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Siertmbättmnaigftett  3aljrganß$  ber  ̂ uriftifdjen  28orf|enfd)rift 

nadj  örr  fndjBabtttfolgf. 

e»u* Äfrvofatru^iilfttaffr.  5K.-Oe.  H.  f.  Statut«. 

'Sötofatmserdn.  IBelgif^Kt  21.  f.  3<t&reiBtrfammlttng. 
Sni  ber  ̂ rari#  brr  StTaffrnate  bei  Stdcbigedcbti  f.  di. 

®<lgitn  f.  Satrcimiammlung. 

fkntftjubUaam  f.  4jtf§;  f.  9imfdmann;  f.  van  Cherni*. 

®d$afilfceri<bt  unb  Jabrrtrrt^nung  brr  £ö(f#faftc  f.  $. 

^nbäftimlbcilung  brü  9i<icb4grricbte  oem  1.  3anuar  bii 

81.  Xejrmbrr  1895            1 

&<$,  9{«bt#antca[t  unc  9totar  ju  Ulm,  Jömifijubil  jum     87 

?nlfifafje  für  bcntf$e  9t«$t4ant»5llf.  1.  37.  57.  81.  89. 
109.  137.  167.  177.  237.  267.  817.  367.  369.  418. 

441.  477.  497.  517.  537.  657 

•nülfifaffr.  &«f$5fttbrri$t  unb  Jabrrßredjnung  über  ba«  mit 

bem  30.  Juni  1896  abgefr^leffent  elfte  Iteroaltungijabr 

ter  .^nlfffafir  für  brutf<$e        .   442 

5a^rrtvrTfammIung.  £ie  3-  bei  2idgif<$tn  ttbuofatenverdn« 
«   Trüffel  am  28.  Xeicmbtr  1894      37 

fcintfelmami,  3ufti)rat^  ju  Hannover,  ©erufijubiläum  .   369 
dterahtT     64.  3««.  406.  488 

Ätfbfr*Crftmd<&  f.  Statuten. 

Cberat|,  ttrtbur  von,  3«^ t|ratb  ju  Xrntgibcrg,  ©tnifijubiläum  657 

Btto* ^erfenal-  ikrdabrrungrn.  64.  78.  107.  184.  175.  195. 
255.  271.  813.  854.  410.  48H.  472.  492.  514.  554. 

675.  694.  814 

Starte.  5uf  brr  f.  brr  Straffenate  bei  9tdd*l5gfTi<bt«  f.  9t. 

Äftbt?ann>aliflt*rrtTftung  f.  ii. 

?K«btfrretbung.  £ic  :H.  t<t  ?Rddjiflfd<bti  in  $trjit$ung  auf  bie 

»irbtigften  ©egrtffr  nnb  3nftitutt  bei  (5t»ilre<$t4.  109. 
13 1   157.  177.  217.  257.  278.  317.  389.  418. 

448.  497.  557.  677.  «17 

:Kd<b!gtrl$l.  '«In«  brr  i'raiil  brr  Straffrnatr  bei  9t.  89.  112. 
279.  418.  459.  561.  682 

2Xd$fgeri$t  f.  üom  di. 

JRn^ege^altefaWr.  3ur  £ragr  ber  9t.  1.  217.  273.  317 

•Statuten.  £ir  •£.  bre  Hierein«  (Jt.*Cr.  Äbüofaten^ulfifaffr* 
ja  ©len        67 

Strafprojeijorbnung.  Einige  i'ortrblage  jur  Reform  brr  <S.  .   «22 

Straffenate.  ttul  brr  j>raii6  brr  S.  bei  9id$4geri4tt  f.  9t. 

örrrinenaebritbtrn.  1.  37.  57.  81.  109.  177.  237.  441.  477 

‘Vertretung.  £ic  i*.  auiipdrtigrr  ?KfdJt#win»iiltr  in  2lmti< 
grritbteprojenrn  .       142 

2<om  9tddj4grri(bt.  4.  8».  öw.  »1.  101.  12«.  143,  1«2. 
181.  197.  222.  237.  262.  291.  821.  357.  378.  452. 

477.  504.  617.  537.  597 

Juitänbigmacbni.  £a#  3.  jarblub  unjuftanbiger  <0cri($tf     32 

gif  tragen: 

9tx.  7, ■'9:  Ccxjd«^nt§  ju  btn  :K«ubigeri<btirntf4>ribungrn  bri  3a&rgangei  1894. 
3-  tStattmtag,  ibnlin,  ̂ hofprft  über  ̂ ubclf  ̂ 'arifiue  unb  Dt.  fvan#  OntßfT,  £a«  tKei^isgdtfc  bdr.  tie  (fnoerte  unb  ©irty* 

ftytfttgcnoff  entsaften. 

•   10:  (frittpurf  einet  (^rbü^rmorbnung  für  SJtotarr. 

3-  $unoty,  Berlin,  iHofpeft  über  „Nou  plu»-  ultra".  Hleröielfaltigunge-’Vlatler. 
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St.  13;  Jf; 
21 

22  23 

•   41/41 : 

4   •   r>2 
•   53  %4: 

(Fntvur  ft««4  prfut»tf$ot  Qtert^tlfrtrng/ '«)<«. 

S<bw4&a<$o  f$«  i'ofagthu^aabfBng,  Stuttgart,  prefpfft  übo  .3»»  Unto^aftuag  aa&  Sd'brusg*. 
Xratf^r  i'ofagtanftaU,  Stuttgart,  'Frefprft  übo  Burger.  Potte«  Po  gtiantnrm  Inbatf. 

3<  ffcutiostag,  Srriin,  ’profrrft  übo  £cg<r,  2H«  St<aq*f(gfktg<buBg  uitP  Pa#  $rta$tti$c  fljtbf^afMnciogefcf. 

3.  äfcrttaiug,  Sofia,  f'rcfceft  ubo  L>r.  8   ©!#(#,  Spftoaatif<$«  .-!nfannnfHfteflnng  tti  gdaaratra  gtfreaPes  ̂ o<Htr$tr4. 
3*  3-  &i**t  i'olug,  Sofia,  ̂ Profptft  übo  Dr.  b.  Staub.  fsktbiflerrRiing. 
3.  OJuttoitag,  Snlin,  i’T*frfft  übo  .cuwmd  uub  Sp«bt,  Xal  Stflnrdnfuogdrfc. 
fiarf  .pojmatin»  Sofag,  Sufin,  $>rejp<ft  übo  3.  Scr^m,  Xa4  2tnnpdft<aogdf*  '-•«»  31.  3»li  1*95- 
Sifgrrirt  Krenba<$,  Solfn,  'profettt  übo  dtrnan,  Weftfcidft«  PO  ̂ effo  3*rad. 

fcrffto  unfc  .ttefcntann,  Sofia,  i'rctcfft  übo  S<bn<U*<bmbxnaf<bine. 
litef  unfi  afpbaboi'tfco 

t.  idrwfljtn,  Xüftrfbcrf,  i'rofpeft  übo  (Ürcrdfnb*  Äofr. 
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$)erjetd}ni|i 

ja  b« 

^teitßögeri^fö-gnff^eibunflm  im  ga^rganflc  XUV. 

I.  9lai)  bet  gtadfefiabtnfolge. 

®   orbemerfung: 

2)?e  Pratffy'itungfa,  hinter  &«*<"  «to  P#  bcjw.  g,  (wjw.  f   fte$t,  gehren  bem  ©ebirie  brt  prcufttf$en,  beju».  gemeinen,  fcjin. 
r^ixtif^-baMfd^en  Äet$t*,  bk  übrigen  bem  brt  JRci^ret^tl  an. 

a.  gipifre^t- 

9bbt<f*r 

(Srtmtion  Mm  3»»ngtit<$te  btt  33tjirft-9.  p   349" 
Sbgabtn 

©»griff  nab  Umfang  brr  9.,  »?el<$t  ni$t  für  Segnung 

btt  Siajtlftaaten,  Sonbtrn  not  für  Meinung  btt  We- 

faiumt^tii  btt  3oQDtmntfta<ittn  (btt  Ttutf^tn  9i  eichet) 

in  rtbtbtn  pnb.  ©tfttunung  bt»  ©aljet  47“ 
Ablehnung  bti  Sitftrre 

©erfaßten  bei  9.,  ©tf^ieerbt,  9ntt>alttjipang  5981 
aMöfimflf  h 

tnfgabt  bt*  Äcntmfjfart  im  9utfinanbftft$ungts«fa^itn, 

öinmtnbtingtn  unb  9n|prä<hf  scllftinbig  ju  ttörttm 

p   310« ffigfutpumt-SeguIitung  in  geigt  geftgliipn  SJtrpfli^tting 

btt  ©uttiftrtjibaittn.  btn  Stfigem  itgulirungtfäpig« 

SltOtn  bat  (figentbum  )u  »bttttagen.  ©crbepalte  btt 

®ut»benfe$aft  p   490».« 

Siuflup  btt  Unitauf$tt  ecu  ©epaiaticntiänbtttien  auf  bit 

gemeinen  haften  p   491« 

Abfoubrrnttg  f.  Äonfutt 

*ri*»  doll  j.  fittrug,  Sibabttiterfag,  Serjä^rung 
flage  bt«  Ääufett  eint«  ®iunbftü(ft  »tgtn  Sltrftbmtlgung 

tintt  auf  btm  CSrunbftüit  pafttnbtn  Senle  gtgtn  btn 

m   bti  btm  jtaufstittagt  bttpriligeubtn  .£>bpetl)efen. 

gläubig«  g   606» 

Agent  f.  ©etmitttinng 

Safpebung  bet  SerttaglMt^iitniffet  mii  btm  9.  bttrtfc  btn 

SioBmat^lgtbtt  «ttgtn  Setttaumtmijibtan^tt  481“ 

SlftietigcftUftfcaft  f.  gitnia 
8tübtniieftninglp6i<^t  bet  9ftionärt  btt  3u<}ttfabtif 

386” 

üufttitgung  een  Oltbinettpflii^tungen  btt  SIflionärt  (Ballung 

ju  eintnt  ©arautitfenbt)  im  Statut  603” 
©tfttHung  tintt  yfanbintts  für  bit  9.  an  tigtntn  Snteriiut- 

fötintn  603«.” 
jtaufmännifi$tt  3uriitfbt^altungtrtcbt  btt  9.  603” 
©tnetalettfammiung 

9fgitimaticn  btt  9fHonätt  in  bet  ©tneraleerfatumlung, 

wenn  9ftitnurtunben  ni<$t  autgtgtben  finb.  ©tjug* 

nannte  auf  bat  9ftitnbu$  103* 
©rtujtn  bet  SMtfufgen  in  btt  ©enttalettfammlung 

603” 

Älagt  auf  9ufptbnng  einet  Stft^lufftt  btt  Oftnttal- 
ettfammlung.  3ufteüung  btt  Xiage  au  beu  ©orftanb 

unb  btn  9uffi<$tttat$  602” 
Setftanb  unb  9uf’l$tttat^ 

©troaitunglmafjrtgei:  ©ratififationen  an  9ngefteDtt  aut 

einem  baju  gebilbtttn  Spejialfenbl  bet  9.  Stfugnig 

btt  Botftanbet  opne  ©tf^Iug  btt  ©tneraltttjammiung 

454  «   ■■ 

Berantoertliibfeit  btt  ÜKitglitbtt  btt  ©erftaubet  unb 

btt  9ufji<bttrati)t  gegenüber  btt  9,  ffflidftnsibrigftit, 

utfäcpliib«  3ufammeuf)ang  386” 
SletpfUiptung  b«  äJlitglitbet  bet  Botftanbet  ob«  bet 

9uffi<$tttat$et  gegenüber  Dritten,  bit  burep  un- 
richtige  Datfltlluiig  b«  ©efifäfttlage  jum  9n(auft 

1 
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ober  gut  3*dnung  con  Äftirn  oeraniafit  worben 

finb  f   254 45 Sfttolrgitimntiun  f.  ©acblegitimatien 

Slimentatioir 

Badjforbetung  een  Stimmten  füt  ti«  Befangenheit 

p   513»  p   530« 
'HncrfrimtmO 

W.  als  ntuet  Berpftdiungtgrunb  gegenüber  bem  Soffionar 

p   50“ 
8.  (intS  wegen  niangelnber  ©tnttjmigung  be»  Sotmunb- 

dafHgeriept»  ungültigen  Bertrage»  (BefteBung  «ine« 

Bugungtrecht»  oon  unüberfebbarer  Saun)  bunt  au»- 

brüdlde  ober  ftiBdweigenbe  ©enebmigung  be»  ehemal* 

SJlinberjährigen  nach  (mietet  ®ro|jjäbriglfit  ober  feine» 

©entral6eoof  mäßigten  p   51" 

8.  im  $togeffe,  SBcraueiepungen  165" 

Unfrtblung  een  Sitcptebantlungen  im  Äonlurje  unb  au§er- 

halb  be»  Konlurfe» 

Borautfepung  bet  Jl.  (a.  St.)  267"  —   Bothanbenfein 

eine»  ocflftreifbaren  Sitei».  Pintragung  in  bte  Kontur»- 

tabeüe  al<  ooBftrecfbaret  Sitei  329** 

©egenftanb  bet  Jl.  2>ie  eem  iiermunbfd;aft»geti<(;t  au»- 

gefpndene  Pntjielung  be»  Biefjbraidrecht»  be»  Bater» 

an  ber  bem  V>au(finbe  juftehenben  .ppputtef  p   9»  — 
ffllöglichfeit  ber  J(.  einer  8ufr«hnmig,  Jibfcplug  een 

SetMegeicbärten,  bie  bie  Jiuftecbnmig  ermöglich»*  82 4 
Serien  be»  8nf«htungtbef(agten  bei  8.  einer  Betäufjtrung 

bureb  ben  Sbemann  in  'Betreff  ber  Satten  bet  Shtftau 

p   233“ äbüibt  ber  Cenadjtbeiiigung:  bei  Setäugerung  eine»  ®ruub- 

ftütfe»,  Jöertlf  beffelben  gut  3»t  ber  angefochtenen  9i«h<»- 

banblung  83*  —   Jl.  eint»  SReef>t»gef<bäft» ,   wobunh 

bot  gura  @i-metni$aft»eermSgen  ber  Sheleute  gehörig 

getetfene  ©runbftücf  nacb  Sluflefung  ber  ©euicindaft 

im  ©ege  ber  Bermegen»au»einanbtife|}ung  ber  Shefruu 

allein  überwieftn  ift,  um  ibr  wegen  ber  au»  ihrem  ein- 

gebrauten  Bennegen  »er» tuteten  Beträge  IDeefung  tu 

oerlcbaffen  p   26“  —   graubulofe  Jüfd*  unb  beten 
Kenntnis.  ©Überlegung  bet  Bermulbung.  Befteben 

eine»  nur  münblitben  Kaufoertrage«  (im  ©ebitte  be» 

prtufj.  ;K e d;t S ) ,   al»  helfen  ßrfüttuitg  bie  Jluflaffung  rub 

Äußerlich  barfteOt,  nid;!  auereidjtnb  44 17  —   Jl.  ent- 
geltlich« Bechttgedäfte.  Beroeitlaft  in  Betreff  ber 

Kenntnis  ber  betrügenden  Bbfdt  329” 
Jl.  (i.  St.):  Äenntnij  ber  3ahlung»einfteHung  unb  Bot- 

banbenfein  ber  Befünhtung,  tag  ber  Kontur»  halb  au», 

breiten  «erbt  SOS1“ 
91.  einer  im  ̂ u’jegmtge  non  bem  ©läubiget  be»  fpäteren 

©enieinfttulbncr»  moirlten 'Pfanbrdttoermerlung  540 15 
91.  (L  K.)  Benachteiligung  ber  ©laubiger  bur<h  bie  Sin- 

getung  be»  Bertrage»  1277  —   Bechllwibrige  Sb- 

fd*  127*  —   8.  einer  ’ffänbung  bunt  ben  Äonfur»- 

oerwalter.  ©eriitt»ftanb  202 "   —   Jl.  eint»  Jtrreftei 
burtb  ben  Konfurtoeneatter.  Badjwei»  ber  BdtFenntnifj 

be»  BenoHmäcttigten  bei  Jinfettlungbbellagten  non  ber 

3atlung»eiufleDung  226"  —   'JJietlmale  ber  gatlung»- 

einftellung  bei  ber  8.  (i.  K.)  298» 

Sntueifung  (8fftgnalion) 

BertältniS  gwidtn  Bffignonten  unb  8fflgnotar  nach  ber 

ber  8.  )u  ©runbt  liegenben  äbrebe  (Btgrünbung  eine» 

$arlehn»sertrage4)  p   51 41 
gnnatme  be»  Jlffignaten  tum  ©huttner  p   130** 
8.,  trenn  ber  ©laubiger  neben  bea  bisherigen  nur  einen 

neuen  ©thulbner  erhalten  hat  p   154“ 
Srbitratorrn 

gatl,  lrtnn  naih  bent  Btrftd;erung»nertruge  bie  thatfäihliibtn 

Borautiehnngen  be»  8nfpru<he»  )U  einem  Sheile  «ein 

orbentliipen  Streiter,  gum  anberen  bureb  SdtieMriibter 

(arbitratores)  feftguftellen  finb  60* 
8rmenreihl 

Borau»fepuug  ber  Srtheilung  be»  8.  für  bie  belrtjfenbe 

3nftanj,  bah  biefe  müh  rtie%t  beenbigt  ift  323 4 ■Mrmeitoerbanb 

Unterftüfjung  Seiten»  be»  8.  bu«h  Unterbringung  in  einem 

8rmen-  ober  Äranltnhauft  486” 
Srreft 

3uftänbigleit  be»  ©eriiht»  ber  {»uptfaihe,  bie  bereit»  an- 

hängig ift,  füt  ben  8.,  wenn  bie  3uftänbigteit  be» 

erfteren  ftrrltig  ift  202 14  —   3uftänbigfeit  füt  ben  8., 
wenn  ber  Ethulbnet  im  8u»lanbt,  ber  Srfüllungtort 

füt  ben  8nfpru<h  aber  im  3nlanbe  ift  600’* 

Bngabe  eine»  genügenbtn  8.  ©runbt»  16717 
©laubhaflmaihung  be»  8.  ©runbe».  8ufrt<htethaltung  be» 

8.  gegen  ®iiherheit»leiftung  be»  8.  ©läubiget»  22“ 

8.  auf  graihlforberungen  au»länbijiher  Sifenbahnen  105** SiifrreiMinng 

8uf  8.  geriihteter  unb  trflärtrr  ©iBe  be»  Sihulbner» 

g   205
“ 

Sinttbe  ber  8.  nicht  oorlitgtnb,  wenn  bat  BechUoerhältnife 

gtllenb  geuialht  wirb,  in  weichem  bie  Parteien  in  golge 

be»  oon  ihnen  gefihloffenen  Sifiociationloertrage»  ftthen 

295" 

8.  au»  eiuet  ©pieldulb  p   396" 

Bertrag  jwifchen  bem  Bertreter  jweitr  ©efedjihafttn  einer - 
unb  einem  IDritten  anbererjeit»  bahin,  baß  bal  Gut- 

haben, ba»  ber  Sritte  gegen  bie  eine  ©efeUdaft  hotte, 

auf  ben  oon  ihm  btt  anberen  ©efeddaft  gedutbeten 

Betrag  mit  ber  ©irfung  »erreihnet  werben  feile,  bap  bie 

8nfprü<he  unb  Schulboerbinbldleiten  in  rooft  ber  ser- 

rethneten  Beträge  auf  aBen  ©eiten  getilgt  werben  12®* 
8.  ber  ©egenforberung  be»  ©chuibntr»  an  einen  BJülerben 

gegenüber  ber  gorbirung  ber  mehreren  Srben  nur,  wenn 

leptere  fdjon  bem  Srblaffct  juftaab,  nicht  gegen  ben 

Kaufpreit  für  ein  oon  ben  Srben  oerfauftet  .'iaihiafi- 

grunbftücf  p   51" ©eilenbmaihung  ber  Kompenfationieinrebe  erft  in  ber  33e- 

eufungtinftan).  Berichulben  in  Jlichtgiltenbmachiuig  (n 

elfter  Snftang.  Buchprüfung  in  ber  Dtenlfiontinfian)  9   *> 
©eltenbmachung  eine»  Jtompenfationtanfpruche»  in  ber 

Berufungtinftang  auf  ©ruub  eine«  iugwifchen  in  eitrern 

anberen  h>rojeffe  ergangenen  Urtheilt  201 11 

8.  im  JJrojeffe  mit  einer  3**terefftforberung  241** 

Saftrag  j.  ffiunbat,  BoUmadjttoertrag 
SnBrtiianbrrfetnngen  f.  8blöfungen 
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i*4gebi«flr 

3s»lbftpaMblungen  t<8  Berpflidteten  gegen  bit  Bertragt- 

btftimmung,  bat  8.  auf  bat  Wruntftücf  eiutragen  ju 

laffcn.  SBereitelung  bet  Eintragung  burd  »oifdpild 

perbeigefüprttn  3t»angt»rtfani  btt  Odrunbftücft  unb 

«drinr  ertrüge  p   486« 
flntirpuiifl  btt  ©etfaprmi 

Job  btt  .Kläger«,  übtr  btn  eint  gbmefeuprittaorauubfdaft 

tingeltitet  mar,  bic  nunmepr  non  btt  üorraunbfdaflt- 

betörte  auigepoben  »itb  833* 

gniifal  btt  erfoitnen  Pigullatorrn  334’ 

S.  in  geigt  Seiet  btr  Partei  auf  gntrag  bet  S>ro|ejj- 

teoeHmädtlgten.  3uftd*bigteil  bet  SeidtgeiMptt ,   opne 

big  Äeoifion  eingelegt  ift  453 1 
Safnapmerrtlänutg  turd  3urücf  napme  bet  Sntmgei  auf  8. 

102* 
I.  unb  Sufnapuie  bet  Bttfapreut  »er  btm  Seoifioni- 

jtridt.  Berjögerung  bet  Slufnapute  burd  ben  Sedit- 

uadfolget  164* 
Slafnapme  bet  Berfapttnl  na$  Sonfurtrr  Öffnung  unb 

f'rufung  btr  gerberungtn  gegen  ben  Senfurtomoatter 

unb  btn  Qtonrinfdulbntr  (j.  aud  Senfurt)  366 11 
Änfnafme  bet  Beriaptent  burd  bie  ?epnifolgrt  bei  öeltrnb- 

naduug  btt  SK  «fit#  alt  Hgnat  turd  bie  eerftertene 

Partei.  Entjdeitung  über  bat  9i«bt  btr  ftufnapme 

burd  (fuburtpeil  164* 
Snifvaberung  f.  .Senfurt 

Aunrte&t 

fügrünbuug  bet  ttniprudet  anf  gntfdäbtgung  für  bie 

fSertptaerminbeting,  bie  ein  Qdrunbftüif  turd  bie  in 

geige  brr  Srrfagung  btr  Sauerlautnig  auf  Qörunb  tinet 

nidt  publijirten  flebaiiunglpianti  eingrtrrte«  Belattung 

bet  Qörunbftütfl  mit  btt  ojfentiid  redtl'dfn  Seroitut 

bet  tUbefcaubartett  erteibet  p   71“  —   Borpanbenfein 

bet  öigenfdaft  bet  Unbebaubarfeit  gut  3eit  bet  geft- 

i<8ung  btr  Saufludtlinü  p   86” 
fl«— tut 

Begriff  non  Beamten  unb  Bewerbe  386” 

Borautfegung  btt  KnfltOung  alt  ®emrinbe-fl.  Ungültig- 

feit bet  Stfdränfung  bet  riniieilung  auf  Sünbigung 

p   193« Penfieatanfptud  bet  Heidt-fl.  Sorläunge  Dienftentpebung. 

Itmnädftige  ßinleitung  bet  fe milden  Dildplmar- 

»rrfabtenl,  bamit  »erbunbene  antero eilige  eotiänjige 

Sieuftentpebung  301“ 

fltcednung  btt  Stijtfefiea  unb  1   agegeiter  btt  Staatt- 

beamten,  ßabpunft  btt  Serie  p   311«  —   Snfangt- 

punft  p   403 71 
Jagtgtlbtt  bet  fWitgliebet  bet  Jlemmijfien  gut  Herein- 

iddpung  füt  bie  Staattrinfommenftenei  p   491« 

.Srallidiet  ffiopnert*  bet  B.  bei  Oöewäptung  »en 

SBopnuitgigelbjufdüffen  P   364“  —   Beräirtetung  bet 

fficpnungtgelbjufduffet  bet  Sttfepuug  bet  S.  p   364” 
Shtmengclb  bet  Sittwen  bet  unmittelbaren  Staatt -fl. 

Setgängige  ßniidtibung  bet  Departementtdeft.  Be- 

amientigenfdaft  bet  fpüiftpeijttt  im  ®|enbapnbienfte 

bet  Staate«  p   403 71 

Spnbifatlflage  f.  ®dabenter|ap 

{»ftung  bet  Sidterl  füt  Berfeptn  bei  geftfteüuug  bet 

3bcntitdt  bet  betprilfgten  petfenen  tri  ftufnapme  »en 

Stteii  bet  fteitoifligfii  @etidl*batfrit  p   310“ 
Haftung  bet  OderidtteeQgiepert  füt  Betftpen  bei  bet 

Pfdnbung  (ungenügtube  SieUjiepnng  btt  Uebttgabe) 

33817  —   bri  fletjögetung  bet  SuffeOung  613**-«* Sebingnng 

Die  »en  einer  gan;  unbeftimmlen  Sill  füt  bei  einen 

Senttapenten  abpdngige  fl.  (Sntfdeibnng,  ab  er  ned 

für  anbtrt  ffänbet  bie  Mittag  übernehmen  miO)  p   49« 

fl.  beim  Saufoerttage,  flerbepalt  bet  @igrntbumt  p   344« 

Sßirfnng  btr  aufidirbenben  nnb  bet  auflöfenbtn  fl.  bri  ber 

Srbetrinfepung  p   607“ 
Ürberbr  f.  fleamtrr 

Sirttirdrrung  f.  Serwenbung  (nüplidt) 

Stnfprud  nut  ber  ®.  p   457”-“ 

5Wrflt>  unb  *iilT't>(pbn  f.  Seeredt 
■flergrerfit  f.  gojfUien 

Der  Staat  alt  Sn» etter  son  flergrigeutpum.  Siutpung. 

Bttfapten.  p   364” Sedt  btt  Staatet  jum  fletgbau,  SRipbtaud  bet  Scdtt, 

nene  SRutpungen  anjulegen  p   400« 
91  tue  fDiutpung,  nadbem  auf  bie  fiüpere  »etgidtri  Ift,  auf 

@tunb  beffeiben  gunbet  mit  »ttdnbetiee  geibeb ftrerfung 

p   400“ 

Aririeb  bet  flergbauet  alt  Uriade  ber  fltfipdbigung 

p   313“ 

Umfang  ba  gntjddbigung  btt  Wrunbrigentpürarrt  tut* 

beu  Sttgbauenben  p   399" 
@rfap  bet  flridäbigungtn  tinet  ffiieir  bnrd  Sopltnabbaii 

p   313“ 

Bbleitung  »on  ©rubtmoaffer  beim  flrtgtterftbeiritbe  g   337  " 

g   338“ 

SefepaffenPeit  btt  SBatnung  bet  Sergmttftbefipeil ,   «renn 
fl*  »am  CörunbtigenttümfT  bcrürfTnptigt  wetben  fall. 

Bttfdnlbtn  bet  lepteten  bei  (Srridtung  einet  ©tbnubet 

p   30“  Umfang  bet  Snlfdübignug  füt  bie  Sntglepung 

bet  flaupiapgualitdt  p   30’*  —   Hrrjttuileu  brt  Bot- 

befifert  be«  edtnnbrigtnipümett  bei  (Stridtung  »on  @e- 

täubm  ober  anbeten  Sningtn  p   78« 

Sufptud  bet  Bngbauenbtn  anf  bit  unter  Ueterfdrtriung 

btt  gribttgrtngen  reblider  Stift  gctocnnraen  Sepien 

p   397« 

Berpfiidtnug  bet  -püiflbauberedtigten  in  Änfepung  ber  im 

fremben  gelbe  gewonnenen  goffilien.  SBertpietiap. 

Bcrautfepungen  p   551  “ 
{Mtangiepnng  »on  fSiigliebtm  einet  Snappfdafttoerrint  ;u 

fleittagllrifhmgen  p   133“ 

■Berufunflt'inftflng  f.  Epefaden.  Soften,  SedKmtttri 

Steuer  Unjptud  in  bet  ®.  478* 

flebingtet  Uripeil  übet  bie  fletufung  505* 

3utü(f»etweifung  in  bie  elfte  3nftanj,  wenn  bat  flnufungt- 

grtidt  pätte  in  btt  «ade  felbft  entfdeibtn  foDtn  165” 
Sbdnbemng  bet  früpeten  flenifungturtprilt  nad  3utücf- 

retweifung  »cm  Dteidtgeridt  in  bie  fl.  jum  91ad<Pril 

helfen,  btt  rin  Sedttmlttri  niipt  eingelegt  patte  453* 

1* 
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BefAttirtbe 

ttnjulüfiigfeit  bei  üb«  ;u  niebrige  Bemeffung  be« 

ffiertp«  fce«  Strtltgegenftanbt«  Stilen«  b«  Partei,  bie 

baburcp  nit^t  benacptheiligt  wirb  102*  —   b«  8.  b« 
Partei  gegen  ben  Befcpiu  j,  wofcurcp  bie  SBtignung  eine« 

3eugen  für  unrtcptmäjig  nflärt  wirb  105 11  —   b«  8. 
in  bem  gaüe,  wo  nicht  ein  ba«  Gierfähren  betieffenbe« 

@tfu4)  juriefgewiejen  ift  184'*  —   ber  fofortigen  8., 
wo  b«  angufecptenbe  Sef(biu§  eine  nach  Prüfung  b« 

materiellen  Sachlage  getroffene  Accorbnung  begügtiip  ber 

goetjepang  ber  bunp  tlrt^erl  jugeiaffeneu  Swang«* 

ooDftncfnng  (§§  657,  647  6.  p.  0.)  enthält  184“ 

Prüfung  b«  Unguläifigleit  einet  8.  »on  Amt«roegen  182* 
8.  üb«  3«rücfweffung  eine«  ba«  Verfahren  betreffenben 

©efucp*  166“ 
8.  über  bie  geftfepung  be«  iSertp«  be«  Streitgegenftanbe* 

382“  480“ 

8.  im  Softenfeftfepung*»trfahrtn.  Pnwaittjwang  264“ 

8.  üb«  bie  Sttweifung  eine«  AMebnungSgefuipt«.  Anwalt»* 

jtcang  163* 
8.  unb  weitere  8.  üb«  Ablehnung  eine«  ©acpsnftänbigen 

379* Speiiweife  Abpülfe  ber  8.  bunp  ba«  ©triebt,  beffen  6nt* 

fcbeibung  angefocbten  wirb  126' 
Sieptlimehalten  ber  Sotpfrift  für  bie  fcfortige  8.  butcp 

gingang  bei  bem  Amttgeticpt,  wenn  bie  angefocpttue 

©ntfcptibung  com  Sanbgericpt  eriaffen  nnb  nur  bie  Ser* 

fünbung  bem  AwMgericpt  übertragen  war  9“ 

Berfäumnijoerfapien  in  8.  Satten  382“ 

Srun  jelbftänbig«  8.  ©ninb  bei  Äoftenfeftfejung  127“  — 
bei  bn  weiteren  8.,  wenn  bie  erfit  8.  für  unjniäffig 

erflätt  ift  600“  —   wenn  ba«  8.  ©rriipt  fiep  be« 

Parteisorbringen«  bewujt  gewefen,  bie  Serie  effttpligung 

beffeiben  alfo  nicht  überfepen,  fenbera  biefe  nur  unter- 

taffen  hat,  weil  e«  ba»  8otbringen  für  unerheblich  n* 

achtet  hat  62* 
Srfte  unb  weitete  8.  in  bn  3wang«»oDftrrcfung  520“ 
8.  bei  (gläubiger«  üb«  Berweigerung  b«  grtbfliung  bet 

BoUftmfungiflaufei  520  “ 
ffieitere  8.  bei  ber  3®ang«serftetgnung  jum  3»ecfe  ber 

Suäeinanbetfejung  oon  ÜSiteigentbümem  p   215** 
»«•ft« 

SSögliipfeit  be«  8.  an  ebtlgatcrifihen  Seiten  p   22“ 

p   344« ©onbnbeflp  an  Subftanjtpellrn  p   169” 
Juris  quasi  possessio  bei  Stu«Iici)t«re<bt  aut  gtnjltrn 

f   215« 
Constitntnm  possessorium.  ®orautje«ung  p   169“  — 

causa  detentionis  g   391” 

Sefipnapme  be«  ©epapt«  in  geige  Scctbeefung,  glgentpum»* 

etwetb  g   389“ 
Au«einanberfepung  jwifepen  bem  ©gentpümn  unb  bem 

rcblichen  Seftpn  p   363'* 
Siechte  be«  rebiiehen  Stfipn«  gegenüber  ber  jtlage  be«  gegen* 

tpümn«  nuf  fierauigabe  (eine«  (SrnnbftficW)  p   303  *• 
Oäuter  glaubt  be«  Käufer«  eine«  ©runbftücf«  bei  3weifein 

üb«  ba«  gigenthumliecbt  be«  Berfäufer«  p   78“ 

Uebngabe,  Beflpentfcplagung  p   171  **  —   3eitH<he«  Au»* 
einanberfailen  oen  ginrüumung  unb  grgeeifung  bei  8. 

p   192*7 

llneebiichfeit  be«  8.  Bermutpung  ein«  betrügerifchen 

$anblungtmeife  bei  Abfepluj  eine«  8erteage«  mit  einem 

Slöbfinnigen  p   363  “ 
8efi«nage  be«  fehlerhaften  Sefiper«  gegen  Dritte  äuget 

bem  reihtmäjigen  Sefiper  p   130“ 

tlnreehtfertlgn  8.  p   398«  —   Beranlwortlicpfeit  be« 
fingirt  unrebiiehen  Sefiper«  wegen  bn  Berf^limmtnmgen 

ber  h<rau»jugebenbtn  Sache  p   398« 
Brtrag  f.  Scbabenterfap 

Dolo«  causam  dons,  Seiht  jum  Sücftritt  be«  Saufet» 

oon  bem  Betttage,  ben  n   fonft  nicht  gefchlcffen  haben 

wütbe  p   49« Saufaiitättfrage.  8ewei»Iaft.  Saipwril,  baj  bie  falfihe 

Angabe  ben  Wegenfontrahenten  ju  bem  ©ntfeplufje  be* 

ftimmt  hat,  fiep  anf  ba«  ©efepäft  fo,  wie  gefchehen,  ein* 

juiaffen  g   190« 8.  a«  ©runb  ;um  Sücftritt  rom  Giertrage.  Säufipung 

übn  einen  Dmftanb,  bn  für  ben  gntfcpluj  be«  8e* 

tregenen  nicht  beftimmenb  gewefen  ift  p   192« 

Sichtung  be«  Borfapt*  anf  SrrtbumSerregung  p   341  ** 
Beteüglicpe  Angaben  übn  bie  Sefcpaffenpeit  be«  Segen* 

flanbe«  be«  SaufoeTtrage«  gegenüber  bem  Berjicpt  auf 

©ewäprieijlung  im  Bertrage  p   394“ 

Säufcpung  übn  bie  Dauer  eine«  Patent«  beim  ftctng* 

»ertrage  485 '* Säufcpung  bunp  unrichtige  AuJfunft  übn  bie  Ättbitfäpigfeit 

eine«  Anbertn  g   543“  p   546“ 
Brtortüanträge 

Ablehnung  »on  8.  wegen  bn  Unwaprfipeinitihfeit  bn  ©e* 

ftüligung  be«  Beweiltpema»  165*  —   weil  bie  ©e* 

pauptnngbneit«wibnlegtfei  479*  —   ber ffiemepmung 
eine«  3eugen,  beffen  Au«fage  ba»  ©eriept  »otweg  al« 

ungiaubwürbig  erachtet  293*  —   »on  8.  übn  -f)ülf«* 

thatfachen,  bie  ba«  ©ericht  nicht  für  fo  erheblich 

erachtet,  um  ju  einem  rrehterlichen  61  be  ju  gelangen 

293*  —   bei  Siagen  anf  SrpabenJerfap  (freie«  @t* 

meffen)  538* 
Boebepait  »on  8.,  bie  nicht  jur  Befritigung  be«  Siage* 

anfpruche«  (a(«  Bertheibigungtmittel),  fenbrrn  gut  93e- 

grünbung  beffeiben  nachträglich  gefielt  finb  60* 
©rttriütaft 

8.  pinfuhtliip  ber  Ipalfacpen,  bie  bie  ©runbiage  bilbtn 

für  bie  ßinrebt,  baj  bn  münbiieh  gefchioffene  Bert  rag 

in  golge  Srfütlung  bn  Anfechtung  wegen  germmangel« 

enljogen  ift  p   21" 
8.,  wenn  gegenübn  bn  Äiagebehauptung,  baj  bn  ©eflagte 

bie Bnpfüchtung  opne  jebe  jtitiiepe Scbranfe  übernommen 

habe,  bet  Seflagte  bie  3ufage  nur  für  ben  fall  ertTjeilt 

haben  wiO,  baj  bn  Siägn  bie  ipm  obliegenben  Seiftet  ngen 

innerhalb  einn  beftimmten  grift  befepafft  g   70“ 

8.,  wenn  in  grage  fommt,  ob  eine  Itppolpef  gegen  ©ntgelt 

beftellt  worben  ift,  abn  feftflept,  baj  bet  in  btr  'Scpculb- 
urfunbe  unb  bem  @inlragung«»nmerfe  angegebene  ©<f>ulb- 

grunb  niept  »oriiegt  p   174" 
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9.  bei  bn  grage,  ob  btt  SeooDniäiptigie  btt  »on  ipm 

»trautlogltn  Stenern  unb  BBirtpfrpaftifofien  aut  eigenen 

«Kitteln  ober  benen  bet  ©cümaiptgebnil  Pcgapit  pat 

f   194“ 8.  Pegiglirp  bet  dictum  et  prominonm  beim  Spegietfauf 

f   235« 8.  bei  bet  Klagt  bet  ©erläutert  auf  gtfiBung  pinfiiptliip 

feiner  ©orleiftung  p   246 17 

8.  beguglirp  brr  SRingelangelge  bei  SlutiPung  bet  Seb* 

pibitienlrnptt  300*7 
8.  bei  bet  Sateinanberfegung  ber  ® efetlf c^after  (Snpnungi* 

icgung)  bejüglifp  bet  Bepauptuug  übet  tinrn  fpegieB 

begegneten  besinn  p   305“ 

8.  bei  Eingabe  an  3aplunglfiatt  p   306“ 
8.  bei  8nfnptung  von  SReeptlpanblungen  brgüglitp  bet 

Keuntnij)  btt  betrügerifipen  Hbfi^t  329“ 
8.  bei  Stpabenterfapanfpnup  bet  llftieugtfeflfcpaft  gegen 

SRitglieber  bet  ©orfianbet  nnb  bet  KuffUpttratpet  bei 

Pftiiptmibrfgferten  332“ 
8.  bei  uaiptragiiip  behaupteten  Setänbetungen  fit  Siberation 

(gart.;  übet  tbeilnseife)  een  3aplutig  einet  SRente  aut  btt 

4>aftpfli<pt  336“ 
8.  unb  Snbflanglitung  bei  bem  ginusanbe  bet  ©erjiprung 

einet  fortlaufenben  Stiftung  burip  ©iiptgebtautp  p   487« 
©m>ri«mittrl 

Setiuft  bet  8.  (Sernepmnng  «an  3<ngm  unb  Sacp* 

uerftänbigeu)  bei  ©rrjäumni|  btt  ffrift  fit  bie  Singaptung 

bet  com  ©eriipt  gef  örterten  Satftpuffe«  380* 
©rturibloü  rbtgnnig  im  Progefle 

8.  auf  fflrunb  ton  Unterfutpungtaften  toegtn  8etrugrt, 

»tun  aut  bem  Betrugt  ein  Sipabeuterfapanfprutp  per- 

geleitet  tritt  182*  —   auf  ©tunb  bet  Sitten  einet  ©or* 

progeffet  598,* 
8.  unb  beten  8egtünbung  bei  Stnipriipen  auf  Sipabenl* 

etfag  7“ 
8.  bei  Beftimmung  ber  gntftpabigung  fit  bie  gnteignung 

p   293 7   p   531“ 

8.  bei  bet  Klage  anf  Stiftung  bet  Jnterefle  305" 

8.  beiiglicp  bet  oitaltl  einte  jeugenanifage  1 99 7 
lufjera^tlaffung  bet  gibetgufipiebung  über  eine  etbeblitbe 

SPatfatpe  519» 
8.  in  Beftpoetbefaipen  bei  untetbliebeuet  ©egenetflärung 

auf  bie  mitgetpeilte  Befipmetbe  382“ 
SUbfinnigc  f.  perfonen 

*«tflf*«  ft 

3um  Stfen  bet  bie  Setptlgültigfeit  bet  8.  brtingcnbeu 

itfcriftlid'tn  grflätung  gehört  tiicpt  autp  bie  Begeitpnung 

bet  ntfpringlltpeu  Berpjliiptung  (bet  .pauptftpulbnert) 

unb  ipret  Serpttgrunbet  p   51” 

Seepdltnijt  bet  Birgen  jura  ,£>auptfipulbiiet  unb  gu  ben 

HSitbirgen  untre  cinanbet,  trenn  et  an  einet  »ertragt* 

migigtn  geftfegung  fehlt  p   548*“ 

StfiBungtort  fit  bie  ©erpjliiptung  bet  Sitgen  g   392“ 
Sirtung  btt  Bergiiptt  bet  Sitgen  auf  bie  ginrebe  btt 

©otaulHage  g   390“ 
StamtlMitfienetgtftt 

Begriff  bet  ,   juftinbigen  ©epörbe'  im  Sinne  bet  ©.  386  “ 

CMti»  4n-.nl  infrrtl 

Snfprmp  auf  c.  d.  i.  gegen  ben  eine  £   trage  anlegenben 

githrt  g   393“ ffeffion 

6.  bet  .ftppotpef  |.  ©runbbuipterpt  p   213“ 
ß.  ton  Slniprütpen  aut  bem  @tfe(Ifipaftt»eTpältniffr  (actio 

pro  nocio)  »et  erfolgtet  Sluitinanberfrpung  g   19“ 

ß.  ton  8nfpti(pen  aut  bet  ©emeiuftpaft  auf  SReepnungt* 

legung  bet  gefehäfttfihrenben  Ipeilnepmert  p   249“ 
ß.  ton  Stpultferbetungen,  über  bie  eine  btiefliiht  Urfunbe 

»orpanben  ift,  Blanfoceffian  p   246” 
(5.  gum  3»etfe  bet  Stpenfung,  6.  einet  grPftpafttguote 

p   846“ 

6.  ton  gorttrungen  an  3ah!ungtflatt.  Raffung  fit  Bonität 

unb  Setität  p   394“ 
©üiiblitpet  6.  ©ertrag,  »(Up et  butrp  grfillung  btt  Sin- 

feeptuerg  toegtn  gotuimangeM  entgegen  ift  Beveiilaft 

p   21« 

ünerfenntuip  bet  debitor  ceteu»  all  neuer  Berpffitptungl* 

gtunb  gegenüPtt  bem  ßefffonat  p   50“ 
©ewäprleiftuug  bei  6.  »on  gotbetungen  p   894“  p   609 “ 
©arautieübernapme  bet  ßebenten  für  ben  gingang  ber 

cebirten  gorberung  f   31“ 
SRegeejj  bet  ßeffionart.  Säumnift  in  bet  gtngiepung. 

Keplil,  bau  bie  gorberung  fipon  gut  3eit  ber  6.  nitpt 

mepr  fiepet  gemefen  lei  p   130“ 
Caadlotla  f.  Sülfforberungl  flogt 

r-naeltutuin  poHemrlun  f.  Seftp 

Dtrltln 

Begrinbung  einet  D.  ©ertraget  burep  Slnuxifung  p   51« 
iRerptlttpe  unb  »irtpfepaftliipe  ©erjepiebenpeit  jmiitpen  35. 

unb  Seipuertrag  (ton  ®ertppapieren)  femit  dopoeitum 

unb  bem  Kommifiiontoethältniffe  p   307“ 

T(eiiftt>rrtT<rfl  f.  Sipabenletfag 

Ungerrihtfertigtet  Sieftritt  oom  ®.  Sepabenterfap  mit 

Sieffiiht  auf  bie  anberoeitige  ©ertoerthung  bet  frei 

geworbenen  Slebeiltfraft  p   21“ 

Bereiptigter  Sicftritt.  lienftäerhältnip  bet  fmnblungl* 

gehülftn.  £(pabenteriapanipri(he  522“ 
X'lffrreniflefAäft  f.  ßintebe 

ffiirbigung  ren  Spatiapen,  bie  auf  eine  ftiilf (pBeigenbe 

ben  Slutfip(u§  ber  effeftiuen  Erfüllung  Pepotdenbe  ©er* 

efnbarung  ber  Parteien  pintocifen  13“ 
Slulbriefliipt  unb  ftidjeptotigenbe  SettinParung  ber  Parteien 

über  Slujftplug  bet  effeftben  Sieferung  unb  Slbnapme 

»on  Bötfenpapieren  14  *7  482” 
35.,  wenn  ber  3Bi8e  leine  effeftioe  ßrfiBung,  fonbern 

riffetengautgielipung  eintreten  gu  laffen,  nur  auf  bet 

einen  £eite,  aber  fit  ben  anberen  3 peil  etfennPar, 

»orpanben  mar,  gleiip  »lei,  »b  bie  Serpflieptung  gut 

effeftiten  ßrfüBung  fit  belbe  Speile  ober  nur  für  einen 

3ptil  autgefiploffen  fein  feilte  15” 
SIngeige  fir  bat  Sorpanbenfein  »on  3.  aut  bem  SNigoer* 

pällniffe  gtoifiptn  bet  ©etmfgenllage  bet  einen  Kon- 
trahenten unb  bem  Betrage  ber  »on  ipm  gtfeploSenen 

©efepäfte.  SHIHipmeigeube  bie  effeftire  Sieferung  aut* 

fepliepeube  ©eteinbarung  15” 
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Slalut  unb  ®tfeu  bet  X.  „ßtnbeefung'  ßiufleibung  in 

rin«  Hommiffientoertrag,  in  rin  Äaufgefchäft  63" 

£.  tri  ßinfieibung  in  einen  Äommifficntoertrag  66“ 
Unflagbarfeit  tei  ütei  Spulten  au!  abgefehloffenen  D. 

(Spielfehulten)  gefcploffenen  Vergleiche  unt  ter  Stet  iolcfce 

Schulten  acceptirten  2Sed?*e[  p   87“ 
3>.,  Denn  ade  Umftänte  bafüt  (preßen,  tag  jetem  ter 

triten  Äentragenten  tie  ätfitgt  tei  reicht  effeftioen 

Lieferung  auf  Seite  bet  anteren  befannt  Dar. 

£eranjiehung  ter  ?ebenlerfagrung ,   nm  tie  Sinnahme 

einet  unflagtaren  lifferenjgejigäjtt  autjufcbltefien 

103» 
Unterfuchuug  nach  ten  Umftänben  tet  Sattel,  ob  ein  reinct 

£.  sorliegt  243“  244  >»  482“.« 

Spielrertrüge  in  Vejng  auf  Seitgefchäfte  f   255" 
Seutiljriiung  tet  VtrtragtjDeefet  nnt  tet  SBerfragtingaltt 

333« Spielpapiere  alt  ©egenftanb  tet  Vertragrt  333 51 

Verrechnung  einer  gorberung  mit  Sufpriitgen  aut  Spiel- 

»ertragen  p   396“ 
Spefuiation  in  Virfenpapiettn  ohne  tie  Wögliigfeit  tet 

Spefulanten  jut  ßffeftislriftung  455“ 
StittfigDeigente  Vereinbarung  auf  ungültige  Spieigefegüfte 

gerietet  522“ Umftänbe  tet  gattet.  Neigung  jua  Vörfenipiele.  gtügere 

gatte  son Spefniationtgef^üften  540"  —   gleichgültig 

ob  in  Sauf-  ober  Societütloertrag  gefleitet  540“ 
<?fcitiem«pfliefet  f.  Urfunben 

t?f>egatten  i.  ßhefdieitung  (guleinaiiterfepung) 

gorm  »on  Verträgen  jmifchen  ®.  p   609“ 

Verträge  jaiicben  ß.  über  ©etrenntleben.  ffiiterruflictteit 

p   609" 
gotmoorfchriften  über  tie  Verpflichtung  ter  ©hefrau  bei 

IXechttgeichäften  mit  tem  ©bemanne  p   211" 
Siecht  ter  ßhefrou  auf  Unterhalt  außerhalb  bet  |>aufet 

p   530“  —   mährent  bet  ßh'fhribungtprcjeffct 

p   133"  —   ‘ttachforterung  ton  Verpflegunglgelttm 

für  tie  Vergangenheit  p   513" 
■ßantiungl-  unt  Vertragtfähigleit  ter  ßfefrauen  bejüglich 

tet  ringebrachten  Vermögen!.  3uftunmung  tet  ßpe- 

mannt;  auch  ftillfchDtigenbe  genügeut.  Satihabition 

nach  bctn  2ote  tet  ©bemannet  p   305“ 

Veräugerungtbefugnig  tet  @h*,1,annc'  an  Aachen  ter 

©btftau  p   233  “ 
©eltentmachung  tet  ter  ßljefrau  burcb  Setperoerlepung 

Selten!  einet  Sinteren  jugefügten  Scpabent  rücffichtlich 

igrer  ©CDerbtfähigirit  g   338“ 

Sujiebung  tet  ©bemannet  bei  %>ro jeffeti  gegen  tie  ©he- 
frau  (bei  ©ütertrennung)  aut  einem  Darlehntgefchüft 

ter  grau  p   396" 
ßintoittigung  bet  ©bemannet  in  bie  gührung  einet  |)antelt- 

ge’chäftt  burcb  tie  ßijefrau.  Viiterruf  ter  ßrlaubnig. 

ßinfttteilige  Verfügung  bejüglich  tiefe«  Streitet  ter  6. 

202" 
Vrtrieb  einet  jianteltgefchäftl  oter  einet  ©erntetet  turch 

tie  ßhtfrau.  gührung  »on  $)tojeffen  ter  ßh*ftau  °bn* 

3ujiehung  tet  (Shemannet  p   395" 

0?hefluterrr<f)t  j.  ßh*8a,,<" 

©fitergemeinfebaft.  Siecht  ter  ocrehelithen  ©laubiger 

bet  Sh™1"1»»*,  len  ßnterb  ihre«  perfcnllchen 

Schultnert  träbrenb  ter  ©b*  Slnfptucb  ju 

nehmen.  Siecht  auf  tie  gange  mähreut  ter  ßbt  er- 

norbene  gütergenirinfehaftliihe  ttRafft  ober  nur  auf 

tat  noch  »othanbene  ober  ;ur  Verbefferung  be- 

tiupte  in  tie  ©emeinfehaft  geflogene  Vermögen, 

ffiirfung  ter  Slbfonberung  tet  Vermögen!  unt  betSuf- 

hebung  ter  ©emeinfehaft  ter  ©üter  unt  tet  ßrtterbet 

p   26«
 

Vefugnij  tet  8h*niannfli  bat  gütergemeinfcbaftlich«  ©runt- 
ftücf  ju  »erpfänten  unt  fuh  in  Betreff  bettelben  ter 

fofortfgen  3Dangt»cttftrectung  ju  unterverfen,  ebne 

ßinwittigung  btt  ßh'frau  f   534“ 

Verfügungtbefugnip  bet  überlebenten  ©begatten  bei  fort- 

gefepter  ©ütergemrinfehaft  (SBeftfalen)  p   552“ 
Siecht  btt  überlebenttn  ©blatten,  Denn  gütergemeinfehaft- 

liehe  ©beleute  einanter  gegenfritig  ju  Srben  unt  ihre 

Hinter  alt  Vacherben  ringriept  haben,  in  Vejiehnng  auf 

Verfügungen  unter  Üebenten  über  tie  ölachlafemafie 

p   610»»
 

Veftettung  einer  dos  turch  ben  biercu  nicht  '.'ervfiichteten 

Umritten  i.  Scpenfung  g   301“ 

Verfolgung  ter  »ermcgentrechtlichen  Slccirrüibe  ter  ßhtfrau 

gegen  ten  ßhttnann  Kährrnb  beiiebenber  ßbe  (bei  ©üter- 

trennung)  p   395  ** 
Siecpt  auf  Siücfforterung  tet  ßingebraepten  Seitent  ber 

ßbefrau  mährent  begehenter  ßbe.  Denn  ter  ßh«®*'«' 

feine  gefepiiehe  Verbintlicbfeit  jum  Unterhalte  ter  grau 

niept  ju  erfüllen  vermag;  gleichgültig,  Dann  tiefe  Spat- 

fache  ringetreten  ift  p   26« 
Siechttftettung  tet  ©bemanne*  in  flrojeffen  ter  ßh'trau 

rüif’ccttlich  ipret  ©«gebrachten  p   41» 

3ujiepung  tet  ßpemanue!  jum  S>rocege  ter  besagten 

©hefrau  292* 
Slutfonterung  tet  ßingebrachten  ter  ßpefrau  im  gatte  ber 

Sluflüfung  ter  ®b*  turch  3ob.  Inbegriff  »on  beterg- 

Uchem  3nbebör  eine!  ©eaerbe!  p   489“ 
©eltenbmachung  tet  Siiepbrauiptnchtt  tet  ßhemancte«  au« 

ter  9ebrntjeit  ter  »erftorbenen  ßhefrau  gegen  ihren  ®er- 

mögenloerDalter.  Siechnungllegung  unt  SlutanfDortung 

ber  Sieoenfien  p   511“ 
fBlaffgebllchfeit  tet  ehelichen  ©Verreibt#  tet  erften  iöobn  - 

ftpe«  ter  @^«leute  f   562“  —   autgenomtuen.  Denn 

folcper  Slnmenbung  abfolut  gebietenbe  ober  oerbieteicbe 

©efepe  nach  tem  Siechte  tet  neuen  SBotnortet  entgegen, 

flehen  f   552»»““  —   felipce  enthält  ber  codc  civ. 

nicht  f   552“ Orbefnrhen  f.  ßbefdjtitccng 

Unjuiäffigfcit  ter  JUagenverbintung  ({terautgabe  utrb 

Sllimentation  einet  .Hieltet)  mit  ß-  327“ 
Vorautfepung  ter  Berufung  in  ß.  gomelle  Vefcbwevuic.; 

tet  Serufungtllägert  520“ 
gcrtfepnng  tet  ßhefcbribungtprojeffet  pinjichtlid)  ter  >£ctjuit. 

frage  unt  bee  Hoftenpunfte«,  uaefctem  ter  tefiagte 

mann  »erftoeten  ift  549“ 
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Pbefebetbunfl  f.  ßpefaepen 
®runbe  btt  8. 

Sö»liipe  Bttlaffung;  Denn  bi«  Serlafiuug  in  geige  «in«r 

jeptttttn  ifligpanblung  gejepepen,  audj  »enn  bet 

©nifeplufj  niept  fofort  naep  bet  TOgbanblung  gut 

Au«füprung  gebraut  ift  p   27“ 

8tnftliep«t  Sille  beb  anberen  3   peil«,  bie  8b«  fert- 

jufepen  g   392  ** 
Süttteptbejebl.  Serpalten  brt  Spemanne«  bei  Diücf- 

fe^t  bet  grau,  bie  (elb(t  niept  ®iHen«  ift,  bie  8pe 

fertjufepen  p   549»* 
Begnenbet«  SBeigetnng  be«  epemanne»,  bie  Gpefrau 

in  feine  8Bopnung  »ieberaufnepmen  p   489“ 
■f'attnäcfige  Seroeigetung  bet  ef>.He^en  f>ftie^t.  Birfung 

beT  im  Saufe  be»  ytojtffe«  au«gefptotpen«n  Bereit- 

»iQigfeit  g   p   48" 
{'arte  unb  fc^tnä^litb?«  Strafe.  -Seine  Sütfficpt  auf  ben 

Stanb  unb  bie  ?eben»ftellung  btt  'Parteien.  9Dla§- 

geblictfeit  be«  Gbetegrijfe»  P   27“  —   Betjeipung 

naep  Begebung  be*  Sttbreepen»,  aber  tot  btt  Set- 

uttbeilung  »itffam  p   28“ 

Seturtpeilung  be«  benagten  ©bemanne«  «regen  Sitt- 

li«bfeit«tetbte(ben»  g   392 40 

8p«bruep.  Seibetfeitiget  ©pebruep  g   610" 

I>ringenbe  Settnutbung  bet  verlegten  «b«li<b«n  3   reut 

p   512” 8felentgenbe  .Sranfbeit  (potpgtabtge  Seppill«)  P   612” 

Setfagung  be«  Untetbalt« ,   unorbentliepe  ffiertbiepaft 

p   193« Stleibignngen.  (»röblidjf  Seleibigung.  Stanb  bet  8pe- 

leut«  p   347“ 
Setbäibtigung  bet  ©eiftellraiifbeit.  flianfung  bet 

periealupe«  gretpeit.  8b«leute  gemeinen  ©tanbe« 

p   610"  611"- "
 

©tobe  Setunglimpfungen,  8u«febreitungen  in  bet 

Iruntenbeit  f   491“-« 

Auflehnung  im  ®befibeibung«ptoj«ffe  g   205“  —   bei 

beibetfeitigene  ßpebruepe  g   205“-“ 
@Iei<bfib®*te  Setgebungen  unb  UebergeDlept  bet  Sebulb 

p   233“  —   Aulfprutp  batübet  im  epeftPeibung#- 

urtb«il  p   250“ 
Sibetflage  be«  tSpeuauuet  Degen  einet  auf  ©eiten  bet 

Spefrau  rotbanbentn  impotonlin  cocnndi  gegenübet 

ber  ton  bet  Sbeftau  »egen  BpePruepe*  erhobenen 

©<beibung»flage  g   169“ 

Setjeipnng  eine«  Spevergepeii«  p   308“ 
SbcjebeibungSterfabren 

@eei<bt«ftanb  füt  bie  epeftpfibungtflagf ;   mafigebenb  btt 

be«  epemanne«  gut  3e>t  bet  Slageetbebung.  gort- 

befteben  unb  Aufgeben  be«  Bepufige«  265“ 

Setfaumniguttbeil  gegen  ben  Setufunglbeflaglen  224T 
©eltenbrnarpung  ton  Sfcatjacptu,  bie  im  Sorptojeffe 

betet»  belannt,  aber  nie^t  b«aei*bat  Daten  145T 

©eltenbmatpung  ton  ©tfinben,  bie  ben  epeftpfibung«- 

grunb  jelbft  beteiligen  »ütben,  uut  jur  Sefeitigung 

bet  ungünftigen  @ntfebeibung  bet  ©<bulbfrage  in  ber 

Setufung«inf)anj  p   154“ 

Sttmögen«abfonbetung  naep  gejebicbenet  8be.  Au»mittelung 
bet  ton  bem  jcpulbigen  epemann  an  bie  eprfrau  ju 

japltnben  Setpflegungigtlbet  p   308“ 
Abünbung  be«  uniebulbigen  8ptgatten.  Satur  betfelben 

al«  epefepeibungtftrafe.  3eitpuntt  ber  8ntfttpung  be» 

Anfprnepe«  p   512“ 9t» 

Abnapme  eine«  jugefepoPeiien  Gibe«  auf  BeDei«befepIug, 

Denn  bie  8ntf(b«ibung  nie»!  ton  bem  8.  allein  abping  8“ 
einttiti  bet  eibtSunfäpigfeit  be«  SebDutpfliebtigen  im  gaUe 

bet  SefteHung  eine»  Sotmunbe«  ober  pfleget«  füt  ben 

abDefeuben  SipBurpfliebtlgfn  102* 

Ditrpterliepet  8.  f.  Uttpeil  (bebingte«)  200  "   479« 
Auferlegung  be»  riibterliiben  8.  naep  8tuiefftn  be»  ©e- 

riebt«  102» Siepteeliepee  8.  unter  Sieptbenugung  rotgefeblagenet  SeDti«- 

mittel  383“  —   Serüettuptigung  niept  beltrittener  3pat- 

faeben  bei  Auferlegung  be«  8.  144» 
8ite«auftage  übet  bie  fubjeftioe  Sluffalfung  eine«  Bot- 

gange«  Seiten«  be«  8ibe«pftiibtigen  126* 

ffiefen  be«  Uebeti«ugung»eibe«  bei  Auferlegung  be»  riebter- 

licpen  8.  183“ 

Sepäguugleib  (ti<bt«tli(ber  8.),  Sorautfegungen  293»  — 

gaffung  be«  Sepägung»eibe»  293» 

gotmulitutig  be«  8bition«eibe«  264“ 
Blrffamfeit  btt  in  btt  erften  3nftanj  erttirten  Beigerung 

bet  Annahme  eine«  jugefebobenen  ®ite«  für  bie  Sc- 

rufunglinftanj  265“ 
erlePlitpfeit  bet  burtp  8ibe«jui(biebung  unter  SeDti«  ge- 

gellten 3paifatpt.  ©epleMeib  unb  tiebterlieber  ®ib  201“ 

8eb«*jufebiebung  gegenüber  btt  Urhenbe  jum  StDtiie  einet 

felbftftinbigen  ßinirenbuug  (bet  Simulation  tc.)  julSfpg 

42» 

8ibe»}ufebiebung  übet  Auftrag  (3patfa<pe  ober  Uttpeil)  295“ 
—   beim  8ln»anbe  be«  !Tiffetfnjgefepäf1»  barüber,  bafe 

btt  ©egner  gemufit  bube,  bet  Settagte  »öde  lebigllep 

um  bie  J'ifferen}  jpltlen  482** 
3ugeftpcbenet  unb  tiebletliebet  8ib  über  bie  Sebauptung 

be«  ©ptprutpe»,  Äonlretifirung  btt  3patfa$e  325“ 
(Sigentttum  f.  ©runbbutpretpt 

8.  am  {ffeniliepen  Siraftenpiag  (am  Sürgerfteige)  p   305*» 

SHetpl  be«  ©runbeigenipümer«  auf  Srpaltung  be«  ©tunt- 

»aPttflanbe«  befepränft  burep  ba»  Ditepl  be«  Saepbav» 

p   208” 

8r»etb  bt«  8.  am  Stpage  bei  Äonlurrenj  mepreret  Se- 

Ipeiligitt  g   389»* 8r»etb  be»  8.  an  3"baberpapieren,  Diebllpleit  be«  8r- 

»etber«  455  ** 8.-Ueberlragung  jum  3»'de  ber  ©leperfteHung  einet  gor- 

berung  g   301“ 8.-6ttterb  burep  einen  Serirag  jur  Sieperung  tinetgorbetung, 

constitutum  pooeeseioriuni,  cuus»  detontionis  g   391  ” 
3näbififation.  äBiffenllitpe«  ©eltbepenlaffen  be«  Saue»  burep 

ben  ©runbeigentbümer.  llnmilttlbater  8r»erl-  p   398“ 

fReeple  bet  Uferbeftpet  an  fffentliepen  gliiffen  auf  6nt- 

fepäbigung  füt  Abfpülung  n   unb  Sefepäbigungen  butep 

©trombauten  p   352*' 
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Uibertragung  bet  8.  Ce»  onfauften  (intiribuellen)  (Gegen- 

ftanbet  burch  Uebngabe  an  btn  graihtfiihrn.  Slbfenbung 

burch  btn  SJcrfäufer  ftlbft  ober  burch  einen  dritten  auf 

flntteifung  13*s 
©egrüntung  unb  Jtufhebung  bet  ©gerieft  einet  Sähe 

alt  3ubel)Ct  einet  anbeten  (Malhine  mit  Keffel  bei 

einem  ©ebäubt).  SBiOenlraoment  unb  {jerfteliung  bei 

i^atjidjli^en  3uftanbrt  g   85 11 

Dampfer  (jur  gra^lj^ifffa^tt  beftimmte»  Sdjiff)  all 

Pertinen}  einet  am  gluffe  gelegenen  Sanbgute# 

p   607«.« ffirlatine  Pertiuenjeigenfehaft.  ©erpfänbunglerflätung, 

lriMucb  bit  Stpethefenrinrichtung  mit  (Geräthfhafteu  unb 

Materialien  alt  3abe^crftücfe  bet  Raufet  bienen  unb 

alt  mitonpfänbet  gelten  (allen  p   85 11 

Miteigentum  j.  ©emciufchaft  g   337” 

Klage  bet  ©gent^ümert  auf  ̂ ttaulgabe  bet  burh  münb- 

litten  ©ertrag  mfauften  unb  übetgebenen,  nicht  auf- 

gelaffenen  ©runbftücf*.  Seihte  bet  Seflagten  alt  reb - 

ll<hen  Sefihnt  p   303« 
Klage  bet  Sigenihümert  einet  Sah«  gegen  ben,  bet  fie 

unttbllihet  ffieljt  an  fi<h  gebracht  hat  unb  hietauf  »eitet 

teräugert  hat,  auf  6<habeuteefa$  p   25« 

©inbifation  beweglicher  Sachen  f   54“ 
(.tintacumeufletet 

Hebegebühr  ber  (Gemeinten  für  bie  bei  Snaulaguug  bet 

Steuet  übertragenen  (Gefhäfte  p   311« 
ffinreic  i.  SDifferenjgefehaft 

Pro,cej;binternb«  E.  »egen  noch  nicht  genügenb  beftelltet 

Sicherheit  fit  bie  g>roge§lcften  gtgenübet  bent  Jlutlanbet 

40*  —   bet  mangelnben  geftpllh<n  Vertretung  bet 

Partei  42« 
8.  bet  Sechttbängigleit  nut,  nenn  bet  Stnjprueb  in  bem 

anbeten  Sechttftteite  burch  -tbtage  ober  SBiebetflage  geltenb 

gemacht  ift  81 1 
8.  bet  nicht  erfiOten  ©ertraget  bei  jneifeitigen  Cbligatiouen, 

bie  3ug  um  3ug  ju  erfüOen  ftnb  p   351 «   —   bei  bem 

©efeDfchaflinettrage  p   170«  —   beim  Kaufverträge 

p   246" 
Exceptio  doli  g   130"  148*  —   bei  Mirth«  unb  facht 

p   249”  f   313«  —   in  SefeHfchafttrethältniffen  481« 

Exceptio  apolii  g   390" 

8.  bet  3nfufficienj  bet  ülachlaffet  Seiten!  bei  Vorbehalt!- 

erben  gegen  ben  Üegatat  p   72”  p   130« 
8.  btt  3h«ilung  btt  Schabenietfapet  »egen  fonlurrirenter 

Setfchulbung  g   190” 

8.  gegen  einen  Schiebtfpruch  (Vergleich)  127' 

8.  gegen  bie  Klage  auf  3ahtung  bet  Koften  bet  fdprett . 

richterlichen  ©erfahren!  bähen,  bajj  bie  Kelten  im  geft- 

fepungtrerfahren  geltenb  ju  machen  feien  238* 
8.  bet  £ijferen{gc|chäftt  in  bem  ©erfahren  betreff enfc  bie 

©etlftreefbarfellterfäruiig  bet  Schiebtlpruchet  297" 
(Kinflttirilige  ©lerfiiguitg 

8.  ©.  ohne  münblithe  ©erhanblung  nur  in  briugrnbrn 

gillen  454* 
8.  ©.  nicht  juläffig,  nenn  bie  ©mnblcfigteil  bei  ju 

fnhemben  Stnfprucht  ju  Sagt  liegt  242" 

Srforbetuij)  bet  Siherungtbebürfuiffet  453* 
8.  ©.  in  f attnlfachen.  (Glaubhaftmachung  ber  Patent, 

cerlepung  69"  —   ©orautjepungen  166"  —   Sicherheit!- 

Iriftung  alt  8tfap  ber  ©«»eUmittel,  nicht  aber  bn  Sn- 

gäbe  ber  jnr  ©egtünbung  bienenben  3   hat  jachen  167" 
8.  ©.,  »oburch  einem  gorberungtberechtigten  ©eftiebigung 

rerfchattt  «erben  foB,  bei  geeigneter  Saihlage  (in 

fllimentationlfahen)  guläffig  184" 

8.  ©.  bezüglich  bet  Streittt  ber  im  Sh^<heibnnglprojeffe 

flehenben  Eheleute  barüber,  ob  ber  Ehemann  befugt  ift, 

bie  Erlaubnis  für  bie  Ehefrau  jurn  ©etriebe  einet 

.pantcltgetterbet  ju  »iberrufen  202" 
8.  ©.  jnm  3»eete  ber  Herbeiführung  bet  Sufrechnung 

i rotier  roUftrecf barer  gorberungtn  gegenetnanber  241" 

8intragung  ton  ©ejehränfungen  btt  eingetragenen  @15u- 

bigert  im  ®ege  ber  e.  ©.  p   3507* 
3ulä[figfeit  bn  exceptio  «polii  im  ©erfahren  betreff tub 

( Srrefte  ebtr)  e.  ffl.  g   390” 
(?t|f  itbnbnen  f.  geachtcertrag 

ffltrra  unb  Äinbtr 

Sttegitiuiitüttflage  bet  Satert.  3uläjHgteit  nach  bem  Sfdjte 

bet  ®ohnfc|jet  bet  ©atert  im  3«itpnnfte  ber  (Geburt 

bet  Kinbet  p   393“ 
Seihte  bet  ©atert  übn  (Hppethcfen-)  Kapitalien  bn 

Kinbn  p   348" Serpftihtung  trt  ©atnt  burch  bie  (Genehmigung  een 

Sechttgefchäften  bet  grcjjibrlgen  Hautfehnet  p   271” 
©ertragtfehluh  btt  großjährigen  Sehnet  gu  einn  3eit,  all 

bn  ©ater  Mötfinnig  «ar  uub  bettalb  bie  väterliche 

®e»alt  ruhte.  Srtihum  bet  Sehnet  übn  btu  geiftigen 

3uftanb  bet  bem  ©ertrage  juftiminenben  ©atert  p   26« 

Erjiebuugtmht  ber  8.  im  gatle  bn  Shefcheibung  g   150" 
Untnhatttpfiicht  bet  Sehnet  gegenübn  ber  Mutter. 

Umfang  btt  Verpflichtung.  Serücffichtigung  bn  gleich- 
jeitigen  Pflicht  bet  Sehnet  jut  Unterhaltung  bn  eigenen 

Ehefrau  unb  Kinbtt  p   173” 
©ertrag,  »cburch  bie  Mutier  auf  ihre  mütterlichen  echte 

an  bat  außerehelich*  Kinb  oerjichtet  g   626” 
?egitimatien  bet  Mutter  jut  ©ntretung  bet  Kinbe»  bei 

Hbwefenheit  bet  ©atert  f   533“ 

<?nt(ign»ng  f.  ©aurnht 

8ntfihäbigung  bei  neuer  gluchttiiiic.  ©ihtbebaubarleit 
uebentirgenben  lerraint  beffelben  Eigenthümn«,  bat 

»ebn  bebaut  ift,  ue$  ein  3ub«hör  bet  bebauten  3t)'ilet 

bitbet,  in  golge  bn  ©eränbening  p   31” 
Dbjeftlver  ©ertb  mit  Sücfficht  auf  bie  ©enupungtfähigfeit 

bet  enteigneten  ©runbftücft  p   107" 
®erthtermittelung  bet  enteigneten  ©ruubftücft  bei  gleich- 

jeiliger  freiwilliger  Veräußerung  einet  bemfelben  (Sfgen- 

tbümer  gehörigen  (ürunbftücfet  an  ben  Unternehmer 

p   252“ 

Votln  fflJerth-  Serthlerhchung  »egen  bn  ju  nwartenben 

Straßenturhlegung  mit  SücTfiht  auf  bie'  verbliebenen 
SReftgrunbftücfe,  nicht  für  tat  abgetretene  Stücf  p   352™ 

©oOftänbige  Sntfhäbigung.  geftftellung  auf  ©tu  ab  einet 

(Gutachten#,  bat  ben  objeftiuea  ffierth  ftatt  be«  inbivl. 

tuellen  ju  (Greinte  legt,  ©etteilwürbigung  p>  531« 
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ffitrtb  —   (Srfapgrunbftüt!  p   533 “   ©tlttubmatpung  bt» 

SStrtbf»  bt»  ffitfigrtnibftütfr»  p   612”  —   Srfafggtunbftütl 

p   612“  p   6J3" 
gtriltgung  bt»  ©runbftürtt  bi»  gur  ntutn  Stra&enflutbt- 

linic  all  bit  btn  ßniftbäcigungtanipniib  btgrünbtnbe 

Jpatiaibt-  ®ert§beintffung  natp  bitfem  ijcitpunftt 

p   134"  Su»gal>lung  btt  ̂ iotctUgtre  Sntf$äbigungt- 

jummc  p   134H 
Sur  (Snti<bibij(UBglpfliipt  bt»  tlnttrne^mfr» ,   nitpt  fpftitbt 

gut  Sitbtt^rfifÖuBg  bt*  fritytrtit  3uftanbt»  p   915**  — 

Kaufgtlb  unb  ßotjtpdbigung  p   315** 

©niaffung  auf  bit  Klagt  Btgtn  Sutftftäbigung  füt 

tltbertafiung  ton  final  gut  Sliape  cfcnt  corgängigt* 

B«u>altung»r<ifa$ren  p   365“ 
0»trignung»bei<$lu§  btt  ®n»altung*bt§ftbt.  ffiirfung 

füt  btn  SfToitutbembrigtra  p   401** 

Strpjlitfctung  bt»  ©mnittb««  (Slgtnibümtt»)  gut  Viqui- 

barton  btt  ©$abIo*$altung  bt»  OTitt^tt»  im  ®ut- 

rignunglKtfatrtn  p   210“ 
Sttau»ftbuugra  bt»  ffiiebnfauftmfit»  bt*  öpptcptialtn 

p   78“ iJctfauf»n<bl  btt  Sigtnt$üra«  btt  JbtilpatjtQtn  bt»  Mtft- 

gtunfcjtütf»  p   401“ 
(fnhttünbiflunfl 

Ctrtlitp  guflänbigt*  flmtigtii^i  füt  bit  gntmünbiguiig 

165»  339“ 

Snftt^hntg  bt»  Stf^lufft*  unb  ffiiebnaufttbung  btt 

Btgtn  ©ratfang  bt»  dnimünbigttu  328“ 

Scitrtiungtbtfugnijj  bt»  com  (tutgtn  ©riflttftantyrit) 

tnimünbigttn  Kläger  in  brat  SJttfa^ttn  btinfftnb  Sn- 

frtptung  bt»  0.  ötiiplufft»  fetbft  gtnäblitn  f>rojt§- 

bttcHntäcprtgltn,  »tun  bit  Sricrbtrang  tint»  ®trtttltt» 

TOangel*  tint»  Sniragt*  nitpt  «folgt  ift  9“ 

®<fugni§  bt»  ©ntmünbigtra  füt  bit  Klagt  auf  Sn- 

ftiphmg  bt*  6.  8tf<$lufft»,  tinra  fribfi  gemixten 

i't0i(5tf.'0Umdd)tigttn  gu  btfitlltu.  Dtt  btigtoibntif 
Sfitret«  ifl  nitpt  al«  btt  gtftgii^t  Sntrdn  gu  tratbitn 

294* ©ntfoflniafl 

6.  gtgttt  ®ntgdt,  ®<tglfi(p*natut  p   209“ 

ßrbpadn  j.  gutt^trriitpf»  ®«^ältirifj 

©rtrttfcf  f.  Sibotrttägt,  2tfiamttit 

Snpflitfctung  bt»  Sentfigialnbm  gtgtnübtt  btn  ßrbftpafi»- 

gläubigem  (Sttptnt<£afi»ab!tgutig)  p   22“ 

üfinmank  bt»  SBtnefiglalnbra  im  l'rogtfle  gtgtnübtt  btm 
?rgatar  ba^in ,   bas  btt  3ta$laj;  uuguttlt^mb  fti 

p   72“  p   130“ 
Strpf!i(£turtg  bt»  (Srbtn  gut  ©rtitfituug  tint»  öffentlichen 

Sastntar*  gut  Stellung  bt»  Seipt*  bt»  Cuattalabgugt» 

gtgtnübtt  Üegatarra  unb  ©laubigem  g   339“ 

0.  btt  ffnntnanfialttn  p   550 17 

Stillung  _   tt»  91aip!agpflfgtrl  gtgtnübtt  btm  niipt  an- 

ttlannltn  grbprälrabtuitn  p   73“ 

(hbtyafttflagt  gtgtu  btn,  btt  aut  tintm  nicbtigtit  Jittl 

®ttf<$aft*fai$»n  trägt  g   605“ 
gibtifomntiffarift^tt  Stbt  gtgtnübtt  btn  ifftamtntarijdjtn 

Stfrimntttttgtu  bt»  gibngiat»  p   247* 

Stfugnif;  bt»  Stbtn  bti  btm  gibritcmmif)  auf  btu  Utbtt- 
rtfi,  u?tnu  tt  im  Stfiamtntt  füt  bit  ®tncaltung  bt» 

9U<hlaflt»  reu  btt  ffliipt  gut  ©itptr|tit»lt!Ftung  btfitit 

ifl  p   75“ 
(SrfptbtTniSt  bt»  Sctlitgtn»  tint»  Cralfibtitomiiiifltt 

8   605«. 

Dmnio  pumilis  inter  übern»,  Pi  »Petition  üb«  btn 

gangtn  91atplag  g   206“  f.  au$  ®u(»übniaffung»- 
otdtage 

BRitnbfn  f.  ©tmtinföaft  p   345“ 

frätmtion  btt  Sfctubtnitn  unb  Etictnbtnltu  ira  Stfta- 

mratt  20“ yfli^tibtil  al»  gorbtrungtrttpt  au  btn  Slacplafi,  foftnt 

nitbt  bn  Srrttptigtt  auf  btn  f fütblt^til  gum  (Srbtn 

eingefegt  ifl  g   20” 
yfli^tt^tiUttt^i,  Bnjähtung,  3t rt  b«  Snnititlung  unb 

Sttabfolgung  bt»  ¥fli(^tt^tiU  p   488**-  '* 
0tbf4aft»f)tun 

©djtnfung,  fall»  btutfunbct,  btbarf  nitbt  bn  ftgrifilitben 

flnnagme  p   53“  —   Snfall,  ©ndtberung.  Strgitbt 

auf  ba*  gugtwtnbftt  iOttpi  tot  btm  SnfaQ  p   53“ 

SJtutfuubung  du«  Stbtttlung  im  Stftamenle  p   174"  — ■ 

dnt*  ©tbtn!uug#o«iptttbtn»  p   349» 
3uu)tnbung  gu  milbtn  grairinnüpigtu  ob«  mof)lt^ärtgra 

3»ttftn  p   53“  p   213“  611»-« 
Sufall  au  Saiftu^üufn,  Snftaltra,  bit  btn  3>»ttftn  btt 

Stmtnpfitgt  btratn  p   513“  **  —   milbt  Stiftung™, 

mtun  fit  alt  foltpt  com  Staait  annlanut  fmb,  au»- 
btütflitp  ob«  bunb  ®ttltibung  btt  SKttpit  furiftiftbtt 

ffnfontu  p   513».** Einigung  üb«  btn  ffitttb  dnt»  gum  'Hatpiafft  gtlgbcigtn 

©runbftüdt»  gtciftfgtn  b«  ©t^frtt  unb  btm  ©ttun- 

pfli($Hgni  g   78**-** 
©«ttpnung  bn  S-  natp  btm  Sdtagt  btt  ©tttii^nung 

buttfi  btn  Snfall  bet  Ütbföaft  p   364» 

<?Tb®trtto'flt 
fttilttition  oon  Bfcrabrattn  unb  35ef«nbtnira  g   20“ 

gS^fgleit  bt»  fJtemittrattn  gnm  Sbfti)Iug  cou  d.  (ln  ®n- 

btnbung  mit  @f)ntrttägtn)  g   205“ 
Qbrlttft  f.  SiDtnteifläniug 

(^rfifuttg  f.  Setfä^tnng 

,^timiltf  nftbrifommig 

SRtgulitung  dnt»  Hailt^n»gtft^4ft» ,   »cbuttb  dnt  rigtnl- 

lit^t,  nitbt  blc»  btn  gdtigen  gibdiommigbefiptt  binbtnbt 

3?«fnüra^ppotbef  btgtnnbri  uttrbtu  foB  p   28*7  — 

Haftung  bei  bd  foltb«  Stgulitnng  bit  91oibtttnbig!eit 

b«  iailebn»aufn«$me  btftärtgtnben  gibtifommi^- 

antcätin»  p   29» 
ftamilirnfHftnnfl 

Segtiff.  Snotbnung  in  einem  Seftamentt  p   309“ 
S|fHf}«<  uttb  tfiffalrttrtt  f.  Stroit ut 

SlfflflfUuitg«fiaflt 

Sitt^ilit^t*  3nl trefft  im  ©tgtnfag  gum  Haifädjlitptu  292* 

®tftnilit^t»  Snlmfft  478*  —   3ufünftig«  Kouipenfation»- 

attfptutb  478* Ungnci$dt  bt»  ßinittitn»  bn  ®otau»ftpung  dnt» 

fünftigen  Slagtretpie»  Irin  tttbllitbt*  3nie«fft  238* 2 
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fllage  auf  geftfteHung  einet  in  ber  Bergangen  feit  lifgentf n 

fReittoerfältniffet ,   »flies  bie  ©runbtage  füt  weitete 

fünfte  unb  Serbinbliifeiten  bilbet  40’ 
Älage  geriegtet  auf  3uttfcnnung  eine«  binfpruiet  füt  beu 

ffafl,  bajj  bit  Jirbitratoren  bie  igrem  Sliutipttnfce  rot* 

befallene  Gnlfiritung  gu  ©unften  be4  jfligert  tttffen  t>0* 
.tilage  wegen  einer  auf  ©runb  einet  angtblitfen  fRecfct* 

bet  Beflagten  angebroften  Befeitigung  bet  ©owrrbe* 

betriebet  bet  fftägett,  recftliefet  3ntereffe  238* 

S-  übet  9iicftoetffli(ftung  lur  3afiung  einer  Grbfiaftt* 

fteuer  gegen  beu  gieful,  bet  eine  SJeflaration  btgüglii 

bet  Grbanfaiiet  onlangt  bat  p   382 14 

ftnfetftung  einet  fefort  »irlfamen  ftfriftlitfeu  Grflärung 

wegen  3®anget  im  SBege  bet  g-  478* 

©eriiilftanb  bet  (Srfüdungf erbet  bei  btt  negatioen  %.  5041 
flitao 

Untertreibung  bet  girmn  bet  3<t<tgntebetlaffung  tou 

einer  gieitfen  girma  au  bemfelben  Orte  bunt)  ent* 

fptetfenben  3ufafc,  ©efeflfiaftt-g.  299“ 
Befugnlj)  füt  einen  3ufag  gut  g.  Weit  bet  anberen 

ginneninfatert  auf  tlntetfagung  bet  3ufafet  359* 
Befeitigung  einet  S.,  bie  nur  gum  S   cf  ein  (gum  fRaitfeil 

einet  8 n beten  befuft  Btnufnng  in  beffen  Äbfafgebiete) 

eingetragen  ift  522 17 
Unbefugter  ©tbraui  einet  ftentben  g.  in  örfiäfttbetriebe 

(in  Singeigen,  Meinungen  :c.)  542  “*  77 
ffifrfjercirerht 

g.  alt  felbftftünbige  ©ereeptigfeü  ober  alt  Sereitut  gu 

©unften  einet  ©runfcftüefet.  Ginftufj  bet  ftargeflirung 

im  leiteten  gatle  p   547 44 

g.  alt  Sieebt  einet  iüealgeuitiube  p   547“ 

ffiern« 
füeift  bet  g.  an  üffentiiien  Strafen  f   175“ 

Ginfett  bet  g.  alt  juriftifefer  |>erfcn  trog  Jftilung  naif 

Stationen.  SBirfung  bet  Berttaget,  ben  bie  gut  Ber* 

l   tretung  einet  eingelnen  Station  berufene  Befitbt  'd-lirül, 

tu  SRficfjiit  auf  anbete  Stationen  p   173" 
.ütageanfprud;  gegen  ben  Staat  auf  Stbabenterja?  wegen 

ftfnlbooBet  Untertaffung  btt  Sefeitigung  einet  -ftlnber* 

niffet  füt  ben  Siifffafrttoerfefr  in  bem  feinet  4>obeit 

unterworfenen  Strome  g   509“ 

Bertrrtung  bet  Süeitfemiiiiärfttful  im  i'togefie  in  tün- 

gelegenfetten  bet  ben  gortififationen  übertragenen  Sauten 

204“ Bertrrtung  bet  pttufififen  g.  bei  Slnfprüitn  aut  bem 

£4enfh'rrfäitniffe  einet  preufijefen  guftlgbeamten  (Ober* 

ftaattamnaft)  p   237 1 
,>lurbtlitiie  f.  (Enteignung 

Jfltiffr  f.  CutÜen,  StfifftfoBifion 

gbfpülungen  unb  ©efiäblgungen  bei  Ufereigentfumt  burtf 

Strembauten  in  öffentlitfe»  g.  |.  Sigcntfum  p   362’* 

yrioatflüffe  j.  Sllüflrn  p   2247  p   194«. 41  —   Be* 
wälferungtantagen  im  offeutlitfen  Jntereffe.  tNeegtimcg 

bei  i'etfolgnng  reitliier  8nfptüie  gegen  ben  Unter* 

nefmer  bet  Slniagt  p   550“-«* 
ffoffitien  f.  Ü ergrabt 

Legalität  (8efm,  Sanb)  p   489“  p   49Üi!* 44 

ifrnefttuerttnn 

graeftgefifäft  ber  Giienbafnen.  Sertragtmägigt  9»t* 

fiiiejjung  ber  Haftung  für  ©efafr,  bie  mit  bem  Irirat* 

pott  in  offen  gebauten  Stagen  oerbunben  ift  (geuett- 

gefafr)  17“ 
Gifenbafnfraitserfefr.  3nternationalt  Brrfiituiffe.  SBirf- 

famfeit  oon  Sirrrften  auf  gratftforberungen  autlünbififer 

Glfcnbafnen  105“ Strantportoertrag.  Begriff  ber  füftren  (Bemalt  148" 
Sefugnig  bet  Serftmfterl  in  Segug  auf  ben  Betfauf  bet 

feinem  |ffanbtetft  untertiegenben  graeftgutt  befuft  feiner 

Befriebigung  188“ 
,>raflererbt  unb  gragepftuft 

«uiübnng  bet  ritfterlltfen  g.  144*  164*  165  »   524“ 
—   autf  jebtm  einjeinen  Slitgliebt  bet  ©erlitt  ftrft 

bat  g.  ju  164* 
•ftinwittung  auf  geftftettung  bet  iaitoerbältnifjet  342“ 

—   auf  Grgangung  bet  Saimaltriall  für  ben  Siei* 

bungtgrunb  im  Gfefieibunglprogeffe  504* 
Oitmcntf<i>aft  f.  ferfonen  (funftifife) 

Uietbtlidje  9iatur  bet  bei  einem  nieftigen  ©efeüfiaftloettiage 

burif  gemeinfiaftliieSettttubungengnoorbeaen  p   131** 
fünfte,  bie  nur  infofern  jufammentreffen ,   alt  fit  fut  auf 

baffetbe  Objeft  bejiefen,  im  ©egenfaf  gu  gemeinfifaft* 

Iiefeu  Weiften  p   210“ 

©.  bunf  Bereinigung  gu  {lanbeltgefiSfteu  für  gemein- 

fiafiüit  Weinung.  füeinnngtiegung  bet  gefiiftt* 

füfrenben  gfeilnefmert  p   249“ 

©emeinfiaftliie  Bcrmenbungen.  Bertauft*  unb  Ber* 

maltungtbefngnif  bet  ©.  p   487  “ 
Befngniffe  btt  üüfteigentfümer.  Sfeiiungtflage.  liebet* 

tragnng  son  fflugungt*  unb  Bermaltungtreilen  auf 

einen  gfeilnefmcr  g   337“ 
BRefrere  Sliterben.  ©emeinfiaftliie  gutübung  bei  fRetftt 

auf  SBiberrnf  einer  Sienfung  p   345“ 

Siuf  bet  Snbinibualreilf  bet  cingrfnen  fKitbereiftigten 

p   457» 

3nbitibualrtii  bet  tingelntn  OTilttben  in  Begiefung  auf 

Äünbigung  unb  Ginjitfung  einer iOaitjfjfctbening  p   64«  M 

(Hcnoffetti'rbnft  f.  Jftrfontn  (Juriftifie) 
Haftung  ber  ©rnoffen  nni  Betnbfgung  bc#  Jbonfurfot 

ber  ©.  242» Wrrtdit 

Seffpung  bet  Berlretung  btt  orbentliifen  BotftfenPen 

517*  —   gfeilnafme  bet  Stufotert  an  «rief (ebenen 

Snlfieibungen  berfelben  3nftang  518* 
PJcriebttbarfeft,  fteimiUige 

Slfte  bet  frttoiDigen  gtftfteüiing  btt  3bentität  btr 

beteiligten  |terfonen  bunf  ben  SKiiter  p   310 M 
(Reriittfireibtr 

Befähigung  gut  gunftion  alt  ©.  385“ 
©rriebttfbanb  f.  3nflinbigftit 

©.  bet  ä&ofnfiftl.  Borantfegungen  ber  (Erwerbung  eitree* 
SBofnfiget  im  Äuflanbe  (ln  Siuglanb  für  einen  SJubtn ) 

4*  —   für  bie  GfefieibungtUage.  ®ofnfig  bet  ©be- 
mannet gut  3eit  bet  (irftbung  ber  fflage.  gotfbeftebe  n 

unb  (Ruf geben  bet  ffiofnfigel  265» 
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btt  belegen«  Saihe.  Alagen,  bit  fid;  Auf  ©efihäbigung 

btt  ©nmbttücf!  grünbm  144*  —   nicht  begrüntet, 
«trau  tebigliit  ©ejithung«  jmif$m  goei  ̂ ttfcntn  über 

fttfüflung  tintr  Stetpflidjtnng  ©rgenftanb  btt  Streite! 

pnb,  auch  »ran  bitfc  auf  Vöjctung  iu  ©ruubbu^c  ge- 

rit^irt  i»'t  197*  —   ©.  für  bit  negatrrifiie  Alage,  tre- 
mit  bit  Alage  auf  Sthabraltrfag  rttbunbeu  ift  538* 

W.  bt#  ErfüOunglorte!  frei  btt  Alage  auf  Entfthübigung 

irfgra  SithittfüBung  tinrt  ©ertrage!  5*  223*  —   auf 
grftftrflung,  tat;  Aläger  btrnbtigt  fti,  übtt  bit  btm 

Seflagtra  femmifficnlmrift  üfrerfanbten  ffiajthinen  all 

übet  ftiu  ®gralftum  |u  rrrfügtn,  foujie  auf  Berneinung 

bt4  ccm  i'tflagttn  gtlltnb  genarbten  SHrtentieniretfrlt 

45“  —   frei  bet  IBanbelunglllage.  Stteltigt  Bet- 

pitiiptung  bet  bcflagtn  Betiüuferl,  nenn  bit  mangel- 

frafte  Saate  betu  ASuftt  nfcttfanbi  ift  p   unb  f   59 1 

—   bei  rtitiagtmäfigfr  ©eftimmung  bet  BtfüBungl- 

tuet  unb  Alaufet  „3ahtung  per  c«s«a  gegen  Ber- 

Ubunglbcfumentt*  101*  —   bei  gtgenfeitigtn  Obligationen 

162*  —   frei  ottiunbm  eingeHagttn  Aniprnibra ,   beten 

Btfüflunglort  stricpttbtn  ift  381  *   —   bei  JeftfttBungl- 

fingen  auf  ?(i$tfcefie$«n  einet  3ietfrHt>tTfrältnifif «   504* 

61.  bet  unetlaubten  .fianbiung  477* 

61.  btt  Setmfgenlrenoaltung  ic.  224* 

Betetnbarttt  0.  für  ®«bjelHage«  166“ 
»rfcfrÄfHsfnbranfl  ohne  Auftrag  f.  Sifmttübetnahmc 

f>'tnthmigung  btt  ©.  bunh  fefrtüffige  .{lantlungra  p   248  ” 

SefeBfefraft  f.  .frantellgrfeflfthaft 

Abtretbarfeit  bet  actio  pro  noeio  f.  (Seffton  g   19 “ 

Einttit  btt  niefrt  etfüBten  Bert  taget  p   170“ 
Sei«  einflitiget  Swftrittlre^t  einet  ©efeOfcbaftei!  rem 

©ertrage  mit  bei  Bertr&gen  übet  fianblungen  p   192" 
©etpflicfrtung  bet  gefcfinftliübienbtn  ©tfeDf chartere  jut 

Siechnungtlegung  gegenüber  bra  ©enefien  p   905“ 
Erlaubte  fttiratgefeflfihaften  unb  f?etfen««rtine  f.  Reifen« 

(juriftifihe) 

©eftdnbttife 

®.  im  i'rngrflc.  ffiütbigung  buteb  ben  fJtoje^riefrtct  182* 
StmäfrrleifbnnA  f.  |>anbeltfanf,  Äaiifsertrag,  üfitibc  unb 

^aebl,  Bertrige 

®et*erfrefrettiefr  f.  .ftaftpflicfrt 

Bctfagung  bet  Srfaubntfj  |im  Betriebe  bet  ©aftwirlf 

jifiaft.  Sofal  „ben  polijeiltchra  Anfrrbenmgra*  ge- 

nügenb  48“ 
Haftung  bet  ©etriefclunttiuehmer!  bei  Unfall  bet  Befreitere 

auf  bet  ©etrieblftätte  in  folge  (Hnatbmen!  giftiger 

©impft  p   48“ 
^»ftnng  bet  ©rascibetreibeuben  gegeuübet  btn  Angehfrigen 

bet  im  ©miete  ©etebteten  g   393“ 

6*fh>obnbrtt«reci)t  f.  Aiiefrenreefrt 

SeftfteUung  einet  partifuläteu  ©.  g   526“ 
iHrunbbndirfrbt 

•Tflictt  bet  ©tunbeigenthümett,  gut  SiifctigftcUuiig  bet 
©runbbuibl  mitgumitleu  p   213” 

Unter  einet  ©elanimibcgetthnung  not  Emanation  bet 

©runbbucpgfjepe  erfolgte  Eintragung  einet  ©tnnbftüdl 

(©utetj  p   214“.« 

Eigentum  eine«  ©runbftücfe,  »ran  bit  Streitpihe  auf 

btn  ©runbbuihblittem  beitet  Parteien  eingetragen  ift. 

•DiateiieBe!  Seiht  entfiheibenb  p   458“ 

Unfall  bet  AuflaffungterflSrung  p   214«  —   ©egeithnung 

bet  abgugujeigenben  ©runbftüif!  nacb  bem  Steuerbuch 

p   214“  —   Teilung  tum  formwängrln  bunh  bit  Auf- 

laffung  (3»ifibrm>rrtrSge)  p   214« 
Uinreben  (bet  3ntü(fbehallungtte(htl  sc.)  bet  im  ©efipe 

bet  ©tunbflücft  bcftnfrliefren  ©cllagten  gegenüber  bem 

fleh  auf  feine  Eintragung  alt  Bigeutbümer  ftüpenben 

Aläger  p   310“ Inhalt  bet  .£)opttbefenbu(he!.  Aufjeichnungen  auf  bem 

Sitelblatt  in  Belttff  bet  ©eftanbtheiie.  Auflajfuag  trffen, 

mal  alt  Sigentbum  eingetragen  ift  p   350“ 
SMtfjamteit  bet  ffijchettibetecitigung  alt  ©raiibgereihtiglelt 

ohne  Eintragung  gegtn  ©title  p   53” 

Sihajfung  einet  ftppotbef  rfcne  matetietlen  £<hutbgninb. 

Seipte  bet  ron  tiefem  'Dränget  nnterriihttten  ©tritt- 

errrerber!  p   174“ 

Eefftcn  bet  $ppothef,  toeim  ihr  anftatt  btt  tiefer  burtb 

fit  geüihettra  cS (frulfcoetfrinbliefrfeit  ein  neue!  £ nHte.it 

gegeben  uiitb  p   213« 
Sinttbra,  ttelihe  bra»  ©ritten  rer  bem  tfimeibe  bet 

fippolfef  befannt  ge» erben  fint,  unb  Einreben,  trelcfre 

bem  (inrettet  nur  aue  Unaihtfamfett  unbefannt  geblieben 

fint.  Siittumlen,  tag  eine  Srgnlitung  be!  ©atlepnl 

©eiten!  be!  ftieeifomniiprictttr#  nicht  ftatigefunben  hatte 

p   29»* 

Enoetb  bet  (Sigentfümer-fippothef  btt  3aftungra  gum 

Amortifatiruefonbe  naib  ben  Statuten  bet  (Vofenet) 

Üanbfihaft  p   612" 
©eltenbuaihung  btt  gippctbef  rot  gättigfett  megen  et- 

htbllihet  Betfehleihtetung  be!  fjfanbgrunbjtüife  p   612“ 

3u!äffigfeit  bet  Eintragung  ron  Befcfrin hingen  be!  ein- 

getragenen ©laubiger!  p   35075 

llebetnahme  btt  flbpctfef  bunh  ben  ©ninbftüiftem' eilet, 
©efanutmaibung  nur  Seite«!  bt!  Bet&ufettr!  triilfam 

p   213“  —   llebergang  bee  perfJitlithe«  Serpftiihtung 

p   213  “.  “   —   Anitige  ren  ber  Sibutbübernabnie  bei 

Erwctbtt!  p   351  “ 
©tunbithnlb.  Sihulbntt  bet  ®tunt|tüif!rigentt)ümet.  Bctl- 

ftt«fung!flaufel  für  bie  rcUftreefbare  örunbf<hult- 

fmberung  gegen  ben  Singutarreihtlnaihfotger  p   530“ 
Wrunbflrrrdjtigfttt  f.  Sersitut 
<Hnt«t>crrliefre«  OSrrbältnifr 

tlebertragung  be!  Bluheigenthumi  unter  Bcrbehalt  bt! 

Cbeteigenthuml,  Etbpaiht;  Einflug  btt  ooIlftSntigen 

flatjeUttung  bei  ©ute!  auf  bie  au!  folihtt  Uebertragung 

htttühttnben  ffafteu  g   525  *7 Wuteiiberlaffnngt'»em«flr 

©.  au  ©efeenbrateu.  Satur  betfelben  all  Brtttige  unter 

bebenben  auih  in  Siegiefung  auf  bie  Uebettoeifung  bt- 

itimmtee  Antfceilt  an  ben  Aaufgelbetn  p   75** 
©.  ober  Aaufuertrag  ontunben  mit  ßeffica  bei  geftunbeten 

Aanfptriftl  p   248» 
©.  au  ©efeenbrateu.  Bortbeile  gu  ©unften  ren  An- 

gefetigen  chne  aulbrüifii<hm  ©eitritt  biejet  p   647“  — 

2* 
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tu  ©unftrn  bet  (Ehefrau  «ine*  Unteren.  Sutlegung 

b«!  ©ertraget,  cb  auch  für  ben  gaü  Itr  (5h«fgeibuttg 

p   547 u   *'  —   SXegtligt  Blatur  rca  bergleigen  3u- 

senbungen  an  Dritte  (Siberalitat)  p   548“ 
fffwftpflitgt  f.  ©ettertetetTift 

BRergeigruben  alt  ©täbtteien  18“ 
©«trieb  einer  diftnbahn.  Unfall  auf  bem  Herren  un- 

mitteltat  rer  tem  6inft eigen  in  tat  Koupee  18“ 
Unfall  btt  Sglieffung  bet  Sljürtn  ter  ©agenatlheilungen 

für  ten  fJetfenenoetleht  138’* 
Unfall  beim  difrnbahnbetriebr.  fftrfonenoerlrhr.  geftfteUung 

bet  ©langet«  einet  Serfguibent  bet  oerunglvtten  ga^r> 

gaflet.  ©efteigen  bet  fJlattfetm  189“ 
geflfteUnng  bet  utfägllgen  3ufamnten^anget  zsifgen  bem 

Unfälle  unb  einet  beftimmlen  Kranlheitterfgeinnng. 

■froh«  JOahrtibfinligleit  unb  @e»i§h<it  543“ 

Kbnteffung  bet  Sntfgöbigung  bet  enoerbtunfählg  geserbenen 

©erlegten  509“." 

•fneilungt-  unb  ©eerbigungtloften  bet  ©etöbteten.  (Eigen- 

fgaft  bet  Klaget  alt  drben  bet  legieren  603“  Serien- 
anfprug  Dtgen  entzogenen  Unterhalt«,  geftfteUung  bem 

©runbe  natfc.  BlaggebormtKinbtr  bet  ffleiöbteten  604“.“ 

Sibrration  bet  Setp flirteten  ganj  ober  tfeilmeife  bei  nag- 

tragligtn  Setänberungen,  ©eseitlaft  336" 

hantelt  ft  rbrä’utge 
f.  gegenüber  ben  Sifetbetniffen  bet  Selbfteintrittttrgtt 

bet  Kommifftonär«.  .ßanbeltgemegngeit.  ©rfgäftt- 

gebtauig  unter  ben  Kontrahenten  147“ 
Ä>anbeltflrf[tioff 

©«trieb  einet  $.  bürg  Me  dgefrau.  ffiibtrruf  bet  dt- 

iaubnlfj  bet  dgemannet  203" 

llebergang  einet  f.  auf  btn  neuen  3ngal-er.  gortfegung 
bet  Dienftlrifhnigrn  bet  Kngefteilten  fit  bat  gturrbllge 

Unternehmen  601  **.  “ 

©orautfegungen  bet  ©erliegen#  einet  f.  ©ermutbuug  für 

bie  3ugehörigfeit  einer  für  ben  (Sruetb  einet  ©ejgäftt 

ton  einem  Kaufmann  getrifteten  Sürgfgaft  ju  feinem 

fjanbeilgemerbe  13“  drlagtertrag  alt  $.  45“ 

Wiethtnertrag  übet  nnbemegliige  Sogen  (Saget,  unb 

Sabentäume)  lein  f>.  306“  Sermietgung  ton  ffiogn- 
räumen  fein  f.,  nenn  btt  ©ertrag  aug  jngleiig  ©erlauf 

oon  OTobilien  enthalt  603“ 
SefüBungtoet  für  Ort,  so  bie  ©ertragturfunbe  ju 

Etanbe  gefommen  ift  128" 

drfüüungtjeit  für  f.  gäBigleit,  Serjugtjinfen  168“ 

©erjugtjinfen  für  Sermittlerprosifion  228“ 
©erjinfung  ju  6   ffrojtri  bei  Sgabenterfaf)  Segen  ber  oom 

•fmnblungtbeooBmägtigten  unb  Kajiirer  uernntreuten 

(Selber  540“ 

Unfprug  aut  Sadmieth«,  exceptio  doli  g   130" 
©ertretbaret  ©erfegen  bet  ©anÜert  tejügiig  ber  Lieferung 

oon  nigt  „lieferbaren*  Sffetten  (Sententilel)  300“ 
£>anbrl6grfeUfcgaft  offene  f.  girma,  ©efeBfgaft 

(Eintragung  ber  o.  ft.  unb  beten  3<itpunft  erhebiiig  für 

bat  fRegltorrhältnifj  ber  ©ejrfljgaft  ju  Dritten.  Selbft- 

ftänbfge  rctgtliihe  ©ebeutung  ber  3hatfage  bet  ©efgäftt- 

beginnet  11“ 

Bligtbegrünbnng  einer  o.  f.  unb  «fligteiniritt  bet  ©et> 
pfilgtung  jur  ©ntragung  in  bat  ©rfeflfgafttttgiftn 

bei  gortführung  bet  früheren  girma  bet  Srblaffei*  bürg 

fein«  ffiittror  unb  Kinber  203“ 
Uebeeteagung  bet  gelammten  (SefeDfihaftloemögent  auf 

«inen  ber  ©rftBfgafter  unb  gortführung  ber  girma  bürg 

biefen  im  Saufe  bet  fjeojeffet  238‘ 
Hufnagme  oon  fCroj«§foften  unb  «inet  ©ergleiihtfumme  aut 

bem  Segttftrrite  einet  ©rfeBfgaftert  in  bi«  ©iianj  45“ 

Knlheii  bet  ©efeBfehaftert  am  ©efelligafttrermögen  464* 
SRegttoerbältmjfe  bet  einzelnen  ©efrflfgafterl  gegen  bie 

o.  £.  all  ©laubiger  berfelben,  dinsenbungen  aut  bem 

©efeBfigafttoerhältniff«  481« 
®irlung  bet  gegen  bie  o.  f.  ergangenen  Urtheilt  aug 

gegen  ben  einzelnen  3   feilnebmer  ber  o.  f.  (unb  ben 

perf inlieh  hsften^ra  ©efeflfgaftrr  einer  Kommanbit- 

gefeOfgaft)  268" 
Kuflifung  bet  o.  f.  bürg  Uebereinfunft  unb  Kuflöfung 

bürg  ben  betrogenen  ftifleu  ©efeflfgafter  903" 

»nzufepenber  fflertg  non  ©runbftüdm,  ©ebäuben  unb 

BRafgtnen  bei  bet  Suteinanbttftfjung  jsifgen  bem  aut- 

fgeibenben  ©efeflfgafter  unb  bet  all  folg«  fortbeftehenben 

©efeBfgaft  (grtragtmeitb)  168“  ©ormen  für  beu 
ffittth  ber  »on  einem  ©ejefifgafter  gesagten  (Einlagen 

bei  ber  Sluteinanberjehung  601“ 

©erjabrung  bet  Brt.  146  ©.  8.  im  gaBe  bet  Suflijung 

ber  offenen  f.  243" 
Siquibation  ber  offenen  f.  bürg  einen  britttn  Siqnibator, 

Silang,  godbetrieb  bet  ©«igäftt,  neue  ©efgifte  227  >• 
SBirfung  ber  im  Konlurfe  bet  offenen  f.  feftgefteBten  in 

bi«  SabeBe  eingetragenen  HulfaBtfotberung  gegen  ben 

3 heilnehmet  ber  ©efeBfgaft  all  3#bi!at  479“ 
etitt«  ©efeBfgaft  ober  ©efgäft  anberer  regtliger  Cuali- 

filation  ( Dari ehatoert rag).  Di«  auf  bie  Sebentjeit 

«inet  ©efeBjgaftert  tingegangen«  ©efeBfgaft  all  eine 

folg«  oon  unbeftimmter  Dauer.  Küubbarfeit  11** 
einlag«  bet  ftißen  ©efeBfgaftert.  ©erhälhdff  bei  oerlnren 

gegangener  (Einlage  gegenüber  bem  fpätrr  eingetrrtmtn 

©rfrBfgafter  (Kommanbitiften)  454* 
Jlntrinanberfehnng  bet  Sigabert  bet  iianbeltgemerbe*  mit 

bem  ftiBen  ©efeBjgafter  nag  Sufiiinng  bet  ©efed- 

fgaft  146« 

A>nnbelifnuf  f.  Kaufoertrag 

Haftung  btt  ©erfäufert  aut  3ufigeiungen,  Senn  er  triegt- 

ftrtig  eftoat  oerflgert,  sat  er  feibfi  nigt  Beifj  13** 

Klaufel  „sit  bie  ®aan  fiBt*  (tel  quel).  ©eseitlaft 

bezügilg  btt  lontraftligen  ©efgaffenheit  btt  ®aatr  1 6   40 
—   ©rrpftigtnng  bet  ©erlaufet,  beim  ©ertragtf<$lufft 
bem  Käufer  miijulheilen ,   urige  für  ben  dntfglu%  be« 

Käufer!,  bie  ®aare  ju  etstrben,  erheblige  Uniftänbe 

ihm  h'nfigtlig  ber  Qualität  ter  ®oan  bclannt  feien. 

Kenntnig  btt  Äblabtr  unb  Kommilientrn  bet  ©erlSufer* 

bejüglig  folget  Umftänb«  16“ 
Di«  rütffigtlig  ber  lltberfenbung  ber  ®aart  oon»  98« t. 

laufet  anzusenbenb«  Sorgfalt,  nenn  fine  Ueterfmbung* . 

pfligt  für  gn  befiehl  (©erftnbung  oon  zoB-  ober  fteuer- 

amtlig  zu  behanbelnber  ®aart  mit  ©tglcitfgrinen  lf>«n 
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Klagt  tel  Säufer«  auf  Scpabeuterfab  mcgrci  NihietfüUung, 

«enn  n   bejügltcb  b«  gangen  Lieferung  r«bt)fitig  Wäicgel- 

an  geige  gemacht  tat.  Schabenterfap  hcftepenb  in  SJütf » 

japlung  bej  gejohlten  Haufprtife»  nach  Slbgug  be»  ©et- 
fteigerungterläfe*.  BeBeitlaft  bejüglich  bttPrebemäfliglrit 

btt  ©aate  17“ 

Stalpruch  be«  Häufet»  auf  ba»  3»t treffe,  »eun  bie 

inbn?cbualiftrte  ben  ©egrnftanb  bt»  Übertraget  hilboibe 

mit  einem  bcftimmtrn  Stifte  anlommenbt  f^Bimmente 

©aare  nie^t  non  pertrag«  mäßiger  Befipajftnbeit  ift. 

Sein  Secpt  be*  ©etfäufer»  auf  Nachlieferung  17“ 

Pflicht  ber  Wüngeirüge.  Cualitättmäugei  46“  —   über* 

fpatete  Wängtlangeigt  10QT  138“ 
Semeitloft  hegüglicp  ber  Bbentität  ober  Nieptibentität  ber 

nom  Säufer  bem  ©erlaufet  gut  ©etfügung  geftettten 

©aate,  beren  Slnna^me  oom  ©erlaufet  oemeigett 

Birb  46“ 

Snna^me*  unb  3a$!nug<ottjug  be»  Säufer»,  Selbftpülfe- 

netfauf.  Stcpt  be«  ©erlinfet»  auf  bie  IDiffeteng  gBifcpen 

bem  Sanfpttife  unb  bem  Winbntrläfe,  ©ergugtginfen, 

Srfap  ber  Serfteigerungdoften,  prooifion  rc.,  nicht  aber 

auf  ben  bnrcp  Nichtreallfirung  be»  ©tfcpäft»  entgangenen 

©eminu  (Staben  in  abstracto).  ©apfreihte  be»  Über- 

läufer» rrjtfiäpfenb  48“ 
©anbelungCflage,  Südgabe  bet  Sacht  unb  Süitja^lung 

be»  Saufp reife»  3«g  um  3»g,  ftboch  cljne  bie  ©et- 

pflicptung  be»  Saufet»,  bie  getaufte,  ihm  nach  feinem 

Sobn|i{e  übetfanbte  Baare  bem  ©erlaufet  narfi  beffen 

©cbnfibe  ober  bem  früheren  Lagerungtorte  bet  ©alpe 

ctcrüdgufenben  p   nnb  f   69 1 

Süeferungttttjiig.  ©cbabentetfap  megen  Nichterfüllung. 

Jh»«ifr«rfett  bet  Seiftungen  au»  bemfeiben  Lieferung«- 

nertrage  66“ 
Südtrinirtd;t  be»  Sauftt»  bei  nerttagtBibriget  Srnbung 

bet  ©aate  (Belüftung  bet  ©aate  mit  ber  fofortigen 

Strebung  bt»  3oü«»)  67“ 

SrfüOungtort  bei  'Dlftanggefcbäftm  84 10 
©otleiftunglpfliebt  bt»  ©etlänfet»  begügiicp  bet  üblabejeit, 

bet  Stanlportart  unb  bet  Iraulportmegrt  nach  ®a|- 

gabt  btt  Streben  186“  —   Slanfei  ,Saffa  gegen 

Dofnraente*  (Sonnoffement  ob«  Äonnoffement-Hntheil- 

jchein  unb  Rollte)  186“ 

Sauf  mit  ÜBahlbefngnifi  be»  Säufer»  nntn  ben  ÜJiuftmc 

einer  Sofieftion  mit  gruppennteil  abgeftnfteu  Pteiftn  lein 

f.  g.  ©pegijilaiicntfauf  186“ 
Seihte  unb  Pflichten  bet  Saufdontrahenten  bei  serabrcbetet 

Seiet ung  ba  ©aate  an  einen  Snberen  alt  ben  Säufer. 

Untetfuchung  ber  ©aate.  Ballung  be»  Saufp  reife» 

204“ 
fc.  übet  Birfenpapitre  (Sententitel).  ©ttfehen  be»  Banlier», 

bet  nicht  .lieferbare*  Stüde  liefert  300“  —   Sutlagen 
be»  Banfier»  für  Snfanf  non  Büttenpapieren,  ©oraut- 

fegung  ber  (Erfüllung,  Wnfchaffung  unb  Bcreitftellung 

beftiatmter  Stüde  300“ 

Knnahmenerjug  be»  Säufer»  334“ 
Sufbemahrunglpfilcht  be»  Setläufer»  bi»  jum  (Eintritt  be» 

©trgugt»  be»  Saufet»  335“ 

Sauf  nach  Probe.  Pflicht  be»  Säufer»  gut  Sufbemahrung 

ber  Probe  360*  603“ Spegirt-  unb  ©enuilauf.  ©ertrag  üb«  einen  Snbegtiff, 

bec  einer  heftimmten  Sacht  gleichjufteOrn  ift  (Erfüllung»- 

»etjug  be»  ©erlänfee*  483“ 
grftftellung  ber  Lieferungtgeit  für  ©aate,  bie  nach  ffluittt 

angefertigt  Bttben  joU,  Benn  bit  feftftedung  ber  Wufter 

burch  btn  Sauftt  oergigert  ift  508 1T-  “ 

©arantie  für  fpejirüe  öigenfehaft  rin«  ©aare  523“ 
©länget  btt  ©erpadung  bet  ©aarr  alt  CuaUtSttmäicgrl 

btt  (ejjtrren  523“ 
3»fage  beftimmttt  (Sigenfcbaften  ber  ©aate.  Schaben»- 

erlag  hei  Wangel  (eichet  523” 
Selbfthülfeoerlauf.  Nur  Seiht,  nicht  Pflicht  be»  fäumigrn 

Säufer»,  gegen  btn  bei  ©erlaufet  jum  Selbctbülferethuf 

fchreitet,  ber  ©erftelgerung  btiguBobnen,  nid  auf  Qn- 

grhcrigftitm  aufmrrlfam  gu  machen  84 11 
Selbfthülfencrtnuf.  ©orautfegung,  ba§  ©aare  unb  niept 

nur  ber  ohligntorifche  Sniprueh  bt»  ©eefäufet»  auf 

Begug  ber  ©aare  gegen  einen  (Dritten  gum  ©erlauf 

grftrOt  nnb  gebracht  wirb  10510 
©eitttgcbrauch  gnr  Scrfügung  gtfteötcr  Wafihinen  146* 
©enthmtgung  ber  ©aare  bnreh  ffiectroerfmbung  nach  »or- 

behaltlofer  Snnahme  hei  oberflächlich«  Untttjushung  147“ 
Südttitttrnht  br*  Säufer»  bei  fucceffio«  Lieferung  b« 

©aare  147“ Seibflhülfeoertauf  unb  Niebetlegung  nur  bet  Spegialifirung 

ber  ©aate  186“ 

giggtfthäft,  ©oraulftgungen  186“ 
Wangtt  ber  (Erfüllung  Seiten»  be»  ©erfäufer»  unb  Un- 

mäglichleit  ber  (Erfüllung  524“ 
Seibflhülfnetlauf.  Sutfübruug  unter  Snmrnbung  ber 

Sufmerffamfett  einet  orbentlichen  Saufmanne»  540  “   — 

fnhrläffiget  IDrüden  be»  Serläufer»  auf  ben  Ptti»  540  “ 
ülnfheBahrungipflüht  be»  Säufer»,  ©efienerlauf  ber  ©aare, 

ffiegBetfen  603” h<nbelioerlehr 
©elbfenbung  tu  rep  bie  Pofi  ©efapr  ber  Senbung. 

Pflichten  be«  orbentlichen  Saufmanne«  im  bem 

Publitum  gegenüber  (außerhalb  bei  ©ertrage»)  454“ 
—   Stpolung  bet  ©eibhriefe«  burch  ben  (Empfänger  con 

btt  Pofi.  SU>holung»«Kürung  gegenüber  bn  Poft  opne 

Pflicht  bn  legteren  gut  Prüfung  ber  Legitimation  bet 

Kbpolenben,  ber  ben  Pofinhllefernngtfchein  gefälfcpt  hoi 

466“  —   Poflorbnung»mä|ige  Äbliefetung  einer  ©elb- 

fenbung p   457  “ 
(Erforbernifl  ber  Beachtung  oon  5 reu  unb  ©tauben  483“ 

V>auptrntrrDeuttou  f.  3»temnlion 

3«gbrecht 
Kulübung  bet  3agb  auf  frembtm  Begirle  (hei  mangeinbet 

fehriftiieher  (Etiaubnig)  In  ÜJegieiiung  be»  Sagbberechligten 

p   533“ 

3uäbififati0ii  f.  ®gentpum 

Bnhaberpapirrr 

Wapgebenbe»  Secpt  für  bit  Beuripeilung  bet  Secpttper- 

pältniffe»  be«  ©opnüpe»  be«  Smitlenteu.  Bebentung 

ber  Beftimmnng  oon  3ahlfteüen  im  üiudanbe  p   302“ 
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jatnlitt« 

Interdietum  ne  quid  in  flnmine  publieo  fiel  g   B3740 

338“ ^■terefff  f.  SfytbtnietfaJ 

Weiterung  btt  3-.  u-'tnn  bit  gut  ffirgwingang  btt  {tanblung 
fiatt  retbtlfräftfg  verurteilten  Sifiulbnett  guläjfigen 

Sia^ttgtlu  rric^öpft  ji»b,  ftatl  btt  ©tfüüurtg  g   190“ 
(Än!pru<b  btf  gJiietbert  an  btn  Stornieret  «ctg tu  btt  vor* 

geitig  butd;  uoilftrtcfL'arta  Urteil  trnmflrti  ©grniffion 

p   246“ 3ntfr»eitrioit  i.  9lettni n t trutnti cn 

{wupt-3.  ©tferbttnif)  btt  ©inljeitlidifeit  btt  8n(pnitbtS 

gtgtii  btibt  i'arltitn.  Slreilgenofjenfdtaft  btt  legtet« 

102* Set  SedttSnaipfolgtr  tintt  $)attri  tann  nicht  alt  {taupt* 
intervenient,  wob!  aber  alt  Mebeniuterotnient  auflrtltu 

324« $uupt*3*  btt  Oläubigttt,  bem  tint  gorberung  gut  ©in* 

giebung  übttttttfen  Ift  380’ 
3m  bum  i.  Setrug 

3-  in  auttrücflich  ootaulgeiegteu  ©igenitbuften  tintt 

gtfanfttn  ©runbftütfi.  lluiflanb,  baff  ein  2   peil  btt 

©runbftütft  in  bit  fcpoti  ftftgefegte  3ttag«flttdttlinie 

faOt,  alt  ©igenfdjaft  bet  ©runbftüift  p   49“ 
3*  alt  ®tunb  gut  Stnfedjtuug  einet  ©iBtnletdäning  nur, 

nenn  tt  alt  feieret  gelttnb  gemacht  nitb  p   341«’ 
3-  in  btn  ©igenf«gaften  einet  Sai^e  («Belattung  mit  3oll) 

p   341«« Snfedfctung  einet  $ttglti$et  ntgen  3-  P   609“ 
Jhnufnt rtniq  f.  jjSanCeltfaut 

tfreinbet  ©runbftütf  alt  ©egenftanb  bet  .9.  i   3 1 57 
Hanf  auf  fitobe  gwrijeitig  bebingttt  9i«bftgf!$aft ,   bei 

bem  in  guläjftger  SBtije  Cie  tünftige  SBidcnteifläruug 

btt  ffäuieti  alt  bit  btbingtnbe  3b«tu4t  angefeljen 

nitb  p   49“ 
.ff.  übet  ein  (Srunbftücf.  5Jiü nblicbt  äbteben  ntbtn  bem 

geticfilli^en  Stotrage  p   207“ 
.ff.  mit  ffiablretftt  btt  ffäufert  unter  ctrjebiebtnen  Segen* 

ftäuben.  Snbivituatiiirung  gut  3eit  bet  ©utübung  bet 

*8al)litittt  p   608« 
Süitlung  bet  münblid)  gtidjlcfienen  Saufveitraget  übet  ein 

©runbftücf,  bat  bau  ffäufer  übergeben  ift,  gegenüber 

btt  ff  läge  bet  Stofäufett  auf  {terautgabe  p   303«« 
ff.  mit  Sictbe^aU  bet  ©igentbumt  bit  gut  3a^lung  bet 

ffanfpteifet.  ÜRefolutic-  unb  ©ulpenfio  ■   Scbingung 

p   344« 
blniprüfbe  unb  2jerp8i(btuiigeu  bet  ffanftfontraltenten  not 

unb  naip  ©tfüllung  bet  ’itotraget,  SJotlriftiutg.  Senate 

leiftung.  ÜJiangelbafte  ©rfüllung.  tlebUicii^e  ffl eebt 4   * 

behelfe  bei  ©enuitäufen  p   526** 
Sef^metung  bet  Skate  mit  einet  iffatttyreibUtyen  Haft 

(Cet  fofottigen  ßtfcching  bet  3oHet)  fein  fötpetlit^et 

'Diangel  im  Sinne  bet  dbiiicijifien  .ff lagen  g   67 14 
Dictum  et  promiHSum.  «öemeitlaft  beim  ©pegietfauf 

f   235« Senäfjrlfiitungtpfti^t  btt  Sßetfäufrri  füt  Sutebelaftungen 

p   152“  —   (Stbpac^ttfanon  p   172“ 

3ufidterung  tintt  befüinwieu  ©tagt  bti  ff.  übtt  (in  ®rurC- 

ftütf,  ©eltenbmadiung  btt  üüangtlt  nadt  brr  Stnflafiung 

p   530 
47 

Sücftritt  vom  ff.  übtt  tin  ©nmMtüc?  ntgen  einet  ttfc- 

leaben  Sigenfcpaft  ('liorbautfniein  von  S^nanim  im 

{taufe)  p   231“ IRütftrltt,  ftreftminberung ,   SlablretH,  ff  läge  auf  De* 

feitigung  bet  Äf^Urt  (st^namm  im  {Maie)  begw.  auf 

Ballung  bcc  barau!  entftobenben  ffofteu  p   357* 
ff.  übet  ein  ©tunbftücf.  Verborgener  geilet.  ®otbanten|ein 

non  S^namm.  SHInberungiflage  p   544  ” 

©ewäbrfetftung.  3rtt^um,  Sloraatfegung,  auet  tücfiith  tot* 

bebungent  ©igenf^aft  p   191“ 
öewäbrleiftnng  füt  Vebaubarfeit  einet  ©runbfiütfet  alt 

ftißf^neigeiib  vorauigifegte  ©igeimpaft  p   207** 
©ewälttleiftung  rnegen  DlängeL  Verjährung.  Snriitiidjc 

SRängel,  äufjete  ©igenft^aften  p   394“ 

Haftung  bet  Stofäufert  füt  eingettagent  Haften  bet  ®nmb- 

ftüitet.  StfculCfcaitt  ©tttgung  einet  3ttt|umt  beim 

ffäufet  p   269“ 
Verzweigen  bei  '{lotfaufireifctt  einet  (Dritten  Seiten! 

bet  Vetfäufert.  öntf^äbigungtaniptueb  bet  ffäufert 

p   232“ 

StopHZtung  im  ffaufeertrage,  ben  ffaufpteif  tu  gafclen, 

nenn  auf  bem  cetfauften  ©rnnbftäife,  nie  bet  ffäufer 

nag,  {epot^eftn  baften  f   492“ 
©ntfiftätigungeanfprutp  wegen  unterbiiebener  Vertragt- 

etfüüung  im  ©egeniap  gum  ©enä^tleiftaraglanfptm^ 

p   171“ 

VtrgZt  auf  ©enä^rlriftung  füt  bie  Vtnbafftubtil  bet  ffauft* 

gegenfianbet  bei  3   äufcbungtabftibt  Cet  Sttfänftti  p   394 47 
©nfptutf)  bei  Vrrfäuftrt  einet  ©tunbftäifet  gegtn  ben 

Saufet,  bet  eine  {tppot^ef  in  Slnredmung  auf  ben  Sauf* 

preis  übernommen  bat,  auf  Hiberalion,  etft  eventuell  auf 

3a^(ung  bti  ffaufpteifet  p   397« 
©ifüDunglort  füt  bie  3a(lung  bet  trebitirten  ffaufgelbtt 

p   152  *7  —   füt  bit  itetpftiibtung  bet  Saufett  eint« 

©tunbfiütfet  gut3ablungCeS  meiiibaitaidieugclbef  g   70 18 
Sllebeifaufttecbt  naebträgliib  gum  betritt  abgeft^loffenen 

ffaufverttage  vereinbart  ergeugt  nur  obligatotift^e  3Bit- 

fangen  f   254“ ©innanb  bet  Detltpung  übtt  bie  {«älfte.  Derütffufitigung 

bet  auf  btm  oerfauften  ©tnnbflütfe  batttnbtn,  not» 

ffäufet  in  tintt (fmung  auf  bat  ffaufgelb  übernommenen 

{«ppot^efen  auSgeft^leffen  p   303“ 
Anution  f.  cantio 

Sttpfticptung  gut  Sit^etbeitlbefteUung,  anbemeitige  Sicher* 

fttüung,  wenn  bie  ftüitet  befteflie  Sitberbrit  fth  als 

wirfungtlet  etweift  g   2384*  —   'Biobut  btt  Sid'erljeit*. 

befteQuug  g   23844 
ftt^ritte^t 

Sie  »otf^tiften  bet  §   710,  II  11  ä.9.9».  übet  bie  Ü)or. 

t^eilung  bet  .ffirtpenbaulaft  ftnb  bunt  bie  neueren  c^bef  rgje 

(ffit$engemeinbt-  unb  Spnobalorbnung  «c.)  nid?i  gcäti* 
tert,  et  ift  mir  baneben  ein  ©eftenerungltw^t  b*r 

Äinfitngemeinbe  «u  gewiffen  gegeben,  iüet^tsnjfg 

übet  bie  Dettlteilung  bet  finpliiben  Dauinft  p   29  »» 

Digitized  by  Google 



15 
ReftftaBnng  bn  'Katbwenbigleit  einet  flauet  (bat  Sinken- 

gebäubet)  tunt  tie  juftiubige  iternaltuugtgepjrte  auip 

ebne  fürmlicfcct  Seftiut  p   155“ 
iteitragtpfiiipt  ju  ben  Sirdjenbauten  naip  ©emopnpeilt. 

retpl  im  Serpältnifj  lum  WitbenuSungereipt  p   271*’ 
©eifiiiipe  Serporation  l35*eltpp'clitan  ■   X omfapitcl).  Vegiti. 

marion  bn  gffeplilpe«  Üertretung  p   42“ 
Äii(t in gejeUjipaft.  Halberen  einer  alt  fotipe  tingegangenen 

SJerbintung  alt  ntanbte  Hlriratgefefliipaft  uiipt  fiten 

buttp  Jtuigeben  bet  Sefenntniffet  p   211“ 
Cbfrrran:  bejügliip  bet  3uf(pnffet  jum  baaren  ®«palt  bt( 

yfamtl  (aujnpalb  bn  Sanlaft)  p   3*8“ 
Cttäuperung  van  pjfarttänbneien  (llmnambiung  in  eigent- 

liipat  Sirtpensttmügen)  p   399“ 
SHptirmpSItaip  bei  Slerpuittiing  tan  yfarräcfetn ,   nenn 

bn  SJerpiiptn  (IJfarter)  rar  Slblauf  bar  flaiptpetiobe 

ainto  Saipfclgn  erpült  p   250“ 

fatrenat.  ITinglid;«  4;ftpjliibtung  bn  patrauatbernptigten 

©runtbeftOn  p   348“ 

3ujiepung  bt4  ftatrant  bti  Singen  gegen  bia  Sinpert- 

gemttube  p   611“ 

Siriptnftuplreipt.  Hebatltagbatfail  -f  31" 
Slugänkerung 

Slageanfng  auf  Rrflfitünng  bn  Sereiptigang  bet  Slägert 

jur  serjeitigtn  Sluftejung  bet  fbupttanpiltnijfet  an 

Steflc  bat  früfcaran  Anträge#  auf  Haftung,  naiptem 

injwiiitan  tat  4>ad)ioatp5Uniö  baanbigt  Bat  40’ 

SaantuaUn  auf  bia  3ufunft  gniiptetn  Antrag  184" 

Seine  St.,  nana  bei  bat  Singe  auf  Sipabtuterfap  migen 

Sufüprung  fipäbliipti  Stoffe  na$ttSgli<p  naip  anbne 

SUlagrn  alt  ÜKiUel  bn  jufüprving  bejeiipnet  narben 

263 7   —   wann  bat  bn  Slage  aut  ßinfauftfotnuiifficn 
tie  frplenbe  Hfepauptung  bat  fluftragat  naipgebrlt  wirb 

603“ 
Unjaläfpge  St.,  wenn  bn  SBibattlagaanttag  auf  eine  arft 

naip  Srpebung  bn  ©ibtrflage  gefipeptne  i' afften  gaftüpt 

nitb  504*  —   nenn  für  bia  Slufläjung  bat  fianbelt- 

gcieSjipaft  ain  neun  Äuflcjungtgrunb  in  bar  Serufungt- 

inflanj  gcltanb  gemaipt  nirb  505 6 

frlifung  can  Slmttnegan,  ab  eint  S.  ccrliegt  538* 
Snfeiptung  bn  @nij<peibnng  bn  SBarufunglinflant,  baff 

eine  Ä.  niipt  eariiegt  7“ 

Afagttrriäpriing  f.  ’Hnjäprung 
Splifton 

S.  von  Ketpten  in  Sejiepung  auf  bafftlbt  Cbjeft  im 

©egenfap  een  ganeinfipaftlieptn  Salbten  p   210“ 
St.  bar  ®efrpt.  Cartlitp  mapgebanbat  Secpt  bei  bat 

SDagitimitäteflaga  bat  Batnt  p   393“ 
ttanatiffiantbartrag 

Hiarjeitign  SStbenuf  bat  Seramittrnten  f.  Wanbat  g   230** 

—   teagan  üiartrauantmipbrautpt  bat  Semmiffianärt  481 * 

SrfüDungtart  bei  lammitliatan  ©efcpäjtt  jugleiip  (St- 

füQungtart  für  bia  Hletbinblicpfeiten  bat  Scmmittcntrn 

128  » 
SatpfteintTitttrKpt  bet  Sommifften&ra  nur  bai  SMteptn 

ainat  ©itfen-  abn  Warllprrifei  jur  3*it  bn  ßrflattung 

bn  JInjaiga  an  bau  Sammittantan  147“  —   ©tgri^ 

bet  Hieran-  unb  ÜRarftpralfat  147“  —   S eib|t- 

eintrltttreipt  bat  ginfauft-  Semmijficnärl  niipt  an 

beftiminta  Stift  unb  an  autbrüiflilpa  (trfläning  ge* 

bunban  303" Aomyanfation  f.  Sufretpnung 

Aonfur«  f.  «nfaiptuiig,  ©enojjenfipaft,  Saften 

Satpanbenfein  bn  3apiungleinfteBung  479“ 
Ruattion  bet  ©läubigrcautfcpuflet,  fein  falbftftänbigat  SJa* 

fipnarbnaipt  batfaiban  329" 
©eineinftpulbner  beim  St.  über  bat  ©eieBitpafttnermögen 

einer  offenen  .ftanbeltgefeiliipaft  unb  SommaubitgefeB- 

fipaft  für  bat  Sonfurtaerfapren  jebtt  parföntiip  paftenbe 

©efeflfepaftn  454’ ®eltanbmaipung  bet  Süefforbnungtreipti  bei  fpätnen  ®a- 

mainfipulbnart  burip  ben  SonTnrletmalter  p   270“ 

Hnfprnip  auf  SrfüBnng  einet  Seipttgefipüftt  gegenüber 

btm  Sonfurteernaittr.  Xariepn  gegen  flfanbbeftaBung  bat 

SarlapRtuapmerf  (fpitnan  ®tmainfipuibntrl)  mit  Hierbei 

bn  ileräap-rttng  bai  Senoentienalftrafe.  Hkräuperung 
burip  ben  Senfurteernaltn.  Seine  ÜNaffefipulb,  feine 

SenFurtferbarung  297" 

(SrfüBung  bar  SaipMgefipäfte  im  St.  SiipterfüUnng  ber 

üerpftiiptuiig  jur  Sfieferung  bet  Saufgagenftanbet  Seiten« 

bet  Senfuitnarnaitnl  601" 
Wirfung  bn  Hkreinbarnng  bet  Senfnrtnaeualtart  mit  bau 

{ippetpefengtäubtgern  über  bie  Hlarnanbung  bn  (Sin- 

napmen  bet  jur  Sanfurtmaffa  gaperigan  ©rnnbftüift 

jn  bnen  'i'efriebigung  500“ 
BBhfung  bar  Sonfurlaräffnung  auf  bia  gegtn  ben  ©eiurin- 

fipulbner  anpüugigan  $rageffe.  Kufnapme  bet  Soptt- 

ft teilt  83* Sufnapmi  bet  Seipttfireitt  nad)  bn  Sonfurtnäffnung  unb 

naip  abgepatteuem  $rüfungttnmine  gegen  ban  Sanfuvt- 

earnaiter  unb  ban  ®tmrinf<putbnn  2631* 

Stbfenbnung.  'Uiietpljinl  ,lanfanbar3int*  43“  —   Ranft- 
pfanb,  ©enaprfam.  Hlarübngepenbe  tlatarbrripnng  bet 

©awaptfaml  185“ 
ffutfanbarnngtanfpruip.  IBiaffefipulb.  teipnltl-orcr  Hterjug 

bat  Sanfurtaernaltcrt  in  CSrfüflung  bn  Sütfgabaen- 

pjliiptung.  3ntaraffeaiifpruib.  Hfneiiparung  43“ 
Ülutfanberungtanfpruip  bn  (Spefran  bet  ©emcinfipulbntrt 

begügliip  bn  jur  dos  gegebenen  Rcrberuug  329“ 
Hlaranlfcpungen  bet  flutfanbnungtanfpruipel.  ^>flicfc t   bet 

SonfurtvemalteTt  jur  f>erautgabe,  niipt  blot  jur 

B)ulbung  bn  ©ntnapiue,  nenn  fiip  bit  Saiprn  in  ber 

Blafft  tennbeu  187“." 
@ntftpäbignngtanfpnup  bat  unmittelbar  natp  bar  Saitfurt- 

erüffnung  übn  bie  ©anaffanfipaft  feinet  Hmtet  ent- 

pcbeuen  ÜJerfipenben  bet  ÄnffuptHratpet  feine  Waffe- 

fipulb  127* 
Ilislbfirte  bet  Äcnfurtgläubigert  Pei  mepreren  fiotbtningen 

befftlben  507“ Legitimation  bei  Srnfurtoernaltni  naip  Hufpebung  btt  St. 

jur  ©eitnfüprung  brt  SInfeiptungtprojejfet  185“ 

Vegitimatian  bet  früperen  ©emrinjipulbnert  iw  i'rojejfe, 
naipbem  bn  S.  burip  mptlfräftig  beftätigtan  3wangt- 

rergleicp  aufgebeben  ift,  all  Slüger  62* 
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Sermtrihung  oon  'lierucögentobieften  nuib  ln  isthluf)- 
sertbeUutig.  Eefßon  einer  Sorberung  buttfi  ben  Qöemein- 

•   '   l^uibntt  601  ■■ 
SonfutarflerirtitebiirPeit 

3nftSnblgfrit  bti  beutfchen  Soufuli  für  bie  Eintragungen 

ria«  offenen  -bunbfltgefeiljchaft  jum  ®rfenjtbafttrtgiftet 

feinet  Sejirft  84*  .   . 
fytmUcrfalität  btt  btt  8.  tmtetttetftuen  Sielthtangehörigen 

auch  bezüglich  btt  5Sarfenf<huhgefehet  ‘429 u 
©erichttftanb  bet  Sonfnlargerichtl  nur  im  8«0t  btt 

faftifthtn  .'inwtftnbtit  cbti  btt  Sßohnfthet  btt  Sticht- 

ungehörigen  im  Stjitf  262 1 
AotettenHonalfbrctfe  !.  ©ertrage 

Strfchulbttt  btt  ©erpfliibtrten  u«t  Üieferungtoerjug  nicht 

autgefchioffen  burch  ttrt^ümlicRf  Strtragtautltgung  p   25™ 
Brgliftig  auf  tigtat  Stteichernng  unb  leblglich  jum  Staben 

btt  anbtrtn  flontrabenten  gerichtete  S.  alt  uiber  bit 

gutta  ©itten  lauftab  onjuiehtn  p   25™ 

St.  bti  Sttfehlungen  brt  .[lanblungtttiftnbtn  (mangelhafte 

Serichtetfiaihiug)  243™ 

Steifte  Slutiegnng  btt  ©trafftiputation  g   244*“ 

ffunftien  btt  Sertragtfttafe  f   404™ 
©tiafftipulation  für  bit  92ichttrfüQung  bet  Serpfiichtung, 

im  fltojeffe  mit  einem  Dritten  bta  3»ftanjcnjng  ju  er- 

fchipfen  f   491“  —   3trthum  über  bie  ©itfuag  bet 

münblicRfn  SttafjHfJulatioa  491** 
©traftiaafel  für  bat  ©ertöt  btt  Segrünbnng  einet 

Sonfunenjgrfchäftt  burch  ben  -baablimgtgehülfen.  St- 

forfihung  bet  SBIilentmrinung  btt  Sontrahenten  507™ 

ffiiflfüriichet  ©erhalten  bet  flrinjipalt,  bat  jur  Kuf- 

löfung  btt  (Sngagementt  btt  {tanbiungtgehülfen  führt 

508™ Setjitht  auf  bit  St.  bntth  finnabme  btt  ̂ tauplleiftung 

p   608«  " Sofien 

(Sttithttloften 

i'rtien  btt  ©thulbntrl  gegenüber  bet  Saffenoeroaltung. 

3ntilfehulbnet,  SRechttnachfolget  330** 

Äeftenfteiheit  nicht  jufkhnb  ben  Sommunatoerbänben 

alt  lolchen,  alfe  auch  nicht  ben  hanbatmtnwrbünben 

in  Slngtlegtahtilen  btt  Srmenpfiege  füt  bat  Set- 

fahren  not  bem  IRrithtgericht  168*“ 

•fKrabmtnbetung  bet  Oiericbttf oftenr-orfdjuffe*  »et  Se- 

tnblgung  btt  Snftanj  10“ 
5>roje|ftiafe  bei  Sertagung,  wenn  bet  ®egnet  auf  ben 

umfangreichen  (aber  eint  ffl«h*  »et  bau  2ermtne 

jugefteHten)  Sehtiftfah  feine  3nfennation  hoi  be- 

gaffen fönnen  381”  507« 
gSBigfeit  bet  ©trichltfoflen  bei  elnfähtiget  Sauet  btt 

3nftanj.  Sltinentecht  bet  öegnett  521™ 

Erinnerungen  gegtn  ben  Stujag  bet  ©tri chttf  offen  ge- 

bühttnftei,  nicht  bagegen  Stfchlüfie  auf  Sejch»erbeu 

übtt  ben  flnjag  521™ 
Slbhüife  gegen  8nfa|j  unb  Erhebung  son  ©erichttfoften 

nur  burch  Sffcb teerte,  nicht  butih  Slage  521  ™ 

Erhöhung  bet  f>r»je{|fofttn»otf<huffeb  bet  flutlänbett  in 

bet  höheren  3nftanj  40* 

ButiSnbtregrfchujj  feit  tlbj<hl«g  bet  ftanbeUoeitraget 

mit  SÄufjlaub  »an  Staffen  nicht  nteht  ju  erheben  837 

Entfiheibung  bet  Softetipunftet  in  einem  Bttheiie, 

tnobunh  nut  eine  projefchinbentbe  Einrebe  »enwtf™ 

toitb  6™ 
Stechttmittel  gegen  eine  Sntfcheibung  übtt  bie  Softm, 

»enn  bet  Einlegung  bet  Seehttmiitelt  bet  {»upt- 

anjpruch  nach  nicht  erfebigt  trat  198* 
Soften  füt  eine  ungerechtfertigte  gonfefung  bet  butih 

Sttgleith  etiebigten  i'rojtffet  359* 
Kanal  ttgebühren 

'   ®ebühr  füt  fOiitoirfung  bet  SRechttaunaitt  iu  bau  bet 
Slage  uorautgegnngenen  ©ühneaetfahttn,  twnu  eine 

Sertretung  »bet  Seiftanbeieiftung  nicht  int  ©üh«e- 

tetmine  ftattgefunben  hat  IQ*7 
Smicffuhtigung  einer  im  »ortereitenben  Schriftlape  an- 

gefünbigten,  in  bet  münbtichen  Sethanblung  nicht 

miebetholten  Eroeiteiung  bet  Slage  für  bie  -ftöhe  bet 

|)t»jefigebüht  bet  Snmaltt  bet  ©egnert  45“ 
Sethanblungtgebühi,  nenn  nach  ©trief ung  bet  Slage- 

anttaget  in  flnetfennung  bet  Älageanfpruthei  ge- 

johlt unb  tementfprtchenb  fobann  bie  Slage  ermäßigt 

ift  84* 

öebübten  bei  Sefthtänfung  bet  Sethanblung  auf  bit 

ptojtfshlnbtrnbe  Einrebe  bet  Unjufiänbigfeit  bet 

®eii<hti  330** 
Seneit-  unb  »eitere  Serhanblungtgebiht,  nenn  bie 

{tetbeijiehung  »an  Qirunbaften  unb  einet  batin  be- 

fiublichen  Settraget  befchfoffen  tinb  antgeführt  ift  10  ** 
Seueitgebüht  bet  in  bem  $t0jeffe  gegen  ben  -fuupt- 

fchnlbner  unb  ben  Särgen  nut  btn  lefctreen  »ertretenben 

fXe^ttannattt  iu  Setreff  bet  Sefteheut  bet  $aupt- 

fchutb  39* 

Semtilgebüht,  »enn  in  bem  »eiteren  Setmine  übet  bat 

in  betn  Semeitbefthluffe  hcotorgehebene  Seneitmittei 

bet  gibet  »ethanbeit  »ntbe  63™ 
Seueitgebüht.  Sitätigfeil  bet  91«httan»altt  im  Seneit- 

auf  nahm  reerfahren  226“  481™ Seuritgrtüht  nur  bti  Setortnung  einer  Seseitaufnahme 

242™ 

Sergleithlgebüht.  Scrautfehung  bet  ©erliege ut  eine« 

Sergleiihet  481  ™ Gebühren  im  atrefiettfahrett.  ®ehenntet  Safa^rra 

299“ 

Gebühren  in  bem  auf  ben  ©ibetfptuch  einer  CSfjefrou 

gegen  ben  Sütffthtbtfthl  flattgehabten  Setfahren  337  *® 
©ebühten  für  bie  Sitfthlngberufuug  bei  fontrabiftorifch>er 

münblither  Sefhanbiung  bOTÜbtt  127*° 
Gebühren  im  Setfahren  auf  fteitftellung,  baf)  btt  Se 

Bagte  jut  3»angl»ijnftreefung  niiht  bertthiigi  fei, 

giei<h»iel  ob  bie  Stage  gegen  bie  btobenbe  »bet  gegen 

bie  begonnene  jnungtuoHttrecfaug  geekhtet  ift  33<Ja:> 
©etübreii  bei  naihttägliihem  Stitiiii  »on  Streitgenofferr 

202™ 

Seine  bej»nbertn  ©ebnhttn  füt  bie  ihitlgfeit  in  bem 

anhängigen  Setfahren  gegenüber  bet  3ntar»eutioi« 

einet  Dritten  226™ 
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Softeufefifegung  unb  Qlrftcittuiigtfäl'igfeit 

Sojttnfeflftgimg,  ohne  bot)  ein  Urt  Ijril  ngangtn  ift  504  ■ 

Hbänterung  btt  9BBert^ifeftfH»>mg,  nachbem  btt  Aofttn ■ 

fejtiegungibefchluj)  nlaffen  ift  6" 

ffiachttägliche  Scftenfeftjegung  in  Patent;  treitigfeiten  6’ 

Xbänbtrung  btt  geftfegung  bet  ©erthot  bet  Slrritgegen- 

ftanbet  bei  ®elegenl,'eit  btt  Soßeufeftfegung  10“ 
Öetäcfpcbtigung  emef  am  £   (blufft  btt  Sigungtprotcfoilt 

bepnblichen  Bericbtigcingtrennerfet  bti  btt  Soften- 

feftfegung  binfuhtlich  btt  Stage ,   ob  Icnltabiftctifcb 

onganbe  1t  ift  333 3 

Scftenfeftfegungtoerfahren  nicht  fit  bat  'ütr^dltnig  tten 

Stititgtncfffn  rnitet  tinaitbtt  383  “   —   nic^t  fit 
(Entfchribung  batübtr,  ab  bie  (Ehefrau  btn  vom  ß$e> 

mannt  auf  örunb  griit^tlit^tr  Hnotbnung  an  ftint 

Bb«ftau  obtr  fit  Pt  jut  Stftteitnng  btt  bitftt  tt- 

»achitnben  Soften  btt  (Shefcheibungtprejeffet  gejagten 
SJotfibup  brat  ebprgtnbtn  entmannt  tu  erftatten 

habt  163* 

«mcaltljmang  bti  S5ef<b»trbtu  im  SoitennPattangt- 

r   erfahren  284 11 

(Eiflattungtfähigfeit  non  Soften,  bie  entftanbtn  pnb  buttfi 

freimifliget  perfcnlictet  (Erfcheinen  btt  Partei  neben 

btm  ProjegbreoBmächtigten  381  ”   —   »cn  Soften, 
bie  fit  ein  non  btt  Partei  ringtforbrttet  ttcfcufcbe« 

®uta<htcn  ermaehfen  pnb  263*  —   non  Soften  fit 
eine  non  ber  Partei  rerfcbulbete  Üemectaufnabnce, 

wenn  batübet  im  Uit belle  teine  ©eftiamung  enthalten 

ift  363*  —   eon  Seiftfoflen  bet  Sechltanttaltt  unb 

Webäbten  bet  Sontfponbenjmaubatart  40*  —   non 

Sorrefpenbenjmanbatat-  unb  Soften  bn  3ujidjung 

einet  jmeiten  Hnmaltt  in  auimättigen  Ittmintn 

262«.»  263*  —   nonSotttfponbtnjgebübttn,  (Erfotbtr- 
lie^fcit  nod)  btn  obmaltenben  tlmftänben  367  *   384“ 

—   non  Soften  füt  bie  ffpfteaj  einet  «nfcaltt  im 

(Sibetleiftungttnmine  6U3*7  —   non  Soften  (fit  bie 

Wahrnehmung  einet  autmärtigen  iereninef  gut  2 ' oneelt • 

tt^fbung  but<b  beit  projejjberc-Bucachtigien  481 17 
Soften,  Belege  bene  obfiegenben  ffiibtrlläger  beeng!  $   bot 

oomSlägtt  jutüifgenommtnenSlagt  mnaebfen  iint  188* 

Soften  im  projtfie  bet  Sonfurtnmoalteit,  bem  egen- 

übet  btt  Projefj  nach  Seftreiten  btt  gerberung  im 

ytifungtlermine  triebet  aufgenonimtn  iit  (Wlaffeiihnlb) 

236“ itantenorrtlditruiigogriet 

Cn  btt  ©ofehiftigung  bet  Arbeiter  149 17 
frgirimi tat  f.  (fitern  unb  Sinbet 

btbimpt 

(EinmiOigung  btt  jnt  gehntiolge  beteiligten  'Jiitgliebft 
btt  garailie  in  bit  Snäujjerung  bot  gchngutt.  Be- 

aehutigung  bot  hebiichonn .   ©cflenbung  ber  (rimetbuug 

burtb  bit  Sct^tilung  bet  bie  Snoeftitur  ttfebenben  hohn- 

brietet.  Belehnung  jut  gejamraten  {taub  g   268" 

Slago  be#  Defconbouton  bet  jegigen  tfehntbefigert  unb  bot 

Xgnatrn  auf  Snfecgtung  bot  ohne  feine  (iintrilligung 

erfolgten  PfanbbefteBung.  Platinilät  bet  Seretat  otien- 

Hage  g   488 
77 

Ve  1   brenteitBertrog 

Segriff  p   312« Vfiftorrtrag  {.  Sarltbn 
Lee  ranmlMorla 

Hurgatio  tnorae,  ©etjiigt  auf  bie  turch  I.  c.  begtiiiibtleu 

Öieette  g   338» 
Viebtrrcfct  f.  Servitut 

PHätler  f.  ©enutttelung 

SKanbat  f.  ©oBmachttrertrag 

Sein  Sittel  bot  ©ertrtteet  auf  gortbeftanb  btt  ©ertrotungt- 

verhältniffel,  auch  nenn  bat  testete  auf  lingott  Sauet 

eingegangen  mar;  nur  @ntf$ibigungtanfpru$  bti  not- 

jtitigeen  ©iberruf  (SommifPonit)  g   230“ iDterefrnfcfcug 

Hbmeichungen  bet  gebrauchten  ©aaitujcichtnl  non  bem  bet 

Verlegten  190 37 Qintragungtfäfffgfrit  einet  ©aatrajeichenf.  Sombination 

239" 

@$u|j  autlinbift^tr  ©aarenjeichen  in  Seutfchlanb  336« 
griff  jeiegen  361*  —   öoltenbmatfung  bet  S<hugr«htt 

gegen  ben  Cffehülfen  btt  3umibtt^anbtlnbtn  485 33 
©rtbinbung  bet  Saarenjeichtnt  mit  bet  ©aare,  nicht 

autrei$enb  bet  ©ebtauch  in  bet  brigefügttn  Meinung 

542“  —   Säufäung,  unlautertt  ©ettbewerb  542“ 
—   Unlautertt  ©ettbemeib  in  Anbringung  non  .Reichen 

jut  3auf(hung  übet  bie  £erfunft  eon  ©aaren  in  Seg- 

nungen tt.  542" SWentalreferoabioie  f.  ©identetflärungen 

PS.  bti  einem  münMühen  ©erfpreehen,  ba|  bafftlbe  mirfungt- 

lot  fei  f   491« BRirttc  unb  Pacht 

Womäbileiitung  p   21"  —   ®e»ährieiftuag  bejäglith  ber 

(Eigenicgatten  bet  'Pad'tofcjeitt  ohne  Sütffidjt  batanf,  ob 
btt  bei  bem  einen  I heile  tintretenbe  WutfaO  tunt;  ben 

'Biehecrttag  in  anberen  Subtiftn  erftgt  mitb;  anbett  bei 

eigentlichen  SemifPontfotberiingen  p   21" 

Unlä(f)tlgmttben  bet  ©ietgobjeftet  p   512«'  30 
®ebtau$tuntü<gtigfeit  bet  gemietheten  ©obnung  in  Solge 

non  {tanblungen  bet  Wiehert  p   154" 

Stttängerung  einet  Wiftgtoettragt!  ober  nenn  flüettjt' 

onttag  p   306 « 
Sehtlonbältnifi  bti  ffüthtrerlüngerung  bet  ülettraget,  (reim 

bn  PKietbtt  (Pachtet)  btn  ©efit)  fortfegt  p   488'"  — 

©iethptrioben  p   488« 
(Einräumung  bei  ©orfaufttthtt  an  ben  ffüietber  Sei  teuf 

bet  Snmirthtil  f   31« 

Plnhältnig  (tri'ipeu  tiermietber  unb  Untnmitthn  f   54" 
Wtbunbenftin  bt«  Säufnt  einet  Wrunbftältt,  (reichet  mei§, 

baff  et  ja  einem  fpätnen  d   rtmine  renniethet  ober  »er- 
pachtet  ift,  an  ben  PXieth-  unb  Pnchtocrttag,  fobalb  bn 

MietfjeT  ober  pächtn  et  miß  p   131“ 

schabentnfag  beim  pachtoettrage  »egen  rerjögetter  Kepa- 

raturen  p   458“ 
<£<habentanfpruch  bet  Slnpächtett  gegen  ben  pachtet 

,   »egen  Bnlegung  bet  Pfanbrechlt  bet  erftenn  an  ben 
grüßten  bnt<h  beten  Beräujnung  unb  gotifchaffung 

p   270 
** 

8 

Digitized  by  Google 



18 

Pfanbteiht  kt«  ®npä<htert  «n  btt  Stfenbafcnonlage  unb 

bem  rotltnbtn  (Blaterial  bet  päiptert  auf  bem  padngute 

uub  übet  helfen  Ortnjen  b'nauä  p   280“ 
Sein  3urütfbehaltunglte<ht  be*  Vetmirlbetl  au  btra  beui 

SDÜetfyfr  nic^t  gehörigen  SpatfaRenbuih*  p   181“ 
Seiht  bei  Partei*,  bti  Seenbigung  bei  Paigtwthäitniffe* 

ein  een  ihm  auf  bem  padjtgute  etriihtetel  ®tbäube 

irieter  tregjunehmen,  gegenüber  bem  neuen  ßtwerbet 

bei  ®utel  p   131« 
Haftung  bei  Vermiet  ber*  für  oerlraglmibrigct  iiputbhafte* 

Sethalte»  beim  (Snteignunglsetfahreu  jum  SadjtbrÜ  bei 

fSiethetl  p   210«.« 
CSntfihübigtingianfpniih  bei  Slirtber*  an  ben  Serniietber 

Biegen  bet  uorjeitig  bunh  (ecriäufig)  ooflftmfbartl 

Uttheii  etBirften  (äpmijfion  p   248“ 
SfnBanb  bei  dolus  gegen  bie  ®eitenbmaihung  bei  bei 

äögetung  in  3ahlung  «inet  SKieth-  (Pacht-)  3inlrate 

übet  bie  beftimmte  grift  im  fihtiftiiihen  ©ertrage  be- 

bungenen  (-nniHicnSrttbü  bahin,  bag  bet  SBrnniether 

(Serpüihtet)  ftühete  wrfpätete  3nl)lu n   j«t  Biberfpru<h*- 

lol  angenommen  habe  p   249" 
Sntfegung  bei  päitter*  not  Sbianf  bet  Pachtjett  im  Saufe 

eine!  ä8tTthf<h“ft*iah«l  *B  Saig«  ren  ©ertraglfeftfegungtn 

p   308“ Setpaihtung  »an  Pfartlänbeteien  f.  Siriieureiht  p   250« 
9Rllitätpen(ian 

©anjinualib«,  temparär  Bnualibe,  (irmerblunfähigfeit. 

Umfang  bei  Ütiiunnbel  68« 
®renjen,  innerhalb  beten  bet  SetgtlBeg  jur  Setfolgung 

non  Snfprüihen  an  ben  SRarinefilfuI  julaffig  ift  387“ 

—   Snoalibität  unb  Seebienfluntülhtigfeit  387  ** 
ÜKiteigentbum  f.  @emeinj<haft 

Stiften  mtl  üWobellftfeug 

®ebrauthlmuftcr.  Bieufceit  bei  ÜJicbeill  189“  —   Bleubeit 

in  bet  Formgebung  457” 
öebeauihlmufttr.  SietpafieutiStapparat.  Seuheit  bei 

©erfahren!.  3ut  Sriangung  eine!  Patent!  geeignete 

Örfinbung  batnm  noib  »liefet  bei  SRnfterfihuge*  fähig  604“ 
Dtihlen 

Sntjiehung  bei  SBafteil  eine!  Prinatfluffel  für  eine  ffliühle 

bunh  untetlajfene  fflieberherftetiung  eine!  bunh  Sollen- 

bruif  beflh&bigtnt  SBeijrel  p   22“ 
Störung  be*  ©lüljienbettitbe*  bunh  iintjiebung  bei  neth- 

menbigen  SBaffetl  p   194«.  *» 
Webeiiintrroe ntioi«  f.  Snteroention 

3u;iehung  bei  Sebeninteroenienttn  bei  (Anlegung  bei 

Seöhtimittell  gegen  bie  .feauptpartei  5« 
äBirfung  bet  Siniegung  bei  Seihtlmittell  Seiten!  bei 

Sebenintemenienten  ( ®   treitserbünbeten )   5’  —   bei 

nur  gegen  ben  Scbenintenxnienten  eingelegten  Seihtl- 

mittell 5 7 
Unjulüffigftit  non  Anträgen  bei  Sebenintemenienten,  bie 

lebiglith  fein  Snterefje,  nicht  bal  bet  Partei  betreffen,  ju 

beten  Unterftügung  et  bem  Se<httftreite  beigetreten 

if*  69* Öefugnifj  bei  Seihtlnaihfaigerl,  all  Sebenintemenient  auf- 

jutreten  324* 

Wiefibraucfe 

Segtiff.  ©egenfap  jum  eiugeiihränften  Suguagireht 

(patgt)  p   233« 
Snintietät 

®egcnftaub  bet  S.  Shatfaihen  200*  —   804eiiv. niiifee 

SBafirheit  512“ -Obf>n»aitj  f.  *inhenr«ht 

D.  nach  PuHifaticn  bei  Prosinjiaircihtl  p   348« 

P'ncht  f.  «Jiiethe 
Partei«  unb  VrojeFfäbigfeit 

öeltentmaihung  bet  Patteiunfähigleit  Seiten!  bei  be- 

flagten  ©ereine*  bunh  SuffteQung  eine!  ftmnaitl 

181* 

©eiftelflöning  bei  Beüagten  all  Igell  bei  ©treitftoffel 

im  Ptojeffe  378 1 Pmjehfähigfeit  bei  ©löbfimtigen.  Offtjiaiprüfuog  im 

Pmjeffe  für  ben  einjelnrn  8aS  384  •* iBertntung  bei  ftinbt*  bunh  bie  Piulter  bei  tEbBefenfjeit 

bei  ©ater*  f   533“ 

pä«ffh>lrgitimoH»n  f.  Satblegitiniation 
Patratrr^t 

patentanmeibung,  patentanfprüihe.  Sene  ueebeffette 

Slafihine  bei  $auptpatentl  all  ®anje*  (barafterijirt 

bunh  bie  Siujeiheiten  bet  fogenannten  Patentanfprüihe 

in  ihm  Äombinatien  18« 
Seuheit  bet  Stfinbung.  Sorhetige  ojfenlunbfge  Senugung 

19“ 

Siigtigleitletflitung  bei  Patent*;  bie  ftühete  Änmeibung 

bilbete  auih  na«h  bem  üiteren  Patentgefeg  einen 

Siigtigteltlgrnnb  70*’ Srue  (Srftnbung.  Senoenbung  bet  TOittei  jur  fietftellung 

mm  ®ifenb«hnfih®«nen  484“  —   (Tunbloiputig  »on 
Stbertteibriemen  485  ”   —   {KrfttHung  etnel  neuen 

©etnebel  508«  —   einet  (Doppeif^lelftnfebet  au» 

»tagt  524“ 
Patentfigug  für  Äombinationlpatent  (®efamrntlonftruftien 

eine!  TOaultorbel)  541“ 
fttiajj  einet  rinit» eiligen  Serfügung  in  patentfaihen. 

©laubhaftraaihung  69«  —   ©oraulfegungen  166 « 
fWrottat  f.  Äinhenreht 

Perfone« 

Phpftfih«  P- fRulhmagilihe  Sebenlbauet  f   175« 
©eifteltranfheit.  Setttaglfähigleii  bei  Slöbfinnigen  bti 

einem  Strfuhetungluettruge,  ©eepfllibtung  bei  Wegen  - 

fontrahenten ,   naigbem  bet  Slöbfinnlge  terftorben  ifl 

unb  alle  Prämien  bejaijlt  finb  p   303«  —   81aife. 

Beil,  bag  bet  Grflärenbe  fepon  gut  3*»t  btt  (ytffSrum; 

bilbfinnig  Bat  p   303«.  « Sutifiifige  P-  f.  iilful,  ©etfäbrung  (Ciefigung) 

älerantmortliihteit  einet  Äotporatien  für  anferfontraft 

Iiige  ffietfehtn  Ihrer  ®iUenlctgane  p   152“  gj  458" 

Snfptmh  bet  Pflegeanjtalten  (ftäbtifihtn  Süaifeti^üuf«. 

auf  Utfag  füt  bie  Unterhflltlfoften  bet  Vfleglinj 

f   234« 

®eifiliihe  Äcrpotaticn(9Setmpi)iitan.3)omlapitel').  V?rgi 
mation  bet  gefegliifen  Vertretung  p   42« 
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S;nigsgraguneinbe ,   Sertertung  burtp  Me  geteilte 

füiptäfentanteusetfaiumiung.  Kotau*  ren  ©runb- 

ftiien  mit  ©entpinigung  bei  Sitgitrung  )>  490“ 

Oigdif^aft  btt  jnriftifepen  ’JJtrfönlitfcfeit  bei  nitbeten 

u«b  pöpettn  Spulen  f   613“ 

Kftirlegitimation  eine!  öij$ettioeteine4,  bera  natp  Kn- 

fteHung  bet  Älngt  Äoipsratisulmpte  eitpeilt  ftnb 

f   194“ ßrtaubte  pri5aigtieHf4aft.  gortbautr  einet  „beuljip- 

fjttclijiten*  ©emeinte  bei  Kenbentng  bei  Slamenl 

in  ,4tiflfatpofif4«*  unb  bann  in  „freirtligicje  (9e- 

neinbt*  p   211“ 
(Friaubte  Pri»atgefellf4aft.  ©eneralsetfammlungl- 

teitblüpe.  babung  bet  fSUtgliebet  p   549“  —   Kul- 

ftplufj  auä  bet  @efeflf4aft  Degen  beleibigenben  Set- 

baltenl  bei  Sereinlmiigliebel  gegen  ben  Seron  (not- 

faplüpel  3nBibtrpanbein  gegen  bie  SettinlgDeift)  611” 

Seilliipt  Salut  sen  Peifonensertineu  (jNcunigtnafjeu- 

iipaft,  bie  Debet  all  .panbeUgettliiipaft,  nnp  all 

Sensffenf4aft  eingetragen  ifi),  Parteifüpigfeit  natp 

iptet  KuflJfung  g   129“ 
Petfonenijeteine  gu  beftimmten  3u>eifen  mit  gfacUter 

Solibarpaft  bet  SSitglieb«  g   47“ 
Pntiantgien  f.  ©gentpum 

Kfanbrtept 

Mgiepung  bei  antitpretifiben  Pfaubcertragel  bunt  Debet- 

gabt  bei  pfaubgrunbjtücfel.  SötgfaU  bei  91ü(fgdngig- 

nutpung  bet  Uebetgabe  p   106“ 

P   an  btmeglicpen  £ aipen.  Serpfänbung  (bu«p  Debet- 

gabt)  ton  allen  buttp  ben  Sttpfänbet  in  3ufunft  gu 

ttnerbenben  ffianttn,  bie  in  einem  beftimmten  €peitper 

ju  Saget  gepen  p   192" 

pnftung  btl  pfaubet  fit  Kullagen  bei  pppotpefaii  gut 

Beftitigung  bei  bem  btitten  Stfipet  »egen  Sensenbungen 

guftepenben  fRetentisnireiptl  g   150“ 

Seiet  ©laute  bei  ßtmetb  einel  Pfünbunglpfanbteiptl 

gegenüber  bea  sotpet  binglitp  beteiligt»  £iitten  in 

bet  pttfsn  bei  Steil wrtreterl  bei  Unser betl  (©etiipll- 

ssUgicpetl)  g   543“ 

StthsiUig  beftcOtel  P-  im  Setpilinifi  gum  Pfänbungl- 

Pfaabretpt  239* 
Setfipeiette  Serpfänbung.  Uigentpuralübetttagung  gut 

Sitperfteüung  ein«  gstbetung  g   301“ 
Setpfänbung  einet  Kpotpeleneinriiptung  f.  öigempuru 

Pfänbuuglpfanbrtdit  f.  3®anglroiIftre(fung 

StatiueineöflfB  f.  jtinpenrapt 

Sjiipttpeil  f.  (Srbtedpt,  Seftament 

^•ügeiBermoItunn 

Heften  btt  crtlupeu  p.  (3»anglptUung  geftpletfctlfranFe t 

Sxaumäpttfonen)  p   404”  —   Unentgeliliipe  Debet- 

fafiung  sen  SKänmiiip feiten  p   551“ 
*ti»«tflüffe  f.  gläffe 

Stsgipfäpigfeit  f.  parteifäpigfeit 
^»irplrgitiinntiiin 

f.  bei  Serttetetl  btl  preugiftpen  gilful  237 1 

©nttbt  btt  mangeinben  gefepliipen  Serttetung  bet  Partei 

(fftetropotitan-Xicmfapitel)  p   42“ 

'Vru  jegisoUmatpt 

ptogepbessBmaiptigter  ober  Subftitut  einel  foUpen  598* 

Quellen 

Ile  auf  Prioatbefip  entfpringenbe  Quellt  all  pars  ngri 

©gentpum  bei  aOeiu  serfiigunglpettiptigteu  ©runb- 

rigentpümert  g   19“ 
Sefugnifj  gut  Kbltitung  bet  QurQe  spne  Süef  fiept  barauf, 

tag  bal  ©etsäffer  fpätet,  naipbem  el  bal  Urfptungl- 

gtunbftürf  längft  sttlafftu  pat,  gu  einem  äffentlitpen 

glufft  »irb  g   524" OaittuKg 

©ntebe  bei  dolus  gegtmiber  bem  Kulftetter  einet  unriep* 

tigen  C.  f   313** Ofratlnftrn 

Dngültigfeit  eine!  Seciiagel,  »obunp  St  begtüubet  »erben 

f   553«-«
 

MrepanungAlrgtiKg)  f.  ©efeQfipaft,  ScHiuaiptlsettrag 

Pfilipt  bei  Sensaiierl  gut  3t  p   75" 

dtt<pt£pän(gifgfrit  f.  ©ntebe 
iHe cptemi ttei  f.  SetufungMuftaitg,  Sebeninterrentisn,  Sietinen, 

3ufteDuug 

3uläffigfeit  bei  St.  gu  beuttpeiien  naip  bet  Ptojepiage  gut 

3eit  btt  ffiultgung  bei  8t  (iulbefsabett  bet  öiesifien) 

198* 

3t  gegen  eine  all  Ipeii-  unb  3>sff(penuttptil  Pegeitpnete 

ßntfepeibung  379* 9t(ett6tof(g 

3uläfjigfeit  bei  St  bei  StieiHgfeiten  übet  bie  Strtpeilung 

bet  Siicpentautaft  p   29“ 

9t  gtgeu  eine  pctigeliiipe  Setfügung.  Sotpanbenfein  einet 

fsbpcn,  »o  bei  einet  Knsrbnung  allgemeine  offentliepe 

Snteteffen  betüprt  »etben  (eianbert  ssn  Knfiplagfäulen 

auf  Straften  unb  plätten)  p   29“ 
31.  aulgefipisffen  füt  bie  jtlage  auf  flntrftnnnng,  bap  bie 

Sensaltung  einer  .ftinpfpiel-  -äipulbiblictpef  aulfipliep- 

114  bem  Dttlprebiget  cblitgt,  im  paftoeatlgebäube  auf- 

gubemapten  Jt.  p   62“ 
31.  n<41  guiäffig  für  bie  Hlage  bei  einen  ssn  mepmen 

6jfentli4  re<ptü4  Setpfli41elen  auf  Ueftattung  bei 

©eitifteteu  (ättapenbaufefteu,  Serpfticptung  bet  Kb- 

fagenten)  p   52** 81.  gut  @elteubma4ung  bei  Seflepenl  eintl  (Slpotpefet-) 

fWsilegiuml  p   251  *• 91.  für  ©eltenbmacpung  bei  Knfptu4d  auf  SKüitärpenfisn 

(gegen  ben  Slatintfilful)  387 51 
91.  füt  ben  Knfpru4  auf  cautio  damni  infaeti  gegen  ben 

Staat  g   393“ 91.  n<4t  guiäffig  übet  bir  Stage,  ob  Semanb  gut 

3aplung  einel  Kulfeeiigunglfiempell  serp  ft  übtet  ift 

p   173“ 

9i  füt  bal  Setfapten  begügli4  bet  Knfprü4e,  bie  auf 

©tunb  btl  9ieitplgefepel  bettejfenb  bie  Snsalibitätl- 

unb  KlttTloerjüperuug  etpsben  nmbtn,  anftatt  btl 

Stpieblgfittptl  76“ 
9t  in  Unfatt»etfi4ttunglfa4tn  in  Seiteff  bet  8öf4uitg  unb 

3urüdgaplnng  son  Prämien  190“  —   btgügliip  bet 

paftung  bei  Saupenu  füt  bie  Prämien  205“ 

8* 
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9tcftituHon6f(<if|r 

9i.  auf  ®rn»t  neu  anfgefunbtnet  Urfunben.  gorurelle  unb 

materielle  Borauefepungen  200’  384“ 

9t.  gegen  rin  bet  9te$Hfraft  fähige!  3®iihtnl*rthril  326 11 

9t.  gegenüber  bem  geri$tli$en  ®ejtönbni|  384“ 

Wetrificm  f.  9i«$l$ni!ttc(l  'Betlb  bet  Streitgegenftanbe! 
Statut  bei  angef «filmen  llrthrilt  alb  Snturtbeil  ober  alb 

3»if^«nurtbril  20010 
Sfialgebliebteit  beb  Berufunglnrthril!  übet  bie  ginge,  ob  jut 

3eit  bei  ßinführang  beb  preu|.  'S.  2.  9t.  bie  gemein- 
rechtliche Rontrooerfe  beftanb  ober  nicht,  oon  ber  bie 

Än»enbbatfe(t  beb  aib  Proeinjfalreht  bet  Auflegung 

beb  Berufungtgerihtt  unlenootfenen  gemeinen  9t «btt 

abbängt  295“ 
9ti$tmijibUitit  bet  aufgehobenen  älteren  giftbetritetblb  im 

Ränlgteih  Saufen  599“ 
9t.  o^ne  Kütfjuhl  auf  ben  Berth  bet  ttttritgegenftanbeb. 

Slithtjuläffigfrit  ber  9t,  toenn  gegen  ben  9tei<bbnäfub 

gettagt  ift  unb  bie  aulfehiieglitfie  3nftänbigteit  bet  Üanb- 

gerillt  nur  für  bie  Stniprücfie  ber  Staattbeamte»  aut 

ihrem  Sienfteerhältnijfe  gegen  ben  t'anbetfitfnt  gegeben 

ift  61» Unjuläffigfeit  btr  9t.  »egen  9ti<btigfeit  gegen  rin  Urtheil, 

bat  jum  2 feil  alt  (ontrabiftoriihet ,   jum  2   feil  alt 

4!erfäutnni|uttbeil  anjujeben  »äre  295“ 

•Jfroofatoncnflnge  f.  9ehnr«bt 

fltäcfforfcrrnngSMage  (condictio) 

3eiipuntt  ber  öntflehung  bet  iRürffocbtnraglrthtl  p   270“ 

St.  »egen  einer  Stiftung  bei  einer  Spltlfhulb  p   306*» 

9t.  »egen  ungerechtfertigter  Bereicherung  p   342« 
Condictio  indebiti.  3rrtbum ,   moralifht  tBerbfnbliifitrit 

p   347“  —   Raffung  beb  gutgläubigen  (Smpfängert 

nur  für  Bereicherung  p   399“  —   3*|Iung  ohne  Bor- 
behalt  alt  Anetftnnuug  ber  9ti<htigtrit  ber  ®hulb 

p   488“ 
Paffiolegitimation  bei  bet  Stiage  auf  SHücfforberung  gu 

Unrecht  beigetriebener  Alimente  {(Smpfänger)  p   609“ 
Atiiflrrrebf  f.  Urtfrit 

Autübung  bet  0L  bet  Partei  in  Beziehung  auf  progeffnalifhe 

S)erftä|e  im  2aufe  bet  3t«htbftreftt.  Teilung  ber  SDiängel 
7“  82  *   539“ 

SEa<h>rn 
Sparfaffenbuh  alb  BrpetHhe  S.  (Befip  unb  3urü(f. 

bchaltungbr«ht)  p   131” 
Deffentli<he  ©.  SWglihfrft  oon  Pritmteehten  an  folgen 

p   362* 
Sacblrgitimatioet  f.  Siiicfferberunglflage 

5.  bei  bem  Anträge  auf  Ungültigtritberfläning  einet 

Seftamentt,  bei  ber  quereln  inotticioni  teatamenti 

g   unb  p   28“ 6.  in  Ptojeffen  für  unb  gegen  bie  Gh*fa>“  •“  Betreff 

beb  ßingebnuhten  p   41* 

Aftic-Üegitiination  btt  Rcnturtsenaattnf  nach  Aufhebung 
beb  Ronfurfe!  gur  Beiterjühning  beb  Anfeehtunglprojefjet 

186“  —   beb  früheren  Woneinitbulbnerb,  Halbem  ber 
Ronfurt  butih  rechttfräftig  beftällgten  3»«ngloergleiih 

aufgehoben  ift  62* 

A(tlo-?eglKmatien  einet  Berrinet,  bem  nah  CnfteDang 

ber  Rtage  Sorpoeationtrecbte  ertheitt  ftnb  f   191" 

Pa|fio-?egitimation  bet  Btflagten  gegenüber  ber  Srbfhnftl- 

(läge,  (Sccmanb  beb  beflagten  (?bemanneb,  bafj  bie  ber 

(5 (jefrau  geilen flen  Sahen  ju  beten  Prioaloemögen 

gehiten  g   603**  *» PaffrO‘2egirimation  bet  9lad)latll‘rtfgtr8  p   232**  — 
gegenüber  ben  Anfprühm  einet  oon  ihm  ni<ht  an- 

erfannien  (Sriprätenbenten  p   72”  —   bet  Onioetfal- 
erben  gegenüber  bem  Pfüchtthrittbeiehtigten,  auch  »emi 

ber  Staiplag  im  Btfipe  einet  3   eftamentiooflfteecfeTt  ift 

p   488“  —   bet  Dlicpterben,  »eich«  ben  3intgenui|  eom 

Stahlafi  h«t,  gegenüber  bem  Kahlafjgiäubiget,  ber  auh 

biefen  3inlgenu§  gu  feiner  Befriebigung  in  Anjprudj 

nimmt  p   599" 
Paffioicgitimation  bet  Scpiribnert  alt  Beflagten  tin 

Jlnfehhmglptojeffe  385” 
Srtdntrrflänbtge  f.  3eugen 

Schriftliche!  ®utacbtm  auf  ®runb  bet  »erabfoigten  Sitten 

unb  bet  barin  enthaltenen  Bemettergebniffe  519* 

Leitung  bet  SRangelt  ber  etblihen  Setficherang  bet  S. 

begügtih  bet  fhrifttih  erftatteten  Prutacfctene  539“ 
Ablehnung  bet  S.  »egen  Befangenheit.  Sofortiger  Sriafj 

bet  llrtheilt  in  bet  Sa<h<  (elbfl,  ohne  ben  Ablauf  ber 

Befh»erbefrift  abju»arien  539“ 
Abänbtrung  ber  bn«h  Bewritbejcblufi  erfolgten  (Ernennung 

oonS.  ohneoorautgegangenemünbllcbeBerhanblnng  538* 
«all 

Beteuerung  bet  ®.  47” ©rftabrnSrrfa«  f.  Betrag,  SHenfloertrag,  ©etterbebetrieb, 

.fraftpftiebt,  Sutereffe,  Beiträge 

Anfprah  cx  lege  Aquilin,  Rlage  auf  ben  bue<h  'Dein- 
berung  ber  tfnuerbtfähigtrit  bet  jur  3eit  noch  nicht 

etwerbtfähigen  Befchäbigten  tünftig  eintretenben  Schaben 

g   20« 

S.  bet  Bertepungen,  bie  burh  Unoetrsahrilaffen  oon 

Oejfnungeu  (neben  einer  Steppe)  ober  Abhängen  eet- 

urfaht  finb  p   21“ 
Dichtlmmutfung  bei  Bcrnahläfjigung  einet  anf  Schaben«- 

rerhütungen  abjielenben  Poligeigefepet.  Ranalmünbung 

alt  „Abhang“  ober  „Dtffnung*  p   171 11  —   p   207  “   — 
{lauieigenthümer,  Beauftragter  befftlben  p   343 u 

S.  für  tlntrrlafiung,  »tun  eine  Pflicht  tum  .fronte! n 
beftanb.  Itnterlaffene  ®iefcrrh»tjteüurtg  ber  burcf)  einen 

Bolten bruef  befchäbigten  Behtanlage,  ttobureb  einer 

Baffermühle  bat  Baffer  entgegen  ift  p   22*» 
S.  für  Birtmt  unb  Rinbet  bet  in  golge  ©nartmune 

giftiger  Kämpfe  auf  bet  Sctriebtftitte  oerftorbener 

Arbeiter!  auf  ®ranb  bet  lienftrerl raget  bei  SBetfeher 

bet  Dtenftherm  p   48“ 
Anfpruh  ber  Angehörigen  bet  im  Betriebe  Wetöbteten  geger 

ben  ®e»erbeunternehmer.  ®e»ohnhriitrecht  g   303* 

fraftung  bet  Pigentbümert  für  ® (taten  bunp  ̂ rontthier 

g   391« 

S.  für  Säblung  einet  ailbrrnben  franbet  ohne  bUerech 

tigung  im  galle  Be»u§t)eint  ber  DirtllKibrigfeft  obi 

bri  »ertrrtbarem  Bnfehen  p   510“ 
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e.  au«  Stpiffisuiamnienftopen  187’° 

6.  fit  Sufepferaug  son  ̂ rwateepien  j«m  Sepie  bt« 

gtmrinstitn«  p   151 M   p   511 ”   —   Betjäprung 

p   396“ ä.  ’Pflitbt  trf  Staat!«  f.  gitfu« 

»Onbifattflage  g   606” 

s.  $flipt  bei  Botar*  bei  Sofien  f   234  ”   —   be« 

Sipter«  für  Berjtpen  bei  Jtftfiettung  btt  Sltnlität  Per 

bttpriliglen  ytrjptitn  btt  itufnapme  ron  Blften  bei  frei- 

Billigen  ©fltptlbarfti!  p   310“ 

6.  |!8ipt  für  aegliftlge  Sulfunft  über  Pit  Strategen«- 

reipättnlfft  eine«  3) ritten  g   150“  —   au«  SRatp  unb 

dmrftplung  bei  gtrtgung  eine*  Srrtbnm«  übet  Ätebit' 

iäpigfeit,  inlbefenbert  bei  Äanflenten  p   203“  —   »egen 
triefet  Üullunft  über  bie  SrebitsürbigBett  eine*  (Dritten 

i   268”
 

paftung  beb  Sanfter«  für  llnterftbtagungen  feiner  91n- 

gefteQten  bei  @mpfang  een  Selb  im  ©efpäft«ietaie  331“ 

£.  f'jiiibt  helfen,  ber  eine  Sape  unrebliper  ffieijt  an  fip 

gebtapi  nnb  fit  bemndpit  toeiter  serinperl  pal  p   25" 

2.  Hnfprup  bc«  burp  3ufplag«urtpril  (Sigentpümer  @e- 

Seltenen  gegen  ben  nnreblitben  ©efipei  »egen  Bet- 

fcbfimmerungen  be«  tärunbftütf«  p   398” 

fuftung  bet  SRilgliebet  be*  Serftanbe»  unb  be«  Suffttbte  ■ 

talbe«  gegenüber  btr  Slftiengefenipaft  für  fipiiptnjibrig- 

Briten  332“ 

S.  Sn'prup  be*  Ifpemanne«  tctgen  ber  bet  Spefrau  burp 

einen  Dritten  jugefügten  JBorperrttlrpung  in  Betreff 

iprer  ®rnmb«fäpigfeit  g   338” 
S.  für  3tniniifton  srn  Kaup.  Durp  JUufrertrag  jum 

(fntftepen  gebrapte  ©runbgereptigfeit  beftepent  in  bet 

Berpßtptung ,   bie  3mmiffton  ron  fRaup  ju  bulben 

p   172“ 
ä.  «egen  eine«  Wbfommen«  übet  Biptmitbirten  bei  brr 

Betfieigtrung  eine«  ©tunbfifitf«  p   182* 
S.  bei  ungeTeptfertigtem  tüücftrftt  be«  Dienftperrn  beim 

Dienftv  ertrage  p   21“ 
2.  naep  ergangenem  Btrtrag«auflcfung«uitpeil  in  Betreff 

be«  entgangenen  ©ettinnei  f   253“ 

S.  Segen  culpa  in  contrnhendo  p   248“  p   528” 

Tflipt  bt»  ©efpöbigten,  jur  Befeitignng  feine«  Späten« 

im  Jnterefle  be«  erfappffiptigen  Befpabigee«  bitienigen 

SSapregeln  ja  trtfien,  bie  unter  ben  ebsaltenben  Bet- 

pättnijfen  ein  diligens  paterfaarilin«  sdbten  sirb  g   85” 

(linrebt  btr  Jpeilung  bt«  ®.  Segen  lonfurrittnber  Bet- 

(tpulbung  eine«  Sinteren  g   190” 
etefftellung  be«  Spatenlerfapanfprupe«  bei  Äonfurtenj 

oepttm  <Sntfpätigung«serpflipteteT  gegen  ben  einen  oon 

ipnen  p   510“ 
Saepforterung  eine«  Spabenlerfapannrupe»  natp  rept«- 

Briftiger  (Satfpeibung  über  ben  tfofprup  In  einem  Bor- 

projefle  505 7 

Berjäpning  be«  6.  Hnfprape*  p   208“  —   bei  Bet- 

mupläffigung  bet  ̂ flipt  bt*  Sfrteitgeber«,  ben  Brbeiter 

gegen  bie  ©efapren  bei  ©enupung  ober  ©ebienung  ber 

©etälpipaften  obet  ÜSnicbintn  ju  fpüpen  (Urbeittoertrag) 

p   21“  —   Huperlontrafttitpet  ober  BonhaBtliiper  Spate: 

fjanblung  be*  Sroottmäpiigten  p   394“  —   Beginn 
ber  Betjäprung  für  £.  Üniprütpt  auptrpaib  be«  Btt- 

trage*  g   unb  p   547“ 
Stint  Slbireifung  bt«  ®.  Sinfpmpe«  Segen  mangtinber  Sub- 

ftanjiitnng  (aup  bei  tontraftlfipen  Berpältniffen)  5387 

idtap  f.  Beiip,  (fijentpum 
ftprafing 

Beijitpt,  sdtptr  niipt  auf  bem  Stilen,  ba«  Seit  ju  über- 

tragen berapt,  feine  ®.  f   155“ 
Bermulpuitg  btt  9iberalitdt  natp  bet  ffetfoti  be«  ©eher* 

p   344« 

afusenbung  oon  Stuft  mit  ©ejiepung  auf  Qfpefpliefung 

p   2371 

©.  in  gönn  eine«  fimnlirteu  onerofen  ©efpäfi«  (Seit- 

rentenr ertrage«)  f   155“ 
©emlfpie  8.  bei  llebetiajfung  eine«  Wrunbftütf«  gegen  eine 

Rente,  nenn  ein  eepebliipet  ÜRtjjmpältnlp  jsijpen 

Stiftung  unb  ©egenleiftung  sovliegt  natp  ben  Umftänben 

bt«  gatle*  p   50" 
Berfcpleitrte  £.  Sinfptutb  auf  Siütfbringcn  be«  geftpenften 

©egenftanbe«  f   353“ 
Borautfepung  ber  ®.  Die  Sbftpt  ju  fienfen  bejn.  eine 

©.  entgegen  ju  nepmen  g   626“ 

@Topt  2.  (Stfotbernip  btr  Snfinuation  g   605“ 
€.  burtp  BtfleDung  einer  doo  an  ben  Spemann  obet 

Sriutigam  Seiten«  eint«  bet  öpefrau  ober  ©taut  pittju 

nipt  wpfltptttfn  Dritten.  Befreiung  sen  bet  Botp- 

senbigfrit  geriptiiper  Snünuaticn  g   301" 
ffiibetruf  bet  3.  gorm  p   398“  ffiibtrruf  burp  bie 

(ftben  ( 'Biotit  unerpefcltp)  p   399,a  p   548 61  ©.  ber 

dpefrau  an  einen  Dritten,  ©encpmignng  be«  @pe- 

manne«.  Sibtrruf  nipt  fpon  burp  Hnfttflung  ber 

Älage  p   305“  Sibettuf  unb  Küifforberung  brt  @t- 

fpenften  p   345"  —   Senn  ©egenftanb  ber  S.  eine 

6rbfpaft«gnote  ift  p   346“ 
füfptlipe  Batur  ber  bem  reramiten  SpenBtr  jnittpenbtn 

Rente  ton  6   8?rojent  btt  gefpenften  Summe  p   346“ 
3tbirb«t>rrtr«g  f.  Blrbitratoren,  ©ttrebt 

Begriff  be«  Spfeb«gerfpt«  unb  be«  Spiebbjpmpe»  296 17 
Da«  nap  gefepliptr  Borfprift  jur  Pntfpeibung  übet  ge- 

mific  ßntfpübigungianfprüpe  für  juflünbtg  erflärte 

£pieb«gtript  sirb  baburp  nipt  in  bie  Steilung  einer 

Jffentliprn  Bepcrbt  gtrrücft  4' 
Aünbigung  bet  einjelnen  ®pieb!ripter«  Seiten«  einer 

¥ariei  nap  binbenter  (Smtnnuag  479” 

3nfteDung  be«  ®pieb«iprupc*  225”  Boilftttcfungiurtpril 
aup  jue  8egali<irung  be«  ®piet«fpeupe*  unb  jur 

Siperung  beffelben  gegen  bie  naptrigiipe  ©eltenb- 

mapung  son  ünfpebungtgrünben  225” 
Jinfeptung  be«  Spiebtfprupe«  Segen  Berlepung  btr  sefent- 

lipen  ©runblage  bet  fpiebtripterllpen  SpätlgBeit,  Segen 

Beifügung  be»  repllipen  ©epfr»  358* 
dinrebe  be«  Bergleip«  gegen  ben  Spiebtfprup  al«  ©egen- 

ftanb  bt«  UrtpelU  übet  Me  3uiäffigBtil  ber  3mang«- 

rollftretfung  127* 
ftinrrbe  be«  Diffetenjgefpäft«  in  bei«  Btrfapten  betreffenb  bie 

Boüftrtrfbarfeillerllätnng  be«  SpieMipeupe«  297”  — 
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Wnrrtt,  bap  bi«  Slage  ni<bt  rillig  gugeftellt  {«i  unb 

bag  bet  Sebiebtfprud!  ben  ölnwanb  bet  Xiffereng- 

ge'C^äft«  ui 41  gewütbigt  habe  3t>8  >» 
Singt  auf  Erfüllung  eine«  autlänbiidien  Sebiebtfptuebet 

505*  —   Bergi^t  auf  bi«  Eiurebe  btt  Betfagung  bet 

mbtlitbro  @«bort  505* 
SE*iff«foflifion  f.  Setrttbi 

Blntrtnbbarfrü  b«t  im  ̂ anbeltgeitgbutbe  gegebenen  Bor- 

ftbrifien  auf  giufjftbiff«  uub  ?lupj<f)ifffabrt  (Bremen, 

.{jamburg  |   169” 
Bluj;erfontratUi<be  Haftung  bei  Äfftet«  für  Stfaben  aut 

S^iff6}ufarnmtRf)dp«n  187” 
Sritiiltübernabme  f.  ©runbbmbretbt 

fl  an  ab  me  eine«  neuen  Sch  ulbnert  an  Stellt  bet  früheren 

burtb  ben  ©läufiger,  Befreiung  bet  bitfetigen.  (5tfaJ- 

anjprucb  bet  neuen  Stbulknerf  an  ben  früheren  (ne- 

gotiorum gestio)  g   19“ 
linfprntb  bet  Berfäufert  einet  ©runbftücft  gegen  ben 

.Säufer,  ber  eine  ̂ üpetfef  in  Hnrcthnung  auf  ben  Sauf- 
greit  übernommen  bat,  auf  Üibetation;  erft  «rentueH 

auf  Baatjaljiung  p   397“ 
2eereebt  f.  Stf)ifflfoIliRen,  Serütberung 

Befugntj;  bet  3<biffert  gut  Sbinberung  einet  rom  Äfftet 

abgeftblojfenen  graebtuertraget  187*' 
geftfteliung  bet  fmlftlobnet  bort,  wo  brr  Betttag  gesoffen 

t$t  603“  —   Begutachtung  tu:4  inlänbifibe  Sa<b- 

uerftänbige  603” 

©eeterntberung  188“-  ” 
Seruifut  f.  gifebereiteebt 

Begrünbnng  einer  S.  bei  Beraugcrung  bet  einen  ren  gtoti 

bemfeiben  Eigentbümer  gehörigen  Raufern.  Betaut- 

(«Jungen  p   233” 
©egrünbuug  oert  ©runbbienftbarfeiten  für  fRaebfrargrunb- 

ftücfe  burij  allgemeine  Berfauftbebingungen,  bie  bie 

Siuflage  oen  Saften  im  natbbatlitben  Sntereffe  jum 

©egenftaabe  haben  g   244 11 
3)egeger«btig!eit.  Bleue  Bin  lagen,  tsiütürlitbe  Beränbe- 

tuugen  bejügiitb  bet  berechtigten  ©runbftücfet  p   210“ 
Biünblicbet  Bltfcmmen  über  bie  Berlegung  bet  Siege*  bei 

einet  2Segeg«r«(btigfeit  p   245“ 

Untergaug  bet  Segereibtt  buttb  gang  neue  Üiniagen  p   154“ 
Erleiden  in  £.  buttf  bie  ibte  üutübung  binbetuben  Bin- 

ftaiten  p   233“ 
galt,  me  bei  ber  Beräu§crung  bet  belafteten  ©ruubftüefet 

petfcniiibe  Serpfiilbtungen  bet  Beräugerert  über  bie 

binglitben  Begebungen  binaul  aut  bem  Beitrage  itetjen 

bleiben  p   51« 

giiibetrireibt  alt  ©eunbgeretbligfeii,  Boraulfejungen  p   537 
©runbgerecbtlgfeit  beitebenb  in  Sulbung  ber  Stnmiffinn 

»on  Slautb  p   179” 
(Snoetblbanblungen  gur  @rftjung  einer  3.  gu  Wunften 

einer  politifibtn  ©emeinbe  g   543” 

Bi*t-  unb  if en  11  et-  (Blutficbtt-)  Siedjt-  ßrftjung  bet  Blut- 

fubttreibtt  f   215«  —   Betbanen  bet  ftentterf  burtb 

ben  Barbar  p   231“  —   Stftjung  bet  entgegen- 

ftebenbeit  SRetbtt  p   232”  —   jfenfler  in  bet  gemein- 

’4aftU4eri  Blauer.  (Siftjung  bet  Unterfagungtrttbtt 

p   529”  —   8rfi|jung  bet  Ülecbtt  auf  Beftebe«  bet 

genftert  p   529  “   —   Siebt  ten  mebt  alt  einet  Seite 

p   529*'  —   Umfang  bet  bunb  jel;n  jährige  Sriituug 

begrünbeten  ?iebtr«ibtt  p   304 11 
©eruitutariitbet  ©emeinbereebt  für  eine  beftimmte  Slaife 

ton  Einwohnern.  grfitsung.  ®lfgli<bhit  eiurt  feibft- 

ftänbigen  priratreebtiieben  Slutütungtiecbtt  ber  Eingehen. 

Einrebe  ant  biefem  Berbäliniffe  gegen  bie  negatetifibe 

Slage  bet  Sinbtreu  g   19“ 
©ereltutarifibei  Steht  bet  Slnliegeet  (BigenlturatU, 

iliietbetS  einet  Raufet)  an  einer  öffentlichen  Strafte 

bei  (bauember,  cotübergebenber)  Etftbweninj  ber 

Sewmunlfatien  p   531  “ 

Äpirinertröflr  f.  Siffereiijgiiibäfte 
0tempelreib( 

Äfi4tred,’t 

Äutfeblienung  tan  lanbetre^tliiben  Steuern  (für  Ber- 

fteigerung  antiänbiftber  Wcrtbpapiere)  bunb  Er- 

hebung ton  Seichtftempeiabgabra  für  bat  nach  Stiebt 

retbt  fleutpeipRitbtigt  ©eitbäft  f   48” 

Suftbaffanglgefibüfi  129“ 
flutf änbigung  reu  SBtrtbpapiercn  388” 

9)eu  emittirte  (jufammengelegie)  Sfftien  389” Sanbetteept 

Sebcnfung  ober  luftiger  Beitrag  bei  ifutrenbung  einet 

SRente  mit  Begebung  auf  ßbe'eblieftung  p   23 71 

Stempelfteutr  für  bie  notarielle  Berfieigetung  aut- 

länbijiber  ©erthpapier«  f   48” 
Befonberet  fteuerpfiicbtiget  Setpllgefetäft  bet  Berabrebung 

ber  ©«Währung  »on  3abr«ttenten  (Seibrentenrertrag) 

in  einem  ßbenertrage  p   212“ 
Besteuerung  alt  Saufrertrag,  wenn  bie  Blitglieber 

einet  offenen  f>anbeltge|elif<baft  eine  ®aeb«,  bereu 

Biiteigentbüraer  gu  ibeeücn  Stntheiien  fte  bit  tafciii 

gnrefen  ftnb,  gu  einem  Beftanbtbeiie  ibret  ©eieilidjaftt- 

rermfgent  maeben  p   331” 

Biflefurangpolicen-Stempel  p   349 71 
Betjäbrung  bet  Stempelbetraget  für  Stiftungen  (gibei- 

fommlffe)  p   513*7 Borautfejung  für  bie  Sütfforberung  bet  gejabitcu 

Stempelbetraget.  3ablung  unter  „Borbebalt*  p   252  41 
Streitgeneffcnfriinft  f.  Snterrention,  Sofien 

91otb®«nbige  S.  ®inheitli4e  geftfteflung  bet  oon  ten 

Stägern  geitenb  gemaipten  Süiflritttreibtet  vom  .8  auf  - 

oert  rage  223* 
S.  in  goige  ber  {lauptinteroention  380 8 

^■bftaNgtbrilr 

ScnbetbeftJ  ait  S.  p   169“ 
Xrftaaernt  f.  Erbreebt 

©ericbtliebet  förfentlithet)  3.  gum  Unterfibiebe  ren  ten 

ftbriftiiiben,  weldjet  an  äffentliiber  Steile  in  Benralgruu. 

genommen  wirb.  ifotmerforberniff«  bet  überreic^tr 

rerftbloffenen  Stbriftfiüift  g   20“ 

Eigcnbänbiget  2.  Unietftbrift  unb  Saturn  f   234  30 

Blutlegung  bet  Jnbaltt  einet  2-  p   120“  p   172' 

p   206”  —   wenn  ton  Epeleuten  gemeinfam  BVjtiiumu  u   ,ge 

über  bat  Sammtgut  geltoffen  ftnb  g   339 17  —   tjir 
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bet  Sefrriuug  bet  gibugiarl  ton  bet  Bnrentart- 

legung  p   608”-  " 
Sncrbnnng  im  3.  btt  (gpemannet,  ttontp  a   bn  (bpefrau 

eine  heftimmte  bribjupt  pintetlaffen  unb  bot  Sfephtoup 

an  btm  gangen  Saplaife  oermapt  pat.  fflitfung  in 

Sfücffid^t  auf  ein  ton  bet  Sptfrau  eingeheaptet  «runt- 

ilntf,  Benn  im  3.  beftimmt  ift,  tap  bet  Briet  füt  bat 

leptere  gegen  ©emäpeung  jener  Prihgnpt  in  bet  Stelle 

bleibe.  Anjprup  bet  Unitttfaietbtn  bet  Speftau  he- 

gügtip  jenet  ©runt  (tiefe  g   301  “ 
Suflöfcube  unb  auffpitheube  Sebinguug  bei  bet  gibt!- 

einiepung.  gibrifommiffariip«  Subftitntion  p   607 M 
Ancrbnung  einet  fibrifommtffarijpen  Subftitntion  gu 

(fünften  bet  geleplipen  Orten  p   1723‘ 

Beiipunft  füt  bat  tom  Ribugiaeetben  gu  tcgenbe  3nventae 

p   608“ Snetfenntnip  bet  im  3.  btt  Sorerben  erfolgten  ©nfegung 

einet  dritten  alt  (Sehen  Seitent  bet  Siaperben  burp 

»oebepaltlofe  Annapme  einet  ipm  autgefepten  Sermäpt- 

niffet  p   34’* 
jJtateiirien  een  Affen  benteu  unb  Dejeententen  im  3. 

Kiptigfrit  bet  im  3.  angeotbnettn  gibetrinfepungen 

g   30“ [Übergebung  unb  Bnterbung  ton  Sintern  in  einem  3., 

Botin  bet  überiebenbe  an  bit  Anoebnungen  bet  oerper 

rrripteten  Btpfeifeirigen  3.  gebunbene  gpegatte  'Ver- 

fügungen trifft  p   309“ 

Anotbnung  einer  gamilienftiftung  burp  3.  p   309“ 
AufUge  im  3.  an  ben  Btbtn,  eine  ipm  ton  einem  Dritten 

jufommenbe  grbfpaft  perauljugettn  g   345“ 

Sermäptnig  gu  einet  Stiftung.  Anfanglpnnfl  bet  Ser- 

jinfung  p   305“ 
Seimäptnig  jugeBeubet  im  Sobigifl  neben  btm  im  3. 

autgefepten  Sermäptniffe  p   209“ 
Verpflichtung  bet  Stben  gegenüber  bem  Strmäptninnthmtr, 

Benn  bet  3eftatot  jut  Dtefung  bet  Setmäptnifftt  auf 

beftimmt  btgtipnttr  Sapitalien  bingralefen  pat  g   269'* 
Srrmäptnip  einer  Spulbforbctung.  Aufhebung  burp 

gingiepung  bet  gotbctung  Seiten!  bet  Stblaffert 

p   24™ Stept  bet  Sotmäptmfinepnierl,  bem  eine  beftimmte  Saite 

renn  acht  ift,  anf  beten  fflnpungen.  Seilpuntl  bet  be- 

ginnet biefet  SRedjt*  p   530" 

SeftamenttooIIftreefet.  Drifen  Aullagen  g   206" 
Dnfallt>rrfiebeTU«fltflefep 

3uläfügfeit  bet  SRepttmege«  190"  205“ 

tioftnng  bet  Srbeittgebert,  Setriebtmiteeuepmftt  gegen- 

übet feinen  burp  ben  ginfturj  einet  btm  betriebe 

bienenben  ©(bautet  verlegten  Arbeiter«  48” 

Serpiltnig  bet  gntfepäbigungtberecbtigteii  ju  bet  beruft- 

genoffenfepaft  einet-  unb  gu  britten  JJerfonen,  benen 

btt  UnfaO  gut  ?aft  fällt,  anbereifeitt  543*1-'* 
Itfekeneeht 

Seranftaltung  bet  unbefugten  Aufführung  einet  broncatifpen 

©erfet.  SReptlipe  Satur  bc«  btm  Urheber  gemährten 

autfplitüliptn  Auffhprungtreptt.  Sntfihäbigung,  frirat- 

ftrafe  18“  —   fRäumlipe  Autbel;nuug  bet  Spugct 

bet  Äuffübtunglteptl  reri (hieben  oom  Jlapbruef  |   Jn- 

laub)  18" Sapbrucf  oon  Spriftftüefen,  hie  aut  öffentlichen  Set- 

panblungen  einet  prioaten,  feine  ftaatlipe  ßinriebtung 

bitbenben  Seteinet  petoorgegangen  jinb  149” 

Umfang  bet  gntfpfibigung  bei  Sapbruef  360* Uihibtn 

bemrit  burp  U.  Spriftvergleipung  395" 

Sbltiontpflipt,  Verlegung  bet  Sietretion  383” Uthnbetproitf) 

bebeutung  bet  ttepttfräftigen  Sorbepaltturthrilt  im  ®epfel- 

progeffe  239' 
®irfung  bet  SetBetfuug  einet  gintebe  im  ®epfel-3iibifal 

füt  bat  Sapverfagrtn  384” 
Selbftftänblge  Sertheibigungtmittel  im  Satbvtrfapten  bet 

®epfetptojejfe!  479  ” Urtprtl 

3miftpen-U.  Satur  btl  11.,  Boturp  übet  ein  bet  Slage 

gu  ©tunte  liegenbet  Angrifftmittel  entfpieben  tritt, 

Benn  eine  gntipeibung  In  bet  Sache  felbft  halte  ab- 

gegeben Berten  tönnen  8" 
—   U.,  melcbtt  alt  Bmifpen-tl.  etlaffen,  aber  alt  (in- 

foneftet)  Snb-U.  anjuiepen  ift.  bebingtet  U.,  Boburp 

im  Salle  bet  Sibetlelftung  bet  IRepttftrrit  enbgültig 

entfpieben,  Im  gode  bet  Sieptlriftung  bet  Sibet  aber 

nur  bie  gintebe  bet  mangelnben  ̂ affirlegitimation  alt 

unbegrüntet  tetmetfen  wirb  61  ‘   Snfoneftet  Snb-11. 

im  gbcfpelbungtprogejfe,  mtnn  füt  ben  gad  bet  gibt!- 

leiftung,  nicht  aber  füt  ben  anberen  gad  eine  gnb- 

entfepeibnng  getroffen  ift  61* 
—   Durch  gib  bebingtet  3toifpen-U.  126' 
—   3»i|pen-U.  hei  Sorbepalt  bet  gntfpeibung  übet  rine 

Sompenfationtrinrebe  293" 
—   3tutfptn-ll.  übet  3ulaffung  bet  Sebenlntervenienten 

324" 

—   ©ebunbenprit  bei  Seiufungtgericptl  an  bat  gBifpen- 

11.,  naeptem  burp  Steuiricnfuttpell  bat  eora  Serufungt- 

getipt  etlaffene  Suhurtpeil  aufgepohen  ift,  bri  bet  anbet- 

Btitigtn  Serpanblung  327" 
—   3»ifpen-U.  übet  hat  Sotpanbenfein  bet  Späten!, 

Sorbepalt  bet  Pignibation  452* 
—   3»ifcpen-U.  all  Cnturtpeit  übet  ben  Spabentanfpncp 

bei  Setpfliplung  gut  fRatenliefetung  518* 
Sorabentfpeibung  über  ben  ©nenb  bei  Spabentanfprupet 

unter  nöpettr  Sefptäufung  unb  llmgttnjung  183* 
Sebingttl  U.  3peidriftung  unb  unlprilbatt  beiftung  alt 

©egenftanb  bet  Serartprilung.  Auferlegung  meptnet 

@ibe  unb  Sntfpeibung  je  nap  btiftung  einet  ober 

meprrter  6ibe  200" 
Raffung  bet  U.,  Benn  bat  3urücfbepaltungtrepl  bet  Se- 

Ragten  füt  begrünbet  eraptel  Bitb  327" 

Sntfpeibung  übet  ben  Antrag  pinaul  224* 
Auferlegung  bet  gefammttn  Soften  btt  Buflang  butp  11., 

Beim  aup  bie  anbete  Partei  gu  viel  geforbert  pat,  in«- 

befonbete  in  bet  Seeufunglinftanj  53  ' 
U.  übet  bit  Aufnapme  bet  Sttfahrenl  butp  ben  bepnt- 

folget  alt  Snbuitpeil  164* 
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, (teilte  hlbwtifung  wegen  mangrinb«  Subftanjiituug  bet 

Schabentanfpeuch«  auch  aut  fentrattlichen  Sjethältnlffen 

538’ 9lerfäuuinig-U.  gegen  ben  Setuhingfbtflagten  im  t*be- 

fcheibunglprojeffe  2247 
Gntgi'jje nfteheu  einet  U.  im  SerprcjeHe  fit  feie  Strebung 

einet  neuen  Slage,  wenn  (ich  in  bet  3wangtBettftt«fung 

bet  33erprojefjtt  etgeben  hat,  bag  bie  fiüijere  Bntfchribung 

■liebt  mit  «ödem  ßtfolge  autfübrbar  ift  8” 
fflirfungen  bet  re<httfrä|tlgen  U.  im  ®tgenin{  ju  anbeten 

toilftttttbann  Xitfltl.  SOlateriede  bRed>te fraft  183* 

Selatire  Sechttfeaft  bet  U.  538 10 

(Jrgänjtmg  bet  (,'X«rificnt ■ )   U.  1 45 1 
Jlnfethlung  bet  tl.  butifc  Sechttniittet  (Serifion).  Hede 

Sättigung  bet  ’b'artficctbringerl  nach  bem  S^atbeftanbe 

gebeten  182*  —   Uebetgeijuug  eine#  erheblichen  Bin- 

wanbet  (33ertheibigungtmittelt)  in  bin  (Srünben  bet 

SJerufungt-U.  327“  —   3!i(btberütfftt^ligung  erheblich« 

sorgetragener  3hntfach*n  483“  —   mangelhafte  SBe - 

gtnnbung  524“  —   .[leilung  non  'Mängeln  bet  33**- 

labten«  huch  unterlaffene  iHüge  f.  Sügerrcht  239* 

294 11 S3evf5umnlg-U.  Sabungtfrift  bei  Verlegung  bet  letniin# 

auf  eine  anbete  Stunbe  379* 
dBrrfllrtcfe 

Bnlfagung  gegen  Sntgelt  p   209  ** 
Schriftliche  gönn  bet  33.,  wenn  nitfct  ade  Ütbteben  aut 

bet  Urlauben  etijeden  (Ouittung  übet  ,9ieft*)  p   248” 

33.  in  gorm  einet  Saufrertraget  p   396” 
Jlnfedttuiig  bet  33.  wegen  irriger  SSotautfepung  übet  bat 

Streitige  g   268”  —   »egen  Streunt!  p   609” 

Bebtheilung  not  bein  Oladjlagriibtet  nach  bin  Segeln  redjtt' 

(räftiget  Brfenntnifje,  nicht  nach  btn  Siegeln  übet  33.  ju 

beuttheilen  p   249  ” 
-Iberbnttblung 

Ablehnung  einet  Antrag«  auf  33ertaguug  btt  tuünblitben 

33.  behuft  fachgtmägtt  Sbeantwottung  einet  grage  bet 

Öreich«,  bie  jnt  näheren  Subftanjiitung  bet  Singe 

bienen  (cd  40* 
Sitbrreriffnung  bet  23.  Ablehnung  einet  barauf  getithteten 

Slntraget  bet  Partei  in  beul  gut  33etfünbung  bet  Urteilt 

beftimiuten  Jtttnine  323* 

Slutfepung  bet  SB.  bei  33etbacfit  einet  fttafbaten  {ianblung 

bet  S*h»utpflichtigtn  natb  ßrlag  einet  bebingten  Unheil# 

378» Seehtlicb*  33eunheitung  bet  ®etid;t#  nicht  an  bie  neu  bet 

Tattei  geltenb  gemachte  Xuffaffung  gebuuben  478* 

33trjä’frrung 
Slageuetfähtung 

Sutjt  33.  bet  actio  doli  tritt  nicht  ein,  neun  jugleicp 

eine  33ereichcning  ootliegt,  bie  ficht  mit  bem  33etiage 

bet  Sihabent  betft  g   19“ 

33.  eon  Sihabenterfaganfprüihen  p   21”  p   394” 

f.  Schabenteriag.  günfjährige  33.  bet  Sltt.  146 

■£l.  0.  8.  243 17 
33.  bei  Cöewähtlriftung  neigen  Mängel.  33eginn  rem 

3*itpunft  bet  Seuntniji  p   394” 

Subftaugiieung  bet  Binwanbet  bet  93.  bei  fortlaufenben 

Stiftungen  487" SBitfung  bet  Üiagrtthtbung  bezüglich  einet  2%eit*  einet 

eiuheittiiheu  Snipruihe«  auf  bie  Unterbrechung  ber  31. 

bet  übrigen  Ihetiet  p   73  ” 
.tUageanmelbung  feine  ltnterbreehung.  Obefueh  um  8e- 

widigung  bet  htnnenreihtt  bebuft  Siageanfttdung 

p   208” 

ihrbaltung  bet  BVfamuitrribtt  bunt  flutübiing  tintl 

3 heilet  p   208” Unterbreihung  but<h  geriehtiilhe  l'roteftatien  p   208” 

Brfifung  f.  Sefip,  ©ereil ut 

Brfigung  ton  obligateeifiheu  SRrc^trn ,   bie  auf  bauetnbe 

üch  ftett  wirbeiholenle  Stiftungen  gehen  unb  entweter 

an  Grunbheflh  gefnüpft  fint  obre  gwlfcben  bauernben 

Sechltfutjeften  belieben  p   22“  —   cbligatetf jeher 

Seihte,  welihe  fertbauetnbe  Stiftungen  guni  ©egtet- 

flanbe  haben  p   344” 
Briigung  einet  ©tüefet  am  öffentlichen  ©ttahcnplage 

(Sütgerfleig)  p   305*» Bcftgung  einet  jeTrituti'cbm  Seih«,  wenn  bat  eemerbenbe 

Subjeft  eine  potitifch*  ©emriube  ifl  g   543** 

(Stfigung  son  fortbauernben  (@runb-)  3infen .   animu« 

juris  p   547« ffortfegung  ein«  ur'prüiiglieb  auf  öffentlich  •   reihllichem 
Sitel  baubenben  93eüg«  all  ein«  fpätteen  feioat. 

reehttbefig«  p   23 7* 
Btftgung  bet  riulftchtfreibtt  aut  genftten  f   216” 
Umfang  b«  bnnp  Brüguug  erworbenen  Sicbtttcb« 

p   304*» 

(ftfipung  gegenübtt  2'oliieiserettiiuiigen  alt  33frbol#. 

gelegen  p   232 “ Unrechtfertiger  ©tilg  fleht  bem  Bewerb  bureh  30jährige 

Srfiguqg  ni<ht  entgegen  p   22" 
Seblichfeit  bei  bei  titedofen  30jährigen  Brfigung 

p   362 10  —   33ermnthung  für  bie  Seblichlcit  p   363" 

Jlujerorbentltche  Btfifcung  eine!  ©runbftücfs  gegen  bie 

©tabtgrmrinbe.  33ewrit,  bag  bat  Wrunbftücf  lu 

einet  {|fentli<hen  ©trage  gehen.  Uurorbenflicbt 

3!eijährung  g   509** Ungewöhnlich*  Slerjäbrung  ron  44  Sahren  nicht  gegen 

Stabtgemrinben  p   22  “ »rrlöhnifb 

Sumulitung  bei  Stage  im  gade  b«  Slicttrelljuge#  beb 

33.  auf  (IhtaM^I*1!!  erentued  auf  Wcntjcbibigung  g   486“ 

'ibrrmädtfnig  f.  äeftament 

'Vermitfeiung  I.  Kgtnt 

llebernahme  ron  33.-9ufträgcn  btibee  Scnteahcnten  einet 

jweifeitigen  Üertraget  burch  ben  ipanbelcinäfltr  alt 

unerlaubte  Zunahme  fodibittnbet  Aufträge  p   24 71 
Slatne  b«  SXäflersertrag«.  Vtosifion  tm  gaQe  bet 

ffiibetrufrt  brt  SKäUciverteaget  p   209** 
Sierfeh'1*  be(  33ermittlett.  Sefunbigungtpgl^t  bettelten  in 

öejug  auf  ben  anbeten  Sonttohenteu  300” 
llftichtwibrigfeit  btt  Siermittle«  (caaoe  illicito)  f   4>il“ 

—   33er(ehung  »on  Ireu  unb  glauben.  Dffenficbtlicb 

fcllibittnbt  3nteteffen  p   530” 
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CMi|t  be*  'Hitler*  für  feie  33.  eine»  X arttbn*,  wenn 

fett  Xarlebnhertrag  hlonbtr«  (Qehnabrehn  Ahr  rot- 

jeitige  Süefgablung  trt  Sariebn*  enthalt  p   74*’ 

Sen«g*jinfen  für  ©.-Pmiflau  228“ 

3.©rbübr  na<b  hl  WrunMüfen  he  ©ertrag«  Ahr  £ailb- 

langen  p   106“ 
Serfanmntfliirtbril  f.  Urthil 

BrrüdierutiflaofrfTnfl 

Sewugte  Uehrtrrtung  h4  ©eebete*  mehrerer  ©etfuberungm 

»acb  hm  oeüeu  ®ertb  fetffelben  öfg«n(tanbe* 

jrhn  Slnfpruib  ohne  Sliufftibt  auf  Brrtfcmu  unb  Ertrug 

aa«  p   29“ 
Sehu*r«1i<berung.  ©erwirfuug  hi  Sliibtjablnng  ht 

primitiv  Slu*legung  g   228“ 

—   ju  Wunfteu  rin«*  Sritttu.  Sirglift  bt*  Xritten  — 

brr  @rf;riratt ,   welep«  bi«  Varalpfi*  b«*  Betfrcberung*- 

ntbmer*  (ebonannrt)  lannl«  800” 

—   ©ertrag  mit  «in«m  ©ift  finnigen  p   303“ 

—   Ueb«rrignung  h*  ünfprueb«*  auf  bi«  ®«rfi<$«rung*- 
lumm«  Seiten*  b«*  oerfiierten  ^bemanne*  an  bi« 

Ubefrau  9   487“ 
—   TOuibtriUen  unb  grabe  ga^rtä|j\gfrit,  woburib  ht 

Bern  (perle  oernnglüeft  ift  g   526" 

Srurtwrfii^eruBg.  $>oUcehbingnngrn  ähr  Slnjeigt  brr 

3ran*lofation  bet  eerfieberten  Wegenftünb«  385“ 

—   9fnjcigepfU<^t  h*  Üieipiraeiebfelger*  hgüglieb  hi 

gtgtn  3«u«r*grfatjr,  £agri|<bahn  wrficbcrten  Wegen- 

flinb«  V   250“  —   Sludegung  b«t  Satire  p   250" 

lVrf<buibrn  eine*  Sri  treu,  ber  in  rin««n  ©ettrttung*- 

«rbältni|  ju  btm  B«rf»ib«rung*iiebm»r  ftetjt ,   alt 

Wranb  b«*  ©rrlufte*  be*  Snfpruebe«  no<b  3nbalt  bet 

©ertrage*  540“ 

eeeserfüberung.  Bnwentung  ber  örunbjäge  hr  See- 

rerndjerung  auf  Sinuentttfubming.  Seebtheebältuiffe 

jmifdjen  ©erftip«irt  unb  ©erfieberten  für  tyre  Werfen. 

Umfang  ber  Serfi(b«rung  unb  ber  Xebatefi*eria§- 

forberung  188“  —   Seegefaftr,  ©«griff.  Quarantäne- 

maßregeln  188“ 
—   5Ritteibarer  Sebaben.  3ufammenftof,en  »on  Skiffen 

455« 
—   Slaefcwri*  ber  Unridjtigfrit  ber  ©egntaebtung  teil 

S   (täten,  auf  Wrunb  bereu  rin  Sebiff  fenbemnirt  unb 

effentiieb  eetfauft  teerhn  ift  484” 

—   S?ütfterfi4«tung.  8u»legung  be*  ©ertrage*  bei 

iVejugnabrat  auf  bie  -bauptoerfteberung  524“ 
©eifiebening  gegen  UnfaO.  SHüeftritt  be*  ©etflibfreT«  bei 

unrichtiger  Sellatation.  gertiejung  be»  ©ertrage* 

nad  üblauf  bet  urfptünglieb  beftimmten  3*it  335« 

—   ©ertragtautlegung.  Sipnibelreitcn,  S<b»i9eljagb.  ©r- 

gtiff  bet  3aghn  ju  Vfrrbe  nnb  be*  Söettrennen*  336” 

—   ©.  be«  Jlrjte*  gegen  Unfall  überhaupt  ebne  Srfeim- 

baefeit,  ba§  er  gegen  Unfall  in  feiner  ©erufMbütiglrit 

nerfiehrrt  fei  (Sbolera)  484" 

—   Sinjebrünfungen  ber  Wefabr  im  ©ertrage  ju  Ungunftcn 

be*  ®trn<bemug*nebmer*  540" 

—   üfpfulpaticn  be*  ©erlegten  hjüglitb  ©erfpätung  ber 

Snjeige  301“ 

©erüelgerunn 

ffiinhltertiig«  hi  *.  p   348«  p   399“ 
©ertbeilutiflboerfniiren  j.  3wang»seifteigerung 

Weriebttftaub  für  ba*  S.  600"  —   für  bie  Älage  jur 

Weltenbmacbuug  h(  im  ©.  erhobenen  ®ihrfpructe* 

296« 

©erwertbung  atlet  materiellen  SReigte  im  S.  600« 
©egrünbung  h«  ®fberipru<be«  gegen  bin  Ibrilunglplan 

601 « 

Vertrage  f.  ©«trug,  ginrebr,  Wewäbrleiftung  unb  bie  eilt- 

jelnen  ©. 
Bnftanbefcmnien  ber  ©.  burdj  ührrinftimmenbe  SSillen*- 

erfürung;  nntbtücffieb«,  fUBf<borigenbe  g   606” 
Stilljcbwrigenbe«  Simrtrftünbnijj  ber  Jtentratjtnlen 

f   534“ 

StiBfibveigen  alt  3uftimmnng  p   607« 

SertragtfSbigfeit  bet  ©Ibbjiunlgeu  f.  Vertonen  p   303” 

üudeguug  ton  ©.  unb  SHUenttrhiningeii  p   151“ 

Weitung  be»  prinjip*  tau  3r«u  unb  ©tauben  bei  St- 

foefibung  be*  wftftiiben  ®ill«n*  bet  Xrnteabenten 

gegenüber  bem  Sortlaut«  ber  ©erteagtbeftimmungen 

483“ 

Uudegung  be*  («briftlilben  ©ertragt*  mit  ©erü<tfi<btigung 

bet  münbtiibeii  ©otbtfpteibnttgen  p   510“ 

fDlüabliibe  Sbrebe  abmriibonb  tom  fcbriftlicben  ©ertrage 

p   544“ 

Serbinbliibhit  be*  abjtralten  obligat oriiib™  ©ertrage*, 

übretbnung  alt  felbftftSnbiger  Sterpfti<btung«.  (unb 

Liberation*. tgrunb.  bollöfung  einer  riiijrintn  Sibulb 

ten  ihrem  materiellen  ©eepfliibtttngtgrnnbe  bn«b  Sin- 

eefemtnib  p   304« 
©. ,   bie  8ffentli<b  benrfuubet  ftnb,  in  ©etbinbung  mit 

Wtgtnbritftn  (contra-  lattres)  abltei  cp  roten  3npalt*. 

©erbSItuit!  ju  X ritten  f   353" 
®infe(terträge  übet  ©erbalten  hi  3“ang*»etftrigeningen 

p   348«  p   399“ 
©.  gegen  bi«  guten  Sitten  f.  Äenwnrinnalfttafe 

p   25« 

©.,  bie  einen  übermd|igcn  unb  unfiHiiiben  gingriff  in  bie 

grribeit  be4  einen  Xnrtrabenten  entbalten  (Ärnfurrenj- 

terbot),  ginrebe  bet  Strgilfl  148« 
©ertrag  übet  Strafe  wegen  Stellungnahme  in  einem 

Ärnfunenjgrf<bdft  im  falle  bet  ,8u*trittet"  obre 
b«4  ,8u*f(fcabett**  au*  bem  bl«berigeu  Wefcpäfi 

169“ 

©ertrüge  über  Äonsenrionalttrafe  bei  ©erfeblungen  be* 

{lauMungtreifenbcn  (untnlaffeuer  ©eriibtreftattung  auf 

btt  Steift),  üudeguag  243« 
Negotium  turpe.  ©erfptetben  füt  btn  galt  hr  ©ertrag*- 

ntrltbung,  ohne  ta§  bief«  gegen  rin  Strafgefep  cerjtöjt 

g   338« 

Xlagbartrit  «int*  ©trtrage*  (©ergltitbe«)  über  bie  SKütf- 

güngigmaibung  eine*  wegen  Unffttliebfeit  niittigen 

Wefcpüft*  g   230“ 
form  ber  ©.  ©iibterforhrnig  hr  Sibriftfotra  (bei 

Dbjettin  über  150  Wart)  in  ünjebung  gewiffer  ein- 

feitiger  ®tflünuigt«  bei  B.  p   131“  —   Scpriftliih 4 
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gotm  (bei  £>bj«ften  übet  150  Walt)  fit  bat  'Ätbnmifn 
übet  bie  wtiirre  Stunbnng  timt  fäBigtn  Aaufgelbec- 

pppetpel  p   170“ 
—   Supriftfenn  fit  Soreertrige  (3eOpniing  fit  btn 

gentt  rilttl  fuigebetfiipttungteerbanbt#)  p   245'* 
—   Eipriftfotm  fit  bat  Slbfommtn  ibrt  Serliguitg 

tiittl  ®eget  bei  btt  ®egegere<ptlgfeit  p   245“ 

—   germ  btt  Seegleiiptt  f.  Sttgitiip  p   248 M 

—   germ  btt  BRietptoertragct.  ffiirfung  btt  münblid; 

gtfip loffentn  Strtraget  bei  erfolgter  llebttgait  p   806" 

getm  bet  2*.  jmifipen  (Seeleuten  p   609“ 

Sefeitigung  bet  germmangtit  bunt  grfüBuug  bet 

Sertraget  (münblicpet  Seffionteertug)  p   21  *' 

fleitung  btt  'Hangelt  bet  Sipriftforra  p   192** 

®infeftige  Untnfiprift  btt  Serttagturfuiibe  bei  9lut- 

bäntigung  bitftt  an  btn  ffltgenfonhabenten  p   245“ 
Siprtftliiptr  Sertrag.  ©eefung  bet  Snpaltt  bunt  bte 

Unterfcbrift  p   607“ 
Sertrag  ju  (Sanften  einet  ©ritten  mit  Serbttttirfung  fit 

biefen  ebne  Strrptation  g   150“ 

<b6euä^rleiftu ng  beim  B>a<ptwrtragi  (ebne  Sierfcbulben) 

p   21“ Sefugnijj  bet  einen  Äcntrapeuten,  rnibet  ®iBen  bet  anbeten 

eine  anbete  StfüBungtart  ju  Bällen  p   25" 

SBetjug  bei  üiefttung  niibt  autgefiplejfen  bunb  inrtbimliibe 

Sertroglautiegung  bet  Serpjlilpteten  p   25“ 

®ifiDungtort  bet  Sfrpfticptung  bet  ASufert  einet  ®tunb- 

ftücfl  für  3ablung  bet  eeteinbarten  Keugelbet  g   70“ 

—   für  bie  Serpfliiptung  jut  3“pl““g  non  Sei  tragen 

an  einen  jut  3eit  bet  3«l#nung  no<p  erfi  ju  grünbenbtn 

Serbanb  p   70“  —   bei  ©iftanjgefipäfttn  84“ 
Sipablolpaltung  in  geige  Serfipulbent  bei  ttbfcpliefiimg 

einet  Settraget  (culpa  in  contrahendo)  p   21"  — 

Sipulbpafte  Umgang  einet  Strtpumt  beim  (Segen- 

feaitabenten  (culpa  in  contrahendo)  p   269“  — 

Culpa  in  contrahendo  beim  $anbeltfauf.  (Garantie- 

übtraaprae  für  Winbeftertrag  bei  Serfauf  einet  ®nit<- 

etgebniffei  483“ 
fReipt  auf  (StfüBung  bet  Serttnget,  erfi  enentueB  auf 

Stiftung  bet  3ntereffe  bei  BliipteifüBung  bet  anbeten 

Äonttabenien  p   487  ” 
«ipabenteifap  megen  WipterfüBung  non  S.  nnt  für  ben 

Äcnitabenien  p   207” 

SRücftritt  eom  Setttage.  äüanbelpen  p   342” 

Jlufpebung  bet  Sertraget,  Beil  bet  fiep  ant  bem  örfipäft 

etgebenbt  Snbjmtif  beibet  Spelle  neteiteli  fei  (3oB- 

etpipung  bei  @tnfüptnng  een  (Setteibe)  p   342” 

Stnfeiplung  bet  Sertraget  Begen  Sertpumt  p   341 111 
Unniöglitpfeii  bet  Qtfüüung,  ipt  fiept  biege  Sepmterigfeit 

bet  grfüBung  niipt  gleitp  g   160“  —   Uumegliipftit 

bet  StfüBung  ettfipulbet  buttp  ben  JStomiffat  p   528”-  *’ 

—   Blaiptrügliep  eingritetene  (relatiee)  tlnmögiiipfeit  bet 

ötfüBung  p   519* 

Serträge  iibtt  fianblungen  (ffietloetbingung)  p   60"  — 

Segtifftbeflinunung  p   170“  p   546“  —   Unterfipieb 

eom  SefeBfepafttoertrage  bejügllip  bet  Süiftrittt  p   192“ 
—   SRüdtrftt  eon  einet  3ufage,  ben  Unteren  ju  einet 

SerirauentfteBung  eorjufiplagen  p   340”  —   Seiptl- 
rerballnig  bei  unbeteiligtem  Küdtritt  eom  Sertrage 

p   342"  —   Sei  Senbttung  einet  fepriftliepen  Sertraget 

übet  {lanbiungen  bunp  ntüiiblitpen  Sertrag  muffen  bie 

auf  fflrunt  bet  geänberien  Sertraget  geleiftrien  ©itafie 

naip  biefem  Serttage  eetgütet  mttben  p   85“  86“  — 
SRedjt  bet  anbeten  Acatrapenten,  Benn  bei  münblüpem 

Setttage  bet  Uebetnepmtt  bet  £aabtnngen  ben  Sertrag 

niipt  eeSflänbig  erfüDt  ebtt  bei  ben  een  ipm  getrifteten 

.paufelungtn  befenbm  Sertinbarungen  unbeaiptet  geiaffen 

bat  p   86"-“  —   Sotanefepnng ,   baj?  bat  Serfptetpen 

bet  Sergüiung  bet  ju  vergütenben  fwnbiung  ooraut- 

gegangen  ifi  p   106“ 
3Btifeitigei  unbenanntet  Srrttag  g   606*’.** 
Unfläfungtflage  bei  ettfcpulbeler  llumüglicpfrit  bet  3«tütf- 

eeftaltung  bet  gmpfangtnen  (Aaufeerttag,  ffietfeer- 

bingung)  f   54“  —   bei  tpeltoeifet  SlhptetfüBung  bet 

ilertraget  f   78“  —   Serttagtauflöfnngliirtpeit,  bem- 

näcpfiige  Sipabenletfapllage  f   253” 
SerttaltHgtgniipt 

©ie  eom  S.  erlaffene  Sntfipeibuug  übet  bie  üffentliip 

mptliipe  SRüumungSpjiiipt  mafjgebenb  für  ben  etbeniiiipen 

SSliptei  bei  Seuttpeiiung  einet  aut  bet  9U<pterfü0ung 

jener  Serpfliiptung  abgeleiteten  (Jntfipäbigungtanjprmpel 

p   52« 

ScrBaihmgtbtrttag 

Umfang  bet  flfUipt  een  aBen  ©efipäften  genaue  Seipen- 

fipaft  ju  geben,  Siiipming  ju  legen  p   76“ 
'Srmrnbung  nüplicpe  f.  Serettperung 

91.  S.  bei  fflertpterpfpung  efmt  SpeiluuBtanjprudjtt 

p   608“ 

Srrjidpt 

S.  auf  bat  Bieipt  jum  S.  p   131“ 

SpOmacfetÜterrtTag  f.  Sgent,  SRanbat 

Sipabenterfap  gegen  ben  Seaufttagltn  Begen  fwnbelnt 

gegen  bie  SnftrnMien.  Sr» eil  bet  Sipabenl  (ffiertb 

bet  eom  Staumrifter  alt  »etbotben  meggejipütteten 

Sietel  naip  bem  bei  etbnunglmüpig  tingebrauten) 

p   25« 

lleberfipreitung  bet  SoBmaipt  Seiten!  bet  Seauftragten. 

Stellung  bet  SeBmaipIgcbett  baju  g   49“ 
Serpfliiptniig  bet  Jlnftraggebett,  einen  in  geige  bet  SBet- 

fepent  feinet  Seauftragten  ipm  brepenben  Srpabrn  fcurep 

eigene  Spitigteit  een  firp  abjuBenbtn  g   49“ 
Setteitlaft  bejügiiip  bei  fierfunft  bet  BHittei,  aut  betten 

bet  SeeeBmäiptigte  bie  Sutiagen  bejapit  pat  f   194*’ 

Suliffigleit  bet  (Sititeni  einet  bem  SeBmatptgcber 

inbefftrten  ®eipfelt  burtp  ben  SeeeBmäiptigten  an 

feine  Reifen  unb  bet  ®eiietbegebiing  p   232“ 
gettbanet  btt  Spütigfeit  bet  SeeeBmäipiigien  n adp  ̂    ob 

ober  Siberruf  bet  SoBmaiptgebett  g   245“ 

Aein  3nterefjeanfprmp  bet  ©ritten  an  ben  Se*oBmä$tigten, 
bet  feine  bem  ©ritten  belanntc  ober  boip  »orgel  cgi  c 

SoBmaipt  übeefipttitet  p   248“ 
Haftung  bet  falsua  procurator  gegenüber  bem  anberen 

Aenttapenten  epnt  Äürfflipt  anf  dolu*  ober  culj-i» 

g   301“ 
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Stlbnunglltgung  bd  Strclimöibtigltn  p   306“ 

Btfugnifi  bei  SeeeHmiittigttn,  hi  ilfttrigen  mit  £   ritten 

irintm  iPeflmaibtgfter  rin«  Banbrtpin  aufjuerltgtn, 

cbnt  £ptjia!oeOina<bt  p   487“ 

iWfdafert  At  (.  (Enteignung 

(Einräumung  bd  33.  Srittnl  P«4  3'f nn U'ibfTt  für  btn 

Wittbet  f   31" 
4 i.  tri  Sträufetrungtn,  bi«  nitfn  »itfliibt  Btrfäufe  fint 

p   528“ Jilanbrlpön  f.  SfelimaibtlrtttTag,  Anträge 

3Brd)frlr»cbt 

Snbtbrertältmj]  bti  fcefritbigtf«  SaA'iuanntl  unb  b«4  ein- 

leimten  Snboffunttn  btgüglitb  b«4  ©läubigerreibtl  11" 

£cmijilirttr  ©«bitl  mit  benanntem  Xemigiliattn.  (Er- 

fcrbtrni§  b«r  7>räfentaticn  unb  freteftatien  g«g«nüb«r 

b«m  ftcceptant«  hi  btm  £emi;iliattn  an  bitftn 

299“ Bejriitnung  b«r  bt|eg«en  gitma,  abvrir^tnb«  0«{«i($nung 

im  Rccept  299** 

Alage  b«4  bunt  Blanlcinbeffamtnt  Itgilimirttn  S«bftl- 

infabrr«,  (Einrtbe  b«4  StUagltn  binüibtlirb  btt  Begebung 

b«4  Steffl*  330 K 
2C«rf*frbiiifl«nfl 

Süiftritt  rem  Btrfrtrbingungl-Strtrage  nitbt  ttbiglicb  auf 

®runb  b«r  blrfcm  Behauptung,  baj  brr  ilnbcr«  bitter 

niibt  Fcntraftmäfiig  gtltiftrt  habt,  ältrautftpung  ritlmtbr 

«in«  »irttiib«  (SrfülInuglwTarigerung  bd  Unter« 

p   50« SuflcfunglHage  tri  9.  f   54" 
©tltenbmaibung  ren  SRüngeln  b«4  geii«f«rttn  ©erfd 

p   153" 
Sitleppsertrag  all  SB.  187“ 
Süitrittltrflärung  b«4  Stfttfltrl  tind  Biotori  rer  bft 

Biontirung,  trtnn  fub  bi«  Untü<$tlgfrit  itfccn  ror  brr 

gcrtigfttllung  «rgi«bt  p   247" 
Slbrtbt  btr  Art  btt  Stnupung  b«l  9etfd,  m«nn  bi«f« 

Benupunglart  fobann  peligrilirb  riibctrn  airb  p   527” 

3urtilpeüticnlfttflung  narb  «rfolgt««  ©tnujung  p   527" 

Sürftritt  sein  21  ertragt.  9.  nieft  all  Vertrag  über 

ffvanblungcn  jn  heurtbrilen  p   544“  546“ 
Sürftritt  rem  Vertragt  bri  ®rigernng  btr  (Erfüllung 

Srittnl  bd  anbtrtn  Aontrabtnt«  p   546“ 

■Haftung  btl  Saumrifttrl  unb  Bauunternehmer!  für 

brreorgrirttene  Blängd  (jebujäbrige  Verjährung)  f   613" 
3B«rtb  btl  Streit*  (Bdibattbe*)  (Stgenftaubd  i.  ©tf<b»erbe, 

Aoftenfeftjebung 

B.  bri  g«forb«rttr  Vorlegung  b«r  BrfibSfttbü^cr.  Bibtr* 

Ragt,  Abbüngigftit  btr  btibtn  ©iberflageanträge,  btl 

prinjipaltn  unb  bd  frfi!tur[lfn  reu  rinanbrr  4* 

9.  bri  Alage  auf  gtftftrdung,  tan  bit  für  btn  ittriragl- 

frbluü  sergtfrbritbtnt  gifcplitp«  denn  gewahrt  fti  4* 

Rtönbernng  bet  ®«rtl>4ftflf«gung,  narbbtnr  b«r  Äofttn* 

f«ftfegunglbf(blu§  «rlafi«n  ift  6* 

9.  bri  RnferbtunglRag«  außerhalb  unb  im  Aenfurf«  38 1 
S.  tri  Strrit  nur  übtr  bi«  3ablung#mcbalita)  unbtfrbabtt 

btr  öültigfrit  unb  Strbtlmiiffamftit  td  irnft  in  adtn 

*ri«ntlirb«n  ü   feiler.  unbtftritttnm  Vertrage!  39* 

9.  bri  n«gaterijrb«r  Alage,  bi«  bit  grtibrit  bd  (Sigen* 

tbunil  ren  «intr  btftimnrten  vom  Vertagten  btanfpruibttn 

©runbblenftbarftit  gum  ©«gtnftanb«  bat  1431 
9.  tri  btr  Alag«  auf  {ittbeifibaffung  btr  «rferttrlirbtn 

Urfunbtn  jur  üeftbung  een  Bafttn  im  ®runbburb«  181  * 

9.  bri  Alagen  auf  örunb  hl  §   686  (5.  f.  C.  1971 

9.  bri  Alagen  auf  (Erfüllung  btl  Aauiotrtragd ;   Abnahme 

btr  ©aart  unb  3ablung  bd  Aaufpreiid  221 1 
©.,  trtnn  Si<b«tft«flung  «intr  gethrung  Wtgtnflanb  btl 

Strritd  ift  291 1 
9.,  rrtnn  nur  nr«b  Strrit  über  bi«  Wrünte  unb  bi« 

gelgtn  b«l  früb«t«u  Biielbserbaltniff«!  t«ft«bt  322* 

gtftftpung  b«l  ©.  bunt  bal  Jnftanjgtrirbt  382“ 

480».  “ 
9.  bri  Snfpnirt  auf  Alimente  träbttnb  bei  Sdieibungl* 

projtfid  477 1   —   inlbricnbtrt  tregtn  (Ergiebunglgelbtt 

für  bi«  .Cinbtr  537* 
Aenberung  btr  gtftftrilung  bd  S.  bunt  bal  ̂ reifügericbt 

im  Banfe  btr  fjnftauj  ren  flmt»  tregru  unb  auf  Rn- 

rtgung  b«r  Partri.  ötjrtmtrbe  btr  3>art«i  480“ 
9.  bd  IBtfibmtrbtgtgtnftanbtt  narb  rirbttrlirbent  Prrmtffin 

mit  Sürffir^t  auf  bal  3nt«rtff«  bd  StsiRcnlFlägerl  an 

btr  Rufbfbung  bd  Urtbtill  520“ 
9.  bri  ̂ brilunglRagtn,  Jtlugtn  auf  Sirbtigfrittrllärung 

«ind  3tftameutl,  auf  {itraulgabt  einer  Igrbftbaft.  grtid 

(Ermtfftn  übtr  bit  {>£$«  bd  (Erbtbrill  537 1 
9.  bri  Alagtn  auf  ISinräumung  ren  gemitteten  Bcfalitüten 

unb  ®tmä^rung  bd  Snetntad  gegen  3a(lung  btl 

Aaufprtifd  für  bal  Irpttre  637* 
9.  bri  Alag«  auf  Send  aul  btr  £aftpfli($t  542** 
9.  bd  ©eforbrrttn  mafigebtnb,  o^nt  bat  baren  btt  ©ertb 

btr  fünftigen  Begtnieiftung  bd  Aläged  in  Rbgug 

gtbrarbt  wirb  597 1 
9.  btl  Stfrbwtrbtgtgtnftanbtl  für  btn  Serifionlflägtr, 

btr  bit  Aufhebung  tind  Urtbtill  rerlangt,  »ob unb  tr 

rerurtbrilt  ift,  all  ©treOmärbtigttr  (Stpräfmtant  einer 

Wrubt)  btftimmtrn  ^erfentn  bit  ((inürtt  een  BEürbtm 

btr  ®rabt  ju  gewübren  599* 
9.  bti  Alage  einer  ©tmrinbe  auf  Rnetftnnung  bei  Serbt# 

btr  fDiilgliebtr,  rinn  gufiweg  all  Ainbenfuf;fttig  )u 

btnuptn  599  * 2ßi>trfprn4»6flaflt 

9.  aul  §   690  6.  4'.  O.  bd  brittn  Öcfifet*  ftbm  auf 

©runb  bd  JEefipd  bd  'f'arbtgutfl  p   126* 
9.  auf  ®runt  tind  ükrtragd,  in  btm  jur  Sidjirung 

tind  £arl«bnt  bal  (Eigentbum  an  Saiten  übertragen 

airb  g   391" 9.  auf  Sinfibrüntung  btr  i'fänbung  600“ 

SBirbrrtinfrtailfl  in  btn  sengen  Staub 

3rrtbum  übtr  bit  gönn  btr  Snifienleinltgung  feint 

Setbtftrtigung  btr  9.  145* 
9.  bri  Slerjügtrung  btr  Stabtlmittelriulegung  in  geige 

Slntragd  auf  Snriüigung  bd  flnntnrtcbll  198*  —   bri 
Sertügerung  btr  (Einlegung  btl  (Einfpruibt«  bri  lln> 

ftnntniü  een  btr3uft«0ung  bd  iltrfäumnlffurtbrill  199* 
©.  bri  llttjjgtrung  brr  SewiHigung  bei  Armtnrttbtl  für 

bit  bebert  Snftang  223  *   618* 

4* 
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3SiHrn»trM£ni  legen 

Sihfrg  unb  'äKentulrffervaiion  bei  rnfcltgejchäftiHben  <5r* 

flürungen  g   150“ 

Sutlegung  von  SB.  p   151“  p   170*’  p   ‘206” 

p   250“
 Sufbrütfliebt  SB.  SetriHignng  btr  Böfibung  eine* 

{ippothtfenrfihte.  drlap  bet  petfbnliifcen  Rorberungt. 

tripH  p   190 31 
99.  btr  Slbbfinntgen  p   303*’-  “   f.  Perfonen 

Jrrtbmn  bei  ®.  f.  Sert^ura  p   341 ”• 61 

fferm  ron  9®.  fflibrtruf  von  ©dprnhittgen  p   398“ 

ftortbaner  bet  biepetigen  ®.  bit  gut  (inri(ptuug  einet 

neuen  p   393  “ 
3<ifclung  f.  Curttung 

3.  unb  Eingabe  an  3«plnngeftatt  |owie  Eingabe  gaplungt- 

halber  (Serfuif)  einer  3-).  Eingabe  einet  'Behelf  alt  3. 

p   306« 
Eingabe  neu  ©rrtppapierrn  an  3nplungtftatt.  Stweit- 

(aft  tinfiebtlicb  ter  ännapme  p   306“ 

Eingabe  an  3a^lungtftatt  burip  ßeffion  einet  fferberung 

p   394“ 3-  but<h  Berrethnung  p   398“ 

Ott  btt  3-  ne«  ®tlb[$ulben.  portofreie  llebetfenbuug 

butep  bie  peft.  3apiungtpjlitp(  bet  ffitful  am  Orte 

bet  Rtfalifipen  Station  g   486“ 

3-  ebne  Sotbtpalr  alt  Slntrfennung  ben  SRiiptigfeit  bet 

©tpulb  p   488« 
.fr u flcn  f.  Seweitanträge,  Seweftmittel 

Der  dpemann  in  Pregtffen  bet  Cbeftan  wegen  iljtee 

Üingtbraiptrn,  Sigenftpaft  alt  Seiftanb  ober  Partei, 

3n(äfftgleit  ber  Setnepmung  bet  bemannet  alt  3- 

p   41* 
Siipteiblithe  Sernefymwng  bet  3-  (Spemannet,  Srveil- 

mäßigten)  294 “ 
Oer  dpemaun  alt  3-  in  Progefftn  ber  ßpefrau  (^anbelt-, 

®ewerbtfrau)  p   395” 
Unterbliebene  Seeitigung  non  3-  (Seewanbten)  bei  93er- 

folgung  von  Srbanfprüdpen,  bie  auf  bem  Serwanbt- 

f(pafttvrrhältnif|e  berufen  8“ 
fJlitptbeeibigung  bet  ©emeinftpiilbnert  bei  Slufprütpen  gegen 

bie  Konfurtmaffe  263* 

Steigerung  bet  3-  ober  ©atpvetfiänbigen  gegen  feine  Ser- 

nebmung.  ©traffeftfefjung  beim  Sutbleiben  im  See- 

nebmungttmnine  bei  vorder  angegeigtem  Sitpierfcprinen 

264» Petweigerung  bet  3eugniffet  bet  @eri<pttvo!Igiehert  über 

©apmtpmungen  aut  Hulaf,  bet  Wuft taget  gut  3wangt- 

roUftieefung  324*  —   bet  Wedittannsaltl  über  bie  (pm 

von  ber  Partei  anvertrauten  Tpatfaipen  519’  — 

Beigerung  bet  3->  feine  Sutfage  gu  betibigen,  weil  bie 

Beantwortung  gettiffer  fragen  iprn  gut  lineare  geteilten 

würbe  478’ 

.dein  Slnfpruip  bet  3-  auf  3infen  von  bem  Setrage  ber  in 

Äolge  feinet  Sutbleibent  gejaulten  Wetbftrafe,  beten 

SÄürfgaplung  an  ipn  angeerbnet  ift  598’ 
.pubehdr  f.  öigentpum,  3»angtverfteigrtung 

.-furiitf  brbirttung^rrdjt 

3-  an  einem  ̂ ppolpefenbolumente  ohne  gleitpgritige  Set- 

pfünbung  ber  ̂ ppot^efenfotberung  p   26’* 
Berüdfnptigung  bet  3-  im  Unheil.  Serurtpeiluitg  bet 

Seflagten  unter  Beifügung  einer  btrn  3-  beffelben  ent- 

fpretptnben  SRaggabe  327“ 
Snflnnbigfeit  f.  ®eri(pttftanb 

3-  ber  Sanbgeeirpte  bei  Stlltnbmatpnng  birrtftlirfjer  Sn- 

fprüipe  an  ben  ffitfut  181 1 

3-  für  Suiprüipe  gegen  fanbtt  beamte  321 1 

3-  für  bie  ©iberflage.  Keiptliiper  3u]ammenbang  223* 
3-  für  Snfprüdpt  aut  ber  auperepellcpen  ©cpwängerurtg 

autp  bri  umgeleptten  parteiroQen  517* 
©emeinfipaftliiper  befonbtrer  ©eritptiftanb  für  mehrere 

SBetpfelvetpflUhtete.  Snccefftve  Klagtnpäufrtng  597* 

Sulfpruip  bet  Sraifungtgeriiptt  über  bie  3-  bet  ?anfc- 

geriiptt  anftati  bet  Smttgeriiptt  597* 
3-  bei  Sufetphing  einer  pfünbung  bunp  ben  Kcnfurt- 

verwaltet  202“ 
3-  für  btt  Klage  auf  ©eltenbmaipung  bet  im  Slettpcilungl- 

vetfapren  erhobenen  SBfbetfpnupe«  296“ 

3-  für  bat  Sertpeilungtverfapren  600« 

3.  btr  Mpeinfipifffaprttgeriihte.  Prorogation  162* 

3-  in  Konfularfaihen  262* 

fjuftellung 
'i'orautjtbnng  btr  Kirfung  einer  drfaJ-3-  6“.  “ 

Prüfung  brr  ©ültigfeit  bet  Ktage-3-  7“  —   3ritpuuft 
ber  ©eltenbmaipung  bet  SKüge,  bar;  bie  Klage  nitfct 

orbuungbmäjjig  gugtftelit  fei  7“ 
3-  btt  Uttpeilt  in  (Jpefaipen  auf  Setreiben  einet  Partei  82* 

drfafs-3-  einet  Beflftrerfungtbefeplt  an  bie  fffiutttr  bet 

Setlagten,  wenn  fte  mit  bem  Klüger  in  allgemeiner 

@ütergeuieinf<haft  lebte,  nath  bem  Tobe  bet  Klügnt 

381“ 

3.  bet  9fetbttmiltclf<hrift,  natpbem  betritt  ber  Segnet  eine 

«ethttmitteifihrift  gugefieBt  hat  383“ Swattfl 

3-  S»r  ®ngiehnng  einet  SRnhttgriipüftt.  SBiberredjtlidje 

Sbthigung  f   365“ 
.StoatiegSoerfleigerjinfl  (unbeweglirpet  ©atben) 

Stfanntma<hung  bet  Serftogirunglterminet  an  bit  9Je- 

theillgten.  Eintritt  bet  (fallet  bet  SefteHung  einrt 

Pflegrrt  für  einen  Juten (fenten  p   403“ 

3ulüjfigWt  bet  fWobiliargwangtoonftrerfung  in  bit  'Ulietpe- 
ginfen  bet  unter  3-  ftebenben  ©runbftüifel  bnrrb  (Singel- 

pfünbung  p   78*’ ßnterb  von  bewegtiihem  3nbehör  bet  ®runbftü(f*  burep 

ben  3ui<hlag  für  ben  Srfteper  gegennlet  bem  pfünbung«- 

pfanbreipt  p   402  ” Seihttoerhältnih  bei  (Srfte^er*  in  Setreff  ber  auf  bie  3eit 

itaip  bem  3»f<h,aStN<heibe  fadenben  fSiiethtginfen  be« 

erftanbenen  Srunbftücft  bei  Eintritt  in  bat  iOlittl;«. 

Verhältnis,  wenn  bie  ÜRiethtginfen  bereite  vertragtmfigig 

gegaptt  ober  in  geigt  einer  pfünbnng  burcf)  einen 

Slaubiger  bet  ©ubhaftaten  hinterlegt  waren  p   74 3®  — 
bet  drftrhrrt  in  Segiehnng  auf  tpatfüiplliin  Pertinengien 

bet  ®utet  unb  gegenüber  bem  i'äipier  p   340‘“ 
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ffiirfung  btt  Ueternabme  cor  .pbpolbelenfoibttuögeii  bei 

bot  (auTgelberteieguug  bunb  ben  (Srfte^rr  gegenüber 

tuiieingetrageden  ©laubigem  p   234 “ 
Bebttmeifung  bt»  eingetragenen  rücfftänbigen  jtaufgtlbe« 

aut  ber  Saufgeiberbeltgung  p   213“ 

©egrünbung  brr  (läge  jut  ©erfeigung  bet  in  bei  3.  er- 

hobenen Sibetfpruibtt  gegen  ten  S^tilunglplsn  p   403” 

©itben-erjteigerung  bet  fubbaflirten  ©runbftüeft  gegen  btn 
(Srftchrr  auf  0ninb  btt  Itebrraieiinng  cou  rütfftdntigen 

Äaufgelbrm.  CMnroanb,  baij  btt  @rtteber  Im  ©et« 

ttrigeiungtlermine  geiltet  fr  auf  getoefen  lei  p   361 77 

3-  juin  3»«fe  btt  Auteinanberfebung  btt  'Jlntfigtnllüintt 

feine  H^aiiglsollftrofung  p   539”  “   —   ©eübttribt. 

inftanjen  p   215“ 
3k>anget>rrtDa(tung 

Sütfung  bet  3-  I«  ©«siebung  auf  bit  Beträge  (Wietbl- 

jinfen)  bt4  antet  3-  gtfitBten  ©mnbflüifet  gegenüber 

btn  ©länbigern  u«b  btm  ©rfiebtt  p   74“  —   3«' 

läffigftit  btt  SKobiiiarjBangtooBfttBJung  (bunt  Sinjel- 

pfäabung)  in  bit  ©tirtbtginfen  p   78*’ 

.'jBxrnfli'ooliflrf  rfuiiit  I-  ©ej$n*rbe,  ©erlbeilnngtoeefabren, 

©ieetipreibtflagt,  3wa«g4«tftrigt  rang ,   3»ang#isrr. malhmg 

3-  aut  tintni  rucfc  altem  pteu|il(^en  ©erfahren  etlafftntn 

(cnturaagialbef<befbe,  ©oflftretfnngtDanfet  382” 
S*Bjtntfungtfla»|cl.  ©ef^merbt  bt4  ©laubiger«  übet 

©enotigeruig  bet  (?rll;ritung  btijtlben  620”  —   6r- 
tbeilung  aut  tintni  ccBfirtifbatru  litt!  (©runbfibulb. 

fcrbtrung)  gegen  btn  SiagulaneihttBaibfolger  bet  Cfigen. 

Ibümett  btt  init  btt  ©runbfibulb  behafteten  ©mnt- 

fticft  p   530“  —   Cietbeilung  für  btn  (ütiftonat  einte 
füt  eorliufig  ocflflteifbae  erfiärten  Sorbtrang  cot 

bfenbetrr  mecrnontinftanj  266” 

©cBftteffungtuitbeii.  ©erfahren  jut  frttbtifübrnng  bet 

©»Bjtterfung  einet  autlünbif^en  Urtpiil«  innerhalb  fcet 

teuticben  £Ke4efcc€.  (läge  auf  BrfüBung  bet  lletbeil« 

autgtftbl r'ien  296 " 

3-  aut  einem  Urteil  auf  ©oruobmr  einet  £>nnblung. 

Urraäibtigung  bet  Sligert ,   bie  |)anHung  auf  (offen 

bet  ©eflagleti  oerjunebmen.  Binttoeiligr  Aufhebung 

btt  3-  ®nfteHnng  btt  3-  63” 
3-,  nenn  bet  Seflagte  oerutt^cilt  ift,  btm  .(lüget  bat 

©etjtiebnifj  bet  im  Uribeil  bej  eigneten  Briefe  mttjutbtilen 

b.  $ttd 

©blrbnnng  bet  Siebter« 

3eitpnnft  btt  ©tüenbmaibung  bet  V.  (bet  »otfihriftl- 

mibriget  Keibrololge  bet  frojefihanblungen)  572” 
©efangenbrit  tregen  bet  foBegialen  ©erbältniüet  tu  btm 

angettagten  iBiiplet  286' 

t.  einet  gangen  äiübteifeBegiuml  alt  ielcben  690 1 

übfprmtngtmafirffltlit  (.  Sieb-  nnb  ©olttftaibea 

’äieittoerbrrrfjru  nnb  Amttoergefjen  f.  (Xefaiigenenbeftriung, 
Unter! djlaguug 

§   343  @tr.  0.  53  ürfotbrniif  bet  anf  Belangung  einet 

SSeftänbniffet  geriibtelen  Sbnibt  95” 

unb  biet  Bletgeübnib  mit  bem  Dffenbarungteioe  ju 

brlrüftigen  43” 
y«jt§  auf  ©iebnbttfteüung  bet  früheren  3nftanbet  einet 

gabtif,  Inmiemeit  bie  Sinjelbeilen  in  bie  3-  j«  ceratifen 

nnb  269“ 3.  aut  einem  ooridufig  rcflftreifbaren  llrtbeile  auf 

Lieferung  non  SBettbpapieren.  SBitlung,  neun  an 

beffen  Steile  öaatgablung  Seiten«  bet  ©efiagten  erfolgt 

ift  600”.“ 
Änoetnung  bet  SoBftffefnngtgeriibtt,  toobureb  eine  ©öS- 

ftretfungtmagregel  btia  ämeifel  über  Ihre  3nläfftg(eit 

anf  ben  SRedjttioeg  oenoiefen  toitb  146* 
Sintoenbuugen  gegen  bie  3-  naib  §   686  6.  ft.  D. 

225» 

CSinrtbe  bet  8etglei<be*  gegen  bie  3.  ant  einem  Stbiebt- 

iprutbe  127* Ufänbungtpfanbrtrbt  im  Betbältuifie  jum  freioiflig  beftefllen 

flfanbtnbt  239* Aufhebung  bet  fffänbunglpfanbreebtt  trat  bei  ooBftinbiget 

©efriebigung  bet  ©laubiger«  328” 
©ertdafige  Hufbebung  bei  3.  nur  gegen  Sii^erbtitt. 

ieiftung  453* 
ffänbungtpfanbte<bt  an  fötpetliiben  Sa^en.  ©elafjnng 

im  0cn>obtfam  bet  SAulbneel.  örfennbaifeit  bec 

flfänbung.  51erf<bminben  bet  flfänbnngtjeiiben.  gort- 

bauet  bei  ©efi$et  na<b  tem  bürgerlichem  9t«tt  tn 

beuetbeilrn  f   42”  —   ©oraulfefung  ber  Anfsbiuj. 

pfinbnn§  42” 3üibtent[teben  bet  yiänbungtpfanbewbtt  an  Wobilien  bei 

un;nrei<benbet  Äennjeiipnug  burtb  ben  0eri<bttca(l;ifber 

506» 

©orlinfige  ©eftblagnabme  »cn  gorbetnngtn  mit  bet 

©itfung  eine#  Siiberbeittamftet  aft  Aft  ber  3-  127‘ 

3.  in  gort  innigen  aut  Seiijeln  unb  anbetrn  bnnb  $n- 

boffaaent  übertragbaren  f'apieren  240” 
fijünbungtpfanbreibt  bei  flfünbung  einet  Anfpnubet. 

Sbentitüt  bet  gepfinbeten  mit  bem  mirfifab  beftebenben 

Anfpetube.  ©orantfegung  bet  ttnlftebung  bet  flfanb- 

reibt«  399“ Unpfünbbarc  Sa^en  bet  S<bulbner«.  'üortatbe  an  3Jia* 

tetiaiien  btt  (inftlet  nnb  fianbroetfet  225»  —   ©ei- 

jicbt  auf  bat  ©iberfpru<b«rtibi  btjügUtb  unpfünbbaret 

©egmftünbe  239  * 

ftfdM. 
§   346  Str.  0.  ©.  Srrtbnm  bet  ©eamtm,  tan  eine 

fSrioatangelcgenbeit  ootlitge,  beten  ©ttfolgnng  eon  feinem 

©eiieben  abhängig  fei  95“ 

§   347  Ste.  0.  ©.  t*r.lceicb<nlofim  einet  0efangenen. 

Anoertranen  einet  SJeauffiibligung  466” 

§   348  Äbf.  1   ®lt.  0.  ».  3nftanbigteii  alt  Uttunbt- 

petfen  426“  —   ©etvugljtin  bet  Unttiabrbfit  ber 

oom  Stanbetbeaniten  eingetragenen  2batfa<be  120“ 

—   AuffieBung  einet  unrfibtigen  ©oefirafenoetjeiib. 
niifet  bunt  ben  (»ürttrmbetgiiibtn)  Sibultbeitien 

120“ 
Digitized  by  Google 



30 

§   348  9b j,  3   ©tr.  ©.  8.  Urfcucbenoeniithtuiig  584 11  — 
8el!eite[<haffen  einer  bem  ©efangenen  at  jenem  menen 

lltfnube  (i'fanbiibetn)  fcureb  beu  @efangeuenauffeher 

466» §   350  Sit.  ®.  8.  (.  Unterfcblagung  283'*  —   Unter- 

fchlagung.  Sbeal-  unb  Siealtonfurrent  563*  —   Unter- 

sagung. Sfritftellung,  bat;  bet  9ngeftagte  jum  ®e- 

meinbefieuerer^ebet  gealijll  unb  beftätigt  ift  589**  — 
UnUrfdilagcmg  einer  bera  Gefangenen  abgenommenen 

Sache  burch  beti  (öefaugctnnauffeber  466  »•  ** 

$   353  Sir.  ©.  8.  Sichtjutfaffebringen  bc4  rn^itnibrig 

Erbetenen  96“ 
>nNdgt 

Örfchcyfung  bet  31.  Prüfung  son  9mtlmegra  122* 
2infttjnlbiflunfl,  fa[id)e 

Srichulbigung  einer  aulreichenb  inbloibuatifcrttn  {wnblung 

564  « 
Ibeilweife  llnric^Iigfeit  ber  erftatteten  Slnjeige  460" 
Unnötige  SUejei^nung  ber  gerinn,  TO<htejriftenj  ber  $erfcn, 

bie  angeic^uibfgt  wirb  460* 
3nnehalten  mit  bem  Berfahten  bie  jur  ßntfeheibung  über 

bie  angejeigte  {lanblung  114* 
flnfHftnng 

.Seine  9.  bei  ffllitthüterfchoft  an  btrfelben  ©trajt^at  89 1 

9.  bei  ©eibftbegünftigcmg  582* 
91 II frag  auf  Seftrafung 

Äenntni|  non  ber  Reifen  bei  Später!  279* 
9.  bei  mehreren  jugteich  (crperli^  Bedeuten.  9.  be« 

gefeglichen  Betritt  er!  469* 
9.  bei  Borgejebten  eine!  beteiligten  Difijierl,  ber  injmiichen 

mabjdjiebet  ift  461  “ 

3nfialt  bei  9.  9ajeigt  jur  „tceiiertn  Beranlaffung“ 

563» Slnjcigruntfrlaffung  ($  139  ©tr.  Ö.  6.) 

Bcrautfefeung  ber  glaubhaften  Senntuij  nun  bem  Bor- 

haben  eine!  9«beten  91* 
Ürrrftbnc*  (§  137  ©tr.  &.  8.) 

(£ntf<hutbbarer  3rttbuni  bei  pfänbmben  GüerichtlooQjiehetl 

über  bie  thatfäihtiihen  Boraulfegungen  feiner  9intl- 

hanbinng  114* 
3rrthu»  bei  3häterl  bejüglidi  bei  goribeftebenl  ber  8e- 

Sagnubcne  90* 
Seifeitefihaffen  liegt  niiht  »or,  »enn  ber  3ngriff  ber  8e- 

hürbe  nl<ht  »ereiielt  ober  rrf<hnert  ift  460* 

'Hrjneimittet,  Berfauf 

Beauftragter  bei  Gürfchüftlinhabert  427** 
Stufforbcrnug  ju  einem  Berbrrchen  (§  49a  ©tr.  ®.  8.) 

©evöhrung  eine!  Bertberll.  grbieten  113* 
gtuflcruf  (§  116  ©tr.  ®.  8.)  {.  SSiberftanblleiftung. 

9tugrnt'rf)elii«riimabiiir  f.  {louptsserhaublmcg 

9blehnung  bei  9ntragl  auf  9.  122’ 

•iujiehung  eine!  ®erithtlf<hreiberl  670* 

'Prolofollirung  ber  9.,  Denn  fit  In  ber  fiaupberbanblllug 

non  bem  erteunenben  ®ericbt  erhoben  vetb  96» 
Bemerfungen  bei  Botftfcenben  über  oon  ihm  felbft  gemalte 

Säahrtcthmiutgen,  bie  non  bem  berufenen  'Protofofi  über 

9.  abioeithtn  97' 

f.  Lotterie 
Seilbieten  non  haaren  burdp  9.  ©emerbenergeben  288' 

Bertrieb  non  Üoofen,  milbthätiger  3mecf  4327 
3nth“m  über  bie  grtheilung  ber  obrigfeitli<hen  Utiaubnij 

unb  bereu  81oth»eubigteit  588» 
itanfrroft  f.  ®eihüife 

ütfotbemiffe  btt  Bilanj  573* 

rSeitpunfl  ber  3ieh“»8  brr  Srüffnunglbiianj  469* 
Srüffuunglbilang  bei  tUternaiime  bei  ®ef<häftl  Seitenl 

eine!  bn  mehtettn  Sheilhaber  tinrr  offenen  {aubttl- 

gefeUjdjaft  jur  Sortierung  all  Sinjeltaufmann  für  eigene 

Segnung  98* {tanbeilbetrieb  eine!  {cbferl,  Srbbierl,  £aufirtrl  ober  btt- 

gleichen  .panbtllleute  125' 
Beipflichtung  jnr  Suihführung,  „berglelihen*  ̂ anbellientt, 

leie  3 reblet  unb  {raufittr  non  geringem  ®emetbebcttiebe 

469*  —   ©teinebre<htn  auf  Ghunb  eine!  8ttttage4  mit 

bem  ©rnnbeigtnthümer  all  ©emerbebetrieb  469* 
8.  bei  wirtliehen  3nhaberl  einel  panbellgeirhäfll  bei  not- 

gefihobtner  flerfon  einel  9nbtren,  bet  auih  im  ftanbetl- 

regifter  all  Snhabtt  eingetragen  tft  573* 
Betritt  einel  ■fianbeUgriebiftl  unter  bem  Barnen  einrr 

taufihunglhalber  norgtflhobenen  Perfon  98* 

Siegriff  bei  übettnäjjigen  9ufwanbel  98* 

UebemtSjflger  Berbrauch  bureb  (Spiet  431* 
©lünbigerbegünftigung.  Ueberlaffen  non  ©egenftäuben, 

bie  brr  3<nanglno3fteednng  nicht  unterliegen  431  * 

SBaufnng,  Beilegung  ber  Siegeln  ber  8.  (§  330  ©tr.  ®.  8.) 

9(lgemeingültiglrit  btt  Segeln  95“  668» 

9ulführung  einel  8antl  568” 
®tregnng  innerer  Staufheilrn  (bunh  fianljihnjamra)  568” 

3nmiberhanb[nng  burch  )u  grojt  Slnnäberung  ber  8uu* 

grübe  an  bal  gunbamenl  eine!  {lauft!  589“ 
»egünftiflung 

8tura§tiein  ^infirfjtliiB  bei  nnr«hlmählgen  ©rwerbel  bei 

flauptthäUrl  423“ 8.  bunh  Söibtrruf  einer  bie  9njelge  tiner  ©trafthat 
rntbaltenben  ©rflärung  gegenüber  bem  9mt4amsalt 

587“ 

8.  burrh  SSiltnirfung  beim  tlblabe  geitohlener  Sachen  (bei 

Sieb  In  erliegen  non  {tehferei)  587“ 

«ebürbe 
Begriff  ber  8.  SHebcjinalfomit«  einer  baej triften  Uni- 

nerfitüt  571* »»Ifcfilf t 

8.  jur  2>e[ertion  418’ 
8.  jum  einfachen  Banferott  562'-* 
8.  jur  8tfchenijiehung  §   289  ©tr.  @.  B.  ©ubfeftinel 

ötfotbernih  119“ 
Steift«  et  6 

8.  unb  gefthlicher  Sertreter.  3u(a|fung  neben  bem  9n- 

geflagten  in  bet  fiauptnerbanblung  591  * 
Beleibignng  f.  9ntrag  auf  8tfirafnng 

8.  burch  Sunbgebung  i»  einem  an  eine»  ©ritte«  abrefürteii, 
aber  Biber  SBiRen  bei  Ibäter«  an  einen  9 n beten  (beu 

©taatlanmalt),  nicht  an  ben  Beletbigtecc  gelangten 

Briefe  91»* 
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Sefentlirpe  ober  nrbenfädtlirpe  3»jäpt  bei  StaejteBuirg  einer 

lrafcrrn  Spatiarbe  114* 

8.  rinn  ©epotbe,  rinn  preufjifrpen  Scmnfrpäpunglfom- 

mijfion  US“ 
Serieumbung.  ©ewuptiein  ber  Unricptigritt  btt  8e- 

Häuptling  461“ 
©aprnepmung  bererftigrir  3nteteflen:  all  Serirfter  tinti 

Sinteren  auip  ebne  betonteren  Huftrag  91 11  —   bei 
einrr  jtunbgebung,  bie  all  rinbeitlifbe  {umMung  borp  in 

meptere  Xbelte  jttfättt  unb  tb«II  all  »He  Watptebe, 

tbeill  all  Serieumbung,  Ibeill  all  falfrpe  Hnf^ulbignng 

aufgtfajt  {ft  381 u   —   bei  oerieumterifrprt  8.  686“ 

—   Bererptigtel  Snterefle  bei  untergebene»  Beamten 

gtgen  ben  Sorgefepten  281“  —   btl  Biebaftenrl  einet 

3eitung  421 15 
3nnepalten  mit  bem  ©eifabren  bil  lur  ©atfrpeibung  über 

bic  gemaibte  Hn teige  114* 
Beftimmuug  ber  griff  für  bie  Srrlifentliif  nng  bet  Ser- 

nrtpeiinng  281 '* 

3»flä»bigteit  für  8.  in  Saben  574* 
8<flt(at;ir|aHf|  (ftrafbarer  ©igeanup  §   289  Sri.  0.  8.) 

3uiü(fbebaltunglre<bt  bei  Sermirtberl  natb  pttufjifipem 

Stcpt  667“  —   narb  »ürtteiubergifipen  Werpt  464“  — 

Ralf  franjfüüpeui  Werbt  (rreendicatJoni  1 19 17  — 

gegenüber  bem  Sftrtmietper  narb  bamburger  Werbt  426  *‘ 
gortbeftepen  bei  SUetploerpältnifftl  bei  (Eintritt  bei  ©t- 

•tebere  bei  kaufet  banb  3»tolaglnrtpeil  118“ 
Snbjeftiorl  ©rforbernii;  bei  SSSegnabme  ja  ©unfttn  bei 

©igentpümert  119“ 

8.  an  nlrpt  pfänbbaren  Saiben  279* 

Beipülfe  jnr  8.  Subjettinel  Srforbemtj  119“ 
8ef»e*»»fl 

WBt«  8. 

8eeinfluffung  bei  rom  Seamten  auljuübtnbrn  ©r- 

merjenl  96“ 
SnHeten  eine!  Scrtbeilel.  ?!ttf  teifortrTuife  ber  Wul- 

brücfliibteit  120“ 
Setnifl 

Hbficpt.  Subjeftriter  Spatbefianb,  dolna  evantaalia  463“ 

Serirbteeigen  ber  gäüigleit  ber  auf  bem  ueriauftcn  ©runb- 

ftürfc  eingetragenen  Serberungen  117“ 
Serfrpmcigen  bei  Eingabe  een  Berbfeln,  bag  fte  nicp  t 

Söaaren-  ober  Äunbenme^fel  flnb  283“ 

Serfrpmeigen  einer  ftrantpcit  ober  einer  Hnfterfanglgrfabr 

bei  Siebecrfauf  283" 

Sittcp  Säujtpnng  eeranfa|ter  Sfntritt  in  eine  Setfirpttungl- 

gefeBfrbaft  424“ 
8.  beim  Sürfelfpiele  434» 

©cbrantb  falfrber  Snerilmittrl  im  ©ieilpn'jefle  424“ 

Süufrpung  bei  Seirptgianbigen,  Unertapeenen  463“ 
3.  tu  erb  Saufrpung  ber  Serftrperunglanttalt  bei  ber  Hlterl- 

nnb  3noalibenoerfuperung  fcaitb  ben  Sletritgeber  588“ 
Sermügenlbefepätignug.  Benarptprillgnng  an  Sobn  für 

bie  preilgebung  einet  grauenlperion  566 17  —   Senarp- 

(Heiligung  ber  ’jJfribebapngrftBjrpaft  burcb  ben  Jtonbuftrur 
bei  gälfrfiing  bei  Stanbel  bei  gaprbiilctabwIfjeHoeft 

688“ 

Üietoeibitntrüg  f.  Sertpeibiguug 

8.  ohne  Singabt  fonritt  beftimmter  Spatfarpen  570* 

8.  jum  WarpBtife  bet  Unglaubmürbigfrit  eine!  3engen  1227 
Hntrag,  ben  HngeHagten  jur  Beobachtung  in  eine  üjfentliipe 

Smaanftalt  ju  eerbringen  570* 
Slbiepuung  ber  Semeptnung  eine!  Srpupjeugen,  weil  biefer 

geiftelhnnf  fei  288* Wbiepnung  eine!  8.  im  frpBurgeri$tli(peu  Serfapren  jur 

Älarfteüung  bei  8e»eggnmbel  jnr  Spat  672’* 
Btfrpinfj  über  8.,  ber  non  bem  abtoefenben,  oom  ©t- 

i feinen  in  ber  fraupritrpanblung  entbunbenen  Sin- 

getlngten  in  bem  Serarpmunglprotolod  gefleBt  »at  569* 

UnooBftänbigrr  8ef(flu§  über  8.  428* 
8c;ugnapme  in  brr  $auptonpanblung  auf  einen  früper 

jurürfgemiefenen  8.  592 11 

©emeiniepaftlirphit  ber  8.  für  bie  ftrojepbetpeiligten  672“ 
8.  ber  ©innapme  bei  rirplerliipcn  Hugenfepeial.  ©rmeffen 

bei  ©eriepil  122 7 

Srpriftflürri  in  feember  Sprarpt,  bie  all  8.  bienen,  in’l 
Teutjpe  ju  übertragen  oon  Hmil  »egen  f.  £aupt- 

oerpanMung  488 1 
Senntrtpung  eine4  auf  ungefeplicpem  ®ege  In  bie  .ftänbe 

ber  Hntlagebepörbe  gelangten  Briefe!  all  8.  91“ 
StranbfHftnng  f.  Serjäprung 

Begriff  ber  „lanbBlrtpfrpaftlirpen  drjeugniffe*  286“ 
Sn|e 

©rfammtfrpaibneriftpe  Raffung  fB!eprem*ffir  bie  Bufte 

115“ 

3aerfenaung  einet  8.,  »enn  bepanpiei  »irb,  baft  bereitl 

eine  ©iviltlage  angeftedt  fei  288“ 

Xrfrrtioa  f.  SBeprpfliiptserlepung 

Befirbernng  bet  T.  eine!  Sinteren,  .ftenntnlp  bei  Späterl 

oon  ber  glgenfrpaft  bei  Hnberen  all  Solbaten  91“ 

Seipülfe  jut  S>.  418» XHtfcfUM 

©eiagerter  Äfe4  all  ©egenftaub  bei  3).  493“ 

gutaenbung  lolgelcfter  ober  lolgrbrorpener  Spelte  einrr 

©infriebigung  im  freien  Selbe  115“ 

3).  an  Waprunglmittein :   >erpebliipe  Cuaalität*  569“  — 

;um  alibalbigen  Serbranrp  589“ 
Hbjirpi  ber  reeptlatibrigen  3ucignung  rerfpieten  oon  8e- 

»eggninb  282“ 3urignunglabfi(pt  bei  Später!  bei  3unenbung  ber  toeg- 

genommtnen  Sarpe  an  einen  Stritten  93“ 
3ertpum  bei  Später!  über  Spatfarpen  bei  Prüfung  bet 

grage  pinRrptiirp  bd  35olul  493» 
ID.  an  einem  (oerenbrien)  Stürf  ®iib  in  einein  mil  einem 

popen  3aun  »erfepenen  Spitrgarttn  93“ 

Hbläfung  ber  Serwaprunglmittel  115“ 
$.  aul  einem  ©ebiube,  ©inbringen  in  eine  beftimmle 

Hbtpeilang  565“ 

3ajiepung  eine!  S).  bei  geftfteflung  unb  Setverlpang  ber 

©rtlürnng  eine!  Ängrftagten  in  frnnber  Sprarpt  428* 
Hrbttfejung  ber  Begrünbung  rinel  in  ber.f)auptoerpanblung 

abgegebenen  ©utarplenl  572’ 
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(?ibr6pfli<fct,  Serttbuiig  ber  S. 

ffiifttnlliche 

galfche  Ht-gabe  einer  eibtiftattlichen  Ulf  einher  ung  — 

jufläntigfeit  —   «um  3»tdt  bet  Hnfichubl  bet  ©traf- 

'.'cßflHifunj)  585» 

8trtertung  jur  Abgabe  einer  faljchen  8frfichening  an 

gibelftatt  —   3uftänbigfeit  —   Verfug  685» 

gahrläifiget  galfch'ib 

Sibtrtuf  bei  berfelbcn  8thörb»  4 io* 
gahriüfiigt  SMeiitung  einet  falfcfcen  Djftnbarnngltibel 

585» gahttaffige  Bbteiftung  einet  falfehtn  3eiigeneilet  (fehler- 

hafte SuiirucflBeife)  586» 
ÖMetjirbimg 

8.  non  ffi.ictt'nj cf ryem pieren  289  * 

6.  bei  3agb»etgehen  (©triuch)  459 1   567** 
Unbrauchbarmachung  ?cn  Gremplattn  einer  ungültigen 

Schrift  561* 
g.  bei  3u»iberhanMu«gen  gegen  bat  ®tfefs  betreffenb 

Prüfung  je.  son  {janbfeutnoaffftt  574’ 
(fntfii  brung  (g  235  Stt.  8.) 

Segriff  bet  ,6ntjiehent*.  'Uiertmal  ber  „8fft*  nnb 

.«ettalt»  92” 
<*röffirung6bcfeb(uft 

i'ejtant  bet  6.,  nenn  bureh  ihn  jaglet$  ber  Bntrag  auf 

SBorunteijuihung  abgelehnt  tnirb,  bei  Erhebung  ber 

fofortigen  öefrfjujerte  96* 

ffitf reffunfljs  253  ©tr.  ®.  ».) 

ütrohung  mit  einem  abjugebenben  3eugniffe  in  Betreff 

einet  angeblich  tone  Bebroh*«"  setübten  Strafthat  93*1 

—   mit  fofortiger  Slulpfinbutig  uccb  gortfehaffung  bei 

ÜKfbel  116» 

ÄtchHoibriger  Sjermögentsbrtheil  116»  —   8e»u|tfein, 
bag  bei  Bftrohte  einen  Bortheil  irgenb  einet  Stt  anbieten 

»erbe,  geccügenb  283 10  —   üiethttoibrigei  Btrmögenl- 

snithcil,  geichäftf üblicher  läewinu  462”  —   orrtbum  über 

bie  tüeihttnibrigfeit  bet  Sjermögenlsortheitl  282» 

9i5tbignng  im  Berhültnijj  ju  8.  462» 
ifeilhalten  :c.  son  Saffeu  (§  367  Jlt.  9   ©t.  ®.  8.)  unb 

geilbieten 

Betbollreibrigel  Stagen  ton  fflafftu  entgegen  partifulat- 

rechtlichen  i;c ijdgliften  120» 
geilbieten  mm  Saaten  tutet  Sutipielung  l®e»trbtstrget;en) 

288> 
geilbieten  non  Saaren  im  Umherjiehen  bui<h  Singehen 

betrügerifchei  BerpSänbniiglgtfehätt*  574* 
-freibcittberaiibMnfl  (§  239  St.  ®.  8.) 

Botfag.  Sibencthtlichfeil  (tri  ®ellenbina<hung  einet 

3urücfbehaltungtre<htet J   586  » 

it errett H ict'feit.  Krlbunbr  587“ 

.griebrnbflörunfl  (§  130  St.  ®.  ©.) 

Beraulietjung,  bog  bie  öffentliche  Snreijung  in  einet  ben 

öffentlichen  giieben  geföhrbeccben  Seift  erfolgt  ift  113* 
iritfcibrbung  von  gijenbahntranlporteii  (§  316  St.  8.  8.) 

Siberjpriith  ber  Pflichten  bei  Sifenbahnbcamten.  gahr- 

liffigfeit  465» 

gahrtäffige  8.  567** 

8tfangrarnbefrcii>g 

3ett»eife  Unterbrechung  ber  Setoathnng  son  Cbefangentn 

bei  Sibeiten  aufctrhalb  bee  ®tfäiigniffei  96“ 
6nt»ei<hen(affen  eine!  ©efangenen  f.  ÄMtlserbreehece 

Wrrcrflftfflanb  j.  Unjuftänbigfeit 

WeHerbetcergehen 

Wthtinn^allung  ber  bfbbrMih  angelegten  Dltttagipauie 

bei  8efchäftignng  son  Srbtiterinnen  in  ber  gobril  98* 
8ntf<heibnng  ber  ©ervaltungobehicte,  ob  bie  Snlage  eint 

nur  soribergehtnb  ober  in  geringem  Umfange  betriebene 

fei  98* 

hJfllchtsetlehung  ber  {janbellmöfler  125* 
grilbiettn  son  Saaten  bureh  Suöfpicinng  28S’ 

gsrtbaucrnbe  3u»iberhanblnng  gegen  bat  ©erbst  ber 

Steßensermitteiung  431  * 
Siudfpfteui.  8«ht»gtj<hSft.  »obnrch  bie  fotberungS- 

berechtigten  Srbeiter  über  hobnanfprficbe  im  ®orau»  ju 

©unften  bei  ©täubigerl  seifigen,  Sollmacbt  470* 

Beipflichtung  bei  ®e»eibetrtibenben,  bie  8fi<her  über  ge- 

»erblmSftigtn  Betrieb  ber  Berniittelung  bei  Sn-  unb 

'Berfa u fl  ssu  Sörfrapapimu  brr  Stenerbehörbe  senu- 

iegen  472“ 
®etserblcnäj|ig  aulgeübte  fjebammenthätigfeit ,   »enn  fee 

fich  auf  Sothfälit  befchrünR  573* 
©tBtrbebetrieb  im  Umherjiehen  f.  geilbieten  288 1   674* 

©trafabmeffung,  wenn  bal  @.  jugleirh  "ne  3u»iberhanb- 

lung  gegen  bie  Steuergefege  enthält,  aber  ber  eine 
X eiif:stl\itbc!t anb  anl  einem  geitflicben  ®runbe  (Set- 

jährung) für  ben  dichter  aulicheibet  593* 
WrecifOerrurf uiifl  (§  274  91r.  2   ©tr.  ©.  8.) 

®renjjeiihen  mit  bet  bur<h  eint  im  Siecht  begrünbete  tuet!- 

hanblung  ober  bureh  ben  übereinftimmenben  Sitten  bet 

»ethritigten  beigelrgten  glgenfchaft  eintl  iDreujcnrrfmal* 

95“ 

Sbhauen  eintl  Stücfel  bei  ®reujfterne4.  Unfenntlichmachen 

bei  legteren  95» 
QauptVrrhanMuitg  f.  ©eiftaub,  ©earilantrag,  Schmur- 

gericht ©trlegung  bei  Oritl  brr  p.  son  ber  orbentlichtn  Werichtl- 

fteßt  fort  121* f>.  in  Sbtoefenheit  bei  Sngeftagten  bei  Sntrag  btlftiben 

auf  gntbfnbnng  som  8t)<heintn  ohne  sorherigt  'Kit- 

theiiung  bei  8cfchlu|fel  122* 
8e»eil  bureh  bal  Sibuiglprotololl,  bat;  ber  öröffnungl- 

befhluh  nicht  oetltfen  ift  286* 
3   heil nähme  eintl  Biiihterl  an  ber  ber  ingtolfthen  gum 

©taatianoalt  ernannt  ift,  Jebceh  scr  3ufteOung  bei 

Snfteßunglbrfretl  124" 
©efchlnfj  über  SBernehmung  eine!  ©iltangeflagtrn  »Shrenb 

ber  Sbmefenheft  bei  anbtten  287* 
Serlefung  unb  8e»erthung  bet  früheren  uneiblichen  9lu«. 

fage  rinel  3eugen  287* Sbterfenhtit  bei  Sngtfiaglen,  bet  vom  grtdwicien  In  brr 

t>-  in  juläiliger  Serie  entbunben  ift.  thtertefucig  bei 
©rctofolll  über  8eruehntang  bei  SngeHagten  einfehlie^- 

lieh  bet  batin  in  8ejug  genommenen  »efteren  Girdör ungeu 

427* 
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jtflffdlung  rinn  vom  Sngeflagten  irüber  in  ftember  XoUiftpn  »cn  ©eftgfn 

Spra<^<  abgegebenen  Erflärung  428* 
8craul(egung  brr  Berfetbarfrit  rinn  3»<«g»naulfagc  in 

ber{.  428 7 

*e»£erfln  3ritpnnfl  für  fcie  formeBe  3uläfjtgfrit  brr  Sin- 

tringung  neuer  8e»ritant«üge  in  bn  {>.  »er  brm 

g^Bargni^t  429* 

Snceit  bunb  bat  Sigungtprctcfofl  430“ 
Ssgate  bei  ©runbrl  bn  Bnlefung  ftübnn  gnitfillitbtr 

«alfagen  467  > 
{liiiierit  anf  Snänbntmg  btt  r«$t!i$m  ©rfiibtlpunftfi, 

mnn  bn  Slngeftagte  »cm  Etffbrinrn  in  bn  £.  fnt* 

bnaben  ift  467* 

runfütrii^ungtn  im  SigungtprolefcB  imb  ffiiebetbn- 

fteüung  bur«b  Untnpunfliren  467* 
Bftrrtmgung  »cn  g^riftflürftn  in  frembn  (Spraye,  bic 

all  Bemeitmittri  birntn,  in  bie  ©ni$Ufpra$»  »cn 

SmUietgm  468' 

äierletbatfeit  bei  @uta<btent  rinn  Begörbe  (fBlrbljinai- 

femitre  rinn  Saperijcfcfn  UnionfilSf)  571 7 

Sncriihaft  bei  Stgungtprctofefll  gcgrnübn  einer  gegen- 

fertigen,  narb  Einbringung  ber  Srvificnlanttäge,  er- 

folgten Seurfunbung  571* 

StgungtprotrfoB.  Neffen  Anlagen  nur  »cm  ©eriibtt- 

jigmtn,  titelt  »cm  äJetffgenben  untnjeirbuet  591* 
Sferietbarfrit  »cn  $rotcfoBtn  über  Kugenfigrintrinnabme, 

aai  beuen  erftigtliib  ift,  tag  bie  ©agriiebntungen  nur 

»cm  Sirbtn,  nirft  »cm  mituntnfArietmen  ©eriibtl- 

ibtribrr  gemalt  ünb  591 7 
6aa«frir»cn6bni<*  (§  123  Str.  ®.  8.) 

Um  bringen  „ln  bie  Sabrntbür*  564 " 
Oebtrrri  (§  259  Str.  @.  8.) 

f>.  bei  ftrafbarem  Erwerb  »cn  Offerten  cgne  Legitimation 

na<b  bn  prtuffif<ben  Berechnung  »cm  13.  gtbmat  1843 

11 6”  —   mir  in  betreff  bei  unmittelbar  bunb  bie  ftraf- 

bare  {wnblung  niangten  Segen ftanbei  117“ 

Seblirbn  3®if<btnfnctl*7r  ,{>aub  trabte  {lant*  283*1 

Begriff  .fein ei  Scrtbrili  »egen*  565  “   587“ 
3*ff« 

llnbnerbtigte*  3-  cber  ÜJiebftabl  an  einem  (menbtten) 

Stief  Sieg  in  einem  mit  einem  bob'n  3aune  umgebenen 

agiergarten  93  “ 
Sefrbtänfung  bei  freien  3b«erfangent  »cn  iritben  Sammgen 

baub  pcligeilirbe  Sncrbnungen  in  ftreugen  101“ 
8fl»u5ttt  ffiiDe  bei  Sgütert .   in  rin  ftembei  3»gbre<bt 

einjugrtifen  285” 

Saeignnng  einei  in  Serwefung  übngegangenen  Webet  426“ 

Beginn  bn  Hulübung  ber  3ogb  589“ 
irrtbum  (§  59  Str.  ©.  8.) 

Water  ®Uube  bei  Serfebiung  gtgen  bal  Serelnigefeb  in 

Bagern  101  “ 

3   »bn  tie@efäbrbung  bei  Solbmebr  279  *   —   übn  bieSerbtt- 

»ribrigleit  be»  8crm5geni»cttbeiii  bei  Srpreffung  282“ 
3   »bn  bat  SJcrbanbenfein  einer  (anbeipclijeiiirben  Sfn- 

crbimng  auf  @runb  bet  S'ebfeuibengefebei  472“ 
3   übn  ünorbnung  bei  Sergefegten  bei  8eamten,  ber 

llrtunbrn  ju  Unmbt  faffirt  584" 

3ritlirbr  Jt.  SRilterei  ®tfeb  279* 

Äeine  ff.,  ternn  fein  neueret  Strafgefeg  582’ 

Jtvnfnrreng  »cn  Straftgaten 

3braifcnfunmj :   Knfliftung  unb  9Kitt^5terfr^aft  89*  — 

Siufiiftung  unb  8eibülfc  582*  —   3n®ibnbanbeln 
gegen  bie  anerfannten  Siegeln  bn  8au!unft  unb  (agr- 

läfftge  Sranbftiftung  89*  —   Elnfaigtt  Seiift  bn 

§§  115,  125  «bf.  1   Str.  ®.  8.  unb  «nfüftung 

ebn  8eibü!f«  ju  bem  Tri  ift  bn  §§  115,  125  Hbf.  2 

Str.  ®.  8.  90*  —   ©n»nbt»ngfbtn  unb  Aut- 

fplriung  288*  —   ©nrcbnbrittniäffigr  ffupprlri  unb 

Äuppriri  aut  Sigennug  421 11 
Autfpieiung  unb  SteunginteTiiebung  4327 

Stgriff  bti  fortgeftgten  Bngegent  419* 
©Irirbartige  Sbralfonfurrenj  bri  mebrtreu  »tifrbiebenen 

©ifeganbluiigen  in  einem  äufaminengängenbenAfte  280* 
©efegeifonfuneuj  unb  Sbeaffcnfarrenj  bri  Betrug  unb 

Urfunbenfäifrbung  419* 

ff.  bri  faifrbn  Anfibnibigung  unb  »nlrumbnijrbn  8e- 

Iribigung  (3beai-  unb  ©ef»6«<tcnfurtmj)  5837 
Sraltonfurrtiij ;   Slnftiftung  jum  SMtbffagl  unb  {legieret 

bejüglirb  bn  mittcii  tiefet  £irbftaglt  getccnnenen  Sarben 

89*  —   Betrug  unb  3»u>iberbanblung  gegen  Sirbfeuignt- 

gefeg  283“  —   8eieibigungen  »erfiblebener  perlenen 

mittelt  bnfell-en  Srbrift  419*  —   ©erb  unb  3cbtung 

beim  Saute  bei  öeltgengeit  beffelben  Scrfatlel  429" 

—   Sabrungtmittelfälfrbung ,   {lerftetlung  unb  Serfauf 

betfeiben  ffiaare  5637  —   fflebrere  85He  »cn  Äuppelri 

aut  (Sigennug  583* 
3beai-  unb  Seaifcnfurrtn]  bri  Simttuntnfibiagung  563* 

X.  »cn  Äcntrebanbe  mit  anberen  ftrafbaren  .fianbiungen  289* 
Klonf urSorrgebrn  f.  Sanfrrctt 

ftöruerorrirguirg  f.  Sctgttebr,  Siglägerri 

Scrfägiiibe  Ä.  Serbttmibrige  (fimcitfung  auf  beu  ®iBtn 

bei  Verlegten  92"  -   ̂intniiftign  Uebnfafl  282  **  — 

SJerutfarbung  rinn  ©eiftetfranfbrit  282"  —   Ser- 
antmcrtlirbfeit  für  bie  febmetrn  gotgen  bei  mebteren 

Igätern,  dolus  erentualis  422" 

gabrläjfige  S.  bet  gebrrtt  bri  Ueberfibreitung  bet  3üib* 

tigungleerbtl  92  “ 
Ä.  bet  Segrerl  in  ̂ reujjen  121* 

fPfiie^t  jur  Slufraerfjamfrit  in  Beruf  unb  ® (»erte  282" 

—   im  Berufe  bet  Bencaltnt  einet  {laufet  422 17 

gabrläffige  ©igbaubiung  buttb  Betiegung  bn  gütferge- 

pftirgt  gegen  ben  erfranften  Tirnflbcten  462" 

Jtaften 
8.,  bie  burig  bat  Slutbieibeu  bn  geiabenen  3eugen  ent- 

ftauben  fmb,  alt  Ä.  bet  Strafcerfabrent  97* 
S.  burib  llrtfieii  auferiegt  ebne  tlnterfe^iifcung,  cb  fie  »n- 

meiblirb  traten  468 7 
Ä.  niibt  jur  Saft  bet  ÄntragfteBert ,   «renn  bn  jurütf- 

genommene  Strafantrag  niibt  Btbingung  bn  Straf- 

verfolgung ber  abgeurtbrilten  3   bat  mar  468* 
A.  bri  Bnurtbriiung  ju  riner  ©ejanuulftrafe,  mrnn  bal 

Urtbril  nur  «regen  rinrt  realfcnfutrirrnbtn  Bngebenl 

mit  ber  Serificn  obnt  Erfolg  angrfciblen  ifl  100 " 
5 
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».  für  bie  Dierbttmilleliiiftaiij.  9Jia§gebli<hfeit  ber  Strafen 

für  biejenigen  Straftaten,  bit  In  bit  ©erifiontinftanj 

gelang!  finb  289  * 
ft.  bet  früheren  Seaifiontinftanj,  naifibem  im  ffiiebetauf- 

ttabmr.erfabren  bit  ©erurtbeiOing  beteiligt  ift  .192 11 
ftranfrubrrficfterutig 

Ser  ©aulriter  alt  feUtrr  nocfi  nid;t  alt  Arbeitgeber  str- 

anttt'crtiicf,'  291 11 
knwdti 

©orfibubleiftung  turdp  Seförberuug  btt  ©riefln tafelt  421  “ 

©evuebnbeiituiäfjige  ft.  unb  ft.  ant  ©igennufj.  Jtbtal* 

fonfurrenj,  Srlbftftänbigfeit  btgüglitb  bet  (Sigenuubrl 

421  >• 
(•tterira 

©egriff  bet  9.  ©ertraget  285“  —   ®ejeu  bet  3ufaUet  285 11 

©rünbung  einer  ©efedfibaft  lur  Beibringung  bei  3'rämirn. 

anleiben  425“ 
©rrtrieb  »an  9ooftn  aufnwtiiget  9.  in  Vitugen,  nur  vor- 

fäpiicbtt  fianbtln  ftrafbar  472“ 
SHarfeuföutt 

Stbup  ber  dtanien  unb  girmen  abmeii^tnb  rau  Sibufj  ber 

®aartnjei<ben  100 10 
©efteüle  £>erftrdung  ber  Sibu()marfe  auf  ®aattn,  bie  ber 

©efleQer  bann  nii^t  abgtnouinen  fiat  100" 
Anbringung  bet  ®aareujei<bent  auf  ©erpaefung,  ̂ wrftedung 

einer  mafirne^mbaren  ©erbinbung  juii]<$en  beiben  593* 
ÜHittbritrrfcbaft 

SW.  bei  ©efigenlgie^ung  (ftrafbareml^ingennub).  ©etbeiligung 

am  ®egf(baffen  359*  —   bei  Uulerfifilagung  562* 
ÜBarb  f.  Sibtung 

äWnfltrfibin 

©ebrau<btniufter.  ©emerbtiuäjjiget  ©rlraurfi  291“ 

*Slati>brutf  f.  Oringie^uiig 
Seriagtfäbigfeit  einet  Srfirijluiertet.  fflitberabbrmj  ran 

9)atent{<briften  289“ 
^labniHßemittrlfnffciiuiifl 

©erbarbcnbeit  286“ 
©<b*in  einet  befferen  ©efebaffeabelt ,   belferet  Autjef’tn 

(ftaffet  mit  Crlerjufag)  289" 

Seilbalten  ran  Surrogaten  (Apftlgelee)  290  *   471 11 

©erfrbr  mit  ffitin  unb  oeinöbnlirbtn  ©etränfen.  gabt- 

läffigfeit.  ftunftuein  291“ 
bit  bla  In  idem 

Scrtgefebtet  ©ergeben  419  ‘   —   bei  bem  objehiren  («in- 
jiebungtrerfabren  gegenüber  bem  ©orprojefje  gegen  eine 

beftimmte  Reifen  alt  3 batet  574’ 
Katbttebe 

Jdiebhribtrreebtliebleit  ber  £>anblnng  113* 

Angriff  einet  Ungureibnungtfäbigen  279* 

Amcenbung  einet  ni<bt  erfarberlieben  ©iittclt  582* 

91.  jut  ©ertbeibigung  bet  fcautrecbls  582  ‘   —   bnreb 

geeibeittberaubung  587“ 
dlbtbiflMUfl 

(Srprefjung  im  ©erbältnig  gut  91.  462“ 
X rebung  bei  geualtfamem  Angriff  einet  Anberen  in  ein 

aenneintliibet  9ie<bt  bet  Sbätert  422 19 

91.  bei  ©ertbeibigung  bet  {»utreibtt  565  “ 

^tatrntgrft« 

gabrläffigfeit  bei  ©ttltbung  bet  $ateutf4ubet.  ©eftebenbee 

(äefibäfttgebraneb  101 14 
©egriff  bet  „in  Öennbung  nehmen*  bet  (Irfinbung  290“ 

^rrfvurMfitanb.  ©erbreebeu  unb  ©ergeben  gegen  ben  3'. 

'lüabrbeittmibrige  Angabe  ber  (Kgenfebafi  ein«  grauen«, 

perfon  alt  (Sbeftau  bei  Slbfeblug  einet  ©lirtblsetiragel, 

ircburcb  eine  unri<btige  polljeiliibe  Anmelbung  ber  grauen«, 

perfau  burrb  ben  {lautrenaalter  berbeigefübrt  ift  421  ** 

'Vuftflei're  Bumibetbanblungen  gegen  bat  9). 
©efftberung  ber  Leitung  bunb  trpteffe  Säte«,  ©ulet 

©laube.  ©erfibulben  125*  —   Srantpart  ber  3*ituug 

bureb  9)litleltperfonen  125* 
Saunuelfeiibnng  »au  gra^tbriefen  bet  Spebiteurl  470* 

—   bei  (frrprefspacfttrerfebr  471* 

bfrebbergeben 

©tranlmotiliibet  Dlebaftear  289*  —   Angabe  bet  91amenl 

bet  JKebatleur»  431*  —   Begriff  bet  oeraiitrocrtlieten 

Sebatienrt  471** gran jf |i j<b  •   rerbtliib«  ©eftimuungen.  ©rrtbcilung  von 

Sgjriftftücfrn  432  * VriMtfltge 

Sinfledung  bet  ©erfabrtnt,  neun  (eine  im  Siege  bei  1'. 

ju  rerfeigenbe  Slraftbat  r erliegt  468* 
9ftnb 

Xübtuug  beim  81.  429“ 
'»rebt«bnlfe 

3ur  ©cUftreetnng  einet  raui  Stiebtet  angeerhntitn  föaft. 

befehlt  bebarf  et  nltbl  ber  3nanfpruibnabme  brr  91.  981 
91eliflionöürrflfbeit 

§   166  Str.  ®.  ©.  ©tfibimpfung  bet  jebn  ©ebote  281  ’ 
—   bet  Papftet  281 ,c  —   ber  jübifefien  IKeligicut- 

gemcinjibafl  420  “   —   bet  i'rieflerftanbet,  bet  3>riefief 
tbumt  461“  —   ©efcbüupfung ,   ©erjag ,   ©tiaujil- 

fein  585*« 

9frt>iftOB  f.  Unjuftänbigleit 

©iaggebliibleit  btt  Dierillonturlbeilt  einet  ßberlanbet- 

geriibtt  für  bat  fKei<btger(<bt  124"* 
©egrünbung  ber  Di.  jn  i'rctalall  bet  ©eriebttftbttibet« 

Ueberttidiung  »an  Anlagen  468* ■Mieitrr  f.  AHrbnung 

Set  9i.  muii  ju  ©uttfleii  ber  Urtbeiltfunttion  auf  bi 

Auitunfttfuuftieii  in  beul  fanfreten  gaQe  sergiebten  97 

<2ncbib«fcbäbi8Mii8 

Secfuerl  gut  ©efeftigung  bet  Ufect  einet  öffenUicbe 

glufjet  alt  ein  ©egenftanb,  bet  gum  iffentlieben  dinge 

bient  285** 
3erftärung  einet  beim  ©raube  fiebtn  gebliebenen  Säen 

fteint  mit  ßimridigiing  bet  ©igeiitijüinert  589** 

öemeingtfäbrliibe  ®.  (§  321  Str.  ©.  93.)  3erftärur 

ober  ©tfebäbiguug  einet  «idjt  ctteri t lidpen  tl;atind)li 

beflebtnben  99eget  567“ Snrborrftniibuirr 

Slemebmung  einet  3eugcn  alt  S.  über  bie  (Sxifleiij  j 

wijfer  'dnatbnuiigen  ber  ber  9tutlunftap>rrfaii  ccrgrfegi 

©eberben  121* gad  bet  dliiblaerribigung  btt  S.  590* 
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2<glägrrri 

Öebraug  einet  ©afft  ober  eine*  auberen  g«fäbcliit>ru 

SSertjeuge«  t-ri  einer  S.  121“ 
Sglourgrridit  f.  iijuptoerganblung 

SragefteBiicig:  bei  Btealloiifurtrn)  288 7   —   bei  teil 

oetfgiebentn  Btigeiuuitg«ier»en  bei  öanterolt«  123'° 

—   bei  Sübtung  auf  Verlang«  be«  ©etöbtetrn  123" 

—   bei  Weineib  (Cbefamnitgeit  bet  Sutfage  bei 

»egen  Beugenuieineibe«  Sngeliagten)  591*  —   Älter- 
nalice  StagefteOung  unb  alletuatiot  Öeantworlung 

571  " 
Änträge  auf  Stellung  neun  Stagen  nub  Änträge  auf  biege 

Stornierung  bereit«  geftellter  Stagen  287' 

3niabe  jut  Stage  in  bet  ÄntBort  bet  l8efgieor«ien  (ab- 

»eügenbe  3eiibeftimmung  btt  Igat)  571’ 

©erigtigung  be«  iSagriprutbe«  bei  ®iber[prug  bet  Änt- 

■erten  288«  «18 1   429"  571"  592" 

1ü'tt)»rnbigfeit  bet  Äunbgebung  be«  gejanmiten  SPatir- 
fptuge«  nag  @egän;ung  eine«  5   beit«  bet  mehreren 

Stagen  unb  Äntmorteu  5H2* 
Unterbliebene  Untirjtignung  be«  ©tfgmoreutnfpruge«  burtb 

ben  ©trigWoorfrgenbcn  571" 
Äeujtniugen  be«  Vtrlgeibiger«  in  ©ejiegung  auf  bie 

(NegUbtlegrung  Seiten«  bet  Votfigrnben  429" 
©efegung  bet  ©ifgroortneubanl.  Süge  bt»  Wangtl«  bet 

erforbttligeu  @igtn|gaft  nur  bejüglig  bet  an  bet  Äu«- 

leejuug  beteiligten  ©ejgBortneu  123" 
Srrfrgiffr.  Bufammenftegen 

üigtbeagtung  bet  Ünct jdjtifttn.  ©egauptung  eine«  ent- 

gegenftegenben  Setmaantbrauge«  290« 

Sittlt<f>feU*<Vtrbttgen  uitb  -©«gegen 

Verleitung  gut  .Hulbuug*  ungültiger  öanblungen  91 " 

—   Subjcttioe«  Stiafbarteilbetfetbetnig  1 14 T 

—   Verleitung  int  Verübung  unjügtiger  .paubtungen. 

,Äufforb«nng*  585 " 

—   Hegrgert  unb  Hegrting  421 " 

—   Verübung  unjügtiger  .pantlungen  „mit  ©ernall»  bei 
pgpfrfger  Unmägligleit  bet  ©Sibetflanbe«  in  Solge  eine« 

auf  ein  anbete«  CDelift  getiegleten  Vetgalten«  Ttilter 

586 17 
iüagineginung  bet  Äergttnig  gebenben  Uujiigt  butig 

Stifte  (§  183  ®tt.  ©.  V.)  461 " 
Huiftrilung  uniügtiger  Sgriften,  unjügtige  -panblung 

114» 
2prenflfloffc  . 

Bnnbmittel  au«  ejploftoen  Stoffen,  Anallqueifptbet,  Sgieü- 

mittet  290» 

Sienliegfeit  be«  Stoffe«  jum  Segiejjtn  mit  Bewegten  431  • 

2tem»e(gefe«t 

dinegtftempeiabgaben. 

Aaifirung  bet  Vlegjelftempetmarle  ginttt  einem  Vamen 

mit  SgtnjjfgBunge  99 7 
Vorfegung  bet  Vüeget  bt«  (Stmetbelreibenben  (bet 

(i)enojfenfegaft|  übet  ge»erbemäfiige  Vermittelung  be« 

Sn-  unb  Verlauf«  oon  Vötien papieren  gegenübet  bet 

Steueitegötbe  472" 
cteu truergt beit  f.  BnSeetgegen 

tobtung 

Voitäglige  3.  Worb,  Sobtjglag,  3öbtung  auf  Verlangen 

be«  ©etübteten,  StagefteOung  im  Verfugten  not  ben 

©efgieottneu  123 " Wort  unb  3.  bei  ttaub  429" 
Äagrlaifige  3.  Wirbt  bet  ftebamme  jnr  Bnjiegnug  eine« 

Stjte«  92"  —   glfliigtoetlegung  bei  bet  uiigt  genjerb«- 

müßigen  geburtegülf liegen  3gätigfeit  462" 
Ueberfiglbeminnng 

©efagr  für  Heben  unb  (»igentgum  465»* 

Unfug,  grober 
©eunrugtgung  gemiffet  Äteije  oon  öew  erbet  rtibenben  bürg 

©oplott  466« 
Untrrfrblaguug 

11.  bürg  Vetpfänbung  einet  fremben  Sargt  93 « 
B«eignung«alt:  Vermiftgung  ber  oom  Ängeliagtm  (alt 

©tarnten)  eiugejcgenen  ©emtinbegelber  mit  ben  eigenen 

282« 

Sneignung  eine«  gefnnbenen  in  Vetwefung  übergegangtnen 

»ege«  426« 
U.  btt  Sneignung  einer  (xijcnbagnfagtfarte  burtg  ben 

tSijenbagnfrgajfnet,  btt  fit  gelegentlirg  brr  Smt«au«übnng 

erlangt  gat  115" llnttilafftncb  (Sinlleben  oon  Warfen  bei  Snoalibitätt-  unb 

Ättertoerfigerung  burtg  ben  Srbcitgebet,  obtoogl  et  bem 

Sibeitet  bie  Sntgrilbeiträge  abgewogen  gat  423 11 

11.  bet  lltlunbe  übet  eine  nut  fonuell  cebirte  Sotbenmg  587  " 
Untreue 

Sgent  al«  ©eooilmärgtigtet  93**  Vetvagrer  einet  fremben 

Sarge  117" 
11.  bei  Vcrftanb«mitgliebe4  bet  Sltitngtjettjigaft  burrg  Ver- 

frgneigen  oon  Umftänben  gegenübet  bem  Äujfigtiratg 

in  bem  ©ewußtjein,  bäte  bie  Sbmenbung  bet  Vargtgeile 

mögtig  fei  unb  bei  Änjeige  erfolgen  «erbe  98* 
Uebetfrgreitung  bet  VcIImargt  jum  Verlaufe  oon  Sorbin 

ginfitgilitg  be«  timitirten  Winbeftprefie«  in*» 
11.  bt«  (raniburgiftgen  VcrmuubtafjiFtenteu  gegen  Wünbrl 

284“ 

^flirgtBibrige«  ftanbeltt  „(um  Vaglgeile*  ber  ©efettfgaft 

oon  Seiten  be«  Voiftaiibtuiilgliebe«  284'» 
■pantrln  bc«  3eftamtnt«oo(lftreefer«  «tim  Vagtgeil  be« 

Varglajjt«  bürg  -pingabe  von  ©ierlgpapieteu  at« 

SigergeiMtepot  für  bie  oon  igtn  gefglofjenen  Jifferen;- 

geigäfle  424" 
Witbetgeiligter  an  bet  Vtnoaltung  einer  Stiftung, 

(Regnungtfügrer  42577 3er  (Sefficnat,  auf  btn  bie  ßefjion  autgeftellt  Borten, 

bamit  et  für  fig  unb  in  eigenem  Vanien  bie  Sotbrrung 

oetpfänben  tömre,  lein  ©eoottniügtigter  463" 

Un|u0.riibi(|ftet  be«  ©etigt» 

(ginmanb  bet  ürtligen  U.  121 1 
11.  be«  bütgetligen  ©erigt«  bei  Stiaftgat  be«  Solbaten. 

Setürfügtigung  in  bet  !Keoitieu*inftang  430' 
Urfunbcttfiitfrgung 

Voefag  bti  U.  dimoant,  bafj  ein  Stberj  beabügtigt  tont. 

.ftenutnin  bet  ©c»<i«ergebligteit  284” 

■panbeln  in  tegUmibtiget  Sbiigt  566" 

5* 
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Säufcgung  über  Berbältmjfe,  bie  autiftluib  bir  Urfunbe 

liegen  464« 
U.  all  Sleiift  gegen  3   reu  unb  ©tauben.  Klibittfotbernifi 

ber  Sermägen«bef<bäbigung  566 11 

Wange!  ber  3äuj<bung  beim  ©cbraudjmaiben  463 91 
Unterjeicbnung  eine«  Vertrage«  mit  falfe^em  Kamen  bei 

3uftimmung  bei  Kamenlträger«  94“ 

©genfibaft  ber  umi  bet  Berwaltung  bei  3   otalifator«  au«ge- 

(teilten  Sicfetl  all  re$t«ertpebli$er  Privaturfunben  94 14 

(.vrteblictjfeit  einer  3nf<$tfft  jum  Beweife  unb  Siecbten  unb 

Ke<bt«»erbältmfje  94  “ 
©tbtau^maiben  eon  bet  .Sepie  eine«  rettet  eerfäli<bten 

ober  fälfiblüb  angefertigten  Original«  94“ 
gälji^ung  een  »or läufigen  Bejcpeinigungen  über  3al)lung 

eon  Beiträgen  jar  3n»aUbität«»erfu^erung  94” 

U.  tu  rep  Stiegramme  117**  —   ©ebranebmaiben  een 

einem  grae^tbriefe  jum  3®«fe  ber  Söuf^ung  118« 

Urfnnbeneigenf<baft  be«  Blanfo-Sccept«  bei  nidjt  aul- 

gefülltem  ffierbfel  284”  —   eine«  ©ntatbten«  ber 

©tmtinbtbebärbt  jur  Begründung  bei  ©efuefee«  um  Kr- 

laubni§  jur  Scbanfieitlbfcbafl  284  “ 

SSemeiler^eblii^feit  be«  6ieilettforgung»i<^tine«  286“ 

Aulfertigung  ber  telegrap^ifi^en  Eepejdie  fSriaaturfunbe 

464“ (Sijenba^nfabrtarte  all  effen tl i cfce  Urtunbe  588“ 

Snteiteftuelle  U.  galfdjie  Angabe  bet  Kelfgion  be«  Sater« 

bei  ber  Slnmelbung  ber  ©eburt  eer  beut  Staute«, 

beamten  118“  —   iialfdje  Siguibatien  een  Kultur- 
arbeiten unter  Beifügung  een  unnötigen  9otnjetteln, 

bie  bet  »orgefegte  Oberferfter  mit  bem  Bermerfe  be« 

Kl^tigbefnnbe«  uerfie^t  284**  —   galfi^e  Sfugabe  ber 

Scrfügunglfä^lgleit  be«  ©rfi^ienenen  eer  bem  ©runb- 

bu^tie^ter  566>* 
gübigfeitl-  !C.  3eugniffe  (§  363  St.  ©.  B.):  Saufjeugnlfj 

120“  —   ßioiloetfatgunglfebein  286“ 

UrfuubetlDermrtjtllllfl  :c.  (§§  133,  274  91r.  1   ©t.  @.  8.) 

Befeitigung  ober  Beeinttätfiligung  ber  Bewcilfraft  bei 

Urfunbe.  üoltrennen  be«  Acceptt  eom  Seifet  118“ 
llnteebrücfen  burd-  Berent^allen  ber  oerfcbentti<b  in  bie 

flänbe  bt«  S^äler«  gelangten  Urtunbe  425“ 
Beifeitef^affung  einer  amtlicb  in  Bermabrung  genemmenen 

Hrt  mbe  eine«  bem  ©efangeuen  abgenemnienen  ftfanb- 

fe^eine«  burdj  ben  ©efnugenauffe^er  466“  584" 
Urtbeil  f.  fiauphsetbanblung 

Serftojj  gegen  ba«  flrinjip  ber  9J!ünblief>feit  unb  Uumiltel- 

barfeit  be«  Bcrfabren«  butifi  Betwcttbung  eine«  nicht 

rerlefenen  Briefe«  97*  —   burep  Bejugnabmt  auf  eint 

nicht  »etiefene  frühere  Au«  jage  tine«  3e“gen  97* 
Bcgrünbung  be«  U.  Btjugnatyme  auf  tlulfülfrungen  au 

einer  anberen  Stelle  bet  11.  bei  mehrfachen  Straftaten 

97 7 
Bcgrünbung  be«  11.  bezüglich  ber  Strafabmcffung  123* 

Unroßflanbiger  Senat  be«  U.  287* 

8utf$eibung  auf  Sinjtellung  bt«  Betlaljren«  ebtr  Ulijn- 

lijftgfeit  ber  Strafaerfalgung,  riebt  auf  greifpreefuiug, 

ntenn  ficb  eegiebt,  bab  ber  Angeflagte  »egen  btrfelben 

S^al  bereit«  beftraft  ift  429* 

©ren$«  für  bie  Bertagnug  ber  Bcrfünbung  be«  U.  429“ 
Auliprecpen  in  ben  ©rünben  über  bal  Borliegen  oon  ftraf- 

aulfcblitgenben  llmftäuben  467* 

Bcgrünbung  bei  frcijprtcbenben  U.  ,564" 
Anwefenbeit  eine«  all  @erid)t«f(breibet  funglttnben  Afftficr« 

(in  Saufen)  bei  Beratung  bt«  tl.  572* 

3ufteHung  be«  Keslfconlurtbeii«.  Betriebt  590* 
Srrcinireebt 

Brrfeblung  gegen  ba«  Berti  nlgefeg  in  Bauern,  ©nter 

©laube  be«  3   bätet«  101  ” Berjabrun« 

8.  ber  Strafoerfolgung,  Denn  burtb  eine  unb  biefelbe 

•£>anblung  mehrere  Strafgeieg«  oerleBt  werben.  Beginn 

ber  B.  bei  fabtläfftget  Branbftiftung  89* 

llnterbrerbung  bureb  Befbfnt)  be«  ©triebt«,  »egen  un- 
betaunlen  Aufenthalt«  be«  Sbäter«  ba«  Berfabren  uor- 

läufig  einjnfteden  280* 
Kuben  ber  Berührung  gegen  Keicb«tag«abgtctbnete  280* 

583* 

-Itertbcibiguitfl 

Belibränfung  bet  B.  f.  Beweilanträge,  .fjaupteetbanblung. 
Ablehnung  be«  Beweilanträge«  übet  bie  grage,  unter 

raeldte  Kubrif  be«  3oDtarif<  ein«  sodpftiebtige  Saare 

gebäre,  mit  bet  Bcgrünbung,  bafj  barübet  ber  Stecht«- 

weg  aulgefeblofftn  fei  124  “ Unterbliebene  flrüfung  ber  Sfabung  eint«  »am  Angefiagten 

geftettten  3eugen  unb  Abltnung  ber  Bernebmung  428* 
Ablehnung  eine«  SeweilantTage«  wegen  wiberfpteebenbet 

Srflärung  be«  Wngcflagten  430“,  weil  bie  8tb«uphmg 

ber  B.  bereit«  wlberlegt  fei  430  **•  “ 
Biebfeuchrit  unb  tBolMfeu4>en.  Berltfungen  ber  Bat- 

febriften  gur  Slbwebr  (§§  327,  328  Str.  ®.  B.) 
Berbatlwibrige  ©Infübrung  ron  Bieb  bei  gleiebieitiger 

Sontrebanbe.  ©injiebung  ber  fontrebanbirten  Bieb- 

ftücfe  99* 

Slbfperrungl-  unb  9uffi(bt«ma§tegel  119“ 
Wangelnbe  Kenntnis  «an  S<bu|jmajjregeln,  bie  lanbe«- 

palijtili<b  gemäj  ber  Beftimmunge«  bei  Bitbfeueben- 

gefegt«  angearbnet  finb  472“ 
3ufammentreffen  mit  Sontrebanbe,  Strafabineffung  289* 

Betbinbung  be«  g«meingefä6rlitben  Bergeben»  mit  einer 

Uebertretung  be«  2>ieb(ea<bengefege«  668** 
Sßebrpflicbtttrrirtunfl  f.  SJrfertian 

Berinft  be«  3nbigenatl  280* 

Untaugiiebmaiben  460’ 

Seweileegel  bei  SB.  56411 
3Bein=  unb_  toeiubaltige  (Hetrnnfe.  Betfebr  mit  fairben 

f.  Kabrungluiitletfälfibung 

SOibrrflonMiaifhtno 
Süropung  mit  Vublifatian  bunb  bie  Prtffe  ($  114 

©te.  ®.  B.)  280’ 
Bebrabung  eine«  Beamten  (einer  Bepötbe)  mit  ©rbetung 

einer  Befibwerbe  420* 
SB.  bunb  ®robung  wäbrtnb  ber  ümteaulübung  unb  gegen 

Bornabmr  ber  Stmt«banb!ung  420* 
8i«btmäjige  Ausübung  be«  Amte«.  3«ftänbigfeit  fces 

Beamten  in  Betreff  btt  'Baraulfegungen  fetne« 
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icfrritent.  3(:atfäi!i4n  3trthum  SO*  —   Dolus 

erentnalis  btt  3bätcri  bezüglich  bei  Kedjlmäfjigfeit  Ur 

Smttauiübung  90»  —   Sechtmägige  Smttauiübung 
einet  gcrflbeamten.  Bacbeile  tibrr  bie  ©renjen  feinet 

Sunbetftaatet  90’  —   bet  ©erichttrefljiebeet  im  Btr- 

»altungtjicangtueifabren  (Hamburg)  1 1 3 3   —   bet 
Scbufmannet  bei  bet  narläufigen  Stftnabme  einer 

Vtrfan  419*  —   bet  BcOjiehungt  beamten  459  * 

Snfiauf  (§  116  €tr.  0. ».).  Dejfentlichfrit  btt  Ortet  563» 

SBibeiieJlii^ltil  gegen  gciflbeauite  :c.  (§  117  Str.  ©.  B.) 

564  *   584“ 

Suffe  rbrrung  jum  Ungebarfam  (©eibatrn)  583* 
SJntber 

Begriff  bet  ?ei$tfin»t4  285“ 
3nfammen|ang  grcift^ten  btn  gemährten  Bermägentrcrtbeilcn 

unb  bei  iDarlei^ung  cber  Stunbung  426“ 
©enjäfcrtnlafftn  unb  Berfprcchcnlajfcn  een  truiberijibcn 

Bartbrilen  465“ 

(Sractnbeitl-  unb  gentctbamäijigrr  39.  .HeDeftirbrlift  465" 

3r»gt  f.  ©acbnerftänbiger 

getmiie^ feiten  bei  Betneb'nung  unb  Beteiligung  bet  3-  591  • 

Bernebmung  ran  ’Siitgliebern  gefeggebenter  Berfancm- 

langen  :c.  an  ihrem  Sufentl;altterte  96 1 
Bncbträglicbt  Bernebmung  bet  3-  rar  bet  Sntlaffung, 

leefung  bei  Sutfage  bureb  ben  narbte  geleifteten  (Sib  569* 

©ubftanjfirung  bet  Betaeitantraget  gegen  bie  ©laub- 

DÜrbigteit  einet  3-  122» 

Berechtigung  jut  Bertseigerung  bet  3eugniffet.  „®e- 

j(bulbigter‘  569’ 
Betbeitigter  3-  Bertibigung  einet  3->  bei  alt  äBetfjeug 

bet  lijutcrl  btjei  ebnet  ift,  ahne  tag  bie  Äenntnifj  bet 

3-  aan  ben  bie  Strafbarfeit  btgrnnbenben  abatumftänben 

rerneint  ift  121*  —   BerCact't  ber  Ü   bei  Inafc in e   bet  3- 

an  bet  Äuppeiti  bet  Sngtflagten  427 1   —   flanfurrirenbe 
Srfiulb  bet  3-  bei  fa$rl5fftget  Äerpeeserlegung  bet 

Sngeflagtra  427* 

3oO>  Hieb  ©teuere  ergeben 

Haftung  bet  SBaarenfnijrext  für  Berjcblufireiletung  einet 

unter  gellamtticbem  Btrjcbluffe  gebeuten  Pifenbabn- 

»agent  99 » 
SadbefraubaHen  bet  Sngeftellten  ber  Sijentabn.  faftuug 

ber  iegteren  573* 
Uebeitrrtung  ber  Barfcbrlften  bet  Vrirattranfittager. 

Seguiatirt,  um  bie  3ahiung  bet  3cdet  aufjuftfieben 

593* 

lefranbalian  ber  Berbrau$tabgabc  bei  Branntueinfteuer. 

Bacbtaeit  ber  auf  bie  Stgabrnbinterjiebung  gerichteten 

Sbfirht  100“ ©trafabmeffung  bei  Aanfurrtnj  ran  .Santrebanbc  mit 

anberen  ftrafbaren  .panblungen  289* 
Stenerbinterjithung  bei  Sutjpitlungen,  Jbeat-  unb  iHfal- 

frnfurten)  432* 
Berfahten  in  3aU-  unb  eteuerjarhen.  Submiiftontrer- 

fahren.  öinjiebung  ber  fantrebanbirten  Staaten  99* 

—   Submiffianlrerfahren  470» 

Sücffatttfltafe,  SncffaUtrerfährung  470* 
©etaerbejleuet  in  Baben.  Sit  affene  ̂ anbeltgefellf^aft 

alt  3r5gerin  ber  ©teuerp  flicht  im  ©egenfag  ju  btn 

^heilhabern  101  “ fpinterjiebung  ran  Äapitaletntenfteuer  im  ©tafsberjagtbum 

fteffen,  ©emeinbefteuer,  lappeitefteuerung  432* 
Betfleigetung  ran  btmegiieben  ©alben  ahnt  3ujithung 

einet  juftänbigen  öffentlichen  Beamten  f   101*» 
.fciditinuicgtrecbt  f.  Körpere  erlefung 

.■ftoauflSeuliftrert  uitg.  Bereitelung  (§  288  ©Ir.  ©.  B.l 

Beifeilefchaffen  bnr<h  3etflfren,  Bernlchten  425“  —   buech 

©chelnserfauf  567“ 
Sbjtiht  ber  Bereitelung,  dolus  eventunlis  464“ 

Betrufttfcin  bei  Beeeitelung  566“ 

.■Jccfommenrottunfl  (§  125  ©tr.  @.  B.) 
Bicbt  erfarberlich  bie  Sichtung  gegen  mehrere  Verfallen 

460» 
II.  92a4  ber  ©cfcljeSfolge. 
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S   57  :   287  *   590* S   759  :   296»»  600” S   60:  287»  569*  590»  5U1» 
SS  762—768  :   403»» 

S   66:  569» S   764  :   601“ 

§   67:  591« 

S   769  :   43“ 

§   72:  590» 
S   771:  6»« 

S   73  KM.  I:  590» 
S   773  :   43“ 

§   79:  590» 
SS  773  8. :   197* 

§   81:  570 5 
S   774  :   43“ 

S   «6:  96» 

S   776:  43“ 

§   96:  386“ 
S   778:  241» 

S   127:  119» S   778  KM.  2:  303“ 

S   131:  98' 
SS  780  ff.:  43» 

S   132:  98» 
S   796  :   241‘* S   138  KM.  2   :   590» 
S   797:  167” 

S   149:  591» 
S   799  :   202“ SS  158-168  :   420“ 
S   801:  22«  167 >•■ '»  390” 

S   159:  98»  386*“ 
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ff  161:  419« 

8   181:  96» 

§   185;  570« 

8   187:  98» 

8   198:  181 » 

8   303:  280* 

§   2132:  96  ■ 

8   224:  96» 

8§  225 ff.:  121« 

88  227— 230:  121» 

8   232:  122»  427»  467» 

8   233:  122  »   467» 

8   234:  467* 

8   237:  467 ■   572» 

8   242:  287» 
8   242  8H.  1:  591* 

8   242  gb[.  2:  572» 

8   243:  97«  122»  428  »   570 M 

8   243  »(.  2:  122’  569» 

8   243  «H.  3:  97« 

8   244:  428«»  572  ■»  520»  51*1« 

8   245:  1227  429* 

8   246:  287« 

§   247:  121» 
8   248  :   96  »   97«.«  570»  591 7 

8   249;  97«  428»  570  ‘   591’ 

8   250:  287»  428’ 

8   252:  287»  467* 

8   253:  467» 

8   254:  467* 

8   255  :   386»  571 7 

8   256:  572» 

8   257:  429» 

8   259:  429» 

8   259  «H-  2:  466» 

8   260:  97*  1241» 

8   261:  124» 
8   263i  97*  122*  419«  429»  468»  574 7 

8   264:  467» 

8   266:  97’  123»  467»  56411 

8   267:  287«  429 111 

8   271:  591* 
8   273:  96*  97*  121* 

8   274:  97  *   430**  467  »   571»  591« 

8   279:  123'* 

8   280:  123»» 
§8  281-285:  123» 

8   290:  288* 

8   291:  287* 

8   292:  123 ‘° 

8   293  :   90  »   591» 

§   294:  123" 

8   295:  123" 

68  298-302:  97* 

8   299:  429» 

8   30U:  429« 
8   300  »lj.  2:  429» 

8   305:  571* 8   306  «6!.  2:  429» 

8   308  «H.  2:  571» 
6   309  :   288  »   418‘  429»»  571»- 18  592» 

86  309-311:  592‘« 

8   311  «H.  2   :   429» 

6   313:  429* 8   314:  429»  671» 

8   353  m   2:  121 1 

8   377  91t.  1:  123»  1*24»» 

8   377  3h.  7:  97» 

8   377  SJt.  8:  124‘*  288  »   430»-<»  572».  >» 

592» 

8   385  MH-  2   :   468» 

8   390:  590» 

8   398:  124» 6   398  ai-j.  2:  422» 

8   400  aij.  2   :   585  ■« 

8   409  «tj  2   :   585» 

8   429:  468* 88  443—446  :   288 10 

88  459—463  :   470» 

8   472:  564»» 6   475:  124’*  564»» 

8   481:  590» 

8   497:  468» 

8   498:  97» 

8   499:  592 ‘» 

8   502:  468» 

8   505  :   592» 
8,  ginlübnmmflrftj  am  £nit|d>in  gttalyreyjjcrtnuiifl  tarn 

1.  frfctuat  1877. 

8   3:  124» 8   6   fflr.  3:  470» 2,  Itutlifo  flonfartotbnung  gern  10.  gtbruat  1877. 

8   1;  270»»  431» 8   3   «H.  2   unt  5;  506» 

8   5:  270»» 8   8   :   83»  167».» 

8   9:  83» 
8   11:  266»» 

8   15:  297»» 

6   17:  43» 

8   21:  297»» 
88  22  ff.:  202»  226'» 

8   23:  82» 8   23  9lr.  2:  82  *   540>» 

8   24:  82« 
6   24  31t.  2:  127M 

8   25:  82« 

8   30:  38 1 

6   35  :   329“ 6   41  fflt.  2:  270‘» 
8   41  91t.  4;  43 15  119»»  567»» 

8   48:  82* 

8   50:  127» 

8   52:  43» 
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§   52  Jlr.  1:  43'*  297» 

§   52  Jlr.  2:  43»  297» 

§   52  Jlr.  3:  43» 

§   54  :   507» 

§   57:  479» 

§   61:  507» 

§   68:  185» 

§   76  :   329» 

§   78  :   329» 

§   85:  329» 

§   92  :   329» 

§   101:  454’ 

§§  107  ff.:  297» 

§   113  :   329» 

'§  118:  329“ 

§§  120  ff.:  329» 

§   128:  385» 

§   129:  266» 

§   132  :   83  *   266» 

§   133  :   329  “   479» 

§   133  8bf.  2:  479» 

§   134  :   403» 

§   147:  329“ 

§   149  :   242» 

§   152:  266»  329“ 

§   152  abf.  2   :   479» 

§   153:  185» 

§   153  abf.  2:  «Ol« 

§8  163  ff.:  329» 

5   175  :   62*  185» 

§   176:  185» 

§   177:  62* 

§   197  :   242» 

§   199:  454’ 

§   209:  123  »   431* 

§   210:  123»  469  *   562  *   573* 

§   210  Sir.  1:  63»  98*.  •   431* 

§   210  Sir.  2   :   98*  125  ‘   469  *   562* 

§   210  Jlr.  3:  98»  •   469*.  •   562  *   573* 

§   211:  431*. 

19.  einfüfcrungegtjeb  jur  Stalfötn  Äcnfurlorbnung  «cm 
10.  gebruat  1877. 

§   3   Jlr.  1:  242» 

§   7:  239» 

§   14:  185» 

imrilrr  Jibfdjai«. 

r   Keiffi Igejege  uni  Eerotbnungea  (mit  Sin- 

l$Iu$  icrtt  id  Jlcrbbeut j$en  ©unbel). 

1867.  8.  ®ai,  3rHs«tin»aHcrap«n. 

9rt.  2   8bf.  2:  47** 

■   9.  Jlorembtr,  ©rfrg  betrrffmb  iie  Slrrpflitfilung  jum 
Srirglbienflt. 

§8  2,  3:  461» 
1*66.  4.  3uli,  @efeg  brireffeub  tir  priuatreeglliige  Stellung 

trt  Cftusetbl*  uub  ffihtg{<gaftlgrnaff<nfd»ft<u. 

$   51  abf.  5   :   242» 

1869.  5.  3uni,  ©rfeg  betreffrnb  bie  yortefreifriten  itn  Weblrte 

bei  Jlcrbbeutflgen  ©unbe*. 

§   2:  125> 

•   10.  3«ni.  ®ef*f  betreffenb  bie  ffleigfelftempfliteuer  im 

Jlarbbeutfigen  ©unbr. 

§   13  Jlr.  2:  99’  . •   21.  3uni,  Wefeg  betreffrnb  bic  ©efegiagnagme  bei 

arbrit«.  ober  Dienffibgnel. 

§§  1,  2:  470* 
•   21.  3uni,  ©emerbecrbuung. 

§   1:  48*’
 

8   11  abl.  2:  395“ 

§   26:  8» 
§   30  abf.  2:  573* 

8   33  :   284» 
§   33  abf.  2   Jlr.  2:  48*’ 

§   35:  431* 
§   115:  124» 

§   115#:  470» 

§   119:  124» 

§   138:  98* 

§   146:  124» §   146  Jlr.  2:  98* 

8   146#:  288* 

§   147:  393» §   147  Jlr.  1:  573» 

§   148  Jlr.  4:  431* 

$   148  Jlr.  7b:  288' 

§   148  Jlr.  13:  470» 

§   149  Jlr.  7:  98* 

8   154  8H.  2:  98» •   1.  Suli,  ©errinljoiigefeg. 

8   12:  124» §   44  8b!.  2:  99» 

§   102:  593« 
§   134  :   99»  289* 

§   135:  593» 

§   136:  100» 8   136  Jlr.  3,  6   :   573» 

8   137:  100» 

§   140:  470» §   142  abi.  3   :   470* 

§   142  abf.  4   :   470’ 

§   146  Jlr.  1:  289» 

§   151:  99* 

§   152:  99» 

§   153:  573» §   155  :   99  »   593* 

§   158:  99*  289* 

§   165  :   470’ 
•   5.  Suli,  0efeg  brtreffrnb  bit  trinf ü tiruug  brl  fjaubtU- 

gefegbuigei  all  ©unbeigefeg. 

§   2:  125* 

1 870.  1 3.  fBiat,  @efeg  Segen  ©tjeiligung  brr  I   egge Ibefleuerung : 

432* 

•   1.  3uni,  ®e?eg  brtrcfftnb  bie  (Stserbuug  unb  ben  ©er* 

luft  brr  ©unbel-  unb  StaatlangegürigMt. 
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1870.  6.  3uni,  ®ff<0  fiter  feen  lliiterftüpmigluiobiiffp. 

§§  2,  8:  48«*
* 

•   11.  3uni,  ®efep  tetn'neiit  tat  UrlKberret^t  ic. :   1847 

§   1:  289» 

§   2:  149“ 

§   4:  289=  360’ 

§   5:  423 2
1 

§   T'M'-.  289’ 

§   7*=  149'* 

§   13:  149'“
 

§   18:  360» 
§§  2«,  28,  3«,  43:  289« 

§§  50,  54,  55:  18« 1871.  16.  Spill,  Sletfaffung  bis  SDeutjdptu  Steifet. 

Sit.  31:  280  *   583» 

.   35  :   47“ 

•   7.  3uni,  fKiftpflicptgeieb. 

§   1:  18«  128“  189“ 

§   2:  18« 

§   3:  68“
 

§   3   »r.  1:  603  “   604».  *» 

§   7:  336»  509« 
•   27.  3uni,  @efep  betreffenb  bi«  flenfiimiriiiig  uni  Sier- 

forgung  bir  Militörperfonen  ic. 

§§  12,  13,  17,  48  :   387» 

8   51:  387*» 

§   52  :   387*'.  
** 

§   55  :   387« 

§   63  :   68“ .   §§  66—69  :   68“ 

§§  72,  73,  88  :   68“ 

§   100  Sir.  2:  68“ 

§§  113-115:  387» 

§   115:  68“ .   28.  Dftober,  SJoitgefep. 

§§  1,  2,  27:  125«.»  470»  471* 
•   11.  2)tjtiuber,  Senfiilat-Sonernticn  jtui’d'in  iDcutfip 

lonb  unb  bin  Sjereinigten  Staaten  nun  Slorbamerifa. 

Sit.  17  :   336“ 

1872.  31.  Mai,  ®eiip  «egen  (Srljebung  bet  Sraufteuer. 

§   27:  121* •   20.  3uni,  Militärftrafgefepbuep. 

§§  16,  17,  21:  418“ 

$   64:  418* 

§§  92,  93,  102  :   583* .   31.  Dftober,  Ärlegiarlifel. 

Sit.  1,  2   :   583* 
•   31.  Dftober,  Sitciplinarftraforbnung  für  bat  fvetr. 

§   1   Sir.  1:  583* 
1873.  31.  ffiärj,  jHeicptbeamtengefep. 

§§  11,  12:  324* 
§§  125  'Ht.  1,  126  «bi.  1 :   301 » 

§«  134—148  :   61’ 

§   157:  61’ •   10.  3uii,  Sefanntmarpung  bet  3Sreid>«f .riiglere  belreffeitb 

SBeipjelfteinpel:  99’ 
1874.  4.  «ptil,  Öefep  betreffenb  «bänberung  bei  Militär. 

penfiontgefepet :   387» 

1874.  7.  Mai,  «etep  über  bie  greife. 

§   7:  289*  471“ 

§   7   «bj.  1:  431* 

§§  10,  11:  471“ 
§   18  Sir.  2:  431* 

§§  20,  21:  289*  471“ 

§   22  :   583* 

•   11.  Mai,  fftefanntmaipung  bet  Steieptfanjiert  betreffenb 

bat  Setriebtregtcment  für  bie  (fffenbabmn  Deutjip. 
lanM. 

§§  12,  19:  189“ 
■   30.  Storxabn,  Murttniipupgejep :   190" 

§§  1,  3:  593* §   3   *b|.  2   :   336“ 

§   10  «bf.  2:  361* 

§   13:  485  “   542“ 

§   14:  100“.  « 

§   18  :   229“ §   20  «bf.  1:  336“ 1875.  6.  Jebruar,  SJerfonenftanbigefep:  169** 

§   16:  118“  120» 

§   25:  120“ 

■   23.  Dejember,  Sletorbnung  betreffenb  bie  Pinicbränfung 

ber  ®critpttbarfeit  ber  Eeutfrben  jtonfulu  inSgppten: 

84* 

1876.  11.  3auuar,  ®efep  betreffenb  bat  Itr^eberredpt  an 

Muftern  unb  Mebeffen. 

§   1:  189“ 

1877.  27.  Januar,  ©erieptloetfaffungtgefeg. 

§   13:  4»  251“ 
§§  23  Sit.  2.  58,  61  Sap  2,  61  j}„  02-  68: 

517* 

§   70:  61’ 
§   70  «bf.  1 :   321 1 

§   70  «bf.  2   unb  3:  181 1   321 1 

§   75:  124“ 

§   98:  121* §§  119,  121:  517* 
§   137  «bf.  1:  292» 

§   155:  324* 

§   157:  98' §§  161,  164  :   98* 

§   168:  90’ 
§   187  :   468  '   572' 

§   195:  572* 
■   27.  3«nuar,  Sinfüprungtgcfep  jura  ®eriiplt#erfaffuiifl«. 

gefepe. 

§   6:  574* 

§   7:  430» 

.   25.  Mai,  ffJatentgeiep. 

§§  1-3,  10:  70 17 
1878.  18.  3uni,  öerlcpttfoftengefep. 

§   4   :   330  “   480  “   521  “ 

§   10:  537* 

§   15:  480'* 
§   16:  10“  382  “   480“-“ 

§   18  Sir.  1:  127“ 

§   18  Sir.  2:  242“ 
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§ 19: 

127« 
$ 21: 

242« 9 23: 

226” $ 26  9lr.  1 : 

330“ 
9 26  91t.  fk 

33Ö“ 
§ 26  91r.  9: 

227« 
9 H7: 

226” 
9 35  91t.  3: 

299« 
§ 48: 

381" 
507« 

9 59: 

100« 

289» 

Si i   6ÜL 
66  :   289» 

9 81: 

10“ 

9 85: 

83  7 
9 92: 

330“ 
9 93: 10“  ! 226  «   359* 
§ 94  91t.  1 : 

521« 
§ 98  «b[.  3: 

168“ 
1879.  _M_  9)iai,  ©tftfc  fcttrtfftnb  btn  'Bttft^t  mit  Dla^tuugb. 

mitteln  :c:  286 87 

§   10  91r.  U   289*  563 7 

§   10  9lr.  2^  2907  563’ 

§   ll£  10“ 

§   12  91r.  1^  2t  5637 

§   14:  471" 
*   7^  Sali,  Wtfcüfcttnotbnung  für  91rc$llanmältt. 

§   Sk  263* 

§   13^  226 17  359* 

§   13  Kt.  Jk  263« 

§   13  91t.  3i  481 « 

§   ̂3  91t.  4:  10«  Ml  filÜ  226  «   242« 

481«  603” 

*   §16  91fcf.il  127« 
§   Hi  10? 

§   »k  226” 

§   23  9lt.  il  299« 

§   25i  226” 

§   2Sk  226” 

§   29  «fcf.  li  359« 

§   29  91t.  4^  299« 

§   30  91t.  2i  299  “ 
§   37  «fcf.  i   unfc  jk  10? 

§   44:  263* 

§   45i  262* 

§   51i  202« ■   UX  3uli,  öftjte  fifctr  bit  AonfulargtriifcUfcartrit. 

§   Ir  229« 

§   1   »fcf.  2^  262  > 

§§  3^4:  229« 

§   i2  «fcf.  2j_  84» 

8   i*l  *1*  262
‘ 

§   20:  61« 

•   2U_  3uli,  »nftc&tungegtjf fc :   9“ 

§Ii  Ml 
§   ik  267«  329« 

§   3   91t.  li  26"* 

§   3   91t.  2:  44”  339» 

§   li.  23
318 

28.  Stptttnfctt,  Stmbnung  fcttttffenb  bit  Stgtünbung 

btt  Üimifien  in  Hirgtrlitfcfn  fKrifcttflrritigfrittn. 

§   2^  599«
 

§   jk  28
” 

7^  Sunuar,  Sttorbnung  gut  Sictljütung  brt  3»fammen« 
ftofjtnb  btt  Stfcifjt  auf  Stt. 

Sltt.  4,.  6   :   290“ 

»it.  lfii  290“ 23.  Suni,  iiitfcjtutfctngtjfg. 

§jh  568“
 §   20:  472« 

§   6<k  472« 
l^Suli,  @tft|)  fcttreffenb  bit  ßtfctfcung  »on  SHtityS. 

fltmptlafcgafctn. 

§   3i  388“
 

§   Ui  129« 

16.  3nli,  Stfanntmaifciing  btf  äificfcttanjltrt  fctirtfftnb 

©ttfc  jtl  jttmytt :   997 1882.  HX  3uni,  llftctbnung  brt  $unbrtrat$l  fctirtfftnb  bit 
Sinridttung  non  ©trafrtgi ftrrn  :c. 

8   17:  120“ 
1883.  15.  3uni,  ̂ tanftnttrfiffcttungbgrftfc. 

§   58  «fcf.  li  76>‘ •   2jX  2*stnifctr ,   iitrcttnung  fcttrtfftnb  bit  ©tlüfcrtu- 
fttifctit  in  btin  Üttfafcttn  tat  btm  !Hfi<t)tgfri<t't. 

§   1   9lr.  ii  168“ 1884.  SX  3uni,  Spttngftcffgtft(|. 

§   li  290“  431“ 
"   8   9   :   431* 

■   in  3uli,  Unfaßoftfi<$truugbgtjt|j :   18« 

§   Ji  »fcf.  6a:  48“ 

8   95:  48» 

§   9tk  543”-“ 
•   1IX  3uli,  OJtftg  fcttnjftnb  bit  ftonmiaubitgtjtQjtfcaflrn 

auf  »ftitn  :c.  f.  bit  fctttcfftnbtn  »tliftl  unttt  iianbtle- 

fltftfcfcucfc. 
§I»rl.  244  a   »fcf.  3i  227« 

»tt.  24äi.  98*  284“ 
1885.  13.  föiitj,  Ötfannimacfcung  btö  ilitiifcetniijltrt  fctirtfftnb 

bat  Sprtngftoff gtftfc :   290” 

91r.  1:  431« •   29^  Mai,  @tjtg  fcttrtfftnb  »fcänbtrung  brt  Sitttfrt- 

fltmptlabgafctngtfttirt  ncnt  JX  3uli  1881:  389« 

§3i  388“ §   17i  48“  129« Üatif  91t.  ls  388“ 

91t.  h   388“ 

91t.  2b:  388“ 

9lt.  M   388“ 

9lt.  Ai.  129« .   IX  Suni,  Stfanntmai^ung  fcttrtfftnb  bit  SltbaHicu  brt 

i8ti<§bftrnH>tlafcgubt  ngt  jt  brt :   389  “ 
.   3(x  91i>atmfctt,  Safcnpolijtirtgltintut  für  bit  rtiitnfcaljntn 

£tutf$lanbt. 

8   14:  189“ 1886.  29,  Plcrrmfctr,  25unbrtrai§tbrf<bluft:  432 7 
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1887. 

1888. 

1889. 

1890. 

1891. 

1892. 

24.  3uni,  ©eftp  betreffenb  bie  Sefleuerung  beb  Srannt- 

»etnb:  386  » 

§§  18-20:  100» 

11,  'Juli,  <54»f*8  betreffenb  bie  UnfaileeTfupeTung  bn 
bri  öauten  bcftpäftigten  Jlrtfenen. 

§   25:  190“ 

§§  27,  42  :   205» 27.  September,  Befanntmapuiig  beb  Suntebratpb  jur 

Bubfüprung  beb  Sranntrreinftfuregefepeb:  386» 

24.  3unt,  $riratUgtr-SHegulatir. 

§   24^  593« 1.  föfai,  ©rftp  betreff  mb  bie  (Sneerbb-  unb  2öirti)jpalt8- 

genoffenfipafttn. 

§   24  «bf.  3^  127« 

§§  U6  «bf.  1,  153  :   242» 

22.  3uni,  @efep  betteffenb  bie  3>raalibilätb-  unb  «Iterb- 

oeefiiperung. 

|   5±  76« §   9   »bf.  3^  681« 

§§  i-kiL.!3!  76» 

§§  100  ff.:  423« 

§§J01  ff.:  94*’
 

§   143:  423» 

§§  142-146  :   588“ 
14.  Dftober,  3nternaticnaleb  Blfouimm  übet  bin  (Sifen- 

bopnfrarhjetfepr.  , 

Brt.  5.  23:  105» 

77  «pril,  i'atentgefep. 

§§  ̂    'i±  18“  19«
 

§§  4^5^  290“ 

§   6^  70 1
7 

§   19  »bf.  4^  289« 

§   36^  290“ 16.  «pril,  Setanntuiapung  beb  ilunbtbeatpb  betreffenb 

bab  Spreugftoffgefet) :   290«  431* 
19,  ®!ai,  @rfep  betreffenb  bie  Prüfung  bet  SSrrfplüffr 

unb  8äufe  bet  $anbfeuenraffeu. 

§U  604« 
§   9   «bf.  3i  574’ 

31.  SKai,  ©efep  betreffenb  ber  Srfirueriing  beb  3utfetb. 

§   52:  99« h   3uni,  @eftp  betreffenb  «bänberung  ber  ©etterbe- 

orbnung:  470 « 
2   3uni,  ©efep  betreffenb  ben  Spup  »on  Oebraut^ ä* 

muftem. 

§   li  457”
 

§   I   «bf.  2^.  81 1   189« 

§2^  457” 

§ii  291”
 

§   6i  81 ■ 

§   10i  291 » 10.  «pril,  ©ejep  über  bie  «bänbmmg  beb  Krauten- 

serfiperungbgejepeb  rem  15^  3«ni  1883. 

§   5»  «bf.  2i  149” 

§   82b:  291» 
20.  «pril,  ©efep  beirejfenb  ben  ’liertepr  mit  SÖein  tc. 

§§  1-4,  h   291» 

1892.  JJj-  Sicrember,  Berfepeborbnung  für  bie  ©ifenbapura 

fDeutfplankb. 

§   77t  17*« 
1893.  22.  «Kai,  ©efep  betreffenb  «bänberungen  beb  «Kilitär- 

penfionbgejepeb  tc 

§   52^  387« 

1894.  1 0.  grbruar,  ̂ anbeibuectiag  jujifpen  bem  beutfpen 

9ieipe  unb  9)u§Ianb:  83’ 

-   277_  «pril,  Seip bftempelgrfep :   388” 

§§22^2^34  «bf.  2:  432’ 

§39«bj.  2i  472» 
Sarif  31  r.  5i  432’ 

•   1^  9Wai,  @efef)  betreffenb  «bänberung  beb  PMepfntpra- 

gefrpeb. 

§   9^  568«
 

§§  20^66^  472» 
•   12.  fSlai,  ©efep  (um  Spulse  ber  Slaarrnbejelpnungeit. 

§§  12-14  :   542“ (Sntourf  eineb  bürgeriipen  ©efrpbupeb  für  bab  beutfpr  Seid-. 
I   dntmurf.  11.  ©ntwurf. 

§   205  :   338«  §§  127,  206:-  483»* 

§   359  :   483“ 

6   398  :   526»* 
§§412  ff.:  150« 

f3t»rilrr  äüeit.  famtiuts  2$epf. 

Corpus  joris  civilis, 

a.  3nftitutionen. 
Lib.  TiU 

2   1   ein  reruin  divisione 

§   3Sh  389“ 
b.  Baubeiten. 

2   8   qui  satisdare  eng. 

L£i  338“ k8  Siikik  §   kl  338,5
  ' 1   3.  dt:  doln  malo 

1.  28:  19“ 1   i   de  rainor.  XXV  annis 

L38pr.:  228« 
2   2_  ad  legem  Aquiliam 

LL§  liklikll  339“ 

L7:  20» 

lä  1   de  rebus  cred. 

kl  §   li  *9» L   lSl  268“ 
17  1   mandati  Tel  contra 

L   5:  49” 
12  2^  pro  socio 

52  §§  3,  11;«1.  58  pr.,  §   006“ 
12  1   de  cootrab.  emtione 

Lük  17« 18  3_  de  lege  coinmissnria 

kk.  lAkiklSiikii  22811 1 9   1   de  nction.  emti  et  vend. 

L   ±   §   lr  530 « 
^6  pr.:  17? 
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Lib. Tit. 

k   IL  §   li  19« 

£51  $   £:  228» 1Ä 2 locati  condocti 

£25  §   6i  606« 23 3 de  jore  doliunt 

L33:  301 33 
27 3 de  tutelae  et  ratinn.  eie. 

£1  8   14:  190” 

■*L 

1 de  lest.  mil. 

I.  24:  605« 
!H) — de  leg.  et  fideie.  I 

£98  pr.:  269« 31 “ de  leg.  et  tideic.  II 

i   £L§  ii  339« 34 5 de  rebus  dubii» 

1   24:  339 17 
36 1 ad  S.  C.  Trebell. 

kJUIiklLSSikMi 

36 4 ut  in  poss.  legat.  etc. 

kl  §   lli  ii  338“
 3iL 1 de  damno  infeetn 

£15  §   ii£  *4  pr.:  393 11 1 de  acquir.  rer.  dom. 

£   31  8   1:  389» 

LM:  268“ 

1   63  8   ll  389“ 44 4 de  doli  mali  et  inet.  exc. 

£   1   §   !i  530 
13 45 1 de  verborum  oblig. 

1.  1   §   2;  1.  2   §   8:  880“ 

£54,1371  150“ 4ü 1 de  Hdejuss.  et  niandat. 

Li;  338« 4E Ii 
de  jure  fisci 

£   1   §   1C£  389“ Mi 11 de  dir.  regulis  juris  anl. 

£12,  56,  67i£  192  f   \j_ 

£   35:  394« 
c.  Orte. 

2 3 
de  pactis 

c.  Ml  245» 
5 3 de  donat.  ante  uuplias 

e.  20  pr.:  301» 5 12 de  jure  dotium 

c.  31  pr.:  301« 5 13 de  rei  uxoriae  act.  etr. 

c.  un.  |   ££  301” 6 23 de  testainentis  etc. 

c.  15:  20“ 15 de  thesauris 

L   1:  389” 

245« 

d.  7tos(lltn. 

Nor.  IJi  c.  Xi.  206 » 

No».  lilX  c.  3i  206” 
Nor.  Ui  c.  Üi  3UÜ 

Life. 

IL 
II. 

TU. 

36 
ai 

e.  feudorum  liliri. 

*   —   J .   jftmi 

2.  «cntr^  *trfet»|arll»«. 

».  3ie$ttti<fetr. 

SadijfntVMtjtl. 

II.  40  §§  Ij.  40^  391” 

b.  Ciijtfet  b«t  jrübCKn  £>cnlf4>cn  tfitid'.f»  X* r n 4 f <t> * 
jjuubKaflt  mit  Ü4 u it b c •   b f i cfj I ü f | r. 

1559.  IXciifelmünjorbtiung:  605“ 

1815.  i£  3»ni,  fBientr  ftcagitgaftt  Ärt.  113  :   509» 
1821.  23.  3u«i,  «Ibfcfeifffafert4aflf  §   28:  509” 

1844.  ££  Kplil,  jlcfeitic uataftc  jur  (SlbidoTtiabttlifK  §   53 : 

509” 

dritter  f|dt.  yr« W4<*  Jtfgrarlars  iaa*r<4(. diiiliituag.  # 

$   I2i  5
28”  ’ 

§   14:  353” 

§   23:  339« 8   74:  151“  352” 
§   75:  151“  555”  396«  510«  511 37 

§   87:  232«"
 

8   89:  457« 

8   94:  352” 

8   91:  210« 8   loli  511» 
3M‘  3 Uli 

1   1   8   12i  604» .   .   §   &£  303» 

.   .   §   29i  303".» 

339  «   384“ 

•   1   §«i  «07" .   .   §8  ££ ff. :   85“ 

.   .   §   44^  85“  230” 

.   .   §   4t£  340«» 

.   .   §8  105  ff.:  85“ 

230“ 

.   .   §   106;  402” 

.   .   8   107  :   402” 

.   .   8   üli  303» 

.   3   S§  ££  Hi  454» 

.   .   8   Mi  932” 

.   £   8   ii  303” .   .   88  15,  H£  297'» 
•   •   8§  2£.Mi  384“ 

.   .   8*iL  303 38  384** 

.   .   §2X  308  »   363“ 

■   •   88  MÄ"  486 ■■» 

.   .   8   Mi  103  *   249” 

305** 

.   .   8   59  :   249» 
•   •   §   öli  607» 

.   .   §   65i  *£*  151» 

1911” 

3   Mi  Xitel 

1   4   §   65  ff.:  206» •   •   §   67£  206 31 8 

68: 

608«°  609* 

§8  M 

70:  21  3i 

§< 

(   71, 72:  170« 

8 

74: 

151» 

8 77: 

49“  191» 1 

78: 

49» 

8 

81: 

541”
 

8 84: 

49 35  192 11 

341 

ts 

8 

85: 

4a  Ji 

i 

86: 

542« 

§ 

94: 

398“ 

S 
101: 

:   607“ 

8 102 

:   607  '•* 

8 108 

:   49 34 

8 in 

:   607“ 

8 151 

:   608' •*> 

8 

156 

:   131“ 

88161 

,162:  607“ 

8 7: 

70” 

8 8: 

70«”  349 71 
§ 11: 

245  *   384« 
8 37: 

51 43  3o5 44 

8 38: 

305  44 

8 

82: 

34  Mi* 

7 
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3MI3iM 

116:  607“ 
I   5 

§§305-307:  «08« I   6   :   398“ 

I   8 

§   142:  231”  232» 127:  191« 
• 

§§  312  ff.:  487” 
•   .   §§  7   fi.:  510“ 

. 

§   142  ff.:  304“ 

510« 

• 

§§  312—315: 
•   •   §   8:  2U3” 

52»”-*' 

127  ff.:  544»* 

342“ 

•   ■   §§  10  ff.:  25« 

§   143  :   529“ 
129:  245« §316:  181  “342“ 343«  510« 

§   187:  631” 

131:  86”  170” 
§   318:  21 «   231 « 

.   •   §   17:  207« 

.   9 

§§239,240  :   352« 
192«  245« 

- 

§319:  191« 
.   .   §   25:  510« 

§§  327  ff.:  528« 133:  131« 
• 

§§  319  ff.:  283” 
.   .   §26:  171  ”   207« 

§   332:  398“ 
134:  181« 

528« 

•   ■   §§29-32  :   510« 

§   362  :   548“ 
135:1 72“  245* 

. 

§   320  :   21«-  « 
•   •   §36:  352«  400« 

§§  867  -   869: 14«:  21«  192« 152«  523“ .   .   §   37  :   400“ 

uin« 

155:  86*»  106« 
4 

§   325:  25  ”   231“ .   §   50  :   343« §422  :   72”  130“ 

608« 
357*  544” 

.   .   §§  50-53:  152“ 

§   430  :   348” §§  155  ff.:  171»' 
245«  544" 

«07  ** 

IM1  'Xitel 
3   teil  Xitel 

§   835  ff.:  21«.« 

307« 
§   336:  25 77  526« 

343« 

§   54:  21«  208* 
394  «   396“ 

§   15«:  106“ 

544” 

547« 

§§  482  fi.:  72“ 
170”  245« 

§   327: 626”  544” §   79:  215”  477* 

§   487:  72» 
487 15  608“ 

§   328: 527”  544” 

§   91:  398»» 
§   502  :   589“ §§  156 ff.:  86« §   331:  357  *   544” 

§   98:  48»' 
§   512  :   529« 

303 <» 
§   333  ff.:  172« 

§   107  :   23» §   627:  547“ §   158  :   544« 
§   336:  172« 

§   108:  23»» 
§   546  :   529“ 

§§  162  ff.:  544« §   343:  146*  394« 

7: 

398»» 

§   551:  208» 
§163:  303»» §   844:  152«  394« 

§   10:  423” 
§570:  73”  208« 

§   165:  86"  106" §   349:  49“  192“ 

§   14:  398“ 

• 

§   671:  73»» 
170” 

§   350:  49«  203“ 
§   15:  29«  363" 

§   579:  344»* 
§§  165  ff.:  85« 

§   357:  379* 

§   16:  423« §   581:  305« 

86"  544« 
§   358:  49”  192« 

§   18:  363" 

§   595:  22“ 
§   168:  86”.” 

§   360  :   528 »^  « 

§   58:  171« 

§   603  :   208»* 
§185:  245**248« 

§§  360  ff.:  25»» 
§§  68  ff.:  192" 

§   625  :   362" 
§   186:  131« 

519* 
§   59:  171** 

§   627:  547“ 
§   189:  131“ 

§   361:  528“ 

§   80:  344« 

• 

S   664:  232*» §   194  :   209« 
§   365:  519* 

§§  96  ff.:  130« 
10 

§   1:  131” 

§   248:  70“ §§377,378:  342“ 
§§99—102  :   529“ 

11 

§   1:  528» §   249:  70“ §§385—  390;  85" 
§§111,112:  171»* 

§§  8   ff. :   152” 
§   252  :   23" §398:397»  528” 

§§  141  ff.:  422« 

§   33  :   608“ 
§   252  ff.:  151“ §§  393  ff.:  544“ 

§§  143  ff.:  586« §§58  ff.:  803» §265:  151«  530" 
§   394:  397” 

§§  146  ff.:  130« §   7G:  74**  171** §   266:  151“ 
§   395:  544« 

§   179:  363" 

§   93:  152” 
§   270:  25" §§  396—398: 

§   181:  423” 

§   94:  152” 

§   271 :   66«  170” 

544»* 

.§§  188  ff.:  363« 

§   »8  :   335« 

246" 31 1**526« 
§§400,405:  544 « 

§§  223  ff.:  363" 

§   106:  74« 

§§  27  1   ff. :   526« §406:  170“  544»» 

§   229:  488« 
§§  128, 129: 152” §   273  :   25" §   408  :   21  *•  85« 

§   240:  398»» 

§   138:  209  <* 
§   275:  25" 

545» 
§   244:  488« 

§   153:  171»* 
§§  277  ff.:  207« §§  408  ff,:  192« 

8 
§§  14,  15,  17: 

§175: 152“  172“ 

528” 

342»»  544« 

210" 

§§  175  ff.:  172»» 
§285:  248"' 269” 

646»» §   27  :   400** 
§   183:  152“ 

486«  488« 
• 

§§408—  411:  50” 
§§29-31:  151»» 172»  269” §285-  291:  21« 

• 

§409:  21  “342” 

352” 

• 

§   184:  152*» 
§   285  ff.:  25” 

§   411:  342” 
$36:  151« 

§   193:  357* 

171“  207« §412:  544“  646“ 

§$39—56:  151“ 

§   198  :   283” 

232”  246“ 

§   415:  548“ §§  66  ff.:  71” 

§   214:  530*» 
§§  292  ff.:  487“ 

- 

§§427,428:  510” 

§   99:  22” 

. 

§   391 :   152” 
§§  292—296: 

§   450:  457« §   139:  304“ 
§§  262,  263,  266 

608” 

• • 

§   453:  457« §   140  :   304** 
Mt  269  :   344“ 

§   444:  22“ $$471-492:  78“ 

$   47«:  72“ 
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iWlSittl  Steil  Sitel 

Steil  Sitel 
Steil  Sitel 

I 11 
§§  333  ff.:  49»* 

I   11 

§   1112  :   398« 

I 

14 

§   202  :   51" 

I   17 

§   151:  346“  549»» §   377  :   346« 
•   • 

§   1113:  487" 

• • 

§§  207,  209,  212: 

§   171:  13t*»  487“ §   378  :   487“ 
§§  1123 ff.:  346** 

203*' 

§   218  :   249»» 
§   394  :   246" 

§   1135:  345« 

§   338  :   548»* §§219  ff.:  305« §   395  :   246” §§  11*6-1139: 

§§  373,  374:548" 

*   18 

§§  380  ff:  164* §   412:  50’* 

345“ 
§§  899  ff.:  609" 

.   10 

§§  3-6:  131  >• 
§§  420  ff.:  394" §§  1158,  1159, 

16 

§   15:  35»
® 

§   15:  333»»
 

§   434:  130'* 1166  :   398" 

§   24  ff.:  363" 

■   *   20 

§   6:  106'» 

§   436:  130" 

§   1177:  106»* 

§   29  :   396“ §§  22,  23:  338 11 
§   557  :   424« 

•   12 

§   4:  488" 
§§  45,  46  :   610“ 

§§  71  ff.:  106“ 
§   577  :   87  ”   334 59 

§§  101,  102  :   20« 

16 

§11:  35”  397« 
§§  104,  105,  lüti“ 396« 

§   108:  20“ 

§   16:  458« 

•   • 

§   113:  192« 
§   578:  66"  334" 

§§259,260:  172»* 
§   17:  25»*  458" 

§§  121,  122:  297” 396« §   296:  72«  130« 

§   20:  458** 

•   > 

§   146:  106“ 
§   581:  66“  396« 

§   318:  530" 

§   21:  458** 

•   » 

§   150:  118" 
§§  606-608  :   212“ 

§   328:  305« 

§   36:  35” §   159:  297" 

§   653:  74"  307« 
§   334:  72"  130" 

§   53:  486“ 
§   163:  328» 

§   661:  74  "   307« 
§   412,  413:  24" 

§   68  :   35“ 

§§  174,  176,  177: 
§§676,677:486“ 

§   468  :   75“ 
§§  160  ff.:  306« 

328» 

§   729:  307« §   469  :   75“  610« 
• 

§   155:  301“ §§  181,182:457  » §§  803  ff.:  307« 

§   485  :   807** 
§§  105, 166:  488“ 

.   *   r 

§§  300  ff:  607» 
§   827  :   307« 

§   518  :   608« 

§   190  :   399“ 

§   995:  230»» 

§   853  :   307« 

§   619:  172** 
§   300  :   270“ 

§   433  :   29" 
§   869  :   86" §§  540-542:  172>* 

§   307:  609“ §§441,442:612» §§  86!»  ff.:  546“ 
§   566: 206**608*® §   235  :   306" 

§§  476  ff:  506 11 
§   877:  86" 

§   586  :   209« 

§§  364  ff.:  154« 

§   522:  29®» 

§878  :   50»’  544» §§611—613:  24" 

§   367:  130*' 
§536:303«  563" 

546« 
§   656:  75” §§  383  ff:  154« §§  636  ff.:  586» 

§§888,889  :   21« 

•   13 

§   0;  248  *■ 
§   390:  154»® 

§537:303  «   327» 
§   912:  21" §   22:  24"  209“ 

§   301:  89* 
§   639:  327« 

§   918:  21“ 

530“ §   303:  82* §   541:  327» 
§   921:  86" 

§§  49  ff.:  25» 

§   308  :   51« §   542  :   600» 
§925:  60"  546« 

§§  61  ff:  305« 

§   366  :   346“ §   556  :   586“ 
§   932:  163” 

§   91:  248*» 
§   375:  201  “ 

§   576  :   528»® 

§   933  :   546« 

§   96:  248** §   381:  76"  131" 

*   511 

§   33  :   233»» 

§§  943  ff:  153“ 
§   98  ff.:  487« 

358* 

§   228:  233»* 
546« §   142:  181« 

§   393  :   607“ 

§§  229  ff:  307*" 
§   947:  247« 

§   143:  131" 

> 

§   394  :   309“ §§  246  ff:  307« 
§   948:  153" 

§   144:  173" 

» 

§   406  :   78»*  248” §258:  307  »551®* §   953  :   247« 
§§  159  ff,;  209 •' 364"  396»» 

§   259  :   233" 
§   954:  86" 

§   171:  248“ 

609“ 

§   267  :   306" 
§   972  :   291 1 

§§  217,  218:  203»' 

§   415:  209“ §269: 131**333** 
§   1037  :   349“ 

§   230:  397“  457  »• 

§   417  :   249« 

306« 

§   1039:  607« 

§§  238  ff:  248»* §§  417-420  :   609“ 

§§272,  273;  21" 
§   1040:  174»* 

§   262:  342" 

§   449:  239" 

§   297  :   489" 

§   1042:  344« 
§§  262  ff:  397“ 

§451:  151 ** 

§   325  :   306" 

§   1048  :   23  "   70“ 

457“ 
§   464:  151“ §§  325-335: §   1049:  23" 

§   266  :   457»’ 

17 

§   1:  210“ 

488« 

§   1068:  70” §§  265-272:  608“ 
§   2:  131*»  487“ 

§§334,  335:  489** 
§   1063:  345*» 

§277:  342  »»458»® 
§   4:  457»  549»» 

§   344  :   489« 346“ 

.   14 

§   66  :   467“ §   10:  28«  210“ 

§§  360  ff.:  74'*
 

§   1065  :   346“ 
§   110:  118" 

§   36:  487“ 

340« 

548“ §   111:  118»« §§  44,  45:  487»* 

§   353:  74“ 

§   1090  :   305“ 
§   129:  118" 

§   111:  249« 

§§  353  ff:  489« 
345  “   399“ 

§§  130,  131:  118" 
§   115:  28“ 549»* 

§   358:  131**"
 

548“ §   135:  75« 

§   123:  249» §   359:  131« 

T*
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3§ril3iM 

I   21  §   361:  131« 

•   •   §   383  :   612«» 

.   .   §   387  :   308« 

.   .   §395:  118"270« 

.   .   §§401,402:233« 

.   .   §§  418  ff.:  21« 

.   .   §433:  270“  340« 

.   .   §451:  270“  340« 

.   .   §   452  :   270“ 

.   .   §477:  308  «   340« 

.   .   §   487  :   21“ 

.   .   §   549,  550,  561: 

21" 
.   •   §   597  :   340« 

.   •   §   599  :   308« 

.   .   §   «05  ff.:  340« 

.   22  §§  1,  2:  71« 

.   .   §   8:  154«  210« 

.   .   §   12:  53« 

.   .   §   13:  172“ 

-   .   §   14:  547« 

.   .   §§  37  ff.:  51« 

.   .   §   43  :   233“ 

.   .   §71:  154»  210« 

II  1   §   175  :   609« 

.   •   §   185:  513“ 

.   •   §   186:  513“ 

.   •   §   187:  215“ 

•   .   §198:  211  «395« 

«09« •   •   §199:  211  «609« 

•   •   §§200,201:211« 

.   .   §   205  ff.:  395« 

•   •   §   210  ff.:  395« 

.   •   §   231:  395« 

.   .   §   256  :   26» 

.   .   §   258  :   26“ 

■   •   §   320  :   41* 

•   §§335,337:116» 

•   •   §§  377  ff.:  233“ 

.   .   §   380  :   233" 

.   .   §   393  :   26“ 

.   .   §§  420,  431,  432: 

26“ 
.   .   §§  432  ff.:  28"* 

.   .   §   492  :   309« 

.   .   §   493:  309« 

.   .   §§559,560:489“ 

.   .   §   634  :   610“ 

•   •   §   65«:  203» 

.   .   §670:  512«  610» 

■   •   §   671:  610" 

•   •   §   673  :   512« 

.   .   §   694  :   48“ 

.   •   §697:  154  “512“ 
•   -   §   699:  27“ 

'S  btt  1   3il«l 

II  I   §   700:  154  »   233“ 

347  “   610» 

611« 

.   .   §   701 :   154"  347" 

.   .   §702: 154“  347« 

611» 

.   .   §   703  :   347“ 

.   .   §   704  :   27«  28“ 

.   §   706  :   610» 
.   •   §711: 193"  512» 

.   .   §   716  ff.:  154“ 

.   .   §   718»:  154« 

512» 

•   •   §   718b:  154“ 

.   -   §   720:  28“ 

.   .   §   721:  193“ 

.   .   §724: 133”  513« 

.   §725: 133  ”513« 
.   .   §   726:  163* 
.   .   §§  739,  740,  742: 

250” 

.   .   §§745,746:250” 

.   .   §   748:  154“ 

.   .   §   749  :   233“ 

.   .   §§  765-758: 

308« 

.   .   §§  766—782: 

250” 

.   .   §771:512“ 

.   §   783  :   512“ .   .   §§  783—810: 

250” 

.   .   §   784  :   512“ 

.   .   §§  798  ff.:  308“ 

•   •   §   811:  308“ 

.   §§  811-822: 

250” 

•   •   §   812  :   308“ 

•   •   §   823  :   250” 

.   .   §§  827-  833: 

549“ 

.   §§922,926:250" 
.   2   §§92—107:250" 

•   •   §   125  :   271" 

.   §   126  :   271« 

.   §   168  :   348” •   •   §§  251—254: 

173“ 

.   .   §§261,  266  :   26« 

.   .   §   440:  488« 

.   .   §   454  :   309« 

.   ■   §   612  :   609« 

.   •   §   652:  364» 

.   3   §   14:  173“  513« 

.   .   §§  21,  27  ff.,  29, 

30  :   309“ 

2tm(  3it*l 

II  4   §   29:  513" 

.   .   §   62:  613” 

.   §§  80—100  :   28” .   .   §   87  :   29" 

.   .   §§101,102  :   28” 

.   .   §   226  :   29“ 

.   6   §   1:  »11« 
•   ■   §   3:  211« 

.   -   §   14:  649" 

.   -   §   21:  211“ 
•   .   §   26:  549" 

.   .   §§  33,41:  549“ 

.   .   §   43:  611» 

.   .   §   57  :   549« 

.   .   §   82  :   458« 

.   •   §§124,132:  248« 

,   .   §§159,160:  589« 

.   7   §   54  :   589« 

.   8   §   2000:  29“ 

.   .   §   2163  :   250“ 

.   10  §§  1—3:  173” 

.   11  §   13:  211“ 

.   .   §   21:  211« 
.   .   §   171:  211« 

.   .   §§647,648  :   399“ 

3^01  litft 11 

§§  660 

ff.:  611« 

. 

§   707: 

155“ 

§709: 

29"  156« • 

§710: 

29«  348" « 

§   762: 

348" 

• 

§   790: 

348« 

• 

§   1022 :   42» 

la 

§   37: 
348“ 

• 

§5  50| 

f.:  121* 

. 

§   54: 

613“ 

14 

§   21: 

252” 
§   78: 

173“ 

15 

§5  57  ff.:  352» 

• 

§   63: 352» 

• 

§   246: 

22" 

lti 

§§69- 

-75  :   489“ 

§   72: 

490“.  « 

• 

§   75: 

490« 

. 

§   380: 

397“ 

17 

§10: 

152“  343« 

18 
§§  550  ff.:  51« 

* 

§   593: 

51“ 

19 

5§32f 

[.:  513“  “ 

• 

§   50: 

550” 

giertet  «ftir.  w«t(. 
A.  «rrtffblifftr. 

1.  Code  civil  (@atif$et  ?anbrc$t). 

Art.  (So*)  Sri.  1139:  263« 

9t1.  3   ttf.  8:  533  «   553“  .   1142:  253« 
141: 

533« 

•   1145: 

253“ 

231: 

491  “ 

•   1152: 

404” 

(So*) 
272«: 

491" 

.   1159: 

534« 

273: 

491" 

.   1184: 
78*"  253“ 

372,  373:  533» 

.   1229: 

404” 

526: 

533« 

•   1251 

«T.  1 : 

313“ 

537: 

175“ 

•   1321: 

313“ 

353“ 

538: 

175« 

•   1382: 

254“ 

359» 

686: 

54 11 

■   1383: 

234  *« 

254“ 

678.  679:  215" 

-   1384: 

234*» 

573* 

690: 

175" 

.   1385: 

391» 

712: 

175« 

•   1388: 

552»* 

970: 

234“ 

•   1389: 

552« 

976: 

20« 

•   1421: 

534« 

1052: 

359* 

•   1598: 

175« 

1111- 

-1113: 

365» 

•   1599: 

31  •» 

1122 

553“ 

■   1653: 

492« 

1128 

175“ 

.   1659- 

-1673: 

254  “ 

1131 

491“ 

.   1738 

31»» 

1133 

491“ 

.   1741 

78»» 

1134 

404” 
530« 

.   1753 

54“ 

1135 

263« 530“ 

•   1759 

31  •* 

1138 

423" 

•   1792 

613” 

L 
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*tt.  1793:  54®* 

.   1965:  255« 

.   1976:  155« 

.   1999:  194« 

.   3032  :   313« 

.   2076  :   42” 

.   2102  Jlbf.  5:  119« 

*rt.  2123:  183* 

•   2219,  2226:  175« 

.   2229:  175« 

.   2262,  2265:  175« 

•   2270  :   613« 

.   2279  :   54« 

2

.

 

 Code  de  procddure  eivile. 

*rt.  
819  

HM.  
3:  

119" 

B.  Cieftlae  «rtet|f  ul  Vererbungen. 

TU.  ®efep  rem  22,  frimeire. 

Hrt.  4,  31rt.  69  §   II  81r.  6   §   111  91t.  3, 

§   V   9?r.  2:  48“ 
*   (SMip  rem  22.  placiere:  126® 

XIII.  ®ejeg  rem  23.  ventöne:  613®* 

•   @e|eg  rem  15.  plncidse:  234« 

1887.  18.  «pril,  ©efep  übet  bat  itrrlaljren  bei  i<erlteilmig 

reu  3mmobiUuepTeifen  k. 

§   21:  183* 

>inffer  f(eit.  Jtnbesgele^e. 

1.  JUJalt, 

»eiggefeg. 

31  rt.  I,  199,  200  :   47« 

2.  «ein. 

1807.  14.  3nli,  II.  Acuftitulicnicbift. 

§   9:  194«
 

1871.  23.  lejemter.  glntübninglgefep  jum  3ifiefc#-£traf  ■ 

gtfepbutb. 
Jlrt.  21,  162i:  574* 

1879.  6.  Rebtuar,  SReebttpelljeigefeg. 

§   5b:  533« 
•   3.  SRätj,  ®iufübrungtgefe|j  tu  len  SHeieb# jufti^e-epen . 

§   6:  574® 1HH3.  17.  91crembet,  Jlererbuung:  194“ 

1884.  20.  3»«',  ©eteerbefteuetgelef. 

Sltt.  19:  101" 

3.  fegeru. 

1753.  ©eridptterbnung. 

§§  7,  8c  IV:  67” 

1816.  16.  3uni,  SittOTfcnung:  67” 
1850.  26.  gebruat,  ÜJeteinlgefeg. 

Sltt.  4,  21 :   101 « 

1857.  23.  gebraut,  AuSfü^runglgefig  jur  9tri<bid$irilptr)ri;- 

erbuung  uni  tut  IReiipt'.Jlrnfuriorbnung. 

Slrt.  81:  67” 

4.  drrnitn 

*®*4.  6.  3uni ,   dinf.  ■   Sletertnung  jum  3111g.  reutfeten 

f'anbritgefejbuib. 

§   46:  169" 

5

.

 

 

Ciref-XtUitiiigtn. n.  granjefi|(be  ©tfege. 
1849.  27.  3uli,  tfreftgefep. 

Jlrt.  6,  23  :   432® 1852.  17.  gebraut,  3)ehet. 

Strt.  15:  114® 
b.  'Heuere  ©efepe. 

1871.  30.  Jluguft,  Qinfü^nmglgtjtt  jum  Strafgelrgtuib. 

Sri.  II:  126® 1879.  8.  3uli,  ©eieg  jur  Knlfü^rung  ber  ßirllprejefictbnung. 

§§  20,  22:  119,T 
1889.  24.  3»ti,  ©eieg. 

§§  9,  22:  183® R,  Rninbuij. 

1844.  5.  3»Ii,  i’ermunbldjaftlerbnung. 

Jlrt.  21:  284" 

7

.

 

 

4)rfrrnOnrm0oM. 

1878.  3.  September,  SluSfügrangtgelep  jum  ©eridjttrerfafiungl. 

8*1*6- 
Sltt.  20  :   321  > 

1887.  24.  «eplember,  ©fiep  betreftenb  Sapitaltentenfteuer. 

Jlrt.  1   unb  2:  432® 

8

.

 

 

flJnbleuburg. 

1822.  21.  gebtuat,  l'ut'lilaticnlreffript  jur  BIbf<$lfffubrt»atte : 

509“ 

1885.  27.  Juni,  'Utrerbtuiug. 

§   11:  4« 

9

.

 

 

jjieujrn. 

A.  ©eiatumtpreugen;  alt*  J)rerinj*n  bit  1866, 

iÄmmtlitge  ftcrinjeu  1   eit  1866.  3»  betreff  bet 

b ei npreei u j   f.  Sbeintjdüt  fflcdjt  3ti*il 

1769.  5.  Süll,  ©<blefi|-(p«  Sergetbnnng. 

Äap.  1   5   2   :   490« 1783.  20.  tejembet,  .jigpotpefenerbming. 

Sil.  1   6   48:  152“ 

§   49  :   491»’ 

1793.  6.  3uli,  JlUgemeine  ©eriibltetbming. 
Sbeil  I   Jitel  2 

55  «   ff-=  4* 
§   16:  393“ 

§   24:  339“ 

•Jitel  22 

5   29  ?le.  t:  75  M 

§   31:  43” 
aitel  31:  130“ 3 beit  II  aitel  2 

§   23:  310“ 
Sitel  6 

§§  4   ’)lt.  2,  5,  6   :   386*® 1794.  5.  gebraut,  'Allgemeines  Vanbretpt  f.  3 teil  111. 

•   5.  gebraut,  Jhiblilationtpatent  juui  3t.  6.  :K. 

§   VII:  28"  110” 
1797.  14.  3»li,  Serorbnung:  318 ’»  399« 

9tr.  1:  348 
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1801.  4.  Suguft,  latent  wegen  Vnbtifaticn  trft  f'robtnjlal- 
rfitifl  für  Oftpreugen. 

§   3:  348“ 13.(11.)  Cfteber,  fKfritiite  Spctbefercrbnung. 

§§  1,  2,  3,  4,  6:  251« 
1803.  8.  Spril,  fatent  wegen  Sbwenbnng  von  Ufegfencben: 

349 71 
21. 91o»ember,  leflaraHcn  }u  §   72,  II.  2   118“ 

1810.  8.  91ct>ember,  ©efinbeorbnung. 

§   163:  21“ 1811.  14.  -September,  (Stift  jur  SWörbrtung  brr  ifjnt. 

fultur:  490“ 

.   15.  9Wember,  ©ejeg  wegen  bet  ®affergauenl  bei 

SBlügien  unb  öefegaffung  bet  2-crflutb. 

§§  11-34  :   560« 1816.  25.  SRai,  ItNaration. 

§   71:  490“ 1817.  20.  Juni ,   Sterorbmmg  wegen  brr  Crganifjtien  ber 

©enrraKijmmtjftonen  ic. 

§   43  91 r.  1:  490“ 

§   102  91r.  1 :   490“ 

§   168:  490“ 1820.  30.  SBlai,  Wefef  wegen  (linfübrung  einer  Alagengeuer. 

§§  6c,  9:  311“ 1821.  7.  3uni,  ©eineinpeitltgeilungtcrbuiiug. 

§§  147,  148,  156:  491“ 
1832.  7.  Diän,  ©efeg  wegen  ber  steinpelftener. 

§   12:  349« 
Sarif:  237‘  212« 

Sltgemeine  4'eftimmuugen  jum  larif:  212« 

1825.  31.  X1 ejeinber,  3nilrnflien  fnr  bie  OberprSübenten. 

§   11:  261« 1828.  13.  9!orembet,  Äabinetlcrbre  wegen  bei  :r.  .Hnöwetlb- 

geinpell:  331” 
1834.  30.  3n»f,  ilererbimng  bctwffenb  Sugelegenbriten  ber 

©emeinbeitltgritungen. 

§   17:  310« 1835.  21.  ‘Hoeember,  -Habfnetlorbre  belteffenb  bie  Smtl- 

i’eeggwiegcngrit  ber  effentliibeu  SBeamlen:  324* 

1837.  31.  *01»;,  ©efeg  über  ben  ®affengebraiub  beT  Berit' 

unb  Sagbbeamtcn. 

§§  1,  3:  564* 1838.  23.  3unuar,  ©efeg  wegen  UntetfudHing  unb  rftrafung 

ber  3ell '-'ergeben. 

§§  28 ff.:  470 7 •   31.  IDlärj,  ©efeg  wegen  Sinfügtung  tiirjerer  4!rr- 

jägrungtfriften. 

§   2   9lr.  8:  513« 
•   31.  SSärj,  lefiaralicn  bei  §   54,  I.  6   8.  2.  3i. :   396“ 

•   3.  91crember,  ©efeg  über  bie  ©ifenbagnunternebmungen. 

§§  16—18:  78“ 
1839.  11.  SBlai,  9-ererbnmig  übet  bal  4<erfagren  bei  «nb- 

baftationen  pemmerfebet  üegngüter. 

§   7:  164» 1840.  15.  gebruar,  ©efeg  über  gamilienjibtüffe  bei  gamilien- 

fibeifcinmiffen  :c. 

§§  16 ff.:  28« 

1841.  6.  gebruar,  Jfabintrtotbre  betreffenb  bie  Slementaf 

erbebung  bet  Staffen-  unb  ©ewetbefleuet  in  ben  weft- 

liegen  flrotinjen:  311« 1842.  11.  ffliai,  ©efeg  übet  bie  3utüf  jigfeit  bei  Dieegttweget 

in  Belegung  auf  potijeilirge  Üerfügnngen :   29" 

§§  1,  2:  251« 

■   31.  Siegern  ber,  ©efeg  übee  6twerb  unb  Sleriuft  bet 

(Sigenfcbaft  all  prtugigger  tlntertban. 

§   23:  280» 

1843.  13.  gebruar,  SBetorbnung  betreffenb  bie  üegitimatlcnl- 

allefte  bei  ’iteräufiemng  sen  'fferben  je. 

§§  1,  4,  6:  116« 
•   28.  gebruar,  ©efeg  über  bie  Btnupung  ber  ffricat- 

flüffe:  22« 

§   15  :   550“ §   16  91r.  6:  194«-  « 
<■§  19—55  :   550“ 

1844.  19.  Sprit,  4'ublifatiemepatent  -um  weftpreuftifepen 

frorinjialteebl, 

§   5   :   348" 

1845.  3.  Sprit,  fDiilitärftrafgcriebtlorbnung. 

§   1   91r.  3:  461« 
18.  3uli,  Sabiuetlorbre  in  betreff  bet  slempetfteuei 

für  bie  i^rriegtung  ren  gibeifontmifi-  unb  gamilien- 

ftiftungen:  513” •   13.  September,  ISirfnlarrerfügung :   251*» 
1846.  23.  3annar,  ©efeg  betreffenb  bal  für  (fnlwäffeningl- 

anlagen  einjufüprenbe  Sufgebct*'  unb  T'rüfluücnl- 

terfagrtn :   550  “ .   21.  3uli,  SeHaraHen  brl  §   395,  I.  21  S.  9.  !».: 

118“  567  >» 1847.  30.  SKütj,  patent  betreffenb  bie  ililbnng  neuer 

Hieligiculgefenfegaften:  211" 
•   23.  3«li,  ©efeg  übet  bie  'ilerbältuiife  ber  3uben. 

§   48  :   490“ 

1850.  31.  3anuar,  Herfafjunglurlunte. 

Sri.  12:  211« 
•   15.  gebruar,  ©infüptunglgcfeg  jur  feutjtben  59retir|. erbnung. 

§   6   :   597» 

•   2.  2Rärj,  ©rjeg  betreffenb  bie  Sblbjung  bet  Oieal* 

lagen. 

§   91:  23« 

•   7.  Slot},  3agbpdi;etgefeg. 

§   17  Stf.  1:  533« •   11.  War;,  ©efeg  über  bie  fclijeibenraltung. 

§§  2,  3:  551« g§  6,  11,  12,  15:  101“ 
1851.  14.  Speit,  Strafgejegbueg. 

§   100:  113* 

$   237:  565" 

§   286  :   286“ 

■   1.  9)iai,  ©efeg  betreffenb  tee  (Sinfügtung  einer  Staffen  - 

unb  ftaffifigirten  ©Infcmmenfteuee. 

§§  15,  36  Sbj.  2:  311“ •   9.  SBlai,  ©efeg  betreffenb  bie  X   Inter,  unb  Äeif  ef  öfter: 

ber  Sugilbeamte  n :   311“ 
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1831.  10.  Mai,  ©tjeg  betiejfenb  toeu  «niaf  mit  bi«  {fr- 

bebtmg  b «t  ®eri«fct«fpftm. 

§   4   Sir.  2:  188» 
1833.  30.  Mai,  Stabteerbnung  für  bi«  jcigt  öitliiben 

^roriuj«». 

§   56  Dir.  6:  193» 

§   56  Sh.  8:  269» 

§   59:  152« 
1855.  5.  SHäri,  (Sefeg  betrefteub  bi«  fioagettii)  b«t  WtritbU. 

bebciben  in  gamiUeufigeHemniififaifcen :   28 “ 
1860.  16.  «pril,  @tftg  betrcffenb  ba4  fbtlicb«  Wütern  (fcl  in 

b«r  fbroetnj  ©eftfalen  ic.:  552« 

§   16:  552« 
1861.  24.  Mai ,   @«feg  t«ti«n«rb  bi«  (Snoeittrung  bet 

UftfcttBfgtt. 

§   6:  311» 

§   9:  252“ 

§   11:  173»  382» 

§   12  :   262“  382» 

■   24.  3ani,  (Sinfübtungtgeieg  jum  «flgemeinen  Teutleben 
panbeltgefegbueg. 

*rt.  2   Sit.  5   :   540» 

«ti.  9   §   5:  125‘ 
Ärt.  14  :   228  “   540» 

Sri.  19:  116» 

1864.  16.  «uguft,  3uftuminift«rialr«jcript:  311» 

I9S3.  24.  3uni,  «Ugemeinet  SBetggefeg. 

§   1:  551« 

§   2   :   364  »   400« 

§§  12,  14,  15,  19,  24  :   400“ 

§   28:  364» 

§   56:  397“ 

§§  62,  63  :   551« 

§   135  :   337“ 

§   148:  213«-«  337«  399“ 

§   149:  510» 

§   150  :   30«.«  78“ 

§   168:  133» 

§g  174—177:  133« 

§   244  :   397“ 
>86«.  2.  3«ptember,  Di«nj1inftru(tion  für  bi«  9ta<i«rbeaiiitfn 

b«4  Cbfrbfrgamtt  $aO«. 

§   16:  364» 
,s69.  22.  gebtuar,  öefeg  betreffen:  bi«  9he$ttwlpältmfff  b«4 

Stein-  unb  äraunfotylen-öergbauet  in  b«n  rormali 

'äe^nftgen  ganbeitgciten :   551« 

■   15.  Meng,  Subgaftationtorbnung. 

§   72:  403» 
1811.  8.  Mär},  ®«ftg  betreffen!  bi«  Sluefü^rung  t«4  Ünnbetge- 

lege«  über  btn  llnterttügungwobniig  rem  6.  3uni  1870. 

§   1   «bf.  2:  486» 

'812.  u.  Mär$,  @ef«g  betttgeub  bi«  Sieaujfiigtigung  btt 
Untcrrr etts-  unb  @e}iegungtu>efen«. 

§   1:  62« 
27.  Mätj,  ®efcg  betreffenb  bi«  "ptnücmrung  bet  un- 
miitelbann  älaattbeainten. 

§§  1,  2,  14  Sh.  4,  15:  402» 

1872.  5.  Mai,  (gigcntgumlenmülgefeg. 

§   1:  131«  458« 

§   2:  214“.« 

§   5:  458« 
§   7:  214“  458« 

§   7   »bf.  2:  310“ 
§   10:  44»  214«  530“ 

§   12:  53"  491« 

§   19  Sit.  1:  174« 

§   22  :   291» §   30t  402»»  506“ 

§   37  :   530« 

§   38  :   29“ §   38  «bf.  2:  174"» 
§   41:  213“-“  351 "   609" 

§   41  «bj.  2:  213“ 

§   49  :   350" 

§   50:  612" 

§   52:  213« 

§   70:  291» 

•   5.  Mai,  ®runbbuigerbnung. 

§   11  Sh.  1   «bf.  I:  491“ 

§   30:  213“ 

§   48:  214« 

§   49:  214“ 

§   58:  214“-«-« 

§   91:  350» 
1873.  24.  Mär},  ®efeg  bett«ff«nb  bi«  Sagegelbet  uub  Sirije- 

foften  bet  ©taattbenraten. 

g§  4,  5:  311“ 
§§  6,  7:  311“  403" ■   12.  Mai,  ®«f«g  brtttffenb  bie  ®e»ägrnng senSöognungt- 

gelbjujegüffen  an  bie  unmillelbartn  Staatsbeamten. 

§   3:  364»».» §   6   «bf.  2   :   364» •   27.  Mai,  @ef«g  übet  bat  @ruiibbu<gu>e[en  :c.  in  btt 

'l'rorinj  ©egleturig-fielitein. 

§   36:  301» 
■   30.  Mai,  @ejeg  fcetreffeob  bie  (ärbftgafttjteuer. 

g   4:  53“  174"  349" 

§   5:  53« 
g   5   «bf.  2:  174“ 

g§  7,  8:  53“ 

g   19:  78*»-
« g§  29—39:  78» 

Satif  Ce:  53“ •   10.  September,  ftingnigemeinbe«  unb  ©gnobalrrbnung. 

§   31  Sit.  6:  29« •   24.  Sejeaibtt,  Ületorbnung  betreffmb  bi«  ten  Suftij- 

beamlen  :c.  ju  gew.il)  renben  Sagegelbft  unb  £R«tf«f oileo. 

g   3:  403 71 

1874.  2.  Januar,  ®eftg  »tgeu  ISrgügung  bet  im  g   15 

bet  (äefeget  rem  1.  Mai  1851  rergefrgriebeneu 
Webngren. 

§   1:  311« 

•   9.  SJlätj,  i'etfonenflanbtgeieg. 

gg  13  ff.,  53,  55:  120« 
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1874.  25.  ©lat ,   ©ejtp  betreffenb  bie  esangeliftfe  Hirnen- 

gemeinte-  uttbSpnobaloebnung  oom  lO.Stpletnbet  1873. 

*t».  3,  9:  29« 
•   11.  3“ni,  GnteignnngSgejel;. 

§§  4,  7:  215« 

§   8:  210«  362» 

§   8   «bf.  1:  107» 

§§  8   ff.:  134“  215« 

§   9:  31«  401« 

§   10:  352 78  613« 

§   10  9bf.  1:  531«  533»  012« 

§   11:  210«  215«  533» 

§   16:  252«  365» 

§§  24  ff. :   134“  365« 

§   29  «bf.  2:  21U« 

§   31:  612» 

§   32:  401" 
§   36  «bf.  1:  210« 

§   36  «bf.  2:  215« 

§   45  :   401" 
§   57  «bf.  1:  78“  401» 

§   57  »bf.  2:  401» 
1875.  12.  3imi,  Äcfceipt  tri  TOimjter«  für  geifllitfe  Äu- 

gelegen^eiten :   29" 
•   20.  3uni,  ©rfeg  üb«  bie  Slenußgenlt-ertrattiiug  in 

fatbclifibtti  Sinbengemeinten. 

§§  39,  40:  611 7‘ 
•   26.  3nni,  betreffenb  «bänberung  tri  ©eftjti 

ront  24.  SDlärj  1873  übit  bie  Sagegelber  unb  SRrtfe- 

fojlen  b«  Staatlbramten :   403» 

■   2.  3nli,  @tfeg  betreffenb  bie  «nltguitg  unb  '!'«■ 
änbnung  rcn  ©tragen  unb  fllägen  :c. 

§   11:  71« 
§   13:  31«  134“  365« 

§   13  3h.  2:  134“  365» 

§   14:  134“  365» 
•   5.  3<tli,  SSomiunbjibaftlorbnnng:  205 ” 

§   89  :   72*"
 

§   102  :   234« •   12. 3nli,  @efe(|  betrejfenb  bie  (SejtfiäfUfäftigfeit  OJiiitfcer- 

fälliger  :c. 

§   2:  303 87  339« 

§   4:  303 17 1870.  15.  «ptil,  SJtrorbuuug  betreffenb  bie  Sagegelbet  unb 

Seijefoften  bet  Staatlbramltn :   811« 

•   8.  'Diai,  'itnerbnung  übet  bie  ben  3uftijbeamten  :c. 

ju  gewäftenben  lagegeibet  unb  Oieifeloften :   403 78 

•   7.  3uni,  öefeg  betreffenb  bie  Sufntftitetfte  btl  Staate! 

bei  bet  'henncgenitentaltung  in  ben  (at^alijifen 
Stöcejen. 

§   3   «bf.  2:  42» 
1878.  19.  SlXäij,  Sefcript  bei  IDiimftetl  füt  geiftlii^e  Sit- 

gelegt nf eiten :   29" 
24.  Spril,  Sulfübrunglgeftg  jutii  Trutitbrn  ©erlebte- 

«etfaifutigigefeb. 

§   39:  321" 
§   39  «t.  1:  Gl7  181" 

§   40:  215« 

§   49  :   28" §§  51  ff.:  215« 

§   73:  324» 

1879.  6.  äSätj,  Stuifübrungigefeg  jur  Deutfige«  Aonftirt- orbnung. 

§   7:  567“ 

•   8.  'DISrj,  ®efeg,  betreffenb  bie  Slltetn]tbifffafrtlgeri<ble. 

§   7:  162" 

•   14.  SDiStj,  -ftinterlegunglorbnung. 

§   7:  477* 

•   24.  SRätj,  'Kuifübrungigejeg  jur  Deutjiben  Uivtlf>rogr§- 
orbnung. 

$   18:  291* 

•   31.  9Häq,  ®efeg  betnffenb  bie  Urberganglbeftimutungen 
jut  ©eutfifen  gtellprojegorbnung  unb  Iteutfigen 
Strafprojefforbnung. 

§§  19,  20  :   382» •   31.  SWätj,  SuftiäminiftetialrefWpt:  513*7 
24.  3nli,  ®eftbäfMant»eifung  für  ®eri<btlw'lljieber. 

§   15:  324* §   50  Hbf.  4   :   382» 

§   112  «bf.  6:  613“ •   7.  September,  Skrotbnung  betreffenb  ba*  $jeru>altungl- 

imangluerfabren  k. 

§§  3,  4,  19:  459* 
•   15.  Septem  bet,  OünifterieUe  Sntoeifutig  jur  «ulfübntng 

oorftebenber  Setcrbnung  tom  7.  September  1879. 

Srt.  25:  459* 
1884t.  18.  gebruar,  Seieg  betreffenb  bal  'Serfagren  in  «ul- 

einanberfegunglangelegenbeiten. 

§§  11,  36:  310*7 
•   1.  Spril,  gelb*  unb  gerftpolueigefep. 

§   1:  115« 
§   30  St.  4:  115» •   16.  3uli,  ®efeg  betreffenb  bie  Siemtenbung  bet  aul  beut 

ertrage  ton  Sieiiglfteuern  an  fertigen  ju  über- 

tteifenben  ©eibfummen. 

§   6:  311*« 

1881.  12.  'DiSrj,  @efefj  betreffenb  bie  Sfuljügrung  bei  SHeidte- 
tiebfeutgengefegel. 

§§  1,  3:  119« 

1882.  20.  3Rai,  ©efeg  betreffenb  bie  gürforge  für  bie  äUittti-en 
unb  ÜBatjen  bet  unmittelbaren  Staattbeamten. 

§§  8,  20:  402 71 
1883.  26.  ftärg,  ©efeg  betreffenb  bie  ftutpebuiig  brr  btibtn 

unterften  Stufen  bet  Älaffenfteuer. 

§   5:  311» 

■   13.  3uli,  ©efefj  betreffenb  bie  3mangltcDftr«(fuiig  in 
bal  uubeueglttfe  Sjetiiiögen. 

§   1   «tr.  4   :   607« 

§   4   91r.  4:  403 74 

§   16:  78*7 

§   10  Sbj.  2:  74“  402» 

§   21:  402» 

§   47:  403» 

§   49:  528».  *• 
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1883. 

1884. 

1885. 

1891. 

r>7 

§   57  Hbf.  ti  234 17 
1891. 

24.  3uni,  ©intoenmeniteuergejeg. 

§   70  Hbf.  1:  539'* 

§   31:  116“ 
§   75  91t.  7:  403“ §§  71-73,  76:  311» 

§   75  9lt.  8   :   528“ 
• 3.  3ul(,  tfanbgemeinbeetbnung. 

§   78  Hbf.  2:  528“ 

§§  88,  117  :   589« §   88  Hbf.  2   :   528“ 
• 11.  3uli,  SSiibfegabengefeg. 

§   113:  403“ 

§   15:  100“ .   §   116  :   234*’ 

1892. 

20.  Hptii,  (Stieg  übet  bit  Haften  bet  ürtliegen  $)olijei. 

§§  117  ff.:  213“ 

Deneattung. 

§   129:  351” 

§§  1,  2   :   404« §   139  :   74“ 

§§  2,  4:  551« §   140:  74“  78« 

1893. 
30.  3anuar,  Berorbnung  übet  bie  Hulübung  bet  Hui. 

§   143:  74“ 
lugtlieegte  bei  Staaiel  bei  bet  Berniügenlbenoaltung 

§   1H0  :   539“ 
in  ben  fafgoilftgeti  Diöjtfen. 

§   180  Hbf.  4:  215“ Htt.  1   9lt.  4:  42“ 

§   185  Hbf.  5   :   539“ 
* 15.  3uli,  Äaffenfnftiuftion. 

§   206  :   402“ 

§   49:  330“ 
30.  3»li,  ©ejeg  übn  bit  allgemeine  fanbelorrttaltung. 

1894. 
12.  3tnti,  ©eieg  bettefftnb  bie  Siebte  bei  Sermietgerl 

§   18:  251“ 
an  ben  in  bie  ÜHietbltäuuie  eingebradjten  Stegen. 

§   136:  119» 

§   137:  101“  119“ §§  1,  2   :   279 1   582 1 

§   138:  119» 

B.  91eue  Groningen. 

1.  Huguft,  3uftünbtgfeitlgeieg. a)  {lannoner. 

§   46  9lr.  3:  52“ 
1844. 15.  Huguft,  Sienftbotenorbnuug. 

§   66:  52« §|  1,  57,  60  :   462“ 
§§  68-  80  :   550“ 

§   114  :   284“ 
20.  Huguft,  ©efeg  betteffenb  bie  Befugniffe  btt  Strem- 

1865. 

b)  Surgeffen. 

5.  Juni,  (Sinfügtunglgeieg  jum  .fjanteUgeiegbueg. 

§§  3-6:  125' 

bauoenoaitung  ic. 

§   12  :   352“ 
c)  Seglelaig.^olftein. 

13.  SDlai,  Staallminifieriulbefegiufj:  311“  403“ 
1814. HDgemeine  Segulatbnung. 

30.  Huguft,  fReffript  bei  Winifterl  füt  geiftliige  Hu- 

gelegengeiten :   29« §§  74,  75:  52“ 

23.  'gebtuar,  ©rriebtlronjieberorbnung. 
10.  tSaegfen  {Henigreligi. 

§§  34,  35:  613“  « 
1863. 2.  Januar,  Bürgetlitgel  ©efegbud). 

23.  SRärj,  Suftijmmifterialneifüguug. 

§   35:  338“ 
§   1   9it.  1:  237’ 

§   241:  389“ 
29.  3uli,  ©efeg  bttitffenb  ba*  Spillen  in  äuget* 

§   709  :   486“ 
preufjiftgen  Üotterien. 

§   800:  146» §   2:  472“ §§  1254,  1295:  117» 19.  Mai,  ©tfeg  betteffenb  Hbünbentng  bei  QJrbfegaftl- 

§   1561:  391» fteuergefegel :   513“  “   “ 

§   1727  :   206“ §   1:  382“ 

§   2096  :   20“ 
§   5   Hbf.  1:  364« 

§§  7,  8:  53“  212“  611«.“ 

1868. 
15.  Oftober,  ©efeg:  699“ 

§§  35,  43  :   382“ 
11.  Württemberg. 

latif.  HUgenteine  Borfegriften. 
1825. 

15.  Hpril,  flrioritätlgefeg. 

Ce  unb  D:  611“ 
Hrl.  11c:  464“ 

Befreiungen. 
1882. 

18.  September,  ’llliniftetialottfügung. 

2g:  514“ 

§   1:  120» 

tt  n*e|«c  p#‘t>aJ>trui<n..  tkillw  .s  »tflBf<tmb<Tfir.  34.  tr. 
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3urifti|'d)e  IDodiciifrlirift. fwrauSgegefcn  ton 

ßl.  ßcmpnrr. 
iKfcbtianaalt  beim  ?änbgrri$t  1   in  SBtrlin. 

  da   

Crgait  bcö  bcutfrfjcit  'Jlntualt^Herctnö. 

^etit  für  ben  Sabtgang  20  9Jlarl.  —   Snierate  bie  3eilt  50  }'ig. 

»Molt- 

Sereintnacbiicbttn.  S.  1.  —   ̂>ülfefaRt  für  btutfdpf  9i«blt- 

aroilte.  3.  1.  —   OSeicböfltoetttjeilung  bc«  SReicbtgericbM  »cm 

1.  3annat  Hä  31.  Segember  1895.  S.  1.  —   Sinn  Sieicbt- 

gericbt.  ©.  4.  —   Snt  3uitänbigraa4ltn  i*<bli<b  unjuftänbigei 

8eribte.  S.  32. 

^imnottad}  riefen. 

3«r  'tragt  btr  9luI)CgcI)itltbfcifJe. 
SutfüUung  btt  3öbllatten  am  15.  3a«uat  1895. 

SaS  Kniajj  »erfcbirbtnti  Anfragen  ttirb  bemeift,  bai)  bit 

SoffnDnng  btt  3äfcllart<n  f<bon  jegi  cotbemttt  wetten  lann. 

Satgeiüflte  Satte«,  für  stille  btr  3uftanb  am  15.  3anuar  1895 

trögt  mehr  pagt,  würben  j«  oetnicbten  unb  geeignetenfallt  btt  reg 

jnbtre  gn  erlegen  (ein.  9Jeue  Sarte«  lönnen  immet  ton  unjerer 

Seilagtl-anblung  -bofbuctlianblung  oon  SS.  SJloefer,  ©erlitt 

S.  14  Stanfigteiberftraije  34/35  natgserlangt  treiben.  Sie  aut- 

gegebenen  Satten  tragen  bie  Sagtet  jag!  1894,  weit  uifprünglicg 

da  Sag  beb  Sagtet  1894  al<  Stiigtag  in  Suifttgt  genommen 

*at.  Sit  bitten  bie  3agl  4   in  6   ju  änbetn. 

Set  Äcttiglicg  yieugijcge  nnb  bet  Sfnlglicg  ©aperiftge 

g*n  3uitijmiaiftrr  baten  bie  Organe  bet  3uftig»ertüaftuug  jut 

Sutlunftttitgeilung  anf  bie  jut  Sutfütlung  bet  3ägltarten  etwa 

eiforberlitgen  Stagen  ermächtigt.  3«  gleichet  Seife  baten  bat 

@ro$betjog!tib  Säibr<i<bc  ©taatlminlfteiilim  311  Seimar,  bat 

(Stobbetjoglicb  ©abiftge  ÜSiniiterium  bet  Saftig,  bat  .fieijoglithe 

ffiinifterium  gu  Sltetiburg  unb  bat  .fctrgoglich  ©raunjthtoeig- 

bünebnrgftge  Staattminifterium  oetfügt.  Sen  sotgebaebten 

beb«  Suftigeenealtungen  toirb  gieefür  bet  oeibinbliigfte  Sani 

«Igefproegen.  TOecfe. 

Jöüffs&afTc  für  betrifft  gUdjteamuäftc. 
Sie  Slnmaltsfnramer  im  Sejirte  beo  CbetlnnbeSgeriebto 

J»  ©«fett  bat  bet  Snffe  tbermaU  eine  ©eigiffe  oon 

2000  Sari  gemährt.  Ser  Sommer  nnb  ihrem  Sorfranbe 

'b  für  bie  reiche  (Habe  btr  nnfricbtigfte  Sani  anagefproetjen. 

—   ©efteQuitgen  übernimmt  jete  ©iicbbaicttung  unb  |)oftan|'talt. 

@cfd)äftfiDertl)cilunß  bc«  9Jetdj«gmiJ)t«  Dom 

1,  ftomwr  bi«  31.  fScjcmbcr  1895. 

Sblütgungent 

Sbiöjuiigtiacbeu  =   Streitigleiten ,   in  btnen  iit  II.  3-  bat 
Cbeiianbetlulturgeticgt  ju  Serliu  jaftinbig  ift. 

©autjaegert  =   Streitigleiten  aut  §   50  bet  ©anlgefeget  00m 

14.  3R5rg  1875. 

glöjjereiafcgabeu-Sblöfungtfacgeii  =   Streitigleiten  ant  §   2   bet 

glöfeereigejege*  oom  1.  3«nt  1870. 

•£>aftpjiicgtfacgen  =   Streitigleiten  aut  beut  iHeicgtgejeg  oom 

7.  3«n!  1871. 

{tanbelt-  unb  26ecg{eljacgeu  =   Siteiiigleiten  te.  aut  ttrlifel  4, 

271—276  bet  .ftaiibeltgeiegbucbt  unb  im  Sinne  bet  §   101 

3iffer  1,  2,  3«,  b,  d,  e,  f   bet  ©ericgttoerfattungtgeieget. 

©alenlfacgeu  =   Siteiliglriten  aut  §§  33  nnb  38  bet  patent- 

gefeget  oom  7.  Speit  1891. 
Siecgitgülfe  =   Streitigleiten  im  Sinne  bet  §   160  bet  ©eriegtt» 

oerfaffuugtgefeget. 
Seefacben  —   Streitigleiten  im  Sinne  oon  §   101  3'ffer  3   d 

bet  Pbericgttoerfafiiingtgeieget  unb  aut  §   44  bet  Stranbungt- 

orbuung  oom  17.  üliai  1874. 

llrgeberrecgt,  Scbulj  oon  i'gotograpgien,  Siatlen  u.  f.  to. 
=   Streitigleiten  aut  ben  iReidwgefcgeii  oom  11.  Suni 

1870,  30.  ©coetnber  1874,  9.  3anuat  1876. 

©orentjegeibung  bei  ISioilanfprücgeH  gegen  ©eamte  =   Streitig- 
leiten  unb  Snitäge  im  Sinne  bet  §   11  bet  (Sinfübumgt- 

gefeget  gum  Ctericbttoerfaffungtgcfeg,  in  ®erbinbung  mit 

§   17  bet  (iiufübtungtgefeget  gut  öericfctesctfafiung. 

3u)tünbigleittjacben  —   Streitigleiten  unb  Sntrüge  ant  §   36 

bet  O-ioilprojtftotbnung  unb  aut  §   9   bet  ©nfüljniiigä- 

gefeget  gut  ßioilptogeyorbnung. 

«uflObarfl. 

>)  Sttaffacgen  I.  Stt.-S. 

b)  6ioilfa<bent 
1.  giögttti'Sblffungtfaibtii,  i'ergungtfacbeu, 

Sanljacben,  Stefacben,  ̂ atcntfacben,  llt- 
beberteibt,  Scgug  oon  fgotographien, 

üllarlen  u.  (.  to.  I.  O.-S. 

2. 3uftäubigltit4fabcn,  Horeutfibeibiing  bei 
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Gioilanjprüten  gegen  Seamte,  IKettbmeg, 

SRettbbüife  IV.  G.-S. 

3.  3(ße  übrigen  Gioiliuteu  VI.  ß.-S. 

®ambrrfl  wie  'Xugcburg. 

®rrltn,  Aammcrgeritt  unb  ©eijeimer  Suftijratb. 

a)  Straftaten: 

1. 3uftänbigfeitbfaten  in  ben  Säßen  beb  I. 

unb  II.  tlbftnitte#  beb  elften  Sute#  bet 

Str.  f>.  £>.,  ßietlbfülfe  I-  Str.'S. 

2
.
 
 

Sonftige  Straffaten  II.  Str.-S. 

b)  Gioilfat« : 

1 .   giüjjrteiabgaben-ftblüfungbfaten.Sergungb' 

falben,  Sanfjat«,  Seefaten,  $atcntfaten, 

tlriiii-mfrf't,  Sdraf;  son  y^dogtafj^ien, 

tSiarfen  u.  f.  w.,  fianbelä-  unb  ©<t]’el- 
fairen,  Streitigleiten  aub  bem  ©qctäftb- 
betriebe  bet  SerjitetungbgefeUjtafteu  auf 

©egeufeitigfeit  mit  Slubnaljuie  bet  Streitig- 

feiten  aub  Unfall', 3nsalibitätb' unb. Üranfeii' 

uerfiterung,  foroie  ‘Hiefjuetfiiberung  I.  G.-S. 

2.  Unter  Slutftluji  bet  *Pa(ft  •   unb  ßliirtf' 
fachen  fomcbl  Me  fatenrettlit<n  Saiten 

mie  bie  Streirigteiten  aub  Verträgen 

über  Smmobilim,  aub  §   41  beb  öiuub- 

eigentitumberwertbgefebe#  «cm  5.  SDlai 

1872,  ferner  bie  Streitigleilen  über  Weib- 

anfprfite  an  Siede  nit^t  wefyr  gegebener 

Sinbilationen  (31.  ?.  9f.  I   15  §§  14 — 16, 

28—32)  unb  aub  3mangbooßftre<fungen 

in  unbeweglich  Sermögen  fofcic  bie  auf  ein 

Gnteignung#oerfaI)r*n  fit  grünbenben  SHertits- 

ftreitigfeiten,  Stblöfungbfaten,  Sergrett  V.  G-S. 

3   a.  .fjaftpfiittiaten ,   bie  Streitigfeiten  au# 

Unfall',  3nsatibitätb •   unb  Äranfen- 

serfitcrung,  jcirie  Siefinerfiterungen  III.  6,'S. 
b.  Streitigfeiten  wegen  ©tabenberfap  aub 

unerlaubten  .fianblungen  aber  fonftigen 

augerfcntraftliifien  Cbrünben  VI.  G.-S. 

c.  bie Wnfecf>tungcn  »onSRett*fianblungen 

eine#  Stulbner#  in  ober  aujjer  bem 

Äonfur# 

d.  bie  auf  Dienftmiet^e  unb  'Bertolt- 

bingungboerträge,  auf  ©efibäftbrer- 

lnitteiungboerträge,  auf  Sauoerbin'  )   VI.  Cf.'©, 

gungboerträge  unb  auf  Serttdge  mit 
Saubanbtterftrn  übtr  Sauarbeiten, 

iJadjt-  unb  Slietfioerträge  fomie  auf 

Verträge  über  ÜJlobilien  fit  grünben* 

ten  Stettbftreitigleiten 

4.  Sie  fonftigen  Cioilfat«  IV.  G.-S. 

'Sraunfebtorifl. 

a)  Straftaten: 

1. 3uftSnbigfeitbfaCn  in  ben  Säßen  beb  I.  unb 

II.  Jibftnitt#  beb  erften  Sute#  bei  ©traf' 

prejeporbnung,  SHettbljülfe  I.  ©tr.'S. 

2.  Sonftige  Straftaten  IV.  ©tr.'S. 

b)  ßioilfaten: 
1.  glöjjereiabgabeit'SIbLöfungbfaten.Sergungb' 

jäten,  Sanffateu,  Seefaten,  palnitjjiben, 

Uifeberiett ,   St»t>  non  ’pfotograplptn, 
Marien  u.  f.  »».  I.  S.-S. 

2.  Suftänbigfeilbfaten,  Sorentfteibung  bei 

ßioiianfprüten  gegen  Seamte,  Üietlbmeg, 

«ettbljülfe  IV.  6.-S. 

3.  Sergrett  V.  6.'©. 

4.  Sonftige  Gioilfaten  III.  G.-S. 

SreSlou. 

»)  Straftaten: 

1. 3uftänbigfeit#faten  in  ben  Säßen  beb  I.  unb 

II.  Äbftuitt#  beb  erften  Suteb  bet  Straf- 

projeiforbnuug,  Siettäfnlje  I.  Str.-S. 

2.  Sonftige  Straftaten  IV.  Str.-©. 

b)  Gioilfaten  mie  Serlin. 

SaffeL 
a)  ©traffaten  IV.  Str.'S. 

b)  Gioilfat«  mie  Sraunftmeig. 

(feile. 

a)  Straftaten: 

1. 3uftänbigfeit#faten  in  ben  Säßen  beb  I.  unb 

II.  Slbftnittb  beb  erften  Suteb  ber  Straf* 

progegorbituiig,  SSettbbülfe 
2.  Sonftige  Straftaten 

b)  Gioilfat«  mie  Sraunftmeig. 

I.  ©tr.'S. 
III.  Str.'S. 

Cot«. 

a)  Straffaten  1.  ©u..S. 

b)  Gioilfat«: 
1.  Slögereiabgaben  •   Stbiüfungtfat«  ,   Sant' 

faten,  patentfat«,  Seefaten  L   G.-S. 

2. 3ujtänbigfeitbfaten,  IKettbmeg,  Dfecbt«I;ülfe  IV.  G.-S. 

3
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II.  G..©. 

(fpluiar  mie  Giln. 

&armftabt. 
I.  ?anbgeritt#bejirf  fflainj: 

a)  Straffaten  I.  ©tr.'6. 

b)  Gioilfaten: 
I.  Sergrett  V.  G.'©. 

2. 3m  Uebrigen  mie  Göin. 

II.  ?anbgerittbbejirfe  Earmftabt  unb  (Sieben: 

a)  Strafjaten  I.  ©tr.-S. 

b)  Gioilfat«  mie  Sraunftmeig. 

$rt»brn. 

a)  Straffaten: 
1. 3uftänbigteitbfaten  in  ben  Säßen  be#  I.  unb 

II.  SIbftnittb  beb  erften  Sute#  ber  ©traf, 

projefjorbnung,  ßiettofüife  X.  <©tt..© 
2.  Sonftige  Straffaten  III.  ©tr..© 

b)  Gioilfaten  mie  Itugbburg. 
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i)  Straftaten  I.  Str.-S 

b)  ©eil  jäten: 

1.3nftanbigfeit«faten,  Sormtjteibung  bei 

ßisiianjprüten  gegen  Beamte,  8irtt«weg, 

9)e$M$ülfe 

2.  Seejaten,  glcgetriabgaben-Sbiiijung«- 

jäten ,   ©ergnng«  jäten ,   ©anlfatra , 

f)atentfa$en,  Urbfbrrrrifct,  26ütj  scn 

ftyotcgrap^ien,  Warfen  n.  f.  w.  nebft 

ben  ;Ketfct«>tren t-gfeiteu  auä  bem  öe- 

jtäjt»betrieb  bet  ©erfttetungen  auf 

(*rgenjeitigfeit,  mit  9Iu«nabme  bet 

3iett*ftreiflgteiten  au«  Unfalls-,  Sn- 

salibität«-  nnb  iüefrerncfctrungen 

3.  .&anbel«-  nnb  ®ettfelia£fen  au«  bem 

©ejirfe  be*  Stobt  freife»  granffurt 

4.  Sergwerlbfaten 

5.  Scnjtige  ßisiljaten 

$«bng. 

>1  Straftaten: 

1. 3n'tänbigfett«faten  in  ben  gäilen  be«  I.  nnb 

II.  Sltftnitt«  be«  erften  Sute«  bet  Straf- 

prc;ej;crbnung,  9i«bt«^ülfe  I.  Str.-3. 

2

.

 

 

Scnftige  Straffsten  III.  Str.-S. 

b)  ©citfaten: 

1.3uftänbigleittfaten,  ©orentjteibung  bei 

CirilanfV'rüten  gegen  'Beamte,  9iett«weg, 

Sett«bülfe  IV.  6,-S. 

2.  {»nbtl«-  unb  Säetfeljaten ,   gläjjereiab- 

gaben  •   SbiSjungfjaten,  ©ergung«jaten, 

Banfiaten ,   futentfaten ,   llr^eberrett, 

Stbub  scn  fbctcgrap^ien,  Warfen  u.  f.  V». 

nebft  ben  SHett«ftreitig(eiten  au«  bem  ®e- 

f(bäft«brtrieb  ber  ©eriiterungen  auf  Segen- 

fertigfeit,  mit  'iliiSnabnie  ber  9tett«ftreitig- 
feiten  au«  Unfall«-,  Sncaiibiiät«-  unb  ©itj'- 

«erftttrungen  I.  ß.-S. 

3.  Scnftige  ßisiljaten  au«  bem  gürftent^um 

^übeef  III.  ß.-S. 

4.  Sie  übrigen  ßbiifaten  VI.  ß.-S. 

Sa  mm. 

*j  Strafjaten: 

1.  3nftänbigfeit«faten  in  ben  gälten  bei  I.  unb 

II.  Sbjtnitt«  be«  erften  Sut«  ber  Straf- 

brcjegcrbnung,  SKedjtä^ülfe  I.  Str.-S. 

2.  Scnftige  Straftat«  I.  Str.-S. 

t)  ämbgerittibegirfe  Sortmuub  unb  ßffen  III.  Str.-S. 

b)bie  übrigen  ?anbgerftt«bejltfe  I.  Str.-S. 

b)  ßiril-aten: 

1.  lie  {»anbei«-  unb  ÜBetfeljaten,  fowie  bie 

Streitigfeiten  au»  bem  ©etrieb  ber  ©er- 

ü*erung«gefellftaften  auf  Öegenjeitigfeit  II.  ß.-S. 

2.  im  fiebrigen  wie  Berlin. 

3ntn. 
■)  Straftaten: 

1.3uftänbigfrit«faten  in  ben  giden  be»  I. 

unb  II.  ftbftnitt«  bei  erften  Bucfc«  ber 

StTafyrqegcrbnung,  Siettipife  I.  Str.-S. 

2.  Scnftige  Straftaten  III.  Str.-S. 

b)  C   feil  jäten: 

1.  gicsertiabgabtn-SIblcfungäjaten.’öetgungi- 

taten,  ©anffat«,  Seefateu,  >J>atentfaten, 

Urbeberreit,  S<bu(j  sen  i'bctcgrap^ieu, 
Warfen  n.  f.  ».  I.  ß.-S. 

3.  3uftinbigfeit»faten ,   ©oreutfteibuug  bei 

ßisiianfprüten  gegen  'Beamte,  ütettiueg, 
9iecbt«bütfe  IV.  ß.-S. 

3

.

 

 

alle  übrigen  ßisiljaten  in.  6.-S. 

Jtarlftrubr  wie  ßöln. 

«Irl  wie  ©raunftweig. 

Jftönigcberg  wie  ©erlin. 

SNnrientoerber  wie  Öeriin. 

UKünctirn  wie  äugibnrg. 

«ftnumbnrg. 

»)  Straffaten: 
1. 3uft5nbigfeitäiaten  in  ben  gäilen  be«  I. 

nnb  II.  Kbftnitt«  be«  erften  ©nt«  ber 

Strafprojejcrbnung,  SKeibHfiülfe  I.  Str.-S. 

2.  Scnftige  Straftaten  III.  Str.-S. 

b)  ßisilfaten: 

1.  uf'üringifte  unb  Jtn^altifte  San- 
bejt^eile  wie  ©raunftweig. 

II.  I'reufjifte  Sanbeit^eile  wie  $aiuui. 

Nürnberg  wie  flugeburg. 

XMbenbnrg. 

n)  Straffaten  wie  ßeRe. 

b)  ßicilfaten  wie  ©raunftweig. 

USofcit. 
»)  Straffaten  wie  ©re«Iau. 

b)  ßisiljaten  wie  ©eriin. 

Meftoef. 

u)  Straffaten  wie  ©raunftweig. 

b)  ßisiljaten: 

1. 3nftünbigfeit«jaten,  Scrabentjteibung  bei 

ßioiianjprüten  gegeu  ©earate,  gälle  ber 

§§  17,  KiO  be«  öeritt«serjaffung»gejebe«  IV.  ß.-S. 
2.  Seefaten  1.  ß.-S. 

3.  bie  jcnjtigen  ßisiljaten  III.  ß.-S. 

IV.  ß.-S. 

I.  ß--S. 

v.  e.-s. 
III.  6.-S. 
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Stettin. 

»)  Sträflingen  rate  ©raunfefweig. 

b)  (5i»iliad;en  »it  ©rtlin,  jebeif  ftnb  out  beut 

Sanbgeruftlbegirf  CSreiflwalb  bie  ,fonftfgen 

Glsilfaifen*  (strgL.  Stettin  Sit.  4}  gu  ent- 

treiben  von  btm  IU.  G.-S. 

Stuttgart  raie  ©raunfefweig. 

3tt>cibrücfcn  wie  Gütn. 

Sonfulirrbcjirfe : 

b)  Strafjaefen  I.  Str.-S. 

k)  Gicilfaifen  raie  Stettin. 

©om  SReidjSgeridjt.*) 
Sit  berieten  über  bie  in  bet  3eit  »om  5.  bis  25.  Otgembtr 

1894  QuSgefettigten  Grfenntniffe. 

I

.

 

 

?ie  tRci^bjnftijgefebc. 

3»m  CSetiif  tsserfaffungsgefef. 

1.  Wecflenhitgijifcr  gatl.  OaS  9.  @.  »erflögt  gegen 

materiettet  SKecft  mit  feiner  Slniiafine,  baß  ein  naif  §   1 1   bet  Stet* 

otbnung  teilt  27.  Sunt  1885  gebilbeteS  SiftebSgeriift  bie  Gigeti- 

fc^aft  einet  ©rrwaltungSbeförbe  im  Sinne  beS  §   1 3   bei  ®.  St.  CI. 

labe.  C*rflärt  bie  ©ererbnung  allein  ein  SiflrbSgeriift  gut 

Gnlfifeibung  über  bie  Gntfifäbigungtanfprüefe  ber  Gigentfümer 

u.  f.  tu.  für  guftintig,  fo  wirb  fierburd)  aderbingS  bal  SifietS- 

gerieft  burtf  ben  Sitten  ber  Staatsgewalt  berufen,  naif  eigenem 

Grmeifen  für  eine  Stufgabe  bes  Staates  tfätig  gu  werben. 

Oaburif  allein  wirb  el  aber  niifct  in  bie  Stettung  einer  öffent- 

liefen  Sief erbe  gerütft;  beim  all  Sief  erbe  fann  naif  gemeinem 

Staaterecfte  nur  ein  feidje«  Organ  ber  Staatsgewalt  angejefen 

werben,  raelefe!  fief  all  ein  Steftanbtbeil  ber  Stints-  unb  Sie- 

fürbennerfaffung  barftettt,  all  bauernbel  Subfeft  fiaatlitfer 

fiofeitSreifte  erganifirt  ift.  Sin  biefen  SHerfmalen  fefit  eS  btm 

naef  §   11  ic.  berufenen  SefiebSgeriefte.  GS  witb  für  3»etfe 

bei  Staate!  tfätig,  aber  iticft  atS  eine  bem  S3effrbenorganiSmuS 

eingegüeterte  StmtSfteDe.  (cfr.  Gntfifeibung  ber  SJemnigten 

Straffenate  Staub  XVIII  Sir.  64.)  III.  ß.  S.  i.  ©.  Serenf 

c.  Stabt  Stbraerin  »cm  27.  91o»embrr  1894,  91r.  192/94  III. 

3ur  GtüÜprogefj orbnung. 

2.  Oer  ttl.  ift  war  batin  beijutreten,  ba§  bas  Sntereffe, 

welife!  Stell,  an  ber  mit  bet  ffiiberllage  geferberten  Storlegung 

ber  ©efefäftsbüifer  fat,  nid)t  unbebingt  bem  Serife  ber 

gorbtrung  giei (flammt,  für  ttetdje  fie  beweiSerfebliif  fiub,  unb 

im  »criiegenben  gatte  naef  freiem  ßrmefjen  (§  3   ber  6.  ft.  D.) 

trfebliif  geringer  gu  fefäfen  ift.  Untieftig  ift  aber  bie  Sin- 

nafiue,  tag  nur  ber  Serif  bei  pringipaten  StntragS  ber  Siter- 

llage  maggebent  fei.  (Stergi.  Seuffert,  Slrtfio  Stb.  43  S.  147.) 

Oemi  bur<f  taS  Gfeiturtfcil  »cm  25.  Slprlt  1893  ift  bie  ganje 

SBiberllage  erlebigt  unb  infolge  ber  gegen  biel  Urtfeil  einge- 

legten Sterufuug  in  »cHem  Umfange  jur  Sterfanblung  unb 

ecentuett  gut  ßutfcfeibuug  bei  St.  CS.  gelangt.  Oie  in  bem 

Urtfeil.  biefel  Senats  »cm  29.  SIpril  1887  (Gulfif.  bei  9i.  @. 

*)  Siaifbratf  ofne  Ängabe  brr  Duelle  »erboten. 

Stb.  18  S.  385)  aufgrftettten  ©runbfüfe  finb  jebenfaltl  nüft 

auf  gätte  ber  »criiegenben  SIrt  aulgubefnen,  wc  eine  innere 

Slbfängigfeit  ber  beiten  SSiberltageantrüge  befteft,  ber  pringipaie 

nur  all  Stiittet  gut  Outiffefung  bei  e»enl  netten  gu  bienen  be- 

ftimmt  ift.  —   SEtie  bemnäifft  bie  @eri<ftlgebüfr  für  bie 

Gntfifeibung  gu  bereif  neu  ift,  wenn  biefe  fidj  nur  auf  ten 

minberwertfigen  $ringipalantrag  begieft,  fteft  gut  3<it  niift  in 

grage.  —   in.  G.  S.  i.  S.  3 uef erraffi trerie  £ametn  c.  Steiniie 
»cm  16.  Slosember  1894,  B   Str.  149/94  in. 

3.  Otm  augefciftenen  Stejcf lufje  fann  barin  nieft  bei- 

geftimmt  werben,  baf  ber  Serif  bei  Streitgegeuflanbel  bunf 

ben  im  Kaufaerttage  benannten  Kaufpreis  beftimmt  witb.  GS 

war  freilief  ber  III.  gut  Grfaltuug  feiner  SHwfte  nadj  btm  Sanbel- 

gefef  »cm  4.  Slärg  1870  genftfigt  bie  Klage  gu  erfeben,  bie- 

feibe  ift  (eboef  niift  auf  Haftung  bei  KaufpteifeS  ober  geft- 

ftetlung  brr  Sterpftiiftung  bei  Steft.  gut  3aftung  biefer  Summe 

gerieftet,  fenbern  begraetft  bie  ©efeitigung  bei  gorntmangeis, 

melifer  ber  Stertraglurfunbe  all  ̂ ricaturfunbe  naef  bem  ge- 

baiften  CSefef  anfaftete.  lieber  ben  Sinftsbeftaub  bei  ©erfrage! 

unb  bie  Ginrtben,  welife  ber  Stell,  gegen  btnfeiben  etwa  gelteub 

macfeii  fann,  ift  burtf  bie,  ifn  gut  Slnerfennung  bet  Urfunbe 
»cm  12.  3uni  1893  »erurtfeilenbe,  Gntfifeibung  bei  VantgeriiftS 

niift  entfifieben,  unb  war  barüber  in  tiefem  ©erfafren  ein  Ur- 

tfeil niift  gu  erlaffen.  Oer  .Klageantrag  wie  bat  Urtfeil  faben 

für  ben  Kl.  nur  bie  Stebeutung,  tag  feinen  fünftigen  Slnfprüiftn 

aus  bem  ©ertrage  niift  ber  ßinwanb  entgegengefteDt  werten 

fann,  tag  er  bie  für  ben  ©eriraglftfluf  »ergefifeiebrne  gefefliife 

gönn  niift  geraafrt  fabe.  Oer  SBertf  bei  StreitgegenftanteS 

raar  bei  tiefer  Saiflage  gemäfj  §   3   5.  j).  O.  naif  freiem  Gr- 

tneffen  gu  fefäfen,  unb  mugte  bie  für  angemeffen  gu  aif trübe 

Sertffeftftettung  bei  lanbgeriifttiifen  SefifluffeS  »cm  23.  SJiai 

1894  nieberfergeftettt  werben.  III.  G.  S.  i.  S.  Sif  ötteinbteiet 

c.  Sifmibt  »out  27.  9lo»ember  1894,  B   91r.  152/94  III. 

4.  Sägt  fff  auif  bie  3nftänbigfeit  bei  ?.  ®.  gu  31. 

aul  bem  §   13  bet  G.  ft.  D.  niift  ferteiten,  ba  ber  Stfl.  im 
SJlai  1891  feinen  Sefnfif  in  Stettin  aufgegeben  fatte,  fc 

nefmen  bcif  bie  ©orinftangen  mit  Seift  an,  bajj  ber  Stefl.  am 

19.  SIpril  1892  ncif  feinen  Sefnfif  au  einem  anbern  Crti 

gefabt,  tag  er  namentliif  einen  Sofnfif  niift,  wie  er  be 

fauptete,  in  Gfartcw  erwerben  fat.  Stil  tfatjäiftiif  ritfitj 

ift  gu  unterftetten,  tag  btt  ©efi.  im  Sltai  1891  feinen  Sluf 

entfalt  in  Gfatfow  mit  ber  Äbjitft  bautrnbet  Slieberlaffun 

bafetbffgenommtn  unb  bie#  bet  bertigen  ftclijeibefürbe  unte 

©orlegung  feine!  »ifirten  IRtifepaffeS  angemelbet,  tag  er  auc 

bei  feiner  Slbrtife  naif  91.  im  3afre  1892  bie  ©eibefaitun 

beS  SBofnfifel  in  Gfaefcw  beabfuftigt,  biefe  Slbficft  febci 

niift  aulgefüfrt  fat,  »ielmefr  bemnäifft  »cn  91.  aul  nai 

$oHanb  »ergegen  ift.  Sluf  ber  unteren  Seite  aber  ift  in  ui 

anfetftbam  Seife  feftgefteUt,  ba§  naif  ben  ® liefen,  bie  a 

19.  SIpril  1892  in  SRuglanb  galten,  SluSlänbem  jiibifcf er  Kci 

ftfficn  niift  geftattet  war,  im  ©egirft  Gfarfcw  ihren  ftäiibigi 

Stufentfait  gu  nefmen  unb  einen  bauembtn  ffiefnüg  gu  fabc 

Selbft  wenn  alfo  bet  Seft.  bei  feiner  91ieberlaffung  in  Sfarfc 

bie  guin  Gewerbe  bei  SBofnjipe!  erfcrberliife  Slbficft  gefa 

fätte,  würbe  jciifem  Gewerbe  ein  gefefliifeS  {jinbernig  nc 

bem  fierfür  maggebeuben  rufftfdfen  ©elfte  entgegengeftaub 

faben.  Ueberbitl  mugte  fuf  bei  Stefl.  bewugt  fein,  tag  ' 
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?oT$fi)tning  feiner  SltTitt,  ßbarfoB  jum  bleibenben  Sluf • 

enthalte  ju  Bahlen  unb  jum  fKittelpunfte  (rinn  ?ebtnl»erbält- 

»iS«  m   maten,  »en  bet  3nftimmung  btt  rafiiften  öfbctbtn 

abhängig  trat  unb  burt  bi«  Itpttten  («b«rj«it  »ertitell  it«rb«ii 

fcnnte,  bau  alfo  ftin  '©ebnen  in  ßbarfo»  trcg  btr  unbean- 
itinbeten  Stnmeibung  auf  ©runb  brt  sifirten  Steifepaffet  einen 

nt  prefären  ßbaraftet  befielt.  SRft  bi«i«nt  Semufftfetn  aber 

front«  et  in  ('bartoB  «inen  ©obiifig  im  Sinne  bet  §§  13  ff. 

Cet  6.  p.  D.  unb  bet  §§  8   ff.  bet  Ungemeinen  ©erittlertnnng 

HU  Jit.  2   ni$t  erwerben.  (Sergl.  and!  Sntft-  bei  Preufiiiten 

Ctertribunal»  Sb.  66  ®.  270.)  «atb  §   1 8   b«r  6.  f.  C. 

'»Igt  hieran!  bie  3n itänbigfeit  bei  ?.  ©.  ju  91.,  ba  bei  Sefl. 
i*  jm  3eit  bet  9Iagt)ufte[Iiing  in  31.  aufgebalten  uub  bert 

uiglet«^  feinen  lebten  So^tiRb  gehabt  bat.  VI.  6.  S.  i.  3. 

Serbbeutfte  ©runbfitbitbanf  e.  Elebat  sein  19.  91e»einb«t 

1894,  31t.  240/94  VI. 

5.  Set  9t.  batt«,  »eil  nat  feinet  Behauptung  bie  Sefl. 

mit  bet  8iefetung  bet  ihm  »erfauiten  ©eijenfteie  im  Setjuge 

•ei,  gemig  Strt.  355  bei  Deutften  f).  ®.  S.,  ftatt  bet  (5t- 
iling,  Stbabenletfag  megen  SüttetfüHung  gefetbett.  ®«nu 

tut,  Bie  bet  S.  SR.  angenommen  bat,  für  ben  füefetungl- 

retlrag  ©unlieben  all  Erfütlunglert  ju  gelten  hätte,  müjjte 

tnfetbe  Ehrt  natb  §   29  bet  6. 1'.  0.  autb  füt  bie  „.Klage  auf 

Süiibäbignng  »egen  Slitterfüttung*  all  Ort,  „wo  bie  ftreitige 

hiTMItttuiig  ju  erfüllen  ift,“  in  Sctraibt  fern  men,  Bal  bie 
Semiten  ebne  ©tttnb  beftreitet  (»eegl.  bal  tlrtbeil  bei  VI.  6.  3. 

M   91.  ©.  »ent  22.  ffebruar  1894,  ßntft-  Sb.  32  3.  430, 

inlbeienbete  3.  432  unb  bie  bortigen  ßitatc).  II.  6.  3. 

i.  3.  Sebmibt  u.  3   ahn  c.  (Dlepet  rem  20.  91o»ember  1894, 

St.  249,94  II. 

6.  Obgleich  bie  Seeiften  eont  .91.  nur  gegen  ben  Sefl., 

»id>t  aut  gegen  ben  91ebeninter»enienten  eingelegt,  inlbefenbet« 

nitt  eine  Seeiffonlfttift  mit  Üabuug  bem  lejtent  innerhalb 

bet  SReeincnlfrift  jugefteHt  Berten  Bar,  muffte  bie  SReeifion 

bet  all  ortnunglraägig  eingelegt  gelten.  3e((te  el  felbft 

ritlig  fein,  baff  bei  bet  in  §   64  bet  ß.  P.  0.  bem  Sieben- 

’atemnienten  beigelegten  prcgefTualeit  Steilung  folgeritbtiger 

Seife  nat  3u!affurig  eine!  feiten  gu  ben  gönnlitfeiten 

jegnenüber  Settlmittel  eigentlit  eben  fo  Beb!  bie  Einlegung 

Um,  Bie  bet  $anptpartei  gegenübet  geboten  mühte  jo 

bot  bot  jebenfall!  bie  ß.  V-  0.  untetlaffen,  biefe  Steigerung 

v*  lieben,  unb  baber  eertirnt  bie  SOifftt,  wenat  ungeatlet 

bei  Slangell  einet  aultrücfliten  entjptettnben  ®ef«()elbeftim- 

tuung  bal  nur  gegen  bie  -£»auptpartei  eingelegte  IKettlmittel 

»14  nnguläfftg  seneerfen  Berten  mühte  (eergl.  3euffert,  Art!», 

Sb.  39  31t.  136),  feine  SiOigung.  3n  bleiern  Sinne  ift  aut 

ften  frübet  -ent  91.  @.  erfannt  Borten,  in  bet  Säte  I.  107/85; 

terjl.  99 ertrüge  jut  Erläuterung  bei  beutften  91«tt«,  Sb.  29 

S.  1«J55  f.;  je  aut  --  ©ilmowlfi  unb  ?eep,  ß.  p.  D.  ('.lud.  6), 
Sc.  1   ©em.  3   tu  §   6   8   3.  126.  (Dagegen  Bütbe  burt  bie 

Serjtrift  bei  §   68  Slbf.  3   bet  6.  p.  £).,  Benat  bet  Sieben- 

•-n  enient  im  .fiaupisetfabren  jugujieben  ift,  falle  nitt  etwa 

Ungntä'figfcit  bet  Snterventiou  rettlfräftig  auegeipreten 

:   n   feOte,  adetbingl  bie  Staffelung  ober  SIbänbetnng  einel 

-erteil!  anf®runb  einet  münbliten  llftbanblun ,   anlgeltloffen 

ton,  tu  treltet  bet  Jlebeninteteenieut  Bebet  ertbiei  ,   net 

itn  einet  bet  Parteien  geiaben  i|t.  (51  balle  bai;et  in  bet 

eerliegenben  Säte  bie  münblite  IRreihcnC-ethanb lutig  eertagt 
Serben  nuiffen,  Beim  nitt  bal  Stettlmittel  bei  9t.  fit  alb 

nnbegrünbet  batgeftellt  hätte.  VI.  6.  3.  i.  3.  Kngertbal 

c.  üenlfelbt  »ein  8.  Slcvembet  1894,  3lt.  194/94  VI. 

7

.

 

 
Der  91eftautateur  ff.  ift  in  ben  Ueberfttlften  bet 

beiben  »origen  Uttbeile  atl  „Streibetfüubetti“  
begeic^nrt  

Berten. 
Diel  eriteint,  

aut  gang  abgefeben  
een  fpratli<b<n  

Sebenlen, 
nitt  all  fatgemäfi,  

ba  für  bie  Stellung  
beljenigett,  

bet  in 

geige  einer  Sireiteerfünbung  
beut  Streiteerfünber  

beitvitt,  
in 

biefent  
^tejeffe  

nur  feine  ßigenftaft  
all  Siebenintet- 

»enienten  
(eergl.  §   71  SIbf.  1   bet  ß.  '$■  0.)  etbebllt  

ift, 
teaftenb  

el  in  tiefer  Begebung  
ebne  Sebeutnng  

ift,  ob  Me 

Slebenintetventien  
in  geige  einer  Streiteerfnnbung,  

ober  ebne 

feiten  Stnlaf  »etgeiteinmen  
Berten  ift.  Deltalh  

ift  in  bet 

Ueberftrift  
bei  gegetiBärtigen  

llrH/eill  
bet  9ibf(.  nitt  „Streit- 

eerfünbetet*,  
fonbent  „Slebenintereenient“  

genannt.  
Die  gegen 

benfelbtu  
eingelegte  

Seuiffen  
mugte  all  unjiiläfflg  

»erBctfen 
Berten,  Beil  ein  IHctttftmiHcl,  

Beitel  nur  gegen  eine  »en  bem 

eigentliten  
yrejeftgegner  

»ergebene  
Werfen  eingelegt  

ift,  über- 
haupt unftattfcait  

ift.  (fl  fann  nun  aber  ttinem  3®cif«l  unter- 

liegen, bafi  ber  eigentiite  
i'rejehgegntr  

ber  91.  net  immer  bee 
Sefl.,  nitt  ber  bemfelben  

beigetretene  
Slebenintereenient  

ift 

3ener  ift  in  I.  3-  »erurtbeilt  
Berten;  

formell  nur  tu  3enel 
Seften  hat  ber  31ebenintei»enient  

in  Cer  Scrufunglinftanj  
bie 

jflagabmeifting  
meitft,  

Belte  bie  91.  jept  Bieber  beiritigen 
Bill;  reebittfet  

Bar  gerabeju  
in  »criget  3uftanj  

aut  ber  Sefl. 

Serufunglfiäger,  

ebgleit  
er  that’ädltd'  

nid't  all  feitet 
anfgeteelen  

ift.  91at  §   64  bet  ß.  f.  D.  fonnte  ber  Sieben- 
intereenient  

jebe  yrojeffbanblung  
ju  ©unften  

bei  Sefl.  mit 

»oller  Sletbttmirfung  
»emebnten,  

fe  lange  nitt  eine  bem  Biber- 
fpretenbe  

|)attblung  
ober  ßefläeung  

bei  Sefl.  soelag;  
ba 

Septerel  
fiet  nitt  bet  ffall  Bat,  Birfte  alfe  bie  Serufungl- 

eintegung  
unb  Serufungleeebanblung  

bei  Slebemntereenientcn gerate  fe,  all  Beim  her  Sefl.  felbft  biefe  $anblungen  
ecrge- 

nominell  
fätte.  ßbenfe  fefjte  ber  Slebenlntereenient  

butt  Me 

»en  ihm  teioiefte  
3uftcilung  

bei  S.  U.  Mc  äleeiffcnlfrift  
tu 

©unften  
bei  Sefl.  in  Sauf;  tetgl.  bie  tletbeile  bei  II.  ß.  3. 

bei  91.  ©.,  ßntft-  in  ßioilfaten,  
Sb.  17  3.  410  ff.,  bei 

1.  ß.  3.,  Beiträge  
gut  Erläuterung  

bei  beutften  
9)eebtl, 

Sb.  29  3.  1056  unb  bei  VI.  0,  3.,  Seuffert,  
Slrti», 

Sb.  47  91r.  153;  übrigen!  
ift  über  tiefen  'J'unft  formell  fe|$t 

nitt  einmal  ;u  cntfibeiceu,  
ba  ber  Seit,  gar  nitt  all  'Partei 

bei  bem  Serfahrcil  
in  tiefer  3nftan)  

betbeiligt  
ift.  Denn  nitt 

etBa  ftebt  el  imigelebrt  
in  ber  4>anb  bei  ©egnerl  

ber  »en 
einem  91ebenmter»enienten  

unteeftüpten  
paitei,  eine  pcejeffuale 

■fSanblurig  
aut  bahnet  

mit  ®irfimg  
gegen  bie  legiere  felbft 

»orjunebmen,  
baff  et  fie  auperüt  

nur  bem  Slebeninter-tnienteu gegenüber  
»otnimmt.  

®al  inlbeienbete  
bie  Einlegung  

eine! 
burt  eine  3nftel(ung  

eiiijulegenben  
9tettlmittdl  

anlangt,  
fe  ift 

gerat  Behl  einmal  angenommen  
leerten,  

baff  ein  feltel  9iecbtl- 

mittel  nur  burt  3ufte((ung,  
äuget  an  Me  .('Miiptpjttei  

felbft, 
ant  an  ben  etBaigen  

Stebenintertenienten  

gültig  eingelegt 
Berten  fenne;  aber  trähteub  

Mel  getabe  »»in  91.  ©.  für  irrig 

etflärt  Borten  ift  (cem  I.  ß.  3.  laut  ber  Seiträge  
jur  Er- 

läuterung bei  Denlften  
9iettl,  Sb.  29  3.  1055  ff.,  »ein 

VI.  ß.  3.  in  btt  Sat«  VI.  194/94  
(»etgi.  aut  ».  ®it- 

moielfi  
tt.  9e»p,  0.  p.  C.,  Sluflagc  

6,  Sb.  1   Sem.  3   |u 
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§   68  S.  126]),  fo  ift,  jo  weit  befannt,  noch  nie  bie  entgegen« 

gelebte  Anficht  aufgetreten,  bafj  el  in  irgenb  einem  Salle  ge* 

nüge,  bal  Nechtl  mittel  nur  gegen  ben  Nebenintervenienten  ein* 
julegen.  Demzufolge  fonnte  bal  vorliegenbe,  nur  gegen  ben 

Nebenintervenienten  eingelegte  9te<htlmittcl  rerfjUit^*  nicf?t  anberl 

be^anbett  werben,  all  wenn  el  gegen  irgenb  einen  an  bem 

Stecfctlftreit  überhaupt  niebt  beteiligten  Dritten  eingelegt  wäre. 

Daher  war  auch  nicht  abjufehen,  welche  ©ebeutung  eine  etwaige 

Labung  bei  ©efl.  jur  ©etheiligung  an  ber  ©erhartblung  über 

biefe  Nevijton  ̂ aben  fonnte;  baburch  würbe  bie  leitete  nicht 

nachträglich  juläfpg  werben.  ffiäre  el  jefct  noch  möglich,  eine 

juläifige  fteoifton  bem  SBefl.  felbft  gegenüber  einjulegen,  unb 

würbe  bann  von  Seiten  ber  &(.  beutgemäfj  verfahren,  fo  würbe 

bamit  eben  ber  ©efl.  jur  ©erhanblung  über  eine  neue,  von  ber 

jept  vorliegenben  »crfc^iebene  Nevifion  gelaben.  Unter  biefen 

Umftänben  war  fein  Anlafj  gegeben,  bem  eventuellen  Anträge 

ber  Ät.  gemäß  bie  ©ethanblung  ju  vertagen,  f<$on  weil  bie 

©oraulfebung,  unter  welker  er  gefteflt  war,  nämlich  bafj  nadj 

ber  Ulnfic^t  bei  9t.  ®.  bie  Labung  bei  ©efl.  jur  münbli^jen 

©erijanblung  etwal  an  ber  Sachlage  ünbern  würbe,  nicht  jutraf. 

VL  (5.  S.  i.  0.  Safyrenfelb  c.  ftifcher  vom  6.  Dezember  1894, 

Nr.  247/94  VI. 

8.  Nach  bet  Oiechtfprechung  bei  9t.  @.  barf  jwat  ber 

einmal  in  Siechtlfraft  erwachfene  Äofteufeftfeßunglbefchlufj  nicht 

mehr  aul  bem  Cflrunbe  abgeanbert  werben,  weil  nachträglich  ber 

©erth  bei  Strritgegenftanbel  in  anberer  Seife  feftgefept 

worben  ift.  Dagegen  ift  nach  berfelben  eine  Abanberung  bei 

erwähnten  ©efcfcluffeß  bann  gerechtfertigt,  wenn  eine  anbere 

©ewerthung  bei  Strritgegenftanbel  erfolgt,  folauge  ber  Aoften* 

feftfepunglbefchlufj  noch  burch  ©erwerbe  angefochten  werben 

fann.  Auch  fomnit  el  in  biefer  ©ejiebung  nicht  barauf  an, 

ob  bie  Partei  mit  ber  früheren  ©emefjung  bei  ©erthel  bei 

Streitgegenftanbrl  einverftanben  war  unb  ihre  Ärftenfcerecbnung 

beuigemäg  eingerichtet  halt*-  (©«rgl.  bie  ©efcblüife  rem 
3.  3anuar  1888  unb  vom  29.  April  1891,  Öntfch-  ©b.  20 

S.  408,  Suriftifche  ©ochenfchrift  1891  0.  306  Nr.  4.)  ©on 

biefer  9te«htfprechung  ab$ugehen,  geben  bie  ttulfühnuigen  bei 

©efchwerbefübrerl  feine  ©eranlaffung.  Der  Umftanb,  bafj  bie 

'Partei,  welche  drftattuiig  il?rer  projefjfofien  vom  Wcgner  ver* 
langt,  mit  bem  ihr  jugebilligten  ©etrag  ju  trieben  gewefeu  jein 

würbe,  wenn  ber  ©erth  bei  Streitgegenftanbel  nicht  anberl 

feftgrfept  worben  wäre,  fann  ihr  nicht  bal  Stecht  entgehen, 

wenn  eine  fclche  Aenberung  vorgenommen  wirb,  vom  (Gegner 

(Sriap  berjenigen  (Gebühren  ju  verlangen,  bie  fie  nun  auf  0ruub 

bei  wirtlichen,  für  bie  Äoftenfeftfefoung  mafcgebenben  ©ei^el 

bei  Streitgegenftanbrl  an  ihren  Anwalt  unb  an  bie  Bericht!  • 

faffe  bejahten  mujj.  3«  tyret  °uf  ®ronb  bei  vermeintlichen 

©erthel  bei  Streitgegenftanbel  erfolgten  ©ereebnung  fann  nicht 

bie  (SrUSrung  gefunben  werben,  fie  werbe  mit  bem  geferberten 

©«trag  unter  adelt  Umftänben  tnlbefontere  auch  bann  jufrieben 

fein,  wenn  ber  ©erth  bei  Streitgegenftanbel  anberl  feftgefept 

werbe.  II.  6.  0.  t.  0.  Ntüfler  c.  Abelchoffen  vom  30.  No» 

vember  1894,  B   Nr.  147/94  II. 

9.  i'atentftreitfache.  3utücfweifuiig  eiitel  Antrag!  auf 
nachträgliche  Seftfepnng  von  ätoften:  in  (Erwägung,  tag  bie 

ßeftfepung  ber  ber  obfiegenben  Partei  von  bem  (Gegner  ju  er* 

ftattenben  Soften  auf  ber  ©runblage  ber  von  ber  Qrftcrtu  ein* 

junichenben  Äoftenberechnung  ju  erfeflgen  fo  ba§  nur  bie 

in  bieier  ©erechnung  jum  Anfap  gelangten  Sofien  feftgefe$t 

werben  Wunen,  anbere  ber  Partei  erwachfenbe  Soften  abtt  vc» 

ber  ̂ eftjehuug  aulgejchlojfen  bleiben  müfjen,  wenn  bereit  Auf* 

nähme  in  bie  Äoftenberechtiung  verahjäumt  worben  ift,  in  Qi« 

Wägung,  bafj  el  mit  bem  jo  georbneteu  Softenfcftfepunglvrr* 

fahren  nicht  vereinbar  ift,  bie  nachträgliche  Siquibatiou  von  1 

Soften  jujulaffen,  welche  tereitl  vor  Aufteilung  ber  Soften*  - 
berechuung  entftanben  waren,  in  biefelhe  aber,  fei  el  fttfld)lUcb. 

fei  el  aul  Nachläfftgfeit  nicht  aufgenommen  worben  finb,  in 

©rwäguug,  bah  h’frnach  flUf  Antrag  bei  ©efl.  bie  Äcften 

für  £erftetfung  ber  von  ihm  bei  ber  ©erhanblung  ber  Sache 
vor  bem  9t.  0.  vorgeführten  NtobeQe  nachträglich  ftftjufe^en, 

nachbera  bereit!  auf  feinen  Antrag  vom  11.  ̂ nuar  1894  unb 

bie  bemfelben  beigefügte  ätoftenberechnung,  in  welche  bie  bautaU 

bereit«  entftanbenen  ^erftedungefoften  ber  93tobefle  nicht  auf* 

genommen  waren,  bet  Äoftenfeftjebunglbefchluf?  vom  28.  frbniar 

1894  ergangen  war,  nicht  einjugehen  ift  unb  eine  Prüfung  bet 

$rage,  ob  unb  in  welchem  Umfange  biefe  ftoften  jur  ̂eftfepung 

an  fi<h  geeignet  fein  würben,  fich  erübrigt.  I.  ®.  0.  i.  S. 

0ch>nibt  c.  ©raepel  vom  28.  November  1894,  Nr.  363/93  1. 

10.  Die  ©erurtheiluug  in  bie  Aeften  muf;te  in  ©egiaR 

gebracht  werben,  weil  bet  ©efl.  burch  bie  ©erwerfung  feiner 

prcjegljinbernten  (Sinrebe  noch  *l<h^  iÜX  unteTliegenben  Partei 

im  Sinne  bei  §   87  ber  (5.  0.  geworben  ift.  (©etgl.  (Snticb. 

bei  9t.  ©.  in  (^ivilfachen  ©b.  13  0.  413,  414;  3»«fÜ'<h‘ 

©ochenfchrift  1890  0.  255  Nr,  2.)  VI.  (5.  0.  i.  0.  Norb 

beutfebe  ©ninbfitbitbunf  c.  Sllbach  vom  19.  November  1894 

Nr.  240/94  VI. 
11.  NUt  Stecht  geht  bie  ©orinftanj  bavon  aul,  tafi  ein 

gefebwibrig  erfolgte  Grfapjnftelluug  all  nicht  gefchel;en  anjufebei 

ift  unb  auch  banu  wirfungllol  bleiben  mujj,  wenn  bal  uuu 

ftedenbe  Schriftftücf  nachträglich  in  bie  .^)änbe  bei  Slbrefiale 

gelangt,  bal)  anbreifeitß,  falll  bie  Ungültigfeit  ber  Älagc 

jufteflung  rechtjeitig  gerügt  wirb,  bie  Nbweifung  ber  Älaf 
wegen  Nlangell  einer  3>rcje$verau#fe£tutg  ßeboten  ift.  3 

tiefem  Sinne  hat  ftif*  bal  9t.  ($.,  inlbefonbere  auch  tfl 
erfennenbe  Senat,  bereitl  mehrfach  aulgcfprochen,  unb  bave 

abjugehen  liegt  fein  tyrunb  vor.  (©ergl.  öntfeh-  in  ßivi 

fachen  ©b.  14  0.  338,  ©b.  21  0.  388;  3uriftifche  ©cd?« 

fihrift  1888  0.  406  Nr.  3,  fowie  (£ntf$-  in  Crioilfach 

©b.  13  3.  336,  337.)  ©etgl.  Qfntfch.  bei  voriger  Numuv 

12.  Die  dntfcheibuug  beruht  auf  einer  unrichtigen  Ä» 

faffung  bei  §   166  ber  d.  D.  D>iefer  ®efebelvoijd)i 

entfprach  bie  drfabjuftetlung,  wenn  ber  iBefl.  gut  3eit  ber  3 

ftelimig  Äarlftra^e  Nr.  16  feine  ©chuung  gehabt  bat,  u 
wenn  anbererjeitl  in  biefer  ©ohnung,  uachbeni  er  bort  ni 

angetreffen  war,  bie  3ufteÜuitg  an  eine  in  ber      näml 

feiner,  vergl.  §§  679,  771  ber  (£.  %\  O.  — 
bienenbe  erwachfene  Prrfou  erfolgt  ift.  ber  ©efl. 

3cit  bet  3uft<dung  feine  ©ohnung  Äarlftraf,e  9lt.  16  geb 

hat,  nimmt  bal  ©.  0.  felbft  au,  unb  biefe  Zunahme  efjrh* 
nach  bem  bei  ber  ©erufungiucThantlung  vorgetragenen  3eugt 
bei  Dienftmäbchenl  D.  unbebeuUi<h,  iubem  biefe  befindet 

ba§  ber  ©efl.  bauiall  —   ungefähr  rin  $Biertel]aht  —   bei  fe 
Nlutter  befuchlweife  fuh  aufgehalten  unb  gewohnt  Bäht.  $ 
auch  ber  Aufenthalt  nur  ein  bcfuthlweifer  unb  vor  übergehet 
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fo  hatte  hoch  währenb  bet  JDauet  be«  Befuge«  ber  Befl.  feiue 

©ohnung  im  Sinne  bet  §§  165  ff.  bet  G.  $.  O.  mit  feinet 

Butter  in  ben  een  biefet  bewohnten  Staunten.  (Bergl.  Be* 

grünbung  jum  Gntwurfe  bet  G.  V-  £•  S.  150,  151  unb  bie 

Acmmeiitarc  gu  §   165.)  dagegen  verneint  bie  Bcrinftang, 

baff  bie  fDtinna  2.  „in  bet  Samilie"  be«  Befl.  gebient  babe, 
unb  gwar  beebalb,  »eil  bei  beai  Begriffe  bet  Familie  im  Sinne 

te«  §   166  bet  (5.  £>.  nicht  fo  ba«  Berwanbtfchaftdoeihältniff 

für  ftd?,  al«  bie  3ufle^£rigfeit  ju  bemfelben  $amilieubau«ftanbe 

ba«  Gutfcheibenbe,  bet  Befl.  abet  minbeften«  feit  bem  25.  'JJtai 

1891  au«  bem  £au«ftanbe  feinet  SKulter  auftgeföieben  fei. 

Xet  ̂ ieraud  gelegene  Schluff,  bat;  bet  Befl.  am  19.  Slpril 

1892  $ur  Samilie  feinet  ©utter  im  Sinne  be#  §   116  nicht 

gehört  ̂ abe,  fann  inbeffen  für  gerechtfertigt  nicht  trautet  Werben. 

X'enn  ba#  B.  ©.  lägt  unbeachtet,  baff  bet  Befl.  bei  bem  be» 

fu<h#wetfen  SlufenHjalte  in  bet  ©chnung  leinet  ÜJlutter  in  beren 

.pautftanb  wi  et  et  um  eingetteten  mar  unb  fich  wäljrenb  ber 

rauer  feine«  Befuge*  in  bet  ©emeinfehaft  berfenigen  Samilie 

bef  unten  h*i#  i#  reichet  bie  2.  al#  erwachsene  f'erfcn  bienle 
unb  angefteQt  mar.  (Bergt.  ©aupp,  Kommentar  gu  §   166 

Bb.  1   S.  344.)  ©enn  hiernach  im  vcrliegenben  Salle  bie 

Beraulfegungen  einet  nach  §   (5.  f.  £).  gültigen  Grfafc- 

Aufteilung  al«  gegeben  augufehen  fmb,  fc  folgt  barau«  feinetfweg«, 

wie  ba#  B.  ©.  meint,  baff  bie  GrfapgufteUuug  auch  bann  für 

gültig  erachtet  werben  muffte,  wenn  Be  fl.  in  einem  .fcetel  logirt 

hätte  unb  bie  3uft*flung  bort  in  feinem  Sinnec  für  ihn  an 

bie  rienftmagb  feiner  ÜRutter  bewirft  worben  wäre.  JTenn  in 

biefem  Salle  batte  er  eben  nicht,  auch  nicht  mübergebetib,  gum 

£au«ftanbe  unb  gut  ̂ amilten^rmeinfc^af t   feiner  SJlutter  gehört. 

Semit  muffte  ba«  B.  U.  aufgehoben  unb  bie  Ginrebc  ber 

mangeln  ben  Alageerhebung  cetworfen  werben.  Bergl.  Gntfcfc*. 
bei  Nr.  10. 

13.  Nach  §   242  bet  6.  C.  fann  bie  Gntfcheiburg 

baff  eine  üenberung  ber  Alage  nicht  »orliege,  nicht  angefochten 

werben.  ITa  tiefer  ©nanbfap  auch  für  bie  BerufungSinftang 

gilt,  fo  fann  bie  Gntfcbeibung  beb  B.  <9.,  baff,  wenn  AL  in 

ber  Beruf  ung«inftaag  behaupte,  baff  bie  Boraulfeffungen  für  bie 

Anweisung  be«  9t.  |>.  ©.  oerbanben  feien,  barin  eine  Klage* 

Anbetung  nicht  gu  finten  fei,  in  ber  lRerifton«inftang  nicht  an* 

gefeilten  werben.  2ie  Stecifion  meint,  baff  eine  folche  An* 

fe^tung  geftattet  fei,  wenn  bie  Gnticheibung,  wie  nach  ih«r 

Annahme  hier  ber  $all,  fid?  auf  eine  unrichtige  Äuffaffung  be« 

2h*=>tbeftanb«  1.  3.  ftüfyt.  3nbeffen  fann  birfe«  nicht  al«  richtig 

angefehen  werben,  ba  bie  Borfchrift  ber  G.  f.  £.,  wonach  eine 

Anfechtung  ber  Gnticheibung,  baff  eine  Kenbemng  brr  Alage 

sicht  rcrltrge,  nicht  ftattffp.bet,  gang  allgemein  lautet.  VI.  G.  S. 

L   S.  Nürnberg  c.  Bloef  com  29.  Slecember  1894,  Sir.  227/94  VI. 

14.  Ungerechtfertigt  ift  ber  Angriff,  ben  bie  fteciflon  auf 

«ie  Aueführung  gu  [lügen  fucht,  baff  bie  ©ültigfeit  ber  Alage 

Aufteilung  nur  con  bem  für  bie  Gnlichribung  bei  Sache  gu* 

ftanbigeu  ©erichte  geprüft  werben  hülfe,  unb  baff  be#hatb  ber 

B.  Ä.  gunächft  übet  bie  Ginrcbe  ber  Unguftänbigfeit  bitte  ent« 

fehdben  müffen.  Gingehenb  begrünbet.  VI.  6.  S.  1.  S. 

North.  ©runbfrrbitbaaf  c.  (Skbach  com  19.  Slovember  1894, 

Kr.  240/94  VI. 

15.  ITie  erhobene  Slüge  ber  mangelnbeit  Begrünbung  muff 

im  Sejcnflichen  für  gerechtfertigt  erachtet  werben.  <5*  liegt  eine 

Beilegung  be«  §   260  ber  @.  D.  cor.  3mar  gewährt  biefrr 

Paragraph  bei  Älagen  auf  Schabcu«erfagf  wie  bie  gegenwärtige, 

bem  (Bericht  ein  fnie«  @rmeffeit  auch  i"  Begug  auf  bie  Srage, 

ob  ein  Staben  entftanben  fei,  ob  alfo  ber  Aaufalgufamuten* 

hang  gmifcheu  ben  angeblich  fchäbigenbeit  .^anbltmgen  unb  bem 

entftanbenen  Schaben  gegeben  fei.  3ufo(ge  Wefe*  freieren  @t* 

meffen«  ift  ba«  Öericht  aflerbing«  nicht  oerpffichtet,  eine  bean* 

fragte  Beweisaufnahme  über  ben  fraglichen  Aaufalgufammenhang 

gu  ceranlaffen.  Aber  bie  Bcrfchrift  be«  §   260  eutbiubet  ba« 

Bericht  nicht  baoon,  bie  Beweißauträge  ber  $)drtefen  gemäff 

§   259  bafelbft  gu  würbigen  unb,  baff  bie«  gefcheben,  in  feinen 

örünbett  erfennbar  gu  machen.  Bergl.  Urtb.  be«  JH.  com 

13.  Slocembei  1890  unb  bie  bort  angegogenen  (Sntfcheibungeu. 

3uriftifch«  ©«henfehrift  1891  S.  6.  üDie  Urtheil0grfmbe  ent- 
halten nun  aber  nicht  einmal  eine  (^noäbHuttg  be«  obengebachten 

offenbar  erheblichen  BeweiÄantrage«  be«  ÄL,  welcher  in  gweiter 

3nftang  wleberbolt  worben  ift,  unb  laffen  auch  im  llebrigen 

nicht  afennen,  warum  er  feine  Berücffuhtigung  gefunben  bat. 

©eiter  hat  ba«  (Bericht  bei  Ülnwenbung  be«  §   260  bie  Pflicht, 

bie  für  fein  (Stmeffen  in  Betracht  fomtneubeti  erheblichen  Um* 

ftänbe  ber  Prüfung  gu  untergiehen.  Slur  ba«  sott  ihm  unter 

Berücfffcbtigung  ber  rorliegenben  Safloren  gezogene  9tefultat  iit 

ber  Nachprüfung  burch  ba«  Necifton«geticht  entgegen.  II.  (5.  S. 

t   S.  Stöber  c.  Stabt  flnbernach  com  27.  Nooember  1894, 

Nr.  238/94  II. 
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Prüfung  untergogen  unb  banaiff  »erworfen,  fo  ftefft  biet  mit 

bet  Segtünbung  bet  trften  Urteilt  nic^t  im  Sinflangt.  St  [Lin 

bie  Sefaffnng  bet  grage  felgt  mit  91otffreenbigfeit  aut  bem 

oerffer  ©efagten.  Sie  91r.  2   bet  §   500  teilt,  tele  fitff  aut 

i^tent  3nfammenffange  mit  bem  Sibj.  2   beffelben  ff)atagrapffen 

unb  mit  ben  §§  247,  248  bet  ß.  ff).  £>,,  feteie  auiff  aut 

ben  TOcticen  gum  ßutwurfe  (©.  310)  erglebt,  nut  orrffinbetn, 

bafi  bat  S.  ®.  übet  bie  .fiauptjaiff  f   entfdjcibet,  nenn  bat 

©erilfft  I.  3.  fid)  noiff  nilfit  mit  bet  Saiffe  felbft,  fonbetn  nut 

mit  progeffffiitbtrnben  ßinrtben  befallt  bat.  (Sergl.  6ntfiff.  bet 

SR.  ©.  in  ßieitfaiffen  Sb.  12  ©.  377,  Sb.  27  ©.  347.) 

Sagegen  (ann  bie  Sotfiffrift  bet  §   600  5h.  2   ba  (eine  Sin- 

teenbung  finben,  teo  et  Riff  in  bet  Setufungtinftanj  um  eine 

ff)regeffeorautfeffung,  leie  bie  Alageetffebung,  banbeit,  beteu  Set- 

ffanbenfein  feff  on  bat  ©etitfft  I.  3-  bei  tintigem  Serfafften  eot 

bet  ßntfiffeibung  übet  tinc  bet  progeffffinbemben  ßinteben  batte 

feftftelien  müjitn.  fflaiffbem  feilte  geftftettung  im  »etliegenben 

Aalte  unterblieben  trat,  muffte  bat  S.  ®.,  betet  ton  einet 

3utü<ftetteeifung  bet  ©aiffe  bie  SRebe  fein  tonnte,  übet  ben 

ßinroanb  bet  mangelnben  Alageetffebung  enififfeibtn.  VI.  ß.  S. 

i.  ©.  91otbbeutjdje  ©runbfiebitbant  c.  Glotaiff  tem  19.  91o- 
terabet  1894,  91t.  240/94  VI. 

17.  Tat  ?.  @.  bejeidjnft  fein  Sl  riffeil  autbrürftiiff  alt 

3wif<ffenurtffei(  naiff  §   275  bet  6.  ff).  O.  Sie  ßnt- 

jdieitungtgtütibe  beginnen  mit  bet  Slutfüffrung:  „Str  Alage- 

anipnnff  fei  auf  bie  Seffauptung  gejtüfft,  ba  ff  bet  Seit.  unbereifftigt 

ton  bem  Setitage  jutürfgetreten  fei.  Sa  biefet  bet  Alage  jum 

©runbe  liegenbe  felbftftänbige  Singrifftmittel  gut  ßntfiffeibung 

teif  erfiffeine,  red; fertige  et  lieb  n a efe  §   275  bet  ß.  ff).  D.,  bie 

ßntfiffeibung  bunt  3wififferuirtffeil  ju  treffen.*  ßt  fann  auiff 
nie^t  gefagt  werben,  baff  bat  9.  ©.  bat  Urtffeii  irrtff  fl nilitff 

alt  3wlf<ffemirtffeil  bejeitffnet  ffabe,  wäffrenb  et  in  ffiaffrffeit  ein 

ßnbuitffrfl  fti,  unb  baff  betffalb  bet  3uläfrigteit  bet  gegen 

ßnbuttffeiie  an  fttff  ftattffaften  SKeiffltmilteit  jene  Segeiiff  nung 

niifft  enlgegenfteffe.  Sergl.  Cntjdp.  bet  SR.  ®.  Sb.  25  ©.  424, 

425.  Senn  formell  eniffält  bat  Urtffeii  feine  ßntfiffeibuug 

in  bet  ©aiffe  felbft,  namentlicff  niifft  übet  ben  ®runb  bet  teil 

bet  Al.  erhobenen  ©(baeentetfaffanfpruifft.  §   276  bet  6.  ff).  D. 

Sergl.  ßntfiff.  bet  91.  @.  Sb.  16  ©.  284.  Saraut  folgt 

aber,  baff  bat  Urtffeii  ttairflicfces  3wif<ffennttffeit  ift  unb  mit 

bet  Serufung  nid't  anjugreifen  toat.  §§  472,  473  bet  ß.ff).£). 

Sajüt  ift  et  gleitffgültig,  baff,  wie  bet  SRetifion  jujugeben  ift, 

mit  bet  ßntfiffeibung,  bet  SRüittitt  bet  Sefl.  fei  gereifft- 

fettigt  gewefen,  materiell  übet  ben  ©(ffabenietjaffanfpruiff 

entjiffitben  ift,  unb  baff  bet  I.  SR.  eine  ßntfiffeibung  in  bet 

©aiffe  felbft  ffätte  abgeben  lönnen.  @r  ff at  et  eben  niifft 

getffan,  unb  war  baju  amff  nach  bet  Sage  bet  gadet  ttieff t 

gezwungen.  I.  ß.  ©.  i.  ©.  SSRIcffaelit  u.  ©teinfe  c.  .fiuperff 

eom  22.  SRootmber  1894,  51r.  258/94  I. 

18.  3n  bem  Sorptogefje  waten  ff/atteien  unb  ©   erilfft  »on 

bet  fteff  j eff t   alt  vecbtsirrlbümlid.'  etweifenben  ffluffaffung  auf- 

gegangen, bie  gefammte  elefttifcffe  Seleuifftungtanjtalt  fteffe 

unter  bem  ©iffupe  bet  §   26  bet  ©ewerbeotbnung.  Gt  war 

betffalb  nut  auf  ffwrftttlung  een  Siffuffeintiiffhtngen  gelingt 

unb  etjclgte  eine  ent jpreeff ertbe  Semrtffeilung.  3>t  bet  Soll- 

ftreifungtinftang  ergab  fiiff  naeff  bet  eigenen  ßtflänmg  bet  Al., 

baff  foliffe  Girmditungen  mit  eollem  ßrfolge  Riff  ttiefft  treffen 

taffen.  Set  AI.  ift  febann  ju  btt  ®rfenntniff  gelangt,  baff  et 

bei  ber  Setfelgung  feinet  SReifftet  uiefft  unter  ber  Sefifftünfung 

bet  §   26  btt  ©ewerbeotbnung  fteffe  unb  ffat  einen  entfpretffeuben 

neuen  Alageantrag  geftelU.  ßinet  foltffen  Stenbetung  bet  An- 

griffet  ftefft  bat  früffett  Urtffeil  niifft  entgegen.  Sie  fegenannte 

negatioe  gunftion  bet  teiffttfrüftigen  Urtffeilet  fann  betffalb 

niifft  in  gtage  femraen.  ßbenjomenig  fann  »on  eiuet  eleftiioen 

Alagenfonfutteng  ober  »on  einer  ffllternatioobligation  bie  SRebe 

fein.  Sie  ßntjiffeibnng  wirb  aber  auiff  getragen  butiff  ben  son 

bem  S.  ©.  eoentued  gegebenen  unb  »on  bem  SRH.  ju  Unrecfft 

angegriffenen  ßntfiffeibungtgrunb,  baff  bet  AL  niifft  beffinbert 

Wat,  anf  bie  naiff  ßtlebigung  bet  ffiorprogeffet  »orgefommtnen 

weiteren  ©tirungen  eine  neue  Alage  ju  grünben.  III.  6.  @. 

i.  ©.  Soff  c.  Sattlet  »om  4.  Stjentbet  1894,  91t.  203/94  III. 

19.  Set  progeffuale  Sin  griff  ift  begrünbet,  weliffen  bie 

SefL  baiaut  ffcrleitet,  baff  bat  D.  8.  ©.  bie  beantragte  Se- 

eibigung  iffret  alt  3euge  »etnommenen  @ffemannet  abgeleffnt 

ffat.  Siefe  flbleffnnng  wirb  bunff  bie  ffietfüt  in  Sejng  ge- 
nommenen §§  358  St.  3   unb  350  9!r.  4   bet  6.  ff).  O.  niifft 

gcteifftfertigt.  91aiff  bem  Snffait  bet  Alageanipcuifft  unb  ber 

Settffeibigung  bet  Sefl.  ffanbelt  et  fnff  um  ßtbanfprürfft,  Weliffe 

auf  bem  Sermanbtfiffafttoetffältmffe  betuffen  unb  batum,  ob 

biefe  Stnjprücffe  bunff  'Jlbnubung  unb  Setjiifft  bet  Sereifftigten 
ctlebigi  finb,  mitffin  um  Sennögenlangetegenffriten ,   weliffe  int 

©inne  bet  §   350  91t.  3   ber  ß.  ff).  £).  butiff  bat  gamilien- 

oerffältniff  bebingt  finb.  Setngemiff  war  bet  ßffemann  bet 

Sefl.  gut  Setweigetung  bet  3eugniffet  niifft  bereifftigt,  unb 

muffte  et  alt  3enge  beeibigt  wetbtn.  6t  ffat,  wie  iu  ben 

ßntfiffeibnngtgrünben  bet  S.  U.  ffereovgeffoben  ifl,  ben  Se- 

ffauptungen  bet  Sefl.  fonfotm  autgeiagt,  unb  fann  bie  gtage, 

weither  'Ben ff  feiner  '/(utfage  beigumeffen  ift,  erft  bann  geprüft 
unb  entfiffieben  werben,  wenn  er  bem  @efeffe  gemüff  alt  3<n(l' 

eibtiiff  geffürt  ift  III.  ß.  '3.  i.  ©.  ?übtriff  c.  Ailberger  »ora 
30.  fflotember  1894,  9tr.  196/94  III. 

20.  Sie  Seoifion  rügt,  baff  ber  S.  SR-,  inbem  er  ben 

@ib  über  bie  Sergiifftfeinrebe  bet  Sefl.  unter  I   Statt  192 

jomie  über  bie  Seffauptung  unter  Iln  bunff  Seweitbefifftuff 

auferiegt  unb  bemnäiffft  abgenommen,  bem  §   426  91  bi.  2   ber 

ß.  ff).  D.  juwibet  geffanbett  ffabe.  Sitfe  Süge  ift  fiberffaupt 

nut  in  Segug  auf  ben  ßib  unter  I   »on  praftijeffer  Sebeutung, 

ba  bei  S.  S.  ber  Sbleiftung  bet  ßibef  unter  II  n   mit  Süif- 

fufft  auf  bie  gutaifftliiffe  Hingabe  bet  ©acffserftiubigeii  ©. 

unb  auf  §   3   bet  ©ejellfdjafttoertraget  »cm  8.  gebruar  1878 

Irin  ©ewidit  beigrtrgt  ffat.  fftuiff  in  biefet  Sefifftänfung  ift 

ber  Stngtiff  etfolglot.  Unjutteffenb  ift  gnnärffft  bie  »oin  Sefl. 

im  Unftffluff  an  »on  ©iimowlti-Hebp,  Aommentar  gu  §   426 

Kn».  3   Slbj.  2   aiifgeftetite  Stnfufft,  baff  bie  ßibetleiftung  übet 

ein  fetbftanbiget  Ängtiffe-  unb  Sertffeibigungtuiittel  nut  bann 

butiff  Seweitbefifftuff  angeorbuet  werben  tonne,  wenn  übet 

bafjetbe  eine  abgefonbette  ßntfiffeibung  ergeffen  feile,  ßt 

genügt,  gut  ©ibtttegung  auf  bit  ßntfiffeibung  bet  jerffften 
6.  S.  Sb.  29  ©.  117  fowie  auf  ©aupp,  Aommentar  gu 

§   426  I   3-  3,  2tni(fmami-Aotff,  §   426  9tmn.  4   gu  »er- 
weifen,  ffioljl  aber  ftefft  ffier  ber  ßibetauftage  burdj  Seweit- 

befiffiuff  bat  begtünbele  Stbenfen  tntgegtn,  baff  bie  ©utfiffeibung 
übet  bie  ßinrebe  niifft  oon  bem  ßtbc  allein  abffing,  »iel- 

mefft  in  etflet  Sinit  gu  betlelben  3tugenbeweio  angrtrettn  unb 
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erboten  war,  birrnaig  ob«  befitn  ®rf c(gl ofiflfeit  nur  fm  Hrttpeit 

Mjtftrflt  uni  temgemäg  auf  ben  Sib  niigt  mittelft  ©«weit* 

bejdliipe*,  (entern  tiut  mittelft  brtingttn  @nbart  geilt  erfannt 

netten  fcnnte.  Sn  jenaig  eertiegente  projeftuaie  ©nftcg 

fnalt  intefien  mcM  uu  Kufgebung  bet  Qrtgeilt  fügrvn ;   btnu 

biefe  mürbe  bei  bn  unanfetgtbaren  Jlnnagme  brt  8.  9t.  «on 

bet  Srfolgfopgleit  brt  3eugenbeweifet  borg  uut  «int  «rneut« 

Unflage  unb  abnabm«  bet  bereit!  geftgwerenen  Sftrt  jur  geige 

bäben,  wa«  bn  .{reillgfett  brt  Sltrt  Bibnftteitrn  würbe.  Siege 

(W*.  be«  3».  0.  8b.  9   £.  346,  Smiftifige  'Boigenfigrift  1893 
6.  347  SRt.  31.  III.  0.  ©.  i.  ®.  8bwenberg  c.  Euiheun 
tm  23.  9to«embn  1894,  91r.  191/94  UI. 

21.  Sie  eilt  in  bn  ©erufungtinftan;  eorgefigügte  Sem* 

peifaticnteinrrbe  ift  «om  S.  <3.  auf  @rnnt  brt  §   491  bn 

0.  f?.  O.  jurütfgewteftn,  weil  ©efl.  niigt  glaubhaft  gemalt 

gabt,  bag  fte  ebne  ige  ©rrftgulbtn  augn  Stanb«  gemejtn  frf, 

bi«  Sinrtte  in  I.  3-  geltenb  jn  matten.  Ob  au4  b«n  fefl- 

'ttbrnben  Sbatfatgen  «in  ©erftguiben  ber  ©efi.  ju  folgern  Ifl, 

untnliegt  b«r  9!atgptüfung  brt  Seoipontgeritgt! ,   unb  bi«f« 

fibit  ;u  einem  abwritgenbtn  (Nrfultat.  Si«  grfaminlrn  ibinttb* 

«ergältnipe  bn  f'arteiru  tu  «inanbtt  waren  in  gegem  ©rate 
renriefrit  unb  ftgwn  jn  fiberfegen,  btfonbtrt  ba#  bin  in  Stage 

üebenbe.  91amentlitg  abn  ift  ju  benufücbtigen,  bag  bi«  Sem- 

beu'ationtfcrbtrung  auf  bit  Gablung  tinn  9litgtftgulb  grftügt 
ift;  rt  grnügt  alfo  nitgt,  tag  bi«  8«fl.  b«n  lltfprung  unb  b«n 

Sa'arainenbang  b«r  Stiftungen  erfannt  bat  ebtr  erltnnen  fonnte, 

ienbtm  e«  Bar  au«b  nftgig,  bag  fie  ntegt  nur  nfennen  rangt«, 

rt  ftrefe  in  bn  tgaljidriiig  alt  fortbauernbr  Stuft  b«banb«ltra 

Stiftung  juglritg  «ine  Slmortifattentgucte,  fonbtrn  auig,  Bit 

greg  tiefe  rtma  fei,  unb  tag  in  geige  befftn  bir  frauptfigulfc 

fiten  feit  längerer  3«it  getilgt  fei.  Sag  auig  birt  ber  ©efi. 

ebne  ©erftguiben  niigt  entgegen  lonnt«,  rrgitbt  bn  3n|ait  ber 

rem  ©.  @.  ang«fübrt«n  Stgriftfäge  niegt ;   oitlmebr  fdjeint  bi« 

©efl.  in  ber  I.  3-  ang«nommtn  ju  buben ,   bag  bie  einen 

©egenüant  brt  ftrojeffe*  niigt  bilbenbe,  taget  unt  nebrngn 

ermähnte  unb  eine  eingegente  Prüfung  an  R<g  nitgt  erforbernbe 

Diente  eine  baucrube  fei.  III.  0.  S.  f.  S.  Strang.  Sintert, 

gemeinbe  Srnben  o.  Stabt  Stuben  vom  13.  91o«emtn  1894, 

Sr.  90/94  UI. 

22.  Sie  fefortige  ©efigwetbe  3K.  «   gegen  ben  ©efiglug 

bet  8.  @.  som  14.  3uli  1894  mugte  trtgaib  all  nnjnläfpg 

rentetfen  Serben,  Beil  ge  niigt  In  bn  91otgfti[t  non  Urei 

Soeben  eingelegt  Bar.  Sir  ©nfüntung  btt  ©eftginPel,  Belege 

bat  8.  0.  bem  Hrnttgeridete  gemäg  §   155  '/IE1!.  1   be!  Scniglitp 
Sidrüggen  ©efege*  «om  15.  Slujuft  1881  übertragen  gatte, 

erfolgte  am  21.  Ängnft  1894.  .{rieniaig  Bäte  bfe  fofortfge 

fv-tbirnbe  (pStegent  am  4.  September  1894  einjulegen  gemefen. 

Sie  öffegirnbefebtift  ift  am  4.  Septembn  bem  ftmttgnidlte 

übnreidit ,   ucn  Hefem  jebecb  bem  8.  ®.  nft  unter  bem 

10..  12.  Septrmbn  übtrfenbtt  Borben  nnb  legtrrrt  gal  bie 

Sitrift  fpätn  an  bat  ’üefegreerbegeriigt  abgegeben.  Sie  beiten 

Sebrrben,  bnen  elnn  bie  Segrift  naig  §   532  unb  §   540 

Dlbf.  2   bn  S.  V-  O.  lu  überrtiegen  Bar,  fmb  alfo  erft  naeg 

IlMauf  tn  9ietgfrift  in  ben  8e6g  bn  Selig  werte  gelommtn. 

Wit  Unrngt  tegauptet  bn  SeKgtterbtfügrer,  bag  n   befugt  ge- 

Be'tn  fei,  bie  S5e?<g»nbe  bei  bem  flnittgeriigte  einjulegen. 

•Stlaffeu*  trnrbe  bie  jujeitiuftanjHege  6ntf(geibuug  »on  bem 

8.  @.  Sat  Slmitgeriigt  gatte  bie  (Snifigeibung  nur  ju  rer- 

Knben.  Sabei  Bar  rt  Mot  im  «uftrage  brt  8.  @.  tgätig. 

Surig  bie  ©erlünbung  Burbe  bie  Cfnlfigetbung  niigt  ju  elnn 

ßntfigeibung  brt  ümllgniigtl.  SbeufoBenlg  fann  babung, 

bag  bat  Smttgeriigl  gleitgjtift'g  einen  anber® eiten  Sertgellungt- 
plan  »erfnnbet  gat,  Beiiger  ebenfallt  bn  Sofortigen  öefigBetbe 

untnliegt,  bie  3“ftänbigleit  bet  Ämttgeriegiet  jur  Sntgrgen- 

nagme  ber  Seftgwerte  über  btn  Seftglug  brt  8.  ©.  begrünbrt 

Borten  fein.  Semnäigit  finb  nur  bie  Sorfigriften  brt  5   294 

Dlbf.  3,  niegt  aber  bie  bet  §   532  bn  0.  D.  In  bem  §   1   55 

abgtänbert  Berten.  Sine  Sibänberung  brt  §   532  bet  0.  D- 

lägt  pig  aut  bem  iöigfifiben  ©efege  niigt  folgern.  Sie  Kn- 
orbnung  brt  §   532  Äbf.  2   bn  0.  D.  eubliig,  bag  bie 

Sinlegung  brr  Sefgmerb«  auig  burig  Srflätung  jum  ffrotololie 

brt  ©eriigttiigtribfrt  erfolgen  fönne,  Btnn  bn  fR«gttftrrit  bei 

einem  Dlmitgeriigte  angängig  ift,  flegt  bun  Cefigmertefügrn 

(einetfalit  jur  Seite,  ba  unter  bem  gier  etBägnlen  ®etiigW- 

ilgrtibn  feltfbjerftänbliig  nur  bn  ©eriibtSfigmber  brtfrnlgtn 

©rriiglt  onfianbrn  Berten  fann,  bti  Btligem  naig  §   532 

SItf.  1   unb  §   540  DIbf.  2   bn  0.  D.  bie  Sejigretrbe  ein* 

jutegen  ift.  Sat  neneillige  SReigttmittel  erfigeint  taget  un* 

begrüntet.  Sti  bn  Unjnfäffigfeil  bet  «on  bem  D.  8.  W.  te* 
urtgriltm  ©efigmerbe  Bar  auf  eine  Prüfung  tn  Eatge  frttft 

niigt  efujngegrn.  Sn  gegen  bie  ©ültigfeit  brt  bitgerigen 

Sierfagrent  ergotene  SinBanb  mugte  brtgalb  uneroogen  tieiben. 

VI.  0.  S.  i.  ®.  Üllülfer  ©efcgBnbe  «om  22.  Sosembet  1894, 
B   91t.  146/94  VI. 

23.  Sie  ätl.  gat  im  «oriiegenben  fReigttftreite  ben  8e* 

figiug  bet  Dtönigliigra  ümttgeriigt  jn  S.,  bung  Belegen  fie  wegen 

©riftrtfranfgeit  rntmünbigt  worben  ift,  im  89ege  bn  8lage 

angefcigten.  Sie  ©eiortnung  einet  ®«rtr«tert  naig  fDlaggabe 

bet  §   609  tn  0.  f1.  O.  gat,  in  Srmangdung  einet  ginauf 
gniigteten  Dlnlragrt  bet  ÄL,  niigt  ftattgefunbrn.  Sie  Slnwülte, 

w«iige  in  beu  ®orinftanjen  für  bie  Ät.,  ogne  nägere  Sar* 

(«gung  igrn  8ertrrtnngttefugnig,  aufgetrrten  fmb,  muffen  bagn 

alt  beten  felbftgewäblte  J'rcj«gbe«oBmäigtigtr  angffegrn  werbtn, 
unb  bn  Swgttanwalt  beim  9i.  0.  91.  gat  alt  ©ntretn  bn  SO. 

in  ber  fRroificntlnftan;  auf  ©rfrageu  erllärt,  tag  n   oon  bn 

jtl.  ftibfi  mit  bn  SBagrnrgmung  igrtt  Üifgte  betraut  worbm 

fei.  friernaig  entftegt  junäigft  bl«  Srage,  ob  bie  Si.  in  tiefem 

SReigttftreilf  orbnungtmägig  »ertrtten  worben  ift,  unb  ob  int* 
trfonbere  bn  SReigttanwait  beim  91.  0.  91.  befugt  war,  bie 

Sieoipon  9Iament  bn  SI.  fraft  brt  igrn  «on  biejn  ertgeiltrn 

9luf traget  «injuirgen.  Slefe  präge  mug  in  llebneinftiminung 

mit  ber  in  bn  8ilrratur  «otgertftgenben  SInpigt  bejagt  wnbtn. 

Singegrnb  begrüntet.  IV.  0.  ®.  i.  S.  .{rein  c.  Staattanwalt* 
figaft  rem  25.  Sftobet  1894,  9lr.  100/94  IV. 

3um  Mnfeigtiingtgefeg. 

24.  Sie  '.Ibweijnng  bejügiiig  brt  9lirgbrauditreigtt  war 
figcn  betgalb  geboten,  weil  naig  bem  «om  Si.  grfliUten  Einträge 

alt  ©egenpanb  bn  Dfnfngiung  niigt  eine  Sntiagung  obtr  eine 

fonftig«  Srllärung  bet  öeli.,  jenbnn  bie  tnng  bat  öniigt 

antgefprotgene  Sutjiegnng  bet  9H«f!bramgtr«gtt  anjufegen 

ip.  3"  welibet  Slrt  btr  ©eil.  bei  bem  getidrliiigen  Sntjtegungt* 

serfagrtn  mitgewirfi  gat,  lägt  Pig  aut  bem  'Patteioertringtn 
niigt  rrfegen.  ffiäbreub  bet  SI.  in  I.  3-  »orgrlmgtn  gatte, 

bag  bie©tfl.  j u   2   bei  bem  fflormunbfibafttgniigtt  beantragt, 

itized  by  Google 
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ihrem  Später  ben  Slieftfcrauch  an  ber  ̂ ppclftef  ju  entjiehen, 

unb  baft  bab  (Bericht  tiefem  Anträge  nach  Störung  beb  0efL 

ftaltgegeten  habe,  bejeichnete  er  im  23ernfungbverfahten  ben 

23 cf i.  felbft  alb  ben  Slntragftefler,  wogegen  wieterum  bie  ©efl. 

angaben,  bab  Slieftbrauchbrecht  an  ber  ̂ ppotljef  fei  bem  23efl. 

ju  1   auf  Stiltrag  beb  $>f legerb  von  beiu  SSoruiunbfchaftb* 

geriete  entgegen  teerten.  Wag  nun  bic  eine  ober  tie  antere 

Harfteßung  richtig  fein,  in  feinem  Baße  Knute  bie  oonißor* 

munbfchaftbgerichte  aubgefprochene  Sntjiehung  beb 

Slieftbraucftbrechtb  für  eine  ber  Anfettung  aub  bem  ®efefce  vom 

21.  3»ili  1879  untertiegente  fRe^tbOaublung  beb  23«ft.  erachtet 

werten.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  JRoftberg  c.  Schloeefe  vom  15.  Sie* 

veraber  1894,  Sir.  204/94  VI. 

3um  ©erichtbfoftengefeft  unb  ber  $e$t6aiiwa(H* 

gebühren  orbnung. 

25.  Hie  fönjehränfung  beb  Siemfionbantrageb,  felbft  nur* 

aubgefeftt,  tafj  fie  eine  tt^eilweife  3urü<fnahme  beb  Stechtbmittell 

enthalte,  giebt  ber  Partei  fein  filtert  auf  anteilige  3utütf* 

gablung  beb  @eri<htbfoftenvorfchuffeb.  Slach  ber  Struftur  beb 

1$.  K.  inbbefonbere  mit  JRürffu^t  auf  bie  SSorfchrift,  baft 

bie  Gebühren  unb  Stichtagen  ber  Siegel  nach  erft  mit  3?eenbigung 

ber  Snftanj  fäflig  werben  (§  93)  fowie  barauf,  tag  bab  Gefeft 

jwat  non  einer  Örljehung,  nicht  aber  auch  non  einer  £erab* 

feftung  beb  Koftenvorfchuffeb  fpricht  (§  81),  rauft  angenommen 

werben,  baft  ter  Gerichtbfoftenverfchuft,  ber  jur  Sicherung  ber 

Staatbfaffe  wegen  ber  in  ber  betreffenben  3nftanj  entfte^enben 

Koften  beftiramt  ift,  vor  23eenbigung  ber  3*ftauj  nicht,  auch 

nic^t  jum  ü^eil,  gurücfverlangt  werben  barf,  eb  mochte  bann 

fein,  baft  er  von  Stnfang  an  ju  Unrecht  eingeforbert  ober  falfch 

berechnet  wäre.  V.  (£.  0.  i.  0.  Statt  Berlin  c.  $orftft6ful 

vom  15.  Hejemher  1894,  Sir.  361/94  V. 

26.  (S*  hflnb<lt  Reh  barum,  ob  bie  in  bic  Koften  rer» 

urtheilte  Seil.  bie  vorn  Hawaii  ber  KL  liquitirte  beweib-  unb 

weitere  S>erhantlungOgebühr  von  28  Wart  ju  erftatten  hübe, 

wa«  bab  9.  0).  verneint,  bab  D.  9.  G.  bejaht  hat  unb  reu 

ber  Sefl.  in  ihrer  weiteren  Sefchwerbe  gegen  ben  oberlanteo* 

gerichtlichen  23efchluft  beftritlen  wirb.  Hie  Gebühr  wirb  auf 

Grunb  ber  §§13  3if?*t  4   unb  17  ber  Gebührenerbnung  für 

Stechtban walte  bafür  geforbert,  baft  auf  Grunb  folgenben,  ver» 

fünbeteuöefchluffeb  bee9.G.alb3?rojcftgerichtb»om27.Hpril  1894: 

,Hie  Sache  wirb  vertagt  uub  ein  neuer  Termin  jur  raünblichen 

33erhaublung  unter  Beilegung  ber  Grunbaften  9pfteweu  Sir.  24 

auf  ben  29.  Wai  9*/,  Uhr  anberaumt."  im  Termin  am 
29.  Wai  bie  burch  ba«  9.  G.  vom  Hmtbgcricht  eingejogenen 

Slftcn,  inbbefonbere  ber  barin  befinbliihe  Kaufvertrag  vom 

24.  Wärj  1892,  vorgelegt  ftnb  unb  bann  weiter  verhanbelt 

worben  ift.  Hie  ÜPefl.  ift  ter  Sluficht,  baft  weber  am  27.  Hpril 

noch  am  29.  Wai  ein  ©eweibbefchluft  erlaffen  fei  unb  baft  auch 

fein  bejenbereb  23<weUaufnahmeverfahren,  wie  §   13  3iff«  4 

ber  Gebührenortnung  e6  veraubfehe,  ftattgef unten  Gb 

lagt  fuh  inbeft  mit  bem  £>.  9.  G.  nicht  bezweifeln,  baft  bab 

9.  0).  am  27.  Äpril  bie  (Sinjiehung  ber  Grunbaften  unb  inb* 

befonbere  beb  barin  befinblichen  Kaufvertrageb  jum  Bwccf  ber 

^eweibaufnahme  über  eine  ftreitige  3>arteibehauptung  befchlofjen 

ftat;  beim  bie  23efl.  hatte  fub  jum  53eweife  einer  erhobenen 

fRetentionbeinrebe  auf  tiefen  Kaufvertrag  in  ben  Grunbaften, 

wie  ihr  Schriftjaft  vom  23.  Hpril  ergiebt,  berufen  unb  bab 

9.  G.  hat  tenmaebft  bie  (£inrebe  unter  Berufung  auf  eben 

tiefen  Vertrag  alb  unbegrünbet  verworfen.  Haft  ber  SJefthlnft 

nicht  bie  in  §   324  bet  d.  £X  »orgefchriebene  $enu  auf. 

weift,  hinbert  nicht,  ihn,  ber  Slbficht  beb  befchliefttnben  öeriitlb 

geuiaft,  alb  ©eweibbefthluft  aufjufaffen  unb  ju  behautein.  (Se 

hat  auch  <‘n  befonberrt  ̂ eweibaufnahmeverfahreu  ftattgefuubeu, 

beim  bie  @nmbaften  fmb  von  einem  anbereu  (Bericht  eingejogen 

unb  iu  einem  befonberen  Termin,  vergl.  baju  übrigen«  (int- 

fcheibungen  beb  $R.  ©.  33b.  32  Sir.  114  S.  412,  torgelegt 

itnb  jutu  Oegenftaub  weiterer  münt lieber  llerhanblung  gemacht 

worben.  V.  (5.  S.  i.  S.  KoKaf  c.  9cjewbfi  vom  17.  Slovemfcex 

1894,  B   Sir.  186/94  V. 

27.  Slach  §   37  ftbf.  1   ber  ($ebührenorbnung  für  91«htb* 

anwälte  fte^en  bem  IHeehtbanwalt  für  bie  Witwirfung  bei  einem 

ber  Klage  »oraubgehenben  „Sühneverf ähren"  (§§  471,  571  bet 

(5.  $).  £).)  */ 1 o   ber  in  §   9   ber  (^ebührenorbnung  vorgefehenen 
©ebührenfäfte  ju.  Slub  bem  SBortlaut  tiefer  93or|chrift  lann  bie 

von  bem  D.  9.  vertretene  Slujfaffung,  baft  bie  (Gebühr  nur 

im  $ade  ber  Witwirfung  im  Sühneterniin,  nicht  auch  ̂ ann 

ju  bewiQigeii  fei,  wenn  ber  Slechtbanwalt  leoiglich  bie  9abung 

jum  Sühneterraiu  beforgt  h*be,  nicht  ohne  SSBeitereb  abgeleitet 

werben,  ba  auch  juleftt  erwähnte  abätigfeit  jum  vSühue* 

verfahren*  gehört  unb  im  Balle  beb  §   571  nothwenbig  ift. 

Hiefe  Sluffaffung  erfch-cint  aber  auch  «i4?l  alb  gerechtfertigt. 

Hie  in  §   37  ber  ©ebühtenorbnung  »ergefeftene  ©ebühr  ift  auch 

in  folchen  Bällen  ju  bewilligen,  iu  welchen  eb  ju  einem  Stechtb* 

ftreit  überhaupt  nicht  gefemmen,  ober  hoch  ber  bei  bem  Sühne* 

verfahren  mitwirfenbe  Siechtbanwalt  nicht  alb  S>rojeftbevoQ* 

mächtigter  befteflt  worben  ift.  berartigen  Bällen  würbe  nun 

ber  fKechtbanwatt  ber  im  Sluftrage  ber  Partei  bie  in  §   571 

ber  6.  f>.  O.  vorgefehene  ̂ hätigfeit  entwicfelt,  tie  Partei  aber 

nicht  im  Sühucterinin  vertritt  ober  oerbeiftaubet ,   eutweber  für 

feine  Bemühung  gar  feine  (Sntfchäbiguug  erhalten  ober  er  würbe 

nach  §   46  ber  Gebühren orbnung  •/»•  i'rojeftgebüht  alfo 
mehr  erhalten,  alb  wenn  er  bei  bem  Sühuetennin  erfchienen 

wäre.  Hie  eine  wie  bie  aubere  Slnnabme  ift  aubgefchloffen. 

Hebhalb  fann  bie  einfehränfenbe  Slublegung  beb  §   37,  für 

welche  |i<h  aflerbingb  bie  bem  Entwurf  beigegebene  öegtünbung 

verwerten  liege,  nicht  gebißigt  werben.  SSluft  h‘ernat^  an' 

genommen  werben,  baft  jebe  in  Slnfehung  beb  Süftnevetfahtenb 

entwicfelte  Hhätigfeit  beb  Died'tbanwaltfl ,   inbbefonbere  auch  hie 

($rwirfung  ber  Strminbbejtiinwung  unb  bie  23efotguug  bei 

9abung  ben  Slnfprud;  auf  bie  mebterwälmle  (Gebühr  rechtfertigt, 

fo  barf  fie,  foweit  tt  ftch  um  $)rojeffe  vor  bem  %.  hantelt, 

nach  §   37  2   auch  hem  alb  ̂ tcjeftbevollniächtigten  auf* 
geteilten  Siechlbanwalt  nicht  verjagt  werben;  beim  nach  biefei 

S3orfchrift  ift  bie  (Gebühr,  nicht  wie  ber  (Snttourf  wollte,  tu 

aßen  gäßeu  fontern  nur  bann  auf  bie  S'rojeggebühr  anjurechnen, 
wenn  bie  Slerhanbluug  beb  IRechtbftreilb  vor  bem  Stuitbgerichte 

ftattfinbet.  II.  6.  S.  i.  S.  Siapp  c.  IKapp  vom  27.  Slo* 

vember  1894,  B   Sir.  141/94  II. 

28.  Slach  ben  von  ben  Start'i&ertretem  jn  mündlichen 

33erhanb(ung  ber  ̂ Berufungbinftanj  verlefenen ,   ber  23erufungb» 

entfeheibung  ju  ©runfce  gelegten  Anträgen  ift  bie  Berufung 
ber  Kl.  wegen  Borberungen  im  betrage  von  172,50  SDlarf,  bie 

Änfchluftberufung  ber  33efl.  wegen  eine«  Streitobjeftb  vor 
660  Warf  eingelegt  worben.  Hementfprechenb  hat  ba«  £).  9.  % 
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tureR  »efcRluR  »cm  17.  C   flötet  1894  ten  ffiertR  kt«  Streit- 

gegrnftanbet  ter  Serufungtinftunj  auf  650  bit  900  SHatf  frft- 

gefegt.  ©egen  tieft  geftfeRung  ift  »en  ten  ©ertreteru  teitft 

2Reiie  tif  Erinnerung  erb  eben ,   bag  mit  SRüefi'uRt  batauf,  bafj 
tie  ©erufungtfläger  in  tem  rertereitenben  SeRriftfaRe  »cm 

20.  September  1894  neben  ten  tciunätbfl  in  ter  nu'mtliiRen 
©erRantlung  ctrltfentn  Erträgen  auch  einen  Slntrag  bejügliiR 

tet  SIutjaRlung  einer  hinterlegten  Summe  sen  3   266,70  Wart 

angefäntigt  taten,  tet  ©treilwertR  auf  3   400  bifl  4   300  Warf 

ju  beftimmen  fei.  Sat  O.  2.  18.  tat  tie  Erinnerung  tunt 

SefeRtug  »cm  3.  diesem  ter  1894  jurücfgnciefen,  t»til  bei  bet 

geftfegung  btt  StreitmerlR«  nur  tiejenigen  ©rrufungtanträge 

in  ÖetratRt  fenimen  fennten,  tie  in  ter  münblidjen  ©erbaut- 

lung  gefteRt  feien.  (8egen  tiefen  ©riiRliig  liebtet  itiR  tie  Sk- 

ftbmerte  tet  üertretert  ter  ©erufuugtbeflagten  mit  ter  8Iut- 

fübrung:  tu  tiaiR  §   11  ter  ©etüRrrncrtnung  tie  gerichtliche 

SBrrtRtirftfegung  ten  Slumalt  binte,  fc  hi  erbere  ter  ©eftRluj] 

»em  17.  Cftcber  tie  l'arteisertreter,  für  irgenb  einen  Slft  tet 
SciRtbftteitt  »cn  einem  fceberen  att  tem  tert  frftgefrgteii  Cbjefte 

ju  liguibiren,  fo  langt  nicht  tem  ©erlangen  wegen  antermeiter 

fBertbtbeitimmung  entjprciRen  fei ;   im  »ctliegenten  Safle  ftebe 

ten  ■f'artei'.'emrtcm  tie  'picirügtbübr  »cn  tem  Cbjefte  ju,  auf 
tat  fieh  ter  in  tem  SiRriftfage  »cm  20.  September  angefüntigte 

Slntrag  bejiebe.  He  ©tfiRwertc  ift  unbegrünbet.  ?la4'  §   16 

tet  W.  SL.  ©.  bat  tat  ©eriiRt  tie  für  tie  ©erciRniing  ter 

©errebttgcbüRicn  maggebenbe  geftfegung  tet  S treitneerth*  ju 

treffen.  Sirfer  ©crcRriit  bat  bat  O.  ?.  (8.  genügt.  He 

getroffene  grftfegung  ift  auch  fatRüemäg ,   Ca  naefc  §   487  ter 

(5.  'T-  D.  tie  ©erRantlung  tet  äinRltftrtitt  »er  tem  ©. 

in  ten  burd)  tie  Rintrüge  beftimmten  ©tenjen  fieh  ju  te- 

wegen  Rat  unt  ge  mal:  §   269  Slbj.  1   unt  4   ebenta  nur  icldee 

flntrüge  terürfiiiRtigt  »erben  türfen,  bie  in  ter  münbliiRen  ©er. 

tantlung  »etlejen  »erben  fielt.  SlaeR  ter  auttrücfiiiRrn  Ser* 

fiRrift  tet  §   1   t   ter  ©ebüRrtnerbnung  für  iNfcbteantrülte  ift 

aber  bie  für  tic  ©treiRnung  ter  ©eritRtfgebübren  getroffene 

gefMegung  tet  ®crtR«  für  tie  ©ereeRnnng  ter  ©ebüRrrn  ter 

Sehttanttätte  gleitbfafll  uiuggetenb.  SarnaiR  ift  tat  ©er- 

langen  bet  ©efiRroertefüRrrr« ,   tat  ©eriiRt  feile  anterweit  eine 

®ettR<beflimiuung  für  tie  ©rrtiRnung  ter  ©etüRren  ter 

9ieeRt«a  iimalit  treffen,  unberechtigt.  He  grage,  cb  ten 

yarteirertretem  für  einjdae  Sitte  iRrer  SRütigfeit  eine  »cn 

tinem  RöReren  alt  tem  feftgefeRten  StreitwertRe  ju  bereiRntnte 

©etüRr  JufteRt,  fann  bei  ter  »cn  tem  yrojcfgerleRte  in  ®e- 

mügRrit  tet  §   1 6   tet  Ä.  ©.  ju  treffrnten  SBertRtbcftiimnung 

neefct  jur  Erörterung  gejegeu,  jenteru  jwifiRen  ten  ©elReiligten 

nur  im  SBege  bet  jtcftenfeft{eRnngt»erfabreiit  cber  im  betonteren 

SeiRttftreite  autgetragen  werten.  IV.  6.  S.  i.  ®.  .pauptfleijiR 

c.  .ttuiler  »cm  6.  Sejembtt  1894,  B   'St.  187/94  IV. 
H.  Sab  SBaRfelreiRt. 

2
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Öefrictigt  ein  rrgrc|pfli(Rtiger  3«bofjaiit  einen  SlaiR- 

wann,  

fo  
barf  

er  
Sfuilieferuiig  

btt  
ffieiRjei«,  

bet  
^roleftet  

unt 
einer  

guittirlen  

iRtteiirrnRituug  
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—   SB.  
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Slrt.  
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—   Her  
3ntoffaiit,  

»tliRer  
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Slacbmann  

tefriebigl  
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fann  

fein  
eigenet  

unt  
feiner  

SlaiRniänner  

Sntefiament  

aut- 
ftreiiRen.  

—   SB.  
O.  

Slrt.  
55.  

—   Sa*  
fann  

nicht«  

Sinteret beteuern,  

alt  
tag  

ter  
befeiebigte  

Stadmianu,  

wenn  
er  

ten 

SBeeRjel  

rammt  

i'rcte't  

an  
tenjenigen  

jurüefgiebt,  

weliRcr 

iRn  befriebigt  Rat,  aufRfrt,  ©laubiger  aut  bem  ®«Rfei  unt 

EigeniRümer  ter  ®eiRie[urfuiite  ju  fein,  »ie  anbererfritt  bat 

eigene  auf  tem  3ntcffement  feinet  ©ermann«  beruRente 

©lüutlgerreiRI  bet  einlöfenben  3nbcffauten  ttinR  tie  ®iettr- 

einlöfuug  tet  SSeetKl«  nnt  teffen  Südempfang  mietet  iebenbig 

wirb.  I.  (5.  3.  i.  ©.  .Regier  c.  Juliuiturger  »cm  17.  Slo- 
cember  1894,  Sir.  248/94  I. 

III.  S« t   hanteMreiRt. 

30.  Sa«  ©rfeR  erforbrrt  für  tie  offene  hanteltgefeRfiRaft 

nicht  ten  SlbfiRluf)  einet  förmlicRen  ©ertrage«,  (entern  nur  ten 

©rfiRüftttetrieb  unter  gemeinfcRafllieRer  jfirma  oRnt  Sefhrünfung 

ter  ®rtRelligung  auf  Sltruicgeuleinlagtn,  Slrt.  85  tet  h-  *8.  S). 

®rnu  et  in  Slrt.  86  brRuf«  bet  Eintragung  ter  ©efcOfiRaft 

tie  Slnmeltung  ter  IRatfaiRe  tet  3eitpunnet  tet  (Beginn« 

ter  ©efrltfeRaft  fertert  unt  bit  ©Intragung  tiefer  aRatfaiRe 

»orfeRrriRt,  Slrt.  88,  89,  fc  fann  bamit  nilRt  ter  3«itpunft 

ter  ©rricRtung,  tet  Hrtumt  tet  ©rfrUiiRafttcertraget  gemeint 

fein,  weit  tiefer  3«tpunFt  rechtlieh  unerRebliiR  ift  unt  bat  ffir- 

ferternin  ter  Eintragung  nur  für  fcliRt  SRatfacRen  getagt 

wrrten  fann,  weliRr  für  tat  9iecRttcerRättni|  ter  @e- 

feltfiRaft  ju  Stiften  »cn  ErRebliiRfeit  fint.  Safür 

ift  aber  cen  reiRUiil  er  Sjetrutung  nur  ter  üeglnn  tet  ©efcRäftt- 

betriebet.  Stt  Slrt.  110  tet  •£>.  ©.  Sj.  fnüpft  bie  reCRlliifce 

®irhamfeit  ter  offenen  .viauteltgefeRfiRaft  im  SerRültniR  ju 

? ritten  an  bie  Eintragung  ter  OSefeRfeRaft  in  tat  hantelt- 

«girier  ober  au  ten  SSeginn  tet  ©ejiRüfltbelriebet.  Sat  be- 

teulet, tag  tie  SinRttncnnen  betreüent  bat  SierRültnig  ter  ®e- 

feUicRaft  ju  Hitten  jetenfattt  mit  tem  ©eginn  bet  ©e- 

feRüftlbetrietet,  fpüteftent  mit  bet  ©intragung  Sin- 

»entnng  finten,  taber  mit  bein  eingetragenen  3«ltpunft 

tet  ©eginnt  ter  ©efellfiRaft,  wenn  terfelbe  »er  ter 

©intragung  liegt.  Sie  SlutfüRrung  tet  ©.  91.,  tag  buriR 

tie  ©intragung  te«  ©ricRüfttbeginnt  niiRt  rrwirfru  fei,  tag  »er 

ter  ©intragung  rin  ©efiRüftttrginn  i   m   Sinne  ter  Sirt.  1 10, 

114  tri  i>.  ©.  ©.  ftattgefunten  Rabe,  weit  buriR  tie  Sin- 

tragung  nur  ter  ©ifle  ter  ©efeiljiRaftct  funtgetRan  fei,  tag  tie 

©rfelljiRaft  am  4.  Januar  1894  mit  ter  ©riiRRrünfung  be- 

gonnen Rabe,  tag  .fi.  allein  jte  »ertrete,  ift  rechtlich  ganj  nn- 

Raltbar.  Sie3Ratfaibe  tet  ©efeRäfttbegiunw  Rat  iRre  jeibflftüntige 

teeRilicRc  ©eteulung  (Slrt.  110  tet  h-  ©■  ©•),  ftc  Rat  iRre 

te<Rtli<R»  Seteutnng  tunR  tie  gemeinfame  ©illenteifiütung  ter 

©eieflfiRafteT,  ebenfo  wie  bie  ttebertragung  bet  ©erteeiungt- 

befugnig  an  einen  ©ef-'Hfebaftee  in  bem  ©ejiRaftebetrleb.  Sie 
JRalfacbe  tet  ©eicRüfttbeginnet  btbatf  naiR  Sirt.  110  ju  iRrer 

SBirffauifeit  ter  Eintragung  triebt,  wenn  fre  anterweit  btmiefen 

wirb  unb  ihr  ©eweit  wirb  bunR  tie  Eintragung  erübrigt.  Sie 

uutf (RlieglicRt  ©ertretung IbereiRtigung  einet  öef eil- 

fcRaftere  unt  tie  tarin  rnlRaltene  SlutjiRlleRung  bet 

unteren  ©efellfiRafttrt  »cn  ter  Stcrtretungtbefugnig 

betarf  tiaeR  Slrt.  86  Slbf.  2   3iffer  4,  88,  89,  115,  46  te« 

h-  ©■  ©.  ter  Eintragung  unt  öffentlichen  ©efanntmacRuiig  ober 

tet  ©tweije«,  tag  fre  tem  Stillen  beim  Stbjdjluffe  te«  ©efiRäftt 

mit  tem  ©efcftfiRafter  befanut  war  cber  Rabe  brfanut  fein  müifeu. 

I.  IS.  3.  i.  3.  l'rager  c.  .poUe  Sb  L'.c.  »cm  24.  Sloseuiber 
1894,  Sit.  385/94  L 

31.  Sie  I.  3-  lägt  unenljiRieben,  cb  ter  ftrritigr  'hertrag, 
wie  jll.  meint,  alt  ein  ©ertrag  auf  ErriiRtung  einet  ftiflen 

Dii 
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@efeHf<haft  obre,  wie  8« fl.  behauptet,  all  rin  ®tj<häft  mit 
anberet  rechtlich«  Euailfilation  (Sarlthrtlrertrag)  anjnfehen  (ri, 

nimmt  ater  an,  bajj  Me  »en  btt  KL  f&r  Me  3utäifig!rit  bet 

Kitnblgung  geitenb  gemalte  Seftimmung  bei  Sri.  261  8bf.  2 

beb  f).  ®.  9.,  nach  weiset  rin  auf  üebcnljrit  geftploffener 

©ertrag  all  auf  unbeftimmte  Sauet  geföloffen  betrachtet  wirb, 

nicht  bie  ©ebeutung  einel  nnabänberlictcn  Ketptlfa^ei  habe  unb 

eine  abtcricfienbe  ©ereinbancng  btt  Kontrahenten  nicht  aus- 

fchtiefje,  fofetn  eine  feitet  nicht  im  befonberen  gade  contra 

bonoa  more«  »erftofte,  Wcfüt  hier  nickte  »erliege.  SaS  41.  ®. 

g<bl  bagegen  in  Ueberrinftimmung  mit  bet  Ruffaffung  bet  Kl. 

baten  au«,  tag  bal  bureb  btn  ©ertrag  »cm  17.  91o»ember  1891 

begrünbett  W   edelste  rhältnij;  trag  bet  mangelnben  ©erlufl- 

tethriligung  bei  ©efi.  all  ftide  ®ef eUfcfjaft  anjufehen  ifl,  ta§ 

femet  jebe  auf  bie  Bebenljeit  einel  ©ejetlf<bafterl  eingegangene 

©ejeflfehaft  fiep  all  eine  @eftDf(fiaft  »en  unbeftimmter  Sauet 

im  Sinne  bei  Rrt.  261  9it.  6   bei  .£>.  ®.  4).  batftellt,  nnb  bajj 

bie  Sorfchrift  biefel  RrtifelS  übet  bie  Künbbarfeit  einer  felgen 

®efedfchaft  einen  bie  Rbänbtrung  tunp  Partetberebung  aus- 

fiblieSenben  gebietenben  Sbataftet  pal.  —   Sie  bet  Kt.  un- 

günfiige  Sutfipeitung  btl  9.  @.  beruht  auf  bet  ßrwägung, 

baj  nach  bem  SBortlaut  unb  Sinne  bei  »oriiegenben  ©ertraget 

bie  ©efedjebaft  febenfadl  bie  jroel  näpften  ©efchäftljahre  hin- 

butth,  b.  h-  bil  jum  Rtlauf  btl  JnhreS  1893,  für  beibe 

Parteien  unfünbbat  fein  feilte  unb  erft  »en  tiefem  3eitpunlt 

an  all  auf  bie  Bebenljeit  beS  9efL  eingegangen  ju  betrachten 

fei,  ta§  bähet  bet  Kl.  bie  fechlmonatiiche  Küntigung  erft  füt 

bal  Qtabe  bei  mit  bem  31.  Sejember  1894  ablaufenben  @e- 

jthüftljahrel  jugeftanben  habe.  Set  »on  bet  Seeifion  nicht 

beanftanbeten  ÜH  ecf>  t   *   autfaffung  bei  9.  ®.  ift  überall  bet* 

jntteten.  I.  6.  i.  ©.  Stlpperget  u.  ffleijj  c.  jfüging  »ein 

10.  Sdeeembet  1894,  31t.  240/94  I. 

3

2

.

 

 

Sal  9.  U.  neritfpt  gegen  bie  ©orfchriften  In  Rrt.  274 

Rbf.  
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füt  

ben  
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fich  
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bem  
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Rrt.  
274.  

Sie  
hittin 
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Siegel  
hat  

bie  
©ebeutung  

einet  
Diecbtivermuthung. 

Semnach  
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4 
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22 

©.  
50)  

fomie  
bei  

91.  
®.  
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j.  9.  

Sntfch.  
in  Gi»flfa<hen 9t.  

19  ©t.  
23  

©.  
123  

f.;  
9b.  

28  9!r.  
68  ©.  

315)  
jeberjeit ben  

Rrt,  
974  

anfgefafft.  

Saraul  

aber,  
bah  

bal  
angefaufle Ü.fche  

©efchüft  

rin  
Kntjroaaiengefihäft  
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bie  
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fein  
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bie 
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3“3e1f6rigfeit  

btl  
©trltagl  
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btt  
9.  bie  
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Möglich  

feit,  
bah  

bal  
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bur<h  tiefe  ©ütgfchaft  irgtnbnie  gefitbert,  bah  trifpitllmrif»  btt 

©ertrag  bethalb  eingegangen  »utbt,  »eil  bie  9.  baburch  SRittel 

füt  Ihttn  ©efchäftlbetrieb  ju  ge»innen  gebachle.  Sal  fonnte 

gerate  hfet  gefchehen  fein,  tto  bet  Sulnetfauf  bei  S.fpen  ®t- 

fchäfil  »otgefehen  »erben  ift.  3ebenfatll  ift  ftnt  SBlöglidifeit 

unter  ben  gegenffiürtigen  Sethäitnijfen  nicht  aulgejihieffen. 

VI.  6.  ©.  i.  ©.  Sltnbt  e.  SBallhet  »em  29.  DRobet  1894, 

91t.  182/94  VI. 

33.  Sal  Dl.  ®.  hat  »iebetholt  aulgefpreche«,  bah  ber 

©erlaufet  aul  3uf!cherungen  haftet,  wenn  et  leichtfertig  ct»al 

»etfiihert,  »al  et  felbft  nicht  wrig.  ©etgl.  Sntfch.  9b.  20  S.  92. 

®el;e  piajit  bei  91.  @.  9b.  5   ©.  671  d,  9b.  11  ©.402. 

Rdein  babei  ift  »oraulgefegt,  bah  bet  Kaufet  angenommen  h«t 

unb  annehmen  butfle,  bet  ©erfäufer  h»be  fich  »etgewiffert, 

bah  feine  3nfage  bet  ©abebeit  entfpreche.  SBenn  btt  töuiifihe 

©etfiufet  »etfichert»,  ber  jum  Kauf  angebetene  Silase  fei  recht- 

fchaffen,  treu,  unb  ihn  nun  füt  tinen  theuten  Prell  »et- 

faicfte,  fo  lennte  bet  Käufer  annthmtn,  bet  ©erlaufet  habe  ben 

©Rasen  barauf  hiu  erprebt.  3u  fei  her  Stprebung  bebatf  tl 

leinet  befonbeten  gachlenntniffe.  St  ift  belljalb  burctaul  an- 

geuceffcn,  wenn  bie  PanbeRen  —   L.  13  §   3   D.  de  nctionibus 

emti  el  venditi  (19.  1)  —   ben  ©etlüufet  in  fotchem  gade 

haften  laffen,  weil  fleh  bet  settaufte  Silase  all  Sitb  enoeift. 

3n  gleiihet  SBeife  tarne  (ich  rin  ©amruhänblet  batübet,  j.  9. 

butth  Rutfaat  eergemiffern,  eb  et  Diübfen  ober  Mapt,  Sommer- 

tübfenfamen  ober  fflintetrübfenfamen,  cb  et  Seutfchen  Sloth* 

lleefamen  ober  ©udentleefamen  »erlauft,  ttnb  »enn  hi'1  ber 

Käufer  bet  ©etfi<h«rung  bei  ©erlaufet!  traute,  et  laufe  ©amen 

bet  jugefuherten  Slrt,  »eil  et  »oraulgefegt  h«t,  bet  ©ttläufit 

habe  fich  »etgcDiffcit  in  felchet  SBeife,  in  Weichet  et  f«h 

»etgeoiffetn  unb  eine  fichere  Probe  machen  lennte,  fo  ift  el 

»(ebenem  angemeffen,  baj  bet  ©etläufer,  weichet  bie  3“fage 

ertheilt,  ohne  fich  »itgewiifett  ju  haben,  haftet,  weil  et  leicht- 

fertig unb  fchuibhaftet  SBeife  eine  ©erfitherung  abgegeben  hat, 

welche  et  nicht  abgeben  burfte.  SBerauf  im  cetliegeuben  gade 

bie  ©erfiiherung  bei  Kemniil  bet  ©eti.  begrünbtt  war,  lennte 

ber  Kl.  erftnnen.  Ser  Kemmil,  »elihtt  nach  bet  eigenen  @r- 

Rötung  bei  ©eil.  nur  10  Pfunb  leichtet  all  biefer  »at,  ift  »ot  ben 

Rügen  bei  Kl.  bil  eben  hinauf  geftiegen,  unb  nun  hat  ber  Kl.  bie 

Bciltt  füt  ftefctn  Platt  unb  fünijig  Pfennige  getauft.  Sah  et 

füt  folchen  pteil  eine  ganj  bejonbetl  junetlälTige  Beitet^ er- 

halten würbe,  ebet  bau  im  ®efchäfte  bei  ©ctfäufetl  tef  entere 

aupcrgcwöbnlicbe  ßrprebungen  bei  ©pfteml  gemacht  fein  tcütben, 

lennte  ber  Kl.  nicht  erwarten.  SBenn  et  ber  Probe,  »eich« 

»ot  feinen  Bugen  gemacht  würbe,  traute,  fo  lennte  et  aul  btn 

Prllätungen  bei  Kemmil  bei  9eR.  nicht!  »eitet  ableiten,  all 

bah  man  folihe  Probe  überhaupt  gemacht  unb  bah  babei  ein 

Unfall  nicht  »ergetemmen  Wat.  ROel,  mal  barüber  hinausging, 

wie  namentlich  bie  Prllärung  „bas  fei  eine  patentleitet"  waten 
adgemelne  Rnpreifungen  unb  all  foiche  auch  für  ben  Kl.  er- 

hnnbat.  ©a»  jene  Probe  ein  f«bee*l  unb  jueerläffrgel  Clrgebnii; 

nicht  geliefert,  fo  ift  bet  Schaben,  welchen  bet  Kl.  erlitten  hat, 

all  ein  unglücflichel  Strignifj  anjufehen,  füt  welche«  bet  Slttläuftt 

nicht  haftbar  gemacht  wetten  lann.  I.  6.  S.  i.  ©.  9etgemann 

c.  Segnet  »om  10.  Slesnicbet  1894,  91t.  241/94  I. 
34.  @1  ift  jwat  nicht  in  3wrifci  }u  jiehen,  ba§  jwifchen 

btn  briben  butch  91.  gemrinfchaftlich  »ntttlenen  Uüefetlfchaftcn 

gle
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rinerleitt  unb  bem  ©eft.  anbemfeitt  ein  Iib«tatorijch«r  Üatrag 

bahin  gef<hioff«n  Waben  fonnte,  baß  bal  ©uthaben,  weichet 

bem  ©eft.  gegen  bii  rin«  ®rfedfehaft  juftanb,  out  ben  ton  tljin 

ber  onbtrfn  ©eicffichaft  gtichulbrien  ®rtrag  mit  b«t  SirFung 

»errechnet  werben  fodte,  bag  bi«  Snfprüch«  unb  Schulbeerbiiib* 

lichfriten  in  flöh*  bet  »eetechnettn  ©«träge  auf  öden  ©eilen 

getilgt  würben.  Kenn  aber  ton  35.  unb  bem  ©eft.  nur  bie- 

fentgen  (Srftirungen  abgegeben  worben  finb,  übet  Belege  fic^  bet 

jum  «rfrnntmK  gefteQte  6ib  oerfcält,  fo  ift  rin  folchet  SbFommen 

nicht  ju  ©tanb«  gefommen.  He  Satwort  bet  ©eft.,  »er  fönne 

tiefem  Bunfch«  ;ur  3rit  nicht  nachfommen*,  lautet  abiefcurnt. 

Siege  fich  biefelbe  abet  auch  bahin  beuten,  baß  bet  ©efl.  jiib 

gtunbfäßiich  mit  bem  SSori^lag«  einet  ©errechnung  briber  Sonten 

hätte  rinoerfianben  etlläten  Boden,  unb  bag  et  baneben  feine 

Sbficht  getreten  fei,  nur  bie  fofottige  3«gi“ng  bet  übet* 

fetießenten  ©alte’t  abjulehnen,  fo  würbe  bamit  hoch  bie  ein* 

heitlich  geftedte  Offerte,  wonach  ©errechnung  unb  äagiuug  bet 

itebetfi^ufiet  erfolgen  fodte,  »om  Stell.  nicht  fo  angenommen 

frin,  wie  biefelbe  gemacht  worben  war  (»etgi.  Srt.  322  bet 

£.  ©.  ©.).  «mb  in  folgern  gade  würbe  et  mithin  an  einet 

übereinflintinenbtn  Bidenterftärung  freien.  IV.  6.  ©. 

i.  ©.  gtieblaenber  u.  Sommerfeib  Sonf.  o.  Surchacbt  oom 

15.  3lo»erab«  1894,  31t.  144/94  IV. 

35.  ®ar  B.  btt  Grfüüungtort  für  bi«  gitma  I.,  fo 

wüte  burch  bi«  mit  Uebetgabe  ber  Saar«  an  ben  Srachtfiihrer 

eingetretene  3nbioibualifitung  bet  oerfaufttn  ©egenftanbet  nach 

ben  maRgtbenben  ©runbfäßen  bet  fron -   babifc^en  diechtt 

(unb  gwat  unabhängig  ron  bem  Uniftanb,  ob  blefe  Uebetgabe 

an  ben  gtatbtfüfjrer  jugletch  eine  an  einen  SSanbatar  bet 

Säuferl  erfolgte  Irabition  gebiitet  haben  würbe,  weichet 

©«griff  nirht  mit  bet  ©ebentung  bet  Sottet  „Uebetgabe*  im 
Sinne  btt  Srt.  324,  342  bet  f>.  ®.  ©.  ibenlifih  ift)  bat 

(Sigentbum  bet  Saare  an  bie  ©efi.  alt  Säuferin  übetgegangen 

(oetgl.  auch  t/nt'cb .   bet  3i.  @.  In  6ioilfa<hen  ©b.  1   ©.  415  ff.). 
He  unmittelbar  f   elbft  aut  S.  aut  ihr  bort  jut  ©etfügung 

ftehenben  ©ortäthen  abfenbenbt  unb  butch  bie  Uebetgabe  an  ben 

grachtfübret  nach  bem  ©efagten  bat  ©igentbunt  an  bem  bem 

grachtfübrer  jut  Uebttfenbung  gegebenen  -fiicfri  an  bie  Säuferin 

übeitragenbe  Sttfäufetin  würbe  nun  (obgleich  fie  alt  Slbfenber 

im  Sethältnig  jum  gtachtfühtet  nach  Slrt* 402  bet 
0.  S.  bil  oot  bem  bort  bejeichneten  3ritpunft  ber  Uebetgabe 

bet  grachtbiieft  burch  ben  grachtfübret  an  ben  im  graebtbrief 

bejeichneten  empfanget  übet  bat  gra«htgut  oeefügen  tönntr) 

nach  biefet  ©igenthumt  Übertragung  an  brn  Säufer  Im  Ser* 

hältnig  jum  Säufer  nicht  mehr  über  bie  Saare  haben  oerfügen 

Hirnen,  unb  hätte  alfo  über  Re  nicht  etwa  im  ©erbältniß  gern 

S&afer  wirffain  nachttäglich  rin«  Verfügung  baljin  tteffen  fönnen, 

ta§  Re  bfefe  betritt  in  ©tfüdung  bet  Saufoertraget  bem  Säufer 

;u  (Sigentbum  übertragene  Saare  ihm  nun  nur  alt  eine  ee't 

ju  gewiRen  (gleichen  ober  anbeten)  ©rbingungen  an  ihn  tu 

oertaufenbe  offetite,  alfo  übet  R«  —   fei  ct  für  Reh  ober 

füt  rinen  Slnbem  —   einen  Saufoertiag  abfchliegen  wolle. 

Sine  aubere  ©eftaitung  bet  Siechttlage  tritt  abet  nicht  babunh 

rin,  tag  im  »otliegenben  8ad  nicht  bet  ©erfäufer  fetbft 

(fonbetn  «iu  IT  rittet  in  golge  Snwcifung  oou  S.  Sin.  3U0 

V.  ®.  ©.  — )   Baate  btr  batifchen  ©iienbnh«  jur  Stbfeccbung 

an  bie  ©«Ft.  übergeben  ho*-  Sitb  näher  autgefübtt.  II.«.©. 

f.  ©.  ©erbet  e.  3ltgler  Sonf.  »om  30.  Stcoember  1894, 
31t.  244/94  II. 

36.  Ht  SRreiRon  ift  barin  brijutteten,  baß  bat  ö.  ®.  bie* 

fenigen  ©«hauptungen  bet  ©efL,  welche  auf  rin«  Rill, 
fehweigenb«,  ben  Sutfchlug  bet  effeFtiotn  «tfüdnng  bo* 
jweefente  S3etrinbatung  btt  Parteien  hinweifeu,  nicht  geuägenb 
gewürtigt  h»t.  3m  angefochtenen  Urthrile  ift  in  biefet  frinRcht 
erwogen:  bet  Uniftanb,  tag  bit  fraglichen  ©efchäfte  Reh  auf 
Berthpapiere  bejogen  haben,  bie  regelmägig  für  bat  Hffetenj* 
fpiel  benußt  werben,  fei  nicht  entRhribenb,  ba  Paplett  mit  großen 
Surtjehwanfungen  auch  im  legalen  « fielt  engeleßäft  täglich  8‘* 
hanbelt  waten.  Senn  ferner  öefl.  bei  feingabe  bet  bem  Sl. 
autgehänbigten  ©patfaffenbuchet  übet  617  Mart  28  Pf.  auch, 
wie  ©e(L  behauptet,  gefagt  haben  fodte,  mehr  habe  et  nicht 
ju  »etfpielen,  fo  fei  auf  «ine  folch«  Seugauug  Fein  ©«wicht  ju 

legen,  ba  bet  «ulbrucF  „»etfpielen*  auch  bei  anbeetn  ©efchäften 
mit  ftaeFcm  SifiFo  etFlättidp  fei.  ©ebeutungtlot  fei  auch  bet 
angeblich  bei  biefet  ©eltgenheil  bem  Si.  erteilt«  Safttag,  bie 
Siffertnj  nicht  gtäget  all  bat  Sepot  werben  ju  lagen,  ©ei 
lUtimogejchäften,  wie  fie  hier  in  gtnge  flehten,  wäre  ein  folch« 
Safttag  fmnlot  gewefen,  ba  bie  Seftimmung  bn  SDiffeteug  nicht 
oom  SL  abgehangen  habe  unb  bat  Spiel  auf  UltimoFurfe 
eine  frühere  UbwicFelung  autfchliege.  ßbecifo  hebeutungtloi  fei 
ba  Uniftanb,  bag  bie  ©ejehäfte  bet  Parteien  fich  thatfächlich 
fielt  burch  ©ejahtung  bet  Differenjen  abgewicFtli  haben,  wie 

auch  bal  angebliche  'Bligoeehältnig  jmifchen  bem  ©«mögen 
bet  ©«Fl.  unb  bn  (pöhe  bet  angeFauften  Sath«.  StFi.  fei  In 

btt  Sage  gewejeu,  butch  DetFungtgefchäfte  unb  Sombatbiren 

jebnjeit  bie  ihm  »nlauften  i'apine  auf  Siefernng  wiebet  ju 
»aFaufen,  bie  oon  ihm  ju  liefetnben  papine  Reh  ju  Rch«tn, 

ohne  tag  et  hietju  gtögett  ©«Uimitlel  alt  bie  Surtbiffaeuj 

nöthig  gehabt  habe.  Unerheblich  nfcheine  entlieh  bie  ©ehauplung 

bet  ©«Fl.,  ba§  Sl.  im  gebruar  1892  (ta.  •/<  3ahr«  »ot  ben 
ftrritigen  ©eichäften)  ihm  einmal  gefagt  habe,  ©eFL  fönne  rin 

oon  ihm  beabfuhtigtel  ©efchafl  In  Warienthalcr  ©iabranaei* 

aFticn  nicht  machen,  ta  bie  Sflien  nicht  per  ultimo  gehanbelt 
werben  unb  ©«FL,  wie  Sl.  neige,  nicht  bie  nötigen  Mittel  befifj«, 

um  Re  effeFti»  heceinjunehmen.  95a«h  ba  Suffaffung  bet  ©.©.  be- 

grüntet tiefe  Steigerung  nicht  ben  Schluß,  tag  bei  ben  ju  mathenben 
©efchäften  bi«  effeftioe  Siefetung  nutgefchlojfen  frin  fodte,  jonbnn 

höchftent,  tag  Re  nicht  in  Sulfiiht  genommen  worben  feien. 

(Die  hin  mitgethrilten  Suoführungen  waten  ba  Sachlage  nicht 

gerecht,  «t  ift  unjuläjfig,  bie  im  oorUegeuben  gade  »om  ©<(L 

geltenb  gemachten,  in  gacij  btftimmter  Seife  behaupteten  Fon* 
freien  Umftänbe,  bie  bafüc  ju  fprcchen  jthrinen,  baß  et  Reh  bei 

ben  ftrritigen  ©efchäften  letiglieh  um  rin  Sifferenjfplel  gehanbelt 

hat,  babutch  ju  befritigen,  bag  ihnen  unbeftimmte  Möglithfriten 

entgegenhalten  werben.  Diel  gilt  intbejoiibere  »on  ben  Sut* 

führungen  bet  ©.  IL,  bit  R<h  auf  bie  ©ehauptung  bet  ©efL 

bojiehen,  baß  nach  irinet  bei  «iugehung  ba  ftreitigen  ©efchäfte 
bem  SL  bclannten  ©amögentlagc  bie  effeftio«  Erfüllung  alt 

aulgefih logen  betrachtet  werben  müfje.  ©efl.  hat  angeführt: 

ec  fei  jeßt  Sommit  unb  habt  früh«  rin  Fleinet  letailgejchäjt 

betrieben.  Sl.,  ber  früher  iHeifenber  gewefen,  habe  in  biefet 

«igenichaft  ben  ©tFL  öftat  befnchl  unb  aut  bicfern  ©«Fehl 

gewußt,  tag  ©efl.  häufig  in  ©etbfnappheit  gewefen  fei,  feine 

3ahlungtfrifteu  nicht  habe  einhaltra  Fönnen  unb  grifteeftiafung 
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auf  5   bi«  6   Kenate  jelbft  füt  (leine  ©efepüfte  pabe  in  Sin- 

jpruep  neljmen  muffen.  SJefl.  bat  ferner  auf  ben  Umftanb  bin* 

gemietete,  bag  bat  ron  ibm  beiu  Äl.  übergebene  Sparfaffenbuep 

auf  ben  ©amen  einet  Knberen  gelautet  habe  unb  pervorgepoben, 

XI.  habe  bieraut  erfeben,  bau  ©efl.  niipt  einmal  bie  Silberbeit 

für  bie  Eifferenjen  mit  eigenen  ‘Kitteln  bube  ftetleu  tonnen; 

bei  biefen  ©ermögentverpältnijfen  bet  ©eti.  pabe  ÄL  miffen 

müjfen  unb  au<b  genügt,  bag  ©eil.  nietnalt  Im  Stanbe  ge- 

njefen  fei,  ISjfeften  in  bem  Setrage,  nie  jclege  naep  Eingabe  bet 

ÄL  mit  bem  ©eit.  gepanbclt  fein  fetten  (ca.  70  000  Karr), 

tpatjüeplicp  abjunepmen.  Kenn  bat  S.  ©.  biefen  Slnfüpcnngen 

entgegenliält,  bat]  für  ben  Seil,  bie  Köglicpfeit  beftanben  bube, 

bie  gefanften  Rapiere  niebet  ju  verlaufen  ebtr  fiep  bunp  Sein- 

barbirung  berfetben  ju  Reifen,  je  (ann  bierin  eine  autreiibenbe 

SSücbigung  brr  vom  Seit,  behaupteten  Epatfacpen  nitpt  ge- 

funben  nerben.  SBie  bat  K.  nieberbclt  autgefproepen  bat, 

liegt  eine  Slnjeige  für  bie  Spielnatur  von  3eitgefibäften  über 

Sörfenpapirre  vor,  nenn  fub  3emanb,  ber  vermögentlot  ift, 

auf  foltbe  ©efepäfte  einlügt  ober  nenn  bie  {löge  ber  ein- 

gegangenen Engagement!  in  erpePilcpeni  Kigverpältnig  ju  feinem 

©ernlögeu  fiept,  fofern  anjunepmeti  ift,  bag  feine  ©ermignit- 

tage  bem  anberen  Jtontrapenten  bei  Eingepung  ber  ®e|djäjte 

pefannt  nar.  lat  9t.  @.  pat  ferner  autgefproipen,  bag  für 

bie  «rage  ob  ein  berartige«  Kigverpältnig  anjunepmen  fei, 

nitpt  ber  ©etrag  bet  auf  ben  ©efepäften  vorauifttbliitb  rupenben 

Eijferenj,  fonbern  bie  ftöpe  ber  eingegangenen  Setpftirpiungen 

fetbft  entjtpeibenb  ift.  Eie  Scbeutung  bittet  Snbijiumt  (ann 

nitpt  in  ber  ffitijt,  nie  biet  im  S.  U.  oerfurpt  ift,  enthaftet 

nerben.  Eie  Köglicpfeit,  jipon  vor  bem  ©tieptage  ein  ©egen- 

gefipüft  abjufipliegen,  ift  atlerbingt  für  ben  Scrfenfpetutanten 

ftett  ober  beep  regetmügig  norpanben.  {tierburtp  nirb  aber  bie 

©ptetnatur  bet  ©runbgefipaftet,  vorautgefept.  bag  bitfelbe  fnp 

aut  ben  fonftigen  Umftänben  bet  gälte!  ergiebt,  nitpt  beteiligt; 

benn  ber  Kbfiptug  bet  ©egengeflpäftet  ift  in  folipen  gatten 

nltptt  Knberet  alt  eine  verfrühte  Eifferengautgteitpung.  Kat 

fobann  bie  im  ©.  U.  betonte  Köglicpfeit  von  Üontbarbirungen 

anlangt,  fo  ift  an  ein  nirflitpet  giereiitnepraen  bet  getauften 

Effeften  unb  ein  Pombarbiten  berfetben  bei  bet  piet  noraut- 

gefegten  ©acplage  fipnertiip  ju  beuten.  Eie  ©erpfänbung  von 

©ertppapieren  mag,  nie  Siegfrieb  „Eie  ©flrfe  unb  bie  Sörfen- 

geftpäfte“  (©erlin  1892)  ©.  239  jutreffenb  bemertt,  ein  ge- 
eignete! Kittet  fein,  fiep  ©elb  ja  verftpajfra,  nenn  ei  fttp  um 

einen  vorübergepenben  ©etbbebarf  panbelt.  Kenn  ba- 

gegen Seraanb,  ber,  Oie  ©eit.  biet  von  fnp  behauptet,  gang 

ober  faft  ganj  vermögenüo!  ift,  3*itgefcpü}te  abfepliegt,  fo 

panbelt  et  jiip  bei  ungünftigem  Ergebnlg  ber  ©petulation  eben 

nfept  um  einen  blot  vorübergepenben  ©etbbebarf.  Erfahrung!- 

mügig  finbet  bann  auip  in  folipen  gälten  bie  Pöfung  bet 

Engagement!  am  ©tiiptage  nitpt  vermittelt!  ber  Kufnapme  von 

üombarbbariepen  ftatt,  fonbern  bie  fipmebenben  Engagement! 

«erben,  fofern  bie  Parteien  ipre  ©efipüftebejicpungcn  über  ben 

©tiiptag  pinaut  fortfegen,  burip  Kbjcplug  von  ‘Prolongation!- 

gefipäften  auf  ben  niipften  Könnt  übertragen.  Eie  vom  ©etL 

aufgeftedten  ©epauptungen  bebürfen  piemaip  einer  anberweiten 

Erörterung.  Et  airt  ju  prüfen  fein,  ob  bie  Einführungen 

bet  ©eti.  in  ©ejug  auf  feine  ©ermögenttage  tpatfäiptiip  ju- 

treffenb  finb,  fomie  ob  anjunepmeti  ift,  bat)  Äl.  bei  Eingepung 

ber  ftreitigen  ©efipäfte  von  biefer  Sermögentlage  Äcnilntg 

gepabt  pat.  Eabei  nirb  auep  auf  bie  münbtiipen  Steunerungen, 

bie  ©eit.  bem  ÄL  gegenüber  gemacht  paben  «in,  SRücfjiibt  ju 

nepmen  fein,  jjailS  biefc  gragen  bejapt  «erben,  «irb  ber  (Hu- 

«anb  bet  Eifferenjgefcpüfte!  für  bunpgreifeub  ju  erntpten  iein, 

fofern  niipt  ber  St.  befonbere  Umftäube  barjutpun  vermag, 

burip  nelcpr  bat  aut  ber  ©ermögenttage  bet  ©ett.  fnp  ergetenbe 

Snbijium  für  bie  ©pietuatur  bet  von  ipm  eingegangenen  8e- 

fipäfte  nibcrlegt  «irb.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Kercier  c.  Steingut 

vom  17.  91 ovemt'er  1894,  91t.  250/94  1. 

37.  Eer  ©efl.  pat  in  ber  I.  3-  ber  ttägerifipen  gotbening 

nur  ben  Einmanb  entgegengepa'ten.  bag  naip  autbtüifliiper 

©ercinbarung  ber  Parteien  bie  effektive  Lieferung  unb  llbnapmt 

ber  ©örfenpapiert.  auf  «etipe  feine  Aufträge  jum  Jlnfauf  an 

bie  ÄL  geriiptet  «aren,  autgefiptoffen  norben  unb  temuaip  ber 

ttägerifipe  SSnjpruep  alt  aut  reinen  niipt  llagbaren  Eiffetenj- 

gefipäften  perrüprenb  jutülfjntteifen  fei.  3n  ber  II.  3-  pat  ber 

©eil.  bieien  Einmanb,  «eliper  ju  Auflagen  gugefipobener  Eibe 

an  bie  3npaber  ber  tlägeriftpen  girma  geführt  pat,  burip  bie 

«eitere  ©epauptung  ergänjt,  bag  autp  eine  ftitlf(p«eigenbe  Set- 

einbarung  auf  Hubjtplug  ber  Effeftivtieferung  angunepmen  näte, 

beten  näptre  ©egrüubung  aut  bem  bejogenen  Spatbeftanbe  bet 

aufgehobenen  S.  11.  vom  28.  Septembtr  1892  ju  etfepen  ift. 

Eiefe  ©egrüubung  pat  in  bem  jegt  augefoiptenen  Urtpeite  vom 

11.  3uli  1891  bat  D.  9.  ©.  in  ©erbinbung  mit  bem  ©efammt- 

ergebnig  ber  erneuten  ©erpanbluug  eingepeub  geprüft,  ift  aber 

auf  ©ruub  feiner  ©eurtpeilung  bet  vorliegenben  Spaifaepeii- 

materiatt  jut  ©erneinuug  einer  auf  reine  Eifferenjgefipüfte  ge- 

richteten ftiQf<p«eigenben  ©ercinbarung  gelangt.  Eineu  Üieiptt- 

irrtpum  lägt  bie  ©egrünbung  biefet  Ergebniffei  niipt  erteuneu 

unb  pat  auip  bie  tKevifion  einen  Angriff  in  biefer  Diitptung 

nitpt  erpoben.  Een  mit  ber  Ätage  vorgetegten  Äoutoautjug, 

aelipet  mit  bem  eiugetlagten  auf  ben  15.  September  1891 

beretpneteu  ©albogutpaben  ber  Äl.  abfepliegt,  pat  ber  ©ett.  in 

ber  I.  3.  niipt  beftritten,  ttie  er  auip  mit  Schreiben  vom  3u!i 

1891  ben  auf  1.  3u(i  1891  gejogenen  Satbo  von  6   717  ‘Kart 

60  i'j.  anerfaunt  patte.  Stuf  fein  in  ber  II.  3-  erfolgtet  S8e- 

ftreiten  ber  ©ornapine  ber  gebuchten  ©eftpäjte  feiten®  ber  ütt. 

pat  bat  ©.  ©.  ©emeib  erpoben  unb  ben  eiugetlagten  ©atto 

von  3   41(TKarl  30  Pf.  ju  ©unften  bet  ©eti.  auf  3   183  Kart 

80  Pf.  ermäßigt.  Eer  gegen  bie  Crbnungtmägigfeit  ber  fo- 

geuannten  3tonngtregulirung  vom  15.  September  1891  gerichtete 

Einnanb  tourte  alt  unbegrüubet  crtlärt  unb  et  tonnte  auep  bie 

oom  ©ertreter  ber  tKevifion  hiergegen  vorgetragene  fKüge  niipt 

für  gerechtfertigt  eraeptet  mtrben.  Eat  D.  9.  ©.  palt  j«ar  bie 

©epauptung  ber  Äl.,  bag  fie  am  15.  September  1891  bie  für 

tKecpnung  bet  ©eil.  angetauften  ffiertgpaplere  butep  einen  »er- 

eibeten  Kader  an  ber  ©crliner  ©örfe  habe  verlaufen  taffen 

unb  bag  bet  ©etL  fiep  ben  ©ebiugungen  ber  ©trliner  Sonbä- 

Pörfe,  naep  bereu  §   15  ÄL  jn  biefer  Strt  bet  3»ang!vertauf  3 

berechtigt  gemcjtn  fei,  untermorfen  pabe,  für  unemiefen,  eraeptet 

aber  ben  ©ett.  burip  ben  aue  bem  Äontoautjuge  fnp  ergebenbeu 

Slbjcplug  ber  Äcmmiffiou  niipt  für  benaiptpeiligt.  3»  biefer 

©ejiepung  «urbe  fepon  in  bem  erften  reicptgeriiptliipen  Urtpeite 

vom  6.  Kai  1893  bemertt,  bag  brr  ©efl.  naep  bem  lieber  er- 

mittelten Sacpverpall  taum  ein  3«t<reffe  baran  paben  föime, 

bat  Ergebnig  ber  für  ipn  günftig  autgefallenrn  3«angtreguiirun g 
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atyulepnen,  ba  er  felbft  niept  behauptet  habe,  trcßbem  burcp 

biefelbe  irgenbwie  getätigt  ;ti  fein.  (Sine  feiere  ©efcpaHgung 

bat  bet  9dL  ouep  tri  ber  erneuten  Verpaublung  ber  Berufung 

tri6t  geltenb  gemalt,  vielmehr  fid)  barauf  befepranft,  ben  be* 

baupfeten  Selbftpülfeverfauf  m   befreiten  unb  bal  Auftrag«* 

rtrbältniß  ;wifcpen  ben  ̂ arteten  all  ein  einheitliche!  mit  ber 

Äelge  barguftellen,  ba§  Äl.  eine  Sierberung  niept  ergeben  Wune, 

ebe  frr  veOftänbige  fRecpenfepaft  über  bie  ©efepafte,  inibefenbere 

übet  ben  fcpließlicpen  Verbleib  ber  angeblich  angefepafften  Rapiere 

gegeben  pabe.  £iernacp  fann  bal  neue  Vorbringen  ber  Stevifion, 

baß  am  30.  (September  1891  bie  Äurfe  günftiger  gewefen  feien 

■ub  ba§  btefe  Äurfe  in  bal  Grebit  b H   ©efl.  bitten  eingefteHt 

»erben  feilen,  feine  ©erüefneptigung  finben.  ®ic  in  bem  früheren 

Ifrtbei!  bei  9t.  ©.  bereit«  angeführt  würbe,  ift  bie  ©eftpäftl* 

reTbinbung  ber  Parteien  nicht  all  ein  einheitliche«  Äom* 

mtffionlgefepäft  aufjufaffen ,   inbem  barauf  bingrwiefen  würbe, 

wie  bal  jur  ftortfeßung  ber  Spefulation  vorgenommene  Dfeport» 

gefepäft  einzelne  Verlaufe  unb  ©ieberverfäufe  ber  ©ffeften, 

lepteTe  per  ultimo  bei  nücpften  ÜNonatl,  enthalten  habe.  ®urbe 

nun  leßtmall  anf  ben  30.  September  1891  prelongiit  unb  ber 

©efl.  beibalb  mit  bem  Äaufpreife  nach  bem  Siquibationlfurfe 

fcelaftet,  fo  p&tte  er  an  bem  genannten  Stichtage  bie  Hfritu 

ahunepmen  gehabt  unb  mürbe  fiep  bei  Hbnapme  berfelben  ein 

um  ihren  SBertp  erbeptel  Salboguthaben  ergeben  höben.  Der 

©efl.  pat  jebo<h  b«  Äl.  mitgetpeilt,  bap  er  jur  3aplunglleiftung 

nicht  im  Stanbe  fei,  unb  bie  Hbnapme  ber  in  9tebe  ftehenbea 

SSertppapiere  verweigert,  worauf  Äl.  ben  Stichtag  nicht  ab* 

gewartet,  fonbent  f<bon  am  15.  September  bie  Rapiere  per 

30.  SeptrmbeT  verfauft  höben  will,  mit  welchem  Verlaufe  bie 

tem  ©efl.  im  (Srtbit  gutgebrachten  ©etrage,  bie  jum  Vortpeil 

bei  ©eil.  ben  ihm  gur  Saft  gebuchten  Hnfauflprril  bebeutenb 

oberfteigen,  fich  in  Ueberefnfthnmung  beftnben.  Snwiefern  hin:* 

barch  bal  3i*lneffe  bei  beflagten  Äommittenten  nicht  gewahrt 

»orben.  Äl.  vielmehr  verpflichtet  gewefen  wäre,  He  «uf  bal 

Steigen  bn  Äurfe  gerichtete  Spefulation  bil  jum  30.  September 

fcrtgufeßen,  pat  ber  ©efl.  nicht  bargelegt,  vielmehr  nur  Rechnung!* 

legung  über  ben  Verbleib  ber  Rapiere  unb  voHftänbige  6r* 

Irtiguog  bei  Hnftrag«  verlangt,  waprenb  e«  fi<h  pöcpftenl  um 

er  ne  weitere  ©egenferberung  hätte  hanteln  fönnen.  II.  (5.  S. 

L   S.  Grtel  c.  3piemann  “•  Imjog  t?om  27.  November  1894, 

Är.  317/94  II. 

38.  Der  ©.  SR.  pat  verneint,  ba§  ber  Huftrag,  wie  er 

ertpeili  fei,  ben  Hbfeplufj  eine!  Diffetenjgefcpüftl  gum  ©egen* 

itanbe  gehabt  höbe,  inbem  er  erwogen  hat:  ®enn  auch  bie 

vca  bem  3fugen  ®*  «blich  befunbete  Heufjerung  bei  H.  25.  bei 

ber  bem  ftmtigen  ©efepafte  vorangegangenen  Unterhaltung  über 

3erraingefcpäfte  in  ©etrribe:  bafj  nur  bie  Differenj  ju  japlen 

ober  jn  verbienen  fei ,   für  ben  bemuächft  erfolgten  HMcplup  bei 

©eiepüft#  beftimmenb  gewefen  fein  möge  nnb  ber  Äl.  bie  9Kit* 

theilungen  bei  H.  D.  an  ben  ©efl.  über  bie  $atur  bei  abju* 

tcplirönben  ©efcpaftl  gegen  fich  gelten  taffen  müffe,  fo  folge 

barau!  noch  nicht  bie  auch  nUT  ftillfchweigenbe  Vereinbarung,  el 

feUc  bie  efreftive  Sieferung  aulgefchloffen  fein  unb  bie  Hbwicfelung 

bti  ©efcpäfri  lebiglicp  tuTch  3aplung  ber  Dfffereng  erfolgen;  el 

fei  vielmehr  fcainif  nur  }um  Hulbrucfe  gebracht  worben,  ba§  ber 

©efl.  nicht  effeftiv  ju  liefern  brauche,  fenbern,  falll  bal  ©e* 

f^äft  ihm  günftig  aulfchlage,  3aplung  Differenj  verlangen, 

anbrrenfaQ#  feiere  leiften  bürte;  ebenfowenig  fptächen  bie  be* 

glcitenbeii  Umftänbe  bafür,  baß  ein  reinel  Differenjgefepäft 

beabfichtigt  gewefen  fei;  all  ©Scfermeifter  möge  ber  ©efL 

immerhin  ben  rerfauften  SRoggen  effeftiv  ju  liefern  in  ber  Sage 

gewefen  fein  unb  beabfichtigt  haben,  unb  barau!,  baß  er  vorbem 

unglücflich  in  papieren  fpefulirt  habe,  fei  auf  bie  9tatnr  bei 

hier  in  Siebe  ftepenben  ©efepaft!  niept  gu  fc^ltegen,  weil  nicht 

behauptet  fei,  ba^  ber  ©efl.  bie  (jffeftivgefchäfte  all  Differeng* 

gefepafte  abgefcploffen  pabe  unb  bie«  bem  H.  35.  befannt  gewefen 

fei.  ©ei  Hefen  ©rw&gungen  pat  ber  ©.  91.  bal  ®efen  bei 

$ifferenjgef<häft«  verfannt.  T\t  Deutung,  bie  bet  Heuperung 

bei  H.  £>.  gegeben  ift:  ©efl.  brauche  niept  effeftiv  gu  liefern, 

er  bürfe  Xifferenjaulgleicpung  verlangen,  fann  nur  bapin 

aufgefatjt  werben,  ba§  auf  ber  Seite  bei  ©efl.  feine  Ver* 

pflicbtung  jur  effeftiven  Erfüllung  beftepen,  vielmehr  nur  bal 

tRecpt,  (Tifferengaulgleicpung  ju  forbern,  obwalten  foHte.  6in 

fo  gefcploffene«  ©efepäft  fteflt  fiep  aber  all  ein  nlcpt  flagbarel 

2)ifferenjgefchäft  bar.  Denn  ber  2patbeftanb  eine!  folcpen 

©efcpaftl  ift  niept  nur  bann  gegeben,  wenn  bei  bem  ©efcpaftl* 

abicpluffe  ber  übereinftimmenbe  ©ille  bei  ber  Äontrapenten 

bapin  gegangen  ift,  feine  effeftive  (Srfüttung,  fonbern  Differeng* 

aulgleicpung  eintreten  ,ju  laffen,  fonbern  au$  bann,  wenn 

biefer  ®iQe  nur  auf  ber  einen  Seite,  aQerbingl  für  ben 

anbrren  3 peil  erfennbar,  vvrpanben  war,  wobei  el  gleicpgiltig 

ift,  ob  bie  Verpflichtung  gar  effeftiven  (SrfüQung  für  beibe 

3 peile  ober  nnr  für  einen  3 peil  aulgefcploffen  fein  feilte.  Da 

fonaep  bal  angefoeptene  llrtpeil  auf  einer  S^ecptlnormverlcpung 

berupt,  war  baff  elf*  aufgupeben.  3«  ber  Sache  felbft  fennte 

gemäfj  §   528  Hbf.  3   9lr.  1   ber  &   D.  fofort  erfannt  werben. 

Der  ©.  9t.  pat  feflgefteHt,  baß  ber  ®itle  bei  ©efl.  bei  ber 

(Srtpeilung  bei  Huf  trage!  —   ber  Heußerung  bei  H.  D.  über 

3ermingefcpäfte  entfprecpenb  —   auf  ben  Hbfcplu^  eine!  Vertrage! 

gerieptet  gewefen  ift,  ber  ihn  jur  effeftiven  ©tfüflung  niept 

verpflichten,  fenbern  nur  berechtigen  feilte,  Düferenjaulglricpung 

)u  verlangen.  Gl  pat  baper  ber  Hbfcplu^  eine!  Differenj* 

gefcpifel  ben  ©egenftanb  ber  HuftTaglertprilung  gebilbet.  ®ar 

bie«  aber  ber  Saß,  fo  fteöt  fiep  naep  bem  vorper  Hulgefüprten  ber 

Älageaniprucp  all  pinfadig  bar.  Der  llinftaub,  ob  H.  D.  bem 

Äl.  ben  Huftrag  bei  ©efl.  in  bem  Sinne,  wie  er  ertpeilt  war, 

übermittelt  pat,  ift  bei  ber  ©eurtpeilung  unerpeblicp.  Sollte 

H.  D.  in  biefer  ̂ jinfiept  ber  ipm  ertpeilten  Hnweifung  entgegen 

gepanbelt  paben,  fo  fönnte  nur  ln  grage  treten,  ob  er  fiep  bem 

Äl.  gegenüber  verantwortlich  gemacht  pat;  für  bie  recptlicpen 

©c.jiepungen  jwtfcpen  bem  Äl.  unb  bem  ©efl.  würbe  biefel  ©er* 
palten  bei  H.  D.  opne  Ginflu^  fein.  IV.  G.  S.  i.  S.  greiperr 

c.  Donner  vom  5.  Vornüber  1894,  9lr.  134/94  IV. 

39.  Die  ©efcpweTbe  ber  Stevifion  bejüglicp  bei  Ginwanbel, 

bat;  He  ber  Älage  $u  ©runbe  liegenten  ©efepafte  reine  Differenz* 

gefepäfte  gewefen  feien,  fann  niept  für  gutreffenb  eraeptet  werben. 

Dal  ©.  ©.  ift  in  Uebereinftimmung  mit  bet  Stecptfprccpung  bei 

di.  ©.  baren  aulgegangen,  ba§  aui  bem  Viißorrpältniß  gnifeptn 

ber  Vctmögenllage  bei  ©efl.  unb  bcui  ©etrage  ber  von  ipm 

gefcpleffenen  ©efepafte  fiep  eine  Hnjeige  für  bal  Vorpanbcnfein 

von  Differenjgefcpäften  ergebe,  nimmt  aber  an,  ba§  biefe  Ver» 

ututpung  burep  bie  befonberen  llmftänbe  bei  vorliegenben  galleö 

entfraftet  werbe,  ffienn  bal  ©.  ©.  hierbei  entfcpribenbel  ©ewiept 

gelegt  pat  auf  bie  ©efunbung  bei  3«*flw  ©.,  er  pabe  ben  ©efl 
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batauf  aufmerffaen  gemeeept,  bap  tt  auep  bei  Uttimogefepäften 

uiept  übn  {(int  Sücrpältniffe  pinauSgepeie  fcürft,  ba  et  in  btn 

gälten,  in  bentn  bi«  flrolongation  eine  fepmierige  fei,  fiel« 

batauf  rortmitrt  fein  muffe,  fcurep  Lieferung  ober  «buaprne 

effettin  ju  tegulirtn,  fo  madpt  bie  Keoificn  bem  angefochtenen 

Urtpeil  mit  Unreal  ben  Slonourf  mangeleiber  IBegrüubung.  Sie 

«utfage  bM  3«ug<n  ift  feinetwegS  unoerftäubliep,  mit  bet 

S3ertreter  bet  SSfl.  meint,  Selbft  wenn  man  annimmt,  bap 

etwaige  ©epwierigfeieen  bet  Prolongation  nur  in  bet  .Jsöpe  bet 

SteporteS  ober  Seportet  befteijen  fönneu,  ̂ atte  et  hoch  einen 

guten  Sinn,  ben  SefL  mit  fRüefjiept  auf  folepe  Socntuaiitaten 

batauf  pinguweffen,  bap  tt  auf  bie  effeftise  Stfüßung  bet  iu 

«utjiept  genommenen  llltiraogefepäfk  /oorbeieitet  fein  muffe. 

Such  bie  Folgerung,  bie  bat  ©.  0.  /aut  bet  ooui  3™flen  be- 

funbeteu  Seuperung  gegogen  paf,  bap  fuve  bic  ejfeftioe  ßtfüilung 

aulfeplieptnbe  iti[lfepBrtg«tbft<^i*barelng  felbft  bann  gu  »et* 
ueinen  fein  müebe,  wenn  bie  Mugafcen  bet  Statt.  übet  feine 

Staimügentlage  fiel;  bewaptpeiien  foBten,  gilbt  gu  Siebenten  feine 

©eranlaffung.  L   6.  ©.  i.  ©.  3opn  c.  ©über  oont  28.  91c- 
ntmbtt  1894,  91r.  75/94  I. 

40.  6t  fann  bei  bet  Hlauftl  „mit  bie  ffiaare  fällt",  (Ul 

quol)  non  einet  fonttaftlieben  SBefepaffenpeit  bet  Staate, 

weiepe  bet  SBetfäufet  ju  rrwetfen  hätte,  nicht  bie  {Rebe  fein, 

©tun  trog  biefer  Hiaufel  bet  Häufet,  Belebet  nach  betfeiben 

oerpflieptet  ift,  ffiaaie  felbft  non  bet  getingfien  Qualität  ja 

empfangen,  gegen  bie  Sefepaffeupeit  bet  Staate  Monitoren  er- 

gebt,  fo  ift  es  nielmebt  feine  Saepe,  ben  SeeneiJ  ju  {übten, 

bap  ein  gatt  oorliegt,  Belebet  butep  bie  Hiaufel  niept  gebeeft 

wirb,  j.  iS.  bap  bie  angebiente  Saare  übetpaupt  fein 

•feanbelSgut  mept  ift.  Um  etwas  «nbere«  panbeit  es  fiep 

abet  auip  piet  niept.  Senn  burep  ben  Bufap  „ausgenommen 

Stiage  unb  Steunnjaate*  foU  offenbat  nut  fpejieO  feftgeftellt 
«oetben,  bap  anep  2.  nage  unb  Bcennmaatt  niept  mept  als 

■feanbelSgut  gelten  foBe.  6S  etfepeiut  bieS  niept  als  eine 

oora  Skiläufer  ju  ertceifenbe  negative  QuaiitätSbeftimmung, 

fonbetn  als  eint  «uSnapmebeftimueung,  beten  fonfreten  Spat- 

beftanb  bet  Häufet  eben  fo  gut  ja  beweifen  pat,  mit  et  in 

6rmangtlung  betfeiben  ben  generellen  Semeil  füpten  müjjte, 

bap  bie  ffiaare  niept  einmal  ̂ anbeiSgut  feplecpteftet  Qualität 

fei.  Sa  baS  iS.  0.  toebet  als  bewiefen  annimmt,  bafj  bet 

Sefl.  feine  Stennmaare  geliefert  pabe,  ncep  auep  baS  Segen- 

tpeil  für  erwiefea  ciaeptet,  fo  unterliegt  bie  auf  biefen  Streit- 

punft  bejüglicpe  Sntjepeibung  fepon  auS  biefem  ©runbe  bet 

Slufpebung.  Senn  bie  folgen  beS  SOlijjlingtnS  btt  ©etteiS- 

füptung  Bürten  naep  bem  ootftepenb  iluSgcfüprten  niept  btn 

©eft.,  fonbetn  bie  Hl.  treffen.  1.  6.  ©■  f.  ©.  ©epütt  c.  ©tuefet 

uub  Slnbttfen  uom  4.  3uli  1894,  91t.  192/94  I. 

41.  SaS  9.  0.  erfennt  mit  bem  9.  0.  an,  bac  bet 

©eitäufer  einet  unter  bet  Hiaufel  „tel  quel*  uerfauften  Saare 
oerpftieptet  fei,  beim  ©ettrogsfeplufft  beul  Häufet  mitjutpeilen, 

Bclepe  füt  ben  6ntfepiup  bei  HäufetS,  bie  Saure  ju  erwerben, 

erpebiiepe  Umftänbe  ipm  pinfuptliep  bet  Qualität  bet  Staate 

befaunt  feien,  unb  bap  baju  auep  feine  jtenntnijj  oon  bet  ilb- 

labung  bet  ffiaare  mit  fogenanntet  Panbbefepäbigung  geboten 

würbe,  weSpaib  mit  SReept  bem  3npaber  bet  flagenben  ginua 

als  bem  ©erlaufet  unb  Hontrapenten  bet  ©tfl.  bet  oon  ipm 

abgeteiftete  @ib  aufetlegt  fei,  bap  ipm  jut  Beit  beS  ©ertragt- 

abfepiufftS  niept  befannt  gewefen  fei,  bafj  bie  picr  fraglichen 

beiben  Partien  Haifee  iu  P>ort  be  f>aijr  ianbbeiepäbigt  abgelaben 

waren.  Sagegen  pai  es  mit  Sieept  eine  ©ewtisjüpnmg  übtt 

bie  weitere  ©epauptueeg  bet  SJetl.  abgeleput,  bap  91.,  bie  «b- 

labet  unb  Hommittenten  bet  HI.,  Henntnip  oon  einer  gblabung 

beS  HaffeeS  in  feuiptem  ober  befepäbigtem  3uftanbe  patten, 

iubem  eS  jutrrjfenb  erwägt,  bap  bie  Sief  1.  gu  91.  übetaB  niept 

in  einem  ISerttagSoetpäitniffe  fiepen,  bap  ©efl.  biefe  aus  bem 

mit  ben  Hl.  abgefeploffenen  Verträge  niept  in  «njptuep  nepmen 

unb  bap  fie  bem  ttnfpruepe  bet  Hl.  einen  6inwanb  auS  bei 

Jterfon  iprer  Hommittenten  niept  entgegenfegen  tonnen.  Somme 

eS  bei  bet  Prüfung  ber  Dieeptäfceftünbigfeit  eines  ©ertrage!  auf 

baS  ffiifjen  ober  91ieptwi{fen  oon  tpatfäepliepen  Umftänben,  auf 

®utgläubigteit  ober  ©öSgläubigfeit  ober  auf  ein  äpnliepeS 

Moment  an,  fo  tonne  baffelbe  nur  in  ©etraept  fommen,  foweit 

bafjclbe  in  bet  Petfon  fc e fl  Hommiff ionätS  ober  biefem 

gegenüber  begrünbet  fei.  Senn  bie  Seoificn  piergegen  einwenbet, 

ber  gegenwärtige  SReeptSftreil  werbe  unftreitig  oon  ben  HL  für 

Seepnung  unb  im  Aufträge  iprer  Hommittenten  91.  geführt,  fo 

ift  bieS,  wie  fepon  in  ber  ooin  6.  0.  angejogenen  Sntfepeibueeg 

beS  91. 0.  in  9b.  27  S.  250  ff.  näpet  aulgefüptt  ift,  unetpebliep. 

I.  6.  ©.  L   S.  ©tuefet  unb  Snbtefen  c.  91ottebopin  u.  6o. 

oom  4.  3uli  1894,  91r.  165/94  1. 

4

2

.

 

 

8rt.  344  bet  .f).  0.  iS.  ftatuitt  niept  eine  gefepiilpe 

©erpflieptung  

beS  
©erfäuferS  

jut  
Ueberfenbung  

bet  
Saare, fonbetn  

will  
nut,  

wenn  
eine  

UebeifenbungSpfUcpt  

beftept,  
tuet- 

peptliep  
bet  

ttrt  
bet  

Uebetjenbung  

ben  
0tab  

bet  
anjuwenbenben 

Sorgfalt  

bejeiepnen.  

91immt  
man  

nun  
auep  

an,  
bap  

im  
oot- 

liegenben  

gaB  
(auf  

®runb  
eines  

füt  
Siftanjgejepäfte  

be- 
ftepenben  

fpanbelsgebrauepS)  

bet  
Setfüufer  

bie  
Pfliept  

gut 
Ueberfenbung  

bet  
Saate  

gepabt  
pabe,  

fo  folgt  
boep  

bataut niept,  
bap  

feine  
©erpftieptung  

auip  
bapin  

gegangen  

fei,  
bie 

©erjenbung  

mit  
©egleitfepein  

II  
gu  

befolgen;  

oielmepr fonnte  
baS  

Q.  
9.  0.  auf  

®runb  
beS  

UmftanbeS,  

bap  
ben  

©et- 
taufet  

bei  
einet  

fclipen  
©etfenbungsweije  

ein  
iKififo  

treffen würbe,  
gu  beffen  

Sragung  

et  niept  
oerpflieptet  

fei,  
baS  

©eftepen einet  
©erpflieptung  

fctfl  
©erfäuferS  

gn  einet  
folepen  

©erfenbuugS- 
weife  

oetneinen.  

gür  
baS  

Seftepen  

einer  
betartigen  

BJet- 
pflieptung  

bet  
ÜtrfäufetS  

fann  
niept  

etwa  
ber,  

oon  
bem  

4>er- 
tretet  

ber  
fKfl.  

piefür  
angerufene,  

Umftanb  

geltenb  

gemacht werten,  

bap  
naep  

Stet.  
393  

beS  
f).  

0.  iS.  
ber  

(tbfenbet  

oet- 
pfliiptet  

fei,  
bei  

©ütem,  

weiepe  
oot  

bet  
ttbltefmmg  

an  
ben 

6mpfänget  

einet  
goB-  

ober  
ftenenemtiitpen  

äöepanblung  

nntet- liegen,  
ben  

gtaeptfüpm  

in  ben  
SBefip  

bet  
bespalb  

erfotberliiptn 
Segleitpapitte  

gu  
fegen.  

Krt.  
393  

beS  
f).  

ö.  
©.  

regelt  
nur 

bat  
BSerpättnip  

jwifepen  

bem  
Stbfenber  

unb  
bem  

graeptfüprer, 
unb  

jwar  
bapin,  

bap  
es  in  biefem  

®erpältnip  

an  
fiep  

niept 
©aepe  

beS  
graeptfüprert  

fei,  
für  

bie  
barin  

bejeiepnetrn  

Begleit- papiere ju  
fotgeu,  

fonbetn  
Saepe  

bet  
StPfenber«,  

ben  
graeptfüprer in  ben  

Sefip  
bet  

Rapiere  
ju-  

fegen,  
bei  

beron  
Sepien  

ber  
Srant- port  

niept  
begonnen  

ober  
niept  

gu  @nbe  
gefüprt  

toetben  

fann. Strt.  
393  

bet  
f>.  0.  S).  

regelt  
aber  

burepau»  

niept  
bie  

Stier- 
pflieptungen  

jwifepen  

bem  
«erfiufer  

unb  
bten  

Häufet  

einet Saate,  
inSbefonbett  

gu  weiepe 
t   «tt  

bet  
BitrfenbungSwcife,  

gu 
weiepen  

auf  
bie  

äcBgapiung  

unb  
3oBpaftung  

fup  
begiepenben 

fsanbiungen  

btt  
iietfieifer  

gegenüpet  

bem  
Häufet  

oerpflieplet 
Ift,  

bapet  
namentliep  

niept,  
ob  ber  Betfäufet  

oerpflicptet  

ift,  
eine 

aOOQle 
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Setftnbung  mit  Segleltfeßein  II,  Mt  lebigließ  im  Sntenffe 

be«  KäufaS  liegt ,   ßabrijufüßrrn  unb  je  mögließermeife  beb 

(Safäuftr)  mit  einet,  bem  Jtiufcr  gegenüber  riebt  übernommene», 

3oRßaftung  ;u  belajten.  ’ätuttj  ein  mögließaDeife  nur  geringe« 
Sififo  für  ben  Bafaufa  aus  einet  Btrfenbung  mittelft  Begleit- 

feiern  II  biltet  fein  .fMnbemiß  für  Me  Beneeimeng  einer  Ber- 

pfiießtung  be#  Betfäufa«  jur  fierbtifüßrung  einer  foießen 

SafenbungSoeife.  II.  0.  ©.  i.  ©.  Hnbrießen  c.  $otß  sein 

23.  Sostmba  1894,  Sr.  235/94  II. 

4
3
.
 
 

3/et  KI.  btanjprueßt  mit  ber  Klage  ©eßabent- 

erlab  
iregtn  

Sießterfüllung.  

3>a  berfetbe  
r«ßt;eitig 

—   unb  j»ar  bejügließ  
bet  ganjen  

Sieferuug  
—   Stängel- 

angeige  
gemaeßt  

tat,  fo  mujj  ber  Sefl. ,   trelcfjtr  
bie  ©egen- 

leiftung  
be»  KI.,  ben  seilen  Kaufpreis,  

erhalten  
bat,  bie 

Ptefcemäßigfeit  
ber  ffiaare  beiceiien.  

JnSbeionbtre  
Dieb  fiieran 

taburiß  
Sießfs  geänbert,  

baft  nießt  bet  Berfäufer  
ben  Kauf- 

preis fenbern  
ber  Käufer  

als  ©eßabentafap  
bie  Süif  jaßlung 

be«  KaufpteifeS  
na*  Slbjug  beS  SerfteigernngSerlfie»  

ferbert, 
ba  biejet  Hniprueß  

begrünbet  
ifl,  fofern  ber  Betfäufer  

nießt  be- 
naeift,  baß  et  ben  Kaufpreis  

Dirftieß  
ju  ferbem  batte,  bat  ift, 

baß  Mt  ffiaare  otrtragSmäßig  
geliefert  

»erben  ift  —   (Sntfeß. 
be»  Stieb» •   OberßanbelSgoiißt«  

Sb.  7   ®.  236,  11  ®.  21, 

367,  15  ©.  217.)  
3u  einet  llnterfuibung  

bet  ffiaare 
bureb  Saeßsaftüntige  «eat  Kl.  naeb  Hrt.  348  Hbf.  2   be» 

$>.  @.  S.  nur  bereebtigt  niett  rerp -liebtet  unb  es  ffnnra  baber 
barau»,  bar,  Me  lebiglieb  auf  ffiunieb  be»  Stfl.  turefc  ben  Kl. 

oaanlaßte  berartige  llnterfuibung  fieß  niebt  auf  bie  ©efammt- 

lieftrung  erftreeft  bat,  naebtbeilige  geigen  gegen  ben  Kl.  niebt 

ßageleilet  »erben.  Ser  Seil,  fann  aueb  mit  Befolg  niebt 

geltenb  maeben,  baß  in  geigt  ber  bureb  ben  Kl.  seranlaßten 

Setfleigerung  bie  Semeitlaft  umgefebrt  »erben  fei.  3)ie 

Berfteigerung  ift  erfolgt  auf  ©runb  be»  Hrt.  348  Hbf.  5   be» 

£>.  @.  S.  naeb  gehöriger  Hntrcbung  unb  Senaebriebtigung  bet 
StR.,  unb  in  bem  S.  H.  ift  tbatfäeblieb  feftgejleDt ,   baft  bie 

ffiaare  in  geige  Unbiebtigfeit  ber  gäffer  bem  Serbttben  aut- 

gefegt  unb  ©efaßr  im  Betjuge  ttar.  3u  biefet  Berfteigerung 

trat  Kl.  aRerbingt  materieO  nur  im  gaUe  ber  »irflieben  RRangel- 

baftigfeit  bereebtigt;  affein  biefet  Baßältniß  beeinflußt  niebt 

Me  gragt  ber  SemeiSIaft.  Bnblfeß  ift  niebt  rfebtig,  baß  Kl. 

bem  SefL  bureb  bie  Berfteigerung  Me  Slögließfelt ,   ben  ibm  ob- 

litgenbtn  ©emeis  bet  Probemäßigfeit  ber  ffiaare  ju  erbringen, 

genommen  ßabt.  3)er  Seil,  »ar  fo  rtebtjeitig  non  bene  besor- 

fteßenben  Serfauf  benaebriebtigt,  baß  er  ooflauf  in  ber  üagt 

»ar,  bureb  llnterfuibung  ber  ffiaart  bie  non  ibm  behauptete 

prebemäßigfeit  rot  bet  Btrftelgerung  naeßjuDeifeu.  II.  0.  ©. 

L   ©.  Wäger  e.  Pßilipt  som  ‘-*3.  Sostmba  1894,  Sr.  237/94  II. 

4

4

.

 

 

3>ureß  bie  Seftimmung  in  ben  ©eßlußjeßeinen,  »enaeb 

bie  
Berfüufetin  

oon  
ißtet  

Berpfließtnng  

befreit  

(bet  
Kontraft annnOirt)  

fein  
foR,  

Denn  
ber  

Sani 
pf er  fwpgreen 

,   auf  
Deleßem bie  

ffiaare  

f(ß»immt,  

sertoren  

geßt,  
ift  

jugteitß  

autgebrüeft,  

baß 
Me  

Sefl.  
nut  

mit  
Mefem  

©eßiffe  

anlommenbe  

ffiaare  

ju  
liefern 

habe.  
ffienu  

nun  
aueß  

im  
HRgemeinen  

anjuetfennen  

ift,  
baß 

Hrt  
anb  

©üte  
ber  

ffiaart,  

niebt  
ihr  

momentaner  

Hufentbalttort 
ober  

ba»  
SefürberungSmiteel  

als  
folebet  

für  
bie  

Bextragtmäßigfeit 

ber  
ffiaare  

eatfebelbenb  

fei,  
fo  (ann  

boeß  
niebt  

eine  
Ungleiebbeit  

bet 
Parteireeßie  

in  
brr  

fficife  
alt  

sereinbart  

angefeßen  

Derben,  

baß 
bloß  

einfritig  

in  
Sejug  

auf  
beu  

Berfäufrr  

nut  
bic  

uu»  
einem 

beftimmten  ©eßiffe  ju  entneßmenbe  ffiaare  ©egenfianb  bet  Ber- 
trag»  fein  fofl,  ber  Käufer  bagegtn  jebe  ffiaare,  »enn  fee  nur 

bie  sertragtmäßigen  ©genfißaften  beugt,  alt  BertragSerfüflung 

empfangen  müfie,  fie  möge  bem  gebaeßten  ©eßiffe  entnommen 

fein  ober  mißt.  Biclmeßr  ift  baoon  autjugeßen,  baß  für  btibe 
Kontrahenten  als  sereinbart  gilt,  baß  ber  mit  bem  Eanepfer 

fiasgreen  erwartete  pßotpßat  Kaufgegenftanb  fein  fofl.  g»  liegt 
alfo  ba  im  gingang  ba  ©tünbe  be»  !ö.  11.  befprseßene  gaR 

sor,  baß,  Denn  bie  mit  bem  beftimmten  ©eßijfe  angefomtnene 

ffiaare  ber  sertragtmäßigen  gigenfeßaften  entbehrte,  bie  Saeß- 

liefaung,  ba  grfag  ba  gefeßulbeten  bureß  eine  son  einem 

anberen  Orte  ju  begeßenbe  ffiaart  unftattßaft  gemefen  ift. 

Eemnaiß  Dar  bie  Kl.  autß  niebt  ;nr  ©emäßrung  einer  Saeß- 

frift  gemäß  Hrt.  356  be»  -t>.  0.  S.  sapßießtet  unb  burfte  baßer 

bie  Klage  mißt  Degen  Brrfagung  biefet  Saeßfrifi  abgeDiefen 

Daten.  Eie  Sefl.  Dar,  ebne  baß  ißr  eint  Saeßfrift  bemitligt 

Daten  mußte,  Uli  Stiftung  bet  Snterefje  auefc  bann  eerpftießltt, 

Denn  tßr  bie  geßlerbaftigfeit  ba  ffiaare  nießt  jum  voraus 

befannt  geaefen  ift.  fr.  6   pr.  D.  19.  1.  fr.  45  I>.  18.  1. 

Hubafelts  fonnte  ba  Seteag  be«  beaufprueßten  3ntaefje  nießt 

oßne  ffieiteres  unb  autfebließließ  tarait  begrünbet  Derben,  baß 

erft  in  ber  Beit  oom  28.  gebruar  bi«  19.  Wätj  aflmäßlitß 

tealifirte  Eeefungtfäufr  setgenommen  Dorbtn  unb  unb  ber 

tlntafebieb  ;»i(eßen  ben  hierbei  begaßlten  'greifen  unb  bem  Ber- 
tragSpreife  geforbert  »irt.  gs  Daren  sielmeßr  aRe  Umftänbe 
unb  inSbefonbert  barjutßun,  baß  unb  ob  bee  Kl.  nießt  früßa 

Seießaffung  son  grfag  mögließ  geDefen  fei,  »otureß  ein  ©eßabe 

gan j   oba  tßeilmeife  autgegließen  Derben  Däre.  1. 8.  S.  i.  ©. 

ßbemifeße  Trabrif  Hut  c.  Wert  u.  So.  oom  22.  Sosemba  1894, 

Sr.  253/94  I. 

4

5

.

 

 

3n  §   77  ba  BetfeßrSotbnung  für  bi«  gifenbaßnen 

Seutfeßlanbt  

som  
15.  

Sosenibtr  

1892  
(S.  

®tf.  
SI.  

'S.  
961), Deleße  

unflrritig  

aueß  
bem  

graeßtsertragc  

unter  
ben  

Parteien ;u  
©runte  

liegt,  

ift  
bie  

bureß  
Hrt.  

424  
bet  

.£).  
@.  

S.  
für 

ba«  
graeßtgeießäit  

ber  
Biftnbaßnen  

alt  
juläjßg  

erflärte  

Be- 
ftimmung  

getroffen,  

baß  
in  

Hnfeßung  

ba  
©üta,  

meteße  

naeb 
ba  

Scitimmung  

be«  
Tarifs  

oba  
naeß  

Btteinfcaruieg  

mit  
bem 

Hbienber  

in  
offen  

gebauten  

©agen  

tranlportirt  

Derben,  

bie 
giienbaßn  

nießt  
für  

ben  
©eßaben  

baft«,  

Dtleßer  

aut  
bet  

mit 
biefa  

Transportart  

sabuubenen  

©efaßr  

eutftanbm  

fei.  
hieran 

feßließt  

giß  
bie  

ebenfaRS  

bem  
Hrt.  

424  
bet  

{>.  
@.  

S.  
ent- 

fpreeßenbe  

Seftimmung  

(Hbf.  
2   a.  a.  

£).),  
baß,  

Denn  
ein  

ein- 
getretener  

©eßabe  

naeß  
ben  

Umjtänben  

bet  
Salles  

aut  
einer  

bec 
in  

Meiern  

Paragraphen  

bejeießneten  

©efaßren  

entfteßen  

fonnte, Mt  
jum  

Rlaeßmtife  

beS  
@egentßeilt  

oamutßet  

Derbe,  

baß  
ba 

©eßabe  

ant  
bet  

betreffenben  

©efaßr  

Dirfließ  

entftanbrn  

fei. 
Elefe  

Borfeßriften  

ßat  
bat  

S.  
0.  

auf  
ben  

oorüegenben  

gaH 
in  

Hnoenbung  

gebraeßt,  

inbem  

e»  
baoon  

autgeßt,  

baß  
bec 

SiöbeltranSportDagen,  

Die  
nießt  

ftreitig,  

auf  
einem  

offen  
gebauten gifenbaßnDagen  

ßabe  
trantportirt  

»erben  

foUen  
unb  

ferna  
an- 

nimmt, baß  
bec  

au«  
$otj  

gebaute  

Slöbeimagen  

bei  
biejer Transportart  

ber  
geurrtgefaßr  

meßr  
auSgeiept  

geDefen  

fei,  
alt 

in  
einem  

bebeeften  

ffiagen.  

ffitnn  

bie  
Sesifion  

geltenb  

;u 

maeßen  

fließt,  

baß  
bie  

Hmsenbung  

ber  
ermähnten  

Borfeßriften 
im  

sorliegcnben  

gaRe  
betßatb  

für  
autgeftßicßen  

ju  
aaeßten  

fei, 
»eil  

bat  
©ejeß  

nur  
an  

ju  
tranSportirenbe  

©üta,  

nießt  
aber 

an  
bie  

btm  
©fenbaßntrantport  

bitntnben  

Wittel  

bente,  

bet 

Diq 



bejcgäbigte  ÜJiöbeltranbportwagen  ober  all  folgte  Xranbport- 

mittel  in  Vetraegt  fomnte,  ba,  tote  vom  Al.  behauptet  worben 

fei,  tiefer  Silagen  fpezieU  für  bie  Veförbaung  mit  ber  teijenbagn 

gebaut  unb  ebenfo  feuafuga  fonftruirt  fei,  wie  jeber  geberfle 

GHfeubagnwagen ,   io  faun  tiefe  Auifaffung  alb  begrünbet  niegt 

anrrfannt  werben.  9läger  begrünbet.  I.  tS.  3.  i.  3.  3eibel 

c.  ($>$ibfub  vom  10.  Novemba  1894,  Nr.  236/94  I. 

I

V

.

 

 
3ouftige  Neicfpbgefege. 

3um  Ofrefeg  vom  11.  3uni  1870,  betr.  bab  Urheber- 

recht u.  j.  w. 

46.  Da  §   54  bei  0)ejegeb  vom  11.  3uni  1870  ver* 

pflichtet  benjenigen,  ber  vorjäglicg  ober  aub  ftagdäfjtgfeit  ein 

bramatiicgeb  3öerf  unbefugter  SBJeife  öffentlich  aufführt,  jur  ©nt- 

jchäbigung  beb  llrgcberb  unb  bebrogt  ihn  gleichzeitig  mit  einer 

Strafe.  Sie  beut  Urheber  $u  gcwägrenbe  ©ntfcgäbiguiig  »ott 

nach  §   55  in  beut  ganzen  betrage  bet  ©inuagme  von  jeber 

Aufführung  ohne  Abzug  ber  Soften  beftehen.  Dag  bur<h  tiefe 

Vorjcgriftcn  für  beu  Veranfialter  einer  unbefugten  bramatijcheu 

Aufführung  eine  Verpflichtung  zum  3tgabenberjageJ  unb  zwar 

alb  fjolge  einer  rechtbwibrigeu,  mit  Strafe  bebrobten  -panblung, 

nämlich  einer  Verlegung  beb  beut  Urheber  eineb  bramatifchen 

©erleb  auafcglieglicg  guftel;e»»t«n  Äujfügrungbtfegteb  (§5U  a.a.C.) 

begrünbet  wirb,  ift  nicht  zu  bezweifeln  unb  fann  namentlich 

nicht  aub  bem  ($runbe  geleugnet  werben,  bag  bie  (Sntfcgäbigungb* 

Pflicht  ohne  ben  Nacgwcie  ber  ©ntftegung  eineb  3<gabenb  ein- 

trete.  Dab  0efeg  will,  um  bie  ©irfjamfeit  beb  beut  Urheber 

gewährten  Necgtbfcgugeb  nicht  zu  beeinträchtigen,  von  foltgem 

Naegweije  abjeben,  hoch  wirb  baburch  bie  rechtliche  Natur  ber 

bem  Vrranitaltcr  ber  Aufführung  auferlegten  Verpflichtung  nicht 

veränbert,  wenngleich  burch  bie  Art,  wie  bab  @efeg  bie  .pöge 

ber  zu  leiftenben  ©utfegäbiguug  feftfegt,  biefelbe  zugleich  beu 

Ubaraher  einer  privalftrafe  erhält.  I.  ©.  3.  i.  3.  tätige  c.  Vocf 

vom  14.  November  1894,  9lr.  242/94  I. 

47.  Obgleich  bab  £errfegaftbgebiet  ber  ben  Nacgbrucf  be> 
brohenben  Vorjcgriften  beb  öejegeb  vom  11.  3uni  1870  nicht 

auf  bab  beutjehe  3nlanb  befegränft  ift,  fann  bab  gleiche  von  ben 

unbefugte  Aufführung  betreffenben  Vorfchriften  beffelben  Gäcfegeb 

nicht  gelten.  —   ©ingegenb  begrünbet,  inbbefonbere  wirb  gefagt: 
Cf«  jprechen  aber  auch  innere  ®rünbe  bafür,  ba§  ber  OMeggeber 

bie  Abftcht  gehabt  ̂ atr  ben  3cgug  gegen  91acgbru(f  unb  gegen 

unbefugte  Aufführungen  räumlich  verhieben  zu  geftalteu. 

3cber  im  Aublanbe  veranftaltete  Nacgbrucf  bringt  bie  Gäefagr 

ber  Verbreitung  beffelben  im  3nlaabe  mit  fuh.  könnte  er 

ogne  bie  (Gefahr  [traf-  unb  vermögenbreegtlicger  9lacgtgeiie  be- 

trieben werben,  fo  wate  gerabezu  ein  Anreiz  «u  folgern  Vetriebe 

gegeben  unb  ber  Autor  auf  ben  3egug  gegen  bie  einzelnen 

Verbreitungeganblungen  im  3>ilanbe  befchräuft,  ohne  Ncittel 

in  ber  £)anb  zu  haben,  bie  £uefle,  von  ber  jene  aubgegen,  zu 

oerftopfen.  Vagi.  ©ntfeg.  bet  voriger  Nummer. 

3um  -paftpflicgtgefeg. 

48.  3u  ben  Qbräbereien  gegoren  naeg  ben  Niotioen  zu  bem 

(Entwürfe  beb  «paftpflicgtgefegeb  inbbefonbae  auch  Nlergelgruben. 

Die  in  grage  ftegenbe  ÜDlagelgtube  war  weba  eine  nur  für 

furze  3*it  eingerichtete,  oorübergegenbe  Anlage,  noeg  von  einem 

ganz  unbebeutenben  Umfange.  £)gne  Neegtbirrtgum  fonnte  bab 
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0).  bager  annegmen,  bag  bie  9Hergelgrube  eine  ©räbaei  iui 

3iune  

beb  
§   2   beb  

(&ejfgeb  

vom  
7.  

3uui  
1871  

fei.  
Ncit 

Untecgt  meint  bie  Nevifion,  bag  eb  barauf  aufoinuie,  ob  ber 

Vefl.  aueg  NIergel  zum  Verfaufe  gäbe  graben  laßen.  XUjer 

Uuiftanb  ift  naeg  bem  Wortlaut  unb  bem  3wecfe  beb  (^efegeb 

für  ben  Vegtiff  ber  Öräberei  uiegt  wefentlicg.  VJenn  audj  naeg 

bem  öefeg*  vom  6.  3nli  188-1  ber  Vetrieb  ba  SDiergelgrube 

alb  laubwirtglcgaftlicheb  Nebengewerbe  niegt  verficgeningÄpflicgtig 

geweien  ift,  jo  folgt  hieraub  niegtb  für  bie  Aublegung  te«  §   2 

beb  Oflejcgeb  oom  7.  3uni  1871  (vergl.  ©ntfeg.  beb  9i. 

Vb.  22  3.  415,  Vb.  23  3.  103,  104).  VI.  &   3. 

i.  3.  Nürnberg  c.  Vlocf  vom  29.  November  1894, 

Nt.  227/94  VI. 

49.  Die  Veftiuuuungen  beb  N.  Oäef.  vom  7.  3uni  1871 

§   1   finb  richtig  angewenbet  worben.  Dag  fug  ber  Unfall  .bei 

bem  Vetriebe  eina  ©ifenbagn*  giigetragett  gäbe,  barf  uui  beb« 

willen  gefagt  werben,  weil  ber  Al.  auf  bem  penon  in  un- 
mittelbarer Wäge  beb  ßoupeb,  in  welcgeb  er  einjuiteigen  gebalgte, 

Zn  3cgaben  gefoinmen  unb,  ba  fug  bet  3ug  nur  wenige  'Uli- 
nuten  aufgielt,  $»t  (ftte  genßtgigt,  alfo  beu  gierbureg,  fowie 

bureg  bab  ftarfe  ©ebräuge  agögten  (gefahren  beb  ©ifenbagn- 

betriebb,  welcher  bainalb  fegen  begonnen  gatte,  aubgefegt  war. 
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6.  3.  i.  3.  (Sifenbagnfibfub  c.  Voblaenber  vom  8.  No- 

vember 1894,  
91t.  

198/94  
VI. 

3unt  patentgeieg. 

50.  Nach  ben  §§  1,  2   beb  |)at.  &.  unb  ber  fonftanteu 

iHechtiprecguug  beb  1K.  W.  fann,  wenn  bie  Anorbnung  beb 

Aniprucgb  1   nicht  für  fieg,  fonbern  nur  in  Aout- 
binatiou  mit  ber  C^efammtauorbnuug  beb  i>uupt- 

patentb  unb  beu  Anorbnungen  in  ben  Anfpücgen  2 

uub  3   beb  3ufagpatentb  iu’b  Auge  zu  faii^n  i ft.  bie 
Vernichtung  beb  Anfprucge  niegt  lebiglicg  bebgalb  erfolgen,  weil 

biefe  Anorbnung  bereite  befanitt  war.  Nun  lägt  bie  $atent- 

anmelbung  feinen  3»eifel  barüber,  bag  ber  Anmelber  einen 

felbftänbigen  3cgug  für  bie  Anorbuuug  beb  jegigeu  'Patentan- 
fprucgb  1   niegt  beanjprucgt  gat.  Die  i>atentaumelbung  beginnt 
mit  ber  Vemafuug  ffbag  biefe  ($rfinbung  ein  3ufag  ju  ber 

9)atentanmclbung  3719  (patent  2325)  fei  unb  im  Allgemeinen 

in  einer  Verbopptung  jener  Anorbnung  beftege.*  3ie  erläutert 
bie  3ti<gnung  unb  giebt  fobann  bie  Vortgeile  ber  hoppelt 

wirfenbeu  ÜJiajcgine  an,  gebt  auch  im  ̂ cglugfag  bie 

günftigen  drgebniffe  ber  vorliegen  ben  'JDlafcgine  b.  g.  ber 
beb  3ujagpatentb,  gervor.  Die  patentanmelbung  fcgliegt  enblirg 

mit  bem  Sage:  #Ale  ber  Äonftruftion  tiefer  Nlafcgine  eigen- 

tgümlicg  wirb  gervorgegeben11  unb  eb  folgen  fobann  bie  An- 

oebnungeu  in  ben  jegigen  brei  patenfanfprüegen.  Die  i'atcnt- 
fegrift  ftimmt  bib  auf  unwefentlicge  rebaftioncUe  Aenberungeu 

mit  ber  ̂ uitutaumelbung  überein,  nur  gat  fie  ogne  Antrag 

beb  Anmelberb,  wie  bie  'putenterth^ilungbaften  ergeben,  beu 

3cglugfag:  wAle  ber  Äonftruftion  tiefer  9Hajtgtne  eigentgüuilich>M 

geftriegen  unb  bureg  tff)atentanfprücgeM  erfegt.  Daburcg  wirb 

ba  Scgeiti  gcroorgerufen,  alb  ̂ anble  eb  ficg  um  megrere  felbft- 

ftänbig  unter  3cgug  gefteßte  Anorbnungen,  aber  bab  SBefeti 

beb  patentb  fann  babureg  niegt  geänbert  waten,  unb  alb  folc^ed 

erfegeint  naeg  ber  patentanmeltung  unb  ber  Patcntjcgrift  b   i   e 

neue  verbejferte  Niaicgine  beb  ̂ >auptpatentb  alb  (^angta, 

cgarafterifirt  bureg  bie  (Sinzelgeiten  ber  f.  g.  patentanfprüd^e 

in  igra  Aombination.  I.  (i.  3.  i.  3.  Nagel  u.  (5o.  c.  3peperev 

u.  CSo.  vom  8.  Dezember  1894,  9b.  307/94  I. 
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51.  Turp  bit  Slubjagen  btt  3>'ugcn  ift  sodflünbig  ermiejen, 
tag  tab  Strjapren  btt  Seimijpung  grünet  Stift  ipou  jtit 

Bubt  btt  80tt  Sapte  in  rtrl<t?ifEf nt u   Sabcanftalten  geübt 

motben  ift,  tag  jmar  btt  Setl.  bit  ©epeimpaltung  btabfiptigt 

bat,  fetpe  abtt  nipt  burpgefüprt  motten  ift,  tag  ©ejpäftbleute 

unb  anbtrt  i'etfonen  ju  beit  Oiäumeu,  in  bentn  bit  'Dlijpung 
ftattfanb,  3ntritt  gatten,  tag  flugeftedte  mit  Tritten  über  bab 

ilerfabreii  gefprepen  gaben,  bag  fttmbtn  'Pttfontit,  weitst  alb 
ontertff  eilten  in  bie  Sateanftalten  latntn,  bab  Serfapten  gegeigt 

Sorben  ift.  '3 lad;  btt  fonjtanten  dieptfprepung  beb  9i.  ©. 

(oergl.  u.  91.  Uttbeil  nein  11.  SDlai  1891  —   pateutbtatt  S.  376, 

9.  2Sai  1892  —   patentbiatt  'S.  429)  mar  aljo  bie  im  Sin- 
iprupe  1   grjpügte  ßrfintung  jnt  Jeit  bet  Slnuitlbung  nid)t 

neu,  steil  fit  ipon  ootper  im  3nlanbe  jo  ojfenfunbig  benagt 

Sorben  ift,  bag  banap  bie  Senuguug  turp  anbtte  Sap- 

terftänbige  möglid;  Star.  I.  ß.  3.  i.  3.  llippcrt  c.  Spiele  u.  Bit. 

■-■ent  8.  Tfjembet  1894,  91t.  327/94  I. 
V.  £ab  Wemeinc  9ied|t. 

52.  Slenn  bet  ©laubiger  ben  Spulbübcruepmer  an  Stellt 

beb  uifprüngtipcn  Spulbnetb  alb  neuen  Spulbncr  annimmt, 

fc  tsitb  pierburp  btt  bisherige  Spultner  felbft  ebne  fein 

Siifen  befreit  unb  aub  tiefer  Sitfreiung  entläuft  bem  Spulb- 

übern  egm er  unter  ben  Seranbjegungen  bet  ncg.  gestio  gegen 

ben  urjprünglipen  Spultuet  ein  ßrftattungbanfprup.  III.  ß.  S. 

L   S.  Spmibt  c.  Spetf  som  4.  Tejentbet  1894,  91t.  216/94  III. 

53.  Unbegtünbet  ift  bet  SRettifutttbangtüf,  Belebet  bie  Singe 

alb  iotenlictum  ne  quid  in  flumine  publico  tint  tu  galten 

inpt.  Unftteitig  befinben  |ip  bie  in  Stage  fommenben  btei 

Cuctlen  auf  bem  ©tunbbeftg  bet  Stil.,  innerhalb  beiten  und; 

bie  Ableitung  bemirft  ober  ;u  erstatten  ift  Selbft  abgelegen 

son  bet  Sortfprift  beb  §   32  beb  Srimarijpeu  ©efegeb  nein 

16.  5'ttuat  1854,  in  etflet  unb  jmeiter  3»ftanj  erwähnt,  in 

bet  fegt  notliegenbeu  Bnttpeibung  aber  nipt  perangegogen  unb 

bamit  aup  btt  Serücfiiptiguiig  in  bet  Siroiftcneinftauj  entrüeft 

ift.  fiept  iepon  natp  ben  bamit  übereinftiminenbtn  ©runt  lägen 

beb  gemeinen  9ieptb  bie  auf  i'rtsatbeftg  entfpringenbe  Cuelle 

'   alb  pars  agri)  im  fiigentpum  unb  in  bet  aueiplieglipen  Set- 

Tagung  beb  betieifenben  ©runbeigentpümtrb.  ßutjp.  beb  91.  ©. 

3b.  12  S.  183.  San  einem  Humen  publicum  unb  bemgemäg 

anp  ton  einet  Slnmentung  beb  erwähnten  Sntertiflb  (gelte 

Sntjp.  beb  91.  0.  Sb.  8   S.  138)  fann  aljo  bei  ben  bet 

Seil,  gelingen  Suelleu,  beten  SBaifer  bet  ÜJiilfläger  tun- 

'Prwpt,  nipt  bie  Siebt  fein.  Tee  sein  9ifl.  unter  Sejug 

anf  bie  öntfp.  Sb.  16  S.  230  aufgeftedte  Sag,  bat!  eine 

üueüe,  beten  ffia'let  fofert  in  getegeltem,  übet  bie  ßigenthumb- 
gingen  beb  Oueilgiunbftütfeb  fip  fortfegenten  Saufe  abflicnt, 

ein  Tpeil  beb  glufieb  fei  unb  benielbeu  9ieptbnorincn,  nie 

biefer,  nnletliege,  gebärt,  mit  jene  ßntjpeibung  etgiebt,  bem 

Vreagifpen  Siebte  an  unb  ftügt  fiep  toejentlip  auf  bie 

sem  gemeinen  SRept  atiseipenbe  —   Seriprift  in  §   1   beb 

pttugijipen  ©efegtb  ecm  28.  gebtuar  1843.  III.  15.  S.  i.  S. 

Sectt  c.  Stabt  3«na  ront  30.  91ooembet  1894,  91r.  148/94  III. 

54.  Tem  S.  &.  ift  batin  beijutreten,  bat)  eine  ©emeinbe  für 

üb  feioitutijpe  9leepte  ettoetben  fann,  bie  nur  bem  Stbütfniife 

einet  beftimmlen  Klaffe  sott  Sinmopnern  bienen,  unb  bau  bie 

Scgnmbnng  folepet  iKeepte  auip  turp  eine  Dteplbaubübuiig 

•egüit  ift,  ntelibe  feiten*  btt  ßiiijetnen  im  Snterejje  einer  .Hl.t’je 

son  Binmepnetn  mäprenb  bet  ßriigungbjeit  bepepungbrneije  feit 

dUenfpengetenfen  ftattgefunbtn  pat.  Sliept  opne  Sebenlen  ift 

bagegen  bie  Slnttapine,  bag  ben  (Sinjelntn  in  biefein  gade  an 

ben  bet  ©emcinbe  etuotbenen  Dieipten  ein  frlbftänbigeb  phsat- 

tedjlliipeb  Jluäübungbtttpt  gnftepe.  6i  lann  jeboip  son  eiltet 

Bntjtpeibung  b«  gtage  abgefepen  ntetben,  ob  an  jersitutiftpen 

©emtinbetetpten  bet  jut  Stage  ftepenben  2lrt  ein  jelbftänbigeb 

ptisaltetplliipeb  Slubübungeteipt  bet  Binjelnen  reipttieb  ntöglidt 

ift  unb  ob  esentued  ein  folipet  9ictpt  ftpon  bann  gegeben  ift, 

men u   bit  9it(pt«au«übung  im  Jnteteije  einet  Slaffe  son  (Sin- 

mopnern  ntapttnb  bet  ISifigungOjeit  ftattgefunbeu  pat.  Tenn 

auip  opnt  tief*  Slnnnpme  erfipeint  bie  negatorijtpe  Klage  gegen 

bie  Seil,  baburep  begrünbet,  bag  ft«  burep  ibrt  -panblungen 

einen  baa  liigentpum  bet  Kl.  beeinträeptigenben  3uftanb  auf- 

retpt  etpalten  paben  unb  auip  jegt  nid/t  Siident  ftnb,  ipn  ju 

beieitigen.  jtnbeteifeitt  müfftn  fie  auip  opnt  «miapme  tinet 

fetbitinbigtn  prisatttiptliiptn  Üliuübungtteiptä  für  beteiptigt  ge- 

palten oetbtn,  fiip  bet  negatorifipen  Stage  gegenübet  auf  bat 

9ietpt  bet  ©emeinbe  ;u  berufen,  ntenn  fit  auip  felbftserfläubliip 

bet  ©emeinbe  burip  iptt  fltojegfüpruug  niipt  ptäjubijieren 

tonnen;  beim  bie  Setl.  Mnb  beul  St.  gegettübet  niipt  im  Iln- 

retpt,  toenu  fte  ein  Dietpt  autüben,  bag  ber  ©emeinbe  gegen  ben 

Äl.  jutn  Seiten  ber  ISinmopnetltaife  guftept,  ber  bie  Seil,  an- 

gepöten.  111.  B.  S.  i.  3.  Sorftüjfu»  c.  9ioo<  u.  ©en.  som 

16.  91ootmber  1894,  9tr.  122/94  III. 

55.  Set  Seil,  fledt  im  tÄnfiplug  an  bie  ©rünbe  btt  I.  3- 

bie  ©ültigfcit  ber  Bcjdon  in  Stage,  melde  ber  $eifif<p-9ipetmfipe 

Setgbau-Sertin  unterm  26.  Soseinbet  1888  an  ben  Äl.  bemirft 

habe;  beim  bie  (ieifmn  beeailiger  Hnjprütpe  aub  bem  ©efedfpaftt- 

serpättnig  (actio  pro  oocio)  fei  erft  naep  erfolgter  Siubetnanbet- 

jepung  juläjfig,  melipe,  meil  mit  bem  perfüniilpen  Serpättnig  ber 

©riediipafter  (ufatnmenpängenb,  nur  unter  tiefen  sor  fttp  gepen 

tonne,  fldein  bie  Stage,  ob  ein  ffnjpruip  aut  bem  ©efedjipaft«- 

serpättnig  erft  naip  erfolgtet  üluteinanberiepung  cebirt  merben 

fenne,  fann  pitt  auj  fiip  betupen.  Tenn  bet  sotliegenbe  91n- 

iptuip  ftügl  fiep  barauf,  bag,  »eil  bei  btt  Slnetfennung  beb 

Salbob  beb  Sefl.  burip  S.  bie  bem  Brfieren  obliegenbe  Set- 

pgiiptung  jut  9J!ittragung  beb  Serlufteb  bet  ©efedjipaft  niipt 

berüifticptigt  motten,  ein  bieicr  Seipfliiptung  entjpreipenbcr 

Settag  opnt  9<eiptbgtunb  an  ben  Setl.  gefoinmen  unb,  alb  ju 

siel  gejaplt,  son  tiefem  jurüifsugeben  fei.  Tet  getaipte  fln- 

ipriup  pängt  pietnaip,  menn  auip  ju  feinet  Stgtünbung  bet 

§   4   teb  ©efedjtpaftbsetttagcl  petanjujieben  ift,  boip  im  Uebrigcn 

mit  bem  ©eirdjipaftbseipältnlg  unb  mit  ben  pcefönliipen  Se- 

jiepungeu  ber  ©ejedfipaftet  niipt  jujnmmen,  ftedt  fiip  sietmept 

alb  ein  Sonbiftionbanipruip  (sine  causa)  bat,  »cliper  unab- 

päugig  son  bem  crmäpnten  Setpältnig  beftept  unb  geltenb  ge- 

macht »erben  fann.  Tie  ©iitigfeit  btt  Beffton,  som  26.  91o- 

ormbet  1888,  melipe  bei  iptet  allgemeinen  ffafjung  jtoeifedob 

aup  bie  in  Stage  ftepenbe  gorberung  begreift,  ift  pinnalp  niipt 

ju  beanftanben.  III.  6.  3.  i.  S.  Üämcnper)  c.  Tutpeuer  som 

23.  9tosembn  1894,  91r.  191/94  III. 

56.  91acp  1.  28  D.  de  dolo  m.  4,3  betrifft  bie  furje 

Serjüprung  beb  actio  doli  nicht  biejenigen  (fülle,  ms  butib 

bie  Slrglift  beb  Sefl.  niipt  nur  bem  St.  ein  Spate  ju- 

gefügt,  fonbern  bem  Sefl.  felbft  eine  ebenfo  groge  Seteipetung 

ju  3peil  geisocbeu  ift,  unb  tag  nap  ben  Sepauptungen  teb 
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Al.  ein  folget  $aH  Ijier  gegeben  fei,  bat  ba«  23.  ©.,  unter 

Berfennung  ber  wahren  Sebeutimg  ber  1.  28  cit.,  mit  Unterst 

verneint.  Raffelte  meint:  weil  burch  ben  Berfauf  be«  Mobiliar« 

unb  3nveutar«  feine  bireften  rechtlichen  Beziehungen  ;wi|djen 

ben  beiben  Parteien  geraffen  worben  feien,  fo  fonne  auch  nicht 

vermöge  fcldjer  ein  Bertnögeniwerib  an«  bem  Vermögen  beö 

AL  in  batl  be«  23efl.  gefommen  fein.  flun  ift  eß  gewig  richtig, 

bah  hi«  nicht  vermöge  birefter  rechtlicher  Beziehungen 

ein  SBerth  au«  bem  Bermögeu  be«  AI.  in  ba«jenige  beß  5)efl. 

übergegaugen  ift;  aber  ba«  ift  auch  gar  nicht  erfcrfcerlicb,  um 

bir  befonbere  furge  Berjäbrung  brr  actio  de  dnlo  auSzufcbliefjen. 

hierfür  wirb  weiter  flicht«  verlangt,  ale  bai;  in  urfäcblichem 

3ufammenh«nge  mit  ber  Arglift  be«  23efl.  nicht  fclojj  ber  Al. 

befdjäbigt,  fonbern  ber  23efl.  jelbft  um  einen  eben  fe  hohen 

23etrag  bereichert  worben  ift.  2Bo  „birefte  rechtliche  Beziehungen" 
jwifchen  ben  Parteien  obwalten,  ba  wirb  auf  ©runb  berfelben 

allemal  auch  eine  anbere  Alage,  inßbejonbere  eine  Äentraft«flage, 

auf  ben  ©rfafc  be«  Schaben«  |u  (Gebote  flehen,  unb  eben  beß« 
halb  nach  flöntii<h*n  flechte  bie  actio  de  dolo,  al«  eine  bloß 

fubfibiäre  Ala  ge,  überhaupt  nicht  ftattfinben.  nier  nun  liegt 

nach  be«  Al.  Sarfteduug  bie  Sache  fo,  bajj  brr  23efi.  burch 

feine  wiffentlich  falfchen  Angaben  nicht  nur  bewirft  haben  foll, 

bah  ter  Al.  ber  Barmbecfer  Brauerei  ba«  3nventar  unb  Mobiliar 

um  einen  ;u  hohen  l'rri«  abfaufte,  fonbern  auch  bah  er,  ber 

23efl.,  felbft  von  ber  Barmbecfer  Brauerei  einen  eben  fo  hoh*n 

f^rei«  bafür  erhielte,  inbem  bie  ledere,  wenn  nicht  ber  Al.  bereit 

gewefen  wäre,  bie  Aaufgegenftanbe  ihr  gleichzeitig  für  benfelben 

|>rei«  wieber  abzunehmen,  ftrf*  auch  nicht  barauf  eingelaffen 

hätte,  biefelben  um  bieien  $rei«  vom  Befl.  zu  erwerben.  Somit 

würbe  bie  23ereichexung  be«  Befl.  au«  bem  Schaben  be«  AL, 

wie  flc  in  1.  28  D.  4,3  voraußgefept  ift,  gegeben  fein.  VI.  6.  S. 

i.  S.  ©rejjraann  c,  Schroeber  vom  29.  Oftober  1894, 
Ar.  178/94  VI. 

57.  Sa«  B.  ©.  erfennt  an,  bah  bet  burch  SWnberung 

ber  (5rwerb«fähigfeit  fünftig  eintretenbe  Schaben,  auch,  wenn 

ber  Befdjäbigte  noch  nicht  erwerb«fähig  fri,  eingeflagt  werben 

fönne.  £0i e   3uläffigfeit  einer  folchen  Alage  ift  genüg  I.  7   D. 

ad  leg.  Aqn.  (9.  2)  nicht  zu  beftreilen.  (Bergl.  (Sntjch.  be« 

Ober»AppelIation«geri<ht«  ju  Sarmftabt  vom  14.  Aovembtr  1871. 

Seuffert  Archiv  Bb.  27  flr.  29.)  Soraußfepung  ber  3u» 

erfennung  einer  öntfchäbigung  ift  bie  geftftellbarfeit  ber  fünftigen 

Winterung.  VI.  (5.  S.  i.  S.  Alenner  c.  Hamburger  Strafen* 
bahn  vom  27.  Aoocnthtr  1894,  flr.  229/94  VI. 

58.  Sie  üblichfte  ©eftalt  be«  öffentlichen  Seftamente«, 

ba«  gerichtliche  Seftainent,  beruht  im  Söefentlichen,  wenn  auch 

in  1.  19  C.  de  test.  6,23  anerfannt,  auf  bentfihein  (bewohn« 

heit«rechte.  Stobbe,  -£>anbbuch  be«  Stutzen  f'rioatrecht«  Bb.  5 
§   304  I,  8.  226,  §   301  flöte  12  S.  209.  Siefe  ©eflalt 

ber  Seftamentßerrichtung  ift  wohl  zu  Unterseiten  oon  berjenigen, 

bei  welker  eine  fchriftliche,  alfo  ben  Anforberungcn  bet  Schrift« 

form  entfprechenbe,  drflärung  baburch  Araft  gewinnt,  tag  fte 

an  öffentlicher  Stelle  in  Berwahruitg  genommen  wirb.  Ser 

©runb  für  bie  ©ültigfeit  be«  gerichtlichen  Seftamente«  liegt 

barin,  tag  Abgabe  nnb  3»^*  b«  ©rflärung  burch  bie  oon 

bem  Aichter  nach  Anleitung  ber  lanbeßgefefclichett  Borfchriften 

aufzunehmenbe  llrfunbe  in  öffentlich  glaubhafter  fiBeife  ficber 

gefteflt  wirb.  Sa  e«  fleh  um  eine  einfeitige  her  Wittheilung 

au  eine  anbere  $erfon  zu  i^rer  SBirfiamfeit  nicht  bebüifenbe 

2£illeii«erflärung  hantelt,  fo  ift  e«  guldffig,  bah  brr  (^rflartnbe 

ben  3«halt  feine«  3BiHen«  oor  ber  Ihfunbßperfon  verbreit  halt, 

unb  fann  fold^eft  in  ber  SBejfe  gefchehen,  tag  auf  ein  über« 

reichte«  verfehl  offene«  Schriftftücf ,   au«  bem  bie  abgegebene 

münbliche  (rrflärmtg  ihren  eigentlichen  3uhalt  erft  empfangen 

foll,  Be;ug  genommen  wirb,  gormerforberniffe  be«  überreichten 

Schriftftücfe«  —   ̂Unlerfchrift  ober  eigeuljänbige  flieberfchift  — 

fmb  au«  allgemeinen  ©runbfäfcen  nicht  ab.juleiten.  (iß  müßten 

mithin  feiere  Cfrforberniffe  einer  befonberen  pofttiven  SJcrfc^rift 

Zu  entnehmen  fein.  3uzugeben  ift,  tag  unter  Uiuftänben  bie 

Gefahren  be«  Snthum«,  ber  Berwechfelung,  bet  llnterfchiebung 

näher  gerüeft  fein  fönnen.  Siefe«  tliatfächliche  Woment  bat 

benn  auch  vielfach  Anlag  gu  vorbeugenten  Borfchriften  gegeben 

(vergl.  ft.  A.  9.  fl.  fyl  I   Sit.  12  §§  101,  102,  108; 

Code  civ.  art.  976;  öfterreichifche«  ©efefjbuch  §   587).  Aber 

e«  lägt  fich  nicht  behaupten,  bag  im  gemeinen  flechte  be« 

fchränfenbe  Borfchriften  fty  burch  ©ewoljnbeit  gebilbet  hätten. 

Senn  ber  weit  überwiegenben  Wehrbrit  ber  Aechißlehrer  fmb 

berartige  Borfchriften  nnbefannt  unb  beren  ©eltung  auch  nicht 

von  ber  flechtfprechung  bezeugt,  vergl.  .£>eimbacb  in  ©eißfe’« 
flechtßlejrifon  23b.  10  S.  742;  ©iubfeheib,  $anbeften  Bb.  3 

§   545  flöte  2;  ©lücf«,  Aommentar  Sb.  34  S.  154,  188; 

Urteil  be«  CberappeflationSgerichte«  ju  3ena  in  Seuffert'« 
Ardjio  Bb.  16  flr.  231.  Sie  Aeugerungen  einiger  flecht«lehrer 

laffen  3»eifel  beftehen;  Stobbe  a.  a.  0.  §   304  I   1;  Sern« 

bürg,  ftanbrften  Bb.  3   §   71.  $uchta,  .f)anbbu<h  be«  Berfahren« 

in  Sachen  ber  freiwilligen  ©ericbtdbarfeit  Bb.  2   §   208  fteüt 

al«  geltenbfß  flecht  auf,  ber  Berbacht  einer  3rnmg  muffe  burch 

(Sigenhänbigfeit  ber  Schrift  ober  minbeften«  burch  eigene  llnter- 

fchrift  wieberlegt  werben.  Uebrigen«  bleibt  ju  beachten,  bafj 

fautelarifche  Borfchriften  folcher  Art  al«  Aehrfeite  bie  ©efahr 

haben,  bag  eine  in  28irfli<hfeit  von  feinerlei  3meifel  getroffene 

@rflärung  ihre  Cöültigfeit  einbügt,  fall«  ber  Seftator  fich  in 

einem  3rrthum  über  bie  (Erfüllung  ber  von  bem  C^efebe  ver- 

langten $önnlichfeit  be«  überreichten  Schriftftücfe«  befunben 

hat,  ein  ©rgebnig,  welche«  für  ben  §   1918  be«  (Snhvurf« 

eine«  bürgerlichen  Oöefegbuch«  nad?  ben  Wotiven  111  S.  272 

in  Betracht  gezogen  ift;  vergl.  auch  fächftfcbe«  ©efegbuch  §   20  96. 

III.  S.  i.  S.  fleig  c.  fleig  vom  16.  flovember  1894. 

flr.  181/94  III. 

59.  Auch  nach  bem  ©enteilten  fledjt  gilt  ber  fpflichtthfil9« 

anfpnich  nur  al«  £orberung«re<bt  an  ben  flacblaf»,  fofern  nirf^t 

ber  Berechtigte  auf  ben  ̂ flichttheil  zum  örben  eingefeht  ift 

(vergl.  Öntfdj.  be«  fl.  ©.  in  Oivilfachen  Bb.  6   S.  247,  ©b.  1 4 

S.  2U0,  unb  in  ber  Suriftifchen  ©ochenfchrift  oon  1894 

S.  374.)  IV.  6.  S.  t.  S.  Acfennann  c.  flieh  vm  15.  flovember 

1894,  flr.  223/94  IV. 
60.  Sie  flov.  115c  3   giebt  Afcenbenten  unb  Sefceubenten 

gegen  einanber  ein  flecht  auf  birefte  (Srbeteinfebung ,   unb  t>at 

beren  unbegrünbete  |)räterition  bie  flichtigfeit  ber  im  Seftamente 

angeorbneteu  (*rbe«eitifehungen  jur  piolge.  Siefe  Borfchriften 

fmb  freilich  auf  bie  beutfchrechtlichen  (Irbverträge  nicht  and- 

Zubebnen,  im  Uebrigen  ift  aber  ihre  anbauernbe  ©ültigfeit  int 

vollem  Umfange,  welche  Semburg  ftanbeften  Bb.  3   <£.  l   5% 

ohne  genügenbe  Begrünbung  für  ba«  heutige  flecht  beanftaubet 

nicht  zu  bezweifeln,  unb  in  ber  flechtfprechung  be«  fl.  Q5.  an 
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«rannt.  Sergl.  (Snt’dj.  St.  US.  216,  3.  232.  111.  0.  3. 

i.  3.  Suberip  c.  Ällberger  »cm  30.  Kcstutber  1894, 

'Kr.  196/94  UI. 

VI.  Sa»  Srrupiidjc  Stlgcincinr  i'nubrrctit. 
61.  Silit  IRtc^t  wirft  Eie  9je»ifian  bem  S.  91.  eine  Set* 

lepung  ber  ©rantfdpe  über  tie  Seweitlaft  »et.  Senn  ange* 

nncutnen,  tag  ein  Geffiontatrttag  Eei  Jnhaltt,  »ie  ihn  ber 

S.  91.  tanftruict,  jwifcbcn  bem  Kl.  unb  feinet»  Schwager 

müntlicfc  rrrfinbart  treiben  träte,  uitb  angenommen  ferner,  baft 

bet  Stängel  einet  fcrmgültigen  (leffirntrertraget  alt  fllagegruub 

—   ebne  Klageänbtrung  —   geltenb  gemalt  »erben  fennte  unt 

geltenb  gemacht  ift,  fr  trürbe  nicht,  tote  ber  S.  91.  annimmt, 

bei  Kl.  bie  Kitbljahlung  ber  oeripteehenrn  Valuta,  vielmehr  tie 

Seil,  ju  betreifen  baten,  baft  bie  ntüttblitft  serfpratheue  Valuta 

ge;a|lt,  unb  baburep  ber  müntliih  gej<$lcffene  Vertrag  ber  9ln- 

Testung  Hegen  gormniangelt  entgegen  ift  (§  146  Sit.  5   SM  I 
bet  91.  2.  91.).  Senn  et  hantelt  Mtfj  hierbei  unt  eine  Giurete, 

bereit  thatjdchlithe  ©runblage  berjenige  ju  betoeifen  hat,  ber 

fi<h  berfelben  bebirnt.  V.  6.  3.  i.  3.  Gnbrulat  c.  S   (h  ul  j   rem 

7.  91r»erabet  1894,  9lt.  177/94  V. 

62.  Sie  «njprüehe  her  111.  beruhen  ihrem  gefehlten 

©runte  nach  im  Sejentliehen  auf  bet  Seftimmung  bet  §   320 

3hl.  I   Sit.  5   bet  31.  *.  91. :   .biegt  an  bent  ©eber  bie  £thult, 

baß  jieh  ber  Gncpfängei  ber  gegebenen  £athe,  nath  her  Slalur 

unb  bem  3nbalte  bet  Vertraget,  nic^t  bebieneu  lann,  fr  muß 

er  ben  Empfänger  i<hablrt  halten  (§§  285 — 291)"  —   einer 

Seftimmung,  bie  na<h  §   318  1.  c.  auch  auf  'Pachtverträge 
«mventung  frnbet  (rergl.  au<h  91.  2.  9t.  3hl.  I   Sit.  21 

§§  272,  273,  418  ff.;  91. ©.  Gntfeh.  in  Dlaffon»  unb  Kimgel 

Seiträge  Sb.  26  ®.  905).  «ugrrbcm  grünten  bie  Kl.  ihre 

«niprüche  autb  auf  bie  Pflicht  bet  Seil,  jur  ©rwdhrltiftung, 

welche  nicht  auf  einem  Verjihulben  beruht  (4.  2.  9t.  3h>-  I 

Sit.  5   §§  325  ff.).  V.  6.  £.  i.  ®.  Sraheim  c.  Trifttu«  veui 

5.  Sejtmber  1894,  91r.  200/94  V. 

63.  Sem  S.  ö.  (ann  barin  nicht  bcigctrrteii  »erben,  bat) 

auch  ber  Stnfpruch  aut  brr  rinfathen  ©ewdhrleijtung  unb  ber 

ichatenterfaganjprueh  aut  beut  Verfthulben  bet  Verpächtert 

ran  ber  Vorlegung  einer  «buiinijtratieutrechnung  abhängig 

finb.  3utreffenb  legt  bat  S.  ©.  bie  Unterfihiebe  bar,  »tlehe 

twirchen  ben  eigentlichen  91eiuijjientferberungeu  unb  ben  an* 

fprüehen  aut  bec  Oteirährleiftung  beiberlei  '.Irt  f 21.  2.  91.  3hl.  I 
Sit.  5   §§  320,  325ff.)  heftehen.  Oe  irrt  aber,  inbrut  et  tie 

gleilhen  Jlnfcrberungen,  weihe  bat  ©eieg  an  tie  Segiünbung 

bet  äJleiniffiontfotterung  (teilt,  auih  auf  bie  ©ewäl;rleiftmigean. 

’prüche  überträgt.  3n  ben  §§  487  uub  550  Sbl.  I   Sit.  21 

bet  8.  9.  di.  nirb  eine  vetljtäntige,  mit  hinlänglichen  Selägen 

rerfebene  Äbniiniftratientcechnung  ju  bruc  nach  §§  485,  549  I.  ■ 

erfctberlichen  Kahwtife  '.'erlangt,  baff  bat  pachtgut  burch  alle 

Subrilett  —   bej».  bie  Klüfte  in  allen  'Klabl gäugcit  —   }u* 

fommengenentnten,  nach  511'jug  ber  «utgaben,  nicht  je  viel  gc 

tragen  habe,  alt  bec  pachtjint  beträgt.  51  ui  biejeu  'Kacbu-cit 
lammt  et  aber  bei  bet  Segrünbung  bet  3<habeneeeiap-  unb 

brr  SKinberungtflage  nicht  au.  Vielmehr  fault  ©ewäbrlei'tung 

auch  geforbert  »erben,  »enn  einielne  Steile  bet  paehtebjeflt 

bie  rem  Verpächter  ju  gc»äl;rleifleritcu  Oigenfchafleu.  niebt  aber 

nicht  mehr  hal'tn*  chl,f  Wühfuht  barauf,  ob  ber  bei  bie’eu 

Sheileu  einltelenbe  Sutfatt  et»a  burch  teu  ','Jitbrrttt.cg  itc  ben 

übrigen  9iubrilen  erjegt  »icb.  Sag  ber  änfpruch  auf  91emiffien 

ein  anberer  ift  unb  auf  anbtren  ©runblagen  beruht,  alt  bei 

«nfpruch  auf  ©e»dhrleiflung  unb  £chabenterfap  »egen  Ser* 

fchulbcnf,  ergirbt  fi«h  unrrrlrunbar  aut  ber  Seitimmung  im 

§   551  I.  c-,  in  »elcher  bene  Pächter  im  «alle  ber  ® ernähr- 

leiflccng  unb  brt  Vcrjhulteut  bet  Srrpächtrrt  neben  bem  Siecht 

auf  Pieuciffion  auch  ber  «nfpruch  auf  (hing  bet  entjogenen 

ücheren  ©ewinnrt  jugejpcochen  »irb.  Setgl.  Gntich.  bei  octiget 'Kummer. 

64.  Kachbeut  brr  Seil,  rem  Sieufteertrage  gurtief getreten 

war,  Fennte  ber  Kl.  niebt  mehr  VertragteTjülIung,  i entern  nur 

noch  Grjag  bet  ibm  burch  ben  ungerechtfertigten  9iücftritt  ent* 
ftaubenen  Schabern  beanfpruchen.  Sefchäbigt  ift  ber  Kl.  infoftrn, 

alt  ihm  brr  ©tnu§  ber  Vc'rtfccile  entjegen  ift,  bie  er  nach  bem 
Sectrage  alt  ©cgenleiftung  für  feine  Sicnfte  ju  beanfpruchen 

hatte.  Stellte  ber  Seil,  behaupten,  bajj  ber  Kl.  birfen  Eihaben 

jufelge  btt  ifrelnerbent  feiner  Slrbeittfraft  nicht  in  vollem 

Umfange  erlitten  habe,  fa  halte  er  nathjuneifen,  inwieweit  bec  Kl. 

nath  feiner  Gntlafjuug  jeine  Slrbeittfeaft  auberweit  hat  eerwerth«» 

Fennen  unb  »elthen  Wettinn  ber  Kl.  burth  ieldje  Verwerthung 

ergielt  hat.  (Scrgl.  §§  408,  409  Sit.  5.  §§  888,  889, 

912,  918  Sit.  11  3hl.  I   bet  '«.*.91.,  faste  auch  §   163  bet 

©ejinteorbnung  unb  baju  Sirietherft,  «rehiv  Sb.  32  S.  305; 

l?ntfeh*  bet  9i.  O.  f>.  ®.  ®p.  17  S.  220,  Sb.  18  S.  370; 

Salje.  Prärie  bet  91.  0.  Sb.  12  Kr.  402.)  VI.  G.  £.  i.  ®. 

Walter  c.  Stahl  vom  3.  Sejember  1894,  91r.  232,94  VI. 

65.  Unanfechtbar  ift  bie  Verneinung  ber  «nnenbbarfeit 

ber  Serichriften  brr  Saupalijeiorticuug,  ta  et  fcch  bal-ei  um  bie 
«utleguicg  inevifibler  9ieihteuonuen  hanbelt,  »ie  beim  au<h  ein 

Slngtiff  nath  biefet  9ticbtuug  nicht  erheben  ift.  (Sergi.  §   511 

ber  0.  p.  D.)  Sat  S.  0.  hat  jobann  bie  Kr.  12  bet  §   367 

bet  Strafgejepbutht  betfcalb  jüt  uuanwenbbar  erllärt,  »eil  ber 

neben  einer  Steppe  bennblithe  freie  9iaum  »eber  alt  Ceffnung 

nach  alt  «t'hang  ju  bejtithnen  jei.  *Blit  llnretht  eeblitft  bie 
Kesljien  h'fr'u  eine  Serlepuug  bet  §   367  Kr.  12  burch 

unterlaffrne  «nwenbung.  Wat  unter  .Oeffnungen"  unb  unter 

„«bhängen*  in  tiefer  Slrafearfchrijt  ju  eerftehen  fei,  ift  im 

Olefepe  felbjt  niept  beftinnnt  unb  betpalb  in  febetu  einjelnen 

Salle  mit  Piücfmht  auf  bie  ''Otliegruben  lliuftänbe  unb  ben 
Jwecf  ber  Sarichrijl  nach  teilt  gewöhnlichen  Sprachgebtauche  ju 

entfcheiCen.  'Wenn  banach  bat  Meriiht  ju  ber  «nnahnie  gelang! 

ijt,  bat)  hier  »eber  eint  »Ocifnung"  nach  ein  „«bhang"  un* 
serberft  aber  uuaeraahrt  geblieben  fei,  fa  (ann  ihm  eine  nn* 

richtige  9luffajjcing  bet  Segriffet  her  Oeffnungen  aber  «l'hänge 

ebenfawtuig  jnm  Sarwurfe  gemacht  UHtbeu,  wie  eine  mangel- 

hafte Segrünbung  jener  «itnahme.  Sie  Blesifian  fuchl  freilich 

aut  einem  in  her  Surijtiichen  Wnchenfchrift  für  1892  S.  454 

Kr.  40  luilgclheilten  Urtheile  bet  IV.  Strafjcnat  bet  91.  ©. 

rnm  20.  September  1892  (I>.  2203/92)  ju  falgern,  bap  bit 

grfcplichen  Sacautjepungen  einer  Cefrmcng  im  Sinne  bet  §367 

Ke.  12  auch  iuc  gegennäetigeu  Salle  gegeben  feien;  fee  läßt 

babei  abet  unbeachiet,  baj;  hier  gerate  tiejenigen  Blerfmal« 

fehlen,  bie  in  jenem  Salle  jut  «unahtue  bet  Sarhanbenfeint 

einet  Oejfnung  geführt  h^l'*11-  VI:  6.  ©.  i-  ®*  Ktauje 
c.  Seitcl  vom  5.  Keueuiber  1894,  Ke.  91,94  VI. 

66.  'Sie  »ieterhall  in  ber  91echlfpeeihung  bet  91.  ©.  an- 

erfaimt,  grünbet  fleh  bie  'Verpflichtung  bet  blcteitgtbere,  mit 
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ber  er'orbcrlicfceit  ftufmerffamfeit  für  bie  Sicherung  bet  9lrl’citer 
rer  Weiahreu  bei  ber  Arbeit  gu  iorgett,  namentlich  barauf  gu 

achten,  baß  bie  een  ißm  ben  Arbeitern  gur  SBenußung  eher  23 e • 

bienung  übergebenen  ©rräthf  (haften  unb  SDlafdjinen  in  einem 

für  Arbeit  unb  Wefunbßeit  möglichft  wenig  gefäbtli<ben  3uflanbe 

geliefert  unb  unterhalten  werben,  auf  ben  Arbelttvcrtrag.  Ter 

Arbeiter  fiat  »ruf  biefe  2eiftungen  einen  sertragSm neigen  Alt* 

fprutb  gegen  feinen  Arbeitgeber.  Unterläßt  leßterer  au®  einem 

SBrrfeljen,  biefem  Anfpruche  (Genüge  gu  (eilten,  fc  liegt  ein  Ster* 

(eben  bei  Gtfüttung  be®  Vertrages  vor.  Ter  für  ben  Arbeiter 

hierau®  entftebenbe  Anfpruch  auf  S(haben®etfaß  ift  baher  nicht 

all  ein  anßerfontraftlichfr  angufcbeiT,  unterliegt  mithin  nicht  bet 

SBerjährung  be®  §   54  3(4.  I   2it.  6   9t.  2.  SR.,  wie  fclcbe®  auch 

bereit®  rem  SR.  W.  anerfanut  ift  (vergl.  Gnubet,  Anträge 

23b.  35  0.  1191,  1192).  VI.  G.  0.  i.  S.  ©iefe  c.  Schulge 

rem  26.  Mevember  1894,  Mr.  224/94  Vf. 

67.  Ter  SB.  SR.  finbet  in  ber  Micbtroieterl'erftenung  ber 
bureb  einen  ©olfenbrueb  befebäbigten,  in  ben  Gigentfmm®grenjfH 

be®  SBeFl.  belegenen  ©ehranlage  „unb  ber  bauiit  verfnüpften 

Ableitung  einer  erheblichen,  früher  ber  Flägerifcbeu  SJRühle  gu» 

gefloffenen  ©affermenge*  einen  gur  Gntfrhäbigung  veipfUcbtenbeit 
Gingriff  in  bie  Siebte  be®  Äl.  Gr  ftüßt  fty  babei  auf  §   246 

3it.  15  3hl-  II  be®  9t.  2.  SR.,  nach  welchem  ein  Machbar,  -turch 

beffen  Gruntftücf  ba®  $um  9?etriebe  einer  feßon  rerbanbenen 

MJühle  nötige  ffiafier  fließt,  baffelbe  bieier  nicht  entgiften  barf. 

3Rag  nun  auch  zugegeben  werben,  baß  §   246  in  benjenigeu 

fallen,  bie  nicht  bem  Gefeß  rom  28.  frbruar  1883  unterliegen, 

nrtb  anwenbbar  ift,  fo  feßt  berfelbe  hoch  nach  feinem  flaren 

©crtlaute  eine  Gntg  lehmig  be®  ©affer®  bureb  ben  Machbar 

rorau®.  Tem  gegenüber  erwägt  ber  SB.  SR.  wörtlich :   *©enn 

gleich  ber  $auptgwecf  berfelben  (b.  i.  ber  ̂ 3or»d?rift  be®  §   246) 

weht  bahin  geben  mag,  eine  SÜRüljte  gegen  bie  Giitgiehiing  be® 

2)etTieb®waffer®  bnreb  eine  auf  SBenußuug  be®  ©affer®  gerichtete 

Tißpofttien  be®  Machbar®  .   .   .   ju  feßüßen,  fe  muß  bcch  nicht 

minber  ber  Schuß  be®  Gefeßeö  eingreifen,  wenn  biefe  Gntgichung 

auf  anbere  ©eife  erfolgt/  unb  begießt  fict»  gut  FRecßtfertigung 

biefer  Grwägung  auf  §   99  Sit.  8   3bf.  I   be«  91.  2.  SR.  Mein 

auch  nach  §   99  barf  in  privatflüffen  gum  Macßtßeil  ber  Mach- 

baren mir  nicht®  bureb  •fiemmung  be®  9(b(auf®  „unternommen 

ober  »eränbert  werben".  23eite  Sterfcßriften,  fewobl  bie  allgemeine 
be®  §   99,  al®  auch  bie  befonbere  gum  Schul?  ber  MKißlen  ge. 

gebene  be®  §   246  feßen  ein  wfllfürliche®  $anbeln  be®  Machbar®, 

ein  Unternehmen,  Sßeränbern  ober  Gntgiehen,  voran®,  ©eher 

in  ber  SBefcbäbigung  ber  ©ehranlage,  welche  bi®  baßin  ben 

©afferjufluß  jur  Flägerifd?en  SRüßle  regelte,  bureb  einen  ©olfen* 

bmcb,  noch  in  ber  llnterlaffung  ber  ©ieterherftelluiig  ber  ©ehr- 

anlage  feiten«  be®  SBefl.,  Faun  ein  $anbefn  be®  festeren  ge- 

funben  werben.  Tie  bloße  llnterlaffung  würbe  bem  SBeFl.  nur 

bann  gum  Schabenfietfaß  verpflichten,  wenn  feine  SBerpflichtung 

«um  entgegengefeßten  .franbeln  anberweit  feftgefteltt  wäre.  V.G.S. 

i.  S.  G.  frflfn®  c.  ©racfineper  vom  10.  Mevember  1894, 

Mr.  156/94  V. 

68.  Ter  erfte  9tngriff  ber  SReviRon  rügt,  baß  in  Mer* 

leßung  be«  §   801  ber  G.  p.  D.  nicht  erwogen  worben  fei, 

baß  bie  9(rreftverfügnngen  and)  gegen  Sicherheitfileiftung  ber  Äl. 

hätten  aufrecht  erhalten  werben  Fennen.  Söei  biefem  Angriffe 

Faun  bie  frage  unerörtert  bleiben,  ob  bie  Schlußfolgerung  att« 

ber  mangelhaften  Glaubhaftmachung  be®  Arreftgrunbe®  auf  bie 

3urücfwrifung  be®  Wefucße#  immer  eine  Wefeße«verleßung  ent* 

halte.  SLtergl.  u.  91.  Wau  pp  Acmmcntar  23b.  II.  31  560 
Anm.  6.  Gntfcb.  be®  M.  01.  ®b.  XII  Mr.  103  0.  366  unb 

ba®  bei  Wrucßet  23b.  XXXIII  S.  124  mitgetheilte  llrtheil 

be«  SR.  G.,  I.  G.  0.,  vom  24.  Januar  1887  I   389/86,  {ebeeb 

auch  SR.  V.  G.  0-,  Urtheil  vom  23.  frbruar  1887  bei 
(^ruchet  SBb.  XXXI  ©.  699.  G®  Fomtnt  nämlich  auf 

biefe  frage  au®  iwei  C^rünben  nicht  au:  Ginnial  war  fehen  in 

bem  llrtheile  I.  3*  bet  9lrreft  aufgehoben  unb  bie  Ml^glicbFeit 

bei  9lufred>terhaltung  gegen  Sicherbeiteleiftung  nicht  berührt 

werten  unb  würbe  in  biefer  (Richtung  eine  SBef^werbc  in  ber 

$erufung®inftan;  nicht  geltenb  gemacht;  fcbaitn  beruht  bie  Gnt' 
fcheibung  be®  SB.  @.  nicht  barauf,  baß  ber  9lrreftgrunb  ungenügenb 

glaubhaft  gemalt  fei,  vielmehr  wirb  auflgrführt,  bap  jet't  ein 

2lrreftgrunb  überhaupt  nicht  vorliege,  ber  9!rreft  wegen  SIRangel« 

an  SÄrreftgrünben  nid>t  aufrecht  erhalten  werben  Fönne.  Unter 

fold?er  SBorau®fepung  liegt  aber  auch  fein  gefetdicber  ®runb 

gut  9lufred:terhaltung  be®  9lrrefte®  gegen  Sicherbeitöleiftiinß 
vor.  Gntfcb.  be®  SR.  0.  SBb.  XX  Mr.  82  0.  382.  Such  bie 

weitere  im  Slmddup  an  bie  llrtheile  in  Gntf«h.  be®  M.  ö.  25b.  V 

Mr.  52  3.  188,  SBb.  VIII  Mr.- 68  0.272  unb  bei  Girucbot 

23b.  XXXVII  0. 412  erhobene  SRüge  ber  vlSerlebnug  ber  §§  695 , 

696  ber  G.  f.  £>.  unb  §   444  2^1  I   2it.  9   be®  il  2.  SR. 

mußte  für  nnbegrüubet  erachtet  werben.  Mach  biefen  Urtbeilou 

ift  jtrar  anjnerfennen,  baß,  wenn  bie  SBeFl.  unter  23orbehalt 

ber  SRecht®wchlthat  verurtbeilt  worben  wäre  unb  wenn  barnad? 

eine  SBoliftrecfung  in  ihr  unb  nicht  gum  Machlaffe  ihre®  Gh«- 

manne®  gebörenbe  Wegenftänbe  ftattgefunben  h“Ue,  fte  biefe 

2>onftTecFung  nicht  burch  ben  bloßen  Macbwci®  ihre®  Gigenthum® 

au  ben  gepfänbeten  ©egenftänben  hätte  abwenben  lernten.  Allein 

bie  Äf.  haben  gegen  bie  SBeFl.  feine  SBertirtheKung  al®  SBeneficiar- 

erbin  erwirft  unb  bie  SUlöglichfeit,  baß  fte  gegen  bie  2?eF(.  in 

biefer  Gigenfcßaft  vergehen  fönnten,  begrünbet,  wie  ba®  23. 

richtig  bemerft,  Feine  'Pflicht  ber  SBeFl.,  ihr  nidjt  jum  Macblaß 

gehörige®  Gigenthum  gitr  3wang«vcf(ftrecfung  bereit  ju  halten. 

Ueberbie«  ift  bei  ben  SBetl;anblungen  über  ben  von  ber  2?efi. 

gcleifteten  Dffenbarung®eib  beglaubigte  Sübfchrift  be«  Machiciß- 

inventar®  übergeben  worben,  au®weiöli(h  beffen  ber  Machlaß  lim 

97  607  MtarF  überfchulbet  ift.  Gbenfo  ift  unbeftritten ,   baß 

bereit®  ba®  Äcnfnröverfahreu  gegen  ben  Macblaß  eröffnet  ift. 

.fciernadi  ift  thatfacßlich  ber  SJtnferberung  in  §   4   44  2^1.  1 

3it.  9   be®  91.  2.  SR.  genügt.  I.  G.  0.  i.  3.  Seelmann  u. 

Wen.  c.  v.  ̂ammerftein  vom  1.  Tegentber  1894,  Mr.  387,^94  I. 
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0.  395,  23b.  4   0.  289)  mit  ber  ßerrfchenbcn  SSuftcbt  ber 

23eftß  unb  bainit  bie  Grftßung  wenigften®  folch«  obligatorifcber 

SRecbte  gngelaffen  werben,  welche  wie  hier  auf  bauentfce,  ftd) 

ftet«  wieberbolenbe  2eiftnngen  geben  unb  entweber  an  ©runb* 

heftß  gefnüpft  ftnb  ober  pvifdjcn  banernben  SRecbtßfubicFten  f*e« 

fteben.  —   Gbenfo  Faun  bie  2lnjicbt  ber  SRfl.,  baß  gegen  Stabt, 

gemeinten  nur  bie  ungewöhnliche  SBeTjährung  von  44 

ftallfinbe,  in  Uebereinftinuuung  mit  her  herrfchenben  Finficht 

(vergl.  Gntfcb.  bc®  Dberhribunal®  2'b.  18  S.  182)  nicht  gc- 
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Hilfst  werben.  mieten  bem  ftitfut  unb  heu  fitcßlicßen  Äor« 

prratienen  'Inb  bic  Stabte  nic^t  genannt;  bie  ©linberjährfgen 

Iab«  nnb  binüchtlich  bet  ©erjährung  bureß  ©efip  naeß  §595 Jl.  2.  9t.  Ißt.  I   ’iit.  9,  wenn  fte  einen  ©ermunb  ßahen,  nießt 
prhrilegirt,  fe  baß  eine  ©(efcßftellnng  mit  ißnen  ben  Stabten 

bei  ber  erwerbenben  ©«jaßrnng  nießt  näßt.  —   ftueß  ein  un- 

recht fertiger  ©efißfteßt,  wie  feßon  früher  som  9t.  &.  entfliehen 

ift  (Entfcß.  ©b.  22  S.  336),  bem  Eiw«be  bureß  30  fahrige 

Erfißung  nießt  entgegen;  basen  eine  ftutnaßnee  für  SRecßte  ber 

scrliegenben  ftrt  gu  machen,  Hegt  fein  ©runb  sor.  III.  (?,  S. 

L   S.  ($£>ang.  .flirchengemeinbe  Emben  c.  Stabt  Einten  »cm 
13.  9tos«mber  1894,  9tr.  90/94  ID. 

70.  ftnfcßeinenb  ift  bie  ©egrünbung  bet  ©.  9t.  bunb  ben 

$«ßtHrrtßum  beeinflußt,  baß  bie  Äl.  feßon  »ortet  im  ©efipe 

einet  SRecßtl,  nümlitß  eine«  öffentlichen  9lecßtt  auf  bie  Stiftungen 

fuß  befunben  unb  nach  1850  biefen  ©eftß  nur  mit  ber  ftß- 

Weisung  fortgefept  habe,  baß  jept  bat  befeffene  {Recht  alt 

^riratreeßt  erfeßeine.  Eine  felcbe  ftnwenbung  bet  prtoatrecßt* 

ließen  $nftitntt  bet  ©efipet  auf  9leeßtt»erßältniffe  bet  öffent- 

lichen IReeßti  würbe  unguläffig  fein,  ©enn  aber  bat  ©.  &. 

in  tiefem  Jieehttirrtßuw  fuß  nicht  befaub,  fo  feßlt  et  boch  an 

feber  autreießenben  ©egrünbung  bafür,  baß  nach  1850  ber 

©efifc  bet  ̂ risatretfet#  auf  bie  geforberten  Stiftungen  «worben 

fei.  Denn  bann  gewährt  für  biefe  ftnnaßme  ber  llmftanb,  baß 

ißen  fett  5abrbunberten  bie  Stiftungen  alt  im  öffentlichen 

Äetfcte  wurgelnbe  gemacht  finb,  nießt,  wie  bat  5).  ©.  gu  meinen 

tebetnt,  einen  ©eweitgninb  für  einen  ipäterrn  ©ripairecßttbefip, 

»entern  muß  »egar  erhebliche  ©ebenfen  gegen  biefen  enegen. 

©ang  abgefeßen  bason,  baß  nadb  ber  preußiießen  fhayit  (Entfcß. 

bet  Dhertrifcunalt  ©b.  45  S.  115,  ©b.  49  S.  63,  ©b.  62 

S.  30)  trep  §   107  ft.  9.  9t.  3ßl.  I   2it.  7   ber  aut  fonfreien 

tlmftänben  tu  entneßmenbe  ©eweit  «fcrb«licß  war,  baß  bie 

Stiftung  alt  ScßnlHgfrit  geforbert  würbe,  wirb  regelmäßig  nur 

an  9räÜe  gebaut,  wo  »on  uerußfreln  ^risatperfonen  ftdj 

gegenuberfteße  n ;   febenfallt  ift  aber  nach  §   108  ib.  ftett  gu 

prüfen,  ob  nicht  befonbere  llmftänbe  gu  ein«  anbeTen  ftuf- 

fafiung  ffißten  Wunen.  Soltße  llmftänbe  liegen  ab«  bann 

sor,  wenn  wie  ßier  biefeiben  Seiftungen  gunfießft  aut  einem 

effentlicßrecßtlicßen  3itel  erfolgten,  unb  w«ben  neeß  »erftärft, 

wenn  biefe  ©egießungen  bet  äffentließen  SRecßt#  nur  allmählich 

gelodert  würben  unb  feßließließ  anfhörten,  oßne  baß  biet  feßarf 

bersoTfrat.  2öenn  in  feleßem  ftaUe  bie  Seiftungen,  für  welebe 

nach  bet  ̂ eftfteQung  bet  ©.  ©.  eine  prioatreeßtlicße  ©«• 

pflteßtung  nicht  beftanb,  troptem  oßne  jebe  llnt«bre(ßung, 

ftenbnung  ob«  Erläuterung  in  Htßerig«  Sßeife  fortgetablt 

Warben,  fo  fann  baraut  allein  He  »om  ©.  ©.  gezogene 

3fclg«ung  iiicßt  ßergeieitet  w«ben.  Et  liegt  siel  näher,  baß 

cßn«  Prüfung  bet  ©runbel  bie  feit  Saßtßunberten  ühließen 

Stiftungen  fortgewäbrt  6nb,  lebigließ  weil  fie  bit  baßin  gemaeßt 

unb  im  3ahre  1818  vom  Aabinettnuniftarinni  ber  Stabt  wieber 

aafgelegt  waren.  @t  finb  baßer  befonbere  llmftänbe  notßig, 

rat  lenen  auf  bie  SHeinung,  nunmeßr  eine  prisatrecßtlicße  ©«• 

bfliißtung  \u  erfüllen,  gefeßl offen  werben  fann.  ©«gl.  l*ntf<ß. 
btt  poriger  Stummer. 

71.  ©ie  bereit«  in  bem  reiißigericßtlUßen  lliiheil  som 

7.  SSari  1887  (Gntfcß.  in  Cfioilfacßen  ©b.  17  S.  262)  näßer 

aulgefnßrt  ift,  fept  §   1048  5ßl.  I   5it.  11  bet  ft.  S.  SR.  naiß 

feinem  ©ortlaut  unb  nach  fein«  ©rgenfäßlicßfeit  ;u  §   1049 

soraut,  baß  bie  (fßeftßHeßung  bureß  ißre  ©erfnüpfung  mit  bem 

3uwenbungtmfpTe<ßen  ;u  einem  (Elemente  b«  recßttgefißäftticbcii 

ftbßcßt  bet  ©erfpreeßenben  gemaißt  ift,  baß  bie  3uwenbung  nur 

erfolgen  ober  ©eftanb  ßaben  foll,  wenn  ob«  bamit  bie  l?h« 

gefcßloffen  wirb,  unb  baß  fomit  3uwenbung  unb  C^ßefchließung 

in  bat  ©erßältniß  soii  Seiftung  unb  ©egen (ei [tu ng  tu  einanber 

gefept  finb.  Ch  biefe  bie  ftnnaßme  einet  läftigen  ©ertraget 

hegrünbenben  unb  He  3ulafßgfeit  bet  Sißenfungtfterapelt  aut* 

feßließenben  ©orautfepungen  sorliegen,  ift  ab«  lebigließ  nmb 

bem  Snßalte  ber  ©ertTagturfunbe  beurtßeilen.  ftuß« 

©etTaißt  bleibt  ßi«bei  »m  rorliegenben  Siafle  bie  sertragliihf 

©eftimmung,  naeß  welcß«  an  Stelle  ber  SRente  bie  3aß(ung 

bet  Kapitale  son  30  000  ©larf  getreten  ift,  ba  bie  ftuffaffung 

bet  ©.  ©.,  baß  in  biefer  .t)in6(ßt  eine  freigebige  ftbHcßt  nicht 

sorlag,  gerechtfertigt  erftßeint.  ©ielmeßr  fann  et  nur  barauf 
anfommen,  ob  in  bem  ftnerfenntniß  b«  SRenteupflicßt,  welcße 

sorb«  ungeaeßtet  ber  3aßtung  b«  9iente  nießt  beftanben  hatte, 

ein  läßig«  ©ertrag  fm  Sinne  bet  §   1048  ober  eine  Scßenfung 

im  Sinne  bet  §   1049  a.  a.  C.  ju  erhlitfen  ift.  ©on  feiner 

©ebeutung  für  bie  fjntfcßeibung  biefer  faage  ift  ber  llmftanb, 

baß  nach  bem  ©ortlaut  bet  ©ertraget  bie  f«n«e  Buwenbung 

ber  Äente  „aut  ftnlaß"  b«  'IteTtßelicßung  erfolgt  ift,  ba  bem 
©.  ©.  barin  beigetreten  w«ben  muß,  baß  bie  ößefcbließung 

im  ̂ aOe  foweßl  bet  §   1048,  wie  bet  §   1049  ben  ftnlaß 

ber  3uweubung  HOet.  ©ortfaffung  fpriißt  baßer  nicht 

gegen  He  ftnwenbbarfeit  bet  §   1048,  unb  et  femmt 

Hclmrßr  lebigUcb  barauf  an,  ob  uach  bem  3ußalt  b«  Urfunbe 

bie  ©erpflicßtung  ^ur  9tenteniaßlung  burch  bie  ßcß  alt  ©egen- 

leiftung  barftellenbe  ßßefeßließung  bebingt  fein  foUte.  ®at 

©.  ©.  bejaßt  biefe  Jrage,  inbem  et  für  feine  ftnfidit 

Siolgenbet  geltenb  maeßt:  3»f  Wrflämng  einer  Scßenfung  fei 

web«  bie  ftnwefenheit,  noiß  He  ftnnaßme*(*Tflärung  bet  ©e» 

fißenften  erforberiieß.  2   rep  bem  feien  nicht  mir  bie  ©raut, 

fonbern  auch  ißr  ©«lohtet,  b«  .RI.,  „alt  ihr  ©eiftanb" 

ÜRitfontraßentcn.  ©on  heiben  fei  auf  weitere  ftniprüche  ser* 

pichtet,  ron  beiben,  —   von  bnn  Äl.,  alt  „fünftigem  <|ße* 

manne*  —   feien  bie  (ftflärungen  bet  ft.  acceptirt  worben, 

unb  ber  Äi.  ßabe  fogar  bie  Äoften  bet  ©ertraget  übernommen. 

Di  et  unb  ehenfo  He  3ßatfache,  baß  ft.  üth  unmittelbar  vor 

b«  ©ßefcßlleßung  v«pflicßtet  habe,  feiner  Schwrfter  bie  .'Rente 

weiter  ju  ̂ aßlen,  jiige,  baß  gerate  jur  ©eferberung  biefer 

ößefcßließung  bie  3uwenbung  erfolgt,  unb  baß  ber  ftbfcßluß  ber 

@ße  bie  ©ebingung  b«  3uwenbung  gewefen  fei.  ft.  habe  ein 

Sntereffe  baran  gehabt,  bie  3»funft  feiner  Scßwifter  bureb 

Ermöglichung  be^w.  Erleicßt«ung  ber  (Sßefcßließuug  g»  fiebern. 

?Rur  leptere  ßahe  ben  Äl.  gum  ©eiftanbe  feiner  ©raut  legitimireu 

fönnen.  3»»wenbung  unb  Eßefcbließung  befänben  ßch  baßer  alt 

Seiftung  unb  ©egenleiftung  in  unmittelbar«  unb  ipnallagma« 

tifch«  ©egießung  unb  bebingten  fuß  gegenfeitig.  ©ire  bie  Eße 

nießt  gefcßloffen  worben,  fo  ß»ätte  bie  ©raut  ein  flagbaret 

{Recht  auf  bie  SRente  nicht  erworben,  ba  bie  ©ebingung  ant* 

gefallen  wäre.  Daß  bie  ÄontTaßenten  nicht  autbrücflich  bat 

©«fpreeßen  ber  3aßlung  ber  9lente  alt  ©ebingung  ber  Eße* 

fcßließnng  unb  umgefeßrt  erflart  ßätten,  fei  mit  iRücffußt  auf 

ißren  Staub  erflärlicß.  Diefe  ftutführungeit  überfeßreiten  bie 

©rengen  ber  guläfßgen  ftutlegung  einer  ©ertragturfunbe,  inbem 
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fie  gegen  bie  narg  §   252  tet  9.  ?.  !R.  Sgl. 1   Sit.  5   aurg  bei 

Berträgen  geltente  Botjrgrift  bet  §   65  bet  9.  2.  Di.  Sgl. 1 

Sit.  4   r   erflogen,  wonaig  btr  Sinn  jeber  autbeürflirgrn  BStlleui* 

erltärung  itacfp  bet  gewcgnlitgen  Beteurung  brr  Sorte  rer* 

ftanbrn  werten  muff.  9Herbingt  märe  et,  um  bie  9nwenb- 

barleit  be«  §   1048  bei  9. 2. SN.  3g(.  I   3it.il  ju  begtünben, 

nirgt  erfetberlirg  genrefeit,  tag  bie  ßtflärungen  ber  Aontragenten 

mit  bent  Slortlaut  tiefer  SJorfdjrift  übereinfiimuiteu.  Dlolg* 

wenbig  wäre  aber  jebenfalU  eine  gaffung  ber  Btflärungeii 

gemefen,  w   ei  ege  bie  9bfregt,  einen  Vertrag  itn  Sinne  beb 

§   1048  a.  a.  O.  abjuf fliegen,  erlennen  liegen.  Oergleirgen 

ift  aber  narb  bem  rollig  Haren  SBortlaut  bet  Bertraget  tretet 

aut  ben  non  bem  8.  befonbert  getrergegebenen  tioeg  aut 

fonftigen  Stellen  beffelben  ju  entnehmen.  Bicimegr  lägt  ber 

Sngalt  bet  Vertraget  flat  erlennen,  tag  et  fug  um  eine  nur 

bei  ©elrgengeit  einet  ßgenerbintung  retfpreegene  3moenbung 

banbeit,  unb  jtrar,  ba  et  an  einem  aut  bem  Vertrage  erbebt* 

tilgen  gejeglirgen  ober  oertraglirgen  Berpflirgtungtgruube  mangelt, 

um  eine  3umentung,  treliger  nur  greigebigleit  jum  Warnte  liegt. 

Oer  Bertrag  sont  27.  SSlai  1891  ift  taget  narg  §   1049  bet 

9.  2.  9t  Sgl.  I   Sit.  11  alt  ein  Srgetrlungtrertrag  an;ufegen, 

unb  biefe  SRatur  bet  Vertraget  wirb  turdj  bie  tlmiagme  ber 

Srgeutung  unb  bie  fonftigen  in  bem  SB.  lt.  geltcnb  gemargten 

Umftänbe  nirgt  autgefiglofjen.  IV.  ß.  S.  i.  6.  gitlut 

c.  SSunbetlirg  nein  5.  Dlorember  1894,  Dir.  220/94  IV. 

72.  Sie  bereit!  in  bem  ron  bem  SB.  <3.  in  SBejug  ge- 
nommenen (Srlenntnig  bet  Obertribunalt  rom  23.  SERai  1870 

(Sb.  63  ©.  121  ber  (Sntfrg.)  autgefügrt  trorben,  ift  et  nirgt 

bie  Sgatfarge  ber  Sinjiegung  ber  rennatgitn  Sorbemtig  unb 

igrer  taburig  begrünbeteu  Silgung  an  jitg,  trelige  bat  2egat 

aufgebt,  fonbern  ber  fug  baburrg  bolumentirenbe  Sille  bet  ßrb* 

laffert,  feine  frügere  Berorbuung  ju  äntern,  fo  tag  bat  Ber* 

märgtnifj  einer  Stgulbforberung  ungeargtrt  igrer  ßinjiegung  bann 

nirgt  für  fcrtfaOenb  anjufegen  ift,  wenn  feftgefteOt  tritt,  tag 

bie  ©njiegung  nirgt  in  ber  9bpegt  erfolgt  ift,  bat  Slegat  irieter 

aufjugeben.  Scfentlirg  in  biefem  Sinne  äugert  ftrg  aurg  Oern* 

bürg  im  3agrburg  bet  $>reujjtjegen  iSriratrergtt  3.  lüuflage 

Sb.  3   §   150  S.  432  9nm.  15;  unb  aurg  iu  bem  llrtgeil 

bet  94.  13*  rom  30.  September  1886  (Sb.  16  @.  243  ber 

ßtttjig.  in  öiriljargen)  Wirt  bat  ben  Seftimmuugen  ber  §§  412, 

413  bet  9.  2.  SN.  Sgl.  I   Sit.  12  ju  Qtrunbe  liegenbe  f'nniip 
barin  erblirft,  tag  ber  jum  Slutbrutf  gebrargle  Sillen  bet  ßrb* 

lagert  für  maggebenb  ju  erargten  ift.  Sirb  non  tiefer  SNergtt* 

anfrgauung,  ron  rreltger  abjurreirgen  leine  Seranlaffung  oorliegt, 

autgegangen,  fo  ergiebt  ftrg,  tag  bann,  nenn  bet  ßrblaffer  bat 

bei  ber  3aglung  brr  Sorbcrung  empfangene  ©rib  nirgt  fogleirg, 

aurg  nirgt  allein,  fonbern  jufammen  mit  anterem  ©eite  in  einer 

gögeren  Summe  autgeliegen  gat,  bat  Üegat  gerat  nirgt  ogne 

Seilerei  für  fortbeftegenb  ju  erargten  ift,  bag  aber  biefe  9nnagrae 

bann  fSIag  greift,  menn  erurittelt  wirb,  tag  bet  (Stblaffet  bei 

ber  antertreitigen  Jlutleigung  ben  Sillen  biefet  goetbeftanbet 

gegabt  gat.  Oiefet  Sillen  bet  ßrblafferin  ift  aber  im  ror* 

licgenbent  Salle  ogne  'Verlegung  einer  9icrgttnorm  feftgefteOt. 
IV.  6.  ©.  i.  ©.  Elrtirg  Dlarglag  c.  Senf  unb  ®en.  rom 

29.  Oltober  1894,  Sir.  120/94  IV. 

73.  Ogne  ©efegetrerleBung  ift  bet  ßlmranb  ber  Bell, 

für  uubegrünbet  erargtet,  bag  bie  brr!  übrigen  Diatberben  ta* 

burrg,  tag  fie  bie  in  bem  Seftamente  te!  SBorerben  3*  für  pe 

autgefegten  Benuärgtniffe  ron  ber  Bell,  alt  ber  teftamentarijrgen 

ßrbin  beffelben  ogne  SorbegaU  angenommen,  bie!  Seftanent 

gemüg  §   612,  Sgl.  1,  Sit.  12  bet  9.  2.  SR.  in  nOen  Steilen, 

unb  io  aurb  in  Betreff  ber  (Singangterltärung  bei  Seftatcri, 

wonarg  ber  Olatglag  ber  (grbiafferin  Stau  3*  erfrgepft  fei,  giO* 

frgmelgenb  anerlannt  gatten  unb  betgalb  leine  9nfprüige  megr 

aut  igrem  ’liaegerbenrergt  an  bie  Bell,  ergeben  formten.  Tat 

B.  ©.  fügrt  bem  gegenüber  aut,  bag  für  bie  burrg  bat  Srfta- 
ment  ber  5jrau  3-  begrünbeteu  SNergte  ber  Diargerben  beten 

Bergalten  ju  bem  Seftamente  bet  ßgemannct  3-  nirgt  in  Be* 

traigt  lourme,  abgelegen  baoon,  bag  bet  §   612  a.  a.  C.  nur 

bie  Teilung  anfergtbarer  Seftamente  burrg  bat  9nerlenntni;  ber 

barin  bebargten  unb  an  bet  Ungiltiglrit  intereffirten  ‘ferionrn, 
nirgt  aber  ben  biog  giftorifrgen  unb  nirgt  bitpofrtiren  Sngalt 

bet  Seftamentt  treffe.  Oie  ron  ber  SNerifton  gerügte  Beilegung 

bet  §   6 1 2   a.  a.  O.  ift  in  biefer  Sntf Sgrang  nirgt  ju  erlennen. 

Oie  §§  Oll  — 613,  SgL  I,  Sit.  12  bet  9.  2.  SN.  jegen,  wie 

igre  Ueberfrgrift  ergiebt,  bie  Berftäefung  legtisiOiget  SBerorbnungen 

burrg  9nerfenntnij)  »er.  Bei  bem  9nerlenntnig  unb  bejfen 

Sirlung  lemmt  aifo  immer  nur  bet  legtmiQig  bitpopdre,  nirgt 

aurg  ber  fouftige  Sngalt  einet  Betorbnung  ron  Sobet wegen  in 

Beteargt.  SNuc  einen  Sngalt  legieret  9rt  fttUt  aber  bie  gier 

fraglirge  glngangterflärung  bet  ggemannet  3-  in  feinem  Sefta* 

mente  bar,  ba  fie  ftrg  iebigiirg  auf  ben  Beftanb  bet  SUarglaffet 

feinet  »etftorbenen  ggeftau  bejiegt.  IV.  <&.  ©.  i.  ©.  Stabt 

.£>abeli<gwerbt  c.  Sagner  rom  8.  DSorembet  1894, 91t.  136/94 IV. 7
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S.  515;  «taut,  Kommentar  cum  .£).  (8.  9.  2.  Slufl.  3.  115.) 

Sich*  entgegen  fleht  bab  auf  Prirathanbelbmafler  bezügliche 

llrtfceil  rom  29.  /Januar  1881  (@ntf<h.  Sb.  4   3.  222),  jowie 

bab  (in  ber  Suriftijdjen  ffiocbenfchrijt  ron  1885  £.  159",  183" 

Iaubjugbweiie  abgebrncfte)  Urteil  vom  7.  TOärj  1885.  St|jtnrt 
bejaht  81$,  wie  berrilb  im  Urteil  in  Sachen  (Saluf^fi  c.  ffranl 

IV.  131/87  sein  17.  Cito  her  1887  h«rorgthebtn  ift,  gleich'atlb 

auf  (inen  Slufttag  jut  ©«miltelung  rineb  .jjanbelbgeichäftb ;   bie 

Gnt’cteibung  bereit  t   auf  btt  Stnwenbung  bantflembtlictcr 

?!  ernten,  unb  bie  roraubgeichiefte,  ben  §   22  btb  91.  2.  91.  3hl. 1 

Sit.  13  tetreffmbe  Grwägung  ift  nur  bi>l'f!f)etii(t,  fall«  bat 

fr.  2.  91.  maßgetenb  träte,  trab  jetetf?  rrrneint  ift.  Sion  bet 

bibberigen  9t«htipre<hung  abjugehen,  giebt  ber  oorttegenbe  galt 

feinen  Slnlaß.  Slälj«  begifinbet.  VI.  5.  3.  i.  3.  Sotlwartinp 

c.  {xntfcßel  rom  26.  Slorembtr  1894,  91t.  223/94  VI. 

75.  ©runtfäßlich  fat  bie  9tH.  bie  fe^äbigettte  {unblung 

unb  ben  Setrag  bet  graben«  ;u  betueifen.  Sag  ber  Jtl.  SI«, 

we!djeb  Gigentbum  ber  ©eil.  trat,  befeitigt  hat,  ift  feftgeftefit ; 

in  ttKltbem  Umfange  tb  gejäteten,  feil  butdj  ben  Gib  feitgefteilt 

I   »erben,  auf  ben  erfannt  unb  gegen  ben  nidrtt  erinnert  ift.  91b 

3$abenberfa8  ift  btr  Seit.  bet  ffierll;  jugejprochen ,   ben  bab 

Sier  alb  otbnungbmägig  eingebrauteb  ©iet  gehabt  hat. 

gab  ift  gerechtfertigt,  nicht  iewohl,  weil  bet  ©eil.  butth  bie 

beintliche  ©efeitigung  beb  ©ietb  ber  fttingente  ©ttrtib  ber 

Qualität  beffelhen  unmöglich  gemacht  ift,  jonbern  treil  bie 

©eff.  betn  Kl.  gegenüber  barrn  ausjugeben  berechtigt 

ift,  baß  bab  ©iet  ctbnungbmäßig  eingebtaut  »ar. 

genn  btr  Kl.  halte  in  jeinet  glellung  alb  ttchuijihet  gireftor, 

gleich  btm  ©erfmeifter,  bafüt  tu  jetgen  unb  einjufteben,  bat; 

ertnungbmäßig  eingebraut  »utbt.  ger  .«1.  fleht  batin  nicht 

anberb  alb  bet  mit  bet  gelammten  Leitung  einet  ©tauetei  be- 

traute ©raumeifter  in  btm  mtn  bene  91.  ö.  turch  bab  llrtheil 

rein  14.  3Jlätj  1885  SRep.  I   507/84  entfehiebentn  Saile.  gab 

91.  (9.  hat  bort  aubgeiprochcn,  bat)  bet  ©taccmeifter,  trenn 

©ier  atb  setberben  hat  ireggejchüttet  »erben  muffen, 

ben  gchabtn  tu  erlegen  hat,  nenn  er  nicht  minbeftenb  bie 

©ecbachluug  ber  rrfrtbetlichtn  Sorgfalt  bei  fwrfteflung  beb 

©ierb  barthut.  3tn  rertiegenben  gälte  tritt  hf«ju,  baß  bet 

Ät.  bab  ©ier  heimlich,  ohne  ©onriijen  bet  Weieiljcbaft  unb  gegen 

aubbrücftiche  3nftruftion  bti  Seite  gefchafft  hat.  9ucb  bab 

i’anbelcc  gegen  Snftruftion  rerpitichtet  ihn  nach  ben  anategen 
Örunbjägen  in  ben  §§  49  ff.  Sit.  13  2hl.  I   beb  9.  2.  91. 

jam  Sehabenbetjag  unb  (um  ©etreije,  tag  fein  Schabe  tutet) 

fein  tJanbelci  entftaitben  ift.  ger  ©.  91.  bat  bann*  mit  »ieclit 

angenommen ,   baß  ber  Kl.  bab  beiectigte  ©iet  al«  ottnunge- 

mäßig  eingebtauttb  Sier  ju  bejahten  hat,  wenn  et  nicht  bewein, 

tag  eb  trog  orbnuiigbmäßigcn  ©erbauen«  ron  feiuet  Seite  rer- 

torhen  unb  »etthtob  war.  I.  G.  S.  i.  £.  Shirmann  c.  ’Jlftcen- 
©efellfchaft  Clpftum  rom  17.  9i cremtet  1894,  ?lt.  252  94  I. 

76.  §   15  2bt.  I   Sit.  15  beb  9.  2.  91.  gewährt  garej 

allgemein  eine  Uta  ge  ani  (Stfag  beb  Schabenb  gegen  bcccjenigeii, 

bet  eine  Sache  unrebliebet  Seife  an  lieg  gebracht  unb  |ie 

lliernächft  weiter  reräußert  hat.  Sie  bieje  Silage  nicht  butdj 

bie  Statthaftigfeit  rin«  ©inbifation  gegen  bei)  ’päleteu  Gnoerbct 

anbgefchloffeu  witb  (rergl.  Gntieh.  beb  91.  ?K.  Sb.  XI  ?lr.  *•; 

S.  299),  fo  muft  fte  auch  ■»  fb  mehr  iuläifig  fein,  wenn  butch 

bie  fc^ulhroUe  ÜBriterrnänßeniiig  bem  Gigenlljüm«  bie  Stage 
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gegen  teu  gutgläubigen  neuen  Gnreiter  entjogen  werben  ift. 

©ergL  auch  Striethorft  9r<hir  ©b.  47  ©.  278.  I. G.  3. 

i.  S.  l'lobel  e.  fiaab  rom  1.  gejembet  1894,  91t.  274/94  1. 

77.  91ach  bem  ©ertrage  hatte  ber  ©eil.  äachfenjchwetleu 

ron  beftimmtrn  gimenfionen  unb  beftimmtem  f   rofil  gu  liefern. 

91ach  ben  Ilaten  ©otfthriften  beb  freuf|ij<hen  9iechtb  in  bem 

§   11  Sit.  16  unb  ben  §§  270,  273,  275,  325,  326, 

369  ff.  Sit.  5   3hl.  I   beb  SI.  2.  91.  halte  bet  ©efL  ben  ©ertrag 

nach  feinem  ganjen  Inhalt  ju  erfüllen;  er  fennte  bem  SI.  webet 
Schwellen  anberer  Slrt  noch  anbertr  Sejchajfenheit  aufbeängen; 

nur  ber  .RI.  war,  wenn  bet  ©eil.  jcijulbtar  ob«  butdg  3ufaU 

in  feinet  i'etfon  bie  bebungenen  Schwellen  nicht  liefern  fennte, 
eine  anbete  GrfüQungbart  ;u  wählen  befugt.  9! cd)  wenig« 

fann  (ich  btr  Kontrahent,  ber  eine  beftimmte  ßigenictaft  ju* 

gejagt  hat,  barauf  berufen,  bat)  ber  ©egenfoutrahent  au  bitfer 

Gigenichaft  Irin  3utenff(  gehabt  habe.  1.  (i.  3.  i.  S.  •«jeiiife 
c.  Gfolbhab«  rom  14.  9looemt«  1894,  91r.  188/94  I. 

78.  gab  bem  ffietjuge  iunewchnenbe  ©erfchulbeu  witb 

begtifflich  nur  tuech  llinftänbe  aubgcjchlcften,  bie  außerhalb  bet 

perlen  beb  Schulbnert  liegen  unb  ron  ihm  nicht  ju  rettreteu 

ftnb,  91.  2.  91.  3hl.  I   Sit.  16  §§  17,  26,  68;  Sit.  6   §§  10  ff.; 

Sil.  5   §§  285  ff.,  360  ff.;  rergl.  Sri.  399  beb  •£>.  ©.  ©., 

unb  bieje  llcnitänbe  hat  bet  Schulbntt  ju  etweifen.  gahin 

tarnt  regelmäßig  nicht  einmal  Unfenntniß  btr  Scßulb  unb 

nitmalb  Srrthum  über  ihren  lluifang  unb  ihte  ©ebrutung  ge- 
techn«  werben,  gab  9t.  &.  hat  bereite  autgetprochen,  baß 

irrthämliche  ©rrtragbaublegung  ein  ©erfchulbtn  beb  ©erpfüchteten 

unb  ben  2itfetungbretjug  nicht  nubjchließt.  Urth-  rom  26.  Sep- 

temhtt  1894  T.  160/94.  ©ergl.  gtmbutg,  9/ttußijchel  ftrirat- 

recht.  Sb.  2   §   71  unt«  3   unb  §39  untn  3.  ganach  würbe 

b«  ©efl.  fetbft  bann  nicht  entfihulbigt  fein,  wenn  et  bie  Preußen- 
fchwellen  bem  Kt.  in  ber  irrlbümlidjfn  ©irinung  angeboten 

hätte,  beefelbe  werbe  fie  ftatt  SachfenjchweUen  nehmen  unb  fei 

bajn  rerpfliehtet.  unb  wenn  «   in  biefet  irrigen  'Meinung  unt«- 

laifen  hätte,  bafür  ju  jorgen,  baß  Sachfenfchweden  am  i'lape 
wann.  Sille«  b ab  hat  ber  ©efl.,  wie  bargelegt,  nicht  einmal 

behauptet.  Gb  lommt  tebljalb  für  bie  Stage  beb  S«jugb  unb 

beb  ©erfailb  ber  Konrentionalftrafe  auch  auf  bie  Grwägung 

niefjt*  an,  ob  her  Kl.  bie  J'reußerifchwellen  angenommen  haben 

würbe,  wenn  fie  ihm  al«  folcßc  angebeten  worben  unb  aub- 
gewajiheu  gewejeu  unb  nicht  im  greife  gefallen  wann,  gab 

Motir,  aub  welchem  bei  Kl.  ron  feinem  9iechte  ©ebtauch  gemacht 

hat,  eine  Griaßtieferung  abccilebnen,  bie  iirfpcünglich  für  ihn 

nicht  beftimmt  war,  ihm  ju  einer  3eit  angeboten  wuebe,  wo  er 

fie  Weber  aubma'ihen,  noch  fortiren  unb  braefinn  (onnte  unb 

ron  b«  ftch  nachh«  i)«aubgeftellt  hat,  baß  fie  bem  ©ertrage 

nicht  entjprach,  ift  gan;  gleichgültig.  Stur  wenn  bie  gorb«ung 

bet  Konrentionalftrafe  alb  argliftig  auf  eigene  SJerti<h«ung  unb 

lebigtich  juui  Schaben  beb  ©efl.  gerichtet  unb  bebtalb  alb  wib« 

bie  guten  gitten  laufenb  anjufehen  wäre,  würbe  ihr  ber  91echtb- 

jdjug  ju  strfagen  fein,  gaton  lann  aber  hi«  ictjon  um  beb- 

willen  nicht  bie  Siebe  fein,  weil  ber  ©efl.  ftch  butdj  bie  Gr* 

legung  ber  Konrentionalftrafe,  wie  b«  I.  91.  feftgeftefit  hat  unb 

unter  ben  i'arttien  nicl-t  jtrritig  ift,  ron  feiner  2iefemngbpflicht 

befreit.  Klub  bem  .(aeruntergebeii  btt  'J.'reiie,  welcbeb  b«  Sach* 

reiftänbige  belunbet,  ber  ©efl.  felbft  nicht  geltenb  gemacht  Isat, 

unb  worüber  bie  /Partei«  nicht  rerljanbrtt  haben,  folgt  nichtb 
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bafür,  bafs  bet  ÄL  an  ber  Lieferung  ber  Schweflet!  fcittetlei 

Sntereffe  gehabt  ̂ at.  ©ergl.  (Sntfcheibung  bei  voriger  Kummer. 

79.  (Der  ©.  9t.  geht  mit  bem  llrtbeil  be«  9t.  ©.  in  ben 

(Sntfch.  ©b.  16  S.  169  ff.  bavon  au«,  baf;  bunh  ©ertrag  ein 

9?etention«recht  mit  bingli<$er  Wirfung  an  einem  £pyetycfeii* 

befumente,  olme  gleichzeitige  ©eryfänbung  ber <Dpyothefenferberuugr 

begrüntet  werben  fönne.  Stellt  man  fiep  auf  biefen  Staub* 

yunft,  bann  fann  nicht  bezweifelt  werben,  baf}  auch  neben  ber 

©eryfänbung  ber  £pyothefenfotbetung  ein  9tetention«recbt  an 

ber  #pyothefenurfunbe,  möchte  e«  auch  feiten  verfeinmen,  fo 

hoch  an  ft<h  möglich  wäre,  unb  e«  läfjt  Md?  von  vom  herein 

nicht  anneljmen,  taf}  ber  ©.  9t.  biefe  unabweiÄliifce  Äonfeqtteitz 

habe  ablehnen  wollen.  @6  ftnb  beim  auch  bie  Wenbuttgen  im 

©.  U.:  e«  hfll'e  fiep  nicht  um  bie  aulf$l(e§U$e  ©eryfänbung 

brr  (Dofumente  gehanbelt,  e«  Ratten  nicht  einjig  unb  allein 

bie  .£>pyotbefenbofumente  verpfänbet  werben  foflen  —   niept  fe 

;u  verfielen,  al«  ob  ber  ©.  9t.  bie  (Einräumung  eine«  Stetentionfl» 

reept«  an  bem  (Dofument  neben  ber  ©eryfänbung  ber  Scherung 

für  au«gef<b(cffen  anfä^e,  fenbem  fie  foRen  nur  ben  burebau« 

richtigen  ©ebaufen  an«brücfcn,  bag  nicht  ftpon  au«  ber  mit 

einer  ©etyfänbnng  ber  Scberung  verbunbenen  UebeTgabe  be« 

(Dofument«  auf  bie  ttbficyt,  ein  9tetention«recht  an  bem  (Dofument 

ju  begrütiben,  gefcploifen  werben  barf,  fonbern  baf}  e«  bajn 

einer  JßiRenSäufiening  bebarf,  bie  erfennbar  macht,  baf}  ba« 

(Dofument  niept  blo«  al«  3uhehöt  ber  veryfänfceteii  Sorberung 

verpfänbet  fein,  fonbern  felbftftänbig  burch  ein  baran  eingeräumte« 

3urücfbthaltung«recbt  zur  «Sicherung  be«  ©laubiger«  bienen 

folle.  (Sine  folcpe  2Siüen«äu§entng  ift  nethwenbig,  weil  bie 

Uebergabe  be«  (Dofument«  fchon  jur  gültigen  ©eryfänbung  ber 

Sorberung  gehört  unb  wenn  niept«  ©efonbere*  verabrebet  wirb, 

eben  nicht  zugleich  bie  ©efteflung  eine«  von  ber  ©eryfänbung 

ber  Sorberung  lo«gelöften  9tetentien«recht«  an  bem  (Dofument 

jttra  Slu«bntcf  bringt.  (Einen  3öiUenflau«brucf  biefe«  Inhalt« 

vermiet  ber  ©.  9t,,  benn  er  fteRt  am  S<hl»i§,  feine  voran* 

gegangene  ©ewei«würbigung  jufammenfaffenb,  au«briicflich  feft, 

bafc  ba«  (Dofument  lebt  glich  au«  bem  ©runbe  bem  ©efl. 

übergeben  worben  fei,  weil  ihm  bie  Serberung  veryfänbet 

werben  foRte.  V.  &   S.  i.  S.  Sllrraiiber*Äab  c.  ©erfen  vom 

1.  (Dezember  1894,  9tr.  198/94  V. 

80.  ©ach  §   2   56  3hl* H   &*t. 1   ** &   ‘ft  bi«  grau,  fo  lange 

ber  Wann  ihr  unb  ben  Äinbetn  ben  nothwenbigen  Unterhalt 

gewährt,  nicht  berechtigt,  bem  Wanne  bie  ©erwaltnng  unb  ben 

©ieybrauch  be«  (Eingebrachten  zu  entjiehen;  wenn  aber  ber 

Wann  biefe  ©erbinblichfeit  (§  256)  nicht  mehr  z“  erfüllen 

vennögenb  ift,  fo  fann  bie  Srau  nach  §   258  a.  a.  ß.  ihr 

(Eingebrachte«  zurüefforbern.  (Der  3ufammeuhang  biefer  ©e* 

ftimmungen  ergiebt  fomit  flar,  baf;  bem  Wanne  bie  ©ermaltung 

unb  ber  ©iefcbrauch  be«  (Singebrachten  ber  Srau  fo  lange  jufteht, 

al«  er  brr  Sw«  ben  nothwenbigen  Unterhalt  gewährt,  unb 

baf},  wenn  er  nicht  im  Staube  ift,  ben  Unterhalt  ju  gewähren, 

bie  Swu  von  biefem  3tity«nfte  an  ihr  (Eingebrachte«  zurücf 

fordern  fann.  (Die  3h<*tfache,  bah  ber  Wann  feine  geffpliche 

©erbinblichfeit  zum  Unterhalt  ber  Srau  nicht  zu  erfüllen  vermag, 

ift  alfo  aRein  entfepeibenb ;   bagegen  ift  e«  gleichgültig,  wann 

biefe  3hatfache  eingetreten  ift  unb  ob  biefelbe  erft  im  Sanft  ber 

(Ehe  ober  fchon  von  vorueberein  gleid?  nach  ber  (Shcfchliefmng 

fich  ereignet  hat.  Wäre  e«  richtig,  baü  ber  (Ehemann  ber  Äl. 

fchon  nach  ©eginn  ber  (Eh e   feiner  ©cryfUcbtung  ;um  Unterhalt 

ber  Srau  nicht  h°l  genügen  fönneu,  fo  hätte  bie  Äl.  fchon 

bamal«  ben  Slnfyruct  auf  .ßerau«gabe  bc#  Singebrachten  gebäht. 

(Daran«,  bafe  biefelbe  erft  jefct  bie  Älage  erhoben  hat,  bie  fit 

nach  ben  ehwaltenben  Umftänben  fchon  früher  an^ufteRen  be* 

rechtigt  gtwefen  wäre,  folgt  zu  ©unften  ber  ©efl.  9licyt«;  eine 

©erjährung  be«  fließt«  ber  Äl.  ift  nicht  eingetreten.  IV.  $.  6. 

i.  S.  Woriy  c.  Sörfter  vom  5.  ©ovember  1894,  ©r.  129/94 IV. 

81.  (Da,  wenn  ber  ©ater  be«  ©efl.  zur  3«it  be«  ©ertrag«* 

fchluffe«  Mßbfmntg  war,  bie  väterliche  ©ewalt  nach  §§  266, 

261  be«  91.  2.  9t.  3hl-  H   £it.  1   ruhete,  fo  verpflichtete  ber 

©efl.  (ich  bunh  heu  SlHchluft  be«  ©ertrage*  mit  bem  ÄL  in 

biefem  Salle  fehledjthln.  (Die  von  bem  ©ater  erflärte  3u- 

ftimmung  war  zwar  wegen  ber  •£>anblung«uufähigfeit  be«  ©ater« 

furiftifch  wirfungfilo«,  aber  auch  erforberlicb.  (Dag  fich  ber 

©efl.  über  ben  geiftigen  3uftanb  feine«  ©ater«  im  3trtbum 

befaub,  war  unerheblich,  ba  ber  Äcnfen«  be«  ©efl.  feine  anberen 

Srforberniffe  hatte,  wenn  e*  jur  ®irffamfeit  be«  ©efchäft«  bet 

3uftimmung  be«  ©ater*  beburfte(  al«  wenn  er  berfelben  nicht 

beburfte.  Söenu  aber  ber  ©efl.  behaupten  wiH,  bag  er  that* 

fächlicp  baburep  jum  Jlbfcpluf;  be«  ©ertrag*  beftimmt  fei,  ba§ 

fein  ©ater  feine  3«ftimmung  erflärt  hatte,  fo  bat  ber  ©.  ©. 

vöflig  richtig  angenommen,  bag  ein  folcher  5rrthum  im  ©eweg* 

grünte  ben  ©ertrag  nicht  ungültig  macht.  I.  0.  S.  t.  S. 

2erp  c.  ©olbftein  vom  24.  ©ovember  1894,  ©r.  261/94  I. 

82.  (Der  ©.  9t.  geht  von  ber  Sinnahme  au«:  ba«  ©runb* 

ftücf  3ilfit  ©r.  972  fei  burep  bic  erft  nach  ber  ©erheirathung 

ber  ®.‘fd;en  CE^cleiite  erfolgte  fluflaffung  al«  ehelicher  (Erwerb 

in  bie  ©ütergemeinfebaft  gefaRen  unb  bureb  bie  '©ermögen«* 

abfenberung  bem  3ugriffe  ber  vorehelichen  ©laubiger  be«  Slje* 

manne«,  «u  welchen  bie  Äl.  gehören,  nicht  entzogen  worben. 

(Der  ©.  9t.  folgt  hittbei  bet  von  (Dernburg  (fJreugifcbe«  privat* 

recht  ©b.  3   §   38  Sinnt.  4)  vertretenen  Slnficbt,  ba^  ba*  fRecht 

ber  vorehelichen  ©laubiger,  ben  (Erwerb  ihre«  yerfönlicfceu 

Schnlbner«  währenb  ber  (Ehe  für  ihre  Scherungen  in  SCnfprucfc 

ZU  nehmen,  burch  bie  Slbionberung  be«  ©evmögen«  nicht 

befchränft  werben  fönne,  unb  bag  ftcb  ihr  beöfaRfige*  ©ect»t  auf 

bie  ganze  wältrenb  ber  (Ehe  erworbene  gütergemeinfchaftUche 

Waffe  beziehen  muffe.  (Dtefe  Slnftcpt  wirb  von  ̂ cciti« 

unb  ̂ rari«  ©b.  4   §   209  C   ©r.  3)  befämyft,  inbem  berfelbe 

au*fübrt,  bag  ber  bie  Slhfonberung  verlangenbe  ©atte  Jebem 

3ugriffe  be«  vorehelichen  ©laubiger«  auf  gütergenieinfchaftliche« 

©ermögen  wlbetfyrecfcen  fönne,  fo  lange  bie  ©ütergemeinfehaft 

beftehe,  unb  bag  ein  bem  vorehelichen  ©läubiger  zugänglicher 

©oflftrecfung«gegenftanb  auger  ben  Slftlven  b<*  abgefonberten 

©ermögen«  be«  Ueberfch ulbeten  fi^l  erft  nach  ber  9(u«emanbcr» 

feöung  wieber  ergebe,  ©och  anheier  Slnficht  ift  ©ehbein  (GEntfd>. 

©b.  4   S.  175,  176),  welcher  annimmt,  bag  ba«,  wa«  au«  bem 

©ermögen  be«  Schulbner«  in  bie  ©emeinfehaft  geRoffm,  noch 

vorhanben  ober  zur  ©erbefferung  beffelben  bemipt  fei,  baburep 

allein  bem  Singriffe  nicht  entzogen  werben  fönne.  Welche  biefer 

verfchiebenen  Slnfichten  bie  richtige  fei,  fann  lut  vorliegcnben 

S«Re  bahingefteRt  bleiben;  benn  bie  ©efl.  batte  ni^it  nur  auf 

Slbf onbernng  be«  ©ermögen«  in  ©emäfrhelt  be«  §   39  3 

3f)L  n   3it.  1   be«  Sl.  2.  9t.  angetragen,  fonbern  e«  ift  aucf>  bi« 

Aufhebung  ber  ©emeinfdjaft  ber  ©fiter  unb  be«  i^merhe« 

auf  ©rinib  be«  §   420  a.  a.  0.  erfolgt.  SBäbrenb  burch  bie 
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Hoffe  Hermogeulabjenbetung,  unbeidatrt  tc«  redtlideti  Her- 

bättnifie#  ber  in  ©ütcrgcmrinjdaft  oerbamnbtn  Khrgatttn 

Ifti^lid?  ben  "crcf'flid'cit  ©laubigem  gegenüber  fine  nud 
BSaffgabe  bei  unbestrittenen  §   393  a.  a.  E.  ;u  briiittcileute 

Sirfung  btrheigefübrt  wirb,  (oergl.  ßntfd.  be#  Ebertribunall 

Hb.  67  103  mit1  S   Iriethcr'!  '.lut'iv  Hb.  83  S.  325)  greift 

in  gailr  brr  Aufhebung  brr  ©emeinjdaft  bit  'l;cri<t'riit  btt 

§   432  a.  a.  E.  ?lag,  weidet  iw  Anfdluff  an  bir  Anctbnnng 

te#  §   431  a.  a.  C.,  „bat;  and  nad  Aufhebung  brr  ©emein- 

idaft  btn  ©laubigem,  bertn  Fertrrungcn  wäbrent  tcrfelbeu 

ratftanben  fmb,  ihre  Biedte  an  ba»  geineinfdaftlid  gcwcfoic 

Herwegen  ungeänbert  oortebalten  bleiben,“  weiter  beftimmt: 
»3n  aBen  übrigen  Stüefrn  aber  werben  bie  Biedte  unb  TtfUiften 

ber  Kbeleute,  fowebl  unter  *icb,  alt  gegen  Anbete,  io  benrt^eitt, 

alt  ob  gar  feine  ©tmrinfdaft  nutet  ihnen  entftanben  wäre.* 

rannet  geben  bie  ®irfimgm  ber  Aufhebung  einet  be’tebenben 

©ütrrgemeinidaH  jetenfun«  weiter  all  bie  ber  Hermcgenl- 

atfcnteruug,  unb  Ieftere  eridelnt  baber  neben  ber  ftattgebabten 

Aufhebung  ber  ©emeinid.rit  rettllid'  bebeuhingllol.  Aud  ber 

3?.  SR.  bat  bementirretbenb  ben  ©runbfag  bei  §   432  a.  a.  £3. 

im  StreitiaBe  für  maffgebenb  erflärt,  intern  er  aulfnbrt:  3n 

lÄemäffteit  bei  §   432  a.  a.  E.  fei  in  Folge  bet  Anlfdlieffung 

ber  ©ütergemeinfdaft  für  bie  Heurtbeilung  ber  Birdtlorrbällniffe 

btt  Sö.’iden  Gbeleult  ;u  i b reu  oerebelidrn  ©laubigem  iowobl, 
all  aud)  für  i^r  Herbältniff  ;u  einanber  ;u  üngiren,  tag  jwifden 

ihnen  gar  feine  ©emeinfdaft  ber  ©üter  beftanten  babe.  Tie 

Auletnanbrrfegung  hätte  habet  rtri'tbni  ihnen  narb  benjenigen 

CBninbiägen  erfolgen  muffen,  weltbt  maffgebenb  geweftn  fein 

würben,  trenn  oon  oomberein  nidt  ©ütergemdnidaft,  fenbera 

tal  SKedt  bei  fünften  Abfdnittl  bei  31t.  1   Sgl.  II  bei  8.  9.  9i., 

uat  swar  ebne  rertraglmänige  Hennegenloorbebalte  gegolten 

hätte.  Tanad  würbe  tal  fragiide  ©rnnbftüef,  weld'tl  ber 

Obemann  wäbrenb  ber  6b*  auf  feinen  Biamcn  erworben  gehabt, 

io  jtt  bebanbeln  gewefen  fein,  all  wäre  baffelbe  Oigtntbinn  bei 

ßheraannes  geworben,  wogegen  ber  Hell,  wegen  ber  auf  ihrem 

rerrboiiden  'Herwegen  bergegebenen  4'eträge  nur  ein  Fcrterungs- 
tedt  gegen  ihren  ©bemann  jngeflanben  haben  würbe.  Tiefen 

Biidtlrrgeln  feien  bie  (Sfjeteute  ®.  bei  ihrer  am  21.  September 

1892  erfolgten  äuleinanbetfegung  ater  nidt  gefolgt;  sielrnebr 
hätten  tiefeiben  tal  ©rnnbftüef  ber  SBrfl.  offenbar  telbatb 

ingetbeilt,  uni  tiefelte  nidt  wegen  bei  aul  ihrem  früheren  Jttt- 

wogen  'Herwenbeten  ;ur  ©läubigerin  ihr«  ©bemnnnl  in 
befteDen,  fonbern  uni  üe  tur<b  Uebetlaffung  bei  ©runtftüifl 

regen  tiefer  Hetwenbungen  ;u  befriebigen.  Tie  bieraul 

»etter  gezogenen  Folgerungen  bei  H.  SR.,  tag  bitte  Stmadung 

anb  bie  ffd  baran  anfdlicgenbe  Bluflnffung  naeb  §   3   Dir.  1 

ut  2   bei  8itid#geiegt#  oom  21.  Juli  1879  für  anfedtbar  ju 

erflären  fei,  fönnen  für  intreffenb  nid*  eradtet  werben.  Blad 

ber  an  fid  nidt  jn  branffanbonbrn  Feftfteflung  brl  H.  Bi.  ift 

bat  mm  Wenieinfdaftloermögen  gehörig  gewesene  ©ennbftüef 

nad  Auflösung  ber  ©emeinfdaft  im  ®egt  ber  jwifd*n  brn 

S/fden  Kheleutrn  erfolgten  tm  '   crfegnng  ber 
Obrfran  jum  ABeineigrntbum  übrrwitfen  Worten,  im  berfrlben 

babnrd  wegen  ber  aul  ihrem  eingebraetiten  Hermegen  ott- 

wahrten  Seträge  Teilung  in  gewähren.  Tie  Hetfolgiing 

tiefe#  -fweefe#  redtfertigt  nidt  ebne  Steilere#  bie  Annahme 

einet  ani  Henadtbriligung  brr  oorebtliden  ©laubiger  bei  6l't- 

mannt#  ®.  geridteten  Abiidl,  unb  jtoar  jetbft  bann  nidt, 

wenn  ffd  bie  89.' Iden  Obeif Ute  bewufft  waren,  bau  ba# 
Scnbetomucgen,  weide#  in  Folge  (euer  Hetmögen#au#einaiiber- 

fegung  bem  fdon  oor  Oingebuug  ber  Obe  ültrfdulbet  gewefenen 

Obemann  aufiel,  nidt  aulreidenb  fein  wücbc,  um  feinen  vor* 

ebelicbon  ©laubigem  rcBt  Sefriebigung  ;n  gewähren.  Hergl. 

6ntfd.  bei  S.®.  inOitilfaden  Hb.  20  £.180,  85b.  23®.  9; 

©rudct,  Beiträge  Hb.  36  £.1136,  1138;  Furiftifebe  ffieden- 

idtift  oon  1889  £.  209  9lr.  16,  oon  1891  ®.  417  Bit.  26; 

fowie  inlMonbtre  ba#  Urtbril  bei  Bi.  @.  oom  14.  3uni  1894 

in  Saebtn  Hoc#  wibor  Sdleiinger  VI.  70/94,  mitgetbeilt  in 

ber  Suriftifden  ®odmfdeift  oon  1894  ®.  429  Bir.  29.  flud 

ber  SBortiaut  bol  ’J'rotofoBl  oom  21.  September  1892,  wtldrr 

oom  H.  SR.  bafür  in  Hejug  gmoinmm  wirb,  bab  bic  SB.’fdtn 
Obelmte  bie  gemeinfdaftlide  Ültiidt  gehabt  hätten,  bie  ©läubigrr 

bei  Ohenianne#  )u  benid'lbtiligen,  lägt  nur  etfmnen,  bau  bie 

genannten  8beleute  bie  Sirfungen  ber  in  ber  Form  einer  Her- 

mögralabfonbtrung  oorgmommenrn  Sulrinanberfegung  errrid*11 

wollten.  Tagrgm  fehlt  jeber  Sufalt  für  bit  Annahme,  tag  ber 

3w«f  ber  Auleinanberfebung  n'dt  blog  auf  bie  Hefriebigung 

ber  brflagtrn  Obefrau,  fonbern  barüber  binau#  aud  auf  eine 

Hrrritrlnng  brl  Hrfrirbigunglrrdt#  brr  fonftigen  ©läubigrr  bei 

Obrmanne#  gerichtet  gewefm  fei,  ober  baff  objeftio  bnrd  bie 

©mnbftüdlüberlaffung  infofem  eine  Sdäbigung  ber  ©laubiger 

ringrtrrten  fei,  all  babued  bet  Hell,  bem  Sßerthe  nad  mehr 

gewährt  worben  fei,  all  (ie  in  ®abrbeit  ju  foebern  batte.  Hei 

foldjtr  Sadlage  ift  bie  flnnabmc  einer  fraubutofen  Hmad- 

tbciligung  ber  ©laubiger  aulgrfdloffrn.  IV.  (5.  €■  i.  S. 

Sfficlff  c.  ©ut;at  oom  15.  Oftobrr  1894,  Bit.  102/94  IV. 

83.  Ter  Annahme,  baff  bie  Hell,  fid  bet  höflliden  Her* 

lafiung  nidt  fdulbig  gemadt  habt,  ftebt  bei  Umftanb  nidt 

entgegen,  baii  fie  ben  Oulfdluff,  teil  jtl.  ;u  oertaffen,  nidt 

fofort  nad  i*n**  BJlii;baubluiig,  ionbern  erft  einige  3eit  fpäler 

;ur  Auerübrung  gebradt  bat.  Hergi.  bal  llttbeil  bei  fegt 

erfenuenben  Senat,1  oom  10.  BJlai  1894  in  Saden  ©erber 

wtbet  ©trber,  Biep.  IV  416/93.  3n  Folge  bet  SRifibanbtung, 

weid  e   eine  fo  idwexe  war,  bau  babnrd  b«*  5d;eibung#grunb 

aul  §   699  Sgl.  II  Sit.  1   bei  Bl.  8.  SR.  gegeben  würbe,  ift 

rugleid  ber  Sdeibunglgeunt  ber  böllidm  Herlaffung  befeitigt. 

Hergi.  Siaüoio  unb  .flüngrl,  Hriträge,  Hb.  26  ®.  1161,  fowie 

Jneiftifde  ®odenfdrift  oon  1893  @.146  Bit.  42  unb  ba#  oor* 

ftebenb  erwähnte  llctbeil  in  Saden  ©erbet  wibtt  ©erbet  oom 

10.  i'lai  1894.  IV.  6.  S.  i.  ®.  öariul  c.  Karin#  oom 

8.  Biootmbet  1894,  Bit.  130/1894  IV. 

84.  Trr  H.  !R.  b«t  oerfannt,  baff,  wit  ba#  Bi.  ®.  bereit# 

aulgtiproden  hat  (llttbeil  oom  14.  Januar  1886,  Heitragr 

oon  Blaffow  nnb  ätüngrt  Hb.  30  @.  985),  bei  bet  Anwenbung 

brl  §   704  bei  8.  9.  Bi.  3bl.  II  3it.  1   bie  Prüfung  barauf 

;u  ridten  ift,  weiden  Kinffnff  bie  Strafthat  unb  bie  eiilttene 

Strafe  auf  ba#  fittlide,  bürgerlide  unb  fojiafe  Hcrbältniff  ber 

Kbrltute  unb  bamit  auf  ba#  innere  ®rlm  brr  Kbc  aulpiübcn 

geeignet  ftub.  Ta#  innere  ®efen  bet  Pbe  ift  aber  oon  bem 

Stanbe  nnb  bet  9eben#fttllung  ber  Parteien  unab- 

hängig; e#  ift  alfo  oerfrbtt,  au#  ber  tJebenlfteltung 

ber  btm  Arbeiterftanbe  angebörenben  ^arteten  b*r‘ 

inleiten,  e#  würben  in  bieftn  Äreijen  aud  längere 

©efängniffftrafen  erfabtungemäffig  all  nidt  fo  fd*o*t' 
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»iegenb  angejegen,  tag  tetgalb  ttm  ßgegatten  tet 

©eftraften  tat  3ufammenlettn  mit  bemjelben  niigt 

jugemutget  Berten  fönnte  unt  fo  tie  Slnmentuttg  tet  §704 

tarum  abgulegneu,  irfil  tit  flarteifn  ttm  Arbeiterftanbe  an- 

geboren. .   .   .   Slatg  teil  rcigtefräjtigen  Strafurtgeilen  bittet« 

gerate  ttr  einge»urjelte  {>ang  ter  Seit,  ju  Siebereien 

ttu  füt  tic  3umeffutig  ttr  (Straft  maggetenten  ftraf  • 

etf(g»etenben  ©runt,  unt  tamit  ift  giiglttdj  tic  erfannte 

Straft,  »tilgt  tit  Stil,  erlitten  gat,  alt  eint  »ermöge 

tiefer  egtiofen  ©efinnung  ter  ©efl.  garte  unt  figmägliige 

int  Sinne  bet  §   704  riigtig  igaralterifirt.  Eer  ©efeggel-er 

gat,  Bit  tie  ßntftegungtgefigiigte  bet  §   704  ergiett  (sergl. 

©ernemann,  fpftematijige  Sarftedung  tet  i’reujjijcgen  Gi»ilreigtl, 

2.  Aufgabe  St.  5   S.  201),  mit  tiefer  ©»rjigriit  beatfugtigt, 

„tat  feint  ßgrgrjügl  teffen,  ter  mit  einem  ©ertrüget  niigt 

jufammenltbcn  »olle,  ju  jtgonen  unt  tin  foltgtf  (Stfügl  in  ter 

Station  ju  ermttftn.*  Sinn  biefem  (Sgrbegriffe  muff  taget 
bei  AnBentung  tet  §   704  autgegangen  »erteil.  IV.  15.  S. 

i.  S.  SBuffre»  c.  SEBuftro»  onm  25.  Eftober  1804,  Sir.  114/94 IV. 

85.  ADertingt  erfegeint  tie  ©eftimmung  tet  §   720  2g(.  II 

20.  1   A.  2.  31.  niigt  anmeubbar,  »enu  tie  ©erjeigung  bejugliig 

einet  neig  niigt  begangenen  dgevergegtnt  im  ©oraut 

jugefiigert  Burte.  Kenn  ater  ter  unfigultige  (igegatte,  naigtem 

ter  antere  Glatte  ein  grübet  ©ertreigen  begangen  gatte,  »egen 

teffen  terfelbe  temuälgft  auig  ju  einer  figinägiilgen  Strafe  »er- 

urtgeilt  Berten  ift,  tiefergalb  eine  autbrütfiiige  ©erjeigung, 

jBar  scr  ter  Sernrtgeilung  unt  ffieftrafung,  aber  in  ter  0t- 

Bartung  tet  Gintrilti  tiefer  «felgen,  autgefprtigen  gat,  je  fann 

tiefe  Srflärung  nfigt  für  unmirffam  eraigtet  Berten;  eielmegr 

ntufj  in  feligem  Salle  tat  Klagtreigt  errleren  gegen.  3»«r 

»irt  turig  tie  Segegung  tet  ©erbrtigtne  allein  ter  Gge- 

frgeibungtgrunt  tet  §   704  a.  a.  D.  noig  niigt  gegeben,  aber 

tie  temnäigft  eintretente  ©rruttgeilung  unt  ©eftrafung  tet 

©erbreigent  erfigeinen  nur  alt  tie  meiteren,  een  feinem  SSifleu 

unatgängigen  golgen  ter  Straftgat.  Siefe  legiere  blltet  tamit 

auig  tie  ©runblagt  für  tat  in  §   704  a.  a.  D.  eorgefegene 

Sgeeergegen,  unt  et  ftegt  tetgalb  begriff  lieg  ter  Annagme  niigtt 

entgegen,  tag  tie  auf  ter  »erbrttgcrijigtn  2 gat  unt  igren 

»eiteren  golgen  fiig  ergebente  ©eleitigung  tet  unfigultige n 

Xgeilel  non  tiefem  beteilt  oor  erfolgtet  Aburtgeilung  bet  ©er- 

breegenf  »erjiegen  »erben  lann.  IV.  S.  S.  i.  S.  Srbreigt 

c.  Srbreigt  »ent  25.  Eftober  1894,  Sir.  115/94  IV. 

86.  Sie  IHreifien  rügt,  tag  gegenüber  beut  Anträge  auf 

Ungiltigfeitferflürung  tet  Seftamentt  ter  ®itt»e  .£).  ter  Seil, 

»om  ©.  0.  ju  llnreigt  auf  0runb  tet  Siäniifigtn  Sieigti  alt 

paffte  legitimlrt  angenommen  fei,  intern  tiefe  Stage  fug  siel- 

megr  naig  teu  für  tie  SRarf  ©rantenburg  niigt  fufpentirten 

©orfigriften  tet  ̂ reugifigen  A.  2.  91.  Sgl.  I,  20.  17  §§  10, 

115  beftfmme  unt  naig  tiefen  ter  einjelne  'Uüterbe  fug  auf 
einen  Klageantrag  tet  fragliigen  3ngaltt  niigt  einjulaffen  brauige 

Auig  tiefe  ©rfigmerte  erfigeiut  niigt  begrüntet.  Aue  ten  Sr- 

»ägungen  tet  ©.  0.  ergiel't  ftig,  tag  tatfelbe,  »ie  tie  grage 

ter  Aftfolegitiraation ,   fo  auig  tie  Stage  ter  ̂ afftelegilimatiou 

»om  ©efiigttpuulte  ter  Stömijcgeu  quere  In  inofficiosi  testnmenti 

auf  beurtgeilt  unt  tie  legtere  Stage  auf  0runb  ter  1.  15  §   2. 

I>.  h.  t.  bejaht  gat.  St  gat  giennit  aiigenfigeitiliig  eine  Slorui 

tet  Siümijtgeii  Siegte,  tie  »ou  ten  auf  tat  glflitgtlgeilereigt  be- 

jüglidien  ©orfigriften  tet  i'reugifig«ii  A.  2.  31.  (§§  432  ff. 

2gl.  II,  20.  2)  abieeiigt,  unt  ter  gegenüber  tie  Su'penftcit 
ter  legieren  ©orfigriften  für  tie  ÜJlarf  ©rantenburg  geniäg 

Art.  VII  bet  §>ublifationt-f*atentt  »om  5.  gebruar  1794  fort- 

beftegt,  jur  AnBentung  bringen  »ollen.  Diefer  reigtliige  Staub- 
punft  mng  gebilligt  Berten.  SJie  Unterteilung  ter  Ifteuijicn, 

et  fomme  bei  tiefer  grage  niigt  tat  Slotgerbenrrigt,  foutecn  tat 

©ergältnig  uiegrerer  ©liierten  junt  gemeinfigajtliigen  Slaiglag  iit 

©»tragt,  ift  niigt  riigtig.  St  foll  gier  erft  turig  riigterligtn 

Autfpruig  feftgefteflt  Berten,  tag  ter  Kl.  031  i t erb e   tet  Slaiglajjrt 

feiner  ©lütter  ift,  unt  j»ar  tetgalb,  »eil  er  turig  tuen 

2eftameut  in  feinem  Slotgerbenreigt  »erlegt  ift  unt  infolge 

teffen  tie  gefegliig»  Grbfolge  i'lag  greift.  St  gantelt  fug  nlfo 
um  eine  reigtliige  S»tge  ter  ©erlegung  tet  (lägerifigen  Slotg- 

erbenreigte.  Slamit  fommt  tie  AnBentbarfeit  ter  gierüber  in 

ten  §§  432  ff.  2gl.  II,  20.  2   bet  (preujjijigen  31.  2.  91.  ent- 
goltenen Siegeln  in  Stage.  SHeje  Siegeln  »eiigen  »öllig  »on 

lern  Spfteme  ter  Slömifigen  Suoffiiiofitäteguerel  ab.  Mit 

IReigt  ift  tager  geniäg  Art.  VII  tet  f'ublifaticnt  ■   'futentt  »om 
5.  Sebruar  1794  ten  lautreigtliigen  ©orfigriften  tie  AnBentung 

ju  ©unften  tet  91ömifigen  Sieigtet  »erjagt.  Sie  Srage  aber, 

ob  tie  AnBentung  tet  legieren  Sieigtet  eine  riigtige  ift,  ent- 

jiegt  fitg  bet  Sleeifton  in  ©rmäjjgeit  tet  §   6   ber  Kaifeeliigen 

©erortnung  »om  28.  September  1879.  IV.  C.  S.  i.  S. 

•£>atfer  c.  {tatfei  »om  12.  Slosember  1894,  Sir.  139/94  IV. 
8

7

.

 

 

Set  §   101  tet  A.  2.  9t.  2gl.  II,  20.  4   figtribt 

»or,  
tag  

tie  
Siegulirung  

einet  
IDarlegntgefigäfit,  

turig  
»tilget eine  

eigeutliige,  

niigt  
blojj  

ten  
jeitigen  

giteifommigbeftgrr 

1-iiitente  

Siesrnuengppotgef  

begrüntet  

»erteil  

jcll,  
allemal geriigtliig  

erfolgen  

müjfe  
unt  

ter  
§   102  

fügt  
ginju,  

tag  
trr 

Sliigter  

gitrbti  

»on  
AmttBrgru  

tagin  
gu  

fegen  
gäbe,  

tag  
tie 

»orftegenben  

ßrforbetniffe,  

t.  
g.  

tie  
in  

ten  
§§  

80  
bif  

100 
a.  a.  D.  

auf 
gefteOten 

,   becbaigtet  

»erben.  

Eie  
giertung  

tem 
Siiigter  

übertragene  

Prüfung  

betrifft  

junäigft  

bir  
Srage,  

ob  
über- 

gaupt  

trr  
Sali  

einet  
„notg»enbigen  

2>arlegut“  

»erliegt (§§80,81,  

85,86).  

Sernet  
gat  

bet  
Slitgter  

tie  
Siüifgaglungt- 

termine  

naig  
©laggabe  

tet  
Setraget  

ber  
Sinfünfte  

tet  
Sit  

ei- 
fommiggruntftüift  

feftjufegen  

(§§  
96  

tit  
100).  

©ei  
ter 

SRegulirung  

foll  
er  2   Siteifommig- 

An»örier  

jujiegtn  

(§§  
87  

ff. 
a.  a.  D.  

unt  
Gfrftg  

»om  
15.  

Sebruar  

1840  
§§16  

ff.)>  
23 ie 

Anfugt  

Irr  
©efl.,  

tag  
tie  

Grftärung  

ter  
AnBärter  

über  
tie 

SlotgBenbigfeit  

ter  
Sarlegne  

ten  
Siiigter  

l'inbe,  

unt  
ign  

jeter Beiteten  

eigenen  

Prüfung  

übergebe,  

frnbet  
in  ten  

üfefegen  

feinen 
Angait  

unt  
liegt  

mit  
ter  

{tantgabung  

betfeiten  

turig  
tie  

Sibti- toinmig  

•   ©e gürten  

in  
bireftem  

©ibetfpruig.  

Sat  
31.  

1*3.  
gat 

ferner  
in  

einer  
Dleige  

»on  
Urtgeifen  

(V.  
213/90,  

V.  
351/91, V.  

59/93)  

brrritt  
rntfigieten,  

baff  
tie  

Sleguiirung  

tet  
23arlegnt naig  

(5rlag  
tet  

OSefepet  

»om  
5.  ©iäri  

1855  
niigt  

megr  
bem 

im  
§   102  

tet  
A.  

2.  Si.  
2gf.  

II,  
20.  

4   gebalgten  

Dticgter, unter  
»cligem  

tat  
Sitritommig  

gelegen  

ift,  
fontern  

tem  
Slppel- lationtgeriigt  

tet  
betreffenten  

©ejirft,  

unt  
naig  

§   49  
bet 

i'teugifigen  

Autjügrungtgefeget  

jum  
0.  

©.  
0.  

»om  
24.  

Slpri: 1878  
bem  

juftäntigen  

O.  
2.  

0.  
juftrgt.  

Sen  
tüngriffei- 

tec  ©efl.  gegen  tiefe  @ntj<geibung  fann  niigt  beigeftimm 

»erben,  (gingegent  begrüntet.  V.  6.  S.  i.  S.  'Preiiyifd; 
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88.  Da*  91.  G.  pat  in  ber  »cm  9?.  9?.  in  95 ejiig  ge- 

nommenen 2ad;c  3iumiermaun  c.  bie  Befl.  (V.  213.  90,  abge* 

brucft  in  Grucpot  beitrage  i'fc.  35  S.  417),  naher  au«gefüprt,  bag 
an*  ber  Borfcprift  be*  §   87  bt«  91.  9.  R.  5pl.  II,  5it.  4   betreffenb 

bie  3ujiepung  »on  2   Anwärtern  bei  Regulirung  einer  Re»enuenjcpu(b 

nicpt  gefolgert  »erben  fenne,  baß  berjenige  Anwärter,  welcher  bie 

Rctprrenbigfeit  ber  Darlepnfaufnapnie  anerfennt  ober  bezeugt, 

rerönlicb  für  bie  »on  bem  gibeifommißbeüper  fentrapirte  Scbulb 

haftet,  uub  bag  in  birfem  Verhalten  eine  von  §   226  a.  a.  0. 

grforbert«  audbrücflicpe,  ihn  felbft  »erpflicbtenbc  Gtnwifligung 

in  bie  Sdjulb  nic^tt  511  finben  ift.  ffiieberum  gebilligt.  Bergl. 

Gntfc$.  bei  notiger  Rümmer. 

89.  Sprießt  auch  ber  §   38  9lbf.  2   be*  G.  G.  G.  00m 

5.  9Rai  1872  non  Ginreben,  »elipe  bem  Dritten  »or  bem  Gr* 

«erb  ber^ppotpef  befannt  ge  »erben  finb,  fe  muffen  hierunter 

auch  Ginreben  begriffen  »erben,  welch«  bem  Grwerber  nur  öu* 

llnatfctümfeit  unbefannt  geblieben  finb.  Bergl.  für  bie  5luf* 

faffung  unter  ber  .f>errfcj?aft  be«  früheren  Recht«  —   91.  9.  9t. 

5pl.  I,  5it.  20  §§  423,  522 — ,   welche  nicpt  »erlaßen  »erben 

foDte,  Gntfcp.  bt*  »ermaligen  0bertribunal«  Bb.  46  3.  126, 

geftüpt  auf  91.  9.  9t.  5pl.  I,  5it.  7,  §   15,  ferner  Artpeil  be* 

9t  (5$.  00m  15.  Sunt  1887  bei  Grucpot,  Beiträge  8b.  33, 

3.  1186,  Dernburg  ̂ rtußifcpe«  .fropetpffenrecpt  II.  Abteilung 

6.  244  ff,  Acpifle*  Äemmentar  juni  G.  G.  ®.  4.  Auflage 

2.  209  91nm.  2a,  5urnau  Grbb.  0.  5.  Auflage  2.  760  unb 

764  Sinnt.  17  unb  bie  bortigen  Qitate.  Danach  fcmmt  «3 

tarauf  an,  ob  ber  8ef(.  au*  Unadjtfamfett  unbefannt  geblieben 

ift,  Paß  eine  Regulirung  be«  Datlepn*  feiten«  be«  gibtifoinmiß* 

Richter«  nicpt  ftattgefunben  batte.  3$ r   bloße*  Ricptwißen,  baß 

<«  tiefer  Rtitwirfung  be«  ftiteifommiß*Ricpter*  nach  bem  Gefep 

jur  Gültigfeit  ber  Rfoenuenpppctpef  beburfte,  war«  ein  fte  nicht 

’hüpenber  9te^t«irrt^iim.  Bergl.  Gntfcp.  bei  Rr.  87. 

90.  Da«  8.  U.  gepl  baaon  au«,  baß  ber  8efl.  »on  feiner 

Berp8icptung  nur  bann  befreit  wäre,  »enn  eine  betrügerifcpe 

Berfpiegelung  ober  ein  betrügerifcpe«  Berfcpweigen  be«  General* 

agenten  ber  JH.  bargetpan  wäre.  Diefe  rechtliche  Auffaffung 

»ar  auch  für  bie  SSürbigung  ber  Beweife  beftimmenb.  3««* 

bef entere  wirb  au«gefüprt,  baß  felbft,  »enn  bie  Beitrittflerflärung 

(Anlage  K.  jur  Police),  au«  welker  ber  gcrtbeftanb  ber  bereit# 

bei  ber  Äblner  GefeUfcpaft  genommenen  Berficperung  ju  ent* 

nehmen  »ar,  bem  (Generalagenten  »orgelegen  patte,  bennccp  ein 

betrug  beffelten,  ber  ben  8eft.  jur  Gingebung  ber  Berfuherung 

reranlaßt  batte,  nicht  für  mliegenb  angeieben  »erben  fcnnte, 

»eil  ber  Befl.  wußte,  baß  bereit«  eine  Berficperung  beftanben 

Kai  unb  au4>  »on  feinem  3nJP«ftor  ihm  ber  3®nf«l  über  ben 

Ablauf  berfelben  auflge’procpen  »ar.  Diefe  Recbt«auffafiung 

beruht  aber  auf  Verlegung  be«  §   2000  5pl.  II  5it.  8   be« 

A.  9.  9t.,  wonach  Riemanb  über  einen  unb  bmfelben  Gegen9anb 

»eprere  Strfi (gerungen  nehmen  feil,  ©enn  alfo  bei  Abftpfaß 

be«  BerficpfrungBoertTage«  mit  ber  Ä(.  fowopl  tiefe  bepefcung«* 

»eüe  bei  fit  oertretenbe  (Generalagent  al«  au(p  ber  Befl.  mußten, 

tag  Unterer  benfelben  Gegenftanb  bereit«  bei  einer  antereu 

Gefeflicpaft  »erficpert  habe  unb  tiefe  Berftcperung  noch  in  Äraft 

beftepe,  fo  Ratten  beite  Steile  bem  Verbote  be«  §   2000  cit. 

entgegengebanbelt  unb  fönnte  Ät.  au«  einem  folgen  Vertrage 

leine  9te<bte  berleiten.  2Beber  ein  Sntbum  be«  8efl.,  nedj  ein 

Setrug  be«  Vertreter«  ber  £t.  finb  entfcbeibenb,  fonbera  c« 

genügt  jur  Abweifung  ber  Älage  id?on  bie  Ibatfacbe  ber  be* 

wußten  Übertretung  be«  gefeplicpen  Verbote«.  G«  »irb  nun 

twar  Seiten«  ber  9tbK.  geltenb  gemalt,  bag  bafi  llrtbeil  auch 

bie  auf  ein»anb«freier  8e»ei«wurbigung  beru^enbe  geftftettung 

enthalte,  tag  ber  9tac^trag  K.  bem  (Generalagenten  nicfct  oor* 

gelegen  $abe.  I.  G.  3.  i.  ©.  Auerbacp  c.  Gere«  00m  24.  9to* 
rem  ber  1894,  91r.  262/94  I. 

91.  3m  (Gegenfape  gu  bem  »om  @erii^t«^ofe  jur  Gnt* 

fcbeibung  ter  Äoinpetenj-ÄonHiAe  unb  von  bem  ©itnifter  ber 

geiftlicften  Angelegenheiten  bei  ber  8eurtheilung  ber  Tragweite 

bc«  §   31  91r.  6   ber  Äirchen*Q5emeinbe*  unb  *2pnobal*0rbnung 

oom  10.  September  1893  unb  ber  Art.  3   unb  9   be«  (Gefepe« 

vom  25.  9J1ai  1874  eingenommenen  Stanbpunfte,  oergl.  bie 

Urteile  be«  (Gericptehofel  jur  Gntfcpeibung  ber  Äompetenj* 

Äonflifte  »om  13.  Cfteber  1877  (3uftij*971imfterialblatt  »on 

1877  ©.  233),  »em  8.  Sanuar  1881  (Äinplicbe«  (Gefep*  unb 

l?erorbnung«blatt  »on  1881  2.  42),  »om  14.  3anuar  uub 

13.  OJiai  1882  (ebenba  »on  1882  2.  49  unb  72),  »om 

22.  3>«ni  1889  (ebenba  »on  1889  3.  133)  nnb  »om  14.  9Jtai 

1892  (ebenba  »on  1892  2.  149)  — ,   fewie  bie  9teffripte  be« 

ÜJlinifter«  für  geiftlicpe  Angelegenheiten  »om  12.  3«m  1875, 

19.  $län  1878  unb  30.  Auguft  1884  (Äinblicpe«  @efep*  unb 

ü>erorbuung«blatt  »on  1876  2   .   53,  »on  1878  2.  133  unb 

»on  1884  2.  57)  hat  ba«  9t.  (G.,  im  Anf$lujfe  an  bie  in 

jwei  Urteilen  be«  früheren  0brrtribunal«  (Gntfcp.  be«  0ber* 

tribunal«  5^b.  80  2.  124  uub  2?b.  81  2.  75)  entwicfelte 

Anficht,  »iebetholt  au«gefprod'en,  baf;  bunp  bie  getachten  ÜDe* 

ftimniungen  bie  nach  §   710  3hi*  H   3it.  11  be«  A.  9.  9t. 

für  bie  2.1ertheilung  ber  Aircbf  nbaulaft  bitrd;  Verträge,  recht«* 

fräftige  Grfenntniffe,  ununterbrochene  Gewohnheiten  ober  Gefepe 

gegebenen  Regelungen  feine  Aenberung  erlitten  h®frt**r  fonbem 

bag  baburcp  ber  Aircpengemeinbe  jur  ©eftbaffung  ber  für  bie 

Fircblidien  ̂ ebütfniffe  erforberlithen  Gelbmittel  ein  ©efteuerungl* 

rt(pt  nur  insoweit  »erlieben  worben  ift,  al«  e«  fiep  um  neue 

öebürfniffe  h®nMt.  für  »elcpe  bie  Decfungflmittel  nicht  bereit« 

burch  ba«  beftepenbe  Dtecpt  angewiefen  werben;  unb  ferner,  bag 

ber  nach  §   709  5hl.  II  3it.  11  be«  Ä.  9.  9t.  offen  gelaffene 

Recht  «weg  über  bie  9?erthelfung  ber  finhlich*n  öautaft  felbft 

in  bem  ftafle  julafftg  erfcheineu  muß,  wenn  —   wie  im  Streit* 

fade  —   ein  »on  ben  0rganeu  ber  Äirchengemeinbe  über  S8e* 

fchaffung  ber  ©aufoften  erlaffener  Umlagebefchluf;  »on  ben 

fircplichen  unb  ftaatlicben  ©eperben  genehmigt  werben  ift.  2>ergl. 

Gntfcb.  be«  R.  G.  in  Gioilfjcpen  Jöb.  1   2.  140,  fowie  bie 

llrtpeile  »om  11.  Dejeraber  1886  in  Sachen  Deine«  unb  Ge* 

noffen  wibet  bie  fatholifche  Äinhengemeinbe  Statttopn  (Rep.  IV 

233/84)  »om  27.  Ü)?ai  1884  in  Sachen  Äleift  ».  Rollenborf 

wiber  bie  Aircpengemeinbe  Rtüplpaufen  (Rep.  IV  482  85)  unb 

»om  22.  September  1887  in  Sachen  Remmin  wiber  2cpl»el* 

bein  (Rep.  IV  89/87).  An  fciefer  Auffaffung  muß  feftgepalten 

werben.  Gingepenb  begrünbet.  IV.  G.  2.  i.  2.  Äinpfn» 

gemeinbe  9abupn  c.  Rotp  »em  29.  Cftober  1894,  Rr.  166/94  IV. 

VII.  Sonfttge  ̂ renßifcße  Önnbeogefeüc. 

3um  Gefep  »om  11.  9Jtai  1842. 

92.  Die  Gntfcpeibung  pängt  lebiglicp  »on  Beantwortung 

ber  ̂ age  ab,  ob  ba«  $eli$eipräftbium  baburch,  haß  *«  hc« 

»om  ÜJtagiftrat  eingereicpten  j)lan  genehmigte,  eine  polijeilicpe 

Verfügung  im  Sinne  be«  OMepe«  »om  11.  Rlai  1812  erfaffen 

ogle 
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gat.  2itje  Sragc  ift  »cm  8.  SK.  mit  Dieegt  bejaht  tuotbeii. 

ßine  auttrüefliege  Slnmttfung,  tag  natg  bieitm  filane 

»erjagten  metbe,  bat  bab  'Polijeipeäjibium  jtsar  niegt  erlajfen ; 
ab«  eine  foltge  aueg  nicht  netbujenbig  juut  ffiefen  Cer 

polizeilichen  Serjügung.  Sine  pclijeiltefce  »ilerfügung  ift  jegen 
bann  alb  »organbrn  anjttuegmrn,  trenn  bie  $clijeibegörbe,  fei 

e«  auf  Eintrag  ein«  Segürbe  cb«  eint«  'l'rioattn,  eine  Anlage 
geuebmigt,  bie  ftc  int  öffentliegen  Sntereffe  jur  gerberung 

beb  gemeinen  ©cgieb  für  notbmeubig  ober  meuigftenb  für 

jmceftnägig  nagtet,  unb  b«  fte  btlgalb  ihren  peltgei licten  ©cgug 

angebeiben  taffen  Bill.  2a,  bc  bie  na<bge[ucbte  Stnlagr  niegt 

allgemeine  Sjfentliege  3«i«ej>en  bmibrt,  Bie  bei  ISrtgeitung 

einer  Sauerlaubnijj  u.  bgl.  tu.,  tann  bagegen  in  brr  0entgmigung 

eine  polijeiliege  Verfügung  nicht  gefunben  unb  bent ,   befielt 

Dingte  buteg  bie  Einlage  »«legt  jinb,  nicht  bie  jtlage  auf  bereit 

Sefeitigung  »«fagt  B«ben.  3n  foltben  Süden  gat  bie  ®e- 

negmigung  nur  ben  3u>ecf,  Dia  egt  geile,  bie  ber  Qüefammtgeit 

buteg  bie  Einlage  entftegen  Hunten,  abjumenben;  bie  Anlage 

jelbft  bient  nur  priuaten  Sntereffen.  rStt  tiefen  0tunbfägen  bat 

bat  SK.  <8.  in  Uebeteinftinimung  mit  beut  »ormuligen  i'reugifcgeu 
Obertribunal  unb  ben  SerBaltungbbegöcben  in  gleitgmäjjig« 

SKeegtfpreegung  feftgegalten.  Sergl.  bie  llrtgeile  beb  Di.  18.  »cm 

11.  Äpril  1880,  V.  27/88,  »cm  12.  3unt  1889,  V.  86/89, 

»cm  13.  3uli  1889,  V.  109/89  (Soljt,  DStarib  beb  Di.  0. 

Sb.  8   Dir.  684),  »ont  10.  Oftob«  1893,  III.  132/93  (3uftij. 

DRinifterialblatt  1894  ©.  77),  (jnlfcg.  beb  Oberttibunalb  Sb.  51 

©.  104;  tSrlenntnig  beb  Äonipeteiijgeritgtbgcfb  »cm  18.  DJtärj 

1865  (3ttfti)-DKinifterialb(att  S.  109),  »cm  12.  3anuar  1867 

(3ufti}-SDtinifterialblatt  ©.  93),  »cm  19.  Olicber  1872,  »otn 

7.  3nni  1873,  »cm  13.  Ofteber  1873  (3uftij-SBlini|teriat- 

blatt  1873  ©.  65,  239,  319);  llrtgeil  beb  Obersenualtungb- 

geriegtb  oom  30.  Slptil  1877  ((Sntftg.  Sb.  2   3.  395).  2en* 

feiten  Dingtbftanbpunft  nimmt  bub  S.  @.  ein.  @b  fpriegt  ju- 

näcgft  aub,  bag  bei  ber  jegigen  (Sntwicfelung  ter  Sergättnifie 

einer  ©rogftabt  autg  bab  Stitftglagmejeu  ju  ben  Sebürfniffen 

beb  »jfentliigeii  Setfegrb  gegärt.  2ann  gegt  ber  S.  SR.  auf  ben 

Sngalt  beb  Sertrageb  ein,  ben  bie  Seit,  mit  ber  ©tabtgeuieiube 

abgefegieffen  gat,  unb  bringt  bamit  ben  §   1   ber  fSclijeicerfügung 
»cm  29.  Dlcreutber  1890  in  Serbinbung,  senatg  »erbeten  ift, 

cffentliige  Stnjeigen  an  .päufttn,  Uuijäunuitgeii,  an  öffentlichen 

©tragen  ober  flauen  »ber  au  fenftigen  ©teilen,  bie  für  3eb er- 

mann zugänglich  jinb,  anjubringen,  mit  äubnagmt  ber  »cu  ber 

i'ciijeibegcrbe  auf  öffentlichen  ©tragen  unb  Flügen  geneginigten 

Einrichtungen  (Säulen  u.  f.  m.).  3m  Slnftgluf;  gicran  füget 

ber  S.  DI.  Solgcubeb  aub:  2«  Serteag  unb  bie  D'clijei- 

»eecrbuung  jegten  giernaeg  jur  Errichtung  »cn  Änftglagfäulen 

an  beftimmten  Orlen  bie  polijeilitge  0enegmigung  »crattb. 

2iefe  aber  fei,  Bie  aub  ber  auitlicgeu  Subfunft  beb  g/olijei- 

ptäfibiumb  geroeegegt,  für  bie  in  Diebe  ftegenbe  ©äute  eetgeilt 

Bccben.  2ettn  bie  ̂ oUjeibegätbt  gäbe  aub  beut  ige  »cm 

SDlagiftrat  überfanbten  Serjeieguig  ber  für  bie  Slufftellung  »cn 

Stnfcglagjäulen  in  Slubfugt  genommenen  tpläge  100  ©teilett 

aubgeBäglt,  gegen  bereit  Seuugung  pclijeiiitge  Sebettlcu  niegt 

cbgeBaltct  gälten.  3»  ben  nitgt  beanftanbeten,  im  »erfegrb- 

uttb  fttgetgeilbpolijeilitgen  3nteeejfe  juläjftgen  ©teilen  gegcee 

aueg  b«  ©taubcet  bec  gier  in  Diebe  ftegenben  DInftglagfäule. 

3n  biefcui  inbirefiett  3nftiuiuten  ber  i'ctijeibegfete  fentet  ber 

S.  Dl.  bie  nach  bet  fJolijeianoebnung  eefcrberliite  0enetmiguug. 

©egliegtiig  füget  «,  unter  pittmeijuug  auf  bie  eben  ermähnte 

ßntfegeibung  beb  Dl.  0.  »ettt  10.  Cltcber  1893  aub,  bag  cb 

einet  bireften  flnotbnung  nid't  beburft  gäbe,  tag  »ielntegt  bab 
»ott  ber  i'ciijeibegcrbe  »ergenemtnene  .panbeltt  genügt  gäbe, 

jutnal  fieg  baraub  «gebe,  bajj  bie  Hufftetlung  »cn  Stnfeglag. 
faulen  aub  beut  0efngtbpunfte  beb  »cn  igr  ju  Bagrenben  cffettl* 

liegen  3nt«effe4  BÜniegenbBettg  etfegienen  jei,  unb  bag  btbgalb 

bann  eine  bab  flägecifege  Dlugungbreegt  am  Sütgecfteige  ent- 

galtenbe  polijeilitge  Sluctbuung  liege,  gegen  bie  bn  Dieegtbmeg 

niegt  ftattünbe.  Stltc  biefe  Slubjtigrutigen  [legen  im  Sinftang 
mit  ben  eben  eutmiefrlten  ©niubfügcn  unb  finb  buteg  Dietgtb- 

intgum  nirgenb  beeinflugt.  V.  (i.  ©.  i.  ©.  ©aegb  c.  üejjentgin 
unb  ©tabt  Sctblau  »cm  28.  Slocetnbcr  1894,  Die.  187/94  V. 

3um  Sülgenteinen  Serggefeg. 

93.  (?<  ift  jtcae  richtig  unb  auig  »cut  Di.  0.  miebetgolt 

anerfannt,  bajj  ber  örunbbefiger,  ber  ein  0ebäube  auj  feinem 

örunbftüef  «riegten  BiB,  begrün  bete  ©arnungen  beb  Serg- 

Bcefbeigeutgtiuierb  niegt  unbeaegtet  lagen  barf,  bat;  sielmegr 

jclege  ©arnungen  für  igle  bie  DSfliegt  begtünben,  nügere  Dtaeg- 

ferfeguugen  anjufteden,  unb  tag  beten  Untnlajfung  alb  ein 

gecteb  Serfegulben  anjnfegen  ift.  Sit«  anberetfeitb  ift  aueg 

aubgefpreegen ,   tag  niegt  jebe  Snrnung  beb  SergBtrfsbcftgera 

Serüefftegtigung  »erbietet,  bat)  ber  ©cunbeigtntgüm«  namentlicg 

sage  DJiittgeüuageii,  cffentliige  Sefanntmaegungen  u.  bergt  m. 

unbeeüeffugtigt  taffen  barf,  cgne  fug  bem  Scncurf  bn  »er- 

itgulbettn  Unfenmnig  aubjujegen;  »ergl.  Urtgcil  »c.n  2.  3uni 

1894,  V.  9.  94  (0ruegot,  Seiträge  Sb.  38  3.  1080).  S« 

ift  bei  Prüfung  ber  Stage  immer  basen  aubjugegen,  bag  ber 
Sergbautreibrnbc,  Beten  ignt  aueg  Saegtunbe  beiBcgnt,  bbeg  bei 

bem  Stubgauge  ber  iaegt  aufb  äuge  r|te  interejfrrt  ift,  unb  brr 

0runbeigentgümer  att  ber  Legalität  ber  BRittgeilung  barmet 

beceegtigte  3»<ifcl  gegen  barf.  Slugerbein  genügt  eb  jur  ‘geft- 
ftellung  beb  Snfegulbeub  nitgt,  bag  bet  0tunbeigentgftuier 

»cn  bem  biegen  Umgehen  beb  Sergbaueb  in  bee  Dläge  feine« 

©runbftüefb  äenntnijj  gäbe;  beim  bie  @eiägctutig  beb  0runP- 

ftütfb  gängt  ab  »ott  ben  liefencngältniffen ,   ber  Sagerung  unb 

Bllüigtigfeit  beb  Slcgeb,  bet  geftigfeit  bee  2eefgebirgeb  u.  f.  :». 

2ab  Di.  0.  gat  beigalb  Biebeegolt  angencutmen,  bag  ber 

0runbtigentgümer  »cn  ber  foiifreten  igut  bureg  beit  Sergbau 

bregenben  öejagt  uuteniegtet  fein  utüfje,  Btnn  aub  ber  Diieht- 

aegtuug  bet  0efagt  ein  Serfegulben  gefolgert  metbett  jolle. 

2arau<  trgiebt  fieg,  bag  fug  bie  ©arnung,  menn  fte  com 

0runbeigentgütner  berüeMegtigt  Beebeu  fcU,  niegt  auf  aQgeuieiue 

©enbiingeii  befegränfen  barf,  bie  niegtb  Bett«  befagen,  atb  bajj 

bab  0[uub|tücf  in  beul  in  Setiiel-  ju  negnienben  gelbectgeite 

liege,  unb  barum  eilte  0efägrbung  uicglitg  jei,  fenberu  bag 

batin  bie  brogenbe  0efagr  uttier  Serücffugtigung  ber  fontreteu 

Sergältnifje  megiiegft  bejtimmt  ju  bejeitgueu  uub  ju  begrüttben 
ift.  fflieBeit  babei  im  Einzelnen  bie  geognojtijtgen  SergSlniffe, 

ber  ©taub  unb  bab  Scrtfegrciteii  ber  0rubeubaue  u.  f.  B.  bar- 

julegett  finb,  riegtet  fug  ttatg  beu  Umftönben  bei  gaüeb.  V.  6.  ■£.. 
i.  ©.  fiojub  c.  0eBtrffigaft  SertgaBunfeg  »cm  14.  Dlccenibec 

1894,  Dir.  165/94  V. 

94.  ©ie  in  bem  Urtgeii  beb  SH.  0.  »cm  21. 2ejeuibtr  189ae 

(dntjeg.  in  diciljacgcii  Sb.  30  ©.  250)  ttäger  bargelegt  ift, 

fault  ber  0runbrigcnlgümn,  Beim  feinem  0eimbftüif  infolge 
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tn  cdii  feem  umg<$aifera  Bergbau  bro&tnben  Öct4'r  bis  Um- 

cUMualität  (uljCjm  «ft ,   bafür  rem  VcrgBttfbfjlger  idjalrn- 

niafe  forfemi,  bn  imn  üMinfec  jtcu  feie  SMjfmUj  in  feen  ÜBtttfetn 

stt  unb  na<$  bei  ©ifäferbung  umfajjt.  Singt.  lint’cfe.  bti 
Mtiger  Stummer. 

3uu>  ®traijtngefe|j. 

95.  
’ffiit  einge{enber  Siegrünfeung  wirb  aiitgcjüljit:  (St  ift 

lajanebraen,  bag,  ba  ber  Wrunb  bet  unter  ben  Slcrausjegungen 
t«  Sr.  9   §   1 3   cit.  gegebenen  (Sutj^äfeigungSanfyru^s  

lebigtiig 
tn  bn  Utimögliibleit  

ber  ©ieberbebanung  
liegt,  berfelbe  auch 

utf  bas  ©tunbjtücf,  joireit  baffelte  bebaut  toar,  bejtgtäuf»  ift, 
nab  tnsbefontere  uufjt  auf  bat  nebeuliegenbe  atrrain  beffelben 
lügoitgümers,  

tteligeS  »eber  bebaut  ift  neig  3ubeg»r  bet  be- 
bauten 3 geilet  bilbet,  autgebebnt  nerben  taun.  —   Sie  SKevifion 

bat  imar,  intern  jie  gleicgjeitig  auffttUt,  tag  her  Stnfyruig  bet 
il,  wenn  autb  gut  3«»  nur  für  bie  f!ar;eUe  »   b   c   d   bet 
planet  geltenb  gematgt,  botg  für  bat  gange  innetgalb  bet 
neuen  Startlinie  na<g  ber  Seigenftrage  gu  gelegene  (lageriftge 
lägentgnm  begrüntet  fei,  fitg  auf  ben  9b  j.  4   bet  §   13  cit. 
tnufen,  weiign  beftinunt,  tag  .bei  ben  Sotfigtifttn  tiefet 
faragraygen  unter  bn  SJegeiignung  (»tuiibftüi  jeter  im 
3u)amntengange  

ftegente  ©runtbeftg  bet  nämlicgen  öigentgüuier» 
begrijfen  fei.'  6t  ift  biefet  inbefjen  niegt  bungfiglagenb.  

3er 
Sbj.  4   cit.  ift  ebenfe  nie  bn  »crgergegtnbt  jtbf.  3   seit  ber 
Äcmmifficn  bet  Stbgecrtneteugaufet  

tun  Cbeftge  eingefügt,  unb 
gaar  fint  fie  beut  §   9   bet  6nteignungtgefe|jet  

com  11.  3uni 
1874  entnommen.  

Saig  bem  Somntijfionebetiigle  
(äteuc- 

jraygiiiger  SJniigt  a.  a.  0.  2,  1708)  gat  tiefe  Uebernagme 
ietigtiig  tie  Jlntcenbung  ber  liorjgtiften  bet  §   9   cit.  auf  feie 

bin  oorliegenben  
gütle  bet  ijiuigtliniengejeljet  

begnserft.  Set 

sit  bem  Stt f.  4   bet  §   1 3   gleiglautenbe  
'Jtbf.  4   §   9   bei  6ut- 

eignnngtgefeyet  
betrifft  aber  nur  tie  Seegteotrgältnifie  

begüglig 
bet  bem  6nteigueten  cnbleibenten  Seftgrunbftücfl;  

feerfeite 

'»B  auger  3t»«fel  pellen,  bag  gut  Jfegrünbung  
ber  eoentuellen 

Urbnuagmeyfliigt  
btt  Qbangeu  jefeer  (niigt  nur  fen  örtliige, 

ientern  auig  fen  virtgfgaftliige)  
3ufammengaug  

tet  belrcffenben 
uininfebengtf  

feet  nämliigen  6igentgüuiert  
genügen  fcIL  Sa- 

rag  fann  feer  fragliigen  Sfejtimu.ung  
aug  für  tat  glugtlinien- 

geftfe  eine  anfeece  tBebeutung,  alt  tiefelbe  im  6nteignungtgefefe 
bat,  nigt  beigelegt  Berten;  infbejtnbere  etfgeint  et  autgeiglojjen, 
biefelbe  auf  Cie,  auf  einem  gang  aufeeeen  Gebiete  liegcnbcn 
St.  a   unb  3   §   1 3   te«  enteren  ($efege#  anjuwenben,  unb  tiefen 

taburrf?  eine  na«t>  Nu  verflogenen  
(Gejegesmatetialten  

niept 

reaHcbtigre  Dragtreite  ;u  geben.  ($0  ift  anjuerfeunen,  
tag  bei 

tiefer  Annahme  bie  Sortfafjung  
be#  (Gefege#  niept  forreft  ift. 

3a  bem  mehr  bezogenen  9lbf.  4   te«  §   13  mügte  e«  beigen 

aartait  vbet  ben  Vcejepriften  tieje«  Paragraphen  
:c.*  bei 

£«  Vorfeprtften  
beb  ¥lb|\  3   :c.;*  inbfjfen  erflärt  ftc^  tiefe# 

tarep  bie  i   wörtliche  Uebernapme  
au#  bem  (§nteignung#ge|eg. UL  (S.  3.  t.  3.  Sambette  c.  3tabt  Äöln  com  30.  Ncoemler 

1894,  3? r.  „248/94  II. 

VIII.  Daö  3frä»güjif<pe  Necpt  (Öabifdjc  Ijaubrccfpt  1. 
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üb  ein  auf  dritte  übertragbare«  Necpt  an  Aiupeti» 

’iüplen,  

wie  
es  

von  
ben  

Äü  
beanfprud^t  

wirb,  

im  
(Gebiete  

te# 
rpeinifepeit  

Necpt«,  

foweit  

e«  
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proteftantiiepe  

Äire^en fabelt,  
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werben  
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ba«  

0.  
£.  

b). 
44gencmmeu  

hat,  
brautet  

im  
corliegeuben  

^a((e  
nidjt  

unterfingt 

}u  werben;  beim  ba«  ü.  VI.  W.  bat  feftgefteUt,  bag  ein  an 

Xritte  oeräugerlifbe«  2Ked?t  im  Cvahf  1852*4  nicht  ein  geräumt 
werben  feilte,  unb  bieje  ̂ eftftellung  beruht  nicht  auf  einer  GN’ 

jeb(«oerlehung.  üa«  $5.  <$■  bat  niept  etwa  angencmuieu,  bag 

eine  3ierpt«mmuthung  für  bie  Unoeräugerlichfeit  be«  fogenannteu 

Äinpenftuhlrecht#  fpreepe  unb  ebenfowenig  in  tiefer  Siicptung 

eine  gcfeplicpe  $(u«Ieguug«regcl  jur  Slnwenbung  gebraept,  jonbern 

lebiglicp  barau«,  bag  bie  Tragweite  unb  ber  Umfang  be«  Ampen* 

ftuplrecpr«  in  oerfepiebener  Seife  geregelt  ju  werbeu  pflege,  ben 

G)ruub’'al*  abgeleitet,  in  jebem  einzelnen  3aQe  muffe  geprüft 
werben,  worauf  bie  ̂ tbfupt  ber  Setpeiligten  gerieptet  gewefeu 

fei.  Tliefer  3ap  enthalt  einen  tKecpteirrlpum  niept.  3m 

Uebrigen  ift  aber  bie  Sürbigung  ber  tpatfätplicpen  ̂ erpältniffe 

ber  Nachprüfung  bc«  Neciftonbgericpld  entzogen.  Dag  tuep  ben 

?(u#führungeu  be«  ü.  V.  W.  in  einzelnen  Nicbtungen  Ungewig* 

beit  barüber  beitepen  fann ,   wer  jur  Samilie  ju  reepuen  fei  unb 

welche  Sirfungen  ben  ju  (fünften  oon  3<>milienangehörigeu 

getretenen  Verfügungen  jufommen,  berührt  ben  oorliegenben  3all 

niept,  ba  bie  Al.  niept  behaupten,  jur  3aaiilie  ihre«  angeblichen 

die(pt#t'orgänger«  ;u  gehören.  11.  6.  ‘£.  i.  3.  Ültrep«  c.  töoang. 
Äircpe  .poipemmeritp  oom  30.  Noocmber  1894,  Nr.  243/94  II. 

97.  Die  Äl.  begehrt  son  ber  Vefl.  Vetbätigung  eine# 

Aauf vertrage«  über  ein  (^ruubftücf,  welche«,  nie  Leiben  Xpeileu 

befannt,  fup  niept  im  (£igentpuiu  ber  Vefl.,  fonbem  in  bem 

eine#  Dritten  beftubet.  Dieje  tleiftung,  bic  Abgabe  ber  Verlauf#’ 

erflärung  vor  Notar,  ift  ber  Vcfl.  gwar  niept  tpatfacpltcp  un- 

möglich, aber  reebtlicp  oerweprt,  beim  ba#  ($efcp  (Ärt.  1599 

be«  V.  ö.  9.)  erflärt  ben  Verlauf  einer  fremben  Sacpe  au«* 

trücfiiep  für  nieptig.  (^tne  Verurteilung  ju  folcper  tfeiftung 

fann  beumaep  niept  aufgeiproepen  werben.  Der  Uuiftanb,  bag 

bie  Vefl.  tiefe  reeptliepe  llnmögliepfeit  feltfl  herbeigefüprt  pat, 

fann  bie  verlangte  Verurteilung  niept  julafftg  utaepeu,  jonbern 

nur  gut  Vegrünbung  eine«  ̂ (nfprucpd  ber  Ai.  auf  3epaben«erfap 

wegen  Vereitelung  be«  Verfauf#recpt#  bienen.  —   ̂ludfüprlicp 

unb  unter  Darfleilung  ber  bibpetigen  Netptfprecpung  begrünbet. 

II.  (5.  ©.  i.  3.  Npein.  3mmobiiien*Äftienbauf  c.  Äefler  »out 

4.  Dejember  1894,  Nr.  258/94  II. 

98.  Die  Neoijton  macht  geltenb,  bie  Garantie  für  ben 

Üin gang  einer  3°t^tung  fei  begrifflich  eine  weitergepenbe 

al#  für  bie  Saplungifäpigfeit  be«  cebirten  3cpulbner«,  weil  ber 

Eingang  augerbem  betrugt  fei  oou  bem  Sillen  be«  3epulbuer# 

ju  japlcn  unb  ferner  von  ber  oälligfeit  ber  ̂ orberung.  Da# 

Öftere  ift  inbegen  au«  bem  (Mrunbe  unjutrejfenb,  weil  bei  oor* 

panbener  3aplung#fapigfeit  bie  (Ir jwingbarfeit  ber  3«plung 

auep  gegen  ben  Sillen  be«  3epulbner«  angunepmeu  ift,  unb 

bezüglich  be«  \fepteren  fomutt  Untergebene#  in  Vetracpt,  bag  bie 

cebirte  3epulb  girr  3<it  ber  (iojfton  fällig  war,  unb  ba# 

ü.  K.  in  lflu«legung  be#  bezogenen  Oeifton#afte4  tpatfacplicp 
feftgefteUt  pat,  tag  ln  ber  Nlitwirfung  ber  Veflagten  bei  bem* 

{eiben  eine  (Genehmigung  ber  non  ber  Al.  bem  3(pulbner  be* 

wiUigteu  Termine  in«bef entere  bie  Uebernapme  ber  (Garantie 

für  ben  (Eingang  ber  Dermin japlungeu  ;ur  ber  3äUig* 

Wertung  ber  einzelnen  berjelbeu  niept  gefunben  werben  Föttne. 

II.  (I.  3.  i.  3.  Arei#iparfaffe  3iinmern  c.  £od?  vom  27.  No* 
oember  1894,  Nr.  236/94  II. 

99.  Die  Ne<pt#anft<pt  be«  V.  N.  fann  nur  gebilligt  werben, 

bag  bie  (finräuiuuug  eine#  Vorfaufciecpt#  buup  ben  Vermietper 

j   by  Google 
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alb  Slebenltiftung  beb  Brrmitlfcetb  in  einem  ber  {>auptjad;e  und; 

oU  Wietljoertrag  fid;  barfteßeitben  Beitrag  aubbebungen  Berken 

fann  tmb  toi),  tctnn  bieb  gtftfjfljcn  unk  im  übrigen  bie  Bor- 

aubfepungen  brr  Bet.  1738  unb  1759  beb  35-  @.  35.  »erliegen 

bie  Slorfebriften  beb  leptgmannteu  Brtlfelb  mit  bet  ffiitfung 

jut  Bmoenkung  lammen,  bau  lab  auStebungene  Baefaufbredt 

alt  Steil  btt  Stimulationen  beb  urfprüngliden  Wietpbsertragb 

and  gu  benjettigen  beb  «tlängerlen  Bettragb  gebärt.  6b  ift 

Bebet  ein  ®runb  tbatjädl*der  ncd  ein  folget  rtdtlid«  9iatut 

«ftnblid,  aub  tem  gefdloffert  »erben  müüte,  bafj  bie  f'arteieu 

bei  gortjepung  beb  Wirtbeerbültniffeb  gerabt  »an  jener  Bettragb- 

flanfel  abgepen  Boßten.  II.  6.  ©.  i.  ©.  Dipein.  Smmebilien- 
9iftienban(  c,  Ärß«  »am  4.  ©egtinher  1894,  Dir.  258/94  II. 

M. 

Sud  ̂ uffänbigmadjcn  fob^Iicf)  nnjuftnnbigtt 

©trifte. 
San  Siecblbanttalt  gucbb  I   in  flarlfruhe. 

9!eben  bet  in  ben  §§  38,  39  unb  40  bet  6.  V-  D.  ge- 

regelten aubbtütflidjen  unb  ftidid'Beigtnben  i'torogation  fcmmert 

in  btt  ywrib  gäUe  non  gtBifllüttem  einfeitigem  3uftäntig- 

matten  an  fnt  (attliit  unjuftänbiger  (Seritbte  »er.  $« 

bäufigfte  gaß  ift  bet,  tan  find  Sbeüung  eintb  an  fi<t  gut 

lanbgerittllltten  3uftänbigfeit  geftärenbeti  Bnfprudf  unb  6t- 

bcbung  metreter  fliegen  je  auf  einen  300  Warf  nicht  über- 

fteigtnben  Steiltetrag  bie  Sad-e  »ct  bat  an  iid  fattlitt  «nju- 

ftänbige  Smtfgeridt  grbradl  »irb. 

Sab  3»ftänbigmatben  —   Bie  idj  im  ©egeiifap  ju  bet 

anf  aubbrürflittet  ober  ftillfdmeigenb«  Btreinbarttng  betutenben 

fitotogalion  bie  eben  4'araftetifitten  gälte  nennen  Biß  —   btängt 

btei  gragen  auf:  1.  3ft  eb  gefeplid  guläffig?  2.  Sft  eb 

pfUtblgemän'/  3.  {>at  btt  bauen  betroffene  Befragte  Wittel 

bagegen  1 

1.  3«  llrberelnftimmung  mit  ben  meiften  ?anbetocrfajfungen 

beftimmt  §   16  beb  ®.  35.  ®.,  bat  Wemank  feinem  ertent- 

litten  Siitttt  entjogen  »erben  bürfe.  S&ätrent  g.  35.  bie  butifdje 

Serfaffungburfnnbt  in  Btt.  15  nur  »an  Äriminatjaden  fprict’t. 
ift  nait  bet  ermätnlen  Sfeftimmung  beb  @.  B.  ®.  anetfannt, 

ba§  autt  in  (fioiliacten  bie  ®erid;tb}uftänbigfeit  »on  Ämtb- 

»egen  gu  prüfen  ift.  6b  oerjtelit  fid  batet  »cn  felbft,  tan 

eine  aulbrütftide  ober  ftillf<t»eigenbt  ’Proicgation  ben  Befragten 

feinem  juftäntigen  SRiefcter  ni<tt  „entgiept*,  ba  eben  in  tiefen 
gäßen  bet  angernfene  SRic^tet  traft  bet  ftcrogation  bet  „gu- 

ftänbige*  Stidjter  ift.  3"  ben  gäden  keb  3uftänbigmaitenb 
lägt  fitt  bagegen  in  bet  3   bat  bie  grage  aufmerfen,  ab  eb  ni«tt 

bem  §   16  ®.  Jt.  ®.  guBibertäuft  unb  ab  eb  nidpt  minbeftenb 

auf  eine  Umgetung  beb  ©efepeb  gerietet  ift.  Seibcb  ift  jetcd 

ju  »etneinen.  ffienn  bie  6.  f).  D.  im  Segenjag  gu  früteten 

3>artifulargefegen  jebe  Seftlmmung  batübet  unterlafjen  tat,  tag 

3emanb  alle  feint  Bnfptüet»  ober  minbeftenb  jeinen  gangen 

Xnjpru<t  in  ben  Streit  fügten  müjfe,  fall«  er  einen  ̂ rajefj 

gegen  einen  Bnbrren  beginne,  ja  »enn  fte  fagat  bie  nattträgliibe 

bejantere  ®eltenbmaitung  jeber  Sebenfatbetung  guläfjt,  ja  ift 

bamit  ber  SBifle  beb  ®e|egeb  beutlitt  gum  Bubbrutf  gelangt, 

bag  f4  bem  freien  (frmeffen  beb  Jtlägerb  übetlajfen  »iß,  »ab 

et  gum  @egenftanb  beb  SKecfit« ftreit«  matgen  Baße.  Sie 

Steilung  eineb  Bnfprudjb  g»eefb  ©rbebung  (»eiet  aber  metrettt 

gleiiggtitiget  ab«  fuoteiftaet  fliegen  »iberfptld.'t  tatet  »»bei 
bireit  nadj  intirdt  bem  ©efeg.  ©ab  ©etiigt  tat  ferner  feilte 

3uftänbigfeit  in  jebem  gad  nur  füt  ben  in  biejem  redlf  hängigen 

fanfceten  ©treitgegenftanb  ju  prüfen;  baraub  faigt  gleicbiaH«, 

bag  bie  »an  Bmtb»rgrn  tintretenbe  Benicffld-tigung  ankeret 

»enn  auip  glridueilig  f<t»ebenbec  3>regeffe  (»i'd'tn  ben  gleiigen 

Parteien  fdledtyin  aubgeictlafjen  ift.  gut  jeten  tlnjelnen  gaß 

ift  aber  bab  angetufcne  ©erlitt  bet  „guftäntigc*  fHidter. 
©urig  bie  3   Peilung  beb  ©treitgcgenftanbeb  »irb  eben  ein 

anbetet  fRicttrr  „guftänbig*,  alb  bei  tinteilliiter  (ftgebung  btb 
Bniptuitb.  6«  »itb  alfe  bie  3uftänbtgfot  bueit  eine  betenbete 

Brt  ber  ©eltenbmaibnitg  »etänbert,  aber  in  geftpliden  Segen, 

©ie  3uflänbigma<bung  ift  btbgalb  Bebet  geftgBibrig,  iicdt  in 

fr-audt-m  legis,  fanbttn  tmtft  an  unb  füt  fttg  alb  gefegiiit 

guläfftg  bejfiibntt  »erben,  ©aruatfe  ift  ber  fRidter  nilbt  befugt, 

in  faidten  Ääflen  tl»a  »an  Bmtb»egen  feine  Unjiiftänbigfeit 

auf gufpretbeit,  Bie  bieb  in  mit  btfannt  gneetbtnen  gäßnt  f(ban 

geltenb  geuiaibt  »erben  ift. 

2.  OTit  bet  gtage  naeg  bet  ̂ üidjtmäfiigfeit  beb  3u[tänbig- 

ntatbenf  bat  fitb  btt  l’brengetiibtfbef  in  ;»ei  (fntidteibungen 
befapt.  3)b.  I   S.  112  unb  Sb.  IV  ©.  178.  3n  kielen 

beiten  (fntjitribiingen  gebt  bee  (fbrengeritbtbbcf  baean  aub,  bat; 

eine  aßgeuteine  Unftatltaftigfeit  beb  3uftänbigmattenl  burefr 

Steilung  brt  gatbetung  nid’t  angunebmen  fei.  Bib  leitenben 
©efuttspuiitt  fleßt  ber  6brfngfnd'tbl;ef  ben  ©at  auf;  ba« 

3uftäiibigmatten  ift  ftetb  nur  ftattgaft  im  Sntertfje  bet  Partei, 

ntemalb  im  eigenen  Sntereffe.  ©ab  Sntereffe  bet  Partei  fann 

eb  im  (jfingclfaRe  tiferbem,  tag  Begeu  bet  grefjeren  Stbncilig. 

feit  (fütgeten  Sinlaffungbfrift  unb  rafibertn  Biifeinanbetfclgo 

btt  Sermine)  unb  bet  unbebingt  »artäungen  Saflftrrifbarfeit 

bet  Urtteiie  mettete  amtbgeri<ttli(te  ’prejffje,  tem  einen  laut . 
geriittliiten  »otgegagen  metben,  trep  ittet  «hätten  flaftipieligfeit, 

unb  Itapbem  bie  ©ade  babued  btt  Wägliitfrit  ber  cberlanbe«. 

geriigtlitteti  flegnitian  entgegen  »irb.  (?b  lägt  ftd  aber  nett 

ein  »eiterte  gaü  btb  3ntereffeb  bet  f'artei  btnfen,  wenn  nämlid) 

in  ein«  juriftijttm  Äanttc»«fe  bab  Vantgrridt  eine  bem  Äläger 

günftige  ftaril  eintält.  Stljnten  Bit  kab  —   aub  btt  5>tapie 

genommene  —   Beispiel ,   bal  2anbgeri<tt  entfiteibe  ftänbig  bie 

gtage,  ab  gilt  Bnfeigtung  einet  35fänbung  nadt  §   23  fl.  ST. 

bie  flenntnig  beb  ©eridtbeelljieterb  »an  b«  3atlungbeinfteüung 

genüge,  im  tejatenben  Sinn.  6b  Bar  hieb  »or  bet  btgüg. 

liiten  entgegengefepten  Subifaiut  btb  Seiitbgeridtf.  ©arf 
nun  btt  3iedtban»alt  bie  Partei  batin  betatben,  fie  faßt  ftatt 

einet  lanbgtrie^tliebeti,  j»ei  aber  mehrere  amtbgeriittliite  fllagti, 

etttben,  bamit  bab  Sanbgeeiitt  mit  fein«  tem  flläget  günftige» 

Bnfutt  bie  cbeefte  Snftang  bilbef  ©ie  Beanlwettung  btefe' 
gtage  lafftn  bie  erBätnten  6ntf(teibungen  btb  @ttfn8f^<^i*^cf' 
(Btifelbaft.  ©a  bem  6.  @.  $>.  ein  fo  geartetee  gaß  nit^t  ju 
6ntfiteibung  »otlag,  fo  tatte  et  freilitt  üb«  itn  üd  nicipt  ct  n« 
gufpttcten.  ©ie  6uffiteituiigbgrünbe  gu  ben  toten  llrtlpeiler 
fännlett  aber  gu  ein«  Bejahung  t«  ©latt^aftigteit  führen 
intern  fie  mefentlid;  »am  Sntereffe  beb  Bufttaggeber«  anSgefret 
unb  übereinftimmenb  betauen,  gegen  eine  mijjbräutplii^e  ,'lu« 

Übung  be«  Dietplb  gut  Steilung  beb  Bnlprudb  fei  in  ben  §§  a 
unb  138  6.  $).  O.  ber  f rferbrrlide  ©dup  gebeten,  ©iefe  ag 

gtünbttng  «regt  aber  Stbtnfett.  6b  ift  anerfannten  !Ki-rt>tc 
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—   vgl.  Gntfcfe.  bt*  91.  ©.  6b.  5   ®.  354  unb  $u r.  ©Jochen* 

tyrift  für  1892  S.  12  — ,   ba§  bi«  ©erbinbung  nufererer  bet 

bemfelben  ©«riefet  anhängigen  f^rojeffe  nur  für  bi«  ̂ nfunft 

rcirft,  nicht  aber  rücfwirfenbe  Äraft  bat.  <£)iena<b  würbe  bie 

©erbinbung  »eher  bie  bi*  baljin  ertvachjenen  Wehrfofiett  treffen 

—   »gl.  §   87  Hbf.  2   6.  f).  O.  -   noch  bie  3ufUmbigt«ittfrage 

rerübren,  bie  fich  nach  lern  ̂ ettpunft  ber  Erhebung  ber  Klagen 

richtet.  ©trabe  aber,  weil  entgegen  ber  Hnfitht  bet  G.  ©. 

tiefe  bem  ©triefet  sott  Hmttwegen  gegebenen  Schufemittel  bur<h* 

aut  un;ureicfc«nt  ftnb,  müßte  in  bem  3uftänbigniachen  im  gule^t 

feefeoafeelten  gatte  eine  feurchaut  ittopale  unb  ju  migbidigente 

Ausübung  bes  an  fich  gefe^lic^  guläfftgcn  1   feeilung«recfet«  ge* 

'unten  worben.  Gt  muß  baber  alb  ©orautfefeung  für  tat 
tarnet  alb  befonbert  ju  begrünbenbe  Hut  naljme  $u  bebanbelnbe 

juftänfeigmachen  nicht  blot  bat  3nteref>e  ber  Partei  im  HÜ* 

gemeinen,  foubem  bat  aut  ben  thatjücfe litten  2>« rt) ältnif fen 

bet  galtet  entfpringente  Sntereffe  ber  Partei  bezeichnet  werben. 

3.  Da§  bie  grage  über  bie  Schufemittel  beb  ©eftagten 

gegen  bat  Juttäabigniacben  nicfct  burcfe  einen  £)inweit  auf  bie 

©cfugniß  beb  ©ericfet«  $ur  ©erfeinbung  erlebigt  ift,  ergiebt  bat 

eben  ©efagte.  Dem  ©eflagten  ginge  trog  ber  ©erbinbung  bi« 

ÜRegli^feit  oerloreu,  bi«  Streitfaehe  in  erfter  Snftaii)  jehon  ber 

fiognrtion  bet  AcUegialgericfett  zu  unterbreiten,  ferner  aber  bie 

uccfe  viel  fernerer  wiegenbe  füRcglidjfeit,  bie  Gntjcheibung  bet 

£berlanbetgeri$tA  eiuju^olen.  Die  Ibeilung  einet  Streit* 

gegen ftanbe#  mit  über  1   500  War!  batte  fogar  unter  Umftänben 

ben  ©erluft  bet  fRecbttmittelt  ber  JReviüon  ant  9ieicti€geriit?t  itn 

Infolge. 

Wegen  bie  fuccejfive  Erhebung  einzelner  1   bei  Magen  liegt 

tat  Sdrufemittel  bet  ©eflagten  nah«.  Gr  fann  turd)  Grabung 

einer  negativen  geftfteUungt-Siberflage  ben  ganzen  Hnfpruch  in 

ben  Streit  tjereinjieljcn  unb  nach  Waggabe  bet  §   467  G.  f.  O. 

bie  Sach«  ant  ̂ anbgerii^t  verweijen  laffen.  9ti<ht  fo  einfach 

aber  liegt  bie  @acfee,  wenn  bie  Dfeeitflagen  gleichzeitig  erhoben 

tetben  ober  gleichzeitig  ju  ber  3dt  ber  ©ttbanclung  über  bie 

erfte  icfccn  reebttbangig  ftnb.  Denn  bann  erhebt  tiefe  bie  weitere 

?rage,  ob  nicht  bem  Aläger  gegen  bie  negative  geftftettungtflage 

hi  Ginrtfce  ber  üieefetthängigfeit  zuitefee.  Ob  geftftettungtflage 

uab  Vriftungtflage  au«  bcinfelben  ftreitigen  Stahttverbältnij; 

unter  fetnfelben  Parteien  auch  eine  Sbentität  ber  Streitfache 

tegrünbet,  ift  eine  vom  91.  ©.  in  ben  Gn  tiefe.  6b.  17  S.  327 

unb  6b.  21  2.  392  offengelaffene  Äontroverfe.  gür  bie  tfeijtungt* 

!Ufe  im  tlrfunben*  unb  ©Zechjelprozeft  verneint  bat  JH.  ©.  in 
riefen  beiben  Gntjcfeeibungen  bie  3ulafftgfeit  ber  Ginrebe  bet 

*«fet«bingigfeit  aut  ber  anhängigen  geftftedungtflagc,  lägt  aber 

He  allgemein  gefteüte  grage  bahingefteüt.  Sie  bebarf  auch  h*«t 

bei  Erörterung  nicht;  benn  bei  richtiger  6etrachtuug  fehlt  ber 

Gurrte  ber  9iecfet«fcängigftit  gegen  bie  fe*«  behanbelte  negative 

AettfteUungÄ*©iberflage  ein  wefentliArt  Woment:  bie  3bentität 

r«  Stmtjacfee.  Die  geftftettungt*©iberf(age  gegen  bie  eine 

Ifeeilflage  ha*  nämlich  ben  ©efammtanfpruefe  jum  ©egen* 
uanb.  DHefer  ©ef aramtanfpruch  ift  nicht  in  einem  «innigen 

i«T  anhängigen  3h«ilttagen  Streitgegenftanb,  fonbern  nur  in 

allen  j ufam mengenommen.  Der  einheitliche  Wefammt* 

anfpruch  femmt  aber  gerabe  in  $olge  ber  vom  Aläger  gewiü« 

fürten  ih«tun0  *n  c‘ncm  2h^4^ö4effe  iur  Grfcheinung. 

Da!  ©«rieht  würbe  alfo  nach  §   467  G.  O.  bie  eine  2$H1- 

flage  nebft  ber  ihr  entgegen  gef  efeten  negativen  geftfteüitng«. 
Siberflage  ant  ̂ anbgericht  verweilen  unb  fönnte  bann  gemä§ 

§   139  G.  f.  O.  bie  Sßerhanblung  ber  übrigen  DhetlHagen  bil 
jur  Grlebigung  bet  erfteren  Kechttftreitt  autfe$cn. 

Unter  allen  Uinftänben  aber  bliebe  ber  Hutweg,  bafj  bat 

©eriebt  junächft  gemäß  §   138  G.  f.  O.  bie  6erbinbung  be* 
fchliegt  unb  bann  ber  6eflagte  bie  negative  ̂ eftfteüungtRage 
hiufichtlich  bet  ©elantmtanfprucfet  mit  bem  Hntrag  auf  6«r* 
weiiung  ant  9anbgericht  nach  §   467  (5.  O.  erhebt.  Einer 

folgen  uegativen  geftfteüungtflage,  gegen  welche  bann  bie  Gin* 
rete  ber  9iecfcttbängigf«it  von  felfeft  autüele,  fehlte  bat  rechtlich« 

Sntereffe  nicht;  benn  biefet  beftünbe  gerabe  barin,  bie  Sach«  in 

ben  an  unb  für  fich  für  fie  beftimmten  Snftanjenjug  zu  bringen. 
Diefet  rechtlich«  3ntereffe  ift  aber  ein  bunhaut  f<hu$würbiget 

unb  fchufebebürftiget  unb  ber  Schüfe  bet  §   231  G.  f>.  O.  würbe 

ifem  ficher  nicht  verfagt  werben. 

Gin  fHecfettanwalt  unb  fWotar  im  weftfälifchen  Äohlenrevier  fuebt 
aegen  aute  ̂ ejablung  einen  burifeao«  joverläffigen,  tüchtigen  6üreou= 
Itorftefeer.  Offerten  unter  W.  30  an  bie  Grvetition  bie{e# 

Platte#. 

Gin  erfahrener  6üreau»Drftefeer  für  IHecfeManwaltfcfeaft  unb 
Notariat,  ber  umfangreich  felbftftänbig  arbeitet,  fuefet  Stellung  a(e 
6erftefeer  einet  aröfeeren  ©üreau«.  Offerten  unter  H.  F.  64  poft* 
lagemb  ©erlin,  yoftamt  3«,  erbeten. 

Selbftftänb.  arbeitenber  6ür.*6orft.,  15  i.  gach,  f.  StUg. 
per  fefort  cb.  fpäter.  Wefl.  Off-  an  bie  Gjp.  b.  ©I.  unt.  •.  63  erbeten. 

'Wege«  ©enuat  meinet  G^ef«,  be#  ̂ >errn  Äetbteanwalt#  3ona«, 
nach  grepftabt  fuche  ich  eine  üteDnng  alt  SBüreauvorftebcr  ^um 
fofortigen  Hntritt.  y«uf  An#4enmufe, 

^ctebam,  .v'einrlchftrage  21. 

«areauflefeilfc,  mit  allen  vorfommenben  ©üreauarbeiten 

(Hnfcrtigung  fl.  .Hlagen  u.  Hnträge,  3wang«vcÜftr.*  u.  ttefteumefen) 
vertraut,  fuefet  Stcttung.  Hntritt  auf  f^unfefe  fefort. 

WeH.  C'^ertrn  *ub  M.  R.  N773  beferbert  SCubelf  Woffe, 
Hamburg. 

©üreaugefeülfe,  19  3*hre,  Wableb.  Stenegraph,  felbft.  arbeit., 
vor»,  in  Moftenf.,  f.  Stellung  gleid»  ober  fpäter. 

Off.  unter  Jk.  ̂ iecfienBerg.  Olbhorft  b.  ©urgwebel. 

Wtrid)teaff«|Tor  a.  i>.  (Caitbrecbtltr),  j.  3-  im 
fiommunolbienfl,  ober  jeberjeit  abfBmmlirf),  raöditc 

mit  »iclbei^aftigttm  'Jicdiisomoalt  afjociittu,  mürbe  cd. 
auch  juuädjft  nur  alb  ̂ »ülfäarbeitcr  rintreten.  Wcf.  Off. 
unter  B.  D.  33  befBrbert  bie  Cyp.  biefe«  Slatte«. 

9fedtt4an«paÜf  Vanbrtcfetier,  feit  j e bn  3aferea  am  Vanbgencfet 
in  vorzüglicher  Givii*  unb  2trafvraji6,  fuefet  ficfe,  burtfe  gamilien* 

verhaltnlffe  jum  Söecfefeln  be«  'ii'Ofenfifeet  veranlagt,  mit  älterem 
bcicfeäftfgten  KoQegen  in  ©erlin  ju  affociireit. 

Offerten  werben  unter  A.  H.  an  bi«  Gip.  biefer  3t0-  erbeten. 

9frcf>t4aatixiltf  beim  Vanbgrricfet  1   feit  1887  tfeätig,  fuefet 
Sojietät  mit  .Bodegen  in  ©erlin  ober  größerer  ^rovinjiaiftaOt. 
Offerten  Hub  H.  N   an  bie  Grpebition  biefe#  ©lattel. 

9fecfet#anu>alt  beim  V   an  b   ge  riefet  I   gur  Uebema  ferne  von 
Üerminooerlrrlungett  ge  fuefet.  Offerten  erbeten  »«b  !V.  «bO 
an  bie  Gpcbitfon  biefer  3eitung.    

3^  übernehme  bie  qerirfjtlidje  unb  auSeTgtri^tli^e 

Verfolgung  oon  rcd^tli^en  55nfprüdjeii  im  Staate 
91en>  =   yorf,  fotoie  beten  Vermittelung  burep  meine 

Slorrefponbentcn  in  ben  übrigen  Staaten  'Jforb- 
KmtrifaB. 

Dr.  jur.  f.  5«»i^Cfr,  SHe^tBantDalt 
in  Slew-'^ort,  35  ÜöaH  Street, 

jutior  SHeferenbät  im  ®r.  bab.  Staatobicnfte. 
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Otrtag  »ob  ifratu  itafeUa  in  ©erlitt. 

W.,  TOcbrtnftra&e  13/14. 

gformutarc 

/um  pralitifitjrn  Cöebraud)  im  JlrajefjDtrfatjrcn, 
auögearbeitet 

auf  gtrantflffpBfl  bcg  Rnipalt»gerein6  &u  gcrliw 
von 

Dr.  «.  v.  UHlmottftlti.  nnb  Bl.  Crtnj, 
0k$.  3«|»4raÜ?,  .^ufhjrotV 

unb  bamit  »ftbunben 

25uwfiu-ßii4>fr  für  Xe4>t«anroälte  u.  Hotare  au* 
bewahrter  Pfajts. 

SBurtaubflcfier  (in  ftarfem  (iont0bii*er«ßinbanfc>: 
9h.  Wart 

66.  XerminS*  uitb  gri ften*£alenber 
(3  läge  auf  ber  (Seile)  3,50. 

66a.  tr#g[.  (2  Hage  auf  brr  Seite)  6,—. 
67.  Jpanbaften  •   {NcBertorinm.  100  Sogen.  TOit 

Taljen  jum  Ginflebeu  weiterer  Sogen  .   .   .   10, — . 
67a.  be4g(.  cingeri*tet  in  Serbinbung  mit  brm 

flaffabu*.  250  SDopbelfeiten  mit  .‘Kegtfter  20,—. 
68.  Sorf<but}»fcoötTollf.  25  Sogen   4,—. 
69.  (A$ebübren*Aiontrolle.  60  Sogen   5,60. 
60.  Qepofitalbu*  mit  vorgebruiften  minifteriedrii 

Seftimmnngen  über  feine  gityning.  26  Sogen  4,—. 
61.  Slotariat* •fHegifter  mit  vorgebnuften  minlfte» 

Hellen  Seftimmungen  über  bir  Rnfnng  eine# 
folgen.  25.  Sogen   4,—. 

61a.  brtgl.  50  Sogen   5,50. 
62.  $üe*fflproteft«Kegifter.  25  Sogen  .   .   .   4.50. 
62a.  belgl.  60  Sogen   6,50. 
63.  Serwafjrungebud)  für  Notare  mit  vorgebtutfler 

min iftcrleller  Serfügnng  vom  20.  November 
1890  über  feine  ftüßrung.  50  Slatt  mit  6   Siatt 
Kegifter   4,—. 

63a.  bei  gl.  100  Slatt  mit  10  Slatt  «Kegifter  .   .   .   5,60. 

BC**  ̂ ür  ben  flejug  uon  £ onrntlaren  rtc.  ßeljf«  l>f|tfijirtr 
Urrjfidjnifrr  mtt  prrioangaben  nnbrredjiut  ju  OienfUit. 

Speyer  &   Peters,  sra5ÄE?L Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  43, 

auchen  und  kanfon  zu  jedem  annehmbaren  Preise: 
Entftcheidnngreii  de»  K.-W.  In  CirilgAchen  n.  Straf- 

sachen. —   Jnr.  Wochenschrift.  —   ftrnchot,  Reitrflpe. 
—   PUrster-Ecclui,  PHratrecht.  —   Rönne,  Ergfinz. 
u.  ErlMnternngen. 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  umgehend  und  gewissenhaft  erledigt. 

3ur  Äomplettirung  iuefce  tdj : 
3urifL  JlHodtenfcftriff,  3<*rg.  1875,  1876,  1880 
1882,  1890. 

®efl.  Offerten  mit  ̂ htieang.rbe,  fowie  ob  geb.  ober  ungeb. 
«uh  Dr.  ■£.  an  b.  Qrrpeb.  bfefer  Leitung. 

Om^ljanblnng  (Sußatf  /odt,  Ccip/ig 
fauft  iteti  ja  gutem  greife: 

rtjeibu tirt£'r*  *>c8  iKeidjäßeridjtÖ 
in  Gibift  unb  ©traffa^en. 

3-  tt.  St «rn’i  ©erlag  (TW«;  TOüUer)  in  ©rrtlan.' 

^ifenßaßnrecfitricße  ^ntfehetbungen 
unb  RbljimMmtgen. 

3ci0(^tift  für  Gifenbaljnrec^t 

berauOgegeben  von 
Dr.  jur.  Wrorfl  (Tser, 

8U®Wf«n(#cat$. 

zz =   preis  für  Öen  23anö  oon  4   Diortdjal>räfvfteii  10  fltarf. 
Don  Dauh  XI  finh  f^eft  \   uitb  2   rtfdfiwcti  ss 

2)ie  (fifenbabnre*tli*en  <5ntf*eihingen  bringen  fortan  in  jiben» 

Vefte  au*  ‘Xbfjanblutigen  über  wi*tige  fragen  be#  $ife»fcabnre*tf 
von  äa*a  11  tori  täten  fowie  fortlaufende  Uebcrfi*ten  ber  rtfenba^iiTef^t- 
li*en  tMterahir  unb  (Mefefcgebung. 

Bant  Crljmanit’s  tBnißljon&limg  n.  Antiquariat, 
flcrlin,  (?rmij(iirif(i)c  (Strafte  33e 

offerirt  in  uotlftäubigen  unb  tabeliofen  (nemvlarrn : 

(?ntf<f}cibunflen  be#  K.  (*).  in  <iivilfa*«n,  Sb.  1—32  u.  «Keg. 
eleg.  gebbn.  130  TO.  —   .fleitfdjrift  für  btf*n.  (5ivilpro$efi,  Sb.  1—14 
eieg.  gebbn.  104»  «IN.  —   Kcttfe'ö  fämmll.  Serie,  48  Sbe.  eieg.  gebbn. 
160  TO.  —   gtoljr,  'J>rarie  b.  iN.  in  Givilf.,  Sb.  1-1«  eleg. 
gebbn.  80  TO.  —   $reuft.  (£epmann)  1806—89 
gebbn.  30  TO.  —   StocpePS  0)efe&*(fobcT  1806—91  u.  Sieg.  eleg. 
gebbn.  33  TO.  —   Serbanblungen  b.  ̂ uri^entag,  lag  1—22 

60  TO.  au*  einzeln.  —   3arifHf*e  fi*ö*enf*rtft  1877—92  n.  .«Heg. 
k   7—10  TO.  —   3ujHvSRinifterialblatt  1839-92  gebbn.  46  TO. 

au*  einzeln.  —   (toiom’ä  ̂ aljrbu*  b.  Cfntf*eib.  b.  ’SppeQation#' 
geriete,  8   Sbe.  20  TO.  —   (Fntfdjetb.  b.  fKei*eoberbanbdlgeri*t#. 
Sb.  11  — 25  k   3   TO.  —   {?ntf*eib.  b.  Sunbefamt«  f.  ba*  .peimatbe 

wefen  von  Süoßler#,  25  Sbe.  rart.  30  TO.  —   $abu’i  TOaterialien 
».  b.  9iti*ljnft4g<f..  7   Sbe.  eplt.,  eleg.  gebbn.  60  TO.  —   @r**9tT& 
Seitläge  f,.  beutf*en  :Ne*t,  1887—94,  eleg.  gebbn.  90  TO.  — 
Keilbein  u.  Keinrfe'ö  t'anbmbt,  4   Sbe.  gebbn.,  2.  Ruft.  12  TO.  ; 
4.  Rufi.  20  «IK.;  6.  Rufi.  30  TO.  —   Äo*.  Aemm.  j.  ̂ anbreidt, 
7./«.  Rufi.,  4   Sbe.  eleg.  gebbn.  22  TO.  —   Könne,  f>renh-  Staate* 

re*t,  4.  Rufi.,  4   Sbe.  eleg.  gebbn.  30  TO.  —   Kinne’tl  @rga«j.  3. 
Panbre*t,  6.  Rufi.,  4   Sbe.  gebbn.  18  TO.  —   Kr*tfpre*nngett  bce 
CbertribunaU  in  ®traffa*en  von  Cppenßoff,  20  Sbe.  gebbn. 
40  TO.  —   Gntwnrf  u.  TOotiue  %.  bürgerl.  ̂ tfepbu*  u.  Keg.,  7   Sbe. 
eleg.  gebbn.  32  TO.  —   ®ä*f.  amtl.  Wefebfonnnlnng  1819—74» 
gebbn.  25  TO.  —   3eitf*rift  für  .'Kc*t®pflege  unb  Sermaltunn 
1838—79  u.  rKeg.,  50  Sbe.  gebbn.  30  TO.  —   (BrotefwV»  ®efe*e 
unb  Serorbirangeit  1876 — 88,  a   9—4  TO.  —   wie  fein  fonfüßet 
grofiet  antiquar.  u.  neue«  Sn*erlager.  Rnfauf  jurift.  5öetfe  auet> 
in  2aufdt. 

€.  i'ebiiljn,  ÖndjIjanMung,  öcrlin,  ftipsftr.  30 
birtrt  an  En  fdjctKn  tabrtlofcn  t^rnnplarfn: 

¥rtnj.  ecftbfanunlnni  1828—  94  m.  Sita.  qiarpWt.  35  VOi. 
Snnbte.  n.  <Rei4ege|tbMatt  1867-  94.  Vaf»Mt.  40  '13 ( 
«IritU.tfi,  «rd)i»  f.  Kntttfönt.  100  SHw.  t'lblbb».  80  'IV 

K ■Ketin« ftinattfl^l.  6.  Sari- 189*.  4.£i|bfji>bt.  (58352.)  42  '33 1 n>9itlnlt,  anatm.  s'anbmtt.  4   Sibt.  6.  Slnfl.  1804 
4   ̂Ibfjbbe.  (38  TO.)  30  3); 

ottring,  ®tift  btt  r5mi[(t«t  91«$».  3   8bt.  5.  Sufi.  1801 
3   £lbF(bbe.  (40  TO.)  27  9) 

Breljnt,  Jbtetltbra.  3. Sufi.  1894. 10  tltg. *lbfjbbt,  (150  Bl.)  90  TD 
Anlauf  Den  dn|tfntn  j»erlfn  nab  ganjtn  mun«lf«ftn,. 

Ru3  bem  Ka*laffe 
tintl  Cbtrlaubttgrricbteratrt  finb  »rdiniertt  |U  nrtlauftn: 

ÄoflifiSmiftts  Bcif ftfiriff  für  t.  gef.  Üanbcfaret^t . 
2)anb  1—39  (bit  1891)  mit  aflen  Siegiftera  unb  Btilagen. 

■Kttfiffprt^ang  bts  ifteiijigert^t» 
in  'Blraffu^tn.  10  SKnbt  m.  Sitg. 

gnbemanns  JianbBuifl  bcs  Jöanbefs-,  Ste-  unb 

Pe^fetre^ts.  4   SSnb«. 
Rirgebote  unter  B.  54.53  an  bie  (Srpetltion  b   i   e   > 

Slattel. 

Digitized  by  Google 
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«   m   i   1   C   a   n   g   t ,   öndjlj  nni>l.  n.  ̂ntiqnariat  in  £ r ijrjig 
offnrirt  autiquariftb  in  neneftfr  ÄuHage  gebunden: 

B»Ige,  Bran*  b.  »ei 4**.  Bb.  1—17  (119  Bi.)  f.  96  Bi.  — 
Wernburg,  ^anbrften  (84,25  Bi.)  f.  27  Bi.  —   (FntfdjcibuRgtR  tt* 

ItÜMltn^tf  —   in  (5ivMl»'a4<n  Bb.  1—82  u.  @)ea.«»eg.  (172  Bi.) 
f.  135  Bi.  —   in  Straftaten  Bb.  1-25  u.  »eg.-Bbe.  (132, HO  Bi.) 
f.  90  Bi.  -   3laertler.(fcrii»,  frh'atrtQt  (58  Bi.)  f.  47  Bi.  — 
•«M»  (5«'-ilcr.*Crbn.  (40  Bi.)  f.  32  Bi.  —   ftratefenb  * 
»ammlung  1806—87  (65  Bi.)  f.  48  Bi.  —   Äaijfer, 
(20  Bi.)  f.  16  Bi.  —   £abaab,  gtaatimbt  b.  beutit-  »ei <j>4  (47  Bi.) 
t   38  Bi.  —   £9wt,  Strafproi^Ctbnuna  (20,50  Bi.)  f.  16  Bi.  — 
CrUtuftn,  Stiafgefefibut  (35  Bi.)  f.  28  Bi.  -   Bcterfen  & 
Öoncnrg-Crbnung  (20  Bi.)  f.  16  Bi.  $ud)tlt,  .panfcflffßefffcbud! 
(28,60  Bi.)  f.  231  Bi.  —   SetbeiB,  Gntftnti.  b.  ObertT.  Sb.  1—3 
(«0  Bi.)  f.  48  Bi.  —   StcBfletn,  ftrafrettl.  »ebengef.  (31  Bi.)  f. 
24  B?.  —   Xitrnau,  (^runbbu<b*Crbnung  (25  Bi.)  f.  20  Bi.  — 
©iabfdjeib,  ^anbeften  (48  Bi.)  f.  86  Bi. 

lBiblhrttjchrn  kauft »” Setter,  ©trtiri,  flurflr.  37. 

Dr.J.  Schanz  &   Co.  Berlin, 
Me  Uipiipnlr  ■   iinnuiiilnitr.  SS. 

Eijiif  Ksbfjlili. 
Breslau.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München. 

Wir  empfehlen  un*er  Bureau  den  Herren  Rechtaanwilten  zur 
Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einachliglgeu  Klagen,  Be- 
•chwerdeo,  Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

SBobtuittg  u.  $$ttrfau«9i&umc  für  »ett#an»ä(te:  SerUn, 
Äo^ftr.  74  nab«  iiUUKlmfttafj«.  I.  (Stage  9   ev.  14  Bimnter  mit 

Saal  per  1.  'Äpril  1895  gu  vermieden.  Sefittigung  11—1  Ubr. 
Bielb.  beim  portier. 

(Scnrl1  ̂ ei?ntann»  ^errog,  sSJerCtn  w.  41. 
Btdila-  11116  ?lii.i!«roiITni]di«rl!ii1itv  l?rr!ap 

Barrr  ®-  ?an6ä«i<tt*eirrttrr,  Bit  Kniti4-Wu(t)fr8,rrl(t.  UdbOlskt,  äi<äi<mnä«tat4,  Hu»  PattBJgtfrfc.  QrüattrL 
      CSrüatert.  Start.  SK.  1.    -   .Statt.  5».  «. 

flansmann,  dintttanoait,  nt»  «tfrt,  tur.  Bobalski,  Ba»  tttc.  ttt 

  ’   Wt  Jlii}nijliitigsgrfikäf!f.  (Stlätttfil.  Äart.  :         2$ui!  0«  «rkratd|8lnB|lrrii.  (Sriiutfrt. SM.  1,80.  Start.  ®t.  1. 

Klrukamp,  *•<  *”"*atritttirjtt,  vtiattgtro.  t«r.  «tftii  Srijiuacte,  ni-,  j°r-  *   p*111-  ®->  •■twam,  Bit  Juans«- 
      rdjofttn  «ft  kffiUrinMtr  Qnfltng.  ttrISntrrt  1     —   tnUBrtitting  ht  JnnntWUrtt  nads  Prtnjlfigtm 

Start.  BL  4.  Htlljl.  Satt.  IX.  4. 

“   Selten  günstiges  Angebot!  * 
Durch  Ankauf  der  gesamten  Rcstvorräte  sind  wir  in  der  Lage  in  tadellosen  neuen  Exemplaren  zu  liefern: 

SeuLfTert’s  Arcliiv für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte. 

Bd.  1 — 48  mit  Registern  zu  Bei.  1/45.  München  1847/93 
in  17  dauerhafte  Ganzleinenbände  gebunden 

für  Mk.  ir»o  franco. 

(früherer  Ladenpreis  ungeb.  Mk.  324,80). 

—   Dasselbe  —   Bd.  31—48  (oder  Neue  Folge  Bd.  1—18)  mit  Register  zu  Bd.  31/45  (N.  F.  1/16)  in  10  Ganzleinenbaude 
gebunden  für  Hk,  100,—  franco.  (Ladenpreis  ungebd.  M.  175,60.) 

Kleiner«  Serien  und  einzelne  Bände,  soweit  solche  noch  abgegeben  werden  können,  billiget! 

Der  Vorrat  an  compfeteu  Exemplaren  dieses  wertvollen  Archive«  ist  nur  gering  und  dürfte 

bei  der  ausserordentlichen  Preisermäßigung  bald  erschöpft  sein;  auch  bleibt  eiue  Preiserhöhung 
ausdrücklich  Vorbehalten! 

Wir  bitten  deshalb  um  baldige  Bestellung  und  empfehlen  gleichzeitig  unser  reichhaltiges 

Lager  rechts -   und  staatswissenschaftlicher  JLitteratur  für  anderweitige  geschätzte  Aufträge. 

Kataloge  stehen  gratis  und  franco  zu  Diensten. 
Hochachtungsvoll 

München,  j   Schweitzer  Sortiment, 
Maximiliauaplatz  4.  Spezialbuchhandlung  u.  Antiquariat  für  Rechte-  u.  StaatHwL»euBchafteu. 
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®nri  gjrtjmnnuö  gering,  #rrlin  W. 

Kcrfifa-  uni»  j&taalBiuiflenJtfiafÜitiie  BsrlajjB-  unb  $orfimentB-Budi(|anMun(i. 

Sotmulat  ■illagiiiin  für  Xc$tsan»att(  unb  flotcre. 

•gitaxCmbel  1816. 

borhegeicpncte  ©ucppanblung,  feit  einer  langen  {Reibe  oon  3Bbrcn  auf  bem  Gebiete  her  rcc^tÄ=  unb  ftaatßtoifjenfcbaftli<ben 

~   Citteratur  tpätip,  empfiehlt  ftdj  beit  Herren  9?ed)tßamoalten  fowoljl  alß  ©erlagß«,  wie  auch  alß  ©ortimemß=©ucbpanblung  jur ©ejepaffung  beß  gelammten  litterarifcpcn  ©ebarfeß.  Ein  ©ergetepni  jj  ber  gebräucpliipften  jurijtifdjen  ftanbbücper,  Rommen« 
tarc  ic.  eignen  unb  fremben  ©erlagß,  foroie  ber  foeben  abgefcf^Ioffcne  ftapreßbcridit  über  bic  ©pätigfeit  ber  ftirrna  toäprenb beß 

^opreß  1894  ioerben  auf  ©eftcHung  foftenfrei  überfanbt.  Ebenfo  ftepen  oon  bem  „3UT*f*if<PcnCitteraturblatt"  unb  ber 

„SDtonatßfcprlft  für  Alt  lerne  di  t*,  mcltpe  3eitfcpriften  ber  Aufmerffamfrit  ber  fierren  Anwälte  nngelcgentlicpft  empfohlen 
ioerben,  gern  Probcnummem  gu  ©ienften.  —   Auf  einige  Veröffentlichungen  beß  ©erlagß  fei  bi«  befonberß  ̂ ingemtefen. 

Apt,  Dr.  Wo*.  |>te  3»e<0trprr4«ng  br*  5tei^»geri<fiis  auf  Weher,  Dr.  ftr.,  Web.  Cber*:Reg..{Rath.  3>ie  StnölsaanjafU- 
bem  (Gebiete  ff?  'S^reuplfifien  3»ritmfrr4ts  in  ihren  grunb*  $rbnung  für  bas  pns!f4e  lUei^  vom  1.  3ult  1878.  CSrläafcrt. 
legenben  Sntfibeifungen.  Allgemeine  lehren,  prei«  IR.  5r  Zweite  fefyr  vermehrte  Auflage  perausgegeben  von  (8.  Weher, 

geb.  SDt.  6,  poftfrei  Je  5Jt.  0,30  mehr.  JRegicruugSrath,  3uftitiar  an  ber  Äönißl.  {Regierung  au  Werfeburg, 

jlripip  für  bürgerndes 2t edßl.  ̂ eraufgegeben  uon  Dr.  finaler,  preis  SW.  4,  geb.  SDt.  5,  bei  poftfreier  rinfenbung  je  SW.  0,20  mehr, 
orb.  profeffor,  8.  tRlwg,  tfanbriepter,  unb  Dr.  p.  Oertmaun,  ^Rsnatsfdrifl  für  «nb  2San*wefrn,  ^lernet*  »mb 

Wericbtsaffeffer  unb  privatboicnt.  —   ©b.  1   biß  IX.  preis  Sfemptffrage».  JÖcrauSgegeben  von  {Rechtsanwalt  Dr.  Paul 
bei  Nantes  9t  8,  bei  pofifreier  3ufenbung  Ti.  8,30.  golbpettu  tn  grauffurt  a./sR.  $>reiß  ̂ albja^rlie^  Ti.  6,  bei 

nerbcd},  E.  8.,  jRethtsanwalt,  2*ro}ffj^orniurare  für  Siedls-  poftfreier  Sufentung  SDt.  6,40. 
anaafle.  preis  geb.  SLR.  3,  bei  poftfreier  3ufenfcung  W.  3,10.  Stteufamp,  Dr.,  Amtsgericbtsratb.  Das  Tleidsgcfeb,  ßetr.  Me 

nt(4etbu«gn»  be*  «fltaigftyt«  $#er»fn»ariungsgert4ls.  rtefefffdafte«  mit  Befdriulfer  Haftung  vom  20.  April  189«. 

perausgegeben  uon  {Jeben#,  eenatftpräfibent,  Wird.  Wep.  Cher*  preis  fort.  W.  4,  poftfrei  9R.  4.2Ö. 

.‘Keg.oHatb,  »Wehere»,  ienatspräfitent,  SBird.<&et.Cbcr*fReu.*  ©fafferotp,  fitrl,  Aaugleiratp.  J>as  beutfdetbmdtsftörten- 

{Rath,  Cop®“#  un&3djulpe»ftein,  OberverwaltunglgericbtSvätpc.  toefen,  cnrpaltenb  bas  (*Jeridjtefi"'tcngefcj;  unb  bic  Gebühren« 
©anb  1   bi«  XXVI.  preis  jeben  ©anbeft  W.  7,  geb.  9R.  8,  bet  orbnung  für  beugen  unb  tSacbuerftänblge,  fewie  für  4>ierie^itevcn- 
poftfreier  3ufenbnng  je  W.  0,30  mehr,  ©anb  II,  III,  IV,  V,  VI, ;   gither.  gur  ben  praftifepen  (gebrauch  bearbeitet,  günfte  uerm.  u. 

VII,  vra,  IX  unb  X   erfdhienen  bereitft  in  an?  eit  er  Auflage.!  uetb.  Auflage,  i'reie  geb.  Ti.  6,  bei  poftfreier  3»fc»bung  ®Di.  6,20. 
—   ̂aaplrfglfler  j»  3Sanb  I   01  s   XX.  9R.  7,  geb.  9R.  8,  ̂ fafferotfi,  Sari,  Äanjleirath.  £a8rötu6  bet  beulten  AeriiSU- 

Atterbatf),  S.  ö.,  {R«htftanwalt,  yrojefj-jJ-orraurare  für  ̂ tte^ts* 
anaafle.  greift  geb.  Ti.  3,  bei  poftfreier  3nfenbung  3W.  3,10. 

^»ff^eibuttgm  br»  ̂ önigfl^eti  (hBerurrnaftungsgeriiflts. 

^lerauegeaeben  uon  ̂ ebenß,  eenaMpräfitent,  Wird.  t?)eh.  Cber* 

.'Keg.OKatb,  P.  Wetjere»,  2enatepräfibent,  SÜirfl.t^eh-djer»9<eg.» 
{Rath,  Sohanß  unb3d)iilpenfltin,  Ctervenoaltungfgeiidjteväthc. 
©anb  I   bi«  XXVI.  greift  jeben  ©anbei  9R.  7,  geb.  9R.  8,  bet 

-   —   jaattplreglfffr  gn  35anb  I   Öls  XX. 

bei  poftfreier  3ufenbung  je  ®i.  0,30  mehr.  orrfaffnna.  ■''■’erauege geben  auf  ©eraiilaffung  be«  3ielift»3uitiv 
£*lf($eibnngen  bes  ̂ tlnlgfi^  yre«^if^en  ^Irrneraaftungs*  amt#.  4.  Jahrgang  1895.  preis  fart.  W.  5.  poftfrei  9».  6,30 

aericßlft  in  ̂ faatdfletttrfatflea.  ©anb  I   unb  II.  Preis  je  MRing,  Siftor,  ̂ antriebter.  Pas  Weitfisgefeij,  leireffenb  bie 

Ti.  7,  geb.  Ti.  8,  bei  poftfreier  3«fe»böng  je  W.  0,30  mehr,  j   itommanbiigefelffiflaften  anf  Jtltien  unb  bie  ̂ fttimgefeff- 
^artmauu,  ©   ,   »eil.iRe<hteaniDalt  jn Nürnberg,  Äefe^  lefreffenb  f^aften.  ©om  18.  3uli  1884.  (Srläutert.  3weite  uöötg 

Kl«  Anf,iAftinA  hah  7*5  tihfuM/» ««  ,ln,e  Cüln n. N...  '   nmA,A rh«i4#4*  MV*«d  W   ‘)A  OO  K/l  (..* 
artmann,  ©   ,   »eü. iRerhteanioalt  jn Nürnberg,  Äefe^  0etr elf enb  fißafien.  ©om  18.  3«li  1884.  (Srläutert.  3weite  uööig 

’   bie  ̂ nfedjtunß  von  3te^t50anbrungen  eines  $$un>nfrs  umgearbeitete  Auflage,  prei#  W.  20,  geb.  Ti.  22.50,  bei  poft* anßrrlafB  beo  iumRursuerfahrens.  ©om  21.  3uli  1879.  freier  3ufenbung  je  9R.  0,50  mehr. 

(Srläutert.  ©ierte  vermehrte  unb  uerbefferte  Auflage,  unter  ©thlietfmaun,  ^ufUjratb.  pie  JMiiennouelTe  vom  18.  3nli 

©enupung  be#  literarifehen  ?la<hlaffrt  b<#  ©erfafferft  h<ra«#J  1884.  (Sin  ©eifuip,  bie  ©enupung  bee  3e;te#  beft  .«panbelt« 
aegebeu  uon  ©.  rhranfenhurger,  {Re6teau»alt  in  {Nürnberg.  gefepbutbel  betrrffenb  bie  älomuianbitgefeDfcbaftfn  auf  Aftien 

preis  fart.  9N.  6,  bei  poftfreier  3ufenbung  2ti.  6,20.  unb  bie  AftiengeieÖfihaftfn  burep  WegenfiberftfUnng  ju  etleitbtem. 

^ilfe,  Dr.  © ,   ̂artnnfare  für  ̂ tei^lspanbrnngrn  brr  frei*  preis  W.  2,  poftfrei  9H.  2,20. 

niffigen  rteriißlsbarRftt  Siebente  uerbefferte  Auflage.  ̂ >er»  ©ihaarb,  Dr.  jur. t   philos.,  Amtsrichter,  pas  l?reuhif«PeChrunb' 
ausgegeben  uon  A.  Streife,  VanbgeiitfitSrath-  prei#  geb.  W.  10,  0ui$rre6t.  3roci  ©änbe.  SWit  einer  grunbbudbiechtliAen  Äarte  be# 

bei  poftfreier  3ufenbung  fD?.  10,30.  preufi. Staates,  preis  fDi.36,  geb.Pi. 41,  poftfrei  je  9M.0, 60  mepr. 
$ilfc,  Dr.  ©.,  ̂ arnmrare  für  3te<$fslanbruitgea  ber  Areitigen  Simeon,  <*kh-  JKethn.oRath.  C^efepe  über  ben^oflenanfapBri  ben 

AeriiülsBarlell.  ©ritte  uutgearbeitete  Auflage,  perauegegeben  ^raüir4ktt$n0i|0eh*rbfn  in  Jtngeregen|riten  ber  flrritigen 

von  Ärede,  ̂ aubgerieptsrath.  preis  geb.  *Di.  10,  bei  poft*  «nb  ni$t  flreiligen  OberiiQtsBarReif.  ffilit  (Sriäuterungen  unb 
freier  3«fenbung  9)f.  10,30.  Tabellen.  I.Abtpeilung.  ©aft  ©eulftpe  (SferichtSfoftengefep.  ©ritte 

3fenbart,  (Mep-  {Regierungerath,  unb  Samter,  Amtsrichter.  Pie  Auflage,  preis  St.  4,50,  bei  poftfreier  3ufenbung  St.  4,70. 

^trafproiehorbaung  für  bas  prüfte  gtei<0  neßfl  bem  Simeon,  Web-  Necpn.-rKatb.  pie  6rfepe  üßer  bas  ̂ iatariat 
0erl<8t*»frfa6nngsgffefc  unb  ben  frlnfülnmgsg fiepe*.  »nb  bie  (Müpren  ber  Notare  für  bie  prenpifipe  g&anar^ie. 
preis  P?.  9,  geb.  fW.  10,  bet  poftfreier  3ufenbung  fe  SDt  0,30  mepr.  I   Siit  Erläuterungen.  3»*ite  Auflage.  91eu  bearbeitet  uon 

en  !   Simeon,  Wep.{Re<hn.*9iath.  0efepe  über  ben  jcdHenanfapIri  be«  |   = 
en  ̂ renüif(6e«^nAii0epirben  tn  ̂ ngrrrg(n|eiien  ber  flreltige»  = 

ft*  «nb  nic©l  flrritigen  thrriifitsÖarAetf.  Wit  Erläuterungen  unb  i 

^urifllfipcs  iittrraturßfatf.  {Jährlich  10  Hummern.  VII.  Japr* 
gang,  preis  Ti.  ö,  bei  poftfieicr  3ufenbuna  9M.  5,30. 

Dr.  jar.  ©.  Simäon.  I.  Abtpeilung. 
bei  poftheier  3ufenbung  St.  2,70. 

Preis  fart.  St.  2,50,  £ 

Stopler,  Dr.  profeffor.  ̂ efammefle  28fitrdge  jum  dioif-  Simon,  Dr.  $.  ©   ,   {RecptSanasilt.  pie  StaalseinftommenfleueT  I   = 
projeh-  preis  Si.  12,  poftfrei  Ti.  12,30.  ber  jtltirngrfeiTriQafim,  ^tommanbltgefrlTf4<rften  a*f  j   = 

£anbe,  ©.,  Panbricptev.  Pas  ̂ ITgetneine  <£anbre<ff  für  bie  eitlen,  ̂ Sangeaerlfihaften,  eingetragenen  (^rnoffenf^affea 

?re«hif($rn  Staaten  in  feinet  je^lgen  (^eftalt.  Ausgabe  mit  »nb  itonfumoer eine  int»reu(fen  nach  bem  EfeTeb  vom  24. 3nm 
Anmerfungen.  3»<ite  uerbefferte  Auflage,  prei#  geb.  Pt.  10,  1891  fpfteinattfch  bargeftcOt.  preis  geb.  Ti.  8,  poftfrei  Ti.  8,30 

bei  poftfreier  3ufe»bung  Ü)t.  10,30.  3#Iif<l<rifi  fÄr  Pfttiraen  fi»ifpro|eh.  ©egrüntet  von  yan^ 

Üeßfe,  Dr.,  Panbridpter,  unb  £oemenfelb,  Dr.,  9techt#an»alt.  Pie  ßerieptsrath  ©ufeb.  .^erausgegeben  uon  W.  Scpulhen^cii«, 

sfleifitsoerforgung  tm  Internationalen  ?erlr0r.  ©anb  I,  CberuenoaltungSgertchtSrath,  unb  gr  ©ierpauß,  Wep.  Cher 
?ief.  1   u.  2   je  9)f.  4,  poftfrei  SDt.  4,20,  tief.  3   alt.  9,  poftfrei  {Juftiaratp  unb  uortragenbem  3iatp  im  3uftijrainifteriuoi.  ©anb  1 

©i.  9,30.  ©anb  II,  Pfef.  1   Ti.  8,  poftfrei  W.  8,30.  bis  XX  je  TI  12,  bei  poftfreier  3ufenbung  TI  12,30. 

Weher,  Dr.  gf*-»  Wep.  Cber«9teg.*{Ratp.  Pie  <hr0üSren*$rb*  »   Amtsrichter,  ^anbhnih  b«  ̂ remplfihfn  ^amlften 

nnng  für  ̂ te4tsanaarte.  3»elte  Auflage.  P'reis  W.  4,  geb.  »nb  ̂ firecht».  gür  bie  prajrt*  bearbeitet.  3   ©anbe.  Preii 
W.  6,25,  lei  poftfreier  3uf«nbung  je  W.  0,20  mehr.  I   Ti.  10,  geb.  9)t.  13,  poftfrei  je  W.  0,50  mehr. 

©aß  ̂ ormularmaga|tn  für  {Rechtßanwaltc  unb  9totare  tuirb  beftänbig  permeprt  unb  ergänzt.  Ein  Probe 
for  timen  t   jämmtlicheT  9!otariatß»8ormulare  gum  prei  je  bon  W.  3,  aller  An  tu  altß  Formulare  für  W.  5   fiept  auf  ©er 

>.  Ti.  10,  1891  fpitematüch  bargeftcUt.  preis  geb.  Ti.  8,  poftfrei  Ti.  8,30. 

9eilf4rtft  für  Pe*tf<(je»  dififproje^.  ©egrunbet  uon  i^anb* 
»alt.  pie  ßeriititsratp  äö u f   d>.  .^erausgegeben  uon  W.  8d)»lpe»ftei», 

©anb  I,  CberumualtungSgerichtSrath,  unb  gf.  ©ierpanß,  (^ep.  Ober» 
d,  poftfrei  {JuftUeath  unb  uortragenbem  {Rath  l,n  3ufHjminifterium.  ©anb  I 

bis  XX  je  {Dt.  12,  bei  poftfreier  3ufenbung  ®t.  12,30. 

ren-$rb*  3ärnf  gr.*  Amtsrichter.  ^»a»b0»4  bes  ̂ *rr»hlf4#n  ^amifle«* 

LR.  4,  geb. !   »nb  tfrßre4ls.  mir  bie  prajris  bearbeitet.  3   ©anbe.  'Preis 
I   3R.  10,  geb.  9)t.  13,  poftfrei  je  Ti.  0,50  mehr. 

fortiment  jämmtlicher  Notariat  ß*8ormulare  gum  preije  bon  27t.  3,  aller  An  tu  alt  ß   Formulare  für  W.  5   fiept  auf  ©er* 

langen  gu  ©ienften;  biefc  ©cträge  toerben  fepon  bei  ©cftclhmgen  uon  W.  15  in  Abgug  gebracht.  Außlunft  auf  alle  Anfragen 
über  juriftifdje  Citteratur  tolrb  oereittoiaigft  ertpcilt. 

gür  bie  Kebaftion  uerant». :   SDt.  Äempner.  ©erlag:  ©J.  Woefcr  ̂ otbucppanblung,  ©ruef:  3B.  Woefer  .tiofbuchbruderei  in  ©erliu. 
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!)?  5   unb  6. Srtliti,  15.  (tanndT. 

1895. 

3uri|ltfd|t  Wod)En|'d)rift. $cr<m8gcgt6en  fott 
ill.  flcmpttcr, 

.<Kc$t#anii«JÜ  beim  ̂ anbgrric^t  I   in  Berlin. 
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Crgau  beti  bcutfrfjctt  2CiiHuilt=4Jcrcin§. 

Unis  für  ben  3abrgang  20  Diart.  —   Snferate  ti*  3eile  ■IO  ftg.  —   Befteliungen  übernimmt  Jrte  Bucbbtublung  uut  j)oftanflalt. 

»«Mit 

BerrinSnatbiiibltn.  ©.  37.  —   .fmlfetafie  für  beutjtbe  Sedjtä. 

«raälte.  S.  37.  —   Sit  oabretoertammlung  bet  ©clgijcben 

Slbrofiten-Bereini  ;u  Brüjfe!  am  23.  Sejeinber  1894.  S.  37. 

—   Bom  9iri<bt,jeridjt.  ©.  38.  —   Literatur.  ©.  54.  — 

feefonai-BeTänberungen.  ©.  54. 

3?mirt9nad)rt<Qttn. 

ßnr  $rage  *{T  9iu|ege(jalt$faf[e. 

KutfüUung  ber  3a|)Ifartfn  am  15.  3 o ti n a r   1895. 

Sir  bitten  fcie  autgefiillten  35^lfarten  an  biejenige  Stelle 

JkM  gelangen  ju  taffen,  toelrfe  feiere  uterfanbt  tat.  X'it 

Serftänbe  ber  Änwalttfammern  unb  im  iPejiife  be«  Kammer» 

getilgt«  bie  3}ertrauen*inänner  geben  bie  gejammelten  harten 

fcma&tyjt  an  ben  Unterzeichneten, 

^eipjtg,  13.  ̂ tanuar  1895.  Werfe. 

j&äffsftufff  für  brulfd}«  ̂ (r^tsdnniältr. 
Sit  Slntoattöfnmmertt  im  Sejirfe  irr  Cberianbebgcridjte 

)■  Siel,  Sölu  unb  Stettin  gaben  brr  Saft  abermals  eine 

Stibilfe  non  je  1000  Warf  gemährt.  Sta  Sommern  unb 

ibre»  Sorflänbeu  ift  für  bie  rcifgen  (Haben  ber  artfritfjtigftr 

Snt  anägefprotbeu. 

Tie  eduerfammlang  b e8  löclgifrfjcn  9tb»of  aieto 

Bettina  311  SSrüffel  am  23.  J'tjcmbtr  1894. 
Bon  Suftisratb  ̂ r-  Streiner  ju  Pöitt. 

Sie  „Fedtrration  den  avoenta  bolgea“  ift  ein  Bereit!,  ber 
jlriii  bem  Seutfr^en  Slnmaltoerein  gebilbei  ift,  bie  gleiten 

3»etfe  unb  Seftrebungen  bat.  Strftlbe  (alt  alljalrlid:  in  einet 

mbeftnuntni  ©tobt  bei  üanbet  feint  {tauptottfaminiung  ab. 

?it  bat  3abr  1894  mar  al(  Serfamnilungttag  ber  23.  Sejembtr 

«nt  ilt  Betfammlungtort  Trüffel  genäht.  Ser  Umftanb,  baj 

lei  Sarin  in  biefem  a   b   re  in  ber  Panbetbauptftabt  unb  am 

sife  irinet  Bcrftantct  tagte,  gab  Slniag,  btionbert  jeierlitbfritcn 

stqabeteitcn ,   ju  btneu  bie  bötbflen  ftaat litten  unb  ftäbtifi^en 

Beberben  ibre  SSiitmirfung  gemährten.  Sabei  lauste  btt 

(Sebanfe  auf,  bat  ertliche  geft  ju  einem  Berbrübernngtfefte 

ber  flboofateu  aller  SultursEltrr  ju  erweitern  unb  in  ber  S^at 

erfolgten  in  biefem  Sinne  bie  Pinlabungen  an  bie  eutopäijtben 

Slbtjefaleu.Sötpetftbaflen.  Bon  ber  grügeren  ffllttyrjatyl  j.  SB. 

aut  ber  ©tbmrij,  aut  Siotfau,  Siffabon,  Üliabrib  u.  a.  gingen 

(Slütfmunitbabtejfen  ein,  rcäljrenb  aut  Berlin ,   ffiien,  fJarit, 

Dmffcrbam,  {mag,  Pein  unb  anberen  ©täbten  Vertreter  offenen 

warm.  Sie  ftnmalttfauimer  im  Bejirfe  bet  Sammergeriibtt 

mar  vertreten  but<b  ben  9ie<bttanmalt  Or.  ©clbfdjmibt  aut 

söerlin,  bet  Borftanb  ber  Sfjrinijiberi  Slnmallefammet  bur<b  ben 

9ie$ttanmalt  Pilcnber  aut  Pein,  bet  Seutit$e  Änmaltoerrin 

burtb  ben  Beridjlerftatter. 

Pt  mul)  oormeg  betont  merben,  bag  alle  autmärtigen 

Bertreler  intbefonbere  bie  heutigen,  mit  autgefui^ttn  Pfrren  unb 

Dufmerffamfeiteu  aller  Urt  bebaut  unb  bei  ailengefberfammlungen 

bunfi  p^renfifce  autgejeii^net  mürben. 

Ser  ©tabträger  ber  Brüflelet  Stbuofaten,  Slleranbtr  Braun, 

felbft  beutfi^ei  Xbftammung  unb  «ieitn  heutigen  Äotlegen  gemig 

pttiönliifi  ober  gejdpäftliif}  befannt,  balle  ft^on  am  Borabenbe 

einige  ©pigen  ber  ftaaili^en  Betörten  unb  bie  autmärtigen 

Hbrofaten  in  feinem  pradjtrotlen  {>anft  bei  einem  Wable  gam 

3mtefe  bet  perfönlüben  gegenfeitigen  Borfteilung  oereinigt,  um 

bie  ft<b  fpättr  noch  ein  groger  Jlreil  einbeimifdier  Aoliegen 

biibete,  ber  metteiferte,  bie  grtmbeu  millfoutmen  ju  beigen. 

9in  gelttage  felbft  fanb  früh  um  10  lUjr  im  Diatbbaufe 

ein  feierlieber  Pmpfang  ber  belgifeben  fiboofaten  unb  ihrer 

(Säfte  burib  bie  fiäblifeben  Bebörben  ftatt.  Siefer  Pmpfang 

bunb  Bürgermeiftet  Bult,  unb  feine  Beigcorbneten,  in  gröglem 

fomp,  bie  flnfpracbe  bet  etflen  ftäbtlfibtn  Beamten,  bie  Bor- 

fteüung  ber  (Säfte,  bie  unbefebreiblilbe  1'racfct  ber  Umgebung, 
bie  pigenart  ber  ̂ itffarifcbicn  Stätte,  bat  HQet  mirfte  ju 

einem  pinbruefe  jufammen,  ber  allen  Beseitigten  unocrgegliib 
bleiben  mirb. 

Pin  Pbreniruut  unb  rin  Siunbgang  bunb  bie  reifen  Säle 

bet  berühmten  (Sebäubet  unter  gübruug  bei  Bürgenneifter  feblog 

biefen  erften  feierliiben  SIft. 

Um  11  Uhr  begann  bann  im  großen  ©rbmurgeriibltfaale 

bet  Suftiipalaftet  bie  gefibäflliibe  ©igung  bet  Beteln!;  bie 

autmärtigen  JtoOegen  erhielten  ihre  t'läge  am  SifSe  bet 
Borftanbet.  Sie  Biitglieber  ber  Bereinigung  ftbieneu  oclljäblig 
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vcrfauiuitlt  ju  fein  unb  man  mußte  bewtinbtni,  in  lvel^er 

gerieften  Leitung  unb  glatten  Seife  bie  jaljlreitben  gffcbäft  liehen 

Aufgaben  ihre  Grlefciguug  fauben.  Daran  fchloß  fich  in  ben 

©efchäftSräumeu  b ti  DiSjfpliuarrathe«,  bc«  Stabträger«  unb 

ber  Vibliottjef  brr  Abvofaten  ein  Empfang  uab  dn  $rüb|tü(f. 

Prachtveß  fwb  bie  Väume  unb  prachtvoß  ber  AuSblicf,  wenn 

man  au«  ben  heben  genflern  ̂ inabf4>aut  auf  bie  herrliche  Stabt 

ju  güf;en  be4  3ufti$palafteS.  liefet  genug  311  rühmen  bleibt  bie 

aflfeiiige  3uvorfemmcnh«it  unb  Üicbentoürbigteit  ber  belgifchen 

Bottegen.  — 
Um  2   Uhr  fanb,  ebenfaß«  im  Schwurgerichtsfaale,  bie 

eigentliche  geftfihung  ftatt.  3n  brmfelben  Ratten  fich  twfon  beu 

Abvofaten  bie  Spi&eii  ber  fämintlicben  Vehörbeu,  ber  3uftij* 

minifter,  fein  Vorgänger,  ber  frühere  Stablräger,  bie  prafibenten 

aller  ©erichtShßf*,  ber  ©eneralproFuratcr,  bie  Sberprofuratoren, 

bie  ̂ bc^ften  Vichter  unb  viele  Parlamentarier  eingefunben.  Den 

Vorfiß  führte  Äoßege  Vraun,  $u  feiner  Veiten  ̂ atte  ber  3uftij* 

minifter,  ju  feiner  tfinfen  ber  Staatßminifter  unb  frühere 

Stabträger  ©uißenj  feinen  Siß,  neben  lepterem  war  brat 

Vertreter  ber  beutfe^en  Anwaltfchaft  ber  ehrenvoße  Plaß 

angewiefen. 

Stabträger  Vraun  fprach  über  bie  Vebeutung  ber  93er» 

einigung  ber  Abvofaten  unb  bie  burch  fie  vermittelte  Verbreitung 

ber  rechtlichen  Andauungen  im  Volfe,  Äoßege  be  Vaet«  (©ent) 

in  außge^eichneter  Seife  über  bie  nothwenbigen  {Reformen  beb 

bürgerlichen  Privat  recht« ,   Senator  Gbmunb  piearb  über  bie 

©Übung  tc«  Siebte«,  bie  mehr  von  unten  herauf  ftatt  von  oben 

herab  angeftrebt  werben  müßte,  enblich  ber  frühere  Minifter 

2e  3eune  —   jept  wieber  Abvofat  —   über  bie  Ginfchränfung 
von  Verbrechen  unb  Verbrecher  burch  größeren  Schuß  ber  Äinber 

gegen  bie  verbetbliehen  Ginflüffc  ihrer  Umgebung.  Aße  fHebner 

fprachen  unter  großem  Veifaße  unb  wenn  man  vom  beutfebeu 

Stanbtpunfte  au«  auch  manche  Ausführungen  nicht  billigen  ober 

folche  gar  bebenflich  finben  machte,  fo  barf  man  boch  lagen, 

baß  fie  al«  theoretifche  Unterf Übungen  b&<$ft  intereffant  waren, 

«untal  fie  in  Ipinreißenber  Spraehfchöne  oorgetragen  würben.  Vach 

4   Uhr  fchloß  b(efe  Sißung,  vor  bereu  Veginu  bie  auswärtigen 

Herren  ben  oben  genannten  ̂ cc^ften  Vehörben  vorgeftellt  unb 

biirch  manches  freunbliche  Sort  ausgezeichnet  worben  waren. 

Dann  war  eS  3dt  geworben  ben  enuübeteu  Verven  unb 

Sinnen  etwa«  fRaft  gu  gönnen,  benn  um  6   Uhr  war  ba« 

Vanfet  im  mächtigen  Parterre  Saale  —   salle  des  pas  perdus  — 

be«  3uftijpa(afte«  angefeßt.  (Tiefer  unbefchrciblich  großartige 

{Raum,  ber  ring«  von  wunbervcßeii  Ireppcn  unb  (Valerien  umgeben 

tft,  unb  ber  von  ber  Sohle  bi«  311t  Spiße  ber  Kuppel  reicht,  wirb 

aßen  Vefucfcern  ber  belgifchen  £auptftabt  befannt  fein.  So 

wenig  man  ben  Äölnet  (Tom  burch  gähnen  fehmüefen  fann,  fo 

batte  man  auch  h*fr  b®lb  ben  Verfuch  fallen  taffen,  biefen  burch 

feine  Arehiteftur  allein  mirfenben  prachtfaal  noch  weiter  burch 

gähnen,  leppicße  u.  bgl.  auSjufchniücfen,  bagegen  gefchah  bieS 

in  reichem  3Raßc  unb  mit  großem  Erfolge  burch  Vlumen, 

Palmen  unb  ?aubwerf  aßet  Art,  bajwifchen  eigen«  ju  bem 

läge  gefehaffene  großartige  Serie  ber  Vilbncrei  in  Säften  unb 

Statuen.  (Taju  war  aßein  311  bem  3wecfe  beS  einen  läge« 

ber  ganje  gewaltige  Sfaum  mit  Ginricßtungen  3U  cleftrifcher 

Beleuchtung  verfehen  worben:  gnoolf  monumentale  tfanbelaber 

waren  auf  ben  mächtigen  Ireppeuwangen  aufgefteßt  unb  von 

ber  Äuppel  berabbäugenb  verbreiteten  Beleuchtunglfcrper 

wirfungSvofle«  tfid't.  Al«  man  juut  Abenb  ben  {Raum  betrat, 

war  man  geblenbet  von  aßetn  ©tan  3   unb  aßer  Pracht.  An 

ber  (Ehrentafel  hatten  bie  Vlinifter,  bie  Vürgermeifter,  bie  aus- 

wattigen  .ft  pflegen  unb  bie  Spißen  ber  vergebenen  belgifchen 

Beamtenförper  piaß  genommen;  unmittelbar  vor  terjclben  be» 

fanb  (ich  ein  wunbervoße«  VI  innen  parterre  unb  h’airt  bleiern 

faßen  an  einer  An3ahl  reichgefchmücfter  lifche  wohl  an  500 

belgifche  Abvofaten.  3utritt  31t  ben  ben  Saal  umgebenben 

mächtigen  ©aterien  mar  au  15  000  perfenen  geftattet  worben,  — 

fobaß  eine  geftverfammlung  gefchaffen  war  von  einer  (Eigenart, 

wie  fie  fenft  wohl  noch  nirgenbwo  erlebt  worben  ift.  Dazwifcßen 

eleftrifche  Scheinwerfer  auf  bie  Sfulpturen,  BeleuchtungSeffefte 

aßet  Art,  ÜJiufif  von  ber  .ftuppel  herab  unb  von  gleicher  SteOe 

her  VJännerchörc  von  wunberbarftet  Sirfung  —   furz  eiu  geft 

von  faft  traumhaftem  ©lange  unb  feltfamem  Veige.  An  einbrutfe* 

veilen  Anfprachen  fehlte  e«  nicht,  auch  &«n  Veri^terftalter 

war  e«  vergönnt,  in  beutfeher  Sprache  unter  allfeitigeni  Veifaß 

bie  ©rüße  ber  vielen  taufenb  beutjeßett  Kollegen  jum  Au«brucf 

ju  bringen. 
©egen  9   Uhr  Abenb«  lichtete  fi<h  ber  Saal,  bie  meiften 

(Ehrengäfte  folgten  noch  einer  Ginlabung  be«  3uftigminifter«  in 

feine  Amtswohnung.  3n  freunblicbem  ©efpräcfce  würbe  bort  auch 

ber  beutjehen  Anwaltschaft  unb  be«  beutichen  Stäbtewefen«,  betn 

ba«  belgifche  nicht  fernfteht,  namentlich  von  bem  trefflichen 

©ürgermeifter  ber  Stabt  VrüRel  gebacht.  (Tamit  fehlet)  ber 

vielbewegte  lag.  ̂ en  belgifchen  Äoflegen  gebührt  herjli^fter 

(Tan!.  üHcge  bie  verbienftvoße  Anregung  mit  beitragen  Reifen, 

bie  gegeufeitigen  freunblichen  Vejiehungen  ber  Vlitglieber  eine« 

einflußreichen  Stanbe«  in  Guropa  311  fräftigen  unb  ba«,  wa« 

aße  befonnenen  Vlänner  3U  erhalten  ftreben  —   ben  grieben 

unter  ben  europäifchen  Staaten  —   ju  befeftigen. 

8ora  SHei^Sßetii^t.*) 
® it  ttrit^tfn  «bet  bie  in  ber  Seit  tcra  27.  Sejembee  1894 

l'it  10.  oJiulat  1895  aubgefertigten  ßrfenntniffe. 
I.  Sie  ÜReidigjufHjijefcbe. 

Bur  Sibüptoje^ctbnttng. 

1.  gut  bie  jtnfe^hingtftage  auget^aib  be«  Ä   o   it  tu  t(eb 
ift  auf  Wrunb  bet  §§1,7  be«  ®e(e|jt«  »oui  21.  3«lt  1879 

unb  be«  §   6   btt  (5.  'P-  D.  in  ftinem  (»eiten  Steile  uam  SH.  04. 
angenommen  »otben,  tag  ber  £tteit»ert^  nidjt  §5^er  geft^ägt 

»erben  tC'nne,  al<  auf  btn  betrag  bet  gotberung,  wegen  beten 
bie  Slnfei^tung  erfolgt  (oergL  (Sntfefj.  in  Cioitfae^en,  ©b.  7 

S.  393).  3m  Sonfurfe  »itb  ba«  blnfeebtungSree^t  nii^t 

»egen  einer  beftimmten  gotberung  geltenb  gemadjt;  es  mangelt 

baf'er  hier  an  bet  nbt^igen  ltcrau«itbung  für  bie  Jlnwenbung 
bet  gebauten  Seftimmungen ,   in«befonbre  bet  im  §   6   ber 

ß.  p.  0.  für  ben  gatl  bet  ©etfolgung  tine«  i'fanbrte^t«  ge- 
gebenen Slortebtiit,  U'fSbalb  autb  babin  geftcllt  bleiben  tann, 

»a«  bort  unter  bem  '.’bcrtfce  be«  ®egenftanbe«  beS  kJlfanbte<tt« 

ju  »erflehen  ift  (oetgl.  batübet  ßntfdj.  in  ISioilfa^en ,   ©b.  22 

S.  388;  Seuffert,  Kommentar  jut  S.  P-  SD.  6.  Sluflage 

*)  Klaibbnnf  ebne  Vngabe  bet  CSne&e  otrboten. 
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Sam.  5   ;u  §   6).  -frier  ßanbelt  e«  fi<h  barum,  ob  ter  §   6   ber 

ß.  £>.  in  Hinein  erften  3ß«ile  Anweubung  finbet,  ujcnacb 

füß  bei  2Öertß  te«  Streitgegenftanbe«  burch  ben  ©ertß  ber 

Sache  benimmt,  trenn  teren  ©efiß  ftreitig  ift.  Sie«  ift  jebecß 

niifrt  auguneßmen.  Sunß  bie  Anfechtung  im  Aonfurfc  (cQ  nach 

§   30  ber  A.  Ä.  £\  für  bie  Aoafurtmaffe  ber  ©ermogen«ftatib 

ßeigcfteDt  werben,  wie  er  c^jue  bie  ange^c^tene  .fraiibluiig  fidj 

gefaltet  haben  würbe.  ©egwecft  wirb  bamit  immer  nur  bie 

Sefdtignng  ber  Waißthcile,  welcße  für  bie  Aenfurtniajfe  au*  ber 

aagefocbtenen  -franbluug  entftanben  fmb  (vergl.  in 

ßisiliacßen,  ©b.  16  S.  26).  Sie  in  bicfeii  ©rengen  ficß  voll« 

nebeube  unb  hier  auch  nur  fo  beanspruchte  tRücfgewäßr  l?at  ce 

arstt  tylecbt^in  mit  bem  ©efiße  ber  veräußerten  Sache  ;u  tbun. 

3at;  nicht  tiefer  ©efiß  ber  eigentliche  ©egenftanb  be«  Streite« 

tjt,  geigt  ließ  teutlicß  in  bem  gatle,  wenn  ber  Anfecßtuuglgegner 

bie  Sache  rer  ber  Anfechtung  veräußert  bat  unb  baber  nicht 

mehr  in  teren  ©efiß  ift.  Senn  auf  bie  3uläfiigfe!t  ber  An* 

ftcßrung6flage  gegen  ihn  ift  bie«  ohne  allen  Crinfluf?  (vergl. 

Üiiffcb.  in  (Sbilfacßen.  ©b.  27  S.23;  ferner  Urtßeil  be«  tK.  ©. 

:oai  5.  5Rai  1893,  abgebrucft  bei  ©nnßot,  ©eiträge,  ©b.  37 

S.  1191).  Sie  Pflicht  $ur  9?ü<f gewähr  in  veilem  Umfange 

bleibt  unabhängig  vom  ©efiße  bet  Sache,  für  ben  Grwerber 

terteßen;  tiefer  genügt  ihr  aber,  wenn  er  nicht  mehr  befißt,  tur<h 

ben  (*rjaß  teifen,  wa«  ber  Acnfurlmaffe  endogen  ift,  unb  wa« 

hier  auf  nicht  meßr  öl*  5   000  9Warf  angenommen  werben  fann. 

frirte  ber  ©efl.  ba«  ©unbftücf  veräußert,  fo  würbe  ber  Antrag 

»f  örftaitung  tiefe«  ©etrage«  ju  richten  gewefen  fein.  Saburcß, 

ta|  ter  ©efl.  noch  im  ©efiße  be«  Örunbftücffi  ift,  erweitert  ftth 

ater  bie  JKücfgewäßrdpflicht  bem  Umfange  nach  nicht,  uno  fte  ift 

ainß  in  einem  wetteren  Umfange  nicht  in  Anfpruch  genommen. 

YL  &   3.  i.  ©•  SRuller  Äonf.  c.  ffiinfter  rem  6.  Sejember 

1894,  B   91r.  152/94  VL 

2.  Sie  turch  ben  Antrag  bei  ÄbfL  angeregte  übrigen« 

:cn  Inüvtgen  $u  erörternbe  grage,  ob  bie  tRevifton«fumme 

(Ö.  1>.  O.  §   508)  rethanben  ift,  muß  verneint  werben.  6« 

serßäJf  ft<h  nicht  fo,  wie  Al.  in  ber  ©crufungiinftanj  be- 

hauptet ßut,  unb  nun  gut  ©egrünbung  ber  3uläfftgfeit  ber 

Xerificn  geltenb  macht,  baß  nämlich  ber  Streit  in  ber  3 hat  über 

bie  öültigfeit  unb  JRecßtlwirfjamfrit  be«Aauf  vertrage«  überhaupt, 

aber  wesentliche  ©orau«jeßungen  feinet  ©ültigfeit  at«  folcße, 

geführt  würbe.  Ser  ©ertß  be«  ©efchwerbegegenftaute«  bemißt 

äh  gemäß  §   508  Abf.  2   ber  6-  $>.  £>.  vor  Afleui  uach  bem 

Sniß  be«  Streitgegenftanbe«;  maügebenb  für  leßtereu  ift  aber 

für  bie  Siegel  ber  von  bem  Al.  erhobene  Anfpruch  (?uriftifche 

Scehenjcßrift  1894  8.  180).  Siefet  ging  im  rerliegenben 

fall  nur  auf  geftfteQung  eine«  einzelnen  fünfte«  be«  ©ertrage«, 

nänliih  te«  Umftanbe«,  baß  für  ben  gall  ber  3ahiung  mittel« 

Sarifrimenen  3   i'rojent  Silfento  vergütet  werben  müffen.  Sa« 

8.  ®.  gelangt  nun  in  bem  angeführten  3ßeil  friner  ©rünbe 

in  ber  Anficht,  baß  bie  Parteien  nur  hinter  ftreiten  unb  baß 

*atß  Sieinung  unb  bem  ©erhalten  bei  Parteien  burch  bieftn 

Streit  bie  grage  be«  Wecßt«beftanbe«  be«  Äaufoertrage«  über» 

hupt  niebt  in  Streit  gejogen  werben  feilte,  bie  Parteien  alfo 

:ca  ber  ©ültigfeit  be«  ©ertrage«,  uubefchabet  be«  Streite«  über 

jne  3ahlung«mcbalität  au«gchen.  Siefer  Auffaffung  te«  ©.  ©. 

mb  {einer  ©egrünbung  ift  bei  felhftftänbiger  Prüfung  ber 

Sachlage  beigutreteu.  (?«  mag  h<«  »ut  »o<h  hetvoigehehe# 

werben:  Sie  Parteien  höben  mtnbeften«  in  I.  3-  mit  feinem 

SBcrte  angebeutet,  ba§  bie  fKecht«beftänbigfeit  be«  ©ertrage« 

unter  ihnen  in  grage  ftehe.  Auch  bie  Äorrefponbenj  weift  nicht 

baraitf  h‘n*  Vfeiftungfifiage  hat  Al.  erhoben  wegen  3öhlung«* 

oerguge«  be«  ©tfl.  unb  weit  biefer  feine  ©erpflichtung  au«  einem 

mit  bem  gegenwärtigen  Streit  garnicht  im  3ufamwenhange 

ftebenben  ©runbe  beftritten  h°t.  (5rft  in  II.  3.  h®t  Al-,  nach« 

bem  er  juw  fein  rechtliche«  Sntereffe  lebiglicb  mit  ber  Unju« 

traglichfeit,  auf  jebe  einzelne  Lieferung  h‘«  2eiftung«flage  fT« 

beben  gu  müffen,  begrünbet  bat,  im  ®iberfpruch  mit  bem  ©efl., 

welcher  bem  Streit  über  bie  3ahiung«mobalität  nur  «gang 

jefuubäre  ©ebeutung*  beilegt,  geltenb  gemalt,  efi  hantle  ficb 

um  bie  grage,  ob  wegen  mangelnben  Aonfenfe«  über  bie 

3abluug«betingungen  ein  ©ertrag  ;u  Stanbe  gefommen  fei; 

allein  er  bat  nur  in  thesi  eine  abftrafte  AonfleHation, 

wie  fie  fub  etwa  au«  bem  Au«faQ  be«  ©ewet«ergebnifje«  ergeben 

fönnte,  hMür  angeführt.  Sie«  laßt  ben  au«  bem  erhobenen 

Anfpruche  bem  übrigen  ̂ 'artfis erbringen  unb  ©erhölten  bet 

Parteien  gu  jiebenben  Schluü,  ba&  bie  Parteien  im  votliegenben 

Sie<ht«ftreit  nur  über  bie  fragliche  3öhiuug«mobalität  unbejehabet 

ter  ©ültigfeit  uub  Siecht«wirffamfeit  be«  fonft  in  allen  wefentlichen 

3 heilen  unbeftrittenen  ©ertrage«  — ,   ftreiten,  unberührt.  Saß 

eubltcfc  bie  von  bem  Al.  iu  bet  3 hat  gemachten  ffiaarenlicferungm 

„nur  vorläufige*  gewefeu  wären,  wie  9if(.  noch  anführt,  ift  in 

ben  ©erhanblungen  I.  unb  11.  3-  nicht  behauptet  worben,  auch 

fonft  in  feiner  ®eife  erftchtlich  ober  glaubhaft  gemacht.  Sie 

©erechnung  ber  allein  ftreitigen  Si«fontcvergütung  ift  richtig. 

VI.  S.  i.  S.  Stein  c.  ©inte*  vom  6.  Segember  1894, 

Ulr.  234/94  VI. 

3.  Sie  Al.  hat  gegen  ben  ©efl.  1.  Alage  auf  ©cjahlung 

eine«  Äaufpreife«  von  895  SDlarf  uub  gegen  ben  ©efl.  2.  Alage 

auf  ©ejahlung  berfelben  Summe  al«  ©ürgen  erhoben,  ©egeu 

bie  ber  •frohe  nach  unbeftritteue  Alagforberung  hat  ber  ©efl.  ju 

1.  ©egenanjprüche  geltenb  gemacht,  ©ejüglich  biefer  würbe  in 

geige  ©eweiflbcfdjluüt«  ©ewei«  burch  3cugen  erhoben.  Wach 

weiterer  ©erhaublung  würbe  burch  Urtheil  be«  2.  ©.  vom 

21.  3uni  1894  ber  .frauptfchulbner  nach  bem  Alagantrage  ver« 

urtbeilt,  bie  Alage  gegen  ben  ©ürgen  abgewiefen,  weil  biefer 

fich  nur  für  ben  gall  ber  3ahlung«unfahigfeit  be«  .fraupt* 

fchulbner«  haftbar  gemacht  habe,  folche  aber  nicht  baTgethan  fei. 

Ser  ©ürge  hatte  fich  burch  eln*n  befonbereu  Anwalt  vertreten 

laffcn  uub  hat  biefer  in  bem  Anträge  auf  Acftenfeftfcßung  eine 

©ewei «gebühr  unb  weitere  ©erhanb!ung«gebühr  von  je  12  'Jliarf 

in  Anfaß  gebracht  unb  fmb  folche  in  ben  Äoftenfeftfeßungflbefchluß 

be«  2.  ©.  vom  25.  Cftcber  1894  auf  genommen  werben.  Auf 

©erwerbe  be«  Al.  hat  ba«  Aauimergericht  burch  t*n  an« 

gefoeßteuen  ©efcßluß  tiefe  ©ebüßren  abgefeßt.  Sie  bagegen 

erhobene  fofortige  ©efeßwerbe  mußte  für  begrünbet  eraeßtet  werben. 

®enn  ficß  auch  t(r  ©ürge  nur  für  ben  galt  be«  3aßlu'tg«« 

uuvermegen«  be«  -frauptfchulbner«  verpflichtet  ßat,  fo  ift  bod' 

bezüglich  feiner  .fraftung  bie  erftc  ©orau«ießung  bie,  baß  bie 

eingeflagte  gorberung  überhaupt  befteße.  Sarau«  folgt,  baß 

ein  ©ewei«verfahreu  hierüber  fuß  auch  auf  bie  Alage  gegen  beu 

©ürgen  begießt,  frieran  änbert  e«  nießt«,  wenn  feßließließ  ba« 

©efteßen  ber  -fraupticßulb  anerfannt  uub  gleicßwohl  au«  einem 

bejenberen  ©runbe  bie  Alage  gegen  ben  ©ürgen  abgewiefen 

worben  ift.  Sarait  ftimmt  aueß  überein,  baß  gu  ben  2fewei«> 
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ergel'ungen,  wie  fidj  aut  ben  3uftedungturfunben  Sbiuit  39,  56 
trgiebt,  auig  bet  Slnwalt  bet  Bürgen  gtlabeu  Worten  ift. 

I.  6.  ©.  i.  <3.  Sornblum  c.  .£)etg  uom  22.  Segember  1894, 
B   Olr.  90/94  I. 

4.  Set  tReigtbftreit  trat  nag  feinem  3ngalte,  intbtfonbere 

in  tt^atfäc^Uc^ec  Stiftung  ein  einfae^rr,  unb  Mnb  habet  feie 

Sojien  bet  wiebergolten  Weifen  bet  Sl.  gut  Snftruftion  bei 

Saigwaltt  mit  (Retgt  geftriigen.  Stut  gleichem  Wtunbe  ift  auig 

gutnffenb  angenommen,  bat;  bie  Soften  einet  Eonefpenbeiij- 

inanbatart  bem  unletliegenben  §)rogefjgegner  bi  et  nie^t  gur  Saft 

fallen.  Sie  3ubidigung  biefet  Soften  fonnte  aut  bem  ©efiigtt- 

puuft  gegneriftgeiErftattungtpfliigt auig  nit^t  um  bettcilien  erfolgen, 

weil  für  bie  Seurtgeilung  bet  Sage  and)  anbetet,  toie  bat  am 

Orte  bet  §)rogejjgeriigtt  geltenbe  Dieigt  in  Stetrad: t   fam,  ba  bet 

bie  Sl.  »ertretenbe  (Reigttanmalt  bejügliige  Erfunbigung  angu- 

(teilen  gatte,  infoferne  bie  {lanbaften  bet  »otaufgtgangenen 

flrogejfet  gu  feinet  Information  niigt  genügten.  III.  E.  £. 

i.  ©.  ®ref  c.  Stgaub  oom  14.  Segember  1894,  B 

Olt.  164/94  HI. 

5.  Sa  bet  Sl.  unbeftritten  Slutlänber,  unb  bie  früher  oon 

ibim  geleiftete  Siigetgeit  figon  butig  bie  in  ben  beiben  »origen 

Snftangen  »om  Seil,  aufgunenben  getoefenen  Soften  megr  alt 

rtfigöfft,  aud;  feine  ber  in  §   102  Hbf.  2   ber  ö.  i'.  O.  feft- 
gefegten  9utnagmen  gegeben  ift,  fo  erfigien  bat  3!erlangen  bet 

Bell.  nad)  einet  meiteren  Siigetgeit  für  bie  i'rogejjfoften  naig 

§102  Stbf.  1,  btjt».  §   104  Jlbf.  3   bafelbft  alt  begtünbet. 

3luig  mar  naig  §   529  in  Serbinbung  mit  §   490  unb  §   247 

Stbf.  2   Olt.  4   bet  Cf.  V-  O.  biefe  progefjginbernbe  llintebe  neig 

für  gulafftg  gu  galten,  unb  naig  §   520  in  ’Berbinbung  mit 

§   248  Stbf.  1   unb  §   106  bafelbft  butig  3mt|'igenurlgeil 
batüber  gu  entfigciben.  Sei  Seuitffung  ber  naig  §   104 

Slbf.  1   unb  2   bet  6.  f).  O.  feftgufegenben  {löge  bet  £   überleit 

mußte  bent  Sefl.  batin  IKecgt  gegeben  merben,  baff  gierfür  bie 

Oöefamintgeit  ber  bereitt  aufgumenben  gtmefenen  unb  ber  noig 

in  Olutfiigt  ftegenben  Soften  in  Betraigt  tomme.  Cgne  @runb 

gat  ber  Sl.  gemeint,  baff  jegt  nur  noig  bie  Soften  ber  Die- 

»ifiontinftan g   gu  berüiffngtigen  feien;  naig  §   104  bet 

6,  §1.  O.  gaben  füt  biefe  grage  bie  eingelnen  Snftangen  bet 
Dieigtiftreitet  alt  foiige  feine  Sebeutuitg.  Eget  tonnte  man 

oiedeiigt  bet  Olnfiigt  fein,  et  bütfe  wegen  figon  entftanbener 

Soften  feine  Ergögung  bet  Saution  megt  »erlangt  werben, 

jonbem  nur  wegen  311  erwartenber;  inbeffen  leuigtet  bei 

nägerer  Erwägung  bie  Unriigtigfeit  auig  bitfer  Slujfajfung  ein; 

beim  auig  bei  ber  erften  Siorjigügung  ber  Einrebe  mangelnbet 

©iigergeit  füt  bie  $)rogefjfoften  müffen  wenigftent  in  Kn- 

waltiprogejfen  allemal  figon  Soften  entftanben  fein:  folgeriigtiger 

Steife  finb  bager  auig  bei  bet  naigträgliigen  Etgögung  ade 

figon  entftanbenen  Soften  in  Betragt  gu  giegen;  »etgl.  auig 

bat  Uttgeil  btt  I.  6.  ©.  bet  Di.  ©.  bei  Stuf  fett,  Singt», 

33b.  41  Olt.  63.  VI.  0.  ©.  i.  ©.  Stgoga  c.  ©erabeganb 

»om  19.  Otooember  1894,  Olt.  179/94  VI. 

6.  Segrünbet  ift  bie  Bejigwetbe  btt  Seoifion  über 

bie  Oliigtberüiffiigtigung  bet  »ot  bem  33.  ®.  eoentued  ge- 

ftedten  Uiertagungtanlragt.  3n  ben  ©rünben  bet  33.  11. 

geigt  et  nur,  bie  Sl.  gäbe  et  autbtüifllig  abgelegnt,  übet  bie 

Stngagi  ber  angeblitg  ftemben  Säften  eint  beftimmte  Begauptung 

aufgufteden.  aber  bet  Sertrtter  bet  Sl.,  bem  et  Ja  leiigl 

gewefen  wäre,  für  ben  $ad  ber  Otblegnung  bet  33erlagungt< 

anttaget  (übet  welige  einen  befonbeten  Sefiglufi  »or  Erlag  bet 

Urtgeilt  gu  »etfünbigen  bat  ©eritgt  uiigt  oerpfliigtet  war)  btra 

Bedangen  bet  ©edigtl  fofort  bung  eine  ogne  gebe  tlnteriage 

aufgeftedte  Stgauptung  fermed  gu  entfgitcigen,  ganbelte  forttft, 

inbem  er,  ftatt  biel  gu  tgun,  ben  Olnttag  ftedtc,  igm  funb- 

gugebtn,  bafj  et  naig  Snfitgt  bet  ©eriigtt  gierauf  anfomme, 

unb  altbann  butig  33rrtagung  bet  33erganbtung  ber  §>artri  bie 

Ollcgliigfeit  gu  geben,  bie  gu  faiggemäget  Beantwortung  bet 

geftedten  grage  etfotbetliige  ftutfonberung  btt  Säften  »orju- 
negmen.  Sat  war  ein  bungaut  bidiget  Bedangen,  ba  et  bet 

Sl.  niigt  gugumutgen  war,  ogne  Olotg  Jene  geitraubenbe  Slrteit 

autgufügten,  et  alfo  auig  niigt  auf  ungebügrliige  Betfigleppung 

bet  §Jrogeffet  abgielte,  wenn  fie  bit  bagin,  bem  oon  igt  ein- 

genommenen Dleigttftanbpunfte  geuiäff,  bie  OlutfonbeTung  unter- 

laffen  gatte.  Surig  ben  SBibcrfpruig  bet  33efl.  allein  war  bat 
(Getilgt  niigt  beginbett,  bem  Olntrage  ftattgugeben ;   fonftige 

©rünbe  für  bie  Slbltgnung  finb  niigt  angegeben  unb  niigt 

etfngtliig,  bet  Sl.  war  baget  butig  Slufgebung  bet  33.  U.  unb 

bung  3urütfuerweifung  in  bie  »orige  3nftang  bie  ©elegengeit, 

bat  »om  33.  ©.,  an  fug  mit  Dleigt,  gut  ©ubftantiirung  ber 

Slage  Erforberte  naiggubtingen,  um  fo  megt  gu  gewagten,  alt 

igre  Beteitwidigfeit  bagu  butig  bie  »ot  beui  (Reoifiontgeriigte 

abgegebene  Erflätung  batgetgan  ift.  Ein  Slutfpruig  batüber, 

wer  bit  Soften  btt  Slutjonbernng  gu  tragen  gaben  werbe,  ift 

webet  Aufgabe  bet  Dleoiflontgeriigtt,  noig  auig  bei  Jegigtt 

Saiglage  überhaupt  mögliig.  V.  6.  ®.  i.  S.  »on  Suerfurtg 

c.  9i,-gitfut  »om  17.  Olooembet  1894,  Olt.  166/94  V. 

7

.

 

 

Sie  angefoigtene  Entfigeibung  ftügt  fi<g  auf  bie  Su- 

nagme,  

bafj  
bie  

Sl.  
feinen  

®runb  

unb  
Olnlaf;  

gegabt  

gäbe,  
an 

Stede  
brr  

urjprüngtitg  

ergebenen  

Seiftungtflage  

eine  
geftftedungt- 

flage  
gu  

fegen  
unb  

bafj  
biefe  

wegen  
Oliangelt  

bet  
naig  

§   231 
bet  

E.  
§3.  

D.  
etfotberliigen  

Snteteffe  

progeffual  

ungaltbar  

fei. 
3ulrefftnb  

begeiignet  

bie  
We»ifion  

biefe  
Enoägung  

alt  
teigtt- irrtgümllig.  

Surig  
bit  

auf  
bie  

einftweilige  

Verfügung  

bet  
S.  ®. 

»om  
Beff.  

bewitfte  

(Räumung  

bet  
Olaigtgutct  

unb  
bung  

bie 

mit  
bem  

1.  
Juli  

1893  
elngetretene  

33cenbigung  

bet  
§.'aigt- »ergältniffet  

gatte  
gwat  

bie  
urfprüngliige  

(Seifhingt-)  

Slage  

auf 
SSerurtgeilung  

bet  
®efl.  

gut  
Diüifgabe  

bet  
i'aigtäifer  

unb  
gur 

(Räumung  

bet  
'Paigtgutet  

igte  
Etlebigung  

gefunben,  

niigt  
aber btr  

Dingttftteit  

übergaugt,  

ba  
btt  

Sefl.  
ben  

Olnfprmg  

ber  
Sl. 

auf  
»otgeitige  

Jtuflöfung  

bet  
%'aigtotrttagtt  

unb  
auf  

(Räumung 
bet  

Olaigtgutet  

fortbauernb  

beftritt  

(fitge  
ben  

Sgatbeftanb  

btt 
erftinftangliigen  

Urtgeilt  

Bl.  
105  

ber  
Slften).  

Sei  
biefet  

Sag- lagt  
gatte  

bit  
Sl.  

begrünbeten  

9lnla§,  

niigt  
blot  

bie  
Slerurtgeilung 

bet  
Sefl.  

in  
bie  

Soften  

gu  
»erlangen,  

fonbern  

in  
Olbänberung 

bet  
utfbrüngliigen  

Slaganttaget  

eine  
geriigtliige  

Entfigeibung 
bagin  

gu  
beantragen,  

ba§  
btt  

Sefl.  
gur  

Einwilligung  

in  
bie 

»orgeitige  

Sluflöfung  

unb  
gut  

(Rüifgabt  

bet  
O'aigtgutet  

werpftidptet 
gewefen  

fei  
ober  

mit  
anberen  

SBotten,  

ba§  
igre  

33ereigtigung 

gur  
»orgeitigen  

Suflöfung  

unb  
igr  

Wäumungtanfpruig  

naig- 
ttägliig  

feftgeftedt  

werbe.  

Eine  
betartige  

Senberung  

bet  
Slag- anttaget  

war  
gunäigft,  

ba  
fte  

in  
golge  

einet  
im  

9aufe  

bet 
?)togefftt  

eingetretenen  

Stränbetung  

ber  
©aiglage  

geftgag,  

fiig 
auig  

nur  
alt  

eine  
Stftgränfung  

bet  
nrfprüiiglitgen  

Slntragtt 
borftedte,  

fowogl  

naig  
§   240  

3iff-  
3   alt  

naig  
§   240  

3ijf.  
2 

ber  
6.  

i'.  
D.  

gulafftg.  

Et  
ftanb  

auig  
babei  

btr  
Umftanb,  

baf; 

Digitized  by  Google 



Ht  RriSeDung  einet  in  bet  Sergangtnfeeit  liegenbeii  Dieifett. 
ntilbiiet  begehrt  würbe,  bann  triefet  entgegen,  wenn  bittet 

Jf«f«oertältnljj  (feiet  alfo  bie  Setpgiefetung  bet  ©efl.  jut  ßin- 

witßgnng  in  bie  oorjeitige  8uflojung  bet  'Patfctcertraget  fowie 
in  ßerautgafce  bet  erpuifeteten  ©utet)  bie  ©runtlage  für 

weitete  fünfte  unb  Serpgiifetungen  biibete  unb  feiermit  ein  fort* 

tarntet  Jnteiefle  an  altbalbiget  geftfteBung  im  Sinne  nun 

§   231  bet  ß.  ?>.  0.  gegeben  war,  fiefee  ©aupp,  Äommentar 

$   231  II  ld  8mn.  31,  ßntfife.  bet  Di.  «.  9b.  27  S.  205, 

seinen  Stefeio  Sb.  41  9lr.  168.  Diefe  Sorautfefeung  bet 

gtfijbellungtflage  liegt  abet,  wat  bat  S.  ©.  ofene  ©tunb  m- 

seist,  (eeijellDt  feiet  not.  Senn  neben  bem  .foaiiptprcjeg  war 

bnnfe  einitwtiligt  Setfügung  bie  Segueftration  bet  fJadjtgutet 

bit  irm  1.  3uli  1893  angeetbnet  werben.  Sen  bet  geftftellung 

bet  feeteifetigung  bet  .41.  jut  eetjeitigen  8uflöfung  bet  f'atfet* 

rttbittnife*  wat  bafett  —   wie  ftfecn  bet  I.  Di.  jutieffenb  be- 

neid feat  —   auife  bet  Seefettbeftanb  bieiet  Scgueftratien  unb 

namentliefe  bie  Arrge  abfeängig,  für  weifen  Dieifemmg  biefelbe 

pfifert  nctbtn  fei,  wem  bie  Heften  bttfeiben  jut  Saft  ju  legen 

f«wn,  et  btt  Seil,  wegni  bet  baburefe  eet  bet  3«**  bewirften 

tfniiiefeung  bet  erpaifeteten  ©tunbftüele  ßnlfifeablgungtanfprüifee 

gejes  bie  St.  etfeeben  fenne.  £iernatfe  feat  bie  Ät.  ein  ctfeeb- 

üfeet  3ntetejfe  baran,  bap  bie  Setftage  für  tiefe  netfe  fefemeben- 

len  Äeifettbnfeättnigt,  nämliife  bie  Seifetmäjjigfeit  iferet  £>aiipt- 

;»Jsrj<feet  auf  oorjeitige  Süfung  bet  yaefeteetfeältniffet,  fefeen 
(eil  fengeiteDt  werbe  unb  jwar  nilfet  etwa  nebenbei  in  ben 

*ri»ben  einet  iebigiiefe  bie  Äoftenpgiifet  bet  ©efl.  autfpreefeenttn 

UttfeaM,  feiibem  alt  Sfeeil  bet  iu  Sieifettfraft  übetgefeenben 

i’nfefeeibung  felbft,  fiefee  ßntfefe.  bet  'S.  rein  8.  Jebtuar  1890, 
J«#iiefee  Senfe t'n'eferirt  ®.  80.  III.  ß.  ®.  i.  S.  Äffeimann 

e.  feiibgebt  sem  11.  Xejembet  1894,  Sr.  206/94  III. 

6.  Senn  bie  ßfeeftau  im  Seiftanbe  iferet  ßfeemannet 

"«  p   ifettm  ©ngebraefeten  gefeötige  getbetung  im  Seefettgebiet 
W   ft.  8.  ?.  5t.  einltagt,  fo  fann  bat  niefet  anbert  aufgefafjt 

werten,  alt  ba§  bie  ßfeefrau  bet  fDieinung  gewefen  ift,  tajj  fie 

fr  Sife  allein  niefet  legitimirt  fei,  bie  gotbtrung  eiiijujiefeen 

“b  bat  ne  fiefe  bet  ©efafet  niefet  feabe  autfefeen  wollen,  ab- 

•-tiefen  ju  werben,  wenn  fit  allein  Hage;  bet  ßfetmann  feat 

ii  liefet  8nfiefet  angejebloffn.  Diefe  8ngdjt  ftefet  iu  lieber- 

oieSminung  mit  jafelteiefeen  ßntfefeeibungen  setiefeiebenet  Senate 

brt  8. 0.  Sttb  ater  feierten  aufgegaugeu,  fe>  ift  bet  ßfetmann 

’c  wenig  fix  bieftn  i'tbjtfe,  wie  wenn  et  jufammen  mit  bet 

‘Wmu  fenttafeirt,  ein  X rittet.  3n  ©ejug  auf  bie  (frage,  ob 
Seifet  bet  ßfeemannet  am  efeeweiblilfeen  ©rnnbflüef  ju  feinet 

Sttliamtrit  gegen  Sintere  bet  ßintragt  im  ©tunbbmfe  bebütfe, 

c   bat  S.  ©.  bit  Stellung  bet  ßfeemannet  julteffenb  bafeln 

^rafteiijirt:  3/et  ßfeemann  ift  nltfet  ein  Dritter,  fonbetn 

•i'>»mtn  mit  bet  ßfeefrau  btt  ßrfte.  —   V.  190.93  oont 

Sttembet  bei  Solje,  ©ratet  bet  S.  ö.  ©b.  17  St.  38.  — 

lat  tretet  ßinfeeit  oon  Staun  unb  ffieib  in  ber  efeelitfeen 

*e»ei«ffeafti  beteil  .fraul't  bet  ßfeemann  ift  —   8.  t.  S.  3 fei.  II 
'it  1   §   184  —   erflärt  et  fiefe,  bat;  btt  ßfeemann  bann  fein 

!‘Wtiünbiget  IReefet  am  ßfeegut  gegen  Dritte  geltenb  maefeen 

’ta.  nenn  bie  Keefettwirfungen  ton  ̂ raublungen  bet  ßfeefrau 
*   Stage  ftefeen,  bei  bentn  eint  ©enefemignng  bet  ßfeemannet 

rfet  in  gta ge  fenimt.  Senn  bie  ßfeefrau  auf  Deliften  iu 

Ir'tTüife  genommen  unb  oerurtfeeilt  wirb,  fann  bet  ßfeemann 

niefet  gegen  bie  3Baugtsoüftreefung  in  bat  ßingetraifete  bet 

ßfeefrau  wegen  feinet  efeeminniiifecn  Siefebrauefel-  unb  Set- 

Waltungtreefett  ffliberiprufe  etfeeben.  —   ßntfife.  bet  Dbertribunall 

»b.  47  S.  238;  Strietfeerft  Sb.  46  ®.  133;  Bürger- ßixiul 

9b.  4   §   208  8nm.  70 n.  —   ßbenfo  wenn  eine  Seebinbliefefeit 

bet  ßfeefrau  butefe  ©ejefe  wäfettnb  ber  ßfee  begtünbet  wirb.  — 

Bfrfter-ßcciut  a.  a.  0.  8nnt.  70.  —   8ut  jener  ßinfeeit  »on  SJIann 

unb  ®eib  eifiätt  et  fiife  abet  anbetnfeitt,  bat)  bie  ßfeefrau  bat 

ßfeegut  nut  jufammen  mit  bem  gfeemanne  oetäufeern  unb  tag 

fie  butefe  refeltgefefeäftlifee  {>anblungen  ofene  3uj<efeung  bet 

ßfeemannet  fiefe  nilfet  mit  bet  Sirfung  gegen  Dritte  oerpgiifeten 

fann,  tag  btt  britte  ©laubiger  feine  ©eftiebigung  aut  bem 

gingeferaifeten  juefeen  batf.  3"  Snfefeung  bet  eingebraefeten 

Setmögent  ftnb  alle  oon  bet  grau  wäfettnb  ber  ßfee  ofene  Be- 

willigung bet  ßfeemannet  gemaefeten  Sefeulben  niifetig.  —   8.  8.  !R. 

Ifei.  II  Sit.  1   §   320.  —   Äcntrafeirt  abet  bie  ßfeefran  im  ©ei- 

ftanbe  iferet  ßfeemannet,  fo  finb  beite  jufammen  Äontrafeenten. 

Der  ßfeemann  fann  fiefe  jwat  gegen  bie  petfönliefee  Haftung 

aut  joiefeem  ©ertrage  rerwaferen  —   8.  8.  S.  3feL  II  2 it.  1 

§   330  —   abet  et  muff  et  gefefeefecn  lagen,  tag  bet  ©läubiget 

feine  ©eftiebigung  gegen  bie  ßfeefrau,  alfo  auife  aut  brni  ßin- 

gebraefeien  fuifet.  —   §   331.  —   Dem  enifpretfeenb  ift  auefe  btt 

ßfeemann  jufammen  mit  bet  ßfeeftau  in  bem  butefe  bie 

efeeliefee  ©emeinfifeaft  feejtimmten  Serfeältnig  bie  i'artei,  wenn 
bie  ßfeefran  übet  eine  ju  iferein  ßingebtaefeltn  gefeörige  gotberuug 

im  ©tiflanbt  btt  ßfeemamitt  ben  i'tojeg  füfert.  Soweit 

ptojegualijefee  fianblungen  in  gtage  ftefeen,  bei  benen  ton  einet 

©enefemigung,  einem  ©eitritt  u.  f.  w.  niefet  bie  Sebe  ift, 

tritt  fteiliife  bie  'ferföuliefefeit  btt  ßfeeftau,  welefee  ja  Subjeft 

bet  eingeflagten  Seefett  ift,  mit  iferet  .£> a n b l u n g   aut  ber 

©emeinfifeaft  feetaut.  Die  ffiitlungen  jolifeet  ptoiegualen  .fraub. 

hingen  treten  grrabr  fo  für  bie  ßfeegemeinfefeaft  ein  wie  bie 

Sitlungen  folifeet  aufeerprojeffualen  (raiiMungtn  bet  ßfeeftau, 

bei  benen  ton  einet  ©enefemigung  bet  ßfeemannet  leine  Diebe 

fein  tann.  ßine  folefee  projeffualt  riatiblung  ift  nutet  8ubtttm 

bet  fatteieib.  ßinen  ßib  fann  bit  ßfeefran  nilfet  im  ©ei- 

ftanbe  bet  ßfeemannet  in  btm  sinne  leiften,  bafe  bet  ßfeemann 

itgenb  ßlwat  jut  ßibetitiftung  feinjutfeun  ffnntt.  Die  ßibet- 

leiftung  ift  tieimefet  eine  feöefeftpetfönliefee  .panblnng.  3«  bet 

Sornafeme  bttfet  panblnng  löft  fiefe  bie  ©ebunbenferit  bet  ßfeefrau. 

Detfealb  ift  ber  ßib  niefet  ton  bem  jut  ßfee  terbunbtnen  ßfee- 
gatten  in  tiefer  Seefettfteflung,  fonbetn  adein  ton  ber  ßfeeftau 

alt  btt  3nfeabtrin  bet  eingeflagten  Dieefett  ju  leiften.  Soweit 

bie  ßfeefrau  ju  fefewören  feat,  btbatf  ge  eiutt  ergänjtnben  panb- 

iung,  einet  ©enefemigung  iferet  im  ßibe  abgegtbenen  ßtllärung 

butefe  einen  jweiten  ßib  bet  ßfetraannt  niefet.  Der  ßntfife.  bet 

IV.  ß.  3.  »om  4.  8ptil  1889  bei  ©olje  f/rapie  ©b.  7   S.  875 

ift  im  Dieiuttat  butefeaut  beijutreteu.  3m  tlebrigen  wirb  aber 

bie  Dieefetefteiiung  bet  ßfeemannet  in  bem  i'tojcfj,  welefeen  et 
jufammtn  mit  bet  ßfetfrau  in  beren  Sriftanb  füfert,  babutefe 

niefet  berüfert.  ßi  ift  feiuetwegt  riefetig,  bafe  bie  Ätage,  ob  eine 

an  bem  jut  Sttfettwfolgung  gegellten  tHfcfettstrfeältiiige  be- 

tfeeiligte  ̂ 'erfou  in  bteftra  t'tojeg  eine  i'arteijteBnng  einntfeine, 

um  betwillen  jebetmal  ju  betntinen  ift,  weil  ge  bit  I'artei tibe 

nilfet  ju  leiften  feat.  llnb  et  ift  baraut,  tag  ge  teil  f'arteieib 
nilfet  fifewoit,  niefet  abjiileilen,  bafj  fie  3euge  fein  fünne.  Der 

Äommanbitift  fefewört  btn  f'.uleieib  nilfet,  otwofel  et  im  ihojegt 



tie  Kommanbitgefeflicpaft  in  feiner  Serbinbuttg  mit  bem 

Komplementär  bie  f>artei  uub  beßpalb  in  tiefem  ̂ rojeffe 

unjuläfjiger  3«uge  »ft-  —   B.  ITI.  144/93  vom  15.  0ejembcr 

bei  Soljc  ̂ ratf«  Sb.  17  <2.  766b.  —   Ob  jene  Slecptßftellung 
beß  ©pemanneß,  in  beffeu  Seiftaube  bie  ©pefrau  eine  ju  intern 

©ingebraepten  gehörige  föorberung  einflagt,  mit  ben»  llrtpell  beß 

V.  ©.  2.  V.  109/94  »Dm  29.  September  1894  babin  ju 

präjiftren  fei,  bajj  ber  ©pemann  netpwenbiger  2tmtgenoffe  ber 

©pefrau  fei,  fann  bapin  gefteßt  bleiben.  3m  Siefultat  i|t  feuern 

llrt^eil  ba^in  beijutreten,  ba§  ber  Cr  bemann  in  tiefem  ffrojcffe 

wegen  feiner  ̂ arteifteflung  unjuläffiger  3euge  ift.  durfte  aber 

ber  ©pemann  nicht  alß  3euge  rem  cm  tuen  unb  beeibigt  werben, 

fo  burfte  auch  baß  S.  U.  nicht  auf  tieieß  3eugni^  alß  folcpeß 

gegriinbet  werben.  I.  ©.  2.  i.  2.  Slobiling  c.  Slobiling  vom 

5.  (Dezember  1894,  Sir.  278/94  I. 

9.  ö«  pantelt  fiep  nicht  um  ben  birefteu  (Gegenbeweis 

gegen  ben  auß  bem  ©ortlaut  ber  Urfunbe  $u  entnehuienbeu 

Setteiß,  fcnbern  um  ben  mittels  ©ibeßbelation  $u  erbringenben 

Seweiß  einer  felbft&nbigcn  ©inwenbung  (einer  Seweißeinrebe). 

Huf  fclctje  Gibeßtelationen  bezieht  fich  §   411  ber  (5.  C. 

nicht,  welche  Sorfcprift  vielmehr  nur  ben  bireften  (Gegenbeweis 

im  Hug e   pat.  0ieß  ift  in  ber  Theorie  wie  in  ber  i'rajiß  an» 
erfannt.  Snibefonbere  befteht  barüber,  baf$  gegenüber  bem 

3nhalt  einer  llrfunbe  (§  381)  refp.  bem  an  fiep  an«  ipr  $u 

eutnehmenben  Sewetje  ber  Setteiß  ber  Simulation  mittels 

©ibeßjufcpiebung  juläffig  ift,  fein  3meifel.  (Sergl.  3urifttfcpe 

SBocpenieprift  1885  2.  267  3Üf«  3,  1886  2.  12  3iffer  11, 

1889  2.  306  3ijfer  9,  2euffert’ß  Hrcpiv  Sb.  41  Sir.  147, 
(Grucpot,  Seiträge  Sb.  30  2.  736,  1138,  Sb.  31  2.  96, 100.) 

VI.  ©.  2.  t.  2.  SJlanu  c.  3aifer  »ein  6.  0ejember  1894, 

Sir.  246/94  VI. 

10.  2>er  SHfl.  bat  in  ber  gegenwärtigen  3nftanj  bie  projeg» 

pinbernbe  ©inrete  ber  mangelnbeu  gefeplicpeu  Sertretung  bcs 

SJletropelitau-lDomfapttelß  (§  247  Sir.  6   ber  O.)  erpoben. 

0a§  eß  juläffig  ift,  tiefe  ©inrete  erft  in  ber  Sieviftcniinftanj 

gelteub  in  maepen,  fann  feinem  Sebenfen  unterliegen,  ba  baß 

(GeTicpt  ben  SJlangel  ber  Legitimation  eine«  gefeplicpen  Sertreterß 

nach  §   54  Hbi.  1   ber  6.  O.  von  Hmtßwegen  $u  berücMcptigeu 

pat.  IDie  ©inrete  ift  aber  niept  begrüntet.  3ur  JHecptfertigung 

berfelben  wirb  gelteub  gemaept,  ta§  in  palt«  ber  burep  Kabinetß» 

orbre  vom  23.  Sluguft  1821  fanftienirten  päpftliepen  Sülle 

.De  salute  aniinarom*  vom  16.  3uli  1821  Hbf.  10  baß 

Kapitel  ber  erjbifcpofliepen  Kircpe  $u  (Gnefen  auß  einer,  uämlicp 

bei  probfteilicpen,  SBürbe  unb  feepß  Äanenifaten  beftepen  folle, 

bap  aber  bet  3ufteflung  ber  Klage  bie  probfteiliepe  SBürbe  niept 

tefept  unb  in  ber  Serufungßinftanj  bie  Sefepung  beß  0oiu» 

fapitelß  infefern  unvoOftänbig  gewefen  fei,  alß  tiefelbe  nur  bic 

Stellen  bcs  ̂ robfteß  unb  von  fünf  Kanonifaten  uinfapt  pabe. 

S'iefer  Stußfüprung  ftept  ber  Umftanb  entgegen,  tafj  bic  jeit* 
weilige  Unvoflftänbigfeit  ber  Sefepung  mit  jKücfncpt  auf  bie 

beut  Kapitel  in  §   1022  te«  fl.  L.  Sl.  Ipl.  II  Sit.  11  beigelegte 

©igenfepaft  einer  geiftlicpen  Korporation  ber  Sertretung  beffelbeit 

in  ber  Sermögenßverwaltung  unb  tnßbefonbere  bei  ber  güprung 

von  S-'™$effen  burep  bie  baju  berufenen  Organe  an  fiep  niept 
entgegen  ftept.  Ob  aber  jur  Seforgung  von  Slecptßangelegenpeiten 

legitimirte  Organe  vorpanben  ftnb,  unb  auß  welcpen  S)erfonen 

biefelben  beftepen,  unterliegt  nach  §   3   Hbf.  2   beß  (Gefepeß  vom 

7.  3uni  1876  übet  bie  flufficptßrecpte  beß  Staateß  bei  ber 

Sernu'genßverwaltung  in  ben  Fatpolifcpen  0i$jefen  bet  Prüfung 

ber  ftaatlicpen  flufficptßbepörte,  welcper  allein  bie  Hueftellung 

ber  Slttefte  über  bie  Legitimation  ber  betreffenben  Organe  piftept. 

Slacp  5lrt.  1   Sir.  4   ber  Serorbnung  vom  30.  3anuar  1893  »rirb 

baß  pier  in  Siete  ftepente  Huffuptftrecpt  beß  Staateß  von  bem 

Oberpr&ftbenten  aulgeübt.  2)te  von  bem  Oberpräfibenttn  ber 

f)ro»ing  |)ofen  auf  (Gruub  ber  vorgebaepteu  Seftiinmungen 

beß  (Gefepeß  vom  7.  3uni  1876  unb  ber  Sercrbuung  vom 

30. 3anuar  1893  außgeftellte  Sefcpeinigung  vom  20.  SJlai  1893, 

welcpe  ber  Kl.  in  ber  Serufungßinftan)  überreiept  pat  (Slatt220 

ber  Hften)  ergtebt  aber  bie  Legitimation  ber  im  Siubrum  beß 

verliegenben,  wie  beß  vorinftanjlicpen  llrtpeilß  alß  Sertreter  beß 

SHetropolitan-Somfapitelß  anfgefüprten  'J'frfonen  gu  ber  von 
ipnen  außgeübten  gefeplicpen  Sertretung.  ^>ierburcp  erfepeint 

bie  ©inrebe  junäepft  für  bie  gegenwärtige  unb  bte  Sertifungß* 

inftang  alß  niept  gerechtfertigt.  0a  aber  bie  gehörig  legitiuiirteu 

Sertreter  beß  S)letropolitan-0oinfapiti'lß  in  II.  3-  in  ben  ÜRecptß* 
ftreit  eingetreten  fmb,  opue  bie  in  I.  3*  ftattgepabte  Sertretung 

ju  bemängeln,  fo  erweift  eß  fup  auep  alß  belang leß,  bafj  bie 

Legitimation  ber  in  I.  3-  alß  Sertretcr  beß  SJletropelitan- 

0omfapitelß  bejeicpuetcii  'perfouen,  welcpe  mit  ben  in  ber  Se- 

iepetuigung  vom  20.  SJlai  1893  genannten  Sertretero  nicht 

burepweg  ibentifcp  ftnb,  niept  befenberß  geprüft  unb  naepgewiefen 

ift.  IV.  ©.  2.  i.  2.  0omfapitel  (Gnefen  c.  Slawtp  vom 

12.  Slovember  1894,  Sir.  141/94  IV. 

11.  0ie  aBirffamfeit  ber  S^fänbung  ift  baburep  bebingt, 

bay  ber  (Gericptßvolläieper  blefelbe  an  ben  in  Seftp  genommenen, 

aber  int  (Gewabriam  beß  2cpulbnerß  beiaffeneu  Sapmiffen  er» 

ndjtlicp  maept,  unb  bic  Aufhebung  ber  ©rfennbarfeit  burd?  ben 

(Gericp tß voll jieper  würbe  ber  ̂ fünbung  baper  bie  ®irfung 

bcu.bmen.  0ag  aber  fepon  bie  bloge  Spatfacpe  beß  Serfepwiiitene 

ober  llnfemttlidm'crbenß  ber  ̂ 'f.uibungßjeicpeu  tiefe  ̂ olge  pate, 

ergiebt  fiep  auß  ben  Seftimmungcn  beß  S>rojeftgejepeß  niept.  2>ic 

Seteutuug  beß  ̂ eplenß  ber  “pfäubttngßjeid'eu  bei  ber  ©rwerbun^ 
binglid;er  Siedle  von  2eiten  dritter  an  ben  gepfänfceten  Q5egcn- 

ftänben  ift  ptrr  niept  in  ̂ rage.  ©ß  pautelt  fiep  junaepft  nur 

tarura,  ob  bie  ̂ fanbgläubiger  burep  etwaigeß  Serfebwinben  bev 

S.'fänbungß^eiel>en  jur  3eit  tee  Serfaufß  rem  14.  SJlärj  1892 

bereit«  ipre  Sleebte  auß  ber  i'fäutuug  eingebü^t  batten.  0Mci 

ift  aber  $u  verneinen.  Slaep  bem  mafegebenben  bürgerlicpei 

Slecpte,  bem  babifepen  Lanbreepte,  ift  jwar  Seftp  unb  Sortbau«** 

teß  Seüpeß  ©tferbernifi  beß  Sauftpfantteeplß,  trcld'ein  bac 

■^fänbmtgßpfaubreept  naepgebilbet  unb  gleiepgefteOt  ift.  §anb 
red'tßfap  2076.  0ieieß  erlifebt  baper  mit  bem  Serlnftc  bc< 

Stfipeß,  allein  eine  2t5nmg  im  Seftpe  ift  noep  niept  beritt f 

beß  Seftpeß,  fo  lange  beffen  ®ieberperftellung  unb  He  ̂ crl 

fepuitg  ber  Hußübung  niept  burep  sötligeß  Hbpanbmfemute 

ber  2aepe  ober  burep  Seitpergreifung  unb  Soren tl>altun 

feiten«  dritter  außgefcplcpen  etfepeiitt.  II.  ©.  2.  i.  2.  fetter 

c.  Sa4irobt  unb  (Gen.  vom  14.  Tejember  1894,  Sir.  258/94  1 

12.  0ie  Slnfepluppfänbung  (§  727  ber  ©.  i'.  O.)  vcl 
jiept  fiep  in  etnfaeperer  0orm  alß  bie  erfte  yfanbunQ,  fiC  c 

forbert  feine  neue  Seftpergreifung,  aber  ipre  Sirffamfeit 

^ur  Soraußfepuug,  bap  bie  gepfäubete  2aepe  noep  itn  Ü3e^V 

beß  erften  ̂ fanbgKtubi^erd  fei.  Sergl.  ©ntfep.  bet  vori 
Slummer. 
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13.  Ter  Al.  fyat  einen  Äuiprueb  auf  ©oflftrecfuug  be«  recht«* 

fräftign  Urlttit«  vom  19.  Tejember  1893  unb  er  fennte  ver* 

langen,  ba  bte  ©orau«iepungcn  te«  §   773  ber  6.  f\  O.  vor* 

liegen,  tap  er,  wie  er  beantragte,  ermächtigt  würbe,  bte  in  Um 

Urthal  bejeidineten  £anblungen  auf  Ächten  ber  ©efl.  vorju* 

nebnicn.  2>iefc  ̂ cOjtmfung  batte  bie  ©efl.  nur  baburch  ab* 

wenben  fönneu,  tap  fie,  unb  jwar  tut  ©ege  ber  Alage  bei  beut 

t'oojepgericht ,   ben  Slachwei«  erbrachte,  bem  Urthal  fchen  in 

anbeTtr  ©etfe  genügt  tu  haben  (worauf  ihre  dinwenbung  hin* 

aufläuft);  vergl.  §   «8«  ber  ö.  f.  O.;  dntfeh-  be«  9i.  W. 

©b.  21  0.  377  ff.  Tie«  bat  fie  Heber  nicht  getfcan.  Sinn 

gab  ihr  $war  bie  d.  O.  in  §   688  ein  ©Uttel  au  bie  .f>anb, 

eine  vorläufige  diafteßung  ber  3*oaug#veflMre<fung  $u  erreichen, 

intern  ba«  i'rojeügericht  ermächtigt  ift,  biefe  dinfteiluug  $u  rer* 
fügen,  trenn  bie  dinwenbung  gegen  ba«  rechtefraftige  llrt^eil 

glaubbah  gemalt  teirb,  unb  ri  fann  folthe  dinlteflung  ber 

3wang«veßftTecfung  auch  bann  verfügt  werben,  wenn  bie  $ur 

(Seltontmachung  ber  dinwenbung  bestimmte  Alage  noch  nicht 

angefteflt  werben  ift;  vergl  dntfeh.  befl  3t.  (S.  ©t.  16  5.  315. 

dinetn  [eichen  dinüeflungfantrage  gegenüber  hat  fich  aber  ba« 

t>re<efigt rieht  rer  Äugen  $u  halten,  tan  tafclbe  einen  dingriff 

in  ba«  3®ang#roflftmfuuglrecht  be«  Al.  enthalt  unb  te*balb  in 

feieren  (Sretuen  ;u  halten  ift,  tap  ta«  Strebt  be«  Al.  nicht  un* 

nöthig  verlept  wirb,  gieren  au«gegangen,  hatte  e«  gebilligt  werben 

mufien,  wenn  ba«  ̂ rciepgertcht  (bah  9.  (9.)  ben  Äntrag  ter 

Seil,  auf  @in|te(lung  ber  ̂ »wangeodlftrecfnng,  ben  fie  nicht 

bleu  rer  dinreiehung  ihrer  mebrerwähnten  Alage,  fonbern  fegar 

fchen  rer  ber  rem  Al.  beantragten  dinleituug  ber  3ioang«veU* 

ftreefung  [teilte  —   wenn  man  ?eptere«,  wa«  h*(r  bahiugefteflt 

Haben  fann,  überhaupt  für  juläjjtg  angufehen  hat  — ,   nur  in 
ter  USeife  bewilligt  batte,  taf;  t*  junaetft  bie  3®aiig«veßftrecfung 

nach  §   7   73,  fcbalb  fie  beantragt  würbe,  verfügte,  aber  fie 

gleichzeitig  nach  §   688  einflweilen  einfteflte,  beim  nur  auf 

tiefem  ©Sege  behielt  ber  Al.  eh  in  ber  £anb,  feinem  ©oll* 

ftreefung? recht ,   ohne  erft  einen  neuen  Äntrag  fteflen  ju  müjfeu, 

Acrtgang  ju  geben,  fcbalb  bie  ©efl.  bie  angefüubigte  Alag« 

rihebung  unterlieft.  Ta«  f'fOjepgericht  ift  nun  alletbing«  auf 
ben  dinfteßungfantrag  ber  ©eft.  überhaupt  nicht  eingegangen, 

»entern  bat  ihn  abgelehnt  uub  bem  Al«  bte  erbetene  drmächtigung 

jar  3tu«fübrung  te«  UrtbeiU  au«  §   7   73  ber  d.  V-  O.  ertheilt. 

ÄbeT  al«  ta«  Aanimergericht  auf  ©eichweite  ber  ©efl.  In  bie 

9age  faui,  bie  dntfeheibung  be«  2.  (S.  nach  ̂ prüfen, 

mupte  etf  babei  bieielbe,  eben  berjorgebobene,  iHücffieht  auf  ta« 

fUecbt  be«  Al.  nehmen,  wobei  ju  Wunften  be«  AI.  fogar  noch 

weiter  in«  Gewicht  fiel,  ta§  ihm  rom  9.  C\  bereit«  bie  dr* 

macht  igung  au«  §   773  ertheilt  worben  war  unb  tap  er,  wie 

lie  ©efl.  in  ihrer  ©efchwetbe  felbft  herrerheb,  fdjen  Änftrag 

enbeitt  hatte,  bei»  lantgerichtlicheii  ©tfchlufj  ju  roflftreefen. 

tlater  biefen  Umftänbeu  fann  efl  nicht  gerechtfertigt  erfchrinen, 

bap  ba«  Aanimergericht,  anftatt  fich  auf  bie  dinfteiluug  ber 

jwangevcßftrecfung  beichränfen,  bie  3®ang«voUftrecfung«* 

Verfügung  felbft  wteber  aufhob.  V.  d.  S.  \.  0.  Sonnet 

e.  Äammericb  u.  de.  rem  15.  CDejember  1894,  B   Sir.  204,94  V. 

14.  !Ter  angefochtene  ̂ efchluü  gelt  ganj  tichtig  bauen  au«, 

bat;  füt  ben  ucrliegenben  gaß  nicht  bie  §?  780  ff.  ter 

(5. 9£.  O.  $ur  Änwenbung  fomaeu,  welche  vorauefeben,  bap  bie 

?icnn  bt«  Offen barungdeibe«  nach  ben  §§  711,  769  ber 

d.  f.  0.  feftftebt,  dutfeh.  be«  9t.  CA.  ©b.  11  B.  395,  fonbern 

ber  §   774  ber  d.  V-  O-  Ter  SMt.  ift  rechttfräftig  oernrtheilt, 

bem  Al.  ba«  Süerjeichnip  ber  iin  llrtbeil  beieichueten  ©riefe 

mitjutheilen  unb  bie«  ©er^eichnip  mit  bem  Offeubaruugteite 

befräftigen,  b.  h*  feine  9ti<htigfeit  ju  befebwüreu.  ^a«  ©er* 

jeiehnifj  hat  er  bem  Al.  mitgetheilt.  3^it  weiteren  drfüßung 

be«  llrtbeil«  bureh  ?eiftung  bc«  dibeö  fann  er  gemäp  §   774 

bfT  d.  O.  bunh  ©elbftrafe  nur  auf  Äntrag  be«  Al.  an* 

gebalten  werben,  dinen  [eichen  Äntrag  hat  ber  Al.  bi«h»i  nicht 

gefteßt,  unb  noch  Reuiger  burfte  auf  bie  ©efchwerbe  be« 

©efl.  auf  eine  QMbftrafe  erfanut  werben,  welche  ber  I.  9t. 

nicht  au«gefprochen  hatte.  §§  279,  498  ber  d.  f>.  0.  Tiefer 

2 heil  be«  angefochtenen  ©efchluffe«  war  be«ljalb  In  gortfaß  jn 

bringen.  3m  llebrtgen  aber  hat  e«  bei  temfelben  ju  verbleiben. 

3>a«  Unheil  be«  9.  Ö.  vom  19.  Äuguft  1893,  bnreb  welche« 

ber  ©efl.  jur  eitlichen  ©efräftigung  be«  ©erjeichntffe«  rer- 

urtheilt  ift,  normtet  biefen  dib  nicht  näher,  oerweift  aber  in 

feinet  Formel  für  tiefe  Storni  auf  bie  allgemeine  Storni  be« 

Offenbarung  «eite«.  Stachbem  über  bie  Storni  be«  dibe«  in  bem 

auf  Äntrag  be«  Al.  in  (Sang  gefegten  ©erfahren  ber  §§  774, 

776  ber  (5.  O.  Streit  entftanben,  ift  auf  ben  Äntrag  beiber 

Ibeile  ber  dib  bunh  *><  al«  UrthcU  bejei^nete  dntfeheibung 

be«  2.  ($.  vom  4.  3uli  1894  normirt.  Ter  Äntrag  unb  bie 

dntfeheibung  betreffen  bie  ©oll ftreefung  be«  re<ht«fräftigen 

Unheil«,  bie  babimh  ermöglicht  werben  feilte,  nicht  ta«  materieße 

9ifcht«verhältnif?  ber  Parteien,  welche«  turch  ba«  vorangegangene 

Unheil  vom  19.  Äuguft  1893  feftgefteßt  ift  Tie  dnticheibung 

faßt  banach  unter  bie  bem  f'ro^epgericht  im  §   774  ber  d.  O. 

^ugewiefene  ftunflion.  Tarauf  beruht  auch  ber  §   31  lit.  22 

3tieil  I   ber  |>rnifiifchen  Äflgemeinen  ©erid;t«ortnung.  Tap 

bie  dnticheibung  vom  4.  3ull  1894  fich  al«  Unheil  bezeichnet, 

änbert  feine  rechtliche  Statur  nicht.  I.  d.  ®.  i.  S.  9teiner  c. 

langer  vom  4.  Tejember  1894,  B   9Ü.  83/94  I. 

3>r  Aonf urlorbnung  unb  bem  Änfechtuug«gefeh. 

15.  3»ar  umfaßt  —   wie  auch  ha«  0. 9.  angenommen 

hat  —   ter  im  §   4 1   3*ff«r  4   ber  Ä.  A.  O.  enthaltene  Äutbrucf 

«laufenber  3in*"  nicht  etwa  blo«  ben  9Rirfh}infl  für  bie 

©enupung  te«  ©iiethgegenftanbe«  nach  ber  dreffnung  be« 

Aoufiireverfahren«,  fonbern  auch  ben  ©tiethji»«  für  bie  ©e* 

nfipung  be«  SKielhgegeu'tanbe«  feit  bem  (epteu,  ber  (SrC'ffuung 
te«  Aonfur« verfahren«  vorau«geheuben,  3ahl«”ilfitemiin  bi«  $ur 

dreffnung  be«  Äonfurfiverfahren«.  Soweit  c«  fich  aber  um  bie 

3eit  vor  dreffnung  be«  Aonfur«verfahren«  hantelt,  fann  im 

(Sangen  nur  für  ben  SWiethjiu«  eine«  3ahre«  abgeferberte 

©efriebigurg  verlangt  werben.  —   dingehent  begrüntet.  — 

II.  (5.  S.  i.  S.  i'laubel  Acuf.  c.  donrabi  vom  11.  Tejember 
1894,  Str.  260/94  IL 

16.  Ter  mit  ber  Alage  junachft  gelteub  gemachte  Äu«* 

fonberungaanfpruch  (§  3   5   bei  A.  A.  0.)  ift  al«  fclcber  bunh 

ben  unanfechtbaren  ©erlauf  ber  9efomobile  thatfächlich  erlebigt. 

Än  feine  Stelle  ift  ein  (Sdtanfpru<h  getreten,  ben  bie  Al. 

formefl  gegen  ben  Aonfur«  verwalt  er  in  ©ahrljeit  aber  al« 

©taffefchulb  (§  52  ber  A.  A.  0.),  gegen  bie  Äonfurlmaffe 

felbft,  gelteub  macht.  Äl«  SJlaffefchulb  ift  ber  Ätoprucb  mir 

begrüntet,  wenn  einer  ber  3   ftäße  be«  §   52  a.  a.  O.  vorliegt. 

Ta«  ift  vom  ©.  91.  geprüft  uub  für  afle  3   ̂äfle  verneint 

worben,  ©orab  f<hcibet  mit  9i«ht  ber  ©.  3i.  ben  §aß  ber 
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9lr.  3   be«  §   52  au«,  ba  bet  Äonfurtmaffe  burch  bie  93er* 

Äußerung  ber  Vefomobile  eine  Vereicfcerung  nicht  gu  1^ti\  ge- 

worben ift.  (Sin  Angriff  ift  hiergegen  ntc^t  erhoben  worben. 

*Au«  Olt.  1   §   52  a.  a.  C1.*  —   fo  bemerft  bann  gutreffenb 

bet  V.  9L  —   „würbe  eine  SRaffefchulb  $erjuleiten  fein,  wenn 

ba«  Verhalten  be«  Äonfurtoerwalter«  gegenüber  bem  Aulfvnbt* 

rungeanfpruch«  bet  Äl.  als  ein  f^ulb^aftrt  begeichnet  werben 

fonnte.*  Set  V.  91.  verneint  bie«,  wobei  et  von  bem  Sab 

au«geht,  ba§  bem  Au«fonberung0anfpnuhe  gegenüber  für  ben 

Verwalter  nur  bie  Verpflichtung  beftanb,  bie  OBegna^me  ber 

Vofomcbile  gu  „oerftatten*,  bagegen  feine  pcftti»e  2hätigfeit 

gut  ̂ >etbeifü^rnng  bet  Außfenberung  gu  enthalten  brauste. 

Siefer  Sab  wirb  non  bet  IRcoifien  mit  ©runb  angegriffen, 

inbem  fte  barauf  ̂ inweift,  ba§  bie  Audfonberung  een  tritten 

^erfonen  in  Anfpruch  genommener  ©egenftanbe  au«  bet  0)1  affe 

nur  non  bemfenigen,  ber  Veftfc  unb  Verwaltung  übet  bie  ge« 

fanmite  OJiaffe  au«übt,  alfo  oon  bem  Äonfurtoerwalter  bewirft 

werben  fann,  wie  benn  au*  außerhalb  be«  Äonfnrfe«  bie  Ver- 

pflichtung gut  £erau«gabe  einer  fremben  Sache  in  ber  9legel 

ein  pojitioefl  panbeln  be«  Verpflichteten  erforbetn  wirb.  Set 

Sa$  bilbet  aber,  wie  fleh  au«  ben  weiteren  Äußerungen  be« 

V.  91.  ergiebt,  nicht  ben  eigentlichen  6ntfcheibung«grunb.  tiefer 

ift  vielmehr  in  bet  ©twägung  gu  finben,  ba$  bet  Äonfurfi* 

oerwalier  bem  blo§en  Au«fonbening«re<ht  gegenüber  nicht  oer« 

bunben  war,  „auf  bie  bereit«  in  Stage  fommenben  Anfprütbe 

ber  -frppothefengläubiger  —   etwa  burch  ©egnaljme  ber  VofomoMle 

au«  ber  Änftalt  —   einguwirfen",  fonbern  ben  Außtrag  ber 

Streitfrage,  ob  bie  Votomobffe  ben  IRealgläubigern  hafte,  ber 

Äl.  überlaffen  burfte.  3nfoweit  aber  ift  bem  93.  91.  beigutreten. 

Aflerbing«  ift  ber  Äonfurtoerwalter  nicht  berufen,  baß  3ntereffe 

ber  -frppothefengläubiger  wahrgunehmen.  (Vergl.  91.  ©.  (fnlfch- 

Vb.  23  S.  34);  aber  ebenfowenig  ift  er  in  ber  Vage  unb  fann 

tym  gugemut^et  werben,  »ne  Äollifion  ber  9t«hte  gwifeben  Aue« 

fonberungS«  unb  Äbfonberungßberechtigte  gu  entfepeiben  unb  bem« 

gemäß  eigenmächtig  panblungen  oorgunehmen,  bie  einen  Ein- 

griff in  .frppothefenrechte  enthalten,  ober  hoch  enthalten  fönnen. 

9Öar  im  ootliegenben  $all  bie  Wafchine  bur<h  ihre  Verbinbung 

mit  ber  Vabranftalt  Subftangtheil  be«  ©runbftücf«  geworben, 

fo  unterlag  fie  bem  *pfanbrecbt  ber  fSppothefengläubiger,  bem  fie 

gu  entgiehen  ber  Äonfurtoerwalter  nicht  berechtigt  war.  Ob 

aber  bie  Wafchiene  Subftangtheil  ober  nur  fJeTtineng  be«  ©runb« 

ftücf«  geworben  war,  btefe  fchwiexige  9iecht«frage  h**tte  ber 

Äonfurtoerwalter  nicht  gu  entfeheiben,  uub  fonnte  baher  mit 

$ug  bie  Äl.  auf  ihr  Außfonberungßbegehren  an  bie  .fcppothefen» 

gläubiger  unb  fchließlieh  an  ben  für  ba«  ©runbftücf  beftelltcn 

3wang«oerwalter  oerweijen.  Al«  ber  Wonteur  gur  Abholung 

ber  Wafchine  erfchien,  war  bie  3»ang«oetwaltung  bereit«  ein« 

geleilet,  ftanb  alfo  bie  Wafchine  nicht  mehr  in  ber  ©ewafjrfam 

be«  Äonfurtoerwaltert.  Sarin  aber,  baß  nicht  fchen  oor  ©in« 

leitung  ber  3toangfloenoaltung  bie  Trennung  ber  Wafchine  oon 

bem  ©runbftücft  bewirft  unb  biefelbe  ber  Äl.  übergeben  ober 

gur  Verfügung  gefteßt  worben,  fann  ein  bie  Äcnfiirtutaffe  gur 

Schabloßfialtung  nach  §   52  vÄr.  1   a.  a.  ß«  verpflithtenbrt 

Verfaulten  be«  Äonfurtoerwalter«  nicht  gefunben  werben.  Somit 

fällt  aber  auch  ber  Anfpruch,  foweit  er,  »achtem  bie  gefdnilbete 

Olaturalleiftung  unmöglich  geworben,  al«  3ntercffenanfpruch  auf 

oertraglmäßiger  ©runblage  erhoben  ift.  (§  52  Olr.  2   a.  a.  C.) 

Senn  angenommen,  baß,  —   wie  bie  Slreiffon  gegenüber  bem 

V.  9t.  außführt  — ,   in  ftolge  ber  Bortbauer  be«  fDliett)«* 

oerbältniffe«  über  bte  Eröffnung  be«  Äonfurfe«  hinau«  (§  17 

a.  a.  0.)  bie  Äonfurtmaffe  auch  bie  Verpflichtung  gur  3urücf« 

gäbe  ber  Wafchine  nach  beenbigtem  Vliethßoerhältniß  al«  Ver« 

tragßpflicht  überfam,  fo  ftellte  fleh  hoch  ber  Erfüllung  auch  tiefer 

Verpflichtung  ber  auf  bie  Verbinbung  ber  Wafchine  mit  bem 

gur  abgefenberten  Vefriebigung  beftimmten  ©runbftücf  geftü^te 

Anfpruch  ber  .fwpcthefengl&ubiger  entgegen.  Sie  Vefeitigung 

biefe«  oon  bem  ©emeinfchulbuer,  nicht  aber  oon  ber 

Äonfurtmaffe  gu  oertretenben  >£>inberuiffe«  fonnte  ber 

Verwalter  ber  Äl.  überlaffen.  (Sin  Verfehen  tnßbefonbere  ein 

fchulbbam  Vergttg  in  Erfüllung  ber  £RücfßabepfU<ht  fällt  ihm 

hierbei  nicht  gur  Vaft.  V.  (5,  S.  i.  S.  ©irret  Smith  &■  de. 

c.  ffieftphal  Äonf.  oom  28.  Otooember  1894,  Olr.  191/94  V. 

17.  Sa«  33.  ©.  meint,  baf;  bie  im  §   3   3iff«  2   be«  ©e« 

fepe«  oom  21.  3nli  1879  aufgefieftte  Vermuthung  für  bie 

fraubulofe  ?lbficht  uub  für  bie  Äenntnig  be«  Anfechtung«gegner« 

oon  berfelben  baburch  al«  wiberlegt  gelten  mu§,  fo  lange  ber 

Äl.  nicht  befenbete  Umftänbe  barthue,  au«  benen  h^orgeht,  ba§ 

ber  eigentliche  3u>ecf  ber  Aufladung  nicht  (Erfüllung  be«  Ver- 

trage«, fonbern  ber  gewefeu  fei,  ba«  ©runbftücf  bem  3»gciffo 

oon  ©laubigem  gu  entgiehen.  3&ar  fei,  wie  ba«  ©ericht  an« 

erfenut,  ber  Äaufoertrag  wegen  Wangel«  ber  Scbriftform  gu« 

nä<hf(  unoerbinblich  gewefen.  Allein  er  hfl^e  ocn  6.  V.  er- 

füllt werben  bürfen  unb  ber  S«nnmangel  fei  na*  §   10  be« 

(S.  (5.  ©.  oom  5.  Wai  1872  bur<h  bie  Auflaffung  geheilt. 

Siefe  Vegrünbung  erfcheint  rechl«irrthümlich.  3ur  AJiber- 

legung  ber  Vermuthung  ber  fraubulofen  Abficht  genügt  e«  in 

bet  Difgfl  allerbing«,  baf;  bie  angefeebtene  9te<ht«hanblung  ft* 

al«  Erfüllung  einer  V   erbinblich  feit  barfteOt.  Sabei  ift 

aber  notbwenbige  Vorauftfepuug  bie  9iecfct«wirffamfeit  ber 

Verbinbllchfeit  unb  bie  ßrgwingbarfelt  ihrer  Erfüllung. 

Qi  muf;  eben  eine  wirtlich  beftehenbe  Verbiub  lieh  feit  erfüllt 

fein.*  (Vergl.  Entfd>.  be«  91.  ©.  in  ©vilfachAl,  Sb.  20  S.  180; 

Vb.  98  S.  9;  93b.  2«  S.  1   —   befonber«  3   — ;   ©b.  27 

S.  130  -   befonber«  135  — ;   3uviftff<ht  ®ochenfchrift  oon  1891 

S.  417”;  von  1892  S.  312**.)  Auch  *«"  Urt^eil  in 

Sachen  9taf  c.  Vatlfa  oom  29.  Wärg  1894,  VI  390/93  (tljeil- 

weife  abgebrueft  in  ber  3uriftifcpm  SBochenfchrift  oon  1894 

S.  280*)  lag  ein  wirffame«  Äaufgcfcbäft  —   ein  notarieller 

Äaufoertrag  — ,   ba«  bunh  bie  Auflaffung  erfüllt  worben  war, 

gu  ©runbe.  Veftanb  für  ben  Schulbner  Wangcll  einer  er- 

gwingbartn  Verpflichtung  eine  rechtliche  Vöthigung  gu  ber  vor- 

genommenen  9lecht«hanb(ung  nicht,  fo  fann  er  gwar  bunh  bviö 

oo rangegangene,  nicht  ergwingbare  Verfprechen  unb  lebiglid? 

burch  bieie«,  ohne  fraubulofe  Abficht  gu  ber  9le<ht«hanblung  b<- 

ftimmt  worben  fein;  er  fann  aber  ebenfcwobl  bei  bem  9(it- 

b rängen  oon  ©laubigem  in  ber  Abficht,  biefe  gu  benachthfiligtn, 

bie  Erfüllung  be«  Vftfprechen«  geleiflet  ha^fn»  *{t  fenft 

unterblieben  wäre,  ba  er  fie  ntcht  f<h ulbete.  3ur 

35)iberlegiing  ber  Vemuttbung  au«  §   3   3*ff«  2   cif.  reicht  alfo 

ba«  Vefteljeii  eine«  nur  münblichen  Äaufoertrag*«,  al«  beffen 

Erfüllung  bie  Auflaffung  fub  äußerlich  tarfteDt,  nicht  au«;  cd 

finb  oielmehr  bie  näheren  Umftänbe  babei  in  Vetracht  gu  gieben, 

unb  ni^t  ber  Äl.  hat  *n  hiefem  Salle  Umftänbe,  welche  bie 

fraubulofe  Abfuht  trop  be«  münblichen  Vertrage«  ergeben,  nach- 
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jumeiien,  fcnbctn  feie  Befl.  ̂ at>«  barguthun,  baß  bte  Abficht  bei 

Schulbnerl  nur  auf  Erfüllung  bei  Besprochenen  ging,  ober 

bag  ihnen  menigftenl  von  einer  anberen  fraubulofen  Abfid't  be! 
Schulbnerl  nicht!  feefannt  war.  VI.  $.  S.  i.  S.  Brogufat 

c.  Setfe  »ein  10.  Degember  1894,  Sr.  257/94  VI. 

3ur  Sechtlanmaltlgebührenorbnung. 

18.  Die  vom  Al.  in  einem  rerbereitenben  Schriftfafce  an* 

gefünbigte  (Snoeiteruiig  ber  Alage  ift  gwat  in  ber  ntünbli$en 

Verbanblung  nicht  tcieber^olt,  baljer  nicht  rechtlhängig  ge* 

merben;  bennech  muß  fac ,   wie  bal  D.  9.  (G.  mit  Se^t  au» 

nimmt,  für  bie  .fjitye  ber  bem  Antoalt  bei  (Gegner!  gufommenben 

prcgeßgebüljr  terücffic^tigt  »erben,  jumal  bereit«  eine  ein» 

gebente  fd?riftlid*e  (frfläning  auf  bie  angefünbigte  (frveiterung 

erfolgt  mar.  'Tenn  bie  ffregeßgebühr  teilt,  mie  feten  häufig 

cem  S.  &.  aulgefprochen  ift,  bem  Sechttanmalt  für  bie  3n» 

ürafti  on  unb  für  bie  Vorbereitung  ber  münbli<$en  Verhanblung 

gewährt,  unb  tiefe  Vorbereitung  mußte  ftdj  auch  auf  bie  an» 

gefünbigte  (Srweiterung  erftreefen.  Der  Befchmertef  übtet  int 

in  ber  Annahme,  tag  ber  Anmalt  be«  (Gegner!  nicht  verpflichtet 

gemefen  fein  mürbe,  in  ber  munblichen  Verhanblung  auf  bie 

Aiagermeiterung  fich  ,iu  erflären;  bie  »erbereitenben  Sdniftfäfce 

rerpflicbten  ben  Gegner,  auf  bie  angefünbigten  Anträge  unb 

Behauptungen  f\d>  fo  vergubereiten,  baß  eine  Vertagung 

ber  Verbannung  möglichft  vermieben  toirb.  Der  in  ben 

08*1$.  bei  9t.  (G.  Bb.  17  3.  374  abgebruefte  Be» 

»dlun ,   auf  welchen  bal  O.  9.  0$.  fub  beruft,  trifft  aller« 

tingfi  nicht  ,u,  ba  e3  "Ich  bort  um  bereit!  rechtshängige  An» 
fprüche  fabelte,  aber  auch  *n  hem  faft  gleich  liegenben  «fade, 

wenn  eine  angefunbigte  ©iterflage  in  ber  münblidjen  Ver» 

banblung  nicht  erheben  toirb,  bat  ba!  9t.  (G.  Md?  ebenfo  au!» 

gefprochen  (3uriftif<he  ©ochenfchrift ,   3abrgang  1887  S.  42 

5k.  22);  ba§  e!  fi<h  im  »orliegcnben  gafle  um  bie  ’pregef}» 
gebühr  bei  Anmalt!  ber  (Gegenpartei  hanbtlt,  fann  feinen 

Unterfchieb  machen,  treil  auch  hiefer  bie  münbliche  Verhanblung 

übec  bie  Erweiterung  »orgu bereiten  hatte.  —   Aflerbingl  tonnen 

anicheinenb  gärten  für  bie  in  bie  Acften  oerurtheilte  Partei 

entftehtn,  wenn  fie  Äefien  für  eine  »om  (Gegner  gwar  an» 

gefünbigte,  aber  in  ber  Verbanblung  nicht  mieterholte  Alag» 

erweitern ng  ober  ©iberflage  erfeßen  muß.  Solche  gärten 

fönnen  aber  nicht  mehr  im  »frftfeßunglverfahren,  bagegen  mehl 

in  brT  <5ntfcheibung  über  bie  Verpflichtung,  bie  ̂ rogeßfeften 

gu  tragen,  vermieben  werten.  III.  (i.  S.  i.  S.  Sleertß  c.  Sieenß 

vom  14.  Degember  1894,  B   Sr.  159/94  UL 

II.  Da0  .$d«bel*rccht. 

19.  Die  in  tiefem  9techt!ftreite  allein  gu  entfeheibenbe 

Srage  ift  bie,  ob  bie  Aoften  au!  ben  ffrogeffen  gegen  V.  unb 

bie  an  benfetben  begabte  Vergleich«fumme  al!  (Gefchüftlunfoften 

in  bie  Bilang  eingefeßt  merben  burften.  3n»  (Grgenfaße  gum 

V.  CG-  ift  tiefe  »frage  jU  verneinen.  Siechte  auch  ber  Al. 

ein  3ntereffe  baran  haben,  ba§  V.,  burd?  beffen  Verhalten  ba! 

Anfehen  ber  *frrma  gejehäbigt  mürbe,  au!  ber  (GefeUjchaft  mit 

tan  SefL  aulfcheibe,  fo  lag  hoch  ba!  vormiegenbe  3nt<rcfjc  auf 

Seiten  te*  Befl.  unb  haben  bie  von  tiefem  gemachte  Auf« 

Wortungen  feinen  Vorteil,  bie  Vermehrung  feiner  Begügc 

au!  bem  (Gefehlte  geferbert  unb  fönnen  taber  ebenfemenig  al! 

(SMchäftlnnfoßen  hf^anhelt  merben,  mie  baß  ber  $ad  märe, 

senn  etwa  ein  (GefcQfchafter  eine  anbere  an  feinem  (Gewinn 

betheiligte  Werfen  abfinben  mürbe.  Die!  gilt  femohl  von  ben 

'Progeßfeften  al!  auch  *on  her  Vergleich!)  um  me,  ba  beibe  gur 

örtelchung  beffelben  3u>ecf(#  aufgemenbet  worben  finb.  ©ai 

in!befenbere  bie  Vergleichifuutme  betritt,  fo  beruht  bie  Annahme 

bei  V.  ©.,  ba^  folche  für  bie  (Sinmittiguug  be!  V.  gur  gort» 

führung  bergirma  h*he  bejaht  merben  muffen,  auf  Verlegung 

be!  Abf.  2   Art.  2   4   bei  ©.  V.,  benn,  ba  ber  9tame  be!  V. 

in  ber  girma  nicht  enthalten  ift,  h^tte  tiefe  vom  Veft  ohne 

beffen  3iMttmmung  weiter  geführt  merben  fönnen.  Dagegen 

mar  aderbing!  gut  Vermeibung  ber  9iguibation  nothwenbig, 

baß  ber  aultretenbc  ©efellfchafter  feinem  bUherigen  alleinigen 

©efellfchafter  ba!  gange  ©efchätt  mit  Aftiven  unb  ̂ afftoen 

übertrug.  9i.  C.  &.  Vb.  XXIV  9lr.  43  S.  146.  I.  0.  S. 

i.  S.  Seehlfc  c,  Soehlfe  vom  12.  Degeutber  1894, 

9lr.  287/94  L 

20.  ©enn  ba!  V.  CG.  ben  ftreitigen  (fr laf; vertrag  al!  ein 

£anbel!gef<hätt  bei  Vefl.  anfiebt,  fo  finb  babei  meber  tie  Vor» 

fünften  bei  Angern.  Deutfeh.  «£\  ©.  V.,  noch  Siegeln  ber 

l'rogeßcrbnung  oetlcpt  morben.  Der  VefL  hat,  mie  auf  ©runb 
bet  Vemeiöserhantlungen  einmanbfrei  feftgeftedt  ift,  feit  bem 

Beginn  bei  3ahrel  1891  in  91.  ein  .ftanbcllgemerbe  betrieben. 

Die  baraul  gegogene  Folgerung,  baß  ber  Cfrlafjoertrag,  melchen 

er  im  3uni  1891  abgefchloffen  haben  mid,  im  3toetfel  all  gu 

bem  Betriebe  be!  <£)anbellgemerbel  gehörig  gelte,  entfpricht  ben 

Beftiuimungen  bei  Art.  274  Abf.  1   bei  .£>.  CG.  V.  Cb  ber 

Vefl.  gn  jener  3<tt  in  bem  {mnfe  bei  Darleiher!  mit  ber 

Verrichtung  von  CGefchäften  betraut  mar,  bie  nicht  gu  ben 

$aubel0gef<häften  gu  rechnen  finb,  erfcheint  gleidgültig.  Denn 

felbftverftänblich  foimte  er  fein  ̂ anbellgemerbe  burch  ©cfcülfen 

aulüben  lanen  unb  für  balfelbe  auch  anberlmo,  al!  am  Crte 

ber  ̂ >anbel«nieterlaffung,  tbätig  fein,  ©erate  bie  SRöglichfcit, 

baß  burch  ben  ©egfad  feiner  Darlehnlfchulb  ber  Arebit  bei 

•franbellgewetbel  gehoben  mürbe,  mirb  von  ber  II.  3-  gutreffenb 

hervorgehoben  unb  biefe  Möglich  feit  reicht  aul,  ben  ßrlö^vertrag 

unter  beu  Begriff  bei  .frantlgefchäftel  gn  fteden.  Die  Begug» 

nähme  beT  AI.  barauf,  baß  ber  Befl.  nur  feinen  floaten  gur 

ftortfübrung  bei  väterlichen  ©efchaftel  ̂ ergegeben  habe,  in 

©ahrheit  fonach  nicht  Aaufmann  fei,  verbient  feine  Beachtung, 

©odte  bie  Al.  eine  berartige  Verfchleierung  bei  mirflichen 

Sachftanbe!  behaupten,  fo  hätte  fie  bannt  in  ber  Bemfunglinftang 

fcervortreten  fclleti.  Dal  nachträgliche  Vorbringen  in  ber 

Sleoifionlinftaag  ift  verfpätet.  Daburch,  bafe  ber  Schenfgeber 

nicht  bem  Äaufroanneftanbe  angehörte,  mirb  bei  Sihenfung 

nicht  bie  Bcbeutung  eine!  ̂ anbellgefcbäft  auf  Seiten  bei  Bett, 

entgegen.  Der  Befl.  mar  in  bet  9age,  bie  S<h<nfung  gum 

Vertheile  feine!  ̂ >anbel!gemerbei  angunehmen.  Diel  genügte 

für  bie  Aujfaffung  ber  Schenfung  all  •C'ianbellgefchäft.  Auf 
ben  Bemcggrunb,  ben  ber  Schenfgeber  hatte,  femmt  e!  babei 

überhaupt  nicht  an.  Den  gu  3   erhobenen  Angriff  anlangenb, 

lag  für  bal  B.  (G.  gu  C^rörterung  bei  Sthenfuttglmibetruf« 

fehen  belhalb  fein  Anlaß  vor,  weil  bie  Al.  nicht  einmal  an- 

gebeutet hatte,  baß  bie  Sd;eufung  von  ihr  miberrufen  merben 

fei.  VI.  6.  S.  i.  S.  Sichter  c.  Sibbe  vom  22.  Soveuiber 
1894,  Sr.  219,94  VI. 

21.  gür  bie  gegenmärtig  gu  entfeheibenbe  ifrage  ber  31»’ 
ftänbigfeit  ift  bie  Sicbtigfcit  bee  flägerif<h*n  Behauptung  gu 

unterfteden,  baß  bie  'Diafchiuen,  um  bie  e!  fich  hagelt,  bem 
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Vefl.  gum  femmiffionßweifeu  Verfjuf  ühvfanbt  finb.  .^icrnacb 

würbt  an  faQ«  Vefcntere«  «minklt  ift,  alö  Crt 

bet  (Erfüllung  für  tie  Verpflichtung  be«  Vefl.  gur  9tücfgabe  ter 

itjm  überfanbten  Vlafepinen  brr  Drt  ber  .ftantelßniebertaffuiig, 

begiehungfweifc  brr  ©opnfih  be«  Vefl.  gu  befrachten  fein.  Cb 

bir  vom  Al.  behauptete  Vereinbarung,  baß  Vefl.  fiep  verpflichtet 

pabe,  bir  Vtafcpfnen  nad?  Vetfcpau  gurücfgufcpicfcn,  rine  diente* 

rung  be«  gefeßlicpeu  Grfüflimgferteß  in  fiep  fcpließen  würbe, 

fann  bapiii  gefteflt  bleiben.  Grntfcpeitenb  ift  aber,  baß  VeFI. 

bir  Nlafcpinen  tbatfäcfrlicb  na  cp  Vetfcpau  grfanbt  habe.  3ft 

bir«  anjcpeincnb  auch  nicht  ober  gunäcpft  nicht  gum  3mecfe  brr 

Itebergabe  an  ben  Ät.  gefepeben,  fo  rutfpricpt  eö  bcdj  ber  für 

bir  Veftimniung  be«  (Srfüflungßorte«  maßgebenbeu  Natur  brr 

8acpe  (Art.  324  .£>.<$.  V.),  baß,  fofnn  ber  Anfprucp  be«  Al. 

auf  JKürfgabe  überhaupt  brgrüubrt  ift,  Al.  bir  Otücfgabe  ba 

mlangen  Fann,  wo  bie  5TC affinen  fi«h  gegenwärtig  bennben. 

£te  entgrgengrfeptr  Anficht  ber  Snftangrtchter  führt  gu  brm  nicht 

fachgemäßen  Gcgebniß,  baß  bir  Niafcbinen  |um  3wecf  ber  Dtücf- 
gäbe  an  brn  in  Veticpau  wchnenbrn  Al.  rrft  wieber  nacp  £jpnaii 

grfchafft  werben  müßten,  hieran  wirb  auch  bann  nithtl  ge- 

änbrrt,  wenn,  wie  Vefl.  behauptet,  auetrücfiicp  vereinbart  fein 

follte,  baß  bic  JHücfgabe  ber  'Blafcpinen  in  ̂ >apnau  ftattgufinben 
habe,  ba  birfr  Vereinbarung  fiep  nur  al«  eine  Veftätigung  ber 

im  Art.  324  enthaltenen  geießlichen  ÜKegel  barfteQen  würbe. 

iTanacp  rrgiebt  fiep  bir  3nftäiitigfeit  bet  angrrufenrn  ©crieptö 

für  brn  Antrag  auf  fteflftellung,  baß  Al.  berechtigt  fei,  über  bir 

Nlafcpinen  alt  über  fein  (Sigentpum  gu  verfügen.  Aber  auch 

für  ben  weiteren  auf  Verneinung  beö  von«  Vefl.  gettenb  ge- 

machten Sietentionörecpteö  gerichteten  Alagcantrag  ift  bie  3“* 

ftänbigfeit  mpanbcn.  !Tenn  bir  öeltenbmacpung  bet  JRetentionö- 

rechte«  fällt  gufantmen  mit  ter  Weigerung  bet  VeFI.,  bie 

Nlafcpinen  an  ben  AU  perauögugeben.  Auf  bie  Srage,  wo  bir 

Anfprüche,  auf  Wrunb  bereu  retinirt  wirb,  eventuell  gettenb  gu 

machen  fein  würben,  fcmmt  et  im  gegenwärtigen  JKecptöftreit 

nicht  an.  I.  (5.  S.  i.  S.  flepnigf  c.  Neuftatt  vom  5.  £egember 
1894,  Nr.  283/94  I. 

22.  £a«  Verhältnis  be#  Art.  347  be«  ö.  V.  gu  bem 

bort  angelegenen  Art.  335  ift  nicht  bahin  gu  verftepen,  baß 

bet  Art.  335  erfüllt  fein  muffe,  bevor  bie  Angeigepflicbt  be« 

Art.  347  eintrete,  fenbern  baß  im  Öegentpeil  bie  Pflicht  ber 

'Mängelrüge  gerabe  für  ben  ftaH  vergefeprieben  ift,  baß  bie 
gelieferte  SBaare  ben  Anforberungen  tc«  Art.  335  niept  genügt. 

($i  Fcmmt  piefür  auch  nicht  bie  größere  ober  geringere  (Sr- 

heblichFeit  ber  gu  rügenben  Mängel  in  Vet rächt,  eielmehr  trifft 

ber  Artifel  347  auch  bann  5U,  rrcuit  bie  überfanbte  Äaufwaare 

an  fo  zahlreichen  ober  fo  erheblichen  Mängeln  leibet,  baß  fie 

weit  unter  bem  Niveau  be«  •ßanbrtögnteö  mittlerer  Art  unb 

($üte  fteht.  ©trüge  beö  Art.  347  liegt  barin,  baß  ter- 

fetbe  fiep  nur  auf  Cualitätöinängel  bezieht,  unb  teßpalb  auf 

folche  galle  nicht  anweublid>  ift,  wo  e«  an  ber  FoutraFtlichen 

Quantität  fehlt,  ober  wo  ein  ©egenftanb  geliefert  ift,  welker 

nicht  einmal  al«  mangelhafte  (Srfüllung  beö  Vertrage«  in  Ve* 
traebt  Fommen  Fann,  fenbern  fchlechtbin  nicht  alö  bie  FontraFtlich 

gewellte  SBaare  an^ufehen  ift.  111.  ($.  i.  0.  3tmfcfi 

c.  SBagner  unb  0aweö  ecm  7.  ITtjembet  1894,  91r.  210/94  HU 

23.  3n  bet  (Sntfcheibung  über  bie  Srage  ber  Veweiölaft 

liegt  Fein  9tech<«irrthum.  (Sß  Fann  bahin  gefteUt  bleiben,  ob, 

weuu  bie  AI.  bie  Annahme  ber  ihr  gur  Verfügung  gefteOten 

Aäfteu  ron  eomhrrein  beöbalb  geweigert  hätte,  weil  biefelben 

nicht,  ober  nicht  auöfchließlich,  gu  ben  eon  ihr  gelieferten 

gehörten,  ber  VeFI.  bie  Sbentität  ber  gur  Verfügung  gefteflteu 

mit  ben  von  ber  Al.  gelieferten  Aalten  h^tte  beweifeit  müjfen, 

ober  ob  auch  in  tiefem  Saß*  ber  Al.  ber  Veweiö  für  biefen 

Wrunt  ihrer  dtficfnahmeweigerung  obgelegen  haben  würbe.  Auch 

wenn  inan  ?eßtereö  annimmt,  fo  würbe  bie  Al.  ihrer  Vnceiö- 

pjticht  genügt  haben,  wenn  fie  burd;  auöreichenbc  Stichproben 

hatte  getgen  Fönnen,  baß  ber  ihr  gur  diücfnahme  angebeteue 

Vorrath  (in  erheblichem  2Jh§e)  mit  fremben  (nicht  von  ihr 

gelieferten)  Ääften  untermifcht  fei.  (gegenwärtig  fragt  e«  ücb 
nur,  ob  baö  Verhalten  ber  Al.  bie  $c(ge  hol,  bah  fle  kM  Jur 

Subftautiirung  ihreö  Sa^lungAanfpnu^e«  beweisen  muß,  wieviel 

unb  welche  »cn  ben  ihr  gnrnefgegebeneu  Aalten  nicht  gu  beneu 

gehören,  bie  fie  effne  Anfpruth  auf  Vegahlung  gurücfguntbmm 

verpflichtet  war.  X*iefe  Srage  aber  ift  mit  bem  V.  W.  ga  be- 

jahen. ©cflie  mau  bagu  bie  bloße  ̂ hatfache  ber  wiberipruchö* 

lefen  Annahme  ber  Ääften  burep  ben  Veauftragten  ber  Al.  nicht 

für  auöreichenb  erachten,  fo  ift  bech  entfeheibenb,  baß  bie  ÄU 

feit  ber  Uebernahmc  ber  Ääften  in  ber  Öcwehrfabrif  einen 

erheblichen  3eitraum,  bei  bem  erften,  im  Sebruar  1891  jurücf« 

genommenen  $ojtcn  ven  3tK)0  StücF  faft  anbrrtpalb  3abre, 

opne  IKüge  hat  verftreichen  laffen,  unb  baß  burep  bie  von  ihr 

angeorbnete  vorläufige  Anfammluitg  ber  Ääften  auf  hem  ?jger 

beö  Spanbauer  Spebiteurö  unb  bie  Oiücfbefcrberuiig  ber 

13 1G7  Stücf  gur  SabriF  ber  Al.  in  einer  Senbung  eine 

weitere  VerbunFelung  ber  Sachlage  finget trten  ift,  fe  baß  jefct 

bem  VeFI.  auch  nicht  einmal  ein  'Jlad'weiß  barüber  möglich 

geblieben  ift,  ob  niept  wenigftenö  ber  eine  ober  ber  anbere  ter 

vier  gur  Verfügung  geteilten  'Poften  gur  JRücfgabe  an  bie  Al. 
geeignet  war.  ÜTaß  ven  bet  ÜRrvmen  angegegene  Unheil  bee 

britten  ßivitfenat«  bc«  9t.  (#.  vetn  8.  9levember  1892  gur 

Sache  Stofenberg  wiber  SReicbert  llf.  87/1892  beruht  auf  einem 

wefentlidj  verfchiebenen  Sachoerbalt.  0ert  lag  bie  Sache  fo, 

baß  ter  Ai.  bie  benußten  Säcfe  bem  VeFI.  gurücfgufchicf en 

hatte,  unb  bloö  in  ber  unterbliebenen  JRüge  ber  Wicptitentität 

ber  gurücfgefanbteu  Säcfe  brauchte,  ba  ber  Sali  beö  Art.  3   47 

beö  ■£>.  V.  nicht  vertag,  ein  ben  Vefl.  biubenteö  Aner- 

Fenntniß,  tiefe  Säcfe  gurüefnebmen  gu  muffen,  nicht  gef  unten 

gu  werben.  V.  6.  S.  i.  S.  von  £uerfurtp  c.  iR.-Siötu« 

vom  17.  November  1894,  9ir.  166/94  V. 
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Nichtlieferung  ven  Seiten  ter  Al.  auf  ben  ÄnnapmeverguQ 

ter  VeFI.  jurücfjufüpren  war  unb  tie  Sache  hiernach  für  tie  Al. 

recptlicp  fe  lag,  alö  patte  fie  geliefert;  fiepe  bie  angeführte  (5nt- 

fcpeitung  beö  9t.  Vb.  14  S.  245.  Auf  (9runb  biefeö  3ablutn^ö- 

verguge#  aber  tonnte  bie  Al.  nur  in  ($emäßpeit  be«  Art.  35  4 

be«  .£>.  <8>.  V.,  auf  ten  fie  fiep  auep  in  iprer  Älage  berufen  l)at, 

vergehen,  alfo,  wenn  fte  niept  von  bem  Vertrag  abgeben  ober 

Erfüllung  begehren,  fonbern  Stpatenöttfap  in  Aufprucp  ucl;meu 
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wcQte,  fcltben  nur  nach  Vornahme  nnb  auf  ber  0runb* 

läge  be«  Selbft^ulfeoerfauf«  (Art.  343  be«  0.  9?.) 

berechnen,  mithin  bie  Sifferenj  gwifcfcen  bfin  Äanfprei«  unb 

einem  etwaigen  dRinbemlöfe  bei  Selbfthülfevetfauf ,   fcbaun 

4<er$u3«jinfen  »cm  Äaufprei«  vom  3abluiig«termitt  ab,  Grfaß 
brr  Versteigern  ngffeften,  f>ro*lftcn  u.  f.  w.  cinforbern.  Gin 

weiterer  9Recht*bebelf  ftanb  ihr  banebrn  nicht  gu;  inebefonbere 

war  e«  unguldfüg,  ebne  wirftiche  SKralifirung  brr  Lieferung  unb 

be«  Sertaifd  nach  Alt.  343,  bm  Staben  in  abstracto, 

b.  b.  brn  ihr  entgangenen  ©ewinn,  ben  fie  bei  Aufführung  be« 

©ejebäft«  mit  brr  Vefl.  gehabt  haben  würbe,  etnjuflagen. 

Gntf($.  beb  9t.  O.  •$.  0.  41t.  17  8.  423.  Gntfcheibungen 

be«  9t.  ©.  (L  (S.  8.)  bet  ©elge,  ?raxi«  be«  9i.  0.  Vb.  3 

?lr.  696,  Vb.  7   9fr.  596.  Set  SB.  9t.  (teilt  gtoar  in  grage, 

cb  ein  Vergeben  nach  Art.  343  überhaupt  bet  ber  eigenem* 

liehen  ©eftaltung  be«  Vertragfoerhältniffe«  möglich  gewefen 

wäre.  AQein  birfe  SRcglichfrit  iit  nach  brr  Dfrchttprechung  be« 

8L  £>.  $.  ©.  (Gnff<h.  Vb.  15  8.  146,  Vb.  18  8.  51,  SBb.  22 
8-  5)  unb  be«  9i.  W.  (Vb.  10  8.  99)  nicht  ju  br  jweifcln ; 

auch  beim  jegenannten  Spegififaticnlfauf  wirb  im  gatte  ber 

unterbleibenben  Spekulation  unb  be«  baburch  begrünbeten 

Annabmeverzuge«  be«  .Käufer«  bie  Erfüllung  von  8 eiten  br« 

$nßifnl  nnb  bie  4frruabine  be«  Sclbflhülfererfaufe« ,   b.  h-  bei 

i>erfaufe#  mit  Spegiftfationebefugniß  be«  hierbei  gewonnenen 

Jtäurer«,  nicht  unmöglich  gemacht.  Ser  4'.  9t.  bezweifelt  ferner, 

baf;  bie  Ät  gezwungen  gewefen  fei,  nach  Art.  343  vorjugeheu, 

ba  ihr  in  biefem  Artifel  nur  Vefugniffe,  nicht  aber  Pflichten 

auferlegt  feien.  Allein  im  vorliegenbeu  gatte  fommt  vor  Allem 

Art.  354  br«  J0.  0.  V.  zur  Anwenbuug  unb  bie  barin  tein 

Verläufer  nach  feiner  3Öalil  gegebenen  Siechte  Hub  erfchopfenb, 

»c  bat?  bie  0eltcnbmachung  an  ben®  eit  er  Vefugniffe  baneben  au«* 

gef chl offen  unb  iufbcfoiibere  bie  Vtrecbnung  von  Schabfnerfap 

nach  atibern  ©runtfährn,  unter  Ab'tanbuahme  vorn  Selbfthülfe* 

verfauf,  beim  pautelefauf  nicht  ftattftaft  fft.  8taub, 

.Kommentar  tum  Allgemeinen  Seutfcheii  .franbrltgefebbuch  2.  Auf* 

läge  Art.  346  §   7,  Art.  354  §§  l   ft,  23.  GnOch.  befl  9t.  £>  £.  0. 

Vb.  14  8.  292.  Allerbing«  wirb  in  ber  vom  4*.  9t.  an* 

geführten  Gntfcbeibung  be«  9t.  0.  Vb.  1   8.  64  eine  Aufnahme 

ren  ter  erwähnten  Art  bei  Schabenfberechmiug  bann  jugelaffen, 

wenn  bie  (Erfüllung  be«  Vertrage«  bergeftalt  an  eine  te[tiuimtc 

3eit  gebunben  ift,  bau  eine  ?eiftung  nach  bietet  3«t  nicht  mehr 

a!«  '4>ertrag«erfüflung  gelten  fann,  wie  bei  bem  in  jener  (5nt- 
((hetbiing  behanbelten,  lebiglicb  auf  ba«  8ubjahr  berechneten 

4'ierabnahmevertrag;  ftehe  auch  Staub  a.  a.  O.  Art.  354  §   23 
Ahf.  2.  Gin  berartiger  gatt  liegt  jeboch  h*ft  nicht  vor.  Sie 

im  Vertrug  vom  13.  Augnft  1890  geiefcte  4frerberung«*  unb 

Viefeniugflfrift  (elftere  bi«  Gnbc  Sejember  1890,  leßtere  bi« 

teilte  Sanitär  1891)  ift  nicht  berartig  matt  gebeut,  baß  eine 

Erfüllung  nach  Ablauf  trrfelben  autfgefcbl offen  wäre.  Sie  $1. 

feltft  hat  baburch  anerfamit,  ba«?  fie  nach  ihrer 

-Uifchrift  vom  14.  April  1891  ber  Vefl.  zur  nachträglichen 

GrfüQung  junüchft  bi«  gu  jenem  Sage  unb  fobami  noch  weiter 

10  Sage  grift  rrtheilt  hat.  Gbenfc  bat  bie  Vefl.  nirgenb«  bar* 

getban,  baß  bie  noch  rücfftanbigen  0arue  nach  bem  Januar  1891 

nicht  mehr  al«  Vertragserfüllung  batten  gelten  fönnen. 
III.  6.  8.  i.  S.  ®aer  u.  Secfer  c.  Roaisel  et  fils  vom 

18.  Sejember  1894,  9tr.  215/94  UI. 

III.  Sonfttge  9tei(h«gefehc. 

3ur  9telch««?erfaffung. 

25.  Sie  beiben  fragen:  1.  SBejiehen  fi<h  bie  in  ber 

3oUoerein«*4}unbe«»  unb  9teich«*0efebgebung  angeführten  ©e* 
ftimmungen  auf  biefelben  Arten  bc«  3 a   1 5 e S .   welche  ber 

Anhaltifche  0efehgeber  in  ben  §§  1,  199,  200  be«  4ferg* 

gefeße«  al«  fteuerpftichtig  bezeichnet  unb  welche  in^befonbere  im 

vorliegenben  ̂ afle  bie  Anhaltifche  Regierung  jur  4;erfteuerung 

herangezogen  hat?  2.  0eh?rt  bie  Öergwetf«  ab  gäbe,  welche 

ber  Anhaltifche  0efetygebrr  feftgefebt  unb  bemgemäH  bie  An* 

haltifche  ̂ Regierung  im  oorliegenben  ^afle  erhöhen  hat,  in  Au* 

fehung  be«  8alje«  zu  benjenigen  Abgaben,  welche  nach 
Art.  2   Abi.  2   be«  3enverein«abfommen«  vom  8.  SOTai  1867 

unb  nach  3*r>  her  fRilch«verfaffung  nicht  für  SRechnung  ber 
(Sinjelftaaten,  fouberit  nur  für  9iechnung  ber  ©efammtheit  ber 

3odverein«ftaaten ,   jefct  be«  Seutfchen  SReiche«,  erhoben  werben 

fönnen  unb  (ollen?  finb  zu  bejahen.  (Singehenb  begrün  bet. 

III.  (5.  8.  i.  0.  Anhalt.  Siflfu«  c.  8olvap* ffierfe  vom 

18.  Sejember  1894,  9tr.  140/94  III. 

3n  ben  0enoffenf(haft«gefeben. 

26.  Sie  Äl.  hat  bei  bem  8par*  unb  5$ orfchufj verein  ,ju 

SRajjeburg  eine  (Einlage  von  1 600  'Ularf  gemacht  unb  nach 

frucbtlofer  Au«flagung  be«  SeTtinl  bie  beiben  4WI.  al«  herein«* 

uiftglieber  folibarifch  in  Anfprud'  genommen.  55eibc  finb  auch 

von  ben  4'orinftanjen  verurteilt  worben,  a(«  Solibarfchultner 

ber  Äl.  gegen  Abtretung  ihre«  Anfpnuh«  gegen  bie  anberen 

herein« mitglieber  bie  Ginlage  mit  3M*n  unb  bie  ,<leften  ber 

yrezeüführung  gegen  ben  Skieil  ju  zahlen.  Sa«  0.  bat 

bie  8tatuten  be«  mit  juriftifcher  j>erföulichfeit  nicht  au«ge* 

ftatteten  herein«  babin  aufgelegt,  baß  bie  2lerein«nütglieber  ben 

4ierein«gläubigern  für  alle  4>eTbinblicMeiten  be«  herein«  folibarift 

haften.  Sie  4fegrünbung  biefer  Auflegung  lüßt  weber  einen 

projeffualcn  noch  einen  materiellen  9i  echt  «verfloß  erfeunen.  ffienn 

bie  9ievlfion  baranf  anfmerffam  macht,  ba§  nach  §   16  ber 

Statuten  bie  'IRitgliebfcbaft  btuch  Gnmbung  einer  auf  ben 

'Rauten  be«  Inhaber«  lautenbeit  Stammaflie  be«  herein«  int 

betrage  von  30  'JDiarf  erworben  werbe,  unb  zugleich  bie  Siage 

aufwirft,  ob  eine  tveitergehenbe  Verhaftung  ber  4{ereinfimitglieber 
rechtlich  möglich  fei,  fo  erlebigt  (ich  biefe#  Vebenfen  burch  bie 

Ihatiache,  baß  ber  Verein  eine  Aftiengefellfchaft  nicht  ift,  fonbern 

ein  f>erfonenverein  ju  bestimmten  3weefett  mit  gewollter  Sclibar* 

baft  ber  4^errin«mitglieber.  Gben  biefer  49iQc  ber  Verein«* 

mitglieber  unb  bie  bem  Vcrftanbe  in  §   7   ber  8tatuten  er* 

tbeilten  Vefugniffe  erlebigett  auch  ba«  weiter  erhobene  Vebenfen, 

baft  bie  folibarifche  Verhaftung  nicht  ohne  9Bt(len«erAanmg 

Zwilchen  0ldtthiger  nnb  Schnlbner  ein  treten  fenne.  Ser  in 

ber  Serufungfinftanj  von  beit  Vefl.  geftellte  Antrag,  eventuell 

nur  gegen  Abtretung  be«  nägerifchen  Anfpruch«  gegen  ben  Verein 

unb  bie  Vereinfmitglieber  remrtt?eilf  ju  werben,  ift  in  feinem 

erfte«  3 heile  vom  V.  0.  mit  SRecbt  jurüefgewiefen  worben. 

Auch  toenn  man  mit  ber  Gntfcheibung  be«  9i.  0.  in  4'b.  VIII 

8.  123  annimmt,  baf;  ber  4Jerein  unter  feinem  Flamen  Vet* 

pflicbtungeu  übernehmen  fanu,  fo  haben  boch  bie  Vereinfmitglieber 

bei  ihrer  eigenen  folibarifchen  Verhaftung  für  bie  Vereinffchulben 

au«  ber  Vezahlung  folcher  8<hulben  nad»  allgemeinen  Siecht«* 
gtunb<Sfcen  feineefaÜ«  ein  9legref;recht  gegen  ben  Verein;  auch 

ift  ihnen  ein  folchee  9iecht  in  ben  Statuten  nicht  helgelegt 
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werben ;   ftt  linnen  bubrc  auch  niept  bei  ber  Sejaplung  bic  Slfc- 

tretung  bt*  flägerifcpen  Sinfprucpt  gegen  ben  Verein  forbetn. 

VI.  6.  ©.  i.  S.  3pormann  c.  Scbreep  »cm  18.  Dejembet  1894, 

9lr.  221/94  III. 

3ur  ©ewerbeorbnung. 

27.  81.  rügt,  et  beruht  bic  (5-ntitpeibung  btt  C.  2.  auf 

tintr  ©erlepung  btr  §§  33  unb  1   b«  SR.  (Set».  D.,  infofern  fte  alt 

guläifig  »erautfepe,  ba§  bie  i'olijeibepcrte  bie  ©tlaubnijj  jum 
SBirtpfcpafttbetriebe  in  ben  fraglichen  SRämcclitpfeiten  http  hinterher 

noch  »erjagen  föunte,  nenn  auch  allen  ton  ihr  aufgeftedten 

Slnfcrbenmgen  enifproihen  fein  Bürte.  Diefe  SRüge  ift  jrbocp 

giunblot.  18or  allem  ift  et  in  ber  Sh“*  richtig,  baff  bie  S>olijri- 

behörbe  auch  im  festeren  gaüe  gefehlich  nicht  gehinbert  getoejen 

märe,  mtgen  anbermeitiger  Siebenten  bie  ßrlaubnijj  abermalt 

ju  termeigem.  Denn  nach  §   33  *bf.  2   'Dir.  2   ber  ©emerbe- 

crbnung  ift  bie  Srlaubniß  jum  Sietriebe  ba©afmurtpfcpafl  ftpiecpt- 

hin  bann  zu  »erjagen,  trenn  bat  Scfal  „ben  polizeilichen  Sin- 

forberungtn"  nicht  genügt;  bap  biefe  Sinfotberungtn  lanbetgefeplicp 
ob«  ortlpolijeiti<h  rin  für  aliemal  feftftehen  müßten,  beftimint  bat 

SR.  ®ef.  nicht;  »ergl.  2anbmann,  ©emcrbeorbnung  (Siujlage  2), 

Siem«tung  8   ju  §   33,  S.  263  ff.  VI.  <5..  ©.  i.  ©.  Srjoja 

c.  ©erabehanb  »om  19.  Slotemb«  1894,  91t.  179/94  VI. 

3u  ben  ©tempelgefepen. 

28.  Da  nach  §   4   ber  ©erorbnung,  betreffenb  bie  SRetifion 

in  bürgerlichen  SRechttftreitigfriten ,   »om  28.  September  1879 

bie  SRetifion  nicht  auf  ©eriepung  ber  frangöfijchtn  ©efepe  über 

bat  Gnregt ftrement  geftüpt  mttben  fann,  (o  mar  füt  bat 

SHitifiontgericht  bie  »om  ©.  ©.  ben  in  Sietracht  fommenben 

Siorfchriften  bet  ©nregiftremenltgefepet  »om  22.  grim.  VII, 

intbefcnbere  bem  Slrt.  4   unb  Sirt.  69  §   II  91r.  6,  §   III  9lr.  3 

unb  §   V   Jlr.  2   gegebene  Siutlegung  majjgebenb.  'Jlacp  biejer 
Slutlegung  ift  bie  ©tcun,  welche  bie  ©eil.  auf  ©runb  btt  er- 

mähnten ©efepe  bei  ©elegenheit  b«  im  Siuftrage  bet  AL  ftatt- 

gehabten  notariellen  Sierfteigerung  autlänbifcher  SBetlppapitre 

tpeilt  erhoben  hat,  theilt  nach  ber  ®Mberf lagt  «heben  mit),  eine 

©teun,  mtlcht  *on  bem  beurfunbeten  ©efcpäjt  ber  lieber- 

tragung  ton  Gigentpum  an  Stltien,  Obligationen  unb  SRenten 

erhoben  mirb.  Die  Gutjcpeibung  über  bie  SRetifion  hängt  bem- 

nach  ton  (Sntfcpeibung  ber  grage  ab,  ob  bie  Stnficht  bet  O.  ?.  ©. 

richtig  ift,  baß  Jene  ©teuer  nach  §   17  bet  ©efepet,  betreffenb 

bie  ©rpebung  ton  SReichtfleinpelabgaben ,   in  b«  gajfung  »om 
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SIRai  1885  ton  ©efchäften  ober  ©chriflftücfen ,   melche  nach 
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264/94  
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3um  Unfallterficherungtgefep. 

29.  Der  81.  ift  nach  ÜRaßgate  bet  Unfailterjuperuugt- 

gefepet  bei  ber  SHpeituftp-SBeftfälifcpeu  3cttil-S)erufigenof|enftpaft 

oerfichert  gemefeu  unb  hat  ton  lepterer  wegen  ber  bei  bem  Unfall 

tom  22.  Sluguft  1890  erlittenen  Üürpertepunß  gemäß  §   5   Slbj.  6» 

biefet  ©efepet  einet  ©cpabtnlrenie  jugebilligt  erhalten.  91acp 

bem  flaren  Wortlaut  bet  ©efepet  —   §   95  —   fonute  er  foinit 

feinen  Slrl'ritgeber,  ben  Sefl.  all  ©etriebtunlcrnehmcr  nur  in 

eiciecu  einzigen,  hier  nicht  torliegenben  gälte  (gtftflellung,  baß 

berfelbe  ben  Unfall  tcrfäplich  herbeigetührt  habe,  unb  zwar 

geftfteHung  bunh  ftrafgerichtlichet  Urtheil)  perföniieh  auf  ben 

tollen  ©epaben  belangen.  3n  allen  anbenn  gäüen  —   gleicpoiel, 

ob  ber  Unfall  burch  eigene!  ober  buttp  frngirtet  ©crftpulben  bet 

©etriebtuntemehmert  »eranlaßt  morben  —   patte  et  bei  ber 

SRegel  ju  terbleiben,  baß  an  Stelle  bet  Slrbritgebnl  bie  Se- 

ruftgenoffenfehaft  ben  »«lepten  Sirbeiter  nach  SSRaßgabe  b« 

©eftimmungen  bet  Unfallterftcherungtgefepet  fchablot  ju  palten 

oerpfliihtet  ift.  Daran  fann  auch  b«  Umftanb  SRichtt  änbern, 

tag  ber  Unfall  burep  ben  Sinfturj  einet  bem  ©etriebe  bienenben 

©ebäubet  herbrigeführt  morben,  weiepet  bem  Setriebtunternehmer 

eigenthünclich  jugepört.  Gingepeiib  begrünbet.  II.  6.  ©. 

i.  ©.  SHSebtfcpultrrein  ju  Stachen  c.  ©urgunb  tom  7.  Dezember 

1894,  9lt.  301/94  II. 

IV.  Da«  (Srmeine  SRecpt. 

30.  91ach  gemeinem  proteftantifchen  tSperecpte  mirb  füt 

ben  unfcpulbigen  3 heil  b«  Sinfprucp  auf  ©epeibung  begrünbet, 

mran  bet  anbere  3pril  bie  eptlicptn  i'fücpt  anbauerub  opne 

©runb  »ermrigert  hat  unb  pfpcpologifcpe  3mangtmiltel  entmeber 

erfolglot  geblieben  finb,  ober  nach  ben  Serpältniffen  angenommen 

werben  muß,  baß  fee  im  gälte  ber  SInmenbung  erfolglot  geblieben 

fein  mürben.  Daß  bn  fcpulbige  3 geil  feine  Steigerung  auch 

neep  im  häufe  bet  froieffet  feftpalte,  ift  fein  3 geil  bet  Älage- 

funbamentet  unb  ebenfomenig  fann  rin«  im  Saufe  bet  frojefjet 

autgefproepenen  ©enitmidigfrit  bie  SSirfung  bn  Slufhebung  bet 

erhobenen  Slnfprucpt  brigemeffen  merben.  Da!  3urücftreten 

bet  beflagten  Sprite«  ton  feiner  Silberigen  Steigerung  fanct 

et  uccter  llmftänben  zweifelhaft  erfepeinen  laffen,  ob  in  ber 

3pat  eine  partnätfige  Sürignuug  ber  Pfticpt  »erliege;  ergeben 

fiep  aber  aut  biefem  ©eftepttpunfte  feine  ©ebenten  unb  mufi 

eine  fepon  tot  bet  Slagenpebung  torpanbene  partnäefige  Ser- 

Weigerung  ber  epelicpen  Pflicht  angenommen  werben,  fo  fann 

bem  im  SSrojeffe  erfolgten  ßrbieten  niept  bie  SBirfung  bet 

fflieberaufpebung  bet  erworbenen  ©cpeibungtanfprciihet  beigelegt 

merben.  Hin  geutrinet  ©ewopicpeittrecht  biefet  3npaltet  ift 

niept  naepmeitbar  unb  innere  ©rünbe  für  bie  Sliinapme  eine« 

folcpeu  ©apet  finb  niept  torbanben.  Die  unmittelbare  Sin- 

meubuug  bn  für  bie  mnlUiorn  dosertio  gelteuben  SRecptt- 

grunbfäpe  »erbietet  ftep  ton  felbft  unb  für  bie  analoge  Sin- 

wenbung  bet  SKecpttfapet,  baß  ber  desertor  burep  SRüiffepr  bie 

wegen  bötliiper  Serlaffung  erhobene  „Klage  beteiligt,  fehlt  bei 

ber  grunbfäplicpen  Serfcpiebeiiprit  bet  Scpeibuugtgrunbe«  wegen 

bötlicper  Serlaffung  unb  bet  ©epeibungtgrunbet  wegen  Ver- 

weigerung ber  SJflicpt  bie  ©leicphelt  bet  Wniubet.  Die  pteu- 

ßifepe  SRecptiprecpiing,  für  welcpe  bie  ©orfeprift  im  l'r.  91.  V.  SR. 
3pl.  II  3it.  1   §   694  ©efonberpeilen  gegenüber  bem  gemeinen 

SNecpte  niept  entpält,  ift  jn  einem  äpnlicpen  Grgebniffe  gelangt, 

»ergl.  goefter-Scciut,  SSreußifcptt  i'ritatretpt  ©b.  IV  §   21  Sd 
3.  3   91r.  24.  III.  6.  ©.  i.  ©.  Karge!  c.  Karget  »om 

7.  Dejember  1894,  SRr.  207/94  III. 

31.  Dat  ©.  ©.  gept  zwar  ton  richtigen  SKecpttgricnbfäpeii 

au«,  inbeni  et  becc  ©cfl.  alt  Dienftperrn  auf  ©runb  bet  Dieuit- 

»ertraget  »erpflicptet  erflärt,  biefenigen  (Sinricptungen  perjuftenen, 

bie  mit  SR  ücf  fiept  auf  bie  befonbne  ©efepaffenprit  bet  ©etriebe« 

unb  bn  ©etriebtftätte  ju  tpuulicpfter  ©ieptrung  bet  Sebent  unb 

btr  ©efunbprit  ber  Sirbeiter  gegen  bie  aut  bem  ©etriebe 

bropenben  ©efapeen  notpweubig  finb,  —   acccp  tpunliipft  barauf 
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biniuwirfrn,  baß  bie  Arbeiter  burep  Benupung  ber  wpantenen 

ßinricptungen  gegen  tfebent»  unb  IsMunbbrittgefabr  fiel?  fc&u^en. 
(Xi  verfennt  auep  niept,  baß  ber  ̂ fnfpruc^  bet  ©ittwe  unb  bet 

Ätnber  bei  in  golge  (Sinatbnient  giftiger  Kämpfe  geworbenen 

Arbeiter*  naep  §   98  bei  A.  ?.  Di.  Hpl.  I   Hit.  6   in  bem  jii» 

«farmten  Umfange  nur  bann  gerechtfertigt  ift,  wenn  bie  Ber» 

lepung  biefet  aut  bem  Dienftvertragc  fich  ergebenben  Pfliepten 

auf  einem  mäßigen  Beließen  bei  Dieiiftßemi,  ßier  alfo,  ba  bet 

Bett.  nicht  ßanblungtfäßig  ift,  feinet  ffiillentorgant  beruht. 

Aber  bie  Anmenbung  biefet  ©runbfäpe  auf  ben  vcrliegenben 

^all  erregt  in  ißrer  öegrünbutig  Bebenfen,  bie  $ur  Aufpebung 

bei  Urtbeilt  führen.  3®«  wirb  aut  bem  Dienftvertrage  auep 

bie  pflicpt  bet  Dienftßernt  $u  folgern  fefn,  ben  Arbeitern  im 

freien  einen  jum  mc glietft  gefaßrlofen  Auflglüptn  bet  fKetafl» 

refcre  geeigneten  i'lap  anjuweifen ;   jebcnfaM  mu|  aber  feftftepen, 
baß  bem  Befl.,  alje  einem  feinet  ©iOentorgane  ein  mäßiget 

Beließen  $ur  Vfaii  fallt,  trenn  biet  unterlaßen  ift.  Daju  gehört 

aber,  tag  tiefet  ©iflentvertreieT  bie  ©efäßriicpfeit  bet  fiep 

entwicfelnben  Dämpfe  fannte  obet  fen neu  mußte.  Tat  B. 

intern  et  anfepeinenb  biefe  Äenntniß  alt  felbftverftänblicß 

annimmt,  überfielt,  baß  naep  ben  (Snnittelungeii  unb  bem 

ttutacpteii  bet  vernommenen  Sacßverftänbigen  eine  mit  bem 

äutglüpen  bet  Sieberoßte  verbunbene  Okfaßt  felbft  ben 

£pe$ialiften  iui  Dampf feffelfaepe  nur  wenig  befannt  ift.  Db 

Irepteui,  etwa  wegen  fcet  Material*  bet  für  bie  Äriegtfepiffe 

rerwenbeten  Sieberebre,  ben  ©illentvertretera  bet  Befl.  bie 

Öefabr  bet  an  bet  angewiefenen  Riefle  erfolgten  Aulglübent 

Wannt  war  obet  opne  Bemaepläfiigung  bet  geweßnliepen  Auf» 

Bwrffamfdt  nicht  unbefannt  fein  tonnte,  bebatf  einet  ein« 

gebeuteten  Prüfung,  unb  tiefe  läßt  fiep  nicht  trennen  von  bet 

/frage,  weleper  alt  ©iüentorgan  bet  ftitfut  anjufeßenben 

pppnfcpeti  fkrfon  vom  B.  &.  tat  Berfrßen  $ur  V?aft  gelegt  wirb; 

nur  bann  ift  eine  Naepprüfung  möglich,  bie  an  bie  Spipe 

gefteQteu  SKecpttgrunbfäpe  auf  ben  vorltcgeuben  gafl  richtig  an» 

geroent  et  finb.  III.  (£.  S.  i.  @.  Neicptfitfut  c.  ScpSnbecf  vom 

7.  Dezember  1894,  Nr.  211/94  HL 
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ftept  

et  auep  
lebigliep  
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Botlmaept» gebert,  

ob  
eT  bie  

auftragtwitrige  

ober  
in  Ueberfcpreitung  

ber 
BeBmaept  

vorgenommene  

{tanblung  

für  
fiep  

gelten  
unb  

beren 
Äenfegnenjen  

auep  
bem  

bevollmächtigten  

gegenüber  

auf 
dp  

nehmen  
wiß.  

VL  
6.  

©.  
i.  ©.  

ffierfftättenfranfenfaffe  

ju 

Seumünfter  

c.  Äucperti  

vom  
29.  

November  

1894,  
Nr.  

244,  
94  VI. 

33.  3«  einer  (fntjepeibung  bet  III.  (5.  ©.  bet  0i.  © 

vom  8.  3uni  1886  (öutfip.  bet  N.  @.  in  Givilfaepen  üo.  10 

S.  133)  ift  ;war  autgefüprt,  auep  ber  Auftraggeber  werbe  ftep 

niept  rein  paffto  verpaßen  bürfen,  wenn  ei  opne  wefentlicpe 

Belüftigung  im  Stanbe  fei,  einen  in  $o(ge  bet  Berfepent  feinet 

Beauftragten  ihm  bropenben  3 (baten  burtp  eigene  3pätigfeit 

von  fiep  abjuwenben.  (Sine  allgemeine  Berpflieptung  bet  3»* 

paltet,  baß  ber  öefepäbigte  felbft  für  bie  Befeitigung  bet  burep 

einen  Anberen  ihm  ̂ (gefügten  ©epabent  tpätig  ju  werben  unb 

bemgemäß  feine  Cfntfepiüße  unb  ̂ anblungen  einjuriepten  pabe, 

Ift  weber  in  tiefer  ©ntfepeibung  anerfannt,  noep  reeptliep  ju 

begrünten.  Bergt.  @ntfcp.  bei  voriger  Bummer. 

V.  Dnt  Bmiftifdjc  Allgemeine  fianbreipt. 

34.  Alt  gereeptfertigt  erweift  fiep  bie  Annapme  bet  B.  ©., 

baß  bie  ber  XI.  überladene  Gntfcbeibung,  ob  fte  noep  für  anbere 

Günter  bie  9icenj  übemepmen  woQe,  niept  all  eine  von  einer 

gan;  unbeftimmten  ©illfür  ber  Ai.  abpängige  Bebingung, 

welcpe  naep  §   108  bet  A.  9.  9i.  3pl.  I   2it.  4   ber  (Srflärung 

febe  reeptliepe  ©irfung  entjiepen  würbe,  anjufepen  ift.  Biit 

IKeept  nimmt  bat  B.  in  tiefer  {»infiept  auf  bie  anaiogtu 

©runbfape  Bejug,  welcpe  bei  bem  Äauf  auf  probe 'gelten,  in» 
fofern  naep  ben  §§  333  fg.  bet  A.  V.  91.  3p(.  I   Hit.  11  unb 

Art.  330  bet  9,  B.  tiefer  Bertrag,  beffen  ©irffamfeit 

von  ber  ©illtür  bet  Aäufert  abbange,  alt  ein  gültiger  fut» 

penftv  bebingter  Äauf  angefepen  werbe.  Auep  bei  bem  Sauf 

auf  Probe  ift,  wie  bat  B.  (9.  jutreffenb  pervorpebt,  bie  Chit» 

ftbeibung  bet  Aüufert  ber  Siegel  naep  eine  freie,  nur  von  feinem 

fubjeftiven  Belieben  abpängige,  unb  beranaep  ftellt  ber  Äauf 

auf  Probe  ein  jweifeitig  bebingtet  Stecpttgeicpäft  bar,  bei  welcpem 

in  juläffiger  ©eife  bie  fünftige  ©illenterflärung  bet  Ääuferl 

alt  bie  bebingenbe  Hhatfacpe  angefepen  wirb.  Diet  läßt  er» 

fennen,  baß  bie  von  bem  Belieben  bet  „Käufer!  abpängige 

fünftige  ©illenterflärung  bei  bem  Äauf  auf  probe  von  bem 

ökfep  niept  alt  eine  von  einer  ganj  unbeftimmten  ©iOfür 

bet  Örftärenben  abpängige  Bebingung  im  Sinne  bet  §   108 

bet  A.  1?.  SR.  Hpl.  1   Hit.  4   aufgefaßt  wirb,  unb  et  liegt  auep 

in  bem  Begriff  bet  Äauft  „auf  probe*,  baß  bie  atlerbingt  in 
bat  Belieben  bet  Aäufert  geftellte  (Sntfepribung  in  ber  Begel 

burep  bat  @rgebniß  ber  Prüfung  bet  Ääufert,  burep  feine  be» 

jüglicp  ber  obfeftiven  Befcbaffenpeit  ber  Sacpe  unb  iprer  Braucp* 

barfeit  für  feine  3wecfe  geinacpten  (Sriaprungen  geleitet  fein 
wirb.  IV.  6.  ©.  I.  ©.  6nftanin  u.  (fuget  c.  gitfut  vom 

29.  November  1894,  Br.  179/94  IV. 

33.  Der  B.  9i.  gept  bavon  aut,  baß  ber  Bett.,  wenn  er  vom 

Ät.  burep  bie  aut  ber  (Sibetnorm  erfieptliepe  3ufeepentng  wiffent» 

liep  unb  vorfäßliep  in  einen  3rripum  verfept  fei,  opne  ben  er 

ben  „Kaufvertrag  niept  abgefeploffen  paben  würbe,  aul  bem  Ber» 

trage  gemäß  §§  77,  78,  84,  85  Hit.  4   unb  §§  349,  350, 
358  Hit.  5   Hpi.  I   bet  A.  ff.  0t.  nicht  in  Anfprueb  genommen 

werben  fänne.  (ftn  Oiecpttirrtpum  ift  pierin  niept  ju  finben. 

3ft  ber  Bett.,  wie  et  behauptet,  burep  Betrug  bet  AL  jur  (Jr* 

rieptung  bet  Beitraget  verleitet,  fo  fann  er  von  bemfriben  naep 

§   349  Hit.  5   in  Berbinbung  mit  ben  §§  84,  85  Hit.  4 

wieber  abgepen,  auep  wenn  et  fiep  niept  um  einen  3rrtp««n  in 

autbrüefltep  vorautgefepten  (figenfepaften  bet  ©runbftücft  panbelte. 

llebrigent  fann  aber  auch  ln  bem  Umftanbe,  baß  ein  Hpril 

einet  (^runbftücft  in  bie  fepon  feftgefepte  Straßenflueptlinie  fällt, 
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o(ne  9t  ed)t  «irrt  (um  eine  Gigenic(aft  bc«  ©runbftücf«,  bie  für 

bcffen  ©ert(  wefentlic(  ift,  gefüllten  werben.  (Sin  berartige«, 

mit  bet  Sage  be«  ©runbftücf«  jufammenbaugenbe«,  öffentlich 

restliches  0er(a(tnij)  ift  feiucSweg«,  wie  Öifl.  au«jufü(ren  ver* 

furijt,  bet  bleuen  Hoffnung  gleich  ju  ftellen,  ba(  ein  beliebiger 

dritter  pon  feinet  Berechtigung  jum  Grwerbe  be«  ©runbftütf- 

ttyeild  ©efcrauch  machen  werbe.  Berfe(lt  ift  auch  bie  Berufung 

be«  9ifl.  auf  ba«  Grfenntnift  be«  9t.  D.  #.  ©.  vom  8.  3uH 

1877  (Gutfch.  0b.  22  8.  388),  ba  tiefe«  Grfenntuif;  fi(h  auf 

einen  gafl  bejieljt,  in  welkem  bet  zweite  Otiater  ba«  Borliegen 

be«  dolus  causam  dons  aiicbrucflub  verneint  (at.  Cb  bie 

3lu«fübrungen  jene«  Uri  (eil«  über  ten  Begriff  „Gigenfchaft" 
überall  ai«  jutteffenb  anjufehen  iinb,  bebarf  be«(alb  niri.it  bet 

Grorterung.  @0  genügt  vielmehr,  tarauf  ̂ injuweifen ,   baf;  in 

ber  Otechtfprechung  be«  Dt.  ©.  unter  bem  Begriff  „GigenfSaften* 

auch  folcbe  t^atiäcfjlicfje  aber  rechtliche  Berijaltniffe  ber  'perfon 

ober  Sache  uerftanben  werben,  welche  in  ihren  Regierungen  ju 

anbeten  'Perfcnen  ober  Sachen  wurzeln  unb  jufolge  ihrer  0e* 

f^affen^eit  unb  PorauÄgefefcten  «Dauer  nach  ben  Slnfchauungen 
be«  Berfebr«  einen  Ginpujj  auf  bie  ©ertbfehäbung  bet  Sache 

ju  üben  pflegen  (vergl.  befonber«  Gntfch.  0b.  21  S.  311). 

V.  G .   8.  i.  8.  giftet  c.  Siegel  vom  12.  2)ejeuiher  1894, 

9tr.  219/94  V. 

36.  Mfeitig  wirb  in  bet  Literatur  wie  in  ber  Prad«  bet 

8ap  anerfannt,  baf;  ein  Slnertenntnij;  im  Sinne  be«  §   412 

2hl.  I   Sit.  11  hfl  21.  8.  9t.  mit  bet  Slbfupt  abgegeben  fein 

muff,  einen  neuen  Berpflichtungflgrunb  gegenüber  bem  Gefftcnar 

b   er  ju  ftellen ,   bag  temnach  ber  Sihulbuer  ben  Geffionar  al« 

eigenen  ©laubiger,  nicht  Mo«  a(«  Geffionar  anerfannt  (aben 

mu§  (ver gl.  görfter-— Gcdu«  6.  Auflage  0b.  I   8.  665  §   99, 

Wernburg,  4.  Auflage  0b.  2   8.  213  §   85  Sinn».  31;  Siel?* 

bein,  @ntf<$.  be«  Dbertribunal«  0b.  2   8.  307  f.).  3n8' 

befonbere  ift  in  bet  Subifatur  angenommen,  efl  genüge  webet 

bie  vorbebaltlofe  Ballung  be«  Scbulbner«  an  ben  Geffionar, 

noch  ba«  bem  Geffionar  gegenüber  abgegebene  Slnerfenntnif;  be« 

Scbulbner«,  bag  er  bem  Gebenten  faulte  (9t.  0.  £>.  ©.«Gntfch. 

0b.  2   8.  412,  0b.  5   8.  305),  Weber  ber  von  bem  Scbulbner 

auf  bie  Geffton  gefegte  Bermerf,  bag  er  von  ber  Geffton  Äenntnijj 

genommen,  rerbuiibeti  mit  bet  Ritte  um  8tunbung  (Ober* 

ttibunal,  Striet^orft,  ;S(ribiP  0b.  10  8.  185),  noch  ba«  Sin* 

erfenntnip  be«  Gejftonat«  al«  folgen  feiten«  be«  Scbulbner« 

(Dbertribunal,  Strictbcrft,  Slrcbiv  0b.  63  8.  335),  noch  ba« 

vom  Scbulbner  gegebene  0erfpre<^en,  nach  Aünbigung  mit 

3infen  an  ben  Geffionar  ju  jaulen  (Dbertribunal,  Strietborft, 

'Archiv  0b.  52  8.  190).  Cb  eine  Grflarung  ober  $anbtung 

be«  Scbulbner«  ein  Auerfenntnif;  im  8inue  be«  §   412  ent* 

halte,  ob  ber  Scbulbner  bie  Abficbt  gehabt  bäte,  nicht  Mo«  eiu 

tl;al'äd;li<tye«  3ugeftanbni§  ju  machen,  fonberu  bem  ©ebraueb 

ber  ihm  gegen  ben  Gebenten  juftefjenben  Ginreben  gegenüber 

bem  Gejftonat  ju  entfagen,  ift  nach  üage  ber  Sache  ju  prüfen. 

G«  ift  bie«  feine  Stecht«*,  jonbern  eine  Sbatfrage  (Dbertribunal* 

Gntfch.  0b.  16  8.  31).  V.  G.  8.  i.  8.  äucjpnflfi  c.  0ubbe 

vom  15.  Dejember  1894,  9tr.  238/94  V. 

37.  Sil«  unftreitig  unb  te4>tli(f>  unbebenfti^  ift  anjufe^en, 

ba§  e«  ftt£  l?icr  um  einen  0?rtrag  über  rin  yerbuugene«  ©erf 

im  8inne  be«  §   925  be«  Sl.  ?.  Dt.  2^1.  1   Sit.  11  ̂ anbelt 

unb  ba^  auf  folgen  0er trag  bie  §§  408  bi«  411  2(1.  1 

Sit.  5   feine  flnwenbung  finbtn.  ©enn  bet  9tbfl.  bei  ©erf- 

oerbingung«»erträgen  auep  ben  §   878  be«  Sl.  £.  9t.  SbL  I 

Sit.  11  für  unanwentbar  unb  nur  bie  GrfüQung«flage  für  ju- 

laffig  fragtet,  fo  ift  barauf  (injuweifen,  bafj  ba«  9t.  &.  fid? 

bereit«  in  me(rfa(ljen  Gntftbeibungen  auf  @tunb  bet  0<* 

ftimmung  be«  §   925  a.  a.  D.  für  bie  Slnwenbbarfeit  be« 

§   878  auf  ©erfoerbingungen  au«gefpro(ben  bat  (per gl.  bie 

Urt(eilc  vom  28.  September  1891,  VI.  134,‘91  unb  vom 
16.  Januar  1893,  VI.  242/92).  Gine«  näbeten  Ginge(en« 

auf  biefe  grage  bebarf  e«  jebotb  b*«  weil  ber  Älage» 

aufprutb  in  bein  angefochtenen  Urtbeile  vom  Btanbpnnfte  be« 

§   878  2(1.  I   Sit.  11  au«  beurtbeilt  unb  eben  bauacb  für 

unbegrüubet  erflärt  worben  ift.  hierbei  ge(t  bie  0orin|tanj 

mit  9tec(t  taoon  au«,  bai;  jum  Otücftritte  vom  0ertrage  nach 

ber  0orfc(rift  be«  §   878  ni<(t  bie  bloge  0e(auptung,  ber 

Änbere  (abe  bie  Grfüflmtg  bifl(er  nic(t  fontraftmägig  geleiftet 

ober  folc(ergeftalt  nic(t  leiften  Kirnen  unb  ebenfowenig  bie  blo^e 

3ögerung  be«  Sinteren  genügt,  baf;  pielme(r  ber  §   878  eine 

wirflicpe  ©eigerung  be«  SInberen,  alfo  bie  ̂ uubgebung  ber 

SIbfu(t,  bie  perfproc(ene  Grfüflung  iiic(t  leiften  ju  wollen,  porau«* 

fept.  (0ergl.  Gntfdj.  be«  ̂ f<ugif<(en  Dbertribunal«  0b.  19 

8.  158.)  D(ne  G)ejepe«per(ebung  bat  ber  0.  9t.  ba«  0or* 
(anbenfein  biefer  0orau«fepung  oernrint.  VI.  G.  8.  i   8. 

Äorner  c.  Äurjfe,  vom  10.  S'ejeuiber  1894,  91c.  346/94  VI. 
3
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«artig«  gafl  unterjcpeibct  fiep  Integ  von  ten  vom  IV.  CS.  E. 

ratfcpiet  enen  infefern,  al«  fegt  wenigften«  tudj  beu  ©epauptungen 

tn  ©efl.  «in  fTpeblicpe«  ©frbattMB  jtt'ifc^eti  tnt  be.berfeitigen 

Stiftungen  vorliegt.  ©oüte  bet  ©.  9t,  intern  er  ti«  Rente 

uaip  ter  Atfufct  ber  ©ertragicpliffjfnteii  al»  e 4   u   i v a   l e   n   t   für 

tie  CGruntftücfeüberlaffung  tejeic^net,  bannt  uiefcr  tagen,  al« 

tag  tie  —   wofür  tie  rerangepente  Au«fübrung  fpriept  —   al« 

^cgenleiftuug  gewellt  fei,  wellte  er  tamit,  wafl  ter  eigentlichen 

©ertbeteutuag  entfpräcpe,  feftfteQen,  tag  tie  ©ertrag«parteien 

tie  diente  al«  gleicpw ertbige  (Gegenleistung  für  tie  CGrunb» 

’tärflüberlaffung  gewellt  paben,  fo  patte  ti«i«  ftcftjteOnng 
aogefic pt«  be«  een  ten  ©efl.  behaupteten,  tie  .ßppctpetenfcpulteit 

am  mehr  al«  16  000  RJarf  überftei  gen  ben  CGrunbftücf«wertb« 

uut  te«  Vcbeiißaltcr«  unt  öefunbgeiUzuftantel  te«  Altfiger«  CG. 

raa  cingepenben  ©egTÜnbung  beturft.  llnterftedt  man  aber 

nur,  tag  ter  Altfiget  (G.  ta«  IGninbjtücf  ter  Äl.  ebne  ta« 

©etpreepen  ter  Rente  nicht  überlaffen  haben  würbe,  tag  CGrunb» 

iiücf «überlajt'ung  unt  Rcutengrwäbrung  nach  tem  ©ertragfiwiQen 
^iftung  unt  (Gegenleistung  fein  feilten,  fo  wirb  baburep  nicht 

autgcichiopen,  tag  ter  Altiiger  CG.  tie  91bfte^t  batte,  mittel« 

tie;e«  —   felbft  al«  lüftlg  aufgefagten  —   Vertrage»  tie  ÄL  um 
ten  fReptwertp  te«  (Gninbftücf«  nach  Abrechnung  ter  *£)ppetbefen- 

fcpnlten  unt  te«  ÄapitalwertP«  ter  Rente  ju  bereichem,  unt 

tag  nep  tie  Äl.  tiefer  Abjitpt  unt  tiefe«  wirtschaftlichen  Erfolge« 

bewugt  war.  $ür  tie  Annahme  eine«  feieren  'S'arteiwtden« 
Bitte  tonn  aber  auch  tie  90»  ten  ©ertragfcpliepenten  gewählte 

©«Zeichnung  te«  Recpt«gefcpäft«  zu  onvett^n  fein,  intern  ter 

©.  5t  fiep  mit  ten  cerftepeub  erörterten  Seftfted trogen  begnügte, 

überap  t*§  <Ä  autP  fogenannte  gemifchte  Ecpenfungen  giebt, 

welch«  mit  einem  lafftgen  (Gefcpäfte  verbunben  fmt  unt  neben 

legterem  auf  ten  überfchiegeuten  ©ertp  gelten  federt  (vergl. 

(Sntjcfc.  te«  9i.  CG.  in  (Sioilfathen  ©t.  29  <S.  265).  V.  CS.  S. 

t   S.  (Grimm  c.  ©urmeifter  vom  28.  Rovern  Per  1894, 

Rr.  192/94  V. 

39.  Sie  neuere  3utifatnr  te«  Cbertribunal«  unt  te« 

9i.  C.  -C>.  CG.  g«S  tahin,  bafj  gum  ©efen  ter  tie  Recht«» 

gälttgfeit  ter  ©ürgfepaft  nach  §§  202,  203  1   Sit.  14 

te«  A.  2.  9i.  bebingenten  fchriftli<h<n  Erflärung  nicht  auch  bie 

Bezeichnung  ter  ursprünglichen  ©crpflicptung  (te«  $aupt» 

jepulbner«)  unt  ipreß  Recpt«grunbe«  gehöre  (errgl.  Entfcp.  te« 

M.  C.  Jp.  CG.  ©t.  6   E.  278,  Unheil  te«  Dbertribunal«  vom 

8.  SRarg  1864  in  Örucpot«  ©eiträg«  ©t.  16  E.  621;  Sern» 

bürg  h'tprbutp  te«  preiifcifcpen  i'rtoatrecpt«  ©t.  2   §   242  Anne.  19, 
RePbein,  Enticp.  te«  Obertribunal«  ©t.  2   0.  687).  hiervon 

abjugrpen,  ftabet  ta«  R.  CG.  feine  ©eranlaffung.  V.  CS.  E. 

i.  E.  Bertram  Äonf.  c.  ©efternhagen  u.  Öen.  oom  5.  Se» 
jember  1894,  Rr.  115/94  V. 

40.  Wit  Recht  rügt  tie  Revincn  ©erlegung  te«  §   308 

IhL  I   2it.  16  jte«  A.  2,  9i.  hierin  wirb  beftimmt:  ©er 

an  einen  C?rben  etwa«  .gu  fortern  pat,  fann  tie  Sorterung  auf 

toi,  waö  er  ter  noch  ungetheilten  (Srbjchaft  fcpultig  ift,  nur 

sap  ©erhältnig  te«  (irbantbeil«  feine«  Echultncr«  in  Abiecp» 

««■g  bringen,  ©oranlfepung  tiefer  ©efchetoerfchrift  ift  fonadj 

l.  eine  gorterung,  tie  fepon  ter  CSrblaffcr  bcfa&,  unt  tie  fiept 

aeep  nngetheilt  im  Bcfige  ter  CSrben  befinbet,  2.  eine  jur 

tomptvjatioa  geeignete  ©egenforberung,  tie  tem  Echultner 

“«^iffgrg  hiervon  gegen  einen  ter  föütcrben  inffept.  Sie  
erfte 

©orau«fetung  trifft  im  vorliegenten  3tde  nicht  «u.  Sie 

flagent  geltenb  gemacht«  gerberung  rübrt  au«  einem  Äanf* 

oertrage  her,  ben  tie  Äl.  zwar  al«  (Srlen,  aber  perfönlich  über 

ein  zum  Rachlag  gehörige«  ©runtftücf  mit  tem  ©eft.  ab» 

gejcplenrn  haben,  ©enn  tie  auch  (Srben  mit  ©crbehalt  fein 

mögen,  fo  babeu  fee  bei  bein  Recht«gejchaft  to<h  nicht  blc«  al« 

©etwa Iler  be«  Rachtaffe«  gepanbelt,  fonbero  al«  Rliteigenthümer 

über  ein  geineinfcpaft liehe«  Örunbftücf  oerfügt;  fie  haben  be«» 

halb  ten  Anfprncp  auf  ta«  Äaufgelt  für  fich  perfönlich  er» 

worben,  wie  tie  autererfett«  beut  ©efl.  auch  perfönlich  mit  ihrem 

ganzen  ©erwogen  verpflichtet  worben  finfc.  9Rit  Unrecpt  pat 

hiernach  ter  ©.  9t.  ben  §   308  Spl.  I   Sit.  16  te«  A.  ?.  9t. 

auf  ta«  uotliegenbe  Eacpoerbältnig  jur  Anwentung  gebracht. 

Saraul  folgt  tie  Aufhebung  te«  ©.  11.,  foweit  e«  auf  tiefer 

Rechtsnorm  beruht.  V.  6.  E.  i.  ©.  ©cpeel  c.  @rben  Lorenz 

oom  28.  Rooembcr  1894,  Rr.  122/94  V. 

41.  Sa«  ©erpältnig  jwifchen  tem  Anwetfenben  unb  Au» 

gewiefenen  (Aifignatar)  beftimmt  fiep  naep  ter  ber  Anweisung  ju 

Örunte  liegenten  Abrete,  unb  burep  tiefe  fann  auep  ein  Sarlepn«* 

oertrag  begrüntet  werben.  ($5rfker»<5(rfii!  6.  9(ufl.  ©b.  1   §   95 

©.  610  Anw.  18,  ©b.  2   §   137  ©.  239  Attm.  ia)  IV.  &   ©. 

i.  ©.  -fnrfcp  c.  ̂)irfcp  oom  15.  Rooember  1894,  Rr.  147/94  IV. 

42.  Sem  ©.  ö.  ift  barin  beijutreten,  ba§  bie  öeft  auch 

nach  ber  ©eräufcerung  bc«  belüfteten  örunbftücf«  au«  bem  mit 

Ä(.  gefthloffenen  ©ertrage  peijönlich  oerpftichtet  blieben,  fofern 

für  ben  Äl.  Rechte  begrünbet  waren,  burch  welch«  hie  ©efl.  über 

bie  biitglichen  ©eziepungen  binau«  perfönlicp  gebunben  fein 

fodten.  CS«  lief?e  fiep  benfen,  ta§  bie  ©efl.  tie  (Garantie  über- 

nommen patten,  ten  auf  ihrem  örunbftüdfe  beftntlUpen,  ta« 

©affer  »om  Öruntftücfe  be«  Ät.  aufnepmeiiten  Röpren  foUe 

in  aUe  CSwigfeit  ter  Aueftug  in  ten  ©cploi^graben  ungepinbert 

geftattet  jein.  ©olcpe  perföulicpen  unb  auep  nach  (Eintritt  eine« 

neuen  bingtiep  ©erpflicpteten  ren  ten  ©efl.  al«  Äonftituenten  zu 

nfüQentrn  ©erpflicbtungen  oerftepen  ftep  aber  uiept  von  felbft, 

fie  folgen  feiuMweg«  mit  Rotpwenbigfeit  au«  ter  Einräumung 

ter  örunbgerecptigfeit  opne  ©eitere«.  Sa«  ©.  Ö.  mu§te 

taper,  wollte  efi  terartige  über  ti«  ©eräugerung  te«  belüfteten 

öruntjtücf*  pinaufl  fortwirfente  ©erpflicptungen  ber  ©efl.  an» 

nepmen,  feftftellen,  ob  tie  ©efl.  fei  e«  burep  auflbrücflicpe  ©er» 

einbarung  ober  in  ncl|jw«nbiger  Äcufegueitz  ter  befledten  Örunb» 

gereepitgfeit  übernommen  haben.  Saran  feplt  e«  gäujlicp. 

Etatt  ten  Umfang  ter  perfönlicpen  ̂ ftiebten  ter  ©efl.  zu  er» 

mittteln,  operirt  ba«  ©.  Ö.  mit  ten  ©eftimmungen  ber  §§37  ff. 

3pt.  1   Sit.  22  A.  2.  R.  unb  unterfuept,  ob  beien  ©orau«» 

fepungen  oorliegen.  3ft  e«  fcpou  nid;t  unzweifelhaft,  ob  tiefe 

©orfepriften  überhaupt  auf  bie  perjönlicpen  ©eziepungen  ber 

Äontrapenten  Anwenbung  ftntcn  fönnen,  ober  ob  fie  nur  ta« 

tinglicpe  ©erpältnig  betreffen,  fo  lagt  fiep  feinenfafl«  etwa« 

tarau«  perleiten,  waß  ber  'neltfteUung  te«  Umfange«  ter  ver- 

traglichen ’i'flicpten  ter  Aoutrapenten  bienen  fennte.  V.  6.  E. 
i.  E.  ©egener  c.  Röplicp  vom  15.  Sejember  1894,  Rr.  334/94  V. 

43.  E«  mug  bem  Äl.  barin  beigetreten  werten,  taij  ber 

©ertrag  vom  30.  Eeptember  1867  ter  (Genehmigung  te«  ©or< 

munbf<paft«g(iicpt«  Peburfte  (A.  2.  R.  Spl.  II  Sit.  18  §   550  ff.), 

mag  baburep  auep  nur  tie  ©eftellung  eine«  Ru$uiig«re<hiß  von 

unüberfepbarer  Sauer  beftedt  fein.  Sie«  verfennt  ta«  ©.  CG. 

auch  nfept.  E«  finbet  aber  einen  Erjag  ber  CGenepmigung 
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bann,  baß  ber  Al.  al«  GeneralbeoollmächtigtfT  feinet  oofljährig 

geworbenen  (Safran  in  bet  Gingabe  oom  12.  3uni  1871  ben 

Vertrag  al«  gültig  anetfannt  ̂ abt.  Die  Au«führungen  be« 

53.  G.  bei  biefem  Puntte  genügen  bei  bem  klaren  Inhalte  jener 

(Eingabe,  unb  nacbbeni  bereit«  ber  Arei«au«f<huß  be«  Greife* 

9auban  in  feinem  Urteile  oom  8.  Vlär$  1890  in  tfyatfät^H^er 

unb  rechtlicher  Ve$iebung  bie  Sachlage  eingebenb  erörtert  tjat. 

Wach  §   593  2$l.  II  2it.  18  be«  A.  9.  *R.  geht  ba«  JHec^t  be« 

Pflegebefohlenen,  bie  nichtig  gefcßehene  Veräußerung  ju  wiber« 
rufen,  verloren,  wenn  er  biefelbe,  nacbbem  er  ber  Vormunbfchaft 

entlaffen  worben  ift,  ausbrücklich  ober  ftiflfchweigenb  genehmigt 

hat.  Unb  im  §   594  wirb  für  eine  ftiüfthweigenbe  Genehmigung 

befonber«  geartet,  wenn  ber  Pflegebefohlene  bie  53e;ahlung  ber 

rücfftänbigen  Äaufgelber  annimmt  ober  wenn  er  bie  verkaufte 

Sath«  oon  bem  53efißer  pachtet.  Diefen  Spe$ialoorf<hriften 

gegenüber  greifen  bie  ftrengeren  Anforberungen,  welche  iui  §   37 

2hl.  I   2it.  5   be«  51.  5.  9t.  an  ba«  Anerkenntnis  eine«  wegen 

ber  Unfähigkeit  be«  einen  3h<H*  unverbindlichen  Vertrage« 

allgemein  gefteQt  werben,  nicht  plaß.  V.  6.  0.  i.  0. 

oon  3teinacfer  c.  Gemeinbe  Cber-Vicßtenau  oom  28.  Wooember 

1894,  91r.  188/94  V. 

VI.  Sonftige  ̂ reuftifctje  Üanbeögefeße. 

3u  benGefeßen  über  iRccßtSweg  unb 3uftänbigfeit. 

44.  Durch  ba«  oon  ber  53efl.  nicht  angegriffene  Unheil 

I.  3-  ift  $war  rechtskräftig  feftgeftellt,  baß  bie  Ainhfptelfchul« 
bibliothef  ju  St.  Gigenthum  ber  Airchcngemeinbe  $u  Ä.  fei;  ber 

AI.  irrt  aber,  wenn  er  barau«  oßne  weitere«  bie  3‘Uäffigkeit 

be«  ̂ Rechtswege«  für  bie  oon  ißm  in  ber  Älage  gefüllten 

Anträge  2   unb  3   folgert,  mit  benen  bie  Anerkennung  geforbert 

wirb,  baß  bie  Verwaltung  tiefer  Viülietfcef  au«fchließ(ich  bem 

DrtSpretiger  gu  Ä.  unter  Oberauffuht  be«  Äirdjenpropften  obliege, 

unb  baß  jie  im  Paftorat«gebäube  aufjubewaßren  fei.  53iltet 

auch  prioatrecbtlith«  Gigenthum  ben  WecbtSgrunt  ber  gegen 

bie  genannten  (Singriffe  gerichteten  Alage,  fo  ift  hoch  nur  über 

bie  unter  ben  Parteien  ftreitige  grage  gu  entfeheiben,  ob  bie 

beflagte  0thulaufruht«behörbe  traft  ihre«  Aufficht«recht0  über  bie 
Verwaltung  unb  Aufbewahrung  biefer  53ibUethek  abweichenbe 

Veftimuiungen  treffen  bari.  3n  folgen  füllen  ift,  wie  fdjeu 

häufig  oom  9i.  G.  erkannt  ift,  ber  ̂ Rechtsweg  nur  bann  juläffig, 

wenn  bie  Gerichte  über  bie  3uläfiigfrit  biefer  (Eingriffe  ju  ent« 
f«heiben  befugt  ftnb.  Da«  53.  G.  hat  auf  Grunb  ber  ber  fRevifion 

niept  unteriiegeuben  §§  74,  75  ber  allgemeinen  Schulordnung 

oon  1814  feftgeftellt,  baß  bie  53ibliether  jwar  au«  ben  Mitteln 

ber  Äirthe  angefebafft,  aber  für  bie  3wecfe  ber  0chule  beftimnit 

fei,  unb  baß  ba«  in  §   75  cit.  verliehene  AnffichtSrecht  bem 

Pretiger  nur  in  feiner  Gigenjchaft  al«  SchulauffichtÄbeamten 

übertragen  fei.  Daraus  folgt,  baß  e«  fich  nicht  um  etu  oon 

ber  53efl.  für  bie  Schulen  in  Aufpruch  genommene«  privat« 

rechtlich^  Gebrauchsrecht  banbeit,  fonberu  um  bie  burch  §   1 

be«  Gefeße«  betreffenb  bie  Aufji<ht  über  ba®  Unterricht««  unb 

GrgiehungSwefen  oom  11.  'Dcürj  1872  feilbem  ben  Staat®« 

bebörbeu  juftebenben,  im  öffentlichen  9iethte  wurjelnben  Schul« 

aufficßtSrechte,  unb  weiter,  baß  biefe  Vehörben,  namentlich  auch 

bie  beklagte  JHegierung,  über  bie  für  bie  3wecfe  ber  Schulen 

beftinunten  53ibliotheken,  auch  wenn  biefe  im  Gigenthum  ber 

Aircße  fteßen,  bie  oom  AL  bekämpften  VerwaltungSanordnungen 

$u  treffen  befugt  finb,  ohne  baß  biefe  ber  Vachprüfung  ber 

ordentlichen  Gerichte  unterliegen.  Wicht  minber  unjuläfftg  ift 

ber  ̂ Rechtsweg  für  ben  Antrag  4,  baß  Al.  nur  unter  ben  in 

ben  oerhergehenben  Anfragen  genannten  VorauSfeßungcn  jur 

3ahlnng  be«  in  §   75  cit.  feftgefeßten  Vetrag«  oon  8   Aeicßi« 
banfthalem  oerpflichtet  fei.  Vach  ber  ̂ eftfteHung  be«  V.  ©. 

ift  biefe  Verpflichtung  feine  prioatrechtliche,  fonbem  burch  bafl 

öffentliche  Wecht,  bie  allgemrine  Schulordnung,  begrünbet.  $ür 

folche  Streitigkeiten  ift  aber,  wie  ba«  V.  G.  jutreffenb  au«« 

füßrt,  nach  §   463  be«  Preußifchen  3uftanbigfeit«gefeßefl  oom 
1.  Auguft  1883  nicht  ber  ̂ Rechtsweg  oor  ben  orbentlichen 

Gerichten,  fontem  ba«  VerwaltungSftreitverfahren  juläfüg. 

in.  6.  S.  i.  S.  Äinhenoorftanb  ju  Arepp  c.  £Regierung  &u 

Schleswig  oom  7.  Dejember  1894,  Vr.  204/94  ITI. 

45.  Von  bem  53.  G.  ift  mit  Weiht  angenommen,  bie  Al. 

klage  nicht  al«  „unbeteiligter*  Dritter,  ber  feine  Auslagen  für 
bie  WecbtSoorgängcrin  ber  33efl.  gemacht  habe,  fonbern  al«  bei 

bem  Straßenbau  Vetheiligte,  um  einen  3   heil  ih***  kontraktlich 

übernommenen  53aulaft  au«  öffentlich-rechtlichem  Grunde  auf 

bie  S3ekl.  al«  beitragspflichtige  Abjacentin  abjuwäljen,  Gegen« 

ftanb  be«  Streite«  fei  fonach  bie  ftrage,  ob  bie  53eft.  al«  Ab« 

facentin  nach  dein  OrtSflatut  bie  öffentlich  «rechtlich«  Verpflichtung 

habe,  )u  ben  StTaßeubaufoften  bie  .^älft«  beigntragen.  6«  ift 

ber  Stcoifion  barin  nicht  bei]utreten,  baß  bie  Al.  ̂ iennit  „einen 

beftinunten  prioatrechtlicheu  2itel"  geltenb  gemacht  ha&«i 
folcher  kann  nicht  barin  gefunben  werben,  baß  einer  oon 

mehreren  öffentlich  «rechtlich  Verpflichteten  auf  Grftattung  be« 

Getrifteten  Alage  erhebt.  Die«  aber  bejweckt  bie  oortiegenbe 

Älag:.  Die  Verpflichtung  ber  Veft.  al«  „Abjacentin*,  bie« 
oerfennt  bie  IReoifion,  ift  bie  bem  SRechtöwege  oerfchloffene 

öffentlich  «   rechtli  che  Verpßichtung.  Auf  biefem  richtigen 

Grunbe  beruht  in  llebereinftimmung  mit  beui  llrtheile  be«  9t.  G. 

oom  8.  Dtooember  1890  (Gntfch.  in  Gioilfachen  Vb.  27  S.  207) 

ba«  V.  U.  IV.  (5.  6.  i.  0.  Genoffenfchaft  $ur  Grbauung 

oon  ©olinbäufern  in  ®ffen  c.  Stabt  Gffctt  oom  22.  Ulooember 

1894,  9tr.  207/94  IV. 

4G.  AuSbrücklich  ift  aRerbing«  im  3»ftanbigleit0gefeße 

nicht  sorgefchrieben ,   baß  bie  ooni  VerwaltungSrichter  über  bie 

öffentlich-rechtliche  Verpflichtuiig  getroffene  Crnlfcfceibuug  für  ben 

Gioilttchler  hei  ber  Veurtheilung  eine«  au«  ber  ̂ Nichterfüllung 

ber  öffentlich-rechtlichen  Verpflichtung  abgeleiteten  Gntf<h5bigungS- 

anfpruche«  binbenb  fei,  allein  e«  folgt  bie«  auch  chne  auSbrück« 
liehe  Votfchrift  au«  ben  ©orten  unb  ber  erkennbaren  Abfuht 

be«  §   6(>  be«  3uftänbigkeit«gefeßefi  oom  1.  Auguft  1883.  3ft 

unter  ben  53ethei(igten  ber  Streit  über  bie  9täumung«pfUcht, 

foweit  Re  auf  Grünben  be«  öffentlichen  Stecht«  beruht,  oon  ben 

ba;u  gejeßlich  berufenen  Verwaltung«  geriet  eit  enbgültig  ent« 
fchieben,  fo  kann  biefer  Streit,  auch  wenn  e«  fich  fpäter  um 

oermögenörechtliche  folgen  ber  öffentlich«rechUi(hen  Verpflichtung 

hantelt,  nicht  nochmal«  pim  Gegenftanbe  einer  richterlichen 

Gntfcheibung  gemacht  werten.  'Vielmehr  batte  ta«  p>rojeßgerichi 
bei  ter  Gnt»cheibung  über  ben  jeßt  erhobenen  Gntfchäbigung«- 

anfpruch  tie  öffentlich-rechtliche  9taumung«pfticht  beö  Vekl.  alt 

rechtskräftig  feftftehenb  anjufehen  nub  nur  noch  ju  prüfen ,   in 
wieweit  ber  barau«  oom  Al.  abgeleitete  Anfpruch  gere<htfert‘tl 

erfcheinen  möchte.  Die  grage  aber,  oh  bem  Gioilrichter  ti 

Gntfcheibuug  über  bie  öffentlich  «rechtliche  IRüumutigSpflict: 

vielleicht  bann  ̂ uftehen  würbe,  wenn  bie  Gutf(habi£unQ«tla£ 
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wegen  Bernachlftjftgung  biefa  oljne  ootherige«  Anrufen 

bet  Berwnltung«behörbfn  unb  (Berichte  erhoben  wäre,  bebari 

nad  ben  Hmftünben  bei  sorliegenten  Balle*  feiner  Beantwortung. 

(Bagl.  bierju  bie  unter  ber  früheren  ©efeßgebung  ergangenen 

Urteile  in  Striethorft,  Archiv  Bb.  61  S.  318  unb  ©nußet  6 

Beiträge  Bb.  26  S.  416).  VI.  (4.  8. 1.8.  flügge  c.  Schul* 

ocm  10.  Ü^ejember  1894,  Br.  251/94  VI. 

3u  ben  ©runbbucßgefrßen. 

47.  Da«  oon  bem  Äl.  al«  digentßüma  ber  greigärtna* 

ftette  Br.  93  Bieiiß  beanfprucßte  ötf^eretretbt  ift  im  ©runb* 

tui  ber  Scßoltijei  nicbt  eingetragen.  Xer  B.  9t.  bat  an* 

genommen,  baß  ba«  Beißt  bie  digcnfcßaft  einer  ©runbgere^tigfeit 

tat  unb  bctßalfr  gu  feiner  ffiirfjamfeit  gegen  Dritte  bet  (Sin* 

tragung  nicht  beburfte  (§  12  be«  d.  d.  ©.).  Durch  biefe 

Annahme  fod  ber  B.  9t.,  wie  bie  Beoifion  auffüßrt,  ben  direkt** 

begriff  ber  ©niubgaecßtigtrit  unb  bie  ©runbfäße  oerlebt  haben, 

stieße  in  bieder  Begießung  in  ber  3«bifatur  bt«  9t.  &.  (dntfcß. 

Bt.  8   8.  207,  ©rud?ct,  Beiträge,  Bb.  31  S.  75)  aufgeftedt 

nnb.  Der  Angriff  ift  ni{ßt  begrüntet.  Der  B.  9t.  oerfennt 

nicht,  baß  nicht  jebe*  mit  bem  Befiß  «ine*  ©runbftücf«  »er* 

bunbene  alfo  fubjeftio  binglicße  Bußungfrecßt  an  einem  fremben 

©runbftücfe  eine  ©runbgerecßtigMt  ift,  ba§  vielmehr  nur  bie* 

fenigen  Becßte  al«  iolcße  angefeßen  werben  fönnen,  bie  bem 

entereffe  be«  03  runtftücf  *   felbft  bienen,  nicht  blo«  bem  Be* 

*i$er  beifclben  gum  Bortheil  gereichen.  Der  B.  91.  tritt  alfe 
grünt  faßlich  nicht  in  ©iterfpruch  mit  ben  obenerwähnten 

darießeitungett  be*  9i.  ienberu  unternimmt  el,  ba6  fcert 

für  ben  Begriff  ber  ©runbgereeßtigfeit  auch  im  Sinne  be«  §   12 

be«  d.  d.  &.  aufgeftedte  drforbaniß  al«  im  sorliegenten  gall 

oerhonben  nacfcguweifen.  (Ir  geht  hierbei  baren  au«,  baß  bie 

gifeßaeigaohtigfrit  al«  ’Pertinenj  mit  ber  ©ärtneritede  in  Ber« 

binbung  gejeßt  werben  unb  folgert  weiter,  baß  bie«  im  3nter* 

eff«  ber  Stelle  gei (heben  fei.  d«  follte,  ba  bie  Siede  bei 

ihrer  Kleinheit  unb  gerftürfelten  Sage  Ffür  fuß  allein  taut»  bie 

Aefencirthjchaft  verlohnte,1*  bem  Beftßer  bie  Bccglicbfeit  ge* 
wahrt  wabert,  neben  ber  Ämbwirtbfchaft  bie  gifeßaei  ju  be* 

treiben,  „um  baburch  bie  gui  Beftreitung  ber  llnfoften  be« 

Acferbaue«  ber  2afteu  unb  Abgaben  ber  Stelle  unb  te«  Unter* 

halte«  für  ftdj,  feine  in  ber  Acferwirißfchaft  unb  Bießjucßt  ®‘t* 

tfcätige  Familie  unb  etwaige  ffiirthfeßaftfbebienftete  mittu- . 

gewinnen.”  Det  B.  9t.  nimmt  alfo  an,  bah  hie  —   einft  son 

bet  ©ut«herrftbaft  au«getßane  —   greigärtnafteüe  burch  bie 

Bertinbung  mit  bem  gifeßereireeßt  erjt  lebett«fähig  gemacht 

werben  feilte.  Diefe  Annahme  al«  eine  auf  Schlußfolgerung 

berühmte  geftfteüuag  be«  Sitten«  be«  äonftituenten  ba  Seroitut 

entlieht  firh  bem  Angriffe  ba  9te»ifion.  9tecßt*gruttbfäßlich 

aba  ’teßt  nicht«  entgegen,  anf  ©runb  bie» er  geftfteQung  bie 

stelle  felbft  al«  ba«  berechtigte  Subfeft  ba  mit  ihr  serbunbenen 

gifeßereigerethtigfrit  im  Sinne  be«  §   12  Dit.  22  Dßl.  I   be« 

A.  Ü.  9t.  anju'ehen.  Bon  biefem  ©efußtfpunfte  au«  erfcheint  e« 

auch  nicht  wesentlich,  ob  bie  grüeßte  be«  Bußungfrecßtfi  in  Batur 
cber  mittelbar  in  bem  barau«  gewonnenen  drlo«  jum  Bußen 

aal  jur  6cßattung  ba  Stelle  verwenbet  waben.  V.  (5.  S.  i.  S. 

3t  enge  c.  Scßwope  oom  5.  Dezember  1894,  Br.  205/94  V. 

3um  drbfcßaff  «fteuergefeß. 

48.  Dem  B.  &■  ift  fc®r*n  keigutreten,  baß  ba«  Unentgelt* 

%   5chfofung«rerfpreche»  »ty*  baburch  teScifigt  würbe,  baß 

bie  Bebachten  bie  Schenfung  nicht  ichriftlich  angenommen  b®ben. 

Unter  jutreffenba  Bezugnahme  auf  bie  dntfeh.  be«  9t.  @.  oem 

C.  gebruar  1890  (Öntf«h.  in  (5.  S.  Bb.  25  S.  322)  ift  erwogen, 

ber  §   4   be«  @efefee«  sein  30.  Btai  1873,  welcha  Schenfung 
unter  Vtbenben,  wenn  eine  fchriftliche  Beurfuibung  berfelben 

ftattgefunben ,   eina  Sertbftempelabgabe  oon  bem  Betrage  ber 

.   Schenfung  unterwirft,  nur  eine  in  fchriftlicha  gerne  abgegebene, 

bie  S<hmfung«abficht  be«  drftärenben  zum  Au«brucf  bringenbe 

unb  zur  .peroortringung  birfer  9techt«wirfung  an  fich  geeignete 

(jrflirung  eriorbert.  IV.  (5.  S.  i.  S.  .'3irfchl«T  c.  gi«fu«  oem 
19.  9tcsember  1894,  9tr.  148/94  IV. 

49.  Die  örbi<haft«fteuer  wirb  nach  §   5   be«  (heieße«  vom 

30.  3Rai  1873  ron  bem  Betrage  entrichtet,  um  welchen  bie* 

fenigen,  benen  ber  AnfaQ  jufommt,  burch  biefen  Anfall 

reicher  waben.  Bon  einem  Anfall  fann  aber  nicht  mehr  bie 

iKebe  fein,  wenn  ba  Berechtigte  fchon  sor  bem  Anfalle  auf  ba« 

ihm  ;ugewcnbete  Stecht  witffam  serzichtet  h®l*  Xie  9iesiflen 

hat  bahtr  mit  9techt  geltenb  gemacht,  ba«  B.  Qi.  habe  über- 

t’eben,  baß  für  bie  Ü(.  fein  3»®ng  beftanben  habe,  bie  beim 
Dobe  ihre«  Bruba«  sermoge  be«  AccreCcenjrecbtfi  ihr  erwachlenben 

Bortheile  anzunebmen,  baß  vielmehr  mit  bem  3cbe  ihre« 

Bruba«  für  fie  rin  neua  Anfall  cingetreten  fei,  beffen  Annahme 

ober  Ablehnung  son  ihrem  freien  ÜBiden  abhing,  unb  baß  int 

gade  ber  Ablehnung  eine  Berpflichtung  pix  3®hlunS  fcer  Urb- 

fchaft«fteua  für  fie  nicht  eingetreten  fei.  Die  (Srbichaft«fteua 

wirb  nach  §   5   Abi.  1   be«  CDefeße«  vom  30.  3)Jai  1873  oou 

bem  Betrage  entrichtet,  um  welchen  biejenigen,  benen  ba  AnfaQ 

Zufcmmt,  burch  benfelben  reicher  waben.  Sine  Bereicherung 

war  aber  burch  ben  Bericht  vom  10.  3uni  1886  aufgeworfen. 

IV.  IS,  S.  i.  S.  Schilling  c.  giffu«  vom  12.  9tosember  1894, 

Br.  138  94  IV. 

50.  Stach  ben  Borfchriften  ber  §§  7   unb  8   be«  örbfehaft«- 

fteuageieße«  ift  ba«  2.>ermcgeu  leßtwiUig  angeorbneta  Stiftungen 

fowie  jebe  3uwenbung  zu  milben,  gemeinnüßigen  ober  öffentlichen 

3wecfen  ba  Befteuaung  unterworfen,  wobei  hindcht«  ber  i^Öße 

be«  Struerfaße«  bie  Bestimmung  be«  larif«  3u  biefem  CMeße 

unter  ber  ffofition  Allgemeine  Boifcßriften  C.  e.  jur  Anwenbung 

fommt.  SEßie  bie  Btotise  ju  §   8   a.  a.  D.  —   abgebrueft  bei 

-freoer,  Sttmpelgefeß,  4.  Aufgabe  S.  687  —   ergeben,  ift  babei 
son  bei  Unterredung  aufgegaugen,  bau  eine  3uwenbung  ber  in 

JKebe  fteßenben  Art  einet  Stiftung  son  gleichem  Betrage  ju 

bemfelben  3wecfe  gleich  &u  aibten  fei,  unb  baß  hierbei  ber  3wecf 

gewih’erma§en  al«  pafonifijirt  gebaut  werbe,  um  bie  grage  ber 
Befteuaung  oon  ber  $erfou  be«  Betacbten  unabhängig  ju 

inanen.  ©«  tritt  baber  bie  Steuerpflicht,  welcße  auf  bem  3u>ecf- 

samögen  haftet,  grunbfäßlich  auch  *ann  ein,  wenn  auf  ®runb 

ba  3wectbeftimiuung  ber  Bemögenloortheil  au  eine  fubjettis 

befreite  'perion,  j.  B.  einen  £>rt«annensabanb  zur  'Bawenbung 

für  ̂ >ülf«bebürftige  —   'J.'ofition  bc«  larif«  Befreiungen  2f  — 
gelangt  ift.  Diefe  allgemeine  Befreiung  fchlieüt  bie  auf  brtt 

Spezialbeftimmungen  ber  §§  7   unb  8   be*  <33ejeßc«  betuhenbe 

Steuerpflicbt  nicht  au«.  Bou  einer  gleichen  Auffaffung  ift  ba« 

9(.  03.  unta  näßera  Begrünbung  in  wieberbolten  dntfeßeibungen 

(Urtfceil  be*  IV.  (S.  S.  oom  5.  gebmar  1881,  ̂ reuijtfche* 

3uftiz*Biinifterialblatt  oon  1881  S.  84;  befleißen  Senat«  oom 

13.  Cftcba  1881  bei  ̂ >opa  a.  a.  £>.  S.  906  9lr.  89  c;  be« 

II.  d.  S.  oom  10.  9Jlärz  1887,  fWinifterialblatt  von  1887 
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S.  322;  M   IV.  6.  ®.  oom  28.  September  1891  ln  Saiten 

Stnmenoapr  c.  gi«fu»,  IV.  149/91)  au«gegaugen.  .piernaeb 
ift  birefieptlicp  In  Sefttuenmg  lebigllip  ber  beftimmte  3»ecf 
mafigetenb ;   ber  lepter«  betrifft  im  Streitfälle  unbebenftiep  bi* 

Bepltfcätigfeit,  unb  e<  ift  Mtper  natp  9it.  0.  e.  be«  Saritä  Me 

ßrblepaftetttuer  oon  4   non  punbert  gereeptfertigt.  IVr.  ß.  S. 
i.  5.  gisfu«  c.  9anMterg  tom  8.  Hooeutber  1894, 9lr.  222/94  IV. 

VII.  Sn«  Stänjöpfdic  SSeept  (®abiftpe  finubreipt).  . 

51.  9trt.  586  b<4  S.  W.  S.  fann  noin  AI.  nid;!  an* 

gerufen  werten,  ba  et  nur  bi«  SReepte  b«4  'Hupnieger«  in  S«. 
;iebung  auf  bi«  fruito  civil«  regelt  unb  Rep  auf  ba«  Mtrtp 
Sirt.  1753  tiefe«  ®etepbutp«  georbnete  Serpiltniff  imileben 
bem  Sermieiper  unb  Unt«rmietb«r  niept  bejiept.  II.  6.  S. 

i.  S.  Sampele  c.  S-.fflei.  »um  batjettjepen  9öra«n  nom  21.  Se- 
cemtf:  1894,  9lr.  267/94  II. 

52.  Seiten«  ber  MeoiRon  ift  bie  rcd?tli«^e  SuISf figfeit 

b«r,  butcb  bas  nom  D.  9.  ©.  beftdtigte  ilrtpeil  1   ei  9.  ®.  au«. 
gefptocpenen  äuflöfuug  be«  Sauoertrages  nom  10.  5uli  1892 

unb  bt«  HatptragSoertrage«  nom  21.  Stpril  1893  iprern  gangen 
Umfang«  teaep  unb  ex  tune  um  bestritten  beftritten  worben, 

»eil  b«r  Sefl.  beu  Sauoertrag  jum  gtopen  Steile  bereits  er. 
füllt  pabe,  unb  Al-  auep  naep  ber  Hatur  ber  Saepe  nicht  in 

ber  fuge  Seien,  ii)m  bas  bereit«  ®eleift«te  ;u  erleben.  Sueb 
tiefer  Singriff  ift  nerfeblt.  Ser  wefentliep  in  Setraept  fommenbe 

itertrag  nom  10.  3uli  1892  ift  ein  BertoerbingungSoertrag. 

Set  iöeft.  patte  bie  Stritpiung  eine«  'Heubaues  für  bie  Al. 
auf  btten  ©mnbftücf  Heumartt  13  ju  Köln  für  eine  Raufet- 
fumme  non  50  500  Warf  übernommen;  ber  Sau  ioÜte  im 

rfteber  1892  begonnen  unb  in  31/«  Bionaten  fertiggeftedt 
tuerben;  buttp  ben  Ülaebtraglnertrag  nom  21.  Slprii  1893  würbe 

biefe  griff  bi»  jum  1.  3uni  bejiepungSmeife  1.  3uli  1893 

liinauegefepoben.  Sa  bie  pirmatp  bem  Sefl.  obliegenbe,  ben 
©egenitanb  be«  SertrageS  bilbenbe  Peiffung  fotoopl  geitltdb  mir 

faepliep  al«  eine  «tnpeitlidje  fiep  «weift  —   perftelluna  beS 
Betfe«  binnen  beftimmter  griff  — ,   fo  erniebt  Fid;  für  Me  Ai.  im 
galle  bet  Hüttcrfüilung  Seiten«  be«  Seil,  ber  iSnfprutp  auf 
Jlufiüiung  be«  gangen  isertrage».  Siu»  Meier  *uflö|ung  folgt 
übrigen«  ! eines tneg»,  wie  bet  Sefl.  gur  Segrünbuna  ber  SKeoiRcn 
auSgefübrt  bat,  baff  ibm  nunmehr  überhaupt  fein  Slnjprutp, 
uuep  niept  für  bi«  bereit«  erfolgten  9eiftuugen  guftepe,  e«  ift 
nur  brr  Anfprutp  auf  bie  oertragilepe  Saufumme  gang  in 
Begfatl  gefommen,  nüprenb  ein  etwa  nunmepr  in  gTage 

foimnenber  Ünfpruip  beS  Sefi.  auf  ben  Setrag  brr  Bertper. 
pepung  beS  flägrriiiptn  COrunbftücf«  butep  ben  Sau,  foroeit  er 
non  ipnt  bereit»  auSgefübrt  ift,  babunp  niipt  befeitigt  tnitb. 
Sie  Pppotbef  ift  aüerbing»  gang  in  Begiaii  gefommen,  jebotp 

mit  SSeept,  ba  biefe  nur  für  bie  nertragliipe  Saujumme,  für 
welipe  Re  beffeüt  mar,  nicht  auep  für  bie  gorberung  au«  ber 
Bertperpöpung  paftrt.  Beiterpin  fann  bie  3nlüfngfeit  ber 

'üuffefung  be«  gangen  9)  ertrage«  auep  niipt  um  beSwitien  mit 
Erfolg  beftritten  treiben ,   »eil  Al.  ba«  bereit«  OMeiftete  naep 
ber  Hatur  ber  Sacpe  niept  gurücferftatlen  fönnen.  9u«  biefem 
Wefupt«punfte  fann  unter  Umftänben  bei  SaufoeTtrttgen  ber 

SuflöjungSanlprud!  um  te«tciHen  al»  unbegrünbet  fup  ergeben, 
»eil  berjtnige,  trelcpet  bie  Huflöjung  oeriangt,  burep  eigene« 
Setfcpulben  Rip  in  bi«  Unmeglicpfeit  oetfept  pat,  bie  ipm 
geworbene  SertragSieiftung  gurü cfguerftatten.  Ein  folcpet  gaü 
liegt  niept  rer  auep  bie  Segugnapme  ber  SXeoifion  auf  ben 
üirt.  1794  trifft  pinfilptliep  bet  gtage  ber  Siuflöfung  eine« 
Berfoerbingung«oertrage«  niept  gu.  II.  S.  S.  t.  ®.  HcPerl 
c.  Heimann  ccm  18.  Segember  1894,  91r.  292/94  II. 

53.  Benn  auep  bie  au«napm«treife  geftattete  Sinbifation 
benteglieper  Saepeei  niept  notpmenbig  eine  biebifepe  Begnabine 
rorau«|ept,  e!  oielmepr  genügt,  baü  Semanb  eriber  feinen 
Biileti  opne  (ein  3utpun  ben  Setoapifam  einet  Saepe  oerloten 

Pabe,  fo  bap  in  bem  9i.  ©.sEniiip.  Sb.  I   S.  255  mitgetpeiiten 
gaüe  angenommen  »«Tben  fonnte,  bie  .Klage  auf  SHüeferftatlung 

be«  SeftgeS  fiep«  gegenüber  jebem  brüten  Sefiper  bem  gaufl- 
pfanbgläubiger  gu  eoelepem  opne  fein  Biffen  ber  Eigentpümer 

be«  Bfanb«  biefe«  »eggenommen  pabe,  fo  würben  boep  bie  Bot- 

autfepungeu  für  eine  Sinbifation  bann  niipt  oorliegen,  wenn 
ba«  oon  ben  Kontrahenten  einem  Sritten  gut  3npabung  über- 

lieferte gauftpfanb  oon  biefem  opne  Bijfen  unb  Billen  beS 

tffanbglSiibiger«  oeräugert  unb  toeggegeben  toutbe.  Ein  äpn- 
lieper  Sertrauenimipbrauep,  melepee  ber  Sinbifation  niept  Siaum 

giebt,  liegt  aber  gegenüber  ben  Sefi.  barin  oor,  bap  bet 
Sepuibner,  in  beffen  (Semaptfam  bie  ipm  gepörige  im 
Sluftrage  ber  beflaglen  (Gläubiger  gepfäubete  Upr  betaffen 
tourbe,  bem  AI.  im  Bege  be«  Kaufs  SeRp  unb  Eigentpum 

übertragen  pat.  Eine  iXüef'oiberung  bet  4>fanbfaipe  erfepeiut 
baper  gegenüber  bem  Al.  au»geiiplciten,  ba  ein  Selift,  buteb 

toelepe«  tiefer  Me  Saepe  ait  fiep  gebraept  pätte,  niept  feft- 
gefteUt  ift.  Ser  Ai.  ift  naep  flrt.  306,  308  beS  p).  ffl.  S„ 

9.  91.  ®.  2279  al«  Seüper  auep  ohne  Hüefftept  auf  Wutgläubig- 
feit gefepüpt.  Sergl.  Entftp.  bt«  9i.  ®.  28.  Sb.  S.  380  R. 

II.  E.  S.  i.  S.  Aeltcret  c.  Saiprobt  unb  ®«n.  oom  14.  Se- 
gember 1894,  Hr.  258/94  U.  M. 

Siteratnr. 
3m  i'trlaae  oon  Curl  ̂ x^maun,  Serlin  1895.  i|t  ba* 

3afyrbud*  ber  Seut^en  C^eri^t«oerfaftung,  berauÄjjegeben  aut 
'Veranlagung  beß  9lei^i#|uitijamtl  oon  darl  ̂ faffetollj.  Äan^le» 
rat^  im  iRet<$#juftijamt,  eri^ienett.  35a«  3aitbu(^  leiftet  Sitte«, 

rraö  auf  bem  (Gebiete  ber  Weric^t«oerfafjung  an  'Va^ri^teit  unc 
Ueberfidjteii  beanfpruc^t  »erben  fann.  3)er  Verelnfioorftanb 

rmp'leblt  baffelfce  ben  Vereinßmitgltebern  unb  einzelnen  Anwalt«* 
fßrperf haften  jur  ?lnf(^affung.  3)er  ̂ abenprei«  betraat  fort. 

5   ÜJlarf.  IBereinfimitglieber  erhalten  baffelbe  oon  ber  'Setlag«, 
banblung  gegen  öinfenbung  oon  4   Ü?larf  poftfrei  $ugefteOt. Werfe. 

^trfottal-Setänbcrungen. 

9öfepnngeit. 

9ie(^t«an»alt  Äo^  beim  Ämtflaeric^t  Webtr «©Übungen ;   — 
?üe(^taan»alt  ?enj  beim  9mt6gericpt  Süterbog. 

(Ernenn  eit. 

3»  Notaren  mürben  ernannt :   ?He(^t«an»alt  o.  ®o»tn«f  i 

in  Slenftabt;  —   9iei^t«anwalt  i'rei§  in  Sötten;  — 9ie<$t0ani&alt 
(Smil  §riebri<b  Äbalbert  3tegemann  in  Welle;  —   91e<$to» 
anwälte  Dr.  öörtng,  9lottarp  in  Wünfter;  —   JRe(^t«am»alt 
Dbuc^  in  ®tolp  i./f. 

S&reauoorflc^er 

jum  fofortigen  Eintritt  gefugt.  Menntnif;  ber  pclniftben  2pracln- 
erforberii^. 

Warggrabotoa,  ben  3.  Januar  1395. 
Jirßrff^t,  JKfrftfanttalt  unb  92otar. 

Gin  burtbau«  juoerlaifiger  unb  luftiger  ©«reau»'Xlorftel>ee 
für  größere«  Änttaltfbürwu  in  3)ortmunb  gefaxt  Gintritt  fann 
fofoil  erfolgen.  Offerten  mit  febetXUmf  unb  Ängabe  bei  bUljerigeit 
Glebaltl  unter  X.  900  an  bie  GtPfb.  biefe«  Qfallfl  erbeten. 

Gin  tüchtiger,  felbftftanbig  arbeitenber  ©ürcanuorfteber  u>irb 
oon  einem  lUnttalt  bei  grögemn  Ämtlgericbt  nabe  bei  ̂ Wtiin  gefugt 

(Sefl.  Off.  sub  A.  F.  93  an  bie  Gro.  ber  Sur.  ©«henfdhrift. 

felbftftanbig  arbritenber,  unbebingt  juoerläffiger 
©   ü   r   e   a   u   •   il  o   t   ft  t   b   e   r 

per  1.  Würj  für  Slnnjalteeroeb.  in  i'eipiig  gefugt.  Off.  mit  Eingabe 
ber  Gfebaltlanfpr.  »ub  F.  314  bef.  iKub.  ÜKoffe,  i'fipjift. 

Gin  Vureauocrftebet  au«  bem  Gebiete  be«  ibnn.-n dm L   • 
:)le<bt«,  erfahrener  3urin,  inßbefonbere  im  Äoftenttefen,  faution  i? 
fähig,  ttünjtht  f«h  per  1.  Ülpril  1895  event.  früher  ju  oeränbern 
Offerten  an  bie  Grpebitien  biefe«  ̂ lattcl  unter  J.  W.  90. 

junger  ÜRantt,  19  3ahre  alt,  mit  guten  3<ugutffen  uni 

fautionlfahig,  im  $*rojeft  unb  Notariat  bemanbert,  <ud?t  '«tctluug 
Offerten  »erben  unter  D.  IGOs'i  an  .^einr.  GUIer,  33  e   v   l   i   * SW.  19  erbeten. 
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©crid)t§affcffor  Ö*  f$äftigH*g  b«i  rinrm 
9t«$tiann>clt  aie  £*ulf*<irbeit«r.  <#ef.  Cfj.  «uh  D.  30  in  ter 
(*TP«bition  bi«frt  $(a«f4  nfebriflnlegen. 

StR  in  änositttgeidNsft««  geübter  junget  3nrlfl  »üafdjt  eine 

'\7ociatten  mit  einem  namcntlieb  an<b  in  ©traffjebcn  befestigten 
Sawalt  in  ©etlin  ober  einer  anbei«  großen  -Statt.  Q5efl.  Cffrrten 
unter  S.  *f>  in  fcie  örpebitien  biefer  29o<b«nf<briit  «beten. 

ui  t   d»  t   "#  «ir»c  1 1   — stn  t'anbgeiicfct  I   Berlin  übernimmt  atoferiigung  von  ©efcriftfahe«, 
Senmnlvertrttimaen  unb  Gkneral-Sufeftitutlonen  für  Äollegen.  Cfj. 
»ater  B.  W.  geiün,  yoftamt  35. 

3$  bat«  meinen  3£c$nfi|  von  3üt«rbpß  na<$  4>aUc  fl.  2. 
r erlegt  unb  bin  bei  bem  ̂ asbgetid&te  blnfelbft  jngelaffen. 

jpalle  a.  @r.  ©teinfh«|e  81  I. 

        jm,  S^WainMlt. 
Xtc$t« fat^en  beiorgt  im  ißerety  bet  ganjen 

®   d>  t»  0   i } 
Stvefat  #»cor  puimtMtr 

      injKörfaaig. 

Qdj  übernehme  bie  gerichtliche  unb  auftergcritiitlidje 

Serfuigung  oon  redjt(icf)eu  Vtnipnicfjcn  im  Staate 

SQtW'fiorf,  jotuic  beten  Senmttelung  bxixäj  meine 

ftortefptrabentMt  in  ben  übrigen  Staaten  9lorb> 
AmerifaO. 

Ür.  jux.  £,  £<ß>uiifct,  ätedjtäantoalt 

in  92ero<£)orf,  35  JBeff  Street, 

juoor  SReferenbät  int  ®r.  bob.  ©taatabienfie. 

lit  anttliebt  Slutsabt  t<r 

©tcnograbljifdjen  Scripte 
über 

»ic  7er$anb[Bngen  »es  ?re»|i^ea  Abgcorbnetcn- 
fflufes  «cßfl  ArtenflnsStB 

18.  CrgisletBtptrlot«,  II.  SSrfJlM  18:*.'. 
tff<t«int  in  unferein  Verlage  unb  fanu  bun$  bfe  ̂ >oft  fowie  burdj 
alle  SJud&^JÜJluiigen  bezogen  »erben.  2)tr  fhril  bangt  von  bem  Um* 
fange  btr  ©«ffton  ab  unb  »itb  mit  5   UNarf  pro  100  tBflg«*  beregnet. 

Berlin  S.,  ©taHtyrciberftrafc«  34/85. 
SB.  üoefet  j&vfbndifianblHng. 

3?trlag  Don  Sftorib  Schauenburg  in  l'oljt. 

3«  Srf<b«inen  begriffen: 

Ciiiifiro^lorbRing  für  ks  9rntfi|r  Hri^ 
ttcßfl  ($mfulj>ruttgsgefeij, 

«läutert  von 

Dr.  3uliu«  $>eterf«n, 
StftsHgtHÄHfal  in  £eü*i,U 

flrttte  nllMiHg  BBnearbetteit  3afl«gt. 

^süftluMg  t»  S— 0   Citfmuigtn.  fSwtt  trt  fünft*  ca.  St,  42,50 

  JUfCTUg  1   Ul  eifttltara ;   TftH*  4   Varl. 

Speyer  &   Peters,  s,ÄhÄdL Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  43, 

•Qchea  and  kaufen  za  jedem  annehmbaren  Preise: 

Rönne,  Krpsini.  n.  Krläut.  —   I   meinte  Auflage.  — 
Putseheidnnren  de*  R.-Cl.  in  Civil-  u.  Strafsachen. 

—   CompJete  Serien  w.  einzelne  Bände.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werth voller  Werke. 

d   würd len  umgebend  nnd  gewissenhaft  erledigt. 

UiUMuiniitimiiutttttUituuiY 
4;  $n  ufi'tnn  tltfrlage  ift  fttbc«  «f$initn: 

3 
4 

5   prrägefrönti 4 

i   12  V 

^as  Bcrfjt beö  f 

Peutf^en  ^.aifers. 
Studie  jutti  öcutfchcn  Uerfaffutig5redfte  J 

Dr.  Jur.  flictiarb  ̂ ifdjrr. 

25ogcn  gr.  8*.  ̂ r<i4  brof(^.  SDl.  4.- 

Jtiffed  von  b«  yriojig«  Snititif^m  Hafultät  t>rcl«gfhänt<  | 
©erf  brfcanbrlt  in  aebräiigter  gaffmtg  fcie  bi«  Bffcntiiitr  Wfinnng  j 

J   vorjug«tMif«  bri«häftig«tben  Aaritd  brt  argtowartig  imü)eHtf4«  k 
j,  ;V«i(^<  gritrnbrn  ̂ ftfaffung«r«btr«,  veiounbcn  mit  IntrreffanWn  J 

i<  unb  ringebenbro  Örrrtmingrn  übfi  bi«  “   ’ 
J   reicht  bi«  ̂ )la(^t  bri  ̂ rutf^rn  MaifcrtV ?tag«: .©ic  »rit  »► 

      -r     •••  : 
<   3n  bfjüfrn  burtb  ad«  ©otttm«ntebu4^anbi«n0<R»  f«»i<  F 
2   ßfgrn  (^inf<nbttng  bftf  5P«trag«  an$  birtft  franco  von  b«  j£ 
4:  unter^ci^nrtfn  tirriag^budjbanblung.  > 

4   3S«rriR  S.  14.  2fl#«frr  Aafend^aBbfnng.  g 

3.  muftentaf),  öcr laa^buc^^onMung 
itt  Berlin  S.W.  43,  5Bil$cImftr.  119/120. 

Soeben  rrfdjicn; 

l^er  öeutf'djr  Strafprojefi 
unb  feine  Reform. 

M   r   i   t   i   f   tut  b   ®   o   r   [   cf)  I   ä   g   e 
ICH 

Dr.  Haiti  Bahne, 
HmHriAtn. 

Ü)r.  8*.  4.  öj.  t   Statt  20  ■fr. 

üu  ti«;idien  ftintti  iet>r  JftnritlranMung,  mit  Btrtltt  »an  Btt 
PtrlnjtburijbantluriB. 

ja  vrrfaufrn: 
Annafcn  b.  fli^f.  Ob<rarpeQaHvn#gtrl(btbr  1864—7»  b.  al4 

gortffbung:  «n  na  lei  b.  Ob«t  Ianbf0g«ri4rt,l  880—91. 
(?)«b.,  tbcil».  wrgtiff«i,  ftatt  3Kf.  315.—  f.  SKf.  90.—. 

Airfl,  Ännalot  b.  brulft^cn  3(ei(b*,  1870—91  u.  3i«g.  bi« 
1883;  ftatt  ®f.  360  —   f.  IRf.  105.-. 

Acgtbi,  Staatfari'iv,  '3b.  1—44  m.  ̂ Heg.  u.  ©uppl.,  1861—83. 
Vlbfrjbbf.,  f*5n«  C?rt>l-,  ftatt  9Kf.  368.40  f.  Slf.  160.—. 

jReiflirpred Bng  b.  (gl.  Cbnrlribunall  in  ©traffadjrit.  !W  Ö^bf. 
m.  ©n^pl.,  1861-79.  &tb.,  ftatt  «if.l  18.—  f.  ®lf.  35.-. 

fiifcitaf,  j»Mr  1.  ÜrrltBBf  jirifi.  flidifr  i.  3rilfd)nftn. 

=   ̂ «t^erUatafofie  oratio.  = 

^Ifreh  Verciih. 
ÄtlliquJtu!.  Ifipjig,  SutpvinjBc.  10. 

BudihanMung  (Snpao  ßeä,  Ccipjig 
fauft  fiel#  )a  gutem  greife: 

Cvitifrfieiiuingcn  bcö  'Jicicljögcrtcfi« 
in  Sani*  unb  Slraffacbeit. 

dtütliatlfeken  U 5* en^bof t   ftßUft 
VtBertr,  ©trlin,  Surfte.  37. 
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{SarC  (Äewmanns  IpevCag,  ̂ ÖerCin  W.  41. 
RtdilB-  unb  fdaafBiuifl'enrdjaftlidjEr  Per  lag. 

darr?  ®-*  SanbBtTl$tÄfcirfRcr*  Ai*  üabaisht  $•*  Ä*8i«nnig#rat$,  fl«*  patrntgrfrtj.  (?rl4utrrt. 

  ’■  Srläutrrt  Sort.  9».  1.    ’   Rart.  TO.  2. 

flansmomi,  MWamnalt,  ®«ä  «tfO.  Mr.  Hobaisht,  $•<  »«lirrmrglraH,  Daa  «rfrhi  httr.  ln 
    Mt  3lt!>tilnng»!iffi4äftt.  erläutert  Satt.      Sdjufc  »an  «ehraadjäinrihmi.  Srläutirt. 

TO.  1,60.  Sart.  TO.  1. 

Mmhäinp,  ®->  a®M®rti$tttatL  «ridiagfrelj,  Wr.  6cftll-  Srtliuarb,  ®r-  j"r-  4   pbil.  ß-,  Sratariitier,  Olt  Znasga- 
    ft^aflrs  mH  ktf^ränltttr  flaffanci.  Srläntrrt.    —   aaUßrrdiiug  in  SmntaWlint  nadj  pitnfifiljtni 

Satt.  TO.  4.  *td)l.  .«art.  TO.  4. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
£pesta1borbtMiw])u(ij|  o   Atnilqaartai  fllr  J«rUpra4«na. 

So  lange  die  übernommenen  Reatvorrite  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

Seuffert’s  Archiv  =^— 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  17  Ganzleinenbinde  gebunden 

für  H»k.  150  friaiako. 

Bd.  31/48  ni.  Reg.  z.  1/46  in  10  Ganzleinenbande  gebunden 
für  lBk.  180  franke.  —   Kleinere  Serien  und  einzeln* 

Bünde,  soweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Inserat  in  No.  1/4.) 

Or.J.  Schanz  &   Co.  Berlin, 

Icke  Uipiiginlr.  ■   Kommandaitei*lr.  $9. 

Bigug  Döikofplali. 
Breslau.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig*  München. 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  zur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

^Bohnung  ti.  föür«aii*9täiime  für  Äe^Wanmaltc  Berlin, 
Moc&ftr.  74  italje  &Ulbtlmftra$e.  1.  <£togf  0   ec.  14  Zimmer  mit 
Saal  per  1.  ftpril  1805  ju  vermieten.  üefieptigung  11—1  Ufp. 
Weih.  beim  5>ortirr. 

Witte  tiefet  Wonate  eiftbrinl: 

Dr.  $erm.  3t(U»b’  0   Kommentar  jur  SUIgtm.  Scatf^cn  'il'crliidiubniiiijv 
CErRe  ̂ hlflc.  Picia  2   Koch. 

Sic  jistitf  Hälfte  tritt  furj  tiad;  Cftern  t.  3-  erft^ainrn    

3.  3.  feines  Vertag  in  §3<rnn  W.  57,  SüUrofhajjc  21. 

Carl  Heymanns  Verlag,  Berlin  W. 
Rechts-  und  staatswissenschaftlicher  Verlag. 

Die  Rechtsverfolgung  im  internationalen  Verkehr. 
Darstellung  der  Justizorganisation,  des  Civilprozessrechts,  des  Konkursrechts,  der  Erbschafts- 

regulirung und  der  Konsulargerichtsbarkeit  in  den  europäischen  und  aussereurop&tschen  Staaten. 
Herausgegeben  von 

Dr.  Franz  Lenke  und  Dr.  W.  Loewenfeld. 

Band  II,  I_tlefez'vm.g  1. 

Preis  M.  8,  bei  postfreier  Zusendung  M,  8,30. 

Inhalt:  Griechenland  von  v.  Streit  und  Di obouuiotis,  Privatdoceuteu  iu  Atheu,  Rumänien  vom  Tribunals- 

prätddenten  KlaUchlcn,  Galatz.  Serbien  vom  «Staatsniiuister  A.  Georgewitsch,  Belgrad,  Bulgarien  vom  Caasntious- 
nofrath  I>r.  M.  St.  Schichwanow,  Sofia,  Montenegro  von  I)r.  W.  Loewenfeld  in  Berlin. 

Bisher  Bind  ernrhleneia:  Bd.  I   Lieferung  1.  2   je  M.  4.  postfrei  M.  4,20;  Lieferung  8   M.  9, 
postfrei  M.  9,30,  enthaltend: 

Deutsches  Reich  von  Alt smann,  Oesterreich  von  Markiewicz  und  v.  Canstein.  Ungarn  vou  llaracs  und 
Fodor,  Bosnien  und  Herzegowina  von  Polizei.  Schweiz  von  Zürcher,  Niederlande  vou  C.  Aaser  und  II.  L.  Aaser, 
Luxemburg  ton  Schmit,  Frankreich  und  Belgien  vou  Claesseus,  Errera  und  Besuchet,  Italien  von  Haiaiui  und 

Buzzati,  Spanien  von  Torres  Campos  und  Beaucbet,  Portugal  von  Alveu  de  Sä  und  Tavares  de  Medeiros, 
Ürossbritaonien  und  Irland  von  Campbell  und  Inhiilffcu,  Schottland  von  Cunninghame  Steele,  Indien  mul  Englische 
Colonien  vou  A.  Hamburger. 

für  bic  dtetaftion  mautv. :   SK.  jltmpntr.  ’Bufog:  2*.*.  Wetter  {vejbudjbftnMung.  Sind:  SB.  SKctjtr  •£tcfbii$brucfctci  in  Berlin. 
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SV?  7   *i«  9. Berlin,  2.  Jvcbrniu. 

1895, 

3iiri(ltfd)e  Dodjfnfdjnft. 
§erauägegeben  Don 

411.  flnitpncr, 

Äci^lfannwlt  beim  fcjnbgerfcbt  I   in  ‘.Berlin. 

  C&>   

Organ  bed  bcutfrfjcn  3lnh>a(t»3$erein3. 

f«ie  für  trn  Jobtjaitg  20  Warf.  —   3ufetatf  fit  jtilt  40  pg. 

s   ■   k   ■   u. 

iUrtinlnaitri^ten.  3.  57.  —   für  fctuiitfct  sR«ttt. 

jnirilir.  S.  57.  —   2>t<  StatuKn  trt  SJtrtin«  „fl.-Ot.  ät* 

5elat»n.f>filf*fafft'  ;u  SBint.  ©.  57.  —   ifora  !Kti*#jtri4t. 
S.  60.  —   fetfcnd-iUetänSeronäen.  6.  78. 

&atiniuad)tid}tttt. 

3«  Ifrage  kn  RuljcgeljoOÄfafft. 

Suifikllung  bei  3»l)ltarten  am  15.  Sanuar  1895. 

©tr  bitten  bie  aulgefüflten  3aMfarten  an  bfiejenlgc  Stelle 

iurnef  gelangen  ju  laffen,  welche  folt^e  überjanbt  bat.  Sie 

Vcrüänbe  bei  3lnwaltSfammern  unb  im  Sejirfe  bei  Kammer« 

geriet«  bie  Vertrauensmänner  geben  bie  gefammelten  Äarten 

temnäibft  an  beit  Unterzeichneten. 

Seipjig,  13.  3anuar  1895.  Werfe. 

iVntfsfiafl#  ffir  bruffiQt  ̂ f^fsamuäffe. 
Sic  2titmalt«(amnur  im  9t,irft  kek  Cbrrlankfogmrfrtk 

ja  flimtgkbtrg  i.  t*r.  fjot  ker  Kajjt  abtrmuls  eine  iPeiljöIfe 

»oa  ä   000  äRorf  genährt.  Zer  Kammer  uuk  il|rcm  8or- 

Baabe  ift  ffir  bie  rtid)e  ®«kc  ker  auf rid) tigfte  Jnnf  aut. 

gef  braten. 

$it  Statuten  it»  Strem«  „9t.-0e.  'älbDofaten* 

$ftlf«faffc"  311  SBtcn. 
der  Vorftanb  bei  Verein«  91. «De.  &boo!ateu*£ülföfaffe 

bat  uni  bte  uachfclgenben  Statuten  mit  bem  ©einerfen  übet» 

fan tt,  bag  fclcte  ben  Satzungen  ber  £ülf«faffe  für  beutle 

Sfofctianwälte  nachgebilbet  feien  unb  ber  herein  bereit*  eine  er* 

treuliche  unb  erfolgreiche  2b«tigfeit  entwirfelt  hflt,f-  3ür  bte 

beut’cbe  jRechtlanmattitbafr  wirb  e«  non  Jntereffe  fein,  ben 

Scrteaut  ber  Statuten  feinten  «u  lernen. 

§   1* 
55er  herein  ,9?.»Ce*  Kb?efaten»$ü(fitaffe*  h*t  feinen  Sifc 

in  Sieu. 

§   2* 
3»ed  bei  Vereine*  ift  bie  Unterftü&ung  bilfobebürftiger 

fcelatm,  weidet  im  «Sprengel  bet  9l»£e.  toofaten-Äaumier 

—   VefteQungen  übernimmt  jebe  Vuchbaublung  unb  i'oftanftalt. 

ihren  Sifc  ha**n-  Sluluahmlweife  flnnen  anch  refignirte 

Stochten  unb  Familien  von  ftbrefaten  unterftütyt  werben. 

§   3- 

die  Unterflüfciuig  erfolgt  turch  fchenfungl*  ober  barlehen«* 

weife  3uwenbung  von  Öelbmittelu  au  (   bie  Unterftütyungl* betürftigen  (§  2). 

§   4. 

die  Wittel  zur  (Sifütlung  feine«  3wcrfe«  erlangt  ber  Hierein : 

1.  bur<h  bte  Jahresbeiträge  feinet  Witgfieber; 

2.  bunh  Veibtlfe  ber  9t.»0e.  ftbocfaten^ftanimer; 

3.  blinh  Schärfungen,  Vermächtniffe  ober  fonftige  auf, er* 
orbentlirfie  3uwenbung. 

§   5. 

Witgliebichaft : 

a)  Orbentl»<h«  Witglieber  ftnb  biejenigen  aulübenben  Sb» 
oofaten,  welche  minbeftenl  einen  |at^rtid^en  Veitrag  von 

fünf  Bulben  entrichten. 
b)  Stifter  ftnb  diejenigen,  ohne  ÜRürfftcht  auf  ihren  Stanb, 

welche  bem  Vereine  einen  Setrag  oen  minbeftenl  hundert 

©ulten  juwenben. 

c)  3«  Cfbren*Witgliebern  fermen  von  ber  Weneralverfamm* 

lung  über  Antrag  beö  Vorftanbel  felcbe  i'ericnlich feiten 
ohne  aiücffuht  auf  ihre«  Stanb  ernannt  werben,  welcfje 

ficb  um  beu  Herrin  beicnbetl  oerbient  gemacht  haben. 

§   6. 

25«  Witgliebfchaft  erlijcbt  burch  fchtiftliche  %u6trittl» 

erftärung  ober  Verweigerung  bei  Jahrelbeitragel. 

§   7* 

dte  £rgane  bei  Vereine«  ftnb:  25ie  öeneralverfamnilung, 

ber  Vorflanb,  bie  JHeoiforeu  unb  bie  Schieblnchter. 

§   8. 

25ie  Weneraloerfammlung  wirb  burefc  bie  orbentlicbeu  Wit* 

glieber  be«  Vereine«  gebilbet  unb  ift  ebne  ÜRüff|tcbt  auf  bie  3*bl 

ber  (frichienencn  befchlu§fäbig. 

§   9. 

der  Vorftanb  befteht  au«  neun  Witglieben*  unb  vier 

©rfa&männern,  welche  von  ber  orbentlicheu  Weueraloetfammlung 

auf  bie  dauer  oon  brei  Jabreu  au«  ben  orCentlichen  Verein«* 

raitglieter  gewählt  werben.  Vach  bem  eilten,  bej«hung«u>eife 

jweiten  Jahre  trete«  je  brei  ̂ luefchusmitglieber  «üb  ein  (£rfag* 
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mann,  nach  bem  britten  3a{?rt  ber  Sleft  bet  Aubfchufjmttglieber 

utib  ber  Erl  aß  mannet  aus.  Sie  nach  bem  elften  uub  .^weiten 

Sali«  Auetretenben  werben  butcb  ba«  tfeofl  beftitumt,  jebann 

regelt  fidj  ber  Auötritt  nach  ber  §unftion«bauer. 

Ser  ©orftanb  wählt  au«  feinet  Witte  ben  Obmann,  einen 

Schriftführer  unb  einen  Staffier,  fowie  beren  Stellvertreter. 

§   10. 
Stet  orbentliche  ÜRitglieber  be«  herein#,  welche  von  bet 

orbentlichen  Generalversammlung  alljährlich  |U  wählen  nnb, 

fungtren  alt  Weviforen  unb  haben  in  biefet  Eigenfehaft  ber 

jährlichen  orbentlichen  Generalversammlung  über  ba«  Ergebnis 

ihrer  Prüfung  bet  3ahre«rf(bnung  ©reicht  ju  erftatten. 

§   U. 

Streitigfeiten  au«  bei«  ©erein«oerbältmffe  werben  burch 

ein,  au«  brei  orbentlichen  Wttgliebem  be«  herein«  gebilbetc« 

S<hiet«ricbterfcUegium  entfehieben.  Sie  brei  Schieb«ri(hter  unb 

gwei  Erfagmänner  berfelben,  welch’  iefetere  nur  im  ftalle  brr 
©erhinbtrung  eine«  ober  jweier  ScbiebÄticbtet  in  §uuftion  $u 

treten  fabelt,  werben  von  ber  orbentlichen  Genetalverfammlung 

auf  brei  3ahr*  gewählt. 

Älagen  auf  tRücf^ahlung  sen  Darlehen,  welche  ber  herein 

ertheilt  ̂ atr  fännen  nach  SÖaljl  be«  herein« vorftanbe«  entweber 

vor  ba«  Schiebbgericht  ober  auch  vor  ba«  orbentliche  (Bericht 

gebracht  werben,  liegen  ben  Au«fpn»<h  be«  Schiebägericbt«. 

follegium«  ift  ein  weiterer  WedjtöjUg  au«gefch(offcn.  Ser  Au«* 

fpruch  be«  Schieb« gericht«  ift  fofort  vollftrecfbar. 

§   12. 
Aufttretenbe  ftuuftionäre  ftnb  wieber  wählbar,  Ergänzung«* 

Wahlen  fönnen  auch  *n  einer  augerorbentlichen  Generalverfamm* 

lung  vorgenommen  werben. 

§   13. 

Sie  orbentliche  ©erfammlung  ber  ©erein^raitglieber  (erbeut* 

liehe  Genera (verfamui lung)  finbet  in  ber  erften  Hälfte  jeben 

Sabre«  in  SBien  ftatt. 

Eine  augererbentliche  ©eneralverfammlnng  ift  über  ©efchlufj 

be«  ©orftanbe«  ober  über  einen  fchrift liehen,  unter  Angabe  be« 

©erathung«gegenftanbe«  an  ben  ©orftanb  geleiteten  Antrag,  ber 

bie  Unterichritt  von  minbeften«  bem  zehnten  Iheile  ber  orbent* 

liehen  ©erein«mitglieber  trägt,  ebenfall«  in  SEBien,  unb  jwar 

längflen«  binnen  vierjehn  lagen  nach  Einbringen  be«  Anträge«, 

einjubernfen. 

§   14. 
Sie  Einberufung  ber  orbentlichen  unb  auljerorbentlidjen 

Generalversammlung  hat  minbeften«  brei  läge  vor  ber  Ab* 

baltung  vom  ©orftanbe  burch  befonbere,  an  bie  orbentlichen 

©ereindmitglieber  au«jufertigenbe  Schreiben  unter  Angabe  ber 

jur  ©efchlugfaffung  Eommenben  Gegenftänbe  ju  gejebeben. 

§   15. 

3n  ben  Ge  jchäftÄfreifl  ber  orbentlichen  Generalverfamuilung 

fällt: 

a)  bie  Genehmigung  be«  vom  ©orftanbe  $u  erftattenben 

Gefchäftebericht« ; 

b)  bie  Genehmigung  ber  Sahrelrechnung; 

e)  bie  9Babl  ber  ©erein«funftionäre  unb  Eriagmänner; 

d)  bie  ©efchluRfafiung  über  Anträge  be«  ©orftanbe«  ober 

einzelner  ©tilg lieber;  hoch  muffen  bie  Anträge  ̂ etytercr, 

um  gut  Sebatte  unb  ©efchlufefaffung  jugelaffe«  ju 

werben,  fpäteften«  bi«  Enbe  Sejembet  be«  abge* 

laufenen  ©ereinfijahre«  fchrifilich  beim  ©orftanbe  rin* 

gebracht  worben  fein;  enblich 

e)  Abänberungen  biefet  Statuten  unb  bie  Aufföfung  be« 

©erein«. 

§   16. 

Sen  ©orfi$  in  ber  Genera Iverfammtung  führt  ber  Ser* 

ein«* Obmann  ober  beffen  SteÜvertreter;  in  ©erhinberung  Seiber 

betraut  ber  ©eretnevorftanb  eine«  feiner  Witglieber  mit  ber 

Leitung  ber  ©erfammlung. 

Sie  ©efchlüffe  werten  burch  einfache  Stimmenmehrheit  ge* 

faftt.  Sn  ©orfipenbe  ftimmt  mit  unb  giebt  feine  Stimme  im 

galle  bn  Stimmengleichheit  ben  Au«fchlag. 

3ur  ©cfthlu^faffung  über  bie  Abäuberung  ber  Statuten 

unb  Auflegung  be«  ©ereine«  ift  3tteibrittel  •   Majorität  ber  An* 

wefenben  erforbnlich. 

§   17. 

Sa«  aulübtnbe  Organ  be«  ©erein«  ift  ber  ©orftanb. 

Serfelbe  bat  ben  ©erein  gerichtlich  unb  attgergericbtlich  nach 

Augen  ;u  vertreten  unb  für  bie  fruchtbringenbe  Anlegung  be« 

©erein«oermfgen«  ju  forgen. 

§   18. 

Alle  Etflänwgen  be«  ©nein«,  refpeftive  be«  ©orftanbe«, 

burch  welche  ber  ©erein  verpflichtet  wirb,  bebürfen  gu  ihm 

Gültigfeit  ber  Unterfchrift  zweier  ©orftanbluiitgliebn. 

§   19. 

Ueber  bie  Untcr|tühung«gefuche  entleibet  auflfchlieglich  bet 

©orftanb,  unb  jwar  nach  feinen»  freien  Ermefjeu.  AH  fällige 

Erhebungen  finb  mit  forgfättiger  Schonung  be«  Anfehen«  be« 

llnterftü$ung«werber«  unb  ber  3tanbe«ehre  ju  leiten.  Sen 

ftunftionären  ift  in  Anfehung  ber  Unterftü&ten  ©erf<hwi*a*nl?«t 

$ut  Pflicht  gemacht ;   in«befonbere  bürfen  bie  Warnen  ber  Unter* 

ftüpten  weber  in  ber  Genetalverfanimlung  noch  in  ben  $u  et* 

ftattenben  Berichten  genannt  werben. 

§   20. 

Sie  Unterftüfcungen  ftnb  in  ber  Wegei  nur  al«  Sariehen 

ju  gewähren;  hoch  fleht  e«  bem  ©orftanbe  ju,  f eiche  nach  forg- 

fältiger  Prüfung  ber  ©erhältntffe  bem  |)ülf«bebürftigen  i<henfung«- 

weife  ju^utoenben,  bejiehungfiweife  bie  Wücfjahluug  be«  Sarlehei»«- 

betrage«  ,^u  erlaffen. 

§   21. 

Sie  Unterftügungen  ftub  in  ber  Wegei  nur  einmal  inner* 

halb  beffelben  Sahre«  ju  bewilligen;  e«  bleibt  feboch  bem  @r- 

meffen  be«  ©orftanbe«  überlaffen,  Unterftüpungen  an  {)ülf6- 

bebürftige  auch  ®i«b«holt  innerhalb  eine«  Gefchäft«fahre«  ju 

gewähren. 

§   22. 

Ser  Obmann,  bezieh uug«»eife  beffen  SteÜvertreter,  i>n 

Allgemeinen  bie  Gefchäft«fübrung  be«  ©orftanbe«  <u  (eiten,  ben* 

feiten,  fo  oft  er  e«  für  nüthig  erachtet,  ein.juberufen  unb  bie 

©efchlüffe  be«  ©orftanbe«  unb  ber  Generalverfammlung  jur 

Auijührung  ju  bringen. 

Sie  Einberufung  be«  ©orftanbe«  h®t  Einlabuwg 

fämmtlicher  ©litglieber  unb  Erfapmänner  ju  erfolgen;  boc^ 

ftimmen  bie  Erfaguiänner  nur  im  galle  ber  ©erhinberung  eine«, 

be^iehungiwetje  mehrerer  ©orftanbmitglicber. 
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§   23. 
3ut  Sefhlugfähigteit  frei  Vorftantcl  ift  Me  Anwefeupeit 

?0B  fünf  Bitgliebern,  begiehunglweife  Grjapmännern,  ein* 

idjlieiriih  bei  Sorfrpenbra  erforteriih-  Xen  Vorjtp  führt  bet 

Dbmann  ober  fceffen  Stellvertreter  ober  bei  Verhinderung  Seiber 

ein  von  bei»  anwefenben  Verftanbimitgiiebern  erwählte!  Bitglieb. 

£er  Vorftanb  fccfhliegt  burh  einfache  Stimmenmehrheit.  Sei 

öileihbrit  ber  Stimmen  giebt  bie  Stimme  bei  Horfipenbeit  ben 

tultyiag. 

§   24. 
Xie  Vorftanbimitglieber  verwalten  i^r  Katt  unentgeltlich, 

erhalten  jeboch  bie  ihnen  hierbei  enoathfenen  Saaiauilagen  aui 

ber  Vereinifaffe  vergütet. 

§   25. 
•   Xal  ©efchäftijahr  bei  Vereine#  faQt  mit  bem  Aalenberjahr 

gafammen. 
OZ  §   26. 

gür  ben  ̂ aü  ber  Suflöfung  bei  Vereine#  fällt  bai  Herein«* 

^^rennögen  bet  9l.*De.  Slbrefatenfamraer  mit  ber  fötbmung  gu, 
— «tanelbe  bem  im  §   2   biefer  Statuten  vorgegebenen  3»e<fe  ja* 
— J   cuienben. 

®om  iWttdtfjjeridjt*) 

mjZ  Bir  berichte«  über  bie  in  ber  3<it  vom  11.  bil  26.  Januar 

0^1895  anfgefertigien  Grfenntniffe. 

—   L   Xie  »et(|gi«|Higefeh«. 
«C  3ar  Gi  vilprogeberbnung. 

> 1.  Xie  auf  Vüeferftattung  bei  vcrauigegahlteu  Äauf* 

Qpnijct  für  bie  ber  AL  von  ber  Heft,  täujlich  gelieferten  uub 

,» Bberfaabtcn.  wegen  Mängel  terf  eiben  von  ber  Al.  ber  Setl. 

irUT  Xilpcfition  geftettten  Baare,  auf  Grftattuag  ber  burh  ben 

ZE^aur  ber  Al.  an  Fracht  u.  f.  re.  entftanbenen  Aoften  unb  auf 

9   Äü  cf  nab  me  ber  Baare  gerichtete  Aloge  fcegwecft  bie  Aufhebung 

bei  jviuheu  ben  Parteien  gefhloffenen  unb  von  beiten  Seiten 

erfaßte«  Aaufgefchäfti  uub  stirb  von  betten  Vorterrihtern  mit 

Saht  al«  Banblungitlage  (actio  redbibitoria)  «barafterijirt. 

£b  für  biefe  Alage  bai  8.  ©.  in  S.  örtlich  guftänbig  ift, 

hängt  non  ber  Gntfhribung  gweier  Vorfragen  ab,  nämlich  1.  von 

ber  $roge,  wa«  in  einem  galle  ber  vorliegenbem  türt  unter  ber 

»ftreirigen*  Verpflichtung  im  Sinne  bei  §   29  ber  G.  f.  D. 
gu  reifteten  ift,  ob  bie  Verpflihtung  tel  Verfäufcrl  gur 

lRicfgm>il?fung  bei  Aaurprei'ei  unb  Gifap  ber  Dlrbenfoften  bei 

Aäuferi  gegen  9ÜKfnahme  ber  Baare  ober  aber  bie  erfüllte 

Verpflichtung  bei  Aäuferi  gur  3ahlung  bei  Aaufpreife#,  beren 

Aücfgängigmachung  wegen  mangelhafter  HertragierfüQnng 

feiteni  bei  Vetfäufer#  er  begweeft,  unb  2.  von  ber  Stage, 

welche#  örtliche  materielle  Siecht  in  Setreff  bei  Erfüllung«* 

orte#  hier  ali  anweabbar  angufepen  ift.  fei  ei  nun,  ba§  man 

*ub  gu  1   für  bie  erftc  ober  bie  gweite  ftlternative  enijcheibet. 
£a#  S.  00.  hat  fich  gu  1   ber  in  Sb.  27  3.  393  ff.  abge« 

fenuften  ßntfeh.  bei  IL  G.  3.  bei  tK.  &.  angefchloffen,  in 

seither  im  ©egenfape  gu  einer  älteren,  in  Sb.  3   S.  413  ff. 

ibgetnttften  Gnlfcp.  auigeführt  teirt,  bag  bei  ber  Bandlungi* 

fiage  nicht  bie  erfüllte  VertragipfUht  bei  flagenben  Aäuferi, 

*)  fticpdracf  ohne  Xngalx  ber  Quelle  oerboteu. 

fonbern  bie  auf  ber  flagenb  geitenb  gemachten  mangelhaften 

Bewährung  ber  Baare  feiteni  bei  Vertäuter#  beruhenbe  SRücf* 

erftattungöpflicpt  bei  besagten  Her  f   auf  er«  bie  int  Sinue  bei 

§   29  ber  G.  $>.  Q.  jtreitige*  Verpflicht uug  fei.  3u  2   führt 
fobann  bai  S.  00.  aui,  tag  nicht  nur  nach  bem  in  S.,  wo 

bie  Al.  ihren  Bopuftp  hat  unb  wo  auch  bie  gu  rebhibirenbe 

'üBaare  fuh  befiiibet,  geltenben  ?1.  ’J).  9t,  fonbern  auch  nach 

bem  in  fDlanuhetin,  beru  'Beb ringe  ber  Setl.,  geltenben  Sabinen 
Vanbrechte  für  bie  Verpflichtung  jowohl  gur  dlücferftattung  bei 

^reifei  ali  gur  Äücf nähme  ber  Baare  Steil  au  ber  @r* 

füUungiort  fei,  wonach  ei  folgegerecht  gur  Verwerfung  ber 

oon  ber  Seil  erhobenen  (&nrebe  ber  Unguftänbigfeit  bei  l^e* 

richti  gelangt.  Xie  gegen  biefe  Gntfhribung  von  ber  He  fl.  ein- 
gelegte dtoifion  war  gurücfguweifen,  ohne  tag  ei  uach  ̂ age  ber 

Sacht  eiuei  näheren  dingehenl  auf  bie  eingelnen  in  Setracht 

fomuteuben  fragen  bebarf.  Xenn  bei  ber  Seurtheilung  ber 

Sach«  »ah  bem  $r.  31.  Y.  9{.  ift  bie  angefochteue  @ntf(hritung  in 

ihrem  ©nbergebniffe  gang  richtig,  ba,  wie  ber  jept  erfennenbe 

Senat  bei  9t.  bereit#  wieberholt  auigefühit  hat  (oergl. 

(Üntfch-  in  l^ioilfachen,  Sb.  20  S.  358  ff.,  Q)ru<hot,  Seiträge, 

Sb.  34  3.  1143  unb  Sb.  37  3.  1208),  nach  bemfelbtn  ber 

Aäuier  wegen  fehlerhafter  Sefchuffenbeit  ber  gelieferten  Sache 

ooui  Vertrage  nur  abgeheu  unb  iKücfgahlung  bei  Aaufpreifei 

nur  f örtern  fann,  wenn  er  bagegeu  feinerfeit#  bie  gefaufte  Sache 

gurüefgiebt,  ba  9iü<tgabe  ber  Sache  unb  9tücfgahlnng  bei  Aauf* 

preifei  3ugum3ug  gu  geliehen  ha^en,  ber  Aäufec  aber 

nicht  verpflichtet  ift,  bie  getaufte,  ihm  nach  feinem  SSobnfipe 

überfanbte  Sache  bem  Verfäufer  nach  beffen  Bohnfipe  ober  bem 

früheren  2ageningflorte  ber  Sache  gurücf gufenben,  unb  ba 

pteraui  folgt,  ba§  für  Selbe#,  fowopl  für  bie  Stücfjahlung 

bei  Aanfpreifei,  al#  für  bie  9iücfgabe  ber  Sache,  S.  ali  ber 

(SrfüUungiott  erfheint.  Benn  aber  ba#  S.  ©.  auch  bei  Sin* 

wenbung  bei  am  Bohnfipe  ber  SefL  geltenben  Sabifcpen 

ffantrccfcti  gu  bemfelbeu  (Srgebnifje  gelangt,  fo  fann,  ba  biefe# 

Oefep  im  Segirfe  bei  S .   feine  (Geltung  hat,  nah  §   511 

ber  ($.  9>.  Q.  bie  Dieoifion  auf  eine  Verlepung  beffelben  nic^t 

geftüpt  werben  unb  ift  oielinehr  nah  §525  ber  sp.  O.  bie 
(Sutfhribung  be#  S.  @.  über  ben  Inhalt  tief  ei  l^efepe#  für  bie 

auf  bie  Oteoifion  gu  treffenbe  (fint jheibung  maggebenb,  fo  tag  oon 

einer  'Jtahprüiung  ber  angefohtcnenläntfiheibung  in  biefer  .gpinftht 
inibrfonbere  aueb  ihrer  Hereinbarfeit  mit  ber  in  Sb.  27  S.  393  ff. 

abgebrueften  @ntfh-  bei  II.  6.  S.  bei  9t.  00.,  abgefepen 

werben  muß.  I.  &   S.  i.  S.  Vöther  n.  Go.  c.  Xrefhrr  u. 

guh#  vom  22.  Xegember  1894,  Dir.  305/94  I. 

2.  Xie  flfticngeieUihaft  tonnte  ali  Dtebeainteroenientin  bai 

3ntereffe  bei  Al.  wahrnehmen,  aber  fie  tonnte  niht  fclbft* 

ftänbige  Einträge  im  eigenen  3ntereffe  fteflen,  weih«  über 

beu  9tahmen  bei  oon  bem  AL  eingeleiteten  ’Progeffei  pinaui* 
gingen.  Gin  folhcr  Antrag  ift  aber  von  ihr  gefteüt,  unb  auf 

folcben  Antrag  ift  oon  ben  beiten  Vorinftangen  gu  (fünften  ber 

Dlebeninteroenientin  ertannt.  Xenn  barauf,  bag  ber  Setl.  gur 

?iberirung  ber  Slftiengefellfhuft  bai  oon  ihm  über« 

nommene  3ubluuglverfprehm  gu  erfüllen,  unb  bie  Slehilgültigfeit 

ber  Dlotariatloecbanblung  vom  11.  Barg  1892  (im  ocllen 

Umfange)  auguerfennen  hübe,  geht  aQein  bai  3utereffc  ber 

Dlebeninteroenientin,  niht  ba#  3ntereffe  bei  AL  ©ewig  hat 

bei  AL  ein  3ntercffe  baran,  bag  ber  SctL  niht  blo§  für  oer- 
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pflichtet  erachtet  werte,  750  9Rarf  unb  3inftn  ber  15000  SRarf, 

fonfcem  baff  et  auch  serpflichtet  werbe,  bab  Sapital  ber 

15  000  Wirrt  gu  gafften.  Sltlrin  barüber,  ob  neben  bem  Söefl. 

ber  3,  41  ober  ob  ber  8efi.  neben  ber  Slftiengefeflfcffaft  tn  91n- 

Ipruh  genommen  werten  fall,  fleht  bie  ßnticheitnng  allein  bei 

ben  B.’fiffen  ßrben.  Sine  in  tiefem  freiet;  getroffene  Ent- 
wertung, baff  bie  (Htiengefeflföaft  nid)t  hafte,  fonbern  ftatt 

iffrer  ber  Set),  würbe  bem  3-  8,  welker  an  tiefem  fteogeffe 

nidjt  2 ffetl  genommen  bat,  nicht  präjubtgiren.  SÖürben  bie 

Erben  bemnäcffft  gegen  3-  8.  Älage  erheben,  unb  mürbe  in 

tiefem  ffJrogeff  redttefräftig  aubgefprocben,  baff  eine  Bürgfcffnftb- 

oerpfticfftung  beb  3-  8.  nicht  oortlege,  fo  würben  bann  bie 

B.'fcfftn  Erben  ben  in  ber  notariellen  Berffanblung  oom 1 1 .   9Rär g 
1892  erHürten  Vorbehalt  ber  Siechte  beb  SB.  gegen  bie  SHtien- 

gefeüfchaft  nicht  mel-r  geitcnb  macffen  (innen.  Eb  miberfpriefft 

aifo  bem  ftägerifcffen  Sntereffe,  wenn  in  biefem  4>togeffe  ein 

bem  Stntrage  ber  SRebenlntetoenientin  entjpreeffenbet  ttubfpruiff 

in  ben  Urtheiien  ber  Sorinftangen  erfolgt  ifl  Hab  war  pro- 

jefluai  ebenfo  unjulSffig  wie  ber  Kntrag  felbft.  SSSenn  bie 

Slftlengefedjchaft  einen  Subiprucff  baffin  erlangen  will,  baff  fte 

ben  Al.  nietet  hafte,  fo  fann  fie  bab  nur  in  einem  $>rogeffe  er- 

reichen, welchen  fie  gtgen  bie  S.’fchen  ßtben  anftrengt,  nicht 
in  einem  ̂ Irogeffe,  welchen  biefe  ßrben  gegen  ß.  angeftrengt 

haben,  alb  SRebeninteroenirntin  eben  jener  ßrben.  Saoon,  baff 

tiefer  Berfloff  gegen  bie  Smitamentalpringipien  beb  bürgerlichen 

fJrogeffeb  baburch  geffeilt  fei,  baff  er  in  ber  I.  3-  »eher  non 

beu  Ai.  «och  non  bem  SJeft.  gerügt  fei,  (ann  nicht  bie  Siebe 

fein,  hiernach  war  bem  Einträge  beb  Sifi.  entfprecffenb  unter 

theilweifer  Aufhebung  beb  B.  U.  unb  enlfprecffenbet  Hbänberung 

beb  lanbgerichliichen  tlrtheilb  ber  uon  ber  Siebenintervenientin 

gefteüte  Jintrag  abjumeifen.  I.  ß.  ©.  i.  S.  ßbftein  c.  Blumen- 

feib  unb  Wen.  oom  19.  Sejembet  1891,  Sir.  291/94  I. 

S.  ©ab  8.  ©.  führt  jur  Brgrünbung  btr  Alagabwrlfung 

aub,  baff  nach  §   3   beb  fegenannten  öSefcbäftbpianeb,  bem  ber 

fit.  im  8erfnherungb‘.'ertrage  fut  unterworfen  hat,  nicht  blob 
bie  Stage,  ob  unb  in  welchem  ©rate  eine  serübergehenbe  ober 

eine  tauernbe  ßrwerbbnnfäffigfeit  beb  BerfWerten  oorffanben  fei, 

fonbern  aud,',  ob  fie  bie  unmittelbare  Saig«  beb  Unfadeb 

fei,  enbgültig  bureb  eine  nach  §   1 1   bafelbft  ;u  bilbenbe  Aom- 

miffion  ju  enticbeiten,  aifo  ber  richterlichen  ßnlfcheibung  ent- 

gegen fei.  Sieb  ift  unbebenflich  richtig.  3ut  $   3,  II  2   beb 

©efcffäftbpianeb  in  Berblnbung  mit  §   1   bafelbft  wirb  inb- 

beionbere,  —   wab  bie  IRroifiou  mit  Unrecht  niiht  jugeten 

will  — ,   auch  bie  Entweihung  über  bie  Srage,  ober  ber  Unfall 

für  Sebenbgeit  gange  ober  theilwelfe  Snoalibität  horbeige- 

führt ffat,  ob  lefftere  aifo  alt  unmittelbare  Solge  beb  UnfaOb 

eingetreten  ift,  —   benn  nur  für  unmittelbare  Saigon  haftet 

bie  ©efeflffhaft  — ,   ber  gebuchten  Aouimiffton  jugemiefen.  Ha- 

gfarn maefft  bie  SReolfion  mit  Siecfft  gelteub,  baff  ber  ange- 

gebene ©runb  bie  Alagabweifung  iiieffl  reihtfertige.  ©eui  B.  ®. 

lag,  nachbera  in  I.  3-  ber  Stnfprucff  auf  3»htung  einet  wfeffn't- 

lichen  Diente  oon  20  Slarf  bit  gut  Stnerfennung  bet  ©an;- 

ober  Sheilinualibftät  beb  AI.  abgewiefen  worben,  offne  baff  bet 

Ai.  ffietgegen  bte  Berufung  eingelegt  ober  fieff  ber  Berufung 

ber  Befl.  angefchloffen  hatte,  nur  noeff  bie  S«ftftel(ungb(lagt 

gut  ßntfcffelbung  oor,  weieffer  bet  I.  91.  flattgegeben  ffatte.  Sie 

ging  baffin,  baff  bie  (Irfrantung  ber  reefften  g>anb  beb  Al.,  bie 

(Imputation  beb  3<!gefingert  tiefet  plant  unb  bie  batureff 

herbeigefüffrte  gängtieffe  ober  tffeilweife  ßtweebbunfäffigfeit  beb 

Ai.  geeignet  fei,  alt  unmittelbare  Solge  beb  Unfadl  oom 

21.  3uli  1892  ben  (Infpructj  auf  bit  Betficfferungbfunnne  für 

oorübergeffenbe  fowie  für  bautrnbe  ßrweibtunfähigfcit  gu  be- 

grünten. Sie  Alage  begweefte  Seftftedung  beb  dnlprucbt,  beffeit 

naeff  bem  ©rate  ber  Erwettbuiifäffigfeit  Reff  riefftenbe  fvfffe  ber 

befonberen  ßnnittelung  ooebeffalten  bleiben  fodte.  Ser  Al. 

wid  nicht  blot  bie  Sffatfacffe  beb  urfächlicffen  3nfammenhangtb 

ber  Erwerbbunfäffigfeit  mit  bem  Unfade  feftgeftedt  wiffen,  wab 

naeff  §   231  ber  ß.  4'.  C.  niefft  ©egenftanb  ber  Seftfteüungb- 
(lage  fein  (öunte,  fonbern  bie  änetfennung  heb  Btllebenb 

feintb  Slnfprucffb  auf  bit  Berftcffcrungbfummt  hetbeifüffren. 

Semgemüff  ftritten  bie  Parteien  unter  Slnterem  barüber, 

ob  ber  AI.  bureff  fein  ©erhalten  naeff  bem  Unfälle  beb 

Stnfprucffb  oerluftig  gegangen  fei,  weil  er  eine  oon 
iffm  uerwirfte  Aonnentirnatfirafe  niefft  grgafflt  ffabe. 

SBcnrr  nun  aueff  bie  Atage  infofem  gu  weit  gefft,  alb  tiue  oon 

ben  S   hatfragen,  oon  bentn  bat  Btftefftn  beb  Stufprucffb  ab- 

ffängt,  näuilicb  bie  Srage  naeff  ber  ßnoerbbunfäffigfeit  alb  Solge 

beb  Unfadb,  oon  bet  richterlichen  Kognition  aubgufcffliefftn  ift, 

fo  folgt  boeff  hieraub  nur,  baff  bie  Beeurtffeitung  in  entfpreefffnb 

befiffränftet  Süeife  gu  erfolgen  haben  würbe.  Stlacff  bem  Ber- 

nefferungboertrage  fent  bie  tffatfäiffliihen  Boraubfeffungeii  bot 

Jlnfptucffb  gu  einem  S bei le  oom  orbentlicffen  SRicffter,  gum  anbern 

bureff  Scffiebtriihter  (arbitratnrea)  feftgufteden.  Siefe  Scffei- 

bung  beb  ̂ rogenfioffeb  bringt  eb  mit  f«ff,  baff  gleicffgeitlg  mit 

bem  Berfaffrtn  oor  ben  (frbitratoren  unb  amff  feffon  oorffor 

—   kenn  ber  Bertrag  enthalt  nlchtb  ©egentffeitiget  — ,   Äiagc, 

bei  bem  orttntlid’en  Dlietter  erhoben  werten  fann,  bie  auf  3«- 

erfennung  beb  Slnfprmffb  für  ben  8«d  abeweeft,  baff  bie  Slrbi- 

tratoren  bie  ihrem  Slubfprucffe  oorbehaltene  ßntfchelbung  31t 

©unften  teb  Ai.  treffen.  Sie  3«laffnng  tiefer  SeflfteUungbflage, 

bab  ©erliegen  einet  rechtlichen  3ntereffet  an  ber  aibbalbigoit 

Seftftedung  ooraubgefefft,  ift  im  Urteilt  beb  etfennenben  Senats 

oom  6.  3uli  1893  In  Sachen  i'rometffeub  gegen  Stieb  VI 1 1 4/93 
aubgugbweife  abgebrueft  in  btr  Suriftifcffen  ffioeffenfeffritt  oon 

1893  ®.  4247)  unter  Billigung  bet  bamaligen  gweitriiffterlichen 

Sntfcffeikung  näher  begrüntet  unb  eb  genügt,  barauf  Segug  311 

nehmen,  gumal  bab  Äammergerlcht  in  ber  oorllegenben  önt- 

fcheibung  feincrlei  ©tünbe  angegeben  hat,  weüffatb  eb  oon  ben 
oon  ben  bamalb  oon  Ihm  befolgten  ©nnrtfäpen  abgewichen  ift. 

VI.  ß.  ©.  i.  3.  ©raf  0.  fßrometheub  oom  7.  Sanuat  1895, 

Sir.  273,94  VI. 

4.  Set  Borwutf,  baff  bet  B.  9?.  bie  nachträglich  oor- 

gebrachten  Bewribmittel  mit  nachträglichen  Bertffeibi- 

gungbinittetn  oenoeefffete,  ift  infofern  nicht  unbegrünbet,  alcs 

btr  B.  9i.  nur  oon  Bertljeibigungemitttln  fpricht,  nur  bie  von 

folgen  hanbeinben  §§  252  unb  502  ber  ß.  4'.  C.  angtelrt 
unb  ben  Befi.  beren  anberweitige  ©eltenbmachung  oorbcffStt. 

Slefer  Borbehalt  ift  nach  §   502  nur  begüglicb  ber  „®er- 

theitlgungbmittel*  beb  §   252  guläffig,  b.  h.  »ur  bejüglid) 
einet  gur  Sefeitigung  teb  Älaganjprud'b  gemachten  thatfädj . 

lieben  ‘Borbringenb,  niiht  begüglich  btoffer  Seweibanträge, 
gwar  nah  ten  §§  539,  367,  398  bet  G.  $>.  D.  unter  bett- 

feiben  Boranbfegungcn,  wie  bie  nachträglich  oorgebrachten  Ber- 

theibigungbmittel,  abgcleffnt,  aber  nicht  gur  antrnoeit  igcn 
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Qeltenbmachung  Vorbehalten  werten  fönnen,  foufcern  ber  Partei 

xrlerro  gehen.  Au«  bem  Unerwähnten  Umftanbe  folgt  «brr, 

taf|  bie  ©efL  burch  ben  aöerbing«  unjuläfftgen  Vorbehalt  ihrer 

neuen  ©cweil mittel  nicht  ungünftiger  gefteQt  fuib  al«  wenn  er 

unterblieben  wäre,  unb  baß  fie  ftdj  be&^atb  barüber  nid?t  be* 

leiseren  fönnen.  üDatj  etwa  ber  33.  91.  in  [einem  (vnlfc^lug 

;n  3urü(fweifung  ber  33ew eibantrage  buicfc  bie  irrtl?ümlicb« 

Srnubme  von  ber  'Statthaftigfeit  ihre«  ©orbebalts  beeinflußt 
Kerbe«  wäre,  ift  nicht  anjunehmen,  ba  bet  33.  ÜR.  fowohl  eine 

i'entfcleppungbabfkßt,  wie  eine  grobe  gahrläjfigfcit  ber  ©efL 

feftftoHt,  unb  nach  ©orfchrift  ber  §§  339,  367  unter  tiefen 

Ueftinben  bem  Anträge  beb  Kl.  auf  Surücfweifung  ber  neuen 

3<ugen  unb  Sachverfiänbigen  ftattgegebeu  werben  mußte. 

V.  Q.  0.  i.  3.  ©rjofa  c.  Kulif  vom  2.  3anuar  1895, 
Ar.  246/94  V. 

5
.
 
 

Durch  bab  angefochtene  Urteil  feil  nur  über  ein  einzelne« 

IVitbeibigungÖmittel  

beb  ©efL,  ten  [ogenannten  
Gir.wanb  

ber 

mangelten  
^afftclegitimalicn,  

b.  ß.  über  bie  grage  entfliehen 
werten,  

ob  ber  23cfL  ber  richtige  
©efL  ift  ober  nicht.  Die 

©efugniß,  
eine  folcße  ©erabentfeheibung  

ju  crlaffen  
unb  tiefeU'C 

con  einem  C5tbe  abßangig  
$u  machen,  

ftanb  tcui  O.  ff.  0.  nach 

§§  275  unb  42  6   Abf.  2   ber  (5.  ix.  £>.  ;u,  unb  ;war  batte  bie 
Itfalfchtibung  

im  lotteren  
galle  burch  bebingteb  

3wif<hen  
urteil 

;i  erfolgen.  
Die  JRevifion  

würbe  gegen  ein  terartigeb  
3®if^en* 

uttfceil,  ba  webet  ein  $all  ber  §§  247,  248  ber  &   0. 

ucii  ein  f oü^er  beb  §   276  ber  <5.  j).  O.  gegeben  ift,  nicht 

jalämg,  fenbern  er  ft  gegen  ba«  herein  fti  ge  (Snburtßeil  ;u  richten 

gn»tics  fein,  bur<h  welche«  gemäß  §   426  Abf.  2   ber  6»  V.  0. 

entziehen  warte,  ob  cb  auf  Stiftung  beb  Gibel  noch  anfomme. 

5Rfr  Stecht  macht  aber  bie  Stfl.  getteub,  baß  bab  angefochtene 

Unheil  bie  Gigenfchuft  eines  3rcifrtitenurt^cil4  nicht  habe,  viel* 
mehr  alb  Gnburtbeil,  wenu  auch  alb  inforrefteb  Gut  urtheil 

mjuieben  fei.  Die«  ergtebt  fufj  baraub,  baß  bab  D.  9.  0.  für 

toi  »all  ber  Gitesleiftung  nicht  ben  Ginwanb  ber  mangelnbeu 

paffnlegitimattcn  für  begrüntet  ober  ben  ©efL  für  ben  nicht 

nötigen  ©efL  erflärt,  fenbern  unter  Aufhebung  beb  laut* 

gerichtlichen  Urtheil«  bie  Abweifung  ber  Klage  au«gefpro<hen 

unb  bet  KL  feie  ̂ rojeßfc'ten  jur  Saft  gelegt  hat.  Durch  einen 

folgen  Autfpruch  aber  wirb  eine  Gntßheitung  in  ber  Sache 

felbft  unb  ßinftchttich  beb  Koftenpunft«  getroffen,  bie  ben  ̂ Rechts* 

iiifit  im  §aQe  ber  GiteSleiftung  enbgültig  ertebigen  würbe. 

»Ttilich  hat  bab  iD.  2.  0.  für  ben  ftafl  ber  ©Ubtlciftung  beb 

Grte«  Gnlicbetbung  in  ber  Sache  felbft  unb  über  ben  Äoften* 

runft  nicht  getreten,  für  biefen  »jA  vielmehr  nur  bie  Ginrete 

ter  mangelnten  ^affivlegitimaticn  alb  uubrgruubet  .^urücf* 

gneiren  unb  bie  Gntfcheitung  über  ben  Koftenpunft  Vorbehalten, 

'»mit  alfo  hier  bie  ©rennen  beb  3urif4Knttrthti(0  gewahrt;  hier* 

turch  wirb  aber  bem  Urtheil  alb  0an;ein  bie  Gigenfchaft  eines 

ßniuTtbeilb  nicht  entzogen,  ba  immerhin  bie  2 hatfache  befleßcn 

bleibt,  baß  tb,  wenn  auch  ungehöriger  Seife,  für  einen  be» 

Stimmten  $ad  eine  abiclutorifd^e  Gntfcheitung  enthält.  '-Bergt, 
hierüber  bie  Ausführungen  in  ber  fXenarentjcbtitung  beb  8t.  0. 

:om  20.  Ctofcer  1882,  (Sntfch.  ©b.  7   0.  421  bef.  435.  Die 

Itjicht  teb  23.  0.,  ein  Gnburthtil  $u  erlaffen,  ergiett  fich  über* 

bei  auch  baraub,  baß  ei  in  bem  SißungSprctetolI  vom 

13.  3uni  1894  felbft  bab  Urtheil  alb  bebingteb  Guburtßcil 

beicichnet  unb  btmgrmäß  auch  nicht  Icrniiu  jur  oortfeßung  ber 

münblichen  ̂ üerhanblung  anbcrauiut  hat,  wie  bicb  hätte  gefächen 

müiten,  wenn  eb  fein  Urtheil  alb  ein  3wif<h(nurt^l  angefehen 

hätte.  II.  6,  ©.  t.  0.  0iDer  u.  Dubeib  c.  |>armentiet  vom 

11.  Januar  1895,  «r.  288/94  II. 

6.  Die  ©erufung  ift  gemäß  §   47  7   ber  6.  f.  O., 

§§  14,  20  beb  GMeßei  über  bie  Äonfulargeri^tbbarfeit  vom 

10.  3uli  1879  rechtzeitig  unb  jermgerecht  eingelegt.  Dab 

9t«htbmitte(  ber  ©emfung  ift  auch  juläffig  ju  erachten. 

AQerbingb  ift  bie  angefochtene  ($ntfcheibuiig  alb  3®ii<h(nurt^t 

bezeichnet,  unb  wenn  biefe  ©ezeiebnung  richtig  wäre,  fo  würbe, 

ba  ein  gafl  beb  §   276  bet  6.  0.  [ebenfalls  nicht  vorliegt, 

bie  3uläjftgfeit  ber  ©erufung  nach  §   472  ber  6.  £>.  aub* 

gefchloffen  fein.  3n  SirflichWt  ift  aber  nicht  ein 
urtlieil,  fonbern  ein  bebingteb  (ynturtheil  ergangen,  (^ntfchsibenb 

in  tiefer  ̂ inficht  ift  ber  Umftanb,  baß  bab  ätonfulargericßt 

nicht  tarüber,  ob  bie  ©eßauptung  beb  (yhebrucheb,  alb  ein^elneb 

fclbftftänbigeS  Angriffbmittel,  rrwiefen  ift,  ober  nicht,  fonbeni 

über  ben  älageanfpruch  felbft  erfannt  hat,  intern  im  $aQ  ber 

?eiftung  ber  bem  Kl.  auferlegteu  (fite,  bie  Trennung  ber  @he 

mit  ben  fuh  baran  fnüpfenben  geigen  aubgefprochen  ift.  greilich 

ift  für  ben  gad  ber  9tichtleiftung  beb  üiteb  bie  Klage  nicht 

völlig,  [onbern  mir  infoweit,  alb  fie  auf  Ehebruch  geftüßt  ift, 

abgewiefen  worben,  unb  barin  ift  ber  ©crtehalt  weiterer  ©er* 

banblung  unb  @ntf<heibung  über  bie  fonftigen  von  bem  Kl. 

geltenb  gemachten  (^befcheibu ngf grünte  $u  trblicfen.  Obwohl 

nun  biefel  ©erfahren  ben  örutib faßen  ber  (5.  D.,  nament* 

lieh  ben  §§  272,  427  bafelbft  nicht  entfprießt,  weil  ein  be* 

biugteb  (?uburthti(  nur  bann  erg^en  hart,  wenn  ber  Siechtb* 

ftreit  für  ben  »all  ber  Stiftung  fowohl,  wie  ber  Slichtleiftung 

beb  (£ibrb  jur  @nbentfchcibung  reif  ift,  fo  wirb  taburch  hoch 

bie  Qigenfchaft  ber  angefochtenen  @ntfch(ibung  alb  eines  (*tib* 
urtheilb  im  0inne  beS  §   472  ber  6.  £>.  nicht  beseitigt,  ta 

eine  tfubentfchtibung  jetenfalls  für  btn  »all  ber  Stiftung  be« 

Gitel  getroffen  ift.  ©ielinchr  liegt  ein  Gnburtheil  vor,  bab 

aber  wegen  SHangelb  einer  Gnbentfchtibung  für  ben  gall  ber 

©ichtleiftung  beb  Gibcb  alb  ein  inforrefteb  Urtheil  $u  bezeichnen 

ift.  ©ergl.  ba«  Urtheil  bet  vereinigten  6.  0.  beb  9t.  Ö.  vom 

20.  Dftober  1882  (Gntf<h-  ©b.  7   0.  421  fl.  inbbejonberc 

0.  432,  434,  435).  Diefer  SHangel  würbe  nach  §   ber 

G.  f'.  D.  bie  Aufhebung  bei  angefochtenen  Urtheil«  unb  bie 
3urücfoerweifung  ber  Sache  in  bie  I.  3.  rechtfertigen,  wenn 

ber  Kl.  nicht  in  ber  ©erufungbinftanj  auf  bic  (tfeltenbtnacbung 

aller  unteren  Gheftheitttngbgrünbe,  außer  bem  behaupteten  Gfw 

briicß  bt’r  Kl.f  verjichlti  hätte.  3»  golge  tiefer  Grflärung  hängt 
bie  Gntfchtibung  tes  Siechtsftreite«  lebiglich  von  ber  grage  ab, 

ob  ter  ©otwurf  be«  Crljebruchb  begrüntet  ift,  ober  nicht,  unb 

über  biefe  »rage  hat  ba«  erftinftanzlichc  Urtheil  für  teil  »all 

ber  Stiftung  fowohl,  wie  ber  Siicbtltiftung  ber  Gibe  entfliehen. 

Demgemäß  war  ba«  angefochtene  Urtheil  in  materiell  rechtlicher 

©ezießung  ßlnfUhtUth  bV«  von  beiu  Kl.  behaupteten  Ghebruch« 

ter  ©efl.  unter  ©erü<ffi<httgung  be«  Grgebniffe«  ber  ©eweift« 

Aufnahme  beiter  3uftaiijen  ber  Prüfung  ju  unterwerfen. 

IV.  G.  S.  i.  S.  ©ielfelt  c.  ©lelfelb  vom  20.  Dejember  1894, 
Str.  302/94  IV. 

7.  Die  3uIäffigCtit  ber  JKevißou  ift  gemäß  §§  508,  509 

ber  6.  f1.  O.  nur  bann  iu  bejahen,  wenn  anjunehmen  ift,  baß 

Oäegenftanb  be«  Diechtflftrtits  ein  Anfptuch  ift,  für  welchen  bie 

Di 
by  Google 



«2 
2.  @.  ogne  9?ücfficbt  auf  ten  ffiertfc  bet  Streitgegenftanbe» 

au«|(blitgli<b  juftänbig  fink.  Siefe  «nnabme  ift  aber  au4  ben 

21.  Slai 
©rünben,  selige  in  btm  Urteil  brt  IV.  6,  ©.  rem 

1894  in  brr  bejügliib  be»  in  SRtbe  gtbenken  fünfte«  glriib- 

lirgenben  Saige  brt  Seutfiten  fHtiibsfietuS  Biber  ran  (Iberflein 

IV  431/93  eniBiefelt  Bcrben  gnb,  niebl  für  julteffenb  ju  er- 

atzten.  Senn  neun  auib,  sie  in  jenem  Urtbeti  au»gefübrt  ift, 

natb  §   70  «bi.  2   St.  1   brt  ©.  33.  @.  bie  2.  ®.  für  bie  «n- 

fptüibe,  Bellte  auf  ®runb  be<  Wefeges  über  bie  Snttiaertältnige 

bet  9ieiib«beamten  oom  31.  OTärj  1873  gegen  ben  SKelit»getu» 

erbeben  Derben,  aubfcblienliib  juftänbig  finb,  fo  fann  beib  bet 

gegen  ben  !Rri<b<ge(u<  er!) ebene  «nfptuib  auf  bat  bejeiibnete 

Stfeb  M   31.  SDlürj  1873  mit  Süiffiibt  auf  bie  §§  157, 

134  —   148  betfelben  niibt  geftügt  werben.  Sbenfomenig  (ann 
bie  «nnabme  bet  aueittlleglidjtu  3uftänbigfeit  brt  8.  ©.  für 

jfäde  bet  BOrfiegcnben  «rt  aut  §   70  «bf.  3   bet  @.  33.  ©,  in 

tierbinbung  mit  §   39  Sr.  1   brt  3>reufjifiben  Siuefübrungl- 

geieget  jmn  @.  33.  ©.  rem  24.  «peil  1878  brrgfleitft  Derben. 

T rnn  biele  ©orfdjriften  begrünben  bie  auei<bliegli<be  3nflinbigfeit 

ber  8.  0.  ebne  Küitfnbt  auf  ben  ffiertb  bet  Streitgegenftanbe» 

nur  für  bie  «nfprüigt  ber  Staartbiamten  aut  ihrem  Sitnft- 

»tthällnig  gegen  ben  2anbetfitf ut.  3m  Streitfall  ift  ber 

Snfpnitb  aber  niitt  gegen  ben  Sanbetütfut,  ionbern  gegen  ben 

SReiibeg«Iu»  geriittet.  «udj  finb  anbere  gefetjlicbe  Sorf (triften 

niitt  »ertauben,  mellte  bie  tlnnabme  ber  ohne  Sücfntbt  auf  ben 

Streitwertb  begrünbrten  autjctliefiliiten  3“gäntig(eit  ber  2.  0. 

für  gäfle,  Die  ben  in  Streit  befangenen  mttfertigen  (ennten, 

unb  baraut  in  33etbinbung  mit  btm  ffllangel  bet  Se»ifiontfunime 

ergiebt  gib  bie  Unjutäfggteit  ber  Sroigon.  riefet  ©rgrbnig 

legt  bie  «nnatme  einer  8ü(fe  in  bet  ©efeggtbung  nahe,  infofern 

niitt  auit  für  bie  «nfprüdjt,  Bellte  auf  ©runb  bet  Slilltät- 

tenftantgefeget  gegen  ben  Seiittfiefut  erhaben  Derben,  bie  aut- 

fitliegliibe,  Bon  bem  353erth  bet  Streitgegenftanbrt  unabhängige 

3uflänbigfeit  btt  2.  ©.  autgefproiten  unb  baburit  bie  3uläffrgfeit 

ber  Senigon  für  ade  gfde  bet  Erhebung  fole^rr  «nfprüige  be- 

grüntet  ift.  3u  ben  frühereu  (fntfibeibungen  bet  erfennenben 

Senat«  in  Saiten  brt  Sei(b«militätg»fu»  Biber  ran  ber  Offen 

IV  24/91  aoni  —   1891  unb  brt  8itiib»inilitärfiefu«  Diber 

S<tmibt  IV  282/93  aem  ̂    gebruar  1894  (»an  Bellten  bie 

legiere  In  ben  («ulfit.  brt  S.  ®.  ln  ßi«ilfa<ben  Bb.  32  S.  119  flg. 

mitgrtbellt  ift),  ift  ber  33eriud)  gemaibt  Darben,  bieie  2üife  ba- 

burit 3“  beteiligen,  tag  ber  §   39  Sr.  1   be«  «u*führung«geiebrt 

»Om  24.  Sprit  1878  alt  bie  «nfprüthe  gegen  ben  Seiigefiefu« 

uitumfaffent  aufgelegt  Darben  ift.  riete  «udegung  (ann  in- 

beffen  mit  Süiffutt  auf  ben  SBortlaut  be«  §   39  Sr.  1   a.  a.  0., 

ben  inneren  3ufammenhang  teefeiten  mit  §   70  «bf.  3   be« 

©.  33.  ©.  unb  bie  Unterfiteibung,  Bellte  in  ben  «bf.  2   unb  3 

be«  §   70  a.  a.  O.  jwiflten  bem  9itid)«g»(ii«  unb  ben  Seiet«, 

beamten  einerfeit«  unb  bem  Staat  unb  ben  Staatebeamten 

anbererfeitt  getragen  Bitb,  niitt  aufreiht  erhalten  Derben.  3*iel- 

mehr  finb  nait  2age  ber  beftehenten  ©ejetgebung  bte  In  brui 
21.  3Hai 

abrn  erwähnten  Unheil  aam  jg  ,   1894  unb  in  ber  gegen- 

Büeigen  ©tljibeibung  entreiefetten  ©runbfage  für  maggtbenb  ju 

eraibten.  IV.  6.  S.  i.  S.  Vreun.  KrieglminifL  c.  Sciag  sä» 

17.  Sejember  1894,  Sr.  240/94  IV. 
8.  Sa«  D.  8.  @.  hat  in  ber  ßntfiheibung  be»  2.  <8. 

einen  neuen  felbftünbigen  Btfcbwrrbegrunb  um  beiwiflen  all 

uarliegenb  angenommen,  Beil  bie  Behauptung  ber  ©täubignin, 

ber  Sihulbnee  (inne  gib  neue  Beläge  aeefitagen,  niiht  btrüif* 

ggitigt  fei.  0»  (ann  unentfihieben  bleiben,  inwieweit  bie  nutet- 

lagene  Betüifgdjtigung  eine«  yarteinorbringen«  einen  neuen 

felbftünbigen  Beiihwrrbegrunb  im  Sinne  be«  §   531  «bf.  über 

6.  O.  barftcUt.  3<benfaO«  (ann  ein  falther  ai«  aerhanben 

niibt  angefeben  werben,  wenn  ba«  Befihwerbegeriitt  gih  trt  be- 

tregenben  33crbringen«  bewniit  gewefen  ift,  bagtlbe  alfe  niitt 

überfehen,  rt  abtt  für  unerhtbliih  «ratztet  hat.  ©ne  SJet- 

pgiihtung  brt  Befcbwtrbtgrriibt»,  g<h  hierüber  airtjulpreiten,  be- 
gebt niitt.  Senn  in  ber  6.  $.  0.  ift  über  bie  Begrünbung 

»an  ©teiihttbefiblügen,  auf  wellte  nad?  §   294  bet  $   284 

(eine  entfpreihentc  «uwrnbung  gnbet,  niitrt  ocrgefitrieben,  ic- 

bag  e«  btm  (Srmegen  bt«  ©erlitt«  fiberlagen  ift,  in  welitem 

Umfange  rt  feine  Befitlüge  mit  (Jutf<hätigung«grünben  »ttfebtn 

BiO.  Sag  nun  ftne  33orau«fehung  hier  jutrigt,  (ann  einem 

begrünbeten  3mrifrl  niitt  unterliegen.  Sa«  2.  ©.  tat  niitt 

allein  barauf,  bag  ber  Situlbner  bi«  Beläge,  bie  nue  mr 

33etigjirung  ber  grlegtra  Sribnung  bienen,  oernlibtet,  janbern 

wefrntliit  aud)  auf  bie  Sbatfathe,  bag  et  feine  «ufjtiib- 

nungen  über  bie  SSetBaltung  uemiittet  bat  unb  brtbalb  bie 

Sieitnung  nur  au»  bem  ©cbäitnige  ju  legen  im  Stanbe  ift, 

©rwiiht  gelegt,  unb  e»  gat  mit  Süifgitt  batanf,  bag  bem 

Sitnlbnee  fonait  ade  für  bie  «uifteduiig  einer  Seigiinng  et- 

farberliitcn  {>ülf«mittrl  fehlen,  angenommen,  rt  fei  bem  Situlbner 

unmSgliit,  eine  ben  ©efegen  entfpreihtnbt,  juatitüfgge  Sfdjuung 

ju  ltgrn.  Bei  biefer  «ngagung  ift  rt  aber  ein  unertebliittr 

llmftanb,  ab  ber  Situlbner  In  ber  2age  ift,  fnt  einjelnt  Belögt 

neu  )u  uerfitagen.  Sa»  O.  2.  ©.  tat  fena<h  mit  Unrertt  an- 

genanimen,  bag  in  bec  Sntfiteibung  brt  2.  ©.  ein  neuer  fetb- 

ftänbiger  Selitwerbegrunb  enthalten  fei.  IV.  ß.  ©.  1.  S. 

S<tulj  c.  ©tuet  »cm  10.  Sanuat  1894,  B   Sr.  210/94  IV. 

3ur  jtcnturtorbnnng. 

9.  Ser  S.  S.  hat  bie  «(tiolrgitimation  brt  Äl.  ohne 

©rfehrtaerirhung  bejaht.  Sie  Klage  ift  bunt  brn  fienturt- 
oerwalter  erhaben.  Saibbem  ber  Kanfur»  bunt  btn  reiljt»- 

(räftig  beftötigten  3®ang»uerglei(h  »am  8.  «pril  1893  betnbel 

lg,  erhielt  bet  frühere  ©emeinfitulbner  na<h  ben  g§  17  5,  177 

her  K.  S.  0.  bie  33erfügungebeiugnig  über  bie  Konfurbuiag, 

jutüif  unb  trat  brthatb  nait  ben  §§  218,  219  ber  6.  D 

ahnt  ffitiltrt«  oan  fetbft  in  ben  für  bie  Kon(ur«mage  an 

hängigen  9i«ht»grrit  ein,  fcBeit  ber  3®aug»Berglei<t  niitt  et 

«nterrt  begimmtt.  §   177  K.  Ä.  O.  Sun  behauptet  Per  ©eil 

unter  Brwritantritt,  bag  brr  Klagranfpruit  ber  ©länbiget 

fit a ft  überwiefeit  fei  unb  bet  3<»ang»BergIei(t«Barfit)lag,  be 

ber  Kt.  ülerreiibt  tat,  enthält  bie  Scftiminung,  bag  ber  Kot 

tartBerwaltee  ermäittigt  fein  fad,  bie  im  jtgigrn  SHertteftre 

erjitlle  Summe  an  bie  ©läubiget  tributaeifit  tu  nettheile 

Sarin  (ännle  bet  3!ar(itlag  gefunken  werben,  bag  biefer  Sh' 

ber  Konfurtmage  jur  4<fttbeilung  unter  bie  Konfureglänbig 

ber  ittrfügung  brt  KcnlurtstrBaller«  earbthalten  bleiben  fo 
«ber  ber  Kl.  bat  behauptet,  bag  er  g<b  nur  »trpftiebtet  bal 

bie  Urtbeiltjuinme  an  bie  ©läubiget  (U  gatlen.  Sainit  tour 
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fetne  miebttgergefteflte  Dilpefitionibefagnifi  nidjt  M^ränft  (rin, 
unb  bie  Shatiaibe,  tag  tu  Jtonf  urbottBalter  naig  btt 

Srflärnng  (einet  Satgsalteii  aut  bem  Seigtbftieite 

anbgeftgieben  ifi  unb  bem  £1.  bi e   jjortfägeung  aber« 

lajfen  bat,  jpriigt  bafür,  baR  hieb  bie  Öiüentmrituing  bei 

tem  i'-ergl  ei  igb  «blufft  »ar,  Daiür  fprie^t  auch,  tag  bet  Son- 
foetsentalter  tnng  ben  öefigiug,  »fidler  bie  Hufgtbung  bet 

Äcnfnrfet  »ubipridjt,  angemiefra  ifi,  feine  Seftallung  jutfiif. 
inreiigen.  Garant  felgt  jugleiig,  bag  bet  3<o«ngb«ttg(eiig 

«!*t  anbert  grfegloffeti  unb  betätigt,  alt  et  mgtfiglagen  ift 

Sine  Uebemeifung  bet  ftieitigcn  gotbetung  an  bie 

ftläubigerfegaft  im  Sinne  einet  Uebettragung  bet 

SHänbigetrefgtt  bat  banadj  n ; tg t   ftattgtfnnben,  unb  ba  bet 

Äonfurbemoalt«  een  btt  in  bem  3n»ng4««gleiig  enthaltenen 

Simäibtigung  .{einen  Webrantg  matgt,  bie  goitfügning  bet 
Vtejefie*  eieltnebt  bera  Ai.  übnfajfen  bat,  faflen  bie  iSetenfen 

gegen  bie  'Äftitlegitimatie«  fett.  I.  ü.  S.  i.  ®.  nen  ÄcrnagB 
e.  (Aampi  oora  13.  D«jembn  1894,  9h.  384,94  I. 

3»t  fRetgtlannnltigebügeenorbnung. 

10.  ®ie  bie  Bften  etgebtn,  ifi  in  »ctliegenbet  Saige  ein 

6e»ei4befegtng  ergangen  unb  bat  hierauf  ein  meUetet  ietrain 

ftattgefnnben,  in  »eligem  bet  bie  ftreüige  Siebübt  Kguibittnbt 

SnnHlt  anmefenl  »ar  unb  in  bem  übet  bie  Salbe,  alle  auch 

übet  bat  in  bem  SJefiglufie  fcerrorgtbobene  Üeweie mittel  bet 

Sibet  netbanbeit  »ntbe.  ̂ tetnatb  ift  »ntunegmen,  bag  bat 

8tuwi4eerfagren  begonnen  batte  unb  iemit  bie  gjrrautfctungru 

erTüUt  finb,  nutet  treiben  §   1   3   3<ffet  4   bet  Webübrenorbnung 

für  :Keigtban»älte  fctt  Snenbnnng  einet  Seweibgebügt  geftatlet. 

St  »irb  habet  bet  angefoigtetw  Sefiglug  bet  D.  8.  W.  auf- 

gebeten  unb  bei  alt  8e»eibgebigt  liguibitte  Ertrag  non 

19  Diatf  30  Vf.  füi  gembifetiigt  erflärt.  Hl.  6.  S.  i.  S. 

Kegbaig  c.  5Hrg«  eom  a   3aunar  1895,  B   91t.  173/94  III. 

11.  £<l  irnnbrlbrrigt. 

11.  3>ab  Ü.  <B.  untrrfttOt  ;nnä<bft  eine  8ebauptung  bet 

«efi.,  trelebe  et  fo  nietet  geinatbt  bat.  Dab  Urtbeii  füget  aut: 

Senn  bet  Vertretet  btt  AL  ben  l5efl.  batanf  nuiraeefiam  ge- 

newbt  habe,  bag  et  niemalt  in  bie  Sage  lommen  (önne, 

bie  ©aaren  efielii«  liefern  ob«  abuegmen  unb  bejahten  ju 

»äffen,  fonbtnt  et  füg  fit  ign  immer  mit  unt  Dijfnenjen 

ganbeln  »erbe,  fo  fei  biet  ooüfommttt  rilgtig.  St  fei  biet 

(anet»cgt  eine  Sigentgüuilidjrrit  bet  «inen  Tiffctenjgefegäftt, 

nnb  laffe  bag«  auig  ben  Siglng  uiigi  ju,  bag  ein  foliget  gier 

: erliege,  t entern  bei  b«  Organisation  bet  inobcrnen  Spefulationb- 

ganbeit  an  ben  gtogen  8irfn  fönne  brr  Spefulant  niemalt 

in  bi*  Sage  lontmen,  bat  Wetaufte  abjnnegraen  ob«  bat  gier- 

taufte  Ucfnn  ju  mögen,  »enn  et  tt  niigt  »ünfigt.  St  ftcge 

igm  immer  bie  'Diögli^leit  egen,  füg  fo  einjuricglen,  bag  ct  fug 

’ie  ign  nur  nm  bie  Diffnenj  )»ifigen  bem  JJnttagbpteije  unb 

bem  'iüatftpreiK  einet  ipätertn  läget  ganbeit.  Daju  bebütfe 

et  gar  nidjt  bn  3»ftimmung  bet  Wegenfontrngenttn.  Siocaut- 

gefegt  »erbe  babei  nur,  bag  n   otbnungtmägig  optrite  b.  g. 

mgtgritig  ein  Detfuugbgeftgift  ootnegnte,  niigt  etaa  mit  bem 

Wegrnfcntragenten  bet  erfttn  Weitgäftb,  lonbnn  am  offenen 

tBiarfte  mit  einem  beliebigen  Dritten.  Die  ©aare,  »tilge  et 

bann  ton  bem  Wegenfonttagenlen  bet  einen  QMigäjtb  etgält, 

beringt  «,  um  ftf  foinafeitt  bem  anbtnt  ju  liefern,  unb  bung 

tw  3agiung  ecgäit  et  bat  9Rirtel,  um  feinerfeitt  bem  Srftenn 

3aglung  ju  leiften.  Someit  biet  Srgninent  eine  allgemeinere 

Sebeutung  für  ftd)  in  Slnfpruig  nimmt,  gebt  et  fcgl,  intern  et 

j»ei  bem  Bcfen  naig  febr  t-erjebi- bene  Dinge,  bie  nut  äugertiig 

einanb«  gieiigcn,  niigt  nuteinanber  hält.  Det  Aaufmann,  bet 

gftofrbtmägig  tauft,  um  mit  Weminn  jn  «erlaufen,  uiD  bung 

ben  llmiag  ber  ffiaatt  grninnen.  Diefer  {»anbei  ift  »irtg- 

{igafllifg  unb  füt  bie  Bttgenieingeit  notgmenbig,  im  geogen 

Dnngfignitt  eollboirtbfigafiliig  probuftio.  Unb  betgalb  ift  et 

natücliig,  bag  bat  Üieigt  eint  Alagt  auf  SrfüNung.  eHiitueU 

auf  bat  3«lertffe  füt  bat  Aaufgefigäft  gegeben  gab  Ob  im 

Sinjeinen  nugbringenb  für  bic  AUgemeinbeit  unb  für  ben 

ipelulinnben  .Kaufmann  oon  tiefem  getauft  nnb  ««lauft  »irb, 

barum  (ann  fug  bat  'prioatredjt  niigt  flimmern;  et  »ürbe 

fein»  Sgaralt«  «erieugnen,  »enn  et  niigt  bem  lonttagirenbcn 

Vrioatmann  einen  »eilen  Spielraum  für  bie  ffreigeit  fein« 

Steigungen  nnb  fein«  Snl'iglitgungen  einrünmte.  3»tn 
4iobtn,  bem  Umfag  bet  Baate  ju  bienen,  «erlägt  aber  im  Jlfl- 

gemein»  bet  Üanfmann  niigt,  »enn  er,  ftatt  bie  Barre  feibft 

abjunegmen,  feinen  gierläufet  anneift,  ftatt  nn  ign,  an  einen 

Dritten  jn  liefern,  bem  n   feinnfeilt,  fei  et  ootget.  fei  et  naig- 

gec,  fei  et  mit  itortgeil,  fei  et  mit  Sigaben  »eit«  onfauft 

gat;  unb  »enn  tt,  ftatt  fit  mit  eigenttu  Welfe  ju  befahlen,  fie 

oon  feinem  Sbläufet  mit  helfen  Weibe  bem  «ft»  Sietfiuf« 

gejagten  lägt.  Ob  niigt  auig  ein  Kaufmann,  »eldjer  in  btt 

oon  bem  £.  U.  augeratbenen  ©tife,  ab«  genuebtmägig  «et* 

fägit  nnb  babei  unmägig  nnb  »eil  üb«  feine  Uralte  ipefulirt, 

fid)  niigt  blog  nadj  §   310  bee  St.  £.  O.  »egen  Diffnenjbanbetl 

fteafbar  maigen,  ’enfcera  auig  in  bem  Sinne  fpieien  (ann,  bag 

fein»  Weligäften  bie  ätlagbarleit  unt«  Umftänben  ju  cerfagen 

»äee,  mag  giet  baglngefteOt  bleiben.  3n  entid-iebeneeet  ©eife 

tritt  bie  Sbmeiigung  oon  bem  «gelmägigen  unb  (ornFteu 

©aannganbel  bei  bem  ̂ Srfnifpiel«  gnoot,  bem  oon  »otn 

gtrrin  ber  Umfag  in  b«  ©aact,  üb«  bet»  Vreife  unb  ätueie 

et  bat  Differtnjgtiegäft  figliegt,  oüilig  gleiibgüliig  ift.  SrniU 

auig  geninnen,  ab«  nitgt  tafurrb,  bag  «   bie  ©aare  in  anb«t 

{.inte  bringt,  fonbtrn  allein  babung,  bag  er  bie  Dijf«enj 

beb  i'rtlie«,  ben  naig  feiner  {offnung  bie  ©aan  an  biefem 

ä95eftnplage  ju  bem  geganbelten  Seemine  feiten  »irb,  im  t-er- 

gleid)  ju  bem  Surfe,  jn  »eiigem  her  ’J.'rtia  jut  30t  bet  jlb- 
figlnffet  bet  Spieloeetrageb  für  jenen  Sennin  an  ber  Sörfe 

oeeanfiglagt  »irb,  einftreiigt,  ogne  bie  Vlügc  unb  obue  bie 

Wefagrtn  beb  Umjageb  nnf  fieg  ju  uebtnen.  Jgm  ift  eb  «öllig 

gltiiggüliig,  ob  ©aaee  biet«  Wartung  in  bn  'Ditnge,  über 
»elige  bie  für  jenen  Strmin  gejeiignei»  Sdjlugfigeine  lauten, 

ju  biefem  Sermine  am  Vlage  fein  wirb.  3b ra  ift  tb  tbtnfo 

gltiiggüliig,  bag  n   gar  niigt  in  ber  Üage  ift,  btn  g'ruS  ber 

,ge(aufttn*  ©aare  ju  jagten.  Sb  fann  igm  ooeläutig  genügen, 

bag  n   einen  ,jtommi|fionät*  gilbet,  weldjer  bereit  ift,  gegen 
einen  Sinfigug,  »eltger  nur  einige  Vtojente  betiägt,  oou  ihm 

einen  .Auftrag“  entgegenjunegmen  ju  einem  nominellen  91b- 

figlug  üb«  fegt  bebeuienbe  "Biengen  nnb  übet  Summen,  »eldje 
bab  filetmögen  beb  Spielerb  nm  ein  Aütliaibel  übeefteigen. 

Denn  nur  auf  biefe  ©eile  tann  er  groge  Werclnue  maigen,  unb 

auf  Wewinn  gofft  bei  Spieler  immer.  Sonft  »ürbe  er  niigt 

fpctuUrcn.  Sein«  3ntentionrn  enljptiigl  ein  Untrag,  »eliger 

genau  bab  anbfpriigt,  nab  et  trteitgen  »id,  am  Seiten.  Da 

bab  aber  bem  Detorum  niigt  entjpriigt,  wtrb  bit  Altrftgitierung 
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eine«  Sieferungßoertragefl  ober  eine«  Auftrag«  jum  Abffhluß  eine« 

SieferungßoertTagfl  gewählt  mit  bet  au«brücflichetr  ober  ftitt* 

ichweigenten  ©ebenabrebe,  baß  nicht  geliefert  werben,  fontern  baß 

nur  bie  2>ifferengen  regulirt  werben  foßen.  Ser  einem  folgen 

Spieler  beii  JRath  geben  wellte,  lieber  ftatt  be«  rericbleierten 

£>ifferenrgeichäftß  ein  wirfli^rt  yieferung«gei<häft  gu  fließen,  unb 

bann  noch  reebtgettig  ein  iDecfungßgeichäft  »Dr$unebmen,  bem 

möchte  er  leicht  antworten,  baß,  wenn  fub  ber  ©erather  gutraue,  im 

gegebenen  Augenblick  ein  gutreffenbe«  unb  eintreffenbe«  Urteil 

aber  bie  9ie$tgeitf gteit  be«  2>ecfung«gef<häftß  außguipreepen: 

fo  mochte  if>ni  berfelbe  lieber  gleich  bei  Abschluß  be«  ©efchäft« 

bie  ÜKichtigfeii  ber  angurat^enben  Spefulation  garantiren.  Sn 

ben  gällen,  in  welken  ber  Spieler  e«  nie^t  für  gweefmüßig  er» 

achtet,  bie  Spefulation  oorgeitig  ab, jufd^neiben,  ober  in  benen 

er  nicht  ben  ÜÖiuth  ftnbet,  ben  gwar  noch  befdjtänften,  aber 

fixeren  ©erluff  ber  Ungewißheit  ber  weiteren  Entwicfelung  »or» 

gugietjen,  menbet  fich  überbie«  ein  feiger  9iatl;  an  eine  fali^e 

Abreffe.  £a«  cbjeftioe  Oiecht  hat  gute  ©rünbe,  biefem  Spiel» 

gefchäft,  bei  welchem  »on  »ornhmin  bie  effeftioe  (Erfüllung 

gwiicheu  ben  Kontrahenten  ofrlragfimäßig  außgeffhloffen  ift,  bei 

feiner  eelfewirthf(hafUi(htl1  ©ußlofigfeit  unb  fogialen  (gefährlich» 

feit  bie  Klagbarfeit  gu  »erfagen.  2?er  -ßitiweiß  barauf,  baß 

bie  ÜRömet  jelbft  auß  effefttoen  ©efdjäften  nur  auf  baß  ©elb» 

mtereffe  öfrurtbeilten,  ift  fein  gutreff enbe«  Argument,  um  bie 

Unfcpulbigfeit  unb  Klagbarfeit  ber  Spiel gefepäfte  gu  eertheibigen. 

Auch  wenn  unter  iHedjt  au«  ©örjentermingeichäften  nur  eine 

Klage  auf  bie  2)ifferenj  guließe,  müßte  mau  ba«  Spielgeffhäft 

een  bem  Saarenljanbel  fdjeiben.  2)enn  nicht  um  ber  $)rogeffe 

willen  werben  bie  diechtßgefchäfte  gefcbleffen.  uorliegenben 

Ball«  hat  aber  ©efl.  etwa«  gang  Anbereß,  al«  waß  oben  auß 

bent  ©.  U.  wiebergegeben  ift,  behauptet,  sticht  baß  ein  ©eg 

gu  finben  fei,  auf  welchem  ber  ©efl.  bie  effeftioe  Erfüllung, 

wenn  et  richtig,  unb  wie  h^fugefept  werben  barf,  glücflich 

weiter  operiven  will,  oermeiten  fönne,  fofl  befprochen  fein.  3n 

feinem,  nach  bem  erftinftanglichen,  iin  ©.  lt.  in  ©egug  genom- 

menen Slhatbeftanbe  oorgetragenen  Schriftjape  oom  27.  SDiärg 

1894  hat  ber  ©efl.  behauptet,  er  fei  burch  bie  Erflärung  be« 

tiägerifchen  ©ertreter«  gu  bem  erften  Aufträge  beftimmt,  e« 

(olle  oon  effeftioer  Lieferung  ober  Abnahme  ebenfo  wenig  bie 

fRebe  fein,  ba  man  lebi glich  mit  ber  £iffercng  gu  thun  habe. 

Senn  ber  ©efl.  bieß  nach  feiner  ̂ Behauptung  bahin  oerffanben 

hat,  baß  effeftioe  Lieferung  grotffhen  ben  Kontrahenten  auß» 

brücflich  außgefcfclefjen  fei,  fo  läßt  fref*  nicht  jagen,  baß  er  ben 
Sinn  ber  ©orte  eerfannt  habe.  $)a«  ©.  U.  hat  alfo  mit 

feinem  erften  Argument  einen  Shatbeffanb  ber  ©eurthrilung 

unterzogen,  welcher  nicht  vorliegt ;   unb  bie«  Argument  trifft  ben 

$h®tbeftanb  nicht,  welker  bem  $.  ©.  oorgetragen  ift.  IDamit 

ift  ba«  ©efeß  oerlept;  unb  ba«  Uribeil  unterliegt  ber  Auf» 

hebung,  fofern  e«  nicht  burch  feine  übrigen  Argumente  getragen 

wirb.  2>a«  gweite  Argument  be«  33.  ©.  finbet  e«  unoerftünb» 

lieh,  baß  Semanb  auf  ben  wunberlicheii  ©ebanfen  fommen 

fönnte,  ein  Spielgefchäft  ftatt  jweier  Effeftiogefcbäfte  gu  fließen, 

©äre  biefe  Argumentation  gutreffenb,  fo  füllte  man  meinen, 

baß  reine  3>iffereiiggei(täfte  überhaupt  nicht  ootfommen.  Unb 

ba«  war  ja  noch  »er  einigen  fahren  eine  oft  gehörte  ©ebanp» 

tung.  Snbeffen  ift  bem  9t.  ©.  in  feiner  Spruchprajriß  ber 

©eweiß  geliefert,  baß  lermingefchäfte  al«  reine  £ifferenjgefchäfte 

an  T>eutfdjen  ©örjen  in  hebeutenbem  Umfange  gefthlefjen  jinb, 

unb  baß  an  ©erfenpläßen  anfäffige  Kommiffionare  burch  ihre 

Agenten  unb  ©ertreter  außwärtige,  mit  bem  ©örfenoetfeht  nicht 

oertraute  ̂ erfonen  »ielfach  gum  Abfchluffe  folcßer  3«tgef<baffe 

mit  ber  Erflärung  angelocft  haben,  baß  bie  effeftioe  Lieferung 

auß  gef  (hießen  bleiben  feile,  baß  nur  bie  ‘Dijfereagen  gu  be« 
gleichen  feien.  2)aß  wirtliche  2 eben  ftimrnt  alfo  mit  bem 

Stcf ultat,  gu  bem  baß  ÜB.  @.  burch  ffine  (Erwägungen  geführt 

ift,  nicht  überein.  Auch  ’'l|b  biefe  Erwägungen  nicht  ftichhaltig. 
S)aß  IB.  ©.  nimmt  an,  bie  Spetulation  im  ©ege  eineß  reinen 

Differenggefchäftß  fei  bergeftalt  in  fich  abgefchloffcn,  baß  fi<h  ber 

Spefulant  im  ©crauß  unabänberlich  an  ben  ©örfenprei«  eine« 

eingigen  Jageß  binbe,  unb  baß  er  einer  in  ber  3wij<hengeit 

etwa  befürchteten  ungünftigen  Entwicfelung  beß  spreijeö  nicht 
würbe  begegnen  tonnen.  §a«  trifft  in  feiner  Seife  gu.  Surbe 

baß  reine  (Differenggefchäft  in  ber  $orm  gcfchloßen,  baß  ber 

©efl.  „fanfte"  unb  bie  greife  fielen  unerwartet  unb  wiber  ©er- 

hoffen be«  ©eH.f  ober  in  bet  $erm,  baß  ber  ©efl.  tfoerfauftefl 
unb  bie  greife  fliegen  unerwartet,  fo  hatte  bie  Kl.  nach  ihren 

©ebingungen  ben  ©efl.  oerpflichtet,  auf  ihre  Atifforberung  bei 

eintTetenben  f^reiefchwanfungen  jeben  gur  5>ecfung  ihrer  Engage- 

ment« erforbrrlichen  s3hchichuß  unoergüglich  gu  teilten,  wibrigen» 
fall«  ber  Kl.  baß  IRecht  ber  fofortigen  beftmöglichen  2iquibation 

ihrer  Engagement«  juftehe.  Ein  berartiger  ©erbehalt  entspricht 

ben  ©eftimmungen,  welchen  bie  Kl.  bezüglich  ihrer  eigenen  ©et» 

pflidjtungen  gegenüber  ber  Saarenliquibationßfafie  nach  beten 

Diegulatireu  untetwoefen  war.  Auch  fat  tie  Kl.  oon  tiefer 

©eoingung  bem  ©efl.  gegenüber  ©ebrauch  gemacht.  2>er  erfte 

Klagep offen  ift  eine  Sifferenj  oon  6276  üMarf  10  pf.,  welche 

barauß  entffanben  ift,  baß  ber  ©efl.  je  500  Sacf  Kaffee  im 

September,  Cftober  unb  ©ooember  1893  wo erlauft*  ha^<* 

Alß  ber  ̂ )reiß  ftieg  unb  baß  Engagement  in  golge  beffen  oer* 

luftbrohenb  würbe,  f örterte  Kl.  nach  ihrer  Älagbehauptung 

©achfdjüffe  ein,  unb  alß  ©efl.  biefe  nicht  leiffete,  fchritt  fie  am 

9.  Februar  1894  gur  Liquidation,  intern  fte  fleh  gu  ben  ber» 

maligen  greifen  M   einbeefte*.  Sie  berechnete  nun  natürlich 
nicht  bie  ̂ reißbiffereng,  wie  fie  fich  fpfiter  h«aiißffeflte  an  bem 

urfprünglichoerabrebeten  Termine,  fonbern  bie  oom  9.ftebrnarl894. 

9ag  ein  reine«  ©ifferenjgefchfift  oor,  fo  fteht  freilich  ber  Kl.  ein 

flagbarer  Anspruch  fo  wenig  auf  bie  eine  wie  auf  bie  anbere 

SMfferenj  gu.  ©ielmebr  ift  bei  folchem  reinen  2)ifferenggefchäft, 
wenn  eß  bewiefen  wirb,  bie  ©oraußfepung ,   baß  ber  fpielenbe 

Kunbe  ebenfo  freiwillig  gahlt,  wie  fein  an  ber  ©örfe  berufsmäßig 

hanbelnter  ©egenfontrahent,  wenn  er  oerlieit,  nach  ^ort 

herrfch«»ben  ©epffogenheiten.  Aber  ben  Sntentionen,  Welche  bei 

bem  reinen  SSlffereuggefchäftc  »erfolgt  werben,  wiberfpricht  biefe 

„Einbecfung*  fo  wenig  wie  ben  Sntenticnen,  welche  bei  ben 
effeftioen  ?ieferungßgefd?äften  »erfolgt  werben.  Allertingö  h<»tte 

bie  Kl.,  wenn  ein  Xiiffercnggefchäft  »orlag,  feinen  Anfpruch  auf 

Lieferung  ber  ̂ oeifauften*  1500  Sacf  Kaffee  an  ben  53efl. 
(auch  nicht  einen  folgen  Anfpruch,  ber  gwar  nicht  Aagbar,  aber 

bunh  freiwillige  Erfüllung  tilgbar  war),  benn  bie  Lieferung 

war  ja  bann  oertragßniäßig  außgc  fehl  offen.  Unb  bie  „(Sin- 

beefung*  formte  bann  bem  ©efl.  gegenüber  nicht  bie  ©ebeutung 
haben,  baß  [ich  bie  Kl.  oon  einem  anberen  Kontrahenten  die 

Saare  oerjehafte,  welche  ber  ©efl.  am  aermine  nicht  gu  leiften 

batte.  2>aß  ift  aber  auch  garniert  erforberlich.  -^atte  bie  K(. 
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bie  1500  3 ad  Kaffee,  welche  ihr  bei  Befl.  „verfaul-  batte, 
ibrrrfeits  an  ber  Hamburger  Bötfe  verfault  unb  ficb  habet  ter 

SaarenliquibatioRStaffe  betient ,   unb  beefte  he  Md;  nun  iui 

jjebruar  1804  ein,  fo  war  eS  für  bie  Abrechnung,  welche  bie 

Äl.  out  Hülfe  ter  Siqutbatiensfafje  vernahm,  völlig  gleichgültig, 

cb  tiefe  0efchifte  gwifchen  ter  Kl.  unb  ihrem  0egenfentrahenten 

öjfefthjgeichäfte  ober  reine  Differenggefchäfte  waren  Senn  naefc 

ben  eigenen  Au« führuugen  bei  $5.  (9.  fam  ei  in  bem  einen 

oaQi  fo  wenig  jnr  Lieferung  wie  in  bfm  anbem  «alle.  Viel- 

mehr „ertebigt  ftd?  i*  b**  iVajrii  bie  Kempen  jation  unter  ben 

cerfiiebenen  Kontrahenten  am  Stichtage  burch  bie  Vermittelung 

brr  taflet  unb  ber  ffiaarenliquitationsfaffe,  inbem  überall  ba, 

nein  einer  Werfen  (hier  ber  Kl.)  tJirferungS«  unb  Abnahme« 

jjüidjt  Ijiimchtlidj  einerigleicben  Quantität  gleichartiger  Wegenftänte, 

■tbglridj  verfcbicbenen  liegen fontrabenten  gegenüber,  juiamrn«« 

treffen,  bei  bei  im  Sege  bet  fogenannten  3fentration  auf  ge* 

glichen  wirb."  'Senn  nur  ber  Veil,  gu  galten  bereit  war,  io 
lieferte  für  fein  reine«  ̂ ijferenggefcbaft  bieie  ßinteefung  ber  Kl. 

ben  3R  aß  ft  ab  für  bie  Ditjereng,  welche  er  ber  Kl.  gu  galjlcu 

batte.  2 }a«  genügte  ja.  Unb  ebenfo  einfach  erlebten  Bch  bie 

Bcbenfen  beS  B.  0.,  wenn  eS  nicht  bie  KL,  fonbern  ber  Befl. 

rar,  welcher  gu  einer  ßinbeefung  bie  Anregung  gab.  AQerting6 

batte  bie  Kt.  Md?  in  ihren  Bebingungen  bie  Snftimmuug  für 

bie  driefeigung  turd;  ein  0eg«geichäft  Vorbehalten.  'Dan  in* 
beffen  bie  Kl.,  welche,  wie  fte  behauptet,  bet  ben  eingrflagten 

Schäften  eutfprechenbe  Schlußneten  im  eigenen  Flamen  mit 

ber  Saarenliquibationlfaffe  gewechfelt  hatte,  jene  (Genehmigung 

für  ein  ihr  wätjrenb  laufeuben  (Engagements  angetragenef 

(Öegengefchäft,  bei  bem  jie  ja  wieber  rerbiente  unb  welches  ba« 

Kihfo  beenbigte,  weigern  feilte,  wenn  nur  ber  Veil,  foult  feinen 

Obliegenheiten  naepfam,  bafür  liegt  gar  fein  0tunb  vor.  Da 

in  biefeui  «alle  nach  ben  Betitigungcu  bie  Kl.  fofort  Abrechnung 

gu  erteilen  unb  beiterfeitf  ein  )!<$  ergeienber  3alto  fofort 

fällig  war,  fo  erhellt,  baß  ber  3pieivertrag  für  Vlanipulation« 

tiefer  Art  ben  breiteften  Kaum  lieg.  Derartige  dinteefung« 

unb  Oegengejchäftt  fpielen  beim  auch  tu  ’projeffen  über  Borten« 
gefchäfte,  in  ben«  bet  Befl.  ben  dinwanb  bef  DifferenggefchäftS 

verbringt,  eine  fehr  große  Stolle.  Darauf  jucht  gwar  gu  weilen 

ber  auf  b«  3albo  Verflagte  eine  Betätigung  feiner  Be- 

hauptung abguleiten,  baß  reine  Diffrrenggeicfcäfte  vorliegen,  weil 

niemals  buTch  Lieferung  unb  Abnahme  erfüllt  fei.  Dag  aber 

bet  berfenfunbige  Kl.  bar  aus  ein  SOioment  für  ieine  Debuftion 

obleiteie,  baß  lein  reines  Differenggejchäfi  vorliege,  ift  wohl 

noch  nicht  oorgefemmen.  Senn  alfo  baS  V.  0.  barauS,  baß 

ber  BefL  Auftrag  gu  Decfungflgejcbaften  gegeben  habe,  ben 

Schlug  gieht,  e«  feien  feine  reinen  Differenggefdjäfte  abgefchlofi«, 

je  entbehrt  tiefer  Schlug  jeglicher  Beweisfraft.  Das  V.  0. 

'teilt  weiter  bie  Behauptung  auf/  e«  fei  begrifflich  unmöglich, 
baß  fich  ber  KommifnenSvertrag  gu  einem  reinen  Differenggefcfaift 

grnalte.  Niemals  fönne  ber  Auftrag  felbft  ein  reines  Differeng« 

qrtbift,  ein  Spielvertrag  fein.  Dies  Argument  hat  cbngefäbr 

biefelb«  Bebeutung,  wie  wenn  behauptet  würbe,  es  fei  begrifflich 

unmöglich,  baß  ber  KemwijftcnSvertrag  gu  einem  Kauf  cber 

Cerfauf  geftalte.  Der  Kommittent  beauftrage  ben  Kcmmiiftonär, 

für  ihn  gu  faafen  ober  gu  verfaufen,  aber  er  taufe  nicht  von 

ihm  unb  vertäute  ihm  nicht.  Über  wenn  behauptet  wirb,  ber 

Kauf  fei  begrifflich  etwas  AnbereS  als  ein  reines  Differenz 

gefchäft.  Ser  taufe,  fönne  niemals  verabreben,  baß  ihui  bie 

Saare  nicht  geliefert  werbe,  3uriftifch  haben  folche  Argumente 

wenig  gu  bebeuteu.  Denn  nicht  barauj  fommt  eS  an,  wie  bie 

Kontrahenten  ihre  Verträge  benennen,  ober  wie  ein  Dritter 

bie  von  beu  Kontrahenten  gesoffenen  Verträge  riibrigirt,  fonbern 

allein  barauf,  was  fuh  als  3» halt  beS  Vertrags  ergiebt. 

3 ft  es  angängig,  baß  ber  Kommijftenär  in  ein«  ihm 

aufgetragenen  ^ieferungstanf  als  Selbfttoutrahent  eintreten 

tarnt,  fo  ift  es  nicht  verftinblich,  weshalb  ber  Kvmmijftonär 

nid;t  in  ein  ihm  aufgetragenes  Dijferenggefchäft  als  Selbft« 

fontrahent  eintreten  fennte.  3a  biefe  Hülfe  ift  nicht  einmal 

nöt|)ig‘  „Das  Diiferenggefchäft  ift  ein  Vertrag,  bei  weichemeine 
Cuautität  Saaren,  bereu  ̂ reis,  unb  eine  3<‘t  feftgefeßt  werben, 

uub  beibe  Kontrahenten  verfprech«,  baß  je  nachbem  bie  Ver* 

änberung  beft  $>reife«  (KurfeS)  gu  biefer  3rit  bie  eine  ober  bie 

anbere  Dichtung  genommen  haben  feilte,  bet  (Eine  ober  ber 

Anbere  bie  Differenz  ber  greife  von  bem  Vlitfcntrahenten  auS* 

gezahlt  erhalten  foUe.  ds  wirb  oft  in  bie  ftorm  eines 

HieferungSfaufS  gefleibet.11  Dhöl  -panbelSrecbt  §   102.  DaS 
lägt  fid?  auch  fo  au&briicfen:  Der  Käufer  tauft  gwar  nicht,  unb 

ber  Verlaufet  verfault  nicht.  Aber  beibe  verabreben,  eS  füllen 

gwifepen  ihnen  tiefclben  Sirfungeu  nach  Maßgabe  ber  Bötfen« 

gu'agen  bezüglich  bei  OiffcTeiigteguUrung  am  Stichtage  eintreten, 

als  ob  getauft  unb  verPauft,  aber  nicht  abgenommen  ober  nicht 

geliefert  wäre.  ̂ Natürlich  fön  neu  Auftraggeber  unb  Beauftragter 

baficlbe  veiabreben.  Der  Beauftragte  bat  gwar  einen  Auftrag 

nun  cfjcltiocn  Anfauf  nicht  erhalten,  Parteien  verabreben  aber, 

eS  tollen  gwifcpeu  ihnen  bieielben  Sirfungeu  eintreten,  als  wenn 

ber  Beauftragte  eineu  folchen  Auftrag  erhalt«  unb  gum  Börfen* 

furfe  bie  betreffenben  lenningefchäfte  au  «geführt,  am  Stichtage 

aber  für  iHedjnung  beS  Auftraggebers  bureb  ein  0egengef(häft 

jum  Börfcnfttrfe  evlebigt  hätte.  Verlangte  baS  objeftive  Ölecht 

ntebt  gut  Klagbarfett  beS  ölechtSgefchäftS  eine  causa,  wäre  mit 

3höl  anguuebmen,  baü  ba«  Differenigefctäft,  „ter  Sinbbanbel*, 
obwohl  er  einer  causa  entbehrt,  flagbar  fei,  fo  würbe  fein 

<9runb  vorliegeu,  bitfem  nach  bem  Bitte  eines  Auftrags« 

verfcältniffeS  gefchloffen«  Differemgefchäfte  ober  ber  in  bie  gorm 

ciueS  Auftrags  eingefleibetcu  Sponfton  bie  Klagbarfeit  gu  ver« 

lagen,  um  fie  bem  nach  b«i  Bilbe  eines  Kaufvertrag«  ge« 

fcbloffenen  Dimeren ggefchäfte  ober  ber  in  bie  «otrn  eines  Kaufs 

eingefleibeten  Sponücn  gugufprechen.  Da«  eine  0efchäft  ift 

genau  fo  gu  tebanbeln  wie  ba«  anbere.  Ob,  wie  baS  B.  0. 

behauptet,  ber  Komrmfitonär  als  folcber  niemals  3pieler  ober 

auch  nur  igpefulant  fein  tann,  ift  für  bie  ßntfeheibung  biefes 

^rogeffe*  gang  gleichgültig.  Denn  Öliemanb  vethinbett  ben 
Kommifficnär  ober  fein«  Vertreter  Vetabrcb ungen  gu  trefj«, 

burch  welche  er  aufhört,  Kommifficnär  als  folcber  im  3inne 

be«  4>anieatifch«  O.  2.  0.  gu  fein.  Gbenfo  gleichgültig  Ift  eS, 

ob  ber  Kommiiftcnär,  welcher  im  Verbältniü  gu  feinem  Korn« 

mitten!«  al«  Spieler  unt  3petulant  auftritt,  gu  feiner  Decfung 

mit  Dritten  überhaupt  entfpreebenbe  0efchäfte  abfcbliegt,  unb 

ob  biefe  0ei(päfte  wieber  Differenggef (hafte  ober  ßffeftiogefcbäfte 

finb.  Auch  Wcnn  richltg  wäre,  was  taö  B.  U.  behauptet, 

baig  ber  Kommiffionär  niemals  auf  eigene  .Öanb  fprfulirt, 

fonbern  fich  immer  beeft,  fo  wirb  ja  baS  regelmäßig  gu  feinem 
unteren  öiefultate  f Obren,  als  tag  auS  biefeui  0efchäftt  teS 

KcmmijüonärS  mit  feinem  Hintermann  immer  wieber  Differenzen 

Di 
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peraueiptingrn,  Dfld?e  bann  ben  Xiffereugen  eutfpretpen,  tit  rer 

Kommtiftonüt  bem  Kommittenten  ju  Iriftcn  ober  von  biefem  ju 

fbtbitn  pat.  ""b  Denn  fid?  bab  auch  in  ber  ffiirttiitfeit  bis* 

»eilen  anbtrt  oerpaiten  foiltr,  »enn  et  fitp  ereignen  foilte,  bog 

ber  Koinmifponär  burdj  Slnbienungen  feinet  -funtennamiet  über* 

rappt  »ürbe,  »ttipe  ielnrm  Kommittenten  niipt  prüjubigirtn, 

nnb  benen  burtb  angemtffene  Stufträge  gu  entioretpen  bet  Koni* 

mittent  (eine  Btigung  geigt :   fo  bat  et  bet  bSrfenTunbige  Koni* 

tnijficnät  both  immer  in  btt  fSanb,  „Bebingungtn"  für  jeinen 
©eppäfttverfept  über  ®nforbcning  von  fflatpftpüffen  u.  bjL  gu 

formuliren,  »rtipe  ipm  nut  betätigen  Berltgenptiien  prlfrn. 

Xabef  ift  ftetlicb  intniet  »orautgefept,  bap  ifjnt  bet  .Kommittent 

überhaupt  bie  ßanb  gu  teitben  gr»iQt  ift,  bap  et  fid)  niipt  auf 

btn  ®n»anb  bet  Xifferengipietl  unb  betten  Unflagbarfeit  gurütf- 

jiebt.  3a  lange  bet  Kommittent  biet  ntefct  tl)ut,  fo  lange  er 

freimütig  erfüPt  unb  freimiPig  ntne  Siuftr&gr  irtbtiü,  cbgteidj 

et  retfctlicb  bogn  niett  gegmungen  Derben  tanu,  fo  lange  fpieit 

filp  bat  in  gönn  einet  Äommiifiontgei^äitt  gtfiplofftne  reine 

Xifftrenggefipiift  genau  fo  ab  Die  eint  Diefliipt  Kommifpon. 

StPein  bunt)  iteigenbe  iietlufle  fann  bieftt  ffiiPe  bet  Kom* 

mlttenten  auf  eine  i'rebt  geftePt  Derben,  bet  et  niipt  mepr  ge* 

Datpfen  ift.  Kenn  tt  et  bann  bem  Äommifftonät  gegenüber 

ablepnt,  biefe  »eiteren  Berlujte  gu  tragen,  nnb  pd)  im  $)ro|ep 

auf  bie  Behauptung  fteift,  et  fei  g»ijtper  ihnen  oon  vornherein 

oerabrebet,  tag  bie  effeftiee  Lieferung  autgejiplofien  fein  foPle, 

fo  ift  et  geboten,  bie  Behauptung  auf  iprt  ©ahrbeit  tu  unter* 

luipen,  b.  b.  Bemtit  aufguneptneu,  Die  ipn  bet  Beft.  angetreten 

pat,  nnb  beffen  fKefultate  gu  aürbigen.  'Der  Stülptet  barf  foliprn 
furiftlfip  erpebiitpen  Behauptungen  niipt  bunp  allgemeine,  im 

Borftepenben  übrigeni  Dfbertegte  Belraiptungen  autDeicpcn. 

dbenfonenig  ift  aber  baraut  allein,  bar  ber  Bett,  fid)  bei 

einem  ©eppäfte  fo  oerpalten  pat,  »ie  ein  Kominittent,  »eliper 

ben  Kuftrag  gu  einem  ßffeftiogefipäfte  gegeben  pat,  ein  gu* 

lätfrger  Scblup  auf  bie  Unmaptpeit  jener  für  bat  gelammte 

Berpättnip  ber  Parteien  erpebtiipen  Behauptung  ;u  giepert.  ©eit 

bat  B.  ©.  Be»eit  über  jene  birefte  Behauptung  bet  Beft.  unb 

bie  feine  ber  Kl.  angeblich  befannt  geworbene  Spielabfupt  be* 

treffenben  »eiteren  Behauptungen,  »eldje  tut  Unterftüpung 

perangutirben  ftnb,  niipt  erheben  pat,  unterliegt  bat  B.  U.  ber 

Hufpebnng.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Xeffttt  c.  3ot»itp  u.  6o.  vom 

39.  SDegemter  1894,  Pit.  310/94  I. 

13.  Sie  eerurtpeilenbe  dntftpeibung  bet  B.  ®.  »irb  er* 

fuptliip  bunp  bie  Ülnfipauung  beeinflußt,  bap  bie  (Sinrebe  bet 

Sifferenifpiett  fiten  aut  bem  ©runbe  ju  oetDetfen  fei,  »eil 

bie  ber  eingeflagtru  Sorberung  gu  ©runbe  liegenben  ©eppäfte 

niipt  unmittelbar  goippea  ber  Kl.  unb  bem  Kribar  3*  ab* 

gefiptoffen,  fonbern  von  ber  Kt.  alt  Kommifftonärin  bet  3* 

bunp  ein  Berliner  Banfgeftpäft  gut  ftutfüprang  gebratpt  »erben 

»erben  feien.  Siefe  Stnjcpauung  Ift  aber  eine  reipteirttpüniliipe. 

SBenn  bie  Kl.  unb  3*  herüber  einig  waren,  bat;  nur  ein  Spiel 

um  Knrtbiffrrengen  ftattfinben  foilte,  fo  »irb  bie  Klaglofigfeit 

bet  von  ber  Kl.  geltenb  gemaipten  gorberung  babunp  niipt  be* 

fertigt,  bap  bie  Kl.  bei  beu  abgeitplofjenen  ©ejipäften  niipt  alt 

Sclbftfontrapentin,  fonbern  alt  Kommijponärin  aufgetreten  ift 

unb  mit  bem  ©iffeu  unb  Sillen  bet  3*  alt  folipe  auftreten 

foilte.  Xat  autbrüiftiipe  ober  ftiüfipDeigenbe  ®noerftänbnip 

beiber,  bap  3*  bie  von  ber  Kl.  für  feine  SRetpnung  getauften 

tfffeften  niipt  abjunepmen,  bie  verfauften  niipt  tu  liefern  habe, 

fonbern  bap  immer  nur  btt  Kurtbiffermgen  auegegliiptn  »erben 

feilten,  führt  vielmehr  bapin,  bap  bie  K(.,  nenn  fie  von  btefee 

©runblage  aut  mit  einem  X ritten  fontrapfrt  pat,  anl  ben  mH 

birfem  gepploffenen  ©efipüften  eine  flagbare  fporberung  gegen 

3.  niemalt  erlangen  fonnte.  trat  bie  Kl.  mit  bent  tritren 

Kontrahenten  mapre  Kaufgefipüfte  abgtftploffen  unb  ipee  Ber* 

ppitptangen  aut  biefen  ©efipäfteu  erfüllt,  fo  fann  fie  ptennf 

eine  gorberung  gegen  3-  niipt  geünben,  »eit  naip  ifceer  Bet* 

einbarung  mit  3*  nur  ein  Spiel  ftattünben  jottte,  aut  »tltpen 

eine  fiagbare  Sorberung  gegen  ben  legieren  nicht  entftepen 

fonnte.  Xieftt  war  niipt  gepalten,  »apre  Kaufgefipüfte,  gu 

bauen  er  einen  Auftrag  niipt  ettpeilt  patte,  für  feine  Steipnung 

gelten  ju  taflen  unb  folgtmeift  auip  niipt  »etbnuben,  ber  Kl. 

bie  in  Sfutfüprung  foliptt  ©eppäfte  gemaibten  Kufaenbungen 

gu  erfepen  unb  ißr  bafür  i'rooiüon  gn  gaplen.  {tat  bagegea 

bie  Kl.  mit  bem  Xritten  im  Sinne  einer  auf  biopot  Spiet  ge* 

richteten  Beretnbarung  mit  3*  fontrapirt,  fo  fteden  bie  fiep  et* 

gebtnben  Xifferen;en  eine  ®pitljipulb  bar.  Senn  bfe  Kl.  biefe 

für  IKripming  bet  3.  fontrapirte  Spfelfrpulb  bejaptt  pat,  fo 

ftepeu  ihrem  i^rftattunglanfpruipe  bit  §§  578,  581  3hl*  1 

Xit.  11  bet  Pt.  t.  3t.  entgegen,  benn  et  fann  naip  bem  3»ede 

birfer  ©efepetoorfipriften  feinen  Unteelipieb  tegrünben,  oh  beut 

Spieler  fetbft  ©elf  gum  Spiel  ober  gut  Bezahlung  bet  Spiel* 

verluftet  in  bie  fianb  gegeben  »irb  ober  oh  mit  ©tffen  unb 

Sillen  bet  Spielers  gum  3»(ife  einet  für  beffen  Btrrpnnng  bt* 

triebenen  Spielt  ©tlb  aufgemenbet  ober  für  Dteipniing  bet 

Spietrrt  ber  entftanbene  Spielvertuft  begabt!  »irb.  fDap  bat 

Spiel,  »ie  bat  B.  ©.  bervetbebt,  an  fup  niipt  nuertaiiPt  unb 

ber  Stuftrag  gum  Stbfiplup  rintt  Spirlvertraget  betpalb  niipt 

ungültig  ift,  ftrpt  ber  Unflagbarfeit  ber  aut  foltpem  Stnttrage 

entltanbenen  Siputb,  alt  einer  Spielftpulb,  niipt  entgegen. 

Sluip  Brooifton  fann  bie  K(.  bann  niipt  beanfpruiptn,  Penn  et 

oerftept  fup  von  fetbft,  bap  ber  änfprud)  auf  i'tovifiv*  nur 

buup  bie  Spätigfeit  bet  Kommifponärt  im  »aprru  .flautet l- 

oetfebr,  niipt  abet  burip  feine  Bütmlrfnng  hei  g»»t  tn  Pie 

äupere  iform  von  fiaubeltgefipüften  gefleibeten,  mptlfrp  aber 

niipt  anerfannten  Spielgefipäften  begrüntet  »irb.  Xer  StpVun, 

bap  feine  anf  blopet  Xifferengipiei  geriiptete  Berefnharnng 

gDijipcn  ber  Kt.  unb  3.  Vorgelegen  haben  fönne,  »eit  blt  von 

3-  ber  Kl.  enteilten  Kommiiftcntanfträge  tn  aDeu  Sölten  fofort 

an  ein  Berliner  Banfgefipöft  »eiter  gegeben  feien,  tiefet  bie 

aufgetragenen  ©efipäfte  an  ber  Berliner  Bötfe  auegefüprt  unb 

in  allen  'Süden  bie  Siplupuoten  bet  Berliner  Banfgeidpäftt  er- 

halten pabe,  ift  piernaip  unpattbar.  Sür  3-  ®ar  et  gleiifc* 

gültig,  »eltper  Slrt  bic  ©efipüfte  ber  KI.  mit  bem  ©erliner 

Banfpaufe  Daren,  Denn  gDiftpett  ipm  unb  ber  At.  t$in* 

verftänbnip  barnber  berriiple,  bap  er  nur  fpieien  wollte.  Q t 

brauipte  betpalb  an  ber  Sbrm  bet  ©ef^äfttverfeprt  mit  bem 

Berliner  Banfpauie  feinen  Stnftop  gu  nepmen  unb  fonnte  et 

ber  Kt.  überladen,  fup  mit  fenem  ftauie  auteinanber  gu  fepen. 

I.  6.  S.  i.  S.  3efip,  Konf.  c.  ©ang  vom  20.  Oftober  1894, 

91t.  213/94  I. 

13.  Xer  B.  fB.  verneint  bat  Bcrpanbenfeiu  be«  Ülefe* 

rnngtvergngt  auf  Seiten  bet  Beft.,  tmb  ohne  Zweifel  ift, 

Denn  biefe  Berneinung  guttcfjenb  ift,  bie  anf  Hrt.  355  b tt 

i>.  ®.  B.  geftüpte  Klage  auf  Stpabentetfap  wegen  9Ud)t* 
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erfüQung  ungerechtfertigt.  AI#  ben  rechtlichen  örunt  btefer 

Verneinung  bezeichnet  bei  8.  9t.  ben  Umftanb,  bafj  feine 

fcbulbbafte  Verlegung  ber  Vertragipflicbt  voTlieg«,  »ie  folcbe 

ber  Verzug  erforbere.  ©üre  biei  bahin  ju  vergehen,  ali  wolle 

bft  $5.  9t.  ben  ©runbiap  jur  Anwenbung  bringen,  tan  guin 

V   orbantenfein  bei  Verjugi  Verfaulten  bet  Säumigen  er« 

forbertich  fei,  jo  mürbe  ber  Gnvägungigntnb  aflerbitig#  uh» 

tut  reff  ent  fein,  benn  bie  Befl.  halte  garnicbt  gelfenb  gemalt, 

ba§  fte  burch  einen  unraicbulbeten  Umftanb  an  Auiführung 

»eitern  Lieferungen  vetbinbert  worben  fei,  vielmehr  »eitere  Gr» 

füüung  gerat eju  verweigert;  allein  ber  3ufammenhang  bei 

Safcei,  in  welchem  (ich  jene  Grwügung  finbet,  ergiebt,  tag  ber 

8.  A.  bai  Vorhanbeniein  bet  Verjugi  beebalb  verneint,  »eil 

er  bie  Befl.  überhaupt  reicht  für  verpflichtet  erachtet,  ben  noch 

nicht  erfüOten  Vertrag#  ju  ertnQen,  ba  bie  Jtl.  ei 

abgelrbnt  haben,  ben  burd?  ihren  Annahuieverjug  entftanbenen 

S (haben  ber  Befl.  ju  erfe^en.  He  Gnlf (Reibung  beruht  beut» 

nach  auf  Anwenbung  bei  in  §   2   7 1   bei  A.  L.  8t.  2 bi- 1   2it.  5 

auigeiprcchetten  iHecbtefabei,  ba§,  »er  bie  (Erfüllung  eine«  8er» 

trage  forbett,  nachwrijen  mu§,  tag  et  bemfelben  von  feiner 

Seite  ein  (genüge  gelciftrt  habe,  ober  »arutn  er  baju  crft  in 

ber  &clge  verbunten  fei.  ©enn  bie  9t fl.  hiergegen  geltenb 

machen,  baf?  bie  5?erpflictjtung  ber  Jtl.  jutn  Schabenferfa(j  unb 

bi«  Verpflichtung  ber  Befl.  tu  »fiterer  Lieferung  au  einanber 

nicht  im  Verbültmg  von  Leiftung  ju  Ittegenleiftung  ftfinfcen, 

fo  überfieht  er,  tag  beibe  Verpflichtungen  auf  ein  unb  bem» 

fei  ben  Lteferungloertrage  beruhen,  »eran  »eher  baburch  etwai 

geanbert  wirb,  ba§  bie  Verpflichtung  brr  Al.  burch  ein  An« 

erfenntnifj  feftgefteOt  ift,  beim  baburch  h®rt  fte  nicht  auf, 

Schatenierfap  »egen  verspäteter  Abnahme  ber  ju  liefernben 

©aare  ;um  O^egenftanb  ,u  hoben,  noch  baburch,  bafc  bie  Gr» 

füOung  bei  Lieferungivertragi  iut  Sinue  bei  Llrt.  359  bei 

£.  (9.  8.  all  eine  auf  beiben  Seiten  tbetlbare  angeiehen  »erben 

fann,  benn  trog  tiefer  Sbrilbarfeit  ift  ei  immer  terfelbe  jwei» 

fettige  Vertrag,  aui  welchem  bie  Verpflichtungen  beiter  2hdle 

betrüb  reu,  unb  ei  ift  nicht  einjufebeu,  warum  jene  3b<ilbarteit 

ber  {Erfüllung  für  ben  jur  Griüftung  bei  noch  rücfftünbigen 

Ibeili  Verpflichteten  bie  von  ben  91  fl.  beaufpruchte  ftelge  hoben 

feilte,  ta§  er  feine  Öegenanfprüche  nur  im  ©ege  Identem 

Jtlage  geltenb  machen  bürfte,  nicht  burch  3urücfbaltung  ber 

eigenen  Leitung.  II.  G.  ©.  i.  £.  #aafe  Äonf.  c.  Schaube  &   Ge. 

vom  4.  3anuar  1895,  flr.  270/94  II. 

14.  2>ie  Verfenbung  bei  |>f«ffer#  mit  Begleitfcbetu  II  ftatt 

mit  Vegleilf<h«in  I   bewirft  bie  Belaftung  ber  ©aare  mit  ber 

fefcrttgen  Erhebung  bei  3ofli.  He  Senbung  mit  Begleit» 

^ein  II  verflieg  gegen  eine  auebrücfttche  Verabietung,  welch« 

in  Grgänjung  bei  Jtaufvertragi  eine  flebenbeftimmung  beffelben 

hübet.  Hefe  Vrrtragiwibiigfeit  betrifft  nicht  bie  Vejchaffenh«it 

ber  ©aare,  fonbem  bie  Senbung  berfelben.  He  Art.  340  unb 

347  bei  <£).  8.  ftnben  jomit  feine  Anwenbung.  Auch  bie 

8eftimmnngen  ber  Art.  355,  356  $.  W.  8.  fomuten  nicht  in 

8etiacht ,   ba  fit  untetiaffene  Lieferung  vcrauäfegen.  (Vergl. 

Staub,  Kommentar  jum  AQgeut.  Neulich.  £.  (9.  8.  S.  815, 

flöte  1).  He  [fragen,  ob  ber  8eft.  jum  Aücftritt  berechtigt 

gewefen,  ober  ob  Annahmeverjug  vorliege,  unb  welche  feigen 

fich  an  benfeiben  fnüpfen,  finb  fomit  nach  Lanteirecht  ju  entfeheiben. 

7IU  feichei  femmt,  ba  Hamburg  geinäg  Art.  324  bei  £.(#.8. 

ali  GrfüDungiort  gu  erachten  ift,  gemüfj  Art.  81  bei  Baperifchen 

®ef«gei  vom  23.  Februar  1879  jur  llnifühtung  ber  fleich** 

G.  f>.  unb  Ä.  Jf.  O.,  §   7   unb  8   c   IV  ber  baperifchen  ©erichti* 

orbnung  vom  ̂ afcre  1753  unb  Verorbnung  vom  16.  3uni  1816 

bai  auch  »n  flörblingen  fnbübiür  geltenb«  gemeine  Siecht  jur 

flnwenbung.  (Vöbut,  Dai  .HÖniglich  Väterliche  Glefefc  vom 

23.  Setruar  1879  S.  131,  Velbernborff,  Givilgefepftatiftif  bei 

Äi'nigreid?«  8apern  3.  309,  Sammlung  von  Gntf<h.  bei  Dberften 

LanbrtgeTlchti  für  8apern  8b.  XII  S.  46.  He  8efd>werung 

ber  ©aare  mit  einer  öffentlich  rechtlichen  Laft  begrünbet  aber 

feinen  (förperiiehen)  'Dian ge l   im  Sinne  ber  äbilicifcben  Klagen 

(©iubjcheib,  VII  Auflage  II  §   3   9   3   3. 435,  §   393n. 

8   a   a.  G.  S.  438).  Gin  Siücftrittf recht  anf  ©ruitb  bei  ©an» 

belungianfpruchi  wegen  Grmangelung  eine»  dictum  et  pro* 

niissum  lügt  ftch  feuiit  nicht  begrünten,  flach  @runb» 

ägeit  bei  gemeinen  flechti  über  bie  gegeufeitigen  Vertrüge  fann 

bie  (Erfüllung  von  ber  ©egenletle  nur  von  bem  verlangt  werbe«, 

ber  feinerfeiti  erfüllt  hat,  ober  bie  GrfüHnng  anbietet,  (©inb* 

fcheib,  |>anbeften  8b.  II  S.  204.)  35er  8efl.  burfte  fomit  ju» 

uüchft  bie  Gmpfangnahme  unb  8e$ablung  ber  ©aare  ver« 

weigern,  fo  lange  fte  ihm  nicht  unter  ber  befangenen  Befreiung 

von  ber  Verpflichtung  fofortiger  Bezahlung  angeboten  würbe, 

juinal  ba  ei  fich  um  bie  fofortige  Grtage  einer  im  Verhültniffe 

jum  A'aufpreife  fehl  erheblichen  Summe,  alfo  nicht  um  einen 
jur  nebeniä<hli<h'n>  unerheblichen  Griülluugimaiigel  haabette. 

Bebeutuugiloi  erfcheint  bie  fluffteQung  bei  8.  <$.,  ei  fei  nicht 

behauptet,  tag  bie  Laberforporation  flürnberg  bai  Frachtgut  nicht 

ohne  Verschaffung  ber  Gnllailungibeicheinigung  bei  flebenjoQ» 

amtei  SUrblingeit  auigehünbigt  hätte,  ©äre  biei  nicht  ohnehin 

anjunehnten,  fo  wäre  ei  Sache  ber  Al.  gewefen,  barjuthnn,  baf; 

ber  fluehänbigung  ein  -Ciinbernig  aui  ber  8e(aftung  mit  ber 

fofortigen  3dlerlage  nicht  im  ©ege  geltanben.  Gin  flüeftritti» 

recht  hätte  bem  8cfl.  aber  nur  bann  jugeftanben  »erben  fünnen, 

wenn  in  gefge  bei  GrfüQungioerjugei  bie  Leiftung  für  ben  8efl. 

bai  3'üereffe  verloren  hätte,  (©inbicheib,  i>anbrfien  VII.  Auflage 

II.  8b.  §   280  Ar.  1.)  5)aburch,  ba§  ber  8efl.  fuh  fetbft  jum 

Gintritt  in  Verglricbioerhanbtungen  bereit  erf lütte,  würbe 

ber  Gintritt  bei  Grfüdungioerjugi  autgefchoben.  flachbeni  er 

f<hon  in  feinem  Briefe  vom  6.  3uni  1891  felbft  bie  Senbung 

von  anbrren  50  Baden  mit  Begleiterin  I   ali  eine  Art  ber 

GrfüOung  in  Vorfchlag  gebracht  halte,  burfte  et  auf  bie  be» 
ftimmte  Anfforberung  ber  Al.  vom  6. 3uli  1891  jur  Grflürung 

über  bie  Vergltichioorfihläge  ber  AI.  unb  bai  bamit  für  beit 

föafl  ber  Ablehnung  verbunbene  Angebot,  ihm  ohne  Verjug  burch 

f>eteri  unb  Löwentbal  50  anbere  S&cfe  fHeffer  mit  Begleit» 

fchein  I   ju  gehen  ju  loflen,  mit  ber  Äunbgabe  feiner  Gntj<hUe§ung 

nicht  jfgern  unb  nach  Verlauf  von  mehreren  Soeben  bie  Ver» 

hanblnng  abbrechen  unb  ben  flüeftritt  erflüreu.  !Turch  Hefe 

ungerechtfertigte  flucftriltierfläning  hat  «   ft<h  fetbft  tu  An» 

nahmeverjug  gefefet.  Purd;  ben  Annahmeverjug  hat  aber  ber 

BefU  nicht  feine  flechte  verwirft.  Sein  Aufprud?  auf  Leiftung 

hat  ftch  hittbnrch  nicht  veranbert.  3>er  Anfpruch  auf  Lieferung 

ber  ©aare,  frei  von  ber  Belüftung  mit  ber  fofertigeu  3dl*üage, 

unb  bie  Verpflichtung  ber  Al.,  bie  ©aare  in  biefer  ©ei)'e  ju 
liefern,  befteht  nach  ***  *cr*  ̂ ,l{h  ’ra  öade  bei  Annahme» 

verjugi  bei  Miaubigeri,  inibefonbere  ber  Annahmeverweigerung 

mug  ber  Scbulbuer  ju  ber  ihm  obliegenben  GriüUung  bereit 
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fein  unb  bleiben.  (®ntf«p.  bei  SR.  0.£.  Bb.  IV  ©.  147, 

33b.  XV  0.  55.  SRötner,  Abpanblungen  aus  bau  SRömifepen 

jRecpt  33b.  I   6.  141.)  (5r  barf  bie  Clr f ü fl u n g ß bcr«i t f 4; a f t   nict?t 

jurücfjiepen.  3ft  nunmehr  auep  bie  Belüftung  ber  3ßaare  mit 

btr  fofortigeu  3oderpebung  aufgehoben,  fo  laften  auf  berfelben 

bo <b  bie  in  $elge  ber  vertragßwibrigen  ©pebition  erwaepfenen 

Sran«port,  Sagerfoften  unb  ©eftpäftsfpefen.  föa«  mit  ber  »er» 

tragbmäfjigen  Lieferung  mit  Begleitfepein  II  erjielt  werben  füllte, 

fann  nunmehr  uur  burep  Ablcfung  biefer  Höften  unb  ©pejen 

erwirb  werben.  Die  (äelblriftung  tritt  fomit  an  ©teile  ber 

vertrag#mäpigen  6tfüDung,  feweit  biefe  niept  opne  Äoftencrfaß 

vollzogen  werben  fann.  3nbem  bie  Hl.  in  ber  Hlage  vom 

6.  9)1  ci«  1892  neben  beui  Haufprrife  ben  (Stfaß  aller  feit  An* 

funft  ber  ©enbung  erwaepfenen  .Heften  oerlangt  unb  e£  bem 

Bell.  überlaffen  will,  wie  er  fiep  in  ben  Bcfib  Cer  Share  fefcen 

will,  jiept  fte  ba«  Anerbieten  ber  (Srfüflung  wieberum  .iurücf 

unb  erhebt  Anfpruepe,  bie  in  ihrem  vollen  Umfange  nur  berechtigt 

wären,  wenn  eben  bie  ©enbung  mit  (kgleitfipein  I   niept  be« 

bungen  worben  wäre.  Demgemäß  burfte  ber  Befl.  auep  niept 

in  bem  Umfange,  wie  gefepepen,  unb  niept  in  bem  ©ittne  »er« 

urtpeilt  werben,  bafj  es  nun  ipm  überladen  bleibe,  wie  er  bie 

3Baare  „an  fiep  jlepen*  wolle.  Die  Hl.  pat  vielmepr  von  ben 

($elbleiftungen,  weltpe  erforberlicp  waren  unb  finb,  um  vertrage* 

mägige  Erfüllung  bewirten,  alle  biejenigen  «U  übernehmen, 

welcpe  niept  burep  Verfcpulben  be«  Seil,  oerurfaipt  würben. 

Bei  ber  Au«fcpefbung  unb  Bemeffung  biefer  Beträge  ift  bavon 

auSgugepen,  baß  bie  Annahmeverweigerung  «unäepft  gerechtfertigt 

war,  ber  Befl.  mit  ber  SRüeftritt«erflärung  in  Annapnieoetjug 

gerietp,  ba«  Hlageverlangen  aber  niept  in  feinem  vollen  Umfange 

gerechtfertigt  war  unb  mit  bem  (ärbieten  $ur  Erfüllung  ber 

vertragsgemäß  ber  Hl.  obliegenben  Stiftung,  b.  p.  mit  bem  An- 

bieten  ber  Söaare  unter  gleichzeitigem  (Srbieten  zur  Prägung  ber 

oou  ipr  ,}u  übernepiuenben  Höften  patte  vetbnnben  fein  müffen 

unb  baß  enbliep  bie  Hl.  biefer  Verpflichtung  feit  ber  Hlage* 

erpebung  noep  niept  entfproepen  pat.  VI.  (j.  ©.  i.  ©.  Hieß 

c.  £orn  u.  ©amfepe  vom  3.  Dejember  1894,  9tr.  237/94  VI. 

III.  ©onfrige  SRetep«gefcfec. 

3um  ÜRilitärpenfiondgefep. 

15.  Vatp  bem  §   63  be«  SDiilitärpeufionflgefeße«  vom 

27.  Juni  1871  paben  Snvaliben  von  f ärgerer  al«  achtjähriger 

Dienftjeit,  bei  benen  eine  Befferung  ipre«  3*tftanbc«  ,ju  er- 

warten ftept,  niept  fogleiep  ben  Anfpruep  auf  lebenslängliche, 

fonbent  nur  auf  vorubergcpenfce  Verfolgung,  bi«  ipr  3uftanb 

ein  enbgiltige«  llrtpeil  möglich  maept,  unb  uaep  §   88  finbet 

bie  Prüfung  nnb  Anerfennung  ber  naep  ber  (Sntlaffung  ans 

bem  aftiven  Dienfte  erhobenen  VerforgungSanfprüept  aOjäprlicp 

nur  einmal  ftatt.  9laep  ben  §§  65  bi«  69  ebenba  wirb  ben 

(^anginoalibeu,  abgefepen  von  bem  hier  niept  vorliegenbeu  ’^alle 
einer  längeren  Dienftjeit,  bie  Snvalibenpenfion  erfter  Hlafje 

gewährt,  wenn  fte  burep  Dienftbefcpäbigung  gänjliep  erwerbs- 

unfähig geworben  finb  unb  ohne  frembe  Wartung  unb  pflege 

niept  beftepen  fönneu,  bie  3nvalibeupenftou  zweiter  Hlafje, 

wenn  fte  burep  Dienftbefepäbigung  gänjliep  erwerbsunfähig  ge- 
worben, bie  Suoalibenpenfton  brittter  Hlafje,  wenn  fte  burep 

Dienftbefepäbigung  greßtentpeilö  eTwetbeunfäpig  geworben  unb 

bie  Snoalibenpenfton  vierter  Hlafie,  wenn  fte  burep  Dienft. 

befepäbigung  tprilweife  erwecbSunfäpig  geworben  ftnb.  Der 

V.  SR.  pat  auf  ®runb  be«  Srgelmifje«  ber  93ewei«aufaapme 

feftgeftedt,  baß  bie  Befferung  be«  3nftanbc«  be«  Ä I.  Weber  über- 

haupt noep  bi«  «um  3apre  19ÜÜ  au«gefeploifen  fei,  unb  banuep 

mit  SReept  gemäß  ber  allegirten  Veftimmungen  ber  §§  63,  88 

(vcrgl.  auep  §   100  9lr.  2)  be«  $)enfton«gefcße«  ben  Anfpruep 

be«  Hl.,  ber  unftreitig  eine  atptjäprige  Dienftgeit  niept  pinter 

fiep  pat,  auf  Bewilligung  einer  3noalibenpenfton  auf  Gebens« 

«eit  ober  auep  nur  bi«  «um  3apre  1900  für  hinfällig  er« 

flärt.  Dem  Hl.  ftept  rin  Anfpruep  auf  $en]ion  nur  für  ben 

3eitraum  ju,  für  ben  feine  Dienftuufäpigfeit  burep  bie  —   für 

birie  Beurteilung  allein  guftäubige  —   9Jiilitärbepörbe  (§115 

a.  a.  0.)  anerfannt  ift.  Da«  erfte  llrtpeil,  burep  ba«  bem  511. 

bie  i'enfton  wbi«  jur  befinitiven  föeftftellung  feine«  3uftanbe« 

al«  nnpeilbar"  «ugeiproepeu  ift,  eutbeprt  ter  Vegrünbung.  2öiO 
ber  Hl.  für  bie  3*il  »her  ben  31.  Oftoher  1894  ptnau«  An« 

fprüepe  erpebeu,  fo  muß  er  jtep  «nvor  gemäß  §   88  a.  a.  0. 

einer  neuen  Prüfung  feine«  3»ftanbe«  burep  bie  SUiilitärbepörbe 

unterwerfen.  Die  Verfeprift  be«  §   63  begweeft,  ben  Sffiilitär« 

f»«fn«  gegen  leben«längliipe  VeTforgungflanfprüepe  foleper  ver* 

pältnißmäßig  jungen  ©clbaten  «u  fepüpen,  beren  Dienftunfjpig- 

feit  vcraucficptliep  eine  vorübergepenbe  ift.  lemporärinvalibe 

föunctt  baper  nur  für  ben  3eitraum  Anfprüepe  auf  *penfton  er« 
heben,  für  ben  ihre  Dienftunfäpigfeit  feftgefteQt  ift.  3nfoweit 

ftnb  bie  Annahmen  be«  angefoeptenen  llrtpeil«  auep  von  ber 

IKeviftoii  niept  fpegieK  angegrilfeti  worben,  ffia«  bie  Vetneffung 

ber  C>öpe  be«  geltenb  gemachten  §)enfton«anfprucp«  anlangt,  fo 

pat  ter  V.  Ä.  bie  Behauptung  bc«  £l.r  ba§  er  bunp  bie  Be« 

fcpäbigung  gänjlicp  crwerb«unfäpig  geworben  fei,  auep 

opne  frembe  Wartung  unb  pflege  niept  beftepen  fönitc 

(§§  66,  67  be«  (VJefepefi),  für  niept  bargetpau  eraeptet.  Viel- 

utep4  bat  rr,  foweit  ber  3eitraum  vom  1.  C   ft  ober  1891  bi« 

önbe  Dftober  1894  in  Bctracpt  fommt,  für  feftgefteßt  ange- 

nominell,  baß  ber  Ri  al«  größtcntpeiU  erwerb«unfäp ig 

angufepeit  fei,  wäprenb  naep  feiner  Au«füpvutig  hinfteptliep  bc« 

—   früpereu  —   3ritraum«  vom  1.  Dejember  1890  bi«  1.  Of- 
tvber  1891  niept  einmal  bafür  etwa«  eiiracpt  ift,  baß  ber  5U. 

mepr  al«  theiiweife  erwerbfiunf äpig  gemeint  fei.  (5«  ift 

baper  bem  Äl.  nur  gemäß  §§  68  unb  69  be«  öefepe«  für  bie 

leßtere  3«Ü  bie  3*rcalibenpenfion  eieiter  Älaffe  eine«  Quente  tuen 

von  9   9Rarf  monatliep  unb  für  bie  erftgebaepte  3eit  bie  3noa> 

libenpenftou  britter  Älaffe  riue«  (Gemeinen  von  15  9)tarf  monat- 

lieb  juerfannt  worben.  Die  riepterlicpen  Aunapiucu  beruhen  auf 

einer  erfepöpfetibeit  ©ürbigung  be«  Bewtiflergcbniffe«.  3m 

Weiteren  ift  bei  ber  (Sntfcpeibung  bavoit  aufigegattgen,  baß  unter 

„Örwerböuufäpigfeit"  im  ©ittne  ber  §§  6   6   ff.  a.  a.  £>.  niept 
bie  prof  eff  ioneile,  fonbent  bie  allgemeine  (rrwerbßunfapig- 

feit  ju  verftepen  fei,  unb  mit  tKücffupt  barauf  pat  bet  B.  iK. 

auf  bie  —   mit  ben  ©utaepten  auberer  ©aepverftänbigen  im 

fEBiberfpruepe  ftepenbe  —   Angabe  be«  @ericpt6pppftfu« ,   naep 
ber  ber  .Hl.  al«  lifcbler  gängliep  erwerb«unfäpig  fei,  fein 

CSfemicpt  gelegt.  Diefer  Üpetl  ber  (.rntftpeibung  ift  von  ber 

iKevifton  mit  ber  Ausführung  angegriffen  worben,  baß  bie 

vorberriepterliepe  Auffaffuug  bie  gefttteUuiig  einer  gäugliepett 

(frwerbSunfäpigfeit  wopl  überhaupt  au«fcpließen  würbe.  D>er 

Angriff  fann  al«  begrünbet  niept  anerfannt  werben.  Dem  SB.  SR. 

ift  bariit  heijutreten,  bap  ba«  ($efep  niept  eine  ptofeffion c W e 

(5rwerb«unfäpigfeit,  b.  p.  bie  Uufäpigfeit,  einen  Ixnoerb  burep 



gortfepuug  be«  bisherigen  beruft  jii  erzielen,  im  Huge 

hat.  ©ei  btr  grage  na6  ter  mangelnben  ErwerbSfähigMt  ift 

vielmehr  ent^tifcmb,  et  unb  inwieweit  ber  3n»alibe  über* 

bau  ft  nt<bt  im  «taube  ift,  burcb  eine  feilten  förderlichen  unb 

geifügen  Kräften,  feiner  ©orbilbung  unb  feiner  fokalen  Stel* 

lung  entffrecbeube  ©ef6ältigung  einen  Erwerb  ;u  erlangen,  unb 

biefe  grage  ift  in  {ebem  einzelnen  gafle  ;u  beantworten.  Da« 

hier  mapgebenbe  ©efep  ftellt  jtoar  nicht,  wie  ein  neuere«  ©fiep 

(ba«  ©efep,  betreffenb  bie  3n»alibität«*  unb  Hlter«»fr66mingt 

»om  22.  3uni  1889,  §   9   Hbf.  3,  9t.  ©ef.  ©I.  S.  97,  100) 

eine  ©eftimmung  bt«  ©«griff«  ber  „EiwerbSunfähigfeit*  in 
jenem  Sinne  au«trücfli6  auf.  E«  fnüpft  jebo6  an  ben  ©e* 

griff  ber  Erwerb«unfähigfeit  feine  Öinf6ränfung,  unb  te«balb 

rehtfertigt  e«  fr«h#  *««  Hu«trucf  aulbebuenb  gu  inteTfretiren. 

Die*  entifri<bl  au$  allein  ber  Huffaffung  te«  ©efepe«.  Eine 

geftfteßung  beT  @rwerb«unfät»ig!eit  mit  Rücf66*  auf  ben  ©e- 

ruf  be«  Snnaliben  würbe  ficb  mit  bem  ©efte^en  ber  allgemeinen 

©ebrprlicbt,  ber  gegenüber  e«  geboten  ift,  auch  bie  ©eriorgung«* 

anfprutbe  aller  im  ÜMenfte  ©ef^äbigten  nah  gleichen  ©runb* 

fäpen  §u  bemeifen,  nicht  weinigen  laffen.  Dagu  tritt,  ban  e« 

im  gaüe  einer  einfhränfenben  Hullegung,  wie  fie  bie  Reoifien 

für  jiitreffenb  erahtet,  bezüglich  iclcher  'Perlenen,  bie  einen  be- 
ftimmten  ©eruf  nic^t  ergriffen  ober  no<b  nicht  ergriffen  haben, 

an  einem  9Rapftabe,  ob  unb  inwieweit  jle  turch  bie  Dienfl* 

beüfcättgung  erwerbsunfähig  geworben  finb,  überhaupt  fehlen 

würbe.  Die  »erftehenb  enttticfelte  HtiR 6t  finbet  auch  in  ber 

(Sntftehunglgfjhiht*  b*«  ©efepe#  einen  Inhalt.  3u  bem  §   1 1 4 

be«  Entwur*#  (§  115  be«  ©efepe«)  war  im  Rei6tage  brr  Hn* 

trag  gefaßt,  in  Litt,  a   h*ntrr  bem  ©orte  „Dienftunfähigfrit- 

bie  ©orte  „ober  6rwert#unfähigfrit-  einjuihalten,  fobafj  für 
bie  ©eurtheilung  ber  »er  bem  ©erlebte  geltenb  gemachten  Hn* 

fprüch*  bi*  Entfärbungen  ber  fDiilitarbthörben  nicht  nur  be* 

jügltcb  ber  Dienftunfähigfeit,  fontern  auch  ber  Erwerbsunfähig* 

feit  ber  3n»alifcen  utangebenb  feilt  foflten.  3«»  Hnf6luf»e  an 

biefen  Hntrag  äußerte  ft<h  ber  ©e»oflma6tigte  be«  ©unbeSratbö, 

Ärieg«mtnifter  von  9too»,  in  beT  Rei6#tag«fipung  vom 

7.  3uni  1871  (Stenographie  ©erichte  S.  1081)  über  bfe 

ron  ben  SNilitärbthfirben  bei  geftfteßung  ber  Erwetb«unfäbigfett 

hieb«  beobachteten  ©runbfape,  wie  folgt:  „Der  ©egrijf  ber 

(frwerbsfabigfeit  ift  »on  Seiten  ber  ÜRflitärbeh  erben  ju  jeber 

3ett  al«  ein  tnrehau«  relativer  betrachtet  werben,  gäbe  e«  einen 

anberen  9Jla§ftab  für  bie  Alaf6n$irung,  fo  würbe  man  ifm 

wählen  .   .   .   ©te  wirb  nun  aber  überhaupt  bie  Erwerb«* 

fähigfeit  be«  Einzelnen  feftgefteßt?  Snbem  bie  ©ehßrben 

prüfen,  inwieweit  ber  betreffenbe  fJJlann  jur  Ausübung  beffen, 

was  er  gelernt  h^t,  woburth  er  f»6  ju  ernähren  pflegte,  noch 

fähig  ift.  Dajj  alfo  raoglicberweife  bie  Erwerbsfähigfeit  eine« 

Scfcnriter«,  ber  ein  ©ein  »erleren  hat,  immer  noch  in  einem 

geteilten  ©rate  »orijanben  ift,  wirb  Rfemanb  leugnen,  ©ern 

btr  SRann  ein  ©ote  war  unb  hat  ein  ©ei«  »erloren,  fo  wirb 

man  tagen,  er  raup  etwa«  anbere«  treiben;  fann  er  e«?  ift  er 

baju  geübirft?  unb  bie  ©eh^rbe  hat  nach  m*iu*r  Huffaffung 

i*  tiefem  gafle  febenfafl#  ju  berücfüchtigen,  inwieweit  bie 

Äcglicbfeit  »erhanben  ift,  bap  ber  SWann  burch  bie  feinen 

Säh’gfeiten  unb  ©ewohnheiten  entfprechenbe  ©efchicflichfeit  noch 

i®  Staube  ift,  66  felbft  gu  ernähren.-  ©egen  biefe  fleuperungen 
ift  im  {Reichstage  »on  feiner  Seite  ein  ©iberfpruch  erhoben 

werben.  Eine  gleiche  ©eftimmung  be«  ©egriff«  ber  Erwerb«* 

unfähigfeit  liegt  auch  bem  oon  bemfelben  Reichstage  serab* 

febiebeteu  ̂ aftpfüchtgefetie  »om  7.  3«ni  1871  (9t.  ©ef.  Öl. 

207)  tu  ©runbe,  wie  bas  9t.  ©.  wiebrrholt  au«* 

geiprochen  hat.  ©ergL  u.  Sl.  bie  Urtbeile  »om  14.  Dfteber, 

1882,  3.  Februar  1883,  13.  3“li  1^83  (mitgetheilt  in  ben 

Eifenbahmechtlichen  Entfcheibungen  9b.  2   S.  367,  ©b.  3 

S.  1,  95)  »om  1.  srbruar  1885  (mitgetheilt  in  ber 

3uriftifd?en  ©ochenichrift  Jahrgang  1885  S.  129).  2>er 

©.  R.  hat  fab»  tcenn  er  »on  ber  allgemeinen  Erwerb«* 

unfäbigfeit  im  ©egenfabe  jur  profeffionellen  jpricht, 

auf  benfetben  Stanbpunft  gefteDt,  unb  bie  Urtheil«grünbe  geben 

barüber  gu  feinem  Zweifel  Raum,  ba§  in  thatfächlicher  ©e* 

riebung  baoon  au«gegangen  ift,  baü  brr  5tl.  in  jenem 

Sinne  nicht  gänzlich,  fonbem  nur  grÖRtentheil«  ober 

theil weife  erwethdunfähig  fei.  —   -Ten  ftniprueb  auf  eine 

©erftümmelung« Zulage  (§72  beS  iNenfion«gefeheS  »om  21.  3uni 
1871)  hat  ber  ©.  R.  in  Urbercinftinnuung  mit  bem  1.  R. 

für  unbegrüubet  erachtet,  intern  er  auf  ©runb  be«  ©ewei«* 

ergehniffe«  feftgefteUt  hat  *   ̂ a§  ©oraaSfepungen  be« 

in  §   72  3lbi.  2   litt,  c   be«  ©efepe«  »orgef ebenen  0aHe«,  ber 

hier  allein  in  ötage  treten  fönnte,  —   bafj  nämlich  eine  Stfrung 

ber  aftioeu  ©ewegung«fähigfeit  be«  »erlepten  ©liebe«  in  bem 

©rate  »erliege,  bafe  fte  bem  ©erlufte  be«  ©liebe«  gleich  ju 

achten  jei,  —   nicht  jutrtffen.  Die  geftfteflung  ift  rechtlich  nicht 

ju  heanftanben  unb  auch  "cn  tet  Re»ifion  nicht  bemängelt 

worben.  Eine  Prüfung,  ob  bie  ©orau«fepungen  be«  galle« 

be«  §   72  Hbf.  3   litt,  d   be«  ©fiepe«  »orhanben  feien,  hat 

ber  ©.  R.  nicht  » orgeit omuien ,   weil  nach  feiner  Annahme 

in  biefem  ftade  ein  Recht  Sa  nfpruch  beS  ©cichäbigten  auf 

eine  ©crftümmelung«julage  nicht  befteht,  tie  ©ewilligung  einer 

folchcn  »ielmehr  in  ba«  Ermeffen  ber  9Rilitärbeh«rbe  ge* 

»teilt  ift.  Der  ftch  gegen  biefe  Annahme  richtenbe  Angriff  bet 

Re»ificn  ift  h»l'fällig.  Die  ©ortfafjung  b«  ©efepe«  lägt  bie 

Rtchügfeit  ber  »orberrichterlichen  ÄuSteguug  nicht  zweifelhaft  er* 

febeinen.  Denn  wäbrent)  es  in  bem  9fbf.  1   be«  §   72,  an 

welchen  66  ber  Hbf.  2   mit  ben  Unterfäpen  a,  b,  c   anf6lieBt, 

heipt:  „UntfTcfiiiere  unb  Solbaten,  we!6e  .   .   »erftümmelt  .   .   . 

6»tb,  erhalten  neben  bet  i'enfton  .   .   .   eine  ©eiftüwmetung«* 

Zulage-,  lautet  ber  Hbf.  3:  „Die  ©ewilligung  biefet  3«lage 
ift  ferner  juläfiig:  d)  bei  fol6en  f6weren  S6äben  .   .   . 

wel6e  in  ihren  geigen  für  bie  Erwerb«fähigfeit  einer  ©er* 

ftümmelung  gleich»  3U  achten  fmt.“  Hu«  bem  ©orte  „juläffig- 
eTgiebt  66,  hap  bie  ©ewilligung  ber  3ulage  im  gaDe  zu  d   lcbigli6 

in  ba«  Ermeffen  ber  ©ehörbe  gefipt  ift  (»ergl.  au6  §   13  beS 

©efepe«  unb  bie  »Dletiue  zum  ©efepentwurfe  S.  35,  45).  Die 

geftftellung,  bap  66  bie  ©ef6äbigung  be«  Al.  nic^t  al«  eine 

©erftüntmelung  barfteße,  fcbliegt,  wie  ber  ©.  R.  glri6faß« 

Zutretfenb  angenommen  bat,  gleichzeitig  bie  Hnwenbung  be« 

§73  be«  ©efepe«  bei  ber  ©euttheilung,  ob  ber  AL  al«  gäitglich 

enterb« untätig  aujufeben  fei,  au«.  IV.  E.  S.  i.  S.  SRarciniaf 

c.  Rei6«6«fu«  »om  19.  Dezember  1894,  Rt.  162/94  IV. 

3um  i'atentgef cp. 

16.  Die  9ie»i6on  war  infoweit  unbegrüntet,  al«  berf)rozep 

bie  »on  bem  Al.  »ertrieteuen  ©renner  betrifft.  Da«  C.  Ü.  ©. 

hat  bei  ©erglei6ung  biefe«  ©renner«  mit  bem  ber  ©etl.  pafen* 
tirten  ©renner  e«  für  glaubhaft  erachtet,  bap  tiefer  ba«  patent 
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her  ©efl.  nicht  »etlet».  Sarin  tat  ba«  31.  ®.  rin»  ®efege»- 

»nlegung  uidjl  gefuntm.  Sag  aber  beni  Sl.  lEeftutlid;» 

3lad)t^»il»  trotzen,  wenn  bi»  ©efl.  weiter  wie  bitter  ©ar- 

nungen  butcb  3nf»rate,  ßirfularc  unb  ©riefe  erlägt,  in  benen 

fit  benfeuigen,  welch«  bitic  ©arnungen  nic^t  berürfficOtigtn, 

jtrairfcbtlicfcf  unb  aoiirechUiche  ©nfolgungen  in  f(u«ficht  fteßt, 

wenn  fie  »on  beul  Sl.  ©rennet,  wie  er  fit  »erfnuft,  trwnben 

unb  gewnblich  weiter  »ertreiben  ober  benugen,  liegt  auf  bn 

.fraub,  unb  ba  au«  jener  Jtnna^me  be«  33.  !K.  folgt,  tag  e<  für 

glaubhaft  genügt  anjuithrn  tft,  bag  jene  ©arnungen  u   n   b   e . 

rrchtigt  finb,  fo  war  bn  Srlag  bet  einjiwritigrn  Anfügung 

nach  §   819  ß.  f.  O.  bezüglich  bn  Öretiuer  in  »ottem  Um- 

fang geredjtrrrcigc :   auch  infoweit  bn  ©efl.  bie  ©nbreitung  »on 

ßiifularen  unb  ©riefen  entivreebenben  Snhalt«  »erboten  würbe. 

Sie  »on  bem  9.  ®.  angerufeue  Analogie  be«  §   193  Straf- 

griegbud?«  trifft  hier  in  feinet  Seif«  ni.  Sn  ©efl.  barf  e< 

nicht  »erwehrt  werben,  berariige  ©amungen  ju  »erbteiten,  t»enn 

fie  eine  $atent»etlegung  glaubhaft  machen  fann.  Um- 

gefehtt  muh  aber  AI.  in  feinem  ®eweibebetrieb  bi«  jur  enb- 

gättigen  ßntjiheibung  be«  fuicptprojcffe«  rinftweitig  gejdjügt 

wnben,  wenn  et,  wie  (jtet  »otliegt,  glaubhaft  gemarkt  hat,  bah 

eine  gJatrntoerlrgung  nicht  »erliege.  I.  ß.  ä.  i.  «.  Seutiihe  ®a<- 

glübliitt  3t.  ®.  c.  @autid>  »om  I   5.  -f  eiern ber  1894,  3tr.  993/94  I. 

17.  Sie  ©eftimniung  in  §   10  be«  g)at.  ®.  »om  7.  Sprit 

1891:  ba«  patent  wirb  für  niifitig  erflärt,  wenn  r«h  ergiebt, 

bah  bie  ßrjinbung  ®egen)tanb  bei  fatent«  eine«  früheren  9ln- 

melbet«  tft,  war  nirht  enthalten  in  bem  $at.  ©.  »om  25.  ®tai 

1877,  ba«  angegriffene  patent  wutbe  abet  ertheilt,  bevor  ba« 

(äejeg  »om  7.  31  peil  1891  in  Sraft  trat,  ©ar  batfelbe  untn 

bet  fimfehaft  be«  fräbnen  @tfege«  gültig  ertheilt,  fo  würbe 

rin  burth  ba«  ipätere  @efeg  neu  gefihaffenn  9Iichtigfrit«grunt 

nicht  gegen  baffelbe  »erwertbet  werten  fönnen.  91un  hat  auih 

ba«  3t.  ®.  in  früheren  Srfenntniffen  auigefprothen,  bag  bie 

91iihtigfeit«ttage  au«  bem  frähertn  i'nt.  Cä.  nirht  auf  heil  Qärunb 

geftügt  werben  bürfe,  bag  hie  patentirte  ßrftnbung,  bereu  ©er- 

nirhtung  erforbert  wirb,  bereit«  früljn  ton  einem  Unteren  au- 

gemelbet  unb  biefetu  patentirt  fei.  (ßntfih.  he«  9t.  ®.  ©b.  7 

Dir.  20  unb  ©b.  12  <5. 209.)  Snbeffen  tft  biefe  jtnfirht  bereit« 

in  bem  Unheil  I   615/93  »om  17.  fDiärj  1894  hei  ©olje, 

3>rari«  be«  9t.  ö).,  ©b.  18  9)r.  102  aufgegeben.  Sa«  9i.  ®. 

nimmt  fegt  an,  bag  bie  frühere  Jtnmdbung  auch  nach  bem 

9>ot.  ®.  »om  25.  SBIai  1877  »inen  fttichtigfeiUgrunb  bilbete. 

Senn  nach  §   3   biefe«  (Belege«  hat  berjenige  auf  bie  Srtheilung 

be«  gJalrnt*  Ütnipruch,  welcher  bie  Srftnbung  juerft  an- 

melbet.  Sanach  fann  her  fpätne  Stnmelber  berfelben  (Srfinbung 

im  ©erhältnig  jum  früheren  Knmdter  unb  gegenübn  bn  patent- 

ertbeilenten  ©ebärte  nicht  al«  her  Slnmelber  einer  neuen  ßt- 

finbung  im  Sinnt  be«  §   1   be«  fiat.  ©.  angefeben  werben.  Sa« 

fSatent  ift  aber  nach  §   10  für  nichtig  ju  erflären,  wenn  bie 

grfinbung  nach  $   1   nicht  patentfähig  war.  Sag  ba«  öeftg 

im  §   2   biefen  galt  bn  mangetnben  'Iteuheit  nicht  noch  einmal 
befonheri  genannt  hat,  nflürt  fi<h  eben  barau«,  bag  n   fi<h  au« 

§   3   in  ©erbinbung  mit  §   1   ngiebt.  I.  S.  ©.  i.  ©.  Srtruutaup 

c.  Seruaup  »om  8.  Sejember  1894,  9fr.  270/94  I. 

IV.  Sa«  ©emcinr  Siecht. 

18.  ©ri  einem  ©runbftücftfaufnertTag  ift  bet  Ort,  wo 

bot  ©runbitücf  liegt  unb  tabre  her  ©erfäufer  CU  erfütten 

hat,  frhon  für  bie  ©erpflichtung  he«  Säufer«  cur  Babtuug  trt 

Aanfpreife«  feineoweg«  ebne  ©eitere«  bet  ßrfüllnugiort,  ob- 

gleich biefe  ftet«  in  bemjelben  ©ertrage  wie  bie  ©npgichtiag 

be«  ©erfäufer«  feflgeftrttt  wirb,  fieh«  Sntfch-  be»  9t.  8b.  9 

3.  351.  9toch  weniger  »ermag  aber  bei  bem  felbftftänbig  bem 

Aauforrtrage  gegenübcttrelenten  Stcugelb  bet  Umftanb,  bag  bat- 

felbe bei  «bfchlug  be«  erfteren  gleichzeitig  unb  ohne  näbere 

SÄobalitäten  mit  vereinbart  ift,  einen  gtnügenben  ängalt  bafür 

tu  geben,  bag  e«  (vom  Säufer)  ba  jn  jaglen  fei,  wo  bei  Sec 

fäufer  ba«  (Brunbftütt  ju  übergeben  unb  ju  übereignen  hat. 

III.  ß.  S.  i.  ©.  .fiaberftolj  e.  Saniet  »ont  28.  Sejecnber 

1894,  91 1.  229/94  III. 

19.  ©ährenb  bie  Slagebehauptung  tabin  geht,  bag  bn 

©efl.  bie  gebadete  ©erpflichtung  ohne  jebe  seitliche  ©egtan!« 

übnnoincnen  habe,  will  ber  ©efl.  bie  3uiage  nur  für  ben  naß 

rrthrilt  haben,  bag  ber  Sl.  bic  ihm  oblitgenben  Stiftungen 

längften*  in  btei  Sagten  befchaffe.  ®it  biefer  ©ehauptung  hat 

nicht  htt  ©efi.  hie  Siagebehauptung  untn  gufäglitgn  ©tijaap- 

tung  eine«  die«  jugeftanben,  »ieienehr  eine  3ufage  »on  weient- 

lieh  anberem  3ngattc  behauptet.  Sie  ©erpflichtung  hei  ©«fl. 

hat  wirihfchafttich  eine  »ößig  »erichiehcne  ©ebeutung,  je  nach- 

beul  fie  nur  für  tinen  »erhättnigmägtg  nicht  erhehtiihrn  3rit- 

raum  obn  jritiilh  unbegrenzt  übernommen  Wochen  ift.  Ser 

©eft.  hat  taget  mit  feiner  ßrftärung,  bag  n   ii<h  für  längfttn« 

brei  3ag«  gtbunben  habe,  hie  »oui  SL  geltenh  gemaihte  Sn- 

pftidjtii ng  geleugnet.  'Blithin  ift  her  Sl.  mit  Seiht  für  feint  ©t- 

hauptuug  ul«  bemeitpjUihtig  nachtet  worben.  III.  ß.  ©.  i.  @. 
ßrich  c.  .popermann  »om  8.  Januar  1895  ,   9ir.  236/94  III. 

V.  Sa«  $rru§ifdje  JUgrmrint  £anbr«ht. 

20.  9taih  §   248  2bl.  I   Sit.  5   9.  9.  S.  muh.  wenn  iiad> 

hem  ©ertrage  etwa«  gegeben  werben  fofl,  hie  ähtiefnung  an 

bem  Orte  erfolgen,  wo  bn  ©erechtigte  jur  Seit  be«  ge- 

fchtoffenen  ©ertrage«  wohnte,  uub  e«  tauu  junächft  feinem 

3weifel  unterliegen,  bag  hier  untn  „(Beben"  auch  <'n(  »ertrag«- 

mägigr  ®   e   I   b   j   a   h   l   u   n   g   (wie  fie  hiet  in  Stage  fleht)  ju  »er- 
flehen ift-  ©ngt.  IXebtrin  u.  tKeincfe  91ote  117.  St«  her  au« 

ben  3eichiiuugeu  jum  Organifarion«-,  ©etrieht-  unb  Garantie- 
fonb«  ©eceihtigte  fann  abn  nur  ber  flagtnbe  ©erbanb 

augrfrhen  werben,  welcher  jwar  zur  Seit  bn  3e><hn»n8  n0<^ 

nicht  epiftirte,  aber  bu«h  bie  3»ich"ungen  in«  Sieben  gerufen 

werten  feilt«  uub  für  brn  —   wie  mit  bem  9L  O.  f).  ®.  (vergl. 

©b.  10  S .   205  unb  ©b.  20  S.  212  bn  ßntfeheibungen  b«6- 

felben)  anjunehmen  ift  —   ba»  @rünbung«fomitee  bei  feiner 

Cflufforbening  jur  3ei<h»ung  al«  ®rfchält«f ührer  hanbeltc 

unb  auch  mit  9ircht«wirffainfrit  hanbetu  tonnte.  6«  ftetjt  auch 

nach  §   19  bn  ß.  I>.  0.  91icht«  entgegen,  entfpreihenb  bem 

ffiohnftge  phpftfihet  f)etfonen,  ben  Ort,  an  welchem  ihre  ©er» 

wattung  geführt  wirb,  al«  S i|j  obn  ©ohnort  anjufehen  unb 

ftngericbt«  be«  Umftanb««,  bag  autwrife  bn  Ueberfrhrift  ber 

3ei<hnung«bogen  alt  aig  be«  flagenben  ©erbanbe«  bereite 
bamal«  in  füt  hie  Sei  dz  cur  erfrnnham  ©eift  ©reit  au  in 

»utfuht  genommen  war,  ba«  ©orhanbenfriu  biefer  ©orau«- 

fegung  be»  §   248  nach  bem  3n»!ebentret<n  be«  ©erbanbe«  mit 

hiefem  ©ige  auf  bie  3«it  her  3<i<hnung  —   bet  geichlojfenen 

©ertrage«  —   zurücfjubejiehen.  fSRit  9ied)t  faßt  ba«  ©.  &.  bie 

©eftimmung  be«  §   248  ciL,  bag  ai«  ßrfüßung«ort  berjenige 

Ort  gellen  foß,  wo  ber  ©erechtigte  jur  Seit  be«  ©ertrage» 
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ebitbluffrt  gemeint  bat,  autg  bagin  auf,  bag  bamit  not  gat 

aulgebrütft  werben  feilen,  baß  «tu  f pätcc«  Senbernng  bei 

©ebnügei  btt  ©laubige»  brn  einmal  feftgeiegten  IStfüQungi- 

nt  niigt  änbtre.  Xer  ürtl.  rnatgt  nun  freilitg  geltet»,  baß 

bn  Berpfliigtung  btt  .feidmrr  leine  ©egenlciftung  gegen- 

iterfteße  unb  mitbin  ein  „birg  webltgätiger“  Beitrag  notliege, 
taf  btn  nitgt  bet  §   248  dt,  ioubetn  riclmtbr  bet  $   249 

u. O-,  n«<t  weltgem  bti  folgen  Beiträgen  bie  tfrfüliung 

in  ba  geforbeit  utetbei  fötttte,  me  bet  Berpflirgtele  fttg 

aufgili,  angumenbea  lei.  Siel  ijl  je»  ctg  niigt  jutreffenb.  Senn 

tt  ift  aiieibmgb  mit  betn  4).  tut j geben  baß  tuni'  bie 

3ei4>ungeu  gu  betu  biet  ftagiitbttt  gonbt  tocter  ein  ©eiett- 

«gafttnetgältniß  unter  btn  3ni4 »cru  entftanben  ift  neig  bie 

jcüßner  alb  foltgc  DRitglicber  beb  tlagenben  Benins 

»neben,  wie  beim  ipe  jieli  bet  Be  fl.  niemall  helfen  TNitglieb 

geworben  ift  tfbeuio  ift  cl  oeni  B.  ®,  mit  Sittfct  füt  be< 

benfliig  eraigtet,  bie  Berpfliigtung  ber  d   ec  ebner  all  ein  ein- 
faefeeb  Sarleßnloerfpretgen  infgufaffen,  ba  bie  3ri<gner 

S4  aubbrülfüd:  bamit  eiireerttinben  erfläten,  big  nidjt  nur  bie 

betten  bet  elften  ©inriigning  unb  Qrganifation  beb  'öetbaabec 
auf  bieten  Beträgen  anteilig  mitbeftritten  werben ,   fenbetn 

tirer  goubb  inbaltl  bet  jeitgnutiglfcogen  gleitggeitig  aitcb  alb 

® arm  t iefottbb  bienen  fcQte,  mitbin  btn  jmeef  batte,  bie  (Sin- 

riigtungS-  unb  CrganifatiunSfcften  iotoie  bie  entftebenben  {taget- 

ttbäbeu,  icuteit  bie  otn  ben  Biitgliebern  teb  Bereu»  ju  leiften- 

ben  B ertrüge  bieriu  nitt't  aulreitben  mürben,  gu  bttfeii,  bie 

jcießnti  mitbin  nictt  nut  bem  tlagenben  Bcrbanbe,  ionbetn 

auit  ben  mit  biefent  fontrabirenben  Gläubigern  gegenüber 

eine  {baftung  übernehmen,  ® eilte  müglitger  Seife  ().  B.  im 

gafle  beb  Ärufuti«  beb  Bereinb)  ;nr  ‘(folgt  baten  Münte,  bag 
bei  3eitbncr  für  bie  ja  bem  goitbl  ju  Iciftenben  Beträgt  einen 

materiellen  Örfag  überhaupt  nitgt  erbolten.  Bergt,  ftntitg. 

bei  Si.  G.  Bb.  13  ©.  29  ff.  flBein  bieb  rnatgt  bie  3<i(guuag 

ren  Beiträgen  gu  bem  bin  fraglitgen  gonbb  notg  feinebmegi 

in  fimeut  glog  »rgltgätigeu  Beitrage  ia  Sinne  btt  §   2   49  dt. 

Sinh  ber  geiegtiäten  Stiinitien  (S.  9.  3i.  3 bl.  I   Sit.  5   §   8) 

Sab  webitbürige  Beiträge  foltbr,  bnrtb  weide  nur  ein  3 1) ei l 

täten!  ;u  ©uniten  beb  Unteren  tu  geben,  in  leiften,  gu  bulben 

»er  )0  unterlaßen  «rpflitbtel  trieb.  Sie  btlben  ben  Gegeuiag 

gi  ben  läftigen  Beiträgen,  melde  bab  ©eie 5   in  §   7   a.  a.  O. 

labin  befinirt,  bag  bang  biefelben  beibe  Stelle  BrrbinMitg- 

feitfo  übernebiuen,  toelegr  Schnitten  jrbotg  ju  eng  ift,  ba  autg 

«ewtlSe  einjeitige  Bertröge  (j.  B.  bab  Sarieg«)  ju  ben 

iäftigen  tu  rechnen  Unb.  BroIjitbäHg  ift  baber  nur  tin  frltber 

elrfeitiger  Biertrag,  bei  weltfern  bie  Berritgctnng  beb  ilnbertn 

ebne  alle  Bergeltung  für  ben  Beripretgeuben  rber  Geben- 

len  beatntbtigt  trieb.  Bergf.  &ocg’#  Sominentar  (7.  Stuegabe), 
Sem.  9   unb  10  gu  ben  augefügrlen  Paragraphen.  äudj  eine 

an  füg  cinieitig  übernommene  Berpflitgtuug  fatttt  igee  Ber- 

atung in  einet  sregtr  empfangenen  ober  ttotg  enoarteien 

beittung  beb  ankeren  SgeileS  fioben.  Sag  bieb  bie  luffaffimg 

teb  Obefepei  ift,  erteilt  beutlitg  aub  ber  Bcftiuunuag  beb 

i   1048  Sgl-  I   Sit  11  bei  S.  8.  Di.,  natg  meltger  autg  bann, 

«an  ein  grember  (b.  g.  ein  gier  Sulftattung  ttitgl  Berpftitgtder) 

unter  ber  Bebingnng  rber  jnm  BmeeTe  einet  gu  ftgliegenben  Uge 

einem  aber  bem  anbtten  ber  fünftigen  ätgeleute  eimab  ocrfpmgen 

gal,  ein  ioltger  Bertrag  einem  läftigen  gleitg juatglen  ift, 

unb  aub  bem  $   1053  bafe(b|f,  natg  mettgem  Stgenfungen,  bie 

unter  rinn  orn  bem  öSettgenhtrguier  gn  leiftenben  Bebingnng 

ober  gu  einem  gewiffen  son  igln  gu  erfüll enbeu  (jubgmetfe 

oerfprotgen  rber  grgebea  trrrlen  ünb,  im  jvrifei  ben  läftigen 

Berträgen  gieitgjuatglen  ftttb.  ®iu  frltger  gaD  beb  §   1053 

dl.  Ift  gier  aber  rgne  Sintere!  nngunegmen.  3ft  nümlieg  autg 

nitgt  feftgcfteOl,  bag  bem  Befi.  bei  ber  jeitgnung  bie  ltägeren 

Beflimmungen  bei  §5  53  bib  55  beb  Statu»  beb  tlagenben 

Bcrbanbeb  über  bie  Berginfnng  unb  bit  Diütfgabluag  btt  Boar- 

etnlagen  ber  jeügner  unb  über  bie  Hmsrtifaücn  btt  gangen 

goubb  betrüb  befannt  getrejen  ftnb,  fr  liegt  brrb  ftgin  natg 

bem  Sngaüt  ber  äeitgnungbbrgen  flar  «er,  bag  bie  jettgnrt 

fitg  nur  gu  bem  barin  angegebenen  beftimmten  @abgme4e 

(ber  Bilbuttg  beb  für  bie  ©rünbung  btt  Betbanbrt  erfrtbet- 

tilgen  grnbb)  gu  ber  rou  igneu  überurutmenen  Stiftung  rer- 

pfliigtet  ba  ben,  unb  ftgrn  bie  bamit  bem  ftagenben  Berbanbe 

alb  Tfrrmiffar  grmatgtt  Auflage  jigliegt  bie  flnnagme  eine! 

birg  wegltbätigen  Bertragtt  aub,  ba  bab  ©efeg  Hefe  Stuflage, 

menngteiig  fit  an  fttg  nur  eine  DRebatitit  beb  Berfpmgenb  ber 

3«tgner  bilbrt,  alb  eine  rertragbrndgig  übemrmmenr  Gegen- 

leiftung  unb  ben  Bertrag  im  3®eifel  alb  einen  iäftigen  an- 

gelegen mißen  und.  Bcrgi.  täntjtg.  btt  Dt  ©.  Bb,  17  B.  255  jf. 

1. 15 .   L   Bieper  c,  Cftbeutitger  {tageloetfvgeningb-Berbanb 
»cm  28.  Dlroembet  1894,  Dir.  267/94  I. 

21.  Sic  Beringung  einer  Baunlaubnig  auf  ©ruub  eintt 

nitgt  publicirttn  Bebauungbplatitt  belaftet,  wie  ba!  Df.  0.  in 

fenftantrr  pragib  angruotnuien  gal,  bab  baren  beitaffettr  ©runb- 

ftief  mit  ber  äffentliig-Teigttiigeii  Seroitut  ber  Unbebaubarfeit 
unb  begrüntet  babung  einen  Slnfpruig  auf  tfntfigäligung  für 

bie  Slrrtgrermiubemug,  bie  bab  ©runbftücf  bung  bie  igm  auf- 

erlegte  Beitgränfung  erteibet.  Hb  faim  autg  bei  Hnmeniung 

biejeb  ©runbfabtt  (einen  Unierftgteb  matgen,  ob  bie  Beringung 

bet  Banertaubnin  argen  lleberftgreitnng  bn  Baufluigtlinie, 

nenn  bitte  jugleicg  bie  Stragenfluigtiiuie  bitbet,  ober  mrgen 

Ueberfigintnug  einer  rrn  ber  legieren  terjigiebenen  Bau- 

gutbtlinie  erfolgt,  ob  alfr  bie  »on  ber  Bebauung  aubgeftgloffenr 

iflitbe  ju  Steagenlaub  beflimmt  ift,  ober  afb  uubebaugartt 

Brrlanb  (Brrgartenlanb)  im  Befig  beb  tüigcnlgümerS  »ergleibt. 

Sie  Dierinrn  galt  biefe  ©ruabiäge  auf  beu  orrUcgenbeu  SaD 

für  nitgt  anmeubbar  unb  fährt  bagegtn  aub,  bag  tt  lebtgUtg 

um  eine  Baubef^ränbing  gemäß  §§  66  ff.  3bt-  I   3U.  8   beb 

S.  8.  St.  fttg  ganbte,  für  bie  uatg  §§  1,  2   3gi-  1   Sit.  22 

a.  a.  D.  Hntfigäbigung  nitgt  geforbert  werben  fönne.  Sem 

frnntc  nitgt  beigetrelen  merben.  Sag  tu  ber  Beifügung  btt 

Prügei-prifibiumb  neben  bem  jueifellob  nitgt  uir  Stimnbung 

foatmenben  §   1 1   beb  ©efepeb  reu  2.  Suli  1875  autg  bie 

§§  66  ff.  Sit  8   a.  a.  ß.  getangegegen  ftnb,  reitgt  nitgt  aub. 

bab  Banoerbot  utb  einer  gejegliigea  Beftgränlung  btt  mgen- 

tbumb  gerguleitrn  unb  (ann  taget  bie  jtnmenbung  bet  1 

unb  2   Sit.  22  a.  a.  C.  nitgt  begrünbat.  Brn  bem  citirten 

Paragraphen  btt  atgten  Site»  fann  hierbei  nur  ber  §   66  in 

Betrug!  fomuten,  toeltger  beftimat,  big  juni  itgabett  ober 

gut  llnßd)ergeit  btt  gemttnen  Gefeilt,  ober  gut  Berunjtoltuag 

ber  (Stabte  unb  »genllitgen  plage  fein  Bau  sorgenontiuen 

«erben  fcü.  Sag  biefe  Brrjigrift  anf  bie  (augergalb  beb 

Geicgeb  »otn  2.  3uli  1875  etfclgle)  Befliuiwnng  »on  glutgt- 

Unten  für  neu  augulcgcnbt  »tragen  leine  (tnmenbung  höbet,  ift 
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fdjcn  in  bet  »on  beiben  SRicbtern  in  ©e$ug  genommenen  Ent- 

{Reibung  beS  9t.  ®.  in  Sachen  ftrenfel  wiber  ©erlin  au«* 

gefprochen  »erben,  unb  wirb  auch  »on  ber  9ievtfion  nic^t  fee» 

ftritlen.  3m  vorltegenben  ‘gafl  battfceit  cs  ftch  aflerbingi,  — 
worauf  bie  SReviiion  ©«wicht  legt,  —   um  eine  bereit«  befteljenbe 

Strafe«  unb  um  ein  in  birfrr  belegene«  fp«;ieQei  ©runbftücf. 

6«  erteilt  aber  nicht,  bag  ber  profeftirte  ©au  ;ura  Schaben 

ober  jur  Unfupet^eit  bei  gemeinen  ©efeni  inibefonbere  *ur 

©erunftaltung  ber  Straffe  in  ihrem  gegenwärtigen  3u* 

fianbe,  (auf  ben  ei  im  Sinne  bei  §   66  allein  anfomtnen 

fönnte),  gereichen  würbe,  unb  ba§  hierauf  bai  ©auverhot 

beruht-  Die  von  ber  SRevifion  in  ©e;ug  genommene  Entf Reibung 

bei  9i.  0.  (©rudjet,  ©b.  35  8.  119)  bat  einen  anbrni  $aH 

juu»  ©egenftanbe.  Dort  würbe  bie  Uu$ulflffigfeit  ber  »om  Al. 

beabsichtigten  ©auten  bamit  gerechtfertigt,  bau  bie  brei  hinter* 

einanber  fuh  um  einen  langen  winfeligen  «Def  gruppirenben 

©ebäube  nnr  einen  3ugang  hatten,  unb  hierin  fanb  ber  ©.  SH. 

eine  ©egrünbung  bei  ©auverboti  baliin,  bat;  ber  ©au  in  ber 

profeftirten  ftrt  jum  Staben  unb  jut  Uni  ich  er  beit  bei 

gemeinen  ©efeni  gereiche.  3m  vorliegenben  $all  aber  fehlt  es 

an  jebet  SÖiotivtTUng  bei  ©auverboti  im  Sinne  bei  §   66, 

unb  ei  lonnte  bah«t  ber  ©.  SR.  mit  SRet^t  bie  im  ©ebauungi* 

plan  enthaltene  ̂ tuchtlinienfeftfepung  ali  ben  alleinigen  ©runb 

für  bie  ©erfagung  ber  ©auerlaubnig  anfehtn.  Die  bloge 

©ejugnahme  bet  §§  66  ff.  in  bet  polizeilichen  Verfügung  ftetyt 

bera  nicht  entgegen.  V.  E.  S.  i.  S.  Stabt  ©erlin  c.  ftriebricb 

vom  22.  Dejember  1894,  9lr.  236/94  V. 

22.  ©et  eine  Erbfchaft  nur  unter  ben»  ©orb «halte  ber 

IRcchtiwohlthat  bei  3nt>entari  angenommen  hat,  braucht  bie 

barau  zu  machenben  ^orberungen  aui  ©ermaebtniffen  nur  fo 

»eit,  ali  ber  SJiacblaü  binreidjt,  ju  vertreten  (§  422  SM.  I 

üt.  9   bei  ft.  9.  SR.),  unb  ei  fann  ein  folcher  Erbe  bai  2egat 

fo  lange  jurücfljalten,  bti  rechtlich  auigemittelt  worben  ift,  ob 

ber  9ia<hla§  jur  Silgung  ber  Schulten  unb  ©ermächtniffe  ^in- 

rtiche  (§  296  Shl.  I.  Sit.  12  bei  3L  2.  SR.).  Der  ftnfpruch 

bei  2egatari  ift  bah«r  ben  ©eneffjialerbeu  gegenüber  burch  bie 

Shatfach«  bebingt,  bafj  ein  Otachlng  «rrbauben  ift,  aui  welchem 

bai  ©ermächtni§  entrichtet  werben  fann,  unb  ei  giebt  teine  gefef  liehe 

©orfchrift,  welche  ei  bem  ©enefizialetben  »erwehrt,  bent  bai 

©ermächtnif)  forbernben  Legatar  fchon  im  f>ro$effe  ben  Einwaub 

entgegen  ju  fefcen,  bag  ber  SRacblafj  jur  Entrichtung  bei  2egati 

nicht  auiteiche,  unb  welche  ihn  nötigt,  mit  tiefem  Einroanb 

erft  bei  ber  Bwangivcflftrecfung  hervortreteu  ju  bfitfen.  Die  tu 

§   334  Shl.  I   Sit.  12  bei  ft.  2.  SR.  getroffene  ftnerbnung, 

na<h  welcher,  fofern  ber  ̂ 7ad>fa§  jur  ©«Zahlung  ber  Schulten, 

Ergänzung  bei  ̂ >fUc^tt^eil6  ober  ©erlchtigung  ber  übrigen  ©et* 

mächtniffe  nicht  zureicht,  bie  2egatare  nach  ©erhältni§  b*T  tynfn 

gemachten  3uwenbungen  baju  mit  beitragen  ober  einen  ftbjug 

leiben  müffen,  fann  ebenfowenig  wie  bie  ©ejugnahme  auf 

§   715  unb  749  ber  G.  £>•  Me  Einnahme  bei  ©.  SR.  recht- 

fertig  eil,  ba§  ber  Einwaub  ber  3nfuf6cienj  bei  9tacblaffei  in 

bai  3wani»eflftrecfungi»erfahren  gehöre.  Senn  mit  biefem 

Einwanbe  bejwerft  ber  in  ftnfpruch  genommene  ©eneftjialerbe 

We  ftbweifung  ber  Atage  felbft  zu  erreichen;  er  will  nicht  |U 

einer,  wenn  auch  nur  befchränften  Erfüllung  einer  ©erbinblichteit 

»erurlheilt  »erben,  oon  ber  er  behauptet ,   bafj  fte  wegen 

3»fuffictenz  bei  SRachlafjei  garniert  e;iftire;  unb  bie  ftuiführung 

bei  ©.  91.,  ei  fönne  einem  Schuibner  nicht  geftattet  fein,  burch 

bie  ©ehaupiung,  bah  er  nur  genüg  §   715  unb  749  ber 

G.  f).  £>.  unpfänbbare  Sachen  ober  fcorberungen  befihe,  bai 

©«flehen  feiner  Schult  zu  beftreiten  unb  beten  ̂ eftfteUiiag  burch 

bai  (Bericht  tu  vereiteln,  ift  verfehlt,  ba  bie  fjrage,  »olcbe 

Sachen  bet  |>fänbuug  im  ©ege  ber  3wanglvoftftrecfurtg  unter- 

liegen, ben  ftnfpruch,  wegen  beffen  bte  ̂ fänbung  erfolgt, 

überhaupt  nicht  berührt,  ftui  ©orftehenbem  ergiebt  ftch,  tag 

bie  ©efl.  ben  Einwanb  ber  3nfnf*icienj  bei  9la«hlaff«i  in  bem 

vorliegenben  f>re;ef|f(  in  welchem  bie  AI.  bie  Entrichtung  ber 

ihr  ;ugewenbeten  ©ermächtniffe  forbert,  ju  «Theben  unb  nachju* 

weilen  berechtigt  fmb.  liefet  Einwanb  fann  jeboch  ttn  Streit- 

fälle nicht  »en  ÖTfofg  fein,  weilberfelbe  nicht  gehörig  begrüabet 

ift.  9Rit  SRecht  bat  ber  I.  SR.  iui  ftnfchluffc  an  bie  belfaKfigeh, 

»om  9t.  (9.  (Gntfth.  beifelben  in  Etoilfacben  ©b.  5   S.  188; 

©b.  8   S.  268  unb  275;  ©b.  16  S.  222)  wieberbelt  aui* 

geiprocheneu  Wrunbfäge  angenommen,  ba§  ber  ©enffijiaiecb« 

burch  bai  3uo«ntar  unb  bieSaj:e  in  bemfelben  allein  b«n9tach* 

toeii  feiner  ©efreiung  »en  ber  Raffung  nicht  führen  fann, 

hierzu  »ielraebr  ferner  erfcrberlich  ift,  bafj  er  nach  ftattgehabter 

©erängerung  bei  SRachlafjei  über  ben  lepteren,  beffen  ©emaltung 

uub  ©upungen  9techenj<haft  ablegt.  2)iefe  ©orauifepung  ift  son 

ben  ©efl.  nicht  erfüllt  worben.  IV.  6.  S.  u   S.  99ift  c.  ©leift 

»ora  6.  {Dezember  1894,  9tr.  170/94  IV. 

23.  Ser  ©efl.  bat  bie  2egitimation  bei  91acblahpfleger6 

Zur  ftnfteüung  ber  »oriiegenben  Alage  beftritten  unb  geltenb  ge- 

macht: wenngleich  im  aDgemeiuen  bet  SRachlagpfleger  ten'ltad?- 
lag  in  Stechteftreitigfeiteu  afti»  unb  paf'l»  oertrete  unb  gegen- 

über ben  ftnfprüchen  einei  Erbprätenbenten  auf  ftuiantwortung 

bei  ;Rad;1afiei  paffi»  legitimirt  [et,  fo  fei  ihm  bo<h  nirgenti  bie 

©efugnig  bei  gelegt,  »ermeintlich  unbegtünbete  Erbanfprüche  int 

Alagewege  ju  beieitigeiu  hiergegen  hut  bai  ©.  ©.  jutreffenb 

tarauf  hingewiefen,  bag  ber  Al.  nach  §   89  &er  ©ennunbfehaft«* 

orbnuug  wbem  unbetannteu  Erben  bei  SRachlaffei*  —   genauer: 
gut  Erhaltung  bei  9tachlaffei  unb  zur  ftuimittelung  ber  (Srben 

jum  Pfleger  beftellt  unb  ba§  nach  ben  §§  471—492  bei 
ft.  2.  9t.  ShL  I   Sit.  9   neben  ber  Erhaltung  ber  Ohchlagtnaffc 

bie  Ermittelung  bei  wahren  Erbeu  ieine  Hauptaufgabe  fei.  3u* 

troff enb  (cat  ftch  bai  ©.  ©.  auf  bai  Urtheil  bei  9t.  E>.  neue 

8.  iDfrober  1891  (Entjch.  bei  SR.  in  Eioilfachen  ©b.  ‘28 

S.  354)  bezogen,  iu  welchem  bie  ftrage,  oh  bie  borttgen  Äl. 

infoweit  ali  bie  wahren  Erben  anzuiehen,  bag  ihnen  ber  9lacb* 

lag  unbefthabet  ber  9iechte  {Dritter  auigeantm ortet  werben  fönue, 

ali  ein  geeigneter  ©egenftanb  bei  9te<htiftreiti  jwtfiten  bem 

Erbprätenbeuteu  unb  bem  ftachlagpfleger  angefehen  worben  ift- 

!Die  §§  482  ff.,  tnibefonbere  §   487  a.  a.  0.  laffen  nic^t  er- 

fennen,  unb  ei  ift  fein  ©runb  erfidjtLich,  aui  welchem  bem  gur 

Ermittelung  bei  unbefamtten  Erben  beftedten,  im  ©cfrfcc  beö 

9tach(affei  befinblichen  ©achlaffpfleger,  wie  er  gegenüber  bei 

Alage  bei  Erbprütenbenten  auf  ftuiantwortung  bei  9ta$laffe« 

paffio  legitimirt  ift,  nicht  bai  entfprechenbe SKec^t  zuftehen  feilte 

bie  ©efeitigung  einei  unberechtigten  Erbprütenbenten  im  253eg 

ber  Alage  heTbeizuführen.  Der  'Rachlaffpfleger  »eifolgt  batni 

nicht,  wie  geltenb  gemacht  worben  ift,  ein  frembei  ̂ iitereffe 

fenbern  bai  3ntereffe  bei  feiner  i^'legfchaft  anuertrauten 
laffei,  wie  beim  bai  ©eftb  (§  476  bai  ft.  2.  9t.  Sftl.  I   S.it.  9 

grabe  a(«  oornebmtichfte  Pflicht  bei  Pfleger«  bezeichnet,  fidp  bi 



Aniinütelung  unb  Gntbccfung  bei  eigentlichen  (Urteil  uicglupn 

angelegen  fein  ju  taffen.  91(6  ein  pterju  bienliipei  Wittel  ift 

aber  bie  Abwehr  unb  nötpigenfaQi  bie  ©efeitigung  ber  Au* 

'prücpe  unbmd?tigtfr  Grbprätenbenten  tm  33ege  bei  öeftftellungi. 
{tage  bann  unabweisbar,  wenn  bie  Grbprätenbenten  iprerfeit# 

nicht  baut  schreiten.  ihren  ’^ttifprud?  $ur  richterlichen  Gntfcpeibung 
ui  bringen.  Saß  bie  materiellen  ©orautfeßungen  bec  fleft* 

rteüuugiflage  vorliegen,  ift  von  bem  JKfl.  auibrücfticp  anerfannt 

trotten,  unb  ei  ergiebt  fiep  au»  ber  gefeilteren  ffliibt  bei  Grb* 

prätenbenten,  bai  Grbrecpt,  auf  welcbfi  er  fiep  grüntet,  betu 

ÄicpteT  gehörig  nadmiwriien  (§§  482  ff.  bei  3t.  £.  SR.  2pl.  I 

2it.  9).  IY  (5.  S.  i.  S.  Siebenpaar  c.  Sattfe  vom  17.  Sc* 
lerntet  1894,  flr.  185/94  IV. 

*24.  ©aep  Art.  386  be4  #.  &.  ©.  verjährt  bie  Klage  gegen 
tm  Spebiteur  wegen  ©eiepäbigung  bei  Gut«  nach  einem  3apr 

-cm  Ablauf  tef  3agei  ab,  an  welkem  bie  Ablieferung  bewirft 
ift  Sie  Ablieferuug  ift  pier  unjtreitig  im  Auguit  1889  bewirft 

aber  boep,  obwohl  her  Abjefjat  bie  Annahme  fcpliefilicp  verweigert 

int  bie  SBaare  $ur  Siipcfttion  geftcQt  bat,  ali  bewirft  im  Sinne 

bei  Art.  386  bei  .p.  0.  ©.  anjufepen,  infofern  Äflei  batu 

feiten#  be4  Spebiteuri  unb  §racptfül}rfrt  Grferbrrlicpe  gefdjetjen 

ift  Sie  Klage  auf  Grfaö  bei  Scpabeni  wegen  ©efepäbigung 

bei  (Guts  ift  gegen  bie  ©efl.  im  Sejember  1889,  innerhalb  bet 

3*bre6,  erheben.  Sie  Klage  girbt  ben  Grünt  bei  Anfprutpi, 

bie  Art  bei  Schaben«  unb  feinen  betrag  mit  1   785,55  Warf 

jb.  Sie  machte  bie  tfeitfteUung  bei  Scpateni,  bei  (Gruntei 

trifelben  unb  feinei  betrage#  erfcrberlidj,  obwohl  bai  Klage- 

verlangen  in  ber  Klage  auf  ben  ©etiag  von  300  Warf  ntbft 

3üfcn  etngefcpränfi  ift.  Sie  fepte  bie  ©efl.  auch  jut  erforber- 

liehen  ©ertpeibigung  gegen  ben  ganzen  Anspruch  in  ben  Stant. 

Sie  33efU  bat  auch  f^fort  ira  ®ege  ber  ®iberflage  geftfteflung 

beantragt,  baß  been  Kl.  ein  Stpabenieriapanfprucp  nicht  nur  in 

pepe  von  300  Warf,  fonbem  in  oon  1   785,55  Warf 

nicht  }u  fiepe.  Sanacp  würbe  bunp  bie  Älageerpebung  innerhalb 

ber  ©eriäprungifrift  troß  teT  ©ejcpränfuitg  auf  3aplung  von 

300  Warf  ber  ganje  Anfprucp  jur  richterlichen  Konteftation 

gebraut.  Samit  würbe  ber  von  ber  ÜRcvijien  betonte  3®«f  ber 

farjen  $rift  bei  Art.  386,  ben  Streit  fcpnell  unb  friieh  jur 

rishtettithen  Ci nti (hei billig  ;u  bringen,  baniit  bem  Spebiteur  nicht 

ber  ihm  nach  Art.  380  Abf.  2   bei  ©.  33.  obiiegenbe  ©eweii 

entwert  cber  unmöglich  gemacht  werbe,  erreicht.  9lacp  §   240 

anter  2   ber  6.  f\  C.  war  bet  Kl.  befugt,  ben  Klageantrag  auf 

1 785,55  Warf  ju  erweitern,  Gr  hat  von  biefer  ©efugniß 

Gebrauch  gemacht.  Ob  tiefer  ©Otfcprift  gegenüber  ©erjäprungi* 

griffe,  welche  aufitrucflicp  bie  AMrfung  ber  Klagerrpebung 

cegen  eine#  einheitlichen  Anfprutpi  von  beftimmtem  betrage  auf 

ten  in  ber  Klage  bezifferten  betrag  beftpränfen,  auch  für  ben 

jall  noch  in  (Geltung  nnb,  baß  bie  Iheilflage  im  ̂ laufe  bei* 

fetten  f>T0$effei  auf  ben  ganjen  ©etrag  ber  ftorterung  erweitert 

wirb,  fann  bahingeftettt  bleiben.  Senn  bie  §§  570,  571 

2ct.  9   ‘2  hl-  I   fcei  A.  tf.  31.,  auf  welche  bie  33efl.  fup  beruft, 
enthalte«  einen  folgen  (dninbfap  nicht.  Ser  §   570  beftimuit, 

baß,  wer  einen  Sbeil  feinei  Siechti  auiübt,  baburefa  bai  gan^e 

Kerbt  erhält,  unb  ber  §571  macht  basen  nur  bie  Ausnahme, 

b*3  von  verfchiebeneu  ©efugniffen  aui  gleichem  9ie<hti* 

granbe  bie  eine  tu  rep  fttichtautübung  erlcfchen,  bie  anbere 

trop  Auiübung  erhalten  werben  fann.  9ln<h  ben  in  Simon 

unb  v.  Sttampf’i  3ritfchrlft  3ib.  3   S.  532  mitgetheiltcn 
Waterialien  füllte  batnrep  gerate  ber  Auffaffung  vorgebeugt 

werben,  ba§  Weltenbmachung  eine«  Iheili  bei  tRe^ti  fteti  bie 

©erjährung  bejüglich  bei  nicht  geltenb  gemachten  Xheili  ein* 

treten  laffe.  Sai  fann  atterbingi  bei  Ansprüchen,  bie  auf  eine 

beftimnite  Summe  bejiffert  ober  bejifferbar  fmb,  ber  gaQ  fein, 

wenn  erhellt,  baß  mit  ber  flagenb  geltenb  gemachten 

beftimmten  Summe  ber  gan je  A nfpruch  erhoben,  bai 

ganje  Siecht  auigeübt  fein  folL  Sarauf  beruht  bai 

Uribeil  bei  Cbertribunali  in  Striethorft’i  Archiv  $3b.  97  S.  210 

unb  bai  Urthril  bei  9i.%  @.  in  ben  Gntfcheibungen  für  ßivil* 
fachen  ©b.  10  S.  104,  wäprenb  ei  fleh  fcem  Urtheil  bei 

91.  Ö.  —   öntfeh-  33b.  22  S.  314,  318  — ,   um  mehrere 

felbftftänbige  Ansprüche  aui  bemfelben  dtahligrunbt,  §   571 

Sit.  9   Shl*  I   hei  A.  2.  91.,  hantelte,  von  benen  in  ber  ©er* 

jährungijeit  nur  bet  eine  flagenb  geltenb  gemacht  war.  3n  ben 

erften  beiten  Urtheilen  ift  jwar  auigeführt,  baß  ber  §   570 

a.  a.  D.  nicht  auf  theilbare  ©elbforberungen,  fonbern  auf  9ie<hte 

anwenbbar  fei,  nach  beten  Gigenart  bie  theilweife  Aui* 

Übung  f«h  ali  Auiflu|  ber  jur  3eit  biefer  Auiübung  fort* 

beftebrnben  Griflenj  bei  gaumen  Siecpti  eparafteriftre.  Aber  bie 

oben  pervorgepebene  befonbere  projefluale  ©eftaltung  ber  Sacpe 

lag  bautali  niipt  vor.  3»  bem  oon  bem  33.  9i.  angelegenen 

Urtpeile  bei  9i.  03.  vom  7.  Wärj  1891  ift  benn  aud?  fepon 

bervorgepoten,  baß  ei  für  bie  Srage,  ob  burep  bie  tprilweife 

Auiübung  einei  9iecpti  (bie  tprilweife  Oeltenbrnacpiing  eine! 

Anfprucpi)  bai  gange  JHecpt,  ber  ganje  Anspruch,  erpalten 

werbe,  fteti  barauf  anfoneme,  ob  naep  ber  Ab  fiept  unb  ben 

fonfreten  Umftäuben  tiefe  Ü3eltenbma(pung  eine 

©etp ätigung  bei  ganjen  9iecpti  enthalte.  Sarübet 

fann  aber  uaep  bem  3npalte  ber  Klage  unb  ber  feftgefteQten 

Sacplage  im  vorlirgenben  »ßaQe  gar  fein  Scveifel  obwalten.  Sie 

Ginrebe  bet  ©erj Sprung  ift  beipalb  mit  9ieipt  verworfen. 

1.  (5.  S.  i.  S.  ®eicpmanii  e.  Suftpnp  vom  19.  Sejember  1894, 
9lr.  298/94  I. 

25.  Sie  niept  jebe  Wittpeilung  über  bai  ©orpanbenfein 

von  Gigentpumiprätenbenten  geeignet  ift,  begrün  bete  3»rifel 

an  bem  Gigentpumirecpt  bei  jene  Anfprüipe  beftreitenbeu  ©er* 

fäuferi  in  bem  Käufer  pervorjurufen ,   (Urtpril  bei  91.  ©., 

V.  G.  S.,  vom  21.  3anuar  1888  in  Sacpen  2heuerni$  wiber 

3ancwifi,  V.  273/87,  2urnau,  örbb.  £).  ©b.  1   5.  Auf- 

lage S.  661),  fo  fann  auch  niept  jebe  Aeußttung  bei  31er* 

fauferi,  bie  auf  eine  gewifje  Unflarpeit  bei  Olecptiverpaltniffei 

binbeutet,  tiefen  Grfolg  bähen ;   bie  Wittpeilung  muß  viclmepr 

fo  beschatten  fein,  baß  bem  Käufer  bie  Unsicherheit  feinei  9tecpti* 

erwerbi  jum  ©ewußtfein  gebraept  wirb.  Grrnagt  man  nun, 

baß  allem  Anicpein  naep  3Ö.  rin  Ortifrember  war,  ber  vor* 

per  in  Spanbau  unb  ©erlin  gewopnt  patte,  baß  ipm  nach 

Auifage  bei  3?ugen  tHeecf  bai  03runbftücf  in  ber  (Sröfje  oon 

ungefäpr  11  Wcrgen  (bem  irrtpümlicpen  grunbbucpmäißgen 

©eftanbe  entfprecpenb)  von  jum  Kauf  angeboten  worben 

war,  unb  baß  er  ali  03aftwirtp  wenig  (Gelegenheit  gehabt  paben 

wirb,  fup  mit  ben  Oiecptiverpältnifjen  bei  (Grunbitürtiverfcpri 

vertraut  ju  machen,  fo  fann  eine  Außeracptlaffung  bei  gewöpn* 

licpen  (Grabei  von  Aufmertfamfeit  barin  niept  gefunben  werben, 

baß  er  aui  ben  angeführten  Wittpeilungen  bei  ben  Kaufoerpaub* 
luugen  über  bai  Oiechtöverbältniß  ber  jept  streitigen  öiäipc  feine 
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Veranlagung  nahm,  barübfr  noch  nähere  Vacbforfthungcu  an* 
guflcflen.  Eie  Verficherung  bei  Vertäuferi ,   bajj  ble  gläche 

nnjerttennlttber  Seftanbtheii  bei  ©runbftficfi  fei,  bie  gegen  bie 

Annahme  einei  3rit)>a<htoethäItniffet  fprecheube  ©«ingfügigfeit 

bet  jährlichen  Abgabe  ton  10  für  ein  Areal  ton  mehr  ali 

8   OTorgen,  unb  bie  Semertung,  big  bai  fo  gut  nie  Gigenthum 

fei,  tonnten  unb  burften  ibte  rielmebr  in  ben  ©iauben  oetfefjen, 

tag  et  an  beni  Streitftücf  baffelbe  Siecht  getoinne,  Itie  an  ben 

übrigen  Seftanbtbeilen  bei  3ehü|)enl)autgrunbftüifl.  Gi  fommt 

«och  hinju,  baf|  biefet  ©laute  burch  eine  Glnficht  ini  ©runb- 

buch  nicht  bloi  nicht  —   Bie  bet  8.  3!,  annimmt  —   erfetjü ttert , 

jonbetn  noch  fceftärft  Botben  Bäte,  tnfofem  et  hier  in  golge 

bet  aüetbingi  irtthütn liehen  3uiücfführung  bet  ©runbbuchi  auf 

bie  Steuerbuch»  ein  bie  ftteitige  gliche  mit  unifaffenbet  St  real 

ali  Seftanb  bei  ©runbftücfS  aufgefühtt  gefunben  hätte.  V.  (5.  3. 

i.  3.  Schmibt  c.  ©tabt  ßterimatbe  oom  19.  Sejember  1894, 

91t.  280/94  V. 

26.  Eem  8.  92.  ift  junäehft  batin  beijuftinunen,  tag  bie 

Klage  auf  bie  Sotfhrift  bei  §   106  bei  St.  8.  9t.  3hl*  7   Sri-  11 

niiht  geftüf(t  Betben  fann.  Eiefei  ®efej  fteht  unter  bem 

Slatginale  bei  §   76  a.  a.  O.:  „Vntinblichfeiten  bei  Vetfäuferi" 
unb  beftimmt:  flacht*  unb  Wielhjinfen  Betben  jBifchen  bem 

Käufer  unb  Verläufer  nach  Vethältnifj  ihttt  SefiDjeit  ge* 

theilt.  danach  fann  ei  feinem  3»eifel  unterliegen,  bafj  bet 

©efcfjgebet  nnt  bat  fRechtiterhältnifj  JBifchen  ben  Kontrahenten 

regeln  unb  barübet  bitponiren  BoIIte,  Bie  jBifchen  ihnen  bie 

Sinnahmen  aui  einem  flacht*  ober  IDÜethitetbältniffe  In  Gr* 

maicgelung  tetttagincä§iger  Sefrimmungen  ;u  ttrtheilen  feien. 

3ritt,  Bie  im  torliegenben  Salle,  bnrih  einen  gültigen  91echtSaft 

ein  neuer  i'frinictbft  an  bie  ©teile  bei  urfprünglichen,  fo  hoi 

et  feine  meitergeljenben  Siechte  alt  legtet»  unb  fann  3ah!ungtn, 

Belehr  bie  SDliether  oerttagimifjig  an  ben  früheren  Vermietbet 

obet  helfen  Seffionar  geleiftet  haben,  nict't  ali  für  <hn  unter* 
binblich  anfechten.  Eiefelbe  SiechliBitfung  mie  eine  Geffion 

erjeugt  aber  bie  flfänbung  unb  Uebermeifung  ber  gorberung  an 

bie  Sefl.  Sie  befegt  turch  bie  flfänbung  ein  felbftftänbigei, 

oon  bene  SBillen  ihrei  ©cbulbneri  8.,  bei  früheren  Vermietheri, 

unabhängiges  Siecbt  unb  macht  biefet,  menu  auch  namens  bei  8., 

aber  für  bd;  (ali  procuratnr  in  reni  sunin)  geltenb.  Die 

Stuiführungen  in  btt  9ie»iftonl[<hrift,  bah  *•  fi<h  um  'inen 

Anspruch  aui  eineen  jmrifeltigen  Vertrage  hanble,  Beicher  burch 

©egenleiftung  bebingt  fei,  unb  bajj  bie  sertragimäfjige  Vor* 

leiftung  «om  30.  Sanuar  1893  ab  oon  bem  fil.  getriftet  Betbe, 

finb  nicht  jutreffenb.  SDie  Vertriftung,  b.  h-  bie  llebetgabe  bet 

Sehnungen  cic  fSiiethijmecfcn  an  bie  fDiielhet  Bar  f<hon  erfolgt, 

bevor  Kl.  bat  ©runbftüct  erftanb.  triefe  rücfgängig  )u  machen, 

mar  ihen  nach  §   353  bei  31.  9.  St.  3hl.  I   31t.  21  felbft  bann 

oermehrt,  meine  et  ali  Srfteh't  nicht  in  bie  SKietbSoerträge  ein* 

treten  Bellte.  Eiet  gilt  um  fo  mehr,  Benn  et,  Bie  hi«,  in 

bie  Verträge  erntrat.  Gi  ift  jBat  mit  bem  S.  9t.  baren  aui* 

jugefen,  baf  ber  §   106  bei  St.  8.  9t.  3hl.  I   3it.  11  auch  Ö"ir 
ben  gall  ber  3»angSoerftrigerung  Slnmenbung  finbet.  Earaui 

folgt  aber  nid/t,  ba§  bie  ooen  AI.  gemährte  Steinigung  ber 

Wietbiräume  für  bie  3eit  oom  30.  Sanuar  bii  31.  SKärj  1893 

biefem  anbere,  meitergebente  Siechte  gemährt,  alt  bet  ©ubfaftat 

befafj,  ober  ali  bem  Grfteh«  oom  @efe|je  (SC  8. 9t.  3 fl.  I   3it.  21 

§   350  ff.)  eingeräicint  finb.  Sr  fann  bethalb  auch  alt  Grfteh« 

SSiiethijiufen,  »eiche  oertragimäfiig  gejohlt,  ober,  mat  bem  gleich 

fteht,  für  ben  berechtigten  hinterlegt  finb,  nicht  für  ü<h  be* 

anfpruchen.  Ob  ihm  auf  Glrunb  bei  §   100  a.  a.  0.  ein 

9!nfpru<h  an  ben  ©ubhaftaten  jufteht,  ift  h<«  nicht  ju  ent* 

fcheiben.  3n  Uebereinftimmung  mit  blefen  oom  SR.  ®.  gebilligten 

Gntfcheibungigrünben  ftefeen  bie  Stuiführungen  oon  Gcciut 

(f)teu§.  l'rioatrecht  II.  §   136  Slnm.  137,  6.  Sluft.  ©.  193), 

Hoch  (Kommentar  cum  31. 8.  SR.  3hl*  I   3it.  21  §   350  Stmn.  55, 

8.  Stuft.  Sb.  II  S.  1000),  Htech  unb  gijehet  (Kommentar  (um 

©efehe  oom  13.  Suli  1883  §   22  Slnm.  6   9lr.  1   E.  unb  O., 

3.  Slufl.  ©.  158)  unb  Saecfel  (Kommentar  juui  ©ejefe  vom 

13.  3uli  1883  §   22  S.  181).  Sag  bai  Urtheii  bei  S.  ®. 

oom  2.  gebruar  1887  (@ru<hot  Seiträge,  Sb.  32  S.  391)  mit 

biefet  Stnfuht  nicht  in  ffiiberfpruch  fteht,  hat  ber  S.  SR.  jutrejfenb 

auigeführt.  Eie  jmeite  SReoifionibelchmerbe  rügt,  bah  bet  S.  8t. 

}ii  Unrecht  feine  SRüiffccht  barauf  genommen  höbe,  ba|  bat 

©runbftücf  91eue  Hcnigijtrafe  39  t<h°n  feit  bem  Juni  1892 

auf  Stntrag  bet  Sparbanf  ju  Schmerij  unter  3»»ngioetmaltung 

geftanben  bäte  unb  bai)  hi«burch,  fomie  burch  bie  3»angl- 

oerfteigerung  eine  Sefhlagnahme  ber  SWiethen  ringetreten  fei. 

Sie  fann  jeboch  ebenfalli  feinen  Srfolg  haben.  9Rit  Seiht 

führt  ber  S.  9t.  aui,  bah  bie  Sefchlagnahme,  »eiche  in  golge 

ber  3»angioerfteigerung  eintritt  nach  §   1 6   Atf.  2   bei  ©ejehefi 

oom  13.  3ull  1883  fich  niiht  auf  Wiethi*  unb  i'aeitjinfen 
eeftreeft.  Slitberi  liegt  bie  Sache  bei  ber  3Bangioer»altung. 

§§  139,  140  a.  a.  O.  Eie  in  golge  biefet  Setfaljrent  ein* 

tretenbe  Sefchlagnahme  gfebt  aber  nach  $   143  a.  a.  0.  nur 

bem  betreibenben  ©laubiger,  alfo  hi«  nicht  bem  KL,  unter 

Vorbehalt  ber  Siechte  ber  äiealgläubiger  ein  flfanbreiht  an  ben 

Ginfünften  bei  ©ncnbftücfi.  Grft  ber  nach  Befriebigung  biefeft 

.(IteijeS  ton  ®läubigern  bei  bet  3mangioetBaltung  oerbleibenbc 

SRrft  mürbe  bem  ©ubhaftaten  unb,  mle  ber  S.  91.  richtig  aui. 

führt,  an  beffen  ©teilt  bem  Grfteher  gebühren.  Ea§  ab«  biefer 

galt  hi«  nicht  oorliegt,  fteht  nach  ben  Rlarteiauführu eigen  feft. 

Eie  Slnfccht  bei  HI.,  bah  bie  3mangioermaitung  febe  Eiifofition 

bet  ©ubhaftaten,  ober  bet  9iichtetS  für  ihn,  über  bai  ©runbftücT 

unb  beffen  Grträge  rechtsungültig  mache,  fann,  mie  bai  iH.  (1*5 . 

in  beui  Urtheii  Gntfch-  Sb.  20  ©.  293/294  näh«  auigeführt 

hat,  nicht  gebilligt  merben.  V.  G,  ©.  i.  ©.  Krajft  c.  ©Chulg . 

GöfteraiJ  oom  15.  Eejember  1894,  !Rr.  229/94  V. 

27.  Eer  S.  91.  fpricht  feineimegi  rechtigrunbfählich  au«, 

bah  im  gaüe  bet  3uftanbebringent  einei  untee  einer  auflöfctr  - 

ben  Sebingung  abgtfchi offenen  Sertraget  bem  Waller  bie 

Snmittciungigebühr  ftett  unb  untn  allen  Umftänben,  in«, 

befonbere  auch  noch  nach  bem  Gintritte  ber  auflöfenben  Sie- 

bingung,  ju  entrichten  fei,  mie  auch  ein  fo  affgemriner  ©of! 
in  bem  Urtheife  bei  91.  ®.  oom  21.  fDlärj  1889,  IV.  340/8£a 

(auijuglBeife  in  Solje,  i>taril  Sb.  7   91r.  503)  nicht  aufgeftetlr 

ift.  Sieimthr  ift  mie  bort,  fo  auch  hi«  f'*  Gntfcheibung  ecu 

eine  Stullegung  bei  eben  torliegenben  fBlafleroertragei  geftü  t,ct 

entern  bie  Sorinftan;  annimmt,  bah  "ach  ber  Vereinbarung  b   v, 

jäartrfen  bem  Kl.  ble  oerfprochene  J'rooiüou  juftehen  feilte 
fofern  unb  fomrit  burch  f'i"'  Vermittelung  ein  reihttich  ceitf 

jamer,  b.  h-  ein  burch  3ahlung  oolUegener  Eariehnioerrtrru 

ju  ©taube  gefommeu  fein  Bürte  (oergl.  §§  663,  661  b v, 
Sl.  8.  91.  ShLI  311.11),  unb  tag  ber  Slnfpruch  auch  b   er  \   \ 

befteh'n  bleiben  fcHtr,  menn  in  golge  bejonberer  Vebenabfefc^ 

iO; 
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tie  fcarlrijnfttrti'c  gegebene  Summe  von  bei  Befl.  vorzeitig 
an  ben  Xatlehnlgeber  jurücfjugeben  wäre.  VI.  6.  S. 

i.  S.  SBetmnann  c.  Silbetberg  vom  29.  Xejember  1894, 

«r.  266/94  VL 

28.  Bti  bem  frteifommig  auf  ben  llcberreft  fann  jttar  ber 

eingelegte  @rbe  über  bie  mit  ber  Subftitution  belegte  Subftauj 

unter  ?ebenbigen  verfügen;  bal  Ötfeg  unterfagt  ihm  aber  aul« 

brieflich,  burd?  Scbcnfungeu,  bie  auf  einer  biogen  freigebig« 

feit  beruhen,  bat  Äecfct  ber  Sabfütutcn  \n  vereiteln  (§§  468, 

469  bei  ft.  9t.  3|L  1   2it.  12).  Blit  biefer  gefegiiehen 

Bciichrift,  bie  im  Streitfälle  burd?  eine  abtveichenbe  te'tameu* 

lirifcfce  Beftimmung  nicht  auger  29irffamfeit  geiegt  u?irb,  ift  el 

unvereinbar,  bie  in  bem  Xeftamente  für  bie  dermal tung  bei 

Radluffee  angeorbnete  Befreiung  ton  ber  |>flicbt  $ur  Sicher* 

beitlbeftettung  auch  auf  Berufungen  auljnbehnen.  Xenn  bie 

Befreiung  fann  jty  nicht  auf  $äde  begehen,  in  beneit  her  Bor- 

erbe über  feine  teftamentarifcbe  Bertvaltunglbehignig  binaul* 

greift.  IV.  6.  <8.  i.  8.  Burbiel  c.  Airmann  vom  13.  Xe* 
;ember  1894,  9lr.  163/94  IV. 

29.  Xie  in  §   656  I   3it.  12  bei  ft.  V.  Ä.  ge- 

troffene ÜBcTf<$rift,  bag  Verträge,  turcb  welche  (Eltern  ibr  Bet* 

mögen  fc^en  bei  2ebjeiten  ihren  Ambern  abtreten,  blog  all 

Verträge  unter  ?ebenben  aiMufebeit  finb,  bat  offenbar  bie 

namentlich  bei  länblichen  örunbftücfen  hantig  vorfommeuben 

fcgenannten  öutlüberlatiunglvertrfige  an  Xefcenbenten  im  ftuge, 

bei  benen  bet  Äaufwertb  jugleich  bfljn  bient,  erbfcbaftlicbe  Ber* 

baltniffe  jwifeben  bem  öutfannehraer  unb  feinen  TOilcrtcn  $u 

orbnen.  9!»  «ine  Serrrtnung  übet  bi«  Steilung  fce* 

Stadblaffe*  unter  ben  Sintern  fann  rin  berartigee  Uefcertaffung*- 

«ertrag  fctu'ri  trefcalb  uitbt  angrfeben  leerten,  weil  jene  Ser- 
nrfcnung  immer  nur  eine  tinfeitige  Verfügung  brr  (fitem, 

ater  ni<$t  einen  mit  brm  Ueternftmier  abgegebenen  Hertrag 

entbält,  unb  bie  ©itfung  bet  Sermfgentüfcertragung  niebt  eeft 

naet  bem  3cbe  bet  @ltem,  fenbetn  mit  bem  SHifclun  brt  Ser- 

trage*,  alfo  bei  Sefcjeitrn  bet  ®tern  rintceten  foU.  J:ur<$  bie 

lletenrrifung  beftimmtee  Slnl^rile  be«  Saufgelbe*  auf  ben  (*tb- 

tbtil  bat  ba#  beteeffenbe  Sinb  fontraftlie^e  Siebte  anf  fene  er- 

Borten;  bie  Seftimmnng  über  bie  übjinbung  an  ben  Sauf- 

getbem  ift  fona$  mit  in  bie  ©uttüberlaffung  |incinge;egen  unb 

fann  son  ibr  nle^t  Ie*gel6ft  werben;  al*  rin  integrirenter  Sfeil 

be*  ®ut*übetlaffung*cetttage*  ift  aber  bie  batin  getroffene  Se- 

itimmung  über  bie  Sanfgelbet  alt  eine  Serfügung  unter  gebeuten 

inrajeben.  (Tiefe  ton  bem  Obetttibunai  wiebeebolt  aufgefptaibenen 

©runfefö$e  (bergl.  Sntid’-  be*  Sbeetribunal*  St.  55  S.  297, 

f«  59  ®.  255;  Stridf)Olft,  «rd)i»  St.  38  ®.  114,  St.  73 

€.  8,  St.  78  ä.  324)  finb  aueb  eom  91.  ©.  mebefacb  ((Snlid?. 

be*  K.  in  (Sisilfaiben  Sb.  2   $.  272;  (Stmfcot,  Seiträge, 

9t.  26  S.  977)  all  jiiteeffente  anerfaimt,  unb  in  lleiicrrin- 

fiamnng  mit  ihnen  trieb  sen  güeftee— (geciu*  (ftiratetibt. 

«.  Saflage  Sb.  4   S.  371  Sinnt.  103)  autgef&brt,  bat;  ebenfe- 

entig,  wie  bet  Hebfrlaffung*»ertrag,  bet  in  feinet  $aupt- 

Seitimmnng  unter  gebenben  in  ©irffamteit  treten  feil«,  anber* 

ja  tenrtbriien  fei,  al*  anbert  Setträge  unter  Ütbtnben  (§  650 

JH  I   äit.  12  be*  St-  ?•  *•).  «»  miglieb  fei,  einen  (äuttübet- 

IäS«ag*jerfrag  altbanu.  wenn  terielte  ju  ©unften  unbelbriligtee 

fefer  frfrtf  in  .«traft  teetenbe  Seftimmungm  enthalte,  
al* 

£rwio  p.rentin  intor  libero»  jn  beuet^rilen.  
IV.  6.  S. 

i.  B.  Äoru  unb  Öen.  c.  Stange  unb  Öen.  vom  26.  November 

1894,  9lr.  158/94  IV. 

3
0
.
 
 

Xie  ftuÄfüfjrung  bei  B.  Ö.,  ba§  ber  Befl.  auf  Öruub 

bei  von  beu  Al.  anerfannten  
3eftamentl  

ber  Bemalter  
bei 

ganzen  9lad?Iaffel  
unb  feine  

abjuleitenbe  
BerpflichlunB. 

o^ne  bag  ein  llnterfihieb  jwtfchen  Butter*  unb  Batervermögen 

beftohe,  eine  einheitliche  geioefen  fei,  glebt  restlichen  Bebenfen 

feinen  ftnlag.  ftnberl  verhält  el  fich  mit  bem  2h*Ü*  ̂ (r  ̂ nt' 

icheibunglgrünbe,  ber  bie  Beurteilung  ber  bem  Befl.  in  biefer 

feiner  @tgraf$aft  all  Bemalter  obliegenben  Bctbiublichfeit  jur 

Dtecbuungelegung  jum  Öegeuftante  hat.  Xal  B.  Ö.  führt  hi« 

^olgenbel  aui:  „Xer  Befl.  fönne  el  nicht  ablel;tien,  bei  ber 

ihm  obliegenben  jHecfcnungilegniig  bie  ftngabe  über  bie  einzelnen 

in  ber  Benualtung  vorgefommenen  öefchäfte  fo  genau  )u  machen, 

all  ei  ihm  möglich  fei;  er  möge  auch,  toenn  er  fi<h  burd?  un* 

genügenbe  ftufjetchnung  ber  öefchafte  ober  in  anberer  Söeife 

auger  Staub  gefegt  habe,  bie  Öefchäfte  genau  auiugeben,  ver- 

pflichtet fein,  ben  Äl.  ibr  3-ntereffc  ju  nfefjat.  ftber  bie  von 

bem  Befl.  gemachten  ftngaben,  wie  fie  in  ben  vorgelegten  3»* 

fammenftedungen  feit  ̂ c^anttte  1890  enthalten  feien,  fteQten, 

auch  toenu  fie  genauer  fein  fönnten,  eine  ̂ Rechnung  bar.  Seien 

fte  nicht  genau  genug,  fo  folge  baraul  nicht,  bag  bie  Al.  noch 

eine  Berurtheilung  bei  Befl.  jur  9iechnungelegung  ober  ju  ge* 

uauerer  9technungllegung  verlangen  fönnten.  Xie  Al.  feien  viel* 

mehr,  nadbem  ber  Befl.  eine  9te«hnung  gelegt  habe,  nur  noch 

berechtigt,  junachft  bem  Befl.  bei  ben  (Sinnabiucn  Unrichtigfeiten 

nachjumeifen  unb  aQenfaQl  eibliche  rffenbarung  (§29  91r.  1 

3h>-  l   $it*  22  ftdgemeiner  öericbtlorbnung)  ju  forbern,  bie 

ftulgaben  aber  bil  jum  näheren  Bachueife  nicht  aitjuerfenneu 

unb  banach  einen  ftch  ergebenben  lleberfchug  unb  ihr  3nterelfe 

au  nicht  genügenber  iKecbuungllegung  ;u  forbern.*  ffiäre  biefe 
Begrünbung  all  eine  thatfächüS*  orft’tettung  anjufehen,  fo  würbe 

fie,  ba  bie  frage,  ob  eine  gefertigte  iKechnunglaufitedung  ben 

(£rforterni6en  einer  Diechnungllegung  entfpricht,  im  ̂ efentlicben 

nach  ben  thatfachlicben  Umftänben  bei  einzelnen  frflel  nu  ent* 

febeiben  ift,  unter  brr  Boraulfepung,  baf;  fein  Betftog  gegen 

§   259  bet  (5.  C.  vorliege,  bem  ftngriffe  bureb  bie  Stevifion 

entgegen  fein,  ftdein  eine  thatfacblich*  frftftedung  ift  jene  Be* 

grünbung  nicht.  Xal  B.  Ö.  erörtert  freilich  bie  Bebeutung  bei 

in  bem  üeftamente  enthaltenen  öebotel:  vadfafarlich  au  Sohaunil 

hat  er  meinen  Aiubern  dtechuung  a«  legen,  jebccb  nur  auf  Iren 

unbölauben*;  el  gelangt  aber  lebiglich  ju  bem  (*rgebnifje,  bag 
hier  eine  Befreiung  vou  ber  Befchaffnng  ber  Belüge  jn  ben 

(Einnahmen  unb  ftulgabeu  aulgefprocben  fei,  wahrenb  el  bie 

frage  unberührt  lügt,  ob  auch  bie  iiu  AlageantTage  geforberte 

genaue  Bachweifung  ber  einzelnen  (Einnahme  unb  ftulgabe* 

pofttn  erlaffen  fei.  tfbenfo  geht  bal  B.  ö.  nicht  naher  auf  bie 

Behauptung  bei  Befl.  ein,  tag  bie  AI.  vorher  aQfährÜch  eine 

in  gleich«  ftrt  aufgefteflte  ftfcrechnung  all  aulreicbenbe  i)iechnungl* 

legung  angenommen  hätten  uub  belbalb  nach  ben  örunbläfeeu 

von  3 reu  unb  Ölauben  niebt  berechtigt  feien,  nunmehr  für  bal 

legte  3abr  eine  ftrengere  Siechnungllegung  ju  forbern.  Chne 

Berücffichtigung  biefer  thatfücblicbcn  Umftünbe  lügt  ftch  aul* 

fchlie§li<h  auf  ber  örunblage  bet  für  bie  fHedmnngl legung  einel 

Bemalterl  gegebenen  gefeglichen  Borfchtiften  bie  Begrünbung 

bei  B.  Ö.  nicht  aufrecht  erhalten,  Xenn  üe  verlegt  bie  in  bem 

§   135  3hl-  *   5it*  14  bei  ft.  2.  91.  enthaltene  Bereift,  bag 
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her  8ert»alter  frcmbet  ©üter  »rrpftiegttt  fei,  een  öden  babin  ein- 

f<^>lagenben  ©efegäiten  genaue  9!eigen|(gaft  ju  geben.  Sureg 

tiefe  genaue  9ie<genj<gaft  fall,  wie  bat  ©efeg  nnO,  bei  Diecgnungt- 

nehmet  in  bie  Sage  gebraut  weiten,  in  eine  faeggrmäge  91adj- 

Prüfung  bei  9leegnungt(egung  eintreien  ju  (innen.  Ifegit  bie 

genaue  9itigeiifigaft,  fa  ift  bat  diedjt  bet  Secgnungtnegmert,  bei 

ben  Siimagmen  Uniid^tigfeiten  nacgjuwttfen,  erfegwert,  ober  gar 

cereiteit.  Ser  .fiinroeil  bet  8.  ©.  auf  biefet  ben  AI.  mflebente 

fRedjt  entbehrt  tethalb  im  sertiegenben  gaile,  wo  bie  Sinnagmen, 

bie  unter  16  fDummern  bie  Sagreteiunagmen  ciaeg  (Gattungen 

getrennt  auffügren,  naeg  ber  eigenen  Aunagcne  bet  8.  1t.  genauer 

fein  tönnten,  jener  gefcglicgen  ©runblage,  auf  bie  ber  9ieegnungt- 

tieiimer  bet  bei  Autübung  feinet  0ieigtt  einen  Anfptucg  bat. 

Sind'  tur<b  bat  diectl  bet  Atcgnungtnegmerb,  acn  bem  SRecbnimgt- 

leger  bie  Ableiftung  bet  Cfjenbarungteibet  ju  ferbern,  tritt 

befielt  SRecgl,  bie  genaue  9!rcgfnf<gaft  über  bie  Sinuabmen  »er- 

langen ju  (innen,  triebt  erfegt.  Sbcnfo  »erhält  et  fug  mit  ben 

Autgahen.  Sat  bem  9ltcgnungtnrgmet  juftegenbr  SRetftl,  Un- 

riegligteiten  bei  ben  Aufgaben  nacgjuweifeu,  tritt  auf  bem  »an 

bem  8.  ©.  »orgefcglagenen  Öege,  bie  nicht  natggewiefenen  Aus- 

gaben  nidjt  anjuerfennen,  nidjl  gewahrt,  ■pirrturch  würbe  siel- 

mehr jebet  dRonitumrfagren  beteiligt  werben.  IV.  6.  ®.  i.  S. 

ÜJleper  c.  SDletjer  »am  17.  Sejember  1894,  'Jir.  189/94  IV. 

VI.  Sonftige  ̂ rengtfdhe  ßanbebgefene. 

3u  ben  ©efegen  über  ben  9leegttweg. 

31.  8or  bie  orbentlid>en  ©eridjte  gebaren  nach  §   13  bet 

©.  8.  ®.  aHe  bürgerlichen  fRecgttftreitigfeiten,  für  weldje  nicht 

entweber  bie  3uftänbig(eit  von  8erwaitungtbehörben  aber 

8erwaltungtgeriihten  begrünbet  ift  aber  eeiegtgejeglicg  befonbere 

©eriegte  befteilt  ober  jugelaffen  ftnb.  Auger  {frage  ftebt,  ta§ 

jur  Sntfigeibung  über  Slrfitigteiten  ber  »artiegenben  Art  bie 

8erwaltungtgeriihte  nicht  berufen  ftnb.  gür  bat  Verfahren  he- 

jüglich  ber  Anfprüige,  bie  auf  ©runb  bet  !R.  ©ef.  »am 

23.  Juni  1889  erhaben  werben,  hat  biet  ®e[eg  in  ben  §§  75 

fclgente  befenbere  ©eriegte  taljin  befteilt,  ba§  über  bie  ftreitigen 

Anjprücge  ein  Segiebfgericgt  unb  in  legter  Snftanc  bat  iKelcgt- 

oerRcgerungtamt  ju  entfegeiben  hat.  Um  einen  falcgen  Streit 

hanbelt  et  fieg  hin  aber  niegt,  ba  Ai.  feinen  Anfprueg  niegt  aut 

jenem  91.  ©ef.  gerleitet,  benfelben  »ieimegr  auf  bie  SRecgte  (lügt, 

welche  er  ftatutenmägig  aut  feiner  Mitgliebfcgaft  bei  ben  früheren 

Aajfen  etwarben  gat.  gut  betartige  Anfprüige  ift  bat  genannte 

91.  ©ef.  niegt  gegeben,  wie  aueg  in  §   35  beffelben  autbrücflicg 

autgefpraegen  ift;  unb  bie  Annagme  bet  8.  9t.,  tag  bat  Wefeg 

über  ben  Areit  ber  bureg  baffeibe  begrünbeten  Anfprüige  ginaut 

niegt  anwenbbar  fei,  Ift  ebenfo  wie  bie  fernere  Aufführung  ju- 

treffenb,  tag  anbere  Steicgt-  ober  lanbetgefegticge  Varfcgriften 

niegt  beftegen,  welcge  für  berartige  ftatutatiiege  Jlnfprücbe  ben 

SRedjttweg  autfcgliegen.  I«  Umftanb,  bafj  AI.  erft  in  ber 

8erufungtinftanj  bie  autbrüefliege  Grflärung  abgegeben  gal,  er 

walle  ben  Alageanfprucg  niegt  aut  ben  itorfcgrlften  bet  9t.  ©ef. 

»am  22.  3«ni  1889  gerieiten,  ift  bebeutungtacll.  AI.  gat  In 

ber  Alagefcgrift  bie  tgatfäcglicgen  Angaben  gemacht,  auf  welcge 

et  ben  erhabenen  Aniprueg  ftügen  ju  leimen  glaubt,  unb  int- 

befonbere  auf  ben  Sefcgeib  bet  Vcjitftautjcgufjet  »aui  29.  Cf- 

taber  1891  8rjug  genommen,  in  welcgcm  autbrücflicg  autge- 

fpreegen  ift,  bag  bem  AI.  ein  Anfprueg  auf  ©tunb  bet  ge- 

balgten ©efeget  niegt  juftege;  eine  Atiiberung  bet  Alaggrimbet 

ift  in  jener  Srtlärung  niegt  entgalten,  fanbern  nur  eine  ja- 

läffige  Srgänjung  ber  gemachten  Angaben,  beten  rtcgtlicgt  8eur- 

tgeilung  butcb  ben  8. 9t.  niegt  ju  beanftanben  ift.  Sie  fernere 

Aufführung  ber  dteaifion,  bau  ben  Sagungen  betÄafje  betgalb 

©efegetfraft  beiwagne,  weil  jie  auf  ©runb  bet  §   5   bet  inegt- 

genannten  9i.  ©ef.  »am  8unbetratg  anerfannt  feien,  ift  gleich- 

fallt  »erfeglt,  unb  et  fanu  aueg  gier  btn  jutreffenben  Srwä- 

gungen  bet  8.  9t.  nur  beigepftiegtet  werben.  Set  8unbetra(g 

fannte  nur  innerhalb  bet  9tagmenl  bet  ©efeget  felbft  für  bie 

unter  baffeibe  faüenben  Seftlmmungen  bie  im  ©efege  sargefegene 

Anerfennung  autjprecgen,  unb  baraut,  tag  in  §47  bet  9t.  ©ef. 

bem  Vorftanb  ber  Verficgerangtanftalt  bie  ßigenfegaft  einer 

öffentlichen  8egärbe  jugebiHigt  ift,  folgt  feinetwegt,  bag  ber 

Varftanb  alt  Verwaltungtbegärbe  im  Sinne  bet  §   13  bet 

@.  8.  ©.  anjufegen  fei,  welcge  nun  mit  Autfcgiug  bet  orbent- 

licgen  Sieglers  über  bie  ftreitigen  Anfprüige  ;u  entfegeiben  gatte. 

Sie  »am  8.  9t.  gemachte  Unlerfcgeibung  jmijegen  ben  An- 

fprücgen  gegen  Abtgeilung  A   unb  B   bet  Stoffe  ift  »ieimegr  ge- 

rechtfertigt. Sie  Sagungtn  jelbft  ftelleti  biefen  lliiterfcgieb  auf; 

bei  ben  elfteren  werben  auf  ©runb  btt  9t.  ©ef.  bie  gefonbrten 

©eriegte,  Scgiebfgericgt  unb  9ieicgt»erficgetungtamt  jur  Snt- 

fcgeibuug  berufen,  bei  ben  legteren,  welcge  aut  bem  9t.  ©ef. 

niegt  gergeleitet  werben,  unb  für  welcge  baffeibe  (»mit  Anorb- 

nungen  niegt  treffen  lonnte,  bat  bie  Sntfigeibung  bureg  ben  Se- 

jirltautfcgug  bejiegungtweife  bureg  ben  Aaffenoorftanb  ju  er- 

folgen. SeT  8.9t.  gat  ferner  bleSinrebe  berSefl.  cetwotfen, 

bag  für  ftreitige  Aniprücge  gegen  bie  Abtgeilung  B   bureg  bie 

Sagungen  an  Stelle  bei  arbcntlicgen  ©eriegtt  ber  8ejir(taut- 

icgug  unb  ber  Saffenaarftanb  in  bet  SBeife  getreten  feien,  bag 

ber  legiere  alt  Scgiebtgtriigl  unter  Antlcglicguiig  ber  erbeut- 

liegen  ©erfigte  ju  entfegeiben  gabt.  Siet  wirb  in  fclgenbtr 

Seife  begrünbet.  Sin  8erjicgt  auf  btn  orbentlicgen  9tecgte- 

weg  bürfe  niegt  »ermutget  werben,  bie  Sinfegung  einet 

Scgiebbgeridjtt  fenne  nur  autbrücflicg  gefdjegen.  Auf  §   20 

Ahf.  4   btt  Statult  aam  1.  April  1879  tönne  bie  8efl.  fieg 

iiilgi  berufen,  ba  baffeibe  nach  §   39  bet  Statut«  »am  1.  April 

1886  unb  §   77  ber  jegigen  Sagungtn  für  tat  'Berbältnif;  brr 

'Parteien  niii’t  mehr  mangebenb  fei.  Sie  Sorfegriften  Per  §§41 

unb  65  ber  Sagungen  (ännteu  bie  Annahme  einet  Schiebe- 

»ertraget  «liegt  begrünten;  beun  et  fei  nirgenb  autgefprexfctu 

worben,  bag  bet  Aafirnoarftanb  an  bie  Stelle  ber  arbcntlicgen 

©eriegle  treten  aber  ber  gegen  bie  Abtgeilung  B   ju  trgebrnbe 

Aiifptucg  erlöjcgtii  falle,  fallt  ber  Aaffenoorftanb  benftll-en  niegt 

a uerlen ne.  Sec  bat  eine  aber  anbere  bei  bet  Abfaffuicg  ber 

Sagungen  beubfeegtigt  werben,  fo  fei  et  jebenfallt  niegt  mit  ber 

«forbertiigen  Seutlicgleit  aufgefpreegen.  91aeg  beuc  SJartlaut 

ber  Sagungen  ftege  aielmegt  Aiegtt  entgegen,  bie  Anrufung  bet 

Äaffenaorftanbet,  alt  bie  bet  geegften  98illentcrganee  ber  8etl., 

in  bem  Sinne  auijnfafjen,  bag  bei  reegtjeitiger  Anrufung  erft 

mit  ber  Snlfcgeibung  bet  Aaffenscrftanbei  feftftage,  bag  bie 

StB.  teile  Anjpruege  niegt  ftaltgeben  wolle.  Seiten«  bet  SRerifccn 

wirb  giergrgtn  antgrfügrt:  ’llacg  ben  legigen  Sagccngen  fei  her 
Aafletcoorftanb  ftatutenmägig  alt  Scgicbtgerlcit  mit  Autfdjlug 

ber  crbentlicgtn  ©eriegte  ;ut  Sntfcgeibung  über  ftreitige  Anfprüige 

gegen  «btgeilung  B   gerufen.  St  gaccble  fieg  um  einen  Aufprucg 

nach  bem  alleu  Statut  ber  Chetfcglefifcgen  Sifenl-agn,  welcge« 

in  §   20  Abi.  4   ben  iKeigttweg  autbrücflicg  auaftgUege;  uaeg 
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§   77  b er  neuen  Sogungen  fülle,  wenn  für  bie  in  ben  neuen 

herein  übergetretenen  ©litglieba  nocg  Hnjprüche  an®  ber  3Rit* 

gliebfchaft  bet  ber  alten  Äaffe  in  ftrage  fämen,  ba®  unveränberte 

sortberteben  be«  alten  'Statut®  pröfuntirt  werben.  Hier  auch 

au®  btn  neuen  Sagungen  ergebe  [ich,  bag  ber  ©orftanb  al® 

Schieb®  geriet  t   eintreten  fülle;  benn  bafür  fprtthe  ber  Parallt* 

li®mu®  in  ben  Sagung«vorfchriften  hinficht«  ber  X'urc^fü^i ung 

ber  Hnfprüche  gegen  Hbtheilung  A   unb  B,  fowie  bie  Hnorbnung 

ber  Satzungen,  tan  bie  Berufung  an  eine  vierwöchige  $rift  ge* 

fcnnben  fei,  bei  beren  IBerfaumung  fügar  bie  ©ntfcbeibung  be® 

55e3trf«au#fehuffe«  rec^t6fräftig  werben  fülle.  Huch  biefe  Hngriffe 

ünt  nicht  begrünbet.  SHichtig  ift  jwar,  bag  ba®  alte  Statut 

von  1879  in  §   20  Hbf.  4   bie  Beftinimung  wegen  Hu®f$lir§ung 

be«  SRecht«»ege«  enthält;  biefe  Beftimraung  ift  aber  f<$üu  burcb 

ta«  f   rötere  Statut  von  1888  aufgehoben  werben.  Hach  Mm 

leiteten,  in  welchem  jene  Hnorbnung  nicht  wieberholt  ift,  haben 

gemä§  §   28  Hbf.  1   Hr.  3   bic  löejirfJauÄfdjüffe  bie  prüften 

feftjufegen,  unb  e®  ift  nach  §   28  Hbf.  3   gegen  biefe  f$eftfegung 

bie  Berufung  an  ben  Borftanb  juläffig,  welker  (entere  auf  bie 

Baufung  be®  betreffenben  SDlitgliebe«  bie  Befehlüffe  bet  Bejirf«* 

au®fcbüffe  abjuanbem  ober  aufjuljeben  befugt  ift.  Seitae  55f- 

ftimmungen  tn  betreff  ber  £urcbfühning  von  ftreitigen  Hn* 

'prüfen  ftnb  in  bem  Statut  ton  1886  nicht  enthalten.  Sie 

waren  abeT  auch  nicht  aforbaliih,  ba  biefe®  Statut  (§  39 

Hbf.  4)  in  golge  unb  mit  3ü ücf ficfjt  auf  ba®  Äranfenvafiihfrung®* 

gefep  rom  15.  3u*it  1883  erlafien  worben  ift.  !Dort  ift  aber 

in  §   58  Hbf.  1   brftimmt,  bah  Streitigfeiten  iwifdpen  ben  9J**t- 

gtiebem  unb  ber  Äaffe  über  Unterftügungflanfprüche  ton  ber 

Hufft<ht«behörbe  ju  entleiben  feien,  unb  ba§  gegen  beren  (Int* 

febeibung  binnen  $wei  Süthen  nach  Mr  3ufte0ung  terfelben  bie 

Berufung  auf  ben  SReehteweg  uiittelft  Erhebung  ber  Älage  ftatt* 

finbe.  £amii  ift  alfo  bie  3a(Mftgfeit  be®  Rechtswege«  au«* 

btürflicb  au®gefprccbeu  unb  biefelbe  nur  ton  einer  Bowntfchei* 

fcung  ber  Hufneht«behürbe  abhängig  gemacht  worben;  e®  beburfte 

forait  nicht  noch  einer  befonberen  Hnorbnung  im  Statut  felbft. 

3n  jebem  ftafle  ift  bie  frühere  Beftimmung  in  bem  Statut  oen 

1879  aufgehoben.  Huch  Me  fernere  55fhauptung  Mr  SReviffcn, 

tag  nach  §   77  ber  jegigen  Sagungen  ba®  ftortbeftehen  be® 

alten  Statut®  für  Hnfprüche  ber  fDiitglieber  ber  früheren  Äaffe 

an^unehmen  fei,  wirb  bureb  ben  Inhalt  be®  §   77  nicht  be* 

nötigt;  e®  wirb  bort  im  ©egentheil  aulgefprcchen,  bag  bie 

neuen  Sagungen  mit  beftiinmten  5Raggaben  Hnwenbung  nnbert 

ftOeu,  ton  weltben  legtaen  beer  allein  bie  fttfifegung  erheblich 

ift,  bag  jebeufatl®  bem  ÜRltgliebe  fo  »iel  gewährt  werben  mug, 

al®  t®  nach  bem  alten  Statut  gu  beanfpruchen  gehabt  haben 

würbe,  hiernach  foramt  nur  noch  bie  ftrage  in  Betragt,  ob 

uacb  ben  neuen  Sagungen  bem  Äaffenvorftanbe  bie  Stellung 

eine®  Sch^b®gerichte®  mit  HuSjchluf;  be®  crbcntlicbrn  Recht®* 

wege®  übertragen  worben  ift.  Ttt  B.  SR.  hat  biefe  ftrage  ter* 

«int,  unb  e«  fanit  feinen  belfaOfigen  ©iwagungen  ber  Benvnrf 

einer  ’Xe<ht*nomt?erlegung  nicht  gemacht  werben.  3n  betreff 

ber  Hnfprüche,  bie  gegen  Hbtheilung  B   ber  Äaffe  ton  einem 

Äitgliebe  erhoben  werben,  entleibet  gemäg  §   41  Hbf.  5   ber 

Sagungen  nach  Sprung  be®  Sientoorgefegten  ber  Beürf®* 

«lfcfca§,  gegen  beffen  Beweib  bem  berechtigten  innerhalb  einer 

Säte  bie  Berufung  an  ben  Äaffenrorftanb  gufte^t.  ©benfo 

tritt  ta  aeftie&ung  be«  Sitiwen*  uub  ©aifengelbe«  
ben  be* 

rechtigten  gegen  bie  $rftfegung  be®  Bejirf  ®au®f<h  uff  e®  mit  gleicher 

griff  bie  Berufung  an  ben  Äaffenvorftanb  gegeben  (§  50  Hbf.  3). 

Rach  §   65  Hbf.  3a  hat  ber  Äaffenvorftanb  auf  bie  Befchwerbe 

über  (Intfcheibungeu  ber  55ejirf®au«fchüffe,  inbbefontrre  über  bie 

Hblehnung  ober  über  bie  geftfegung  ber  Äaffenleiftungen  ber 

Hbtheilung  B   ju  entfeheiben.  unb  e®  ift  ferner  bort  beftimmt, 

bag,  foweit  gegen  ©ntfeheibungen  ber  Bejirf«an®fcbüjfe  über 

Hnfprüche  an  bie  Hbtheilung  A   bie  ‘Berufung  an  bie  Schieb®* 

geriete  gegeben  ift,  ben  Änfieuaugebörigen  uub  ihren  hinter* 

bliebeneu  ein  Sieitt  auf  Hnrufung  be®  Äaffenvorftanbe®  nicht 

jufteht.  3«  §   65  Hbf.  4   wirb  ber  Äaffenoorftanb  $ur  drfaffung 

einer  Hnweifung  an  bie  SBe;irf®au®fchüife  ermächtigt,  bie  getroffenen 

geftfegungen  über  bie  ’Bejüge  au®  Hbtheilung  A   unb  B   $u 

änberu  unb  gegen  bie  Cfntfcheibungen  ber  Scbieb^gerichte  .’Ketifion 

einjnlegen  ober  h'^on  abjuftehen.  3ur  ©erwaltung  beiter 

Hbtheilungeu  A   unb  B   fuit  nach  §   58  bte  (^eneralterfaiumlung, 

ber  ©orftanb  unb  bie  ©evrf®au®fd»üjfe  nach  ©iaggabe  ber 

folgenben  Paragraphen  berufen.  3n  ben  torerwähnten  Hn* 

orbnungen  ift,  wie  bem  55.  9i.  beigetreten  werben  mug,  in 

flarcr  unb  beftimmter  Seife  nicht  jum  Hutbrucf  gebracht,  bag 

auch  ̂    Hnfprüiben  gegen  bie  Hbtheilung  B   ber  9iecht®weg 

au#gefchloifen  fein  unb  bie  enbgültige  l^ntfcheibung  bem  Äaffen* 

oorftanbe  all  einem  Schieb®geri<hte  ^uftehen  fülle.  fÖtit  Riecht 

(egt  ber  8.  SR.  ba®  ent’cheitenbe  ©ewiebt  barauf,  bag  bie  ©in* 

feguug  eine®  Schieb®gericbt®  unter  Hu®f<hlug  be®  SRechtSwege® 

auÄbrücflich  feftgefegt  fein  muffe.  £ie  Sagungen  ha^n 

bejüglich  ber  Hnfprüche  gegen  Hbtbeilung  B   nicht  ©efege®fraft, 

fle  enthalten  in  biefer  Beziehung  lebiglich  ftatutarif^e  55e* 

ftimmungen,  unb  bie  ©rwägungen  be®  55.  SR.  beruhen  h>^ 

wefentlich  auf  einer  Hubiegung  be«  Statut®,  welche  ohne  SRecht®* 

irrthum  getroffen  ift  unb  baher  im  tßege  ba  SRetifton  mit 

©rfolg  nicht  angegriffen  werben  bann.  (5®  ift  namentlich  nicht 

,ju  heanftanben,  wenn  ber  55.  «R.  bie  Hnrufung  be«  Äaffentor* 

ftanbe«  baljin  auffagt,  bag  erfft  mit  ber  ©ntfiieibung  beweiben 

feftftehe,  bag  ber  gegen  bie  Äaffe  erhobene  Hnfpruch  »on  biefer 

nicht  anerfannt  werbe,  fiätte  bie  enbgültige  ©uticheibung  unter 

Hu®f(hÜegung  br®  SRechtlwege®  bem  Äaffentorftanb  al®  Schieb®* 

gericht  übertragen  werben  füllen,  fo  rnugte  bie®  au®brücflich 

au®gefprechen  werben  (»ergl.  §   381  be«  H.  Vf.  SR.  513*  i   üt*  16), 

wie  eine  felche  au®brücfliche  weitiegung  in  55etreff  ber  Hnfprüche 

gegen  Hbtheilung  A   getroffen  ift.  5>a  eine  berartige  Hnorbnung 

untablieben  ift,  fo  müffen  bie  gebachten  Beftimmungen  bagiii 

oerftanben  werben,  bag,  bevor  ber  Siechtiweg  befchritten  werben 

Wune,  $unä«hft  bie  ©ntfeheibung  ber  ©erwaltungforgane,  näm* 

lieh  be®  Bejirt®au®fchuffe«  unb  Äaffenvorftanbe«  anjurufen  fet; 

e«  entfprid't  bie«  auch  tn,t  §   *r,8  be®  SR.  ©ff.  vom  15.  3«ni 

1883,  nur  bag  bort  noch  tefonber®  bte  3uf&jR8^it  be®  SRecht®- 

wege®  h^rvorgehoben  ift.  5)er  von  ber  SRerifton  hnvorgehobene 

paralleliflmu®  ift  tu  bem  von  ihr  erwähnten  Sinne  nicht  oor* 

hanben;  vielmehr  ergeben  bie  Sagungen  felbft  ben  Unterfchirt» 

be«  ©ofahren®  h'^Pd^  ber  Hnfprüche  gegen  eine  ber  beiben 

Hbtheilungen  A   ober  B.  Senn  bezüglich  ber  Hnfprüche  gegen 

Hbtheilung  A   befoitbere  Schiebegerichte  eingefegt  jinb,  fo  be* 

rubt  bie®  auf  bem  3i.  ©ef.  vom  22.  3«nt  1889;  für  bie  Hn* 

fprüche  gegen  Hbtheilung  B   fonnte  ba  Hu®fchtu§  be«  Hecht«* 

Wege®  nur  burch  eine  au«brücfliche,  unjweibettlige  '^eftfegung 
getroffen  werben.  IV.  6»  S.  i.  S.  penftoufifaffe  für  bie 

)OQ 
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Arbeiter  ber  $)reup.  ©taatßeijenbabnoerwaltung  c.  SflWourtf 
»cm  17.  Tegentber  1894,  Sir.  186/94  IV. 

3u  ben  ©tewpelgefepen. 

32.  Tie  Annahme  bei  93.  ©.,  bap  gwifcpen  ben  SR.,jcben 
Erben  unb  ter  ©teuerbehcrbe  im  Sinne  ted  §   19  beß  ©efepeß 

eine  Einigung  übet  ben  28ertb  beß  Cörunbftiicfeß  Äöpenicfer- 
ftrape  Sir.  176,  ju  93etlin,  ftattgefunben  habe,  lägt  fiep  liiert 
beanftanben.  Unter  einem  folgen  Nechtßgefcpäft  ift,  wie  bie 
Natur  ber  0acpe  unb  bie  beni  Entwürfe  beß  Oßefe&e«  »cm 

30.  SRai  1873  beigegebene  ©egrünbung  (mg(.  Verhanblungen 
beß  ̂ rengifrben  Abgeorbnetenpoufeß  für  1872/73,  ©b.  4   ©.  60) 

ergiebt,  eine  Vereinbarung  gebaebt,  bureb  welche  bie  SSerthß* 

ermittlung  betreff«  ber  gu  einer  fteuerpjlichtigeii  SJtaffe  gehörigen 
C^egenftänbe  gwifepen  bet  ©teuerbeporbe  unb  beu»  Steuerpflich- 

tigen nach  Art  eine«  i'crgleicpe#,  alfe  unter  gegen feitigera  Slacp« 
laffen  (§  405  XpL  I   3it.  16  beß  A.  9.  SR.),  jum  Abfcpluffe 
gebracht  wirb.  IV.  E.  ©.  i.  ©.  gißfuß  c.  SReper  notti 
20.  Tegewber  1894,  Nr.  180/94  IV. 

33.  Eß  mup  mit  bem  93.  03.  angenommen  werben,  bat; 
eine  ©erthßetnigung  im  Sinne  beß  §   19  beß  ©efepeß  vom 
30.  ÜRai  1873  für  beu  gißfu#  recptlicp  binbenb,  unb  baber 
gegenüber  ber  auf  ihrer  ©runblage  erfolgten  geftfteflung  unb 
Einziehung  ber  Erbicpaftßf teuer  eine  ©teuernacpforbming,  wel<pe 
auf  eine  vom  gißfuß  beliebte  SBerf b>6crl>ßl?uiig  geftügt  wirb, 

nicht  guläffig  ift.  Tie«  folgt  auß  bem  ©efen  ber  Einigung, 
bie  fonft  ber  restlichen  ©ebeutung  entbehren  würbe.  Auf  ben 
gleichen  ©tanbpunft  hat  baß  9t.  Oß.  ficb  bereite  in  bem  Urtheile 
»om  21.  Cftober  1892  (3«riftifd?e  ©oepenfeprift  von  1892 
©.  492)  geftellt.  Vergl.  (5ntfc^.  bei  »origer  Stummer. 

34.  Eß  fragt  fiep,  ob  bie  »oriiegenbe  Einigung  mit  SRecptß- 
wirffamfeit  für  ben  gißfu#  butip  baß  Erbfchaftßfteucramt  »or- 
genommen  werben  fonnte.  Tiefe  frage  ift  mit  bem  93.  03. 
auf  Gßrunb  beß  ©ortlaulß  unb  beß  3ufaminenpangeß  ber 

§§  29  —   39  beß  EJefepe#  »oni  30.  2Rai  1873  gu  bejahen.  3*t 
§   29  ift  gruntfäplicp  beftimmt,  baff  bie  Verwaltung  beß  Erb- 
fchaftßfteuerwefenß  unter  Leitung  beß  ginangminifterß  oon  ben 

S)ro»ingialbehörben  burch  bie  Erbfcpaftßfteueräniter  geführt  werben 
fotl.  Vergl.  Entfcpeibung  bet  Sir.  32. 

3»»m  Allgemeinen  ©erggefep. 
35.  ©ei  ©kurtpeilung  beß  auß  bem  §   150  beß  Allgemeinen 

©erggefepeß  entnommenen  Einwanbeß  ift  ba»on  außgugepen, 
bah  baß  Oöefrp  in  bem  Vafcpulben,  bap  bem  Vorbeftper  beß 
getätigten  ©runbeigentpümerö  bei  Erridjtnng  »on  Oßebäuben 
ober  anberer  Anlagen  gut  9aft  fällt,  eine  recbtßhinbembe  Spat* 

fache  erblicft,  bie  ben  Entfcpäbtgungßanfpruch  beß  ÄL  außicplie&t. 
Eingepenb  begrünbet.  V.  (5.  i.  ©.  ÜReife  c.  ©eroerffepaft 
Teimelßberg  »om  22.  Tegembcr  1894,  9tr.  234/94  V. 

3um  Enteignungßgefep. 
36.  Tie  Entfcpeibung  hängt  »on  ber  frage  ab,  ob 

burch  beu  §   57  Abf.  1   beß  Oöefepeß  »om  11.  3uni  1874 

baß  in  ben  §§  16  -—18  6.  ($.  »om  3.  November  1838 
»oraefepene  ©ieberfaufßretbt  minbeftenß  für  folche  gäde  auß- 
aefcplojfen  ift,  bei  benen  ber  Eintritt  ber  Vorauß- 
fe  butt  gen  beffelben  nach  ©irffamfeit  beß  neuen  03efepeß 

erfolgt.  Tiefe  grage  ift  aber  gu  bejahen.  Eingepenb  be- 
grünbet. II.  C 5.  ©.  i.  ©.  E.  gißfuß  c.  ©eproebet  »om 

4.  Januar  1895,  9tr.  275/95  II. 

3um  @ef«b  über  bie  3wangß»ollftrerfung  in  baß 
unbewegliche  Vermögen  »om  13.  3 u   1   i   1883. 

37.  @ß  fann  feinem  Vebenfen  unterliegen,  bap  bie  3toatigß» 

»erwaltung  nach  §   140  beß  Q3efebeß  betreffenb  bie  3wangß- 
»oQftrecfung  in  baß  unbewegliche  Vermögen  »om  13.  3uli  1883 
ftch  auch  auf  bie  SRiethjinfen  etftrecft,  währenb  biefelben  nach 
§16  bafelbft  oon  ber  3wangß»erfte{gerung  nicht  berührt 
werben.  Toch  ift  auch  (tne  $}fänbung  »on  SJiietbjinfen  im 
SBege  ber  fDiobiliarjwangßooUftrecfung  für  «uläffig  erachten. 
9Rieth$inßforberuugen  finb  Oielbfotberungen.  ©ie  unterliegen 

baher  ebenfe,  wie  anbere  ÜMbforberungen  ber  Mobiliar jwan aß- 
»onftreefung  burch  ©njetyfanbung  gemä§  §   730  bet  6.  &., 
ba  gefefcliche  Venchriften,  welche  eine  Aufnahme  bezüglich  *n 

Vliethjinfen  begrüuben  tonnten,  nicht  beftehen.  Taß  9i.  C*. 
hat  auch  bereit#  entfliehen,  bau  baß  ̂ ^pothefenrecht  an  ben 
ü)tietbjinfen  nicht  bloß  burch  Antrag  auf  3wangß»erwa(tung, 

fonbem  auch  burch  ̂ 'fänbung  ber  einzelnen  Hebungen  geltent 
gemacht  werben  fann.  (@ntf^.  in  Oioilfachen  33b.  29  ©.  242, 
33b.  23  ©.  56,  33b.  31  ©.  318.)  (Srfcheint  hiernach  bie 

burch  bie  Vefchlüffe  »om  23.  ÜJlär$  unb  20.  April  1893  be- 
wirfte  f)fänbung  ber  fDliethainfen  alß  gerechtfertigt,  fo  gilt  bie« 

auch  vtm  ben  übrigen  in  btefen  93ef<hlüffen  getroffenen  fffiap- 
regeln  unb  »on  ben  feiten#  ber  SRiether  geleifteteii  ̂ alflnugm. 
Ter  Äl.  beftreitet  bieß  inßbefonbere  bezüglich  ber  an  ben 
Äl.  felbft  auß  bem  Viiteigenthum  ober  bem  ©ojietätßrecht  beß 

©.  $u  erhebenben  Anfprüd‘e,  auf  welche  ftcb  bie  gebachten  33<* 
fchlüffe  ebenfallß  begehen,  inbera  er  geltenb  macht,  baf?  bem  03. 

gegen  ihn  ̂ ur  3«i  ber  Aufteilung  ber  33efchlüffe  »om  23. 9Rär$ 

unb  20.  April  1893  ein  Anipruch  auf  .'ößraußjahlung  »on 
SRiethjinfeu  nicht  ̂ ugeftanben  hübe.  Tiefer  auch  uon  ber  9te> 
»ifion  erhobene  Angriff  geht  aber  fehl,  weil  bem  33.  Ö.  barin 
beijutreten  ift,  bap  bem  511.,  alß  Trittfchulbner,  ein  9ted)t  lum 

29iberfpruch  gegen  bie  ftch  gegen  &.  richtenbe  3wanaß»ott- 
ftreefung  nicht  jufteljt.  Tenn  bce  ̂ fänbung  ber  Anfprüdpe  beß 
Oß.  an  ben  Äl.  läpt  bie  frage,  ob  fol^e  Anfprücbe  beftehen, 
offen,  unb  ber  Äl.  wirb  burch  bie  $)fänbung  nicht  gehinbert, 
bie  Slichtejifteiij  ber  überwiefenen  Anfpriicbe  unb  bamit  bie 
©egenftanbßlofigfeit  ber  Vefchlüffe  in  ber  fraglichen  IRicbtung 

barjuthun.  hiernach  bebarf  eß  feine#  ©ingehenß  auf  bie 
weitere  33egrünbung  beß  33.  &.  bezüglich  biefeß  fünfte#  unb 
feiner  Erörterung  batüber,  inwieweit  bie  auf  ben  33egriff  unb 

bie  3uläfftgfeit  ber  ?ieftftetlungßAage  jeftüpten  Erwägungen 
gerechtfertigt  finb.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  Äolban  c.  frßftiß  yom 
17.  Te;einber  1894,  Sir.  187/94  IV. 

VH.  Taß  ftränaÖftfdje  91ecf|t  (Vabifctje  fianbrecht). 
3
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$erfonal‘ä3er&nbmmgen. 

SufafTanßtii. 
Siechtßanwälte  Dr.  Nobert  Vraben,  Cßfar  33  ör  cf  et 

beim  £5berlanbeßgeri<ht  Tarmftabt  unb  beim  ?anbgerich>t 

ÜRaing;  —   Nechtßpraftifant  ^eonharb  3   öl  Inet  beim 
9lmtßgericht  ©chwanborf;  —   Slechtßanwälte  Dr.  Nein^olb 
3aenicfe,  ^auß  Egon  Naepell,  Dr.  Philipp  ÜÖalbauer  , 

^errmann  ^Irfchfelbt  beim  9anbgerichl  I   ©erlin;  —   Neckte* 
anwälte £>tto  ©ernharbi  gu  Nummelßburg,  Olicharb  ̂ aenf  f   e 

beim  i'anbgericht  II  ©erlin;  —   9l«ht#önwalt  Dr.  |>aul  Üempf  e 
beim  Ämtßgericht  ©r.  ©alje;  —   ©erichtßaffeffor  ^eopolb 
Oßoltfchmibt  beim  ̂ aobgeriept  ©reßlau;  —   Sletbtßanwalt  r>T*. 

jur.  Eurt  granf  beim  9anbgericht  granffurt  a./SJl.;  —   iRec^tb- 
anwalt  Dr.  Alfreb  ©ungenpaufer  beim  fanbgericht  3>tutt- 

gart;  —   Slechtßanwalt  9 eng  beim  ̂ anbgeriept  ̂ »alle  a./©. 
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©pfcfeiutflrit. 

Wafettanwalt  Dr.  jur.  öettfrirt  £cimri4  9ii^arb  Beete» 

mann  beim  £anfeotifcb*n  Obi'tlanbrtgericfjt,  beim  tJaubgericfct 
unb  beim  Amtegericht  Hamburg;  —   iXecfct^aim'alt  Cito  (Smanuel 
beim  tfantogericbt  ftranffurt  a.  HU.;  —   tKed'tfJampalt  Sriebricb 
ftebbart  t   beim  £anbgerid?t  grnbnrg;  —   Wed?t®anwalt  ©reit» 
haupt  beim  tfanbaericbt  Quettingen;  —   3ufti)tatfe  Branjiuft 

beim  Amtegericht  Worben ;   —   :Kecht5anwalt  #aufl  beim  Snll> 
geritzt  Bolingen;  —   Wecfcteanipalt  Subwig  Älingenbet  beim 
Üanbgericht  ̂ Nürnberg;  —   3ufti^ratb  Dr.  Aotb  beim  ̂ anbgericht 
©irtbaten. 

^rttemtungett. 
3»  Sintere*  warben  ernannt:  fKe<bt#an»alt  Offener  in 

Berit  i.  8.;  —   Stabttanmalt  Öruno  Cbud>  in  Btclp  i. 

—   Oeri^rtaiiefferen  Bewarb  in  Baarbnrg  unb  ©reinuft  in 
£ir4>bcrg. 

ijobeftfaüf. 

tHechteanwalt  Dr.  SJocf^off  I   in  C«iiabrücf;  —   3uflo* 

ratb  ©utljnt  in  ©ernftabt;  —   3uftijrutb  9t n triefe en  in 

Bpaubau;  —   Wechttamsalt  .frennann  ©arfbauÄ  in  (Saftrep. 

(5 in  f   in  deine  ge«<h*ft*gewanbtrr  unb  juverlaffiger,  autb  mit  bem 

Wctariat  vertrauter  ©flrtaa»orftel>fr  au*  bem  Oeblete  be#  i'renfe. 

i*  aufrecht*  »irb  bei  totem  Oetalle  jum  1.  April  (T.  (ent  trüber 

jeiudjt.  War  ‘i'rima-Weferenjen! 
Cueblinburg,  ben  22.  Januar  1896. 

.Arrjfg,  XechtMnwalt  unb  Wetar. 

34  fache  jum  fefotligen  Antritt  einen  Slüreaiiporftebcr. 
«a*A, 

XctfcteannMlt  unb  Wctar  in  i>afrwalf. 

3't  »uefee  einen  burchau«  tüchtigen  gut  empfohlenen  ©tirraitz 
vorfttbt r.  Xechtfanipolt  $srar  Tletnnatut.  CttU*. 

Säreaupprfteber, 

b«  i'oltiildjen  mäklig  unb  im  Notariat  geübt,  wirb  junt  1.  April  er. 
geiaht.  Ringel.: te  mit  Angabe  ber  WebaltMafprüche  unter  A.  IW. 

pcftlagenrt  Arrnjburg  C.-S. 

(Sio  buidau«  jueeiläffigrr  unb  tüchtiger  ̂ üreau>'ltorftcber 
für  grefeere«  Anwälte  büreau  in  Qortmunb  gefugt.  (Eintritt  fjitn 

ieferi  erfolgen.  Clterten  mit  Lebenslauf  unb  Angabe  be#  bisherigen 
Debatte  unter  X.  300  an  bie  C?nNb.  biefrl  ©lattee  erbeten. 

Anitegerichteietretär  a.  S).,  83  3*bte  ̂ It,  nnrerb..  14  ̂ ahie  beim 

Äatb,  gegenwärtig  im  ftc<ht«anmalt*>  unb  Wotddate>©iirrau  praftif<b 

tbätrg  unb  in  ben  AHwalt««©urran*Wefcbärten  fowir  im  Welariat«* 
©eien  geübt,  fuefct  rer  1.  Wdrj  ober  1.  April  Stellung  al«  SBüceaii* 
vorfteber  fine?  Xed>t«an»alte.  (.^eft.  Cffrrten  mih  B.  15  an  bir 
<?rpetitirn  biefr*  ©latte«  erbeten. 

lü^tiaer  '©üreaunprfteber  für  giepere*  0Anu,  :W)  $a|r 
alt.  Kib-,  fucht  anbrrweit  BteÜung. 

t^ef.  Offertes  unter  A.  1M>  in  ber  Cfrpeb.  b.  Leitung. 

in  allen  ,l»eig.  b.  We<bt?amralrf(b.  u.  b.  Wat.  gm«,  u.  juoeil. 
®är.=öorfi.,  33  3.  alt,  »erb.,  f.  j.  1.  April  ment,  fpater  befi. 
Stell.  in  ©erlin.  Off.  unter  W.  U.  3*  an  bic  Cfrp.  b.  ©I.  erb. 

(5ia  mit  bettJBc»  linev  ©afejltiifftt  Berti’.  8$Ur.sf©orft.  ludt 
iefert  ober  fpltfl  Stellung.  Off.  unter  W.  *.  4 8   an  b.  Orp.  b.  ,-itg. 

'©lireaufleb.,  Stenogr.  (&abcl6b.),  f.  j.  1.  SWSrj  et>.  fpät.  anberw. 
Stellung.  Cfe.  unter  Z.  Z.  1   an  bie  @rp.  tiefer  Leitung  erbeten. 

tPurcaugcbiilfe,  19  3afer,  mit  alle«  uerfcmincnben  ©ureau- 

arbeiten  (inebef  ;>»ang*peOftr.*  unb  Meftenwefen  te.,  au<b  Wegiftratur) 
oettraut,  fut^t  Stellunq.  Antritt  eventuell  fofert. 

ijkfaüige  Offerten  nnh  H.  K.  Hilft  befSrbert  fKubolf 
e   f   f   e ,   Hamburg. 

©eriebtöflifeffor  a.  2). 
9tr(ttfäniwift  jI?  Joillffarbrittr.  Cff.  «uh  D.  310  in  ttr 

ßjcrtuion  tirif»  uitCn-jultgre. 

®etid!t»ajfrffi>r  iVjiiCtf-VlItr),  tu^tijn  Jurifi.  mött»  ’i.t 
aU  ̂ nhfaaniralt  rirtfrla^fn  imt  trürifcfrt  'iä  mit  ältfrfn  flntraM 

j*  autnirfn.  Cf.  unltt  *.  *-"»  a»  bir  (Sjjwt.  tif|rt  i*i  alrltn. 

(Sin  feit  6   Jaljn'H  bei  beit  ('kiidjieit  einer  großen 
©tobt  rbcuuirfjfn  :Hccf)tee  piafti jirenber  dfedltfts 
antvalt,  lueltbn  jur  Uebuftebeiung  noch  Berlin  ®er* 
onlaffung  bat,  fnebt  ficti  mit  einem  bärtigen  bcfcf)äftigtcn 

SoBcgcn  ju  nffojiiren,  cwntnetl  jjunärfjlft  and)  nur  alb 
■fi  ii  1   r   e   a   r   b   e   i   t   e   t   bei  bemfelbcn  etujutreten.  WefStlige 
Offerten  unter  F.  K.  an  bie  (frp.  biefer  ;feitg.  erbeten. 

(£in  tüffetiger  3urifl, 
möglicbft  Dnctor  juri*.  ber  getoidt  ift,  fid)  auf  einige 
ifafne  an  einem  literarif^en  Unternebmen  gegen  feftce 
Webalt  ju  beteiligen,  mirb  baibigft  gcfudil.  9lur 

auefübrlidic  Offerten,  bcncit  S’ebenelaui  unb  CiSebalt«. 
Jlnfprüdie  beirufügen  finb,  (mb  cinjureirfjen  unter 
tibiffte  Z.  Z.  2823  bei  .ffnafenftein  unb  Vogler 
(Otta  sHtaa§),  95ien,  I. 

Wr<btfla4<rn  befergt  im  ©aricb  brr  ganjrn 3   di  t»  e   t   j 

Stteefai  (Jmot  3»«umrifter 

tnJNori(ba<&. 
Qt  übemebme  bie  geriet iidie  unb  au&ergeridglicbe 

Verfolgung  »on  rettlidien  Slnfpriuffen  im  ©taate 
9i  c   ni  y   o   r   t ,   foinic  beren  Vermittelung  burc^  meine 
Storreiponbcnten  in  ben  übrigen  Staaten  9forb> 
9lnierifa3. 

Dr.  jur.  5Panf  f.  Sifntfcter,  SieibtSanwalt 
in  9lem.?)ort,  35  2Baö  ©tteet, 

juuor  SReferenbSt  im  (Bt.  bob.  ©taatebicnftc. 

ftöntgftraüe  **,  «et«  II,  fcfji  idfnt  Sebnung, 
5   dnnnitr  mit  btebengelüfi,  2700  9Jlatt.  3“  erfragen  ui 
ber  (Senbitcrti. 

Ja  nnfrntt  t;ftla^c  fft  färben  rrf<$fmm: 

Pie  piöjipnn  im  ̂teidtetage 
von 

y>«rtau  Rulmtrrfi 

©r.  8".  20  Briten.  f>rti*  50  ’J.'fcnaig. 

3«  br}irbm  buub  alle  ©ucbbanMungrn.  (^rgrn  C^infmbuag 
von  60  erfolgt  portefreir  .^ufmbung  bunb  bir  nnterjeifbarte 

©rrlagrt'u(bbanblung. 

©rrlin  8.  14.  W.  AUrftr  V>ofbud»b«Bbtnng. 

iBiblintljfkfn  [A'Ä  kauft ,u  \^1 
    Ceberer,  gfclw»  Hurftr.  37. 

3u  uerfdiifen: 
Ännßfrn  b.  fatbf.  Cbrrapp<Qatien#grri<brt ,   1HH4--79  u.  a!6 

Äortlfpung:  Annalf n   b.  ja<bf-  CbrrlaatrJgfriditfl,  1880—91. 
&tb.,  tbril».  pergrlnrn,  ftatt  fßtt  316  —   f.  SKf.  »0.— . 

4»irtS,  Annalen  b.  brut(ibrn  5Üei6«,  1870—91  u.  fKrg.  bi« 

1883;  ftatt  S»f.  380.—  f.  Wf.  106.-. 

^«giöi.  Btaatfartbiv,  öb.  1—42  n.%.  u.  Buppl..  1881—83. 
.^Ibfr^bbr.,  ftb&nr«  (5ipl.r  ftatt  !Dif.  388.40  f.  9Wf.  160.—. 

?tr<£irprr<üung  ts.  tgl.  Ober- Tribunal«  in  Btraffarferti.  80  ©tr. 

m.  Sappl.,  1861— 79.  (jWfc.,  ftatt  9Wf.  1 18.—  f.  Ölf.  36.-. 

iiituf,  ti«f^  ».  >rrU»f  juil.  >Utn  i.  3ritf*riftn. 

=   ̂«agcrAatatogc  gratis.  = 

'Jdfrcb  goren!?. 

Xttfttpiarta!.  Tcipjig,  HurpriniPr.  10. 



80 

grtrf  ■gfcrfag,  ̂ ScvCin  W.  41. Rrdjts-  unb  ̂ faatsroijTeitfibafUidTrt  Berlag. 

-^3     T3* 

iBnrrP  2«nbgfri(bt«bircftcr,  Bit  Rtiib*-llltt^ergffebf* ■   -   -   ■   ©rliutert.  Äart.  ÜW.  1. Hobol$ht  ^   '   ®egienmgeratb,  Bus  HalrUgefrif.  Grläutert. 
      Sael.  W.  2. 

fjanstnann,  ®!>  s«4m«"»nih,  Oi«  *>1(11.  trtr. 

<m.  i.eo. 
KollPlshi,  SrjimingttalB,  «t»  «efr*.  brtr.  bei 

Satt.  3R.  1. 

Btnhomo,  ®-<  *«M*eil4l«raH,  Keldltgefcl,  brtr.  «efeU- 
1   fdjoflen  mit  befd|riiMer  4aßnng.  Erläutert. 

Mait-  91.  4. 
SrfllDflrif  Ur.  jur.  4   phlL  6.,  Simtericfitrr,  SUe  LlPOllgd- •   —   oollRredtuag  bt  Immobilien  nod)  JJreuSiritjent 

Ke4t  Start.  91.  4. 

Speyer  &   Peters,  s,^"f Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  48, 

inchen  and  kaufen  zu  jedem  annehmbaren  Preise: 

Kttnnc,  Ergänz.  n.  Erlilut.  —   Letzte  Auflage.  — 
FntschrMuneon  den  K.-t».  in  Civil*  n.  StrafiuicbfD. 

Kutürhoiduugei  de«  Oberrerualtnngagerieht». 

—   Coniplete  Serien  u.  einzelne  Baude.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  and  einseiner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  amgehend  und  gewissenhaft  erledigt. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
ftperUlbnehbandtnng  m.  Antiqaariat  (Br  Jarlapradem. 

So  lange  die  übernommenen  Restvorräte  reichen,  liefern  wir 
in  Exemplaren  f 

— —   Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  17  Ganz  lein  enb&n  de  gebunden 

für  Hk.  IAO  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  10  Ganzleinenbände  gebnnden 
für  Hl«.  IOO  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

**  *   A * A -4 * A 4**4 AAA £4*4 A4A4A 444 4 4 4444 4/ 

w!  3«  unterm  Anlage  ift  foeben  erft^ienrm :   £ 

^a0  Bedjt  l brt  l 

Peuffcfjen  $aifers. 
prei&gefrotitc  Shibie  311m  Dffutfdjen  Üerfaffungsrcd?lc  t 

Mt  •> 
Pr.  jar.  J{irt|art>  ̂ tfdjrr.  £ 

I21/*  Soge«  0r.  8*.  $«1*  fcroft^.  3R.  4,—.  £ 

<Dtefe6  non  brr  fleißiger  ̂ urfftifd^en  Rafuftät  prelle  fronte 
  rt  bebanbelt  ln  aebrSngter  Raffung  bir  bir  6ffentH<be  ©ttinung  » 

vor  jug«n>eife  bef$5rogenben  Sapilel  De«  gegenwärtig  imT-rutfdtcn  £ 

5 3         

2   2t?crf  irianbrlt  In  «Drängtet  Raffung  bir  bir  6ffentli<bc  ! 

2   verjug«n>eife  befi$5|tigenben  Kapitel  De«  gegenwärtig  im 5 
J!  iHeigje  gdtmben  4?erfaffung«re<$ie«.  mbunben  mit  intereffaiitrn  ̂  

«nb  eingebenben  (Srörteiungeu  über  bir  präge:  „ittte  »eit 

J   reicht  bie  Wagd  be*  S>entf(£en  tfatfert?*  jj 
3   3«  bfjie^m  burib  afle  ©ortimcnUbu^anMungen.  fotnle  J 

2   gegen  (Üntenbung  brt  betagt«  au$  bjreft  franco  uon  ber 
unterjeitbnelen  Uer(ag#bn<$b«nfrton9-  {► 

3   SSerfiu  S.  14. 
31.  Äoefer  AofMfanbrmtg. 

VfVr rt  •fir WW^F*F!¥,f  S 

Winde,  soweit  vorhanden,  billiget!  (S.  Inserat  in  No.  1/4.) 

$ic  beiben  bem  'iVufuf<f>cn  Rbgeorbnetenbaufe  foeben  vorgelegten 
®<feprnt»ürfe  nebft  Scgrütibung: 

1.  Grnüuurf  eine«  frcnfjtfdpu  ®cttrf|teFofte8gefcfct6. 
47  y,  Sogen  ftolio.  Sr«*  4,75  Warf, 

2.  thilwurf  einer  (Wcbitljrcnorbming  für  Notare.  6   Sogen 
Salto,  $retö  0,60  Warf. 

flnb  bei  mte  gegen  ßinfenbnng  be#  Setrage«  jn  beheben. 

söerlin  8. 14.  ffi3.  Woefer  ^ofbudtbrueferei. 

Iffoanlion  «trliur  Sentit«.  (IrirtrU)  Ärtltr  k   €1.) 
Berlin  8.W.,  30Moiterfh.  16 

empfiehlt  Ujre  €pexialltfit  von 
Amtstra^ffn  fär  Jpttftt)- 

Beamte  ttttb  Vttbigct. 

Lmtsrabea  unb  Anrrrt«  für*. 
IKAlet:  bwi  S   »— 64. 
Rapieaftiltet  #m  OL  zv— 46. 
Mrri4t«(4retker:  Mt  W   io— *0 »«t  IrHte  ü»'ubuR4 

iiu*  (teuft  »tiU  unk 

Carl  ijetjmanns  Verlag,  OtrlinW. 

j>ic(bt«'  unb  *Staat«»iffeitf(baftli(ber  Verlag. 

Der  (Entwurf  eines  (Orfrtirs  hetreffeni  Lenierungen  uni  (Ergänjnngen 
be« 

$erid)t$»erfafTungsgefe|es  «nb  ber  ̂ trafprojeforbnuttg. 
®ef|>rot$en  vtn  Dl.  Sari  SMnbing,  'feefeffor  ber  .'Hrrfcte  nt  Stttydcfe  bet  r'ant^crirbte  1Ü  Vfintq 

(SrHinlcrtrr  SonBrraüBrudi  .uio  tiev  Ratimtalifilimp. 

l   :rie  W.  1,  bei  poftfttfer  Bnfcnbun^  SR.  1,10. 

Sür  bie  SiefjfHoii  vrrjrtav :   'S}.  Äeinpner.  i:eila0:  ‘H>.  Slleefet  .v’e’hul’banriiin.v  2)ni(f:  Ss).  ®oefer  vr't'ud-bnirfere t   in  gterlin. 

Tiefer  '3i u min rr  liegt  bei:  t)erjti4itije  ja  Den  :Hndioarrtd|U'niiidiribnimen  »e»  ̂ a^rgMge»  1K94,  f*me  non  3.  Wutttntaa. 
Söerlanabmtilinnbliinji  in  Söerlin  ein  über:  Sfubolf  ITarifiao  nnt  De.  f>«n«  (frfiger,  Tna  Hlridj3r,efrti  fcetr.  Die 

(fnoerba  mib  ̂ Mrllililiafiegenoffenfdlaften. 
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M   10. Berlin,  12.  fffbrnor.  1895. 

3urilHfd)t  Dod)fafd)rift. 
.Cwausgegtbeti  bon 

1*.  fltmjmrr, 
Staftttanwalt  beim  8aubgfTi($t  I   in  Berlin. 

  CH d   

Organ  beä  bentfrifen  SlnnmU'-öeretuR. 

*'«'«  für  len  inljrgang  20  Slarf.  -   Snfcrat«  lie  3eil<  40  Sfg.  —   BeiteUungen  übernimmt  jete  Buihhanblung  uni  f>ojtAn|«alt. 

Inhalt. 

Bereinlna«hri<hten.  S.  81.  —   .ftülflfaffr  für  leu  tilge  .'Kechtl- 
aawiite.  ©.  81.  —   41  om  Seilhigfritht.  ©.  81.  —   Berufl- 
jubiläuui.  £.  87. 

>9<mnsnadiridMfn. 

Bur  fragt  brr  Vluijrsrljaltskagc. 
<Se  ftn*  eingeliefert  in  mnfiergiliiger  Crlnung  nnb 

«oUftnnbigfrie  lie  ̂ Karten  für  bit  Cbtrlanbeugeritblr: 
?rnnnid|»eig,  kiel,  Sitnigaberg,  Sitricawrrbrr,  SSrnbrrg, 
Stuttgart,  ^weibriiifca. 

IKiüutrfiniiSmii  über  be«  .ffmrif  ber  ifähffarten,  kraut- 

beit,  »ercrugclt  auch  Wnnberlidtfritcn  haben  in  mehreren 

Btgirfru  rinreine  Anwälte  veranlagt,  bie  AuafüUnng  ber 

.■iMIfurten  gn  nnterlaffen.  Siefelten  fiub  um  Sathholuiig 
bea  Serfänmten  gebeten.  Wir  haften,  baff  bem  (frfutbcn 

5»lge  gegeben  mirb. 

(S«  ftntiftifkru  SuffteUnngen  faßen  1.  nach  Oberlnnbee- 

gcriihtobegirftH,  2.  nach  »nnbeaftaaten,  3.  buciggehrnb  für 
bt«  Hentfthe  Sei*  erfalgen.  Steife. 

«1«  Beilage  bringt  bie  heutige  Summer  ben  brm 

SrtuffiMhon  ffbgearbnetenhaufe  «argeiegten  (fntwurj  einer 
tHebiUirenorbnung  fit  Satire.  Wir  baffen  bamit  bem 

^ntcreffe  berjenigen  »ereintmttglieber,  welitte  Satore  finb, 
;■  entfbreebeu. 

tf*  finb  Berfanbt: 

1)  Cfnitonrt  bc»  Bürgerlid|eu  «efcbbntha  jmeite 
üefnng  V.  .^eft  Jamilitnreiht. 

2)  f   erfanenaerjeiibnib  ber  bentfdien  Meruhtobehörben, 
Srifftaanraällt,  Satire  unb  WeruhlouoUgirhet  fir 
Januar  1895. 

3)  I«  Btreinamitglieberurrgeidiniff. 

i)  Serjeithuig  ber  in  ber  3«riftifthen  Watbenftbrift 
fir  1895  mitgctheilten  Sciibageriittaentfibeibangen. 

(frinnernngen  wegen  Siibiembfanga  tänncn  nur  berüi. 

Weigl  werben,  wenn  fft  bia  20.  Jebrnar  1895  bei  bem 

nnterjei «harten  angebraibt  werben. 

S!ti»|<g  Biomorcf  (trage  2,  4.  jftbruar  1895. 

Dr.  #ri|j,  Schriftführer. 

.J&fiffd&aflt  für  bruffcQe  jJUdjtsumuiirtf. 
Sit  Snwaltafauimeru  im  Segirfe  ber  Cberlonbe  «gerechte 

jn  Stnnihen,  Itfrealnu  nub  cpamm  haben  ber  kaffe  abcrmala 

eine  Seihiilfe  «an  je  1500  Start  gewährt.  Sen  Sommern  unb 

ihren  Borftänbeu  ift  fir  bie  reichen  tiabcu  ber  anfriihligfie 
Sauf  anbgefbtaih«. 

®ant  (Hft^Sflfri^t.*) 
Wir  berichten  über  bie  in  ber  3ei<  »am  28.  Januar  bis 

5.  ffebruar  1895  aulgefertigten  ßrfenntnifie. 
I.  Sie  Seith»jnfHjgefehe. 

3ur  ©isüprogtgetbnung. 

1.  Sie  »crliegenbe  klage,  mit  welker  lie  föfciiiiiig  einet 
für  bie  Shell,  eingetragenen  ©etrauifilmuiterä  eeftrebt  mirb,  ift 

anf  bie  Behauptung  geftügt,  lag  bal  betteffenbe  'SloleU  jur 
3eil  bet  Slnmelbung  nicht  mehr  nen,  aielmefir  («hon  in  offen- 

tunbiger  Benugung  Im  Jnlanbe  gewefen  fei  (§§  C   unb  1   9bf.  2 

bei  Qlefrge«,  betreffenb  ben  ©chug  non  tSebrauchlinufteTn,  «out 
1.  Juni  1891).  Sie  gegen  liefe  klage  «orgebrachie  progejj- 
binbernbe  Sinrebe  bet  Subttbängigfeit  mirb  «ou  ber  Bell,  aul 

ber  2 hatfacht  hergeleitet,  bau  in  btt  hei  bem  ?.  @.  gu  Siünftee 
anhängig  geworbenen,  no«h  niiht  eethtlfeäftig  tntf«hiebenen 
Streitfaehe  bie  bärtige  Bett,  (hier  kl.)  bem  bort  »erfolgten  9n- 

jptuthe  ber  kl.  (hier  Bell.),  bafj  Rtflere  fi«h  jebet  Benugung 
bei  gier  in  Diebe  ftegenben  ®ebrau«hlnmflerl  gu  enthalten  habe, 

ben  Slnmanb  —   gut  Begrunbung  ihre«  Slnlragel  auf  9l>- 
weifung  ber  klage  —   entgegengefegt  hat,  bie  Rinttagung  biefel 
Webrautfclinuftetl  iel  ju  Unrecht  erfolgt,  weil  bal  betteffenbe 
Slobeß  jur  3eit  ber  9nmelbung  nicht  mehr  neu  gewefen  fei. 
Binr  SBibttflage  auf  fföfthung  bei  (Sebrautblmufirrl  ift  in 

jenem  frogefft  nicht  erhoben  worben.  Sur  burth  bal  Bor- 
bringen  jener  Rinrebe  joB  na«h  TOeinung  ber  Stl.  bie  Sechtl- 

hängigfeit  bei  oon  bet  (Segenpartei  im  »orliegenben  SKcthtlfireitt 
flagrnb  «erfolgten  9nfpni<hel  bewirft  wotben  fein.  SÜefe  bin- 
nähme  »iterflreilet  aber  ber  bilhtrigen,  jipon  im  Urtbeile  bet 

I.  3-  in  Bejug  genommenen  rei«hlgeri<htlithen  .Secht'pmhung, 
«on  weither  im  «orliegenben  gaBe  abgugtben  fein  9nla{|  ge- 

”)  Sacbltuif  ogn«  ’Hngafcc  ber  Quelle  «erboten. 

Digitized  by  Google 



82 

t'Ctfri  »[geint.  3”  kn»  Urtgeii»  bei  ©.  ©.  »cm  11.  ®!ai  1886 

—   Gntfg.  in  GfoUfageu  ©b.  16  S.  372  ff.  —   ift  einijfbeut 

bargelegt  (S.  375  ff.  a.  a.  0.),  mit  nag  ber  ©orfgrift  bt« 

§   236  Abf.  1   6.  0.  bie  fRcgtlg&ngigteit  einer  Streitfälle 

bürg  Etgtbung  bet  betctjfenbui  Silage  begrünbet  werbe  unb 

eben  nur  bürg  Ergebung  einer  jtlage  (alt  wetge  in  biefer 

■pinii&I  aug  eine  SBBibertlage,  intbefenbere  auch  bie  im  §   253 

G.  p.  D.  »otgefegene  3ncibent»iberflage  auf  grftftellung  einet 

prüjubijicden  ©cgttoergältmftet,  ju  gelten  bat),  nienialt  aber 

bunt  ben  ©ebraug  einet  Ginrebt  begrünbet  »erben  lönue. 

Seijteret  ift  in  biefem  Urtbeile  (pejied  in  ©ejug  auf  bi»  Stern- 

penfationteinrebe  aulgefügct,  unter  aufibrücflicber  Ablehnung  ber 

ccn  maneber  Seite  »eetretenen  Anfigt,  bajj  bie  Stompenfationt- 

einrebe  naib  ben  ®otf<briften  ber  6.  p.  0-  nigt  tebigli^  Set- 

tbeibigungtmittet  fei,  »ielmebr  eine  „»erfteiftt”  ober  „uneutwiefelte* 
SJibrrflage  enthalte,  fo  bag  eine  Segtfgängigfeit  bejüglig  brr 

@tgenfcrberung  alt  (feige  bet  ©erbringen!  ber  Stompenfalionl- 

einrebr  angenommen  »erben  tonne.  Eine  folge  projeffuaie 

©itfung  ber  geballten  Ginrebe  bat  au<b  bat  ©eigtgtrigtSiirtbcil 

»om  20.  fDiai  1887  —   Enlig.  in  Gioilfagen  ©b.  18  S.  408  ff. 

—   »»meint,  in  beffen  ©tgrünbung  befonbert  berrorgeboben  ift, 

bag  ber  Eintritt  ber  ©egttgängigfeit  einet  Anfprugei,  aie  aut 

§   254  (5.  p.  ST.  beroorgrbe,  unter  allen  Umftänben  babutd)  be- 

bingt  fei,  bag  ber  Änfprug  ber  projeffualif<b»n  gönn  nag  „er- 

beben",  b.  b-  angrifftneife,  nigt  lebiglitb  jur  Abwege  bet 

frtmben  —   gegnetifeben  —   Anfprugei  geltenb  gemalt  werbe. 

An  biefen  in  ben  »orberegten  ISrfenntniffen  entwicfelten  An- 

jibauungen  hält  bat  9t.  ®.  auf  für  ben  oorliegenben  gail  feft. 

Siejelben  führen  ;ur  3urü(tweifung  berSReviftcn  um  fo  jweifel- 

lofer,  alt  gier  nirljt  eine  Stompenjationteintebe  in  Stage  ftebt  — 

betrefft  beren  bie  §§  136,  274,  293  G.  p.  0.  ber  Anfigt, 

bag  bie  ©egenforberung  regttgängig  werbe,  iniraerbin  eine  ge- 

wiffe  Stüge  ju  bieten  irf? einen  —   fontern  eine  regtlig  ganj 
anbert  geartete  Gfnrebe,  »tilge  nur  bar a   bienen  foHte,  bat 

Stlagefunbament  (bie  gefigegene  Eintragung  bet  ©ebraugt- 

muftert)  an  fiig  figon  all  niigt  ju  ©egt  beftegenb  erfigtinen 

ju  lagen.  Sen  Anfptug  auf  Üöfgung  bet  ©ebraugt. 

muftert  aber,  weliget  ben  ©egenftanb  bet  Silage  bet  fegigen 

projeffet  bilbet,  gat  bie  bamalfge Sefl.  in  jenem  Projejfe bung 

bat  ©orbringen  ber  im  ©orftegenben  erörterten  Einrebe  niigt 

ergoben.  I.  G.  S.  i.  S.  ©igaller  dt  Go.  c.  Süw  »om 

12.  Januar  1895,  ©r.  330/94  I. 

2.  Xee  3euge  ©.  ift  aiu  25.  Januar  1893  unb  am 

29.  9Sai  1893  »emommen  worben.  3n  beiben  Süllen  ift  im 

unmittelbaren  Anfgluffe  an  bie  ©eweitaufnagme  jur  Saige  »er- 

ganbelt  worben.  Sa  auf  bie  ©eeibigung  ber  3eugen  gemüg 

§   356  bet  6.  p.  0.  »trjiigttt  werben  fann  unb  bie  ©erlegung 

einet  bat  ©erfahren  belrejfenben  ©orfigrift  in  Stage  (legt,  fo 

war  bat  ©ügeregt  gemüg  §   267  bet  G.  p.  C.  jigon  in  ber 

I.  3-  oerloren  unb  fonntr  gemüg  §   4   fl i   ber  G.  p.  D.  auig 

in  ber  II.  3-  niigt  megr  naiggegolt  werben.  Xtmgemäg  fann 

aut  biefem  'Diangel  autg  ein  fReuigontangiin  niigt  abgeleitet 
werben.  (Gntfg.  bet  91.  ©   In  Gioilfaigen  Bi.  XII  S.  436, 

XVII  ©.  380.;  VI.  G.  S.  i.  S.  Solle  e.  ©clgel  »om 
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Januar  
1805,  

«e,  
161/94  

VI. 

3.  blad  let  , j »*>*,  n**  4:  0*4  (J  288  ber  0.  p.  0. 

nfolgl  bie  JultrUang  l-*  rj-'V  "*  re1  rer  Parteien. 

Sagegen  finb  Urigelle,  bung  welige  auf  Irenmmg.  Ungiltigleit 

ober  ©igtigfrit  ber  Ege  erfannt  ift,  naig  §   582  ben  Parteien 

oon  Amttwegen  jujuftellen.  Xarnag  war  bat  tanbgerigtlige 

Urtgeii,  wriiget  bie  Silage  unb  bie  ©ibetflage  abgewiefen  gat, 

auf  ©eteeiben  ber  Parteien  jujuftedeu.  Eine  3ufteilung 

bet  ianbgeriigtliigen  Urtgeilt  auf  ©etreiben  einer 

Partei  gat  aber  niigt  ftattgefunben.  Jngattt  brr  ©t- 

riigttaften  gat  oielmtgr  ber  ©rrigtffgrriber  auf  bat  an  bie 

©eTÜgttjcgreiberei  gerichtete  Befug  bet  Prcjegbeoodmüigtigten 

ber  Stl.  um  Ertgeilung  einer  Autfertigung  bet  Grtenntniflet 

angeorbnet,  bag  beiben  Anwälten  je  eine  llrigeiltautfertigung 

ertgeilt  werbe.  9tacg  ben  beiben  Juftrdungturfunben  »cm 

1.  üDiatj  1894  gat  ftrnet  ber  ©etigiloodjifgfr  3-  i'  «i«< 

Ausfertigung  btt  Erlmntnlffet  nebft  Abfgrift  brr  3ufledungi- 
urtunbe  im  Aufträge  btt  Sanbgerigtt  jum  3wnfe  ber 

3uftedung  an  bie  in  ben  3uftedungturfunben  genannten  Perfonen 

übergeben.  Auf  biefe  3uftedung  nimmt  auig  erfngttiig  bec 

Xgatbeftanb  bet  ©.  U.  ©ejug,  unb  wenn  »on  bem  ©btl.  auf 

ben  Eingang  ber  Gntfigribungtgrünbe  bet  ©.  U.  gingewiefen 

worben  ift,  fo  fann  auig  unter  ber  girr  erwügnten  „form* 

gereigten"  Serufung,  naigbtm  bei  ber  ©ttganblung  bei 
©eoifion  auf  Sefragen  bet  Sorfigtnben  ber  projegbetodmüigligtt 

bet  ©bfl.  erhärt  gat,  niigt  naigweiftn  ju  founrn,  bag  auger 

biefer  niigt  auf  ©etreiben  einer  Partei  gelegenen  3uftednng 

iiotb  eine  anbert  3uftedung  auf  ©ttreiben  bet  Partei  er- 

folgt fei,  eben  nur  bit  in  beut  Igatbeftanbe  rnnägntr  unb  aut 

ben  Aften  fig  trgebtnbt  3uftedung  gemeint  fein.  Ser  flägetifgcr- 

jeitt  übet  bie  ©egatis»  unter  ©ejugnagme  auf  bie  ©»riigttaften, 

auf  bie  ©egllanwütte  I.  unb  II.  3.  unb  unter  Eibetjiijigiebung 

augrtretene  ©rgenbeweit  fommt  bager  niigt  in  Betragt,  ©er* 

feglt  abn  ift  bie  Autfügrung  btt  ©bfl.,  bie  91(1.  gabt  auf  bat 

©egt,  bie  Sormwibeigfeit  ber  3uftednng  ju  rügen,  babung 

»erjigiet,  bag  fie  In  bem  in  igrtni  oorbereitenben  Sgriftfage 
»om  30.  3unt  1894  angelünbigten  prinjipalen  Antrag»  fetfcft 

oon  ber  formgemägen  Einlegung  bec  ©reifion  autgegangen  fei. 
fiietbei  tft  »erfannt,  bag  et  ftg  um  ©erlegung  einer  ©orfgrift 

ganbelt,  auf  bertn  ©efolgung  bie  Partei  nigt  wirffam  »rrjigten 

fann  (Urtgeii  bet  ©.  ©.  »om  27.  Sebruar  1885,  ©eitrüge  »oa 

SaSfow  unb  Stüngei  ©b.  29  S.  1130).  IV.  G.  S.  i.  <S>. 

-fieffe  c.  S'fie  »om  17.  3«nuat  1895,  9ir.  242/94  IV. 
3ur Äonfurtorbnung  unb  bem  Auf egtunglgefep. 
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©on  ber  ©ft.  wirb  mit  Unregt  geltenb  genügt,  bag, 

forneit  
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fig  
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bie  
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85.)  Sit  Aufführungen  bet  0.  2.  finb  aber  in  anberer 
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Sichtung,  nämlich  infowrii  rechttirrlhünilich,  alt  angtnommen 

»uite.  bat  AI.  habe  auf  btt  »littet*  anfttegnung  erlangte  Se- 

mebigung  leinen  An/prach  gehabt.  Sabre  nb  bet  Stil,  feine 

Anfechtung  unmittelbar  gegen  bat  gwijchen  btt  Al.  unb  2. 

bftüglid?  bet  übten  bet  ©aligijth«  ©jcnfcabn  abgelebt  oSene 

Seehttgejchäft  richtete,  bat  bat  C.  8.  ®.  angenommen,  tiefet 

Seehttgefcbäft  fei  nicht  anfechtbar,  nteil  eine  Eingabe  an 

3ahlungtfiatt  nicht  netliege,  X.  überhaupt  eine  Hufttehnung  nicht 

gewollt  habe.  6t  hat  jebech  angenemmen,  bie  een  bet  Al. 

eetgemntmene  Aufrechnung  ffnne  fit  (ich  allein  gent&ff 

§   23  3iffet  2   bet  A.  A.  0.  angef echten  wttben,  weil  ein  An- 

spruch auf  Sefiitbigung  bunh  üufteehnung  bet  Ai.  niiht  gu- 

geitanben  habe,  ie  eielmeht  nnt  berechtigt  getreten,  3ah>nng  in 

©elb  tu  setlangctc.  Diefe  Bujfajjung  fleht  in  Sibttfprneh  mit 

btn  ©tunbfägett,  Belebe  bat  K.  (3.  in  bem  angeführten  Urtbrile 

anfgefteDt  hat,  fo»te  mit  ben  §§  301,  302  3hl.  I   Sit.  16 

bet  B.  8.  S. ,   nach  »eichen  bie  Al.,  »tnn  ber  iht  erhellte 

Serfauftanfttag  unb  beffen  Butführung  nicht  angefochten 

tretben  fennte,  unzweifelhaft  befugt  Bat,  bie  ihr  bannt  er- 

waebiene  Sterbinbliibfeit  bnnh  Ülnftethnung  mit  bet  ihr  gn- 

»tehenten  gorbetung  jn  tilgen.  91ur  Benn  bat  tRechttgefihift, 

ant  bem  bie  gerbemug  bet  5.  enrucht,  mit  6   erfolg  angefochten 

»erben  fennte,  würbe  et  fith  nach  ben  obigen  Darlegungen 

anbert  nerhalten.  Dat  S.  <3.  hat  g»ar  becnerft,  et  fei  nicht 

rrftnMieb,  »ethalb  bet  ©laubig«,  weichet  bie  Aompenfarion 

eigenmächtig  nnb  ohne  ben  Sitten  bet  ©chntbnet»  nornehme, 

beffet  geftellt  fein  foOe,  alt  berjenige,  mit  welchem  btt  Schulbner 

iura  Bwecf  bet  ̂ etbeiführung  bet  Aompenjatien  ein  Siecht»- 

gefehöft  abjchlie|e.  Dabei  ift  aber  übetfehen,  baff  feeb  «ine  bet- 

ätigt llntetf<h«ibnng  ohne  Seilerei  aut  ben  gefe{U«hen  Soe- 

ichtiften  ergiebt  ünf  ben  Bbichlug  bet  bie  Äowpeufation  ee- 

ne ögli<henb«t  Stechttgrfchäftt  hat  ber  ©länbiget  leinen  rechtlichen 

Airipruib ,   sohl  aber  ift  er,  Benn  lieh  gwei  In  eiuBanbftelet 

Seife  begiünbete  ©egenjorberungen  grgenüberftrben,  gut  Auf- 

rechnung befugt.  (IfergL  noch  peteefen  unb  AleinftOet  A.  A.  O. 

§   23  Sit.  III,  2   S.  125-,  o.  Sarwcp  §   22  Sit.  1   S.  222; 
:.  SBümomtK  §   23  Biffrc  8   6.  136.)  11.  6.  ©.  i.  ©. 

Bielengiger  c.  Joepel  Aon!  rem  18.  Sanuat  1805,  Sit.  319/94  II. 
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inbefien  

ohne  
Seiteret  

baraut,  

bah  
bie  

A.  A.  O.  
in  ben  

§§  
8 , 

9,  
132,  

134  
w «(entlieh  
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gatte,  
ba  

füt  
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gorberung 

bet  Al.  rin  Snbutlhril  »oriiegt,  btt  Bbf.  6   bet  §   134  gut 

Bnwenbung  tomml,  monach  bet  Sibeefprud)  gegen  bie  gotbetung 
son  bem  mibetfprechenben  Setwalter  gu  ««folgen  ift.  gafft 

man  bie  in  bem  Sefchlufft  rom  24.  Juni  1886  mitgetheilte 

6ntft«hungtgef<hitht«  be*  ©«feget,  intbefonbete  bie  tone  Siet- 

tretet  ber  Sirichttegierung  gut  goelttn  Sefung  bet  ßntmurft  bet 
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$.  O.  abgegebenen  ßrllärnngeu  in’t  Äuge,  fo  fönnte  et 

fcheinen,  
alt  hätte  man  bei  bet  Streichung  

bet  Bbf.  2   bet 

§210  jenet  Snltontfel  
bie  Soifchrift  

bet  Bbf.  6   bet  §   134 

bet  Ä.  A.D.  nicht  genügenb  
beamtet,  

tSergL  ßntjh.  bet  Si.  (3. 

ln  ßioilfachen  
Sb.  16  S.  363  unb  flrotofoQe  

bet  Aemmiffton 
S.  667.)  ßt  braucht  jeboch  hierauf  nicht  nähet  eingegangen 
gu  Bttben.  

Denn  febenfaQt  
fehlt  et  naih  bet  fegigen  ©«• 

ftaltung  bet  ©efehet  an  einet  Seftintncung,  bie  bat  §>rogeg- 

geridst  ermächtigen  f bunte,  im  gälte  bet  Bbf.  6   bet  §   134 

bet  Ä.  A.  0.  gegen  ben  ÄonlutlretBaltet  rin  Serfäuiimifjurtfieil 

mit  bem  rom  Al.  beantragten  Snhatte  1»  »taffen.  Dag  beim 

Mangel  einet  tolch«n  Seftimmung  bem  Al.  bie  gottfehnng  bet 

anhängigen  $rogeffe*  unmöglich  Bäte,  behauptet  bie  SefchBetbe 

mit  Ucitecht.  3n  bem  fchon  rom  Soebeniihter  angegogenen 

Uriheile  rom  8.  Januar  1892  III.  214/91,  h»  bat  M.  ©. 

mit  ringehenbet  Segtünbung,  auf  bie  hier  renolefen  »erben 

faccn,  batgelegt,  bag  butch  bie  Seftimmung  bei  Bbf.  6   bet 

§134  bem  anmetbenben  ©laubiger  bat  Siecht  nicht  entgogen 

fri,  feinerfeitt  bie  geftftellung bet  fttritig  gebltebenen  gotbetung 

gu  brttriben.  Sit  bemgufolge  in  bem  gebuchten  tlrthelle  auf 

©tunb  bet  Bbf.  2   bet  §   134  bie  geflfteOunglflage  bet@läubt- 

gert  für  gerechtfertigt  rrflärt  »utbe,  jo  tann  bem  ©laubig« 

auch  nicht  bie  Sefugnig  abgebrochen  werben,  bie  grftfleRung 

feiner  gorbttung,  füt  bie  ein  icoeb  nicht  rechtthäftiget  ®nb- 

urtheil  rotliegt,  gemäg  Bbf.  3   bet  §   134  bnreh  Bnfnahm«  bet 

Siechttfteritt  gu  retfolgen.  (Setgl.  auch  bie  ßtfläiung  bet 

Sertrriett  bet  Sieichtrtgierung  bei  bet  gnriten  Stfung  bet  ßnl- 

»utf et  bet  A.A.D.  gu  §   H.  firotofotte  ®,  148.)  VI.  ö.  ®. 

i.  ©.  Sohn  c.  fjrttt  roen  7.  Januar  1895,  B   91t.  166/94  VI. 

6.  Dag  eine  »cfenttcche  Scrantfegung  bet  Anfechtung  er- 

mangle, wenn  bie  anfechtbare  Siechtthanbtung  einen  bie  ©laubiger 

benachtheiligenbtn  ßrfclg  nicht  gehabt,  bat  yfanbobjelt  alfo 

»egen  bet  auf  benfetben  gaftenben  fffanbrrchtt  rin  Sefriebigungt- 

mittet  niiht  abgegeben  haben  mürbe,  ift  in  bet  Stechtfprechung 

brt  Si.  ®.  mehrfach  anetfannt.  (ßntfeh.  bet  Si.  W.  in  ßirit- 

fachen  Sb.  14  ®.  313,  Sb.  15  ©.  64,  Solge,  ftrarl»  bet 

S.  ®.  Sb.  10  91t.  264  c,  —   ßntfeh.  b**  III -   ß.  ©.  rom 

5.  Oftober  1894,  St.  9tr.  141/1894.)  üägt  fug  auch  nicht 

oerfenntn,  bag  bie  Sütbigung  bet  muthmagtichen  ßtgebniffet 

einet  fünftigen  B»angtrerlauft  wegen  bet  Hnrothetfehbatfrit 

bet  Fünftigen  ©eftaltung  bet  Sachlage  auf  giemtich  ungebetene 

Soben  fleht,  fo  lann  für  bie  grage  ber  Senachtheitignugi  a   b   f   ieht 

bod?  nur  bn  ffiettg  bet  ©lunbftüdt  gut  B«it  bet  angefochttnen 

Siechtthanbtung  unb  bet  Setlh  in  Bnfchtag  gebracht  werben, 

ben  bet  Setäugetet  unb  bet  Aäufet  bemfelben  beigetegt  gab«". 

VI.  ®.  ©.  t.  ®,  DStte  c.  Sleichel  rom  3.  3anuat  1895, 
91t.  161/94  VI. 

3um  ©etichttfcftengefeg. 

7.  Sie  btt  Seftglug  bet  O.  8.  ®.  richtig  antfüh«,  barf 

bet  but*  §   85  bet  ©.  A.  0.  füt  flnllänber  ootgefchritbene 

höhere  i'terichttfcftennorfchug  nicht  mehr  ron  ruffifefcen  Unter- 
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thanen,  rneiibe  bei  einem  beutjhen  ©ertht  Hagen,  «(oben 

merben,  nadjfcem  im  {laubeltvertrage  gmif<h«n  bau  Deutfhen 

Seilt  unb  Suglanb  vom  10.  gebtuar  1804  beftimmi  ift,  baR 

bie  Hngeh^rigen  bet  beiten  Sei$e  (im  ©«biete  bet  anberen 
Stellt)  freien  3“tritt  gu  ben  ©fristen  haben,  um  alt  .01. 

ober  Befl.  aufjutreten,  unb  iotten  in  tiefer  pinfiht  alle  SRehte 

unb  Befreiungen  bet  3nlänber  genießen.  Sinen  entipretfenben 

Befhlufe  h»'  bat  9t  @.  bejüglicb  her  Untertfianen  bet  König* 

teilet  3talien  auf  ©runb  btt  Deutjh'Stalienifhen  paubel«. 

'.'ertrag!  bereift  unter  bem  5.  3uni  1893  gut  Sah«  I.  135/93 
erlaffen.  I.  S.  S.  i.  S.  SWurattcrpf  c.  3taliener  som 

5.  Januar  1895,  B   Sr.  91/94  I. 

3ur  Weht«  anttalttgebüljrenorbnung. 

8.  »mb  infomeit,  alt  nach  Brriefung  bet  Klageantrag«« 

in  Hnerfenming  bet  Klageaufpmhet  gegafft  unb  bemarifpreehenb 

fobaun  bie  .Klage  ermäßigt  ift,  muff  eine  Berhanblung  gut 

3aibe  im  Sinne  ber  ©ebührenorbnung  für  Kehttanmätte  alt 

ftattbaft  angenommen  Serben,  unb  nrar  eine  niebt  tontra- 

biflcrifdje  Berhanblung.  Die  in  bem  angefochtenen  Bejhlufie 

angeführte  rri<htgerid;tliihe  Sntfheitung  (tSntfd).  bet  3i.  ©. 

Sb.  10  9ir.  120)  betrifft  bie  hier  niiht  in  BetTaht  fommenbe 

ifrage,  ob  eine  Partei  im  Sinne  ber  §§  298,  299  ber 

6.  p.  O.  gar  nicht  ober  nur  unsoüftänbig  verbanbelt  hat- 

fiiernaib  mar  her  bfltichnrtf  tnnbgerihtlihr  Befhlug,  infomeit 

in  bemfelben  ber  Kl.  in  Hnfebung  bet  im  Sennin  vom 

20.  Dftober  1894  gejagten  Betraget  bie  ®ebühr  für  eine  niiht 

fontrabiftorifhe  Berhanblung  gugeblfligt  ift,  mieterberiuftellen. 

III.  6.  S.  i.  'S.  HHiengefeUfihaft  für  meihanifihe  Bautijhlerei 
unb  .jjolggefhäft  inDepnhaufen  c.  SRepet  vom  22.  3anuar  1895, 
B   9!r.  3/95  III. 

II.  Dal  finnbrltrcdji. 

9.  Du«h  bie  Sintragung  einer  offenen  panbeltgefeUfhnit 

gum  ©efetlfhafttregifter  feinet  Konfulatebegirf«  übt  ber  beutfihe 

Konful  einen  Hft  ber  niiht  (treltigen  @eri(l)ttbarfeit  aut  (§  12 

flbj.  2   bet  ©efeget  »om  10. 3uli  1879  betreffent  bieKonfulat- 

geriihttbarfeit),  unb  infolge  tiefer  Sintragung  ift  bie  ©efetlfhaft 

fo  gu  beurtheilen,  mit  menn  fie  in  Deutfiblanb  beftünbe  unb 

unterfteht  bem  Shug«  unb  ber  ©eri (hitbarfeil  bet  Konful«. 

Degen  3nftänbigfeit  mirb  begrüntet  fomohl  in  Begug  auf  Pro. 

jeffe  für  unb  gegen  bie  fiirma  (Hrt.  111  bet  .f>.  ®.  8.),  alt 

auih  in  Begug  auf  folihe  gegen  bie  ©efeOfihafter  unb  brr 

legieren  unter  fiih-  Da§  füt  Sggpten  bunh  bie  Kaiferliihe  Ster, 

orbnung  vom  23.  Degembet  1875  bie  3uftänbigfrit  bet  Konful« 

aufgehoben  ift,  menn  niiht  beibe  Parteien  beutfihe  Staat«, 

allgehörige  ober  Sihuhgenoffen  (int,  fommt  hier  meiter  niiht  in 

Setraht.  Sin  gu  ©unftrn  brr  girma  ober  gegen  bfefelbe  er. 

gangenet  Urtbcil  bat  amb  für  nnb  gegen  bie  ©efellihafter 

Sirfung,  menn  et  auch  niiht  unmittelbar  in  bat  Privat* 

vermögen  einet  folgen  voDftteefbat  ift.  Ueberbiet  hafttn  gtmän 

Strt.  1 1 2   be*  p.  ®.  0.  bie  ©efeflfhafter  für  bie  Herbintlieh - 

feiten  ber  ©efegfhaft  folibarifih  unb  mu§  bähet  auh  für  Pro. 

gaffe  gegen  fie  bi«  3uftänbigf«it  bet  Konfulargeriihtt  begrünbet 

fein.  Daraut  folgt,  baj  ber  beutfihe  Konful  bie  Srnd/tung 

einer  {ranbeltgefellfihaft  nur  unter  ber  Borautfegung  gu  btm 

©efenfihafttregifter  feinet  Konfularbegitf«  eintragen  fann,  ba§ 

beren  fümmtliih«  2.h*''hai,n  feiner  ©eriihttbarfeit  unterworfen 

fmb.  Der  regelmä|ige  galt  mirb  ber  fein,  bat;  alle  ©ejetl- 

fihaftet  beutfihe  SRrihtangehörige  ober  Sthufcgenofftn  Rnb.  Cb 

au<h  eine  theiimeife  Untermerfung  eine«  frrmben  Sheiihobert, 

nämliih  fomeit  et  ü<h  um  SRedjItflteite  aut  bem  ©efeflf «hafte, 

verhüttniffe  hanbell,  genüge,  inthefonbere  nah  bem  ®rfe8«  feinet 

peimathftaate«  überhaupt  möglich  fei,  fann  bahingefletll  bleiben, 

benn  feinenfaü«  ift  hiernach  bie  ©efetlfhaft  „Wir  &   Davit’ 
bunh  bie  Huffage  bet  beutfhen  Konful«  befthwrrt,  bah  Hleganbet 

gil,  ber  griethüther  Unterthan  ift,  bie  gültige  Srflätung  ber 

griehijihen  (Regierung  bagu  beibringe,  baff  er  fich  alt  Sfeil. 
habet  ber  offenen  {lanbeltgefeBfihaft  gir  &   Davit,  fomie  für 

bie  baraut  äh  ergebenben  Berbinblihfeiten  hebingungtlo«  unter 

ben  Schup  unb  bie  ©erihtt&arfeii  bet  beutjh«n  (Regierung 

(teile.  Dag  h'egu  bie  unterm  5./17.  Huguft  1891  vom 

griednfcfcen  Bigefonful  genehmigte  Srflätung  bet  gir  niiht  au«, 

reih«,  ift  burth  bie  Hutfunft  bet  Königlich  grieihiflheu  öeneral- 

fonfulatt  in  Hlejanbrieit  genügen«  bargethan.  Da  nun  ber 

Huflage  vom  3.  3uli  1894  innerhalb  ber  gefegten  griff  niiht 

entfproihen  morben  ift,  mar  bie  Berfagung  ber  iiathgeftithtiu 

Sintragung  ber  3weignleber1affung  In  Sueg  unb  ber  biefüt  er* 

theilten  ptofura  gereihtfertigt.  St  mar  aber  au<h  Siecht  unb 

Pftiiht  bet  Konful«,  bie  eingetragene  girma  gu  löfiten,  unb 

gmar  ohne  baff  et  barauf  anfoutmen  tönnte,  ob  einer  ber 

Wrünte  vorliege,  aut  benen  nah  bem  beutfhen  hanbeltgefegbuh* 

bie  girma  gu  löfhen  ift.  Solch«  ©tünb«  rennten  erft  in  Be- 
traht  fomraen,  menn  bi«  Sintragung  rehttgültig  gefhehen 

märe,  gür  bie  ©ültigfeit  ber  Sintragung  fehlt  aber,  mie  vor« 

ftehenb  autgeführt,  bie  mefentlihe  Borauefepung,  bafj  bet  Konful 

fämmtlihe  ahrilhaber  ber  ©efettfhnft  unb  biefe  felbft  feiner 

®eri<ht«barfeit  unterfteüen  fonnt«.  I.  6.  S.  i.  S.  betreffenb 

intrag  bet  girma  gU  &   Davit  vom  19.  3«nuat  1895, 

B   9lr.  2/95  I. 

10.  hBat  bie  8ievigon  au«  bem  Urihfil  bet  SR.  O.  fi.  Sä. 

vom  4.  3uni  1872,  Sntfh.  Bb.  6   S.  225,  227  unb  au«  bei» 

rihttgen  Sah,  ban  nah  Hrt.  34  5   fi.  @.  S.  beim  Diftang- 

gefhäft  brr  Hbfenbungtort  alt  ber  SrfüBungtort  gu  gelten  hat, 

für  ben  vorliegenben  gaü  herleitet,  ift  gang  ungutreffenb.  3n 

tiefem  Urtheil  ift  bavon  autgegangen,  bah  nur  ber  3*1 1 - 

punft  ber  Hbfrnbnng  beftimmt  mar.  Unb  ber  Sag  bet 

Hrt.  345  .f).  @.  B.,  bah  bei  Diftanggelhäften  bet  Drt  ber 

Hbfenbung  ber  Srfüflungtort,  ift  nur  bie  Siegel,  mclhe  nah 

Hbf.  2   bet  Hrt.  345  ceffiri,  menn  nah  bem  erfennbartn  BJiileu 

brr  Kontrahenten  ber  Beftimmungtort  alt  Srfüilungtort  für 

ben  Berfaufer  gelten  feil.  Dafg  bie«  hier  Stettin  mar,  b.  h- 

ba§  ber  Kl.  in  ber  beftimmten  3**4  bie  Saar«  in  Stettin  ab* 

gnliefern,  niht  nur  nah  Stettin  gu  verlaben  hatte,  fteQen  bie 

Snftangrihter  ohne  erfennbaren  Hehttirrthum  feft.  Darüber 

fann  auh  mit  SRüifnht  auf  bie  Batur  ber  SSaart  nnb  mit 

hiüeffiht  barauf,  bah  ber  Berirag  über  ben  HMabetrt  niht« 

befagt,  gar  fein  3meifel  auffouimen.  I.  S.  S.  i.  S.  Ptlg 

c.  Pprfofh  vom  12.  3anuar  1895,  91r.  319/94  1. 

11.  Sine  Berpflihtung  bet  fäumigen  Käufer«,  gegeu 

melh«n  ber  Betfäuftr  gura  Srlbfthülfeverfauf  fhreifet,  ber  8er- 

fteigerung  beigumohnen,  befteht  niht,  »obl  aber  ift  et  fein  SReeht, 

im  eigenen  3nterejfe  fei  et  gut  KontroHlrung  bet  Berfahreu« 

fei  et  gum  Blltftrigem  ober  gut  Sinmitfung  auf  bie  Kauf  luftigen 

im  Berftrigerungttermine  gu  eriheinen ,   unb  et  etmähft  ihm, 

wenn  et  ton  tiefem  Kehle  ©ebrauh  mahl,  baraut  auh  nlh* 
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bie  Beipflichtung  bei  ber  Berfteigerung  ben  Gegner  ober  ben 

“trfteigernben  Beamten  auf  Ungcifrjörigfeiten  aufmerffaru  gu 

machen.  2i'e  Berantwortlidjfeit  für  bie  Beobachtung  ber  gefefc- 
lieben  Borfchriften  unb  Sorgfalt  fällt  vielmehr  allein  bem  Ber» 

laufet  unb  feinem  Beauftragten  gu  unb  tS  tann  bemnacb  atie 

bem  Schweigen  beb  Gtfchienenra  gu  oorgetemmenen  Ungehörig* 

feiten  aud?  nicht  eine  Genehmigung  berf eiben  gefolgert  werben. 

II.  
&   S.  i.  S.  SJlarcul  c.  liefen  vom  22.  Januar  1895, 

Ht.  302/94  II. 

I

I

I

.

 

 
$o*  Gentine  Blecht. 

12.  Dem  £).  2.  G.  ift  barin  beiguftimmen,  lag  bic  Knf* 

fcebung  be#  3nbebcroerbältniffe«  ber  SKafchiue  nebft  Steffel  cum 

betäube  nic^t  allein  burch  ben  hierauf  gerichteten  ©illen  beb 

(Ügentbümerft,  ohne  Trennung  ber  pertinen#  von  ber  S>aupt* 

lache  bewirft  werben  fonnte.  3ur  Begrüntu  ng  ber  Gigenfchaft 

einer  Sache  alb  3utefccr  einer  anberen  genügt,  wie  unbestritten 

ift,  nicht  ber  ©ille,  ba§  bie  siebenfache  ben  3vccfen  ber-paupt* 

fache  bauernb  bienen  foQe,  fenbem  e#  mug  biefelbe  auch  tfat* 

fachlich  gut  S>anptfa<he  in  eine  berartige  Beziehung  unb  Ber* 

Hnbung  gebracht  werben,  tag  baburch  jener  ©ille  jur  praftifepen 

Äubrührung  gelangt.  3ft  aber  bie#  gefchehen,  fo  tut  bie  Sieben* 

iache  ihre  bisherige  Selfciftänbigfeit  verloren  unb  folgt  biefelbe 

ohne  ©eitere#  ber  9techt#lage  ber  <£>auptfachf  berart,  bag  über 

fie  nicht  ferner  wie  über  eine  felbftftanbige  Sache  rechtlich  »er* 

rikgt  werben  faan.  Soll  bet  3ubehörfache  ihre  frühere  Selbft* 

’tünbigfeit  wiebergegeben  werben,  fo  mu§  biefelbe  alb  felbft- 

'tintige  Sache  wieber  h«0*frfll  werben,  mithin  in  äußerlich 
erfennbarer  ©eije  von  ber  Hauptfach*  wieber  getrennt  werben, 

bamit  ber  ©ille  be«  Berechtigten  auf  Aufhebung  ber  rechtlichen 

unb  thatiad? lieben  Berbinbung  in  Araft  tritt.  XKe  namentlich 

von  8 ob let,  3ahrbücher  für  Dogmatil  be«  privatreept«  Bb.  26 

S.  100 — 111  unb  auch  DCn  Wernburg,  Panbeften  Bb.  I   §   77 
oertretene  gegentheilige  Knficfct  erfennt  unter  alleiniger  Betonung 

Ce#  ©tUcn#mcmente«,  ba§  für  ben  3‘tbehütbegtiff  wefentlich 

ein  thatfachli<hct  3uftanb  in  Betracht  torumt,  an  welchen  für 

bi«  DaueT  feine#  Beftehen«  ba#  91echt  beftimmte  gefeplithe 

Strfungen  gefnüpft  hat.  III.  G.  S.  i.  S.  SRichaeii«  c.  ©erf* 
mrifter  com  15.  Januar  1895,  Sir.  248/94  III. 

13.  £Da#  SB.  G.  ift  baoon  aulgegangen,  ttba§  ber  Al.  ver» 

Fügtet  ift,  hei  gleithwcrthigen  SJla^regeln  gut  Befeitigung  feine# 

i^aben#  bie  gu  wähl«»*  welche  bie  geringften  Aoften  «er* 

ucfoihni.*  Slun  ift  aber  ein  iRechtlfap  be«  Inhalt«,  bafi  ber 

Brfchabigte  im  Snttreffe  b<#  erfa&pflicbtigen  Behäbiger«  gut 

Befeitigang  feine«  Schoben*  biejenige  SJlafjregel  ergreifen  ntufj, 

He  bie  geTingften  Aoften  omirfaCht,  fomit  ben  Behäbiger  gut* 

senigfien  belaftet,  jebenfall#  in  tiefer  Allgemeinheit  bem  geltenben 

Äe^te  frentb.  £>«  ßrfa|pfli<htige  pat  ben  Schaben  guerfepen, 

ber  burch  feine  .franfciung  bem  Belobigten  erwachfen  ifi  Gr* 

geben  fty  verf Qitbtnt  SRfglichfriten  gur  Befeitigung  be« 

Schaben#,  fo  tft  nicht  enticheibenb,  wie  ber  Betätigte  fleh  all 

diligena  paterfaeniiias  »erhalten  würbe,  wenn  er  ben  Schaben 

•dbft  jii  tragen  tyättt;  »om  Befchabigten  fann  vielmehr  nur 

rexlangt  werten,  bag  er  ben  ©eg  einichlage,  ben  untei  ben 

cbwaltenben  Berhiltniifen  *»»»  diligen»  paUsrlamiliaa 

»ihlen  wirb.  3u  einet  erheblich  fchneÜeren  Kbnupung  feine# 

6»S9»th«  gweefö  thunlichfteT  Berringerung  be«  gu  leiftenben  
Gr- 

;i$rt  wirt  fich  aber  ein  diligens.paterfiirailiM  nicht  oerfteh« 

unb  wenn  ba*  B.  G.  bent  Al.  anheimgiebt,  fchwertrt  Pferbe 

für  bie  gugebitligte  Gntfcbäbigung  angufebaffen,  fo  hatte  jeben* 
fall«  noch  Weiter  erwogen  werben  muffen,  ob  fich  l°l(he 

Tferbe  auch  f“r  &en  fenftigen  Betrieb  be«  AI.  eignen  uub 
ob  fie  mit  benfelben  Aoften  gtt  unterhalten  finb,  mit  welchen 

ber  Al.  bie  bi«her  oon  ihm  benupten  ̂ ferbe  unterhalten  h<*t- 

III.  S.  tfah»i  c.  Glfenbahnfilfu«  vom  4.  Sanuar  1895, 
Sir.  288/94  III. 

I

V

.

 

 

^ren^rtfe^e  SUgeuietne  £a*brec|t. 

14.  £)ie  oon  bem  B.  91.  gut  ftnmenbung  gebrachte,  oon 

bem  fog.  gewiQtÜTten  ̂ ertinengien  banbelnbe  Gefege#fteUe  (§44 

I.  2   Ä.  2.  £.)  befagt,  ba^  Sachen,  bie  einem  anbern  Gangen 

burep  bie  >5anblung  ober  Beftimmung  eine«  SRenfchen  gu« 

gefcblagen  werben,  bie  ©genfehaft  eine#  f>crtinengftücfe#  haben. 

Sluö  ber  im  §   42  a.  a.  £>.  gegebenen  Begriff#beftimmung  be« 

3ubehör#  ober  'Pertinen jftücfe«  geht  heroor.  fca|  h*«  al#  3*»* 
fcblagunglaft  nur  eine  folche  burch  ©orte  ober  ̂ >anb1ungen  gum 

ttutbruef  gebrachte  ©iQenläu^ening  (be«  Berechtigten)  in  frage 

femmen  tann,  welcbe  ein  auf  Ü)auer  berechnete#  rechtliche#  Banb 

gwffchen  Sache  unb  Sache  fchafft.  Kuf  ba«  objeftioe,  im  tKecht«* 

oerfehr  gegenüber  einem  3*ben  eintretenbenfaQ«  wirffame  Ber* 

haltnin  ber  Sachen  gu  einanber  fommt  f«  alfo  an.  darauf 

folgt,  bafi  eine  nur  in  Begiehung  auf  eine  beftimmte  Perfou 

ober  ein  beftimmte#  diechtloerhaltnig  beftebenbe,  alfo  eine  nur 

relatioe  pertinengeigenfehaft  einer  Sach«  nach  9age  bet  Bor* 

ichriften  be#  Preu^ifchen  Wecht«  begrifflich  unbenfbar  ift.  (Bergl. 

auch  ̂ »(  Beftimuungen  ber  §§  105  ff.  a.  a.  D.)  S)ie#  oer* 

fennt  ber  B.  91.,  wenn  et  ben  in  JKebe  ftehenben  2>'fth«n 
Berpfänbung«erflärungen  bie  ©irfung  beimigt,  bah  banath  ben 

Befl.  (al«  ben  ©Werbern  ber  betreff enben  ̂ ppothelen)  gegecc* 

über  bie  ftreitigen  Objefte  al«  3»*behor  be«  |)au#gniabftütf# 

bergeftalt  gu  gelten  haben,  bau  ein  bezügliche«  Befreiten  mit 

bem  ©nwanbe  ber  Hrglift  gurücfguweifen  fei.  Aonnte  bet  0.  91. 

nicht  feftftellen,  bag  ber  Äpothefer  X>.  mittel«  jener  urfunb* 

liehen  Grflärungen  ober  ̂ anblungen  abfolut,  ber  Kl  lg  mein- 

heit  gegenüber,  eine bauernbe  Berbinbung  gwifchen  ber  Äpothef««’ 

einrichtung  (mit  Gerathfchaften  unb  ÜRaterialien)  unb  bem 

•tiaufe  hob*  Wertteilen  wollen,  fo  burfte  er  jenen  ©orten  in  ben 

Schulboerfchreibungen  irgenb  welche  rechtlich*  ̂ olft*  iw  Sinne 

be«  §   44  cit.  nicht  gufchreiben.  Xa«  Geltenbmachen  folcher 

91echt«unwirfiamleit  oon  Seiten  be«  Al.  tann  bem  Ginwanbe 

ber  KrgUft  um  fo  weniger  aulgeiebt  fein,  ba  Al.  al«  Äonfut#* 

oerwalter  auch  bie  3ntereffen  ber  Gl5ubigerf<haft  in  biejem 

projeffe  gu  oertreten  h°t*  V.  &   S.  t.  S.  ibty  Äonf.  c. 

Beier«torf  vom  16.  Sauuar  1895,  9lr.  407/94  V. 

15.  Unbegrünbet  ift  bic  9iü ge  einer  Berlepung  ber  §§385 

bi«  390  be«  K.  2.  3L  2hl*  1   5i*.  5#  benn  auf  Berträge  über 

^anblungen  ffnben  tiefe  Befdmmungen  wegen  be«  nach  §   408 

bafelbft  febem  Ufr1*  g«ftatteten  formlefen  Btücftritt«  feine  Kn* 
wenbung,  wa«  nicht  blo«  oon  ganglicher,  fonbern  auch  oon 

t   heil  weif  er  Kufjfrmng  be«  Beitrage«  burdj  Kbdnbetung  einjelner 

Beftimmungen  gilt.  (Bergl.  Gtrtfdj.  be«  91.  G.  in  Givilfachen, 

Bb.  26  3.  319;  Striethorft  Krchio,  Bb.  69,  S.  160.)  ©irb 

ein  jchrtftlitber  Bettrag  über  Staublungen  bnreh  tnünblich«»  Ber- 

trag  geanbert,  fo  muffen  bie  auf  Grunb  be«  geanberteu  Ber- 

trage«  geleiteten  Dienfr  nach  hiefem  Bertrage  in  Gemägh«1  ̂  

§§  165  fg.  be#  K.  £.  91.  Zty.  I   Zit  5   vergütet  wtrben. 
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VI.  8,  ©.  i.  ©.  8erflnigte  @Uk<fi»ilf  c.  RriebreiJfeoffmueg  eom 

10.  3anuar  1895,  91t.  278/94  VI. 

16.  fflar  btt  Rl  nah  btm  f<fcriftlid?en  Sertragr  ju  brn- 

itaigtn  fMtibiungtn,  bit  tr  btn  Bereinigt«  fflerf«  getriftet  hat, 

fit  bit  in  bitftm  Sjertragt  btilininttt  ®«egütung  Btepftihtet,  fo 

fleht  ftintm  iittlangtn  auf  bit  mit  m   ü   ii  Mi  h   iugctihrru  «. 

bähte  ilergütung  tnigtgtn.  baff  bit  §§165  fg.  bee  8.  9.  9i. 

3   hl.  I   3(1  5   trbigiih  tint  Suegleihung  ffit  ’btn  8aU  bt- 
JWtcfen,  wenn  in  golge  bt<  münbli(f>tn  ®eetragee  bit 

batin  otifproh««  {lanMungen  gtltiftrt  finb,  bit  nicht,  mit  tint 

auf  ÖVtunb  btt  ®eetrage4  bingtgtbfnt  Sah«  (§§  156  fg.  ba- 

ftlbft)  in  nutura  jurücfgemdbrt  »erben  fönnen.  (8ergl.  Snlfh. 

btt  SR.  ©.  in  Siotifah«  8b.  8   S.  231.)  Sttgl.  ßntfh-  bti 

nötiget  Sftnncncrr. 

17.  Wünblihe  Ütrirägt  übtr  .jpanblmigrn,  btrtn  ©egen* 

ftanb  liefe  übtt  150  Warf  beläuft,  btgrünbtn  noch  btt  'Uerftferift 
btt  §   165  btt  8.  9.  IR.  3 fei.  I   311.  5   füt  btn  Uebnnehmet  btt 

•£>anblungtn,  foftrn  bltft  idtnrntlicf)  gtltiftrt  worben,  btn  8n- 

Sprach  anf  bit  münblich  eerriabarte  'Bftgütung.  ©agegen  finbtt 
aut  jeih«  Serträgen  gemäg  §§  131,  156  Sit.  5,  869,  877 

Sit.  11  3hl.  I   btt  8.  9.  SK.  tint  Klage  auf  Stfülluug  gtgtn 

btn  Utbernehm«  btt  fjanblungen  nicht  ftatt.  $at  btr  Hebet- 

neben«  btn  münblih«  ®ertrag  nicht  ooOftänbig  «füllt,  bat  tt 

bti  btn  oon  ibm  gtltiftrttn  {mnblungen  btfonbttt  ®mmbarungm 

unbeachtet  gtlafftn,  fo  fann  bitt  btn  SBegfafl  btt  Sniptmbt« 

auf  bit  btbungtnt  8ttgütung,  nicht  abtt  jut  geigt  haben,  bah 

nnnmtbt  btr  anbtrt  Sbtil  auf  naDftänbigt  Erfüllung  btt  münb- 

liefe«  Uebneintommeng  über  auf  ®tfa&  btt  feurefe  bit  11  nteG- 

ftänbigfeit  btt  IsrfüHung  tntacbltntn  ©hateng  (lagtn  bürftt. 

®tnn  btt  §   165  3bl.  I   Sil  5   btflimmt  nicht,  bah  ein  an  Reh 

ungültig«  'Utrtrag  üb«  {lanblungtn  burcb  Stiftung  btt  $anb- 
lungtn  in  aOtn  ftintn  Sheiten  nttbinblich  »«eben  foR,  «   will 

titimtht  nur  tint  ®tttichttnng  btt  ömpfängtrt  bet  fruiblungra, 

bit  nicht  ungtfchthtn  gtmaebt  »«btn  fönnen,  mit  btm  ©(habtu 

btt  4>anbtlnbtn  rtrbütcn  unb  finbtt  tinen  gerecht«  Wahftab 

bn  8utg(ti<hung  in  bn  ©ewal/rung  btt  non  btn  Kontrahenten 

ftlbft  münblich  vereinbarten  Strgfitung.  3«  bieftm  ©innt  hat 

fuh  bettitl  btt  pienar .   Btfchluh  bti  Botntaligen  preuf|ifh«n 

Obre-Stibunal»  (bttgl.  befien  (intffe.  8b.  12  ©.  31  ff.,  46) 

unter  -pinnKifuug  auf  bit  öntftebungtgtfchichte  btt  $   165 

3hl  1   Sil  5   aulgejproh«  (oetgl.  auch  (Futfeh.  bet  ’J'rtuitifcfcfn 

Obn-Sribunalt  ®b.  31  ©.  374;  (Fntffe-  bet  SR.  ®.  in  litsilfacfeen 

8b.  6   ©.316  ff.,  8b.  8   ©.231).  ©etneit  tt  ftch  nicht  um 

bit  8ngütung  btt  gtltiftrttn  {lanblungtn  hantelt,  ftefet  fomit 

btr  Wibetflage  nidjt  blot  bet  allgemeine  ©runbfag  btt  §   155, 

fonbern  auch  bit  btfonbttt  8efticmnung  bet  §   168  bet  8.9.  SR. 

3hl.  I   Sit.  5   entgegen.  Wit  Unrecht  glaubt  btr  I.  SR.,  bit 

(Sntfchübigungtpflicht  bet  Kl.  aut  btn  §§  92 1 , 954  btt  8.  9.  SR. 

$hl.  I   Sit.  11  h'tteiltn  ;u  Rinnen.  fflir  ;u  entfheiben  geweien 

wäre,  rnenn  btm  .Ri.  ohne  '.Rücffifel  auf  bit  angeblich  münbiieb 

getroffene  SUtreinbatnug  bti  bet  Saulritung  gehler  gegen  bit 

Segeln  feiner  Runft  jut  9aft  fielen,  fann  ganj  bahin  gefüllt 

bleiben.  ©enn  jclche  gehl«  batte  bn  8efl.  btm  Rl.  nicht  oor- 

gnnorftn,  oielmtht  fanb  et  bat  ®«fthtn  bet  Rl  nur  barin, 

bah  bief«  eine  btfonbttt  8tttinbatuug  unb  8tbingung  bet 

münblicbrn  8ntraget  nicht  erfüllt  habt.  3Bie  abtt  bit  iii- 

füRung  bet  angeblich«  8«tinbarung  nicht  ttjuungtn  »erben 

fonute,  fo  ift  auch  ein  negen  ihttt  ftliihterfüllung  erbeben« 

Sntichäbigungtanfprnch  für  unftattbaft  ju  erachten  (Bttgl.  üftcffh- 

bet  CberfcanbetSgericfett  8b.  9   ©.  237).  IV.  R.  ©.  i.  £.  Sanft 

e.  Kleine  »ein  14.  3anuat  1895,  St.  281/94.  VI. 

18.  ©ie  hf<hR6(ht«liihtn  ßntfcheibungtn,  »eiche  bieSeeifion 

füt  Reh  ju  Bttwertb«  fucht,  fteh«  ifit  nicht  jut  Seite.  3n 

btm  ptäj.  1645  (präj.-Sammlung  ©.  12)  hat  bat  oomaligt 

preugifh«  Ober-Sribunal  afterbingt  autgefproch«,  tag  butdj 

bie  8orfchtift  bet  §   168  bet  8.  9.  M.  3hl.  I   Sil  5   btt  »egen 

nicht  gehöriger  Stfüllung  bet  einen  Kontrahenten  oon 

btm  anbtrn  erhobene  gnfpruih  auf  @ntfchäbigung  nicht  aut* 

gefchloffen  mnbe,  »tnn  in  gälten,  »o  bie  ©eft&e  einen  Ichtift- 
lieh«  Vertrag  trfotbtrn,  betfelbe  blot  münblich  Rtfchioff«,  ob« 

oon  beibtn  Shell«  «füllt  morben  ift.  3>it  ©rünbt,  anf  toelch« 

bitfet  ptäjubi;  b«uht,  Rnb  nicht  oollfiäubig  btfannt.  8ut  btn 

oon  8orneiuanu  in  feinen  „StJttetungen  im  ©ebirtt  btt 

flteuhüchen  Sechtt“  (©.  204,  205)  gemachten  Witihtilung« 
lägt  Reh  jeboch  entnehmen,  ba§  bn  bamalt  tntfchlebene  Raft 

Dtfcntlicb  anbtrt  lag  alt  btt  gegenwärtige,  ©amaii  trurbe 

bei  einem  btibrrfeitt  «füllten  münblich«  ® ertrage  Per  eine  bet 

Kontrahenten  nicht  etma  bethalb  für  entfchöbigungtpRichtig  «• 

achtet,  »eil  et  befonbete  münbliche  Sertragtabrebtn  ober  8t- 

bingung«  unerfüllt  gtlaRen,  fonbern  bethalb.  »eit  n   8er- 

pRichtungen  nicht  erfüllt  habe,  bit  ihm  nach  btm  ÜBtfen  btt 

münblich  errichttttn  'Vertraget  frnfi  Wefeget  obgtltgtn  hält«. 
3n»iefern  unter  folchtn  Uiuftänben  b«  §   168  btt  8.  9.  SR. 

SRI-  I   Sit.  5   mit  (Recht  alt  unantoenbbar  angeieben  morben 

ift,  braucht  h*tt-  ®°  <4  R<h  um  »nt  bie  SlchtnfüUung  bt- 

fonbtret  münblich«  8treinbatungen  hanbeln  fann,  nicht  untn- 

fucht  ju  »«btn.  Such  «   lern  fjtäj.  693  (f)räf. -Sammlung 

©.  12),  »onach  btr  §   168  a.  a.  C.  Rh  nicht  auf  tint  gt- 

forberte  ®«gütung  behaupteter  ÖeroäbrSmängel  bti  einem  feintne 

|iauptgtg«ftanbt  nach  bereite  erfüllten  'Verträge  beziehen  feU, 
Rnbet  ter  SHeBlfioulangtiff  feine  Stäbe  ba  b«  SSiberflagt  ein 

($r»ährltiftungtanfpiu<h  nicht  ju  ©runbe  liegt.  @6 

btbatf  bethalb  auih  feinet  »eiteren  Prüfung,  ob  btm  gebachttn 

präjubijt  brijupflichten  ob«  btr  «tgtgengtftgten  anftebt  bee 

Oberbanbelegerichte  in  btffen  (Sntjcbeibuccgeu  8b.  9   S.  237  ff. 

ber  8otgug  ju  geben  »an,  unb  ob  nicht  btt  ©ranbfag  bte 

ptäj.  693  jtbenfafte  bei  @e»nhiltiftungeaufprfieh«  wegen 

autbtücflich  BOtbebungtnet  ifigenjehaft«  accfitr  91«. 

»enbung  bleib«  müttte.  (8trgl.  8orntmann  a.  a.  ß.  ©.  204«.) 

8«gl  (Sntfcheibung  bei  ootiger  91uncm«. 

19.  ©er  8.  SR.  führt  aut:  ©ie  öffentlich-rechtlich«  ©troitut 

bn  Itnbebaubarfeit,  bie  btm  ©tablmauerfireifen  burch  btn  §   1   1 

btr  pelijtioetorbnung  oom  21.  8ptil  1853  auf«ltgt  worben 

fei,  »ürbt  j»ar  an  unb  für  Reh  mit  ber  fftiebntegung  ber 

©tabtmauer,  bit  «ft  nach  1865  ringeltet«  ift,  in  SBegfaH  ge- 

fommra  fein,  aber  Re  fei  buch  b«  8U«höhft  genehmigten 

8ebauuugtpinn  oom  20.  3uni  1865  anfreht«hnlten  worben 

um  bie  in  geige  biefet  8ebauungtplant  entftehenbt  (Sntfthabi 

gungiBtrpjlihtnng  ber  ©tabt  ihrem  Umfange  nah  einjufehränten 

tffitgtn  bir'er  Rcitljaltiing  bee  8aubtfhtänfung  habt  et  feit  1B51 

feinen  8ug«biicf  gegeben,  in  »elhtm  bie  in  beet  frühere- 

©tabtmauerftceif«  faftenbe  filäcbe  bebauungtfähig  ge»efen  wäre 

Kl.  fönne  benenah  nicht  behaupten,  tan  biefet  fHäcb«  orft  burc 

bie  ju  ©unften  b«  ©tabt  erfolgte  geftfepung  ber  äDanfluct?' 

sie 
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linie  bie  (Sigmjiiaft  alt  ©aulanb  entjogtn  mctben  jet,  unb  bag 

trttalt  bi»  Stabt  fit  bnt  9?«rluft  b«t  i'ebaubatfeil  (5ntfd)äbi- 

jung  Ifiitfn  muffe.  Hefe  in  8^  fi^lüiftg»  Üegrunbung  ftftf t   ira 
29.  3uni 

Einflange  mit  b«  Sntfcpdbung  te«  di.  ©.  ucm  -g  1889 

iit  sacken  Stattgerndnte  Berlin  toiber  i>enni(fe,  V   38/89,  unb 

ift  auch  von  bn  9ta>ifion  nid^t  wibcrlegt  »erben.  V.  <5.  {.  S. 

Skber  c.  Stabt  ©ttlin  pom  IG.  3<*uuar  1895,  9lr.  257/94  Y\ 

20.  9iacp  *>r.  «.  Vf.  9i.  $pl.  I   lit.  11  §   677  finbd 

regen  &pielfcpttlbtn.  bene»  bie  Stfculbe»  au#  abgefcploffeneii 

reinen  Dtffttm$gefcpaften  glcicpjujteQen  finb,  feine  geri<ptLi<pe 

Älage  ftatt.  'Jiur  fann  ber  Spider  niept  gurfiefforbrrn,  »oft  er 
verloren  unb  wirtlich  b egab  1t  bat.  Damit  ift  gugieiep  bie 

Dnflagharteit  btt  übet  Spielfcpulben  abgei^j löffelten  Bergleicpe 

®ie  ber  übtt  jold>e  Schulten  acceptirten  Stapfd  au#gefprccpen. 

Da  ber  flagenben  diemittentin  bei  Önoerb  be«  Stapfdl,  au# 

melipem  fte  geflagt  bat,  bie  Beranlaffung  ber  AulfteUuug  unb 

’emit  befannt  mar,  tag  bemjelben  riu  gültige#  materielle# 

ftttfctfit-ttbültnii;  nicht  }u  @runbe  lag.  ba§  bie  AuftiteHerin  ton 

fcem  Kcccptanten  nicht  ba#  ju  forbern  batte,  traft  fte  burch  ben 

Stapfet  erlangen  icoUen,  fo  ftebt  auch  ber  £1.  bie  fönrebc  ent» 

gegen,  welche  ber  AutfteQrrin  jelbft  entgegenftehen  würbe  — 
Id  82  brr  ffi.  O.  I.  G.  ©.  i.  S.  Schult*  c.  Saul  com 

5.  Januar  1895,  flr.  320/94  I.  M. 

öerttfbjiibilätim. 

9m  29.  Januar  untcen  »I  50  Jabie,  bag  i'rufuralßE  £»g  ju 
Ulm  alt  üiefbteauvalt  '.'frpHiitlfl  muebe;  jrilbfE  ült  tt  u   n   u   u   t   et  - 
tr:t>fn  Mt  iKtdillantualttpraTil  taielbft  aul.  Äm  20.  Stpril  1848 
mürbe  berfelte  audj  alt  immattifulirter  91otar  beflelit  unb  am 

7.  CftcbtT  1859  Butbfn  lfm  bi»  Ixunfticnen  »int«  Oberjuftij. 

■srefuratort  bti  b»m  Stetiger!  ifcll^ijf  in  Ulm  übertragen.  Sin 
24.  igtbtuat  1874  trurbe  ti  fbbann  jum  Scrftanb  btc  iKettl»- 
umätte  brt  Dcuaufrtiftl  »mannt.  31m  14.  tEejenifrrr  1879 

rutb»  ft»§  ul*  A'litgliet  bei  ittorftanbl  btt  tsürtiemfeergififeeii 
Ir.iraltefaniuier  gevüblt  unb  blitb  bit»  b:6  jutn  ifebruat  1892. 
Sin  21.  BJärj  1891  i»i»tt»  bttftlb»  feineu  70.  Beburtttag,  au4 

•cli)»»  Stranlaffung  i^iu  »int  um  fätnmtli$eu  .'Kecbte.nnr  alten 
1«  banbgericfcte  Ulm  unter;ei<biiete  fünftltTtfd)  »n »trorfeiie  unb 

uSgefübtte  Oülficfmunfib-  unb  SnnfEUuunglatrtffe  überreicht 
lutrbe.  Secbt4am»alt  [leg  tytt  feinen  Sotlrgen  »on  (»in»m  be- 
wrftebenben  ©erufljuHlium  ÜKiHbtiluna  gemalt,  babti  abti 
teil  ©unjft  auSgeffem^en,  ba§  mit  Sümiltt  auf  bl»  ibm  (<bon 

u   jeineui  70.  @eburtttag  geworbene  tfbrung  ]e(jt  »na  »inet 
nneuten  t&bruna  abgefeben  teerte.  t5l  ift  nun  utrar  pon  eine» 

jtbjeim  fetter  Äbftaub  genommen,  ab«  bie  t'ebi'rten,  bie  if». 

".rgencfftn,  ’JJiitbüiget  unb  ,'ertunte  babtn  e«  fidj  nid)t  u «jagen 
»tüen.  ib»e  brr ilidjittn  QHietnnnleb»  bartubringen.  3un4d)fl 

bit  ber  .Häniglitb  mürtleentergiiebe  3nftijminift«  an  b»n  Jubilar 
ei«  #lü<f®unf<$fibrftben  gerietet.  3"  bem  Sibreilrn  b»i|t  rt: 

iü.ifcrent  tiefer  langen  Selb*  ton  Jatjren  ift  rt 

3bntn  tngennt  gnetfen,  bem  aaterlänbijcb«n  3ln • 

ttaltsftanb  all  angegebene»,  burtb  ‘Jütbligfeit  unb 
äuserlüffiflfbit  auSgegeicbneteS  Siiiglieb  anjugeberen 
unb  ein»  fruchtbare  ̂ bätighit  im  £i»nft(  bei  9j«btl- 

ft(i»g»  aoSguüben. 
3n  gleuhtm  Sinne  baben  fub  Jujebriftfn  unb  ülborbnungen 

te«  banbaericbtl  unb  b»s  8mtlg»ri(btl  ju  Ulm,  bn  mittttm. 

brraiiibeti  Slnnjaltlfaiiim«,  b»r  Seruflgenojjen  ju  Ulm,  b« 

stabt  unb  ber  i»ra»ltf«b«n  «ttufinbe  aulgef|)»tib<n.  ®it  iijnen 

Einüben  mir  bem  bo(brtTi'<n,'n  3ubilar  btt  Srafi  ju  meiterem 

retbimfteoneti  »irfen  unb  einen  froben  «ebenlabent. 

Sin  jnnerlüffiger  Bireau- Worfteber  unb  Negifbeator, 
is>o möglich  ältmr,  airfc  grfucht  von 

fföecber  a./paud. 

16.  ‘V.'.  i;  t.  3*-  fu$<  i<h 

turchfln#  juwrliSfjigen  uah  rrfahrtnrn 
für  3te(ht#«uivaltfchoft  uuh  Notariat. 

(?8<ta,  fcrn  30.  3aniar  189V 

;X«htean»aU  u.  Siotar. 

grgrn  g«t(  Vrfoltung  rinen ältmn  Qflreatit»orfHlrft 

£4*t\ttx, 
^«ht*aH»alt  ua#  9totar. 

^in  turtpju«  tüchtiger  unC  auoerlaffiger  ̂ üreauuorfteber 

für  dn  grefjerf»  'Büteau  im  meftUlifchra  Aohlenreoier  jum  fofortiften 
ater  fisiteren  Antritt  gefucht.  Cffrrten  unter  M.  I   an  tie  b.  Bl 

gür  ein  arügere«  berliner  Anwaltft»'Büreau  trirfc  ein  AlArtafts 
uarftthrr  gefacht,  ter  fieper  in  OrpeMtitn  u.  Äegiftratur  ift,  (<bön 
unt  teutlich  idjteifct  u.  ftenoarathiren  fann.  Wepalt  100—160  3P. 
C ff.  mit  Abfchrift  her  -taiguiffc  unter  K.  «.  *3  an  tie  <Sn>et.  t.  3tg. 

'Bureau  yrrficliri', 

epriieh,  gewiffenhaft  unt  fleifjlg,  fuept,  geftüpt  auf  gute  3<«flnifft, 
cum  1.  W3rj  1895  Stellung.  Derfelte  ficht  mepr  auf  anftantige 

'Bepontlung  ata  auf  pope«  Gepalt.  <Skfl.  Offtttat  unter  JL.  T. tfefe#  ©iatte«  erbeten. 

xBiireauporfteber,  unmp.,  mit  latdlcfer  flüpruno,  in  Oioil< 
orojepfacheu  felbftftäntig,  facht  mit  hefcheltenen  Änfprucpen  fofort 
Stellung.  Cffertru  unter  W,  «4  an  tie  tffpet.  tiefe#  Ölatte#  erbet eu. 

Erfahrener  uut  in  jeter  Steife  fctbftftantig  arbeUenter tBüreauuorfteher 

für  Äfthtftanwaltfchaft  unt  Notariat  fucht  91ebentef«häftigun4  im 
V'aufe  unt  erbittet  Offerten  unter  F.  .%.  1008  an  9t ut.  fDioffe 
in  Berlin  \V.,  Ärietrichftra^e  66. 

Suche  teff.  9drtauvDrft.*2t.  jum  15.  gebr.  ot.  fpät.  auf  ein 
9techt#aniD.*SÜTeau.  (tfefi.  Off.  erb.  u.  M.  4039  poftl-  Bernburg. 

j^ureait  21  3.  alt,  mit  Äuftemoefen 
Dcttraut,  furpt  DeränberungiSlfalbeT  jum  1. 

©tcQuhß.  Öutc  3cufll'jffc  Dorbanbett.  Offerten  unter 
A.  B.  C.  1   poftlagcrnb  fJoftamt  3,  ̂ambutg. 'XeditbamoaUg 

feit  2   3apren  beim  ̂ antgeriept  I   tpätig,  fuept  x*l»fociati©n  mit  einem 
älteren  Äo Hegen. 

Gefällige  Cffrrten  aub  F.  F.  &   an  tie  Qrpchition  tiefe# 
Blatte«  erbeten. 

3«p  bin  bei  Cem  Aeniglicpen  r'antgericpt  jn  Stargat b   i.  i'om. 

jugrlaffeu. Wein  Bürtau  befintet  fiep  Wate*StTape  92t.  19. 

Strimtt,  iVecbteanwalt, 
(bifther  in  Stettin). 

3<P  bin  )ur  :Nt(ht#anmaltf<paft  bei  bem  Mcnigl.  Vfant>  unt 
fmtigeriept  in  Vprf,  Cftprenpen,  gugelaffeu. 

^Satlkorvall,  IHecptftanivalt. 

3<p  pabe  miep  iu  Ärafan  al#  Ätuofat  nictergdafien.  Weine 
rtanjlrt  befintet  fiep  Sfdcpfrlgaffe  9. 

l>r.  JieinrtdS  £ tfiornH ein . 

9tecpt0fachen  beforgt  im  Bereich  ter  ganften 
2d>ttei] 

«Oaofai  0«cat  gUumetlter 
In  IKorf^ait. 

34  überre^me  bie  gerichtlich  unb  auiergeri4tlt4t 
©ctfulguiifl  Bon  rc4tli4en  Änf))tü4tn  int  Staate 

'JiclB»)!)orC/  fotoit  beten  Sennittelung  but4  mettie 
Äottefvonbenten  in  ben  übrigen  Staaten  97orb> 
ümetifab. 

Dr.  jur.  5?auf  f.  $4aitCee,  iR  e   4 1   ä   a   tno  a   1 1 
in  Sieto-gorf,  35  Satt  Street, 

juuor  3ie fetenbar  im  ®r.  bab.  Staatbbienpe. 

tfibliatljdtfn  kauft  *“ 

_     geherrr,  ^erlitt,  JTurfhr.  37. 

IAönigfira^c  »»,  uorn  11,  jepr  jepöne  iSopnung, 
5   3inrmn  mit  9icbengelafjr  2700  War?.  3“  erfragen  in 
her  QUmfcitorei. 
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$#r  ftrchttantpflltc.  $n  dn«  ar8|eren  Statt  ftntaltt, 

44  000  ßin».,  in  ttdcfc«  Wangri  an  Wf^MantoältCR,  ifi  dne 
brrrf«$aftli<t«  8 et* 6 tag«  in  frlnftcr  ©dityäftegegcnt,  beftebenb 
aue  8   SVo^nräumen,  Wä&cfc<ngdaf}  u.  Mu<br,  für  brn  $rei«  von 
1   000  HW.  p.  a.  au  ocrmictbcu.  91ät«fö  auf  Anfragen  uni« 
J.  M.  !.€>  tray  ftaafcnftfU  L   Vogler  $!.•©.  WagDcburg. 

Dir  ®fforgung  von 

£frilanifd)«n  unb  JlnftrafifdUn  (Aofbffiaus, 
für  »(Mk  grgrnwitttia  ft&r  günftige  (ionjunctut  ̂ tnfcfct,  ubrmr^me 
id>  ju  Vonbon«  Jagtfturfrn  uni«  renianrm  ©rbinguugrn. 

Äiegmunb  $ifcfcrr,  SBanFgefdjäft, 

grgr.  1888,  Hamburg,  Silier  Gtetuveg  54. 

NB.  &ptjfdl  raad)«  i<b  auf  einig«  Non  valenrs  aufmerffam, 
nur  4—6  «bililng*  im  Äurfe  f)e^enbr  ttrtyr  eine  brbeutfnbr  ;tufuuft 

haben. 

D«  bem  'freugift^en  Slbgrorbnetenbaufe  ioebrn  uorgdegte 

Entwurf  rin«  tußft 
53rftrünbutt#  unb  §>ttwptttaiif 

i>rd4  War!  2,60 

ift  bei  un*  gegen  @inifubuag  be«  Jörtragrt  ju  begießen. 

Berlin  8.  14.  fö.  OToefer  £>ofburfibrutferei. 

Verlag  der  Weidmanns  eben  Uurbhandlnmr  tu  Berlin. 

Soeben  erschien  die  Schlusslieferung  vou 

CORPUS  IURIS  CIVILIS 
EDD. 

P.  KRUEGER.  TH.  MOMMSEN.  R,  SCHOELL*. 

MM.  IF.  (IOL.IH  MM.  VI.)  KOTKLLAB  C.VXX1V  -   CLXflll.  1P1TOCIS 
RKcor.xovrr  RUDOLFUS  SCHOELL. 

OPUS  SCH0ELL1I  MORTE  INTERCEPTUM 
absolvit  GU1LELMU8  KROLL. 

LEX.  8*.  (8.  I— XVn,  öw*— 810).  1   M.  40  Pf. 

Hiermit  liegt  die  Aufgabe  vollständig  vor  und  umfasst 
folgende  Bände; 

Vol.  I.  Institutionen  recognovit  P.  Krueger.  Digesta  rc- 
cognovit  Th.  Moramseu.  Editio  sexta.  M.  10. — . 

Vol.  II.  Codex  Iustinianus.  Recognovit  P.  Krueger.  Editio 
uuinta.  M.  6. — . 

Vol.  Ul.  Novellae.  Recognovit  R.  Schoell.  Opus  Schoellii 
rnorte  interceptum  ahsnlvit  Guilehnus  Kroll. 
M.  10.—. 

3«  »rrfottfen: 

Jriuiafrn  fr.  iilfrj.  OberappeQationfgericfrt! ,   1894  —   79  a.  al! 
Snttfcgung:  Slnnalen  fr.  fiegf.  Cberlanfrrtgtriibt!,  1880—91. 
(äSefr.,  ifreih».  »ergriff™,  ftatt  SRI.  315.—  f.  SHt.  90.-  . 

Atrt( ,   «mal™  fr.  freutfffien  'Heid?!,  1870—81  n.  .Steg.  bi* 
1883;  flott  Wf.  380. —   f.  SKI.  105.-. 

JUfttt,  iiaattarefrip,  Sfr.  1-42  m.  Sieg.  n.  iSuppl.,  1801-88. 
gjlbfrjbbe.,  lAfnc!  (Sppl.,  ftatl  JHf.  308.40  f.  SK t.  160.—. 

Stngtfprnffnag  fr.  fgl.  Cbewribunai!  in  3ttaifad>cn.  20  »6e. 
m.eappl.,  1881—79.  (Seb.,  ftatt  SKf.  118  —   f.  JKf.  35.—. 
ei»ta«f,  fall»  «.  grrlmf  jitifl.  IMtr  ».  3tiif»iflti. 

—   c^agerUafaCofl*  gratis.  = 

Ülfteb  Sorcnh. 
Jtnliquarut.  Ictpiig,  »urjrinjffc.  10. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
SpeiUlbacbbaadltiDg  u   Antiquariat  für  JarUprmtsu. 

So  lange  die  übernommenen  Kestvorräte  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  ICxemplaren: 

    Seuffert’s  Archiv  — 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  17  Ganzlelnenbnnde  gebunden 

für  mu.  150  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  *.  1/46  ln  10  Ganzleinenbinde  gebuuden 
für  IWk,  lOO  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Hände,  soweit  vorhanden,  billigst!  (8.  Inaerat  in  No.  1/4.) 

(fori  flmniflnnö  |)rrlng  in  fitrlin,  w.  «. 
Reit|t»-2taaf«iul|friilii)iiftlii1]er  Oerlag.  —   fiegrünbrt  1815. 

Soeben  ffnb  erfcfrienni : 

Onrot!  ̂ )r  3-.  °eb.  ’J'refeffüt  an  free  Ilniveriitfit  Bann,  Ute       flätfenntgaele.  SH.  2. 

fßinöjnrt  ‘lr  Sari,  Webeiniee  riefratb,  orb.  S' rcfrjioL  an  frei   —   llnivcrflt.lt  Bclpjlg,  Oec  «ntnrurf  eines  tSefrbr* 
bctrcffnib  2cnbemngrn  ugb  (frgJnjaagra  bts  «erii^ts- 
»rrfafTuagsgrfrbts  unb  ber  81ritfpr»i«ff«rbiitmg.  SH.  1. 

fifrrfurlb,  ®laal!minifter.  Sir  kamnnnalr  Srffcnermg   L   brr^raer»erff4tntig*Salirt«  nnb  biefleran- 
jieiiung  ber  ̂ rurrurrfi^mings-aitflaltni  tu  ben  ̂ Frnrr- 
läf^ltcffr»  iu  Pmufrit.  SH.  1. 

Holin.  Dr-  Clt  ’l'eofeffer  an  frer  Uafaerfiät  greibueg,     Ser  Ocgriff  brr  p»li;rt  nnb  brr  Umfang  bt» 
Mlijttliiffrii  Orrfiguags  nnb  Beror6ningsrr<t(t»  tn 
Prrnffrn.  9».  2,40. 

Vilmotpslli.  w-  fr11".  ®eb.  Suftiiratb.  3nr  «rnanifation   1   brs  annallffanbrs.  SH.  0,80. 

Bom  ̂ Jr-  Olebeimer  Juffijeatb.  trb,  'profrffoi  an  ber 
  —   Urlrerfilät  Ainigeberg,  «eldi  nnb  «ridjsefrfnlTnng. 

Sine  antmort  auf  tic  ff  rage:  3ft  Cie  .’Keicbtverufftina  Weies ober  Üertrag»  SH.  0,80. 

  -* 

Stuwer  gelangt™  gnr  #u!gabe: 

SfllOB),  ®-  Sreibeet  »on,  iKeiib!geTi<bt!catb,  Sir  Urform   :   nnfrrrr  Strafredjtsgffege.  SH.  1. 

(£dt,  Dr.  ©c^dm«  3«ftigvat^(  oib.  ̂ reftjfor  an  6« —   llnionfltdt  ©«lin,  3or  bt«  Ärbdi^tnifTt* 
G.  IBiniifdjftb  anb  ».  oon  Srtjntag.  W.  1. 

fiohlfr,  Dr-  3m  Ptb.  f)rofeffor  an  b«  UniuerRtdt  Stillt,       ®rfue  anb  «laubm  tia  Hrrkfljr.  gin  ©dtrag 
jur  ?<^rt  vom  ftrafbatfn  betrug.  W.  1,20. 

3tt)rntha-Kcd)ttnßamra,  Pf  ®-  öreibrrr  »»n  orc.  g>«.     feffpr  an  btr  Umverfitat  S'.'ien, 
Sir  Umgrffaltnng  btr  Strtdftsnrrfnlfing  bnretj  bm  «m- 
nmrf  riaes  «tfrl)t!  über  bir  Ausübung  brr  «rriltlt» 
borkrit  nnb  bir  üugnaDtgkrit  brr  »rbrnlliilirn  Arrtiku 
in  bürgtrlitbrn  frltdjisrngjcn.  SH.  2. 

UUcrirr  ür-  Ö-,  senawpränbrnt  aui  Sleidrigeriebt ,   Sa» £,anmm  Ur 

llntrr  b«  ptrffe  befinbet  ff<b: 

®neiß,  ür-  Otubotf  »on,  SÜirtli^er  OJebeiuier  Salb,  orb.  ̂ >ro- 
■’  reffte  an  brr  Unieerfität  Berlin,  SRitgliefr  fr«  Ober- 

»fnraitnngtgetifbt!,  Sie  nrrfnffnngsntüjftgr  Slrlluun  ic» 
prrnffifiben  <5eramurinttnlffrrinn*  unb  bir  rrebtlietir 
«atnr  bet  tSanigliifftn  HntijukaUrgta.  Sin»  Sli.  •*. 

Sür  bir  KcbsMva  wMk:  SH.  Äcmfrner.  ««tag:  SB.  SHceftr  «afbmHwMnng.  itwf :   W.  SHoefer  s»fbm»fr™<frrti  in  «ertin. 

Jiefrr  Sinmmer  liegt  bei  für  bir  SHitglirbcr  br»  beutfdjea  «nntaltberein« :   (fntiourf  tiner  ©ebfiffrtnorbnung  für  %otnrr 
nub  in  brr  ÜkjuuiiulauiUgr  »an  J.  »urnii*.  «tri™,  ttn  f   rofprft  über  „Null  ,.lur  ultra“,  »eruitlfä[tigimg*.»lnrtcr.  ' 



11  mtb  12. ©trthi,  18.  ftrinut. 
1895, 

1uri|tifd)f  lUodjcnf'djrift. ©erairägcgeben  Don 
01.  flftnpiur, 

9tr$ttaM»ält  beim  ttanfcfltrtc&l  I   <n  Wtrll«. 

  G*>-   

Organ  beö  bcutfrfn'u  5!nh>alMBerditä. 

fx tii  für  Un  Sa^rgang  30  5Natf.  —   3«taate  bi«  3 «1«  40  >p|g.  —   gtytcQungeit  übernimmt  Jebt  ©u^ljanblung  unb  ftoftanjtalt. 

•frülfifaffe  für  fctntfifce  9ie$t6amoä(te.  <&.  89.  —   ffal  ber 

J>rari6  brr  ÄtTaffenate  brt  9leic$figrri4>M.  S.  89.  —   Son 

iKeitfcfegeridjt.  3.  101.  —   ̂crfcnal^etänberungen.  3.  107. 

JönffsfiafTr  für  bfutfdjf  ̂ «^tsnnroärtf. 
Sic  Bmoaitafammcr  bei  lern  Seictiegerietit  tjac  brr 

Kaffe  mirbrnim  500  SKarf  ubrrtoirfeu.  Jer  Kammer  unb 

ihrem  41orfta«bc  ifl  für  bic  aufcbulicfic  (Habe  uerbinblichfc 

gekauft. 

91aä  ber  ̂ top«  btt  Slrnfiennte  beb  !Heid|ggerid)tS. 
(Catraribaagn  tt««t  Kwrwbrr  aab  Orjimbrr  1894.) 

I.  3»tn  Keichbftrafgefegbuch. 

1.  §§  48.  73.  223». 

Sie  ftrafbare  .{janblurtg,  ju  Belebet  ber  Bngefiagte  A.  an* 

geftiftet  baten  foO,  ift  Irin«  anbrte  alb  tieÄeryraerlegung,  »eiche 

er  feibfi  gemetnfchaftlicb  mit  ben  beiten  Biitangeflagten  rerübt  bat. 

riefe  |xtnblung  bat  er  in  bewußtem  unb  gemelltem  3ufammen- 

riefen  mit  ben  beiben  üRitangeflajten  begangen,  Jeber  bet  'Ui i t * 
tfcater  bat  bab,  »ab  btt  anberen  getban  haben,  ju  eertreten, 

alb  hätte  tr  eb  ielfcft  getban,  unb  bie  Jbätigftit  beb  einen  ift 

rechtlich  oen  ber  Sbatigfeit  bte  anbevtn  nicht  ju  unletfebeibtn. 

Ser  §   48  Str.  @.  ©.  referiert  eine  ren  einem  Unteren  br» 

gangtne  ftrafbare  £anblung,  ju  »eichet  angeftiftet  »irb,  nnb 

bie*  Brfotbernig  ift  nicht  rorhanben  bti  bem  fflilthüter  hin* 

Schtlich  ber  .ftantlung,  meiihe  tr  mit  Sdiehteten  gemeinfchaftlich 

begangen  h0*-  ®i*  tateBeftnelle  Bin»itfung  beb  einen  SJiit- 

cbüter*  auf  ben  anberen  fällt  bähet  nicht  unter  ben  WefidMe* 

pnnh  be*  §   48  Str.  ©.  Bll  Straf  jumefiungbgncul  butfte 

bie  bem  A.  ;ur  Saft  gelegte  Bnteijung  bet  fBiitangtflagten  in 

©macht  grjegen  »erben.  Offenbar  »ürbe  jebech,  auch  wenn 

legiere*  geschehen  märe,  tun  bem  erften  Sichter  auf  eine  untere 

Strafe  nicht  eerfannt  fein.  Bb  ift  bahee  auf  bie  Sesificn  beb  A. 

aut  bie  ®erurthetiung  »egen  Bnftlftung  jur  Äbcperwrlegung 

in  öegfaH  gebracht-  Bith-  btb  II.  Sen.  rem  13.  fflcvember 

1894.  3376.  94. 

2.  §§  67  «bf.  4.  330.  
309. 

93enn  bureb  eine  nnb  biefetbe  fpantlung  mehrere  Straf* 

gelebt  Kriegt  »erben  (§  <3  ®tr. ».  ©.),  fo  »irb  bie  ©eefclg* 

barfeit  brr  Uh“!  ateb  bem  tinen  ber  mehreren  rechtlichen  tSefielft* * 

l'unfte  nicht  baburch  aubgefchloffrn,  taff  fie,  aub  einem  anberen 

OJrfiehtbbunfte  betrachtet,  rerjährt  ift.  hiernach  fft  eb  für  bie 

Srage,  eb  bab  ©ergehen  ber  fahrläfffgen  ©ranbjtiftung  »erfährt 

ift,  unerheblich,  eb  burch  bab  regelroibrige  unb  unecrffchtige 

Sehen  beb  Dfenb  —   »erin  bie  ©orinftanj  bab  fahtläffige 

.©auteln  finbet  —   auch  fftien  für  ff<h  bab  ©ergeben  beb  §   330 

Str.®.©.  soQenbet  »urbe.  ©inficbtlitt  ber  fahrtäfjigen  ©ranb- 

ftiftung  fennte  bie  ©erjährung  immer  erft  mit  bem  Bfnteilt 

beb  ©ranteb  beginnen.  Ser  in  tera  Urtheile  teb  Seichbgerichlb 

rem  2.  Serember  1883  ((fnticb-  ©b.  9   8.  152)  »rrtretenen 

Buffaffung  (S.  156)  fleht  tntgegen,  baff  bie  eorangefteüten 

Säge  über  ben  Begriff  btb  „Befolge!*  im  Siltn  beb  §   67 
Bhf.  4   Sir.  0.  ©.  alb  richtig  anjuerfennen  finb,  »enn  eb  fiih 

um  Sine  ©anblung  unb  Bin  Selift  banbeit,  aber  nicht  auf 

ben  gail  übertragen  »erben  fanit,  »enn  eint  ©anblung  fc^on  für 

fi<h  allein  ein  Selift  enthält,  bann  abet  burch  Üilujic tritt  eineb 
»eiteren  Umftantcb  ben  Shatbeftanb  eineb  j»eiten  ©ergthenb 

ueroirllicht.  i'itt  fann  Sch  nicht  bie  mit  bem  3*itpunfte  ber 

■flaiiHung  beginnenbt  ©eijäbrung  beb  erften  Seliftb  auch  auf  bab 

j»eite  erftreefen,  »elcheb  iccit  gar  nicht  jnr  Sollmbung  gelangt 

ift.  llrtb.  beb  IV.  Sen.  com  30.  fHosembtt  1894.  3591.  94. 

3.  §§  73.  74.  48.  242.  259. 

Sag  bab  angefechlene  Urthal  ben  Bngeliagten  »egen  Bn- 

ftiftung  ju  btn  in  Sebe  ftefienben  Sitbftühlen  unb  »egen 

gpetjlerei  btjügiieh  ber  mitttib  biefer  Sifbftähl»  gemenuentn 

Sachen  in  Seatfonfurreuj  beftraft  hat,  fleht  in  Uebeteinftimmung 

mit  ber  SKecbtjgrethung  beb  Scicbbgerichtb.  fflat  abte  bie  Bn- 
nahmt  ber  btjeichneten  Sealfonfurtenj  nicht  rechtbirrig,  fc  fann 

auch  bann  rin  Sechtbirrthum  nicht  erfannt  »erben,  baff  bab 

Qrtheit  bie  mehreren  Bnftiftungen  )u  ben  mehreren  Siebftähleu 

in  Stalfonlnrttnj,  bie  mehreren  fiehtertitn  aber  alb  eine 

gemeebbrnäffige  Binbeit  ;ui  ©eftrafung  gejogen  hat.  Senn  eb 

»ar  nicht  oubgefchloffen,  bie  Bnftiftungen  einerfeitb  unb  bie 

■ftehleteien  anbererfeitb  unter  otrfchiebenen  rechtlichen  iSefichlb- 

fünften  cu  beurtbeilen.  Ob  rut  nicht  bab  llrtheil  unter  ben 

rorliegenben  SethSltniffen  hätte  manlafft  ffnben  feilen,  bie 

mehreren  Bnftiftungen  tebiglich  alb  ein  fertgefegteb  Selift  ju 

betiaihten,  ift  eint  UL'atftage,  bie  ücb  ber  Sachgtüfung  beb 

'Jieichbgerichtb  enljieht.  llttl).  btb  I.  Sen.  rom  5.  Dlcsember 
1894.  3977.  94. 

Digitized  by  Google 
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4.  §   113. 

Die  .fwablung  eine«  Beamten  ift  begrifflich  nur  bann  eine 

rechtmäßige,  wenn  fie  gur  3uftänbigfeit  beS  Seamten  gehört  unb 

bie  vorn  JRet^te  aufgefteflten  formalen  Sorauöfeßungen,  unter 

benen  ber  Beamte  gur  Sornahme  ber  $aitblung  befugt  ift,  »er* 

liegen.  3ft  bieS  nic^t  ber  gafl,  fo  roiberfpric^t  bie  £anblung 

beni  Siecht,  ift  alfo  redjtfinjibrig.  Sie  bleibt  bie«,  auch  wenn 

ber  23eamtc  in  bem  guten  Glauben  ge^anbelt  hat,  gur  Ser* 

nannte  ber  £anblung  befugt  gu  fein.  Denn  baö  objeftio  Biests* 

wibrige  fann  burch  bie  fubjeftioe  Ansicht  beS  .paubelnben  nic^t 

gu  einem  bem  JRecbt  Gntfprechenben  »erben.  Der  Jöeamte  muß 

vielmehr  baS  ©efeß  fennen  unb  ift  nur  innerhalb  ber  ©rengen 

bejfelben  gu  einem  @inf$reiten  befugt.  £at  er  aber  gefeßlich 

gu  prüfen,  ob  im  fonfreten  galle  bie  t§atjä(^licf>eu  SotauS* 

feßungen  für  fein  (Sinfchreiten  gegeben  ftnb,  fo  bonbeit  er  recht* 
mäßig,  wenn  er  biefe  Prüfung  mit  pfficbimäßigcr  Sorgfalt 

oornimmt  unb  nach  beni  (Stgebniffe  berfelben  fein  amtliches 

panbeln  einrichtet.  Sollte  er  bi'fbei  auf  ©runb  eines  that- 

fachlichen  3nthumS  mit  Unreal  baS  Sorbanbenfein  ber  23e* 

Dingungen  für  feine  amtliche  Sbätigfeit  als  oorliegenb  an« 

genommen  hoben,  fo  bleibt  biefe  bo<h  eine  rechtmäßige,  ba  er 

nur  baä  get^an  bot,  waS  baS  ©efeß  ibm  uorf cbreibt  unb  bie 

oon  ibm  pflichtgemäß  getroffene  (futfcbeibung  über  tbatjacplicb^ 

Serbältmffe  junäcbft  maßgebenb  ift.  Urtb*  bcS  I.  Sen.  »out 
19.  fRooember  1894.  2982.  94. 

5.  §   113. 

Ulacb  ber  geftfteQung  ber  Straffammer  b«t  bet  Angeflagfe 

bie  JXechtmäßigfeit  ber  AmtSbaiibluug  befl  ̂ oligeifergeantea  M. 

minbeften*  «IS  möglich  »orauSgefeßt.  Damit  ift  ber  begriff 

beS  unbeftimmten  SorfaßeS  mit  Segug  auf  §   113  Str.  ©.  23. 

gutreffenb  beftimmt.  'Beim  bie  GntfcbeibungSgrünbe  bie  lang* 

fahrige  Erfahrung  brt  Angeflagten,  feine  fe<blgebnj&brige  Sbätig* 

feit  auf  einem  23obeufeefchiffe  bcn,0$e&en  unfc  barauS  fließen, 

er  höbe  „faum  einen  an  ber  3aftänbigteit  eines  Aon* 

ftanger  i'cli  jfibeamten  gu  Slmtftbonblungen  im  Äeuftanger  Isafen 
b.  i.  in  babifchem  ©ebiete  auf  einem  Schwelger  Schiffe  hoben 

töunen,  fo  ftebt  biefe  oon  ber  Sforijion  befi  oerurtbeilten  Auge« 

tlagten  bemängelte  ©rwägung  mit  ber  Annahme  beS  unbe* 

ftimuiten  SerjaßeS  bunfcauS  im  ©inflang.  Die  'Dtögltchfeit 
eines  3weife(s  wirb  jugegeben,  aber  nur  eine  febr  entfernte. 

DaS  ©ebiet  tes  3weifels  fallt  jeboch  in  ben  23ereich  ber  Ser* 

fibultung,  wenn  troß  beS  3neifelS  bie  $ba*  grollt  mar.  Die 

Staufton  ift  renoorfen.  Urtb-  beS  I.  Sen.  oom  6/8.  Degember 
1894.  3132.  94. 

6.  §§  115.  125. 

Sn  ber  Sitteratur  bat  wohl  bie  Anfuht  Sertretung  ge« 

funben,  eS  ließe  ft<h  Sbealfonfunenj  gwiichen  bem  einfachen 

Delift  ber  §§  115,  125  Abf.  1   Str.  ©.  23.  unb  Anftiftung 

begw.  Seihülfe  gu  btui  Delift  ber  §§  115,  125  Abf.  2   Str. 

©.  23.  bergeftalt  fonftruiren,  baß  ein  bewußter  Sbeilnehmer  ber 

im  Abf.  1   mgcfehenen  3ufammenrottung  war  nicht  felbft  unb 

persönlich  bie  im  Abf.  2   begegneten  -fcanblungen  begehe,  hoch 

aber  bei  bei  Serübung  tiefer  &anblungen  fpegted  als  Anftifter 

ober  ©chülfe  beS  eigentlichen  DhoterS  mitwirte.  Das  preuß. 

Obertribunal  bot  auf  bem  Soben  ber  wefentlicb  gleichlautenben 

Sonnen  beS  preuß.  Str.  ©.  23.  berartige  Äonftruftionen  »er* 

werfeu.  Bellte  mau  troßbem  ibeell  fonfurrirenbe  Dbeilnabuie* 

formen  beS  Abf.  1   ber  §§  115,  125  unb  einer  Anftiftung  ober 

Seibülfe  (§§  48,  49  Str.  ©.  23.)  3 um  Delift  be«  Abf.  2   ber 

§§  115,  125  Str.©.  S.  praftifch  gut  ©eltung  bringen,  bann 

müßten  im  SchwurgerichtSverfabreu  nach  Maßgabe  bes  §   293 

Str.  f.  D.  bie  Segriffe  ber  Anftiftung  unb  Seihülfe  in  ihre 

gefeßlichen  'JDlerfmale  aufgelöft  in  bie  fragen  aufgenominen 
werben,  feboch  nicht  in  benfenigen  Dbeil  berfelben,  welcher  ft<h 

auf  Abf.  1,  fonbern  fpegtell  in  benfenigen  5   heil,  welcher  ft«h 

auf  Abf.  2   ber  §§  115,  125  Str.  ©.  23.  bezieht.  Urtb.  beS 
III.  Sen.  oont  22.  Ncoember  1894.  4166.  94. 

7.  §§  117.  119. DaS  eou  bem  Staatsanwalt  angefochtene  Unheil  bot  bie 

Angetlagten  aus  ber  (Srwägung  freigefproeben,  baß  ber  in 

preußifcheiu  StaatSbienft  befinbliche  gorftfehußbeamte  H.,  als 

er  ben  Angetlagten  auf  £ergoglicb  Anbaltifcpem  ©ebiet  einen 

als  Berfgeug  bes  .frolgtiebftablS  benußten  fvafen  abjupfanben 

Mtfuchte,  unb  jene  i^m  babei  Biberftanb  entgegenfeßten,  (ich 

örtlich  (ftaatlicb,  territorial)  nicht  in  rechtmäßiger  AmtSauSübuug 

befanb.  Die  fRemffon  ift  retwerfen.  Den  einzigen  ÜRechtS* 

titel  ber  im  §   168  ©.  S.  ©.  »orgefehenen  Sacheile  bilbet 

baS  flagrante  Sebürfniß,  ftch  ber  ̂ erfou  beS  flüchtigen  un« 

oerjüglich  3ü  »erftchern.  Die  Serfolgung  galt  aber  Int  oor« 
liegenden  JaHe  ausfchlicßlich  ber  Sache,  nicht  ben  ̂ n^tten. 

DaS  pflichtmäßige  (Srmeffen  bcS  Seauiten  aber  fann  überall 

nur  ba  für  bie  $rage  rechtmäßiger  Amtsausübung  non  23e« 
beutung  werben,  wo  an  fich  eine  nach  3*it,  ©egenftanb 

ber  ̂ yanblung  begrünbete  3uftänbigfeit  bei  23eaniten  jur  Sor* 
nähme  berartiger  ftunfttoneu  obfeftio  oorliegt.  Seblt  eS,  wie 

hier,  an  biefer  objeftioen  3uftünbigfeit,  fo  fann  ber  Mangel 

nicht  burch  baS  (Irraeffen  beS  Seamten  erfeßt  werben.  3« 

biefen  bie  AmtSbefugniffe  einfchließenben  objeftioen  Schranfeu 

gehören  bie  territorialen  ©rengen  ber  Staatshoheit.  Urtb-  be« 
III.  SeuatS  vom  19.  Sooember  1894.  3416.  94. 

8.  §   137. Die  Strafbarfeit  beS  ̂ bota*  wirb  allerbingö  nicht  babureb 

auSgefcbloffen,  baß  er  irrig  annimmt,  er  brauche  bie  23ef<blag. 

nähme  nicht  ju  refpeftiren;  beim  biefer  Srrtbum  würbe  bae 

Strafgefeß  betreffen.  Anbers  oerbält  eS  ficb  aber,  wenn  ber 

Iböter  irrig  annimmt,  bie  Sejcblagnahme  beftebe  nicht  me^r, 

uub  in  golge  beffen  auch  nicht  baS  Sewußtfein  unb  ben  Billen 

hat,  einer  noch  Birffamfeit  fteheuben  obrigf  eil  lieben  Auorb- 

nung  juwiber  gu  bonbeln,  in  tiefem  f^alle  fehlt  es  an  einem 

wesentlichen  ©rforberniffe  bes  §   137  Str.  ©.  23.  (Sinen  folcbeu 

@inwanb  bot  ber  Augeflagte,  wie  baS  SißungSprotofoQ  ergiebt, 

burch  ben  »on  ihm  augetretenen  SeweiS  begrünben  wollen. 

in  bem  Url^etle  enthaltene  Semerfung,  baß  er  erft  bie  amtliche 

Aufhebung  ber  ̂ fänbung  höbe  abwarten  muffen,  betrifft  ben 

objeftioen  2batMtan^<  wäbrenb  in  fubjeftioer  ̂ inficht  nur  feft- 

gestellt  wirb,  er  höbe  gewußt,  baß  bie  amtliche  Aufhebung  ber 

^fänbung  noch  »i<h*  erfolgt  fei.  Dies  Sewußtfrin  ift  nic£t 
gleichbebeuteub  mit  bem  Sewußtfein  0011  ber  gortbauer  ber 

i)fänbung.  (Ss  bleibt  oielmehr  bie  Scö  glich  feit,  boß  ber  2lnge- 

flagte  angenommen  hot,  bie  orbnuugSuiäßig  bewirfte  f)fänbung 

habe  bet  Aufhebung  burch  eine  befonbere  obrigfeitltd;e 

Anorbnung  nicht  beburft,  fonbern  fei  burch  bie  SefriebigunQ 
tes  ©läubigerS  oon  felbft  außer  Araft  gefeßt  unb  erlogen. 

Das  Urteil  ift  auf  bie  Äeoijion  brt  oerurtheilten  xHnge- 
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flogteu  aufgehoben.  llrtb.  bei  II.  ©ert.  oom  11.  Sejtmt« 
1894.  3775.  94. 

9.  §   139. 

Sal  eon  b«  onurtbeilten  Sngeflagten  angefotbtene  Urtbeit 

beftbränlt  Kit  auf  bie  Wietrrgabe  oen  fleugtrungtn,  treidle  bi« 

Slugeflagte  naib  Angabe  ibtel  ©cbnel  tot  Begebung  bet  J^al 

gemalt  baten  fod,  uub  erwähnt  bann,  tag  bn  ©ebn  ber  Sn* 

gefügten  i«  Saufe  bei  Matbmittagi  nun  feinem  Borbaben  Mit* 

tbeitung  gemalt  bat«,  fe  bat)  bie  Sngeflagte  binrei^enb  3eit 

gehabt  habe,  bunb  ein«  Snieige  bei  ber  ibt  in  wenigen  Minuten 

«TRUbbaeen  Sebörbe  eine  ©i<berung  bei  betrübten  ©ebänbel 

bnbrijnfibten.  Sb«  bet  §   139  ©tr.  0.  SB.  beftraft  bie 

tlnteriaoung  bet  reibtjeitigen  Snjeigt  ein  bem  Sorbaben  eine! 

gemeingetlbtii<btn  Betbrnbinl,  wie  bet  Branbftiftung,  nut  bann, 

wenn  bet  Onterlaffenbe  non  tiefem  Borbaben  glaubhafte  Kenntuijj 

etbaUm,  alfo  minbeftenl  felbft  an  bie  KUtfliibfeil  unb  graft* 

liebfett  bei  Borbateui  geglaubt  bat.  gl  bebuifte  alfo  bi«üb« 

einet  betonteren  Jeftftellung  im  Uttbeile,  unb  eine  folib«  ift  nlibt 

gettoffen.  Sit  blol  beiläufige  Bemntung,  bat;  bie  {tanblungl* 

steife  bet  SugefUgten  gani  nabe  an  Snftiftung  grenje,  fann  fee 

ttflb*  eti«6«n,  ba  jte  eräebtlid)  nut  bie  erwähnten,  ooran* 

gegangenen  Seugernngen  bet  Sngeflagteu  junt  ©rgenftanbe  bat. 

Tat  Uttbeil  ift  aufgehoben.  Unb.  bei  U.  Sen.  oom  13.  9lo* 
eetubet  1894.  3338.  94. 

10.  §   141. 

Sal  frei'pmbeiibe  Unheil  bet  Straffamm«  ift  auf  bie 
Siesifion  bei  ©taatlnnwalti  aufgehoben.  Set  Sngeflagte  bat 

jeiietn  Sohn«,  bet  fieb  nad;  Smetifa  in  bet  Sbjiebt,  fiib  feinet 

gefeblieben  Sienftpfllibt  bauetnb  tu  entjieben,  entferat  bat,  bie 

etfortetlilbeu  ©etbmittel,  um  biel  ju  ennöglieben,  eingebänbigt. 

Sie  itiaffamnter  bat  angenommen,  ba§  bet  Sngeflagte,  wenn 

amb  fein  Sohn  bei  feinet  Entweihung  ein  beutfeber  Sol  tat  im 

Sinne  bei  §   141  ©tr.  B.  getnefen  fei,  lieb  bod)  bietübet 

in  Unfenntnig  befunben,  »eil  et  geglaubt  habe,  bah  nut  bie* 

jenigen,  bie  ftbon  beit  gabneueib  geleiftet  batten,  ©olbaten  feien. 

Sal  3i.  ©tr.  ©.  ’S.  jäblt  im  §   113  ju  ben  l’erionen  bei 
©otbatenftanbel  fotoobl  bie  im  afltoen  Sienfte  all  au<b  bie  int 

Senrlaubtenftanbe  befinblitben  fletfonen.  3m  ©inne  bei  §   141 

3ti.  0.  ’S.  ttetglitben  mil  §   119  baf.  finb  bie  Angehörigen 
beibet  Kategorien  beutfebe  ©olbaten.  Wenn  alfo  bet  Sngeflagte 

%b  bietübet  inte  unb  obmobl  et  wugte,  bat;  fein  ©obn,  ber 

;nt  Artillerie  aulgeboben  toar  unb  an  einem  beftimmten  Sage 

eintutütfen  batte,  tu  ben  beurlaubten  jKetruten  täfle,  gleitbntobl 

fit  feinen  beutjehen  ©olbaten  im  ©inne  bei  Str.  ©.  S.  ge- 

ialten bat,  fo  bat  n   fi<b  in  einem  3trtbum  übet  ben  Snbalt 

tu  ©trafgefebel  nnb  nitbt,  wie  bie  Sttaffammet  meint,  in 

einem  tbatfä<bli<beu  ober  biefem  gleidjgefteUten,  reebtlicbcn 

Jtnbume  befunben.  Urtb.  bei  1.  Sen.  oom  15.  Sejembet 

1894.  3853.  94. 

11.  §   176  Ml.  3. 

Xat  48ort  .Suttung*  in  §   176  Sir.  3   Str.  0.  S.  ifl 

m   bem  engeren  Sinne  bei  .gtbulbenl"  ;u  oertteben.  Sanaib 
ift  et  rethtlitttbümlidj,  menn  bie  Sttaffammet  eint  .Berleitung 

{nt  Salbung  ungültiger  Staublungen*  barin  gefunben  bat,  baj 

ter  Sngeflagte  feinen  fteiten  ©ef<hlecbtttbeU  oot  ben  Knaben 

fitölögte  unb  fie  auffotberie,  ein  ©leiibel  ju  tbuu.  3n  einet 

»üben  Üufforberuug  liegt  bai  Untctncbmen  bet  Berleitung  jut 

’Setübung  untütbtiget  ftanblungen,  bal  nah  ben  gettoffenen 
geftfteütmgen  in  bem  einen  galle  auib  jum  (befolge  geführt  bat, 

in  bem  anbeten  loenigften!  burtb  {unblutigen,  welche  «nett 

Anfang  bet  Sulfübrang  bei  beabfnbtigten  Bntreiben«  enthalten, 

betbätigt  wölben  ift.  Sul  biefem  ©e<i<htl|>unfte  aber  bat  ber 

Borbetriebt«  bie  {tanblungiweije  bei  Sngeflagteu  nicht  ge* 

wüebigt.  Sie  Suffaffung  berfelben  all  bet  Bnlritutig  jur 

Sulbttng  untüchtiger  {wntlungen  ift  —   auib  tnfoweit  foldte 

oom  Sngtflagten  oot  ben  Knaben  ootgenomnten  finb  —   un* 

jutteffenb,  ba  bie  legleeen  nut  oerieitrt  ntotben  finb,  bie  'Ser* 
nähme  unjü<btiget  {tanblungen  feilen!  bei  Sngeflagten  an 

feinem  eigenen  Körper  an;ufebeii,  fie  mithin  gefehlten  ;n  laffen 

(b.  b.  ju  .bulben*  im  wetteten  ©inne),  ni<bt  abet  feierte  an 

fiib  felbft  ju  ertulben  (b.  b.  ju  bulben  im  engeren  Sinne  bei 

§   176  31t.  3   ©tr.  @.  8.).  Sie  Körper  bet  briben  Knaben 

finb  tutet'  bie  {tanblungrn  bei  Sngeflagten  in  feiner  Seife  in 

Mitleibenfibaft  gezogen  worben.  Urtb*  bei  If.  Zen.  oom 

4.  Sejeutbec  1894.  3933.  94. 

12.  §§  185.  186. 
31atb  bet  geftfteltung  ber  ©traffamniet  bat  ber  Sngeflagte 

all  ’Sertbeibigfr  bei  bamall  oetbafleten  M.  an  biefen  einen 

Brief  geftbrieben,  bet  grobe  (fbrenftänfungen  britter  yetfonen 

enthielt.  Sie  gtrifpreebung  bei  Sngeflagten  ift  barauf  ge. 

giünbet,  taff  bet  Brief  oom  Unteifuibunglrlibtet  ju  tlnrrdfl 

ungehalten,  geöffnet  unb  tta<b  Sunb'iibt  nitbt  an  ben  Hbreffatrn 

abgelieferi,  fonbera  bet  ©taattanwaltfcbaft  jut  ’Cetfolgung  bet 
Beleibignng  übergeben  fei.  Sal  Uribeil  ift  auf  bie  Steiften 

bei  ©taatlanwaltl  aufgehoben.  Sie  ebroetlepenbe  Seugetutig 

ift  jnt  Kenntnijt  eine!  Snberen  gelangt  unb  bie  Kunbgebung 

an  einen  Snberen  gewollt.  Sie  Botaulfepung  bei  Sngeflagten, 

bet  Unterfuibunglritbter  werbe  bem  ©efep  entfpretbenb  oetfabten 

unb  ben  Brief  entmrber  bent  Sbteffalen  auibänbigrn  ob«  jurütf- 

geben  laffen,  oerniag  bie  BoBenbung  bei  Seliftel  im  SBege  b« 
Kenntnlfmabme  etnel  Stittra  titelt  ju  biobeui,  unb  el  beruht 

auf  mbtiiritbüniliiher  Bermifipung  bei  objeftiuen  unb  fub- 

feftioen  'Momentei  ber  .Kunbgebung*,  wenn  b«  Serberritbtn 
annimmt,  bie  ©iraftbat  bei  Sngeflaglen  fei  im  ©tabium  bei 

Betfutbel  o«tlieben.  gern«  ift  bie  Annahme  bei  Boeb«ricbt«l 

reibtiitrig,  ba|  bn  Brief  im  gegenwärtigen  förojeg  nitbt  all 

Betreilmittel  oerwerlbet  werben  bürfe,  weil  et  auf  ungefeblltbtin 

'Wege  in  bie  piänbe  b«  Snflagebebörbe  gelangt  fei.  <?l  banbeite 

fttb  im  ooclfegenben  gafle  um  einen  au§«balb  bei  gegen- 

wärtigen ©trafoetfabtenl  liegenben  Betftog,  weltb«  bie  ©■traf* 

oerfolgung  ni<bt  jn  bütbern  oermoibte,  ba  b«  ftaglltbe  Brief 

feinem  3nbalte  na<b  ben  Sbatbeftanb  eine!  felbftSnbigen 

Bngebeni  erfüllte.  S«  gaD  fn  bem  Uribeil  bei  iKeict'l* 
geritbti  oom  7.  Slooembet  1889  (Sntfdg.  Bb.  20  ©.  91)  war 

anbei«  Sri.  Urtb-  bei  11.  Sen.  oom  13.  Mooentb«  1894. 

3679.  94. 

13.  §   193. 

3u  ben  Botaulfepungen  b«  beretbtiglen  Sntereffenwabrung 

gehört  jwat,  bap  ei  fttb  um  !'nf  Angelegenheit  banbeit,  an 

wellt«  bet  5bät«  ein  ihn  pnlönliib  angebenbel  3nte«ffe  bat. 

Saruntn  fällt  atet  autb  bie  Währung  ftember  91ed)te  unb  jwat 

nitfit  blol  in  golge  eine!  Aufträge!,  {entern  and?  fraft  ein« 

fonftigen  Berufung  jut  Berttetung.  S«  «fte  .'Kid;!«  batte 

Cauaib  prüfen  muffen,  ob  naib  ben  Umftänben  bei  gaQei  bet 
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Sngettagte,  btt  alt  serantmorUiißtr  SRebafteur  in  Vertretung  btt 

fRebafteurt  Z.  ben  btltibigtnben  gegen  rine  Berurtßeilung  bet 

leßteten  gelisteten  Slrtifel  gegtiißnrt  ßat,  in  geige  feinet  Be- 

gießungen gu  Z.  unb  in  geige  feinet  Vertretung  in  ben  Se- 

baftionlgeftßäftcn  berufen  teat,  für  ißn  alt  Vtrtßeibigtr  auf- 

gurteten,  unb  eb  bie  Heugtrungen  bet  Hngelfagten  objeftis  ober 

beiß  wenigften»  naiß  Neffen  Huffaffung  gut  ©aßtneßmung  bet 

3nterefftn  bet  Z.  bitnliiß  Baten,  hierüber  läßt  fiiß  bet  erfte 

iRiißtet  nitßt  aut  unb  biefe  Unteilaffung  berußt  auf  einet  gu 

engen  Stuffaftung  bet  §   193  Str.  ®.  8.  Ilrtß.  bet  II.  Sen. 
oem  30.  ßloeembtr  1894.  4316.  94. 

14.  §   223. 

3n  ben  Urtßeiltgrünben  finbtt  fuß  eßue  näßere  (irläuterung 

miebetßelt  ßereetgeßeben,  bie  Slngeflagte  ßabe  alt  Hebamme  bei 

btt  ©ntbinbung  bet  een  ißt  beßanbelten,  an  Verblutung  sei- 

ftotbenen  grau  einen  Hrgt  „gugießen“  muffen.  Somit  ift  nitßt 
genügenb  gum  Stutbruif  gebraißt,  wie  weit  bat  @ericß)t  ben 

Kreit  bet  Verpfiiißtungen  btt  Hngellagten,  een  lenen  ißt  Ver- 

jeßulben  abßönge,  gegegen  ßat.  'Dian  fann  bet  am  SSoeßenbelt 

tßätigen  pebamme  nitßt  moßl  bie  4' fließt  auferlegen,  ißieifeitt 
unbebiugt  Dafür  aufgutomiuen,  lag  tbatfätßließ  bie  pülfe  einet 

Hegtet)  in  ben  fie  etferbetnben  gälten  eintritt,  eielmeßt  teirb 

regelmäßig  in  liefet  Begießung  —   unb  abgejeßen  een  bem 

Betbete  eigenen  Ißättiißen  gingteifent  —   ißte  Hufgabe  nut 

barin  befteßen  tonnen,  auf  bie  Votßmenbigfeit  ärgtlicßer  .pilfe 

ßinguueifen,  bunß  beftünmte  Hufforterung  unb,  Denn  netßig, 

Dringliche  'Diaßnung  bie  im  eingelnen  gaO  in  Bertaißt  (emmenben 
fletfonen,  fei  et  bie  ßBctßnertn  felbft  ebet  beten  Umgebung,  gum 

petbeirufen  ober  petbeißolenlaffen  bet  Hegtet  gu  beftimmen. 

Sie  gaffung  bet  Urtßeilt  aber  lägt  ben  äoeifel  befteßen, 

ob  bamit  eine  Sßätigfeit  in  bet  einen  ebet  bet  anbeten  Be- 

legung gemeint  fei.  pat  bat  Urtßeil  bie  fJfliißtserfäumnig 

bet  Hngeflagten  in  bem  guerft  gebaeßten  weitet  geßenben 

Sinne  eerftanben,  je  mürbe  biet  reißuirtig  fein.  Sat 

Urtßeil  ift  auf  bie  äiesifion  bet  eerurtßeilten  Hngeflagten 

aufgeßebeu.  Urtß.  bet  III.  Sen.  «ein  5.  ßtosember  1894. 
2435.  94. 

15.  §   223. 

Aaujal  füt  bie  ©ejunbßeitbbejißäbigung  bet  S.  ift  bat 

3ßun  bet  Hngeflagten  infefetn  gemetben,  alt  S.  bunß  ben 

Befeßl  bet  Hngeflagten  seranlagt  werben  ift,  bat  unsetlftänbtg 

gereinigte  Stücf  Sann  gu  effen,  unb  bat  ©eniegen  bet  eiet- 

enegenbeu  ©egenftanbeb  bei  S.  eine  ©ejunbßeüebtftßäbigung 

gut  Solge  geßabt  ßat.  Ser  ebfeltiee  Xßatbeftanb  einet  Körper- 

setleßung  erßeijeßt  mißt  eine  unmittelbare  (iinwirfung  auf  ben 

Körper  einet  Hnbettn,  sielmeßt  lanu  bat  Betgeßen  in  bet  ffieije 

setübt  werben,  bag  tntDebet  ein  Sritter  alt  Siierlgeug  gut 

Verurfaißung  einet  Aörperstrlrßung  benußt  ebet  bag  bet  gu 

Berleßenbe  felbft  bunß  Säufcßung  ebet  fonft  wie  bunß  reißt«- 

wibtige  ©inwitfung  auf  feinen  Bülten  bagu  gebraißt  wirb,  fug 

eine  Aörpeiserleßuug  gugufügen.  3"  legterer  pinfußt  ift  nicht 

erfortertitß,  bag  ein  SBibcrftanb  gegen  bie  mßtiwibtige  Sin- 

wirtung  auf  ben  Bitten  unmöglitß  ift  Begüglüß  bet  fubjef- 

tieen  Ißatbeftanbe«  ift  in  bem  Urtßeil  gum  Huebrutf  gebraißt, 

bag  bet  Hngellagte  bie  alt  raöglicße  geige  feinet  Sßunt  cor- 

autgejeßeue  Srftanfung  bet  S.  mit  in  feinen  Billen  aufgenem- 

uieu  ßat,  unb  bet  fe  feftgefteOte  (feentuatbotut  genügt,  bie  sei- 

urfaißte  ©efunbßeittbejcßäbigung  alt  eine  setfäßliiß  setübte 

angufeßen.  üiidjt  eiforbettiiß  ift,  bag  bet  Hngeflagte  bie  St- 

Irantung  bet  S.  alt  eine  notßmenbige  geige  feiltet  3ßunt 

serautgefeßen  ßat.  Sie  tResifien  bet  seturtßeiiten  Hngeflagten 

ift  oermoefen.  Urtß.  bet  IV.  Sen.  eem  30.  Sosembet  1894. 

3937.  94. 

16.  $   230. 
Sat  Bolltfcßulgefeß  füt  bat  perjogtßum  'Dieiuingen  eem 

22.  ’Dlätg  1875  ftatuiit  innetßalb  bet  sot  ißm  gegogenen  ©ttngen 

(Hrt.  5)  ein  bem  fftßrtr  gufteßenbet  ÜRedjt  bet  lerp erließen 

3üißtigung  unb  et  mütben  baßer  infeatit  feine  Beftimmungen 

füt  bie  Stage,  eb  bet  bebtet  obfettis  ober  bewußt  reißttwibrig 

ßanbelt,  maggebenb  fein.  St  lann  aber  nitßt  angenommen 

Derben,  bag  im  Uebrigen  bie  Betfißtiften  bet  ©efeßet  beabfteß- 

tigen,  bie  allgemein  eem  Srtafgejeß  gefeibette  fKäiffußtnaßnte 

auf  fetpetlicße  3ntegrität  unb  ©efunbßeit  Hnbetet  gu  ©unften 

bet  Seßrert  eingufißränten  uub  liefern  feinen  Stßüleru  gegen- 

über eine  anbete  Stellung  gu  setleißen,  wie  feiern  Stiften. 

Dlamentlicp  mug  biet  gelten  in  Begug  auf  bat  ßier  allein  er- 

ßebliiße  Ölbiet  bet  faßtläffigen  Aerpeteerleßung,  Denn  mau 

ensägt,  bag  faßtläffiget  Berßalten  bet  Vcßrert  alt  f olcßef  nbettU 

nicht  alt  'Diiltei  bet  —   eem  ©ejeß  etörterlen  —   Stßulguißt 

in  Stage  temuien  lann,  wie  benn  einem  ©efege  übet  Sißul- 

gueßt  füglich  uiißt  bet  ©ebanfe  unterfteQt  werben  fann,  'Hennen 
batüber  geben  gu  Weden,  wie  weit  ein  Seßter  in  faßtläffiget 

'Diigßanbiung  ebet  ©ejunbßeittbejißäbigung  feinet  Scßültt  geßeu 

Dürfe,  oßne  bat  Sttafgefeß  gu  Strießen.  Suttß  bie  Beftini- 

mungen  bet  Bslftfcßulgejeßet  tonnte  baßer  bie  Strafbarfeit  aut 

ben  allgemeinen  ©tunbfäßen  bet  §   230  Str.  ©■  B.  uiißt  aut  - 

gefißloffen  werben.  Urtß.  bet  III.  Sen.  som  17.  ßlesember 
1894.  2587.  94.| 

17.  §   235. 
Sat  Slerfmal  bet  „lintgießent*  wirb  erfüllt,  wenn  brr 

Sßäter  einen  3uftanb  ßetßeifüßrt,  in  wekßem  bie  Verfügung«, 

befuguig  bet  bereißtigten  Slrtrntßeil«  ober  bet  Bennunbet  über 

bie  minbetfäßtige  Reifen  tßatfäißliiß  aufgeßoben  witb.  Ser 

Umftanb,  bag  bie  ©ntgießung  im  sotliegenben  gaüt  nut  eine 

geitweiiige  gewefen  ift,  fann  feinen  ©inftug  auf  bie  Beurtßeiluug 

bet  Sßat  alt  joliße  ßaben.  Jliißt  bit  Sauet  bet  3uftanbet 

bet  aufgeßebenen  Hbßängigfrittserßättnijfct,  fenbetn  btt  ©intritt 

liefet  3uftanbet  bilbet  len  Begriff  bet  ©utgießung,  wenngleich 

füt  bat  Srfoibernig  bet  Bcwugtjeint  bet  Sßitert.  lag  Der 

SOIinbetjäßtige  bet  ©emalt  bet  Sltetn  tntgogen  werbe,  fetner 

naißguDeifen  fein  wirb,  bag  fein  äSiile  baßin  gerichtet  gewefen 

ift,  einen  3uftanb  sen  gewiffet  Sauet  ßnbeigufüßrtn.  Sa  bat 

Urtßeil  feftgefteQt  ßat,  bag  bie  Hngetlagle  fuß  mit  bem  Kinbe 

„langfainen  Sißrittet  entfernt  ßat,  um  lein  Hnffeßen  gu  er- 

regen“, alfo  gu  bem  3weife,  Hnbere  glauben  gu  maißen,  bag  für 

gu  ißtem  patibeln  berechtigt  fei,  unb  lag  fie  ferner  ßietbei  Den 

i'lan  ßatte,  bat  Ainb  ißter  2   erbtet  gugufüßten,  fe  fonnte  et 

ßierauf  bat  'Dirrfma!  ber  Üift  gut  Hnwenbung  bringen.  -Da 
fetner  rin  ©ntgießen  bunß  ©ewatt  felbft  bann  angenommen 

werten  fann,  wenn  ber  fDtinberjäßrige  einmütig!,  unb  unter 

©ewatt  jebe  erßeßte  jtraftanftrenguug  gu  serfteßen  ift,  rine  folche 

aber  unbebentliiß  bariu  gefunben  werben  fonnte,  bag  bie  finge - 

Uagte  bat  Ainb  auf  ben  Htm  naßm  unb  giß  mit  bemfelbeu 

guerft  langfam,  bann  eilig  entfernte,  fe  ift  auiß  in  liefet  9it<h- 
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hing  (in  ffieiptlirrtpum  niipt  irltnnbar.  U   r   tp .   be»  I.  Sen. 
rem  17.  9loeenibet  1894.  3633.  94. 

ia  243. 

Die  Straffammet  bat  einwanbtfrei  feftgefteflt,  bau  bet 

ilngeftagte  feffcft  tim  R.  bin  Spiegel  weggenotnmen  bat,  um 

mit  Huefiplaff  bei  birnttigtin  öigentpümtr»  al»  ÖigentPümet 

barübtt  ja  serfügen  nnb  batan  biejmigen  Sefugnifit  autjuüben, 

mdtpe  bet  öigentpümer  fraft  feine«  Qfgentpumtrcipt»  autübt. 

Da»  U   rt  peil  bemerft  bann  weitet,  bet  Angeflagte  habt  tat urtfc, 

baff  er  bin  Spiegel  bet  M.  ((Platte,  in  bet  2pat  alb  Ölgen- 

rbüinet  übet  benfelben  setfügt,  unb  fnüpft  batan  bie  fernen 

Ünsögung,  e»  fei  unetbeblid;,  tsenn  bet  Sngeflagte  eitsa  fepon 

bei  bet  Sntwenbung  be»  Spiegel»,  ben  et  junäipft  in  feinen 

©ewabrfam  gebraipt  batte,  bie  AL’iiibt  serfslgt  habe,  benfelben 

ter  M.  ju  iibenten,  ba  bet  biebiftpc  Scriap  ben  sein  1   bätet 

mfclgten  önbjweif,  au»  feinem  ©twaprfam  betau»  ben  ge- 

ffobletten  ©egenftanb  burip  eine  Beitete  ftanblung  einem  dritten 

jutumenben,  niipt  au6fct>lie§e  unb  bet  önbjweif  bet  Diebe» 

gerate  auf  bat  ©egeutpeil  bet  Bueignung,  3utcenbung  bet 

Saite  an  einen  Dritten,  geben  fönne.  Diele  an  befannte  Dar- 

legungen bet  Pitteratur  ftcb  anlepnenbe  örwägung  last  bie 

setangegangene  jfeftftcQung  bet  ben  Diebftapl  bebingenben 

Bnrignungtabfupt  unberüprt,  infofetn  fit  beftimmt  jwifipen 

Stülpt  unb  Sotfaff  einetfeit»  unb  bem  füt  bin  Diebftapl»- 

begriff  unwefentliipen  önbjmttf  cbet  TOotis  bet  pxmblung 

unttrjtpeibrt  unb  batan  feftpält,  bau  bet  SngeFlagte  bie 

Sbfftpt  gepabt  pabe,  bie  fttmbe  Saipe  fiip  felbft  jujurignen 

nnb  lernet,  baff  et  etfi  naiptiägliip  eine  weitete  Setfügung 

übet  ben  geftcplenen  ©egenftanb  ju  ©unften  btt  M.  ge- 

troffen pabe.  Die  SHeoifion  be»  senirtpeilten  Sngedagten  ift 

Seewürfen,  tlrtp.  be»  III.  Sen.  sem  10.  Dqentbet  1894. 

4756.  94. 
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§§  
242.  

243.  
292. 

9iur  wenn  in  golge  einet  Sefipergtrifung  jefcoee  öigentpum 

an  betet  3agbwilbe  eeesceben  tsae,  fann  an  ipm  ein  Diebftapl 

setübt  werben.  Sbgtjepen  sen  ben  gäHen  ber  Dffupaticn 

einjtlnet  Stüde  Silbe»  fann  an  Silb  im  ©anjen  babutip 

öigentpum  eteretbtn  werben,  baff  ipm  Seiten»  be»  3»gb- 

bereiptigten  burtp  eine  generelle  füaffregel  bie  gtripeit  be»  önt- 

teeiiprn»  entjcgtn  wirb,  gut  bie  gtage  aber,  cb  folipe»  ge- 

iibeprn  fee,  ift  niipt  lebigliip  bet  Umftanb  entfepeibenb,  baff  fiip 

bei  Silb  in  einem  einge jäunteti  Silbgarttn  befinbet,  sielmept 

ift  babri  bie  ©efammtpeit  ber  bie  öinpatfung  betreffenbeu 

ienfreten  Serpiltnifie  ja  l-erücffiiptigcn.  Der  Soiberriipter  pat 
iipen  allein  ben  Umftanb,  baff  fiip  ba»  oetmbeie  Slütf  Silb 

ii  einem  .mit  einem  popen  3»une  setfbpenen*  Dpiergarten  be- 
fanb,  für  bie  Snnapme  eine»  an  bem  Silbe  beftepenben  öigen- 

tpumtretpte»  be»  ©igentpümetl  be»  Spietgarten»  für  autreiipenb 

eraptet,  cpne  in  ©rwägung  ju  jiepen,  cb  niipt  in  geige  btt 

chraitentcn  fonfrrten  Serpältniffe  troff  bet  serpanbenen  Sin- 

läunang  bie  @rfapr  be»  önlweitpen»  be»  (lebenben)  Silbe»  fo 

uape  lag,  baff  sen  einem  ©ewaptfam  batan  niipt  mept  bie 

Sebt  fein  fennte.  81»  folipe  befonbeten  Serpiltnifie  waten 

nanentiiip  bir  «itjapf  unb  Sefipaffenpeit  bet  3uginge  be» 

Ipiergarten»  —   fn»fcefonbete  bie  »ewaipung  betfelben  —   in 

Sdntft  j«  jiepen.  Da  biefe  Prüfung  setabfäumt  ift,  je  ift 

toi  Urtbeil  auf  bi»  bKessifioti  be»  wegen  ftpweitn  Diebftapl» 

serurtpeilten  Angeflagten  aufgepoPen.  llttp.  bei  II.  Sen.  sem 

9.  «Rcsembet  1894.  3106.  94. 

20.  §   246. 
fffaip  bem  Sillen  be»  ©efeffgePer»  fpriipt  bie  Spatfaipt 

bet  rnptewibrigeu  Serpfänbung  einer  ftemben  Saipe  an  fiip 

webet  füt  neip  gegen  bie  Segepung  einer  Unterftplagung  Seiten» 

be»  Strpfänbtr» ;   autfiplaggetenb  ift  allein  bie  Seantwortung 

bet  gtage,  cP  ber  'Später  bie  Saipe,  unbefipabet  be»  einem 
Ruberen  batan  juftipenben  öigentpume»,  nur  füt  Fiep  benupen 

wollte  ober  ob  et  mit  bem  Sewufftfein,  alfo  mit  bem  Sorfaffe 

panbelte,  baff  in  geige  bet  Serpfanbung  bie  Saipe  bem  öigen- 
tpünier  werbe  bauetnb  entjogen  werben  ober  entjogen  metben 

feilte,  {tietbei  fmb  aber  bie  begleitenben  Umftänbe  be»  Ser- 

Vfänbuugeahe»  nur  all  3nbljlen  füt  obet  gegen  bie  Sieber- 

einlöiungtabfitpt  be»  Strpfänbct»  ju  bettaipten  unb  et  ift,  wat 

bie  unter  biefen  befonber»  wiiptige  illetmögenilage  be»  Set- 

pfänber»  anlangt,  ftel«  ju  erwägen,  ob  etwa,  auep  abgejepen 

oen  bem  Stanbe  feinet  Rftioen,  bemfelben  ju  ber  3eit  bet 

Seggabe  btt  Saipe  bunp  feine  Srrufl-  obet  gewttbliipe  Ipätig- 

feit  öinnapme-  unb  örwetbtquelieu  ju  ©tbote  ftanbrn,  bie  bei 

ipm  bie  Ilebetjeugung  begtünbtn  tonnten,  baff  et  reiptjeitig, 

b.  p.  fobalb  bet  Ötgcntpümer  felbft  sen  btt  Saipe  fönnte  ©e- 

btauip  maipen  wollen,  bie  öiniöfung  bet  iÜQiiti»  werbe  be- 
wirten rönnen,  llttp.  be»  III.  Sen.  sem  12.  Slostmbet  1894. 

3311.  94. 

21.  §   253. 

Daff  mit  bet  Abgabe  eine»  Beugniffet  gebtept  würbe,  pebt 

ben  Öegriff  bet  Drepung  unb  iptt  Örnftliipfeil  niipt  auf. 

Rüetblng»  beftept  eine  gefepliipe  ffliipt  füt  ben  3«ugen,  feine 

ganje  Siffenjipaft  sen  ber  Saipe  anjugebtn.  Allein  im  oer- 

liegenben  gatle  wat  bet  Angeflagte  iipen  al»  Beuge  »emommeu 

worben,  feine  Sernepraung  patte  ipren  Abfipluff  erfaprtn  unb 

bat  Serfatren  war  Wangel»  sen  iBeweifen  eingeftellt  worben. 

Unter  folipen  llmftänben  wat  -.-ernft  wenigftenl  bie  Angabe 
weiteten  Selaftungtmaterial«,  wenn  e»  auep  ftüpet  son  bem 

3eugen  pfliibtBibrig  setfipwiegen  wotben,  tpatfiipliip  son  befjen 

freiem  Sillen  abpängig.  Dopet  war  e»  autp  mögliip,  baff  bie 

Anfünbignng  foiipet  weiteitn  Angaben  auf  ben  Sillen  be« 

bamit  Sebropten  öinbtuif  maipte  unb  jwat  auip  bann,  wenn 

btt  Sebtoptt  bie  ftagliipe  ötanbftiftung  uiipt  setübi  patte, 

weil  itumetpin  bie  Hetwiifelung  in  eine  ftrafgeriiptliipe  Unter- 

fuipung  In  Aulfiipt  gefteOt  war.  Die  Steiften  be»  stturlpeilten 

Angeflagten  ift  oerworfen.  llttp.  bet  I.  Sen.  sem  29.  De- 

jember  1894.  3860.  94. 

22.  §   266  St.  2. 
Sefentliip  »etfipiebrn  sen  bet  Stellung  be»  SesoQ- 

möiptiglen  (betjenigen,  welepem  bie  SJornapnte  son  Sctpt»- 

gefipäften  füt  eine  anbete  f etfon  übertragen,  eine  Setfügung»- 
gewalt  Plamen»  betfelben  eingeräumt  ift)  erfipeint  bie  eine» 

Agenten,  bet  nur  eine  sermittelnbe  Dpätigfrit  übt,  inbent  et 

eine  Cfferte  be»  einen  ftonttapenten  bem  anbeten  jut  (Stflätung 

über  beten  Annapmt  mitlpeilt  unb  butip  .petbeifüprung  einet 

Siüeneüpereinftimmung  btt  Silben  ba»  SReipUgefipäft  ju  Stanbe 

bringt.  Selbftsetftänbliip  tönnen  fiip  bie  Sefugniffe  eine»  foltpett 

Agenten  ju  benen  eine»  Sesollmäiptigttn  erweitern,  wenn  unb 

fo  weit  ipm  ba»  Sttpt  ertpeilt  ift,  füt  bie  son  ipui  sertretene 

i'etfon  tetpttstrbinbliipe  ötflätungen  fraft  eigener  öntfiplieffung 
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abjugeben.  Ob  bin  btt  Soll  fei  ober  nigt,  ift  im  ©injelfaHe 

ju  prüfen,  Urig.  beb  III.  ©en.  50m  12.  Siooembet  1894. 
3311.  94. 

23.  §   267. 

Sie  SadjbatfteUunfj  bet  elften  Migtert,  bürg  beffeu  Urtbeil 

bet  Sin  genagte  fteigejprogtn  ift,  notgigt  ;u  bet  Annahme,  bag 

et  einen  folgen  gaU,  »te  bat  Urteil  bet  SReiifcegrrigit  »cm 

14.  Siooembet  1887  (Gtiifg.  ©b.  10  ©.  325)  »ornrgt,  für 

ocrliegenb  eraefctet.  'Halb  Auffaffung  bet  etften  Siigtert  bat 
P.  T.,  Inbtm  et  jeinem  Dgeint,  bem  Angrflagten,  bie  ©enugung 

feinet  Siament  bei  AMglug  bet  (Diietgtcerteaget  mit  M.  ge- 

ftattete,  einen  TOietgtoeettag  nitrit  eingeben  mellen  unb,  ba 

P.  T.  bei  ben  SJitetbtceiganbluiigen  mit  M.  tugegen  out,  fo 

wirb  man  tu  bet  Slnnabme  gebtängt,  bai;  P.  T.,  alt  et 

bie  ©eungung  feinet  Siament  geftattete,  Kenntnis  bacon 

gatte,  tag  bie  Unterart  ft  P.  T.  baju  bienen  feilte,  ben 

©ermietbee  M.  in  ben  3rrtgum  ju  »eifegeu,  er  etnnirtge 

an  eine  Perfon  Siament  P.  T.  Unter  biefen  ©oraut- 

fegungen  teat  bie  Untetjtignung  bet  Sertragtt  mit  bem 

falfgen  Flamen  trog  bet  3uftimmung  bet  Siauieniträgert 

regtimibtig.  Sat  Urtbeil  ift  auf  bie  Üieaifton  bet  Staat!- 

anmalti  aufgehoben,  llrtg.  bet  II.  Sen.  com  20.  Slooember 
1894.  3413.  94. 

24.  §   267. 

Sic  con  bet  ©encalfung  bet  Hetalifatert  aulgegebenen 

liefet!  beurfunben  gemäß  bem  übeteinftimmenben  ffiiHen  igttl 

SlutfteHert  (bet  ©ermaltung  bet  lotalifatoet)  unb  bet  Slcgmert 

bie  Ugatfae^r,  bag  bet  Sleguier  eint  beftimmte  ©elbfumme  alt 

©pieleinfag  an  bie  ©encaltung  bet  lotalifatort  efngejaglt  bat. 

Sie  erfolgte  ©injabiung  blefet  ©elbjamme  unb  3 Trat  alt  einet 

©pieleinfaget  bleibt  aber  unter  allen  llniftänben,  alfo  felbft 

lcenn  betatiige  Spiele  niebt  erlaubt  obet  fogar  »erboten  fmb, 

eine  etgtttrgeblige  Sgatfage,  ba  jie  geeignet  ift  —   unter  Uni- 

ftänben  in  ©etbinbung  mit  anbeten  S g a t » u d? e n   — ,   bie  ©nt- 

ftegung  obet  Aufregtergaltung  einet  bem  Siegttgebieti  an- 

gegöreuben  ©ergältniffe!  ju  begtünbeu  obet  batjulegen.  Senn 

fit  ift,  fei  et  nun  für  bie  regtlige  ©ntminbung  bet  in  bem 

©efige  biefer  öelbfumme  entbaltencn  ©eraiigentbeftanbtbeilet 

ober  für  bat  unanfegtbare  ©egalten  biefei  ©ermögentobjeftet, 

»on  Befenllitbet  unb  jmar  regtliiber  ©ebeutung,  mag  nag  ben 

befiebenben  grfegligen  ©orfgriften  ein  Siüifforbemngirtgt  ge- 

geben obet  autgrfgloifen  obet  bürg  befonbete  ©orfgrift  bet 

Partifnlarrrgtt  bet  ©pieleinfag  bem  gitfut  fnt  »erfaüen  er  (litt 

fein,  unb  bemjufolge  iiiug  aueb  ben  biefe  regtteegebtige  »bat- 

fage  cerbtiefenben  liifelt  bie  ©igenjgaft  regitergebliger  prioat- 

utfunbeu  lugefptcgen  loetben.  Urtb-  bet  III.  ©en.  com 

6710.  Sejembet  1894.  3555.  94. 

25.  §§  267.  268. 

Sie  com  SIngellagten  an  bie  girma  Vf  ...  &   Co. 

mittelt  poitfaitr  gefanbte  Bufcgirift  bet  3nbalt«:  „3nt  gafle 

©ie  unt  günftige  Offerte  in  Sluggiut  »on  3ege  ....  0/30 

m/m  mengen  Manen,  »lieben  mir  befteüen  (innen.  8   .   .   . 

•fjoibngtenb  C.  L.  dt  Co."  ift  nl<bt  con  ©rbebltgleil  jum  Se- 
»eiie  con  JRetf/ten  ober  Siegttcergältnlifen.  Senn  fie  bemeift 

—   bei  Unierfteilung  bet  ©gtgrit  —   feine  trgeblige  Jgatfagt. 

@t  mürbe  nigt  etma  ein  SRecgt,  bejügltge  Offerte  ju  maiben, 

für  bie  girma  Vf  ...  &   Co.  billig  bie  empfangene  3nf<brift 

erft  gef  gaffen,  »ietmebe  »äte  et  biefer  aug  ogne  Met  nn- 

benommen  gelcefen,  »ie  jebem  anbettn  Kaufmann  obet  einet 

fonfligtn  Petfon,  fo  aug  bet  gttma  C.  L.  *   Co.  eine  See- 

fanftojfertc  in  Soglen  ber  ftagligen  ©orte  ju  rangen;  bie  3u- 

fgrift  bot  nur  eine  äugtet  Anregung,  con  folget  Angebot!- 

befugnig  Oebtaug  ju  mögen.  @t  fehlt  habet  ein  meientliget 

3   batbeftanbtmeifmal  bet  »on  btt  ©orinftanj  angenommenen 

Urfunbenfilfgung.  Sagegen  fann  bie  .fSanbiung  bet  An- 

geflagten  aut  einem  anbettn  regtligen  @efigttpunfte,  etma  bem 

bet  Betrüget,  fttafb.it  fein.  Sat  Urtbeil  ift  auf  bie  Steiften 

bet  SIngellagten  aufgtboben.  Urtb-  bet  I.  Sen.  com  26.  Slo- 
»embtt  1894.  3331.  94. 

26.  §§  267.  268. 
Set  Stngellagte  bat  bat  Original  einet  ©gulbcrtfgieibung 

taburg,  bag  et  et  unbefugt  mit  bem  'Hamen  A.  N.  unter- 
fgrieb,  fälfglig  angefertigt  unb  fobann  eine  con  gm  gefertigte 

Kopie  biefer  falfgtn  Utfunbt  in  bem  con  gm  gegen  A.  N. 

bei  bem  Slmttgerigt  anhängig  gemagten  fKegtiftreite  butg 

feinen  ProjegbecoDmägiigten  bem  projegrigter  corgelegt,  um 

ihn  übet  bat  ©eflcben  bet  eingetlagten  gotbetung  ju  täufgen, 

ohne  inbeffen  feinen  3»eif,  bie  ©tturtbtilung  bet  Se  (tagten 

ju  etteigen.  Sie  Straffaminet  erflärt  ben  SIngellagten  bet 

oodenbeten  fgmeten  Utfunbenfälfgung  für  fgulbig,  Beil  et  in 

regttmibriger  auf  ©tlangung  einet  ©etmögenlcortgeilt  gerigtetee 

Abflgt  Urfgrift  unb  Kopie,  jmei  jnm  ©emtife  con  Kegttn 

egeblige  prioaiutfunben  fälfglig  angefettigt  unb  con  bet 

einen  jum  3®tife  bet  Säufgung  ©ebraug  gemagt  gabt.  Bat 

Urtbeil  ift  auf  bie  Sieotjtcn  bet  Angeftagten  aufgehoben.  Ba- 

con, bag  ber  Angeftagte  butg  bie  ©oriegung  bet  Kopie  alt 

folget  »on  ber  jucot  getätigten  nngebligen  Drigtnalnrfutibe 

©ebraug  gemagt  gäbe,  fann  nigt  bie  Siebe  fein,  con  blefcm 

©efigttpuntte  mürbe  et  ftg  mit  fingen,  ob  fig  ber  Angeftagte 

einet  ©erfuget  bet  igm  jut  Saft  gelegten  ©erbeegent  fgulbig 

gemagt  gabt.  Sie  etmaige  Annahme  bet  etften  Stigtert,  bag 

in  bec  fälfgligen  fietfteüuiig  einet  Kopie  bet  nngebligen  Origi- 

nalt  unb  in  bem  ©ebrauge  tiefer  Kopie  im  Projeffe  bie  Sfiat- 

beftanbtmerfmale  collenbetec  Uefunbenfälfgnng  ju  finbett,  unb 

bag  in  biejet  Seilft  bie  corautgegangene  gälfgung  bet  Origi. 

nat!  alt  eine  unfelbftänbige  3gat  oidlg  aufgegangtn  fei,  ift 

regtlig  nfgi  galtbar.  Urtg.  bet  III.  Sen.  com  3.  Sejembet 

1894.  3518.  94. 

27.  §§  267.  268.  363. 
Sie  Anmenbung  bet  §   363  ©tr.  ©.  S.  ift  autgefgloffen, 

wenn  bueg  bie  fälfglige  Anfertigung  einet  auf  ©runb  bt- 

fonberec  ©oefgrfften  autjuftedenben  3eugniffet  nag  bem  in 

biefer  ©ejiegung  entfgeibenben  Sugalte  befftlben  beftimmte 

Siegte  unb  SSegticeigältniffe  »erlegt  »erben.  (St  fmb  bager    

ebenjo  mit  biet  bat  Sieigtgerigt  bereift  bti  btt gäligung  eturt 

auf  ©tunb  bet  §§  101  ff.  bet  ©efegel  über  bie  Sncnlibitüte. 

cetfigetung  com  22.  3u!i  1889  autjuftedenben  Quittung* Tart, 

in  feinen  Urtgeilen  com  6.  Sejembet  1892  unb  »cm  27.  £51 

tobet  1893  (Sntfg.  ©b.  23  ®.  335  unb  ©b.  24  ©.  34t 

angenommen  gat  —   aug  bie  gier  in  Siebe  ftegenben  »orlniiftget 
©efgeinigungen,  bag  bie  batin  alt  Arbeitnehmer  genannt  ei 
petfoneti  »ägtenb  bet  batin  bejeigneten  ©efgäfttgungtjeit 

ben  3egtn  A.  btjm.  H.  bie  Beiträge  jut  Sncalibltättnorftolu; 
tung  an  btn  com  ©iinbeiralgt  alt  beeegtigte  Kaffeneinrit^tun 
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anerfannten  Allgemeinen  £nappf<haft*verrin  ?u  B.  gezahlt 

baten,  nicht  ben  in  §   363  a.  a.  0.  alö  privilegirt  angesehenen 

llrfnnben  ;u  unterteilen.  Urtfc.  be«  I.  Sen.  vom  3.  Dejember 
1894.  3763.  94. 

28.  §   274  9h.  2. 

Durch  bie  Strafvotfchrift  be*  §   274  9h.  2   Str.  ©.  3?. 

finb  nur  folche  ©renjjeichen  gefepüfet,  benen  bi«  Sigenjcpaft  eint« 

(^rmjinerfmaU  burch  eine  int  9te$t  begrüntet«  Amt*panblung 

ebeT  burch  ben  übereinftimmenben  ©{Den  bei  ©eipeiltgten  bei- 

gelegt ift.  3*n  forliegenben  gaUe  hatte  bie  bei  ber  Angelegen- 

heit betbeiligle  Gemeinte  bie  Steine,  beren  ©efeitigung  bem 

Angefiagten  jium  ©orwurf  gemacht  wirb,  nicht  im  föiiverftänb* 

■ip  mit  ben  übrigen  ©etpriligten,  fonbern  riefe  bertn  ©iber- 

ipruebe«  iefeen  faffen.  ($6  banbeite  fiep  lebiglich  um  bie  Durch* 

rüprung  priuatrecbtlicber  Anfprücpe,  nicht  um  polizeiliche  3Kap- 

nahmen  jur  ©ahrung  öffentlicher  3ntereffen.  Die  ©emeinbe 

batte  zunächst  einen  löef<hluw  be«  Amtegericht«  erwirft,  »oburch 

fie  ermächtigt  mürbe,  unter  3u$iehung  eine«  ©ericht«voÜ$teher« 

tunt  ben  AreiSfatafterbearaten  bie  ©rennen  be«  ©ege«  nach 

bem  im  fhogeffe  ergangenen  Urtheil,  ba«  ben  Angefiagten  ter« 

pflichtete,  anuierfennen,  bafe  ber  ©eg  eine  beftimmte  ©reite 

habe,  feft^uftetten,  ber  ©ef<h(ttB  war  aber  auf  bie  ©efdjwerbe 

be«  Angefiagten  aufgehoben,  unb  bie  ©emeinbe  hatte  e«  nun- 

mehr unternommen,  ba«  Urtheil  burch  ben  Aatafterbeamten  jur 

Ausführung  ju  bringen,  (fine  in  ber  3wang*voflfriedungS- 

in  ft  an  5   $ur  Ausführung  be«  Urihcil«  gejehehene  .fcantlung  lag 

nicht  vor  §   674  6.  $>•  O.  Auf  bie  3ievifien  be«  venirtpeirten 

An  gefugten  ift  btefer  freigefproepen.  Urth-  be«  II.  Sen.  fern 
20.  StovemteT  1894.  2826.  94. 

29.  §   274  9h.  2. 

Der  Angef tagte  pat  W*  obere  -Öälfte  be«  Örenjfteiue«  ab- 

geichl“8(n»  ha*  abgehauene  Stücf  bei  Seite  geworfen  unb  ben  cm 

tSrbboben  fteefenben  9teft  be«  Steine«  mit  9)lift  unb  ©rbe  be- 

berft.  @r  pal  alfe  ben  Stein  nicht  einfach  bet  ©aprnchinung 

entzogen,  fenbem  bie«  burch  «tu*  ©«rminbtnwg  ber  Subftanz 

be«  Steine*  bewirft.  An  ber  $eftfteQung,  ber  Ängeflagte  habe 

ben  ©renjftein  pierburch  unfenntlich  gemacht,  ift  nicht*  iKfcpt«- 

irrige«.  Denn  ba«  ©riefe  ipricht  nur  von  Untenntlichmachuiig 

be*  Öreujfteine«,  nicht  ber  ©renje.  Der  Umftanb,  ba§  e«  bem 

Machbar  mittel«  anbertr  AnpaltSpunfte  ober  bloß  vermöge  feine« 

©ebäcptntffeS  möglich  war,  riefe  be«  ©erfepwinben*  ber  oberen 

jpalfte,  ben  noch  im  Örbboben  fteefenben  9t«ft  auriufiiibett  unb 

reffen  3wfammengehörigfett  mit  bem  abgehauenen  Stücf  nach» 

;   unreifen,  hat  iwar  oerhütet,  bag  eine  ©renjoerwirrung  ermißt 

würbe,  wie  ber  Ängeflagte  beabüchtigt  hatte,  bebt  aber  bie 

2haifa<h(  niept  auf,  bajj  ber  Stein  nicht  mehr  bie  Äennjeicpen 

—   ©eftalt  unb  ©röfje  —   trug,  bie  bem  ©renjftein  eigentümlich 
waren,  ©a«  noch  erfennbar  vorlag,  war  nicht  ber  frühere 

©rmzftein,  fonbern  ein  ©ruchftücf,  beffen  ,-lurücfbleiben  an  Ort 
unb  Biel Ie  im  ©oben  mit  bem  begriffe  be«  Unfenntlichuiachen* 

um  fo  mehr  verträglich  ift,  al*  ba*  ©efefe  tiefen  ©«griff  neben 

ba«  fgänjltcpc)  ©egnehmen  unb  Vernichten  [teilt.  DiejRevifion 

bei  i*nirth«iten  Angefiagten  ift  verworfen.  Urth-  bei  I.  Sen. 

?cm  15.  Dfjembet  1894.  4063.  94. 
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 Sach«  ttv  th«tfachlich(«  öeurthrilung  war  t«,  feftgufteücn, 

welch«  Regeln  ber  SJaufunft  al«  aQgemein  annerfannte  ju  gelten 

haben.  Daburch,  bat:  neben  bem  Angefiagten  ein  ©eruf«genoffe 

bertn  Ättgemeingültigfrit  in  Abrtbe  ftellte,  war  ba*  3nftan^- 

gericht  rechtlich  nicht  geentert,  tiefe  ADgemeingültigfeit  ;u  be- 

jahen. begrifflich  erforbert  ba«  ©riefe  nicht  unb  fann  e«  nicht 

erforbern,  tag  bie  Siegeln  von  allen  ©auhanbwerfeni  aut- 

na  hm  «lo«  anerfannt  fein  mügten.  Ob  eine  bem  ent- 

fprechenbe  '^cftfteQunß  im  ©erriete  ber  ©töglichfrit  läge,  wäre 
in  3»«ifel  zu  ziepen.  Demnach  liegt  auch  bie  fteftfteflung, 

inwieweit  ber  ffiiberfpruch  ©ine«  ober  be«  Änbeien  bie  An- 

nahme ber  Aflgemeingültigfeit  aulfchlie^t,  auf  thaHächli(h«ni 

©ebiet.  Urth-  bt«  IV.  Sen.  vom  16.  9looember  1894. 
3425.  94. 

31.  §   333. 
Die  Strafoorichrift  be*  §   333  Str.  ©.  ©.  tritt  jebem 

Anbieten,  Versprechen  ober  ©ernähren  oon  ©efebenfen  ober 

unteren  ©oriheilen  entgegen,  mit  benen  ber  3wtcf  verfolgt  wirb, 

ba«  vom  ©eamten  au«c,uübeube  ©rraeffen  \u  beelnfluffen.  Der 

©eamte  foQ  ftch  lebi glich  au«  ©rüuben  feine«  pftichtmägig 

geübten  ©rtneffen«  entfehriben.  ©enn  ftch  ein  ©eamter  burch 

einen  ihm  gewährt™  ©ortheil  oerleiten  läfjt,  ber  Siücffuht  auf 

tiefen  ©orthetl  eilten  (Sinfluh  auf  feine  (^utfehribung  ein juräumen, 

fo  verlefet  er  feine  Amtspflicht,  auch  13,(11,1  M«  getroffene 

@ntf<heibung  al«  fachlich  gerechtfertigt  hrtöu*fteflt.  (Sin  ©e» 
icfcenf,  ba«  bem  ©eamten  gegeben  wirb,  um  fein  Qrmeffen  ;u 

©unften  be«  ©efchenfgeber*  ju  berinfluffen,  fällt  tah«r  unter 

bie  ©orfchrift  be*  §   333  Str.  ©.  ©.  felfcft  bann,  wenn  feft- 

fleht,  bafe  ber  ©eamte,  auch  10(1111  (r  ©eichenf  nicht  er- 

halten hätte,  ju  ber  vom  ©efchenfgeber  gewünschten  (*nti<heibunß 
gelangt  wäre,  fefern  nur  ber  ©efchenfgeber  an  bie  9)icgli(hfeit 

einer  anberen  (Sntfchribung  gebacht  ha*-  Urth-  II.  Sen. 
vom  13.  Steuern  ber  1894.  3716.  94. 

32.  §   343. 
Der  §   343  Sri.  ©.  ©.  erforbert  in  fubjeftiver  ©ejiehung 

eine  auf  bie  Örlangung  eine«  ©eftänbniffe«  gerichtete  Abficht, 

beren  Ausführung  bie  3wang«mittel  angewenbet  werben.  Die 

Sievifton  be«  Staatsanwalt«  gegen  ba«  fretfprechenbe  Urtbeil  ber 

Straffammer  ift  verworfen.  Die  Straffammrr  hat  angenommen, 

bat?  feer  Ängeflagte,  ein  ©emeinbevorfteher,  al«  er  ̂ u  ihatlicb' 

feiten  gegen  ben  Anaben  K.  febritt,  wohl  au«  Aerger  über 

beffen  ©erhalten,  in  bem  er  ein  hartnäefige«  leugnen  fanb, 

beabflchtigte,  ihm  einen  Denfjettel  $u  geben  unb  ihn  für  fein  leugnen 

ju  befhafen,  nnb  bafe  er  bei  ber  Anorbnung  ber  tSinfpmung 

be«  K.  nur  beffen  glucljt  ober  ©efeitigung  ber  ©eweife  verhüten 

wollte,  bag  er  aber  nicht  bie  Abficht  gehabt,  eine  9>reffton  j;ur 

Erlangung  eine«  ©eftänbniffe«  ju  üben,  ©tag  nun  auch  bie 

Abficht,  welche  ̂ i(rnach  ber  Ängeflagte  bei  ben  Xhätlich feiten 

gegen  ben  Änaben  verfolgte,  nahe  mit  bem  beliftifchen  ©iflen 

grenzen,  ber  bie  ‘ühat  unter  bie  Strafanbrohung  be«  §   343 
Sri.  ©.  ©.  führt,  jo  ift  ii<h  hoch  bie  ©orinftanj  biefet  ©ren^c 

bewußt  gewefen  unb  hat  fte  burch  bie  getroffene  negative  $eft- 

fteflung  gewahrt.  Urth-  he*  IV.  Sen.  vom  7.  Dejember  1894. 
3615.  94. 

33.  §   346. 

Der  Ängeflagte,  AmUvon'teher  in  $rtu$en,  war  von  ieinen 
©utSleuten  unb  Dotfringefeffrnen  vielfach  beftohl««  worben  unb 

hatte  hfriburch  «hw  ©enußgenÄfthaben  von  mehr  al«  600  SJtarf 
erlitten.  Der  ©enbarm  L.  ermittelte  bie  Diebe,  nahm  in  ber 
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SaZc  Vernehmungen  oor  unb  überreizte  bie  »on  ihm  aufge* 

itemmenen  Verhanblungen  nebft  einer  »on  ilnn  angefertigten 

Anzeige  begngliZ  b**  Diebftsible  bem  Angeflagten  gur  weiteren 

Veranlaßung.  Der  Angeflagtc  hat  bie  SZriftftücfe  ni^t  weiter 

gegeben  unb  in  ber  Angelegenheit  niZt«  veranlagt,  weil  er  von 

fcen  geftantigen  Dieben  eine  (SntfZäbigung  »on  600  5Harf  er* 

halten  unb  ihnen  in  §o(ge  befjen  »etfproZen  hatte,  »on  ber 

Verfolgung  Abftanb  gu  nehmen.  Die  9ieoißon  bc«  Staat«- 

anwalt®  gegen  ba«  fteifpreZenbe  Uriheil  ber  'Straffammer  ift 
verworfen.  (S®  ift  gleichgültig,  ob  ber  Angeflagte  in  ftolge 

eine®  rechtlichen  ob«  eine«  thatfäZliZ™  3nth«m6  geglaubt  hat, 

e«  hanbele  ßZ  um  eine  i'rioatangelegenheit,  beren  Verfolgung 
von  feinem  Belieben  abhängig  fei.  9tur  barauf  fommt  e®  an, 

ob  er  bie®  angenommen  unb  in  bieier  Annahme  bie  Verfolgung 

unterlaßen  hat.  Durd?  bie  in  ber  IKeoißoiiftinftaug  nicht  an* 

feehtbarc  Seftftellung,  baß  bie®  ber  Satl  ift,  wirb  bie  Anwenb- 

barfett  be«  §   346  Str.  ©.  V.  au«gefZloffen.  Urth.  be«  II.  Sen. 
oom  13.  November  1894.  3229.  94. 

34.  §   347  Abf.  1. 

Damit,  baß  ber  Angeflagte  alfi  iSefangenenauffeljtr  fleh 

ber  gur  Verhütung  eine«  ÖntweiZ«n«  nöthigen  BewaZung  ber 

befangenen  für  furge  3«t  entfZlug,  war  eine  Vefreiung  ber 

(gefangenen  nicht  bewirft,  fo  lange  tiefe  von  ber  ihnen  ge* 
botenen  ÜHogiichfrit  be«  (£ntweiZfn<J  feinen  ©ebrauZ  malten 

unb  a«Z  fonft  in  bem  3uftanbe  ber  ©efangenfZaft  feine  Aenbe- 

rung  eingetreten  war.  ©enn  ber  Auffeher  eine®  ©efängnißt® 

au®  UnaZtfamfeit  ober  abßZtliZ,  weil  er  ein  @ntweiZ*n  nicht 

befürchtet,  ben  gum  gtftßalte»  ber  befangenen  beftimmten  ®e* 

ffiiignißoeTfZluß  unterläßt,  fann  fo  lange,  al«  bie  (befangenen 

ba®  ihnen  angewiefene  ©efangniß  nicht  »erlaßen  buben,  eine 

Aufhebung  ber  ©efangenfZaft  niefrt  angenommen  werben.  Der 

oorliegeiifce  i?all,  in  welZem  bet  Angeflagte  (befangene  bei 

Arbeiten  außerhalb  be®  Wefangniße®  ju  DewaZen  fleh  aber  »on 

ber  Arbeit®ftelle  fo  weit  entfernt  hatte,  baß  er  auf  bie  Be- 

wegungen ber  befangenen  nicht  einwirfen,  biefelben  nicht  ein- 

mal mehr  wahrnehmen  fonnte,  muß  ebenfo  beurteilt  werben 

unb  gwar  um  fo  mehr,  al®  gar  nicht  einmal  feftfteht,  ob  bie 

geitweifc  ItnterbreZung  ber  BewaZung  überhaupt  gur  Äenntniß 

ber  Wefangeneit  gefommen  war.  Da®  llrtheil  ift  auf  bie  3ie* 

vifien  be®  wegen  »orfägliZ«  ©efangenenbefreiung  oerurtbeilten 

Angeflagten  aufgehoben  unb  tiefer  freigefproZ«n.  Urth-  be® 

IV.  Sen.  oom  18.  Dezember  1894.  4114.  94. 

35.  §   353. 

Der  §   353  Str.  (9.  V.  ift  niZt  bahin  $u  oerftehen,  baß 

ba«  Vlerfmat  be«  ViZtgurfaßebringen®  fZon  taburZ  allein 

aulgcfZfoffeti  wirb,  baß  ba«  reZt«wibrig  (Erhobene  tßatjaZliZ 

überhaupt  teui  Äaßenbeftanbe  gugefüljrt  ifl  Der  §   353  a.  a.  C. 

ßntet  auZ  bann  Anwenbung,  wenn  ber  Beamte  ba«  reZt«* 

wibrig  (Erhobene  bem  Äaßenbeftanbe  lebigliZ  $u  bem  3wctfe 

juführt,  um  »orhaubene  fonft  oon  ihm  ju  eriegenbe  Defefte 

au#gugleid>en  unb  ,gu  oerbeefen.  ,3ur  Äaße  bringen*  ift  nicht 

nothwenbig  gleiZbebeutenb  mit  „bem  Äaffenbeftanbe  gufüßren", 
unb  ber  SpraZgebrauZ  fteht  ber  Annahme  nicht  entgegen,  baß 

überhobene  Abgaben  al«  im  Sinne  be®  Qfcfctycl  gut  Äaße  ge* 

braZ*  erft  bann  angefeben  werben,  wenn  ße  al®  foUße  »«• 

(innahmt  ßnb.  Urth.  be®  IV.  Sen.  »cm  30.  Vosembet  1894. 
3118.  94. 

II.  3ur  £ReiZ6ftrafpro$eßorbnung. 

1.  §§  49.  222. Die  Veftimntungen  be®  §   49  Str.  C.  »erfelgeu  teu 

3wecf,  einerfeit®  einen  »ermittelnben  Anlweg  gu  fZaffen  für  bie 

ftfitle  ber  Äottißon  ber  Pflicht,  auf  Vorlabung  al®  3«*ge  »ot 

OöeriZt  ju  erfZeinen,  mit  amtliZen  ober  amtöähnliZen  öffent- 

lichen Pflichten,  anbemfeit®  bie  bort  begegneten  ̂ erfonen  im 

öfifntliZro  3«tereße  »or  VlißbtauZ  be«  unbefZrünften  IReZtefi 

ber  Angeflagten  gu  fZü$en,  ße  unmittelbar  »ot  ba®  öeriZt  gut 

^auptoerhanblung  laben  311  laßen.  Sie  gelten  für  alle  Ver- 

nehmungen ohne  UnterfZicb  ber  f)togeßlage.  Der  §   222 

Str.  f>.  C.  bagegen  hat  nur  bie  Süße  tßatf&ZHZer  •frinberniße  be« 

@rfZcinen®  in  ber  hauptoerhanblung  im  Auge  unb  begeht  ßZ 

baruui  nur  auf  bie  .ftauptoerhanblung.  Veite  (&efetye®fteQen 

unterfZeiben  ßZ  alfo  in  @runb,  3wecf  unb  Tragweite  fo 

wefentliZ  »on  einanber,  baß  e®  unftatthaft  ift,  bie  eine  au®  ber 

anberen  gu  ergangen,  namentliZ  ba«  (Stforberniß  eine«  nicht  gu 

befeitigenben  «hinbemiße®  au«  §   222  auf  ben  §   49  ju  be- 

gießen, wenngleiZ  beiberlei  Säße  für  bie  Anwenbung  be«  §   250 

Str.  $>.  C.  auf  gleiZer  8inie  fteßen.  Cb  im  eiugelnen  ̂ ade 

Anlaß  befteßt,  bie  AbweiZung  naZ  Abf.  3   be«  §   49  Str.  $.  C.( 

woburZ  aflerbing«  ber  ®ninbfa$  ber  VtünbliZüit  burZbroZen 

wirb,  ßerbeigufüßren,  fanu  nur  auf  @runb  ber  tßatf&Zli$'n 

Umftänbe  beurtheilt  werben,  beren  Prüfung  bem  9le»ißon«geriZt 

entgogen  ift.  Urtß.  be«  I.  Sen.  »om  24.  Vooember  1894. 

3533.  94. 

2.  §§  86.  248. Die  VorfZrift  be«  §   86  Str.  V-  £>•  fteht  tm  engften 

3ufaniuienhange  mit  ben  SZlußworten  be«  §   248  baf.  Diefe 

greifen  nur  in  ben  $äQen  i'iap,  wenn  bie  Grinnaßme  be® 

AugenfZeine«  im  Vorverfahren  ober  wenn  ße  im  ̂ auptoerfaßteii 

naZ  §   224  Str.  C.  ftattgefunben  hat;  wirb  bagegen  in  ber 

•hauptoerijanblung  »on  bem  erfennenben  ©eriZt  ein  AugenfZein 

eingenommen,  fo  entfallen  bie  Vorauftfefeiingen  für  Anwenbung 

ber  einen  wie  ber  anberen  ber  angeführten  ©efebe«ftellen,  gleich* 

viel  ob  ba«  AugenfZrin«ob)eft  ben  DMZtern  an  @friZt«ftefle 

oorgefübrt  wirb  ober  ob  leitete  ßZ  gu  jenem  ßin  begeben. 

Die  oon  ben  VHtgßebem  be«  betreßenben  SüZterfollegiumö 

gleiZmaßig  ober  boZ  in  ber  Viehrheit  gemaZten  38aßr- 

nehmungen  fonuen,  fowrit  ße  al«  erhebliZ  für  bie  Ben>ei&- 

würbigung  eraZtet  ßnb,  in  ben  Urtheilegrünben  gut  Dar- 
fteQung  gelangen;  bie  9iiZtigteit  ber  h*er  ßZ  ßnbeubeu 

bezügliche»  Angaben  fann  nicht  mittel«  £inmeife®  auf 

etwaige  abweiZenbe  ^rotofonirungen  in  3mrifel  geftellt 

werben.  3n  bem  über  bie  ̂ auptoerhanblung  ober  gegebenen 

$alle«  über  ben  betreßenben  2ßeil  ber  (enteren  aufgunehmenbeit 

iHotcfdl«  ift  nur  bie  $cogeßtßatfaZe  ber  geiZehrnen  Augen- 

fZein«einnahme  gu  fonßatiren,  eine®  weiteren  bebarf  e®  nicht. 

§   273  Str.  |>.  O.  Urth-  be®  I.  Sen.  oom  3.\Degember 
1894.  3687.  94. 

3.  §   181. 
Die  VorfZrift  be®  §   181  Str.  $>.  D.,  welZe  ba«  IReZtd- 

wittel  bet  fofortigen  BefZmerbe  gegen  ben  einen  Antrag  auf 

Eröffnung  ber  VorunterfuZung  ablehnenben  @eriZt«befZlufe 

gulaßt,  bebingt  nicht,  baß  über  bie  (Srbßnung  be«  ̂ >aupt- 

oerfahren«  erft  naZ  Ablauf  ber  VefZtoerbefriß  befZloffen 
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»erben  burf».  ffin  feiert  Sfertot  bet  bit  Straipteiegorbnung 

niibt  «taffen  unb  btt  Sfetjtgerung  trt  Sferfabrenl,  weitst  tin 

l'elbet  ’Brrfyalttu  mit  tief)  fügten  mürbe,  Hegt  nii^t  im  Sinne 
beefelbtn.  6l  ergiett  fuf)  aut  ber  Sorfbrift  beb  §   181  a.  n.  O. 

nur  bie  iiotbrneubige  geige,  tag  im  Ja  He  ber  (5  in  It  jung  ber 

'efortigen  ©efbmetbe  bet  (Sriffnungete'iblug  ton  felbft  hinfällig 

airb,  nenn  ber  Briefe  tretet  ftattgegeben  tritt.  Urtb.  beb  II.  Sen. 
:om  20.  Sooembet  1894.  2712.  94. 

4.  $   248. 

Pit  21f'±tottbt  ber  Ungefragten,  tat;  ber  rem  erden  Siebter 
ilb  StemeilaitOel  »eneertbete  in  ben  Slften  tefmblibe  Sjriej  in 

bet  fcauptrerbantluitg  nidjt  eergclejen  morben  fei,  ifl  für  begrünbet 

nagtet  unb  btbmegen  bat  angefeefttene  Urteil  aufgehoben.  Dal 

£igungtpretofod  befunbet  nitbt  baff  ber  ©rief  erriefen  merbett 

fei,  bemeift  mitbin  itatb  §   273  9lbf.  1,  274  Str.  f.  0.,  bag 

icltbeb  nit^t  gefbeben  ift.  Die  bie  erfolgte  Sferlefung  beb  SJriejet 

rrrtibembe  JJemerfung  in  ben  Urtbrilbgrünben  ift  natb  §   274 

Str.  t).D.  ungeeignet,  ben  Sfemtib  btefei  Sferlefung  berjufteflen. 

Snberenfbetlb  ift  in  ben  (SJrünben  beb  UrtbeiU  ber  in  Siebe 

ftebenbe  ©rief  feinem  reden  SSortlaute  natb  miebergegeben  nnb 

tiefer  Qmftanb  legt  im  ifufamtnrnballe  mit  ben  übrigen  bie 

ttrafretbtliibe  Stbulb  ber  Seftbmerbefübreritt  barftedenben  Urtbrilb- 

grünben bie  Snnabme  nabe,  bajj  ber  35ctberricbter  bei  bet  Sfe- 

urtbeitung  bei  ffrage,  eb  bie  fSeftbreerbefübrerin  bet  ibr  bei- 

geateffenen  ©eifcülfe  ju  ber  Straftet  ber  SJlitangeflaglen  für 

•tbatbig  ju  eratblen  iei,  auf  ben  ©ortlaut  bei  ©rieft«  SSfertb 
gelegt  bat-  Sie  abet  tiefer  ©ortlaut  bei  Stiefel  jur  Äenntnig 

bei  fJrojefjgeritbtt  unb  ber  ’J'rcjefrbetbetligten  auf  anbtttm  ©ege 
atl  bunt  bie  Sinterung  habt  gebracht  merben  fennen,  ift  nitbt 

rinjufebtn.  fjiernatb  ift  aujunebraen,  bag  rin  mefentlitber  Ib*'1 

be«  gegen  bie  Sefbmerbetübretin  rermertbeten  Sfeieeilfteffet  auf 

anftattbaftem  ©ege,  hieb  Sfenugung  eine!  in  ber  ftaupt- 

reriantlung  nitbt  prejefjmägtg  erbetenen  SJeDellmlllell,  ge- 
Kennen  Derben  ift.  Urtb-  bet  III.  Sen.  rem  8.  Dejembet 
1894.  3495.  94. 

5.  §   260. 

(fl  ift  juliffig,  auf  trübere  flulfagen  eine!  in  ber  ftaupt- 

rerbanblung  rerncmmrnm  Seligen  all  Sfemeitmittel  bann  lUTÜcf- 

«greifen,  Denn  ber  3euge  in  ber  ̂ Muptoexbanblung  erflärt, 

bag  er  rufc  anf  ben  ju  bcfunbeiiben  Sforfad  nitbt  mehr  befinnen 

fönue,  ober  menn  ft<b  ©iberfprübe  mit  feiner  früheren  Sluliage 

beraulfteQen.  3n  foliben  ffäden  genügt  el,  bem  3 engen  bit 

trübere  ftuljage  »erjitbaltrii  ober,  Denn  birt  feinen  Ctrfolg 

batte,  fie  ju  rerlefen.  ffiill  aber  bet  Sictter  trog  refultattel 

gebliebenen  Serbaltl  ben  3nbalt  jener  trüberen  gutfage  bei 

feiner  Satjrbeibung  in  Üftratft  jieben,  fe  mug  bunb  tat 

Sigunglprotofcd  naitgemiejen  Derben,  ba§  auf  bem  bejeid)neten 

ffiege  ber  Sferlefung  bie  frübere  auljage  ©egenftanb  ber  Sfemeil- 
aafnabme  in  ber  ̂ auptrerbanblung  genefen  ift  Wrünbet  bal 

Hieri^t  in  feinem  Mrt^eile  eine  geftftednng  barauf,  Die  ein 

Senge,  abmeibenb  ron  feiner  Sfehmbung  in  ber  ftanpi- 

rtrbanblung.  feint  Stulfnge  bei  fein«  früheren  rir^terlic^en  Siet- 

nebmuug  gemalt  bat,  ebne  tag  bie  Sferlefung  jener  früheren 

aul'äge  tunt  bal  Sigunglpretcfofl  nadjgmjirien  mitb,  fe 

giebt  tiefe  Sejugnabme  ber  Stuffafiung  Saum,  bag  ber  Sicfler 

«dar  Ueterjeugung  »on  ber  Sibulb  bei  ängefiagten  ni*t  auf 

Bretnig  ber  ̂ wiipteetbanblung  gefügt,  foubetn  aul  bem 

feuftigen  Sftenfnbalt  gefibJpft  bat.  Urtb-  bH  I.  Sen.  rem 

29.  Dejembn  1894.  4262.  94. 

6.  §§  263.  243  *bf.  3.  248.  249.  298-302. 

!t>er  llorjigeiite  bei  ©«bDnrgeriebtl  bat  bei  ber  ren  ihm 

rergenemmenen  Sferlefung  bei  SJrotofedl  über  einen  am  Orte 

ber  3   bat  eingenommenen  geri<btli<ben  Slugenfcbein  Bemerfungen 

über  bfe  seil  ihm  bei  ber  tigtnen  Sefuftigung  ber  Säumliib- 

feiten  geraubten  abmeitbenben  SSabmebmungen  btnjugefügt.  SJtit 

Seiht  rügt  bit  Sreifion  bei  renietbrilten  Kngetlagten,  bau  ber 

Sfetfigenbe  bie  Stedang  bei  Siibterl  redafen  unb  bie  eine! 

3eugen  angenommen  habe.  Die  Unrereinbarfeit  btr  Sibter- 

unb  3eugen-Stedung  innnbalb  befielben  Strafrerfabrenl  ift  eint 

abfoiut  rerpftiibtenbe  (Seunbtegel  bei  Strafprejeffel.  3eugtn 

ftnb  britte  ferfonnt,  bereit  Stedung  intt  ben  Sunftienen  bei 

Siibterl  einjibliefjliib  btr  Oleidjnjorenen  unb  Sibeffrn  unretrinbar 

ift;  brr  Siibter  mu|  ju  fünften  brr  Urtbeiltfunftion  auf  bie 

aulfunftlfunfticn  rerjiibten.  §   22  Sr.  5   Str.  SD.  O.  Stuif 

bal  Deitert  Slerfabren  bei  Sierügeuben,  Donaib  er  am  S<blujfe 

feiner  Semerfung  ben  ©ejbDotenen  erflärte,  bag  fie  feinet 

arugerung  feinen  SfeDeiiDntb  beilegen  (Junten,  rirlmebr,  fadl 

fie  btr  Saibe  Öewicbt  beilegen  mürben,  bem  @tri<btlbofe  gegen- 

über ben  ©unfib.  felbft  an  Ort  unb  Stede  Hugeniibtin  ein- 

junebmen,  auljufpretben  batten,  unb  benmiebft  bet  Sierfigenbr 

bie  ®ef<b»otenen  jut  Beratbung  unb  'Sifibluffaifung  bietübet 
in  ihrem  9eratbungljimmer  »rantafite,  aul  bem  fie  bann 

mit  ber  ©tlärung  jurücffebrten,  tag  fit  bie  ©nnabme  eine« 

Sugenfibeine  niibt  für  rtfcrberliib  eraibteten,  entfpriibt  »rieb* 

ben  Siodibriften  bet  Strafprojefcrbnung.  Dal  llrtbeil  ift 

anfgebeben.  Urtb-  bei  I.  Sen.  eom  3.  Dejtmber  1894. 
4286.  94. 

7.  §§  266.  377  Sr.  7. 

Den  anfetberungen,  mel<be  bal  Wrftt)  bejügtlib  ber  UrtbeiU- 
begrünbung  In  ben  dürfen  |Daragrapben  ftedt,  fann  aflerbingl 

bet  Segel  naib  niibt  bunb  Sktmeifnng  auf  ben  Jnbalt  anberet 

Stbriftftütfe  genügt  Derben.  Dagegen  ift  tl  an  fteb  nfibt  un- 

jiiliffig,  bag  in  einem  merft^iebene  Straftaten  bebanbetnben 

Urtbeile  bie  angaben  über  bie  Sfatfaiben,  In  benen  bie  gefeg- 

liigen  ÜSerfmate  ber  ftrafbarrn  t>anblung  gefnnbtn  finb,  btjüg- 

li<b  einjelnet  bet  ftagliigen  Straftbaten  bunb  ®tjugnabme  auf 

bie  b'nfiibtliib  einet  anbtten  getroffenen  ffeftftedungen  gemaibt 

Derben.  Diel  erfibeint  namentliib  bei  gleiibjeltiger  ab- 

urtbeilung  mebrettr  gleiibartiger  Deiifte  unbebcnftiib,  ecraul- 

gefegt  nur,  baff  bunb  bie  Sejugnabme  äuget  3«tifel  geftedt 

mirb,  melibe  fenfrrte  Ifaturnftänbe  bamit  babiti  feftgeftedt 

merben  feden.  Urtb-  bei  IV.  Sen.  totn  20.  Sosembet  1894. 
2974.  94. 

8.  §   498  an.  1. 
Die  Stage,  eb  ber  angcflagle  btt  bunb  bat  aulbteiben 

ber  gefabenen  3eugen  entftanbrnen  (teilen  um  belmtden  nitbt 

ju  tragen  habe,  re  eit  nad?  §   50  Str.  SV  D.  bie  Sengen  in 

bieft  Soften  jn  eerurtteilen  mären,  fann  niibt  Im  llrtbeil, 

fonbern  nur  außerhalb  beffetben  im  flefteneinjiebungleerfabren 

jum  aultrag  grbraibt  Derben.  Dal  llrtbeil  bet  fteb  auf 

ben  adgemcinen  Slut'prucb  ju  befibränftn,  baff  ber  —   »er- 

urtbeitte  —   angeftagte  bie  .(teften  bei  Straf»erfabrenl  ju 

tragen  bebe.  Urtb.  bei  III.  Sen.  sein  5.  Seoember  1894. 
2716.  94. 
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III.  3u  anberen  ©efeßen  ftrafrechtlichen  u   11 1   ftraf* 

pro jefftialen  Snbalts. 

1.  §§  157.  161  beS  ©erichtSverfaffungSgefeßeS. 

Sach  ben  §§36,  131,  132.  159,  187  Str.  *>.£>.  tonnen 

bie  ©erichte  $ur  Soflftrecfung  von  Haftbefehlen  mit  ben  ̂ Jolijei* 

unb  Sicherheitsbehörben  auch  anberer  Suubesftaaten  in  unmittel- 

bare Serbinbuug  treten,  es  ift  baber  bie  Sothwentigfeit,  in 

tiefer  fRidjtung  bie  ©(richte  »egen  JKed'J^bulfe  in  Hnjpruch  ju 

nehmen,  fortgefallen.  Der  fall  ber  i)tecttßt?ülfe  liegt  baher, 

abgefeben  von  bem  falle  ber  fUellfttecfung  von  Ateibeiidfirafen 

(§§  163,  164  ©.  8,  ©.)  nur  bann  noch  vor,  wenn  ein  ©ericht 

bie  Sornahme  einer  Hanblung  oerlangt,  für  bie  eine  richterliche 

^^atigfett  erforberlicfi  ift.  Dat}in  gehört  bie  tHeUftrecfung  eines 

com  Sichter  angeorbneten  Haftbefehls  nicht.  S&efchl.  beS  I.  Seit, 

vom  22.  Dezember  1894.  VII.  34(K). 

2.  §   210  Sr.  1   unb  3   ber  9iei<hS*ÄonfurSorbnung. 

Sei  bem  HuStritt  bes  einen  ber  beiben  ̂ heilljaber  einer 

offenen  Ha  nbelSgefeUi<haft  unb  ber  Uebernahme  beS  ©eidjäfts 

von  Seiten  beü  anberen  jur  gortfeßung  beffelben  als  ©injel- 

faufntann  für  eigene  Segnung  liegt  bie  Segrünbung  eines 

neuen  ©efchäfts  vor  unb  jwar  auch  bann,  wenn  bie  frühere 

girma  beibefyalten  wirb.  (SS  ift  auch  in  tiefem  $afle  bie  Huf* 

fteöung  einer  (Sröffnungsbilanj  für  bas  neue  ©efebäft  etforber* 

licp.  Hrt.  22,  29  H*  ©•  S.  Die  ©laubiger  haben  ein  be- 

grünbeteS  3ntereffe  barau,  baß  ber  Stanb  bcS  Vermögens  ;u 

bem  gebachten  3*itpunfte  beS  UebergangeS  genau  unb  buch- 

mäßig feftgefteQt  wirb,  juntal  wenn  für  beit  Uebernehmer  ber 

Hft  bet  Uebernahme  beS  ©efchäfts  mit  bet  Segrünbung  neuer 

Schulbverbinblich  Feiten  unb  mit  Serünberungen  beS  Betriebs- 

fapitalS  verbunben  ift.  —   Uebemtäßig  ift  nur  berjenige  Huf- 

wanb,  ber  bie  burch  Umfang  unb  tfeijtuugSfähigffit  beS  ©e- 

fthaftß  gefteeften  ©renjen  überschreitet  unb  mit  bem  thatfächlich 

verhanbenen  ©efchäftSvermögen  in  feinem  angemeffenen  Ser» 

hältniffe  fteht;  bie  geftfteflung  ber  Uebermäßigfeit  hat  fich  nach 

ber  ©efchüftsiage  $ur  3«ü  ber  Verausgabung  her  3 ummen  ju 

richten;  wenn  beit  Husgaben  nur  geringere  (^inna^men  gegen* 

überftehen,  fo  fönneu  folche  HuSgaben  als  übermäßige  nicht 

gelten,  bie  theilS  burch  bie  Sothwentigfeit,  tbeiis  burch 

fokale  Stellung  be«  ÄaufraannS  geboten  waren,  llrth*  bes 
IV.  Sen.  vom  23.  November  1894.  3296.  94. 

3.  §   210  Sr.  1,  2,  3   ber  Seichö-ÄonfurSorbmmg. 

3Benn  3emanb  mit  Umgehung  ber  Sorfchrifteu  beS  HanbelS- 

gejeßbucheS  HanbelSgefchäfte  unter  beut  Samen  einer  täußhungS» 

halber  vorgefchobenen  Reifen  betreibt  ober  unter  bem  crbicbteteti 

Flamen  einet  gar  nicht  eriftirenben  jJerfon,  fo  änbert  ber  lim- 

[taub,  tag  tiefe  ©efcßäfte  äußerlich  unter  freutbem  Samen 

gingen,  nichts  baran,  tag  aus  ihnen  ber  fte  thatfächlich  ©e- 

treibenbe  als  ©efchäftsherr  in  Hnfpruch  ju  nehmen  ift;  unb 

wenn  recht  wohl  berjenige,  welcher  ernftlich  feine  3uftimmung 

ba^u  giebt,  baß  unter  feinem  Samen  für  ihn  ein  Hnberer 

HanbelSgefchäfte  treibt,  als  Herr  berfelben  betrachtet  werben 

fann,  fo  vermag  todj  ein  Scheinvertrag  gleichen  Inhalts  nicht 

bie  gleiche  HMrfung  eräugen.  3ßütbe  im  vorliegettben  falle 

unbebenflich  feftgefteflt  werten  fein,  baß  in  ber  lhQl  ber  Setrieb 

beS  ©efchnftS  unter  bem  Samen  ber  miitber jährigen  Tochter  beS 

Hngeflagten,  bie  als  3nhaberin  ber  Birma  im  Hantel Sregifter 

eingetragen  ift,  nur  ein  £   dein  mancher  fei  unb  auf  lebiglich 

juni  Schein  vorgenontmeuen  SechtSaften  beruhe,  fo  würben  bei 

Hnwenbung  beS  §   210  S.  Ä.  O.  gegen  ben  Hngeflagten  als 

tbatfacfcliden  ©efdjäftSinfKtber  rechtliche  Sebenfen  nicht  ent- 

gegenfteben.  Urtb.  beS  IV.  Sen.  vom  9.  Soveniber  1894. 
3279.  94. 

4.  §§  137  Hbf.  3.  138,  146  Sr.  2,  149  Sr.  7   ber 

Seich  S   •   ©ewerbeorbn  u   n   g. 

Der  Hngeflagte  befchäftigt  in  ber  von  ihm  betriebenen 

(5igarrenfabrif  weibliche  über  16  fahre  alte  Hrbeiterinnen  unb 

hat  gemäß  §§  137,  138  ©ew.  D.  als  bie  ben  Hrbfiterinnen 

£u  gewährenbe  einftünbige  fWittagSpaufe  bie  3eit  von  12  bis 

1   Uhr  ber  Drtlpolijeibehörbe  angejeigt,  tiefe  fo  beftimmte 

i'aufe  auch  i«  gehöriger  farm  in  ber  fabrit  mittels  HuShangS 
befannt  gemacht,  ©leidjwobl  Hub  .gwifd^en  12  unb  1   Uhr  fünf 

folche  Hrbeiterinnen  in  ben  fabrifräumen  theilS  arbeitenb,  theilS 

mit  Hufräuuien  befchäftigt  betroffen  worben.  Die  Straffammet 

hat  bcn  Hngeflagten  um  teSljalb  freigefptcchen,  weil  fie  füt 

erwiefett  erachtet,  baß  ben  gebachten  Hrbeiterinnen  bie  ibuen  ge- 

feßlich  jufteßeube  ÜDtittagSpaufe  jwar  nicht  für  bie  3«t  von 

12  bis  1   Uhr,  aber  hoch  für  bie  3*it  von  12'/*  bis  IV»  Uhr 

thatfächlich  eingeräumt  worben  unb  eine  „wiUfürliche  Verlegung 

unb  Seränberung  ber  feftgelegten  ÜRittagSpaufe  nicht  unter 

Strafe  gefteüt  fei."  Das  Urtheil  ift  auf  bie  Sevifton  befl 
Staatsanwalts  aufgehoben.  Hält  man  bie  ©orfdriften  §§  138 

Hbf.  2,  149  Sr.  7   ©ew.  D.  mit  ber  Seftimntung  im  §   137 

Hbf.  3   ©ew.  D.  jufammen,  fo  ergiebt  fich  bet  Schluß,  baß, 

wenn  auch  §   137  Hbf.  3   ©ew.  D.  barin  von  ber  ju  ©unfteit 

ber  jugenblichen  ‘Arbeiter  ̂ ugegebenen  Schußvorfchrift  verf (hieben, 

nicht  auSbrücflich  ̂ regelmäßige"  Raufen  vorfchreibt,  hoch  ber 

©ewcTbetreibenbc  auch  begüglicH  bei  weiblichen  Arbeiterinnen 

verpflichtet  ift,  bie  einmal  behörblich  angegeigte  ÜSittagSpauje  in 

ber  Sefchäftigung  berfelben  regelmäßig  inne  gu  halten.  Urtb- 

beS  III.  Sen.  vom  6.  •Dejember  1894.  4201.  94. 

5.  §   154  Hbf.  2   ber  SeichS*©ewerbeorbiiung. 

$er  le$te  Saß  beS  §   154  Hbf.  2   a.  a.  O.  ©rieht  nicht 

auS,  baß  bie  (iutjeheibung  ausfchließlich  von  ber  höhercn  ̂ tT* 
waituugSbehörbe  getroffen  werben  fönne  ober  fode,  fonbern  nur, 

baß  bie  ̂ ntfeheibung  ber  höhereu  SerwaltungSbehörbe,  wenn  ne 

getroffen  ift,  nicht  weiter  angefochten  werben  fann.  ©S  fann 

l;ier  bah»  gefteflt  bleiben,  ob,  wenn  bie  Senoaltun^sbebörbe 

enbgültig  entfehieben  hat,  auch  ber  Strafrichter  bet  ber  iljm 

guftehenben  Seurtheilung  ber  Straffäfligfeit  eines  Hngeflagten 

an  bie  abminiftrative  (Sntfcheibung  grbunben  ift,  fowie  ob  tS  in 

biefer  Schiebung  einen  Unterfchieb  begrünben  fönnte,  wenn  nach 

beut  Örgebniffe  ber  richterlichen  SeweiSaufnahme  ber  ©etrieb  ber 

3iegelei  feit  bem  (£rlaß  her  abminiftrativen  ©ntfebeibung  eine 

wefentlicbe  tbatfädlicbe  Henberung  erfahren  h^t.  3»'  vor* 

liegenben  falle  ift  eine  (Sntfcheibung  ber  höheren  ©enoaltuitgS- 
hehörbe  bisher  nicht  ergangen.  3)aß  aber  bas  WcfeO  auch  in 

einem  feieren  Balle  bem  Strafrichter  bie  Prüfung  unb  l$ut- 

fcheibung  bet  grage  habe  entziehen  wollen,  ob  bie  Siegelei  eine 

nur  vorübergehenb  ober  iu  geringem  Umfange  betriebene  fei, 

fann  nicht  angenommen  werben.  Urth-  beS  IV.  <3en.  vorn 
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6.  Hrt.  249  H*  ©•  S-  (©ef«ß  vom  18.  Suli  1884). 

Die  Straffammer  hat  für  erwiefett  erachtet,  ba&  ber  XuffuhtS* 

ratß  in  golge  Unfenntniß  bet  2 hatfach«,  ba^  F.  bem  8. er 
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VanfoeTtin  Scheinwechftl  gegeben  h<tt,  gebinbert  werben  fei, 

entiprtchenbe  ©egenmaprtgeln  ZU  treffen,  unb  bap  beßpalb  baß 

Anwacpfen  be#  Aonto  ber  farma  F.  &   Co.  unb  ber  bierbnr^ 

bem  Vanfoerein  erwachsene  Schaben  eingetreten  fei,  bet  An* 

geflagte  aber  ooraußgefehen  ^abe,  bap  burch  baß  Verbleiben  ber 

unreblichen  Vorftanbßmitgtteber  im  Amte  unb  burch  baß  fart- 

baaern  brr  gei<&fiftli<$en  Beziehungen  zur  farraa  F.  &   Co.  fÜT 

ben  Vanfoerein  $a$t$eile  ;u  befürchten  wären,  wie  fie  wirf  lieb 

eingetreten  finb.  Iropbem  fabe  er  auf  bie  ©efahr  hin,  bap 

ber  Vanfoerein  burch  bie  tlnterlaffung  ber  Anzeige  91a<hthcil 

erleibe,  feine  ©ahrnehmung  begügticb  ber  ©echfel  serfchwiegen. 

3lad?  biefen  faftfteHungen  hatte  ber  Angeflagte  ba«  Vcwnptfein, 

bap,  wenn  er  feine  Aenntnip  bem  Auffichtßrath  oerfchwcige,  baß 

Anwadjfen  beß  F.’fchen  Aento  ju  befürchten  wäre.  £at  er  fiefc 
aber  ben  (Eintritt  ber  9la<htheile  alß  mögliche  falge  ber  Weht* 

anjetge  vorgefteflt,  fo  hatte  n   notbwenbig  auch  baß  Vewuptfein, 

ba§  bie  Abwenbung  bet  9ta<htbeile  möglich  fei  unb  erfolgen 

werbe,  wenn  er  bem  Auffichtßrath  Anzeige  erftatte.  Xrep  biefeß 
Vetrufctfeinß  bat  er  bie  Anzeige  nicht  erftattet.  -öietburdj  bat 

er  bie  9Keglid?feit  beß  eingetTetenen  Erfolge«  in  feinen  ©ißen 

aufgenommen,  alfo  mit  bem  erfcrberUchen  Doluß  gehanbelt. 

JHe  IRrriüon  beß  verurtbeilten  Angeflagte»  ift  verworfen.  Urth- 
be«  I.  0en.  oora  29.  Vooember  1894.  3407.  94. 
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§   13  9lr.  2   beß  ©efr&eß  betreffenb  bie  ffieehfelftempel* 

(teuer  
vom  

10.  3uni  
1869.  

Vefanntmachungen  

beß  JReichß* !an)lerß  
oom  10.  3uli  

1873  
unb  16.  3«li  

1881. 
3m  »ortiegenben  falle  enbet  bie  Unterfchrift,  hinter  welker 

bie  Stempelmarfe  aufaufleben  war,  mit  einem  Schlupfehwunge, 

ber  ziemlich  fenfre<ht  nach  unten  unb  etwaß  nach  Hnfß  fich 

menbet,  fo  bap  von  bem  linfen  9tanbe  beß  ©echf'lß  noch  rin 

breiter  dtaurn  frei  bleibt.  Die  Stempelmarfe  ift  auf  bem 

92aume  unterhalb  beß  Schlupfehwuugeß  aufgeflefct  unb  baß  vom 

Ängeflagten  angefochtene  Urtheil  nimmt  an,  bap  biefe  Stempel» 

marfe  unmittelbar  unter  bie  Unterfchrift  unb  neben  ben  Schluß* 

fchttung  hätte  gefleht  werben  foHen,  unb  gelangt  fo  $ur  Ver* 

UTthexlung  beß  Angeflagten  wegen  ffiechfelftempditeuerhinter* 

;iefcung.  Die  SReviüon  Ift  verworfen.  Dem  Schlupfchwunge  ift 

für  bie  faage,  ob  bie  Vlarfe  unmittelbar  unter  ben  Vuchitaben 

ber  lepteu  Unterfchrift  ober  erft  unter  bem  Schlupfchwunge  an* 

•“bringen  fei,  eine  entfehribenbe  Vebeutung  nur  bann  beijumeffen, 

wenn  ber  Schwung  ben  3wifchenraum  berartig  beeft,  bap 

burch  ih«  zum  minbeften  bie  Anbringung  eineß  weiteren  Ver* 

merfß  zit'ifcben  Unterfchrift  unb  ÜRarfe  außgefchloffen  erfchrint, 

fallß  bie  SJlarfe  erft  unter  bem  Schlupfchwunge  angebracht  wirb. 

Säpt  bagegen,  wie  pi«.  bet  Scplupfchwung  bireft  unter  ben 

Vucpftabra  ber  Unterfchrift  fo  viel  ÜRaum  frei,  bap  bequem  noch 

aabere  Vermerfe  eingefchoben  werben  fßnnen,  wenn  bic  Vlarfe 

erft  unterhalb  beß  Außlauftß  beß  Scblupicbirungßß  angebracht 

wirb,  fo  entfpricht  eß  bem  3wecfe  ber  Vorschrift,  wenn  bie  Vor* 

tnffanjen  verlangen,  fcaft  bie  VI arte  ohne  fRücfficht  auf  ben 

•eittich  fiep  hCTflbiiehenben  Sehlupfcpwung  in  bem  bireft  unter- 

halb  ber  Vuchftafcen  ber  lepten  Unterfchrift  befinblichen  freien 

Aaume  anjubringen  fei.  Urth*  beß  I.  Sen.  oom  3.  Dejember 

1894.  3 442.  94. 
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§   44  5Ifcf-  2   beß  Vereinßjollgefepeß  oom  1. 3utt  188‘J. 

Der  Ängeflagte  ift  von  ber  Anfchulbigung,  alß  ©aaren* 

führet' im  ̂ i«n<  §§  44  Abf.  2,  151,  152  V.  3*  ©* 

be$w.  §   52  beß  3ucferfteuergefebeß  oom  31.  Vtai  1891  injofetn 

orbnungßwibrig  gehanbelt  )u  haben,  alß  er  ben  zollamtlichen 

Verfchlup  einet  unter  feiner  Verantwortlichfeit  ftebenfcen  Ve* 

gleitfcheinfenbung  nicht  unoerlept  erhalten  hat,  auß  ber  (Sr* 

wägung  freigefprochen,  eß  lie§e  fich  nicht  feftfteQen,  bap  ber 

Angeftagte  bie  (tägliche  Vegleitfcheinjenbung,  einen  unter 

Zollamtlichem  Verfchlnffe  gehenben  ßifenbahnwagen,  überhaupt 

noch  unoerleptem  Verfcblup  übernommen  hat  unb  bie  Ver* 

fchlupoerlepung  nicht  icbon  oerber  auf  bem  fabrifhofe  oor  ber 

Vefcrberung  beß  ©agertß  von  lepterem  nach  bem  Vahnhofe  er* 

folgt  ift.  Die  üReoifion  ber  Verwaltungßbehörbe  ift  oetworfen. 

Dap  ber  Angeftagte  bie  Vegleitfchrinfenbung  auf  bem  Vahnhofe 

in  T.  uubeauft anbet  zum  ©eitertranßport  übernommen  hat, 

fchliept  bie  thatfächliche  in  ber  fReoiüonßinftanz  unanfechtbare 

faftfteQung,  ban  bit  Spoliaticn  fc^on  auf  bem  fabrifhofe  be* 

wirft  worben,  nicht  auß.  3m  norliegenben  falle  hat  überbieß 

ber  AngeUagte,  fofern  er  lebiglich  formell  bu«h  unbeanftanbete 

Annahme  beß  ©agenß  ,um  Iranßport  eine  Verantwortlichfeit 

für  ben  ©aarenoerfchlup  in  T.  übernommen  hatte,  biefe  Ver- 

antwortlichfett ebenfo  formen  wieber  oon  fich  abgewäljt,  alß  er 

bie  ©aare  jum  ©eiterttanßport  nach  N.  anberen  ©aaren* 
fübrem  übergab  unb  biefe  ebenfo  unbeanftanbet  wie  er  bie 

©aare,  beren  Spoliation  erft  auf  bem  Vahnhofe  in  H.  feft* 

gefteüt  ift,  übernahmen.  Urth-  beß  III.  Sen.  oom  15.  9lo* 
oember  1894.  3251.  94. 
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§   134  beß  Vereinßzongefepeß  oom  1.  3uli  1869. 

§   328  
Str.  

®.  
V. 

Die  Kevifionen  beß  Staatßanwaltß  unb  beß  ̂ rcvinrial* 

fteuerbireftorß  rügen  Verlepnng  ber  eit.  ©efepe,  weil  nicht  neben 

ber  auß  §   328  Str.  V.  feftgefeplen  Strafe  noch  auf  (Sin* 

Ziehung  ber  fentrebanbirten  Schweine  erfannt  ift.  Daß  an* 

gefcchtene  Urtheil  ift  infeweit  aufgeboben.  Die  Straffaramer 

war  nicht,  wie  fie  annimmt,  an  ber  fraglichen  faftfepung  ba* 

buT<h  behinbert,  bap  ber  Angeftagte  gegen  3*hlun8  *tx  Steuer* 

ftrafe  oon  bem  VebenzoQanit  bie  befchlagnahmten  Schweine  unb 

baß  zu  ihrem  üranßporte  benupte  ̂ uhrwerf  zurucferbalten  hat- 

3war  ift  in  f)reupen  burch  Verfügung  beß  (JJeneralfteuerbireftorß 

oom  25.  VI&tz  1839  unb  beß  Sfnanzminifterß  oom  19.  Auguft 

1867  ein  Submifftonßoerfahren  auch  bei  ben  3ctlftTaffachcn  für 

zuläfftg  erflärt  worben,  obgleich  baß  Wefep  oom  23.  3anuar 

1838  ein  folcheß  nicht  fennt.  3ubefjen  fchliept  eine  freiwillige 

Unterwerfung  unter  bie  bem  3hSter  oon  einem  3oflamte  befannt 

gemachte  .V>cfce  ber  oon  ihm  oerwirften  Strafe  unb  fofortige 

(Erlegung  berfelben  bie  ftrafrechtliche  Verfolgung  nicht  auß,  weil 

baß  Submijftonßoerfahren  nur  ba  rcchtßgültig  befolgt  werben 

fann,  wo  eß  oom  Gfcfep  oorgefebrieben  ift.  (Urtheil  beß  IReichß» 

gerichtß  oom  25.  September  1891,  3ut*  ©och-  1891  S.  508 

91  r.  4.)  Ueberbieß  pal  bie  Vorinftanz  nicht  einmal  feflgefleüt, 

bap  bie  Submiffioiißoerbanblung  in  ber  in  jenen  Verfügungen 

ooTgefchriebencn  farm  aufgeuommen  unb  oon  bem  oorgefepten 

{)auptfteueramte  genehmigt  worben  ift.  Sonach  war  eß  oer* 

feplt,  eine  Straffeftfepung  auß  §   134  V.  3*  ©•  abzulehnen, 

weil  bie  Strafe  benitß  ̂ erlebigt*1  fei.  (5ß  hanbelt  pch  auch 

nicht,  wie  bie  Vorinftanz  meint,  um  eine  Steuerftrafe.  Der 

§   328  Str.  ($.  V.  gehört  ju  ben  .befonberen  ©eiepen*,  beren 
ber  §   134  V.  3*  ©•  gebenft,  unb  auf  ben  baher  ber  §   158 

baf.  feine  Anwenbung  flnben  fann.  6ß  hatte  baper  ni^t  auf 
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eine  Steuerftrafe,  fonbem  neben  ber  Strafe  be»  §   328 

Str.  (8.  8.  nur  noch  auf  Äonfitfation  brr  (untrrbanbirttn 

Schweine  ober  genial:  §   155  baf.  auf  (Erlegung  be»  ©ettbe« 

brrfrlbtn  erfannt  »erben  raüifeu.  Urtb.  brt  IV.  Stu.  rem 

21.  leiembtr  1894.  4667.  94. 

10.  §   14  be«  Warfenfchuggejegee  rem  30.  Wooember 
1874. 

Al«  Wille  brt  ©efeggeber«  mug  angefehen  werben,  bat; 

Ijmfld-tlid'  brr  Flamen  unb  Rirmen  bat  in  §   14  a.  a.  D.  not' 

mirtr  tKett't  unbefbränft,  bau  “Ife  Wiemanb  berechtigt  fein  feil, 

©aaren  irgenb  welcher  Art  miberrerfjtlicb  mit  brr  finita  ebtr 

btm  Warnen  eines  inlünbifeben  $robujenteu  ober  ■panbeltreiten- 

ben  ;u  begegnen  aber  fe  bejeie^nete  ©aaren  in  ben  ©erfebr  ;u 

bringen,  baf)  eine  3u»lberbanblung  gegen  biefe  ©erpflitbtung 

mithin  felbft  bann  loiterre  ehelich  ift  unb  ftrafrec^tlif^e  Abnbung 

nach  fitb  liebt,  utenn  ber  frohe jent  ober  .franbeltreibenbe  ©aaren 

gleichet  ober  audj  nur  ä^nlic^er  Art,  nie  bie  unbefugt  mit 

feinem  Warnen  ober  feiner  Rlrma  »erfehenen,  nidjt  probnjirt 

aber  in  ben  -fianbet  bringt.  Saran«,  bag  bei  ben  figürliiben 

©aarenjeicbcn  eine  ©ejehrünfung  bet  WechtBfcbuge«  babin  im 

(Sefege  getroffen  ift,  bag  biefer  Schug  nur  gegen  unbefugte 

©egeichnung  eon  ®aatrn  ober  beten  ©erpaefung  genährt  ift, 

für  bie  bet  jur  gübrung  beb  ©aarengeieben»  Berechtigte  ba« 

3eieben  angemelbet  ober  ernorben  bat,  barf  niibt  geftblcffen 

nerben,  bag  nach  btr  9tbfid;t  be»  fflefefjgebert  eine  gleitbe  ©e- 

febräntung  be»  Weebltfcbuge«  auch  in  Anfebnng  ber  Warnen  unb 

girmrn  gelten  fode.  Aueb  ba»  SRelcbtgefeg  »ent  12.  Wal  1894 

(§§  2,  14)  f<büf)t  bie  ©aatenjeitben  nur  mit  ber  gleichen  ©e- 

febröntung,  bie  Warnen  nnb  Rinnen  bagegm  ebne  biefe  ©e- 

febräntung.  Urtb-  be»  III.  Sen.  »om  22.  Wooember  1894. 
3144.  94. 

11.  §   14  be»  Warfenfcbuggefege«  »om  30.  Woeember  1874. 

35ie  Rirma  P.  M.  b«tte  ben  Angeflagten  beauftragt,  ba» 

»en  ibr  geführte  gefeblicb  gefebübt«  ffiaartnjetcben  auf  ben  ©lei- 

ftiften  anjubringen,  bie  er  auf  ihre  ©effedung  für  fie  fertigt». 

Ser  Augeflagte  bat  bie  »er  ben  einjelnen  Ablieferungen  al» 

Au«|cbug  auJgefucbten  unb  jurüefbebaltenen  Sleiftifte  gefammelt 

nnb  fie  [eblteglieb  »14  „Sarajcb“  an  einen  Stritten  »erlauft. 
Sa«  frei fprerbettbe  llrtbeil  ift  auf  bie  Wemfton  be»  Staatb- 

annalt« aufgehoben.  S»  b»nbeite  ficb  um  ©leiftifte,  bie  ber 

©efteilung  nicht  entfpraihen  unb  barum  nicht  lieferbar  mären,  U« 

coar  ©aare  »on  beftimmter  ©efebaffenbeit  beftedt  unb  nur  folcbe 

©aare  fotlte  mit  ber  Sibubmarte  in  ©erfebr  (omtnen.  ©it 

gut  (Sntfebeibung  über  biefe  ©efebaffenbeit  mar  bie  Wecbtmäjsig- 

feil  btr  ©ethinbung  ber  Warfe  mit  ber  ©aare  unentfebieben. 

©enn  btt  Angeftagte  bei  ber  ©egeiebnung  in  gutem  (Glauben 

banbeite,  fo  mat  er  allerbing«  nicht  naib  bet  etften  Altematioe 

be»  §   14  a.  a.  D.  ftrafbar.  Aber  bie  streite  ift  annenbbar; 

benn  in  btm  gangen  3eitraum  »on  ber  ©efteilung  bi«  jur  ©e- 

nebmigung  ift  ba«  obfeftioe  Werbt,  ba»  ©aarenjeicben  ;u  tragen, 

für  bie  ffiaart  noch  nicht  entftanben;  gelingt  e»  bem  ©erfertiger 

nicht,  ben  ©efteder  cur  Abnahme  ober  Obenebmigung  ju  be- 

ftimmen,  ober  biefe  ju  erjtoingen,  fo  bleibt  bie  ©egeiebnung 

unbeteebfigf.  niberrecbtliib,  unb  net  bie  ©aare  trogbem  mit 

bem  3r<<b(n  1«  ©erfebr  bringt  ober  feilbält,  täufebt  ba»  fubli- 

fum,  ba«  bie  Warfe  al»  @e»äbr  betrachtet,  tag  ihr  unbaber 

bie  ©aare  al«  »on  ihm  betrübrenb  gelten  laffen  wid,  näbrenb 

er  fee  entveber  bereit«  jurüefgeniefen  ober  boeb  noch  nicht  ge- 

billigt b»t-  Urtb-  be»  I.  Sen.  »om  24.  Wooembtr  1894. 
3851.  94. 

12.  §   59  be»  O)eri<bt»foftengefebe»  »om  18.  3uni  1878. 

Set  Angeflagte  ift  bureb  llrtbeil  be»  üanbgeritbt«  »egen 

erjebnerter  .Sörperoerlegung ,   genceinfcbaftlichen  .£>au«frieben»- 

bruebe»  unb  Sbätlicbleitrn  mit  einer  (Defängniffftrafe  »on 

8   Wonaten  unb  1   ©oebe  unb  mit  2   Sagen  -£>aft  beftraft  toorben. 

Wach  ben  Urlbeilegrünben  ift  für  bie  (törperoerleguag  eine 

©efängnigftrafe  »on  8   Wonaten,  für  ben  |>au»fritben»bruib  eine 

folcbe  »on  2   Wochen  unb  al»  ©efammtftrafe  eint  folcbe  »on 

8   Wonaten  unb  1   ©oebe  feftgefebt.  Ser  Angeflagit  b»t  bie 

Weoifion  eingelegt  unb  abgtfeben  »on  ben  Sbätlicbfeiten,  »on 

benen  er  frefgejprocben  ift,  nur  feine  Serurtbeilnng  »egen  .flau»- 

ftieben«br»ebe«  angefoebten.  Seine  Seoifion  ift  in  biefer  ©e- 

jiebung  bureb  llrtbeil  be«  Weich «geriebt»  jumefgeniefen  unb  et 
fenb  ihm  bie  .ffoften  be»  Weebttniitte!«  auferlegt.  Auf  bie  gegen 

ben  Anfag  »on  75  W.  Qäebübren  für  bie  dieoijtontinftang  er- 

hobene (Erinnerung  be«  Angeflagten  ift  »om  IKeicbtgericbt  be- 

febloffeu,  bajj  bie  gericbtllcb,n  ®ehübrtn  anbermeilig  nach  Wag- 
gabe ber  für  ba«  ©ergeben  bei  pautfriebeiiihrucbe«  fejlgefegten 

(Einjelflrafe  »on  2   Wochen  ©efängniß  ju  liguibiren.  iE«  barf 

bem  ftoftenanfag  für  jebe  Snflan;  nur  bie  Strafe  für  bat  ober 

bie  Selifte  gu  Wrunbe  gelegt  luerben,  über  melcbe  in  ber  be- 

Iteffenben  Suftanj  entfebieben  ift  ober  nach  bem  geteilten  An- 

trage  entfebieben  »erben  feilt«,  babei  ift  bie  (Sinfagftrafe  mag- 

gebenb.  Die  bloge  (Erhebung  ber  ©nfagftrafe  fann  nicht  al« 

Wafjftab  für  bie  Gebühren  ber  höheren  3nftanj  bienen,  »eit 

bei  bem  ©erliegen  »on  mehr  alt  j»ei  Straftaten  ficb  nicht 

ermitteln  lägt,  um  meiiben  ©»trag  bie  ginfagflrafe  für  jebc 

einzelne  Shat  erhöht  morben  ift.  ©efcbl.  be«  I.  Sen.  »om 
8.  Wooember  1894.  VII.  2683. 

13.  §   20  be»  ©ranntmeinfteuergefege«  »om  24.  3nni  1887. 

Da»  Urtheil  ber  Straffammer  gebt  »on  ber  recbt»irrtbüm- 

licben  Anftcbl  au«,  bog  bet  §   20  a.  a.  0.,  wonach  in  Abf.  1   »ba« 

Dafein  bet  Sefraubatien  bet  ©erbtau<h«abgabe  in  ben  burch  bie 

§§  18,  19  bafelbft  gegebenen  Rälien  burch  bie  bafeibft  bejeichneten 

Shatfachen  begrünbe»  »irb*  in  feinem  ccoeiten  Abfage:  »Wirb 

jebob  in  biefen  Raden  feftgefteflt,  bat;  eine  Deftaubntion  ber 

©erbrauihbabgabe  nicht  hui  »erübt  »erben  fönnen  ober  »irb 

nicht  feftgefteUt,  bat;  eine  folche  beabfuhtigt  gettefen  fei,  fo  finbet 

nur  eine  Orbnnng»fteafe  nach  Wahgabe  be«  §   26  (ialt*  bie- 
felbe  ©ebeutung  h“b'.  ®>«  bi*  Seftimmung  be«  §   137  be« 

©.  3.  (8-,  bem  Im  llebrigen  bet  §   20  a.  a.  0.  nachgebilbet 

ift  unb  bet  aderbing«,  wenn  bie  in  §   136  ©.3.  aufgeführten 

Shalfach*»  »orliegen,  eine  fJeäfumtion  bet  oorfägüch  unter- 
nommenen Äontrebanbe  ober  Defraubation  gefegiiib  ftatuirt  unb 

nur  ben  Cöegenbemei»,  tag  eine  folche  nicht  heabftchtigt  getoefen, 

jnlägt.  6ine  folche  Aulfaffung  »irb  inbeffrn  burch  ben  ©ort- 
taut bet  §   20  a.  a.  0.  unb  bie  über  ba»  @tfeg  gepflogenen 

Dieichttagtoerhanblungen  niberiegt.  (*«  mug,  um  bie  Sirafe  ber 
©erbrauch»abgabenbefraubation  eintTeten  cu  laffen,  auch  bann, 

»enn  bie  ben  obfeftioen  Shatbeftanb  ber  Defraubation  fenn- 

jeichnenben  in  §§  18,19  a.  a.  D.  aufgeführten  Shatfachen  er- 

»iefen  jinb,  inincer  noch  ferner  für  bie  fnhjeftise  Seite  ber 

Abgabenhintrrjiehung  bie  hierauf  gerichtete  Abficht  nachgemiefen 

»erben.  Urth.  be«  I.  Sen.  »om  1-3.  Dejembet  1894.  3905.  94. 
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14.  §   40  9lr.  2   bei  patentgefefcel  vom  7.  Slpril  1891. 

Die  Annahme  ber  Straffammer,  bafc  $anbeln 

für  ben  3   ̂tbeitant  bei  §   40  für  aufirrichenb  ;u  erachten  ift, 

rinbet  ihre  Stube  Sowohl  in  bem  3ufammenhange  ber  eingetnen 

Strafbeftimmungen  bd  patentgcjeßel  als  aud?  in  beui  3wtcfe 

ber  fpegi  eilen  einen  polizeilichen  iH'arafter  tragenben  fRorui  Ui 

§   40.  ferner  ift  et  unbebenftich,  baf;  trog  eine«  beftefyenben 

^eftbüftbgebtftutb«  berjenige  (4>ulb^>ah  haabelt,  ber,  wiewohl 

er  ‘Id?  bei  Anwenbung  ber  erforberlichen  Aufmerffamfeit  fagen 
mußte,  ba§  fein  £anbeln  bie  (Gefährdung  ber  burd?  bie  iKedbtö- 

erbnung  gef(bn$ten  3*ri«*ffto  gur  $olge  hat,  mit  Aufieracht* 

laffung  ber  nötigen  Sorgfalt  bie  ̂ unblutig  vernimmt,  mit 

anberen  ©orten:  baß  berjenige  verantwortlich  bleibt,  ber  nicht 

genügenb  überlegt,  ob  nicht  ber  befte^enbe  (Gebrauch  ein  burch 

bal  Strafgefeß  gea^nbeter  SKi^braud?  ift.  Urth-  bei  I.  Sen. 
.ein  12.  Stooember  1894.  3382.  94. 

15.  §   15  bei  preuß.  SBilbf^abengefeßel  vom  11.  3wU  1891. 

Die  Veftimmung  bei  §   15  a.  a.  O.,  wouad?  wilbe  Ka- 

uiud?en,  mit  Aulfdriuß  bei  Mangel  mit  Schlingen,  beiu  freien 

3   bierfange  unterliegen,  ift  fein  £inbermß  für  ben  gültigen 

Vtrlag  von  poltgeivererbnungen,  woburch  bal  fangen  von  tri  Iben 

.Hanmd?en  auf  fremben  (Grunbffücfen,  ohne  bie  schriftliche,  von 

ber  Crtlpoligeitehörde  beglaubigte  (Erlaubnis?  bei  (Gruitbeigcn- 

tbümerl  unb  ber  Panter  ober  Slubuuglberechtigten  bei  ji$  gu 

'ihren,  mit  Strafe  betreut  wirb.  @1  wiberjpricht  feinem  (Ge- 

♦egge,  ben  freien  l^ierfang  nod?  in  anberer  Dichtung,  all  bin 

bereit!  gefd?etyen,  au!  bem  (Geftchtlpunfte  bei  (Eigenthumlfchußel 

Seiten!  ber  ̂ ierju  guftanbigen  ftaftoren  gu  regeln,  inlbefonbere 

bal  (grforberniß  bei  Vertyfl  eine!  Otrlaubnißftbeinel  aufgufteflen, 

ba  biefe  Viaßnabme  ber  präveutivpoligri  ben  3®«*  oerfolgt, 

bem  (Eigenthumc  Vejchabigungen,  bem  3agbre<$te  Veeintrichti* 

gungen  fern  gn  galten.  §§  6,  11,  12,  15  bei  <Gejt|el  über 

bie  poligriverwaltung  vom  11.  ®törg  1850,  §   137  bei  (Gefcßel 

über  bie  allgemeine  ftmbelverwaltung.  Urtfe.  bei  1.  Sen.  vom 

3.  Degember  1894.  2672.  94. 

16.  Art.  4.  21  bei  Vaperifchen  Vereinige  leßel  vom 

26.  Februar  1860. 

Die  2$atfa$e  ber  obfeftioen  3Biterre<bt  liebfeit  genügt  gur 

Strafbarfeit  aller  aal  vonvtegenb  polizeilichen  (Gefichtlpnnften 

mit  Strafe  tebrcljten  Handlungen,  wo;u  bie  Verfehlungen  gegen 

bal  baperifche  Verrinlgefeß  gehören,  beffen  3®ecf  gerate  in  ber 

Vergütung  von  !Xed?tloerleßungen  im  engeren  Sinne  liegt.  3n 

bnn  eit.  (Gefeß  ift  für  bie  Veranftaltung  unb  Leitung  eine! 

öffenUt^en  &ufgugt!  bie  3uftimmung  ber  betreffenten  (Gemeinbe- 

oensaltung  unb  fobann  bie  (Genehmigung  ber  Diftriftlpcligci* 

heberte  oorgefthrieben.  Der  Angeflagte  hat  nur  bie  erftere 

3nftimznung  eingehclt  unb  ift  von  ber  Straffammer  frei* 

gesprochen,  weil  er  bei  guten  (Glauben!  habe  fein  fönnen,  bo§ 

mit  jener  driaubmg  bie  Sache  geregelt  fei.  Dal  tlrtheil  ift 

auf  bie  JWevifion  bei  Staatlanwaltl  aufgehoben.  (Glaubte  ber 

AngrfJagte  irrtgenoeife,  bie  (Genehmigung  bet  Oiftriftlpoligei* 

beerbe  fei  ertheiit,  fo  war  bie  greifprtchung  auf  (Grunb  bei 

§59  Str.  <G.  grret^tfertigt.  Hielt  et  aber  bie  (fcrlaubniß 

ber  (Gemein  beverwaltung  (bn  Vürgermeifterl)  für  genügenb,  fo 

befaui  er  fiQ  in  Unfenntnifj  ober  3rrthum  über  bie  entgegen- 

geiepte  «orjebrift  ***  Strafgefeßel,  bie  ihn  nicht  ftraflol  macht. 

Urth.  bif  1-  Sen.  ü0m  L   1894.  SW*-  94* 

1
7
.
 
 

Krt.  19  bei  SBabifcben  <Gewerbeft(uergefe$el  oom 

20.  3ani  1884. 
Die  Straffammer  hat  bal  Verfahren  wegen  t>interjieh«ng 

ber  (Gewerbefteuer,  welche  bie  offene  ̂ rnnbellgefellfchafl  (Sifen- 

werfe  G.  K.  &   B.  in  beit  3ahttn  1887  unb  1888  gu  wenig 

entrichtet  hatte,  gegen  ben  3h^lhaber  F.  eingeftellt,  weil  ber 

anbere  Ih^^aber  B.  wegen  bei  gebauten  Steuervergehen!  be- 

reit« ju  einet  (Gelbftrafe  rechtlfrüftig  verurtheiit  ift,  bie  Strafe 

begabt  hat  unb  belhalb  bie  Veftrafung  bei  fepigen  ilngeflagten 

wegen  bei  gleichen  Vergehen!  unguläffig  fei.  Die  iKeoifion  bei 
Staatlanwaltl  ift  verworfen.  Vei  ber  Raffung  bei  (Gefepel 

unb  beui  3nhalt  ber  Vlaterialien  bagu  mufj  angenommen 

werben,  baß  ber  (Grunb  ber  Vcrfchrift,  worin  gewerbetreibenbe 

©efeüfchöften  gu  Subjeften  ber  Steuer  —   Dragern  ber  Steuer» 

Pflicht  —   erfiart  worben,  nicht  aber  gu  Subjeften  ber  Steuer* 

belifte,  bie  etwa  ber  (GefeQfchaft  gut  9aft  fallen,  eine  Verein- 

fachung bei  ber  Steueroeranlagung  unb  bie  Sicherung  bei 

gilful  gewefen  ift.  Wit  ber  3ahlung  ber  CGelbftrafe  ift  bal 

ftlfallfche  3«««ffe  erfchöpft.  Die  Unweubung  bei  Safcel  1200 

bei  Vabifchen  ̂ antreefcti,  auf  ben  fuh  bie  Straffammer  bei  ber 

^lullegung  bei  $(rt.  19  a.  a.  O.  befchränft  hat,  ift  nach  ber 

rotio  lejo»  richtig;  bie  weitere  (Erörterung  ber  rechtlichen  Vatur 

ber  barin  aulgefprochenen  folibarticben  Haftung  fanrt  hier  unter- 

bleiben. Urtb.  bei  I.  Sen.  vom  ö./8.  Dejeuibee  1894.  1460.  94. 

Schulde. 

Som 
®ir  berichten  über  bie  in  ber  3eit  vom  28.  3anuar  bil 

12.  fttbruar  1895  aulgefertigteu  (Erfenntnifje. 
I-  Die  »eichlinfiiggefehe. 

3ur  Gioilprogefjorbnung. 

1.  Senngleich  bie  (Srfüllunglorte  für  bie  ?eiftungeu  ber 

Kontrahenten  eine!  Verträge!  verschieben  fein  fönuen,  fo  ift 

eine  Vertraglbeftimmung,  welche  einen  drfüOunglort  fcblecbtbin 

feftgefept,  fo  weit  all  eine  gemeinschaftliche,  beite  Kontrahenten 

verbinbenbe  angufehen,  all  nicht  aul  bem  Vertraglinhalte  ober 

ber  ftatur  ber  Sache  eine  abweichenbe  3tbji<ht  berv ergeht.  Dunb 

eine  berartige  allgemeine  Klaufei,  wie  fie  hiff  »orliegt,  wirb  ber 

Vertraglwille  bofumentitt,  baß  bie  ft<h  au!  bem  Vertrage  er- 

gebenben  Kechtlbegiehungrn  ber  Kontrahenten  ihre  rechtliche 

ffefung  an  bem  begegneten  Orte  finben  foflen  ober  mit  anberen 

©orten,  baß  ber  begegnete  Ort  ber  rechtliche  Siß  bei  Vertrag!* 

verhältniffei  fein  folle.  ©irb  hievon  aulgegangen,  fo  erscheint 

el  für  bie  (Entfcheibung  bei  vorliegenben  JHechtfiitreitel  uner- 

heblich, ob  burch  bie  Klaufel  3ahlu»g  per  casaa  gegen  Ver- 

labunglbofumeute  für  ben  Veft.  ein  IRecht  barauf  begrünbet 

worben  ift,  bie  Verlabunglbofumente  nach  $•  g«8«fanbt  gu  er- 

halten unb  bort  3ahlung  gu  leiften,  benn  auch  wenn  biefe« 

Siecht  bei  Vefl.  anguerfennen  ift,  bleibt  baneben  bie  allgemeine 

Vertraglbeftimmung  in  Kraft,  ba§  .£>.  berjenige  Ort  fein  foll,  ben 

beibe  Kontrahenten  all  Siß  bei  gangeu  Vertiagoerhaltniffel, 

all  v@rfüQungl0Tt4,  gelten  laffen  muffen.  Da!  hat  im  £in* 
bltcf  auf  bie  Vorschrift  bei  §   29  ber  tf.  p.  O.  ben  guten 

Sinn,  bap  für  jeben  auf  ßrfüflung  bei  Vertrag!  begü glichen 

*)  ÜKaihbrud  ohne  Angabe  ber  Quellr  verbeten. 
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Kerptbftreit ,   opne  Sfücffcept  auf  Me  g trabt  ftnitig  werbenbt 

Stiftung,  fl.  alb  (jrfüCIungaotl  ju  gelttii  bat,  fcbati  btt  JUaufrl 

„Srfüßungbott  fl."  gegenüber  btm  etwa  au«  bem  [iinftigen  Ser- 

tragäinfcalte  (rt^  ergebenben  Keepte  beb  Stfl.,  an  btm  Orte 

feiner  fianbeUnieberlaffung  3aplung  leiften  jn  bürfeu,  bie  !öe- 

bentung  einer  nertragbmägigen  Prorogation  beb  ©ericptbftanbeb 

gewinnt,  fiieraub  folgt,  bafj  bie  Hamburger  ©ericpte  in  jebem 

gaUe  auch  für  bie  Jllage  auf  SertragberfüHuiig  gegen  ben  Stfl. 

juftänbig  geweftn  fein  würben.  I.  &   S.  t.  S.  ©rünbaucn 

c.  9lrntpal  u.  £orfcpip  »om  19.  3anuar  1895,  91t.  337/94  I. 

2.  Sie  IHesifion  rügt  mit  Unrecpt  eine  Verlegung  beb 

§   6 1   ber  S.  p.  O.,  infofetn  in  ben  Sorentfcpeibungen  übet  bie 

fsauptinteewntion  gefoubert  über  ben  JUaganfprucp  gegen  ben 

Sijenbapnflbfub  entjcpieben,  unb  infofern  ber  JU.  loftenpfliibtig 

abgeiniefen  ift.  KflerMngb  wirb  naip  bem  §   (i  1   cit,  bie  fiaupt- 
intrrnention  gegeu  beibe  Parteien  beb  fiauptprojeffeb  in  einet 

JUage  geltenb  gemacpt,  eb  folgt  jrtccp  baraub  nach  risttiger 

Snficpt  nidjt,  bafj  ber  Kujprucp  ein  einbeiniger  gegen  beibe 

projefeparteien  geritbleter  fei,  unb  bafj  biefe  in  notbwenbiger 

ätititgenoflenfipaft  fiepen.  Ob  legtereb  ber  (fall  ift,  bängt  oou 

bem  materiellen  3npalt  beb  Slnjpnicpb  beb  fmuptintercenientrn 

uub  feinem  bejüglicpen  Jtlagantrage  ab.  Siegt,  wie  bier,  fein 

Kajprucp  oor,  über  ben  nur  einheitlich  entjdjieben  werben  fann, 

fonbern  nacp  ben  in  I.  3-  gegen  ben  gibfue  unb  gegen  91.  ge- 

fonbert  geftettten  Jtlaganträgen  mehrere  felbftftänbige  JUag- 

aujprücpe,  über  welche  fegt  roopl  gefoubert  unb  »erfcpitben  er- 

fannt  werben  fann,  fo  finb  bie  burep  bie  fjauptintersentionbflage 

in  Slnfprucb  genommenen  prejefjparteien  nur  Streitgenoffen  im 

®inne  beb  §   58  ber  Ci.  p.  O.  unb  fann  feben  gegeu  berfelben 

wie  geftbeben  getrennt  in  ber  Sae ge  entfigicben  werben  —   »ergl. 
Sntfcp.  beb  91.  ®.  95b.  17  ®.  339.  111.  S.  ®.  i.  ®.  fianfen 

c.  Sifenbapnflbfub  ','om  22.  3anuar  1895,  91r.  256/94  111. 

3.  Sab  aufgefegte  Verfahren  patte  alb  wieber  aufgenommen 

ju  gelten,  nicpt  wegen  ber  »cm  JU.  ber  (Gegenpartei  jugrfteflten 

(Irflärung,  bafj  er  bab  Ü erfahren  gegen  fie  wieber  aufnepiue, 

weliper  uacp  §   223  Hbf.  2   in  Seriintung  mit  §   217  ber 

&   P.  D.  feine  rechtliche  Sebeutnug  beiwopnte,  aber  wegen  ber 

oon  bet  fflittwe  SK.  iprerfeitb  jugefteflten  3utücfnabmeerflärung, 

in  welcher  jugleiep  eine  Slufuapmetrflärung  im  Sinne  beb 

§   227  ber  6.  P.  D.  gefunben  werben  raufte.  Sei  biefer 

Sachlage  war  nach  $   520  in  Serbinbung  mit  §   295,  bejw. 

nacp  §   529  in  Serbinbung  mit  §   476  ®>f.  3   ber  6.  p.  O. 

bem  Kurtage  beb  JU.  ju  entsprechen.  VI.  6.  S.  i.  ®.  'Diener 
c.  Spier«  »om  21.  3anuar  1895,  Kr.  248/94  VI. 

4.  Sab  95.  @.  pat  bie  Knwenbung  beb  §   433  ber 

&   p.  O.  abgclepnt,  weil  ber  Scbwurpfticptige,  beffen  Slufent- 

paltbort  unbefannt  unb  nicpt  ju  ermitteln  fei,  aucp  bann,  wenn 

ipm  wegen  feiner  Kbwefenpeit  ein  Sotmunb  ober  Pfleger  »om 

2iormunbfchaftbgeri<ht  befteOt  worben,  nicpt  gu  benjenigen  per- 

fonen  gerechnet  werben  bürfe,  wetcpe  im  Sinne  jener  Soricprift 

gut  Stiftung  bet  Sibt«  unfähig  feien.  Siefer  91  n fiept,  welipe 

allerbingb  aucp  »on  brr  ÜJleprjapI  btt  Jtcmmentatoren  ber 

6.  P.  D.  »ertreten  wirb,  ftimmt  bat  Kcieptgetiept  nicpt  bei. 

Sinfiipt  begrünbtt.  V.  6.  S.  i.  ®.  Otto  c.  Scpmibt  »om 

16.  Sanuar  1895,  Kr.  266/94  V. 

5.  Sie  Knwenbung  beb  §   487  ber  S.  p.  O.  ftept  im 

Sruiejfen  beb  ©erieptb.  Sin  Serftojj  gegeu  benjelbeu  fcnnle 

nur  gefunben  wetben,  wenn  nacp  Page  ber  Sacpe  anjunepmen 

wäre,  tag  bab  ©eriept  fiep  biefe«  SKittelb  jut  Segrüntanj 

feiner  Uebergeugung  nicpt  bewußt  geworben.  (Setgl.  Sntfcp. 

bet  8t.  ©.  in  Sioilfachen  Sb.  14  S.  327.)  Saf  8.  0. 

fepöpft  aber  aut  ben  Srgebniffen  ber  Seweibetpebung  teil» 

©aprfipeinliipteit  für  bie  Sepauptung  bet  JU.;  nacp  feiner 

Ueberjeugung  war  bie  Seweiterpebung  piefür  ergebniglot. 

VI.  U,  g.  j,  g.  Hflotfcpte  c.  SOlütler  »om  14.  3annae  1895, 

Kr.  287/94  VI. 
6.  Sie  Sefcpmerbe  ber  Setl.  formte  nicpt  für  juläffig  er- 

achtet werben,  ba  ber  Partei  felbft,  welipe  burtp  eine  ju  nletrige 

Semeffung  tri  ©ertpeb  beb  Streitgegenftanbeb  nicpt  benatp- 

tpeiligt  wirb,  nacp  feftftepenber  9tecptjprtcpung  beb  91.  ©.  nicpt 

bab  9tecpt  juftept,  mittel«  Sefcpmerbe  eine  Srpöpung  bet  ©ertp- 

feftfepung  perbeijufüpren.  Saran  würbe  aucp  babunp  nicpt« 

geentert,  bau  bie  Stfl.  ein  Sntereffe  baran  hätten,  ju  erfahren, 

ob  bie  in  §   508  ber  G.  p.  O.  »orgefeptne  91e»ifloutfumnit 

vorliegt ;   beim  bat  !Ke»iflonbgeriepf  pat  bieit  3 rage  frlbftftäabig 

ju  prüfen  unb  ift  an  bie  oorautgegangene  fteftfepung  bet  ©ertpeb 

beb  Streitgegenftanbeb  nicpt  getunten.  (Sergl.  Sefcpiüffe  beb 

S.  ®.  »om  17.  SWärj  1892  unb  »cm  9.  Sec  trabet  1893, 

Suriftifepe  ©oepenfeprift,  3«prgänge  1892  S.  213,  1894 

S.  55.)  3m  »orliegtnben  gafle  foramt  übtigenb  »in»  berartige 

9ie»iflcnbfummr  gae  nicpt  in  Setracpt,  ba  fiep  §   508  nur 

auf  Kecptbftreitigfeitrn  übet  »ermögenbrecptlicpe  tflnfprücbe 

besieht.  'Jlucp  fücumi  au  bereu  Sinlegung  bie  Sefl.  fein 
3nterefle  baten,  ba  ipre  ftnträge  jugefptoepen  worben  finb. 

II.  8.  S.  i.  S.  Stter  c.  Scpiabenpaufen  »om  29.  3anuar 

1895,  B   Kr.  21/95  IL 

7.  Sab  O.  2.  ®.  pat  bie  SefL  bene  .Klageantrag  gemäj) 

jur  3apiung  »on  2   075  Klarf,  alb  Jfaufprrib  für  »om  Jtl.  auf 

Seftellung  berfelben  gelieferte,  brmnäcpft  aber  »on  ipr  alb  nipt 

oerttagbraäpig  gut  Setfügung  gefteflte  50  ßentuer  .Kölner  Pebet- 
leim,  »erurlpeilt,  inbem  ebbi»  »onber  Sefl.  am  26. 3anuat  1891 

erftattele  SKängelanjeige  alb  nach  9t rt.  347  beb  f).  ®.  S.  »er- 

fpätet  fraeptete.  Sb  brrupt  bieftb,  wir  bie  Sntfcpeibungbgrünbe 

ergeben,  lebfglicp  auf  ber  Knnapmr,  baß  nacp  ber  eigenen 

Sepauptung  ber  Stfl.  bei  ben  Serpaublungen  bei  II.  3. 

bie  in  9iebe  ftepenbe  ©aare  am  22.  Sanuar  1891  an  bie 

Srfi.  abgeliefert  worben  fei,  unb  baß  banaep  mit  diücffupt  auf 

bie  91rt  unb  ben  Umfang  ber  erforberiiepen  Uctterfucpuicg  bie 

SKängelanjeige  fpäteftcnb  am  9tbenb  beb  24. 3anuat  1891  pütte 

erftattet  wetben  muffen.  Kacpbtm  nun  aber  bie  IBturFunbnng 

fenet  angenommenen  Srflärung  bet  Seft.  über  ben  Sag  bet 

91bliefeeung  bei  ©aart  im  Jpatbeftaub  auf  ipren  9t  nt  rag  burep 

Sefepluß  »om  14.  3uli  1894  gelöfcpt  worben  ift,  entbeprt  jene 

91nnapme  einer  bem  ©efepe  entfprecpenbtn  tpatfärplirpen  Öe- 

grünbung.  Sb  ift  banaep  eine  Spatfacpe,  bereu  'liorbcingecc 
nicpt  feftftept  unb  nicpt  beurfunbet  ift,  unter  Serlepung  beb 

©efepeb  alb  »orgrbraept  angenommen  worben,  unb,  ba  b ab 

Urtpeil  aucp  auf  biefem  Soebringen  berupt,  war  baffelbe  nach 

§   516  9lbf.  2   3iffer  3   ber  6.  fl).  O.  aufjupeben  unb  bie 

Sacpe  jur  anberweiten  Strpanblung  unb  Sntfcpcibung  an  bab 

S.  ©.  jurücfiuoerweijen.  Sie  Sntfcpribung  über  bie  .Ko  ft  etc  brr 

Keoifionbinftanj  war  btm  tünftigen  Urtpeil  uorjubeballeu. 

II.  (i.  ®.  i.  S.  Keugebauet&Kiemerc.Sar  »ocu  29.3atiuar  1895, 

Kr.  299/94  II. 



II.  D«9  Cmniiflsrf rfjl. 

8.  91a*  bau  geltenben  Seht  ift  weter  bic  Erijtenj  ba 

SftirngejrUfhaft  alb  feilte  nccb  bit  Eigrniehaft  beb  aitionärb 

turh  bab  tUorhanbenfein  Mn  aitienurf  unben  bebingt.  Die 

Sorfhrift  beb  Sltt.  209  abf.  2   91  r.  4   beb  t>.  ©.  41,  bag  bet 

l'tefeüfhaftboerttag  eine  9eftiuuuung  enthalten  müfje  übet  „bie 

Stet  ber  aftien,  ob  fte  auf  fjnfabet  übet  auf  Saucen  lauten“ 

tat  nicht  bie  9ebeutuug,  bau  ber  Stdjtsteftanb  bet  aftien- 

jeteflfhaft  ton  bet  anbgabe  bet  ftatutenraägig  jugefiherten 

Sftirnurfunbeu  abbängt.  Die  aftiengefeUfhaft  fann  namenllicb 

Man,  nenn,  nie  im  oorliegenben  gaBe,  bie  aftienbeträge  nicht 

ooU  eingecablt  linb,  längere  .{eit  ohne  jebe  urfunblicbe  4*a- 

firperung  btt  aftienrechte  beftehen.  aititn  im  eigentlichen 

Sinne  fallen  hier  «ach  41rt ■   215c  abf.  3   beb  $>.  0.  9.  nicht 

aubgegeben  werben  nnb  bie  anbgabe  oon  Jnterimbfheinen  ift 

im  ©eiet!  nicht  ootgrfhrieben.  3ft  ein  folcheb  Stabium  auch 

nach  btt  Enterbung  bet  ©eteüicba't  noch  juläffig,  fe  ift  mähtenb 

bentthen  webet  eine  iteräugfneng  ber  aftienrechte  aubgefhlofien 

no>h  fann  bem  aftionär  bie  amübung  beb  Sttamrehtb  in  bet 

©fnetaloeefammiung  bebnegen  ocefagt  mtibtn,  weil  et  feine 

Slftirnuifunben  trübt.  Die Seftimmung  beb  aet.  190  atf.  1 

beb  f>.  ®.  9.:  „Jebe  aftie  genährt  bab  Stimmrecht*  ift  füt 

Cie’en  gall  fachgemäß  haben  aubjulegcn,  bah  unter  bet  aftie  bab 

aftienrecht  jn  oerftehen  ift  Darüber,  nie  in  einten  folchen 

Saü  btrjenige,  weichet  bab  Stimmrecht  in  bet  ©enetaloerfamralung 

aubüben  niQ,  fich  alb  aftionär  ju  legitimireu  habe,  ift  roebet 

aub  bem  ©eieh  noch  aub  bem  CDeitUichaflboertrage  etrnab  ju 

entnehmen.  Die  bem  art.  238  abf.  1   beb  D-  ©.  9.  fich 

anfehtiehtnbe  Seftfefcuug  im  §   8   abf.  1   beb  ©efeBfhaftboerteageb, 

welche  bie  aubübung  beb  Stimmrecht*  baoon  abhängig  mäht, 

bah  bic  aftien  ober  Depet'ctfinf  btt  Seihbbanf  übet  biefelben 

btti  lagt  oot  btt  ©enaaloerfammtung  bti  bet  ©rieBfhaftlfaffe 

j btt  bei  ben  fonft  befannt  gegebenen  Steilen  hinterlegt  werben, 

fegt  bie  aubgahe  oon  aftienutfnnbcn  ootaub,  fann  bähet  nicht 

jnt  anwenbung  femmtn,  fo  lange  aftien  überhaupt  nicht  emiltitt 

finb.  'Seien  eb  fich  um  bie  ©rünba  ober  ine  gälte  bet  Sutctftio- 

grünbung  um  bie  erften  Rechner  hantelt,  fo  bietet  jih  atb 

'Kittel  btt  Legitimation  btt  Errihtungbaft  unb  bie  Seichnung«. 

■cheine  bat.  'Sern  tagegen  jtmanb  atb  äftionir  auftiitt,  bet, 
»ie  im  Streitfälle  J.,  niht  ju  ben  ©tünbetn  obtt  ben  3ei<bnem 

leb  (ätunbfapitalb  gebärt,  fo  fann  oetlangt  wttbtn,  ba§  er 

Sh  über  ben  Erwerb  bet  oon  ihm  prätenbirten  aftiennhte 

lulwtife.  Darüber  ob  im  efnjeinen  Salle  ein  folhet  SacpBrib 

erforbett  werben  foB  unb  wie  weit  in  bit  Prüfung  beffelben 

einjutrrtm  ift,  bat  in  elfter  Linie  bic  'üafammlung  felbft  }u 
entfheiben.  Dtt  ooriiegenbt  galt  ift  nun  infofem  eigentümlich 

gefaltet,  alb  in  btt  ©rnaaloeriammlung  oom  9.  Dezember  1893 

lebiglih  ÖE.  alb  aftionär  erfhientn  ift.  Dafi  bie  ©eneral. 

Sammlung  auh  bei  btt  Jfräfenj  nur  eineb  aftionätb  ftatt- 

naben  unb  ben  angefohtenen  Örfhluf  faffen  fenute,  ift  niht 

jwtifelhaft.  SJon  einet  Ltgitimalion  btb  iE.  fonntt  bti  bitfet 

Sachlage  nur  gegenüber  ben  in  bet  Detfammlung  anwefenben, 

«6t  ju  ben  aftionäten  gehörigen  Wilgliebern  beb  «uffutt»- 

cath«  unb  gegenüber  bem  mit  btt  Beurlaubung  beb  9efhluffeb 

beauftragten  Solar  bie  Diebe  irin,  lepterem  gegenüber,  fofern 

terfdbe  feine  Wifwirfung  ju  einem  offenbar  geiepBfbrigea  alt 

C»  erringen  halt'-  ®*h*  man  h'tr.'on  aub,  fo  
fann  eb  iciebt 

füt  un juläffig  erachtet  werben,  bat)  J.  fih  i«  ber  ©rnrrat- 

ocrfammlung  oom  9.  Dejeinber  1893  tunb  Stjugnahnce  auf 

feine  Eintragung  in  bab  aitienbuh  ber  Beft.  alb  attionär 

legilimirt  unb  auf  ©ninb  tiefer  Legitimation  bab  Stinimrecbt 

anbgeübt  hat.  Denn  »enngieih  hier,  ta  aftlenurfunben  niht 
aubgegehen  finb,  bie  8rt.  182,  183,  220  btb  .£).  ©.  41  uicbt 

anweisbar  etfhrinen,  fo  enthält  boh  bit  Eintragung  immerhin 
tab  anerfenntnip  ber  atiiengefellfhaft,  bejw.  ihteb  gut  gührnng 
be«  aftienbuheb  berufenen  Stertreteeb,  bah  bet  Eingetragene  üh  jur 

3cit  ber  Eintragung  alb  aftionär  aubgewiefen  habe.  Daf  bab 

aftienbuh  in  bet  4terfammlung  oom  9.  Dejeinber  1893  niht 

oorgelegt  waten  tonnte,  ift  unerheblih,  ba  bie  erfolgte  Ein- 

tragung oon  ben  anwejeitben  Wilglietan  teb  auffihtbrathl 

aubbrürtlih  betätigt  worben,  auh  int  gegenwärtigen  'Protei; 
niht  beftritten  ift.  Ebeufowenig  ift  oon  Beladung,  Pcrft  iE.  int 

attienbuhe  ber  Bell.  niht  alb  „aftionär“,  fonban  alb  „bejugb- 
berechtigt*  bejeiebuet  ift  Denn  baburh  hat  jum  ftulbriicf 
gebrüht  werben  foflen.  tag  berielbe  alb  Enonber  bet  aftien- 
rehte  bei  anbgabe  ber  aftien  einen  anfprueb  auf  aubliefauug 

rinn  enlfprthenben  .'ai,'l  oon  aitienurfunben  habe.  ̂ Sierju 
fommt.  bah  in  ba  4tafamnilung  oom  1.  3nll  1891  ber  Jtt. 
unb  I.  auf  ©runb  ber  gleihen  Legitimation  fih  gegen- 

fettig  alb  affionäre  jum  Betrage  oon  Je  500  aftien  anerfannt 
unb  mit  biefa  Stimmenjahl  üh  an  bee  abftlmmung  betheiligt 

haben,  äuh  iin  gegenwärtigen  proicn  hat  St.  niht  in  abrebe 

gefteBt,  bah  S-  bie  ättienrehtf,  auf  ©tunb  barn  a   bab  Sriunii- 

reht  in  ba  ©enerahtrfammlung  oom  9.  Dejrmbn  1893  aub- 
geübt  bat,  niht  erworben  habe.  .91.  fteht  oietmrhr  auh  jetd 

auf  bem  Stanbpunft,  bah  fr  unb  .¥.  gegenwärtig  bie  rinjigen 

attionän  bn  Beft.  feien,  bejw.  jur  3rit  ber  ©rntraloeriamni- 

lang  gtweftn  feien.  Er  wiB  bie  tlngültigfeit  beb  angefohtenen 

9efhluift*  n«r  baraub  herteiten,  bah  *   ü<h  >«  *«t  ürrfamm- 

lung  niht  aubreihenb  legilimirt  habe.  Dab  ift  rin  formefler 

©eühtbpunft,  ba  aub  ben  burgriegten  ©rünbtn  niht  gerecht- 

fertigt ofheint.  I.  6.  S.  i.  ®.  ft (I gern.  Bermittelungbbanl 

c.  ©rünhut  oom  29.  Dtjemha  1894,  9lr.  311/94  I. 

9.  Dab  4t.  ©.  h*t  üh  gegenüber  brr  übenoältigrnben 

Liquibität  ber  Dhatfahen,  bet  annahmt  niht  entjiehen  ffnntn, 

bah  b'e  abfih.t  ber  Kontrahenten  auf  fine  abwicfelung  ber  im 

Jahre  1891  gefhloffenen  ©efhäfte,  ehenfo  wie  bei  ben  früher 

jwifhen  ihnen  gefhtojfenen  ©efhäfte,  burh  3ieh“«8  bet  Diffe- 

reujen  gerichtet  war.  Dab  9.  ©.  würbigt  gan;  richtig,  bah 

„auf  Seiten  beb  9cft.  bie  längere  Seihe  ber  jwifhen  Stieb- 

länber  &   Eo.  unb  bem  9cft.  ftattgefnnbenen  3eitgrübäfte  fhcn 

bnrh  ihren  Umfang  agiehl,  bah  üe  ben  3weef  beb  Birthfefaft- 

liehen  9rbürfniffeb  in  ba  ittlcbtung  per  Erhaltung  ba  oon  bem 

4tefL  in  feinem  wlrthihafttichen  ©ulbbetriebe  ju  erjielenben, 

erft  in  gleichet  3ritfrift  rtalinrharen  Hortheile  »eit  üherftrigen.“ 
•fieüeb  Liht  wirft  auf  bieft  abüht  weiter  bie  im  Shatteftanbr 

wiebagegebene  aubfage’  beb  3eugen  S-,  bah  ber  9ett.  foglrih 
bei  bem  aften  abfhluffe  barauf  aufmerffacu  machte,  baü  man 

niht  einmal  fiher  fei,  bah  tei  efieltioer  Lieferung  überhaupt  in 

4'  c   i c   n   bie  baju  aforbertihe  Wenge  oon  2   000  Eentnem  auf 

einmal  befhafft  wabeu  fönnte.  Dab  9.  ©.  legt  fetna  fr^t 

richtig  barauf  ©ewiht,  bah  Me  (bauaep  non  bem  9.  ®.  hat* 

fählih  angenommene)  Unjulänglihfeit  ihrer  (b.  h-  beiter  Äon- 
trahenten)  ütamigen  im  Dtahäliniffe  ju  ben  abfhluflfuwuiru 
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nur  txn  ©tglug  julägt,  tag  fit  trlntn  ©rogganbel  mittrift 

•£>ereimiabme  unb  bemnätgftigen  Sboertauft  jtner  SReggenm  engen 

unter  Beuuguag  eigener  ober  gemieteter  ©peitger  in  Berlin 

betreiben  mellten.  StUein  bat  Ö.  ®.  ntirb  bem  igm  oorgetra- 

genen  Satgoergait  nitgt  geregt,  wenn  et  gtg  bet  meitertn  Sin- 

nagme  oerftgliegt,  tag  biefe  SUfitgt  nitgt  eine  bei  bem  abftglug 

burtg  fcnllubente  -fianblungen  erüärte  geworben  fei.  3n 

einem  Urigeil  bet  K.  Qi.  I   203/92  oom  12.  Clteter  1892  ift 

bereitt  autgefügrt,  tag  eine  ftillftgmeigeube  fflillenter- 

(lärung  aut  btn  begieitenben  Dmftänben  ju  ftgliegeu  unb  bann 

angnnegmra  ift,  trenn  entmeber  biefe  Umftänbe  eine  anbere 

Deutung  nitgt  jutagen  aber  na  eg  ber  Üebenterfagrung 

biefe Deutung  alt  bie  regelntägige  etiebeinen  mug,  ober,  nie 

bat  S(.  9.  9!.  Sgl.  I   Sit.  4   §   58  fug  autbrücft,  aut  ben 

■jpantlungen  bie  9bgtgt  bet  ft  an  t   einten  mit  3uerrtä|fig(tft  ge- 

ftgloflen  »erben  (ann.  9!atg  einem  anbent  Urtgcil  bet  SH.  ©. 

I   261/92  n«m  19.9looember/ll.$ejember  1892  genügt  et  jut 

Stnnagme  einet  Diffewnjgeftgäflt,  tag  bie  auf  Sutftglug  effeftirer 

(Erfüllung  geritgtrir  9bgtgt  non  einer  Seite  in  ftglüfftger  b.  b. 

für  ben  ©egeutontragenten  bcullitg  rrfcnnbaren  Seife  (unb- 

gegeben  ift.  ?ieg(  eine  berartige  ftidftgweigenbe  Slflenterüärung 

feitent  einet  Aontragfuten  oor,  fo  fann  ber  ©egentontragent 

bem  (Sinwanb  bet  wrfleibeten  Siffereutgeidjäftä  nitgt  entgegen- 

fegen, tag  er  felbft  ein  Sffettiogefigäft  getrollt  gäbe,  ba  et, 

■nenn  biet  ber  galt  fein  Sollte,  an  ber  ju  einem  Brrtragtjiglug 

notgwenbigen  SiHentübrretnftinimung  ber  Äontragenten  fegten 

mürbe.  Dber  nie  et  in  einem  anbeten  Urtbeil  autgebrüdt 

mirb:  I   471/93  oom  17.  TOatj  1894:  @t  ift  baoon  aut- 

jugegen,  tag  ber  Sgatbeftanbf  einet  llaglofen  Digertnjgefigüfit 

bann  gegeben  ift,  rnenn  bei  (Singegung  bet  ©eftgäftt  entmeber 

ber  übereinftimmenbe  Sille  beiber  Kontrahenten  tagin  gegangen 

ift,  (eine  SBerpgitgtung  ju  Lieferung  unb  Sbnagme  ber  getan- 

beiten  (Sjfeften,  fonbetn  nur  eine  fflerpgitgtnng  ju  Diffrrenj- 

autgleitgung  ju  übemegmen;  ober  menn  biefet  Sille  jmar  nur 

auf  Seiten  einet  Äonttagenten  oorganben  toar,  aber  in  einer 

für  ben  anbent  Äontragenten  beutlicgen  Seife  gervorgetreten 

unb  (mat  in  (Ermangelung  einet  Siberfprutgt  angenommen 

merben  mug)  jut  ©runtlage  bet  Bertragtjtglufjet  gematgt 

morgen  ift  Üiegt  biefer  Sgatbeflanb  oor,  fo  feglt  bem  ©eftgäft 

bie  Älagbarteit,  gieitgoiel  ob  bagelbe  in  bie  gorm  einet  Äauf- 

gefigäftt  ober  einet  Äommiffiontgefigäftt  gedeihet  ift.  3n  jagl- 

wiegen  anberen  gällen/'Wtge  oom  SR.  ®.  abgcurtgeilt  gnb, 

ift  aut  btt  üebentftellung  bet  Kuftraggebert,  meltger  bie  effectioe 

(Erfüllung  berartiger  Bärfengejtgäfte  unb  ein  3ntereffe  an  foltger 

fern  lag,  aut  bem  BUgoergältnig  feinet  Bennögent  ju  ben  be- 

btutenben  Summen,  meltge  bei  ber  rffeftioen  (Erfüllung  gatten 

aufgemenbet  merben  muffen,  aut  bem  Umftanbe,  bag  bem  9uf- 

ttaggeber  am  Börfenplage  (eine  Speitgtt  jut  Verfügung  ftanben, 

um  bie  geganbeilen  Saaten  tu  lagern,  ober  (eine  Saaren  um 

ge  ju  liefern,  aut  bet  Igatfaige,  bag  jmiftgen  ben  Äontragenten 

eine  Steige  ägnlitger  ©eftgäfte  geftglofieit  morben  gttb,  bie  nie- 

malt bnreg  rffeltioe  Süeferung  erfüllt  mürben,  unb  bag  autg  in 

bem  im  fhojeffe  orrganbclten  Säße  eine  effeftioe  Lieferung  niigt 

geleiftet  unb  nitgt  begehrt  mar,  ber  Stglug  gejogen  merben, 

tag  ber  Sluftraggebcr  feinem  ©egentontrageuten  in  ertennbarer 

Seift  feine  Sbfugt  (unbgegeben  gäbe,  lebiglitg  burtg  IBtfferenjen 

ju  regutiren,  uub  bag  telgalb  ein  (lagbarer  Änfprutg  aut 

foltgem  ®eftgäfl  autgeftglogen  fei.  25«  im  oorliegenben  galle 

bat  B.  ®.  aut  berartigen  unftreitig  gier  oorliegeuben  2gat- 

fatgen  bie  beiber feitige  Sfcgcgt  folgert,  nitgt  gewinjunegraen, 

unb  alle  Umftäube  bafür  jpretgen,  bag  febem  oon  beiten 

Äontragenten,  meltge  ja  längew  3<(t  in  einer  berartigen  ®e- 

ftgäfttoerbinbung  mit  einanbtt  ftanben,  biefe  Kbjitgt  bet  ©egen- 

(ontragenten  befannt  mar  unb  burtg  bie  Ärt  bet  ©eftgägt- 

abfigluffet  unb  befjen  3ngalt  ignt  autreiegenb  (unbgegeben 

mürbe,  fo  ift  et  alt  retgltirrtgümlicg  anjuiegen,  menn  tat  B.  @. 

gtg  biefe  Satblage  nitgt  genügen  lägt,  um  bet  üebenl- 

erfagrung  entfpretgenb  bie  fKnuagme  einet  unftagbann 

reinen  Dijfewnjgeftgäftl  autjufptetgen.  2>at  Urtgeil  ift  aljo 

aufjngeben.  9utg  ift  bat  SR.  ©.  in  bet  2age,  felbft  in  ber 

©atge  ju  ertennen,  unb  bie  Älage  abjumeifen,  fotalb  nitgt  notg 

irgenb  meltge  befonbere  Umftanbe  aufjudören  ftnb,  bie  etma  ge- 

eignet fein  (önnten,  eine  anbere  retgtlitge  Benrtgeiiung  ju  be- 

grünben.  3«  einem  Salle,  in  meltgem  ber  ©atgoergall  ge- 

nügenb  aufgellärt  unb  bat  Borganbenfein  berartiger  btfonbeeet 

Umftänbr  nitgt  inbijiri  mar,  gat  brnn  autg  bat  SR.  0.  unter 

Sufgebung  bet  oenirtgeilenben  B.  ®.  bie  Älage  abgemiefen, 

meii  bem  St.  ®.  bat  oergüllte  Digewnjgeftgäft  aut  ber  £ad>- 

läge  felbft  erfennbar  mar.  III  107/94  oom  10.  3uli  1894. 

(Dag  im  oorlitgenbtn  Salle  autg  natg  ber  Sluffaffung  bet  B.  SK. 

bie  Blöglifg(eiten  nitgt  in  Betratgi  ju  jiegen  ftnb,  Parteien 

gatten  auf  ben  oou  ber  ÄL  oorgefügrten  ©rbanlrn  (ommen 

lernten,  bie  geftgloffennt  ©eitgäfte  burtg  täglitge  Katenliefe- 

rungtu  Soigtn  ginburtg  in  Berlin  jn  erfüllen,  ober  eint 

ftgmimmenbe  l'abung  unter  Stiftung  einer  Igeiljaglung  anju- 

(auftn,  um  fte  fofort  miebrr  ju  oerfaufen,  gat  er  baburtg  mit 

SRetgt  (untgegrben,  tag  er  bie  brtfallfigtn  Äutfügrungen  ber 

Äl.  rinfatg  übergangen  gat.  So  et  bie  Äcntragenten  fo  viel 

bequemer  gatten,  burtg  jmei  abftralte  ®tgengefigäfte,  meltge  ge 

in  flofen  abftgloffen,  ju  (ompenftren,  bramgten  biefe  Äontra- 

genten, meltge  an  einem  Urnfage  fo  bebentenbn  Biengen  oon 

Koggen  nitgt  bat  geringfte  petfönlitge  ober  mirtgftgaftlitge  Snter- 

ege  gatlen,  nitgt  biejen  mügieligen  Seg  ber  SReatifirung  tinju- 

ftglagen.  SRatg  brr  Üebenterfagrung  werben  ®eftgäfte  geftgloffeu, 

um  petfänlitge  Bebürfnige  ober  mirlgftgafllitge  Sntereffen  ju 

befriebigen,  nitgt  aber  blot  ;u  bem  3metfe,  um  ben  91atgmeit 

ju  fügwn,  tag  ein  ̂ rooinjiai-Äaufmann  mit  bcfigrän(ten  Büt- 

teln unb  ein  Panbmirtg,  meltger  gtg  nitgt  einmal  in  ber  üage 

begnbet,  bie  aut  feinen  ©eftgigen  ermatgfeuen  Digemtjeii  jn 

fcejaglen,  botg  irgenb  einen  Seg  gnben  (önnten,  auf  melden 

ge  4   000  ffiitpel  Koggen  einanber  aller  Sagrftgeinlligfeit  jum 

3rog  in  Berlin  liefern  (f unten.  2)at  B.  @.  enoägt  aber: 

gägig  jur  efteliioen  Stfuiluitg  einet  Äauf  ober  Siefrrungt- 

geftgäfttt  fti  autg  btrjrntge,  meltger  im  ©tanbe  fei  burtg  Bei- 

jiegung  anberer  bie  abnagme  ober  Lieferung  ju  bewirten.  Unb 

bei  ftet#  bötfengingigen  ffiaawn  mie  ©etrribe  unb  ©pititut 

fei  biefe  Blügiiigteit  erfagrungtmägig  nie  autgeitglofien. 

Senn  bat  B.  ©.  nun  megen  biefer  abftrahen  SlHügUtgteit 

glaubt  nitgt  annegiiten  ju  bürftn,  bag  bir  mir  (liegt  Kbfitgt 

bet  Äontragenten,  mie  ge  in  bem  abgeftglcgentn  ®eftgäft  jum 

autbrutt  gr(ommen  ift,  auf  autftglug  effeltiorr  Erfüllung  ge- 

gangen fei,  fo  übergrgt  et,  bag  bie  mirfitige  Shgcgt,  einen  be- 

gimraten  Seg  einjuitglagen,  nitgt  baburtg  autgeftglcfjru  wirb, 

bag  für  ben  Äontragenten  bie  SBlöglifgleit  gegeben  war,  autg 

05 
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«tun  anbertn  al«  ben  gewäplten  weg  ju  befreiten.  Ta« 
JR.  ©.  pat  te«palb  in  einem  äpnlicpen  gaBe  ba«  S.  U.  auf* 

gepöben,  weil  .für  bie  unterftedic  SDWglicpfeit,  bafj  ber  Scfl. 

effeftire  (Erfüllung  $n  leiften  mit  $ülfe  Tritter  im  ©tanfce  fein 

werbe,  itnb  bafür,  bafj  bie  Äl.  piervcn  au«gegangen  fei  unb 

bierju  einen  ©runb  gehabt  pabe,  bie  ©atplage  feinen  Hnpalt 

biete."  IV  101/KI  »om  27.  dJlai  unb  23.  3uni.  3m  »or* 
liegenben  gaQe  bietet  bie  Sachlage  niept  allein  bafür  feinen 

Slnpalt,  fonbern  bie  Hlnnapme  einer  berartigen  Slbficpt  be«  Sefl. 

iritb  burep  bie  ©acplage  gerabeju  au#gef<ploffen.  I.  6.  ©. 

i.  ©.  ©epulfc  c.  ©aul  »cm  5.  3anuar  1895,  9lr.  320/04  I. 

10.  ©efepiicpe  Sorau«fepung  be«  ©elbftpülfeoerfauf«  ift 

aderbing«,  ba§  ©aare  unb  niept  nur  ber  obligate rifebe 

Slnipmcfc  be«  Serfüufer«  auf  Sejug  ber  ©aare  gegen 

einen  Tritten  jum  Serfauf  gefteflt  unb  gebraut  wfrb.  Heptere« 

fann  trophein,  bafj  formell  ©aare  jura  Serfauf  geftedt  ift,  ber 

galt  fein,  wenn  ber  Setfaufer  bie  ©aare  uiept  felbft  pat,  auep 

fein  Cerfaufer  bie  ©aare  niept  ober  neep  niept  pat,  ober  nicht 

feftftept,  ob  fein  Serfäuftr  bie  vorpanbene  ©aare  auf  Crber 

ju  liefern  »eipflieptet  ift  ober  liefern  wid.  Unter  llmftänben 

fann  be«palb  erfcrberlicp  fein,  bafj  ber  ©elbftpülfe»erfüufer  jur 

3eit  be«  ©elbftpülfeoerfauf«  bie  ©aare,  bie  er  felbft  niept  pat, 

aber  ?on  einem  Tritten  ju  ferbern  pat,  bei  bem  Tritten  be* 

erbert,  abgerufen  pat,  um  fiep  felbft  in  ben  Stanb  ju  fepen, 

bie  fonfrete  ©aare  be«  ©elbftpülfroerfauf«  uir  Tifpofiiticu  be« 

Käufer«  im  ©elbftpülfeverfauf  \ü  ftellen.  Tap  er  fie  felbft 

ira  ©ewaprfam  pat,  wirb  »eher  »om  «SAefeO  noep  »on  ben  9ln* 

(tauungen  be«  Serfepr«  geforbert,  wenn  er  fie  nur  Jeher* 

jeit  au«  bem  ©ewaprfam  be«  iprn  »erpflleptctcn 

Tritten  bem  Käufer  »erfepaffen  fann.  Son  tiefen 

(Mrunbfäfeen  ift  ba«  9t.  in  wefentlieper  Uebereinftimmung 

mit  bem  »ormaligen  9t.  O.  £.  ©.  in  fonftanter  9teeptfpreepung 

au«gegangen.  Sergl.  Sntfcp.  be«  9t.  ©.  Sb.  5   ©.  58,  65,  66, 

St.  11  ©.  III,  114,  Sb.  29  e.  62,  Urteil  »cm  4.  Wai 

1892,  I   42/1892  unb  »cm  8.  3uni  1892,  I   84/1892.  3n 

bem  gade  in  ben  Sntfepeibungen  Sb.  11  ©.  112  ift  ber 

©elbftpülfeoerfauf  fceßpalb  für  unjtattpaft  erflürt,  weil  niept 

einmal  bi«  »ertrag« majjtge  Serpfttcptung  be»  Tritten, 

in  beffen  Rauben  bie  »erfaufte  ©aare  iiep  befanb, 

feftftanb.  Taoon  lrricbt  auch  ba«  Urtf>eil  in  ben  (Snt* 

febeibungen  Sb.  33 ©.  95,  97  niept  ab.  Tenn  in  biefem  Salle 

ftanb  au«wei«(icb  ber  &ntfcpeibung«grünbe  bapin, 

ob  bie  im  ©elbftpülfe»«  rfauf  »erfaufte,  nad?  Qualität 

unb  Seguglquelle  üfcerbie«  unbeftimmt  gelaffene 

©aare,  bei  bem  Tritten,  »on  bem  ber  ©elbftpülfe* 

»erfaufer  fie  ,ju  forbern  patte,  na  cp  Quantität  unb 

Qualität  überhaupt  »erpanben  mar.  Son  ade  bem  ift 

in  »orliegenbem  gafle  naep  ber  geftfteflung  be«  S.  9t  niept  bie 

Stete.  Tenn  oerfauft  ift  fonfrete,  naep  Qualität  unb  Quantität 

nnb  Hägerort  bejeiepnete,  wirfliep  »orpantene,  bem  Serfäufet 

jur  Ti«pofilion  ftepenbe  ©aare.  LG.©,  t   ©.  .f)incfe  unb 

Sergmann  c.  Kobe  »om  23.  3anuat  1895,  5jr>  351/94  1. 

HI.  Sanftige  Äciipflgefetfe. 

Sremer  Jbon»ention  »om  14.  Dftober  1890. 

11.  Wit  Ablauf  be*  1892  ift  ba«  internationale 

Ufberfinfonnuen  über  ben  ©fenbapnfracptoerfepT  »om  14.  Tfteber 

1990  ia  Jlraft  getreten,  naepbem  bie  Diatififationlurfunben  am 

30.  ©epfember  1892  au*gen?ecpfelt  ftnb.  Sei  temfelben  jinb 

unter  Änbern  betpeiligt  ba«  Teutfcpe  Äeicp  unb  JDeftene'cp* 

Ungarn.  Taffelbe  erftreeft  fitp  auep  auf  bie  Kafepau^Tberbergee 

Sapn  Deftenelcpifcper  unb  Ungarifcper  ©treefe.  9t.  O^ef.  Sl. 

»on  1892  ©.  793  ff.  Slacp  Ärt.  5   ift  jebe  im  Uebereinfommen 

bejeiepnete  Gifenbapn  »erprlicptet,  bie  Seffrberung  »on  Gütern 
im  internationalen  Serfepr,  alfo  folcpet  Öüter,  melcpeauf  ©runfc 

eine«  burepgepeuben  Sracptbrief«  au«  bem  (Gebiet  eine«  ber  »er* 

tragfcplie^enben  ©taaten,  in  ba«  (Gebiet  be«  anbern  »ertrag* 

fcplie^enben  Staate«  auf  ben  im  Uebereinfommen  bejeiepnetrn 

GifenbapnftTecfen  beferbert  toerben,  unter  ben  im  Uebereinfommen 

naper  bejeiibnften  Seftiaim ungen  ju  überuepmen.  9tacp  Hrt.  23 

Ift  jebe  (Sifenbapn  »erpflicptet,  naepbem  fte  bei  ber  Aufgabe  ober 

t<r  flblteferung  be«  (Mute«  bie  Sracpt  unb  tie  anbern  au«  bem 

$T<uptofTtrage  penüprenben  ^orberungen  ein  gezogen  pat,  beu 

betpeiiiglen  Sapnen  btn  ipnen  gebüprenben  «IntpeEl  an  ber 

Sracpt  unb  ben  eroüpnten  Sorberungen  «u  bqaplen.  Äu«  bem 

internationalen  Tran«porte  penrüprenbe  Sorberuugen  ber  Gifen- 
bahnen  unter  einanber  fÜnnen,  toenu  bie  fcpulbnerifcpe  (Sifeu* 

bapn  einem  anbern  Staate  angepÖrt  al«  bie  forberung«berecptigt< 

(tifenbapn,  uiept  mit  Ärreft  belegt  ober  gepfembet  »erben. 
au§er  in  bem  Sade,  »enn  ber  Äneft  ober  bie  fJfänbung  auf 

©runb  einer  tfntfepeibung  ber  (Mericpte  be«  Staate«  erfolgt,  bem 

bie  forbenmg«bere<ptfgte  öifenbapn  angepöit.  @an,}  überein* 

ftimmenb  lautet  ber  franjöfifcpe  2eyt:  I^s  creance*  d*uu 
chtniin  de  fer  contra  nrt  antra,  qui  reanltent  «Tun  trans- 

port  international  aont  insai^i^siaMe»»,  lorsque  le  chemin 

de  fer  debitenr  a   non  niege  dann  un  territoire  uutre  que 
celui  dont  dopend  la  chemin  de  fer  avancier  .   .   .   Tie 

Tragweite  biefer  Seftimmung  beüpränft  fttp  niept  auf  ein  Serbot 

an  bie  ©eriepte  ober  anbern  öffentlicpen  Sepßrben  unb  Seamten, 

Ärrefte  )u  befcpliegen  ober  ffanb ungen  »or^unepmen,  welcpe  mit 

ber  Seftimmung  in  ©iberfpruep  ftepen.  @«  peigt  niept: 

„bürten  niept  mit  Srfcplag  belegt  werben",  ©entern  bie 
Seftimmung  entjiept  bie  im  ?lrt.  23  bejdcpneten  Sotberungen 

ber  ©irffamfeit  fclcper  Ärrefte  ober  ̂ fänbungen.  Tie«  pat  ab* 

gefepen  »on  ber  Seranlaffung,  au«  welcper  biefe  Seftimmung 

»minbart  fein  mag,  einen  guten  inneren  ©runb.  Tie  einzelne 

eifenbapnonwaltung  »erbient  ipre  firaepten  innerpalb  be« 

©taate«,  in  welchem  ipre  Hinten  liegen.  Tiefe«  Sermägentftücf 

giebt  fie  au«  ber  £>anb,  wenn  fie  niept  in  ber  Hage  bleibt,  an 

bet  Hanbe«gren$e  ba«  graeptgut  bi«  jur  Sefriebigung  wegen 

iprer  Sracptforberung  jnrücfjupalten,  unb  fie  bleibt  wegen  iprer 

Sracptforberung  an  bie  ̂ ifenbapit,  »on  welcper  fie  bie  franfirteu 

©üter  übernimmt,  »erwiefen,  wenn  fie  bie  ©üter  gur  ©eitet* 

befürberung  opne  (Sinpünbigung  iprer  S^cptguote  übernimmt. 

Sin  piewon  abweiepenbe«  Serfapren  würbe  aber  ben  Serfepr 

au^erorbentiiep  erfepweren.  Te«pa(b  wutte  b«»on  ftpon  »or 

bem  internationalen  Uebereinfommen  abgefepen.  Tie  einzelnen 

@ifenbapn»erwaU ungen  patten  ben  burepgepenben  graeptoerfepr 

burep  unter  einanber  abgefcploffene  Verträge  in  üpnlicper  ©eife 

geforbert,  wie  foiepe«  burep  ba«  internationale  Uebereinfommen 

gefepepeu  ift.  Uber  biefe  1>rf»at»ertr5ge  patten  feine  fKacpt  über 

bie  ©laubiger  ber  einzelnen  Sifenbapngefellfcpaft,  auep  niept  über 

bie  3»d«biftion«»erpaltntffe  ber  einzelnen  ©taaten.  Tie  (Sifeti  * 

bapnoerwaltungen  mupten  e«  alfo  unter  ber  ̂ «rfepaft  be* 

früheren  9?e<pt«$uftanbe«  bulbeit,  ba§  ba«  SermÜgen,  ba§  fie 
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innerhalb  tyreß  Vanbc6  oerbient  Ratten,  foweit  fiep  bajfelbe  bei 

burchgepenten  Fiepten  in  oon  ben  2)eftin«t5ren  beß  anbetn 

Vanbeß  $u  bezahlenden  ober  oon  ben  aiidlänbifc^en  Slbfcnbern  in 

ocrauß  bejahten  örac^tf orberungen  beifpielßwrife  in  bem  Gut* 

baben  an  bie  Slbrechnungßftette  beß  anbem  8anbeß  barftellte, 

bein  3ugriffe  ber  Gläubiger  nach  DJiaftgabe  ber  3urißbiftionß- 

oerpältniffe  biejeß  ber  Giienbapnoerwaltung  fremten  ?anbeß  offen 

gelegt  würbe.  Gr|t  in  ber  SRacpt  ber  Staaten,  welche  fiep  ji« 

gleich  über  bie  Crbnung  ber  3urißfciftionßotthältniffe,  wie  über 

bie  Oitnung  beß  Güteroerfeprß  erftreeft,  lag  eß  burch  ineiuanber- 

greifenbe  Veftimuiuiigen  zugleich  ben  Gijenbapnen  ber  einzelnen 

Zauber  Siebten  im  3ntCTtfft  beß  internationalen  Güteroerfeprß 

aufjuerlegen  unb  fte  oor  ben  VacptpeUeu  ju  bewahren,  welche 

fiep  auß  ber  3u>angßoo0ftrecfung  wegen  ihrer  Stpulboerpältniffe 

für  He  ergeben,  wenn  fte  Jene  Pflichten  erfüllen.  3«bem  baß 

internationale  Uebereinfotmnen  ber  Gifenbapnen  bie  ge  jegliche 

Verpflichtung  auferlegt,  im  burd)0<henben  Güterrerfept  bie  von 

ihnen  in  ihrem  Sanbc  beförberten  Frachtgüter  über  bie  8anbtß* 

grenze  pinübenollen  ju  laffra,  um  bie  non  ihnen  oerbiente 

Fracht  im  anbem  8anbe  erheben  )u  lajfen,  bewahrt  eß  biefer 

Fracptferberung  burch  eine  anbere  gefeglicpe  Veftiinmung  in 

foweit  bie  Serritcrialität  ihrer  Gntftepung,  als  e*  fte  ber  auß* 

fcpliegltcpen  Pfänbbarfeit  auf  Grünt  oon  Gntfcpeibungen  ber 

heintifchen  (Berichte  unterwirft,  ©eil  biefe  gefeglicpen  Veftirn- 

mutigen  in  fleh  zujammenpängen,  baruut  batf  man  fie  in  ber 

Dtecptßanwenbung  nicht  außeinanberreif;en.  Gerichtliche  Slrrefte, 

welche  oor  bem  3nfrafttreten  beß  internationalen  U eberein* 

fotmnenß  befchloffeu  unb  burch  entfpreepenbe  richterliche  Ver- 

fügungen an  eine  innerhalb  beß  Eeutfcpeu  Dieicpß  bomißilirte 

'■Äbrecpnungßflefle  ;ur  Slußfüprung  gebracht  würben,  formten  uicht 

in  ©irffamfeit  treten,  beoor  folche  Forderungen  ent* 

ftanben,  beren  Vefcplagnapme  fte  bejwecften.  Snbein  aber  baß 

internationale  Uebereinfotmnen  ben  auf  Grunb  ber  Gntfcpeibungen 

Seutfcper  Gerichte  erfannten  ?lrreften  überhaupt  bie  ©irf* 

famfeit  bezüglich  folcher  Fw^tforderungen  außlänbifcper  Gifen- 
bahnen  entzog,  welche  unter  ber  .frerrf  <haft  beß  internationalen 

llebereiufonintriiß  auß  einem  internationalen  üranßport  oerbieut 

ftnb,  hot  eß  auch  ben  oor  bem  3nfrafttreten  beß  Uebereinfomtnenß 

jur  Ütußfüprung  gebrachten  Vefcplagnahmeu  bie  ©irffatnfeit 

entzogen.  JDiefe  Vefcptagnapnieu  ftnb  in  foweit  gegeiiftanbßloß 

geworben,  alß  baß  internationale  Uebereinfoutmen  bajwifcheit 

getreten  ift  unb  ben  pfanbungßfreien  Grwerb  berartiger  5or- 

berungen  garantirt  hat.  $amft  ift  bem  Gefeg  nicht  etwa  eine 

rütfwirfenbe  Äraft  beigelegt,  fottbertt  bem  früheren  tKecbtß.ru* 

ftanbe  wirb  nur  eine  ©irfuttg  abgefprochen,  bie  ibnt  nicht  zu* 

fommt.  Xmfc  wenn  man  tie  Pfändung  oott  nur  in  Sfaßpcpt 

ftehenben,  aber  jur  3*it  ber  Pfändung  noch  »iebt  entftaubenen 

unb  bem  Schulbuer  nicht,  auch  styl  *ümul  bebingt  erworbenen 

Forberungen  nach  Srutfipen  G.  p.  D-  im  weiteften  Um- 

fange unb  weit  über  ben  iJiabmen  beß  auf  biefeß  Verhältnis 

nicht  anwenbbaren  §   733  ber  (5.  p.  Ü.  hinauß  für  angängig 

erachten  wollte,  fo  wirb  hoch  baburih  feine  anbere  ©irfung  er* 

gielt  alß  bie,  tan  ber  Schuldner  unb  bie  perion,  bie  etwa  jpäter 

3)rittfcpulbner  wirb,  gebunten  werten  für  ben  FaU,  baf?  nicht 

bloß  bie  in  3tußficpt  fiepende  Forderung  erworben  wirb,  fonbern 

tag  auch  ber  objeftioe  Diecpt* juftanb  anbauert,  welcher 

berartige  Federungen  oon  richterlichen  Straften  unb  Pfändungen 

ergriffen  werben  lägt.  2>a§,  wenn  biefe  Voraußfegungen  m- 

liegen,  bie  ©irfung  ber  früheren  Vefchlagnahme  oon  felbft  ein* 
tritt,  fo  ba§  eß  einer  ©Überholung  ber  Vefchlagnahme  nach 

Grwerb  ber  Federung  nicht  bebarf,  barf  nicht  betrübet  hinweg- 

täufchen,  ba§  baß  eben  eine  ©irfung  ift,  weicht  eon  Dtecptß* 

wegen,  aljo  straft  beß  unoeränbert  f ortbeftehenben 

9iecptß}uftanbeß  «intritt,  fo  ba§  bie  ©irfung  oerfagt,  wenn 

ber  Dtecplßzuftanb,  wie  pier  gefcheljen,  burch  Mß  Gefeggebung 

oeränbert  wirb,  beoor  bie  im  Vorauß  gepfänbete  Ferberung  ent- 

fteht.  I.  G.  ®.  i.  S.  Aaf<hau*Cberberger  G.  fl.  G.  c.  G.  gißfuß 
ooiu  9.  Januar  1895,  9lr.  389/94  I. 

IV.  $aß  Mgemetne  Sianbrcdjt. 

12.  §ie  auf  einen  gernäg  §   1177  3hl*  1   Sit.  11  unb 

§§  155,  156,  165  3hl-  I   Sit.  5   St  V.  9t.  ber  Schrift- 
form nicht  unterworfenen  Vertrag  übet  £anblungen  begrünbete 

Alage  fegt  oorauß,  baü  baß  Verfprechen  ber  ju  oergütenben 

iianbluug  oor a n gegangen  ift.  (Gntfch.  beß  Dt.  G.t  I.  -t>ülfß* 
Senats,  oom  9.  Januar  1880  in  Gnubot,  Veiträge  ;ur  Gr* 

lauterung  beß  3)eutfth»  Dtechtß  Vb.  24  S.  983.)  2)iefe  iianb- 

lung  ift  bie  Vermittlung  ber  Vefauntfcbaft.  ©ann  biefe  Ver- 

mittlung ihren  2lbfchlu|  gefunben  unb  ber  erftrebte  Grfolg  er- 

hielt worben,  ift  Gegenftanb  ber  tbatfäiblichen  Feftftellung. 

VI.  6.  (£.  i.  S.  ffiotfchfe  c.  Vtüfler  oom  14.  Januar  1895, 
Dir.  287/94  VI. 

13.  2)aß  Dt.  G.  hat  in  feinem  früheren,  in  tiefem  Dtecptß* 

ftreite  erlaffenen  llrlbeile  außgefprochen ,   baf;  eß  jur  wirfiamen 

Vollziehung  beß  antichretifcheu  ^fanboertrageß  auch  ter  lieber* 

gäbe  teß  |>fanbgrunfcftü<fß  an  ben  Gläubiger  bebürfe,  bamit 

baß  'pfaubrecht  gegen  dritte  ©irfung  erlange.  5Tcit  Dte<ht  hat 

baß  V.  G.  hieraus  gefolgert,  ba§  baß  burch  Uebergabe  ent« 

ftanbeae  ̂ fanbreebt  ertüfepe,  wenn  diejenigen  Slfte  wieber  auf- 
gehoben werben,  welcbe  zum  3wecf  ber  Uebergabe  oorgenouimen 

feien.  Gß  ergiebt  fub  unmittelbar  auß  ben  Veftimmuugen  ter 

§§  104,  105  3hl.  1   üt.  20  beß  31.  8.  Dt.,  bafj  fein  fJfanb- 

recht  oorhanben  ift,  wenn  tie  pfantfache  in  bie  DUturalge- 

wahrfam  beß  Scbulbnerß  juruef gegeben  wirb,  bamit  er  fie  im 

Dtamen  beß  Gläubigerß  befipen  icQe.  0enn  ?ur  Gntitepung 

beß  Pfandrechts  im  engeren  Sinne,  beß  Pfandrechts,  baß  burep 

Uebergabe  ber  Sache  eingeräumt  wirb  (bafelbft  §   6),  ift  er- 

forterlich,  baf;  bie  pfandfache  in  forderliche  Gewahrfam  des 

Gläubigerß  gelange,  unb  jum  Foribeftanb  beß  Pfandrechts  wirb 

geforbert,  tafj  bie  pfandfache  in  ber  förpcrlichen  Gewahrfam 

beß  Gläubigerß  oerbleibe  (bafelbft  §   104).  Cbne  Grunb  de- 

gweifelt  bet  AI.,  baf;  ber  §   105  a.  a.  £>.  3lnwenbung  fiube, 

wenn  bie  Veftellung  eines  Pfandrechts  an  einer  unbeweglichen 

Sache  in  Frage  ftelje,  weil  barait  eine  fÖrperliche  Gewahrfam 

teß  Gläubigerß  nach  Statur  ber  Sache  nicht  benfbar  fei. 

ÜDa§  ein  eigentliches  Pfandrecht  burch  Uebergabe  auch  an  einem 

immobile  begrünbet  werben  fann,  ergiebt  fiep  auß  ber  3>or- 

feprift  beß  §   145  3hl-  I   3it.  20  beß  SL  8.9t.,  tie  fiep  unter 

tera  9)targinale  (gu  ben  §   71  jf.)  oom  eigentlichen  Pfandrechte 

findet,  fowie  barauß,  bag  bie  Immobilien  oou  ber  Verpfändung 
mittel  ft  Ginräumung  beß  Veftheß  nicht  außgefchloffen  ftnb.  CDie 

Slnfictt,  ber  Vejtty  eines  Grunbftücfß  fönne  nicht  burch  tfrperli<he 

Uebergabe  übertragen  werben,  ift  bißper  noch  n*^t  aufgeftellt 

unb  lägt  fich  auß  beut  Gefepe  nicht  begrünten.  V.  G.  ®.  i.  <3. 
•ftoflaenber  c.  Guerfe  oom  26.  Januar  1895,  91r.  279/94  V. 

Digitized  by  Google 



107 

V.  Sonftige  p reu  Fli  ehe  £anbe*gcfe«e. 
3um  t^nteignungSgejefc. 
14.  3«  Ermangelung  gefefclitber  Vorfchrihcn  über  bi« 

3   arm  von  ©runtftücfeu  unb  OSebäuten  Bar  baS  O.  tf.  ©. 
nic^t  fretynbert,  fich  fein  llrtbril  über  ben  ©ertb  ber  ben  Stl. 

entlegenen  Objefte  burch  eine  Vergleichung  init  bet  bicht  neben- 

an gelegenen  früh«  een  Cppcnheiui'fthen  Veü&ung  *u  hüben* 
bei  welcher  ebenfalls  ju  dweefen  bet  UmieaQung  leeile  ent- 

eignet unb  ber  ©eitt)  bet  Entlegenen  von  bem  erfeunenben 
Senate  bet  0.  2.  ©.  im  projeüwege  feftgefefjt  werten  war. 

intern  bat  t).  ©.  bieS  tbat  unb  bei  bet  iefct  ftteüigen  Par- 

kette bereit  Vorzüge  ver  ber  von  Oppenhtim'cheii ,   intbeienbere 

ben  Umftaiib,  bap  auf  elfterer  feit  langen  ̂ a^ren  eine  flott* 
gebeerte  ®irt^f(fcaft  betrieben  werben,  mit  einer  Erhöhung  ber 
Schätyung  um  50  prejent  in  Rücffubt  *eg,  Ijat  et  leine  $5e» 
•timmung  bet  EntrigmingSgeiefeeS  verlebt,  vielmehr  ben  begriff 

bet  »veUcn  ©ertheo*  (§  8   Abf.  1   tafelbft)  richtig  angewenbet. 
Aud?  bewegt  jich  bat  angefe^tene  Urteil  nicht,  wie  bie  Revijien 
meint,  in  einem  (^egeit)aQe  $u  ber  von  bem  V.  Senate  bet 

R.  ©.  am  2.  Dezember  1893  verfiinbeten  unb  in  ben  Eut* 

icfceibungeu  Vb.  32  Rr.  73  3.  298  ff.  verfffentlicheu  Ent* 
fch eibang.  2e^terem  llribeile  liegt,  wie  ait(unebmen,  ebenfallt 
ber  in  feftflebenber  Rechtsprechung  bet  31.  ©.  (vergl.  bat  llr* 
tbeil  bet  erfenuenteu  Senat«  vom  13.  Cftober  1891, 

II.  169/91,  abgebrueft  n.  A.  im  rheinischen  Archiv  23b.  83 
Attbeilung  2   S.  91.  92)  angenommene  Saty  in  Efrunbe,  bau 
ber  volle  2Bcrtb  bet  §   8   ber  reichlich  benteftene  ob  fei  live 

©ertl;  fei*  welch«  buidj  bie  VenuOungSfähigfeit  bet  ent- 
eigneten  ©runbftücfeS  beftimmt  werbe.  ©enn  ber  V.  (5.  8. 
von  tiefem  Safce  in  feinem  angeführten  llrt^rile  balle  abgeben 

wollen,  würbe  er  getnäfi  §   137  bet  ©.  ®.  ©.  bie  Entweihung 

ber  vereinigten  E.  S.  eingebolt  bolen.  II.  6.  'S.  i.  3.  ©erfer 
c.  3ieichtn«fu4  vom  25.  3*uuat  1895,  Rr.  296/94  II.  M. 

$erjonal-$cränberuitgcn. 
Berichtigung. 

£aimn«gericbt,  ^anbgericht  II  Berlin,  'Amtsgericht  Oranten« 
bürg:  Rechtsanwälte  -V>a  eignet  unb  3o«aS- 

CbertanbeSgericht  Darmftabt,  ?aubgeri<ht  Rlainj  noch 

jugelaffm:  Rechtsanwalt  Dr.  3lob.  Vraben. 

Sniüffunflfn. 
Rechtsanwälte  Abraham  Csfar  91  unter,  Otto  Sehl* 

tu  ach  er  brim  ̂ onbgerid;t  I   Berlin ;   —   9te<httanwatt  Csfar 
Engel#  beim  üanbgericht  II  Berlin ;   —   RedjtSpraftifauten 
Dr.  ©eorg  Rei  fehle  unb  ©ecrg  ftriebrith  3ieich  beim  tfanb* 

gericht  München  I;  —   Rechtsanwalt  I)r.  Vont  erfcheer  beim 

Vanbgencbt  Stranburg  i.  E.;  —   Rechtsanwalt  ftelir  fririch 
beim  tfanbgeridrt  Stettin;  —   Rechtsanwalt  Otto  Äuwert 
beim  Amtegericht  iteomberg;  —   Re<ht«anwälte  Dr.  -ixriuaun 
•Oetnrid?  Sch  re  ber  unb  Dr.  ©((beim  Peppier  beim  <£>anfe* 
atiicheit  CbeTlanbefigeridjt,  beim  ?antgericht  unb  beim  Amtsgericht 

Hamburg;  —   Äe^ttanwalt  Johanne#  Jheober  Dietrich  in 
©rinuna  beim  ifanbgericht  2eip$ig;  —   RechtSauwalt  Albert 

Obermeter  beim  i'anbgerictotRtü neben II;  —   Referenbar  I. Älaffe 

Eugru  26  il  bat  ei  er  beim  0 bet lanbetgericht  Stuttgart;  —   Rati*$* 
affiner  Äarl  Oüuftav  paul  23cbmert  beim  Sanbgerricbt  unb  beim 

Anittgericht  T'retben;  —   öerichttaffeffor  Dr.  3Jicriö  (5a «pari 
beim  Amtsgericht  Äönigtberg  i.  pr.;  —   Öiechteprafiifant  ©eorg 
3<ter  beim  llnittgericbt  Vubwigtfcafen  a.  ?Ht;. ;   —   3icchtAanwaSt 

gnebricb  G)ebba*bt  ^'c‘m  ‘Onbgerictt  Ottenburg  unb  beim 

Amtegericht  9ahfi  —   öiechttanwalt  Äarl  IKicbart  'JDlariinilian 
llJarfu#  brim  Amtsgericht  OreSben;  —   3iecht«anwalt  Äon* 

fhntin  Dem  m   ler  beim  2anbgeri<ht  Stuttgart ;   —   ftohttanwalt 

Heinrich  fiuep*  beim  Amtegericht  Ä5nig«hofen  i.  Öavem. 

Söfchimgtft. 

ÄrtbfSanwalt  Brüning  beim  Amtsgericht  Oueblinburg; 

-   Juflijrall)  ©roeger  beim  tJanbgeiicht  Schweibni^;  
— 

'HechtSanwalt  Äopp  beim  tfanbgeridjt  Stargarb;  —   3iecht«* 
auwalt  3uliuS  2öwenftein  beim  ̂ anbgetichl  Stuttgart;  — 
.'Kechtsanwalt  Schüler  beim  Amtsgericht  Spremberg;  — 
Aechtsanwalt  @rnft  (5ari  3»houn  pochat  beim  ̂ anbgericht 

Stettin;  —   SiecbtSanwülte  Dr.  jnr.  Otto  Albert  ftnebrii 
23 ebe,  Dr.  jur.  (Jarl  Werbarb  5 raub  beim  £anfeatifchen 

OberlanbeSgericht  Hamburg,  beim  ?aubgeri<ht  unb  beiin  Amts* 
geeicht  öremen;  —   SlechtSauwalt  ©ilhelm  ©ün^er  beim 

Amtsgericht  Aeuburg  a.  D.;  —   3uftijrath  Äempe  beim  2anb* 
geriet  Stargarb;  —   ttiechtSanwjlt  Fachmann  beim  Vanb* 
gericht  Dertmunb;  —   Rechtsanwalt  9licolau#  3<hmi6  beim 
Amtsgericht  ©er  re  «heim;  —   Rechtsanwalt  (iinil  3onu  fehle 
beim  Amtsgericht  Üantecf  t.  S^l. 

(^rnrnnungrn. 

8»  Rotaren  würben  ernannt:  Rechtsanwalt  firiebrtd.' 
Ziffer  in  Sottau;  —   Rechtsanwalt  3onaS  ln  Arriftabtt.  ©$1. 

Jobcöfaüe. 

3ufti;rath  ̂ riebrich  3nliuS  StSht  in  Altenburg;  — 
Rechtsanwalt  Ri engelbier  iu  DüHeiborf;  —   Rechtsanwalt 
Rechner  in  freien  walte  a.  O.;  —   Rechtsanwalt  ©ecrg 
Schallet  in  23avre:itb. 

(5in  turchau«  tüchtiger  unb  Kicvetläifiger  ^lireauvorftcher 
für  rin  groyere«  Rüreau  im  wefttüliichen  Äoblenrevier  jum  fefortiaen 
ober  fväteren  Anttirt  gefucht.  Offerten  unter  N.  I   an  Me  (5fp.  b. 

Jüngerer,  unveeb-  ®üreaiivorfteber  für  Keines  Auwaltebüreau 
im  9lorten  Merline  gefucht.  Abteifen  ntb  A.  73  an  bie  Orvrt. 
brr  3«r.  ©octxnfchrltt  erbeten. 

Suvnlitfcger  u.  febr  lüchtiger  23üreau.'llorftcher  jucht  anber* 
»eit  fpfoit  Stellnng.  Off-  unter  *.  70  an  bie  Urrptb.  b.  231.  rrb. 

Qdj  übcntchntc  bic  gcricf|tliri)c  unb  außergerichtliche 

Verfolgung  oon  rcrfitlicijen  2(nfprüchcn  im  (Staate 
9letn--J)orf,  fotoie  bereit  Vermittelung  burd)  meine 
Slorrefpottbcntcn  in  ben  übrigen  (Staaten  97orb* 
Amertfad. 

Dr.  jur.  ̂ <ttf  6.  $(hnihfcr,  01  c   di  t   da  inaalt 
in  91ein*£fort:,  35  2öaU  (Street, 

guuor  iWefcrenbär  im  ©r.  bab.  ©taatdbienfte. 

Retd)ögcri(hto?(£ittfchetbimgen, 
lomvlette  Samml.,  gn  laufen  gefucht.  Off.  erb.  unter  J.  k.  1700 
«n  Nubclf  Rtoffe,  SW. 

paffenb  für  2fr \t  ober  'Hecht^amral t   tft  ä ü ft r I ner p I a p   4. 
bie  bisher  von  einem  xHrgt  bewohnte  I.  (finge  von  ti  Jitnmern  jurn 

1.  April  ju  venu.  R.itjere#  bei  Rarnip,  rinbeiiflr.  3   II. 

.fldttioflrafte  **,  vorn  II,  fel>r  jchvne  ©chnuitg, 
5   ifimmer  mit  RebengtlaR,  2700  RJarf.  3«  «fragen  in 
her  (ienbitoret. 

Itiut  gehalten  nnb  gcbmiben: 
Aicube^  u.  Rridj‘3gcfftcblntt  1867  bi«  1892  nur  27  RI.  — 

tfnlfd).  b.  Reidjflfler.  in  (ttnilf.,  Söe.  1   HS  81  u.  Reg.  1/90  in 
33  fcbvneu  Original oaltrranjbaaben.  ttatt  170  4H.  für  mir  126  91.  — 
tiefelbe«  in  Straffachcn,  2tre.  1   bis  iu  n.  Reg.  1/12  in  2').(\i(b- 
fiambbe.,  (ftati  100  iH.)  für  70  RI.  —   Okuityot,  Beiträge  gut  (Frläaf. 
b.  pr.  n.  D.  Rechts,  2toe.  3   bi«  33,  ftatt  ca.  400  91.  nur  150  RI.  — 
Ontfdj.  D.  Apprllotionoger.  n.  Johow,  8   2tce.  u.  anlcbiieftenb  b. 
ÄammergerichtO,  VHfe.  I   bis  8,  ftatt  ia.  100  RI.  nur  35  RI.  — 
pre*f).  jufOjwtuiftercilHött  1830  bis  1802  mit  43  91.  Dnjfclbe 
1884  bis  I8H2  nur  28  91.  —   Arche»  f.  Strafrecht  ».  Wolbammer, 

'ifbe.  I   bis  7   1853/59  geb.  10  RI.  -   Renfch,  «aleit.  g.  Referire* 
(feiten)  1854  geb.  1.50  Rf.  —   ̂eilfdjr.  f.  ̂anbeSfnlturgejchgcl. 
b.  pr.  3t.f  Der.  3/10  1851/57,  geb.  nur  12  RI.,  offeriren  gegen 
vorherige  (?lnfenbung  be«  betrage«  ober  poftnachnahme 

CJudjIjiniMung  IT  i   1 1).  3   a   r   o   b   fn  Ij n   £n.  in  ötcslnu. 
Äupferfchaiiebeftrage  41. 
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J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
SpcaialbBchhaMUaag  a.  Antiquariat  für  JarUproArng. 

So  lange  die  übernommenen  Kestvorrite  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

— -   Seuffert’s  Archiv  s=— 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z.  1/45  In  17  Ganzleinenbinde  gebunden 

fflr  !flk.  150  franko, 

Bd.  31/48  in.  lieg.  z.  1/46  in  10  Gauzleinenbande  gebunden 
fftr  Ulk,  lOQ  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Hände ,   soweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Inserat  in  No.  1/4.) 

ÜMhrtjphfn  kauft 10  ÖT9,: 
    SeSertr,  ©rrlin,  Aurftr.  37. 

Speyer  &   Peters,  ̂ XÄnzf1- 
[|  Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  43,  k 

Mu  hen  und  kaufen  zu  jedem  annehmbaren  Preise:  | 

Rönne,  Ergänz.  u.  Erlftnt.  —   Letzte  Auflage.  — 
Entscheidnuieen  de!«  R.*t«.  in  Civil*  n.  StrufHiidien. 

EntM'heidiingen  de*  Gberrerwnltniirwrieht«.  | 
—   Complete  Serien  u.  einzelne  Bande.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  worden  umgehend  und  gewissenhaft  erledigt. 

Xie  beiten  Not  iVctt&ihfern  «bgeerbnetenhauft  feeben  eorgelegten 
ÜMejjentroürfe  nebft  Öegrunbung: 

1.  (fntroiirf  eint#  $rciifjif<l|ni  tHrrirfjtöfofttngefc^eÖ. 

471/,  engen  Rolio.  ̂ tei»  4,75  UJlatf, 

2.  Cfnltourf  einer  (Hebü^tenortnnng  für  'Jlotart.  6   Sogen 

jolio.  frei«  0,60  'Diatf. 
finb  bei  unt  gejru  (Jinjoibung  beb  i), tragt«  ju  brjirßtii. 

Snli»  8. 14.  SB.  SWoefer  ßofbuAbnirftrri. 

Oetlag  non  $rait«  Onlilen  in  .©erlin. 
W.,  SNobrcnftrafce  13/14. 

Soeben  ift  erfchienen: 

Dr.  @.  t>.  4t>ümotü0ti  6*  81.  «c»tj: 

Äommcntar  jur  (Eiuirprojef^rbimuß 
uns  Srm  «rridjtsBfrfairmigsgtrctj  nfbß  Sen 

<Sfnffll|niitgsg(ftl?rK. 
1895.  Siebente  bermefrrtc  unb  Dcrbcifcrtc  «nffege. 

erfl«  Lieferung  (Öog.  1-6)  Ün.  8*.  (üc^cftct  SR.  1,60. 

W   3um  SnöfrrtpitansprcUf  wirb  brr  Xnufbegen  mit 

27  nad)  ucUftanbigem  (£rlö>rinen  brr  neuen  Auflage  mit 

30  $*f.  berechnet;  «brunbung  bleibt  für  beibe  Salle  mbehaltcu. 

Xi e   amtliche  «uögabe  ber 

Stenographien  ©eridjte 
über 

Sie  >8er(anbrungen  Ses  ’2?rfuftlf<Sen  kSgeorSneten- ßaufes  ncEll  Acienfludini 

18.  tfjlslElurprriobe,  11.  Sefgon  1895 

erfcheint  in  unfrrem  Verlage  uitfc  fann  bureb  bie  ̂ oft  fowie  banb 

alle  ©uifchanblungen  bejegrn  werben.  Xcr  1'rrie  bringt  nett  bem  Utn* 
fange  bet  Scfflen  ab  unb  wirb  mit  6   SJtarf  pro  100  ©egen  beregnet, 

©erlin  S.,  <0 taQfr^rHberftraf;e  84/35. 

    21L  Werfer  joofbuchhanblnng. 

Xcr  bem  i'TCufeifchcn  «bgeorbnetenhaufe  foeben  oorgelegte 

Entwurf  rin«  Stfmpefftfufrqefffefs  itttyl 

53fi)riinöinit)  unö  ̂ irntpeftarif 

iVell  SRar!  2,50 

ift  bei  uni  gegen  (5infcnbmng  bei  ©etragcö  ju  beziehen. 

©erlin  S.  14.  ©.  fWoefet  #pfb»ch&rncfml. 

VAAAAAAA  AAJdkAA  A   A   AAAA  A&AAA  A   AA  AAAAAAAAA/ 

5   3«  nuferm  ©erläge  ift  foeben  erf Riemen :   {► 

3   3to0  Herf|t  | 

3   bei  ► 

3   Pcuffcßen  ^atferö. 
^   Preise efröntc  Studie  3uni  deuifdjen  Uerfaff urtgsredile  fc 
■9  »ob  fr 

5   Br*  jur.  Hirijnrb  £tfd|rr.  £ 

^   12'/i  ©ogen  gr.  8*.  ̂ reil  brofth-  SR.  4, — .   £ 
2   Xiefeö  von  ber  fleißiger  Surlflifc^rn  gahiftät  preiögetrente  t 

■4  f&crt  bebantrlt  in  gelangter  Raffung  bi«  bie  öffentliche  Meinung  »► 
Dorjugeweije  bcfdMttigentcn  Äapitcl  bed  gegenwärtig  imXcutfchen  ► 

2   .Weiche  geltenben  ©crfaffungerechte«,  oerbunben  mit  intereffantrn  ̂  
<4f  unb  eingebenben  (Srorterungen  über  bie  ,©Jle  weit  )► 

2   rete^t  bie  SKcu^t  brt  Xeutf^ert  Äaiferbl*  P 
■ei  3u  belieben  burd>  alle  0ortinteiit«bu(bb0RbCungen,  fowte  ̂  

2   gegen  (ftnfenbung  brt  ©etrage«  nu<b  bireft  franco  uon  ber 
«<  Unterzeichneten  ©erlagtbuihhonbiung.  C 

gsetfl«  S.  14. 

JBaefer  isofbu^^anbfuug. 

»fwr  ¥ 

^ftiriatiii  Srrliirr  Slgitiltr.  (#rtrHrül|  Mutier  k   Ci.) 
8,rlln  S.W.,  Johann itfrftr.  16 

empftebit  ihre  Spezialität  uon 

AmlslrBißlf«  fnt  ̂ n(lij- 
ßeamte  a«6  lyrfbiafr. 
^tntsrebrn  unb  äarrrts  für: 

MtMtcr:  von  *   th— 64, 
MribiSsnwiMc  «on  9t.  t6 — 45, 

6ffigtlI4t(Acr:  von  *-  ia— so Sei  freier  Sulcnbuitß. 
«altusßrar:  Oanje  »r *b«.  t*rufli»eit«  imS 

Unrl  ̂ fginanns  Vrrlag,  ßcrlinW. 
Siecht«*  unb  <3taatewiffenf<hoftlicher  ©erlag. 

Entwurf  eines  ̂ reu^if^en  «fscricfltöfto flenflefc^e0. 
«bö  bem  9ieidf4*  uib  Staalöanzeiger  befauberö  abgebrneft. 

j?TCi«  0,80  ©lar!,  bei  peftfreier  3ufenbung  0,66  War!. 

Entwurf  eines  (Beferes  3ur  Sefämpfung  bes  unlauteren  IPettbeirerbö 
nrbtt  Grfltriinbmtg. 

«bö  best  iHcidfä*  unb  Staatöanzeigu  befaaberö  abgebrneft. 

Zweite  Auflage,  i'rei«  0.40  Warf,  bei  peftfreier  3“f<nbung  0,46  fDiatf. 

jür  bie  Siebaftion  rerantw.:  $i.  Äempner.  ©erlag:  SJ.  ®ioefer  hcfbuiphanblung.  Xrucf:  3Ö.  flKoefer  hrfr««h^ntrferri  in  58crlt». 



ZSi  13  bis  15.  8ttii#,  5.  war*.  1895. 

3urt(lifd)c  l)od)(n|'d)rift. $etouägegcben  Von 

üt.  fimptirr, 
R«$t#an»alt  btim  gaafcgfTi^t  I   in  ©nlt«. 

  Gft9   

Crgan  beS  bcutfcfpctt  9fnta>ali>33erctn$. 

£r*if  für  len  Jahrgang  30  9Rart  —   3njcrate  bie  3eiU  40  f)fg.  —   ©efteQungen  übernimmt  jtbe  ©u^^anHung  unb  ̂ eftanftait. 

Jifctlt. 
£ülf<fafie  für  beuttyc  Strt&tÄanttalte.  S.  109.  —   ©ertinf  • 

na<$ri$ttn.  S.  109.  —   ©ie  Äe<$ti$>ie$ung  be«  9tei4'3geri<$t$ 

in  Se|ietung  auf  bie  wi^tigften  ©cgriffe  unb  3nftitute  be« 

t£icilred?t«.  ©.  109.  —   9fu«  bet  $raj:i4  bet  ’Straffeuate 

bei  Sei^igeric^t#.  6.112.  —   ©cm  Äricfcf geriet.  6.136.  — 

I^rfonal-Ueränberungen.  ©.  134. 

£ütfska(ft  für  btntföe  ̂ fdjtsanroüCtf. 

Sic  ftnaaltsrammer  im  Btjirfe  kt«  Cbertaetbc«’ 

gerid)tc>  ja  Kärnbetg  gut  »et  Söffe  abermals  tiae  Brigiilft 

ua  1   000  War!  gewährt.  Ser  Soaiaier  nab  igrem  Bor- 

(taube  iS  fit  bie  eei^e  Wabe  ber  aufricgligfle  Saat  aab- 

jel>ro(^en.    

2fffmnsiiud)rid}tsi«. 
Sic  heutige  Kummer  briagt  oli)  Beilage  beo  ftatwurf 

eiac*  preunifeheu  WcritgtSfoftengcfcaeS,  auf  »tilg  ne  ber 

Gutwurf  ber  ;rcagifd)eu  Webügrtnorbuung  für  Katore  ber* 

weift.  ®ir  miffra  aus  Koummoagel  ua«  Berfagea,  bie 

Begräabaag  mitjutgrilra,  föaaeu  auch  Irittftge  Jlufiäae 

aid|t  aafuegmeu,  empfehlen  vielmehr,  foldic  ia  bie  palitifihen 

3cilxagea  ja  briugea  ober  beo  floaimiffiaaea  beo  ifaabtogO 

bireft  eiajareithea.  Sie  amlliihe  jluSgabe  ber  Entwürfe 

aebfi  Begrüabuugrn  (oaa  übrigen«  Vaa  aaferer  Berlage- 

haablaag  tcjogea  werben. 

Xie  SHetfjtjgirtdjung  beS  JRciiftSgcti^tS  in  Öt« 

gieffung  auf  bie  toidftigflen  begriffe  unb  3>uftituie 

bei)  (£iu ilrcrfffS 

io  jpftemaliftber  geige  bargefteüt  unb  fritijtg  btjproeben  een 

Dr.  jur.  2.  Äuglenfonip,  fNetgttanwalt  beim  CSer* 
laabtsgerfeht  5ena. 

£tafritent><  ülarlemrrftung. 

Zeitraum  bon  über  15  Jagten  bot  ba«  BeicgSgcricgt 

miStrithenbe  ©elegcnbeit  gehabt,  foft  fämmtlicge  Begriffe  unb 

3nftitute  bei  Givilreihtö  in  bem  Seteiihe  feinet  Beegtjprcd,'ung 

}u  feben  unb  ju  etwaigen  bobei  prallifcg  ergeblitgen  Bebenten 

«nb  ennlroeeTfcn  tnit  ̂ <jdpftrid?ter(idiCT  äietorität  Stellung  }u 

nehmen.  Sic  Von  ben  fDlitgliebetn  be«  ©ertehtsgof«  bet  3’ er 
öffentlitgung  getvürbigten  Gntftgeibungen  crreiihen  bereite  bie 

ftaltliehe  Slnjagl  von  33  Bänben.  Sicfc  Cntjtheibungen 

»erben  für  alle  3‘tlunft  eine  groffe  toiffenftgaftlithe  Bebeulung 

behalten,  ba  fte  einen  tvefenllicb  pari ifularrccbtti  t^cn  Juftanb 

teS  beulfchcn  Gioilrctht«  im  legten  Stabium  feiner  Gntevidlung 

mieberjpiegeln,  in  bem  ja  tclbft  ba«  fog.  gemeine  CiViirc<ht, 

abgefehen  von  ber  freilieh  ftgon  redet  erhebliehcn  Blaffe  beb 

eigentlichen  Bciib«--CioüStcibU,  nur  noch  als  SanbeS" 

rceht  in  Betracht  lommt.  GS  ift  ju  hoffe«,  baff  ba«  bürgcr= 

liehe  ßefeffbueg  für  ba«  Scutfehe  Beicg,  beffen  II.  P'efung  fiep 
ja  fühtlieh  igtem  Jlbfcgluff  nähret,  biefer  jtvat  Veelfcitigcie, 

aber  in  golge  bet  ̂ crfplittereeng  tcincefallS  angenehmen 

Gpoege  beutfegen  BctgtSleben«  halb  ein  Gnbe  machen,  unb  baff 

[ich  bie  3abi  bei  baeau«  gervorgegenben  Bänbe  Don  Bci<h«‘ 

getiebt«  >   Gntfeheibungen  nicht  ettva  noch  verboppetn  möge. 

SoWogl  für  bie  ®iffenf<haf!  wie  für  bie  'JJtariS  bürfte  bager 
ein  Unternehmen  nicht  megr  als  Vctfriegt  eefeheieeen,  wclege« 

bagingegt,  bie  Besprechung  be«  BeicgSgericht*  in  Givilfacgen, 

wie  fee  auf  bem  Boben  biefeS  SieegtSäuflanbeS  in  ben  erflen 

80  Bänben  Vorliegt,  einet  jufammengängenben  unb  Iritifegen 

SatfteÜung  ju  Wütbigen.  Sem  Bebürinije  einer  fvftemotefehcn 

äiegiftritung  ber  Ontfegeibungen  hat  bereits  S?m  i’anb* 
rechter  V.  Specht  in  feinem  uncntbegrliehcn  Kegifter  ju  ben  erften 

30  Bänben  in  burchau«  julänglicg«  il'eife  entlproehen.  ®ir 
beabfichtigen  nun,  unter  tgcilweifer  Bcnugur.g  biefe«  IHegifter«, 

uns  bem  Berfueh  ju  untcrjiegen,  eine  mögiiehft  Inappe,  ju> 

fammenhängenbe  SarfeeQung  ber  juriftifehete  Duinteffni}  biefer 

Gntfeheibungen  in  Ginjclbarfteffungcn  mit  fvitcmatiicgtr  Beigen« 

folge  unb,  wo  es  angejeigt  erfegeint,  auch  unter  tritifeher  Be> 

fpreegung  ju  Iie'em.  Sa  mit  beeil  blinbcn  Sraufioseitiren 
rciehsgecichtlieher  Gntfeheibungen  in  ben  unteren  ̂ tftanjen 

Vielfach  Bliffbraueh  getrieben  Wirb,  bürfte  eine  (eitifehe  Rollung 

aDetbingS  bin  unb  Wieber  angejeigt  etfeheinen.  Senn  cS 

wäre  bebauetlieh.  Wenn  ber  große  Segen  einheitlicher  BecglS* 

bilbung  unbeteiligt  mit  bem  Baehtgeil  eines  blinbcn  Butori« 

tarismus  unb  einer  unwäglmfegcn  Citirmcthobe  trfauft  werben 

müffte.  —   GS  ift  ber  gemeinrechtliche  Stanbpunit,  von  bem 

wir  auSgegen,  ber  jWat,  ba  baS  gemeine  Becgt  praEtifeg  jur 

3eit  nur  noch  [anbeSrethtliihen  Ggaralter  gat,  auch  rin  be« 

fchränterr  ift,  boeg  immergin  noch  eine  allgemeinere  Bcaegtung 
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in  äniprucß  nehmen  bürfte,  |o|cm  bi«  übrigen  Üanbebtccßte 

boeß  großenlheil«  auf  gemeinrechtlicher  ©runblage  entftanben 

fmb  unb  eine  gemeinrechtliche  Wißcnfcbaftliebe  8orbilbung  Bor» 

aubfeßen.  Uebrigen«  Werben  Wir  überall,  Wo  hebeutfame 

fDlobißlationen  gemeinrechtlicher  ©runbfäße  bem  Jnbnlt  nach 

in  Stage  lommen,  wenigften«  bie  beiben  Wicßtigften  Äobi» 

ßlationen,  nämlich  bab  'ßreuß.  910g.  Sanbrccßt  unb  ba« 

franjößfeße  GcDilrecßt  in'«  äuge  f affen.  8or  äflem  aber 
Werben  Wir  felbftBerftänblicb  c«  nicht  unterlaßen,  bei  jebem 

uon  unb  ju  behanbelnben  9iecßt«[aß  ober  9tccßtSinflitut  auf 

ben  GniWurf  unb  beffen  Stellungnahme  ju  ben  in  unfeter 

abfcßlicßenbcn  Slecßtbpcriobc  rcicßbgericßtltcß  fanltionirten  9ledjt«= 

anfehauungen  hinjuWeifen.  Diefer  ffieficßtpunlt  wirb  fogar  für 

unb  in  bem  ®rabe  leitenb  fein,  baß  wir  bie  9teißen[olge 

unferer  Darßeflungen  patt  an  ba«  Softem  im  Speebt’fcßen 
91egißer  Bielmehr  an  babjenige  beb  GntWurfb  anpaffen  Werben, 

lieb  Wirb  jeboch  etfl  jpäter  h«Bortretcn,  ba  bet  GniWurf  mit 

Bollcm  Siecht,  Wie  unb  bünlt,  unb  in  feiner  jeßt  Botliegenben 

II.  Sefung  noch  mehr  alb  in  ber  I.,  ßch  lehr  iparfam  Bethält  in 

ber  Siegelung  betjenigen  8egriffe  unb  ©runbfäße,  bie  man  im 

allgemeinen  Dß*'!  beb  Svflcmb  ju  erlebigen  pflegt,  unb 

bie  ber  gefeßgeberifeßen  Slonnirung  ßch  burch  ihre  nur  in  ber 

freien  KSißenfchaft  unb  'ßrajcb  ju  beherrfchenbe  Slatur  entjiehen. 
Sür  ben  allgemeinen  Db«'l  Werben  wir  baher  bie  übliche 

Spftemfolge  ber  lanbläußgen  fiebrbücßcr  maßgebenb  fein  laßen, 

ohne  übrigenb  felber  ein  Bollflänbigeb  Stiftern  liefern  ju 

Wollen.  G«  [ollen  eben  nur  bie  wichtigen  Begriffe  unb  3«* 

ftitute  in  Ginjelbarßcflungcn  bearbeitet  werben. 
I. 

Irr  Abgriff  Srs  Scfeßrs  unb  bas  ridjterlidjf  Jilrfifangs- 
reiht  brr  Brrfaßmtgsinäßighrit. 

©efeß,  ©eWobnbeit«teeßt  unb  äöiffenfcbnft  pnb  belanntlich 

bie  brei  Duellen  beb  objeltiBen  Stoßt«.  Die  Bebauung  ber 

SBlißcnfchaft  alb  probultioer  Slctßtbgucfle  ift  alltrbingb  beftritten ; 

ße  Wirb  Bon  Sielen  nur  alb  Grlennlnißgucflc  beb  Stechtb  be= 

jeießnet;  'fSrofeßor  ̂ icbartß  fagt,  baß  man  bie  Hebamme 
mit  ber  SHutter  BerWechfele,  Wenn  man  bie  SSißcnfchaft  jur 

91ecßt«quefle  mache.  SUIein,  Wenn  man  jugeben  muß,  baß  ein 

Slechtbfaß  erft  jur  änwenbung  lommt.  Wenn  er  erlannt  ift, 

fo  ßhrint  unb  biefe  Gontrosetfc  rein  alabcmißh  ju  fein. 

ffleniger  alabemifch,  Bielmehr  Bon  größter  prattifeßer 

IragWeite  ift  tb,  ßch  über  bie  Begriffe  beb  ©efeße«  unb  beb 

©eWohnheilbtechtb  unb  übet  bie  wefentlichfte  äufgabe  ber 

Sßißenfchaß,  bie  ©efeßeb-äublcgung  Slarßeit  ju  Bcrfchaßcn. 

Da  bie  äubicgung  eineb  ©eWohnheitbrecfctb  im  ©roßen  unb 

Sangen  mit  ber  geftfteflung  beb  ©ewobnbeitbreeßlb  felbft  nach 

3nhalt  unb  Umfang  jufammenfäBt,  fo  bürfte  tb  ßch  empfehlen, 

junäcßft  ba«  ©efeß,  bann  bie  äubicgung,  bamach  bab 

heutjutage  hinter  bem  ©ejeßebreeßt  an  Bebeutung  immer  mehr 

jurüdtretenbe  ©ewohnheitbrecht  in«  äuge  ju  faßen.  3n 

ber  Cntfcßeibung  31.  @.  XIII  S.  215  ßitbcn  Wir  ben  SBtgriß 

beb  ©efeße«  aDerbing«  mit  fpejieBer  ̂ linßcht  auf  §   511  bet 

G. 'ß.O.  bahin  beflimmt,  baß  imSinne  beb  gcbacßten 'Paragraphen 
0e|eß  fei  „jebt  nach  ben  ©runbfäßen  beb  öffentlichen  Stoßt* 
beb  Deutjßcn  Sieicß«  unb  feiner  SJlitgliebftaatcn  über  bie 

Dueflen  beb  objeltioen  Stecht«  in  gültiger  Stieße  gefchaßene 

Slorm  beb  objeltiBen  Slechtb."  äugtnfcheinlich  fcßließt  biefe 
Begriffbbcftimmung  einetfeilb  ba«  ©ewobnbeitbrecßt  in  ßch  ein, 

währenb  ße  anbererfeitb  ba«  aublänbifehe  ©efeßebreeßt  au«- 

feßließt. Sofern  aber  bie  unrichtige  änWenbung  einer  aublänbifcßen 

Slecßtbnorm  ber  SlcBißon  entjogen  fein  fofl  (Bergl.  Strudmann 

u.  Hoch,  Gommentar  jur  G.  Iß.  C.  §   511),  unb  anbererfeitb 

§   512  ber  G.  iß.  D.  gWeifellob  ba«  ©etooßnßcit«reeßt  unter  ben 

im  §   511  G.  !ß.  C.  gebrauchten  äubbrud  „©efeß"  einbejießt, 

ift  biefe  Deßnition  im  Sinne  ber  G.  'ß.  D.  richtig,  da- 
gegen liegt  auf  ber  #anb,  baß  ße  ciBilreeßllicß  falfcß  ift,  unb 

nur  ptojeffualiftßc  ©eltung  hat.  Ginen  allgemeingültigen 

Begriff  beb  ©efeßeb  wirb  man  junädjft  bem  Staatbrecht  ju 

entnehmen  berfueßen.  Dabei  Wirb  fuh  fofort  ergeben,  baß 

feine  hoppelte,  nämlich  feine  formeBe  unb  materiefle  Bebeutung 

feßarf  ju  trennen  iß.  älb  ©efeß  im  formellen  Sinne  be< 
jeießnet  man  belanntlicß  im  mobernen  BcrfaffungSßaal  jeben 

SiBenbalt  beb  Staat«,  ber  in  einet  beftimmten  Bon  ber  Ber» 

fajfung  garantirten  JBcife,  unter  .gußimmung  her  Sommern, 

bejw.  ber  Stänbe-  ober  8oIl*«ertreiung  ju  Stanbe  getommen 

unb  erllärt,  b.  ß.  promulgirt  unb  publijirt  ift.  liefet  Söiflen*» 

alt  hraueßt  aber  leinen  Stecßtbfaß  ;u  enthalten,  tann  Biel» 

meßt  ein  bloßer  BerWaltungSalt  fein,  j.  B.  geftfteBung  bt« 

8ubget«  u.  f.  W.  Offenbar  haben  Wir  nun  ©efeße  in  leßterrm 

Sinne  aub  bem  cioilrccßtlicßen  8egriffe  aubjufeßeiben ;   cioil- 

rechtlich  >ß  bet  Begriff  auf  Siecßtbnormen  ju  bejeßränten. 

änbercrfeitb  aber  ift  ber  cwilrecßtlicße  Begriff  bc«  ©efeße« 

auf  bloße  Bcrotbnungcn,  Wie  ße  aueß  in  conßitutio» 

neflen  Staaten  oßne  SKitWirlung  beb  'Parlament«,  fei  eb  Bom 
Staatboberhaupt  ober  Bon  Seßörben,  bie  mit  biefer  Befugniß 

aubgeftattet  ßnb,  erlaßen  Werben  tönnen,  auSjubeßnen.  33er 

ciBilrecßtlicße  Scgriß  beb  ©efeßeb  ift  alfo  einerfeit«  enger  unb 

anbererfeitb  weiter  alb  ber  ftaatbreeßtlicße.  Sein  conträrer 

©egenfaß  ift  lebiglicß  b ab  ©ewoßnßeitbrecht,  ©ejeß  im  cioil- 

rechtlichen  Sinne  ift  jeber  auf  bewußte  änorbnung 

feiten«  ber  Staatbgewalt,  fei  e«  nun  ißrer  fouseräneu 

Iräger  felbß  ober  Bon  leßteren  bclcgirtcr  Organe  jurfief* 

jufüßrenbe  Slecßtbfaß. 
Sllittelhar  bat  ba«  Jieicßbgcricßt  biefen  Weiteren  ciBiliftifcßcn 

©efeßhegrijf  mehrfach  anerlannt,  fo  3.  8.  91.  ©.XIX  Sir.  20, 

Wo  e«  ßcß  um  bie  Ißoftorbnung  Bom  8.  3Ilärg  1879, 

eine«  bloßen  „Sleglementb"  beb  Steicßölanjlcr«  auf  ©runb  ber 

ißm  bureß  §   50  bc«  3(ei(ß«=$oftgefeße«  Bom  28.  Cltober  1871 
ertßciltcn  Delegation  ßanbelt.  Diefe  ßloftorbnung  enthalt 

gefeßlitßc  8eftimmungen  im  Sinne  be«  Gioilretßtb,  ober  toi« 

bie  Gntfcßeibung  fagt,  „allgemeine  Siecßtbnormen."  Gbcnfo 
Wie  bie  fioftorbnung  ift  aueß  ba«  8aßn»$oligei< 

Sleglement  Bom  30.  Slobemher  1885  jWei'ello«  „fflefeß", 
ba  e«  auf  ©runb  ber  ärt.  42.  43  ber  91.  8.  Bom  Sunbc«» 

rath  erlaßen  unb  orbnuitgbmäßig  im  Sicicßbgefcßblatt  publijirt  ift. 

®ejüglicß  bc«  älteren  burch  biejeb  erfeßten  ®afin=8o!ijci> 

Sleglementb  lag  ein  biebhejüglicße«  'ßräjubij  bc«  91.  0.  ÖJ. 

8b.  XXI  S.  UO— 64  Bor,  beßen  änalogie  aueß  für  ba« 

jeßige  gilt. HPoßl  ju  hcaeßlen  ift  aber,  baß  aueß  ber  Begriff  ber 

8crotbmmg  ein  jweifaeßer  ift.  Die  llerorbnungen  jetfaflen  in 

by  ßjO< 
’ö"- 
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biegt  SjertoaltungsBerorbnungeu  unb  9ic<gt«B«orbnungen. 

iittgL.  i'abatib,  StoatJrecgt  I,  §   58,  S.  592. 
$i«burcg  bürfte  fug  oBtin  bei  jegeinbate  Mifcnfpruig 

beseitigen,  in  bem  3L  ®.  XV  S.  156  bcjüglicg  be*  Gifenbagn* 

8etrieb«teglement«  ju  btt  tbtn  über  bit  fioftorbnung 

mitten  Sntfegeibung  ptbi,  fofem  ttfitrt  Gnlfcgeitung  btm 

Gifenbagn  *   SetrieWreglement  toenigften«  bit  Dualität  eine« 

l-olijeigcfege«  im  Sinnt  be«  §2616  be«  f$r.  31. 2. 91. 

abertmnt.  6«  ganbelt  ftrb  in  legtnem  gall  um  Möge  Ser* 

toaItung«Borfcgri?ttn,  tooruber  bit  Gftünbe  btt  citirttn  Gnt. 

fegtibung  bemerfen:  „Äflttbingä  bat  ba«  ßifenbagn>8etrieb»* 

rcglemcnt  narb  tintr  iKugtung  bin  bit  91atur  einer  )tvingmbtn 

Sorfegrift,  inbtm  nämlitb  bit  Gifenbabnoatoaltungen  buteb  btn 

8unbe«ratg  angetoiefen  treiben,  ibvt  graeg  «ertrage  narb  btn 

im  SetrieWreglement  fortnulirten  Sebingungen  abjufcgliegen. 

£abanb,  StaatJrecgt  II  §   72.  Xflein  bit  Sorfegrift  ift  nur 

an  bit  ßifenbagnocrlraltungen  gerietet,  nicht  an  bit  mit 

biefen  in  Sertrag5D«bäItnifje  tttttnbtn  fleifonen.  gut  bitfe 

haben  bit  Sefümmungen  beb  Sieglern enti  über  btn  Iran«Bort 

Den  (ätülern  nur  bie  Sebeutung  tintr  abftraittn  lex  contractu«, 

tcxlrbt  babureb.  bag  bet  ein) eine  jbratbtt) ertrag  auf  ©runb 

berfelbtrt  abgefegloffen  tsirb,  jur  loitlreten  S«trag*norm  toirb. 

Die«  ttgitW  firb  auch  batau«,  bag  btn  GifenbabnoeTtoaltungcn 

am  (Eingang  be«  Sieglement«  au*brücftieg  geftaltct  ift,  Spejial* 

beftimmungen  übet  btn  3ngalt  btt  Bon  ihnen  abjufebUegtnbtn 

.cracgtBerträge  aufjufltUen,  totlrbt  bem  Sublitum  günftigttt 

Beringungen  gemähten"  *). 
3lueg  bie  ftaatlirb  genehmigten  Statuten  Bon 

öjfeittlirben  Slnftalttn,  j.  8.  preufsifebe  9lmtenOerfugenmg«> 

anftalten,  Ianbfcgaftlicgen  fifanbbriefinjtituttn,  ftnb  bahft  nach 

3t  @.  IX  S.  261  leine  @efege,  fonbetn  lebiglirb  „Slotmen, 

toelrbe  burtb  SrinatnriBen  für  btftimmte  9i«gt«gefcfcäftc  feft* 

gefegt,  bie  lex  contractu»  bilben  foBen".  (fiegtert  Gnlfcgeibung 
bat  btmnarb  implicite  |u  bet  immer  norb  ein«  gefeglirben 

Siegelung  hamnben  praftifcb  bSegft  toiegtigen  gtage  b« 

9lealfieg«geit  b«  Sfanbbriefe  Stfdung  genommen  unb  bit 

Behauptung  Koeg«  beftätigt,  bag  bie  Bon  jenen  Statuten 

gemährten  Sor)ug*r«gtt  ohne  inbioibueB  beftimmteä  Cbjelt 

nirgtig  finb.  Sktgl.  Roch,  Sorträge  unb  Suffägt,  S.  97. 

Denn  btn  Cgatalt«  ein«  fjfriBatoerfügung  Btrlitttn  bie 

Statuten  auch  nicht  buteb  bit  lanbceberrliege  8eftätigung. 

Rocg,  L   c.) 

Jcrmcll  etfotbert  bie  fHecgUoaorbnung  nicht  minba  toie 

ba«  öejeg  im  rngntn  Sinne  gtfegfieg«  fiublilation.  Der 

'Mangel  btefet  formellen  Sorau«fegung  bilbet  heutjutage  ftelä 
ein  äugalicg  negatiBeü  Kriterium  gegen  bie  @efege*qualität 

eiiKt  Skrorbnung.  Diefe«  negatiüe  Kriterium  ift  für  bie 

*)  liefe  (fritfcgeibung  wiebexgett  rigentlirb  nut  ein  firäjubij 

bei  Ste ich*‘C  berbanbelegeriebtö.  Cergt.  91.  0.  S>.  (9.  XIX  6.  184 

lie  187.  Sie  ift  Bon  groger  ptaltifcger  leagtoeite.  lernt,  toie 

IgSl,  lran»portr«gt  S.  90,  loofelbfl  bie  obige  (Sntfeb.  be* 

S.C.  &.  ffl.  gebilligt  wirb,  be«  ©eiteren  nadjtoeift,  enthält  ha* 

«iftnbahn.Stltiebbteglement  eine  nicht  geringe  «mahl 

»on  Hefcimmu ngen,  bit  fl*  bei  Prüfung  am  fonftigen  Be. 

feperteht  in*befonbtrt  am  g.  8.  ».  eil  entfegieben  ungültig 

ergehen.  Sergl,  IgM.  1-  «•  unb  §§  4»,  53,  5«,  80,  92,  »4,  95, 

sei,  99,  100—112. 

meiften  £anbe«rcigte  auch  für  fflefege  unb  Serorbmcngen,  bie 

Bor  Ginfügrung  ba  Schaffungen  etlajfen  finb,  toenigften« 

für  einen  gewiffen  3eitraum  auf  ®runb  befonb««  @e= 
fege  Borbanben.  Sb  beftimmt  tpcnigflen«  für  fkeugen  §   1 

beä  ®efegc4  Bom  3.  Stpril  1846  beit.  Sublilation  Bon  ©e= 

fegen,  bag  „lanbe«gertlicge  Gr  (affe,  bie  @efcge*haft  gaben 

foBen,  biefe  nur  bureg  Slufnagmc  in  bie  ®efeg. 

fammlung  «langen".  Mit  4>iniori«  barauf  gal  baä  3teicg4> 
geriigt  91.  @.  XVI  212  mit  ooBem  iKecbt  erlannt,  bag  bie 

Slreugifcge  Kabinriiorbrc  Bom  8.  Mär)  1847,  toeil  nicht  in 

bie  Scfegfammlung  aufgenommen,  leine  gefeglicge  @ültigleit  gat, 

Biclmcbr  nur  eine  inftrultioneBe  ®nh)altung4Borfcbrift  geblieben 

ift.  Xtäglricgtn  ift  eine  ̂ reugifege  PabincWotbre  betr.  SBieb«. 

gerftellung  b«  Steuerfreiheit  ehemalig«  fKeicgeunmitlelbar« 

niegt  m   gültig«  gönn  gublijirt  unb  bag«  nur  für  eine 

ftirettioc  an  baä  StaaMminiftcrium,  niegt  für  ein  „®cfeg" 
erlannt  loorben  91.  ffi.  XXII  254. 

ScgtBicrig  geftaltct  fug  in  Grmangelung  biefeä  ftegeren 

formeBen  Kriteriums  bie  grage  für  ®erorbnungen  älteren 

Datum«,  bie  in  eine  3<tl  jurüdreitben,  too  bah  betr.  £anbe«. 

rergt  niegt  nur  leine  8erfnjfung,  fonbern  aueg  leine  btftimmte 

'Xorm  ber  @efege4)>ublifation  btfag,  fo  ).  8.  für  bie  älinen, 
inebefonb«e  bie  Borianbrngtlicgeit  8«orbnungen  8reugen4. 

Da«  31eicgeig«i(bt  gat  bie  , frage  b«  ®efcglicg{eit  bnartign 

alt««  Grlaffe  unb  Serorbnungen  mtgriaeg,  in4befonb«e  be* 

jüglieg  fogenannt«  geutrfo)i«ät4<9leglement9  aus  bem  Borigcn 

Sagrgunbert  bebanbelt.  Gr  gat  bnartige  preugiiege  geu«. 

fojietäW.Seglemcnt*  iür  „@efcgt"  erllärt,  B«gl.  91.  0.  XIII 
215  unb  XXVIII  300  unter  folgenb«  in  b«  Icgtgenannten 

Gntfcgeibung  gegebenen  8egrünbung: 

„gür  bie  Oorlanbrctgtlicge  preugifege  ®efeggebung  gilt 

b«  Bon  b«  Doltrin  unb  ®rari4  anerfannte  ©runbfag,  bag 

ber  auf  Schaffung  eineä  9lrcgt«fagti  gerichtete 

Mille  beä  Känigä  ®efegeätraft  gat,  toenn  eine  auf 

Käniglicgcm  Seftgl  berugenbe  Kunbgebung  biefe« 

Millen«  Borliegt,  gleicgoiel  in  toelcger  gorm  bit* 

felbe  btrto ortritt." 3m  8orfttgenben  ift  bereit«  inbirelt  annlamtt,  bag 

b«  9iicgtrt  bie  grage,  ob  ein  gültige«  ®eftg  Borliegt  ob« 

niegt,  ob  in«befonb«e  eine  Sdnorbnung  ©efeg  im  twitertn 

Sinne  ift,  ob  bie  fcnntOcn  'Jlequifile  einer  gültigen  fiublilation 
Borbanben  finb,  )u  prüfen  gat.  Gr  ifi  felbftBnftänblicg,  unb 

bie«  fegeint  aueg  nie  beilritten  toorbm  )u  fein,  baju  fo  be* 

reegtigt  toie  Berpfllcgtet.  Damit  ift  ab«  feinc«toeg«  bie  eminent 

fontroBerfe  grage  «febigt,  ob  unb  toietocit  b«  9ticgl«  aueg 

bie  8erfaffung«mägigteit  eine«  ©ejege«  ju  prüfen 
bereegtigt  ift. 

8tlanntiicg  räumen  ein)(lnt  au«länbifcgc  Staaten,  fo 

}.  8.  bie  8ereinigten  Staaten  Bon  Slorbamerila  igren  fHicgtern 

ein  foltge«  ®rüfung*reigt  im  loeiteften  Umfange  ein,  näm* 

lieg  niigt  nur  ginfugtlicg  b«  formellen  ®otau«fegung  oer* 

fa{fung«mägig«  Gmanation,  fonbetn  fogar  ginfugtlicg 

be«  materiellen  3ngalt«.  D«  ameritanifege  3licgt« 

tann  eine  8ef!immung  fclbft  eine«  äug«licg  Berfafiung«* 

mägig  )u  Stanbe  getommrnen  @efegc«  für  unoerbinblicg 

etllärcn,  fofem  fte  fein«  Ucberjeugung  naeg  mit  bem  bög«en 

'H«fa(fung«gefeg,  ben  fog.  ©runbreegten  loBibirt.  Skrgl. 
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Cnoley,  a   trentise  on  the  Constitution«!  limitations,  whicli 

rest  upon  the  legislative  power  of  the  States  of  the  U.  S. 
Boston  1874. 

Dag  bet  beutfdw  Sichtet  ein  (o  Weil  gedenk (4  gp&orot* 

rec^t  nidjt  befegt,  ift  bislang  in  Theorie  unb  gratis  nie  in 

grage  gefteOt  Worben.  ̂ nfofetn  gitbt  auch  bic  (Jntfchcibung 

be«  91eiih«geri<hl«,  91.  @.  IX  235  (I.  Gioilfenat  #.  17.  II.  83) 

burcfyauä  leinen  Itniag  ju  9ebenten,  „Der  Umftanb",  Reifet 
e«  in  ben  ©rünben,  „bag  ein  ©efeg  fich  nicht  al*  ein  bie 

Setfaffung  abänbembe«  anfünbigt  unb  nicht  in  ben  für 

Sicherungen  bet  Setfaffung  uorgefchriebenen  gönnen  ju  gtanbe 

getommen  ift,  tann  nur  al«  iÄuälegimgämomrni  in  betracht 

tommen.  gm  übrigen  ift  bic  Serfaf[ung*mägigleit 

ber  91acht>tüfung  entjogen,  b.  h-  bem  höheren  Ser« 

faffung«gefeg  gegenüber." 
Slugenfcheinlieh  bat  aber  ba«  91ei<h«gcricht  bamit  bie 

gtage,  ob  unb  wieweit  ein  richterliche*  Srüfungöreeht  bejüg. 
lieb  ber  formell  berfaffung«mägigen  Sntftcbung  eineg 

©efege*  juftebt,  nicht  erlebigen  wollen. 

64  bonbeit  ficb  in  bem  citirten  gall  um  bie  Sertegung 

WobleetBorbener  unb  nach  ben  ©runbfägen  ber  Sremifcben 

Setfaffung  gefügten  Siechte  butcb  ein  übrigen«  innerhalb  bet 

iSremifcben  Serfaffung«Borf<hriften  formell  gültig  rrlaffene« 

©efeg.  Ginjelne  Deutfehe  2anbe«»erfaffungen  fcblicgcn  nun 

auch  ba«  richterliche  'btrüfungereebt  binftchtlicb  SBahrung  ber 
Setfaffung«form  bei  bem  .guftanbetommen  eine«  ©efege«  bttrd) 

pofttibe  Sorfchrift  au«.  So  beftimmt  bie  ̂ Srcufcifcbe  Ser. 

faffung,  Slrt.  106,  bah  ©efege  unb  Serorbnungcn  Berbinblicb 

fein  foDen,  Wenn  fte  nur  in  ber  oom  ©efege  Borgefcbriebenen 

gorm  betannt  gemacht  ftnb,  unb  ba|  bie  Prüfung  ber 

Slcd'tägültigteit  gehörig  Bcrtünbeter  Königlicher  'Der Ord- 
nungen nicht  ben  ©cricbten,  fonbern  nur  ben  Kammern  ju< 

flehe,  (ßbenfo  Sraunfchweig  91.  £.  §   100,  Olbenburg 

6t.  ©.  ©.  141,  @cbWarjburg>91ubolftabt  ©.  ©.  26.) 

Sie  9<eich«Berfaffung  lägt  jeboeb  biefe  grage  offen, 

unb  foweit  9teicb«gefege  in  grage  tommen,  ftnb  auch 

jweijcllo«  bie  Slicbter  ber  erwähnten  8unbe«ftaaten  an  bie 

Sotfcbrift  ihrer  Serjaffungen  nicht  gebunben. 

91  un  h«t  ba«  Steicbigeritbt,  9t.  ©.  XXIV  2   ju 

biefer  gtage  Stellung  nehmen  müffen  unb  ein 

richterliche«  Srüfungärccht  in  ber  begeichneten 

91ichtung  anerfannt,  Wenigften«  foWeit  e«  (ich  um 

9techt«Berorbnnugen  be«  9tei<b«  hanbclt.  Den  ©egen* 

ftanb  btt  Gntjcbeibung  bilbete  bie  ®unbe*.Sräfibial.Srrovbnung 

oom  22.  XII.  68.  9tacb  ber  Segrünbung  biefer  ©ntfeheibung 

hat  ber  91i<hter  ba*  Stecht  unb  bie  'f! flicht,  fei  e«  bag  eine 

Sunbe«rath«<Serorbnung,  eine  Scrotbnung  be«  Kaifer«,  be* 

9ieicb*Ianjler«  ober  auch  'inet  anberen  91eich«behörbe  in  gtage 

fleht,  auch  <<><<  S!u«f&hrung«>Serotbiumg  eine«  Sinjelftaat« 

ju  einem  9ieich*gefeg  (auf  ©runb  bcmfelbcn  Bon  Sleichiwegen 

ertheilter  Delegation)  (Bergt.  Sabanb,  Staat«re<ht  §   58  4), 

nicht  nur  beten  gefegmägige  Serlünbung  nach 

Slrt.  17  bet  91.  S.  ju  grüfen,  fonbern  auch,  ob  fi<b  bie 

Scrotbnung  innethalb  ber  belegirtcn  ©renjen  hält. 

Sluibrüdlich  lägt  jeboch  biefe  Sntjcbeibung  bahingeftcllt,  ob  ein 

gleiche«  Sfjtüfungoreibt  ber  Serfafjungämägigteit  auch  für 

eigentliche  9tci<b«gefege  befiehl;  bie  in  biefem  'JSuntte  jwifegen 

mobenten  6taa»«reeht«lehrern  beftehenbe  ©ontrosetfe,  in«, 

befonberc  jwifeben  Sieger,  ber  ba«  $rümng«recht  bejaht  (Sehr, 

buch  6.  442)  unb  Sabanb,  ber  e«  gegenüber  3teith*gefcgtn 

Bemeint  (Sehrbuch  6.  551 — 559)  Wirb  al*  für  ben  gaü 

unerheblich  bejeiehnet,  ba  ja  auch  Sabanb  (6.  609)  wemgftcn« 

hinfiebtlicb  ber  Sleich«.  Serorbnungcn  ba*  '{Srüfung4techt 
einräume. 

ffttat  bürfte  ber  intereffante  gaü  eine*  Steife!«  an  ber 

Skrfaffung«mägigteit  eine«  Bom  Kaifer  au«gefertigten  unb  ge< 

hörig  Bertünbeten  9leich«g efege«  faum  jemal*  prattifcb  Werben. 

Dennoch  glauben  Wir,  bag  ba*  Sleicbägericbt  in  Konjequenj 

ber  citirten  ßntfeheibung  auch  in  biefem  gaü  ba*  richterliche 

$rüfung«rccht  würbe  Wahren  müffen.  @<  ift  nicht  nötbig,  bie* 

per  argumentum  a   contrario  au«  ben  ©ntfcheibung«grünben 

91.  ©.  IX  235  ju  folgern.  Die  Unterfcheibung,  welche  Sabanb 

6.  609  feine«  Sehtbuch*  in  biefer  {unlicbt  jwifeben  Ser* 

orbnungen  unb  ©efegen  ju  bebujiren  fich  bemüht,  läuft  auf 

eine  leere  Subtilität  binau«.  Die  SMfertigung  beftätigt  bie 

Beobachtung  ber  formellen  Sorau*fegungtn  bei  Ser  orbnungen 

nicht  mehr  unb  nicht  minber,  al«  bei  ©efegen,  unb  ba«  ©efeg 

beruht  nicht  minbeT  auf  oetfaffung*mägigen  Sorauöfegungen, 
al*  bic  Serorbnung. 

Unfere*  ©rächten«  ergiebt  ftch  ba*  Srüfung«re<ht  bejüglich 

ber  äugerlichen  Serfaffung«mägig(eit  ber  9teich«gefege  au* 

Slrt.  II  ber  91.  S.  unb  allgemein  eonflitutiontflen  Srinjigicn. 

Slur'bie  fog.  Interna  corporis,  j.  9.  bie  grage  etwaiger 
Sefchlugunfähigfeit  be«  91eich«tag«,  bie  SSbftimmung  be«  9unbe*> 

rath«,  entjieben  fich  ber  richterlichen  Slaehbrüfung. 

Damit  flimmt  bie  il.cbrhat  bet  Staat«re$t«--  unb  $riBat> 

rethlö-Dheotetitcr  überein.  *) 
Der  ßntwurf  nimmt  ju  bem  im  Sorftehenben  behanbelten 

©egcnflanb  leine  Stellung. 

9l«ts  bet  ̂JrofiS  ber  Straffenate  bei  SRei^igeri^t». 

(«ntftfffiöungca  90m  flrjcmbrr  1894  unä  Sanunr  1895.) 

I.  3um  9ieic$3ftrafgef«$bu$. 

1.  §   49a. 
$er  R.  tyat  firfc  in  Begleitung  ber  Äeffnerin  G.  ju  bet 

Ängeflagten  begeben,  um  fic^  bie  harten  f^lagett  ju  laffen, 

wa«  au$  gefct'alj.  hierbei  t?at  bie  ftngeflagte  in  ber  Snna^me, 

jene  beiben  feien  ein  nidjt  oeityeiratf)ete4  Sicbrtpaar,  barauf  an- 

gefpielt,  bie  G.  fei  wotyl  in  anberen  Umftänben,  unb  erÜärt, 

fie  fcabe  ein  gute«  Wittel,  ba«  30  Warf  fefte  unb  f$on  »ielen 

geholfen  fyabe,  fte  fülle  mal  wieber  ju  itjr  foiumen,  »enn  mal 

etwa«  wäre.  2>ann  welle  fie  tyr  ba«  Wittel  cerabreicfcen.  ©etbe 

^aben  biefe  9(eu§erungen  ba^tu  aufgefagt,  bat;  bie  tüngefiagte 

ein  Wittel  jur  Slbtreibung  ber  2eibe«fru<$t  geben  wolle  unb  bag 

efl  iljr  bamit  @rnft  war.  £)ie«  nimmt  auc^  ba«  Qrt^eil  an. 

£te  G.  war  aber  uirfyt  [(^waitger  unb  gab  bem  (Erbieten  feine 

*)  SBergf.  fiten  er,  2.  G.  3 a   t^-ariae ,   ©taat*r«bt  II  §   17& 
sJtr.  II.  (Mneift,  £oH  ber  Stifter  au*  über  bie  grage  beftttben,  ob 
ein  @efe(  nerfsifjungimAbig  ju  6tanbe  getommen?  ßu tackten 

be«  beutfeben  ^uriftentag«  1883.  ̂ lanf,  ̂ a^tb.  f.  tDogm. 

IX  4.  Slinbfcbeibt,  ^anb.  I   §   14  ftr.  2. 
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flefge.  X   a«  Urteil  hat  bit  SCngf flagte  frTigef prot^rn,  tcril  tat 

Grforbmrih  be«  §   49»  ©tr.  0.  9.  infofern  nicpt  »erliege,  alt 

Me  ficfc  Grbietenbe  tan  Sferthoil  setlangt  habe,  nämlich  tan 

ffln«  son  30  Start  für  ©«Währung  bet  ÄbtrribHng«mitteU. 

lat  Urthril  ift  anf  Me  Diesiftsn  tat  ©taattanmaltt  aufgehoben. 

Mit  bet  öeträfjning  son  Sicrtfceilen  Ift  ein  Gebieten  nicht 

minbor  bann  serfnüpft,  »enn  bet  Scrtheil  sora  fl(h  Grbietenben 

mtangt  »irb,  alfe  som  ©egentfleil  gemährt  »erben  feil,  alt 

menn  brr  neb  Grbietenbe  tan  ®orth«iI  felbft  für  3nlaf|nng  rum 

Jferbtecben  gewähren  »ill.  Eie  Anaenbung  bet  §   49» 

Str.  Gl.  99.  ift  auih  nicht  aut  einem  anberen  Steihttgrunbe 

anSgrfcbloffen.  Ge  bantalt  fnb  um  Sheilnabme  am  Slrrbtecbeu 

btr  ftiubtabtretbung;  bie  Sereitmifligfeit,  eine  feiere  tu  begehen, 

mürbe  son  bet  Angeflagten  nuinblicb  anbgefproeben,  fr«  hot  fnh 

■Ifo  baju  erboten  uub  bat  Gebieten  trat  an  bie  ©«Währung 

einet  5?crt heilt  getnüpft.  @1  Knute  fitb  höbftrtit  fragen,  ob 

bat  (Srbieten  ju  einer  jeitlicb  genügenb  nabeliegtnben  3   hat  rer- 

lag.  Uber  auch  Met  muff  befahl  »erben ;   tan»  bie  grftfleBungen 

fönnen  triebt  anbert  serftanben  »erben,  alt  tag  bie  Angeflagte 

fleh  bereit  erflärte,  bet  Q.  bat  Abtreibungsmittel  fogleicfc  ju 

geben,  »etm  fle  fegt  <<h»anger  fein  feilte,  fpäter,  Denn  fle  et 
fpätet  »erben  ttürbe.  tlrth-  bet  III.  $en.  »om  21.  Sanuar 

1895.  4399.  94. 

2.  §   53. 
gür  bie  sein  ©ef«g  anerlannte  ffiirlung  bet  3nftanbet 

bet  91cthDthr  auf  Me  9eueth«ilung  ber  gebotenen  Ab»«hr  unb 

bereu  (folgen  ift  et  atlerbingt  gleichgültig,  ob  ber  in  biefer 

üertbeibigung  Segrtffene  auch  noch  son  anberen  9e®eggrüatan, 

sie  beifpieltmeiie  son  tRachegrfübl,  geleitet  »ar.  Eenn  bie  jut 

Abwehr  einet  gegenwärtigen  rerbttmibrigen  Angriffe«  erforber- 

lieh«  Slerthobignng  ift,  trenn  fle  eine»  rerhttserlehentan  Grfolg 

bat,  obfettis  feine  »ibermhtliihe  {lanbiung.  Sie  lieber- 

fhreitung  tat  ©mtjen  ber  Eerthribigung  im  3«ftanta  bet 

Sotbmeflr  aber  ift  nach  Hbf.  2   unb  3   bet  §   53  Str.  0.  9. 

miberTflbtlieb  unb  hier  fann  bat  tan  3bäter  leitenbe  Siotio  fet>r 

wobi  einen  Seneitgrunb  nicht  nut  für  fein*  ©ittentriebtung  in 

Meter  9ejiehung,  fonbern  auch  bafür  abgeben,  bäte  ber  ©traf* 

eutfchiiefuagtgrunb  bet  Al'f.  3   bet  §   53  Ste.  0.  93.,  »eichet 
barauf  beruht,  tag  bet  ®rifte»juflanb  btt  Seftürjung,  ber 

Jnrcbt  ober  bet  ©chrtcfenl  ju  ber  Ueberfchrtitung  ber  9leth»eht 

geführt  hol*  tri  bem  3f.itrr  nicht  oorgelegen  hobt.  U«h-  bet 
III.  Sen.  som  19.  Eejembet  1894.  4140.  94. 

3.  §   113. 
SJach  tat  SachbarfteBung  ber  Sorinftanj  hantelt  et  fleh 

nicht  um  eine  SvongtscBftrecfung  auf  0tunb  einet  ia  ßisil* 

orojeffe  ergangenen  Urthril«,  fonbern  um  Gintreibuug  son 

©teueren efftänben  in  golge  Aufträge«  ber  Hamburger  ginanj- 

taputatien.  Ea«  51  erfahren  bei  3u>ang(ooBftrnfungen  im  ®e- 

biete  ber  Ser»altuug  unterliegt  bet  Siegelung  bur<h  Mt  J antat- 

geietgebung.  Eal  Hamburger  ©efej  som  23.  April  1879, 

betrefenb  bat  fflerhältnij)  Serwaltung  jut  fRerbttpftrge  be* 

f-immt  in  §   17,  bafl  im  SeraaUungtmege  bie  3»angäecB- 

ftrtefung  in  färp erliche  Sachen  jn  geichebtn  habe  in  9ea<btung 

ber  f§  708,  715  ©-  V ■   D.  getner  fchrribt  bie  in  ber  0efe|j. 

fammlujig  ber  freien  -jjanfeftabt  Hamburg  som  3ah«  1882 

Seite  97  ff.  ertaffene  fResfbirt«  Snftrufticn  füt  Me  AngefteBten 

tet  0eri<tftrclIjie6eTanitt  K.  sem  28.  3nli  1882  oor,  Me  im 

Serwaltungtweg«  »erjunehntentan  Sellitretfungtn  hätten  auf 

Seguifitien  ber  flkenaltungtbehörben  bureb  bat  ®erirbt«soll- 

jiehetamt  unter  Serücf'ithtigung  bet  0efchct  betreffenb 
bat  Eerhältnif)  bet  Eerwaltung  jur  SXecbttpflegt  ju  erfolgen. 

Senn  nun  biet  ®«f«g  in  §   17  auf  bie  §§  678,  679  6.  f>.  O. 

nicht  seraeift,  fo  ning  angenommen  »eTben,  big  für  bat  0e* 

biet  tat  Hamburger  Siecht«  Me  görmlicbfrit,  teren  53eotnchtung 

bie  beuticbe  Gisilprojegorbnung  für  ben  gaB  einet  bem  0eri<htt* 

ooBiither  entgegentretenben  ffiiberftanbet  ihm  jur  Pflicht  ge- 

macht bat,  nicht  ftaluirt  »erben  ift,  infoneit  biefer  im  Auf- 
träge bet  Senoaltungtbehfrbe  eintu  Alt  brr  3»angtooBftrecfung 

tornimmt.  Eie  Diüge,  bah  tat  ®erithl«oofljteber  fleh  nicht  in 

ber  nchttmägigen  Autübung  feinet  Amtet  befunben  hob',  ift 

bähet  für  unbegeünbet  erachtet.  Eie  fRetiflou  bet  seruetheliten 

Angefiagten  ift  senoorfen.  Urth-  bet  III.  Sen.  »om  24.  3a- 
nuat  1895.  4577.  94. 
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f   130. 
Eet  ihatbefianb  bet  §   130  ©tr.  @.  9.  erforbert  aBet- 

bingt  neben  ber  Anrrijung  ju  0e»attthätigfeiten  auch  Me  Gr- 

füflung  bet  SRequifilt  ber  griebenlgeführbung  unb  begrifflich 

mu|  bo*  9ocliegeu  beiber  SSetfmaie  unabhängig  son  einauber 

geprüft  unb  feflgeftrflt  »nben.  Earaut  folgt  aber  nicht  mehr, 

alt  ba§  <*>4*  (hon  febe  öffentlirfye  Anrrijung  jum  Älafjenhag 

unb  )u  ©emaltthätigfeiten  unter  §   130  a.  a.  0.  fällt,  oietmehr 

immer  noch  Me  Eorautfepung  erfüBt  fein  muh,  bah  biefe 

äffenllirhe  Anrrijung  in  einer  .bin  öffentlichen  grietan  gefäht- 

benben  ffleife*  erfolgt  foi.  Eie  natürlich«  Anffaffung  unb  Au«- 

legung  ber  hiet  anjuwenbeuben  fliorm  »itb  trogtam  bason  au«- 

jugehen  haben,  »ie  minbeftrn«  eine  that[ä<hlilh<  'Sermutbung 
bafüt  fpricht,  baj  ber  Siegel  nach  jebe  «rnflhaft  gemeint«, 

aftueBe  Anrrijung  »erjehitbener  9esöl(ernng«Hoffen  ju  gegen- 

feitiger  Bergemaltigung  ftet«  auch  eine  Me  Huserfehrth«it 

be»  iffeiitiichtn  grieben«  bebrohenbe  0«faht  in  fleh  fefjUeße  unb 

baij  folche  ©itfunj  einet  taeartigen  fleosclation  nut  nnter  be- 

jonbrren  AutnahmefäBen  au»gef<hloflen  fein  »irb.  Eet  öffentliche 

grieben  unb  gemaltthätig«  fojiale  Srnflilte  früh  an  flh  abfolute 

0egenfa|j«.  Au»nahniefäBe  mögen  immerhin  tanfbar  fein,  »enn 

j.  9.  bi«  fojialen  3uflänta,  bie  gegenfeitigen  9«jleh»ngeu  ber 

gefeflfcbaftliihen  Alaffen  ju  einanbet  einmal  eine  burch  nicht«  ju 

eriebüttrmbe  Harmonie  jeigen  obet  bet  Anreijenbe  in  befonber« 

mtgefchicfiet  unb  nnserftänblicher  ffieif«  rebet  ober  er  nur  rein 

hppothetifch«  3rit»ethällniffe  unb  in  fernfter  3ufunft  liegenta 

•Siöglicbfriten  im  Auge  hat-  Sonft  »itb  e«  fch««r  oerftänblich 

bleiben,  »ie,  felbft  »tun  bie  füeosolaticn  ju  genailthütlgem 

9orgeh«n  bei  ber  9<söll«rung#flafie,  an  bie  R«  fleh  unmittelbar 

menbet,  anf  gänjlich  nnfrncbtbartn  9oben  fallt,  nicht  minbeftrn« 

bie  anberen  Klaffen,  »eich«  bie  Dpjet  ber  9erge»altigung 

werben  foBtn,  fleh  in  ihrer  !Hechl«fl<herheil,  in  ben  Gmpflnbungen 

gefchügten  befriebeten  3ufammenl«b«n»  beunruhigt  fühlen  foBltn. 

Eal  Srauiflt  tar  grieben«geföhrbuug  half'  eine  »«(entliehet« 

unb  prägnantere  9«beutung,  fclange  bie  Slorm  jibon  bie  Gr- 

regung  ber  Gmpflnbungen  son  fwfi  unb  9eracbtung  bem 

Sterbet  unterwarf  (§  100  be«  preuh-  Str.  ©.  9.);  biefe  9e- 

beutung  ift  »efentlicb  abgefehwäebt,  feittam  yroeolation  ju 

©eDaitthätigfeiten  erforbert  »irb.  3m  Uebrigen  erfoebert  bet 

§   130  a.  a.  D.  nicht,  baft  bie  ©e»altthätigteiten,  ju  tauen  in 

frieben»gefäbtbenbet  ®eif«  nngeteiji  »itb,  in  ganj  lonfrete«, 
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luicfc  3 fit,  Ort  unb  Snlafj  beftimmter  ?orm  in  bcr  Snrtigung 

(enntliif  gerauft  jfin  müßten.  (gl  genügt,  menn  non  bn  Sä- 

ttigung auef  nur  feftgefteUt  mtrben  (ann,  ba§  fre  rint  gu 

®emalttf5tigteiten  geneigte  Stimmung  unmittelbar  feroorrufeu 

ober  eine  fcf  oti  eorfanbene  oerftäefen  niiifjte,  eine  Stimmung, 

bie,  unbeftimmt  mann  unb  auf  melden  Snlajj  ftn,  früher  ober 

fester  ben  öffentlichen  Stieben  unter  ben  Seooltcrungldaffen  ju 

ttf  (füttern  atigtifan  mar.  Urtf.  bei  Ul.  Sen.  »om  7.  3anuat 
1895.  4662.  94. 

5.  §   137. 

91aif  §   713  ß.  O.  barf  aQerbingl  ber  ßSeriiftleetl- 

liefet  Saifen  im  ©ewaftjam  eine!  Stritten  nur  bann  pfänben, 

wenn  btt  legten  gur  |>eraulgabe  bereit  ift,  unb  biefe  Borfif rift 

gilt  autf  in  Snfefung  folcfer  Saifen,  bie  fiif  im  gemeinfifaft- 

liefen  ©emafrjara  bei  Sifuibntel  unb  einel  (Dritten  befinben. 

Sine  yfänbung,  bei  beten  Bomafrae  ptf  bcr  ©eriigtlocDjiefer 

über  biefe  Borfifrift  flnmegfegte,  mürbe  bafer  ungefeflitf  fein 

unb  auif  auf  bem  ©ebteie  bei  Strafre(ftl  (eine  Sßirfung  üben 

(innen.  Snbererfeiti  (ann  bie  blufft  Snfeiftbarfeit  ber  gljänbung 

beten  ©efegmäjjigfeit  bann  niift  in  Stage  (teilen,  wenn  ber 

©eriiftlooUgieget  natf  pfU<gtmÄ(jigem  ßrmeffen  fanbelnb,  über 

bie  tfatfäef liefen  Boraulfegungra  feiner  Smtlfanblung  in  einem 

entftfulbbaren  3rrtfume  gemtftn  ift  3»  sotliegenben  gatleift 

ber  Borberriiftet  erfennbar  baoon  aulgegangen,  bafj  ber  ©ericftl- 

ocDgieftt  bie  gefegliifeu  Borfifriflen  niift  unbeaiftet  gelaffen, 

aber  irrtfümliif  angenommen  fat,  bal  (betreibe  befrnbe  ftcfi  im 

Sileingetoaf rfam  bei  Sngeftagten  unb  bie  Uebertraguug  ber 

üanbfteDe  auf  ben  Sofa  bei  Sngellagten  fabe  in  ffiafrfeit  gar 

niift  ftattgefunben.  (Die  @ntftfulbbar(eit  bei  Srrifumt  bei 

©tritgtloongirgetl  ift  aul  ben  fonfreten  Berg ältniffen  fergeleitet. 

So  serftanben  (ann  bie  non  ber  Dteoijion  bei  oerurtfeilten  Sn- 

gesagten  betümpfte  Suffaffung  bei  Slorberritfterl  reiftliif  niift 

beanftanbet  unb  bet  fragliifen  flfänbung  ber  Sifuf  bei 

5   137  Str.  ®.  B.  niift  eerfagt  mtrben.  Die  Stoifion  ift 

oermotfen.  Urtf.  bei  111.  Sen.  oom  21.  3anuar  1895. 
4486.  94. 

6.  §§  164  Sbf.  2,  191. 

ffienn  in  ben  §§  164  Sbf.  2,  191  Str.  0.  8.  unter  ben 

bort  angegebenen  Boraulftgungen  bal  Snnefalten  mit  bem 

SBtrfafren  unb  ber  Sntfifeibung  »otgefifriebea  ift,  fo  (ann  biel 

nur  auf  bal  Serfafren  unb  bie  (Sntfifeibung  bei  mit  ber 

Sifulbfrage  betagten  ©eriiftl  bezogen  merben,  niift  bei 

9i(«ifionigeriiftl,  für  aelifei  ei  oüflig  unbeaiftliif  ift,  ob  bie 

fieftftellungen  bei  erften  (Riifterl  etma  mit  bem  grgebnijj  einer 

in  Seist  ber  erfobenen  Snfifulbigung  ober  ber  gemaiften  Sn- 

jeige  eingeleiteten  tlnterluifung  in  SEHbtrfpruif  (ommen.  3ft 

alfo  bie  Sngeige  auf  eine  erft  naif  bem  (Sriaf  bei  Urtfeiil 

erfter  Snftang  eröffnte  tlnterfuifnng  gu  begiefen,  fo  erfifeint  fie 

btgügliif  bei  Btrfafrenl  in  ber  Sirniftonlinftang  bebeutunglloi. 

Urtf.  bei  IV.  Sen.  oom  11.  3anuar  1895.  4228.  94. 

7.  §   176  'Kt.  1   unb  3. 
Ser  Sngedagte  ift,  mie  bal  Urifeil  anfüfrt,  ein  15  3afre 

alter  jtnabe.  SBenn  ein  folifer,  Die  fier  feftgefteUt  ift,  ein 

13  jäfrigel  Wiäbiftn  gn  Stoben  wirft  unb  ben  Berfuif  maift, 

ifm  unter  bie  £R6cfe  ju  greifen,  fo  erfifeint  baniit  niift  fifon 

oen  fetbft  ber  Siflufj  gerciftfertigt,  baf  gefifleeftliife  Sinnen- 

lieft  ben  Sntrieb  gu  ber  2 fat  gebilbet  fat.  Bei  einem  io 

jugenbiiifen  geben  lall«  mirb  oietmefr  bie  (Srmäguiig  nafe 

gelegt,  baf  ber  2fäter  mügUifermeife  nur  ben  ®iDen  gehabt 

fat,  einen  groben  Siferj  ju  treiben,  bal  TOübifen  ju  neifen, 

gu  ärgern  ober  anif  gu  migfanbeln.  (Die  Urtfeillgrünbe  be- 

geilfnen  nun  gmar  bie  fier  fragtiife  {lanblunglmeife  bei  Kn- 

getilgten  all  einen  ungültigen  Sngriff;  in  Betreff  bet  ©iJenl- 

befif affenfeit  beffelben  entfalten  fie  inbeffeu  eine  meitere  Be- 

merfung  überhaupt  niift.  Suif  über  bie  an  ff(f  gmeifelfafte 

Bebeutung  ber  feftgefteDterraaftn  oon  bem  Sngtflagttn  gemaiften 

Senferung,  er  moDe  bal  TOäbdjen  einmal  orbeutliif  bunf nefmen, 

fat  fief  bie  Boeinftang  niift  aulgelaffen.  Bei  tiefem  Sifmeigen 

bei  Urtfeiil  muß  gegenüber  ben  aul  ben  obmaltenben  Umftänben 

ftroorgefenben  3melfeln  bem  Berbaifte  Saum  gegeben  merben, 

ba§  fief  bie  Straftammer  bei  in  Siebe  ftefeuben  fubjeftioen 
Strafbarteitlerforbernijfil  niift  (fat  bemufjt  gemefen  ift,  bal 

Urtfeil  alfo  mögiiifermeife  auf  einem  fiemuf  bejüglicfen  Seif II- 

irrtfum  beruft.  !Dnl  Urtfeil  ift  auf  bie  Snifion  bei  oet- 
urtf eilten  Sngellagten  aufgefeben.  Urtf.  bei  IV.  Sen.  ooui 

11.  3anuar  1895.  4341.  94. 

8.  §§  183,  184. 
Dlaif  bem  inneren  Berföltniffe  ber  Können  ber  §§  183, 

184  Str.  @.  S.  gu  einanber  erfifeint  el  uuftattfaft,  bie 

äffentllife  SulfteÜung  einet  ungüiftigen  Sifrift,  Sbbitbung  ober 

DarfteDung,  melife  §   184  Sbf.  1   Str.  ®.  B.  all  befonberel 

Delilt  befanbelt,  gltilfgeitig  all  .ungüiftigt  {lanblung*  aul 
§   183  Str.  @.  B.  gu  lufriminirtn,  etma  mell  bunf  bie  ,Sul- 

fteBung*  ein  öffentliifel  Sergerutjj  gegeben  morben  ift.  Stefen 
bie  in  §   184  Str.  @.  B.  oorgefefenen  {taublungrn,  b.  f.  bie 

oetfifiebenen  (formen  ber  $ropagirung  obfefti«  ungüiftigcr 

Sifriftcn  :c.  in  Stage,  fo  ift  $   184  Str.  0.  B.  aulfiflieS- 

lilf  anmenbbar  ofne  Süiffiift  barauf,  ob  Sergernig  gegeben  ift 

ober  niift.  Somofl  naif  'JJiafigabe  ber  Strafanbrofungen  mie 
naif  fDiaggabe  bet  bie  @in;iefung  regelnben  Borfifriflen  ber 

§§  40,  41  Str.  @.  S.  ift  el  für  bie  3ntereffen  bei  Sn- 

gedagten  auif  niift  gleiifgüitig,  ob  bie  Jlotm  bei  §   184  ober 

bie  bei  §   183  Str.  ®.  B.  gegen  ifn  angemenbet  mirb.  Urtf. 

bei  III.  Sen.  oom  17.  3anuar  1895.  4269.  94. 

9.  §   186  Str.  ®.  B.  Srt.  15  bei  frangöjlfigen  (Defretl 

oom  17.  Sebruar  1852. 
ßl  ift  aUetbingl  mit  ©tunb  niift  gu  beftreiten,  baf)  ein 

3eitunglarti(el  im  Sinne  bei  §   186  Str.  ©.  B.  begiefungl- 

meift  bei  Srt.  15  bei  X (fretl  oom  17.  Sebruar  1852  anef 

bann  ftrafbar  fein  (ann,  wenn  ber  3nfalt  gmar  in  ber  {taupt- 

iatfe  mafr  ift,  baneben  aber  ncif  anbere  mefc  nebenfäif liefe 

Sngaben  gemaifi  merben,  melife  niift  ermeilliif  mafr  finb. 

Sur  mu§  bann  oertangl  merben,  bag  bie  in  biefen  nebenfäif« 

liif etr  Sngaben  berüfrtrn  Umftänbe,  bal  in  unmafter  ÜSeife 

befauptete  Biefe,  geeignet  feien,  in  Begug  auf  einen  Snberen 

bie  in  §   186  Str.  @.  B.  btgeilfnete  Blirfung  gu  faben  begtm. 

fomeit  el  fiif  um  Srt.  15  bei  angefüfrten  Xefretl  fartbelt, 

irgenb  melife  3ntereffen,  feien  fie  üffentliif et  ober  prioaler  Batur, 
gu  Kriegen.  2)ie  gegentf eilige  Snnafme  müßte  gu  gang  utr- 

f altbaren,  mit  bea  üffentliif en  Sntereffe  unstrtinbartn  ftortfe- 

guenjen  füfttu.  hierbei  ift  auif  feftjufalten,  baf  bie  grage, 

ob  eine  Sngabt  ober  ein  3ufap  bei  (DarfteDung  einet  mafren 

2fatfaift  mefentiiif  ober  nebenjäifliif  fei  unb  ob  bieitt  3»faf . 

bal  oorbegeiifnete  Bltfr,  jenen  ßfarafter  im  Sinne  ber  an- 
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geführten  habe,  thatfächlith«  Stmägung 

anheimfällt.  Die  iHeriiicn  NI  StaailanmaUi  ift  oetmorfen. 

Urth.  bti  I.  Sen.  oom  2a  Januar  1895.  4477.  94. 

10.  §   194. 

3m  Sali  bet  Beleidigung  einet  fofleftioen  ginljeit,  int* 

befondere  einet  Bewerbe  all  I Dieter,  bat  nut  liefe,  nie^t  bat 

ei  meine  Mitglied  bat  Siecht.  ben  Strafantrag  ju  fteilen.  Die 

nad;  g   31  bet  pttujjifen  (Sinfommenfleuergefejjtl  com 

24.  Juni  1891  gu  bilbenben  'Boreinf  ähunglteramiffionen  find 
tat  (frjüilung  ftaatlie^er  3 treffe  berufene  Ctgaur  der  Staat!* 

gemalt,  alfo  Bewerben,  die  alt  folc^e  beleidigt  meiden  linnen. 

Seilte  alfe  der  erfte  Stifter  baoon  autgegangen  fein,  dag  ff 

die  Den  ihm  für  beleidigend  erachtete  Keugerung  bet  Un- 

gefragten gegen  diejenige  omtlfe  Sbätigfeit  der  Bor* 

einfttägungtfcmmijftcn  richtete,  seimige  deren  tiefer  die  @igen* 

faft  einer  Behörde  beijulegen  ift,  fo  mürbe  die  dem  Urttieil 

tu  ©runde  liegende  8nnaf)me,  tag  der  Kntcag  einet  Arm* 

mif ücntwitgliedet  auirrfenb  gemefen  fei,  rechttirrtbiiinlich  fein. 

(Sine  Berurtheiluug  Ijätte  alfo  nur  dann  autgeipre^en  mtrden 

dürfen,  menn  feftgefteQt  mürbe,  dag  die  Äcmmijüon  felbjt  den 

Strafantrag  gefteOt  bade.  Sollte  dagegen  bat  erfennenbe 

©nicht  eine  Beleidigung  der  JtDinmijftcntmitglieder  alt 

einzelner  gerinnen  angenommen  baden,  fo  mürbe  tat  Uribeil 

ebcnfaUt  nicht  auirribt  erhalten  merden  töunrn,  weit  in  der  Be* 

gründnng  jebe  Darlegung  fehlt,  dag  und  melhalb  dem  &em* 

mifüontmitgliede  I*.,  reu  dem  allein  der  Strafantrag  gefteOt 

ift,  ein  ihn  perjönltcb  treffender  ebrenfränfender  Botmurf  ge* 

macht  morten  fei.  Dat  Urtheil  ift  auf  die  SKeoificn  bet  Der* 

urtbcilten  9ngetlogten  aufgehoben,  llrtb-  bet  II.  Sen.  rora 

18.  Januar  1895.  4418.  91. 

11.  §   231  9bf.  3. 

Die  Strajfammer  hat  gegen  jeden  der  beiden  ̂ Ungefragten 

eine  betontere  oon  ihm  an  den  Setenfräger  ju  entrichtende 

Buge  feftgefeft  und  daduech  juni  Jluldrutf  gebracht,  dag  teinee 

oon  ihnen  für  die  dem  anderen  auferlegte  Buge  ju  haften  habe. 

Sie  hat  ohne  IHechtlinthum  die  Wighandlungen  bet  Sieben* 

flägert  nicht  all  eine  durih  dal  3ufammenmirfen  de«  Ungefragten 

gut  einheitlichen  gemotdene  2hat,  fonbern  alt  jmei  felbftüntige, 

«f  nur  seitlich  an  einander  auf  liefernde  Delittc  betrachtet,  et 

(onnte  daher  oon  einer  Haftung  bei  einen  Ungefragten  mie  für 

die  2 hat  bet  anderen  im  90gemeinm,  fo  auch  für  die  ihm  auf* 

retegte  Buge  nicht  die  9iebt  fein.  Die  aneefannte  Boeanl- 

fegnng  für  die  gefammiichuitnerifchf  Haftung  frjiebrttee  im 

Sinne  bet  §   231  Sthf.  3   Sir.  ©.  B.  bildet  die  Betheiligung 

an  einer  und  derfeibeu  I ca!,  um  deren  mlllen  die  einheit* 

lithe  Buge  jugrfprochen  ift.  Die  fHecifton  bet  Slebenfrügert, 

Per  lieh  darüber  befchmert,  dag  die  frngefragten  nicht  alt  (Se* 

taeuentfulbner  jur  3»hlun9  btt  Bufjt  oerurtheiit  find,  ift  oet- 

morfen.  Urth*  de«  IV.  Sen.  oom  11.  Januar  1895.  4370.94. 
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§   242  Str.  ©.8.  §   30  91t.  4   bei  prtufj.  Seid* 

und  
Sorflpoligeigefehet  

oom  
1.  

Sprii  

1880. 
Die  Snmeeibbatfeit  det  preu§.  Selb-  und  goeftpelijri* 

gefeget  oom  1.  »peil  1880  befchränft  fi«h  nach  §   1   teffelben, 

in  bemnüter  Hbwefung  oon  der  gelbpolijrioednung  oom 

j.  gfooembrr  1847  in  der  Saffnng  de4  ©efeget  com  1.  Jipril 

1856  auf  die  btfonderen  in  demjelten  ootgejfhenen  Shat- 

teftante  und  rrftreeft  fich  auf  tiefe,  foroeit  fit  (fntmendungen 

oder  oorfä|j[f  begangene  Befähigungen  enthalten,  nach  §   6 

beffelbeu  nut  dann,  menn  det  ©erth  det  ttntmen beten  oder  btt 

ungerichtete  Sthaden  jehn  Wart  nft  fibetfleigt.  3«  tiefen 

befondert  oergefebemn  2hatbe|tänben  aber  gehört  die  Snt* 

mendung  lotgelöfter  oder  lotgebrochener  Steile  einer  (Sin- 

friedigung  nicht.  Dir!  gilt  nft  blot  dann,  menn  dat  hol- 
brrthen  bereitt  oon  einer  dritten  Pcefon  bemirft  mar  und  dann 

ein  linderer  die  f   en  lotgeriffenrn  und  nur  liegen  gelaffeneu 

Stüde  iu  der  #bjf  t   rrchltmidriger  3ueignung  megnimmt, 

fonbern  auch  für  den  gatt,  dag  tiefe  Segnahme  in  reain  oder 

idealer  Äcnlucrenj  mit  brr  Betätigung  felbft  begangen  mied. 

Denn  auch  iu  tiefem  gälte  oeemiefrft  eine  (oft  ffiegnahmt 

au§ee  und  neben  der  3umiterhantlung  gegen  dal  gelb-  und 

gorflpolijeigefef)  noch  eint  meitere  in  tiefem  ©efegt  nicht  oot- 

gefehene  ftrafbare  Handlung,  die  nach  §   1   bei  ©efegel  nach 

den  allgemeinen  Bcftimaungen  bei  Strafgefegbuchel  übet  da! 

3ufammentreffcn  mehrerer  ftrafbam  Handlungen  ihre  ent* 

jpmhendt  Sühne  finden  rauft.  Urth-  dt!  II.  Sen.  oom 

11.  Januar  1895.  2742.  94. 

13.  §   243  9lr.  4. 
Der  Ungefragte  hat  dtm  Händler  V.  jmei  diejem  gehörige 

Stüde  3mg,  melche  ff  all  ©egenftände  dtr  Beförderung  auf 

ttffei»  auf  det  Dorfftrafie  aufgeftellteu  Sagen  befanden,  In  der 

at-ffi  der  rccbtlU'idrigcn  3neignnng  miggenommen,  indem  er 

die  oerfchloffene  2h“r  de!  Sagenhaften!  durch  Drüdrn  anf 

einen  det  Shütflügel  derart  öffnrte,  bah  die  Schlohjnngt  (der 

DiitgeO  aul  dem  6«bl<e|ieijen  fprang  und  nach  bet  Deffnnng 

noch  au!  dem  Schlöffe  hfrsotfrand.  Danach  hat  ff  der 

fDieihanilmul  bei  Schlöffe!  nach  der  Oeffnung  der  3hür  noch 

unoerändirt  in  der  SSeef  lufjfttOung  befunden,  ift  alfo  oon  dem 

Dcjfntnden  nicht  in  Semegung  gefegt  morden.  91ur  die 

ffiirfung  dtl  Btef  luffel  ift  daduf  aufgthoben  morden,  dafi 

der  in  der  Berf  lußfteOung  flehende  Sdjlojirlegel  aul  her  für 

ftint  (Siufügung  heftimmten  Deffnung  dtl  ihm  gegenüber* 

flehenden  fogen.  Sthlufjeifenl  b<tau!gcdrücft  morden  ift.  Jn 

dem  Bcrf  luffe  bei  einen  de!  Sagen!  bildtudtn,  dit 

Beförderunglgcgenftände  enthaltenden  Haftenl  ift  oom  erfreu 

Stifter  ein  Bermaljrunglmtttrf  und  in  der  bef riebenen  Sri 

bei  Sefeitigung  de!  Üerf  luffel  ein  ,9tblöfen  bet  Seemahtungl. 

mittel*  gefunden  morden.  Dal  Urthei!  ift  auf  hie  fReoifion 

dtl  Ungefragten  aufgehohen.  Bin  „Xblöfcn*  hat  nicht  flatl" 
gefunden,  denn  medee  die  Berbinbung  de!  ©agenfaften!  mit 

dem  ©agen,  noch  bit  bei  Sihloffel  mit  ben  glügcln  ber  Urne 

de!  .Haften!  hat  eine  Beeänderung  erfahren.  Dal  Jlufbrütfen 

der  2bür,  mie  tl  ftattgefunben  hat,  ift  nft  geeignet,  rin  gib- 

löfen  bei  Beeroahrunglmiltell  barcufreden.  Uetli.  de!  II.  Sen. 

oom  4.  Januar  1895.  4145.  94. 

14.  §§  246,  350. 

9ta<h  den  geftfteHungen  bei  Bcefccrrichterl  wurde  am 

21.  Cftober  1893  bei  einer  gribeloifitation  dtl  Sngefragten 

einel  Bifenbahnfaffnerl,  im  Patriot  deffetben  eine  gahrfarte 

3.  .Waffe:  .Berlin— Seeiom  unb  jurücf*  gefnndtn,  ble  erft 

rin  Wal,  alfo  nft  jur  Müiffahrt,  dufloctl  mar  und  am 

14.  Dftcber  1893  mit  3   tägiger  ©üitlgfeit  crrlauft  fein  mußte, 

frn  dieftm  Dage  befand  ff  der  Slugefragte  auf  dem  frage 

Berlin— Stettin  vin  (Ibrrlmalde.  Det  erft*  SRifler  unterftelit 

die  JSögUchfcit,  dajj  der  Ungefragte  die  gahrfarte  oon  einem 
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SReifenben,  mit  }Bar  ju  einet  3t' t,  in  Beizet  feilte  nop  itre 

©üitigfeit  palte,  ttlangi  pot,  unt  finbet  tie  „3ueignung* 
barin,  tag  et  bie  gaprfatte,  ftalt,  mit  et  gemäg  §   14  bet 

DienftanBeifung  raubte,  ju  burplccten  unb  atjuliefem,  bet 

©epörbe  »erpflmllctte,  (tc  btt  bepörblipen  ffierfüguug  entjog 

unb  fit  in  bet  Slbfipt  in  ben  gjaletct  fteefte,  übet  bie  ©ap- 

fubftanj  auifplieglip  im  eigenen  3ntereije  jn  bilponinn. 

Datau«,  tag  bet  Slngeflagle  bie  Dienftpflipt  gelannt  unb  ge- 

mußt täte,  bafi  et  feltft  jetenfaO«  bet  Sigentpümer  bet  gapt- 

fatte  nittt  gelierten  fei,  aup  bei  ihrer  llnütertragbarfeit  nipt 

tabe  Berben  fönnen,  felge,  baff  bet  Slngeftagte  bie  3neignung 

br4  freniben  ©ermögenSgegenftante«  mit  bent  teilen  SeBugtfelii 

ihrer  SReptSraibvigfeit  in  Stabführung  gebrapt  habe.  Da« 

llrtpeii  ift  auf  bie  SReuifion  beb  aub  ben  §§  246,  350 

Eit.  @.  8.  »erurtheiiten  Stngeflagten  aufgehoben.  Da  bet 

erfle  SRipter  untetfiellt,  tag  bet  Slngeftagte  bie  gaprfart«  „»on 

einem  SRei'enben  erlangt*  habe,  fo  entbehrt  bie  Sinnahme,  baff 

fit  für  ben  Slngeftagten  eint  „fronte"  ©athe  gemefen  fei,  btt 
etforbttlidjen  te<htli<hen  ©runblag«.  Die  ©tjeipmmg  bet 

„Hnübertragbarfeit*  fleht  nipt  entgegen,  üb  giebt  fein  ©efeg, 

raelpe«  ben  Sigentpumlübergang  —   inbbefenbere  auf  ©runb 

eine«  9iept«gripäft«  —   an  bent  ?egitimationtpapiere  einet 

pmigifpen  gijenbngnfaptfarle  au«fpliegt.  ünbetretfeitb  hat  bab 

tem  Sefetbetungbnetttage  beigefügte  Sterbet  btt  llebetltagung 

uui  ben  Einn,  tag  auf  ©runb  einet  bennep  gejpehenen  liebet* 

itagung  btr  gaprfartr  auf  einen  Sinteren  een  biefeut  eine  8e- 

ferberung  nipt  beanfprutht  teerten  fönne;  bie  SlgentpumS- 

Übertragung  an  brat  jur  2egitimaticn  bienenben  förperlipen 

Cbjefte  feilte  bamit  nicht  untetfagt  Berten  unb  lennte  eb  □   net 

nipt.  {ferner  ift  bie  geftfteflung,  tag  bet  Singefiagte  bie  .Karte 

innerhalb  brr  Sifenbagnbienfttäume  bei  ©elegengeit  btt  Statt«- 

aubübung  übetfemmeu  habe,  nicht  attSreipenb,  um  bie  Sinnatm« 

ju  rechtfertigen,  baff  er  bie  gaprfarte  alb  eine  ©ape,  bie  tr  in 

amtlicher  Sigenfpaft  empfangen  patte,  unterfplagen  habe.  @« 

entfprtcfjt  niept  bem  Sinne  beb  ©efegeb,  bie  ©tlangung  bet 

.Hatte  gelegentlich  bee  Simttautübung  bera  Empfange  ,in 

amtlicher  Sigenfcpaft“  gleicpjufteOen.  (Urtp.  btb  SR.  ©.  »oen 
7.  Suli  1890  Sntfp.  ©t.  21  ©.  61.)  Http,  beb  II.  Sen. 

oem  16.  3anuar  1896.  4667.  94. 

16.  §   263. 

3n  ben  Uttpeilen  beb  fReicpbgerirfitb  »om  12.  ORai  1890 

uub  nem  11.  glenembet  1892  (Sntfp.  ©b.  20  S.  391,  8b.  23 

S.  286)  ift  nut  aubgtfptotben,  baff  in  bem  biogen,  teenn  auep 

niffentlicptn  unb  belefen  ©ebtauepe  eine«  im  georbnrten 

SReplSmege  erlangten,  aber  niept  eeptmägigen  unb  bebpalb  an- 

fechtbaren ©cnfirecfungbtitelb  jur  .fierbeifügrung  bet  3wangb* 

»ellftrctfung  für  fiep  allein  neig  feine  flrafbart  fianblung  ju 

Snbtn  fei,  »eil  bann  bet  elteaigt  burp  bie  Scdfttecfung  ein* 

tretenbe  benacptheiligenbe  Crfclg  leblglicp  auf  ben  Mangel  tiner 

jBecfentfptecbenten  ©ertpeitignng  juriiifjufühten  unb  alb  bie 

gefeglicp  nethmentige  geige  biefet  felbftnerfcpulbeten  Unterlaffung 

anjufepen  fei.  Damit  ift  übet  bie  recptlicpe  Cuaiinjirung  bet 

flnbrepuug  einet  3Bang«»ctlfteecfung  alb  Drehung  im  Sinne 

beb  §   253  Str.  ©.  8.  niept  entfplrben  unb  inbbefenbere  niept 

bie  recptliipe  Meglipfeit  cerneint,  tag  eine  felcpe  Slnbropung 

unter  befentert  gearteten  llmftänben  fiep  alb  bie  Snaubficpt- 

itedung  eine«  llebelb  batfleden  unb  ben  ©egtiff  bet  Drepung 

erfüdeu  fönnen.  Solcpe  llmftänbe  finb  pitt  feftgeftedt.  Die 

Slngeftagten  haben  fiep  niept  batanf  befeptänft,  ben  ffioUfttecfungb* 

titel  einfaep  bem  ©eripttsodjieget  jut  SoOftttcfung  ju  über- 

geben unb  bem  N.  bie  ©ettenbmapung  feinet  Sinteben  ju 

übetlaffen.  Sie  paben  eieimept  getabe  burtg  bie  aubbtücfllcpt 

Slnbropung  fefortiget  Stabpfünbung  unb  gettfepaffung  feinet 

Möbel  ben  N.  jut  Unterlaffung  biefet  ©eltenbmopung  unb  ju 

fofettiget  3aplung  beftiramen  Boden,  inbem  fit  batauf  rechneten, 

tag  er  au«  guregt  sot  bet  Stabführung  bet  Dropung  unb  bet 

bamit  eetbunbenen  „Blamage*  eetjieptn  metbe,  iptem  ©er- 

langen auf  3nplung  nacpjufcmmen.  Die  SReoifton  bet  »et- 
uttpeilteii  Slugeflagten  ift  »traorfen.  Uttp.  beb  II.  ©tn.  »em 

11.  Dejember  1894.  2977.  94. 

16.  §   253. 

Den  Spatbeftanb  bet  ßrpreffung  finbet  bie  ©traffammet 

tatin,  tag  bet  Slngeftagte  »en  btm  Spemanne  M.  nutet 

Drehungen  bie  felbfifepulbnetifcpe  ©ürgfepaft  füt  bie  Spulten 

bet  Speftau  bt«  legieren  fortrrte  unb  erhielt.  Die  Stabführung, 

tag  btt  Slngeftagte  auf  tiefen  ©ermögenboertpeil  bem  6gt- 
manne  M.  gegenüber  fein  9feept  gehabt  pabe  unb  tag  et  fug 

besiegt  gemeftn,  tag  bet  ©ennegenbooitpeil,  ben  er  burep  tie 

Dtcpung  erfttebte,  ein  teeptbsibtiger  geteefen  fei,  lägt  einen 

SReiptbirrtpum  bei  Sorberripter«  erfennen.  6«  ift  füt  erBiefen 

erachtet,  tag  grau  M.  bem  Stagetlagteu  angegeben  pat,  fu  ge- 

braupe bie  aufgenemmentn  ©elber  netpBenbig,  ta  fte  füt 

Spaufpieletinnen  beb  Königlipen  Spatifpielpaufe«,  an  Beipem 

fte  ©arberobeneetmalterin  fei,  Slullagen  ju  mapen  pabe.  Diefe 

Steuerung  btt  grau  M.  geftattet  bie  Sluffajfung,  pe  pabe  be- 

hauptet, bafj  Pe  ein  eigene!  ©emerbe  betreibe  unb  jBat  ein 

felpeb,  Belpcb  im  Sinne  beb  §   335,  II.  1.  8f.  2.  9i.  „Krebit 

unb  ©erlag”  erforbetn,  Bäpcenb  anbeterfeit«  nipt!  batüber 
erpedt,  tag  grau  M.  fcp  bie  Sinfünfte  ipreb  ©emerbebetriebe! 

reptlBirffam  »etbepalten  pabe.  Sflap  bet  Uitpeiilbegrünbung 

ift  aup  anjunepmen,  tag  bet  SSngeflagte  nap  Slnfcpt  beb 

©ertenipterb  jene  Stngabe  für  mapr  gepalten  pabe.  Sb  ift 

taget  anjunepmen,  bafj  ber  ©orbenipter  bie  §§  336,  337,  II. 

1.  81.  2.  8.  übttfepen  pabe.  'Rap  tiefen  piet  maggebenben 
deilreptiipen  ©orfprifien,  een  btnen  bie  legten  burp  Siet.  19 

beb  $rrug.  (Sinf.  ©ef.  jum  St.  D.  ■&.  ©.  »cm  24.  3uni  1861 

aubbrüeflip  auftept  erpalten  ift  unb  bie  nipt  ;u  ben  In  ber 

Marf  Sranbenbutg  fulpenbirten  ©erfpriften  (Stet.  VII  be« 

fJubl.  J'at.  »om  6.  gebruat  1894)  gehören,  betörten  betgleipen 

Spulten  bet  ©enegmigung  be«  Ggemanne«  nipt.  »ielmept  ift 

biefet  ben  ©laubigem  einer  felptn  Spefrau  »erpaftet,  ntenn  pe 

ftp  nipt  aubbrüeflip  bie  ©infünfte  elnel  foipen  betonteren 

©«Berte«  »erbepalten  pat.  Da«  Urtpeil  ift  auf  bie  SNesifien 

be«  Slngeflagten  aufgepoben.  Urtp.  beb  II.  Sen.  »em  11.  3annac 
1895.  4508.  94. 

17.  §   259. 

Die  SReuiften  be«  Siaalbanutalt«  gegen  ba«  jnijprepenbt 

llrtpeil  bet  Straffammet  Ift  »eneerfen.  Die  gnifprepung 

beruht  auf  her  geflfiedung,  bag  ber  Slngeftagte  bie  Angaben 

be«  K.  füt  Bäht  gehalten  unb  betpalb  ben  ftrafhann  ttneerb 

be«  i'fetbe«  Seilen«  be«  K.  Bebet  gerauft,  nep  ben  Umftänbeet 

nap  pabe  annepmen  müffen.  Sinp  bem  ©etBurfe  ber  SReeifien , 

tag  bie  ©crinftanj  bie  prengifpe  ©erorbnung  »em  13.  gebrunir 

1843  burp  ©iptanBenbung  »erlegt  pabe,  ift  nipt  beijuireten. 

j°°Q 
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2?«  3«beng  brr  Berorbnuiig  (J§  1.  4 — 6)  führt  gu  btt  8u«. 

iegung,  bafj  unter  bei«  „Beräujjera'  nur  bieftnige  Shätigfeit 
ja  ernteten  ift,  nobun$  tut  Raubet  nnb  Berfehr  bot  pjerb  in 

ten  Befip  einet  Knberen  gebraut  Birb.  din  Vferb,  Bellet 

ten  Sbbetfer  übergeben  Birb,  um  et  in  geige  (einer  oöttigra 

Urbraudjbarfeit  gu  tcMen,  tonn  batet  alt  eeräufjert  im  Sinne 

bet  §   4   bet  Bercrbnung  nittt  angefth«  Berben.  Sa  bie  Bor- 

iaftanj  ne<t  befcnbert  feitgefttUi  tat,  bat  K.  bat  fiert  ja  bem 

flcigrflagtrn  alt  bem  guftänbigen  Slbbeefer  gebracht  tobe,  fo 

trieb  itjre  Hinnahme,  bat  bet  llebernatme  bet  f)ferbet 

'tittnt  bet  Stngrflagt«,  ein  „ßtBerben*  nicht  ja  finben  unb 

beebalb  bie  Bcraud'tgungra  bet  §   4   a.  a.  D.  nicht  gegeben 
(eien,  een  bem  Bcrmurfe  einet  iKechttirrthumt  nicht  getroffen, 

tlrth-  bet  IV.  Sen.  rem  7.  legrmber  1894.  3579.  94. 

18.  §   259. 

gut  ben  eom  Sieicbsgerictt  feftgehalten«  Bie<httgninb(ah, 

tan  4>eblerei  nnr  in  {betreff  bet  unmittelbar  bu«h  bie  fteaf- 

bare  -ßanbiung  erlangten  Wegenftanbet  begangen  Berben  tann, 

macht  et  feinen  tlnterfchleb,  ob  oertrelbare  obeT  nicht  otrtretbare 

Soeben,  ob  ber  (Stift  aut  bem  Serfaufe  geftohlener  SSäaate 

ober  btt  burch  UniBechfelung  erjielte  Betrag  baareu  ©eibet  in 

grage  fteht.  ßntfcheibenb  ift  bet  Qöefichttpnnft  bet  bem  ge. 
ftcblraen  Cbjeft  inbioibueQ  unb  unmittelbar  anhaftenben  gebiert 

unb  bet  nur  unter  folchcr  Bcrautfefgung  möglichen  Kontinuität 

bet  btebifchen  unb  hehletifchen  fNechttoerlrhung  gegenüber  bem 

bettohienen,  fein  geflohienet  Wut  nerfolgenben  (figentbümer. 

SQcrbingt  ift  unter  Umftänben,  jumol  Benn  ti  fi<h  um  ge. 

itoblenet  Weib  handelt,  bie  eotgebachle  ftrtnge  Btgrengung 

bet  öebiereibegrifft  geeignet,  gu  anfeheinenb  coiDtü reichen  Befent* 

lieb  äußerlichen  X Eftin ftionen  ju  fühlen.  Beünbet  man  ft<h 

aber  einmal  not  bet  Siltrruntiee,  fi<h  entBeber  tlnletfch«ibungen 

auch  bec  Irptbejeicburten  Hrt  gefallen  (affen  ju  muffen,  ober  aber 

mit  Aufgabe  brr  tlnmittelbarfeft  bet  bnreh  eine  ftrafbare 

panblung  erlangten  Dbfeftl  jeben  iin  J au jehoertebr  an  bie 

Stelle  bet  letzteren  getretenen  Wegenftanb,  nnb  gBar  nicht  nur 

ben  burch  ben  elften  laufch  fubflitnirten,  fonbern  jegliihen  in 

ber  unenbiiehen  Keihtnfolge  heutigen  ©üttmerfehrt  burch  irgenb 

»eicht  Srantaflionen  an  bit  Stelle  bet  urfpringlich  nftinfen 

Cbjeftt  getretene  Sache  bem  Schul)  bet  §   259  Sir.  W.  S.  gu 

untmoerfen,  fo  orrtimt  bie  Begrenjung  bet  .{«hiettibegtifft  ben 

Sfcrjug  not  btr  Unbegrenjtheit  beffelben.  Bin  eingelfftet  ge- 

ftolflenel  Sparfaifeiibnch  anbtrt  ju  behanteln,  alt  eine  ringt- 

coechfelte  geftohlene  Banfuote  erfcheint  unhaltbar.  Unb  bet 

HL  Sen.  com  17.  Degember  1894.  3991.  94. 

19.  §   263. 

Sir  {tennfgentbefchäblgung  bet  1’.,  Beicher  nach  b« 

■tri:  engen  bet  com  Singedagteu  angefochtenen  llriheilt  gut  (Sin* 
gthurg  bet  Wru  IC  t   fiel  efe  laufe  ertraget  baburch  becocgen  Buche, 

tag  ber  SfngeBagte  bie  gu  jener  Beit  bereit«  ri n getretene  (fällig. 

feit  ber  anf  bem  Örunbfiüef  eingetragenen  Sottcrungcn  bet  O. 

unb  bet  K.  cerfchwiegen  unb  oerfiihert  hat,  bie  genannten 

liegen  ihr  Welt  flehen,  ha<  ber  elfte  Sichtet  bacin  gefunbeu, 

hj  P.,  all  bie  ©laubiger  fofert,  uachbem  er  tat  ©runbflücf 

übernommen,  Biber  ßrwartm  gur  Beitreibung  ißrer  gorberungtn 

grillen,  bie  3»ang»»erfteigeni«9  über  fich  ergeh«  laff«  mußle, 

»dmh  er  bie  bem  ffietlänfti  geleifleie  Kngahlung  oerlot  unb 

für  bie  aulfaOetibro  f>PJ>olh»f«  haftbar  Burbt.  ß«  (am  nur 

auf  bie  Bermogentlage  bet  Käufer!  gut  Beit  bet  Kaufabfeblufiet 

an  unb  blefe  Bat  febenfaHt  baburch  oerfchlechtert,  bafj  et  in 

Böige  bet  in  ihm  erregten  Brrtljuui«  altbalb  nach  BoBjiehuug 

bet  Kaufet  unBOrbereitet  in  bl«  ?agt  (am,  bie  fälligen  {njpo. 

»fyefen  beefen  gu  müffen.  Dal  etfaufie  ©rnnbftücf,  Btlche!  er 

unter  tiefen  Umftänben  nicht  hatten  (onnte,  halte  banadj  für 

ihn  nach  fein«  inbicibueü«  Brrmög«tBttbäUniffen  nicht  ben 

erlegten  ffierth.  nenn  biefer  an  fteh  auch  angemeffen  fein  mochte. 

Eie  Seeifton  ift  »ttBorfen.  Urtß.  bet  IV.  Sen.  oom  21.  De- 

geinter  1894.  4047.  94. 

20.  §   266  Sie.  2. 

Der  Bngedagte  Bar  oon  bei  fjanbeltlrau  W.  beauftragt, 

ein«  fioften  Saaten  für  ihre  Segnung  im  Sege  ber  Stuftion 

oertaufrn  gu  laff«,  mit  ber  'Blafigabe  jrboch,  ba§  bie  Saar« 
nicht  unter  ben  ihm  nolirten  reifen  abgegeben  Berben  trieften 

unb,  femeit  biefe  nicht  ergielt  mürben,  guruefgugebrn  feien.  Srof- 

bem  hat  er  in  mehreren  Berfteigerungen  nur  einen  erheblich 

nichtigeren  Wifaacmt  erlöl  ergielt  unb  feinte  (tuftraggebeein  oer- 

rechnet.  Die  Straffammer  nimmt  an,  bah  tiefe  Betläufe  gua 

9!achtheile  ber  legier«  autgeführt  feien,  Beit  für  bte  Beurthei. 

lang  biefer  grage  ber  3"halt  bet  Aufträge«  nufigebenb  fei,  bie 

bem  Ängeflagi«  gefegten  fjrrile  hinter  b«  habenpreijen  gurücf. 

geblieben  feien  unb  er  ihrr  Xngemeffenheit  bei  tleberiiabme  bet 

Betfaufl  auch  nicht  bemängelt  habe.  Dal  ltrtheit  ift  auf  bie 

Seoifion  bei  Kngetlagt«  aufgehoben,  seil  bie  Srmägungen  bet 

Urtheiit  für  bie  geftfteliung.  tafc  bie  TOachtgebfrin  turch  bie 

Berfügung  bet  Singedagteu  benachCbecligl  Borben  fei,  nicht  ant* 

reich«,  ßt  Bat  gu  prüf«,  ob  bte  W.  bei  freihänbigtm  Ber« 

faule  bet  bem  Kngedagt«  übergeben»  Saar«  (et  hanbette  ftef» 

um  gneüdgefegte,  beim  frtihänbig«  Berfauf  Beniger  gut  gthenbe 

Sach«)  einen  höhn«  Wefammlectät  alt  ben  bunh  bie  Kufiion 

erbrachten  hätte  ergielen  fönnen,  Bat  beifpiellBeife  hätte  ange* 

nomuien  Berben  fänn«,  B«n  bie  Sauren  unter  ihrem  toirf- 

liehen  nnb  notirtem  Srrtb  oou  bem  (tngeffagten  otrfchleubeil 

roorben  Bär«.  Urth.  bet  IV.  Sro.  oom  2.  Januar  1895. 
4298.  94. 

21.  §   266  Sr.  2. 

Der  Brrwohrtr  einer  fremb«  Sache  Birb  mit  bei  lieber- 

nahmt  biefer  Berpftichtung  aut  bem  -frinterlegungtcertrage  nicht 

ber  »Becodmäehllgte'  btt  ßintertegert.  Der  Stuftrag  bebtngt 

eint  in  bat  üuge  gefaßte  gührnng  bei  05ef cßäfte  bet  Stuf- 

traggebrrt  unb  alt  BcooDmächtigttr  tann  nur  bei  Beauf- 

tragte gellen,  bem  eine  in  Beetrclung  einet  Sinteren  autguübenbe 

Berfügunglgemalt  übectrag«  Butte.  Bergt.  §   1295  unb 

8   1254  bei  hier  rinfchlagenb«  Bürgerlich«  öefegbuchet  für 

tot  Königreich  Socbfen.  ßin  folihct  Berhättuifj  ift  ßier  nicht 

feflgeftetlt.  Dal  Urißtil  brr  Slraftommer  ift  auf  bie  9ieolfron 

bet  Begen  Unterfchlagung  in  ibealer  Konfurreng  mit  Untreue 

oerurtheitten  Stngedagten  aufgehoben.  Uclb.  bet  IIL  Sen.  com 

3.  Januar  1895.  4768.  94. 

22.  §   267. 

Der  Slngedagtr  hat  an  ben  Kcucpagniechef  bet  Solbateu 

Ii.  bat  Iclrgramm  aufgegeben:  „Sutter  tebtfrauf,  bitte  um 

ülocfcurtoub.  R . . .   Düifilboif,  Siatingeri'lr.  geg.  Obeebürgtt. 
meeftet  (9lame).*  ßntgeg«  her  Stnnahme  ber  Straffauimer, 

tag  biet  Delegramm  in  bem  Beglaubigunglocmretfe  tc«  Ober- 

bürgermtiftert  eine  öffentliche  Urfunbe  barftetle,  hat  bat  fReidj». 
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geriet  biet  »etnrini  «ab  bat  »»nt  »erurtpeilten  ängrfiagten  an- 

gefügten»  Urteil  aufgepoben.  Eit  unttr  btt  Driginaibepeppe 

bepnbli*en  Sorte  ,gtj.  btt  ßberiürgermtiiter  jc.*  btingta 

Jura  Stulbiucf,  bap  legteter  biefelfcen  ni*t  gef*tieben,  bitft 

»irimepr  bit  8bf*rift  tintt  »»n  befjen  $anb  unterjei*neten 

©*riftftücft  feitn.  Sollte  bapntegtnet  au 4   all  tint  Sffenttupe 

Urfunbe  aufjufaffen  ftin,  fo  folgt  bataut  bc*  ni*t,  bap  au* 

bit  ®bf*rift  btt  ftaglipen  ©*riftftücfet  tint  6jfentli*e  lltfunbt 

batfieflt.  ®nt  unbtglaubigtt  Slbft^rift  tintt  6ffentli*m  Ur- 

funbe pat  sietmept  im  allgemeinen  ftint  Sroritfraft,  fallt  ipr 

bitft  ni*t  but*  befonbne  ©tftfjt  btigtitgt  ift.  ein  bnartign 

galt  litgt  pin  nl*t  tot.  (St  ift  abtt  nitbt  autgtf*Ioffen,  bap 

fi*  bit  3   bat  btl  ängtftagttn  unttt  tintra  anbtttn  ®tfi*tl(>ttnftt 

alt  fttaffrai  batftfüt.  Urtb-  btt  I.  ©tn.  »om  17.  Etjembn 

1894.  4031.  94. 

83.  $   367. 

Son  btt  Sl«ftenburgif*en  Siftnbapnunmattung  mitb  bti 

Snftnbung  »»n  Kopten  tint  ©rmäpigung  btt  gttoiipnlt*en 

gra*tfaget  gemäprt,  »enn  minbefttnt  5   ©agentabungen  ton 

tintm  Bttftnbtt  auf  tintt  Snfanbtftation  an  tintn  unb  ben- 

ftlbtn  empfängt»  nach  bttftlbtn  6m|jfangtftatlon  anfgtiitfttt 

totrttn,  unb  bit  Stbingungtn  bitftt  Butnapmrtarifl  gtlttn  na* 

btt  Suffaffung  btt  Sapnonmaltung  auch  bann  für  trfüOt, 

fobalb  nut  btt  gra*tbtlef  ton  tintt  Jlttftn  alt  Snfenbn 

aulgtftbritbtn  unb  untnjtiibntt  unb  an  tint  Sftrfon  alt  em- 

pfängt! abrtfjirt  ift,  gitiibtitl  ob  tpatfä*li*  bit  Stnbung  ton 

mtbttttn  Bbftnbna  pntüprt  unb  füt  mtbrttt  Smpfänget  be- 

ftimmt  ift  Um  bitftt  gra*termäpigung  tbtilbaftig  ju  mnbtn, 

bat  btt  Sfngeflagte  gltiibjtitig  mit  fünf  »on  0.  auf  Station  D. 

jut  Sefärbtrung  an  M.  in  S.  aufgtgtbtntu  ©agentabungen 

feinnfeitt  jttti  ffiagentabungtn,  bit  füt  A.  in  8.  btftimmt 

aatra,  tingtlitftrt  unb  in  btn  »on  G.  in  btt  ©üiftrjptbition 

übtt  ftint  fünf  SSagtn  autgtfttBttn  gra*tbrfef  »bnt  Soraifftn 

btt  G.  unb  btl  ©rpebittonlbfamten  au*  bit  jmet  »on  Ujm 

tingtütftritu  ©agentabungen  tingttiagtn.  En  ganjt  Erant- 

port  ift  btmnä(bft  ju  btm  nitbrigtrtn  gra*tfape  btfätbnt 

tootbtn.  Stuf  bit  SRtoijion  btt  megtn  Urfunbtnfälf*ung  »er- 

nrtprilttn  Sfngtflagttn  ift  bat  Urtbfii  btt  ©ttaffammn  auf- 

gtbobtn.  frätlt  bn  Ängeftagte  bur<b  btn  »on  ibm  ju  btm 

gta*tbtieft  gema*ten  3«fag  btn  ©ütnejptbitnttn  in  btn 

©tauben  ottftjtn  motten,  bafj  bitftt  3«fap  au*  »on  btm  Slut- 

fttUer  btttübrt,  fo  fonntt,  bit  8fBeiterpfHI*frit  bn  ganjtn 

Urfunbt  »otaulgtftjt,  bat  ffltrfmal  btt  ©ebrau*ma*eni  juin 

3»ecft  bn  3äuf*ung  alt  »otpanben  angeftptn  mnbtn.  Eit 

©ttaffammn  bat  ftboib  bitft  Stbft*t  btt  üngtflagttn  nitbt  für 

tnoitftn  natbttt,  »itlmtbt  nut  fefigeftrilt,  bap  bn  Slngtflagtt 

btn  Beamten  ütn  tint  jwif*tn  ibm  unb  G.  btjüglicb  bn 

einftbaitung  bn  bti  btn  Sagen  »otpn  gtttojftntti  Snabrtbung 

habt  »äuf*tn  ujotitn.  Utbn  tint  fo!«bt  übttbt  gab  bergra*t- 

brief  toebn  utfprünglitb  no<b  in  bn  ibm  »om  Slngtflagttn  ge- 

gebenen gaffung  Slutfunft,  lltfntt  alfo  ftintn  utfunbli*tn  Bemtit 

barübn,  unb  ba  bit  Bebeutung  tintt  lltfunbt  in  ibrtt  CSigtn- 

j*aft  alt  IBnctilmilttl  btfttbt,  fo  fonntt  na*  beni  füt  tnoitftn 

era*tet(n  ©a*onpalt  ni*t  angtnommtn  mnbtn,  bap  btt  Stn- 

gtflaglt  »on  btm  grtwptbtief  in  ftinn  öigtnftpaft  alt 

Urfunbt  jum  3mnf  bn  3äuf*ung  ©ebrau*  gema*t  pabt. 

Http,  btt  IV.  ©tn.  »om  18.  3anuat  1895.  4529.  94. 

24.  §   271. 

En  SlngtUaglt  bat  bti  btt  Slnmtlbung  bn  ©tburt  ftinn 

3oiptn  maprptillmibtig  angtgtbtn,  bap  n   jübifipn  Religion 

fti,  unb  pittbuttp  btmitft,  bap  bn  ©tanbtibtamlt  alt  Religion 

btt  Satnt  bit  jübiftpt  tingtltagtn  pal.  Eit  Stoipon  btl  aut 

§   271  €tr.  0.  8.  »nuttptiltrn  Sfngtflagttn  ift  oenootfoi. 

Eat  ©eburttregiftn  pat  nitpt  alltin  bit  Bmtifbtflimmung,  bit 

naiflt  3patfa*t  btt  @tburt  ftftjufttOen,  fonbtrn  tt  foU  au* 

trgtbtn,  »on  m tm  bat  ätinb  gtbottn  ift,  an  ftint  Sltan  ftnb 

unb  ju  mtltpn  gamilie  tt  gtpärt.  €*on  pinaut  crpeUt,  bap 

bit  »otgtfiptitbtnt  einttagung  bn  SKigion  btt  Saint,  b« 

3atcfbtftiamung  btt  ©eburttrtgiftnt  bitnt  (§  15  btt  1'etfonen- 

ftanbtgeftpet  »om  6.  gtbruat  1876).  St  foramt  abtt  atitn 

in  Srttaipt,  bap  bit  fütligion  btt  Saint  au*  infofttn  »on 

atftnlli*n  Btbtutung  ift,  alt  na*  bn  Etflatalion  »cm 

21.  «ostmbn  1803  ju  §   76,  II.  2   ».  8.  St.  tptfi*t  Äinbtt 

alttmal  in  btt  SRtligioti  btt  Saint  unlttti*ttl  mnbtn  foBtn, 

arnn  ni*t  tint  anbnatitt  einiguug  untn  btn  etttm  finit- 

gtfunbtn  pat.  Sri  bn  Sotf*tift  btt  §   22  Sir.  5   btt  ©tftptt 

»om  5.  gtbtuat  1875  panbdt  tt  ft*  baptt  um  tint  ©n- 

tragung,  mtl*t  »on  btut  fptjitdtn  3nwtft  btt  Stbutll- 

ngiftnt  umfapt  mitb;  btnn  bitftt  rrj*öpft  fl*  ui*t  in 

bn  gtftfltOung  bn  3btniität,  fonbttn  ttftntfl  fl*  au*  auf 

bit  3patfa*tn,  mtl*e  füt  bit  but*  bit  0tburt  unb  Sb- 

flammung  btbingit  SRf*itlagt  btt  Äinbtt  »on  atftnlli*tt 

Stbtulung  finb.  Uttp.  btl  IV.  ©tn.  »om  29.  Etjtiubn  1894. 

4138.  94. 

25.  §   274  Sir.  1. 

Sri  btt  Sttni*iung  mup  bit  Statitfraft  btt  Urfunbt 

»eilig  btftitigl  ftin;  jut  Stf*äbigung  genügt  bit  St- 

tinträ*tigung  bn  Statitfraft.  ©tun  bat  Slcctpt  »on  tintm 

©npftl  iotgriimnt  mitb,  tann  bn  eint  obtt  au*  bn  anbnt 

galt  rintttten,  ba  jum  Wcftpt  bit  Unterf*tift  btt  Slamenl  obn 

bn  girma  auf  bn  Serbe tfrite  bet  Bnpftft  anttef*t,  afcn  au* 

bit  Beifügung  bn  Summe,  bet  3ap(ungltagel  obn  anbem 

erflärungtn  ni*t  autgef*lofftn  ift  (ftrt.  21  ff.  St.  ©.  D.). 

Senn  bapn  btt  nfte  Sii*tn  na*  ben  Umftänben  bet  gafltl 

eint  Strni*tnng  btt  Kcceptt  für  »otUtgtnb  era*tet  pat,  fo 

täpt  p*  batin  ein  8lt*ttittipum  ni*t  trftnntu.  Urtp.  bet 

II.  ©tn.  »om  4.  3»nnar  1895.  4419.  94. 

26.  §   289. 

Sa*  bet  geftftrflung  bet  »on  bn  »nuttpeitttn  ängeflagten 

angtfo*tenen  Uttpeitl  pat  fte  geraupt,  bap  btt  SSliriptetttrag 

übn  ipre  Sopnung  »on  iprtm  eptmannt  mit  btm  anti*retif*en 

'J'faubbcftpn  bet  Raufet,  P.,  in  ftinn  eigenf*aft  al*  Set- 

maltet  unb  Snttetn  bet  £autrigntpümnt  K.  für  btefen  ab- 

gtf*loffen  motbtn  ifi.  6t  fottte  atfo  na*  bet  Stbjl*l  bn 

Aontrapenttn  mit  btm  anti*rttif*en  i'fanbrtrpt  brt  P.  ni*t 

ttläf*tn,  fonbtrn  au*  btm  Sigentpürnn  K.  gegenüber  ®ritung 

bepatten.  Eap  K.  btm  P.  jum  Stbf*Iup  bet  Sertragef  eine 

fl'ejitOe  f*riftii*c  SoBma*t  ni*t  ntpeilt  patte  (§  131,  I.  14 

9.  8.  SR.),  fiept  bn  SRe*ttmirflamfeit  bet  SBlietptoerttaget  ni*t 

entgegen,  ba  P.  ftaft  ®efef}e!  (§  150,  I.  20;  §§  110,  111, 

129,  130,  131,  I.  14  üt.  8.  R.)  jnm  »oltgültigen  ?lbf*lufle 

fot*n  Sermiripung  bete*tigt  mar.  Untn  ben  oPmattenben 

Umftänben  ift  au*  bie  ttnnapme  bn  ©traffanimer  gerecht- 

fertigt,  bap  but*  bat  3uf*(agturtpeil  bat  pier  in  Rebe 



ftebenbe  ’Biietbb»erbältnc';  iiicgl  rr  räubert,  jcnbenc  mit  feinen 

Rechten  unb  pflichten  auf  ben  ßrfteher  beb  .fanufet  über* 

gegangen  ift.  Wat  biel  aber  bet  RaH,  fo  beburfte  rS  füe 

bieie  j»t  ©egrünbung  beb  glfanbeechtt  an  ben  Saiten  bet 

Sngeflagten  aub  $   395,  I.  21  fl,  9.  fK.  unb  bet  Defloration 

rem  21.  Juli  1346  nietet  erft  einer  neuen  Äcnflituimng  beb 

Sfiethtserhältniffe!  j»tf<heu  bem  neneu  8igenthümet  unb  beni 

Ohemanne  bei  flugeflagten.  Die  Senifion  ift  seroorfeu.  Urig, 

beb  II.  Sen.  rem  8.  Januar  1895.  4198.  94. 

27.  §   289. 

"ilacfj  §   20  beb  ©eftgeb  für  (Slfag-fothringen  jut  flub* 
fügning  ber  6.  V-  O-  K.  rem  8.  Juli  1879  in  ©trhlnbung 

mit  §   41  9tr.  4   31.  4t.  0.  itfijt  n.  a.  bem  ©ermietger  ein 

ge’rglicget  ©»rjugbreigt  (fJriotleg)  an  ben  eingebratbten  Saiten 

beb  ©iiethert  für  getniffe  gorberungen  aub  bem  *D!cetgt»«rhält- 
nifle  ju  unb  nach  §   22  beb  juerftangeführttn  ©efeget  fann  ber 

©erircietber  biefe  Sachen,  Kenn  fte  ebne  feine  (finmiOignng  aub 

ben  rmnirtgrCen  Räumlicgteitrn  fortgefegafft  mürben,  in  be* 

jtimmttr  fftifl  »on  bem  britten  ©efigrt  jnrücffortern.  flu!  ber 

let) Irren  ©efugniij  folgt,  baff  bet  üermiet^er ,   ferorit  fein 

g?ri»ileg  bie  Saiten  beb  3))ietgrrt  ergreift,  auch  ein  3»rücf- 

tegaltungfrecgt  baran  bat;  benn  berfenige,  ber  berechtigt 

ift,  eine  Saig«  non  febeut  Dritten  jurüefjuforbern,  mug  au<b 

berechtigt  fein,  bie  Sache  einjubebalten,  faOb  er  fle  im  ©efige 

hat.  Die  angeführten  §§  20,  22  beb  Su»führungtg«<«get  fmb 

mit  getsiffen  fDiobifftatcenen  eine  ©acghiltung  ber  fegt  auf- 

gehobenen Art.  2102  flbf.  5   rode  eie.  unb  819  flt’f.  3   rode 

de  proc.  civ,  Diefe  ©efrgetbefttmenungen  ge»ägten  bem  Ser- 

miether  unb  bem  ©erpichter  jut  ©rtoagrung  ihreb  ftririlegb  für 

SRietgt-  unb  h>a<ht|lnbforbetungtn  ein  ©orjugbreegt  (Vrioileg) 
an  ben  angebrachten  Sachen  bet  ©Helger!  ober  yiegtett  unb 

ein  3urücff erberungbrecht ,   falls  tiefe  Sachen  ln  ben  ©effg 

brütet  ftetfonen  »erbracht  tourten.  Sie  hrjeichnen  bitfe»  3urü<f- 

forberungtrecht  aib  eine  .reveuuiicution',  beren  3®«f  bahin 

geht,  bie  3urütfichaifung  ber  toeggebraebten  Sachen  in  bie  »er- 

mietbete  ober  »erpaegtete  Certlichteit  ;u  erlangen.  8t  liegt  alfo 

auch  ben  franjefifchen  ©eiegebhtftfmmungen  unoerfennbar  ber 

©ebanfe  eine»  Recgt!  beb  Sermiether!  ober  Sterp ächterb  auf 

3urücfbehaltung  ber  eingebrachlen  Sachen  ja  ©runbe.  Orth- 

beb  I.  Sen.  »om  17.  Januar  1895.  4148.  94. 

28.  §   289. 

Der  §   289  Sir.  ©.  ®.  ftraft  f riecht  tenjenigen,  »eichet 

feine  eigene  Sach»  bem  flfantgläubiger  :c.  in  rethlb»ibiget  üb* 

Regt  »egniiumt,  alt  auch  benjenigen,  »tlcher  eine  traute  beweg- 

liche Sacfe  ju  ©unften  bet  Sigentgümert  berfelben  unter 

gleichen  Slerbältniffen  »egnimmt.  •   ©eite  Übalbeftünbc  muffen 
»egen  btt  »öüigen  Serfcgiebtnheit  bet  ftrafrechtlichtn  ©orfaget 

-tTeng  aubeinanber  gehalten  »erben.  3ur  ©egrünbung  bet 

tegteren  reicht  et  iutbefonbrrt  in  fubjeftioer  Besiegung  nicht  auf, 

wenn  ber  3   bätet  in  ber  Ahflcgt  ganbelt,  fein  eigene!  Jntereiie 

crabriunehmen,  menn  babei  aber  bürg  bie  SBegnagine  ber  Sache 

jngieich  (objeftro)  ta*  3nter»ffe  beb  eigentgümert  gefüttert 

wirb,  ©ieimrgr  ift  erforbtriieh,  bah  [ie  Sriehfebtr  beb  fcanbelnl 

minbeftenb  guglfich  bft  ®ifle  beb  Shätert  bittet,  burch  ©er- 

Itfuna  beb  JJfantrtegtb  K.  bem  Sigenfbümer  bet  Sache  einen 

©rrtheil  ju  »erf<h«fffB-  llrth-  beb  IV.  Sen.  vom  22.  Januar 

1895.  4640.  94. 

29.  §§  289.  49. Die  SefgUHrbeführerin  ift  »egen  ©eihülfe  ju  eenem  non 

ber  »ereheiiehten  K.  begangenen  ftrafbatm  Sigennujje  »erurtheitt. 

Auf  ihre  Rtoifien  ift  bat  Urtheil,  fowelt  eb  fie  betrifft,  »egen 

ungenügenber  ©egrüntung  beb  iubfeftinen  Sehulbmomentet  auf- 

gehoben. 91ag  ben  Urtheilbgeinben  ift  nur  feftgefteflt,  bah  Me 

©efchtterbcführerln  bet  K-,  »eiche  ihre  eigenen  beoegiiehen 

Sachen  bem  hlugnieffer,  nämlich  iherm  ©bemanne,  »eggenommen, 

jnr  Begebung  tiefet  ©ergehen!  burch  Sh1*  »iffentli<h  fiülfe 

grieiftet  hat-  8t  ift  baraut  nicht  rrfiihtli<h-  ba§  nach  ber  An- 

nähme  ber  ©orinftanj  bie  K.  bei  ber  Begnugm«  brr  ©eiten  in 

rechllmibtiger  fltügt  b.  h-  mit  bem  ffllllen,  bat  ihrem  6ge- 

manne  an  ben  ©eiten  juftehenbe  ©iejjhrougtregt  ju  »erlegen, 

gebantelt,  bet  ©efih»erb<führerin  biefe  fliMcft  ber  K.  befannt 

»ar  unb  fit  Iregbem  bie  fiülfe  geieiftet  hat.  ©un  hat  j»ar 

bie  ©orinftanj  feftgefteBt,  bafj  fuh  bie  9ef<h»etbeführerin  ber 

91«htt»ibrigtrit  brr  f>anblungl»tife  ber  K.  foaoht  alt  ihrer 

eigenen  bei  ber  SBegnahme  brr  ©etten  betougt  gemefen  fei.  Aber 

biefe  geflfteOung  ift  nicht  autreichenb,  bat  3hatbeftanbtmerfmal 

bet  regttmibrigen  Abficht  ju  erfüllen.  Denn  einetthril!  folgt 

aut  ihr  nicht,  hafj  auch  bie  K.  in  tiefem  ©emufetfein  gehaubeit, 

alfo  eine  nach  §   *89  Str.  @.  ©,  ftrafbare  ßantlung  geaollt 

habe,  anbererfritt  ift  bat  SeBuhtfein  nur  bem  .©orfage"  gleich- 

»erthlg,  in  §   289  a.  a.  O.  ift  aber  bal  ®ort  .Abficht'  nicht 

gleichbrbeutenb  mit  .©orfag*,  fonbetn  hejeignet  bi«  bemühte 

©erfolgung  bet  3»«f<t,  bat  in  grag«  fommrnb«  ©ugungt- 

ober  yfanteegt  ju  »erlegen.  8t  ift  bähet  bie  jnm  Ibat- 

beftanb«  erforteriiehe  ,r«chtb»ibrige  Abfigt'  nicht  ibentifch  mit 

bem  ,8e»ugtfrin  ber  Regt!»[btigftit*.  Urig.  bet  IV.  Sen. 
»om  4.  Januut  1895.  4125.  94. 

30.  §   328. 
Die  Seoiflen  bet  »erurtheilten  Angeflagten  ftügt  ihre  Se- 

|ch»erte  über  Seriegung  beb  §   328  Str.  ®.  ©.  unb  ber 

§§  137  ff.  beb  preug.  Wefegeb  übet  bi«  ailgemeine  ?anb«b- 
»enoaitung  »om  30.  Juli  1883  barauf,  ba§  bie  »om  erfien 

Richtet  in  ©ejug  genommmr  ©efannlmachung  beb  Regierung!- 

prüfibenten  in  rpgelu,  »eiche  bie  fragilen  Auffichltmahregeln 

angeortnet  bat,  alt  ein«  yolijeioerorbnung  anjufehen  fei  unb 

alb  folch«  ben  geglichen  8eforberni|fen  nicht  enlfprech«.  Die 

Anortnnng  fteül  Reh  inbeffen  nicht  alb  hJolijei»orf<hrift  bn  in 

ben  §§  136  bib  138  beb  ?anbeb»«r»altungbgefegeb  bejelchneien 

Art,  fonbem  aib  eine  Abfperrungl-  ober  AufRchttmahrrgei  im 

Sinnt  bet  §   328  Str.  ®.  S.  bar.  fluch  b»r  Angriff  brr 

RroiRon,  tag  bie  ©efannlmachung  nur  für  ben  Regierung!- 

bejirf  Dpgeln  »erbinbiiehe  Äraft  gaben  fönne,  alfo  nicgl  für 

ben  im  Regierungtbejirf  ©rebiau  telegenen  Igatort  N,  ob- 

gleich b**  fbuHffation  auch  Im  ©reblauer  Amtbblatt  erfolgt  fei, 

geht  fehl-  Denn  bie  ©efanntmachnng  girbt  ihrer  Saffnng  nach 

bie  »an  bem  nach  §   1   btt  preufj.  flubfügruicgbgefeget  »om 

12.  'ISärj  1881  jum  Rrichbgefege  oom  23.  Jnni  1880  ju- 

flänblgen  fWiniflet  fell-ft  getroffenen  fluorbnungen  »iebet  unb, 
fofmt  brr  RegierungtpräRbent  in  Dppeln  biefrlben  »erfünbet 

unb  «rgänjl  gal,  ftegt  igm  ber  §   3   beb  dt.  ©«feget  »om 

12.  TOärj  1881  jut  Seite,  »onaeg  bet  Rrgirtuiigbpräftbent  beb 

betreffenben  ©tenjbejirfb  bi«  erforterii(f>en  AufRchtbcnagregeln 

nach  juoot  eicigchclter  ©enebenigung  beb  ©üniflerb  ber  8anb- 
»irthfebaft  ju  Itrffen  gal.  Daburcg  gal,  »ic  eb  in  bev  ©alur 
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bn  Sache  liegt,  He  Suftönbigfeit  bet  nftnen  in  birfen  gönne 

üb«  feinen  SrjitI  hinan!  erroritett  uerben  fofltn.  Urtb-  bet 

IV.  Sen.  Born  11.  Sanuat  1895.  4301.  94. 

31.  §   333. 

@4  ift  nicht  mrtbcoenbig,  bajj,  Uran  bat  ängebet  einet 

Sortbeilet  für  eine  oorjunebmenbe  pflichtulbrige  {canblung  bet 

©tarnten  burefc  fchlüffigc  {canblungtn  erfolgt,  et  auch  alt  folget 

,Slnbieten“  im  Sinne  bet  §   333  Str.  ©.  8.  non  bnn  Sie- 

amten  eefannt  uerben  fei.  SReeb  ueniger  ift  et  ju  billigen, 

trenn  ber  ©orberricht«  auf  Seiten  bet  Beamten  fegar  ein 

„ßntgegenfemmen"  ait  nferbetlicb  anfieft;  cb  ber  ©eauite  ber 

gegen  li)n  unternemmenen  Verleitung  jum  pfliebtuibrigen  {(an- 

beln  unterliegt,  ift  für  ben  Ifatbeftanb  bet  §   333  a.  a.  0. 

gleichgültig,  golgtweift  tonnte  et  auch  'm  rorlicgenben  gaHe 

barauf  nicht  anfctmucen,  bag  ber  ängeflagte  feitent  bet  Beamten 

lebiglicft  eine  ftillfcbueigeeetf  Mblettnnng  erfuhr.  3nfcfent  bat 

©rgebnig  ber  ßlccwirfung  auf  ben  ©eamlin  betjuft  Pflicht* 

wibrigen  {wiebeln«  für  ben  Sbatbeftanb  ber  fügen,  aftiren  Se- 

ftcefjnng  nicht  in  betracht  fommt,  erfcheint  materiell  icbcn  ein 

blcger  Verflicht  unter  eine  felbftänbige  Strafbrohung  gefteOt. 

Such  braucht  bat  „änbieten"  nicht  ein  autbrücftichet  ;n  fein; 

benn  bat  ©lieg  enthält  eine  bafiingehenbe  (Sinfchräntnng  nicht 

unb  nach  allgemeinen  ©runbfägen  fleht  im  Strafrecht  eine 

büret»  fchlüftige  {tanbiungen  an  ben  Sag  gelegte  äBiHentäufjnuug 

einer  autbrücflichen  gleich.  Sat  auf  bet  ©noägung,  ba|  ber 

ängeflagte  im  Stabium  ber  —   nicht  ftrafbaren  —   Hör- 

bereitungthanblungen  inne  gehalten  habe,  beruhenbe  freiipreebenbe 

llrtheil  ift  auf  bie  Seoifion  bet  Staatianualtt  aufgehoben. 

Itrth-  bet  II.  Sen.  rene  25.  Sannae  1895.  4416.  94. 

32.  §   348  ät»f.  1. 

Ser  ängeflagte,  ©ürgetmeiftee  unb  Stanbetbeamter  in 

einer  Stabt  fDiecflenburgt,  hat  in  bem  Qtcburttregiftir  bet 

bärtigen  Stanbetamtt  ju  bem  bie  uneheliche  ©tburt  ber  B.  B. 

belreffenben  ©ntrag  bie  jpätere  Seurfunbung  hiujugefügt,  ber 

J.  F.  fei  erfchienen  unb  habe  biel  Jtinb  alt  oon  ihm  erjeugt 

anerfannt.  Sah  J.  F.  eine  folche  Srflatung  abgegeben  bati 

ift  richtig,  er  mar  jeboch  nicht  ber  natürliche  Satec  bet  Äinbet, 

unb  ber  ängeflagte  uuffte  biet.  Sie  Seoifion  bet  aut  §   348 

Str.  @.  41.  oerurtheilten  ängeflagten  ift  oetwotfen.  9!ach 

§   15  bet  flerfonenftanblgefehet  oom  6.  gebruar  1875  muhte 

bit  jum  ©tweife  bet  ©rgenthefli  Me  in  ber  Srflarung  bet 

J.  F.  enthaltene  Sbaifaibe  alt  wahr  angefeben  uorbtn,  et  hat 

fonach  ber  ängeflagte,  inbecn  er  feint  ©cutfunbung  mit  bem 

©ewujjtfeln  ber  Unnahrfjeit  biefer  Shatjacfe  ooUjOg,  eine  falfche 

Ibatjacbe  beurfunbet,  beren  9ie4'tterbebliihftit  nicht  bejueifelt 

Uerben  fann  unb  ihm  auch  nicht  jUeifelbaft  uar.  Sie  bem 

ängeflagten  jut  ?aft  gelegte  ftrafbare  {eanblung  uürbe  auch 

nach  ber  oom  ©erlebte  angeorbneten  ifrgänjung  feiner  ©e* 

urtunbung  oorgelegen  haben.  Sat  ©eieg  hat,  inbeuc  et  nach 

§   25  a.  a.  C.  bie  Sufualime  einer  Snerftunung  btr  hier  frag- 

lichen äit  in  bat  ©eburteregifter  geftattet,  baffelbt  eoentueli 

auch  für  biefe  äufnagme  beftimmt.  Urig-  bet  I.  Sen.  oom 

1Ü./24.  Sanccar  1895.  4547.  94. 

33.  §   348  äbf.  1. 

Ser  ängeflagte,  Scgultbeifj  ber  uürttembergifchen  ©t- 

cneinbe  K.,  hat  in  bem  ©erfahren  bet  Stabtpcltjelamt!  S. 

gegen  feine  Socgtn  uegen  ©iegtbefolgung  einer  polijeilicben 

Auflage  jur  Sejcbaffuag  einet  Itntertomueat  auf  bat  an  bat 

Schultbeijsenamt  in  K.  gerichtete  ßriuegen  um  Sinftnbnng  einet 

©orftrafenoerjeiebniffet  feine  amtliche  äutfunft  übet  bie  41er* 

urtheilungeu  feiner  Socht«  all  autuclllich  bet  Strafregiftert 

ber  ©emeinbe  oon  ihm  gewonnen  in  bem  oorgtfehriebenen 

gorneuiar  bem  Oberamte  nnb  burch  biefet  bem  Stabtpclijrumt 

ertheilt,  babei  aber  ben  3nha(t  einet  oon  ibne  angeführten  ge- 

richtlichen Urtheill  ttiffenttieh  unrichtig  angegeben  unb  eine 

anbert  Slerurtheilung  uiffentlich  oerfchuiegtn.  Sngeflagt  aut 

§   348  Bhf.  1   Str.  ©.  ©.  ift  et  oon  ber  Straffammer  frei* 

geiprcchen,  ueil  bet  oon  ben  uürttembergifchen  Drttoorftehem 

ertheilten  amtlichen  Willbeilnngen  out  bin  oon  ihnen  geführten 

Strafregiftern  ihrer  ©emtinben  ber  Sharafter  6fjentli<her 

HrFunben  nicht  jnfouimt.  Sat  llrtheil  ift  auf  bie  Seoifion 

bet  Staatianualtt  aufgehoben.  Sie  fämmtlichen  Srforberniffe 

einer  öffentlichen  llrtunbe,  erflehe  §   348  äbf.  1   ocrglicben  mit 

§   267  Str.  0.  8.  auffteflt,  treffen  auf  bie  oon  ben  uürttem- 

bergifigen  Orttoorftehern  gefertigten  Stcafregifterantjüge  ju. 

Sntbefonbere  wäre  et  rechttirrthümlict.  anjanehmen,  ba|  bie 

amtliche  Uutfunfttertheilung  bet  Ortloorftehert  bem  inneren 

Sienfte  oon  gehörte  ju  ©thörbe  angehört.  §   17  btr  ©er* 

orbnung  bet  ©uubetratht  oom  16.  3uni  1882,  §   1   btr  Sn- 

fügung  ber  uürttembergifchen  Sölinifterien  oom  18.  Septenibec 

1882.  tlrth-  bet  I.  Sen.  oom  31.  3anuir  1895.  4425.  94. 

34.  $   363. 
3m  llrtheile  bet  Senat!  oom  29.  September  1886 

((Sntfch.  ©b.  12  S.  385)  ift  bereit!  tatgelegt,  baff  ©eburtt- 

jeugniffe,  welche  bie  @igeni<haft  öffentlicher  lltfunbcn  haben, 

alt  9cgitimaticntpapieee  im  Sinne  bet  $   363  Sic.  ©.  8. 

anjufehen  finb.  Set  fegt  ju  entfäeibrabe  gaB  liegt  iifofern 

anbeet,  all  et  fi<h  in  brat  früheren  gade  um  eine  ©tburti- 

urfunbe  hanbeile,  beren  äntfteBung  bem  Ofnern  nach  §   53 

bet  prtufi.  ©efegt!  über  bit  ©eurfnnbnng  bet  t»erfonenftanbet 

oom  9.  SRärj  1874  juftanb,  uagtenb  im  oorliegenben  gaüe 

bat  Äitchenbuch  unb  bet  Sutjug  an!  btmfelbtn  nicht  gut  8e- 

urtunbung  ber  ©eburt  bienten,  ueil  in  beengen  oom  l.Oftobee 

1874  ab  bie  gügrung  bei  ©eburttregiftec  ben  Stanbetbeamien 

übertragen  uat  (§§  13  ff.,  $   55  bet  bejeiignrten  ©efeget). 

Siefee  Unterfehieb  ift  Inbejfrn  für  bie  ßnt'chfltung  bet  not- 

liegenben  gaüet  ogne  ©ebeutung.  Senn  bat  gefälfcgte  gtttft 

uar  geeignet  unb  beftimmt,  bie  am  ...  gelcgegeni  Saufe  bet 

Sngettagten  ju  betreifen,  uoraut  fict  oon  feibft  ergab,  baf)  er 

nicht  in  einem  fpäteeen  3ahre  geboren  uat.  hiernach  hätte 

bet  erfte  {Richtet,  welch«  Sngeßagtcn  aut  §   267  Stc.  ©.  ©. 

oeniriheilt  hat,  prüfen  muffen,  ob  bn  ängeflagte  bei  brr  ©«- 

fälfchung  unb  ©euugung  bn  Urfunbe,  bie  ei  bn  ßrfag. 

fommiffion  oorgelegt  hat,  um  ein  Saht  früh«  jum  fflilitür- 

bieufte  gugelaffen  ju  werben,  beu  3wtcf  feinet  beüertn  gort* 

fomeneut  onfolgte.  Sfefn  Prüfung  hat  fich  btt  erfte  Siebt« 

in  bn  rechttirrthümlichen  änfccht  entgegen  bah  2   ouff cfceine 

nicht  alt  Segitimationtpapine  im  Sinne  bet  §   363  Str.  ©.  ©. 

gelten  fönnea.  Sat  llrtheil  ift  aufgehoben.  Urtb.  bet  II.  Sen. 

oom  18.  Sanuar  1895.  4569.  94. 

35.  §   367  «bf.  1   91t.  9. 

Sa  bat  Seiebt'Str.  ©.  ©.  in  §   367  äbf.  1   Str.  9   eine 

Strafanbnhung  nur  gegen  ben  autfpriebt,  ber  einem  gefeglitben 

©nbote  juuiber  bie  bort  bejtichnrttn  Saffeu  feilhält  ob«  mit 



R(b  führt,  unb  nur  bal  sertotlwibrige  Jrithatten  ober  Mit- 

ßebfübrrn  brrartiger  verborgener  SSaffrn  in  feinen  Bereich 

gejogen  ̂ at,  im  Uebrigen  aber  hin»  Seftiinmung  enthält, 

welche  Wat  er  fronen  ließt,  baß  rt  bunt  (mt  ßlvrm  bk  Materie 

(rt  srrbetfevit  eigen  3   ragen!  van  Saft»  überhaupt  in  ftraf» 

ttcbttirtrr  Bejkbung  ta!-<  rriebcvfmb  rrgetn  unb  baber  aßti 
Jragtn  von  Saßen,  welche!  nicht  unter  bi«  Beftimmung  bei 

§   367  a.  a.  O.  wrftoße,  fit  ftraffrei  erWürtn  woßen,  (a  mäßen 

gemäß  §   2   brt  Öinf.  ©ei.  jnm  StT.  @.  B.  vom  31.  Mai  1870 

Hfjtnig«n  partihelarrecbHiebeu  Scrfcbriften,  welche  bat  liBbtfugtt 

offene  Mitfiebfübren  aan  ffiaffen  unter  Straft  fltiltn,  alt  noch 

fettbauttnb  gültig  angefeben  werten.  Der  sangt  Siebter  bat 

babtt  rechtlich  nicht  geirrt,  wenn  et  bi«  hierauf  brjügtieben  Se- 

ftimmungen  bet  Sachlichen  Seift«  alt  in  Äraft  brftebenb 

btfanbtit  fat.  Urtf.  bet  III.  Sen.  sem  24.  3anuar  1895. 
4572.  94. 

36.  §   367  Abf.  1   Sr.  10. 

'Jlitfct  Hel  berjenige  greift  an,  bet  eiuen  Witteren  feflägt 

aber  jenft  gegen  btffen  Werfen  ©ewalt  begeht,  fanbern  auch 

berjenige,  bet  jum  Schlagen  aulbolt  aber  auf  fanftige  Seife 

nd?  gut  fofartigen  ©rwaltaulübuiig  bereit  jeigt.  Ter  hier  aain 

©ejebgrbet  gewählte  AutbrucI  bet  Sichbebienenl  (einet  gefähr- 

Ulfen  fBerljeuget)  ift  nid;t  gleiifbtbeutenb  mit  .©rbtaueb- 

machen",  womit  gewöhnlich  bet  Sinn  arrbunben  wirb,  ba§  bat 

Serfjeug  auef  ber  Grabung  gemäjj  benugt  wirb.  Halt  btm 

Sinne  jene!  Aulbrucf*  genügt  et  für  bat  Ibatbe'tanbtmcment 

bei  ,£i<hbtbienent‘,  wenn  bet  Angreifer  erltnntn  lägt,  et  wellt 

unb  werte  mit  btm  Setfeeuge  bie  unmitteibat  in  Aulfiebt  ge- 

fteEten  Xhätlicbfeitrn  autfübren.  ürth-  bei  III.  Sen.  rem 

7.  Sannar  1895.  4293.  94. 

II.  3ur  Heicbljlrafprojeßoibnung. 

I.  §§  16—18,  35,  199,  353  Hbf.  2. 

Her  §   199  Str.  f\  0.  tieft  au<b  btn  8uß  ear,  baß  bet 

Sinwanb  bet  llnjuftdnbigteit  etfeben  wirb,  unb  beftimmt  in 

Sbf.  3   nutet  f>inweil  auf  §   180  Hbf.  I   a.  a.  D.,  baß  ber 

9tfiflu§  bei  ©erichtl,  webutif  ein  faltbet  ©nwanb  «twatfeu 

wirb,  ran  bem  Xugefifutbigten  bnrxf  bie  fafattige  Befcbwrrte 

angefathttn  werten  fann.  Sirt  bie  Stift  (§§  35,  353  Hbf.  2 

Str.  O-)  nicht  gewahrt,  fa  ift  btt  ©nwanb  bet  örtlichen 

Hnjuftinbigfeit  teiftlftüftig  abgewirfen  unb  bie  Setfltfrafl  bet 

Sntfcfcibung  bat  jut  gotge,  baß  bet  ©nwanb  mit  restlicher 

Sirfung  nicht  witbetfalt  werben  lanu.  ®et  WngeWagte  fat 

hn  setliegtnbtn  gaße  auf  bie  an  ifn  gemäß  §   199  Str.  ff).  £>. 

ertaffene  Sufferbtrung  ben  ßinwanb  erhaben,  baß  bat  ÜanbgeriSt 

in  B.  nicht  gnftänbig  fei;  bureß  Befehl  uß  bet  ©ericbtl  würbe 

bet  ©nwanb  sttwarfen  unb  bat  {tauptnerfahren  rat  tiefem 

^trieft  eröffnet.  Segen  biefen  bem  Angefiagten  jugefteßten 

SeicfluS  fat  et  bie  fafattige  Befcfwetbe  nicht  eingelegt,  btm- 

jufelge  war  mit  bem  Ablanfe  bet  Sefcfwetbefrift  btt  ©nwanb 

rertrancht  unb  beffen  nachmalige  (Stbtbnng  unftattfaft.  tlrth- 

btl  II.  Sen.  rem  14.  Sejencbet  1894.  2736.  94. 

2.  §   56  Sr.  3. 

Sach  ben  gejtfteflungen  bet  sem  Sngeflagten  angefttflenen 

ßrtheill,  bunh  welch«4  et  wegen  Braufteuerteftaubation  vet- 

mtheilt  wirb,  hflt  t<r  ©vauereiarteiter  H.  auf  Befefl  bei  An- 

jtflagte»  bat  unrerftenerte  gärtemalj  ju  Braujwecfen  serwenbtt. 
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H.  ift  in  bet  {cauptstrhanbiung  all  3»ugt  gebürt,  naefbem  er 

ben  3eugeneib  getriftet  hatte.  3n  ben  Urtfeillgrünben  wirb  fein 

3»ngniß  all  ein  eibticfrl  bejeichnet  unb  baju  brrnerh:  „3ur 

3eit  biefer  Manipulatianen  fat  ber  3«uge  bie  Strafbarfeit  ber- 

i eiben  nicht  gefannt,  et  h«t  vielmehr  nur  all  aulfübrrnbe  £>anb, 

all  Serfjeug  bei  Angefiagten  biefe  II: .tilg feit  geübt.*  $aß 
ber  3<uge  bie  Strafbarfeit  feiner  {»anbtunglwrife  nicht  erfaunt 

fat,  fft  für  bie  Stage,  ab  et  binMcbtlih  ber  ben  Olegenftanb 

bet  Untrriucbung  biibrnben  7 bat  all  Übeilnefcnier  seetüchtig  ift, 

ohne  aße  Btbeutung.  Sw  tletrigen  bringt  bet  erfte  Siebter 

bureb  bie  Be;eicfnung  bei  Sengen  all  .Merfceug  bei  Wngeftagten* 
nicht  jum  Waren  Wulbeucf,  bag  H.  ebne  ben  jum  Sfatbeftante 

bei  §   27  bei  Sraufteuerge’eljel  som  31.  Mai  1872  erfetbet- 
lieben  Statut,  b.  b.  ohne  jtenntnig  basen  gebanbclt  habe,  baf; 

bal  nahgemaifebte  Sürbemalj  jur  CutricbruTig  brr  Braufteurr 

nieft  angemelbet  mar.  Snbem  sielraeht  bet  etfle  Sßichtet  btn 

finjugefügten  Orunb  in  (Segenfag  ju  bem  elften  —   ber  'liicbt- 
fenntnif  bet  Strafbarfeit  —   fteßt,  läft  et  etfefen,  tafc  er  bie 

flenntnig  brt  3eagrn  oon  ben  bie  Strafbarfeit  begrfinbenbeii 

2batumftünten  rieft  ft  verneinen  maßen.  ITal  11  rr bei I 

ift  aufgehoben.  Urth.  bei  II.  Sen.  vom  25.  3anuat  1895. 4698.  94. 

3.  $   74. 
Öl  epiftitt  feine  5>or[<btift,  auf  welche  Seife  ficb  bet 

SRichter,  abgefefen  von  ©eftgen,  welche  er  fennen  muff,  bie 

lleber;engung  jn  setfehaffen  habe,  ob  für  ben  beftimmten  ?aß 

Wnortnungen  btt  juftänbigen  Behftben  oothanben  finb.  £al 

©erieht  ift  btlhalb  befugt,  auch  Berfonen,  heuen  e«  bie  Äenntnii; 

ber  einfhlügigen  Beftimmungen  cutraut,  hierüber  ju  vernehmen, 

©laubt  einet  ber  Setheiligten,  tag  «tu«  fotche  Bemehnmng  jut 

Srmitttlung  ber  majjgetenben  Verfchriften  nicht  genüge,  fo  fleht 

tl  ihm  frei,  bie  ftufnahme  anbtttr  :u  bejeichnentet  Beweis- 

mittel in  ftntrag  ju  bringen,  über  mctihen  Wntrag  fobann  bal 

©«rieht  Beicblug  ju  faßen  hat.  ©efchieht  fiel  aber  nicht,  fo 

fteft  el  im  (Srmeflen  bei  ©ericftl,  auf  welche  Seife  el  lief* 
bie  etfortetllche  Äennlr.ir,  oetiebaffen  miß.  Sie  Annahme  tri 

©«ticftl,  bafi  anbtte  ß<h  auf  bal  3üebtigunglretbt  bei  An- 

geWagten  all  9ebtrrl  bejiehente  Borfcbriften,  all  bie  neben  ben 

§§  50  ff.  II.  12  A.  ?.  K.  oon  bem  ÄttilichulinfpeWot  K.  all 

3eugen  unb  £a<hverftüntigen  befunbeten  feiten!  bet  juftänbigru 

Behvrbe  nicht  erlaßen  ßnb,  ju  weichet  Annahme  bal  ©erlebt 

auf  ©runb  ber  Sefunbung  bei  K.  unb  auf  ©runb  eigener 

Saebfenntnitj  getaugt  ift,  ift  nmfoweniger  ju  bcanftanben,  all 

bie  Stvifion  nicht  in  bet  8age  ift,  anbett  hierauf  bejügllcbe 

Sotjebriften  ju  bejeiihnen,  unb  K.  auch  nicht  über  btn 

Snbatt  einet  Brrorbnung  einer  anbereu  Bebftbe  rtwal  befunbet, 

fonberu  nur  bal  berichtet  hat,  wa!  er  felbfi  angeorbnet  hat. 

33ie  Kevißcn  bei  ßlebenWügerl  gegen  bal  freifpreebenbe  Uctheit 

ift  verworfen.  Urth-  bei  I.  Sen.  vom  31.  Sanuat  1895. 
4900.  94. 

4.  §§  225  ff. 

fDaß  el  an  fiih  unb  auch  abgefehen  von  ben  Botaul- 

feßungen  btl  §   98  ®.  S.  ©.  nicht  unjulüfßg  ift,  ben  Drt  ber 

^Muplverbanblung  von  ber  ortenttichen  ©erichtlfteße  fort  ju 

utrttgtn,  ift  vom  iHncbegerictt  anerfannt  (Pntfch.  in  Straffacben 

Sb.  11  s.  352,  Bb.  22  S.  396).  ütafj  je  nach  bet  bofalitüt, 

wohin  bir  Verlegung  entfernt,  bie  ©efabr,  inl  gormtofe  jn  ver- 
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faßen  unk  mefentliefee  feprogefeeerftafee  gu  kegtfetn,  wäefeft,  lägt 

liefe  niefet  beftreiten.  06  rin  naefe  kn  SarfleBung  ktr  fRenifian«- 

auf  kn  Strafet  eint«  Sarfe«  frei  umfettwankelnbet  unk 

9ooei»erfetkungen  aufnefemtnket  ©eriefetlfeaf  fiefe  nocfe  im  SRafemen 

kn  in  fcen  §§  225  ff.  Str.  fe?.  D.  gtrtgrittn  Ptermen  kemegt, 

türmte  kegwelfett  werken.  Smmer  akn  Dirk  e«  kie  Sufgake 

kn  $engefekeDoflmäefetigten  fein,  wenn  fit  fiefe  ktn  Sewet«  ker- 

artiget  ganuiofigfciteti  fiefetrn  maßen,  ifere  Seurfuiebung  gu 

’pre’totod  reefetgeitig  ju  crtnirfcn.  Plaefe  fctm  Daitiegenken 

SifeunglpratatoUe  liegt  irgtnk  eine  ®trtefeung  ker  §§  225, 

230,  247,  272,  273  Str.  f.  O.  niefet  »er.  Uekrigtn«  Der- 

bietet  feint  flrogtfeDori^rift  eine  unter  freiem  Fimmel  ftatt- 

finkenke  .fmuptDtrfeanklung ,   aucti  feferrikt  feint  fetrogefeaarftferift 

kie  fafortige  Stufnafenee  kei  Sifeungtpratafaß«  in  ker  Sifeung 

felfrft  not,  unk  Kenn  fiefe  ka«  Oieriefet  innerfealk  kerfelken  Sorf- 

fefeaft  Den  einem  ©efeeft  in  kat  ankert  oker  gar  gu  Wagen  dou 

einet  Ortjifeaft  natfe  kn  ankeren  unk  gurüef  kegak,  fo  kekingte 

kiefe  Iranklefation  gugteilk  eine  Unterkretfeung  ktr  ftaupt- 

netfeanklung  (§§  227,  228  Str.  f>.  D.),  ktren  Wefeterwäfeuung 

im  BJrctotofl  unetfeekliefe  nfefeeint.  Urtfe.  kt«  III.  Sen.  Dem 

7.  3«nuar  1895.  4832.  94. 

5.  §   232. 

Ser  Kngeftagte  feat  kurife  feinen  Btertfeeikign  gwat  ken 

Sntrag  gefieBi,  ifen  wegen  gtefen  Sntfernung  feine«  Sufentfeatt«- 

orte«  non  ker  SJerpjliefetung  gum  Qrfifeeinen  in  ker  feauptser- 

feanktung  ju  entl'inken.  Ueker  kielen  üntrag  feat  ka«  ©triefet 

aker  trft  in  kern  Termine  gut  £>au|)t'jnfeank(ung  Sfefefetufe  ge- 

fafet  unk  ift  kann  in  Hkwefenferft  kt«  Ungesagten  cktt  eine« 

SJertreter«  keffelken  fegteiefe  gut  {fauptaeefeanklung  gefeferitten. 

Sie«  mar  niefet  juiäffig.  Str  Sngefiagtc  mufe,  um  fiefe  über 

Studikung  ker  ifem  naefe  §   233  Str.  p.  O.  guftefeenken  SSt- 

fugniffe  fefelüffig  maefetu  gu  fönnen,  ßenntnife  baroie  erkalten, 

ob  feinem  Anträge  ftattgegeken  ift  aber  niefet.  Ser  SSefefetufe 

mufe  ifem  ke«fealk  reefetgeitig  net  ker  $aupt'.*erfeanklung,  in  ktr 

in  feiner  Slkwefenfeeit  »nfeankeit  merken  foB,  gugefteBt  fein, 

{lierju  femmt,  kafe  ktr  Btertfeeikiger  im  ncrliegenken  SaBe 

beantragt  featte,  ken  Siegctlagten  femmiffarifefe  gu  nernefemen. 

(finem  feierauf  gerichteten  Anträge  mufe  enlfptaefeen  merken,  auife 

menn  ker  Stngeftagte  bereit«  getiefetliefe  Dernoramen  ift  Senn 

kie  Breriefung  ke«  Prctcfdl«  über  feine  Blemefemung  foB  kie 

fenft  Dem  ifem  münkliefe  akgugekenken  Srfiärnngen  erfefeen.  Sa« 

gu  neriefenke  ProtefoB  mufe  kt«fealb  genügeuke  Siefeerfeeit 

bieten,  kafe  e«  afle«,  mai  ker  ktngeflagte  auf  kie  SInfiage  er- 

flärtn  ttill,  entfeält.  Seerefe  ken  Sntrag  auf  riefeterliefee  Ster- 

nefemuug  giebt  er  aker  gu  ertennen,  kafe  er  feinen  früfeeren 

tirftärungen  naefe  ctma«  feingufügen  melle.  Sie  ©elegenfeelt 

feiergu  karf  ifem  niefet  akgefefeuitten  merken.  Urtfe.  ke«  I.  Sen. 

»om  15.  Sanuar  1895.  4708.  94. 

6.  §§  243.  34. 

Sie  Unglaukmürkigfrit  einer  Werfen  fann  auf  fefer  Der- 

fefeiekenen  ©tunken  kerufeeu.  Sie  fann  fiefe  grünktn  auf  einen 

fittliefeen  gefeltt,  auf  einen  gut  Sigenfefeaft  ktr  Vügenfeaftigfrit 

gemorbentn  SRangtl  ker  ffiafetferitelieke;  fte  fann  ankererfeit» 

feerfliefeen  au«  einer  kauernken  aber  augenklieftiefeen,  Darüber- 

gefeenken  Sefewäefee  aber  UnDaBfamntenferit  ker  Üierftanketfraft 

ober  eingelner  Sinne  kt»  beugen,  kie  feine  gafeigfrit  gu  einer 

auife  akjeftiD  riefetigen  Beakaefetung  unk  BBürkignng  ker  eingelncn 

in  grage  ftefeenken  ©efefeefenljfe  keeinträefetigt ;   fte  fann  ferner 

feergeleitet  merken  au«  gang  fpegiellen  Sfeatfaefeen  unk  33er- 

feältniffen,  melefee  gu  ker  Snnafeme  kereefetigen,  kafe  ker  3euge 

träfe  allgemein  aarfeankeuer  Sfeaferfeaftigfrit  unk  ungeaefetet  feiner 

gäfeigfeit  gu  riefetigen  Seobaefetiingen  kaefe  im  ringelntn  nafle 

au«  krfenkereu  cerjänliefeen  Beweggrünken  (.£iafe,  Steigung, 

BKifegunft,  Kurefet,  ©emiunfuefet  ec.)  Dan  ker  SBaferfetit  akgemiefeen 

fei.  ÜJiit  Sücf  liefet  feierauf  mufe  kie  Behauptung  einer  projefe- 

Partei,  ein  gtmiffer  3eugc  fei  uuglaukmürkig,  wirk  fte  nur  in 

kiefet  Sflgemeinfeeit  aufgefte&t,  al«  geben  greifbaren  Ifeatfäifetiifetn 

flintergrunte«  entbeferenk,  al«  rin  leere«  Urtfeeil  kegeiefenet  werken, 

kat  niefet  kurife  3eugrakemei«  kemaferfeeitet  merken  fann.  ©n 

auf  kie  Unglaukmürkigteit  eine«  3eugen  kegügllefeet  SemeiSantrag 

fann  Dielmefer  nur  kann  Seaifetung  finken,  menn  er  minkeften« 

ken  einen  aker  ken  ankeren  ker  naife  kern  Obigen  für  kie 

Bcurtfeeitung  ktr  ©laubmürkigfeit  eine«  3>ugen  in  Betraefet 

fammenken  tfeatfiefeliefeen  SnfeatttpuieSe  kegeiefenet  unk  al« 

©egenftank  ke«  Bewrife«  feinfteBt.  Urtfe.  ke«  III.  Sen.  Dam 

31.  Januar  1895.  4089.  94. 

7.  §§  243  «fcf.  2,  245. 

©runkfüfetiefe  ftefet  kie  ßinnafeme  ke«  riefeterliefeen  Siegen- 

fefeeine«  naefe  ker  Statur  ke«  ©eroei«iniltri«  allerkiugt  nur  in 

fafern  in  kein  freien  Srmeffen  ke«  ©triefet«,  al«  lefetere«  kurife 

Parieianträge  niefet  gefeinkert  ift,  kiefe  BRnfenaferae  kurife  kie 

ßrfeebung  ankertteiter,  gleiefemertfeiger  Stern eilmitiel  gu  erftfeen. 

3m  Uebrigen  kefinket  fiefe  kat  ©eiiifet  einem  falefetn  S'ewei«* 

antrage  gegenüber  mefentliefe  in  kerfelken  Sage,  mie  menn  eS 

kie  ßrfeebliefeteit  einer  angektiefeen  SJemeittfeatfaefee  gu  prüfen 

feat.  3m  aarliegenken  SaBe  lag  kein  trfennenken  ©triefet  be- 

reit« eine  geriefetifefee  augenfefeeineinnafeme  Dar,  kie  aau  c   nt  - 

feerein  keftimmt  mar,  kie  riefeterliefee  Uekerjeugung  in  Begug  auf 

ken  3uftank  ker  UnfaflfteBc  gnr  3rit  ke«  Unfälle«,  worauf  t« 

allein  anfam,  gu  begrünten.  Ser  erft  in  ker  .fiauptDetfeanklung 

geftcBte  Sntrag  auf  erneute  Sugenfefeeinneinnafeme  tonnte  fiefe 

nur  auf  ken  gegenwärtigen  3uftank  jener  Strile  begitfera,  unb 

wenn  ka«  ©triefet  kei  Skiefenung  jene«  Snttage«  erftnnkar  ka- 

eon  autging,  tag  tiefer  gegeuwärtige  3uftank  bei  ken  ingmifefeen 

ringetretenen  Sierünkerungen  kie  Seurtfeeilung  ker  fenftigtu 

IBcmeifergebniffe,  inSkefonkert  ker  kei  ker  unmittelbar  naefe  kern 

Unfälle  Dargtnammencn  riefeterliefeen  ttugenfiferineinnafeme  ge- 

troffenen ^cftfteBungen  niefet  keeinfluffen  fönne,  fo  fink  kie« 

gang  keftieumte  ker  Sreiferit  ker  Sfemcitmürkigung  entfpreefecabe 

tfearfäefeliefee  Srmögungen,  kie  unter  kein  ©efiefetkpunfte  nngebtiefe 

unguläiftger  Sftfeferänfung  ker  2>ertfeeikigung  niefet  angreifbar 

etjefeeinen.  Urtfe.  ke«  III.  Sen.  Daui  7.  3anuar  18!).">. 
4309.  94. 

8.  §   263. 
Sie  Straffamuier  featte  kakurefe  allein,  kafe  fte  feftfteQte, 

ker  üngeflagte  fei  gur  3rit  ker  fragllefeen  .faankiung  niefet  mefer 

iteamter  gewefen,  unk  barauf  fein  kie  au«  §   347  Str.  ©.  33. 

erfeakent  Stellage  für  kefritigt  erflärte.  kie  ifem  geftcBte  ifufgabe 

naefe  niefet  ccjefeipft,  e«  mufete  non  9lmt«megen  prüfen,  ob  bin 

für  erwiefen  angunefemenke  Sfeat  ke«  Slngeflagteu,  erfüllte  fte 

auife  niefet  ken  Sfeatkeftank  ke«  §   347  Str.  ©.  Bf.,  kaefe  unter 

irgenk  eine  ankere  ftrafreefetliefee  Ptann  fade.  War  kiefe  Srage 

gu  kejafeen,  fo  mufete  ktr  erfte  SRiefeter,  wenngleiefe  naefe  SlueS  ■ 

weit  ke«  Sifeuugtpratafafle«  ktr  Staatsanwalt  in  krr  -beäuget  - 
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wtganblung  ti(  grrifi'recgung  be«  Hngtflagtm  beantragt  (alle, 

tieien  au»  btt  für  anwcnbtar  gu  fragten  gemefenen  ftrafrf djl - 

lieben  9eftimiming  cerurtbelUn.  SBar  bargen  He  grage  ju 

marinen,  fo  ballt  füg  bat  Urrijril  in  Ifintm  Irncr  auf  bit 

gretjcteihung  be»  Hngeftagten  von  btr  ergebenen  Hnfloge  JU 

ttiegränfen.  Sichtig  ift,  bat;  tu  biefeni  legieren  gatte  bet  elfte 

Siebter  bal  negative  Grgebnig  feiner  Beiteten  Prüfung  auch  in 

ten  Urlbeiltgrünten  nicht  unter  allen  Umftänben  barjultgen 

brauibte,  i entern  nur  bann,  wenn  enteret e:  ber  StaattanBalt 

beantragt  batte,  ben  Hngeflagten  eventuell  au»  einem  bestimmten 

ruberen  al»  bent  in  ber  Hnflagr  unb  im  ßrcjfnungtbefihluffe 

cettieftnen  rrcfc tlicfcm  ©eficbMpunfte  ju  serurtbeilen,  ober  trenn 

bie  ccm  erften  Stifter  feftgefteQten  ahatfaegen  ju  bet  encibnten 

nxiteren  Prüfung  unmittelbaren  Hnlatj  beten.  Stet  jueeite  gatt 

liegt  b>«  vor,  e«  Bann  natb  ben  geftjtellungrn  be»  erften 

Stifter»  bie  9orau«fegungen  für  bie  Hnwenbung  bei  §   121 

Str.  @.  9.  foBeit  gegeben,  baf|  et  Cng  nur  nc<b  um  bie  geige 

banbeite,  ob  ba»  im  Urtbril  feftgefteflte  i-et  galten  be»  Hn- 

gedagten  at»  eine  fabrialüge  Sefctbening  be»  ßntwricteii« 

eine«  ©efangenen  aufgefajjt  Berben  müne.  Set  i'rüfung  unb 

ßutfebribung  biefn  gtage  burfte  ftib  brr  erfte  bKitfcter  niefct  ent- 

liehen. Sr  bat  bit  grage  aber  ungeprüft,  jebenfatt«  unbeant- 

Bcrtet  gelaffen.  Sa«  Urtbril  ift  auf  bie  Ktvijion  be»  Staat«* 

anwalt»  aufgehoben.  Udb-  bet  III.  Sen.  ccm  19.  3anuar 
1895.  4961.  94. 

9.  §   266  tibi.  3. 

Sic  Straffammer  bat  unter  ber  geftfirQung,  bat)  ber  Hn- 

geflagte  btr  Unjnibt  4'crftfcub  getriftet  unb  au«  ßigtnnug  ge- 

banbeit  bube,  bei  ttntcenbung  be»  §   18u  Sir.  0.  4).  auf  rin 

3agr  ©efingnif;  etlaunt.  Sa»  verhängte  Strafmaß  ift  einer- 
fett»  mit  bem  $in»ri<  auf  bit  nen  bem  Hngeflagten  betätigte 

Semetngeit  unb  ©efüliHiobbril,  anbenrfrit»  mit  btr  ß.twägung 

begrünbet,  bet  ieflgefltüte  galt  fei  natb  ber  Uebetjeugung  be« 

©eritgt«  nicht  bet  einjige,  in  Belebern  er  fc  gebauten  habe. 

Snbcrt  gätte  gleieber  9frt  Bann  bem  Hngeflagten  war  im  ßr- 

cjfnungtbefiblug  jnr  Saft  gelegt,  flnb  aber  im  Urtbril  ni<bt  füt 

binrriibtnb  beroiefen  eraebtet;  jugleieb  ift  ba»  Sorbanbenfit*  ber 

‘üemchnbciteniäfiigtrit  abgelebnt  werben.  So  Benlg  auf  ben 

birmaig  beftebenben  4-erbaebt  bi«  gegen  ben  Hngetlagteu  eine 

Strafe  verhängt  »erben  butfte,  ebenfo  Btnig  burfte  bie  Begen 

be»  gefteUten  Satte»  veewirfte  Strafe  burtb  bie  iKücfftcht  auf 

jenen  Slerbaigt  ibret  .£H-be  nach  beriujlugt  Berben.  &*ennglei<b 
baber  ba«  eefannte  SRaf;  Innerhalb  ber  gefehlten  Wnnjen  liegt, 

10  ift  ber  erfte  fRitgter  ju  benifelben  bc<b  offenbar  nilbt  atiriu 

auf  @runb  enriefenet  n   gatfaegen ,   foubem  au»  bet  reigt»- 

crrtbümlicten  2>orau»fet}ung  gelangt,  tag  aueb  ter  Slerbaigt,  ber 

tngeflagte  hobt  fug  noch  anberer  äbnlicbtr  Slergegfn  jdfulbig 

ganaebt,  bei  Htmeffung  btr  Straft  in  Setraigt  gelegen  Berten 

fennt.  Sa«  erfte  Urtbril  ift  unter  HufrHgteigattung  brr  bie 

S (bulbfrage  tetreffenben  geftfteflungen  aufgeboben.  Urtb-  be« 

IV.  Sen.  ccm  18.  3auuar  1895.  4664.  94. 

10.  §   292. 

Ctrrcbl  ber  Hngeflagle  bei  bem  3ujammeni  reffen  meinem 

ber  m   btn  einjrfnen  Stummem  be«  §   209  bet  8t.  O.  cor- 

geiebener  fwnblnngen  nur  einet  Straftbat  be«  tetrii glichen 

faaferett»  unb  ebenfo  bei  bem  3uiamraenl  reffen  mebnrtr  ber 

11  ten  rinjeinen  Kammern  be«  §   210  «.  «.  0.  »ergefebenen 

.{ranHutigot  nur  einer  Straftbat  b(«  einfachen  Üfanfrrotl« 

ftbuibig  erachtet  Berben  fonnte,  ift  e<  nicht  ju  beanftanben,  tag 

ben  ©rfigBorenen  fo,  Bie  gejebeben,  über  bir  vetidrirbmen  ßr- 

f<brinung»formen  be»  belrügliiben  unb  be«  einfachen  9onfrrctt« 

befontere  gragen  ccrgelegt  werten  fint.  'Jlacg  §   292  Hbf.  3 

Str.  f.  0.  fmb  getrennte  gragen  ju  fteBen,  Benn  einem  Hn- 
geflagten  mehrere  real  fonfurrirenbe  Straftbalen  jur  Saft  gelegt 

Btrben.  Haberrrieit»  ift  aber  nicht  au«gef|>recben,  ba|  eine 

gleiibe  Hrt  her  gragfteDung  nicht  eintrrten  bürfe,  wtnn  con 

mehreren  -ßanblungra  jebc  für  filb  ten  Jijatteftanb  her  bem 

Hngtflagleu  jur  Saft  gelegten  Straftbat  erfüllt,  bie  mehreren 

ftanbiungen  bei  ihrem  3ufammetitrrffen  jebccb  nur  eine  ein* 

beitlilbe  Straftbat  autmaegrn.  Sag  alle  gragen  auf  bie 

nämliibe  -£>anblung  4'ejug  batten,  ift  in  ben  gragen  jum  Hu«- 

bruef  gebracht.  Glicht  nctgig  Bar,  in  btr  gragfteOuug  jum 

Hutbrucf  ju  bringen,  tan  ber  Hngrflagte  bei  iVjabung  ber 

ctrftbiebenen  au»  §   209  SR.  A.  O.  unb  ber  ettfibiebeuen 

au»  §   210  a.  a.  D.  oorgelegtrn  gragen  boeb  immer  nur  ein 

SKal  be»  belrügliiben  nnb  nur  rin  fDial  be»  tinfaihen 

4'anfetctt»  fdjultig  rrfannt  Berten  forme;  benn  bat  legtrre 

gehörte  in  ba«  @el-iet  ber  bem  (Berichte  jutommenben  Hu- 
Bcnbung  be»  Strafgefege».  Urtb-  be»  IV.  Sen.  ccm 

29.  3»nuar  1895.  58.  95. 

11.  §§  294,  295  Str.  *).  O.  §§  211,  212,  216 
Str.  &.  4). 

Sa»  'Vergeben  be»  §   216  Str.  @.  4f.  unterjebribet  fleh 
ccn  bem  tUerbretben  bet  Sicrbe»  nicht  tabureb,  bah  bie  ben 

6nti<bluj;  be»  Sbätert  leitenbe  Uebcricgung  bei  bem  ®elcbtettn 

liegt,  fonbern  ber  Sbatbeftanb  bt»  §   216  Str.  0.  St.  fegt  ben 

be«  fSlcrbe«  (§  211)  obee  ben  be»  3oblf<hlag«  (§  212 

Str.  <9.  9.)  nctgBenbig  ocraut  unb  unterfibetbet  fug  von  bem 

Sgatbeflanbe  biefer  9erbre(ben  nur  tu  reg  fiinjufügung  eine» 

bie  Straftarfeit  cetminbernben  Umflanbt«.  Str  §   216  «.  a.  D. 

faun  hager  nur  bann  in  grage  fommen,  Benn  juvcc  feftgefteflt 

ift,  bag  ber  Hngrfcbulbigte  eine  vcrfäglicbe  Sibtung,  fei  e«  mit, 

fei  e<  ogne  lleberiegung,  begangen  gal,  unb  gierau«  folgt,  ba§ 

im  corliegenben  gatte  bit  grage,  ob  bie  Sfcrautiegungen  bet 

§216  Str.  <9.  9.  jutrrffen,  niigt  alt  fiülflfrage  (§  294 

Str.  f).  C ),  (entern  nur  al«  Siebenfrage  (§  295  baf.),  alfo 

nur  für  bm  galt  bei  4(ejabung  btr  fiauptfrage  geftellt  Berben 
burfte.  ß«  Baren  bie  nämliigttt  0runbf3ge  ju  beobachten, 

Briete  maggebeub  fint,  Beim  nach  her  Hnftage  eher  bem  ßr- 

gebnig  bet  9etganblung  neben  bem  §   211  cbet  bem  §   212 

Str.  0.  9.  bir  Huwtnbung  brt  §   214  Str.  0.  9.  In 

grage  fommt.  llttg.  be»  II.  Sen.  vom  11.  Sanuar  1895. 
49U7.  94. 

12.  §   377  St.  1. 
Sie  9efegung  ber  0ef<gBorenenbant  im  Sinne  be» 

§   377  Sr.  1   Str.  ft.  O.  ift  rin  9eftanbtbrif  bet  Steeganbiung 

in  btr  efnjclnen  Sache.  Sie  Hntfigeibung  eine«  0e- 

figBortnen  au«  ber  Sprucglifte  bilbtt  feinen  9eftanbtbell  biefer 

Sierganblung.  ßine  Süge  au«  §   377  Sr.  1   fann  bager,  fo- 

writ  fit  fug  auf  ben  Slangei  bei  erfoibtrliegen  ßigen- 

f egaften  eine»  ©ejebwortnen  ftügt,  nur  aut  bet  perfon  feteger 

0ef<bBoieuen  geigcleitet  werben,  bie  an  bei  Hutloofung 

(§§  281  —   285  Str.  fl.  D.)  betgeitigt  Barm.  3m  Uetrigen 

fann  an»  ter  Spnugllfte  bet  Stciftonlgrunb  be»  §   377  Sir.  1 
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a.  o.  0.  mit  bann  entnommen  »erben,  trenn  bei  bem  Ver- 

fahren betreffenb  bie  Wustcafet  unb  Berufung  ber  ©efepworenen 

gegen  roefentllepe  Vorfcpriften  rerftopen  wirb  bngeftatt,  bap 

et  überhaupt  an  bem  gefepMcptn  gunbament  für  bie 

Bittuug  ber  ©rltpwortnenbanf  fehlt.  Sft  bie  3apl  ber  24 

fähigen  Vertonen  erfüllt  (§§  279,  280  ®tr.  f.  D.),  fo  wirb 

jur  Üuäloofung  geiihritten  ohne  rorgingige  Prüfung,  ob  bat 

üntbleiben  einjelner  in  ber  8ifte  aufgeführten  Perfonen  auf 

einen  3ufad.  auf  ein  pflieptwibriget  Verhalten  ber  ©efepworenen, 

auf  einen  fehlet  bet  habung  ober  auf  eine  ungerechtfertigte  Be- 

urlaubung ober  üutiepritung  ron  ©efebwerenrn  jurücfjutüprrn 

ift.  Sarin  alfo,  bau  ju  Unrecht  rom  ©triebt  burch  Befiptup 

ein  In  ber  Spruchlifte  aufgeführter  ©rjepworen«  auf  fein 

©efuep  ron  feiner  Verpflichtung,  alt  ©tiepwetenrr  ju  erfepelneu 

entbunben  ift,  lägt  ftch  eine  un;ulä|'fige  Befcpränfung  bet  üb- 
(epntingtrecpt!  nicht  finben.  Urth-  bet  II.  Sen.  rom  2$.  Sanuar 
1895.  4542.  94. 

13.  §   377  31r.  1. 

Ser  ©roppttjogllcpt  üanbgnlepttratp  O.  hat  (ich  an  her 

fjauptrerpanblung  rom  13.,  fortgefept  am  16.  Dftcber  .   .   . 

alt  Diicpt«  betheiligt.  Sm  13.  Oftober  trat  et  bereit!  jum 

Heften  Staatfauwatt  ernannt,  ihm  jeboch  jur  3eit  ber  f>auj>t- 

rerhanblung  bat  betreffenbe  Sefrct  noch  nicht  jugrftedt  worben 

unb  noch  weniger  hatte  er  fein  nenet  Ümt  bereit!  angetreten, 

iliaep  bem  im  ©ropperjogtpum  |>effen  gellenben  Staaterecht 

tann  nicht  angenommen  ererben,  tag  bie  ®itfjam!eit  einet  ün- 

ftedungtbefrett  fepon  mit  ber  ftattgefunbenen  Unterzeichnung 

bejfelbtn  burch  ben  Souoerain  beginnt.  Sie  SRerifton  te!  rer- 

urtheilten  üngeflagteu  meint  aber,  et  fei  immerhin  0.  am 

16.  Cftob«  .   .   .   nicht  mehr  Siebter  getreten,  ereil  bat  Sehet 

„mit  ’ffiiefung  rom  16.  Cftober“  autgefteilt  morben  fei  unb  er 
bereit!  rorhet  bie  Ginwidigung  ju  feinet  Verlegung  ertheiit 

gehabt  habe,  fo  tag  ron  bet  'Verfepung  eine!  Sichter!  gegen 
feinen  tiötUen  auch  fepon  ju  bet  3rit  ber  Unterjeichnung  bet 

Sehet!  auch  nitpl  habe  gerebet  Serben  fennen.  ©ürbe  jeboch 

auch  G.  feine  BereitwIOigfeit  jur  ünnapmr  bet  ümtet  eine! 

Heften  Staattantraltt  erf leert  jepabt  haben,  fo  mürbe  boep 

hierauf  für  ipn  eint  Verpflichtung  jur  ünnahme  feiner  Gr- 

nennung  ju  tiefem  ümte  nicht  ermachftn  fein.  Gr  trürbe  riei- 

mehr  jur  Verweigerung  ber  ünnahme  bet  Sthrtt  ebtnfo  be- 

rechtigt getreten  fein,  trie  auch  bat  betritt  aulgefertigte  Sehet 

bit  ju  jeie  er  3ufteflung  an  ipn  triebet  hätte  jurücfgejogeu 

ererben  fSnuen.  Saraut  folgt,  tag  ungeachtet  ber  in  bem 

Sehete  enthaltenen  Beftimmung,  feine  ffilrfung  beginne  mit 

bem  16.  Ehebet  ....  G.  an  biefem  Sage  noch  n   I   rt>t  Grfter 

Staattantralt  trat,  fonbern  bat  Diicptnamt  oerfap.  Sie  fRerijton 

ift  rertrorfen.  Urtp.  bet  I.  Sen.  rom  28.  Sanuar  1895. 
4767.  94. 

14.  §   377  für.  8. 

Ser  etfle  SSicpttr  ift  jur  Verurtpeilung  bet  üngeftagten 

baburep  gelangt,  bap  er  für  Beantwortung  ber  Stage,  unter 

toelcpe  SRubrff  btt  3oHtarift  eine  jollpfliihtige  ®aate  fade,  ben 

Siecpttweg  für  autgefepfoffen  erachtete  uitb  betpalb  ben  rom 

Üicgeflagten  in  ber  fmuptoerpanblting  geftedten  Seweitantrag 

nidjt  berücffuptigte  unb  prüfte.  Siefe  ünfeept  berupt  auf  fKecptt- 

irrtpuen.  üdrrbingt  beftienmt,  fo  lange  ber  Strafrichter  niept 

mit  her  Sacpt  befapt  ift,  bie  3odbepätbt  bie  auf  bie  jodpftieptige 

®aatt  anjumeitbenbe  Sarifnumuer  unb  Befcpwerben  über 

bie  ünmenbung  bet  Sarift  im  einzelnen  Salle  werbtn  im  Ser- 

waltunglmtge  entfepiebrn.  §   12  V.  3-  ©•  Um  eine  St- 

fcpwerbt  im  gefeplicpen  Sinne  panbelt  et  fiep  ab«  niept  mepr, 

wenn  bie  Saipt  rot  bem  Strafrichter  anhängig  geworben  ift. 

{»«  panbelt  et  ftch  nur  noep  barnm.  ob  eine  ftrafbare  {eanblung 

rorliegt  unb  ob  ber  üngeflagte  ju  beftrafen  ob«  freijuipteepen 

ift.  Ueb«  eine  Straftpat  aber  pat  ber  Strafrichter  ln  iprtm 

rollern  Umfange  unb  in  Segug  auf  ade  Vorautfepungen  nach 

ben  Sormen  bet  Strafprojeffet  ju  entfepeiben  unb  naep  biefrn 

Slormtn  fepepft  «,  fo  »eit  niept  bat  Sttafprojepgefeh  felbft 

eine  Üutnapme  maept  (j.  B.  §   475  Sh.  V-  D.),  feine  Ueber- 

jeugung  frei  aut  bem  ipm  rorlitgenbtn  Beweitmatertal  unb  ift 

an  bit  Vorenticpeibung  ein«  anbereu  Btpörbe  niept  gebauten. 

§§  260,  261  a.  a.  D.  §   3   bet  Ginf.  ®ef.  jur  Stt.  0. 

piiernacp  burftc  fiep  ber  erfte  Sicpter  b«  (Prüfung  bet  geftedten 

Beweitantraget  niept  entjiepen.  Sa!  Urtpeii  ift  aufgepobtn. 

Urtp.  bet  I.  Sen.  rom  81.  Sanuar  1896.  3749.  94. 
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§   398. 
Surcp  Urtpeii  bet  S   cp  äffen  gericptl  ift  brr  üngeflagte 

wegen  Vergeben!  gegen  bie  §§  115,  146  ©e».  Otbn.  ju  ein« 
©elbftrafe  renirtpeilt.  Sie  hingegen  rom  üngeflagten  eingelegte 

Berufung  ift  burep  Urtpeii  bet  üanbgericpft  rerworfen,  auf  bie 

Stulpen  bet  üngeftagten  ab«  pat  bn  Straffenat  bet  Cb«- 

lanbetgericptt  bat  Urtpeii  jweiter  Snftanj  aufgehoben  unb  bie 

Sacpe  jur  auberweiten  Verpanblung  unb  Gntfcpeibung  an  bie 

Vorinftanj  jurüefotrwiefeu.  Sal  Oberianbetgericpt  pat  ange- 

nommen, bap  b«  üngeflagte  feiten!  btt  Snufungtgericptt 

rtepttirrtpümlicp  alt  ©ewerbetrrihenb«  angefepen  fei,  map  eene 

er  naep  ben  getroffenen  SeftfteUungen  nur  alt  ©ewerbtgtpülfe, 

alt  folcper  ab«  jwar  niept  aut  §   115,  wopl  ahn  aut  $   119 

@ew.  Orbn.  ftrafbar  fei,  unb  pat  mit  Süefficpt  pterauf  bet 

Vorinftanj  aufgegeben,  ju  prüfen,  ob  ron  biefem  reranberfen 

recptlicpen  ©efrepttpunfte  aut  eine  üenberung  bet  angemeubeten 

Strafmaße!  gerechtfertigt  erfepeine.  Gntfprecpenb  ber  in  bem 

oberlantetgericptlicpen  Urtpeii  enthaltenen  fttntren  üuffaffung 

pat  bat  ?anbgeriept  angenommen,  bafj  bem  Scptffengeriipt  im 

rorliegenben  (jade  bie  jaeplicpe  3nffänbigfeit  (§  115  (Meto.  Ortu. 

in  b«gaffung  bet  ©tfefjtl  rom  1.  3uni  1891,  §   75  ©.V.©.) 

gefehlt  pabe,  unb  et  pat  betpalb  bat  9anbgeriept  alt  bat  in 

elfter  Snftanj  juftönbige  ©eriept  nnt«  Beobachtung  ber  für 

bie  «fte  Snftanj  geltenben  fhojeprerfepriften  rer  panbelt  unb 

erfannt,  unb  jwar  auf  Mefeibe  Shnfe,  wie  bat  Stpcff  engen  epe, 

jeboep  auf  ©runb  bet  §§  119,  146  ©ew.  £>rbn.  Sie  hier- 

gegen eingelegte,  an  bat  Seieplgetiept  gelangte  Stertfcen  bet 

üngeftagten,  ttelcpe  rügt,  bap  bat  hanbgeriept  bie  recptlicpe 

Seurtpeilung  bet  Cbn(anbe!geri$t!  betreffenb  bie  Stellung  bet 

üngeftagten  alt  ©ewetbrgtpülfen  (anftatt  ber  einet  (bewerbe- 

htibenben)  ju  Unrecpt  alt  mabgebenb  «alptet  pabe,  weil  bie 

Stedung  bet  Obnianbetgertcptl  alt  Serifionlgericpt  burep  bie 

ber  Slraffamm«  alt  Serufungtg«icpt  bebiugt  gevefen  fei,  ift 

oertnorftn.  Sie  Vorfeprift  bet  §   398  Str.  D.  ift  eine 

autnapintlofe;  ipr  innerer  ©runb  liegt  in  ber  Beftimmung  ber 

Seuijientinftanj,  bir  jur  Gntjcpeibimg  fleptnben  dieepttfragen 

für  bie  tontrete  Unterfucpung  enbgültig  ju  ertebfgen,  unb  nut 

innerhalb  bn  pinburep  gejogeuen  ©«njen  wirb  bie  dlorinftanj 

überhaupt  nur  ja  um«  Urtpeiltfädung  berufen.  8llt  geige 
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bittren  ergiett  fiep  aflerbiug«,  bafe  auch  fin  anbere«  fRevifien«-  g^flagte  nic^t  cerpflic^tet  war,  fiep  über  bie  5(rt  unb  ®eife  ber 

genest,  an  ba«  bte  Sache  tn  bem  neu  eröffneten  3nftangen,zugc 

jelangt,  an  bie  rechtliche  Auffafjung  be«  früheren  JHeviÜon«- 

urteil*  gebunben  {ft,  reelle  zur  Aufhebung  b<4  Uribeil«  bet 

5>crinftanj  geführt  pal.  tiefer  Umftanb  vermag  jebech  bie 

vom  Wefep  gewollte  unb  au$  in  ber  Raffung  berielben  gum 

Aultrucf  gelangte  aQgcmeine  Wültigfeit  ber  binbenben  &raft 

bet  fRevificnlurtbttle  nicht  zu  beeinträchtigen.  Udh»  be®  II.  Sen. 

toi«  18.  Dejember  1894.  3548.  94. 

111.  3u  anberen  Wefepen  ftrafrecptlichen  unb  [traf» 

progeffualen  Inhalt®. 

1.  §   210  91  r.  2   bet  9ReHb«»$onfur«erbnung. 

Srcp  ber  Einführung  be®  91.  5).  £.  W.  53.  al®  SReicb«» 

gefep  bat  nach  §   2   be®  Herauf  bezüglichen  53unbe«gefepe«  vom 

5.  3uni  1869  ba«  Äurfürftlich  £efftfcpe  Einfübrunglgefep  zum 

6.  &.  53.  vom  3.  ÜHai  1865  noch  Weitung,  infofern  e#  anf 

Wrunb  be«  in  Art.  10  W.  53.  gemachten  Vorbehalt®  bie 

95eftimmungen  be«  9lbf.  1   be«  Art.  10  .£>.  W.  53.  mobiftzirt 

hat.  91ach  §   4   be«  Äurfürftlich  {>efftf<hen  Wefepei  finb  We» 
»«befrei benbe  bet  bort  bezeicpneten  Art  ({täflet,  Droblet  :c.) 

;war  niemal«  verpflichtet,  fiep  im  hantele  re  giftet  eintragen  zu 

(affen,  Tonnen  aber  je  nach  llmftänben  bie  Eintragung  verlangen 

unb  anf  bieiem  ©ege  gemän  §   6   a.  a.  C.  ihre  53ebanblung 

al«  53cHfauf(eute  etwirfen.  ferner  feilen  nach  ben  §§  3,  5 

nnb  6   a.  a.  O.  in  ben  $ällen,  in  lenen  bie  Eigenfcpaft  ̂ emanbe« 

al«  53eflfaufmann  ober  al«  Winbttfaufmann  nicht  an  abfclut 

beftimutten  fBorau«iepungen  gefnüpft  ift,  alfo  3meiie(  hierüber 

entliehen  Tonnen,  bie  £)anbrl«gerichte  burch  Sacbunterfucbung 

feftftefien,  ob  bte  Eintragung  ira  £anbel«regifter  juläfftg  unb 

ncthtoenbig  ift,  bie  53eftimmungen  be«  {>.  W.  53.  über  ftirmen, 

£antel«büchcr  unb  yrcfura  aber  nur  auf  bie  thatfächlicb  in 

ba«  {>anbel«regifter  Eingetragenen  Anwenbung  erleiben.  Der 

Angeflagte  tcar  nicht  in  bem  {>anbel«regi»ter  eingetragen.  Da 

nun  b«  53orberrichttt  ben  Angeftagten  ju  benfenigen  Wewetbe* 

toi  ben ben  rechnet,  »eiche  in  Art.  10  {>.  W.  53.  mit  bem  Auö- 

brucfe  ,berglei«hen  {lanbellleute41  bezeichnet  jinb,  fo  h&ttf  «t  in 
Äonfegurn;  feiner  Auffaffung  ju  ber  Anficpt  gelangen  muffen, 

bajt  ber  Angeflagte  gur  Rührung  von  .franbellbücpeni  nicht  ver- 
tun ben  war.  El  »ar  aber  in  eriter  ffinie  zu  prüfen  unb  feft» 

gujteUen,  ob  unb  in  welcher  Zpinfupt  ber  {Wnbelibetrieb  be« 

Angeflagte«  mit  bem  eine«  fcöfer«,  Probier«  ober  {yanftrerf 

Sehnlich  feit  batte  unb  ob  lern  nach  bie  §§  5,  6   be«  Wcfepc« 

ccm  3.  5Rai  1865  übtthaupt  $lap  greifen  fcnnten.  Da« 

Urtheil  ift  auf  bie  jRevtnon  be«  verurteilten  9lngeflagten  auf- 

gehoben. Urth-  be«  IV.  Sen.  vom  25.  oanuar  1895. 

4665.  94. 

2.  §§  1,  2,  27  be«  fJoftgefepe«  vom  28.  Cftober  1871. 

2>er  er^te  dichter  h«t  gwar  feftgeftellt,  baff  bem  Angef tagten 

C.  nicht  befannt  war,  bag  bie  beiben  mitangeflagten  grauen 

bie  53«förberung  fein«  3*rtang  nicht  al«  ejpreffe  53oten,  fonbem 

nar  bet  Gelegenheit  ihrer  fKücffebr  nach  £oufe  bei  53eforgung 

anbei«  Wefcpafte  au«führten,  —   bafj  ber  Angeflagte  vielmehr 

in  bem  guten  (glauben  war,  bie  beiben  grauen  würben  fi<h 

Wiiglich  gur  Abholung  Ux  3«*ung  nach  L.  begeben.  Diei« 

Umftinbe  halber  »erneint  b«  «fte  Äichter  bie  Bchulb  be«  
9ln- 

gefragten.  Er  «nterl*&t  babei  aber  ju  prüfen,  ob
  ber  tün- 

ÜBeiprbemng  feiner  3'itung  genauere  Äenntnift  ju  verfchaffen, 

unb  ob  er  nicht  bet  gehöriger  Sufmertiamfeit  unb  Ttufücht  auf 

fein  3*ttung«gei(häft  au«  verfchiebeuen  llmftänben,  vor  allem 

ben  unmhältnigmäMg  geringen  Sofien  t^ätte  erfeitnen  muffen, 

ba§  bie  5Mörberung6weife  gefepwibrig  war,  unb  ob  er  iomit 

nicht  in  ber  tfage  gewefen,  biefelbe  abzufteflen.  fDlügte  btefe 

Prüfung  zum  91ad>thtik  be«  jlngrflagten  aulfatleu,  fo  wäre  ein 

53erfchulben  beffelben  nachgrwiefeit,  unb  e«  münte,  ba  ba«  Cdefep 

jur  Strafbarfeit  btr  'J?cftbefraubatieH  web«  eine  bbfe  9lbncht 

(dolus)  noch  e*n*  gahrlaftlgfeit  im  juriftifch  ftct^ni*<^cm  Sinne 

le«  ©orte«  verlangt,  53eftrafung  erfolgen.  2>a«  Urtheil  ift  auf 

bie  tKevifion  be«  Staat«anwalt«  aufgehoben.  Urtb.  be«  I.  Sen. 

vom  29.  (Dezember  1894.  4288.  94. 

3.  §§  1.  2.  27  bc«  poftgefepe«  vom  28.  Cftober  1871. 
3«  beit  Abonnenten  ber  iit  H.  erfcheinenben  politifchen 

3otlf<hrlfl  gehörte  auch  Irr  in  bein  über  »wei  ®leilen  von  II. 

entfernten  Crte  G.  wchnenbe  P.,  welcher  unmittelbar  bei  ber 

von  bem  ftngeflagten  vertretenen  5>erlag«firma  auf  eine  größere 

Anzahl  von  Exemplaren  bergeüalt  abonnirt  batte,  baf;  ihm  ber 

5><r!eger  bie  3fitfchrift  nach  G.,  von  wo  au«  P.  bie  einzelnen 

Exemplare  an  jeine  Unterabonnenten  vertheilte,  ju  fenben  hatte. 

Anfang«  g   Och  ah  bie  IBerfenbung  lutch  bie  f)oft  bireft  von  II. 

nach  G.  Später  würbe  auf  5>eranlafjung  be«  I*.  ba«  für  biefen 

beftimmte  i'aefet  3eitungen,  barnit  er  fie  fchneUer  erhalte,  zu- 

näthit  nach  bem  weniger  al«  jwei  Weilen  von  H.  entfernten 

Crte  B.  an  eine  bortige  Abrejfe  gefchieft,  von  wo  P.  ba«  frag» 

liehe  paefet  burch  einen  SMmfubmiattn  weiter  nach  G.  befürbeni 

ließ.  (Da fi  ben  Angeflagten  freifprecheube  Urtheil  ift  auf  bie 

9ievifioii  be«  Staatlanwalt«  aufgehoben.  E«  fteht  feit,  baß, 

gleichviel,  ob  P.  ober  ber  Angeflagte  bie  3wif<htnbef«rbtttt 

engagirt  hatte,  biefe  Upteren  immer  nur  bie  Wittelglieber 

bilbeten  für  ben  Iran«port  ber  3«itung  von  11.  nad?  G.  unb 

bai;  letiglich  burch  itefe  2ran«poitmittel  bie  3tttung  vom  An* 

geflagten  nach  G.  „ veri chicf t   *   würbe.  Abonnent,  Aäufer  unb 
(Deftlnatär  ber  3<itung«oerfenbung  blieb  nach  vor  P.  in  G. 

Dann  haftete  ber  Angeflagte  auch  fubjeftiv,  febalb  er  btefe 

23erfchicfiing  al«  (Diäter,  Witthäter  ober  Ibfilnehnier  verurfacht 

ober  mitverurfacht  ha*-  2)a  nun  ftnwr  feftfteht,  baft  ber  An- 

geflagte allein  ben  53eginn  ber  ̂ erfchiefung  von  H.  junaeh’t 

nach  B.  al«  Urheber  gu  vertreten  hat,  fo  haftete  er  unbehenftich 

al«  Witthäter  auch  für  bie  von  ihm  gewußte  unb  eventuell  mit 

gewollte  ©eiterverfchicfung  ber  3<itung  von  B.  nach  G. 

bie  Witfchulb  be«  Angeflagten  fommt  e«  nur  barauf  an,  ba§ 

für  ihn  ohjefliv  unb  fubjeftiv  B.  nur  eine  Etappe  ber  mit 

bem  53eftimmung«orte  unb  Enbjiel  G.  in  H.  begonnenen  5.'er* 
fehiefungftthätigfeit  bilbete.  Urtb.  be«  III.  Sen.  vom  9.  Januar 

1895.  3992.  94. 

4.  Art.  9   §   5   be«  preuif.  Einführung«gefept«  gum  AQg. 

D.  &   <S.  53.  vom  24.  3unt  1861. 

Die  t&eftimmung  be«  cit.  Art.  9   §   5,  wonach  franbel«* 

mäfler,  welche  eine  ber  nach  Art.  69  @.  ihn<”  ob* 

liegenben  "Prtichctcn  verlepeu,  mit  ber  bort  angebroblen  Weib» 

bu§e  beftraft  werten,  ift  bei  ber  Einführung  be«  A.  D.  W.  53. 

al«  53unbe«gefepe«  nach  §   2   be«  Wefepe«  vom  5.  3nni  1869 

in  Weitung  geblieben.  Da«  lKeich«*Stt.  W.  53.,  welche«  nur 

in  §   266  9lr.  3   ber  Wället  eiwiput  unb  ipre  Untreue  mit 
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Strafe  bebrcfft,  ffat  bie  ̂ flicfftoerießung  amtlich  beftettter  Ber« 

mittler  für  £anbel«gefd>äfte  (.franbel#mäfler,  Senfale  ?frt.  66 

©.  B.)  nictjf  ̂ um  ©egenftanbe  ftrafrecfctlic^er  Regelung  ge« 

macht,  unb  in  $olge  beffen  ift  bie  Borfcffrift  be#  dt.  Hrt.  9 

§   5   als  eine  befcnbere  Borfcffrift  be#  2anbe#ftrafTecfft#  gemäß 

§   2   Hbf.  2   Str.  ©.  B.  in  Jfraft  geblieben.  Urtff.  be#  II.  Sen. 

com  22.  Sanuar  1895.  3505.  94. 

5.  öefeß  com  22.  pluvioso  YII. 

Sa#  dt.  ©efeß  trifft  nicht  ben  bur<b  §   132  Sir.  ©.  B. 

corgefeffenen  üffatbeftanb,  eß  bebrcfft  dehnest  nur  ben  Snter« 

effenten,  ben  ©igentljümer  ber  gu  cerfteigernben  ©egenftanbe, 

mit  Strafe,  wem»  er  feine  Jaffrniß  ohne  3ugi<ffung  eine#  t^iergu 

gefeßlicb  befugten  öffentlichen  Beamten  oerfteigcrt  ober  »erfteigern 

läßt.  (5#  toill  verffüten,  baß  bur<h  Unterlaffung  ber  3u{iebung 

eine#  öffentlichen  Beamten  bie  bem  Staate  für  bie  Ber« 

fteigerung  aufallenbe  i^ebüljr  entgehe.  Sa#  ©efeß  rerfolgt 

alte  einen  wesentlich  fiefalifc^cn  3wecf  unb  ift  al#  ein  üffeil 

ber  Steuergefeßgcbung  31t  erachten.  Semgemäff  ift  e#  burch 

§   2   be#  ©inf.  ©ef.  gum  IR.  0.  93.  begw.  Br.  II  be#  ©inf. 

©ef.  für  (£ljaß«£otbringen  aufrecht  erbalten.  ©#  haben  baber 

auf  ba«  angeführte  ©efeß  bie  angeineinen  Beftiminungen  be# 

9teid}ß*Str.  ©.  ©.,  in#befonbere  über  bie  Ü^eiluahtme  (§§  47  ff.), 

Hnwenbung  gu  ftnbeit.  Urtfa.  be#  I.  Sen.  com  10.  Segember 

1894.  2552.  94.  Schulße. 

Snm  5Rcidj$geri<f|t.*) 
UBir  berichten  über  bie  in  bet  3dt  com  13.  bi#  25.  #e« 

bruar  1895  außgefertigten  ©rfenntniffe. 

I

.

 

 

Sie  
WeitffSjufriggefche. 

3ur  ©tcilprogefforbnung. 

1.  ©#  ift  .jwar  auffadenb,  baff  ba#  2.  ©.  bet  ber  ge- 

gebenen Sachlage  gu  bem  ©ntfchlnff  fam,  ein  ̂ wiftbenurtheil11 
gu  erlaffen,  ba  bie  Bcraußfeßungen  iura  ©rlaff  eine#  bebingten 

Gnturtffeilö  gegeben  Baren  unb  bie  augeorbneten  ©ibeeleiftungen 

nad?  §   4   26  Hbf.  2   ber  6.  i>.  0.  hoch  erft  erfolgen  fonnen, 

wenn  »erber  ein  folche#  Uri  heil  ergangen  ift.  Huch  ftnb 

einzelne  Hußbrücfe,  bie  ftch  auf  bie  in  Hueffcht  genommene  enb* 

gültige  ©ntjeheibung  jomie  auf  bie  §eftfte(luug  ber  ©ibeßfolgen 

bestehen,  ungenau,  tnbem  babei  een  einer  „Hbweifung"  oon 
ftorberungen  gefprochen  wirb.  Hber  ba#  2.  ©.  hat  ungweifel« 

ffaft  bie  Hbncht  gehabt,  ein  einfache#,  juni  Üffeil  burch  ©ib  be- 

bingte#  3wif<henurtffeÜ  (§§  275  unb  426  ber  6.  9>.  0.)  gu 

erlaßen  unb  war  bei  bet  gegebenen  Sachlage  bagu  befugt, 

ferner  ergiebt  ftch  au#  hem  Inhalt  bc#  Urtheil#,  baff  in  ffiirf« 

lichfeit  nur  über  baß  Befteffen  einjelner  Bechuungßpoften, 

nicht  über  bie  Alage  ober  JÜJiberflage  entfehiebeu  worben  ift. 

Huch  foweit  von  einer  ,Hbweijung*  einjelner  gerberungen  bie 
Bebe  ift,  hat  tiefer  Hußbrucf  lebiglich  bie  Bcbeutung,  baff  bie« 

felben  bei  ber  fpäteren  Hufftellung  einer  Berechnung  nicht  ober 

nur  {um  Übeil  berücfiidjtigt  werben  feilen.  Hl#  eine  Borat« 

entfebeibung  im  Sinne  be#  §   2   76  ber  6.  $>.  0.  fann  ba#  in 

örage  fteffenbe  Urtheil  in  (einem  Salle  angefehen  werben,  ba  e# 

an  einem  Hußfpruch  barüber  fehlt,  baff  ber  Ala geanfprueb 

ober  bie  Sorberung  be#  $6iber(lägerß  bem  ©runte  nach 

•)  9ia«hbrucf  ohne  Hngabe  ber  dudle  orrbeten. 

gerechtfertigt  fei,  eine  ©ntfeheibung  über  ba#  Befteffen  ton 

einzelnen  Bechnungßpofien  aber,  au#  benen  ftch  bie 

ftreitigen  Hnfprüche  gufammenfeßen,  bie  Hnwenbung  ber  er« 

Wähnten  Bcrfchrift  nicht  rechtfertigen  würbe,  ©benfowenig  ift 

in  ber  getroffenen  ©ntfeheibung  eine  ̂ eftftedung  einjelner 

Bccfftßyerffältnifie  (§§  231  unb  253  bet  ©.  0.)  ju  fittben, 

bie  gutem  »011  (einer  Seite  beantragt  worben  war.  II.  ©.  S. 

i.  S.  Segler  c.  Saeger  com  8.  $ebruar  1895,  9lr.  309/94  II. 

2.  SSenn  bie  Gibeßauflage  con  ber  Becifion  um  be#« 

miQe»  bemängelt  wirb,  weil  biefelbe  ein  Urtheil  enthalte,  fo  ift 

auch  baß  nicht  gutreffenb.  ©#  ift  nicfftjQl#  unguläfffg  gu  er« 

achten,  baff  für  bie  9U<htig(eit  einer  Übatfache  bie  fubjeftice 

Huffaffung  eine#  Borgange#  burch  ben  ©ibeßpffichtigeit  Seiten# 

be#  ©ericht#  al#  niaffgebenb  angenommen  wirb.  Bach  ber  Be» 

grünbung  be#  0.  2.  ©.  hat  baffelbe  au#  biefem  ©efichtßpunft 

ben  bereit#  in  ber  Berufungßinftang  infoweit  bemängelten  ©ib 

für  gulätfig  erachtet  unb  fann  hierin  ein  jRecbtßtrrtbum  nicht 
erfannt  werben.  II.  ©.  S.  i.  S.  ©ifenbahnfiefu#  c.  0bier 

com  1.  Sebruar  1895,  fJlr.  361/94  II. 

3.  Sa#  2.  ©.  gu  0.  hat  bie  Befchwerbe  ber  £L  com 

3.  Sejeiuber  1894  gegen  feinen  ben  SBerth  be#  Streitgegen« 

ftanbe#  auf  13  875  SDlarf  feftfeßenben  Befchluff  com  20.  9to» 

»ent ber  1894  infofern  für  begrünbet  erachtet,  al#  ber  ©ertff 

nur  auf  */*  be*  in  bem  Befchluff  com  20.  Sleoember  1894  an» 

genommenen  5Bertffe#  hätte  feftgefeßt  werben  muffen,  ©leich» 

woffl  hat  ba#  2.  ©.  bie  Befchwerbe,  ohne  ben  Befchluff  com 

20.  Bocember  1894  gu  äubern,  bem  0.  2.  ©.  gu  fp.  cor» 

gelegt,  unb  biefe#  hat  bie  Befchwerbe  ber  &1.  burch  ben  an« 

gefochtenen  Befchluff  com  19.  Segembcr  1894  uoQig  gurücf« 

gewiefen,  mithin  eine  ©nnaffigung  ber  burch  ben  lanbgerichtlich«it 

Befchluff  com  20.  Woeember  1894  getroffenen  geftfeßung  niefft 
eintreten  lafjen.  Siefeß  Berichten  ift  nicht  gerechtfertigt. 

9ta<h  §   534  ber  (5.  0*  hätte  ba#  2.  ©.  ber  Befchwerbe, 

foweit  e#  biefelbe  für  begrünbet  erachtete,  abhelfen,  unb  erft 

bann  bie  Beichwerbe  bem  0.  2.  ©.  ,gur  weiteren  Sntfcheibung 

»orlegcn  müffen.  Sie  Hnffcht  be#0.  2.  ©.,  baff  bie  in  §   534 

a.  a.  0.  cotgefchriebene  Hbffülfe  fi<h  nur  auf  gäfle  begieffe,  in 

welchen  bie  Befchwerbe  in  i   ff  rem  gangen  Umfange  für  begrünbet 

erachtet  werbe,  flutet  tut  ©efeß  feine  Stüße.  Sa  eß  hiernach 

für  eine  in  ber  Sache  felbft  gu  t'cfffnbe  ©ntfeheibung  an  ber 
erforberlithen  progeffualen  ©runblage  fehlt,  fo  war  bie  ©acht, 

unter  Hufhebung  be#  Beffhluffe#  00111  19.  Segember  1894  an 

ba#  2.  ©.  gurücfgucerweifen.  Siefeß  wirb  neuerfcing«  bie  Be« 

fchwerbe  com  3.  Segember  1894  gu  prüfen,  unb,  fomett  e#  fie 

für  begrünbet  erachtet,  berfelben  burch  einen  bie  frühere  $e)t« 

feßung  be#  Streitwerthe#  abänbernben  Befchluff,  welcher  ben 

Parteien  gugeftedt  werben  müßte,  abguhelfen  haben.  91  ur 

foweit,  al#  bie  Befchwerbe  nicht  in  biefer  Seife  erlebigt  teerten 

(ann,  hat  eine  ©ntfeheibung  be#  Bejchwerbegericht#  eingutreten, 

welchem  bie  Befchwerbe  gu  biefem  3wecf  gemäß  §   534  a.  a.  0. 

corgulegeit  wäre.  IV.  ©.  S.  i.  S.  Äarft  c.  fatholifcbe  Kirchen* 

genteinbe  Sembno  com  11.  gtbruar  1895,  B   Br.  30/95  IV. 

4.  Sein  £1.  ift  barin  beigutreten,  baff  ber  britte  Beftper, 

offne  beffen  ©inwiOigung  Sachen  gepfäubet  werben,  bie  QBiter« 

fprucfffiliage  au#  §   6   90  ber  ©s  0.  anfteden  fann,  foferu 

er  ein  bie  Beräufferung  ber  gepfänbeten  Sacffen  h^bertiteß 

IRecfft,  in  ba#  bureff  bie  fffäntung  eingegriffen  worben  fei,  naeff« 
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weift.  All  ein  felchel  Hecht  würbe  bei  ©.  H.  nicht  blc«  bal 

ben  Ät  im  §   6   bei  fachtmtragei  untet  gewiffen  Seraal* 

ir$ungen  eingeräurate  Hecht  auf  bie  Verwaltung  bei  verpachteten 

Wüte#,  f entern  lchon  ben  ©eftp  bei  f>aChtgutl  unb  ber  barauf 

befindlichen  Wegenitänte  bftracfctcn,  trenn  nur  biefer  ©efrp  ein 

feiger  träte,  baß  et  Anspruch  auf  Hetttlichiiß  gewährte.  Auch 

bann  ift  bem  ©.  H.  fcetftuftimmen;  für  bal  gemeine  Hecht  ift 

tiefer  Wrutibfap  fchen  wieberholt  aulgeiprochen  worben  (Wntfch. 

bei  9t  W.  51b.  14  Hr.  102  3.  365;  unb  Urteil  bei  HI.  <5.  S. 

bei  9t  W.  vom  20.  3uni  1893  in  Sachen  0riefeberg  wibet 

Hernrrt  unb  Wen.  111.  78/93);  unb  ed  fann  feinem  ©ebenfen 

untet  liegen,  feine  Anweutbarfeit  aud)  nach  f*T.  A.  2.  91.  an$n* 
erlernten.  V.  6.  S.  i.  3.  Äircfcengemetnbe  ©ilichowo  c.  £>am* 

bürget  n.  Sohn  rem  30.  Sanuar  1895,  9lr.  285/94  V. 

5.  3unäd?ft  muß  ber  Auffassung  bei  O.  2.  W.  beige* 
treten  werben,  baß  eine  som  (gläubiger  gemäß  §   744  ber 

6.  £\  bewirfte  }>rc*eßbanblung  einen  Aft  ber  3wang«ooll* 

ftreefung  enthalt.  Sprint  für  biefen  6h*rattcr  ber  ©iaßregel 

feben  bie  Stellung  bei  §   744  innerhalb  bei  Abschnitt!  über 

bie  3wang6£oUitretfung  *n  ftorbtrungen,  fo  wirb  berfelbe  burtb 

ben  3®etf  unb  ben  3n$ali  bei  §   744  beftätigt.  Auiweillich 

ber  ©egrünbung  (8.  435)  fod  bie  ©orßhrift  mit  Hücfticht  auf 

bie  mit  einer  gerichtlichen  ’Pfänbung  oen  ftorbcnwgeu  (§  730) 

leicht  retbunbenen  Verzögerungen  bem  Gläubiger  eine  vorläufige 

©cichlagnahtne  ber  florterungen  burdj  ben  Wericbt!ooU;ieher 

mit  bei  ©trfung  einel  Sicherhritlarreftel  unter  **r  ©ebingung, 

baß  bie  gerichtlich«  i'iänfcung  fristgemäß  nachgeboli  wirb,  er* 

möglichen.  0ementfpre<henb  ift  für  bie  vorläufige  ©efchlag* 

nähme  itn  AH.  I   bei  §   744  bie  SRitwirfung  eine!  Voll* 

rtrecfunglbeamten  unb  eine  ber  gerichtlichen  $)fänbung  naih* 

gebildete  ftorm  rergefchrieben.  3«  Abi.  2   wirb  aber  ber  ©e* 

nachrichtigung  an  ben  0rittfcbulbner  bie  ©itfung  einel  Arreste# 

(§  810)  für  ben  «laß  ber  fristgemäßen  91achholung  ber  i'fän* 
bung  beigelegt.  0er  .ßiuwet*  auf  ben  §   810  läßt,  ba  in 

biefer  Vorschrift  ren  ber  Vollziehung  bei  Anette«  bie  9(ebe  ift, 

CTfntnen,  bah  jene  ©irfung  bie  einel  bebingten  Ärreftpfanbreibt# 

fein  feH.  (fl  mag  bemerft  werben,  baß  auch  in  ber  in  ber 

3uriftii<heu  ©odjenfehrift  ron  1893  3.  541  abgebrurften  Wutfch. 

bei  91.  04.  von  einer  rorläufigen  ©efcßlagnabme  vou  Forde- 

rungen iin  ©ege  bei  §   744  ber  (S,  D.  gesprochen  wirb. 

IV.  (5.  3.  i   8.  $abft  c.  Stein  vom  31.  3«muar  1895, 

B   91r.  22/95  IV. 

6.  2>m  ÖefL  ift,  nachbem  ber  Schieblipruch  Klaffen 

war,  bie  (Jrinrebt  bei  Vergleiche!  erwachien.  0a  bal  Schiebe* 

g« rieht  mit  Wrtfccitung  bei  Sihieblfprudjl  feine  Sunfion  er* 

füllt  batte,  fo  war  bie  Sache  wegen  biefer  nach  bem  Spruch 

erwachsenen  (finrebe,  nicht  vom  Heuen  bei  bem  Schiebegericht 

;u  oeThanbeln,  vielmehr  war  in  bem  ©erfahren  wegen  3ulätftg* 

feit  bei  3n>anglvoflftrecfung  über  bie  (finrebe  zu  erfennen. 

Vergl.  B   I.  5/88  vom  15.  ftebraar  1888  bei  ©olje  ̂ rari# 

bei  9t  04.  ©b.  5   Hr.  1408;  I.  29/91  vom  22.  April  1891 

bafelbft  ©fc  12  ©r.  770;  VI.  77/93  oom  5.  Sunt  1893  ba* 

felbft  ©b.  17  ‘Jlr.  845.  L   (5.  8.  i.  8.  #opf  u.  (fo.  c.  Alipf<h 

oom  6.  gebruar  1895,  91r.  369/94  I. 

3ur  Äon f urf OTbnung. 

7
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0i<  auf  §   24  3U.  2   bet  Ä.  Ä.  D.  geftüpte  Än* 

fnhtung  

erforbert  

alierbingl,  

bay  
burch  

bie  
Eingehung  

bei 

©ertrage!  bie  Gläubiger  benathlh^liflt  find*  ©ie  fiben  oft 

oom  91.  C4.  erfannt  ift,  liegt  biefe  5>oraul|epung  jwar  bann 

nicht  oor,  wenn  eine  für  bie  ftftiomafie  gleichwrrthe  Wegen* 

(eiftung,  auch  wenn  in  baaretn  Weibe,  in  bal  Vermögen  bei 

Weineinfchulbnerl  gelangt  ift,  wohl  aber  bann,  wenn  wir  bitt 

bie  Wegenleiftung  wesentlich  in  ber  rollen  ©efriebiguug  bei  9Rit» 

fentrafcenten  ober  anberer  einzelner  Wläubtger  beliebt.  3n 

Solchen  teäfleit  wirb  unmittelbar  bur<h  bie  (fingehung  bie  9lftio* 

maffe  ;u  Ungunften  aller  übrigen  Wiäubiger  geiuinbert,  unb 

bamit  tritt  eine  ©enachthiiligung  berfelben  ein.  III.  (£.  3. 

i.  3.  Arieg  c.  3aloabor  Aonf.  oom  29.  3anuar  1895, 
©r.  347/94  HL 

8.  3d?on  wieberholt  ift  oom  91.  W.  erfannt,  bah  ber* 

fenige,  ber  eine  9iechtchanblung  oornimmt  mit  beut  5lewuf;tfein, 

bah  burch  fie  bie  Wiäubiger  benachth^ligt  werben,  regelmäßig 

auch  auf  diesen  Erfolg  gerichtete  rrchtiwibrige  fl  bricht  hat 

((fntlch.  bei  9i.  W.  ©o.  9   3.  75,  ©b.  23  3.  14).  flflet* 

bingl  wirb  biefer  Schluß  bann  nicht  ohne  weitere!  guläfüg  fein, 

wenn  eine  9ie<ht!pflicht  $ur  ©ornahme  ber  {)anbluiig,  namentlich 

lur  ©efriebigung  einel  Wiäubiger#,  beftanb,  ober  fenft  befonbere 

©ebenfen  entgegeuftehen.  Win  feuher  flulnabmefafl  liegt  hier 

nicht  oor.  ©ergl.  (fntfeh.  bet  ooriger  'Hummer. 
9.  0er  AI.  bat  frinenfall#  bie  Hechte  eine#  Hiaffe* 

gläubiger#,  (fr  ift  nach  ber  unangefochtenen  ^eftfteQung  ber 

3nftanjurt heile  unmittelbar  nach  tat  Äonfurlercffnung  feine! 

flnitel  all  ©otfipenber  bei  '©orftanbel  enthoben  worben  unb 

hat  bamit  aufgehört,  für  bie  beflagte  Wenoffenfcbaft  thätig  $u 

fein.  3elbft  wenn  feinet  fluffaffung  in  ©e$ug  auf  bie  Hecht«* 

gültigfeit  unb  ben  3nb*lt  bei  mit  ihm  geschloffenen  flnfteQungl* 

vertrage!  beuutreten  wäre,  würben  ihm  mithin  auf  Wrunb 

beffelben  bo<h  nur  Wntfcbäbigunglan'prüche  gemäß  §   24  Äbf.  3 

bei  Wefepe«  oom  1.  5Wai  1889  jiM'lel/en,  bie  er  all  Äonturf* 
ferberung,  nicht  aber  all  'JJiafjeichulb  geltend  machen  fönnte. 
3n  ber  rorltegenben  Alage,  mit  welcher  ber  Al.  feine  ©efriebigung 

all  ©caffegläubiger  verlangt,  fann  aber  nicht  etwa  ber  eoeutueQe 

Antrag  gefunben  werben,  feine  tum  Aonfurfe  angemelbete  unb 

oow  Verwalter  beftrittene  S^eberung  all  Äonfurlforberung  feft* 

juftellen.  Uebrigen#  ift  auch  bem  (fntjcheibunglgrunbe  bei 

©.  W.  tu;uftimmen,  baß  bie  Anitellung  bei  Al.  nach  bem  ©e* 

fchluß  bei  Aufnchtiratb!  oom  18.  3»nt  1892  mit  ber  (fr* 

Öffnung  bei  Aonfurfe#  über  bal  'Vermögen  ber  ©eft  ihr  (fnbe 
eneicht  hat.  ba  AI.  von  ooruterein  nur  bi«  jur  eventuell  oor* 

geiebenen  Liquidation  angeftellt  war,  bieier  aber  bie  Eröffnung 

bei  Aonfurfe#  all  jwanglweife  Liquidation  unbebenflid?  gleich* 
^ufteflen  tfl.  I.  (5.  3.  i.  3.  Teufel  c.  ©aubanbwaferoetetn 

Aonfur!  oom  30.  3anuar  1895,  Hr.  357/94  I. 

3urHechtlanwalt#gebührenorbnung. 

10.  0a  bie  'Vorberricfcter  bie  Äoftcnrecbnuitg  oou  oer* 

fchiebenen  Wcfid^tlpunften  au!  geprüft  haben,  bal  2.  W.  bal 

2iguibat  gelürjt  hat,  weil  ber  ©etfetmung  beffelben  ein  311  hoher 

Streitwert!)  ju  Wrunbe  gelegt  fei,  ba#  O.  2.  W.  bagegen  bie 

©erthbeftimmung  all  richtig  auerfannt  unb  einen  3   beit  ber 

Vetfügungigebühr  abgefept  l^atr  weil  niebt  ber  ganje  Streit* 

Werth  Wegen ftanb  ber  münbiichen  'XVrbanblung  geweien  fei,  fo 

ift  in  ber  lepteren  Wntfcbeitung  ein  neuer  felbftitünbiger  ©e* 

f4>wetbegrunb  im  Sinne  bei  §   531  Äbf.  2   ber  ö.  O.  ent* 

l/alten.  3»  fachlicher  ̂ )in fiept  i|t  tem  D.  2.  W.  barin  beijn* 
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treten,  baf;  mit  Diurffidji  auf  bie  eventuell  bejüglicb  ber  ©iter* 

flage  eingelegte  «nichlupberufung  ber  Serif}  bei  Streitgegen» 

ftanbel  ber  Serufunglinftauj  auf  7   320  s$lax1  ju  bemeffen  fei. 

Sagegen  ift  bie  weitere  «nnatjme,  bafc  bie  Serhanblunglgebühr 

ju  fürjen  fei,  weil  bie  eventuelle  «nfhlupberufung  nicht  Wegen* 

ftanb  ber  münbUchen  Serhanblung  gewefeu,  nicht  gerechtfertigt. 

9lach  bera  2batbeftaube  bei  S.  II.  vom  20.  .September  1894 

ift  ber  Eintrag  ber  «nfcblu&bfrufung  bal;in  oerlefen  worben: 

„eventuell,  wenn  bie  flägerif^e  Berufung  nic^t  jurücfgewiefen 

wirb,  auf  bie  Söiberflage  unter  «bänterung  bei  erften 

llrtfjeill  ben  Äl.  unb  ©iterbeflagten  für  fd?ulbig  ju  erachten, 

an  bie  Seil,  unb  ©iberflägerin  3   660  SRarf  nebft  5   projent 

3injen  feit  bera  1.  9Rai  1892  ju  jaulen  unb  bem  Äl.  unb 

Siberbeflagten  bie  projegfoften  jur  Saft  ju  legen",  unb  ber 
Äl.  unb  Siberbellagte  hat  feinerfeitö  beantragt:  „bie  eventuelle 

«nfchlupbetufung  ber  Seil,  juriicfjuweifen."  Saruach  ift  aber 
gemap  §   18  91r.  1   unb  §   19  bei  W.  Ä.  ®.  unb  §   13  91r.  2 

unb  §   16  «bf.  1   ber  Webüljtenorbnung  für  Siechtlanwalte, 

foweit  bie  ßrbebung  ber  Webühren  bei  Werichtl  unb 

ber  Siechtlanwalte  in  Brage  foranit,  baven  auljuge^eu,  bap 

bejüglic^»  ber  «nfchlufjberufung  eine  f   cntrabiltorifdje  niünb- 

liebe  Serhanblung  ftattgefunben  hat.  Senn  ber  §   19  bei 

W.  Ä.  ö.,  ter  auch  für  bie  Siguibation  ber  Webübren  bet 

Ölechtlan walte  mapgebenb  ift,  fchreibt  aulbrücflicb  vor,  ta&  bie 

Serhanblung  all  fontrabiftcriid)  im  Sinne  bd  §   1 8   ')lr.  1 
gelte,  für  Re  alfo  bie  volle  Wtbühr  $u  erbeben  fei,  foweit  in 

berfelben  von  beiben  Parteien  einanber  wiber- 

fprecljenbe  Einträge  geftellt  würben.  (Sergl.  ©nti<h.  bei 

91.  W.  in  ßfvilfatben  Sb.  10  S.  388.)  Sie  ftreitige  Ser* 

hanblunglgebüljr  ift  alfo  mit  Siecht  liquibirt  worben.  IV.  QL  S. 

i.  S.  Äretidjmer  c.  Äretidjmer  vom  31.  Januar  1895, 

B   9lr.  27/95  IV. 

I

I

.

 

 

Sal  
franbelörcdjt. 

11.  Sa  bie  Äl.  .Kaufmann  ift,  fie^t  bal  S.  W.  auf 

Wrnnb  bei  «rt.  321  bei  #.  W.  S.  Scrlin  all  ben  Ort  bei 

Sertragijchluffel  an,  wä^renb.  bie  Slevtjion  auljufüheen  fuiht, 

bap  nach  ter  bei  Seriragli<hlüffen  unter  «bwefenbe  für  mag* 

gebenb  ju  erachteuben  (Smpfangliheorie  Hamburg  ber  Ort  bei 

Sertragiirbluffe!  fei  unb  ber  «rt.  321  bei  <£).  0$.  S.  lebiglidp 

eine  Seftimmung  über  bie  9iü(fwirfung  bei  Sertraglfd^luffel 

hinncbtlid}  ber  treffe.  Allein  auch  hier  ift  ber  «uffaffung 

bei  S.  U.  beijutreten,  inbem  bavon  auljugeljfn  ift,  bafi  bie 

rücfwirfenbe  Äraft  bei  Sertraglfchtuffel  in  Sejiebung  auf  3eit 

unb  Ort  nid?t  getrennt  werben  fann,  unb  bethalb  ber  Senrag 

von  bem  tHugenblicfe  an,  an  bie  Sertraglurfunbe  in  Serlin 

unterjehrieben  jur  «bjenbung  nad?  Hamburg  abgegeben  würbe, 

in  Serlin  rrdjtiroiifiani  gejdjloffen  war.  (($nM<$.  bei  91.0..$).  W. 

Sb.  7   S.  11.  Staub,  Kommentar  $um  fo.  W.  S.  2.  «uflage 

«rt.  321  tlnm.  §   lb;  ßnbemann,  Äommentar  ;um  -£>.  W.  S. 

Sb.  2   S.  457,  458,  «mti.  9,  10.)  «Kg.  tflefirijitätl- 

gefeüfdjaft  ju  Serlin  c.  Bilful  vom  17.  Januar  1895, 

9h.  229/94  IV. 

12.  S9ic  bie  Seit.  nicht  brftreitet,  ift  bal  von  iljr  all 

mangelhaft  bejeichnttc  Warn  iura  1^**1  am  1*  9lcvembet  1892, 

jum  ara  Sanuar  1893  geliefert,  bagrgen  bie  ÖJlätigel* 

anjeige  eTjt|bur<h  ben  Stief  vom  27.  Februar  erfolgt,  uaibbcm 

Sefl.  einen  f*hri2  8tcÖrn  2l}ril  bei  Warnt  tu  fjaltleiuen  ver* 

webt  unb  bann  an  ihre  Junten  geliefert  l^atte.  Sefl.  verfen  . 

felbft  nicht,  bafj  biefe  «njeige  an  fteb  verfpdtet  fein  würbe, 

macht  aber  geltenb,  bap  bie  geringe  |>altbarfeit  bei  Warnt,  bal 

fie  junachft  auf  Vager  genommen  habe,  nicht  fofort,  auch  ni<$t 

bunh  bal  fpater  erfolgte  Serweben,  fonbern  erft  burch  bal  von 

ihren  Aunben  vorgenommene  Barben  erfanut  fei  unb  habe  er* 

fannt  werben  fonnen.  SOUt  Siecht  hflf  aber  bal  S.  W.  auf 

biefe  (Sntfchulbigung  feinen  3öerth  gelegt.  38art  jur  f)ri»fan0 

bei  Warn!  auf  feine  <£)altbarfeit  bal  Serweben  nnb  fogar  bal 

Barben  erforbetlich  gewefen,  fo  hätte  bie  SefL,  bie  ja  eine 

grope  Sßcberei  befigt,  bei  erbuunglmdüigem  Wefchäftlgange  biel 

«fiel  fpäteftenl  innerhalb  14  2agen  vornehnieu  (Innen,  baher 

auch  ̂ inne  bei  Wefefeel  müffen,  wie  fc^on  früher  in  einem 

gan^  gleichen  Bade  von  biefem  Senat  erfannt  ift  (Solje  Sb.  7 

9lr.  561).  III.  (5.  S.  i.  S.  fDhifcanifche  Veinenweberei  Salj* 

gitter  c.  ®lüüer  vom  29.  Sanuar  1895,  9h.  264/94  III. 

1

3

.

 

 

Sie  Äl.  ift  Äommiffionürin  für  ben  Setfauf  von  Sieh 

unb  
betreibt  

ibr  Äommiffionlgefchäft  

in  Serlin.  
Sal  

S.  ®. 

(teilt  
feft,  

bap  
el  gemeinfauie  

«bucht  
ber  Parteien  

gewefen  
fei, 

bap  
bie  Äl.  in  ihrer  

@igenf<haft  

all  ÄommifRonärin  

bal  Sieh 
bei  Sefl.  

auf  
bera  

Slarft  
in  Serlin  

verlaufe,  
ter  Sefl.  

alfo  
ter 

Äommittent  

ber  Äl.  fei.  
«ll  

foldjer  
ift  er  nun  

aflerbingl  

nicht 
jur  Wewahrteiftnng  

für  geiler  
ber  verfaulten  

2hiere  
verpflichtet, fonbern  

el  liegt  
biefe  

Serbinblichfeit  

ber  Äl.  
ihren  

Ääufent 
gegenüber  

ob.  
(yi  ift  alfo  

nicht  
jutreffenb,  

wenn  
ber  von  

ber 
Äl.  

geltenb  
gemachte  

«nfpruch  
unb  

bie  3«ftänbigfeit  

bei  ange- 
rufenen  

(Bericht!  
auf  

eine  
Serbinblichfeit  

bei  Sefl.  
jur  (Bewahr* 

Ieiftung  
gegrünbet  

werten.  
Wleichwohl  

ift  bie  ergangene  
(Snt- 

fcheibung  
gerechtfertigt.  

Ser  
«nfpruch  

ÄL  beruht  
nämlich 

auf  
bem  

Äommiifienlgefcbäfte  

unb  
ift  ihre  

Älage  
in  «rt.  

371 
bei  ■£>.  W.  S.  gegrünbet,  

weil  
fie  für  

ben  Sefl.  
in  Sorf<h»»& gegangen  

ift  unb  
tRücferfap  

ihrer  
juviel  

getrifteten  

3ablungen forbert.  
Sergl.  

Wrünbut,  

bal  Siecht  
bei  Äommiffionlhanbell 

S.  251  
ff.  9!ach  

ber  restlichen  

91atur  
unb  

bem  
wirthfSafl’ liSrn  

3wecfe  
bei  ÄomuiifRonlgefSaftl  

ift  aber  
ber  SrfüHuuglort bei  fommittiTten  

WefSaftl  

auch  
ber  CrrfüKunglort  

für  bie 
Serbintlichfciten  

bei  Äonunittenten.  

Safj  
biefe  

in  ber  Siecht- 
fprrSung  

wiefcerbolt  

aulgefproSme  

«uffaffung  

(Sergl.  
(Sntfcb. bei  Öl.  W.  Sb.  XXIIC  

^lr.  96  S.  413,  
Sb.  X   9tr.  23  S.89) 

bem  
gefepgeberiiSm  

3*vecfe  
bei  

§   29  ber  ©.^*0.  
entspricht, ergiebt  

Reh  
gerate  

bet  Büßen  
vorliegenber  

«rt.  
Sie  

Soraul- fepung  
für  bie  Siücfierbenmg  

ber  Äl.  
ift  nämlich  

bie,  
bap  

fie 

ju  ben  
nach  

tyreT  
Behauptung  

ben  
Ääufern  

ber  2hitre  
be* 

wifligten  
9la<hläffen  

rechtlich  
verpflichtet  

gewefen  
ift  unb  

biefe 
Soraulfepung  

ift  bavon  
abhängig,  

bap  
bie  2biere  

bfe  von  ben 
Ääufern  

behaupteten  

Brh*fr  
»Jirfüch  

Sie  
Serbanblung über  biefe  3rage  unb  bie  Seweilerhrbungeu  barüber  erfolgen 

aber  am  greigentften  bei  bemjenigen  (Berichte,  in  beffen  Sejirf 

ber  Äommifnonär  bie  Wefchäfte  für  ben  Äommittenten  bejorgt, 

bie  Serfäufe  für  benfelben  aulgeführt  hat.  I.  &   S.  i.  (5. 

Sleijer  c.  Slittenjwep  vom  26.  Sanuar  1895,  91r.  350/94  I. 
III.  ©oufrige  JHeith^flefehe. 

3ura  ̂ aftpflichtgefep. 

1

4
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Son  ber  Slevifien  wirb  geltenb  gemacht,  ber  S.  SR. 

verlebe  

ben  
§   1   bei  

1K.  
£
>
.
 
 

weil  

er  
grunbf 

ä^lich  

bas 
Schließen  

ber  
2hüren  

all  
;um  

Setriebe  

bei  
Wifenbabn  

im 
Sinne  

biefel  

Paragraphen  

gehörig  

erachte.  

Sem  

gegenüber  

ift 
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tnbeüen  pfrvOTjupfbcn,  bat)  alterbing«  ba«  Schließen  ber  Spüren 

bet  Bageuabtpeilungen  an  ben  «um  -Jicecfe  be«  (Ein-  unb  ftu«* 

fteigen«  ber  IReifenben  auf  ben  ©apnpöfen  paltenten  3ügen 

turch  bie  hiermit  betrauten  @ifenbapubramten  einen 

Sprit  t<«  unmittelbaren  iSifenbapnbetriebe«,  nämlich 

bet  $>erfonenb«föitening  btlbet,  unb  baff  baper  bem  in  anberen 

fällen,  in  benen  ein  feieret  birefter  3'>t*mmenhang  ter  auf 

ten  Unfall  bezüglichen  ü^äriflfeit  mit  beul  teijenbapnbetrieb 

nicht  verpanben  war,  in  ber  Dlftbt'precbung  be«  di.  D.  £.  @. 

fowopl  wie  be«  JR.  ©.  gegen  tie  ?lnmenbbarfeit  be«  §   1   cit 

au«  bem  ©eficptÄpunft  angeregten  unb  vericpiebentlicp  für  be* 

grüntet  erachteten  ©etenfen,  ab  ein  utiäcplicper  3ufammetipang 

milchen  bem  Unfall  unb  ben  t em  (Sif enbapubet rieb  eigen* 

tpümlicpen  ©efapten  an$unepmen  war,  im  vorliegenben 

galle  eine  ©ebeutung  jur  Sache  nicht  beigelegt  werben  fann, 

fofrrn  turch  ben  bem  ÄL  auferlegten  ßib  feftgefteQt  wirb,  ba§ 

in  ber  Spat  ba«  3cplit$en  ber  Spüre,  burep  welche«  bie  ©et* 

leuung  befielben  nach  feiner  ©epauptung  herbeigeführt  würbe, 

turch  einen  (Sifenbahnbebienfteten  erfolgte.  Weiterhin 

bat  ater  auch  bal  D.  2.  0.  angenommen  unb  be«  Näheren 

ohne  3iecht«trrJbum  bargelegt,  b as  in  ber  Spat  ni't  bem  Schließen 

ber  Spüren  beim  Ctinfteigen  ber  tReijenben  betontere  bem  (fiien* 

bapnbetrieh  eigentpütnlicpe  ©fuhren  felbft  bann  verbunben  ftnbr 

wenn,  wie  ter  ©efl.  beweifen  will,  befenbere  (Eile  nicht  geboten 

war.  Xa«  bezügliche  ©ewei«erbieten  ift  bähet  auch  au«  btefem 

©nepilpunfte  mit  lRed:t  al«  unerheblich  abgelehnt  worben. 

II.  6.  S.  i.  ©.  Öijenbapnfiefu«  c.  Obieroom  1.  gebruar  1895, 

flr.  381/94  II. 

3u  ben  jReicpIftempelgefefcen. 

15.  Reiben  (schreiben  liegen  unftreitig  flnfepaffung«* 

gefepäfte  $um  ©runb«,  bie  leinet  3eit  mit  brr  bein  9ieicp«« 

itempelgejepe  rem  29.  3Rat  1885  entlprecpenben  Stempelfteuer 

mfteuert  worben  finb.  Xie  £1.  glaubt  fiep  be«palb  auf  bie  in 

bem  §   17  biefe«  ©efepe«  au«gefpro«hene  Befreiung,  nach  welcher 

folcpe  ©ef epafte,  bie  nach  Sarifnuramer  4   abgabenpflieptig 

nnb,  fowie  Scpriftftücfe  über  folcpe  ©efepäfte  in  ben 

einzelnen  ©unbetftaaten  feinen  Stempelabgaben  unterworfen 

fab,  berufen  $n  fennen.  9lucp  behauptet  fie,  bah  in  jenen 

Schreiben  bie  (SriorternWe  einer  Stpulbvetfcptefbting  nicht  ent* 

halten  feien,  fca  bie  ©erblnblicpfelt  )ur  3ahluug  be«  äaufprrife« 

unb  popem  al«  ber  in  beu  Schreiben  genannten  3<nfen  bereit« 

an*  ©runb  ber  9lnlcpajfung«geicpäfte  nebft  Scplugnoten  vertag* 

lieh  unb  urfunblicp  feftgeftauben  habe.  Xa«  Ö.  ©.  ift  in 

beiten  ‘Punften  ,u  einer  entgegengefepten  Äuffaflung  gelangt. 

Unter  ©ejugnapme  auf  ba«  Urtheil  br«  II.  (I.  S.  be«  IR.  ©. 

oom  21.  gebruar  1890  (<£ntfcp.  be«  9i.  ©.  Öb.  25  S.  64  ff.), 

ta«  bei  einem  pppotpefarifcp  »erbrieften  notariell  regiitrirten 

Xarlebn  ben  lanbe«gefe$licpen  8teglftrirung«ftempel  für  gerecht* 

fertigt  erftärt,  obgleich  bie  über  ba«  Xarlepu  au«geg<bencn 

Cbligationdfcbeine  in  ©etuafjpeit  be«  iReicpÄfterapelgefepe«  vom 

29.  3Wai  1885  verfteuert  worben  waren,  führt  ba«  ©.  ©.  au«, 

tat;  in  bem  §   1   7   biefe«  ©efepe«  nicht  eine  Öefreiuug  in  bem 

Sinne  au«gefprocpen  worben  jei,  bap  baffelbe  wirtpfcpaftlicpe 

©e'cpäft  überhaupt  nur  einmal  befteuert  werben  unb  jebe« 

burch  ba«  befteuerte  ©efepäft  veranlagte  fRecpt«* 

agjtbäft  fteue rfret  bleiben  folle,  e*  vielmehr  barauf  anfomme, 

ob  fit  einem  gaü t,  wie  bem  rortiegenben,  wo  ein  Utfunben* 

ftemprl  neben  einem  9nfcpaffung«ftempr(  in  grage  fiepe,  ba« 

betreffenbe  Scpriftftücf  ein  Änfcpaffuug#gei<pfift  ober  ein  anbert« 

Äecpttgefcpäft  benrfunbe.  Xiefer  Öegrünbnng,  bie  auf  einer 

richtigen  ftuffaffung  be«  §   17  be«  9tei(h«ftempelgefe$e«  »om 

29.  9Rai  1885  beruht,  ift  beiju treten.  Scpon  ba«  Urtpeil  be« 

IV.  S.  be«  IR.  ©.  t»om  3.  Xejember  1888  in  Sacpen 

Aönig«*  unb  üaurapütte  wiber  gi«fu«  IV.  185.  88  ftanb  in 

55etrtff  ber  iBeurtpeilung  ber  Befreiung  au«  bem  §   11  be« 

9tei<h#itemptlgffe&e«  vom  1.  3uli  1881  auf  bera  ©oben  gleicher 

$eipt«auffaifung.  Xa«  ©.  ©-  macht  hiernach  bie  @ntfcpeibung 

mit  3tecpt  bavon  abhängig,  ob  bie  (Srforbernifje  einer  Scpulb* 

verlcpreibung  in  ben  erwähnten  Schreiben  ber  fRationalbanf 

enthalten  ftnb  ober  niept.  Xiefe  grage  bejaht  e«,  inbem  e« 

bem  Umftanbe  gegenüber,  bap  bie  jt(.  unb  bie  9lationalbant  im 

Äontoforrentverfepr  ftanben,  in  bet  Änjeige  ber  ©uepung  be« 

Scpulbbetrage«  auf  eiuem  Separatfonto  in  ©erbinbung  mit 

bem  ©erfpreepen  ber  ©erjinfung  bi«  ;u  einem  beftimmten  2er* 

niine  bie  in  hanbelegebräucpltcher  ‘Beile  benrtunbete  Verpflichtung 

$ur  Xilgung  ber  Scpulb  burch  3ap(ung  nach  Ablauf  jene« 

Termine«  finbet.  Xa  bieje  ©egrünbung  ben  ©egriff  einer 

Schulbverfcpreibung  richtig  auffafct  unb  im  Uebrigen  auf  9(u«* 

legung  unb  ©ewei«würbigung  beruht,  fo  lä^t  fie  fup  mit  (Erfolg 

burch  bie  dieoijion  niept  anfeepten.  Xenn  niept  barauf  fommt 

e«  an,  ob  bie  von  ber  IHevifien  betonte  Scpulbverbinblicpfelt 

burch  ba«  Änfcpaffunglgefchäft  bereit«  begrüntet  war,  fonbetn 

barauf,  ob  bie  ron  bem  Äonto foneutverfepr  abweiepenbe  9lrt 

ber  Tilgung  ber  Scpulb  burch  3aplung  fipriftUcp  verfproepen 

ift;  unb  ba«  pat  ba«  ©.  ©.  bebenfenfrei  feftgeftedt.  IV.  <$.  S. 

i.  S.  ÜHg.  l^leftrijität«gefe(ljcpaft  ju  ©erlin  c.  gi«tu«  vom 

17.  Sanuar  1895,  ')lr.  229/94  IV. 
IV.  Xn*  (Hemeine  9tecp t. 

1Ö.  Xie  ‘JReiereigenoffenfcpaft  war  unbeftritten  Weber 

f>anbel«gefetlfchaft,  noep  al«  ©eneffenfepaft  eingetragen;  fte  ifl 

alfo  nach  ben  geineinrecptlicpen  ©runbfäpen  über  bie  Societät 

ju  beurthellen,  foweit  biefe  niept  baburep  mobifliirt  fmb,  ba§ 

naep  ben  Statuten  ber  vertagten  ©enoffenfepaft  unbefchabct 

ihre«  gortbeftepen«  ba«  Su«fcpeiben  einzelner  SRitglieber  unb 

ba«  Eintreten  neuer  geftattet  ift  Xtrariige  ̂ )erfonenvereine 

fönneu  ;war  al«  folcpe  naep  wieberpolten  @ntjcpeibungen  be« 

iR.  ©.  flagen  unb  verflogt  werben,  opne  balj  e«  nötpig  ift,  bie 

einzelnen  ‘IRitglieber  j«  belangen,  ba«  fann  aber  nur  juläffig 
fein,  io  lange  fie  beftepen.  9tacp  ber  Kuflöfung  ift  ein  Verein, 

ber  verflogt  werben  fönnte,  niept  uiepr  vorpanben;  bie  be« 

(enteren  ©eftimmungen,  bie  für  bie  in  2iquibation  bennblicpen 

.panfcelsgefeUfchaften  ober  bie  eingetragenen  ©enoffenfepaften  ge* 

geben  fiub,  finben  auf  niept  eingetragene  feine  ttnwenbung, 

jumal  bie  ©ertretung«befugnif;  be«  früheren  Vorftanbe«  auf* 

gehört  pat,  unb  ein  ©ebürfnig  für  bie  ’Parteifäpigfeit  niept 

mrpr  beftept,  ba  mit  ber  ̂ luflöfung  bie  ©löglicpfeit  be«  Becpiel« 

ber  'Slitglieber  fortgefallen  ift.  Xa«  vom  Äl.  für  ücp  ange* 
füprte,  in  ben  (jnticpfituugen  be«  JR.  0.  «f>.  ©.  ©b.  19  S.  160 ff. 

abgebruefte  Urtpeil  ift  taper  für  bie  gu  entfepeibenbe  grage  ohne 

©ebeutung,  unb  ebenfowenig  ftept  ba«  in  Sacpen  ber  Xauipf* 

brefepgenoffenfepaft  ©auern  wiber  2peil,  III.  274/93  von  bem 

etfennenben  Senat  erlafjene  Urtpeil  entgegen.  Xenn  in  tiefen» 

gafle  beftaub  bie  vertagte  ©euoffeufepaft  girr  3rit  ber  Älager* 

pebung;  erjt  währeub  be«  fprojefje«  befcploB  fte  ipw  Äuflöfung 
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unb  beantragte  bann  auf  ©runb  bicfel  Sefchluffel  bfe  91b- 

»rifun#  ber  Älage.  gut  bie  trübem  erfolgenbe  Serurtheilung 

war  entfchribenb,  baR  gur  3rit  bet  Älagerhebung  bie  C$e» 

noffenfehaft  noch  beftanb;  im  »oriiegenbem  gafle  hatte  bagegen 

bie  ©enoffenfdjaft  fchon  lange  gu  befielen  aufgehört,  all  bie 

Älage  erhoben  würbe.  III.  0.  ©.  i.  ©.  {Rau  c.  ÜReierei» 

genoffenfchaft  {Reblingen  oom  18.  Januar  1895,  91t.  250/94  III. 

17.  Set  ©eil.  hat  in  bet  Serufungeinftang  gellenb  ge» 

macht,  et  hö&«  lto&  bet  betteffenben  Sermerfe  in  ben  Se» 

ftätigungljchreiben  nnb  gafturen  annehmen  muffen,  baR  ©acf» 

mietbe  nic^t  geforbert  werben  mürbe,  weil  in  bet  gangen  3<ft 

»on  1885 — 93  rin  folget  Anspruch  nicht  erhoben  worben  fei. 
hiermit  ift  bie  exc.  doli  erhoben,  weil  ber  Sefl.  geltenb  macht, 

baR  bie  Strebung  bei  Anfprudjl  bem  wahren  Weihte  wiber» 

ftreite,  inbem  et  nach  bem  eigenen  Verhalten  ber  .91.  hflbe  an» 

nehmen  muffen,  baR  ft«  ©acfmicthe  niemall  forbern  »erbe. 

Sie  Gfnrebe  mufij  auch  für  begrün  bet  erachtet  werben.  SÖenn 

anth  an  fleh  ber  Setfäufer  wegen  Erhaltung  bei  acceRorifcheti 

Anfpruchl  auf  ©aefmiethe  einen  Vorbehalt  bei  (Empfang  bei 
Äaufpreifel  für  bal  gelieferte  Äem  nicht  gu  machen,  auch  nicht 
wegen  Wücfgabe  ber  Säcfe  gu  mahnen  braucht,  fo  führt  hoch 

bie  fonfrete  Sachlage  gu  ber  Annahme,  baR  bie  Äl.  bei  ber 

fortgefefcten  ©aumfeligfeit  bei  Sefl.  nicht  jehwrigen  burfte, 

wenn  Re  einen  Anfprucp  auf  ©aefmiethe  erheben  wellte.  (§1 

hanbelt  Reh  uni  eine  faft  achtjährige  ©efchäftfioerbinbung,  in 
welcher  vielfache  Wegultrungen  ber  Äaufpreije  ftattgefunbeu  haben, 

einmal  auch  wegen  ber  nicht  gurücfgelieferten  ©äefe  abgerechnet 
worben  ift,  ohne  baR  bie  Äl.  jemall  ©aefmiethe  geforbert  hat; 
bie  Äl.  wuRte  aber  auch,  &aR  ber  Anfprucp  auf  ©acfinietpc  bei 

fortbauernber  ©aumfeligfeit  bei  Sefl.  eine  .fcöpe  erreichen  fonnte, 

bie  jeben  ©ewinn  bei  Sefl.  aul  ber  $ef(päftlocrbinbiing  in 
grage  fteßen  mußte.  Unter  folgen  Uinftänben  burfte  ber  Sefl. 

bal  Schweigen  ber  Äl.  bahin  auffaRen,  baß  Re  von  ber  Älaufel 

feinen  (gebrauch  machen  wolle  unb  wenn  bie  Äl.  jeßt  nach 

Abbruch  ber  ©efcpäfteoerbmbung  mit  einem  erheblichen  An» 

fpruepe  auf  ©aefmietpe  »orgept,  fo  wirb  ihr  mit  {Recht  entgegen» 

gehalten,  baß  Re  mit  ihrem  eigenen  früheren  Verhalten  in 

©iberfpruch  tritt  unb  bie  (äeltenbrnacpung  ber  gerberung  ber 
bona  fide«  guwlberläuft.  III.  G.  ©.  i.  ©.  Sertpeim  c.  Wiener 
oom  1.  gebruar  1895,  Wr.  309/94  III. 

V.  Sa«  ̂ rcnßifrfje  Allgemeine  fianbreept. 

18.  Wach  richtiger  AnRept,  bie  auch  in  ber  Wecptiprecpung 

faft  aulnahmllol  anerfannt  werben  ift,  »ergl.  barüber  Gcciu«, 

SJreuRifcpea  ̂ rioatreept  Sb.  3   §   1   60,  IV.  unb  Anm.  142, 

§   162b  unb  Anm.  48e  unb  Vnu.  86  ff.;  Sern  bürg, 

fheuRifchel  ^rioatreept  Sb.  1   §   158  3iff.  1»  Wepbeinr 

(Sntfcp.  bei  Dbertribunall  Sb.  1   ©.  683  ff.,  fteht  nach  ̂ reufci» 

fchem  Wecpt  (§§  96  ff.,  146  ff.  Shl.  I   Sit.  7   bei  A.  «.  W; 

Aflg.  ©eridjtlorbnung  3bl.  I   $it.  31)  bie  SeRßflage  auch  bem 

fehlerhaften  Sefißer  gu,  aße-bingl  nicht  gegen  ben  rechtmäßigen 
SeRßer,  wohl  aber  gegen  jeben  Anberen.  V.  6.  ©.  i.  ©. 

Äirchengemeinbe  ffiilicpowo  c.  Hamburger  u.  ©ohu  oom  30.  3a» 

nuar  1895,  Wr.*285/94  V. 

19.  Ser  Annahme  bei  S.  W.  liegt  bie  jutreffenbe  Auf» 

faffung  gu  G)runbe:  el  fei  nach  ben  Uinftänben  bei  einzelnen 

gaflel  gu  beurlheilen,  ob  ber  GefRonar  bie  gorbernng,  wie  ber 

§   434  Spl.  l   $tt.  11  A.  9.  W.  »erlangt,  fofort  nach  ber 

gäfligfelt  brigetrieben  habe;  unter  bem  Aulbrucfe  „fofott4'  fei 

ein  tempus  modienm  gu  »erftepfn,  beffen  ginge  nach  billigem 

(Srmeffen  unter  SetücfRchligung  ber  obwaltenben  Umftänbe  gu 

beftimmen  fei ;   bet  GefRonar  werbe  baher  nicht  fchon  bann  feinen 

WegreR  an  ben  Gebenten  »edieren,  wenn  er  nicht  unmittelbar 

nach  ber  gädigfeit  ber  gorbetung  bie  Älage  anftrenge,  wohl 

aber  bann,  wenn  er  bie  unoergüglftpe  Seitreibung  unterlaRe, 

obwohl  bie  lluiftänbe  Re  erforberten.  Wach  ber^AulfüpTung  bei 

S.  W.  haben  folche  lluiftänbe  Ijier  »orgelegen.  —   Ga  ift  gwar 

richtig,  baR  bet  §   434  a.  a.  £>.  gn  feiner  Anwenbung  nicht 

ben  Wachweil  erforbed,  baß  bie  Unriiigiepbarfrit  ber  abgetretenen 

gorberung  in  einem  urfächlichen  3afammenhange  mit  ber 

©äumniR  bei  Odfionarl  ̂ inftc^tli«^  ber  Seitreibung  geftanben 

habe.  Saraul  folgt  aber  nicht,  baß  ber  GefRonar  nicht  gut 

Abwenbung  bei  Serluftel  bM  Wegreffel  gegen  ben  Ciebenten  gu 

bem  Wachwriie  gu  »erftatten  fei,  baR  ber  ©chulbner  gu  ber  ent» 

fcheibenben  3eit,  alfo  gut  3eit  ber  GefRon  ober  gu  bem  oer» 

traglmäßig  anberweit  feftgefeßten  3rilpunAe,  fchon  gahluugl» 

unfähig  gewrfeu  unb  belhalb  ein  Sorgeben  gegen  ihn  im  ©inne 

bei  §   434  gut  Seitreibung  ber  gerberung  niebt  geführt  haben, 

ein  folcbel  Sorgehen  mithin  gwecfloi  gewefen  fein  würbe.  Sie 

SerpRichtung  bei  öebenten  gur  Veiftung  ber  (gewähr  in  An» 

fehung  ber  Sicherheit  ift  begrüubet,  wenn  bie  abgetretene 

gorberung  fchon  gu  ber  begegneten  3«it  uidit  mehr  fidjer  ge- 
wefen ift.  Siefer  ©runbfaß  bat  in  ber  Sorfchrift  bei  §   436 

ebenba,  beten  Anwenbung  nicht  auf  ben  bort  oorgefeheuen 

fpegieQen  gaQ,  baß  ber  ©chulbner  bil  ginn  Serfadtage  ober 

bil  ginn  Ablaufe  ber  Äünbigunglfrift  in  Äenfnr!  »erfäQt,  ein- 

gulchränfen  ift,  Autbrucf  gefunben.  Sem  IfefRonar  ift  habet 

jener  Wachweil  jur  Segrünbung  feinel  Wegreffel  gegen  ben 

(Scheuten  nicht  gu  »erschließen.  IV.  6.  S.  i.  ©.  (^bwilfoweti 

c.  Älupcgpnlfi  oom  7.  Januar  1895,  Wr.  259/94  IV. 

20.  Wichtig  ift,  baR  ber  Ginwanb  ber  3njufRcieng  bn  Wad>- 

laffci  auch  im  iVogeffe  felbft,  welcher  gegen  ben  Sorbehaltf- 

erben  auf  (Entrichtung  bei  Uegatl  angeftellt  ift,  erhoben  werben 

fann  (Urteil  bei  IV.  6.  ©.  bei  W.  ($.  oom  6.  Segember  1894 

in  Sachen  9)Hr  c.  Wlelß  IV.  170/94).  Sal  »erfennt  btt 

S.  W.  auch  n<(ht  n   verwirft  ben  (Einwanb  aber  bclbalb,  weil 

berfelbe  nicht  fubftantiirt  fri  unb  nur  burch  »ollftänbige  Wecheit- 

ichaftlablegung  nach  ftattgehabler  SerRlbcrung  bei  Wacblaffed 

hätte  fubftantiirt  werten  formen.  ?eßtere  Erwägung  entspricht 

ben  Cftrunbjäßen,  welche  bal  W.  ö.  bezüglich  biefer  $ra^e 

wieberholt  in  ben  Urtheilen  ((Enttcfc.  bei  W.  03.  in  Otoilfacpen 

Sb.  5   ©.  188,  Sb.  8   ©.  268,  275  unb  Sb.  16  ©.  222) 

aulgefprochcn  unb  näher  entwicfelt  hat.  IV.  ($.  ©.  i.  (£>. 

Slüthmann  c.  Srabaub  »ora  21.  3anuar  1895,  Wr.  251/94  IV. 

21.  Sie  WeriRon  hat  bie  Serleßung  bei  §   267  $pl.  I 

Jit.  16  A.  9.  W.  gerügt,  weil  biefe  Sorichrift  bann  nicht  gu- 

lreffe,  wenn,  wie  nach  bet  Seljauptung  bei  Äl.  im  gegenwärtigen 

gälte,  ber  Anweifenbe  gletchgeitig  bie  (Garantie  für  ben  richtigen 

Gingang  ber  gorberung  übernommen  habe,  inbem  bie  SBitfung 

ber  Quittung  but<h  biefe  Abrebe  aufgehoben  ober  fuepenbirt 

worben  fri.  Ser  Angriff  geht  fehl.  Sürth  bie  ?eiftung  ber 

Sürgfcpaft  für  bie  ben  O^egcnftanb  ber  Anweisung  lilbenbeti 

gorberung  wirb  bie  39irfung  ber  Cuillung,  bie  Reh  auf  bie 

gorberung  begieß,  welche burd?  bie  Anweiiung  getilgt  wirb,  nicht 

beeinträchtigt.  Sie  leßtere  gorberung  fann  bei  ber  Serfolguug 
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her  Steg t«  au«  ber  Sürgigaft  für  bi«  erftgekagte  Sorberung 

aigt  weiter  in  gragc  treten.  9ug  fonft  Waltet  gegen  bie  9n 

teenbung  te«  §   267  teiu  ©ebenlen  ct.  Beim  e«  bort  beißt : 

btt  aulbtüifligen  9nnagmt  be«  Sljftgnaten  Juni  Sgulbnet,  (talt 

be«  9n»eifenten,  «jette  e*  gteid'  geartet,  wenn  btt  angettiefene 

gläubiger  feinem  bitgerigen  Sgulbncr  quittirt  unb  ba» 

Jnftrument  jurüifgiebt,  fo  genügt  bie  (frtbrilung  bet  Cuittung 

iDein,  »tun,  nie  gilt.  tin  Jnftruinent,  ba«  jurütfgegeben  teerten 

fennte,  ntd't  oorganten  ift  (»ergl.  tintig.  be«  flrtugijgcn  Cbet- 

Sribunal*  ©b.  44  3.  87;  Suietgorft’*  Sirbis  ©b.  5   S.  24). 

IV.  6.  ©.  i.  ©.  6b»ilfo»«!i  c.  .Hluptjgnlfi  »cm  7.  Januat 

1895,  31t.  259/94  IV. 

22.  Ste  ©origrift  be«  §   1 7 1   bee  9.  9.  31.  Sgl.  1   Sit.  17 

ifi  jwar  ebne  Jweitri  tabin  in  »etfteben,  bag  nutet  ben  an 

tem  nigtigen  ®efettigaft«»ftUage  ©etgriliglen  aOt«  bürg 

gemeinfgaftlige  ©erwentuugen  lirwotbene,  glcigoicl  ob  e«  auf 

ben  91amen  aßet  ©rtgeiligUn  ober  auf  ben  Itamen  Cfinjelncr 

ober  )u  anbeten  al«  au«  Sbfdnitt  I   fug  etgebenben  Cnelen  et- 

Serben  teerten  ift,  gemriulgaftligt*  (rigentgum  bet  ©itgeiligten 

nag  ben  ©orjgriften  be»  9bigniit»  1   »eiben  jeß,  leine«»eg« 

aber  ift  e*  bie  Htftyt  biefet  Sorfgrift,  bie  Siegeln  übet  btn 

mittelbaren  ßtwetb  be*  ßigentgum»  (§  1   te*  9.  9.  9i.  3   gl.  I 

Sit.  10),  in«befeutete  tiejenigen  übet  ben  bin» erb  be«  eigen- 

tbumfl  an  örunbitütfen  im  gälte  einet  freiwilligen  ©eräugetung 

(jejt  §   l   te*  ÖSejebe*  som  5.  ’Blai  1872)  in  bem  Sinne  ab- 

juäubetn,  tag,  obwohl  bei  bem  (irmetblgejgäft  nur  einet  bet 

bürg  ben  nichtigen  ©ertrag  ©etbunbentn  unb  nur  im  eigenen 

Jiamen  ̂ anbett,  inSbtfcnbete  Stuflaifung  unb  ßinttagung 

ltbigltg  auf  feinen  Slamen  ergätt,  ben n cd)  and;  bet  Sintere  ba* 

©Ulrigcnlgnm  unb  j»at  ju  bem  au*  §   2   te«  8.  9.  3L  Sgl.  I 

Sit.  17  fig  etgebenben  Äntgeile  erwerbe.  Gingegenb  begrünbet. 

1L  <5.  S.  i.  S.  Jacobi  c.  Arumbeiu  4   äBieganb  »cm  25.  Januar 

1895,  31r.  293/94  1L 

23.  Sie  31f»inoii«btfg»trbe  bet  Seit,  gegt  bagin,  bet 

9.  3i.  gäbe  nicht  beeüifftgtigt,  tag  an  tintm  Sparfagenbuge, 

mn  et  autg  feinen  ©ttm»gtn*»ertg  befige,  borg  ein  ©eng- 

unb  3nrücfbegattung«re<gt  beftellt  »erben  lönne,  unb  bag  bie* 

im  »otlitgenben  gatte  oertragtiuägig  gejrgegen  fei.  Sec  tergl- 

litge  9u«gang«pun(t  tiefe«  9ngtiffe«  lägt  fug  niigt  in  gtage 

füllen.  Sa*  3i.  ©.  gal  megtfarg  in  beufelben  Sinnt  eifannt. 

(©rrgt.  Öntfg.  in  <&ioitfagen  ©b.  16  S.  169,  ©rugot  ©ei- 

träge  ©b.  28  S.  1044,  ©b.  31  S.  969.)  Sie  (Sntfgeibung 

be*  ©.  91.  bennbtt  fug  jcboib  mit  tiefer  Stegtlanfugt  niigt  im 

Biberfprug.  V.  (i.  S.  i.  S.  'pattlitfer  o.  Sfijppciaf  oom 
26.  Jnauat  1895,  91r.  280/94  V. 

24.  Sie  gtage,  ob  teiu  ©ermietget  ein  Sietentiontregt 

an  origaberrafieren  juftegt,  laiin  uueröitert  bleiben.  ©egt  man 

bagegen  ren  ber  in  ten  Urtgeilcn  be*  !K.  0.  megtfarg  gebilligten 

9nürgt  au*  ( »ergl.  ©rugot  ©eiträgt  ©b.  28  3. 1046  u.  j.  ».), 

tag  ba«  Cigentguni  am  Sutge  bet  gotbettrng,  fiter  »tilge  ba* 

©urg  aulgritettt  »orten  ift,  folgt,  fo  fann  ber  ©ermietget  narg 

befanntem  Siegt  ba*  feinem  'fliietger  niigt  gegetige  ©mg  »egen 

gctbmingen  au«  bem  fDüetgtsertrage  niigt  jurüifbtgalten.  Sa« 

S.  0.  gat  fiig  tiefer  in  ber  Softrin  faft  einjtimmig  »er- 

lettenen  9niigt  angeiglo7eit.  (©ergl.  Aog  Äommentar  Sb.  I 

s.  31  §   395  91t.  7,  8.  ®nfL  ©b.  11  S.  1014;  ©ornemann, 

Sbftem,  St.  IV  ©.336  ;   Gcciu«  gJteugifge*  prioatrtgt  §   136 

3lt.  244.  6.  9uft.  ©b.  II  3.  211;  Sernbnrg  preugitge« 

prioatrrgt  ©b.*l  §   364  31t.  11;  »ergl.  and;  in  ©eiträgen  be* 
$anbel»regt«  Sntfg.  bei  31.  0.  ©t>.  III  3.  154  unb  ©b.  20 

3.  135.)  ©ergl.  (fntfg.  bei  »origer  91ummcr. 
25.  Sie  Seoiftcn  betagt  auf  ber  9u*fübrung,  tag  bie 

burrg  ben  Eintritt  be«  ©efl.  in  ba«  ¥agt»ergältnlg  gemäg 

§   358  Sit.  21  Sgl.  I   be*  9.  9.  31.  begrünbeten  ©ertrag«- 
pgiglen  be«  ©efl.  burig  bie  ©eräugetung  be«  pagtgute*  an 
3.  unb  treffen  gintritt  ln  ba«  pagtoetgältnig  niigt  aufgtgoben 
feien,  ber  ©efl.  »itlmegr  auig  jept  nog  au«  bem  ttagtocrtmgc 
bem  ,Hl  prtfänlig  »erpftiglet  fei.  Siefe  9u*fügrung  gegt 
figon  beegatb  fegl,  »eil  fie  btn  önlfgribung»grunb  bei  ©.  3L 

niigt  trifft.  Ser  S.  31.  gälte  gang  el-enfo  erfennen  müffen, 
»enn  bie  Alage  gegen  ben  uijptüngligen  ©erpäigter  gerigtrt 
»erben  »äre,  ber  ungoeifelgaft  auig  naig  ©eräugetung  be« 
paigtgutc«  au*  bem  ©ertrage  »ergaftet  bleibt  (§  358  a.  a.  O. 

»ergl.  görfter  •   (Scciu*  ©b.  11  3.  181  6.  9ufl.).  Slber  bie 
fonbauernbe  perjöntiige  ©erpfliiglung  be«  ©orpäigter»  erteibet 
eine  au«  ber  31atur  ber  Saige  fug  ergebenbe  SRobigfalion 

babutig.  bag  bie  91  a   t   u ca  1   leiftung  runäigft  botg  nur  »on  bem- 

fenigen  ©erpfliigleleu  gemägrt  »erben  fann,  ber  fie  «u  genügten 
in  ber  Page  ift,  fo  namentliig  bie  fernere  ftaigtnugung  oon 

bem  Ataft  gefegliiget  ©ctjigtift  in  ba«  fJaigtoetgällnig  ein- 

getretenen neuen  Oigenllümer.  (Jbenfo  liegt  bie  Saige  bei  bem 

giet  in  SRebe  ftegenben  3(eigt  be«  Päigter«,  bei  ©eenbigung  be« 

Paigtoetgältniffe«  tin  »on  igm  auf  bem  paigtgute  trriigtftt« 

©ebäube  »iebtt  »eg;untgmtu.  Siefem  Sleigtt  fugt  bit  ©et- 

pfüigtung  teä  ©orpäigttt«  gegenüber  bie  ©egnabme  tu  bulben, 

eine  ©etpfliigtuug,  bie  natütliig  nur  »on  btm  ©tfiget  be« 

Paiglgutt«  trfüttt  »eiben  fann,  ba  nur  biefet  bie  retgtiitge  unb 

tgatfäigliigt  piirr'ipaft  übtr  ba«  0runbftüif  gat.  0«  eigicbt 

ftcb  gietau«,  bag  in  tintm  foligen  satt  btt  ptrfönliig  gaftenbt 

©erpäigter  immer  uut  fubfitiarijig  auf  ba«  Jntereffe  fn  9n- 

fpruig  genommen  »erben  fann.  V.  6.  3.  1.  3.  Jeiftng  u.  6o. 

c.  Jriebmann  »om  9.  Januar  1895,  31r.  252/94  V. 

26.  9u«  ber  ©orfigrift  be«  §   358  Sgl.  1   Sit.  21  bet 

9.  9.  31.,  bag  bung  einen  freiwilligen  ©erlauf  in  ben  Sieigten 

unb  iifligten  be«  ©lictger«  31i(gtt  geänbert  »erbe,  folgt 

für  ben  Satt,  bag  jur  3eit  be«  ©erlaufe«  ba«  iKeigt  be« 

©lietger«  n cd;  niigt  bureg  Uebetgabe  (ober  tjintragung)  bingllig 

geworben  tft,  niigt,  »ie  ba«  9. 0.  aimimmt,  tint  9tubetung 

feiner  ttieigtifteUung  bagin,  bag  für  bie  igm  bi«  bagin  nur 

gegen  ben  ©ermietget  ;uf»genben  perfünliigen  3ied;te  unb 

ffliigten  au  Stelle  be»  ©ermietget«  btt  .Häufte  tritt,  ua«  jubem 

mit  btm  0tuubfage  be«  §   2   Sgl.  1   Sit.  19  bafelbft  in  Bibet* 

fptug  liegen  »ürbe.  9ber  fein  butig  ben  ©ertrag«f(glug  er- 

»otbenc«  ,3!eigt  jut  Saigt*  gat  nag  §   5   bafelbft,  wie  bet 
§   359  Sgl.  I   Sit.  21  »itbugolt,  and  gegtn  btn  .Häufte  bit 

©iirfung,  bag  bieftt  t«  anetfennen  mug,  »enn  t«  igm  —   rin 

Satt,  btr  gier  nnftrritig  »otliegl  —   beim  Srawtbe  ber  »er- 
mietgeten  Sage  befannt  war.  Ser  Jngalt  tiefe«  „Siegtet 

jur  Sage*  fann  ftg,  ebenfo  »ie  ber  Jngalt  be«  bürg  lieber- 

gäbe  juin  tiugligen  Siegte  geworbenen  Siegte«  be«  ©iietber« 

(tintig,  be«  31.  0.  ©b.  17  3.  287)  nur  nag  bem  SHietg- 

»ertragc  geftiuunen.  Str  bürg  btn  ©erlauf  ber  »ermietgrtm, 

bem  ©lietger  aber  nog  nigt  übergebenen  Sage  für  ben  Häufet, 

ber  um  btn  ©iietgoertrag  »cig,  eintretenbe  3tegt«juftanb  ift 
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fllfo  nicht,  wie  ber  Dtbfi.  außgefütyri  tyat,  ber,  baty  gwiictyen  itym 

unb  bem  'Hiiettycr  nccf»  fein  ©ertragfloertyältnip  befielt,  fcnbern 

er  ift  an  ben  ttNiettyvertrag  gebunben,  wätyrenb  eß  von  bem 

Sitten  beß  ©tiettyerß  abtyängt,  von  itym  bie  Srfüttung  beß 

DJtictbvertrageß  gu  verlangen  ober  nictyt.  Slucty  bie  ©cftitnnmng 

in  §   861  Styl.  I   Sit.  21  beß  ü.  2.  9t.,ba§  ber  ÜNiettyer  gurücf* 

treten  fann,  ift  fomit  nur  eine  Ünwrnbung  ber  ©runbfätye  ber 

§§  2—6  Sit.  19  bafelbft.  Diefer  3uftanb  ber  Dtectytßunfictyertyeit 

befl  Käufer!  muß  aber  fein  Snbe  erreictycn,  fobalb  ber  ©liettyer 

ficty  burcty  rectytßverbinblictye  Srflärung,  fei  eß  für  ben  Dtücftritt, 

fei  eß  für  bie  Srfüttung  beß  ©ertrage!  mit  bem  Käufer,  ent» 

fctyieben  tyat.  Seil  fein  bur<ty  ben  Vertrag  erworbene!  9tectyt 

gut  0actye  nictyt  beftetyen  fann  otyne  bie  entfprectyenben  Her« 

iragßpflictyten,  fo  liegt  in  ber  verbiubltctyrn  Srflärung,  von  bem 

Diectyte  OJebraucty  uiactyen  gu  wollen,  aucty  bie  Uebernatyme,  unb 

in  ber  Srftärung,  von  bem  Stelle  ni(tyt  öebraucty  mactyen  gu 

wollen,  bie  Übletynung  biefer  $)flictyten.  Scannt  würbe  ein 

Utectyt  beß  ©liettyerß,  aucty  nocty  von  ber  bem  Käufer  gegenüber 

einmal  abgegebenen  Srflärung  wiebet  gurücfgutreten,  unb  jetyt 

nocty  feinen  Sntfctylufj  über  Erfüllung  beß  ©ertrage!  ober  Dtücf* 

tritt  gu  wectyfcln,  nictyt  vereinbar  fein,  unb  ein  folctyeß  Dtectyt  ift 

aucty  burcty  bie  gefetylictyen  ©crfctyriften  bem  DNiettyer  nictyt  ge* 

geben.  3u  entfctyeiben  ift  alfo  nur,  welctye  ftorm  bie  Srflärung 

beß  ©iicttyetß,  unb  gwar  tyier  bie  Srflärung,  baß  bem  Käufer 

gegenüber  ber  OTietty vertrag  gelten  folle,  tyaben  muß,  um 

rectytßverbinblicty  unb  bamit  unwiberruflicty  gu  fein.  Daß  ©.  W. 

verlangt  für  biefe  Srflärung  bie  Sctyrtftform  wenigftenß 

bann,  wenn  eß  ficty,  wie  tyier,  um  eine  Srflärung  vor  bem 

für  ben  Antritt  ber  ttttiettye  feftgeftettten  Sage  tyanbelt.  2ln* 

gefütyrt  wirb  bafür  nur  bie  ©orfctyrift  beß  §   134  Styl.  I   Sit.  5 

beß  $1  2.  9t.,  welctye  bie  0ctyriftfonn  für  ©ergictyte  vor* 

fctyreibt,  unb  eß  wirb  bem  gemäß  bie  Srflärung,  baß  ber  ttJiiettyer 

vom  Käufer  bie  Erfüllung  beß  DHiettyvertrageß  forbere,  alß 

©ergictyt  beß  ttJtiettyerß  auf  fein  tttectyt  gum  ©ergictyt  auf 

baß  SDiiettyßrectyt  ctyaraftertfirt.  Über  w©erglctyteÄ  müifen  nacty 

§381  Styl.  I   Sit.  16  beß  ü.  2.  9t.  in  erfter  2inie  auß* 

brücflicty  fein;  eß  ift  alfo  ein  Siberjpructy,  wenn  baß  ©.  S). 

jtvar  jene  Srflärung  alß  ©ergictyt  auffatyt,  gleictywotyl  aber  ftatt 

ber  außbrücflictyeu  Srflärung,  von  bem  9tücftrittßrectyte  nictyt 

Skbraucty  machen  gu  wollen,  ben  ttyatfäctylictyen  Eintritt  beß 

ttttiettyeTß  in  ben  DRiettylbeftp  für  außreictyenb  eractyten  will, 

welcher  bocty  wotyl  nur  alß  „ftillfctymeigenbe'1  Srflärung,  ben 

Vertrag  tyalten  gu  wollen,  aufgefafjt  werben  fann,  ba  beginn 

beß  fDtiettybefißeß  nocty  nictyt  bie  ben  fctyriftlictyeu  ©ertrag  er* 

fetyenbe  „vollftänbige  Srfüttung*  beß  ttRiettyvertrageß  ift  (Ü.  2. 9t. 

Styl.  1   Sit.  5   §   156),  unb  inßbefonbere  ber  münblictye  Sietty* 

vertrag  burcty  ben  Antritt  beß  ©efttyeß  nur  auf  ein  3atyr  gültig 

wirb  (bafelbft  Styl.  I   Sit.  21  §   269).  Giß  ift  aber  übertyaupt 

rectytßirrttyümlicty,  ben  ,©ergictyt  auf  baß  tttectyt  gum  ©ergictyte* 

wieberum  alß  ©ergictyt  im  gejetylictyen  0iune  angufetyen.  Sß 

mag  bem  0pra<tygebrauctye  beß  gewctynlictyen  2ebenß  entfprectyen, 

in  jeber  binbenben  Srflärung  einen  ©ergictyt  auf  baß  Diectyt,  ficty 

anberß  gu  eiflären  (in  ber  ©eräußerung  einer  Sactye  ben  ©er* 

gictyt  auf  baß  eigne  Sigenttyum,  in  ber  ©ifligung  eineß  3u* 

ftanbeß  ben  ©ergictyt  auf  baß  DBibtrfpructyßrectyt,  in  ber  Üb* 

letynung  einer  Offerte  beten  ©ergictyt  auf  beren  Üunatyuie)  gu 

ftnben ;   baß  ü.  2.  Dt  aber,  welctyeß  ben  ©ergictyt  (ober  nacty 

feiner  Serminolegie  allgemeiner  außgebrürft  bie  Sntfagnng),  alß 

eine  ber  „ürten,  wie  fJtectyte  unb  ©rrbinbiictyfeiten  auftyßren* 

(im  7.  übfctynitt  bei  fo  übertriebenen  16.  Sitelß)  betyanbelt, 

verftetyt  barunter  ein  felbftftäubigeß  Dirctytßgefctyäft,  burcty  welityfß 

ein  beftetyenbeß  obligatoriictyeß  ©ertyältniß  ebenio  gelcft 

wirb,  wie  burcty  beffen  Erfüllung.  Der  ©ergictyt  (bie  Sntfagung) 

im  £inue  beß  ©efepeß  bejietyt  ftcty  fomit  nur  auf  bie  auß  einer 

Obligation  entftanbenen  ober  fünftig  gu  erwerbenbeti  fHectyt« 

((Sntfcty.  beß  Ober-Sribinalß  ©b.  33  0.  32).  Daß  Dtectyt  aber, 

auf  bie  DJtiettye  gu  vergictyten,  ift  nictyt  ein  in  ber 

Obligation  (bem  DJtiettyvertrage)  wurgelnbeß  Dt ectyt,  fonbern 

eß  ift  auß  ber  Styatfactye  ber  ©eräußerung  beß  ÜRietty* 

obfefteß  entftanben,  unb  feinem  3ntyalte  nacty  nictytß  ünbereß, 

alß  bie  Dtictytue  rpftictytung  beß  DJliettyerß,  ben  Käufer 

ftatt  beß  urfprünglictyen  Äontratyenten  in  ben  ©ertrag  ein* 

treten  gu  taffen.  Diefeß  Dtectyt  bebarf  gu  feinem  Unter* 

gange  nictyt  beß  ©ergictyt! ;   eß  tyört  von  felbft  auf,  wenn  ber 

DJtidtyer  ben  Käufer  alß  feinen  (^egenfoutratyenten  annimmt. 

(fß  fönnte  fo  nacty  für  baß  (Sdorberniß  ber  Sctyriftform  nur  bie 

allgemeine  ©orfctyrift  in  §   133  Styl.  I   Sit.  5   in  ©etracfct 

fowinen,  welctye  bei  ©egenftänbeu  über  50  Styaler)  bie  Sctyrift 

für  bloß  einfeitige  Sillenßerflärungen  forbert,  fobalb  „ityre 

folgen  ficty  auf  bie  3ufunft  erftrerfen".  0eit  bem  f)lenar* 

befctylufje  beß  vormaligen  Obertribunalß  vom  1.  ©tärg  1847 

(Sntfcty.  ©b.  14  ©.  33)  tyat  aber  bie  im  ffiefentlictyen  fonftante 

i>raTtö  Ütty  bafür  entfctyieben,  biefe  ©orfctyrift  entweber  auf  ein- 

feitige ©ertrage  gu  befctyr&nfen,  (Äecty,  Kommentar,  9tote  gu 

§133  cit.)  ober  bocty  biejenigen  riufeitigen  Srtlärungen  von 

ber  Dtoitywenbigfeit  bet  Sctyriftforni  außgufctylie&en,  welctye  einem 

bereit!  gefctyloffenen  Dtectytßgefctyäfte  juftimmen  ober  burcty  welctye 

innertyalb  eineß  beftetyenben  Obligationßvertyättniffeß  ein  Dtectyt 

außgeübt  wirb  (Scciuß,  ̂ reußifctyeß  f)rivatrectyt,  ©b.  I   §   79 

gu  2,  vergl.  Dernburg,  f'reu^ifctyeß  9>rivatrectyt,  ©b.  I   §   96; 

Ünweubungen  g.  ©.  Sntfcty.  beß  Obertribunalß  ©b.  33  ©.  30. 

vergl.  oben,  0triettyorft  ©b.  80  0.  276,  ©b.  84  0.  181;  — 

gu  vergl.  mit  Sntjcty.  beß  Obertribunalß  ©b.  25  0.  388, 

©b.  28  0.  102,  bagu  Dernburg  2   §   171  Dtote  6,  Kocty, 

Dtote  gu  Styl.  I   Sit.  5   §   133).  3«  ber  2iteratur  unb  Dtectyt* 

fprectyung  werben,  gum  Styeil  unter  <|)inweiß  auf  pofitioe  ©or* 

fctyrifteu,  gu  ben  einfeitigen  Srflärungen,  bie,  cbwotyl  ft«  auf  bie 

3ufunft  wirfen,  bocty  ber  0ctyrift  nictyt  bebürfen,  inßbefonbere 

Künbigungen,  IDtatynungen,  bie  Satyl  bei  Ütternativobligaiioneu, 

ber  Siberruf  einer  0ctyen!ung  gerectynet.  ̂ ingugufügeu  ift  gang 

befonberß,  baß  bie  ünfectytbarleit  eineß  formgültigen  ©ertrage! 

wegen  mangelnber  freier  ober  crnftlictyer  Sinwilliguug  be* 

feitigenbe  Ünerfenntnip  (Styl.  I   Sit.  5   §§  186,  189);  ferner 

bie  ©enetymigung  ber  unter  Ueberfctyreitung  ber  ©oQuiactyt  ein* 

gegangenen  ©erpflictytnngeii  beß  ©evoflmäctytigten  (Ü.  Dt.  Styl.  I 

Sit.  13  §§  142,  143,  $lenarbefcty[ufj  beß  vormaligen  Ober* 

tribunalß  vom  22.  Üpril  1850,  Sntfcty.  ©b.  19  <0.  29),  bie 

SJenetymigung  eineß  von  einem  ©linberfatyrigen  gefctyloifenen 

©ertrage!  nacty  erreictyter  Öroßjätyrigfeit.  £iertyer  ift  aber  aucty 

bie  Srflaruiig  beß  9)<iettyerß  gu  gietyen,  baß  er  bem  Kaufet 

gegenüber  bei  bem  mit  bem  ©erfäufer  gefctyloffenen  ©ertrage 

ftetyen  bleiben  wolle.  Der  Käufer  ift  au  biefen  ©ertrag  fdtyon 

burcty  feine  Kenntnis  von  bemjelbeu  gebunben;  um  ityn  gu  ver- 

pflichten, bebarf  eß  alfo  feine!  ©ertrage!  uietyr.  —   D)ie 

Google 



133 

Bänmg  bei  WitlbeTl  ift  ahn  auch  füt  ihn  nilht  Sftfdtituf?  «in«! 

neuen  Sntragel,  benn  ut<$  r   bi'B  nm  toi  bem  ’cfccn  ge- 
idjlefieneti  Settrag«  ®fbrau<b  machen,  ben  dintrftt  bei  .Raufte! 

in  bieftn  Sertrag  genehmigen.  2>n  Sihriftform  M   Sntragrl 

felfcft  ift  auf  ftinn  Seit«  icfccn  bunt  bfn  nfltn  Sltfcilup 

Ben  ü   ge  geleiftet,  Cab  er  Card’  bi f   (gtfläning,  rrn  feinen  Sn- 
ttaglrnbten  htm  SSuftr  gegenühn  Wettaudi  malten  ju  wcflen, 

auih  bi«  5Vrtraglpjti$len  g«g«n  bitfcn  ühetfommt,  ift  nicht  bi« 

Ueternabme  ncuR  ̂ Rittlen,  ionbern  nu«  nelb»entige  geigt  b«t 

Weltenbmaibung  feiner  Kettle, .   alfe  nicht  wefentliihR  3   n   b   a   i   t 

fefnR  Grflätung,  unb  belbalt  füt  bi«  grag«  bR  gönn  bi«fR 

Gtfläning  «btnfe  wenig  entfebeibenb,  all  etwa  bi«  Kctbwentig- 

feit  bet  Sibriftfotin  füt  «in«  Sarletnlfünbigung  bataul  t«- 

gtieitet  teerten  tünnte,  bah  bn«h  bfeftlb«  btt  Äünbigtnbt  auih 

bie  SetpRiittung  übernimmt,  bal  Uatitbn  ju  beftimmtet  3eit 

jutüifjunthmra,  Quittung  ju  leiften,  unb  all  R   baburib  auf 

Beitete  Serjinfung  ORjichttt.  He  in  gtag«  ftefenbe  Gtfläning 

bei  ■JJiidtm  ift  femit,  gleitb  ben  eben  erwähnten  Steifpielen 
een  bR  ©ihtiftfcrm  nicht  bfbütfenben  Grflärungtn,  uut  «in« 

Grflätung  übn  bie  Welttnbmaihung  een  Dirdlrr,  innerhalb 

eine!  beftebenben  Berttaglofrhältniffel.  @1  femmt  binju,  tag 

eine  münblich«  Grflärung  übnaE  ba  all  aulrei$tnb  gelten 

muh,  wc  eine  ftiflfihBHgcnte  Gtflärung  genügt.  Sun  fann  ef 

abn,  wemit  auch  bal  9.  @.  fiberelnftimmt,  gtwlfj  nicht  all  bie 

AHut!  bei  $361  Ibl.  I   Eit.  21  bei  *.  R.  S.  angelten 

werben,  taff  bet  Sirtbet  einet  Sobaung  auch  bann  nc<b  een 

bem  Beitrage  feQe  jurüeftreten  bütfen,  wenn  R,  naefbem 

jwifi$«n  bem  tlbfr^l up  bei  SirtboRttagel  unb  beoi  Hntrilll- 

trmine  bR  Gigertbümrr  bet  Sehnung  geweihfelt  hat,  that- 

'idiiet  in  bie  Sehnung  eingejogen  ift.  Unb  beth  fann,  wie 
fiten  eben  ermähnt,  bi«  hiermit  «iutteienb«  ®thunbenh«it  bei 

fDUeihert  an  ben  ganjen  Sfttrag  nur  aut  bR  in  bem  Gin- 

gieben  liegenben  ftiEfihneigenben  Serttaglgenehmigung  gegenüber 

bem  neuen  Gigrnthümer  «tflärt  teerten.  He  'Annahme,  tag 

eint  münbliihe  Grflärung  bei  'Biietherl  hinbenb  [ei,  entfpriiht 
ühtigenl  auit  aErin  bem  praftifchen  Sebütfniffe.  Ter  Anufer 

eine!  Wtunbftücfl,  »eiltet  »ei§,  bafj  el  ju  einem  fpäteren 

letmine  rennietbet  ober  e«rpad>tct  ift,  ift  an  ben  Sietb-  (faitt-) 

Sfttrag  getunten,  jcbalb  bR  Siethet  ($ä$tR)  el  »iE.  Gin« 

griff  füt  feint  @ntf<heibung  fteEt  bal  Wtft(  bem  SiethR  nid’t 
£r  Säufer  ift  alfo  gejwungen,  nilht  nur  bal  öruntflüÄ  gut 

Setfügung  bei  ffiiethetl  ju  halten,  femit  jebR  anbtrn  lil- 

penfien  übn  bie  Stnugung  bei  Wruntftfnfl  für  bie  eerttagl- 

rnägige  9)iirih;eit  Rd  ju  begehen,  {entern  et  muß  auth  afle 

Setanberungen  an  bem  Wiunbftücfe  remebmen,  bie  Rib  bR 

Siftbrr  etwa  aulbebungen  hatte,  —   flflel  auf  bie  Befahr  hin, 

bah  filiejrUib  bR  ÜJilethet  both  Jurütftrilt.  @1  ift  eine  nnet- 

lägliite  Stulgleiebung  tiefer  {lärte,  bah  man  ben  Sietbtr 

minbeftenl  bann  füt  gebunben  Ragtet,  wenn  er  ft<h  au<h  nur 

müutliih  füt  bie  Weitung  bei  Beringet  entfihieben  hat.  An- 

fiheinent  fm  Sibetiprueh«  mit  betjtnigen  AuffaRnng  bei  $   133 

Ihl.  1   Eit.  5   bei  H.  R.  9t.,  »efihe  btfftn  Anmenbung  auf  ben 

TOtliegenben  gaü  anlf^litht,  fteht  bi«  Sotfihtift  bei  §   316 

IhL  I   Eft.  5   bei  Ä.  9.  9L,  naih  »elihR  bi«  etflärung,  ftatt 

bet  SertraglerfüQung  bie  Sanbtlpön  Riegen  ju  »cBtn,  nut  in 

gibriftform  hinbet.  Stet  au*  nut  anf*einenb;  benn  butth 

biete  (frflärmig  foB  bie  ßrtrgung  bR  Sanbelphn,  bie  Hl 

bahin  nnt  ein  SReefct  bei  Wrflartnben  (nilht  in  nhligutinne, 

nut  in  aolntiane)  Bat,  in  eine  $f(i<ht  netwtnbelt,  alfo 

eint  neue  Sertinbliihfeit  übernommen  »nben.  V.  6.  ©. 

i.  S.  ahtahamfohn  c.  geppler  som  22.  DetemhR  ,1894, 

St.  245/94  V. 

27.  3)al  8.  ®.  geht  uutR  Sejugnahme  auf  bal  tlttheil 
bei  S.  ©.  rem  22.  SceembR  1886  (Sntfds.  in  Sieilfaihen 

9b.  17  £.213)  baren  aut.  ba|  ein  Wtunb,  welcher  bR  grau 

bal  Seiht  gebe,  oon  bem  Sanne  ju  ORlangen,  bajj  r   Re 

auhethalh  bei  fiaufet  unterhalte,  ftetl  gegeben  fei,  »enn  ein 

jwingenber  Wtunb  gut  Erenanng  ebwalte.  Sinen  folihen 

jwingenben  Wtunb  bR  (ärntftrnung  btt  .tt.  nftnnt  bal  9.  ®. 

batin,  bah  "“rh  b««  beigtbtaihtfn,  für  glanbBÜtbig  ttaihttten 

ätjtliihen  Btt  eit«  bie  AL  an  hattnäifigen  WaBenfteinfoliten ,   in 

geige  beRen  an  Sersefität  nnb  »nämie  leib«,  bah  «•  fetnn 
burrh  ihn«  fcrpetliihen  3uRanb  btingenb  geboten  fei,  ba$  R« 

rot  Aufregungen  bewahrt  Heihe.  Unb  ba  bie  gortiegung  bR 
«heliihen  Wemeinjibaft  mühtenb  bei  Siheibnnglptojeflel  unlR 

biefen  Serhiltniffm  gefnnbheftlgefihrtenb  fein  Bürt«,  fo  etfläet 
bal  9.  ®.  bal  Setiangen  bR  Äl.,  Bähtenb  biefR  3«it  ren 

bem  9eH.  getrennt  ja  leben  unb  SerpRegung  auhethalh  bei 

twuftl  ju  Rhalttu,  all  bembügt.  ®l  fann  unRörtert  Htihen, 

oh  blt  Äl.  ja  bem  Striangm,  bah  bR  9efl.  Iht  auhethalh 

feinR  Sehnung  Itnttihalt  gewahre,  auch  bann  hemhtigt  fein 

Bürte,  Btnn  bie  goitfegnng  bei  «heliihen  3ufammenl«benl  auh 

ohne  SüifRht  auf  bal  Sothanbenfefn  eine!  @h<f<hrtbungi- 

gtunbel  eine  Wefähtbnng  bR  Wefnnbheit  bR  Ät.  btfürthten 

liege.  Denn  bal  9.  ®.  fi«ht  amh  hei  hittftR  Anwenbung  bei 

$   72  4   II  1   A.  ?.  S.  bal  Setiangen  bet  Äl.  all  begrünbet  an. 

3n  Uebeteinftimmuug  mit  bem  teiiblgeridjtliib«"  Ortzeit  rom 

29.  OftohR  1892  (Suriftifihe  Soihenjihtift  »on  1892  ©.  513w) 

wirb  all  aulreilhenbit  Shatheftanb  füt  bic  Anwenbung  ber 

$$  724  unb  72  5   angenommtn,  bah  bi«  Wtünbe,  aul  welthen 

auf  ©<b«fbung  geflagt  wirb,  eine  bem  Rehen  ober  bR  ®e!unb- 

heit  bei  fiagtnben  Ehrill  btobeu bt  Wefaht  enthaften.  DiefR 

Shatheftanb  liegt  ahn  naih  bet  Annahmt  btl  9.®.  rot.  Auf 

Wtunb  bR  hefgehraihttn  9efib«fnigungen  nnb  bei  Jnhaltl  bet 

gh«{<hefbuuglaften  fttflt  bal  9.  ®.  feft,  bah  btt  9efl.  mit  bn 

Sittme  @.  tin  fhehrtthtrifchel  Serhältnifj  unterhalten  hat;  el 

Bitb  feinet  burrh  bal  beigehraihte  ärjtllihe  Atteft  all  glaubhaft 

gemaiht  angejehtn,  bah  bie  gertfrgung  bn  theliihtn  Wemtin- 
(itaft  mit  tiueiu  Saune,  oon  bem  bie  Äl.  erfahren,  bah  et  Rtp 

bei  (thtbruihl  f<h“lbig  grmaifct  habe,  hei  htin  ®einnbh«itl- 

jufianbe  bn  Äf.,  wenn  nilht  bal  Rehen,  minbeftenl  ihn  We- 

fnnbheit in  ethebllihem  Safe  geführten  würbe,  eine  Wefaht, 

Beldje  naih  btt  grftfteRung  bei  9.  W.  webet  bnnh  bie  Wröhe 

bei  Sohuhaufel  unb  bie  bn  Äi.  gefaffene  Rteiheit,  na<h  ihrem 

Siflcn  ju  leben,  noih  bunh  bie  ihr  angtbiiih  ju  Ehtii  ge- 

worttnt  tnifRihllroBe  9ehanblung  hefeitfgt  wnben  würbe. 

IV.  6.  ®.  i.  ®.  o.  Subetll-aih  c.  o.  Subnlhnih  rom  lO-Sannat 

1895,  St.  336/94  IV. 

VI.  Smftige  SrtnRifihe  Rnnbflgefche. 

3um  Allgemeinen  BetggefeR. 

28.  Sämmtiiihf  SnificnlangriR«  gehen  ren  bet  rnhlllttigtn 

UntnfttBung  anl,  all  ob  übn  bie  ©efugnih  bn  SL  jum  Süiftrille 

ron  einem  freien  priratreehtliihen  SetRihnunglrerttage  nnb  übtt 
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bie  rfcfellut'ni  Helgen  ttnrt  folgen  Sürftrittrt  hier  ju  rnt'd’ttbrn 
fei.  ÜNtbti  wrfmnt  bi«  SRmlfion  btt  jftabtiftrHung,  in  Irritfcrr 

bi«  AI.  all  'Btitgllrber  rinn  3   w   “   "   g   « genoffrujib“ft  (uetgL  §   168 

b«l  ÄHgimtintn  i'trggeftge*  fit  bi«  Hmifjlfhen  Staaten  sem 

24.  3nn!  1865)  fth  btfinben  fcejie^ungtBfij«  —   «in  3«b«t 

wabrent  be«  gangen  für  ihn  in  Krage  fommenben  3«ttraum«  — 

Ü4  txfnnben  bat.  33a«  gnfelge  bitfn  SDiitgtieblhaft  btgrünbtt 

gnwftn«  SR«ht*tKrbältnl§  «in«!  j«b«n  SRitnäger«  ;u  b«m  oer- 

flagten  SWgemefnen  Änappjcbaftloerrin,  ootbent  tum  HlSrfifhtn 

ÄnappjdiaftliitTein,  »riefle«  grtnä§  §§  174  Hl  177  bei 

oeeetwäljnten  @e)«ge*  amfi  bie  ■f'eranjie^ung  bn  AI.  $u 

Seitraglleiflungen  bebingt«,  (ann  nicht,  wie  KB.  wellen, 

nachträglich  mit  rittfmtrfenbrr  Aratt  an«  btn  ’.'On  ihnen  geiient 

gemachten  —   auf  bieirm  ©«bitte  tiner  geft£II<h«n  Hnttfennung 

«rmangfitibfn  —   ©rünbeit  aufgelüft  wnbtn.  V.  (ä.  ©.  i.  ®. 
33ebmrn  u.  ©tn.  o.  ÜHg.  Änappfcbaftleerein  ju  heebum  rein 

6.  Kebrnar  1895,  Ht.  295/94  V. 

3um  Snteignungsgefep. 

29.  Der  Al.  h«t  btn  SInfprucb  anf  (irfat)  bei  ®rrtb«*, 

ben  bol  ©runfcftfirf  jnr  3«tt  btt  SIbtretung  fatt«,  bie  im 

Kall  bei  §   13  Hr.  2   be«  ©eiefee  rrm  2.  3uli  1875  mit  ber 

Kteilegung  jufaramenfällt.  3war  fommt  bal  gebaute  ®r!tf 

hier  unmittelbar  nicht  gut  Bnwrnbung;  rrHcftlid,'  aber  fittb  bie 

Behelligten  rrn  bet  ilnwenbbarfeit  Hefe*  @rfegt*  aulgegangen, 

unb  e«  ift  fcemganafj  beibnfeit«  wfaljrtn  werben:  b.  b-  AI. 

bat  bal  Oronbftiitt  bi«  tur  neuen  t4t uebtti nie  ren  ©rbaufcen 

freigelegt  unb  baren,  tag  Hr«  grfh«b«n,  b«r  bellagttn 

©tabtgtmeinbe  '.'Ingeige  gemalt,  ttcrauf,  wi«  rl  §   1 4   a.  a.  C. 

rerfebreibt,  bie  geftftellung  ber  (Sntfcbäbigung  nach  ben  'Hermen 
bei  önteignimglgeitpee  erfolgte.  Die  Parteien  ftnb  auch,  wie 

ber  I.  SR.  fonftatirt,  barüber  einig,  bait  Durch  Kiellegung  bt« 

©rmibttncf«  bil  gut  neuen  Strafienfluibtlinie  bem  Ai.  bal  tilgen* 

tbum  an  bem  ;ur  ©trage  beftimmten  Üertain  entgegen,  unb  bie 

@ntf<hübigutig  nad’  SDlaggabt  ber  §§  1 3   unb  14  be*  ©efegrl  rein 
2.  3»lf  1875  bejw.  8   ff.  unb  24  ff.  bei  ®efrge*  rem  11.  3uni 

1874  gu  gewähren  frl.  Unbebentliib  ift  bubet  bie  Kreileguug  be« 

©runbftficf«  gut  Sttaüenanlage  al«  bie  ben  Snjprucb  auf  (Snt* 

fifläbigung  brgrünbenbe  Sbatfacb«  angufeben,  unb  nach  biefeut 

Aeitpunft  bet  fflertb  be*  Senain«  gu  bemtjfen.  liefet  SBertb 

wirb  aber  bezüglich  bet  fchon  feit  1825  bebauten  gleiche  bebingt 

bunt  ihre  Sferwenbung  unb  —   ebne  bie  erfolgte  Abtretung  — 

feinere  Sierwenbbarfeit  all  Bauplag  be«  barauf  ftebenben  fflebn- 

gebaute!  unter  Berüefftcbtigung  freilich  be«  fcfccn  an*  bem  Be- 

tauunglplan  ren  1843  fich  ergebenbrn  Befcbränfung  in  gln* 

febung  bauliibn  Seränberungen.  Saft  bie  ftreilegung,  mir  ber 

S.  SR.  berrerbebt,  freiwillig  unb  in  flnlaji  eine*  Htubaue* 

erfelgt  ift,  ftebt  Hefte  Kuffajfung  ebeujewenig  entgegen,  wie  e4 

ber  Slnwenbung  be*  §   1   3   Hr.  2   be*  Oefege«  rem  2.  3uli  1875 

entgegenfteben  würbe.  V.  ö.  ©.  i.  S.  Alingenberg  c.  Stabt 
Berlin  rem  19.  Sanuar  1895,  Hr.  242/94  V. 

30.  33 rm  B.  SR.  ift  bann  Defguftiramen ,   baft  gut 

Sluljablniij  ber  hinterlegten  (5ntfd;äbiguugäiuniuie  bie  We* 

nebmigung  be«  UnttTnebmrr«  überhaupt  nicht  erforberlicb  ift, 

ta  bie  Hinterlegung  lebfglfib  im  Jntereffe  ber  SRealbtrnbtigten 

ebet  fenftigen  Br!  heiligten  erfelgt;  bet  3«blnng*a(l  felbft  ift 

anf  Seiten  tr*  llnlttnebmet*  bnnb  bie  Hinterlegung  rollen  bet. 

Dal  fiblitfit  aber  nicht  an«,  tag  nah  erfolgter  Hinterlegung 

gmtichen  bem  Berechtigten  nnb  bem  Hinterleger  über  bi«  (lut- 

gagtnng  ber  b'ntnlrgten  Summe  Beetütbarunge*  ftattjinben 

(Innen,  au*  bentn  ein  btn  Hinterleger  binbenbe*  (Inrrfenn1ai| 

gu  entnehmen  ift.  Bergt,  ©irtfeh-  bei  reeiget  Hammer.  M. 

^trfottol'Serättbctmtfien. 

3ulaffunfton. 
Siettytsamoalt  Ttycobot  S^aaff  beim  UmWgeric^t  Wann»* 

felfc;  —   JRe^teanmaU  granj  Sm'berg  beim  ?anbgeri<$t  I   23rrlin ; 
—   9ie($t<aBnjaU  3uliu#  ̂ cwenflein  beim  D6erlanbe«geri^t 

Stuttgart;  —   ® cric^tdaff eff or  @rnft  ©ie^r  beim  ?anbgrri$t 

3nfterburg;  —   9ie^t«a»walt  Dr.  |)aul  'JWilcjemffp  beim  0«nb* 

geriet  Stuttgart;  —   @eric^t0af|ef|cr  ^ermann  2 errate  beim 

ftmt«geri(^t  fünfter;  —   9le<$t«amoalt  ©eerg  Är ermann  beim 

31mt*geri(^t  ÜJlogilno;  —   9ie$t«aimalt  Äuwert  beim  ?anb* 

geriet  Sromberg;  —   JRecbUanmalt  Conrab  ̂ >aa«  beim  ?anb* 

geriet  3Reb  unb  beim  Hmt«geri(^t  I>tebenbofen;  —   Äe^tl* 

anmalt  Dr.  Ctto  tHu^ut^  beim  ?anbgeri$t  '^ranffurt  a.  0.\  — 
die^ttanmalt  2^ecbcr  IMetricb  beim  9mt6geri($t 

C^rimma; —   Öerit^tfaffeffcr  Dr.  SRcrife  CFadparp  beim  ?anb» 

geriebt  Acnigfberg;  —   9ie4it*anmalt  ©Ziffer  beim  8anb* 

geriet  ©4)tteibnib;  —   Äet^Manwälte  Dr.  jur.  -fmgo  Holtmar 

•l^üppner,  SBiibelm  (Suftav  ©(tweufe  bei  ber  Kammer  für 

•IpanbeUfa^eu  nab  erg,  beim  Vaiifcgericbt  uufc  beim  ?tmt#geric^t 

Öbemnib;  —   ©eritfeWaffeffcr  a.  X.  Dr.  Sibolplj  Äpfel  beim 

Saubgericbt  Äfiln;  —   ÜRecfcManwalt  ©irt^  beim  Hmtlgerü^t  I 

Uslar,  —   OiecbtSanwalt  ^aul  graf 4’  beim  ÄuitSgeri^t  9a(f« 

nang;  —   iRe^tdanmalt  @iuil  IKcfenberg  beim  ?onbgeri$t 

uub  beim  ÄmtSgeri^t  Sonn;  —   IRefereiibar  Äarl  9ii4?arb 

ÜKapmilian  'DlatfuS  beim  ̂ anbgeri4*t  Treiben;  —   92etbtl- 
anmalt  Dr.  sJOlorib  ©traul  beim  Vanbgeri4»t  .Rarilrube;  — 

JHccbtlanmalt  -£>einritb  Dtto  iöeffer  bei  ber  jtammer  für 

.^anbellfatben  3ittau,  beim  ̂ anbgeri^t  unb  beim  Ämtlgeric^t 

Saucen;  —   ftecbtlanmalt  ©cbülcr  beim  Vanbgeri^t  Tort* 
mimt. 

^üfd)tmgrn. 

üRecbtlonmalt  Dr.  Arait$  beim  Vanbgeric^t  Äfniglberg;  — 

iRe4>töanmalt  Siegfrieb  JHeimer  beim  8anbgerii^t  Stettin;  — 

Äecfitlantralt  Dlmalb  Ti  nt  er  beim  ?anbgeri($t  Srieg;  — . 

fficcbtlanmalt  Dr.  2Rar  9t  au  mann  beim  Ämtlgerii^t  ̂ >trg 

betg  a/c^i. ;   —   Suftijratl?  ®erner  beim  Tberlanbel geriet 

Stettin;  —   .'Recfytlanmalt  Äarl  «f>epber  beim  Vanbgeri<$t 

9Jteb;  —   5>ifHjratf)  Dr.  jnr.  3o$.  3oi.  Tie^l  beim  ?anb- 

geriet  ̂ ranffnrt  a/9t.;  —   Dtet^tlanmalt  V'ubewig  beim^anb- 
geriibt  ©ettingen ;   —   Äedjtlanwalt  ©albeuiar  ©tl^elm  fRubclf 

£uf#  beim  Ämtlgeri^it  99tuftfau;  —   9tf$tfanmalt  Hermann 

Bteifenegger  beim  ^anbgeric^t  ©i^ftübt;  —   3ufti^rat^ 

Älejanber  Sraun  in  Sarmen  beim  Vanbgeriifit  ̂ fberfelb. 

<?rnrnnunßrit. 

8«  Notaren  tvurben  ernannt:  iK«btlanu?alt  Jona!  in 

^reiftabt  i/©(^l.;  —   SRe^üanwalt  Sodann  ̂ riebri^  ©o^(er6 

giifer  in  ©oltau;  —   Ste^tlamoalt  Sau  in  Tobrilngf:  — 

iHe4>t«an»alt  Sti^arb  ©roeger  in  S^weibnib;  —   9ted>t«. 

anwalt  2elf<bDw  in  (Slftenoerba. 
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ftranj  Seift  tv  (Stefan;  -   iKefbtlanwalt  Äarl 
2iiaeca  in  Äoblen;;  —   Sufttjratb  Heftig  in  ©aarftrücfeti ;   — 
S«t>t«anwalt  Äaben  in  ÜJtatoj;  —   Hr$i*anttia!t  Äarl  «ugufi 
Suful  (5b ei  in  (Sf^vege;  —   Oie^tfantoalt  $rep  in  ttarflrube. 

»öreaunorfleber  mm  farif  gefugt.  itognlffe.  eebmliauf, 
»fMttforbmtivg  ■olftlg.  _   3uft4ratb  frnwnr,  SJcrtmunb. 

fucbe  Jam  1.  April  rr.  einen  gnmmbten,  burc^u*  jucrr* 
lä^Hgen  unb  ber  pelnifrben  ?5pr a<be  wflfommen  mistigen 

^üreauporffffler. 
Cfftrtm  mft  OVtwItranH'ruttni  erbeten 

üranftabt,  im  m.  ewbniar  1886.  iul, 

    .         !R«$t»aaiaall  nab  9I»tar. 
3“ni  I.  OTärj  b.  3*-  fuc^e  iifc  einen  bantan»  gnufrlilfigcn 

©Ireantnrrfttbcr.  3»ngnlffe  untei  Sngabc  btt  «ebait«auf»rü*e  an 
Enrbaiti,  üitrflmlb-  »jtbnf.  g»tg.  9tetbi»anu>alt. 

Soini  h’nttijra  anb  jireertjfjigen  ©flrtauoorftthfc,  aal bafalbrt,  fn$t  .«c^Moaicad  Safamou,  Berlin,  Spaubauef hutfe  13. 

Sin  baritau»  lästiger  aib  luueriilngrr  ©Areauvorfteher 
fit  ein  grbiirrrt  Sirai  In  «rftfätKeffcu  ÄüWrum-ler  jum  fcftttiacn 
«er  fräterm  8   n   tritt  grfuefrt.  Offerten  ntiterH.  I   an  bie  ffjp.  b   Bf. 

Sin  bmibaa»  |m*rldfßger  anb  tüc^Msrr  ©iirrangrhiitfr  fftt 
rm  rifinmf  Bütean  getuctt.  Offerten  mit  «bfibrtft  brr  Seugnlffe 
aatrt  CL  v .   sa  bil  b.  31g. 

£nitr  t'cn  fofort  »brr  (röter  SteKaug  all  jlrtlltr ©ttrrauvorftrftrr 

er.  auit  al»  ölanjtrigcßütfr. 

.irngaiffr  unb 'Pfotngraltfle  (te$en  luXlenften.  ®rfl.  Off.  rrtlllrt 
W«lt  ♦•tlfrlb,  fiiangrastg. 

©lireau»orftrff»r, 

rrrlibrr  tdmmtliiffr  Seftriflfäfr  anb  Slrlariatr  fefWffi.inMg  oafrrllgt, 
Irtl  I«  3« brr«  bri  H«m  beben  traten  Berliner  !ß«t»«»»lt  *»t 
Scrar  bi  Stfdnng  Kl,  »infit l   iut  ju  aeidnbfm 

©**>_•  9btr«rn  unirr  B.  88  an  fcflaml  ?!r.  60,  3unferftia(|e. 
Saftiger.  in  fdmmtli^n  i'reicg.  unb  'Jlolariattlaitm  Irlbfl. 

tiinbtg  arbtilrnbrr  ©ür»««»»rflrbrr  iuitt,  ba  (rin  l'brf  auf 
rinn  Stabt  sen  81000  öin*cbnrrn  .rrjirbt,  jum  1.  Sri  II  rr. 
(‘ugogeauat.  Off.  »ule  lHBö  a.  b.  ihre;  b.  BI, 

©brraM.itorftrbrr,  langj.  n.  rrf.,  faitt  jam  1.  Sprit  anbei». 
ilrfliM,  am  llrbftrn  iHbeinlanb  tbrr  Beftfalen.  fflotariat. 

Cffrrtea  anlrr  F.  106  an  bir  tffr»fb.  bfrfrr  .ffrltung  rrbrtm. 

'Tonornbc  ©ttdutig  grfudjt  alo ü   r   t   a   n   »   o   r   fl  c   h   1 1. 
©urfKitbrr,  24  %\t)r  alt,  ift  feit  9   Qaljicii  auj  i)em 

Bureau  rin*«  linf»r|.  9anbgeri^tif.3{nloaitd  bef^aftigt, 
mit  atleu  Sfireauarbeiteti,  bef.  m.  b.  tofltnroejen  tifv- 
traut,  militätfrei,  fautionsf.  u.  Jien.  Stenogragij;  ev 
bfftrtbct  ftt{)  in  nngef.  SteHung. 

®tfl.  CR.  unter  /.  M.  52  i   b.  ttyp.  biefer  ,Stg.  erb. 
ätürrau-'-ltcrilrbrr,  84  3abrt  alt.  annrtriratbrt,  fuibt  »am 1.  april  er.  anbma  eil  StrBung.  (Heft.  Cfffttrn  anlrr  L.  IN 

in  ber  ertebitinn  tief«  3fila«g  aitbrrjalrgrn. 
SaerrUlfigfr  a.  frbr  tnrWigrr  ©Arnin.XInrffrltrr  (arbt  aabm 

■eil  (»fmrt  SlfHang.  Dß.  untrr  96.  76  an  bit  t*nwb.  b.  BI.  nt. 

inttligcT,  gut  nnrfctlrner  ©(lrraubnrftrhrr  |a*l  anbrr- 
»ritt  StrUnng.  Cfm»  nnlrt  K.  30  an  blr  Orrrbitlcn  bfrfrr 
iritnDg. 

~*n»anbtrr,  jurrrlälfigrr  ©*««». ©nrftrhrr,  nrrtriraltrt, Stenegrart,  €(iffrm  ®abcl*b,  gegen» artig  na*  in  angtlanbigler 

ätellnag.  fa^t,  gr'tüBt  aal  gute  3tugnifie,  jam  1.  ilpril  er.  eaettl. frntn  »aberwrit  «rteDung.  wefdlllge  Cfferten  rrbiltel  aalet  W.  14. 

paartyaBtagrrab  trannOBCt.   

öin  ebrl,  n.  drigiger  ©ür.-ßtarftefm:  iaitt,  giiiägt  auf  gute 
Sfngniüf,  anbma.  Stellung.  6 Cr.  u.  T.  14.  an  b.  Sn>.  b.  Bl.  erb. 

Bäreniibrambrr,  18  3abr  all,  mit  (Krgiftralur  aab  Manjlrl- 

titeitra  reUtirmmea  cfrtmnt,  t»^lt  ©lellang  orale  rfeagnlße  »ertönten. 

»ebaHfanfrnid’SO  —   60 SS.  rncrtaliit^  Cfr.  robF.  M.  an  b.Urf.b.Stg. 

©ftrraitgrbStfe,  19  nrit  affen  »rrf.  BimnarMfm 
(«nfettlgang  fi.  «lagt«  unb  «alrdge,  3n>«nafeoQitr.  anb  *»ftenaie|en, 
au<b  Seglftratur)  »ertranl  fue^t  Slrlluna.  tlniriil  auf  SBunf*  (rfotl. 

«eff.  Offerten  «ub  H.  L.  »Ml  beferberl  fflabolf  Bt«f|e, Hamburg 

Süreaugcßiiffe, 

*8  3a$re  all,  Stencgrarb  naib  »abelfbergerf  tStfleat,  mit  bei« 
Sotarial  betanat,  gegenmärttj  ne*  In  aagetünbigter  Steffaug.  mil 
guten  3engnlflen,  frnfl&t  anben».  Stellung  jum  1.  Strll. 

Offerten  unter  S.  .%.  0341  an  »nbalf  TOctfc, 
Berlin  SW^   

■Jnefct.  ©üreaugtbilfe.  bet  am»  (tbon  alt  Bnr.-Bnfl.  tfeatia  »ar, fadil  fofert  Stellung.  Off.  unter  C.  B.  166  «a  Me  ttrt.  b.  BI. 

Sauger  gewanbtrr.  lnverlltöger  ©areangehülft .   melrber 
bertit»  mehrere  3a^rt  bfe  Stellung  eine«  BSrtaa.Bnrftrber«  beflelbet 
$at  nnb  inr  Seit  tu  ungetünbtgter  Steilung  ficb  bennbet,  fadil, 

oeftigt  anf  gute  rieagniffe.  jum  t.  agrit  euenmen  ftüber  anteimeitig Ctennnj. 

Citerten  erbeten  unter  K.  9.  raurlrrfllagernb  flau  neuer. 

’wä  läwSSä iNfcftteanwalt  al#  Öef.  Oft.  mb  1».  »O  in  tn 
Crrrct i tien  tirfrt  ¥lattc<  nUfccrjultgeH. 

ö»n  iftngcrr  -Wft  al#  ftriftMamualt  unb  ?iotar  tftitig  gem-fener 
«ItpmifrffAfr  3 «rin  fi6  mit  einem  Älteren  9ie<t>t*anBNi(t 
*u  aftcfiiren.  Cfferten  unter  1¥.  1¥.  lOO  an  feie  ̂ rpftitien  biefe« 
rlattrt  erbeten. 

(Sin  erfahrener  Anmalt,  feit  fe$#  fahren  in  einer  fleiaen  2tabt 
tbitifl,  futftt  fuft  mit  einem  öfteren  Äeltfaen  in  einer  grffteren  ̂ tabt 
jiu  aMecitren  cber  eine  9>rorl«  übern  feinen.  6kfl.  Cfferten  unter 
M .   flW  an  bie  gypcMUcm  ber  3ur.  föe^enftftrift  erfreten. 

Cd  einem  ?lmt#rid)fer  in  fleinerer  Slabt  »irb  für  einen 
die$l*raNbtbatcn  jmeefe  Vorbereitung  rum  erfteu  9ramen  i>enjien 
aefuebt.  Antfübriicbe  Cfferten  unter  J.  IK.  tot«  an  Dtnbrff 
Wnffe,  ©erlin  SW.,  erbeten. 

Dr.  jur.  ?«nf  6.  5^»ifffrr, 
9?c(f|(Jaitn>ott  in  Wctu.^orf,  11.©.,  35  2Po(I  ©irret. 

tSorrcfponbirrnbt  JHctfitüottmfütc  in  ollett  ©tontrn 
Siotbnmctifa  b.  Ermittelung  Wrft^oOtncr  $trfonen 
unb  bereit  Erben. 

(Je  ttetbrn  |u 

gefnebt: 

t   <1  U   f   C   N 

1.  bie  erfte«  10  Vänte  ton  5*ol|C,  ̂ >raxi*  bei  Äeieftlgeri*«  in 

^ebe  Greife! 
fKeibtfanttatt  Harifrube  i.  tp. 

3ritfd)r<ft 
für  bie  ?anbelfultur  (M<fcjgrb.  1 8A0— 18U2  (errt.  1801)  geb.,  gut  erft., 

ff  t   i   d>  e   g   t   f   t   fc  b   1   a   1 1 
tej».  VanbelgefebDl.  1888—1803  geheftet 

ju  rerfaufen 

  yriperf,  Wlognu,  gmigeflraRf  20. 
Ifagcn  iSrufln*  in  Aallrrafaulrrn  fuc^t  lu  tauftn: 

I   Jltrbrr,  ffieftteOfammlang.  Bb.  1, 19  gcb. 

»iSmflnf’S  |(pgcltf  ßorf«  in  Mb  unb  S^riff. 5Wit  19  3nuftrationcit  ^eruerragenber  Jtünftfcr. 

^Jr.  4*  'J'reil  in  ttiAem  Original  (Jinbanb  9t.  6,— j 
elegant  brofebirt  9H.  8,fiO. 

3u  belieben  bureb  ade  Vuebbanblungen.  fernie  burtb 
bfe  Verlaglbncbbanblung 

®.  SWorfer  ßpfbucftftanblunAg  t^rrUn  S.  14, 
cEtallfcbreiberfi  ra^e  34.  35. 

Vrt  franfe  dinfatbiing  bei  ©etragrt  erfolgt  poftfxtie  ̂ nfenbaug. 
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3.  Onttmtag,  Betlogabudjlianblui 
h«  Berlin  SW.  48,  S8il$tlmjh.  119/120. 

■^ec^teqrttnÄfä^e 

(Sffltfdjeftttngett  be8  Sommcrftcri^tS 
in  0<dM  >«r  nidrtftrritigni  (SaridH8>atf«lt. 

3n  fodtmalti^tt  Crbnang  unb  mit  etfpr«$Bngin 

^crauBgrgrbtn  Den 

Aaauma  Mm,  m   mtit«. 

gr.  8*.  XVI  a.  7M  S.  *rof*trl  IS  8».,  g(8.  lg  $g|bfr.  17  TO. 

V\ c   pmil}irrfjc  Sfentjreldzfebgtlmng 

für  Mt  alten  unb  neuen  i'anbrSlfjrilt 

bas  Prpußirdie  (ßrbfdjaflsffi’uerptfrfj. 
Saanunttar  für  btn  t»T«ftift^e*  (8 (bring 

früher  $fraalgfg«8fa  ren 

Aa»«r. Ra  btirbtMct  nab  Mb  iaf  bic  Segtnaar«  fertgtfibrl 

<8 «n,  n   »(simmDlmt.  ennntlUbl  «.  t. 
ftiaft«  atr»«t|rtc  «ab  Mtltffcrtt  Kaftagt. 

Sirftmug  S. 

btj.  8°.  Vttll  5   TOatf;  Dlifming  1— S   $nit  bl  TOirt. 
au  Kt  MitktoMi  nwlmin,  .   «et  Mt  iljrtUr*«  MM«  ttaMlldm 

n   bartn  nu^altnitn  Brarbritung  M   #rb f(*aft*fttu»r{n (c|el .   ftitww  IN 

X«4  |i»  iVnfidil  ja  brjieittn  bürg  |cb<  Cudilionölunij  ult  blrcU 
an  btt  <Rlo|blaigbanMaa). 

!D(t  bim  Vrngifgti  ®g 

Entwurf  rin« 

^Srgrünbuug 

ffalMtttaagta  M   RtigfgnUIW  ia  (liail-  aab  Str.f, 

f*g»a- 9abrbag  f»r  VatfgcibaageB  bei  Btaiaitr|trigl<  a>a 
Jiiia  aab  Mgtl 

fngt  ju  (aufm: 

ftufU»  SoA,  TB«g|a«btnng  cfrfpjlj, 
®i  a   0   a   1 1   tt  0   a   ff  t   4. 

Speyer  &   Peters,  WÄl Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  48, 

Buchen  und  kaufe o   zu  jedem  annehmbaren  Preise: 
"   ■   'in*  _   _ 

—   Complete  Serien  u.  einzelne  Bände.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  ein  seiner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  umgehend  and  gewissenhaft  erledigt 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
SpeilalWhheedluaf  «.  Antiquariat  für  JerlapTiMten*. 

So  lange  die  übernommenen  Restvorräte  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z,  1/46  in  17  Ganzleinenbinde  gebunden 

für  Bk.  168  frank«. 

Bd.  81/48  m.  Reg.  s.  1/45  in  10  Ganzleinenbände  gebunden 
für  Hk.  lOO  f ranke.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Bände ,   soweit  vorhanden,  billiget!  (S.  Inserat  ln  No.  1/4.) 

Qtt  goto«  fingegemgener  Slffojiotion  ftnb  mtine  in 

beffcr  Sage  btt  i'eipjigtrftTQ&e  beugen«  Bürtauriinne 
(3  $iecen  in  b«  2.  ®t.)  per  1.  Sprit  er.  ober  fpfiter 

su  oermict^en.  3Rittf>SpKi8  infl.  .fSfijung  unb  3«^= 

i   mriCL  »W  ns*  (ctknhai  Stflifbrr  —   twwicl«ilfo«i  «ab  «ä^TTfifttr  — 
m   «iS  unb  ltffc  fciritnw*  ia  ftepjitr  gnp 918t)ere8  im  Büreau  ber  iHctfjtbomrällc  grilf  Steffi 

unb  Dr.  (SerPtsbcrg,  ̂ oftftrofec  14.   

Wer  zur  Verschönerung 

seiiies  Heimes  oder  al*  Feslgeschenk  einer 
Zimmer-Dekeretien  bedarf,  sei  empfohlen  antike 
u.  modern«  Basten,  Figuren  u.  Gruppen  ans  Elfen- 
beintnaase.  —   Kannen,  Vasen,  FrucMschaka. 
Wand  teilet  aus  KupferlutnG  —   sowie  herrliche 
Diaptiaale-GlaebiMer,  (   Fenstere  o   re  euer)  direkt 
ii.  d.  Kunsianst.  von  Horm.  Plenz  iu  Berlin  8., 

Oranienstr.  80.  Illnatr.  Preise  vera.  zur  Ans. 

Carl  flfgmanns  *   fr  lag,  «erlinW. 
JKrditö«  unb  £taat*n'l'*<nf$aftli<bct  Verlaß. 

fimlttr  für  Urtht^lietiblunqnt  Irr  frriwlign  nnk  jlrriligm  ifriüjtsbörkrit. 
?(uo  ben  ®«feg«n  ber  SRt^tfprc^ung  unb  8#«^t8miff«n((^aft  erläutert 

Dr.  8»np  $llft. 

I.  zs*tl.  /frrlirlIHgt  CntlRtakaTlutt.  7.  Mrliffftrte  Staffage.  ̂ xriutgtgtlni  von  Dernaus  Drtik»,  {(mbgat^Mratg. 
Vrrt*  tilg.  g(t.  TO.  10,  bd  poftfrdee  3wntti"9  TO.  10,80. 

II.  ZItU.  Strittige  C(rbbU8<rkrtt.  8.  aaigMitdtdt  RurU^l  {itniuigrgilxn  ren  Rn 

i'rcir  elrg.  geh.  VI.  10,  bd  poftfrrier  3»itnbung  3K.  10,30. 
von  Drrmcmt  frtikf,  eanbgrrl^tSrat^. 

Ü»r  bie  Kefcalttßi*  pfronm».:  2M.  Acmpner.  Verlag:  £1.  ÜKotfcr  ̂ ofhu^^anblung.  3>ruif:  2B.  Slerftt  ̂ ofhulbnuferd  tn  IBertia, 

tiefer  Wammer  liegt  für  bi«  SRitglicbtr  hc«  bcatf^ra  XnmaUberrin«  bei:  (üntmarf  einet  $reafcifdjtn  ©rri^tefpftcttgefctlc 

Digitlzed  by  Google 



ft?  1(5  unb  17.  Scrifa,  12.  mit*.  1895. 

Sjcrauägcfltbcn  »oit 
iS.  ficmpnrr, 

if^lkuMlt  beim  ttanbgrricfct  I   iw  Jflrrlia. 

  c*s   

Ctflan  bei  beutfctycn  Slithmlf  «tUerciuS. 

J'rri»  für  ben  Jahrgang  20  Warf.  —   3»i*tate  bie  jrilt  *0  ’JSffl.  —   töeitellungen  übernimmt  jebe  ÖuttpljanMunj  unb  ̂ )o!tan|Ult. 

>   »MM. 

.&ülfbfaffe  für  brutiif'f  tKcdOSaiiirältf.  0,  137.  —   X ie 

:Xe<bttt'tetfcuiig  beb  ;Hfid:egerid,'le  in  itejiebung  auf  bte  loiditigücn 
(Begriffe  unb  Suftitute  beb  ̂ ittiliechtb.  0.  137.  —   Xie 

l<rrtretung  aulioattiget  SKeditbamoälle  in  dimlogeriAlbtircieffeti. 

i.  142.  —   Bern  lüeicbbaericbt.  @.  143. 

^ürfefiaffe  für  öfutftfif  jSfdjlouttrotittf. 

Xie  2luroalletammer  im  Bejirte  üeo  Cberlauteegeriifftb 

in  Stnlfgnrt  hot  brr  Kaffe  übermalt?  eine  Beihülfe  min 

I   200  töiorf  gemihrt.  Xcr  Kammer  unb  ihrem  Borftaubr 

in  für  bie  reiche  Wobt  brr  anfriditigftc  Xauf  anogcfprarfiea. 

Sie  iHt^tipmfiiiBfl  bth  !Hrirf)<‘gfri(t)lb  in  ®r= 
fitljitng  auf  bie  utt^ligftrn  begriffe  unb  ̂ uftitutc 

bei*  Cfiuürcdit? 

in  ’ritematüd'er  irrige  targeftcllt  unb  fritifch  Mi’roiten  von 

Dr.  jur.  V.  äuhUitbed '),  fNechtbamoalt  beim  Cher* 
lanheägeriif't  Jena. II. 

Sir  3ualrgmtc|  brr  <Sefc^r. 

■Scire  lefes  nein  hoc  ent  vorha  enruni  Innere,  »etl  vini 

jc  potentutein.  L.  17  eie  legibus,  (fletnctnrr  chtliih  ftefil 

damit  feit,  bag  eine  giammatiidje  Mublegung  b.  b.  eine  ind'C, 

bic  bei  brn  Sorten  heben  bleibt  unb  ben  objettiben  (he halt 

tYifeibm  unabhängig  nun  tem  burdi  bir  Subjeltibität  ihre« 

llrbrbrr«  unb  bie  begleitcnben  Umflänbe  gegebenen  rclnttben 

Sinn  mafigebenb  fein  läju,  jitriftiicb  unjuläffig  ifi.  dtfrer  muh 

für  anbete  aanhwifd'te,  inbbefonbetc  auch  für  bab  breiig, 
dl.  2.  3f.  muh  ungeaehtet  bei  icbembat,  bem  Hefen  äilort« 

laut  ben  Üorrang  einräumenben  §   4«  Irinl.  eine  grammatifdie 

iOortaublfgung  im  (Segenfah  tum  ober  and?  nur  un< 

abhängig  Beim  Sinn  beb  ökfege«  alb  Betwerflich  gelten, 

liniere  8et<  fennt  nur  eine  logifcbe  Mublegung  ber  (Befere, 

eine  grammatifdie  nur  infofetn,  alb  ber  unmittelbare  Uare 

ü ortlaut  in  ben  meiften  JäBen  mit  lern  Sinn  jufamtnen- 

*1  3»  äolge  emeb  tgeefebenb  nt  in  bem  eritea  Krtilrl 

X&hlenfanir  alb  Ofante  beb  «erfafferb  angegeben. 

fallen  unb  leinen  dtnlaj)  ju  hefonberen  logifehen  Cyerationen 

bieten  »irb.  91  Ib  felbftftänbige  dlublegungbmethobe  bagegen 

gehört  bie  grarnmatifihe  ober  bud/ftüblühc  riidflänbigen  Bilbtmgb* 

ftufen  an,  »ie  el»a  ber  Xalmub^unbtnuben;  ober  ber  bor< 

llafftjthen  rrnnifeben.  itergl.  ('iajub,  IV.  §   30;  D.  J bering,  Weift 

beb  rom.  Seditb  II.  §   44.  fjutrcffcnb  hemerft  B.  3h«ing: 

„bet  4tu<hftnbe  tbbtet";  unb  »ctm  e«  audi  helft :   „3m  SInfang 

»ar  bab  'Bott",  fo  tmtiafit  hoch  bab  im  Uitert  flchenbe 

logen  liiert  unb  (Scbanlen.  Xtcie  auefd'lu’f litbe  törredi' 
ligung  ber  logifchai  dtublegung  bat  bab  llleiihbgeriiht  in  fo  jabl 

retd'en  (rntfthtibungcn  betont,  bafs  »ir  unb  bei  ber  dlublonbl 

Bon  lleifpielnt  einem  embarras  do  rieliosse  gegenüber  fehen. 

(rin  bcnimaacnbre  unb  Bon  unferem  eigenm  2tanb(nintt 

aui  hritifth  unanfechtbare«  S5eif|)iel  baifir,  bafi  ber  Sille  beb 

Oiefehgeber«  unter  Umftänben  felbft  gegen  einen  un)ulüng< 

lieben  ober  falfth  gelodblten  Sortlaut  entfibetbvn  lann,  bietet 

bie  (fntfiheibung  9i.  OS.  XI.  dir.  12.  (!b  banbclt  fid/  hier  um 

bte  Beredjnung  ber  ilerjährungbfrift  nach  f   8   beb  .fraftbflidii. 

gtfeheb.  Xer  Xcjt  lautet:  „(Segen  benjenigen,  »elihem  ber 

Wetbbtete  Unterhalt  ju  getrübten  hätte,  beginnt  bie  Sfer- 

jährung  mit  bem  lobebtage."  Cine  rein  grammatifdie  Stub* 

legung  müftle  h'«  augenfibftnltth  ben  Xobebtag  in  bie  '{!er> 

jähtungbfrift  einbegieben.  91un  ift  jeboih  belanntlicb  bie  (Srin- 
bejieliung  beb  (Steignijfeb,  Bon  bem  eine  Jrift  aubgehl,  in  bie 

eriftberechnung,  »ie  fie  im  römiid'cn  iKcd't  aderbingb  üblich 

»at,  im  mobernen  Sleihtbieben  allgemein  fo»cbl  bei  Birtragb’ 

mittigen  »ie  bei  gefetteten  ariflen  aujgegeben  »orten.  Um 

ftreitig  liegt  ein  adgrmeineb  (he»ohnbeitbreeht  Bor,  nach  bem 

bie  ntoberne  .niiibereitnuiig  ben  Slnfangbtag  nicht  mit  an 

rechnet.  Much  ber  mobCTnen  (Scfefacbung,  inbbefonbert  ber 

iHeidtbgefehgebung  liegt  biefe  ?ercchnung«»eife  überall  ju 

(ürunbe.  iiergl.  'Binbliiheibi,  'flanbelten  I.  §   103  9!r.  4.  Ungrr, 

SBftem  II,  S.  108.  Sachter ,   'UriBatretht  II,  828.  820. 
Stchfel’Crbnung  Srt.32.  ̂ lanbelbgejehbud)  Mtt.  328,  Seujfrrt 

JlrehiB  XXVI.  250.  Xaher  entfebeibet  bab  Sfeictbgerieht,  »ie 

unb  bünft,  mit  Bollern  dicdjt  auch  im  Jfalie  beb  S   8   beo 

SteichbbaflhfUditgeS.,  ba  nicht  anjunehmen  fei,  bafi  bie  SHeidjb' 

(Sefepgebung  lieb  'Ifrinjib  hier  hflbe  Berirugnen  »ollen,  baji 

Bielmebr  nur  ein  „lajret  Mnbbrud"  Botliege,  fei  bie  Ülerjührung»! 
rrift  Bon  bem  dlblaui  beb  Xobeblagb,  alfo  ohne  (rinbe;,icbung 

beffelben  ju  berechnen. 
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Slepnlicpe  S«ifJ>iele  einet  listig  gepanbpabtcn  logifcpcn 

SuSlegung  bitten  3t.  ©.  I.  56.  9t.  ®.  III.  29. 

9ti«malS  ifl  bi«  juriftifcpe  fftage,  Was  tagen  hie  Süorte, 

fonbcrn  ftetS,  wa«  Wollte  btt  ©efepgeber  mit  biefen 

SBotten  tagen,  al(o  id  quod  actum  eat,  betgl.  Stinj, 

'llcmb.  §   29.  liefe  logifche  3ntert>retationSlun[t  mu|  fiep 

jebocp  Wt  allem  bot  einem  Seglet  püttn,  ben  fcpon  ©oetpe 

mit  bein  betannten  93er|«  geigelt: 

„3m  SluSlegen  (tib  frifcp  unb  muntet! 

Begt  Jpt'ö  nic^t  au«,  fo  legt  eS  untet!" 
@8  ift  bie*  btt  jfeblfT  beS  HineintragenS  bon  Untet* 

fcpeibungen,  an  bie  bet  ©efepgeber  nicht  gebaut  pat. 

ÜJie  fcpon  in  unterem  etften  Sluffap  erwähnt«  'fiotlotb* 
nung  bom  8.  3Särj  1879  (ibit  fteBten  bamal*  ifatt  gefepliep« 

Dualität  feft)  bat  bem  KcicbSgerccpt  9t.  ®.  XIX.  9tt.  20  Slnlafj 

gegeben,  ben  eben  hcgci ebneten  nicht  feltenen  SluSlcgungöfeblcr 

ju  rügen;  §   20  XII.  biefefl  „©rfe^tS"  beftimmt:  „gut  recht* 
jeitige  9tüii*  unb  äBeiterfenbung  btS  ißoflauftrag*  nebft  Sin* 

läge  tbitb  nicht  ©etoäht  geleiftet;  auch  übernehmen  bie  oft* 

anftalten  leinetiei  Sergflicptung  jur  ©tfüBung  bet  befonbeten 

Sorfcpriiten  b«S  SKSechfclrtcptS".  ©S  Rauheit  f«h  in  bem 
citirten  gaB  um  bie  bolofc  Verfügung  eines  IJJoftbeamten  übet 

einen  SSecpfel.  Zie  SJotinfianj  hatte  bie  ©tfapllage  gegen 

bie  lf!oft  abgewiefen  unb  ein  9tebifton*angrijf  bemühte  fc<h 

barjulegcn,  ba|  bet  §   20  XII.  f(5.  D.  nur  bie  Haftung  für 

3ufaB  ober  gaprläffigleit,  nicht  auch  für  dolus  habe  auS* 

fcblie|cn  woüen.  3>aS  SleicpSgcticpt  bemerft  baju:  „fflie  bie 

Sfjoftorbnung  einerfeitS  (§  7   beS  ̂ oftgef.J,  foloeit  fte  überhaupt 

eine  Haftung  übernommen,  ihre  ©rfapberbinblicpteii  im  SIB* 

gemeinen  nicht  an  ben  9lacpWeiS  eines  SBerfcpulbenS  ge* 

Inüpft  hat  unb  nur  gclsiffe  SefreiungSgrunb«  oon  bet  ßrfap* 
berbinblicplett  in  Stnfprucp  nimmt,  fo  (am  es  iht  anbertrfeit* 

batauf  an,  in  jenem  Streiche,  füt  welche  fie  Haftung  nicht 

übernehmen  WoBtc,  eine  Haftung  auch  nicht  im  einzelnen  gatte 

wegen  befonbeten  Stabe*  bet  Serfcpulbung  eines  Sebienfteten 

bet  'fSoftüerWaltung  ju  übernehmen."  UnfeteS  ©racptcn8  hätte 
bas  9tei<hSgeri<ht  jenen  Stetoifion&angriff  noch  einfacher  buich 

ben  Hinweis  auf  bie  fehr  beperjigenSwertpe  alte  regula  juria 

abweifen  tönnen:  Lege  oon  dietinguente  ncc  nostrum 

est  diotinguero. 

SliUtt  man  unter  „grammatifcher  SluSIegung"  nichts  Weitet 
berftehen,  als  bie  Sermcibung  biefcS  gchlerS,  fo  fann 

man  gegen  fte  nichts  cinwcnben.  91ut  möge  man  fi<h  bann 

auch  sot  bem  entgegengefepten  gehler  in  Sicht  nehmen,  in 

ben  umgelehtt  bie  aBjugrope  Utgitung  unb  Sefcpräntung  bes 

objeltioen  Sttoilinbalts  fo  bielfach  berfättt,  nämlich  bem  ’JJlifs* 
brauch  beS  fog.  argumentum  a   contrario.  9lacp  richtiger 

Sluffaffung  ift  auch  baS  argumentum  a   contrario  nur  ein 

HüljSmittel  ber  au8(cplie|lich  berechtigten  logifchengnterpretation. 

fCic  Slnwenbung  biefer  logifchen  Umlehr  erforbert  bie 

größte  Sorficpt. 

Sei  ben  moberntn  ©efepen  bieten  jWeifello*  bie  „'Kt  o   t   ib  e " 

unb  „Setpanblung8|>rotololl«"  vortreffliche  ßr(enntni|* 
gucBen,  um  in  3tseifelöfätten  ben  Sinn  unb  bie  Tragweite 

beS  ©efepe*  ju  beftimmen.  Slber  auch  biefe  Srlcnntni|queUen 

finb  mit  groger  Sorficpt  )u  benupen.  Sin  ScijpicI  bafür 

bietet  91.  ©.  I.  250.  ©S  hanbelt  (ich  um  bie  (frage,  ob  nach 

bem  Sticpspaftpflicptgefep  auch  ber  Unternehmer  eines  Gifen* 

bahnbaueS  haftpflichtig  ift.  Wenn  er  ein  Sepien engelcife  mit 

$>ampflotomotioenbctrieb  ju  bloptn  Saujtoecfen  benupt.  Ski  , 

ber  Seratpung  hat  ausweislich  ber  SerpanblungS=SrotoloBe 

ber  SunbeSbeboBmächtigte  biefe  (frage  ohne  SSibetfpruep  oon  , 

irgenb  Welcher  Seite  bemeint.  JSaS  9teicpSgericpi  bejapt  fie  . 

bennoep  unb  betont,  ba|  gegenüber  bem  Haren  Sit  ortlaut, 

bem  fHormenjufammenpang,  ©runbprinjip  unb  ©nb*  , 

jtoed  beS  ©efepe*  auf  fubjeltibe  Situierungen  gefepgeberifepet  1 

ffaltoren  bei  ber  ©ntftcpung  bejfelben  {einerlei  entfcpcibenbeS 

©eWiept  ju  legen  fei.  SBieberpolt  rügt  baS  9leicpSgcriept  unb. 

Wie  unS  fepeint,  in  (einem  ffatt  ju  Unrecpt,  ba|  bei  3nter* 

pretation  bon  9teicpSge}epen,  namentlich  ber  91eichS*3uftigg(fepe 

bem  3<tpalt  bon  legislatibtn  Soratbeiten,  fowie  ber  SDIotioe 

bieljaep  ju  grojje  Sebeutung  beigelegt  Werbe  „gegenüber  ben 

Jtonfcquenjen  ber  ffajfung  unb  fpftematifcptn  ©lieberung." 91.  ©.  XVI.  B.  191. 

Seacptung  nerbient  in  biefer  Hinficpt  befonberS  91.  @.  XIV. 
9tr.  16. 

6S  panbelt  fiep  um  bie  IragWeitt  beS  fDlarfenfcpup* 

gefepeS.  Hann  eine  ScpabenStrfapdage  Wegen  Wibertecptluper 

Sknupung  eines  SBaarenjeicpen*  auch  bei  grober  ffapt* 

laffigleit  angefttBt  werben,  wenn  bie  SanbeSgefept  bafür 

eine  ©runblage  geben,  ober  pat  baS  fKarlenfcpupgefep  folcpe 

lanbeSgefeplicpe  Seftimmungen  beteiligen  Wollen Y   Sei  Se* 

ratpung  btS  Entwurfs  pat  ein  Slbgeorbneter  auSbrüdlicp  biefe 

fjrage  jur  Sprach«  gebraut,  unb  ber  Sertreter  b«S  Sunbe«* 
ratpS  pat  ipre  erfte  SUternatioc  btjapt,  opne  ba|  fiep  bon 
einer  Seite  SBiberfprucp  erpob. 

IaS  SleicpSgericpt  entfepeibet  tropbem  »erneinenb.  „GS 

frnb  bie  nur  aus  bem  3npalt  btS  ©efepeS  felbfl  entnommenen 

©tünbt  für  butcpgrtifenb  unb  bie  mitgetpeilten  bei  ber  Sc* 

ratpung  im  9tciepStag  abgegebenen  ßtllärungen  als  »erfepltc 

ju  bejeiepntn.  Welche  bom  Bleuen  einen  fcplagenben  SeweiS 

bafür  bieten.  Wie  Wenig  tS  angejeigt  fei,  auj  Sleugerungen 

bei  ben  Seratpungen  Bon  ©efepen  ein  entfcpeibenbeS  ©ewiept 

ju  legen,  ftatt  ben  3npalt  ber  ©efepe  genau  unb  feparf  ins 

Sluge  ju  faffen."  Sie 'Motive  gewinnen  nur  bann  ent* 
fepeibenbe  Sebeutung,  Wenn  ben  babei  ju  Zage  ge* 

tretenen  Juten  Honen  im  ©efepe  felbft  erfennbarer 
SluSbrucf  bcrliepen  ift. 

©ine  gutreffen be  Slnwenbung  bon  ben  füiotiben  in 

biefem  Sinne  macht  91.  ©.  XXI.  91r.  9.  S.  50  bei  (fcftfteUung 

btS  SegriffS  „öffentliche  Slbgabe"  im  Sinne  beS  §   54  ber 
9teicpS  *   flonlurS  *   Drbnung.  itie  Sllotibt  laffen  beutlicp  er* 

tennen,  ba|  ©ericptsloften  unb  ©ebüprcn  anberer  Sc* 

pörben  baS  Sorte ept  beS  $   54  niept  geniepen  unb  niept  als 

„öffentliipt  Slbgaben"  gehen  fallen. 
Släcpft  ben  BKotiben  unb  ber  Scplu|faffung  unmittelbar 

boraufgegangenen  Serpanblungen  mu|  bie  gef epiep tlicpe 

©ntwidlung  beS  gefepgeberifepen  ©«bauten*  bie  hncptigfte 

©r(enntni|queBc  bilben,  unb  man  lann  baS  Siubium  ber  ge* 

ftpithtlicpen  SorauSfcpungen  als  unentbeprliipfteS  tniffenfepaft. 

licpc*  Hilfsmittel  ber  BtccptSauSlegung  bejeiepnen.  ZaS  unter* 

fepeibet  ja  eben  ben  Juriften,  bet  baburep  bot  allem  ben 

Scplüffel  jum  ©efepe  erlangt,  bom  Baien.  91icpt  feiten  füprt 

nun  biefe  gefcpicptlidpe  ©ntwidlung  auj  früpere  ©efepe  jurüd. 
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kie  al*  Stuftet  unk  Su«gang«pun!te  ke*  gegenwärtigen  gckient 

laben.  Saat.  9t.  ©.  Will.  145:  Xie  geffeifetlifee  Gnt- 

Widlung  ke«  Sfafefetung«refet«  läpt  ka«  '(Sreup.  <3*1.  »om 
I.  Stai  1855  all  wifetig  erffeeinen  für  ba*  Sierflänknip  ke« 

Seife*gefebe*  Vom  21.  Juli  1879. 

Xap  übrigen»  auch  ka«  ̂ uiüdgt^m  auf  kie  gejfeifetlifem 

Sorau«fepungen  eine«  ©efcpe«  jum  3wed  ftina  Sluilegung 

grope  Sebutfamlrit  erforkert,  leptt  «ine  intaeffante  Sntffeeibung 

k«  vereinigten  Sibilffn.it«,  91.  @.  XVI.  91i.  69.  Qi  funkelt 

pfe  um  kie  Su«Iegung  ke«  §   4   ke*  ('icrifetsloftengefcpe«. 
Xa  9J**upiffe*  Jiufiijminifta  bat**  burfe  Sefcnpt  vom 

6.  Sluguft  1881  kifffn  'flaragrapben  kabln  au«ge[egt,  knp  er 
pife  lekiglife  auf  Strcitigtriim  über  kie  £öbe  ka  Haften  unk 

Itotbwarkigleir  kn  SuSlagrn  bejiebe,  kafe  kagegen  .'imeijrl 

übet  kie  ©ebubrenireibeit  bon  ka  i'lurfifetBbcbotke  ka 

©aubtüiferciba  unk  in  lepter  Jnftanj  bom  ̂ ufiijminifia  ju 

entfebeiken  feien.  (Sr  grünkrte  kiefe  Stilllegung  auf  kie 

pteuBijfe«  ‘Jiraji«  bor  Einführung  ker  Seifes-Juflijgefebe. 
Tai  9tei<b4geri(bt  tritt  kiefa  Stutlcgung  entgegen  unk  fugt  in 

ken  ©tunken:  „64  ift  richtig,  kap  bei  Stilllegung  eine!  ©ejepe* 

kaffelbe  nifet  in  abftralta  HeHlJfung  bon  feinen  gr[ferfetlifeen 

Siorautfepungen  aufgefapt  Waken  karf;  aber  kie  tiefgebenke 

Saiur,  welfee  in  ka  Gniwidlung  bei  9i«bt4  in  Xeulffelanb 

vertoirflifet  ift  kunb  kie  Sebcpfung  bei  gegenwärtigen  Xeutffern 

Saib«,  in  »elebem  jujammmbcftebai  ©liekftaaten  keffelben 

mit  unlereinanka  febr  baf<bi*kena  Stulgeftaltung  ibre«  früheren 

Sefet«,  führt  in  kenjenigen  Stataien,  tbflebc  kunb  keulffee 

Seife«gejepgebung  geagelt  wotben  ftnk,  mit  9iotb»enkigleit  kaju, 

kap  bei  ka  «uklegung  eine«  9leife«gefepe»  kem  Sange  ka 

Sntwidlung  ke«  frübaen  Seife!«  eine«  ©liebftaate»  in  Dejug 

auf  ken  ©egenftank,  wetiba  nunmehr  kureb  kiefe«  Seife*gefep 

gaegelt  if),  ein  kiel  geringen«  ©ewiefet  beigemeffen  Werken 

karf,  at«  ken  Wittein  ke«  Serftänkniffe«,  kie  entfliegen  au« 

kem  Eptafegcbraufee,  ka  erpfetlifeen  gebantlifeen  ©liekerung 

unk  kem  erfifetlifecn  kernünftigen  3wede  kiefe«  9tei<b*' 

gefepe«  unk  ka  9teitb«gefebgcbung  überhaupt,  welfee  ju  a« 

faffen  fink  al«  ©lieber  eine«  griffigen  ©anjfn." 
X   er  erfi<btli<b<  bernünitige  3»ed  ke«  ©efepe«,  kie 

rutio  legi«  muji  ka«  am  meiften  aueffelaggcbenkc 

Wo  ment  ka  juripiffeeu  Interpretation  fein.  95a  fojiale 

3»ed  ift  ja  (bagl.  b.  Sfeering,  3W<<*  m   9t*<b>)  ka«  ent' 

exochen  refeMkükenbt  Ijirinjip,  <Dit  Hure  Gtfaffung  kiefe« 

3w«de«,  ka  ja  nirbt  immer  einen  vodtommenen  Suskrud  in 

ka  erften  gefebgeberifeben  Raffung  finket,  ift  kie  Duinteffenj 

ka  logif<b<n  8u«tegung,  kie  peb  fcblief liefe  jur  toiflenfefeaft* 

liefen t   3uri«prubenj,  al*  ka  2efert  bon  ka  fojiaten  Sicfeanit 

unk  kem  Spftem  ka  reefetliefe  ju  ajwingmben  3wcde  gepalt«*). 
Eine  treffliib*  Xarlegung  kiefe«  Jöefen«  ka  logiffeen  9Iu«> 

•)  Hi  borf  baper  pttr  nebenbei  wobt  batauf  pingewiefen  Waben, 

ba«  kie  Siotf  *wirtbl<feaft*l«brc  für  ben  Triften  eine  immer 

laienrbebrlicpa  »erkenke  fefitf«wiffen(efeafl  bilbet.  Xie  JurUprubenj 

if,  wa«  biitang  unter  ban  Cinftup  ka  feiftorifcfe«n  Scpule  mxb  eiet, 

fub  safannt  toirk,  eine  „Seatwiffenffeaft,  kerm  Wegenftanb  kie 

lebenbigen  unk  entwidelungifäpigen  «SefeDfefeaft«.  unk  fflirlbfipafl«. 

Nfeäümffe  bitken".  Stab'**«  kntüba  f.  Sinl.  meiner  Stonograopie : 

let  übeef,  feine  loirlfefefeaftliefee  unk  iuriftifefee  Statur  «ieipiig  1»
«0). 

legung  giebt  91.  ®.  XXIV.  £.  49  mit  folgenben  Korten: 

„6«  if  eint  für  ken  ©efepgeber  niefet  erfüttbaa  Aufgabe,  jeke« 

adgemrine  ©efepesptinjip  mit  folefeer  Hl ar beit  in  einem  Sape 

aukjufprefeen,  ka«  ftefe  au«  kiefern  Sape  kunb  einfache  Sfeluj;. 

Folgerung  kie  Honfequcngcn  für  alle  befonka«  gearteten,  bon 

kein  betreffenken  'frinjip  bebeafebten  3a Ile  enttoideln  Iajfen. 
6«  ift  ferna  niefet  kie  Aufgabe  ke«  ©efepgebas,  für  jeke«  fiefe 

gefialtenke  S.’eben«babällniB  eine  befonkae  9iorm  ;u  fepen. 
6«  ift  bbiieplicb  niefet  ke«  ©efepgeba«  Safer,  an  alle  juriftiffe 

tefeniffe  möglifeen  AOrmen  ju  kenfen,  bermöge  Welfea  (rina 

Stefetfprefeung,  Welfer  an  kem  Sufeftaben  ke«  ©cfe(e«  feaftet, 

gegenüba)  kie  3i*t*  k««  ©efepc«  kaeitelt  tnafcen  fönnen. 

6«  ift  bielmebr  Safee  bet  Juriiprukenj  unk  kor  adern 

Sflifet  ka  (kie  3uri«pnikenj  mit  unmittelbar  in  bie  Heben«, 

kabältniffe  eingreifenka  flraft  betbätigenken)  Jukilatur,  kie 

©runkprinjipien  ke«  ©efefe«  ju  2age  ju  fkrkem  unk  auf  kie 

im  Heben  b«aiortrrienken,  im  ©ejepe  niefet  befonbet«  b«kor. 

gehobenen,  unter  ka*  betreffenkt  S*'niip  fadenken  Jade  an< 

juwenken,  namentlife  aba  nifet  ju  kulken,  kafj  im  bjfentlifeen 

Jnterejfe  Wurjelnbe  91efet*prinjipien  in  ihrer  lebmbigen 

9Sirtung,  fei  c*  abfifetlife  kaeitelt,  fei  e«  aufe  nur  objehiu 

gelähmt  Waben  burfe  9tefei«alte,  Welfee  trop  Scrffeiekrnbeil 

in  ka  juriftiffe.  lefeniffeen  3orm  im  Slefemlifeen  ka«felke 

fafelifec  91  ef ultat  für  ka*  praltffee  Heben  erjeugen.  Wie  bie- 

jenigen,  gegen  welfee  ka«  ©efep  Sabote  gerifetet  bat." 
Xie  flare  Srfaffung  be*  gefefgebaiffeen  3w*<f4  füfert 

fomit  bielfafe  ju  cina  eitenfiben  Interpretation,  Wenn  ba 

Inhalt  be«  gefebgebaiffeen  SiJiden*  Weita  reifet  al«  bie  fejorte, 

bie  kemfelben  einen  nur  unvodlommenen  2tu«krud  unlieben 

haben,  oba  gar  ffelieflife  jur  analogen  Slu«bcbnung,  kie  ka* 

©efep  felbft  auj  folfee  pde  anluenket,  an  bie  ker  ©efepgebet 

nofe  gamifet  gebafet  bat,  ober  bat  bcnlen  lönnen.  Xie  lepicre 

ift  bie  ffrufet  eine«  langfamen  Seifen*  ba  Snffeauung. 

®agl.  k.  3b*nng,  Seift  ke«  röm.  Sefet«  II.  §   39.  3br< 

Serefetigung  unk  Soihwcnkiglcit  frefet  felbft  ein  fo  lafuiftiffee« 

unk  ka  Sukilatur  gegenüber  mifettauiffet«  ©efepbufe.  Wie  ka« 

ilSreufiiffe«  ÄUgemeine  Hankrrfet,  fife  genblbigt,  anjuctlcnnen 

(§  49  6inU.  ©emeinrefetlife  kagl.  1.  12  I.  13.  1).  de 

legibus  I   3.  3U  einer  intereffanten  Setbätigung  kiefa  Jluf. 

gäbe  ka  3*>^ila©r  bat  kem  Seife«gaifet  u.  91.  ka*  Seife«, 

gefcf  Vom  11.  3uni  1870  bete.  Urheberrecht  an  Sferiftwetlen, 

Sbbilbungen,  mufitaliffern  Hompofttionen  unb  kramatiffeen 

liierten  ©elegenbeit  geboten.  Sian  kagl.  S.  XXII.  9ir.  35 

unk  S.  ®.  XXVII.  Sr.  15: 

Seit  bielen  Sabren  Werken  automatiffee  Wufrlinflrumenlc 

bageftedt  unk  vertrieben,  kie  nifet  nur  beftimmte  Siufdftüde 

mittel«  ka  ffeon  bei  ken  Xreborgeln  Wirtenken  Etiftwaljen 

wiekageben,  fonkem  bie  ken  liotjug  kefben,  eine  unbestimmte 

Snjabl  kon  Wuplftuden  reprobujiren  ju  tonnen,  inkem  jeke« 

beliebige  Sluplftüd  auf  eine  Efeeibe  von  Ülefe  oba  liappe 

au«  ba  llotenfferip  in  ein  kein  Xontärper  ke«  Stupf« 

automaten  angepafetc*  Spftem  Von  Höfean  übertragen  werken 

tann,  fo  fcap  bann  kie  Stuflegung  kiefa  fo  kurfelofeten 

Efeeibe  auf  ben  Xonlötpa  genügt,  um  ba«  betreffenke  Stupfe 

ftüd  burfe  ken  Stblaui  be*  Stefeani«mu«  jum  ©«hör  ju 

bringen.  Xiefe  burfelofeten  Xafeln  oba  Sfeeiben  Von  ifjappe 

ober  Utefe  beifien  ̂ wroppone  oka  Slatoppone. 
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ß«  banbeit  ftdj  nun  um  bit  grogr,  ab  bie  .(wrftcUung  eine« 

folgen  $eroppon«  ober  ISlaroppon«  ebne  ©citchmigung  be« 

Komponiftcn  einen  „9tachbnid"  im  Sinne  be«  §   4   bcgw.  45 
be«  Wefrgee  barftelit.  9ta<hbem  junacpft  bet«  Üanbgcricht 

Verlin  I   unb  ba«  Äammergeritht  bie  (frage  oemeint  ba,,t/ 

mürbe  fie  »am  Steid^gericht,  XXII.  91r.  35,  im  bejabenbem 

Sinne  entziehen.  Ungeachtet  biefe«  ̂ Jräjubije«  erlannte 

Wicberum  in  einem  fpätercn  gaüc  ba«  fianbgeritpt  ©timar 

unb  ibm  folgcnb  ba«  Cberlanbe«geri<bl  3ena  im  entgegen, gefegten 

Sinne.  i'eptere«  (ritifirte  babei  ba«  Urtbeil  SR.  ®.  XXII. 
dir.  35  (I.  Civiljenat  bum  19.  3uni  1888)  al«  ein  folcbc«,  ba« 

leine  9lu«legung,  fonbem  ein«  Jfortbilbung  be«  SHeibte«, 

tuie  fie  ber  3ubi(atuv  nidbt  guftcbc,  enthalte.  Der  ©etmarijcb« 

JJlufitalifebc  Satpverflänbigen-Vercm  batte  (ein  ©utatpten 

babin  abgegeben,  bap  er  bie  ̂ crftcllung  jener  S<beibcn  nicht 

für  SRatbbnut  erachte,  Weil  biefetben  bon  (einem  SDlufit- 

uerjlänbigen  ab"'  gtope  SUitibe  gelefen  werben  lonnten.  9luf 

eingelegte  SHe»ifion  betätigte  nun  ba«  SRcieb«gericbt  (Ittieberum 

bet  I.  Givilfcnat)  unter  Slufbebung  bc«  Urtbeil«  (einen 

friiberen  Stanbpunlt  unb  toanbte  ftd)  gegen  ba«  3cnaif<hc 

ßrlennlnip  mit  (olgenben  ©orten:  „Die  ©iffenfehaft,  auch 

bie  wiffenfehaftliche  Junspnibenj  bält  ftcb  nicht  am  (Keuper 

liehen,  fonbem  fie  jucht  ba«  ffiefen  ber  Dinge  3U  ergrünten. 

£>at  ba«  ©efep  bie  (fefiftellung  be«  Segcifj«  ber  methanilcbcn 

Vervielfältigung,  toie  fie  bem  SRachbrucf  ju  ©runbe  liegt,  ber 

©iffenfepaft  überladen,  fo  Wirb  eine  voBftänbige  $anbbabung 

be«  @e(ehe«  berartige  (formen  ber  mecbanifd'en  Vervielfältigung, 

welche  bem  fjwecfe,  bem  li’ejen  unb  ber  Statur  ber  Sache 

nach  ber  Vervielfältigung  burch  Drudtegung  gleichfteben,  auch 

in  Sejicbung  auf  bie  grage  be«  SRachbtud«  ben  Drueftoerlcit 

gleich  bebanbeln.  6«  ift  richtig,  bag  Dienert,  welche  in  bem 

betlömmUcben  Spftem  gebrudt  ftnb.  Wie  Drudfcpriftcn  gelefen 

werben  tönnen.  —   Silber  bag  bie  SKoten  gelefen  Werben  (Annen,  ift 

nicht  ber  beftimmenbe  ©runb,  mufttalifche  ©erte  unter  ben 

Schuh  gegen  Btacpbrud  burch  methaniftbe  Vervielfältigung  ju 

ftetten.  Dem  grogen  Vublitum  muffen  bie  Stolen  in  bie  Don- 

fpraepe  umgejept  werben.  Der  grögte  Dbril  ber  HRenfcpen 

geniefit  nur  fo  bie  9)lufit."  ©etter  Wirb  bann  au«gefübrt, 
bah,  auch  Wenn  bie  bltt  fragliche  neue  gorm  ber  gipruttg 

ber  Donjpraepe  jur  3**t  ber  ©efehgebuttg  noch  nicht  befannt 

war,  bie  SReehtfpretpung  jur  ©IritpfteBung  betfelben  mit  ben 

bantal«  belannten  gormen  be«  9iacpbrude  befugt  fei.  „(*«  ift 

bie  'Analogie,  mittelft  welcher  bie  Slccptfprechimg  bie  be- 
flebenben  @efeh«  ben  neu  entftebenben  Crfepcinungen  be« 

Vcben«  anpagt.  9lur,  Wenn  ben  neuen  gormen  ein  befonbetet 

©runb  anbajtcn  follte,  welcher  bie  SlnWenbung  be«  fonft 

gleichen  gefcpliepen  ©ebanlen«  au«fchlöfje,  würbe  bie  (Analogie 

au«gejchlofjen  fein."  ffiir  tonnen  biefe  wichtige  Sleidwgericpt«- 
entfeheibung,  auf  bie  wir  im  vierten  Auffap  noch  einmal  bei 

©elegenbeit  ber  autbentifchen  gnterpretation  (auch 

biefe  war  in  bem  galt  in  tjrwägung  ju  jiepen),  noch  einmal 

3urüd(ommen  werben,  nur  billigen.  Die  jjubilatur  inapt  ftch 

hier  leinedweg«  bie  Vefugniffe  be«  fflefepgeber«  an,  fte  febafft 

nicht,  fonbem  fie  übt  nur  ein«  p Apere  Jtritil  unb  Suter- 

pretation,  eine  Jtritil  unb  gnterprelation  nicht  ber  ©orte, 

fonbem  be«  legidlativm  ©ebanlen«,  unb  Wollte  man  felbfl 

von  einer  „gortbilbung  be«  Siechte«"  auf  biefem  ©ege  tebett. 

jo  ift  e«  eine  gortbilbung,  bie  Wenigflen«  im  (StVilreept  tum 

nobile  officium  be«  echten  guriftm  gebärt,  welcher  ja  (ein 

Knecht  be«  Suebftaben«,  fonbem  eint  viva  vox  juri«  civili» 

fein  foB.  gälten  nicht  gcrabe  bie  römifepen  Suriften  bie 

Wiffenfchaftliche  91u«bilbung  ber  SRccht«gebaiitcn  fo  meifterbaft 

gebanbpabt,  auf  Welchem  Stanbpunlte  ftänbe  wohl  beuljutagc 

noch  ba«  Gioilredit?  (Dag  im  Strafrecht  biefe  9(u«legung«> 

metbobe  nicht  juläffig  ift,  unb  Wtäbalb,  ift  pier  nicht  ju 
erörtern.) 

ABerbing«  erforbert  biefe  logifch«  Operation  eine  gtöpere 

©efchidlichleit  ber  Stbflrattion  unb  «in  feinere«  Unterfcheibung«< 

vermögen,  unb  fchon  bie  (Komet  (1.  ‘du,  dl  D.  de  legibns) 
ertannlen,  bag  SHiggrijfc  möglich  futb.  6«  lann  nach  jWei 

verfchiebenen  9(ichtungeit  h'n  gefehlt  Werben,  einmal  in 

eptenfiver  Sticptung,  fobann  in  rcftriltiver.  Un«  aber  bunlt 

mit  V.  3 bering  (Seift  be«  rättt.  Stecht«  II.  §   39),  bag  jumal 

bie  mobeme  JuriAprubenj  häufiger  in  ba  legieren,  al«  in  ber 

erfteren  Sliddung  feblgreift. 

C«  ift  ebm  beguemer  unb  fieserer  bei  bem  unmittelbaren 

Jnbalt  be«  Wefepe«  fteben  gu  bleiben,  al«  ficb  in  freier  ffieije 

über  ihn  ju  erbeben. 

©ir  lommen  bamit  näher  auf  bie  brr  analogen  Au«- 

bebnung  mtgegengefeple,  aber  wie  fdjou  brmerft,  im  tiefften 

©tunbe  betnfelbm  (flrinjip,  b.  p.  ber  richtigen  ßrfajfung  be« 

3wedgebantm«,  ber  rcctio  legi»  entfpringenbe  reftriftive 

(ober  fcheinbar  einfcbränlenbe)  9Iu«Irgung.  Der  foviel  mig> 

brauchte  Sap:  oesonnte  rationc  legi»  ceesnt  lux  ipso,  pat 

offenbar  (einen  anberen  Sinn  al«  ben,  bag  ber  wahre  gefep« 

geberifche  (fwed  auch  für  bie  Vegrettjung  ber  ®efepe«. 

antvenbung  mapgebenb  ift.  Diefer  3wed  (ann  nämlich  auch 

burch  jeitliche  Senbmtng,  burch  ’joctfoll  feine«  matericBcn 

©egmftanbe«  hinfällig  werben;  fo  tnugten  j.  ®.  mit  ber  Stuf- 

hebung bec  Sdaverei  jahtrtichc  mit  biefem  ̂ nftitut  birelt  ober 

inbirelt  verlnüpfte  Slciht«fäpe  Von  felbft  in  ©egfaU  Immen. 

Dagegen  ift  mit  biefer  rntio,  bem  toefentliihen  ̂ wedgebanlen, 

leintiweg«  ju  verWechfeln  irgenb  ein,  fei  e«  nun  vom  ©eftp- 

gebet  felbft  au«gefprochme«  ober  auch  nur  nachträglich  von 

un«  Vennuthete«  SRotiv.  ©ifl  man  eilt  folthc«,  alfo  einen 

rein  pfpthologifch  urfäthlichen  gahvr  rntio  legis  nennen, 

fo  gilt  eben  ber  umgelehrte  Sag:  ressante  rationc  legi»  n o n 
cesaat  lex  ipsa. 

So  wirb  vieljad)  al«  SKotiv  be«  römifepreth fliegen  Ver- 

bot« be«  Verlauf«  einer  (Srbftpaft  eine«  nodj  lebenben  Dritten 

opne  beffen  Sfuftimmung  (I.  30  Cod.  de  parti«  II,  3)  bie 

Slnftpauung  unterfteUt,  bag  ber  ©efeggeber  in  foltpen  (De- 

fcpäfttn  eine  ̂ wpiftät  unb  felbft  eine  ©efapr  ber  S!eben«na<h- 

ftcBung  gegen  ben  Dritten  fap.  9t.  ®.  IV.  197  Wirb  richtig 

erfannt,  bap  felbfl.  Wenn  biefer  ©runb  be«  Vetbote«  unter 

ben  heutig"'  ojritanfcbauungcn  niept  mepr  gegeben  fei,  „ber 

(JortfaB  bte  ©runbe«  (einc«wcg«  ben  JjDrlfaB  be«  'Verbot« 

felbft  jur  Jolge  pabe“.  Drcffenb  bemerlt  übrigm«  fepon 
Julian:  non  oneniunt,  quere  a   inajoribu»  constituta  »uni, 

ratio  reddi  polest ;   unb  9(eratiu«:  et  ideo  rationc:»  ooruiii, 

ejuae  eoilatituuntur,  inquiri  non  o|mrtet:  aliot|uitt  tmi  1 1 : - 

ex  liier,  quae  certa  sunt,  »ubvertuntur. 

Die  reftritlive  3»tctptetation  wirb  befoubrr«  gut  Uflutu 

gemadd.  Wo  e«  fiep  um  juriftifch  abuomte«  Stecpt,  um  Ilu«- 
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nahmtbeftimmungcn,  ja*  «ingulare  banbeit.  tun  ift  jcb« 

Analogie,  jebe«  producere  nd  c»n«e<|uantia  au*gcfhleifen. 

Jlllttn  bie  (frage,  ab  (int  Üeilimmung  fmgulärer  Siatur  ift, 

bietet  oft  grafe  (intjheibenb  ift  eben  mebt  bie 

allgemeine  rutio,  aber  ein  jag.  DtaturreiH  fanberit  ber 

Obeift  beb  in  frage  lammenben  9tehtfhftem* ;   ba*  bculfhe 

Sieh*  bat  biclfatb  anbere  Wrunbfd(e,  al«  ba«  riimifeh«,  ber 

Coda  Napoleon  anbere  al«  ba*  ̂ Jr.  AUg.  Vanbreebt. 

9)ian  tann  jtaar  nicht*  bagegen  cinwenbcn,  Kenn 

9i.  ©.  XXII.  196  bie  $ri»atian  beb  tSmabutfutcn  fiir  eine 

ftnguläre  Öeftimmung  ertlärt  unb  ihre  Au«bebnung  auf  bie 

3 uperfkie*  ablebnt.  innerhalb  beb  römifdien  :Kablb  tetm- 

ieubnet  fr<b  bie  Singularität  ber  (Jmphbteuie  faft  f<bon  bureb 

ben  grietbif(b«n  Siamen,  mehr  noib  burib  bie  einzelnen  itor 

fibriften.  Dagegen  bürite  bab  Sicitbägeritbt  ju  Unretbt 

IH.  P).  XXI.  187,  btt  flemptniatian  gegen  'fjenftend 

Anjpnuh«  für  juläfftg  (Ttlärt  haben  (C.  "J*.  C.  jä  749), 
iumal  Wenn  beten  hefhlagnahme  unb  Oeffion  ebtnfa  tute 

bei  ben  Anfprühen  auf  Siergiitung  für  geleiftete  Dienfle, 

na<b  bem  9teieh*g«feh  aam  ‘41.  Sunt  1869  lanbebgefeflidi 
»«baten  tft. 

C   jfenbar  ift  »am  Stanbpunlte  bta  mabernen  fHcebtb 

|tnvb  SJetbat  ni<bt  alb  'Uribilegtum  ju  tbatafteriftrtn,  fanbem 

alb  b«  aubflufs  eintb  fajialen  ('kbanletiä,  ein«  allgemeinen 

nnrlbftbaftlitben  ratio,  bie  »iclfacb  au<b  fanfl,  j.  il.  im  '.Heidss- 
beamtengefeb  §   6   jum  Auäbrud  lammt.  lief«  ©ebanlc,  bie 

Siibenutg  bet  tsirtbfibaftlieben  tgjiftenj  but<b  bie  ̂ lenfian, 

würbe  burib  5“lafftgltit  eine»  Rompenfationbrcht«  eben!»  wie 

wie  burib  SJefibtagnabme  bereitelt,  ba»  ©«feg  alfa  würbe 

fern«  Sbee  naib  umgangen  wnben  lännen.  Daher  benn  aueb 

§   ‘46  be*  i'rtug.  (tief.  Bem  96.  flNär;  1879  nubbruifliib  autb 
bie  Rempenfatian  aubfibliefst.  labfelbe  »ebenlcn  haben  wir 

gegen  bie  9ti<htigleit  b«  (Jntfhnbung  9t.  CD.  IV.  31r.  42,  Wenadi 

bab  i<«bot  b«  fjfänbung  »an  forbenmgen  bnen  treiWiUige 

Abtretung  nicht  aubftbliefet.  Sei  bem  Wcfepe  »am  ‘41.  Juni 
1869  §   2   tritt  b«  gegenteilige  ltgiblatibe  Okbanlc  tlar  tu 

läge,  unb  ich  wenigftenb  mbhte  btnfelben  nicht  mehr  alb 

fmgulär  auf  bem  Sieben  b«  mabemen  fajialen  ©efepgebung 

lennjeuhnen. 

Dagegen  lann  man  mit  b«  rcfltiltwen  aublegung  beb 

Kadegclcpce  oem  14.  9lo»emb«  1867  belr.  bie  »ertrag«- 

madigen  ̂ tnfen,  91.  ©.  IV.  9lr.  5t,  infajetn  tinuerftanben  fein, 

alb  baburih  fonftige  thluthervcrbete  unb  inbbefanbne  bab 

'Uerbot  ber  lex  commissoria  beim  '^fanbbertrag 
nicht  für  aufgeboben  ertlart  Werben.  Da«  ©egentheil  Würbe 

eine  txrchlte  analoge  Ausbepnung  fein,  ;Wat  nicht  Weil 

bab  (liefet)  »am  14.  91a»ember  1867  fetber  fingulären 

Sharaft«b  Ware,  fanbem  Weil  babfelbe  tben  nur  bie 

etrtragbmäjiigt  hop«  b«  Smfen,  bte  aud>,  wenn  fte  bab 

Uebliihe  überfihreitet,  nah  leine«weg«  Wuhetifh  ju  fein 

braucht,  befeitigen  wallte. 

Uliht  ri<h t>g  «fh«n*  tnblidi  bie  uom  91eid)«gcrid>t, 

9L  @.  XXII.  297  uerttelene  teftri(ti»e  Anlegung  bet  I.  14  •;  9 

Cod  de  eotnpen«.  IV.  31  (Possessionem  alienatii  jterpemiu 

"tcupauti  compensatio  non  datur)  unb  unb  bünlt,  baf  bic> 

leibt  («ne  (inticbeibung  btb  VI.  üroiljenat*  ».  21.  Januar  89)  in 

äfibtrfpruih  fleht  mit  9i.  ©.  Ul.  9ir.  35  (tsntih.  be®  1.  tSiuil- 

fenatb  »am  19.  fanuar  8|).  Sm  faB  91.  Pt.  XXII.  227  hat 

ein  Snlaffomanbatar,  nachbem  fein  'JKanbat  gelimbigt  War,  alfa 
wiberrtihtliih  eine  größere  Summe  Pklbeb  (4  794  9N.)  erhaben 

unb  wiH  nun  gegen  bie  hierauf  genutete  .Klage  mit  (liegen  ’ 

farberungen  aufrehnen.  Die  Sfarinftanj  hat  angenammen, 

baf  bie  aben  citirtc  lox  Codici*  julreffe,  ba  bab  Sntnefje 

ber  91cihl«r«h<cheil  "nb  9(ed<lbarbnung  ruiradift  bie  fannellc 

Aubgleidmng  beb  llnreihtb  mittel«  9icftitutian  beb  Wibetreht“ 

liehen  (hw«he*  farbere.  Da«  ;Ktiihbg«iihl  bagegen  erllärl 

bieftb  ©efch  für  eine  Slubnahmebeftimmung  innerhalb  be« 

gemeinen  9tetbtb  unb  gelangt  fa  bei  rcftriltiber  An«legung  jur 

Aufhebung  be«  »arinftnnjlih*n  Urtbeil«. 

t\m  , falle  91.  Pi.  III.  91r.  35  hat  ein  Konbau«  Picjekrft* 

tnann  üb«  ätlehfel,  bie  ihm  mit  bem  befummlet!  Auftrag  ge- 

fanbt  fmb,  um  barauf  Aeccpl«  für  ben  Sianbanien  gegen  An*- 

Iteftrung  eine«  flanaffement«  entgegenjunebtmn,  manbat«t»ibrig 

jum  eigenm  Sartbeil  »erlügt,  inbem  «   biefe  Dleteptc  fuh  felbft 

«t beiten  lief)  unb  bie  Slkihfclbeträgc  bem  'Plnnbantrn  uir 
Rompenfatian  in  .Krebil  (teilte.  Die  teiih«geriiht!ithe  Pnt 

Iditibiing  tpridjt  ihm  ba»  .«ampenfatianbreeht  ab,  ba  fein  Stet- 

haltm  fi<h  g«abe  al«  Untreu«  im  Sinn«  be«  §   266  be« 
St  Pt.  8.  qualifijirt. 

Die  junft  trwäbmc,  fpötne  (intftheibung  meint  nun,  bajs 

bein  leptgemumtcn  früher«!  Sali  ein  anberer  uhatbeftanb 

unb  «in  anbere«  Sleeht,  nämliih  ba«  ‘fjr.  2lUg.  b’anbreeht 

ju  Wrunbe  litge.  SlUein,  wenngleiih  b«  legiere  Sali  in  ba« 

©ehiel  be«  (fir.  SUlg.  Slanbreefit«  fiel,  fn  ifl  baeb  ;u  beninfen, 

bafi  g«abc  biefe«  eine  bn  I.  14  Cod.  analoge  Sieftimrming 

au«brüdli(h  triebt  auft»«ift,  unb  tnf  Demburg,  auf  ben  bie 

(rntfhe’bung  »erloeifl,  fleh  lebiglidi  auf  2.  91.  I,  7,  £   146  unb 

bie  Analogie  bnuft,  unb  baf,  fagar  bic  (Jntfd'eibung  III. 
91r.  35  au«brüdli<h  bie  I.  14.  Cod.  jut  (hgänjung  eilt«. 

Dag  überbie«  bie  letjlete  leine  Auanahmebeftimmung  barflellt, 

bütfte  fdon  barnu«  erhellen,  baf)  tablreiih>'  anbere  (Sabifilalionen, 

fo  b«  (labe  Siapaldan  Art,  129«.  ba*  Deftr.  (9.  *.  §   14  In 

Tie  inbaltlieb  wiebnbaltn;  bie  XXII.  227  citirtc  I.  10  §   9 

S.  16,  2   ftellt  eine  altere  'Jt«bi*anf\d!t  bar.  Die  fraglid'c 

Sfeftimmung  geht  au«  einer  aUgemeincn  fitlliehen  Anfehauung 

berüar,  bie  fid)  amh  in  ber  exeeptio  spolii  balmnentirt,  unb 

bie  meiften  Dbeoretil«  fawahl  be«  gemeinen  9teehi«  wie  bei 

«Wähnten  anberen  9(e<ht9gehtete  hüten  bab«  lein  Siebenten 

getragen,  ba*  .Kutiipenfntirnsunbat  autb  b«  prvionlidjen  .Klage 

gegenüber  ju  beftiitigen.  Söergl.  315inbtf<hetbt,  SJanb.  II. 

§   350  Sir.  25. 
Denjnrdine.  de  I»  Coiupeiü-ation  l’nri»  1864. 

Da»  b«  Dbatbeftanb  im  SaB  91.  ®.  III.  9it.  35  unb 

91.©.  XX.  227  tuef entlieh  berfebieben  fei,  Wirb  fid)  fi6w«li<h 

»«tbeibigen  laffen. 

So  febeint  un*  aud'  ba*  9teid)«g«i(hi  ben  ,M'«!ngid>en 

Sa»  ju  beflatigen,  bafi  hn  ('tbilreiht  Weit  leiht«  burh 

reftrilti»e,  al*  burh  tncitfU'e  Auslegung  fehlgegtiifen  witb. 

Der  (JntWurf  I   be*  bürgert.  Pieiegbudjv  lür  ba«  Deutfebe 

:Heth  enthielt  bejüglih  b«  hi«  hebanbelten  Rragen  in  S   1   bte 

Sitflimtmiiig :   „Auf  'Ärhälmijje,  für  Weih*  ba«  l'iefep  leine 

Horfibrift  enthält,  ftnben  bie  mr  reht»äbnlih*  Si
erhaltnijje 

gegebenen  Slorfhriften  entfsreebenbe  Anwenbung.  
.'n  Pt* 

mangelung  foldct  Siotihtiften  finb  bie  au*  
bem  ©eiftt  bet 
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Sechtäcrbnung  fleh  ergebenbcn  0ninbfdpe  mafsgcbenb."  Xie 
II.  Sefung  bat  tiefen  §   1   geftritben.  offenbar  nicht,  Weil 

man  ihn  für  untief tig,  fontern  nur,  tneil  man  ifn  rebaftionefl 

für  Ubcrflüffig  erachtete. 

Sie  Sttfrciung  nnSteärligtr  in 

9(mtSgcri(f|t0f>rojefffn. 

tSin  Slmtsgenchttaiimalt  fat  bei  bem  Verrinioorftanb  an- 

geregt, bafin  ;u  wirfen,  bar,  lie  Siecftfanträlte  gehalten  jein 

fallen,  an  ben  Sfnctbgnichttflben,  taa  {ich  Mechttanmälle  beünben, 

nlecnali  einen  Winfetfonfnlenten  mit  ihrer  Vertretung  in  SlnitS- 

gerichtoprogeffen  gu  betrauen  unb  trenn  ihnen  nicht  befannt, 

tag  ft<h  am  Orte  Sech  Harem  ölte  befinben,  bie  Sitten  ber  Berichts, 

fchreiberti  bet  Amtsgerichts  mit  bet  Sitte  gu  überfenben,  mit  bcc 

Vertretung  einen  Sechttanmalt  unb  erft  in  bejfen  (Ermangelung 

eine  anbere  geeignete  perfSnlichfeit  ju  beauftragen. 

Xer  Varfiljenbe  fat  fterrn  Se<ht6anwalt  Vurgfeim  in 

Vlinben  um  gutachtliche  STruflerung  erfueft.  Xer  Vericft  bet- 
f eiben  lautet: 

Xie  @ntfcheibung  fängt  m.  (?.  ab  van  ber  Veurtheilung 

falgenbet  S ragen: 

A.  Sinb  bie  SecttSanwilte  verpflichtet,  fleh  auch  M 

Amtsgerichten  nur  burch  Ktcpilanwälte  aertreten  ju 

Taffen? 

B.  Wir  ift  biefe  Verpflichtung  auljuführen? 

C.  Sie  ift  bie  Xurcbfüljrung  ju  erjtcingen? 

Xie  ifrage  gu  A   ift  alt  Siegel  unjageifelbaft  ju  bejahen, 

menet  bie  votbanbriten  Suhttauwälte  nicht  alt  Vertreter  anberer 

Parteien  ebet  anf  anbrrrn  gefeilteren  Brünben  bie  Vertretung 

abjuiehnen  verpflichtet  fenb  aber  abgelefnt  haben.  Xer  Anwalt 

mufi  junächft  alt  Vertreter  ber  Partei,  wie  überhaupt  möglich!! 

gut  für  bie  Partei  fergen,  fo  intbefenbere  bann,  teeicii  feine 

perfönlitbe  Vertretung  nicht  thuniieh  ift,  utäglichft  gute  anbere 

Vertretung  hetbeiffihren,  unb  für  tene  Sechbanwälte  ftnb  felbjt- 

verftänblicb  bie  Seehttamnölte  bie  beften  Subftiluien.  Sluflerbem 

haben  mir  Siecbttanmälte  bie  Stanbetpfiicht,  eine  eitta  referier- 

liebe  Vertretung  nur  einem  Stanbrtgencffeii  gu  übertragne. 

Wehr  alt  eine  Segel  Ift  batacct  aber  nicht  h*rjulelten;  Slut- 

nahmen  bleiben  beftehen.  liebet  bet  Roflegialität  fieht  junächfl 

tat  3nter«fle  brr  Partei.  Xiefet  fann  namentlich  im  Äofteic- 

puciTle  mie  gegecc  eine  Subftitution  überhaupt,  fo  auch  gegen 

eine  Subftitutiou  burch  einen  Seehltanmall  jptechen.  3eber 

Secbttaumalt  nimmt  g.  V.  nicht  für  alle  autmärtigen  Vemeit- 

tennine  Vertreter  an,  [entern  nur  für  feiere  Vernehmungen 

non  trugen  ober  Saehverftänbigen,  bei  melchcn  et  befonbere 

gragen  gu  [teilen  bat.  Sei  Verhanblungtterminen  in  einem 

fieberen  ptojeffe  not  autmärtigen  Ülmttgerichten,  im  Äonfurje 

auch  not  bem  eigenen  Slmttgrriehte  lägt  man  bie  Partei  wohl 

allein  auftreten,  nm  unnötige  fioften  ju  etfpaten.  Sut  bene- 

ielben  Brnnbe  nimmt  mau  gum  „3a-®ruber“,  ben  ber  Be- 

meinfihuibner  auf  feine  jtoften  ben  für  bin  3>naugt'.'eTgleith 

ftimmenben  ©laubigem  alt  Vertreter  ftrllt,  nie  einen  Secftt- 

anmait,  ienbem  [teil  einen  Privatmann,  btt  biefe  rtin  formelle 

Ticbeit  aut  Befafligfrit  unentgeltlich  macht.  Gbenfv  tann  auch 

bei  fichtren  ptcjeffen,  »tnn  bie  Partei  nicht  felbft  auftreten 

fann,  bie  Vertretung  burch  einrn  Privatmann  im  3ntrtrffe  ber 

Partei  liegen,  j.  V.  menn  bie  Gegenpartei  unpfanbbar  ober 

fonft  arm  ift,  alfo  bie  (Jrftattuug  bet  Soften  einer  Seife  ober 

einet  fubftiluirim  Anwälte«  unmahtfcheinlich  ift‘)  3n  bitfen 
gäRen  (ann  man  vielleicht  bie  Vertntung  burch  eigentliche 

Winfelabvvfaten  termeibtn,  in  anbettn  gäRen  aber  nicht.  ®eccn 

mir  ein  folc^er  an  einein  entfernten  Plape,  g.  V.  ein  Seebnungs- 

fttHer  ln  Olbenburg,  eine  Sache  für  bat  hieftge  Sratfgrricht 

übrrirägt  unb  ich  fte  alt  unmittelbarer  ProgefrbevoRmächtigtet 

bet  Partei  angenommen  habe,  mürbe  ich  mich  au«  Sfnftanb«- 

rüctfuht  für  «erpfllchtet  ̂ nttcu ,   bi«  Vertreiung  bei  einer 

etwaigen  Veroeitaufnahme  in  Otbenburg  in  btmfelben  Progeffe 

tiefem  Sechnungtftefler,  bem  fionefponbeng-RHaubatar,  ber  mir 
bic  Sach«  übtnritfen  hat  unb  bat  Vrrfraucn  brr  Partei  geniest, 

mitbrr  ju  überlragen  nnb  nicht  einem  Secbleanmalle.  Debet 

bitfen  Progejj  biciaut  aber  reicht  biefe  Sücfficht  nicht;  für 

anbtrt  projeffe  ift  bie  Vrrbinbung  mit  Slnfelatvofaten  ungu- 

läjfcg  unb  nur  rin  Snhttanmalt  gu  mahlen.  Ueberhaupt  fenb 

bie  ermähulen  gäRe  nur  Sluluahmen  unb  auf  feinen  gaR  barf 

ber  tlinftantoaU  ftünbiger  Gehilfe  ober  gar  Bencffe  bet  Sedjtt- 
amoaitt  merben.  Xie  Segel  hat  bie  Vertretung  burch  äoflegen 

gu  hilben.  Ob  rin  Proge§  flehet  genug  ift,  bie  Vertreinng 

burch  rinen  Secpttanmalt  entbehrlich  erfchrinen  gu  lafftn,  ift 

mit  groflet  Sorgfalt  gu  prüfen.  Xcr  prcgeflberoflmächtigte, 

brr  fleh  auf  ben  Slanbpunft  feiner  Partei  fteRt,  über* (habt 

leicht  bie  Sicherheit  bet  Progeffet.  'Auch  braucht  ber  S«htt- 
anmalt  nicht  gu  fürchten,  bat)  ber  floflege  bit  Subftituticn 

megen  Beringfügigfrit  bet  Strritwertht  unb  ber  Gebühren 

ablehne.  3<h  menigftent  mürbe  et  einet  Sechttanwaltt  nicht 

für  mürblg  halten,  Wenn  et  ben  von  einem  ÄoHegtn  ertheflten 

Sluftrag  für  bat  Slmtfgetiiht  feinet  Wohnort«  bethalb  ablehnle, 

meil  ihm  bie  Vergütung  nicht  genügte.’') 
3u  B.  Xen  tcrgefchlagmen  Weg  ber  Slbfenbung  ber 

Sitten  burch  bat  Stmtlgericht  flnbt  ich  nicht  geeignet.  3>h 

halte  ben  Anwalt  für  rerpfllchift,  im  Stanbe«-3nteref[e  feine 

Subftlluten  felbft  gu  mahlen  unb,  abgefehen  von  ber  Partei, 

feinem  Sinteren  bie  Wahl  gu  fiberlaflen.  -jiletbei  flnb  3   gälte 

ju  nnterfchriten : 
n)  Xtt  Slnmatt  mrifl,  mtlebe  Slnmälte  am  SlmHgericfcte 

im  brvcrftehenbrn  Setmine  auftreten.  3n  tiefem  gaRe  macht 

bie  Sibfrntung  ber  Sillen  feine  Schmierigfeiten ,   bie  lieber- 

tragung  bet  Slufiragt  burch  Vermittelung  ber  BerfchttfchreibcTei 

fann  in  fclchem  gaRe  fogar  vecltpenb  werfen.  Vor  einigen 

3ahren  fehiefte  rin  Äcflege  4   Sachen  hintereinanber,  wenn  nicht 

noch  mehr,  an  bie  h’^fl*  Berichttfchteiberei  mit  bem  (§t- 

fuehen,  bie  Sachen  einem  „geeigneten  Vertreter“  gu  übergeben. 
Xie  brei  erjten  Sachen  tarnen  an  micb.  Vei  ber  brittrn  er- 

’)  Stu#  biejem  Grünte  habe  ich  fefbft  einmal  in  einer  unv-er- 
ffeebaren  Sehwüngmingsiaehe  mich  für  bete  Veflagtrn  burch  heften 

Vater  vor  bem  Projengiciibte  vertreten  laffen,  freilich  bie  Vertretung 

fotori  getiinbfgt,  alt  er  ber  Sache  nicht  gewachten  erfepietc. 

”1  Natürlich  ift  einem  beteilige«  ttnwalte  nicht  gn  vermehren, 
Subflitutionen,  bie  ihm  nicht  fehnenb  (epelnen,  einem  weniger  be- 

iibdfttgtrn  jtcRegen  abgugeben. 
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flärt«  ich,  bau  mit  tiefel  Verfahren  nickt  pahte;  tt  antttortett, 

bajj  tr  bie  Vertretung  wegen  ko  getingen  Vogutung  feinem 

Sicttfjiurultr  gugemut^ei  kitte,  setgl.  eben.  Die  vierte  tiefer 

Saiten  empfing  it  niitt;  ick  kitte  amt  ton  tiefem  Anliegen 

feine  Saite  mebr  bunt  Setmittelung  bet  ©eriihtlfifceeftrrfi 

angenommen. 

b)  Der  fintealt  »eit  feinen  AcBegcn,  bet  bie  Vertretung 

übernehme.  Dann  fann  et  et  am  leiekteften  bunt  eine  Anfrage 

beim  ©eiitkte  oko  bei  bet  ®eri<htlf<$reiknei  etfakttn,  fei  e« 

bei  (iinreictuug  ko  etflen  Sakung  unb  bergl.,  fei  el  naebker 

bunt  eine  befonbett  Anfrage,  tnobei  eine  9>oftfarte  mit 

Sntmort  genügen  mürbe.  So  bitte  i<t  bie  ®oi<hte  ftetl 

um  Angabe  bo  anlmärtigen  Seihtlanttält«,  bie  am  Setmini* 

tage  Detaine  taten,  nnb  bittet  ift  nott  nie  bie  Antmort  mit 

jetmeigert. 

©ohi  “tee  bat  in  bet  offen  3rft  meino  fftajit  eine  aut- 

mittige  ®eriihtlfihrtikori  mit  meine  .fwttbaften  jurüifgeiihiift 

mit  kem  Anteintgeben,  aul  btn  nambaft  gemachten  Anmilten 

mit  felbft  einen  Vertteto  aul.ufuiten.  Augetbem  ift  abtt  amt 

niitt  fitbet,  ba§  bie  @eriihtlflh«ikerti  bie  Saite  an  tinen 

SeitWannfatt  abgebe.  3<t  tJt*  felbft  gefeten,  bat  I"  meino 

©egramart  all  Snbftitut  einet  9iechtlan»altl  ein  Aanglift 

tel  ©oiittl  auftrat,  bem  nut  He  ©erlitte (Treiberei  He  Saite 

übertragen  ta^en  fann.  91i<ht  alle  ©eriitte  toünftben  bie 

Vertretung  bunt  Anntälle;  mit  ift  eine  Sltaffantmo  genannt, 

boen  ©otftpenbet  nit  einen  Meittlanmalt,  fenbern  nnt  £Re- 

‘otnkate  oko,  ttenn  et  feilte  niitt  tat.  Sehet ite  ju  Offfjial* 

Sertteiktgern  tef teilt. 

3u  C.  ©rjwingen  lägt  fiit  tie  Duntfütrang  allgemein 

für  bal  gange  Deutfite  9jei<t  nut  bunt  Äeictlge'eJ,  alfo  bunt 

eine  Aenketnng  bet  Seittianioaltl-Dtbnung.  Die  Auifiittungen 

gn  A   geigen,  ba§  bie  ̂ rage  fi<b  gu  einet  Siegelung  bunt  <i" 

gefetliite«  ©ebot  ebo  Verbot  »egen  bo  Aulnatmen  niitt 

eignet.  Dem  Deutfiten  An»aM*Verrinf  unb  beffen  Vorftank 

fetlt  bie  3manglge»alt  amt  gegen  ihre  fDütglicbo.  3ut  Vet* 

banblung  vor  bem  Anmalt-Soeine,  b.  t-  auf  bem  Anwalt!* 

tage  fiteint  mir  bit  Saite  auit  niibt  gu  paffen.  Dater  »ieb 

bet  Vceftank  bei  Anrcalt- Verein!  nut  beti  Vorftänken  bo 

eingelnen  Anwattlfammtrn  bie  Siegelung  burit  allgemeine  Ve* 

iitlüif*  anteim  geben  Manen.  3»  biefer  Beziehung  t»be  iit 

in  btn  „Itcberfitbien  übet  bit  Sat'etteeiittf  bet  Aiiwatttfammein' 

feit  1882  nut  in  bet  tlebofiibt  rem  Cftobet  1886  VI  S.  8 

einen  Sefdjinfj  bei  Verftankel  ber  Annaltbfammcr  {ramm 

gefunken’): 
,Do  Verflank  kalt  el  mit  ko  Stellung  eine!  fReihtl* 

anujalti  füt  unoeninbae,  bei  Amttgertfbten,  an  beten 

■Site  ein  obtt  mthrne  jfteihtfanwätte  »ot;nen,  fiit 

bunt  fflinfelfonfuienten  Bertteten  gu  laffen,  »emi 

Jene  ni<tt  feiert  bie  ©egenpartei  kegletung«»eife  britte 

in  ben  yrojtfj  eingetrrtene  ftrfonen  rertieten  oto 

anl  gefehlten  ©tunten  bie  Vertretung  ubguletnen 

terpfliitiet  ffnb.* 

’)  Dal  Sunbfiteeiben  bei  Verftankel  btt  ftn»all(Iauuner 

fiMlTurt  •-•am  10.  ®lal  1883  unb  bie  Verfügungen  tel  borligen 

Cterfanteegeriebteprifitenten,  3.  ÜU.  1883  S.  223  —   221»,  betanbelu 

aügeaein  ben  Verfete  mit  filintetabmitatrn. 

Diefo  Vcrftanklbefchlufj  beftrünft  fiit  einetfeitl  auf  bie 
Verttelung  bunt  fflinfrlfonfulenten  an  benjenigen  ©ertöten, 

an  boen  ®ig  AnBäite  »ebnen,  unb  boücfiiihtigt  anboofritl 

bie  obigen  Autnakmen  niitt  genug.  Daju  fommt  aber,  bag 

bem  Anwälte  niitt  befannt  gu  fein  brauet!,  ob  am  Sige  eine! 

aulBärtigen  Amte.®eriittel  AnBäite  »ebnen.  Die  fWitglieber 

bei  Deutf<ben  AnBalt.Vettinl  »erben  bunt  bie  Beilage  ;um 

AnBaltlfalenbo  au<t  über  Veben-Vurtaur  unb  aulBärtlge 

Spmttage  auf  bem  taufinken  ertalten;  fein  Anwalt  ift  aber 

gcfegliit  eerpfliittrt,  bem  An»aiteerein  beijutreten  ebo  ein  in 

turgen  3eiträumen  fiit  ergängenbel  Anwaltloojeühnig  gu  batten. 

Do  In  ̂ reu§eu  fett  oobreitete  X" elf erf it e   Jerminlfalenter  be* 
fitränft  fiit  auf  bie  Anwälte  bei  ben  unter  bem  $reufjifthen 

3uftij*®linifttrium  ftetenben  ©erlitten  unb  beim  Dieiiblgerittte. 
Seil  ein  Voefianklbef<h(u§  buntfütrkae  fein,  fo  mng  o   mtlnel 

@ra<ttenl  biefen  Umftanb  berüiffichtigen.  3<t  würbe  empfctlen, 

all  ®runkfa(j  aulgulpreiten: 

Der  tKeittSaiiwalt  ift  bunt  feine  Steilung  eopfliittrt, 

au<t  bei  Auitlgrriitten  fids  nur  bunt  Sltihtlanmätte 

»ertreten  gu  laffen,  fo  wett  bieftl  mcglid)  ift  unb 

nfitt  aulnatmlweije  bal  3ntereffe  feinet  Partei  ober 

anboe  befonboe  @rünbe  entgegen  fteten, 

unb  auit  k'nguiufe(;eti: 

3ft  bem  Anwälte  teilet  befannt,  cb  He  Vertretung 

bunt  einen  Ste<btlan»alt  tnfgiiib  ift,  fo  tat  et  fiit 

beim  ©reichte  obo  bei  bo  ©eriihtlfihreitetei  gu  et* 
tunbigen. 

®ont  SCeidjSgeritljt .*) 

©ir  berieten  über  bie  in  bet  3eit  vom  26.  Februar  bi« 

4.  9R5rj  1895  au«gefedigten  (Srfenntnijfr. 

I.  Ti« 

3ur  öivilprojeßeibnung. 
1.  Ter  ©friß  be«  Streitgegenftanbr«  tvirb  nach  §   3 

$.  nach  freiem  (Srmcffett  feflgefetjt  unb  ift  in  §   7   G.  f .   O. 

betreff«  be«  ©ertlpe«  ber  ©runbbienftbarfeiten  nähere  füorfcßnft 

getroffen.  Tiefe  ̂ eftimuiung  leibet  auch  bei  einer  negatorif$cn 

Älage  u?ie  ber  vediegenben,  bie  bie  ftretyeit  be«  Gigentljum« 

von  einer  bcftiuimtcn,  von  bem  Söfft.  beanspruchten  C$tunb* 

bienftbarfeit  jum  Oegenftanbe  f^at .   fNntvenbung  be« 

Ä.  ©.  in  (Sivilfacffen  S?b.  3   ©.  394).  biefe  93orf(^riften 

bun$  ben  angefo^jtenen  Söef(^lu§  verlebt  feien,  fanu  nic^t  ju* 
gegeben  »erben.  (?ine  23egutacbiung  burd?  Sa^vcrftänbige  ift 

erfolgt.  Tarna^  ift  ber  ©ertb,  ben  bie  C^ninbbienftbacfeit 

für  ba«  tyerrf<$enbf  (^runbflütf  ̂ atr  von  feiner  großen  ©e* 

bentung,  wc^l  aber  ber  ©etrag,  uni  «eitlen  ficb  ber  ©ert^  be« 

blenenben  Q&runbftücf«  burc^  bie  Tienftbarfeit  minbert.  Ta« 

Ott«geri<bt  Ä.  ̂ at  aber  gleichzeitig  crfl&rt,  baß  e«  eine  be* 

ftimmte  ©ertß«angabe  nic^t  machen  fönne.  Ter  Umftanb,  baß 

bie  Älage  bei  einem  9.  <äf.,  »eiche«  im  verliegenben  fhrojeß 

nur  bann  juftänbig  ift,  trenn  ber  Streitgegenftanb  bie  Summe 

von  300  Warf  uberfteigt,  angefteHt  ift,  unb  baß  ©cfl.  bie  faeß* 

•)  9ta<hbmcf  oßne  Eingabe  ber  CueDe  »erboten. 
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liehe  3u|tünbigfeit  be!  V.  03.  nicht  beftritten  hat,  ift  ohne  Be- 

beutuug,  ba  au«  beiben  ü^atfa^en  fein  nelhwettbiger  Schlug 

auf  bcn  Serfti  bet  Streitgegenftanbe!  gul&ffig  ift.  Ebenfowenig 

fann  bie  Ihatfachc,  bag  ba«  (Bericht  I.  3*  bie  vorläufige  Bell* 
ureefbarfeit  von  einer  Sidjerheilüeiftung  im  betrage  von 

350  Dia  rl  abhängig  gemalt  hat ,   von  Bebeutung  fein. 

III.  E,  S.  t.  S.  Bicfelljaupt  c.  'Vieler  II  vom  10.  Februar 
1895,  B.  Dr.  29/05  III. 

2.  Eilt  (Recht  bat  ber  B.  JH.  bie  Einrebe  ber  Ungu- 

ftänbigfeit  be«  augerufenen  (Sericfjt!  al!  ungerechtfertigt  ver* 
werfen.  (Sr  ift  ber  Staficbt,  bag  fewoM  nach  §   32,  al!  auch 

nad?  §§25  unb  27  ber  E.  O.  ber  E3eri(ht!ftaufe  beim 

V.  E3,  in  ÜRagbeburg  begrünbet  fei.  5>cr  legte  (Srunb  trägt  bie 

Entjcbeibung;  bie  übrigen  Stabführungen  bebürfen  be«halb  feiner 

Erörterung.  £a«  ©ruubftücf  ber  Äl.  liegt  in  (Salbe  a.  S., 

alle  im  Beglrfe  be!  V.  03.  gu  'Di.  $ie  Äi.  behauptet,  bie 

Befl.  führe  bie  bei  beiu  betriebe  ihrer  Bergwerfe  gehobenen 

talgigen  (Srubciiwaffer  ber  Saale  ,yi  unb  wirfe  baburch  auf  ba! 

(Srunbftücf  fthäblich  ein.  3"  tiefer  Begiehung  macht  fie  felgenbrt 

geltenb:  3h*  QJrunbftücf  fei  gut  3u<ferfabrif  eingerichtet.  2?en 

)tt  ftabrifationßgivecfen  erforberlichen  ©afferbebarf  ha*1«  fi«  jtet! 

au*  ber  Saale  entnommen  unb  fönne  ihn  auch  nur  yon  hprt 

beheben.  SDie  3uleihing  be!  ©afler«  erfolge  burch  einen  auf 

bem  Ufergrunbftücf  angelegten  Stollen,  bei  in  ein  9bfa{p  unb 

Sammelbajfin  führe.  3»e  bcjjeren  Oieinhaltung  be!  ffiaffer« 

habe  fie  im  3ahre  1888  einen  Brunnen  in  ben  Stollen  hinein« 

gebaut.  3m  Saufe  ber  Campagne  1892/93  hah*  fie  fthwert 

Bf  trieblftö  rangen  unb  erhebliche  Berlufte  baburch  erlitten,  bag  ba! 

ber  ftabrif  gugeleitete  Saalemafjer  infolge  feine!  enormen  Saig* 

gehalte!  bie  Dlafchinen  uub  bie  (Rohrleitungen  burch  ben  Staiap 

einer  großen  Dlenge  flejjelfiein  befähigt,  bie  ©afferverforgung«* 

anlage  brauchbare!  SBaffcr  nicht  mehr  geliefert  habe  unb  ba- 

burch  entwertet  worben  fei,  unb  bag  fte  infolge  beffen  nicht 

mehr  in  ber  Vage  gewefen  fei,  ein  brauchbare«,  marft gängige« 

1'rotuft  $u  liefern.  2>ie  Äl.  giebt  bie  Betrieb«veriufte  auf 
ininbefleu!  47  000  Dlarf  au  unb  bemerft  babei,  bag  fie  bei 

bem  Dad;pretuft  fchoii  fegt  einen  Schaben  von  3   220  Dlarf  er- 

litten habe.  ̂ iefür  macht  fie  bie  Befl.  verantwortlich  unb 

forbett  von  ihr,  unter  Vorbehalt  weiterer  ftntprüche,  einen 

betrag  von  3000  Dior!  „al!  üpril  beijenigen  Schaben!, 

welcher  ber  ©afjervcrforgung!anlage,  bcn  Äefjeln,  ÜRafchineu 

uub  Veitungeu  unb  ihrem  ftabrifetablifieinent  al!  folcbem  gu- 

gefügt  worben,  wie  auch  *l!  einen  3   heil  jener  3   220  ©latf, 

um  welche  bie  elfte  Partie,  beß  D   ad?  prebuft!  entwertet  worben 

fei."  $em  B.  (K.  ift  barin  beigutreten,  bag  bie  Äl.  hiernach 
einen  3   peil  ipre«  gelammten  Schaben!  verfolgt,  nicht  aber,  wie 

bie  Bell.  meint,  einen  Brud^tpril  ber  angeblichen  ßabrifation!* 

vertiefte.  -Tie  Bejcbüfcigungen  ber  Bruiinenanlage,  ber  (Rohr- 

leitung,  ber  Äeffcl  unb  Dlafcbinen  betrtffeu  »weifelic«  theil! 

Suhitaugipeite,  theil!  Salinen, gif»  bc!  Fabrifgrunbftiicf«.  Stuf 

biefe  Sefcfcabigung  fühlt  bie  Ät.  alle  ihre  Berlufte,  auch  bie 

Dlinterrinnabmeu  jurücf,  bie  fic  im  Wefd>äft!belriebe  erlitten 

haben  will.  Dach  ihrer  ÜDarfteflung  ift  ber  (Scicpafttvcrliift  bie 

mittelbare  3olgc  tcr  3ulcitung  ber  falgigcn  Stoffe  unb  ber 

baburch  bewirken  Einwirfung  auf  bie  vorerwähnten  Anlagen, 

alfo  ein  Schate,  ber  ihr  burch  bie  Bffcpäbtgung  be«  Oftruub- 

Oücfc!  erwachfcn  ift;  oergl.  bie  llrtbeile  bc!  (R.  (S.  vom 

20.  2>egember  1882  unb  vom  25.  Oftober  1883,  abgebrueft 

bei  £>aubenfpetf,  bergrecpiliche  Entfcpribungen  Seite  285  unb 

287.  Ob  bie  thatfüchlichtn  Berau!jrpungen  für  ben  Snfprud) 

vorhauben  frnb,  ift  fegt  nicht  ;u  entfehriben;  für  bie  ftrage,  ob 

ba!  (Bericht  guftänbig  fei,  geuügt  bie  auf  jene  gerichtete  Be* 

hauptung  ber  Ät.  ©enn  bie  Befl.  bagegen  geltenb  macht,  bah 

bie  Entwertung  be!  Dachprobuft!  feine  ©efchabigung  be! 

Ü3runbftücf!  enthalte,  weil  ba!  Dachprobuft  feinen  5hfÜ  be! 

Wncnbftücf!  bitte:  fo  verfemet  fie  ben  ̂ Begriff  be!  mittelbaren 

Scpaben!  unb  überfielet,  bah  bet  §   27  ber  (5.  O.  alle 

Ä lagen,  bie  fich  auf  eine  $3efchäbigung  be!  l^runbftücf! 

grimbeu  im  binglicheu  (Bericht! flaute  luläüt,  ebne  3iücfeed't 

barauf  wie  ber  Schabe  $u  berechnen  ift.  V.  E.  S.  i.  S.  Dian!* 

felber  Öewerffchaft  c.  Änauer  11.  Dieigner  vom  6.  Februar  1895, 

Dr.  418/94  V.* 3.  2>a!  'i'.  hfll  beui  Äl.  einen  richterlichen  Eib  für 

bie  von  ipm  gn  beweifenbe  Älagebehanptung  auferlegt,  weil  e! 

bieje  Behauptung  bi*  gu  einem  gewiffen  (Stabe  watjrfcheinlich 

gemacht  erachtete.  5>iefen  nicht  voQftanbigeii  Beweiß  entnimmt 

ba!  B.  (S.  guuächft  au!  bem  in  ber  Eri'ionüirfunbe  vom 

10.  September  1875  enthaltenen  Befcnntnig  ber  Befl.,  tag  fie 

ben  rollen  Eeffioti!prei!  haar  unb  richtig  erhalten  haben,  in 

Berbinbung  mit  bem  Stnerfenutnig  ber  Befl.  im  vorliegrubeu 

lRecht!ftreite,  tag  nach  bet  Bornahme  ber  Eeffcou,  welche,  wie 

fie  behaupten,  nur  gur  Sicherung  be«  Äl.  für  fünftig  ?u  fertigentc 

Wlaferarbeiten  bienen  füllte,  folche  Strbeiten  unb  Vieferungeu 

feiten!  be!  Äl.,  jetoch  in  geringerem  Umfange  ausgefitbrt  worben 

feien.  Soweit  bie  iReviMon  biefe  Bewei!würbigung  angrrift, 

fonute  fic  feinen  Erfolg  haben,  ba  gegenüber  lebiglich  t t>a !   - 
fachlicher  Beurtbeilung  bem  3?evifion!geri(bt  eine  Dachprüfung 

nicht  guftefct.  ̂ a!  B.  (S.  hat  ietoeb  an!  bem  angeblichen 

riugeftänbniffe  ber  Befl.,  tag  03.  unb  IR.  um  bie  3<it  be« 

Eeificn!afte!  eine  3Ieibe  von  Bauten  gemeinfchaftlich  au!geführt 

batten  unb  ba§  Äl.  für  folche  bie  (Slaferarbeiten  geliefeit  habe, 

weiteren  Bewei!  entnommen,  uub  in  biefer  Begebung  fonnte  ber 

oon  bem  Bertreter  ber  iReviftou  erhobenen  Üiuge,  bag  bie  Bor- 

jehrift  be!  §   129  ber  E.  O.  nicht  genügenb  beachtet  worben 

fei,  ber  Erfolg  nicht  verjagt  werben.  Dacp  bet  angeführten 

E3efege!vorfchriit  ’iub  Ipatfachen,  welche  uicht  au!brücflich  be- 

ftritten  werben,  al!  gugeftanben  augujel;en,  wenn  nicht  bie  Slbficht, 

fic  beftreiten  gu  wollen,  au!  ben  übrigen  Erfldrungeu  ber  f>artci 

her.wrgeht.  E!  liegt  nun  aber  (Srunb  gu  ber  Sfnuahme  vor, 

bag  ba!  B.  (S.  ba«  erwähnte  Jugeftänbnig  ber  Befl.  lebiglich 

barauf  grünbete,  bag  ein  au ebrücf liehe«  Befireiteu  ber  lljat- 

fache  feiten!  ber  Befl.  nicht  erfolgt  war,  ohne  bie  gefammte  Erin- 

lajfung  wcjentlich  uegirenben  3nhalt«  in  ber  (Richtung  geprüft 

gu  haben,  ob  ftd?  nicht  barau«  bie  Slb'icht,  auch  bie  angeführte 

ühatfacbe  gu  beftreiten,  ergebe,  ̂ ür  bieie  Hinnahme  fpriebt  neben 

ber  Brgrünbuug  be!  Bejchlnffee  über  ba«  (Sefuch  um  Be- 

richtigung be!  Ihatbeftaube!  vornehmlich  beT  Umftaub,  ba^  bie 

Bell,  alle  ihnen  vom  Ät.  jugefdjobencu  Eibe  angeiiommcu  uub 

nach  bem  bezogenen  Schriftfape  vom  18.  Diarg  1894  E3egeu- 

bewei«  gegen  bie  Folgerungen  augetreten  haben,  welch«  ÄL  au« 

ben  auf  „;K.*  lautenben  Einträgen  feine!  (Seichüfübuchö  gog. 

T>er  gugefchobene  Eib  pat  bie  Staifüljrmig  von  (Slaierarbcitcn 

an  beit  Raufern  für  (S.  gum  (Segenftanb  unb  bie  Erlautetung;, 

bag  E3.  mit  X   gufammeii  gebaut  habe, ‘war  lebiglich  turep»  ben 
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llniftaiib  bcrvorge rufen,  bafe  bie  ftrbeiten  att  ben  bezeichnet™ 

jpäufmr  in  bem  £aupt  buche  0.  23  auf  beit  tarnen  w23au» 

metfier  91."  eingetragen  fein  fcflcn.  9Jiit  ber  Annahme  tiefe« 
(Site*  erflarten  fich  bie  Cefl.  bereit  abzufebworen,  bafi  fie  fufc 

für  bie  Siedlung  ber  een  AI.  an  ben  erwähnten  Rufern 

gefertigten  ̂ Malerarbeiten  mbinblidj  gemacht  baten.  (f|nf  23e* 

tbeiligung  be*  23aumeifter«  9t.  berührte  ben  Xnfpnuh  teflt  £l. 

gegenüber  ben  23efl.  an  fich  nicht,  für  bieten  fauien  nur  fel^e 

3batta$en  in  betracht,  au«  welchen  fieb  eine  -fraftbarfeit  ber 

2*efl.  für  bie  gefertigten  OMajerarbeilen  ergab.  2te  neftfteflung 
be*  2?.  03.,  tafc  bie  23efl.  eine  fie  mvfii^tcnbe  Fertigung  von 

rtlaierarbeiten  für  bie  gebauten  Käufer  »eiten«  be«  Al.  nicht 

beft ritten  hätten,  rechtfertigt  taljer  bie  ttnnabme,  bah  bie 

erfolgte  (SibtOauflage  an  bei«  AI.  unb  batnit  bie  iSnticbeibung 

be*  3*.  C3.  überbauet  auf  uicht  gestriger  3?ead?tung  be«  §   120 

bei  (5.  f*.  £>.  in  ber  angebeuteten  Otidjtung  beruhe.  Waben  bie 
wenig  vrädfen  Üfrflürungeti  ber  23efl.  beni  23.  W.  $u  Zweifel« 

über  bereit  «tun  'Anlaß,  fo  feitttlc  gemäß  §   130  ber  ($.  'p.  D. 
bunt  Anwentung  be«  richterlichen  (ua  gerecht«  auf  2Meitigung 

ber  llnflarheit  tingewirft  werben.  II.  1$.  0.  i.  0.  Wolbmann 

e.  Sicß  vom  20.  3auuar  1805.  Sir.  298/94  II. 

4.  2a*  ArmenrechMgeiueb  be*  Al,  fam  erft  aut  rierteu  läge 

rer  Ablauf  ber  Sievifion«friit  ein,  war  bem  n   ad?  verträtet.  3»» 

einer  fo  fursen  3rit  fennte  über  ba*  Wcfuch  feiu  fbejdMuß  ge* 

faßt  werben,  2a*  Armen  recht  ift  zwar  beitt  Al.  am  0.  Auguft 

ertfceilt  werben,  aber  unter  bfT  jelbftveTjtünblicbcn  2>erau«* 

fegnng.  tag  er  bie  SBiebereinieeuiig  \n  begrünten  vermöge.  2a« 

ift  nicht  ge»d?eben.  Auf  Siaturereignijje  ober  anbere  ttnabwenb* 

bare  3ufäUe,  burdj  tie  er  behindert  Worten  fei,  bie  Mevtfion«* 

frift  ein aii halten,  bat  Bd?  ber  Al.  nicht  bezogen,  (Sr  wenbet 

Icbigltcfr  einen  3rrthnm  über  bie  farm  ber  iKeriftonlein* 

iegung  vor.  2amit  wirb  bie  2\>ictercintfbung  reine« fall«  ge* 

rertjtfertiflit.  2ie  2>eriäumung  von  Siethfriflen  ift  nur  bureb 

ßM«  ber  in  §   2 1 1   21  fcf.  1   ber  (5.  'p.  O.  angegebenen  (§r* 

eigniffe  ;tt  entfchulbigen.  2et  Al.  war  in  ber  Berufung«* 

inftanj  bureb  einen  9iecht«anwalt  vertreten,  ber  ihn  auf  bie 

Siothweirtigfeit  fcrmgrrctbter  (iinwenbung  bd»  tKedrtmittel«  auf* 

raer  flaut  machen  fonnte.  (Sine  Wertet ulbung  be«  Anwälte« 

würbe  aber  nach  §   210  Abf-  2   ber  (5.  V-  0.  bem  Al.  felbft 

iu;ured?nfn  fein.  VL  (S.  0.  i.  0.  Vycitfche  e.  gifeter  vom 

24.  Sanuar  1895,  «r.  293/04  VI. 

5.  12er  23efl.  b*t  auf  Wmwb  be«  §   292  ($.  i'.JD,  bean- 
tragt, ba«  Dtaufionturtheil  bureb  naebträgliebe  (Suticheibung  babin 

Au  ergänzen,  baf;  ber  Al.  renirtbeilt  werbe,  an  ihn  2   014,10  Warf 

nebft  5   prcjdit  3»nfen  von  2907,10  Warf  vom  1.  November  1891 

bi«  19.  XfgembCT  1892  gn  zahlen.  2er  AI.  bat  um  3*räctociMing 

be«  Antrag«  gebeten.  2em  Verlangen  bf«  2?efl.  war  ftattjugeben« 

£it  SonwIfetinNgrn  ber  §§292,  655  Abf.  2,  697  Abj.  2   ber 

0.  f).  C.  treffen  $u.  2ie  3<*Hung  bei  ftreitigen  betrage« 
ton  Seiten  bei  &efl.  an  ben  Al.  unb,  foweit  e«  fub  um  bie 

Äe?ften  bei  S^angÄrcnftreefung  bautclt,  au  ben  WeriebtfreU» 

iieber  ift,  wie  Awiieben  ben  Parteien  niebt  ftreitig  i»'t,  erfolgt. 
2er  Al.  bat  bem  Einträge  wibetibtiHben ,   weil  ba«  Otevifion«* 

jjfTiefct  Aur  Qratfcbeibung  über  ben  auf  Wrunb  be«  §   655  ftbf.  2 

ber  (5 .   f».  C.  gefteflten  ̂ rftattnnglantrag  niebt  ;uftanbig  fei. 

2er  ©iberfprud?  ift  unbegrüwbet.  fann  unerottert  bleiben, 

rb  ein  fdeber  Eintrag  nceb  in  ber  Otevifir n«inftaiM  gefiellt 

werten  barf.  2a«  9t.  W.  birfc  §rage  wieberboll  bejabenb 

beanlworlel  (Unlieb,  in  Owil'adjen  23b.  27,  0.  44,  Urteil  in 

0aehen  iHcfentbal  wiber  ?ewin«fi  I   264/1894  vom  24.  9le* 

sember  1894).  3»»  b«nt  gegenwärtigen  faß*  ift  ber  Antrag 

febon  in  ber  23erufung«iaftan;  gefteflt,  unb  ba  ba«  Oterifion«* 
gerietet,  wenn  e«  ba«  23.  11.  auf^rtt  uub  gemafi  §   528  ber 

(3.  f.  2.  in  ber  0a<he  felbft  entfeheibet,  al«  23.  W.  erfennl, 

fc  fann  umfoweniger  ein  2^ebenfen  cbtcallen,  baf;  bem  (5r* 

ftattung«antrage  be«  23efl.  nadj;ugeben  fei.  VI.  (5.  0.  t.  0. 

Areiberr  c.  2onner  vom  28.  Januar  1805,  9tr.  13*1/04  VI. 

6.  ®ie  ber  23rtcf?Wfrbetübrer  ;ulreffeiib  geltenb  macht, 

iebafh  bie  naetygefuebte  (^ntfdjeibnng  be«  HoUftrecfungigeticbt« 

feine  !Ked>t«fraft  für  ba«|entge  IKeebUverbältnin,  au«  welkem 

bie  Uiuuläjftgfeit  einer  HcnftreefungAraafirrgel  begrünbet  werben 

feil.  0ie  enthält  nur  eine  flnorbnuug  barüber,  ob,  wie  unb 

in  welchem  Umfange  bie  angefoebteue  23cnftreefiiug«ttiaftrfgel 

Annäebit  $nr  Äu«fübrung  fommett  feil,  ohne  ber  fjtäteren  l^ul* 
jel?eibiirig  bei  ̂ rcAeftgertibl«  über  ba«  ber  2lnfeebtuitg  ju  Wrunbe 

liegenbe  9t(ebt«verfaalhiifi  \\i  hräjubMiren.  2ie  C^ntfebeibung  be« 

23oQftre<fung«gcncbt«  über  bie  beftrittene  3»läffigfeit  einer  2ta((* 
ftreefuiig«maf;regel  bat  aber  bie  28irfung,  baft  berjenige  ber 

23etbeiligteii,  $u  beifen  Uuguniten  fte  ergebt,  auf  ben  20eg  be« 

t'rojeffe«  gebrängt  wirb,  wenn  er  bte  9ieebt«verfolgung  be« 

Wegner«  al«  geredit»ertigt  nicht  anerfennen  will.  2iefe  Stellung 

be«  25oll|trccfung«gfrid't«  rechtfertigt  e«,  wenn  baffelbe  bei  feiner 

^ntfehcibimg  fith  örwägung  leiten  lägt,  baft  e«  im 

3 weifet  rätblicber  fei,  benienigen  auf  bie  Wefebreilnng  be« 

?Kedjtfiwrg<«  ju  verweifen,  ber  ungewöhnliche,  bem  gefeblichen 

Stecht« tuftanbe  wiberftreitenbe  Oiecbte  für  fich  in  flnfprn^  nimmt, 

al«  ben,  ber  bie  rrgelinafiige  9iecht«lage  für  Bd?  hat.  2aj? 

bamit  ba«  23c[ljtrerfung«gcricht  in  ben  vraftijd?  richligöen  Fällen 

fein  (Sin greifen  verfugt,  ift  nicht  richtig,  benn  eine  t?nt- 

f chei billig  bat  ba«  2ioÜ‘twfung«gericbt  immer  j}u  treffen.  t3ei 

biefer  i*iil»djritung  banbeit  e«  fich  a^*r*  ̂    2)ebeutung  ent* 

Ivrecbenb,  für  zweifelhafte  SäBe  um  eine  einftweilige  Siegelung 

ber  Sied*t«»tellung  ber  Parteien.  28enn  tiefe  nach  bem  oben 

angegebenen  WefuhMpunfte  erfolgt,  fo  fann  ba«  nicht  gcmiftbilligt 

werten.  I.  (S.  0. 1.  0.  ÖrueQe  c.  SNever  vom  6.  Februar  1805, 

II  Sir.  5,95  1. 

7.  2ie  vom  Al.  eingelegte  iKevifion  ift  nicht  begrüntet. 

Sladj  §   576  ber  (5.  fl.  £>.  ift  e«  nn|n(&fftg,  2hatfadjen,  welche 

in  einem  ̂ h^tbeibuiigaprcAffle,  ber  mit  ber  recht «fräftigeu  9lb* 

weifung  ter  Alage  ober  Siterflage  gcenbet  I?at,  jur  23egriinbuug 

ber  Alage  ober  28iberfl»igc  hatten  geltenb  gemalt  werten  fönnen, 

al«  felbftftänbigen  Alagegruut  für  eine  neue  Alage  ober  29iberflage 

geltenb  ;u  machen.  2ie  fRevifion  rügt  Verlegung  biejet  llor* 

fchrift  unter  her  2lu«führnug,  baß  bie  von  bem  23.  9i.  auf* 

gestellte  Unterfcheibung.  ob  bie  betreffeiibe  2   hat  fache  bereit«  in 

bem  früheren  ̂ ro«e|fc  erwei«bar  gewe»en  fei  ober  nichl,  »n  ber 

JHechovrtdJung  nicht  gemacht  werte.  2iefet  Angriff  geht  jeboch 

fehl*  (^ine  ber  Zunahme  be«  23.  Di.  über  bie  23ebeutung  be« 

§   576  ber  ̂    f,  £).  nach  ber  angegebenen  Siichtung  wiber* 

U'wchcnbe  Äuffaffung  ift  bi#her,  wenigften«  in  ber  JHechtiv‘rechu»g 

be«  Si.  W.  nicht  gum  ?lu«brucf  gelaugt,  unb  bic  jRevifiou  felbjt 

hat  auch  eine  berartige  (Sntüheitung  nicht  anjuführen  vermocht. 

3«  bem  Urtheiie  be«  I.  (3.  0.  be*  9i.  03.  vom  14.  3uli  1881 

l^ntfch.  be*  iR.  in  iiiviliachen  23b.  5   0.  378)  ift  bie  (Sr* 
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irttrung  btt  ftrage,  ob  §   57  6   bn  G.  P-  C.  aueg  bann  an- 
»enbbat  »ätt,  »enn  JU.  »ou  btt  beittffenben  ügatfaege  im 

®orvrojefft  jttnr  Jtenntnig,  abtt  »egen  ffiangtll  an  Be»ei*- 

miftdn  feine  flulpegt  gehabt  gatte,  mit  einet  batauf  gefügten 

JUage  bnregjubringen,  füt  unnötgig  ttdätt,  meii  et  naeg  Sage 

bei  bärtigen  Saßt!  fefiftanb,  bag  Ai.  bie  betreffenbe  Sgatfaege 

in  bera  SBorptogeffe  niegt  allein  gefannt,  ftnbetn  aueg  8e»eil- 

mittel  jut  Saegweifung  betl'elben  gehabt  gatte.  San  ten  Sera- 
mentatartn  btt  G.  p.  ß.,  ßeiegf  fämmtlieg  (engt.  Dietmfe 

0.  V-  C-  2.  Auflage  ©.  576)  batin  übereinflimmen,  ba§  untet 

§   576  nitbr  foie^e  Igatfaegen  faßen,  meiere  etft  nag  bem 

©egluffe  bei  frügtttn  Seegtlftieitel  entftanben  ober  bet  Partei 

;ut  aulrtiegenben  JUnntnig  gelangt  Rnb,  gaben  nut  Seuffert 

fomle  ffiflmoBlft  unb  Herp  bie  fptjießt  Stage  erfriert,  ab 

§   576  feig  auf  feitet  Sgatfaegen  bejfege,  Belege  bet  Jtl-  bereitl 

in  bem  frigerrn  Projeffe  gefannt  gabt,  jebeefj  ju  bemeiftn  äuget 

©taube  gewefen  fei.  Cie  eeraeinen  bitfe  Stage,  weil  bie  Partei 

mit  Igatfa^eu,  bie  pe  niegt  bemeiftn  ffnne,  im  Projeffe  niegt* 

anjufangen  serraäge  unb  bagn  ©efagt  laufe,  mit  igrtr,  auf  jut 

3eit  niefit  naetmeilbare  Jgatfage  gefügten  JUage  aber  ®ibet- 

fiage  abgemiefen  ju  oetben.  Unb  bieje  Gnaägung,  Beleget  aueg 

bet  B.  Bi.  beigetreten  ift,  etfegeint  jutreffenb.  'Säget  begrünbet. 
IV.  6.  ©.  i.  ©.  Sabjimlnlfi  c.  Sabjtminlli  »am  31.  3auuat 

1895,  St.  850/94  IV. 

II.  Da*  ̂ atbcMrcegf. 

8.  ©eraäg  Art.  265  bei  f>.  ®.  8.  mug  natg  Hnftäfung , 

bet  ftißen  ©efeßfegaft  ber  3n§abet  bei  {eanbellgewnbe*  feig 

mit  bem  ftißen  ©efeflfegaftn  auleinanbetfegen  unb  bie  Sotbetung 

beffelben  ln  ©ttb  bertegtigen.  Dn  Hrtifel  Ift  btlpofitien  Satur 

(Staub,  Jlommentar  ju  bem  aßgemeinen,  beutfegen  {>.  @.  8.  jee 

Art.  265  §   11).  Saig  bet  Stftfteßung  bei  8.  @.  (legt  femit 

eine  Ginigung  übet  bie  ©runbiagen  bet  Beregnung  infameit 

tar,  all  bet  Seingeminn  aul  bem  ©ejammtnmfag  naeg  einem 

Prejentfage  beteegnrt  unb  naeg  Hälften  getgeilt  merben  faß. 

Da*  8.  ©.  ift  bet  Anpgt ,   bag  bet  all  Seingemlnn  ju  be- 
traegtenbe  2 geil  bei  ©efammlumfagel  auf  ©runb  bet  Büeger 

bet  Sfinna  sen  Jebem  Snegtetflinblgm  feftgefteßt  »erben  ffnne. 

Sine  Ginigung  übet  ben  Prtjentiag  ift  niegt  erfalgt.  Ginigen 

Reg  bie  Parteien  übet  ben  Projentfag  niegt,  fa  »erben  fee,  wenn 

fee  auf  ©runb  bet  getroffenen  Sneinbarung  ju  einem  3iele  ge- 

langen »aßen,  bie  8eftimmung  beffelben  einem  ©aegenftänbigen 

übertafftei  muffen.  Dag  bie  Seteinbatung  eine  binbenbe  Ab- 

maegung  übet  bie  ©runbfäge  bilbe,  naeg  benen  bie  Abßnbung 

füt  ben  JU.  beteegnet  »erben  faße,  gat  bal  8.  ©.  auf  ©runb 

ber  Seftimmnng  bei  §   800  bei  ©äegf.  8.  ®.  8.,  fomit  auf 

©tunb  niegt  rcuifiblen  Siegtet,  angenommen.  VI.  G.  ©.  I.  ©. 

©tgurlg  a.  ©egurig  »am  4.  Sebruar  1895,  St.  309/94  VI. 

9.  Dal  8.  @.  gat  bal  Setgt  bet  8efl.,  bie  Uebet- 

nagiue  bet  abgebteegenen  ®)a|egtntn  abjulegnen  unb  biefe  ber 

Jtf.  jutüefjugeben  babuteg  für  aulgefegtrfftn  eraegtet,  bag 

bie  8ef(.  bie  igt  gelieferten  Slafeginen  in  bet  3eil  »am 

24.  Dftober  Hl  14.  Dejtmbet  1889  gebeauegt  gäbe.  Dal 

8.  ©.  fpriegt  ben  ©runbfag  aul,  bet  Gmpfängn  bfitfe  ben 

©ebtaueg  bet  gelieferten  ®aare  niegt  fortfegen,  »enn  et  biefelbe 

jnt  ffletfügung  gefießt  gäbe,  ©o  rtegtig  biefet  ©runbfag  füt 

bie  Segel  ift,  fa  gilt  baig  biefe  Segel  niegt  aulnaginllal,  »iel- 

megt  ift  bei  bet  Gntfegeibung  übet  bie  Ansenbung  bei  ©raub- 

fagel  auf  bie  befangene  Umftünbe  bei  tinjelnen  Saßet  Sütfjiegt 

ju  negmen.  Sergt.  bie  Gntfeg.  bei  S.  ©.  I   159/86  »am 

13.  OHobet  1886  (bei  Balje,  8b.  3,  St.  722),  I   107/88  »ora 

30.  fflai  1888  (bafeibft  0b.  6,  St.  599),  I   62/88  »om 

18.  April  1888  (bafeibft  8b.  6,  Sr.  561),  VI  117/89  »om 

11.  Sosember  1889  (bafeibft  0b.  8,  St.  466).  {ein  gatte 

bie  JU.  in  igtet  AntB»rt  »cm  16.  Sccember  1889  gegen  bie 

Sartfegung  bei  Betriebet,  »tilge  igt  in  Berbinbung  mit  btt 

DilpofUieulfttfluug  »on  bet  Btfl.  untet  bet  9Scti»irung  an- 

gtjeigt  »at,  bag  faiigel  im  Sntneffe  bn  JU.  gefegtgt,  um 

einen  gtägettn  Segaben  ju  »ttmeiben,  ba  Btfl.  140  000  ßentner 

Jlartcffeln  gelanft  gäbe,  niegt  pteteftirt.  Die  Btfl.  büifte 

alfo  anntgmen,  bag  JU.  mit  biefet  Sartbtfitflung  bei  Be- 
triebt! in  bem  ©inne  einterflanben  fti,  bag  folege  aßein 

bie  Seraeigerung  bn  Uebttnagme  niegt  aulfegiiegen  faßte. 

®anj  »etfeglt  ift  et,  »enn  bet  8.  S.  anlfpriegt,  bag  bie  Sn- 
arbritnng  bn  »an  bn  Btfl.  für  igrt  gabtil  angefegafften 

.Sartcjftln  Irin  ©efegäft  bn  JU.,  Beleget  bie  Befl.  ogne  Auf- 

Itag  füt  Jene  befolgen  butfte,  fanbttn  ItbigHeg  bie  eigenfte 

üngeirgengeit  bn  8efl.  gemeftn  fti.  Sttilleg  mat  bie  Sn- 

atbtiiung  bet  Jlartajfein  junäigft  rin  ©efegäft  bn  Btfl.;  ba* 

fegliegt  abn  gatnlegt  aul,  bag  ge  jugieleg  ein  »an  bn  Befl. 

im  beiberfeitigen  3ntereffe,  alfo  aueg  in  bem  bet  XL,  gefügrle* 

@tf^4ft  »ar.  Dtnn  bet  Segaben,  füt  btn  JU.  bn  Befl. 

eoentueß  anfjulommen  gatte,  »at  im  3®«if»l  fltägn,  »tun  bie 

angefauften  Jtartaffeln  übngaupt  niegt  »narbeitet  »urben,  all 

»enn,  in  bet  Gnaartung,  bie  JU.  »etbe  bemnüegft  bie  Siängtl, 

»tilge  oon  bn  Btfl.  all  folege  angefegtn  würben,  bie  abgefteßt 

»erben  lünnten,  befritigen,  unb  bie  Bell,  »etbe  bann  bie  ganje 

Ginriegtuug  übnuegmen  fönnrn,  ein  gtoger  Sgeil  bet  angefauften 

Jtartaffeln  »cratbeiiet  nuibe.  flueg  »äre  bn  llbbrucg  ber 

ganjen  Gintiegiung  einfigiiegliig  bn  Dampfleffel  nnb  ber 

Dampfmafegine  (eint  einfaige  ©aege  genefen.  Unb  bie  Jtl. 

gälte  ein  fegt  viel  grägtrt*  Sipfo  gelaufen,  »enn  bie  Bell, 

fofoct  naeg  bem  6.  Blaoeiabtc  1889  bie  gefamnete  Ginriegtung 

aul  Igtet  Sabril  gälte  getaulnegmen  unb  burtg  eint  anbrre 

etfegen  (affen,  all  wenn  bie  Befl.  bie  Gntfegiiegungen  ber  Jtl. 

auf  bit  Änfforbnung  bn  Btfl.  atreartete,  ben  »Utua  «juo 

aariäußg  befttgen  lieg,  unb  bie  Pinfeginen,  bie  nun  einmal 

baftanben,  unter  Sunbgtbung  au  bie  .91.  einftmtiten  benugte. 

Die  Befl.  gat  bamit  buregaul  lopal  unb  im  3ntereffe  bn  Jtl. 

geganbelt.  Die  Sgatfaege  allein,  bng  bie  Befl.,  ancg  naegbent 

fee  bie  ßSängtl  etfannt  unb  Heg  bettn  Bemel*  geßegert  gatte, 

bie  üßafeginen  einige  ©eigen  benugt  gat,  ift  bei  biefet  ©aegiage 

niegt  geeignet,  ben  flnfpruig  bn  Befl.  auf  3utütfnagme  Per 

bet  JtL  jut  Beifügung  gefteßien  USafeginen  auljnfeglitgtn. 

flueg  btt  llmftanb,  bag  bit  Befl.  bie  Sinfeginen,  naegbem  fte 

blefelbtn  gebraucht  gatte,  niegt  genau  in  btm  3uftant»  jutücf- 

gebtn  fenntt,  in  »elegeni  fug  bitftlben  befanbtn,  berat  fie  gt- 

btauegt  Buren,  fegltegt  naeg  niigt  bie  Süefgabe  anl.  Sanft 

»äte  Jebt  Probt  btt  ÜRafiginen  unmägliig.  Gnlfegeibtnb  ift 

nßein,  ob  bit  ÜRafegintn  bureg  ben  ©ebrnueg  »efenilieg  »er- 

fegieegett  fielt.  Sngl.  Gntfeg.  bei  S.  O.  {e.  ©.  Bb.  12  Sr.  48 

unb  bie  oben  angejogenen  teieglgetiegtliegen  Gutjcgribungen  I 

107/88  »um  30.  ®lai  1888  unb  I   62/88  »om  18.  «ptii  1888. 

Dal  lägt  (leg  aber  niegt  »an  »arngerein  unb  agne  ffietttre!  all 

geige  eine!  megnoeegigen  ©tbtauegl  annegmen,  unb  et  folgt 
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niigt  figon  baraut,  tag  eingrlne  untergeerbnele  Igtile  betätigt 

ünb.  Sag  aber  tgatiäiglitg  eine  fcltge  wefentliige  SrrjiglfigttniTig 

tit  gum  'Äbt-rutfj  eingetreten  wäre,  ift  ren  tem  8).  G.  nüt 
feftgefiellt.  Gleitgwobi  märte  tie  Streiften  ter  Sefl.  gurüif. 

mtreijen  fein,  mtnn  —   trai  ter  8).  St.  bagingefteUt  gelaffen 

tat,  ter  Änipruig  ter  Sefl.  tabung  autgefiglcfjra  märe,  tag 

er  reicht  innergalb  feigtmonatliigre  griff  im  Wege  ter  Stage 

rerfolgt  ift  —   §   843  bet  St.  8.  9i.  3gl.  I   31t.  5.  - 

tat  ift  ater  teinetwegt  anjuneguien,  trenn  tie  Stil.  tie  ge- 

lieferten unt  gut  Setfügung  geftefften  Sflafiginen  überhaupt 

nicht  übernommen  gatte.  Tenn  tann  ganbelt  et  fug  nicht  uni 

eine  ©eteagtleiflnng  für  SDiängel,  (entern  ter  ©ertrag  ift  niigt 

erfüDt.  9tter  auig  tann,  menn  tie  Seit,  tie  Sajigineii  lu* 

näigft  alt  IrrjüDung  angenenunen  gegabt  gatte,  märte  bei 

einem  Serfigulten  ter  .S(.  ter  3ntmfftnan|pru<g  ter  Seil, 

niigt  errjägrt  fein.  Solge,  flraril  tet  91.  G.,  St.  8   St.  196. 

Qnt  rin  Setiigulben  ter  Al.  ift  prima  facio  angunegmen, 

menn  tat  gelieferte  S«f  niigt  tangiiig  ift,  tie  gugrfagte 

Stiftung  mit  temfetben  gu  mtiigen.  Sei  je,  St.  5   'J)r.  258. 

rat  3ntettfft  ter  Sefl.  tann  ab«  in  tiefem  'Safte  atgefegen 
ren  tem  Anfprucg  auf  (Stfag  mefteren  ©igabrnt,  tagin  gegen, 

een  ter  Serpfliigtung  entbunten  ju  werten,  tie  gelieferten 

Waftgfntn  gn  begalten  unt  gu  tcgaglen.  I.  II.  ©.  in  ©. 

©tärfefabtif  Sentfigen  c.  Stft.-©rf.  £.  g.  drfert  rein  13.  ge- 

traue 1895,  Sr.  380/94  L 

10.  Senn  auig  jnjugebtn  ift,  tag  in  ter  Sriterrerfentung 

einre  getauften  unt  abgrliefetten  ©aate  niigt  ogne  weiteret  auf 

teren  Genegmigung  ju  figliegen  ift,  fo  tft  et  tennmg  niigt  füe 

reigMirrtgümliig  gu  eraigten,  tag  tat  S.  G.  im  rrcliegenteu 

gaüe  eine  friige  Genehmigung  angenommen  bat.  Sie  aut  ter 

berritt  mitgetgriltrn  Auslage  btt  3eugen  g.  gererrgrgt,  bat 

tief«  3*uge  trn  Srfl.  mitgetgeilt,  bet  Jtl.  gäbe  100  Stiften 

gier  abgenemmen.  Taft  ter  3rnge  unter  Abnagmt  trr  81er 

teren  rcebegaltlcfe  (Smpfangnagme  att  rertragtraägige  ®aare 

rerftegt,  folgt  taraut,  tag  naig  feiner  meitrern  Autfage  ter 

Abnahme  eine  tlnterfuigung  rcraufgegangen  ift.  3fi  auig  tiefe 

Unterfutgung  naig  ter  Auflage  bet  3eugen  nut  eine  cberfläig* 

tilge  geraffen,  fo  tonnte  ge  teig  füe  ten  Al.  genügen,  um  fiig 

füe  tie  Atnagme  ter  (£ifi  gu  rntfigritrn.  Gerate  ter  Umftanb, 

tag  eine  grüntiiigt  Untrrfuiguug  ter  (Sicr  auf  igre  Sefigaffen- 

gdt  jegr  mügfam  unt  geitraubent  ift,  tann  fegt  mogl  ein  Scmeg* 

grunt  für  ten  Al.  gemtfen  fein,  ton  bettelten  Al  taut  gu 

negmen  unb  fiig  auf  eine  cteefläigliige  Sefngligung  tet  äugeten 

3uftantet  gu  tefigränten.  Unter  foligen  Umftänten  mar  bat 

S.  ö.  beretgtigl,  in  bem  Sergalten  tet  AI.  eine  Genehmigung 

ter  Saate  ju  finten.  welege  fpätere  auf  angebliig  mangelhafte 

Sefigaffengeit  terfelten  geflügte  Anlprütge  antfigliegt.  I.  (5.  S. 
t   $.  Sima!!  c.  Sielt  rom  13.  gebruar  1895,  Sr.  390.94  l. 

11.  3«  frnftanter  Seigtfprrigung  gat  tat  W.  0.  .ff.  G. 

irtannt,  tag  tri  Succefflrlieferungen  tlr  Wüiftrittstefugnif;  tet 

Aänfert,  menn  ter  Serfäufer  auig  nur  mit  einer  Wate  im  Serguge 

fti,  gig  auf  trn  gangen  ©ertrag,  fomeit  er  niigt  erfüllt  fei,  fomil 

»uf  alle  ne*  meiter  fällig  mertenben  Waten  erftreife.  (Setgi. 

Snlf4.  bet  W.  O.  £.  ©.  St.  II  ©.  84,  St.  IX  ©.  59,  St.  XIII 

S.  104,  St.  XVI  3.  193.)  SBenn  auig  tiefe  Anfligt  in  ter 

f/tfrrotiir  Anfeigtung  erlitten  gat  unb  auig  in  einet  ßntfigeitung 

MUß.©.  rom  14.  3«”uar  1887,  Set-.  II  281/86,  ßntfig. 

bet  W.  G.  in  ßirilfaigm  Sb.  17  ©.61,  mit  Wüiffiigt  auf  ben 

gut  (Sntfigeibnng  soegelegenen  gaH  ter  3®eifri  aufgeworfen 

wirb,  ob  bet  fraglitge  Wngttfag  in  ber  Allgemeingut  an* 

guertennen  fei,  wellge  igm  bat  S.  G.  beigeiegt,  fo  gat  fug  böig 

bat  W.  ®.  ber  Autigauung  btt  W.  0.  •£>.  G.  in  einet  Weige  ron 

ßntjigeibungen  mit  foliger  Gntfigietengeit  angefigicfftn ,   bag  in 

einet  ßntfigeitung  tet  I.  6.  ©.  vom  1.  Oftobrr  1887,  Wtp.  I 

199/87,  Solge,  Trapit  bet  W.  G.  Sb.  V   Sr.  431,  tie  Anwentung 

tiefet  ©aget  alt  fefte  i'raril  bet  W.  G.  begeiignet  wirb.  (Sergl. 
ßntfig.  bet  W.  G.  in  Giuitfaigcn  Sb.  IV  ©.  54,  I.  ©.,  Solge, 

f?rarit  bet  S.  G.  Sb.  IX  Sr.  407  Wep.  I   7/90,  Sb.  VII  Sr.  58 

Wrp.  IV  321/88.)  Irr  erfennenbe  ©enat  fanb  feinen  Anlag, 

ron  tiefet  feftftegraben  Weigtipretgung  abjugegen.  VI.  6.  ©.  i.  ©. 

3intmer  c.  .Arndt  rem  7.  gebruar  1895,  Sr.  342/94  VI. 

12.  Ter  S.  S.  gat  aut  ben  'Materialien  bet  Gef  eget 

(im  Autguge  mitgetgeilt  in  ben  ßntfig.  bet  W.  0.  ,f>.  G. 

©b.  12  ©.  182 — 187  unb  bei  Grüngut,  Sogt  bei  Aom* 

niifgentganbelt  ©.  457—464)  übergeugenb  targeiegt,  bag  bem 

Art.  376  bet  .£>.  G.  S.  tie  gefeggebtrifige  Abfiigt  gu  Granbe 

liegt,  bat  ©ell-fteintritttrcigt  bei  Acmmiiürnärt  auf  ben  Gin* 
tauf  unb  Serfauf  foliger  Saaten  gu  btfigränfrn,  wellge  tinen 

Sörfen*  ober  Siarftprrit  gaben,  weit  btt  Aommittent  gang  ber 

Titfreticn  tet  Aommiifionärt  angeiuigrgetrn  fein  würbe,  wenn 

er  niigt  wenigftent  in  bem  Sörfen*  ober  Siarftpreife  einen 

Sergleiigungtmagftab  tafür  gäbe,  ob  mit  tem  igm  gefegten 

greift  fein  3nttreffe  gewagrt  fei,  unb  bag  tem  rntfpreigenb  gut 

Weiglfetligung  tet  tereigneten  gfreiftt  tet  Saigweit  trt  Surfen* 

ober  Slarftprrifet  ron  ©ciitn  tet  Aommifficnärt  für  «fetter* 

iiig,  antrrerfeitt  aber  auig  für  genügenb  rraigtet  worben  ift. 

Tarant  folgert  ter  S.  W.  mit  Weigt,  bag  tat  Seftrgen  einet 

Sörfen*  ober  Siarftpreilet  gnr  3»it  btt  Antfügrang  Irl  Ge* 

jigäftt,  begw.  brr  ßrftattung  bet  Angeige  an  ben  Armmittenten 

eine  Sorautftguug  für  tat  ©dbfteintritttreigt  tet  Aom* 

mifgonätt  fei,  ogne  bereu  Socgantenfein  baffelbe  niigt  aut* 

geübt  werten  bütfe.  Seifet  autgefügrt.  I.  6.  ©.  t.  ©.  .f>er- 
mann  u.  Wübenfagm  c.  gilientgal  rnn  23.  3anuar  1895, 

Sr.  345/94  I. 

13.  Tag  unter  Sörfen*  et«  ÜRarfiprtii  terfenige  'frei* 

gu  rrrftegrn  ift,  t«  fug  aut  t«  Serglriigung  ter  übet  He  te* 

trcjfente  Saare  an  tem  Sörfen*  ober  ÜAarftpiage  gut  frag* 

tilgen  3eit  geftgloljenen  grögtren  3agl  ron  Gcfigäften  «girtt, 

ift  niigt  gwdfelgaft.  Alt  tirfre  i'rilt  gilt  junäigft  tnfenige, 
meiigrr  naig  trn  örtiitgrn  ßinriigtungin  tet  tetreffenten 

.fianbrltpiaget  alt  foliger  feftgefteilt  wirb,  wobei  niigt  Hot  amt* 

tilge,  fontern  auig  augeramlliige  ffeftfleilungen  in  Setraigl 

fommen,  wenn  fie  nur  auf  ein«  frften,  aurrfanntrn  ßinriigtung 

betugen.  Sun  pflegen  aber  an  trn  Sötfcnplägen  niigt  immer 

unt  uamentiiig  niigt  autfigliegliig  tie  wirfliig  erlangten  („bt* 

lagltm“)  Tungflgnitttpreife  nolirt  gu  werten,  fontern  kanebtn 
ober  autfigiitgliig  tie  Tungfignitte*  ober  tie  götgftrn  unb 

uietrigften  ©5ge  ron  Angebot  unb  Saigfrage  („Stief*  unt 

„Gelb").  T«  giet  in  Setraigl  (ommtnbe  Aönigtbcrgce 
©crfenbrriigt  gitbl  femrgl  bie  bei  Gefigäfttabiiglüifen  mitfliig 

ergielten  Tungfignitttpreife,  wie  auig  bie  ©äge  ren  Angebot 

unb  Saigfrage  an.  Tie  Sreiigte  rom  4.  unb  6.  Aptil  1892 

entgalten  für  niigt  fentingentirten  ?rrügiagrtfpitttii4  nut  eint 

„Welt** Selig  ron  41  begw.  41 V«  Söiarf,  tenen  bie  ron  ber 
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AL  bem  Bell.  in  Diecgunng  gepellten  greife  eeitipreegen.  Sitfe 

Dlotirung  bittutet,  bau  ffie  bit  ffiaare  nur  Dlacg  frage  oer- 

tauben  trat  unb  tag  bei  Dleeegfragent-e  jelbft  ju  jtineni  böegften 
(notirten)  ©ebot  bit  Stfaare  niegt  erhalten  gal.  Sie  biege 

(Drlbnotij  bemi-ijt  alfo,  tag  et  an  btn  fraglichen  Sörjeeitagrn 
ju  Bitflicgen  Dlhfcglüffen  neigt  gefommen  ift,  Beil  lieg  ju  bem 

gebotenen  greife  ein  Sbgebet  niegt  gefunben  gat.  (*f  tann 

betgalb  füt  tiefe  Berfentage  ton  einem  Börfenpteife  niegt  ble 

Siete  fein.  Sit  Hege  „CMbMlotirung  ift  fein  magrer,  aue 

bem  Sueegfegnltt  ton  einer  DHegrjagl  gefegioffener  ©eitgäfte  ge- 

logener i'reii,  fontern  nur  ein  nominaler.  (Setgl.  Selb- 
fegmibt,  .ßanbeilmgt  Sb.  I,  2   §04  Dinen.  35.)  Sat  Regien 

einet  Bcrfenpreifet  für  3etminBaare  (Srügjagrtipiritut)  fann 

aber  buteg  bie  Dlotirung  einet  magren  greifet  für  inco-SBaart 

niegt  unfegäblicg  gemaegt  merben.  Sie  AI.  felbft  gat  miebergolt 

barauf  gingemiefen,  tag  bie  greife  bet  effeftit-  unb  bet  auf 

Seit  geganbelten  ©piritut  terfegiebene  feien  unb  bie  getrennte 

Dlotirung  beibet  in  bem  Scrfenberiegt  bemeift  bit  Setfigieben- 

artigfeit  beiber  alt  ©egenftänbe  bet  .£>anbeltoerfegrt,  bie  eine 

terfegiebene  $reitbilbung  jur  Selge  gat.  ( gl  barf  alfo  niegt 

gefeglofftn  merben,  tag  bet  (niegt  notirte)  freit  für  Srügfagrt- 

fpiritut  an  einem  Berfentage  berfelbe  gemefen  fein  mürbe,  mie 

ter  an  temfelben  'Sage  notirte  freit  für  ©piritut  loco. 
Ueberbiet  ift  in  teil  torgelegteu  Sörfenberieglen  autg  für 

©piritut  loco  nur  am  4.  äprif  eine  Dlotij  für  mitflieg  ge- 

jegloffene  ©efegäfte  angegeben  unb  bet  notirte  freit  (41V.  SDiarfl 

ift  göger  alt  bcrjinige,  teil  bie  Al.  bem  Sefl.  in  Dtaguung  ge- 

(teilt  gat.  Sie  Berufung  btr  JU.  auf  einen  igrtm  Sergalten 

jur  ©eite  ftegenben  (panbeltgebraueg,  naeg  meltgem  im  ©piritut- 

gantel  bem  Aommiffionät  bat  ©ntritttreegt  aueg  bei  feglenbem 

Bctfen-  ober  SUarftpreife  juftege,  gat  ber  8.  Di.  aut  ju- 

trejfenben  ©rünttu  jutüefgemiefen.  ©omeit  bie  flägerifege  Be- 

hauptung auf  bat  Beftegen  einer  unabhängig  ton  bem  fartei- 

millen  eintretenteu  Dieegttnorm,  auf  ein  $anbellgemogngeilt- 

rergt,  abjielen  folTte,  mürbe  bemfelben  gtniäft  9rt.  1   bet 

<>•  ®-  8.  bie  ©eltung  ju  terfagen  fein,  meil  et  ten  Ser- 

iigriften  teo  Stet.  376  bet  gv  ®.  8.  jumitetiaufen  mürbe. 

SSoOte  man  aber  bit  Behauptung  bet  Al.  in  bem  ©inne  einet 

gut  Srgänjung  bet  rergttgefegäftliigeii  farteimiDent  getan- 

jujiegenbeu  |>anbeltgebrauegt  im  engeren  ©inne  auffaffen,  fo 

feglt  et  an  jebet  tgatfäeglirgen  ©runblage  bafür,  tag  aueg  für 
ben  ©efigäftloetfegt  unter  ten  farteien  ein  foleger  ©efegäftl- 

gebrauch  angenommen  Berten  müffe.  Sie  gerügte  Serlegung 

tet  9rt.  279  bet  f).  @.  8.  ift  alfo  niegt  aiijuerfeiinrn.  Setgl. 

(Jntfeg.  bei  notiger  Kummer. 

14.  Ser  8.  Di.  erwägt  mit  Dieegt,  tag  jmar  bat  ©egiff 

bet  Sefl.  aueg  jur  Lagerung  tet  DJlait  für  einen  begrenjlen 

Beil  raum  gäbe  bienen  feilen,  tag  aber  ber  Settragtingalt  ju- 
näcgft  unb  »ornegmlieg  auf  bie  gortbemegung  ter  Satung 
von  ber  IsinnagmefteUe  jur  Sutlabeftelle  geriegtet  gemefen  fei 
«nt  gerate  in  ter  Erlangung  tiefer  Semegunglmögliegfeit  für 

teil  AI.  tat  DH  Otto  gelegen  gäbe,  fiig  auig  jur  torübergegtiiben 

Vageruug  nilgt  einet  feflen  ©peiegert,  fontern  einet  Aaguet  ju 

bebienen,  tag  aueg  tie  {rerrfegaft  übet  ben  Äag«  niegt  etwa 

bem  AI.  jeitmeilig  abgetreten  fei,  fo  tag  tiefem  bie  Semert- 

fteOiguug  ter  Srantportganblungen  abgelegen  gäbe,  tag,  wenn 

et  fiig  um  einen  biogen  ©aegmietgoertrag  gegautelt  gälte,  egne 

Bmeifel  aueg  Dlbreben  über  tie  Unterhaltung  unt  Bi- 

bi e   nun  g   bet  Äagnet  mägrenb  ber  DHietgjeit  getroffen  fein 

mürben  unb  anbererfeitt  in  tiefem  ifaüe  bie  3nfiig<ruitg  tet 

At.,  ben  Sagn  frei  bit  jum  üöfegplage  unt  jurüef  ju  bujfinn, 

auffällig  fein  Bütte,  ba  bann  bie  ©egleppfoften  ganj  felbft- 

»erftänblieg  ben  Al.  getroffen  gaben  mürben,  wie  btnn 

aueg  bie  über  ben  Beitrag  errichtete  tlrfunbe  (5)  uct.  alt 

©egljftbefraegtiingtfcgeiii  beieiegnet  fei  unb  bet  Belt,  fteg 

baren  „für  tiefe  Befrachtung*  ben  in  Hamburg  Obliegen  Be- 
bingungen  uutermorfen  gäbe.  Dlueg  bat  91.  ©.  gat  fegen  in 

ganj  ägnliegen  efätlen  einen  Srantportoertrag  alt  beul  ©iBen 
ber  Aontragenten  entfpreegent  angenommen  (oergl.  8olje,  fPraril, 

8b.  7   91r.  539  unb  8b.  1 4   Dir.  406  c)  unb  bie  Steigen  gal 

tenn  aueg  in  tiefer  Dliegtung  einen  flngriff  garniegt  erhoben. 

Senn  bat  8.  0.  giernaeg  mit  Dieegt  ben  Bell,  jum  (Nage 

bet  bem  AI.  an  bem  Jraibtgute  ermaegfenen  ©egabenl  naeg 

SMaffgabe  bet  Sri.  395  tet  £.  W.  8.  für  haftbar  eraegtet,  fo- 

fern  et  niegt  bemeift,  bag  (morauf  allein  bet  Bell,  fieg  beruft  i 

ber  ©(gaben  bureg  gögere  ©emalt  (vis  mijjor)  entftanben 

fei,  fo  oerfennt  bat  8.  ®.  aueg  (einetmegt  btn  Umfang  unb 

bie  3   ragte  eile  tiefer  gefegliegen  Sorfegrift,  intbefonbere  autg 

niegt  ben  reegtliegen  Begriff  ber  „gögeren  fSemalt".  Bielmegr 
flegen  feine  betfatlfigen  Sfutfügrungen  mit  ber  getrjegenben  hegte 

unt  btr  Dleegtfpteegung  bei  91.  (ä.  (oergl.  ßntfeg.  8b.  14 

©.  82  ff.  unt  8b.  21  ©.  13  ff.)  oöllig  im  ßinttsnge.  I.  6.  ©. 

i.  ©.  ©prirt  c.  Dleugebauer  oom  29.  September  1894, 

Dir.  167/94  L 

111.  Stnflige  Dlciigtgefegc. 

3nr  ©emerbtorbnung. 

15.  Sit  Dlüge,  btr  nötige  Diieglet  gabt  bem  (äinmanbe, 

bag  bat  unter  ©träfe  gepellte  Aonfurretijoetbot  einen  über- 

mäßigen unb  unfiltliegen  (Singriff  in  bie  greigrit  btt  Bett, 

entgälte,  ju  Unreegt  bie  Beaegtung  oerfagt,  ift  niegt  begrünbet. 

3m  {jinbtief  auf  bie  in  ®tfegäpcn  oerfegirbtner  Mrt  ju  rer- 

mertgenbe  laufmännifrge  Sgätigleit  bet  Sefl.  fomie  im  giinbiiefe 

barauf,  tag  eine  Aonfurrtu)  nur  innergalb  bei  niegt  unbe- 

grenjten  Slbjaggebietet  ber  AL  oorfommen  lann,  ift  et  niegt 

für  reegtiirrtgümiieg  ju  eraegten,  menn  ber  nötige  Siegtet  bem 

DHangel  einet  räumliegen  Befegräufung  bet  Aoufurrrnjoerbote# 

eine  entjegeibenbe  Bcbeutung  niegt  beigelegt  gat.  Stuf  bie  weiter 

non  bem  Difl.  angeregte  Stage,  ob  bat  geglm  einet  {eben  Snter- 

effet  bet  Al.  an  ber  Slufreegteegattung  ber  bem  Sefl.  auferlegten 

Sefegräntung  bat  ©trafgebing  unmirffam  morgen  mürbe,  brautet 

niegt  eingtgaugtn  ju  merben,  benn  eben  bureg  bat  Strafgebinge 

ift  bat  Sntereffe  ber  Al.  an  ber  Aonfurrenjentgaltung  in  un- 

miberlegtet  SDrife  befunbet.  Sagegtn  Ift  bie  meitere  Dlüge  be- 

grünbet, bag  bat  8.  ©.  bet  oon  bem  BeU.  oorgebraegten  (Sin- 

rebe  ber  fürgtift,  meil  Al.  angeblieg  buteg  ungünftige  unb  un- 

magre  Dtutfunfttertgeilung  ben  (Eintritt  bet  Bell,  in  ©ejrgäfte, 

Belege  niegt  in  SBettbemerb  mit  bem  ©efegäpt  ber  Al.  ftegen , 

vereitelt  gäbe,  bit  gebügrtnbe  Beaegtung  oerfagt  gabt.  (St  fann 

niegt  -.-erlangt  merben,  baff  bie  AL  bem  Bell,  ein  aubmrette* 
llnterfommen  gänjiieg  unmöglich  gemacht  gäbe.  3P  ron  ihr 

(ine  ungünftige,  igrtm  belferen  DBiffen  unb  DHeiuen  jutuiber- 

laufente  Slutfunp  über  ben  Befl.  ertgeilt,  Belege  beffen  Unter- 

tommen bei  einem  niegt  in  DBcttbnocrb  mit  ber  Al.  fttgenben 

©ejegäfte  ju  omittln  geeignet  mar,  fr  gal  Al.  felbft  babin  ge- 
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wirft,  bap  b«  ,   inbem  et  bi«  bei  einem  Aeufurrenc* 

geicpäfte  fiep  barbieteub«  Stellung  annabm,  von  bem  Verhalten 

abwic$,  ju  meinem  et  burcp  bal  Strafgebinge  angepalten  werben 

feßte.  ($6  mürbe  ein  toibeifprucblvellel  unb  argliftigel  Ber- 

ubren  fein,  wenn  Al.  bie  ©träfe  einforbert,  ju  beten  B«* 

wtrfung  fie  felbft  bem  BefL,  welker  beftrebt  war,  bei  einem 

nicpt  in  Äen furren  j   fte^enben  ©efcpäfte  eine  Steßung  tu  finben, 

Anlaß  gegeben  pat.  2>ie  ©nreb«  bet  Arglift  muß  mithin, 

wenn  bi«  Behauptungen  bei  Befl.  erweilbar  finb,  für  begrünbet 

'rächtet  werben  unb  unmittelbar  bem  Befl.  §u  St  alten  fern  men, 

ebne  baß  berfelb«  auf  ben  Umweg  ber  ($eltenbmacpung  bei  ihm 

argliftiger  Seife  jngrfügten  Sdjabenl  ju  setweifen  wäre. 

III.  6,  <S.  t.  8.  JHant  c.  Oepmig-Sriblich  vom  1.  fcebruar 
1895,  Br.  268/94  III. 

3um  @efep  über  Urheberrecht  vom  11.  3uni  1870. 

16.  2)ie  Befl.  (teilt  unter  Be|ugnahme  auf  bi«  von  ihr 

überreichten  .fxfte  ben  Hergang  bei  Auffteflung  ber  dermal» 

tebingungen  wie  felgt  bat:  Bacpbfra  bie  Anregung  aul  ber 

Kitte  bei  Betetal  gegeben  werben  unb  er  brfcplefien  pabe, 

betfelben  geige  ju  leiften,  fei  ein  Äulfcpuß  mit  (Erörterung  ber 

ginge  beauftragt  worben,  liefet  pabe  an  bie  einzelnen  Vereine 

gtagebogen  gefanbt,  bie  von  ben  Kitgliebem  ber  Berrine  aul* 

gefüflt  jurüefgeftpieft  wotbtn  feien.  25er  habe  nun, 

rieflriept  unter  3uji«hung  von  Kitgliebern,  einen  Schriftführer 

mit  Sichtung  bei  eingegangeuen  Kateriall  beauftragt.  25ie 

rein  Schriftführer  gefamraelten  drgebtüffe  feien  in  ber  jebel* 

maligen  .£>auptverfammlung  beratben  werben.  Xal  (Ergebnit; 

tiefer  Berathungen  fei  in  ber  von  ber  Berfammlung  gewünfeptw 

gwm  all  öffentliche  Attenftücfe  ber  Ceffentlicpfeit  übergeben 

werten.  2)ie  Bicptigfrit  tiefer  XariteQung  voranlgefept,  folgt 

laraul  be<h  nicht  bie  Anwenbbarfeit  bei  §   7c  bei  ©efepel 

vom  11.  Juni  1870  betreffenb  bal  Urheberrecht.  XtaburCp  wirb 

nämlich  nur  ber  Bacpbrucf  een  @ejebbü<hem,  Olefeben,  amtlichen 

drlaffen,  öffentlichen  Aftenftücfen  unb  Berpanbluugen  aller  Ärt 

vom  Berbote  bei  Bacbbrucfel  aulgenoramen.  SXrie  Ausnahme 

beruht,  wie  aul  ben  Sorten  bei  &efepel  unb  ben  'Diotioen 

bagu  bervergebt,  auch  in  BJifjenfcpaft  unb  Becplfprecpung  an* 

erfanut  ift  (oergl.  SachteT,  Autorrecht  S.  54,  55,  25aub«, 

Lehrbuch  bei  Urheberrecht!  S.  23,  Aöpl«.  Autorrecht  S.  192, 

entfeh-  bei  B.  D.  ö.  Bb.  XXV  Br.  20  S.  93)  auf  bem 

allgemeinen  3ntereffe,  bah  bie  oom  Staate  ober  öffentlichen 

Cörmcinwefen  vreöffentlicpten  Aft«  bie  gewoQte  unb  nctbwmlige 

Verbreitung  finben,  unb  wirb  ihnen  belhalb  ein  privatrecptlichel 

Urheberrecht  nicht  beigelegt.  ffiefentlicpe  Boraulfepung  ift  alfo 

fieti,  tag  bie  Schriftftücfe  oon  einer  jum  öffentlichen  Staatlichen 

Organilmul  gehörenben  Bepcrfce  h««ihr«n  n«b  genügt  hoher 

nicht,  bap  fie  au!  öffentlichen  Bemäntlungen  eine!  privaten, 

feine  ftaatliche  (Einrichtung  bÜbenben  Bereincl  hm'or8f8anflfn 

ünb.  25a  nun  ber  Berbanb  ber  Xeutfcpen  Anpiteften*  unb 

Sngemeurvereine  bie  digrafepaft  einer  öffentlichen  Anftalt  nicht 

hat,  fo  ift  ber  erfte  Angriff  ber  BevtRon,  welch«  Brelepung  bei 

§7 c   bei  Olef c pel  com  11.  3nni  1870  rügt,  ocrfehlt.  3N»I 

Gleich«  gilt  auch  non  ber  Büge,  baß  $u  Unrecht  ein  Urheberrecht 

lei  genannten  Berbanbel,  bal  auf  ben  Al.  übertragen  w«ben 

l nau,  annfannt  worben  fei.  Sal  B.  ©.  nimmt  jwar  «n, 

tflj  brr  Berbanb  eine  Cöffeßfcpaft  im  Sinne  bei  §   13  bei 

eWepe#  vom  11.  3uni  1870  fei,  verneint  jeboep  bie  Biöglicb* 

feit  eine!  Urheberrecht!  auf  Olrunb  biefei  §   13,  weil  el  ficb 

nicht  um  ein  unter  ben  §   2   bei  dt.  Wefepel  faflenbel  Schrift* 

w«f  panbelt.  2>al  Urheberrecht  bei  Berbanbel  wirb  bagegeii 

barau!  bergeleitet,  baß  bie  Biitglieber  b«  @)efeßfcpaft,  welche 

bie  Bonualbebiugungeu  aulgearbeitet  unb  jufammengeftdlt 

haben,  nicht  für  fich  febafren,  nicht  für  fich  ein  Urheberrecht 

barau  begrünten  wollten,  foubern,  tap  fie  fofort  unb  von  Anfang 

an  mit  bem  SiUen  hantelten,  ein  Urheberrecht  bei  Bereinl  ju 

fchaffen.  2)ief«  Hergang  wirb  ohne  Bcchtlinthum  gerate  fo 

beurtheilt,  wie  wenn  bal  Urheberrecht  am  voUenbeten  Seife  bem 

Beibanbe  übertragen  worben  wäre.  2)«  Berbanb  ift  barnaib 

nicht  blop«  BefteQ«,  fenbeni  el  han^l  P«h  um  bie  gemein* 

tarne  Arbeit  mehrerer  ©titglicber,  beren  Beiträge  ftcb  äuperlich 

nicht  unterfcheiben  unb  begrennen  laffen,  fo  bap  ein  ÜJliteigenthum 

(Comrrmnio)  berfelben  am  Seife  entftanben  wäre,  wenn  fie 

nicht  von  vornherein,  anftatt  biefe  communio  entfielen  ;u 

laffen,  ba!  au!  ihrer  gemeinfamen  Schöpfung  entfpringenbe 

S«f  juni  digenthum  bei  Berbanbel  beftimmt  hatten.  Bergt. 

Ächl«,  Autorrecht  S.  201.  Selhalb  bie  gemeinfame  Bear- 

beitung bei  Serfrl  mit  bem  Sillen  ein  Urheberrecht  bei  Ber* 

banbel  baran  ju  begrünten  rechtlich  ber  Uebertragung  bei 

voümbeten  Seifel  ut<ht  gldchftehen  feile,  ift  nicht  einjufchen. 

^tte  ob«  b«  Berbanb  bal  Urheberrecht  erworben,  fo  Fonute 

er  auch  t®*  B«laglrccht  auf  ben  Al.  übertragen  unb  erfchdnt 

bah«  biefet  gemäß  §   28  Abf.  1   tel  QMepel  vom  ll.Smit  1870 

unb  auf  Olrunb  bei  Berlaglvertragel  vom  12./17.  Xe^ember  1892 

jur  Berfolgung  bei  von  ber  BeH.  verübten  ^lacbbrucfel  be- 
rechtigt. I.  S.  i.  S.  drnft  &   Sohn  c.  Keipner  vom 

19.  Januar  1895,  Br.  315/94  I. 

3um  Aranfenverficherunglgefep  unb  @efep  oom 

10.  April  1892. 

17.  Dffenfiihtlicb  war  ber  Abi.  1   bei  §   5a  bei  Alante- 
runglgefepel  vom  10.  April  1892  baju  beftimmt,  ein«  gefeplitbe 

Regelung  für  biefenigen  (fälle  herbeiiufühtcn,  auf  bie  fich  bal 

Schreiben  bei  Beichlfanjler!  vom  8.  £   ft  ober  1884  unb  bie  im 

Anfchluffe  barau  von  einzelnen  Bunbelregierungen  erlaffeuen 

Anweifungen  bezogen  hatten.  Xap  bie  gefeplich«  Regelung  im 

Sinne  jene!  Schreiben!  unb  b«  banacb  gehüteten  i'rajril  br* 
alficbtigt  war,  muß  von  vornherein,  foweit  nicht  ba!  @eg<ntheil 

beutlich  erhellt,  all  wahrfcheinlich  angefehen  werben.  AOerbingl 

war  oon  manchen  Srbriftftellern  unb  Behörben  ber  (^runbiap 

bei  Schreiben!,  bap  für  alle  Arbeiter,  bie  von  einem  Bau- 

ober  einem  ähnlichen  Wew«betreib«nben  jeitweije  außerhalb  bei 

Sipel  fein«!  «ewerbebdriebel  befchäftigt  werben,  biefer  Sip 

all  Befchäftiguuglort  gelten  foße,  für  ,)u  weitgehenb  erachtet 

unb  bie  Anficht  vertreten  worben,  el  fei  ju  unterfcheiben  jwifeben 

jtänbigen  unb  nicht  ftänbigen  Arbeiter«,  ̂ wifchen  Arbeitern,  bie 

vom  Sipe  bei  Wewerbebel riebe!  aul  nach  außerhalb  oerfchieft 

werben,  unb  folchen,  bte  fepon  vor  bem  Beginn  ber  Arbeit  am 

Arbritlorte  wohnten  unb  nur  ,)u  ber  bert  \\i  venichtenben 

Arbeit  angenommen  worben  finb,  jwifchen  einer  längeren  unb 

einer  für$«en  3oit  beanfpruepenben  Bejchäfttgung,  ewifepen  um- 

fangreicheren unb  geringfügigeren  Aupeuarbeiteu.  Allein  feiue 

biefer  Unterfcpeibungen  bat  im  Abänberunglgefepe  einen  Aul* 

bruef  gefunben,  vielmehr  fpriept  bie  Raffung  bei  Abf.  1   bei  §   5», 

mag  fie  auep  niept  befonb«!  glücflicb  «fepeinen,  entfepieben 

bafür,  bap  bal  ©efep  Reh  bei  biefer  Aulnohmebeftimuiung  ben 
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(>)runbfäfreu  fee#  ©Treiben«  nein  8.  Ofteber  1884  burefrweg 

anfchtie§en  wollte  unb  angefc^toffen  Ipat.  Leiter  au^gefü^rt. 

VI.  G.  0.  i.  S.  Cttflfranfen faffe  in  Stettenberg  c.  (streufrei 

unb  ©eu.  »om  7.  Februar  1895,  91t.  355/94  VI. 

IV.  Dt«  (gemeine  Stecht. 

18.  &u#jugehen  war  sen  bent  üterwiegenben  JHetfrte  be« 

Bater#  auf  bie  Grsiefcung  ber  Kinber,  welche#  Borjug#re<ht  in#* 

bejonbere  bann  ̂ ervortritt,  wenn  burd;  eine  Trennung  bet  Eh<* 

gatten  bie  gemeinf^aftli^e  Gr jiefrung  butch  freite  Eltern  unmöglich 

wirb.  ('-Bergt.  Gutfeh.  be#  St.  ®.  in  Giviljacheii,  83b.  18  0.  188, 
Urtfreil  be#  ehemaligen  Ofrertrtfrunal#  ju Söerlin  sein  16.$lprill874 

frei  ©euffert,  9lr<hio  33b.  30  Sir.  39;  ©arwep,  (m  Änfrio  für 

aoiUftijcfre  ̂ rajri#,  33b.  31  0.  450.)  Stacfr  gerichtlich  erfannter 

Gfyefdjeitung  tritt  freilieb  für  ba#  (srgiebungflrecbt  bie  0$ult« 

frage  in  beu  Borbergrunb.  Die  Kinber  fetten  feer  Siegel  nad? 

bem  ungültigen  Steile  freiaffen  werben,  wa#  übrigen#  auf  bie 

SUimentation#mpflichtuug  be#  Bater#  ohne  Einflug  ift.  ('Bergt. 
0euffert,  «rehio,  33b.  8   Sir,  269;  33fe.2ü  SU.  42;  ferner  Urtljeil 

be#  £>frerappettation0gert<ht#  jn  Sübeef  vom  26.  Juni  1877, 

Beiblatt  ju  9lr.  32—35  ber{)ainfrurgii<heu  4)anbel0gfTteht#jritung, 

Jahrgang  11,  SU.  77;  ©arwep  a.  a.  JD.,  33b.  32  0.  5.) 

3m  oortiegenben  Salle  trifft  aber  ba#  väterliche  Stecfrt  be# 

Kl.  mit  feiner  Eigenfchaft  al#  nicht  fcfrulbiget  Shell  jufammen. 

G«  würbe  baher  ohne  Söeitere#  na<h  bem  Klageanträge  ju  er* 

feinten  gewejen  fein,  wenn  nicht  ber  ßinwanb  erhoben  worben 

wäre,  bafc  bie  linker  frei  bem  Kl.  fehlest  aufgehoben  fein 

würben.  9lach  feftitefrenter  f)rari#  mobifteirt  nd?  burd?  bie  Slücf* 

ficht  auf  ba#  Söoljl  ber  Kinber  ba#  Grjiefrung«recfrt  unb  fann 

au#nah nt# weife  nach  richterlichem  Grmeffen  bie  (Iqiehung 

bem  fchulbigen  Süjeile  jugciprocfren  werben,  wenn  ber  anbere 

$$(11,  wie  e#  in  bcitt  gebachten  Urteile  be#  Dberappeflatton«* 

geriebt  ju  Süfcecf  heigt,  „entweber  ,ju  einer  orbentlichen  Erstehung 

ber  Kinber  für  unfähig  ju  erachten,  ober  bet  ihm  minbeften« 

bie  (Gefahr  einer  Berwahrlofung  ber  Kinber  anjuuehmen  ift.* 
Dafrei  bleibt  ju  beachten,  ba§  ba#  f>rose§gericht  nicht  fchle^thin 

über  bie  6ijiehung  ber  Kinber  su  befinben,  fonbern  nur 

gwijchen  beu  gewefenen  Gljeleuten  barüfrer  ju  entfeheiben 

hat,  wem  »on  beiten  bie  Erziehung  jufomme,  unb  tag  baher 

auch  erhebliche  Sebenfeu  gegen  bie  @r$iehung  ber  Kinber  bei 

bem  ungültigen  &$eUe  aufgewogen  werben  fonnen  bureb  bie 

33ebenfen,  welche  gegen  bie  33efähigung  be#  fchulbigen  Dheilc# 

ju  einer  gehörigen  Grtiefrung  ber  Kinber  fpreefren.  Grifft  bie 

(Gefahr  einer  mangelhaften  Erhebung  ber  Kinber  auch  M   beut 

fchulbigen  5h«le  ju,  fo  fann  barau#,  ba§  ba#  ©ohl  ber  Kinber 

bei  bem  ungültigen  $hei(e  flefäfrrbet  fern  würbe,  ein  9t echt 

be#  fchulbigen  3   heile#  auf  bie  Gr|iehung  ber  Kinber  nicht 

gefolgert  werben,  unb  bleibt  e#  al#bann  bei  ber  Siegel,  bag  bie 

@tjiehung  bem  unfchulbigen  $heilc  jusufprechen  ift.  VI.  G.  0. 

i.  ©.  £eerfcmuier  c.  «fceerforainer  vom  28.  Sanuat  1895, 
Sir.  294/94  VI. 

19.  9tach  ben  Stellungen  liegt  nicht  ber  Satt  be#  ge* 

wohnlichen  ©cherje#  vor,  bei  welchem  ber  Erflärenbe  mit  316* 

gäbe  ber  fcheinbaren  re<ht#gefch5ftlichen  Erfiärungen  nur  einen 

0cherj  bejwecft,  vielmehr  ift  ber  Satt  ber  ©lentalrefervation, 

be#  geheimen  Borfrchalte«,  ba#  Grflärte  nicht  $n  wetten,  ge- 

geben. G«  ift  aufter  Streit,  bag  ein  geheimer  Sorfrehalt, 

ba#  Grflärte  nicht  311  wollen,  ohne  SBfrfung  ju  frleifren  h<U- 

Der  uorige  dichter  will  tiefe  Siegel  auf  „eigentliche  Bericht#* 

gefchäfte*.  ju  beneit  3Betteu  nicht  ju  jählen  feien,  befchränfen. 

Diefe  33efchränfung  ift  reeht#inthümlich.  Die  Gitate  be#  an- 

gefochtenen Urtheile#  (Dernburg,  $taabeften  33b.  1   §   99  unb 

ba«  wohl  auf  Stegellfrerga,  Bemrhanfelungen  0.  18  )u  fre- 

jlehenbe  Gitat)  betreffen  ben  S*fl  ber  ÜJlentalreferration  nicht, 

inwieweit  überhaupt  £u# nahmen,  j.  23.  frei  legtwittigen  Bei- 

fügungen, oorfommen  fönnen,  fann  bahin  geftettl  bleiben;  jebert* 

fatt#  befiehl  für  ben  »erltegenben  »ad  feine  3lu#nahme.  111.6.0. 

i.  0.  ?ampe  c.  SKerten#  oom  8.  S<b*uar  1895,  Str.  275/94  111. 

20.  $m  ̂ iublicf  auf  bie  Erwägungen  be#  33.  Ö).  ift 

heroorjuheben,  tag  blofee  Schwierigfeiten  ber  Erfüllung  bet 

Unmüglichfeit  nicht  gleid?ftehen,  fdtft  wenn  fie  groger  fein  fottteu, 

al#  frei  Uefreniahme  ber  Bcrpflichtuiig  oorau#gefegt  würbe 

L.  137,  54  I).  de  V.  O.  (45,  1).  Dernfrurg,  ftanbeften  33b.  11 

§   16.  I.  S.  0.  i.  0.  0cfrulfr  c.  0chmilin#fi  tom  6.  Sebiuar  1895, 
Str.  372/94  I. 

21.  Da#  33.  03.  geh*  b«on  au«,  ba§  ein  Bertrag  ju 

(fünften  eine#  Dritten  mit  ber  9iecht#witfung,  bag  ber  Dritte 

hierau#  ohne  nachträgliche  Bcceptation  jeinerjeitl  unmittelbar 

einen  tfnfpnich  auf  bie  in  bem  Beitrage  »erfprocheue  Stiftung 

gegen  ben  ̂ romittenten  erlange,  gefchloffen  werben  fönne.  Die« 

entfpri<ht  in  ber  Ihut  ber  h<ut'8cn  gemeinrechtlichen  Stecht«* 

anfehauung.  E«  fommt  eben  auf  bie  Sefotettung  ber  Satention 

ber  Kontrahenten  an,  tag  fie  einen  Beitrag  su  fünften  eine« 

Dritten  mit  folcher  Siecht#wirfung  afrfchliegen  wollten,  unb 

prinjipiell  fann  nicht  einmal  bie  SDcittheilung  oon  bem  Ber* 

trage  an  ben  Dritten  al#  rin  abfolut  wefentliche#  Etforternig 

für  ben  Erwerb  be#  Siechte«  be«  Dritten  angefehen  werben. 

(Bergl.  Entfch.  be#  Si.  03.  in  Eioilfachen  33b.  33  ©.  190, 

oergl.  Entwurf  eine#  33ürgetli<hen  QJefefrfruche#  für  ba«  Deutf<he 

Strich,  1.  Vefung  §§  412  ff.,  II.  Uefung  §280.)  VI.  G.  0. 

i.  0.  0iflem  c.  Sittern  oom  7.  Sd'ruar  1895,  Sir.  314/94  VI. 

22.  Stach  Siömijchen  Siechte  haftet  ba«  |>fanb  bem  |>p* 

pothefar  für  bie  Sluelagen,  bie  er  jur  33efeltigung  be#  bem 

britten  33efifrcr  wegen  3krwenbungen  juftefrenben  Stetention#- 

re«ht#  h«t  machen  müffen.  Kann  nun  nach  £iphif<hem 

ber  f>gpothefar  »on  ihm  erftattete  Berwcnbungen  be#  britten 

33efifrer6  im  0ubhaftation#oeifahren  nicht  geltenb  machen,  fo 

würbe  bie  fernere  ̂ ulaffung  be«  Stetention#recht#  be#  britten 

33eftfccr#  ba«  Ijppothefarifche  Stecht  wefentlich  oerfümmern,  viel- 

fach werthlo#  machen.  Die  3lu«fchlie§ung  be#  9ietention#recht« 

ift  baher  eine  nothwenbige  Sclge  jener  Stecht#grunbiäge  ber 

IMppifchen  0nbhaftari°n*8f^Se*  HI.  G.  ©•  i*  Sorban  c. 

SlorbfehleT  ©parfaffe  eom  5.  Sebruar  1895,  Sit.  286/94  Ul. 

23.  Der  S3efl.  höt  KL  in  33ejug  auf  bie  Ber- 

»n#gen#oethältntffe  be«  88.  eine  Angabe  gemacht,  »cn  bereu 

Stichtigfeit  er  unmöglich  überjeugt  fein  fonnte.  6«  han^Ht 

aber  auch  derjenige  argliftig,  ber  Unwahre#  al«  wahr  unb  al# 

feine  Uebctjeugung  ^inftellt,  ohne  oon  ber  SEBa^r^eit  überjeugt 

Su  fein,  auch  wenn  'bm  nicht  gerabe  bie  Unwahth'H  be- 
fattut  ift  (f.  ba#  von  ber  Steoifion  angeführte  Uriheit  be# 

I.  G.  0.  nom  19.  £)ftober  1892  i.  0.  ber  3tftiengrfeQf<h*ft 

Deutfche  Union#bauf  ju  Sttannhrim  gegen  9. von  ©teigerd. Go. 

ju  Swnffurt  a.  9)1.  Step.  I.  206/92).  SBeiter  aber  h«*  ber 

3Jefl.  bei  ber  Angabe,  bag  bie  S«rmaSt.  fchou  feit  Anfang  mit 

SS.  (al#  felfrftänbigem  Einjelfauinumi)  in  Berbinbung  ftehe 
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nt  tat)  bctfelbt  bil  d»to  immer  pänfttic^  regulict  bal*,  Der- 
iihwirgen,  ba§  {ent  gefihäftliCbe  Strtinbung  trft  feil  beut 

ttajull  1890,  Ulfe  wenige  ffloiute,  beftebe  nnt  ebento  bat  bet 

Sill,  bei  «rthtilunj  feinet  8ulfanft  überhaupt  unerwähnt  ge- 
laden, ba§  et  bet  © sh w o   a   f   r   bei®. fei.  Selbe  Jlnnftc  waren 

erfnn.ni  etbebliib  füt  ben  JU.,  bet  bei  Äenmnife  betfelben  ben 

IHitlbtilungtn  bei  Seil,  'tparrliip  irgenb  »elihe  ©ebeutung  btt- 
gelegt  fcaben  warte,  tln.fc  btt  Untnbrüdfung  biefet  3bat|a<ben, 

»el$e  für  bie  Bütbigung  bet  ganjen  8u4funft  seit  tSrb'bÜcb- 
feil  unb  belbalb  nach  Inn  nnb  Ölanten  betn  Slnfragenbea 
»iljBtbrilen  waren,  enthielt  eine  wiberrnhtliebe  Säufihung  bei 
.11.  gntinb.  bei  9i.  «.  Sb.  23.  S.  137.  III.  <5.  ©.  i.  ©. 
Selb  e   Sibribt  »om  1.  gehruar  1895,  Mt.  291/94  UI. 

V.  SNl  fpreiiStifttje  ütllgemtiiie  S«nbttd)t. 

24.  ®in  em'cbabuanglanfptnib  aal  btn  §§  74.  75  ber 

©nirftung  jum  8.  8.  S.  fleht  bemjenigen  ja,  btt  bunt  9n- 
ertnnngen  bei  Schärten  geneigt  »itb,  feine  btfonbeeen  Weihte 

nab  lleilheile  btni  Seine  bei  gemeinen  Sefenl  aujjuopfnn. 
£ea  einer  betattigen  Bufopfttung  fann  ba  ni^t  bie  Webt  fein, 
sc  bie  Snotbnnng  btt  ©ehötbe  auf  einet  geirfiiehen  6tn- 
ihtänfung  be»  gigenthaml,  namentliih  auf  ben  bat*  bie  §§  36  ff. 
bei  9.  ¥.  S.  3hl-  1   Sit.  8   ben  gigeathntnetn  ftäbtifih«  @e- 
läute  aufetlegten  (Sigenthunilbefehtänfimgen  beruht.  3n  bem 
itcit  sem  ©crbereicht«  anaejogenea  Urtbeile  bei  S.  ®.  sora 
14.  3nni  1890  (Wrucbot,  Beiträge  Sb.  34  ©.  881)  ift  biel 

mit  eiagehtttbtt  Btgtünbung,  auf  bie  hiet  utrwiejen  werten 
latn,  ebenjo  wie  bereit!  feiger  tu  mehtfaiheu  Entwertungen  bei 
fttu|ij<htn  Dtotribunall,  näher  batgeifgt  werten.  3®eifelto4 
sire  ban«h  bea  St.  btt  8ntf<häbfgung#anf|)ru«h  aul  §   75  bet 

Sfalrituug  ja  sofagen,  wenn  bie  in  ben  §§  39—56  bei  9.  9.  S. 

1hl.  I   Sit.  8   bejeiihueten  Sicta-j||'e{uiigen  für  ben  9btru«h 
tet  Scheune  norgetegen  halten.  ©tnn  alebann  »arten  bie  Sl. 
kentert  Sterte  unb  ttrtrt  teile  sicht  aufgeopftrt,  sitlraehr  ben 
eriiiltnen  ©«haben  lebigliih  btt  gefehlichtn  <Snf<hräntung  ihrel 
trigeathueul  jnjufihttiben  haben,  g#  Kirnte  fleht  alfo  mit 

jagen,  ch  bet  §   75  bet  ifinleäinng  h*,r  bt»hnlb  8nwenbung 
inten  baef,  weil  Mt  geitbliden  ©erauifthungen  füt  btn  8b- 
bru«h  bet  ©«heune  nicht  gegeben  waren,  bet  8ibrn<h  mithin 

St  all  eine  ungerechtfertigte  ffijafrregel  bei  <poIi}ri-fJräfibiuin4 
tarftetti.  IDiefe  präge  ift  inbeffen  ju  rtmeinen.  3)e«n  nur 

aa>  Cingriife  in  'Triratreibte  ium  Buhle  bei  gemeinen 
Sefenl  bejieft  <i<t,'  bet  §   76  a.  a.  O.  3»ar  liegen  feite 
®"gei!fe,  Wie  bal  S.  @.  in  itinem  Urtbeile  jom  8.  fjjlai  1890 

(8ntj<h.  in  ßii'iliaehen  8b.  26  ©.  265)  aulgtfühtl  ho*.  »Mt 
tfrt  baan  set,  wenn  eint  Äoüifton  jwif<hti«  ben  ̂ tioalrecblen 
fäieintt  unb  bettn  ¥fH«hltn  jar  Seförberung  bei  allgemeinen 
■Sthiel  in  Bitfiithfeit  befianbtn  h«t,  »ieimebr  unter  tlmftänbrn 
Iben  bann,  wenn  bie  jujiänbigen  Utrwaliunalbfbctben  eine 
SeSBen,  wie  fit  bet  §   7   4   btt  (Sinltitnng  soraulfejjt,  untir^tiaet 
Seife  all  u orbanten  angenemmen  unb  auf  ®tunb  biefet  9r,. 
eabnie  bie  Sulopfetung  brjonbettt  Seihte  unb  ©ortheiie  gum 
»#<  bt*  genierten  Sefenl  angeetbntt  haben.  änbcrl  geftaltet 
Wb  aber  bte  ©aihiage  im  gegenwärtigen  gatte.  9U(ip  btn 
riftttelluaaen  btt  Sottnftanj  unb  bem  eigenen  Verträge  bet  Si. 
hatte  bie  Ünorbnung  bei  ülbtuihel  nicht  batin  ihren  öeanb, 
W   bal  fJeiijei- JJtäfibium  einen  Biberfptmh  iwififien  ben 
St^ita  cbet  ilcrtbrlfr  ber  Si.  unb  ben  1?fll.t:*e:i  jut  8e- 
fätbetang  bei  geinefnfthafiiiihen  Schiel  ju  etfennen  meinte, 

fsMern  eiat  barin,  ba|  ba»  'Po li g ei •   fbrifäbi mH  irtthümlilhet 
Seift  bie  gefehli«hen  Sbraulfeganaen  bet  $§  39  —   66  bei 
*•  t.  S.  3hl-  I   Sil-  8   füt  ben  9bbrmh  bet  Shtune  all  ge- 
}tbe«  anfab,  bag  el  alle  eint  aul  b«  gcjegiiihen  Sinfihtänfung 
t«  ?igenthuml  iolgenbe  Serpftiihtung  bet  Äl.,  niiht  eine  8uf- 
epfttaag  tbtet  btfonbtten  Seifte  unb  8ortheile  erjwingen  ju 
tirfen  glaubte.  6in  betattiget  Strthum  fann  einen  gnt- 

'hibigunglanfprad  gegen  biejeniaen  begrünten,  bie  ifcn  stt- 
•rtultee  haben,  aber  niemall  aaf  ©tunb  bei  §   75  ber  (Sin- 
leitung  gegen  ben  ©taal  ebtt  bie  ötrnetitbe,  in  bertn  3nietefjt 
kl  t>clt|rt-$eäfibfnin  webet  gehanbelt  h«t  ntib  bat  hanteln 
»eSta  Der  rafgtgtngeft|ttn  9np«ht  bet  Sfi.  fleht  bal  eben- 

gebaihte  llrtheil  bei  S.  »nra  14.  3“ni  1890  ni«ht  Jut 
©rite.  Icrt  ift  aüetbiagl  —   anfhrinenb  In  8nfnüpfung  an 

bie  Segtünbung  bei  banealigen  8.  U.  —   unter  bet  i*oraul- 
fegung,  ba|  fctl  Äbbtueh  bei  öebäabtl  nieht  gerahtferligt  gt- 
wtien  wäre,  bewerft,  el  »ftbe  feiihenfalll  bet  öigenthümet  ge- 

näthijgt,  feine  befc oberen  Meehte  unb  Sortheile  bem  Bohle  bei 
gemeinen  Sefenl  aufjuoptern,  unb  et  müfie  »aeh  §   75  bet 

Einleitung  unb  na«h  §§  29-31  HI,  1   3it.  8   bei  8.9.  S. 
füt  ben  etlittenen  S!erluft  ocllilänbig  jehabto«  gehalten  werten. 

6l  witb  ftboeh  bemndehit  all  ,f«nelweal  jweifeUol“  btjri«h»ri, 
,ob  in  einem  Jade,  wo  nach  bem  äicriteijenben  bem  8igen- 
thimec  «Be  Emfihabignng  gtwährt  werten  mag,  biefe  8nl- 
(«häbignna  ton  beralenfgen  ju  ieifitn  ift,  in  beffen 
3nteeejfe  bet  3wana  geübt  wotbtn,  ob«  ob  nur  b« 
Beamte,  weiter  in  oerfebentliihet  Setfennung  feinet  !)fit<ht  ben 

3wang  in  unjuläifiget  äärife  aulgebehni  hnt,  h“ftbar  gemaiht 

werben  fann.“  Sine  gnijeheibung  übet  bie  bi«  flttifige  Stage 
ift  fomit  bamall  ni<ht  geteoffe»  »orte«.  VI.  6.  ©.  i.  ©. 
^aalifih  u.  ®e«.  c.  ©fabt  Btella»  ooni  34.  34nuat  1895, 
St.  296/94  VI. 

25.  Sie  bol  8.  ®.  babutrt,  ba§  el  an  feinet  ftüh«en 

8ul!egung  feftgehalten,  ben  §   528  bet  S.  ft,  O.  »erieht  haben 
tännte,  ift  ni$t  einjufehen.  $al  S.  <9.  tonnte  nnb  wollte 
feinelwegl  bem  8.  ®.  eine  onbete  all  bie  non  ihm  gefnnbene 

Äullegung  aufiwingtn.  @1  hot  iebigU«h,  utn  barjuthun,  ba» 
fi<h  bie  oom  8.  ®.  beliebte  Sullegung  niiht  oon  felbft,  ni«ht 

ohne  befoubttt  Seihtjrttigung,  «gehe,  eine  anbete  9ulltjjung 
all  mägiidj  unb  au<h  einen  oerftSntigen  Sinn  «gebenb  h'nge. 
fleKt.  SJabueih  tourte  aber  bal  8.  ®.  ni«ht  otthtnbtrt,  bei 
telnet  8ullegung  ja  orthiriben,  fofetn  biefe  bu«h  ®rünbe 
unterftüht  würbe,  bte  web«  einen  rect)tli«htB  no<h  einen  logifehta 
gehler  etfennen  lagen.  $afj  bie  Benrünbung  b«  9ullegung 
einen  feieren  gehl«  enthalte,  hat  ber  8tfl.  bni«h  feine  Ängrfjft 

ni«|t  bargethan.  ffieun  bal  8.  ®.  in  trft«  Sinie  ben  ©ptaäj- 

getraut,  b,  h-  bie  gewihnll^e  8ebentang  ber  Berte  ent- 
(«heiben  Iaht,  fo  folgt  el  bet  Beflimmmig  bei  §   65  3 hi-  I 
3it.  4   bei  8.  9.  S.  $«  8efl.  irrt,  intern  et  meint,  b« 

®pta«hgebrau<h  entf«heibe  nai  9nfi«ht  bei  S.  nicht«  ju 
öunften  bei  Sl.,  weil  bal  8t.  ®.  eine  anbere  9nllegnng  füt 

st5g(i<h  ertlart  habe,  ©tun  au«h  wenn  b«  gewöhnliche  atptach- 

gettaujh  ju  @eunbe  gelegt  Wirt,  ift  feinelwegl  aulgefihloffea, 
bah  oue  ®«ttaglbtftiuieauug  einen  mehcfaihen,  aa«h  »«■ 
ftönbigen,  Sinn  boten  fann.  SHe  son  bem  8.  @.  aal  b« 
Seftienwnng  ,bal  Sapitai  foU  oot  8blaaf  »on  brti  Sahren 
ai<hi  gtfünbigt  w«beu,  wenn  bie  3i«fen  pünftli«h  gtjahlt 

werten*  gejogent  ©«hluütolgerung  „wenn  bie  3i»fen  ni^i 
^ünftliih  gejahlt  werben,  feil  bie  Sünbigung  uleht  aulaefihlofieii 

lein"  ergleht  fnh  einfa^  aal  b«  Umfegung  ber  Megatiou.  X« 
für  feine  8ullegung  looin  8.  ®.  angeführte  ®tunb,  ba§  b« 
3ufah  .wenn  bie  3inftn  ni^lt  püntllidh  gejahlt  »«ben,  fo  feilt 
inn«halb  ber  oerrinbarten  Auntigunglfrijt  gtfünbigt  werben 

ftneieii*.  übetfiüjüg  nnb  jwtiflol  fein  würbe,  Wenn  angenommen 
werbe,  ba|  im  gatte  bei  nfdjt  pünBIiihtn  3Weniahtung  bie 

fofertige  gäBigfeit  hefiehen  blrihen  feile,  fann  ni<ht  füt  unju- 

treffenb  «a«htel  werben.  3nbem  bal  8.  ®.  writn  folg«!,  t-a§ 
mit  b«  geftfegung  btt  .Rünbigunglhtfugnih  eine  8banbttaug 
bei  Sinteiltl  b«  fofottigen  göiligteit  btabfeejjtigl  fein  muffe, 
enlfbrilht  el  b«  8eftimmung  bei  §   74  Spl.  1   Sit.  4   bei 
8.  8.  S„  na«h  Welihet  jebe  SBitlenleeflätung  im  jwrifelhaften 

gatte  fo  ju  beuten  ift,  bah  f>'  n'rt*  oh"'  Blrfung  hleibe. 
®on  einer  ®erteh«ng  bei  §   265  3hl-  I   Sit.  5   bei  9.  ?.  S. 

fann  nl«ht  bie  Stic  fein,  ba  h>«  ni«ht  eine  i'uuftatiou  in 
frage  iteht,  b«  ein  fätmlt<h«  ®erttag  naehgefotgt  ift,  el  f(<h 
tielmeht  um  jwei  förmlid>e  Verträge  haubeli,  beten  ftüheret 
bureh  ben  fpälertn  abgeanb«!  ift.  9u(h  bie  ö«ufnng  auf  ben 
§   266  1.  «.  ij»  anjiiireffinb,  ba  biefe  ©eftimmung  trft  bona 
ti »tritt,  wenn  rin  iltrirag  nath  btn  Segeln  bet  §§  252  folg, 

3hl.  I   Sil.  5   unb  ber  §§  6   5-74  3 hl.  I   Sit.  4   bei  8.  8.  S. 
nicht  ertlätt  Wnben  lann,  bal  ©.  ©.  aber  unter  8nwenbung 

bet  Segel  bei  §   65  3hl.  I   Sit.  4   bei  8.  8.  S.  f<hon  gut 



(Erflärung  beß  Vertraget  gelangt  ift.  (Snblidj  verfagt  bi e   Vor* 
fchrift  beß  §   451  3hl-  I   Sit.  16  beß  A.  Vf.  9t.,  welche  über« 
Die«  für  ben  nic^t  vorliegenben  ftafl  ber  Slcvation  gegeben  ift, 
bann,  wenn  eine  neue  Verbinblichfeit  auftbrücflid?  an  bie  Stelle 

ber  vorigen  gefegt  ift  (§  454  I.  c.).  Unb  bieieß  nimmt  baß 

V.  ©.  au.  V.  (£.  i.  S.  3ftbäge  c.  Äcfter  vom  23.  3**' 
nnar  1896,  Sir.  270/94  V. 

26.  3n  vielfachen  (Entweihungen  bat  baß  9t.  W.  bargciegt, 
baff  im  Gebiete  beß  31.  Vf.  9t.  eine  Äorporation  für  auger* 
vertragliche  Verfepen  verantwortlich  ift,  welche  ein  jur  Vertretung 
ber  Äorporation  im  9techtßverfehre  geiefclid?  berufeneß  Organ, 

ein  fogen.  SÖiflenßor^an,  bei  ber  Vertretung  ber  Äorporation 
in  beren  Angelegenheiten  innerhalb  eines  Amtsfreifeß  begangen 

bat.  ML  inßbefonbere  (Entfch.  'et  8L  W.  in  Givilfachen 
Vb.  19  S.  348,  Vb.  22  S.  259  X).  31  8.  246;  Wrucpct, 

Beiträge  Vb.  31  S.  1041;  3’  ̂ .ijth*  AJochenfchrift  1889 
S.  329  Sir.  15,  1892  0.  300  Str.  26,  0.  320  Str.  40. 

Vergl.  auch  (Entwurf  eineß  9.  ©.  V.  2.  Vfefuitg  §§  30,  77. 
Auf  biefe  Urteile  beruft  fich  inbeffen  bie  Sievtftcn  mit  Unrecht. 

ÜJIag  auch  Vreßlauer  Stabt-Vaubeputatien  unter  Umftänbrn 
gemäp  §   59  ber  Stäbtecrbnung  vom  30.  $Nai  1853  als 

SVUllenßorgan  ber  Vefl.  im  Sinne  ber  obengebachten  (Ent» 
fcbeibungen  anjuiepen  fein,  fo  ift  fie  hoch  feineßfallß  bei  ber 
hier  in  betracht  f   eminenten  Sp&tigtrit  in  ber  (Eigenfchaft  einer 
Vertreterin  ober  eineß  VJiUeiißerganß  ber  Vefl.  aufgetreten. 

Die  ’polijeibehorbe  ju  Vreßlau  h®t,  wie  fich  auß  bem  Vortrage 
ber  Äl.  ergiebt,  bepufß  Cyrfüllung  ber  iljr  nach  §   1 0   beß  A.  9.  9t. 

Spl.  II  Sit.  17  obliegenben  Verpflichtungen  bie  Stabt*  Vau* 
Deputation  nm  eine  Vegutacbtung  beß  baulichen  3u|tanbeß  ber 
Scheune  ber  Äl.  erfudjt.  SBenn  bie  8tabt*Vaubeputation  ben 

an  fie  gerichteten  (Erfudjen  golge  leiftete,  fo  tpat  fie  bieß  nicpt 
alß  Verwalterin  ober  Veauffichtigerin  beß  flabtifchen  Vermögen«, 
auch  nicht  alß  Vertreterin  bet  Vetl.  in  beren  Angelegenheiten, 
fonbern  in  ihrer  (Eigenfcpaft  alß  baufaebverftänbigeß  Äe  (legi  um 
in  berfelben  Süeife,  wie  ein  fonftiger  Sachverltänbiger  fein 

(Gutachten  püttc  abgeben  fonnen.  »ür  Verfehen,  bie  fie  bei 
jolcbcr  Vegutad;tung  begangen  haben  mochte,  fann  bie  Vefl. 
nicht  verantwortlich  gemacht  werben.  Vielmehr  gilt  h'tf  ber 
in  bem  llrtheile  beß  iX.  04.  vom  5.  Diai  1893  ((Entfch-  in 

(Eioiljachen  Vb.  31  S.  249)  aufgeftellte  Wruubjab,  wonach  eine 
juriftilche  jperfon  nicht  ohne  weitereß  hafte*  »für  Verfchulben 

von  AnaefteUten  unb  Vebtenfteten,  weldje  nicht  ihre  39iflcnß* 
organe  finb,  unb  ebenjewenig  für  foWpe  fchulbhafte  Danbluugen 
unb  Unterlaff ungen  wirtlicher  Vertreter,  welche  fich  nicht  auf  bie 
ihnen  juftehenbe  Verwaltung  beß  Vermegenß  ber  furiftifcheii 

ftajon  beziehen."  (Vergl.  auch  (Entfch.  beß  91.  W.  in  (Eivil» 
jachen  Vb.  28  0.  335  ff.)  (Eine  anbere  Veurtheilung  tonnte, 
wie  jehon  ber  I.  9i.  jutreffenb  außgefüprt  t>atf  auch  bann  nicht 

eintreten,  wenn  ber  Stabt*Vaubeputatien  vom  Viagiftrate  ber 
Vefl.  ber  allgemeine  Auftrag  gut  (Erftattung  von  (Gutachten  an 

baß  $>olt$ei-$'rifibium  ertheilt  gewefen  wäre.  Denn  auch  für 
bitten  ftall  hätte  bie  Deputation  iljte  (Gutachten  niept  alß  Ver- 

treterin ober  S&ilienßorgait  ber  Vefl.,  fonbern  nur  alß  Ve* 
auftragte  abgegeben,  unb  Danach  würbe  eine  <$>aftbarteit  ber 
Vefl.  nur  unter  ben  in  ben  §§  50  —   53  beß  A.  9.  9t.  Spl.  I 
Sit.  6   bejeiefcneten  Voraußfehungen  eintreten  tonnen.  VI.  (S.  0. 

i.  0.  f)aulij<h  u.  Wen.  c.  0tabt  Vreßlau  vom  24.  ̂ attuar  1895, 

Sir.  296/94  VI. 
27.  Die  Starijton  rügt  Verlepung  beß  §   93  Spl.  I   Sit.  11 

beß  A.  tH.  Sie  macht  gelteub,  ber  Äl.  hflt,f  baburch,  baff 
er  ben  Äaufgegenftanb  nach  Hamburg  gefanbt  habe,  feiuerfeitß 
an  biefem  Drte  erfüllt,  unb  folgert  pierauß,  baf;  auch  bie 

Wtgenieiftuug,  unb  jwar  in  vollem  Umfange,  h<(r  in  (Empfang 
genommen  werben  müffe.  Diejer  Außfnhrung  fann  jebod)  nicht 

beigetreten  werben.  Der  erwähnte  §   93_  forrefponbirt  mit  beiu 
§   221  bereiten  Sitelß,  wonach  ber  Ääufer,  wenn  nicht  ein 
Anbereß  im  Vertrage  verabrebet  worben,  baß  Äaufaelb  gegen 

(Empfang  ber  Sache  fofort  $u  erlegen  fchulbig  ift.  Daraus  er* 

giebt  fich  alß  Siegel,  baf;  ber  Ääufer  baß  Äaufgelb  ba  ju  japlrn 
pat,  wo  ihm  bie  Sache  übergehen  wirb.  Aber  bieje  im  §   93 

152 

^um  Außbrurf  getommene  Siegel  fteht,  wie  auch  auß  bem  §   94 
flar  btroorgebt,  unter  beut  allgemeinen  Slfcbtsfape,  bap  in  erfter 

'Keihe  über  bie  Vcftiiuinuug  beß  (ErfüQungßcrleß  ber  tm  Ver- 
trage enthaltene  äBide  bet  Parteien  entfeheibet.  Der  Vefl.  be* 

bauptet  nun  ;wat,  baf;  %   ber  Abrebe  grmäp  ben  vertan ften 
»xunfcuß  nach  Hamburg  gejepieft  habe,  uub  glaubt  hieraus  jolgern 

ju  fonnen,  bap  Hamburg  uerlragßntä§ig  alß  (ErfüUungßort  be* 
ftiiunit  fei  Dieje  tlnftcht  ift  aber  nicht  richtig;  bie  ttevifton 
überfieht  babei  bie  Veftimmungen  ber  §§128  unb  129  Styl.  I 
Sit.  11  beß  A.  91.,  wonach  bie  Uebergabe  beweglicher  Sachen 
unter  Abwefenben  vollzogen  ift,  fobaib  bie  Sache  bem  VevoU* 
mächtigten  beß  Mäuferß  außgeljäntigt,  ober  auf  bie  i>eft  ge*, 
geben  ober  bem  Fuhrmann  ober  «chiffer  überliefert  worbe«, 
voraußgefept,  tag  bie  Uebermachung  entweber  nach  Anweisung 
beß  Ääuferß  gefchehen  ift,  ober  bie) er  bie  Art  ber  Ueberfenbttng 
bem  Wutbeftuben  beß  Verfäufers  überlaffen  pat.  ̂ tfrnach  bat 

ber  Vertäuter,  inbem  er  beut  Aufträge  beß  Vefi.  tuihfam.  gerate 
in  «^alle  erfüllt,  unb  bei  Anweisung  beß  §93  Spl.  1   S|t.  11 

beß  31.  V.  IH.  gelangt  matt  bann  bainn,  baf?  auch  baß  Äaufaelb 
hier  ju  bejahten  ift.  Aber  hiervon  abgesehen,  lägt  bie  iXevipon 
bie  unbeftrittene  Spatfache  äuget  Acht,  bag  ber  ftreitige  Äauf* 
gelbiejt  bem  Ääufer  frebttirt  uub  bureb  Außftellung  beß  Schult* 
fcheinß  vom  13.  Dejember  1892  befonberß  verbrieft  ift.  Da* 
burch  ift  nun  jwar  bte  rechtliche  Statur  ber  Schulb  nicht  geänbert 
worben;  namentlich  hat  He  nicht  ben  (Eharaftcr  eine«  Dariehuß 
angenommen,  baß  aut  ffiohnftpe  beß  Wtäubigerß,  ben  biejer  jur 
3eit  beß  gefchloffenen  Vertrages  Iwtte,  $u  hejaplen  ift  (§§  8   ff. 
Spl.  1   Sit.  il  beß  A.  £.  91.).  3nbefien  ergiebt  bie Ärebittrung 
flar,  tag  bie  Vet heiligten  bei  (Errichtung  beß  Vertragcß  ben 
Spillen  hatten,  bie  Zahlung  beß  Steftfaufgelbeß  von  ber  Wegen* 

leiftung  unabhängig  ju  machen,  unb  nichtß  fpricht  Dafür,  bag 
fie  babei  nur  auf  bie  3*^«  nicht  aber  auch  auf  Den  Ort  ber 

3ahlung  üHücffidht  genommen  haben  füllten.  SJiufe  man 
aber  bett  verbrieften  SpeU  beß  Äaufgelbeß  alß  eilte  felbftftäubige, 

von  ber  Wegenleiftung  in  gewiffem  Sinne  unabhängige  Scpulb 
auf f affen,  fo  unterliegt  tiefer  Sheil  ber  Schult  ber  iKegel  beß 
§   248  Shl.  1   Sit.  5   beß  A.  3.  91.  uub  ift  ba  ju  jableit,  wo 
ber  Wläubiger  jur  3«it  b<ß  Vertragßfchluficß  feinen  38ohnftt? 
patte.  V.  (E.  S.  i.  0.  Äampehl^ünte  c.  ̂ riebrtd>  vom 
30.  Januar  1895,  Sir.  282/94  V. 

2

8

.

 

 

Deß  (Eibeß  beburfte  eß  nur,  wenn  bie  Älage,  wie  von 

beiten  

Vorinftanjen  

gefepehen  

»K#  
lebiglich  

auß  
bem  

Wefnhie* 
puufte  

ber  
Wewährleiftungßvflicht  

für  
eine  

ber  
in  

ben  
§§  

175, 183  
Spl.  

I,  
Sit.  

11  
beß  

A.  
r.  91.  

beieichneteti  

Wutßlaften  

ge- 
prüft würbe.  

(Eß  
beburfte  

beß  
(Eibeß  

alfo  
einerfeitß  

bann  
nicht, wenn  

bie  
Annahme  

beß  
Wexichtß  

I.  
3.  

richtig  

war,  
bag  

bie 
Dientenbanf 

.Dienten  

nicht, 
ju  

biejen  

haften,  

fonbern  

ju  
ben  

nach §184  

bajeibft  

vom  
Verfäufer  

allem 
at  

(auger  

teilt  
^atte  

auß* brücflid>er  

Uebernahme)  

ju  
vertreleuben  

«^rivatfchulbeu  

uub 
Verbinbltchfeiteu"  

;u  
reebnett  

fei,  
beim  

bie  
Älage  

auf  
Vertretung 

tiefer  
lepteren  

Wutßbelaftungeu  

ift,  
wie  

beite  
Vorinftaujen  

mit 
Siecht  

unb  
in  

llebereinftiuimung  

utit  
fcujtauter  

.'KcdM|pre<huug 

annepenen,  

ni^t  
bie  

an  
bie  

furje  
Verjährungefrift  

beß  
§   344 Spl.  

I   Sit.  
5   beß  

A.  
?.  

91.  
gebunteue  

Wewäbrleiftungßflagf. 

(Eß  
beburfte  

beß  
(Eibeß  

aber  
auch  

anDrerfritß  

bann  
uicht,  

wenn, wie  
bie  

Sleviftcn  

beß  
ÄL  

gelteub  

macht,  

bie  
Älage  

auß  
bem rechtlichen  

©efuptßpunfte  

ber  
fchulbpaften  

Verlegung  

einer  
Ser* tragßpflicpt  

(A.  
Vf.  

91.  
3hl-  

I   Sit.  
6   §   320)  

für  
begnmbet  

er- 
achtet werben  

mugte.  

Daß  
V'eptere  

ift  
ber  

gaü,  
unb  

barauß ergiebt  

fich,  
bag  

bie  
Slevtfion  

beß  
Äl.  

begrünbet,  

bie  
Anitplufc* 

revifton  

beß  
Vefl.  

unbegrünbet  

ift,  
—   unb  

,;war  

biefe«  

auch bann,  

tvemt  
mit  

bem  
V.  

W.  
bie  

Slentenbaiifrenteii  

au  
ben  

im 
§   183  

3 pl.  
I   Sit.  

11  
beß  

A.  
Vf.  

91.  
bcjcichneten  

haften  

unb Abgaben  

$u  
rechnen  

finb.  

(Eitler  

(Entfcpeibung  

ber  
naep  

bieicr Stiftung  

unter  
beit  

ertennenben  

Werichtcn  

I.  
unb  

n.  
5.  

be- ftepenbeu  

Vleinungsverfihiebcnpeit  

bebarf  

eß  
teßljalh  

an  
tiefer Stelle  

nicht.  

Die  
ber  

furjen  

Verjährung  

ber  
§§  

343,  

34  
4 

Spl.  
I   Sit.  

5   beß  
A.  

Vf.  
91.  

unterliegenbe  

Wewährleiftitiigßflagc 

ift  
nur  

Diejenige,  

weld?e  

beut  
UebemelHner  

einer  
S>ad>e  

„wegen natürlicher  

ö<pl«*  

ober  
„wegen  

folcper  

SÄängel,  

welche  

äugen- 



153 

digenfcbaften,  ©efugnifte  unb  haften*  feer  Satt«  betreffen .   fe.  fe. 
«reiche  ihm  lebiglicfe  wegen  be«  ©erbanfeenfriu«  von  folgen 
Stängeln  jufteßt,  nicht  aber  feie  dntf4>äfeigutig«!lage  wegen 
einer  von  feem  ©egner  au  vertretenben  flhulfebaften  ©niepung 

ren  ©eTtrag«pflicßten  (dnticb.  fee«  9?.  ©.  ©t.  21  ©.  205). 

©ne  Skrlepung  feer  ©ertragfpßichtra  fann  fowepl  bei  feer  dr* 
fußung  fee«  Vertrage«  begangen  werben,  al«  beim  Abfcbluß  fee« 
Vertrage«  (culpa  in  contrahendo)  unfe  eine  Verlegung  fett 

(enteren  9lrt  fallt  feem  ©efL  jur  Saft.  3m  §   3   fee*  Kauf« 
«ertrage«  hat  fett  ©efl.  verfießert,  baß  anfeere  al«  feie  an« 
gegebenen  haften  anf  feem  ©ute  nicht  eriftiren.  dr  ßot  aber, 
wie  fea«  ©.  ©.  feftfteüt,  feie  ©elaflung  fee«  Oute«  mit  feen 
SRentenbanfrrntcn  feem  KL  nic^t  mitgetbeilt.  Daß  er  fie  gefannt 
bat.  folgt  fdjern  au«  feiner  eigenen  unerwirienen  ©eßauptung, 

er  hat«  fie  feem  KL  angejeigt,  unb  feem  entfpriebt  auch  feie  fteft* 
Heilung  fee«  ©.  ©.,  baß  er  fte  verfcß Biegen  habe-  Ob  fea«, 
feelefer  5Brife  (in  ber  ff b f i 4» t ,   feen  KL  ju  fcßäfeigen)  gefebeben 
fei,  wa«  fea«  ©,  nicht  für  feargetban  anfiebt,  fann  auf  Ft<h 
beruhen ;   e«  genügt,  feaß  fea«  ©erfchtttigen  feer  Saft  rin 
minbeften«  mäßige«  ©nfeben  fee*balb  fearfteQt,  weil  feer  ©eil. 

bei  einiger  Aufmerffamfeit  fid?  tagen  mußte,  feaß  eine  Out«« 
Haftung  jum  Ka  pital«wertße  von  meßr  al«  5   000  Star!  für 

feen  ©ertTagfentflhluß  fee«  KL,  minbeften«  für  feie  prei«« 
beftimmung  von  erheblichem  dinfluffe  fein  mußte.  Durch  feie 
rem  ©.  ©.  unterftellte  Stä  gl  ich  feit,  b«ß  fco:  Öefl.  geglaubt 

habe,  feer  KL  muffe  feie  Dtenttnpflicht  al«  „gemeine  Saft* 
(fl.  2.  9t.  SßL  I   5ft.  11  §   175)  auch  oßne  au«brücflich«  dr* 
wäbnung  übentrbmen,  wirb  feie  ffabrlüffigfrit  fee«  ©efl.  nicht 

au#gef<hloffen.  Denn,  abgesehen  baren,  baß  feer  ©efl.  ju  be* 
weifen  haben  würbe,  baß  ihm  bei  feem  Unterlagen  feer  Anjetge 
ein  ©«rfeßen  nicht  jur  Saft  falle  (dntflh-  fee«  9t.  ©.  ©fe.  22 

£.  172),  unb  feaß  rin  bloßer  Dt echtfeirrthum  fee«  ©efl.  al«  ge- 
nügenfee dntfcfculfeigung  nicht  anjufeßen  wäre,  würbe  auch  b»e 

Strinuna,  tag  feer  Kl.  feie  Saft,  weil  unter  feie  gemeinen  haften 

fee«  §   175  a.  a.  D.  fallenfe,  ebne  ©<wäbTleiflung«an*prucb 
übernehmen  muffe,  feen  ©efl.  ron  feer  ©erpftießtung,  feie  ihm 
fcefannte  Saft  anjujrigen,  nicht  befreit  haben.  15«  banfeelt  ftd? 
hier  nicht  um  feie,  im  §   183  a.  a.  O.  für  gewiffe  Kategorien 
ron  Saften  vergefdjriebenen  Anjrigr,  welche  feer  ©erfäufer  im 

eigenen  3ntereffe  ju  machen  hat,  um  fich  von  feer  Gewähr» 
lriftnng«pflicht  für  feiefe  haften  ju  befreien,  für  welche  er 

gewäßrleiftungÄpflichtig  hlribt,  wenn  er  feie  Anzeige  unterlägt, 

gleichviel,  ob  wiffentlich,  ober  weil  ihm  felbft  bic  Saft  unbefannt 
war.  d«  1?anfce,t  ß<ß  vielmehr  um  feie  im  Sntereffe  fee« 

Käufer«  feurth  Dreue  unfe  ©lauten  gebotene  Pflicht  fee«  ©er* 
fünf««  fea«  anjujrigen,  wa«  für  feen  ©ertrageentfcßluß  fee« 
Käufer«  erheblid}  fein  muh*  Diefe  Pflicht  wirb  feurch  feie 
Kenntnis  fee«  ©erfäufer«  von  feerartigen  Um  flauten  (unfe  feurch 
feine  (£inft<ht  in  feeren  drfeebtichfrit)  begrüntet;  fie  befiehl  für 

biejenigen  Stängel  fett  Sache,  feurch  b«en  Unfenntniß  feer 
Käufer  gefchäfeigt  wirb,  unfe  eine  Schäbiaung  fet«  Käufer« 

tritt  gerate  bann  rin,  wenn  er  feurch  feen  drwerb  feer  «Sache 
eine  ißm  unbefannt  gebliebene,  be«fealb  bei  feem  Kaufe  nicht  be- 
rücffrcfctigte  Saft  {olcßtt  Art  übernimmt,  ron  feer  er  ftcb  feurch 
feie  ©ewaßrleifiung«! läge  nicht  würbe  befreien  fonnen. 
©trabe  fea«  ©eTfchweigen  eener  f eichen  Saft  ift  fee«halb  eine 

©ertrag«pfli<hlvertehung  unfe  berechtigt  jur  dntflbäbigung.  d« 
riebt  freilich  Saften  feiefer,  unter  §   176  5hl-  I   5it,  11  fee« 

1L  S.  9L  faflenben  Kategorie,  feeren  ©efteßen  fo  felbftverftänblicß 

i«t,  feaf  ihr  ©eftehen  all  febem  Kaufet  befannt  verau«gtfeßt 

wnfeen  featf,  j.  ©.  feie  allgemeinen  Steuern,  unfe  au«  feiefein 

©rnnbe  wirb  e«  einem  ©erfäufer  nicht  al«  ©erfehen  an« 

}nrechuai  fein,  wenn  er  eine  berartige  Saft  nicht  befonter«  er« 

»ifent.  ftbet  felbft  ̂ infie^tUA  feiefer  Saften  würbe  feer  ©er« 

fiuftt  fich  fettb^  €^ne  wiffentlich  unrichtige  Angabe  »erantwortlich 

machen  fonnen,  unb  jefeenfall«  mu§te  feer  ©efL  fich  bei  einiger 

Sufmerffamfrit  fagen,  fea§  er  fea«  ©eftehen  einer  9tenten« 

pfliQt,  jumal  in  beftiramter  ̂ >ähe,  al«  felb’toerftänfelich  für 
fcen  StL  felbft  bann  nicht  rorau«fehcn  bürfe,  wenn  feiefelbe 

unter  feen  ©egriff  fctt  „gemeinen  Saften*  ju  bringen 

ifl.  Der  §   48  Hit*  1   fcer  |>ppothefenorfenung,  auf  feen  hm« 

fichtlich  be«  ©egriffe«  feer  „gemeinen  Saften*  jnrücfjugehen  ift, 
übttläüt  e«  feem  Käufer,  fup  fea  mach  befonfeer«  ju  erfunfeigen. 
dine  drfuntiflung  fee«  KU  an  geeigneter  Steöe  liegt  fearin, 

fea|  er  fich  fe«<  ©ut«laften  oom  ©efl.  h«t  angeben  laffen;  fea« 

feurch  würfet  feiefer  noch  befonfeer«  auf  feine  «Pflicht,  feie  ihm 
befaunten  Saftete  anjujeigen,  aufmerffam  gemalt,  unfe  um  fo 
AWrifelloftt  wurfee  e«  feafeurch  jur  gahrläffigfrit,  ba§  «   feie 
Kentenpflicht  ofTfchwieg-  ̂ nfeererfeit«  war  feer  Kl.  berechrigt, 
feer  beftimmten  Ingabe  fee«  ©efl.,  fea§  anfeere  al«  feie  an- 

gegebenen Saften  niefet  beftänben,  ©lauten  ju  idjenfen;  ihn 
trifft  feaher  feine  fea«  ©erfdjulfeen  fee«  ©efl.  aufwiegenfee  ̂ ahr- 

läffigfrit,  wenn  er  weitere  drfunfeigungen  j.  ©.  feurch  eigene 
(Sitmcbt  be«  ©runfebuch«,  unterlaßen  hat.  V.  (5-  S.  i.  S. 
».  Kärber  c,  Serfet  vom  2.  3anuar  1895,  Dir.  274/94  V. 

29.  Da«  ©.  U.  beruht  auf  feer  Annahme,  feaf)  KU  3ahlt»>g 
nur  forfeern  fänne,  wenn  fea«  SDert  befeungener  Stagen  fertig 
geliefert  unb  vom  ©fließet  übernommen  worben  fei  (H.  S.  9t. 

5hU  I   5it.  11  §   932).  Septere«  fei  nicht  gefaben,  unfe  einen 
Dtadjwril,  baß  feie  Siafchine  perfeft  funftionire,  habe  feie  Kl. 

feureb  ■t’>eranriebung  von  Sachverftäntigen  bei  feer  Ablieferung 
gemäg  §§  9   43  fg.  a.  a.  Ü.  nicht  erbracht.  Auf  feie  uon  feer 
©efl.  angerufenert  ©orgänge  oom  3,  September  unfe  12.  De* 
jember  1891  fri  fein  ©ewicht  $u  legen.  S2enn  bie  ©efl.  feamal«, 
al«  bie  5flage  bereit«  erhoben  unfe  be$w.  fea«  ttftinftan}(i(he 

Urtbril  gefaßt  war,  fich  wirflich  geweigert  h^tte,  feer  KU  feie 
greife  oorcuirigen,  unfe  an  feiefer  etwa«  (jur  ©efeitigung  feer 
gerügten  Stängel)  uornebtnen  ju  laßen,  fo  fri  ihr  fea«  nicht  ju 
verargen,  ©ei  feen  nicht  überrinftimmenben  Au«fagen  feer  3rugeu 
fri  auch  einmal  mit  Sicherheit  anjunehmen,  feag  D.  an 

feem  lepterwäbnten  5age  fea«  ©erlangen  aulgefprochen  habe,  feie 
treffe  in  Augenfchrin  ju  nehmen.  Siß  ba«  ©.  ©.  fagen,  feag 
feie  KU  bei  entfaßenferr  Uebeniahme  be«  SÄerf«  einen  Änfpruib 

auf  3ahlung  fee«  greife«  nur  erheben  fenne,  wenn  fie  fea«  im 
§   943  5hU  I   Itt.  11  fee«  A.  S.  9t.  georfenele  ©erfahren  einer 

außergerichtlichen  ^ujiebung  non  Sachverftäntigen  juvor  inne* 
gehalten  hätte,  fo  oerlept  fie  feamit  fea«  ©efep.  Denn  bet 

§   943  giebt  jwar  feen  Parteien  fea«  9tecpt,  legt  ihnen  aber 
nicht  feie  Pflicht  auf,  ©efichtigang  feurch  »aebwrftänfeige 
norjunehnien.  9lach  §   948  ibid.  fleht  auch  b*m  «Berfmrifter 
frei,  üb«  feie  von  feem  ©efteßer  behauptete  Untücfctfgfeit  bc« 
SBerf«  auf  richterlichr  Unteriuchung  unb  dntfehetfeung  an^utragen. 
9tun  hat  aßerfeing«  feie  ©efl.  fea«  Otecht  3ablung  fee«  preifes 

fo  lange  au  weigern,  al«  KU  feie  etwa  noch  norhanfeenen  Stängel, 

fowrit  i’olcbe  feen  otfenung«mäßigen  ©ebrauch  feer  Stafchine  be* 
einträchtigen,  nicht  bejeitigt  hat.  Aber  <«  ift  wiefeerum  recht«- 
irrig,  wenn  fea«  ©.  ©.  meint,  baß  Kl.  nicht  auch  noch  im 
Saufe  feiefe«  projeffe«  jene  Stängel  mit  feem  drfolg  hälfe 
befritigen  bürien,  feaß  ©efl.  jur  3aplung  fee«  befeungenen  preife« 
ju  oerurtheilen  wäre.  ®enn  eine  oerjägerliche  dinrefee  jur  3«t 
fee«  Urthril«  feer  II.  3.  befritigt  ift,  io  barf  feer  ÜRic^ter  nicht 
mehr  feie  Klage  abwriien,  weil  fie  jur  3«it  bet  drljebung  feer 

Klage  begrüttbet  gewefen  fri.  Die«  fann  nur  einen  öiufluß 
auf  feie  Koflenftage  au«üben.  Anfeer«  würbe  ja  feie  Sache 

liegen,  wenn  feie  dinrefee  feer  ©efl.  feine  Mo«  feilatorifche  ge* 
blieben  wäre,  etwa  weil  fle  ju  feer  3öt,  al«  feie  KU  nach  ißter 

©eßauptung  repariren  woflte,  fein  3ntereffe  an  feer  ̂ Reparatur 
mehr  gehabt  hätte  unb  be«wegeu  jum  9tücftritt  vom  ©ertrage 
befugt  wäre.  Der  ©.  9t.  hätte  fleh  alio  feer  drörterung  unfe 

dntfeheifeung  feer  ’^rage  nicht  entaieljen  feürfen,  ob  feie  gelieferte 
^»ebflpreße  feer  ©efleßung  entfprach,  ob  feie  gerügten  Stängel 
ju  befeitigen  waren,  KU  ju  feeren  ©efeitigung  bereit  gewefen  ift 

unfe  nur  feurch  fcl*  fcaran  gebinfeert  wurfee.  dine  anfeere 
Anficht  hat  auch  ba«  9t.  ©.  in  ber  von  ber  9tbfU  angerufenen 
dntfeh.  I   437/92  vom  1.  Stärj  1893  nicht  au«gefprochen. 
Dort  wurfee  feie  Klage  abgewiefen,  weil  feie  KL  fuh  geweigert 
hatte,  feie  Staf chine  bei  feer  ©efl.  in  ©etrieb  ju  fepett,  unb  feie 

bort  bei  feer  erflen  $anfebabung  berfelben  bervorgetretenen  Stängel 

ju  befritigen.  Der  feamal«  von  feer  KU  angetretene  ©ewri«, 

baß  bie  Stafchiue  präri«  gearbeitet  habe,  würbe  nur  um  be«* 
wißen  abgelehnt,  weil  feie  KU  ielbft  jugegeben  hatte,  feaß  bie 
Stafcßine  bei  feer  ©efl.  nicht  orfenung«maßig  fuuftionirt  habe. 
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©enn  aber  tnfclid?  bat  ©.  ©.  außfprtdri,  eß  fei  nicht  mit 

Sicherheit  anßunepmen,  bafj  D.  t-er  ©efl.  gegenüber  baß 
Verlangen  außgefprodjen  pabe,  bie  greife  in  Kugenfcpein  ju 
nehmen,  fo  ift  baß  feine  abfcplic&tnbe  ©ewrißwürbigung,  wie 
fie  bem  {Kittet  na<p  §   259  bet  6.  O.  obliegt,  ©ärt  baß 
3.  ©.  unter  tintiger  Knwenbuna  bet  materiellen  Diecptßnonnen 

auf  ©runb  ber  erhobenen  ©eweife,  nic^t  ßu  einer  fetten  Uebet* 
Zeugung  gelangt,  ob  bie  ©epauptung  ber  Al.  für  wahr  ober 
für  nicpt  wahr  ßu  erachten  fei,  fo  wäre  ßu  erwägen  gewefen,  ob 
nicht  geraäft  §   437  ber  &   V-  £>.  angejeigt  gewefen  wäre,  auf 
einen  richterlichen  @ib  ßu  erfennen.  &ß  lag  abtr  auch  nahe, 
bie  Parteien  in  ber  münblicpen  ©erpanblung  barauf  aufmerffam 
gu  machen,  tag,  wenn  e«  fidj  and?  fegt  noch  für  bie  ©efl.  um 
bie  bilatorifdje  gunftion  ber  (linrebe  beß  nicht  erfüllten  ©ertragß 

paitbelle,  Ai.  immer  noch  biejenige  .Reparatur  vornehmen  fönne, 
burch  welch«  bie  ©afchine,  wenn  fie  eß  big  bapin  nicht  gewefen 
fein  foflte,  Petriefrlfäpig  im  Sinne  beß  ©efteßungßoectrageß 

gemacht  werben  tonne,  unb  bag  ber  ©efl.  nicht  baß  Diecpt  ßu* 

Jtelje,  bei  Al.  ben  3utritt  ßu  berfelben  ßu  biefera  3®«^  ju  »er* 
wehren.  I.  &   S.  i.  S.  Depp  c.  ©aUmann  vom  23.  Januar 
1895,  Dir.  344/94  I. 

30.  3ft  ber  ©efl.  von  feiner  Scpulb  au  ben  ÄL  nicht 
befreit,  pat  ber  Al.  vielmehr  neben  ihm  nur  einen  neuen 

Schuldner  auß  beit  DarUpnen  erhalten,  fo  fann  von  Knwtnbung 
ber  §§  264  ff.,  283  ff.,  290  5pl.  I   2it.  16  beß  K.  9.  Di.,  auf 
ber  baß  erfte  llrtfceil  beruht,  nicpt  bie  Diebe  fein.  Sie  fegen 
vorauß,  tag  ber  anweijenbe  Scbulbner  feinen  eigenen  Schulbner 
bem  ©läubiger  überweift  unb  ihm  in  feiner  Sorberung 

ein  ©efrlebigungßmittel  verfchafft.  3n  folchem  Salle 
rechtfertigt  eß  n<h.  ben  gläubiger,  auch  wenn  fein  Schulbner 

nicht  h«t  befreit  werben  foUen,  ßunäcpft  auf  bieß  ©efriebigungß* 
mittel  ßu  verweifen.  Dielet  Saß  liegt  aber  nach  bem  feft- 
gefaßten  Sacpveipalt  nicht  vor.  I.  &   S.  i.  S.  Dleubauer 
c.  Sittfau  vom  9.  gebtuar  1895,  Dir.  378/95  I. 

31.  Die  Alage  ift  abgewiefen  worben,  weil  alß  erwiefen 

angefehen  worben  ift,  baff  bie  von  ber  'polijei  feftgefaflte  ©e* 
brauchßuntüchligfeit  ber  beiben  gemietheten  3i”*tt'«r  nicht  in 
Sehlem  beß  ©ebäubeß  ober  beß  ©runbftücfß,  fonbern  in  ber 

Krt  ber  ©epanblung  ber  Diäume  burch  ben  Al.  felbft  ihre  llr* 
fache  gehabt  pabe.  D   er  ©.  Di.  fpricht  auß,  bag  bie  ©ebrauCpß* 
untüchtigfeit  ohne  ©erfcpulten  beß  Al.  nicht  entftanben  fein 

fönne,  wenngleich  bahingeftellt  bleiben  muffe,  waß  für  «£>anb* 

lungen  ober  llnterlaffungen  bet  DJlietpbewopner  bie  von  ber 
$>oltßri  wahrgenommenen  Uebelftänbe  hervorgerufen  hatten.  Dag 

biefe  geftfaßung  eineß  ©erjtpulbenß  beß  Al.  nicht  außreiepe, 
fann  bet  Dievifion  nicht  ßugegeben  werben.  l£ß  lägt  fiep  nicht 
beftreiien,  ba§  eß  Säße  geben  fann,  in  benen  ein  3uftanb  ftch 
tut  vollen  Ueberjeugung  auf  bie  2pätigfrit  einer  beftimmten 
|)erfon  ßurücffüpren  lägt,  auch  ebne  baft  ihr  nachgewiefen  werben 
fann,  wie  biefe  3hättgfeft  im  ©injelnen  befehlen  gewefen  fei. 

Dahin  gehört  auch  ber  vorliegenbe  Sali,  wo  für  erwiefen 
erachtet  worben  ift,  bag  bie  Seuchtigfeit  in  ben  ©Dpnräuuitn 
beß  Al.  währenb  beß  DRietbßbefipeß  beffelben  unb  unter  Um- 
ftänben,  unter  benen  fie  unbeobachtet  bewirft  werben  fonnte, 
hervorgetufeu  feiu  muffe.  V.  (5.  S.  i.  S.  Dllüßer  c.  ©rir 
vom  9.  S«bruar  1895,  Dir.  403/94  V. 

32.  Ai.  bleibt  babei,  bag  in  golge  ber  ©efcauung  ber 
berechnen  ©runtftücfe  bie  ©enupung  berfelben  alß  ©arten 

völlig  aufgeport  habe,  biefelben  vielmehr  ßti  ganß  neuen  Kn* 
lagen  umgcjchajfen  feien  unb  baher  nach  §§  8,  71  üit.  22 
2hl-  I   beß  K.  9.  Di.  baß  ©egereipt  untergegangen  fei.  Der 
©.  Dl.  nimmt  eine  folcpe  Dleuanlage  uur  für  ben  bebauten 

Stpeil  an,  giebt  zwar  ßu,  ba|  folche  auch  für  ben  übrigen  2p eil 
angenommen  werben  muffe,  wenn  berjelbe,  wie  Al.  behauptet, 
in  .frofräume  unb  ©leidjpläpt  umgewanbelt  wäre,  fiept  aber 
von  Ghrpebuna  beß  über  Krt  unb  Umfang  ber  ©enupung  ber 
©runbftücfe  briberfeitß  angetretenen  ©ewrifeß  ab,  weil  „unter 

feinen  llmftänben  ber  Kntrag  ber  Al.  in  vollem  Umfange  ge- 

rechtfertigt gewefen  fein  würbe.  Denn  tiefer  Kntrag  —   fährt 
er  fort  —   verlangt  Kfafprecpung  beß  DÖegerechtß  für  bie  ©efl. 
'ttjlechthin,  währenb  biefelben  hoch  immerhin,  aucb  wenn  bie 

<£)runbftücfe  ganß  ßu  neuen  Knlagen  umgewanbelt  wären,  infofern 
wegeberechtigt  blieben,  alß  fie  burch  nidjt«  bebinbert  feien,  bie 
neuen  Knlagen  wieber  in  Härten  umjujchaffen  unb  bann  ben 

©eg  wieber  alß  Aulturwea  ßut  ©ewirthfehaftung  ber  ©arten 

benagen  bftrften.*  Dicfe  ©egrünbung  trägt  bie  getroffene  Seit* 
fcheibung  nur  in  tprem  negativen  Ipeile,  tag  nämlich 
Alageantrage  nicht  voll  entsprochen  wirb,  nicht  aber  in  ber 

pofitioen  Sormulirung  ber  ©efchränfuug,  unter  ber  bie  ©<ft. 
ßur  ©enugung  beß  ftreitigen  ©egeß  ferner  befugt  fein  foUen. 
Dienten  bie  früheren  ©arten  ber  ©efl.,  wie  AL  behauptet,  auch 

foweit  fie  nicht  mit  ©ebäuben  belegt  finb,  nicht  mepr  garten' 
wirthfehaftlichen  3wecfen,  wären  fte  inßbefonbcn  in  ̂ ofrauwe 
unb  ©leichpläge  umgewanbelt,  fo  würbeu  bie  ©efl.  naih  ber 
im  übrigen  ßu  bißigenben  Kußlegung,  bie  ber  ©.  Di.  bem  §   7 1 
$it.  22  Spl-  1   beß  K.  9.  Dl.  giebt,  ben  ftreitigen  ©eg  für 

biefe  neuen  Knorbnungen  überhaupt  nicht  benupen  bürfen.  Al. 

hatte  beßhalb  ein  Diecht  barauf,  ba^,  faflß  fte  beit  von  ihr  an* 
getretenen  ©eweiß  erbrachte,  ben  ©efl.  bie  Kußübung  beß  ©ege* 
rechtß  für  ihre  ©runbftücfe  in  ihrer  jepigen  ©eftalt  unterfagt 
würbe.  Diefem  Diechte  entfpricht  bie  Sonuel  beß  angefochtenen 
Urtheilß  nicht,  well  fte  bie  Al.  nötigt,  ben  ©eweiß,  ben  fte 

jept  im  .£)auptproßeg  augetreten,  in  jebem  einzelnen  gaCle,  wo 
in  3“funft  einer  ber  ©efl.  ben  ©eg  ßu  anberen  3»*rfeit  alß 

ßur  ©ewirthfehaftung  feiner  ©runbftücfß  alß  ©arten  beaupen 
foßte,  im  ©oßftrecfungßverfahren  ßu  fupren.  Die  DJlögltchfeit. 
bap  bie  ©efl.  bie  neuen  Kitlagen  wieber  in  ©arten  umtchaffen, 
ift  ßwar  benfbar;  tiefer  DJlcglichfeit  würbe  inbep  auch  bei 
ßeitiger  gänzlicher  Unterfagung  ber  Kußübung  beß  ©egercchtß 

burch  tin«u  entiprefhengen  ©orbepalt  in  ber  Urtheilßformel 
Diechnung  getragen  werben  fönuen.  V.  IS.  S.  i.  S.  Stf<hcr 
u.  Stiehl  c.  Änauf  u.  ©en.  vom  26.  3«nuar  1895,  Dir.  281/94  V. 
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K.  9.  jR. S-pl.  II  $it.  1   vorgefepeneu  t^hffcheibungßgrünbe,  wegen  welker 

auf  Scheibung  erfannt  ift,  gerichtet.  Daß  ©.  ©.  erachtet  beß- 
halb  mit  Diecht  unb  in  Uebneinftimmung  mit  ben  ©ntnbjä^en 
beß  in  ©b.  27  S.  195  ff.  ber  (Sntich.  beß  Di.  ©.  in  (Sivilfacbm 
mitgetheilten  Urtheilß  vom  30.  Dftcber  1890  ben  Kagrift  für 
verfehlt,  weil  eß  unftattpaft  ift,  ßur  ©efeitigung  ber  uugünftigen 

Ofntfcpribung  ber  Schulbfrage  ©rünbe  geltenb  ßu  machen,  weldjc, 
wenn  fte  erwiefen  wären,  ben  iSpefchcibuiigßgTunb  felbft  befeitigeu 

würbeu,  auf  welchen  ber  nicht  angefedjtene  Kußfpruch  ber  Cipe* 

trennuug  geftüpt  ift.  hiergegen  führt  bie  Dievifion  auß,  batj 
ber  I.  Di.  bte  Scbeibungegrünte  ber  §§  700,  702  beß  K.  9.  3t. 
2hl.  11.  3it.  1   fumulativ  feftgeftellt,  unb  bag  baper  für  ben 

©.  Di.  nichtß  im  ©ege  geftanben  pabe,  bie  Scpulb  beß  Übefl. 
letiglich  auf  §   702  a.  a.  £).  ju  ftüften  unb  bamit  ein 
vergehen  feftßufteßen ,   bem  gegenüber  ein  genug  §   697  in 

©erbinbung  mit  §§  716  fl.  2pl.  II  2it.  1   beß  K.  9.  Dl.  auf 
begrünbeter  Kbneigung  berupenber  (^pefcheibungßgruitb  pinftc^tlicb 

ber  Schulbfrage  alß  fouipenfubet  anaefepen  werben  founte. 
Diefen  Kußfüprungen  ift  fcpoit  beßpalb  niept  beißutreten,  ujeit 
bie  ©erufung  gleichmäßig  unb  mit  einheitlicher  ©egrünbung 
gegen  beibe  Schetbungßgrünbe  gerichtet  ift,  unb  ber  Streitftof^ 
auch  leinen  Knlag  ju  ber  Knnahme  barbietet,  bag  bie  33er- 
panblung  ber  Sache  in  ber  ©erufungßinftanß  ßur  Seftftedung 
nur  beß  einen  öpefdieibnngßgrunbeß  unter  ©efeitigung  bess 
anberen  hätte  führen  tonnen.  Kber  auch  abgefepen  von  fciejeu 

©rwägungen  ftept  bem  Kngriff  ber  Dievifion  febenfatld  ber 
Umftaub  entgegen,  bag  auch  in  hem  für  ben  ©efl.  günftigfteu , 
von  ber  Dievifion  uuterfteßien  Säße,  baß  nämlich  bie 

fcheibung  lebiglicp  auf  ©runb  beß  §   702  beß  K.  9.  Di.  51^1.  H 
2it.  1   aufrecht  ßu  erhalten  wäre,  unb  wenn  auch  bie  von  ii)iu 
mit  ber  ©ibertiage  geltenb  gemachten  Schfibungßgrünbc  erwteftu 
werben  Hunten,  ber  ©efl.  bennoch  für  ben  fchulbigen  ̂    l>eil 



ttflart  werben  mühte.  Dtnn  ber  3<h«bunglgrunb  bei 

§   697  a.  a.  O.  ift  all  eia  fernerem  iw  Sinne  bei  §   748 
baftlbft  nur  bann  ansuiehett,  wenn  bet  mit  einem  (»fei  unb 

Abicfceu  mtgenbcn  (Gebrechen  behaftete  @h*gatte  biefel  (Ge- 
bt«h*n  felbft  verfchulbet  hat-  I1®  blefe  5taraueffgung  im 

Streitfälle  nic^t  gutxifft,  fo  fönnte,  auch  wenn  ber  ton  bem 

55efl.  aul  §   697  a.  a.  C.  btrgeleitete  ^tu nb  er« 
wiefen  würbe,  botb  jetenfall«  ein  ®h*&**0*b<n,  bal  bie  Al. 

irgenbwie  all  fdjultig  erjcheinen  liefje,  nicht  für  vorliegenb  ei« 
achtet  werben.  Der  pon  bem  Öefü  geltenb  gemachte  ©h** 
fcfeeiPunglgrunb  ber  nnüberwinblicben  Abneigung  aber  würbe 

nach  (tage  bet  Sache  nur  gern 5fj  §§  718a.  718b  a.  a.  O. 
su  btuttbeilen  fein,  mithin  bie  ©rflärung  bei  55efl.  für 
ben  allein  f^uibiaen  2btil  cur  geige  haben  muffen, 

IV.  6.  S.  i.  S.  |>la(^fe  c.  ̂ Dlafchfe  com  3.  3anuar  1895, 
91t.  191/94  IV. 

34.  3n  Uebereinftimmung  mit  ber  Aulfühntng  in  bem 

Urtbeile  bei  vormaligen  §>reupif<hen  Dbertribunall  vom  20.  ge* 
bruar  1865  (ßntfch.  bei  Obertribunall  53t.  54  S.  305)  hat 

bal  $R.  <G.  baran  feftgebalten,  baß  bie  Prüfung  unb  fteftfteßung 
ber  9?othweutigfeit  etnel  unter  ben  §   707  $hl*  H   3it.  11 
A.  5.  9i.  faßenben  5taucl  bet  juftänbigen  5$frwaltunglbfb?rbe 

überlaffett  ift,  lut  auch,  wenn  cl  '“uh  um  ferliggefteQte  bauten 
banbeite,  jene  Öntfdjeitung  nicht  für  entbehrlich  erflärt,  fonbern 
in  iclchen  gäQen,  wenn  (ein  förmliche!  ÜRefolut  erlaffen,  aber 
tbatfdchlich  bie  (Genehmigung  im  Auffidbtlwege  erfolgt  war, 
biefc  tbatfächliche  (Genehmigung  für  auereichenb  erachtet  (Urtbeile 
bei  IV.  6.  3.  bei  91.  (G.  vom  23.  Dejember  1887,  IV. 

25/87;  vorn  7.  ÜJlät?  1889,  IV.  325/88;  unb  vom  17.  9Jlari 
1890,  IV.  368/89.)  Der  vorliegenbe  gaH  bietet  feinen  Anla§, 
su  einer  anberen  Auffaifuna  ;u  gelangen.  Die  Cfrwagung,  baü 
tic  im  öffentlichen  3»tereRe  gegebene  Sloifchrift  her  §§707 
bil  709  a.  a.  O.  nicht  baburch  äuget  ©irfiamfeit  gefegt 
werben  fann,  wenn  bie  vodenbete  1   bat  fache  einel  ohne  fene  (Ge* 

nehmigung  fertiggefteUten  Staue#  gegeben  ift,  fehltest  vielmehr 

eine  anbere  Auffajfung  aul.  IV.  fe.  3.  |.  3.  ̂ eB  c.  fatbe* 
Hfche  Äirchengemeinbe  gu  Sani  oft enlf  vom  21.  3anuar  1895, 
9lr.  234/94  IV. 

VI.  Dal  Jyräugöfifdj*  «Hecht  (Stabifdje  StanbredjO- 
35.  Die  Autführung,  bal  fervetutartige  JHccht  tel  Sin* 

lirgerl  an  einer  ftättifchen  ober  Dorfftrage  auf  ungebinberte 
Aoratnunifaticn  ber  Stauten  uiit  ber  Strafe  gebe  nccht  foweit, 

bafj  ber  Anlieger  auch  Anfpntcb  auf  (Erhaltung  bei  Segel  in 

«einem  weiteren  Verlaufe  ober  in  feiner  bilberigtn  ©efdjaffenbrit 
hinüchtlich  ber  Höhenlage  in  bieicm  weiteren  Verlaufe  habe« 
entfprtcht  einer  fonftanteu  Dtechtfprfcbung  bei  Ä.  ($..  von 
welch«  absugehen  feine  tBeranlaffung  vorliegt.  Die  Anwenbung 

biefel  Sah«!  auf  btn  vcrliegenten  gall  entsteht  fleh  ber  9lath* 
Prüfung.  II.  6.  3.  i.  S.  9ange  c.  (S.*gilfui  vom  5.  gebruar 
1895,  9lr.  321/94  II. 

36.  3nbem  bal  ß.  9.  ©.  ben  Alagegrunb  einer  wegen 
langen  ber  notariellen  gorm  ungültigen  <3 che ufung  verneint 
bol,  beruht  bie  ßntfcheibuug  nicht  auf  (Geiepeiverle&uitg.  Diefer 
Älagegrunfc  ift  fchon  bann  mit  Sfecbt  verneint,  wenn  ebne 

fcfcelvcrlebung  bal  5$orhanbenfein  einel  gültigen  onerofen 
Veibrenteuvertrag#  angenommen  würbe;  Meie  Annahme 

ift  ater  ohne  (Geie$eiverlebuna  erfolgt.  9tit  JKecljt  b®t  »"  Hefet 
£infitbt  bal  O.  9.  ®.  gunäc^ft  bie  »rage  erörtert,  ob  ein  oue* 
tofer  £eibrentenvertrag  fimulirt,  b.  b.  in  ©irftidjleit  nicht 

gewoQt  unb  ftatt  beffen  vielmehr  eine  Schcufung,  unb  jwar  eine 

eigentlich*  Schenfuna,  eine  Schrotung  im  engeren  Sinne, 

gewollt  gewefen  fet.  Den«  nur  wenn  ftatt  einel  innerlich  ab* 

geicblcifenen  onerofen  ̂ librenteiioertrages  eine  eigentliche 

fechenfung  beabüebtigt  gewefen  wäre,  würben  bie  ©rerterungen 
ber  Urtbeile  bei  9i.  W.  (an  welchen  feftgebalten  wirb)  in  ben 

öutich.  bei  9i.  ®.  in  ßivilfachen  55b.  8   S.  307.  55b.  10  3.  279 

jutreffrn;  nicht  aber  ift  ei  nach  bieien  Urtbeiten  gebeten,  über- 
baupt  bann,  wenn  bei  einem  Siechtlgefctäft  bie  Slbftcht  einer 

freigeb tgea  3uweubung  vorliegt,  fich  ber  gönnen  ber  Schenfung 

;u  bebienen;  etenfo  bittet  nach  Hefen  Urteilen,  wenn  bet 

einem  wtrflich  gewollten  Olechtigefchäft  ein  felbftftänbiger 

iitel  vorliegt,  ber  llmftanb,  tag  hierbei  auch  bie  Abficht  einer 
freigebigen  Buwenbung  vorhanben  ift,  fein  ̂ cinbernig,  fich 
jenigen  rechtlichen  formen  ju  bebienen,  welche  für  bal  an  fich 

gewollte  Äechtlgefchaft  vorgefchrieben  finb  (bejiehunglweife  ge- 
nügen). hiernach  fann  inlbefonbere  berjenige,  weicher  fich  (ober 

jugleich  einem  Dritten)  oon  feinem  ©egenfontrabenten  all 
©egenleiftung  gegen  Eingabe  von  ffierthobjeften  bie  3®hlund 
einer  Seibrente  auibebingt,  fich  ber  formen  bei  barin  liegenben 
onerofen  5>ertragl  bebienen,  unb  ̂ war  auch  bann,  wenn 

thatfäcblicb  —   unb  fei  el  auch  unter  ber  Abficht  einer  $rei* 
gebfgfeit  an  ben  jur  ̂ etitung  ber  JHente  all  ©egrnfonttahenten 

(ich  SJerpflichtenten  —   bie  hinft*S*fr**i*n  SerthobfeAe  einen 
folchen  ©erth  h®^,  fw  all  ein  wahtfcheinlich  ju  h°h** 
öntgelt  für  bie  Leibrente  erfebeinen.  Diefe  fich  aul  allgemeinen 
diechtlgrunbfa&en  etgtbenben  Anfhaunngen  finb  aber  auch  all 
bur<h  Art.  1976  c.  c.  anerfannt  su  betrauten;  benn  inbem 
berfelbe  aulfprictt,  el  hänge  bal  fBeihältnifj  ber  ?eibr«nte  ju 

beut  hingegebenen  Kapital  bld  vom  belieben  beiter  Dheile  ab, 
fpricht  er  aul,  el  tTete  bie  all  ©egenleiitung  gegen  Eingabe 

von  ©erthobfeften  iwifthen  jwei  S>ertraglparteien  erfolgte  S5e* 
fteftung  einer  Leibrente  auch  bei  anfch*iu«ber  Ungleichheit  ber 
beiberfeitigen  Seiitungcn  nicht  aul  bem  Diahmen  einel  onerofen 

aleatorischen  Vertrag!  beraul,  werbe  alfo  baburch  au(b  nicht 
etwa  ben  formen  einer  Schenfung  unterworfen.  II.  6.  3. 
t.  3.  Stauer  c.  ©onrab  vom  15.  gebruar  1895,  9lr.  340/94  II. 

M. 

©ln  bsrchanO^  tüd'tiger  unb  juwlalrcgcr  ^ürcauvorfteher 
für  ein  größeres  Sürcau  im  weftfälifchen  Äoblenrevlet  jum  fofortiaen 

ober  fpäterrn  'Antritt  gcfucht.  Cfferten  unter  M.  I   an  bie  b.  ‘.Ht. 

iBÜreau>'llorfteberf  langj.  u.  erf.,  fuc^t  jum  1.  April  antrrw. 
Stellung,  am  liebsten  9iheinlanb  ober  ©eftfaleti.  9ti<ht  Notariat. 

Cnerten  unter  IOO  an  tle  ©rpeb.  tiefer  Leitung  erbeten. 

ctaverldiftger  u.  fefar  tüchtiger  $5üreau*2l0rftel)rr  fu<f>t  anber* 
weit  fefort  Stcfltmg.  Cif.  unter  35.  30  an  tie  (?rpet.  t.  S31.  erb. 

Xüchtiaer,  gut  empfoblenrr  ^Üreauuorftehec  facht  anber* 
weite  Stellung.  Cffertcu  unter  R.  30  an  tie  ©rpetition  tiefer 3tÜ— g.     

tRurcauborftcbrr,  5   3®hR  i®  jc^iger  uugcfüabigter 

•Stellung,  welcher  zugleich  ber  hoppelten  Sachführung 

mächtig,  wünfeht  fich  ju  veräntern. 

©efäHige  Cfferten  unter  J.  II.  6800  beförbert  Kubolf 

«Dioffe,  Serlin  SW. 

©in  burchaul  tüchtiger,  erfahrener  unt  jumtäfftger  ®ilreau* 
vorftebrr  fudjt  für  iofert  ober  fräter  auterweit  Stellung. 

rfferten  unter  T.  SO  an  Me  ©rprt.  t.  $(.  rrb. 

©in  '■Hiirrange hülfe ,   Stenograph  Stolze,  fucht  <um 
1.  April  rv.  fpäter  anterwelte  Stellung.  Cff.  mit  ©khalteangabe 
werten  unter  H.  Nrb.  «n  tie  ©rprbltlcn  tiefe?  Platte#  erbeten. 

^ürcaugeb.,  20  Jahr,  Strnogr.  (Stotje),  mit  gnten  ;leiig* 
niffen.  fnept  nun  1.  April  Stfütin,!. 

(äkfi.  Cff.  unter  P.  41.  14  hauptpoftlagernb  ^iegnip.   

©in  im  Moftenfach  Cut  «haue  erfahrener  jüngerer  Anwalt!* 
gebüife,  perfeftet  Stenograph,  wünicht  per  1.  April  ober  fpfiter 
feine  Stellung  ju  veränbem,  womöglich  Sütteutfchlant. 

©eil.  Anfragen  beliebe  man  an  bie  Sppebition  biefel  Platte« 
unter  H.  Ift.  )u  richten. 

Aeitercr  .ftaufmanu  mit  guter  vanticbrUt  fucht  fchriftliche 
Arbeitcu.  ©rfl.  Crferten  unter  H.  T.  03  i'oftamt  ©ettingpiap. 

Stnwalt  t.  ̂ antgeriept  I   öerliu  wünfeht  tie  Xerminluertretung 

eine!  Äotlegen  ftt  übernehmen.  Off.  nub  T.  103  an  b.  ©rpet.  b.  Jtg. 

i'antrecbtlicber  Affeffpr  mit  Dienftaiter  von  2   Jahren  fwbt 

Vertretung  eine#  Anwalt#.  Ctfciteu  unter  W*.  X.  an  tie  ©rp.  t.  *öt- 

<$iu  erfahrener  Anu?alt,  feit  fedi#  Jahren  ln  einer  flrlneit  ̂ tatt 

thätig,  fucht  fich  mit  einem  älteren  .Hollcgeu  in  einer  gröfteren  Statt 

su  affeeiirrn  ober  eine  3-'rajri#  )u  übernehmen.  ©e8.  Otferten  unter 
?»■.  »•#  an  tie  ©rpetitien  ter  Jur.  ailothenichrift  erbeten.   

o<b  habe  mich  in  <B  oft  btt  an  •Wechtlanwait  nictcrgelanen. 

I>r.  jur.  Oarrajin,  iHechtflanwalt. 
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Dr.  jur.  j?ant  ff.  SÄnibfft. 

SHcdjtflanioalt  in  SJero^orf,  U.©.,  35  SBnll  ©trect. 

Üorrciponbircnbf  SReiftt&mmiilte  in  allen  Staaten 

Worbamerif«'«.  (Ermittelung  DeridjoUcnet  ^erfonen 
unb  beren  (Erben. 

Jttrlng  von  ftranj  itaftlen  in  (Berlin. 

W.,  TOebttnftrafj«  18/14. 

korben  ift  crföUncn; 

Dr.  <9.  l».  ©JtlinoUJSfi  K   ©t.  Vct»): 

Kommentar  jur  finifprojeßorbrnntö 
unb  btm  (SeridjtsuerfalTuugsgcfe^  neb(l  ben 

(Einffibruussgefrljeii. 
1895.  Sicleatc  ucrwe|rtc  unb  oerbefferte  «nffsgr. 

Zweite  Lieferung  (©og.  7—21).  Cff,  8*.  ®rt>eftri  OT.  4,—. 
MT  3»m  ^ub<(r\pi\0nspte\(i  wirb  Nt  £fwfb«ftra  *»it 

27  Wf.,  nadj  urUttänbigtni  Wridjeinen  Nr  neuen  Auflage  mit 
30  yf.  bmchnrt;  Abrunbuwg  bleibt  für  bribe  Bäfie  Vorbehalten. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
Kr*il*Jburhh*iMllmi#  ■.  Astk|uar1at  fffir  JirUprudem. 

So  lange  die  übernommenen  KestTorrnte  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

    Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/48  m.  Reg.  *.  1/45  in  17  Ganzleinenbände  gebnuden 

fftr  Ulk.  150  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  z.  1/45  in  10  Ganzleinenbande  gebunden 
fftr  Mk.  lOO  fr nn ho.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Hantle ,   soweit  vorhanden,  billiget!  (S.  Inserat  in  No.  1/4.) 

Speyer  &   Peters, 
Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  43, 

suchen  und  kaufen  zu  jedem  annehmbaren  Preise: 

=   Reichsgerichtsentscheidiingen.  = 
Entscheidungen  des  Obencrwaltiingsgeriehts. 

—   Complete  Serien  u.  einzelne  Bände.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  umgehend  und  gewissenhaft  erledigt. 

Wut  gehalten  unb  getunten: 
(Fntfd).  k.  üNrirfjfiflrr.  in  (Sifrilf.,  ©N.  1   bie  31  n.  flieg.  1/20  in 

33  idene»  OriAtujlbalbfTanjbanten,  Matt  170  TO.  für  imr  125  TO.  — 
Riefelten  in  Strafferen,  ©be.  1   bi»  19  w.  Ale*.  1/12  in  20  £alb. 
fraujbbe.,  ftatt  100  TO.  für  nur  70  TO.  —   Beitrüge  ,jnr  (frlint.  t. 
#r.  n.  tö.  fllcdjtfli,  8f«.  3   bi«  33,  geb.  ftatt  ca.  400  TO.  nur  150  TO.  — 
©reu§.  ̂ ufHjminifieriölblatt  1839  bi»  1892  nur  43  TO.  $affelbe 
1864  bis  1892  nur  28TO.  —   Vlre^ib  f.  ©trafredjt  ».  OJclfenmnter, 
©tr.  1   bi»  7   1853/59  geb.  12  TO.  -   Jtcsft,  «Inlett.  j.  »eferire* 
(feiten)  1854  geb.  4,50  TO.  —   3ritfc#r.  f.  £anbetfnltargrfetgeb. 
t.  ©r.  St,,  «b e.  3/10  1851/57,  grb.  nur  12  TO.  —   HwtflUatt  t. 
Äeg.Be*.  «retffan  1813  bi»  1872,  lart.  60  TO.  —   Raffelte  Mn 
£iegni|  1837  bi«  65«.  1871  bi»  1889,  fait. 40 TO.,  cfferircu  gegen 

vorherige  ßinfenbung  be»  ©etragr»  ober  'J>oitna(#na#me 

öndjIjanMmig tDillj.3arobrptjn& in 4rt sinn, 
Äupferfcbmtfbcflraüe  44. 

Paul  Cttjmnnn’s  Snrt)tinnMnng  n.  Antiquariat, 
SBetlin  W.,  gtanäilftf<f)e  Strafte  33 e 

efferirt  in  gut  erhaltenen  d   trcnplaren: 

(futffheibnngen  be#  Mficti«cter^anbfl»gcri<bf#,  25  ©be.  n.  flieg., 
«ebbt».  hin;  110  TO.  —   Balge,  i'raji#  be<  9iei<t«geii<f>te  in  (Statt* 
fachen,  17  ©be.  elcg.  gebbn.  85  TO.  —   Juriftifäc  ©tadjenfihrift, 
Jabrg.  1877—  18?*B  u.  Sieg.  100  TO.,  auch  eiitjein.  —   duftig  • 

TOiniftrrialbfatt  1839—  92  gebbn.  45  TO.,  a«tb  einzeln.  —   ̂afja'S 
TOatnidlien  m   beu  flirtet«  juitijgefeben,  7   ©be.  crlt.,  efrg.  gebbn, 

50  TO.  —   Wnidjot’d  ©riträge  von  Stafioro  u.  Äiintjcl  1887—1894, 
eieg.  gebbn.  98  TO.  —   «frifpio  f.  prüft.  9\ec#t#u>ificttf<fcaft,  ©b.  1—25, 

gebbn.  60  TO.  —   fitodj'it  Äemnt.  j.  Vanbrec#!,  7./6.  ÄuÜ.,  4   ©be,, 
gebbn.  25  TO.  —   Sielbein  u.  Sicincfe'ft  Panbrecbt,  4   ©be.  gebbn., 
2.  «u*l  12  TO.,  4.  «ufl.  20  TO.,  5.  «ufi.  :J0  TO.  —   »e#beinr8 
(fntfcheiCungen  be»  Ctertribunaie,  8   ©be.  eieg.  gebbn.  50  TO.  — 
/toi) om,  Jahrbücher  b.  ©ntftbeibgn.  b.  Appfflatiensgcridjt«,  8   ©be. 
20  TO.  —   Cppenljsff'fl  fKeditfprechnngen  b.  Cbertribun.  i.  Straff., 
20  ©be.  geh  40  TO.  —   Stoepei'ö  Wefefc-teeber  1806—1891  eieg. 
gebbn.  33  TO.  —   ©nnke*.  n.  9tri«fjflgefe*blatt  1867  -   93,  gebbn. 
25  TO.  —   Wanfe  «   Werfe,  48  ©be.r  geben.  150  TO.  —   (Fntf^cil. 
b.  (Ibrcugcrichtobof  f.  Aircliteonw.,  5   ©be.,  10  TO.  —   Arcfjio  f.  b. 
eivilift.  i'variö.  ©b.  1—50,  gebbn.  36  TO.  —   ©crfjanblnngen  aller 
ouriftcntage  ü   2—6  TO.  —   (Hrotefenb  8   Wriepgebung«ii*itftial 
1876  —   84,  a   4   TO.  —   Wo^ltrd,  tSntfcbeibungen  b.  ©nnbe»arat4 
f.  ̂rimat^tnefrn,  25  ©be.  30  TO.  —   Wochenblatt  nterrmütb.  ;Hed)t»« 
fälle  1841—  73,  gebbn.  25  TO.  —   U’ie  fein  fonftige»  gte^e»  antiqn«. 
unb  neue»  ©«cheTlager.  flnfauf  Jurift.  Weife  auch  in  Saufe#. 

Wer  zur  Verschönerung 
seines  Heim»»  oder  ain  Festgeichenk  einer 
Zimmer-Dekoration  bedarf,  sei  empfohlen  malik» 

u.  moderne  BUiten,  Figuren  u.  Gruppen  aus  Klfen- 
beiumasse.  —   Kannen,  Vaien,  Frucht»diaJ»n. 

WandteWer  aus  Kuplerlumö  —   sowie  herrlich« 
Diaphanie-Giasbilder,  (FensterTorsetzcr)  direkt 
a.  d.  Kunstanst.  von  Herrn.  Plenz  in  Berlin  8., 
Oranienstr.  60.  Illnstr.  Preise  vers.  zur  Ana. 

Carl  Cjrqmanns  Verlag,  ßcrltnW. 
9irc#t»<  unb  ̂ taat»miffntf(#aftli(#er  ©rrtag. 

intmurf  eines  (Beferes  3ur  Befämpfung  öes  unlauteren  IDeübetoerbs 
itrbTt  Ü3>rgrüttbuttg. 

«(uflage.  ^>rei»  TOarf  0,40,  poftfrri  TOarf  0,45. 

änituurf  eines  ̂ reu^tfiöen  ^etlifitsfto/lengefebes. 
*j)rci4  TOarf  0,80,  p   oft  frei  TOarf  0,86. 

Entwurf  finrs  Strmpriprurrgrfrtics  arbü  brr  flllprtnrinru  ̂ rgriabnag  unb  brm  Strwprltarif. 
0,80,  ptflfrfl  'Katt  0,90. 

Bue  Stm  Itridia-  unb  $>l.intaait|tipcr  brranbera  abQrbrudtf. 

tiur  tif  Otftattffln  ytrantw.:  K.  Ätmpnct.  ilttUg:  S9.  2)t o c ( c r   ve’i'u<t'baRf!ua9-  SJtmf:  f9.  Kot|tr  £cfPud,'Pnicfcrri  in  Ötrtm. 
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n?  18  uni  19 Brrtlii,22.  'Dlirj. 

1895. 

3uri)ltfd)c  ®(id)fn|'(l)rift. CierauSgegcben  ton 
iß.  fitmpnrr, 

Re<Hlant»alt  btlm  2a«fegerl<$t  I   in  tWrlhu 

  S*S   

Organ  beö  beugen  9(nft)alt>©crein9. 

frei«  tür  ben  Jahrgang  »0  Slarf.  —   tSmerate  bi«  3eil«  40  —   Beittllunge«  übernimmt  jebe  Biubbanbiung  unb  fJoftaniUlt. 

>   >   b   •   1 1 
für  beutfibe  ÜfetbOanwälte.  2.  157.  —   Xi« 

Setbtiptfd*nng  b(!  Stifid'fjtritt’l«  in  Begebung  auf  bi*  veitbligiten 
©♦griff«  nnb  Snflitute  be*  (5i*f lr««fc  t   #.  3.  157.  —   Bem 

dltiibfgeritbt.  2.  102.  —   yerienal-Beränterungen.  2.  175. 

AfirfsfiafTr  fftr  ftrutfife  ̂ f^tMnmdrtr. 
2er  3ol)rt»b«itrag  »an  10  fflarr  für  ba*  <»>e(d|äjt*jobr 

1.  Jn!i  1894  bi*  30.  3nni  1895  ift  im  April  1895  fällig, 

tie  Diitglieder  werben  bntjer  rrindji  ihn  bi*  ,;na  30.  April 

u   bi«  Ütrtratteitemötuirr  ju  berichtige«,  au  bi«  lefetrren 

«btr  ergebt  ba*  ©rindten,  bie  riugrnonimrtitn  Weiber  unb 

flbrrdmuitg  bi*  jum  f>.  ®ai  1895  na  ben  unlrrgcidutrltn 

2dm»mriftrr  gelangen  jn  (affen. 

Sltipjig,  2if|r«berftraüc  13. 
Ur.  Äeelig. 

2ie  Anmaltblnnimer  im  Begirfe  de«  Cberlnnbr*gerid|to 

ju  Braunfditocig  l)«t  ber  Keife  obermni«  rin«  ©eitjülfe  »an 

eit H )   iVorf  gemährt.  2er  Kummer  nnb  ihrem  Berftande 

ift  für  bie  nufehnlitbe  Wabe  brr  anfriibtigbe  3ant  au*- 

gef  braten. 

$tt  IHrrfitiprtrftmtti  6f?  *Hfitf|#t)frid)H?  in  8f« 

fitfintig  auf  bie  tttiifjffflfttn  ©egriffe  unb  Snflitute 

beü  {£i»iltcd|lb 

in  'Ditematiitber  Selge  baegefteüt  unb  leitifth  briprcibeu  ron 

l>r.  Jur.  2.  .ftiiltlenbetf ,   flietbuanwalt  beim  Ober- 

lanbcigeeiibt  oena. 

III. 

flas  Äntmlintiritsrft^t. 

2er  Begriff  dt«  gefeßlitben  fHetbl«  ergab  ft*  ungeatbtet 

wridfiebener  BtbetitungOfermen  be«  Jßorte*  „   ©efeß "   al* 

Bertwltuifmdftig  einfach  unb  burtb  unjhieifelba'te  äußerliche 

Kmn;ei(ben  beflimmt.  2ie  einRblägigen  OntRhridungen  be* 

fleufageriebt*  boten  daher  auefc  feinen  Anlaß  ;u  IruiRbtn 

(uieinatibetfebungen.  ©an}  anbet*  berbält  e*  futi  leibet  mit 

•‘est  Begriffe  be*  ©tUH'bnb*it«retht*.  2ie  Ibeorie  de*- 

jelben  ift  beute  noch  unbeflimmt  unb  jtbwanfenb,  unb  un« 

biinft,  bajs  au<b  bie  4ka{i*  be*  3ieich«grricbt*  bie  Spuren 

biefer  tbemtifeben  Unfiiherbrit  in  mebr  al*  in  einer  Gutftbeibung 

Umä©.  2ajt  bie  roirnftben  Juriften  über  feine  Ilare  Begriff«- 

cntwitflung.  jutnal  ber  allgcmeinrn  bebten,  beifügten,  ift  he- 
fannt,  luiib  aber  dennoch  bielfatb  iibetfeben,  loenn  e*  fiep  um 

bie  AuOleguug  gelegentlicher  ubitrafter  Acußerungen  banbeit, 

wie  Re  |td'  (pier  unb  ba  in  ben  OueDen  Rnben.  Jlugenfebeinlid- 
tvar  ihnen  bet  ©tgenfaß  Uon  bloßei  Sitte,  blojter  Wctuohnbect 

unb  binbenbem  Wemobnbeit«ie<bt  einerfrit»  Wie  anbeterfeit* 

berjenige  }tuif<ben  ber  Segriinbung  fonfretrr  Sfetpte  durch  ̂ Jei(» 

ablauf,  vi-turtm  unb  Oien-oim  beit*  recht  faum  jum  BeWußtfein 

gelangt,  wie  (eben  ber  Sptadjgebrautb  lehrt;  Re  fprecbm  non 

mor, -s  ct  ctmsui'tutlo,  nur  feiten  präcifer  l-on  bem  j us,  quod 

innribun  iutroductum.  ©trabe  bie  feiten,  tüo  bie  Duetten 

be*  ©ewobnbeitstetbt«  rtotb  reteblicb  riefelten,  tu*  c*  praltiftb 

in  weil  fidlerem  ©rabe  jur  Weitung  tarn,  al«  ba*  ©<!eß, 

beburften  feiner  Xbeorie  unb  tonnten  Re  nicht  erzeugen  eben 

ibiet  unbewußten  inftiiKtiben  SitRcrbeii  Wegen.  Auffälliger 

B-etje  behanbeln bie  elften  Jpeoretifer  be*  ©cWohnbeilörctht«, 

bie  ©lofjateren,  obwohl  bo©  gerabe  ba*  tömijdpe  'Kecpt  feine 
Aeception  in  bie  ifirafi«  wieberum  nur  bem  Glcwohnheit*- 

redit  uerbanfte,  tiefe  3ic4t*=Duett«  mit  großer  Wcringjthaßuug. 

2i<  Ibeorie  bet  ©toRatoren,  wie  autb  ber  tttomaniften  bcfoitber* 

be*  15.  unb  16.  ̂ aßrßunbnt*  läuft  Wefcntlitß  auf  folgrnbt 

6   l'imfte  fcinauä :   1,  2a«  ©ewoßnßcitoretbt  «ntfießt  burtb 

bie  Wewobnheit.  2.  Seine  Haltung  ift  bedingt  burtb  bie 

©etiebmigung  ber  Staat*gewalt.  (öeuattung«tbeorie.) 

5.  Sein  praftifiber  'liiert ()  ift  völlig  unbebeutenb.  'lieben  ber 
©eftattungOtbeorie  trat  übrigen«  ftbon  frübjeitig,  in  Anfnüpfung 

an  bie  republifaniftbc  Auffaffung  ber  romiftben  Nuntien  bie 

fog.  3Sitten«lbeorie  betuor,  Weltbe  bie  ©eltung  be«  ©ewobnbeit*» 

reibt*  juriitf;ub«  auf  einen  Bülleneaft  be«  Bolt«  ober 
ber  Bolföfreife,  bie  c«  üben,  ober  bie  mefenllitb  nicht  [ein 

bauen  abtoeitbenbe,  ber  allgemeinen  SKetbUübetjcugung. 

cf.  1.  32  D.  de  legibus  1.  3.  Coneuetudo  non  6t  sine 
consensu. 

Gin  großer  UmftbWung  unb  )War  jowobi  in  bei  pbilo* 

iopbifcben  Wie  bogmatiftben  Au'faffung  be«  ©ewcbnbeit*reebt« 

batirt  uon  bem  Beginn  ber  fog.  biflorifd'en  illednfidiidc  im 

Anfang  unfeie«  Jafirbunbert«.  äüahrenb  nämlitb  bie  Jialut» 

teibtler  be*  nötigen  ̂ abihunberi*,  Wa«  Rtb  autb  >«  ben  uon 
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ipntn  bctinfluftten  ©efepgebungen  j.  8.  im  3ßr.  31.  8.  D.  jtigt, 

iuefemlich  btt  älteren  Dogmatil  folgten,  in  bet  ©eringfchähung 

biefct  Stedjtbaueüe  bie  Stomaniften  aber  Womöglich  mxfc  übet, 

trafen,  brach  pd)  jept  mit  btt  buch  Sauignp")  «nb  'llit^ta") 

tingiffi^ittn  
biftorif^en  

äjjtnbung  
bet  

®i|fe* **)(ehaft  

eine  gtrabcuc 

entgcgcngefe$te  Sluffaffmig  Bah».  Sie  btei  ermähnten  £caupt* 

fä{e  bet  ©loffatoren  tsurben  niemals  in  ihr  ©egentbeil  t>er= 

lehrt:  babin,  bah  1.  bie  ©ttoohnheit  nicht  bie  ßntftehungb* 

urfache  beb  ©eWohnbeitbrechtb,  fonbctn  lebiglich  feine 

äufterliche  ©tfcheinungbfotm,  fjbtfifttn«  feint  (Srfenntnih* 

quelle  fei;  eb  entfiele  bur<$  bie  Ueherjeugung  beb  Soll« 

obtt  bet  te<bt*(tjeugenben  Volfblrtift;  2.  bab  feine  ©eltung, 

feine  Autorität  in  ihm  felbet  beruhe  unb  leineblncgt! 

auf  einet  jlittl^toeigenben  ©ene^migung  btt  gtfepgebenben 

Wetoalt;  3.  bab  ©tloohnheitbrecht  erjehien  bet  ftiftorift^en 

irirelc  alb  bie  gefunbttt,  nämltth  bie  foq.  „organifib t“ 
8ilbungb[orm  beb  Steht*. 

So  gciftteich  bieft  Sefite  bon  ©röfstn,  wie  3iu<bta  unb 

Sabignb,  aubgrftthrt  toorben  ift,  fo  fc^t  fl«  auch  in  einem 

getoiffcn  gefhichtbphilofophifhcn  Sinne  gegenüber  bet 

früheren  Äufeetüdp  bogmatif^cn  Sebanbtung  fiep  alb  Ser* 

tiefung  beb  fßroblemb  batfteQt,  fo  fiat  fte  hoch  auf  bie  ©efep* 

gebung  nicht  ben  minbeften  unb,  toie  unb  bünlt,  auf  bie 

Srajib  feinen  günftigen,  fonbem  oielfach  getabeju  einen  »er* 

toincnben  ©mftufe  geübt.  Unter  ben  Zheoretilem  pat  cb 

jtoat  niemalb  an  fflegnem  bet  i)Su(pta>€abignb'f(pen  £eftt  bom 
©eWohnheitbrecht  gefehlt,  inbbefonbctt  baten  u.  fflaeptet  II, 

@.  32  ff.,  ®inbf<beibt,  $anb.  §   15  fie  alb  einteilig 

„fpititualiftifch"  bejeicfmet  unb  batan  feflgebalten,  tag  bot 
bet  Uebung  lein  ©rtoohnheitbrecht  beftebe,  bafi  bie 

Uebung  für  bab®ctoohnbeitbre<ht  biefelbc  8ebeutung  beanfpruche, 

toie  bie  SfJublilation  für  bab  ©cjep. 

Unftreb  Grachten*  fat  jeboch  erft  bie  butib  b.  ̂    ^ci  in  g 

inaugurirte  mobem-ptofitioiftife^e  Dichtung  bet  Kechtbtoiffenfchaft 

eine  julängliche  Ipeorie  beb  ®cloobnbeitbte<btb  ctmbgliibt, 

unb  ein  grofeeb  Serbienft  in  bet  näheren  Begtünbung  tiefer 

Ibtotie  bat  fi(b  flrofcffot  3itelmann  ettootben.  Siebe  beffen 

Äuffap:  ©rtoohnheitbrecht  unb  ̂ rrtbum  im  Sltchi»  für  ciuilift. 

fSraiib,  8b.  66.  $ier  finben  auch  bereits  bie  Gntfcheibungen 

beb  Steihägerichib  übet  ©eWohnheitbrecht  bis  junt  7.  Sanbe 

eine  fritiftb«  SIBürbigung. 

Stach  b.  3 bering  (3wecf  im  Üiedjt  II.  6.  238  ff.)  ift  bab 

©eloobnbeitbtetbt  aub  Dlotioen  bet  focialen  Dtechanil  ab> 

juteiten;  eb  enthebt  toie  bie  Sitte  unb  jtoeigt  fiep  bon  biefer 

ab,  fobatb  bab  Dtoment  bet  rechtlichen  Verpflichtung  binjutritt. 

Sie  allgemeine  ©eWohnbeit  ift  bie  blofce  Ibatfäeblicbleit 

beb  fortgefepten  allgemeinen  fjanbelnb,  Sitte  bie  fiep  ju  ipt 

binjugcfellenbe  gefetlfh  aftlich  betbinbenbe  ©ellung  ber* 

felben;  „»erbebtet  fiep  bie  in  lefterct  puljtrenbe  3bee  bet 

foeialen  Verpflichtung  jur  restlichen,  fo  luitb  bie  Sitte 

©eWohnheitbrecht."  lab  praftifche  Dtotio  bebfelben  ift  bie 
Selhflpülfe  beb  £ebenb  für  3ü>ed«,  bie  bet  8e* 

ftiebigung  bebürfen;  bie  rechtliche  ©eltung  beruht 

*)  „Der  Beruf  unfetet  geil  füt  Si«bl»ioi(f«u|cbaft  unb 

gebung".  Ibl4. 
**)  2>ab  (DctoohnbeitbreSt.  Chtangen  1828. 

auf  btt  Dtaeht  bet  Zhatfaehe,  bet,  toit  3BinbfStibt  a.  a.  C‘ 
beaerlt,  „auf  bie  Sauet  fuh  fein  ntenfehlieheb  Oiemüth  tu 

rtrtjieben  bermag;  toab  lange  3*«*  getoefen  ift,  etfSeint  unb 
tl*h  bebtoege«,  toeil  eb  getoefen  ift,  alb  Stecht  3nfofem 

th«ilt  bab  ©etoohnhetlbtecbt  bab  (Sntftehungbprinjip  btr  Gr» 

fipung,  bet  unborbentüSen  Verjährung  u.  f.  tu."  $uSta  bat 
jtoat  bie  ®e»ohnh«it  felbft  für  ein  leertb,  geiftlofeb,  bon 
(einem  Sebanfen  hefcelteb  gaftum  etflärt  (Setoohnheitbrecht 
S.  81.  184).  SennoS  brauet  man  nur  einen  unbefangenen 

81i<f  inb  heben  ju  toerfen,  um  bie  SthiHerfScn  Vctfe  beftätigt 

ju  finben: „Sab  ganj  ®tmeine  ift’b,  bab  etoig  ®eftrige, 
SDab  immer  Bar  unb  immer  loiebetlehrt, 

Unb  morgen  gilt,  loeil’b  heute  hot  gegolten! 
Senn  aub  ©emcinem  ift  ber  'Dienfcb  gemacht, 

Unb  btt  (Seteohnheit  nennt  er  feine  Smmt." 
'Jüahtenb  bie  ältere  Sehrt  b ab  Jötfen  beb  ©emohnheitb- 

rcStb  allein  in  bet  ©etoohnheit,  in  feiner  objelttlotn  Seite, 

bie  Vuchta  <   Sabignb'iS«  bagegen  eb  aubfSüeiliS  >»  feiner 
fubjetriben  Seite,  in  bem  Dioment  btt  textlich™  Utbttjeugung 

fanb  unb  leptete  noS  baju  ju  einer  mpftifS  allgemeinen 

VoUbüberjcugung  berflüStigte,  muffen  mit  beibe  Seiten, 

bie  fubjettioe  unb  bie  objcltioe  für  töilig  äquioalen  t 
etflären. 

Sab  innere  (fubjettioe)  Dioment  befiehl  aber  nicht  in 

einet  allgemeinen  Volfbübctjeugung,  einem  «nnoensu»,  fonbem 

barm,  bah  bie  Sinjelnen,  Welche  bab  ©eloohnheitbrecht  üben, 

bahei  in  bem  Setouhtfein  hanbeln,  eine  nicht  blofi  gefeUjSaft= 

lieh«  ober  fltilicbc  Dfü^t  ju  bethätigen,  fonbem  eine  9icchtb< 

norm.  Sieb  ift  bab  (jrforbtmifc  ber  opinio  necesoitatis, 

bet  rcStliSen  Siothtoenbigfeit,  bem  übrigenb,  toab  faft  allgemein 

überfehen  Wirb,  bei  permiffioen  DeStbnormm  bie  opinio 

libertatio,  bab  8etouptfein  einet  rechtlichen  Freiheit  gegen* 
über  ftept. 

Schon  3itelmann  fonftatirt,  bah  <n  ben  Sntjcheibungett 

beb  Deichbgcrichtb  Wenig  Klarheit  über  bie  innere  unb  äufjere 

Seite  beb  ©etoohnheitbrechtb  ju  Zage  tritt.  So  finbet  man 

in  ffintfeh.  III.  Dt.  59,  bah  nach  ®.  212  bn  ©runb  bet  rechte* 

etjeugenben  Kraft  beb  ©etoohnheitbrechtb  im  gemcinfamen 

Dechtbtoillen,  nach  S.  211  in  bet  gemeinfamen  Siecht«* 

über jeugung  beruht;  ferner,  bah  bab  ©etoohnheitbtccht  burdj 

bie  Uebung  natb  €.  21)  erjeugt,  nach  6.212  aber  blofj 
bofumentirt  lotrbe. 

Sarübec  ift  freilich  nach  feinet  ber  otrfchiebcnen  Stuf« 

faffungm  ein  3*ueifel  mbglich,  bah  nitmalb  ein  ©etoohnheit«* 

recht  oorliegt.  Wo  eb  ftch  lebiglich  um  bie  Sntftehung  eine« 

conteetcn  Dechtb  banbeit.  3«  ber  ffSrapib  Wirb  bieb  nidot 

feiten  bei  ber  analogen  Datuc  bet  Dechtbinftitute  ber  Ber» 

jährung  unb  Unborbenfliihteit  betfannt,  eine  Untlarheit,  bie 

burch  ben  häufigen  ©ebrauch  beb  bielbcuiigcn  Slubbtudb  her* 

lommen  hegiinfligt  wirb.  3n  biefer  $inficht  hat  bab  Sieidp«» 

gerecht  mehrfach  mit  Siecht  betont,  bah  <’n(  Stenge  begriffliche 

Sonberung  gebolm  ift.  SeachtenbWerth  ift  hierfür  j.8. 91.(9.  X   l. 

S.  219.  Sit  Vertheilung  ber  Deparaturfoflen  einet  Kirche  tuat 

in  bem  3eitraum  oon  1839—1880  fo  geregelt  getoefen,  ba£ 

eine  ©emeinbe  '/»,  eine  anbert  */•  berfelben  präftirte.  SE>ie 

I.  3«ftanj  hatte  geWobnbeitbrechtliche  Statut  biefer  Verlbeilurtg 
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angenommen,  bi«  II.  fteOie  feft,  frag  bi«  fofotbetnijfe  «in«  Dauer,  Welch«  bi«  Sarlei  btt  ©eWohnheit  beijulegcn,  unb  mit 

gültigen  ©rtrobnbeitoredit«  nid)!  Borlagen.  Da«  9trich*gerieht  bem  geläufigen  Sffiort  ju  bejeichnen  für  gut  be'unben  bat,  lamt 

bub  ba«  II.  Srtcnntmp  auf,  inbtm  t«  btmtrltt,  t«  fianblt  fi<t  btn  Stiftet  n   i   cb  t   ab  halten,  bie  ®nutbfä|e  b ti  Strebt«  au« 

um  „ein  $ertommen,  burch  welche«  nut  rin  confrett«  ber  ©eWohnheit  eintreten  ju  laffen."  Der  rin  9t.  ©.  XXXIII.  41 

Strebt  tmtter  ©emetnben  eine  Umgeftaltung  erfahren,"  nicht  mitgetbeilte  Tbatbeftanb  lagt  leiber  nrebt  ertennen,  ob  biefc 
um  eine  „auf  lolalc«  ©emobnbeitJcedit  juriidjufübrenbe  Stcdü«*  projefjuale  Sturm  (j ur»  nouoit  curia)  gewahrt  ift. 

regel."  „Da«  (terlommen  lann,  wenn  in  bie  duftere  (ir.  Der  Inhalt  be«  ©cwohnhrit«rrcht«  muft  ali  Sie4t«la? 
iiteinung  getreten  burch  bie  eine  längere  ßeitperiobe  befolgte  möglich  fern,  hierauf  bejiebl  (ich  ba«  in  bet  Zbeorie  unb 

Horm,  al«  eine  bie  bertrag«mäjtige  Hbmaehung  erfepenbe  'lirari»  fo  Biel  umftrittene  Srforbemtfc  ber  Siationabilität. 

gegenfeitige  Mnerfennung  biefer  Slorm  binbenb  fein."  „3«m  Dabei  fpielt  belanntlicb  bie  jweifelhafte  Stuelegung  ber  I.  2 
cVrtotnmcn  braudien  nicht  alle  jur  Silbung  eine«  lutalen  1.  VIII.  53  eine  grofce  Stoße.  Couauctudinis  usuaque 

tScWobnreeht«  etforberliehen  ®otau«|ebungcn  Burliegen."  hierher  longaevi  non  vili«  auctorita».  und  non  uaque  »den  aui 
gehört  auch  9t.  @.  XVII.  123.  Doch  ift  in  lepter  (rntfd'eibung  valitura  uiomrnto.  ut  rationem  rincat  aut  legem.  ̂ luchta 

ber  ©ebraueh  be«  Suöbrud«  „fubjehiBer"  Siechte  flott  conhreter  Will  conauetudo  hier  mit  „btojer  ©etoohnhrit",  im  ©egenfap 
;u  tabeln.  6in  ®e!Bobnbeit«reebt  erjeugt.  Wie  jebe  Stecht«*  ju  ®etoohnbeit«recht  überfepen,  anbert  Wofien  bie  Sotfchrifl 

regel  fubjeftiBe  Siechte,  nicht  aber  nomcirt  c«  unmittelbar  auf  fingulare«  (Sewohnheitbrecht  beichräufen,  ba«  lebiglich  nicht 

cunlrete  9tect't«berhdltniffe.  analog  au*jubehnen  fei.  Un«  febeint  beer  Suehta’«  3nter> 
Huch  bie  Sntfeheibung  XXXIII.  9?r.  41  febeint  un«  an  (tretatien  ben  itortug  ju  Beibienen.  Die  Stiehtigleit  ber  Hu«* 

biefer  berlehrten  Terminologie  ju  leiben.  3n  einer  h°n*  legung  famt  aber  bahingefteBt  bleiben,  ba  jtorifello«  Weber 

nöberfchen  Stealgemrinbe  hatten  euch  bie  fog.  Snbauer  ober  nach  ffuchta  noch  nach  her  mobernften  Theorie  ba«  ©rforbetuifc 

Täublinge  Stupungdrecbte  in  Hnfprucb  genommen  auf  ©runb  einer  „Sernünftiglrit“  bejW.  „Legalität"  in  bem  Sinne  gilt, 

alten  ̂ erlummen«.  Da«  9trich«geri(ht  hob  ba«  ihnen  gfinftige  bah  bom  Stanbpuntte  ber  im  fonftigen  9techt«fbftein  unb  in«* 

grfnmtnih  be«  CberlanbeSgericht*  Oetle*)  auf;  in  ben  ©rünben  befonbere  be*  gefehlten  Stecht«  ober  gar  ber  allgemeinen 

wirb  gefagt:  „Daj  man  früher  nicht  ftlten  angenommen  h«t,  9techt*BeTnunft  (be*  Staturrecht*)  bejW.  3'»edmajjigteit«*3bc*, 

auch  fubjelrioe  Siechte  lönnen  unmittelbar  burch  ©ewohnheit«*  Sritil  an  bem  Weirohnbeit*rccbt  ju  üben  wäre.  Dagegen 

recht  entfteben,  liegt  Wefentlich  batan,  bag  man  Berlritet  burch  fehlieht  bie  llnBerträglichlrit  be*  geübten  Saf)e«  1.  mit  gött* 

bie  SRehrbeutigleit  unb  Unilarbrit  be«  9tu«brud*  ..öierlomnttn'  liehen  Sorfehriften,  2.  mit  ben  guten  Sitten,  3.  mit  höheren 

nicht  fcharf  gefonbert  hat."  —   „So  tann  bie  Serpflichtung  jwingenben  9techt«principien  e*  au«,  benfelben  al«  9techt«fap 
fammtlither  Sntieger,  bie  Deichlaften  ober  SBegelaften  ju  tragen,  ju  benlen.  Die«  meint  auch  ber  Srt.  218  ber  91.  ®-  D.  (C.C.C.) 

ferner  für  ben  Öejirt  einer  Baroehie  ober  einet  Schulgemrinbe  „Sun  SJiifihräucherc  unb  unbemünftigen  ©ewohnpeiten." 
bie  Dinglichlrit  ber  Äirehen*  ober  Scpullaften  burch  ©ewopn*  hieran  fehliefct  fuh  bie  wiihtige  gtage,  ob  rin  ©eWohnheit«. 

beitdrecbt  begrünbet  werben,  bagegen  nicht  bie  Berpflichtung  recht  }u  berioetfen  ift.  Wenn  e*  auf  einem  ̂ rrthunr  beruht, 

einer  einzelnen  (ilrunbbeftpung  j.  S.  eine«  Siittergut*,  fdmmt*  fflerabe  an  biefer  (frage  bewährt  ftch  bie  mehr  ober  Weniger 

liehe  Mafien  ber  betr.  ftirehengemcinbe  ju  tragen,  währenb  richtige  Theorie.  Diejenigen,  Welche  ba*  ©ewobnheiWrecht 

Wieberum  ein  ©eWohnhrit«recht  für  einen  Weiteren  Urei«,  bah  au*fch!iefilich  auf  conaensucc,  auf  allgemrinen  S!oI(«WiUen, 

in  allen  Ttarocpcen  ba*  Stitlergut  bie  fiirchenlafcen  tragen  ober  rechtliche  Ueberjeugung  ber  betr.  SBolIoIrtife  jurüdführeu, 

muffe,  nicht  Bödig  audgefehloffen  ift."  Uebrigen«  bürfte  in  geraden  hier  in  nicht  geringe  Schwierigleiten.  Denn  einerfrit* 
folchen  gaßen  ju  beachten  fein,  bah  bie  unrichtige  rechtliche  beWeift  bie  9techt*gefchichte  burch  jahllofe  Seifbiete ,   bah  für 

Dualification  be*  9techt*titel*  al*  ©ewofmbeitriechi  ber  Partei  Biele  ®eWohnbeit«rechte  bireft  ein  3rrthum  bejW.  eine  falfche 

Ieine*weg«  unbebingt  jum  Slachtheil  gereichen  muh,  wenn  ber  @efehe*au*Icgung  ben  erften  Reim  abgegeben  hat.  ®*  genügt 

Stichler  beachtet,  Wa*  butehau*  jutreffenb  Buehta,  ©eWohnheit«*  h>er,  «n  ben  grohartigften  gewohnheittrechtlichen  Sorgang,  bie 

recht  III.  S.  118  hetBorhebt:  „fflenn  eine  Partei  fnh  jur  Sleceblion  be*  römifchen  Stecht«,  }u  erinnern,  bie  burch  hanb< 

Segrünbung  rechtlicher  Hnfprüche  auf  perfontmen,  ©eWohnheit,  greifliebe  recht«*  unb  flaat*gefchichtliche  3rrthümcr  („3uftinian, 

CbferBanj  u.  f.  W.  beruft,  fo  h«t  bet  Stichler  batauf  ju  fehen,  unfer  Soriahr  im  Steich")  geförbert  Würbe.  —   Hnbetetfrit* 
ob  ein  Steehtöfaf}  (wirfliche*  ©ewohnbriMrecbt)  ober  aber  fagt  aßerbing*  I.  15  D.  de*  jnriad.  II.  1:  „ Nihil  tacn  con- 

lebiglidj  ein  Stecht  (im  fubjeltiBen  Sinne)  baburch  beWiefen  trarium  eonoonaui  quam  error  qui  imperitiam  detogit.* 
werben  feß.  3n  bem  lehteren  goß  h«t  bie  Partei  (ich  mit  3n  ber  rrich*gerichtliihen  3ubilatur  bet  erften  7   Sdnbe 

jenen  Hu«brüden  nach  Berfchiebenheit  bet  gdße  auf  eine  ®r*  Weift  fchon  .fitclmann  folgenbe  Unllorheiten  ober  gar  Söiber* 

nftung  obet  auf  unBorbenfliche  3*it  berufen,  unb  ber  Stichler  fprüche  nach.  9t.  ®.  III.  59  fp rieht  ben  SaJ  au«:  Die 

bat  hiernach  ihre  Slnfprücbe  ju  hrüfen,  alfo  bie  ©runbfdhc,  Bilbung  eine*  ®ewohnheit*rt(ht*  Wirb  gchinbert  nicht  bloh 

toriebe  Bon  biefen  3nftituten  gelten ,   anjuWenben.  Cbenfo  burch  einen  3rrthum  über  ben  Snhalt  eine*  beftirmnten  ®efef}e« 

aber  auch  umgefehrt.  Wenn  eine  fjSartei  auf  unoorbcntliche  (SJtihBerftänbnih  be*  ©efe^e«),  fonbern  in«befonbete  auch  burch 

3rit  ober  unBorbenfliche*  $et!ommen  f«h  berufen  hätte,  Währenb  ben  3rrthum,  bah  bie  Su*übung*hanblung  einem  bereit«  be* 

fte  bie  (Sjiftenj  eine*  ®ewohnbeit*techt«  behauptet ;   bie  lange  ftehenben  ®eWohnhrit«recht  entfpreche  (3rrtbum  über  bie  ffitiftenj 

    eine«  ®ewohnheit«reihtä),  furj  burch  jebtn  „9techt«irrthum". 

•)  3«  einem  früheren  ganj  analogen  gaü  (Seuffcrt,  Strchio  X,  (®.  212.)  Such  St.  ©.  I.  S.  315  halte  bereit«  bie  Behauptung 

190)  hatte  ba*  C&er*StpBeüation*gericfii  CeHe  entgegengefe|t  ertannt.  aufgefleßt,  bafc  ein  3rrthum  über  ben  3nhaft  eine«  beftebenben 
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WeloohnbcitSredüS  «I*  .?nnbeniifi  ifir  bic  ililbung  ein««  l'clcbcn 
gelten  >nüfje. 

Sagegen  enthält  dt.  W.  IT.  I»  S.  1H2  ff.  ben  Sab,  bafi 

nicht  jeher  dlccbtsiiTtbum ,   fonbem  nur  ber  Rrrtbmn  über 

ben  Rnbalt  eines  beflimmten  gefd'tiebenen  Wefebes 

bie  jur  ililbung  tines  ©ewobnbeitSrecbts  etforbtrlicbe  rechtliche 

Ueberjeugung  auSfibliejjt.  3n  bem  jraglicben  Ralle  batte 

bei*  ianbgeriebt  Hamburg  angenommen,  bar.  ficb  binfiibtlicb 

bes  Sj  71  beb  bortigen  Sau-'lloliiei.WelcIjtS  ein  Wewobnbeiis« 

recht  gebilbet  habt ,   wonad'  grtoiffe  ilorbauten  alb  Grter  im 

Sinnt  bieftb  'llarngtapbcn  nnjufeben  unb  baber  ju  gefüllten 
Ititn;  benn  Solche  itorbauten  Waren  in  jablreicben  Rallen  feit 

bem  Srlaft  btb  (Beftfeb  jur  Ausführung  gelommen,  ebne  bah 

jemals  ftittub  btt  ilnwilolijeiilebörte,  bei  bit  'lllänc  uor« 

gelegen  batte,  Ginipracbe  erbeben  Werben  Wäre.  Sa«  flleicbS; 

geriibt  oerWarf  bie  SHebifton  gegen  bab  abweitbenbe  Uribeil 

beb  C.  £.  Weridns,  weil  ein  folcbtS  Gewohnheitsrecht  auf 

irrtbümlicber  Auslegung  beruben  würbe,  ffiitbtrum  jinbet 

ficb  !H.®.  III.  50  ®.  174  ber  Sab,  baji  bei  jweifelbat'ter 
Auslegung  eineb  ökfebeb  (im  fr.  RaB  bab  pfanbrecbtlicbe 

privilegium  dotin)  bureb  bie  IflrapiS,  felbft  Wenn  biefe 

auf  Srrtbutn  beruht,  ein  ®eWobnbeitbrcd't  gebilbel 
werten  lann. 

di.  ®.  XII.  9!r.  71  S.  294  idfeint  Weniger  einen  iHeeblS. 

trrtbum  alb  bielmebr  einen  faltif  eben  Rttlbum  alb  £emmnifc 

gültiger  OleWobnbeitSrecbtSbilbung  Jbmftellen  ju  Wellen.  Rn  bem 

ber  Gntftbeibtmg  unterliegenben  dietbtbfall  War  bie  Befreiung 

ben  ’l)atronatb,®aubfli(bt  auf  Olrunb  einet  „Cbferbanj"  be. 
baujJtel.  Sie  reicbSgericbtlicbc  Gntfcbeibung  begrünbet  ihre 

itemeinung  bitftt  ©efteiung,  Wie  felgt:  „SBie  bab  objefti» 

gefd'tiebene  '.Hecht  auf  ben  urlunblichen  ffiiUtn  beb  ®efeb= 

geberb  jurüdgefübrt  wirb,  fe  ift  ber  innere  Wrunb  für  bie 

Gntftebung  btb  WetoobnbeitSrecbtS  bie  Uebetjeugung  ber 

llebmben,  bah  b ab,  Wab  Tie  üben  unb  gleitbmäfiig  befolgen, 

für  bit  gegebenen  iterbältnijje  bas  aus  ben  jwingenben  Um. 

ftänben  geiä'c'pfte  netbwenbige  die*t  ift.  Sie  gleichmütige 

Hebung  ftellt  ftd?  alb  bie  Sbätigleit  bar,  burtb  weld'e  jene 

innere  Uebetjeugung  in  bie  äu|erc  Grfebeinung  tritt,  ber 

Sab  alb  dietbtfab  erlennbar  gemacht  unb  bertsrpert  Wirb. 

Reblt  jene  Ueberjeugung,  fo  formen  bie  äufierliib  bsrgenominrnen 

.yanblungen  für  ficb  allein  nilbt  jum  WcWobnbeitSred'i  führen, 

unb  bab  muft  autb  brr  Rail  fein.  Wenn  bie  Uebenben  von 

einer  unrichtigen,  auf  Rrrtbum  berubenben  (tbatfächlicben) 

Usrausfcbung  aubgegangen  finb,  bie  dlleinung,  bab  bab  Geübte 

eine  jwingenbe  Rolge  gegebener  SUerbältniffe  unb  habet  dlecbt 

fei,  auf  einem  faftifeben  Rretbum  beruht,  fs  baft  bie  Ein, 

nähme  berechtigt  ift,  bafi,  wenn  bie  Uebenben  ihren  Rmbutic 

etfannt,  fte  bie  Uebung  nicht  oorgenommen  hätten.  L.  39 

l).  de  leg.  I.  3.  Sauignp,  Gbftem  1   170.  fiudjta,  ffie. 

wohnhfitbrecht  S.  99.  Ritelmann,  Gewohnheitsrecht  unb 

Rrrthum.  Gibilift.  Archib  66  @.  333. 

Siefe  Gntfcbeibung  lägt  übrigens  in  ganj  bejonbtrem  'fflafce 
Klarheit  unb  firacifion  bermiffen.  Seim  Währenb  ber  Um 

tunbige  atmehmen  mujr,  bag  fiuebta  unb  Ritclmann  alb 

Autoritäten  für  biefelbc  citirt  Werben,  lebet  ein  lölid  in  beten 

Schriften,  bah  betbe,  ganj  befsnberS  aber  Ritelinann, 

ben  in  ber  Gntfcbeibung  berttetenen  Scanbpuuli  perh«rres. 

ciren.  Rum  Ueberflug  fcbliefrt  fie  bann  and'  nach  mit  bem 

mit  SJsrflehenbem  fchwet  bertinbaren  Sag:  „Ge  lann  möglich 

fein,  unb  es  ift  nicht  ausgtlcblofjen ,   baji  ein  beim  Seginn 

ber  Uebung  beftebenber  fatiiicbrr  Rrrtbum  in  feiner  ülcrtung 

abgefebwaebt  unb  felbft  befeitigt  Werben  fann  bureb 

eine  langjährige,  Generationen  umfaffenbe  Uebung,  allein 

ju  einer  (sichen  ift  ber  üorlitgrnbe  ,eaU  ganj  ungeeignet." 
46ir  [onnten  mit  biefen  ileilpielcn  abfct'liefeen,  wenn  nicht 

noch  SH.  ®.  XXXI.  dir.  60  270  ff.  uni  ein  neues  'brsbletn 

fteUte  bmficbtlieb  btt  Rrage,  welcher  91  r t   ber  dled't#« 

irrtbum  fein  fall,  ber  bie  ililbung  eines  Gewohnheitsrechts 

btrhinbert.  Gs  h«lB*  hier:  „GS  ift  jwar  an  bem  oom  dttichs» 

gericht  Wieberholt  auögejprocbenen  Wrunbfat  feftjubalten,  baji 

eint  Cbferbanj  fi<b  nicht  burch  Uebtmgen  bilben  fönne,  welche 

nach  ber  dHemung  bet  Entheiligten  ftch  nicht  als  bie  Ein* 

wenbung  eines  jtlbflänbigen  Gewohnheitsrechts,  fonbetn  lebiglich 

als  bie  Etefolgung  eines  irrthümlcch  als  beftebenb  angenommenen 

©efeb<S  barftellt.  Rm  borlicgenbtn  Rail  aber.  Wo  ber  E)e< 

flagte  als  Rirebenpatton  ju  ben  »orgefommentn  dleubautoi 

baS  nötbige  löaubc'lj  geliefert  bat,  entipradi  bie  Uebung  Weber 

ben  Efeftimmungen  bts  turfäcbfiid'en  MinhenrecbtS,  Wonach  ber 

Eleflagte  ju  ben  EJauloilen  überhaupt  nicht  beijutragen  gehabt 

hätte,  noch  ben  Hotfchriiten  ber  $   731,  796  El.  2.  dt.,  welch« 

bem  ffktron  ’/•  ber  aufjubringenben  Gelbbetrage,  aljo  eine 

tleiftung  ganj  anberet  Elrt  auferlegen,  item  einer  uermeintlichen 

(ilefeh'Elnwcnbimg  lönnte  bähet  nur  bann  bie  dtebe  fein.  Wenn 

bit  Üetheiliglen  f«h  niebt  nur  bejüglicb  bet  fortbauernben 

Weitung  beS  fäcbf.  SHed'tS  in  einem  Rrrtbum  befunben  batten, 

fonbem  Wenn  bon  ihnen  iibetbieh  noch  angenommen  Ware, 

baj  nach  bem  vermeintlichen  OiefeheSrccht  btt  flatron  baS  Elan, 

hol;  ju  liefnn  habt.  —   it trübte  aber  bie  in  bn  Uebung 
betuorgclretene  SHecbtSmeinung  nicht  auf  biefer  Wrunblagt,  fa 

erfebeint  bie  dliöglicbleit  einer  CbfcrUanjbilbung  nicht  auS- 

gefcbloffcn.  (pitran  würbe  auch  babureb  nichts  ge« 

änbert  werben  tönnen,  bafi  bie  Uebenben  in  ihrer 

SHecbtSiiberjcugung  aus  bem  Wrunbc  gegen  etwaige 

RWtifel  gefth&h*  blieben.  Weil  fie  ficb  bariibtr  in 

Unfenntnifi  be'anben,  bafe  baS  'fSr.  El.  £.  dt.  in  ben 

ehemalig  fäcbfifchen  £anbeSthtilen  jur  Jpetrfcbaft 

gefommen  war."  —   Jpiernacb  würbe  alfo  wieberum  im  Wegeufah 
ju  ben  oben  erwähnten  Gmfcheibungen  nicht  jeher  rechtliche 

ober  gar  faltijche  Rrrtlmm,  fonbem  nur  bie  falfchc  Ein« 

wenbung  eines  beftimmten  Weiches,  nicht  bagegen 

bie  blote  Unienntnit  bts  gefcfjli 4>en  died'ts  bie 

üilbung  eines  Wcwohn^itSrechtS  ausjchliefeen. 

Sie  angeführten  ütifpicle  bürten  ergeben,  bat  bie  reicht, 

gerichtliche  Rubilatur  audj  in  ben  fpätertn,  bon  Ritelmann 

noch  nicht  berüdfi<h!igten  Gnticbetbungen  über  baS  innere 

dHoment  beS  ölewohnbeitsreibts  Webet  einheitliche  nodj 

prtujipiell  bcrflänbliche  unb  (lare  Wrunbjähe  bieten,  Sic 

Urjache  liegt  augenfeheiniieh  in  einem  freilieh  auch  nur 

unentfehiebentn  Ginfluh  ber  bon  unS  bereits  Iritifnten  ein« 

fertigen  Zheopie  ’fjuchta'S,  welche  baS  WewobuheitSrecbt  aus 
bem  coucsetcou«  ober  einet  genteinfainen  Uebrrjeugung  ablcuet 

unb  baS  äujirrt  dHoment,  bie  Uebung,  jur  blohcn  Gifcbecmings- 

form  begraben,  dt  ach  ber  richtigen  Elnficht  ift  Weber 

ein  diechtsirribum  noch  ein  faltifcber  Rrrtbum  au 
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ft*  bet  C n t fl < « n g   be«  ®cWohnheit«rt*i»  binber- 

lt*;  inobcfonbeec  au*  nicht  bit  falfd-e  Auälcgung 

eint«  beftimmten  Weftgt».  G«  genüge,  au»  vielen  nur 
j»ei  betannte  Üetfpiele  au«  betrt  gemeinen  Acd>t  als  Setoctie 

«njufübttn,  einmal  bie  gcw'ohnbcit#rc*tli*  fanllionirte  falfdbe 
Cinterprelation  be«  eap.  20  X.  de  praeurripi.  2,  2«  ('Ho 
febräntung  be»  Dem  fanonilcben  (Hecht  allgemein  geforberten 

guten  Wlaubcn«  bei  Slagberjagrung  auf  bingli*e  Stagen), 
irbann  bie  ebtnfo  gcWol)nbeit«ir*llicbe,  bem  Sinne  bee  (»leiere« 

(X.  5,  17)  nicht  cntfpre*enbe  Sefchranlimg  bet  fiaftung  be« 

Geben  für  Jelilte  be«  Grblaffer«  auf  ben  Helrag  be«  '.'lad;  . 
laffrt.  Tie  S.  ®.  XII.  unb  audi  fonft  »iclfadi  bagegen 

oEegirte  I.  30  de  legibus  will  lebigli*  bie  analoge  Au«- 

bebnung  eine«  fmguläten  WeWohnheit«redt«  »erbitten 

Si*tig  ifl  nur,  bafi  biejenige  31 1!  be«  ®cwobnhtit*K*t«, 

für  wel*t  'Hmbta  btn  Samen  „   Junftenrecbt"  cingdiibtt 
bat,  unb  bie  ba«  Hacbvgfncbt,  übrigen«  ablotid>enb  von  bet 

‘onjt  üblichen  totffenfdwftlid'en  Terminologie  iertlnufenb  al« 

„Cblet»an)"*i  bejei*net,  mit  gtc&rr  ftebutfamleit  auf« 

•-unebmot  ifl.  So  unfhreitig  e«  ifl,  bafi  mit  bem  Uebetgang 
bet  Sechl»pflcge  in  bie  faft  au»i*liefilt*c  Sphäre  eine«  ge« 
lehrten  Berufe«  btn  Ürttrejern  beelclbtn,  btn  .fünften,  auch 
bie  Auebilbung  be«  Wemehnbeitort*!*  wefentli*  anheim- 
gefallen  ifl,  fo  ift  bo<b  anbererftil«  nicht  ;u  »alennen,  bnfe  eine 

all-,u  lonfcrPatiee  Abbängigteit  ba  'Hraji«  »on  ben  'Urajubiutn 
lebt  btbtnlli*  fein  würbe.  Jnfoftm  mag  ba«  Sci*«gai*t 
in  ftina  Sebanblung  be«  ®eri*t«gebrau*  vielfach  ton  einem 
ruhigen  (Befühl  geleit«  worben  fein,  nut  bafi  t*  habet  in  ba 

»tgxünbung  feglgegriffm  bat.  Sine  blofie  '.Heilienfolge  abn- 
lieber  ßittfcbeibungen ,   bie  auf  naebWeitbar  irrig«  Auflegung 
beruhen,  begrunbrt  eben  no*  lange  fein  ®eWobnbeit«redit, 
Wie  febon  1.  13  C.  de  »onlentiin  IV.  15  bemerft.  Xenn  nnn 

euemplio,  »ed  legibus  judicanduiu  eet.  2Iergl.  91.  ©.  III. 

210  VI.  826.  'it)enn  aber  beif)>iel«wrife  bit  üb«  ©enaationen 

•.urüefreiebenbe  beffHebe  Weri*t«prap»  in  Cbefebeibung«fa(ben 
bit  Senirtbeilung  tu  langjährig«  3«*tbau#ftrafe  al«  Glje. 

fd>eibting*gninb  ftflgebalten  bat,  fo  bütfle  e«  bod;  juweit 
gegangen  fein,  bief«  t>eari«  ben  grtoohnhciMre*tli*<n  Gbataflcr 

Hofe  um  bcowiden  ab)ufprt*cn,  weil  bodi  bie  btlfifd>en  flnriflm 

niefet  oon  ba  Abfi*t  au«gegangcn  feien,  ein  partifular- 

re*tlt*e»  ©eWohnheit«re*t  ju  bilbtn.  (9t.  ®.  VII.  108.) 

lie  Ab  fugt,  ein  ©fWofmbfit«te*t  ju  bilbtn.  Würbe  geeabeiu 

bie  ßntftegung  bafelben,  bie  opinin  neoessiintis,  auOfebiiefien. 

G«  liegt  aDabing«  in  ba  Aatur  be«  Okloofsnbntseedjt«, 

bajs  lumal  fein  aufirrli*fä  Sritaium  ein  f*fer  unfiebat«  ift, 

unb  bafc  gc«  mehr  ba  jurifiifebe  Taft  al«  eint  ejalte  ffeobe 

ben  Xu«fcblan  gibt,  dt  ifl  eben  unmöglich  tu  beflimmen. 

Wie  viel  Sorna  einen  Sanbbaufen  machen.  Tal)«  War  aud) 

ba»  feübae,  je^t  allgemein  für  unrid>tig  aaebtrte  Hefirehen 

ba  Togmalif«  aflarlieb,  eine  beflintmte  HJerjägningäjeit  au* 

•(  Unta  ,   C   bjc  iranc  »«fleht  tluü)la,  Ülcl»obilbcit«rfct)t  U.  §   11, 
autonomif*c«  Ae*t,  ba«  auf  ftUlf*»eigmber  liebe  rem  (un  ft  beruht, 

1   8.  Cbfeioanteu  be«  hoben  Abel«  unb  aufrevenn  bie  bergebraibten 

tfermen,  bie  fi*  in  ber  fßrari»  ba  Otendjt' Vebrrbeu  unb  anbem 
lühtTben  unb  Cerforattenen  mit  bee  (fett  aiibbitben.  So  au*  bie 

hetef*enbe  bmninetegie.  S.  Stobbe,  ̂ IrtVMIrrtbt  I.  ̂    23  Sr.  8. 

für  ba«  ©ewohnbeilöreebt  tu  iiotmiten.  Sur  in  ben  Sidnban 

be«  fä*ftfd>rn  Seibt«  bat  (oergl.  30ad)ta,  flanb.  I.  §   22 

£.  106)  ber  ©tunbfah  gewobn^ett«r«btlid)c  Weitung  «langt, 

bog  bie  llcbung  eine  ,-(eu  oon  wenigflm«  3 1   fahren  6   JOodfen 

unb  3   Jagen  für  fid)  haben  ntuft,  wenn  fic  ein  f'Kuu'bnheue 
rrd)t  begriinben  foll. 

Hon  ba  (frage  nad'  bem  ßinflufi  be«  .Imbum«  auf  bie 

(fntflcbung  be»  Wrwobnbeit«rtd)te  lagt  ft*  ein  freilich  nur 

augcrlitber  llrbergang  ;u  ba  (frage  gewinnen,  ob  im  cinfetncn 

(fall  ber  Cfrrtbum  über  ein  Wcwohnheitürcdhl  ober  bie 

Untcnntnife  eine«  Wcwobnbeit«re(bt»  al«  cntfihulb« 

bar  anjufchen  ift.  S.8.XVII.  07  bejaht  legtaesoomStanb« 

V’uitft  be«  d'r-  31.  Sä.  S.  Ü   12  (iml.  Wemeintctbtlich  ift  lein  Wrunb 

üorbanben,  bie  Segel:  ignomnti«  juris  nocet,  für  ba« 

WtwobnbeiMrttbt  umxulebren,  Wie  ’Huthta  a.  a.  D.  S.  210,  220 

unwibaltglich  naihweifi.  fflir  meinen,  bah  aud>  lanbre<btli<b, 

foweit  übaall  jtne  Segel,  bit  ja  Jlu«nahmen  befonbear  Satur 

julagt,  buetbgreift,  leint  Haanlaffung  üotlitgt,  baöWtWohnhcite« 

reebt  anber«  al«  gefefliihe«  )u  bebanbeln.'f 
Jagegen  fteht  bie  bi«ba  bebanbclte  (frage  in  einem 

innerlichen  ;fuiammrnbange  mit  bajtnigcn  na*  ber  Srafl 

be«  Wewohnbeitire*!«  in«befonbere  auch  gegenüber 

bem  gcfcftlidicn  Seibt.  Jiefelbt  bielbauient  Stelle,  1.  2. 
Cod.  VIII.  A3  (Siebe  oben!),  weide  bei  b(m  örfoibaniji  bet 

Sationabilitat  aUegirt  tu  locrben  pflegt.  Wirb  in  ba  Segel 

aud)  knuff,  um  bem  Wetoohnbeit«rc<ht  bie  Sraft  abjuipttd>cn, 

grltplidie«  abjuänbem  oba  gar  auf)uljfbcn,  ihm  alfo  nur 

luppletorifde  Sebeutung  ju  betoilligtn.  Jag  bie«  gemcin-- 
rrdjtliih  nicht  richtig  ift,  bürftc  niemanb  mehr  betWctfeln.  $at 

boeb  (luflinian  felbet  ft*  fogar  bewogen  gefunben,  bit  Auf- 

hebung eine«  »on  ibin  fclbft  gegebenen  @efege»  bur*  Wt- 

wohnbeit«a*t  antualemien.  (9Ju*ta,  a.  a.  0.  I.  116.)  iliel- 

fa*  aba  Wirb  wenigften«  baran  feftgeballen,  bag  fog.  abfolutt 

Webote  bur*  ®eWohnheit«n*t  ni*t  abgeänbert  Werben  tonnen. 

Au*  hiagegen  ertlärt  ff*  mit  Se*t  S.  ®.  V.  34  (S.  133): 

„Ja»  f)aufung«geri*t  im  te*t«grunbfägli*,  wenn  c«  im 

AUgtmetntn  bit  Slögli*reit  ba  Gilbung  eine«  Wewohnheit«- 

re*t«  gegen  ein  ®e(eg  in  Abrebe  uebt,  fobalb  ba«  Wcftg  au» 

re*t«polijeili*en  Wrünben  ein  abiolute«  ®ebol  enthalte.  91'ie 

bie  bejugli*en  Horf*riften  be«  rontifehen  Se*t«,  inlhejonbetc 

I.  2   Cod.  VIII.  A3  au»julegen  finb,  lann  unaorttrt  bleiben; 

btnn  tm  lanen.  Se*l  I.  11  X.  I.  4,  befftn  Seflimmuugtn 

bem  riJm.  Se*l  »otgehtn,  Wirb  bem  ®ewohnheit«re*t  biefelbt 

Sraft  unb  Wellung  beigeltgt.  Wie  fit  bem  Wefeg  im  engeren 

Sinne  julommt.  —   ß»  »ermag  bähet  rin  ®eWohnbrit«t«*l 

ebmlowohl  gegen  gebirttnbe  unb  »ak«enbe  Wefege  ein  neue« 

Se*t«inftitut  ein)uführen,  Wie  abänbernb  ju  Wirten.“ 
—   „Jamit  foB  ni*l  bie  (frage  enlfehiebcn  fein,  ob  au* 

ein  bloft  örtli*c«  ©ewobnbeit»re*l  einen  gtmeinre*tli* 

poingenben  Se*t«lag  au»juf*liegen  im  Stanbe  fei.“ 
C«  hanbelt  fi*  fnor  um  eine  Wagte  Gollifion  »Weier 

»on  einanba  ganr  unabhängig«  Sc*t«gueilen;  welche  ben 

*)  llitanntlict)  ift  ba»  common  Uw  ber  ©nslänber  pi  •/,• 

ungcf*riehcne«,  alle  (gfwobnhfitbrecht.  «tun  beute  man  ft*,  in 

birfem  Äe*t»gebiete  follt  ba  iürunbla|:  ignorsntjs  juri«  prodest 

aneetannt  treiben7 
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Sieg  babonirägt,  ift  eine  «in  pofttice  Siachtfrage.  Denn 

iehlieplisp  ruht  auch  bie  öJeltung  beb  gefehtiipen  Scd'tb  niept 
im  ifiapier,  auf  bem  rt  gtfehrieben  ift,  fonbern  in  ber  En- 

afennung,  bie  ti  feeh  in  ber  SieeptPübung  Derfcpafft 

Die  moberne  ©tfepgebung  nimmt  bureb  toeg  (int  ftinblicbe 

Sttilung  jum  ®(toobn^(it«i((^t.  las  ̂ Sreupiftbe  äanbreebt 

(8inl.  §   8,  4,  60  fSublil.  fat.  Ert.  7),  btt  Gode  Napoleon, 

ba*  babifepe,  öftemiebifebc.  fädtftfdft  ©efrpbncb  PeTbceten  bit 

deenetnd«.  Dab  'Cttufi.  Sanbreept  Sinl.  §   60  tntbält  bit 

©efiimmung,  bnp  bureh  ©ttoopnpeit  neut  „®efebe"  nicht  ein« 

geführt  »erben  lennen.  Bergt.  9t.  ©.  XXXIII.  S.  54  91t.  1: 

„JJnbeffen  ifb  bitftt  Sah  fufpenbirt  buttb  Ert.  7   btb  Bublil. 

Batcnt*  bib  jum  3'itpunft  bet  Sfublitation  btb  $tobinjioI< 

gefebbueb*".  91a<h  bet  eben  cititten  gntfep.  ift  alfo  burcfi 

§   60  Sinl.  £.  Jt.  bit  Eu*bilbung  non  ©etoobnbeitSreebten 

(Chferbemjen)  bib  bapin,  b.  b-  bib  jur  fSublitation  btt  Bto- 

binjialgefehbüchtt  nicht  aubgefchlofftn. 

Such  ba»  Deutfepe  fmnbtlbgtitfbuch  (Ert.  1)  läjjt  gegen- 

iibtt  feinen  Scflimmungen  bttogatorifehe  <6etrobnbeilet«hte 
nicht  ju. 

D   tt  Snttuurt  beb  Bttrgcri.  ©efepbuep*  I.  hejung  beftintmtt 

in  §   3:  „©etoopnbtülreettlitbe  Secpttnormcn  gelten  met  in- 

foioeil,  alb  bab  fflcfep  auf  ©ctoobnbeitlrecpt  bettutifl."  Die 
II.  Üefung  hat  bitftn  Batagrappen  gefttichen;  bit  Kcmtniffion 

beabfichtigt,  bit  {frage,  ob  imb  miefetn  bem  ©ewopnpeitörtcpte 

gegenüber  bem  Bürgerlichen  ®   cf  ep  buche  unb  btn  Sicicp»« 

Sptjialgeftptn  prioectreeb  lüden  Jnpalt*  bie  Kraft  einet  9ic<btb= 

quelle  jutwmne,  im  (Sinfüprunglgefep  htfonbetb  ju  regeln. 

Bofitibreeptliep  ift  bagegen  niebtb  ju  erinnern.  SBom  reept«- 

unb  gefepicptlppilofoppifcptn  Stanbpunft  aub  tarnt  aber  bie 

betogatorifebt  Slaufel  auch  bem  ©etocpnpeillreepte  gegenüber  in 

leintm  anberen  Seichte  «rfepeinen,  alb  bie  Juflimnnifept  gotmel: 

hac  lege  in  nctarnum  valitura  sauciinus. 

'■80m  SHctif)Sgcriif)f.*| 

Sir  berichten  über  bie  in  btt  3eit  reue  5.  bib  18.  '.'licirj 

1805  aulgefertigten  (Srleuntniffe. 

I.  Di«  Sti<p*j»ffiggtfept. 

3ur  (Sipilprejefiorbnung. 

I.  (*b  lann,  toal  bie  {frage  her  juftänbigleit  btr 

etbentliehen  ©erlebte  in  bet  torliegenben  Btejefijaept  an- 

langt,  ben  Einführungen  beb  C.  9.  ©.,  tpelcbtl  auf  ©tunb 

btb  $   11  btr  (5.  9'-  0.  angenommen  bat,  baf;,  uachbenc  bab 

Sbeinjcpifffaprtlgeriept  tu  Duilbutg,  per  trelcbem  bie  Klagt  ju- 

erft  erheben  rear,  bureb  Urtteil  eem  4.  Cfteber  1692  (ich  für 

unjuftünbig  erflört  hatte,  bieft  Sntfcheibung  für  bab  bemnächft 

angegangene  9.  ®.  Duisburg  binbenb,  unb  biefeb  bähet  nicht 

mehr  berechtigt  gern  ei  etc  fei,  bie  ©ntfcbtibciiig  »egen  Unjuftänbigleit 

abjufeputn,  nicht  beigtpflieptet  toerbtn.  Der  §   11  cit.  frnfcet 

auf  bah  Slerhiltnip  btr  etbentliehen  ;u  ben  btfenberen  ©erlebten 

überhaupt  (eine  Sntetnbung  unb,  leab  fptjitD  bie  ffihein- 

icbiüfahrtbgericbte  anlangt,  fe  ift  eb  nicht  richtig,  Kenn  bet 

9.  9i.  anuimtnl,  bau  butcb  ben  §   7   beb  ©efepel  ccm  8.  SJlärj 

a|  Ölaipbnitf  ohne  Engabt  ber  Quelle  «erbaten. 

1879  ber  §   11  cit  auep  auf  SSpeinfepifffaprtlfaipeii  für  an- 

ntnbbar  erflärt  reerbtn  Bäte,  Der  §   7   bejiept  fi<h  nur 

auf  bie  ffiorfeprifttn  über  bab  fß erfahren  in  Emtlgericptl- 

fachen,  nicht  aber  auch  auf  Seftimmnngcn  über  bie  3n- 

ftänbigfelt,  ju  benen  §   11  gehört.  Weiterhin  tann  bie 

{frage,  eb  niept  im  eerliegenben  Balle  bie  3uftünbig(eit  beb 

8.  @.  Duilbutg  eoentueü  bureh  flrorogatien  begrünbet 

»erben  teäre,  ob  inbhefenbert  eine  Prorogation  auf  bit  orbent- 

liehen ©erlebte  in  ben  ;ur  3uf!änbig(eil  btr  befonbtrtn  ©edepte, 

fpejied  ber  IKheinfchifffahrtlgerichte  gehörigen  Sachen  überhaupt 

;ulifftg  ift,  unentfehieben  bleiben,  ba  fepen  aub  fachlichen 

©rünben  bieft  3uflänbig(eit  alb  begrünbet  fiip  enoeift.  Der 

Enfprucp  beb  Kl.  jtügt  f'<h  auf  eine  bem  S3etl.  jur  Saft  gelegte 

gahrläfiigleit  bei  ber  Rührung  einet  ScpteppjUgcl,  In  »elchem 

ruh  bal  Schiff  bet  Jtl.  ,9!eefargfmünb”  befanb,  alt  baffelbe 

mit  bem  Schiffe  „Stabt  Stitr"  jufammtnftieh  unb  jum  Sinfen 

gebracht  tourbt.  Der  SSefl.  war  baper  auf  ©runb  bet  iWifcpen 

ipm  unb  bem  Kl.  beftepenben  ©cplepppertraget  bem  hegtererr 

gegenüber  jur  erbnungtmäpigen,  ben  einfcplügigm  polijeilicpen 

unb  fonftigrn  Ißerfchriften  entfpreepenben  Schiffbfüprang  Per- 

pflicptet,  unb  fe»eit  er  bureb  Saprlüfftgltit  tiefe  ilerpflicplung 

eerlept  pat,  liegt  neben  einer  etsalgrn  aquilifcpen  culpa  eine 

IBertragbetrlehung  cor,  Btlcpe  alb  jclcpe  gettgnet  ift,  ben 

Schabenberfapanfpruch  bet  Kl.  ju  rechtfertigen.  Derartige 

itectragtflagen  gepöreu  nicht  ju  ben  nach  Ert.  34  II c   btr 

recibirten  Sipeinfcpifffahrtbalte  ccm  17.  Cfteber  1868  ben 

SKhetnicpifffaprlbgeriehten  übetteiefenen  Sacpen,  jenbern  per  bie 

erbentlicpeii  ©eriepte,  unb  ba  bie  erhobene  Klage  bie  Euffaffung 

julöfet,  baft  fit  auch  auf  bal  Itertragbcerhältnip  geftügt 

»irb,  fo  ift  auch  bie  3uftünbig(eit  ber  orbentliipeu  ©eriepte 

begrünbet.  II.  g.  S.  i.  S.  Dienningb  c.  Kramer  eem  26.  Februar 

1895,  Dir.  353,95  II. 

2.  Dat  -ft.  ©.  Jf.  pat  in  Ert.  325  bem  Scpulbntr  bie 

eßerpftieptung  auferlrgt,  eine  ©elbjaplung  bem  ©laubiger  bureh 

Uiberfenbung  bet  ©eibet  ju  leiften.  Dabei  ift  aber  bevor- 

leertet,  baf;  bureb  biete  Sfeftimmung  ber  gefeplicpe  ©rfülluugtort 

beb  Stpulbntrt  in  betreff  beb  ©rricpttflaubet  ober  in  ienftiger 

tßejiepuug  niept  geänbert  »leb.  8b  »irb  aifo  auch  anjuntpincn 

fein,  bap  »tun  eereiitbart  ift,  ber  Käufer  feile  ftatt  beu  Kanf- 

pteib  einjuintbtn  bem  Üerläufet  eetläntig  einen  Secpjel  ein- 

ietibtn,  bureb  biefe  'Itereinbaruiig  btjüglicp  beb  gefeplicpen 

©tfüllungbcrfb  nichtb  geänbert  ift.  Dann  ift  ber  Ert.  32  4 

raafigebenb,  unb  aub  bieirm  ergiebi  fttp,  baf)  bie  Kl.  auch  l't- 

jüglidj  biefer  Stiftung  ipre  Serbinblicpleit  batnii  erfüllte,  bap 

fte  ipte  Eecepte  in  2'rtblau  auf  bie  ffeft  gab.  Danaip  Ift  es 

raptbirrig,  trenn  bab  33.  ©.  annimmt,  baft  bab  .pamburgtr 

Miecpt  für  bie  $3rurtpeilung  beb  gtfanimttn  SecptbeerhältniffeS 

bet  'Parteien  mapgtbenb  »ar.  ÜMeUuepr  fiept  bie  Kl.  bejügliefj 

iprtr  $3tTbinbli<hfeiten  uuter  ber  penfehaji  beb  an  bem  Crt e 

iprer  ̂ tanbelbniebttloffuug,  »o  fet  ju  erfüllen  palte,  geltenbeu 

f>e.  E.  8.  9i.  Dab  »irb  auch  taburch  nicht  aubgefipleffen,  bap 

eb  fich  tun  eine  gegenteilige  Chligaticn  panbeit,  unb  bap  bie 

Serhinblichfeit  beb  Serläufert  unter  einem  anbeten  ©efep  ftepl. 

—   Sacignp  Scftenc  K3b.  8   ©.  202.  —   Datf  man  tauen 

aubgepen,  tag  bie  ®etbinblicpfeit  ber  Kl.  aub  bem  Kaufcertrage 

ju  bet  3eil,  alb  bie  Klage  etpehen  »ar,  ncip  niept  getilgt  mar, 

bap  fie  pielmept  nur  neben  bet  'lierhinMicpItit  aub  bem  Kauf. 

Digitized  by  Google 



163 

strtroge  »int  jBtitt,  Me  fflerbfrirttbineiiihMt  eingegangen  »at, 

|o  hatte  bi»  ergebene  Klagt  btn  Sinn,  tag  bi»  KL  von  b»r 

übernommenen,  ob«  noih  ni<ht  erfühlen  ©erbittkliihleit  t<f reit 

Irin  »eilte.  Sine  geige  bitte!  bibtiationianfpruihl  »nt  btr 

tln'pnid;  auf  SNicfgabe  be!  Settfell.  gut  bitftn  Ütbttallonl- 

anipeuit  ift  ab«  ohne  alle  grage  bie  ftreitige  üerpflithtung 

tiejrnige,  son  »tlihn  bie  Kl.  entbunben  fein  »oBtt.  Unb  ba  jtnt 

©crpfliihtung  in  ©reüau  ju  ttfüfltn  ntar,  fe  tturbt  amh  au! 

brtftm  ©efithtlpunft  ba!  4.  ®.  tüte!  [an  na<h  §   29  bet  6.  D. 

juftänbig  fein.  Übet  aud;  wenn  man  banon  aulgeht,  tag  e!  fid) 

niibt  um  »intn  4ibetatum!anfptu<h,  fonbetn  um  einen  8u- 

'Crudj  auf  Sücfgabe  unb  SRüdjablung  banbeite,  ergiebt  ittb  bi» 
3nftänbigteit  bei  4.  ®.  ©rellau.  £b'>»  jureiibeuben  Örunb 

nimmt  ba!  9.  ®.  an,  tag  bie  Kl.  bi»  SBanbelunglfiage  erbeben 

bat.  Xafür,  bog  bie  Kl.  bei  tiefem  genetif<b»m  Kauf  bie  een 

bet  ©e(L  eetgenommtne  3nbiribualifirung  gelten  taffen  »eilte, 

unb  in  biefem  Sinne  bie  ffiaare  angenommen  bab»,  liegt  niibt! 

not.  Sie  Klage  lägt  fub  eitlmebr  retbt  »obl  in  bem  Sinne 

mfteben,  tag  Kl.  gcltenb  maebt,  Seil,  habt  überhaupt  niibt 

erfüllt,  »eil  bal,  »al  ne  all  StfiQnng  angeboten  habe,  etn 

bet  ©e(L  al!  StfuUung  niibt  angtnommen  ju  »erben  braune 

unb  niibt  angenommen  fei.  41er gl.  bie  Sntfib-  bei  9).  ®. 

I.  68/91  rciu  13.  «Kai  1891  bei  ©clje,  Starrt,  9b.  13  »r.  460, 
IU.  222/92  rem  22.  Wörj  1893  bafelbft,  9b.  16  9h.  426. 

3n  biefem  Sa  Be  brauibt  aber  felbitonflänbliib  KL  fe  »enig 

r ju  (gemeinem  SKeibt  »ie  natb  fhtug.  Jtllgem.  Sieibt  bit  een 

bet  ©efl.  natb  ©rellau  geiibafjie  ’Baare  naib  Hamburg  rurücf- 
infibajftn,  um  beet  gegen  SRüifgabe  bei  ffiaare  bit  ffieibfel 

jutüifjuforbtrn.  S entern  Sit  (ann  Stütfnahme  btt  een  ibt 

niibt  aiceptirten  ffiaare  in  ©tülau  fetbtrn,  biefelbt  tu  iijn r 

Siiberbeit  jurüdbehalten,  bit  fit  bit  in  btt  Sraatlung  eeitragl- 

mägiget  4itftrung  btt  ©cfL  autgeant» orteten  ffieibiel  jurücf - 

erbäit,  unb  eben  briaegen  Süüffgabe  bet  ffie^fel  gegen  Sütf. 

nabme  bet  ffiaare  in  ©ttüeu  fotbttn.  ®nte  abtt  bie  Klage 

alt  ffianbelungltlagr  autjufaffen,  fo  femrnt,  bei  bet  Unangreifbar- 

feit  te!  vtuliprncb«  be!  9.  @.  über  ben  3nbalt  btt  9e. 

nimmungen  bei  gemeinen  Ä«bt! ,   in  grage,  ob  fiib  bieftr 

Sttbititioulanfpniib  bet  Ki.  natb  bem  in  pamburg  geltenben 

gemeinen  iNnht  obet  natb  bem  in  9rttlau  geltenben  fr.  9.  4.  81. 

beurtbeilt.  Xag  bie  Berbinhliihttitfn  bet  Kl.  an!  bem  Kauf- 

etrtrage  natb  bem  ®»(e{e  ihrer  panbeUnieberiallung,  »o  fit  ju 

eriüUen  unb  SH«bt  ;u  nehmen  batte,  ju  beuttbeilen  ftnb,  ift 

bereit!  oben  bargelegl.  Xaraul  ergiebt  fi<b  aber  au<h,  bab  »ie 

bie  If  inttben  bet  Käuferin  gegen  bie  etna  een  bet  Hetfäufetiu 

erhobene  Klagt  au!  btm  Kaufrertrage,  fo  autb  ifcre  Klagt  auf 

Ktfciffien  bet  eon  ifcr  übetnommtnen  ©crbinblitbftit,  bit  9n- 

idttuag  be!  Kauft  bunb  bie  rebpr bil c tr f cp»  Klage  naib  bemjeiben 

.Hecbt  ju  beuttbeilen  fmb.  Saoignp  a.  a.  D.  S.  272.  Xag 

aber  nadj  fr.  9.  4.  3i.  Käuferin,  »elifct  im  9eft|j  btr  ju 

rebbibirenbeti  ffiaare  ift,  bit  SRüefgabe  ihm  4eiftung  gegen 

9lü<fnahmr  an  btm  Crte  ihrer  .fSanbellniebrriatfung  fotbttn 

barf,  »ohin  ihr  bie  SBaar »   eon  bet  ©etfäufetin  gefanbt  ift, 

hat  ta!  3i.  ®.  »iebeihelt  aulgejprcrben-  Säte  aber  au<b  bet 

Kehibitientanfpruih  bet  Kt.  na<b  gemeinem  9i«ht  ju  btnrtheiitn, 

fe  ergiebt  ftih,  natb  9efeitigung  btt  mbttirethümliibtn  9lu*- 

iftnih!  be!  9.  ö.  übet  ben  Cit,  an  »elibeui  bie  Kl.  ju  teilten 

hatte  nnb  gelciftet  bal,  niibi#  Untere!.  Xann  ift  mit  bem 

©.  baten  aufjugrben,  »at  hier  ni<bt  naihjuptift«  ift,  bah 

natb  gemeinem  SK  «hl  bei  SKebhlbition  feber  fatlei  ba  jurüd- 

jugebra  ift,  »o  fte  erfüllt  hat,  fo  »ütbt  botaul  folgen,  bag 

bie  KL,  »enn  fie  bunb  Utbergabe  ihrer  Wcctptt  an  bie  foft  in 

©ttilau  erfüllt  hat,  auih  bie  SRüdgabe  ihrer  Wcteple  in  ©tetlau 

fotbttn  batf.  I.  S.  S.  i.  S.  böminfotn  e.  Äugelntann  oom 

20.  gtbtuat  1896,  91r.  399/94  I. 

3.  3»ar  »irb  bunh  bit  9orf<hrift  bei  §   44  bet  ö.  f .   C-, 

bah  bal  Sblebnungtgefuih  ju  frelotcil  te!  ®erl(htl|(h reibet! 

erflärt  »erben  (ann,  bie  gegen  ben  ablehnenben  ©ejihluh  er- 

hobene ©efihnetbe  nidpt  eom  9n»aIttjDange  befreit,  »ohl 

aber  bunh  §   332,  Hbf.  2   ib.,  »enn  bet  SRntHfttrit  „btr 

einem  ümtlgtriihlt  anhängig  ift  ebtt  anhängig  Bat."  Xunfc 
bal  Sblthnunglgtfuth  »itb  niibt  ein  nentt  SKnhttftifit  anhängig 

gemalt,  fonbetn  el  eeranlnht  nnt  tintn  3»ifih<nflteit  in  btm 

beim  ffmttgeiiihte  anhängigen  Sieihllftteite.  Sa! 

D.  4.  ®.  fiheint  unterfihtilitn  jn  »cBen,  ob  bet  angegriffene 

©eiibluh  bt!  4.  ®.  ergangen  ift,  »ährenb  bei  ftojeh  in  btr 

ttflen  ober  in  btr  ©enfungtinftan;  fd)»ebte,  unb  nur  in 

legiertm  giBt  bit  ©ef^wtrbe  niibt  all  Ümoaltlhtrift  anju- 

(eben ;   bat  ötfeg  bereihtigt  aber  ju  bieftt  Untnfiheibnng  niift. 

Sntfiheibenb  ift  nnt,  ob  bet  SKeibttftrtit,  in  bem  bit  ©t- 

M»trb«  erhoben  »itb,  beim  fünügetiihlt  anhängig  ift  ober 

anhängig  »at;  untthtbliih  ift  bagtgen,  ob  btt  ©tfihlnh  in  bet 

etflen,  btt  ©trufungl-  obet  Sefibimteinftan)  erlafft»  ifL 
1IL  S.  S.  i.  S.  8.  9lt»n  c.  Sih«f»  rom  22.  gtbruar  1895, 
B   91  r.  31/95  III. 

4.  Xem  Kl.  ift  bunh  lanbgerirhtlid>en  ©efihiuh  oom 

28.  gtbtuat  1894  im  Stge  btr  einftwtiligtn  ©ctfügung  auf 

®tunb  bt!  $   726  2bL  ü.  Sit.  1.  Ä.  4.  SR.  aufgtgtben,  btt 

©e(l.  auf  bit  ihr  entilrbrnten  Kofttn  bt!  Sh'fibeibunglptOjiffet 

tintn  9orf<hu|  ron  116  OJlart  ju  leiflen.  Xtt  ftojeg  ift 

injaifihen  rethttfeäftig  enlfil-ieben;  bie  Koftin  beffelben  fmb  bet 
©eil.  auferlegt.  Xer  KL  ha*  ron  bet  9tfl.  nebln  anbtren 

Kofttn  auch  bit  Siftattung  jene!  ©otfihuffe!  serlangt.  X urd) 

btn  ©efihiuh  bei  4.  06.  oom  5.  Xeiember  1894  ift  bal  Siquibat 

bem  anltage  gemäh  feftgefegt.  9uf  bie  9efih»erbe  bet  ©tfl. 

hat  bagegtn  ba!  Kammergeriiht  bunb  btn  oben  btjttchneten 

©efihiuh  ron  bet  Kofttnrnhnung  be!  KL  ben  ©etrag  be!  ©or- 
fthuffel  ron  115  ®ar(  atgefegi.  Xi»  gegen  tiefen  ©efihiuh 

erhobene  Beitete  ©efih»ttbe  bei  KL  ift  unbegrünbet.  Xer  in 

bem  Kofienftftjehungloetfahren  in  grage  ftebenbe  '.Hnfptinh  be! 
Kl.  auf  Srftattung  bet  i>rcj«gfo|ten  (§  98  btt  9.  O.) 

fann  nur  bitjenigtn  Kcjlen  jum  ®tgenfianbt  haben,  bie  für 

ben  KL  jur  jBerfnttiprrd-enbin  Wetbürerfolgung  noth»enbig 
gevefen  finb  (§  87  a.  o.  C.L  3n  biefen  Kofttn  gehört  abtt 

niiht  bet  ‘ISorfibiig,  btn  bet  Ki.  auf  @runb  gtricbiliihtr  (in- 

otbnung  an  feint  S-heftau  jnt  ©eftnitung  btr  bieftt  tr- 

»aihfenben  Kofttn  bt!  Sh»fih<<bnng!pt0jeffe4  au!  bem  ein- 

gebraihten  ©ermögen  bet  Sbiftau,  in  Srmangelung  au!  feinem 

eigenen  ©ermögen  ju  jaulen  gehabt  hat.  gut  bie  Sntfibeibung 

btt  gtagt,  ob  bie  öbifrau  biefen  Sotfihuh  btm  Kt.  ju  erftatten 

habe,  ift  in  bem  Ko(tenfeftfe$ungtoetfahrtn  ein  3iaum  niiht  ge- 

geben. 3n  gltilhem  Sinne  h«t  bal  SR.  ®.  in  btt  6h»fihelbnngl- 

Pttjthfaiht  flingft  »ibet  flingft  bu«h  ©tfdjluh  ro“  3-  ®lai 

1887,  B.  IV  51/87,  tnlfihitben.  IV.  (5.  S.  i.  S.  SWcUjahn 

c.  Itiolljaljn  rom  18.  gtbtuat  1895,  B.  dir.  40/95  IV. 
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5.  Veflagtetjeit#  ift  geltenb  gemacht,  ba£  bie  C^^rfrau  V. 

bcr  erfolgten  Eintragung  bei  Oflrunbftücf!  alt  (Mitten  Et* 

werbe!  beigeftimmt  pabe.  Der  23.  fl?,  erfeunt  felbft  an,  baf; 

nach  bem  uiafjgebenben  Gflütenrecpte  bieie  Jpatjache  für  erheblich 

Zu  achten  fei.  Er  bat  biefelhe  jebecb  all  niept  unter  23ewei# 

geiteflt  nicht  berücfjUptigt,  inbem  er  auf  geführt  bat*  bem  ©e- 

richte  liege  eine  Verpflichtung,  bie  Partei  jur  Angabe  von  23e- 
Heilmitteln  ju  veranlaffen,  nicht  ob.  flRit  biefer  Aufführung 

hat  er  fuh,  wie  bie  flievijlon  mit  9?e<ht  rügt,  in  Ekgenfap  ju 

bet  93crfe^rift  bei  §   130  bet  G.  V-  £>•  gefegt,  nach  welcher 

bal  @ericpt  burch  fragen  batauf  piuzuwitfen  fyat,  baf;  unflare 

Anträge  erläutert,  ungenügenbe  Angaben  bet  geltenb  gemachten 

Ipatfacpen  ergänzt  nnb  bie  23eweil mittel  bezeichnet, 

überhaupt  alle  für  bie  fteftftellung  bei  SacpvethältnijTfl  erheb« 

liehen  Erflärungen  abgegeben  wetben.  ©ie  ba«  9?.  C9.  in  zahl- 

reichen Eutjcpeibungen  bargelegt  pat  (rrrgl.  u.  A.  Entfch.  23b.  2 

S.  58,  23b.  4   S.  353,  23b.  6   S.  348,  358,  23b.  7   ©.  369, 

2'b.  8   S.  330,  371,  23b.  9   S.  239,  419,  23b.  10  «B.  46, 

Vb.  19  S.  377,  23b.  20  S.  47,  201),  ichliefjt  bal  burch  j<»< 

23orfchrift  bem  Berichte  übertragene  $rageamt  nicht  nur  ein 

Aiccpt,  fonbem  auch  eine  ̂  flicht  in  fich,  unb  bie  Verlegung 

biefer  Pflicht  fteflt,  iofern  bie  Entfcpeibung.  wie  hier,  auf  bcr« 

fetben  bemht,  einen  flteviüonlgrunb  bar.  Dop,  worauf  bie 

flibft.  jur  Eutfräftung  bei  Angriff!  hingewiefen  haben,  her 

Abf.  1   bei  §   130  bie  Aulübung  bei  rtragerecptl  bem  Vor- 

fifcenben  überlast,  ift  barauf  jurüefjuführen ,   bap  ber  Vor- 

fipenbe  bie  Verpanblung  zu  leiten  hat  (§  127  ebenba).  Aiact 

Abf.  3   bei  §   130  fteht  aber  auch  jebem  flNitgltebe  bei 

G3eticptl  bal  ftragereept  zu,  bap  el  nur  ber  Drbnung  halber 

erft  nach  Erteilung  bei  ffiertl  feitenl  bei  Vorfipenben  aul* 

Zuüben  hat.  El  ift  fenach  jebem  einzelnen  Witgliebe  bei 

Werichtl  ein  felbftftänbigel  ftrageaint  auferlegt  werben, 

febap  bie  llntetlaffung  ber  Aulübung  bei  ̂ ragerechtl  bem  G3e- 

richte  all  folcpem  zur  Saft  fällt.  IV.  G.  S   i.  0.  Vetter 

c.  Vetter  vom  24.  3anuar  1895,  fllr.  236/94  IV. 

6.  Der  Vegriff  ber  münbelficperen  «popetpef  ift  fe  all- 

gemein befannt,  baf;  nicht  abzujeben  ift,  welcher  weiteren  Er- 

örterung bie  Sicherheit  ber  .pvpotpef  noch  untetjegen  werben 

feilte;  erachtete  ber  23.  fl?,  aber  eine  Aulbehnung  ber  Vepaup- 

tung  tu  biefer  fliiehtung  für  erforberlicp,  fo  hätte  el  ihm  ob« 

gelegen,  gnnaft  §   130  ber  G.  fl>.  ß.  auf  bie  Aufteilung  ber 

erforberlicpeit  weiteren  23ebauptungeu  pinguwirfen.  V.  E.  0. 

i.  S.  Schnell  c.  Scpelgig  vom  19.  Januar  1895,  9tr.  272/94  V. 

7.  Durch  bie  am  19.  (Dezember  1893  erfolgte  Aufteilung 

bei  2'.  U.  ift  bal  Verfahren  in  II.  3.  abgefcploffen.  Der 

23ejcplup  über  bie  Aulfepung  bei  Verfahrene  (§§  217,  223, 

225  E.  i'.  £>.)  mar  baher  vom  flicviftcnlgericpte  zu  erlaffen, 
unb  el  hat  vor  tiefem  auch  bi«  2lfrpantlung  über  bal  Auf« 

nabmeverfabren  zu  erfolgen.  Da  biejenigeu,  welche  in  ftolge 

bei  5   obel  bei  flJiagnul  von  9t.  beffen  flircbtlnacpfolger  ge- 

worben finb,  feit  bet  Aufteilung  bei  23.  U.  bejiehuuglweife  feit 

bem  bie  Aulfepung  bei  Verfahren!  anorbnenben  Vefcpluh'e  vom 
28.  (Dezember  1893,  fomit  feit  länger  all  Sabrelfrift  jHcjefj- 

banblungen  nicht  oorgenommen  haben,  fo  liegt  ber  ftaU  ber 

Verzögerung  ber  Aufnahme  nach  §   217  Abj.  2   unb  §   223 

G.  f>.  O.  vor,  unb  el  finb  bie  23efl.  berechtigt,  bie  JHechtö* 

natpfelger  zur  Aufnahme  unb  zugleich  zur  Verbannung  ber 

Sache  zu  laben.  Der  bie  Sabung  entbaltenbe  Schriftfap  ift  ben 

fliecptliiachfelgern  felbfl  (§  217  Abf.  3)  fowie  bem  Hlpfrigm 

l'rozepbevollmächtigten  (§  223  Abf.  2)  zugrfteflt.  (Die  23eTl. 

haben  bie  fliechtlnacpfolgfr  nur  zur  Verbannung  über  fcte  Auf- 

nahme bei  Verfahren!  gelaben.  unb  d   entspricht  biel  auch  ber 

Sage  bei  Streitfälle!.  (Denn  bie  Aulfepung  bei  23erfahren! 

hat  ua<h  §   226  6.  C*  bie  ©irfung,  ba^  ber  Sauf  einet 

jebeit  ftrift  auf  hört  unb  nach  23eenbigung  ber  Anlfepung  bie 

volle  flrift  von  neuem  zu  laufen  beginnt;  bie  Aulfebnng  enbigt 

aber  im  ftafle  bei  §   217  AH.  2   mit  ber  Erftärung  ber  Auf- 

nahme burch  bie  fllechtlnachfolger  beziehunglweife  mit  bem  Er« 

gehen  bei  in  §   217  Abf.  4   gebuchten  Veifäumnifjttrtbetll. 

23ilher  haben  nun  bie  Erben  bei  Vljgnui  «en  9t.,  all  beffen 

fliechtlnachfolger,  bie  fl?evifton  gegen  bal  8.  II.  überhaupt  noch 

nicht  eingelegt,  unb  bie  ftrift  jur  Einlegung  bei  fliechtlmittel# 

läuft  noch;  bie  Sabung  fonnte  baher  auch  uur  jur  'Verhanblimg 
über  bie  Aufnahme  bei  Verfahren!  erfolgen.  (Tie  23efl.  haben 

ferner  nachgewiefen,  ba|  bie  Sabung,  entfprechenb  ben  Ver- 

fchriften  bei  §   217  Abf.  3   unb  §   223  Abf.  2   E.  f.  £).,  an 

bie  von  Ihnen  angegebenen  fl?echtlna<hfelger  unb  an  ben  Jtozeft- 

bevcnmächtigten  bei  ÜRagnnl  von  9t.  zu  ge  fteflt  werben  ift. 

3>ic  t^rage,  ob  auch  bie  inzwifchen  tn  ben  ̂ oze^  eingetretene 

fllebenintervenientin  hätte  gelaben  werben  müffen,  ünbet  burch 

ben  Umftanb  ihre  Erlebigung,  baf?  ber  2tertreter  ber  fliehen« 
iuterveitieutin  im  Termine  erfchienen  ift  unb  erflärt  hat,  bal 

Verfahren  aufzunehmen.  (Ta  bie  oben  aufgefübrten,  burch  ihre 

SWutter  bevonnunbeten  iechl  E3efchwifteT  von  91.  im  Ver» 

hanblungltermine  aulgeblteben  finb,  fo  war  getnäf?  §   217 

Abf.  4   6.  D.  auf  ben  Antrag  ber  23efl.  all  zugrftanbeu 

antunebmen,  bap  bie  fech!  QMchwifter  von  9t.  all  atleiuigc 

Erben  ihre!  Vaterl  Vtagnu!  von  9t.  beffen  fliechtlnachfolger 

geworben  ftnb,  unb  weiter  burch  Veriäumnifuirtbeil  aul  zu* 

fp rechen,  baf;  baf  2*erfahren  von  ihnen  aufgenomineu  fei.  Eine 
Verhanbhwig  zur  fyauptfache  ift  nach  ber  ferneren  Vorfcfcrift 

bei  §   217  Abf.  4   erft  nach  Ablauf  ber  Einfpruchlfrift  unb, 

wenn  innerhalb  berfelben  Einfpruch  eingelegt  ift,  erft  nach 

beffen  Erlebigung  ftatthaft.  23ei  biefer  Sachlage  fonnte  auch 

eine  Verljanblung  zur  Hauptfach«  auf  bie  von  ber  Stebeuinter* 

venientiu  eingelegte  fl?eviüon  nicht  erfolgen,  ba  bie  Eeffiouartn 

nicht  berechtigt  ift,  ohne  Auftimmung  ber  23efl.  ben  fl?TOze§  all 

«pauptpartei  an  Stelle  ihrel  fliechtlvergängerl  z»  übernehmen 

ober  eine  .pauptinteiventicn  zu  erheben  (§  236  AH.  2   E.  D.); 

vielmehr  war  nur,  wie  gefepehen,  bal  beantragte  Verfäuninif?- 

urtfceil  z“  etlaffen.  IV.  G.  S.  i.  S.  von  9tn§baum  c.  von  fllu^- 

bäum  vom  7.  Februar  1895,  9tr.  877/M  IV. 
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fliecht  

zur  
Aufnahme  

bei  
fHvztfft* 

juftebt,  

gemäp  

§   217  
ber  

G.  
f.  

D.  
burch  

Uttpetl  

ju  
entfeheiben 

war.  

El  
ift  

ferner  

bavon  

aulzugehen,  

bap  
bal  

ergangene 
llrtheil  

ein  
burep  

bal  
fliechtlmittel  

ber  
flievifion  

anfechtbare« 

Gnburthcil  

ift  

Zubern  

baffelbe  

ben  
Sebnlfolgern  

bal  
fließt Zur  

Aufnahme  

bei  
Verfabrenl  

al'fpricpt,  

entfepeibet  

el  
bamit, bap  

ipnen  

bal  
von  

ibrem  

Erhlaffer  

geltenb  

gemachte  

fliecht  

nld>t juftept,  

unb  
baü  

fte  
niitpin  

nicht  

befugt  

üub,  

biefel  

fliecht  

ge^eu bie  
23efl.  

weiter  

zu  
verfolgen.  

Ein  
folcpel  

ben  
Streit  

zwifc^en 
ben  

aufgetretenen  

Parteien  

abjchliefzenbel  

Urtheil  

mup  
nelbwenbicz 

von  
bem  

uiitertiegeubeu  

1   peile  

ber  
fllacpprüfung  

bei  
böpeTen 
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fNiftter*  unterbreitet  Wethen  fennen.  Daß  hie  Safte  anher* 

liegt,  wenn  her  Stift ter  ha*  Sieftt  he*  Aufnchmrnheu  flur  fteit» 

übrung  he*  pTOfleffe#  anerkennt,  nnh  baß  in  (elftem  ftade  ha* 

Unheil  nur  ein  3wijftcnurt^fil  ift,  weifte*  erft  gleiftflritig  mit 

hem  l*uburibril  angcfcftten  werben  fann,  bat  ha*  St.  W.  in 
hem  llrtbeil  vom  7.  Stoveraber  1801  in  Saften  (5areluf  SKaguu# 

c.  ©itte  V.  2.21/94  näßer  an#gefüßrt  (dntift.  in  (Sivllfaften 

S*b.  34  8.  435).  Dief«  von  hem  St.  W.  gebifligte  Anüftt 

Ünhet  auft  in  her  Literatur  faft  einstimmig  3Mdigiiug  (vergl. 

renffert  in  her  Seitfftrift  für  hen  (firilprofleß  8h.  7   8.  10, 

Keßler  eben  ha  !£b.  12  8.  188;  Plantf,  Peßrbuft  I   8.  528; 

Keimte,  Kommentar  $ur  d.  p.  D.  §   217  A.  II»;  Wanpp, 

Kommentar  §   217  IV.  2;  v.  ©fltnew#fi»2ei?p,  Kommentar 

§   2   1 7   Stete  8;  Staicfmaun»fleft,  Kenimeutar  §   2   1 7   Anm.  2; 

2.  SK.  fSranf,  Britfftrift  für  hie  (Sirllprejeffe  2*h.  13  S.  245). 

Tie  ßientaft  juliiftgc  ;K  ec  inen  muß  auft  für  begrünbet  erafttet 

werben.  Staft  her  fceftfteÜung  he*  I?.  K.  ift  ha*  $ur  Ser* 

fteigerung  gelangte  Wut  SSurjlaff  noft  je^t  ein  Veßngut.  Unter 

biefen  Umftänben  fanu  (ein  3v>eifel  harüber  obwalten,  haß  ha* 

reu  bera  (General  o.  9$.  mit  feiner  äcftftedunglflage  prättnbirte 

Keftt,  ha*  Wut  in  hem  iftwebenhen  ̂ ?erfteigeTung*serfabren 

genüg  her  2>crcrtnung  vom  11.  9Rai  1839  (Weiegfaniml. 

8
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167)  für  eine  $ape  flu  übernehmen,  ein  ißm  al*  Agnat 

luftcßenbet  
tfeßnreftt  

ift.  Scfern  
hiefe*  

iKeftt  
hurft  

hen  3   eh 

he*  (General*  
v.  2$.  überhaupt  

auf  feine  
Ifrbeit  

übertragen 
wurt«,  

(ann  
hiefer  

Uebergang  
niftt  

auf  hie  Univerf  
alerten, 

fenhem  
nur  auf  hie  2eßn#erben  

erfolgt  
fein.  

(fl.  2.  9t.  Ißl.  I 

lit.  18  §§  380  ff.,  3ettwaft,  
pernni.  

Vebnreftt  
S.  151.) 

Die  Le  ft  cren  unh  niftt  hie  fldohialerben  
finh  affe  befugt,  

ha* 

Krftt  
gegen  

hie  Ü)efl.  
geltenb  

flu  machen.  
©enn  

hie  &   p.  £>. 

int  §   2 1 7   hie  SSefugniß  
$ur  ©leherauf 

nähme  
he*  proflerfe*  

hen 

„Stafttlnaftfclgern*  

einer  
wfterbenen  

Partei  
beilegt,  

fo  finh 
hamit,  

wie  ha*  SK.  W.  bereit*  
früher  

erfannt  
bat  (l*ntift.  

in 

(iisilfaften  
$?h.  26  8.  141),  

niftt  Ho*  hie  llntverfalfnccefjcren, fenberu  
auft  hie  Singularfuccrfferen  

(ftibeifcniinigfolgrr  

je.), 
weifte  

oen  3ohelwegen  
in  ha*  SKeftt  

unh  hie  Pflicht  
in  9exug 

auf  ha*  ffeßn  
au  Stelle  

he*  Vorgänger*  
eiutreten,  

gemeint. 
('UfTful.  

and?  *•  ©ilmcwlfi*  
Sfeop,  

Kommentar  
flirr  (*.  p.  0. 

§   217  flnm.  
3,  Seuffert,  

.Kommentar  
6.  flnft.  

S.  270  Kote  I, 

Waupp,  
.Kommentar  

$u  §   217  Str.  II,  sKeincfe,  
Kommentar 2.  Auft.  

8.  229  Siete  2*,  Slerbbeutffte  
protefede  

S.  429.) 
£itrau#  

folgt,  
hat  nur  in  einem  

Verfahren  
jwifften  

hen 

Pm'cnett,  
weifte  

tfeßnenaftfclger  

he*  (Zentral*  
P.  V.  geworben nnh,  

unh  hen  JBefl.  
her  fftwebenhe  

prereß  
;u  (fnhe  

geführt 
werben  

(ann.  
V.  6.  S.  i.  8.  o.  Werfen  

c.  Ärri«fparfaHe  
;n 

SSeigarb  
vom  9.  Februar  

1895,  
54r.  291/94  

V. 
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Wegen  ha*  Wefeg  eerftüßt  hie  Ablehnung  eine*  2'ewei*» 

antrag*  

wegen  

her  
Unwaßrfftrintiftfeit  

her  
'«Betätigung  

he* 
^ewet*thema*.  

Auf  
Wrunh  

einer  
berartigen  

flnnvtbnte  

harf  
her 

ffaTtri  

hie  
Antretung  

eine*  
neuen  

3*wg*n 
beweise*  

niftt  
ab* 

gefftnitten  

werben  

(oergl.  

dntfft.  

he*  
&.  

W.  
iw  

(^ioilfaften 
ith.  

15  
S.  

335,  
Öt.  

24  
S.  

336;  
tfntfft.  

he«  
VI,  

(5.  
S. 

vom  
29.  

3a,l|1<1T  

1694  
in  

Saften  

®effte  

c.  Nikolai,  

Step.  
VI. 

294/1893).  

Dtefe  
Ablehnung  

verftopt  

gegen  
§§  

259,  
491 

unh  
513  

3iff*t  

7   
^   V-  

(vergl.  

SOtlmowofi  

*t*evp, 
C.  f.  O.  VI.  Auflage  töh.  I   S.  432  unh  2*b.  II  8.  746). 

Xa*  W.  Vat  9f0fn  *{t  ̂ ronbfäfc«  f- 

«rfloiien,  inhem  e*  in  her  S^egrünhung  ferne*  Urfbcil*  eine 

niftl  feftgeüedte  3batfafte  "enrertbet,  ein  neft  in  II.  ?.  tu* 

Uiffige*  JBewei«anerbieten  au*  un;tireiftenben  Wrünhen  ;urücf* 

gewiefeu  unh  erhobene  Sfewere  niftt  an*reiftenh  gewürhigt  unh 

inebefonhere  unter  91ifttbMfttung  he#  §   361  Abi.  2   her  6.  £\ 

unterlaffen  bat,  jnr  5fe*eitigung  feiner  eigenen  3wf»M  an  her 

jKifttigleit  her  ÜOabmebmuug  her  3oug™  unh  her  ̂ eriftte  her» 

leiben  hie  ;ur  C^rforfftung  he#  Wrunhe#  her  ©iffenfftaft  he* 

3eugen  manlagten  fragen  ju  fteden.  VI.  (5.  S.  i.  S. 
8trinbei#  c.  2einfelher  oem  28.  Januar  1895,  01r.  340/94  VI. 

10.  ÜTie  Kerifion  bringt  nur  ?er,  haf?  her  Öefl.  hie 

ftorbetuitg  im  T^oteh  aner(annt  habe  unh  bag  he*halb  nach 

§   278  her  (5.  i'.  O.  rin  flnerfenntniflurtheil  tu  erlaffen  ge* 

wefen  fei.  din  Anrr(enntnif;  hiefer  Art  ift  aber  rem  SPefl. 

niftt  abgegeben  worben,  (fr  ha*  naft  bem  erftrifttertiften 

3hatbeftanhe  nur  ertlart,  hag,  fall#  hie  angefofttenen  Gablungen 

at#  niftt  getriftet  angenommen  würben,  naft  her  Klage» 

reft  nun g   nnh  naft  Abflug  einer  Wegenforhernng  ren  252,85  AKf. 
hie  OMammtferbening  he#  Kl.  beftiten#  7108,05  ®lt.  betrage. 

S'arin  ift  ein  Anertenntuih,  wie  e*  §   278  her  CL  O.  ror» 

au#fept,  niftt  flu  fiuhen;  her  $9efL  war  hurft  hie  drRäruug 

niftt  gehinhert,  hem  ereiitueden  Anträge  in  her  öenifung#tnftartfl 

al«  nnjulalfig  ui  wiheifpreften,  wie  gefftehen  ift,  unh  ftft 

hamit  hie  weitere  Ifrflärung  über  hie  9üfttig(eit  her  Klage» 

lorherung  auf  heren  Anmelhung  tm  Kon(urie  rorjuhehalten. 

VI.  Ö.  S.  i.  8.  l)eineraanu  u.  3ilin#(i  c.  faarmann  Kon(. 

rom  7.  Februar  1895,  91r.  315.94  VI. 

11.  ÜDie  KI.  bat  hen  Kaufmann  al#  3^ugen  benannt, 

hie  ‘Ueniebmung  he«  3tugen  ift  befftl offen,  her  3«»gt  bat  aber 

fein  Btugnig  auf  Wrunb  he*  §   349  9lr.  3   her  (*.  ̂ *  ̂**  #**• 
weigert.  !Turft  Bwifftenurtbeil  he*  9.  W.  ?u  Bwicfau  rem 

7.  3a««at  1895  ift  hiefe  ©rigerung  für  refttma^ig  erflärt, 

auf  hie  fofortige  Stclftwerhe  her  Kl.  aber  hurft  hen  angefofttenen 

Sfeifttiiü  ha#  Bwifftenurtbeil  aufgeboben  unh  hie  ©rigerung  für 

unrefttmSnig  erafttet.  dagegen  rifttrt  ficb  hie  jegige  weitere 

^efft werbe  he*  2fefl.,  hie  in  her  gefegliften  ̂ enn  unh  ̂ rift 

eingelegt,  aber  niftt  fluläffig  ift.  Denn  ha«  Wefeg  giebt  jwar 

her  Partei  ha#  SReftt  auf  35erneljmung  eine*  3«ugen  unh 

harum  ftelft  her  Partei  gegen  ha#  3H>Öft*nurtbeil  he*  §   352 

her  (f.  p.  O.  hie  hafelhft  jugelatfene  fofortige  i'efftwerhe  flu, 

wenn  hie  ©rigerung  he*  3««g««  of)n«  gelblichen  Wrunh  für 

refttmagig  erAÄrt  ift.  Aber  rin  tReftt  harauf,  baft  er 

niftt  oerno m men  werbe,  wenn  hie  ̂ oraulfebungeu  her 

§§  348,  349  her  (5.  P.  V.  oorlSgen,  bat  nur  her  3*“Äf- 

§   348  Abf.  2   her  <5.  f.  D.  Die  Partei  bat  fein  SKeftt 

harauf,  bag  her  3«ug^.  fein  3*M0*np  niftt  oerrorigert  ober 

heffen  ©rigerung  für  unrechtmäßig  erflärt  ift,  niftt  vernommen 

werbe,  rarau#  felgt,  haß  her  Partei  gegen  hen  SMftluü, 

her  hie  ©rigerung  he#  Btug™  für  unrechtmäßig  erflärt, 

hie  im  §   352  her  (*.  p.  0.  tugelaffene  fofortige  LPeiftwerhe 

niftt  flufteßt.  Die«  bat  ha#  9i.  W.  bereit#  aulgefproften. 

(fntfft.  in  (5ioilfaften  Öh.  20  S.  378.  I.  ($.  S.  i.  ®* 

©aefer  u.  255blenhorf  c.  Vcpe  vom  2.  'Olärj  1895,  B   9!r.  11/95  1. 

12.  Da#  2.  W.  ßat  hen  Cfntmünhigung#befftlug  he#  Amt#* 

geriftt#  K.  vom  t>.  Februar  1894  aufgeßoben,  ha  angenommen 

ift,  han  her  Kl.  bereit«  vor  her  Stellung  he#  Pntmüubigung#» 

antrage*  feinen  ©obnfig  oen  K.  naft  §R.  verlegt  ßabe,  unh 
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aut  bn  Sachlage,  inlbefonbere  bar  gef  cg  ebenen  ortnungtttiägtgen 

polljeillrgin  Sin-  unb  Bbmelbung  geruorgtbe,  ba|  et  1(1$  berjelt 

in  jurergnunglfügigem  3uftanbe  befunben  habe,  unb  folglich 

bie  3«ftänbigfeit  bet  Amttgerirbtt  Ä.  für  bie  CSntfrgeibung  über 

ben  Sntrag  nach  §   594  6.  {}.  C.  nicht  mehr  begrünbet  ge- 

treten  fei.  Mit  Unrecht  oermeint  bie  Seoifion,  bap  biefe  6nt- 

fcheibung  jegon  aut  bem  Grunbi  nicht  habe  angrfocglen  Derben 

(innen,  »eil  bie  Verlegung  bet  SBognftget  nur  ein  tgatfäcgliiger 

Äft  fei,  bei  Delchmc  et  nicht  barauf  anfemme,  ob  berfelbe  auf 

gefunben  ober  (ranfhaften  Vorfteüungen  beruhe.  Sie  Aufgabe 

bet  alten,  Die  bie  Segrünbung  einet  neuen  9Bognfige!  fegt  bie 

geifiige  3nrecbnungt-  unb  SiOentfähigleit  bet  {tanbelnben 

ooraut,  unb  finb  bie  Voeentfrgfibungen  baher  jutreffenb  barm 

autgegangen,  ba§  bie  Ihatfächlich  ror  bem  Sntmünbigungtantrng 

gelegene  Verlegung  bet  39ognfigel  Seiten!  bet  Al.  bie  3«- 

ftinbigleit  bet  Slmltgerichtet  nach  $   594  eit  nur  bann  aut- 

fchtiefjen  (onnte,  Denn  ber  Ai.  berjeit  jurecgnunglfügig  Dar. 

Sie  grage,  ob  legten  Slnnahnce  oom  9.  G.  mit  Siecht  bejaht 

ift,  hatte  aber  bat  V.  G.,  nachbem  ber  Dingtlftreit  beribin  im 

VerufungtDege  gelangt  Dar,  erneut  fetbftjtänbig  jn  prüfen  unb 

fachlich  ju  entfegeiben,  unb  bie  in  biefer  Diirgtung  etDa  Deller 

erforberlichtn  Vemeife  felbft  ju  ergeben.  Sie  Grüube,  aut 

Belegen  bat  0.  9.  ©.  bie  Vcrentfcgeibung  aufgegoben  unb  bie 

Sache  an  bat  9.  ®.  rur  aubenreiten  Verganblung  unb  Snt- 

fcheibung  jutütfenDtejen  gal,  beruhen  auf  einer  Vnlegung  bet 

§501  ber  (S.  f).  C.  St  ift  nicht  richtig,  bag  ein  genügenbet 

©eger  ber  Slebeniulerrenientin  niegt  ftatlgefnnbeu  gäbe.  Siefelbe 

gatte  bereilt  ror  bem  Verganbiungttetmine  am  21.  Sprit  1894 

einen  Schriftjag  eingereitgt,  unb  ift  igr  Gelegenheit  gegeben, 

beffen  Sngalt  jomie  fonftige  Sinmenbungen  gegen  bie  Klage 

bureg  igren  in  ber  münbllcgen  Vnganblung  aufgetreteneu  Ver- 

treter rorjubringtn,  ba  bert  autDeitlicg  bet  2gatbeftanbet  unb 

ber  (Snlfcbcibungtgrüube  bet  erften  Ilrtgcilt  barüber  rerganbelt 

ift,  cb  ber  AI.  ror  bem  Snlmünbigungtantrage  mit  rechtlicher 

39irljam(cit  feinen  Scgnfig  ren  A.  nach  rerlegt  gäbe. 

Sollte  aber  auch  *n  biefer  Dichtung  ein  Snlaf)  für  bat  Gericht 

rergelegcn  gaben,  au  ben  Vertreter  ber  Diebeninterrenientin 

fragen  jur  meiterrn  Sufflärung  bet  Saibrertjältuiffet  unb  Suf- 

frrberungen  jur  Venennung  etDaiger  VeDcitmittel  naeg  §   130 

6.  1'.  C.  gu  richten,  fo  entgalt  beeb  bie  llnterlaffuug  foiiger 
fragen  nicht  einen  vefcntliigeii  Mangel  bet  Veifagrtn!  im 

Sinne  bet  §   50 1   ber  (S.  {'.  0.,  Deichet  bat  V.  W.  jur  Huf- 
bebung  bet  Vcrentfcheibung  unb  3urüc(etrDeifung  ber  Sache 

in  bie  3u|tanj  berechtigen  (ennte,  fonbern  et  gatte  bat  V.  0)., 

ror  Delcgem  ber  Steigttftreit  erneut  jur  Verganblung  gelangt, 

eine  igut  erforberlich  erftgeinenbe  Sufflärung  ober  (Srgänjung 

ber  {'atleirtflärungen  bureg  Sutübung  bet  ricgterlithra  Stage- 
recglet  felbft  gerbeijufügren,  unb  bemnäcgft  in  ber  Sache  ju 

entjegeiben.  III.  iS.  S.  i.  ®.  Mepn  c.  StaattanDallfcgaft  ju 

ülentburg  reni  8.  ciebruar  1895,  9lr.  305/94  III. 
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Sat  £.  9.  G.  gal  mit  SReegt  bie  SBejcgDerbe  gegen 

ben  
Vefcglufi  

bet  
9.  

G.  
für  

juläjfcg  

traegiet,  

benn  
biefer  

Vefrgiufj entgalt  

(einetmegt  

nur  
ben  

Sutbrucf  

einer  
Meinung,  

fonbern fpriegt  

bie  
Sblegnung  

einer  

ßntjigeibung  

über  
ben  

oon 
gelip  

39.  
gefüllten  

Sntrag  

auf  
Sbaeifung  

ber  
Klage  

aut,  
unb 

ba  
biefe  

Sblegnung,  

Belege  

lebiglicg  

auf  
bie  

gorm  

ber  
Unter- jeieguung  

ber  
oon  

betn  
Sietgltamralt  

ocrgclegtcn  

Vollmacht 

geftügt  ift,  eint  ocrgängfge  münblicge  Verganblung  niegt  n- 

forberte,  Die  benn  aueg  eine  (ölige  autDeitlicg  bet  Sigungt- 

pretcTellt  oor  ber  Verfünbnng  bet  ©efcbluffet  niegt  ftattgefunben 

gat,  fo  finb  bie  im  §   530  ber  &   ¥.  D.  bejeiegneten  Vorauf- 

fegungen  für  bat  iReegtlmittrl  ber  Veftgmeibe  gegeben.  Sag 

im  §   530  bet  6 .   f>.  D.  .Verfahren"  all  gleicgbebeutenb  mit 

„IRecgllftreit*  ju  negmen,  alfo  niegt  alt  Verfahren  im  engeren 
Sinne  ju  oerftegen  ift,  ift  oon  bem  9t.  G.  fegen  in  einem 

früheren  (falle  (Gntjcg.  Vb.  6   S.  391)  autgejprocgen  DOrben. 

Sit  ttntjcgeibung  bet  D.  9.  <9.  ift  aber  aueg  facglicg  gerecht- 

fertigt, benn  ber  AI.,  Beleber  gelip  39.  alt  Gejefljcgafter  ber 

beRagten  offenen  .fianbeltgeielljcgaft  bejeicgnit  gat  unb  bemfeiben 

in  ber  ©gmfegaft  einet  gefeglicgen  Vertreter!  birfer  jrnar  partei- 

fälligen,  aber  niegt  pcojegfigigen  GefeQfcgajt  bie  Klage  gat  ju- 

ftellen  taffen,  mug  fug  mit  gelip  99.  jebenfaOt  infoDeit  auf 

ben  SRecgttftreit  einlaffen,  alt  biefer  bat  Veftegen  bet  offenen 

{tanbellgefrllftgaft  unb  bnmil  jugleicg  feine  9egitimattcn  alt 
beten  Verteeter  beftreitet.  SnjoDeit  burfte  alfo  aueg  bat  9.  05. 

bie  Verganblung  unb  (Sntfcgeibung  ber  Saige  joifegen  biefen 

Veiten  niegt  ablegnen.  I.  6.  S.  i.  S.  Suerbacg  c.  SJotniafoDtfi 

oom  13.  gebruar  1895,  B   3lr.  9/95  I. 

14.  9lacg  §   566  (S.  §1.  D.  (innen  Stegfelflagen  ioDogl 

bei  bem  Getilgte  bet  3aglungtort!  alt  bei  bem  Geriete  an- 

gefteüt  Derben,  bei  Delcgem  bee  Sefl.  leinen  allgemeinen 

Geriigtlflanb  gat.  Sa  jeboeg  bie  im  §   566  benannten  Gertcgti- 

flänbe  alt  autfcgliegticge  niegt  bejeiegnet  finb,  fo  liegt  fein  Grunfc 

oor,  bie  3nläffig(eit  bet  Vereinbarung  einet  unteren  autjcgliefj- 

liegen  Gericgttftanbet  für  39egftlflagen  ju  bejmeifeln.  (Vergi. 

§   40  Sbf.  2   6.  fl  O.  unb  bie  Kommentare  ju  §   566  bafeibft 

jomie  IRegbein,  39.  0.  S.  161,  162.)  VI.  (5.  S.  i.  S. 

Vögeli  u.  9eujinger  c.  {ruber  oom  18.  gtbruar  1895, 

Sir.  385/94  VI. 

15.  3n  Vetreff  brr  einftDelligtn  Verfügung,  bureg  Belege 

bem  Vefl.  jebe  bem  Vertrage  ooiu  20.  Dtiober  1892  jumiber- 

laufenbc  {tanblung  unterjagt  motben  ift,  rnug  bem  31  G.  tarier 

beigetreten  Derben,  tag  bie  iu  ben  §§  814,  819  ber  6.  §'.  O. 

bejeiignrten  Vorautfegungen  für  bie  Snrrbnung  cinftaeiligcr 

Verfügungen  niegt  erfüllt  fmb.  Sa  uaeg  biefen  Vorjcgriften 

unb  intbefonbere  naeg  §   814  a.  a.  0.  ein  beftegenber  Buftanb 

gefegügt  Derben  foÜ,  jo  Dirb  oon  bem  V.  G.  mit  IReegt  Geoicgt 

barauf  gelegt,  tag  bie  Vermertgungleerträge  mit  3.  unb  ü. 

fegten  ju  btt  Seit,  alt  bet  Kl.  ben  Sntrag  auf  ßrlajj  btt  tinft. 

Deiligeu  Verfügung  fteilte,  abgefcbloffeu  Daren.  Unrichtig  ift 

bagegen  bie  Sngabe  in  bem  V.  U.,  tag  bei  Stellung  biefe* 

Sntraget  aueg  bat  I'alrnt  auf  ben  Samen  bet  Vefl.  beroit* 

ertgeilt  mar.  Senn  bat  {'atent  ift  erft  am  15.  3anuar  1894 
ertgeii!  Dorten,  alfo  nachbem  bet  Kl.  ben  Sntrag  geftefll  gattr, 

in  golge  beffen  bie  einzeilige  Verfügung  bureg  Vejcglug  vom 

2.  3>nuar  1894  erlaffen  Derben  ift.  Stein  oon  ber  SReoifiou 

gerügten  Unricgtigfeit  ift  inbeffen  eine  etgebiiege  Vebeutung  niegt 

beijumeffen,  Dtii  auf  igr  bat  angrfoegtene  Urtgeii  niegt  breugt. 

Senn  bie  (Irtgeilung  bet  {'atents  ift  all  bloge  crclgr  bn  oor 

bem  Anträge  auf  Snotbnung  ber  einftDeitigeu  Verfügung  ge> 

fgegenen  3tacgfuigung  bet  latent!,  niegt  all  eine  Vaänberung 

bet  beftegenben  3nftanbct  im  Sinne  bet  §   814  a.  a.  Ü.  ju 

betrachten.  Saffeibe  gilt  oon  ber  Sutuugung  bet  {'atmet , 
infoDeit  fie,  auf  bie  oor  bem  Snteage  auf  ben  @rla§  bn  einft- 
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»erlegen  Verfügung  mit  2.  unb  8-  gefchlc  denen  Eicenjoerttüge 

jrftügt,  lebtglicg  bann  tcrtebt,  lag  bet  9eB.  He  igm  in  Hefen 

Verträgen  jugeftcgerten  Vortgeile  geniest.  Sluc^  bie  Elufrecgt- 

crbaitung  biefei  Eiccnjoerttügf  ift  bagct  nicfct.  Die  bie  3i reinen 

anjunegraen  fcgetcrl,  eine  Veränbencng  btb  befiegenbtn  juftnnbei 

im  Sinne  beb  §   8 1 4   a.  a.  £>.  Uthtibie*  ift  bem  Seil,  butd) 

bie  einfhncilige  Beifügung  gac  nie^t  bie  Vrrprdibtung  auferlegt 

Derben,  bie  hicenjocrttäge  tüclgängig  ju  macgen,  »elgulb  bcr 

Srtinonbangrtif  infoBeit  auch  gtgenftanbblel  ift  Eie  9eforgnif| 

weitere  t   ben  Jtl.  jtbäbigenber  .fianblungen  bei  Seit.  galt  aber 

tal  9.  ®.  tuitb  bie  Egaljacge,  bng  ber  9e(l.  um  bie  drtgrihing 

be«  'Patente!  naeggefucgt  unb  bie  hietnjoerträgt  geftgloffcn  bat, 
nicht  für  glaubhaft  gemacht,  inbem  eb  namentlich  erwägt,  tag 

nicht  abjufegen  fei,  in  »eichet  Elrt  btt  Veit.,  nachbem  et  übet 

bie  Elulnupung  bet  Srfinbung  im  Snlanbt  unb  dutlanbe 

binbenbe  unb  für  ihn  günftige  Verträge  geicbleifen  habe,  bie 

Secgte  beb  AI.  jchüblgcn  feilte.  Tieje  ju  tteffenbe  tgatjächlictf 

Elubfübrung  lägt  bie  bunh  biefelbe  Hgrünbctc  Einnahme  beb 

9.  ®.  gerechtfertigt  erichtinen.  8b  bebatf  bebbalb  (einet  8t- 

.rterung  barüber,  cb  bie  meliere  dutfügrung  beb  9.  @.,  bat 

Verhallen  beb  9e(l.  beute  nicht  barauf  bin,  tag  et  »ibenechtlich 

barauf  aubgeben  Detbe,  bie  IRrtgce  beb  AI.  ju  (tän(en,  ben 

Porteur  btt  Seoifton  rechtfertigt,  lag  bab  9.  G.  telcfe  Juftanb- 

tetänberungen  unb  Schäbigungen  für  netbmenbige  Voran!. 

iegungen  bet  §§  814,  819  ber  8.  f.  O.  halte.  Eeun  oen 

liefet  etwaigen  unrichtigen  Dicchtbanftbauung  roirb  bie  ermähnte, 

bie  Elnnagmr  btb  9.  W.  rechtfertigenbe  tbalfächlich»  8emägung 
trMbrn  nicht  bettcjfeu.  IV.  8.  S.  i.  S.  Gebrfe  c.  9ernreuter 

rein  ai.Sanuar  1895,  Mr.  310/94  IV. 

16.  8rfeh«nt  bie  dnnngme  beb  9.  G.  gertchtftrtigt,  bab 

bie  einftmcilige  Verfügung  femcgl  nach  $   614  alb  nach  $819 

ber  8.  $>.  C.  btt  Segtünbung  entbehrt,  fo  ift  bene  9.  ©.  enblieb 

auch  barin  heijutreten,  bau  liefet  'Blangel  nicht  baburch  befeitigl 
ift,  bag  in  bem  Vtfcglug  rem  2.  Sanuat  1894  bie  ffilrfjamfeit 

btt  dnerbnung  ton  ber  Seitenb  beb  AI.  burch  .fiinterlegung 

einet  öelbfumme  tu  leiftenben  Sicherheit  abhängig  gemacht  ift. 

T en n   jutreffenb  wirb  in  bem  9.  11.  aubgeführt,  bag  bie  Siegte- 

heitbleiftung  nach  $   801  bet  8.  f.  t>.  nur  bie  Glaubhaft- 

machung, alfe  bab  9cmeibiniltel,  nicht  aber  bie  Eingabe  ber 

glaubhaft  ju  mathtuben,  jut  9egrünbung  bet  rinftmeiligen 

Verfügung  bitnenbtn  Sgatiacgm  erfegen  fann.  Vergl.  8ntich. 

bei  ootiget  Vummer. 

17.  Eie  ben  dnefl  aufbebenbe  Gntfchcibung  beb  9.  G. 

ift  fetenfadb  bunh  bie  8rmägung  gerechtfertigt,  tag  eb  an  ber 

Eingabe  tineb  gtnügenben  dneftgrunbeb  im  Sinne  beb  §   797 

bet  (5.  p.  O.  mangele.  91acg  §   797  a.  n.  C.  beburfte  eb  ber 

Eingabe,  inmiefem  ju  befergen  ift,  bag  ohne  bie  9erhängung 

btb  drtefteb  bie  Veflftrctfuitg  beb  megen  beb  Slnfptuthi  beb  AI. 

gegen  ben  9tfl.  ergehenbtn  llrtbeilb  vereitelt  ober  mefentlich 

etfebmert  metben  mürbe.  Sn  tiefer  {sinjfigt  t;at  brr  AI.  aber 

nur  grltenb  gemacht,  eb  fei  bie  Vefnrcgtung  begrünbel,  lag  ber 

9r(l.  bir  ihm  aub  ben  Verträgen  mit  2.  unb  8.  jufHegrntcn 

Suenjgetügren  unb  Ülbfinbungbfummen  im  ©egt  bet  Geffie» 

ober  lonftmie  beifeitefchaffen  merbr.  Eieft  Einführung  hält  bab 

9.  ÖS.  bebbalb  nicht  für  genügenb,  »eil  2hatjaegen,  aub  »eichen 

bie  behauptete  £>anbluagbmeife  unb  Gefägtbung  ber  Börberung 

btb  AI.  tu  folgern  märe,  nicht  angegeben  feien.  3n  liefet  9e- 

grünbung  erhlicft  bie  Wtsffton  eine  Verlegung  beb  §   797  btt 

8.  P.  D-,  inbem  fie  annimmt,  lag  ein  drreftgnmb  fegon  burch 

ben  »iberttcgtliihea  dhjegtug  ber  Eicenjotrträge  gegeben  fei. 

Eiefct  Eingriff  geht  aber  fehl,  »eil  bie  Vrgrünbung  beb  9.  U. 
bie  Einnahme  erfennen  lägt,  lag  ber  Elbfetlug  ber  Sicenjoerträge 

nichl  ohne  ©eitertl  bie  Folgerung  geftalle,  ber  9r(l.  »erbt  fleh 

brr  eon  ihm  burch  hi«  Verträge  ermorbentu  Vortgeitt  hegthen 

ober  fte  heifeitefchaffeu,  unb  in  liefet  Einnahme  eine  lebiglich 
Ihatfächlicht  unb  (tinebnegb  negtlnortmeibrige  duffaffung  ju 

finben  ift.  Eie  hiernach  mangtlnbe  Eingabe  tineb  Efrteftgtunbeb 
(ann  auch  nicht  babareb  erlegt  »eiben,  lag  bie  dnorbnung  btb 

drtefteb  gemäg  §   801  dbf.  2   bet  8.  P.  D.  an  He  Voraul- 

ft(ung  einer  oon  bem  AI.  ju  beflellenben  Sicherheit  gefnüpft 

ift;  ba  auch  gier  bet  oben  btjüglitg  ber  rinftmeiligen  Verfügung 

gelten!  gemachte  Griicgtlpunlt  mafjgebenb  ift,  lag  bie  Sieger- 

heitbleiftung  nur  bie  Glauhgaftmaegnng,  nicht  nhtt  bie  Eingabe 

btt  glaubhaft  ju  macbenben  Jgatfacge«  etfegen  fann.  Vergl. 

8ntfch.  bei  9lt.  15. 

3ut  Aonfurlnrbnang. 

18.  Eie  Gellentmachung  tineb  dulfonbetungbanfpnnhb 

gemäg  §   35  bet  A.  A.  C.  fegt  nolhmenbig  ooraub,  lag  bcr 

auljufotternbe  Wegenftanb  fleh  in  bet  Aonfurbmafft  he- 

finbet,  bag  alfo  bet  Aonhctboetmaltee  9efig  unb  Gcmatctfam 

btb  niegt  bem  Öäcmefnfchulbnet  gehJtigen  Gegenftanbeb  gat,  fo 

bag  et  tgatfächliih  in  bet  9age  ift,  übet  benftlbtn  jn  oerfügtn. 

3ft  Hob  btt  Sali,  fo  inug  alb  richtig  anerfannt  »erben,  bag 

bet  dnfptuch  beb  Elubfonberungbbetechtigtett  niegt  babin  ju  be- 

fegränftu  ift,  bag  et  ben  betreffenben  Gegenftanb  aub  brr  Viaffe 

ju  entnehmen  befugt  fei,  fonbern  bag  bet  Aonfccrtoenralter  jut 

{ceraubgabe  beb  Gegenftanb«*  an  b«n  8lg«nlhnmtt  oerpflicgtet 

ift,  ba  bie  dubfonberung  nur  oon  bemfenigeu  oorgenommen 

»erben  fann,  »elebet  9efig  unb  Vermalt nng  über  He  ganje 

Vlaffe  aulübt.  Vergl.  Ilrtheil  btb  V.  6.  S.  tr*  9t.  tom 

28.  Soormbrr  1894,  3“tift>fch«  EBochenfchrlft  1895  S.  43 

dir.  16.  3n  fofern  (ann  alfo  ber  gegen  bal  9.  11.  erhobene 

dngriff  Biegt  für  gerechtfertigt  rraegtet  Derben.  II.  8.  S.  i.  S. 

Vroumann  u.  Stolje  Aenf.  e.  Eegnigt  oem  20  Februar  1895, 
9lr.  351/94  II. 

19.  Eet  Aonfurbotrmaller,  »elcher  nicht  bie  (hat- 

fäcbliche  Verffigimglgemalt  über  Sachen  gal,  bie  bem  Gemein, 

fcgulbner  nicht  gebären,  hat  aueg  (eine  Elubfcnbcrnngbpflieht 

bene  mirflicgen  8igenthümer  gegenüber,  ©enn  ein  Eritter 

bie  trüget  im  Vefige  brb  Gecntinfcgulbnett  getretenen  Sachen 

»egen  eine!  igen  oon  bem  Gemeinfcgulbnet  angeblich  an  ben 

Sacgen  eingeräumten  IHecbleb  im  tgatfächliihfn  9efige  hat  unb 

He  ̂ leraubgabe  berfelben  an  ben  Aonhctboermaitet  oermetgert, 

fo  gat  liefet  niegt  He  Verpflichtung,  fieg  Veüg  unb  Gemagtfam 

oon  bem  Erittcn  ju  erfinden  ober  benfelben  megen  felneb  be- 

haupteten Siecgteb  an  ben  Soeben  abjufinben,  um  fit  btm  aub- 

fonberungebencgtiglen  8igenlgümrr  aubjugänbigen.  Eab  (ann 

et  bem  8igenlhümer  felhft  überladen.  Bür  bie  Verpflichtung 

btb  Aon(urbo«rmaIterb,  bie  fraglichen  Gegenftänbe,  an  melden 

tr  brr  (fagenben  8igrnlhücnrrin  rin  dubfonberungbrregt  juftegt, 

an  Hefe  gerauljugehrn,  (emmt  eo  nur  barauf  an,  ob  bie  Gegen- 

ftänbe fieg  in  bet  Viaffe  befinben  unb  bet  Äenhurbotnraltrr 

Igaliächtich  bie  Verfügung  übet  Hefeiben  gal.  Vergl.  8nt- 

fegeibung  bei  ooriget  (Nummer. 
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3um  WerichtAfoftengefep. 

20.  Ser  bcflagte  Vanbarmcuverbanb  ift  von  bau  JRl.  auf 

Wrunb  eine«  von  biefem  mit  bem  SircFtorium  be«  provinzial- 

arbeit«hauie#  ;u  3   oft  gefdjloffenen  Vertrage*  wegen  Schaben«» 

erfahr#  in  Anfpruch  genommen  unb  bat  feinerfeit«  Vhberflage 

erbeben.  3«  bet  I.  3*  ift  $u  feinen  (fünften  erfannt  werben. 

3n  ber  VernfuMglittftau«  ift  ein  abänbetubc*  Urtbeil  ergangen, 

welche«  auf  bie  9levifion  be«  Vefl.  unter  3urit(fvcnvrifnng  ber 

Sache  in  bie  3nftanj  aufgeboben  ift.  Wegen  fca«  auf  bie  neue 

Verbaublung  ergangene  V.  II.  hat  ber  Vefl.  wieber  bie  fRevifion 

eingelegt.  3n  bem  früheren  unb  in  bem  fe^t  fehwebenten 

;Kepifien«yerfaljren  finb  een  bem  Vefl.  an  Vorfällen  unb  ®e- 

bi'ipren  bie  eben  bejeiebueten  Beträge  erferbert  unb  beia^lt 
werben.  Ser  Vefl.  bat  bie  9iücf$ahlung  berfelben  verlangt. 

Sem  Verlangen  liegt  bie  Auffaffung  jn  Wruube,  bap  ber  2aitb* 

armenverbanb  nach  bem  in  biefer  ${nftyt  bunt  bie  9hi<h«- 

jVfrbflebung  nicht  berührten  1‘reufnfdjen  Äeftengefepe  vom 
10.  9)lai  1851  (Wefebfauimlung  S.  622)  für  bei«  Verfahren 

vor  ben  2aube«gertchten  Äcftenf reitjeit  genieße,  unb  bap  baffetbe 

auch  »ach  b*r  auf  Wrunb  be«  §   98  Abf.  3   be«  Stutzen 

Wericbt*fofteugefe&e*  ergangenen  Äaiferlichen  Vererb nung  vom 

24.  Sqember  1883  (9leuh«gefebblatt  1884  S.  1)  für  ba«  Ver- 

fahren vor  bem  9t.  W.  gelte,  tiefer  Auffaffung  fann  in 

leplerer  Vejiehung  nicht  beigeftimmt  werben.  0a«  preupifebe 

Wefeg  vom  10.  3Rai  1851  beftimmt  in  §   4   9h.  2:  „Von  ber 

.Zahlung  ber  Werichtflfeften  finb  befreit:  2.  alle  öffentliche 

Firmen-,  Äranfen-,  Arbeit«»  unb  ©efferung«anftalten ,   ferner 

Vlaifenhaufer  unb  anbrre  milbe  Stiftungen,  infofern  folche  nicht 

einzelne  Familien  ober  beftimuite  Perfoueu  betreffeil,  ober  in 

blopen  Stubienftipeubien  beftehen,  fowie  (üblich  bie  Wemeinben 

in  ben  bie  Verwaltung  unb  Wittel  bet  Armenpflege  betreffeuben 

Angelegenheiten.*  Sie  Äaiferliche  Verorbnung  vom  24.  Se* 
jetnber  1883  hat  ft<h  im  Allgemeinen  bem  preu  glichen  Wefeöe 

angefchl offen,  weidet  aber  gerate  in  bem  l^ier  in  grage  ftehenben 

fünfte  von  biefem  ab.  3n  bem  §   1   9h.  1   ber  Verorbnung, 

ber  fonft  wörtlich  mit  bem  §   4   9h.  2   be«  Preugifcben  Wefe$e« 

übereinftinmit,  haben  bie  Sddugwcvte  be«  lepteren:  „jowie 

enblid'  bie  Weineinten  in  ben  bie  Verwaltung  unb  bie  Wittel 

ber  Armenpflege  betreffeuben  Angelegenheiten*  leine  Aufnahme 
gefimben,  uub  in  bei  bem  Vunbegratlje  vorgelegten  Vcgrüubuug 

be«  (Entwurf«  einer  Aaiferluben  Verorbnung  (Srucfiatbfii  i, u 

ben  Verhanblungen  be«  VunbeAratb«,  3ahrgaug  1883  Vb.  I 

9h.  48  S.  5   unb  6)  ift  au«brücflich  hervorgehoben  werben: 

„Abweid)cnb  von  9h.  2   be«  Preubijcben  Wefefce*  ift  ba«  auger 

in  prtufjen  nur  noch  i»  Schwarjburg-SiHubelftabt  anerlannte 

Privilegium  ber  (Be  mein  ben  „„in  beu  bie  Verwaltung  unb  bie 

Wlltet  ber  Armenpflege  betreffeuben  Angelegenheiten11  *   nicht  auf- 
genoiiHiieu  worben,  wa«  um  fo  eher  geicbeben  founte,  al« 

bie  bah  ei  bauptfächlich  in  Vertagt  fommenben  Streittacben, 

betreffenb  bie  Verpflegung  •£>ülf«hebürftiger,  nicht  vor  bie  ertent- 

liehen  (Berichte  gelangen.*  Sarnacb  fteht  ben  Äoramunal- 
verbauten  al«  folcheu  unb  alje  aud?  bem  beflagten  ̂ anbarmen- 

verbaute  in  ben  Angelegenheiten  ber  Armenpflege  für  ba« 

Verfahren  vor  bem  9i.  W.  bie  Vefreiung  von  Webübten  nicht  ju. 

Senn  beffenungeachtet  bie  Surücf^ahlung  ber  von  bem  Vefl.  in 

ber  9tevifioii«inftanz  gezahlten  Verfchüffc  unb  Äcften  an- 

geetbnet  ift,  fo  hat  (ich  bie«  nur  mit  iKüiffupt  auf  bie  betonteren 

llmftänbe  be«  vcrliegenben  falle«  rechtfertigen  laffen.  Ser  ben 

Wegenftanb  be«  JHecblAflreit«  bilbenbe  Vertrag  ift  jwifchen 

bem  Al.  unb  bem  provingialarbett«haufe  in  S oft,  welchem 

leptcreu  nach  §   1   9h.  1   ber  Äatferlichen  Verorbnung  bie  We- 

bührenfreibrit  für  ba«  Verfahren  vor  bem  JX.  W.  guftebeu  würbe, 

gejebl  offen  uub  bie  Alagc  ift  gegen  beu  ftattbarmettverbanb  uub 

nicht  gegen  ba«  Arbeit«bau«  erhoben  worben,  weil  tiefe«  al« 

folche«  nicht  mehr  heftest.  Ser  Vanbarmenverhaub  führt  be«halb 

ben  pro$ep  uur  an  Stelle  be«  urfprüngtich  al«  tRechtsfuhirft 

in  Vetrad?t  femmenben  Softer  Arbrit«haufe«.  IV.  S.  i.  'S. 

$anbarmenvcrbanb  von  Schifften  c.  9iefe  vom  14.  Februar 

1895,  9h.  87/94  IV. 
II.  Sa«  $cnvbel0red)t. 

91.  3m  vorliegenben  faß  hantelt  e«  (Uh  um  eine  WeieÜ» 
fcfcaft,  bie  bei  bem  Au«j<heibett  eine«  Wcfetlicbafter«  al«  feltfce 

fortbefteht,  ben  bisherigen  Wejcbäftebetrieb  unverändert  fodfefct. 

($«  ift  nuu  im  An|chliij?  an  ba«  llrtheil  be«  9i.  W.  vom 

25.  3»ni  1887  ((Sntfd).  be«  91.  09.  in  (*iviifach*n  Vb.  19 

S.  111  ff.,  inSbefonbere  121)  bavon  au«;iigeheti,  bau  ber  in 

Art.  31  te«  .(■>.  W.  V.  gemeinte,  für  bie  Aufftellung  ber  Vilan; 

mapgebenbe  Vhrth  btr  cbjeftive  Jffierth  ift,  welchen  bie  Ver- 

mögeiiAftücfe  für  ba«  Wefchäft  haben  (nicht  ber  ohue  .'Kücfticht 
auf  ba«  Wejchaft  fuh  bei  einet  augenblicflichen  3wang0- 

vcriUberung  ergebende  gemeine  £9erth  ber  ein|etnen  Wegen* 

ftänbe),  baft  alfo  bei  Sdmpung  be«  SBerth«  im  Vetriebe 

beÜnblid?er  Anlagen  nicht  etwa  lebiglich  ber  Suh|lan|-  ober 

9Ratcrialwerth  ber  Wrunbftücfe,  Webäube  (wie  aud)  'Dlaichiuen) 
in  Vetracht  fommt,  foiiberu  auch  ber  bei  bem  gefchaftlichen 

Vetrieb  fuh  ergebenbe  (SrtragSwertfj  «n  berüeffiebtigen  ift. 

Sa«  £>.  W.  bat  taber  rechtlich  nicht  geirrt,  wenn  e«  im 

Anfchlup  an  ba«  (Gutachten  te«  Vaurath«  V.  h'nfuhtlid)  brr 

für  bie  flägerifchen  Anfprüche  |u  Wruubf  legeiibeit  Alertbe 

für  ben  Serrb  ber  „(Vtunbftncfe*  uub  ber  Immobilien* 

05«ebaute*  ben  fuh  bei  bem  gefdmftlichen  Vetriebe  ergebenben 
®ttrag«werth  mit  berüeffuhtigt  hat.  II.  6,  S.  i.  S.  Vreune, 

(>angarter  u.  (fo.  c.  örhen  .fcuinmeltenberg  vom  26.  Februar  1895, 
9h.  371/94  II. 

22.  Sie  (Kevifton  greift  bic  »feflftelluugeu  te«  V.  :K.  uiii;t 

an.  Sie  «ieht  auch  nid)t  iu  Zweifel,  bah  ber  ÄL  bie  fragliche 

Prämie  gemcig  Art.  330  (Art.  271  9h.  3)  be«  W.  V.  am 

14.  Februar  1891  $u  jahlen  hatte,  wenn  er  verpflichtet  war,  ft« 

innerhalb  be«  3rilraum«  bi«  jum  15.  Februar  1891 

,;u  fahlen.  Sie  führt  nur  au«,  bafc  ber  15.  ffebruar  ber 

(Srfüllung«tag  gewefen  uub  baf?  be«halb  ber  Art.  329  fe« 

$>.  W.  V.  anjuwenbcn  fei.  Sa«  ift  aber  offenfichtig  unhaltbar. 

91ad>  ber  Police  waren  bie  Prämien  an  beftimmten  Sagen 

(1.  Wat,  1.  Auguft,  1.  November)  ober  fpätefteu«  inner* 

halb  30  Sagen  nachher  ;u  fahlen.  Al«  ber  .fU.  bie  am 

1.  91ovember  1890  fällige  Prämie  webet  an  biefem  läge  noch) 

innerhalb  ber  Vachfrifl  jahlte,  ift  fte  ihm  bi«  jnm  15.  Februar 

1891  geftunbet  worben.  (£«  fann  feinem  Zweifel  unterliegen, 

baf;  bamil  bie  urfprüngliche  SRefpeflfrift  $u  Wunften  be«  .ttl. 

verlängert,  fein  neuer  Verfalltag  beftiiiimmt  ift,  Art.  333,  33  4 

be«  W.  V.,  unb  ba«  bie  Verechuung  ber  Verzug#  • 

jinfen  bi«  num  (Vnte  ber^rift  tu  bem  StunbungAjd) reiten 

vom  6.  Sejietnber  1890  bie  9latur  ber  ̂ rift  nicht  befeittgte, 

fonbern  nur  {eben  SiSfontoabjug  aubjchlop.  Sanacp  ift  bet 
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5lrt.  3   30  be«  £.  0.  5*.  anjuwcnben  nnb,  bei  re*tlid'e  Beben  fen 

auch  fomft  ni*t  »erliegen,  bie  Sievifiou  ;urücfju»ei>en.  1.  (5.  S. 

i.  S.  $ril*en?elb  c.  Äranffurter  ^ebeneveTft*frung0geiellidmft 

vorn  HO.  Februar  1895,  9tr.  416/94  I. 

23.  Die  ftrage,  ob  eine  lanbe«gcfebli*e  Ausführung«* 

beftimmung  
;um  .(■).  W.  B.,  »el*e  bie  iw  bei»  Art.  736  —   741 

brt  *£>.  06.  SB.  gegebenen  BeTj*riften  
über  ©(biffifoDifioaen 

auf  $lut)f*iffe  nnb  bte  gluRj*ifffabrt  
f*le*tbin  auabebnt,  in 

ber  Bef*ränfting  
auf  fei*«  

.   welche  |um  (irwerbe 
tunb  bie  S*ifffabd  bienen,  <u  verlieben  ober  allgemein  auf 

aQe  01iif;fd?ifft  anjuweuben  ift,  bat  ba«  ,’H,  W.  in  ber  von  bem 

C.  t.  ®.  in  Be$ug  genommenen  Sa*e  bee  2   *iffer«  be  >v>arbe 

wiber  ben  Brrmif*en  Staat,  vertreten  bur*  bie  Deputation 

für  bie  Unterwefer-Äcrreftien  (I.  255/94)  im  Sinne  ber 

»extern  Alternative  entf*ieben.  Cf«  banbeite  fi*  bort  um  bie 

Anweubbarfrit  be«  §   46  bet  Bremif*en  @inff*riing«*Ber* 

erbnung,  wel*er  lautet:  „Die  Beftimmungen  ber  Art.  736 

H«  1 4 1   be«  4X  ftnb  au*  auf  $luRf*ifte  nnb  auf  bie 

sluRf*ijffabrt  anzuwenben"  auf  eine  AoDijftcn  zwi»*en  einer 
bem  Brcmii*eu  Staate  tu  ©afjerbauzwecfen  auf  ber  ©eier 

bienenben  Darapri*ute  uub  einem  auf  ber  llnterweier  vor  Anfer 

liegen  ben  Fahrzeuge,  weide  ren  bem  Rubrer  ber  Dampf»*ute 

rericbultet  war.  Da  bie  in  bem  vorliegenbeu  Aaße  von  bem 

0.  9.  (&.  getroffene  geftftellung,  baft  bie  „Unbine*  ein  §Iur» 
Wff  fei,  von  beT  Steviüon  nie^t  angefo*ten  unb  untebenflid? 

ift,  fo  ift  ber  hier  »orliegenbe  Sa*»frfcalt  bereite  nie  iu  jener 

3a*e.  Auch  ber  Wortlaut  be«  bier  in  /trage  fönt  menten 

$   54  be«  £>aniburgif*eu  Cf.  W.  ftimmt  mit  ber  entipre*enbeii 

Brraii»*en  Borf*rift  nahezu  völlig  überein.  Daraus  ergiebt 

ft*.  taR  in  bem  »orlfegenben  ftalle  ebenfo  $u  entfebeiben  ift, 

wie  in  ber  ermähnten  Sa*e.  Die  je&ige  Berbanblung  bat 

neue  Oeti*ttpunfte  ni*t  gebradt.  3n«befonbere  ergiebt  ber 

Beri*t  ber  von  Senat  unb  Bürgerfdaft  ;ur  Cfutmerfung  be« 

(£.  niebergefefcten  Äonuniffion  rem  26.  3uli  1865  nicht«, 

wa#  gn  einer  abwei*«nben  C5ntf*eibung  führen  fennte.  I?« 

beiijt  bort  tut  SBegrünbung  be«  iu  feiner  jetzigen  Raffung  vor* 

gefdlagraen  §   54  nur:  „C?«  liegt  in  ber  9latur  ber  Sa*e, 

Pag  bie  nötigeren  9lermen,  na*  wel*en  ba«  ö.  B.  bie 

au«  Äcllifienen  von  Skiffen  er»a*ienben  tKechtfloerbältuuff 

erbnet,  au*  ben  gluyf*iffen  unb  ber  rtluyfcbifffabrt  $u  91upe 

tommeu  muffen.*  Diele  Begrünbung  fpric^t  fogar  bafür,  bay 
wcnigftrn«  bie  Äommijfion  bie  91cmien  be«  Jp.  06.  Ö.  allgemein, 

für  ÄeHifionen  von  Stiften  jeber  Ärt,  für  rid?tig  eradytet,  unb 

te«balb  ibr«  9(u0be^nung  auf  bie  ?iluf;i(bifffabrt  vorgefd?lagen  ijat, 

ebne  eine  Öef^ftänhing  itjrer  flnioenbung  auf  (irujetb«jtt>ecfen 

bienenbe  «lugfc^iffe  in«  9tuge  \a  faffen.  I.  CS.  S.  i.  S.  £am- 

burgtfAer  Staat  c.  ̂ tbben  vorn  20.  Februar  1895,  9lr.  4ol/94  1. 
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»etibe  bei  einem  ni*t  gnorifcllcfrn  SBortlaute  be«  Vertrage« 

»tattgufliibeii  bat,  einer  btfouberen  ̂ egrünbuug.  löian  ift  baren 

au«gegangen,  baf?  bie  gante  Sa*lage  bagegen  ft>re*e,  ber 

.panbluug«gebülfe  babe  bie  »eitgebenbe  ÜBef*ränfung  feine« 

CSni'erbe«  unb  bie  Unterwerfung  unter  eine  iljn  itbirer  treifeiibe, 

im  rovliegenben  §all  offenbar  tu  Gdronbe  ri*tenbr,  Strafe  een 

einem  belieben  be«  anberen  üBedrag«tbeile«  abhängig  macben 

»oQeu.  Da«  tB.  O1'.  hält  eine  befonbere  Unterfu*uug  unb 

^egrünbung,  ob  een  ben  3tertrag«i(Mie§enben  eine  fotteit 

rei*enbe  SMnbung  be«  öefl.  gewollt  gewefen  fei,  um  be«» 

willen  für  ni*t  erforberlid),  weil  bie  Äonfurrenjentbaltung  für 

bie  3eit  von  bem  Äu«f*eiben  be«  iBeU.  au«  bem  C9efd>äft 

be«  Äl.  an  gerechnet  eerfpro*en  fei.  Die  39abl  be«  $lu«* 

brutfe«  wiKu«f*eiben4  an  Stelle  be«  fonft  oft  vorfonimenben 

Äu«brurfe§  „Slultritt*  feil  wegen  ber  allgemeinerm  unb  färb- 

loferen  9latur  be«  9lu«bru<fe«  0^u«i*eiben*  über  ben  beabfich- 

tigten  »eiteren  Umfang  ber  bem  ÜBefl.  auferlegten  8e* 

i*ränfung  feinen  3weifel  beftehen  taffen,  hierbei  ift  »erfannt, 

bay  ber  allgemeinere  Sinn  be«  ©orte«  w'Äu«f*eiben*  ba« 
wirfli*  (Gewollte  ni*t  jum  genaueren  9lu«brmfe  bringen  fann, 

al«  ba«  feiner  JBebeutung  na*  fi*  »eilig  unterf*eibenbe  ffiort 

„Äudtritt"  r   bay  alfo  Äaum  für  bie  ffiinen«erfoTf*ung  unb  ba« 
Öebnrfniy  einet  befenberen  Darlegung  hefteten  bleibt,  ber 

Öefl.  habe  fi*  »irfli*  in  bie  f*»ere  ©efabr  begeben  »ollen, 

iofort  »ieber  gefünbigt  tu  werben  unb  bann  in  ber  betei*neten 

©eiie  in  feiner  frretyrit  bej*ränft  tu  lein.  Diefet  Mangel 

muyte  jur  fluffcebung  be«  »origen  Urtbeil«  unb  ju  ber  3nrücf* 

verweijung  ber  Sa*e  in  bie  vorige  führen.  III.  15.  S. 

i.  S.  3intutennamt  c.  C^erme«baufen  vom  19.  gebruar  1895, 
9t r.  298/94  III. 

IV.  Da«  Äemeine  8le*t. 

25.  flnlangenb  bie  ©iberflage  be«  (Seemann«,  wel*er 

bie  ©ültigfeit  ber  CSh«  »fgen  einer  auf  Seilen  ber  @h*Trau 

vortfanbenen  impotentin  coeundi  angrrift,  fo  bat  ber  2B.  dt. 

bie  'Berbinbung  biefer  Älagc  mit  ber  »en  ber  ©befrau  wegen 
Ctbtfc™**  erhobenen  S*eibung«flage  gemäy  §   575  Vbj.  1 

unb  §   592  ber  CS.  V.  O.  mit  lHe*t  für  «ulaffig  era*tet.  weil 

bie  3mi>otent.  wel*e  ba«  ̂ unbament  ber  ©iberflage  bilbet,  ein 

private«  Cybebinberoty,  allo  ein  fol*e«  ift,  welche«  ni*t  von 

3lmt«wegen  geltenb  gema*t,  fonbem  nur  von  bem  hetreffenben 

^begatten  mitlelft  ber  Ungültigfeit«fiage  verfolgt  werbe»  fann. 

Diefer  &efi*t«tniuft  ift  bildet  im  fatbolif*en  wie  im 

proteftantii*en  (?bere*t  al«  bie  Stege!  anerfannt  gewelen.  Cb 

bie  vom  !B.  St.  hervorgehobeue  au«  einem  ‘Berbot  von  Sirtu«  V. 

abgeleitete  $lu«naljme  beuttutage  unb  lumal  na*  beui  Steid*«* 

gefepe  vom  6.  Februar  1875  über  bie  JBeuvfunbiiug  be« 

jonenftanbe«  unb  bie  C?H*l^9ung  ne*  in  (Geltung  ftel?t,  fann 

unerörtert  bleiben,  ba  bie  tbatjä*li*en  Bcrau«fehungen  title« 

&u«nabmefaUe«  unzweifelhaft  ni*t  »erliegen.  SKit  Sie*t  ift 

iobann  bie  ©iberflage  wegen  Berjl*t«  auf  bie  öeltenbnta*ung 

be«  CSbebinbrroifif«  ber  Impotenz  jueflefgewieien  worben.  Cfin 

berartiger  Berzi*t  ift  ni*t  uu^u (affig  ober  unwirfiam.  C5in* 

geljenb  begrimbet.  III.  (&.  S.  i.  S.  Äaiowifv  c.  Äafow«fn 
»ein  19.  Februar  1895,  91  r.  296/94  III. 

V.  Da«  *Brenyif*e  Allgemeine  ii«nbre*t. 

26.  Sa*en,  wel*e  iljre  eigene  felbflflanbige  C5ri|l*»i  fca* 

but*  verloien  ̂ abeu,  bay  fi«  in  bei  ©eije  in  -iljeiUn  riiiu 
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ankeren  Sud«  gemaigt  finb,  bag  legiere  ohne  fie  nlcfcf  ba!  fein 

fann,  was  fie  eorftellen  fofl,  fmb  ©ubftan  jtbeile,  ebne  tbrl* 

iäigliibe  9c[ung  tiefer  Btrbinbung  brr  Siegel  nach  nidjt  (Segen* 
flank  fcrt  ©onberbefigei  fein,  neig  in  ben  9efig  eine«  Wnbertn 

alt  bet  9efigeri  ber  .gjauptfaige  übergeben  Tennen.  V.  6.  ©, 

i.  ©.  '©aliwetf  Sinilafen  c.  een  ber  9refe  u.  6c.  ccm 

6.  gebruat  1895,  Sie.  297/94  V. 

27.  SE'er  SRtciiion  mug  *u gegeben  werben,  tag  bie  Sr* 

wägungen  bet  4*.  SR.  ju  ergebliiben  9ebenfen  üleranlaffung 

geben,  nnb  bat;  tiefeiben  mit  ben  in  §§  71,  72  Sgl.  1   Sit  4 

bet  W.  9.  SR.  enthaltenen  Berjigriften  etiett  in  Sinüang  ju 

bringen  finb.  (Denn  bat  ber  Seftator  wirfliig  ben  Süllen  ge* 

habt,  feine  Sgefrau  mit  ben  ccm  Stell,  behaupteten  9«fug* 

niffen  alt  Srbln  einjufegen,  unb  bat  A.  mit  ber  Betjügerung, 

tag  er  tiefem,  igm  mitgetgeilten  Süden  enljprecgenb  bat 

Seftainent  aufgefegt  gebe,  ben  Sntwurf  bem  Seftator  übergeben 

unb  legieret  benfelbtn  unleifigrieben,  fo  fehlt  et  an  jeber  ©runt* 

läge  für  bie  'Annahme,  tag  ber  Seftator  injwifthen  feinen  Stillen 
unb  ;war  bagtn  geankert  habe,  tag  er  nunmehr  mit  bemfenigen 

einctrftanben  fei,  wat  wirfliig  in  betu  (Sntwurfe  bet  S.  jurn 

Butbrmf  gebracht  war.  Ser  Seftator  mngte  böig  naig  ber 

Slittgrilung  bet  A.  ber  Ueberjeugung  fein,  tag  ber  Sntwnrf 

teil  ven  igm  felbft  angegebenen  Sngalt  habe.  Sag  er  füg  aber 

nun  bauen  überjrugt  gäbe,  ber  Sngalt  fei  berg  ein  anberer, 

alt  terfelbe  nacb  bem  bem  Ä.  rrtgeilten  Sluflraj  gatte  fein 

feilen,  unb  bag  er  nun  mit  biefem  ankeren  Sngalte  fug  ein* 

cerflanben  erflärt  gäbe,  bafür  ift  nirgenb  ein  Wngalt  gegeben, 

unb  et  ift  eine  bagin  gegenbe  (Behauptung  auch  sen  ten  Al. 

felbft  niigt  aufgefteüt  «erben;  bie  biege  SRJglligfeit  ber 

SBiüentänberuug,  con  ber  ber  9.  SR.  nutgeht,  fann  beim 

SJiangel  jeber  tgatfälgtiigen  ©runblage  aber  jene  Wuifügrung 

niigt  reigtfertigen.  Srfcgtint  bie  legtere  gienaig  unjutreffenb, 

fo  ift  tarnit  jebeig  neig  Sliiglt  für  bie  SRecifion  gewonnen. 

Senn  ber  9.  IR.  gat  weiter  autgefügrt:  „et  fenne  auig 

uiemalt  etwas  alt  legtet  Stille  bet  Seftator!  gelten,  wat  niegt 

im  Seftamente  einen  urlunbliigen  Wuibruif  geiuubeu  gäbe; 

nur  wenn  ber  Wuibruif  gueifelgaft  fei,  Knnle  cen  einer 

‘hiiterprelaticn  bie  Siebe  fein;  giet,  wo  ber  Wuibruif  flar 

fei,  leime  aber  niigt  etwa!  ankeret  an  bie  Stelle  gefegt  werben.* 

Siefe,  alt  riigtig  an;uerlennenbe  Srwägung  ntug  all  felbft* 

flänblger  ßntfigelbungtgrunb  jur  Wufreigtgaltung  bet  5).  11. 

fügten.  9la<g  ber  geflftetlung  bet  9.  SR.  ift  ber  Wuibruif  im 

ä   i flammte  flar  unb  glebt  ju  3weifeln  feinen  IRaum;  altbanu 

ift  aber  bie  «nwenbung  bet  §   71  3gl.  I   Sit.  4   bet  «.  9.  91. 

anigeftgloffen,  ba  ein  „Sunflet*  berSrflärung  niigt  cerganbeu 
ift,  unb  betgalb  auig  auf  bie  ankere  ©elegengeit,  bei  weliger  ber 

©tflärenb«  ftth  bentliig  geäußert  gat,  niigt  jurütfgegangen  werben 

fann.  Sie ©eftimmung,  mSgllcgft  ben  erfennbaren  Süden  bet 

Seftaterl  aut;ulegen,  finbet  (gre  ©tenge  bann,  bag  ber  ceraut* 

gefegte  SEBille  aut  ber  im  Seftamente  nlebergelegten  Srflärung 

neig  ju  entnehmen  jein  rang,  weil  fonft  eine  fölangelt  gefegliiget 

Stennutgungen  unftattgafte  ßrgänjung  ber  (Stfläniitg  fing  greifen 

würbe.  (3nr.  SB.  cen  1888.  ©.  220  Dir.  6.)  IV.  &   ®.  i.  ©. 

gleumann  c.  ©ottfigalf  com  28.  Sunuat  1895,  Sir.  243/91  IV. 

28.  Sen  Wutfügrungen  bet  9.  SR.  mug  jwar  barin  bri* 

getreten  werben,  bag,  worüber  bat  com  9.  9i.  angejogene 

SReiigtgreiigtturtgnit  (®nl|ig.  9k.  24  ®.  311)  fug  niigt  ent* 

figeibet,  für  bat  flreugifige  Sleigt  ebtnfo,  wie  für  bat  gemeine 

(®ntfig.  9b.  6   ©.  181),  bat  conntitutum  ein  ankeret  ®e- 
figift  unter  ben  9etgeiligten  jur  netgwenbigen  9orauCftgung 

gat,  auf  ©runb  bejfen  ber  biegerige  9efiger,  obwegl  er  ben 

9efig  aufgiebt,  bie  ©ewagrfaui  behalten  fett.  Sieter  SReigttfag 
ift  cen  bem  erfennrnben  ©enat  bereit!  in  bem  llrtgeii  cem 

25.  3uni  1892  (V.  72/92)  autgefproigen.  Set  9.  SR.  gegt 

aber  fegt,  wenn  er  jwifigen  ber  bung  bie  brei  erwähnten  Urtbeile 

bet  SR.  ©.  begrünbeten  flraril  unb  ber  in  ben  con  igm  an- 

gelegenen Snffigeibungen  bet  connaligen  flreugifigen  Ober- 
tribunall certretenben  Wnfigauung  einen  ©egenfag  fonftruiren 

will.  V.  6.  ©.  i.  ©.  SDaljwert  Sintlafen  e.  cen  ber  9ecfc  u.  6c. 

cem  6.  gebruat  1895,  91r.  297/94  V. 

29.  Sem  9.  ®.  mug  barin  beigetreten  woben,  bag 

bat  cem  9efL  bem  Alageanfpruige  entgegengefegte  Wbfcinmen, 

weliget  bie  weitere  ©tunbung  ber  am  1.  Sanuar  1894  fällig 

geworbenen  Aaufgeibergppetgef  beiweifte ,   fein  Sertrag  über 

■Danbluugen  im  Sinne  bet  §   165  Sgl.  1   Sit.  5   bet  W.  9.  SR. 

ift.  91mg  ber  fenftanten  SReigtfpreigung  bet  gbigfttn  ©eritgt«* 

geft  fmb  fianklungen,  auf  welige  bieie  9cftimmung  Wnwentung 

finbet,  nur  fclige,  welige  felbftänbig,  allein  unb  an  nnb  für  fid' 

bem  Aentragenten  geleiftet  werben,  nitgt  aber  .fiantlungru, 

welige  nut  alt  Südenierttärungen,  alt  Sgätlgungen  einet  auf 

Snstrg,  9eränberung,  ©iigttung,  Wufgebnng  einet  SReigtt* 
cetgältnilfet  geeiigteten  SRngtlgefibältl  9cbeutung  gaben,  wie 

ßrtag,  Seejligt,  ßnlfagnng,  Betgleiig  (cergl.  IRegbein,  Öntfcg. 
bet  Obn-Siibunalt  9b.  I   ©.  387  91ete  unb  llrtgeii  bet  S.  ®. 

in  iRaffcw  unb  Aüngel,  9eiträge  9b.  35  ©.  678  ff.).  Sa« 

begauptete  Wbfommen  unterlag  bähte,  mag  man  et  reigtlicg 

all  Sntfagung  obre  alt  Bergltlig  egarafterifiren,  brr  gorm* 

corfigrift  bet  §   131  Sgl.  I   Sit.  5   bet  «.  9.  ».,  ba  baffelbe 

jroeifellol  einen  ©egenftanb  cen  über  150'}Rarf  beteifft.  SIo« 

münbliig  gef  (gingen  gat  tl  feine  ©ültlgfeil  (Sgl.  I   Sit.  ft 

§   155).  Wut  ber  9eftimmung  bet  §   156  Sgl.  I   Sil.  5   be* 
W.  9.  91.  fann  bet  9eft.  niigtt  für  filg  gerleiten.  Sag  er 

con  beu  AI.  etwa  bie  über  4   glrcjenl  gejaglten  3infen  jurücT- 

cerlange,  gat  er  niigt  geltenb  gemaigt.  Ser  SDIeiuung  btt  ®efl., 

bie  AI.  gatten  fitg  in  ber  Alage  ober  mit  bem  Klageanträge 

beteil  erflattn  müffen,  bie  ergaltenen  SDlegrjInfen  bem  9efi.  ju 

erftatlen,  ftegt  bie  w oglbegrünbete  i'rarit  entgegen  (cergl. 

Ober-Sribunal,  gMenarbcfiglng,  i/ntiefc.  9b.  21  S.  329;  llr* 

tgeil  bet  91.  ®.  in  IRafjom  unb  Aüngtl,  9eiträge  9b.  31  ©.  91 1 ). 

V.  6.  ®.  i.  ®.  ©tajewlfi  c.  9erger*  ©eilet  com  9.  rtebruav 

1895,  91r.  463/94  V. 

30.  Sie  SReeifien  rügt,  bag  mit  Unreigt  bem  i&naanbe 

bet  9tfl.,  bie  AI.  gälten  felbft  ben  Vertrag  ctelegt  unb  fönntcu 

belgalb  auig  cen  bee  9efl.  bie  ®efü(Iung  niigt  cerlangtn,  feine 

9eaigtung  gefigenft  fei.  Sarin  liege  eine  Verlegung  bet  §   27  1 

Sgl.  I   Sit.  5   bet  51.  9.  #.  Wbgtfegen  gierven  fei  bie  9efi. 

naig  §406  a.  a.  O.  bereigtigt,  cem  Serteage  abjugegen,  weil 

in  1.3*  ju  igten  ©nnften  erfannt  fei.  6inet  befenbeetn  necfr . 

maligen  Srflärung  be!  SRülftritt!  naig  ber  'Bertünbung  be« 
etften  llrlgtill  gabt  ei  niigt  beburft,  ba  bie  9dl.  cen  Wnfaug 

an  geltenb  gemaigt  gäbe,  bag  fie  an  ben  Beitrag  niigt  ge- 

bunben  fein  welle.  Siefe  Wngriffe  finb  unjutreffenb.  (?!  fiirn» 

bagingeftellt  bleiben,  ob  bei  einem  ©efcUfigafticerlrage,  Wie  ber 

ceelicgenbe,  bei  weligeiu  niigt  9eiftung  unb  ©cgenlriftung  firt. 

Google 
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nie  bei  einem  jweifeitigen  Vertage  gegenüberftehen,  bie  (fite- 

rtbe  bet  nihtetfüfitm  Vertraget  aal  $   271  a.  a.  O.  überbauet 

juläffig  ift  (»etgl.  görfter-iSeciut  II  §   143  unter  II).  3"  tf rn 

jepigeu  gälte  ift  bie  (Sinrebe  fd'cn  bflbalk  unbegrünbet,  weil 
Me  3batfad>en,  auf  sielte  bitftlbt  geftügt  wirb,  Mne 

rrfüBung  bet  Vertraget  im  Sinne  bet  §   271  a.  a.  0.  bar* 

(teilen.  Set  einem  ©efellfhafttsedrage  (ann  gegenüber  bet 

Verpflichtung  btt  einjelnen,  feine  Veitläge  jum  ©efeUfhaftt- 

fonbt  ;n  jaulen,  bie  (StfüBung  bet  Vertraget  «cn  Seiten  ber 

übrigen  ©efedfhaftet  t»<h  nur  barin  befielen,  bau  fit  jenem 

Me  dtedfte  bet  ©rfeUfhafter!  einräuiuen  unb  ibm  bie  Verteile 

gewähren,  wellte  jebem  einzelnen  anl  btm  ©efrBichafttcertrage 

juTtiefttn  foBen.  Sa»on,  baf)  biet  ber  Veit,  verweigert  werben 

fei,  ift  (eine  Siebe.  (St  wirb  non  Meier  felbft  and?  n   i   hl  be- 

tauftet.  Sarin  aber,  baf  bie  Bl.  eine  ©tncraberfammlung 

ai-gtbalttn  haben,  ebne  bie  Seil,  jujujicb«,  unb  bie  in  betn 

Vertrage  feftgefegten  fDlinimalptrife  angeblich  geänbert  haben, 

liegt  leine  VihlrrfüBung  bet  Vertraget  auf  Seiten  ber  BL 

Ser  Vefl.  bleibt,  nathbtm  fie  ifre  eorgängig  nnb  (eben  mit 

bem  liintritt  )u  rrfüBenben  Stiftungen  gemacht  haben  wirb,  un- 

benommen, ihre  entifreefenbra  iK erbte  in  ber  ®rfeBfh«fi  geltenb 

ju  machen.  Sat  ift  auch  in  jntreffenbtr  Keife  »cm  0.  9.  ©. 

autgeführt  werben.  II.  6.  S.  i.  ©.  Bühnen  e.  llhlbcrn  u.  ©en. 

»em  19.  gebruar  1895,  *Rt.  345,194  II. 

31.  ffiätt  bet  Sbacteftanb  bet  §   367  3'ff-  12  bet  Straf- 

gefehbuebt  gegeben,  fc  lägt  bie  Vernachiäfiigung  einet  auf 

Sihabeictrerhütungen  abjietenben  floliceigefefcet  im  Sinne  bet 

§   26  2h'- 1   1i».  6   bet  A.  9.  R.  »et  (ffntfeh.  bet  R.  ®.  in 

(äieilfaihen  Vb.  25  S.  53).  (ft  läme  febann  bie  in  §   26 

2hl-  I   lit.  6   aufgefteBte  Sierbilrennatfcung  in  grage.  §   367 

fit.  12  bet  Strafgefepbuhl  btbtrtl  mit  Strafe  ben,  ber  auf 

cefentlichen  Straf;«,  SSegtn  ....  unb  überhaupt  an  Ort«, 

au  »eichen  etlichen  serfebeen,  Cejfnungen  ebtr  Abhänge 

tergeftalt  anrerbeeft  unb  unnetrnahrt  läjjt,  bah  baraut  ©efaht 

für  Stnbere  entjtehen  taim.  Safi  bie  Banatmünbung  für  fich 

allein  betrachtet,  nicht  alt  Abhang  im  Sinne  bet  §   367 

3lt.  12  bet  Strafgefepbuht  betrachtet  »erben  fann,  ift  bem 

V.  ®.  einjnräum«;  fehen  ber  ffiortfinii  »erbittet  bie  Act- 

wenbung  auf  ein  fenhecht  abfaBenbet  Blauergettölbt.  Sie 

(ünnte  nur  alt  Oeffnung  in  Setracht  lenem«;  bie  Verwahrung!- 

betürftigleit  trfchient  aber  burch  bie  geftfteBung  befeitigt,  tag 

bie  Bcfchnng  leine  für  ben  Sertehr  beftiramte  unb  brauchbare 

giäche  fei,  bie  ätanalmünbung  fih  femit  nicht  an  einem  Orte 

kennte,  an  welchem  ÜSenfcbcn  »ertehren.  Sat  9.  begrüntet 

bie  Annahme,  et  fei  eint  Vöfcpung  wie  bie  h'tr  fragliche,  nicht 

alt  ein  Abhang  Im  Sinne  bet  §   367  Me.  12  bet  Straf- 

geiepbuebt  anjufeben,  nur  bamit,  ba§  jeber  vernünftige  BRenfch, 

In  auf  eine  fcl<h»  Vöfcpung  wiber  feinen  SSJiflen  grratbe,  »hne 

©efahr  »cn  berfelbtn  »itbtt  fertfemmen  tönne,  ein  Abflürjm 

nicht  bie  natürliche  geige  bet  unfreiwilligen  Öeratbeui  auf  jene 

Vcfcpnng  fei.  Ob  eint  Vüfchung,  bie  fchräge  Abbuchung  einer 

lngefchüttete«  (Stbmafie,  nutet  ben  §   367  Sr.  12  ju  fteBen 

fei,  hängt  »cn  bem  Vtbürfniffe  ber  Verwahrung,  tiefet  »en  ber 

©tfahr  ab,  Welche  ber  unverwahrte  3nftanb  bem  Verlebte  »en 

Ärufhen  bringt.  Sit  Sntfcheibung  ift  femit  »en  bem  9e- 

teefniffe  ber  Sleherurcg,  tiefe*  »cn  bet  Vefhaffmhdt  bet  Dett- 

lihfeil  nnb  bet  Vtrfehet  bebingt,  hierbei  wirb  aOerbingt 

ju  beachten  fein,  baft  bie  fierfteflung  einet  jebe  benfbare  ©e- 

fahr  autfchliegenben  Sicherheit  nicht  im  Sinne  bet  ©ejepet 

liegt,  fenbnn  bah  nach  ben  ebwaltenben  Umftänben  ju  bt- 

urtbeilen  Ift,  ob  fleh  nah  oemünftigem  (Jnneffen  nnb  ben 

gewöhnlich'"  Verhältnis«  eint  ©tfohr  füt  SR  «ihm  erwarten 

unb  bei  gehöriger  (lufmerlfamfeit  »ornutfehen  lieh-  (VergL  Orntfch- 

bet  Bönig!,  freut).  Cber-Jrlbunnlt  Vb.  65  S.  46  ff.)  3mmtrhin 

wirb  aber  ju  prüf«  fein,  ob  nah  ber  Vefhaffenheit  her  Oert- 

lihlrit  nnb  nah  ber  Sri  unb  fcäafigldt  bet  Vtrfehri  rin  Ve- 

bütfnih  bet  Sicherung  anh  füt  Ihre  Sinne  nicht  »ÖBig 

mähtige  ferfen«,  für  fiinbee  unb  3runlrne,  beliebt,  ob  eine 

füt  bie  Sagetjrlt  antreihenbe  Sicherung  für  bm  gintritt  ber 

Suntelheit  gtnügl,  eb  tinr  Sicherung  nur  gegen  bat  liebte- 
trefrn  über  btn  Raub  btt  Keget  auf  blr  Vöfhung  ober  gegen 

ein  Abitr«  »em  SSegt  ju  gewähr«  Ift,  eh  biefe  Sicherung  Rh 

auf  bie  ganje  ffiegftrtele  ober  nur  auf  eine  SteUe  jn  eefteeefen 

habe,  an  bet  fih  bie  ©efaht  bet  Abfturjet,  wie  hier  bueh 

ienftehteu  HhfaB,  plöpliep  in  anhetorbentiihtr  Seife  fteigert. 

VI.  (5.  S.  i.  S.  Atbecf  c.  e.-Äitfut  »om  31.  3anuae  1895, 
Mr.  322/94  VI. 

32.  Sie  Vorfhtiften  über  bit  Veraatfepungm  nnb  ben 

Umfang  bet  ©ewäbeieiftungtanfpruhet  Anh  »em  V.  ©. 

ju  Unreht  angewanht  worb«,  weil  et  Rh  nicht  um  einen 

felh«,  fonbern  nm  einen  Snlfhabigungtanfpruh  weg«  unter- 

biitbraer  VtrtragterfüBung  hantelt.  Sie  ©ewährieiftnngtpfliht 

ift  bie  geige  ber  Sntwährung  (SHarginaie  jum  A.  9.  R.  2hl- 1. 

Sit.  11  §   1 53:  ,®at  hei  etfolgiet  gsiltion  ber  Vetfäufet .   . . 

ju  leiften  hat»')',  fie  wirb  erjeugt  burh  Anfprüche  Srittrr, 
welche  nah  ber  llthtrgahc  (btf  ©tfehäftree  um  htwtgllhe 

Sah«,  nm  bie  et  fih  hin  bei  btm  jum  Abtriebe  «er- 

lauft« fwij  hanbell),  erheb«  werben  ober  bch  etft  bann  jur 

Vetwirüihung  gelang«  (geeint,  f   reugifhet  frieatteht,  Vb.  V. 

§   86).  Voriieg«b  ift  aber  btm  Bl.  bat  »etfaufle  floij  nicht 

übttgeben  wert«.  Sie  blogc  (Srfiärung  im  Saufarrttage, 

|   4:  .Sie  Utbetgabe  bet  fiel  je!  unb  bet  Streu  ift,  wieBäufer 

anertennen,  betritt  erfolgt*  erfept  bie  Ihatjählihc  Utbetgabe 
leiht;  bat)  jwecfl  feihrr  »em  VefL  0twa!  grfhth«  Wärt,  ift 

nihl  behauptet  worb«.  St  ift  auch  erfihtlih  "ich!  bet  gafi. 

Sieft  ßrflärung  fann  böhfient  alt  bit  jni  Utbetgabe  gehörige, 

aBtin  baju  aber  nicht  autreichenbe  Vefipentfhlagung  bet  Vtr- 

fäufert  f*.  9.  R.  3hl-  I   3»-  §§  58,  59)  aufgefafjl 

werben;  ber  Bl.  lennie  fih  baburh,  wenn  er  annef-mtn  burftr, 

bafi  fein  Verläufer  im  Vtfipe  fti,  für  mnähtigt  h°l*,nr  chnt 

befi«  weiteret  3nthnn  bie  Väumr  in  Vefip  ju  nehmen,  (fr 

ift  aber  nicht  in  btn  Vefip  bet  holjet  gelangt.  Seinem  Ver- 

fahr, bat  auf  btm  S.'fh«  fCatjeBtnihecl  in  Vefip  ju 
nehm«,  ift,  wie  im  Verprcjeffe  fefigefteBt  worben  unb  jepl 

nicht  mehr  ftreitig  ift,  S.  aitbaib  burh  ©inwirfung  einer 

rinftwriligm  Verfügung  entgegen  gttrei«,  bethalb  hall»  ber 

Bi.  frlbft  an  ben  fhen  gefällten  52  Väumrn  nah  laccbreht- 
liehet  Auffaffung  nur  bit  ©raahrfam,  nicht  b«  Vefifj  erlangt, 

tiefer  war  bem  S.  geblieben.  (A.  9.  R.  3   hl.  I   3it.  7, 

§§  111,  112,  ®criut,  Vb.  3   §   161  I).  3-  ha*  fih  «acb 

bet  uubejtriltm  gebliebenen  Vthauplung  bet  Bl.  auch  ben 

förperlih«  Veftp  bet  auf  feinem  3   heile  fiehenben  {>cljet  nihl 

nehmen  (affen;  er  hat  nebft  ben  übrig«  auch  Me  »cm  Bl.  ge- 

fällten Väumc  an  fih  genommen  nnb  für  fih  errwenbel.  Sem 
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.dl.  ift  fonacg  Sllcgtf  onncirt  Worten,  ber  ©eil.  Ift  alto  aucb 

nicfat  geroäljclriftun^evfUcfctig.  Sohl  aber  bat  ter  ©efl.  feiner 

©ertragtpflllgt,  bem  Kl.  billig  bie  lltbergabe  ©eüg  unt  Oigen- 
tbum  ter  ©äume  ju  oerfc^affen  ( 31.  V.  :K.  1   bl.  I   lit.  11 

§   76)  unerfüllt  gelaffen;  ei  fann  tiefe  ©crpjticgtung  and'  nicht 

erfüllen  unt  bat  alfo  nad;  Waggate  feinet  ©erjchulbenf 

bem  Al.  tat  3nlertffe  ju  uergüten  (A.  6.  81.  2 bl.  I   211.  5 

§§285  ff.).  Ult  .Klage  auf  tiefet  Sutereffe  ift  tie  .Klage  auf- 

jufaffen  unt,  jcrueit  natb  ten  feftftebenten  igatiad'fie  möglich, 
an  tiefer  Stelle  ju  beurtbeilen.  fflat  gefertert  wirb,  ift  nur 

wirtlicher  (gleie^vtel  ob  unmittelbarer  ober  mittelbarer)  Sibatcu 

im  CJtgenfag  jee  entgangenem  ©ewiun;  im  Adgeiueinra  genügt 

alfo  jur  ©egrünbung  ter  Klage  ter  Siaigwtie  einet  mäßigen 

©eriegeiie  bet  ©eil.  @fn  folibct  liegt  aber  jtbon  bann,  tafi 

ter  ©eil.  tat  t>olj  oertaufte,  obwohl  er  aut  feinem  ©ertrage 

mit  ©1.  wujete,  tag  3-  »nt  &.  im  ©eftge  bet  Wrunbftücfet 

toaren  unt  bie  -öerautgabe  verweigert  batten.  V.  (J.  £.  i.  «. 

‘Sinter  c.  ®ebre  sein  2.  Jebrnar  1895  Str.  293/94  V. 
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2er  ©.  91.  gebt  mit  Steigt  taoon  aut,  bat;  ter  (Stb- 

t'ad'tslauou  
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9?ecgt  
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meinen Saften  
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unt  Abgaben“  

bet  §   183  baieibft  
füllt.  

Ift  beruht  
aber  auf 

einer  
unrichtigen  

Auffafjung  
bet  §   183,  
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en 

betfelben  
Art  in  beti'toviitj  

gemein  
ju  lein  pfegen." 

2er  ©.  .’R.  führt  aut,  tag  gu  feilten  galten,  welche  nicht   

gemein  gu  fein  pflegen,  auib  ter  örbpathttlanon  gehöre,  weil 

er  fug  nicht  aut  einer  öffentfiih  rechtlichen  ©crpjliibtung,  aut 

ter  Crteoeejafjung,  gerj cg  reibe,  fontern  —   niötble  er  au<b  fegt 
sielen  ober  fogar  ten  meiften  bäuerliche»  ©en (jungen  bet  Jt offener 

.Steife  et  auferlegt  fein  —   burtg  J'rivatvertrag  jtoifigen  bem  2o- 

mänenntlut  unt  ben  elften  fSrbpäigtern,  alfo  aut  einem  Spejial- 

titel  entftanten  fei.  .fiieraut  ergibet  fug,  tag  ter  ©.  IR.  in  bem 

3toifigenfa()e  „mellte  nicht  allen  Qfrunbftütfen  berfelben  Hirt 

in  ter  P'rooinj  gemein  ju  fein  pflegen“  nur  autgetrinft  finbet, 
tag  ter  §   183  folige  ©elaftungen  betreffe,  tie  nicht  unter  ten 

Öegriff  ter  in  §   175  beganbelten  gemeinen,  tat  geigt  öjfeutlitg- 

reigtliigen  Saften  fielen  unt  —   wie  aut  bem  folgenten  §   184 

ginjujufegen  märe  —   auig  nicht  ju  ten  tort  abgebanbelten 

,pri»atfd)ulben  unt  ©erbinblicbfeilen“  jäglten.  2iefe  Auffaffung 
wäre  bei  ter  betannten  Spraigweije  tet  A.  9.  31.  nicht  fegon 

aut  jptaigliigen  (grünten  oon  bet  jianb  ju  weifen,  wenngleicg 

et  aujfaflen  «rügte,  bag  bei  öejeggeber  bann  ben  Unterjigieb 

jwifegen  ben  Saften  bet  §   183  unb  benen  bet  §   176  nur 

burtg  bie  ̂ lersorgebung  einet  einjigen  unb  nicht  einmal  cbaralte- 

riftifigcn  Äennjcicgcnt  ber  gemeinen  Saften  bet  §   175,  nämlicg 

bet  CSewögnliibfett  igrei  ©orlomment  in  ber  Cetegenb,  bie  auig 

bei  ben  Saften  bet  §   183  juteeffen  fann,  autgebrütft  gaben 

wütbe.  fiür  entjcgelbent  gegen  tie  Auffafjung  tet  ©.  SR.  mug 

erachtet  werten,  tag  fte  lern  (Sefeggeber  ogne  ®runt  eine  Ab- 

weiegung  so»  bem  in  ben  §§  333  fg.  2gl.  1   2it.  5   bei 

A.  V.  31.  allgemein  aufgefledteu  CStiinbfage  juumtget:  bag  wegen 

f öliger  Saften,  bie  einer  ©aege  betftlben  Art  grwögnlitg  un- 

lieben, in  bet  Segel  feine  ©ertretung  ftattfiubet.  'llägere  ©e- 
fliinmungeii  taeüber  fmb  jwat  in  §   336  2 gl.  I   2it,  5   für  bie 

einjelncn  Arten  ber  ©erträgt  Vorbehalten  worben,  aber  et  ift 

lein  Otrunb  erfubtlicg,  wetbalb  jener  Obrunbfag  für  ben  Kauf- 

oertrag (§§  175  fg.  2hl-  1   2it.  11)  r-erlafftu  fein  fodte. 

(©ergl.  Ucciuf  preugifiget  ’Privateecgt,  6.  Auflage,  ©b.  I   §   86 

11t.  2.)  Seiler  autgeiügrt.  V.  (ü.  ©.  i.  3.  3utfer  c.  Krjpmiutli 

oom  16.  Februar  1895,  3lr.  382/94  V. 
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2le  Auflegung  bet  ©.  31.  wiberfpriigt  bem  Aaren 

Soetlaute  
bet  Seftamentrt  

unb  bem  baein  unjwribeuttg  
aut- 

gebrüllten  
Slden  

bet  leftatori.  
2iefctbe  

wirb  auib  weber 
bung  bie  adgrnieine  

©orjigdft  
bet  §   519  2gl.  I   2il.  12  bet 

A.  S.  91.  gerechtfertigt,  
naeg  welcher  

legtwidige  
©erorbnuugeu 

im  jweifclgaften  
Salle  jo  ju  beuttn  

gut,  wie  fit  n.ug  ben  ©et- 
figriften  

ber  (Stiege  
am  beften  

beftegen  
lönnen,  

noch  auch  fann 
fie  auf  bic  in  ©ejug  

genommenen  
©eftimmuugen  

ber  §§  540 
bit  542  a.  a.  2.  gefügt  

werben,  
welche  

legieren  
ebenfalls  

nur 
eint  Autlegungiregel  

für  ben  Sali  geben,  
bag  et  jweifelgaft  

fei, 

wen  ber  2titator  
bung  eine  nicht  genau  

beftimmte  
Benennung 

cum  (leben  
ober  Segatae  

berufen  
gabt,  

frier  ift  aber  ein  her* 

artiger  
jweiielgafter  

Sali  nicht  »organten.  
2enn  brr  2eftatc-r 

bat  leinenfalU  
aUe  fünf  Steffen,  

fontern  
nur  einen  von  ihnen 

cum  Slaigccbett  
berufen  

woden,  
unb  ber  Hmftanb,  

bag  feine 
Anorticungen  

über  bie  Art  unb  Seife,  
wie  biefet  eine  Slacbetbe 

beftiinmt  
werten  

fodte,  
nicht  ;ur  Aufführung  

grfommen  
finP 

betw.  
nicht  ju  Steigt  

beftegen,  
cecgtfertigt  

nicht  bie  Annahme, 
bag  ber  ©efl.  

bie  jammtliehen  
fünf  Kt.  ju  gleichen  

Siechten 
iubftituirt  

feien.  
2ie  auf  Sieigtfnormserlegung  

berugenbe  
Aut* 

legung  
bet  ©.  31.  lacin  hiernach  

nicht  aufrecht  
erhalten  

bleiben, 
©ei  igreut  

Sortlade  
ergiebt  

fieg  für  bie  weitete  
rechtliche  

©e- 

urtgeilung  
ber  Sachlage,  

bag  altbann  
bie  ©orjtgrijten  

ber 
§§  259  unb  260  a.  a.  C.  jur  Anwenbung  

lomuien  
müffen, 

naeg  welchen,  
wenn  3entanb  

nur  von  einer  gewiffen  
3eit  an 

ober  nur  bit  ju  einer  gewiffen  
3<il  juin  (Üebeu  

eingefegt 
worben  

ifl,  bcrglefcgen  
©erorbnung  

alt  eine  nbeiloramiflarijche 2   ubftitution  
betrachtet  

wirb,  unb  im  erften  Salle  ber  äeftamentt- 
erbe  fowie  

im  legieren  
bec  gefeglitge  

Orte  für  fubfti tuirt  ju 
eraegten  

ift.  2auacg  
würbe  

naeg  bem  2obt  ber  Stau  ©eil. 
ber  Slacglag  

bet  2eftatort  
an  bie  gejeglicgen  

Orheu  
beffelben 

gerautjugeben  
fein.  3ur  örgebung  

bet  mit  bei  jegigen  
Klage 

etgobenen  
Aniprüige  

fmb  bie  Kl.  aber  nicht  berechtigt,  
ba  et 

feftftegt,  
bag  fte  nicht  bie  alleinigen  

gefeglicgen  
Orten  

igrrf 
Onhtt,  

bet  Icjtatort  
geworben  

fmb  unb  alt  folcge  auch  nicht 
bie  Klage  

ergeben  
gaben.  

IV.  (5.  c£.  i.  3.  CSräfin  
Steichcnbaih c.  ®raf  Seicgeubacg  

vom  10.  3«nuar  
1895,  

Sir.  196/94  
IV. 

3

5

.

 

 

2at  ©.  Qi.  legtet  et  ab,  bie  OSrunbfägt  vom  Slacgbar* 

recht  

auf  
ben  

ooelicgenben  

Sad  
jur  

Anwenbung  

ju  
bringen, 

weil  

bie  
ßifeubagnanlage  

mit  
igetn  

fchäbigenbeu  

Sirhingen 

fchon  

jut  
3«l  

bet  
Kaufoertraget  

heftanben  

gahe,  

ber  
3uftanb 

auig  

btr  
Kl.  

gelaunt  

gewefen  

unb  
et  

alt  
bec  

Sille  

ber 
Kontrahenten  

anjufegen  

fei,  
bag  

bie  
Kl.  

bie  
Siauigimmiffton  

ju 
bellten  

gäbe.  

2anacg  

nimmt  

bat  
©.  

CS.  
eine  

bureg  

btn  
Kauf- vertrag (elbft  

cum  
öntftegeu  

gebraute  

CSruntgerechtigleit  

an, beftegenb  

in  
ber  

©erpftiebtureg,  

tie  
Jnmriffion  

bet  
oom  

©ftnbagn- 

gnnibftücfe  

autgegeubeu  

iKaucgee  

ju  
bulben.  

2iet  

fft  
recgtliih 

niegt  

ju  
beanitanben.  

2at  
öeriegt  

verleimt  

nicht,  

bag,  
jo  

lauge beite  

CSrunbflücte  

fug  
in  

einte  

nnb  
berfelben  

hcaeib  

—   nämlich 

Digitized  by  Google 



173 

tet  gilfut  —   betäuben,  «ine  (Grunbgirechtigfcit  baturch  nicßt 

entstehen  tonnte,  baß  brr  digenthümer  bie  (Grunbftücfe  that- 

i ach  ließ  gu  einanbtr  in  bat  Verhältnis;  bet  bienenben  gum 

bmfcßenben  (Grunbftücfe  brachte.  dbenfcwenig  oerjtcßt  bat 

Urteil  gegen  §   13  bet  8.  V.  iK.  2ßl.  1   3it.  22,  bet  jura 

(jntftehen  tiner  (Gruntgerethtigfeit,  —   fallt  nicht  drfißung  cot- 

liegt  — ,   ein«  rtißttgültige,  ß.  j<hriftlühe  (§135  bet  8.  9.  91. 

2ßt,  1   Sit.  5),  SKidentcrf lärung  eiferten.  Senn  biefe  33e- 

ftunmung  hinberte  im  3Bege  bet  Stilllegung  bet  Äauf- 

oeTtruget  ben  Umfang  bet  Äaufgcgenftanbet  baßin  gu  beftiiumcn, 

baß  bat  verlauft«  (Gncubftücf  nur  mit  ber  (Gruntgerechtigfrit 

belaüet  auf  ben  A   auf  er  überging.  SJlit  9ietßt  ift  hierbei  auf 

ben  gut  3ett  bet  Vertraget  befteheuben  t^atfäc^lie^eu  3uftanb 

(Gewicht  gelegt,  ber  oon  felbft  in  bat  rechtliche  SJerl^ältiiitj  einer 

(Grunbgertchtigleit  überging,  wenn  er  nach  ber  erfennbaren 

3bjuht  ber  Äontraßenten  bauernb  fortbefteßen  foflt«.  St  war 

nicht  erforberlidj,  baß  bic  (Grunbgerecßtigfeit  mit  autbrü<flid;en 

Sorten  im  Vertrage  befteQt  würbe,  ober  baß  bann  bat  (Grant- 

ftücf  verlauft  würbe,  #mie  et  bither  befefien  unb  benußt  ift," 

trenn  gleich  i»  felgen  Senbungen  feie  8bfußt,  ben  bitherigen 

3uftanb  fortbefteße«  ju  taffen ,   noch  beut  lieber  ßeroorgetrrten 

wart;  ber  Siegel  nach  wirb  bie  Aenntniß  bet  Aäufert  oou  bem 

tbatf ad? liehen  3u(tanbe  unb  oon  ber  (hier  nicht  gu  begweifelnben) 

fltncßt  ket  V   erläutert,  an  biefem  3u (taube  nicht!  gu  änbern, 

genügen,  um  in  bem  8bf<hlufj«  bet  Vertraget  felbft  bie  (Sin* 

aiQigung  bet  Aaufert  in  bat  gorthefießen  beffelben  gu  finfcen. 

(cfr.  dntf<h-  bet  Cbcrtribuftalt  33b.  79  S.  277;  Strietßorft 

8nhiv,  ©b.  1   <2-  163;  33b.  7   8.  232;  33b.  26  8.  100. 

^cerfter-dcciut,  preußifeßet  privatTtcßt ,   6.  8uflage,  33b.  3 

5.  383;  Deruburg,  preußtf<h«l  privatreeßt,  4.  Auflage,  33b.  1 

£.  755  (§  296);  Sießbein,  (Sntjch-  bet  Obertribunalt,  33b.  111 

3.  971  flg.)  Cb  nicht  noch  weiter  gu  gehen  unb  fogar  bie 

Aenntniß  bet  Aäufert  von  bem  bitherigen  3uftanbc  unb  feine 

dinmiQigung  in  beffen  gortbefteßen  für  entbehrlich  gu  erachten 

(cfr.  dntjeß.  bet  di.  ©.,  33b.  13  8.  249),  lann  bahingrfteflt 

bleiben,  ba  hier  beibet  feftgeftellt  ift  VI.  d.  8.  L   8.  Aut» 

furfteubamm  -   (Gcfeflfchaft  c.  gi&ful  ooin  14.  §ebruar  1895, 

dir.  354/94  VI. 

3

6
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Der  33efL  ßal  8nfprü<h«  erhoben,  welche  auf  ber 
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2hl-  
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Sit.  
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auch  
eine  

Verpflichtung  

ber  
Vefl.,  

ihren  
dnfeln,  

beu  
Ainbern tet  

Al.,  
ben  

Unterhalt  

nach  
©laßgabe  

ber  
§§  251  

bit  
2   54  

bet 
8.  

9.  jJL  
2hl-  

II.  
Sft.  

2   ju  
gewahren,  

begrünbet.  

Der 
fcieraut  

etwa  
ßeTguleitenbe  

8njpruch  

tiefer  
Ä   int  er  ift  

aber  
ein 

tiefen  
felbft,  

nicht  
ein  

beiu  
Al.,  

alt  
(truäßrer  

feiner  
Ainber, 

^u'lehenbet  

unb  
einen  

SJiaßftab  

für  
feinen  

pafonluhen  

8nfpruch 

bilbenbet  8lt  Vertreter  feiner  Ainber,  bergeftalt,  bah 

biefe  mit  alt  progeßpartei  angujeßen  wären,  ift  aber  ber  Al.  in 

gegenwärtigem  SiecßttftTeit  nicht  aufgetreten.  Ueberbiet  würbe 

aber  auch  bie  eigene  33ebürftigteit  bet  Al.  nicht  autreichen,  um 

ben  8nfpruch  ber  Ainber  auf  (Gewährung  bet  Unterhaltt  gu 

begrünten,  ba  tiefer  fcaturch  bebingt  erscheint,  tag  bie  Ainber 

hülftbebürftig  jinb.  lieber  bie  Veraiägentoerhaltnifie  ber  Ainber, 

bie  nicht  ohne  Seiteret  fcenen  bet  Al.  gu  entsprechen  brauchen, 

fowie  übet  bat  3Kah  ber  Unterftüpungtbebürftigfeit  bet  Ainber 

unb  beren  Veranlagung  ift  aber  garnichtt  oorgebra^t.  (Sin 

felbftftanbigei  8nfprucb  ber  dhefrau  bet  Al.  gegen  bie  33efl., 

alt  ihre  8<hwiegerinuttei,  befteht  überhaupt  nicht.  Der  Al 

hatte  baher,  auch  wenn  er  alt  3>ertTeter  feiner  aus- 

getreten wate,  einen  felchen  8nfpvuch  mit  (Srfclg  nicht  geltenb 

machen  (ftnncn.  IV.  6.  8.  I.  8.  0.  Soamig  c.  o.  8omui$ 

00m  31.  Januar  1895,  91r.  394/95  IV. 

37.  Die  Vertreter  einer  einzelnen  riofalijthen  Station  finb, 

ba  bie  2hcilung  bet  ̂ itfut  in  Stationen  mit  befonbert  ge- 
regelter Vertretung  bie  dinheit  bet  ftitfut  alt  furiftiicheT  Person 

nicht  alterirt  (oft.  (Sntjch.  bet  91.  ©.  in  dtoilfachen  33b.  2   8.  392), 

Vertreter  bet  §Ufut  nnb  bürfen  fich  baher  nicht  in  ̂ egenfaß 

bringen  gu  ben  üttalifchen  ̂ ntertfjen  überhaupt,  auch  *0*11  u 

biefe  auf  einem  ihnen  nicht  fpegiefl  übenoieienen  Gebiete  liegen. 

Di«  gur  Vertretung  ber  einzelnen  Station  berufene  Vehirfe 

würbe  außerbem  burd?  einfeitige  Sahrnchmung  ber  3ntereffen 

biefer  Station  gum  ©achtheil  bet  (langen  gegen  bie  Staate- 

bienerpflichten  oerftoßen,  bie  fich  auf  fpegieQen  Cf- 

(iegenheiten  bet  8iutet  befchranfen,  foubern  baneben  auf  33e- 

förberung  ber  Sohifah^  bet  Staatt  im  8Ugemeinen  gerichtet 

M   (§§  1-3  bet  8.  V.  9i.  2hl.  II,  2il.  10).  3«  oor- 

liegenbeit  0aQe  würbe  ein  Verlauf  bet  au  bie  (Sifenbahnanlage 

anftoßenben  ^orftlanbet  ohne  Vorbehalt  ber  '.Berechtigung  für 
beu  gitfut,  auch  fccnex  ben  Stauch  auf  bat  oerlaufte  ©runbftürf 

ju  iuimittireu,  gu  einer  erheblichen  33efchränfung  bit  ̂ itlut  in 

ber  bitherigen  Venußung  bet  33ahnanlage  geführt  haben.  @0 

ift  nicht  rechttirrthümlich,  wenn  bat  33.  ($.  annimmt,  baß  biet 

nicht  in  ber  8bficht  ber  Stegierung  gelegen  haben  lönne,  unb 

baß  biefe  bunh  ihre  Stellung  alt  Vertreterin  bet  ftitfut  bagu 

berufen  war,  ben  'Verlauf  unter  Sahruug  bei  9te<htt  bet 
ftitfut  auf  uugehinberte  Seiterbcnußung  ber  (Sijcnbahnanlage 

abjufcßließen.  Platte  et  übrigen!  bagu  noch  ber  (Genehmigung 

ber  dijenbahnbehörbe  beburft,  fo  würbe  biefe  lißcn  in  ber  8n- 

eignung  bet  aut  bem  (Gefchärte  entftanbenen  Vortheilt  gu  üuben 

fein  (§  144  bet  8.  9.  «.  2hl.  I   2it.  13).  VI.  <5.  8.  i.  8. 

Äurfürftenbanun-iGrfefljchaft  c.  Aitfut  00m  14.  Februar  1895, 
Wr.  354/94  VI. 

VI.  Sonftige  prrnffifd)f  9anbetgefeße. 

3u  ben  (Gefeßcn  über  ben  Stechtlweg. 

38.  Stach  §   1 1   bet  (Gefeßet  00m  24.  SRai  1861  übet 

bie  (ärweiterung  bet  Siechttweget  ift  biejer  begüglicß  ber  Ver- 

pflichtung, gur  dutrichtiing  einet  ffierthftempelfl  ober  einet  nid?r 

uacb  bem  33etrage  bet  (Gegen ftanbet  gu  bemeffeuben  Vertragt- 

Stempelt  geftattet.  Dagegen  ift  bi«  3uläjfigfeit  bet  Siechttweget 

über  bie  ftrage,  ob  3<manb  jur  Zahlung  einet  8utfertigungt- 

Stempelt  oerpflichtet  ift  ober  nicht,  webet  bureß  bat  genannte 

noch  burch  ein  auberet  (Gejeß  autge’prochen.  de  muß  baßer 

bejüglith  bet  8utiertigungtftempelfl  gemäß  §   78  tet  8.  V.  1K. 
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Ipl.  II  Sit  14  babef  verbleiben,  bajj  ber  Necptdroeg  aud* 

geicploffen  ift.  ̂ ür  biefe  Unjulälfigfeit  bed  Necptdwege«  ift  ed 

belanglod,  aud  welkem  Gdrunbe  bie  53«pftf<htnng  ;ur  3ablung 

bed  9ludfertigungdftempeld  behauptet  ober  verneint  wirb,  unb  cd 

unterliegt  baper  auch  niept  ter  Sinwanb,  baij  bad  betreffenbe 

Scpriftftücf  feine  (Kudfertigung  fei,  ber  gerichtlichen  Prüfung. 

Eutfdjeibenb  ift  vielmehr  letiglicp  ber  Umftanb,  bag  ber  Stempel 

ald  5lndfertigungdftempel  erforbert  worben  ift,  um  bie  lln;uläfftg* 
feit  bed  Stecptdroeged  über  bie  Verpflichtung  nur  3aplung  bed 

Stempel*  ;u  begrünten.  Leiter  audgefüprt  IV.  6.  S.  i.  2. 

Ucferraärfifcpetöitterfchaftdbireftiett  c.  ftidfud  vorn  31 . Januar  1895, 

Nr.  248/94  IV. 

39.  D«  53efl.  fann  barin  nid;t  beigetreten  werben,  ba£ 

bad  53.  bie  53eweidpflid;t  verfannt  pabe.  Da  unentgelt* 

lichcr  Erwerb  nicht  »ermutiget  wirb  (91.  9.  fR.  51; >1.  I   5it.  11 

§   1040),  patte  Kl.  ju  beweifen,  baf»  bie  .fcppotpef  ber 

1   800  Warf,  weldje  nach  Inhalt  ber  3d)ulburfunbe  uub  bed 

EintragungdvermafS  für  ein  von  bet  53rfl.  intern  Epemanuc 

gegebened  Satteln  befallt  ift,  trophein  von  ber  53efl.  epne 

(Entgelt  erworben  fei.  Dieiee  Nacpweifed  würbe  aber  ber  Kl. 

burtb  bad  3ugeftänbnif;  ber  Veft.  überhoten,  baf;  |le  ihrem  Epe* 
manne  ein  Darlepn  non  1   800  Warf  nicht  gegeben  pabe. 

Denn  nun  beburfte  bie  .frppotfief,  um  überhaupt  rechtlichen 

53eftaub  ;u  paben,  eined  aubeTen  Scpulbgrunbed,  unb  um  ihre 

llniecptuug  auf;ujcplief;cn,  eined  folgen,  ber  fte  ald  gegen 

Enigclt  beftellt  erjepeinen  lägt.  Sollen  anberweiten  Stpulb* 

grünt  patte  aber  nach  ter  fonftanten  'jprajrid  bed  Ui.  Cd.  (vergl. 

'Üvillruann  d   f,,r  1>reuini(bed  )Krd>t,  53b.  2   3.  491, 

'Kaftoro  unb  Jftüupel,  Beiträge,  53b.  27  0. 945,  53b.  31  3.  1048, 
93b.  84  2.  968;  V.  258.91,  V.  968/94)  bie  23efl.  ,;u  erbringen. 

V.  (1.  3.  i.  3.  3cpulte  c.  Jöolle  vom  23.  Februar  1895, 

Nr.  317  94  V. 

3u  ben  öruiibbuehgejepen. 

40.  Die  iKeoinon  greift  bie  Entfcpeibuiig  bed  53.  N.  uiit 

ber  ?iudfül;rung  an,  baf»  aud;  eine  in  (Erwartung  einer  fünftigen 

Vertragserfüllung  bewilligte  .pppotpef,  wenn  fie  gleichwohl  ald 

befinitioe  .fcppotpef  eingetragen  worben  fei,  bem  29illen  ber 

Kontrahenten  geniäü  ald  bthnitive,  von  bem  VeTtragdoerhältnig 

ber  Kontrahenten  lodgelöfa  .fcppotpef  iw  btn  5>«fepr  gebraut 

werben  fönne,  mit  ber  SBirfung,  ba§  ber  britte  (Erwerber,  felbft 

wenn  er  bie  Entfapungdgefcpicpte  ber  .frppotpef  feine,  fleh  bie 

Einrebe,  tat;  ber  Vertrag  nicht  erfüllt  worben  fei,  nicht  ent* 

gegen  leben  ;u  taffen  brauche.  So  allgemein  aufgeftetlr,  ftöüt 

jeboep  bieje  Äudiuprung  auf  bad  53ebcnfen,  bag  bie  {typotpef 

amp  nach  &*w  53eftimmuugcn  bed  fpreupiKpen  (&cfeped  vom 

5.  Wat  1872  (§19  3iffa  1)  im  I9egen»a(j  ;ut  Wrunbfcpulb 
eine  accefjorifepe  Verbinblicfyfeit  ift,  bie  einen  9lnipruip,  teu  fie 

fidjeru  feil,  vorausjebt  uub  nur  foweit  ;ur  Entfapnng  Fomiiit, 

ald  tiefer  Wnfprod;  reicht.  Davon  macht  ber  EJefepgeter  ;roar 

im  Sntereffe  bed  .fcopotpefenvetfepr#  eine  Sfadnapme  jn  Cdunften 

Dritter,  bie  gutgläubig  unb  gegen  Entgelt  bie  .pppotpef  er* 

werben  (§  38  5lbi.  2),  aber  er  ift  nicht  foweit  gegangen  unb 

Formte  auch,  ohne  bie  E3rtn;e  jtoijcpcn  {typotpef  uub  l^runb* 

ichulb  ;u  rerwifepen,  nicht  fo  weit  geben,  baf;  er  ben  Kontrahenten 

bie  53efugni»j  eingeräumt  hätte,  $9 pothefen  ohne  materiellen 

Stpulbgrunb  ;u  ((paffen  unb  mit  9ied? tewirfuug  für  feben,  auch 

für  einen  oen  tiefem  NIaiigel  unterrichteten  Dritterwerber  in 

ben  Verfehr  $u  bringen.  Diefe  ©itfung  fonnte  alfo  auch  bie 

ftbftcbt  ber  Kontrahenten  im  »erliegenbeu  ̂ aO,  ba^  bie  £ppetbef  ber 

35  000  Nlarf  jur  Seitetoeräu^erung  itnb  Odelbbefchaffung  bienen 

tollte,  nicht  eqeugen.  @d  batte  bedhalb  gezeigt  werben  muffen,  b.rü 

ed  ber  bi^  in  ftrage  ftebenbeu  pppothef  an  einem  materiellen 

icbulbgruube  nicht  fehle,  unb  bad  bat  auch  bie  Neoifron  oerfucht, 

intern  fie  weiter  betont,  baft  bie  VefteUung  tiefer  pppotbef  nur  eine 

5h«iH<iftung  aud  bem  jwiicheii  bem  53efl.  nnb  bem  öauunter* 

nehmet  53.  abgefchloffenen  Vauocrtrage  barftede.  Die  Äeoifieii 

fcfccint  bted  bapin  oerftanben  willen  ;u  wollen,  bag  bie  Kontra* 

henten  ald  5heil  ber  0)egenleiftung  bed  Vefl.  aud  bem  53au* 

vertrage  eine  fthon  fofort  —   vor  ber  53auaudführung  brd  53.  — 

entftehenbe  unb  bureb  -fippothef  nicht  blöd  ;u  fichernbe,  fonbem 

auch  burch  twn  59eiterverfauf  für  ben  V.  nupbar  ;u  machenCe 

Oielbfchulb  von  35  000  Warf  vereinbart  batten.  Nun  mag  $u» 

jugeben  fein,  baü  unter  llrnftänben  auch  tür  eine  Vorleiftnng, 

,;u  ter  ber  eine  Kontrahent  fich  verpflichtet,  eine  fofort  wfrffame 

unb  von  ter  Cinrebe  bed  nicht  erfüllten  5>ertraged  befreite 

•fcippotbef  beiteUt  werben  tonnte.  3u  einer  näheren  Erörterung 

tiefer  »ferage  bietet  jeboep  ber  vorliegenbe  Rail  feinen  Änlafi, 

naebbem  ed  in  ben  53oriuftan;en  von  ber  Kl.  unterlaffen  worben 

ift,  bie  für  eine  folcpe  Veurtpeilung  ber  .£)ppothel  erf orberlich en 

tbatjäd;lichen  Unterlagen  ,;u  bef (paffen,  unb  nachbern  bei  V.  tH. 

tbatiächlich  feftgeftellt  pat,  hafc  b<t  3(hulbgrunb  ber  ftreitigeu 

•frppotbef  von  ben  Kontrabeuten  in  bie  fünftig  noch  ju  leiftenten 

53auarbeiten  bed  V.  verlegt  worben  fei.  Diefe  ̂ eftfteüung  pat 

von  ber  Nevifion  niept  mit  Erfolg  angefochien  werben  fönneu 

unb  finbet  aud;  noch  indbefonbere  barin  eine  53eftätigung,  bar; 

bie  Sälligfeit  unb  bie  5tar$infiing  ber  4>rpoth«f  erft  am  1.  3anuar 

1890,  bem  bamald  verabrebeten  Entteruiin  bed  23aued,  ein* 

treten  feilte.  53ei  foieper  5eftftellung  ift  aber  bie  9lnnapme  bed 

53.  N.  unabweidlicp,  baf;  bie  fmpotljef  erft  mit  ber  Erfüllung 

ber  53auverpflichtungen  bed  53.  ihren  ’Scpulbgninb  nachträglich 

gewinnen  fonnte,  aber  nicht  gewonnen  bat.  V.  6.  3.  i.  <&. 

3 (pulte  c.  5ee&  vom  13.  Februar  1895,  Nr.  303/94  V. 

3um  Erbfcpaftdfleuergefeh. 

4

1

.

 

 

Die  Äudfüprung  bed  53.  N.  erfchcint  nur  infofern 

unanfechtbar,  

ald  
ber  

53.  
N.  

bie  
im  

§   3   bed  
leftamentd  

ent- 
haltene Erflärung  

nicht  
als  

bie  
53 eurfuubung  

einer  
3cpenfu  

u   g 
im  

3tnne  

bed  
§   4   bed  

G3efeped  

vom  
30.  

Wai  
1873  

angefeben 
bat.  

53ei  
ber  

53eurtheilung  

biefer  

grage  

muh  
gwar  

bavon  

aus* 
gegangen  

werben,  

baf?  
nicht  

bloß  
bie  

53eurfunbiiug  

einet  
gleict?- teitig  

vofltogeneu  

ober  
erft  

fünftig  

andjuführenben  

2(penFung 
ftenipelpflicbtig  

iß,  
fonbrrn  

baf;  
auch  

bie  
53eftätigung  

unb  
5ln* erfeunung  

einer  
bereits  

vollzogenen  

3cpenfung  

ber  
2tempelpflicl>t 

unterliegt.  

((Bergt.  

3u|ti$*Wiuiiterialblatt  

von  
1881  

2.  
7   unb 

von  
1887  

3.  
71).  

fttup  

ift  
an  

ber  
vom  

9t.  
Ö3.  

wieberl;olt 
audgefprochenen  

9lnftd?l  

feftjupalten,  

baf;  
für  

bie  
53eurtpeiUiug 

ber  
2teuipelpflid)ligfeit  

einet  

llrfnnbe  

niept  

ber  
3»®«f  

ihrer 91  ii «fte 
Dung,  

fonbem  

ipr  
ebjeftioer  

Inhalt  

ma^gebenb  

ift  
(oergl. bad  

Urt 
peil  

vom  
5.  

Wchrj  

1885  
in  

Sacpen  

Ntepl  

wiber  

giefufl IV.  
36(3/84  

unb  
3uriftifcpe  

©o4'enfchrift  

von  
1893  

3.  
261 

Nr.  
52).  

5>oraudgefebt  

ab«  
wirb  

immer,  

ba^  
auf  

ber  
2 eite 

bed  
Erflärenben  

bie  
9lbfi(ht  

ber  
53eurfunbung  

ein«  
2chenfuttg 

vorpanbeu  

war.  

(SSergl.  

©mchot,  

53eiträge  

53b.  
31  

3. 
fowie  

Suriftifcpe  

5Socheiifcprift  

von  
1891  

3.  
581  

Nr.  
21  

uub 
Urtheil  

vom  
12.  

War;  

1894  

in  
Sachen  

ftidfud  

wiber  

Sanier 

jitized  by  Google 



175 

IV.  370/93).  3**  PPriiegenbeti  $alle  läßt  fei«  ffiortfaffung  feer 
fraglichen  Grflärung  überhaupt  nicht  flat  erlernten,  ob  feer 

Eingabe  ber  auf  fea*  Gcrbtheii  anjurec^nenfeen  9   000  Warf  eine 
3cbenfung  ober  ein  aiifeeiet  iKechtSgeichäft  $u  (Stainbe  gelegen 
hatte,  unb  e*  fann  baljer  bie  Annahme  beß  ©.  IR.,  baft  bann 
feie  ©eurfurtbung  einer  sehen  fang  nicht  ;u  ftnben  fd,  ale 

retMßitormoeTlebenb  nicht  angefehen  Wttben.  Al*  schenfuug*. 
urfunbe  ift  baljer  ba*  rorliegeube  Deftaznent  nicht  ju  oerfteuern. 
$efcl  geht  aber  bie  weitere  Ausführung  fee«  5).  9i. ,   ba§  bie 

uacb  §   3   beö  Deftamcnte*  feer  einen  ©aterti»  auf  bereu  Grb« 
t^eil  an uirecpnente  summe  bie  Erben  bereichere  unb  beßhalb 
t er  Grbf$aftßfteuer  foweit  unterworfen  fei,  alb  bieder  Unfall 

au*  feem  ‘Vermögen  fees  Ehemannes  9.  bertüftre.  Eine  fReal« 
coüation,  wie  folebe  bat  .»Römifche  iKecbt  außgebilbct  hatte,  ift 
feem  ̂ )reugiftben  tH echte  freinb;  cirimebr  bat  fich  feer  ccflatienS* 
pflichtige  Erbe  taS  ©crausempfangene  nur  rum  Bwecfe  einet 
GldcfcfteQnng  ber  übrigen  ©eiterten  an  re  cf?  neu  tu  laifen. 
.Dierfeurcb  wirb  bet  gur  Dhdtang  foinmenbe  92a<hUß  uidjt 
vergrößert,  fonbern  eß  erhalt eu  fearauff  nur  feie  übrigen  verteil 

fe  scel  vorweg,  als  ;ur  Ausgleichung  crforierlich  ift.  Errufe* 
wenig  fauu  bie  ©rftimmung  beb  §   5   Abf.  2   beß  ErbiduftS» 
TW*cTgeie$eß,  welche  nur  ren  außitebenfeeu  florberungen  Triebt. 

;u  ber  Annahme  führen,  bar;  eine  unter  Gebeuten  gemachte  Ju* 
trenbuug  au*  feem  Grunbe  erbuhaflfifteuerpftichtig  werte,  weit 

6e  feem  Empfänger  tiad?  gefffeticbet  ober  teftamentatifthtr  ©e* 

itimmung  bei  ber  Slarblafttbeilung  auf  fdn  $*rr.$ipfenfejiui  in 
Anred'nuttg  $u  bringen  ift.  IV.  G.  S.  t.  S.  paale  c.  $i*fut 
rorn  17.  Januar  1895.  9lr.  216^4  IV. 

VII.  Da*  ̂ rnnjöfi  idjt  Siecht  (©nbtfdie  2onbrecftt). 

42.  Gefehlte!?«  ©orfchriften  über  bie  mutmaßliche  9ebenS* 
bauer  finb,  im  Gegenfafc  ;u  einigen  anfeeren  Gefeßaebungen 

©.  §   35  fee*  ©.  G.  ©.  für  baß  Acnigrtich  Machten),  im 

c.  c.  nicht  enthalten,  folglich  ift  ber  rheiuiidje  .‘Richter  grieplich 
nicht  behinbert,  liefen  ffunft  auß  eigener  sacbfunbe  311  tut- 
fepdfeen  unb  von  ber  Befragung  ber  gebräuchlichen  SRortalitätß* 
tabetleu  (oetgl.  Gger,  Oi.  ©.,  3.  Auflage  s.  393,  397) 
abjurih*«,  wie  tm  vorliegenben  Balle  gejehebeu  i|t.  II.  G.  3.  i.  3. 
tS.*7itefuß  c.  Engel*  vom  19.  Februar  18y5,  $lr.  389/94  II. 

43.  ©enngleid?  eine  beut  iKecbtßoerfri?re  entlegene  öffent« 
liehe  3tra§e  ober  ein  Zubehör  einer  *ol<hen  »en  privaten  nicht 
eriefren  werben  fann  (9.  iR.  3.  2226),  fe  fteht  bed?  du  er* 
beblich«*  ©efetnfen  nicht  entgegen,  baft  feer  Staat  fetbft  ein  tut 

Strafte  orrwentete«  Gruufeftucf  bunty  einen  feen  Gricrfeemlifen 

fer*  9.  iR.  3.  2229  entfpredenben  ©efip  tu  Eigciitbum  er« 
werte,  welche*  ihm  aUfeaiui  nach  etwaigem  Autoren  ber 

©Limung  ber  strafte  tum  öffentlichen  Gebrauche  aU  prioat- 
rechtliched  (sigenthum  cerbleibt.  Sem  feißfuß  fann  aber  auch 

fea&  iR«ht  ntcfjt  verfagt  werben,  jut  Abwehr  cen  t’igenthume« 
anfprüchen  unb  ;ur  ©afcruug  feiner  Siechte  gegenüber  fünftigen 

Crigentbuuiß*  ober  Öntfchafeigungß- ’Jlnfprücheu  feheu  w&htenb 
beß  ̂ efteheud  ber  öffentlichen  strafte  alß  io  Uber  baß  auf  bie 

angeführte  ©die  erworbene  ^igeuthum  tur  geridtliden  Än- 
eTfeiiniing  tu  bringen.  Durch  bie  ̂ eftimmung  ;um  öffentlichen 
C^ebrauche  wirb  baß  erworbene  (rigentbum  pou  bem  Staate 

nicht  aufgegeben ,   fonbern  nur  mobtfijiit.  tritt  au*  bem 
gewöhnlichen  bei«  sonbernubeu  bieitenben  ©ermegen  herauf 
(?.  Ä.  S.  5   37,  538)  unb  ift  auch  8c8fn  *fn  «rofth  ron 
Ätchteii  Dritter  ber  Bwecfbeftimmung  enffpreebenb  gefchübt. 

Si.  ©.  1128,  1598,  2226.  Die  3uipenbirung  ber 

tlußnugung  al*  gewöhnliche*  ttigcntftum  fcblicnt  aber  eine  ten 
bfjeicbneten  ©etbältniffen  entiprechenbe  gcrtietung  brß  au* 

^igentbumßtiteln  gefloffcneii  ©efigeß  nicht  ichlechtbiu  au*.  Db 
für  eine  (^ritpung  getnaft  9.  tR.  S.  2265  bet  nicht  jum 

tyruntbud?  eingetragene  ©ertrag  pom  6.  3uni  1851  einen  ge* 
■ügenben  2itel  tilb«,  fann  baftin  gefteÜt  bleiben,  ba  ba»  D.  9.  W. 

auch  bie  ©craußfefjungeit  fiuer  (Erwerbung  burdj  breiftigjaftrigen 

nach  9*  in  außrdeftenfeer  Seife  feftge^tcllt 
hat,  ©ie  ber  erfennenbe  Senat  bereit*  in  einer  (iölner  3a4?e 

(Urtheii  com  o.  Baimar  1892  in  suchen  ö«itag  wiber 

Sorwerf,  iKep.  II  251,91)  außgeiproefeen  ftat,  gewährt  bie 

breiftigfährige  ©triährung  nicht  blo*,  wofür  bie  Raffung  be* 
?(rt.  2262  c.  c.  unb  be*  9.  IR.  ©.  2262  fprt^en  tönnte, 
eine  lyinrebe  gegen  bie  ©inbifation  be*  früheren  (Sigentft unter*, 
fonbern  bilbet  auch  einen  (figenthumßenoerbetitel.  ©ergt. 
Ärt.  2219,  712,  690  c.  c.  unb  bie  entfprecheuben  9.  !R.  3. 
II.  C5.  s.  i.  s.  Öörger  c.  ©abifchen  Silfu*  com  15.  gthruar 

1895,  31t.  328/94  II.  M. 

^trfinol 'Sätr&nbernngcn. 

^ulatTiin^di. 
Siechtßauwälte  Dr.  jnr.  (.feuarb  fallier,  Dr.  ’Jtifrefe 

3 inner*  beim  iunfeattfeten  Dberlanfeeßgericht,  beim  9anb« 

geridt  unb  beim  ‘Jtmtfgeriiht  Hamburg;  —   tKechtßanwalt  Bunt 
Nim  ülmtßgericht  Dmtlingen;  —   Oiechtßanwalt  ©ilbelm 
Günter  beim  2aitbgericht  ©ütjjburg;  —   QJerichtßaffeffor 
^rifbrich  (Günther  beim  tfintfaericht  soltngen;  —   iRecft:** 
anwalt  Dr.  jur.  $)aul  9a ng ein  a I   bei  ber  Aanuner  für  ̂ panbelß* 

fachen  beim  Amtsgericht  Straliunb;  —   C^erichtßa!«effor  Wuft.v: 
.^eibfief  beim  Vanbgericht  ©telefelb;  —   IRechtßanwdlte  Sri» 
sefteff,  Dr.  Buliatt  3acobjohn  beim  2anbgeriiht  I   ©etlin; 

—   Siechtfanwalt  Dr.  ©rnit  9ubwig  Ara  nt;  beim  iReicbß* 

eridjt  Veip.ifg;  —   iRerblßanwalte  -^eine,  iReinert  beim 
anbgtriiht  $ntn!jurt  a.  ©i. ;   —   (derichtlaffeffor  Gruft  o   f f   • 

mann  beim  Amtfgerich!  'JJiußfan;  —   lRed?t*auwalt  Gruft 
scholp  beim  2anfegericbt  Stiel;  —   (.^richtiaüeffcr  Gruft 
©ca*  beim  9anbgerid?t  ©rieg;  —   92r<ht*aiiwa(t  ©ilpelm 
£>*far  Ulrich  bei  ber  .Hammer  für  .^aubelffachen  Annaberg. 

beim  9anbgericht  unb  beim  Amtsgericht  Gtjemnip;  —   (Bericht** 
affeffor  Derrahe  beim  9anbgericht  ©fünfter. 

Gin  erfahrener,  befenberö  iui  Notariat  geiibtrr  ©ürcait* 

porftc6or  mit  fluten  Beugniifen  wirb  priuefet.  Der  biehrrige  ©er* 
fteher  Ift  geftorben.  Antritt  fofert  ober  fpäter. 

0<rlin.  (itarlottmftraftie  4Si.  tfontenino.«  Snfjtyath. 

sBürcatttoot^ctjer 

für  fofor t   ober  1.  ?lprÜ  er.  gefudtt.  ^(nfaugßgebalt 
200  ÜIMf.  moitati.  Sliir  por^üglid)  emofobieiie  Bewerber 

looUcti  ftdj  me  Iben. 
©crlin  NW,  9fatbenowerfir.  106. 

Dr  ̂ oeivcnfel*. 
■XtdrManoaU  mtf  Jlnar. 

©ärenii»21orfte her,  jüngerer,  nnverh.,  gut  empfehlen,  fuept 
Juki  1.  April  er.  anberweit  Stellung. 

Offerten  unter  O.  K.  an  feie  Grpeb.  b.  ©1.  eib. 

Üjcti).  Siurrau--3lor0.>  fclbft.  Slt6.,  in.  ad.  aort 
©nrften  otTtr.,  fudjt,  ijcft.  auf  6o(ic  3fl,9Hv  Ver  i   u   f   o   rt 
ober  fpfiter  nnberiueit  ©telluitg. 

Wep.  Offerten  um.  M.  R.  440  nn  ,,3nDolibeu« 
tont"  Cetyjifl  erb. 

Sin  nfnCuna  *Bfirfmi»orftehee  mit  btfKn  Ätlcfltn  in4! 
fctelluiifl.  t^d.  Oif.  «ib  3E.  'Pdtamt  24,  ©erlin. 

H4ür.*Vorft.,  33  3.  alt,  verft.,  in  allen  Sachen,  auch  Notariat 
bewanbert,  f.  «Stell.  Off.  wnt.  IT.  14Mb  an  bie  Grpeb.  b.  ©f.  erb 

Gin  ftrefefamer  nüchterner,  polnifd»  genau  fpr.,  in  Äolge  mchiiiibr 

Ibatigfeit  bei  diechtsanwalt  tu  Entwürfen  beräpigter  9eftrer  a.  X. 

39  ̂ apr,  gegenwärtig  .Oaitllcbrer,  fuefct  befcheibene,  (ehnenbe,  aber 
bauernbe  ©efd'äftignng  al*  u*a  Cftcm  oöet  fpäter  ab 

Cjf.  u.  fi.  9oftau,  Ärei*  Streino,  ©et.  'Pcfen,  p»wt  rentnnto 
9iedYt*ann>a(t6bttreait. 

Gin  mit  ber  Aufnahme  uon  Bn forma tionen,  iowie  Anfertigung 

ren  Hlagen  unfe  umfangreichen  schrihfäpen  burrt*an*  vertrauter, 
felfeitäntig  arbeitenfer  Anwalt*! efretär  fncht  Stellung  in  einem 

gröfteten  ©ürean,  wo  ihm  jur  uoQen  Entfaltung  feiner  Arbeiteiraft 

genügenfee  (Gelegenheit  geboten  ift.  Drrfclte  war  fefeon  nicbrere  Bahre 

in  (ieln  in  Stellung  unb  wirb  ba*  Gebiet  be*  ;Khdnif<hcn  JKcibt* 
ober  subbentfehtanb  beuorjugt. 

Gefällige  Offerten  unter  T.  1».>  an  bie  Erpeb.  b.  ©I.  erb. 

°°8I 
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flSttrtaugcl).,  20  3abr,  Stenogr.  (etclgc),  mit  gut«  3««a* 
niffcn,  fu$t  xum  1.  «pril  Stellung. 

&ffl.  gff,  unter  t».  «.  1 4   bauptpeftlagernb  Elegnlb. 

Slntoalt  b.  yantgericpt  1   Berlin  nriinidjt  fcie  aermineuertretung 

eine«  AoQegen  iu  übernehmen.  Cff.  *ub  T.  16 >   an  b.  Gxpeb.  b.  3t0. 

Gin  (jkrid)t#<iffcff0r  fu<bt  be$ufe  fpäteren  Gintritt«  in  birfen 
©eruf  8tefluu0  bei  einem  «nwalt  gegen  entipredwnbed  Honorar, 
am  licbftm  in  ©ertin  unb  Umgebung,  eventuell  in  einer  anberen 
gregeren  £anbel«ftabt.  Offerten  unter  U.  K.  an  bie  Gypebition 
biefed  ©latted  erbeten.   _____   _ 

Sielt.  ©crid)t§affeffor,  GrlflbningmJ  Itll  9   Wen. 
aus  bem  3«ftijbienft  gerieten,  j.  3-  f!*älf6arb«it<r  bei  einem 
Siecbteanwalt ,   müufcbt  anbenoeitige  fibnlhbe  ©efd»5iiiaung,  mürbe 
aud>  gern  mit  einem  «nwalt  ein  RffocietttrbAltiiiff  ringefa*. 
Gicf.  Off.  nnt.  #.  1   beferbert  b.  Gtp.  b.  81. 

Gin  9tecf)ttatiii>a[t  beim  i'antgcTicbt  I   ©erliii,  Borger  ein 
3afcrje$nt  Smteritbter,  tt’ünfdt  fltfc  mit  einem  JHetbteanmalt  in  8erlin 
im  Siefen ttidten  in  bem  3u*erfe  ju  afforiireit.  um  in  eine  geregelte 
vraftijebc  1   fertig  reif  »u  femmen.  Off.  poftiagemb  nnt.  W.  H.  60 
y   oft  amt  46,  ̂ aOefibeftrabe.  _   ___     

Keditenuipalt  an  gemeinred&tliebem  ^anbgeri^t  9torbbeutf<$- 
lanb«  fuebt  fofert  £ülfdarbeiter  eher  «ffocie. 

Offerten  unter  R.  K.  an  bie  Grab.  b.  81.  erb. 

3n  einer  oftbcutfrtyen  (Etabt  uirb  ein  Alterte  er.  iKerfit* 
öntpolt  geirünfebt.  ®erfelbe  $at  aaf  Gtrunb  ber  vnrliegenben  ©er* 
bältniffe  fiebere  «Heftet  auf  reieblicbe  yrajrl#.  Stadere  «nlfunh 
unter  J.  R.  6010  vermittelt  bie  «nnon<en*Gjp**-  von  Diutolf 
9Noffe ,   8erlin  SW. 

£ür  € tenpgrapb ie  unb  £d>reibmaf<biiie  fud>t  j.  X'ame, 
nc<p  in  «Steilung,  per  1. «pril  ©efdjäftiguag.  (8 —   2   U^r. )   Crtrnae 
Acnntnifj  b.  engl,  unb  franj.  Spraye,  sitr. :   „Stenographin" 
i'cftamt  62,  8erlin. 

Dr.  jur.  j?«»t  (?.  £<$ni$frr, 

3icd)tÄoiHDiilt  in  92c».^)oif,  U.©.,  30  SBafl  ©treet. 

(iomiponbirenbe  9ied)t$amoäIte  in  ollen  ©toaten 

Äurbauicrifa  (Srmittelung  Derfdjoflcnet  ^krfoneti 
unb  bereu  <5t6cn. 

.   •   Bureau.  Mäilinr  paflrnb  für  an»5ll(,  billig, 
Bägerftr.  38/39  II  vis  &   vl*  ber  fXciityebanf.  9iäl?eied  bei  Gcfcn 
unb  9latbonfen,  8erlin  W. 

Speyer  &   Peters,  WS^SE1- Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  48, 

suchen  und  kaufen  zu  jedem  annehmbaren  Preise: 

=   Reichsgerichtsentscheidungen.  = 
Entscheidungen  des  Oberverwaltnngsgerichts. 

—   Complete  Serien  u.  einzelne  Binde.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  umgehend  und  gewissenhaft  erledigt. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
8pr*l*ltn*el»}MiMÜ»i*g  s-  Antiquariat  für  JaHaprodeat. 

So  lange  die  übcrnoui menen  Kestvorrütc  reichen,  liefern  wir 
in  lifitett  Exemplaren: 

    Seufferi’s  Archiv 
Bd.  1/48  w.  Reg.  a.  1/46  in  17  Ganxleinenbiude  gebenden 

für  «k.  150  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  t.  1/46  in  10  Gauxleinenbinde  gebnndeu 
für  Mk.  IQO  frank#.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Künde,  soweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Inserat  ln  No.  1/4.) 

4«  t>erf«»fe»  1«  bfigefr«teii  »Affigen  Rcctfen: 
Xcmelsrnbc,  Cour#  de  Code  Napoleon.  81  rola.  1865/82.  (r  cg. 

rotb  9karequin.  f   raebterewp L   ('/tpr.  br.  9M.  248.—)  f.  9)i.  160 — 

Xroplau,  Droit  civil  explique.  28  vols.  1886 ,'56.  Jölbtjbbc.  y'rad't- 
epfuipl.  (t'tpr.  br.  9)i.  252.—)  f.  9N.  80  —   3«l|ari«c,  ^aubb. 

b.  franjei.  Giuilrecfct«.  7.  Rufi,  o.^rrper.  4   ©b«.  1886.  (Vbpr.  w.28.— ) 
f.  9)1.  16.-  Äanfe,  SBerfc.  2.  «nlg.  »b.  1   —   52  (1873  -   88.) 

yraihttpempl.  i.  26  f>arifcr  reit)  ‘Warequinbbt.  (£bpr.  ®t.  808.— ) 
f.  9)1.  220.-  Manie,  ÜUdtgffötytf.  9   ©b t.  1881/84.  Origbb. 

(t'brr.  9W.  184,50)  t.  5Dt.  110.— 
^ieferg.,  «nt.  u.  laufet  jur.©ü6.  u.  3rttf$r.  9agerfatal.gr. 

t   o   rc’in,  .X ul iq i! 3 : uit .   Inpm],  fmuHuinittr .   10. 

Ich  biete  an  In  gut  crhaltrncn  antiquarischen 

Exemplare« : 

Archiv  f.  gemeines  deutsch ct  u.  preuss.  Strafrecht  heraung. 

von  Goltdammer.  Bd.  1 — 38  u.  lieg.  Berl.  1863 — 91. 

Gbd.  Schönes  Exemplar  Mk.  200. — 
(Auch  Theilxahlung.) 

Entscheid,  d.  Ehrengerichtshofcs  für  amitsche  Rechtsanwiiltc 
a.  d.  Jahren  1880-91.  5   Bd».  Berl.  1H86— 92.  Gbd.  tt. 

brosch.  •   ui r r   32,20}  Mk.  15. — 
Fidler,  F.  Dpr  Amtsrichter  iu  Frmu>seu.  2.  Anfl.  3   Bde. 

Gbd.  u.  brosch.  (statt  48. — )   Mk.  tl, — 
Hilse,  Form  ul.  d.  streitiguu  Gerichtsbarkeit.  2.  Anfl.  188J. 

Gbd.  (7.-)  Mk.  3,- 

Jaeckel,  P.  ZwangavollNtreckung  iu  ImmobUii‘11.  2.  Anfl. 
Berl.  1885  (statt  12.—)  für  Mk  5   — 

Juatizministerialblatt  f.  preuss.  Gesetagebang.  Jahrg.  1   — 5»i. 
Berl.  1839—94.  Gbd.  n.  brosch.  Mk.  50.— 

  Jahrg.  1888—94  brosch.  Mk.  20  — 
Koch  •   Jastrow.  Formularhuch  und  NoUriatsrceht.  9.  Ami 

Berl.  1888.  Hlubd.  (15.—)  Mk.  6.- 
Rehbein.  Entscheid,  d.  ObertribuuaL.  Lfg.  1   — 15  (soweit  bisher 

erschienen).  Berl.  1884 — 94  (statt  66.— )   ffu-  Mk.  49.— 

Joseph  Jolewici  in  Nstl. 

Wer  zur  Verschönerung 
seines  Heimes  oder  ab  Feitgaschenk  einer 

Zimmer-Dekoration  bedarf,  sei  einpfohlcu  antike 

tl.  moderne  Bllslen,  Figuron  n.  Gruppen  aus  Elfen- 
heiuntasse.  —   Kannen,  Vaien,  Fruchtschalen. 

Wandteller  aus  Kupforfume  —   sowie  herrliche 
Diaphanle-Glasbilder,  (Fcnstenrorsetzer)  direkt 
a.  d.  Kunatanst  von  Herrn.  Plenx  iu  Berlin  S., 

Oranieustr.  60.  lllustr.  Preise,  vers.  zur  Aus. 

Sari  l)  r   I|  m   a   II II 5   «rrlag,  flrrlinW. 
unb  €taatd»iffenj(baftli(brT  ©erlag. 

lermnlarr  für  hntt^anblungfii  Irr  frrimilligrn  unb  ftrritiQrn  I6rrid)t$barltrit. 
?luä  ben  @efe(en  ber  9fted)tfpre(^ung  unb  SRi'^tÄwiffriifrfjnft  erläutert 

Dr.  &enno 
I.  Jbeil-  /reinUltge  6eriit)t*barkrit.  7.  vnbefferte  «uflagr.  v<rauegrgfbeu  von  ffrrmami  fircdir,  ̂ aubgcric^teratb. 

yreie  elrg.  geb.  9M.  10,  bei  poflfrelcr  3uf«nbung  9k.  10,80. 
II.  fSbtiL  2trritigr  6rriit)lsbnrkrlt.  3.  iimgravbriiele  «uflagr.  J^rrauegegcben  cott  pernio  mi  ft  re  du,  fcanbgrvic^teratb. 

yttio  eleg.  grb.  *D(.  10,  bei  poftfrrier  3<>feitbung  9k.  10,30. 

gut  fic  Mebafticn  veraith».:  9k.  Mempncr.  ©erlag:  Sh*.  IVcejcr  4>crbu<l;l?ai»tluiig.  Xrud:  äv.  9Moefer  Jpotl'ud'tniderei  in  «Berlin. 



2V»  20  unb  21.  Sfritn,  2.  »»ril.  1895. 

3uri|lifd)f  Wod)en|’it)rift. opii 
iS.  fitmpnfr, 

Sfditlawtpjli  brtm  gaobgcrfclt  I   ii»  ttofia. 

  -6*»-   

Crflan  bei  beutfd)cn  Stnhuiit* 4$erein§. 

$mi  für  tat  3**Vröan8  “   3n|frate  fcie  £cÜt  40  f>fg.  —   ÖefteUungea  übftmuunt  jtbc  Öui^autilung  unb  'PcftuiijUlt. 

Svltll. 

Herrin  Inaffcridjttn.  3.  177.  —   4>ulfäfaiir  für  bfutid»« 

jinfettamoalt*.  3.  177.  —   !Di<  dtafctipintjuug  frrt  iHeid>f* 

*eri<tt«  tu  $}«$ie^uitg  auf  fcie  ntytififtai  ̂ griffe  unb  3«ftö«t< 
Ce#  i$mlre<fett.  3.  177.  —   ̂ Tem  äieiifetgeriityt.  3.  181. 
—   $erf enal«$er&tifctni n   gen .   3.  195. 

3Frtrin9naifri<$trn. 

Dur  irragr  Ser  Huljrgfijttlbltan'r. 
If«  finb  ferner  tiugrgangtu  in  brftrr  Crbnuug  nttb 

SoUftänbigfrit  Sir  ̂ äljifnrtrn  für  Sie  Cbcrlanbrogcndtto- 

bejirft  Samberg.  SrcoSeit,  3ena,  Clbeitbiirg,  Stettin  unS 

■on  Ser  SitditSauwallfdiaft  bei  Sem  Slridiogerirfil. 

Seipjig,  Ä).  iHarg  1895.  Siede. 

jönffsfidlTf  fflr  bni»rdjf  3Udjfsamt»äfff. 

Tic  SUttMltolammer  int  IBegirte  Sc«  CberlanSea 

geriete  ,;u  Sioflod  bat  Sec  Hofe  abermals  eine  Seiliülfe  non 

ÖOO  SKorf  genährt.  Ttr  Kammer  nnb  if)rent  SorftnnSe 

in  fir  Sie  «niel|nlid|c  (Habt  Ser  nnfrid|tig|te  Tanf  an«' 

gefarmten. 

Xit  iWe4tf>rc(f|unfl  De«  'Jieitf)8gmiplS  in  Se» 
jie$ting  auf  bie  toiditigften  SJegrtfft  unb  ̂ uftitntc 

beb  (£iui(red|tb 

in  i;;i«natii<ber  8olgc  targefteUt  unb  tritifit  befprstben  von 

I)r.  jur.  ?.  Puplenbetf,  Sitdrisameall  beim  Cbn* 
tanteJgerief'i  3e»a. 

IV. 

Dritliitr  (Srru)rn  itr  HrO|isauinriibaug,  insbefonSere  Sa« 

Herbst  »er  log.  Kitkstirkuag  unb  autljeatirdjf 

Snterpretstis«. 

6«  liegt  in  ber  Statur  ber  Satbe,  baf  jebe«  fHtir* 

ürrlungcu  erfl  ertrugen  tonn  »on  bem  SJioment  an.  Wo  e« 

nijtht  ober  in  Straft  tritt,  Tagtgen  ift  e«  eine  reine  3mra 

bottationswage,  ob  unb  wieweit  ein  neue«  (Meftp  autb  auf  Sie 

4u«  ber  l'trgangenbeit  ftantmenben  Stcdite  unb  IScftbäpe  ein- 

lotrltn  ober  in  ber  'Bergangenbeit  litgenbe  Tbalfatben  unb 

.fufenbe  al«  Borau«fepungm  ferner  '.Hirtungen  tpopli»  ober 

negati»)  gelten  (affen  Will.  Sin  ficb  ift  offenbar  bet  foubetäne 

fflefepgeber  nitbt  gtbmbetl,  aueb  bir  in  bit  Bergangenbeit 

jnrüdreittenben  BerlpÄltmfle  einer  neuen  Siegelung  ju  unter 

werfen,  unb  wenn  man  eine  foltbe  UmetWerftmg  in  fa<tlogiftt 

freilitt»  nitbt  ganj  ptäcifer  ffieife  al«  „Slüdwirfung"  be;ridmen 
Will,  fo  barf  man  md't  »on  einem  etwa  über  ber  gefeg* 

gebertitben  2   turnet  änetät  ftbWtbenben  i'crbot  ber  rüiwirlen' 
btn  JIraft  bet  (Hrfepe  reben.  on  brr  Ibat  finbtn  fttb  benn 

autb  ftfcon  im  (’odox  *ln*tinian*  C'kfcv.c,  weltbe  .nnntinnlmi 

ri  de  prnolaritn  tempore4  gegeben  finb,  fei  e«  nun, 

bap  Re  auSbrtidlitfr  bie  auf  ©runb  fco«  (trüberen  iRetpMjuftnnbc« 

ttWorl’fiten  Sletpte  au'btbcn  ober  autb  gewiffe  neue  Sictble  in. 

iofem  natb  „rüdmdrt«"  emräunien,  a!«  pe  fagtn,  bap  bitfe 
Sieibte  nitbt  biop  benjenigen  jufteben  foBen,  in  bertn  i'rrfon 

bie  ge’orberten  Sotaudfcpungeu  »on  jeft  gn  tuterffen,  fonbetn 
autb  benjenigen,  in  berat  ifjerfon  pc  ftbon  »orber  ba  Waren. 

G«  liegt  barin  Itbiglitb  eine  ficticifdu  ,-jurfitlbatirung, 
n;iinli<b  ba«  GitM,  ba*  Säten  unb  Stiebtet  bon  nun  an  fo 

beulen  unb  bantrln  foBen,  al«  ob  ba«  beftimmte  Sled't  ober 

feine  Slu'bebung  frfrh.T  cntPanbcn  ober  erfolgt  wäre,  al«  e«  in 
«iitliibfeit  ber  gaü  ift.  (Scrgl.  Sritu,  %lanb.  S   21.) 

(fin  befonbere«  SRittcI,  einem  ©tfe(t  in  biefem  Sinne 

rüdwirtenbe  Sraft  ju  »erleiben,  bilbet  bie  autbentiftbe 

onterbeetalion,  hmb  Weltbe  einem  befttbenben  Wcfepe  mit 

binbtnbet  Äraft  inr  ben  Sfitbtet  ein  anberet  Sinn  gegeben 

wirb,  al«  brmfetben  uripninglub  ;u  entnehmen  war.  Ta  e« 

fttb  hier  m   ÜSafubeil  um  einen  gtfebgebtriitbtn  Sllt  banbtlt, 

fo  niitpen  für  bie  autbentiftbe  3ntrr»rrtation  biefelbtn  <h 

torbemipe  berfaPung«mäpigcr  Gntpcbung  unb  ‘UuHitation 
gellen,  Wie  für  tHefefe. 

Gin  interepantt«  Seifpitl  autbrntiftbrr  Jntcrprftation  eine« 

S)eicb«gcfe|je*  bietet  un«  ber  itbon  in  Sie.  2   unferer  Sluiinfce 

(Sir.  18  brr  Sßotbenftbriit  2.  139)  belprotbene  JaB  !H.  <H. 
XXII.  Sfr.  35  unb  Sl. «.  XXVII.  Sir.  15.  J5ier  luinbclte  e« 

ptb  um  bir  grage,  ob  burd»  bie  £erftcUung  »on  burd'lotbten 

Tafeln,  bie  baut  beflimml  pnb,  mittel«  Auflegung  auf  einen 

lonlorper  ein  SHuptpüd  tu  ©ebi't  tu  bringen,  fog.  fieropl'one 

ober  Glaeopbonc,  ber  „Siatbbrud"  eine«  SXuplftüd«  im  Sinne 

be«  §   1   unb  p   45  br«  SieitbSgefebe«  »otn  II.  3un'  1829 

betr.  llrbcbetretbt  an  gtbriitwerlen,  mufHal.  Äompoptionen 

unb  beamatiftben  Slnfm  begangen  Worben  war.  SÜic  batnal« 
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miper  auigcfüprt  würbe,  map  ein«  logifdft  ob«  lDcnigfteni 

analoge  Suilcgung  bei  ©efepei  an  fiep  jur  Bejahung  biefer 

grage  führen.  9iun  aber  war  jut  ©ntfipcikung  bei  gaSi 

(bon  uni  in  9tr.  HI  a.  a.  C.  auibrüdtiep  einet  flöteten  '8c 

traeptung  borbe  palten)  noch  in  StWägung  ju  Jieben,  ob  nicht 

bie  (og.  Setnet  ßonbention,  eine  (oölfmeeptliepe)  Ueber- 

einlimft  beit.  Silbung  einei  intemalionalen  Setbanbci  jum 

Sepupe  non  Kerlen  bet  l'iteratur  unb  Äunft,  bom  9.  Sep- 

tember 1886  eine  autpentifepc  3n,<tl5rt,0,'<,n  k** 

beutfepen  9teiep{gefepei  enthält,  fofetn  ei  in  ßiflet  3 

ibrei  Seplup  SrotoloU*  pcipt:  „Gi  befiehl  ginbcrftänbnip 

batiibet,  baji  bie  gabritatwn  unb  bet  Serlauf  bon  3nftru- 

menten,  roelcpe  jut  meepanifepen  SBiebetgabe  bon  *D1  u f   i f » 

fl  ü   den  bienen,  bie  aui  gefepäpten  Kerlen  entnommen  |mb, 

niept  ben  Ipatbeflanb  bet  mufltalifepen  Saepbilbung  bar- 

(teilen."  Dai  91fiepigericpt  bat  biefe  grage  bejaht  unb  jtbar, 

toie  uni  fepcint,  mit  bollern  iKeepte.  Der  fragliche  böltemept- 

liepe  Sertrag  bat  bie  ©enepmigung  bei  Bunbeiratpi  unb 

9teiepitagi  gefunben  unb  ift  batauf  im  SHeiepigefepblatt 

am  30.  September  1887  publicirt  Worben. 

Den  berfaffungimäpigen  (Srfotbemiffen  einei  ©efepei  ift 

alfo  formell  genügt;  bie  fragile  (lonbention  lagt  fiep  jWar 

ali  ©anjei  nid’t  unter  ben  engeren  Segtijf  einei  inlänbifepen 

Gibilgefepei  bringen,  enthält  aber  gleich toob!  Seftimmungen, 

bie  unmittelbar  in  bie  bürgerliche  Sieeptifppäre  eingreifen; 

feine  äbfiept  ift  ja  getabeju,  ein  Keltreept  bezüglich  bet  in 

ihm  bebanbclten  pribatreeptliepen  SJlaterie  ini  Dafein  ju  rufen. 

ShioIIte  man  ferner  feine  ©eltung  auf  bie  auiiänbifepen 

Srobujenten  ber  meepanifepen  3Rujtt=3nftntmente  befepränfcn, 

fo  Würbe  ja  ber  Deutfepe  in  ber  fraglichen  Sichtung  fchlechter 

geftellt  fein,  ali  ber  Huilänber.  Qi  ift  baper  unbeioeiilich, 

ber  erwähnten  internationalen  Abmachung  auch  bie  Sebeutung 

einer  authentifepen  3nterpteiation  für  bie  in  ben  Sereicp  iprrr 

ökgenftänbe  fallenbe  beutfepe  ©efepgebung  beijumeffen. 

Itergl.  au(p  Üabanb,  Staatirecpt  II.  S.  159,  199. 

Kenn  bai  Sieicpigericpt,  obwopl  ei  biei  anerlannte,  in 

ben  mitgetpeilten  SecptifäBen  gleicpwopl  ju  einet  Slerurtpeilung 

ber  Serllagten  Wegen  Saepbrudi  gelangte,  fo  ging  ei  babei 

Don  brr  gettijj  fepr  bebenQicptn  Suffaffung  aui,  bafs  bie  be« 

jeiepneten  auiwecpfclbaren  Stufe  (platten  niept  für  „3nftrumcnte" 

im  Sinne  ber  SSemer  ßonbention  gelten  bürften. 

Dai  neue  Secpt  tann  alfo,  fei  ei  naep  bem  auibrüd- 

licpen,  fei  ei  wie  bei  ber  aulpentifcptn  3nterpretation,  naep 

bem  ftiUfcpWeigenben  Kitten  bei  ©efepgeberi  (Dergl.  auep 

Kinbfepeib  tflanb.  §   32  9tr.  2)  in  bem  oben  befmnmten  Sinne 

eine  rüdwirlenbe  flraft  Peanfprucpen.  Dici  ift  aber  leineiWegi 

bie  Segel,  fonbetn  feltene  Stuenapme,  Sietmepr  müffen,  jobalb 

ein  neuei  ©efep,  Wai  freilich  bielfa$  in  mobemen  ©efepen  in 

ben  Scplupbeftimmungen  ober  gar  in  befonbettn  Ümiüprungi- 

gefepen  ber  gaQ  ift,  leine  betaillirten  Uebergangibeftimmungen 

enthält,  allgemeine  ©runbfäpc  baniber  entfepeiben,  welche 

in  bie  Skrgangenpeit  jurüdreiepenben  Dpatfaepen  ober  Set» 

pältniffe  feiner  ßinwitiung  unterliegen,  Wclcpc  niept.  Die 

übliebfte  gormel  (aui  1.  7   C.  clo  legibus  I.  14  entnommen) 

lautet  belanntlicp;  Gin  neuei  ©efep  ift  niept  anjuwenben  auf 

facta  praeterita.  'JU  1   i t   biefer  gormel  ift  jeboep  Wenig  ge- 

wonnen, folange  niept  eine  begriffliche  Suifiillung  bcrfrlben 

gegeben  ift.  '4)ofitiu  ift  man  barübet  einberftanben,  bap  wohl- 

erworbene Sleepte  cntjpreepenb  bem  bei  jebem  ©efepgeber 

Dorauijufepenben  ©erecptigleitigefüpl  niept  opne  jwingenbe 

©tünbe  burep  bai  neue  ©efep  in  gtoge  gejogen  werken  bürten. 

SBopletwotbcn  ift  ein  eonfretei  Secpt,  Wenn  jämutflttpe 

Ipatfacpen  cingetreten  fmb,  bie  feine  Sntftepung  uorauifept, 

wobei  ei  fepr  Wopl  mbgliep  fein  tann,  bap  gleicpwopl  ber 

©enu|  feiner  ©irfungen  noep  niept  confumirt  ift  ober  auep 

nur  begonnen  bat.  (dies  cedit,  noudum  venit.) 

Der  §   26  ber  Seicpi  -   ©eWerbe  *   Drbnung  befepränlt  bie 

negatorifepe  Silage  gegenüber  folepen  gewerblichen  Snlagen,  bie 

mit  obrigleitlicper  ©enepmigung  errieptet  frnb,  bapin,  bajj  ipnen 

gegenüber  ntemali  auf  Sinftellung  bei  Setriebei,  fonbern  nur 

aui  HerfteBung  Don  Ginrieptungen  gellagt  Werben  famt,  Welepc 

bie  benaeptpeiligenbe  Ginwirlung  auifepliepen,  eDentueü  auf 

Scpabloipaltung.  91.  @.  XI.  186  finben  Wir  nun  anerlannt, 

bap  biefe  Weftimmung  niept  SlnWenbung  erleibet  auf  gewerb- 

liche Snlagcn,  bie  fepon  Dor  bem  Srlap  ber  91.  ®.  D.  in  ®e= 

mäppeit  ber  bamaligen  Sotfepriften  obrigleitlicpe  ©enepmigung 

gefunben  paben,  „Weil  bie  pinfieptliep  anberer  Seftimmungen 

ber  9t.  @.  D.  (§§  50,  52)  auibrücflicp  angeorbnete  Südwirtung 

pier  niept  auigefproepen  ift." 

Der  ßomponift  D.  Korping  patte  burep  Sertrag  Dom 

28.  Sept.  1840  bet  Darmftäbtcr  Hofbüpne  gegen  Gablung 

einei  einmaligen  Honorars  bai  Secpt  jur  Jtuffiiprung  ber 

Oper:  „Sar  unb  3immcnnann"  für  alle  3e'tm  geflattet.  3'tt 

3apre  1877  Ragten  bie  £orping’f(pen  Srben  gegen  bie  Darm- 
ftäbter  ©ofbüpne  auf  Äncrlennung,  bap  ber  injWifepcn  (naep 

bem  Dobe  £orpingi)  burep  §   68  bei  Seicpigef.  Dom  11.3uni 

1870  bttr.  bai  Urpeberrccpt  an  Scpriftwerlen  u.  f.  W.  aui- 

brüdlicp  auep  für  alle  Dor  bem  (Jnlraft treten  biefei  ©efepei 

erfepienenen  bramatifepen  Kerle  bem  Sietor  bejw.  bejfen  ßrben 

Derliepene  Scpup  biefm  Settrag  hinfällig  maepe.  Dai  9ieicpi- 

geriept  DerWarf  (9t.  @.  III.  9lr.  45)  bie  gegen  bai  abweifenbe 

Srlenntnip  eingelegte  SeDiflon  ber  Kläger,  inbem  ei  in  ben 

©rünben  bemerlte:  „ali  ffiidc  bei  ©efepgeberi,  Wcleper  recht- 

■näpig  gefepaffene  Dpatfacpen  fepüpt,  mup  angenommen 

werben,  bap  noep  Dielmcpr  bereiti  abgefcploffenc  Ser- 

träge  ipre  fortbauembe  Kirlung  paben  feilen."  —   „Der 

©efepgeber  Derleipt  (burep  §58)  unb  jnxtr  in  Uebtreinfliinmung 

mit  allgemeinen  Seiptiprincipicn,  brat  ©ebanten  Suibrud,  bap, 

foweit  niept  burep  bereiti  abgefeploffene  priuat- 

reeptliepe  9t f te  Wohlerworbene  Seepte  gefepaffen 

Worben  finb,  ber  aui  einem  beftimmten  ©efepe  petborgepenbe 

autorreeptliepe  Scpup  an  fiep  mepr  niept  ali  eine  rceptlicbc 

Erwartung  ober  Stbglieptcit  fei,  mitpin  bie  burep  rin  fpätcroi 

©efep  eingcfüprte  Suibepnung  biefer  Sreptr  alle  botpanbenen 

Kerle  erfaffen  Idnne,  opne  bap  bai  ©efep  jutüdwirle." 

Die  Dragweiie  ber  Sceptifraft  einei  Utrtpeili  ift  jWeircllod 

naep  bem  Siebte  ju  Peurtpeilen,  bai  ju  ber  3<it  bafüt  map» 

gebenb  War,  ali  bai  Urtpeil  bic  Sreptitraft  erlangte. 

91.  ®.  III.  290.  V.  837.  9Iiept  bagegen  fmb  bet  liinWirlung 

bei  neuen  ©efepei  entjogen  abftralte,  für  aBe  Serfonnt  ju« 

folge  einer  allgemeinen  9ieeptiborfeprift  beftepenbe  rceptlicbc 

3uftänbe  (fog.  gefepliepe  Seepte)  unb  blopc  3X3gliep>> 

(eiten,  Suifiepten  (ffipeltanjen)  unb  Hoffnungen,  burep  eine 

juriflifepe  Dpatfaepe  ein  Seept  ju  «Waben. 

)V  V^OC 
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„Sit  Stage,  Wer  jur  gefeilteren  GrbfAaft  berufen,  ift 

narb  btm  jur  3«>t  bei  Bnfalli  bet  BrbfAaft  geltenben 

Serbie  ju  beurlbeüen."  „BamaA  auA,  ab  ein  bat  GrbreAt 
begrünbenbei  berWanbtfAaftliAei  Berbältnifc  jum  Grblafftt 

beftanben  habe."  Gin  foltert  SerWanbfAaftiBerhältnih  ift 
niebt  etwa  rin  Wohlerworben  ei  6taiu«re<bt.  91.  ®.  II.  6. 356. 

3teifAen  biefen  beiben  leicht  ju  ftbeibenben  ®egenfähen 

bei  wohlerworbenen  tonertten  9teAti  unb  btr  blauen  fERägüA 

teil  bei  SReAttettorrbi  liegen  aber  problematifAe  gälle, 

in  benen  bie  Serbältniffe  im  Sauten  begtifftn  finb,  unb  nun 

ba«  neue  ®efef}  in  ben  Beete  irfliAungiprojefc  bei  tanctrten 

Beebti  mitten  b<*rinfäHt.  $iethtt  geboren  »ot  aOtm  bie  ßr> 

fi^ung  unb  Setjäheung.  Bie  BnfiAten  bet  Bbeorettfee 

geben  hier  Weit  auirinanbet.  Brinj  (Banbtften  §   21)  j.  8. 

WtB  narb  nicht  Boflcnbete  Grfiftmgen  auf rr  ben  Bereich  bei 

neuen  @tf«bti  fltBen  unb  betuft  fiA  bafüt  auf  l.  7   Cod.  cit., 

tue  auigefproAen  fei,  bah  bai  3mpetfeftum  bem  Berfeftum 

gleiebftcbt,  (et  adboc  pendentibus  negotii«.)  Bergt, 

ferner  8.  BJärbter,  ®anb.  I.  §   33.  Beilage  II.  S.  163—167 

Bai  Sleirbigerirbt  hat  PA  unfetei  CfraAteni  mit  9(eAt  bafüt 

entfcbicben,  baj  in  biefen  gäBen,  obwohl  in  ihnen  fthan  eint 

conctete  Huißcht  «athanben  ift,  boA  hnmerhin  nur  erft  eine 

.BuißAt"  auf  ben  ßrteerb  bei  91«At*,  alfo  n«b  Irin  Slerbt 
oorbanben  fei.  „Gm  wohlerworbenes  9t ecftt  auf  Sott' 

fefung  ber  Grßtung  hat  ber  Grßhtnbe  nicht."  91.®.  XV. 
S.  260.  So  frhliefet  bai  Beruß.  ®efeb  Bom  5.  9Kai  1872 

über  Gigentbumserwetb  unb  Belastung  ber  ©runbflürfe  in  §   6 

bie  Grßfjung  gegen  ben  eingetragenen  Gigenthümcr  aui. 

91.  @.  XV.  91r.  45  entfrhieb  baber,  bah  auih  eint  bii  ju  ber  auf 

Qirunb  biefei  ®efthei  erfolgten  Gintragung  n o<h  nirhtbeenbete 

Stfthung  niAt  weiter  f orig tf egt  unb  »oOenbet  werben  lonnte. 

8u  ber  fehr  jtoeifethafttn  grogt  bei  gmfluffti  neuer 

■JSeriährungigeftbe  auf  bie  laufenbe  nah  bem  früheren  ©efege 
begonnene  Setjäheung  h«t  bai  9triA4geriAt  (IV.  ßiml< 

fenat)  naA  mehrfaAem  SAWanltn,  mbem  ei  in  früheren  Grit* 

fAeibungen  thrilweife  bai  ältere  Seit  angeteanbt  hatte, 

91.  &.  XXIV.  91r.  53  entfAieben  Stellung  bahin  genommen,  bah 

bei  Gcnfübnmg  einer  längeren  grift  auifAliefsBA  bai  neue 

©rief)  unter  BnreAnung  ber  Borh«T  abgelaufenen  3«it,  bei  Gin> 

führung  rintr  lürjeren  aber  altematib  bai  alte  oberbaineut,  je 

naAbem  erfletei  ober  lehterei  eher  jum  3ielt  führt,  entfAeibenb 

fei.  Bit  fehr  auiführliAe  Btgrünbung  biefer  Stellungnahme 

bertrenf  hier  im  PoBen  Umfange  toiebergtgeben  ju  teerten : 

„Bomit,  bah  ein  ffltfe?  ber  Stege!  naA  auf  frühere  gäBe 

niAt  angeteenbet  toerben  famt,  ifl  bie  gragt  noA  niAt 

entfAieben,  toriAen  Ginfluh  rin  auf  bie  Setjähnmg  Bon 

gorterungtn  bejügliAe«  ®efeh  auf  gorterungen  h®t<  teelA« 

unter  ber  $ettfAoft  bti  älteren  9itAti  entftanben  fmb.  3ft 

bie  Berjährung  unter  btr  #etrfAnft  bei  älteren  Äeehti  berriti 

Bollenbet,  fo  Berfteht  fiA  afltrttngi  Bon  felbft,  bah  fotoohl 

bie  Srforbtrniffe  ali  auA  bie  BBirfungen  ber  Set< 

jäbrung  naA  bem  älteren  9lcAt  ju  beurtheilen  finb.  Streitig 

«ber  ift  bie  grage,  ob  unb  m   toelAer  Sleife  rin  neuei  Btr= 

jährungigefeh  einer  begonnenen,  noA  niAt  Bolltnbettn  Ser' 

jäbrung  gegenüber  wirlfam  wirb.  Bai  BBgemeine  fianbreAt 

(bet  ber  gntfAeibung  unterliegenbe  fiel  in  bai  ®tbiet  bti 

BreuhifAe»  BrAtS)  enthalt  leine  bie  grage  entfAeibenb«  9t«Ati> 

norm.  Bie  in  §   VII  bti  Bublilationi-Batenti  Born  5.  11. 

1794  enthaltene  Beftimmung,  naA  teelAer  auf  bie  Bor  bem 

I.  VI.  1794  begonnenen ,   «ber  an  biefem  läge  noA  niAt 

BoOen beten  Bewährungen  bie  BorfAriften  bei  BBg.  SanbreAti 

mit  ber  Blahgabe  Bnteenbung  fmben  foBen,  bah,  teenn  für 

eine  Bot  bem  I.  VI.  1794  angefangent  Berjährung  in  bem 

Bllg.  SanbreAt  eine  fürjere  grift,  ali  in  ben  biiherigen  @e< 

feien  BorgefArieben  fei,  btr  Srrjähttnb«  bie  fürjere  grip  bon 
bem  I.  VI.  1794  anjureAnen  befugt  fein  (öde,  hat  an  fiA, 

obwohl  ße  in  fpätertn  ©riefen  teieberholt  ifl,  boA  nur  Bot= 

übergehenbe  Bebeutung.  Unb  ber  in  ihr  jum  Buibrud  ge= 

langte  91«Atfab  lann  auf  ben  Borliegenben  gall  nur  jur  Bn- 

teenbnng  fommen,  teenn  er  fiA  bei  anbertoeitiger  Brü' 

fung  ali  riAtig  erteeift. 
< li  ift  itear  bie  Blrimmg  Bertheibigt  toorben,  bah  «in 

neuei  Serjäbrungigefef,  teclthei  eine  fürjere  Berjähningiirit 

ftßfel}«,  ali  bai  btiherige  91eAt,  auf  gorterungen,  bie  unter 

$errfA®ft  bei  älteren  BeAti  entftanben  finb,  niAt  angeteanbt 

»erben  Ibime,  Weil  ei  fiA  für  ben  BereAtigten,  ber  eine  Klagt 

mit  bet  jur  3<it  ber  Gntßehung  ber  gorbttung  gegebenen 

Bauer  «rteorben  habe,  um  rin  teohletteorbtnti  Steel»!  hanble, 

bai  burA  bai  neue  ®tft$,  teenn  btt  ©efefgebtr  felbft  niAti 

anbett«  BotfAreibt,  niAt  gcfAmäletl  Werben  länne. 

Betgl.  B“Ata,  Botiefungen,  Sb.  I   §   111. 

BQcin  biefe  Buffaffung  erfArint  niAt  haltbar.  Bie 

Bauer  bti  KlagttAl*  ber  Berjährung  gegenüber 

lann  untrr  ben  Begriff  ber  Wohlerworbenen  SeAtf 

niA*  gebraAt  werben.  ®tit  bem  Beginn  bei  Siaufei  einer 

Berjährnng  tritt  Bielmebr  ein  3uflanb  em,  bet  Bor  bem  Bb- 

laufen  bet  Serjährungijrit  ali  unfertiger  angefehen  Werben 

muh,  ™b  ber  Webet  bem  BereAtigten  ein  9ieAt  barauf  gibt, 

bah  bie  gorbttung  niAt  Bor  bem  Bbtaufe  ber  jur  3<it  ihter 

Sntfttbung  geltenben  Berjährungijrit  Berjähre,  noA  bem  Ber> 

JifliAteten  rin  Slecbt  barauf,  bah  bie  BerjöhrungimögliAIrit 

innerhalb  ber  bei  Gntflehung  ber  Sortierung  geltenben  Set' 

jähnmgifrifl  beflehen  bleibe.  Biefen  tmBoüenbeten  3uf|aab 

muh  baber  bai  neue  ©efrtj,  fobalb  ei  in  Kraft  tritt,  bt> 

tmflufftn,  tornn  ei  PA  niAt  felbft  SAranltn  fehl.  Ber  frag- 

liAe  Ginfluh  »urtt  für  btn  hier  in  grage  ftebtnbtn  gaB  einer 

Benbetung  ber  Berjährungijeit,  teährrnb  im  übrigrn  bie  Sor- 

auifej  ungen  ber  Berjährung  unBeränbtet  bleiben ,   Bon 

Sangerote  (Banb.  1.  §   26  Sir.  2   unb  3)  unb  Bor  ihm 

(Aon  Bon  E AWeppe  (BriPatreA1  I.  §   8»)  bahin  beflimmt, 

bah  beibe  Sefehe,  bai  ältere  bii  ju  btm  3ritpunfte,  in 

WelAem  bai  neut  in  (Geltung  tritt,  bai  neuert  pon  ba  ab 

angeteenbet  werben,  bie  in  biefem  3«iA“nIte  noA  feblenbt 

Berjährungijrit  aber  auf  ben  BXahftab  bei  neuen  ©e> 

fefei  jurüdgeführt  werben  mühte.  BBein  biefei  Bui* 
tunftimittel,  bei  WelAem  bie  SoBenbung  ber  BeTjäbnmg  pon 

einer  lünftliAen  BertAnung  abhängt,  ift  wiBtürliA  gewählt 

unb  wirb  btm  ©ebanftn,  naA  WelAem  bai  neue  ®tf'h  btn 

SAwebejuflanb  ber  laufenbtn  Berjährungijrit  alibalb  jti  er< 

greifen  hat,  niAt  auitriAenb  gereAt  Ber  in  grage 

ftehenbe  9teAtigebante  führt  Biclmehr  bahin,  bah 

bai  bei  einer  in  bem  neuen  ©efch  angeorbneten 

Berlängerung  bei  Serjährungifriß  Bon  bem  3eit» 

punlte  an,  in  WelAem  bai  ®efe$  in  Kraft  tritt,  bie 
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Slcrjäbrung  in  einet  Ittrjtrcn  3«it,  «I*  >"  ber  Bom 

ntuen  @«f«g  angeorbneten,  nitgt  rneßr  nollenbct 

werben  tonn,  wäbrcub  aüerbing«  auf  biefe  länget« 

3«it  bei  neuen  ©«fege«  bie  3«it  angereeßnet  werben 

mujs,  burtß  Weltge  bie  SSeriägrung  bereit«  unter  ber 

Jjerrftgaft  bei  älteren  ©efege«  im  kaufen  gewefen 

ift.  Süenn  bagegen  bie  Slerjäßrungi  jeit  bureb  bai 

neue  ©efeg  nerlürjt  wirb,  ergibt  fieg  au«  bemfelbcn 

flrinciß,  baß  bem  Scßulbnet  fowoßl  ber  unter  ber 

£«rrjtgafl  beb  älteren  ©efegei  begonnene,  unter 

ber  beb  neuen  bollenbctc  Slbiauf  ber  SJerjäbrungi* 

jrift  bei  älteren  Sletßti  ali  autg  ber  mit  bem  3«'*' 

puntte,  in  weltfern  bai  neue  ©efeg  in  Äraft  ge* 

treten  ift,  begonnene  Slbiauf  ber  türjeren  Slcr* 

jäßrungijeit  bei  neuen  Stetgti  jur  Seite  flegt. 

Ziefer  Slnfitßi  fmb  Sabignß,  Softem  VIII.  S.  429.  Stgcurl, 

Beiträge  I.  3.  144.  löinbftgcib,  'fjanb.  I.  S.  14C  ff.  unb 
£   tobte,  iflribatrctgt  I.  §   28. 

Slutg  hat  bai  Stcitgigcritgt  bereit»  in  bem  im  preuß. 

3uftij=fB!iniflcrialbIatt  87  S.  351  abgebrudten  Urtgeil  Born 

7.  V.  87  in  einem  (falle,  in  bem  bai  neue  Wejeg  eine  längere 

3!crjäbrungi)eit  eingefüßrt  (/alte,  unter  auibrüdlitger  ^reroor* 

Hebung  bei  ©egenfagei,  in  ben  ei  frei?  mit  ber  Gntftgcibung 

bei  uortnaligen  Slteuß.  C bertribunali  (bergt.  Gntjeg.  beif.  XIX. 

®.  260,  I,XV.  ®.  18«)  jegte,  fuß  bafür  auigefptotgen,  baß 

bai  neue,  bie  Slcrjäßrungigcit  oerlängcmbc  ©efeg  aui  bie 

unter  ber  $errftßajt  bei  älteren  begonnene,  aber  uodj  nitgt 

»oUcnbcte  SSetjäßrung  Slntoenbung  ju  finben  gäbe.  Jn  jwei 

anberen  Uttheilen  beffelben  Senat«  Born  24.  Cctobcr  1885 

unb  17.  SloB.  1887  gat  }War  bai  Slcicbigerießt  bieauf©runb 

bei  ij  47  bei  ©ef.  Born  30.  SJlai  1873  erhobene  SSerjabruitgi* 

eintebe  unter  Slntoenbung  bei  älteren  Sletßti  für  unbegrünbet 

eratßtet.  'Hon  biefer  Sluffaffung  aber  bat  aui  ben  angegebenen 

©rünben  abgegangen  Werten  müjfen." 
Ziefe  allernatiuc  Slntoenbung  bei  alten  ober  neuen  Sletßti 

im  (fall  ber  Slbtürjung  ber  Sierjäßrungijeit  buteg  legiere«  muß 

jreilitß  aui  ben  erften  Slltd  einen  etwa«  prinjiplofcn  Ginbrud 

mad'ai.  Zctmocß  Weint  ftc  auch  uni  in  bet  Zßat  ben  einigen 

Sluiloeg  ;u  bieten,  um  fowoßl  bem  präfumtiben  Silillcn  bei  ©efeg* 

gebet«  ali  aueg  ben  Sutereffen  ber  Skißciligten,  bei  bureß  bie  Siet* 

jäßrung  Sierlicrenben  fowobl  wie  bei  ©ewinnenten  gcreeßt  ju 

weiten.  Sleßmcn  wir  an,  bi«  30 jährige  Slcrjäßtung  bei  alten 

Sictgti  Werbe  auf  eine  5   jägtige  ßrrabgefegt,  unter  bem  alten 

Steift  feien  20  oaf?tc  abgclaufen,  fo  Würbe  nad)  bem  Bom 

Stcießigcritgt  angenommenen  ©tunbfag  bie  Sictjäbrung  in 

5   fahren  Bon  bem  Tage  ber  ©efegeilraft  bei  neuen  ©efegei 

eintreten;  Wären  aber  bereit«  27  3«bte  abgelaufcn,  jtßoti  in 

3   Jaßren.  3«  leinen  (falle  wirb  hier  bet  Slerliertnbe  benacb* 

tßciligt;  benn  ein  Streßt,  mich  bem  alten  ©efeg  bturtbeilt  ju 

Werben,  batte  er  no<b  niebt  erworben:  anbererfeili  aber  Wollte 

bai  neue  ®e|eg  auf  leinen  {fall  bi«  30jäbrige  3«'*  ber 

Silaßrung  feiner  Slctßtc  oetlangem.  G«  ift  aber  einjuräumen, 

baß  bie  Gntfcgeibung  tueßr  ex  bona  et  aequo  fug  ergibt  ali 

aui  jwingenben  'fltamiffen,  bie  in  Slnbetratgt  ber  göegft 
pofitiben  Statur  ber  Slerjäßrung  überßaupt  nitbt  aufjufinben 

fmb.  labet  ift  de  lege  ferotnlii  jebenfaDi  bem  ©efeggeber 

bringenb  anbeiinjugeben,  bei  Ginfübrung  neuer  Slrrjäßnmgi* 

beftimmungen  eine  auibrüdlitge  Siegelung  ber  Uebergangi* 

Bergältniffe  niegt  }u  bergefjen. 

Slbgcfegcn  Bon  ben  buteg  einen  ̂ e'üaum  binbureg* 
[aufenben  Gntfiebungigtünben  eine«  Kccbt«  tonnen  aueg  um 

bciwillcn  töebenlat  aujtauegen,  ob  bai  alte  ober  neue  ©«feg 

auf  ein  Stetgtioerbältniß  anjuwenben  ift.  Weil  ei  jWeifelßaft 

fein  lann,  ob  bie  für  baffelbe  entfegeibenbe  Ißatfaeße  biefer 

ober  jener  3eit  angegärt.  G«  erftgcinl  j.  S).  rin  ©efeg,  bai 

eine  neue  (form  für  Xcftamentc  anorbnet  3) er  Zeftator,  ber 

notg  unter  bem  alten  Steigt  teftirt  gat,  fiirbt  naig  Ginfügrung 

bei  neuen.  3ft  ba«  jwar  bet  alten,  mißt  aber  ber  neuen 

(form  cntfgreigenbe  Zeftament  gültig!  Gin  WoglcrWorbenci 

Stetgt  Bom  Stanbgunli  bei  Grben  ift  gier  (einen  ffatli  an* 

junegmen.  Denn  bet  leftator  tonnte  ja  bii  jum  Zobt  bai 

Zeftamcnt  agänbem  ober  jueüdnegmen.  ©leiigioogl  glauben 

Wir  bie  (frage  bejahen  ju  füllen,  inbem  wir  ben  Sag  imnpuo 

regit  actum,  folangc  nitgi  ber  ©efeggeber  auibrüdlüg  autb 

bie  älteren  (formen  für  ungültig  crtlärt,  analog  bem  Sage 

locus  regit  actum  für  geretgtfertigt  galten.  Gine  tinjtglägigc 

Gntftgeibung  ift  uni  nitgt  gclannt. 

Slli  entftgeibenbe  Zgatfatge  für  bai  Xafcin  eint«  Slot* 

jugiretgti  ttad)  §   54  ber  Sleitgi>Goncuriorbnnng  bat  ba« 

Slcitbigeritgt,  St.  ®.  XVII.  S.  41,  nitgt  bi«  Gntftegung  ber 

f   orberuug,  fonbern  bcu  3«itgunlt  ber  Goncurietöffnung  «rtlärt. 

Silit  Steigt;  beim  foweit  bie  Ginwirlung  neuer  ©efege  jum 

Statgtgcil  ber  bloß  abfuatt  gefegliigcn  Sledite  unb  'liiSglicg* 
leiten  eintritt,  muß  fte  gegebenen  jfalli  aueg  ju  ©unften  ber* 

felben  anerlannt  werben.  Sion  bem  gia  beganbelten  Ster* 

gältnig  neuer  Stetglfägc  ju  ben  juriftiftgen  Zbatfatgen  unb 

Stetgten  ber  Slergangengeit  ift  begrifflitg  wogt  ju  trennen  ba« 

Siagältnig  jeitlitg  aufcinanberfalgcnba  Slccgtfägc  unter  fitg, 

inebefonbert  bie  fragen,  in  Wie  Weit  ein  fgäterei  ©efeg  eilt 

frügerei  ©efeg  abänbert  ober  aufgebt.  Da«  Sicgiftcr  Bott 

B.  Sgetgt  gat  biefe  (frage  BoUflätibig  mit  ber  jettlitgen  Zrag* 

Werte  ber  Storm  ali  foltget  confunbirt.  Uitferer  Slnfugt  natg 

laffen  fug  beatgteniwertge  allgemein«  ©tunbfäge.  Wenn  man 

Bon  bem  ©emeinglag  agfiegt:  lex  powlcrior  derogat  priori, 

über  bie  fog.  jeitlüge  GoUifton  ber  Stetglfägc  nitgt  auifteQett. 

Gine  wirtliegc  GoUifion  ungleiigjeitiger  Steigtfäge  ift  gar  niegt 

benlbar.  Gi  ift  oictmegr  Saege  ber  befonberen  Stuilcgung 

jebei  einzelnen  ©efegei,  ju  beftimmen,  wie  weil  ce  mobificircnb 

auf  bai  übrige  Slctgtigcbict  einWirlt.  Zager  fegeinen  uni 

jablreicge  Gntfegcibungen,  bie  o.  Spedn  gier  jum  allgemeinen 

Zgeil  feine«  fvftematiftgen  Stegiftec«  citirt,  unbeatgtltcg ;   bei* 

fpidoweife  St.  ©.  XXI.  322.  XIX.  330.  XVIII.  S.  219. 

alle  Guriofum  mag  nur  erwägnt  Werben,  baß  St.  ©.  XIX. 

181  allen  Gmftei  bie  , frage  beganbelt  werben  mußte,  ob  ein 

aufgeßobener  Sletgtfag  niegt  ipso  jure  Wtcbecauflebc  ba* 

burtg,  baß  ba«  ©efeg,  Weltgei  ißn  aufgegoben  gatte,  bemnäcgft 

aui  irgenb  einem  ©runbe  wegfällt.  SelbflBerflänbliig  gat  ba» 

Sleicgigeritgl  biefe  Söieberauflegung  betneint. 

Zie  umfaffenbe  Ginfübrung  neuer  Steigtfäge,  Welche  bai 

Slürgerl.  ©efegbutg  für  bai  Zeutftge  Stcitg  um  fug  bringen 

Wirb,  wirb  Botauifttgtlitg  in  bem  notg  nitgt  im  GntWurf  Bor* 

liegenben  Giniügrungigefeg  eine  auifübrlitge  Siegelung  ber 

UebergangiBetgältniff«  oeranlaffen. 
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®om 

Sit  btt i<£teit  übet  bit  in  btt  3«!  tcm  14.  bi*  23.  Wätj 

1895  anbgtftrtigtra  öifrnntniJlc. 

I.  Tic  9ifi(Mj*ßijgtfftK. 

3u«  ® etidjlbtcrfaffunglgtif 

1.  Ti«  Stvifion  ifl,  ba  btt  SBfttl)  bt*  SJdc^Btrbcgtgtn. 

ftanbc*  nur  1   265  Warf  beträgt,  .V-tnät:  §§  508.  509  91  r.  2 

btt  6.  f.  0.  nur  bann  Jttliffig,  wenn  btt  .ülagcatifbrutb  rnr 

au*i(filitt!li(t‘tn  3«flänbigfcit  btt  i'anbjttitbtt  gt^frt.  Tieft 

Sctanlftgnng  war  bei  btt  (*nt1<&rib»ng  iibtt  bit  trüben  tRcvifion 

in  btt  (Stwäguitg,  bab  btni  9(t<bt«milttl  auf  Wrunb  bt*  in 

5   70  Sbf.  3   bt*  (8.  Jl.  <8.  tu  Wun 'ten  bet  yanbtfjtfebgtbung 

für  biraftliibe  JInfprüebe  bt*  Staatfbeainten  an  btn  Staat  gt- 

matbten  2<crfrfbalt*  bet  §   39  91t.  1   bt*  Yreufllefwu  Stu»- 

infcruna*jttiefeS  tont  24.  Äprll  1878  tut  Stift  (ttbt,  alf  |U- 

Ittfftnb  ttaifclet.  Hon  bitftr  flnffalfnng  bat  ba*  Ä.  W.  intwiftbtn 

abrt  in  jwti  gleiebliegtnbtn  'frciii:la<ben  bt*  iKtiib*ü(fu* 

t.  rtn  (Sbttfltin  nnb  be*  t'rtnrriiebfn  Ätitg*minifttrium»  c.  Sulcjf 
21.  92oi 

(IV.  431  93  unb  240/94)  in  teil  Urtpeileu  eem  ,iy  unt 

17.  Dejember  1894  abgeben  ju  feilen  geglaubt.  tiefen 

llrt teilen,  weiche  in  brr  #$turifHfdben  ©oepenfeprift*  von  1894 
©.  453  unb  uw»  1895  &.  62  )um  Attrucf  getaugt  ftnb,  ift 

erwogen  werten,  baß  ber  ©erfuep,  ben  §   39  9fr.  1   be#  f^enßl» 

fipen  Au#fiitßrung#gfie|r«  nein  24.  April  1878  für  bie  3ulaffung 

ter  SRevifien  peran;ugiepen,  wit  auf  ben  ©ortlaut 

biefrr  ©orftbrift,  auf  beten  inneren  äufaintnentiang  mit  bem 

§   70  Hbf.  3   be#  «.  ©.  i».  unb  auf  bie  in  ben  Atf.  2   unb  3 

bn  lepteren  ©eftimmung  jwifipen  btn  9iri<p«beamten  unb  betn 

Äei<p#fi#fu#  einerlei!#  unb  ben  ©taat#teamteTn  unb  bem  ©taat#» 

n#fn#  anberrrfeit#  getroffene  Unterf Reibung  niipt  aufrecht  er* 
batten  werben  fönne.  ©en  biefein  neueren  ©tanbpunft  ift  autb 

für  bie  jefcige  Äeeiften  au«$ugcßen.  Danatp  feplt  e#  ber  lebteTen 

an  ber  ©craulfeßung  bet  au#f<^Iie^li(^en  Suftänbigfeft  be#  Vf.  Ö. 

für  ben  no<p  ftreitigen  tlnfprucp.  55Me#  fuhrt  jut  ©enmfung 

beT  9tevifien  manget#  HulAfflgfHt  berfeiten.  IV.  0.  ©.  i.  ©. 

.Reicfc#fi#fu#  c.  ©cpmibt  vom  21.  Februar  1895,  9lr.  280  94  IV. 

3nr  divilptejeßorbnung.  t 

1   Ql  hantelt  fUb  um  bie  fteftfefcung  be#  ©efthwerbewertp# 

in  einem  JHecßtaftreit,  worin  bet  Kläger,  geftügt  auf  eine  t*cu 

ben  ©efl.  tu  bem  Kaufverträge  vom  8.  Warj  1889  ipm  gegen* 

aber  etngrgangene  ©er^fttiptuttg,  beantragt  pat,  bie  ©efl.  (u  »er» 

urt  peilen,  ihm  bte  Urfuaben  iu  ubergeben,  bie  erfcrberlid?  feien, 

um  iß*  $ur  ©eantragnug  ber  Vföfcßung  ber  auf  feinem  Dieft» 
gmnbftücf  necb  baftenten  beiten  haften  au#  ber  ibtßrilung  II  be# 

^rnntbu6e«  in  ben  ©taub  \n  fegen.  Die  ©eft.  flnb  in  I.  $. 

nach  biefem  Anträge  verurt  peilt  unb  ber  bagegen  eingelegten,  bann 

»iebet  iurüefgenemmenen  ©erufung  für  verlustig  erftärt  werben, 

©äßrenb  in  L   3-  bet  ©treitwertß  von  ben  ̂ rojeßvertretern  beiber 

Parteien  anf  lü  OOO  ÜKarf  angegeben  unb  vom  (Bericht  in  biefer 

{»äße  angenommen  werben  war,  beantragte  ber  ©ertxeter  be#  Kl.  in 

II.  3.  ben  ©treftwertb  anf  30  CHX)  fÖiarf  fefUufegen.  dr  berief  fiep 

bafir  auf  §   7   ber  d.  f.  C.  nnb  behauptete,  baß  ber  'Bertb 
be#  bienenben  Wrunbitiitf#,  ben  er  auf  30  OCH)  #)iarf  angab, 

*)  ?iatbbmrf  ebne  Angabe  brr  Cuefle  rrrbete«. 

burd?  bie  eingetragenen  haften  —   bie  für  ba#  berrftpenbe  öruub» 

ftürf  einen  neep  weit  bcheren  39ertp  patten  —   völlig  auf» 

gewogen  werbe,  ©on  ben  ©efl.  würben  biefe  Angaben  bt* 

ftritten,  fie  füprten  au#,  ba§  bet  ®ertp  be#  9icftgrunbflücf« 

be«  Klüger#  überhaupt  faum  beeinflußt  werbe  bunp  bie  iu?d> 

barauf  ringetragenen  Vfaften.  Da#  ©.  (8.  fegte  hinauf 

©treitwerth  auf  5   CMX)  ©larf  feft,  unb  barüber  beftpwert  Fup 

legt  ber  ©ertrrter  be«  Kl.  in  II.  3.  mit  bem  Anträge, 

ben  ©treitwertp  auf  30  000  Warf  feftiuiegen.  Die  ©eupwerbe 

ift  unbegrünbet.  Der  ©.  Ä.  gat  angenommen,  baß  weber 

ber  vom  ©eicfrwrrtff&prer  angerufene  §   7,  netp  auep  ber 

§   6   ber  6.  |\  0.  in  Anwenbung  fomuien  Wnnten,  fenbern  ba»? 

§   3   anwenbbar  fei,  ber  bie  Äeftfegung  be#  ©treitwertp#  bem 

freien  drmeffen  be#  CMerid)t«  überträgt,  ftreilitp  fann  bie  in 

bei  ©egrünbuug  be#  angeieiptenen  ©eftplufie«  betonte  Unter* 
icbeibung  ;wifcben  ber  pier  angefteflten  Klage  auf  ©eftpaffung 

b et  i*r  Vefcpuug  erfotberlitpen  llrfunben  uub  einer  Klage  anf 

bie  Vrfcpung  felbft  nirpt  für  auöfiplaggebenb  eratplet  werben, 

weil  ba#  vom  Kl.  »erfolgte  3«tereffe  aud>  pier  in  ber  ©e* 

freiung  feine#  ftrunbftütf#  von  ben  barauf  gaftenbeu  Vlafteu 

beftept.  Aber  abgefepen  baren,  baß  e#  fup  um  ba#  ̂ «teTeffe 

be«  Al.  überhaupt  nhpt  panbelt,  fenbern  um  ba#  ber  ©efl,, 

bie  bie  ©erufung  eingelegt  patten  ~   ift  bem  ©.  8i.  barin 

bei  ruft  i   mnien ,   baß  §   3   ber  0.  t'-  C.  in  Anwenbung 
feramt  unb  niipt  ber  §   7   ober  ber  §   6.  Der  §   ft  fept  »cran#, 

baß  bie  ©irperftellung  einer  ifierberung  ober  ein  i'faubrerpt,  ber 

$   7,  baß  ba#  ©eftepen  ober  '3ii<ptbefteben  einer  Wrunbbienftbar* 
feit  (^egenftanb  be#  ©freite#  fei;  rin  foldjer  ©treit  liegt  aber 

pier  niipt  rer.  Die  Parteien  ftreiten  md?t  über  ba#  ©eftepen 

ober  Wcptbeftepen  ber  in  ̂ rage  ftepenben  Vlaften,  fenbern  bar» 

über,  ob  bie  ©eft.,  britte  ©erfenen,  fup  bem  Kl.  gegenüber 

ocrtTag«mänig  vrrpfliiptet  paben,  bie  Vaften  ju  befestigen.  Äür 

ba«  ̂ ntereffe  an  bem  Au#gange  biefe«  ©treite#  ift  niipt 

ber  'JÖertp  be#  ben  haften  rntfpreipeiibeu  Anfpnup#  (§  6)  unb 

niipt  ber  f&ertg  ber  Dienftbarfelt  für  ba#  perrfibenbe  iVCrunb* 

ftücf  (§  7)  maßgebenb,  fenbern  auf  ©eiten  be#  Al.  ba#  au« 
ber  Witeerpaftung  feine#  (^wnbflfuf#  enOpringenbe  Otißfo, 

unb  für  bie  ©efl.  —   bereu  ̂ nterefie  allein  in  ©etraebt  fonuut 

—   bie  Aufwenbung,  bie  fie  inadjeii  müffen,  um  bie  Vößpung 

auf  bem  &niubbu(bblatt  be«  Kl.  cu  ennfgliipen.  Diele  ©e* 

wertbuug  fanu  nur  naep  firiem  riipierllcpen  Ornieffen  erfolgen 

(4  3   ber  OL  ©.  C*.)  unb  ift  mit  ben  vom  ©.  9i.  feft- 

gefegten  5   CHX)  'Dfarf  reiipliip  beraeffen  worben,  V.  d.  ©. 
t.  ©.  ©erten  e.  Weper  (ur  dapellen  vom  2.  fWäri  1895, 
B   9lr.  2395  V. 

3.  Darau«,  baß  ein  yartrinnfapiger,  weil  ihm  bie 

ASpigfeit,  3ieipte  unb  reiptlicpe  ©erpflitMungen  jii  haben, 

abgept  für  fl<p  einen  ©ertreter  nicht  befteften  fann,  folgt 

nicht,  baß  ein  ©erein,  eine  (Sefellfdjaft,  ein  buTch  einen  ©e» 

»ollinächligten  verwaltete#  3®eiggefcp.Vi,  wenn  fie  al#  JXccptft* 

fubtefte  verfugt  werben,  nicht  ba#  Weiht,  mitunter  fegat  bie 

Pflicht  baten,  burih  einen  yrojeßbevcrimäcptigten  ber  vereinigten 

f'eriouen  ober  be#  ©erwalter#  be«  öefipäft#  vor  C^cricpt  geltcnb 

;u  machen,  baß  bem  ©ereine  ober  ©efip&fte  bie  red'tlicpc 

f)«rfcnlicpfrit  feple.  Die  dntfepeibung  hierüber  fann,  wie  e# 

beifpiel«»eife  pinflchtlicp  ber  Partei*  unb  ffrejeßfähigfrit  ber 

’raiuörifcben  Attiengeieflicbahen  in  dlfaß  •   Volpringen  bet  $all 
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war  (6nt)ig.  be#  S.  ©.  Sb.  VI  9h.  34  ©.  134  f.)  eon  fegt 

beftrftienen  2 bat-  unb  Seifcttfragen  abgüngen.  Auig  pgijftfige 

§>erfonen  fönnen  in  ber  Sage  fein,  Jura  geriigtlihen  Auttrage 

ju  bringen,  ob  ft«  neig  alb  SeigUfutiefit  ju  gelten  gaben,  nie 

au#  bem  in  Sb.  32  Sr.  46  ©.  173  ®ntf<g.  bei  W.  ©.  mit- 

geteilten  Seegttfhrite  bejügliig  einer  in  Suglanb  bomigilirten 

Senne  ju  etfegen  ift.  Soriiegenb  «ft  ba<  ©atwerf  gübtnfigeib 

oerflagt  unb  bie  Alage  einem  „Dt  re  ft  or'  beffelben  jugefttBi 
»erben.  Die  AL  ging  offenbar  basen  au«,  tag  fie  mit  einet 

{elbftftänbigen  ̂ irma  tontragirt  gäbe.  @1  war  nun  ein  Alt 

eorfngttger  Senealtung,  bag  biefet  Dirtftor  einen  Anwalt  be- 

fteUte,  um  bang  biefen  «ertragen  ju  laffen,  bag  bie  Scraut- 

fegung  bet  AL,  bat  een  igm  eenealtrte  ©ejigäft  fei  ein  felbft- 

ftänbige«  Stablijfemenl,  niigt  jutrtffe.  Derjelbe  gatte  genügenben 

@tunb,  ju  »ergfiten,  bag  beim  AutMriben  eine#  Sertrrter#  ein 

Serfäumnigurtgeil  ergege,  bat  auf  bet  Hnnagme  beengte, 

„@a«mert  Sübenfegeib"  fei  bie  girma  einet  ein  ©atwerf  be- 
treibenben  ©efeQjigaft.  X er  Servalter  burfte  et  niigt  barauf 

anfemmen  laffen,  bag  erft  bei  b«r  SeUftreefung  be#  Ser- 

fäumnigurtgeilt  in  ju  Sübtnfigeib  gelegene  Sermbgeniebjefte 

bet  wagte  ©aigoergalt  in  einem  neuen  Setgtiftrrite  feftgefteflt 

»erbe.  Süar  aber  ber  Senealter  bereegtigt  unb  eerpfiiigtrt,  einen 

Anwalt  aufjufteOen,  fe  gat  er  aueg  rin  Seegt  barauf,  bag  über 

bie  een  biefem  sorgefigügte  Sintebe  entftgieben  werbe,  junial 

ber  eon  ber  AftiengefeBfigaft  in  Köln  befteOte  Anwalt  wiebet- 

gelt  gegen  bie  naigtrigliege  htrrinjiegung  biefet  in  ben  i*rojeg 

JEBiberfprueg  ergeben  gat.  I.  6.  ©.  i.  S.  Deutfige  ©al- 

©lügtilgt  A.  @.  c.  ©atwerf  Sübenfigrib  eom  9.  SSärj  1895, 

B   Sr.  12/95  L 

4.  TOit  Seegt  gebt  jwar  ba#  D.  8.  ®.  bie  ©ntfegribung 

be#  9lmt#grriegt#  niigt  bieg  bejügliig  ber  bem  AL  auferiegten 

geriegtliegen  Aeften,  fonbern  auig  bejüglieg  ber  fraglichen 

1,30  9Jtarf  alt  Sntiigribung  über  ben  Äoftenpunft  an,  auf 

welege  §   94  ber  6.  g>.  0.  Anwettbung  finbrt.  Darau#  felgt 

aber,  bag  fegon  bie  Sefegwetbe  bet  Sefl.  gegen  ben  arnttgeriigt- 

liegen  Sefigtug  naeg  §94  eil.  uujulifRg  war.  3nbem  ba« 

9.  ©.  gteiegwegl  ber  Sefegwetbe  ftattgab,  befegwerte  e#  ben 

AL,  auf  beffen  gegrünbete  weitere  Se(eg»etbe  ber  lanbgeriegtlieg« 

Sefeglng  aufjugeben  war.  Unergebliig  ift,  bag  bet  Al.  bie 

llnftaltgaftigfrit  ber  Sefegwetbe  niigt  gerügt  gatte,  ba  biefe 

eeu  Amttwegen  ju  bcrüeffiigtigen  war  (§  537  ber  6.  $.  O). 

(cf.  Sefeglng  bei  S.  ©.  eem  3.  April  1891  III  36/91,  ab- 

gebrueft  in  ber  3uriftijegen  SBeegenjegrift  1891  ®.  248“.)  ffla# 
bie  Sefegwetbe  be#  AL  gegen  ben  amllgeriigtliigtn  Sefeglng 

betrifft,  fo  gat  feig  bat  D.  9.  ©.  mit  Unreigt  ber  ®ntfigribung 

bariebtr  unterjegen  (§  531  Abf.  1   ber  (5.  f .   C.).  IS«  war 

bagcr  autjufprregen,  bag  jut  Sntfegeibung  über  biefe  Sefegwetbe 

bie  ©aege  an  bat  9.  Qi.  ju  eetwrifen  fei.  VI.  8.  ©.  L   S. 
8aube  c.  Umlauf  eem  28.  gebruat  1895,  B   St.  41/95  VL 

5.  Da«  bie  fegigen  SefL  een  bet  Auflage  be#  Setruge« 

fretjpreegenfce  Urtgril  eem  16.  fflUrj  1892  gebt,  jum  2gril  auf 

©runb  faegeerftänbigen  ©utaeglent,  eine  Srige  een  Umftünben 

gegen  bie  Annagme  geteot,  bag  bet  AL  buteg  ben  3trtgum 

über  ben  @.ngto#umfag,  jum  Antauf  ber  Apotgefe  beftimmt 

werben  fei,  bag  intbefenbere  bie  angebiiege  ©rirugtbertiguung 

auf  ©runb  be#  rinjägrigen  Umfage#  für  feine  9>rri#be»iBtguug 

gäbe  maügebenb  fein  fünnni.  Der  Sngalt  ber  Unterfliegung#- 

aAen,  minbeften#  alfe  bat  Urigeil,  ift  in  ber  Strufungtingaij 

jum  ©tgrnftanbe  ber  münbliegen  Strganblung  gemaegt  werben, 

bie  Sntfegribungtgeflnbc  erwügnen  webet  bat  Urtgcil,  neig  bie 

benfeiben  ju  ©runbt  liegcnbe  Sewritcrgrbung.  Damit  eerflbgt 

ba#  S.  U.  gegen  bie  Sorfegrift  bet  §   269  btt  8.  gf.  0. 

Senn  aueg  bat  ©trafurtgeii  für  ben  liieiiriegter  niigt  binbenb 

ift,  fe  Kneten  beeg  fowegl  beffen  tgatfäigliege  Unterlagen,  alt 

beffen  Segrünbung,  für  bie  Ueberjtugung  be#  ßioilrieglerl  eon 

ISinflug  fein.  Da#  S.  ®.  mugte  alfe  criennbar  maegen,  fewogt 

im  AOgemrinen,  bag  e#  feig  be#  ©egenfugt«  jwifegen  feinet 

Auffaffnng  unb  btt  bei  Slrafrfegteri  bewugt  fri,  al#  im  Sc- 
jonbettn,  aut  »tilgen  ©tnnben  e#  btt  Seweiiaufnagme  im 

©trafeerfagren  unb  ben  Srwögungen  be#  ©trafurtgeii«  leint 

Sebeutung  brimtffe.  V.  6.  ©.  i.  ©.  §)auling  c.  Stafg  »tiii 

26.  Sann«  1895,  Sr.  278/94  V. 
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führung,  Mt  ni$t  alt  eine  auf  Slutlegung  Mt  pa  rteicrfläTung 

geflügte  unanfechtbare  thaljächliche  geflflrllung,  jonbnn  alt  tut 

Mr  Sachpriituiig  unterliegeube  rechtlich«  Bcurthfiluetg  aufjufagrn 

ift.  verlegt,  Bit  Mt  Sevigon  mit  SKtc^t  tagt,  Mt  §§  285,  291, 

261  uni  263  0.  D.  3»^altli$  Mtftt  ©efegelbeftira- 

rnungen  Bat  Mr  Xhatbcftaub  Mt  lanbetgerichlliehen  llrthrilt, 

BtKn  tt  nidjt  Mt  gtfeglich  jugelagtue  Berichtigung  erfahren 

batte,  rüefgd;tliib  Mt  münblicien  parteivorbringent  becoeijenb 

aat,  it'fnn  in  bem  münblidjm  Parteirerbringen  da  ®eftänbnig 
enthalten  »ar,  tat  ©eftanbmg  nur  unltt  Mt  Btbinguug,  tag 

tl  Mt  3Bai)tbtit  nicht  enifpiath  unb  burch  einen  Jtribuui  ver- 

anlagt Bat,  miberruflich-  Sin  Öeltänbnig  aMr,  bag  Mt  3a* 

(alt  brt  Sbtomraeub  batauf  gerichtet  getoefen  jri,  i(n  (btn  AI.) 

cm  'jülilbitlf»  abjuhalten,  bat  Mt  Aiäg«  burch  fdnt  in  Mm 
Jbatbeitanbe  Mt  lanM4grri<htlichen  Uriheilt  in  inbittfttt  Sitte 

mitgrtbrilte  Behauptung  abgtgtbtn,  inbtm  in  bitftt  Bt- 

jit(ung  Mt  nut  in  btnt  Setenpuntle,  Beleg«  ton  (dbtn 

u   heilen  Mn  erften  Stritt  jum  Hbjehlug  Mt  Hhtommeal  ge- 

!(an  tal'f,  abaeichenM  Behauptung  bet  Bell.  mit  btt  Be- 

hauptung Mt  AL  üMrtinftimmt  anb  für  Me  trage,  ob  ein 

gerichtliche!  ®ejtänbmg  voeliegt,  Mt  Seihenfotge  btt  Behauptungen 

bet  Parteien  nicht  in  Betragt  lammt  lölruc^ct  Bdttägt  Bb.  37 
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IV.  6.  8.  i.  6.  Xanntnbetg  

c.  Gugel 
rom  18.  gebruar  

1895,  
91t.  274/94  

IV. 

7.  lat  burch  §   271  bet  p.  O.  gcBÜhilriftrtt  Siecht 

Mt  Partei,  'ict  auch  außerhalb  btt  münMithtn  Bnhanbtungen 
tan  Mm  Staub  unb  B«lauf  bet  ptojefftl,  IntMianMn  bet 

Betveitverfahttnl  burch  Gingcht  Mt  Stilen  unb  Gnnirtung  sen 

Hbjihrifteit,  in  Kenntnis  tu  (egen  Mjb.  ju  «galten,  Bütbt  nut 

unacDlamtnea  gtatagti  fein,  trenn  in  §   2   7 1   Hbf.  1   Mt  Hutbnuf 

Ptejegaften  aar  im  bürtanmügigtn  Sinnt  (§  7   Mt  CMfegäftt- 

ctbnungen  fnt  bit  OMricgtlfcgniMnitn)  ju  strfttgtn  Bäte.  (Sine 

fa  ragt  Begrenzung  Barbe  Mm  Sinne  Mt  §   2   7 1   Mt  15. 1?.  D. 

nicht  entiprechen.  @4  lann  im  Sinnt  bitftt  Paragraphen 

etrtnbat  feinen  Untetfehicb  machen,  ah  heifpieilBetie  eint  Utfunbe 

im  Eriginal  aber  in  Sbjigrift  in  Me  Hften  eingcheftet,  aber  ab 

ne  beianbert  rertrafcrt  tnitb,  ab«  enblich,  ab  fie  fuh  in  anbnn 

Hften  befinbet,  bie  in  golge  getichtlichn  Hncrtnuug  all  f>ül(t- 
alten  ben  eigentlichen  ptojegalitn  beigefngt  fenb.  3*  rintm 

fallen  gaO  Berten  bei  finngemüger  Hutlegung  bet  §   171  auch 

bie  beigefügten  $älftatlen,  famcit  beftinemt  bejnlhnete  Schrift- 

ftiefe  in  Bezug  genommen  ftnb  unb  famit  einen  Xgtll  bet 

projtß-  unb  BeBeilmateiiait  bilbtn  folien,  all  )n 

bin  procegalttii  gehörig  angefehen  toerben  muffen.  X«  san 

bem  Aammetgericht  angegebene  OSrunb,  bait  ant  abhibitten  Sitten 

feine  Hbfcgriften  ju  ertgetlen  feien,  genügt  bager  niegt  jnr  Hb- 

tebnnng  bet  entjprtcgenben  ®eju<ht.  V.  6.  S.  i.  S.  Sublaff 

e.  Stabt  Berlin  aam  12.  38atj  1895,  B   91t.  24/95  V. 

8.  LU  fann  Mt  Al.  barin  niegt  beigetnten  ererben,  fcag 

bereite  bureg  bat  Krvigonluitheil  aam  3.  Hpril  1894  bet 

grittnb  gemachte  SntfchäMgungtanfptueh  feinem  @runb«  nach 

im  rollen  Umfange  feflgefteiit  BOtben  fei  unb  Me  Barinftanj 

baber  nicht  nachmalt  eine  Barabentfcheibung  übet  btn  ®runb 

btt  Hnfpruchet,  am  Benigfttn  nutet  Beifügung  Mr  angegebenen 

Befchtänfnngen,  habe  «laffen  tonnen.  3"  Mn  nar  Htttm  in 

Betracht  IcmmenMn  SntfchefbungtBcrten  jene#  Hrttjeil«  ift  bat 

ftühert  S.  U.  aufgehoben,  bie  Sache  ju  anbeiBeiter  Bcthanb- 

Mag  nnb  önticheibung  jurüetaenrirfen  unb  nut  in  Mn  ®rü  leben 

bemtrfl  Barten,  bag  jBat  bie  Schabenterfagpflieht  Mi  Bell, 

an  fieh  feftftehe,  feboeh  bie  {ich*  Mt  SchaMnt  noch  fttritig  fei. 

Xa  hiernach  bie  Bethanbiung  in  raOnn  Umfang  auft  9ieue 

«öffnet  Bat,  fo  Bat  bat  B.  an  fuh  unb  abgtfehen  aan  b« 

3n>erfmäj)ig!eii  biefet  'Biagregtl  nicht  behinbert,  junäcfcft  miebtt 
rillt  Batabtnlliheibung  nach  §   276  Mt  6.  f>.  D.  ju  «laffen 

unb  babei  bie  SchaMntpfltiht  bet  Bell,  im  HÜgemeinen  fa, 

Bie  gefchehm,  ju  begrünten  unb  ju  unigtenjen,  taai  ja  ben 

Qörunb  Ml  Hnfpruchtt  mit  berührt  unb  bei  rinn  betartigen 

Batabentfchribung  nicht  unjuläffig  ift.  III.  0.  S.  ).  S.  Äugn 

Söhne  c.  3auerfa  aam  26.  gebtuat  1895,  91t.  304,95  III. 

9.  Xat  D.  9.®.  erlernet  in  Mm  angefochtenen  Urtgril  an,  baff 

aut  rinn  gemig  §   2 1   beSpctugifchenSejeget  übet  bat  Btefagren  bei 

Berthriiung  aan  3mmobiliatpteifen  im  ®eitunglbetriche  bet  theini- 

fegen  Stehlt  aam  18.  Hpril  1887  erihrilten  3agiungtanBeifung  bem 

®läubig«  eine  petfinliihe  gatbeneng  gegen  ben  Hnfteigner  et- 

Bachfe,  rerfagt  ab«  benncch  Mn  AL,  Belehr  eine  feiere  ihrem 

Qtblaff«  criheilte  3ahIungtanBeifung  aatlegen,  ein  Urthcil  gegen 

Me  in  Mt  Hnmrifung  genannten  Schulbnn  ab«  beten  Grien 

auf  3ahlnng  bn  barin  genannten  Snmme  ju  «Bitten,  auf 

®tnnb  b«  GiBägung,  bag  bie  AL  in  b«  3ah!nngtanBeifnng 

fegan  einen  »aüftteefbaten  Xitel  befägen.  Xat  D.  9.  ®.  legt 

bantit  biefem  roUftrecfbarem  Xitel  Me  Araft  einet  rechltltiiftigen 

Uttheill  bei,  beffen  Beftegen  aOerbingl  auch  ben  ohfiegenben 

AL  aerhinbett,  Mn  Ihm  techititäftig  ju«lannten  Hnfptuch  noch- 

inalt  im  Biege  bn  Aiage  gelteub  ju  mach»  (engl.  Sntfch-  bet 

S.  0.  Bb.  16  S.  435).  Hü  tin  bie  »aüfiteeftare  Urlunbe  ift 

njtbet  thatfichiieh  ein  Utihril,  ba  ihr  eine  aam  Sichtet  nach 

Hnhörnng  bn  Parteien  triaffene  Gntfcheibung  einet  Sechtlftreitt 

nicht  ju ®runtc  liegt,  nach  futb  ihr  rom  0efeg  alle  SSirfungen 

einet  tcchttMüftigcn  Itrtheilt  beigelegt;  rielraehr  fleht  fie  bem 

mhtttTäftigtn  Utthefl  nut  infaftrn  gleich,  alt  aut  igt  nach 

Bctfchrift  Mt  §§  702  unb  706  bu  0.  p.  0.  Me  3BangtaaR- 
[treefung  gegen  ben  Sehulbner  gegeben  ift.  fDlit  bem  Secgt  jur 

Bmangtranfttecfung  fent  ab«  (einctBegt  bie  Secgte  crfchäpft, 

Beicht  bn  01äubign  butefc  ein  rechllltiftiget  Urthcil  «langt; 

ju  legtet en  gehört  rielmeht  in  «ft«  Sinit  Me  mit  bem  Urtheile 

aethunbene  materielle  Sechtthaft,  vermögt  beten  tt  Mn  Parteien 

cetlaehtt  ift,  üb«  Mn  entfehiebenen  Hnfprucg  eine  nochmalige 

gntfehtibung  bt«  Sichter!  ;u  verlangen,  augttbtm  ab«  in  Glfag. 
Lothringen  Me  ant  Hrt.  2123  c.  c.  unb  ben  §§  22,  9   Mt 

elfag-Iathringifchen  ®efeget  vom  24.  3nli  1889  geh  «gebenbe 

Sefugnig,  eine  ̂ ppatgel  Btgen  Mt  Urthriilfumme  auf  Me 

®tunbftncfe  bet  Beturtheiiien  rinttagen  ju  laffen.  Xiefe  legt- 

eiBahnten  Secgte  lönnen  aifa  auch  bie  Al.  nut  bunh  ein  Urthcil 

etlangen  unb  barum  lann  ihnen  nicht  rerfagt  ererben,  fuh,  ob- 

Bohl  ge  betritt  im  Btggt  einet  valiftteitbaten  Xitel!  gnb,  geh 

auch  nach  ein  Urigdl  gegen  Me  Bell,  ju  vetfehagen.  II.  0.  S. 

L   S.  Spuhl«  c.  Gngell  vom  8.  OTärj  1895,  St.  2/95  11. 

10.  3n  Hbfchliegung  jtlnn  SeBtilBütbigung  gelangt  bat 

B.  ®.  ju  Mm  Stgebniffe,  bag  et  geh  nicht  in  btt  Lage 

(ehe,  aan  bet  ihm  nach  §   437  btt  0.  p.  C.  jufithenben  Bt- 

Digitized  by  Google 



184 

fugniß,  tintn  ric^teilicten  6ib  bet  fintti  obtt  anbcrcn  i'artfi 
aiifgucTlrgcn,  Öebtauiß  ju  iiiaißen.  Hitfe  Ürwngung  nerftögt 

gegen  Mt  SBetfcßtiften  btt  §§  437,  424  btt  0.  i'.  £>.  Ha« 
S.  nitnmt  jtlbft  an,  baß  btt  btin  AI.  obliegenbe  Sbentilüt»- 

bewci»  tbeilweife  etbratß!  ift,  nnb  e«  vermißt  nut  bejüglicß  btt 

tintn  Sßatiahe,  bat;  btt  Obtrft  ».  S.  mit  bttn  ?>atßen  ton 

1718  ibentifiß  iti,  gtuügtuben  Anßalt.  Hamit  ift,  mit  bereit« 

in  btni  Sevißiinliirtljeile  vom  19.  Sfärj  1894  bargelegt  werben, 

an  filß  bit  3ierau«feßung  be«  §   437  btt  0.  *p.  ST1,  gegeben. 
91un  leßnt  ba«  31.  ®.  bit  Auferlegung  rillt«  0tgätijiing«eibe< 

in  btt  Utbtrjtugunggfcttn  füt  btn  AI.  mit  brrSegtünbmig  ab, 

t«  fcunt  rintni  auf  jubjeltiver  lltbttjtugung  bt<  wtientlüß 

inttttffitltn  AI.  betußenben  gibt  feint  Sebeutung  brigcnitßen 

mttbtn.  Som  9i.  ®.  ift  abtt  btrtit«  in  btm  eben  bejeihueten 

llrtbtile  batauf  ßingrwicjeti,  tag  btt  Ueberjeiigungteib  im  Sinne 

be«  §   424  bet  0. 4'.  C.  gtrabe  al«  nußerfte«  ffeftfltDiuiglmitttl 

in  Scjug  auf  bet  3fit  muß  weilet  juriicflicgtnßt  3 tatfad^iii 

bienen  fad.  Htm  gtgtuübtr  verfemt!  bat  S.  <S.  bat  iütjfii 

btl  riditfrUdeti  Ucbet;tngung«tibe«,  mtnn  es  gelttnb  madu,  tan 

rin  folget  gib  auf  jubjeftiDtt  lltbttjtugung  be«  wefeuttid) 

intertjfitttn  Al.  beruhe.  9Hit  beni  .fiiiiwti«  auf  ba«  tut fentlic^e 

Snjettffe  bt«  Al.  miiite  mau,  ba  ein  foliße«  naturgemäß  bei 

febet  f'artei  jutrifft,  jur  Au«fißließuiig  be«  von  btt  6.  fl.  O. 

jugelaßrnen  i'arteieneibe«  überhaupt  gelangen  muffen.  ')iadi 
bet  gttmel  be«  I1ebet;tugung«tibt«  (ff  424  btt  0.  O.)  abtt 

bat  bet  Sdtmutvfliibtigt  nid;t  Itbiglicß  feine  llebtrjtugung  ju 

vtriiißetu,  fciibeni  aueß  (in jujufügen ,   baß  tt  ju  betftlbtn  auf 

Wrunb  jorgfältigcr  Prüfung  unb  ßtfunbtgung  gelangt  fti.  3in 

pinbliif  bietauf  erjeßeint  auch  bit  0tvägung  be«  9.  ®.,  tag 

bet  AI.  ß   her  ließ  alle  ibm  befannten  Sewei«grünbe  bereit«  vor- 

gebraibt  habt,  belanglos.  Henn  bem  S<bn>urvflit$ligrn  bleibt 

bi«  jnt  gibttltißung  bie  SRögliißteit  offen,  feine  i'tüfung  unb 
Ptfunbigung  bejüglleß  bet  0ibe«tßatiacße  fortjuftßen  unb  ju  er- 

gänjen.  ®on  gleicß  unjutteffenbet  Auffafiung  be«  Stlefen«  be« 

riibterliibtn  Uebct;eugung<eibt«  ftnb  nueb  bie  ®raägungen  be« 

S.  (S.  übet  bit  Stage  bet  Auferlegung  eint«  IRelnlgungbeibe« 

füt  bie  Stil.  ober  einjtlne  betftlbtn  beeinflußt.  «lamentltiß 

läßt  bie  hlitwclfiing  be«  S.  <S.  batanf,  baß  übet  eine  bießerigt 

näßt«  ScfeßäfHgung  bet  StA.  ju  1—10  mit  ben  eintägigen 

Stagen  nidit«  befaunt  fti,  etfennen,  baß  ba«  CSerlißt  bet  St- 

beutung  ber  ®ibe«fotmeI  gemäß  §   424  Abf.  2,3  bet  ß.  ßJ.  C. 

mißt  geregt  gemotben  ift.  IV.  0.  ©.  i.  ©.  ».  Socß  c.  v.  Sultlar 

u.  ®tn.  «oni  18.  gebruar  1895,  dir.  275/94  IV. 

11.  Hie  Abwctfung  bt«  auf  bie  3ufunft  genuteten 

eventuellen  Aitfpruiß«  ift  vom  8.  S.  in  etflet  2lnir  bamil  be- 

grüntet,  baß  bitfet  Antrag  eine  unjnläffige  Acnberung  bet 

Alage  enthalte,  unb  nut  bitfet  Gntfdieibunglgrunb 

fommt  füt  bie  !Ke»ifion«initanj  in  Ürtradt,  ba  ba«  an  ipäterer 

Steile  be«  Urtßril«  üdj  ßnbenbe  gingeßen  auf  ba«  tDlateriede 

bt«  Snfptuiß*  mit  bet  auf  §   489  bet  0.  f.O.  gtftfißten  Ab- 

lehnung einet  materielleii  gntjißeitmtg  in  'ÜMbrrlpruh  fteßt  uub 
nicht  al«  eine  bet  iKeibttfraft  tätige  gntfebeibung  gelten  fanu. 

II.  0.  S.  i.  S.  Aftien-3uifetfabtif  ®abtr«ltbtu  c.  v.  Wuftebt 

vom  5.  'Diät;  1895,  91t.  397-94  II. 

12.  3ia<b  §   530  btt  0.  O.  ßnbet  ba«  Ätd'teiuittel  btt 

Ktftbmetbt  in  ben  in  biefem  ®tfe(je  bt|oubtt«  bftvotgti!cbeiitn 

Süllen  unb  gegen  feilte  eine  votgüngige  miinblidte  lleiljaiiblmig 

nidit  etforbctnbc  gnt'ißeibungcu  ftatt,  buttß  totlißt  ein  ba«  ®et- 

faßten  belrtßenße«  (ärfutß  jiieü(fgeuiie|eii  ift.  öeibe  ®otau»- 

feßungtn  Itejfen  im  vorliegenbeit  gaüe  nidit  ju.  Unter  ® er- 

faßten ßat  man  bie  SBlaßtegcln  ju  btgrtifen,  momit  bie.petbei- 

fnßrong  einet  materiellen  0ntfißeibung  etfltebt  tsitb.  Auf  eine 

foliße  9Naßttgil  bejiebt  Hiß  ßa«  (Sejucß  ßt«  AI.  nidjt.  Autß 

beileßt  feint  betontere  itotfdirifl,  bit  bet  t'aitei  ba»  Secßl  gäbe, 

einen  ®ejißluß  an;nfeißl(ii ,   ber  btn  ©erl<ßt«voHjießft  von  ben 

Sofien  frtifptiißt,  gleichviel  au«  »eltßen  ötünben  tiefe  gtri- 

ipteißung  erfolgt  ift.  Hut  für  ben  umgefeßttcu  Sali  ift  bem 

verartßeitten  ®eamten  butdj  ben  ß   97  Abf.  3   bet  0.  C.  bie 

fofortige  Sefißtoetbe  gegeben.  Blit  Seißt  ßal  baßtt  ba«  0. 2. 0V 

bit  weitete  ®t|ißwetbe  be«  AI.  al«  unjuläfflg  renroifen.  V.  0.  ©. 
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©ißußmadiet  c.  'Äontag  vom  2.  'IRätj  1895,  B   91t. 22/95  V. 

13.  Ha«  0.  9.  ö.  bat  bie  fofortige  Sefd-merbe  btt  ®efl. 

in  bet  gnoägung  all  unjuläffig  vetwotfen,  baß  bet  Sefißluß 

be«  Aönigliißeit  2.  ®.  auf  bet  ®rnnblage  bet  §§  657  nnb 

647  ber  0.  i'.  0.  erlaßen  fei,  inbent  er  eine  nah  i'tüfung 

bet  malttitllen  Saißlagc  getroffene  Slnorbnung  bejügliiß  bet 

Sorlftßmig  bet  buriß  ba«  nflriißtctlitßt  Uttbeil  vom  14.  vorigen 

ffllonal»  jiigelaHenen  vctlaufigeu  3®ang4vollfttcifiing  enlßalie, 

bemnaiß  beßen  Anfeißtnng  infolge  ber  ilotfcßtifl  be«  §   64  7 

Abi.  II  nidit  flatlßnbe.  'Mit  Unrecht  berufen  fuß  bit  Sfefißmetbe- 

füßret  ßletgegen  auf  bie  m   ben  ßntfibeibuiigeii  be«  91.  iS.  in 

CSivlIfaißeii  Sb.  25  «.  401  abgebtuifle  Cnlfißeibung  bt«  V.  0.  S. 

vom  8.  Mläti  1889  Bv.  91ep.  V   91t.  21/90.  Jn  betftlbett  ift 

allerbing«  unter  Serweifung  auf  einen  früßertn  in  ©tuißot* 

Seittägen  Sb.  31  S.  106  abgebrinften  Sefißluß  beßclbtn  Senats 

vom  2.  Oflobet  1886  91ep.  V   97/86  anetfannt,  baß  bie  ISnt- 

fißeibung  be«  SHitßlet«  bet  ßößeten  Snftaiij  batübet,  ob  bei  einem 

Sefißluße  ba«  Sotßanbenfeiu  bet  Sebingungen  jnt  Anwenbung 

be«  §   647  mit  Seißt  angenommen  fei,  butiß  bie  Sotfcßriften 

im  Abf.  2   biefe«  ISefeße«  nicht  au«gefißloßen  werbe.  SBie 

ßcß  aßet  aut  ber  eingcßcnbereii  Segrüiibung  be«  Sefißluße«  vom 

2.  Dflobet  1886  9iep.  V   97/86  ergiebt,  foH  eine  Anftfßtung 

niii  in  fofern  nitßl  al«  autgejeßloßen  erachtet  werben,  al«  Abßülfe 

gegen  einen  Sefißluß  im  Sefißmetbewege  gefueßt  wirb,  bnreß 

ben  bet  Siißlet  t«  aßleßnt,  fein  ßemeßen  übet  ben  Antrag  auf 

ßinfleliung  walten  ju  laßen,  weil  et  mit  Uurtißt  bavon  auS- 

geßt,  baß  bie  Sorautfeßungeit  ßierfür  nilßt  gegeben  ßnb.  3m 

votliegenben  gaüe  ßat  aber  ba«  2.  Cd.  bie  Sachlage  materiell 

geprüft  unb  nah  feinem  ßemefien  enlfh'tben.  Ha«  £).  2.  09. 

ßat  bemnah  bie  weitete  Seiißwetbe  mit  9i«ßt  al«  unjiiläffig 

vetwotfen.  VI.  0.  ©.  I.  ©.  Stieß  e.  Ätjpjaiicw«fi  vom 

28.  gebtuae  1895  B.  91r.  22/95  VI. 

14.  AuftSnmb  bet  Grgebnißt  bet  in  ber  Senifung4inftaii) 

gtpßogrurn  Sewcitttßebung  ßat  bie  Al.  beßuf«  (aebnng  bes 

Sctßitanbe«,  in  ben  Fte  angefclidi  buriß  ba«  Serfhulben  bes 

Seil,  vttfeßl  worben,  bie  ßtlaßung  einet  einftwtiligcn  Ser- 

fügung  beantragt,  gemäß  wcUßcr  ber  Seil,  gehalten  wetben 

feilt,  ißt  vom  2agt  beS  Seftßlußt«  ab  monatlih  50  9Rarl  in 

vitttcljäßrlicßtn  Sorau«|ablungen  füt  bie  Hauet  bet  9iaßt«- 

flreite«  ;u  entrichten.  Ha«  Aaminergericßt  ßat  buch  Sefhluf; 

vom  15.  gebtuat  l.  3.  bie  griaßung  bet  beanltagten  einft- 

weiligen  Sttfügung  in  bet  ßtwägung  abgeleßnt,  baß  ba«  Sot- 

btingen  bet  Al.  barauf  abtiel«,  uorläuflge  SoOftteilimg  einte 

etil  ju  crflrritenben  llrtßcil«,  wenn  audi  nur  jnm  3   teile  ju 
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«langen,  bicrjn  aber  einftWiilige  Beifügungen  nicht  beftinuut 

jeien.  (Sin  Sbligaticnlmbältnig,  melc^r«  ben  Anipnirf?  brr  Äl. 

all  ben  Au«jlup  eine«  3uftanbe«  bezeichnen  liepe,  wie  eine 

Aliuicntatten«mbinblichfeit  beb  Befl.,  fei  aber  uoch  nicht  feit* 

gcfteQt.  Sie  gegen  liefen  BefcpUp  eingelegte  Öeichwerbe  er* 

jebeint  gemäg  §   530  ber  (I.  f).  £>.  formell  ;uläi«g;  fie  war 

aber  auch  junäebtt  infofern  al«  materiell  begriinbet  $u  erachten, 

alf  ba«  Aainuiergericht  ben  @rlap  einer  einitweiligen  Beringung 

im  oorliegenben  gatte  mit  Unreeht  für  aulgefcblcffew  erachtet. 

Zernag  §   8 1 9   ber  15.  f>.  £).  ftnb  rinftweilige  Beifügungen 

auch  jum  3uecfe  ber  Regelung  eine«  einitweiligen  3uttanbe« 

in  Bqug  auf  ein  ftrritige«  9led?t«mhältnig  ^uläffig,  fofern 

liefe  Siegelung,  intbefenbere  bei  bauemben  3teebt«whältniffen 

tur  Abwenbung  wesentlicher  92acbtbeile  ober  ,jur  Berbinbemng 

brohenber  Gewalt  ober  au#  anberen  Wrünben  netbig  erfcheint. 

streitig  »ft  bie  non  ber  Al.  in  Anfpnrch  genommene  Alitnen* 

cationfpflicht  be#  Befl.  für  bie  Sauer  ber  (hwerb#unfäbigfeit 

ber  Al.  Ser  3uläffigfeit  ber  einstweiligen  Beifügung  fleht  bie 

ÜScglichfcit  ber  (Smfcfwibung  ber  Hauptfach«  ju  fünften  be« 

i^egiier«,  aljo  auch  ber  Umftanb  nicht  im  ®eg«,  bap  bie  Ali« 

raentationtmbinblichfeit  noch  nicht  feftgcftellt,  rieltucbr  noch  int 

Streite  befangen  ift.  Sah  einem  frrbfrung«bembtigt<n>  bei 

geeigneter  Sachlage  im  3$ege  einftweiliger  Verfügung  Betriebt* 

gang  oerfchafft  wetten  fann,  ift,  wie  in  einer  (Sntfcheidunp  be« 

II.  t«.  8.  be#  JK.  ö.  00 Bi  30.  War;  1883  ».  II.  573  82 

ißntfcb.  be«  di.  (#.  in  Gtvilfachen  Bb.  9   8.  330)  hervor« 

gehoben  wirb,  un^weibeutig  burch  bie  Borfcprift  be«  §   584  ber 

(5.  D.  anerkannt,  gemäp  weicher  bie  (fin^ehnng  yeu  Ali- 

menten im  (Sbeprejeffe  ben  Wegenitanb  einer  einftweiligeu  Ber* 

fügung  au#machen  fann.  Sie  Al.  ift  nach  ihrer  Behauptung 

in  geige  ber  bn«h  Berfchulben  be«  Befl.  reniriachteit  völligen 

3errüttung  ihrer  @riunbbrit  in  eineu  3uftanb  bet  (*rwerb«* 

unfähigfeit  eon  vorläufig  nicht  beftimmbarer  Sauer  Berieft, 

rtür  tiefe«  3u*tanb  bauernber  Sletbtagc  fofl  aber  bi«  cur  recht« 

triftigen  frftfteflung  ber  Beipflichtung  be«  Befl.  Borferge  ge- 

troffen werben.  Semgemip  fteht  auch  hier  bie  Regelung  eine« 

einftweiligen  3uftanbe«  in  Bejug  auf  ein  ftreitige«  fHechlt- 

mhältnip  in  frage.  (Bergt.  (gntfep.  be«  3i.  W.  Bb.  0   8.  336, 

Bb.  27  8.  420.)  Set  erfennenbe  ©errat  erachtet  fomit  bie 

(Srlaffung  einer  einftweiligen  Beifügung  in  ber  oortiegeuben 

Bod><  an  fich  für  juläfftg,  «achtet  e«  aber  für  angerneffrn,  bie 

Beuribetlung  nnb  Ontfchetbung  ber  frage,  ob  bie  thatficb liehen 

Borauijefcungen  ber  beantragten  einftweiligen  Beifügung  gegeben 

inb,  bem  Aammergeritfcte  ju  überlaffen.  VI.  (5.  8.  i.  8. 

Streicher  c.  Haberftroh  vom  7.  W5r$  1895,  B   9tr.  24  95  VI. 

3ur  Aenfur«o  rbnung. 

15.  Ser  §   14  be«  (5.  (5).  jur  A.  Ä.  £5.  erferbett  auch 

nur,  bat?  ber  öewabriam  erlangt  war  unb  cur  3eit  ber  .Aonfurf* 

ereffnung  noch  beftanben  pat,  wogegen  eine  voriibergebeube 

Unterbrechung  be«  OStwapTiam#  in  ber  Btwifcbcn^eit  nid’t  tu 

Betracht  femmt.  (Bergl.  auch  8enffert,  Archiv  Bb.  42  6.250, 

Veterfen  unb  Aleinfefler,  Ä.  Ä.  C.  9lr.  2   ;u  §§  14  —   17  be« 

&   @.)  VI.  Ö.  8.  i.  8.  t&olbf teilt  Aonf.  c.  8imon  BJittwe 

»nb  3   ohne  vom  4.  Wfirj  1895,  Br.  373/94  VI. 

16.  iKücffidh flieh  ber  zunächst  }u  erörtemben  ©irffamflit 

BBb  3ulifügfeit  ber  Sieöifion  femmt  vor  Adern  in  Betracht, 

ba?  na^  obiger  frftfteflung  ba«  äuget  och  tene  B.  11.  auf  Betreiben 

be«  }weitinftanjlt<heii  9'rojepbeooBniichHgttn  be«  flagevben 

Aonfur«oerwalter#  am  19.  ̂ uli  1894  bem  Befl.  ̂ ugefteflt 

unb  auch  bie  tttoffion  be#  Vepteren  am  14,  Auguft  1891  bem 

Äonfurtoerwalter  gegenüber  eingelegt  worben  ift.  Seifen 

99irf|amfeit  war  aber  mit  ber  oom  Aonfurggericht  nad*  §175 

ber  Ä.  Ä.  Ü.  am  7.  3«U  1894  befchloffencn  Aufhebung  be# 

AouFurboerfahren«  unb  mit  bereu  öffentlicher  Befanntmachung, 

welche  nad?  §   68  bei  A.  A.  C\  mit  bem  Ablauf  be#  weiten 

Sage«  nad?  ber  Aufgabe  be«  bie  (Siiiriicfung  enthaltenden  Alten* 

bnrgifchen  Amt«blatte«  vom  10.  tluli  1894,  alfo  mit  bem 

Ablaut  be«  12.  3nli,  allen  Beteiligten  gegenüber  al#  bewirft 

galt,  weifelto«  erlofdxn,  Samit  batte  auch,  trie  vom  9i.  Öü.  bereit# 

in  mehrfachen  t$ntf<h(ibnngen  Bb.  27  8.  113,  Bb.  31  8.  4«», 

Bb.  32  8.  72  amrfaiint  worben  ift,  feine  Legitimation  unb 

Shätigfeit  at#  ̂ ro^eppartei  ibr  ttnbe  erreitht,  iiete  auch  iVterfen 

unb  Aleinfefler,  Ä.A.C.  2.  Auflage,  Anm.  2   $u  §   29  8.  152. 

I*«  war  bahtr  bie  oon  ihm  betriebene  3ufteHutig  be«  B.  W.  an 

ben  Befl,  nicht  gefepmäfjig  nnb  nicht  geeignet,  ben  Lauf  ber 

9i<rifion«frift  ah  eröffne«.  Sie  baraufhin  am  14.  Angnft  1894 

»oni  Befl.  bewirfte  (Anlegung  be«  tKechttmittel«  erfcheint  fomit 

nad'  §   5 1   4   Abi.  2   ber  (5*  S.  a(*  oerfrübt  nnb  be*balb 

irirfu»ig#lo#,  (Sntfch.  bei  ff.  Bb.  4   8.  414,  weiter  aber 

and?,  weil  einer  nicht  mehr  beftehenben  ’J'rotefetHirtei  gegenüber 

bewirft,  al«  unguläffig,  ftebe  iufbefonbere  bte  oben  atigelübrte  Ctnt* 

icbeibung  Bb.  31  8.  10.  hiergegen  fann  auch  n**hh  eingewenbet 

werben,  baft  ber  A oiifurtvetwalter,  wie  im  Äafle  einer  ̂ tachtrag«- 

vertbeilung  nach  §   153  ber  Ä.  A.  0.  befugt  fein  niüife,  bie 

Surchführung  be#  von  ihm  eingeleiteten  Anfed'tungtfproAeHe# 

al«  Shetl  unb  ftertiepung  feiner  früheren  />nnftionen  im  $ntereffe 

ber  Biaffe  cu  bewirfen.  Bon  einer  91arhtrag«vertheilung,  wie  fie 

bie  von  ber  Siwificn  angelegene  I5ntfd?eibung  Bb.  28  ©.  69  im 

Auge  bat.  fann  bei  bem  vorliegenben  3wang#verglei<h  nach 

beffen  Inhalt  überhaupt  nicht  bie  Siebe  fein;  namentlidi  aber 

föramt  in  Betracht,  baü  gerabe  ba«  in  frage  ftehenbe  Alagrrcbt 

auf  Anfechtung  ber  von  bem  Befl.  manlaüten  ^fänbung  an* 

befdjränft,  alfo  auch  mit  bem  Slebenanfpruch  auf  dtfaf)  ber  bi« 

babin  aufgewentrten  .Aorten,  von  ber  $läubigerfchaft  au  bie 

Ehefrau  be#  Oiemdnfchulbner«  jat  weiteren  Surchführung  cebirt 

worbe«  ift.  ©binfo  wenig  ift  geltend  tu  machen,  bap  fedenfafl« 

ber  Anfechtuug«bef tagte  befugt  fein  ntüffe,  in  Anfehung 

ber  ihm  eoentuefl  \u  erftattrnben  Jtoften  ben  t?rote^  gegen  ben 

Aenfur#rerwalter  weiter  ju  führen.  Al#  BertreUr  ber  Blaffe 

würbe  Ledterer  fction  belbalb  nicht  niel?r  i«  Aufbruch  genommen 

werben  fönnen,  weil  eine  folche  «ach  Beendigung  be«  Aenfutfe«  nicht 

mehr  befteht,  ftebe  bie  oben  angeführte  tfntjchfi bring  Bb.  32  8.74. 

(Sine  perfönlid?e  Haftpflicht  be«  Verwalter#  würbe  s'i<h  bagegen 
nur  im  r^afle  eine«  ih«  burch  Bemachlüfftgung  ber  Dbliegenbeit 

au#  §   176  ber  A.  A.  C.  tretfenbtn  Berfchulben«  annebmen 

laffea.  i'eterien  uttb  Aleinfefler  a.  a.  Anm.  2   j»u  §§  176, 

17  7   8.  531.  Bach  tiefer  Wichtung  aber  ift  tie  fllage  nicht 

begrünbet  uub  nicht  nachträglich  in  ber  Bevifion«inftan$  gu  er* 

gätitcu.  And?  würbe  ber  Befl.,  wenu  ieiue  Äetifioit  in  ber 

Hauptfach«  witfung«lo8  ober  untuläfirg  ift,  folche  nach  §   94 

ber  &.  f).  C1.  uicht  lebiglidi  gegen  bie  tSntfcheidung  im  Acften* 

punft  richten  fönnen,  froh«  bie  eben  angeführte  I5ntfch«ibung 

Bb.  31  8.  44.  II.  <*.  8.  i.  8.  (öroefe  c.  friebemanu  Aonf. 

vom  15.  frl'Tuar  1895,  Sir.  258/94  III. 
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II.  T«8  .fmubelfreipt. 

17.  Stile  Sorbeaidjta  gepeit  mil  .'Keift  baoon  aut,  taff 
beim  Serfaufe  einet  ©aare,  bie  ecft  von  einem  anberen  Orte 

"erlaben  werben  (cd,  btt  Saufet  bitfeite  niipt  gu  empfangen 

unb  ;u  tejafjlen  rerpfUd? I et  ift,  trenn  fit  niipt  gu  ber  »ertrag«- 

mäffig  teftimuitcn  3eit  gut  SIblabung  getraut  ift  refpcftioe  ge> 

trafst  stirb.  Denn  naf  fonftanter  Kef  liptef  ung  gelten  im 

Settel; re  derartige  Sertinbarungen  pinpftfif  bet  übiabegeit, 

ber  Srantportart  unb  beb  Srantpertstegeb  alt  eine  mefent- 

litte  Satragtbeftimmung,  burf  btren  Erfüllung  feiten!  beS 

Safäufa»  bie  f/pif  t   be!  Säufer«,  feinerfeit«  gu  erfüllen,  be- 

bingt  stirb.  Sagi.  öntff .   be«  9).  0.  {i.  ®.  Sb.  III 

©.  219  ff.  unb  Sb.  XXIV  Seite  194  ff.,  Gntff.  be*  9».  ®. 

Sb.  I   ©.  302  ff.  unb  Sb.  XXX  ©.  69  ff.  I.  6.  ©.  i.©. 

©teintarbt  u.  So.  c.  ©eher  sunt  22.  Dleoemter  1895, 
91  r.  246/94  I. 

18.  ®a  S.  9t.  fütrt  au«:  $)ie  jtlaufel  ,®affa  gegen 

X tfumtnte“  (Gonnoffeuient  aber  Qoitaoffmcat»  •   Äntpetlif  ein 

unb  Police),  bunt  mdf«  unter  Sbweifung  »on  btm  ctue 

bejcnbete  Strebung  geltenben  Sage,  baff  ber  Äaufoatrag  3ug 

um  3ug  ju  ttfülitn  ift.  bet  Säufer  »appiftet  »erbt,  not 

Empfang  ber  ©aare  unb  «tue  ©elegenpeit  getabt  gu  taten, 

bereu  Äontrafttiffeit  gu  prüfen,  ben  Äaufprei«  gu  btjatlen, 

täte  jmar  bunt  ba!  ff  on  beim  Scginne  bet  Sertanbiungen 

bet  Parteien  übet  bie  SertraglerfüHung  ber  ÄL  erfolgte  Gin- 

treffen  ber  ©aare  felbft  infofetn  ipre  Sebentung  setlortn, 

al«  e*  fut  um  bie  Äontraffliffeit  bet  ©aare  ptnpfllif  ipret 

Seff  affenpeit  pöbelte,  ba  um  ber  unoagüglif  »crgu- 

nepmenben  Sefiiptigung  ber  ©aare  91i<pM  utepr  im  ©ege  ge- 

ftanben  pabe.  @4  panbtlt  fnp  pier  aber  auf  nra  bit  Äontraft- 

liebfeit  ber  ©aare  pinficptHtp  iptet  rerpt zeitigen  SIblabung 

unb  für  bit  Prüfung  in  tiefer  Püftung  pabe  bie  Alaufei  ipte 

sollt  Scbcutung  bepalten,  ba  felbftoerftänbliip  bie  Änfunft  bet 

©aare  pierfür  bebeutungtlo«  fei  Soranlfepung  bei  Setple« 

be«  Setfäuftt«,  ben  Äaufprei«  gu  forbeu,  fei  nun  aber,  baff  er 

bie  gut  (Srfüffnng  feiner  Sapfliftungtu  erfotberliipen  ©epritte 

getpan,  pier  alfo  aurp,  baff  er  bie  ©aare  gu  ber  »ertrag«- 

mäffig  erfotberliipen  3eit  in  9iangoon  (menigftenl  uaip 

©ingaport)  »erlaben  pabe,  unb  bie«  pabe  bet  Safäufa  naip 

allgemeinen  9ie<ptlgrunbfäpen  barjutpnn.  35agu  mürbe  rt 

genügt  paben,  mcnn  ÄL  beut  Stil.  Serlabunglpapiere  ange- 

boten  pätte,  melipe  bie  Grwartung  geretptfettigt  erftpeinen 

liegen,  baff  bie  angebotene  ©aare  gut  Grfüffung  be«  Sertrage« 

geeignet,  baff  peifft  alfo,  baff  bit  Jtblabung  innerpalb  ber 

fontrattliittn  griff  bewirft  fei.  $a»on  entpielten  aber  bit  bem 

Seil,  »on  ber  Äl.  bei  ber  flnbienung  am  28.  Sanuar  1892 

angebotenen  Papiert  91iipt*  unb  tt  patten  »ielmtpt  bei  btm 

Seil,  beseitigte  3weifel  barüber  rntftepen  müffen,  ob  bie 

—   erft  am  29.  3>nuat  1892  in  Hamburg  eingetroffene  ©aare 
innerpalb  ber  (ontrafttiipen  3 eit  in  Siangoon  abgelaben  fei. 

Da  bie  ftutpänblgnng  brr  DoFummtc  bei  einer  Sertinbarung 

bet  pier  fragliipen  9lrt  bem  Ääufer  auf  bie  ©ögiiffeit  ber 

©citttorräufferung  ber  ©aare  gtmäpten  fode  unb  berfelbt 

baper  ein  3nteref[e  baran  pabe,  baff  iif  au«  ben  Setlabung«, 

bofnmenten  3»eifel  pinfiiptliip  bet  lontraftlicpen  ftbiabnng 

ii  i   cp  t   ergeben,  fei  Sefl.  bertiptlgt  gemefen,  bie  »erlangte  3«p« 

lung  re«  Äaufpreife«  gegen  Smpfangnapme  btt  Dofumente, 

begiepung«meife  ber  ingwifipen  eingetroffenen  ©aare  gu  »et- 

meigrni.  Darin,  baff  ba»  ftägetifipe  SInabieten  eine«  Sltefle« 

bee  ginua  Siebtet  A   SReperpoff  in  {tambnrg  pieran  TOfll 

änbtre,  tritt  bat  S.  ®.  bem  9.  ®.  bei,  toelfe«  grttenb  maipt, 

baff  liefe  girma  au«  eigener  ffilffrnfipaft  über  bit  Beil  btt 

SIblabung  «ift»  atteftiren  fünnt  unb  aucp  all  Serfäuferin  ba 

ÄL  bei  ber  Safe  intcrrfjirt  iei,  wobei  ba«  8.  @.  noep  pater- 

prbt,  baff  ein  folcpe«  Ätteft  bem  Snpalle  ber  Serlabunglbofn- 
mrnte  felbft  amp  ntept  gleicpwcrtpig  gu  eraipten  fei.  Slnf  bie 

»on  bet  Äl.  übernommene  ©orantie  naiptrt  ba«  8.  ®.  — 

gang  abgefeptn  baoon,  baff  bei  Srfl.  fiip  anf  fine  folipe  über- 

paupt  niipt  pabe  eingnlaffen  btaitipen  —   für  unerpebiiip. 

Denn  anf  @ruiil  ber  Sneinbarnng  »Gaffa  gegen  Defninentt" 
fenne  ein  llmfap  »on  ©ectpen  niipt  nur  fn  ber  ©rlfe,  baff 

ber  Scrfäufet  in  ben  Sepp  be«  Äaufpttife»  gelangt,  ftatt- 

pnben,  fonbern  aucp  in  ber  ©eife,  baff  ber  Ääufer  mit  btm 

Slnfprufe  auf  bie  Seftrnng  ba  ©aare  ein  ©ertpobfeft  ent- 

pält,  'welipe«  ipm  eine  ©citeroeräufferung  geftattet,  intern 
er  in  bie  9age  fommt,  bie  »on  ipm  getaufte  ©aare  altbaib 

(ba«  peifft  noep  »or  ba  tpatfäipliipen  Piefrrung  ber  Dohimmte) 

ebenfall«  unter  ber  Sertinbarung  .Gaffa  gegen  Dcfumrntt* 

wei(«r  gu  »tränfftrn  unb  pep  fo  wiebn  in  ben  Sepp  be«  Äanf- 

petife«  gugüglif  ttwaigen  ffletbienfte«  gu  fepen.  ©ürbe  nun 

in  einem  foilpen  gaffe  ba  gmeite  Säufer  mangels  be«  genügen- 

ben  3«Pait<  ber  ipm  angebotenen  Dcfumente  unb  auf  @runb 

ba  Pep  aut  btnfelben  ngebenben  3»<ifel  pinPiptlilp  bet  SIb- 
labung  ba  ©aare  in  ba  fontraftliipfn  3dt  bie  Srfüffnng  be« 

Äaufgefipäfte«  ablepnen,  fo  würbe  bie  »on  ba  Äl.  bem  Seil, 
gegenüber  übernommene  ®arautie  tiefen  für  ben  folipergeftall 

eriiitenen  ©epaben  niipt  bedm,  ba  bie  ©arantieübentapme  nur 

bapin  gepe,  baff  innerpalb  ber  fontraltiiipen  Seit  abgelaben 

fei,  ba  ©ipabe  be«  Seft.  bem  gweiten  Ääufer  gegenüber  aber 

niipt  au«  btm  Siftoorpantenfein  tiefer  Spalfafe,  fonbern 

au«  bem  Umftanbe  refultiren  würbe,  baff  ber  gtoeite  Äänftr 

bie  Siealiprung  be«  Äaufgejcpäfte»  wegen  be«  nngtnügenben 

3npalt<  ber  D   otumente  abgelepnt.  {labe  piernaf  ein 

Slnuapmeoetgug  be«  SefL  niipt  »orgelegen,  fo  fei  aucp  bet 

©elbftpülfevertauf  ba  Äl.  niipt  gerechtfertigt  gtwtfen  unb  ber 

Älageanfpeuf  auf  bit  Äanfprtilbfffaenj  niipt  begrüntet.  3n 

tiefen  8u*füpnuigen  ift  eine  Seriepung  irgenb  »elfer  Slrft«- 

normen  niipt  erpnbliip.  Sielmept  ift  benfelben  überall  bei- 

gutrrten  unb  pe  ftrpen  aucp  mit  ba  »om  S.  ®.  felbft  bereit« 

angegogenen  (Sntff.  be«  9).  @.  i.  ©.  ©anbei  Äap  c.  ffirber 

»cm  27.  Slpril  1892  (abgebrudt  in  ba  {mnieatifipeii  ®eriftt- 

geitung,  Saprgang  1892,  91r.  97  be«  -fiauptbtattf*)  fowie  mit 

einer  f   (jäteten  Gntffribung  btffelben  (»agl.  Gntftp.  in  Gi»il- 

faipen  Sb.  XXXI  ©.  100  ff.)  im  Ginllange.  (Die  bagegen 
oon  ba  Äl.  in  ba  91e»tpon«inftang  erhobenen  Pingriffe  pnb 

ungutreffenb.  Pläpn  bargelegt.  SergL  ®ntfip.  bei  »otiga 
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ca.  260  IRufttm  ju,  bnni  (reife  gruppcnweie  abgeftuft  warnt. 

Ser  unter  ben  (arteten  gefglojitne  Vertrag  gatle  in  feiner 

urfpriingligen  wir  in  bet  bürg  teu  fpäteren  ©crgltig  atgeänberlm 

öeftalt  unjmeifetgaft  einen  «inf*itlidjtn  ßgaraftet,  lann  aber 

rüftt  alt  (in  jogtnannter  Spejijilatienblauf  betragt«  werben, 

bei  weitst«  ein  örunbftcii  ben  eigentilgen  ©ertragbgegenttanb 

bilbet  unb  nur  bie  Waffe,  in  benm  berjelbe  ju  liefern  ift,  bejw. 

'eine  jenftige  gnbioibnalifitung  bet  ©eftimmung  beb  Ääufetb 

-crbebaltrn  finb.  Sowohl  nag  ber  Sir*  bet  (reibfeftjegung  wie 

satt  ber  Sejgaffeugtit  bet  ffiaa-e  erftbeinen  im  ooriiegesben 
Satt  bie  einzelnen  Wufitt  all  strfgiebeue  Baarenforten,  genauer 

all  ■.•trid’itbnie  mit  Saglbefugnig  beb  .Siufrrb  aitetnutta  net* 

taufte  Staaten.  Sie  rct^tlic^e  ©eurtgeitnng  gat  ferner  Dason 

aubjugegen,  bait  eb  »itfc  im  aoriiegtnben  gatt  utn  Saaten  ganbdt, 

bie  nach  bet  ©eeteagbtntention  bet  Parteien  etft  anf  ®runb  bet 

aon  ben  Sefl.  Ju  eetgrilenten  Sibpcflttoiieu  angefertigt  werben 

feilten,  ßnblig  fommt  in  ©rtrngt,  bag  bie  in  Siebe  ftegenben 

Sauren  jegenannte  Saifanariifel  finb,  bie  mit  Rüdfigt  anf 

bie  betti<benbe  SRebe  unb  ben  ju  etwartenben  ©ebarf  bet  jeweiligen 

etann-  aber  Binterfaifen  oora  öroffiften  beftcSt  unb  aom 

Sabrifanltn  angefertigt  ;n  wetbrn  pflegen.  Senn  bebbalb  bab 

bet  Klage  jn  ©runbe  Hegenbe  ©efgäft  aug  tein  SirgefgSft 

im  Sinnt  beb  Sri.  367  {).  0.  9.  war,  fa  batten  bog  beibe 

(arteten  ein  ergebligtb  Snitrefie  Daran,  bag  bie  Sibponitung 

bet  Öefl.  nnb  bit  Sulfid rung  bet  ©eftettung  bürg  ben  Kl. 

mbdettig  eifolgte.  Sie  Snwenbung  bet  Uri.  354  unb  343 

fb.  4b.  8.  anf  einen  gatt  bet  »orliegenbtn  Sit  tann  nidjt  fit 

jrTtgtfertigt  Bautet  werben.  Sie  im  Sri.  34  3   aorgtfgriebent 

Riebetlegung  fegt  bie  Spejialifitnng  ber  Sauren  aaraul.  Sbet 

aug  bet  Sribftgülfeetrfanf  ift  nnt  ftattgaft,  wenn  bie  ffiaart 

minbeftenb  infeweit  aorganbea  ift,  Dag  e4  nur  nog  bet  Sub- 

fenbetung  berfelben  ober  bet  ©eftattung  eine!  bestimmten,  bereit 

Siebenten  ©tunbficffeb  bebaef.  Beitet  begtünbet.  I.  ü.  S.  i.  S. 

@liab  c.  Jartau  s am  20.  gebraut  1896,  51*.  400/94  I. 

20.  Set  Setrag  bei  ben  Kl.  aub  bet  gier  fraglichen 

SattiSon  an  btt  ignen  gegftigtn  Snbnng  beb  bürg  bie  Sotlifion 

gtfunftnen  Jtagneb  beb  Sgifferb  Befiehl  rrwaigfenen  Sgabenb 

ift  unter  ben  (artrien  wiegt  megr  ftreitig.  Sag  tiefer  Stäben 

trog  ben  Sägtet  beb  beflagtifgen  Sgltppbampfrtb  „Soreobor* 
eetf (gutbet  unb  bag  bie  ©eil.  alb  (Sigentgümcrin  beb 

.icteabct”  für  biefeb  Beefigulbfn  äbetgaupt  —   b.  g.  abge- 
legen aen  ber  fritenb  bet  ©eil.  gtltenb  grutagt«  ©efgtänfang 

beb  Qmfangcb  igtet  -Haftung  —   vetantwatlliig  ift,  fügt 

rnbtlftäftig  feft.  Bab  nun  liefe  ©efgtinluug  bet  Haftung 

aufangt,  fa  lunn  bitfelbe  I.  aub  bau  ©efegr  (Sri.  452  bt4 

H-  ®.  ©.  unb  $   54  beb  Humburgifgen  Sinfügrungbgejegeb 

;«m  £>.  0.  ©.)  niigt  getgeleitet  werben.  Sn  biefec  ©ejiegung 

genügt  eb,  auf  bie  bnngaub  jutreffenben  ©rünbt  ju  aetwtiftn, 

aub  benen  bab  D.  9.  ®.  in  Sagen  Beftebt  c.  bie  jegige 

©eil.  bürg  Urtgeil  aem  10.  Oftabet  1894  tieft  ®nrtbe  »et- 

warfen  unb  auf  wdge  tb  in  ber  gegenwärtigen  Sagt  ©tjng 

genommen  gaL  Senn  aug  gier  ift  gelingt  auf  ©tunb  eine! 

bem  Beftebt  anb  Dein  mit  btt  ©elf.  abgeftglnffenen  Sgiepp- 

aertrage  gegen  Die  ©elL  juftegenben,  in  Snfegung  bet  8e- 

■gibigung  bet  üabung  ben  Kl.  erbitten  Snjprutgeb  nnb  bab 
8.  0.  garafterifirt  biefen  Sigleppaertrag  mit  Regt  alb  eint 

Strlaerbingung,  auf  0runD  beten  bit  ©e!L  »cepfligtet  fei, 

btn  bei  bet  Subfngtung  btb  ©ertrageb  in  neigt  aan  Sagt- 

läffigfeit  ber  ©eil.  aber  igtet  SngefteSten  bem  ©egenfontragenten 

erwaigfenen  S   (gaben  ju  et  fegen.  Set  (auf  ben  Sri.  452  rer- 

weiftnbe)  Sri.  736  beb  •£).  0.  0.,  weliger  eine  äuget- 

lantraltliige  Haftung  beb  Rgebttb  füt  Sigaben  aub  Sgiffb- 

jufammenftigm  anerbnet.  unb  bec  fiig  auf  biefen  bejiegenbt 

§   54  btb  8.  ®„  wtl(get  tiefe  ©eftimmnng  auf  glugfgifft 

aubbegnt,  finben  bagtt  im  aoriiegenDtn  gatte  leine  Snwenbung. 

II.  Snlungenb  bie,  auig  igtet  Haftung  aub  bem  Sgiepp- 

»ertrage  gegenüber  aan  bet  ©eil.  gtltenb  gcmaigte  »ertragb- 

mägige  ©efigränlung,  gegt  bub  ©.  0.  ganj  ri(gtig  baren 

aub,  bag  bie  Kl.  unftreitig  wegen  btb  Staubporteb  bte  bfabung 

nnr  mit  bem  Sigifftt  Beftebt  lontragirt  gaben,  Dag  eb  allein 

beffen  Sarge  war,  fug  bit  jue  Subfügrung  beb  Icanbparteb 

etfatberlirge  Scgleppteaft  auf  feine  Kaften  felbff  ju  »erfrgaffen, 

bag  er  in  galgc  beffen  ben  Sigleppaertrag  für  feine  Siecgnung 

unb  im  eigenen  Jtamen  abgefiglaffen  gat  unb  bag  bagee  ben 

Kl.  ein  eigener  (bittftet)  lantraltliiger  Snfpruig  gegen  bie  ©eti. 

niigt  jnfiegtn  würbe,  hieran!  folget*  aber  bab  ©.  0.  eben- 
faüb  mit  Retgt,  bag  anbererfeitb  bab  Bifftn  ebte  Rirgtwiffen 

btt  Kl.  aan  bem  nmftanbe,  bag  bie  ©eli.  jur  tifit  ber  @in- 

gtgung  beb  ©ertrag tb  Witglieb  beb  3ntereffenttn-©ereinb  Ham- 

burger unb  Sltauaer  Slug-Sigleppbampfet  war,  für  ben  Um- 

fang ber  Dein  Beftebt  aub  Ditfem  ©ertrage  gegen  bie  ©eil. 

erworbenen  Reigte  niigt  in  ©etraigt  fommt,  wie  eb  auig  ju- 

treffenb  aubfügrt,  bag  gier  aen  einem  ,ju  0unfien  Sritttr" 
geflogenen  ©ertrage  niigt  bie  Rtbt  fein  Ten  ne.  I.  6.  3. 

i.  S.  Sampffigleppfigifffagrte-öeftBfigaft  ©er.  dlbe-  nnb  Saale- 

Sigiffer  c.  Sigumuiger,  Sippe  u.  (So.  aom  27.  Sebruar  1895, 
Sir.  446/94  I. 

21.  Scr  Srt.  496  ermüigtigt  ben  Slgijfer,  atigeegalb 

beb  4><imatggafenb  für  ben  Rgebee  alle  @efigäfte  nnb  Rftb- 

ganblungen  aorjuntgmen,  md(ge  bie  Subrüftung,  ©emannung, 

©erpeoaiantirung  nnb  @rgaltung  bei  Sigifftb,  fowie  übeegaupt 

bie  Snbfügrung  bec  Rdfe  mit  fiig  bringen.  Sitfc  ©c> 

fugnig  bei  Sigifftrb  fett  gig  auig  auf  bie  (fingcgnng  aon 

Sraigtaertrigen  erftreifen.  Run  ergeben  jwar  bie  Bateiialien 

jum  H-  0-  ©-,  bag  naig  ber  Sbfugt  bet  Kommiffion  alb  falige 

0tfigäfte,  wdige  bec  ©eteirb  brr  Sigifffaget  „mit  Big  bringt* 
niigt  blob  bie  natgwenbigen,  unabweibliigen  ©tfigäfte,  fanbein 

atte  bei  bec  Secfigiffaget  ergdmügig  rortommenbe  0efigäftc 

angelegen  werben  fottten  ((rotototte  S.  1881,  1896,  3767) 

unb  biefe  Suffaffung  beb  ®e(egtb  ift  anig  in  btr  Rngifpreigimg 

anerlannt  worben.  (@ntf(g.  beb  R.  0.  ©b.  XIII  S.  81.) 

Snraul  folgt  jtboig  niigt,  bag  ber  Sigiffer  auig  jur  Sbünbr- 
rnng  rineb  aon  fdnem  Rgebtr  abgrfiglcjfrnen  gratgtaertrageb 

allgemein  alb  befugt  gdten  müfie.  Sag  Sötte  »orfnnmen 

linnen,  in  benen  bet  Sigifftt  fiig  mit  Reigt  füt  ermüigtigt 

galten  barf,  einen  beftegcnbtn  ffragiorrtrag  jum  Slagtgrile  beb 

Rgcbtrb  abjuänbern,  j.  ©.  wenn  bie  (Srgaltung  beb  Sigiffcb 

ober  bec  Sbfglng  eintb  neuen  aortgeilgaften  gragtsertrageb 

baaon  abbängt,  ift  jujngeben.  Sttein  betartige  Sitte  werben 

ftetb  auf  bejonbeten  ingertn  Umftänben  betugen,  wdge  aug 

bem  Dritten  .ttanteagentrn  erfennbat  finb.  Sagegen  ift  eine 

(Srmägtigung  beb  Sgiffetb  ju  dntt  bem  Rgeber  nagtgeiiigen 

Sbänbetung  beb  Sragtvnttageb,  ba  nigt  anjnetlennen,  wa  tl 

an  jebrai  0runbe  füt  eine  folge  Sbinbetnng  mangelt,  wo  alio 
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and?  flu  Sufninmenffang  jwifd'tn  berfelben  cnib  bene  Schiff. 

taffrtlbetriebe  nickt  erficktlich  ifl  unb  ter  b   rille  Hcnlrahent  bet- 

kalb  fiat  drmäcktiguiig  bei  ©(kiffcrO  ju  btr  btin  Jntereffe  bol 

.’Rffrbetl  juwiberlaufenten  MechtlffantUmg  nickt  anneffmcn  fann. 
9trgl.  9ewil  ©rekaubfleredct  9f.  1   ©.  135.  Uri  keil  ktl 

Oker.H|Jl>etIatfoulgetiehtl  8übtcf  rem  91.  ffebruur  1857  kti 

Seuffert  9b.  12  91r.  292.  Sin  feiger  Rad  aktt  liegt  ffier 

rrt,  btmt  bit  ktkaupttlt  Htänterung  bei  Sracbtverlragel  frB 

in  btin  'üerjickt  auf  bal  wlcktigite  btin  ©erfragter  *um  ©(kufe 
feiner  Sradjtfortening  gegebene  Direkt  beftanben  kaken,  offne 

baff  irgenbwie  eine  für  btn  ©dciffiutcrtehctricb  bei  Sibcbert 

förberiiekt  (Segenleiftnng  btl  Wwpfängert  bet  '.'abung  erfidMIicfc 
(rärt.  3“  einer  fcliket!  bie  Siechte  bei  iKfftberl  im  köpften 

9Kaffe  beelnträcktigenben  Diecfftlffanblung  bnrfte  bie  21.  ben 

«(kiffet  nicht  für  ermächtigt  galten  unb  fann  belffalb  btr  Sffen. 

gegen fiber  feine  iüetbie  baraul  ffetleticn.  I.  (!.  ©.  i.  ©.  flruje 
n.  de.  e.  ©rilab  mtb  Son!  rem  16.  ffrbmar  1895, 

91t.  32/95  1. 

22.  Hflerbingl  giebl  ber  Hrt.  626  bei  .{>.  ®.  9.  bem 

Sttfrachlrr  nttr  bal  Sinkt,  ben  ©trfanf  btl  feinem  i'f.inb reckt 

nnteriiegenben  Sracfflgutel  bekufl  feiner  9eftitbigmig  betbei- 

*uführen,  ekne  über  bie  3eit  bei  ©trfaufl  nähere  ©orieffriften 

*u  treffen ,   allein  aul  ber  allgemeinen  $.'ffickt  bei  'llerfraiktctl 
jut  Sorgfalt  bei  (ärfüllmcg  bei  Wrmfcteeriragel  folgt,  baff  et 

and?  bei  Hulükung  bei  ©rrfauflrechttl  biefe  ©orgfalt  nickt 

vernachläffigtn  batf.  .£)ietaul  ergab  tief)  für  bie  9efl.,  febalb 

rrfnkliiik  geroerbtii  war,  baff  bie  XI.  »cn  bet  iffr  gewährten 

Syicglirt’feit  äck  bnrtk  3aklung  bet  Siefliraikl  unb  ber  enl* 

itanbenen  Höften  in  btn  ©efig  ber  Hoffltn  ju  feßen ,   feinen 

Wekrouck  macken  wolle,  bie  f'ffickt,  ben  ©erfauf  bet  .dickten  ju 
rttanlaffen,  um  bie  Soften  bet  Lagerung  niikl  unnettiger  Stift 

berartig  anwaikfen  jn  laffen,  baff  ber  clirecf  bet  3uni<fbekaltung 

eine!  3ktill  bet  9abung,  nämlich  bie  Ötftiebigung  bet  9efl., 

weienlliib  beeinträchtigt,  ober  gat  völlig  nereitelt  wutbe.  Sit 

(ügenfikaft  bet  ttefl.  all  Hutlänberin  fonnte  ffe  son  liefet 

f'fli<kt  niikt  entbinben,  nötigte  ft«  eitlnitkr  gut  ©eftellung 
einel  geeigneten  ©ertretrr#.  Tat  9.  06.  kat  bie  na(k  biefen 

Wrfichtlä’unften  fiik  all  angemtffen  ergebenbe  .Stift  für  ben 
Slerfanf  auf  20  Sage  bemeffen.  CD«6  bal  9.  W.  kittbei  feffl- 

gegriffen  ober  für  fein  drmeffen  etkebliike  llmftänbe  uuffer 

’.libt  gelaffen  Ijabe,  fft  nickt  erfubtliffi.  liergl.  (Intfek.  bti 
rotiger  91mmutr. 

23.  Sei  ber  Stage,  ob  bie  Slanfel  in  ff  7   Hbf.  3   bet  all. 

gemeinen  ffJrticekeblngungen:  ».  .   .   ober  fmb  ffe  (nämiirk  bie 
rerffdvetlen  Wegmftinbe)  noch  anbetlwo  oerüd'rrl ,   fo  wirb  bet 

«(kabenprn  tut»  vergütet“,  im  gegenwärtigen  ffatle  Hnwtnbung 
Tinte ,   gebt  bal  9.  06.  bason  aul:  n)  baff  bie  Wrunbfäffe  bet 

©eeretfi<ketnng  mit  ibrem  «egenfaffe  |t»if(ken  ©rrfuhrrungl* 

nefmet  unb  ©eifieffottn  (.fl.  W.  9.  Art.  785  ff.)  auf  bie 
©inntnvtrückening  nicht  anwenbkar  ieien,  b)  baff,  wenn  ein 

9etfi(kertet  auf  0*tunb  bet  ffier  maffgebenben  allgenieinen  9e- 

blngungeu  in  eigenem  'Kamen  für  eigene  unb  ober  frembe 
Seehnung  fonltokirt  k«t,  et  ftinetfeill  all  alleiniger 
.Kontrahent  bem  ©erüdeertr  gegenüberftebe  unb  baff  anl  bem 

©ertrage  aut  Sletkte  nnt  $)flid>ten  für  feine  fjetfon  kein  Wegen- 

fonttokenten  gegenüber  begrtnbet  »erben,  wie  anbettrfdtl  auck 

üt  Heien  (ben  ©erfieherer)  nur  dieckte  unb  ̂ Richten  ihm  gegen' 

über,  nnb  c)  ba>:  all  rerffdjert  anjiciebtn  iti  niikt  —   wie  bti 

ber  Seeretfilketung  nad;  Hrt.  782  ff.  bei  fi.  W.  9.  —   bal 
Jntenffe,  welche!  bet  ©erficherte  batan  bat,  baff  bie  retftikettt 

©aiffe  nldct  oon  Seuerfgefabr  betroffen  werbe,  fonbetn  bit  rer- 

fi dffert«  ®acke  felbft,  baff  aber  bemnäikft  bei  bet  Weitert- 

niadcung  bet  ©ikabenletfaffforbetnng  bal  C/bnterefie  bei  ©et- 

fteffforten  für  ben  Umfang  bet  *n  leiftcnben  tiutfekäbigung  maff. 

gebenb  fei,  infofern  alfo  fick  all  wefenttidie  SUotaulitffungen 

für  ben  ©(kabenltrfaffanfptud)  barftelle.  ®iefe  Wrunbfüffe 

werben  ton  bet  iNesiftott  mit  Unrecht  angef«kten,  biejelbtn  et- 

iibeinen  »ielnitkr  naik  bem  in  9.,  »t  btt  Steftikemiigloerfrag 

;u  erfüllen  war,  gettenben  Wemeinen  Steckte  all  bnrtkaul  CU' 

trrffeub  unb  haben  auck  betritt  in  bet  in  ©cuffettl  ktrdcir 

9b.  46  91r.  124  unb  in  ber  .ftanfeatifeken  Wettcktlieitung. 

Jahrgang  1890  91r.  88  abgtbrucfien  (bntfdjeibung,  bureff  welcke 

ber  in  ©enffertl  Htdcio,  9b.  45  91r.  269  unb  in  btrftanjeatSiken 

Wericbtljeitung,  Jahrgang  1889  91r.  111  abgebrochen  tfut- 
fikeibung  bei  D.  2.  ©.  ju  .ft.  beigelreten  wiirbe,  bie  ©idigung 

bei  fefft  erfennenben  ©enatel  bei  91.  W.  gefunben,  wäkrenb 

aulweife  ber  oon  ber  Sl.  belgebrackten  llrtkeite  in  ©alben  btt 

9)iannbeimrr  Vagericaulge'ellickaft  o.  bie  Union  vom  11.  Juli, 

reff.  24.  Slooembet  1891  unb  bie  auf  bemfelben  ©taabpuatte 

fteffenbe  fffntf^oibung  bei  £>.  8.  W.  *u  .9.  rem  II.  6.  ®.  bei 

!H.  ©.  gebilligt  ifl.  Hu  biefen  ©rtrabfäffen  feftguhalten  erfdeeint 

troff  bet  bagrgen  in  bet  Vitrratur,  inlbrfonbm  von  IShttnbetg 

fvrrgl.  Jabrbucb  für  S/Ogmatif,  9b.  30  ©.  422  ff.,  -ftanbbnck 

bei  9ttffd*eninglrecbll,  9b.  1   ®.  295  ff.,  ©.  302  ff.,  ©.  359  ff., 

@.  371  ff.  unb  ©.  378  ff.,  iowie  Jafftbud)  für  Sogmatil, 

9b.  33  ©.  460  ff.)  etffobenen  Ängtifft  unbebenfUck.  I.  6.  ®. 

f.  ©.  Sun  3nfurauce  Office  c.  9trmer  ffagerkaulgefeflfikafl 
rom  6.  Oltober  1895,  91t.  176/94  I. 
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tafelte  in  Berjenbung  oon  Gütern  nach  Brasilien  befielt,  bi« 

;ur  Sicteraujgebung  ber  JQuarantäuemagregcln  |l|iirc.  Sogl 

aber  fann  in  «rage  fouuuen,  ob  ti  nicht  beiu  Begriffe  bet 

Bereicherung  wibeTjprii$t(  wenn  von  bem  Bereichern  bet  (Srfag 

cn  Bucht  geil  eu  begehrt  wirb,  bereu  Eintritt  gur  3«it  bei  Ab* 

Übung  f   e   ft  ft  a   nt.  (Denn  bie  Brrfnterung  tritt  nur  gegen  eine 

(Gefahr  übemommeti,  alfo  gegen  einen  Staben,  oou  welchem 

bei  Bereichern  ng«uehmer  uiöglidjerweife  betreffen  teerten 

fann,  nicht  gegen  einen  Schaben,  tefjen  (Eintritt  ji(^er  ift, 

wenn  bet  BerftcheTuiig«u<bmer  ficg  aut  ba*  uuter  bie  Bet* 

Sehnung  faUenbe  Unternehmen  eiulägt.  Uub  ba  bie  Bereicherung 

■übt  gegen  bie  Gefahren  bei  Gewerbebetrieb«  genommen 

irirb,  alfo  Mdp  nicht  auf  bie  wecgjelnbeu  Monjunfturen  ber  -i>clpe 

bet  ju  lablenten  «ragten  im  Allgemeinen  erftreeft,  fonbern  gegen 

Seegefab*  genommen  tft,  fo  fann  ju  fünften  ber  SKbfl. 

nicht  rwtf4?eib«n,  bafr  *tt  ber  3eii,  ali  fie  ben  Berfuherung«* 

»ertrag  mit  ber  Ätl.  fchtog,  jene  Cuarantänemagregeln  in 

Brajälten  noch  nicht  getroffen  waren  unb  bie  Aufünbigung  einer 

(Erhöhung  b"  brachten  aul  biejem  Antag  oon  ben  iKbttern 

noch  nicht  erlaffen  war.  Allein,  tag  hi«  überhaupt  eine 

Unfidjerbeit,  alfo  auch  eine  Gefahr  beftaub,  ergirbt  (ich  au*  &**“ 

Inhalt  ber  im  Ihatbeftanb  »n  Be$ug  genommenen  Aufünbigung 

sem  26.  September  1893.  Xenn  nach  btejer  Aufünbigung 

joUte  ber  erhobene  3raehtjujchlag  bei  feieren  Xauipft'rn,  welche 
in  ber  £age  fein  werten,  bie  Äefe  ohne  £uarantcunbeläftigung 

i*  gewohnter  Seife  wieber  aulguführen  unb  bie  Saareu  ohne 

Behütfeening  ju  lojthen,  jurüeferftattei  werten.  Cb  aber  in 

concreto  bei  ben  oon  ber  Al.  erhobenen  ̂ rachtjufchlägen  bie 

Auefufct  auf  jolche  ungehinberte  ?cj<hung  jur  3«t  ber  Ablabung 

Mit  «Sicherheit  aulgefchlofjen  war,  unb  ob  e«  tarnad;  für  bie 

Al.  batnal«  mit  Sicherheit  feftftanb,  bag  fie  ben  ̂ eatbt^ufct’lag 

tennitic  oerliercn  werbe,  ba«  tft  fein  Gegenftant  ber  Berhanb* 

lung  in  bet  Weviftonlinftauj.  1.  (&.  S.  i.  S.  patriotifebe 

Aüefuran|fempagnie  c.  tfion  A   (5o.  ooui  23.  Februar  1895, 

Vit.  402/94  L 

UI.  Sonftige  »teid)«gefehe. 

3um  ̂ )aftpf lieh tgejeg. 

25.  Xa«  £).  2.  G.  bat  auf  Grunb  ber  Btrhanblungrii 

fowie  ber  oon  beiten  Parteien  bei  ber  münbli<hen  Verhaut  tu  ug 

bezogenen  uub  mitgetheilten  eifenbahnftitigen  Bcrtiehmungl* 

protefoUc  tbatjächlid?  feftgcfteUt  uub  angenommen,  bag  ber  be* 

ftagte  $i«!u«  ben  ihm  bejüglid?  be«  beim  CSifenbagu  betrieb 

erfolgten  Unfälle«  be«  ÄL  nach  §   1   be«  Gefege«  ooui  7.  ,'\uui 
1871  obliegenben  Bernei«,  bag  ber  Al.  benjelben  felbft  oet* 

ich u ibet ,   nicht  erbracht  ̂ abe,  bag  oielmehr  ein  jolche«  eigene« 

uriäit'liche«  Berfcgulben  be«  Al.  an  bem  Unfälle  nicht  ror* 

gelegen  habe.  Xiefc  in  tfyatfär^iidper  -pinnebt  einer  Nachprüfung 

be«  9ieoifion«geri<ht«  nicht  unterliegenben  Au«führnngen  geben 

U   rechtlicher  -pinficht  feinen  Anlag  pc  Brbeufen;  insbef entere 

fann  nicht  anertannl  werben,  bag,  wie  bie  tHeoifioii  geltenb 

macht,  ber  B.  iH.  bei  tiefer  $citjtcllung  bie  §§  12  unb  19 

te«  tur  3«it  be«  Unfall«  in  Wellung  ftehenben  (Eifenbabn* 

betnebftreglement«  oom  11.  'Dlai  1874  iowie  beit  §   14  be« 
Sahnpolijeireglemeul«  oon»  30.  Nooeuiber  1885  »erlegt  habe. 

Xer  §   12  cit.  beftimmt  atterbing«,  bag  ba«  Xienftperfonal 

berechtigt  ift,  ben  iNeijenben  ihre  pläge  anjuwcijeii,  unb  wenn 

feierau«  auch  mit  Riecht  gefolgert  wirb,  bag  bie  'Kcifenbeu  nicht 

befugt  nnb,  fich  bie  Plage  be$iebung«weife  ben  Sagen,  in 

welchem  fie  fahren  wollen,  aufizuwähteu,  fo  fann  hoch  tut  oor* 

liegeuben  $a(le  barau«,  bag  ber  Al.  ohne  bezügliche  Anweifmig 

be«  Xienftperfonal«  auf  bie  Plattform  eine«  Sagen«  oiertrr 

Älaffe  auf  ber  Station  SB.  noch  fülle  ftehenben,  gur  Abfahrt 

bereiten  perfonenjuge«  [prang,  eine  nach  §   1 2   cit.  unberechtigte 

«panblung  unb  folgewcife  ein  Bevichulbtn  be«  Al.  nicht  he[‘ 

geleitet  werben,  weil  weiterhin  feftgeftelli  ift,  bag  ba«  Xienft* 

perfonal,  welche«  jur  Auwei  jung  ber  $labe  nicht  nur  be* 

rechtigt,  ionbern  auch  verpflichtet  war,  nicht  gut  Stelle 

war,  unb  bei  ber  gebotenen  (&ite  beiu  Al.  nicht  .jugeumtbet 

werben  fonnte,  n<h  oorerft  noch  »meb  beuifelbeu  umzuf<h«n. 

Au«  beinfelbeu  Grünte  liegt  auch  c‘ae  Erlegung  ber  33eftim* 

mutig  be«  §   19,  wonach  bie  fteijenben  $um  (Sin*  unb  Au«* 

[teigen  bie  Sagentljüren  nicht  felbft  Öffnen  bürfen,  nicht  oor; 

ba«  eigenmächtige  SB e [teigen  ber  Plattform  ift  baburch  nicht 

oerboten;  bag  e«  aber  beiu  Al.  nicht  gelang,  bie  ÜShürt  in 

öffnen,  ift  nicht  auf  fein  'Berfchulben  jurüefjuführen,  uub  bag 

er  ben  fraglichen  2>erfuchen  bei  ber  Abwesenheit  be«  Xienft* 

perfonal«  trog  ber  IBeftiminung  be«  §   19  berechtigt  war,  wirb 

füglich  nicht  beftritten  werben  fönnen.  Uebrigen«  liegt  auch  nach 

ben  rieftfiellungeu  ber  2>orin|tanien  in  ben  oergeblichen  'Berfuchtn, 
bie  ?hn«  iu  öffnen,  nicht  bie  llifathe  be«  Unfall«,  ferner  ift 

auch  eine  Verlegung  ber  Itarfchrift  be«  §   14  be«  IBahnpolijei* 

veglemcul«,  welcher  beftimmt,  bag  iämmtlicbe  3. büren  nur  fo 

oerichlofjeu  werben  bürfen,  bag  ba«  Xefrutn  berielbeu  ben  3n* 

[affen  be«  Sagen«  möglich  tft r   feiten«  be«  $1.  0.  nicht  an$u* 

nehmen.  Xie  'Bahnoerwaltu ngen  fmb  allerbiug«  berechtigt,  be» 

ftiuuute,  in  bie  petfon(ii;üge  eingeftcHte  Sagen  oon  ber  Per* 

ioneiibeförbetiiug  au«,zufcbliegen  uub  bann  auch  oerfchloffeu  pc 

halten.  Xag  Regiere«  untergeben«  bezüglich  be«  fraglichen 

Sagen«  oierlic  Alaffe  ber  $afl  gewefen  fei,  ift  nicht  behauptet, 

eoentuell  wäre  auch  ba«  Xieuftperfoual  oerpflicgtet  geivefen,  ben 

Al.  oon  bem  Sagen  at^ubalteu.  Bei  tiefer  Sachlage  fann 

aber  in  ber  Aiipchuug  be«  §   14  «   it.  feiten«  be«  ©.  wefent* 

lieh  nur  ju  bem  3,vetfel  um  bie  Behauptung  be«  eigeneu 

Berf  thulben«  be«  AI.  ju  tu  iberlegen  unb  nicht  um  ein 

Berfchulben  ber  (Stfenbahn  ju  behaupten,  eine  Verlegung 

tiefer  Beftimmung  nicht  gefunbeu  werben.  II.  (5.  S.  (.  S. 

IS.  $i«fu«  c.  (Sanfter  oom  1.  '.lUär;  1895,  Br.  366,94  II. 

3u  ben  (^efegen  über  'JAufter*  unb  Sarfeitfchug. 

26.  Xie  (Eintragung  oom  17.  Cftober  1888  hflt  einen 

^elifcgug  juni  Wegenftaube,  btffeu  Sohle  unb  Abfag  oermöge 

einer  $eber  beweglich  mit  cinanber  oerbunben  ftnb.  6«  ift  nun 

bem  B-  barin  beijupflichten,  bag  tiefer  {>ol^fchuh  fein  ffRufter 

ober  Bicbell  Ift,  wofür  nach  bem  ©efege  oom  11.  Januar  1876 

Sd?ug  erlangt  werben  tonnte,  unb  bag  folgeweite  bie  (Ein- 

tragung nicht  erfolgen  burffte  unb  wirfung«lo«  ift.  Xagegeu 

hätte  auf  Gfrunt  be«  (aiefegefi  oom  1.  3»»i  1891,  betreffeub  ben 

Schug  ber  (Gebrauch feuiufter,  ba«  Bcotell  Schug  erlangen  fönnen, 

wenn  e«  ,zur  3'it  ber  (Eintragung  noch  neu  gewefen  wäre. 

Xaifelbe  hat  jebveh  nach  §   1   Abf.  2   biejeö  Öefegeö  nicht  al« 

neu  ju  gelten,  weil  e«,  wie  unbeftritten,  bereit«  ocr  ber  An- 

meltung  oom  11.  Januar  1893  im  3ntanfec  offenfunbig 

betrugt  worben  ift.  I.  (S-.  S.  i.  S.  Schmoll“"  •ftoljfchuh* 

unb  Pantoffelfabrif  c.  Xue«  oom  27.  3«bruar  1895, 
Br.  405/94  L 
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97.  $«  S.  8.  gegt  mit  bem  I.  8.  ba»on  aut,  baff  bi« 

81.  Sfug  nut  für  bat  eingetragene  3eifen  tfaiifprutfjm 

(änne,  bag  bat  »on  itjr  t^atf äc^ltc^  fccnugte  3eif'n  für 

bie  grage,  ob  bat  3<if  en  brt  Seit.  eint  9lafbl(bung  bet  ein- 

getragenen fei,  nift  in  Setraft  fomme,  unb  baff  bat  einge- 

tragene 3eifen  ber  81.  »on  bem  eingetragenen  3*ifen  bet 

Srfl.  fo  otrff  leben,  bafj  bie  Sbänbetungen  ogne  Hnutubung 

befonberer  Slufnierffamieit  toagrgenouimtn  leerten  (innen.  Sen 

Sutgangtpunft  greift  bie  Btolfion  niefjt  an,  berfeibe  ift  auf 

richtig.  3u}ugeben  ift  nur,  baff  ber  ©fug  bet  eingetragenen 

3eiftnt  auf  folfe  Sarftediingen  btffelben  ;u  erftreefen  ift, 

»elfe  unter  SBtglajfung  unnaefentliC^er  Singt  alt  (tut- 

fügrungSformen  bet  eingetragenen  3eifrnt  etffelntn.  Seite 

Snftanjrifter  verneinen,  bafs  bat  3eif  en,  meidet  bit  81,  tgat- 

f   i   f   i   i   ifi  senoenbet,  eine  bloge  Äutfügmngtform  bet  eingetragenen, 

inbeui  fie  feftfteden ,   bafj  beite  im  Sinjeinen  unb  in  bem  @ e- 

fammtbilbe  »etff  (eben  feien,  unb  barin  ift  eine  ©efegetoerirfjung 

niifit  ju  finben.  Sie  Stoifiou  greift  biet  auifi  eigentlich  nicht 

an.  Sie  meint  nur,  bie  81.  gabt  bie  Hb&nberungen  bet 

eingetragenen  3eifent  in  bem  tgatfüfiif  geführten 

3tff  tu  offenbar  für  unmefeniilf  gefallen,  über  barauf 
lammt  et  nicht  an,  ebenfomenig  toie  barauf,  Betfalb  brr  Seit, 

feine  ®!aife  naf  ber  »on  ber  8(.  tgatfaflif  geführten,  aber 

mit  Sbänberuugen ,   gat  auifüfren  lafftn.  tlut  bem  Seftreben, 

biet  von  bem  eingetragenen  ffon  abaeiftnbe  tgatjäflif 

geführte  3 tiefen  noef  »elfer  abjuänbern,  lann  ebenfo  gut 

gefolgert  »erben,  ba§  ber  SelL  übet  bat  eingetragene  3eifeii 

ber  81.  niif  t   fat  täuffen  »öden.  I.  6.  S.  i.  S.  St.  fJauli 

Sreoeriut  ßomp.  9.  c.  Seeget  bom  6.  SUISrj  1895,  91t.  421/94 1. 

3u  ben  llnfailoerficf erungtgefef en. 

28.  Sie  orbentliifen  ©erlitte  finb  jur  6ntffeibung  ber 

Srage,  ob  bit  ber  81.  in  ber  fiebernde  auferiegten  Prämien  ju 

iöfifen  finb,  ob  bie  Seil,  bie  bereitt  eingejogenen  Sctrüge 

jurücfjujaglen  fat  unb  ob  bie  81.  jur  6ntrif  tung  ton  Prämien 

für  ben  fragliifen  Sau  »erpflif  let  ift,  nicht  berufen,  olelmefr 

lonnte  bie  81.  eine  6ntffeibuug  fierüber  nur  auf  bem  in  §   26 

bet  Sauunfadoerfif  cningtgefeget  bejeiifneten  ffiege  ferbeifüften. 

ßingefenb  begrünbet.  VI.  ß.  S.  i,  S.  Borbiftl.  Saugemerft- 

Seruftgeuoffenjifaft  c.  fDleljet  som  25.  gebruar  1895, 

8t.  356/94  VI. 

IV.  Sal  (Siemeine  Seift. 

29.  (ßinrebe  ber  Pfeilung  bet  Stfabenierfafet  »egen  (on- 

(urrirenbtr  Serff ulbung.)  Sie  Sorlnftan)  (fügt  fief  auf  bie  »on 

ffiinbffeib  Baubeiten  II  §   298  Slnm.  10  angefnfrten  Steilen  ber 

Sigeften  unb  bet  ßobej.  Siefe  betreffen  jeboif  nur  ben  fingulSrtn 

Sali,  »o  bie  ©iitglieber  einet  Slagiftrattlodegiuml  (magistratus 

niunicipalcs)  bie  ifntn  gemeinfam  oblltgenbe  Sütforge  für  bie  ge- 

förige  Seoormunbung  einet  |>upiden  »erlegt  .faben  unb  »egen 

biefet  gemeinlamen  Serffulbeitt  gaftpfllftig  »ttben.  Sin  ad- 

gemeinet  fltinjip  lägt  fif  in  biefer  Sorfifrift,  bie  mit  ber 

Untfeilbarleit  ber  Smttpfiiff  jufammenf ängt ,   ftefe  ©rinj, 

’i'anbeften  II  §   236  bei  Sole  13,  nicht  finben.  Sielmefr  gilt 
im  Allgemeinen  ber  entgegtngefefte  Wrunbfag,  batj  bie  aut  ge- 
meinfauier  Setfifulbung  Serfaftelen  auf  bie  (Si  niete  ber 

Pfeilung  (einen  SInfpruf  faben,  l.  1   §   14  I).  de  lutil.  et 

rut.  (27,3).  Sm  »enigfteu  aber  lägt  fi<f  obige  Sorfifrift  auf 

ben  »orliegenben  gaü  anoenbea,  »o  joiffen  bem  beflagten 

®erifttffteiber  unb  bem  (Serif ttoodjieger  St.  »eber  in 

Anlegung  iftet  Amttflif  t,  nof  in  Knfefung  igtet  Setfif ulbent  — 
btt  9liftübeihagung  ber  Sermintbeflimmnng  auf  bie  für  ben 

©efi.  beftimmte  8lagefifri}t  einerfeitt  nnb  ber  8iftergSnjung 

biefet  ÜJlangtl!  bei  ber  Buflrdnug  anbererfeitt  —   ein  unmiltef- 

barer  3ufammenfang  befteft.  .frier  liegt  »ielmefr,  Bie  auf  in 

beu  entffelbungtgrünben  bet  trägeren  Seuifiontnrtfeilt  an- 

gebeutet  ift,  ein  felbftftänbiget  Setffulben  febet  ber  genannten 
beiben  ©tarnten  »er;  bie  ©nttie  ber  Sfeilung  (ommt  bafet 

btui  Stil,  (einenfadt  ;u  Statten.  III.  6.  S.  i.  S.  Safn 

SSfne  c.  3*ner(a  »om  96.  gebtuai  1895  ,   9h.  304/95  III. 

30.  fflat  bie  8aufa!itättfrage  anlangt,  fo  fat  ber  81. 

aderbingt  mit  Seft  gerügt,  bafj  bat  ©.  @.  in  refttlrriger 

Seife  igm  bie  Semeitlaft  erff Bert  gäbe.  Sat  D.  2.  <8.  nimmt 

alt  tfatfäflif  feftftegenb  an,  bag  ben  Angaben  über  bat 

9Hietferträgnijj  im  Hamburger  fppotgelrnverlebte  eine  ntf  t 

unmefentlife  Sebeutuug  julomme,  unb  gält  et  für  fegt 

rniglif,  bag  ber  81.  gerabe  burf  biefe  Angaben  jum  Kbfflnffe 

bet  fraglif  en  ®eff  äftt  beftimmt  »erben  fei.  6t  »erlangt  aber 

oom  81.  ben  fhtngtn  Se»eit  bet  Begatiue,  bag  er  nift  bntf 

aubere  galtoren,  fonbetn  gerabe  burf  bie  in  Äebe  ftefenbe 

Angabe  311m  Anläufe  bet  £ppotge(poftenl  bewogen  »orbtn  fei. 

■pifrmit  geft  et  ju  »eit.  6t  genügt,  »enn  bie  falffe  Angabe 

naf  bem  gemäfnlifen  ©erlaufe  ber  Singe  geeignet  »ar,  einen 

»erftänbigen  Sienffen  311  bem  Sntffluffe,  fif  auf  bat  ©ejfift 

fo  »ie  gefftfen  tinjulaffen,  ju  beftiinmen.  ®enn  bie  Safe 

fo  liegt,  fo  mug  et  bem  Oegner  bet  Seoeitfflgrert  flberlaffeit 

bleiben,  feinerfeitt  @rfnbe  barjulegen,  »etgalb  gier  gerabe  an- 

junefmen  fei,  bag  fenet  auf  ofne  ben  bei  igm  errrgten  3ntgum 

tat  ©effäft  bof  abgeifloffen  gaben  Bürbe;  oergl.  bie  Sntff. 

bet  8.  D.  f).  ®.  bei  Seuffert,  Hrfi»,  ©b.  34  9h.  146  unb 

Sb.  36  8r.  7.  VI.  6.  S.  i.  S.  ©tlber  e.  «ipff  üg  db  ©f  ütt 

»om  11.  gebruar  1895,  8r.  321/94  VI. 

31.  6t  gat  ber  »om  8.  ®.  ffon  mtgrfaf  anerlannte 

®runbiag  in  8raft  ju  treten,  bag,  »enn  bie  jur  @tgän)ung 

ber  hanblung  einet  eefttlräftig  »erurlgtillen  ©f ulbnert  ju- 

liffigen  SRagregeln  erfolglol  erffüpft  finb,  ber  ©laubiger  ftatt 

ber  6tfüdung  bat  Snttrefie  »erlangen  lann.  Sief  et  ©tunbfag 

mug  jut  Snmenbnng  gelangen,  ogne  bag  et  barauf  anl&me, 

aut  »rifen  ©rünbtn  ber  Seil,  im  ©orprojeffe  unterlegen  ift, 

ob  er  in  culpa  fif  befunben  gat  ober  nift,  unb  tsetgalb  ec 

fegt  nift  im  ©tanbe  ift,  bem  Urtgell  geragt  ju  werben.  Ogne 

Bütfjift  gieranf  gat  btt  Sefi.  bem  81.  fein  Sntertffe  ju  pro- 

ftiren,  »eifet  »om  ©.  8.  naf  ?age  bet  fonfnten  gadet  ogne 

Befttintgum  feftgeftedt  ift.  III.  ß.  S.  i.  ®.  Softnbteg 

c.  lldmann  »om  5.  SRStj  1695,  8r.  318/94  III. 

V.  Sat  ©rtugifft  lidgemeine  hanbrtf  t. 
32.  Ser  S.  8.  fügrt  aut:  Samil  (b.  g.  burf  bit 

göffungtbenidignng  unb  bit  Kutgänbigung  ber  {ippotgefeu- 
urlnnbtn)  fei  in  unjmtibeutiger  ffieife  unb  in  gegüriger  gönn 

eine  ßntfagung  bejüglif  bet  fippotgeteneef tt  feitent  bet 
®läubigrrin  nnb  bie  Knnagme  ber  @ntfagung  feitent  bet 

©fulbneet  erfolgt,  gran  ®.  gäbe  aber  auf  fernet  in 
igrent  8af jettel  »om  19.  gebruar  1880  erflärt,  bag  fte  über 
bie  ̂ spofehnffuib  igtet  Sognet  ßgarlet  »on  90  000  SRarf 

bereitt  im  »origen  Saget  quittirt  gabt.  Sgret  «nortmung 
gemäg  fei  naf  bem  eiblifen  3eugnig  bet  ftaufmannt  8. 
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feit  erlitt  —   unftreilig  am  0.  ’Dtai  1885  —   in  ibeecc  Oft- 
ihäftibühern  non  bem  Honte  tu  Shulbneil  abgefhtieben 

worben,  na<bbn»  9«  auct  j<bcn  webet  b«m  3'uge«,  weihet  mit 

bot  Sachführung  botTaut  gewefen  fei,  »ieberbolt  bomnft  batte, 

ba|  fte  bie  Scbuib  erlaffe,  unb  bie  flbjhttibung  nnt  aut 

anbertn  Siücffih1*11  vorläufig  autgefeht  Berten  falle,  grau  6t. 

babe  enblidj  na<b  bet  flutfage  beffelben  Beugen  not  bei 

flbjebttibung  ibtem  Sohne  öbatltt  ofitnalt  erflärt,  tag  Re  Iba 

bie  £<bulb  etlaffe,  unb  et  fei  biefer  Irrlag  een  jtbet  ihre  unb 

ibte«  ̂ bemannet  Jttjribt  gevefen.  Hut  biefeu  ibaturaflänben 

ergebt  9h  n't  vefler  Seftimmtbeit,  ba§  bie  üifhunglbewiBIgung 

nicht  blot  bie  Aufgabe  bet  iicpctbefeciTeebtl,  fonbern  auch  bet 

feiiönlicben  Äcrberunglrnbit  babe  ;um  Autbrucf  bringen  foOrn, 

unb  auib  in  biefet  Sebeutung  oon  bem  ©hulbnet  babe  vtr- 

fUnben  werben  {innen  unb  muffen,  öl  babe  habet  für  bie 

Üet heiligten  ein  benttiib  trfennbarer  idjriftlicbfr  öelag  vor* 

gelegen,  uub  biefer  fei  feitent  bet  ,5 (b Ultimi  bunb  ben 

(impfang  bet  £vpe!bt(enbofumentet  angenommen  worben, 

liefe  Stgrinbung  enthält  eine  Serteguug  bet  $   85  bet  8.  8.  9i. 

äbl-  I   Sit.  4,  Bonacb  bet  Sinn  jeber  autbrü(fli<ben  WiHeut- 

etftärung  naib  bei  gewöhnlichen  ifebeutung  bet  48 orte  vet- 

Junten  »erben  mug.  5>nn  in  bet  ffäfhungtbewifligung  vom 

3.  oTecember  1879  faun  aut  bet  Sinn  gcfunbtn  werben,  tag 

grau  BRarp  flnn  6t.  ibtem  JpvPCIbeieneehte  entfagt  bat, 

unb  bie  Annahme  bet  41.  6t.,  tag  in  Jener  üeflärung  au<b  eiu 

örtafe  bet  periünlicben  gorterungltthlet  ju  etblitfen  fei,  ftebt 

mit  bem  flattn  Wortlaut  ber  Utfunbe  im  Wiberlprueb.  riefen 

Haren  Wonlaut  gegenüber  ifi  bie  ßrfläeung  ber  grau  Ot.  in 

ibtem  tlarbjlltel  vom  19.  gebtuat  1880,  tag  fie  im  3abte 

juvot  übet  bie  ftbpotbrfenlhulb  gnittiit  babe,  rechtlich  be> 

beutnngtlot.  Senn  biefe  Angabe  tann  nicht  eine  mit  bem 

Wortlaut  btt  Utfunbe  vom  3.  fDejember  1879  in  Wfberfpruh 

ftebenbe  Auflegung  btt  icbllrtn  ftattbaft  erfrb einen  taffen.  Hat* 

fclbe  gilt  von  bet  auf  fluorbnung  bet  grau  Ct.  am  6.  'Mal  1885 

gefieberten  Abfireibnng  in  ben  Stejiaftlfcüibern  unb  von  ben 

wieberboiten  grflärnngen  betjelbeu  gegenüber  bem  Beugen 

3t.  unb  bem  (Abariet  6t.,  bar;  fit  tiefem  bie  Shulb  erlajfen 

babe.  (iint  jelbftftänbige  rechtliche  Sebeutnng  haben  tiefe  nur 

münbliien  (Sttlärungen  niibt,  ba  ber  Stlafi  bet  perfänliiben 

gorberungtmbtet,  wie  fh»n  oben  bemerft,  btt  firift lieben  gorm 

beburfte.  Wegen  bet  b'emaeb  bei  bet  flnwenbung  bet  Öteieget 

auf  bat  feftgefitllte  SahoerbSItnig  gefhebenen  (»eftgetvertehung 

war  bat  angefa^lenc  Urtbeil  aufjubeben.  ifiner  3urü(f. 

vetweifung  bet  Saht  in  bie  Serufnngtinftauj  beburfte  ei  ober 

na*  §   528  flbj.  3   41t.  1   bet  ö.  f).  C.  nicht,  weit  bie  ®at)< 

mm  önturtbeit  reit  ift  IV.  &   ©.  I.  ©.  Wiemann  u.  Öfen, 

e.  fwufeuborf  u.  ©en.  vom  24.  Banuat  1895,  51t.  203/94  IV. 

33.  ®at  8.  ©.  beurtbeilt  ben  auf  bie  um  etwa  2   000  ifflarl 

;u  tobe  Angabe  bet  eigentlichen  flpotbefenumfahet  (äuget  bem 

(üngrotumiagt)  geftügten  Snfpruh  neben  bem  QMübttpunft  bet 

hettuget  gefonbeet  unter  ben  ©eühllpunftm  bee  ©ernähr- 

Ircfiungbpflicbt  unb  bet  Sretbuml.  ßin  galt  bet  ©ewägtleiftung 

für  eine  gtttcbnlii  voiantgefegte  ßigenfhaft  liegt  wicht  stt. 

Alt  jolcbe  fennte  et  nach  bem  Sertrage  bet  HL  nur  angefeb« 

•erben,  tag  in  bet  flpotbele  fein  Öngrotbanbel  betrieben 

•erbe;  bavon  aber  »at  bem  Hl.  nnftreitig  bat  ©egentbeil  be- 

laint.  öt  banbeit  ficb  auch  bei  bet  allein  in  gtage  ftebenben 

{lobt  bet  eigentlichen flpotbeienumfabet  (ober  bet  bieten  herab- 

brnefenben  ßngrotumfaget)  nicht  um  eine  ,fm  Hontrafte 

autbrücfüh  votbebungene  (Sfgenfhaft*  (Wortlaut  bet  §   319 
2 bl-  1   Sit.  5   fl.  ?.  81.)  aifo,  ba  btt  HontraFt  feibft  fehriftiieh 

gtfcgloflen  ift,  nm  eine  in  bem  fhtiftlihen  Hontrafte  votbebungene 

tSigenfhaft  (oetgl.  fl.  8.  81.  Sbl.  I   Sit  5   §   127  unb  ßrdut 

fleeuhifchrt  ̂ rivattehl  1   §   85  II  91ote9),  »egen  beten  gebltnl, 
weil  bet  Sertrag  mit  biefet  Sorbebiugung  witlfam  ift,  in  rrfter 

fflnie  auf  81ahge»äbrnng  ju  flagrn  wärt,  fonbtnt  nm  eine  auf 

ISrunb  neben  tem  Serteage  münblicb  gemattet  5Kfltbeflungen 
von  bem  HI.  all  totbanbett  angenommene  ßigenfhaft,  beten 

gehlen  nach  §   77  Sbl.  I   Sit.  4   bet  fl.  9. 81.  bann  bie  Wißen!- 

rrflarung,  nnb  bamit  ben  1) ertrag,  oeTeitelt,  »enn  bie  ßigen- 

iebaft  eine  antbrüiflicb  vorautgefebte  ift-  3n  Wirflicfcfeil 

beeftn  Reh  aifo  bie  beiben  oom  D.  gefenbert  btbanbriten 

®e|iibttpunfte,  Wat  auch  bat  S.  (ff.  feibft  babunb  anrrfannt, 

bah  rt  bet  .anlbtücflicben  3“fage*  trog  bet  feblenben  Schrift- 
iichfeit  bethalb  Sitfung  beilegt,  »81  bat  Bugefagtt  bie  @ennb- 

läge  bet  ichriftlichen ,   nur  unter  btt  41otautfe(ung  bet 

SHcbtigfeit  btt  3nfage  verbinblilhcn  Hier  traget  bilbe*.  Slrihtt- 
irrtbümlicb  abtr  unb  in  bet  bafüt  angejogmen,  einen  Selrugt- 

faB  bebanbelnben  (Sntfch-  bet  81.  6f.  bei  öfruibot  Sb.  35  S.  907 

niibt  autgefproihen,  ift  bfe  Annahme  bet  S.  bie  hier  fragliche 

ßigenfhaft  (—  bag  ber  ttine  Äpotbelennmfab,  Bit  ber  Ht.  Irrig  an- 

genommen, 33  500  9HI.  ftatt  31  500  ®!f.  betragen  habe  — )   fri  ju 

einet  auflbrücf lieh  voraulgeftgten  fihon  bureb  bie  gcage 

nah  bem  @ngrotnmfa|)e  gemäht  werben,  well  burct  biefe 

gtage  ber  Hl.  ju  erfennen  gegeben  habe,  baff  er  9h  burh  biefe 

ßigenihaft  jum  flbfhlufi  bet  Sertiagtt  beftiiumcn  (affe,  flut 

bet  bloßen  gtage  nah  itgmb  einet  Slgenfhaft  bet  Sferlragt- 

gegenftanbet  wich  niht  erfennbar,  ba§  biefe  ßigenfhaft  für  ben 

BtatragtwiBm  von  wefentüher  Sebcutung  fei;  ßrfuubigungrn 

Finnen  bei  Serttaglverbanbiungen  tiugejogen  werben  unb  werbeu 

erfabtungtmägig  oft  tingejogen  übet  bie  unerbeblihften  'lieben- 
binge.  flnlbtücflih  oorautgefept  ift  eine  ßigenfhaft  nur.  unb 

nur  bann  vereitelt  ein  3rrtbum  batüber  bie  WiBenteiflining, 

wenn  bie  ßigenfhaft  Sorautfehung  für  bie  WiBenterfläning 

war,  bergeflalt,  bah,  wenn  bat  gehlen  ber  Öigrnfctaft  bem 

ßcflättnbra  befannt  gewefen,  bie  ßrflätnng  niht,  ober  niht  fo, 

wie  gefhebm,  abgegeben  fein  würbe,  unb  wenn  et  ferner  (burh 

Worte,  3t<h«n  ober  burh  bie  (late  Sachlage)  jum  flutbruef 

gefommen,  unb  fo  bem,  an  bem  bie  ßrflärung  9h  rfhtrte, 

etfennbat  geworben  ffl,  tag  btt  ßrttärenbe  bie  fligenfhaft  jut 

Sotaulfebung  feiner  ßrtläning  mäht.  Xem  enlfptehenb  fagt 

bat  Urtbeil  bet  81.  @.  vom  15.  3nni  1888  (ßntfh.  Sb.  21 

©.  308),  inbem  et  bie  fhwtten  praftifeben  Sebcnfen  bet  ie(jt 

vom  8.  ®.  vetttetenen  flnflht  btrvvrbet't :   Sofern  btr  3rrenbe 

niht  autbrücflih  etflärt  bat,  bah  tt  ben  flbihlccfi  bet  Herl  raget 

von  einet  feiten«  bet  anbeten  Hontrabenten  jugefagten  öigecc- 

ihaft  abhängig  mahl,  ober  fofetn  niht  bie  Uniftänbc  er- 

geben, bag  hie  3ufage  für  feine  WiBentbeftimmung  majjgebenb 

gewefen  fei,  fann  et  bfe  unrfhtigt  SotfteBung  übet  öigenfhaften 

bet  ©ahe  niht  alt  GStccnb  für  bie  llngfiltigfeit  brt  Sieht*- 

gefhäftt  gettenb  mähen;  unb  in  tiefem  Sage  liegt  bat  ©hwet- 

gewiht  niht  auf  bet  3nfage  bet  ©egcitrl,  fonbetn  auf  bet 

ßrbeblihfeit  bet  gut  örerteruug  gebtahtta  tlmflanbet  für 

ben  WiBen  bet  Örwertett,  unb  auf  beten  <f  rrennbarFeit  für 
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ben  Werner;  oetgl.  aud)  (ftilid).  fc«  91.  0,  Sb.  12  ©.  104 

unb  Hb.  20  ®.  94,  9ti,  ©afüt  abet,  bat;  btt  Umftaub,  bag 

an  bem  Befauimtumfal;  »occ  34000  Platt  ba*  engto*gefchäjt 

nt»  nicht  mehr  als  500  Blatt  beteiligt  fei,  für  btn  (»uljchlufi 

be*  AI.,  ju  taufen  uub  jwar  jüt  370  000  Blatt  ju  taufen, 

■najfgebtnb  gewefen  unb  baj)  tie«  btn  Bell.  erfenntar  geworben 

fei,  ijt  in  btn  (Stäuben  Des  B.  U.  nichts  Beiter  brigehracht,  als 

btt  regelmäfiige  (Srhebtlchteit  bt»  Urajagfl  einer  Apothele, 

hefoubtt«  and;  btt  Serthellung  bt«  Umlage«  auf  bit  tinjtlntn 

Betriefcljweige  füt  bit  ffiertl)«-  unb  Preilbeftimmung,  bit  U   n- 

gtteb^nli^ftit  bt«  Sngro«hanb<IS  in  tintr  Apothefe,  int- 

bcfonbtrt  tint«  («ngto«hanbel*  mit  2500  Blatt  llmfab,  unb, 

loa«  «ßenfaU«  hieri/er  gtgogtn  lottbtn  tarnt,  bit  mangelube  Be- 

fähigung bt*  AI.  füt  btn  Betrieb  bt»  lfiigte«hautel«,  gut  btn 

Itlittrtn  Itniftanb  gitbt  ba*  9.  U.  leine  SlttntUgtüubt,  tä  ftebt 

anjtbtiimtb  tut  Siberjpruth  mit  btt  2 [;atfad;e,  baj;  btt  AI. 

fcUtft  bittch  bit  an  btt  Xpwbefe  angebrachten  Aufichtifteu  auf 

ben  Betrieb  eint*  toteben  ©anbei«  f’iuwcijt.  2>ie  au«  aUgeineincn 

iTifa^tungbjägtu  entnommenen  übrigen  Argumente  bt«  9,  09. 

abtt  fmb  füt  btn  toulttttn  galt  fo  lange  nietet  beweijenb, 

al«  Umftäube  oorliegen,  welche  füt  bitftn  galt  il/re Anttenb- 

battfit  in  3wtifel  fttCltn.  V.  ü.  ©.  i.  ©.  Rauling  c.  Srafd) 

oora  26.  3anuar  1895,  91t.  278/94  V. 

34.  Siil  Hütest  lügt  bit  Sleoifion.  bai)  bet  8.  9i.  gegen 

bit  ©tunbjäljt  scu  btt  ©ehriflfonn  btt  Beiträge  »trfloge. 

freilich  btbatj  ein  Abtouimen,  btfftn  Begenflanb  btn  Betrag 

oon  150  /Kat!  übttfltigl,  natty  §   1 31  Jfil.  1   Sit.  5   bt«  A.  ?.  IR. 

bet  f^tiftlii^en  Atfafjuug;  abtt  btr  Wangel  btt  gotm  »itb 

ge^tiil,  totiin  btr  Sertrag  uoti  beibtn  «eiten  ttfülii  loiib 

(§  146  a.  a.  0.).  3 utur  fann,  nenn  t«  fi$  um  äntiagung 

einet  Siecht«  tjanbelt,  bie  einfache  hierauf  gerichtete  müubtiebe 

Srtlärung  niebt  jdjon  al«  (Erfüllung  be*  Berttage«  angeielien 

werten,  foubetu  e«  inufi,  um  eine  iol$e  anutlguen  ju  tonnen/ 

m'(t  eint  äujjeri  Setbätegung  be«  auf  bit  'Krtf rugfleriiühmji 

gei  id'teten  Sitten«  ̂ injufomuitn;  e*  muü,  wie  ba«  !X.  (9.  ab- 

wcichenb  oom  vormaligen  preufjucbcn  Cbctlribunariu  iablteiibru 

(Entfd/eibungeu  ausgesprochen  bat,  bem  fcrmlojen  Setfcaloertrage 

eine  Äealleijtung  biututrrtfii ,   burd;  bie  ber  unoetbinblii^e 

Aonfenfualocttrag  bie  9iatur  eine«  etitbigltn  SKealpertrage«  an- 

uiniint.  Sergl.  bie  Urteilt  oom  3.  'Klärt  1886,  oom  22.  ge- 
btuat  1890  unb  14.  Klär,  1891  (OSrudiet,  Beiträge  9b.  30 

©.  915,  9b.  34  M   .s-  U74>-  v-  ®- 

Eignet!'  c.  Eitler  vom  27.  gebrtiJT  1895,  91t.  324/94  V. 

35.  Aud;  füt  bit  Seurtljeilung  bt«  Alageanfprucb«  au« 

btrn  C9efid)t«puntte  bt«  Betrüge«  fiab  alle  bie  llmftänbe 

non  Bebeutung,  tufldje  t)infnb:!ub  bet  grage  bet  (Erheb- 

lidjteit  bt«  angeblichen  orrlbatn«  be«  Al.  erörtert  worben 

pnb :   rer  Settug  beteiligt  btn  Betrogenen  jum  Slürftritt  oom 

Bett  tagt  nur,  wenn  er  gut  (Errichtung  bt«  Berttage«  verleitet 

obtt  einen  bit  SiQtuSerllätung  eulftäftenbcn  orrtbimi  beroer- 

gerufen  hat  (’«.  S.  IR.  21)1.  I   Sit.  5   §§  349,  358),  unb  ba* 
ift  nicht  ber  Saß,  wenn  bet  Bettug  einen  Uuiftanb  betrifft,  bet 

füt  btn  @ntj$luf|  be«  Betrogenen  Ujatjädjlid)  webet  beftimuienb 

gewefen  i|l,  ttod;  beftimmenb  fein  lonnte.  Tibet  auch  bat  jub- 

feftioe  (Element  bei  Bettugei  ift  im  B.  U.  nidjt  gtnügeub 

feftgefteilt.  'liärimgteid)  ber  IKcoifion  batin  nicht  gefolgt  wetben 
(ann.  bag  et  nad)  §   84  2f|l.  1   3iL  4   be*  9t.  9.  IX.  neben 

bet  Seftftellung  be«  Hüffen«  bei  Betrüget«  nm  bie  Unwahr- 

heit feinet  Angaben  narb  bet  befonberen  ffeftfteOung  bet  Bot* 

figtichieit  (ber  911'fcd't  ju  betrügen)  bebürfe,  unb  wenn  auch 
ebeujo  wenig  eine  befonbete  Ifrmittelung  bet  Beweggrünbe  für 

ben  Bettug  erforbtrlicb  war,  fo  ift  tcrfi  bie  ReitfteUung  be« 

TBifljen«  be«  BefL  f).  um  bie  Uurid)tigftit  bet  oon  ihm  angeblich 

JitSgegangentn  unrichtigen  riahlenangabe  nicht  ohne  Bebenfen. 

y.rffe  ©.  i.  ©.  i'auling  c.  Btajd)  oom  26.  3an«at  1895, 
90,278/94  V. 

-   36.  9lid)t  geretbl fertigt  ift  e«,  bag  ba«  B.  0.  bei  ber  Be- 

urteilung be«  ftreitigen  Ui ecl-rä verl>ältni‘'e«  auf  bie  Wncnbfige 

ber  Betträge  über  .['anbiungeu  jurüefgegaugen  ift  unb  bit  Aiage 
fchon  bestiegen  füt  unbegrünbet  erachtet  bat,  weit  jufolge 

§   408  ff.  2h‘-  I   Sri.  5   be«  «.  9.  31,  bem  AI.  nach  bet 
SRictftrittSerflärnttfl  bet  BefL  nur  ein  Anipnccb  auf  («nt- 

fchätignng,  nicht  «bet  '   auf  Bertrag«erfüllung  lugeftanben 
habe.  iBiefe  BefWcwniOTgen,  oo«  beten  in  bet  SecbtSanwenbciitg 

cnöglichft  fpatiam  CDebrauch  )U  machen  ift,  ftehen  bem  Atage- 
aniprucht  nicht  entgegen.  £>ie  Parteien  haben  burch  ben  Btr- 

■tag  oom  19.  iseptembet  1886  bie  Bereinigung  ihrer  bi«  babin 

getrennten  Beitungtunternehmungen  in  btt  Hleift  oettinbart,  tag 
beite  Parteien  bet  oon  ben  Bell,  httautjugebenben  jeitung 
ihre  Jhätigleit  juwenben  lodten  unb  bag  .Al.  an  einet  Cuote 

be«  Sieingtwinu«  betheiligl  wutbt.  ÜMtftt  'Berttag  trägt  aOt 
9)ietfcicale  eine*  ©efeiljchafHottltage«  an  fid;,  unb  jwat  liegt, 
ba  bie  Otfotbetnifte  einet  hanbelerechtlicben  üdetellfcbafi  nieht 

gegebtu  jtnb,  eint  Weiellichaft  be«  bürgerlichen  SXf<bt«  sor.  Bei 
einet  folepen  aber  lann  nach  ben  Oärunbiähtn  be«  preunochru 

3ie<ht*  bet  eliiielnt  löefeUjchaftet,  innerhalb  ber  Berttagibaner 

nicht  wiBfütlieh  ocin  'Berttage  jutücftteten ,   oitlmeht  hat  ber 
Vertragstreue  ©oriu#  gegen  btn  ©efettfehafter,  bet  fich  unbefugter 

üöeiie  oom  Bertrage  loSjagt,  einen  Anfpruch  auf  (Bewährung 
bet  oerttagtmäfiigen  Stiftungen.  I.  Q.  S.  i.  ©.  Sanbmami 

o.  4>ann«  oom  2.  Klare  1895,  91t.  414/94  1. 

37.  53t*  iRüge  einet  Beilegung  bet  gefefclichtn  Beftiiu. 
rnuugen  über  bie  Uebttgahe  unb  be«  §   1 13  be«  91.  2.  SX.  3ht-  I 
2it.  20  ift  nicht  begrünbet.  Sin  jeitliche«  AuJeinaitberfatlen 
oon  Einräumung  unb  @rgreifung  be«  Benhrt  fchtiegen  bie 

lanbrechtlichen  i'Otfchriften  nicht  an«.  Slefentlich  Ift  banada 

nur,  bag  bet  bisherige  Befther  ben  SSiBen  bet  BeBhtrlebigung 
jucn  Bettheile  eint«  Anbena  erflärt  unb  biefen  in  ben  ©taub 

it#l,  übtt  bie  ©ach«  Ju  oetfügtn,  unb  bafj  bemnächft  bet 
Tticbete  ohne  oorautgegangenen  SKibertuf  bet  TSillen«* 

ctllätung  bei  bisherigen  Befiget«  unb  ohne  beffen 

'Bibetjptuch  ben  Befih  ber  Sache  ergreift  (§§  58  ff.  5 hi-  1 
2it.  7).  2)a»  Bothaiibenjtin  biefer  Botauifehungen  hat  bet 

B.  9i.  in  rechtlich  nnhebtnflichet  Seife  füt  etwiefen  angefehen. 
©er  ltiiiftaub,  tag  bie  (Einräumung  be«  BeftbeS  an  eine  Be- 

bingceng  getnüpft  war,  fttht  bet  Sitfjamfeil  bet  Uehttgabe  nicht 

entgegen,  ba  nach  ber  gettoffenen  iteftflrilung  bie  gefteflte  Be- 

bingung  eiugetteten  unb  oltbann  bie  Befthergtetfung  oon  ©eiten 
bet  Bell,  erfolgt  ift.  Bei  biefer  Sachlage  lägt  fich  auch  an« 

bet  Botfchtift  bei  §   1 1 3   be«  A.  &   91.  Shi.  I   Sit.  20  ein 

Cdtunb  jur  Beanftanbung  be«  pfanbtitei«  nieht  herieiten.  Senn 

9X.  0.  in  bet  lltfuube  oom  11.  ijanuat  1889  aBe  i»  Bulunft 

oo»  ihm  ju  enoetbeuCen  Saaten,  wtldce  in  bem  Sultan  Speicher 

ju  Taget  gtben,  bet  Bell,  ortpiäcibcle,  fo  linb  baburch  bie  oer- 
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pfänbeten  Wegenftänbe  mit  auireicbenber  Bestimmtheit  bezeichnet 

unb  nacg  Meter  Bezeichnung  nid?t  im  Sinne  be*  §   1 1 3   a.  a.  0. 

alb  fünftige  Sachen  anjufegen,  bie  nicht  übergeben  werben 

ffnnen.  (öcrgL  (Entfch.  beb  ».  0.  £.  ®.  Bb.  15  ©,  82, 

421;  Bb.  19  S.  83  ;   Bb.  24  8.  346;  »ebbein,  (Entfch.  6b.  3 

8.  423,  424;  8 taub,  Kommentar  jum  £.  ®.  6.  3ufa$  ju 

Hrt.  309.)  VI.  (5.  S.  i.  S.  ©elbftein  Äenf.  c.  Simon 

'Sittwe  unb  Sbhn*  cpw  ©ÄTJ  1895,  9lr.  373/94  VI. 
38.  gür  bie  »eviüon  femmt  nur  ber  aub  §   7 1 1   5hl*  II 

5it.  1   H.  £.  ».  bergeleitete  (Ehefcheibungbgrunb  in  Betracht. 

3»  biefer  Begebung  h0*  bab  6.  W.  auf  C&rttnb  eingebenber 

ibatfätblicher  (Erwägungen  junäcgft  feftgefteDt,  ba§  ber  Befl.  bei 

Erhebung  ber  (Sbf'cgeibungbflage,  unb  auch  icbon  rer  berfelben, 
auütr  ©tanbe  gewefen  fei,  ber  XL  beti  nothbürftigen  Unterhalt 

;u  gewähren,  unb  bah  bie  XI.  ©angel  am  Unterhalte  gelitten 

habe,  ©egett  biefe  geftftellung  h**  bie  SReviftcit  geltenb  gemacht, 

ba§  &«i  Beregnung  ber  ©ittel,  welche  ber  XI.  ja  Webote  ge* 

rtanben  haben,  bie  @rjiehung«gelber  für  bie  beiben  5*cgt«  ber 

XL  aub  erfter  Qtge  aufjer  Hnfap  geblieben  finb.  Hilf  in  fegon 

bab  6.  @.  hat  aubgerübrt,  tag  biefe  Qäelber  nur  baju  be* 

ttimmt  waren,  für  bie  (Erziehung  ber  beiben  5cchter 

reiwenbet  »u  werben,  unb  baher  auch  nur  ̂ te^u  »erwenbet 

werten  burften,  unb  bah  burd?  bie  ©iebervetbeiratbung  ber 

XL  feinebwegb  ein  Bertragbverhältnig  brr^efteQt  ift,  vermöge 

helfen  bie  XL  ober  ber  Befl.  berechtigt  gewefen  wäre,  jene 

Weiber  ju  anberen  3wecfen  alb  ben  beftimmten,  auch  nur  tgell* 

weife  ju  vtrwenben.  Tiefe  Hubführung  ift  burchaub  jutreffenb, 

anb  ber  »rtiftonbangriff  baher  verfehlt.  Ta«  6.  ©.  hat  ferner 

reftgefteüt,  bah  ber  Befl.  burch  unorbentlictje  ©frthfdjaft  fleh 

elbft  äuget  Staub  gefegt  hat,  bie  XL  ju  ernähren.  Huch  ber 

biegegen  erhobene  Hngriff  fann  feinen  (Erfolg  haben.  Tenn 

ber  Befl.  hat,  nach  ber  unbeanftanbeten  unb  ohne  erfichtliche 

Xetgt«v«lebung  getroffenen  fenfreten  geftftellung  beb  Borber* 

richterb,  währenb  feiner  im  Sahre  1886  eingegangenen  (Ege  bib 

ium  ©ärj  1892  burch  Bärfenfpefulation«gefth5fte  Welboeriufte 

von  etwa  123  500  ©arf  gehabt.  3“t  Rettung  biefer  5krlufte 

ift  bab  eingebrachte  Bennegen  bet  XI.,  bib  auf  ihre  ©ittwen* 

patfion  von  jährlich  262  ©arf  50  |>f.  unb  vielleicht  auch  bie 

(Einnahme  aub  einem  Wrunbftücfe  im  3ahrebbetrage  von  beebften« 

300  Warf,  ««braucht.  T«  Befl.  feibft  hat  eigeneb  Vermögen 

nicht  bdeffen,  unb  burch  feine  gefe^&ftltc^«  5gätigfeit  irgenb 

nennmbwerthe  Gfelbmittel  nicht  erworben.  6r  hat  enblich  jur 

Berichtigung  eine#  Berlufteb  ron  beui  Bermegen  feiner  Stief* 
töchier  46  000  ©arf  unterfch lagen.  Bei  biefer  Sachlage  ift  eb 

ohne  (Etgeblichfrit,  ob*ein  5geil  ber  Ber  lüfte  burch  eigentliche 
Tifferenj  gef  (gälte  h«beigefügrt  ift,  ober  ob  ber  BefL  nur 

anbere  ©   pefulationegefcgäfte  betrieben  bat.  Schon  ber 

*ort gefegte  Betrieb  folchet  anberen  ©efegäfte  ohne  eigene  ©ittel 
unb  mit  bem  (Erfolge,  baß  baburch  bab  faft  100  000  ©arf 

betTagenbe  Bermögen  ber  XL  verbraucht  würbe,  unb  ber  BefL 

ntfc  verleiten  lieh,  bab  feiner  Berwabrung  anvertraute  Ber* 

mögen  feiner  ©tiefflnb«  anjugreifen,  charafterifirt  fleh  alb  eine 

unbefonnene  unb  ungeregelte  ©efcgäftlfübrung,  unb  bamit  alb 

riw  unortentliche  ©irthfegaft.  Tiefe  aber  ift  bie  tlrfache  ge* 

wtfen,  bag  ber  BefL  fthlie&liig  nicht  mehr  jur  Ernährung  ber 

Xi.  im  ©tanbe  war.  ©ft  vollem  »echte  hat  bebhalb  bab  B.  ©. 

angenommen,  ba§  bie  (Srforberniffe  teb  §   711  5hl*  II  Ift.  1 

H.  ».  vorliegen.  Tie  »evifton  macht  gegen  bie  Hnwenbbar* 

feit  biefeb  (Sejebeb  noch  gritenb,  bag  bie  XL  feibft  jur  Ber* 

ringerung  ibreb  Bermögenb  mitgewirft  habe,  unb  ba§  ein  5heil 

ber  bem  Befl.  jur  tfaft  gelegten  ̂ anblungen  alb  vergehen 

anjufegen  fei.  Hdein  auch  hierin  geht  bie  »evifton  fehl.  Bei 

bem  elften  fünfte  wirb  ber  XI.  vorgeworfen,  ba|  fie  auch 

jenigeit  Berlufte  befahlt  ob«  fonft  beglichen  ha*.  tx^elch>e  aub 

reinen  unb  bah«  nicht  flagbaren  Tifferenjgef Säften  berührten. 

Turdj  biefe  Begleichung  bat  inbeflen  bie  Xl.  nicht  eine  ©it* 

fchulb  an  b«  unorbentlichen  ©irthfehaft  beb  Befl.  auf  fug 

geloben,  unb  bie  Hnwenbarfeit  beb  §   711  a.  n.  O.  wirb  ba* 

burch  nicht  aubgefchloffen.  Tagegen  ftnbet  bie  Borfcgrift  beb 

§   721  3gl*  II  Ift.  1   H.  V.  ».  auf  ben  Scheibungbgrunb  beb 

§   7 1 1   bafelb't  überhaupt  feine  Hnwenbung.  Tenn  ber  Wrunb 
berufet  in  bem  burch  *in  beftimmteb  Berbalten  beb  ©anneb 

bervorg«ufenen  ©angel,  welchen  bie  grau  jur  3 ei*  ber 

Xlageerhebung  leibet  (»«gl.  Bolje,  fhrayib  beb  ». 

Bb.  6   9tr.  669,  Bb.  8   »r.  570),  alfo  in  einem  3uftanbe, 

betten  9latur  eb  uothwenbig  mit  ft<h  bringt,  bag  er  auch  inn«* 

halb  beb  im  §   721  gebachten  3ah*eb  hefteht.  Oh  er  vor 

biefem  3ah«  el^enfallb  fchon  heftanben  hat,  ift  bebhalb  gleich* 

gültig.  (Ehenfc  uuwefentluh  aber  ift  bemgemä^,  wann  bie 

unfittliche  {tanblung  ober  bte  einzelnen  unftttlichen  ^tanblungen 

beb  ©attneb  begangen  ftnb,  ba  fie  nur  bab  eine  (Erferbenttq 

beb  Scheibungbgrunbeb,  nicht  aber  biefen  ielbft  bilben.  3m 

»orliegenben  galle  hat  übrigenb  ber  Befl.  ben  legten  Bnluft 

erft  im  ©Srj  1892,  uub  alfo  innerhalb  beb  fritifchen  3ahreb, 

erlitten.  IV.  6.  ©.  L   ©.  ©ilftcr  c.  ©ilfter  vom  18.  ge* 

bruar  1895,  »r.  277/94  IV. 

39.  T«  §   56  »r.  6   b«  Stäbteorbnung  vom  30.  9»ai 

1853  beftimmtr  rTer  ©agiftrat  hat  alb  Crtbobrigfeit  unb 

Wemeinbfverwaltungbbehbrbe  bie  Weuieiubebeantten,  nachbem  bie 

Stabtverorbneten  barüber  v«notmiten  worben,  anjuftellen  unb 

ju  beaufftebtigen.  Tie  Hnftedung  erfolgt,  foweit  eb  fich  nicht 

um  »orübergehettbe  Tieuftleiftungen  banbeit,  auf  ̂ ebenbjeit; 

biejenigen  Untnbeamten,  welche  nur  ju  liifcbanifcben  Tienft* 

leiftungen  beftimmt  finb,  fentten  jeboih  auf  Xünbigung  ange- 

nommen werben.*  »aeg  b«  bem  XI.  vom  ©agiftrat  ertheilten 
Hnftedungburfunbe  vom  24.  ©ärj  1885  in  Berbinbung  mit 

bem  Umftanbe,  bat)  er  mehr  alb  fechb  3abte  lang  bie  in  jener 

Urfunbe  genannte  Stellung  beflribet  unb  bab  für  legtwe  aub* 

geworfene  3ahtebgehalt  bezogen  bat,  fann  eb,  wie  auch  tab 
B.  W.  attjunehmen  febeint,  feinem  3w^lf<l  unterliegen,  ba§  ber 

XL  alb  Wemeinbebeamter  feft  unb  nicht  ju  vorüb«gehenben 

Tienftteiftungen  angeftellt  worben  ift,  unb  bah  bie  lebiglicg  bab 

Berhältnift  jwifegen  ©agiftrat  unb  Stabtverorbneten  regelnbe 

Berfcbrift,  betreffenb  bie  vorgängige  Bemebmung  ber  Stabt* 
verorbneten,  bie  bent  .XL  aub  feiner  HufteUung  erwachfenen 

»echte  nicht  beeinflußt.  3ft  aber  ber  XL  alb  ©emeinbebeamter 

angeftellt  werben,  fo  ift  auch,  wenn  er  nicht  etwa  nur  ju 

mechanischen  Tienft  lei  (tun  gen  beftimmt  gewefen  ift,  feine 

Hnftedung  auf  Uebenbjeit  erfolgt,  unb  bie  in  ber  HufteUung#* 

urfunbe  enthaltene  Befchränfung,  baü  er  gegen  breimonatige 

Xünbigung  angeftellt  fei,  ha*  ffiJlc  Wültigfeit.  Tiefe  in  lieber* 

einftimmung  mit  bem  vormaligen  ̂ wu^ifege*  Obntribunale 

(Strietborft  Hrcgiv  Bb.  90  ®.  220)  unb  bem  'Preu^ifcgeii 

Obevverwaltuni^gerichte  ((»ntfeb.  beb  Obervenraltungbgericgtb 
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Sb.  12  <5.  48)  in  ben  Urteilen  be«  S.  oom  6.  3>ejember 

1888  ((Krucpot  Beiträge  Sb.  33  ©.  1038)  unb  19.  ©ep* 

tember  1892  ((Sntfch.  be«  S.  ®.  Sb.  30  ©.  181)  au«ge* 

fproepene  unb  eingcheub  begrünbete  Üuffafjung  palt  ba«  Die* 

oiftonßgericpt  unter  Sejugnabme  auf  jene  Segrünbung  aufrecht. 

£a«  S.  U.  mit  feiner  entgegen  gefegten  Sedjtaanficht  unterliegt 

beßpalb  ber  üufpebung.  IV.  (S.  ©.  i.  3.  Knittel  c.  ©tabt 

Kattewig  oom  25.  Februar  1895,  Sr.  281/94  IV. 

VI.  ©onftige  ̂ reu^ifdjc  EanbeSgefepc. 

3um  ©efeg  oom  28.  gebruar  1843. 

40.  Käre  bie  ©tauung  be«  ÜchinüblenbacfeeS  oermittelft 

ber  neuen  Anlage  in  ftolgc  ber  baburd?  oerurfaepten  Störung 

be«  Dlüplenbetriebe#  an  fiep  einer  (Entziehung  be«  notpwenbigen 

Setriebßwaficr«  im  ©inne  be«  §   16*  gleicpzuacpten ,   fo  fönnte 
ber  barin  Uegenbe  (Singriff  in  ba«  Kecpt  ber  Dlüplenbefiger 

nicht  baburep  aufgehoben  teerten,  tag  itpoti  rer  Anlage  ber 

neuen  ©tauoorrieptung  in  anberer  2trt ,   aber  mit  gleichem  ober 

noch  fcpäblicperem  Erfolge  geftaut  teerten  ift,  e«  müßte  benn 

ber  SeFl.  ein  IHecpt  auf  bie  temporäre  Kafferentjiepung  burep 

(irfigung,  ober  fonft  erworben  paben.  (Sin  folcpfr  Se(pt«erwerb 

be«  SeFl.  ift  aber  vom  S.  FR.  niept  feftgefteflt  worben.  V.  (§.  ©. 

i.©.  Sorcparb«  c.  Reumann  oom  13.  gebrnar  1895,  Sr. 305/94  V. 

41.  Sicpt  jebe  ©törung  unb  ©rfcpwetung  im  Setriebe 

einer  fepon  int  3a^tt  1843  oerbanbenen  Diüple  burep  Ser* 

anftaltungen  eine«  aitberen  ©tauungßbereeptigten  ober  liier* 

hefiger«  giebt  beut  Driihleiibefiger  ein  Kiberfpriupßrecht  tm 

©inne  be«  §   16*  be«  ©efege«  ront  28.  Februar  1843.  (Sergl. 
Kocp,  Kommentar  Sb.  IV.  ©.  974  Sote  38  Hbf.  4.)  iDenn 

niept  jebe  bergleicpen  ©törung  Farn»  a(«  eine  (Entziehung  be« 

]um  Setrifbe  im  bißperigen  Umfange  notbtrenbigen  ©affet«  an* 

gefepen  werben.  Drit  9iecpt  gat  nun  ber  S.  ®.  bei  ber  burep 

ba«  frühere  (erfte)  Scoiftoiißiirthetl  ihm  auf  erlegten  Prüfung, 

ob  eine  nur  zeitweilige  Sorentpaltung  be«  Kaffer«  ron  iolcper 

(Erheb  licpfeit  fei,  baß  fie  unter  ben  gefeglidjen,  Segriff  ber 

„(Entziehung*  falle ,   ben  Diapftab  ber  Ürbeit«leiftung  angelegt, 
bie  ba«  Kaffer  be«  Sohmüplrnbach«  bei  gleichmäßigem  Übfluß 

unb  bei  burch  bie  ©tauung  zeitweife  rerminbrrtem  bejiepung«* 

weife  oermeprtem  Abfluß  ben  flägerifepen  Dh'iplen  nach  ihren 
(Einrichtungen  im  3^hrf  1843  gewähre.  (§«  ift  babei  zu  bem 

(Ergebnis  gelangt,  ba«  bie  Ärbeit«lei|tung  in  beiben  gätlen  bie 

gleite  fei.  Suf  C^runb  tiefer  oon  ber  Seoifton  an  fich 

nicht  angefochtenen  geftfteUung  aber  Fonnte  ber  S.  Di.  ohne 

Secptßirrtbum  t,n  ber  weiteren  geftftcUung  gelangen,  baß  eine 

Kafferentziebung  im  ©inne  be«  §   16*  a.  a.  0.  nicht  ocr« 
liege.  Sergl.  (Entfcp.  bei  voriger  Summer. 

VII.  ftränzöfifdjc  Scdjt  (Sabifdje  fianbreept). 

42.  -Der  babifche  gifdjeretoerein  ift  nach  ber  .Klage  wie 

nach  ber  (Erflärung  feine«  üuwalt«  in  ber  Serufungßoerpanblung 

alfi  folcper  b.  h-  ol«  Einheit  aufgetreten  unb  pat  bie  3^hlung 

ber  eiugeFlagten  ©cpulb  be«  SeFl.  an  ben  Serein,  nicht  etwa 

an  beffen  Dritgliebcr,  welche  nie  bezeichnet  würben,  ober  an 

Seoollmäcptigte  oon  folchen  beantragt.  SDiefer  forporatio 

organifirte  Serein  mit  wecpfelntrii  Dritgliebern,  welcher  öffentliche 

3wecfe  oerfelgt,  pat  na£h  Dlaßgabe  ber  Yfanbeßpertlicpen  Ser* 

orbnung  oom  17.  Sooentber  1H83  (Sabifcpeß  Göefeg*  unb  Ser* 

orbnungßblatt  oom  3flprc  ©•  324)  bie  Secpte  einer 

Kcrpericpaft  tut  ©inne  be«  ft  9   be«  II.  Kenftitutiontebifteft  er- 

langt unb  ift  fonach  ul«  felbftänbige«  iHecbtß'ubjeft  befähigt, 
Secpte  ju  erwerben  unb  biefelben  burch  feiuen  Sorftanb  mittelft 

Klagen  bei  ben  (Berichten  zu  oerfolgen.  !Bie  .‘Hechte,  welche 
ber  feit  einer  Seihe  oon  fuhren  bereit«  beftepeube  Serein  er» 

worben  l)atte  unb  zu  welchen  auch  bie  eingeFtagte  gorberung 

gehört,  ftepen  ihm  jegt  al«  einer  oon  ben  einzelnen  Dritgltebem 

oerfchiebenen  Werfen  zu.  Kar  auch  bie  (Srtbeilung  ber  Äorpo* 

rationdreepte  zur  ̂ eit  ber  3uftellung  ber  Klage  noch  nicht  er* 

folgt,  fo  ift  fie  hoch  furze  3^t  barauf  im  9aufe  be«  erften  Ser* 

fahren«  oon  bem  Kl.  beigebracht  worben.  Sachtem  ein  an* 

georbneter  ©ühneverfuch  gefcheitert  unb  ber  Serhanblungßtennin 

mit  Sücfficht  auf  bie  flägeriieherfeit«  uorbebaltene  Seibringung 

ber  (Erteilung  ber  Sechte  einer  Körperfchaft  auf  beu  7.  So* 

oember  1893  oerlegt  worben  war,  würbe  fchon  oor  ber  Ser* 

hanblung,  in  welcher  ber  SeFl.  ben  Stängel  ber  |)ariei*  unb 

^rozefjfähigFeit  be«  Kl.  oorfchüpte,  ber  (Erlaß  be«  ©rop^jög- 

liehen  Stinifterium«  be«  3nneru  oom  27.  ©eptember  1893  ju 

ben  ÄFten  übergeben  unb  in  ber  Serhaublung  zur  Sefeitigung 

be«  gerügten  Stängel«  geltenb  gemacht.  £amit  burfte  aber 

im  gegebenen  gjde  ber  zur  3«t  ber  Klage  oorhanbene  Stängel 

al«  geheilt  betrachtet  unb  zugleich  bie  9lftiolegitiniation  be«  Kl. 

al«  oorhanben  angenommen  werben  unb  jutar  um  fo  mehr,  al« 

ein  berechtigte«  3«tereffe  be«  SeFl.  nicht  erfidjtltth  ift,  beu 

Serein  zur  (Erhebung  einer  erneuerten  Klage  ju  oeranlaffen. 

II.  ($.  ©.  i.  ©.  (IngelAberger  c.  Sabifcfcer  gifchmioerein  oout 

1.  Starz  1895,  Sr.  348/94  II. 4

3
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©oweit  e«  jtch  um  bie  $orberung  be«  SefL  für  oer* 
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feien,  
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beftehe 
bie  
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bap  
er  bie  

Stittel  
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oon  
feinem  
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— 

bem  
SoUmachtgeber  
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ha^e*  
®iff«  

‘Äuffaffuttg  
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SerFennung  

ber  
Sechtßgrunbfäpe  

bezüglich  

ber  
ben  

Parteien obltegenben  

Seweißlaft.  

SeooDmächtigte  

Fann  
nach 

Slrt.  1999  be«  S.  (&.  S.  allerbing«  nur  (Erfap  ber  oon  ihm 

au«  eigenen  'Dritteln  gemachten  Auslagen  (ay&nces)  forbern. 

Über  wenn  er  nachweift,  bap  gewiffe  Üußgaben  oon  tput  be* 

ftrittcu  worben  ftnb,  put  er  feiner  Seweidlaft  genügt. 

Cöericht  barf  niept  oon  ihm  ben  Sewei«  forbern,  bap  er  bie 

Zur  Scftreituiig  ber  üußgaben  erforberlichrit  Drittel  niept  oom 

SoDmachtgeber  erhalten  h&fr*-  Sielmepr  ift  e«  beffen  ©acht, 

barzutpun,  bap  ber  Sevollm&chtigte  oott  ipm  ba«  (^öelb  zur 

?eiftung  ber  3aplungen  erhalten  pabe.  Üucp  wenn  ber  Sott* 

maeptgeber  geftorben  ift,  liegt  bie  ©aepe  itt  ünfepung  feiner 

@rben  rechtlich  ebenfo.  Sei  biefer  ©acplage  hätte  ba«  £.  2.  (§6. 

bie  fterbetung  be«  Sefl.  nur  bann  al«  unbegrünbet  anfepen 

bürfen,  wenn  e«  bie  oolle  Ueberzeugung  etlangt  patte,  bap  ber 

SeFl.  bie  in  3rage  ftebenbe«  Üußgaben  nicht  au«  eigenen 

Dritteln  beftritteu  pabe.  üDiefe  Üuffaffung  liegt  aber  ber  an- 

gefochtenen (Entfcpeitung  nicht  zu  t$runb.  benn  in  ben  ($nt* 

fcpcibungßgrütiben  ift  lebiglicp  bemerft  worben,  bap  bie  Üiinapme, 

ber  Sefl.  bute  bie  Drittel  zur  Seftrcitung  ber  gemachten  Slu«- 
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gattn  oon  jtiittm  Sruttr  et^alttn,  uäbtr  tilgt  alt  Citjmigi, 

Ms  tt  bieftlben  au4  tignim  ÜRittiln  twftrittin  Ijabi.  II.  6.  ®. 

i   S.  Sltoratpet  c.  ®tromcyct  ccm  1.  4)iür$  1895, 

Jh.  375/94  II.  M. 

^er{onal>Setäntic(iingtn. 

3ulaffun$rn. 

Wa$t>aumalt  I)r.  Saimpftr  beim  $anbgnii$t  poftlt; — 

W«bt4an»alt  ©töning  beim  Slmt4geri<$t  Siegen;  —   Wribte- 

anmatt  ©totg  S^imantlv  beim  Smiljeridd  ̂ einti^lmalbe; 

—   Siecbttanttall  Gruft  'f'odiat  beim  Amtigirilt't  Xtamburg;  — 

Wnbt4anmalt  SFubtmig  beim  SUnt4grrid;t  b)erjbetg  a.  ■£>.;  — 

Wabttanvalt  Dr.  'Diät  41» u mann  beim  äuittgeticbt  Cuatcn- 

hu(f;  _   W«bt4anffialt  ftatl  Sumaiber  beim  JlmUgeiiibtSfitijbt; 

—   ©erii$l*aiftfiot  Dr.  Bring«  beim  banbgirutt  Ittifrtbcrf; 

—   ©tti^tgaffeffer  Dr.  jur.  S$lfi(^tt  beim  Wmtlgftf$t 

lifftllctf;  —   Wt($t4anmalt  $iinri<$  ßla§  beim  üanbgtrittt 

Kling;  —   ©nit$t*afftfior  a.  S.  ß   (färbt  beim  «mtegmibt 

Siänben ;   —   W«&t*anma»  Siegfritb  Weimer  beim  Üanbgetiebt 

Etorgart;  —   ©eritbiäanericr  (peinriit  Üubolf  5)1  i   (t  a   e   1   i   e   n   beim 

Smbgeriifct  unb  beim  Smltgeriitt  2)re«ben;  —   Weriitttatiepor 

I»r.  üteidier  beim  ?anbgiriibt  Düfftlbotf;  —   Diecbttaiimali 

Dr.  Sauf  mann  beim  9mHgeri(tt  ̂ )eibeiberg;  —   Wn^teamoalt 

Dr.  gtiebri^  3el(f  beim  SlmtSgerity  Walkern  i.  51.;  — 

rtcri^tMffcfjor  änguft  Wacjfemtfi  beim  «antgerubt  unb  beim 

*uit»grtii$t  9?<f;  —   Wc$t«anmalt  Dr.  3.^ecfcor  Saufmanu 

beim  banbgeriibt  «Mannheim;  —   W«fct4anmalt  Dr.  Joftpb 

Wcebler  beim  Oberlantetgeriibt  ßolmat;  —   ®eri(bt«aüeficr 

bubmig  D   i   f   m   um  beim  Amtlgeri$t  Sorbeif;  —   Wnbtoanmatt 

nerbinanb  gugbä Iler  beim  tanbgerid;t  Söln;  —   Wtcbttaimalt 

gute  beim  «mt4grrii$t  ©albenburg;  —   Seibtepraftifant  Slbrrt 

Sittingrr  beim  9aubgrri$t  Sl’baffenburg;  —   Weibteanmalt 

Dr.  Cbmalb  35inter  beim  fimHgerictt  ganbeef  i.  S(f>L;  — 

Wnbtlanmalt  Dr.  9to  Seligmann  beim  Cberlanbeigeriibt 

Wiirnberg;  —   SeebtMnmilte  Weftig,  Silberiifcmibt,  ffiolff 

unb  ftngilbttifct  beim  Dberlanbebgtriibt  Braunfibmeig;  — 

Weibteanmalt  Dr.  ßari  Wabin«  beim  ganbgerilbt  {liltefteim; 

Sofe^unftcn. 

W«$t*amealt  granj  gbetmann  beim  ganbgeriibt  91eu- 

bürg  a.  35.;  —   3ujtijratl)  Wettig  beim  banbgerilbt  Saat- 

brnien;  —   Wccbieamcalt  Dr.  War  Saumann  beim  *mt«. 

geriibt  Cuaftttbrüif;  —   3uftijratb  JUrjanber  Staun  bei  ber 

Sommer  für  £anbeHja(ben  beim  ilimegeriibt  Samen;  — 

Weibteanmalt  Dr.  Stöber  Saufmann  beim  ganbgeriibt  5Roe- 

baib;  —   Weibteanmalt  Dr.  ftacotf  beim  ganbgeriibt  gübeif; 

—   Watbefpnbifu«  Dr.  Steif  Seifet  beim  Cberlanbetgeriibt 

nab  beim  ganbgeriibt  Wofleif;  —   Wnbtlanmalt  Dr.  ton  ffiurmb 

beim  ämtbgtriifci  II  Sertin. 

Cfmenttunseti. 

3n  Wotnren  mürben  ernannt:  Weibteanmalt  ffiolff  in 

ÜJlilbeim  a./Wu$r;  —   Keibttanmalt  f)  a u f «   in  Solingen;  — 

©eriibteaffeffot  3bf*f  f>iu4qutni  in  Sein;  —   Wribieanmalt 

Srummunb  in  galftnburg  i.  f).;  —   Weibteanmalt  5)lori(> 

ierib  Steine  in  Steinau;  —   Weibteanmalt  Süte  in  goburg; 

—   Weibteanmalt  3uliue  .prinricb  Sari  ßmil  (Snno  ©toenctelb 

in  ©eener. 

*obe*fäUf. 
Weibteanmalt  -Hermann  Otto  Weitbarbt  in  ßifenaib;  — 

©ibtimrt  oiifti;ratb  Arno  ©rofji  in  Älttnburg;  —   3uftiitatb 

'Plebme  in  ©oruibitt. 

(ein  erfabrener,  beiontere  im  9lotariaf  geübtrr  ’/türrau> 
torferber  mit  »nlcn  cltugnitfen  miro  griuibt.  Ter  bisherige  Sor* 
lieber  ift  gelierten.  Antritt  fofort  ober  Itv.lfr. 

Örrlin,  ßbarlotteiftrafir  08.  gentenin»,  3u'tijratb. 

(linen  StUrtauoorttfbrr  fudte 

3uftijratb  SBIefter,  pirutterg  i.  Siblefim. 

(Sinrn  tüdit.,  in  alleii  anmaltliibrn  Olrlibaften  eunbans  rtfabrrneu 
unb  gut  rmrtoblruen  Sflrrauvorftebcr,  iuiben  ble  Wnbteanmiltr 

Srrttn,  Aemmanbantmftr.  fiel.  9.  ©eefebnrr  1.  n.  $•  Wofrnbrrg. 

?iit  bat  Sürcau  einre  Wribteanmalts  in  Strralau  mlrb  rin 

^Jüreau  -^orftcöfr ficfuc^t.  Cffcrtfl»  unt<r  P.  1?1  an  JKu&olf  3Noffc,  Ärcelau. 

■pMijf  vepet^efenbanf  fu^ft  (inen  mit  ttr  i'ippot^efenbran^ 
vertrauten  jungen  'D/ann, 

Wel^ngen  sub  H.  117  an  Me  (rrpet.  b.  3tg.  etb. 

Wut  empfohlener  '^Mreanuortteher,  2t*  3afere  alt,  fut^t  juiii 
15.  ftpril  anPermeit  Stellung  ai»  jmeiter  Bureau vorfte^cr  in  einem 

größeren  3tnn>alteburrau.  Wef.  Cff.  u.  Pi.  <*.  an  C^rv.  t-  $1. 

i?tn  '©iirfauworftfbfr, 

ielbftftdntiger  ilrtfiter,  fuc^t  Steilung.  Cff.  unter  F.  Ä.  1B  lef. 
He  Carpet«.  Meter  Rettung. 

SSürtflueorftf  btr, 

langjähriger  felfcftftänMgcr  Arbeiter,  Stenograph  St'ftem  Wabeleb., 
gegen® artig  noch  in  ungefiinMgter  SteQang,  fuebt,  gettuDt  auf  gute 

^engnifte,  ,ium  l.  9Wat  eoentuell  tpäter  anbermeite  Stellung. 
Wef.  Cfferteu  unter  B.  16B  an  bie  i^rtjeh.  b.  3fitg.  erbeten. 

Wut  empfohlener  SiirfauvorfttfKr,  ber  fertig  ftenographirt, 

fnd>t  Stellung  jum  1.  Wai.  Webalteanfonnb  .nitht  unter  160 

Cffcrtrn  unter  C.  D.  !•  an  bie  (?rpcb.  b.  P(.  erb. 

I.  %ttrrauflrf)ttlft,  vertraut  mit  bem  i'rojefj*.  Wotariatt»  unb 
Moflenmefen,  vorjual.  SthnellhanHdirtfr,  pr.  3rug».,  fuebt  fof.  Stella, 

im  C,  W.  IPej.  t'"eOe.  Cff.  mb  A.  *S.  an  b.  ©rp.  b.  3*g-  erb. 

Junger  felbftftänbig  arbeltenbet  9)ärtau0e(>äift,  2   Jabrt  fepon 
©üreaucerfteherfteUe  verleben,  jur  Seit  nod)  in  ungefünbigter  Stellung, 

fmbt,  geftüpt  auf  gute  Jeugniffe,  jnm  1.  "Dfai  event.  fpäter  anbrrveite 
Stellung.  Cff.  erb.  an  i».  5(ßm arj,  Hannover,  j ̂ilbeeheimerftr. 31  II. 

Junget  ̂ Hüreauoebulfe,  Stenograph,  fu<ht  Stellung.  Wefl. 

Cff.  mit  Wehalteangabe  etb.  unter  R.  F.  500  an  bie  C^rpeb.  b.  *£l. 

(Sin  junger  ̂ Urrougefiülfr,  mit  ber  diegiftratur  unb  Äoiten* 
«Offen  eertraut,  fu<ht,  geitüpt  auf  gute  Jeugniffe,  Stellung. 

Cferten  unter  B.  50  an  bie  (Srtetitton  biefe«  Slattee  erbeten. 

®iirtauf)ef)ülft,  22  Jabie  alt,  mit  febr  fdjöner  $anbf<fcrift, 

gegenmärtig  noch  in  ungefiinMgter  Stellung,  fuebt  aubrrmrite  Stellung 
ale  9}otariat#f(breiber.  Cfferten  erbeten  an  B.  tfruff,  vannooer, 

SB&rthftrahe  9ir.  47. 

(Sin  im  Xcftenfadj  burtbau«  erfahrener  jüngerer  VbNmIHM 
acfiülfe,  petfefter  Stenograph,  müttiebt  per  1.  Kprll  ober  fpäter 
feine  SteQuug  ueränbeni,  tpcmogliip  Sübbeutfchlanb. 

Wefl.  Anfragen  beliebe  man  an  bie  (Srpebilion  biefee  Clatte# 
unter  H.  R.  iu  richten. 

^tutralte-flcbulfcs  21  Jahre  alt,  militärfrei,  burtpauö  feibft. 
ftänbiger  \1rb.,  Jt.  erfter  Weljülfe  bei  einem  Anwalt,  fudpt  jum 

16.  Äpril  ober  i.  Wai  anbei®.  Stellg.  am  Uebften  in  Äöln  ober  in 

einer  anbem  rhein.  Stabt.  Cff.  u.  R.  B.  9B  an  b.  (Sxp.  b.  ©I.  erb. 
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<&  i   n   3   u   t   i   fl, 

weiter  im  ©ebiete  be#  franjofifthcn  fftftfytl  bie  Wl&en  «Staate* 
r^amina  unb  bal  35e!tevejamen  mit  $rabifat  brftanbrn  bat, 

iur  3eft  in  £taat*bitnfte  ftebt,  gut«  nattcnalifonomifcbc  5? or* 

bübung  unb  ©pra<&fenntniffc  beft&t,  fußt  geeignete  Stellung 

in  einer  grSfenm  Stabt,  am  tiebftm  in  töerlin.  !Dfrfelb«  wäre 

jnr  Annahme  ieber  Stetten« ,   fei  e#  alfl  jurtftifeber  £n(fc* 
arbeiter  eine»  b<fd>5ftigtrn  9te tbtfanwalti ,   al#  juriftifcfctr  ff»it* 
arbeitet  an  ber  fHebnftion  einet  gr^fttren  3fltung  ober  in 

ben  Sienften  eines  ©anf»,  £anbeU*,  3"bnftrte..  ffabrtl* 
aber  ÜBerr«|mina#nnteniebmene ,   auch  jur  Uebrruafync  fine#  nitbt 

teejifiitb  juriftiftpen  %)often«  bereit. 
Cfferten  unter  14.  M5  an  ̂ aafenftein  &.  ©ogter 

'2lttieii*©efenföaft,  Ä   a   r   U   r   u   b   «• 

®fn  trüberer  (?alc»l«tot  fu<$t  Steilung  al#  ©orfte!)rr  in 

einem  ̂ irfiqen  Anwälte  bürtoq. 

©tf.  Off.  an  .«alle,  Steiebenbergerftr.  107  IV. 

9tcd)t«anioalt  an  gemeinreebtli<bem  Vanbgeiiebt  9terbbeutf(f}- 
Unb«  fud?t  fefort  ̂ ülflarbeiter  ober  Affocfe. 

Offerten  unter  R.  R.  an  ble  6)rpeb.  b.  ©t.  erb. 

&fn  junger,  am  8anbgeri<bt  I   ©erlin  jugelaffroer  Wed»t** 
atitpalt  teünftbt  eine  Üffeciation  mit  einem  älteren  Äoliegen  bejw, 

eine  fürjere  3eit  bauernbe,  gemdnfdjaftti^e  Ib^tigleit.  ©»entueil 

übernimmt  3nferent  JerminScertretungen  unb  Anfertigung  wen  S^tift* 
i.ibcn-  Offerten  unter  K.  30  an  ble  (Sipebltion  ber 

$ite<benf(brift  erbeten. 

Aelt.  ©ertdjtSajfejfor,  (rr'aljriingin1'  fett  9   Sion. au«  Ctm  Sufftjblenft  gegeben,  j.  3-  ̂ Alffacbtitrr  bei  einem 

tttlAHanuatl,  münfefet  nbenseitige  abn riebe  Befibjftiqung,  »nett 
,111*  gern  mit  einem  Stnnalt  ein  Slffncienerllü Itntfi  einge^en. 

<9ef.  Off.  uni.  W.  1   brfprbert  b.  f*rV-  b.  UM. 

Dr.  jur.  C.  §^«l^fet, 
SRecf|taaim>a[t  iti  9len>"?)ort,  U.©.,  35SBaIl  Street. 

(Sorrefpottbirenbe  5Rcef)tiiamoälte  in  aden  ©taateu 

9i»tbamttifn's.  Ermittelung  Dcrfdiollcner  ^Jerfoneu 
unb  beten  (Stbcu, 

3n  unfetm  ©erläge  ifi  frfäitntn: 

^as  Redjt brt 

peuffdpen  Jkoiferfi. fr 
Preisgefrönte  Stu&ie  jum  fccutfdjen  Derfajfungsre.i)te  j£ 

T)r.  Jur.  Strffarfr  I 

12’/«  Sogen  gr.  8®.  ffhti#  brofd^.  5».  4,—.  £ 

SDiefed  »on  ber  tfnpgiger  3uriftff<bcn  gafuttät  prriJgelrSntt  |£ 

|   SÖerf  bebaubflt  in  geprangter  Raffung  ble  bie  &ffentUc&«  Meinung  fr 

oorjugeweife  bef^fiftigenben  Aapitel  be#  gegenwärtig  im  DeutfAen  fr 
Steidje  gelteiiben  ©erfaffuugered?****  »erfcunben  mit  intneffanten  ̂  

4   unb  eingebenben  GrBrteruugeit  über  bie  Stage:  „äi$ie  weit  fr 

2   reicht  bie  3Ka«^t  be#  0eutfq>en  Äaifert?-  ► 

2   Bn  bejieben  burt^  aD«  SortimenMbu^anbtengen,  fewie  ► 

2   gegen  Glnfenbung  beS  ©e trage#  au^  btreft  franco  »on  ber  f 
3   unterjeiebneten  ©erlaglbnibbanbiung.  fr 

3   Sietfin  S.  14.  IW.  ̂ Koffer  Äofü«<ß?anbru«fl.  £ 

34  («ehe  |u  Faufcn  unb  bitte  um  $ln$ebot: 
3urift.  ©tec$enf<t>enf<$itfr.  3«^g*  1881—94. 

Sätbf.  ©efeg*  u.  ©erorbnungeblatt  1881—94. 
3abon>*Äünbcll  3a^rb.  f.  (Sntfcbeibungen,  eplt. 

rtuffan  Joifi,  SSwffrltWlMlg  ^eipsifl. 

ffttagagfngaffe. 

Tic  Cgntfrfjctbunßcn  bc$  Dberoertoal« 

tuttßSgeri^td  wtrben  ju  laufen  gefugt.  Offerten  an 

§^ln», 

9if^tSanttalt  in  ftrcujburg,  C./S4I. 

3n  vertan fen  ;u  belieferten  mäffigen  greifen: 
Temolombe,  Cour*  du  Coae  Napolnou.  81  »ots.  1886/82.  Gleg. 

rotb  Waroauin.  ^radjterempl.  (Vlpr.  br.  248.—)  f.  *W.  150.— 
Druit  civil  expliquc.  28  vol*.  1835/55.  Jp(bf£bbe.  riebt* 

ejcempl.  (8tpr.  br.  3)1.  252.—)  f.  9W.  80.—  3*4*ri*e,  Jpanbb. 
b.  franjof.  Cfiüilretfit#.  7.  Slnfl.  u.Srfpcr.  4   ©be.  188«.  (i'bpr.5R.28.— ) 
f.  *W.  10,-  Wanle,  Beile.  2.  Au#g.  ©b.  1   —   52  (1873—88.) 
‘Pracbterempt.  t.  26  ̂ Darifer  ratb  Waregnlnbbe.  (f*bpr.  3R.  808.— j 
f.  3W.  220  —   JRanfe.  Beltgef<bi(i»te.  9   ©be.  1881/84.  Origbt. 
n*bpr.  3)1.  184,50)  f.  ff».  110.— 

W*  ̂ i<hTg.,  Änf.  u.  Jaiifib  i«r.©ü(b.  n.  3eitf<br.  itegerlatal.gr.  'W 
aifrrb  Cortnlf,  Antiquariat.  Ceipjig,  flronprinjUr.  10. 

Speyer  &   Peters,  ttSSÄ 
Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  43, 

suchen  and  kaufen  zu  jedem  annehmbaren  Preise: 

—   Reichsgerichtsentscheidungen.  = 
Entscheidungen  des  Oberverwaitnngsgeriebts. 

—   Complete  Serien  a.  einzelne  Bande.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  amgehend  und  gewissenhaft  erledigt 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
Speanihaebhanitluog  «.  Antiquariat  für  JurUpruiieni, 

So  lange  die  übernommenen  Rest  Vorräte  reichen,  liefern  wir 
in  neneu  Exemplaren: 

—   Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  17  Ganzleineobäode  gebunden 

fftr  Wk.  ir>0  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  10  Ganzleineabände  gebunden 
CttrlHk.  lOO  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

R/imh't  soweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Inserat  in  No.  1/4.) 

bequem  —   tögUdt  10  ff>f.  —   Uumtbchrlich. 
Ber  ff)trper«  <lont‘.'2ej’i!on  ober  ©rc^mö  3   ̂icrlcbcn 

nmft<  Atiff.  fefort  iu  btjie^en  uitb  in  jHatni  von  monatl.  3,  ober 
uiertflj.  9   3»arf  £u  brgablfu  aünfifft,  ecrlangr 

#»f.  ̂ Hinget,  iidnigf«,  1§ür.    

Wer  zur  Verschönerung 

zeitsgesebenk  einer  Zimmer -Dekoration  bedarf, 

sei  cinprohlon  antike,  religiöse  u.  moderne  Büsten. 

Figuren  u.  Gruppen  aus  Elfeubeiumasse.  — 
Kannen,  Vasen.  Fruchtschalen.  Wandteller  aus 

Kupferlumö  —   sowie  herrliche  Diaphanie-Glas* 
bilder,  (Fenstervorselzer)  dirckta.d.  Kunstanstalt 

vod  Herrn.  Plenz  io  Berlin  S.,  Oranieustr.  60. 
llbiäUr.  Preiskur.  versende  zur  Ansicht. 

Ilficiiti»  grrlinrr  Sdjitilrr.  (Jrtrhrid)  fNifelrr  4   Ci.) 
Berlin  S.W.,  Jofinnnitrrftr.  IS 

cmpffrblt  tbre  £pr|ialilüt  nra 
Jlmfsfraifftcn  für  pa|M|. 
firnmir  anb  ̂ frtftign. 
Znluntra  unt  Oarrrt,  für: 

wen:  »   *   w-  a«, :   Ml  *.  Kr— 4i, 

,   Bm4tff4niWi :   Mn  ®t  lt — M 
btl  frei«»  8uf«ahunfr 

9taSns|au:  dteu*  »rüf«,  Pruflrertt«  unh 

fftir  Hc  Krt.ltisn  L’frnnttn. :   9)1.  Atmpntr.  Brrlng:  19.  Woeitr  .Ooftudibantlini,,.  Ituif:  59.  9)iorfer  ceft'u*Cn!(frrt!  in  Berlin. 

Tiefer  ffluniiner  liegt  unn  ber  Scffiunbniffer’idini  BerlngSbuefflinnblnng  in  Stuttgart  bei: 

„Hur  lluterl)<iltiiug  unb  Belehrung". 

«in  ̂ rofpeft  über 
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2K?  22  unb  23.  Striiu,  13.  steril.  1895. 

Suriflifdjc  Dod)en|'d)rift. $erau3gegebm  bort 

0L.  Äfmjratr, 
Rn^tfaniralt  btim  0antgm<$t  I   in  ffertta. 

  6«9   

Organ  bed  beutfdjen  $lnU>alM©erein3. 

r«iä  für  tun  Sabrgang  30  fflarl  —   3nierate  Me  3etlt  40  ff?fg.  —   Sefteilungen  übernimmt  febt  Suiffffanbiung  unb  |>oftauftatt. 

titelt 

Bern  Steiifflgeriifft.  6.  197. 

®ora  JHeidjSfieridjt.*) 
SBir  fc*ri<$ttn  über  Me  ln  bet  3*it  oom  25.  9Jl5rj  feil 

i   6.  Bpril  1895  aulgefertigten  ßrtenntniffe. 

L   Bit  Stiifflinfrijgefeffe. 

Bur  ßioilprojeffoibnung. 

1.  @1  ift  bet  Hulfübtung  bet  Sefiff»ertefüffttt  bet. 

idtrrten,  baff  fit  ben  Bortiegenben  $rc;eff  bet  ffitrtff  bei 

ptreitgegenftanbet  bei  früheren  Seibtlfteeitel  niaffgebenb  jti. 

Btt  Scfiffiuff  com  33.  Worember  1888,  turiff  »eilten  Me 

jtgigen  ÄL  jut  ©eraulbejafclung  bet  Söfiffunglfofttn  ttt- 

urtfftilt  »orten  ftnb,  foaie  Me  auf  ®tunb  tiefe«  Sefiffiuiicl 

erfolgte  Eintragung  fteOen  fiiff  all  3»ang4eoUftTt<(unglmaffKgeIii 

im  Sinne  bet  §§  773  ff.  bet  6.  f>.  O.  bat.  3m  gegen- 

wärtigen Sinfftlftreiie  behaupten  bie  S.,  taff  fie  tem  Urtffeile 

com  17.  SRär;  1888  soOremmen  öienüge  geleiltet  hätten  unb 

»erlangen  (lufffebung  bet  3a>anglooOftre<Fung.  3ffte  Sage  ift 

alfo  bie  im  §   686  bet  6.  ff?.  D.  bejeiiffnetc.  (‘Bergt,  ISntfiff. 
bei  SL  ®.  in  ßtoilfaeffen  Sb.  31  ©.  377  ff.  unb  Sb.  23 

6.  364  ff.)  3n  foiifftn  gäOen  abet  bilbet  bet  libne  Stnfftl- 

ftreit  im  ©runbe  nut  eine  gortfeffung  bei  ftübettn  ff)tojeffe«. 

(SetgL  Cfntfeff.  bei  St.  @.  in  Slstlfaiffen  Sb.  28  S.  430.) 

Bie  neue  Sage  etftrebt  Sefeitigung  bei  etften  Siffulbtitefl  unb 

ifcr  ©tgenftanb  fann  habet  (einen  anbeten  SSertff  haben,  alt 

bie  frnfftet  Sagt  bei  @egnerl.  V.  6.  S.  in  ©.  Bmaintfi 

e.  Stta  oom  20.  SHätj  1895,  B   Str.  27/95  V. 

2.  Sti  bem  ©ericfftlftanb  bet  telegenen  ©aiffe  batf  über- 

haupt niifft  aul  ben  Bugen  cerloten  »erben,  baff  el  Streitig- 

feiten  übet  bie  ©aiffe  fein  muffen,  bie  in  iffn  oenniefen  ftnb. 

Soooffl  bie  gefiffiifftliiffe  öntmiiflung  Mefe«  ©eriifftlftanbel  au« 

(et  räumliiffen  Segtenjung  bet  ©triifftlgtttait  auf  ein  be= 

‘timmtel  ©ebiet,  all  auiff  Me  gefeffgebetififfe  Kütfnifft  auf  bie 
beffett  Sefäffigung  bei  Qrtlriiffttrl  jut  ©ntftffetbnng  btt  iaiffen- 

TKttlidjen  Strettigfeiten  ffatten  baffin  gefüffrt,  ben  ©erfifftlftanb 

bet  telegenen  ©atffe  auf  Sagen  ju  btileffen,  abet  auiff  ju  be- 

fffräufcn,  bie,  »ie  bie  eigentlicff  binglieben  Sagen,  bie  actione« 

in  rein  «eriptae,  Me  StfiffKagen,  eine  Sejitffung  auf  bie 

*)  Suiffbrui  offne  Bng.rbe  ber  Quelle  oetboten. 

©aiffe  felbft  aufmiefen ;   Bttgl.  ff?lan<(,  Seffrbuiff  bei  (Suilprojeffel 

Sb.  1   S.  64;  SBeffefl,  ©ffftem  §   41  III.  Biefet  ©rtanfe  ift 

auiff  in  bet  ÄeiifflciBilptCjeffcrtnung,  foweit  fie  ben  ©eriifftl- 

ftanb  bet  telegenen  ©aiffe  all  aalfifflieffliiffen  anotbnet,  niibt 

Betlafjen  »erben,  unb  el  ftnb  nlifft  etwa  bie  Sntfiff.  bei  Sl.  ®. 

(Sb.  15  ©.  386  unb  Sb.  20  ©.  403),  Me  ben  ©ertifftlftanb 

bei  ff  25  auf  ptrfänliiffe  Säfiffunglflagen  für  anmenbbat  etflärt 

ffaben,  in  einem  anbeten  ©inne  ;u  oerfteffen.  Sie  »oSen  bttl 

nidjt  unterfiffiebltcl  für  alle  Sagen  aulfpretffen,  bie  aul  einem 

petfänlitffen  ©runbe  Me  Sffiffung  einet  eingetragenen  Seiaftung 

bei  ©ninbftüid  begeffren,  fonbtm  fie  betrafen  gäHe,  »o  con 

legiHmirten  Serttetetn  bet  3ntereffen  bei  ©runbftüift  felbft  — 

bem  Snfurlcertealter  bei  ©tunbftüifleigentffüinert  unb  einem 

natffeingetragenen  frgpotbefeugiäubiget  —   bie  greiffeit  bei 

©runbftüiM  gelten!  gemaifft  unb  biefel  ©erlangen  nut  niifft 

auf  ein  bingliiffel  SHeifft,  fonbetn  auf  einen  peiföniiiffen  Sage- 

grunb  grftüfft  »nrte.  Bie  anftffeinenb  »eiteegeffenben  SBrn- 

bnngen  in  bet  Segtünbung  biefer  Urtffeiie,  Die:  .©eiten!  ge- 

inaifft  »itb  bie  greiffeit  bei  Wrunbftüifl  ton  ber  fippotffe(  — 

  aniff  ba,  »o  bet  S.  bie  binglilffe  Saft  cetmcge  gotbe- 

tunglteifftl  gu  befeitigen  fuifft*,  Sb.  15  ©.  387;  .tiefe  Se- 

trnifftung"  (namliiff,  baff  ein  frembet  ©etfifft  niifft  bal  riifftige 
Uctffcii  fällen  oerte)  .gilt  auiff  füt  petfäniiiffe,  Me  Bufffebung 

Mnglitffct  Sieibte  bejneifenbe  Sagen.  Bet  $   25  bet  0.  ff).  C. 

unterftedt  fomit  aiie  Sagen  auf  Üöftffung  einet  {»opolfjef  bet 

aulfiffliefflitffen  juftänbigfeit  bei  Siiifftert,  in  beffen  Sejitf  bal 

ff?fantgnmbftüif  liegt,*  ©.  388  bafeibft;  naiff  bem  SBortiaut 
bei  §   25  fänne  nut  angenommen  »erten,  .baff  aBe  .Sagen, 

»eliffe  auf  eine  oom  Seft.  oorjuneffinenbe  9iiiffung  einet  ein- 

itagung  im  ©tunbbuiffe  gtriiffiet  ffnb,  in  Mefe  Äategorie  ge- 

ffören,'  Sb.  20  ©.  406 ;   .baff  bie  S.  niifft  @igentffümerin  bei 
®runbftütfe  ift,  beten  greiffeit  oon  einet  bingiilffen  Saft  gelten! 

gemaifft  uirt,  fonbetn  {tppotffefgiäubigerin,  etfiffeint  ton  feiner 

erffebliifffeit,  »eit  biefet  Umftanb  nur  füt  Me  grage  Sebeutung 

ffat,  ob  bet  Äiageanfptuiff  begrünbet  ift,*  ©.  407  bafeibft;  et- 
Hären  fuff  bataul,  baff  el  fiiff  bamall  um  foiiffe  petfänliiffe 

Sagen  ffanbeite,  füt  Me  Mefe  Segtünbung  ooBfominen  jutraf 

unb  bie  (einen  Bnlaff  lu  fSiiffoerftänbniffen  ju  bieten  fiffienen. 

3m  oorliegenben  gaÜ  ffanbelt  el  fiiff  niifft  um  eine  bal  ©tunt- 

ftüif  jelbft  beiteffenbe  £treltig(eit,  fonbetn  um  ben  angebliiffen 

Bnfpruiff  eine!  Britten  auf  bie  ttifüBiing  eine!  3»ififfen  iffnt 
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uni  bem  ©laubiger  aut  ber  eingetragenen  ©ormerfung  ab- 

gewogenen ©ertraget.  Eie  Erfüllung  blefet  ©ertraget  mürbe 

jmar  in  bet  8öfchung  bet  Gintraget  hefteten  unb  baburcb  eine 

Befreiung  bet  ©runbftücft  von  ber  binglichen  8elaftung  be* 

Dirfen,  aber  nicht,  nett  bereu  materiell  rtditlichtr  ®runb  »eg* 

gefallen  ift,  nie  ber  8.  SR.  annimmt,  fonbern  »eit  ber  0e(l. 

btra  Sl.,  einer  britten  prrfon,  bie  iföichung  ceiiprochen  hüt- 

et fcnb  bemnach  nicht  irgenbnelche  Bejahungen  bet  ©runb* 

ftücft,  Darüber  teer  eine  @ntf<heibung  getroffen  Derben  feil, 

ienbern  lebiglich  Sejiebungen  jwighen  joti  petfonen,  bie  über 

bie  Grfütlung  einet  Vertraget  in  Streit  geratben  fcnb.  nur 

Streitigfeiten  bitter  Art  ift  ber  aiitf<hliejjli<be  ©erichttftanb  bet 

§   25  ber  ß.  p.  O.  nicht  gegeben;  uergi.  auch  Stach,  {tanbbuch 

bet  Glvilprojeffet  8b.  1   ©.  442  Anne.  22  a.  6.  Sn  lieberein* 

ftimmung  mit  ben  oorftebenben  ©runbfäpen  bat  bat  SR.  ®. 

bereits  früher  entfärben,  bat;  Streitigfeiten  grsifeben  bem  ©runt* 

ftücftbefiher  unb  einem  Erilten  auf  {terbeiführung  ber  tföjchung 

einet  eingetragenen  binglichen  SRecbti  nicht  unter  bie  ©otfehrift 

bet  §   25  ber  ß.  p.  B.  faUen,  Gntgb.  8b.  25  91t.  «7  ©.  384, 

unb  ba§  ber  .Häufet  einet  ©runbftücft,  ber  aber  noch  nicht  alt 

ßigenthümer  eingetragen  Dar,  nicht  im  ©erichttftaccbe  bet  §25 

mit  einer  negativen  geftftellungttlage  gegen  ben  prütenbrnltn 

einet  binglichen  SRechtl  an  beut  Öruntgücf  flagen  bürfe,  Unheil 

»om  10.  Eftober  1891  i.  S.  t'reiauer  u.  ßo.  »ibet  ©eibner, 

V.  134/91,  abgebrueft  in  93olge,  prarit  bet  SR.  ©.  8b.  13 

9lr.  616  unb  in  ber  „Suriftijchen  ffioebenfebrift*  1891  S.  509; 
oergl.  auch  3umau,  ©rbb.  E.  5.  Sufi.  S.  518.  SDlit  tiefet 

Sluffaffung  befinbet  fich  auch  bie  SDlehtjahl  btt  Äommentare  jur 

ß.  p.  E.  ine  Ginfiange,  oergl.  intbefonbere  ®aupp  2.  Sufi. 
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61;  $eHmann,  hehrbuch  ©.  119.  V.  6.  3.  i.  3.  Äaiifomtfp 

c.  gielip  
»om  

12.  SDlätj  
1895,  

9h.  411/94  
V. 

3.  Eie  Gh«  ber  'Parteien  »ar  jur  3«it  ber  Ginlegung 

ber  SResifcon  —   18.  SDlai  1894  —   noch  "ich1  recbttftäfiig 

gefchieben.  Eat  bie  Ghctrennung  autfprechenbe  lanbgerichtli^e 

llrtheil  Dar  am  6.  ÜRärj  1894,  bat  bie  Berufung  bet  8efl. 

jurücf»eifente  llrtheil  bet  E.  8.  ®.  am  7.  SMlai  1894  ergangen, 

fobah  bat  le|lere  llrtheil  am  18.  SBlai  1894  noch  nicht  bie 

SRechltfraft  erlangt  hatte.  Gt  ftanb  bähet  jur  3«t  ber  Gin- 

tegung  ber  SRevfgon  ber  {lauptanfpruch  btr  SL  noch  int  Streit, 

gut  bie  Beurteilung  bet  3uläjfigfeit  bet  SRechtlucittelt  ift  aber 

bie  projeijlage  jur  3eit  ber  Ginlegung  bettelten  entfeheitenb 

(oergl.  u.  A.  bie  Gntfch-  bet  91.  ©.  8b.  15  S.  407,  425; 

Bb.  18  ©.  420;  SJb.  20  3.  430).  Eie  «I.  hat  auch  bie  Sie* 

»ifion  gegen  bat  ©erufungturtheil  im  »öden  Umfange  eingelegt. 

Eemgegenübcr  ift  ber  bemnächft  in  ©eebinbung  mit  Per  Gr* 
flärung,  ba|>  be»  pauptanfprnch  injDijchen  erlebigt  fei,  gcftcDtc, 
allein  gegen  bie  Gntfcheibung  über  ben  Aoftenpunft  gerichtete 
SRerifcontantrag  bahin  ju  vergehen,  baff  bie  Aufhebung  bet 
gaiijen  ©erufungturtheilt,  mit  iRüefgcbt  auf  ben  iicjmifchen 

eingetretenen  'JSegfall  bet  {rauptaicfprucht  aber  eine  anbet* 
»eite  Gntfcheibung  nur  hinfcchllich  bet  Äoftenpunftet 
verlangt  Derbe.  Gt  finbet  bähet  bie  ©orfcbiifl  bet  §   94  ber 
G.  p.  E.  feine  Antoenbung.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  panfaOa 
c.  Panfalla  tone  14.  gebruar  1895,  91  r.  169/94  IV. 

4.  Eat  SR.  ©.  hot  bereift  in  einem  SBefchlu§  vom 

21.  Eejember  1886  (Suriflifche  ®ochenf<hrift  1887  ©.  42) 

autgefprochen,  ba§  bie  projeffgebüht,  »eiche  ber  Befi.  an  feinen 

flnaalt  ju  bejahten  hat,  in  berartegen  gäilen  ju  ben  Soften 

bet  SRechttftreitt  gehört,  Deiche  ber  SL  nach  bem  (hm  gegen- 

über ergangenen  llrtheil  ju  tragen  hat  unb  bajj  tiefe  Gntfcheibung 

für  ben  Sl.  ben  in  §   98  ber  G.  p.  E.  voraulgefehten  ©oll* 
ftrtefungttitel  bilbet.  Son  tieier  Buffafjung  abjugehen,  gtben 

bie  Butfühtungen  bet  E.  8.  ®.  feine  Setanlaffung.  Sie  in 

grage  ftehenben  Sogen  fcnb  bem  ©(fl.,  ber  ein  SRecbt  barauf 

hatte,  feine  ©ibcrflage  vorjubrreiten,  baburch  eraaihjen,  bafj  bet 

Sl.  bie  fpäler  von  ihm  jurüefgenommene  Slagc  erhoben  hat. 

Sie  muffen  ihm  bethatb  ebenfo  erftattet  Derben,  Die  anbere 

Soften,  bie  eine  Partei  jur  SBahrung  ihrer  SRechte  j.  8.  burch 

eine  Streitverfünbung  ober  burch  ©orbereitung  einer  Anfchliegung 

an  bie  Berufung  bet  ©egnert  im  Saufe  bet  SRechttftreitt  aut* 

geDentet  hat.  (©etgl.  ben  0efch(n§  bet  91.  ®.  oom  24.  Suni  1882, 

Gntfch-  8b.  7   ©.  343.)  Auch  braucht  er  Degen  tiefer  Gr- 

ftattung  nicht  eine  befonbere  Stage  ju  erheben,  fonbern  fann 

feinen  Anfpruch  gemäfj  §   98  bet  ß.  p.  E.  in  ber  ®eife  gellenb 

machen,  bag  er  beten  geftieljung  auf  ®rnnb  bet  Urtheiit  be- 

antragt, burch  bat  bem  Al.  bte  Soften  bet  91eihttftteitl  auf- 

erlegt  Dorben  finb.  II.  ß.  S.  i.  ©.  ßbtmniper  SRunbmofcbinen- 
fabrit  c.  SBlünter  vom  22.  SDlätj  1895,  B   91  r.  50/95  II. 
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Eat  8.  ©.  (teilt  feft,  tag  bie  Benifungtfrift  ohne  ©chulb 

ber  
St.  

niipt  
eingehaltrn  

»erben  
ift,  

Deil  
ber  

Befdgufi  

vom 
1.  SDlai  1894  über  BeniOigung  bet  jeitig  genug  nachgefuchten 

Arnceneechtt  bem  ernannten  Aemenanmalt  eift  am  4.  SBlai,  bem 

Sage  nach  bem  Ablauf  ber  Berufungtfrift  jugefteUt  Derben  ift. 

Eboohl  hiernach  bie  gefeplichen  ©orautfehungen  für  bie  bean- 
tragte ©iebeteinjehuug  in  ben  vorigen  ©tanb  ( (5.  p.  B.  §   211) 

gegeben  ftnb,  hat  bat  8.  ©.  bie  ©ieberciniehung  vertagt  uab 

bemgemäg  bie  Berufung  bet  Sl.  alt  unjuläfftg  venoorfen,  Deil 

ber  Antrag  auf  ©iebereinftguiig  nicht  innerhalb  bei  j»ei- 

Döchigen  grill  nach  .pirbung  bet  fSinbernitfet  (U.  p.  B.  §   212) 

gegellt  Darben  fei.  Eie  Sl.  hätten  halb  nach  bem  1.  'Deal, 
jtbenfaOt  länger  alt  j»ei  99c dien  vor  bem  2.  3uui,  an  Deichen 

Sage  ber  ©iebereinftgungtantrag  gefUDt  Dorben  ift,  Blaulicht 

von  ber  ©efteOung  bet  AnnenaiiDaltt  erhalten,  ge  hätten 

willen  muffen,  bag  nun  erg  bie  8erufung  eingelegt  Derben,  bat;, 

ba  bat  llrtheil  (erfter  3nftanj)  am  3.  April  jugefteQt,  bie  griff 

am  3.  SBlai  abgelaufen  unb  bemjufolge  bie  SBiebereinfehung  in 

ben  vorigen  Staub  erforbcrtich  fein  Dürbe.  gut  ge  höbe  alle 

bie  geig  JU  beuc  Anträge  auf  ©iebeteinfegung  Anfangt  SBlai 

begonnen  unb  fei  am  2.  3uni  verglichen  gemtfen.  Eiefet  8e- 
giünbung  lann  nicht  beigetreteu  Derben.  Earüber,  an  Delchem 

Sage  bie  Sl.  von  bet  Grnennung  bet  ArmenanDaitt  91a4richt 

erhalten  hoben,  erhellt  nur,  bafj  bet  bie  Grnennung  enthaltenbe 

Befchlug  oom  1.  ’Biai  am  felben  Gage  aulgefertigt  unb  am 
2.  SBlai  von  ber  ©erithlb|<hreiberei  jum  Abgang  beförtert 

Dorben  ift.  ©enn  bemnach  ober  auch  an  bem  Gage,  an 

Delchem  bie  Sl.  bie  91a<hri(ht  erhielten,  bit  SRechttmittelfrig 

nicht  mehr  gemährt  Derben  fonnte,  fo  baef  hoch  von  ben  Sl. 

eine  fo  geuaue  Aenutnig  oon  bem  ©efthäftlgange  ber  be* 

fchliegenben  Sebotbe  nicht  verlangt  Derben,  bafj  gt  hätten  er* 

femeen  müfitn,  bajj  auch  ber  ihnen  jugeorbnete  Anaatt  ju 

8retlau  nid't  mehr  im  ©lanbe  gtDefen  fei,  bie  griff  etneu- 

hatten,  ©ielntchr  bueften  ge  annthmen,  bag  bat  O.  8.  ©., 

bem  bie  feit  bet  Stellung  bet  Armtnrethtlgefucheb  eingetretene 

©erjögerung  befaunt  mar,  nach  Grtheilung  bet  Armenrechtt 

Digitized  by  Google 



m 

fd?leunigite  ©eicbäftfibebanblung  werbe  angecrbnct  ober  minteftenfl 

bem  Anwalt  burd?  Horjrigung  ber  (ebne  eriichtlicfcen  ($runb 

nic^t  btm  Anwalt  au«gebäntigtenr  fonbern  ber  Partei  zurücf* 

gefaulten)  Au«fettigung  bei  Unbeit«  I.  3-  ober  in  fonft  ge* 

eignetet  fBetfe  bie  Drin  glich  feit  ber  Sache  »erbe  etfennbar  ge- 

macht hoben,  ©5re  bie«  gefdjeben,  io  war  vom  1.  bi«  3.  'JKai 

bie  teinlegung  te«  9iecbt«mittel*  mit  teinfcbluß  ber  Sermtn«* 

beftimmnng  unb  ber  3ujt*Qnng  an  ben  ju  Reuthen  wofjnenben 

Anwalt  ber  öeft.  mehl  zu  ermöglichen  unb  minbeften«  w^je 

bann  ber  Anwalt  in  bie  Sage  gefommen,  bie  92otbtoenbigfeit 

einer  SBietereinfeßung  in  ben  vorigen  Staub  fogleich  zu  er* 

fennen.  Sie  AL  hotten  alfo  bntch  bie  Nachricht  von  ber  ter* 

nennung  be«  Armenauwalt«  noch  nicht  Herattlaßung  }u  ber 

Annahme,  baß  e«  eine«  ©ietereinjebung«geiu<he«  bebürfe,  bal* 

felfce  aber  gleichwohl  nicht  jehon  von  tem  Anwälte  gefteÜt 

worben  fei.  te«  ift  nicht  feftgefteflt  unb  nicht  anjunehmen,  baß 

bie  Jftl.  bavon,  baß  fo,  wie  }\t  mit  dic<ht  erwarten  burften,  bie 

Sache  nicht  verlaufen  fei,  früher,  al«  ihr  Anwalt  II.  3., 

Aenntniß  erlangt  hatten,  baß  von  ber  3eit  biefer  Aenntniß 

an  bie  8tifi  für  ben  ©iebereinfehungbantrag  |u  berechnen  fei, 

nnb  baß,  fowett  e«  auf  bie  Aenutniß  be«  Anwalt«  anfommt, 

bie  grift  gewahrt  fei,  nimmt  ba«  H.  (ä.  mit  9ie<ht  an.  dem- 

nach ift  aber  bie  grift  für  ben  ©iebereinfeßung«antrag  al«  ge* 
wahrt  anjufehen.  V.  6,  S.  i.  S.  ©oünp  c.  tKebenhütie  vom 

9.  3Rär*  1895,  91r.  393/94  V. 

6.  £er  terfelg  muhte  tem  9iecht«mittel  vertagt  bleiben, 

te«  hon^it  fuh  u,n  fci*  Sragc,  ob  ben  Heft.  ober  einen  Her* 

tretet  befjelben  fein  Heridjulben  baran  trifft,  baß  er  von  ber 

3ufteQung  be«  Hrrfäumnißnrtheil«  nicht  rechtzeitig  Aenntniß  er* 

langt  hot  (&  f>.  O.  §   2 1 1   Ab).  2,  §   2 1 0   Abf.  2).  Sie 

3ufteUung  te«  Urtheii«  vom  16.  2Rai  1894  ift  an  bie  frühem 

f>rozeßbevellraä<hrigten  be«  Hefl.  in  ber  Herufung«inftanz,  welche 

ihm  im  2Jlär*  1894  ba«  Hlanbat  aufgefünbigt  hotten,  am 

1.  3uni  1894  erfolgt,  unb  jwar,  obgleich  ft*  fchon  am 

26.  9Rai  1894  auch  bem  (Gegner  ihre  slRanbat«nieberlegung 

angezeigt  hatten,  nach  §   83  Abf.  1   btt  6.  f.  O.  hoch  gültiger 

Seife,  weil  bem  (Gegner  bi«  bahin  bie  HefteUung  eine«  anbem 

Anwälte«  an  ihrer  Slelle  nicht  angezeigt  worben  war.  Ser 

3?« fl.  hat  nun  gemeint,  e«  femme  allein  barauf  an,  ob  er  von 

biefer  fonfreten  3uftellung,  wie  fie  nun  einmal  an  feine  früheren 

Anwälte  gefaben  war,  ohne  fein  obet  feiner  Vertreter  Herfchulben 

nicht  früh  genug  Aenntniß  erhalten  höbe,  unb  hat  ba«  vorige 

Urtheii  unter  Anbenn  beflwegen  angegriffen,  weil  bie  <$rünbe 

beffelben  nch  mit  biefer  grage  gar  nicht  befaßten.  Somit  hot 

jeboch  ber  Hefl.  ben  wahren  Sinn  be«  §   2 1 1   Abf.  2   ber  te.  $.  £>. 

verfannt  unb  fuh  an  eine  $u  äußerliche  Sortau«legung  biefer 

Heftimmttng  gehalten.  Au«  inner»  iMrüitben  verbient  offenbar 

bie,  mit  bem  ©ortlaute  übrigen«  ebenfall«  vereinbare.  Au«* 

legnng  ben  Herzug,  wonach  bie  ©iebereinfeßung  gegen  bie  Her* 

fämnung  btr  Ginfpru<h«frift  nur  einer  folgen  f)artei  erttjeilt 

werben  foDf,  welche  unb  beten  Hertreter  überhaupt  nicht  fchulb 

baran  finb,  baß  {in*  3ufteQung  be«  Herjäumnißurtheil«  ftatt* 

gefönten  hot,  von  welker  fie  Glicht«  erfahren  ̂ at.  Hon  einer 

Herfdjmltung  in  biefer  ̂ rinßcht  finiten  bie  genannten  f)erfonen 

aber  auch  bann  nicht  freigefprochen  werben,  wenn  bei  richtigem 

Verhalten  berielben  bie  Aufteilung  be«  Herfäumnißurthril«  Xtt 

einer  foltern  anbem  Seife  erfolgt  fein  würbe,  baß  bie  f>artet 

rechtzeitig  bavon  Aunbe  erlangt  holte.  Sa«  H.  Ö.  hot  nun 

bargelegt,  baß  in  biefer  Beziehung  jowobl  bem  Söeft.  felbft,  al« 

auch  bem  neuen  Anwälte  beffelben,  9L,  ein  urfächliche«  'Her» 
fchulben  jur  Saft  falle.  ÜJlit  Unrecht  hot  brr  Heft.  bie«  zunächft 

in  Hetreff  feiner  eigenen  f>crfon  in  ber  tRevifton«vcrhanblung 

bestritten.  Sa«  O.  S.  @.  wirft  ihm  vor,  baß  er,  obwohl  feine 

früheren  f)rozeßvertreter  ihm  fchon  im  fDlätj  ba«  Sanbat  ge* 

tünbigt  hatten,  hoch  erft  zwei  Monate  fpatet  für  anberweitige 

©abrnefcmung  feiner  Siechte  geforgt  hohe,  unb  ift  bautit  auch 

burchau«  im  Siecht-  Senn  wenn  im  erften  Herhanblung«termine 

ber  Herufung«inftanz  am  16.  9Rai  fchon  ein  neuer  Hertreter 

für  ben  öcfl.  erfchienen  wäre,  fo  würbe  e«  überhaupt  nicht  jum 

Herfäuninißurlbeile  gefommen  fein,  unb  wäre  nnr  wenigften« 

halb  nach  ber  Hertüntung  be«  HeTfäumnißurtbeil«  bem  (Gegner 

bie  Anzeige  von  ber  Hefteflung  eine«  neuen  Hertreter«  gemacht, 

fo  würbe  ba«  Urtheii  tiefem  gujufteflen  gewefen  fein.  CI« 

mag  freilich  fein,  baß  ber  Söefl.  an  biefer  (angbauemben  Her* 
tretung«lofigfeit  feine  Schult  trägt;  abtr  an  unb  für  fi«h  wirb 

mit  Siecht  in  bem  Verhalten  einer  Partei,  bie  in  einem  Auwalt«* 

projeffe  fo  lange  ohne  Anwalt  bleibt,  bi«  auf  ©eitere«  eine 

Slachläffigfeit  gefunben,  unb  e«  wäre  Sache  be«  Heft,  gewefen, 

feine  Schulbloftgfeit  in  biefer  Beziehung  barzulegen,  wa«  er 

aber  völlig  unterlaßen  hot.  Aber  auch  wa«  ba«  0.  S.  &.  über 

ba«  Herfchulben  be«  9iecht«anwalt«  91.  au«fübri,  nicht  jehon  au«, 

um  bie  vorige  tentjeheibung  z»  holten.  Saß  er  Hertreter  im 

Sinne  be«  §   210  Abf.  2   beT  6.  f).  O.  war,  unterliegt  feinem 

3weifel,  ba  er  bevollmächtigt  war,  wenn  er  auch  hem 

(Gegner  tie  in  §   83  Abf.  1   bafelbft  vorgefehene  Anzeige  noch 

nicht  gemacht  hotte.  Saß  er  aber  aQen  Anlaß  hotte,  tiefe  al«* 
balb  nach  hem  25.  ©lai,  alfo  no<h  jo  lange  vor  bem  1.  3uni 

ju  machen,  baß  ber  öegner  genöthigt  gewefen  wäre,  ba«  Her» 

fäumnißurtheil  ih«  jufteßen  zu  laßen,  hot  ba«  Ü.  S.  ÖJ.  mit 

völlig  zutreßenben  (grünten  targelegt.  VI.  6.  S.  i.  S.  (Sinfelbt 

c.  Hrocf  vom  14.  War*  1895,  9tr.  392/94  VI. 

7.  Ö«  mußte  ein  tHecht«verftoß,  welcher  zu*  Aufhebung 

ber  Horentjcheibung  führt,  barin  gefunben  werben,  baß  ba« 

£).  S.  bie  an  fuh  jchlüffige  Au«fage  be«  3eugen  A.  nicht 

nach  ihrem  3nhalt,  fonbern  in  Heiljalt  ber  9Jlöglichfrit  ge* 

würbigt  h°t,  baß  ber  flägerifche  terblaßa  bei  etwaiger  gort- 
bauer  be«  einbezeugten  OMpräche«  mit  ber  Heft,  vielleicht 

anberweite  terflärungen  abweicheuben  3oholt«  abgegeben  hoben 

würbe.  Wenn  berfelbe  auf  bie  Aeußerung  her  ©ittwe  A.,  nun 

brauche  fte  beeb  nicht  umzujiehen,  erwiberte,  tfau«  biefer  ©oh* 

nung  foU  Sich  niemanb  wicber  h«tau«t reiben,  ba  brauchft 

Su  nie  wieber  b*rau«;  bie  fchenfe  ich  Sir*,  jo  lonnte  nach 

beni  Snhalt  ber  gebrauchten  ©forte  bieje  3ufage  nur  bahin 

verftanben  werben,  baß  ber  HefL  für  bie  Sauer  ihre«  Sehen« 

ein  freie«  ©ohnrecht  in  ihrer  beseitigen  ffiohnang  eingeräumt 

fein  foflte.  3*benfatl«  hotte  fie  biefe  3ujage  in  biefem  Sinne 

verftanben  unb  ihren  Sohn  zum  3*ugen  bafür  auf  gerufen,  unb 

wenn  nun  ber  flägerijche  terblaßer  tiefe  Auffaßung  nicht  be- 

richtigte, fonbern  bie  Hefl.  in  berfelben  beließ  unb  baburch 

beftärfte,  baß  er  hinzufügte  „Su  brauchet  Seinen  Sohn  nicht 

Zum  3*ugen  aufzurufen,  wa«  ich  jog*r  ba«  holte  ich  auch,  ich 

bin  ein  tehwnmann*,  fo  war  bamit  von  ihm  felbft  anerfannt, 

baß  fein  Herfprechen  ben  von  ber  Hell,  angenommenen  Sinn 

imfc  3«^alt  iatte.  £Dicfc  ettldtunj  ift  nac^  i^rtm  3n^U 
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oodjtänbig  1: nt  fglüjfig,  unb  burftc  nicht  aut  bem  ©runbe  alt 

uncrgeblig  angelegen  Serben,  Beil  angenommen  ift,  tag  ber 

ftSgcrifc^e  Srblafjet  bürg  bie  Beforgnig  btt  Stil.,  jtt  fünne 

rind  Beugen  ju  ihrer  ©igetgeit  btbürfen,  jum  furjtn  Sbbrug 

btt  ©efprägt  oeranlagt  fein  fonne,  unb  baffelbe  bei  langem 

Sauet  oiedeigt  eine  anbett  UBenbung  genommen  haben  mürbe. 

111.  G.  ©.  i.  ©.  Streut  c.  SBittfop  uora  15.  iDlärj  18W5, 

Br.  330/94  III. 

8.  Sa!  8.  ©.  hat  ei  alt  nototifcfc  begeie^net,  bat) 

feit  bem  ©epatationtrejeffe  bit  jurn  Bbjgluffe  bet  Sauf- 

uetttaget  oom  26.  3anuar  1886  „siele  ©eparationtpläne  tfcre 

Gigentgümer  bunt'  ©ingutarjuccejfion  gemegfelt  haben*.  Bit 
notorijg,  unb  bähet  bet  IBetoeifet  nic^t  bcbütftig,  föitnen  aber 

nut  3   gatiagen  bejeiguet  Serben ,   §   264  bet  G.  $.  0., 

unb  et  ftnb  oon  bet  SReoifion  3seifel  angeregt,  ob  berjenige 

Totgang,  melgem  bat  8.  bie  Botorietät  beigelegt  hat,  ftef) 

untet  ben  Begriff  einet  Shatfathe  bringen  lägt.  Set  3“>eifel 

ift  inbeffen  nidjt  betethtigt.  Senn  bet  ©ebanfe,  Beigem  bat 

8.  ©.  hat  Uutbrucf  geben  Boden,  geht  bahin:  „Seit  bem 

Sepatationtteceffe  bit  jum  Bbfgluffe  bet  ©ertraget  oom 

26.  Sanuar  1886  fei  bei  oieien  Separationtplänen  auf  ©tunb 

oon  Beräugerungtgefgäften  bat  Glgentgum  füt  anbere  'Verfetten 
eingetragen  motben.  Siefet  fei  bem  8.  @.  oetmöge  feinet 

Gigenfgaft  unb  ©tedung  alt  ©eri<ht  belannt.*  Bei  biefer 

gaffung,  Belebe  bem  ©ebanfengange  bet  lanbgeriehtlithen  Ur- 

(heilt  oedfommen  entfpritht,  ftnb  et  aber  nut  3hatfa<hen, 

für  Bellte  bie  ©eriihtttunblgfeit  in  Bnfprug  genommen  mirb, 

unb  juat  folthe  Sgatfagen,  Bellte  gerigtlige  unb  bethalb 

bem  ©erittte  aut  eigener  SBiffenfgaft  betannte  Borgänge  be- 

treffen, unb  bähet  ben  ©egenftanb  bet  Botorietät  bilben  fännen. 

ÜBeged,  ©pftem  bet  oibentliehen  Gioüprajeffet,  3.  Slufl.,  §20, 

<5.  185,  186.  Gntfg.  bet  SR.  @.  In  ©traffagen  Bb.  16 

©.  330.  Sat  D.  8.  ©.  hat  feinerfeit!  auf  ©tunb  bet  »cm 

8.  ®.  angenommenen  Botorietät  bit  Utbetjeugung  gesonnen, 

bag  bie  alt  notorifth  bejeigneten  3hatfa<hen  saht  feien,  unb 

bataut  ohne  ©efegetoetlegung  hergeleitet,  bag  bie  ©eparatient- 

fomntijfton  jum  Bbfgluffe  bet  Saufoerttage!  oom  26.  3anuar 

1886  nicht  betethtigt  gemefen  ift.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  ©eBtrt 

c.  Slumenfieiigef  oom  7.  ffllürj  1895,  Br.  299/95  IV. 

9.  SI.  hat  bie  SReftitutiontflage  auf  ©tunb  einet  neu  auf- 

gefunbentn  Utfunbe  (§543  Br.  7,  6   bet  6.  g).  D.)  angeftedt. 

Siefe  Utfunbe  ift  ein  3heilungtplan  oom  5.  gebruar  unb 

6.  3ufi  1870,  Belltet  natt  bet  Behauptung  bet  SI.  auf  ©tunb 

einet  im  3ahre  1870  gefgloffeuen  Betttaget  aufgeftedt  fein 

jod.  Sitfen  i>lan  h“l  bet  SI.  in  einfacher  Bbfgrift  oon  btt 

Söuigllcten  ©enetalfommiffton  jugefettigt  erhalten  mit  bem 

Bemerfen,  bag  oon  igr  nut  bet  Snhalt  bet  Bejeffe!  be- 

(tätigt  Botben  fei.  Bei  Ginrtigung  bet  SReftitutiontflage  h“t 

SI.  beantragt,  bie  ©eiten!  btt  Befl.  jserft  Slutcinanbetfegung 

eingeleitete  3Bang!oerfteigetung  fenet  füanftücfet  bit  nach 

rechttfräfiiger  Gntfgeibung  übet  bie  SReftitutiontflage  im  SBege 

btt  einftmeiligen  Beifügung  einjufteden.  Siefet  Antrag  ift 
bürg  ben  jefjt  mit  bet  BejchBetbe  angefochtenen  Befglug  ab- 

gelehnt Serben,  seil  bie  überreiihten  §>(anabfgriften  nicht  glaub- 

haft ju  machen  oennöchten,  bag  bie  behauptete  fchriftliche  Sb- 

machung  oorliege,  unb  Beil  jener  'flau  ebenfo  sie  bie  rtjeg- 
tabedarifge  Sonbetung  oom  11.  3uli  1870  unb  bet  Grbrtjeg 

1871  fig  auf  bie  ptojeftirte,  fpätet  nicht  auf- 
1.  Süll 

0111  26.  Oftober 

recht  erhaltene  3ufamraenlegung  
unb  Beubilbung  

btt  ©tunb- 
ftütfe  ftüge.  Ser  Befchsetbefühttt  

Ift  bet  Bniigt,  bag  bie 

©faubgaftmagung  
genüge  unb  bag  materied  bie  Sthauptung 

autreiche,  
bag  butch  bie  neu  aufgefunbenen  

Utfunben  
eine 

fchriftliche  
Bertheitung  

bet  gejammten  
ererbten  ©tunbbefiget 

untet  bie  Geben  ftattgefunben  
habe  unb  babei  ihm  bat  $(an- 

jjücf  Bt.  36  u   jugemiefen  
Botben  fei.  Set  Beseil  bafüt,  bag 

tiefe  3useifung  
fpätet  aufrecht  erhalten  fei  ober  bag  bei  3u- 

tgeilung  oon  Grfagftüefen  
im  ©eparationtoeifagttn  

bie  bem 

Sl.  jugetheilten  
Grfapftücfe  

mit  bem  ©treitftücf  
Ibentlfg  feien, 

muffe  bet  münbligen  
Berganblung  

ootbehalten  
bleiben.  Sie 

Befchsetbe  
ift  unbegtünbet.  

gotmell  
genügt  bie  Borlegung 

bet  Bbfgrift  bet  3geilungtpiant  oom 5.  gebruat 
1870  niegt, 

6. 3uli 

Beil  biefer  §)ian  nach  bet  eigenen  Behauptung  bet  Stfgmetbt- 

fügtet!  nur  in  Berbinbung  mit  einem  Serttage  rechttetheblich 

unb  bemeifenb  ift,  Beleget  erft  oon  bet  ©enetalfommiffton  ein- 
gefetbett  Bttbeu  fod,  sägttnb  nach  §   266  bet  ß.  §5.  D.  nut 

jolege  SBeseife  ftattgaft  ftnb,  selige  fofort  ergeben  Serben 

Bnnen  (oetgl.  ©aupp,  ß.  §5.  D.  —   2.  Sluflage  —   8b.  1 
©.  539  Bnm.  2   ju  §266).  ÜRateriell  gat  bet  Bicgtet  füg 

feiuetsegt  auf  bie  Prüfung  ju  btfegtänfen,  ob  bie  Behaup- 

tungen bei  Partei  beten  Bnfprug  begrüntet  erfegeinen  lagen, 

oielmegt  gat  et  feine  Prüfung  aueg  batauf  ju  erftreefen,  ob  bie 

jut  ©laubgaftmacgung  beigebraegten  Bett'eitncittel  für  bie 
SRicgtigfeit  btt  Behauptungen  unb  für  ben  auf  ©tunb  betfelben 

mit  btt  SReftitutiontflage  geltenb  gemachten  Bnfprug  einen  Kn- 

galt  bieten.  Sag  legtet  et  gier  niegt  ber  gafl  ift,  gat  bat 

O.  8.  @.  jutteffenb  begtünbet.  V.  G.  ©.  i.  ©.  fielblng 

o.  |»elbing  oom  16.  SDlätj  1895,  B   Bt.  26/95  V. 

10.  Sie  3n!äfftgfeit  bet  SRenifion  leimte  jseifelgaft  er- 
fegeinen,  ba  übet  ben  Ginfptucgtantrag  bet  Sefl.  auf  Aufhebung 

bet  Serfäumnifjurtheitl  unb  Bbseifung  ber  Stage  oom  0.  8.  @. 

niegt  autbrücfliig  entfegieben  ift,  unb  bat  nötige  Urtgeil  fieg 

infoseit  äujjerlicg  nut  alt  3slfcgenurtheil  naeg  ÜJIafigabe  bei 

§   275  ber  G.  §1.  D.  barftedt;  benn  Senn  bet  §   216  Bbf.  1 

bafelbft  bem  ©eriegte  geftattet,  ba!  Betfagren  „junäcgft*  auf 

bie  Berganblung  unb  Gntfcgeibung  über  ben  Bntrag  auf  Siebet- 

einfegung  ju  befegränfen,  fo  Bitb  babureg  bat  Gnbuitgeil  über 

bie  .fiauptfage  auch  ’m  Sade  ber  3urücfseifung  bet  Bntraget 

ebenfo  senig  entbehrlich,  sie  in  bem  entfprtcgenben  Sade  nag 

§   137  bet  G.  ¥.  D.  Sa  jebog  im  angefochtenen  Urtgeile 

jugleicg  fegon  übet  bie  Soften  bet  Berfagtenl  entfgieben,  unb 

nirgenbt  bie  Bbjicgt,  nur  ein  3Bifgenurtgeil  ju  erlaffen,  auig 

nut  im  ©eringften  angebeutet  ift,  fo  enufj  im  ©inne  bet  S.  ©■ 

bat  angefoegtene  Urtgeil  alt  Gnburtgeil  aufgefafjt  unb  bagin 

oerftanben  Serben,  bag  bürg  baffelbe  jugleig  btr  Ginfptug  bet 

Befl.  alt  unjuläffig  oetsorfen  fein  fod.  Sie  Stoifion  ift  baget 

juläffig.  Bergl.  aug  Gntfg.  bet  S.  @.  iu  Gioiljagen,  Bb.  12 

S.  373  f.  VI.  G.  S.  i.  ©.  Ginfelbt  c.  Sroif  vom  14.  SDlätj  1895, 
Br.  392/94  VI. 

11.  Set  oon  bem  SRfi.  gegen  ba!  S.  U.  erhobene  Bor- 

mutf,  bag  baffelbe  petplej  fei,  Beil  bie  Beturtgeilung  bet  Sefl. 

jur  Butftedung  einer  fgriftligen  Grflärung  nag  Siaggabe 

feinet  eigenen  3ugtftänbniflet  oon  bet  i'eiftung  bet  beibeu  bem 
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SJffi.  aufrrlrgtm  gibt  abhängig  geaalt  fei,  cbglfid;  Hefe  9er- 

pjii$iung  Pt*  9tfl.  »du  tun  9.  91.  feibft  ai«  rine  liguEbc  unk 

unbeiingte  angefeb«  werbe,  ift  nicht  begrünbet.  gaukelt  e® 

n<$  an  eint  tbttlkar»  Stiftung,  «du  welrbtt  «in  31)(it  unbebingt 

all  begrünbet  anetfannt  wirk,  wübrent  anbere  3bfile  uut  unter 

jntin'fn,  kur$  ßik  feftiufteQenken  9ekingungm  für  begrünbet 
trübtet  werben,  |d  ift  e»  unnötig,  bie  9erurtbeiiung  ju  k<r 

unbefcingt  anjuetfennenktn  3brtliriftung,  wenn  aurb  nui  fenned, 

alt  geige  ktr  Stiftung  »kn  Iterweigerung  eine®  ©ibe«  aut* 

ni'ptetben.  (Sin  feilte  Rad  liegt  aber  piet  uicbt  »er.  Ttr 
/uKil!  ktr  »»n  ktm  9tfL  übernommenen  Verpflichtung 

bau,  je  na$kem  fteb  kit  9ebauptungen  kt®  Al.  ganj  »ktr  nur 

t^eiitstiit  bewahrheiten,  ein  »trfrbiebmer  fein  unk  injofrm  er- 

f^rint  kieft  Verpflichtung  für  kit  9ewei<frage  al®  tiut 

(heilbare.  Tägigen  ift  kit  »en  ktm  9tfl.  in  kiefern  piojeffe 

geferberte  Stiftung  i^rtr  Satut  na<b  untbeilbar.  Ter  SJtfl. 

fann  nur  cerurtkeilt  Berten,  eint  frbriftllrhr  ßrflürung  über 

kit  perl  ihm  übernommene  äkrpflidjtung  abjugebtn.  3ut  Sit- 

gibt  mebreter  (afceil*)  ßrfiärungen  ift  tt  nidjt  »erbunken.  Ter 

Jnbalt  ktr  objugebenken  ßrflürung  Birk  ein  »erfcblektner  fein, 

je  nadjkem  ktr  9efl.  nur  ken  einen  oker  ken  ankern  ISik  oker 

bette  gibt  leiftet  ober  beite  gibt  »«weigert  unk  takun$  ker 

jabalt  ktr  übernommenen  Verpflichtung  »etftbltken  feftgeftedt 

wirb.  SBenn  ktr  9efL  kie  beiktn  :bm  auferltgten  (Site  leiftet, 

io  befrbränft  firfi  ktr  3«^alt  ktt  »on  tym  abjugebenkm  ©kt 

auf  fein  3ugeftäntnip,  währen®  ficb  in  allen  ankern  Rillen  ktr 

Jnbalt  ktr  (irflätung  entlpretbenb  enoritern  mup,  Tetljalb 

fennten  im  oorliegenktn  Rade  nirfct  eine  unbekingte  9er- 

un^tilung  narb  3Ra§gobe  ker  jugeftankeneu  9trpfliiblung  unk 

taneben  tr  eitere  bekingtt  ilerurtbeilungen  autgefprorben  merken. 

1.  6.  S.  i-  'S.  9olter  c.  Alingnn  »om  27.  Rebruar  1895, 
Sr.  413/94  I. 

12.  Tie  »orige  3nftanj  enoägt  felbft,  kaii  ker  9tfl.,  toeitn 

tut  in  91eke  fte^enkt  Slnfübrrit  ktr  Al.  wahr  fein  feilte,  .nuefc 

Üennken*1  ju  Stiftung  ke®  »on  ken  trflen  Siebtem  erforkerten 
Sdjietteite®  nicht  jujuiajfen  märe.  ©leitbttobl  lehnt  fie  weitere® 

ßingeben  auf  kitfe®  Slnfübren  ab,  weil  baffelbe  »en  kem  9e(f. 

al®  kuribuu®  unreal;»  becrittnri,  »en  ker  Al.  auf  gib  geftedt 

iti  unk  ken  Alaganfpeurb  nirbt  felbftftänkig  trage.  Ter  legiere 

lulfpnith  beruht  auf  Sanketreibt,  ent  riebt  ficb  kuber  ber  'Jlutb- 
Prüfung.  3«kenfullä  führet»  aber  bie  übrigen  ©tunke  nirbt 

tun,  ken  een  ker  Al.  jugefthebenttt  Sit  nirbt  au  brrnrffrrbtigeu. 

Tal  9.  0.  finkrt,  wogegen  an  fi<b  fein  9ekettfen  »erliegt, 

in  befugtem  Slnfübren  bie  9ejugnabme  auf  eine  3batfacbe, 

selbe  utcglitberrorife  fe  »lei  ifBakr'cbriniibtrit  für  ta®  Slug- 

«»bringen  ergirbt,  tafe  bafftlbt  ohne  SBeitere®  für  etwiefeu  tu 

uttm  wäre.  Trmgrmäp  würbe  e®  bei  bet  »»n  bem  9.  iS. 

all  meglirb  unterfteOtrn  3tngweiie  jener  Slnfrage  kt®  9tfl., 

fall®  er  km  ibm  angetragrnrn  ßik  »en» tigert,  narb  §   4 1 1   ker 

6.  f.  D.  auf  ken  in  I.  3-  »etgefrbtiebenm  ©k  überhaupt 

ei<bt  mebr  anfemmen.  Tiefer  ©k  wärt  »ielmcbr  nur  kann 

«ob  ju  triften,  wenn  ker  9tfl.  ken  ibm  in  erfler  Sinie  wegen 

krt  Slnfrage  auferltgten  ßik  jebweren  foRlt.  Tarunt  (übt  e< 

M;  nirbt  umgeben,  bie  ©töjje  ber  SBabribeinlibfeit  ftflgufttden, 

»Hrbt  an®  jener  SlnfTage  für  ba®  Älagrctbringtn  b< roergebt. 

3*1  kit  ffiabrirbrinlirbfeit  fo  kringenk,  ka|  ka®  Alagwtbttngen 

fit  wahr  ju  gelten  bat,  fo  erfrbeint  e®  gleirbgültig,  ok  aut  kee 

Slnfrage  rin  befonktret  Alaggrunk  bttgeleitet  werken  fann. 

Sarb  9efinben  fonrmt  aurb  in  9etraibt,  ob  nirbt  ker  Al.  kann, 

wenn  tiefe  dSabrjrbeuilirbfiti  erbrarbt  ift,  rin  rfrbterlirber  ßik 

über  kfe  Sbatfarb«  narbrulaifen  fri,  auf  wtlcbe  fnb  ker  fegt 

erfannte  ©k  bejiebt  VI.  ß.  <2.  i.  S.  Aütler  c.  3weifel 

»om  7.  SDlärj  1895,  Sr.  377/94  VI. 

13.  Sa<b  ®rla|  ke»  eeften  9.  U.  in  oorliegtnktr  Sache 

bat  bet  AL  in  rinenr  anktrtn  bJtojeffe  ein  rerbtlfeäftige®  Urteil 

gegen  ben  9efl.  erwtrft  auf  Gablung  »on  4   014,48  5Ratf. 

Sieftfaufprei®  uebft  3inien  au®  ktm  aurb  krur  »orlitgmktn 

iRftbltftrtite  ju  ©tunke  liegenben  9ertrag.  Tiefen  9eteag 

uebft  142,65  ®arf  ̂ rojeptciteu  bat  et  bei  ber  emeueeten  9e. 

rufunglotrbanblung  jur  Slbeerbnung  ringewenket  für  ken  Rad, 

kaff  n   wirbnunt  für  »erpfli<btri  narbtet  würbe,  ba®  bri  brr 

coriäufigm  9odftre4ung  ke®  erftinftanjliiben  tlribeilt  an  ibn 

©ejablle  in  .jaibt  »on  6   024,44  SDlarf  jurürfjujabien.  Ta® 

9.  ©.  bat  biefen  ©nwanb  onwotftn,  weil  rinn  ktr  Rüde,  in 

wtirbm  ber  §   491  ker  6.  S>.  O.  kie  Stbtbung  neun  Sinjprürbe 

in  ker  9nufungtiu)tanj  geftattel,  nirbt  »erliege,  unk  weil  ker 

narb  $   655  kn  ß.  'f.  D.  auf  Slntrag  anjitorknenken  ßr- 
ftaltung  keifen,  wat  auf  ©runk  eine®  »oriäufig  »odftretfbaren, 

akn  in  böbettr  Snftanj  abgeänknten  Urtbeii®  geleiftet  wotktn 

ift.  al®  rinn  rein  projeifualen  üdairegel  maleried  retbllitbe  ßin- 

wetikungen  nirbt  entgegengefegt  wtrkm  fönnlen.  Tiefer  ßnt- 

ftbeikutrg  ift  brijutretrn.  Cb  kn  Slufprmb,  über  wellten  ka® 

rerbtlhüftige  Uetbeil  ke»  jwiiten  frejefft®  (irb  »trbält,  als  ßr- 

Weiterung  ke®  Alagcantrage«  int  jrgigen  S^to reife  (ß.  9.  C. 

§   240  Sr.  3)  bin®  gelten®  gemalt  werken  (innen,  ift  nid'I 
ju  untniurben,  kenn  ker  Stnfprurb  ift  nirbt  fo,  fonktro  in  einem 

tefonkeren  'Projeffe  gelten®  gemarkt  werken  unk  wirk  jrgt  alt 

3ukifatanfpruib  gelienk  gemacht.  Ter  AI.  fibeint  kie®  al®  eine 

Aemprnfation  aufjufaffen,  nämltrb  al®  eine  Aonipenjaticn  gegen 

ken  einrekeweifc  gelten®  gemachten  ßntjcbäkigunglanipnitb 

ke®  9tfi.  au®  ktm  9etruge.  SIdein  eine  folrbe  Aom- 

penfatton  würkt  nnjuläiiig  fein:  natbkem  ker  9efl.  »einen  ßnt- 

irbäbigunglanfpeurb  gegen  kie  eefte,  im  jegigen  ̂ eejeffe  ein- 

gefiagte  Aaufgelkrate  ebne  9Biknfpru<b  ke»  Ai.  jur  Aom- 

penfatien  gefteQt  bat,  fann  er  nirbt  mehr  gnu'tbigt  wrrken,  ficb 
auf  bie  jweite  Aaufgrikral»,  über  Belebe  ba«  rerbllfräjtige 

lletbeil  ke«  jweltm  prerefie«  iieb  »erhält,  al«  Aompenfation®. 

»bjeft  »trweifm  ju  (affen  (SS.  S.  SK.  3bl.  I   3it.  16  §   375 

in  9erbinkung  mit  §   155  baf.).  Aonnte  aber  au®  biefem 

©tunke  ker  neu  gelteub  gemachte  Sinfpruib  bei  ker  Rrage,  ob 

ker  AL,  foweit  bet  ßinrekeanjprurb  (bie  ßntfrbäbigung®. 

ferberuug)  ke®  9r(l.  rritbt,  in  ber  9erujung®in[tan;  abjuweifen 

fei,  nicht  berüefiitbtigt  werben,  war  jomit  kie  Slbweifung  ktt 

Stage  (in  kiefer  (lebe)  gererbifertigt,  fo  war  kie  9erurtbeilung 

jur  ßrftaltung  ke®  grmüt;  kem  elften  llrtbeite  an  ken  Al. 

©ejablten  eine  biefie  Aenfegnenj  kiefer  Slbweifung.  Tunk 

biefe  Slbweifung  ift  für  ba»  ©erirbt,  Welrbe«  fie  aulgefprorben 

bat,  unanferbtbar  feftgeftedt,  bafj  ktr  Älagenufprurb  untegrünkrt 

fei;  nnk  fo  wenig  f irrgfgfn  bei  bemfelbeii  ©erirbte  notb  ein 

materfeder  ßinwanb  erhoben  werben  fann,  fo  wenig  fann  e« 

einen  materitden  ßinwanb  norb  geben  gegen  bie  batau«  ju 

jiebenbe  Aonfeguenj,  baff  kee  AI.  ka®  Urtbeii  erfiet  Snttanj  ju 

Unrcitl  in  9on$ug  gebracht  T'i't-  i'raftifrb  würbe  bet  AI., 

wenn  ihm  grgru  kie  pjli<b<  jur  ßrftattuug  keifen,  was  et  in 

Digii 
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Bcnftrccfung  fceS  erftinftonglichen  Utiticil#  erlangt  ßal,  ber  (Sin* 

wanb  geftattet  würbe,  baß  ihm  noch  eine  anbere  gorberung 

gegen  ben  Befl.  guftetje,  fid>  bie  gu  Unrecht  gef ebene 

Boflftrecfung  be«  erftinftanglichen  Urteils  gut  Rettung  biefer 

anbrren  gorberung  iu  Buge  machen.  3n  ttebereinftimmung 

mit  Berftehenbera  hat  baS  SR.  VI.  (5.  S.,  auch  fc^ott  in 

einem  im  nädjften  33aube  ber  amtlichen  Sammlung  gut  Ber* 

öffentli^ung  gelangenben  Urteile  rem  24.  September  1894 

aufgefprochen,  baß  nach  ber  Raffung  unb  bem  etfennbaren 

3wecf  beS  §   655  Hbf.  2   ber  (5.  p.  £>.  bie  Berurtbeilung  gut 

(trftattuug  (im  gade  ber  Henberung  eines  vorläufig  »oüftrecf- 

baren  unb  wOfticdttn  ttrtbeilfl)  »eher  mit  ÄempenfationS* 

einreben  noch  mit  fonftigen  (Sinwenbungen  ahgewenbet  werben 

fenue.  V.  ($.  ®.  i.  S.  Schilber  c.  Beper  rom  13.  gebruar 

1895,  Br.  306/94  V. 

14.  Die  3uftänbigfeit  beö  9.  ©.  I   für  ben  een  bemfelben 

bejdjloffenen  Hrreft  ergiebt  fiep  fchcn  barauS,  bat”:  tbatiäcblid? 
bie  -pauptfache  bei  bem  9.  ©.  I   anhängig  gemalt  ift,  unb  baß 

bieS  ©ericht  jidj  burch  fein  Urteil  in  ber  £auptfa<he  für  gu* 

ftänbig  erflärt  bat.  Danach  ift  baS  9.  ©.  I   baS  Weritpt  ber 

.pauptfache  im  Sinne  befl  §   799  ($.  p.  O.,  auch  wenn  an* 

gunebmen  wäre,  baß  bal  9.  ©.  f\d?  mit  llnredjt  füt  bie  paupt* 

fache  als  guftänbig  erflärt  ̂ ätte.  @S  ift  nicht  angängig,  in 

bem  Berfahren  über  ben  non  bem  ©ericht,  bei  bem  bie  paupt* 

fad?e  anhängig  ift,  bcfchloffcnen  Hrreft  über  bie  3uftänbigfeit 

beS  ©erichtS  für  bje  Bemäntlung  ber  pauptfache  felbftänbig 

gu  entfchriben.  Denn  baS  würbe  gur  geige  Ijabcn  fctinen,  bag 

für  ben  Hrreft  bie  3uftänbigfeit  angenommen,  in  bem  paupt* 

progeß  aber  beranächft  redtefräftig  abgelehnt,  ober  um  gelehrt 

bie  Unguftänbigfeit  in  bem  Hrreflpregeß  recfitsfräftig  aufgefprochen, 

in  ber  pauptfache  aber  bemnächft  bie  3uftänbigfeit  rechtsfräftig 

feftgeftedt  werben  fennte.  Da  ber  Hrreft  non  ber  3«ftänbigfeit 

beS  (Senats  in  ber  Pauptfache  abhängt,  fo  muß  auch  ber 

Husfpruch  über  bie  3uftänbigfeit  in  bem  Urteil  über  bie 

pauptfaeße  für  ben  Hrreftprogeß  niafjge blid?  fein  unb  befhalb 

in  einem  gade,  wie  bem  oorliegenben,  einftweilen  bis  gur  rechts* 

fräftigen  (Sntfcheibung  bieieS  fünftes  im  pauptprogeß  an* 

genommen  werben.  (StwaS  Unteres  ift  auch  auS  ber  (Sntfcheibung 

beS  SH.  &.  in  bem  Urteil  I1L  309/82  oom  20. 3mf  1882  ((Sntfö. 

Bb.  7   Br.  97)  fließt  aufgefpreeßen.  I.  6.  S.  i.  S.  9ewinSfi 

unb  porowieg  c.  9eop  oom  27.  gebruar  1895,  Br.  407/94  I. 

3ur  ÄonfurSorbnung. 

15.  DaS  SR.  ©.  bat  bereits  mehrmals  »ergl.  Seuffert 

Hwßi»  53b.  36  Br.  169  S.  251  f.  @ntf<$.  in  Gieilfachen 

Bb.  18  Br.  88  S.  393  f.  VI.  43/93  Urteil  »om  1.  URai  1893 

abgebrueft  Seuffert  a.  a.  £>.  Bb.  49  Br.  66  S.  115  f.  unb 

SRaficw  u.  .ttünpel  Beiträge  Bb.  38  S.  180  f.  V.  331/93 

Uri tyril  som  24.  3anuar  1894  abgebrueft  bei  SHaffow  u.  Äünpel 

a.  a.  £>.  Bb.  38  S.  492  f.  VI.  91/94  Urteil  rom  18.  Juni 

1894  in  Sadjen  Blenfe  ÄonfurS  wiber  Schäfer  aufgeführt, 

ba§  Älagen,  welche  bie  Änfedjtung  einer  i'fänbung  auS  §   22  f. 
ber  Ä.  Ä.  D.  begwetfen ,   bei  bem  (Berichte  erhoben  werben 

muffen,  in  beffen  Segirfe  bie  3wangSooü[tre(fung  erfolgte. 

(§  690  9tbf.  1   ber  6.  O.)  Der  öeri«btSftanb  ift  ein  aus* 

id>liegli(ber  (§  707  ber  V-  &•)  “»b  mürbe  bemnatb  bie 

Sßereinbarung  eines  anberen  ©eridlteftanbeS  unguläfftg  fein, 

(§§  12,  38,  39,  40  Hbf.  2   ber  <1 .   f.  £).).  «uf  bie  Be- 

folgung tiefer  Berfibriften  fünnen  bie  Parteien  wirffam  nidt 

nerjicbten  (§  267  Hbf.  2   ber  (f.  D.).  Hutb  wirb  bie  auf* 

fcbliefilid1*  3uftänbigfeit  beS  iu  §   690  Hbf.  1   ber  6.  Ü. 

erwähnten  Berichts  baburtb  nid?t  aiiSgefrbloffen,  tag  bie  f'fanb* 

ftürfe  gwar  nerfauft  ftnb,  ber  (5rl6S  febod)  bei  einem  Dritten 

gur  Siiherfteflung  ^intrrtegt  ift.  Denn  bie  3®angSijeDftTf(tung 

fann  nidjt  als  erlebigt  gelten,  fo  lange  ni($t  ber  ©laubiger  ben 

@rlös  erhalten  hat-  Bon  tiefen  Unflaten  abgugehen,  lag  fein 

Hnla§  oor.  VI.  &.  ©.  i.  S.  Hugsburger  ®lech-  5rifotwaaren* 

fabrif  Äonf.  c.  Sthmelget  oom  14.  gebruar  1895,  8Rr.  320/94  VI. 

3ur  SR echtSanw altS gebühren orbnung. 

16.  BorangufteDen  ift,  tag  bet  §   51  ©ebührenoTbnung 

für  SHrchtSanwälte  nicht  ben  nachträglichen  Beitritt  gum  ̂ rogeffe, 

fonbem  gur  ̂ regefjvoflmacht,  mithin  biejenigen  gälle  im  Huge 

hat,  wo  Streitgenoffen  nachträglich  ben  gleichen  f)roge§be?oCi- 

mächtigten  befteflen,  welchen  anbere  Streitgenoffen  bereits  auf- 

geftedt  hatten,  gür  folche  gälle  will  ber  §   51  bie  Beben- 
interornienten  gleich  ben  Streitgenoffen  behanbelt  wiffen.  Dies 

ift  im  erften  Sape  beS  Paragraphen  auSgefprochen  unb  mu| 

gweifelSohne  aud)  füt  beffen  weiteren  Inhalt  gelten.  Hlfo  auch 

für  Sap  2   beS  Paragraphen,  wonach  bei  nachträglichem  Bei* 

tritt  eines  Streitgenoffen  gu  ber  ron  bem  anberen  Streit* 
genoffen  erteilten  progepbeooümächtigung  bie  Projeggebühr  be« 

HnwaltS  fe  um  */>•  ftcb  erhöht.  Sinb  bezüglich  biefer  jloften* 
frage  bie  3nteroenienten  wie  Streitgenoffen  gu  behanbeln,  fo 

ergiebt  fi<h  gunäcbft,  bag  bie  (Erhöhung  bei  ihrem  nachträglichen 

Beitritt  gur  BeooQmächtigung  ber  .pauptpartei  erfolgen  mug. 

^liegegeti  wirb  auch  »on  bem  D.  9.  ©.  fein  9Bibtrfpru<b  ct» 

hoben.  @S  ift  aber  nicht  eingufehen,  weshalb  nicht  bie  gleiche 

golge  eintreten  follte,  wenn  ber  oon  bem  3nten*enienten  er* 
theilten  Bcllmadjt  bie  ̂ auptpartei  nachträglich  fuh  anfehlwüt. 

3n  beiben  gätlen  liegt  ein  nachträglicher  Beitritt  eines  Streit* 

genoffen  oor  unb  für  beibe  gäde  gleichmäßig  trifft  bie  legis* 

latorijche  ©rwägung  gu,  welche  gu  fcer  Beflimniung  be4  §   51 

geführt  h°t*  bag  nämlich  üterad,  wo  Streitgenoffen  nicht 

gleichgeilig  Bodmacht  erteilen ,   für  ben  gemeinfamen  Progei?* 

beoodmächtigten  eine  Bermehrung  bet  Schriftiäpe,  Monferengcn 

unb  Äorrefponbengen  guiolge  beS  nachträglichen  Beitritts  gu 

feinet  Bodmacfct  entftehen  mug  unb  baburch  biejenige  Ibätig* 

feit  beSfetben,  welche  butch  fcie  Progeggetühr  abgelohnt  werben 

fod,  fich  fteigert  unb  beren  (Erhöhung  rechtfertigt.  III.  ($.  S. 

i.  S.  Äramer  c.  Schweigerif  ehe  2Se<hfet*  unb  (Sffeftenbanf  oom 

8.  9Härg  1895,  B   Br.  19/95  III. 
II.  Da«  $a)tbel0red}t. 

17.  2Senn  ber  Hrt.  7   Hbf.  2   beS  #.  B.  heftimmt: 

eine  @h'frau  ̂ nne  oljne  öinwifligung  ihres  GfjemanneS  nicht 

^laiibelSfTan  fein,  fo  ergiebt  ftch  barauS,  bag  bie  @hefrau  nur 

mit  @inwidigung  beS  (Jfcnnannes  .panfcelsfrau  werben  fann, 

baß  ftc  aber  auch  aufhört,  {»anbelsfrau  gu  fein,  wenn  ber 

SDlann  bie  (Sinwilligung  wibeniift.  J'ie  Örtheilung  unb  bet 

©ibertuf  bet  öinwittigung  unterliegen  fonadj  in  Hnfehung  bev 

SKechlSwirffamfeit  berfelben  rechtlich^  Beurth*ilung.  (§«  ift  nun 

bem  B.  SR.  barin  beigutreten,  bag  baS  .{).  ©.  B.  bauen  aus* 

geht,  baß  bie  (Sntfchließung  beS  (^hrmanneS  nach  beiben  SKicb* 

tungen  in  fein  freies  ©rraeffen  gelegt  unb  baß  beSfyalb  fowoht 

bie  6rgängung  ber  feßlenben  (Sinwidigung  als  auch  bie  9lut> 

ßebting  beS  »om  5Ranne  erflarten  ©iberrufs  ber  ertheilten  (Sin* 
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wifligung  burch  ben  Nieter  auigefchloffen  ift  ©•  fie^t  ein 

rein  persönliche*,  in  bet  ebeljfrrlichen  (Gewalt  bei  Bünne# 

surjelnbei  iKctfct  in  ginge,  nnb  ferner  fcmmt  in  terraogen** 

rechtlicher  .©inficht  bie  etwaige  Dliloerhaftung  bei  bannet  für 

bie  3$ulben  bet  grau  in  Betracht  ('Art.  8   Abt.  2   bei  .{>.  ©.  B.). 
Heber  biefe  Äuffoffung  waltet  weber  in  ber  l^eorie  noch  in  ber 

$ra?i#  Streit  ob;  biefeibe  liegt  auch  bem  von  bem  8.  31.  tn 

Bejug  genommenen  llrtbeile  bei  9 1.  ©.  —   ©ntfch.  in  ©ioil* 

facheu  Bb.  27  <5.  4   —   *u  ©runbe.  —   3eue  Borfchrift  bei 

£.  ©.  S.  ift  aber  nicht  unbebingt  jwingenber  Natur  nnb  führt 

feine  Anwenbung  in  einem  gaQe  ber  oorliegenben  Art,  wenn 

Me  ©heleute  int  ©cheibungiprojeffe  fteben  uub  ei  ftch  um  bie 

Regelung  einei  für  bie  Dauer  bei  projcffei  berjufteQeuben, 

rinftweUigen  3uftanbei  tanbelt,  bie  ben  3»<(f  oerfolgt,  bie 

dbefrau  gegen  Nachtbeiie  $u  fiebern,  bie  ber  ©bemann  ihr  in 

boilicber  Äbücht  bureb  ben  ffiiberruf  bet  ihr  $um  Betriebe  einei 

<£unbeUgefchäftt  ertbeilten  (Genehmigung  tufügen  will.  Dai 

•fi.  CG.  B.  b»t  nur  geoebnete  etliche  Berbültnifje  im  Auge 

unb  oort  feinem  ©tanbpuufte  aui  ift  ber  unreb liebe  SSifcerruf 

ber  ber  (.rbefrau  gegebenen  ©riaubmg  tut  Rührung  einei  «£>auteli* 

gt«(bäfti  bureb  ben  ©bemann  bet  aufreebter  ©b<  überhaupt  nicht 

benfbar.  Der  Art.  7   bei  «£>.  ©.  B.  fteht  baher  bem  Anträge 

bet  £l.  nicht  entgegen.  Bergl.  Bcljrenb,  ?ebrbu<b  bei  .f).  ©.  B., 

Bb.  I,  §   35,  Anm.  13;  o.  .frahn,  Kommentar  ;um  •£>.  ©.  B. 

4.  Aufl.,  Anm.  2   ;u  Art.  7;  Dernburg,  |'reu§ifebei  $>rioatrecht, 
3.  AufL,  Bb.  III,  §   22.  Sei  ber  ©ntfeheibung  fann  fonaeb 

nur  in  grage  treten,  ob  fi<b  bie  verlangte  Anorbnung  innerhalb 

bei  Nahmen*  einer  einstweiligen  Verfügung  im  ©inne  bei 

§   819  ber  <5.  O.  bewegt,  unb  biefe  grage  ift  befahenb  ;u 

beantworten.  Die  auf  ©runb  biefer  ©efegeicorichriit  jura 

3wecfe  ber  Regelung  einei  einftweiligen  3uftanbei  ira  ©Ije* 

ithetbungioerf  obren  tu  erlaftenbm  einftweiligen  Beifügungen 

nnb  in  Betreff  bei  ©egenftanbet  nicht  eingefchranft.  ©le  fennen 

ndb  auf  fämmtliche  ben  ©beleuten  flogen  einanter  juftebenben 

Siebte,  alfo  auch  auf  bie  bem  ©bemanne  fraft  feinet  ebeberr* 

liehen  (Gewalt  gegen  bie  ©befrau  jufomuienben  tHedjte  erftreefeu, 

fobag  tai  b‘er  ftreitige  Necbt  gleichfalls  ©egenftanb  einer  cinft- 

weiltgen  Anorbnung  fein  fann.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  i'anfaüa 

e.  ■fatifaQa  oem  14.  gebruar  1895,  Nr.  169/94  IV. 
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19.  Die  iReoiflon  befampft  bte  bem  B.  U.  ;u  (Grunbe 

Itegenbe  Anftchr,  bag  genüg  Art.  122  bei  (G.  B.  im  gaQe 

bei  äonfurfei  über  bai  Berm^gen  einer  offenen  $anbe(fgefeQ« 

fchaft  ftch  bie  im  Art.  112  bei  £.  CG.  B.  auigefprochene 

Solibarhaftung  ber  (GefeQfchafter  in  eilte  fubftbiüre  Haftung 

für  ben  im  (GefeDfchaftifonfurfe  erlittenen  AuifaH  auch  bann 

»erwanble,  wenn  bai  9>riuatoermögei!  ber  (GefeÜfchafter  fonfuri* 

frei  bleibt,  ©i  liegt  feboch  fein  (Grunb  oor,  oon  biefer  auf 

bem  Beben  ber  h£<hN<htatichen  fRechtfprechung  ftehenben  An* 

ficht  (oergl.  ©ntfefc.  bei  fR.  D.  ̂ ).  (G.  Bb.  17  ©.  284  unb 

©ntfeh.  bei  N.  3.  Bb.  5   S.  52)  ab^uweichen.  Unter  Be* 

fprechuug  bei  iu  ber  Literatur  erhobenen  ©tberfpruchi  ein* 

gehenb  baTgelegt.  I.  ©.  3.  {.  3.  3ihannp*Abhoe  c.  Dember 

com  2.  Würg  1895,  Nr.  418/94  L 

20.  Der  Art.  259  Äbf.  1   bei  £.  B.  finbet  aaer* 

bingi  feine  Anwenbung,  wenn  bai  (Gefelffchaftioerhültnife 

wegen  Betrugi  aufgelüft  worben  ift.  Aber  biefer  gaQ 

liegt  nicht  oor.  Die  (GefeUfchaft  ift  burch  Uebereinfunft 

aufgelcft.  Der  Art.  259  Abf.  1   bei  $>.  (G.  B.  fegt  nicht* 

weiter  ooraui,  aii  ein  beftanbenei  (Ge{eni6aftioerhü(tnig  unb 

Auflüfung  beffelben  burch  Uebereinfunft  innerhalb  3ahteiftift 

ocr  ©rüffnung  bei  Äonfurfei  über  baiBermcgen  bei  (Gefchäfti* 
tuhaberi.  Der  ftiH«  (GefeUfchafter  foÜ  in  bieiem  gaQe  bai, 

wai  er  ali  ©inlage  $urücf  erhalten  half  Ittr  Blaffe  gurücfjaMen, 

weil  bai  (Gefeg  annimmt,  bag  Nücf;ablungen  in  fo  furjer  3^1 

cor  ©roffnung  bei  Aonfurfei  bie  Begünftigung  bei  ftiflen 

(GeieQfchafttri  cor  anbern  (Gläubigern  bejwecfrn.  Dai  (Gefeg 

präfumirt,  wie  ftch  aui  Abf.  1   in  Berbinbung  mit  Abf.  4   er* 
giebt,  tag  bte  Urfache  bei  .fottfurfei,  bie  Ueberfchulbung  bri 

(Gefchaftiinbaberi,  bereit*  gur  3eit  ber  Auflüjung  Oer  (GefeUfchaft 

unb  ber  Nücfgahlung  ber  ©inlage  corhanbcn  war.  Da*  (Gefeg 

giebt  ber  (Glaubigerfchaft  einen  felbflftänbtgen  ,(tonbiftion*anfpruch, 

ber  nicht*  weiter  rerau*fegt,  ali  wai  oben  angegeben  ift.  Unb 

bai  (GefeQfchaftioerbältnif;  beftebt,  wie  bie  3nftantrichter  mit 

Necht  h*^orheben,  nach  §   350  ihl*  I   ̂tt.  5   bei  A.  91. 

bii  ,u r   Anfechtung  wegen  Betrugi,  auch  ttenn  ei  burch 

Betrug  herbeigeführt  worben  ift.  Der  (Grunb  unb  3a?«f  bei 

©efege*  trifft  auch  biefen  gaH.  Denn  auch  betrogene 

ftiile  (Gefell )<h öfter  hat  auf  Nücfgabe  oer  ©inlage,  bie 

©igenthum  bei  ©ff(häft*tnhaberi  trog  bei  Betrüget  geworben 

ift,  Art.  252  Äbf.  1   @.  B.,  nur  eine  perfonliche  gorberung, 

bie  et  im  äonfurfe  wie  jeber  anbere  ©laubiger  ali 

Aenfurtf orberung  geltenb  ju  machen  hat*  burch 

tRücfjahlung  feiner  ©inlage  wirb  er,  wenn  er  bie  |)rafumtion 

bet  ©ejegei  nicht  wiberlegt,  oor  ben  anbern  ©laubigem  ebenfo  be* 

sorjugt,  wie  in  bem  gaQe,  bag  bai  ©efeQfchaftioerhaltnig  nicht 

burch  Betrug  herbeigeführt  worben  ift.  Bon  einer  Neplif  ber 

Arglift  gegen  bie  ftonbiftion  ber  ©laubigerfchaft  fann  nicht  bie 

91ebe  fein,  weil  ber  betrogene  ftiile  ©efeQfchafter  ̂ war  feine  volle 

©inlage  ohne  91ücfft<ht  öuf  Ntinberung  burch  feine  Betbeiligung 

am  Berluft,  aber  hoch  nur  wie  jeber  anbere  ©laubiger  aui  ber 

Blaffe  jurücfoerlangen  fann.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Nofe  c.  Beutler 
ccm  6.  Blarj  1895,  Nr.  419/94  I. 

21.  ̂ >at  ber  Befl.  oon  ber  unter  feinem  Namen  burch 

Ä.  an  ben  Äl.  ertbeilten  Äuifunft  unb  beten  3«taU  Äenntnig 

gehabt,  borüber  unb  über  bie  bem  Äl.  ju  gebenbe  Antwort  mit 

Ä.  »erhanbeU  unb  gleichwohl  auf  bie  Blittheilung  bei  Äl.  oem 
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17.  Slptil,  In  weihet  betfeite  Rh  für  tiefe  Slultunft  btbanft, 

in  bem  Schreiben  »om  20.  äprii  Rh  einfach  auf  »eiitrt  Set- 

tanblungen  über  bie  proponirte  Wefchäftlotttinbung  mit  brr 

neuen  girma  eingeiaffen,  ohne  ein  Bort  bauen  ju  fagen,  ta§ 

bie  Slullunft  nie^t  »on  lfm  hertühte,  fo  ̂ at  bei  Seil.  ben 

AI.  n i d; t   nur  in  einem  Srrthum  ermatten,  (onbecn  ift 

rechtlich  ganj  fo  )u  behanbeln,  alt  tsenn  er  bie  nntec 

feinem  Flamen  »cn  fl.  erteilte  Slultunft  genehmigt, 

b.  h-  fo,  alt  ob  er  fie  feibft  ertheilt  hätte.  35ann  haftet 

bet  ©eil.  aber  für  ben  Staben  aut  bem  in  bei  Älage  an  elfter 

Steile  geltenb  gemalten  gunbamtnte,  b.  h-  aut  feiner  @m- 

Pfeilung.  Denn  aut  bem  3ufammen§ange  ber  feftgefteüien 

3i)atfa^en  erhellt  dar,  bafj  et  ben  fl.  ait  einen  ehrenhaften 

unb  Rheren  Siann  bingefteiit  hot,  mit  Beichern  ber  fll.  ober 

beffen  ©hwlegerfohn  ruhig  eine  Sojietät,  in  »eiche  ein  gröjjetel 

flapitai  hineingeftecft  »erben  feilte,  eingehen  tünne,  obwohl 

ber  Seil.  unftreitig  Buhte,  bafj  Ä.  fi<h  bebeutenber  Ver- 

untreuungen gegen  ihn  fchutbig  gemacht  hotte  unb  ihmbaraut 

in  .flöhe  »on  etwa  12  bit  15000  Biart  noch  ver- 

pflichtet »ar.  Hier  Seti.  haftet  aut  biefee  Empfehlung 

genial  §§  217,  218  Sht-  I   2it.  13  unb  §§  207,  209, 

212  3hi.  I   Sit.  14  bet  «.  9.  SU  unb  §   8   Sh<-  I   21t.  6 

bet  8.  9.  SS.  unb  j»ar  an  erfter  Steile,  nachbem  feftgefteüt  ift, 

ba|  fowohl  6.  »ie  fl.  »öüig  oermögmtiol  ftnb.  Et  braucht 

bethaib  nicht  tinmai  barauf  htugewiefen  ju  werben,  ba|  ber 

©eil.  flaufmann  ift  unb  ba|  er,  inbem  er  einem  flaufmann 

über  feinen  früheren  Slngefteüten  unb  mit  ©ejug  auf  eine  ge- 

plante ®efhäftt»erbinbung  ber  ju  grünbenben  ©ejeüfhaft  mit 

ihm,  bem  ©eit.,  feibft  Slullunft  ertheilte,  in  feinem  @efhäftl- 

betriebe  hanbeite,  feine  Slultunft  bethaib  ait  fianbellgefhäft  an- 

jufehen  ift.  JIrt.  273,  281  bei  .fl.  ®.  8.  Der  Seit,  hoffet 

für  ben  t   u   r   h   bicXultunft  erttachfeneit  Schoben.  3n  biefer 

©ejiehung  ift  feftgefteüt  unb  et  befiehl  ouctj  lein  Streit  barüber, 

ba|  bet  St.  bur<b  bie  Slultunft  benogen  ift,  feinen  Schwieger- 

fehn jur  Eingehung  bet  Sojietät  ju  »eranlaffen  unb  feibft  be- 

wogen ift,  btt  Sojietät  bie  unftreitig  hergegebenen  Selber  »or- 

inf<hie|en.  6t  befiehl  ouh  lein  Streit  barüber,  bafj  btt  Si. 

baturcb  in  Scpaben  geratheu  ift,  inbem  er  bei  bem  flcnlurfe 

ber  ©efeüfhaft  einen  erheblichen  Stulfail  erlitten  hat.  6t  ift 

auch  feftgefteüt  unb  nicht  weiter  ftreitig,  ba|  ber  3ufammenbruch 

ber  ©efeüfhaft  wefentiich  baburch  fierbriijefühirt  ift,  ba|  Ä. 

Weiber  ber  WefeÜfhaft  theitt  für  Rh,  theitt  jur  ©efriebigung 

bet  Seil,  »erwenbet  hot  unb  jwar  gerabe  bie  »om  Ät.  ein- 

gejahlten  Selber.  ®a|  ber  ©eil.  bieftn  Schoben  bet  St.  gewollt 

|ot,  wie  bie  SReoiiion  forbert,  bebarf  et  nicht,  um  ihn  für  ben 
Schoben  haftbar  ju  machen.  6rforbetlich  ift  freilich,  ba|  bet 

©eil.  fich  ber  möglichen  fchäblichen  geigen  feinet  -fiantelnl  be- 

wu|t  gewefen  ift,  aber  jebei  Sebenlen  in  biefer  Sichtung  wirb 

burch  bit  thatfächiiihe  geftfteüung  beibtr  ©orberrichter  gehoben, 
ba|  bet  ©eil.  fogar  in  btt  SibRht  gehonbelt  habe,  fleh  einen 
rechttwibrigen  ©ermögenloortheil  baburch  ju  ttrfchaffen,  ba|  i|n 
fl.  aut  ben  »on  6.  unb  bem  fll.  ober  bem  flt.  für  bie  ®efeü- 

fchaft  htrgegebentn  Weiber  fo  fihnell  unb  fo  ooüftänbig  wie 

möglich  befriebige.  I.  (*.  S.  i.  S.  Worfelancjpl  es.  Solufch 
vom  9.  Blärj  1895,  Br.  426/94,  I, 

22.  ülach  feftftehenber  SRechtfprrchung  unb  SSechttlehre 

intert  ber  tlmftanb,  ba|  bie  Baare  an  einen  anbertn  Ort  ju 

»erfenbtn  ift,  nichtt  baron,  ba|  bet  Äaufprtft  bei  beten  Hebet- 

gäbe  ju  erfolgen  h«t  (Sri.  342  bet  ■£>.  ®.  8.)  6r  entjieht 
inlbefonbtt»  bem  Säufer  nicht  bat  Seiht,  bie  Baart  »or 

3ahlung  bet  Äaufpreifet  ju  unterfuchen.  Sache  bet  ©erläufert 
ift  et  hiwtach  in  berartigen  gäüen  baffir  ju  forgen,  ba|  bie 

Baart  nur  gegen  gleichjeitige  3ohlung  aulgeliefert  werbt 

(Sergt.  (Sntfch-  bet  SS.  D.  {>.  ®.  ©b.  18  S.  319  unb  Urteil 
bet  SR.  ®.  »om  17.  Blat  1893,  Sutifttfthe  Bohenfhrift 

S.  311  Br.  20.)  .fliernaih  h«1  bie  ©eit.  mit  SRetht  geltenb 

gemacht,  bie  fll.  hätte  nicht  »erlangen  bürfen,  ba|  bie  3ahtuug 

ber  Baare  in  Blagbtburg  erfolge.  Sie  war  aber  auch  ju 

einem  befonberen  3ahlungt»erfprtchen  nicht  »erp fühlet  unb 

burfle  bie  3»hlung  burh  einen  ©rillen  leiften  laffen.  ©ah 

fie,  ohne  ihren  SRehttftanbpunlt  aufjugeben,  ber  flt  »orfhlug, 

fie  foüe  fih  mit  bem  ©antier  bet  fläufert  int  ©enehmen  fefjen, 

bet  »ieüeihl  fh°"  gegen  llebergabe  bet  grahtbriefbuplilalt 

jahlen  »erbe,  lonnte  ihrer  Bttfügung,  bie  Baare  fei  nah 

-£>alberflabt  ju  fenben,  nicht  bie  Bitffancleit  entjiehen  unb  bie 

fll.  nicht  berechtigen ,   barauf,  bafj  bie  3oh(ung  in  Biagbeburg 

»oe  ber  Slbfenbmrg  nah  {mlberftabt  erfolge,  ju  befteheu. 

II.  6.  S.  i.  S.  {>aale  u.  Shaefer  c.  Behnter  u.  Seinharb 

»om  19.  Blärj  1895,  Sr.  393/94  H. 

DI.  Sonftige  ffleihlgefetje. 

3ue  Seihtserfaffung. 

23.  Siit  Seht  unb  in  llebereinftimmnng  mit  früheren 

Entiheibungen  bet  S.  ®.  geht  bit  ©orinfianj  baron  aut,  bah 

ber  Seihlmilitärfittut  in  ©rojeffen  burh  bie  einjtlnen  Hantel- 

fontingentlserwaitungen  »ertreten  wirb  unb  bafj  nah  bem  Staat!- 
rechte  bei  betreffenben  Äontigentl  Ph  teftimmf,  weih»  Sehörbt 

im  einjelnen  gaüe  jur  ©ertretung  bei  giltul  berufen  ift. 

(©ergl.  6ntfh-  bei  S.  ®.  in  Eitilfahen  Sb.  20  S.  148  ff., 

Sb.  24  S.  36  ff.)  3"  Setreif  bei  hiernah  majjgebtnben 

Breufjifhen  Staatlrehtl  wirb  fobann  golgenbel  aulgeführt: 

2>er  Äönig,  bem  nah  Ret.  45  bet  ©etf affunglutfunbe  bie  »oü- 

jietjenbe  ®e»ait  juftehe,  höbe  im  ©ebiete  bei  geftunglbauwefenl 

gemäfj  ber  Dtber  »om  3.  3uli  1883  burh  Me  (jum  ©egenftanbe 

ber  münblihen  ©othanblung  geniahte)  „©efhoftlorbnung  für 

bie  gortlntationl-  unb  9trti lledebauten  in  ben  geftungen*  eine 
aügemeine  llebertragung  ber  Verwaltung  an  einjelne  Sehörben 

aulgefprohen ;   biefe  ©efhöftlorbnung,  bie  nah  ih”™  Snljaite 

bet  ©eröffentlihung  niht  beburft  habe ,   (affe  feinen  ciweifel 

barüber,  baf  bie  gorttRIaticnen  für  bal  gelammte  geftungl- 

bauwefen  —   theill  nah  befonberer,  theill  nah  ein  für  allemal 

erteilter  Wenehmigung  ober  Änwtifung  —   bit  allein  mafj- 

gebenben  unb  jur  felbftänbigen  Verwaltung  unb  ©ertretung 

berufenen  Sehörben  ftnb;  ba  bie  projeffuaie  ©ertretung,  wie 

auch  bal  SR.  ®.  in  ben  ßntfheibungen  für  ßivilfahen  Sb.  15 

S.  39  unb  ©b.  20  S.  148  anerlannt  hobt,  nur  einen  Stil 

her  laufenben  Verwaltung  berjenigen  Slngelegenheiten  barfteüe, 

aul  benen  fih  ber  Brojefj  ergiebt,  fo  müßten  auh  für  bie  ben 

gortifilationen  übertragenen  Sauangelegenheiten  biefe  Sehörben 

all  juftänblge  hörojegoertreter  angefehen  werben;  ihre ©ertretungl- 

befugnif  fei  auh  **  bem  Srlaffe  bei  Äneglminifterl  toin 

20.  3uni  1875  toraulgefept  unb  ben  goitifrtationen  noh  he- 

fonbtrl  übertragen  »orten;  hieran  äntere  bet  Umftanb  nicht«, 

bafj  bal  Ärieglminifterium  Rh  bort  für  ben  ©njelfaü  bie 

Wenehmigung  jur  Vertretung  bei  gillul  burh  bie  gortifrfation 

iQle 



ocrbefaiten  fat,  benn  unfeftritten  fei  für  Nu  oorliegeuben  ̂ >tesefi 
Me  erfertertiife  ßrraöiftigung  fetten«  bet  Äriegtmimflert  ertftili 

uub  hiervon  btu  XL  oor  Aufteilung  btt  Alage  SBlittfeilung 
gemacht;  jebenfatlt  ftbeibe  bat  Artegtminifteruim  alt  guftänbige 

ürbe  aut,  ba  et  mit  ben  betteffeuben  Vertrügen  bireft  niiftt 

ju  tfnn  gehabt  uub  bie  Vertretung  an  eine  anbett  ®efütbe 

übertragen  habe.  3®  biefer  Xutfüfrung  lügt  'itf  eint  Verlegung 
ron  SRtifltnenurn  nach  feinet  SRiiftung  etfennen.  ßtngefcnt 

bargeiegt.  VI.  ß.  ©.  L   ®.  SRetg  e.  SRefiftmilitärfiefut  rem 

7.  gsirj  1895,  91t.  371/94  VI. 

3u  ben  Unfalleetfiif  etunglgeftgen. 
24.  Sie  beflagte  Beruftgenoffenfifaft  fat  auf  @tunb  bet 

§§  27,  42  bet  ©auunfalloerfitferungtgeftget  »cm  11.  3ult 

1887  (SR.  ®tf.  ®(.  ©.  287)  i'rämifn  gum  Qiefammtbettage  ron 
2   609  SRatf  25  Vf.  »egen  3aglungiunfäfigfeit  bet  gu  Ifrer 
ßntriiftung  an  etfter  ©teile  oergfltiftrten  Vauunternebtncr  non 

ber  AL  alt  ber  angebliifen  Saufettin  bet  betteffenben  SRegit- 
bauten  im  ©ege  bet  3<rangfnenoattungtoetfafrent  beitteiben 

laffeu.  -Tie  AL  beftreitet  feboif  ibre  Vauferrntigenfifaft  unb 

barnaif  ifre  {taftbarfeit  für  Jene  Prämien.  6ie  ift  betfalb 

mit  bem  Anträge  auf  SBerurtfeilung  btt  8efl.  gut  SRüifgablung 
ber  2   609  9Rarf  25  fPf.  nebft  3infen  flagbar  genorben.  Sie 

8efL  fegte  ber  Alage  unter  Verweigerung  ber  Verfanbluug  jur 

fiauptfatfe,  bie  ßinrebe  bet  Unjuläifigfeit  bet  SReifttoeget 

entgegen.  Seite  Verinftangen  faben  inbeffen  auf  Verwerfung 

ber  Sinrebe'erfannt,  unb  aucf  bie  fegt  ncif  eingelegte  SReoifion 
fann  einen  ßtfolg  nitft  erjielen.  Qingefenb  bargelegt.  VI.  ß.  S. 

i.  ©.  Vortüftl.  Saugenerftberuftgenoffenfefaft  gu  Setlin 

e.  Sfnberop  u.  6o.  ncm  18.  SBiärg  1895,  91r.  394,94  VI. 

rv.  So#  Oemeine  SReift. 

25.  SSenn  auif  eine  Acmpenfatien  non  gotberungt* 

reeften  naef  bet  ritftigen  Aufiift  niift  ftattfinbet,  fo  lange 

niift  non  btt  einen  ©eite  bet  entjprnfenbe  ®i|(e  erflätt 

»erben  ift,  fo  ift  biet  botf  auf  bie  »efentliif  anbert  geartete 

Aompenfation  bet  8f efcf eibungtgrünbt  trog  ber  lieber- 

tragung  bet  91ament  nitft  analog  anjuuenbeu.  Set  llnterftfieb 

liegt  baiin,  bap  bei  nematf läifigter  Aompenjation  bat  Eifeibungt- 
reift  bet  guerft  rerflagten  6 begatten  bunf  bie  auf  Wrunb  feinet 

eigentn  Vergefent  autgefproibene  ©tfeibung  ebenfo  gut  unter- 

geft,  »ie  bunf  torgenontntene  AoragenfaHon,  ttüfrenb  bie 

f4<gen!otberung  einet  eerurtfeilten  Eifnlbnerl  bei  unter- 

laüener  Aompenfation  gerabe  beftefen  bleibl,  burtf  Vellgitfung 

bet  Aomeenfation  aber  ifm  »erloren  geft.  Sa  aufjerbem  bei 

(ffefifeibunglfaifen  ba#  öjfentliife  3ntertffe  an  Aufrecftfaltung 

bet  ßfen  eingteift,  »elifet,  »ie  et  in  btt  ß.  V.  O.  ju  ber  ®e- 

itjtnmnng  te#  §   581  gefüfrt  fat,  fo  auif  fifon  naif  früfetem 

gemeinen  SReifte  gier  eine  ßinfifränfung  bet  Vecfanblungt- 

bring!)?#  bewirftr,  fo  ifl  um  fo  »eiliger  (Stunt  gegeben,  gier 

eint  btfenbert  ©iltenlerflärang  bet  netflagten  Sfeile#  jur  An- 

cenbung  ber  Aompenfation  für  erforbrrliif  gu  falten,  ß#  ift 

olfo  tiefe  Aomfenfationleinrebe  eine  ßinrebe  »ie  alle  anbeten, 

bei  bet  e#  genügt,  nenn  bet  Sefl.  bie  fte  begrünbenben  4   fat- 

iaifen  angefüfrt  fat.  VI.  ß.  ©.  i.  ©.  Voigt  c.  Voigt  rom 

18.  gebruat  1895,  91r.  329/94  VI. 

26.  ßt  barf  al<  nngveifelfaft  gelten,  bafj  bei  oorliegenben 

beiberfeitigen  ßfebrüifen  niift  bie  eingelnen  Vetgefungen 

biefer  Art  Ifrtr  3«gl  ober  igttt  Stfwett  naif  gegen  einanbtr 

anfgereifnet  »erben,  fonbern  nut  bet  gange  Snbegriff  bet  in 

bem  betreffenben  Vtrfafren  jtbtm  bet  beibtn  ©treittftile  mit 

Steift  gut  9a ft  gebraiften  ßfebrülfe,  anbererfeit#  aber  auif,  baf 

,ein  fifon  einmal  gur  öegrünbung  btt  Aomfenfalionteinrebe 

gegen  eint  ©ifeibungtflage  »er»enbrte#  Vergefen  niift  noif 

einmal  gut  Vegrünbung  ber  Aomgienfationttinrtbe  gegen  eint 

neue  Alage  aut  einem  neuen  ©ifcibunglgrunbe  gebramf  t   »erben 

fann*  (fo  non  Sifcurl,  ßfereift,  ©.  323;  entfgreifenb  auif 
bat  ©üiffifife  Vürgerliife  ®efegbuif  §   1727).  9iun  fann 

man  g»ar  im  rein  progeffualen  ©inne  naif  ber  fegt 

geltenbcn  ß.  i'.  C.  ba  niift  non  einer  neuen  Alage  (greifen, 
»o  auf  (Srunb  bet  §   574  liefet  (Sefeget  innerfalb  beffetben 

fbrogeffe#  ein  neuer  Alaggrunb  naifgejifoben  wirb;  aber  naif 

bem  ©innn  jene#  egemftliifen  ©aget  fann  et  offenbar  auf 

liefe  pcogeffuale  ©eite  ber  Eatfe  auif  niift  anfommen,  fonbern 

ift  bat  allein  ßrfebliife  bie  gleufeit  btt  Alaggrunbet, 

gieiifoiei  ob  biefer  in  btmfelben,  ober  in  einem  neuen  Vrogeffe 

geltenb  gemaift  »irb.  Vergl.  ßntiif.  bei  nötiger  glummer. 

27.  ßt  fifeint  in  bet  91atur  ber  ©aife  gu  liegen,  baf 

fogar  minbeftent  folifen  ßfebrüifen  gegenüber,  bie  oon  bem- 

jeuigtn  ßfegatten,  ber  bie  Aompenfationteinrebe  oorgefifügt 

fat,  feit  biefer  Vorfifügung  neu  begangen  finb,  früftre 

ßfebrüife  bet  anbertn  ßfegatten  niift  mtfr  gur  Äomptnfation 

benugt  »erben  fünnen.  Vergl.  ßntfif.  bei  Sir.  25. 

28.  So  langt  bie  Stfeibnng  niift  reifttfTÜftig  aulge- 

iprcifen  ift,  ift  auif  eine  bütliif  oertaffene  ßfefrau  bie  efelicfe 

Irene  gu  falten  »erpfliiftet,  unb  bafer  fommt  burtf  einen  ift 

gur  Saft  faQenben  Vruif  ber  legttren  auif  ber  fonft  ber  bit- 

Ulfen  VerlaHung  fif ulbige  ßfemann  naifträgllif  in  bie  9a ge, 

nunmefr  einft»eilen  bie  ©iebtranfnafme  ber  grau  oer»tigtrn 

gu  bürfrn,  am  ungmeifelfaftefteu  in  benfenigen  ®ebirten,  »o, 

»ie  in  Hamburg,  geit»eilige  Trennungen  oon  2i!<f  unb  ©ett 

auf  nnbeftimmte  3eit  autgefproifen  gu  »erben  pflegen;  vergl. 

ßntfif.  bet  SR.  ®.  in  ßioilfaifen,  ®b.  31  ©.  151  f   unb 

©.  153.  Vergl.  ßntfif.  fei  Sir.  25. 

29.  Ser  ßrbeinfegungtoertrag  ifl  ein  Vertrag  über  bie 

fünftige  Sektion  bet  ßrbreiftt,  ein  einfeitiiifet  SRecbtege'ifäit, 

tat  niift  in  g»ei  neben  einanbtr  ftefenbe  SKnfttgefifäfte  auf- 

gelöft  »fiten  fann.  ©er  einen  ßrbterlrag  fifliejjen  »ill,  muri 

mit  ben  ßigenfifaften  oerfefen  fein,  welif  c   fonofl  füt  bie  ßt- 

riiflung  einet  Teflnmentt,  alt  gum  Abfifluffe  oon  Vertrügen 

erforterliif  finb.  Ser  i'romittenl  mag  fäfig  fein,  leglwiflig  gu 

oetfügeu  unb  felbftftänbige  Verbfliiftungtfäfigfeit  befigen.  ßrflett, 

bie  leflitfäfigfeil,  fat  ber  münbige  SDlInberfäfrigt,  Me  (egtere 

fefli  lfm  unb  fl*  fann  auif  niift  burtf  bie  ;)uitimmung  bet 

Voemunbet  ergänzt  »erben,  »eil  bat  oormunbftfaftliife  Amt, 

»ie  naif  gemeinem  SKerfte,  fo  auif  naif  bet  Vormuntfifaftt- 

orbnung  vom  5.  3«ii  1875  nur  bie  Stfugnlfj  gu  Venoaltungt- 

fantlungen  giebt,  gu  tiefen  aber  bie  Cüenefmigung  legtmilliget 

Verfügungen  bet  SDlünbelt  niift  gehört.  3ft  fiemaif  Voll- 

jäfrigfeil  bet  fDromittrnten  gu  Abfifliegung  ton  ßtbeinfegungt- 

•.’rttrügtn  erforterliif,  fo  fann  rt  leinen  llnletfifleb  bemlrfen, 

ob  folife  Verträgt  felbflftänbig  füt  iiif  allein  eingegangen  ober 

ob  fie,  »it  biet  in  manifrn  ©tgenbtn  gu  gefifefen  bftegt,  mit 

einem  ßferertrag  ober  einer  ßfeftiftung  oetbunben  »erbtn. 

Sine  Stnfiefanbiung,  gu  »elifet  bem  ̂ anteinben  bie  getfün- 

Ulfe  gäfigfeit  fefli,  Ift  unt  fleibt  ungültig,  »tnn  fie  auif,  ofnt 
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bap  ihre  restlich«  Statur  oeränbert  würbe,  in  Vtrbinbung  mit 

einem  anbereu  9techtSaFte  oorgenemmen  tft.  UlüerbingS  ift  in 

febem  einzelnen  gafle  fergfältig  z»  prüfen,  ob  in  bem  (Sh** 

ertrag  bet  Ulbfcblup  eines  Grboertrags  erl'licft  werben  map, 
ober  ob  eS  ji<h  um  blopc  güteTtfdjtli^e  23eftiinmungen  hantelt, 

bie  in  ihrer  materieUen  ©irfung  erbrechtliche  folgen  nach  fich 

Ziehen  fönnen.  III.  G.  S.  i.  8.  8d?ulge  c.  Sieger  oem 

2
9
.
 
 

Sanuar  1895,  9lr.  239/94  III. 

30.  TaS  23.  03.  finbet  in  bet  gemeinfchaftlichen  Ver- 

fügung som  18.  ©ai  1874  ein  testamentum  p&rentum 

inter  liberos  unb  begriinbet  bieS  nur  bamit,  bap  bie  Titpo* 

fitien  23eftinunuugen  treffe,  wie  fle  nur  in  einem  3eftamente 

getroffen  werben  fonnten,  ba  fie  bie  Verfügung  über  ben  ganzen 

Vachlap  unb  eine  Grbeinfegung  enthalte,  möge  man  ben  Sohn 

als  $um  alleinigen  Grfren  eingefept,  bie  3 echter  a(0  Legatarin, 

ober  beibe  als  Grben  unb  bann  bie  Softer  a(0  heres  ex 

recerta  anfeben.  23ci  feiner  fpäteren  UluSfübrung.  bap  bie 

Titpofitcon  nicht  al0  divisio  pareutum  angefeben  werben 

fönne,  fügt  e0  noch  hln$u»  man  fönne  nicht  jagen,  bau  3nteftat> 

etbfolge  gewollt  fei ;   rielmebr  fönne  bie  Verfügung  nur  baljin 

aufgefafct  werben,  bap  bie  Gbeleute  bie  Unioerjalfucceffion 

in  ibnn  fRacblap  bitten  regeln  unb  fei  e0  beibe  Äinber,  fei  eS 

ben  Sohn  allein  bitten  ju  Grben  einfegeu  wollen.  Tiefe  8u0. 

leguug  beruht  nur  auf  bem  einen  Ö3runbe,  bap  bie  TiSpofiticn 

Verfügungen  über  ben  ganzen  Vacblap  enthalte;  bie  barau0  ge» 

jogene  Folgerung  ift  Tethtsirrthümlich,  ba  auch  bie  divisio 

parcntum  fämmtlicbe  )um  9la<hlaffe  gehörige  (Begenftanbe  oer» 

theilen  unb  bie0,  wie  häufig  bie  Grben  fclbft,  in  ber  ©eife 

i'ornebuien  fann,  bap  alle  bem  einen  Äinbe  $ugetl?etlt  werben 

gegen  ̂ eraubjahlung  einer  Welbentfchäbigung  an  ba0  aubere; 

nur  bie  3utbei(ung  ocn  VenuögenSqueten  ift  auSgefcplefffn. 

3la<h  l.  26,  3,  36  foflen,  wenn  ba0  ftfcenbententeftament,  in 

bem  nur  Tefcenbenten  eingelegt  finb,  wegen  ftormmangels  un- 

gültig ift,  troptem  feine  materiellen  23eftimmungen  befolgt 

werben,  ohne  bap  irgenb  eine  germ  oorgefchrieben  ift.  9tun 

haben  zwar  Not.  18  c.  7   unb  Not.  107  c.  3   bie  Scrmloüg' 

feit  befeitigt  unb  auch  Kir  bie  divisio  pnrentum  SDiinimalformen 

oorgefchrieben;  e0  fehlt  aber  an  jebem  jwingeuben  Örunbe,  biefe 

infoweit  ftcherlich  bie  I.  26  abanbembe  ftormoerfchrift  bahiu 

au0;ubehnen,  bau  bamit  auch  tl*  materielle  Grleicfcteruiig  be> 

ieitigt  wirb,  e0  fofle  ohne  weitere0  bie  Ulufrechterhaltung  in  ber 

leichteren  ftorrn,  falls  biefe  gewahrt  ift,  erfolgen.  —   Tie 

Nov.  107  erforbert  gut  G3üttigfeit  ber  divisio  pnrentum 

Unter! chrift;  bap  tiefer  bie  Unterfreujung  brfi  GrblafferS 

Branz  gleichftehe,  ift  aflerbing0  nicht  fo  zweifellos,  wie  taS 

23.  03.  an^unehmen  fcheint,  mup  aber  boch  in  Uebereinftimmung 

mit  biefem  angenommen  werben.  3«n  3ufammenhang  näh« 
begrünbet.  III.  G.  6.  {.  8.  Schabe  c.  .punfelb  ooin  22.  ftebruar 

1895,  9tr.  297/94  III. 

31.  ©S  liegt  auf  ber  -franb,  bap  ber  TeftainentSooQftrecfer, 

ber  ben  Ulachlap  für  Rechnung  unb  in  Vertretung  bts  23euefiaal> 

erben  verwaltet,  ebenfall0  oerpflichtet  ift,  biefe  Verwaltung  in 

03emäpheit  ber  bie  Stellung  beS  ledern  regetnben  Di  echt  enormen 

zu  führen.  T«  Vef(.  hat  noch  geltenb  gemacht,  bap  bas  23.  03. 

mit  Unrecht  leugne,  tag  es  fuh  hier  um  Verdufte  hantle,  bie 

er  a(0  Verwalter  te0  fRacblafftS  biefem  geleiftet  h«be.  3n 

©irflichfeit  hftt  aber  ba0  O.  2.  Q3.  bie  biogen  Vuchungen, 

bie  ber  Vefl.  in  biefem  Sinne  oorgenommen  hat,  mit  Stecht 

für  ganj  bebeutung0lo0  erflärt.  3   roh  berfelben  bleibt  el  immer 

babei,  bah  fhm  bereit0  au0  ber  3«it  h<f.  wo  ber  (Srblaffer  noch 

lebte,  bie  fraglichen  Ulnfprüdpe  juftauben,  in0befonbere  barauf, 

oap  ber  (Schlaffer,  beziehung0  weife  fein  Stach  lag  'h«  von  ber 

Verpflichtung  zur  ?eiftung  ber  Öinjahlungen  auf  bie  oon  ihm 

für  Rechnung  be0  @rblajfer0  gezeichneten  Äftien  befreie,  be* 

jiehungsweife  ihm  ba0  oon  ihm  ©ingezahlte  eriefje.  Turch 

23 uefc ii n gen  fann  ber  'Verwalter  nicht  bewirfeu,  tap  bat,  was 

er  auf03runb  feiner  eigenen  Verbinblichfeit  gegen  einen 

Tritten  biefem  zahlt,  al0  oon  ihm  zunächft  bem  Slachlaffe  oor- 

geichoffen  unb  bann  oon  biefem  jci  feiner,  beS  Verwaltet, 

Liberation  bem  Tritten  gejahlt  gälte;  in  entfprechenber  ©eife 

würbe  eben  fo  gut  jebe  anbere  bem  Verwalter  au0  anbern 

JRechtfgrünben  gegen  ben  Stachlap  zuftehenbe  gorberung  oon 

ihm  beliebig  in  einen  Ulnfpruch  wegen  eine0  bem  Stachlaffe  als 

folchem  gemachten  Vcrichufte0  oerwanbelt  werben  fännen. 

VI.  6.  S.  i.  S.  2lih«  c.  Volfiner  Äonf.  oom  11.  SJtärj  1895, 

Str.  383/94  VI. 

V.  Ta«  $reufjifdje  Ulflgemeine  £anbrerf>t. 
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tätlich  eingetretenen.  nicht  aber  auch  in  bem  im  le^tm  Äbfape 

bafelfcft  gebauten  Bubftitutionßfallc  alß  Erben  berufen  erfchnnen. 

Eß  ift  jebecb  nicht  fchlüfftg,  —   unb  gunt  mtnbcften  fehlt  eß  in 

biefer  .£unficht  an  einem  tfyatfäc^lic^en  Inhalte,  —   auß  ber  für 

ben  letzteren  ̂ rall  getroffenen  Aneignung  bie  Weigerung  gu 

riehen.  bie  Erblaffer  batten  in  bem  elfteren  falle  ben  Äreiß  ber 

$a  Bubftituten  berufenen  gefe&licbeti  Erben  ber  »errerfterbenen 

Äinber  $um  Nachteile  ber  GVfrauen  berfdben  einfehränfen 

jenen,  Brite  falle  haben  trefentltd*  ?en  einanber  midjletene 

tbat’äcfcltcbe  Berhältniffe  im  Äuge.  3n  bem  erfteren  Jade  ift 

anteriteOt,  bap  ein  Äinb  ober  mehrere  Äinter  ohne  ©efeentenj 

ser  ben  Eltern  ober  oor  einem  berfelben  ft  erben  würben,  unb 

einem  folgen  Äinbe  finb  feine  geieplichen  Erben  fubftitnirt;  in 

bem  ̂ weiten  falle  ift  »oraalgefefjt,  bap  fämmtliche  Äinber  ohne 

©efeenbenj  m   ben  Eltern  fterben  würben,  unb  für  biefen  fall 

ünb  bie  gefeplichen  Erben  beß  teftirenben  ©bemanne*  alß 

Ne<$tßna<hfclger  in  ben  beiberfeitigen  Nachlaß  fubftitnirt.  ©aju 

tritt,  bap  —   maß  son  ber  fteviften  mit  9ied?t  geltenb  gemacht 

ift  —   burch  bie  Anorbnung  im  lepten  Abfafce  beß  §   1 

b<«  2eftamentß  feineßwegß  beutlich  jum  Außbrucfe  gelangt  ift, 

baf?  eß  in  ber  Äbft^t  ber  Senatoren  gelegen  hJbe,  nur  bie 

B   lutßotrwanbten  jur  Nachfolge  ju  berufen.  ©<nn  wenn 

«ad?  beut  finberlofen  Ableben  jämmtlicher  Böhne  juerft  bie 

§rau  ($.  gefterben,  bemn&hft  ber  Ehemann  eine  nnbere  Et?e 

eingegangen  unb  er  bann  »er  feiner  jweiten  Eh*?rau  wftorben 

wäre,  fo  würbe  auch  biefe  (roraußgejefct,  bap  ber  märfifch«» 

Ehefrau  ein  Erbrecht  in  ben  Nachlap  beb  NJanneß  jufteljt)  $u 

ben  gefehlten  Erben  beb  EVemanrie»  gr^ert  haben  unb  folglich 

mit  ju  ber  Erbschaft  berufen  gewefen  fein,  fo  bap  fich  ber  Äreiß 
ber  berufenen  nicht  auf  bie  Blutßoermanbten  befebränft 

batte.  ©afc  bie  3eftatoren  an  ben  $aO  gebaut  hoben,  ber 

Qeberlebenbe  non  ihnen  fönnte  jur  anberen  El?e  jehreften,  ift  in 

ben  §§  1   unb  5   beb  3eftamentl  gum  Außbrucfe  gefemmen. 

2urch  bie  bi"  getroffenen  Beftimmungen  ift  in  ber  Anorbnung 

beb  lebten  Abfaprß  beb  §   1   niebtb  geänbert.  —   5Btnn  ber  B.  9t. 

fobann  auch  auf  ben  weiteten  3nhalt  beb  3efiamentß  gut  Be» 

grünbung  feiner  faftftedung  ̂ inweift  unb  äußert:  eb  feien 

Ineben  bem  lleberlebenben  bet  beiben  leftatoren  nur  bie  siet Bohne  unb  beren  ©efeenbenj  bebaut  unb  im  testen  Äbfape 

beb  §   1   eoentuell  bie  nächften  Bermanbten  beb  ©bemannet 

gut  Nachfolge  berufen,  fo  ift  überleben,  taff  nach  ̂ *m  lebten 

Abjape  beb  §   1   nicht  bie  nächften  Bermanbten,  f entern  bie 

no^ften  gefeplichen  Erben  beb  ©bemannet  $n  Bubftltnten 

ernannt  ftnb.  IV.  (5.  B.  i.  Bponhelj  c.  Ölinicfe  rem 

14.  fabruar  1895,  Nr.  272/94  IV. 
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bap  ber  gerichtliche  Bertrag  (ohne  bie  nothwenbige  Berichtigung 

unb  drgüngung  auf  @runb  ber  münblichen  Äbreben)  feine 

C^ültigfcit  höbe,  bie  Älage  rcllftänbig  abweift.  !Tur<h  Hefe  ©nt» 

icbeibung  wirb  ber  Streit  unter  ben  Parteien  nicht  erlebigt. 

iTen  münbltch  oerabrebeten  Bertrag,  aljo  ben  gerichtlichen  Ber* 

trag  mit  benjenigen  Äenberungen  unb  3ufühen,  beren  ̂ ixirung 

einem  Nachträge  oerbehalten  war,  will  ber  Befl.  nicht  rücf- 

gängig  gemacht  wiffen,  er  ferbert  fogar  felbft  burch  bie  ffiiber- 
Wage  beffen  wettere  ©rfüüung.  tiefer  Bertrag  ift  auch  in 

wefentlichen  fünften,  burch  llebergabe  beß  Wuteß  unb  theilweife 

3ahlung  beß  greife«,  fchon  erfüllt  worben.  iTarüber,  bah  auch 

bei  biefer  Cßeftalt  beß  Bcrtrageß  bie  Beftimmangeu  beß  geeicht* 

liehen  Bertrageß  über  bie  Ärebitiruttg,  Äbtragung  unb  Bicher* 

fteHung  beß  Äaufgelbrefteß  (abgefehen  tjon  ber  Berjinfung  ber 

6   500  üJlarf)  gelten,  ̂ rrrfc^t  fein  Btreit.  ©ttin  flH®  nun 

Äl.  behauptet,  eß  gelte  nur  ber  gerichtliche  Bertrag,  fo  bewegt 

fich  in  SBirflichfeit  ber  Btreit  ber  Parteien  nur  um  bie  $rage, 

ob  bie  Äuflaffung  unb  bie  Eintragung  beß  Äaufgelbrefteß 

gefortert  werben  fönne  Ubiglid?  unter  ben  Bebingungen  biejeß 

Btertrageß,  ober  unter  weichen  anberen  Bebingungen,  unb  nach 

ber  fteftfteflung,  baf}  anbere,  fei  eß  oon  bem  gerichtlichen  Ber» 

trage  abweidjenbe,  fei  eß  über  benfelben  hinanßgehenbe  Bertragß* 
abreben  befiehl,  burfte  fomit  nicht  bie  Älage  abgewieien 

werben,  fonbern  eß  waren,  nachbem  biejenige  Abweichung  rom 

gerichtlichen  Bertrage,  tie  allein  ber  Befl.  behauptet  (bie  Weht» 
oersinfung  ber  6   500  SRarf)  fchon  in  bem  Uriheile  ber  I.  3* 

berücffichtigt  worben  ift,  nur  noch  He  über  ben  Snholt  beß 

gerichtlichen  Bertrageß  hin«“*  nach  ber  Behauptung  beß  Befl. 

ren  ber  Äl.  übernommenen  Berpflichtungen  foweit  nöthtg  burch 

weitere  Beweißerhebung  feftjufteden  unb  eß  war  bemgemäp 

alßbann  in  bem  llrtheile  außgufprechen,  bap  gegen  Erfüllung 

biefer  Berpflichtungen  Beitenß  her  Äl.  ber  Befl.  fo,  wie  in 

I.  3*  gesehen,  gu  oerurtheilen  fei.  $ur<h  eine  folche  Ent» 
fcbeibuiiß  wirb  baß  Erlangen  beß  Befl.,  bap  junüchft  bie 

Bertrogßbebingungen  roflftänbig  ber  münblichen  Abmachung 

entiprechenb  fchriftlich  abgefapt  werben,  entbehrlich.  ®ap  ber 

Befl.  feinen  Einwanb,  bap  er  bem  Älagebegeljren  nur  unter 

anbern,  alß  ben  in  ben  gerichllithtn  Bertrag  aufgenommenen 

Bebingungen  ;u  entfprechen  habe,  in  bie  biefeß  Brrlaugen# 

gefleibet  hat,  ift  für  bie  Entfcheibung  beß  Streiteß  unerheblich. 

V.  6.  i.  B.  National  •   ̂pvothrfen  •   Ärebitgefrilichaft 

c.  Dellwig  oom  6.  'JJcärj  1895,  9lr.  330,94  V. 
34.  3ft  auch  nicht  ju  bejweifeln,  bafj  bie  Bebaubarfeit 

alß  eine  Eigenfchait  beß  Cörunbftücfß  im  Binne  ber  §§  325  ff. 

3hl*  I   3it.  5   beß  A.  9.  9t.  angefehen  werben  mup  (oergl.  Urtlicil 

bei  91.  Ö.  oom  9.  9Rär,j  in  Bachen  Berg  c.  £eichmann  unb  ®e* 

noüen  V   340/94),  fo  beruht  hoch  bie  fteftfteflung,  bap  ber  ge* 

|<hehcn<  ober  mögliche  Atifchluf;  an  bie  Äanalifation  in  einer 

beftimmteu  Btabtgegenb  nicht  eine  gewöhnlich  ( ft i   11  feb weigeret) 

»oraußgefepte  Eigenfchaft  her  ̂ arjellen  fei,  auf  thatfächlicfcen 

Erwägungen,  bie  mangelß  erfennbarer  Betle|}ung  einer  9techtß* 

norm  ber  Nachprüfung  nicht  unterliegen.  V.  E.  B.  i.  B.  ?ewin 

c.  .Btabt  Berlin  oom  20.  Nlärj  1895,  Nr.  344/94  V. 

35.  Auß  Beiträgen  entftehen  in  ber  Negel  Nechte  unb 

Pflichten  nur  für  bie  Bertragßfchliepenben.  Nlangelhafte  Er- 

füllung eineß  Bertrageß  berechtigt  nur  ben  anbern  Bertragßtheil, 

nicht  ©ritte,  bei  bem  Bertrage  tlnbetheiligte,  jur  gorberung 
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emf  Sepabenterfap  (§§  277  flg.,  285  Pg.  litt  8.  2.91.  IV- 1 

lit.  5;  §   17  IV-  1   lit-  6).  Dnper  fteBt  f\d?  Mt  «lagt, 

opne  bap  rt  einet  Gtngepent  auf  Me  oon  bei  9ieoi[ion  te- 

fämpfte  Ipeorie  bet  S.  ®.  über  bic  Scrautftpungeie  bei 

Sepabentltage  bebaif,  oon  oornperein  infotteit  alt  unbegiünbet 

bai,  alt  pe  baiauf  grftüpt  ift,  bap  bie  Seit,  bie  ton  bei 

Saugefeltfepaft  am  Meinen  Ipiergarten  ipnm  über- 

tiagene  ffunbamentitung  gu  feptoaep  füi  bie  baiauf  gu  et- 

rieptenben  ©el'äube,  aifo  niept  oertragtgemäp,  autgefüVt  taten. 

Der  Kl.  pat  bie  Klage  aber  Beitet  auf  bie  Sepauptung  ge- 

grüntet,  bap  bie  Stell,  auf  Sepabentoerpütung  abgielenbe 

PJoiigeigefepe,  namtiep  Mt  §§  330,  367“  bet  Dleitptfttafgeftg- 
t liefet,  oernatpläffigt  patten.  lat  8.  eerlennt  niept,  bap 

bie  Seil.,  nenn  pe  p<b  einet  Serftopet  gegen  tiefe  Sorfepriften 

feputbig  gemaept  palten,  bamit  eine  unerlaubte  {tanblung  be- 

gangen paben  würben,  wegen  bereu  pe  bau  baburep  Sefcpäbigten 

naep  ÜKapgabe  bei  §   26  bei  8.  2.  SR.  Ipi.  I   lit.  6   erfap- 

ppieptig  fein  würben.  68  ftetlt  aber  mit  Setpt  iu  Sibrebe,  bap 

bei  Ipatbeftanb  jener  Strafbeftimmungen  »erliege.  Sei  §   367“ 

bet  9!eieptftrafge|epbu<pt  fpriept  oon  bei  Setabfäumung  bei  gum 

Stpugt  bet  pJublitumt  beim  Sauen  erforbetliepen  Sieperungt- 

mapitgeln,  nilpt  oon  fcplerpaftei  Konftiultion  bet  Sauet,  wie 

pe  btu  Stil,  gum  Sonnuif  geinaept  wirb.  (Setgl.  ©tuepot, 

Beiträge,  Sb.  35  S.  941.)  91aep  §   330  wirb  berjeuige  be- 

ftraft,  bei  bei  ?eitung  obtr  Siutfüprung  einet  Sauet  anbei  bie 

allgemein  aneilannten  Siegeln  bet  SauFunft  bergeftail  panbelt, 

bap  pietaut  füi  8nbeit  ©efapr  entftept.  Darep  bie  angeb- 

liipen  gepler  bei  gnnbamentirung  ift  aber  noep  Siiemanb  ge- 

füptbet  meiben;  bie  Oefapi  ift  eift  butep  bie  Grrieptimg  bei 

Ctebäube  auf  ben  gu  fiptoaepen  gunbamenten  entftanben,  unb 

bie  ®ebäube  pnb  niept  »on  ben  Stfi.  errieptet  »orben.  Dagu 

!ontmt,  bap  bet  §   26  bet  8.  2.  91.  Ipi.  I   IU.  6   nur  bann 

8ntoenbung  pnbet,  wenn  ber  geltenb  gemaipte  Sepabe  neu  bei 

8rt  ift,  wie  ei  burip  bat  pJoligeigefep  oerpütet  »eiben  joB,  unb 

bap  auip  bie*  im  oorliegenben  gatte  niept  gutrifjt.  Denn  ber 

§   330  bet  SReliptftrafgtfepbuipt  pat  nur  bie  Sefapr  für  Stbeu 

unb  ©efunbpeit  Unterer  im  Singe;  piei  bagegen  paubeit  et  pep 

um  einen  Seimügentoerluft,  bet  bem  K.  baburep  ermaipfen 

fein  foB,  bap  Senfungen  unb  {Riffe  an  ben  ©ebäuben  ein- 

getieten  Pnb.  Die  SReefpon  inaipt  geltenb,  bap  bie  Untewepn- 

barleit  bei  ftSufer  ipren  @runb  in  ber  mit  bei  Senupung  ber- 

fetten  oerbunbtnen  öefapt  für  Sehen  unb  ©efunbpeit  pabe. 

8Bein  ber  Sepabe  ift  gleiipwopl  non  anberer  8rt  alt  berjenige, 

ben  §   330  cit.  serpüten  »iB.  Kenn  ber  §   26  bet  8.  2.  IR. 

Ipi.  I   lit.  6   ben  3u»iberpanbeinben  füt  allen,  aifo  autp 

ben  mittelbaren  Sepaben  paften  läpl,  |o  ift  banaip  bei  einem 

3u»iberpanbein  gegen  §   330  bet  Seitptftrafgefepbuipt  gmar 

ber  aut  einer  färperliepen  Beilegung  entpepenbe  un- 

mittelbart unb  mittelbare  Sepabe  gu  erfegen,  itiipt  aber  ein 
Sermügentoeriuft,  ber  nur  babunp  entftept,  bap  bie  ©efapr 
einer  Beilegung  bin  ©ebrawp  ber  Sacpe  nerpinbert. 

VI.  6.  ©.  i.  @.  Sepramm  c.  ®iecf  nom  28.  Rebruar  1895, 
9lt.  360/94  VI. 
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©ernäp  §   54  Ipi.  I   lit.  6   bet  8.  2.  31.  pat,  »er 
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Hagen  nernaipISfpgt,  fein  9ieept  oertoren.  8nerfanut  ift,  bap 

bie  Serjäprung  bat  gange  iRecpt  trifft,  »tun  ber  aut  einer 

$anbtung  entftepenbe,  bem  Sefipäbigten  befannt  geworbene 

Sepaben  fo  beftpapen  ift,  bap  et  Pep,  oboopt  in  »eipfeinbem 

Umfange  auip  in  ber  3u!unft  erneuert.  Soeautgefegt  ift 

pierbei  aflertingt,  bap  bie  gortbaurr  ober  bat  (Eintreten  bet 

fepäbliepen  geigen  für  bie  3ufunft  pep  erlernten  liep.  (fHenar- 

befeplup  bet  Eberlribunalt,  6nt|ep.  bet  Dbertribunalt  Sb.  13 

S.  19,  «ruepot,  S eiträge,  Sb.  32  S.  924  [91.  ®.  V.  6.  S.J, 

Urtpeil  bet  VI.  6.  S.  in  Saipere  goble  c.  ffleftpreupen  »om 

1.  9lootmber  1894  {Rep.  VI  185/94.)  VI.  6.  ©.  i.  S. 

Sonnewalb  c.  glaeeptner  vcin  4.  5Dlärg  1895,  Sir.  365/94  VI. 

37.  1er  S.  31.  bepnbet  pep  in  Uebereinftimmung  mit  ber 

iReeptfprtepung  bet  31.  ®.,  »enn  er  autfüprt,  bap  bem  ©ruut- 

eigeutpüuier  fraft  feinet  Gigentpumt  niept  bat  3teept  guftept, 

bap  ipra  ber  ©runbttafferftanb  für  aBe  3eitcn  erpalten  bleibe, 

uub  bap  bem  ®ruubeigentpümer  nilpt  oerweprt  »erben  taun, 

Srunncn  unb  anbere  Serie  auf  feinem  ®runb  unb  Soben 

anguiegen,  feibft  »enn  bem  glatpbat  baburep  bat  ®a!jcr  entgegen 

»erben  joflte.  Dabei  maept  et  feinen  Unterfepieb,  ob  ber 

Gigentpümer  bie  8nlage  im  Snteteffe  feinet  ®runbftüeft  gemaepl 

pat,  ober  ob  er  anbere  mirtpfepaftliepe  3toeife  bamit  »erfoigt. 

Sergl.  Gntfep.  bet  31.  ®.  in  Gioitfaepen  Sb.  26  S.  226  unb 

bie  bort  angegogenen  Urtpeilr.  V.  6.  S.  i.  S,  ®enteinbe 

Stebten  unb  @en.  c.  SJlanlfeiber  @e»erffcpaft  vom  6.  ÜRärg  1895, 

91t.  294/94  V. 

38.  Dap  bie  Seftimmung  bet  §   551  Ipi.  I   lit.  9   bet 

8.  2.  31.  burep  §   239  bet  6.  pj.  O.  aufgtpoben  ift,  fomit 

Ile  blope  Kiaganmelbung  Me  Klageoerjäprung  niept  unterbriept, 

iftj  anerfannt.  (Sergl.  Slepbein  unb  Sleinefe  8.  2.  SR.  füt  bie 

preupifepen  Staaten  V.  8up.  Sb.  I   S.  453  9lote  163», 

@ntfep.  bet  91.  ®.  in  Gioitjaepen  Sb.  24  S.  211.)  Der  SteBnng 

einet  ®efutpt  um  SeniBigung  bet  8rmenreeptt  lann  fomit  biefe 

Sirlung  niept  gulomueen.  ®emdp  §   570  lp[.  I   lit.  9   bet 

8.  2.  31.  erpält,  »er  einen  Ipeil  feinet  Sleeptet  autübt,  baburep 

bat  gange  Seept.  Sorautgefept  Ift  pierbei,  bap  bie  8bpept  bet 

{lanbeinben  niept  auf  eine  bejepräntte  Setpätigung  bet  SKeeptet 

ging.  Die  8utübung  bet  Ipeiit  mup  bie  Htfeept  auf  bie  Gr- 

paltieng  bet  ®<fammtreeptt  reeptfertigen.  (Sergl.  Dernburg, 

2eprbuep  bet  plreupifepen  pOrirtatreeptt  V.  8ufl.  Sb.  I   ■£.  385 
9iete  21,  Strielporft,  «rpio  füt  SleepitfäBe  Sb.  97  ©.  212, 

Gntfep.  bet  Eberlribunalt  Sb.  17  ©.  283,  Sb.  74  S.  15, 

Gntfep.  bet  91.  ®.  in  Gioiifaepen  Sb.  X   S.  104,  Sb.  XXII 

S-  318.)  VI.  G.  S.  i.  S.  Soneee»aib  c.  glaeeptner  nom 

4.  IJRörg  1895,  9tr.  395/94  VI. 

39.  Dat  S.  ®.  eraeptet  bie  Seftimmungen  bet  §   603 

Ipi.  I   lit.  9   bet  8.  2.  91.  auip  pinjlcptliep  ber  llnterbreepung 

ber  Serjäprung  burep  gerieptliepe  frcleftation  gtmäp  §   14  bet 

Ginfüptungtgefepet  gut  6.  |5.  D.  für  aufgtpoben.  Diefe  8n- 

fiept  ift  niept  gutrejfenb,  benn  bie  Seftimmungen  über  Unter, 

brtepung  ber  Serjäprung  gtpören  bem  Gioitreepie  an,  menn  auep 

ber  llnterbriepungtalt  feibft  ein  progepuaierSorgang  fein  lann. 

8bge|eptn  oon  ber  (frage,  ob  §p03  Ipi.  I   lit.  9   bet  2t.  2. 91. 

auf  Me  Grlinftiooerjäprung  begogeu  »erben  lann  (oergt.  görfter- 

Gcriut,  ptreupifepet  ptriratreept,  VI.  8ufl.  1.  Sb.  ©.  322 

§   57  Dlote  63)  pat  bat  Ebertribunal  in  einer  Gntjepeibung, 

Strielporft  8repio  Sb.  38  S.  31,  aflerbiugt  autgtfproepen,  gut 
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Unterbrechung  fcer  erlöfcpenben  Verjährung  fei  jebe  Wantfefta« 

tien  ber  Abfiept,  bei  bem  ftiepter  ben  Änfpruep  geltenb  gu 

machen,  genügenb,  mithin  auch  ein  barauf  bezüglicher  Her* 

bemalt  bet  virflidjen  Älageanmelbung  gleicfjguacpten,  unb  ift  bat 

91.  O.  £.  0.  in  einer  Gntfepeibung  Mefer  Anfiept  beigetreten. 

(Gntfep.  bet  9t.  D.  .£).  0.  0b.  XII  <3.  294.)  3n  einem  ßr« 

famtniffe  rem  10.  3anuar  1867  (Strietporft,  Arepiv_0b.  67 

3.  29)  pat  bagegen  bat  Dbertribunal  auttrürflich  bem  in  einem 

Vcrprogefie  gemachten  Vorbehalte  einet  weiteren  Sepabent« 

etfaganfpruepei  bie  ©irfung  unb  ©ebeutung  einer  virfliepen 

Äageanmelbung  abgcfptcepeti.  Unter  ©ÜHgung  biefer  Anfiept 

hat  ber  V.  ß.  S.  bet  9t.  0.  tn  einer  ßntfepeibung  vom  3.  Cfteber 

1883  9tep.  V.  182/1883  (0ruepct,  ©eiträge  0b.  28  8.  463) 

aolgefprvcpen,  ber  0.  9t.  finbe  mit  Unreept  einen  neuen  Unter« 

breepungtaft  barin,  bafj  ber  Äl.  in  ber  auf  8epaben«erfa$  für 

1876  gerichteten  Älage  wn  1877  fleh  bic  ßntfepäbigangtanfprficpe 

für  1871  bit  1875  Vorbehalten  pabe.  Denn  ein  berartiger 

Hefter  Vorbehalt  fonne  ber  bie  Verjährung  unterbreepenben 

jtlageanmelbung  fepen  bethalb  niept  gleiepgefteflt  Verben,  veil  er 

eine  (Stflärung  ber  Abftcpt,  ben  vorbepalieuen  Änfpruep  virflich 

geltenb  machen  §u  vollen,  überhaupt  no<p  niept  in  fiep  feplteüe. 

5tex  erfennenbe  Senat  fcpliefct  fiep  ber  Anfiept  bet  V.  ß.  S. 

in,  ba§  bie  ©eltenbmacpung  bet  Vorbepaltt  veiterer  Anfprüepe 

in  einer  Älage  bie  ßrflärung  ber  Abfiept  virflicper  0eltenb« 

maepung  niept  entpalte  unb  bemgemäfj  einen  Unterbrecpungtaft 

liept  hüben  fcnnc.  ©enn  auep  aut  anberen  0rünben  var 

baper  boep  bem  0.  0.  beiguftimmen,  bafj  auep  ber  Vorbepalt 

im  Vorprcgeffe  eine  Unterbrecpang  ber  Verjährung  niept  bevirft 

habe.  Vergl.  ßntfep.  bei  voriger  ftuminer. 

40.  Da«  0.  0.  nimmt  an,  ba§  bie  £l.  bat  ipr  in  bem 

Xeftamente  antgefepte  Segat  von  1   500  Warf  neben  bem  ipr 

in  bem  Äobijille  gugevenbeten  Vermäeptnijfe  bet  ©runtftücft 

forbern  fonne.  ßntfipetbenb  für  bie  9teepttfrage  ift  pauptfäehlieh 

bie  0efHmmung  bet  §   586  2pl.  1   2ü.  12  SC.  8. 9t.  Veranlaffung 

ju  ber  0eftimmung  pat  bie  gur  3eit  ber  ftebaftion  bet  A.  'S?.  9t. 
perriepenfce  Anfiept  gegeben,  bafi  bei  Äutfepung  von  Legaten  an 

biefelbe  Perfen  in  verfepiebenen  Urfunben  bie  Vermutpung  gelte, 

lag  ber  leftator  ben  (Sr ben  nur  ein  Wal  pabe  belaften  vollen. 

(Demburg,  privatreept,  0b.  3,  §   172  ftote  13;  ©ruepot,  ßrb« 

reept,  0b.  2   8.  273.)  Ueber  ben  Sinn  unb  bie  0ebeutung 

ber  Vcrieprift  aber  penfept  Uneinigfeit.  Da«  vormalige  preujjijepe 

Dbertribunal  pat  in  einem  gu  feiner  (Sntjepeibung  gebrachten 

Balle  (Strietporft  Arcpiv  0b.  52  8.  25)  ben  ©runtfap  auf« 

geneilt ,   ba§  ber  Legatar  bribe  Legate  nur  bann  forbern  fonne, 

»tun  bie  Raffung  ber  fpäteren  Ditpofition  ben  ©illen  bet 

Xeffotort  ergebe,  auep  bat  früpere  Vermächtnis  aufreept  gu  er* 

ballen,  hiergegen  vtrb  von  Dernburg,  Privatreept,  0b.  3 

§   172  9tcte  15  unb  9tcpbein,  ßntfep.  0b.  2   8.  537  an« 

grf Impft,  velepe  bie  Anfiept  vertreten,  ba§  niept  blot  bie  gaffung 

bet  fpäteren  Ditpofition  entfepeibenb  fei,  fonbern  ba§  ber  vapre 

Sille  bet  leftatort  auep  aut  anberveitigen  ßrflärungen  vor, 

bei  unb  naep  ßrrieptung  ber  fpäteren  Ditpofition  ermittelt 

»erben  fönne.  tiefer  lepteren  Änftept  tritt  bat  fteieptgeriept 

bei.  ßingepenb  begrünbet.  IV.  6.  8.  i.  8.  Sipnetter  c.  Sepnetter 

eom  4.  Wärg  1895,  ftr.  292/94  V. 

41.  Da§  bet  0eft.  bie  Provifion  erpält,  venn  fte  tpm 

auep  für  ben  gall  bet  ©iberruf#  bet  Wäflervertraget  ver« 

fprexpen  var,  nimmt  ber  0.  ft.  ju  ©unften  bet  0efL  an. 

Da  ber  Al.  fiep  pierbri  berupigt  pat,  bebarf  et  in  biefer  0e* 

jiepung  feiner  Prüfung  bet  gveiten  Urtpeilt.  3ft  bie  Äbrtbe 

niept  getroffen,  fo  erfeprint  ber  Antrag  bet  Äl.  auf  £äfcpung 

ber  2   000  9Rarf  begrüiibet.  ÜJoftrin  unb  nepmen  in 

neuerer  3rit  überrinftimmenb  an,  bap  ber  ÜRäftervertrag  eine 

befonbere  Slrt  von  Verträgen  bilbet,  unb  ba§  in  ben  vefent« 

liepften  0e$iepungen  für  bie  Venrtpeilnng  beffelben  bie  Vor« 

fepriften  vom  Voflwaepttvertrage  anjuvenben  flnb.  2)er  Äuftrag- 

geber  bleibt  £frt  bet  SReepttgefepäftt;  er  Ift  niept  gebunben,  bie 

Vorfepläge  bet  fWäflert  übet  ben  3lbfeplu§  von  Verträgen  ju 

genehmigen.  Daraut  folgt,  bap  ber  Auftraggeber,  unb  ebenfo 

ber  ÜRafler,  von  beui  Vertrage  gurüeftteten  fonnen.  3utreffenb 

fuhrt  v.  £apn  aut,  et  biete  eine  (Srörterung,  ob  ber  Vläfler« 

vertrag  einem  benannten  Vertragtverpältniffe  (Iocatio  oonducrio 
mandatum  ober  eigentpümliepet  9le<pttverpältni§)  entfpreepe, 

fein  Sntereffe,  ba  ber  Vläfter  für  omni«  oulpa  paftet  unb  ber 

Auftraggeber  ipm  gegenüber  ben  Auftrag  feber  3eit  viberrufen 

fanu.  (Äommentar  §nm  0.  0.  4.  Auflage  I   8.  324  §   4.) 

3n  bemfelben  Sinne  äujjem  fiep  Kiefenfelb  (©ruepet  0eiträge 

0b.  37  8.  30  ff.,  vo  bat  Diüeftritttreept  beiber  Dprile  be« 

grünbet  virb),  Staub  (Äommentar  jum  0.  0.,  I.  3ufap 

3u  0uep  I,  2.  Auflage  8. 114  §   1,  8. 117  §   10)  unb  ©eprenb 
(fleprbuep  I   §   58  II  b).  Der  I.  ß.  8.  bei  ft.  0.  pat  in  einem 
Uripeil  vom  29.  3anuar  1881  autgefproepen ,   ba§  ber  §   22 

bet  A.  $.  91.  5pL  I   ̂it.  13,  vonaep  bet  0evolImäeptigte  Auf- 

träge verriebener  f)erionen,  beten  3»i*reffe  rinanber  entgegen« 

läuft,  niept  annepmen  barf,  niept  blot  auf  eigentliepe  0evotl« 

mäeptigte,  fonbern  auep  auf  Vläfler  anguvenben  fei.  (ßntfep. 

bei  ft.  0.  0b.  IV  8.  223.)  Dem  Ift  ber  IV.  ß.  8.  be« 

ft.  0.  bei  getreten  (öntfep.  be#  ft.  0.  0b.  IV  8.  290).  3n 

einem  Urtprile  vom  16.  April  1884  füpri  ber  I.  ß.  8.  aut 

et  fei  beim  fftäfletvertrage  alt  ftlflfepveigenb  verabrebet  an« 

jufepen,  bafj  bem  Auftragenben ,   veleper  ba«  ©efepäft  feinet« 

vegi  autfepliepliep  in  bie  -ftänbe  bet  9Jläflert  lege,  ber  ©iberruf 

freiftepe  (©ruepot,  0eiträge  0b.  28  8.  838).  3*t  bemfelben 

Sinne  pat  fup  ber  II.  ß.  8.  für  frangoüfcpet  fteept  autgefproepen 

(ßntfep.  bet  ft.  0.  0b.  22  8.  378).  Der  Jept  erfennenbe  Senat 

finbet  feinen  ©ninb  von  biefer  feftjlepenben  f>rari#  bet  ft.  ©. 

abguveiepen.  stimmt  man  aber  an,  bap  bem  Auftraggeber  ber 

©iberruf  guftept,  fo  folgt  baraut,  ba§  ber  Sftafler  bie  ipm  in 

bem  aufgepobenen  Vertrage  gugefagte  f)rovifion  gu  forbern  niept 

berechtigt  ift.  @t  jinben  auep  in  biefem  »AaHe  bie  Vcrfcpriften 

über  bie  folgen  be«  ©iberruf#  einer  Voümaept  analoge  An« 

venbung  (A.  91.  ipl.  I   5it.  13  §§  159  ff.;  vergl.  Vlotive 

gum  ßntvurfe  einet  0.  0.  0.  0b.  n   8.  512;  unb  für  ben 

^anbeltmäfter  ^>.  0.  ©.  Art.  82  Abf.  2).  V.  ß.  8.  i.  8. 

0rat  c.  ©rimm  vom  2.  füJlärg  1895,  ftr.  325/94  V. 
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alfo  noch  nicht  feftftehcnbe,  fcnbern  zweifelhafte  9lnfprü<he  be* 

trifft,  fo  tft  fte  in  ihr«  restlichen  ©itfung  nach  ben  ©orfSriften 

üb«  Vergleich«  gu  beartheilen  (9L  2.  91.  2hL  I   2it.  16  §   394). 

Gin  Vergleich  fann  ab«  auch  üb«  ba«  privatintereffe  au«  fcbon 

begangenen  unerlaubten  .ßanblungengefchloiien  werben  (§4151.c.). 

Deshalb  waren  bie  Parteien  nic^t  verhinbert,  fi<h  über  ben 

etwaigen  Schabenäerfabanfpniifc  be«  HL  au«  tem  absichtlichen 

VerfSweigen  be«  ©orljanbenfein«  von  Schwamm  in  bem  ver* 
tauften  «£>aufe,  beffen  ber  ©efl.  ft<h  beim  9lbfchlu§  be«  Haufe« 

fchulbig  gemalt  fcaben  foO,  gu  vergleichen.  Die  ©eftimraungen 

ber  §§194  2JL  I   2it.  5   unb  138  2ht-  I   2it.  11  be« 

fl.  V.  9t.  ftanben  bem  nicht  entgegen,  weil  nicht  eine  Gntfagung 

be«  9ied?t«,  ©ewahrleiftung  gu  forbem,  in  grage  ftanb,  bie  beim 

9(bi<hlug  be«  Haufvertrage«  vom  HL  im  mau«  erflart  war, 

weil  vielmehr  bie  Parteien  fc<h  über  bie  ©ejeitigung  von  gegen  • 

wattigen  unb  gufünftigen  flnfprüche»  verglichen,  bie  au«  ber 

vertraglich  nicht  geenterten  ©ewährleiftungspflicM  be«  iÖefl.  nach 

ber  Meinung  be«  Hl.  bereit«  entftanben  waren  unb  noch  «nt* 
ftehen  würben.  V.  6.  3.  i.  3.  feiger  c.  3iechntann  vom 

16.  SWfirj  1895,  Nr.  451/94  V. 

43.  (Die  9t«vi>lon  rügt  Verlegung  be«  §   10  2hL  I   2it.  17 

be«  91.  9i,,  wonach  Mn  ̂ heilnebnier  über  eine  gemeinfchaft« 

liehe  Sach«,  beren  ©eftp  ober  ©enufcung  ohne  ©eiftiimnung  ber 

übrigen  gültige  Verfügungen  treffen  barf.  Sie  überfielt  babei, 

ba§  biefe  ©eftiramung  mit  tem  §   1   a.  a.  O.  forrefpenbirt, 

worin  e«  beiijt:  ©emeiufchaftlichefl  Gigentbuw  ift  bann  vor* 
banben,  wenn  baffelbe  Gigenthumftrecht  über  eine  Sache  ober 

ein  9i«ht  mehr«en  P«fonen  ungetheilt  gufomrat  (2it  8 

§§  14,  15,  17).  £i«na<h  fefct  ber  §   10  ein  einheitliche« 

!Kecht«verhättni§,  ein  Gigenthnm,  Servitut  u.  bergl.  in.,  vorau«, 

bei  bem  bie  ©enofftn  al«  Ntitherechtigte  auftreten.  3u»  vor* 

liegenben  §aQ  h^nbelt  e«  fich  ab«  nicht  um  ein  folget  gemein* 
fchaftliche«  iKec^t  ber  Separationlinterefjenten,  fonbern  um 

einzelne  felbftftanbige  Berechtigungen  bn  anliegcnben  ©runb* 

btli&er  auf  ©enupung  b«  ©ege,  um  Diente,  bie  nur  insofern 

gufauimentreffen,  al«  fte  fuh  auf  baffelbe  Cbjeft  bcjicben.  G« 

ift  bie«  einer  ber  ftäfle,  bie  im  §   97  ber  Ginleitung  gum  91.  2.  9i. 

vorgejehen  ftnb.  Der  ©.  9t.  war  hiernach  berechtigt,  bem  ©efl. 

folange,  wie  bie  Hotlifton  feine«  diente«  mit  ben  Dtechten  ber 

Hl.  befiehl,  ben  ©«hältnifjen  angemeffene  ©e’cbrärifungen  auf* 

guerlegen.  V.  G.  3.  i.  3.  ©laubip  c.  ©ierlich  vom  12.  Ültärg 

1895,  Nr.  307/95  V. 

44.  ©egrünbet  ift  bie  9tüge  ber  9t  ft.,  bag  ber  ©.  9t.  bie 

§§  71  unb  8   2hl.  I   2it.  22  be«  9L  9.  9t.  verlegt  habe.  Nach 

ben  thatjächlichen  fteftfteü ungen  be«  ©.  9t.  ift  b«  2 heil  be« 

flägerifchen  ©runbbeftge«,  auf  welchem  fuh  jegt  bie  9t.*iche  3iegelei 
befinbet,  vor  flbichlufj  be«  ©ertrage«  vom  2.  Januar  1885 

forftwirthjchaftlich,  unb  gwar  mit  io  geriugem  Grfolge  genügt 

worben,  bag  ba«  Abfuhren  ber  gewonnenen  Probufte  nur  feiten 

bie  Ntitbenugung  be«  Siegel  erforberlich  machte.  Diefe  ©e* 

nugung«art  ift  nach  bein  2.  Januar  1885  gänjlid?  verlafjen 

unb  mit  b«  Grricgtung  ber  3iegelei  ba«  Hommunifation«* 

bebürfnig  jene«  ©runbftücf«  völlig  geänbert  worben,  hiernach 

fanu  e«  im  vorliegenben  i^aOc  nicht  zweifelhaft  fein,  bafj  in  ber 

Grrichtung  ber  3««0«lri  ritte  gang  neue  Anlage  im  Sinne  be« 

§   71  2hL  I   2it.  22  be«  91.  9t.  gu  finben  ift.  (©«gl.  bie 

Urteile  be«  ehemaligen  preu§ifch«n  Cbectribunal«  in  9techt«* 

faden  ©b.  4   3.  164,  Striethorft  Krchio  ©b.  76  3.  161, 

GntfS*  ©b.  68  3.  231  ff.,  ba«  Urteil  be«  V.  &   ©.  be« 

9t.  ©.  vom  30.  September  1885  in  ©lum  Urtgeile  unb 

Annalen  ©b.  3   3.  379  unb  ©oroemann  Sgftem  1.  flufl. 

©b.  4   §   32  9   3.578.)  Die«  verfennt  ba«  ©.  ©.  auch  nicht, 
aber  e«  nimmt  mit  9tücfncht  barauf,  ba§  ber  §   71  auf  §   8 

2ljL  I   2it.  22  be«  91.  2.  9t.  verweift  unb  in  legterera,  welcher 

von  nothwenbigen  Ginfcbränfungeu  be«  Gigenthum«  hantelt, 

beftimmt  ift:  „burch  wiflfürliche  ©eränberungen  in  ber  ©eftalt, 

^auptbeftimmuug  ober  9tupuitg«art  feine«  ©runbftücfe«  fann 

9tiemanb  ben  Unteren  gu  b«g(eichen  Ginfchranfuugen  rer- 

pflichten11  an,  bag  auch  im  ̂ iaQe  be«  §   71  bie  neue  Zulage 

auf  SBillfür  be«  Gigenthümer«  be«  bienenben  ©runbftücfe«  be* 

ruhen  müfje  unb  bag  biefe«  Grforbernig  int  vorliegenben  $aQe 

nicht  gegeben  fei,  weil  nach  ben  Grgebniffen  b«  ©ewei«aufnahme 

bie  ©erpachtung  gu  3itgeieigwecfen  burch  bie  ©erhaltniffe  bringenb 

gerathen  gewesen  fei.  G«  fann  nun  gang  bahingefteQt  bleiben, 

ob  b«  ©efepgeber  —   wie  e«  ba«  ehemalige  preugifche  Cb«- 

tribunal  angenommen  hat  (v«gL  Striethorft  Archiv  ©b.  76 

3.  158  unb  ©b.  98  3.  57)  —   burch  ©««ugnahme  auf 

§   8   auch  für  tfn  'pafl  be«  §   71  ba«  Grforbernig  b«  ©.MUfürlich* 
feit  hat  auffteQen  wollen,  benu  jebenfaQ«  hat  ber  ©.  9t.  ben 

©egriff  ber  SBiQfürlichfeit  verfannt,  wenn  er  al«  ©egenfag 

berfelbcn  ba«  3wtcfniägige  cber  9tathfame  annimmt,  wahrenb 

al«  fclcher  nur  ba«  unabweisbar  ©ebotene  aufgefafjt  werben 

fann.  Die  Annahme  aber,  bag  bie  ©efL  ben  bejeichneten  ©runb- 
ftücf«theil  in  feiner  anberen  Slrt,  al«  gu  3irgrieigwecfeu,  benupen 

fonnte,  ift  nach  ben  thatfächlichen  geftfteQungen  be«  ©.  9t.  au«* 

gefchtoffen;  benn  nach  iw  ©•  U.  mitgethrilten  ÄuSfage  be« 

3eugen  unb  3achv«ftanbigeu  <£>.  war  bie  lanbwtithf(haf1(i(h( 

9tupung  gur  3rit  ber  Grrichtung  ber  3i«üe^e^  füglich  unb  ijt 

auch  jegt  noch  möglich.  V.  (>.  3.  i.  3.  Cberfcbl.  G.  ©eb.  91.*©. 
c.  Stabt  ©euthen  vom  6.  9Jtärg  1895,  9lr.  329/94  V. 

45.  Dem  ©.  9t.  ift  barin  beiguftimme«,  bag  bie  bloge 

Nichterfüllung  be«  ©ertrage«  im  vorliegenben  gatle  nicht  geeignet 

ift,  ben  Schateii0anfpru<h  be«  HL  gu  begrünten,  weil,  wie  mit 

ben  Nlctiven  ber  9iegierung0vorlage  gum  Gnteignungdgefep  von 

1868  (2.  76)  anguuehmen  ift,  bie  Gnteignung  be«  ©runb* 

eigenthum«  gegenüber  bem  ©ertrag«verha(tnig  gmitchen  '^iietber 
utib  ©ermieth«  einen  gall  t?cl?crer  ©ewalt  barfteKt.  Daburch 

wirb  inbeg  eine  Haftung  be«  ©ermiether«  für  vertragSwitrige«, 

fchulbhafte«  ©«halten  heim  GnteignungSverfahren  nicht  au«* 

gefchtoffen.  V.  G.  3.  t.  3.  Schiff«  c.  Norbbeutfche  ©runb* 
frebitbanf  vom  27.  §<&ruar  1895,  Nr.  320/94.  V. 

46.  Der  ©.  9t.  verneint  mit  Gtciu«  (6.  StufL  ©b.  2 

3.  199  9t nm.  157 d)  gegen  Dernburg  (©b.  2   §   173  Note  10) 

bie  vom  9t.  ©.  in  bem  eben  angeführten  Urt^eil  unentfehieben 

gelaifene  grage,  ob  b«  ©ermiether  gur  2iquibation  bet  Schab* 

loShaltung  be«  ÜJiietber«  verpflichtet  ift.  Diefe  §rage  ift  inbeg 

Weber  voll  gu  bejahen,  noch  voll  gu  verneinen.  Nach  §   8   be« 

GnteignungSgefepe«  vom  11.  3uni  1874  hefteht  bie  Gnt* 

fchäbigung  für  bie  9tbtretung  bc«  ©runbeigeitthum«  in  bem 

VoQen  3Berthe  abgutretenben  ©runbftücfe«.  !jn  bem  vollen 

©erthe  fann,  wie  §29  9(bf.  2   GnteignungSgefepe«  audbrücflich 

anerfeniit,  bie  tem  Nebenberechtigten  gebührenbe  (Sntfchabigung 

mit  inbegriffen  feien.  Diefe  in  bem  vollen  ffierthe  enthaltene 

Gntfchdbigung  ift  ber  Gigenthüra«  unb  gwar  tiut  bet  Gigen* 
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t^ümer  in  tnfafc  gu  bringen  berechtigt,  wie  fi<h  au«  bem  erften 

'3afce  be«  §   29  9lbf.  2   ergiebt,  wonach  bie  Sutfcfcäbigung«' 
fumme  für  jeben  Eigentümer,  für  bie  in  §   1 1   begegneten 

©ebrabRechtigten  aber  nur  joweit  fcftgufteflen  ift,  al«  ihnen  eine 

nicht  f<$en  im  3Beri(e  be«  enteigneten  Wrunbeigenthum«  be- 

griffene Sntflbäbigung  $ufte(t.  gür  biejenige  Sntichäbigung 

aber  für  ben  2(cil  bR  Sntfchäbigung  be«  flebenberechligten, 

welche  im  ©ertfce  be«  enteigneten  ($runbrigent(um«  begriffen  ift, 

haftet  bet  SigentbüniR  bem  ülebcnberecbtigten  pRföntich  2a« 

(9efe$  erlei^teit  bie  Äubrinanberfebung  wegen  biefe«  Unfpruch« 

nur  baburch,  tag  e«  auf  Antrag  bei  SigentbüniR«  ober  bei 

©ebenberechtigten  bie  §eftfteUung  be«  Untbeüi^er^altnijie«  iui 

©erwaltungloet  fahren  gulägt  (§  29  ttbf»  2),  bie  weitere 

Austragung  be«  Streite«  ater  tiefen  ’Tatteien  übntägt.  Auf 

(Jrfafc  be«  Schaben«,  welker  in  ber  für  ba«  enteignete  l^runt» 

eigentbum  befttmmteu  Sntjchäbigung  ober  in  ber  oon  brrfelben 

gu  gnoät’renben  ©upung  nicht  begriffen  ift,  girbt  §   1 1   be« 
Efrejefe«  einen  befonberen  Anfprucb,  ber  nach  §   29  Abf.  2   für 

jeben  flebenberechtigten  bejonbcr«  feftgufteUen  unt  beffen  betrag 

nach  §   36  Äbf.  1   an  biefen  gu  begabten  ift.  2 iefen  Staben «• 

betrag  in  Anja(  gu  bringen  ober  ga  ergeben,  ift  nach  ben  an* 

gezogenen  Üeftiuunungen  nur  ber  ©ebenhRfcbtigte,  bem  er  nach 

§11  gufte(t,  befugt.  föenn  ber  Eigentümer  aber  gut  Sin- 

terung ober  Erhebung  biefe«  Sc(aben«betrageS  —   Mangel« 

bcfenbem  (iR  nic^t  in  frage  fte^enbex  gefehlter  ober  oertrag«» 

mäßiget  Ermächtigung  —   nicht  befugt  ift,  io  Fann  in  ber 
untrrlaffenen  (üellenbma^ung  feine  f$ulbt?afte  ©erirtyung  ber 

©RtragSpflicht  be«  ©Rmiri(er«  gegenüber  bem  ©iict(er  ge» 

funben  werben.  ©ergL  Entfcfe.  bei  voriger  ©uinmer. 

47.  2ie  Dtewion  fucbt  aufl.gufübreu,  tag  e«  gur  Ürgrunbung 

eine«  flagbaren  Anfprudje«  be«  S(enianne<  einer  üecbachtung 

bet  ftrengeren  frrmüorfc(riftrn  ber  §§  19©  — 201  be«  91.  ff.  9t 

1(1»  11  2it.  1   beburft  baten  würbe.  2ieje  änfufct  ift  jeboch 

nic^t  gntrrffenb.  2ie  üeftimmung  be«  §   199  a.  a.  £>.,  nach 

welcher  für  bie  Ehefrau  au«  ben  mit  ihrem  S(cmannc  nur 

augergeridbtticb  gefcbloffenen  ©ertragen  gwar  Üefugniffe,  aber 

feine  ©erbint  lieh  feiten  entftebeti  fönnen,  gilt  nicht  für  alle 

©ertrage  ber  C$^eirute;  vielmehr  ift  bie  Anwrnt barfeit  biefer 

©eriebrift,  wie  fid?  au«  bem  3nfanimenbange  mit  bem  §   198 

а.  a.  C.  ergiebt,  an  bie  ©crauSicpung  gefuüpft,  bag  bie  frau 

riet»  bem  ©ianne  gu  etwa«,  wogu  bie  <&eje(e  fte  nicht  verpflichten, 

mbinblich  machen  foll.  ©ergL  Entjch.  be«  Cbertribunal«  Üb.  19 

б.  236;  Strietborft  Archiv  üb.  38  3.  70,  Üb.  43  S.  94; 

Sntfch.  be«  dt  (?).  in  Sioilfac(fn  Üb.  26  3.  310  unb  Üb.  32 

3.  187.  Diefer  leitenbe  <&ertcht«punft  trifft  im  Streitfälle 

nicht  gu.  intern  bie  @^<frau  be«  Kl.  mit  biefem  oerabretetr, 

tag  berfelbe  für  fte  ben  fraglichen  üetrag  guw  jweefe  ber 

ÜRitgift  ihrer  I echter  b'rdehen  fülle,  verfolgte  fte  bie  Abftc(t, 

Ir  2 enteren  eine  3uvenbung  gu  machen.  Xem  Al.,  welcher 

f«  übernahm,  bie  9(u«gablung  für  ̂ Rechnung  feinet  ix^efrau  gu 

bewirten,  foQte  au«  tiefem  Atfommen  gwar  rin  Änfpruch  auf 

Öritattung  feiner  Auslagen  erwachen.  Xiefrr  Srftattung«» 

änfpruch  bilbete  aber  nicht  nach  Art  einer  bebungenen  Siegen* 

leiftung  unmittelbar  ben  -frauptgegenftanb  be«  ©ertrage«,  fontern 

bie  entfprrchente  ©erpflichtung  ber  Ehefrau  ergab  fich  al«  eine 

eec(tii<(€  frlge  au«  ber  9lu«fübrnng  jene«  Aufträge«,  hiernach 

ift  nicht  angnerfennen,  tag  bie  (Eb^f111111  mit  ber  örtbeilung. 

bie  je«  Aufträge«  ihrem  Sb«1«»««  gegenübn  eine  ihr  im  Sinne 

be«  §   198  a.  a.  £>.  gefe$li<b  nicht  obliegenbe  ©erpflichtung 
übernommen  habe.  IV.  (£.  3.  i.  S.  Älauü  c.  ÜDlaebni  vom 

11.  Februar  1895,  61r.  264/94  IV. 

48.  S«  hantelt  fich  um  «tne  erlaubte  i'rioatgefeflfihaft, 

§   1   2it.  6   2,(1.  II  be«  91.  9.  fR.  bie  betbeiligten,  im 

^?aufe  ber  3«t  wechiclnteu  ©litglieber  ftet«  bie  (Kontinuität  ber 

rbemat«  al«  „beutich’fatboltfcbe*,  fpätn  al«  (rchrift»fathoUfcheM, 

fchlie^lich  al«  „freirtligiüfe*  ©emeinbe  begrichnettn  S>erionfn» 
verbinbung  gewollt  unb  emfprechenb  biefem  ©illen  gebanbelt 

haben,  unterliegt  feinem  Üebenfen.  Xer  bergetlige  ̂ )erfonen» 

beftanb  ift  ba«  STgebnig  te«  ©ntritt«  in  bie  beftebenbe  ©er» 

binbung  wie  be«  9u«triti«  au«  berfelbeu.  Xie  Slenterungen 

be«  tarnen«  unb  ber  ©ronbfä&e  finb  al«  ©«änberungen  ber 

9tamen«begrichnung  unb  bR  ©erfaffung  ber  beftebenben  ©er» 

einigung  beichlofjen,  bem  poligetpräfibium  angegeigt  unb  vou 

tiefem  ohne  Erinnerung  Eingenommen  worben.  Sine  freiwillige 

Selbftauflofung  ber  0«efenfchaft  bureb  einen  fcabin  gebenben 

Üeichlul  ter  ©iitglieber  bat  niemal«  ftattgefunben.  .Keine 

©eintet beit  bat,  (oweit  etnchtlich,  ben  ftortbeftanb  ber  (S5rieüf<baft 

wegen  9lenterung  ihre«  3®ede«  ob«  bR  Unmbglichfeit,  benfelben 

noch  eifüflen,  angefeebten  ober  ben  gortbeftanb  mit  ben  bi«* 

berigen  ©ermögen«rechten  untR  9Ju«icbliegung  bR  oon  bem  ur» 

jprünglich  gerieten  3>rie  ahgewicheiieu  ©iebrbeit  für  ftch  in 

Slniprucb  genommen.  Xie  Staatsgewalt  b«i  rine  Slufbebung 

bR  &ejcQi<haft  wegen  SCenberung  ihre«  ursprünglichen  Snbgwecf« 

bergeftalt,  bag  ber  nunmebrige  ber  öffentlichen  Orbnung  juwiter 

fei,  §   3   2(L  II  2it  6   be«  91.  2.  9i.,  —   »ergU  in  Üegug  auf 

IRrligionSgefeQfchaften  bei  ©er»tcq  gegen  §   13  2(111  lit.  11 

be«  91.  9.  9i.  ’PublifarionSpatent  noiu  30.  ©lärg  1847  (S^ejeb* 

fammlung  1847  S.  121),  Slrt.  12  ber  ̂ reu^ifchen  ©erfaffung«» 

urfunbe  im  ©erbältnig  gu  §   21  2bl-  H   2it.  11  be«  Ä.  2.  di., 

3«cobfon  in  Xooe,  3«tfchrift  für  Kirchenrecht  üb.  1   3. 422  flg.  — 

nicht  bewirft.  Xe«)entgen  ©tage«  oon  JDrganifation,  beffen 

eine  erlaubte  ̂ rioatgefeQfchaft  bebarf,  entbehrt  bie  @efeQf4)«fi 

bi«  b«utc  nicht.  Sin  diechtsfap  aber,  tag  fchon  turch  rine 

wefentlicbe  9lenberung  be«  3®ecfe«  oon  felbft  bie  beftanbene 

i>rioatgefeÜjchaft  ihre  rechtliche  Srifteng  oeriitre,  lägt  ftch 

begrünben,  auch  f«r  eine  al«  Kirchengefedichaft  (ingegangene 

©erbinbnng  unter  bem  (&eftd)t«punfte,  tag  fte  wegen  9lufgabe 

ihre«  üefenntniffe«  aufgebört  habe,  eine  KirchengefeQfchaft  gu 

fein;  «Rgl.  Öierfe,  (älenoffenfchaft«tbeorie  S.  809  flg.,  in«» 
beiontere  3.  824,  825  flöte  1   unb  bie  bortigen  auf  §   171 

2(1.  II  2it.  11  be«  91.  2.  di.  begüglichen  Sitate.  S«  ift 

ba(R  für  bie  ftragt  ber  rrc(tlichen  3&«ntität  ber  frrireligiefen 

Gemeinte  mit  ber  beutfchfatbolifchen  (chriftfatbolifchen)  @emeinbe, 

oon  feiner  entjeheibenben  Üebeutung,  tag  fte  bun(  Üejchlug 

ooni  22.  9lpril  1862  unter  glcicbgeitigR  ©amen«änberung  an» 

genommene  ©erfaffung  bR  freirtligtöfen  S>emeinbe  Örunbiape 

enthält,  bie  eine  ooQftanbige  Slbfebr  vom  Sbriftent(um  bebeuten, 

unb  bag  butc(  weitere  Üefc(tüfje  in  ben  3«(ren  1877  unb  1890 

(bRen  Srifteug  nicht  feftgefteüt  worben  ift),  bie  (^emeinbe  |u( 

auch  oon  bem  Glauben  an  S)ott  loSgefagt  (aben  foll.  Huch 

im  Uebrigen  fte(en  ber  diichtigFeit  bR  in  I.  3-  oon  bem  f?oligei« 

präfibium  ba(iu,  beite  ©Reinigungen  ibentijch  rto^"»  «t» 
tbeilten  9tu«fun*t  unb  ter  (iermlt  übereinftimmenben  geftfteUung 

be«  ü.  dt  rechtliche  üebenfen  nic(t  entgegen.  3ft  «her  bie 



212 

befpenfte  ffiefedfpaft  nit^t  aufgepobeu,  fonketn  teftept  fit  in 

ber  frcirrligiSfen  ©tmeinbe  fett,  fo  !ann  aup  »on  einer  An- 

Denbung  beb  §   21  2 it.  6   2hl-  II  beb  A.  2.  SR.,  btfftn  Ver- 

legung bit  SReoifion  rügt,  nic^t  bic  SRebe  jein.  —   V.  6.  S. 

i.  S.  ©tiebeno»  c.  gritbrip  unb  ®en.  »out  23.  gebruat  1895, 

Sir.  816/94  V. 

VI.  Sonftige  ̂ renfrife^e  Banbebgefept. 

3u  ben  Stempelgefegen. 

49.  Die  neben  btm  gDifpen  brr  2   oipter  beb  AI.  unb  bem 

St  erripteten  Sheoertrage  mit  bem  AI.  pmfiptlip  ber  »on 

lepttrtm  ju  genjä^tenfcen  3«hrebrtnlc  getroffeum  Vereinbarung 

ift  alb  ein  »on  bem  S^euertrage  im  Sinne  ber  allgemeinen 

Vorfprift  gum  Siemptllarif  »erfpiebenet  ©ejpäft  gu  betrauten, 

meil,  Denn  aup  Streben  über  bie  Verraügentcerhäituiffe  unb 

bie  ©rbfoigt  gum  ©egenftanbe  eineb  öbeüertrageb  gemalt 

Derben  tonnen,  bergieupen  Verabrtbungen  einen  Veftanbtheil 

beb  Öpeoertraget  jebenfatlb  nur  bann  biiben,  Denn  fie 

gDiipeit  beweiben  i'erjonen  ttattnnbeu,  bie  ben  Speoertrag 
jplitfjen.  Vergl.  bie  in  bem  V.  U.  in  Segug  genommenen 

(Sntfcfc.  beb  Obertibunalb  »am  28.  Oktober  1878  (3uftlg- 

mluifterialblatt  1879  0.  111)  unb  beb  9).  ®.  »om  21.  Sanuar 

1889  (<£ntfp.  in  Qioiliapen  Sb.  23  S.  197).  Diele  Voraut- 

fepung  trifft  ijiec  rticb t   gu  unb  Dieb  auch  nicht  baburtb  erfüllt, 

ba§  Inhattt  beb  Vertraget  bie  Softer  beb  AI.  fip  noch  in  ber 

»äterlipen  (Äemait  beffelben  befanb,  unb  bat;  fie  ben  Vertrag 

mit  ©ene^migung  (pret  Vatert  geiploffen  bat.  Denn  biefe 

©enepmigung  tonnte  iip  nur  anf  bie  ton  btt  Softer  beb  AL 

begügifp  ber  (äpefpliefiuiig  eingegangene  Verpfliptung  tejieben, 

Däprcnb  bab  Verfpreptn  ber  3apretrente  fip  alb  ein  non  ber 

Srtpeüung  jener  ©entpmigang  unabhängiger  Sft  barftedt,  bei 

wriptnt  ber  AI.  nipt  mehr  alb  SRitfontrapent  beb  ©peuertraget 

erfpeint,  unb  ber  baher  aut  ber  über  ben  Spenertrag  auf- 

genommenen Urfunbe  »ödig  autfeheiben  unb  ben  ©egenftanb 

einet  befonbertn  Vertraget  biiben  tonnte.  3«  ber  hiermit 

übereinftimmenben  Suffaffung  beb  Aammergeriihtb  !ann  baher 

bie  »on  ber  SRtsijion  gerügte  Verlegung  bet  Sh.  I   bet  all- 

gemeinen Vorfpriften  gum  Siemptllarif  unb  eine  Vetfennnng 

ber  rerhtlithen  Slatur  ber  (Speuerträge  nicht  gefunken  Derben, 

ffliit  IRept  Dirk  »on  bem  V.  @.  ferner  angenommen,  ba§  ein 

unter  bie  Stempeitarifpofition  „Bribrenlenoerträge"  fadenbet 
IRepttgefpäft  »erliegt,  ßutreffenb  geht  bab  V.  ©.  baoon  aub, 

ba§  abDtlcbenb  »on  bet  aub  ben  §§  606  bit  608  bet  A.  2.  SR. 

2pl.  I   Sit.  11  erfi<htli<hrn  Vtgrijftbeftimmung  bet  Üelbrenten- 

»ertraget  etn  foldrer  im  Sinne  beb  Stempeitarift  febon  bann 

.sorliegt,  Denn  ber  eine  Aontrahent  fi<h  gut  Beiftung  einer  be- 

ftimmten  ©elbabgabe  an  ben  anbertn  auf  helfen  Bebentgeit 

serpftiptet  unb  ber  ankere  Aontrahent  bagegen  irgenb  eint 

Beiftung  ober  Verpflichtung  übernimmt.  Dofj  bab  hiernach  er- 

forbetllcht  Verhältnis  »on  Beiftung  unb  ©egenieiftung  burp  ben 

Vertrag  com  21.  Sanuat  1891  begrünbet  Dirb,  nimmt  bat 

V.  ©.  in  rechtlich  btbenfenfteier  Sublegung  btb  Vertraget  an, 

inbem  et  aubführt,  bah  ber  AI.  bie  [Rente  unter  ber  Vtbingung 

unb  gu  bem  3®etfe  ber  jmifchen  feiner  2opter  unk  beten 

Bräutigam  gu  fchlieffenben  8pe  »etfpro^en  hat.  Datj  bat 

V.  @.  mit  biefer  Sublegnng  bie  ©rengen  guläffiger  Sublegung 

überjehrittrn  hätte,  Die  bie  Becifion  geltenb  macht,  baje  int- 

befonbere  gegen  beit  flaren  SBortlaut  beb  Vertraget  cerftofgen 

märe,  ift  nipt  gugugeben.  Der  aut  bem  Vertrage  gu  ent- 

nepeuenben  äBitlenbeinigung  ber  Aontrapenten  entjpritpt  aber 

auep  bi e   fernere  Annahme  bet  V.  ©.,  bajj  ber  Al.  fiep  »er- 

pflichtet  pal.  bi*  Sientt  auf  Bebentgeit  beibet  ©begatten,  unb 

gmar  nach  bem  2oke  beb  einen  ©begatten  an  ben  ankeren  gu 

gaplen.  Sdetbiugb  ift  bieb  an  bie  koppelte  Vebingung  gefnüpft, 

baff  gut  3«it  beb  2otet  beb  guerft  Verfterbenben  Ainber  aub 

ber  6pe  »orpanben  ftnb,  unb  baff  ber  Al.  fup  niept  gut  Sb- 

löfung  ber  Äente  entfepliept.  Durch  bie  Vebingtpeit  einet 

SRepItgefpäftrt  Dirk  aber  beffen  Stempetpfticptigteit  niept  be- 

rührt. Detpalb  ift  et  auep  niept  erpebliip,  ob  bie  »on  ber 

SRecifion  bemängelte  Snnapme  btb  V.  @.  rieptig  ift,  tag  bie 

gortgaplung  bet  SRente  an  ben  überlebenben  Spegatten  nlpi 

baoon  abpängig  fei,  bag  bie  Ainber,  Deiche  ben  erftcerftorhenen 

Spegatten  überlebt  paben,  am  Beben  bleiben.  Denn  Denn  bie 

Annahme  beb  V.  ©.  niept  für  richtig  gu  erachten  märe,  fo  mürbe 

bie  gortgaplung  beT  SRente  nur  noep  an  bie  fernere  Vebingung 

gefnüpft  etjcp einen,  bag  bie  Ainber  am  Beben  bleiben.  Such 

biefe  Vebingung  aber  mürbe  bie  ©tecupelpflieptigteit  niept  be- 
teiligen. IV.  6.  S.  i.  ©.  Bepmpnn  c.  gitfut  »om  11.  gtbruar 

1895,  Sir.  269/94  IV. 

60.  Der  ermäßigte  Steuerjab  »an  4   »om  flunkert  ift. 

Die  bie  SRotioe  gum  (Srbjpafttjteutrgefepe  (abgebrueft  bei  Sporer- 

©aupp  ©tempelgefebgebung  4.  SufL  ©.  904)  ergeben,  nur 

folcben  3umenbungen  beoidigt,  bertn  3>»e<fe  unmittelbar  kein 

gemeinen  Veften  bienen.  Dielen  ©ejipttpunft  pal  bet  V.  SR. 

unberücfjtcptigt  gelaffen,  unb  fo  unbebeufliep  im  Streitfade  bat 

Begat  niept  für  gemeinnüpige  ober  UnttrriptbgDecfe  autgefept 

Dorben  ift,  fo  oenig  liegt  aup  bie  Vorautfepung  »or,  bag 

baffelbe  „autfpliefjlip"  gu  mopltpäligen  3mecfen  beftimmt  ift. 

Die  flagenbe  Aaffe  ftedt  einen  'perjonenterein  aut  einem  be- 

ftimmten  pltrfoncnlrtifr  bar,  bit  SRitglieber  berfelben  finb  gut 

3aplung  jäprliptr  Beiträge  »erpfliptet,  unb  bie  SBittDcn  unb 

Ainber  beb  oerftorbenen  dRitgliebeb  paben  auf  ©tunk  beb  SRit- 
glieblnerpäitniffet  beb  lepteren  opne  ® eitere*  einen  Anfprup 

auf  3aplung  ber  im  Statut  feftgeiepten  ̂ enfton.  Vei  3“" 
Deutung  beb  Begatt  »on  10  000  SRarf  an  bie  Aaffe  ift  eine 

Vebingung  ober  ein  3>»«f  überhaupt  nipt  beigefügt  morben, 

brr  3»Denbenbe  pat  alfo  nipt  unmittelbar  bie  Vefürberung  beb 

gemeinen  Veften  im  Auge  gepabt,  unb  bie  Aaffe  felbft  gepürt 

an  jip  nipt  gu  bem  Äreffe  »on  Jlerfonen,  Anftalten,  Aaffen 

ober  Verbänben,  melpe  ful-jefti»  »on  ber  (Srbfpaftbfteuer  be- 

freit finb;'  <b  lanu  aup  ipr  Bmedf  nipt  alb  ein  ioltper  eraptet 
Derben,  meipex  unmittelbar  bem  gemeinen  Veften  bient.  SBenn 

bie  Aaffe  nun  aup  in  §   1   beb  Statulb  eine  Qnterftfipungt- 

faffe  genannt  Dirb,  bie  ben  3»tcf  pabe,  SSittmen  unb  SSaiftn 

mit  $enftonen  gu  »erforgen,  fo  ift  bie  fjenfien  bop  lebiglip 

auf  ©runb  ber  Sdlilglicbfpaft  unb  opne  SRücffipt  barauf  gu 

gemäpren,  in  Delptn  Vennägenboerpältniffen  fiep  bie  Hinter- 
bliebenen beb  SRitgllebt  befinbtn.  Slap  §   12  unb  13  beb 

Statutb  paben  biefe  Hinterbliebenen  opne  SBeitereb  auf  ©runb 

beb  Statuib  Anfprup  anf  ©rmäprung  ber  Ptnfion;  erft,  Dtnn 

napträgiip  bie  in  §   17  bet  Statutb  aufgeffiprten  Um- 
ftänbe  eintreten,  fod  bie  p)enfion  aufpären,  bie  gemäprte 

4>tnrton  alfo  »om  Sintritt  biefer  ßreigniffe  an  in  SBegfod 

fomneen ;   »orper  ift  bie  ©emäprung  ber  fienfcon  »on  btm  Slap- 
Dfib  ber  Hülfbbebürftigleit  nipt  abpängig.  Der  Begriff  bet 

jOoqI 
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©ebltbätigfrit  fefft  aber  vorau«,  baff  bi<  3uwenbuug  un- 
entgeltlich  unb  an  einen  -tmlfibebürftigen  erfolgt,  unb  bie  Aus- 

führungen be#  $3.  SR.  wiegen  nicht  nur  bieten  Vegriff  burch 
eine  redrt#irrtbüui  liebe  Auffaffung  teffelben,  fie  verfennen  auch 
bie  ©ebeutung  ber  vom  ©efefce  erforberten  Voraulfepung.  taff 

bie  3“®<nbung  „auifcbliefflitb*  jum  wobltb&tigen  3®erfe  be- 
nimmt  fei.  Xer  33.  SR.  bemerft  zwar,  bat?,  wenn  and?  eine 

woblbabenbe  Söittwe  bie  t>enfion  eri)alte,  babureb  an  bem  au«* 
itbliefflicb  w   ob  lt  tätigen  3weefe  Wicht#  geänbert  »erbe;  aßein 
tiefe  (Erwägung  ift  feine  rechtliche,  fonbem  nur  aßgemriner 
Watur;  burch  biejelbe  wirb  ber  ©egriff  brr  Aulfchliefflicbftit  nicht 

feftgefteßt,  unb  fte  genügt  nicht,  um  bie  Einnahme,  von  welcher 
ber  ©.  SR-  auSgebt,  zu  begrünten  unb  ;u  rechtfertigen.  IV.  (£.  S. 

t   'S.  $l#fu«  c.  ®Httwen*  unb  ©aifen*$)fnfton«faffe  ber  fran- 
icfüch-Ttformirten^rebiger  vom  21.  Februar  1895, 9lr.  278/94  IV. 

3um  Allgemeinen  ©erggefep. 

51.  Xer  Al.  forbert  auf  ©runb  be#  §   148  be«  Aß- 
gemeinen  ©erggefepe«  von  bet  ©efl.  ßrfap  ber  ©efebäbigungen, 
btt  friner  ©iefe  burch  ben  in  bem  ©rubenfelbe  ber  ©efl.  be- 

triebenen Aohlenabbau  erlitten  haben  foß.  Xa#  (Bericht  I.  3* 

bat  bie  ©efl.  jat  fSitberherüettung  be#  früheren  3uftanbe#  ber 

©irie  unb  bi#  bahin  iu  einer  3ahw«<ntnbäbigung  von  83'/#  Warf 
renirtfceilt.  Xa#  ©.  ©.  bat  bie  Alage  abgewiejeu,  weil  ber 
febäbigenbe  Abbau  nicht  von  ber  ©efl.,  fonbem  ewar  in  beren 
iSrlte,  aber  von  ber  benachbarten  3«<b#  ©.  au#,  ohne  ©iffen 

ber  ©efl.  unb  unter  Ueberfchreitung  ber  §elbe#gren^en,  geführt 
worben  ift.  Xiefe  (Eiiricbeibung  ift  nicht  rechttirrtbümlich,  tie 
verlebt  in«befonbere  nicht,  wie  bie  SKevifion  geltenb  macht,  ben 

§148  be#  Aflgemeinrn  ©erggefepe#.  ©ngehenb  begrüubet. 
V.  Ö.  ©.  i.  S.  Äorfmann  c.  ©ewerffepaft  Ärüger  vom 

23.  fcebroar  1895,  9ir.  267/94  V. 

52.  Sie  in  bem  Urteile  be#  SR.  ©.  vom  gebruat  1890 

(t?ntf<h‘  in  Irivilfacpen  33b.  26  'S.  224)  näher  bargelegt  ift, 
bat  man  unter  „betrieb  be#  ©ergwerfe#*  im  Sinne  be#  §   148 
be«  AUgemrinen  ©erggefepe«  nur  bie  unmittelbar  auf  görbetung 
be#  Wineral«  gerichtete  Xh^tigfeit,  ben  betrieb  im  engeren 

Sinne,  zu  verftepen,  nicht  aber  £anblungcn  unb  Verrichtung 
von  Anftalten,  bie  netbwenbig  geworben  ftnb,  um  einen  burch 
ten  betrieb  be#  ©erawerf#  hetvorgerufenen  Schaben  auÄjugleichfn. 
V.  &   ©.  i.  S.  ©emeinte  Stebten  unb  ©en.  c.  Wan#felber 

©ewerffchaft  vom  6.  3RÄr$  1895,  9U.  294/94  V. 
3u  ben  ©runtbuepgefepen. 
53.  3n  Uebercinftinimung  mit  bem  33.  ©.  ift  nach  beui 

ftaren  ©ortlaut  be«  ©efepe«  bavon  au#zugepen,  bah  bie  ©e- 

fanntmachung  an  ben  ©laubiger  nur  von  bem  Veräuffercr  ge* 
icheben  barf,  um  bie  ©irfung  be#  §   4 1   Abf.  2   berbeizufübren. 
IV.  (L  S.  i.  v.  Ain«bcrg  c.  ©uepmann  vom  24.3anuar  1895, 
dir.  235/94  IV. 

54.  Xie  Annahme  be#  33efl.  wirb  von  ber  SHevijton  mit 

bei  Ausführung  befämpft,  baff  bie  |)ppothef  leb  (glich  burch  ben 

Untergang  be#  persönlichen  gorbcrungSrecpte«  feine  Aenberung 
in  ihrer  (Eriftcnz  erteibe,  wa«  namentlich  für  ben  gaß  ber 

Tilgung  brr  ptrfönlichen  gorbrrung  gelte.  (E#  flehe  aber  auch 
nicht#  entgegen,  baff  ber  ©läubiger  jeinem  perfönllcpen  gorbe* 
rungirecht  entfage,  ba#  bin  gltd?«  aber  aufrecht  erhalte,  ginbe 
ilio  eine  (Seffion  in  ber  Abfupt  ftatt,  baff  bie  ©eltenbmacpung 

ber  peifönlichen  Alage  unterbleiben  fofle,  fo  fei  bie  (Seiften  ber 
|)Vpothef  aßein  im  Sinne  be#  ©efe^c«  nicht  al«  ungültig  anju- 
fehen.  Xiefe  9iecht#anfchauung  ift  im  ©efentlichen  bereit#  in 
einem  Srfenntntg  be#  erffen  ̂ ülf#fenate#  be#  SR.  ©.  vom 
28.  3«ni  1881  dlx.  452,  1880  entwicfclt  worben.  Xiefelbe 

ftimmt  mit  ber  von  Xernburg  im  Lehrbuch  be#  5>reu§ifchm 

^rivatredjt#  ©b.  1   §   325  (4.  AufL  S.  829)  vertretenen  Auf- 
faffung  überein,  unb  witb  von  Xurnau  in  Anmerfung  6   ju 

§   52  be#  (S.  @.  ©.  (5.  Auft  ©.  430)  gebifligt.  Xie  3>or- 
’ctrift  be#  §   52  s.  a.  C.  fleht  biefer  Anficht  nicht  entgegen. 

£ie  bafelbft  getroffene  Öeftimmung,  bag  bte  Vhpo*h^  nur  ge- 
meiaiam  mit  bem  peTfönlichen  SRecht  abgetreten  werben  fenne, 

verfolgt  ben  ben  Schulbner  gegen  hoppelte  Anforbemng 
ju  fi^em.  3Rit  biefem  3w«^  be#  ©efepe#  würbe  aflerbing# 

eine  Abtretung  ber  £opctbef  aßein,  unter  3urücfbehaltung 
be#  petff  nlicpen  Anfpruch#,  unvereinbar  fein;  nicht  aber 
wiberfpricht  bem  bezeichnet«  3»«f  be#  ©efefje#  eine  (Seffion 

bei  |)ijpothef,  ttenn  ber  (Sebent  bie  Äbgcht  hfltr  bie  Verfolgung 
be#  perföntichen  Anfpruch#  ju  unterlaffen,  in#befonbere  wenn  er 
fich  wegen  beffelben  für  befriebigt  erachten  muh.  Xiefer  Auf- 
faffung  fteht  auch  bie  accefforifche  9latur  ber^)ppothef  minbeften# 
bann  nicht  entgegen,  wenn  ber  £ppothef  anftatt  ber  bt#her 
burch  biefelbe  geftierten  S<hulbverbtnbli<hfeit  ein  neue#  Subftrat 
in  einer  anberweitig  begrünbeten  persönlichen  Schulbverbinblich- 

feit  gegeben  wirb.  Vergl.  (yntfeh-  bei  voriger  Kummer. 
55.  Xurch  bie  Verfügung  be#  VoflftTf(fung#geri<bl#  ifl 

ba«  eingetragene  rücfftanbigt  Aaufgelb,  ba«  uriprünglich  jur 
Sicherung  be#  3in«te<ht«  für  S.  gebient  hatte,  nach  ©egfafl 
biefe#  fRecbt#  unter  bie  berechtigten  anberweit  vertheilt  unb  ber 
von  be«  ©laubigem  nicht  beanfpruchte  2 heil,  wie  er  in  ber 

Alage  näh«  bezeichnet  ift,  ber  Al.  al#  Subhaftation  überwiefen 
worben  (©efeb  vom  13.  3uli  1883  §§117  ff.).  Xaburch  ift 

bie  {rppothef  in  bem  erwähnten  Umfange  auf  bie  £l.  über- 

gegangen, unb  bie  beft.  finb  ihr  al#  (.»igentbümer  be#  ver- 
pfanbeten  ©mnbftücf#  binglich  verpflichtet.  —   Xie  befl.  fo- 
wohl,  wie  ihre  SRechtivorgänger,  bie  $>/f<hen  ̂ h^lwte,  hafc,<n 
nach  Aaufverträgen,  bie  ihrem  ©igenthum«erwerb  ju  ©runte 
liegen,  bie  ftreitige  ̂ pppothef  in  Anrechnung  auf  ba«  Aaufgelb 
übemommeu;  bie  befl.  ftnb  baber,  wenn  beibe  Schulbüber- 
nahmen  ju  SRecht  beftehm,  bet  Al.  zugleich  perfönlid?  verhaftet 

(©r.  6.  ©.  §   41).  Aber  bie  perfönlicfee  Verpflichtung  ber 

befl.  hat  z«*  Verau#iepung,  ban  bie  ̂ .'fchen  ©beleute,  von 
benen  fie  ihr  SRecht  ableiten,  glrichfaß#  perfönlich  für  ba#  ein- 

getragene Aaufgelb  verhafte!  waren  (vergl.  ©ntfeh-  be#  9f.  ©. 
in  Qivilfadheu  bb.  22  S.  237  unb  bb.  23  S.  252)  unb  barau« 

folgt,  bag  ber  perfönlicbe  Anipmch  ber  AI.  an  bie  befl.  f<hcn 
bann  wegfäßt,  wenn  e#  biefen  gelingt,  bie  Schulbübernahme 

ber  ID.’fchm  (Streute  al«  recht#unwtrffam  anzufechten.  Xet 
b.  SR.  beurteilt  ben  oben  mitgetheiiten  6inwanb  ber  befl.  ju- 
n&hft  nach  ben  ©nmbfäpen  be#  Verzicht«.  3hn|  *ft  bariu  bei- 

Zutreten,  tag  ein  'Verzicht  ber  AI.  auf  bie  eingetragene  gerbe- 
mng,  felbft  wenn  ein  folchet  in  ben  von  ben  befl.  behaupteten 
(Srflärungen  ber  Al.  ju  finben  wäre,  hoch  recht#unverbinblich 
fein  würbe,  weil  er  ber  im  ©efeß  vorgegebenen  fchriftltchcu 

Abfaßung  entbehrt,  unb  baß  biefer  Wangel,  ba  bie  Al.  weber 
bei  bem  Aaufabfchluj),  noch  bei  ber  Auflaffung  rechtlich  betbeiligt 
war,  burch  Icptere  nicht  geheilt  worben  ift  (©r.  (5.  ©.  §   10). 
V.  (j.  S.  i.  S.  ÄWiafow«fi  c.  ©olbidmiibt  vom  2.  Wärj  1895, 

9lr.  326/94  V. 
56.  Xie  (Erwägungen  be#  b.  SR.  beruhen  auf  unrichtiger 

Auffaßung  ber  ftartrierflärongcn  unb  Verfennung  be«  SRecht#- 
begriff#  ber  Scbulbübemahme.  (5#  ift  bavon  au#;ugehen,  baff 
bie  Schulbübernahme  nach  §   41  ©r.  ©.  ©.  binMd?tlicfj  ihrer 
inneren  Au#geftaltung  ber  ̂ arteiwißfür  unterliegt,  wie  jebe# 

anbere  9ie<ht#gefchäft,  unb  baff  e#  be#ljalb  ben  Vethriligten  un- 
benommen war,  fte  auf  eine  beftimmte  3rit  unb  auf  bie  3iu#* 

Verpflichtung  ju  befchränfen.  ©#  ift  ferner  anzunehmm,  baff 
bie  Schulbübernahme  nur  foweit  ju  ©unften  be#  ©laubiger« 
SKechtiwirfungen  ju  erzeugen  vermag,  al#  ter  Uebernehmenbe 
feinem  ©egenfontrahenten  gegenüber  baburch  verpflichtet  ift. 
Xarau#  folgt,  baff  bie  in  ben  notarießen  Qrfunben  enthaltene 
Schulbübernahme  nur  bann  beui  ©laubiger  einen  perfönlichen 

Anfpruch  gegen  ben  Hebern ehmer  gewährt,  wenn  fie  bem  wahren 
©ißen  ber  Aontrahenten  entfpridjt,  unb  baff  ber  ©läubiger, 

wenn  bie  münbliche.  burch  Auflaffung  recht«vcrbinbtich  geworbene 

Abrebe  von  ber  fcfjriftlidH'n  (Erflärung  abweicht,  ni$t  weiter 
pcrfönliche  Änfprüche  gegen  bie  Aäufer  hat  erlangen  fönnen, 
al#  bie  fonnlofe  Abmachung  befagt.  Xie«  wirb  vom  33.  SR. 
überfeinen,  inbem  er  bie  burch  Äaufverträae  gefchaffenen 
SR«ht#verhaltniffe  nur  vom  Stanbpunft  ber  öewährleiftung  au# 
beurtheiit.  VergL  (Entich.  bei  voriger  Plummer. 

57.  3«be  Alage  auf  eine  Stiftung  ober  Unterlaffung  fegt 
ein  SRecht  be#  Al.  vorau#,  entweber  ein  abiolute#,  ba#  burch 

ben  33efl.  valept  ift,  ober  ein  bem  A3  cf  I.  gegenüber  beftehen- 
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be«  relative«  JRecfct.  Aein  beratiige«  Kecpt  be«  Al.  aber  liegt 

vor.  Dag  bet  AI.  rerurtpeilt  ift,  bie  8öjcbung  ̂ erbei^üfübreit, 

legt  bem  ©efl.  nic^t  bie  Pflicht  auf,  biefe tföfcpung  gu  erleiten. 

De«  AL  3"tereffe  an  bei  8öfcpung  begrüntet  biefe  Pflicht  nicht, 

mag  man  biefe«  Sntereffe  mit  bem  ©.  al«  thatfäcblicpe«, 

ober,  wie  bie  Kevifion  will,  al«  rec^tlic^ed  Sntereffe  anfeben; 

rt  ift  jebenfafl«  fein  bem  ©efl.  gegenüber  beftepenbe«  3«ter* 

cffc*  Der  Sap,  au«  welchem  ba«  (Bericht  I.  3-  hie  Älage- 

berecptigung  ^rrfeitetc  unb  auf  ben  bie  fRevifien  gurücfgreift, 

bap  nämlich  bei  ber  g<  jeglichen  (Sinricfptung  oon  Sruntbüchern 

bie  betheiligten  ̂ etfonen  gu  benfenigen  Srflärungen  verpflichtet 

feien,  bereit  e«  bebaif,  um  ben  3npalt  be«  Cöruntbucpe«  mit 

ber  Wahrheit  in  Uebereinftimmung  gu  bringen ,   ift  in  tiefer 

Wlgrmrinbeit  unrichtig.  Sine  Pflicht  be«  ©runbeigenthümer« 

ober  ionitigen  ©etpeiligteu  jur  föfcptigfteüung  bt«  ÜSrunbbucpe« 

mitguwiffen,  beftept  nur  infoweit,  a(4,  wa«  ber  Siegel  nach 

nicht  ber  gad  ift  (@rtb.  £).  §   30)  ba«  Srimbbudjamt  von 

?lmt«wegen  eingufcpreiten  hat,  unb  fte  ift  infoweit  nur  eine 

öffentlich  •   rechtliche  Pflicht  ber  ©epörbe  gegenüber.  Sin  privat- 
rechtlicher  Änfprucp  auf  SJlitroirfung  gur  SÜchtigfteQung  fann 

au«  ber  blogeu  2   hat  fache,  tag  ber  Snpalt  be«  Srunt  buch  efl 

materiell  unrichtig  fei,  nicht  hergeleitet  werben,  folange  nicpt  zu- 

gleich ßtgrigt  werben  fann,  bag  berfenige,  beffen  SDlitwirfung 

eforbert  wirb,  burch  beren  ©erfagung  ein  ihm  gegenüber 

eftepenbe«  Stecht  vetlefct.  Sbenfowenig  ift  bie  %nftcpt  be« 

9tfl.  richtig,  bag  ba«  burch  Älage  geltenb  gemachte  Verlangen 

ber  Wiitwe  8.,  ber  jepige  AL  folle  bie  Sintragung  gur  8öfchung 

bringen,  bie  Äbtretung  eine«  ber  grau  8.  gegen  ben  ©efl. 

bireft  guftepenben  Pöfcpungflanfpruipe«  einfcpliege.  Hbgefepen 

bauen,  ob  bie  Abtretung  eine«  biogen  Älagerecpt«,  getrennt  oon 

bem  Stecht«  verhält  niife,  au«  bem  e«  erwachten  ift,  rechtlich  gu- 

l affig  fein  fonute,  ift  auch  fein  Stecpt«fap  erfinblich,  auf  welchen 

Jene  Slnjicpt  fiep  grünben  liege.  V.  S.  S.  i.  S.  8epner  c.  SRünt- 
mann  vom  27.  gebruar  1895,  Sir.  441/94  V. 

58.  Dem  ©.  Ö.  ift  barin  beiguftimmen,  bag  burch  bie 

nach  älterem  Siechte  (vor  Smanation  ber  OMepe  vom  5.  ÜJlai  1872) 

unter  einer  ©efaiumtbegeicpnung  erfolgte  Sintragung  eine« 

(9ronbftücf0  (öute«)  in  ba«  ̂ ppetpefenbuep  Sille«  umfaßt  wirb, 

wa«  an  8iegeufchaften  gur  3«il  brr  Sintragung  gu  bem  @ruub- 

ftücfe  gehörte,  baff  alfo  auch  bie  gu  bem  <£>ufeiigute  2   unftreitig 

gehörigen  unb,  wie  nicht  anber«  erficht  lieh ,   von  jeher  gehörig 

gewesenen  «£>eibeftücfe,  welche  in  bem  gläcpenbeftanbe  be«  für  bie 

„püfnergenoffenfepaft*  angelegten  Slrt.  44  ber  Oörunbfteuer- 
mutterrolle  enthalten  finb,  von  ber  Anlegung  eine«  ̂ ppothefen- 

folium«  für  ba«  ©ut  mit  umfaßt  würben,  auch  bann,  wenn  gur 

3eit  ber  Anlegung  be«  ©latte«  noch  eine  ungeteilte  £eite  ber 
fämmttichen  Hüfner  beftanben  haben  möchte,  ba,  wenn  bie 

2peilung  fpäter  erfolgt  ift,  ber  Sille  ber  ©eipeilißten  nur  fein 
fonnte,  baff  bie  reellen  Steile  an  bie  Stelle  ber  ibeellen  treten 

foUten.  V.  6.  ©.  i.  (5.  Separation  oon  Äemnip  c.  ÜJhrcu« 

vom  2.  SJt arg  1895,  Sir.  389/94  V. 

59.  Die  Slnficpt  be«  ©eriept«  I.  3-,  bag  fich  rin  Sigentpum«- 

Übergang  oon  bem  AL  auf  ben  ©efl.  noch  nach  ben  ©oeiepriften 

be«  alteren  Siecht«  bu«p  ©ertrag  unb  Uebergabe  habe  vollziehen 
fönnen,  beruht  auf  ber  rechttinigfn  ©leicpftedung  eine«  noch 

nicht  angelegten  ©runbbuep blatte«  (©ebb.  £).  §   49)  mit  einem 

noch  nicht  „regulär*  angelegten  ©runbbucpblatte,  nämlich  einem 
fo  geordneten  ©latte,  tag  einzelne  S>argeden  ebne  formale 

Weiterungen  gtmäp  §   58  ber  ©rtb.  £).  abgetrieben  werten 

fönnen.  Slacp  §   7   be«  Sigenthumflgriepe«  vom  5.  SJlai  1872 

würbe  fomit  ber  Al.  auch  ju  bem  Slnfprucbe  auf  •freraulgabe 
ber  |>eibeftücfe  berechtigt  fein,  wenn  tiefer  Slnfprutp  nicht  burch 

ben  mit  Siberffage  ui  verfolgenben  Slniprucp  be«  ©efl.  auf 

Uebertragung  be«  Segenthum«  zu  hefeitigen  wäre.  ©ergl. 

Sntfcp.  bei  voriger  Stummer. 

00.  Die  ©ültigfeit  ber  ft  uf  laffung  ift  burch  ben  Gebrauch 

beftimmter  Sorte  nicht  bebingt.  S«  genügt  jebe  oon  bem  ein- 

getragenen Sigenthümer  unb  bem  neuen  Srwerbet  gleichzeitig 

vor  bem  guftänbigeu  ©runbbuepamte  (ftratflgericple)  abgegebene 

Srflärung,  welche  ben  Sillen  ©riber  mit  Sicherhrit  erfenneu 

lägt,  ba§  ber  neue  Srwerbet  be«  ©ninbftücf«  an  Stelle  be« 

bi«h*rigen  Sigenthümer«  eingetrageu  werben  folle  (Sigenthuml- 

geieh  §   2).  Ob  bie«  ber  gnfl  l«i,  beftimmt  fich  für  bie  8uf* 

laffung  nach  benfelben  9u«legung«regein,  wie  für  jebe«  anbere 

Sle<ht«gejchäft.  ©ergL  Sntfcp.  bet  Sir.  58. 
61.  Die  ©orfeprift  be«  §   58  ber  (SSrbb.  O.,  naep  welcpet 

ein  von  einem  anbern  (Viru  nt  ft  Liefe  abgugweigenbe«  Srunbftüd 

in  ber  Kuflaffung«<rflärung  nach  Steuerbuch«  gu  begeiepnen 

ift,  auch  rin  8lu«gug  au«  bem  Steuetbucpe  unb  ber  Äarte  bei- 
jufügen  ftnb,  ftept  ber  recpt«gefchäfli<hen  OSültigfeit  ber  tluflaffung 

al«  Srflärung  be«  $)arteiwtUen0  nicht  entgegen.  Sie  ift  im 

($eaenfa$  gu  ber,  bie  wefentlicpen  Srforberniffe  bei  Äuflaffung 

feftitellenten  ©orfeprift  im  §   2   be«  Sigenthum0gefege0  in- 
ftruftioneQer  Slatur,  unb  ba«  C^leicpe  gilt  von  ber  im  §   48 

ber  (^runbbueporbnung  bem  ($runbbu<hricpter  ertbeilten  Än- 
weifung,  bie  91uftaffung«erflärung  erft  entgegengunehmen,  wenn 

naep  feinem  Dafürhalten  ber  fofortigrn  Sintragung  be« 

Sigenthum«  nicht«  entgegenftept,  wie  von  ber  baran  fid?  an« 

fchliepenbtn  ©eitimmung,  ba§  bie  Sintragung  be«  Sigenthum«* 

Übergänge«  ftdp  fofort  an  bie  ’Xuflaffung  anfcbliegen  muffe.  Die 
Untere  ©orfeprift  fod  nur  verhüten,  bag  gwifepen  bie  Aufladung 

unb  bie  Sintragung  ftep  nicht  anbere,  bem  SrwcTber  nacptheilige 

©erfügungen  über  ba«  SJrunbftücf  einfepieben  (Surnau,  Qfrunb« 

bueporbnun^  §   48  Slote  6).  Srgeben  fnp,  weil  bie  Äuf- 
laffung«erfiarung  vom  Slicpter  unter  ©ernaeptätfigung  ber 

erforberlicpen  Prüfung,  ober,  wie  vorliegenb  ba«  ©.  &.  annimtnt, 

in  ber  irrthümlicpen  Unterredung  ihrer  fefortigen  9u«führbarfeit 

entgegengenommen  worben  ift,  nachträglich  hoch  noch  formale 

Änftänte,  fo  müffen  biefe  gunächft  burth  Sladjbringung  be«  Sr- 
forterlichen  gepöben  werben ;   ift  ba«  aber  gefcheben,  fo  fann  unb 

mug  bie  Sintragung  auf  OSrunb  ber  urtprünglicpen,  materiell 

gültigen,  Sluflalfung«verhanblung  erfolgen.  3m  vorliegenben 

gade,  in  welchem  übrigen«  auep  ber  C&egenftanb  ber  Uuflaffung 

naep  bem  Stcuerbucpe  io  genau  begeiepnet  ift,  al«  e«  gor  3rit 

bet  Srflärung  möglich  bebatf  e«  bagu  nur  ber  Slacp- 
bringung  be«  Steuerbuth«au«juge0  unb  ber&arte  über  bie,  naep 

bem  ingwiiepen  ben  tpatfäcplichen  ©eftfeverpältniffen  gemag  ge- 

orbneten  Steuerbucpe  gu  bem  ̂ ufengute  2   gehörigen  Speile  ber 

früper  auf  Ärt.  44  burch  ©lutterrode  eingetragenen  glä^en  unb 

ber  Slnerfennung  biefet  Stücfe  burep  bie  ©etpeiligten.  ©ergl. 

Sntfcp.  bei  Sir.  58. 
62.  Dag  eine  ©erpfUcptung  be«  AL  gur  Suflaftung  an 

ben  ©eftanb,  ift  baburep,  fcap  er  bie  Kuflaffung  ertpeilt 

hat,  gum  genügenben  Äuibrucf  gebracht  worben,  unb  an  bera 

jept  in  ©etracht  fommenben  Snpalt  unb  Umfang  biefer  ©er- 

t'flichtung  änbert  bie  befonbere  Weftaltung  be«  verpftichtenben 
QSefchäfte«  nicht«;  in«befonbere  macht  e«  feinen  Unterf<hi*b,  ob 

ber  Al.  bie  tirefte  ftuflaffung  an  ben  ©efl.  in  Örfüflnng  bet 

gunächft  feinen  unmittelbaren  Slbfäufeni  gegenüber  beftebenben 

©erpflichtung  übernommen  pat,  ober  ob,  wie  e«  nach  ̂    Angabe 

ber  ̂ nflaffungflverbanblung,  bap  bie  (bort  al«  Obfeft  ber  auf- 

laffung  begegneten)  9   000  S)lart  begaplt  feien,  in  ©erbinbung 
mit  bei  Darftedung  be«  ©efl.  möglich  Hprint,  gur  ©efritigung 

etwaiger  Slnftänbe  au«  ben  3mifcpenoerträgen  noep  ein  un- 

mittelbare« Äaufgefcpäft  gwifepen  bem  ÄL  unb  bem  ©efl.  ver- 
altetet worben  ift  Stwaige  gormmängel  oder  biefer  OSefcpäfte, 

auch  foweit  fie  niept  unmittelbar  gwifchen  ben  fept  ftreitenben 

2peilen  gefcploffen  finb  (Sntfcp.  be«  Si.  S).  ©b.  31  S.  230), 

würben  gemap  §   1 0   be«  Sigentpumdgefepe«  burch  bie  gefepepene 

Äuflaffung  gepeilt  worben  fein.  Denn  an  bie  Äuflaffung,  unb 

nicht  erft  an  bie  ipr  nacpfolgenbe  Sintragung,  fnüpft  ba«  SMep 

biefe  Wirfung,  unb  ba«  ©.  (9.  hält  beten  Sintritt  nur  befpalb 

für  au«gefcploffen,  weil  e«  reeptfilrTthümlicp  ber  Äuflaffung  vom 

24.  S)lai  1877  wegen  Slicptbeacptung  be«  §   58  ber  S^runbbuch* 

orbnung  jebe  ®irffamfeit  abfpricht.  3ebenfad«  würoe  c«,  nach- 

bem  bet  Al.  bie  Suflaffung  ertpeilt,  ber  ©efl.  fie  angenommen 

bat,  Sache  be«  Al.  gewefen  fein,  gu  geigen,  bap  e«  an  einem  ihn  gu 

gu  ber  Sluflafiung  verpflichten  ben  Äechtegrunbe  gefehlt  habe. 

Da«  gu  geigen,  pat  er  aber  niept  rerfuept.  ©ergl.  Sntfcp.  bei 
Sir.  58. 
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3nm  ßnteignuuglgefep. 

63.  Sa«  ßtrieiguungegefep  fennt  nur  eine  im  ©elfce  jn 
aewäprenbe  ßntfcpäbigung  (§  7),  welche  nic^t  blop  bei  bet 
ßnt$iepung  be«  Oftrunbeigentpam«  (§  8   ff.),  i entern  auch  bei 
bei  ©ejcprjnfung  beffelben  (§  12)  $iap  greift.  Ser  rem 
Ml.  in  Sejug  genommene  allgemeine  ®runbfap  brt  §   79 
Sit.  6   Spl. 1   be«  fl.  9.  N.,  wonach  bei  einer  Schaben#$ufügung 

alle«  fo  viel  al«  rafglicp  wieber  in  ben  vorigen  Stanb  gelebt 

werben  foÜ,  fann  fepen  l*r€^alb  feine  ftnwenbung  fmben,  weil 
bie  abweichenben  befonbeifn  ©OTfchriften  be«  ßntrignung«gefrpe« 
nach  anerfannten  9techt«rtgeln  beT  allgemeine»  ©erfeprift  vorgepeu. 

ftuep  ben  §   4   brt  ßnteignung«gefepe«,  welcher  nur  von  vorüber» 
gepenten  ©efepränfungen  pantelt,  bie  von  ber  ©ejirflregierung 
angeorbnet  »erben,  macht  910.  opae  ßtfelg  für  fiep  geltenb,  ba 

in  temfelben  eine  ©ieberperfteflungiSpflicht  niept  aufgefpreepen 
ift.  V.  ß.  S.  L   S.  kommet  c.  &ijenb.*3t«fu0  vom  16.  fte- 
bniar  1895,  Nr.  254/94  V. 

64.  ©enn  auch  ei»  früherer  3ufammenbang  all  ber  in 

§   36  $bf.  2   brt  ßntdgnungtgefepel  vorgegebene  Sag  ber  ßnt* 
eignung  nicht  Mop  im  $aQ  abweiepenber  ©ertragftbeftimmungen, 
frnbern  auch  au«  anberen  ©rünben  nach  ben  ©oriepriftrn  ber 

allgemeinen  MN  eintreten  fann,  fo  gebt  beep  unter  ben  be- 
grünbenben  Utnftänben  bie  vertragliche  fcftfepung  aflen  anbern 
vor.  Nun  (teilt  ber  ©.  9i.  als  3nbalt  bt#  Vertrage«  vom 
9.  Npril  1889  feft:  ,Sa«  Äaufgelb  ejrfluiive  bet  ja  gaplenben 

ßntfcpäbigung  wirb  von  ̂ eut«  ab  mit  41/*  $*o^ent  verjhtft.11 
Söenn  nun  auch  unteT  bem  Äaufgelb  bei  dnteignuugen  ober 

unter  ber  ßnticpäbtgung  jura  vollen  ©ertpe  naep  bein  Sprach* 
gebrauch  be«  ®efepe«  nicht  Hop  ber  ©ertp  be«  enteigneten 
ierraini,  fonbern  auch  ber  Nlinberwertp  bt«  Oieftbeftpe«  bie 

ßnticpäbtgung  für  ©ittpi<paft*ericpweTungen  u.  f.  w.  tu  vet* 
heben  ift,  unb  wenn  baber  bie  gcfeplicpe  3'n«pfticht  von  aQen 
$aftoren  ber  ßntfcpäbigung  im  gleichen  Ntafte  gilt  (vergl.  nttbril 

be«  V.  ß.  S.  vom  3.  November  1880,  3uftiA*'Diiniftrrialblaitl881 
S.  180),  fo  wirb  hoch  baburch  eine  abweichenbe  Vertragt» 
beftimmung  nicht  au0geftploffen.  3nbem  aber  bie  vorliegenbe 
©eTtragSbeftimmuHg  Äaufgelb  unb  ßntfcpäbigung  unterfepeibet 

unb  nur  ba«  Äaufgelb  vom  Sage  be«  Vertrage«  ob  verjinft 
wißen  will,  überlaut  pc  bie  ßntfcpeibuug  über  bie  ©erjinfung 
ber  ßntfcpäbigung  bem  <&efep.  Sache  be«  3«ftanjri<hter« 
blieb  ce,  ju  entfeheiben,  welche  Sbeile  ber  jugefproepeneu  Summe 

juni  Äaufgelbe,  welche  tut  ßntfcpäbigung  im  Sinne  jener  ©er* 
tragebeftimmung  $u  rechnen  feien.  Sap  ber  ©.  N.  Ijirrbei 

ndj  jum  Nacht  peil  be«  fRfl.  Tecptlich  geirrt,  läpt  fich  nicht  er* 
fenaen.  ©ergL  ßiitieh-  bei  voriger  Kummer. 

3um  ^reuMichen  flu«f  übriingfgefep  tum 
Seitlichen  Öericpt«verfaffung«gefe$. 

65.  Sie  weitere  ©efepwerbe  richtet  f«h  gegen  ben  ©efeplup 
be*  Äüniglicpen  D.  9.  ®.  ;u  ©rellau  vom  7.  Februar  1895, 
burep  welchen  bet  weiteren  ©efepwerbe  be«  $)rouofatfn  gegen  ben 

©eicplup  be«  Äoniglicpen  9.  ju  Cppeln  vom  13.  Setetnber 
1894  babtii  ftattgegeben  ift,  bap  unter  Sbanberung  be«  lepteren 

ber  nmtfgerichtltcbe  Äoftenfeftfepungebeichlup  vom  22.  No- 
vember 1894  mieberbergefteüt  ift.  2>iefelbe  finbet,  ba  jwei 

gleichfönniae  iöefchtüffe  vom  Ämtlgericht  unb  vom  D.  9.  Ö. 

ergangen  na<^  §   531  fffbf.  2   ß.  D.  nur  unter  ber 
$erau«fefcung  ftatt,  ba?  in  bem  oberianbeflgerichtticben  ©efebtuffe 
eia  neuer  felbftftünbiger  öeichtverbegrunb  enthalten  ift.  ÜMe« 

würbe  ber  f«n.  nicht  ba«  im  gew«bnli<h*n  3uftanjen« 

jnge  juftanbige  C.  9.  &.  ju  ©re«lau,  ionbem  ba«  Äammer* 
gericht  in  ©erlin  vom  Q^efep  mit  ber  ßntfcfceibung  befapt  wäre, 

ite«  ift  jeboch  gu  verneinen.  Ilie  3u|tänbigfeit  be«  Äammer* 
grricht«  al«  weitere  ©efchwerbrinftan^  im  Sinne  ber  §§  40, 
51  ff.  be«  ̂ reu&ifchen  Äu*führung«gefepe«  vom  24.  Wpril  1878 
;um  SDeutfchen  C^erid}tflverfaffung«gefebe  ift  in  Sachen  ber 

3wang«verftrigening  nicht  begrünbet.  Senn  bie  au«*'d;liepli(be 3uftänbigfeit  tefi  Äammergericbt«  tritt  nach  §   51  a.  a.  O. 
für  bie  ßutjebeibung  über  bie  weitere  Stfch werbe  nur  in  ben 

tlngelegenheiten  ein,  welch«  lia(h  §   40  a.  a.  £>.  burep  biefe« 

ben  Ämt#geri<bten  jugetviefen  ftnb.  S'te«  trtfft  bei 

3wang«vertäufen  juin  3®ecf  ber  Huletnanberiepung  von  9Kit- 
eigentbümern  niept  gu,  ba  bie  3uftänbigfeit  ber  amtlgericpte 
für  biefelben  auf  §§  755  ff.  (5.  O.  unb  §   180  «bf.  4 

be«  ©efepe«,  betreffenb  bie  3»ang«verfteigerung  in  ba«  uu* 
bewegliche  Vermögen  vom  13.  3uli  1883  berupt.  (5JergL 
3opow  unb  Äünpel,  Sahrbutp  ber  ßntfepeibungen  be«  Äammer* 
geriept«  ©b.  1   S.  2,  ©b.  3   S.  4.)  ©enn  ferner  in  ben 
Grünten  ber  ober(anbe«gerichtlichen  ßntfeheibung  gefagt  wirb, 
ba§  burep  bie  SJorfchrift  be«  §   187  Spl.  II  Sit.  1   «.  9.  9 L 
einem  ßpemanne  niept  ba«  JSecpt  genommen  wirb,  bei  einer 
etwaigen  ©ermögei!«au«einanberfe$ung  jwifepen  ben  ßpeleuteu 
biejenigen  Äoften  erftattet  $u  verlangen,  bie  aufifcplieplicp  burep 
bie  felbftftänbige  9u«übung  eine«  Necpt«  feiner  ßpefrau  gegen 

ipn  entftanben  frnb,  ba§  er  alfo  mit  tKücfjupt  auf  bie  ÜHöglicp* 
feit  einer  9u«rinanberfe|ung  bezüglich  be«  ßpevermügen«  ein 
3»teref|e  baran  pat,  berartige  Äoften  iprer  ̂ )öb*  nacP  «ut  3«i* 

iprer  ßntftepung  jur  ̂ eftfepung  $u  bringen,  —   unb  wenn  burep 
ben  Senor  bet  ßntfepetbung  bet  amldgericptlicpe  Äoften- 

feftfepuigbhefcplup  al«  voQftrecR'arer  Scpulbtitel  wieberbergefteOt 
wirb,  fo  ift  barin  fein  ©iberfpruep  ju  erbliden;  tenn  ber  ßpe* 
mann  ift  fetne«weg«  verpflichtet,  ben  ibm  ertpeilten  voQftrecf* 
baren  Scpulbtitel  gegen  feine  ßpefrau  burep  3®'tug«voQftrecfuna 
jur  (Geltung  ju  bringen.  V.  ß.  S.  i.  S.  3uref  c.  3uref 
vom  12.  OTärg  1895,  B   Nr.  25/95  V. 

VII.  Sa»  ftrcht$dfifcpe  Wecpt  (©abifepe  Hanbrecpt). 

6

6
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Sap  bie  ̂enfter  fett  länger  al«  breipig  3apren  vor 

ber  
Älage  

vom  
November  

1891  
bejiebung«weife  

vor  
ber  

(trriep* tung  
be«  

Neubaue«  

im  nämli^en  

3apre  
in  iprer  

gegenwärtigen 
©efepaffenbeit  

beftanben  

buben  
unb  

bap  
ber  

9auf  
ber  

©erjäprung in  ber  
3n?if(p>engcit  

nicht  
burep  

©auten  

ber  
©efl.,  

welche  
ber 

«uefiept  
binbertiep  

gewefen,  

geftört  
worben  

fei,  
[teilt  

ba«  
O.  9. 

tparidd^licp  

opne  
iKecpt 

«irrt 
bum  

unb  
mit  

binläuglicper  

©egrün- bung  
feft.  

Sie  
baran  

aefnüpfte  

recptlicpe  

Folgerung,  

bap  
pier- 

burep  
bem  

flägerifepen  

©runbftücf  

bezüglich  

ter  
fünfter  

eine  
auf 

bem  
ßegentpume  

ber  
©eflagten  

laftenbe  

äu«rupt«gerechtigffit 

mit  
ben  

au«  
ben  

Urt.  
678,  

679  
c.  c.  ftcb  

ergebenben  

URapen erworben  

fei  
—   welcpe  

CNrecptigfeit  

bie  
©efl.  

infoweit  

an  
ber 

©ebauung  

ihre«  
(^runbftücf«  

binbere  
—   entjpricpt  

ber  
feft* 

ftepenben  

Necptfprecpuag  

be«  
IK.  

QÜ.,  
beriebuug«weiie  

beffett ^weiten  
(5.  

S.  
(vergl.  

ßntfep.  
in  ßivilfaepen  

©b.  
13  S.  

304, 305,  
Urtbeil  

vom  
21.  

September  

1885,  
unb  

bie  
Note  

bafelbft S.  
304),  

wovon  
abjugepen  

feine  
©eranlaffung  

vcrliegt.  

Sa« 
D.  9.  W.  pat  

auep  
angenommen,  

bap  
ber  

Äl.  
bie  Stuftet  

mit  
bem 

©iden,  

eine  
Servitut  

be«  
^ufftcpldrecpt«  

auöjuübfn,  

angelegt unb  
befeffen  

pat.  

fca«  
©orpanbeniein  

tiefe«  
©iQen«  

unb 
fomit  ber  erforberlicpen  juri«  qua»i  possessio  war  e«  uner* 
peblicp,  bap  bamal«,  alfo  um  1860,  bie  überwtegenbe  Otecpt* 
fprrcpung  be«  vormaligen  flppellationfgericpte«  tu  ß«lu  unb  ba« 
Urtbeil  be«  C’bertribunalö  tu  ©erlin,  fünften  rpeinifcpen 
Senat«,  vom  28.  3uni  1864  (vergl.  Slrcpiv  ©b.  60,  2.  &. 

S.  8   bi«  23)  ftep  bezüglich  ber  lf(u«ftcpt«fenfter  in  einer 
anberen  Öticptuna  bewegten.  Sap  ber  Äl.,  weichet  fein  Surift 

ift,  fonbern  al*  ©äefet  unb  ©irtp  fiep  in  bet  Älagefcprift  be- 
teiepuet,  bei  Anlage  ber  öbnfta  von  bet  bamaligen  Ne^tiprecpung 
im  Gebiete  be«  tpeinifep-preupifepen  Necpt*  Äcnntnip  gepabt  unb 

biefelbe  gebilligt  pabe,  ift  von  ben  ©efl.  nicht  einmal  behauptet, 

gefcpwrige  beim  mit  ©ewei«  vertreten  worben,  ßbenie  wenig 
paben  bte  ©efl.  aufgefteflt,  bap  fie  felbft  von  bem  bamaligen 
Stanbe  ber  rechtlichen  Wnjchauungen  in  ber  pier  fraglicpen 
URaterie  untenieptet  gewefen  unb  be«balb  unterlaßen  pätten, 

gegen  bte  Uebergriffc  be«  Äl.  einjufcprriteii  in  ber  ftnnapine,  e« 
pabe  fcemfelben  nur  an  ©efrriung  feine«  (betäube«  von  ben 

gefeplichrn  Senfteranlagebefcpräufungen  unb  nicht  an  ßrlangung 
eine«  ©auverbete«  gelegen,  ß«  ergebe  fiep  fomit  bie  gegen  bie 

flnnapme  eine«  feplerlofeu  breiptgjäprigen  ©efipftanbe«  be«  Äl. 

gerichteten  Singriffe  ber  Nevifion  al«  unbegrünbet.  II.  6.  S. 

i.  S.  ßngifcp  c.  ©ilb  vom  5.  Niärj  1895.  Nr.  386/94  11. 
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Segen  taurrnbrr  Äranffyrit  tri  {.feigen  StrHeninfeal-erl  ©iirrau. 

»oefteli'er _   ,   JtlefrliS, 
MnfMnnn-i.ll T   Mehlt. 

©Jir  fueb«  jum  fohTttigen  Antritt  einen  mit  ber  prejefcorbnung 

vertrauten  unb  altf  uiibrbingt  juverläffla  empfohlenen  (P^vebirnteo. 
.   DDr.  SSecniftrßrrg  u.  glranbU, 

•Vom  bürg.      fKe*t«atm>altf. 

Sehr  tüchtiger,  fleifeiaer  unb  juverläffiger  ‘tBüreauvorftebfr fuebt  antenveit  fefert  Steifung.  Off.  unt.  B.  171  an  b.  (?ry.  b.  QL 

ßin  burebaue  tüchtiger,  erfahrener  unb  iuverläfMger  SBArtau* 
forfteber  fucM  für  fofort  ober  fpüter  anbermeit  Stellung.  ?lm 

liebften  fKbtinlanb  ober  ©teftfaltn- 

Offerten  unter  ■£.  an  bie  (^rpeb.  b.  ©I. 

®ärwut»otrftebetr,  29  ̂ abre  alt,  mit  guten  3<wgniffen  unb 

(iuitfeblungeii,  fuct>t  Stellung.  Antritt  eo.  fofort.  t^efl.  Cff.  unter 
A.  H.  3147  an  Me  (Srrrt.  b.  ©t. 

<   ©üreauge  hülfe,  trelcber  feit  4   ̂bren  im  ©üreau  eine« 

fKeefiteanivalte  tbatig  ift,  fuet>t  Stellung  in  einem  gleichen  ©üreau. 
IM.  Off.  erb.  Stieß,  2Bafler,  Ifdctiftbc»,  SKttlCfffr.  14 

^üreaugebülfe,  21  3-  a.,  miltfr.,  ber  poln.  Sprache  in 

Sehr,  m.,  xo.  ß   3-  b.  9ied)tflanm5lten  geatb.,  I.  Stell,  alt»  1.  ©üreaugeb. 

ober  2.  ©üreanuerfteb.  Off.  erb.  üeHiolg,  'Polen,  Stäjtbebau*. 

Vertretung! 
Slmtegericbteamoalt  unb  Wotar  in  ber  provinj  fucfit  von  Anfang 

Piai  ab  auf  6   Soeben  Stffeffor  al4  ©ertveter. 
Offerten  erbeten  unter  IT.  IQO  an  bie  Cfrpcbition  b.  ©I. 

OieritbtdflffeiTop  l^anbredctler),  vertraut  in.  b.  &no>.*Prajri«,  rounfibt 
ficb  alö  Ann?.  j.  affociiren.  Off.  unt.  25.  163  a.  b.  (Frpeb.  b.  3tg. 

Dr.  jur.  y««f  C.  $<fmiliter, 
9icd)tSann>alt  in  Slettt.^ort,  U.@.,  35  3Ba(l  ©treet. 

Gorrefponbirenbe  iHctbt^anuinltc  in  allen  Staaten 

Slorbamcrifn's.  (Ermittelung  DerfdjoUcner  ^erfonen unb  beten  (Erben. 

«tut  nnjereu.  Verlage  empfehlen  mir: 

(Entfcbeibungen  6es  Cbrengerichtsbofes 
für  beutf^e  SRttf|tSflntoälte, 

©b.  VI  incl.  9iegifter  fammtl.  6   ©be.  Preiö  6   fRf. 

2)te  früheren  ©änbe  foften:  I.  ©b.  =   4   3Rf.,  II.  ©b.  = 

3   Ptf.,  III.,  IV.  unb  V.  ©b.  b   6   Plf.  ©b.  I— VI  jufammen 

bejogen  24  Pif. 

SDa#  'Porto  betragt  für  ©b.  I   unb  II  h   10  Pf.,  ©fc.  III  unb  IV 
k   20  Pf.,  ©b.  V   =   10  pf.,  ©b.  VI  =   20  Pf.,  jufatnmen  a\i 

poftpaefet  =   60  Pf. 

2>er  ©orftanb  beb  btutfdjen  Änmalttereinö  bot  bie  Unter* 

iti^ntU  ermäßigt,  an  »egug«bere«btigte  —   mie  Weibtbanwälte, 

{Richter  unb  ©ebirbtff  —   obige«  »out  Sd»nftföb«ramt  beb 
beutfdjrn  Hn»a!tbminl  bcrauSgegebene  Scrf  ju  liefern. 
(Siegen  Qfinfenbung  beb  ©etragetf  unb  (Glaubhaftmachung  ber  ©ejugb« 
bere<btigung  erfolgt  birecte  3nfenbung  feiten«  ber  ©erfag«bu<bbanbtung 
ober  auf  fcbciftlicbe  ©eftrQung,  welche  elnjufenben  ift,  übernimmt 

jebe  ©crttmcntsbuthhanblung  bie  ©eforgung  ber  ©5nbe. 

®t«B(  ®S!?f.rS'  34/35.  ® ■   W   "   «   »   *   r 

Verlag  non  ̂ ran|  9.1a bleu  in  Berlin. 
W.,  Piobrenftrafce  13/14. 

Soeben  finb  erfebirnen : 

^ifißer.  —   5   Verfahr eu  ber  ̂ raangsvcrtVrigmmg  na* 
bem  vreuffifcbenl^efepe  betirffenb  Me3wang*oo0ftrr(funa  in  ba$ 
unbewegliche  ©erwögen  vom  13.3n(i  1883  an  einem  jHedjt#fjfle 
bargeftellt.  ©on  gif  eher,  Slmteridder.  1B96.  <Geß.  ©i.  1 ,20. 

SKrner.  —   Per  Vroirbgaug  naeß  brr  tfiDifpreieborbnung 
vom  80.  3o**uar  1377  an  einem  NecbtefaQe  bargefteQt  von 
$erm.  Pieper,  Cberlanbrtgericbteratb.  1895.  Peunter 
berichtigter  abbrurf.  ®eh.  Pi.  1,20. 

$.  u.  SSUmorosli  ».  38.  «^<09.  —   ̂ipifpro|eh#rbttung 
unb  &ericfitöoerfjffung«gefeb  für  bae  ̂ Dentfche  jKeirtj  ntbfl  ben 

@inführung«geffben.  PUt  Kommentar  in  'ilnmcrfungeu 
heraubgegeben  von  ©eb.  3wftijratb  I>r.  1^.  V.  ©Jilmom«fi 
unb  3i«ftlj™tb  W.  2lfbfirte  vrrmflptt 
unb  oerbrfTert«  Auflage.  Ctrferung  3   (©oaen  22  —   89). 
t*ep.  8».  (öeb-  Pi.  5,—. 

Speyer  &   Peters, Berlin  NW.,  Unter  den  Linden  43, 

anchen  und  kaufen  in  jvdi*m  annehmbaren  Preise: 

=   ReichsgerichtsentBcheidungen.  = 
F.ntsrhpidnngen  des  OberverwaltonjEsgeriehts. 

—   Complete  Serien  u.  cinzelue  Bande.  — 

Ankauf  ganzer  Bibliotheken  und  einzelner 
werthvoller  Werke. 

Angebote  werden  umgehend  und  gewissenhaft  erledigt. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
gpMlftlbUflthftiMnttBf  13.  Antlqcizrtat  for  JariipredeDr. 

So  lange  die  übernommenen  Kestrorräte  reichen,  liefern  wir 

in  neuen  i   '.jremplaren : 

Seuffert’s  Archiv    
Bd.  1/48  tn.  Reg.  s.  1/46  in  17  Ganzleinonbande  gebunden 

fflr  Iflk.  150  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  10  Gancleinenbäxtde  gebunden 
für  Blk.  IQO  franko.  —   Kleinere  Serien  u nt l   einzelne 

Büntle,  soweit  Torhsoden,  bllllgwi!  (8.  Inserat  in  No.  1/4.) 

WerzurVerschönerung 
zeitsgeschenk  einer  Zimmer -Dekoration  bedarf, 
sei  empfohlen  antik«,  religiöse  u.  moderne  Büsten, 

Figuren  n.  Gruppen  aus  Eifenbeimnasse.  — 
Kannen,  Vasen,  Fruchtschalen.  Wandteller  aus 

Kuplerfumü  —   sowie  herrliche  Diaphanio-Glas- 
bilder,  (F  eust  erv  0   rsetzer )   direkt  a.d .   Kunstanstalt 

von  Herm.  Plenx  in  Berlin  S.,  Oranienstr.  80. 
.   Illustr.  Preiskur.  versende  zur  Ansicht. 

®arl  ̂ tqmaHits  Strlag,  SttltnW. 
ÜKccht«*  unb  Staat«miffcnfchaft(ichcr  ©erlag. 

3>if  ̂ erfaffungsurßunbe  bc$  pcwtfdicn  'gtetc^ö. erläutert  oon 

Dr.  <Vbüipt>  3«>tn. 

oultfjr.'ilt,  ert.  Prvftffn  t,r  Ditdü«  an  tu  Utiic.rMI.il  Hänijttirj  i. 

«==  Infd|c*tatc(t4la«mln»B  Mr.  19.  ■   ...  n 

lh.il  tarlenn.it  3».  2,  bet  rcMfrficr  Mufrnturuj  2H.  2,10. 

fiür  Mr  ,‘Krialticn  nnantB.:  Dt.  Urwcnrr.  turlag  äst.  Vierter  ^.ofbudibentilung.  Xrnrf :   ffl.  Oioefrr  rterbudrirntfem  in  $krl». 

®it(er  9) unm.tr  liegt  bei:  tfia  «reftiefl  eeu  »er  Tentf^r n   Srrlogenuftnlt  Stuttgart  über  Bürger,  Segifau  3er  gtfamten  Ied|mf“. 



tlj  24  unb  25, Berti«,  29.  Stgrif. 

1895. 

1uri|lifd)e  HHodjtnf'djrift. ^trauägcijfbtn  bon 

Hl.  Äfnqrarr, 
R«$t»aBWalt  beim  ̂ anbflfric^l  I   in  Bertim. 

  Cg9     

Ctflan  be«  brutzelt  »ntoalt. Vereins. 

t reift  tut  fctn  Csatyrganjj  30  Warf.  —   3n|tratc  bic  üeilt  40  f)fg.  —   iBejUQungtn  übernimmt  jebe  Öuc^anblung  unb  f>o|ta*ftall. 

falait, 

3»t  %rage  ber  äiufagebaltsrafft.  3.  317.  —   2)it  fKecbt* 

’itrtbung  bei  9ifU$£geri$t«  in  Siebung  auf  bie  uMtbtigftfn 

Begriffe  unb  3nftUute  be*  (StoilrecfcM.  <S.  217.  —   Dom 

:Hrd>*flericfct.  223. 

3ur  3frag*  ber  jgttQeijeQdftsftaflir. 

(#o  fiat  fcruet  »oUftinbig  eiagegaugrn  na»  »rm  2ad| 

aerjtänbigni  übergeben:  kie  8ägtfarteii  an»  »cn  Cbertaabe«. 

gerirbrobegirfcn  Xormjtakt,  Jranffnrl  nnk  SJiinrgeu. 

Weite. 

£ie  3?td)tfj>rt(f|ting  be«  SReidjbgeridjW  in 

;it^nng  auf  bie  tt)iri)iigften  2)egriffc  unb  3nfiiti»le 
beb  ßi*Hre<M* 

in  iofteniatifigeT  ffotge  »argcftrttt  unb  frltiflg  befprotgen  een 

Dr.  jor.  ?.  St  uglenbetf ,   Steig  tkamoalt  beim  Cl-er- 
lankekgeriigt  3rna. V. 

Oas  ränmlitbe  (Settungsgebirl  »et  Hedjisuorm. 

?og  SlatuIrnkeUifitn  in»  internationales  $triooired)l. 

il.  Sltgeme ine  @tunbfägt  unb  $erfonal>€tatuten.) 

Cme  autreugenbe  Brrütffiigtigung  »er  hier  einfiglägigcn 

«rage*  im  fpflemalifigen  ^ufammengange  unb  innerbalb  ber 

uo»  gefegten  Sigeanten  mug  ligon  baran  fegeitern,  bag  bei 

«egenitanb,  um  ben  e«  fug  banbeit,  lüngft  au*  »ent  Stabmen 

eine«  biegen  Untaabfibmtt*  im  allgemeinen  Igtil  be«  Civil, 

reibt*  ju  einer  felbflflflnbigen  wiffmjtbaftli<gen  XiSciplin  betau*, 

gemubfen  ift,  unb  jwar  ju  einer  foirben,  bie  mehr,  al»  jebe 

rubere  aueb  bie  (Ürenjen  ber  nationalen  Siilaatur  überfibreittt 

unb  bie  ttr iffenfe^artliebe  Slrbeitötbeilung  jur  Xutfcbeibung  be> 

ianberer  Crganc  Veranlagt  bat.  Bergt.  3*'lf<btif<  t ur 

internationale«  privat,  unb  Strafreibt  mit  be. 

jenbertr  Berucffiditigung  ber  StecbtC^iUfe  iCt langen,  Balm  & 

Cntej.  X«  früber  üblitbe  Beganblung  be*  ©egenftanbe*  in 

-   nem  Ibeilabfdmitt  ber  CiVileeibt.Sbfieme,  unter  ber  auib  Von 

un«  gewühlten  Uebetfebrift  bat  fub  Ungft  al«  iiitjuliingliig  er- 

Biefen.  Xaju  temmt  nwt>,  bag  eben  biefe  junge  fetbflftänbige 

wiffenggaftliige  Xiäciptin  noifc  teineatveg«  ju  einer  genügenben 

fbftcmatifigm  Ätärung  gelangt  ift,  um  un«  in  ben  Stanb 

fegen  ju  lönnen,  für  bie  Beitreibung  ber  gier  intereffirenben  ®r> 
(enntniffe  be*  Steiigtgeriibt«  eine  autb  nur  balbtoeg*  befriebigenbe 

fbftematifige  unb  toiffcnfigaftliib  unanfeebtbare  Steigenfolge  ju 

finben.  (ülcufcirebl  verbietet  un*  ba»  groge  b   r   a   1 1   i   f   (g  f 

3ntereffe,  ba«  ber  ©egrnftanb  in  unfern  im  o   ei  ben  be*  Ber. 

tegr*  flebenben  3eit  unb  übeebieg  für  ben  partifutantrbtliigm 

.Suftanb  gcrabe  be*  beutfiben  Civitreibt«  beanfpruigt,  ibn  ein. 

falb  ju  übergeben.  SL'cnn  batet  bie  folgenbe  XarfteHung  bem 

Sinen  ju  tvenig,  bem  Stnbern  ju  viel  bieten  feilte,  fo  mug  bet 

'-Berfa  [fer  um  gütige  Statgfiigt  bitten. 

3unäibft  ift,  Wenn  tvir  eint  Iritifibe  Gattung  auib  nur 

im  Sinne  einer  jtveifmägigen  8u*Ie[«  ber  jagtreiigen  ben 

Wegenftanb  flrtifenbtn  ttntf  Reibungen  Wagten  jollen,  ein  turja 

Südbticf  auf  bie  ©ntmiilung  bet  Jgeorie  unabwcitlicb.  Xie 

tömifigen  SteebtSqucttcn  (ommen  für  biefetbe  nic^t  in  Setraibt. 

Xie  Urfaibe  bafür,  bag  bie  Jufttnidneijtben  9te<bt*büiber 

barübtr  fo  gut  Wie  gar  nieste  entbalten,  jinbet  V.  Bar, 

Xbtüti«  nnb  Braji«  be*  internationalen  Brival* 

reibt«  (II.  Stuft.  1B89)  S.  22—24  eine«  II geil*  in  b«T  grogen 

Ccntralijation  be*  tönriftgen  Seiib«,  Wo  neben  bem  jum  jun 

lenntium  im  volltommcnfitn  Sinne  vcraBgemtineiien  römifigtn 

Steigt  nur  unbebeutenbe  »articutare  WeWognbeiHtetbtc  fug 

bitben  tonnten,  anbtren  Xgeit*  barin,  bag  „m  btt  SaiftTjeil 

alle  innerhalb  be*  ganjtn  grogen  Stciibe«  »organbenen  ®e> 

ritgte  unter  ber  oberflcn  3uri*biction  bet  Äaifer«  ganben  unb 

biejenigen  BStter,  Weligc  ber  rbmiftgen  fjerrftgaft  niigt  unter, 
worftn  waren,  einer  fo  nichtigen  Cutiurflufe  angegörten,  bag 

berartigt  JVragtn  niigt  auftautgen  moigtcn."  Grft  naigbem 
bann  in  ber  (fSeriobe  bet  BbllctWanberung  junäigft  ber  ga. 

manifige  ©runbfag  ber  'B i r [ o n a   1   i t ä t   btr  Steigte,  Wonad', 
cinetlei  Vor  Wetigem  Weriigte  tr  c*  fuegte,  3ebtt  ba*  Steigt 

feiner  Stationatität  in  Stnfgruig  nehmen  tonnte,  jur 

allgemeinen  ©ettung  gelangt  War  unb  barnadi  Wieberum  ba« 

fog.  XerritoriaIitiit*.Brincig  (i|uidquid  ost  in  ter- 

ritorio  c.l  d   c   temtorin)  naig  ba  ̂lerrfigag  flrebte,  atoud’« 

ba*  Bebürfnig  eina  grunbfägtiigcn  Siegelung  ba  Stage,  ob 

unb  inwieweit  ber  Sliigta  blog  bie  innagalg  ber  Staat*, 

grenjrn  von  ba  fiba  ibm  flegenben  Xeaitorialgetoalt  ge= 

gebenen  oba  fliUfdsoeigenb  anatannten  Steigttnoimen  ober 
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auc^i  SlccbtStiormen  anberer  Staaten  anjutcentcn  habe,  häufiger 

nod)  bei  ter  patltlulaoen  ©erfebiebenbeu  ber  SIccbiebilbunB 

innerhalb  berfelben  Staatsgrenzen,  welchem  S!cd>tögtbiet  b«S 

eigenen  Staats  ein  lonlreteS  Stcd'tSoerbältniß  juge^b«- 

XicS  ©ebürfniß  rührte  bi«  ©lojfatoren  jur  SuS- 

bilbung  bet,  befonberS  an  b«n  Stamen  beS  ©artoluS  gc- 

tniipiten  S   tatutentbe  orie.  ®i«|elb«  ftrebt  befanntlicb  bar= 

lud;,  bi«  SiecbtSnormen  intern  (Vibült  nach  al#  stntula  per- 

t-nn&lin,  realia  unb  mixta  ;u  tlaffificircn,  unb  WiB  Für  bi« 

erft«  Jllaff«  bi«  lex  domicilii,  für  bi«  jhxite  bi«  lex  reisitae, 

für  bi«  btilt«  «ntweber  bi«  lex  loei  contractu»  bjw.  delicti 

commissi  aber  lex  fori  jur  «nwenbung  bringen,  GS  fehlt 

bitfer  nur  [cbeinbar  fßftematijd)en  Z^cari«  an  einem  Ieitenben 

©rincip,  um  im  cinjelnm  Jolle  bi«  ©ugebörigteit  einte  Sittfcts 

ober  fRedtteuerböIlniffeb  jur  einen  ober  anberen  Waffe  mit 

Sicherheit  ju  beftimmen. 

©iS  jum  Slnfang  unfereS  oohtbunberte  bot  man  biefe 

©artolifebe  liebte  mit  ihren  Siebenregeln,  j.  ©.  mobilia 

ossibus  cohaerent  ober  peraonam  sequuntur,  locus  regit 

actum,  ungeachtet  mancher  Cppofition  einzelner  Ißeoretiler 

(bßl.  b.  ttiar,  a.  a.  D.  £.  37 — 72)  in  ber  communis  opinio 
für  auSteicbcnb  gehalten,  fjb1«  ©runbibcc  mar,  Wie  ».  ©ar 

meint,  teine  anbete,  als  bi«  ber  ausbrucUicben  aber  ftil!> 

feßweigenben  Untcrlverfung  ber  ©erfon  aber  ber  Sache 

aber  enbtieß  her  {tanblung  unter  ein  Uan  bem  gemeinen 

rämifeben  Siechte  ahtueicbenbeS  Statut  „San  einer  abfalut 

fouoeränen  Staatsgewalt,  welche  brn  Jremben  nach  ihrem 

©«lieben  hätte  bchanbeln  tänitcn,  haben  ftc  nach  leine  Sät" 

ftellung."  So  tid’lig  bief«  Seiner  Inn  g   B.  ©ar'S  ift,  fo  feheint 
mir  bo<h  Ur.  Älocppel  in  feinem,  Wef  entlieh  eine  Stejenfian 

beS  &.  Sarjchen  Suche*  cnthaltcnbcn  bcodttcnetDertben  Stuft 

faße:  „Tie  leitenben  ©runbfäße  beS  internationalen 

©riOatreebtS"  (3eitfd)rift  für  internationales  ©rioatreebt  l. 
1890  S.  39.  41.)  mit  Stecht  barauf  binjutneifen,  bah  «d  taeit 

wichtiger  ift,  }u  beachten,  baft  ft«  in  erftcr  Sinie  Bon  einer 

Jtollifion  Berfchicbencr  ©artilularrccbte  innerhalb 

berfelbcn  Staatsgrenzen  ihren  ISuSgang  nahm  unb 

bab«i  „recht  eigens  barauf  auSgehen  muhte,  in  SUirtlicßleit 

jebe  Jlallifton  ju  Bctmeiben;  beim  berfelbe,  toenn  aud) 

fietiB«  ©efeßgeber,  auf  beffen  SInorbnung  ober  3ulajfung 

bie  Berfchiebenen  Steebisfäße  jurüdgefuhrt  Werben  mußten, 

tonnte  fich  nicht  hnben  Wiberfpreeben  wollen." 
TarauS  ergiebt  fich  einerjeitS  ber  Bielfach  Bertannte  Unter: 

f<h>eb  jWijeben  Wirtlichem  internationalem  ©rioatreebt 

unb  fog.  Statuten*  Gollifion  unb  anbrerfcitS  gleichzeitig 

bie  Unzulänglicßleit  ber  alten  StatutemTßeorie  für  erflcrcS. 

3wif<h«n  Stccßlsnonncn  eines  unb  beSfelben  Staatsgebiets  ift 

eine  eigentliche  Gollifion  nicht  bentbar,  tann  nur  im©ehim 

beS  noch  uncnlfchiebcncn  Stichlers  ©laß  greifen,  Wobl  aber 
ift  «ine  Wirtliche  Gollifion  jtotichen  ©efeßen  Berfchiebener 
Staaten,  bie  ein  unb  basfelbe  Sled’teoerbältmß  ober  biefelbe 

©erfon  ober  ̂ anblung  ergreifen  Wollen,  möglich-  Jur  bie  ge= 

meinfame  ©«banblmtg  ber  fog.  Statuten  Gollifion  im  engeren 

Sinne  unb  beS  internationalen  ©riBatrcd)tS  tann  baher  lebiglicb 

eine  gewiffe  Sinologie  fprteben.  Ter  Grfte,  bet  nicht  nur 

biefen  unter  Umftänben  fehr  maßgeblichen  Unterfchieb  (ab: 

gefeben  Bon  'ttucbla  ©ant.  ff  113)  betont,  fonbem  auch  übet* 

haufjt  bie  Statutenth«ori«  einer  eingebenben  flritit  unteizogtn 

bat,  ift  B.  Sfi!ä<btet.  lieber  bie  Gollifion  ber  ©riBatreibtigeftße 

im  «rehio  f.  ciBilift.  ©rapi«  8b.  24.  25,  ©anbetlen  §   31. 

«IS  allgentein«  Seitfäße  ertennt  b.  Pächter  nur  folgenbe 

zwei  an: 1.  baß  ber  einen  Steebtsftreit  entfeheibenbe  Stüßtcr 

unbebingt  an  bie  ©efeße  [eines  Territoriums  ge= 
bunben  ift 

2.  baß  ju  unterfuchen  ift,  ob  nicht  in  gewiffem  Um- 

fange eben  bief«  ©efeße  nach  6inn  unb  Seift 

bie  Skurtßeilung  Bon  SHcchtSBerbaltniffen,  bie  auf 

«uSlänbet  ober  baS  «uSlanb  ©ejug  haben,  Bon  fidt 

ab:  unb  ber  ©ntfeheibung  ber  einen  ober  ber  anberen 

auswärtigen  ©efeßgebung  zuweifen. 

Ungefähr  gleichzeitig  mit  B.  SUächter  hat  B.  Saoignß 

in  [einem  Stjftcm  ®b.  8   ftch  um  eine  toiffenfdiaftliche  ®tunb= 

legung  unb  füleugeftaltung  b«S  internationalen  ©riBattedn* 

bemüht.  «Kit  Stecht  bemertt  B.  ©ar,  a.  a.  D.  S.  75,  baß 

fein  principicBet  SluSgangSpuntt  nicht  aBzufehr  Bon  bemjenigtn 

B.  ©SächteTS  abweicht;  aud)  für  B.  Saoignß  ift  baS  intet 

nationale  ©ribatrecht  prattifch  genommen  nid)tS  anbereS 

als  «ine  interpretationsfrage  ber  ©efeßgebungen 

ber  einzelnen  Staaten  —   nut  baß  eben  biefe  inter= 

pretalion  z“  gef<hehcn  hal  nach  Maßgabe  einer  all“ 

gemeinen  gegenfeitigen  Slnerlennung  ber  Berfchi«' 

benen  ©efeßgebungen  innerhalb  ibter  bet  Statut 

ber  Sach«  (beS  allgemeinen  ©erlebte)  nach  befteßenben 

Gompeten).  Tiefer  leßterr,  übrigen*  aueb  Bon  ben  älteren 

Schriftftellem  fd)on  unter  bem  SuSbntd  „comitns  gentium“ 
BorauSgcfeßte  ©eficbtepuntt  joB  nun  nach  B.  SaBignß  zu 

„©runbregel"  führen,  baß  man  zur  ©eftimmuttg  beS  anzu- 

Wenbenben ©efeßeS  „baSjenige tHechtSgebiet  aufzufuebeu 

habe,  welchem  ba«  einzelne  fRechtSberhältniß  feiner 

Ütatur  nach  angehört,  in  welchem  eS  feinen  ©iß  bat" 
Obwohl  biefe  Jotmel  Biel  bewunbert  unb  eitirt  ju  »erben 

pjlcgt,  liegt  hoch  auf  ber  £>anb,  baß  ße  im  ©runbe  nut  eine 

no<h  bazu  bilb liehe  Jormulirung  beS  ©roblemS  an  Stelle 

eines  jur  üöfung  beSfelben  brauchbaren  ©rincipS  bietet. 
StechtSBerhältniffc  haben  nun  eben  an  unb  für  fich  teinen 

räumlichen  Siß  ober  aber  fißen  gar,  wie  Srinz  trtffenb  Bon 

ben  Obligationen  bemertt,  „auf  zwei  Stühlen."  ©in«  ©e» 
Ziehung  zum  Staunt  erhält  baS  Stecht  erft  burd)  feine  ©uhjeltc 

ober  Ohfelt«,  unb  baß  biefe  ©ezießung  foWoßl  burd)  mehtctc 

ftaatlich«  ©ebirte  btnburcb  fich  erflrccfen  als  auch  mannigfach 

Wechfetn  tann,  ift  ja  erft  bie  Urfache  beS  ©roblcms.  ©et  bei 

Sntfcheibung  ber  Ginzelfragen  ficht  fi<h  kenn  aud)  b.  Saoigno 

genöthigt,  eine  Sieche  Bon  $ü[fSgnmbiäßen,  insbefonbere  ben- 

jenigen  ber  ftiOfd)Weigenb«n  Unterwnfung  ber  ©arteten  unter 

ein  beftimmtes  Stecht,  ferner  in  Grmangelung  fotd)er  bie 

„Statur  ber  Sache"  bcranzuzicbcn. 
Mit  hefonberer  ©orliehc  hat  ftch  auch  hie  auSlänbifch« 

^urieprubenz,  inshefonbet«  bi«  englifeh«  unb  norbameritanifch«, 

bflgifd)«,  boüänbijche,  italimifch«  unb  franjöfifcbe  feit  ©litte 

unfere»  3ahthunbertS  ber  ©earbeitung  bc«  fänternationalen 

©ripatrechts  zugetoanbt,  unb  wie  ein  .-fuructgreifcn  auf  aus> 
länbifch«  ©efeße,  fo  Wirb  auch  bie  ©eaeßtung  ber  hier  ctrt[d)lagtgcn 

auSlänbifcßen  Siteratur,  aus  ber  rittig«  hebcutenbe  Slrbeiten  in  ber 
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Inntafung  *)  genannt  Waben,  immer  umn»gängli*a.  Unter 
berfefbtn  *at  fi*  kit  3talient|*e  S*ulc,  kegriinka  t'on 

Äancini,  kn  tbeilmeije  au*  kit  ©eigirr  unk  ffranjofen  ft* 

angej*loffcn  Laben,  in  btfonbertm  (Segenfab  junt  ©ojitiki«* 

mu«  e.  Stiaebter«  unk  ker  'Jiorkamnilana  gefüllt.  Sie  gebt  au« 
kon  kein  ^tirinjipe  einer  9U*t*gemeinf*aft  ker  ©älter, 

kte  iSeieJe  jerfaUen  in  juci  fllafjen,  bereu  eine  kur*  kic 

Nationalität  kn  ©erfönli*lrit  bevttmmt  wirb,  wäbrenb  kie 

ankert  ker  öffcnt!i*en  Drknung  entfpringt.  S>ie  erflert 

Kafit  Bon  Steeden  salangt  Bon  jekem  Staate  annfannt  ju 

Baben,  fotDeit  ni*t  ka*  territoriale  !He*t  kn  öjfentli*en 

Dehnung  babur*  btetnträ*tigt  toirb.  Gbtnfo  ift  au*  bet 

Sille  bet  ©etfonra  an  ft*  cm  leine  territoriale  (3rtn;e  ge» 

tunken;  bic  ©erjonen  lonnen  ft*  auekrücfli*  ober  ft c   11 

i*»eigenk  einem  ihnen  an  ft*  Ironien  (Befefe  untertoerfen, 

unk  biefe  Unterwerfung  mu«  toiebn  ftknaU  anertannt  tonken, 

—   jomeil  ni*t  ka«  territoriale  SKe*t  ker  öffentli*en  Dtknung 

kakur*  beeinttä*tigt  Würbe. 

3n  3>etUj*lanb  bat  feit  k.  Sauignu  unk  B.  %Sa*tce  ka« 

internationale  ©rfoatre*t  einen  ̂ ernonagenken  ©earbeitn  in 

©rofeffor  B.  ©ar  gthmken,  befien  äönl  „tkeorie  unk 

©ra{i«  be«  internationalen  ©riBatrt*t<"  II.  Stuft. 
1889  fi*  al«  kic  grünblutne  unk  umfaffenkftt  miffenf*aftli*e 

Xarftellung  kn  gefammtm  Malaie  (mit  Su«f*eikung  kr« 

internationalen  @traf<  unk  2trafBrojefirr*t«)  unk  fomit  al« 

ein  für  kie  ©rarf«  unentbebrli*a  SBegrocifer  auf  kiefern 

f*tnierigen  lerrain  karftrlt,  befonber«  au*  kur*  feine  unt< 

jaffenkc  ©eriuffi*tigung  kn  fo  umfangrei*en  au«länkil*en 

biteratur  au«ge$ei*nel  3m  Wegtnfab  ju  B.  ffia*ta  unk 

B.  Saoigm?  unk  infofem  offenbar  im  9tnf*luf|  an  kie 

italienif*e  S*ule  finket  B.  ©ar  ka«  reale  (9eIUtng«prfnji)> 

ke«  internationalen  ©nuaire*t«  in  einn  Se*t«grmein> 

i*aft  ker  eikilifirten  ©öder,  kie  fie  na*  ibm  (Bngl. 

S.  9   ff.)  gerabeiu  tu  einem  communis  Consensus  unk  kam* 

*)  Asscher,  B.  K.  Do  Veijsring  ln  Kot  international 

privsstreebt.  Amsterdam  1881.  Beach>I,awrenoc,  Com* 
meataire  mar  le«  elemonts  ilu  droit  internalt*  mal  et  aur 

rbiatoirn  du  progres  du  droit  de»  gen»  de  Henry  NVbeaton. 

4.  VoL  Le ipaig  1888—1874.  Calvo,  Charles.  Ins  droit 

international  theonstique  et  pmetique.  5.  VoD.  Bari»,  Berlin 

1887,  Caa anora,  Lesioni  del  dlritto  internationale.  Fireuxe, 

1876.  78.  Dolk,  W.,  Iuternatlonaal  Privaatreebt.  l’treeht 
1880.  Durand.  Essai  da  droit  International  prlvp.  Paria 

1884.  Kleid,  Dudler,  Outlinea  of  an  International  ende. 

New- York  1878.  Flore,  Paequ-,  Dlritto  Interaaalnnale  pri* 

tan».  Firenae  1878.  Fuiinato,  latroduslone  a   nn  eor»o  di 

diriuo  internationale  pnbbbeo  e   prirato.  Lanriano  1888. 

F'oeliX,  Tratte  da  droit  Internat,  privew  Parin  1888.  Jitta. 
D.  Joaepba»,  La  Codilication  du  droit  international  de  la 

faiUite.  La  Haye  1898.  Laurent,  le  droit  civil  international. 

Bruxelles  1880.  Msncini,  Diritto  internationale.  Napoli 

1873.  Phillimore,  CoutnieDtaries  upon  international  Ute. 

London  1871.  de  Roasi,  Studi  di  diritto  internal,  prirato. 

Livorn  1880.  Story,  dos.,  Cotnmentarie»  on  international 

law.  Boston  1867.  «ücftlatc— hof«mherfj,  St^rbu*  beü  intre» 

natinuaten  ©iisatrv*ti.  ©erlin  1884.  Wbartou,  Fr.,  Digest  of 

Ute  international  law  of  II.  S.  Washington  1863.  Wbeaton, 

Elements  da  droit  international.  Lsiptig.  Paris  1868. 

jur  ©ilkung  internationaler  G)eWobnbeit«re*te  befähigt. 

®a«  inlanaticnnlr  ©rikatre*t  b<aufpru*t  kaber  eine  felbft» 

flänkige  ©ektulung  neben  bejW.  über  kem  nationalen  Cibii» 

te*t,  e*  ifl,  um  mit  ©rinj,  ©ank.  §   23,  ker  für  kiefen  9fu«> 

gang*kunt«  ken  treffmkflen  Slu«ktu4  gefunken  baten  kilefte, 

ju  teben,  „ni*t  ein«  Weber  mit  kein  9tc*te  ke«  3nlanke« 

no*  mit  kem  9te*te  ke«  ©u«(anke«  no*  mit  cmein  angeb* 

Ii*en  W   riebe  ke«  Jnlanke«,  Wona*  ker  ffrrmke  kalb  kiefern, 

kalk  jenem  Se*te  unterworfen  fein  fod,  fonkern  ©öifer* 

re*t,  ba«  loeker  in  kiefern  no*  in  jenem  beftimmten  Sänke 

ober  ©olle,  au*  wie  Biele«  ankere  ©8Hcrre*t  ni*t  erft  in 

rinem  ©ällerBertrage,  fonbern  in  flillf*weigenkcr, 

Wa*fenker  Uekereinftimmung  ker  im  ©erlebt  mit 

einanker  begtifitnen,  unabgef*loffentn  ©alter 

feinen  @runk  bat."  Xa«  bemifiif*e  ©rincip  ift  au*  ibm, 
foWeit  ni*t  poftttBc  (SSefebe,  Staatduerträge  ober  fflewobnbeit«* 
re*te  unmittelbaren  ©nbalt  bieten,  kie  fog.  „Satur  ker 

Sa*e",  ka«  mit  einet  geWijfen  (fa*logif*en)  ©otbwcnkigi 
feit  ft*  geltenk  ma*enke  ©ebütfnib  ke«  ©erlebr«  unk 

ka  gegenfeitigen  Snertennungcn  ker  btrf*iekenen  Staaten. 

©i*t  mit  UnreAt  finket  aüerking«  b»terin  Dr.  fllockpcl  in  ker 

oben  erwähnten  Jiejenfton  ke«  Su*rS  einen  SKfutfaB  in  ka« 

bemteitttli*  UberW imbene  J!aturre*t.  SUIein  mir  mi'*ten 

glauben,  kaf  kiefer  SütffaU,  kem  bei  ker  Cinielbcbanklung  ba 

bter  rinf*lägtgm  ffragen  ft*  felbft  B.  SaBignü,  ka  größte 

(Degna  unk  Bameintli*e  ©erni*ta  ke«  na4utre*rii*en  (üe* 

kanten«  ft*  ni*t  bat  enttieben  lönnen,  eben  ein  nnBermeik* 

li*er  unb  teinedmeg«  abfolut  ju  Berurtcilen  ift.  5Pie  S*Wä*e 

ka  alten  natutre*tli*en  S*ule  lag  lebigli*  in  ka  rein 

formalen  9iatur  ifira  Siogil,  unk  wie  befonka«  8.  Jbeting 

Btelfa*  twffenk  na*gewiefen  bat,  ifl  kiefer  ibr  ffebla  au* 

kon  ka  fog.  b>florif*en  S*ule  leine«toeg«  Bamiekat,  fonkem 

oft  fogar  no*  meiia  getrieben  Worben.  (M!fi*tt'obl  bleibt  ein 

Se*t  ka  SJiffenf*aft  cntVxochen  oba  ker  inneren 

Autorität  unenlbcbrli*.  Wel*e«  auf  eina  fa*li*en  Sog* 

baubt,  auf  eina  Sogit,  wie  fie  für  km  Wefcbgeba  fclba  mafi: 

gtbenk  (an  fofl.  ®te  Surioptukenj  lann  ebm,  wir  wir  bereit« 

mebria*  lonflatirt  baben,  gar  ni*t  umbin,  kic  prokultiBc 

Ibätigleit  ke«  (Befebgtbcr«  in  mannigfa*en  ©i*tungm  ju  a= 

gänjen  unk  fortjufeben.  Wie  kenn  f*ott  ka«  jtts  gentioni  ka 

Siömet  )um  gröfiten  Ibeil  ein  (Srjeugtiig  kiefer  freiaen  wiffen* 

f*altli*en  ©etbätigung  ift.  3fit  ift  mm,  Bom  Sblla* 

re*t  abgeftben,  gaake  ka«  internationale  ©ribatre*t  no*  al« 

eine  ©cfctBaiton  kiefa  freiaen  3uri«krukenj  anjucrlcnnen ;   unk 

Wa«  kakur*  an  pofitiBa  ‘Autorität  katoren  gebt.  Wirk  an 
wiffmf*afttieb«n  Sleij  gewonnm.  ®a  §ebla,  ba  bia  Bor 

allem  gu  berm eiben  ift,  beifet  einfeitige  (Sk(tenkma*ung 

einjelna  ©rincipien.  Gin  ötninkfab,  ker  kon  B.  ©ar  unk  ken 

keutf*en  Stjftcmatilau  neben  ken  bereit«  bakorgtbobmen  in 

frina  ©ekeutung  für  kit  uotliegenke  SWaterie  untaf*äbt 

worben  ju  fein  f*cint,  ift  nun  ka.  Wie  Wir  grfeben  haben, 

au*  für  kie  jeitli*e  ©egtenjung  ka  gefebli*m  öirlungen  fo 

erbekliebt  S*ub  kn  wohlerworbenen  ©e*te.  G«  ift  ein 

bejonbere«  ©abienft  ke«  cirirten  flloeppel’f*en  Sluffabe«,  gegen* 

uiwr  b.  ©ar  bic  ffli*tiglttt  bieft«  Olrunkgekanlen«  ju  betonen. 

©ergL  a.  a.  D.  ©.  47  ff.  „®a  S*ub  Woblerborbena  9te*te 

ift  in  jekem  gertifteten  lHe*t«betBufitfein  antrfannt;  t«  btkfltf 
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alfo  nur  kn  Weiteren  flnerienmmg  bn  ©Iciebbeteeptignng  beb 

gtembcn  unb  (rinn  peimatliepen  Seeptbrinricptungen,  um  bie 

Äubbebnung  beb  S<pupe«  auf  (eine  bn  lepteren  getnig  n« 

Worbcnen  Stelle  innerhalb  bn  beiriepneten  ©renjtn  (bn 

öffentlichen  Drbnung)  alb  eine  gocbnuug  beb  eigenen  Stecptb» 

bewufctfeinb  ju  nlennen." 
Obwohl  #.  Sai,  wie  un«  wiffenfipaftliep  auep  geteert» 

fertigt  erfepeint,  bagegen  broteftirt,  bn«  internationale  bjirioat» 

reibt  nur  alb  einen  2pc’1  beb  internen  Slecptb  bn  einjelnen 

Staaten  ju  betraepten,  mujs  er  bocp  jugeben,  bag  bie  Serielle 

bn  einjelnen  Staaten,  alb  iprn  ©efepgebung  untngeorbnet, 

junäepft  an  biejenigen  pofitiben  öeftimmungen  ge» 

bunben  finb,  toelepe  bie  ©efepgebung  ipreb  Staateb,  felbft 

wenn  fie  mit  ben  wifienfcpaftlicpen  ©runbfäpen  beb  inin» 

nationalen  '^tioatre^tb  fiep  niept  Bereinigen  laffen,  iibn  ihre 
eigene  dompetenj  aufgeftellt  bat.  Darnach  entfepeibet  für  bie 

'Äntoenbung  beb  einprimifepcn  obn  aublanbifeprn  Steepteb  burd; 
bie  Jiidjter  in  erfter  Sinic  bie  gefepriebene  lex  fori. 

Dicfn  bneitb  »om  ehemaligen  beutfepen  Sltiepbobnpanbelb» 

gericpl  (burep  Urteil  Som  3.  I.  78,  Seuffert  33,  Str.  184) 

aubgefproepene  Sag  finbet  fiep  auep  in  meprnen  reiepbgeriept» 

liepen  ßntfepeibungen  Wiebnholt. 

Sei  Prüfung  bn  grage,  ob  ein  in  Staben  bomijilirtn 

Staatbangehöriger  beb  jtönigreiepb  'flreufien  aub  bem  ©ebietc 
beb  H.  2. 3t.  alb  übnlebenbn  Üpegatte  gefepliepn  Sormunb  feinn 

minbnjährigen  Sinbn  na<h  babifepem  2anbreept  geworben, 

ob  alfo  ben  Minbem  an  ben  in  Säten  erworbenen  liegen» 

fehaften  ihre«  Satnb  bas  gefeplicpe  Siunbclpianbrecpt  juftebt 

obn  ob  oielitiehr  jutolge  beb  bab.  2anbreeptb  Slrt.  3   Stbf.  3 

bae  heimatftaatliehe  Sormunbfepaftbreept,  'flraifc.  S.  D.  §   11, 

aubfehlagcnb  fein  mug,  wonach  bn  äüiumer  bie  uolnliepeöe» 

Walt  fortführt,  alfo  nicht  ben  oocmunbjepajtliepen  (ilatantcen 

unterliegt,  jagt  3t.©.  XXIV  S.  328,  329:  „Der  babijepe 

Sticht n   hat  junäepft  bie  pofitipen  Sorfepriften  feincb 

2anbeb  übn  fioücfion  bet  Siechte  ju  erforfepen  unb  anju» 

wenben.  3tun  entfepeibet  bab  Sab.  2.  3t.  3,1  biefe  grage 

birrft,  eb  bezeichnet  niept  bab  $eimatlanb  alb  banjenige,  naep 

Wtlcpcm  ber  beftepenbe  Jtonftilt  ju  löjen,  bab  majegebenbe 

Statut  etft  ju  beftimmen  fei,  fonbern  eb  entfepcibet  bie  intn» 

nationalrecptlicpc  grage  felbft,  unb  jwat  bapin,  bag  bab  S«r» 

fonalftatut  beb  ̂ eimatftaatb  gelte." 

Üb  war  bamaep  bie  Sormunbfepaft  unb  bab  'ftfanbreept 

ju  »ern einen.  SUäre  bab  Iflreugifepe  2.9t.  für  bie  Sor» 

frage,  welcpeb  Stecpt  anjuwenben  fei,  aubjcplaggebenb  ge» 

wejen,  fo  wütbe  gnabeju  umgeteprt  bab  Stecpt  beb  Demi» 

gilb,  alfo  bab  bab i f epe  2anbrecpt  pinftcptlicp  bn  grage 

felbn  beftimtnenb  unb  bemnaep  bie  Sormunbfepaft  unb  bab 

tfSfanbreept  anjuntennen  gewefen  fein. 

lief  er  Untcrfcpieb  bn  babijepen,  alfo  aUgemeinn  ber 

frangöftfepen  unb  bn  preugifepen  üobification  ift  nun  für  bie 

junoepft  bon  unb  ju  bepanbelnbe  JUaffe  btr  'fterfonal« 
Statuten,  bie  wir  bn  allgemein  immn  noep  üblicpen  Sar» 

tpolijcpen  Iricpotomie  folgenb,  an  bie  Spipe  (teilen,  bon 

grunblegenber  Sebeutung,  ba  Domijil  unb  Staatban» 

geporigtect  eben  in  unfern  „-feit  febr  häufig  aubeenanbn  fallen.  Der 

jrungöfijcpen  Slnfcpauung,  bie  junft  im  Code  civil  Napoleon 

Slrt.  3:  Le»  loin  concaraant  IVtat  et  la  capnrite  eil» 

porsonnes  regiaaent  lea  Franpaia  tneme  reaidenta  un  pays 

etranger,“  formulirt  ift,  fepliegt  fiep  auch  §   4   beb  Oeftreicp. 

bürgerl.  ©efepbuepb  an,  biefeb  allnbingb  nur  für  bie  Ceftrnebei, 

Wäprenb  eb  naep  §   34  bie  ifierfonalftatuten  bn  gremben  in 

erftn  2iuie  naep  berat  Siopnfip  beurtpeilt  treffen  will; 

fernn  bab  italien  if  epe  unb  ba*  fäcpf  ifepe  ©efepbuep.  Dagegen 

pält  fiep  bie  englifep=norbamerif  anifepe  Stecptbpflege  opne 

Stubnapme  am  Domijilprinjip.  Die  üherWiegetibe  SKehrjabl 

ber  Ipeoretiln  beb  internationalen  'fk'batreeptb  unb  mit  ipnen 
auep  b.  Sar  (a.  a.  0.  §   92,  93)  palten  bab  franjöfifepe 

Sringip  bn  StaatbangepSrigfcit  de  lege  ferenda  für  bab 

richtige,  wenigftenb  für  alle  bie  ̂ anbiungbfäpigteit,  bie 

Ürbfolge  in  bab  Settnögen  bn  Seelen,  ipr  gamilien» 
reept  unb  bie  Sotmunbf epaft  betreffenben  gragen.  Slueb 

bab  Diforbn  gnftitut  für  intemationaleb  Stecpt  bat  bieb 

Srinjip  jum  Sefcplug  npoben  (9ir.  VI  Slbf.  2):  „Dana  lea 
caa  oü  diflferentea  loia  exiatent  dana  un  meine  «tat,  lea 

queaticma  relativen  k   Tetat  et  ü   la  capacitd  de  l'etranger 

aeront  dbcideea  aelou  le  droit  de  l'btat  auquel  il 

appartient.“ 

Die  Saterfcpaftdtlagc  Wirb,  wie  St.  ©.  XXIX  Str.  71 

rieptig  aubfüprt,  naep  bem  $erf onalftatut  bebjenigen  ju  be> 

urtpeilen  fein,  ber  alb  Satn  in  .Stnfprucp  genommen  wirb, 

alfo,  wofern  niept  aubbrüdliep  bie  gefepriebene  lex  fori  etWai 

ankere«  beftimmt,  naep  bn  Staatbangepbrigteit  beb» 

felben. „üb  liegt  in  bn  Statur  ber  Saepe,"  bemerlt  bie 
citirte  Stcicpbgeriiptbentfcpeibung,  „ba|.  Wenn  eb  fiep  um  bie 

Stegelung  familienreeptlicpn  Serpältttiffe  jwifepen  jhtei  ̂ kt» 

fönen  alb  Satn  unb  Stmb  banbeit,  niept  bab  'lierfonalflatut 

beb  itinbeb,  fonbern  babjenige  beb  Saterb,  alb  beb  ©aupteb 

bn  gamilie  alb  maffgebenb  ju  naepten  ift;  bie«  trifft  auep 

bann  ju,  wenn  eb  fiep  um  ben  ümtritt  in  bie  gamilie  beb 

Satnb  niept  mit  bem  Stcepte  eine«  bollberceptigten  SJtitgliebe«, 

fonbern  nur  in  bn  wenign  Steepte  gtwäpraiben  üigenfepaft 

eine«  uncpcliepen  Jtinbeb  panbelt." 
3n  bem  bn  üntfepeibung  tu  ©runbe  tiegenben  gaQe  patte 

ein  babifeper  Staatbangepörign  mit  rinn  lebigen  'ftnfon  in 

©eorgenftabt  (Jtiinigreiep  ©aepfen)  ben  Seifeplaf  bodjogen. 

Dab  flinb  War  bort  geboren.  Dn  Sormunb  beffelben  tlagte 

auf  Slnerlennung  bn  Saterfepaft  unb  Stlimente  beim  2anb» 

geriept  itarlbrupe,  Wopin  bn  Serilagtc  Wiebn  berjogen  War. 

Die  ©rünbe  fagen  weiter:  „Sltapgebenb  ift  bie  Staatb» 

angeb örigteit  jut  eit  ber  ©eburt  beb  Jtinbeb,  niept 

etwa  jene  im  3«<punhe  bn  ürjeuguttg.  Denn,  wenn  auep 

bie  ürjeugung  eine  notpwenbige  Sebingung  ber  Saterfepaft 

bilbet,  fo  beftept  boep  bie  Dpatfaepe  unb  bn  reeptliepe  Segnff 

bn  Saterfepaft  nft  mit  bem  Äugenblide  bn  ©eburt  beb 

Stinbeb,  erft  mit  bem  3«lpunhf,  in  toelepem  bn  in  Slnfprucb 

genommene  burep  bie  ©eburt  eintb  Jtinbeb  in  gotge  bn  bon 

ipm  gefepepenen  3tugung  Satn  wirb.  3Benn  in  biefem  gallt 

auep  bic  lex  fori  aubbrüdlicp  bab  Srinjip  brr  Staatb» 

angepörigteit  fanttionirt,  fo  pat  bab  Sieicpbgeriept  boep, 

S(.  ©.  11  Str.  39,  auip  in  einem  gaUe,  Wo  eb  niept  burep 

pofitibc  Sorfcprijt  barauf  pingewiefrn  war,  bab  Domijilpreiuip 

al«  für  bie  'llerfonalfteituten  niept  beftimmenb,  abgdebnt  unb 
bieStaatbangepürigleitaubfeplaggebenb  fein  laffen. 
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Ter  Fürft  Eubtoig  (U  Sapn-SBittgeiiftein  Bettndblte  ft* 

im  1867  mil  Sünalie,  geb.  gilientbat,  in  Betlm.  Xic 

Cb*  Würbe  ju  Btfoij  im  Stonton  ®cnr  gefcbloffcn.  Sad)  bem 

1876  erfolgten  Iinhnlofcit  Sblebcn  be«  gürflcn  Suhtoig  Ilagtc 

beffen  Brüher,  Fürft  Fncbndj  iu  SagnSyittgenftein,  gegen 

hie  Söitnu«  krt  Berf’otbenm  bnbtn,  kd  Bcrllagtcn  ka#  SKn^t 

abiufpeccben,  kcn  Ittel  einet  Fürfttn  ju  ©flpn-SBittgenftein  ferner 

tu  ’ubten  unk  (ich  he«  türftlicben  ©efchlcihtktooppcn«  tu  kekienen. 

X   er  Slage  tourbc  fiattgegeben ;   in  kcn  ©rfinhett  ket 

citittcn  reieb«gcricbtlieben  Gntfehcibung  beiftt  e«:  „gilt  kie 

Beurteilung  bet  Seehtgüerbälbttffe  ke«  Betftorbenen  tonten  kie 

keftmkeren  Siormen  majgebenk,  toel<h«  in  fcem  Kit  ktn  hohen 

Slkel  geltenken  Brioatfürftenrechte  aufgejltD«  fink;  —   kiefe 

SeehtSncrmen  fink  ihrem  Begriff  unk  ihm  geftbicbliidjen  (Sttl- 

toidlung  nach  nieht  territorialre,  fonkern  perfonalcr  Salut 

unk  für  kie  Beurteilung  bet  SeebWoeibältnifft  ket  ©tankeebrrren 

mafegebenk,  ohne  Südftcbt  auf  kcn  jetoeiligen  ffiobtf 

ot«,  ielbft  toenn  ketfelbe  aujetholb  Xeutfcblanb#  fein  foOle." 

lagegen  bol  alletkingg  in  einem,  ba#  Soterbrecbt 

betreffenben  ffatte,  31.  ®.  VIII,  31t.  87,  ko«  Seidigem*!  ft* 

jtun  lomijilpnnctp  befonnt.  ©n  f4«wkii(be«  (ibepaar  toor 

in  granPurt  a./SRatn,  ton  e«  ohne  äufgabe  ket  fditoebiftben 

Slaatbangehbrigleit  feinen  BSobnfig  genommen  hatte,  geftotben. 

Ire  in  Stodholm  toobnenke  Äiagtnn  nahm  al«  ©itelin  kn« 

Bflicbttbcil  auf  ©tunk  ke#  in  granputt  geltenken  Seebi«  in 

Snfptueb.  Io«  Unheil  ettldrt:  „In#  Slotdbreeht,  ol«  ein 

ket  freien  Beifügung  ke#  ©blaffet«  entrütftes  gcfegliiht»  ©b, 

redpt  ift,  toie  ka«  geirglicbc  ©brecht  überhaupt,  nicht  nach  kem 

für  kie  ©bberechtigten  mafigebenken,  mithin  je  nach  ket  Berfon 

kerfeiben  ketfehiebenen  Seihte,  fonkttn  ftet«  nach  kem  für  ken 

©blaffet  mahgebenken  Steehte  ju  beurteilen.  Io  e«  fteb  bei 

kem  Jletetbretht  um  Bef  thronhingen  hankelt,  toelchen  ket  ©b, 

lajfet  bei  ket  Beifügung  übet  fein  Üermogen  untettootfen  ift, 

fo  lommt  kaejtnige  Stebt  jut  Slntoenkung,  Welche#  für  feine 

t>«nblung#fobig!eit  unk  feine  ©efugnifc  ju  Serfügungen 

übet  fein  Benötigen  überhaupt  mofigebenb  ift,  ko#  fog. 

Berfonalftatut.  liefe«  Seiht  ober  ift  im  Ökbiete  kt«  ge. 

meinen  keutfehen  Steckt«  nieht  bo«  Stecht  bc#  ©tonte«, 

welchem  kie  B*tfon  kurch  ka#  Staat#bürgmccht 

rechtlich  angebött,  fonketn  ko#  Siecht  be#  Staate#, 

Welchem  kie  Betfon  tbatfdehlicb  kakutch  angthbrt, 

bog  fit  ihren  SBohnfig  im  ©ebiete  beffelben  h«t." 

G«  bürfte  jtoeife(haft  fein,  ob  ba«  Sri<h«gdicht  in  ge- 
manrechtlicbm  Fällen  ka#  I   omij  ilprinrip  auch  in  3ülunfl 

füt  kit  Betfonalftntuten  ktn  Hu#fehlag  geben  laffen  Wirk,  ju> 

mal  augenfchemliCb  auch  kic  flommiffien  füt  ben  (inttourf 

eine«  bfttgerl.  ©rfegbueb«  füt  ka«  keutfebe  Sleieb,  toie  kie  am 

Schluffe  mitjulheilenken  Befiimmungen  ke#  ©ittourf#  Iltet 

Sefung  (eigen  toerken,  ken  Bon  bet  bitherigen  ©tfeggebung  j,  9. 

ut  btt  I.  SBtchfel’Drknung  Irt.  84.,  bet  Süffenfehafi  unk 

in#kefonkte  Bon  B.  Bat,  o.  a.  C.  ©.  271  ff.  onerlannten,  für  ka« 

Brinjip  ket  Staat#emgchbtig(eit  fptechenken  ©Wägungen  nah. 

gegeben  hat. 

3u  ken  Betfcmalftatulen  gehört  unftieitig  auch  ka#  3n> 

kcBikualrccht  am  Familiennamen.  la«  Sieicbkgerid't  bot, 

in  Bnfchlug  an  B.  Bai  I,  §   98  in  bei  auih  fonfi  intmffanten 

©tf<h.  Jt.  0.  XXIX  31t.  32  kit  ejtdritoriale  nach  kem  Siechte 

bei  €taat#angebörig(eit  ju  hcucteilenke  Bfirlung  kiefe#  B“- 

fonaire<bt#  ancrlannt. 

laj  kie  Slecht#fähigleit  phhf'f<h*r  Berfonen  B«, 

fonaliStahit  ift,  unterliegt  teinem  Zweifel,  liebet  kicfclbc 

muh  alfo,  fotoeit  nicht  ba«  Brmcip  bet  öffentlichen  territorialen 

Crhnung,  alfo  jtoingenke  ©efege,  kem  Stiebtet  kie  itn= 
etlennung  ober  auch  Slichtanerlennung  bttfelken  ohne  Südfieht 

auf  ka#  autlänkifche  Siecht  jui  fpflicBt  machen,  ebcnfaU#  bei 

richtigen  Slnficht  nach  öie  Staateangehörigleit  ent- 

fcheiken. Stbei  auf  htfonkere  Zweifel  flöht  kie  Änetlennung  ber 

Sletht#fähigleit  ouslänkifehee  juriftifcher  Betfonm.  Füt  kitfe 

Frage  nimmt  B.  Bar,  ker  ja  im  übrigen  ka#  lomijilptineip 

Bettoitft,  kennoch,  unk  toie  un#  feheent,  mit  Boücm  Siecht  ka# 

lomigilprinjip  in  Stnfprueb.  „lie  3“erf Innung  kit  ©taat«. 

kütgerfchoft  im  äUgemeinin  hat  für  juriftifchi  Brtfontn  leinen 

Sinn  unk  ift  inreleitenk." 
3m  ©egenfag  jum  öftemich.  9eieh«gericht  wirk  ken 

jutiflifchen  Betfonen  bahn  auch  Bon  ken  mciften  Staat#rtcht«. 

lebcetn  nur  ein  lomijil,  leint  ©taat#angehörigltit  kcigelegt*! 
lie  Sle<ht«fähiglrit  ket  jutifrifebtn  Berfonen  lann  ober 

au#  ©rünhen  ker  öffentlichen  Crbnung  territerialrechtlich  fehr 

Berfchieken  umgrenjt  fein,  unk  kiefe  Begrenjungen  fink 

jtoingenker  Statur  (Ordre  public.).  Ülncrtannt  bot  ko« 

Äeicpdgeriiht,  Sl.  ®.  VI  91r.  34  6.  139,  kd#  Siecht  du#!dnbifchn 

juriftifchet  Berfonen,  Bor  ©dicht  ouljuticten,  ol#  Berfonal. 
ftatut.  lie  §§  50.  51  G.  B-  C-,  beruhen  auf  hem  Brincipc, 

kah  ohne  Unterf<h>ek  Jtoifchen  ;fn.  unk  31u#Idnkem  fotoobl 

betreff«  phpfifchet  alt-  aueb  juriftifchd  Berfonen  lekiglieh  ba# 

kürgerlicb«  Stiebt,  »elcbrin  kit  Berfon  untettoorfen  ift,  karilkrr 

entfebeike,  ob  kit  Berfon  fähig  fei,  Bor  ©triebt  ;u  flebcn,  fo« 

toie  kdrubd,  tod  gefeglieb  eine  unfähige  Berfon  ju  Bertretcn 

habe,  unb  kah  eine  Bnfon  infotoeit  projehfdbig  fei,  al«  ftc 

fuh  kuccb  Berttdgc  BcrpfUibtcn  lann.  „larau#  folgt,  kah 

fllägdin  (eine  franjöftfehe  SlltiengefeUfchaft),  obgleich  fee  Sluo 

länkdin  ift,  }ut  SlecfükBdfolgung  im  3nlanke  jugelajjcn  todten 

muh,  weil  ihr  unbeftritten  nach  kem  füt  fit  mafigebenken 

ftanjöfifchem  Siechte  (Art.  3   Code  civil),  kiegigen- 
fchafl  einet  ttcht#>  unk  hdnklung«fäbigcn  Berfon 

julommt  unk  Weil  fit  nach  kitfem  ©efege  gültig 

Bertretcn  toith." 
Blie  berci!«  erwähnt,  hdt  kieGoimniffion  füt  ka«  Bürger, 

liehe  ©efefhuch  kc#  leutfehen  Seich«  bcfchloffen,  auch  bejüglich 

ke#  internationalen  Br'Balrccht#  fpejieKe  Borfcbriften  auf, 

;uncbnten,  kic  fcch  nicht  katauf  bejcbtdnlcn  iotlen,  ka«  ©drfchaft« 

gebiet  ke«  keutfeben  Secht#  ju  bcflimmen,  fonketn  allgemeine 

Wrunkföge  karfiellcn  katubd.  Welche#  Scd'l  in  ben  $u  regeln, 

ken  Fällen  jur  Slntoenkung  ju  tommen  bot.  lie  dfien  Bier 

Barographen  kd  Botläufigen  Befchlüffe  ber  Gommiffion 
lauten  toie  folgt: 

§   1- 

Gin  SterfchoIIend  lann  für  tobt  dlldrt  todken, 

toenn  d   beim  Beginn  hdBeifchoDenbrit  kieSeich#. 
angebörigteit  befah. 

•>  Sabanb,  3   tdat?r(d)l,  jllarguaibfin#  V-inH-ud)  be#  öflintt. 

Sitpc«  II  1.  S.  Waijer,  etaat«rectit  8.  «3*. 
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(Sin  VerfcijoBencr,  Welcher  beim  Seginn  btt  Um 

fc^oDcn^rit  Angehöriger  eine*  fremben  Staate*  War, 

larni  mit  SUirlung  für  bic  Vechteocrbälwiffe  für  tobt 

ertlärt  Werben,  bi«  fich  nach  bm  beutfehtn  ©ffepen 

beftimmen.  ©efinbet  fidj  Vermögen  beb  Vtriehollenen 

im  Jnlanbe,  fo  wirb  in  Anfebung  biefeb  Vermögen* 

Dmnutbet,  bag  bet  (irbfail  eingetwten  fei;  bie  Sion 

fehritten  beb  §   2079  SIbf.  2   finben  Anroenbung, 

ober  ftalt  beb  lebten  Safe«: 

bab  (Ulriche  gilt,  fomcit  fich  Vermögen  beb  Auelänberb 

im  Snlanbt  befinbtt,  mit  SBirtung  für  biefe«  Vermögen. 

Jn  einet  ©itfdjeibung,  bic  freilitb  in  bet  offiziellen 

Sammlung  nicht  mitgetheilt  ift,  fid)  ober  in  bet  Sammlung 

beb  .'Jcrtn  9iri<hbgcri(htötath  Volle  XVII  1.  finbet,  brgl.  and) 

3citfchrift  für  3ntemation.  3lecht  IV  72.  bat  bab  9trieb*‘ 

getimt  bie  SSotaubfepungen  bet  VetfchoBenbeit  fowie  bie  an 

bic  Vcrfebollcnbcit  gclnüpftcn  Vtäfumtioncn  nach 

bem  @ejc(je  bet  Staatbangebörigleit  beb  Verfeboflencn  beurtbeilt. 

ß*  hantelte  lieb  um  eine  Klage  beb  iHfcirejentieitb  =   ßuratorb 

für  ben  belannten  ehemaligen  ßrjberjog  Johann  Don  Deflcrreieb, 

Johann  Ctth  gegen  eine  beutfebc  VctfidicrungbgcfeBicha't  auf 

Zahlung  bet  Sierfuhctungbiumme  für  bab  in  Hamburg  uet> 

fiiherte  Sehiff  beb  VerfcfwBcnen.  „35a  Joh-  Ctth  in  Deftetteieh 

flaatbangehbrig  loat  unb  bort  feinen  lebten  Vlohnfip  haltc- 

ift  bic  Sitäfuintion  beb  Ceftcr.  (Hecht*,  nach  Welchem  bet  Ver< 

fehoflene  l'ib  jut  lobebcrtlänmg  alb  fortlebenb  gilt,  für  mäh* 

gebenb  ju  erachten." 
Jn  Üi>ibcr|prueh  ju  biefer,  m.  ß.  richtigen  Gntfcheibung 

fleht  91.  &.  XXV  91  r.  30,  fofem  hiet  bie  Ücbenbpräfumtion 

eine«  SictfchoOcnen  nicht  nach  beffen  Staatbangehörigleit  ober 

[einem  Somijil,  fonbetn  nach  bem  l'kielje  beb  Crteb  beurtbeilt 
mitb,  loo  btt  Anipnich  btffelbtn  geltcnb  gemacht  Wirb,  „toclchtm 

bab  tonfrtte  Siechtboerhaltnifi  unterliegt." 
Unb  fcheint,  bafs  bet  eben  citirte  §   1   bet  Coinmifftonb: 

bcfcblüffe  biefe  grage  btt  i.'ebenbpräfumtion  nicht  berührt. 

§   2. 

Xüc  juriftifche  ̂ «rfönlicfclett  lotrb  nach  beit  Wc= 

fehen  beb  Crteb  beurteilt,  an  welchem  bie  juriflifcbc 

<f}erfon  ihren  Sif)  hat. 

Vctcinc,  bie  nach  beutfehtn  ©efepen  bie  9ie<htb> 

fähigleit  nur  burch  ßintragung  in  bab  Verein** 

tegifter  ober  burch  ftaatliche  Verleihung  erhalten 

lönntn,  finb,  Wenn  fie  ihren  SiJ  nicht  im  Jnlanbe 

haben,  nur  bann  rcebtbfälng,  wenn  fie  bie  Vcchtb* 

fähigleit  burch  Verleihung  in  einem  Vunbcbftaate 

trlangt  haben  (ober :   .   .   .   wenn  fie  bie  Anerfennung 

ihrer  Stccbtbfähiglcit  in  einem  Vunbcbftaate  erlangt 

haben.  Sluf  bic  Anerfennung  finben  bic  für  bie 

Verleihung  bei  fHechtbfähigtcit  in  bem  Vunbcbftaate 

geltcnben  Vorfchriftcn  AnWcttbung). 

§   :>• 

35ic  ©efchäftbjähigieit  einer  Verfon  Wirb  nach 

ben  Wefelen  beb  Slaateb  beurtheiU,  Welchem  bie 

'fierfon  angehört. 
©wirbt  ein  Slublänbcr,  Welcher  bolljährig  ift  ober 

bie  rechtliche  Stellung  eine«  Volljährigen  hat,  bie 

Veichöangcbötiglrit ,   fo  behält  er  bie  restlich« 

Stellung  eine«  Volljährigen,  auch  wenn  er  nach  ben 

beutfehtn  @efe|en  nicht  boüjährig  ift. 

9!inunt  ein  Slublänbcr  im  Jnlanbt  ein  Siechtb« 

gefchaft  oor,  in  Anfehung  beffen  er  gefchäftbunfähig 
ober  in  ber  ©ehhäftbfäbigfeit  befthränft  ift,  fo  gilt 

rr  für  birjeb  9teeht*gef<häft  infowrit  alb  gei<häft»> 

fähig,  alb  er  nach  Öen  beutfehtn  ©tftben  gtfthäftb. 

iahig  fein  Würbe.  Sluf  familiemrebtltehe  unb  ttb> 

rechtUehe  SleehtSgefchäfte,  fotoit  auf  9t«ht*gefehäfit, 

buteh  welche  übet  ein  aublänbifcpe*  ©runbftüd 

»erfügt  Wirb,  finbet  biefe  Voefehrift  leine  Sn. 
Wenbung. 

§   4- 

©n  Slublänbtr,  ber  im  Jnlanbe  feinen  Söobnfip 

hat,  lann  nach  ben  Vorfihriftcn  be«  beutfehtn  Seihte* 
tntmünbigt  Werben. 

ßb  ift  freilich  febr  jWtifelhaft,  ob  bie  tPcanblungb.  b>». 

©efthäftbiähigltit,  §   3   ber  oorftehenben  »otläufigen  Vrftimmungcn 

beb  ßniWurf«,  noch  mit  gug  unb  Wecht  unter  bie  Kategorie  bet 

Verf  onalftatuten  fubfumirt  Werben  lönnen.  25«  in  ber  Sfraji* 

Iängfi  allgemein  anerlannit,  auch  in  ber  2).  SB.  D.  Ski.  8b  unb 

im  Vr.  91.  S.  91.  Sinl.  §   36  |um  Aubbtud  gelangte  ©runbfap  btb 

Slbf.  3   §   3   Würbe  fich  fchWerlich  aub  bem  SPrin jip  bet  Vn' 
fonalreehte  ablriten  laffcn. 

Cffcnbar  ift  bafür  aber  bie  fo  »ieliach  aubfctlaggebcnbc 

9lü4freht  auf  bie  Sicherheit  be*  Verlehr*,  eine  9<ücffieht, 

bie  auch  bae  internationale  VoDatrecht  ju  Wahren  hflt,  mah* 

gebenb  gewefen. 

®ic  norbamerilanifch«  Juribprubenj  bat  bagegtn  bie 

§aubluugbfäbiglcit  Don  jeher  nicht  nach  bem  Verfonalftahit, 
fonbetn  nach  ber  lex  loci  contractu»  beurtheilt. 

Dr.  Kloeppel  behauptet  in  feiner  9tejenfion  be«  D.  Var* 

fehen  SBtrfce,  bah  bie  $anblungbfähigleit  im  SUlgtmcinen 

ebenfo  wie  bie  gorm  beb  (fkfcbäfti  nur  alb  Sebingung  ber 

gültigen  Vegrünbung  eine#  (Hecht*  burch  bab  ©efchafi  in  S<= 
tratet  lommt,  bah  bribc  alfo  in  bie  Voraubfepungen  eine* 

wohlerworbenen  9techib  aufgehen,  unb  bah,  auch  Wenn  bie 

grage  rein  Dölferrcditlich  jugefpipt  Wirb,  (ein  Staat  mit 

Örunb  für  ben  Schuf)  feiner  Slngchötigen  im  ©ebiete  cintb 

anberm  Slaateb  mehr  üerlangtn  tann,  alb  lepterer  feinen 

eigenen  Angehörigen  tuhiUigt  ober  er  felher  innerhalb  [eine* 
'Machtbereiche  burchfeht. 

SBütn  9Jcid|?geriiljt.*) 
®ir  berichten  über  bie  in  ber  3eit  Dom  8.  bil  20.  April 

1895  ««gefertigten  ©rfeuntniffe. 
r.  Sit  Seichbjuftijgefepe. 

3ut  Sioilptojehorbnung. 

I.  SKletbing«  fleht  bem  Verläufer  oor  GrfüBung  btb 

Kaufocrtragt  nach  fr.  A.  ?.  91.  au«  bitfem  Vertrage  gegen 

ben  Käufer  fowohl  ber  Snjpnnb  auf  3ahlung  be*  Kaufpreife« 

al«  ber  Anfpruch  auf  Abnahme  ber  Ifflaate  ju.  3n  feinem 

Vermögen  hat  er  aber  nicht  btn  boppeltrn  SBrtth  Don  SSaart 

*)  Slaipbnict  cpne  Angabe  ber  Quelle  retteten. 
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nnb  jenbem  nur  ben  nnfac^rn  Seitb.  Tenn  (einem 

Sttipniib  aut  Sbnahme  btt  Saar»  »ntfpriiht  bie  Seepgiittung, 

Me  Staate  bem  Saufet  ja  txrabfelgen.  Gr  tarnt  olfo  bei  einer 

Safnabme  feine»  Semtögen*  u«  ben  Saufprtt*  attjegeu;  bat 

et  ba»  getbon,  jo  ift  bamit  Silit»,  Bat  ben  SStrtb  bet  salbe 

nnb  be»  geflogenen  ©tiibäjt»  betrifft,  fricbcprt.  G»  tann  alfo 

awb  niibt,  nenn  brr  St.  jene  beiten  8njprü(t?e  neben  etnanber 

erbebt,  bet  SBeitg  bet  Streitgegenftanbe*  auf  ba»  Tcppelte  bet 

Saufpteife»  brretbnet  Serben,  ober  auf  ben  ®erth  bet  ©adse 

neben  bet  SaufprrUfnmine.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Seimonn  u.  Wepet 

c.  St  er er  u.  Oe.  rem  20.  Wat)  1895,  B   Sir.  13/95  I. 

2.  31  et  Sl.  verlangt  reu  btm  Sefl.  im  gegenwärtigen 

freteg  tSrfag  be»  Sebabtn»,  Beleget  Gtftrrem  bnttb  bie  uu- 

grnügenbe  9eigung*fähigfeit  bet  unter  Warantic  be»  Seil,  natb 

btffen  f'läntn  unb  rieiebnungen  erbauten  Ofen*  ersaufen  unb 

bem  ®runbe  «aig  bereit»  int  Sorprogeg  jugefpreef/eu  »erben 

ift-  Tiefe  (Stialjieiftnng  tritt  an  bie  Steil»  bet  nrfpriinglithtn, 

trn  bem  Sefl.  int  Beiträge  rem  3ogte  1889  übernommenen 

nnb  niibt  gehörig  erfüllten  Seiftungen ;   bie  auf  biefe  legieren 

bejiglitbe  Serpgiigtung  ift  haltet  al»  bie  „ftrritige  Serpgiig- 

lang*  im  Sinne  be«  §   29  G.  $.  O.  anpijtgen,  bereit  Ge- 

tnilnngtert  für  ben  WeeithHitanb  bet  Vertrage»  tuaggebtnb 

ift,  nebe  «anpp,  ß.gf.  O.  §   29  III  Sott  15  uttb  IV  Biffet  4. 

(»n'ib.  be»  !K.  18.  Sb.  32  S.  432  nnb  bie  bafelbft  Gitirten. 

5n  Sejng  auf  biefe  urlprünglitge  Serpgitgtuiig  bat  aber  ber 

S.  S.  natb  ber  Salut  be»  ©eftgäft*  al«  8bn<h<  bet  Aon- 

trabenten  angrnemmen,  bau  bie  ßrfüttung  an  bem  SBognorte 

t e»  SL  erfolgen  feilte,  ba  e»  ficb  bei  bem  Serttage  auf  Sief«1 

rang  ber  3ridgnungeu  unb  Slaterialien ,   fetnie  auf  Grlaubnig- 

rrtbeilung  tum  Sluftau  be»  Ofen«  unter  llebemabnte  ber 

Garantie  für  beienbtre  Gigenfigaften  begeiben  niibt  um  ge- 

trennte Serpflitgtungen  be»  Sefl.,  (entern  um  einen  ringelt- 

lilben  S   ertrag  gebanbelt  habe,  ber  frinrni  r eilen  Sngalte  nntb 

nut  ba,  rec  bet  Ofen  erbant  teutbt,  erfüllt  »erben  fennle. 

Xiefe  Reftitellung  unb  brren  Segrfintnng  lägt  feinen  Sngt«- 

rerftog  erfennen.  III.  G.  S.  i.  ©.  Seeing  c.  SÜelemann 

rem  29.  Wärj  1895,  Sr.  348/94  III. 

3.  G*  ui  ui:  bet  Bnnagnte  be»  0.9.®.,  tag  bejügliig 

ber  Sibtrflage  ben  Grictbrrniffen  be«  §   33  her  G.  f.\  C.  ge- 

nügt fei,  beigepfliibtet  »etben.  Rät  bie  Rrage  be»  reibtlilben 

3nfammenbang«  femmt  e«  tarauf  an,  ob  Augeanjprucb  unb 

Wegenanipruib  ihre  tbatfäibiiibe  Stgrünbung  in  benifelbtn 

SeiblOnerbältnige  finben.  G«  ift  babei  niibt  erforbtriitb,  bag 

beite  Bniprüege  gerate  auf  baffeibe  einzelne  Sed'tf,v:'(l'.r:  ■   ge- 

’tügt  ir erben,  fonbern  t«  fann  gtg  autb  um  ocrlitirbenr  Sot- 

gange  baubein,  trenn  nur  baffeibe  Kttbttcnbältnig  in  .frage 

Hebt.  Srrgl.  Gnlftb-  be«  S.  0.  Sb.  25  ®.  396.  3m  r er- 

liegen ben  Rade  baten  Slage  nnb  gBibnflage  benfelben  a   bat- 

brftanb  nnb  e»  ift  nur  ber  Unterfibieb  rerbanten,  tag  et  Heb 

um  eerfcbtebeite  Sembartirungen  non  burib  T.  gefälühten 

Stftien  banbeit.  3m  llebrigen  ift  ba«  aut  benielben  a   banaler 

neb  eegebenbe  ScegMeerbälinig  bie  0runblage  ber  Slage  jcwobl 

wie  ber  ®iberflage,  intern  btibe  föarteitn  ba»  SetgUmgältnig 

mfibttben  bturtbeilen  unb  babei  ju  entgegengefrgten  Wefullaten 

gelangen.  Sei  tiefer  Saiblage  ift  bie  ©ibetflage  für  juläfgg 

in  eroeblen.  II.  G.  S.  i.  ®.  Sefettberg  c.  ('einer  9agerbauc- 

«reflitbaft  i.  9.  rem  22.  Wät}  1895,  Sir.  289/94  II. 

4.  Tie  Sl.  ft»b»n  in  notbtrenbiger  Stteitgeiiogenfihaft, 

Tenn,  fa  trie  für  bie  SufUjjuttg  ber  tten  ibnrn  bem  Sefl.  »er- 

fauften  ©runbitüife  nur  genieinfigaftttih  gemähten  fonnten, 

ebenfo  fann  bat  rem  Sefl.  geitenb  gemaibte  SüeftritUntht  nur 

ailen  Sl.  gegenüber  eiiih«itli<h  ftflgcfteßi  »erben  (§  5   9   bet  G.  t>.  D.). 

•ftierau*  folgt  tunäigit  für  bie  Senifnmlinftanj,  tag  bie  S(1. 

»ittwe  ©.  mit  Sedjt  ihre  ©Ireitgenoffen  gut  Serbanblung  ge- 

labett  bat,  uttb  tag  bie  Slitfiäger  ju  2   uub  3,  bie  ihren 

Seirritt  jur  Steiften  erflirt  hoben,  al«  Sil.  jugulaffen  ftnb;  e« 

felgt  aber  ferner  barau»,  bag  ber  minerenne  Sllbcit  ©.,  (gegen 

ben  ba«  S.  II.  nicht  ergangen  ift,  unb  bet  bahrt  al«  an  btt 

S reiften  bobeiligt  niibt  angefrhen  teerten  fann,  eergL  Gntfib. 

be»  S.  0.  Sb.  13  ©.  408),  in  ber  Serufungtinftan;  genug 

§§  59,  HO  a.  a.  O.  hätte  jttgejegen  »erben  ntüffen.  Tann 

bälte  aber  für  bttt  Si<btfigwfriiiig*faH  be»  bem  Sefl.  auferiegteii 

Gibr«  bie  Senirtbeilung  be»  Sefl.  niibt  auf  beit  Setrag  be- 

(ifcräiift  »erben  burfen,  ber  tri  bet  Slutriuanberjegmig  mit  bem 

Sl.  ju  6   auf  ben  Slntbeil  ber  übrigen  Witfläger  fallen  »ürbe. 

3ujo»eit  atfo,  näntlitb  in  ber  tri  btm  Siibljibaenittgtfad  bet 

Gibet  gegebenen  Gntfibcibnng,  beruht  ba«  S.  11.  auf  einer  Ser- 

ltgung  ber  Srrbttucrntm  über  bie  nelh»enbige  ©Ireitgenoffen- 

jibaft.  V.  G.  ©.  i.  ©.  ©petfmana  n.  ®en.  c.  Sehn  eom 

16.  Sliri  1895,  91c.  339/94  V. 

5.  G«  unterliegt  feinem  3>»<tfei,  bag  bie  Serjegernng  be» 

Weriiht»  bei  SeniOigung  be»  Rnuenreibt»  einen  3ufat  im  ©inne 

be»  §   2 1 1   ber  G.  f'.  O.  bilben  tann ;   bie«  gilt  aber  nur  bann, 
neun  bit  f   artet  uuttfl  ocrabjäunit  bat,  bit  Seniüigung  bei 

flrincnmbt»  unb  bie  3uorbnung  eine«  8n»altt  ju  red  (er  3eit 

ju  eerlaitgen.  Ter  Sefl.  grüntet  feinen  Sntrag  bauptjäihlttb 

barauf,  bag  bie  llrtbeiltaulfertigung  infolge  ber  Satglaffigicit 

feiner  flngthörigen  erft  am  10.  3u!i  in  feine  {>änbc  gelangt 

fei,  unb  et  erft  an  biefera  Sage  Senntnig  ecu  ber  ihm  nach- 

theiligrn  Gntftbeibung  erlangt  habe.  Tee  Seit,  hat  febcd)  tu- 

gegeben,  bag  er  eou  btm  Serhanblungttermin  eer  bem  S.  0. 

unb  btm  Grlaffe  be»  Uril/eil«  Senntnig  holle-  Tiefer  ftanb 

am  6.  3uni  o.  3-  an  unb  ber  Sefl.  burfte  te»halb  emarten, 

tag  ihm  in  ben  nöthflen  ®ethtn  ba*  llrthril  een  fttnent  8n- 

»all  jugrfitieft  »erbt.  91t«  eorfubtiger  ÜKann  mugtr  er,  »enn 

er  brn  lag  über  een  {tauie  abntfmb  war,  bafür  Sorferge 

treffen,  bag  igm  bie  in  feiner  flbtre'enbeil  eingegangrnen  Soft- 

fenbungtn  jefert  eorgeirgt  »nrben.  Tie»  hat  er  unterlagen; 

c*  Ift  beigaib  auf  fein  eigene»  Scrfihulben  jurüifjuführen,  wenn 

et  ben  Srief  be«  Sitsalt«,  bet  bat  Urigrl!  enthielt,  erft  mehrrtt 

Sieden  nach  btm  Gingange  autgebänbigt  erhalten  hat.  Seim 

Seeigeiiigeriiht  ift  bie  ©aige  Im  orbttuitg«mägigen  0ef<häft«- 

gange  rrietigt.  8m  14.  3nli  Saebmittag  1   Uhr  ift  ba« 

Brmrnrethitgefuth  an  ba«  S.  0.  gelangt.  Gin  Seidlug  hier- 
über  lonnte  in  btt  nadgften  ©igung  niibt  grfagt  »erben,  ba 

ba«  beigefügte  S.  U.  feint  oodftänbige  TarftcQung  be»  ©ad- 

eeihiltniffe»  enthielt,  fonbern  auf  ben  Xho'brftanb  be«  erften 

llrthril»  Sejug  nahm.  8u<h  bie«  burfte  ber  Sefl.  nicht  unbead-tet 
lagen,  er  mugte  eielmehr,  um  bie  Bngelegtnbeil  tu  ferbent,  bem 

Wejuth  autb  ba«  llrthril  I.  3.  mit  brifügtn.  8m  16.  3uli 

hat  ba*  S.  0.  bie  ftcjegaflen  eem  9.  0.  in  31.  eingefeebert. 

Tiefe  gnb  aut  19.  begeiben  Slenat«  beim  S.  0.  eingegangen 

nnb  in  ber  uätbfteit  Sigung  am  28.  begeiben  otlenat«  hot  bann 

btt  Jerienjenat  übet  ba»  ©efutg  be«  Sefl.  Seftglug  gejagt.  Tem 
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(Geriet  fafll  hiernach  ciuc  ©erfäuninifc  iiidjt  gur  2aft.  V.  6.  S. 

i.  S.  5Jlohaupt  c.  •(Nifemaiin  »cm  16.  9RSrg  1895,  9lr.  334/94  V. 

6.  @4  ift  bie  $rage,  ob  ber  23.  91.  bann  pro^cffual  ge* 

fehlt  ̂ «t,  baf?  er  über  ben  Antrag  bet  AL  alt  Skrufungt* 
beflagten  hinaus  etfannt  fyat,  ba  biefer  in  ber  Sache  felbft  nur 

bie  (Erflürung,  baf?  brr  9lechttftteit  in  ber  £auptfacpe  eriebigt 

fei,  nicht  aber  3urü(fweifung  
bet  ©erufung  begehrt  halte.  Aber 

auch  bat  ift  gu  verneinen.  (Einem  berartigen  Eintrag  ber 

Hagenben  Partei  fann  eine  für  ben  JRedjtbftreit  entfepeibenbe 

©ebeutung  nur  beigemeffen  werben,  wenn  baburep  ba«  An« 
erfenntnif?  ber  erfolgten  ©efriebtgung  ober  eine  ©ergicptleiftung 
fei  et  auf  bat  geltenb  gemalte  9lecpt  felbft,  fei  et  auf  bie 

tRecpttverfolgung  
autgebrüeft  werben  fofl.  .frier  liegt  webet  etn 

Anerfenntnif?,  
noep,  wie  fepon  oben  atitgffüpTt,  eine  materielle 

©ergicptlriftung  
Jenem  Anträge  gn  (Grunbe.  ©ine  33ergicpt« 

leiftnng  auf  bie  81ecpttvcrfolgung  
tönnte  nur  eine  3ttrü(fnat?me 

ber  Alage  fein,  eine  fclcpe  ift  aber  nic^t  autgejprccpdi  
unb 

wäre  opne  (Einwilligung  
ber  (Gegenpartei  (§  243  (S.  D.) 

nie^t  guläffig  gewefen.  Daf?  eine  folcbc  niept  beabiieptigt  war, 

ergiebt  fiep  auep  fepon  au«  brat  (eventuellen)  Anträge,  bie  ©c* 

rufung  giirucfguwrifen,  ein  Antrag,  ber  gwar  unmittelbar  mit 

bem  Anträge,  bie  23erufung  (wegen  ber  Aoften)  für  unguläifig 

gu  erflären,  in  ©erbinbung  ftept,  aber  boep  auch  alb  (Eventual* 

anirag  auf  beibe  Anträge  bezogen  werben  fann,  übrigent  autb 

in  ber  befepränften  Auffafiung  bafür  fpriept,  bag  ber  Al.  nicht 

etwa  feiner  Alage  bat  entfagen  wollen.  Die  Denteng  ber 

Ote^ttvertbeibigung  bet  £1.  in  ber  ©crufungtinftang  ging  eifeu* 

bar  bapin,  gu  geigen,  baß  bie  Sörfl.  bunt  bat  erfte  Urtbeil  nicht 

verlebt  feien  unb  betpa(b  feinen  (Grunb  gur  (Einlegung  bet 

JRecbttmittelt  in  ber  Sa<pe  felbft  gehabt  hätten,  ftanb  bet 

23.  9).  (gu  (Gunften  bet  eingelegten  Oiecpttmittett)  biefc  Auf* 

faffung  nicht  begrünbet,  fo  mußte  er  auf  bie  materielle  ©e* 

grünbung  bet  von  ben  ©efl.  eingelegten  Olecpttmittelt  entgehen, 

unb  betngemaf?  in  ber  'Sache  felbft  erfeunen.  V.  (5.  S.  L   S. 

(Gropfopf  c.  \famprecht  vom  20.  TO&r.g  1895,  ')lr.  345/94  V. 
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geführt  hat,  bat  Urtbeil  fei  fein  ©erfäumnifj*,  fonbem  ein 
Fontrabifterifcpet  Urtbeil,  ift  ohne  restlich*  ©ebeutung,  ba  bureb 

tiefen  Autfpruch  bem  Uriheile  bie  ($igenf<baft  einet  Verfäuntniü« 

urteilt  nicht  entgogen  ift  Auch  in  biefer  4>inf«<ht  ift  bat  91.  <G. 

in  bem  hcgeichneten  Urtbeile  von  beTfelben  Annahme  aut« 

gegangen.  IV.  (£.  ©.  i.  <S.  9l6bm  ®«  91öbn>  ̂ oni  18.  gebniar 

1895,  91r.  276/94  IV. 

8.  Die  Ärage,  ob  bie  von  ber  Vefl.  fowohl  »er  bem 

2.  CG.  alt  in  ber  öerufungtinftang  vorgefepüpte  Qinnbe  bcr 

ertlichen  3uftanbigfeit  bet  angegangenen  2.  (G.  von  ben 

3nitanjgerichteu  auf  (Grunb  bet  §   3 1   ber  O.  mit  Secbt 

verworfen  worben  fei,  bebarf  einer  (Erörterung  unb  CEntfcbeibung 

nicht,  ba  bet  Ölevifion  aut  fachlichen  (Grfmben  nicht  ftattgegeben 

werben  fann,  unb  nur  wenn  biefet  niept  ber  ®ärt,  wie 

auch  Seitent  bcr  23eft  hervergeheben  würbe,  bie  3wflänbigfeitt« 

fiage  von  23ebeutnng  wäre.  59äre  nämlich  bie  begeichnett  (Ein« 
rebe  alt  gutreffenb  anguerfeiinen,  fo  würbe  bie  Ülevifion,  auch 

fofern  ftc  in  ber  Sache  begrüntet  fein  füllte,  botb  ben  beantragten 

(Erfolg  nicht  haben  fönnen,  ba  bann  eine  Abweisung  «   foro 

erfolgen  mügte.  ©ei  ber  bemnächft  barjulegenben  Unbegrünbtt« 

heit  bet  91evifion  aut  materiell««  (Grünten  fann  aber  von 

ber  §rage  ber  3uftäubigfrit  abgefebeu  werben,  weil  bie  Anträge 

ber  Al.  auch  in  b«r  Blevifiontinftang  bie  3uftänbigfeit  bet« 

jenigen  (Gerichtt,  bei  welchem  ftc  bie  Alage  erhoben  hat,  gur 

Vorautjepung  hoben,  unb  baper  auch  ih»  gegenüber  auf  tiefer 

(Gruublage  über  bie  von  ihr  erhobene  iRevifion  gu  cuticbeiten 

ift  II.  (E.  S.  i.  S.  Statt  (Eöln  c,  Aronen  vom  2.  April 
1895,  91r.  8/95  II. 

9.  Der  bie  (Entinünbigung  autfprechcnte  ©eichlup  tc« 

Amttgerichtt,  mit  beffen  fWittbeilung  an  bie  ©onuuntfchafir* 
behörbe  bie  ̂ ntinünbignng  in  ffitrffamfeit  tritt  (§  603  bei 

CE.  $>.  JD.),  fann  im  2Bege  ber  Alage  ange fochten  werten,  tat 

jRecht  gut  (Erhebung  ber  Alage  fteht  bem  (Entniüiibigten  felbft, 

bem  Vormunbe  beffelben  unt  ben  in  §   595  begeichneten  1?«* 

feneu  gu  (§  605  ter  6.  $).  £>.).  ffiill  ber  (Eutmünbigte  bie 

Alage  erheben,  fo  ift  ipm  auf  feinen  Antrag  von  bem  Vor« 

ftpenben  bet  i'rojepgerichtt  eiu  dlecpttanwalt  alt  'Vertreter  bei 

guorbnen  (§  609  ber  (5.  i'.  0.).  Der  erfennenbe  Senat  h1* {n 

einem  Salle,  in  welchem  bie  (Entmünbigte  burch  einen  von  ipr 

mit  ̂ rogepvolimacht  veriebenen  92ecpttanwalt  bie  Anfechtuiigt 

fiage  angefteQt  hatte,  bie  ©ebeutung  ter  crw&hnten  Vorfchriften 

ter  S.  f.  D.  in  ben  Urtbeile  vom  25.  Cftoter  1894 

(IV.  100/94)  balpin  feftgefteQt ,   bafi  bem  (Eutiuünbigten  trop 

bet  im  Uebtigeu  in  fBiiffamfeit  tretenten  Satmüntigungf- 

befcpluHet  eiu  felbftänbigct  Älagerecpt  in  foweit  guftehe«  alt  er 

bie  Anfechtung  bet  ©ntmünbigungtbefcpluffet  felbft  betreiben 

fönne,  fowie  baf;  bie  ©orfeprift  bet  §   609  ber  (5.  i'«  £*• 

bafctu  gu  beuten  fei,  baf?  bat  bem  dntmünbigten  eingeräumte 

Alagerecpt  nur  burep  einen  tpui  beiguorbnenbeu  Vertreter  unb 

niept  burep  einen  von  ipm  felbft  gewählten  $foge§bevo(lmäcb- 
tigten  autgeübt  werben  fönne,  tan  vielmehr  burep  §   609  bem 

(Eutmüntigten  unbefepabet  feiner  ©efugnip,  einen  yrogepbevcB* 

mächtigteil  fclbftänbig  gu  ernennen,  überbiet  bat  unbetingte 

91eept  pabe  gewährt  werben  feilen,  bie  23rierbmmg  einet  ©er« 

tretet«  gum  3werfe  ber  Anfechtung  tet  (Intmüiibigungt« 

befcpluffet  gu  verlangen,  fo  bafj  einem  hierauf  gerichteten  An« 
trage  tet  dntmünbigten  vom  ©orfipenben  bet  f)rogefegerid?t« 
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i>h»«  wriiete  fiüfung  jtjtlgegckn  nwrten  müilf.  Set  ßnt* 

müntigtc  bat  alte  tat  (Recht,  ftlfcft  bie  f(nt«^tuag«ftagc  ju  er- 

beten, unb  ber  iRerhtlanwalt,  kn  et  gut  ßrhebung  bft  Stage 

koedmäebtigt,  ift  ein  gewöhnlich«  f   rt|ejsbfeedmäebligttr. 

Wenn  nun  bn  ßnturnntlgte  nicht  fcll'ft  eintu  Snwali  uäblt, 

ibm  vielmehr  auf  feinen  Eintrag  in  Semägheit  bet  §   609  ein 

Snwatt  beigeccbnel  teirb  —   unb  jo  liegt  bie  Sache  im  Streit* 

falle  —   fo  fragt  e»  fieh,  ob  bet  fo  beigeorbnete  Herl  roter  eine 
aubere  Stellung  einnimmt,  alt  ein  ̂ rogehkoettmächtigter, 

namentlich  ob  berjetbc  etioa  alt  kr  gefehlter  'Vertreter  bet 
ßntmünbigten  aajujeben  ift  Sief«  in  km  Urteil  vom 

25.  Oftcber  181*4  offen  gtlaffene  Jrage  mutt  aber  bahiu  be- 

antwortet werben,  ban  bat  Ükfeg  einen  Icicben  Unterft^ieb  nicht 

beabftebtigt  bat,  unb  bag  ber  auf  Qörunb  kt  §   609  beigeort- 

nett  Beetreter  nicht  alt  kr  gefegliche  Bertretre  <u  eraebteu  ifl. 

Oingeljcnt  begrüntet.  IV,  0.  S.  i.  S.  Sternkrg  c.  Staat«- 

anwaltiebaft  rom  7.  Märg  1895,  Sr.  341  94  IV. 

10.  Sat  9.  ßi.  iit  gutrefjenb  bauen  autgegangen,  tag 

bei  ber  »trfolgung  uon  ßinweubungra,  trelcbe  ttn  bunb  tat 

Urtgeil  feftgeftellten  Sniptucb  felbft  betreffen,  Anträge  auf  ßin* 

IteOuug  ober  Sufhebung  tet  betritt  cingeleileten  .itoangtooll- 

jtrerfung  nur  na<b  kr  Siorirbrift  bet  §   688  kt  ß.  f>.  O. 

iutäfng  fint,  weil  tert  ein  befenberet  unb  taber  autfd)lie§liibet 

»erfahren  fit  tiefen  galt  gefehlt*  ocrgej*rieben  ifl.  ßt  ift 
tiet  auch  in  ber  ßnlf*.  bet  Ä.  0».  Bb.  25  S.  407.  408  an* 

erlannt,  unb  beruht  bie  Aufführung  ber  Ä reinen,  tag  bat 
9i-  ®.  ine  llrtheil  uoni  16.  Segeraher  1891  Wep.  V.  293,91. 
hiervon  abwtichenb  kn  Snlrag  auf  Ortajj  einer  elnftweiligen 

Verfügung  an  Siede  kt  »otläungeu  Jlnorbnung  aut  §   688 

kr  (5.  y.  D.  jugelaffen  b*k,  auf  irriger  Sluffaffung  biefet 
Urtheilt  unt  bet  thatfäcbliihen  O'runblagtn  kffelben.  Sährenb 

hier  nur  ein  turch  llrtheil  eriebigter  Slageanfpru*  in  Betra*t 

lemmt,  gegen  wclihen  nachträglich  eine  ßintek  in  ber  nach 

§   686  kr  ß.  f).  0.  jutreffraben  gonii  bet  «läge  geltenb  ge- 

macht wetkn  foK,  hantelte  et  firh  tm  llrtheil  uem  16.  Segemher 

1891  um  jttei  felbftftäntige  Slaganiprü*c  btt  Parteien,  welche 

mit  nnigrlchrteu  Parttirellen  rechtthängig  geworben  waren, 

»ei  tiefer  Sachlage  flaut  feine  kfenkre  ¥rogtttoorf*rift  tem 

entgegen,  tan  aut  Slnlap  tet  einen  Slagaujprucbt  eine  cinft* 

wellige  Beifügung  erging,  welche  et  oerhinkrte,  tag  kr  antere 

Slaganfptn*  turch  3wangtuollftrecfung  realifirt  werte.  — 

III.  ß.  S.  i.  S.  Üblicher  c.  .Icrbiger  Srrbitorrrin  vom 

22.  Märg  1895,  Die.  336/94  III. 

11.  3»  kt  Auflegung  kt  §   715  Sr.  4   trr  ß.  t).  C. 

ift  tein  Smltgeri*le  brigutrelen.  Sat  (Seiet  bat  fclche  liegen* 

flänte  im  '.luge,  bereu  ciortuabnee  bie  bort  kgcichneleii  Tetfonen, 
dünfUct.  -fianbwerltt  :e.,  unmiltelbae  an  kr  Sntübung 

ebret  Berufet  hintern  wirte.  Safür  U'tichi  bie  gebrauchte 

Aaifung:  .Sie  gut  perfönliiben  Sutübung  bet  Berufet 

unentbehrlichen  (Segcnttänk.*  Sur*  bie  fragliche  »erf*rift 
bähen  bethalh  nur  bat  Werlgrug  unb  bie  tiefem  gleich* 

ftehenben  (Segen  fl  inte  gefchübt  werben  feilen,  äür  tiefe 

nnfehränftnk  Stillegung  ffl  auch  aut  kc  ßutftehunglgei*i*te 

kt  tSffrhrt  ein  Snbalt  }u  entnehmen.  Bei  kt  erfttn  Kctüng 

kt  ßntwurfl  einer  ß.  f4.  C.  in  kr  Steichitaglfemmifftcn  hat 
auf  bie  Brmtrfung  einet  blhgeorbncten,  tag  ber  blutbruef 

,'äegenftäute'  gu  allgemein  fein,  bet  Stgtfningtotrtretrr 

e.  blrntkrg  autgeführt:  „man  habe  baupt[ä*li*  an  biejtnigcn 

Snftrnmenle  gebacht,  ohne  welche  bie  Sünftltc  unb  -fjanbmerfer 

ihren  Beruf  nicht  antihen  Knuten,  an  gewiffe  -panb-  unb 
Sabrifarbeitcr,  bie  [ich  ihre  3nftrumrnte  fribfl  halten  müßten; 

folche  (Segenfiänk  batten  nieift  fehen  an  fleh  (einen  geofien 

ffietth;  kr  ßrlöt  ki  bertn  Berftrigerung  erreiche  abtr  ge- 

wöhnlich nicht  einmal  tiefen  SOerth  unb  ftehe  aufer  allem  Siet* 

hältnijfe  ju  km  bene  Sthuibner  jugefüglen  'Jlac^tfyeil,“  unb 
nach  tiefer  blnfführung  ift  kt  oon  km  btbgeortneten  geftdlte 

blntrag,  ftatt  „Wegtnftänk'  bat  ffiort  „SerljeugC  ju  fehen, 

oon  ber  .ttommiffien  abgelebut  worben  (oergl.  £>abn,  SDaterialien 

jur  ß.  f.  D.  ®b.  I   S.  838  unb  839).  Sarnach  fteh<  *>« 

blnnahme,  bah  unter  bie  im  §   715  Sr.  4   gebauten  (Segen- 

jtänbe  auch  tie  Slorräthe  an  'Materialien  faden,  beten  bet 

Sünftler  unb  fiaiibwerfcr  bei  trr  blutibung  bei  ®e rufet  hetarf, 

mit  km  flat  jum  blutteucfe  gelangten  Sinne  bet  (Sefehet  im 

'hviterlpncch.  IV.  ß.  S.  i.  S.  ̂ wmpel  c.  (Salle  vom  11.  blpril 
1895,  B   Sr.  75/95  IV. 

12.  ßt  lomml  in  ®rirarhl,  bah  in  §   865  kt  ß.¥-0. 

bie  Buftcdung  auf  »elreibtn  beibet  Sihiebtrichltt  nicht 

oorgefchritkn,  viflinebr  auch  bie  auf  Sleranlafiung  einet  Schiebt- 

richteet,  weichet  babei  alt  Beauftragter  tet  ober  bet  Silbern 

gilt,  bewirfte  3»fte0ung  all  ortmingtmägig  onjufehen  unb  bitl 

um  fo  unl-etenflicber  ift,  wenn,  wie  hier  aulbrifcfliih  in  I.  3- 

feftgeftedt  workn.  birfrr  Snbere  ben  Betreikubrn  juc  Beforgung 

btt  Suftedung  ermächtigt  hol.  S.  3uriftif<he  Sßochenfcheift 

1887  S.  206.  Beige,  'fearit  bet  S.  «.  Bt.  4   Se.  1568. 

IIL  ß.  S.  i.  S.  Weher  e.  ß.-Sitfut  vom  15.  SXärj  1895, 

Sr.  328/94  HL 

13.  Sie  Serijiou  marhl  geltenb,  baf;  ju  tem  oorliegenben 

SrhicbtjpeuCh-  ba  aut  ihm  feine  .-tioauglrolljlrecfung  ftatt* 

finkn  lenne,  au<h  lein  SBeditrerfunglurtheil  hJk  etlaffen 

weiten  bürten,  cllrar  wirb  biejet  ßinwanb  turrh  bie  Be* 

mrrfung  bet  B.  IS.,  tag  fetenfatt!  bie  im  Sihiebtjprurh  ent* 

baltrae  ßntfchribiing  über  bie  .Soften  tet  Icbiekncl'tctltcbcu 

Slcriabrtnl  ju  einer  .-twangtoodftrecfiiug  Snlafi  gehen  (önne, 

nicht  hefeitigt,  ba  bat  Bollfteeclungturthrit  jum  gangen  Schiebt* 

fpruih,  nicht  Hot  gut  ßntjeheibung  übet  tie  Sojten  ergangen 

ift  unt  auch  «“f  Wrunb  biefet  legteren  ßntfehribung.  weicht 

noch  (eine  Scitfetung  (et  Soflenkltagel  enthält  unh  wegen 

her  Srrthrilung  kt  Soften  auf  heik  ibeile  gn  einem  Soften* 

erftattungtanfpruch  gegenüber  ber  aiiberu  t'arlri  (aum  Snlafi 

giebt,  bie  .Iwangtootlftrecfnng  nicht  erfolgen  fann  obre  wirb. 

Slobl  aber  witb  tee  erwähnte  ßinwanb  wibtelegt  turch  bie  rom 

jechflen  ß.  S   .   bot  S.  W.,  ßiiOch.  Bt.  16  S.  420  autgefprocheiie, 

in  Scmmentaitn  (SÜitmowtti'SeüD,  II  §   868  Sote  1;  IMaupp, 

H   §   868  I   Sinuc.  1)  wie  in  kr  IHtihlipretbung  (Stufjcril 

Slrchir  Bb.  46  Sr.  298)  angenommene  unb  auch  oon  km  fegt 

erlennenbcn  Senat  grthrilte  Suffaffung,  tag  bat  Bottftrrcfungf* 

urtheil  niiht  blot,  wotauf  aUrrtingl  bet  Wortlaut  bet  §   868 

ber  ß.  ¥*  S.  gunächft  binweift,  gut  ßrmögliihung  ber  3wangl* 

ooHitrecfung,  fonbetn  auch  gnr  gerichtliihen  Beftätigung  (ilegati* 

firungt  bet  Sihitbtfpruihet  unb  gut  Sicherung  kffetben  gegrn 

bie  nachträgliche  l'ieltenbmachuiig  oon  Sujhel'niiglgrüntcn  nadi 

§   869  bet  ß.  i'.  S.  bient  unb  bähet  ehenfo  rechtlgüllig  gu 

Schirbtipniiheu,  welche  gu  einet  3wangtoodftrec(uug  leinen 

Snlafi  geben,  ergehen  fann.  hieran  oermag  amb  her  -frinweit 



kt«  Sfl.  bara uf.  tat:  kn  totlitgmkt  Scpirktfpruck  fiep  inhaltlich 

nur  al«  fint  8oraktiitfpeikung  ncnf  §   276  kn  G.  f-  D-, 

atfo  rin  3<oif<ptnurtkcil,  karfttttt,  nicht«  gu  äntrrn.  Stnn  kit 

Borfcprift  ktr  G.  f.  D.  (§  644),  baj  nur  au»  gtricptlicptn 

Gnkurtpeiltn  kit  3»ang«tonftrerfung  flattfinke,  Ift  für  km 

prtafi  kt«  8ottftt«fung«uitktil»  gu  Sc^itk#fpruc^*n  nit^t 

mapgekenk,  ka  t»  birrkrt  nach  ktiu  ©efagltn  auf  kit  Bli'cgiick- 

feit  kn  3Bang»ro(lftrecfung  nirfct  anfommt.  8if  Itntpr  gtnügl 

t«  pitr,  wenn  ktr  SekieMfpruep  ktm  §   851  ktr  C.  i'.  Ö. 

entfpriept,  alfo  tint  „Gntfeptikung  üktr  tint  KtcpUftrtitigfeit* 

akgitkt  —   tint  BorauSfepung,  kit  gegenwärtig  gBtifello«  tot- 

litgl.  SPtrgl.  Gntfcp.  kti  torigtr  Stummer. 

3ur  XonIut«otknung. 

14.  Sit  Befckmrrke  gegen  ktn  kit  Grinnerung  gtgtn  ktn 

Wtricpletcftmanfak  ktirtjffnktn  Befcplujj  erf  (feint  al«  unkegrünket. 

SSecin  ka»  D.  ?.  0.  in  ktm  llrtpeil  tom  27.  Sfpril  18U4  üktr 

kit  .Sofien  infomeit  ttfannl  patte,  al«  re  fick  um  kit  unttkingt 

gugefprochtne  Xlagtfcrktrung  panbelte,  jo  wäre  ktr  XU  in  5ln- 

jekling  ktr  kn  tnllagttn  giema  auftrltgttn  Xoften  aütrking» 

nur  tint  petfönlicpe  gorkerung  gtgtn  ktn  jepigen  ©emein- 

fcpulknei  ermaepfen,  Welpe  fit  pfitte  al«  Xonfursforketung  an- 
uitlktn  müfjtn.  (Sitte  folt^t  Xoftcnentfcprikung  ift  abtr  kamal« 

nicht  rrgangrn;  titlntepr  Burke  nft  fpüter  üktr  kit  Roftrn 

etfannt,  al«  kit  XI.  ktn  Brogefj  ktm  Xonfurtomoaltn  gegen- 

ükn  aufgtnommtn  hatte,  ton  ktm  Ipre  im  Xenhirttetfaprtn 

angtmtlkeit  $auptfotkerung  ktftritttn  Borken  Bar.  Sentit 

nun  in  kitftm  ttlerfakren  ktm  Xonfurtttnoaltn  Xofttn  auf- 

nltgt  tourten,  ift  ktr  XL  mit  ktr  Staattfafie  karau»  tint 

Blafieforherung  etwaepfen.  Gine  ttnterfcpeihung  jwijcpen  ktn 

tot  ktm  Gintritt  kt«  Xonfnekterwalter*  unk  gwlfcpcn  ktn  jpätn 

tntftankrn  Brogefffoften  ift  naep  kn  kenfepenken  al«  gutrefienk 

angufeptnkm  Anjirpt  in  knartigtn  gällen  nlcfcl  gerechtfertigt; 

jtktnfaO«  ift  fit  im  torlitgtnktn  fallt  kti  kn  Gntfipeibung 

üktr  kit  Xofttn  nickt  gemarkt  Borken,  fo  kafi  kti  kenn 

geftfepung  lekigliik  katon  au«;ngektn  Bar,  kaf)  ktr  Xl.  in 

ffnfepung  kn  ktm  Berwalter  aufnlrgltn  Xofttn  tine  'Blaffe- 
fetktrung  guftepe.  Safftlke  mujete  akn  in  Plnfepung  ktr 

Weri(pl«foften  gelten,  mtlipt  nach  §   9   3   kt«  0.  X.  0.  trft  kuret 

kit  unketingte  Gntfipeibung  üktr  kit  Xofttn  im  Urtktile  tom 

10.  Ttjtmi-tr  1895  fällig  gtmorkrn  fink.  II.  ß.  ®.  i.  ©. 
Sacmenkerg  c.  Stoffel  u.  (5c.  Xonfur«  tom  2.  Xpril  1895, 

B   Sit.  54/95  U. 

15.  Sit  8rft.  kälte,  uni  kit  Anfecptung  au«guf(plicpen, 

nadintifen  niüfftn,  kag  ipren  8etoIlmä[ptigten  gur  3tit  ktr  8ott- 

jiefcung  kt«  Slrrefte«  kit  3aklung«tinfteDung  kt«  8.  nickt  kt- 

fanut  Bar.  3m  Xnfiplnfle  an  kit  Kukfiprungen  ktr  tom 

'Btrittltr  kn  Sltl.  angefüktltn  Üntfcfc.  kt«  kritten  G.  S.  tom 
14.  fBlai  188»  9Jtp.  111  89/86  (Gntfck.  kt«  S.  0.  in  GWI- 

fni^tn  8k.  23  ®.  112)  gebt  ka«  4).  0.  katon  au«,  baff  kit 

Xenutnijt  kn  gpatjacken,  aut  Btlcktn  nach  Xnficpt  kt«  IKid'Irr« 

auf  3aklnng«einfttUung  ju  fdjlitjen  Ban,  niept  opne  Beilen« 

ktr  Xeumnifj  ktr  3ahlung«einfleilung  ftlkft  glelpguftellen  unk 

kit  fukjtftioe  Bleinung  kt«  Gläubiger*  al«  unrtbeblicp  giiiüi- 

juBtiftn  fti.  di5 eil  t»  abtr  Utiglick  auf  kit  Grlenntnijj  ktfftn, 

Ba«  ka«  ©efep  untn  3aklung«eiiifteIIung  »erflehe,  antommt, 

fti  kit  allgemeine  8efunkung  kn  Sengen,  üe  gälten  nickt  karan 

gekaipt,  kaf;  8.  kit  3aplungen  eingeftellt  pake,  eigne  Stertp. 

Back  ktr  Bleinung  kt«  S.  0.  fommt  t«  ferait  nickt  karau 

an,  Ba«  kit  3tugtn  untn  3aklnng«einfteIIung  ttrftanktn  etn 

al«  folcke  kentnnen,  fonkrrn  ob  fit  bie  Bakrnekntung  eine« 

3uftanke«  gtmackt  kakrn,  ktr  fub  im  Sinne  kt«  (Vejrpt«  al« 

3aklung«tinfleQung  trwtifL  Sit  Xuffafinng  kt«  8.  ®.,  kafi 

nickt  blo«  teninitlif»  llnltrHeiken  fällign  3aklungtn,  auck 

nickt  eine  Hoffe  3akl«ng«ftocfung,  fonktrn  ka«  auf  btm  Biangtl 

an  .iafclungSmitlrin  keruktnkt  allgemeine  Slufkären  ktr  8t- 

friekigung  ton  3aklung«ttrHnHickffittn  ktn  3uftank  kn 

3aklung«tinfttllnng  kegrünkt,  tntfprickt  kn  in  kn  Sinkt- 

fprnkung  kt«  .'S.  0.  nitkngeltgtrn  Xuffafinng  kn  3ak(ung«- 

tinfltfiung.  (ßutfrb.  kt«  8i.  0.  in  ('iciliacken  8k.  6   ©.  96, 
111,  8k.  21  ©.  23.)  VI.  (?,.  ©.  t.  ©.  Bieter  c.  Sang  Xonl. 

tont  18.  Biärj  1895,  Sir.  391/94  VI. 

3nr  31eckt<anmalt«gekükrtnorknung. 

16.  Sie  in  §   1   3   3ifi-  4   ktr  ©tkükrtnorknung  für  SerfcH- 

anmälte  torgefelgene  8t»ti«gekükr  lönnen  kit  Stckt«<in»5ttc 

cuicfc  kn  Snklfprtikung  kt«  S.  0.  allerking»  nidjl  Ho«  in 

folcktn  gäfien  ktanfprucktn ,   in  Btlcktn  fit  tine  Bartei  im  8e- 
»eitlnmin  tntrtten  kaktn ;   titimekt  fann  ktr  ftnfpmck  karauf 

auck  bo*  Siücffukt  auf  tine  anktnttite  ü   bätigfeit  im  8tBti«- 

aufnakmetttfakrtn  gerecktfertigt  ftin.  6«  gtnügl  abtr  in  Hefer 

8tjiekung  nickt,  bafi  ein  Sieckt«an»alt  jut  3tit  ktr  StBti«- 
aufnafime  BroieffkrooDmäckligter  Bar,  fonktrn  Birk  immnkin 

torau«gtfekt,  kafi  n   in  kiefern  Bttfakren  tkälig  gtmefen  ift 

(Sine  kerartige  2 Ijätigftit  ift  aker  im  totilegenktn  gatte,  in 

mtltkem  ktm  um  Zlkcubme  kt«  ( kuret;  8tBti«kefcklug  auf- 

triegten)  Gibt«  nfuckten  ©rrickl  ka«  Urfuckung«f<krriken  ntkfl 

ktn  Slhen  tom  ©erickHfckrtiktr  ükerfanfct  Burkt  unk  kit  $>rojtg- 

ketottmäcktigten  ton  tornknein  auf  tint  8tnackrickligung  tom 

eiktkimnin  onjickttten,  nickt  erfolgt.  Siefe  8njickt«trflärung 

tann  ktn  Xnfpruck  auf  kit  8tBti«gekükr  nickt  rrcktiertigm,  ka 

karin  lekigliik  autgtfprocken  Burkt,  kn  SiecktkanBalt  wollt  fick 

an  ktm  8tmti«aufnakmt»njakrtn  nickt  kttkeiligen.  II.  (5.  ©. 

i.  ©.  Secit-tc  k'fcorlogtrit  kt  8afitconrt  c.  fRopokl  tom  2.  Xptil 
1895,  B   Sir.  58/95  II. 

17.  Stm  @rftaltung*gefucke  kn  8efL  liegt  folgenkn 

©ackenkolt  ju  ©runbt.  SBäfcrrnb  ka*  Bttfakttn  in  I.  3- 

jufolge  kt»  lobt«  eint«  kn  XI.  autgefefit  Bar,  luk  Bl.,  ett- 

trrtm  kurck  ktn  Sleikt»anBalt  SR.,  kit  8efl.  mit  ktr  Xufforkt- 

ruug  jut  änmalHktfteflung  ju  einem  genuine  ktkuf«  gort- 

ftpung  ktr  münklicken  Setkanklung  mittel«  eine«  Scprift- 
fape«,  in  Btlcktm  er  angak,  ka|  kit  tingeflagtt  gorktrung 

(ton  8   405  ÜJlarl  96  f)f.)  in  fickt  ton  1091  Bear?  83  Bf-- 

443  SJlarf  22  Bf.  unk  977  Blarf  5   f>f.  nekft  3inftn  für  ipn 

gepfänket  unk  ibm  gut  ßingitbung  üktnoiefen  Borken  fei,  kaf; 

er,  InfoBtit  n   kurep  kit  Utktrmtifung  legitimirt  fti,  kit  @in- 

girkung  kt«  ktn  XI.  an  kle  8tfl.  gufttktnfcm  Slnfpruck«  üktr- 
nepme  unk  an  Stellt  ktr  XI.  in  ktn  SitipUftrtit  ein- 

trete,  unk  kaff  er  beantragen  werke,  kit  Seil,  gut  3aplung 

ton  2   482  Blarl  52  ¥fi.  nekft  3injtn  an  ipn  gu  teturlktiltu. 

Siacpktm  in  kein  l'ierauf  anknanmten  germine  niemank  er- 

ftpientn  war,  luktn  kit  8eO.  kurep  ibrtn  Brogefckttollmäcktigten, 

ktn  SiecpttanBalt  S.,  ktr  ingwifeptn  ftpon  mtprtrt  Scpriftfäpe 

eingneiept  patte,  keti  SJ1.  gur  iierpanklung  ükn  feine  Gintritt«- 

ertlärung  unk  kit  karan  gefnüpfttn  Anträge.  3m  ttltrpank- 

lungOtetmint,  am  29,  Slottmket  1894,  gaktn  altkann  ktr 
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Kecptbanwoit  3f.  namenb  bet  Scfl.  aub  btt  Serttttn  bt<  W. 

folgrnbe  alb  „Spriloergleiep“  begriepnri*  Ortfläncugen  ab:  „Die 
Jnteroention  Statt  34  btt  flfttn  Schienen  II  Wirt  codi  Jnter- 

»erneuten  unCtt  Xcitenübeniahnte  gniücfgtnommeH.  Der  StR. 

etflirt  Rep  fcimnit  rinottflanben.  Der  StR.  bewilligt  beui 

Ruterrenirnten  »ergtricpbmeife  für  tic  örflattung  btt  Aeftro 

eine  Stift  »on  14  lagen.'  Ob  nun  in  biefeu  örflärungru  rin 
tut  3trangbno0ftrrc!ung  gtrignritt  litri  ( §   98  Hbf.  1   btt 

(5.  V-  Ü.),  alfo  rin  gut  Srittgung  btt  ,‘H rctjt iurti tä  (einem 
gangen  Umfange  nud?  ob«  in  Setttff  eine«  I^etl«  bei  Streit- 

gegenftanbeb  abgeftpioffenn  Sngititp  (§  702  91t.  1   bafribft). 

tu  ttblitfen  fein  mötbtt,  btbatf  reiner  toeiteren  §>cüfung.  Denn 

bem  O.  2.  @.  rang  baiin  brigepflicbtet  tonbtn,  baft  für  ble 

»cm  yrogefgbroettmäepltgten  bet  Stil,  in  geige  btt  Sntetrcntion 

bet  W.  enlmirfelte  i   tätigten  eint  btfonbnt  C9ebübr  niept  )um 

Snfage  gelangen  lann.  3u>ar  mürbe  b«  Umftanb,  bar  bie 

Jnterrtntien  unb  b«  Sntrag  btb  W.  auch  bei  »öDig  pa’feoem 

Snpaiten  bet  SeÖ.  gutücfguweifen  getreten  träten,  bem  09t- 

tübrenanfpruebe  iticbl  entgegenftebtn;  aDein  bie  Unhaltbar!«! 

biejt*  Sniprathei  folgt  aub  ben  §§13,  25,  29  b«ö9tbnbten- 

ctbnnng  für  Srchtfanwälte,  ba  eb  fid)  fcier  um  eine  jut  Jtnjtang 

gehörige  Shätigfrit  btb  yro|(f|bcvollM&iptißtcn  bet  StR.  hantelt. 

Senn  W.  «flirte,  on  SteDe  b«  XI.  in  ben  Sicebtbftreit  ein- 

luttrtcn,  unb  bie  StR.  gut  Rortiegung  6«  münbllepen  Ser- 

bantlnng  Inb,  fo  lägt  ftcb  bieb  angeücptb  bet  §   6 1   bn  6.  V.  O. 

niefct  mit  ben  Stieb  »fit  riüfyrem  alt  eine  $auptintnrenticn 

anffafjen,  toie  ja  aueb  bet  §   236  Hbf.  2   bafribft  ;rriicfctn  bn 

Qtbtrnabnte  bat  yregefitb  an  Stelle  btb  9i«htb»ergängnb  unb 

t«  @tpebung  bn  {taugtintetrenlirn  aubbrüeRidt  unlnfdjeitet. 

Dag  btt  ftoge^berollinäi^tigte  für  bie  l^itigfeit,  bie  burtb  bie 

Jnteroenticn  tiueb  Dritten  in  einem  anhängigen  Sitebtb- 

fltcite  herrttgetufen  wirb,  befonbae  Bebüfcren  nicht  bcan- 

iprntpen  lann,  ergiett  fich  aub  btm  §   29  Hbf.  2   Dir.  2   ber 

Otebühienotbnnng  (»etgl.  bagu  Wtpn,  OPebnhrtnorbnung  £.  58 

Rum.  3),  trähttab  bn  §   23  9lt.  1   in  Snbinbung  mit  §   27 

91t.  1   btt  09.  X.  09.  nur  ba  gut  Snmtnbung  fentmt,  wo  bie 

Ihätigfrit  beb  S«htbanwaltb  fidj  (nie  beim  Vertreter  beb 

9)ebcninterKnieaten)  tebiglich  auf  bie  Stage  nach  ber  3»- 

läjfigfeit  bn  9}ebtnintetrention  begogea  hui-  ®t«nfo  fegt  bn 

§   20  bn  09«bühttaotbnung  rotaub,  bag  bie  Ihätigfrit  beb 

Snwallb  aubfchliegtich  bie  im  §   26  91t.  1   bib  10  beb 

09.  X.  09.  begeitfcnrifn  09egenftänbe  betreffe.  (Sngi.  audt  Jnri- 

■te'cbe  ZPcdenidrijt  1889  3.  307  91t.  16.)  Selbft  wenn  man 
alfo  ben  §   26  91t.  3   beb  09.  X.  09.  auf  ben  rottiegenben  Rail 

estfpttcbtne  anwenben  bnifte,  würbe  boraub  gu  09unftru  bn 

Srid; wetbejnbrer  nichtb  gn  folgern  fein.  S0ab  ihr  ytogep- 

beroBmöchrigtn  in  geigt  bet  IfrRirungtn  beb  Cfenbäntlerb  9)1. 

thnn  gu  feilen  geglaubt  hat,  (ft  alb  gnt  Snftaug  gehörig  mit 

befrnbnen  Ötbührrn  nicht  gu  retgüten.  VI.  15.  S.  i.  ®. 

Siebet  c.  {tageuguth  »om  28.  Wätg  1895,  B   91r.  37/95  VI. 

18.  Die  in  Stage  ftehenben  Säge  »on  je  36  iRatl 

iPcccer*  unb  Sechanblungbgcbühr  im  tKeoerturrctfahrcn  ftnb 

»cm  2.  09.  in  Hmoenbuag  bn  Sotfchriftcu  üb«  bie  ©ebühren 

für  bab  Setfahren  bei  einstweiligen  Setfügungen  {§  20  bet 

09tbührenotbnnng  für  Kecptbanwälte,  §   2   6   3iff«  9   beb  09.  St.  09.) 

auf  bie  £ölftr  berabgefrgt,  tont  2.  2.  09.  ab«  anf  bie  Se- 

icbweite  beb  XI.  in  roü«  fjfht  gugelaffen  wotben,  weil  bab  in 

Rolge  SBibtifpruth#  gegen  einen  Sdeoertnrbtfehl  «gangene  Vergeh- 

rnfahren  nicht  alb  ein  bie  Hufhebung  ein«  einftweiligen  Ser- 

fügung,  jenbem  alb  ein  ben  Xlageanfprucp  auf  ̂ erftefiung  beb 

ehelichen  2ebenb  bettejfenbeb  unb  bclhaib  im  otbentiiehen  Tttgrii 

burihgufühtenbeb  ‘/'erfahren  angufehen  fei.  Die  gegen  biefe  legtere 

thnticheibung  eingelegte  Sef'cpwerte  bet  SeR.  «fcheint  begrünbet 
unb  führt  gut  SBfeb«h«ftttIun0  be«  lanbgerichtHchen  Stfchluffeb. 

HUetbingb  ift,  wob  tiefen  Sejiblug  angeht,  gu  begwtifrin,  ob 

überhaupt  bab  oorliegenbe  fHererturrerfahren  nach  ben  Ser- 

ichriRtn  b«  6.  D.  übet  eiuftweilige  Setfügungen  unb  bem- 

gentäg  bie  Sntthnung  bn  09ebüb«n  beb  flägerifchen  Huwaltb 

nach  ben  rntfpr erproben  Seftimmungen  beb  49.  X.  09.  unb  b« 

09tbührenorbnung  für  üinptbanwätte  erfolgen  tonnte,  ba  ba# 

erwähnte  Sttfapren  niept  bie  einzeilige  SRegrinng  btb  epetiepen 

Setpältniffeb  begweefte,  fonbnn  eine,  burep  §   16  3iff«r  6   brb 

0.  09.  gnt  6.  f .   O.  anfrrept  erhaltene  progeffuate  Soraub- 

fegung  für  bit  DefertionbRage  bitbete,  auf  betatrige  yrcgefi- 

hanblungen  ab«  bie  Cf,  i'.  O.  unb  beten  91ebengefege  überhaupt 

feine  unwitlelbare  Hnwmbung  fiuten.  —   S.  bie  0rtäut«ung 

btt  Jufttjfommijpon  gu  bem  erwähnten  §   16  3'ff«  6   b« 

fmt’n,  Slaterialitn  S.  1093.  Ofaupp,  Xomtnentar  Sb.  II 

Rn m.  6   gu  §   16  beb  ®.  09.  fowie  ben  in  ben  Blättern  für  Seiht#- 

pflege  Sb.  37  ©.  353  abgebrucRtn  Sefcblufi  beb  III.  6.  ©. 

btb  S.  09.  rom  24.  Januar  1890.  Diefent  Sebenftn  war  in- 

befien  feine  weitert  irrige  gn  geben,  ba  bte  SeR.  gegen  ben  lanb- 

gerichtlichen  Sefcpluf)  feine  Sefchwtrbe  erhoben,  oielraehr  nur  bie 

ecm  D.  2.  09.  gugtiaffene  Settchnung  bet  rollen  yrcieg-  unb 

Serhanbtungbgebühr  angefocplen  hat.  Jnfowetl  aber  war  ihrer 

Sefchwetbe  gu  entfpreepen ;   benn  feibft  wenn  man  ron  obigen 

Scbenfen  abfthen  unb  bie  0.  V-  C.  für  anwenbbar  erachten 

wottte,  io  würbe  hoch  bab  auf  ben  ffiibetiprucb  bn  SeR.  gegen 

btn  Sürffeptbefthl  ftattgehabte  Setfahren,  weicht#  butp  feine 

Xlagr  ringrieitet  wat  unb  gu  fein«  enbgüitlgen  Regelung  beb 

ehelichen  Sethaltniffeb  führte,  oielmehe  aOeb  IBtitett  bn  @nt- 

fihribnng  im  (Rhbfäieibuiigbptogeg  ootbehleil,  ftinenfaüb  olb  rin 

Xlagoetfahten  behufb  ffliebnhetfteüuug  beb  ehelich*"  Vebenb 

angufehen  fein.  III.  6.  ©.  i.  ®.  ÜSicpet  c.  fWicpri  »cm  5.  Sprit 

1895,  B   91t.  52/95  III. 

II.  DU  f>nubtl«red)t. 

19.  Rit  ben  Rail  b«  Viguibotion  ein«  offenen  ftanbelb- 

gefeltfcpaft  butep  einen  britten  2iquibator  ift,  abweiepenb  »on 

b«  Soefcptift  btb  ftit.  2 4   ln  Hbf.  3.  beb  Weiegeb  übet  bie 

Sftiengefellfipaften  »om  18.  Soli  1884,  bie  Sufnapme 

einet  Silang  bei  Seginn  b«  2iquibaticn  ob«  audj  nur  »et 

Sttfilbetung  b«  Waffe  nutet  bie  btm  2iquitatoe  burep 

Sri.  137  beb  .£).  09.  S.  obliegenben  Snpfliiplungcn  niept 

anfgenomruen.  S)a#  ben  Rottbettieb  bet  Rabril  unb  bit 

töingepung  neuer  09efcp4fte  anlangt,  fo  fann  bab  Urtpeil 

btb  0.  2.  09.  infoweit  niept  aufreept  «palten  werben,  alb  bab- 

ftlbe  aub  b«  dntfepribung  btb  2.  0).  auep  bie  snbirttnbt  Set- 

fügung begüglicp  folcper  neuer  09efipäftt,  bie  gut  Seenbigung 

fcpwebenbet  09eicpäfte  niept  erferbnliip  finb,  geftriepen  pal;  benn 

gum  Sbfcplng  bie  fei  09tf<päf!e  ift  b«  2iguibatot  narb  btm 

Scpluftfag  beb  Sri.  157  *bf.  I   niept  befugt,  unb  bab  pinaub 

fiep  «gebenbe  gtjegliepe  Snbot  mug  gut  Snwenbunq  fommtn 

auip  wenn  bajfelbe  im  tingeinen  Ratle  nacpiptilige  Rolgen  für 

bit  OPefrilfcpaf*«  paben  feilte.  Dagegen  ift  bie  ©ttetipung 

Digiti; 
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in  ttntnfagung  bet  jonftigen  goribetiietei  aus  tun  0tunbe 

ni<bt  ju  bemängeln,  weil  ni*t  ja  übtrfel)en  ift,  et  tec  gort- 
betrieb  ni<bt  betjuft  Slbwiifelung  ber  fibwetenben  ®ejd?äjlf  jut 

Seit  erfcrberlid?  erfdjeint.  II.  6.  S.  i.  S.  2gncn  c.  Sonen  oom 

29.  TOärj  1895,  91t.  391/94  II. 

20.  (Sine  SRnbttonlegung  ift  in  bei  uiiiet  tfinwrifung 

auf  Slrt.  4   unb  272  31t.  4   iti  .f).  0.  ©.  erfolgten  3«- 

eifennung  ton  ©erjugtjinfen  in  |>üb«  non  6   Projent  tiidu  ju 

fiiibm.  Ta  Slpotbcfer  unter  bie  .£>anbel(liute  ju  regnen  finb 

unb  bei  9In*  unb  Verlauf  itjrer  ®e)d?üfte  einen  banbellgewttb' 

lieben  ('baeaftet  trägt,  Slrt.  4,  274  bet  .£>.  ©.,  (ennte 

angenommen  treiben,  bag  ÄL  gewerftmügig  fmnbeltgefrbäflc 

rermittelte,  baber  mit  bei  gorberung  feiner  ©nmittlerprotrifieii 

einen  Slnfpruib  aut  einem  fwnbeitgrfibäftt  erbebe,  ülrt.  287 

bet  f>.  ®.  ©.,  Slrt.  14  bet  Pteuffifcbcn  6.  ®.  jum  Slflge- 

meinen  Tratten  •£).  ®.  ©.  I'om  24.  Juni  1861.  II.  C'.  ©. 

i.  S.  Stempel  c.  OTafunfe  rom  26.  ’Uiärj  1895,  91r.  385/94  II. 
21.  2>it  SHemficn  moebt  geltenb;  3»  bet  Police  finbe  ft«b 

leine  ©eftimmung,  baft  mit  ©idjtjalilruig  einer  Prämie  am 

©nfadtage  ebne  ©leitetet  bie  llngültigfeit  ber  Prämie  eintrete, 

■pfcfcfteut  Icnnle  beim  DNangel  (eher  ©eftimmung  übet  bcs 
3eitpunft,  mit  toelebem  bei  3!id>tjablung  ber  grämte  bie  Police 

erlöfeben  fol),  angenommen  tretben,  baf),  fallt  3abiting  am 
3.  3lo»ember  ni<b>t  erfolgte,  ©eil.  bernbtigt  fein  foDe,  bem  Al. 

gegenüber  bie  Police  für  ungültig  ju  erflaren,  bit  jut  Slbgabe 
biefer  Urflärung  aber  bie  3«blung  bet  Prämie  btn  ©erjug 
beilen  foüe.  ©et  ber  (Stflärung  ber  Sefl.  an  Äl.  b«be  biefer 

bie  Prämie  —   enifpretbeub  bem  ©erlangen  ber  Seil,  mit  ben 

©crjugfjiuien  —   bejaht.  Tai  ©.  @.  berfte&e,  inbem  et  bie 

Ungültigleilt-  ober  ©trwirfungtfiaujel  für  btn  gatl  ber  31itbt- 

jablung  einer  Prämie  am  ©erfatttage  in  ber  Police  antgebrütft 

finbe,  gegen  bie  getabe  bei  Sebentoerfuberunglpolicen  für  bie 

Siutlegung  berfelben  toiebtige  Siegel,  baf)  bet  Serfiibertr  bei 

ber  non  il/ui  autgeljenbtn  Sbfaffung  ber  Police  unb  ber  ©e- 

bingungen  fitb  ni<bl  jtrei heutiger  Slutbrürfe  bebienen  bürfe  unb 

eine  jtteibeulige  unflare  gaffung  ibm  ju  Ungunflen  geteitben 
muffe.  CDiefe  Slutltgungtrtgtl  mug  aOerbingt  in  pinfubt  auf 
Policen  unb  ©ebingungen  ton  ©erfid?mii>g#gefedi*afteu,  aurf? 
bei  ber  9ebenltnfi(betung,  angemntbet  werben  (f.  3urijtiftbe 
SSotbenfibrift  1887  S.  275  31r.  20,  6.  417  9lt.  13),  unb  fie 

ift  auit)  auf  ©erwirlungtflaufeln  anjuwenben.  Tai  ©. 

migatblet  jebotb  biefe  Siegel  nitbt.  ©orautfegung  für 
beten  Slnttenbung  ift,  baf;  bie  betreffenbe  ©eftimmung,  auf 

ttelebe  ber  ©erfieperer  f«b  beruft,  jweibeullg  ober  unflat  ift, 
3weifeln  Siaum  lägt.  Tat  ©.  @.  finbet  aber  in  bet  In  Siebe 

ftebtnben  Police  unb  ben  ©eftimmungen  berfelben  leine  folcpe 

Unllarbeit  ober  3®eifell)aftigleit.  3m  Siegt  unmangelbafter 
Siutlegung  ber  Police  finbet  et  in  btr  Police  für  ben  gall  her 

31i$tja()lung  einer  Prämie  am  ©erfadtage  beutlieb  unb  für 

3ebtnuaun  rilnintli*  bie  ©eftimmung  autgefproebrn,  bat!  ijter- 
mil  bie  Police  erlofiteu  fei.  6t  ift  niefit  r«bttirrtbümliib, 

wenn  bot  S.  ®.  bierbel  mjngtweife  auf  bie  in  ber  Siubtif 

„©njaljlunß  ber  Prämien*  enthaltene  ©eftimmung  ®en?i*t 
legt  unb  alt  ben  näebftliegenben  Sinn  berfelben  eben  bie 

Sepung  ber  ©erwicfungtflaujel  für  ben  gebadeten  Satt  anfre^t. 

Ueberbief  erwägt  bat  ©.  0.  bie  .pörte,  welebe  barin  gefunbtn 

werben  tonne,  baf)  btr  ©erfieberte  ber  Serfieberung  unb  bet 

fibon  bejabiten  «erluftig  gebe,  wenn  er  au<b  nur  einen  Sag  ju 

fpät  jablt,  —   wäbttnb  son  anberen  S«tfi<beTungtgt|tflf<bafttn 

fegenannte  Scjpefttage  tingeräumt  feien  ob«  ge  im  gaüe  bet 

Srlöfcbent  btt  Police  wenigflent  einen  Slnfpruib  auf  bie 

Prämienrejeroe  genäbrrn  — ,   werbe  autgeglilben  bnnb  bie  in 

3iffer  3   bet  Stetigen  auf  bera  Policenumjdjlag  in  Slutfiibi  ge- 

[tedte  'Sieberinlraftfegung  ber  bunb  Stiibtjablung  ber  Prämie 

etlofibenen  Police  fowie  butrb  bie  unter  bet  Siubtif  ,©od- 

bejabiie  Police*  enthaltene  ©eftimmung,  mona<b  ber  Brrftlberle, 
welrbet  bie  pünltlicbe  3ablung  ber  eierten  ober  einet  fpäteren 

Prämie  nerfäuml,  no<b  leibt  SRonaie  nad)  Bttfluft  bet  BerfaH- 

taget  bet  ptämie  SInfpturb  auf  eint  prämienfreie  Police  übet 

einen  ber  Summe  ber  bit  babin  bejabiten  Prämien  ent- 

Iprtrbenben  ©ettag  babc.  Dal  ©.  ®.  hätte  übrigenl  ohne 

Sieibttirrtbum  no*  weitet  anfübren  lönnen,  tag  au<b  in  jener 

3lffcr  3   ber  Slotijen  unb  in  btt  ©eftimmung  über  „©ofl- 

bejabite  Policen*  unjweibeutig  autgefprarben  ift,  baff  mit  ben 
in  bec  Police  über  bie  gäüigfeit  unb  bie  Slnjablung  btr 

Präaiitn  getroffenen  ©eftimmungen  bie  Se$ung  einer  Ser- 
»irlungtllaufel  für  btn  gall  btt  3!i<t?tjahfung  einrr  Prämie 

jut  ©etfaüjcit  gemeint  fei,  Wofern  au  beiben  SteBen  alt 

©orautfegung  bat  6rlofibeufein  bn  polier  in  golge  bet  Sliibt- 

jablung  rinn  Prämie  btagefteilt  ift.  Slu<b  bie  Siubril  „Un- 

beftmtbaifcit"  fann  ̂ «rangogegen  werben,  inbem,  wenn  b«* 

gefagt  ift,  baf)  nach  jwei  Sabren  oom  Saturn  bn  Police  an 

bie  etujigen  binbtnben  ©eftimmungen  füi  ben  ©nfiiberten  bie 

regelmäßige  unb  pünftliibe  Gablung  btt  Prämien  :c.  fein  foBen 

unb  baß  in  (ebtr  anbnen  pinfidit  nad?  Slblanf  ber  jwei  Sab»* 

bie  3ablung  bn  nnficberten  Summe  unbeftreitbar  fein  foD, 

hiermit  autgebrüeft  wirb,  bag  and?  in  ben  nften  jwei  Sabeen 

in  febem  berfelben  bie  Prämie  pünftliib  gejablt  fein  muffe, 

anbnnfaBt  bit  polier  „befteritbar*  jei.  3n  ©eiroibt  fomntl 

noeb,  bab  bie  'Diittbeilung,  mit  bn  bie  ©eil.  bit  ©erficberten 
auf  ben  breorflebenben  ©erfadtag  bet  Prämien  erinnert  unb 

nud?  ben  ÄL  ninnert  bat,  auf  bat  unter  bn  Stubrif  ,6in- 

jablung  ber  Prämien*  angebrobte  präfubij  biaweift.  Tiefe 
pinwtifung  lann  nicht  wobt  einen  anberen  Sinn  haben,  alt 

tab  in  jebtm  gade  auf  Siiibljabiung  bn  Prämie  am  ©rrfad- 

tage  bie  Ungültigleit  bn  Police  nnb  in  golge  beffen  and? 

ber  ©erluft  btr  febon  gejagten  Prämien  gefegt  fei.  Tat  ©.  0. 

weift  abtt  übnbiet  au#  bet  jmijebe«  bem  ÄL,  bn  ©efl.  be- 

jiebungtwrife  bem  bamallgen  SSgcnten  unb  Subbieeftor  berfilbeu 

91.  in  Ulm  geführten  Äontfponbenj  na*,  bag  ÄL  bter  felbft 

(tar  ju  erfe einen  giebt,  au*  er  habe  ben  ©erfiibrtungtoertrag 

non  Slnfang  an  babin  nerftanben,  bab  feine  Police  bunb  ̂ liefet, 

jablung  einer  Prämie  am  ©nfadtage  nltfehe,  unb  hält  bet- 
halb  bie  Annahme,  bab  ÄL  etwa  je  über  bie  ©ebcutung  bn  in 

btt  Police  für  ben  gad  bn  Wiehtjablnng  getroffenen  ©e- 

ftimmungen  (alt  einet  6rlöf*nngt-  ober  ©encirfungt-Älauiri) 

im  3weiftl  gewefen  fein  fünne,  für  autgefebloffen.  Tiefe  Äot- 

tefponbenj  würbe  geführt  nad?  ©nfad  ber  Prämien  oom 

3.  ©ootmbet  1892  junäebft  nter  btn  (ben  Srrflcbeningl- 

befliuimungen  „oodt-ejablte  Police*  triebt  entjpre*tnben)  5®unj* 
bet  Äl.,  für  bie  Police  423  924  eine  prämienftrit  Police  ju 

nbatten,  fobann  übet  feine  Slnitäge,  bie  btti  but<b  W*t- 

jablung  bec  peämien  per  3.  Bloocmber  1892  etlofibenen  Policen 

wiebn  in  Ätafi  ju  fe(jen  obn  ibm  wenigftent  eine  6ntf*äbigung 
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für  bk  in  ben  3abrrn  1890,  1891  bezahlten  Prämien  ju  ge- 

nahre  n.  St«ft  Anträge  bat  8tfl.  fchlie|ll<b  abgekbnt,  ben  eiflnen, 

weil  bi«  »an  btm  Ul.  brigtbrachttn  ©ffuabbrit«attt|te  nach  ihrer 

Sancht  rinen  güufligen  (ütjunb^ritljufbinb  bt«  Ul.,  auf  ©runb 

briftn  bi«  trlqixut  üktnehnung  büttf  mltbrr  in  Kraft  grifft 

Bfrbrn  Ifnnra,  nid?t  bezeugten.  Adtebing«  jagt  ba«  $1.  ©. 

bri  Sättigung  bt«  3n^altrt  btcftl  Äorrtff>o«b«ij,  int  Stjtuibtr 

nab  noch  iw  gtbtuat  1893  f$tiu<  Ul.  nicht  baran  gebaut  tu 

fabrn,  tag  friu«  SrrfiifwTung  nlelcbfn  fti.  Sdtici  bit«  rrflärt 

nch  jur  ©mügt  barau«,  baft  Ul.  fld,'  bantalb  necb  auf  bi«  neu 

ihm  behaupte«*  Sugehtrungen  uub  ©trtröftungeu  S. «   (in«, 

b«jcnb«re  bt«  ©irtrrinftafijrfung  b«t  Police  Bttbe  ffiurn  An- 

’tanb  haben)  antitg.  3ut  Uetrigm  jrigt  bal  $1.  @.  au«  brut 

Inhalt  b«r  bi«  in  bot  f*tbft  1893  fi<h  fciujk$«ab«u  Uet- 

rtfpeabctti,  bau  Ul.  bft  8ft(iun  Srrtrrtung  brt  8tfl.  gegen- 

über brrtn  Staubpunft,  bi«  $elicm  frien  burtf  btt  Sichtzahlung 

btr  Trümien  am  3.  Seatmbtr  1899  rtloftben,  alb  «inrn  narb 

btu  8rftimmungen  btr  l'elirm  refl  btgrünbrtra  antrfanutt. 
Sa«  93.  ®.  nimmt  an,  bau  mit  btr  Übatfache  brr  Sichtzahlung 

bt«  fbrimie  am  Skrfadtage  bft  polier,  auch  ebne  barauf  ab- 

jieknte  ErHdtung  btr  brflagttn  ©tieHlebaft ,   trloftfctn  fti,  bit 

©erfiebttung  «an  ftlbft  aufgei)ört  habt,  btrgtfialt,  baft  bi«  jtt 

rinn  mtlpmbenfcm  grflärung  bn  ¥kft.  auch  tint  'Prämitii- 
nacbtablung  mit  bn  Sirfung  rinn  pnrgntio  niornn  nicht 

möglich  gtBtftn  fti,  fcBlt  tag  t«  nicht  barauf  anfomme,  ab 

bit  91i(^tga^lung  bn  Tr, iir.it  btm  UL  gut  ©trjdjuibung  au- 

jtttttbnnt  fti.  Senn  bit  Stehkfelgt  bn  lkr»irtung  bn  Toiiet 

fti  an  bit  bleut  ä   bat’jcbt  btr  Sichtzahlung  bn  Tfürait  gt- 
hüpft,  teebri  immerhin  angenommen  Brrbtn  fönnt,  tau  bitft 

neige  m$i  rintrrie,  Btnn  bft  ©erficht  rtt  tnreh  hebert  @r»a!l, 

bunt  btu  üinfubtrer  felt-ft  ober  ähnliche  abnorme  tlmftänbe 

sen  bn  äablung  abgebalkn  trerbtn  fri;  rinr  bnartigt  ®ach- 

lagt  fri  unrlitgtnb  nidjt  gtgtbtn.  Auch  bitft  Vuffaffung  bt« 

8.  ©.  ift  Ibatfüttlitb  »ob'  btgrünbit,  8t  ftü^t  lief)  auf  bit 

Anlkgung  bn  Tefict,  übertie»  auch  auf  bit  rem  Ul.  fribft  in 

bn  ervabnttn  Uottriponbtnj  abgtgtbeutn  Einräumungen.  fl  uet 

lügt  -ich  in  btn  brirtffntbtn  Ausführungen  bt«  8.  bit  ©«• 
itbnng  rinn  3i«bl»ncrui  nicht  trftnntn.  3u*btfnnb«rt  fttbtu 

bn  Anfi^t  bt*  8.  W.  bit  gfmtinmttlicbtn  ©runbfäjt  übn  bit 

Irr  commissoria  nicht  tnigrgtn.  Adtrbing«  Birb  hiernach  tint 

Erflarung  bt«  8nt<bligttn,  baft  tr  een  btm  burch  bit  lex 

mnunU«iria  btgrünbritn  iXc.htc  ©eirund;  macht,  (ahtt  nicht 

tint  eorgüngigt  Antretung  »erlangt  (1-  1-  2.  3.  6. 

L   4   {   4.  D.  de  lege  comn»»*.  18,  3).  Ähre  et  (ft  nicht 

Erfortemfg,  ba§  bn  Stmhtiglt  bitft  ErSirung  ju  rinn  bt- 

Sumatra  3rit  abgtbt;  abgtfthtn  non  btfcnbntn  ikrtSItntfjrn 

bal  n   nch  rixn  ju  trflürtn,  Btnn  bn  anbert  a   bfil  btn  8«tirag 

grittnb  macht.  'Biit  btr  (Srnürung  bringt  btr  8nnhrigte  (in 

Ermangelung  abBtidttnbtr  8ntrag«brfHmmungrn)  bat  Er- 

lefctrnlrin  traft  bn  Srrmltfnnglflanfri  jur  ©ritnng;  f»  tn- 

fleht  ba«  8.  W.  auch  bit  in  btr  fraglichen  1'elire  tnibalitne 
8nBirtung»!lauftL  llebnbit«  ip  in  btn  CutHtn  bt«  rümijihtn 

Sohlt«  nitgenb«  angebtutri,  baft  (een  befenbntn  8ntrog<- 

btttbnngen  abgegeben  I   btr  Eintritt  btr  SecbUetneirfung  an  bit 

fnbjtftiwn  Beraujftgungtu  bt«  tkrjugr«  gtbunbtn  unb  bau 

rin«  purgatio  morne  abtr  riBa«  btm  ähnliche«  nachgriaflen 

iri.  Sit  CurOen  gtftatten  nur  rin«  8«rufuug  barauf,  tag  bit 

Untnlaffung  b«r  Stiftung  auf  ba«  rigent  ©erhalten  bt« 

©läubigtrt  jurüctjuführtn  fri  (I.  4   §   4,  I.  8   D.  h.  t.  18,  3; 

1.  51  §   1   D.  de  A.  E.  V.  19,  1 ;   1.  38  pr.  D.  de  niiu.  4.  4). 

Sem  mag  untre  llinftänben  glrichjuftelltn  friu  bfbert  Mtrnalt 

obn  rin  fonftign  unurtfchulbrin  3ufad,  Belehn  bet  brabfichtigtru 

3ahlung  rntgrgentrilt  (Entfch.  b.  81.  ©.  in  ((ioilfadjen  8b.  I 
®.  196;  8b.  XXVIII  6.  389  ff).  Eine  alte,  heutzutage 

ahn  alt  aufgegeben  aujufeheube  hinficht  nahm  bit  3ulüfftgfrit 

«inn  „purgntio  morne“  buteb  l'lacbbelnng  be«  ©trfäumlen 
mtnigfitn«  für  b«n  Sali  an,  Benn  rin  btfHmmtn  3'hluug«lag 

nicht  frftgffrht  Borbtn.  .fitutjutag«  btfteht  jebenfad«  liebet- 

ciafiiminung,  baff,  Benn  (Bie  eerliegcnbenfad«)  rin  btftimmtei 

die*  für  bie  Stiftung  ftftgefehl  ift,  eine  8eieitigung  btr 

Süumniß  unb  btren  .leigen  bnreb  dtactbohing  btr  Stiftung 

nu*gefchloffeH  ift,  obachl  bn  8et«htigte  ba«  Silbfchrafetn 

(rinn  Srrpfllchtung  jufoige  tn  8nwitfung«flaufel  noch  nicht 

angnuftn  hat,  n   miiütt  bmn  bit  naehträgiiehe  Vriftung  al« 
iolebt  angtnaminen  unb  bamit  ;u  erfenuen  gtgtbtn  haben ,   tag 

n   auf  bie  bunh  bit  lex  eommissorin  btgrüitbritn  IHechle  nr- 

jichlt.  ©itfn  Äail  liegt  nicht  rer.  VI.  G,  ®.  I.  ®.  Colin  c. 

Tim  Mutual  Life  Itmumnee  eompany  nem  21.  'Klär;  1895, 
9tr.  397/94  VI. 

III.  ®«nffig«  Wct(h<gefeh«. 

3um  dHarftnfchuhgtfth. 

33.  Sn  Entfchtibung  ifl  nicht  ba«  in  8rirut  geltenbt 

eitcui.iniiijcbe  Steht,  fonfctm  ba«  Stutfch«  Steht,  alfa  ba«  Stich«- 

geftg  über  btn  fSarfenfchnh  aam  30.  Sauember  1874,  jn 

©runbt  ;u  kgm.  Sn  b«flagt«  2 heil  ifl  «in  im  Sejitfe  be« 

Uanfuiargnicbt«  Bahnrnber  S«utfd;n  Seich«angebürigtr  unb 

be«hnlb  nach  §   1   bt«  @ef«b««  rem  10.  3uli  1879  ber  Uan- 
jnlargnichHbarfrit  untetBerfm.  hin«  btn  §§  3   unb  4   tiefe« 

©rfehrt  folgt,  bafe  <"  btm  UcniuIargtriehHbejitf«  bie  Stutfehm 

Seichtgefehe  geilen.  6«  befiehl  für  bir  bn  Uanfnlarjurifbittian 

nnitnaarfenm  Sti«h«angehcrigen  eint  förmliche  Ertnrilorialität 

unb  uninlltgtn  bieftibtn  btn  ®efe?en  bt«  Seutfehen  Seiche« 

tbtnfe  al«  hätten  fit  beffen  ©ebitt  nicht  atriaffen  (engl.  ®rauer, 

bit  Stutfchtn  3ufti.)gtfthe  in  ihm  SnBentung  auf  bie  amt- 

licht  Ihätlgfrit  bn  Uanfuln  §   38  ©.  89).  lltberbit«  beruft 

ftch  bie  8eB.  felbfl  barauf,  bah  8t  ba«  Sahgam  mit  brm 

ffabri()richtn  au«  StutfChlanb  rinführt.  Urbrigrn«  girbt  bie 

8efi.  bie  HuBtnbbatftlt  bt«  Stutfchtn  Sicht«  cu  beftnikt  aber 

cunachft,  baff  ba«  für  bie  Ui.  tingriragtnt  3tichtn  rin  bn  Ein- 

tragung fübigt«  SBaarmjriehen  fri.  Sarin  tann  ihr  nicht  bri- 

grirrim  Berten.  Sa*  Sticht"  hn  UL  beittht  niiht  in  b lagen 

gtbruefttn  Snptrifnngen,  Bit  bie«  in  btn  angtrufenen  tlrtheiien. 

Enlfch.  be«  S.  ©.  8t.  XVIII  Sr.  13  ©.  85,  8b.  XXII  Sr.  16 

©.  93  ber  gad  Bar,  fanbnn  t«  beftth*  in  rinn  Äcmbinalian 

»an  3richm  unb  in  Sunbung  angebrachkn  Sucbftaben.  Sie 

3richen  8”b  He  Uette  in  bn  'fflille  unb  bie  brri  fünfte  auf 
febn  Seile.  Sieft  Meuibinalien  hat  bie  8ef(.  nicht  oadftSnblg 

uachgtahmt  unb  ift  nur  auf  ©runb  bt«  §   1 8   bt«  Wtfeht«  »ein 

30.  Saatmbtt  1874  ;u  prüfm,  ab  bie  aan  ihr  gttrrffrnen 

Bmbnungm  foltlj«  feien,  Beicht  nur  turdi  JlnBtnbnng  be 

jantem  Bufmnffamltit  Bahrgntacumtn  mnbtn  Keinen.  8t! 

bitfer  Prüfung  finb  junäitft  bie  ffiorlt  unb  bereu  Anbringung 

innerhalb  be«  Ärtlfe«  auger  8etraebt  ju  iaffen.  flbgfifl'cu 

nämlich  fcaven,  bag  bir  8<B.  ba,  Be  bie  giruia  ber  JU.  |tel)l 
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,Hrc«bcn*  gefegt  bat,  ift  e«  buxd?  ben  Berlauf  bet  Sibgaru« 
in  IHoilin  bebingt,  bag  bte  Saarenjridjni  an  biefen  auf  (reit- 

runben  ©chfibtn  über  ben  Deffnungen  bei  JHclJftl  angebracht 

unb  auf  biefen  ©gelben  bie  Sorte  in  btt  SKunbung  gejdjritben 

btjiegungtwtife  gtbruif!  »ttbtn  müffen.  8rfagning«gtniäj;  Ifl 

biet  aucb  bti  allen  gabtnroBen  friid'llicg.  8«  bltibtn  alft>  nur 

bie  Stile  unb  bie  i' mitte.  Hielt  finb  abet  fo  wenig  thatafte- 

riftiftge,  h*rvertretenbe  3et<hen,  bat!  bie  SL  nun  oorngertin  nicht 

bacauf  regnen  tonnte,  baf;  bureg  fit  ibrt  Saare  beflinmtl  von 

berjenigen  btt  Scufutrenten  unterjigieben  werbe,  ©ie  tonnte 

(einen  betfelben  giubetm,  iigenb  eine  anbett  runbt  gigur  in  ber 

Witte  feinet  3eitgent  anjubtingen  unb  untet  allen  Umftänbeti 

war  bie  St.  nur  bann  gegen  Berwccgfelung  getidert,  wenn  bie 

Sonjumenten  fiefg  genau  meiden,  baft  bat  3ti«fye®  ber  SI.  (ine 

Sette  fei.  Senn  nun  aucb  bie  Wäglicgdtt  jugtgeben  werben 

(ann,  tag  auf  ben  elften  Blict  bie  Sporte:  . Made  in  Ger- 

itxany1*,  wie  bie  Bed.  fte  angebracht  bat,  für  eine  Sette  ge- 
halten werben  Kauen,  fo  ift  biet  bod?  nicht  bei  einem  Son- 

fumenten  anjunegmen,  ber  auf  bie  Saare  ber  St.  unb  beten 

3eicgen  ©trwidjt  legt,  btnn  et  ift  t   mm  erb  in  oijne  groffe  Suf- 

mertjamteit  wahrnehmbar,  bag  bat  3eith<n  bet  Sied,  nid't  in 

einer  Sette,  fonbttn  in  (rtitförmig  gebrurften  Sorten  befteht. 

Hie  SI.  hat  ihr  3ei<hen  nicht  befeubert  aber  autitbüfglnh  für 

ben  (Ifcfatt  an  Sanfumenten  in  üänbem  gewählt,  wo  engiifthe 

ober  franjöftfcge  Sdjriftjficgrn  nicht  im  Olebraucge  unb  taher 

für  bie  Wegrjagl  ber  Sbnegmet  unoerftänblidj  finb,  et  (ann 

baher  beut  Umftanb,  bag  et  fug  um  Bttfiufe  in  'Beirut 
haubeit,  (eine  befonbete  Bebeutung  beigelegt  werben,  (lut 

tiefen  Weinten  rangle  bie  Berufung  jurütfgewieien  werben  unb 

genüg  §   92  &   $.  D.  waren  ber  St.  bie  Soften  ber  Berufung«, 

iuftanj  aufjulegen.  I.  8.  ©.  i.  ©.  (joatt  c.  Sehnet  »om 

9.  War)  1895,  dir.  423/94  I. 

IV.  Hat  Gemeine  Weiht. 
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hiergegen tilgtet  fitg  ber  Sngtiff  ber  3ieoi|ton.  Hetfelbe  ift  begtünbet. 

Her  Bcrgleiig  ift  unbeftritten  jur  Beenbigung  be«  begonnenen 

hrojeffe«  gijtgloijen.  Hie  SI.  fuigte  mittel«  be«  Bergleiige«  iut 

Sefmllicgtn  baffelbe  ju  erhalten,  wa«  ge  im  ’frojeife  orrlangte. 

8t  mug  oon  oorngerein  einleuigten,  bag  ein  8rgebnifj,  weliget 

fegt  wogt  int  fflrge  Stedjten«  gatte  gerbeigeführt  werben  Konen, 

niegt  um  betwiilen  ben  8h°ea(ter  ber  Unfittlicbteit  tragen  (ann, 

weil  et  im  Segt  bet  Bergteitgrt  gerbeigefügrt  wirb.  8«  er- 

figeint  aber  überhaupt  ein  Bertrag  übet  Dtäcfgingigniacgnnji 

rine«  erfüBten  unitttlitgm  Saufgefigäftet,  bei  welthem  bat  04e- 

leiftete  jurütfgrwügrt  unb  ber  frühere  3nf)anb  wieber  gergeftellt 

werben  foü,  in  einem  anberen  tilgte,  att  bat  QMigäft.  weliget 

rütfgängig  gemaigt  wirb.  Senn  amg  bei  ber  oeeeinbarten 

3urüifgewähning  Parteien  Reg  bewugt  gewefen  finb,  bag  bie 

Bed.  nunmehr  in  frühem  Seife  t«n  Borbeti betrieb  anfneginen 

wetbe,  fo  liegt  in  biefer  oorautgefegenen  Sieberaufnagme  bodt 

nur  eint  Sebenfolge  ber  Berttageauflöjung,  ntigt  «bet  begeht 

ber  3wetf  be«  Oiejcgäftct  in  ber  Beriigaffang  einer  ©tötte  für 

ben  BorbeBbttrieb.  Her  Bergltiig  fegt  niigt  ein  8ntgelt  für 

bie  SieberKrftgaffung  bet  BorbeBbetriebet  feft,  jonbem  be- 

ftimmt  nur  bie  3urä<fgewähtung  be«  früher  teerrinbarten  unb 

getrifteten  8«tgettet  gegtn  herautgabe  be«  empfangenen.  Her 

bem  Bergleithe  oom  6.  Cdobrr  1893  entgegengefegte  Simoanb 

bet  Hngültig(eit  wegen  Unfittliihfeit  ifl  mithin  niigt  btgtünbeL 

UI.  8.  ©.  I.  ©.  Wal.it  o.  Statut  oom  2.  Sprit  1895, 

Sr.  5/98  III. 

24.  Sin  iRecgt  auf  üortteftanb  einet  Bertretungtrergält- 

niffe«  gal  ber  Berttrier  autg  bann,  wenn  bat  Bergätiirig  oon 

oorngerein  auf  längere  Hauer  etngegangen  war,  bem  dominus 

gegenüber  niigt,  unb  jwar  macht  et  in  biefer  hinfUgt  (einen 

Unterfigieb,  ob  et  fogenannter  unmittelbarer  ©teUorrtteter  ober 

Sotmuijftonii  ift.  3n  beiben  (fällen  ftegen  bem  Berlteter  bei 

einem  oorjeitigen  Siberruf  feiten«  bet  ©efegäfttherrn  nut 

8ntf<gitigungtanfprü<he  ju.  Sie  gtroorgtgoben,  finb  abet 

entjtgäbignngtanfprüihe  oom  Bed.  niigt  geltenb  gemaigt. 

I.  6.  ©.  i.  ©.  Snnenberg  o,  QJimborn  oom  20.  Warj  1895, 

Sr.  349/94  L 

V.  Hat  Beeugifigc  HBgemeine  Sianbreigt. 

25.  Hie  hfänbung  ift,  wie  bat  B.  Bä.  feftfteflt,  aut- 

gebraigt  worben  jur  ©itgeruug  einer  ftaigtgetbfotbtrung  bt« 

Bed.  aut  bem  Bertrage  oom  1.  Soonsher  1888,  bnrtg  weltgen 

ber  Bed.  bem  04.  ein  ©runbftütt,  oomegmiiig  jut  ©aub- 

gewiunnng,  oerpaigtet  gat.  Hat  B.  04.  erbiitft  in  her  tpfäubung 

iufoweit  eilte  Sntübuug  bet  gejeglugeit,  burig  bie  Btrüugerung 

an  ben  Si.  ogne  gleiigjeitige  gortjegaffung  oon  beut  $a(gtlanbe 

niigt  befeitigten,  flfanbreigt«  be«  Beipäigter«  an  btn  SBaten, 

att  bie  hfanbftüde  bie  8igenfigaft  oon  3Baten  wtrditg  gatten, 

unb  et  befugt  biet  giafi<glli<h  ber  für  bie  Berufunglinftan; 

ftreitig  gebliebenen  flfattbftüifc  auf  Bärunb  ber  tgatiäigUihen 

geftfteBung,  bag  biefelbrn  (oot  bem  Berfaufe  an  ben  St.)  in 

bat  haigtgeuabflüd  eingebraigt  waten,  botl  igren  bauernbeu, 

wenigften«  regel-  unb  orbnungtmägigen  ©tanbort  gatten,  unb 

bag  fte  fug  bort  autg  jur  Seit  brr  flfänbung  befanbat.  Hie 

hiergegen  erhobenen  Seoifiontbefigwetben  bejiegen  fug  auf  bie 

3ugegörig(eit  ber  hfanbftüde  ju  einer  8ifenbagnan(age  bet 

häcgter«  04.  Hie  Bagnanlage  eritrexft  fiig  in  einer  dinge  oon 

etwa  2   400  Wetcr  oon  bem  $>aigtlanbc  tit  ju  einem  Sblate- 

plage,  weliget  ebenfo  wie  ber  ign  mit  ber  ©aabgrubc  auf  bem 

haigtlaube  oerbinbenbe  8ijtnbagn(4tper  naig  ber  Begauptung 

bet  SI.  eingetragene«  @igcntguui  bet  hüiglert  04-  fein  foll. 

Hie  hfanbftütfe,  für  weltge  bat  B.  04.  bat  gefegiiege  hfanb- 
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mH  be«  Verpächta«  anerfennt,  ftnb  2   ?cfcmotiven,  9   Sant- 

wagen,  einige«  alte«  Bageiimaterial,  2   Bagenwinben ,   eine 

pumpe,  2   .JSoljfchuppen  unb  ba«  Schienengeleife,  lefctae«, 

ieweit  e«r  in  einer  tätige  von  etwa  800  Metern,  auf  bem 

pacfctlante  liegt.  J5M«  Sievinou  macht  nun  ̂ auptfäc^ltc^  geltenb, 
bieie#  Stüd  be«  öeleije«  al«  5h*U  einer  über  bie  Wremen  be« 

paibtlantf«  bi»au«gebenben  (elbftftinbigen  Sache,  bet  Vabn» 

anlage,  bie  übrigen  Wrgenftänbe  al«  3ubchcr  tiefer  Anlage,  bie 

Schuppen  übabie«  al«  unbewegliche  Sachen,  fielen  nicht  unter 

ta«  gefehlte  pfanbiecht.  tiefer  Angriff  ift  nach  feiner 

Stiftung  jutrrffenb.  ©ent  pfanbreepte  be«  Verpächter«  unter* 

liegen  nach  §   395  3l?l*  I   3it.  20  te«  H.  2.  Dl.  bie  wen  bem 

päcpta  eingebraebten  Sachen  unb  Otjfeften.  <*inen  llnterfthieb, 

je  nachtein  Me  mit  bem  pachtlanbe  in  fefte  Verblutung  (burch 

Verbauen  u.  bergt.)  gebracht  worben  finb,  macht  ba«  Wefeg 

nicht,  uub  ein  fotcher  Unterbiet*,  vcllent«  mit  ber  von  her 
Dievifien  gewellten  Bietung,  bat?  burch  ***  fefte  Verblutung 

mit  bem  pachtlanbe  ba«  pfanbreebt  an«geichtoffen  würbe,  I af;t 

fuh  au»  ber  Dlatur  ber  Sache  nicht  rechtfertigen.  ©i e   Ver» 

binbung  mu§  von  IRrtht»  »egen  fpäteften«  mit  Veentigung  be« 

paeptreept«  »ieber  geloft  »erben;  e«  (teilt  Glicht«  entgegen,  tag 

bann  ber  Verpächter  fein  i'fanbrecht  an  ben  -Diaterialien  al«  an 

beweglichen  Sachen  geltenb  macht,  wie  bann  auch  bie  fraglichen 

Wegenftanbe  (Schuppen  unb  Schienen)  im  #inblicf  auf  bie 

beoerftehrnbe  Trennung  vom  Voben  al«  bewegliche  Sachen  ge» 

pfänbet  »erben  tonnten.  Huch  barau«,  fcaR  bi«  Schuppen  unb 

ba«  roQenbe  Material  al«  3ubepör  (H.  2.  Di.  3h**  I   3tt.  2 

§   44),  ba«  auf  bem  pachtlanbe  tiegenbe  Stücf  be«  Weleife« 

al«  Speil  b«f  Vapnanlage  angegeben  werben  fönnen  (»a«  nicht, 

wie  ba«  V.  anjunepmen  jeheint,  (eben  baburch  au«gefchlefjeu 

wirb,  bag  fte  nicht  auf  bem  Wruntftücfe  be«  W.  ihren  Stanb« 

ort  hatten),  folgt  nicht«  gegen  ba«  Vejtchen  be«  pfanbreept«. 

Ser  Sah.  bat?  burch  recfctli<h>€  Verfügungen  über  bie  fwupljacpe 

von  ielbft  auch  bi«  pertinenzien  betroffen  werben  (H.  2.  91. 

IbL  1   3U.  2   §§  105  ff.),  ift  nicht  auch  ***  ba  Umfebrung 

richtig,  ba§  nicht  üba  bie  pretinenjien  getrennt  von  ber  £>aupt» 

fache  verfügt  werben  tonnte.  Bie  bet  öigenthüma  ba  £aupt» 

fache  bie  pertinenten  burch  Veräußerung  von  ber  Hauptfach« 

trennen  tann,  wie  fie  auch  8*8*n  f«*nen  Billen  (—  im 

öjcfutienßwege  — )   bavon  getrennt  »erben  tonnen,  foweit  ba» 

burch  nicht  in  bie  au«  ber  Pertinenzeigenfcbaft  f<hon  ent» 

ftanbenen  Diente  ©ritta  eingegriffen  wirb,  io  tann  er  fte  auch 

jclbftftänbig  verpfänben,  unb  ba«  thut  a   traft  Wefepe«,  inten» 

a   fie  in  einen  gemirtheten  oba  gepachteten  Diaum  einhringt. 

Unb  wie  fana  burch  bie  ,3u*cplagung*  $u  eina  anberen 
Sache  (X.  2.  9t.  3h*»  1   5it.  2   §   44)  nur  folch«  Sachen  |u 

teren  pertinenten  gemacht  werben  fönnen,  bie  Origentpum  be« 

3ufchlagenbea  finb,  jo  tonnen  auch  beftepente  pfanbreepte  burch 

3ufch*agung  ba  pfanbfaepe  zu  eina  anberen  nicht  beteiligt 

waben.  Ungleichen  würbe,  wenn  bie  Anbringung  eina  Sach« 

auf  ba«  gepachtete  <&runbjtü(f  unb  ihre  Jufcfclagmig  al«  pa» 

tinien.j  }u  eina  anberen  Sach«  gleichzeitig  gefchähe,  ba«  traft 

Wefrpe«  burch  bie  Anbringung  entftehenbe  pfanbreept  burch 

Hft  ba  3uf<h*a8nn8  «**  einfeitige,  bie  Vorau«fe$ungen  be« 

Pfanbreept«  nicht  aufptbenbe  |>anblnng  be»  Agenthüraa»  nicht 

aulgeüploffen  werben  tonnen.  ©a«  öi leid?«  gilt  von  bem  auf 

ben  pachtlanbe  liegenben  Stücfe  be«  GMeife«.  911«  untrenn- 

barer 3 hei*  ber  ganzen  Vapnanlage-  tann  e«  (chon  befbalb  nicht 

gelten,  weil  ber  Agent  hü  na  er  (®.)  von  vorn  t^eroin  wogte,  bap 

r«  in  bem  ̂ nfaminenpange  mit  bem  weiteren  Weleifetpeile  nur 

bleiben  fönne,  fo  lange  ba«  pacptrecht  bauere;  unb  in  ber,  nur 

für  biefe  ©aua  möglichen  Vabinbung  mit  bem  anfehliefjenben 

Weleife  tann  eine  ftiQfcptretgcnbe  Hn«'cplieguHg  be«  Pfanbreept« 

nicht  gefunben  werben,  eben  weil  ba  Verpächta  befugt  blieb, 

Zum  3wecfe  ba  'Hutübung  feine«  pfanbreept«  bie  2öfung  bitfer 

Verbinbung  |N  fortan,  ©aß  bi trb ureb  ber  bem  päcpta  ver» 
bleibenbe  ©rletiribeil  an  Berti)  verliert,  änbert  an  bem  Diente 

be«  päcpta«  Dlicbt«,  ganz  abgejepen  bavon,  tag  bie  ganje 

Vahnanlage  augenfcheinlich  nur  jum  3wecfe  ba  Hu«nupung  ba 

'Pachtung  angelegt  ift,  mit  baen  Hufhören  fie  alfo  ihn  Ve» 
beutung  al«  befonbae  Sache  Valoren  hat,  wie  benn  fa  auch 

ba  Al.  felbft  ba«  ganz«  Weleife  unb  ba»  Vetrieb»material  ber 

Vabn  nicht  al«  3hrile  ber  Vahnaulage,  fonbern  al«  befonbere 

einzelne  Sachen  getauft  hat,  ba,  wie  a   felbft  jur  Vegrünbuug 

feine«  au«  ber  pertinenzrigenfepaft  entnommenen  C^inwanbe« 

nach  bem  3hatbeftanbe  be«  V.  II.  angegeben  hat,  ba«  @igen» 

thum  be«  0).  an  bem  Q)runb  unb  Voben  ber  Vahuanlage  (Hb> 

labeplap  unb  Vahntörpa)  noch  fortbefteht.  V.  A   S.  i.  S. 

$roftenfon  c.  po'pital  St.  ISpriaci  vom  27.  Viär«  1895, 

Dir.  41/95  V. 

20.  ©ie  Verechtigung  jum  Dlücftritt  tann  nicht  auf 

bem  ©rnnbe  ber  nachträglich  vaänberten  Sachlage  beurt^cilt 

werben;  fie  hangt  ab  von  ber  Vefchaffenheit  be«  fehlet«,  wegen 

beffen  ber  IRücftrilt  ertlärt  wirb,  unb  hierfür  ift  lebiglich  ba 

3eitpuu(t  ma§gebcnb,  in  bem  ber  fdpDti  hei  ba  Uebagabe  vor* 
hanbene  fehler  ba  Sache  bem  Empfänger  ertennbar  geworben 

ift.  Hu«  tiefem  ftefiebttpunfte  muPte  ber  V.  Dt  bie  Ah«b» 

licpfeit  ber  von  ben  &l.  aufgeftetlten  Vehauptung  prüfen.  Um 

nachträgliche  Bewährung  einer  fehlenben  Agenfchaft  burch  bie 

Sei.  (§  325  3it.  5   3h*»  I   be«  H.  2.  Di.)  hantelt  e«  ficb  nicht, 

ba  Vefl.  hflt  auch,  tl  ̂ fn  Äöcftritt  attärte,  bie  Vefeitignng 

be«  Schwamme«  von  ben  Jtl.,  foweit  erfichtlich,  gar  nicht  »erlangt. 

(S«  tann  alle  für  bie  in  Diebe  fteheube  pirag«  nicht  barauf  an* 

fommen,  tag  bie  AI.  fept  nicht  mehr  in  ber  2age  fmb,  bem 

Vefl.  ein  fchwammfreie«  4>au«  ;u  gewähren,  (entern  nur  barauf, 

ob,  wenn  bie  von  ben  AI.  unta  Vewei«  geftellte  Vehauptung 

richtig  ift,  ber  $*hl*r  auf  beut  verfaulten  örunbftücf  be» 
finblichen  Bohngebäube«  al«  ein  im  Sinne  be«  §318a.  a.  0. 

erheblicber  angefehen  werten  fanit,  unb  bemnach  ben  Diücftriü 

vom  Vertrage  begrünbet  (vagl.  $örfter»AeiuS  Vb.  I   ©.  500 
6.  Hufl.).  V.  (5.  S.  i.  S.  Spetfuiann  u.  $en.  c.  AöhH  W« 

16.  DNar*  1895,  Dir.  339/94  V. 

27.  (!«  ift  in  ber  Vitteratur  (vergl.  ©ernburg,  ̂ reupife^e« 

^rivatrecht  Vb.  1   §   221,  Cdrein,  Vaurecht  2.  Hufl.  S.  113 

unb  pari«  in  ®ruchot,  Veiträge  Vb.  24  S.  07  ff.)  freilich  bie 

Hnficht  vertreten,  ba^  bieHnwenbung  be«  §   1 42  I   8   H.  2.  Di.  nicht 

nur  bann  autgefchloffai  fei,  wenn  ba  Diaum,  beffen  ftenfter  verbaut 

finb,  von  anbera  Seite  baeit«  2icht  hat,  fonbern  auch,  w***» 

ihm  burch  Hnlegung  neuer  $enfter  2i<ht  gcfc^afft  Waben  fann; 

ta«  ehemalige  preugifche  ©ba-3ribnnal  h®t  aba  biefe  Hnftcpt 

in  feinem  Uitheile  vom  20.  Septemba  1877  (©ntfeh-  Vb.  80 

S.  267)  mit  übageugenba  Vegrünbung  wibalegt.  V.  (£.  S. 

i.  S.  $lemming  c.  6.  •   $i«fu«  vom  27.  DJiärj  1895, 
Dir.  351/94  V. 
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28.  Sin  Einwanb  bei  Seil,  gebt  bagin:  '-’lntl'  ben  für 

(it  Stätte  bei  iHeflierungebe jitTa  $otlbain  erlogenen  Bau- 
V'clijetOTbnungcn  aut  ben  3agren  1842,  1888  unb  1872  bfirfe 

Biemanb  in  Braut-  ober  Wietelniauem  genftex  baten.  Wegen 

bfeft«  Betbot  gäbe  *1.  naft  §   G64  Sgl. 1   Sit.  9   bet  St.  9.  SH. 

Siebte  tut*  Berjägrung  liiert  erwerben  tonnen.  Sie  Bot- 
inftanjen  traten  tiefen  Einwanb  mit  bet  Erwägung  befeiligl, 

bag  —   intim  i'cUieinerorfciiur, jtn  überhaupt  bie  Ätaft  gaben 
tollten,  bat  §   142  Sgl.  I   Sit.  8   bet  8.  8.  SH.  auger  Weitung 

ju  legen  —   bet  Sefi.  «14  i'rivatptrfon,  naftbetn  bat 
Webäube  bet  AI.  einmal  mit  ben  Renftem  errietet  worben  fei, 

unb  juiat,  wie  anjuneliuitn,  mit  autbrücf  lieget  ober  füll- 

fftweigenber  polijeilifter  öeneginigung,  fug  auf  bie  Biegt- 

btaegtnng  brr  jegt  beftegenben  i'olijfivotiftriflen  niegt  berufen 
bürfe.  Sie  SKenilioii  rügt  Beilegung  bet  §   664  Sgt.  1   Sit.  9 

bet  91.  9.  SK.  9tueg  tiefe  Büge  ift  jtboeg  unbegtünbel;  beim 

wenn  auft  bie  jegnjägrige  Rrlft  bet  §   142  3 bl.  I   Sit.  8   bet 

9t.  9.  SH.  alt  Erfiguiiglfrift  aufjufaffen  fein  folttc,  trat 

uauienttift  in  neuerer  ;’,eit  bcftritlen  wirb  (vetgl.  ben  Slltcratur- 
naftweit  bei  Rörfter-Evdul,  6.  Stuft  Bb.  8   §   170  Br.  13 

9(nm.  37  3.  174  unb  175  unb  ̂ legbemanu  Einleitung  2.  Stuft. 

Bb.  1   3.  445),  jo  tönnen  botg  jene  Baupolijeiorbnungen  alt 

Berboltgejege  im  Sinne  bet  §   664  Sgl.  1   Sit.  9   niigt  auf- 

gefugt  werben.  Set  §   664  bejiegt  fug  auf  Weegte,  bie  über- 

haupt niigt  unb  auf  jolege,  bie  traft  gefeglifter  Borfftrift  bung 

Berjägrung  niegt  entftegen  tönnen  (oergl.  Entfft.  bet  egemaligen 
Obertribunall  in  Berlin  Bb.  50  3.  114  unb  Strietgorft 

Slrfti»  Bb.  97  3.  155).  ®ier  touimt  nur  bie  erftere  8rt  oen 

SRetgten  in  Betraftt,  bejüglift  »elfter  §   35  Sgl.  I   Sit.  3   bet 

S(.  9.  SR.  bestimmt:  „Slut  unerlaubten  .panbtungen  übertonimt 

ber  fSanbehibe  jwar  Berbinbiiftfeiten,  aber  feine  SReftte.”  Un- 
erlaubt ift  aber  naft  §   87  Einleitung  9.  8.  SR.  jebt  {tanblung, 

weifte  burft  nalürlifte  ober  burft  pofitive  Wefcge  verboten  ift. 

Ein  Berbottgefeg  im  weiteten  Sinne  bürfte  in  ben  gebalgten 

Baupolijeiorbnungen  aderbingt  ju  jinben  fein,  allein  §   664 

Sgl.  I   Sit.  9   bejiegt  fug  unjweifelgaft  nur  auf  folfte  Berbott- 

jefege,  weifte  bat  Entftegen  unb  bie  SKeftttwirtfamteit  oou 

flrioatreftttoergältniffen  ginbern,  unb  ein  berartiget  Betbot 

ift  naft  beut  vom  Bett,  oorgetragenen  Jngalte  ber  Baupolijei- 

orbnungen  in  biejen  niigt  entgalten.  Set  ©ruub  bet  Bet- 

botet,  Reujltr  in  Branb-  unb  Wiebrlmauern  ju  gaben  ober  an- 

jubringen,  liegt  niftt  in  ber  Unfittliftfeit  ober  SHeftttwibrigfeit 

bet  «erbotenen  äuftanbet  ober  ftanbelnt,  für  weiften  {fall 

ielbftnerftänblift  jeher  Beftlojftug  «erjagt  werben  mfigte,  fonbern 

lebigtift  in  SKüitfiftten  auf  bat  gemeine  Sä o g I   unb  weil 

legieret  ber  Sali,  wirb  bat  Entftegen  unb  bie  Sortbauer  bet 

privatrefttliften  Bergältnijjet,  weiftet  naft  §   142  Sgl.  I 

Sit.  8   bet  91.  8.  !R.  an  bat  jegnjägrige  Beftegen  ber  Senfler 

getnüpft  ift,  burft  bat  polijeilifte  Berbot  mangelt  einer  bagin 

tielenben  bejonbtren  Borfftrift  befjelben  niftt  betroffen  (vergl. 

bat  Urtgeil  bet  I.  E.  3.  bet  B.  W.  «oiu  19.  3anuar  1881  im 

ffrengifften  3nflij-®<nifterialblatt  pro  1882  3.  2   jf.).  ÜHit 

SNoegt  gaben  bager  bie  Borinftanjen  angeiiommeii,  bag  Bell, 

für  frine  privatrefttliften  Bejiegungen  jum  ÄL  bat  lebigtift  im 

Sntertffe  bet  Wemeinwoglet  eriafiene  Berbot  niftt  «eneertgen 

föune.  V.  E.  S.  i.  3.  glrmining  c.  E.-gittut  «ora  27.  ®ärj 

1895,  Sir.  351,94  V. 

29.  Billig  jutreffenb  gat  bat  B.  W.  autgefügrt,  bag  bie 

.Klage  gegen  ben  Bett,  alt  Slaftlagpfleger  geeifttet  werten  burfte. 

ölen  gleiften  Wrunbjag  gat  betritt  bat  SH.  W.  in  ben  Urtgrilen 
oom  8.  Dftober  1891  (Entfft.  Bb.  28  3.  354)  unb  uom 

17.  Sejember  1894  in  Saften  Sattle  gegen  SiebengaarflV.  185/94), 

aufgeflellt,  unb  baoon  abjugegen  liegt  feine  gegrünbete  Bet- 

anlaffung  «or.  IV.  6.  3.  i.  3.  Sanbt berget  c.  SRojenigal  «om 

14.  Blärj  1895,  Br.  279/94  IV. 

30.  Sin  fift  ift  rt  niftt  ogne  Bieiteret  uuftuttgajt,  bag 

ber  BevoQrffttigtr  einen  feinem  Bollmafttgeber  inbojftrtrn 

SBeftfel  au  wine  föerfon  girire  unb  weiter  begebt.  Siel  tann 

fogar  jum  Blrtgeil  bei  Blaiibanten,  um  bie  Ärebilfägigteit  bei 

Slleftfell  py  geben,  geiftegtn.  I.  E.  3.  i.  S.  fjerjberg 

c.  Ejeft  oom  U.  ffflärj  1895,  Br.  433/94  l. 

31.  El  ift  miftlig,  tag  bal  St.  9.  9i.  einen  bertitl  ab- 

gefftloffenen  Sauf  «erlangt,  bevor  bal  Bortauflragt  au.’geübt 
werben  fanu.  SBenn  im  Slnjftlug  an  biefen  3ag  bie  Bott, 

meinen,  cl  wert«  all  normaler  SaU  brr  gebaftt,  in  »elftem 

Säufer  unb  Bertäufcr  ben  Sauf  in  Senntnig  bei  Borfauflrefttl 

gtfftloffeu  gaben,  ber  Bertaufer  bie  3afte  bem  Bortaujo- 
berefttiglen  anbiete  unb  je  naft  beffen  Ertlärnng  ben  Beitrag 

mit  tiefem  ober  mit  btm  Säufer  auifügn,  unb  bag  in  (elftem 

Salle  leine  Eutiftabigunglanfprüfte  für  btn  Säufer  entftegen, 

weiftet  vom  Bortouflberefttigtcn  verbrängt  werbt,  weU  fie  in 

bem  Sttfftnilte  vgm.,  Bortauflreftte  niftt  vorgefegen  werben: 

fo  ift  niftt  einjufeben,  wie  biot  ju  ber  Sftlugfolgerung  fügten 

tonnte,  tag  bal  B.  48.  ju  llnreftt  ben  für  bie  Senntnig  bei 

SL  vom  Bortauflreftte  bei  8.  angetretenen  Beweil  niftt 

ergeben  gäbe.  3n  bem  oorautgejegten  BegeifaOe  muffen  Ber- 

täufer  unb  Sanjer  niftt  nur  von  bem  Bortauflreftte  Senntnig 

gegabt,  fonbern  Rft  auft  bewugt  gewefen  fein,  bag  ber  .Kauf- 

vertrag mit  bem  Sguftr  nur  bann  jur  Stulfügrung  gelangen 

werbe,  wenn  ber  Bprlauflberefttigte  in  ben  Sauf  niftt  eintrete, 

bag  alfo  bie  Erfüllung  bei  Saufvertragel  gegenüber  bem  Säufer 

an  bie  felbftverftänblifte  Bebingung  gebunben  fei,  ber  Borfaufl- 

berefttigte  werbe  von  feinem  IKeftte  feinen  Webrauft  mafteii. 

Sag  in  {elftem  Rade  ber  verbrängtr  Säufer  gegen  ben  Ber- 

täufer  leinen  Slnjpruft  auf  Entfftäbigung  gäbe,  barf  jugegeben 

werben.  Snberl  vetgält  el  Reg  aber,  wenn,  wie  gier,  ber  Ber- 

täufer  aul  grobem  Berjegen  feine  Senntnig  von  bem  Bortaufe- 

reftte  gatte  unb  wenn  von  tiefem  IKeftte  bei  ben  Saufverganb- 

iungen  gar  niftt  bie  Bebe  gewefen  ift  pat  bann  ber  Säufer 

bal  Bortaiiflrrftt  gelaunt,  fo  ift  allerbingi  mcglift,  bag  er 

abRft.il, g   ben  Berfauier  niftt  auf  bal  Boefanflreftt  aufmertfam 

gemaftt  gat,  um  beffen  Untenntnig  eventutQ  jur  Begrünbung 

eine!  Entfftöbigunglanfpruftl  für  Rft  ju  vtrwertgen.  El  taun 

fift  aber  auft  fo  vergalten,  bag  brr  Säufer  briiu  Berfäufer  bie 

Senntnig  «oui  Bortauflreftte  ooraulgrfegt  unb  angenommen 

gat,  ber  Berfäufer  gäbe  Rft  in  ben  3tanb  gefegt,  ben  unbebingt 

gefftloffenen  Beitrag  igm  gegenüber  ju  erfüllen.  BJägrenb 

man  bei  ber  rrften  Boraulfegung  geneigt  fein  wirb,  einen 

Entfftäbiguuglanfpruft  bei  Säufetl  wegen  feinet  bolofen  Ber- 

galtenl  abjuwrifen,  mug  bei  ber  anberrn  Boraulfegung  geprüft 

werbtn,  ob  naft  Sage  ber  Safte  beim  Btrfäufer  eine  rulpn  in 

cniitrnlieiul»  anjnneginen  unb  ob  naft  ben  allgemeinen  Be- 

fliinmiingeii  im  Sit.  5   Sgl.  I   bei  8.  8.  B.  eine  Sftabenlerfag- 

pftiftt  begrüntet  fei.  Sal  B.  W.  ftellt  nun  feft,  bag  tiu  $a!t 
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ber  lepteren  Art  sorliege  unb  palt  bte  behauptete  Äenutnif; 
beß  ÄL  rera  ©erfaufßrecptc  beß  $.  für  unerpeblicp,  »dl  AL 
habe  »craußfepen  bürten,  tag  bie  ©erfäufer  baß  9tectt  teß 
Ü.  gefannt  unb  biefen  wegen  feine«  ©erfaufßrecptß  atgefunben 
haben,  ̂ ierburth  ift  bie  Ablehnung  teß  ©eweifeß,  welche  ©efl. 
bem  ©.  0.  verwegen,  fachgemäß  unb  genügenb  begrünbet. 

•V.  (5.  3.  i.  3.  3amrion  unb  QDracffrn  c.  ©aumgart  vom 
3.  Sprit  1895,  9tr.  362/94  V. 

3*2.  ©aß  ben  Inhalt  ber  bem  ©efl.  eingeräumteu  9tecpte 
unb  Pflichten  betrifft,  fo  ISüt  fiep  nicpt  rerfennen,  bat?  bann 

•etrepl  ein  fRiefjbraucb,  b.  p.  bie  JÖrfugnifs,  baß  ber  AL  ge* 
hörige  Wut  nadj  ber  Sit  eine«  guten  -paußwirtbß  ju  nüfttn 

<§  ‘22  Sit.  21  2pl.  I   beß  A.  2. 91.),  alß  auch  ein  etngefcpränfieß 
©upungßrecpt  (^acptTecht,  §   2   59  a.  a.  C.)  geiunten  werben 
fann.  ©enn  nun  ancp  nach  §   228  a.  a.  C.  int  jweifel- 
haften  Satt  bie  ©ennutbung  für  leptereß,  ale  für  baß  minbere 

9tecfct  (§  15  $it.  19  a.  a.  C.)  gelten  fett,  fc  fcpliept  tieß  nicpt 
auß,  bau  ber  dichter  auß  ber  ©eranlaffung  unb  bem  beß 

©ertrage«  bie  tleterjeugung  gewinnen  fann,  baij  bem  ©ereeb- 
tigten  baß  soflftänbige  ftutyangßrtcpt,  b.  p.  baß  9fapnngßrecpt, 
rote  eß  ber  (Eigentümer  bat,  nur  mit  ber  dinfepräntung, 
e«  wirtpfcpaftlicb  (alß  guter  ̂ außroirtb)  auß^uüfren,  fiat  über- 

tragen roerbtn  fetten  unb  übertragen  werben  ift.  (rß  fpriept  für 

bie^e  Aufrapung  pier  neben  bem  som  ©.  9i.  feftgeftettteu  ©e* 
roeggrunt  unb  3ro«f  beß  ©erfrage«  befenberß  auch  bie  ©ertrage- 
befttmmting,  in  welcher  bie  Al.  serfpriept,  ben  ©efl.  niemalß  in 
ber  9tn&nief?ung  $n  ttören,  wegegen  tiefer  fiep  serpflidrtet,  fo 

lange  er  lebt,  bie  ©ewirth'cpaitung  nicht  auhugebett.  ©aß  ber 
©.  9i.  fünft  neep  auß  bem  Inhalt  beß  ©ertrage«  für  feine  Äuf- 

nung entnimmt,  fann  jwar  feine  entfefceibenbe  ©eteutung  be» 
anirrueben,  fann  aber  teep,  ebenfo  wie  ber  fcpon  sein  I.  9t. 
betente  llmftanb,  bat?  bie  allgemein  Mannte  unb  üblitpe  ©e- 

jeitp  nung :   ©erpatptung,  ^aeptjin«  in  bem  ©ertrag  nicht  ge* 
brauet  tft,  jur  Unterftüpung  ber  Anffaffung  beß  DtecptßgejcpäftO 
turd?  ben  ©.  9t.  bienen.  Such  ̂ ier  ünb  bie  Wegenauß führ ungen 
bei  Stanjicn  lebiglicp  tbariächlicper  9latur.  (Ein  flfcpt«intpum 
fallt  bent  ©.  9t.  weter  bet  fteftftettung  beß  ©ertragßwittenß  noch 

bet  bet  rechtlichen  £ualift$truna  beß  9tecptßgeicfcäftß  jur  2aft. 
Xarnacp  atfT  tft  tie  »egen  roäumung  unb  JHütfgewipr  beß 

©uteß  erhobene  Älage,  bie  wefentlid?  auf  ber  ©oraußiepung  be- 
ruht, bap  ein  wegen  ©angelt  ber  gerichtlichen  gorm  nur  auf 

1   3spr  gültig  geworbener  9>acptsertrag  »erliegt,  (§  401, 
402,  269  Xit.  21  2pl.  I   beß  S.  V.  9i.)  mit  Stecht  ahgettiefen 
worben.  V.  6.  ©.  i.  S.  sen  iKtichenbacp  c.  seit  tReicpenbacp 
rem  23.  ©arj  1895,  9tr.  310/94  V. 
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(V.  334,84)  unb  ©ruchot  ©eiträge  ©t.  35  £.  1031 
(V.  278/90).  Xiefe  Urtheile  betrafen  aber  einen  ̂ haibeffattb, 

worin  jene  beiben  ©oraußfehungen  serairflictt  waren,  unb 
baran  fehlt  eß  in  gegenwärtigem  SaO,  wie  ber  ©.  9t.  ferner 

jatreffenb  außgeführt  hat-  Xer  ©.  9t.  sermigt  mit  gutem 

traute  fchon  ben  ̂ tacpwelß,  ba§  eß  son  ben  ©ctberi$ern,  bie 
tritt  Örunt'tücfe  be(a^en,  junä^ft  ber  $rau  1*.  unb  bann  bem 

auf  eine  bauende  Xienitbarmachung  beß  ̂ >au{eß  9tr.  14 
atgeiehen  gewefen  fei.  Xie  Snnahme  einer  folcben  Sbücht 
triberfpricht  ber  Grfahrung;  ber  ©efiper  fann  berechnen,  bap  für 
ben  Satt  ber  ©eräutjerung  beß  einen  Wrunbftücfß  baß  bienente 
Wtunbftücf  mehr  an  ©erth  oerliert  alß  baß  berriihenbe  gewinnt 

unb  ba§  fchon  wegen  ber  Unjuträglichfeiten,  bie  auß  einem 

gemeinfchaftlichcn  ?»ugang  für  tie  ©ewcljner  beiber  Raufer  ent- 
ftehen,  bie  ©erautjerung  erfchwert  wirb.  Xh««  5wingenbc 
Oßrünbe,  bie  tyn  nicht  enchtlich  ftnb,  fann  beßhalb  nicht  an- 

genommen werben,  baij  an  eine  bauende  Xienftbarfeit,  bte  ji<$ 
senneiben  lie§,  gebucht  worben  fei.  Xann  aber  fehlt  e«  auch 

an  bem  9tacbweife,  ba^  ein  tennod)  etwa  beabftchtigteß  Xienft- 
barfeitßseThältitig  bei  ber  Suhbaftation  jur  rechtlichen  (fnt- 

ftefjung  gelaugt  wäre,  baß  nämlich  folche  Sbücht  son  bem  ©er* 
äutjerer  unb  bem  (Srwerber  beß  bienenben  Wrunbftücfß  ieft* 

gehalten  werben  fei.  Schon  eine  folche  Sbücht  beß  ©eräu«?ererß 
tft  nicht  bargelegt,  benn  bie  beantragte  Sufnahme  ber  Scrsitut 
in  bie  Äaufbcbingunge«  für  baß  angeblich  bienente  Wruntftücf 
9tr.  14  ift  sout  Subhaftatienßrichter  abgelehnt  worben  unb 

feine  habet  geäußerte  Snficht,  bau  bie  Sersitut,  wenn  fit  he» 
ftehe,  ohnehin  auf  ben  Säufer  übergehe,  war  irrig,  ba  biß 
bapin  eine  Sersitut  rechtlich  no4'  nicht  beftanb.  3ebcnfattß  hat 
aber  ber  (Srwerber  ber  ©r.  14,  ber  ©efl.,  fchon  bamalß  gegen 

eine  folche  Saufbetingung  ©iberfpeuch  erhoben,  alfo  feinen 
©iflen  babin  erflärt,  bafj  er  baß  thatfächliAe  Xiejiftscrhältnig 

nicht  ferttrftehen  laffen  wolle.  V.  6.  3.  i.  3.  9laubert 

c.  i'xpbfnreich  som  30.  9lärj  1895,  Sr.  358/94  V. 
34.  Xte  Diuge  ber  ©etlepung  beß  §   43  $hl*  I   XÖ-  22 

beß  S.  9i.  ift  unbegrünbet.  Xa§  ber  ©ibetfpvuch  im  Sinne 
tiefer  ©efebeßsorfchrift  auch  ohne  ©ecbachtung  irgent  einer 

3orm  re«htßwirffam  ift,  hat  |e$t  entfeheibenbe  Senat  bereit« 
mehrfach  erfaunt,  fobag  eine  ©erweifung  auf  feine  in  05ruchct  « 
©eiträgeu  ©b.  24  3.  483  fr.,  ©b.  29  S.  823  unb  in  (Jntfch. 
©b.  32  S.  188  jf.  mitgetbeilten  Urtheile  genügt.  Xa§  auß 

bem  bemnächftigen  untätigen  ©erhalten  beß  ©erbietenben  unter 
Umftänben  ber  ©<h(u§  gejegen  werben  fann,  er  wette  feinem 
©iberfpruche  feine  weitere  i5clge  geben,  ift  jwar  richtig  (vcrgl. 
duftfeh-  beß  9t.  ©.  a.  a.  E.),  aber  ber  ©.  9t.  hat  bieß  auch  nicht 

serfannt,  ciehnehr  biefen  dinwanb  lebiglicfc  beßbalb  mrücf- 

gewiefeu,  weil  baß  ©erhalten  beß  iU.  auf  ein  Sufgeben  beß 
©iberfpruche«  nicht  öhliefcen  lalle.  V.  (5.  3.  t.  3.  glemming 
c.  S.-lißfuß  vom  27.  wir]  1895,  9Rv.  351/94  V. 

35.  ©emäfj  §§  377  ff.  beß  S.  2.  9t.  £$1.  II  3it.  1 

gebütjrt  bem  6hemaKn(  bie  ©erwaltung  beß  gemeinfcbaftlichen 
©ertnegenß  mit  ber  ©efchränfutig,  bag  er  ju  Xißpofitione« 

über  beftimmte  Wegenftänte,  namentlich  auch  jur  ©eräutjerung 

son  ©runbftücfen,  ber  (finwilligung  ber  ßrau  bebarf.  ©tag 

bie  (£h*ftau  ihre  (Einwilligung  burch  ©citabühluf?  beß  ©er* 

äugerungßgefchäfteß  ober  in  anberti  gönn  trfläreu,  ber  eigentliche 
©eräugerer  bleibt  bod?  ber  (Ebemann.  (©ergl-  a“4  Öntfch.  beß 
9i.  (5J.  in  (Ihilfathon  ©b.  22  3.  281.)  Wären  bie  ©tunt» 
ftücfc  son  9t.  nicht  veräußert  worben,  fo  würben  fie  für  feine 

Schulbcu  unbebingt  gehaftet  haben  unb  wäre  namentlich  ber 

Al.  berechtigt  gewefen,  feine  ©efriebigung  wegen  ber  erftrittenen 

Serberung  auß  ben  ©runbftücfcn  ju  fudfen,  ohne  bag  ber 
(Ehefrau  9t,  ein  Ssberfpruchßrecbt  jugeftanben  hätte  (§  380 

beß  S.  2.  ?R.  3hL  11  2*t.  1.  ©ergl.  auch  3uriftifche  Stic  eben* 

fchrift  1888  3.  353  9tr.  37).  Suf  3Öieberherftellung  biefeß 

3uftanbeß  hat  ber  AL  aemäg  §   7   beß  öefepeß  som  21.  3«U 

1879  einen  begrünbeten  Sniprucp,  fefern  im  Uebrigen  bte  ©er- 

außfepungen  ber  Anfechtung  »erliegen.  Cb  hiernach  bie 

fDtitbclangung  ber  ßbefrau  91  überhaupt  gebeten  eher  boep 

—   etwa  wegen  eine«  auep  für  fie  eingetragenen  Suß^ebingeß  — 

gulifüg  war,  bebarf  feiner  weiteren  Prüfung.  VI.  (2.  3.  i.  3. 

Amtieß  c.  Waagen  som  21.  ©tärj  1895,  nt  396/94  VI. 

36.  (Ein  UebeTgewidjt  ber  3cpulb  auf  Seiten  beß  ©efl. 

würbe  nlcpt  burep  bie  größere  Snjapl  ber  ihm  jur  2aft  fallen* 
ben  (Eheoorgoh«1  begrüntet  werben,  fonbexn  naep  §   749 

a.  a.  E.  nur  bann  s erliegen,  weun  tie  ÄL  fuh  tninfcer 

icpwerer  ©ergepungen  fcpulbig  gemacht  hätte.  Xieß  i|t  aber 

nicht  ter  gaU,  ta  gegen  bie  ÄL  tie  dpeoefgepen  auß  §§  699, 

700  a.  a.  E.,  alfo  gleich  fcpwere  ©ergepungen,  wie  bie  beß 

©efl.  feftgeftettt  ftnb.  ©ergl.  (Erfenntnii)  beß  Ebertribunalß 
sein  27.  3anuar  1868  in  «trietperff«  Srcpis  ©b.  68  3.363 

unb  baß  son  bem  ©.  03.  erwähnte  Urtpeil  beß  9t.  0.  som 

28.  Spril  188*2  in  ben  Snnalen  beß  9t.  0.  ©b.  5   3.  550. 
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Seflpalb  trifft  ba«  23.  ©.  auch  nitrit  brr  Vorwurf  einer  ©e- 
fefceflverlebung  »egen  be«  Umjtanbc«,  baß  e«  verriebene  von 
ber  Al.  behauptete  gätle  von  ©pevergepen  be«  Befl.  unauf» 

geftärt  gelaffen  unb  ben  barüber  angetretenen  Bewei«  niept  er- 
hoben bat.  IV.  ©.  ©.  i.  ©.  Step  c.  Sie(j  vom  14.  HJiärg 

1895,  9h.  308/94  IV. 
VI.  ©onftige  ̂ ren^ifihe  Sanbeögcfcpe. 

3um  ©ejeß  vom  13.  3uli  1883. 
37.  9lacp  §   67  Abf.  1   be«  ©efefcefl  vom  13.  3uH  1883 

ift  ber  ba«  geringfte  ©ebot  überfteigenbe  Betrag  be«  Aauf- 
preife«  baar  ju  jaulen,  c*  !ann  aber  nach  §   116  a.  a.  £>.  ber 
©rfteper  in  Anrechnung  auf  ba«  baar  ju  japlenbe  Äaufgelb  bie 

jur  Hebung  fommenben  Sortierungen  mit  Ginwißigung  ber  be- 
treffenbcn  ©laubiger  übernehmen,  wa«  wie  eine  au«  bem 
©runbftücf  gewährte  Befricbiguna,  alfo  wie  Baarjaplung  wirft. 

@4  liegt  alfo  für  bie  ftrage  bet  Anrechnung  ber  übernommenen 
•fujpotpefenjcpulb  auf  ben  Kaufpreis  bie  ©acpe  nicht  anber«, 
wie  im  gaß  ber  Baarjaplung.  Soweit  ber  .fchpotpefen- 
gläubiger  ba«  baar  gejohlte  Aaufaelb  ju  feiner  Befriebigung 
hätte  in  Anfpruep  nehmen  fönnen,  Soweit  ift  bie  übernommene 

Scpulb  auf  ben  Aaufprei«  anjuredjnen,  foweit  hat  alfo  ber  Gr- 

fiepet  feiner  Verpflichtung  %ur  3ahlung  be«  Kaufpreise«  genügt. 
tReepte  dritter.  inflbejonbere  ber  nacpeingetragenen  ©laubiger 
werben  burch  ben  Uebernahmevertrag  niept  berührt.  (£rwä$ft 
auß  biefem  Vertrage  unb  bem  barin  enthaltenen  Verjicpt  eine# 
©laubiger«  auf  Baarjaplung  bem  ©rfteper  ein  Vcrtbeil,  fo 
fleht  biefeT  bo<h  nicht  im  urjäcplicben  3ufammenhang  mit  bem 
wegen  Unjulänglicpfeit  be«  Äaufgelbe«  eingetretenen  Außfafl 
eine«  nacheingetragenen  ©laubiger«,  weil  biefet  Au«faß  ja  auch 

eingetieten  fein  würbe,  wenn  bet  Uebernahmevertrag  nicht  ge- 

fchloffen,  baßÄaufgelb  vielmehr  baar  gejahlt  worben  wäre.  ©«  liegt 
alfo  in  bem  pier  fl«1etjten  gafle  auch  elne  Bereicherung  be«  ©rfteper« 
auf  Acften  eine«  au«faflenten  JKealgläubiget«  nicht  vor.  V.  6,  ©, 

i.  ©.  2piel  c.  ©«hule  vom  6.  «Diärj  1895.  9tr.  333/94  V. 
VII.  Sa«  ̂ rrangöftfche  Siecht  (Böbifdje  Saubrcdjt). 

38.  Sie  Abführungen  be«  B.  ©.  ftnb  injcfem  unbebenf- 
lieh  al«  rechtlich  jutrejfenb  atijuerfennen,  welche  babin  gehen, 
baß  nach  Art.  7   be«  ©efepeß  vom  15.  Pluviose  XIII  ben 

'Pflegen  nftalten  (hospices),  ju  benen  iiißbefonbere  bie  ftäbtifchen 
Saifenpäufft  jweifelloß  gehören,  al«  Gtfafc  für  bie  Grnäprung«- 
unb  flnterpaltßfcfteu  ber  Pfleglinge  ein  Anfpruep  nur  auf  bie 
©infünfte  be«  Sebteren  jugepörigen  Vermögen«  wäprenb  be« 

Aufenthalt«  in  ber  Anftalt,  nicht  aber  auch  auf  ba«  ©tamm- 
vennögen  berfelben  juftept.  ©fl  war  bie  Abjupt  be«  ©riept«, 
einerfeit«  im  Salle  vorhanbenen  Vermögen«  ber  Pfleglinge  ben 

fraglichen  Anftalten,  wiewohl  blefetben  wefentlicp  al«  Sohl- 
thätigfeitflanftalten  ju  erachten  pub,  einen  gewiffen  ©rfaß  für 

Pflege  unb  Unterhalt  nicht  vorjuentpalten,  vielmehr  in  ben  Gin- 
fünften  iowie  in  bem  eventuellen  burch  Art.  8   unb  9   vor- 

gegebenen  ©rbreept  ju  gewähren,  anbererfeit«  bagegen  auch  haß 
totammvermegen  ben  Pfleglingen  ju  erhalten.  2Senn  baher  ba« 
bezogene  ©efep  in  ben  einfchlägigen  Bestimmungen  nicht  burch 
ben  §   102  ber  preußischen  Vormunbjcbaftßortnung  vom 

5.  3uli  1875  befeltigt  ift,  btefe  vielmehr  noch  'n  Araft  ftel*«*, 
fo  ift  ber  Anfpruep  ber  AL,  welcher,  nachbem  bie  SBaifenpauß- 
Verwaltung  bereit«  bie  ©infünfte  bejogeit  hat,  au«gefprocpener 
SRaßen  auf  ©rfaß  ber  Äoften  be«  ber  Bell,  vom  Sab”  1873 
bi«  1888  im  ftäbtifchen  ©aifenpau«  gewährten  Unterhalt«  au« 
beren  im  Sapre  1882  ererbten  ©tarn m vermögen  gerichtet  ift, 

unbegrünbet.  !Run  flnb  in  ber  Spat  \tM  Bestimmungen  burch 

bie  Voruiuiibfcpaftflorbnun^  nicht  aufgehoben.  9läher  au«- 
geführt.  II.  ©.  ©.  i.  ©.  ©tabt  ©öln  c.  fronen  vom  2.  April 
1895,  9tr.  8/95  II. 

39.  ©in  ben  Vorfchriften  be«  Art.  970  B.  ©.  B.  ent- 
fprechenbe«  eigenhänbige«  Seftament  erforbert  feinen  weiteren 
Bewei«  für  bie  Silchtigfrit  feine«  Saturn«  unb  eine  Ueber- 
fepreibung  be«  Saturn«  macht  an  [ich  ein  leftament  noch  nicht 

ungültig.  AQerbing«  ift  bie  tRicptigfeit  be«  Saturn«  nach 
Art.  970  B.  ©.  B.  ein  ©rfotbernife  für  bie  ©ülrigfeit  unb 

würbe  foitacp  bei  Vachwei«  einer  IRüclbatirung  geeignet  fein, 

ba«  üeftament  al«  nichtig  erfepeinen  ju  laffcvu  II.  ©.  ©. 
i.  ©.  So§mann  c.  äathoL  Äirchenfabrif  tRoraanßweiler  vom 
22.  OTärj  1895,  91r.  4/95  II. 
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Ser  Älageanfprucb  ift  wefentlicp  auf  bie  Aufstellung 

gegrünbet,  
baft  ber  ber  jtl.  erwaepfene  

©epaben,  
wegen  be^en 

bie  jflagc  erhoben  worben,  burep  Verfcpulben  
fowopl  be«  be- 

sagten 91otar«  felbft  al«  auch  ferne«  ©efretär«  
für  welche* 

Bell,  verantwortlich  
fei,  perbeigeführt  

worben  fei,  tnbem,  wenn, 
wa«  naep  Sa  ge  ber  ©aipe  geboten  gewefen  fei,  ihr  von  ber 
beabsichtigten,  

ipr  nachtheiligen  
Aenberung  

ber  Bebingungen  
te« 

Aaui-  unb  ©efftonflalte«,  
sowie  von  bem  Termine  jur  Auf- 

nahme beffelbeu  feiten«  be«  Bell,  ober  be«  5.  Äenntui^  gegeben 
worben  wäre,  flc  in  ber  Sage  gewefen  wäre,  ben  ipr  entftanbenen 
©ipaben  abjuwenben.  

Siefe  auf  bie  Art.  1383  unb  1384 
be«  B.  ®.  B.  geftü^te  Älagebegrünbung  

pal  f«  Urtpeil 
be«  D.  8.  ©.  feine  genügenb«  

Berücffichtigung  
gefunben.  

Sie 
Aufführungen  

be«  £).  8.  ©.  gehen  wesentlich  
bapin,  ba§  ber 

Bell,  bejüglicp  ber  Aufnahme  
be«  Afte«  burch  irgenb  wel«pe  @r- 

fiärungen  
unb  3ufagen  feine«  ©efretär«  

1.  niept  pabe  ver- 
pflichtet werben  fönnen  unb  bah  **  «aep  Sage  ber  Ve^ältniffe 

ben  AS  vom  13.  3uli  1888  jo  pabe  aufnepmen  
muffen  unb 

ni«pt  anber«  pabe  aufnepmen  
fönnen,  wie  biefe«  gefepepen  fei. 

Somit  wirb  niept  aufgeräumt  
bie  Aufstellung  

bet  jfL,  baß, 
wenn  in  SSirflicpfeit,  

unb  inflbejonbere  
na«p  ber  bem  ©efretär 

S.  befannteu  
Unterftefluna  

ber  Al.  urfprüngiiep  
auf  bem  Büreau 

be«  Befl.  ber  in  ßrage  ftebenbe  Äauf-  unb  (kfftonflaft  
in  ber 

Art  in  Auflftipt  genommen  
war,  baß  bem  ber  iU.  ju  cebirenben 

.Kapital  ber  .^ppotpefeurang  
nicht,  wie  e«  wirflicp  geiepap,  an 

vierter  foubern  an  britter  ©teile  ein^eräumt  
werben  foQte, 

(wofür  allerbing«  
ber  bei  ben  Afteu  bepnbli«pe  

3<ttel  jpriept), 
S.  e«  auep  übernommen  

patte,  bie  Al.,  welche  infoweit  ein  große« 
Sntereffe  

an  bem  3npalt  be«  Alte«  patte,  von  bem  Termine 
jur  Aufnapme  

bcffelben  ju  benachrichtigen,  
unb  bem  BefL  Aße« 

biefe«  befannt  war,  niept  allein  für  ipn  felbft  fonbern  auch  unb 
vor  adern  für  2.,  ber  erjtcptlieh  infoweit  al«  fein  prepu«e  gc- 
hantelt  pat,  jum  minbeften  

ber  bringenbfte  
Anlaß  Vorgelegen 

habe,  ber  Al.  fowopl  von  ber  veränberten  
©acplage  

al«  bem 
Sennine  Aenntniß  ju  geben,  unb  biefelbe  fo  in  bie  uRöglicpfeit 
ju  verfepen,  jur  Befeitigung  

be«  bropenben  
©epaben«  

geeignete 
©epritte  ju  tpun,  unb  baß  in  biefer  Unterlaffung,  

an  fiep  ein 
ben  ©cpabenlerfapanfprucp  

nach  Art.  1383  unb  1384  be- 
grünbenbe«  

Verfcpulben  
be«  BefL  bejiepungdweife  

be«  2.  ju 
jtnben  fei.  @4  würbe  in  biefer  ̂ infupt  weiterhin  niept  außer 
Betragt  bleiben  fönnen,  baß  ber  Befl.  in  ber  2pat  einen  — 
wenn  auep  niept  bevollmächtigten  

—   Vertreter  ber  Al.  Behuf« Annahme  
ber  ©effion  in  ber  ̂ <rjim  bei  Heugen  V.  jugejogen 

patte,  unb  ju  erwägen  fein,  ob  niept,  wenn  auch  biefe  3ujicpung 
ben  IR  echte  n   ber  Al.  niept  präjubiren  

fonnte,  unb  ipr  tabu  rep 
ein  ©epaben  niept  entftanben  

ift,  boep  in  berfelben  eine  An- erfennung  
be«  Befl.,  auep  bie  3nterefjen  

ber  Al.  bejüglicp  be« 
in  $rage  ftepenbeu  

IRecbtßvcrbältnifse«  
überhaupt  

wapren  ju 
wollen,  ju  frntoen  fein  möcpte,  fowie,  baß  bie  Al.  weiterhin  be- 

hauptet patte,  baß  ipr  na  Cp  Aufnapme  
be«  Afte«  auf  bem 

Büreau  be«  Befl.  von  2.  auf  ipre  bejüglicpe  
Anfrage  gejagt 

worben  fei,  bie  ©aepe  fei  in  Drbnung,  
unb  jie  pierbur^  be- 

ruhigt unb  abgebalten  
worben  fei,  auep  jeßt  noch  ©epritte  jur 

Afcwenbung  
be«  ©epaben«  

ju  tpun.  Allerbing«  
würbe  nun  nur 

ein  faufale«  
Verfcpulben  

be«  Befl.  bejiepungßwem  
be«  2.  ben 

Alageanfprutp  
begrünben  

fönnen,  unb  efl  würbe  bapet  etforber- 
licp  fein,  baß  bie  Al.  außerbem  

ben  Vacpwei«  
erbrächte,  baß, 

wenn  flc  in  ber  Seife,  wie  He  e«  al«  bie  be«  Befl.  be- 
jiepungßweife  be«  2.  bejei^net,  benacpridjtigt  gewefen  wäre, 
fie  in  ber  Sage  gewefen  fein  würbe,  ben  ©epaben  abjuwenben, 
nämlich  ent  web  er  ju  erwirfen,  baß  bem  Afte  ber  3npalt 
gegeben  würbe,  wie  fie  biefe«  beanfpruepte,  ober  boep  ju 
ber  in  $rage  fommenben  3rit  ba«  bem  S.  pergegebene 
©elb  von  biefem  juruefjuet langen.  Siefe  förage  pat  ba« 
O.  S.  ©.  inbeffen  niept  geprüft  unb  niept  entfcpleben.  Au« 
bem  Itmftanbe  aßein,  baß  bie  Al.  niept  berechtigt  war,  ben 
Snpalt  be«  Afte«,  jeweit  biefer  für  fie  von  Snterefje  war,  ju 
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beftimmen,  felgt  noch  nicht,  ba§  biefelbe  nic^t  in  bet  ttage 
getoefen  wäre,  bie  Ühatigung  bereiten  mit  bem  3 n fc a i t 
berbeijuführen,  mit  fie  biefc«  al#  Bebinauna  be#  ©.  gegebenen 
©arlebn#  gefegt  hatte.  II.  6.  6.  L   S.  8.  c.  23.  Ml 
22.  SKärj  1895,  9lr.  382/94  U. 

41.  CS#  ̂ anbelt  fi<h  im  tterlieaenben  gaH  um  einen 

Spegieifauf;  bet  gefaufte  inbhibneue  Wegenftanb  ift  fetnet 
veu  bet  ©erffiuferin  bet  Äauferin  übergeben  worben,  unb  bet 
Anjpruch  bet  23etfäufetin  auf  3*fclung  be#  Kaufpreise#  ift  an 

ficb  turefj  tiefe  Uebetaabe  be#  inbivibueflen  Kaufgegenftanbe# 
ton  Seiten  ber  Berfäu|erin  an  bie  Käuferin  begrüntet.  Wegen* 
übeT  biefern  Anfptucb  auf  3ab(ung  be#  Kaufpreise#  leitet  bie 
Käuferin  tbrerfeit#  einen  jelbftftanbigen  (tbeil#  mit  ber  Klage 
auf  ÜKücfutjlung  be#  geiablten  Übeil#  bet  Aaufpreife#,  tbeil# 
mi  SSege  bet  ßintebe  gegen  bie  ©Hterflaae  auf  3 Jalung  &<# 
Äeftfaufp reifet  eibobenen)  Anspruch  auf  Befreiung  von  bet 
an  ftcb  hiernach  für  bie  Käuferin  eingetretenen  Pflicht  jur 
Bablung  bet  Kaufpreise#  barauf  ab,  bajj  fte  ftcb  auf  ein  dictum 
et  proxuissum  beruft,  wonach  bie  Beiläuferin  ibt  bie  3«* 

fage  gemacht  l;abe,  baf;  bei  Kaufgegenftanb  „pur  blauet  Such" 
iei,  alfo  eine  beftimmte  ßigenfehaft  b®te.  liefet  von  bet 
Käuferin  behauptete,  bem  Spejietfaufe  beigefügte,  dictum  et 

promissum  bilbet  hiermit  ben  JKecfjttgrunb  einet  fei b ft* 
Staubigen  Anfptucb#  bet  Käuferin  auf  Befreiung  oon 
ihm  3ab!ungtpflicbt,  welcher  Anfptucb  alt  ̂ olge  bet  Gattung 

bet  ©erfä  uferin  aut  biefem  nicht  erfüllten  dictum  et  pro- 
misiuro  abgeleitet  wirb,  unb  ber  Käuferin  Hegt  habet  bie  Se- 
»eitlaft  ob,  bat?  bat  von  ibt  behauptete  dictum  et  promiaaurn 
bei  bem  Kaufabfdjlufj  verabrebet  worben  fei.  II.  G.  S.  i.  S. 

Scbnurmann  c.  iKabler  vom  8.  ÜJlärjj  1895,  9lr.  364/95  II. 
M. 

(5in  SSüreaiichef,  ber  bereit.'  längere  3eit  in  Hamburg  tb.itig 
grwefen  ift,  wirb  gefuebt 
Hamburg.  DDr.  Aaffirr  ».  ar»#m. 

Süchtiger  ®üreau»orftfher  gcfucht  von 
dtecbteanwalt  Dr.  ?fau,  3leuwieb  a.  fHheiti. 

luftiger  unb  juverläffiger 
Stüreauvorftefrcr 

bei  gntem  Gehalt  wirb  gcfucht  vom  dtechtOanwalt  Salomen, 
Berlin,  Spantauerbrütfe  13. 

$ür  bat  Bureau  eine«  :Kecbtianwatt«  unb  dlolar«  in  B   r   e   #   1   a   u 
wirb  eia  ® irtau  *   Horfteher 
gefacht.  Cnerten  unter  ».  10*7  an  ftulolf  SWoffc  in  Bretlau, 

9   e   f   K   cb  t 
inm  bolbigen  Eintritt  ein  felbftftänbiger,  jüngerer  ©«hülfe  alt 

tlerftfber  einet  fleinen  (anbgericbtl.  Anwaltlbürcau#  (.'Kbeinprcvinjj. 

Difleungen  unter  Üftittbeilung  ber  Ant'prücfcf  ber  bi#brrigfn 
Ihifi*feit  k.  :c.  nnter  Betfügung  von  3eugnifsabfcbriften  «ub 
F.  W.  lOO  an  bie  ßppeb.  b.  ©I.  erbeten. 

Hebt  tüchtigfT,  fleißiger  unb  piverläffigcr  SBüreauporftcbet 
facht  anberweit  fofort  Stellung.  Cft-  unt.  B.  171  an  b.  ßrp.  b.  Bl. 

(£in  burebaut  erfahrener,  bet  polnifc&eu  Siuacfee  mächtiger 
Bürtauporfteher  wünfeht  |i<b  ju  veränbern.  ©efl.  £ff.  werben 
unter  A.  lOOO  tn  ber  (Srpebition  bteiffl  Blattet  erbeten. 

©ernannter  23üreau»orftefeer,  fertiger  Stenograph  f.  Stellg. 
j.  1.  IRai  ober  fpätrr.  Cff.  u.  €2.  JK.  90  an  bie  (Sn*.  b.  ©1.  erb. 

Süchtiger  ‘Bureau  ifUorftcher, 
17  Bahrt  beim  »ach,  facht  per  fofort  anberweite  Stellung  bei  einem 
Berliner  Anwalt.  Cif.  u.  B.  F.  95  an  b.  ßrp.  b,  ©l.  erb. 

ßin  im  Auwaliefoche  erf.  22  jipt.  Btann,  tücht.  i'iquibator, 
iwbt,  geft.  auf  g.  3gn.  u.  Gmpf.  auf  b.  ©lege  anb.  Stell*.  auch  alt 
©nr.-Boeft.  in  fl.  Bureau,  ©ef.  Cü.  erb.  u.  91.  W.  »O  5r».  Cito 
flpel,  jrxxfle  a.  S..  ©reiteftr.  27. 

ffiericfjt4affeffor  f^anbrechtleT),  ber  fceibe  (Sxamina  mit  bem 

i'ribifat  bfttanben  hat,  mcdjte  M<h  mit  befebäftigtem  Anwälte 
anocitrtu.  Cff.  beförbert  bie  ßrpeb.  bfefet  Blattet  unter  M.  IOO. 

3«ttgrr  Amonlt, 
feit  mehreren  Bähten  an  rheinischem  ^anbgericht  thitig,  fud^t  Affo* 
jiation,  welche  et  ihm  ermöglichte,  ftch  autfchlie§Iti  mit  fiiuiiprarll 
J«  befchäftigen.  ®«rfelbe  ift  bereit,  »or  9Cbfc^ln§  eine#  feften  ©er- 

trag# einige  3*it  alfl  ̂ ülftar beiter  tu  arbeiten. 
Offerten  werben  unter  N.  II.  199  an  bie  ßrpebftion  b.  ©I.  erb. 

Bonget  Affeffor  wünfeht  bei  einem  vielbefchäftigten  Anwalt 
in  ©erlin  gweef#  fpäterer  Aiio.tiattoa  al# 

i»ülf4kxrbeiter 

beschäftigt  $u  werben.  Anerbietungen  bec.  b.  ßrp.  b.  Bl.  u.  A.  9375. 

Bom  1.  'Utai  1895  an  befinbet  ii<h  meine  Äanjlei  in  ®trn* 
ftabt  in  Schleffen. 

•Kecbtianwalt  u.  Agf.  9totar. 

Dr.  jur.  ̂ anf  &. 
jRcrfjtJantufllt  in  SJlcw.gotf,  U.S.,  35  ©all  (Street. 

Gorrcfponbircnbc  9?e<fttinmuälte  iit  allen  (Staaten 

ftorbamerifa’g.  Snnittelung  ocrfdioUcncr  fSerfonen unb  beren  (Srbcn. 

Surtfftftßc  ̂ Sotftenftßnft, 

ftaljrgang  1872—1870,  1880,  1882,  1884,  1890 
unb  1893  toiib  —   roetm  gut  erhalten  —   511  faufen 

gefuebt.  ̂ rctdauerbictunacn  sub  ̂ urldlcatb 
an  bic  (frpe&itton  bicfcö  ?3lattcö  erbeten. 

3u  faufen  gefudtt: 
3 urig if die  üfitodjenfdirift. 
ßntidieibungen  I.  Mciih#iteri^t  in  (5i\>U-  unb 

Strafi'acben. 
Arihio  für  Malhol.  Aiitbenrecbt. 
Bahtbücher  für  ̂ iationalöfonemic. 

©rfaQige  Onerten  erbittet  .permann  Bahr, 
auariat,  Berlin  W.  9,  ?infftr.  43. 

|   BoUftänbige flteihen  unb 
einzelne 

I   ©anbe. 

3urib.  Anti« 

^Bequem  —   täglich  1»  Vf-  —   Unentbehrlich- 
23er  Btcper#  ßono.-8eri(on  ober  ©rehm#  Ühierlcben 

neueftc  Äufl.  fofort  ju  begießen  unb  in  diäten  von  monati.  3,  ober 
viertel j.  9   dJiarf  gu  befahlen  wünfeht,  verlange  'J>refp. 

5«r.  Asoldfre,  %lir. 

Berlin  tonn  SCinilj  Bdiaurnburg  tn  Inljr 

3ocb<n  fr'cfcini  bi,  paeitt  CUferuag  von 

yrferfe«:  CiuilproteJiitÄtmng  ffir  bas  ffleutfdie  Weid) 
Bfbft  ftlaut.rt  uen  Dr.  9uliad  ̂ ttcticn, 

in  t!,irjig.  £ riltf  nrDitjnbig  umüfflrtrltetc 
«uiiaj,.  »»jra  11  K«  *0.  gr.  »•.  SB.  4,—. 

Sßf~  ®rf^rtnt  ln  6—6  eirfmngtn  n   Bt.  4,—. 

91cue  jnriftif(t)e  (finjrlfdiriftni. 

■ydetfen:  Ueber  Wert  bes  Streitgegenflanbes  unb 
Projrßkoprn.  (rrläuterungcn  ju  ben  §§  2   —   9   unb  87 
bie  loü  ber  (' ioilprojeftorbnung.  Bon  Dr.  ̂ uliu#  ̂ eterfen, 
dirich#gerichterat  in  üeipjig. 

ßtn  Sonterabbruif  au#  be#  Berfaffer#  Kom- 
mentar jur  ßfpilprogegorbuung.  1895.  68  S. 

gr.  8«.  'JJt.  2,60. 

fangen:  fälle  Ser  natmeniigen  Streitgeiiafriir^afl 
mit  befeuberer  Grörtcnmg  bc#  §   51  ber  Oivilprojeftorbnung, 
fowie  ̂ älle  ber  unmittelbaren  Beteiligung  beim 

Au#gange  be#  9t ect> taftreiteA  im  JHcehtegcbfete  be# 

Code  civil.  (§§  51,  59,  66  unb  358  ?!r.  4   ber  GMU 

projegorbuung.)  Bon  Dr.  fangen,  dtcihWanwalt  in  dMaiug. 
1895.  94  S.  gr.  8*.  9Jt.  2,—. 
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3.  ©uttfntog,  S*cttanS&uef|f)anblung 
in  Söcrlin  SW.  48,  SSil^lmfft.  119/120. 

==  ffluilftänbiji  liegt  Bor  == 

Sie  Jlreu^ifdie  ©iemjjdflcrcfjgclnmg 
für  bic  alten  utib  neuen  ganbcdtfjeile 

unb 

bas  JiH'Euliirrijc  (SrbrrfjaffsßcuccjiüFefj 
nebft  bcn  beibcn  9lcidj$gefe|}en  über 

bif  |Ofd)frllrm|fl|lfirr  nnl  Irn  Spiflfearirnltrmpfl. 

Slommcntar  für  ben  praftijdjcn  (Gebrauch 

früher  ̂ craMfrgtgebrn  von 

£§9*r. 9?eu  bearbeitet  unb  biö  auf  bie  Wegentoart  fortgeffifyrt von 

(ßaumit 

St«gitTui*aflraib.  €l«ntpdfi*fal  a.  I. 
fünfte  uermrfrrtc  unb  oerbcffertc  Mnftagc. 

ftr.  8°.  ©roftbirt  24  WatF,  getunten  In  $afbfrang  26  Warf. 

l*lubantbccfai  in  .palbfranj  1   Warf  50 

3u  bejletjen  bunt)  |ebe  6u<t)tionMung,  rolc  ticeht  con  bcr 
Bctlog«budjl)ant)lung. 

3«  unferem  Berlage  ift  erf^ienen: 

Die  Mjjrrnortiniinq  für  ilnjjtsnnioiiltr 
Bora  7.  3nti  1879 

9trlo|  ii»  f.  3Hjnui,  fijl.  btflnAliiitliig  i»  Iif(rH»tf. 

Soeben  beginnt  $u  erfebeinen: 

PreuIjifdj-UEUtfrijr 

g>efefj=§ammCunc* 
1806—1894. 

9ta<b  her  jeitlitben  3leibenfoIge  ber  ©efeßf,  Berorbnungen  u.  I.  u*. 
gufamtnrngefteflt  unb  mir  genauer  Eingabe  te3  gegenwärtig  gültigen 

3n  halft  beraufrgegeben  von 
©.  91.  ©rotefenb, 

n   Qk^ttnwn  at(ftltnsRfl8ral!?. 

dritte,  voUftänbig  neu  bearbeitete  Auflage. 

—   Probehefte  in  allen  ©utfjbfliiMimgm.  — 

Wit  größter  Sorgfalt  bat  (>5rotefenb  bcn  3ert  aller  @efeße  ge* 

prüft ,   Slenberungen  unb  (jrgänjunacn  butdj  fpätere  QJefeße  nach* 

getragen,  aufgehobene  alt  fcldje  be$ei«hnet.  9Cnf  bie  bet  ber  üfnwenbung 
gu  berücffic^tigen&eu  Grlaife  u.  f.  u>.  wirb  an  ben  beirenenbcn  Stetlen 
vermieten,  unc  bie  ©ejiehunge.t  ber  vergebenen  (»kfepe  untfretnauter 
fblb  leiebt  crfiebtlitb  gemacht,  fo  baß  beim  gebrauche  biefer  neue« 
Auflage  laum  netb  ein  Zweifel  barüber  eutfteheu  Faun,  ob 

unb  wieweit  bie  einzelne  (heieße oftclle  uoeb  in  Äraf!  ift. 

i.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
Sp4*il]biifblM»dhi!ijt  «.  Aut i'j->*rä*l  für  JarUpradenz. 

So  lungu  die  übernommenen  Restvorriite  reichen,  liefern  wir 
iu  neuen  Kjcemplureu : 

    Seuffert’s  Archiv    
Bd.  1/48  in.  Reg.  z.  1/45  in  17  Gunzleinenbinde  gebunden 

ttfß/l  cfanbfsgeßiUJrengcf^rn. 

Geläutert  unb  für  ben  praftiftben  öebrauth  bearbeitet  von 

(Earl  Pfaffrraftj, 

Äanjletrath  im  9lcith3*3uttijaint. 

§t/T  ̂ tei#  18'/,  Bogen  groß  8*  brotbirt  4   Warf,  in  Original* 
GaUtco-Ginbatib  5   Wart.  'Wü 

Wir  ben  Bierth  unb  bie  praftifche  ©rauchbarfett  bei  in 

feber  Änwaltftube  unentbehrlichen  ©u$#  bürgt  fchon  ber  9lame 
be6  Berfaffert,  ber  burth  fein  weitverbreitete!  unb  autoritativen 

8lnf ebene  ft<h  erfreumbei  IBerf  über  bas  QJerlcbtefoftenmefen 

(4.  burth  ffl°  erftbienenel  ^anbbitcb  für  bas  SlnwaltJ* 

gebühren  wefen,  trie  autft  hmfi  jablrefcbe  Abhandlungen  über 
(»ebührenfragen  in  ber  Snriftifcben  Blochen fe^rift  in  ben  Anwälte* 

Freiten  ttohlbeFannt  ift.  SJafür  getagt  au«h  tie  $batfa<$(,  fotoohl 

ber  Äontglich  i'reufjtfcbc  ^>err  3Hltigminifter  wie  berBor* 
ftanb  be«  2)eut*then  Anwai  tvereine  iu  ihren  Crganen  auf 
baS  ©ueb  aufmerffam  gemacht  begw.  Daffclbe  offiziell 

empfohlen  h<*&en. 

3u  beziehen  burth  alle  Sortiinentebud)hanMungen,  fomie  gegen 
(Sinfenbung  beS  ©etrageS  auch  birecl  franco  von  tmtajeithneter 
©etiagebucbhanblung. 

Berlin,  S.  14.  ^Socfrr  Äofbuihhatibfang. 

für  nk,  150  franko. 

Bd.  31/48  m.  Reg.  z.  1/45  in  10  Ganzleineubände  gebunden 
für  üik.  IOO  franko.  —   Kleinere  Serien  ttntl  einzelne 

Bände,  soweit  Torhaudeu,  billigfit!  (S.  Inserat  in  No.  1/4.) 

3»  brr  Ofubr  brb  iu 

rinr  für  91ntoalt:9)ürrau  paffrnbe  "KJobnung 
in  brr  I.  (?tagr,  4   ̂iinnirr,  bieroori  rin 
ii  frnftrigrr  3aa(,  billig  )u  urrmirtbrn. 
9tiibrrro  in  brr  ©jprbition  birfrr  3rttung. 

Wer  zur  Verschönerung^'®,”^" reitsgeschenk  einer  Zimmer- Dekoration  bedarf, 

sei  ernptohleu  antike,  religiöse  u.  moderne  BQsten, 

Figuren  u.  Gruppen  aus  Klfenbcinmasse.  — 
Kannen,  Vasen,  Fruchtschalcn.  Wandtcflor  aus 

Kupferfume  -   sowie  herrliche  Diaphanie>GIas* 
bHder.(FcDstenor8etzer)direkta.d.  Kunstanstalt 
von  Herrn.  Plenz  in  Berlin  S.,  Oranienstr.  60. 
Illustr.  Preiskur.  versende  zur  Ansicht. 

Carl  {jfijmaniis  ürrlag,  flrrllnW. 
diechtb«  unb  Staatewiffenfthaftlitbcr  B erlag. 

pu  geftfttthffidic  gnlntttürung  Jlftticnrf^fö 
bil  )Uin 

Code  de  Commerce. 

'Eta 

Dr.  finvl  f rlimntm, 

orbcntlith«  ̂ rofeffor  ber  5i«hte  an  ber  Univerfitat  Sieftod. 

^.'reib  Warf  3,  bei  po  ft  freier  Rufcnbung  Warf  3,10. 

Wir  Ht  tHebaftion  wtmtw. :   ©?.  tfempTter.  Berfag:  Wörter  ̂ efbuthhonriung.  Srucf :   SB.  Woeier  ^»ofbuthbrutfeta  in  ©etlia. 
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MS  26  unb  27 ̂    »ttfin,  ll.  TOni.       1895. 

3uri|ltf(t)f  HJorijrurrijrift. 
^trauä^fgcben  bon 

SA-  Ätmptr, 
Retylaatealt  btim  fiaufcgrrity  I   ln  Sierlt*. 

  G%9   

Cvgatt  beS  beutfdjen  4lnhmIt«®eretiJ8. 

^tcil  für  fc«i  Safjrgang  30  ©iatf.  —   3nferate  bi t   ücilt  40  $fg.  —   ©eftetluagem  übernimmt  jtbe  ©lu^anbluttg  unb  $oftanftalt. 

SMtU. 
$>fmn*nad?ritfcten.  0.  237.  —   .fciülfflfafie  für  fccutf&f 

Reätdamrältc.  S.  237.  —   $on  Sleic^ffgericbt.  0.  237.  — 

$nfenal*$*fränfcmingen.  0.  255. 

tSfrfinörtiHfiridifrri. 

Trr  8frtina»orflanb  bat  auf  Stillabung  beb  4'trllntr 

SniBaltaacrrina  brfit)Ioffr«,  im  3«^”  1896  tintn  'Jluumliotog 
in  Ctrl  in  ubgnbaltru. 

9m  5.  ffini  1895  finb  bic  Saritänbt  bta  brntfibru 

Xnmltsmina  nnb  btt  £filfäfnfft  für  btntfibt  8rd)tbau)iJltt 

jmfammrugttrftta,  um  mtgcn  btt  »tittrtu  i<cljmibluag  bcr 

irtogt  btr  Snbtgtbnlte.,  SJilinjtu-  nnb  '•ftjaiieitfaffr  iSfiblub 

5«  fuffcn. 

Xtr  (iftbtimt  3«ftiir«lb  SWtift  rrftattrtt  SBtriibt.  Ttr- 

Mit  fegte  Wtirntntwfirft,  bttrefenb  btt  Srtitfining  »an 

3»uug*fnjfta  nnb  Sanungbtnnaürff  frtimiüigrr  8tr- 

riuignugru  nebft  Sfnlogtn  nur.  Jrrrutr  mnrbni  nargclcgi 

narlünfigt  Srrnbnnngtn  bra  äHatbtmntifrrb  Cbtricbrcr 

Dr.  £J»lf  auf  Oirnnb  btr  für  tinjtlnt  Cbtrlaubcdgcridiia 

Itjirft  aurgtfttUttn  Sloliftit,  jn  wtMitr  btr  milanmtftnbc 

Btrfnfftr  Urrlünttrnagtn  gab. 

IH  narbt  btfdilefftn: 

1.  Xit  (fntmürft  mit  btn  bi*btr  fertig  gtftrffttn  Sn- 

tagtu  btn  8«rftänbrn  btr  Stnmaltbfammtrn  mit 

brr  8ittt  »orgultgtn,  fifion  jtbt  tbunlidift  mit  btm 

8trfidjtrnugSi«ftn  »trlrnnft  tftrriifit enrattrr  ja 

trntnntn,  mtidit  fidj  mit  btn  8eriagctt  (umidjit 

btfannt  matbtn  folltn. 

2.  8nd|  SfrrtigftrBnng  btr  Slatijtif  nnb  Sarift  —   An- 

fang  ctpttmbtr  1895  —   bit  tternaflfiänbigttu  8ar- 
lagtn  alltn  brntfdien  Stibtbantuältni  gngnfttHtn. 

3.  Sa«b  Sftrftnbnng  btr  8artagrn  an  attt  btntfibtn 

Stibtranmültt  bit  Snrftlnbt  brr  Snnmltbfnmmtrn 

jn  bitttn,  bit  Sammrrntilglirbrr  nnttr  {fnftubnng 

•an  ffrugtbogtn  jn  bürrn  unb  ftlbft  («ntmbtrn 

objagtbtn. 

4.  Xir  Wnfnibttn  btm  (Drbtimtn  Jufrijrntb  Werft 

jWtd»  Äneorbtitnng  rintr  lltbtrfidit  jn  Sbtrftnbtn. 

Jr  mtdj  btm  Anafnfi  btr  Snmnttrferfiblüfft  unb 

<9utnd|trii  ialltn  bit  8trid)tfrflnlltr  jufammtn* 

trttrn,  um  bit  nun  btr  Wtbrbtit  btr  brutfibtn 

Stiblbanlnültt  gebilligten  ßnlmüric  tnbgültig  ftft- 

jufltfltn.  Jff  uaibbtm  3™0,1gi!fnfftn  nbrr  frti- 
mittigt  8trtinigungtu  btfiblafftn  mrrbtn,  märtn 

Strbanblungtn  mit  btn  brutfd)tn  3ufti  jucnuaituugtn 

rin  jiilritrn  abtr  btn  8rrtinigungtu  grjrplidit  Weflall 

ju  gtbtn. 
3n  btr  gtmtiafamtn  cipuitg  mnrtn  auf  Sinlaiung,  um 

uan  btr  SutmirfeUng  btr  Angelegenheit  gltidj  in  ibrtu 

trfltn  Anfängen  Srnntniji  gn  ntbmtn,  tntfanbt: 

1.  »an  btm  Säniglitb  ̂ «»B'füjtn  .luftigminifttrium 

btr  nartrngtnbt  Salb  öftfjtitntr  CbtrjufligraU) 

.J’trr  Dr.  {taltgrtntn  ga  8trlin, 

2.  na  in  Sifirftujuftijami  btr  flänbigt  i’iilfsarbtiler 

Wtf|timt  Stgitrungbrntb  fjtrr  (ürggniatj  ja 
Serlin. 

AüffsfiulTt  für  beitffd)«  ̂ (^tsanroäffe. 
Tit  Aumnllbfammtr  im  Stgirft  btb  Cberlanbts- 

gcriititö  jn  Saftaif  b«t  btr  Sofft  abtrmaln  tint  Stiljülft  nan 
300  Warf  getnübrt.  itr  Samtntr  nub  iiirtm  Snrftanbt 

ip  für  bit  auft^nlttfte  öabt  btr  anfriibtigftt  35anf  ans- 

gtfVrodftu. 

SBorn  9Jei^»geriif|t .*) 
®ir  ttriibltn  übtr  bit  in  btr  3tit  »om  22.  April  bi* 

4.  fflai  1895  aubgtltrtigttn  Srftnnlnifft. 
1.  $tc  Stidjäjnfiiggeftbt. 

3ur  ßtnilprojtbotbnung. 

1.  6*  banbtlt  fid/  um  tintn  f ürgtrli^tn  SRec^tAftrett, 

mtlibtt  tintn  nttmügtnJtnbHiibtn  Anfpruib  bt*  'i'rtuöijiijtn 
gitfu»  au«  btm  25iinftstrbältnlf[i  tlnt*  i'rtufiifibtn  3uftij- 

bramttn  bttrifft,  unb  änr  Strtrtlung  bt«  Ritfut  ift  baljtr  btt 
rbtrflaateanmalt  btl  btmftnigtn  O.  9.  @.  btruftn,  in  btfftn 

Stjitf  btr  8tamlt  ftintn  bituftlidjtn  SBobnliJ  gfbabt  bat,  ol« 

btt  Hnfpruib  tntftanb.  —   Adgtmtint  Jittfügung  sein  23.  SJiäi} 

*)  Saipbruif  obnt  Vagabt  btt  QueQt  srrbotra. 
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1885  Br.  1   (Suftijminifterialbialt  1885  ©.  119).  —   Sie  Älage 

bitte  l'cmit  oon  bem  DberftaaManwalte  ju  Baumbutg  erbtet«« 
werben  foRen.  Sie  ift  seit  bei  ©eriigtätaffe  )u  ftafle  erbeben 

worben.  über  tiefer  Stängel  bei  Legitimation  bet  gefegliigen 

Bertreter«,  »tilgen  bol  Projeggnitgt  oon  SImt»weg(n  ju  be- 

rüiffiigtigen  oerp  fügtet  trat  —   §   54  Sbf.  1   btt  8.  f)  ß. 

ift  bei  ber  elften  miinbliiben  BerganMung  nitgt,  nie  eä  bitte 

gegeben  linnen  —   §   247  Br.  6   bet  6.  P.  O.  — ,   non  bem 

Befl.  gerügt,  unb  ba<  PtOjtjjgtriigt  bot,  abiebtnb  non  beut 

Stängel,  nitgt  nut  ben  feiten#  ber  ©eriigttfajfe  benoilmitbHgten 

Anstalt  jur  Berganblung  jugelaffnt,  fonbern  autg  einen  Btmti«. 

beding  in  ber  Sa<be  feibft  etiajjeu.  Saburtg  gat  ba<  Projefj- 

geriet  bein  gi«fu«,  alt  ber  Projtjpartei,  bie  'HiigUtgftit  ge- 
währt, ben  beflebtnben  Mangel  ju  befeitigen.  Sie  je  Beteiligung 

ift  burtb  bie  Srflätung  be«  DberftaaUnnwait»  non  90.  Oftober 

1893,  baff  er  bem  Rienbanten  ber  ©etithrtfafle  mnbtriglitb  jur 

gübtung  bt«  Projeffe«  ermätbtige  unb  bie  bi»ber  ootgenommenen 

projefjhanblungen  genehmige,  no<b  not  ber  niebften  münblidjen 

Berganblung  erfolgt  unb  bamit  bie  Legitimation  bet  ©triebt«- 

taffe  jur  Projejjfübrung  au<b  für  bie  Bergangenbeit  gergefteOL 

Sag  ber  Cberftaattanmalt  befugt  toar,  bie  ©eriigHfafje  ober 

beren  Dienbanten  mit  feiner  Bertretung  in  bent  Projeffe  ju  be- 

noBmiibtigten,  berart,  bag  tiefer  SeooflmätgHgte  wieberum  einen 

Sntoalt  als  projtjjoerirettr  befteUen  tonnte,  ift  cbenfo  wenig 

bebenfli<b,  bag  bie  bitgerigen  Projegganblungen  be«  änwait« 

bung  bie  natgträglitge  Genehmigung  reibtbgittig  würben,  Sutb 

entfpriigt  e«  bent  Gtfege  —   §   1 62  bet  6.  p.  O.  — ,   bag  bie 

©rfläruiig  be«  Obcrftaat«anwalt«  bem  Snwaite  be«  Befl.,  unb 

nitgt  biefem  feibft,  jugeftedt  ift.  IV.  ©   ©.  i.  ©.  {ticjtg  c.  gi«fu« 

oom  1.  Sprit  1895,  91  r.  327/94  IV. 

2.  Batg  ben  unter  ©6  gefteOten  Alagebegauptungeu  foRen 

bie  Bertreter  bet  8tfL  brilten  Pttfonen  uiitgetbeilt  gaben,  bag 

bie  Befl.  bie  polljeiliige  ober  geritgtlitge  Stgliegung  ber  gabrif 
fofort  »eranlaffen  würbt,  jobalb  berfelben  grögtre  Sufi  rage  ju- 

gewiefen  mürben.  Sanatg"  ift  bie  geftfteüungdlage  nitgt  blo« wegtn  eine«  augetgalb  eine*  gtetgUoergältnige«  jwijtgen  ben 

Parteien  liegenben  wirtgfigaftlitben  Sntereffe«,  auig  nidjl  wegen 
eint«  biogen  ©ugrifje*  in  bie  ©ewerbefreigeit  etgoben,  fonbern 

e«  ganbelt  fiig  um  eine  auf  ©tunb  eine«  angebliigen  SHetgte« 

bet  StfL  angebrogte  Beseitigung  be«  flägeriftgen  Gewerbe- 

betriebe«, unb  ift  bager  bie  Älagt  auf  ein  retgllitge«  3nteteffe 

gegrünbet,  weltge«  für  bie  Parteien  bejüglitg  eine«  beftimmten 

8tetgt«netgältniffr»  non  Bebeutung  ift.  (Sntftg.  be«  81.  ®. 

8b.  X   Br.  114  ©.  388L)  Ser  SReoiftoniangriff  wegtn  Bet- 

legung  be«  §   2   3 1   6.  p.  O.  ift  bager  »erfeglt.  1. 6.  ©.  i.  ©. 

S.  ©.  ©tabrnbeef  u.  ©ogn  c.  ©labenbett  oom  27.  SDlärj  1895, 
9lr.  445/94  I. 

3.  Ski!  bie  mit  ber  Säiberflage  btgegrte  geftfieHung  naig 

|   231  ber  ©   p.  O.  unftattgaft  erftgeine,  ba  nitgt  erfitgtlitg 

gematgt  worben  fei,  Weigalb  e«  geboten  wärt,  bie  3aglung<- 

pfliig*  be«  ®iberbtf(aglen  ftgon  fegt,  notg  oor  bem  Sbieben 

feine«  Batet«,  ,al«balb*  feftjufteüen.  Sief  er  legtere  fint- 
ftgeibunglgrunb  ift  für  burtggrtifenb  ju  eratgten.  Batg  ber 

gafftmg  be«  ®ibrrflageantrage*  wirb  feiten«  be«  Bell,  nitgt  bie 

Berurtgellnng  bei  AI.  ju  einer  Leiftuug,  fonbern  nur  bie  geft- 

fteBung  oerlangt,  bag  ber  8efl.  bie  Sagiung  ber  bejeiigneten 

©eibbeträge  oon  bem  Al.  bann  ju  oetlangtn  berechtigt  fei, 

wenn  ber  AL  fein  Bermägen  oon  ben  ©lern  etgaiten  gaben 

werbe.  Ob  unb  wann  bit{e  Borautfegung  eine«  tünftigen  Älage- 

ragt«  be«  Bell,  eintreten  wirb,  ift  notg  ungewig.  Bei  foiign 

©aiglage  (ann  in  ber  Snnagme  be«  B.  K.,  bag  bet  Befl.  an 

bet  begegrten  attbalbigen  geftfteilnng  be*  ftreitigen  BletgWoet- 
gältniffe«  fein  retgllitge«  Sntereffe  gabt,  eine  8ietgt«normoeriegnng 

nitgt  gtfunbtn  werben,  fiiematg  ift  bie  äBiberflage  auf  ©rnnb 

be«  §   231  bec  6.  O.  O.  mit  Setgt  jurütfgewitfen  worben. 

IV.  ©   ©.  i.  ©.  9iifgter  c.  Litgep  oom  25.  ®ärj  1895, 

«r.  360/94  IV. 

4.  @«  ift  oom  81.  ©.  wiebergoit  bargetegt  worben ,   ba§ 

eine  offene  ̂ anbeitgefeOfigaft  ebenfowenig,  wie  bie  girtna  ober 

wie  ba«  ©efettftgaftteerutSgen ,   eint  oon  ben  ©efeUftgaftem 

unabgängige  jurifliftge  perförtlitgfeii  befigt,  unb  bag  ait  Sub- 

fette  be«  ©efeBftgafttoermügen«  nnb  ber  baju  gegärigen  gerbe- 

rungen  unb  ©igulben  bie  ©efeilfigafter  angufegen  finb  (oergl. 

gntftg.  be«  81.  ®.  in  ©oilfatgen,  Bb.  3   ©.  57;  8b.  5   ®.  55, 70; 

Bb.  17  S.  367;  ©rutgot,  Beiträge  Bb.  34  ©.  1222).  Alagt 

bie  ©efedfigaft  bung  bie  ge  serttetenben  geftgäft«fügrenbeu  Mit- 

gliebtt,  jo  bilben  gteitgwogi  bie  ©efettjtgafter  in  igret  Ser- 

binbung  alt  ©tfeüfigaft  bie  tlageube  Projegpartel.  ®(rb  biefe 

Betbinbung  im  Laufe  be«  Ptojeffe«  bung  Hufgebung  ber  @e- 

feüftgaft  gelöft,  fo  gat  bie«  auf  bie  parteitoUe  feinen  Singug; 

e«  treten  aUbann,  wie  bereit«  im  Urtgeil  bei  erftnnenben  Senat« 

in  ©atgen  ©imon  u.  Lugf  gegen  Bogei  oom  2.  3anuar  1890 

VT.  244/89  auigefügrt  ift  (autjugiweffe  mitgetgeilt  bei  Böige, 

Praji»,  Bb.  9   81r.  470),  natg  beenbigter  Liguibation  (Srt.  137 

be«  ©.  B.)  unb ,   wenn  eine  foiige  natg  Lage  ber  ©atge 

nitgt  tTforbetlitg  ift  unb  nitgt  elntritt ,   ogne  j ölige  bie  ©efeü- 

idjafter  lebiglitg  al«  ©treitgeaoffen  ber  anbern  Partei  gegen- 

über. Sit  Uebertragung  bet  gefammten  ©efeBftgafttoeraögen« 

auf  einen  bet  ©efeBftgafter  unb  bit  gortfügrung  bet  gtmta 

bung  biefen  gat,  ba  er  bamit  bie  Dingte  ber  übrigen  ©efefl- 
fegafter  uitgl  im  ®ege  einer  Unioerfalfncceffiou  (wie  bie  81bB. 

meinen),  fonbern  ber  ©ingnlarfucceffion  unter  Lebenben  erwtrbt, 

nitgt  ogne  SEBeUete#  ben  ©ntritt  beffeiben  in  ben  Projeg  an 

©teile  bet  miitlagenben  übrigen  ©efeüftgafter  jur  gotge.  Saju 

bebarf  t«  »ielmegr  natg  §   236  Sbf.  2   ber  ©   p.  O.  ber  3u- 

ftimmung  be«  ©tgnet«  (oergl.  tlrtgeil  bt«  81.  ©.  oom  29.  DSäq 

1884,  3uriftifige  ffiotgenfigrift  oon  1884  @.  171“,  unb  ba« 
oom  81.  @.  im  Urtgeil  oom  6.  Sftober  1886  gebiRigte  Urtgeil 

bei  O.  L.  @.  ju  Hamburg  oom  27. 3annar  1886,  bei  ©euffert, 

Sngb,  Bb.  42  @.  181).  VI.  ©   ©.  L   ©.  ©tiliug  e.  Alcg 

unb  ©tgreber  oom  7.  ’JHärj  1895,  Br.  372/94  VI. 

5.  Sie  BefL  gaben  jwar  bie  3uläf[igfeit  ber  AI. 

beftritten,  weil  bit  Äoften  be»  |tgieb*rtigterli(gen  Berfagrtn« 

auf  bem  in  ben  §§98  ff.  ber  ©   P.  O.  oorgefegenen  ®ege 

feftjnfrgen  feien  unb  ba«  L.  ©.  ©ietejelb  autg  bit  Aoften  be« 

Betgtiftreite«  bereit«  ftftgefegt  gäbe.  Sieftr  ©nwanb  ift  abtr 

nitgt  ai«  ptojtgginbernbe  äinrebe  anjnftgen,  ba  web« 

bie  3ulaffigfcU  be«  81ngt«wege«  notg  bie  3uftinblgfeit  be« 

©eriigt«  babei  in  grage  ftanb,  fonbern  nur  behauptet  würbe, 

ber  Snjpruig  ber  AL  bürfe  bei  bem  angegangenen  ©eriigte 

nitgt  mittel»  einet  felbftftänbigen  Stage  oerfolgt  »erben,  ©ine 

UnjuläffigfeU  be«  Betgtewegc«  im  ©in«  b«  8.  P.  O.  würbe 

übrigen«  natg  ber  81ttgtfpr«gung  be«  9L  ©.  autg  bann  nitgt  in 

grage  ftegen,  wenn  beganptet  worben  wärt,  bie  Äoften  feien 
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reut  Sebiebtgrriebte  ftßju|fbeu.  Sa  hiernach  $   509  3lff«  1 

fcft  6.  f   D.  niefct  gutrifft  unk  <1  an  bn  nah  §   508  HH.  1 

kielet  ©efebbnebt  frforbniilben  Seoiftoulfuram«  fehlt,  Bütbc 

bi«  Steoifcon  jetbft  bann  ttie^t  jufäfftg  («in,  nenn  bat  an* 

gefcchtene  Urteil  «in  Snburt^ttl  wäre.  (Daten  fann  aber  nicht 

bi«  Sebe  fein,  ba  bat  D.  2.  ®.  nedjt  in  bn  ©ach«  ielbß  «nt- 

ßbteben,  feobern  letiglicb  bureb  3<nif4<nnrt(«il  bi«  Älagr 

für  juläing  erflärt  bat,  Siefet  3®if4(nurtteil  ift  ftfcon  betbalb 

niett  bejügticb  ba  Secbttuiittei  alt  8nbnrtb«t!  anjui«b«n,  tntil 

taburd)  nach  b«n  ebigen  Sarlegungra  niefct,  nie  in  §   348 

Hbf.  2   bn  6.  |5.  D.  tcra»»g«!«6t  wirb,  «in«  prejtßbinbernbe 

(Sinrtbe  oenoorfen  ttutbr.  Säte  bi«t  ata  aud>  bn  gafl,  fo 

würbe  bit  fnräfcntt  Borfcbriß  bod)  nidgt  maßgebenb  fein,  Bell 

nad)  feftftebentn  Secbtiptttbung  b«l  S.  ®.  Hbf.  3   bet  n- 

»äbntrn  f)aragrapb«n  nur  bann  Huwenbung  ßnbet,  wenn  WH.  1 

»■trifft  nnb  im  noriirgtnbni  gaße  B«bn  ba  ©rfl.  auf  ®runb 

ba  oorgefebügten  ©nrtbr  bi«  ©erbanblung  jut  {vauptfacbe 

oetBrigert,  noch  bat  ©nicht  «ine  abgefonberie  ©nbanblung 

barübet  angeertnet  bat.  (Sagt.  üntf^l.  bet  9).  ®.  99b.  15 

S.  398,  fan«r  ©ruebot  Bb.  33  ©.  1184  nnb  ©euffnt't 
Snbi»  ©b,  45  91t.  48.)  II.  ß.  S.  i.  ®.  gritge  e.  Suchen 

oem  5.  April  1895,  91r,  11/95  II. 

6.  Seitlich  unffattbaft  ift  bi«  frewinjtebung  b«t  §   367 

ba  P-  D.  ®l «   drltärung  bet  Seefcttnacbfclgert,  b«n  f>rejefe 

;u  übernehmen,  ift  (eine  ©erleßung  einn  bat  ©etfabren  be- 

tt«i?«nben  Beti^riß  nnb  bie  ttntalaffung  b«t  ©iberfpruebt 

bagegai  alfo  auefc  niept  bi«  Unltrlaffung  bn  Süg«  einet  Sn- 

fabttntmangdt.  Sn  §   367  finbet  überhaupt  neben  bem 

5   336  Hbf.  3   bn  (5.  p.  O.  feinen  Saum.  Sn  lebte«  on- 

langt  bit  3uftintinnng  bet  @«gn«rt.  3ft  biefe  Btba  aut- 

btüeflieb  noch  ftißfebBrigenb  —   etwa  babureb,  baf)  a   ßeb  mit 

bem  neu  dintrrtenben  ob"*  ©iberfprueb  «ingelaffen  b“1  — 

«folgt,  fo  fann  jBar  in  kein  fpätenn  Betbalten  bet  ©rgutrt 

unter  Uraftänbeu  eine  nachträglich«  3"f>intmung  unb  eine  3utüef- 

nabtnt  bet  ffiiberfpracbt  liegen  unb  babunb  «ttlb  «tue  etwaig« 

f«b(ab«fte  8«b«"btnng  bet  dfntretenben  alt  nnnm«btign  firojeß- 
Partei  oon  Seiten  bet  ©eriebtt  nachträglich  mcgli^erweife  gebellt 

Werben;  et  bebarf  ab«  ba;u  nicht  ber  f)eranjiebung  bet 

§   367  ciL,  fonbers  nur  ba  Hnwenbung  bet  §   336  Hbf.  2, 

bn  bie  ©irffamtrit  einn  feieren  fpäteren  3uftimmung  (bie 

b<a  übrigen!  nicht  erfolgt  ift)  nicht  aulfcfcließt.  VI.  6.  S.  i.  S. 

©eiling  c.  Sieg  n.  ©ebteb«  »om  7.  (Diät}  1895,  Sr.  372/94  VI. 

7.  Saib  &*r  Satur  bet  ffiecbfetprejrffr#  unb  na<b  ben 

54  561—563  ba  6. ®. O.  bat  bat  rerbttfriftigcBorbebaitt. 

■Jrtbeil  im  ©eebfeiprojrß  bie  Bebeutung,  ba!;  bn  ©rcbfetanfpruch 
liauibe  ift,  b.  b-  bau  a   aut  bem  angelegten  ©ecfcfel  na<b 

©eebielrrctt  entflanben  unb  bntcb  batfenige  nicht  befeitigi  ift, 

mat  ba  in  Hnfprwb  genommene  »otgebraibt  unb  mat  ber 

Siebt«  im  ©ccbfriprojeß  ju  beachten  unb  worüber  a   ju  ent- 

febeiben  bat.  3n  beachten  unb  )u  entfdjritrn  bat  ber  Sicbta 

nach  §   561  bn  6.  f).  O.  äße  aut  bem  ©ecbftlrtehtr  ent- 

nommenen (Sinreben,  weiche  leinet  Beweifet  bebürfen,  unb  alle 

foicb«  nnb  anbae  nach  Hit.  83  ba  S.  O.  julSjßgen  Sin  «ben, 

Belebe  «inet  Beweifet  bebürfen,  wenn  bfefer  Beweit  mit  bem 

im  ©eebfetprojeß  nach  §   558  Hbf.  3   ba  6.  $>.  C.  juiäfßgnt 

Beweitmitteln  angetrrten  ift.  Sa  ©orbebait  ba  Secbte  in 

bem  ©«bfeijubffat  erftrreft  fteb  bianacb  unb  nach  §§  581,  563 

ber  8.  p.  C.  auf  aße  Serbtteinrtbrn,  über  bie  ba  Sichtet  iw 

©eebfrlprojeß  nicht  etfannt  bat  unb  auf  aße  anbam  dinttbat, 

Belebe  nicht  »orgebraebt,  oba,  obwohl  »orgebraebt,  nicht  nnta 

ben  juläfßgen  Beweit  gefteßt  finb,  oba  nur  nnooßftänbig  bewlefen 

unb  nicht  bureb  bie  Betoeitaufnabnie  ooßftänbig  befeitigt  finb. 

«ntfeb.  bet  ffl.  ®.  Bb.  13  ©.  399,  Bb.  14  S.  219,  322, 

8b.  18  ®.  378.  Sntfcb.  bet  91  D.  t>.  ®.  Bb.  15  ©.  103. 

3nt  »otliegenben  gaß«  ift  bureb  ben  dib  bet  ÄL  im  ©eebfei- 

ptojeb  bie  ßinreb«  ba  Bell.,  bafi  fee  ib«  Hcapte  bem  Ä(.  jur 

Bot|eignng  an  ben  ®ert^ttooßjieba  gegeben,  befeitigt.  3bR 

weite«,  ant  bem  Übatbefiaub«  nSba  erfiebtilibe  6in«b«,  bah 

fie  ftcb  mnnbiieb  nnta  gewiffe«,  in  einem  niebt  ooßjogtnen  6nl- 

würfe  fenuuiirten  Bebingungen  jur3abfnng  oon  13  000  Slarf 

an  ben  Äi.  oerpfliebtet  habe,  b«t  ba  Sichter  im  ffle^felptojeffr 

nach  bat  ®rünb«n  feinet  Urtbeilt  jnrücfgewiefen :   ,»«II  bie 

Bell,  trob  bet  behaupteten  Babanblungen  «ine  unbebingte 

©ecbfeloerpßicbtung  übernommen  haben  fSnne.*  Sat  bebeutet, 
tag  bit  (Siuabr  al«  nnfcblnffig  unb  uufubftnntiiet  curücf- 

gewirfen  ift,  nicht  aut  Secbttgrünben.  tlnb  fie  War  unfubftan- 

Hirt,  weil  ße  ein«  8tji«bung  auf  ben  ©ecbiei  üba  6   000  SRarf 

überhaupt  nicht,  unb  ib«  rechtliche  Bebeutung  begüglicb  bei 

ffieebfelt  üba  13000  Warf  nicht  genügenk  erfennen  ließ.  Sem 

gegenüba  fteßt  ß<b  bie  ßinrebe,  wie  fie  bie  Bell,  im  Sach- 

oerfabren  «orgebraebt  bat,  alt  eine  neue,  noch  nicht  oor- 

gebrachte  unb  betbalb  oorbebattene  dinrebe  bar. 

Stnn  aft  iin  Sncboertabren  bat  bie  Bell,  nach  bene  3bat- 

beftanbe  bet  aßen  Urtbeilt  unb  bet  B.  H.  ben  3nfammenbang 

ba  Hbmacbungen  mit  bem  ißt.,  bei  bem  fir  bie  ©eehfel- 

oerpßicbtung  übernommen,  mit  bem  Secbfetoertrage  näher  bar- 

gelegt,  namenillcb  bejüglicb  bet  ©ecbfelt  üba  6   OOO  ®iarf,  oon 

bem  aut  bie  dinrebe,  wie  fie  im  ©ecbfelprojefj  oorgetragen, 

übabanpt  nicht  erfr^tllib  iß.  I.  (5.  ®.  i.  ©.  f   lettig  o.  fMettlg 

oom  18.  War}  1895,  Sr.  431,  94  L 

8.  ©tun  auch  gemäß  $709  ba  P.  O.  ber  ©laubiger 

bureb  bie  ®fänbung  ein  iMa Utrecht  an  bem  gepfäubeten  ®egen- 

ftanbe  erwirbt  unb  biefet  i'fanbrtcbl  bem  gauftpfanbnebte  in- 

fofern gleicbgtßeRt  iß,  alt  et  im  Berhältniffe  ba  @liubiga 

ju  cinanba  bem  |)fänbungtpfa*bgläublga  bie  Secbte  einet 

gnuftpfanbgläabigert  gewährt  (§  709  Hbf.  2   brr  0.  f>.  D-, 
§   7   bet  Hutfübrungtgefebet  jur  St.  St.  O.),  fo  ßnb  boib  bie 

©itfungen  beiba  ®fanbr«^le  im  Babnitniße  bet  ®läubigett 

ju  bem  ©ebuibnet  bureb  bie  angqogenen  gefeplicben  Beßim- 

mungm  nicht  berührt,  fonban  tebiglicb  nach  ben  4iorf<briftrn 

bet  bürgerlichen  Se<bit  ju  beurteilen,  CSntfdj.  bet  S.  ®.  Bb.  20 

©.  356;  ©iimcwtli,  St.  St.  O.  $   41  Hnm.  1,  Sach  tiefem 

Secbte  (§  449  I   Zit  16  bei  H.  2.  S.)  tritt  aber  bi« 

©ermulbung,  baß  ein  bem  ®läubiger  ba  oaglicbenen  gorbaung 

eingaäumtet  ®fanbre<bt  bemfeiben  auch  )ur  ©ccherbcit  für  bie 

bureb  Ru  ©ngleicb  feßgefteßtr  gorberung  baße,  nur  bei  bem 

freiwillig  beßeliten  yfanbreebte  ein,  unb  et  fehlt  an  jebem 

Secbttgrunbe,  bie  ©orfebrift  antbebnenb  auch  bei  bem  Pfänbungf- 

pfaubreebte  jur  Hnweubung  ju  bringen.  IV.  ß.  ®.  i.  @. 

Boigf  e.  Boigf  oom  18.  OTärj  1895,  Sr.  359/94  IV. 

9.  Sie  Befcbwnbe  erfebeint  gnecbifertigt.  Sie  Berufung 

auf  §   715  Sr.  4   6.  p.  O.  (am  bem  Hngoß  A.  jwat  nicht 

betbalb  onfagt  werben,  weil  er  bat  ffllebgngemnbe  nicht  mehr 

betreib«,  benn  et  iß,  ba  er  jur  3«it  bn  fSfänbung  nach  bem 
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Patentfteuetjetttl  com  20.  gebncar  1895  alO  9J!tgjer  »on  flrinern 

Step  befteuert  mar,  glaubhaft,  bag  bit  Siiptbetteibung  bte  Be- 
werbe« nur  eiue  »orübergeheube  ift;  aucp  nicpt  betpalb,  weil  bit 

öegeciftünbe,  btren  gteigabt  er  »erlangt,  nirfjt  jum  perfönliehen 

Setriebe  be»  ©twerbrt  unentbehrlich  wären;  njeb1  “bet  mug 

bem  öepfänbrlen  ber  Snfprucp  anf  grtigobe  ber  erwähnten 

Böegrnftänbe  bebbalb  »erlagt  werben,  weil  er  naib  bem  »on  ben 

Sefchwerbefciprerinuen  sorgelegten  Setgleich  »om  13.  Saoembet 

1894,  befftn  Si^l^tit  nicht  beftrilten  ift,  bamit  einuerftanben 

erflärt  bat,  baff  bie  Pfänbung  bi(  gut  gänjlicpen  Su«jablung 

befteben  bleibt.  3ft  in  biefet  Seftimmnug  beb  Setgleich«  auch 

nicht  eine  Bewilligung  ber  3n>angbotrfteigerung  ju  gilben,  fo 

bat  Ä.  boib  bie  gortbaner  ber  pfänbung  betoiiligt,  aljo  in  ge- 

aiffem  Umfange  auf  bie  fflohlthat  beb  §   715  9lr.  4   ber 

6.  p.  E.  oerjicbtet,  wab  niibt  für  unjulaffig  eraibtet  werben 

fann.  II.  8.  S.  i,  S.  Schwab  &   ÜHuntiid)  c.  Jtihm  »om 

19.  Spril  1895,  B   9tr.  48/95  II. 

10.  Eie  6.  p.  E.  fennt  (eine  pfänbung  ber  ffltihfel  an 

fiib,  fonbern  nur  eine  folibe  »on  gorberungen  aub  fflecbieln 

(§  732).  Eie  pfänbung  ooUäiebt  fiib,  abmeiibenb  »on  bet  in 

§   730  aufgefteHten  Siegel,  wie  bei  bet  pfänbung  beweglicher 

tsrpcrliihet  Sachen,  babureb,  bag  ber  ®eriiht«coBjlehet  ben 

ffleehfel  in  Sefil}  nimmt  (§  732,  §   712  Sbf.  1).  Stach 

biejer  Pfänbung  bat  aber  ber  ©laubiger  nicht  bie  Saht,  ob  er 

bie  Serwertbung  burch  Setfteigening  ber  ffleehfel  (§§  716  ff., 

722)  ober  in  ber  Seife  betreiben  will,  tag  et  ft<b  bie  Sor- 

tierung au»  bem  ffleehfel  übeeweijen  lägt  (§§  736  ff.).  Db  bie 

Sorfchrift  be«  §   743  hier  i“t  Slnwenbung  lommen  tann,  mag 

babin  geftellt  bleiben.  SebenfaB*  —   barin  ift  bent  0.  8.  ®. 

beijutreten  —   fann  nach  ber  genüg  §   732  erfolgten  pfänbung 

ber  öläubiger  feine  Stftiebigung  nur  auf  bem  für  bie  3»ang»- 

»oBftrecfung  in  Welbforbetungen  »orgefihtiebenen  fflege  »er- 

folgen. Earübet  benfeht  in  Sbectie  unb  praji»  Bebeerin- 

ftimmung.  Such  bie  fDiotioe  jur  6.  P-  O.  fpteehen  in  biefet 

öejiebung  ganj  allgemein  »on  allen  gorbetungen.  Siach  bet 

Pfänbung  ift  alfo  jebenfall«  ein  Sefcfilug  be«  SoUftreefung«- 

gerecht«  (§§  736,  743)  erforberlich,  unb  juftänbig  ju  biefem 

Sef (bluffe  ift  nur  ba»  in  §   729  Sbf.  2   begegnete  Smt»- 

gericht.  Sber  für  bie  3®ang*»oDftr«cfung  in  gorberungen  au» 

ffleebfetn  unb  anbeten  burch  Snboffanient  übertragbaren  Papieren 

ift  immerhin  eine  gemtfebte  SoBftreefungSfonn  »otgefebrieben 

(§§  732,  736  ff.),  unb  bt»balb,  fowie  weil  bie  Pfänbung  bet  gor- 

berungen au«  biefet»  Papieren  in  Sbwcichung  »on  bet  in  §   730 

übet  bie  Pfänbung  »on  gorberungen  au»gefprochenen  Siegel 

(oergt.  §§  745  ff.)  im  Snfcplug  an  bie  Sorfchrift  über  bit 

Pfänbung  färperliebet  beweglicher  Sachen  geotbnet  ift,  entftebt 

bie  grage,  ob  nicht  jur  gntfcpeibuug  über  Snträge,  6in- 

wenbungen  >c.  au«  §   685  in  Sejiehung  auf  biefe  pjänbung 

bat  in  §   684  Sbj.  2   tejetcpmte  SmtJgericht,  b.  b-  baejenige, 

in  beffen  Sejirf  ba«  SoBfitecfungioetfabun  ftattfinben  foB  ober 

ftattgefunben  bat,  juftänbig  ift.  Eie  3uftänbigfeit  ifl  jebenfaB« 

eine  «u«f<blieblicbe  (§  707).  Eagtgen  febeint  ju  (preßen,  tag 

ber  §   684  Sbf.  2   ̂inftch>tlich  bet  3uftänbigfeit  auf  bie  St- 

ftimmungen  be«  ®ijep(«  binweift,  in  benen  ein  anbere«  Smt<- 

geliebt  al«  SoBftrecfung«geriibt  bejeichnet  ift,  fowie  bag  in 

§   729  Sbf.  2   nach  bem  in  Sbf.  1   beftiuimt  ift,  bie  gericht- 

lichen £anblungen,  weiche  bie  3wang«»oBftttifung  in  gor- 

berungen lt.  jum  ®tgenftanbe  haben,  erfolgen  bureb  ba«  Sofl- 

ftrecfungogericht,  jepeinbar  allgemein  für  bie  3waug«ocnftrrifcmg 

in  gotberungen  uub  anbere  Senil ögeiWreepte  al«  SoBfltecfuug«- 

gericht  baejenige  Smttgericbt  bejeichnet  wirb,  bei  welchem  ber 

Scpulbner  im  Eeuticben  Seicht  feinen  aBgemcinen  Serichttitanb 

bat,  unb  in  grmangtlung  eine»  folcbcn  ba«  SucMgericbt.  bei 

welchem  in  ®tmägheit  be«  §   24  gegen  ben  Scbuibnee  Jtlaje 

erhoben  werben  tann.  SBein  fcpoit  bet  für  biefe  Stotntiruug 

ber  3nftünbigteit  in  ben  'Biotiten  (©.  432)  angegebene  (Staub 

trifft  nicht  ben  »orliegtnben  fiafl.  8«  ift  gefügt :   ben  Beeidet«- 

»oBjiebetn  fönnt  wegen  ihrer  Steflung  piniieptlicp  bet  3wang«- 

»oBftrecfung  bie  Sefugnig  jum  Srlafje  eint«  Sefebl«  (»eegl. 

§   730)  nicht  beigelegt  werben,  unb  überbie«  feien  bie  Se- 
ftimmungen  über  bie  3®ang«»ofljtmfung  in  gorberungen  nicht 

fo  leicht  ju  banbhaben.  Eetpalb  empfehle  (ich,  bie  ganje 

3waiig«»oBftte(fung  in  nicht  fötperliche  ©egenjtänbe  be«  beweg- 

lichen Seemögent  ben  Berichten  ju  übertragen.  Eie«  pagt  auf 

bie  regelucagige  Etbnung  ber  3wang«»»Bftrecfung  in  gorberungen 

(§§  730,  736  ff.),  nicht  aber  auf  ben  in  §   732  bodj  bem 

®ericpte»i'llji(ptt  übertragenen  Sh  bet  Pfänbung  oon  gor- 

berungen au«  fflechfeln  unb  anberrn  inboffabeln  papieren; 

ebenjowenig  felbftoerftänblich  auf  bie  in  §§  746,  747  (751, 

752)  befenber«  georbneteu  gaüe.  Sacp  ber  Sorfchrift  bet 

§   746,  (welche  namentlich  auch  I®  Salle  ber  Pfänbung  bei 

Snfprucp«  au«  einem  inboffabeln  Papiere  praftijch  werben  fann), 

ift  bei  ber  pfänbung  eine«  Snfprnchei,  welcher  eine  bewegliche 

förpttlichc  Sache  betrifft,  anjuerbnen,  bag  bie  3 ade  an  einen 

»an  bem  gläubiger  ju  beauftragenbeu  W(ricpt«ri.’Ujieper  heraus- 

jugtben  ift,  unb  auf  bie  Seewertbung  ber  b»»au«grgebenen 

Sachen  finben  bie  Sorfibriften  über  bie  Serwertbung  gepfänbeter 

Sachen  Snwrnbung.  Sie  ftnb  alfo  burch  teil  ©ericpUsofljieber 

nach  ben  Sorfibriften  bec  §§  7 1 6   ff.  ju  oerfteigem.  Sei  bet 

pfänbung  eine«  Slnfprucpe«,  milchet  eine  unbewegliche  Sacht 

betrifft,  ift  (§  747)  aajuotbuen,  bag  bie  Sache  an  einen  auf 

Sntrag  be»  (Staubiger»  »om  Hmttgericptt  ber  belegenen  Sache 

ju  btfteBenben  Seguefter  h<tau«jugcben  ift  Eie  3wang«»oB- 

ftreefung  in  bie  berau«gegebene  Sache  wirb  nach  ben  Soc- 

fchriften  über  bie  3wang»oonftredung  in  unbewegliche  Sacheu 

(§§  765  ff.)  bewirft,  -plierau«  ergiebt  fuh,  bag,  wie  bie 

Piotioe  nur  bie  Siegelfalle  bet  3waug»ooBftre(fung  in  gor- 

berungen treffen,  fo  auch  bie  in  §   729  Sbf.  1   unb  2   ent- 
haltenen Sorfchriften  nur  für  biefe  SiegelfäBe  beftiuimt  finb.  8» 

tann  namentlich  nicht  bejmeifelt  werben,  bag  in  ben  gäflen  ber 

§§  746,  747  ptinjipieB  jur  Sntjcpeibung  über  ®inwrnbungen 

au»  §   685  gegen  ba«  bei  bet  Serwerthung  beobachtete  Ser- 
fahren  nicht  ba»  in  §   729  Sbf.  2   bejeiepnete  Snitbgericpt 

(welche«  bie  Pfänbung,  eoentneB  Uebtrwtijung  be«  Snfptuch« 

unb  bie  erwähnten  Snotbnungtn  befepioffeu  hat),  ju  entfepeiben 

hat,  fonbern  im  gaBe  be»  §   746  Sbf.  2   ba«  in  §   684  be- 

jeichnele  Smt»gericht  (oergL  §   752),  in  ben  gälltn  be«  §   747 

aber  ba«  für  bie  3wang«»oBftrtcfang  in  ba«  unbewegliche  See- 

mögen  juftänbige  Sml«gecicht.  3»  Sejiehung  auf  bie  Ser- 

werthung einer  hetau«gegebenen  btwegiiihen  Sache  ift  bie«  in  btr 

tüteratur  unb  in  bee  Ptari«  anerfaiint  (f.  ®ilmow«fp-2t»p,  Äom- 

mentar  jur 8. p. E.  1IA  ju§746,  @aupp, flommeiitae  II A   IV 

ju  §   746,  3«>tf<hrif*  f“t  ®trichl«»oBjiehtt  1892  ©.  46  unb  bie 

in  biefer  3eitfcprifl  1889  S.  5   ff.,  iowie  in  Sötngler«  Srcpi» 
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K.  $.  9.  5b.,  1H88  S.  698  9.  mitgetbeilte  gerichtliche  Ent- 

»cbeibung).  Ebenfo  muf;  auch  für  fcie  3wang#"cttftrecfung  in 
gorbmingeu  au#  St^fein  unb  unteren  inbotfabeln  papieren 

angenommen  »erben,  tafg  in  AbZ*  auf  ben  fj>fänbung#nft 

prtngipiefl  gut  Entfettung  übtt  Anträge,  Einwenbungen  unb 

Erinnerungen,  welche  in  ©emägheft  be#  §   685  »crgebracht 

werben,  ba«  in  §   684  begeiebnete  Amt#gericht  (au#f  lictjlicb) 

guftänbig  ift.  Tie#  entfpricht  bet  gemixten  Vcflftrecfung«fonn, 

wonach  in  Anfettung  ber  Art  unb  SSeife  bet  i'fänbung  bie 
Htahfcl  unb  bie  anberen  inboffabefn  Rapiere  fetbft  ben  beweg- 

litten  fcrperlicben  Sachen  gleich  geftellt  ftnb  (f.  bie  erwähnte 

3eitfd^rift  1899  S.  46).  hiermit  ift  bie  Slücffehr  gu  ber  in 

§   684  unter  ben  allgemeinen  Vcrfchrriten  über  bie  3wang#- 

vetlftrecfung  getroffenen  Siegel  r?on  felbft  gegeben.  Tiefe 

Siegel  fytf  ihren  ©runb  in  ber  leisten  3ugängli<hfrit  be#|enigen 

Amtlgericbt#,  in  beffen  ©ejirfe  ba#  Vonftmf«ng#mfahrrn  ftatt- 

unten  feil  ober  ftattgefnnben  hat.  gewi^ermaRen  in  beni  (ofalen 

Juiamnienbange  mit  bem  betrejfenben  VcflftTecfunglaft,  unb 

hinZHf  ber  ©erichtiocHgieher  in#befenbere  in  ber  bem  ge- 

nannten Amtsgerichte  serauSfebZ  ebliegenben  TienftaufZt 

über  bi ef eiben,  bnr^weg  Slücfficfjten,  welche  bi«  gleitbfall#  ,gu- 

treffen.  Tie  Annahme  bet  prinzipiellen  3uftdnbigfeit  be#  in 

§   684  Abf.  2   begegneten  Arat#gcricbte#  wirb  übrigen#  tot 

allem  auch  bureb  ben  Wortlaut  be#  §   729  gebeten,  infofem 

ber  Abf.  2   ba#  VcUftrecfung« geriet  augenfrbeinlitb  guuäcbft  für 

bie  $afle  bc#  Hbf.  1   beftimraen  will,  ber  Hbf.  1   aber  nur  ron 

ben  geri<$tli<f>en  £anblnngen  fprft,  welche  bie  3wang#- 

roflftreffitng  in  ftorberuugen  gum  (Segen ft anbe  Ijaben,  alfo 

felbft  Vollfttecfungthanblungen  Unb,  nid^t  auch  ron  Entfeibungen, 

treibe  Z   auf  Vellftrecfunglhanblungeu  be#  ©ericht«ocfljteher# 

bejiefjen.  Tiefe  Siegelung  femmt  enblf  bem  praftityen  5e- 

bürfnifj  entgegen.  3n  ben  meiften  fällen  mag  ba#  ln  §   729 

Hbf.  2   L’fjfiibnfte  Amt#geri<ht  ibentiirf?  fein  mit  bem  in  §   684 

Hbf.  2   begegneten  Amt#g«i<hte,  wenn  nämlic^  bie  fJfänbung 

ber  ̂ orbenmg  au#  einem  ©echfel  gegen  ben  Schulfcn«  bort 

rergenommen  wirb,  wo  fein  allgemeiner  ©erftlftanb  begrüntet 

ift  So  Z   bie#  aber  einmal  anber#  »erhalt,  g.  5.  wenn  bie 

Verfrift  be«  §   713  in  grage  fte^t,  ober  bie  $fänbung  gegen 

ben  ron  feinem  ©ehnfty  abwefenben,  ficb  rieUeiipt  ron  ba  weit 

entfernt  aufhaltenben  Schulbner  (etwa  auf  einer  SReffe)  ober  an 

ben  in  ben  §§  21,  22  ber  E.  D.  genannten  Crten  rot* 

genommen  wirb,  ober  wenn  nach  ber  fubfibiären  ®orf<$rtft  be# 

§   729  Hbf.  2   oergl.  mit  §   24  al*  VcQftrecfiingflgericht  ba# 

nach  bem  Scfcnfige  be#  Trittf^ulbner#  Z   beftiinmeube  Amt#- 

geriet  in  ©etracht  tarne,  «feint  e#  nur  jwecfmäjjig,  ben 

Schultn«  unb  ©laubiger  mit  geraaf?  §   685  rorgubringenben 

Anträgen,  Einweubungen  unb  Erinnerungen  an  ba#jenige  Amt#« 

geriet  gu  oenoeiien,  in  beffen  Vegirf  bie  f)fänbung  ftattünben 

feil  ober  ftattgefunben  ̂ at,  «ft  an  ba#  in  §   729  Hbf.  2   be- 

gegnete, olellef  t   weit  entfernt  gelegene  Amt#g«ft  Tafj 

tiefe  9tä<ffft  etwa  nft  in  gtef  «   Seife  auf  Tritte,  welche 

berartige  Einwcntungen  geltenb  gu  machen  in  ber  Sage  frub, 

Hnwenbung  ftnbet,  füllt  nft  in  ba«  ©ewft,  weil  für  Tritte 

auch  ba«  tu  §   72  9   Hbf.  2   begefnete  Hmt#gerifbt  wegen  t^rer 

Entfernung  ron  beffen  Sifce  fwer  gngüngtf  fein  fann. 

VI.  E.  S.  i.  ©.  Meutert  A   Änhn  c.  Tnnfner  rem  1.  Hpril 

1895,  B   Kr.  36/95  VI. 

11.  3unad?ft  ift  in  Uebereinftimmuug  mit  ben«  IV.  E. 

(3nriftif  e   ©ethenf  rift  fon  1886  0.  165)  bem  5.  ©.  barin 

beigutreten,  tafj  ber  §   778  cft.  Hbf.  2,  trojjbem  wfrtlf  ber 

3Öeg  ber  Älage  oergtf  rieben  wirb,  eine  Aufrechnung  mit 

ber  SnfereffcfcTbetung  nic$t  au#ft^Ue§en  will  Äann,  wie  autb 

ba#  5.  ©.  annimmt,  mit  ber  3ntereffeforberung  überhaupt 

fompenfirt  werben,  fe  fann  e#  nur  bet  bem  ©trifte  geft^efcen, 

wo  bie  .ftlage  anhängig  ift;  ein  au#i$lir(j}li($cr  ©eridfiteftanb 

^inbert  bie#  nlt^t,  fall«  mir  ber  Hnfpruifc  überhaupt  gur  3«* 

ftantigfeit  ber  ©eridjte  gehört  unb  fonft  gur  ÄompenfaHon 

geeignet  ift.  III.  E.  0.  i.  0.  oan  £euoel  c.  Slc^i  A   Eo. 

Äonf.  »om  2.  Hpril  1895,  Sir.  349, /94  III. 

12.  9ia(£  §   814  ber  E.  S>.  T.  feil  eine  einzeilige  Ver- 

fügung in  5e,;ug  anf  ben  0trritgegenftanb  gulafftg  fein,  wenn 

gu  beforgen  ift,  bafj  bur(^  eine  Verfinberung  be#  befte^enben 

3uftanbe#  bie  Verwirflitpung  be«  Siebte«  einet  Partei  oereitelt 

ober  wefentlitf)  erftbwert  werben  füunte.  Tiefer  Vorftfjrift  fte^t 

bte  im  §   796  ber  E.  C.  gegebene,  na<$  welker  gur  0irf?erung 

ber  3®atig«rotlftrecfung  wegen  einer  ©elbforbernng  ober  wegen 

eine#  Hnfprudje«,  ber  in  eine  ©elbforberung  übergeben  fann, 

ber  Hrreft  ftattfinbet,  in  ber  Hrt  gegenüber,  tafj  bie  einZ^^S^ 

Verfügung  be«  §   814  bte  St^erung  bet  3wang#oenftrecfung 

wegen  einer  3n^it?ibuanriftung,  ber  Hrreft  bie  0i$erung  ber 

3wang#ocllftTfcfung  wegen  einer  ©elbforberung  gum  3®«f*  ̂ at. 

Um  eine  SnbioibuaQeiZng  fjanfcelt  e«  Z   Streitfälle  inbefji 

nttfct.  Hutt?  mit  -t>itfe  ber  Ausführung,  baf;  ben  ©egenftanb 

be«  Sle^t«ftrrite«  bte  oom  Äl.  behauptete  5efugni§  gut  Huf- 

re^nung  bilbe,  fann  ba#  Verfianbeniein  eine#  Streite#  über  eine 

3nbtotbuallriZn3  n'4>t  bargetban  werben.  E«  ftel>en  tielmehr 

gwei  ©elbforberungen  einanber  gegenüber.  3"  ©efreff  beiber 

^orberungen  liegen  oollftrerfbare  Entgeltungen  oor,  unb  bie 

einftwrilige  Verfügung  fotl  bie  Hnfrechnung  ber  Äeftenerftattung#- 

forberung  be#  5H.  gegen  bie  Slentenforberung  be#  Vefl.  lyertel- 
fügten.  Sllein  ba  ber  .91.  einen  Titel  gut  3wang#sotliirerfung 

hat,  fo  ift  e#  feine  0a<hr.  bie  geeigneten  3wang#ooll- 

ftrecfungf maßregeln  eintreten  gu  laffen.  $ür  eine  pro- 

geSualiftbe  fDlaRregd.  lieben  3wet!  hat,  eine  fünft i ge  3wang#- 

oollftretfung  oorgubereiten  unb  gu  Zent,  ift  fein  Kaum 

gegeben,  wenn  bie  SwangÄoollftretfMg  felbft  ftattünle«  fann. 

3m  Streitfälle  würbe  für  ben  Äl.  gut  Veiriebigung  wegen 

feine#  Äoftenerftattung#anfpru(he#  bie  bem  Vefl.  gugefprothene 

Slente  al#  ©egenftanb  ber  3rcang#ocllftTertmiS  in  ̂rage  fomiuen 

fönnen,  unb  bie  einftwcilige  Verfügung  feilte  auch  bent  .91.  bie 

SRüglichfeit  Z«11»  len  Hnfprutb  be#  5ef(.  auf  bie  Slente  al« 

Vefriebigung#mittel  wegen  ber  Äoftenforberung  gu  oerwenben. 

Tagu  würbe  aber  ber  Hutrag  auf  SManbung  bet  Slente  al# 

SJlittel  ber  3wang#oonftve(f ung  in  erfterSleihe  in  ̂ rage 

gu  fommen  haben.  Slun  fuc^t  ber  Äl  geltenb  gu  machen,  baf; 

ber  Antrag  auf  i'fänbung  ber  Slente  al#  ÜJIittel  bei  Vefriebi- 
gung  au«  ber  Slente  oerfagen  müjjte,  weil  ba«  S.  ©.  Z   bereit# 

bahin  auögefprodfen  hätte,  baR  ber  Äl.  nicht  befugt  wäre,  feinen 

ÄofteneTftattungSanfpruch  gegen  ben  Hnfpruch  be«  Vrft.  auf  bie 

Slente  aufgitrechnen,  fomit  angunebmen  wäre,  baf;  ba#  S.  ©. 

auch  f’ne  Wnbuiig  ber  Slente  für  unguläffig  erfiären  würbe. 

HUrin  biefe  Erwägung  fann  ber  Sleoifion  nid^t  gur  Stüfce 

bienen.  E#  ift  hi«  nicht  barüber  gu  entfepeiben,  ob  bet  &l. 

gur  Aufrechnung  befugt  ift.  £at  «   biefe  Vefugnig  ni^t,  fo 
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mürbe  aßetbing*  M(  pfünbung  aU  SRittri,  Mi  KuftecRnung 

RerbrigufüRren,  unguliffig  fd».  gbenfo  ungul&ffig  »5«  aber 

aucR  dm  einfhcdligt  Anfügung  beRuf«  .hetbeifüRruug  bet 

BufrecRnung.  Sie  Srfolgiofigteit  eint«  anttage»  auf 

IJfänbung  mürbe  alfo  aU  Btunb  Mt  3ulüfftgfeit  linet  einft* 

»riligtn  Serfügung  nicRt  oetBertRbat  fdn.  IV.  ß.  ©,  i.  ©. 

MricR«fi«fu«  c.  >.  Sarftenn  com  18.  9Rirg  1895,  91t.  312/94  IV. 

1
3
.
 
 BemüR  §   819  bet  S.  $.  D.  ftnb  cinfhceilige  Bei- 

fügungen aucR  gum  3raeie  bet  Siegelung  
eine«  einftmeiligen  

3u- 
ftanbt»  ift  Segug  auf  du  ftteitige«  

9iecRt*oerRättnifi  
gul&ffig, 

f ofetn  biefe  Siegelung,  
in«befonbtte  

bei  bauetnben  
fReehttcerRciit- 

niffen  gut  Sbrcenbung  
»efenllicRer  

HiacRiReile  
nötRig  erfcReint. 

SaR  Me  einftmritige  
Setfügung  

bet  SntfcRdbung  
ber  $aupt- 

(ocRt  nicRt  corgreift,  
ergiebi  RcR  au«  bem  procifcdfcReu  

GRarafter 
betfelben.  

BemüR  §   815  btt  S.  V-  O.  finben  auf  bie  einft- 
»eiligen  Setfügungen  

bie  SorfcRriften  
be«  $   800  Buwtnbung. 

Ser  £auptanfprucR  
unb  ber  Btunb  be«  Beitrag«  (Me  SejotgniR) 

Rnb  be»Ratb  glaubhaft  
}u  cnacRcn.  (Bilmonrtll-Ütcp,  

6.  i'.  0. 
VI.  Auflage  S.  1089.)  Set  BnRcRt  be«  S.  B.,  baR  bie  grage 

bet  Bülttglrit  unb  9ictRt«cerHutliiRfrit  be«  Strtrag«,  auf  Brunb 

beffen  ber  bat  SReebt«nerRältiuR  begtünbenbe  AniptucR  erhüben 

»erbe,  beffen  SiRup  begehrt  aitb,  gat  nicRt  gu  prüfen  fei,  lann 

bahrt  nit^t  beigeftimmt  »erben.  Sem  Anfrage  auf  Sclaffung 

einet  einftttcüigen  Setfügung  butfte  nicht  ftattgrgeben  »erben, 

»ran  bie  Brunblcfigfrit  be«  babunh  gu  RiRemben  AnfpruiRe« 

ua<h  bet  dgenen  Sarfteflung  be«  Antragjteüer*  übet  na<h  bet 

Satlegnng  be«  Segnet*  fc  uffenbat  gu  Sage  liegt,  bah  bie 

SlüglicRIrit  be*  Obfieg«  be*  ßrfteren  in  bem  übet  frinen  Bn- 

jpruih  anhängigen  ober  anhängig  ju  maihenbtn  $e<bt«ftreit 

güngliiR  autgefihluffen  erscheint.  (GntfcR.  be«  I.  g.  3.  be« 

9i.  @.  tum  16.  3anuar  1882,  3tteifitffRe  SSSudrenjchtift  1882 

3.  54.)  Sie  rechtliche  SegrüntetReit  be«  AnfpruiR*  ift  bähet 

in  bet  Stiftung  ju  prüfen,  ab  BmficRt  auf  Anetlennung  be«- 

felben  im  fütogeffe  befteht.  (Setgl.  ®nt  RR.  be«  Si.  ®.  in  ß.  @. 

Sb.  9   S.  336  unb  337.)  Sa«  S.  0.  hat  fi<h  eine«  Utthdl« 

übet  bie  Bültiglrit  be«  Sertrage«  entfehlagen  unb  im  ffilter- 

fptuche  mit  bem  aufgefteßten  Brunbjape  unteriudjt,  »eiche  Siebte 

au«  bem  Sertrage  für  bie  Al.  abjuldten  ftnb.  Sie  Untcdaffung 

bet  Stufung  bet  ®ültigleü«frage  giebt  aber,  ba  nut  bie  Seit- 

fdpeibung  übet  dne  ÄecRUfrage  ju  treffen  ift,  tdnen  AnlaR  gut 

Aufhebung  be*  lltthril*.  Sit  llebertragung  bet  bi«herigen 

AunbfiRaft  an  rinen  anbetn  buteh  SecRUgefcRüft  ift  jBeiftlio« 

guläffig.  (Solge,  fhari«  te«  91.  Sb.  I.  91t.  751  unb 

Sb.  IV.  91t.  505).  Sie  ftch  hietau*  für  ben  Uebettragenben 

etgebenbe  Pflicht  bet  Qnletlaffung,  mit  biefet  flunbfcRaft  ferner 

in  BefcRafUoerfeRr  ju  ttrien,  trügt  in  Reh  felbft  rint  Segrengung 

bet  SefiRtänfung  bet". gr»etb«ft eiheil,  fu  baR  een  einet  übet- 
raäRigen  unb  be«halb  ungulüfflgen  SefcRränlung  bet  ptrfbnlliRen 

groRrit  unb  6r»erb«füRigteit  ba  SetäuRttert  fdne  Siebe  fdn 

lann.  (Setgl.  BntfeR.  ba  III.  G.  B.  cum  19.  Mai  1893, 

Slättet  für  SlechttanBenbung,  12.  8tgünjung*-Sb.  ©.  35.) 

Sefteht  ba«  »on  bem  perjänlicRen  Siechte  gefutbertet  Sethalten  in 

einem  Untedaffen,  fu  tummt  bie  BeltunguiaiRung  biefe*  Slethte« 

in  bem  Setbete  bet  $anb!ung  jum  9u*bruif,  beten  Unterlaffung 

eben  gefutberi  »erben  lann.  (Setgl.  ffiinbfeReib,  hantelt  en 

VII.  Auflage  Sb.  I   §§  38  unb  39.)  ffleicRc  Anorbnungen 

gut  (Streichung  be*  mit  bet  dnftmdiigen  Snfügung  verfolgten 

3»ecfe6  etfutbetlich  Rnb,  beftlmmt  ba«  BericRt  nach  ftdem  (St- 

meffen.  SaR  bie  dnftmdlige  Setfügung  auch  in  bem  Serbele 

einet  ̂ anblung  befteRen  lann,  ift  in  $   817  bet  G.  f.  0. 

auJbrüdlicR  autgefptuchen.  VI.  6.  ©.  i.  S.  be  Sarp  c.  fflünfcR 

ccm  8.  April  1895,  9lt.  22/95  VI. 

3ut  Aonluriotbuung. 

14.  Set  s   51  «bf.5  be*  Ben.-®efega  com  4.  Juli  1868 

lautd:  „©obalb  bet  Äonfut*  beenbigt  Ift,  Rnb  bie  gläubiger 

berechtigt,  »egen  be«  Slu*f alle«  an  iRten  fforbetungen, 

febecb  nut  »enn  foicRe  bei  bem  Äonlut*oetfaRten  an- 
gemeibet  unb  ceiifigirt  finb,  dnf^lieRiiiR  3infen  unb 

Heften,  bie  dngelnen  iRnect  jolibarifcR  Raftenben  SenuffenfcRafler 

in  BniprucR  gu  neRmcn.  Siefe  Seftlmmung  mürbe  bnrcR  ba* 

8.  B.  gut  St.  St.  0.  cum  10.  gebtuar  1877  §   3   Sr.  1   auf- 

gehoben unb  bet  §   197  bet  fl.  Ä.  0.  cetotbnde:  „91acR  bet 

BufRebung  be«  AontuaoerfaRren«  Rnb  Me  flunlut«gläubiget, 

beten  gotbetungen  feftgeftellt  »erben  Rnb,  berechtigt, 

»egen  be«  in  bem  SerfaRten  erlittenen  Busfall«, 

einfcRiieRlith  bet  3infen  unb  fluften,  bie  eingdnen  iRnen  foli- 
barifcR  Raftenben  BenoRenfiRafttt  in  anfptucR  gn  neRmen.  Sen 

üeRteren  fteRen  Binmenbungen  nut  gegen  fulcRe  gorbetungen  gu, 

»elcRe  nun  bem  Scrftanbe  ober  ben  üiguibatoren  im  i'rüfung«. 
tetmine  auebtücflicR  beftdtten  »erben  Rnb.  91  n   ©teile  Mefet 

Seftimmung  Ift  bann  auf  Brunb  be«  §   153  bet  BefeRe«  cum 

1.  fffiai  1889  bet  genannte  §   116  Slbf.  1   be«  leRt  genanuten 

Befepa  getreten,  bet  folgenbe  gaffung  Rat:  „3m  gaüe  brt 

flcnluacetfaRren«  Rnb  nebtn  btt  BenojfenfcRaft  bie  tingeinen 

BenuRen  folibadfcR  unb  mit  iRtem  gangen  Sennögen  ben 

flcnluttgiäubfgetn  für  ben  Butfall  ceiRaftet,  »eliRen 

biefe  an  iRten  bei  bet  ScRluRcedReilung  (fl.  fl.  ß.  §   149) 

berüefflchtfgten  gotberungen  fcri  betfefben  ttlelbtn-’  Set 
nun  bem  S.  B.  behauptete  llnterfcRicb  gmiicRen  bem  fept 

geltenben  unb  bem  früher  geltenb  gemefenen  fRecRte  läRt  RcR 

aut  bem  3nRaIte  biefet  gcfepliiRtn  Seftimmungen  nicht  ent- 
nehmen. Sie  aße  Raben  cfelmiRt  benfeiben  Sinn:  baR  nur 

biejenige  getbttung,  bie  bereit*  in  bem  ÄunfurtcetfaRren  al* 

ticRtig  feftgeftellt  »erben  ift,  nacR  Bbgug  bet  bd  bet  SedRriiung 

im  ÄonfuteoetfaRren  auf  fit  gefallenen  Sriräge  nacR  Setnbigung 

be»  Äonfurfe»  gegen  ben  eingelnen  folibadfcR  Raftenben  Benoffen 

verfolgt  »erben  lann.  Sine  StjtRränlung  baRin,  baR  bie  But- 
übung  biefe«  SSecRlt«  nut  bem  urfprünglicRen  Bläubiget  gufteRe, 

dne  Uebedtagung  biefe«  SRecRt«  burcR  ßtffion  auf  rinen  Sritten 

aber  cerboten  fd,  fpdcRt  ber  §   116  Bbf.  1   fc  menig,  »ie  bie 
Ä.  Ä.  ß.  unb  bat  Ben.  Bef.  ccm  4.  3uli  1868  au«,  unb 

ba  auch  im  Uebrigm  »eher  ba«  materieUe,  nocR  aucR  ba« 

flrogeRtetht  bie  3ulü|fig!rit  einet  folcRen  ßejfion  autfebiiefit, 

tüRt  RcR  ba«  Sebenlen  be«  S.  B.  gegen  bie  SacRIegitimatiun 

be«  fll.  nicRt  aufttcRterRalten.  greilicR  Rat  bet  ßebent  be«  Äl.  Me 

berfllagt  gnm  Brnnbe  liegenbe  ßeffion  bereit»  am  19.  9Jlärg  1889, 

alfu  cor  ber  geftfteßung  im  flonlutfe,  corgenomnten ;   allein  ba« 

änbtri  nicht«,  bu  Me  auf  bie  cebfde  gerberung  im  flonlutfe 

gefaßenen  SReilbeträge  con  bem  AL  in  Bbgug  gebracht  »orbtn 

finb,  mtRt  aber  ber  StB.  nicht  beanfprucRen  lann.  IV.  6.  ®. 

i.  S.  3«bel  c.  3eRne  com  4.  Bpril  1895,  9lr.  406/94  IV. 

3ur  SSecRt* an»alt«gebüRtencrbnung. 

15.  Sie  gtgenwüriige  SefcRwetbe  bemRt  auf  bet  Bit- 

naRme,  baR  in  bem  im  SerRanblungdermine  com  9.  9Rai 
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1893  trgangenen  8ef<hluf>  bet  yrojehgeriihib :   „neun  Skt. 

bantiungbiermia  ben  30.  3uni  1893,  in  Beigem  btt  ©runb* 

allen  SB.  Sir.  19  ootgtlegi  »erben  joden;'  btt  Anerbnnng 
einet  8e«ritaufnahrae  (|  18  Sk.  3   btl  ®.  Ä.  ©.)  enthalten 

io.  Prot  fann  nicht  brigrtteleu  mnben.  ©tun  auch  ,tie 

Anotbitung  einet  SeBtibaufnahme*  im  Sinne  beb  citirten 
©riete*  nic^t  nothoenbig  ben  ßtiafi  eine«  firalicheti  8fBril* 

befihlufjtt  (§  334  bet  ß.  f.  O.)  uorautfegt,  ir  mag  bo<h  bet 

betnifenbe  Befand  batübet  feinen  Bmeifel  taffen,  tag  eine 

SeBrfbaufnahme  erfolgen  iofl.  fSier  giebt  nun  aber  bet  oben 

ritirte  Sefe^luj  naef»  Buge  bet  Sacht  auch  unter  SSerficfffe^tigang 

beb  3n^altb  bet  notbeteilenben  ©chriftfäje  feine  4 larbeit  barnber, 

ob  bie  Sorltgung  bet  ©runbafltn  tum  3*e<f  bet  8e»eitauf* 

nannte  beabjiebtigt  Bar,  ober  gunächit  nur  ;ut  Snformation  bei 

beT  erneuten  münblit^en  Skthaublung  bienen  foBle.  Xanach 

«bet  fehlt  eb  an  btt  Anortnung  einet  ©enteibauinabme,  unb 

eb  ift  bah«  foBohi  bie  liquibttte  (halbe)  8tn>ri*gebnht,  aib 

aaih,  ba  bn  Sethiiftreit  butth  Skrglricb  bernbet  ift,  bie  liqui* 

bitte  8rri>anbiungbgthüht  nach  §   3 1   bet  ©.  A.  ®.  mit  Siecht 

abgefegt  »erben.  V.  6.  S.  i.  6.  Bett  eher  c.  8ätt<hn* 

Sammefn  »om  19.  April  1895,  B   Sit.  34/95  V. 

II.  Pa*  fiaibtlbrtdjt. 

1

6

.

 

 

Per  8.  Ä.  fwl,  «h»'  «“f  bie  übtigm  behaupteten 

Setfehlungen  

beb  8efl.  
tinjugrhen.  

bie  Aonoentienalfttafe  

bet* 
halb  

für  
oetfaflrn  

etaehtet,  
»eil  

bet  8t fl.  feinet  
unftrritigen Setpfiichtung,  

»ährenb  
bet  (Reife  

ade  jari  
Inge  

8eritht  
an 

He  AL  ju  eiftatten,  
nithl  

genügt  
habe.  

Pie  hiergegen  
sott  bem 

BefL  
erhobene  

Singt,  
ba§  birfe  

Anmmbung  

b«  Stiafftipulation trat  Sinne  
beb  Sertrageb  

nicht  
entfprr^e,  

erj (feint  
nithl  

be> 

grünbet.  
Xer  8.  91.  hat  aubgefühtt,  

bag  bn  Wangel  
an  Be* 

rteflungen  
bab  Unterlagen  

bn  8eri<hlerftattnng  

nicht  
ju  ent* 

fthulbigen  
termöge,  

Beil  
bie  bem  8efL  

obliegenbe  
Stricht* 

erftattung  

nicht  
anf  

bie  Uebtrfrhreibnng  

oon  
8eftedungen btithränfl  

geBefen  
fei,  

fonbnn  
bie  gange  

Jbätigfeit  
beb  8etl. 

auf  bet  (Reife  
jum  

©egenftanbe  

h«ben  
fodte,  

ba  bn  AL  niel 
baran  

habe  
liegen  

muffen,  
hierüber  

mögtidjft  
eingehtnb  

informirt 
,u  Berbro.  

Xtefn  
Suffaffung  

ift  beijupflithlm.  

Pie  
regel- 

mäßige,  
ben  fMnjipal  

fortlaufenb  

übte  
bie  ©efchäfttfübrung beb  anf  b«  Jone  

beftnblitben  

fReifenben  
unterrichtenbe  

Betiihl* 
erftattung  

ftedt  
iirb  aib  eine  fc  «ithtige  

Tflirht  
beb  (Relfenben bar,  

ba|,  
BOrüber  

auth  
bn  8efl.  

nitht  
im  3utcifel  

fein  fonnle, 
beren  

äktlebung  

unln  
bie  Strafflaufel  

beb  Srritageb  
fidt. 

SRit  
(Reiht  

hat  au<h  
bn  8.  91.  in  btm  8nhalien  

bn  Ai.  einen 

Skt|icht  
auf  

bie  f'üuftlidjfeit  

bn  8nithttrftat!ung  

nithl  
gt* 

fanben,  
fonbetn  

angenommen,  

baff  bie  AI.  butth  
bie  Abberufung beb  BefL  

ihre  
Unjufriebrohrit  

mit  ber  ©efchifUführung  

beb* 
leiben  

in  eerhtlith  
genügtnbet  

Seife  
tum  

Aubbtutfe  
gebrathi 

habe.  
Senn  

auth  
untn  

Umftänben  
bie  Ai.  butth  

längere  
3eft 

binbutch  
fortgefehteb  

StidfthBtigen  

gegenüber  
brat  

fäumigen Inhalten  
beb  8efl.  

bieftn  
in  ben  ©tauben  

oeriegen  
tounte,  

bah 
Re  auf  bie  yünftlicbfrit  

feiner  
Senate  

feinen  
Sertl)  

fege,  
unb 

in  felthem  
gaüe  

bab  SRe<ht  
oeriottn  

haben  
Bürbe,  

nathtrSglith He  Aouoeulioualftrafe  

ju  forbern,  
fo  liegt  

hi«  hoch  
ein  fohhn 

Jad  nitht  
oar.  

St  ift  oieimehe  
bem  8.  81.  barin  

btijufrritn, bah  Sie  XL  bnrth  
bie  Abberufung  

beb  8<fL  
ihrem  

Stehle  
auf 

iorgfältige  
yfHchlttfüdung  

'llacfct 
ruif  

gegeben  
hat,  

fobaib  
fit 

hienu  
in  bn  Sage  

mar,  
nachbtm  

fit  aub  bn  ©eithäfibführung 

beb  StA.  bie  Uebnjeugung  gewonnen  hatte,  ba|  biefer  nitht 

nur  h>«  ““b  ba  in  Äoigt  befonbem  Umftiube  bie  Bericht- 

erftattung  »rtabfäumt  habe,  fonbetn  adgemein  biefe  Biihtige 

f'rlicht  nnnathläffige.  I.  ß.  ©.  i.  ©.  Sltefeboif  c.  Suftig  unb 
SSaitn  oeni  25.  Slütj  1895.  Sir.  438,94  l. 

17.  Streitig  fff  bie  8ietbttfrage,  ob  bie  fünfjährige  Skr. 

jährung  beb  Art.  146  beb  f>.  @.  8.  autih  int  gade  bn  Auf* 

löfung  «inn  offenen  $aiiie(lgtfeflf<haft  tur<h  griffnung  beb 

©efedfthaflbfonfutfeb  ÄnBenbnng  finbet.  Pie  3nftanjgerUhte 

haben  bfefe  (frage  fn  Ueberrinftimmung  mit  btm  9).  O.  f>.  ©. 

(ßnlfih-  8b.  23  S.  232)  onnrint.  Pit  KeoiHon  befümpft  Mtfe 

9ie<htbauffaffung,  ihre  Hulführungen  Wunen  jeto<h  nitht  für 

jutrrfftnb  trautet  Berten.  Släher  begrünbel.  I.  ß.  6.  i.  6. 

Sioth  c.  Aahu  vom  27.  «Rar)  1895,  Sir.  448/94  I. 

18.  Pab  8.  ©.  fegt  jt<h  in  Slberfpruih  mit  ber  oon 

bem  91.  ©.  in  olelfaihen  gntfchritungrn  feftgehaltenen  (Hecht** 

auffaffung,  bah  eine  SJermuihung  gegen  bat  3ufianbetommen 

eine*  reinen  PiffnenjgefihSft*  nithl  brftehe,  cielmehr  lebigiiih 

nach  ben  Umfiänbtn  beb  gade*  ju  nnttrfurhen  fei,  ob  na«h  bem 

überrinftimmenbtn  Sillen  ber  Aontrahenten  nie^t  ba*  naih  ber 

äuhtrrn  Skrtragbferm  »otiiegenbe  Aauf*  obn  Biefnungbgef<häf», 

fonbnn  nur  rin  Spiel  um  bie  Pifferenj  gemiffn  Äurfe  obn 

fkrife  ben  Bahren  3nh«U  be*  Skrtrage*  bilbe.  Pie  UnBirth* 

f<haftli<hteit  unb  3BtrfBibrigftii  beb  Pifferenjfpirib,  auf  Bel<hc 

ba*  8.  0.  jur  8egrünbung  (rinn  TOtinung  hinBtifl,  finben 

ürh  in  glriihet  Seife  bei  jebem  anbtttn  ©lürflfpieL  Peffen* 

ungeaihtri  befiehl,  Bie  bie  iägiiihe  ßrfahrung  lehrt,  bie  Steigung 

jum  ©lürfofpiel  in  ben  Britcften  Ateifen  uub  bie  burrh  bie 

©efialtung  ber  ©ärfengefrhäfle  gebotene  bequeme  ©tltgenheii, 

biefe  Steigung  im  grifft™  Umfange  ju  btfricbigtn,  giebt  jtihnliih 

feinen  ©runb,  bie  Sethätigung  bn  Spielabfiiht  in  biefn  germ 

für  un»ahrfihrinli<h  ju  rrahtrn.  Pag  abn  bn  bn  89rfe  fern 

ftehenbe  Spiriluftige  fl<h  jur  ßrrriihung  feinn  Abflrht  ttgtl* 

mähig  bn  gorm  beb  Aommifflonlgrirtüf»*  bebieni,  Habet  feine 

nalürli^e  ßtflätnng  batin,  bah  9«  ©ärfenhänbin,  bn  fiih  auf 

einen  berartigen  ©tjehittbrnfehr  einläfrt,  m   für  ieben  gad  ben 

In  bn  yreoiHon  be*  ÄommiiHonärb  lltgenben  ©nein«  Hihern 

Bld,  uub,  oon  anbntn  ©rünben  abgefehen,  fihon  bebhaib  mit 

feinen  Aunben  nue  in  bn  gorm  beb  AemmifHenbgri<häft*  fon- 

trahirt.  Seine  Agenten,  bie  n   an  aubBärtigen  fMäpen  unter- 
hält, otrmilleln  nut  ÄommifHonbgefrhäfte,  fo  baj  ber  jum 

Spiel  geneigte  Pritle  feine  Abfihlüffe  nut  in  biefn  ©eftalt 

ma<heu  fann.  6*  ift  alfe  nicht  freie  SBahl  beb  Spielnl, 

Btnn  ba*  Spiel  in  bie  gorm  beb  ÄcinmifHonbgefd>äfl*  gefieibet 

mtrb,  fonbnn  biefe  gorm  ift  eine  ihm  auferlegte  8ebingung. 

anf  bie  er  eingehen  muh,  <D,nn  «   feine  Abfuht  (rrtirhen  Bld. 

Pethalb  ift  et  ganj  ungerechtfertigt,  aut  bn  gorm  bet  Aom* 

miffiontgefrhäfit  auf  bie  llnmahrfiheinllihtrit  eine*  Hohen  Spiel* 

oertragt*  ju  fchlieften.  3ft  hierna<h  fihon  bet  adgtmeinr  An*- 
gangbpanA  ber  ßnoägungen  beb  8.  ©.  ein  oerfehltn,  fo  muh 

bie*  noch  mehr  oon  bn  8eurtheilung  bet  ootliegenben  fonfreten 

gadrt  gelten.  Senn  bat  8.  ©.  ben  Sebentbenif  bet  8eA., 

eine*  Srhniihoaatenhänblet*  in  bn  Keinen  Stabt  S.,  beffen 

©efihäfltbetrieb  bet  Qinfauf  unb  Skrfauf  grohn  Ouantitätm 

amcrifanifchen  Seijcnt  an  ber  Särfe  oon  SleB*?lorf  üchnlid; 

ganj  fern  liegt,  bethalb  für  utrerh*bli<h  erachtet,  »eil  AngehJrige 

ader  Stänbc  unb  BnufbUafjen  fith  heutigen  Saget  bet  be* 
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gttemen  ©elegengeit,  S pcfulaticn*gff^äft«  ju  uucgett,  bcblrnen. 

Io  »rrfrnnt  e»,  lag,  »on  befonber»  gearteten  Rüden  al-grfrgen, 

bötfenmägige  Sprfulaticnen  folget  g!er|ontn,  He  igrem  Berufe 

narb  bei  ©örfe  fein  fielen,  allgemein  ben  ©eibaigt  bet  bloßen 

Spielabfidpt  nabe  legen,  »eil  ju  oermutgeu  tft,  tag  et  bieien 

am  faufminnifcfcen  Sörfenoetfegt  unbetgelligttn  perlenen  au»- 

jgiieglig  um  einen  aut  bet  Diffetenj  bet  Steife  fug  ttgebtnben 

©ewinn  ju  tgun  ift,  irägrent  ignen  jebet  3nieteRe  an  bem 

Um|ag  btt  gedübelten  Saare  ftglt.  ©genfo  oeifegit  ift  e«, 

»enn  bat  ®.  bet  ©ermögenolage  bet  Seil,  jebe  ©ebeulung 

für  bie  Reftfteflung  bet  ©ertrag»ingalt»  abjpricfjt,  benn  »enn 

aug  füt  benfenigen,  bet  nut  bie  entftegeuten  SJreibttffertnjen 

ju  betfen  otrmag,  bie  9Jiö gliefjteit  »irfliiger 3eitfäufe  gegeben 

fern  mag,  fo  fprirgt  toeg  bie  Sagrfcgeinild,'frit  bafür,  bag  bie 
Slbfigt  betjenigen,  bet  nut  bie  Diffetenj  berfen  tarnt,  nut  auf 

bie  Diffetenjjiegung  unb  bemgemäg  auf  ben  Sltjgiug  reiner 

Differenjgejgäfte  getidjtet  fein  »itb.  Daraut  folgt  aber,  bag 

aurg  bet  ÄommifRonär,  bem  befannt  ift,  bat)  fein  Äunte  eine 

bem  faufmnnniftgtn  ©etriege  »on  ©örjengejcgäftcn  femftegenbe 

fjttfon  »on  gttingtm  Seimigen  ift,  in  bet  Siegel  »on  bet  An- 

nahme autgeben  mufj,  tag  helfen  Sibfirgt  nut  auf  ben  Sibfglug 

teintt  Diffetenjgeftgäfte  gege,  fo  bag  et  feinetieitt  nut  bei 

übeteinftimmenbet  Sbfirgt  fug  auf  ben  ©ef<gäft»»etfegt  ein- 

taffen  tann.  I.  6.  S.  i.  S.  Sifie»  c.  ©tunet  *   (Jo.  »om 

80.  3RätJ  1895,  Sit.  457/94  I. 

19.  Da»  ©.  U.  uutjelt  in  bem  in  bie  ©ntfrgeibung«- 

grünbe  angenommenen  Sage,  bag  bat  reine  Differenjgefgäft 

geut  ju  läge  überall  feint  ptaftiftge  ©ebeutang  megr  gabt. 

Diefer  Sag  foO  baraut  folgen,  bag  bet  Spefulant  in  bet  Sage 

fei,  bit  jum  (Eintritt  bet  Stirgtage»  ju  einem  igm  geeignet  et- 

fegtinenben  jeitpunfte  bureg  Sbjcglug  einet  Dertungltauft, 

»oju  fug  an  bet  ©örfe  febet  3eit  bie  tEJicglic^frit  biete,  ju  be- 

wirten, bag  fein  Sigle  fiig  auf  bie  Diffetenj  gwifeben  Sauf- 

pteit  unb  ©etfauflpttii  beftgr&nte.  Detgalb  iegnt  benn  auig 

bat  ©.  ©.  bie  Snnagme  einet  reinen  Differenjgefigäfte»  felbft 

füt  ben  Rad  ab,  »enn.  »ie  bet  ©efl.  begauptet  gat,  fein  ©er- 

mögen  eoUftänbig  unjuiänglirg  »at,  um  bie  in  gogen  Summen 

auf  Termine  geganbelteu  föapiert  abjunegmen  unb  tu  liefern, 

©efl.  »ielmegt  auf  bie  mägigtn  (linnagmen  aut  feinem  ©emetbe 

alt  Wöbtllatfitet  ange»iefen  unb  bieft  ©ennögentlage  bem  ÄI. 

betannl  »ar.  Da»  ift  tegtsirrtgümliig.  ffiar  bet  ©tfl.  buteg 

biefe  ©ennögentlage  barauf  angemiefen,  »enn  et  an  bet 

©ötfe  fpefuliten  »oilte,  auf  Diffetcnjen  ju  fptlulittu,  »eil  et 

bie  auf  Ittmint  geganbelten  'j)apiett,  »le  »on  »orngettin  feft- 
ftanb,  nirgt  bejaglen  unb  niegt  jut  Lieferung  anfrgaffen  tonnte, 

unb  »at  biet  bem  ÄI.  bei  Sbfglug  bet  ©efigüfte  befannt; 

ftnb  aueg,  »it  bat  ©.  ©.  annimmt,  bie  ©efigäfte  jmiftgen  ben 

Äontragenten  in  biejer  Seife  tgatfäigliig  teaiiftit,  fo  »aren  bit 

fiarteien  oon  »otngerein  batübet  einoerftanben,  bag  gefpielt, 

b.  g.  bung  Diffeteajen  regulirt  »erben  feilte.  Unb  biejet  ©in- 

»etftänbnig  ift  bueig  ben  fottgefegten  Sbfiglug  »on  ©efigäften 

übet  bie  mit  ben  ©rrniögentocrgültaifien  bet  ©efl.  in  ftarfem 

SRigoergältnig  ftegenben  Beträge  ertlätt.  Da»  S.  ®.  »ütbe 

alfo,  »enn  bie  »on  bem  ©eil.  behaupteten  Sgatfacgen  feft- 

ftänben,  unter  Stufgebung  bet  ©.  U.  bie  Älage  auf  ©tunb  bet 

©inrete  bet  ©efi.  abgevicicn  gaben.  Da  bat  ©.  U.  eine 

tgatfäigliige  ReftftcUuig  übet  bie  füt  bie  ©niftgeibung  bet  Satge 

etgeblitgtn  ©egauptuugen  bet  ©efl.  niegt  entgilt,  fo  »at  bat- 

felbe  aufjugtben  Unb  bie  Sarge  jat  anbenoeittn  ©etganbiung 

unb  ©ntfrgeibung  an  bat  ©.  @.  jurü(fja»et»ei(tn.  I.  ©.  ®. 

i.  S.  ©üfing  c.  Singer  »om  95.  Wir;  1895,  St.  441/94  1. 

III.  Da»  ©emeine  Sedjt. 

80.  Die  Slnnagme  bet  9.  S.,  bag  bie  in  bet  3«f»gftau|e! 

»on  ben  ©efl.  übernommene  Haftung  niegt  nntet  bie  Straf- 

ftipulaticn  grfteflt  fei,  unterliegt  afletbing»  »efentliigen  ©e- 
benfen.  Senn  bie  ©efl.  fug  bei  Äonoentionalftrafe  »erpfliegten, 

an  feinen  JInbrrn  alt  ben  St.  in  helfen  g>to»injen  ju  liefern, 

igm  ftbe  ©efieüung  »on  hott  ju  überweifen,  nnb  in  unmittel- 

baren Sinfrgiug  batan  erfliren,  bag  ft«  „ebenfo*  baffit 
gaften,  bag  igte  anbeten  Äontragenten  Hefe  görerinjen  niegt 

bereifen  laffen  hülfen,  fo  fptiegt  jufammengang  unb  Sinn 

bafüt,  bag  Hefe  Haftung  bei  ©ermetbung  berfelbtn  Äon»enti»nal- 

fltafe  gat  übernommen  »erben  foden.  Dat  Sott  „ebenfo* 
»eilt  barauf  unmittelbar  gin  unb  entfigeibcnb  fpiiegt  bafüt, 

bag  bie  ©efl.  fefbft  gar  niegt  geleugnet  gaben,  bag 

bie  Strafbeftimmung  jieg  aueg  auf  bitfen  3ufag  gäbe 

etfiteefen  follen.  Dem  ©.  S.  ift  inbeffen  in  ade«  anbettn 

ftuefügruitgen  beijutieten,  Belege  bie  fttiftefie  Sutirgung  bec 

Straffiiputation  fotbetn.  ©t  ift  namentliig  butegaut  tiegtig, 

bag  niegt  angenommen  »erben  fann,  bie  ©efl.  gälten  Reg  jut 

3aglung  einet  fo  bebeutenben  Strafe  aueg  füt  flaut • 

lungen  Dritter  »etpf Hegtet,  bie  ogneigr  3ntgnnunb 

ogne  igte  ©tianbnig  »otgenommen  unb  bit  fie  ju 

ginbetn  niegt  im  Stanbe  waten.  3m  Sinne  bet  Äon- 

»entionalfttafe  liegt  el,  bag  Re  niegt  »erfädt,  »enn  bit  Siegt- 
ttfüUnng  bet  übernommene»  fliegt  In  Umftänben  igten  ©rnnb 

gal,  bie  augtrgalb  bet  Segulbntt»  unb  feinet  fltrfon  liegen, 

©benfo  liegt  e»  im  Sinnt  bet  Strafftipulation,  bag  Re  grünt- 

fäglieg  unb  »on  beionbtren  gälten  autgenommen  nut  für  ©t- 

eigniffe,  -ßanbfungen  unb  Unterlagen  ju  benfen  ift,  bie  In  bet 

•glaub  beb  ©erfpretgenben  liegen.  Senn  bie  ©efl.  unter  Strafe 

bit  Haftung  bafüt  übernommen  gaben,  bag  igre  anbetn  Äon- 
tragenten  ben  ©ejitf  be»  ÄI.  niegt  beteiftn  laffen  bütfen 

jo  fönnen  bie  ©efl.  »ttRänblget  Seife  He  Strafe  nur  füt  ben 

RaO  übernommen  gaben,  bag  Re  fraget  anbern  Äc-ntragenten 

bie  ©efugnig  eingeräumt  gaben,  bie  glrotinjen  he»  Ät.  bereifen 

ju  lagen,  ober  bag  Rt  foleget  in  3“funft  tgun  werben.  Sie 

fonnten  niigt  meinen,  eine  Strafe  »on  5   000  Warf  aurg  füt 

ben  gaD  ju  übernegmen,  bag  igte  anbetn  Äontragenten  bie» 

ogne  ©efugnig  unk  ogueSiffen  unb  Sillen  bet 

©efl.  tgun.  I.  ©.  S.  I.  S.  -ftüppanf  e.  ©uiti  «om  8.  Slpril 

1895,  St.  463/94  I. 

21.  Dag  bung  allgemeine  ©etfauflbebingungen,  »elrge 

bie  luflage  »on  gaften  im  iiargtarliigen  glnteteffe  jum  Segen- 

(tanke  gabtn,  ©tunbbienftbarfeiten  uub  joat  gegenfeitige  hing- 

tilge  Setgte  unb  fl  flieg  ten  bet  Satgbargninbftürfe  gegentinanbet 

begrünket  »erben  fönnen,  ift  aneirannt  (nttgL  (Sntfrg.  fct«  S.  ®. 

»om  24.  Rebruar  1886  in  bet  fiaiiftatifcgrn  Serirgt« jeitung, 

Sagtgang  1886  Seil.  St.  54>.  Der  bem  Dienftbarttit»rt<gle 

entfpreigeiite  Slnfprurg  gegt  gegen  3eben,  ber  fug  mit  bem 

DienftbarfeirtmiBen  (bet  in  bem  DlenftbarfeiUrergte  anetfaimten 

Siüen(orbnung)  in  tgatfärgligen  Sibetfptug  fegt.  (©Binbfcgeib, 

gJanbeften  VII.  Sufi.  ©b.  I   §   217  S.  663.)  VI.  CS..  ©.  i.  ©. 

Srgulj  c.  fiabetfornunb®en.  »om  28. ffllärj  1895,  St. 402/94  VI. 
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22.  Sa»  S.  ®.  gebt  een  ton  «ape  au»,  bafi  trenn  ein 

SeoeBmäbtigter  tiadt  ton  Sobt  ifinrl  Vcllmaibtgtter#  mit 

einem  dritten  gemäfi  feind  VcBmatbt  91ebl#geid>äfte  ab- 

gefblcffen  fiat,  wäbrnit  bet  Sritte  übet  ben  Sob  be«  VeO- 

mai^tgebd»  in  unserft^ulbeld  llnlenntnifi  fib  befanb,  ba#  (fr- 

leiben  bet  Vrüinarfit  bem  britlen  Kontrahenten  gu  ’einrfn 

«haben  nibt  grrridxn  lann,  fall»  ibm  gegenüber  tie  VcBmabt 

erflärt  ifL  Sieirr  Sag  bat  in  ber  neueren  Schein  unb  frarll 

ridfatbe  SInrrfennung  gefunben,  gu  rergl.  ®inbfbeib,  pan- 

btfftn,  Sb.  I   §   74  guKet.2d,  Scrnburg,  panbelten,  Sb.  I 

§   119a,  Witteit,  Stefloertretung  $   24,  I   unb  bie  bort 

ritirten  SbriftfieOer;  <5ntf«t>.  be#  91.  C.  H-  ®.,  Sb.  13  S. 167, 

Seuffert'«  «nbir,  Sb.  28  9tr.  29  unb  Sb.  29  91r.  28. 
Sa#  91.  ®.  trägt  lein  Sebenlen,  bet  bierin  au#gefprcbeneu 

Snfidtt  fib  anguibüefirn  unb  bemnab  für  ba»  heutige  gemeine 

S«bt  ben  Wrunbfap  feftau'teOen,  bafi  ba#  drlJfben  ber  VoQ- 

mäht,  fei  e#  buth  Stcefalicn  aber  burb  beit  Scb  bt#  Wan- 

bantrn,  bei  91ebt#gt!bäften,  weihe  ber  SeroBraäbrigte  nab 

biefrm  dreignifie  eingebt,  bem  gutgläubigen  Sritten  nitbt  itbabet. 

HL  6.  S.  L   8.  Kuppel  unb  Wen.  e.  Vcr'hifi-  unb  Keebit- 

«rein  in  jungen  von»  29.  Wärg  1895,  Kr.  322/94  UL 

23.  3n  I.  17  §   1,  I.  27  §§  9,  10  D.  ad  S.  C. 

Trcbellianum  36,1  ift  anetfannt,  bafi  tin  Seftalcr  feinem 

drben  au  de  auflegen  lernte,  eine  ibm  sen  einem  Sritten  tu- 

(emmenbe  @rbfb»ft  betautgugeben.  'Stenn  man  hiergegen  ba# 
Sebenlen  erbeten  »in,  bas  au#  biefen  Stellen  nitbt  ju  erleben 

fei,  bau  ber  mit  ber  Suflage  tritt ti-exte  drbe  bie  drbfbaft  be# 
Sritten  ttotb  nitbt  angetreten  gehabt,  unb  bafi  ber  lebtere  gur 

3eit  ber  deribtung  be#  Seftament»,  in  ntettbem  bie  Suflage 

gemäht  »erben,  netb  gelebt  habe,  fe  mürbe  boh  tiefer  din- 

masb  nur  bie  autbrütflitbe  Knerlennung  einer  bnartigen  Auf- 

lage im  SSmifben  Hiebt  befritigen  lenneu.  Um  rine  feltbr 

lept»iBige  Verfügung  aBgemtin  für  ungültig  ju  ttllärrn,  würbe 

intmrr  neb  tint  babin  gebenbe  pefitiee  gefepllhe  Serftbrift 

friert erlid)  jriu.  Jtn  biritr  frblt  f#  aber.  Sie  I.  30  0.  de 

paeti»  II  3   begtrbt  fib  nur  auf  ®efbäfte  unter  febenben,  nitbt 

auf  Irptwiflige  Verfügungen  übd  bie  drbfbaft  eine#  Sritten, 

unb  e#  fehlt  an  einem  Wrunbe  baffit,  bie  Seftimmung  br# 

Paragraphen  auf  bie  legten  auigubebnen.  (Vergl.  dutfb-  be# 

9t.®.  Sb.  8   8. 194;  ̂ tenr.  Kug.  Helft,  de  aliena  hereditnte 

reetituendn  §15;  Seuffert,  fleht’-'  Sb.  7   9lr.  74.)  VI.  6.  ©. 

i.  8.  Hübepobl  c.  ffienter  unb  Huer  «um  28.  Würg  1895, 

Kr.  403/94  VI. 

IV.  Sn#  Smfjifdje  VBgtuicine  Sonbrebt. 

24.  2.  ®.  nnb  S.  ®.  haben  nitbt  gentürbigt,  bafi  bie 

3eitbnung  (für  ben  ACnt»  eine#  {tagelterfitbening#  •   Serbanbet) 

nicht  ein  abftraltet  .f aM ur g#r ei' t retten  in  fitb  fe^lfegen  fann, 

ienbrrn  einen  Vcrerrtrag  barfteüt,  Sa  bieier  Vertrag  nab 

Pt.  «.  2.  91.  Sbl-  I   Sit-  5   §   131  bie  ftbriftlicbe  ?oim  er- 

forberte,  fe  muhte  au#  ber  Urfunbe  hetrergebett,  weihen  Ver- 

mag bet  3ei<tner  unb  ber  Verirrter  be#  gu  begrünbtnben  Ver- 

fiberungt- Verbanbe«  mit  einanbtr  abguftblirftr n   fitb  errpftitbtetrn ; 

cb  brr  een  bem  Seil,  ju  gabltnbc  eher  tunütbft  burtb  flu«- 

fteBung  eine#  Sclawebfel#  fuhrt  gu  ftrBenbr  Vrtrag  bie  Katar 

eint#  bem  Verbaute  gu  geoäbrenben,  unb  bemnätbft  bem  Seil, 

gurütfgujab  traben  Satlebn#  haben  fcBle,  nie  ba»  bei  ber 

iablung  gum  ®atantiefonb#  einer  Vergib etungigefetljctaft  auf 

«egenfeitigfeit  häufig  btt  jfaB  ift  —   vgl.  u.  #1.  LMnritb#,  bie 

2eben#Ktfibmmg  in  ®   olbfbmibt1#  3eitftbrift  Sb.  20  8. 440  — 
cbet  cb  bie  3eitbnrt  ettra  im  gtmeinfamrn  3ntertffe  brr  ®rcfi- 

gninbbcügrr  unb  Scmänenpäbter  bit  geteiebneten  Srträgr  naib 

flnalcgir  einer  Stiftung  a   fond»  perdu  bergebrn,  ober  ob 

ft«  einen  ®efellfibaft«be( trag  geidjnett  feilten,  ober  in 

nsefibfT  ®eift  fenft  ba#  mit  brr3ablung  gu  begeunbenbe  Seiht#- 

eerbältnig  gntiftben  bem  gu  begrünbenben  Verbanbe  unb  bem 

3fi<bnet  geerbnet  »erben  feilte.  Sa  bet  3elibenf(brin  bierton 

nitbt#  enthält,  nitbt  einmal  bie  Segngnabme  auf  einen  etwa 

bem  3ri<b"fr  ecrgrlegten,  jene#  Verbältnis  flar  fteilenben 

©tatutenentmurf,  ber  bemnätbft  een  bem  gegrünbeten  Verbanbe 

tum  Statut  erbeben  wäre,  fe  lann  auf  ben  3<i<b<nf(b<>n  eine 

jttage  nitbt  gegrünbet  »erben.  Sa#  erhellt  fefert,  wenn  man 

ii<b  eergegen»ärtigt,  bah  mit  bet  bleften  Verurtbeilnng  gurBab- 

lung  unb  gur  ftintrrlrgung  ritte#  ®etbfri#  bat  Verbältniü  nitbt 

etfihäpft  (ft.  Se#balb  itben  ift  bat  bie#  auf  3ablung  unb 

Hinterlegung  geritbtete  Älagbegebren  unfubftantiirt.  Sie  Äiage 

batte  auf  ben  llbftblub  eine#  in  ber  .Klagt  näher  gu  begeitbnen- 

ben  Vertrag#  unter  Stiftung  ber  Sabiung  unb  Hinterlegung 

be#  ®e<bieit  gerichtet  »erben  mütfen.  Sa  abrt  ber  3ri(bnung#- 

ftbein  hierfür  Irine  Hanbbabe  bet,  fe  »ar  eben  bie  Segrünbung 

einer  lerrrlten  Klage  nitbt  meglitb.  Sa#  S.  tl.  »ar  baber 

aufttibeben,  bie  tfnftbluftberufung  be#  Kl.  gurütfjuweifen  nnb 

bie  Klage  auf  ®runb  )   155  tl.  9,  tl.  2b(.  I   Sit.  5   abgu- 

»rifen.  I.  14.  8.  i.  8.  v.  Kune»#fi  c.  Oftbeutfdten  Hagel- 

eetfiib»r»ng#-Verbanb  sem  30.  Wärj  1895,  Kt.  57/95  I. 
25.  Ser  Seil,  maibt  gettenb,  ba§  im  Sabre  1889 

auf  Writitb  eine#  ntünbliiben  Mblcinmen»,  bet  ®eg  een  abed 

nab  äe  eeriegt  »ecben  fei  unb  ba§  bet  Kl.  eon  ba  an  fein 

Servitutrebt  nur  auf  bem  ®ege  de  autgenbt  bäht.  Wit 

tWebt  hält  ber  S.  91.  bitte#  Hblemmra  für  rebftuuerrbinblib. 

Kab  §   135  Sb'-  1   2it.  5   be«  91.  2.  9t.  betürfen  Verträge 

übet  örunbgnebtigfeiten  bet  fbriftliben  Kbfaffung.  Sie#  gilt 

aub  een  einer  Heften  tütnberung  ber  91ibtnng  be#  ®eget, 

nnb  e«  ift  be#balb  gleichgültig,  eb  in  bem  Sblemmen  ein  Stuf- 

geben  be#  alten  fBebl#  unb  drribfung  eine#  neunt  ober  nur 

rine  Wobififaticn  ber  brftrbenben  Werebtigleit  gu  finbtn  ift 

Stuf  bie  tlneerbiublibtrit  be#  HeR  münblib  gefbleffenra  Ver- 

trage# bat  nab  bem  Sbatbeftanbe  be#  S.  U.  ber  Kt.  fib  ge- 

ftüpt;  ba  mir  bat  er  ben  Vertrag  für  ben  (fall,  bafi  fein  SIb- 

fbluü  eneiefen  »erben  tneibte  »ittrrufen.  3«>“e  ift  ein  müub- 

über  Vertrag  nibt  unbrblngt  nichtig  unb  nah  §   156  a.  a.  O., 

auf  »elbe  Veribrift  ber  Seit,  fib  befiehl,  'fi  ber  Kentrabent, 

brr  een  brm  anbrren  bie  defütlung  gang  ober  gum  Sbeii 

angenemmtn  bat,  wrpfiibtet,  ben  münMiben  Vertrag  aub 

«en  feinet  Seite  gu  erfüllen,  ober  ba#  drbalten  gurüdgugebtn 

ober  gu  eergüten.  Slber  «#  fehlt  an  ber  Vorautjepung  für  bie 

Sumeubbarfeit  bfefer  Vcrfbrift,  bafi  ber  Kl.  ba«,  »a#  ber  Seit  al# 

feint  VrrtragterfüBung  beteibnet,  nämlib  bie  HerfteUung  be# 

®ege«  de,  al»  Crfüilung  angenommen  habe.  V.  ö.  S.i.  'S. 
Heppmann  o.  n.  (fpntm  vom  30.  Wärg  1895,  Kr.  126/94  V. 

26.  Hinfibtütb  ber  aBein  rrbebliben  ftrage,  eb  brr  Seil, 

burb  feine  Untrrf<brift  grbunben  fei,  finbet  brr,  bem  ®runb- 

gebanlen  be#  §   185  Sbt- 1   Sit.  5   bei  91.  2.  K.  entfpee<b«nb< 

BlebHfap  Slnwenbung,  bafi  bem,  bet  bie  Verttagiurfunbe  in 

bet  «bfibt,  üb  i“  bem  erfolgten  Vertragtfbluffe  gn  beftnnen, 
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unittiibritbtn  unb  tcui  @egnn  autgtgänbigt  b»t,  gegen  8n- 

jprü^r,  btt  biejtr  auf  Srunb  bt(  Sntraget  gegen  tgu  nbtbt, 

ein  glnnanb  aut  btt  febitnbtu  Unterjcbrift  bti  ©egntrt  niibt 

juftt^t.  Diefer  f$gn  in  btm  ? räjubijt  btt  oormaligtn  prtufji- 

|ct(n  Ebti+ribunall  ccm  9.  3uni  1837  (g/tüjubtjfammlung 

Sb.  1   S.  9)  auigefpto<btnt  8«bt6fag  ift  in  btt  9it<$tfprti$ung 

btt  ootmaiigtn  prtugifcben  Dbertribunal»  unb  91.  D.  f).  ®. 

(otrgL  bit  öitate  btt  8.  U.)  mit  in  btt  btt  91.  ®.  feitbet 

feftgebalten  »otbtn,  Urtbtil  btl  IV.  6.  S.  btt  9t.  ®.  oom 

97.  September  1886  tut  Saht  ginlelfttin  e.  iüt'Ubt  Aorpo- 
ration  ju  f)ltf<ben  IV.  151.  86  (3uiiftif$t  fflcd)tn|(fltifi  1886 

©.  393  9lt.  98)  unb  btt  V.  6.  ©.  corn  93.  Wat  1894  j«t 

Satpt  3aftof  c.  goiftfHhil  V.  936.  93;  btm  Untnitbrtibtnbtn 

[legt  nut  bit  Stfugnig  ju,  bit  Söitljamlrit  feinet  Sttiätung 

basen  abhängig  ju  matpfn,  bafj  auch  btt  8nbert  in  beftimmtn 

Stift  unittft^rtibt.  Urteil  btt  V.  6.  ©.  sein  1.  Wärj  1893 

bti  ®tu<bot  Sb.  37  ©.  988  unb  tin  feilet  ©erlangen  bat 

setlitgtnbtn  gnBt  btt  Stil,  nicht  gefteBI.  Dit  sen  btt  91t- 

vifton  gtlttnb  gtmaibttn  Stbtnftn  fenntn  feinen  Inlag  gtbtn, 

con  bitjet  91e<btfpteibung  abjugtben.  Die  Serfcgriit  btt  §   199 

Sgl.  I   Sit.  5   btt  II.  2.  91.,  torlibt  bit  »con  btibtn  Sbtiltn 

unteifibtitbrnt  i'unftalion*  (—  um  tint  folcgt  banbtlt  tt  fi<b 
bin,  ba  btt  nolatieBe  flbfeglufi  btt  ©ertraget  setbebaittn 

n>ar  — )   füt  gltitb  teirfam  mit  btm  „fSrmlitbtn  Äontrafte" 
erftärt,  tsütbt  nut  bann  mit  btt  ftitbtrigtn  IKlcttiprfibung  un- 

stttinbat  (tin,  twnn  bltft  btt  tinftitig  untttftbtfibtntn  ©n- 

ttaglutfunbt  au<b  füt  btn  ®egnn  binbtnbt  Araft  bfiitgtt,  teat 

natb  btn  tnsäbnta  @ntfibeibungtn  nicfl  bn  SaB  ift,  engl, 

auib  nttbtii  btl  IV.  e.  ©.  btt  91.  «.  sein  20.  Wal  1887 

jut  ©aigt  3«ig  c.  3atgtt  IV.  79.  87.  Dal  sen  Kfbbein 

(dnlfcg.  btt  Dgfrtribunali  öb.  I   ©.  325  91ctt)  gtäugtrtt  8t- 

btnltn  gtgtn  bit  anaiogijibt  Bntetnbung  bn  §§  11.  186 

Sbi.  I   Sit.  5   btt  8.  2.  91.  ift  nicht  näbir  btgrünbtt  unb 

«uit  fiten  in  btn  ftitbtrigtn  dntfd).  btt  91.  @.  niibt  getbtüt 

»orten;  unb  bat  Sebtnftn  ©emtmann't,  enblitb  (fJteufjifibet 
Wsiltnbt  Sb.  2   ®.  260),  bafj  bit  tinftitigt  ©ebunbmbrit  btt 

üntttfitttibtnbtn  ju  tintr  Weibtlunglelibgfit  btt  Parteien  fübtt, 

(bat  übtfgtnt  Setntmann  ftlbft  niibt  für  de  lege  Inta  burtb- 

gttiftnb  bült),  trltbigt  ft<b  bunt  bit  @r»ügung,  bafj  tiefe  lln- 

gleiibbeft  auf  bn  fteitn  gntftbfiefjung  bet  llnterfibtfibenbtn  bt- 

rubt  unb  sen  bleftm  ftlbft  bit  babln,  baff  8nfprü<be  gtgen  ibn 

bu«b  Wage  geltenb  gtmaibt  »erben  butib  bit  Stellung  tintr 

Stift  für  bit  Untnfibtifttleiftung  bet  ®fgnnt  gtboben  ntnben 

lann.  V.  ®,  ©.  i.  ©.  Sttffibntibet  e.  grftbeinann  sein 

3.  8ptil  1895,  91t.  360/94  V. 
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®.  59,  91eibttfälle  Sb.  4   ®.  113,  Sltietbcrfl  «r<bi»  Sb.  31 

S.  59  unb  Urtbeil  btt  9).  &.  in  @ruthot  Stittägt  Sb.  28 

S.  994  ff.),  fefttn  nut  bit  8nnabmt  btgrünbtt  ift,  bafj  bunb 

bie  Soritiftung  bet  SelL  btm  Al.  btt  Wittel  jut  ßtffiBung 

feinet  ®egenlriftung  befibalft  »ttbtu  fedtn.  Dag  lebtntt  cot- 

liegenb  bn  gad  fei,  ftedt  bn  S.  91.  in  btbtnlenfttin  Hut- 

(egung  bt#  ©ertraget  sem  22.  DItobn  1892  feft  ©ei  feiebtr 

Saibiagt  trifft  adnbingl  btn  Stil,  bit  Staeitlafi  bafür,  ba| 

Ai.  auf)n  ®tanbt  ftitn,  bit  ®egenltiftnng  ju  bneitfen  (sngl. 

Urtbeil  bet  91.  @.  in  ©ruifcl  Stiltäge  Sb.  30  ©.  914). 

Diei  umfemebr,  alt  Seil,  bataul  niibt  nut  tin  91t<bt,  feine 

2tiftung  gemäg  §   271  jurüifjubaiten,  fonbttn  bie  snttagliibe 

Stfugni|,  ccm  Sitttage  jutücfjutreitn,  breiten  »itt.  tf ine 

folibe  Stfugnig  ift  <bm  im  Strtrage  nut  füt  btn  gaB  tin» 

gnüumt  »erben,  ba§  nah  ßtltgung  bet  Aaufpteifet,  fub  binnen 

ÜRonattfrift  bie  llnmbgliibleit  btt  Stfcfjaffung  tinet  reinen 

®nmbbu<bblattt>  trgtbtn  jodle.  SSenn  nun  auib  anjuntbmra 

fein  meebtt,  bag  bat  9jütftritt»r«bt  auib  füt  btn  gad  gegeben 

fei,  ba§  bit  llnmcgliibffit  fub  sot  grltgung  btt  Aaufpreijtt 

berautfltde,  fo  liegt  btt  Sentit  bafüt,  tag  biefe  Soraut- 

ftgung  btt  Btüiftrittltttbll  sorbanbtn  fei,  unjctifrlbatt  btm 

Seil.  ob.  V.  6.  ©.  f.  ©.  SuBa  c.  Siljtt  oom  10.  Äpril 

1895,  9lr.  483/94  V. 

28.  9la<b  btm  nibttträftigcn  Urtbtfie  btt  2.  ®.  im  Sos- 

ptojtffe  fleht  feft,  fo  »itb  com  S.  91.  aulgtfübrt,  ba|  bn  Stil, 

gtgenübn  btm  fibciftllibtn  Wiclbotrttage  (ein  9i«bt  batte,  ben 

AI.  jn  nmittinn,  cieimebt  cttpfliibiti  war,  btm  AI.  bie  jfflietb- 

räume  in  ununterbrochener  geige  bit  jum  1.  ®lai  1894  ju 

gtoäbrtn;  bn  SefL  habe  fomit  but<b  bie  cotjettigt  Sefib- 

entftgung  ieine  Strtragtpfliibt  snftgt  unb  muffe  btm  Al.  gtrnäg 

§§  285  ff.  bet  8.  2.  9i.  $b(.  I   Sit.  5   bat  ©rfüflungtintmffe 

engültn.  fofnn  tt  niibt  natbBtffe,  bag  er  trog  8n»tnbung  btt 

orrtragtmäfjigrn  Sorgfalt  niibt  habt  ttfüQtn  feunen ;   eint  babin 

gebenbe  Stbauplung  b«Lt  bn  SefL  niibt  aufgefttBt;  auf  bat 

ctftinftanjliibe  Urthfi!  btt  Sotprojefftt  fönne  n   feine  Sembtigimg 

jut  ßrmiffion  niibt  ftügtn,  ba  tt  aitgefiibte  bet  ibm  bdannten 

Wltibctittagti  auf  bit  Sbänbttung  btt  tlrtbrill  in  II.  3-  b«bt 

gefaxt  fein  muffen;  ftbenfaBt  fei  füt  bie  9inbte  bn  füarttien 

Itbigliib  bat  mbttfrüftigt  S.  U.  mafjgebenb;  naib  bitfem  fcabr 

abn  bn  Stil,  tin  fSnbt  auf  dpmiffion  bet  AL  niibt  gtbabt 

unb  btlbcilb  füt  bit  con  ibm  btgangent  Snltgung  btt  Aonttaltt- 

pfliibt  ja  bafttn.  Dieft  8utfübtung  »itb  con  bn  IHiciflon 

mit  Unrecht  alt  rnbttintbümliib  bezeichnet,  ©it  entjprlibt  bet 

8u|faffung,  bit  bat  91.  ®.  bntitl  In  mebtfaiben  Sntfibtlbungen 

mit  tingtbtilbn  Woticimng  jut  ®eltung  gebracht  bat  (otrgl. 

®ruibot,  Stittägt  Sb.  33  ©.  940,  fo»ie  namentlich  Urtbeil 

com  17.  gtbtuat  1894  in  ®aiben  ©trumpf  c.  ©ttumj>f, 

V.  285/93,  Sutiftijibt  ®o<btnfibiift  1894  ©.  151  9lt.  37), 

unb  iit  fleht  nicht  im  3Bibtripru<b  mit  btm  in  btn  ISntfhtibnngen 

für  ßioilfaiben  Sb.  30  S.  418  mitgetbtiUen  Urtbeile,  »eil  im 

eerlirgtnbm  gafle  bit  @ntftbäbigungipfli<bt  bet  St8.  batauf 

btnibi,  bag  tt  ftinc  Srrtiaglpf!i<httn  atritgl  bat,  obnt  btljaupten 

ju  frnntn,  bag  ihm  bie  ÜtfüBung  brt  Sertraget  unmöglich 

gtntftn  fei.  VI.  6.  ©.  t.  ©.  Wrignn  c.  s.  2ientn  com 

10.  8pril  1895,  9lt.  419/94  VI. 

29.  Dn  AI.  befinbtt  fub  im  Segge  con  8000  Watt  aut- 

gtiofiet  Sbtilobligaiiontn  bet  Shitngtfedfcbaft  ®.,  bntn  ßinftn 
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bi»  guta  1.  3aauar  1822  gegohtt  finb,  unb  et«  55  000  SRatf 

2htiloMtgalionen,  bi«  nicht  aulgelcft,  beten  3infen  ober  in 

f)cbe  oon  4 162  SRaef  tücfftünbig  fob ;   et  (lagt  gegen  bin 

Seit.  gu  1   »egen  bet  auigetoften  Obligationen  unb  fine» 

Heilbeltnge»  bet  tüdjlänbigen  3inf«,  gegen  ben  Seit.  gu  2 

eigen  bt»  Seftbetraget  bet  rücfftünbigen  3infen.  (Bach  feinet 

bei  btt  Atageerhebung  gemalten  Angabe  '"mb  itre  bie  Dbli- 
gaticnen  in  bluieo  cibirt.  Sil  haben  abet,  eil  fiftgifteSt 

teerten  ift,  urjprünglich  nur  bal  ©laufogieo  bl»  einen 

£atle^n»gibtr»  getragen,  3«  Laufe  bi»  fProgefft»  ift 

jebe«^  nid;t  nut  bie  llnterf$rift  bei  geeiten  Earii^nlgläubiget« 

«ochgeholt,  fenbetn  auch  rin  eeDflänbiger  (feffiorcleecmetf  übet 

tna  BUcnlogitc  nitbtrgeichriebeu  »erben.  Set  AI.  bat  abet 

gugeftaubeu,  tag  bie  Sarl«hn»geber  bie  fraglichen  Obligationen 

mit  bem  ©laufegiro  guuächft  an  anbete  fttfonen  mit 

bet  ©efugnig  gut  Au«füBung  bet  ©laafccefiiou  abgetreten  unb 

teptere  bann  uieber  mit  bet  nämliibtn  Sefugnig  bie  Obli- 

gationen an  ib«  übertragen  haben;  biefc  urfprüngtichen 

(Seifte  na  te  unb  unmittelbaren  Sechrtocrgünget  bt»  At  finb, 

sie  feinet  feftfte^t,  nicht  Äaufleute.  Sa»  t*.  dt.  bat  bei 

tiefet  Sachlage  bie  .5 läge  mit  Siecht  für  unbegiinbet  etachtri. 

3n  Uebeteinftitninnng  mit  btt  in  bem  Urtbeile  be*  IV.  6.  ©. 

be«  S.  @.  »om  7.  Dftober  1886  (ttntfch.  be»  S.  ©.  »b.  16 

£.  88)  anlgtfptocbenen,  auch  in  ben  Lehrbüchern  bt»  freuüifchen 

Sicht«  oo«  görfler-Scdu«  5.  Auftage  »b.  I   6.  637  unb  638 

unb  Sencburg  3.  Auflage  Sb.  II  ®.  189  eertrrientn  Auf- 

'aifung  ift  baren  autgugeben,  bag  jut  (Seifion  einet  Schult- 

fotbetung,  übet  nwlche  eine  briefliche  Uetunbe  ootfconbe«  Ift, 

getnüfi  §5  394  unb  395  2ht  1   Sit.  11  A.  L.  S.  eint  auf 

ben  (Sefftonat  gerichtete  f<hriftti<h«  (Seifion  gehört,  unb  bah 

»egen  bet  bem  (SefjtoniaAt  innemobnenben  (Sigenfchaft  eine« 

i-ertrage«  bie  Reifen  be«  öejfionnt*  in  bet  (Sefponlutfunbe 

benannt  fein  mug.  galt»  nicht  ba»  ÖS-efefe,  »ie  bei  bem  fflechfel, 

bem  faufmännif<hen  Setpfli^tungtfihein,  btt  Vötunbfcbulb  non 

jenem  (Stfotbetniffe  abfiebt,  ftebt  e«  ben  farteien  nicht  gu, 

r.ntm  Siechttahe,  bem  jene»  ®rfotbttni§  fehlt,  bie  Bitfungen 

einet  (Seifion  beijulegen.  Ser  ©efchlug  ber  ©eneralrerfammtung 

«tat  bahn,  ba  b<et  ein  oom  (öefepe  {ugelaffcnet  AutnabmefnÜ 

nicht  soiUegt,  nicht  geeignet,  einet  Slancoceffion  bie  SBürffamltit 

einet  eigentlichen  Seifion  gu  geben.  Sag  bie  urfprünglichen 

Oarlth«»glä«biget  Äaufleute  finb,  »trleibt  bem  AL  au»  beten 

©lanfoctfjien  (eine  Siebte,  ba  bet  AI.  nicht  nen  ihnen,  fonbetn 

etft  oon  beten  Sechtlnachfolgetn,  bie  nicht  Äaufleute  finb,  Mt  Obli- 

gationen übertragen  erhalten  bat.  Aul  bemjelben  Örunbe  ift  auch 

nicht  bie  Legitimation  be»  Al.  bunh  ben  Umflanb  gu  begtünben, 

ba|  bit  ©lanfccefjion  im  Laufe  be«  frogefle»  in  eint  förmliche 

auf  ben  Al.  lautenbc  (Seiften  eerooBftänMgt  »erben  ift;  benn 

bie  ©crooQftänbigung  bat  nicht  anf  (fötunb  einet  g»i)chen 

®ebet  unb  Schmer  grttoifeiitu  Seteinbarung  feiten»  be«  Leptfitn 

fonbetn  oon  einem  augetbalb  bet  ©ttrinbarung  ftebenbrn 

Stillen  ftattgefunben  ((Sntfcb-  bt»  S.  Cfö.  ©b.  14  S.  301; 

S.  D.  f.  dt.  ©b.  12  S.  245  unb  Sb.  11  ®.  31).  «üblich 

rrärte  abet  btt  AI.  im  ooriitgtnbra  Stcbtfttrilc  auf  Mt  stt- 

reBftänbigtt  (Je'fion  auch  bann  nicht,  ntenn  bie  iehteti  gültig 

erfolgt  »äre,  ft<h  berufen  (innen,  ba  hierin  gegenüber  bet 

ntfptüuglicbcn  Atagebegtünbung  butch  bie  ©Icucfoctfften  eine 

unguläffigt  Alageänbetung  liegen  »ütbe,  inbem  bitjenigen  2h«t- 

fachen,  »eiche  Me  «ntftehung  be»  Anfptuch*  in  bet  freiem  be» 

AI.  ttthtfertigen,  ungweifrlpaft  einen  ©cfianbtheil  bet  Alage- 

grunbe»  bilbt«.  IV.  (S.  <S.  i.  ©.  (Siaagen  e.  ©ehrenN  oom 

10.  April  1895,  9h.  371/94  IV. 

30.  Sa»  O.  L. ®.  gebt  In  tbalfäcblihct  ©ejitbung  baoett 

aut,  f<bon  bei  Ablieferung  bn  2 heile  bt»  (Bieter«  habt  ftfl- 

geftanben,  tag  ba»  fertige  Berf  bie  eeitragliib  bebungene  Cnalität 

nicht  haben  »ütbe,  »tun  e«  au»  benfetben  mcntlrt  »erben  uäte, 

unb  fern«,  e»  habe  bie  Abfiebt  bt»  Al.,  ben  Sieter  au«  ben 

angriieferteu  5   heilen  gufamratnguftptn,  einen  für  ben  ©eil.  nn- 

g«ribeuttgen  AutbrucI  gtfunben.  ©ri  tiefer  thatfüchUehen  Unter- 

lage ftebt  bie  Sechttanfihaunng,  bah  bet  ©e(L  (eben  not 

bet  fOieutitung  een  bem  in  §§  947,  953  be«  A.  L.S.  2hl.  I 

2it.  11  gooährten  Äüeftritt« recht  hat«  (gebrauch  machen  bfitftn, 

mit  bieftn  Sorfehriften  nicht  in  Bibtrfpnieh.  §   947  «erlangt, 

bag  ba«  Seif  für  untüchtig  befunben  »erbe,  unb  e»  (nnn  gu- 

gegeben  »erben,  tag  bet  Segel  nach  bie  ©eurihrilung ,   ob  rin 

Seil  tüchtig  ober  untüchtig  fei,  etft  nach  bet  Äertigfieflung 

befjtlbeu  (tat Hinten  (ann ;   abet  ebenfottenig  ift  gu  btftnittn,  bag 

untn  Umftäccben  Mt  Untü<h!ig(rit  be»  noch  in  bet  fxrfteOung 

begriffenen  Serie  mit  Sicherheit  fchon  im  ©craul  erfannt 

»erben  (ann.  Sie  moühnten  ötfepe  bohin  au«gulegen,  bag 

bet  ©efteHer  Mt  StrtigfteBuug  be«  Serie  auch  MBcn  bet 

legieren  Alt  ftet»  abnarten  muffe,  bcocr  er  bie  Süritiittt* 

rrdärung  abgtbtu  (önue,  bagu  fehlt  t»  au  einem  otniünftigen 

©raube,  unb  gang  befonbet*  in  bem  ecrtiegenben  gnlle,  in 

»elrhem  nicht  nnt  gut  gertigfteflieng  gunbamentiruuglarbritcn 

auf  ÖSrunb  unb  ©eben  bt«  ©t(L  erfotberitih  Baren,  fonbetn 

auch  rin  Srfttri  be»  f   reift»  feien  bti  btt  Anlieferung  füllig 

fein  feilte,  jotag  für  ben  6e(l.  eofle  Heranlaffung  beftunb,  bie 

»«gelieferten  2hrile  fefott  gu  prüfen.  Sun  Bat  freilich  öle 

Garantie  für  guten  Sang  unb  gute»  Siaterial  oon  bem  At. 

mit  btt  SfRaggaie  übernommen,  bag  füt  Mt  Sann  eine«  3ah<t« 

febe»  butch  fRalnialfthlet  ebet  jchlehte  Arbeit  gerbrnhtne  ©türf 

grarit  nachgeliefert ,   eoentuell  eingefept  »eben  feBtt,  unb  bet 

AL  hat  ft<h  nach  btt  Sücftrittterllirung  be«  ©e(L  bereit  erfüll, 

bit  mangelhaft  befunbenen  2h«Ue  au«gu»e<hfeln ;   aBein  auch 

bitfe  Umftünbe  führen  nicht  bohin,  bie  Anvenbung  bet  §§947, 953 

al«  ungerechtfertigt  begeichnen  gu  (önnett,  benn  nadt  bet  oom 

O.  L.  <ä.  getroffenen  BeftfteBung  befiehl  bie  Untüchrigfrit  be« 

fSotot»  niebt  blot  barin,  bag  ringeine  2heile  mangelhaft  finb, 

fonbetn  befonbet«  barin,  bag  Me  Liefetung,  »a»  ba«  Slaterial 

anbetaagt,  burchgeh'nbl  höchftenl  Mt  ©egcichnung  mittelmügfg 

setMent,  unb  »eitet  enthütt  jene  ©<Tttag«b<fttmmang  nach  bet 

iht  oom  8.  S,  gegebenen  Autlegung  nicht  rin  Sicht  be»  Al, 

fonbetn  tebigfich  eine  ©erpftichtnng  beffclben.  Unter  Meftn 

©otaulfegungen  nbet  ift  in  btr  Anfchaunng  bt»  Siiterl ,   bag 

bet  ©t(L  bei  Prüfung  be»  Stt(«  nnb  bet  bemnüchlt  abgegebenen 

Sficftrittterftürung  bie  SRöglichlrit  btt  Saehliefetung  unb  bt« 

Srefape»  rinjelnet  2 heile  nicht  gu  berücffcchtlgen  brauchte,  rin 

Sechttinthum  nicht  gu  finben.  Stop  btt  fScglcchlrit  be»  Um- 
taufche*  tingeinet  Stücfe  »at  iu  geige  bet  bnnhgthenben 

fWittelmügigfrit  be»  Slatetial«  bei  ©efl.  in  bet  Lage,  jepon 

bti  bet  Anlieferung  gu  übetfthect,  bag  rin  Stil  ton  bet  oft- 

iptochenen  blfonbtten  ÖSüte  nicht  aufgeftrilt  »erben  tönne. 

11.  6.  ®.  t.  ®.  fiepet  c.  ©rügmann  ecra  19.  April  1895, 
St.  39/95  II. 
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31.  Der  Äl.  meint,  bie  23efl.  auf  (Grunb  brr  33eftimmuugen 

über  ben  (BottmadjttauHrag  unb  über  culpa  incontrahcndo  auf 

bie  oertragtmapige  ©egenleiftung  in  gnfprucb  nehmen  ju 

fönnen.  »u«  §§  9,  96,  171  bet  ».  9.  91.  3$l.  I   Sit.  13 

folgt  atterbiugt,  baü  berjetiige,  welcher  fälfchlict?  (Bcflmacht  .ju 

haben  behauptet,  fcwit  auch  fcerjettige,  ber  ben  erhaltenen 

SBiberruf  ber  23ottma<ht  serfebweigt,  bem  Dritten,  ber  ftd>  mit 

ihm  eiagelaffen  bflt,  fchabenterfa&pflichtig  wirb,  trenn  ber  an* 

geblUbe  (Ölachtgeber  bat  in  feinem  Warnen  gefchloffeite  (Gefchäft 

nicht  genehmigt  (rcrgl.  (intlcb.  bet  31.  (£1.  in  Cüsilfachen  (Bt.  6 

8.  260).  6t  bßrfte  fich  auch  gegen  bie  analege  gnwenbung 

biefer  (Berfchriften  auf  bie  gefeblichen  Vertreter  juriftifcher  |>er- 

fetten  nicht!  einwenben  (affen  (rergi.  §§  124,  132  bet  91.  V.  91. 

dijl.  II  2it.  6).  ©eichet  tÄrt  unb  son  welchem  Umfange  ber 

©chabenttrfafc  ift,  ben  ber  falfche  (Bevollmächtigte  ju  leiften  bat, 

geht  aut  ben  angeführten  (Berfchriften  nicht  flar  hervor.  ffiäre 

barunter  nur  bat  negative  tBertragtintereffe  ju  serfteljen,  bat 

hei§t  ber  Scfeabe,  ben  ber  dritte  burch  ben  gbfchlufj  bet  (Ber* 

tragt  erlitten  hat»  unb  ben  et  nicht  erlitten  haben  würbe,  wenn 

ber  SJrrtrag  nicht  gesoffen  werben  wäre,  fe  würbe  fchon  bet* 

halb  bie  auf  bie  (Begenleiftung  gerichtete  Älage  abjuweifen 

fein  (oergf.  ̂ örfter-Scciut,  f>reu§if<het  ̂ risatrecht  6.  Auflage, 

23b.  2   8.  335,  Änm.  132).  Slbtr  auch  baren  abgefefcen  führt 

bte  gnwenbung  ber  gebachten  (Berfchriften  übet  beit  23ettiuacht!* 

auftrag  im  soriiegenben  (falle  nicht  ju  einer  Schabenterfafcpflicht 

ber  23efl,  »eil  bat  ®efe&  ben  (Mangel  ihrer  33ettretungl* 

befugni^  ergab.  Diefer  fall  ift  nidjt  bem  falle  gleich  5U  fteUen, 

wenn  ber  23esoQraächti0te  feine  (Bottmacht  nicht  vergelegt  unb 

ber  dritte  fich  tnit  ber  UJerftcherung  begnügt  hat,  biefelbe  ent- 

halte bie  6rmächtigung  ;u  beut  beabfuhtigten  (Gefcbäft  (§§  91, 
96  bet  &.  9.  91.  &hl. 1   Stt.  13),  fonbent  bem  anberen  falle, 

wenn  bie  (Bottmacht  sorgelegt  ift  unb  ber  (Dritte  gleichwohl,  ahne 

fich  um  beten  Snbalt  tu  befüminern,  mit  bem  (Bevollmächtigten 

ein  (Geschäft  abgefchloffen  hat,  ju  bent  biefer  niiht  ermächtigt 

war.  (Denn  bat  gehörig  publijirte  (Gefep  brauchte  bem  Äl. 

nicht  erft  sorgelegt  311  werten;  et  lag  ihm  vor,  unb  er  fonnte 

(ich  aut  ber  Slnficht  in  bat  Ötejep  son  bem  (Mangel  ber  23er* 

tretungtbefugnif;  überjeugen.  fMtd)te  alfo  auch  angunehmen  fein, 

ba§  einem  auf  bie  (ftegenleiftung  gerichteten  Schabenterfap* 

anfpruch  bet  (Dritten,  ber  fich  mit  ber  2$erfuherun0  bet  alt 

23erottniä<htigter  Äuftretenben  begnügt  unb  bie  Vorlegung 

ber  Vollmacht  nicht  verlangt  hat,  bie  hierin  etwa  gu 
finbenbe  eigene  ©erglefigfeit  nicht  entgegengefept  werben  fann, 

fo  trifft  biet  hoch  h*er  ebenfewenig,  wie  in  bem  falle  gu,  wenn 

bie  Vollmacht  wirtlich  sorge  legt  ift.  Die  (Grunbfäpe  som 

(Bottniaihttauftrage  frtib  banaefc  gleichfattt  nicht  geeignet,  bie 
Älage  auf  bie  sertragtmäfcige  (Gegenlei  ftung  bei  bem  (Berauben* 

fein  gefeblicher  (Beftimmungen,  aut  benen  Äl.  bie  Unrichtigfeit 

ber  (Berftchfrung  entnehmen  fonnte,  gu  ftüpen.  Der  §   285  bet 

91.  9.  9t  %ff\. 1   2it.  5,  auf  ben  ber  Äl.  noch  serweift,  recht- 

fertigt bie  Älage  cbenfowenig.  Denn  wenn  man  ihn  auch  aut 

bie  falle  mit  begießen  will,  wo  ber  eine  (Shell  burch  frin  fchulb* 

haftet  23erhalten  ben  Sintern  gum  gbfcblup  einet  ungültigen 

(Bertraget  verleitet  hat  (otrgl.  inbeffen  (Sntfcf).  bet  91.  (G.  in 

6isilfachen  23fc.  8   8».  253),  fo  fann  bech  in  folchetn  gatte  bie 

SntereffeufdrbeTung  feinetfaflt  auf  6rftatlung  beffen  geriebtet 

werben,  wat  bereitere  aut  bem  gültigen  (Bertrage  gu  forbem 

gehabt  haben  würbe,  fonbent  nur  auf  6rfafc  ber  Slufwcnbungen, 

bie  er  in  falge  bet  23ertrag#abfchluffe#  in  Unfcnntnijj  son  bet 

Uugültigfeit  bet  (Bertraget  gemacht  hat,  auf  bat  fogenannte 

negatise  (Bertragtintereffe  (sergl.  Öntfd?.  bet  Übertribunalt 

(öb.  3   8.  330,  331).  VI.  6.  8.  i.  S.  (Xribefi  c.  ’plefaröfi  unb 

&en.  vom  21.  5Hät$  1895,  Wr.  393/94  VI. 

32.  Dat  3£3.  (G.  hat  ohne  Wecbttirrtbum  angenommen, 

ba§  ber  Slufprud?  ber  Äl.,  gu  beffen  Sicherung  bie  einftwellige 

'Verfügung  bienen  fett,  nicht  glaubhaft  fei.  Die  ÄL  h&lt  R«h 

für  befugt ,   für  fich  unb  bie  übrigen  6rten  bet  6hrieute 
(Michael  9.  bie  in  bem  Vertrage  som  3abre  1873  autgefpre<hene 

3uwettbuttg  son  3   000  (Marf  an  ben  23efl.  angufechten,  weil 

biefer  bie  3uwenbung  nicht  angenommen  habe,  ber  ©rtiubfafc 

«ber,  ba§  et  bet  Beitritt!  ber  in  bem  Vertrage  über  Abtretung 

bet  elterlichen  (Gute!  an  einet  ber  Äinber  mit  ftbfinbungen 

bebauten  übrigen  Äinber  gu  bem  Ueberlaffungtoertrage  nicht 

bebüife,  bethalb  nicht  Slnwenbung  finbe,  weil  ber  23efl.  ein 

unehelicher  Sohn  bet  (Michael  V.  fei.  6in  f eichet  Olnfechtiingt* 

anfpruch  ber  Äl.  befteht  nicht,  wenn  bie  3moenbung  an  ben 

23efl.  redjttgültig  ift,  unb  bat  bejaht  bat  S.  ©.  mit  Me<ht. 

6t  fann  unerörtert  bleiben,  ob  bie  Annahme  ber  3awenbung, 

aut  beten  gehlen  allein  bie  Ungültigfeit  ber  3uwenbung  h^* 

geleitet  werben  foll,  mit  Mücfjtcht  auf  bie  familienrechtliche 

Stellung  bet  (Bett  entbehrt  werben  fonnte;  benn  eine  genügenbe 

gnuahme,  für  bereu  6rforbernif‘e  et  feinen  Unterfd?irt>  macht, 

ob  ber  23ertrag  som  3®hte  1873  alt  öuttübertaffungtoertrag 

ober  mit  bem  S.  &.  alt  Äaufsertrag,  srtbunben  mit  einer 

Qcffiou  bet  geftunbeten  Äaufpreijet  an  ben  23efl.  unb  an  bie 

ehelich«»  ®ci<hwifter  bet  Ääufert  aufgefa^t  wirb,  liegt  in  ber 

2hat  ser.  Dat  (ö.  (Ö.  finbet  eine  folche  einmal  in  brr  in  bem 

Verträge  enthaltenen  6rflärung  bet  Ääufert  Darib  9.,  bafj  er 

bie  guweifungen  auf  ben  geftunbeten  Xheil  bet  greifet  für 

unb  feine  Öefchwifter  (unter  benen  ber  (Befl.  mitserftanben 

werben  mufi,  ba  er  in  bem  43ertrage  bnnhweg  ju  ben  Ätnbeni 

ber  23erfäufer  geregnet  wirb)  acceptire,  unb  weiter  in  ber 

Üuittungtleiftung  bet  23efl.  über  bie  ihm  jugewanbteti 

3   000  (Marf.  (Mag  nun  auch  n|<H  toie  bat  W.  aiijiinebmen 

febeint,  febet  tiefer  beiben  (Momente  für  fich  allein  eine  form» 

gültige  Annahme  bet-3uwenbung  barftellen,  fo  wirb  biefelbe 

hoch  heigeftellt  burch  2>erbtnbung  beiter.  Denn  intern 

Dasib  9.  bie  3uwenbung  für  ben  fchon  bamalt  abwefenben 

(öefl.  annahm,  banbeite  er  alt  beffen  l^efchäfttführer  ohne 

Wuftrag,  nnb  bet  23efl.  würbe  burch  bie  örflärung  bet  ©e- 

fchäfttführert  berechtigt,  fobalb  er  baju  nachträglich  feine  (Ge- 

nehmigung ertheilte  (21.  9.  9L  Vjü  I   lit.  13  §§  238  ff.). 

6ine  folche  (Genehmigung  ber  (Gefchafttführung  aber  liegt  barin, 

baf;  fich  ber  (Befl.  bie  23ortheile  aut  bem  23ertrage  hat  an* 

eignen  wollen  unb  ;u  tiefem  Strecfe  bie  üuittung  hat  aut. 

ftetten  laffen.  Dap  bie  CGenehmigungterflärung  unmittelbar  an 

ben  (Gefcbäfttführer  ober  an  bie  übrigen  (Gefchäfltbetheiligten 

(feie  iBerfänfer  unb  je$t  bereu  6rben)  gerichtet  würbe,  ift  ntth>t 

erforberlicb ;   et  genügt,  tafj  bie  (Genehmigung  in  einer  $Qeife 

erflärt  worben  ift,  in  welcher  fie  ben  23etheiligtm  flar  erfettnbar 

werben  muRte  unb  geworben  ift.  V.  6.  8.  L   8.  9unbtgieti 

c.  9unbtjien  som  10.  gpril  1895,  Mr.  335/94  V. 

88.  Dat  23.  &.  bat  erwogen:  Der  Seiten!  bet  33efl. 

behauptete  Vergleich  som  24.  fauuar  1894  habe  ju  feiner 
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C*ültigfeit  ber  «itriftform  l-eburft.  Diefe  liege  nicht  m,  unb 

fönne  trrrcb  tu  Cnrltuug  seit  benifelben  Saturn  nicht  rrfe^l 

werten,  tu  hieran*  tin  ».-cHctjeiiigr«  äufgeben  oon  {Kehlen 

nicht  er'ubllirb  fei.  Die  Sorte  „al*  iüeft*  feint  nicht  bei  au*- 

truef  eine«  Setjicbt*',  bie  enge,  ob  bei  Jlmtteller  auf  bnt 
700  Wart  überfteigenben  Ertrag  rrrticbtrt  bäte,  ober  wegen 

tefftlben  befriebigt  fei,  ftebe  tiorb  offen.  Wu«  bein  lebten  (Srunbe 

fenne  bie  Cnittuug  auch  feinen  febriftlicben  Urlajrontrag  bar- 

netten;  e*  fehl*  bie  etjorberlicbe  2tu*brüeftie^feit  her  Sitten*- 

erflärung.  Durch  tiefe  äu*'übrungen  toeiben  £R«bt*normen 

reitest.  Senn  nämlich  bie  Parteien  ben  oon  bem  Seft.  bebau»* 

teten  Sergteicb  geftbloffen  ̂ aben  unb  ber  .81.  bie  Sorte  in  btt 

Cnittung  „al*  Seit*  tbatjäcblicb  l'elbft  geftbrieben  bat,  fo  ent- 
hält bie  Cnittung,  welche  bem  Sef  1.  aulgeantwertet  ift,  bal 

ron  bem  81.  bem  Sefl.  gegenüber  abgegebene  Sefenntniji,  bag 

bie  gerterung  be*  81.  tureb  gegenfeitige  Sitteneübereinftimuiung 

auf  700  Warf  feftgeftettt  unb  ber  U eberreit  bem  Stft.  erlaffen 

ijL  Denn  bie  Sorte  „al*  SReft*  bringen  bann  beutliib  unb  mit 

3uonläfffgfeit,  unb  alle  in  aubreitbenbet  Seife,  IHrbiem  Cfrrt* 

Reibungen  Sb.  1   3.  234  rum  llultruff .   bair  ber  81.  feine 

ffetbaung  in  fjöbe  be*  bie  Summe  oon  700  Wart  über- 

nrigenben  Üetragr*  bem  Sefl.  erlaifen,  unb  mit  bemfelben  weitet 

rerabretet  b-l  bag  bie,  bitter  fcntobl  ihrem  SitibWgrunbe,  all 

auch  ibrtm  Umfange  nah  ftreirige  getberung  burtb  Gablung 

oon  700  Warf  getilgt  (rin  fotte.  Demgemäß  ntütbe  au*  bet 

Quittung  ba*  flnerfenutnig  be*  .41.  ju  ben  Wfientliiben  Seitanb- 

tbeiien  be*  angtblicb  gefifticffenen  Serglricb*  erhellen,  unb  fornit 

bet  81.  ben  Wangrl  ber  febriftlicben  flbfaffung  beffelben  nicht 

tsce*(büfen  f innen.  §   185  2$i-  I   ZU.  5,  §   405  H)L  I 

2il  16  be*  3.  2.  SR.  Jitterbing*  bat  bet  iletgleieb  nach  bet 

Sehaujitmig  be*  SeS.  auch  noch  guin  (jtrgenjtante,  tag  bet  81. 

btt  81age  jurü-fnebmen  unb  bie  fforterung  int  8runtbuibe 

löfebtn  taffen  fette,  allein  biefe  Seftlmmungen  berühren  niitt 

ba*  Seien  be*  Siergltitbl,  fcnbeni  fegen  nur  jum  Uebetfluift 

netbmenbige  geigen  beffelben  fett,  unb  t*  ift  habet  ohne  (Sr- 

beblirbfett,  bag  ihrer  in  ber  Quittung  feine  Stwäbnung  gefrb-iebt. 

■pinnaeb  toirb  bie  (*ntj<beibung  bei  3ierbt*'ireit* ,   ba  bet  Sefl. 

bie  angebliebt  Sergleicbljnmme  gejahlt  bat  unb  ber  81.  becbalb 

ju  einer  Webtforberung  nicht  berechtigt  matt,  babutdj  betrugt, 

tan  ber  oon  bem  Sefl.  behauptete  iletgleieb  geholfen  ift,  unb 

ber  8t.  bie  Sorte  „al*  SReft"  ber  Quittung  beigefügt  bal- 
IV.  6-  3.  i.  3.  fötajubn  c.  ffiebagc  oom  28.  Würg  1895, 

Sr.  362/94  IV. 
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Werben  ibtetftit*  burtb  Sbeilnabiue  au  ber  gtrirhUirben  ittaAlafi- 

regulirung  biefelbe  genehmigt  haben,  farm  bie  C*eje(imägigtcit 

ber  (Einleitung  ber  Irblnrn  nirbt  weiter  gwrifetbaft  fein.  Da 

nun  ferner  fcftftebl,  bag  btt  fflaiblagregulitung  oor  bem  ju- 

ftäubigen  Ülarblagrirbtet  ftallgefnnben  bat,  fo  bängt  bie  @nt- 

jrbeibung  be«  iRerbtljtreit*  oou  bee  Sebeutung  bn  in  einem 

foltbeu  ilerfabrm  ju  etanbt  getomuienen  (Jrbtbtilung  ab. 

Öat  biefe  bie  8raft  unb  Wültigfeit  einet  t'rioattbeilnng,  fo  ift 
ne  narb  ben  iRegelu  oou  iierglritbett  ju  beurtbeilen  nnb  wegen 

3ntbum*  anjufeibten  (§§  123,  111.  2b1-  I   Zit-  17  unb 

§417  2bl.  I   2it,  16  bei  fl.  2.  SR.).  3ft  5*  al*  eine  mit 

3ujiebung  be«  SRirbteri  angelegte  2b«itung  aitjufeben.  fo  ift  fit 

narb  bem  oorgenannten  §   1 1 1   narb  ben  Siegeln  ber  recht*- 

frlftigen  (jrtennroifie  ju  beurtbeilen  unb  nur,  wie  legiere,  nirbt 

aber  wegen  3rribum«  anferbttar.  Die  legtgenannte  Soraul- 

fegung,  tag  bie  in  rinn  gnirbtlirben  Jlarblagrcgulirung  ab- 

ge<rbloifene  ‘ibetlung  al*  eine  mit  rfujiibung  bei  SRirbtrr*  an- 
gelegte 2beilung  anjufeben  fei,  trifft  ju.  (Jingebenb  begrünbet. 

IV.  (>..  3.  i.  gieuuumi  unb  Wrn.  o.  (?(olbbecf  oom 

25.  Wir»  1895,  'Jtr.  322/94  IV. 

35.  Dal  angeforhttne  Uribeil  gehl  bejüglirb  ber  auf 

SKethnungllcgung  gnirbtrien  äniprütbe  M   81.  mit  SRerbl  baoon 

aul,  baff  tiefe  Jtniprncbr  narb  bürgeclirbem  SRerbt  ju  beurtbeilen 

jinb.  Dn  Ocbent  be«  81.  unb  ter  Sefl.  babrn  frtb  ju  öanbel*. 

gefrbäflen  für  gnneinirbaftlicbe  SRerbming  oneinigl.  Jluf  bir 

bietburrb  begrünbett  Otemeinfibaft  ffnb  mithin  in  erfter  binte 

bie  'ilcriibritlrn  ber  art.  266  bi«  270  be*  jp.  8.  S.  an- 

wenbbae;  ba  bieftlben  feboeb  über  bie  SRecbnuugllegung  be« 

gefrbäfnfübeenten  ©efettirbafter*  nirbt«  bejtimmen,  fo  ift  in 

biefn  /pinfirbt  auf  ba«  bürgertirbe  SRerbt  jueürfjugebtn.  3u- 

treffen»  ift  fnner  angenommen,  Sag  bem  Strrfpnnb  bei  8t., 

ber  niff/t  jetbft  «efettfibafter  be*  Sefl.  war,  fonben  au«  bem 

!Re4'te  feine*  (iebenten  flagt,  an  ffrb  bie  Sorffftrift  be*  §   218 
2it.  17  2   b'-  I   te*  St.  2.  3i.  entgegenftebt,  narb  weither  bie 

gorberung  auf  SRtrbnungllegnng,  febcnfattl  folange  bie  8ejeU- 

ftbart  noch  fortbauert,  an  bie  ferfon  be«  8efettfebaftn*  ge- 

bunten  ift  unb  nirbt  tur<b  Oeffion  übertragen  werben  fanu. 

Diefe  Sorftbrift  enthält  aber,  wie  auih  bal  S.  8.  nicht  otr- 

fennt,  nur  eine  oermittrlnbe  SRnbtlnonn,  bie  feine  Qfcttung  bat, 

fofern  bee  gefcbäftlfübrcnbe  Wefelifrbafter  ffrb  bem  Oeffionat 

gegenüber  aultrücflicb  ober  ftittfcbioeigcnb  jut  .'Rerbnungllegnng 
oerpflirbtet  ober  firb  mit  brr  Abtretung  be*  SRerbtri  auf  tR«b- 

nungitegung  einoerftanben  crfläet.  1.  (i.  ö.  i.  S.  üJiofe* 

c.  ffleumann  oom  10.  Wärj  1895,  9tr.  430/94  I. 

36.  Der  Segrünbung  bei  S.  61.  ift  infoweit  nicht  ent- 

gegcnjutceten,  at«  barin  auf  bie  bi*b<oige  gteirb'örmige  Hebung 

jwifrben  ben  f'arteitn  Wewirbt  gelegt  ift.  Da«  ehemalige 

J.'rtu§if<bc  Cberlribunai  bat  iu  einem  ähnlichen  gatte  bee  münb- 

litben  ßrtlärung  bei  'i-rtmitlljer*,  tag  e«  auf  eine  Seefpitung 

ber  Siiethjinijablnng  oon  brei  bi«  oicr  lagen  niemali  an- 

femme,  bie  Sebeutung  beigtmeffen,  tag  bem  Seimietbet,  wenn 

ec  ohne  oorberigen  Sibereuf  tiefer  attrrbing«  nirbt  oerbinblirben 

Srflarung  bei  einet  jenen  3'ittuum  nicht  überfebrritenben 

Segnung  in  bn  iRietbjintjablung  oon  bem  im  fcbriftlicben 

SJiietbloerttage  bebuugenen  (Srmijfionlrecbte  Gebrauch  niacbc, 

bn  (Itnwanb  be*  Dein*  entgegenftebe  (ÖrctjA'.  be*  Dberirihunal« 

Sb.  73  3.  57).  Wag  mau  uuu  in  ber  gleichförmigen,  wiber- 
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fptmp»Iofen  Snnapme  brr  »erfpäteten  |)a^tja^Iiing(n  eine  ber 

autbrüftiiepen  Ctrtlürung  glriepftepenbe  ftidfepwrigeubt  Willen*- 

äupening  be«  Serpäeptet«,  bap  e»  anf  eine  bem  feprtftilepen 

Sertrage  genau  entf presente  <Pa<fitj(n*jafclung  niept  anfomme, 
finben  (§§  58,  59  9.  2.  S.  Spi.  I   Sit.  4),  aber  mag  man 

barin  ein  Mittti  jur  9u«legung  be«  fepriftltepcn  Beiträge« 

iepen,  infofern  fiep  baran*  ergiebt,  was  bie  ̂ ariden  unter  bee 

pünftliepen  Paeptjapiung  eeiftanben  »iffen  mailten,  fo  füprt 

tcpj  ba«  ©ne  mlc  ba«  Sinbetc  jut  9bttdfung  be«  Hlage,  »et- 

anlgefept,  bap  bie  füllige  f>a$t  ean  ben  SeH.  bem  Hi.  inner* 

fialb  bee  ipnen  banaip  bemilligten  griff  gejaplt  aber 

angebaten  ift.  VI.  6.  ®.  i.  @.  6jartarp«(i  c.  Sonnenfelb 

rom  35.  Mär}  1895,  Sr.  35/95  VI. 

3
7
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für  „fepuibig*  

ober  für  „atlrin  
fipnibig*  

erflürten  
Speile  

unb 
bem  nur  für  „übenoiegenb  

fepuibig*  
ertlürten  

©gegarten,  
xrfei- 

mepr  bebient  
fiep  ba«  @efep  

an  ben  angefüprten  
Orten  

immer 

nur  ber  Sejeiepnung  
be«  „fepnibigtn*  

Spellt«,  
Im  ©egenfage 

jum  „unfepulbigen.*  

Sa  plernaep  
bie  reepttiepen  

geigen  
ber 

aüeinigtn  
unb  btt  übermiegenbtn  

Sipulb  
bie  nümiiepen  

Pub, 
fo  burfte  

bet  S.  Ä.  bie  {frage  
unenifepleben  

[affen,  
ob  bet  Seil, 

ber  „adeln*  
fipuibige  

ober  ber  „übenoiegenb*  
fipuibige  

Spril 
fei,  alfo  mit  anbertn  

Sorten,  
ob  fiep  auep  bie  HI.  eint«,  jebeip 

nur  rainbtrfepBeren  
eptuttgepen«  

fepuibig  
gemaipt  

pabt.  
Sine 

Stfepmerbe  
ift  auep  barau*  

ntepi  perjulefttn,  
bap  bet  8. 9i.  biefe 

Stage  
in  ben  (£ntfepeibnng«grünben  

offen  lief),  aber  ben 

in  ber  UrtpeiUforeuel  bet  1.91.  enthaltenen  9u«f|mi<p  batet' 

bie  3urüc(mf(funng  ber  Serufung  aufreept  erpielt; 

benn  e«  panbelt  fiep  babei  nur  um  bie  Sieptabänbernng  eine« 

Kluibrurie«,  »eiipem  eine  anbert  reeptliepe  Witlung,  »ie  bem 

natp  btt  9bfiept  ber  9ie»ifion  ju  fubfiitnirtnben ,   uiept  bei- 

juiegen  ift.  IV.  6.  ®.  i.  ®.  {foerfteiuann  c.  ftoerftemann 

»em  1.  9ptii  1895,  Sr.  328/94  IV. 

38.  Set  ®ninb{ag  be«  §   3 1 6   3   Spi.  II  Sit.  8   9. 2. 91.  int* 

püll  eine  uiept  Mo«  auf  bie  generotrfnpemng  ju  befiptünlenbe, 

fonbern  auep  auf  anbere  SäOe  ber  ©ep«bm*»etfiigerung.  in«- 

befonbere  auf  bie  Serfiepemng  gegen  fxigelfepaben  anaenbbare 

Siegel.  Sagegen  (ann  bie  Sebeutung,  bie  ba*  S.  ti.  bem  §   1   5 

bet  (lügtrifeptn  Setfteperungjbebingungen  beilegt,  ntepi  ai«  ge* 

rtepifertigt  anerfannt  »erben.  Saeg  bem  Wortlaut  unb  3ugalt 

legtgebaepter  Seftimmung  pat  birfdbe  niept  ben  3»ee(,  bie  Se* 

fugniffe  ber  Ä   t.  rin jufepränFen,  fonbern  e*  fed  ber  neue  Sigen* 
tpümer  ber  »erfieperten  gelbfrüepte  bie  ©efedfepaft  nur  bann  in 

Stnfpniep  nepmtn  (Junen,  wenn  bie  im  §   15  »orgefepritbene 

9njeigt  gefepepen  Ift.  Sa«  Unterbleiben  biefer  Bnjrige  pat  bie 

Wirfung.  bap  j»ar  bie  ®efeflfepaft  fiep  »egen  bet  Saepfegup- 

Prämien  be«  laufenben  Sagte*  an  ben  erften  Serfteperten  palten 

(ann,  bap  aber  rin  9nfpruip  gegen  bie  ©efeüfcgaft  im  Sipaben«* 
fade  niept  ftattfinbri.  Ser  trfte  Bttftiperte  pat  einen  folepen 

9nfprnep  niept  mepr  unb  auf  ben  nenen  Serfteperten  ift  berfelbe 

niept  iibergegangen.  Sie  Seftimmung  pat  bemnaep  bie  Se- 

beutnng  einer  Senoir(ung«(lanfel  ju  ®   u   n   ft  e   n   ber  Hi.  unb 

jum  Saeptgeil  be«  Serjieperten  bejiepung« weife  feine« 

(ReepHnaepfolget«.  Sie  9njetge  be«  Serfteperten  ift  mitpin 

niept  al«  eine  WidenSetflärung  anjufepen,  burep  weiipe  ber  erfte 

Setfieperte  über  fein  Serttag«reept  »erfügt,  fonbern  fte  ift  eine 

Senaeprieptigung  tgatfäegliepen  Sngalt»,  bie  ftattfinbei,  um  ben 

fonft  angebroplen  9ieipt<naipipri(en  ju  enigepen.  fiierau*  folgt, 

bap,  auep  wenn  bem  S.  ®.  barin  brijutreten  wäre,  bap  bie 

Mlttgrilnng  ber  2anbfipaft  bem  (Scfotbemip  be«  §   15  niept 

entfpreepen  pat,  boep  nur  bie  Hl.  biefe  Mittgeiiung  niept  al* 

eine  btm  $   1 5   enifpreepenbt  9njrige  gelten  ju  laffen  brauepte, 

niept  aber,  bap  bie  Sotbeftgeriu  be*  Stil,  ober  ber  Bett,  fiep 

auf  ben  Mangel  einer  (erretten  Snjdge  berufen  (ann.  @«  Ift 

bie«  ebenfo  wenig  juläffig,  »ie,  »enn  etwa  bie  Hnjeige  naep 

9blauf  bee  im  §   15  feftgefegten  grtft  erfolgt  unb  »on  ber  Hl. 

jugeiaffen  worben  »üte,  bem  StB.  bie  Sefugnip  juftepen  würbe, 

ben  Mangel  einer  reept jeitigen  Sinjeig?  gettenb  ju  maepen. 

I.  6.  ®.  i.  ©.  Sorufjia  c.  ».  3lriee(i  vom  9.  Mütj  1895 

St.  433/94  I. 

39.  {folgt  man  bem  Wortlaute  ber  §§  800  bi«  803 

Spi.  n,  Sit.  1 1   be«  9.  2.  K.,  fo  ift  e«  bem  Starrer  frfne«. 

»eg*  »trweprt,  Saephsertrügt  übet  ben  Sfatrarfet  auf  beftimmte 

3rit  unb  opne  SRücfüibt  auf  einen  mögliepen  Weepfel  in  ber 

{Perfon  t<t  Sfarttrt  ju  jepliepen.  Set  §   800  fagt  ba*  ©egen- 
Ipeit.  Sur  mup  fiep  btt  Säepter  bei  einem  Weepfei  be«  Sfarrte« 

bie  —   übrigen»  in  gewifter  Weife  befeprünfte  —   Hünbigung 

be*  9mt*folger*  gefaden  laffen,  e*  fei  benn,  bap  ber  Strttag 

untrr  3ujiepung  be*  Satron«  unb  btr  Sorfteper  nnb  unier 

Seftütigung  ber  grifUiipen  Obern  gefepioffen  »erben.  Sap  biefe 

3njiepung  unb  Seftütigung  noep  einen  anbern  3meef  habe,  alt 

bie  Hünbigung  be«  9mt«folger*  aaljufepliepen,  bap  intb'efonbrre 
batunp  bie  Hirepengemrinbe  jur  Mitlontrapentin  be«  Sertrage« 
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»erbe,  täsjt  ’ut  aui  fern  9cftiamungen  niifet  entneferaea.  Son 

biefrt  bunt  ten  Wortlaut  gegebenen  Sufjaffung  abgu  weltfern,  liegt 

feine  Seranlaffung  rot.  diäter  begrüntet-  I V.  6.  S.  i.  3.  Rlnfeen- 

gemeint*  Satrin  c.  neu  SRoebel  rom  31 .   gebruat  1 895, Rt.  7/96 IV. 

VI.  Souftige  freufeififee  Saubrlgefefee. 

3ne  reribirten  Spotbeferorbnung  eon  1801. 

40.  Der  Reifetlweg  ift  rem  9.  mit  Rrifet  für  guiäffig  er- 

iifetrt.  (Kpotfeefer-)  feJririlegieu  bet  in  Rebe  flefemten  Set  Robert 

einen  priratTe^tiitfeen  (Sfearaftrr.  Diefet  eegiebt  fic^  baraul,  tafj 

tot  JMsllegium  ton  bem  Belietenen  im  eigenen  3nterefle  aut- 

genügt  wirb  unt  e4,  nenn  in  tiefer  funtiifet  niifet  Bin- 

irferanfungen  gemalt  ftnb,  reräu§ertiife  nnt  rembliife  ift,  unt 

bafe  e*  teifealb  für  ten  ©etiefeenen,  fowte  tefien  Retfetlnaifefolger 

einen  ©rrmügenlwntfe  tat.  3>er  ©eftfcer  eine«  feilten  feltttfltgluml 

tat  fena<t  ein  im  fhiraltHfete  wnrjelnbel  3»tetejfe  taran,  tag 

bal  öefteten  btffelben  anerfannt  werte,  unt  et  raufe  tafeer  auife 

teeeifetigt  erfifeeinen,  wenn  fein  Seifet  angejweffeit  witt  oter 

rfeaifätfeiiifeen  SBibrrftanb  erfäfert,  baffeibe  im  ertentlitfee  Seife!!- 

nege  geltent  ja  maefera.  ©efonbere  gcfefeliifee  Sorfiferihen,  naife 

s eilten  Streitigfeilen  über  tir  (fpifttnj  eine!  flrinilegt  ten 

©eriifetm  entjogen  unt  rer  anbete  ©efeerten  rerwiefen  wären, 

beittben  niifet,  unt  bamaife  ift  gemäfe  §   13  bei  Deutftfern 

©.  9.  @.  für  feilte  Streitigfeiten  tie  3nftäntig(eit  bet  erbeut- 

liifeen  ©etiifete  begrüntet.  Daju  tritt,  tafe  auife  tie  Soraul- 

fetnngen  jutreffen,  oen  beten  Scrfeantenfein  ba«  ©efefe  rem 

11.  ®lai  1843  (©rftfefammlung  3.  193)  §§  1   unt  3   tie 

3nliffig{bit  bet  Rnfettwegl  in  9ejiefeung  auf  pofijetliifee  Ser- 

‘ügungeei  abfeängig  maifet.  Ralfe  trr  Slagebegrüntang  feat  bet 
iSimgrfff  in  tal  Seifet  bei  AI.  turife  eine  polljeililfet  Serfügung 

—   tie  Serfügung  ter  Regierung  —   ftattgef unten;  blt  Ser- 

»eigemng  ter  Snerlennung  bei  tem  .91.  befeaupteten  feMrilegl 

een  Seiten  bet  Regierung  entfeäit  bie  Seriefeung  eine!  jum 

Pefeateigentfeume  bei  SI.  gefecrenben  Reifetl;  butife  tie  feliifet- 

aurefrnnung  ift  ter  Jtf.  in  tie  3®angllage  »erfefet,  bie  Brtfeeflung 

einet  btfenfetttn  Sonjeffton  jnr  Snfegung  einer  brüten  Spotfeefe 

;u  rrsirfen,  nnt  et  feefeanptet,  een  einer  bafein  gefeenten  Ser- 

pftiifetung  auf  ©runt  einel  fpejieBen  Ültell,  nümliife  bei  $risiiegt, 

befreit  gn  fein  (rergL  Sntfife.  btl  R.  ©.  fn  ©eilfaifetn  St.  15 

©.  143  ff).  —   Der  |hojefegegner  bei  .91.  ift  bie  Ääniglilfee 
Regierung,  bie  bie  fragiiifee  Serfügung  etiaffen  feat,  ober  gemäfe 
§   18  bei  ©efefe**  übet  bie  allgemeine  feanbetrrrwaltung  rom 

30.  Sufi  1883  (fflefefefammlung  3.  195)  ter  Regierung!- 

priflbent  all  Sertreter  bei  Staat!.  Wenn  in  bet  ädageftferift 

Cer  Staatlfiltul,  rertreten  butife  tie  jtänigliifee  Regierung, 

all  Bett,  anfgefüfert  ift,  fo  ift  tieft  Sngabe  niifet  riifetig,  weil 

ter  Staat  niifet  all  Subjeft  bei  Staatlretmägenl  in  Snfprutfe 

genommen  Wirt.  Die  fragiiifee  unriifetige  ©eieitfenung  fann 

jtbctfe  niifet  in  Setraifet  femmen,  ta  ein  3weffei  über  tie  Reifen 

tel  befiagten  Ifeeill  niifet  obwaltet.  —   Die  Sulfüfetung  tel 

SbfL,  tafe  nur  ter  Cberpräfibent  gut  Settretung  bei  Slaatl 

tegitimirt  fei,  ift  niifet  jntreffent.  Denn  wenn  auife  ju  ten  ten 

Cberpröfibenttn  übenoiefenen  Serwaltunglgegenftänten  tie  Br- 

tfeeilnng  ren  Sonjrfftonen  gut  Sniegung  neuer  Äpotfeefen  gefeört 

(feil  ter  3nfhuftion  für  tie  Cberferäfibenten  rom  31.  De- 

irmbet  1835,  ©efefefammlnng  1836  5.  1),  fo  gebüfert  bcife  bie 

Serfügung  ht  Snftfeung  ter  bereit*  btftefeenten  Äpotfeefen- 

btirefetigungen  ten  Regierungen  (rttgl.  tie  öietularoerfügung 

rom  13.  September  1845,  Süniftertalblatt  für  tie  gefammte 

innere  Seewaltung,  1845  ©,  301).  Der  9eS.  feat  gunüifeft 

geltent  gemaifet,  tafe  bal  ftreitige  feltirlleg  tem  Äpotfeefer  91. 

nur  für  feine  fejerfon  rerlitfeen  unt  tafeer  mit  feinem  Sobe 

erlofifeen  fei  Dicfe  Bfnreb*  Ift  ron  ten  Snftangrilfetern  mit 

Rüifftifet  auf  ten  ®ort(aut  bei  feJrlrilegl  rerwotfen  worben. 

3m  fflefteren  ift  beflagterfeitl  eingewenbtt:  bal  felririleg  feate 

ber  eeritirten  Spctbeferorbnung  rom  11.  Oftobec  1801  gegen- 

über feinen  teifetliifeen  Seftanb,  nnb  el  fei,  wenn  biel  niifet 

jnteelft,  bnnfe  Rtifetgebrauife  erlofifeen.  Der  I.  R.  feat  beite 

(Sinwenbungen  für  bunfegreifreb  eraifelet  Der  9.  R.  Ift  btn 

rorbmiifetrrliifeen  Snnafemen  in  ©etreff  bei  elfteren  Blnwanbel 

niifet  gefolgt;  bagegen  ift  auife  er  taron  oulgegangrn,  tafe  bal 

llrioilrgium  turife  erlffifernbe  Serfäferung  aufgefeoben  fei.  Dlefe 

lefeten  Suffaffung  Ift  oon  bet  Rerifion  all  retfetlnormwlbrlg 

angefoifeten.  @1  betarf  fetoife  einel  (Singefeeut  auf  bfe  naife 

tiefer  Riifetung  fein  rrfeoteuen  Sngtfffe  niifet,  ta,  wenn  auife 

biefelben  für  begrüntet  eraifetet  werten  füllten,  tie  rom  9.  R. 

getroffene  atweifenbe  Sntfife eitung  gerufetfertigt  eefifeeint,  intern 

mit  bem  I.  R.  anjunefemen  ift,  tafe  tal  IMrifeg  ter  Rerltlrten 

Spotfeeferortnung  rom  11.  Cftcber  1801  gegenüber  niifet  rufetl- 

mitffam  fei.  Diefel  ©efefe,  tat  ten  3<oe<f  feat,  tal  Spotfeetrn- 

weftn  auf  neuer  ©runtlage  ju  ortnen,  teftimmt:  §   1.  3ur 

Sulübung  bet  Spoifeeferfunft  an  einem  Orte  bereifetlgt  nnr: 

1.  ein  lantelfeenliifeel  ffririligium,  3.  bal  Spprobationlpatent. 

g   3.  Die  Spotfeefenpririlegien,  weiifee  einmal  in  einem  Orte 

funbitt  ftnb,  ftnb  fowofet  etblitfe  all  übetfeaupt  Mräufeerliife,  ei 

wäre  tenn,  tafe  fte  nur  tem  9efifeer  für  feine  flecfon  oertiefeen 

Worten;  toife  gefeärt  jut  9eftfefäfeigleit  bei  Urwerbeti,  tafe  er 

felbft  ein  gelernter  Spotfeefer  fei  unb  all  folifeet  ron  ber 

fDlebijinaltefeärte  approbirt  werte.  Dantaife  ifi  ter  älrtil  tn 

ÄpotfeefenprioUegien,  tie  naife  teui  3nfrafttreten  bei  ©efefeel 

rnfetliifeen  ©eflant  befeaütn  feaben,  begrenjt  unb  auf  birfentgeu 

^Privilegien  eingefifetänft,  bie  tamall  an  einem  —   beftimmteu  — 

Orte  funbirt  waten,  für  bie  (Sntfifeeibung  ift  el  ron  Brfeebliife- 

feit,  bie  9ebeuhing  bn  julefet  rrwäfenten  fflerte  bei  ©efefeel  feft- 

jufteOen.  Dn  I.  Riifetec  legt  biefe  'Sorte  bafein  aut,  bafe  bal 

©efefe  folifee  privilegiert  im  Suge  feat,  bie  butife  bie  ©eriifetung 

einer  Spoifetfe  in  SBirffamfeit  gefrfet  unb  butife  bie  gortfüferung 

bn  erriifeteten  Spotfeefr  in  fflitffaaifeü  geblieben  finb.  Dal 

9.  @.  nimmt  bagegen  an,  bafe  butife  bal  ©efefe  alle  bamatl 

entfernten,  wenn  auife  netfe  niifet  ln  SBleffamfeit  getretenen 

Privilegien  bettoffen  wotbeti  finb.  01  fann  jeb«fe  feinem  be- 

grünbeten 3weifel  untnliegen,  bafe  bie  nftne  Sutlegung  all 

bie  bem  Sinne  bei  ©efefeel  entfpretfeenbe  angnfefeen  fft.  3« 

biefer  pinfiifet  fomint  in  erftn  Reifee  bn  ffiottlaut  bei  lefetnen 

in  9etraifet:  .Spotfeefenptioileglen ,   weiifee  einmal  in  einem 

Orte  funbirt  finb."  Sobann  fpriefet  bafür  bn  Snfealt  bn  ftife 
unmittelbar  an  ben  §   3   anfifeiiefeenben  §§  3   nnb  4   bei  ©efefeel, 

weiifee  befümmen:  §   3.  gäQt  bafeer  eine  Spotfeefe  einem  niifet 

gelernten  Spotfeefer,  el  fei  burife  Srbganginifet  obn  butife 

anbett  jura  Stwetb  rinel  Sigentfeuml  gefifeiifte  Xitel  ju,  jo 

mufe  n   folifee  binnen  3afereifeifl  ....  auf  einen  gualifijitten 

©efifeet  bringen,  bil  bafein  abn  feilfee  butife  einen  ....  appro- 
bitten  nnb  weibeten  firorifot  rerwaiten  lagen.  §   4.  Rur  ben 

SBittwrn  eine!  peiriiegirten  Spotfeefnl  wäferenb  iferel  ffiittwen* 
fianbet  uab  ben  minorennen  Ambern  beffelben  bil  ju  iferer 



©topjabrigfcil,  feil  e»  nid/  Die  net  »ergömit  fein,  bit  Spetb.lt 

butdj  einen  qualifijirltn  i'roaiicr  setmallen  ju  laffen.  3Ditje 

Beftlmmungen  {eben  auf  ©runb  (ei  1'ricilcg»  bereit»  in  be- 
trieb geiefte  Spotgefen  rorau»,  uni  ba  biefelben  in 

unmittelbarem  3«jamuienl)ange  mit  (ein  §   2   fteben,  fo  ijt  (er 

Stglufj  gerechtfertigt,  bap  aud)  burch  leitete  Vorfcgrift  nur  (ie 

Vrinitegien  (er  bereit»  errichteten  Spotgefen  geftfc ü(jt  treiben 

foltten.  ßublicg  (priegt  für  jene  Suffaffung  (er  §   6   ebenla, 

BOjelbft  »erorbnet  ift:  (afj,  trenn  an  einem  Orte,  irr  bereit» 

prioilegirte  \*t petbefen  rorganbrn  finb,  neue  Spotgefenprirtlcgten 

gejuci)t  Derben,  guurr  bat  ginangbcpartieiuent  mit  (ein  «Kebijtual- 

(epartemeut  (arüber  Irnvertiren  jeile,  »eil  bie  g r e il c   Kon- 

fnrrenj  (erfelben  ber  treuen  Sutübung  (er  Sunft 

fihäblith  fei-  ®iefe  Vorjebrift  lägt  (en  3»«cf  be»  ©«fege» 

erlennen,  ben  bamat»  serganbenen  Spotgefen,  unb  bamit  finb 

in  Betrieb  gefegte  Spolbefen  gemeint,  gegen  bie  Ver- 

mehrung ber  befteheuteu  3ag!  einen  fnheren  Setup  gu  gemähren, 

jobag  bie  Errichtung  neuer  Spotgefen  nur  auf  ©runb,  nach 

ucrangegangencr  Prüfung  be»  Sebüefnifje»,  erft  gu  ertheilenber 

^Jririlegien  gnläjjig  fein  joUte,  3 ft  aber  bie  SReribirte  Spolgefer- 

orbnung  rem  11.  Cf  tatet  1801  in  bem  rcrbegeichneten  Sinne 

gu  »erflehen,  fe  hot  ba»  ftreitige  glririleg  mit  bem  Snfraft- 

treten  berjetbrn  bie  iRechttBirfjamfeit  rerirren,  Beit  unftreitig 

bancal»  eine  auf  ©runb  be»  i'ririleg»  in  Setrieb  gefegte 
Spothefe  thatfächlich  nicht  beftanben  hot-  IV.  6.  3.  i.  3. 

Kojrnlohin  c.  8i»fu»  rom  25.  gebruar  1895,  Kr.  246/94  IV. 

3u  ben  Stempelgefegen. 

41.  £ct  S.  9i.  hot  auf  ©runb  ber  ron  ber  ©eriigttfaffe 

erthtilten  amtlichen  Sutfunft  feftgeftelt,  lag  bie  $1.  ben  Stempel- 

betrag ogne  Vorbehalt  an  bie  Kaffe  gejagU  hat  Senn  bie 

SRciifum  nun  au»jufüh«n  lucht,  lag  nach  ber  ßnlftegung«- 

gefchichte  be»  ®efrge»  rom  24.  «Kai  1861  ein  Vorbehalt  bei 
bet  3nl;lung  überhaupt  nicht  erforberlich  fei,  fo  mug  bem  hierauf 

geftügten  »eiteren  'S  »griff  ber  Erfolg  rerfagt  bleiben.  53« 
gntourf  be»  genannten  ©cf ege»  enthalt  in  §   9   (betreff»  un- 

gemeiner *u lagen  unb  Sbgaben)  unb  ebenjo  in  §   12  (betreff» 

ber  Stempelfteuer)  bie  Seftimmung,  lag  bie  Klage  bei  Veriuft 

be»  Älagnecbt»  binnen  jeefc«  Monaten  nach  erfolgt«  Beitreibung 

ober  unter  Vorbehalt  geleiteter  3ahlung  geftattet  Berten 

foHte.  (Sttnographifche  Berichte  üb«  bie  Bemäntlungen  be» 

Slgeorbnetengaufe»  ron  1861  Sb.  4   3 bl.  I   S.  536.)  3n  ben 

ÜJIotireu  gu  tiefem  öefegenttourf  (S.  537  bafelbft)  ift  eine 

Semerfung  in  Betreff  ber  3ahiung  unter  Vorbehalt  nicht  ent- 

halten. 3n  bene  Beengt  bet  Konuniffcon  be»  Sbgeorbneten- 

gaufet  (Stenograpgcfcge  Berichte  Sb.  6   5.  948)  mirb  ermähnt, 

e»  gäbe  füg  ein  lebhafter  unb  längerer  Streit  über  bie  Be- 

ftimmung  be«  §   9   erhoben,  nach  Beleget  bie  Klage  binnen  fech» 

Monaten  nach  ber  unter  Vorbehalt  getrifteten  3aglung  ftatt- 

gnben  feile,  unb  e«  fei  figliegliih  bie  Streichung  ber  ©orte 

.unter  Vorbehalt*  befihloffen  morben;  in  bemfelben  Berichte 
mirb  Beiter  bemerft,  lag  bet  bie  Stempelfteuer  betreffenbe  Sb- 

fegnitt  be»  ©efegentmurfe»  §   11  bit  14  ron  ber  Kommifgon 

unreränbert  angenommen  fei;  ber  ffiortjagung  be»  §   12  ift 

nicht  befonbet»  gebalgt.  53er  ISntmurf,  Die  betfelbe  aut  ben 

Scrathuugen  bn  Kommifgon  grrrorging,  ftimat  nun  mit  bem 

fücgicrungtentBurfe  in  §   1 2   genau  bagin  überein,  bag  bie  Klage 

nur  guläfgg  jein  foOe  naeg  „unter  Vorbehalt"  getrifteter  3«glung, 

wägrenb  §   9   gegen  ben  Kegictung«tntBurf  bie  Sbänbetung 

enthält,  bag  bie  in  bem  legieren  begubliigen  fficct«  „unter 

Vorbehalt*  fortgelagen  morben  gnb.  53«  ron  ber  Kommifgon 
beratgene  ßnloutf  ift  bann  rom  Sbgeorbnetengaufe  unreränbert 

angenommen,  unb  e<  gut  bei  beu  Verbündungen  («gelben  eine 

Erörterung  ber  ©orte  „unter  Vorbehalt*  niegt  ftattgefunben 
(Stenographifcg«  Berichte  Bb.  2   S.  846).  53ie  Kommifgon 

be«  {berrengaufe»  empfagi  in  igrem  Berichte  bie  unreränberte 

Snnabme  be«  ©«feget  in  ber  bem  legieren  rom  Sbgeorbnetcn- 

häufe  gegebenen  jfaffung  (Srucffacgen  be»  {lerrengaufe»  1860/61 

Bb.  3   Kr.  114),  unb  liefe  Sniiagme  ift  bann  ogne  Beitete 

Diefuigon  erfolgt  (Stenographifcge  Berichte  be«  .pettenbau'e» 

Bb.  1   S.  611).  3n  bem  Kommifgontberiigte  mirb  gu  §   9 

be»  ©«fege»  nur  hetaorgegoben,  bag  e»  gerechtfertigt  fei,  für  bie 
bort  ermähnten  Streiligteiten  ben  iKecgtsmeg  gugulagen,  bagegen 

in  Betreg  bei  §   12  auibrücfUtg  barauf  gingemiefen,  bag  bin 

bie  ©orte  „unter  Vorbehalt*  gegen  geblieben  feien,  unb  f«nn 
bemerft,  bie  Kommifgon  gäbe  Snftanb  genommen,  liefe  ©orte 

aueg  gier  in  SBegfatt  fommen  gu  lagen,  ba  ber  Entrichtung  ber 

©ertg«-  unb  Vertragiftempel  gefegäfttmägig  eine  betoniere  Suj- 

forberung  an  ben  Siebenten  jut  3aglung  ober  Beibringung  be» 

Stempel»  rorangege,  betfelbe  alfo  3eit  unb  Gelegenheit  genug 

gäbe,  feine  Einmenbungen  bagegen  rorgubringen  unb  igm,  Denn 

er  bennod;  3aglung  ogne  Vorbehalt  leifte,  eine  Klage  auf  3n- 

rütfgaglung  niegt  megr  geftattet  Baben  tönne.  «Kit  Kücffugt 
auf  liefe  Entftebungegef^icgle  be«  ©efepe»  unterliegt  el  ab« 

feinem  3meifel,  tag,  Die  bie»  auch  in  bem  Urtgeile  be«  Ober- 
tribunal» rom  24.  gebruar  1868  (ßntfeg.  Bb.  60  S.  295) 

angenommen  Botlen  ift,  bie  oerjcgitbene  Jfaffung  ber  §§  9   unb  12 

niegt  auf  einem  Kebaftiontfegler  berugt.  5>ie  3uläffigftit  bn 

Klage  ift  taget  in  ben  $äQen,  do  (ine  jmangtmeije  Beitreibung 

niegt  ftattgefunben  gat,  bur«h  ben  bei  ber  3aglung  erftärten 

Vorbehalt  bebingt  (Urtgeil  be»  K.  ©.  rom  30.  «Kai  1881, 

©ruchrt  Beiträge  «Bb.  26  S.  126),  unb  bie  auf  benfelben  6r- 
»ägungen  bnugenbe  Snnagcne  be«  B.  iS.  ift  gnechtfertigt. 

IV.  ß.  S.  i.  S.  «Kantfelber  Kupferfcgieferbau-SeDerficgaft 
0.  gitfu»  rom  9.  SSärj  1895,  Kr.  346/94  IV. 

3um  ßntcignungtgefcg. 

42.  53le  Entfcgeibung  gingt  in  ber  gegenmärtigen  «age 
be«  KecgtCftreit»  lebiglicg  baron  ab,  ob  bie  ©ertgjcgügung  bei 
naeg  bem  See  ju  gelegenen  füblitgen  Sbfignitt«  ber  rom  gorft- 
fiifu«  ber  Kl.  abgetretenen  gläcge  fo  gu  erfolgen  gat,  all  ob  et 
noeg  unmittelbar  an  ben  fKüggelfee  grenje,  obaogl  jut  3eit 
bet  Sbfcgägung  im  Enteignungtrerfagren  bie  unmittelbare  Sn- 

grenjung  babureg  aufgehoben  »ar,  tag  bie  Kl.  bie  anftogenbe 
Seefläche,  bie  fie  sorget  rom  53omänenfi»fu»  etttorben,  bureg 
3ufchüttung  in  fefte»  üanb  onBanbelt  gatte.  Klug  liefe  grage 
naeg  hen  ©ruubfägen  be«  Eoteignunglgefege«  serneint  Derben, 
fo  ift  bie  Kerifion  begrünbet,  Beil  bie  bem  ®ntfcgäbigung»- 
feftfteHungtbefcglufj  foBogl  Die  ben  Urtheileu  I.  unb  XI.  3.  JU 
©runbe  gelegten  Sigägungen  auf  ber  giftion  berugen,  bag  bie 
abgetretene  gläcge  noeg,  Die  frügn,  an  ben  Set  grenje.  33« 
1.  SR.  reegtfertigt  liefe  giftion  in  erft«  ginte  bureg  bie  auf  §   1 6 
be«  Enteiguungtgefefje«  grftügte  Snnagme,  bag  bie  ginigung 
ber  Kt.  mit  bem  53oncänenfi«Iu»  üb«  bie  Sbtcetung  b« 
flieg*  »inen  iniegriwnben  Beftanbtgeil  be«  EnteigmuigSrerfahten» 
bilbe.  Mit  SRecgt  gat  bet  B.  K.  liefe  Suffaffung  rermotfen 
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unk  ift  jettmititt  Dane«  autgegougen,  kaf)  kn  freihänbige  Str- 

ia nj  kn  SetpatgtUe  unk  ka»  6nteignuiig«»nfatten  ükn  taS 

Seeitgtunkftüef  croet  non  einanktr  gefonkerte  9ieebt«afte  fink. 

(5t  nimmt  nur  einen  thatfächli^en  3ufammtnbang  gmifchw 

kiefen  bi'ibtn  SRe<ht»aften  an,  ktn  n   in  kem  gleichen  3wecf  — 

fxeftrdung  kn  ©ajfeTBerfe  am  SDiüggeifet  —   unk  fernn  in 

kem  hefimnteh™  Serlauf  kn  Sache  finhet.  —   —   Sam  nun  and; 

«in  tbatfäctlict er  Jujammenbang  iffii'ctfn  km  bttken  Siecht«- 

«Ren,  kurch  kit  kie  KL  bat  für  kie  ©affnanlage  erforkeriieht 

Xcrrain  erwarb,  gmeifelloi  »erliegt,  fo  fehlt  f*  k«b  an  (ebene 

SReebttgrunke,  nun  k«  Siegel,  tag  für  kit  ffieelbermirirlung  ket 

entrigneten  ®runk(tüef«  kn  3eitpunR  ktt  (Jnteignung  ( Sb« 

treiung)  unk  fpegiell  kn  3*itpunft  bei  Sntjcbätigungtfeft- 

'tedungtbefchlujfet  majjgtbtnk  ift  (tsntfeb.  kt«  Si.  ©.  8t.  27 

S.  263),  abgugeben.  3n  kn  Xfat  ift  and),  mit  kie  SRer-ifien 

mit  SRecbt  berrerbebt,  cm  8.  SR.  ein  0ranb  für  kie  Sbntrichung 

ron  kn  allgemeinen  Segel  gar  nicht  angegeben.  6«  fehlt  jebet 

legijchc  Sank  gBii(btn  ker  Snnabrae  t et  t^atfitt liefen  Jujatnmcn- 

banget  kn  keiktn  grwnblaRe  unk  kn  niftion,  kan  für  kit 

Bertbteraittelung  ket  im  gnteignunglrerfahren  abgetretenen 

danket  kie  kamalt  bncitt  cingeteetene  Sertinbarung  all  uitbt 

ecrbanten  angufehtn  fei.  ©enn  kn  Üibtl.  gut  Se^tfertigung 

ket  gtRien  karauf  binweijt,  tag  au<b  in  ankerrn  Sräflen.  in«- 

befenkere,  nenn  ein  ©runbftücf,  welche«  kie  (iigenfebart  all 

Sauplag  turdj  Suffletlung  einet  Scbaunngtplanet  oerloren 

hatte,  in  Su«fäbncng  tiefet  Sebauungtplanrt  enteignet  mirk, 

eia  thatfäif>li<h  nicht  mehr  mbanbtutr  3uftank  kn  Sbfdjägung 

;u  ©tunke  ;u  legen  ift  (ongL  ßnlfef).  ket  Si.  (ff.  Sk.  8   3. 237, 

Sk.  17  'S.  165),  fo  trifft  kat  nicht  ktn  ootliegtnken  gaü,  ttitii 
et  gin  kie  eigene  $antlung  ket  be (tagten  Jjitfut,  nämlich  kn 

freihäntige  Serfauf  kn  SeeparjeUe  Ift,  kie  ktt  anftogrnben 

©alkpargedt  ktn  Soriheil  kn  unmittelbaren  Sage  am  See 

genommen  hat.  &atte  kie  ©alkpatgclle  turdj  ihre  2ogt  am  3ee 

einen  höheren  ©erth,  ktn  fie  turth  kie  Snüu§tTung  kn  See- 

parcetle  gura  Jtrrcf  kn  Sulankung  onlor,  fo  mar  kakunh  zu- 

gleich ein  höherer  ©erth  ker  Seepsrjelle  für  ten  oeräuhnnken 

gitfut  bekingt,  ken  kiefn  bei  Slermitung  ket  Kaufptrift«  gut 

(Leitung  bringen  tonnte.  3ft  kat  nid)!  gefebeben,  fo  fann  tat 

Qhtteignnngiewrfahttn,  njetdjee  kie  Seepatgeüe  nicht  rum  ©egen- 

ftank  hot,  nicht  bagu  kienen,  kat  Snfäumte  naibinboleii.  (Sin 

Wectttanfprud)  auf  Sngütnug  bet  kunh  kie  Sblrennung  kn 

Setpargede  bemiiften  Siinkttwrttfcs  ket  im  (Snteignungtrerfabren 

abgetretenen  Cöcunt'tücft  fleht,  mit  ker  S.  Ä.  felbft  annfannt, 

kern  SefL  nicht  gar  Seile.  Sn  ron  kem  S.  Si.  noch  heroor- 

gehobene  Umftank,  tag  kie  KI.  auch  f“r  ken  Kauf  ker  See- 

patgede  untn  Serufung  auf  kat  ihr  unterm  11.  Janu»  1889 

eerliehtne  enlrignungtrecbt  kie  Stempelfeelbeil  in  Snipraefc  ge- 

nommen hat,  rechtfertigt  nicht  kie  ßinbtgirbung  jene«  in  fc<h 

abgefchloffenen  Sieehttgcfcbäft«  in  kat  jpätn  (ingeleitete  (*nt- 

etgnungtrnfahcen,  kie  karin  liegt,  tag  kn  Sbichäpung  ket 

fpätet  abgeteetenen  ©runbftücf«  gn  ©unften  bet  SefL  bie 

Situation,  tote  fie  rot  Snüufitrang  unb  3ulantung  ker  See- 

pargriie  beftanb,  alt  noch  fortkeftehenk  fingirt  mirk.  V.  6.  S. 

i.  S.  Statt  Sniin  c.  Sittu«  som  3.  Sprit  1895,  91t.  361/94  V. 

VI.  Jiut  fffrüngSfifche  (Hecht  (Sakifche  (Bankrecht). 
43.  33a»  Uebneinfommen  rom  11.  Juni  unk  10. 3 Uli  1885 

betnefte  nicht  etma,  mit  ker  Sntretn  ke4  SRfL  unter  £inmeijung 

auf  kat  Qethrit  ket  91.  fit.  rom  16.  Sprit  1884  in  ken  gut- 

fcheiknngen  bet  SR.  0.  in  üinilfaihen  8k.  11S.  349/51  aut- 

juführen  fachte,  kn  (formen  kn  Schenfung.  Sbgefehen  nämlich 

karon,  ka§  et  f«h  nach  feinem  3nhait  all  eine  Utberrinfnnft 

mit  beiberfeitigen  4) erpbich hingen  karfteBt,  ift  in  kem  angeführten 
Qriheii  ket  9L  0.  nicht  etma  autgefpeochen,  ba|  für  feken 

gaü,  mobri  kie  Snfgabe  einet  kinglichnr  Siecht«  einem  Snkntn 
(n  ®utt  (omme,  bie  goemen  btt  Schenfung  ncthlg  feien, 

fonkern  gerate  angenommen,  tag  beim  Serjichte,  meld/er  nicht 
auf  kem  fflillen,  ka«  Siecht  ju  übertragen  beruhe,  ton  ben 

goemen  hn  Schenfung  feine  SRebe  fein  fönne,  obgleich  au«  kem 

Sngichte  Sch  kie  golge  ergebt,  tag  ein  Snberet  ka»  aufgegebent 
IRecht  ermetbe,  nnk  ift  kie  91oth»entigfeit  ket  grrmen  ket 

Schenfung  nur  für  ken  SaU  aukgefprocfctn,  menn  kiefe  6r- 

merbung  kunh  eine  ©identexfläncng  bemirft  merke,  tureb  Belebe 

bei  Berechtigte  kem  Snktrtn  fein  Siecht  unentgeltlich  übet- 

ttügt.  II.  S.  S.  i.  S.  Kanh  c.  Sennig  rom  5.  Sptil  1895, 
«T.  3/95  II. 

44.  SJutth  ttchtlhüftige«  Utlheil  ift  ket  .fMic«tanfr ertrag 
rom  22.  Januar  1888  für  aufgelüft  unk  kn  beftagte  Serfäufn 
auf  0runk  kn  üanteechttfähe :   1184,  1142,1146,  1139  für 

fchulkig  nflärt  motben,  btr  Kl.  Cbeftau  SR.  ken  butch  kie  TOcbl. 

erfüllung  bei  iUertrag«  feit  20.  gebtuar  1892  thr  gugegangenen 

unb  noch  jugehenben  Schaken  —   geftftedung  roTbehalten  — 

)u  erleben.  3n  krm  gegenrnSetigen  SiecbMftnite  »urken  nun  al« 

golge  kn  Siichterfüdung  kn  im  Kaufrertrage  ron  kem  8efl. 

gegebenen  3nfage,  n   mnfce  feine  Bauplüpt  jn  btiken  Sellen 

ker  'ÜSarienftrage  binnen  bn  griff  eine»  3ahre«  oon  kn  ®e- 

nehmigung  ke«  Saue«  kn  (Diarien (trage  {toifihra  buifenftrage 

nnk  Sugartenftia|e  an  rtrfaufen,  ankernfad)  kie  Baupläge  felbft 

überbauen,  rin  Seriujt  an  SebeittontieuSt  in  kn  3rit  rom 

20.  gtbtuat  bi«  2.  September  1892  mit  1   568  9Raif,  moran 

1   218  9Raef  aberfannt  finb,  unk  kn  entgangene  Befip  eint« 

gut  centiienken  Säcfeerigefihäft«  mit  10000  SDlarf,  womit  Kl. 

gänjliih  abgtmiefen  fink,  geltenk  gemacht.  Um  ju  temeffen, 

Beleber  Weminn  kn  Käuferin  feit  ker  Sequgfebung  bN  Bell, 

roen  20.  gtbruar  1892  in  ken  angekeutelen  Stlchtungen  ent- 

gangen fei,  marke  oon  kem  0.  2.  ®.  ka«  ni<ht  erfüllte  Ser- 

teagtgeking  nach  kem  näheren  3n halte  bei  iür  ktn  Sefl.  katau« 

fich  ngebenten  SerpfUchiungen  geprüft  unk  ift  ka«  D.  2.  ®. 

hiebei  in  Snmeakung  be«  2anbrecht<fabc«  1135  jn  ker  Sut- 

legung  gelangt,  bah  beite  Kontrahenten  nur  an  ein  allmähliche« 

Ueberbautn  ket  flöge  gekaebl  haben  fännlen.  91ach  ker  Sbficht 

kn  Kontrahenten  fei  ket  StR.  nur  »erpfltehtet  gtmejen,  in 

jekn  Sauperioke  jmei  Sleuhauten  )u  errichten,  alfo  im 

Jahre  1890  jwei  unk  /Bei  weitere  im  3ah<e  1891.  Etefe 

oon  kem  SReoifiontgerieht  nicht  nachjuprüftake  Seetragt- 

autlegung  mar  für  kie  Beurteilung  kel  kunh  SlichtecfüOung 

et«  4' ertrag«  bn  {taulfäuferin  entgangeneu  (Deminccl  oon  Se- 
keutung,  allein  ka«  £3.  2.  0.  geht  birctei  ju  weit,  iakem  e« 

annimnit,  kag  nur  kie  Siichtnfüllung  bi«  gut  Erhebung  ket 

Suflöjungtflage  in  Setiacbt  foneme.  ®«  erfebeint  al«  reiht«- 

itrthümltch,  menn  kie  0rünte  in  Segithung  auf  kie  Stnieffung 

ket  gu  eefebenken  Schabcnt  befagen:  „Som  Jabre  1892  hörte 

tiefe  Seepjiidjtung  auf,  ka  bie  tfhefrau  9i.  mit  kn  id?on  im 

©intn  1892,  alfo  oor  Beginn  ker  Sauperioke  jene«  Jahre« 

nhobenen  Suf löiunglftage  kie  Lftfüllung  ke«  Beitrag« 

'   <3 
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bur^  btn  Sefl.  ablehnte  uni  folgern  eile  in  Stil.  nicht  gtgen 

b(n  Sitten  in  Sferecbtigten  ;u  ieiften  brauebtt;  felbftserftäntlitb 

Würben  bubutdj  bie  geigen  feiner  bisherigen  Pliebtnfnttung 

liiert  bfjritigt  u.  f.  w.",  woraus  bann  bic  golge  gejogen  Biib, 
baf  bn  von  bin  ©aibonftänbigen  gleichfalls  berücfgcbligte 

ISnbimft  bun^  Abgabe  oon  Skcfwaarcrt  an  lie  bei  i<n  noch 

|u  errictlenben  'Umbauten  bejetärtegten  Arbeitslmir  bei  geft- 

fiedung  bet  som  20.  gebruat  bis  2.  September  1892  et- 

waebfenen  SdjabeuS  aut)er  Sietrodjt  ju  bleiben  tobt.  Stuf  bet 

nämlichen  Anjibauung  beruht  fobatm  iit  Atweijung  in  gor- 

ierung  oon  10  000  Slart,  inbem  auch  bist  not  ist  3uflanb 

ju  ®runbe  gelegt  wirb,  weither  bei  GtfüQuug  bei  Vertrags 

Jut  iJeit  bet  Aufteilung  bet  Augöfungtflage  ootbanben  getoefen 

wärt.  {(in  wirb  tiefe  irrige  Angebt  um  fo  bebeutjamer,  all 

ft<t  tiefe  Serberung  nitbt  auf  einen  bil  jur  SXecbtSfraft  bei 

Huflöfunglutibcill  entgangenen  Üieibienft  befebränft,  fonbetn 

ben  am  SBertbe  ihres  ÜäffrreigefcbäfteS  bet  Al.  baburtb  ent- 

gangenen ©ernenn  junt  CSegtnftanbe  bat,  tag  btt  Sefl.  nicht 

bil  jum  3eitpunlte  bn  Sfettraglaufbtbung  otbnunglmägig 

erfüllte  unb  tag  bil  AI.  bureb  bie  Sertraglanflöfung 

auch  ben  Anjpnccb  auf  neittte  oonftänbige  Ucbetbauung  bet 

pflüge  bet  3)eH.  onlor.  über  bureb  baS  AugöfungSurtheil  cu- 

gefpreebene  ©chabenSerfag  befiehl,  foweit  entgangener  gewinn 

in  grage,  in  bem  ffirfage  bei  Startbein,  welchen  bie  AI.  bei 

feitbetiger  örfüUung  bei  Ptattragf  bureb  ̂ en  Beil,  unb  bei 

gortbefteben  feinet  äintragSpgicbttn  Im  @egenfage  ju  bn  in 

PBirfliibfeit  flattgebabten  ütidfterhiflung  unb  bn  baburtb  herbei- 

geführten  ®nlrag*aufbebung  gehabt  bahn  würbe.  4tei  Ibe- 

aeffung  bn  (Sntfcbäbigung  wat  bahn  für  bie  Sngangenbeit 

nicht  blol  bie  bei  Aufteilung  bn  AugffungSflage  oorbanbene 

Äunbfcbaft  in  Setraebt  ju  jietjen,  fonbetn  auch  eine  bei  gortfegung 

bn  IStfüllnug  bil  jur  Augcfung  etwa  weiter  binjugetoniraene  unb 

baju  enbiieb  auch  bie  auf  btn  Anfprucb,  tag  weitet  gebaut 

wnbe,  gegrünbete  Anwartfcbaft  auf  fünftige  'iiermehrung  bn 
Aunbfcbaft  bn  im  eigenen  {taufe  betriebenen  föäcfnei  ju  be- 

tücMcbtigen.  Damit,  taK  bie  AI.  bie  Auflöfung  bei  Vertragt 

wegen  PUebterfüttung  wühlte,  bat  fie  jwar  ju  ntennen  gegeben, 

bag  ibt  bie  noch  mögliche  Planerfüllung  nicht  mehr  all  eine 

bem  Berltage  entfpreebenbe  erfebtine,  unb  bat  auch  bai  ©triefet 

ohne  SOU  bn  Sefugnif)  bei  üanbretbifabel  1184  Abf.  3   ®e- 

brauch  ju  machen,  bie  Außf  fung  aulgefprocben.  Slüeiu  auf  bie 

in  bn  ffitfüüung  eictbaltene  fefunbäre  SUerpjticfetung  ber  Gnt- 

jebübigung  bat  bie  AI.  bamit  nicht  onjicfetet,  Wal  fie  uitjBei- 

heutig  baburtb  ju  nfeucten  gab,  tag  fie  mit  btt  Augöfungt- 

finge  einen  Gntfcbübigunglanipiucb  setbanb,  wie  biel  Panferecfetiab 

1184  Abf.  2   aulbiücfliib  juiäitC.  II.  (Ä.  S.  i.  S.  Scharfer 

u.  Aöben  c.  ©tfeaefer  som  19.  April  1895,  Plr.  30/95  II. 

45.  Dutcfe  bie  ätarfeferirten  bei  $>.  ®.  übet  bie  Slerant- 

woitlicbfcit  bn  fDlitgliebn  bei  Statftanbel  obn  Auffichtstatfees 

einet  Aftiengefelljcbaft  witb  aderbingl  an  btn  Sfeftimruungen 

bei  bürgetliiben  fReefetS,  nach  welchen  ben  erwähnten  'pnionrn 

Dritten  gegenüber  eine  gtarpgicbtung  jum  SefeabrnSerjab  ob- 

liegen fann,  nicht!  geänbert.  3nSbefonbere  fann  bic  Anwenbung 

bn  Art.  1382,  1383  bei  !ö.  ©.  Ö.  gerechtfertigt  fein,  wenn 

bn  Al.  bureb  unrichtige  Sarftellung  bet  ©eftfeäftslagt  cum  An- 

laufe  obn  jur  3ei<b"ung  oon  Aftien  ocraniaüt  woeben  i ft. 

(i-ergl.  Urt^tU  bei  9i.  ®.  sota  26.  ©eptemher  1893,  SurUtiicfee 

3eitf<brift  für  (Sifafj-ftatbringen  Sb.  19  ©.  385  ff.  befonberl 

©.  390).  3«  beendigen  gälten  genügt  abn  jur  Segeünbung 

bn  Alage  nicht,  ba|  ben  Stitgliebem  bei  Sorftanbel  obn 

Auffiibtlratbel  eine  üjnlebung  Cnjenigen  Ptarpglcbtungen  nach- 

gewiefen  wirb,  welche  ihnen  nach  bem  ©ciege  ober  nach  ben 

Statuten  ber  ©efetifebaft  gegenüber  oblagen;  oielmebr 

mug  feftfteben,  tau  ihnen  bem  Dritten  gegenüber  eiu 

Seticbnlbtn  jur  Saft  füllt,  wie  el  in  ben  Art.  1382  unb 

1383  bei  S.  @.  Ö.  soranlgefegt  wirb.  Die  Anwenbung  bn 

leptncn  itarfebrift,  welche  im  sorliegenben  Salle  aDein  in  grage 

ftebt,  ift  aber,  wie  bat  91.  ©.  fchon  fiter  aulgefprocben  bat, 

nur  bann  gerechtfertigt,  wenn  ber  Seil,  bei  bn  in  grage 

ftebenben  {tanblung  ober  Untnlaffung  bal  ©ewuptfein  batte, 

ober  boeb  soraulftben  lonnte,  bag  bcefeibe  ben  in  SÖlrllicbfeit 

eingetretenen  Schaden  bnbeifibren  fünne.  II.  G.  ©.  t.  ®. 

ffieip  unb  ®en.  c.  9üsanb  oom  5.  April  1895,  Ph.  33/95  II. 

46.  Auf  ben  oon  btt  AI.  behaupteten,  beftrittenen  SJn- 

trag  som  September  1882  fann  ?anbr«btifag  1660  leine 

unmittelbare  Anwenbung  finben.  Die  Piormen  bn  2anb- 

tetbilfüge  1659—1673  regeln  nicht  auch  ben  gaO,  — 

weichet  nach  ber  tbati Schlichen  ltnterfteOnng  sorlftgen  foO  — , 

bap  nach  Abfcbing  bei  Aaufsedcagel  bn  im  Aanfsedrag  all 

Äüufer  ficb  Darfteüeube  bem  im  Äaufsedrag  all  Serfüufn  ficb 

Darfteüenben  eine  bem  Üanbrecbtljag  1659  entfpreebenbe  S3e- 

fugntg  gewährt,  fonbetn  nur  ben  gaü,  baff  bei  Abfcblujf  bei 

Äanfontragl  feibft  eine  bem  üantrechtlfaBr  1659  entfpreebenbe 

fBeftimmung  getrogen  wirb.  Gl  ergiebt  ficb  bwl  anl  bem 

ganjen  3nfammenbang  unb  3nbalt  biefer  Piermen,  welche  ins- 

befonbne  erfennen  lagen,  ba§  nur  einem  bei  Ahfeblug  bei  Aauf- 

sertragl  feibft  für  ben  iBerlünfn  bebnngenen  9(eibt  bei  in 

Satcbrecbllfag  1659  bejeiebneten  Snbaltl  untn  bn  Augagung 

all  eine!  ben  Gigrntbumlübngang  an  ben  Aäufn  refolutis 

bebingenben  Umftantrt  bie  in  ben  erwähnten  ®ciebelserf<briften 

feggefegten  binglicben  ‘Birlungen  gegeben  werben  wollten.  C24 
lönnen  aber  auch  nicht  etwa  ju  einn  analogen  obn  am- 

btbnenbeu  Anwenbung  bei  itanbrecbtlfagel  1660  auf  ben 

sorliegenben  gaü  in  genügenb  jwingenbn  PBeiie  Grwügungen 

allgemeiner  Art  führen.  Dal  ©efeg  gatte  sermfgt  bn  er- 

wähnten binglicben  äBirlungen  eine!  bei  Abfcblng  bei  Aauf- 

serttagel  sneinbarten  Sf8iebnfanflre<btl  allen  Anlag,  bie  9u*. 

übuug  bielel  SKecbti  an  bie  in  Panbtecbilfag  1 660  begimmte 

furje  $ri ft  ju  fnüpfen,  Sine  nach  Abfcblug  bei  Aoufvertragl 

getrogene  Pintinbarung  aber,  mag  ge  auch  im  Uebrigen  einen 

ähnlichen  3nbaft  haben,  wie  eine  nach  hanbrechtlfag  1659  bei 

Abfchlug  bei  Aaufsertragl  getrogene  llebereinfunft,  äugert,  möge 

geh  nun  bie  in  bn  fpätnen  Ütateinbarung  fefigeiegte  Öeiitgnig 

all  ein  gewöhnliches  ilorfaujSrectt  ober  als  eine  anbett  33e- 

fugnig  charafterignn,  lebiglicb  obligatorilcbe  SBirfuugen,  nicht 

aber  binglicbe,  fo  ba§  nach  biefer  Siichtung  ein  ©ebürfnifc  ju 

einet  ©ebranfe  bn  im  üaeebreebtsfage  1660  bejeiebneten  Art 

nicht  scTliegt.  Die  snmögenleecbtliibe  Üerlehrofreiheit  im 

Uebrigen  aber  wirb  bureb  eine  na<b  Abicbiug  beS  Aanfsertrago 

getrogene  Ütareinbarung  beS  ftägerifcherieits  behaupteten  3n- 

halte  nicht  in  einn  PBeife  beftbränft,  tag  hieraus  ein  jwingetiber 

©runb  entnommen  wnbtn  fönttie,  bie  IBeftbränlung  her  Üjirl- 

iamteil  bn  Ütareinbarung  auf  eine  grift  son  fünf  3ahren  als 

in  bem  ©eifte  bes  iranjegjeh-tabiiehen  tHechtS  gelegen  anjunehuen. 
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11.  (S.  ®.  i.  S.  S   rijcitt:  c.  3*oimtnnann  gern  9.  Äpril  1895, 
9h.  12/95  II. 

47.  (Die  Rutfnpnnig'n  tii  StR.  wütten  für  ;«lnfftnb  gu 

dad'tf n   {rin,  »enn  bat  8.  ®.  an  Prnfcntgtn  Steilen  btt  Ut- 

tbtilt,  wo  tt  rc»  bnn  .Spielen*  btt  StR.  fprlipt,  tin 
Spitt  im  t«bmf«btn  Sinnt  btt  Sri.  19  65  c.  c.  in  Rügt  pitte. 
tTag  litt  abtr  nidji  bet  fall  ergeben  bie  (Sntideibunglgiünbe 
mit  cclliger  Sitbtrfctit.  Ruf  btm  ©oben  bilbet  unangefodbtener 
Kedtfpridung  fttbtnb,  liebt  bat  D.  2.  ®.  ton  btii  3eit- 
geiiäften  nur  bitftnigtn,  bei  bentn  bie  Parteien  tHecfct  unb 
tMicbt  tu  ttirflitber  Pieierung  autitfcliepen,  alt  Spieheeträge 
im  Sinne  bet  Rrt.  1965  an;  unb  nenn  et  im  Qnfiplap  an 

bieft  Unteriibeibung  bie  Seitgeftpätte  bet  lefjltren  Rn  all  un- 
trlaubtet,  bie  anbtrtn  alt  erlaubtet  Spiel  btjtitbnti,  fa  trbtlit 

baraut  unjmeibtulig,  ba|  et  bat  SSert  .Spiel*  bei  ber  Rn- 
»enbung  auf  gültige  3eitgeftpäfte  in  einem  nitfdtetpni'iten 
Sinne  gebeaudt,  fiip  bem  Spralpgebrautb  bet  tägigen  bebcnt 

ani  Alieüenb,  non  ad  tccbl  autb  non  btmfenigen  getagt  wirb,  et 

jpiele,  ber  getoagte  (Sin-  unb  SBerfisfe  matbl,  um  bie  getauften 
Sa  den  altbalb  mit  ®etninn  «lieber  ;u  -.'erlaufen  ober  bie  Me- 

langen mit  @e»inn  »iebet  jn  ennttben.  II.  6.  S.  i.  S. 

Sitfart  c.  (ianet-?etuiann  &   ßo.  nom  2.  Slpril  1895, 
9h.  18/95  II.  M. 

^trfonal-ÖcränbcniHgeu. 

Suloffnnflrn. 
EHcthtaanwalt  Ärnolb  Dealer  in  3mmtaftabt  beitu  Vunb* 

geriet  Ärmsten;  —   9\echt0anwalt  'itj  beim  Sanbgericht  unb 
beim  Amtsgericht  Qfjen;  —   iNechtfiantoalt  G)eorg  fcfubwig  Alcj-anber 
©relpel  beim  Amtfgericht  9taunünfter;  —   JKetytlanivalt  Öiubclf 
liebe  mann  beim  Cbetlanbe0geri<ht  SNeftocf  i.  50?.;  —   WericptÄ- 
affeffer  3cbanne*  Abraham  beim  Amtsgericht  Sanafrtauferr, 

—   ERechtSanmalt  SJlajr  ÜDiirau  au*  Xanjig  beim  Amtsgericht 

3<fcwaia  a.  2B.-,  —   ftechtfanwalt  Sofcph  f$if «her  beim  Amt0* 
geruht  Xaun;  —   dieferenbar  Hermann  granefe  beim  2anb» 
geriet  ©raunichweig;  —   iKedjt#an»alt  langen  beim  Amt!» 

geriebt  £6<bft  a.  3H.;  —   ENechtsanwatt  Dr.  Älejranfcet 
fielen  beim  beim  Sanbgerfcht  ©irtbaben;  —   ®eri<ht0affeffcr 
Dt.  $rtfc  Cffauft  beim  Amtsgericht  ©ittenberg;  —   Stecht#* 
anaalt  $aul  Otto  crietrich  Sanbmeper  beim  ?antgrricht  I 

33erliu;  —   2Re$t6am&alt  SJtar  (Sonrab  beim  Anit0geri(ht  II 
Berlin;  —   ̂e^tftanmaU  iKiuUlau*  Xe  fern  4   f   i   beitu  Auittgericht 
Äarthau#;  —   ©erichUaffeffcr  3   t   ragte  eg  beim  ̂ anbgeri^t 
Süffelbori. 

<*rnfnniitißfn. 

3*  Notaren  »nrbcu  ernannt:  jKe^tiamealt  Dr.  Hinter 

in  Sautecf  t   —   iNe^Uanroalt  ftritbrich  Anguft  (*bmunb 
granjiu*  in  Serben;  —   Siech  töanwalt  Dr.  3celig  in 

Ä£aig0berg  i.  f'r.  —   JKei$t0anwaU  f   c   ct  a   t   in  Xramburg;  — 
$etht0anwalt  te  ©itt  in  3targarb  in  $emmrni;  — 

anwalt  3D3D*  i*  ft^au6 ;   —   Siecbttaiiwalt  Wille  in  ÄrcHen; 
—   ERechtoanwalt  Dr.  &o<h  in  ©anb#bef. 

£pbe6fälle. 

SRect>t#amralt  A.  um  buchet  in  SJtcmmüigen;  —   iKedjtö* 

anaalt  Xrebbin  in  ̂ >en)lin;  —   3ufti,)rat^  3 lieblet  ln 
Srellau. 

SBörtauvorfleber  bei  gutem  (^ebatt  gefugt  von 
Dr.  X>drtng,  JHeebteanuwlt  u.  3iotar  in  Xeffaa. 

Qtn  jusertaffige:  ̂ ureaueorfteber  finbet  fefert  3tel  lung. 
Contra  mit  Angabe  ber  ig^bulterortmina  unb  ̂ eugniCiabiibriTtnt. 

b)ied?rcana»alt  9*  ̂ itBerflein,  3d>wiebuf. 

"inm  1.  3»ii  b.  3.  iudje  icb  einen  tu  aDeu  ̂ .iibern  bee  iltueau* 
bienftc^  rrfabrenett  ®iireaut>nrftel)er ,   ber  augrnblicfitib  in  ©eft* 
ialen  in  Stellung  ijl  ober  geaefen  ift. 

£amm  i.  ©.  ^tebiHer,  9ic<btean®alt. 

&   t   f   tt  d|  t 
mm  balbigen  Eintritt  ein  tütfetiger  unb  lueerläjfiger,  im  ̂ reug. 

^anbreebt  unb  »Notariat  burtbaufl  erfahrener  ̂ ilreonuurfteber  bei 

hohem  Gkbalte. 
ÜNrlbungen  unter  »DilttheUung  ber  l^ebaltflanipnidje  unb  ber  Heug» 

nifie  in  llrfdnrift  ober  AbfArift  unter  O.  M.  %   an  bie  (?ry.  b.  g(.  etn. 

Äüt  ba«  Üüreou  etnee  .'Ne<bt*antralt6  unb  diotari  in  Ö   r   e   0   I   a   u 
ttirfc  eiu  ©üreaiif ^prfteber 

grfu<ht.  Offerten  unter  9.  1097  an  Rvbotf  SRuffe  in  9re0(an. 

(?in  9t»tariat6aef)filfC'  ber  felbftftänbia  arbeiten  fann,  von 
elneai  l)iotar  in  ftrontfurt  a.  3W.  gefutbt.  SetbftgefAri ebene  Offerten 

mit  (^rbattOangabe  unb  EKeferenjen  unter  II .   900  an  bie  l?rpcb. 
b.  SBl.  erbeten.  Stenegtarben  bevonugt. 

Xir  neu  gu  errichtenbc  Steile  eine»  brfolbeten  $ei* 
georbnrten  ber  ̂ reoingialhauptitabt  i^ieffen  (oU  auf  bie  Stauer 
von  12  3ohren  belebt  inerben. 

Al*  AnfangOgehalt  ünb  4   500  9Nf.  in  Auefitbt  genommen,  fteigenb 

von  3   gu  3   3abr«n  um  je  500  ;   ber  SKuhejepalt  unb  bie  ©ittmen» 
mb  ©aifenverforgung  fu»b  ®ie  im  höheren  Staattbienft  geregelt, 
oh«f  ba^  baju  Beiträge  irgenb  meltber  Art  )u  leiften  finb. 

Bewerber,  aelcbe  bie  beutfebe  StaatOangehorigfeit  unb  bie  $ie> 

fähignng  »um  harren  tlermaitungobienft  ober  jum  9ii(bteramt  be* 
ftV.cn,  woucn  ihre  Welbungen  mit  turpem  ̂ ebenelauf  unb  ;leugni§i' 

abfefcriften  b{0  gum  20.  »Diai  Ifb.  30.  an  He  untmricbnrtf  ©ürger* 

meifteTei  gelangen  (affen,  ael6'  Untere  auch  ?ur  (?itbcilung  näherer 
Auefunft  über  bie  ilerh51tniffe  unb  ben  ©trfung0frei0  ber  neuen 

€teQe  gtnte  bereit  ift. 

(liegen,  ben  27.  April  ltW5. 

©roßf).  5)effifd)t  Siicgenneiftciet  ©ie&tn. Quilt, 

C   berbn  rge  rm  elfter. 

Aeltercr  ?8üreautorfteher,  terh-,  mit  »Notariat  burtfwu«  ver- 

trant, aünid't,  in  tfelgt  Ableben*  feine*  bi*herigen  <£h*f*  J«m  1.3“ü. 
e».  früher  anben».  Steilg.  Oief.  Abr.  aub  L.  tt.  901  a.  b.  ̂ rp.  b.  ©I. 

gehr  tuct-f.qer,  flci&igfr  unb  ruverlafflgtr  '^ureauvprürbcr 
fucht  anberoeit  fofort  Stellung.  Cff.  unt.  B.  171  an  b.  ̂ rp-  b.  ©I. 

Cfin  burdsnie  eifabrener,  ber  polnifdKn  Spratpe  mäiMiger 
tBürrouvorfteber  wüafcbt  ?u  veranbern.  Off.  werben 
unter  A.  f   OOO  in  ber  (*rr*bition  biele*  Blatte!  erbeten. 

Wut  empfohlener  ^üreaiu'ilorfte he r   fu<f*t  gteOung  bei  einem 

{Hfifct*ann>alt.  bitte  abgugehen  unter  l¥r.  105  an  b.  vfn-'-  b.  3t. 

Bureau «Webülfe,  l»  3ah«  alt.  5'/,  3.  im  HjuuaUofacb 

tbfitig,  be*  i'oluiiiten  in  ©ort  unb  3<prift  uollflänbig  mächtig,  im 
Aoflenweien  unb  allen  fcpriftlitben  ©üreauarteitro  firm,  fucht,  geftnpt 

auf  gute  3eugniffe,  unter  befctieibcnen  Aniprüchen  unb  minbciunq*- 
halber  anberweit  Steilung.  Offert»  erb.  *ub  P.  M.  90  am  bie 
Cfrpcbiticu  ber  ycfcwrr  .Vitnng  in  ftafen. 

junger 
feit  mehreren  3*ibr»  an  ibeini^ebem  t?anbgeritht  tbätig,  fuebt  Affa* 

giation,  irelihe  e*  ihm  ermöglichte,  lieh  lanhlirHlh  mit  (»ivilprari* 
gu  beschäftig».  Xerfeibe  ift  bereit,  vor  Abfchlufc  eine*  feft»  ©er* 

trag*  einige  3*it  ai*  £ülf0arbeitcr  »u  arheit». 
Offert»  WfTb»  nnter  H.  n.  109  an  bie  (frrebftion  b.  ©I.  erb. 

3unger  Affeffor  un'cnfcbt  bei  einem  vieihefchäftigt»  Anmalt 
in  ©erlin  gmed*  fpätrrer  Äffcgiation  al« 

ßülfiarhfittr 
befchäftigt  tu  werben.  Anerbietungen  bef.  b.  <?rp.  b.  ®I.  u.  9375. 

(Btridttfcrffrfior  (tfanbrecbtler)  wuiifcht  an  geeignetem  $(apr 

at*  diechtPanoolt  fich  niebergnlaffen,  würbe  auch  gern  mit  einem 

Anwalt  (ich  affocitreu,  evmt.  einftmrilen  auch  ®ef(häftigtmg  al*  4>ülf0> 

•rieiter  annebmen^  Wef.  Off.  mi!*  B.  9   cm  bie  (^rr.  b.  ©1.  erb. 

Dr.  jur.  y««f  l£.  ‘J.rfinihfrr, 
'JlcdjtÖunnjQlt  in  3!ei».gott,  U.©.,  35  ©aH  ©irret. 

ßorreipon&irenbe  ffledjteamoältc  in  ollen  ©malen 

WoePotncrifn'«.  Ctmitiehmg  Berfctjollcticr  ̂ erfonen unb  beten  Grben. 
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Sölnlfdltil  itfit  aber  utrl.  8uf(aj(,  iu  (aufm 

jtfsAt.  Pr.  WnfcttaiiMlt,  Söf«tbo»«n. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 

So  lange  die  übernommenen  Restrorrite  reichen,  liefern  wir 
in  m«mch  Exemplaren: 

— ^   Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/48  m.  Reg.  *.  1/45  ln  17  Gsnzlelnenbiode  gebnoden 

rar  Ulk,  150  franko. 

Bd.  81/48  m.  Reg.  «.  1/46  in  10  Gänslein enbünde  gebunden 
für  Hk.  lOO  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Bände,  soweit  vorhanden,  btlligvit  (S.  Inserat  ln  No.  1/4.) 

Rrrlag  t»on  #ratij©ahlen  in  JBerlti». 
W.,  SPtobrrnftrafce  18/14. 

Soeben  ift  erfc^lmen : 

Peuffcße 
Gin  2ef>rbu<§ 

yen 
Pr.  Qfiarid»  Siegel, 

f.  t   £ofratlj  »mb  fsrpfrft«  an  t*r  »icwr  üirtwrfttdt. 

1895.  $ritu,  »erttfltrte  ««»  »eoneljrtc  KitfUgt. 

XIV  u.  593  S.  je.  8*.  öefceftft  SW.  II,—.  (»rtiimben  SW.  13,—. 

3»  ««fetein  »Inlag«  ift  «f<$itn«n : 

Dit  ̂ tbültriorlning  für  Prdjtsatiniiltr 
mm  7.  3aU  1879 

»60  oEanbesflfßüßrenflffe^n. 

(5t lauter!  unb  für  ten  praf  tilgen  Gebrauch  bearbeitet  von 

Carl  Pfitfftrotl], 

Äangleirath  tm  31eich4*3uftijaoit. 

’pretl  18'/*  ©eßnt  grofc8°  broehirt  4   fNatf,  in  Original* 
<&allic0*($inbanb  &   l’farf. 

Bür  ben  3Bertb  unb  bie  praftifche  ©rauchbarfett  bet  in 
feber  Hnwaltftubi  unentbehrlichen  Buche  bürgt  fe^on  ber  Warne 
ö«  ©erfafiert,  ber  burd)  fein  weitverbreitete«  unb  autoritatioeu 
Hnfebent  fty  erfreuenbet  SUerf  über  bat  $eric&ttfcften»efen 

(4.  Hilft),  burtb  fein  1679  ericplmne*  öanbbudj  für  bat  Hmralte* 
gebübrenwefen ,   wie  auch  bunb  gasreiche  Hbhanblungen  über 
gebühren  fragen  in  ber  JuriftiJcfKn  äüoebenfehrift  in  ben  Hnwaltt* 

frtifen  wohlbetannt  ift.  Dafür  geugt  auch  bie  'I bat«a4?e,  ba§  fotro^l 
ber  Äontgllch  f)re«§if(be  £etr  3«fltjntinifter  wie  ber©or» 
ftanb  be«Detitf$en  8n roaltvereint  in  ihren  Organen  auf 
bat  Sud)  aufmerffam  gemacht  begw.  baffelbe  offiziell 
empfohlen  hoben. 

3u  begiehen  tureb  alle  Sortimenttbue&hrtnblungen,  fowie  gegen 
Ginfenbung  bet  Betraget  auch  timt  franco  von  untrrjeidjnetfr 
©erlag  ebudbbanblur.g. 

Berlin,  8.  14.  3*.  JBoefct  .Äsfeiuflf anöfnng. 

fertig  hi  f.  3R»on.  *»l.  lifkiSHiMni  »   BüfftlWrf. 

Soeben  beginnt  ju  erfd) einen : 

Prru^iftti-llifutrrfje 

@efefcgammCung 
1806—1894. 

Wach  ber  jritlicbrn  fKci  ben  folge  ber  (SJefrpe,  ©erorbnungen  u.  f.  m. 
gufamniengefleUt  nnb  mit  genauer  Hngabe  bet  gegenwärtig  gültigen 

Inhalt«  ht«*u*8<8fbc«  *»i» 
0.  91.  0rvt(ftnl, 

«formten 

Dritte,  yoflftänbig  neu  bearbeitete  Huf  tage. 

—   ̂ro^c^rfte  i»  alle»  — r-‘ 331  it  größter  Sorgfalt  h«t  (örotefenb  ben  Deut  aller  ©efefce  ge- 
prüft,  Henberungen  unb  (Srgangimgeii  burch  fpätere  ($efffc<  nach- 
getragen,  aufgehobene  alt  f   siebe  bezeichnet  Huf  bie  bei  ber  Hnwenbung 
iu  berütfftrfitigenbcn  Grlaffe  u.  f.  ».  wirb  an  ben  belreffenten  Stellen 
verwiefen,  unb  bie  Bejahungen  bet  verriebenen  ®efepe  unterelnanbtr 
finb  reicht  erficbtlicb  gemacht,  fo  bap  beim  WebraucjK  bieier  neuen 
Huffage  fauin  noch  ein  3 ® «if«l  barüber  entgegen  fann,  oh 
unb  wieweit  bie  eingeiue  (^efepetftelle  noch  in  straft  ift. 

Mwiitiii  Itrliirt  S^srikrr.  (#rirtrU|  ffliSlrr  k   Cs.) 
®tr[ln  S.W.,  'icbatmtttrflr.  16 

empfiehlt  ihre  Spezialität  von 

Amtsitaiftett  fut 
Beamte  uni  breiiger. 

3nit*röbnt  unb  Aarreto  für: 

Widter:  am  «.  «6— «4, WofittettKiiltt  :   »an  SR.  «*—**, 
«etidttfdreü«:  w»  WL  w— w 

htt  freies  AuTcehuna. 
ISfttnvibiiM:  a<ui{«  gicBI«,  Crufladts  unb 

Jto»todtc- 

Otart  flf9manns  Verlag,  Berlin  W. 
SRechtt»  unb  Staatiwiffenfchöftll^er  ©erlag. 

28<matofdmft  für  Afttienrerftt  unb  ̂ iantiroefen.  Steuer-  unb  ̂ tempeffragen. 
^erautgegebeu  von  fHechtflanwalt  Dr.  ?>aul  Äolbbeim  in  fcranffnrt  a.  ®l. 

greift  h   *   l   b   j   ä   h   r   ( i   4>  ̂ arf  ß,  bei  po  ft  freier  3u|enbuug  -Öi  a   r   l   6,30. 

Inhalt  »au  Wr.  5:  Weucfte  Wechlfprethung  bet  Obereenoaltungögerichtt  in  i^ewerbeftenerfachett.  —   Befteummg  ber  Hftien* 

JefeÜlchaften  in  Ccfterrelch.  ©oti  Dr.  dtofeuberg.  —   Hothtsfprtihc:  vom  .3ieitbtgeriiht.  SRitgetheilt  von  3ufligrath  Äloppel. .   Stempelfragcn.  II.  Dat  Selt^tciittrittemht  bet  .Hotnmiffion»ir«  erfoibert  ba?  Beftdjen  einet  Bcrfcn*  ober  ©tarftpreifet  jur  3dt 
ber  Hueübung.  III.  Differenggeidäfte.  —   Alcint  fDitüheilungeu.  —   Weueftc  (?intragungen  aufl  bem  Zentral •   hantelt »fKegiftcr  betr. 
(iö«ienjchaiifii  m.  b.  unb  flftiengefeKfchaftni.  ®eipro<heu  vou  Dr.  ̂ iolbh<int-  —   Hntianbalaution  für  granjofen. 

?ür  tic  Ketflltien  verantw.:  5W.  Äempner.  ©erlag:  2hl.  Wioeier  ^ofbudibanblung.  Drucf:  ißj.  8)ioefer  ̂ pofbudjbrurferei  in  Berlin. 
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fl?  28  unb  29. ©erlitt ,   20.  ®(«i. 
1895. 

3uri(lt|‘d(e  Wodjeitl’djrift. ©erauägfgeboi  bon 
4M.  fimjmtr, 

Kttfetlanwalt  Mm  €ant>jjm$t  I   im  tWrltm. 

  G§9   

Crgan  bed  beutfdjcn  'llnh>alf<i*ercfit3. 

frti«  ffrt  ben  Saljrgang  540  9Harf.  —   Snferatc  bi«  3ci(t  40  f>fg.  —   öfftcHungen  übernimmt  feb«  ®u<$J>anblung  unb  f)ojianftalt 

C)ülf#faffe  für  beutf$c  SirtbtJamvällf.  ®.  257.  —   He  Weilt* 

rrn^ung  be«  Weid?**!  «richte  in  9e,)iebung  auf  bi«  trit^tigften 

unb  3nftitute  brt  QiviUecbti.  ©.  257.  —   $tpra 

262.  —   $erional>$teTänbfruugen.  'S.  271. 

Aütfs&afit  für  brttifd}«  ̂ r^tsanmärtr. 

Sit  bieget  noch  nicht  etngegnngtuen  ©et  träge  fär  boe 

<*tidjiftajal|r  1.  ̂uli  1894  bi«  30.  3“»i  1895  werben  um 

25.  iSai  18  95  burch  Sothnuhme  trliobto  werben. 

Tie  f>rrrtn  ©rrtrnnensminnrr  rriuchr  iiti  beiger  um 

Sbrtcbuuug  bi«  ju  biefem  lugt. 

tcipjig,  Scgreberftr.  13,  bei  15.  IKni  1895. 

Dr.  Sttlig,  2<t»a^ineirtfT. 

Gin  ftoüege  gut  «u«  Jlnlap  feiler  filbtme«  fiotgjcit 

>rm  8u|itulgrunbftutf  1 000  SKarf  überwiefcn.  Üöir  bringen 

8rt*it  bem  Jlubbrurfe  gerjlitgfien  Stuft«  unb  bem  ©tunfcgc, 

t*if  bs«  fcgötte  ©eifpiel  Sncgugmung  finbeu  mSgr,  jur 

Ktuxtuig  ber  StoUegen. 

Sit  SHtdjlfpretlfittig  beS  SHei(tj£gerid)t3  in  9e- 

jitlnng  auf  bie  widjligilcn  Stgriffe  unb  ̂ nftitate 
beb  ßmlredjt« 

i»  faftemcctifchcr  Solge  bargefteflt  unb  fritifeg  beiprotgen  ren 

Dr.  jnr.  2.  Äuglenbetf,  Kedjrtanwalt  beim  Cber- 

lunbetgeriigt  3tna. 

VI. 

las  räumlirijf  Sttlungsgtbirt  ber  Urditsnonu. 

£•4  StaluimheUifcim  unb  internationales  £riuatrrtt)t. 

(2.  ©ealftatuten  unb  Dbligationenrecgt.) 

Set  Sag,  bag  binglicg«  ©eegt«  an  unbeweglichen 

sagen  nach  ber  lex  rei  sitae,  alfo  naig  bei  ©efeggebung 

brattnlt  werben  muffen,  welche  am  Orte  ber  Sache  gilt,  i(t 

bn  unbejtrittenftt  be«  intemationalen  ©ripatrecht«.  Sein 

curricbenbet  ®runb  liegt  in  ber  ©otgwenbigfeit  rine*  ftcheren 

*«<bt«txriebt4  unb  ber  ©lithtigteit  bet  ÄetgteDerbaltnifie  am 

®runb  unb  ©oben  für  bie  territoriale  Souberänität.  Stnnocb 

ijt  richtige  ©egrtnjung  eint«  einzelnen  Streitfall«  nach  bem 

©ealftatut,  näcnlich  bie  {jrage,  ob  btr  entfeheibenbe  ©ecbtfag 

bem  Sachen-  unb  ©efigtcchte  jicjutecbncn  fei  ober  nicht,  feine«- 

Weg«  immer  fcjjr  einfach.  Sie  ©ertragen.  Welche  im  einjelnen 

Stalle  Gntflcbung  ober  ©erluft  eine*  binglichen  ©echte«  für 

eine  beftimmte  ©erfon  btbingen,  finb  ftinc*Weg*  fämmtlicg 

nach  ber  lex  rei  sitae  ;u  beurteilen,  lehrreich  ift  in  biefer 

^infiegt  ©.  ®.  XVIII.  45.  Sa«  8entfung«geritbt  hatte  hier 

irrtümlich  bit  gomt-Grfotbemiff«  einer  Scgenfung  nach  btn 

©efegen  be«  Ort*  ber  belegenen  Sache  beurteilt.  Sic  ffirünbe 

be«  trieh«g«ricbtliehen  Grfcnntniffe*  bemerfen  baju:  „©ewig 

ftnb  bie  fachcnrechtlichm  ©ncnbfäge,  welche  ein  ©efeg  aufftellt, 

bie  au«f<hlieftlieh  mafcgebcnben  für  ba«  rtchtlichr  Schccffal  aUer 

Sachen,  bic  ftch  innerhalb  be«  räumlichen  ®elttcng«umfang« 

be«  ©«fege*  befinben,  aber  eben  auch  nur  bie  fachen, 

rechtlichen,  biejenigen  allgemeinen  ©orfchriften,  bie  allein  ba« 

bin  gliche  ©echt  jum  ©egenftanb  haben,  wie  bie  gäbigfect 

einer  Sathe,  ju  Gigentum  erworben  ju  Werben,  bie  Oefotbct- 

niffe  ber  Gigcnhnniübertragung  unb  bt«  erwerbe«  rine« 

©fanbrecht«  ober  einer  Senn  tut,  ber  Inhalt  biefe«  ©eeht«, 

ber  GrWetb  burch  Grfigung,  bie  Gig«ntum*Ilage.  —   2'Jenn 

aber  rin  @efeg  für  rine  Kategorie  pon  ©echl*gefchäften  al* 

Sitte  ber  ©egrünbung  einer  ©ermögenäanberung  gleicbbiel, 

ob  bie  ©ermi'geneänberung  in  ber  ©egrünbung  einer  Selb- 

fchulb  ober  in  bet  Uebertragung  einer  Sache  unb  legieren 

gaU«  junüchft  erft  in  ber  ©egrünbung  einer  ©erpflicb. 

tung  jur  Uebertragung  ober  in  bet  fof  artigen  Ueber- 

tragung begehen  foll,  in  ©üeffichi  auf  bie  ötonomifege  ©atur 

biefer  Causa  rine  ßrrichtungüform  »orfchrcibt,  fo  ift  biefe* 

©efeg  nicht  be«halb  im  einjelnen  gall  ein  fachen« 

rechtliche«  im  obigen  Sinne,  Weil  in  bem  betreffen, 

ben  3«lle  al*  Grfolg  be«  ©ecgtägefchäft«  ber  fofar. 

tige  Uebtrgang  be*  ßigentum*  an  ber  Sache  be« 

jweeft  war.  Gin  ©efeg  über  bie  Jorm  bon  Scbcntungen  ift 

niegt  beügalb.  Weil  burch  bie  Schollung  im  einjelnen  tf-iil  eine 

Sach«  übertragen  Werben  foB,  in  folgern  jjali  ein  ©efeg  übet 

bi«  2form  ber  Gigentumoubcrtragung.“ 
Siegt  unbtftritten  ift  bagegen  bie  XnWcnbung  be*  ©eegt« 

bet  belegenen  Sacg«  auf  beweglich«  Sachen.  Sie  ältere 

(©artolifcge)  Sgeorie  fteBtc  für  biefe  belanntlicg  bic  Sage 
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auf :   Mobilia  osstbus  inhaerent  ober  Mobilia  personam 

»eguuntur,  unb  auf  btm  Boben  bitfer  in  ihrer  ZragWeite 

Wieberum  fchr  unbefiimmten  Siegel  fleht  auch  noch  bag  Deftreieb. 

ffiefejbuib  §   300,  fowie  bie  engtifeb  *   ametifanifebe  Stecht 

fpreebung  (peracmal  property  baa  no  locality).  Wogegen 

bat  Wobl  aug  ©riinben,  bie  Dortrcjflid)  bei  Saoignp  a.  a.  0. 

bargeftcBt  frnb,  bie  moberne  ©efehgtbung  Bielfad;  *j  unb  fo 
auef)  bie  Jlommiffion  für  bag  beutlcbe  biicgecl.  ®efef)bucb 

auch  bie  beweglichen  Saiten  bet  lex  rei  »itac  iintcrfteQt. 

Unb  biefen  felben  Slanbpuntt  bat  bas  Steccbggcrid't  burebweg 

eingenommen;  eg  unttrfdmbet  in  teinem  bet  einftbtdgigen 

3aUe  jwifeben  beweglichen  unb  unbeweglichen  Sachen.  2(u<b 

btt  eben  citirte  gaB  btjog  ficb  auf  bewegliche  ©egenfteinbe. 

3m  gaB  3t.  Q).  XI  Sit.  14  banbeit  eg  ftth  um  biegtage, 

ob  ein  Gommittcnt  Sigentiimet  committirtet  SStticn  geworben; 

berfelbc  hatte  eine  Banlfirma  in  ßannoB«  beauftragt,  7   500 

Stubel  Sptojcntige  ruffifche  Sübwefibabn  ju  laufen;  biefe 

ginna  hatte  an  bie  2igeontogefeBfcbaft  ju  'Berlin  telegraphirt: 

„Siebmt  7   500  Stubel  Sübtotflbabn."  2ie  XiäcontogefeUfchaft 
taufte  unb  legte  fte  in  ein  für  bie  hannou.  Banlfirma  be> 

fliminteg  Gnoeloppe  unb  betätigte  bie  Slugführung  beg  itluf* 

tragg,  Worauf  bie  hannonetfehe  ginna  auch  iheetfcitg  bem 

Gommittcnten  biefelhc  beftätigt.  gilt  bie  ffintfeheibung  tuat  bie 

Borfrage,  ob  bannoBerfebeg  (gemeineg)  Stedfit  obet  breujiifdcg 

Vanbrecbt  anjuwenben  fei,  erheblich.  '2a 6   Sleichggericht  entfehieb 
nach  Vwuff.  2-  9t.  unb  bemertte :   „2er  Uebetgang  beg  Sefifjeg 

unb  bamit  begGigentumg  an  beweglichen  Sachen  unterftebt 

ben  ©efehen  begjenigen  Drteg,  wo  fit  fich  befinben,  nicht 

ben  C'icfefen  beg  Drteg,  Wo  bet  Sefther  unb  Gigentinncr 

Wohnt.” 2erSa():  locus  regit  actum  finbet  ohne  3wcifel 

auf  bag  Sachenrecht  leine  Slnwenbung.  2ocb  ift  auch 

natürlich  auch  hier  wiebet  ju  untetfeheiben,  ob  bag  Stetig* 

gefebaft  unmittelbar  bag  bingliche  Stecht  felbet  begrünben  ober 

beffen  ßrroerb  erft  jut  weiteren  golge  haben  foB,  wie  St.  ©. 

XVIII.  45.  cit.  richtig  btn>oibob.  3m  übrigen  ift  ;u  er* 

innern,  bajj  biefet  Sah  burch  bie  mobenie  ©efehgtbung  unb 

Ste<htgf>|lege  eine  bebeutenbe  SJlobifkation  im  3ntereffe  bet 

SBerlehrgficherheit  erlangt  bat.  Welche  St.  I.  Str.  119  S.  3211 

fich  bahin  fonnulirt  finbet:  „Stach  beute  allgemein  nnerlannter 

Stechtganfchauung,  Welche  auch  im  3trt.  86  ber  38.  D.  ihren 

Slugbrud  gefunben  hflt,  ift  hiaMtlich  ber  gönn  bet  Stechtg> 

gefchäfte  bie  Beobachtung  ber  gorm  begjenigen  Slechtg» 

gebieteg  genügenb,  in  welchem  bag  Stechtggefchäfi 

ju  Wirten  beftimmt  ift."  3n  bem  ber  ßntfeheibung  unter* 
liegenben  gaB  war  in  Slchim  (^annober),  wo  bag  preuji.  ®ef. 

über  ©gentumgerwerb  unb  Sclaftung  ber  Olncnbftüic  Born 

5.  3)tai  1872  gilt,  eine  ̂ ygotbcfcn.llrlunOe  errichtet,  ohne  bah 

eine  ©ntragung  im  ©tunbbuche  erfolgt  War.  2er  Silobnfih 
beiber  Gontrahenten  War  Bremen.  2ie  ̂ ppothel  (©tntral* 

fiBpotbel)  Würbe,  alg  bem  §   126  ber  bremifchen  ©b>  unb 

^anbfeftenorbnung  genügenb  für  gültig  erfannt. 

2ie  eit.  Gntfch.  St.  ®.  XVIII.  45  crllärt  noch  aBgemeiner: 

„eg  genügt.  Wenn  entweber  bie  gorm  beg  ©efefjeg  beg 

•)  j.  *.  b.  füchf.  üioitgeftgbuch  §   10. 
Much  fchon  ber  Codex  Maxlmlliaueu«  Bsvaricus  I.  §   i,  §   17. 

Drteg,  an  Welchem  bag  Stechtggefchaft  Borgenommen  ober  bie 

©efehe  beg  Drteg,  Welchem  bag  burch  bag  Stccbtggefcbdit  be* 

grünbete  Sieehtgüerhcütnifs  angebürt,  crfüflt  ift." 
Stach  9t.  ©.  XX  VIII.  11t  entfeheibet  bag  Siedet  beg 

Drteg,  wo  bie  Berhfänbung  Borgenommen  ift,  auch  für  bie 

grage.  Welche  ffinreben  ber  rebliche  Bfanbbtfther  ber  ©gm* 

tumgflage  entgegenfteSen  lann. 

2icfe  prattifch  unter  Umftänbrn  febr  Wichtige  ßntfeheibung, 

—   j.  8.  nach  'fiteufi.  3t.  2.  St.  I.  20  §   171,  173  finbet  bie 
Stetentiongeinrcbc  nur  Wegen  ber  bem  Bfanbnchmer  aug  bem* 

felben  Bfanbgrfcbäfte  juftebenben  ®egcnforberungen  flatt, 

Wäbrenb  nach  röm.  Siechte  (L.  un.  Cod.  8,  27)  auf  Gonnepitcit 

ber  gorberungen  nichts  anfommt  — ,   ift  Wiffenfchaftlicb  nicht 

unbeftritten ;   B.  Bar  a.  a.  D.  I.  S.  657  [äfet  bag  ©efef)  ent* 

feheiben.  Weicheg  über  bie  fjuläfftgltit  bet  rci  vindicatio 
beftimmt. 

Unfereg  ©achteng  ift  für  ben  gaB,  bag  bewegliche  Sachen 

einen  Drtgwechfel  burcbmacben,  bag  Brincig  ber  Wohlerworbenen 

Siechte,  bag  B.  Bar  ju  Unrecht  alg  auf  einem  3irlclf<hluft  be* 

ruhenb  anficht,  twrgl.  fllöfjpel  a.  a.  D.  S.  47,  anjuWenben, 

foWeit  bagfelbe  nicht  burch  bie  Slüdfubt  auf  bie  Setlebrg* 

fichcrheit  einjufchrdnlen  ift.  SBer  j.  8.  bag  Sigentum  einer 

beweglichen  Sache  an  einem  Drte  erworben  hat.  Wo  er  bag* 

felbe  gegen  jeben  britten  Befiher  Berfolgcn  tönnle,  mug  biefeg 

Stecht  hoch  btm  Sa|}e:  „$anb  muh  ©anb  wahren"  Weichen 
fehen.  Wenn  bie  Sache  an  einen  Drt  gebracht  ift,  wo  biefer 

Sah  gilt. 
2ie  Borläufigcn  Befchliiffe  ber  Jtommiffton  für  ben  Gnt* 

Wurf  unfereg  bürgerl.  ©efefbuch«  über  bag  internationale 

BriBatrccht  flimmcn  burebwtg  mit  ben  im  Borftehenbcn  ner* 

tretenen  ©runbfafjen  über  Slealftatuten  bjW.  über  bie  gorm 

beg  Stechtggefchäfteg  überein.  Sie  lauten: 

§   5.  (3.) 
2ie  gorm  cineg  Steehtggefchäfteg  beftimmt  fich 

nach  ben  ©efejtn,  welche  für  bag  ben  ©egenftanb 

beg  Stechtggefchüfteg  bilbenbe  Siechteucrbdltmh  rna g * 

gebenb  ftnb.  ©>  genügt  jeboch.  Wenn  bie  gorm  ben 
©efehen  beg  Drteg  entfpriebt,  an  Welchem  bag  SiechtS 

gefchäftg  Borgenommen  wirb,  fofem  nicht  bag  nach 

Sah  1   maftgebenbe  ©efef)  mtgegenfteht. 

§   6c  (4.) 2ie  Siedete  an  einet  Sache,  fowie  ber  Befig  wer* 

ben  nach  ben  ©efefjen  beg  Drteg  beurteilt,  an  Welchem 

bie  Sache  fich  befinbet. 
2er  ©werb  unb  ber  Berluft  eineg  Stcchteg  an 

einer  beweglichen  Sache,  fowie  beg  Bepheg  einer 

foldien  Sache,  Werben  nach  ben  ©efefjon  beg  Drteg 
beurteilt,  an  welchem  bie  Sache  gut  3eit  ber  Ber* 

Wirflichung  beg  für  ben  ©Werb  ober  Berluft  in 
Betracht  tommenben  Ühatbeftanbcg  fich  befunben  hat. 

2ie  Borfcbrift  beg  §   5   Sah  2   pnbet  leint  3tn* 

wtnbung  auf  ein  Siechtggefihdft,  burch  Weleheg  tin 
Strebt  an  einer  Sache  begrünbet  ober  über  ein 

folchc«  Berfügt  Wirb. 

2ie  gröfeeren  Schwierigfeiten  beg  internationalen  'Jkioat* 
recht«  beginnen  erft,  wenn  wir  ung  btm  Obligationen  recht 
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jutoenben.  SBir  haben  leben  bei  (SrWügung  ber  allgemeinen 

Srunbfäge  iwrauf  bi»8*Wiefen,  in«befonbere  auch  betont, 

baß  bi«  übliche  Sauignu'fcbe  gönne!,  bet  „Sig"  einer  Obligation 
ntüjie  ent|(b«ibcn,  an  ficg  böQig  unbrauchbar  iß. 

Siebt  man  junäcgß  oon  aQgnneincn  ©runblagm  ganj 

ab,  fo  ift  flar,  baß  fünf  uerßbiebene  Womente  für  bie  Unter« 

orbnung  eine«  obligatorifcben  Slnfprud?«  unter  ein  beßimmte« 

ertliche«  ©eegt  in  Frage  gejogen  toerben  iörmen : 

1.  ber  Ort  ber  Klage,  lex  fori, 

2.  ber  Ort  bet  Sntftebung,  lex  loei  contractu», 

3.  ber  Ort  bet  Griüflung, 

4.  ba4  Dotnijii  be«  ©laubiger«, 

5.  ba4  lotnuu  beb  Sebulbncts. 

de  lann  aber  gleich  bewerft  toerben,  baß  eine  Slnßdbt, 

Belebe  ba«  4.  ffioment  (Domijcl  be«  ©laubiger»)  ben  31  u«« 

fblag  geben  liebe,  fid)  laum  irgtnbtoo  in  Xbeorie  unb  ©raji« 

oertreten  ftnbet.  gern  er  febeint  Ibeonc  unb  ©rapi*  überall 

barin  einberfianben  ju  fein,  b ab  ein  tlnfprucb,  ber  nach  ber 

lex  fori  unbebingt  al«  bertsetflich  (contra  bono«  moros) 

tsßbemen  muß,  niemals!  anerfannt  toerben  lann,  auch  toenn 

icacb  fonftigen  Grtoägungen  bie  Obligation  einem  fremben 

Secgte  ju  untcrftcüen  toüre.  3nfofern  alfo  entfebeibet  unbebingt, 

jufolge  ber  jtoingenben  91011»  be«  ju»  publicum,  —   ordre 

public,  —   bai  erfte  Woment.  So  bat  auib  nach  ber  Gntfeb- 

8.  ®.  V.  130,  —   über  bi«  grage,  ob  eint  fjanblung  alb 

«erbotene  ju  betrachten  fei  —   im  fr.  gaüe  banbeite  e«  ftcb 

um  bau  ©erbot  bei  Spielen«  in  auswärtigen  Batterien  —   ba* 

Sefeg  ju  enticbeiben,  Welche«  an  bern  Orte  bc«  angerufenen 

Bericht«  gilt.  25ie«  foS  aber  niibt  unbebingt  nach  ber  in« 

iofern  febr  jweifelbaften  Gntfcbeitung  ba«  Stecht  ber 

Compenfation  mit  einet  gotberung  au«  best  berbotenen  ©er> 

Sage  auifdjließen.  „ffienn  auch  au«  bem  ©erböte  be« 

Spielen«  in  ber  fremben  Botteric  folgt,  baß  ber  Spieler  einen 

&tfpru$  auf  ben  bom  Gollecteur  erhobenen,  auf  feinen  8n= 

fprueb  gefattenen  Öktoinn  nicht  babe,  fo  fonnte  boeb  bet 

(oüecteur  mit  ben  bom  Spieler  gefcbulbeten  Staufgetbem  für 

bie  Boofe  compettftten,  »eil  bie  Ginrebe  ber  Gompenfation 

materiell  nach  bem  Siechte  be«  Gompenfirenben,  nicht  nach  bem 

Siechte,  welche«  am  Orte  ber  KlagjußeUung  gilt,  ju  beurteilen 

Ä“  Wan  bürfte  mit  Stecht  in  biefet  (Sntfcbeibung  bie  Gon« 

feguenj  bernriffen.  Wonach,  »a«  für  bie  Klage  gilt,  auch  für  bie 

uur  zufällig  einrebeweife  ©eltenbmacbung  be*felben  Stnfprucb« 

gelten  muh- 

3m  übrigen  aber  finben  jtcb  bie  berfchiebtnften  Slnficbtcn 

i»  ibeorie,  ©raje»  unb  ©efeßgebung  bertreten.  ®ic  ftanjbftjdp 

üalitnifcbe  Stecbtüpflege  lägt  faft  butebtoeg  ba«  2te  Woment, 

tot  Ort  ber  Umgebung  entfebriben.  Sabignp  lagt,  fobalb 

»   fein  bunfle«  Stilb  bom  Sipe  ber  Obligation  jtoeef«  Sn« 

»etibung  auf  concrete  gtagen  in’«  Begriffliche  umfebt,  meiften» 
ba»  3te  Woment,  ben  Ort  bet  Erfüllung  ben  äuefcblag  geben, 

Bairenb  Ubepretilcr,  wie  SBinbfcbeib,  ®bSI  unb  Stobbe  bem 

ölen  Woment,  bem  Domijil  be«  Scbulbner«,  ba«  freilich 

braltifcb  febr  bonfig  m't  bem  3ten  jufammenfallen  Wirb,  ben 

Sorjug  geben. 

2   a«  Sieicb«ü«ticb'  bat  ficb  bitlang  in  ben  meiften  gällen 

ca  bie  Satrignb’fche  Ibeoric  angelebnt,  unb  gebt  babei,  auch 

infoftm  bem  ©orbilbe  Sabignb’«  lolgenb,  jur  Befcimmung  be« 

„Sipe«"  ber  Obligation  in  erfter  Sinic  bon  ber  Slutonomie 
bet  ©arteien  au«.  Stergl.  ©.  ®.  XXIV.  S.  112.  3"  erfter 

Binie  foB  bei  GemtracMserbällniffen  baSjcnige  örtliche  Stecht 

maßgebenb  fein.  Welchem  bie  Gontrabenten  ihre  SerpRicbtungen 

unterftellen  Wollten.  „Stach  bebarf  e«  in  biefer  Dichtung  feiner 

au«briuflicben  Grflärunj,  fonbern  e«  genügt,  bah  ber  SöiUc 

ber  ©arteien  au«  fcblüffiocn  Umftänben  erfubtlicb  iß."  So 
auch  Si ,®.  XXIII.  S.  31.  XX.  S.  333.  S.  @.  IV.  6.  246. 

IX.  225.  ©etoiß  liegt  in  biefer  Berficfficbtigung  ber  ©riuat« 

Slutonomie  infofent  ein  berechtigter  ©efubtipunft,  al«  wir  t« 

überhaupt  bei  ben  meiften  Obligationen  au«  Gontracten  mit 

rein  bi«pofitiben  Siormen  ju  tbun  haben,  bie  nur  am  ju» 

publicum  cogens  ihre  Scbrante  finben.  3“  billigen  ift  auch, 

baß  ba«  3ieich«gericht  biefe  Scbrante  nicht  )u  eng  fegt  unb 

intbefonberc  auf  bie  inhaltliche  Bebeutung  be«  ©arteiwiBen» 

rem  fi«!alifcb<n  3ntruffen  leinen  Ginfluß  gcftatlet  b“0  wie 

eine  Sntfcbeibung  über  bie  [frage,  welchem  Stempclgefcb  ein 

©ertrag  unterworfen  fei.  St.  ©.  IV.  246  bartbut:  „Ueber 

bie  jfeage  ber  Stempelpflicbtigleit  entfebeibet  ba«  Stempel« 

gejeg,  Welch««  an  bem  Orte  gilt,  »o  bie  legte  Unterfcbrift  et* 

folgt.  Wo  bie  ftempelpflicbtige  llrfunbe  jur  Gjißenj  gelangt.  — 
3nfofern  e«  aber  für  bie  Berechnung  ber  Stempelabgab« 

auf  bie  rechtliche  Gigenfcbaft  be«  in  ber  Urtunbe  bc« 

urfunbeten  ©efebäft*  anfommt,  alfo  auf  eine  für  bie 

Slnwenbung  ber  einen  ober  anbera  ©oßtion  be«  Stempel« 

tarif«  präjubijicllcn  Borfrage,  ift  feftjufteQen,  in  Welchem 

3)echt«gebiete  bie  burch  ba«  Stecbt«gefcbäft  gefcbajfcnen  Stecht«« 

bcrhältniffc  ber  Gontrabenten  ihren  Si|  haben.  Welchem 

Steebtc  folglich  ihre  fachliche  Beurteilung  unterliege.  —   Wit 

Siecht  gebt  ber  3lppellation«.©icbter  bauen  au«,  baß  für  bie 

Frage,  nach  Welchem  Siechte  bie  burch  ©ertrag  bvgrünbeten 

Siecbtäoerhältniffe  ber  Gontrabenten  ju  beicrttilcn  feien,  in 

erfter  Binie  ber  Spille  ber  Gontrabenten  maßgebenb 

fei,  infoweit  betfclb«  au«  bem  3n  holte  bc«  ©ertrage«  ge« 

nügenb  ertennbar  wirk.  —   ®ie  StuCfübrung  bc«  3mp(eranten, 

bie  Beftimmung  be«  örtlichen  ©echt«  bet  Obligation  fönne, 

infoWeit  bauon  bie  Befteuerung«frage  unmittelbar  ober  mittelbar 

abhängig  fei,  nicmal«  bem  ©ertrag«WiBen  ber  Gontrabenten 

anbrimgefteflt  bleiben,  b«r  SlppeBationöricbtet  uerlege  ben  Sag : 

jo»  publicum  privstorum  pacti»  niutari  nequit,  iß  nicht 

gerechtfertigt."  — 
SUlein,  wenn  ba«  ©rineip  ber  ©ribatautonomie  al«  in 

erfter  Binie  maßgebenb  auch  UöBig  richtig  ifl,  fo  iß  e«  hoch 

um  betwillen  in  ben  meißen  (fallen  unzulänglich.  Weil  bie 

Gontrabenten  ßcb  nur  febr  feiten  bewußte  ©ebanlcu  barüber 

machen  Werben,  Welchem  Sie$t«gebiete  ße  ihre  Beipflichtungen 

unterftellen  fönnen  unb  Wollen.  ®a  bleibt  benn,  wie  u.  Bar, 

a.  a.  0.  II.  S.  5,  richtig  au«fübrt,  nicht«  übrig,  al«  jur  Gr« 

gänjung  be«  ©arteiwiBen*  buch  wiebet  auf  bie  fog.  31  a   tut 

ber  Sache  jurütfjugreifen.  Sebtreicb  iß  hierfür  ©.  ®.  VI. 

St.  33  S.  130.  131:  „Wangel«  eine«  getriebenen  ©efege« 

über  bie  Böfung  ber  KoBißon  bei  in  ̂ age  ßebenben  ucr« 

ticbenen  örtlichen  ©echten  unb  mangel«  ber  Wöglicblect, 

mittel«  logifeber  Folgerungen  au«  einem  abftealten  ©echt«- 
anwenbungöptincipe  ju  einem  Grgcbniffe  ju  gelangen,  bleibt 

nur  übrig,  fowrit  nicht  ein  jwingenbe«  ©efeg  am  Orte  be« 

urtrilenben  ©echter«  bie  Slnwenbung  eine«  beftintmten  ©eegte« 
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crbeifpt,  junäpfl  mittelft  (reiftet  3nterpretation 

unter  Gtgänjung  eine*  mangelpaften  ©arteiwillen« 

im  Sinne  be*  Bernünftigcn  unb  Billigen  einen  auf 

ba*  Slept  eine«  beftimmtcn  Denitorium«  genuteten  Unter* 

wtrfungöwißen  ju  ermitteln  unb  beim  SRangcl  trfpöpfenbrr 

concrtter  3lnpalt«punlte  hierfür  auf  ©riinb  objeltioet  flrite* 

rien  in  Setreff  bc»  in  einer  Obligation  BorWiegenb 

Bebeutfamen  ba*  Derritorium  für  mapgebenb  ju  ercubten, 

in  meinem  bie  Obligation  ibte  wefcntlipe  SBirlung 

auf  ert.  —   Ob  man  in  bicfem  lebten  ffaße  nop  auf  einen 

ftiflfpweigenben  ober  ptäfumtiBen  UnterWerfungötoißm  returrirtn 

tann  ober  eine  objeftiBe  au«  ber  Statur  ber  Sad )t  ftp 

trgebenbe  SleptSnorm  anjunepmen  pat,  tann  babingeftetlt 

Werben."  SJtir  fpcint  bcp,  bap  ber  Umtoeg,  bet  in  folgen 

gäflen  burtb  einen  präfumtiben  ftißfpweigenben  ©ortei* 

toißen  genommen  totrb,  bie  Berufung  auf  bie  lebte  ratio  aßet 

probuftiuen  3uri«pruben},  bie  Statur  ber  Sape  nipt  er* 

fpaten  lann. 

Da*  3tcip«geript  pat  nun  biöptr  in  übertoiegenbem 

SJlafe  ben  Grfüllungtort  für  ba«  „BorWiegenb  bebeutfame" 

Slloment  crllärt,  napbrm  ft 6   bie  örtlipe  SteptüanWenbung  ju 

regeln  habe ,   wenn  md?t  eine  anbere  ©arteiaBfipt  erbeüt. 

©etgl.  31.®.  IX.  Str.  60,  S.  227.  ©egen  biefe  ©nfpauung, 

bie  aßerbing*  aup  in  einigen  anbeten  ©efepgebungen,  J.  B. 

§   11  be«  flgi.  fapf.  ©.  B.,  jur  ©eltung  gelangt  ift,  (piepen 

jebocb  gewiptige  bon  ben  nampafteften  Ipeoretilttn  brrbor* 

gepöbene  Bcbenlen.  SBinbfpeib,  ©anb.  §   35  Str.  9   be* 

merft:  „3n  Sapem  fpcnlt  Semanb  eine  Summe  Selbe«,  um 

betn  Bejpenften  eine  gtöferc  Steife  müglip  ju  mapen,  unb 

beftimmt,  tag  ba«  Stlb  bei  einem  Banlitt  in  Sieapel  au«* 

gejaplt  toerben  foß;  na<p  SaBignp’4  Siegel  müftc  biefe 

Spenlung  nap  neapolitanifpem  Slepte  beurtpeilt  werben;* 

B.  SRarten«,  ©blferrepl,  Bertin  1883,  §   78  Str.  12, 

fragt  :   „Kenn  jwei  Sluffen  in  Sluplanb  einen  Gontract  ge* 

fiploffen  paben,  beffen  ßtfüßung  in  Gnglanb  gefptpen  foß, 

warum  foß  man  annebmen,  bap  fit  habet  an  englifipc  unb 

niipt  an  ruififtpe  ©efepe  gebaept  paben?"  3*>  einer  aßerbing« 

nitpt  in  bie  efftjieße  Sammlung  aufgenommenen,  aber  bei 

Bolje,  ©rafi«  be«  3t.®.  1.  S.  8   Beröjfentlipten  Gntfpeibung 

bat  ft(p  bapet  autp  ba«  Slei(p«geri(pt  (I.  Senat)  Bcranlapt 

gefepen,  bon  ber  Dpcorie  be*  GrfülIung«orteä  abjufeptn. 

(Jwifpcn  einem  Hamburger  SHpeber  unb  einem  bafelbft  per* 

fünltp  anwefenben  Kaufmann  au«  Sbangpai  war  ein  Sauf* 

Bertrag  über  ein  Hamburger  auf  ber  Steife  begriffene«  (na<p 

einem  englifpen  ober  einem  jwifpen  fjaBrt  unb  Hamburg  be* 

legenen  §afen  beftimmte«)  Spijf  abgefploffen.  SU«  mapgebenb 

für  bie  Sniptüpe  be«  Säufer«  Wegen  SJtängel  be«  bemnätpft 

in  St.  Stajaire  übergebenen  Sepiffe*  würbe  nicpt  ba«  Slept 

be«  jur  3«il  be«  ©ertrag«abfplufft*  unbelannten  Orte« 

ber  Uebergabe,  fonbern  ba«  Hamburger  Steift  angefepen. 

B.  Bar  pebt  gegenüber  ber  tpeorie  bc«  ßrfüßung«ort« 

a.  a.  0.  II.  S.  11  noep  perBor,  bap  niipt  feiten  meprere 

®tfüßung«orte  relatiB  feftgefept  futb,  unb  bap  naip  Slbfiplup 

be*  ©ertrage*  ber  8rfüßung*ori  Bereinbarliip  abgeänbert 

Werben  lann.  ©rinjipiefl  bürfte  baper  bie  B.  Bar,  a.  a.  0.  II. 

S.  13  ff.  in  Uebereinftimmung  mit  Sinbfptib,  Spül  unb 

Stnberen  oertreletie  Dtenung,  im  gweifel  müffe  ba«  ©er* 

fonalpatut  bc«  Sipulbner«  ben  Su«fplag  geben,  ben 

©orjug  Berbirnen.  Tie  Gommiffton  für  ba«  bürgerliipe  Sefep* 

buip  bagegen  bat  fup  ber  in  ber  franjöfifp.italienifpen  3urii* 

prubrnj  Botpcrrfpcnben  Stnfipt  angcfipioffen,  Wonatp  ba« 

Sefep  be*  Orte«,  Wo  ber  ßontract  abgefiploffen  Worben  ift, 

ju  ©runbe  ju  legen  ift,  Ser  §   7   (5)  iprer  Borläufigen  Be* 

fcplüffe  über  ba«  internationale  ©rinatrept  lautet: 

„Da*  StpulbBerpältnip  au«  einem  31e<pt«gefipäfte 

unter  fiebenben  Wirb  naip  ben  ©tfepen  be*  Drte« 

beurtpeilt,  an  Welipem  ba«  SlepUgefpäft  jum 

Stbfpluffe  gelangt  ift. 

3ft  naip  ben  Umftänben  be«  ffaße«  anjuncpmen, 

bap  Bon  ben  Betpeiligten  bie  ©nwenbung  ber  ©efepe 

eine«  anberen  Orte«  Borau*gefept  fein  tnup,  fo 

fmb  bie  Seftpe  biefe«  Orte«  mapgebenb." 

Damit,  bap  eine  Obligation  im  Slßgemeinen  einem  be* 

ftimmten  ürtlipen  ©cepte  unterfteßt  ift,  fei  e«  nun  bemjenigen 

be«  Srfüßungoorte«  ober  be«  <£ontract*$!bftpluffc«  ober  aup 

bem  be«  ftp ulbncrifcpcn  Domijil«,  ift  leine*wcg«  bie  Gonfeguenj 

gegeben,  nun  aup  aßc  einjelnen  in  ba«  Obligationenrept  ein* 

fiplägigen  (fragen  nap  biefein  Slcpte  beurtpeilen  ju  müffen. 

So  tann  mögliper  SUeife  bie  Borau«ftpung  einer  gültigen 

Gcffion  nap  einem  anberen  ©efepe  ju  beurtpeilen  fein,  al« 

Welpe*  für  bie  fforberung  überpaupt  gilt.  Sbwtipenb  Bon 

feinem  im  Slflgemtincn  ben  ®rfüßung«ort  für  mapgebenb  er* 

lennenben  Stanbpuntt  crtlärt  aup  ba«  Sleip«geript  31.  @.  X. 

274,  in  Uebereinftimmung  mit  B.  Bar,  II.  ®.  79,  Üaurent, 

droit  international  VII.  S.  230,  Aubry-Kau,  coura  de  droit 

civil  I.  S.  182  für  bie  Jrage,  obbieGeifion  bemSpulbner 

gegenüber  wirtfam  fei,  ba*  Domijil  be*  lepterrn  für  au«* 

fplaggebcnb.  31.  ©.  XVIII.  47,  betont  jebop: 

„Bei  ßrmittelung  be«  Orte«,  Welpem  ba«  Purp  ba« 

3ltpt«gcipäft  begrünbete  Slept«Berpältnip  angepürt,  ober,  wie 

e«  aup  au«gcbrütft  wirb,  an  welpem  ba«  S(ept«Berpäitnip 

Wirtfam  Werben  foß,  mup  man  fip  gegenwärtig  palten,  bap 

e*  ftp  babei  lebiglip  um  ba«jenige  31ept*oerpältmp  fanbeit, 

Welpe«  im  Sinne  einer  Bereptigung  unb  entfprepenben  ©er* 

pfliptung  für  ben  einen  Gontrapenten  be«  91ept«geftpäfW 

gegen  btn  anbtm  entfleft,  unb  nipt  um  ba«jenige  Step!«* 

Berpältnip,  Welpe«  etwa  Ber  möge  jene«  Sieptögefpäft* 

jwifpen  bem  GrWtrbet  unb  bem  Dritten  entftepen  foß.  3f* 

baper  ba«  3lept*gefpäft  bie  Abtretung  eine«  gegen  einen 

Dritten  beftepenben  (JorbenmgSttpt*,  fo  ift  ber  Ort,  bem 

biefe«  Slbtretung«gefpäft  angepürt,  nipt  ber  Ort, 

an  Welpem  ber  debitor  ceasu»  bem  abgetretenen  gorberung«* 

rtpte  ju  genügen  pat,  fonbern  ber  Ort,  an  Welpem  ber  ttebent 

bie  jur  Wirlfamen  Uebertragung  be«  Siept«  etwa  nop  au«* 

ftepenben  ̂ anblungen  ju  letften  pat,  alfo  ber  Stegei  nap  ber 

Ort  be*  Domijil«  be*  Gcbenteie."  Die  @ü(tigteit  ber 
Gompenfationöeinrebc  betreffenb,  erwäpnten  wir  bereit« 

bie  (fntfp.  31.  ®.  V.  130,  Welpe  biefe  Ginrebe  „nap  bem 

Stepte  be«  Gompenftrenbcn"  beurtpeilte.  Silit  biefer  Bon  un« 

oben  beanftanbeten  Sntfpeibung  ftept  im  BUberfprup  31.  ©. 

XXVI.  67,  ber  jufolge  „betreff*  ber  ©orauöfepung  ber  Sluf* 

ttpnung  ba«jenige  ©efep  mapgebenb  fein  foß,  unter  beffen 

^errfpaft  bie  gorberung  bejW.  Spulb  fiept,  beten  Sri üfpung 

burp  bie  Gompenfation  behauptet  Wirb,  alfo  ba« 
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Siecht  ba  Älagictbentng."  Zh«oirtif<h  rillig  burfte  ce  fein, 
bag  bi«  {frage,  ob  mit  <in«t  beftimmtcn  jforbaung  com> 

penfirt  Waben  laiut,  bog  für  biefe  überhaupt  majigcbenbe 
örtlich«  Stept  rntfcpeibm  muh,  foweit  «g  fiep  nicht  um  rein 

proeeffuale  ©oraugfefjungett,  j.  B.  2iquibität,  Gonnejilät,  ob« 

um  jtoingenb«  ©orfebriften  bft  im  {fall  S.  V.  130  cot. 

liegcnbcn  Slatur  honbelt.  Zie  ©erjäprung  b«t  {forbe. 

rungen  ift  nach  bei  in  bet  (nglijeb-ammlanifcbcn  Juriäprubtnj 
oerbmfebenben  SReinung  nur  «in  procefiualeg  Secptginftitut, 

alg  folches  alfo  Bon  b«t  lex  fori  abhängig.  ©elanntliep  bat 
bi«  beuefebe  Ihrem«  unb  ©raji»  biefe  änfebauung,  bi«  ich 
principiell  für  bi«  rieptigft«  hafte,  feit  langet  3«it  jiemlieh  ein- 
itimmig  nerwotfen  unb  bie  ©ajabrung  für  tin  Jnftitut  beg 
materiellen  Sccptg  erflärt.  Xamit  unterliegt  benn  bi« 
©erjähiungSeinreb«  ebenfaD*  bet  oft  fo  jWcifelhaften  {frage, 
to«l<b«m  Seebte  bi«  Cbligation  überbauet  untajuorbnen  fei. 
lag  Seiebögetiebt  bat  bieg  in  tablteitben  Entfcpeibungcn,  tum 
benen  toir  nur  91.  @.  I.  S.  126,  IX.  S.  225  bier  an. 

führen,  beftätigt;  eg  lontmt  bamacb  alfo  in  erfterüinie  barauf 
an,  toeltbem  :Rcipt  bie  6ontrab«nt«n  augbtüdliep  ober  ftill* 
fepmeigenb  ben  Sniptucp  haben  untcrorbnen  wollen  unb  in 

legtet  2inie  aui  ben  EtfüOunggort.  UR.  S.  führt  bieg 
ju  praltifcp  mambmal  böepft  unbequemen  unb  unaquidliepen 

Eonfequenjen,  bei  benen  bi«  Sleihtgfubetheit  jebenfaDg  nicht 
gewinnt.  9Sit  9tetbt  erinnert  Brocher,  nouveau  traitd  de 

droit  intemntionnl  privee  6.  334  an  ben  fingulärcn  pofUiben 
Cparatta  bet  Serjahtunggjtfegg;  U   prdscription  cst  genc- 
ralenient  ane  meeure  de  police  civile  deslinca  fc  consolider 
le  droit. 

Bigba  haben  wir  Iebiglieh  bie  ©ertraggobligationcn 

mg  äuge  gefügt.  Xtt  getoöhnlieben  Einteilung  folgenb 
Würben  Wir  nun  jundcblt  biejenigen  quasi  ex  contractu,  benen 

bie  Zclictg. Obligationen  unb  }ulcgt  biejenigen  quasi  ex 
delicto  befonberg  ju  betraehten  baben.  Sir  glauben  aber 

nuht  fepl  }“  greifen.  Wenn  Wir  auf  biefe  llnterfihieb«  füt  bag 

internationale  ©riBalrecpt  leinen  ®erth  legen  unb  alle  brei 

Clajfen  unter  beut  Begriff  gef  epli  cp  er  Obligationen  jufantmen- 

faffen.  Zenit  in  ffiaptheit  ift  bei  ihnen  allen  nitht  ein  auf 

bie  ©eroorbringung  bet  Obligation  getiehteter  ©artciwille, 

fonbern  bag  ©«feg  bet  wefentlithe  Sntftehungggrunb.  Zer 

felunbärc  ©tunb  bagegen  Wirb  abgefeben  Don  folehen  {fällen, 
Wo  bie  Cbligation  ni<ht  bloheg  ülccefjorium  eineg  anberWcitcn 

MeeptgBabältnifjeg  ift,  j.  8.  bie  familienreihtliche  ©limactationg. 

bjlieht.  Wo  alfo  biefeg  principale  ©erhältnig  ben  äugjcplag 

geben  muh,  bei  allen  gefehlithen  Obligationen  auf  eine  $anb- 

lung  im  toeiteften  Sinne,  cinfepliehiiep  fog.  Inhalten,  binaug. 

laufen.  Zäher  bürfte  fteh  bie  SnWenbung  bet  lex  loci  actus 

mit  ©orbepalt  etwaiger  gwingenbet  9iormen  beg  ertennenben 

Haiehtc  alg  ber  riehtigfte  äusweg  bei  fioüifionen  barftellen. 

Ziefen  Stanbpunll  fcheint  auch  abgefeben  San  CuafoSontralten, 

bie  cg  na<h  Analogie  ber  ßontractc  beurteilt  mijfen  will, 

bag  9lcithggeritht  ju  billigen.  3m  {fall  9t  0.  XIX.  383 

banbelt  eg  fteh  um  eine  Scpabengnfahllage  gegen  eine  Hanauer 

girma,  beten  gefehäftgführenber  Sojiug  bie  in  ©forjheim 

Wohnhaften  Hinget  bureh  bolofe  Empfehlung  eincg  t'onboner 
Haufmanng  alg  (rebitwürbig  gefehäbigt  hatte.  Zie  0riinbe  beg 

Setnjiongurtheilg  bemalen:  „Entjcpäbigungganfptüch«  aug 

Zelilten  ftnb  nach  bem  am  Orte  ber  Zhat  geltenben -Seihte 

ju  beurteilen."  Eg  banbelt  fteh  in  bem  3aDe  Weiter  um  bie 
intereffante  {frage,  ob  jum  Begriff  ber  §anblung  jWeelg  Be. 

ftimmung  beg  Zhatortg  auth  bie  fflitlung  berfelben  ju  rechnen 

ift,  bi«  häufig  afl  in  einem  anberen  9te<ht4gebiete  eintreten  wirb, 

alg  bemjenigen  ber  SBiDengbetbätigung  ba  ganbelnben.  Zag 

Äeiehggerieht  entfeheibet:  „Sei  ba  in  ©forjheim  münblith  ge* 

gebenen  Empfehlung  ifl  eg  aufia  ̂ frocifcl,  bah  bie  Begebung 

beg  Zeliltg  in  ©forjbeim  ftattgeiunben  hat  Xagfelbe  ifl 

aber  auch  für  bie  {fälle  ber  fehriftliehen  Empfehlung 

bureh  Bon  Qanau  an  bie  in  ©forjb«<m  bomijilirten 

Kläger  gefenbeten  Briefe  anjunebmen.  Erft  ba.  Wo 

bie  Brief«  ihrer  ©eftimmung  naeh  in  bie  £wnbe  beg  Sbreffaten 

gelangt  finb,  ift  bie  fehabenbringenbe  bolofe  §anb(ung  jum 

Sbfthluffe  gelangt  oba  Doüenbet  toorben,  Währenb  bureh  baen 

Sufgabe  jur  ©oft  mit  ba  bie  9leihte  beg  Äbrcffatcn  Ber- 

lefjenbtn  §anblung  nur  ba  Snfang  gemacht,  ba  Eingrijf  aber 

noch  nicht  Bawirlliept  ift."  Wegen  biefe  »om  Seiet egaiebt 
auep  in  Straffaehen  confequent  gewahrte  Suffafjung  läftt  fnh 

Biel  Iriftigeg  einwenben.  Eine  Iritifeh«  Sugeinanbafehung 

Würbe  aba  hiet  jn  Weit  führen,  unb  Balocife  ieh  baba  auf 

$ugo  SReper,  Strafreeht  §   33  e,  fowie  auf  meine  IRono. 

grapbi«:  ber  Sehulbbegriff,  Seipjig,  6.  2.  ®irf<hfclb  1892, 

S.  68-74. 
Zag  Seichggerieht  lammt  in  bem  erwähnten  Jalle  alfa 

jur  SnWtnbung  beg  in  ©forjheim  gültigen  bab.  2.  S.,  Wellheg 

in  Ärt.  1384  (Code  Civil  1384)  ben  0efthäft«hertn  für  ben 

bureh  ben  beauftragten  Wejehättbfühtet  (prdposd)  neruriaehten 

Sehaben  ha’tbar  macht.  Offenbar  ift  biefe  ©aftung  eine 

obligatio  ex  lege,  oba  Wenn  man  tiefen  Xugbruet  Borjieht, 

quasi  ex  delicto.  Zie  Entfeheibung  bemalt,  bah  füt  biefe 

Obligationen  im  allgemeinen  Bon  benfelben  0runb(ä(}en  aug« 

jugehen  fei.  Wie  bei  cigent[i<h«n  Zelilten. 
Uebrigeng  be'olgt  bie  englifth.norbamerilanijehe  3ut>4* 

prubenj  burehweg  bi«  Segel,  Snfprüehe  aug  Zelilten  oba 

Ouafibcliften  nur  bann  pujubiDigen,  Wenn  biefelben  fowopl 

naeh  ber  lex  fori  alg  au<h  naeh  ba  lex  loci  tactus  be. 

flehen.  Unb  biefe  Segel  hat  au<h  bag  Seiebggeriebt  in  einem  jjaUe, 

WO  «in  «nglifeher  Sehiffgrhcba  Bon  einem  beutfihen  PJerii'tc 

wegen  eineg  bureh  Sehiffä-Gottifton  in  einem  tuffifehen 

^afen  Berurjaehten  auf  bi«  Sehulb  ba  3">angg[otfen  jurüd. 

jufühtenben  Sebabeng  Ballagt  war,  gebilligt.  S.  0.  XXIX. 

Sr.  35.  3n  ben  ©rünben  h«iht  «g :   „ffienn  aueh  bad  Seiebg' 

gaieht  ©etenlen  tragen  Würbe,  jenen  englifehen  ©runbfah  über 

bie  Haftung  aug  Zelilten  auf  Sehabengafap  in  feinet  '31 Q. 

gemeinbeit  anjuWenben,  fo  hat  eg  bo<h  baeitg  in  bem  Urteil 

Born  12.  3uli  1886  bejüglieh  ba  ©aftung  aug  ©erfhulben 

eineg  3wang»lotfen  benfelben  ©runbfap  befolgt.  Wie  bag  englifeh« 

©ai<ht."  SBabingg  feheint  babei  ein«  jwingenb«  Satur  beg 

Srt.  704  Jp.  0.  B.  Barauggeie(t  ju  fein.  „Zie  beutfeh«  ©efefj. 

gebung  ift  Bon  bem  ©ebanlen  auggegangen,  bah  bi«  Haftung 

beg  Shebag  niebt  in  Snfpruch  genommen  Waben  bar»  für  bie 

ganblung  eineg  3wongglol|en,  Weleba  ibm  aufgebröngt  ift, 

auf  beffen  Sugwahl  er  unb  ba  Schiffer  leinen  Sinfluh  habe, 

—   vis  major.  Zie  beutfehen  ©erieht«  f>nb  begpalb  niept  in 

ba  2ag«,  einen  Bon  ben  beutfehen  ©efepen  für  ungerecht  unb 

Berwetflieh  erachteten  'Xnfprud)  jujufprechen." 
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Tie  boriäufigen  Befchlfiffe  bet  Sotrnniffion  füt  unfer 

bürgeri.  ©efebbueb  lauten  wefentiieh  mit  ben  oben  »ertretenen 

©runbfäben  übeteinfiitnmenb,  tute  folgt: 

§   8.  (6.) 
Ta«  SchultBerbältnifi  au«  rinn  unerlaubten 

$anblung  wirb  nach  ben  ©efe^en  bt«  Crte«  be- 
urteilt, an  Intimem  bi«  unerlaubte  §anblung  begangen 

ifl,  (ofetn  fitb  nicht  au«  ben  heutigen  ®e(e^en  ein 

änbere«  ergibt.*) 

§   9-  (7.) 
Ta«  Schulhort  bältnifc  au«  einem  anbeTtn  ©runbr, 

al«  au«  einem  SRtchMgefthüftt  unter  Sebenben  ober 

au«  einer  unerlaubten  fjanblung  ift  nach  ben  ®e« 

fefe«  bei  Crte«  ju  beurteilen,  an  meinem  ber  für 

bie  Cntflebung  be«  £<$ulbt>eT$&Itniffe«  in 

Betracht  tommenbe  Z^atbeftanb  fich  ber> 

tn i r 1 1   i <f> t   bat,  fofern  fiep  nicht  au«  bem  beutfehen 

©efe««  ein  älnbeie«  ergiebt. 

i)ittdj£g«ttf)t.**) 
Sir  berieten  über  bie  In  ber  3<il  rem  6.  bi«  15.  ffllai 

1695  aubgefrrttgten  ßrfenntnifie. 

I

.

 

 

He  Seiib«jnftijgefel|e. 

3ur  ßi»ilptoj«botbnnng. 

1.  Ta«  Sonfutargericht  geilt  bauen  au«,  bafj  bie  Bell, 

feit  ̂ erift  1893  nach  Beruhigung  btt  übernommenen  än«. 

fübrungtarb eiten  einen  Betitelet  in  ßonftantinopet  nicht  mehr 

gehabt  b“be,  trflütt  fiep  jtbo<h  anf  @runb  be«  §   29  ber  ß.|J.O. 

für  juftänbig.  Tiefe  Begrünbung  ift  jeboep  uitbt  jutreffenb. 

Ba$  §   1   SIbi.  2   be«  ©efeje»  tont  10.  Suli  1879  übet  bie 

SonfnlargericpHbatleit  finb  berfelben  unterworfen:  ,Ti«  in  ben 

SenfuIargericpMbejirfen  wopnenben  ober  fitb  oufpaitenben 

Staatsangehörigen  unb  ©fpubgenelftn.*  Slu«  @rünben  ber 
3we(fin&§igfeit  wutbe  tiefe  0ericbf»barfrit  auf  ba«  bringen« 

notbwenbige  fDlafi  befipiänft  unb  ift  hapet  Boraulfefjung  ber 

3uftänbigfeft  be«  Sonfulargericpt«,  ba§  ber  Berflagt«  (Staat«, 

ungehörige  ober  ©«puhgenef)«)  jur  3eit  ber  3ufteBnng  ber  .Klage 
im  @eri(bt«b«jitfe  enttreber  faftifcp  anwefenb  ift,  ober  be<b,  im 

Ralle  »orübergepraber  Bbwefenpeit,  feinen  reibtlitben  ®   opnfi(} 

bafelbft  bat.  ̂ fernaep  tonnen  ber  ®eriibt*flanb  be«  früheren 

SRtcpnfitic«,  be«  Bermögen«,  fowie  berjenige  be«  Bertrage«  füt 
|i<b  allein  niibt  genügen,  um  einen  9M<h«angepörig«n  in  brnt 

•)  Ter  3ufa|  „fofeni      ergiebt,"  foü  einerfeit»  negati» 
autbrüden,  tag  bi«  ffltffgt  be«  Tfxttor!«  niebt  |ut  «tntornbung 
lammen,  wenn  bie«  burdj  bie  btutfcbrn  Brfr|e  ausgrftploffcn  wirb, 

anbeterfeii«  »ofuir  befummelt,  ba«  bie  beutfeben  Briefe  auef  für 

bi«  aufierbalb  ihre«  tfereicb«  bargenomraenen  unerlaubien  £onb.- 
lungen  Jtnwenbung  finben,  wenn  bie  bentfiben  ®eje|e  bie«  wallen, 

Ter  JUbaftionllommtffion  bleibt  bie  fltüfung  bet  fjrag«  überlaffen, 
ob  bie  negatioe  Bebeutung  ftpon  bureb  §   24  genügenben  Stu«bru<t 

finbet.  3ür  bie  )>afitine  gaffung  ifl  bet  9tebaRian«lameniffean  jur 

Prüfung  überwiefen:  „Soweit  ein  beutfdft«  Beleb  fiep  auch  auf 
eine  int  9u«fanbt  begangene  unerlaubte  Qanblung  rrftredt,  finbet 

ba«  beutfihe  Beleb  Snwenbung." 

")  Bacpbrud  ebne  Sngabe  ber  OneDe  »erbolett. 

betrefentea  ÄonfulargerltbHbejirte  »et  ©erlebt  ju  jleben,  »iel- 

mebr  müffen  noib  ber  SBopnfib  ober  Aufenthalt  in  «entfetten 

binjntreten.  Bergt.  ffllott»«  ju  §   14  bt«  (Sntwurf*  be«  @e. 

ftpe»  »cm  10.  3nll  1879,  Ttncfjaeben  be«  SReitpStage«  1879 

9lt.  70  ©.  21;  9abanb,  Scaatertcpt  2.  Auflage  ®b.  II  ©.  377; 

Sönig,  «'antbiub  bet  Sonfularrecpt«  3.  Auflage  S.  205; 
Braner,  bl«  !Dentf(b«n  Sufiijgefept  in  ihrer  Snwenbung  auf 

bie  amtiieb«  Tpiitigfeit  auf  bie  bentfiben  Sottfuin  S.  85.  Bienbet 

man  (wa<  jnläffig  erfebeint)  tiefe  ©runbfSpe  auf  Korporationen 

unb  ©efellfcpaften  an,  welib«  unter  ipmRirma  »erflagt  werben 

fönnen,  fo  finb  fie  bet  ©eritprtbarfeii  ber  Sonfuin  nur  unter, 
warfen,  wenn  fie  in  beten  ©egirf  ipre  $auptnt«briiaffung  (ihren 

®lp)  haben  —   §   1 9   6.  $>.  D.  —   ober  eine  befonbere  Bieber- 
lajfung  mit  einem  Bertrrter  für  bicfelbe.  §   22  Cf.  D. 

Brauer  a.  a.  D.  ©.  83/84.  I.  ß.  ®.  i.  S.  Ä6nig«berger 

Silnfibinenfattii  c.  Tricon  &   ßo.  »om  17.  Sipril  1895, 
Br.  251/94  I. 

2.  Ttm  Beflbwerbegeri^t  ift  barin  beijutreten,  bafi  t» 

bei  ber  ©infaibbeit  ber  ©aiblage  ber  3u)iebnng  eine« 

.ftorrefponbenjmonbatar«  in  »otliegenber  Sache  nicht  beburfte, 

unb  ber  Sl.  be«balb  bie  hierfür  entftanbenen  ©ebübren  unb 

Slullagen  nicht  jur  ©rftattung  liquibirtn  barf.  Tagegen  bat 

ba»  0.  9.  ®.  mit  Unrecht  bie  ©ebübtett  be«  Se<ht«anwalt«  B. 

abgefejt,  bie  biefer  für  bie  Bertretnug  be«  Kl.  im  Termin  tom 

24.  Ditobet  1894  liquibirt  b«t-  ®*  liegt  auf  bie  £wnt ,   baß 

ber  Anwalt  hier  nicht  ohne  3uftimmung  be«  fit.  aufgetreten 

ift,  unb  «4  bebarf  nicht  noch  «ne«  befonberen  Bachweife«,  baft 

er  btn  Termin  im  Aufträge  ber  Partei  wabrgenemmen  höbe, 

ütuch  barin  gebt  bat  D.  9.  ©.  fehl,  bafi  bie  Partei,  wenn  fie 

fi<h  in  einem  jur  (jfibe«teiftung  beftiminten  Termine  be«  Bei- 

ftanbe«  eine«  Anwalt«  bebient  bot,  bie«  bei  ber  .Äoftenerfiattung 

befonber«  ju  rechtfertigen  habe.  Tie  Partei  bat  ba«  Siecht ,   in 

febem  ©tabium  be«  i'rojeffe«,  ju  jebem  Termin  unb  jn  jeber 
Berbantlung  einen  Slnwalt  jujujieben  unb  barf,  wenn  bie«  ihr 

yrcjefjmanbatar  ift,  tie  baffir  aufgewenbeten  Soften,  abgefeben 

ron  etwaigen  Äeifefoften,  in  allen  Rallen  jur  (Srftattung 

liquibiren  (ß.  0.  §   87  Äbf.  2).  @«  ift  «aber  nur  ju 

unterfuchen ,   ob  e«  ber  3»]febung  eine«  jweiten  Knwalt«  be- 
bnrfte.  Tie  Soften  mehrerer  Bnwülte  finb  nur  infoweit  ju 

erftatten,  al«  fie  Sofien  eine«  Siecbttanwalt«  nicht  überfteigen. 

Tie  ©ebübrtn  be*  B««bt*anwalt*  91.  für  ben  ©chwnrlermin 

betragen  nach  §   45  ber  ©ebübrenorbnung  füt  Slechtfanwälte 

14  ÜJIorf.  Tie  ©ebübren  unb  Stutlagen  be«  ̂ rojefimanbatar«, 

ber  in  fHctle  wohnhaft  ift,  würben,  wenn  er  ben  Termin  in 

Bettin  wabrgenommen  halle,  erheblich  mebr  betragen  haben. 

V.  ß.  S.  i.  ®.  ©chneiber  c.  Ublig  »cm  19.  Spril  1895, 

B   Br.  29,  95  V. 

3.  Ta«  0.  9.  0.  bat  30  ©arl  35  fif.  geftrichen,  weil  bie 

Berechtigung  bet  l'artei,  ficb  bei  autwärtigen  Bewei«terminen 
bnreh  einen  Hnmalt  »ertreten  ju  (affen,  bejiebungtweffe  bie 

BetJ)jiiihtnng  ber  ©egenpartei,  bie  hierburch  erWachfenen  Soften 

ju  etfehen,  naih  fonftantee  flrari*  be«  D.  9.  ©.  »on  f'rüfung 
ber  Stage  abbünge,  ob  bie  ftattgehabte  Bertretung  jur  jweef- 

entfprechenben  Bechttserfolgung  ober  .Bertheibigung  nctbwrnbig 

gewefen  fei,  tiefe  (frage  aber  ootiiegenbtn  Ralle«  »etneint  werben 

müffe  (ß.  f.  D.  §   87  Hbf.  1).  Ter  ©tanbpunft  be*  O.  9.  ®. 

erfcheint  beben flicp.  Billiger  möchte  bet  ©runbfap  erfebeintn. 
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tag  bie  Partei  bie  Aaften  bentrtiger  Stert  retung  (fo»eit  fit  nldjt 

bi*  burh  eine  Stertrehing  btt  'Padri  tu rit  btn  Pro  jef|ber  aR ■ 

märbtigtra  felbft  enrahfenben  Soft«  überft  eigen)  regelmäßig 

erlegt  »erlangen  fon»,  »rfern  nicht  nah  Sage  (et  iaflel  einmal 

tine  «ulnagme  gebeten  Bäte.  Pie»  fdjeint  u u (t  bet  über* 

»iegenbe  Stanbpunlt  bet  rerfhiebnten  ßirüfenate  bei  3i  ®.  gu 

{ein.  3ebenfaQl  (ann  aber  nah  btn  tfcat'iitiufrrn  'Itergältmiien 
trt  rctltegenben  Progeffel  nnb  im  *£>inblicf  auf  bie  ran  bem 

Sengen  nah  bem  ©t»ritbefhiujfe  gu  beantmertrnben  Stagen 

bie  «nfiht  bet  0.  9.  ©.,  tag  bie  ©ertrrtnng  bei  ©efl.  in 

ten  genannten  brei  ©eBtilletminen  ju  feiner  Sehtlcertgeibi* 

gang  uiefct  nctgBenbig  getreten  fei.  nih>  gebilligt  »erben.  0» 

baabeite  fih  UIn  bai  3rogulg  bei  9t.,  Beiher  all  Bauführer  AI. 

bei  Sulfübning  betjenigen  ©au»etf»,  in  ©ejiegung  auf  Bethel 

bet  iHehtsftreit  joijhen  ben  Parteien  eniftanben  mar,  t tätig 

geweint,  über  grnnbiegenbe  ©ebauptungen  bei  AI.  unb  eine  ton 

itm  reegeirgte  betaitlirte  Sehnung,  darauf,  ob  ber  ©errietet 

in  bie  Sage  fommen  fennte,  bnrh  fpejieRe  Stagen  in  bie  ©er* 

nebatung  bei  3engeu  eingugreiftn  begiegunglwrije,  bat:  btt  ©er* 

tretet  nih>  in  tiefe  Sage  (am,  (ann  (ein  ®e»iht  gelegt  Ketten. 

Pit  Partei  (ann  bie!  gum  ©eraul  niht  beiirtbeilen.  Kuh 

tarauf  (emmt  Sihtl  an,  tag  brei  Termine  an  nrrfhiebenen 

fimtlgerihteu  erfcrberlih  Baren,  ba  ber  ©efl.  hieran  (eine 

€h“lb  trägt.  VI.  6.  S.  I   ®.  ShmaUri  e-  ©ergl  rem 

22.  «pril  1895.  B   51t.  44/95  VI. 

4.  SchtMntnalt  i.  in  ®.  Bar  all  Acrrefpenbengmonbatar 

bei  ©eft.  tbätig.  (Sr  bat  hierfür  all  (9ebül;t  nah  §§  9,  1 3’,  44 
btt  9t  S.  ö.  O.  24  Warf,  aufitrbem  11  Wart  60  pf.  für 

perti  liguitirt.  Pal  0.  9.  ®.  hat  tiefe  «nretgnung  mit  jn* 

lammen  35  Warf  60  Pf.  geitrihen.  Pit  Srflattnng  ber  burh 

©rfteBung  einel  Äerretpcnbengmanbatarl  ennahfenben  Äoften 

(ann  nnt  nah  bem  Pringip  bei  §   87  Sbf.  1   ber  0.  p.  0. 

eeriangt  Berten.  SWaftgebenb  ift  bet  ®rab  ber  ßinlahfeit  bei 

Sehtlftrtitel  unb  bie  ©iltunglftufe  ber  Partei  neben  bet 

B??gtih(eit,  ben  PrcjefjbetmRuiähtlgten  münblih  in  infltnlren. 

Sun  tiefen  ©efthtlpunften  aul  bat  bal  0.  9.  ®.  bie  #n* 

reebnung  geprüft  unb  gelangt  ju  ber  Hnftht,  tag  bie  ©e* 

FteOung  bei  Sehtlansalll  .4.  all  Aorrefpcnkengmanbatarl  niht 

erfeetertih  gemefen  fei.  Piefe  ünfiht  ift  ju  billigen.  3bre 

Sihtigiett  Birb  aah  niht  burh  bal,  Bai  ©efl.  gut  Seht* 

lertigung  feiner  ©efh»erbe  In  blefrt  Sihtung  geltenb  gemäht 

bat,  erihüttert.  Pal  O.  9.  ®.  gebt  aber  fehl,  intern  el  bie 

gange  Slnrehnung  ahne  Sriag  fireidjt.  Sah  ber  eigenen  «ul* 

führnng  bei  D.  9.  ®.  Bäten  für  btn  9e(I.  gum  3®«fc  btt 

3nietmation  feinet  PrcjefibercHmähligten  I.  unb  II.  3-  jeben* 

*all»  Aoften  eniftanben,  Belht  et  eifegt  retlangtn  fennte  (§  87 

fibi.  1   ber  6.  P-  D.).  pietfür  hat  man  bem  ©eil.  ben  ©e* 

teig  ran  15  War!  jugebifligt.  ©ergl.  ßntfhribung  bei  »origer 
Sommer. 

5.  Per  ©efl.  hat  fih  aul  ftnlafi  ber  ©erntbmung  eine! 

Sahrerftänbigen  über  bie  Sngemcfjenhrit  ber  in  ber  (lügetifhen 

©aurehnnng  aufgeffibrten  Prbeiten  unb  /Materialien  bejiehungl* 

wife  einer  tan  bitfem  ®ah»erftänbigen  aufgefteüien  fagenannten 

ffiaffenbetehnung  ran  einem  anbeien  Sadjrerftänbigen  eine  fa* 

genannte  Pifftrtnjbetehnung  fettigen  lafftn,  mafüt  er  bie  btm 

Itgtnen  begafften  fth*  Warf  in  Slnrehnung  bringt.  Pal 

C.  9.  ®.  hat  liefen  peften  geitrihen,  Beil  berartige  Pullagen, 

felbft  »enn  beren  3»«fmäfiig(eit  für  bie  Sehtlrertheibigung 

au  Ufr  Stage  ftänbe,  im  Aeftfnftftfegunglrerfahrin  niht  geltenb 

gemäht  Beiten  Knuten.  Ob  bitfet  ©ninb  prinjipieH  all 

rihtig  aniuerfennett  ift  (Seuffert,  «rhtr  ©b.  46  Sr.  134  unb 

219;  Suriftifhe  »ehenfhrift  1883  6.  154  Sr.  4,  1886  S.  13 

St.  18,  ßntfh.  bei  S.  ®.  in  ßioilfah«  ©b.  XIII  ®.  314), 

(ann  hier  babingefteBt  bleiben.  3ebenfaBl  (ann  bee  ©efl.  liefe 

•Soften  belhalb  niht  trftgt  (erlangen,  Beil  fie  nah  brr  Sage 

bei  SehMftrritel,  in  Beiher  ber  ©efi,  liefe  peirate  tehnifhe 

©ereetnung  einhaite,  jur  JBrtfentfprehenten  Sehtlaertbeiblgung 

niht  nathBenbtg  Baren,  ©eegi.  Sntfheibung  bei  St.  3. 

6.  Pal  O.  9.  <8.  hat  hie  »cm  9.  ®.  auf  20  Warf 

gut  ßrftattung  feftgefegte  ©eBeilgebühr  geitrihen ,   Beil  bie 

©eBeilaufnagme  bnrh  gtobe  Sahriöffigfrit  bei  AI.  verfhulbrt 

fei  unb  habet  bie  burh  fit  rerurfahten  Aoften  ran  ben  ©efl. 

niht  rrjtattrt  »erlangt  »erben  Knuten.  ®lit  ber  »eiteren  ©e* 

fhBerte  »iet  Stftiegnng  ber  20  Warf  begehrt.  Pie  öefhBerbe 

ift  brgrünbet.  Purh  bie  im  Aoftenfeftfegunglbcfhluffe  begegenen 

Urtgeile  fint  bie  Prrjefjlaftrn  ben  ©e(I.  jur  Saft  gelegt  nnb  tl 

ift  »egen  ber  Arften  ber  ©enseilaufnabme  (eine  Kulnahmt 

gemäht  »arben.  @l  Ift  unflattgaft,  über  ben  Acftenpunft 

bei  bet  Stftiegung  anberl  ju  befinben,  all  el  ber  et(tnnenbc 

Slhter  getban  hat.  Pemgemäg  »ar,  nie  gefheh*n,  ju  bc* 

fhlle^tn.  V.  0.  ®.  I.  ®.  Saeib  c.  ®hneemann  »am 

24.  «pril  1895,  B   Sr.  47/95  V. 

7.  Pal  ©.  (9.  Hebt  el  nhtlirrtbümllh  all  Alagr- 

änbtrung  an,  lag  ber  Al.,  bet  ln  erfier  Snftang  bie  ftaibe  ber 

©efl.  all  bie  ftnlage  beteihnet  gatte,  aul  bee  feinem  @tnnb* 

ftütfe  fhablihe  Stoffe  (Sufi  unb  9fh<)  jugefübrt  »neben,  in 

bet  ©erufunglinftanj  angegeben  bat,  btr  igm  enrahfenbe 

2 habe  fei  ,et»a  jn  brei  ©iertein*  auf  bie  .fwlbe,  jum  3 beit 

aber  auh  »uf  3nfügtang  ton  Sufi  unb  Aablenftaub  aul  einjeln 

begeihneten  anberen  Bniagen  bet  ©efl.  gutütfgnführen.  Alage* 

grunb  bleibt  labet  immer  bie  3nfü|rung  fhäbliher  Stoffe  ran 

bem  ©runbbefige  ber  ©efl.  auf  ben  bei  Al.;  bie  ©egeiegnung 

ber  eingeinen  Anlagen  ber  ©e(l.,  mittell  beren  bie  3nfügntng 

gelhiegt,  bient  nur  jur  nähere ti  eriäuttrung,  unb  »al  her  Al. 

hierüber  abweihent  ron  bet  I.  3-  I«  bet  ©ernfungfinflang 

rargetragen  |at,  ift  belgaib  nur  eint  gulüifige  ßtgängung  unb 

©erihtlgung  bei  tbatfählihen  ©orbtingenl  (0.  p.  0.  240 

Sr.  1),  ble4  um  fo  megr,  all  eine  Trennung  bet  «haben!* 

nrfahen  unb  bei  Shabenl,  je  nahbem  bie  eingeinen  (l'hen* 
unb  Suüpartifein  anl  ber  .ftalbe,  riet  aul  bleiern  eher  jenem 

Sabriffhomfteine  ber  ©efl.  hertügten,  nah  ber  Salut  ber 

Saht  niht  mfglid)  ift.  Puh  bie  in  ber  ©trufunglinftang 

geänberte  Saffung  bei  Älageanttagel  (3ablnng  »on  200  ®lat( 

jübrtih  bil  gut  ©efeitigung  ber  fhübigenben  Smmifficntn  ftatl, 

»ie  urfprünglih  geforlert,  einmalige  3ablung  oon  2   000  Sfiarf) 

ift  feine  Alageänbeeung  im  Sinne  ber  prajeftarbuung.  ba  niht 

erftnnbar  ift,  tag  baburh  ber  Al.  feine  Sotberung  teegalb  bat 

ttböbert  »ollen,  »eil  er  für  einen  anberen,  all  ben  in  I.  3- 

jat  Alage  gefirRten  Shabtn  6rtag  beanfpruht».  V.  0.  S. 

i.  e.  ©0<f  c.  3«he  «Henborf  rem  24.  «pril  1895, 
St.  425/94  V. 

8.  Pit  Unterlaffnng  ber  ©eritigung  bei  all  3eugt  r et* 
nemmtnrn  ©emeinihnlbnerl  retlt(l  bal  ®e(eg  niht.  Ptnn 

biejer  ift  an  bem  «ulgange  bei  prcjefjel  jebeniali#  infofern 

)ogle 
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unmittelbar  betßriügt,  all  au«  bei  Honfurlnrafjt,  «Ifo  aut 

feinem  ©etntögen,  beim  Unterliegen  bet  Honfuriorrwalleti  tie 

projeßfoften  ;u  jaulen  fein  mürben,  unt  äußerten!  mar  oon 

bet  Sifl.  ein  üntrag  auf  ©eeibigung  niegt  gefteüt.  Danach  int 

jwat  bat  S.  ©.,  wenn  et  bei  Prüfung  bei  ©laubwürbigfeit 

baren  auigegt,  tag  bei  3<uge  beim  Slulgange  bei  Saege  in 

feinet  ffieift  inlereffitt  fei;  et  ift  aber  niegt  anjunegmen,  tag 

baburtg  bie  feinelwegi  allein  auf  ber  3<ugenautfage  berugenbt 

geftfteSung  entfegcibenb  beeinflußt  fei.  III.  6.  S.  i.  S. 

Stabt  timten  e.  poppinget  .Senf,  rem  19.  Sprit  1895, 
91t.  362/94  UI. 

9.  He  3ulüjfigfeit  bei  ©ejegwerte  trat  nirfct  ju  be- 
anftanben,  »eil  ber  ©efegwerbefügrer  gegen  bie  llntfigettung  bet 

erfüllten  IKicgtrrl  junäegjt  bie  Sbgülfe  bureg  bat  Projeßgeriegt 

naeggefuegt  gat,  bie  Sntfegeibung  tiefet  legteren  fonaeg  turn 

elften  fffiale  bureg  bat  Kedjttmittel  ber  ©efegwtrbe  angrfoegtrn 

»erben  ift.  IDiefe  mugte  au  cf)  alt  begrüntet  eraegtet  »erben. 

25«  ©ejeguKTbefügr«  gatte  fegen  in  feinem  Segreiben  rem 

4.  gebruar  1885  autbrneftieg  ertlärl,  tag  er  unter  beu  ob- 

»aitenben  Umftänben  bie  Abgabe  einet  ©utaegteni  übetgaupt 

ablegne.  fSlit  SRüefflegt  tarauf  brauegte  er  naeg  bei  auibrüef- 

liegen  ©orfegrift  bet  §   351  8bf.  3   ber  0.  p.  C.,  bie  naeg 

§   367  aueg  auf  Saegoerftänbige  Snnjenbung  Rntet,  in  bem 

ju  feinet  ©ernegmung  beftiuemten  letmine  niegt  ju  erfegeinen, 

fenbenr  burfte  enrarten,  tag  gunücgft  een  bem  Prejrggerfegte 

naeg  §   352  bet  6.  p.  £5.  übet  bie  Seegtmügigfeit  feiner 

ffieigerung  entfegieten  »erbt.  3n  feinem  Segreiben  gat  er  benn 

aueg  bemerft,  er  negeue  an,  tag  et  im  Stimme  niegt  ju  et- 

fegtintn  brauege.  Sei  tiefer  Saiglage  burfte  bat  Smtigeriegt 

gegen  ben  ©efegwetbtfügr«  »egen  feinet  bureg  bat  ©efeg  ge- 

ftatteten  fluibleibeni  eine  Strafe  niegt  autfpreegen,  fonbern 

mußte  bem  prujeggeriigte  bie  (äntfegeibung  batübet  überlagen, 

ob  bie  ©eraeigrrung  bet  ©utaegteni  gereegtfertigt  fei.  2>er 

Umftant,  baß  tat  Smtigeriegt  beut  ©efegoetbeffigrer  aufgegeben 

gatte,  ein  Stteft  bet  Hetilpgpfiful  btijubringtn  unb  tiefer  Sn- 

orbnung  niegt  geige  gelüftet  »erben  »ar,  frnnte  bei  ©e- 

urtgeilung  ber  Stage,  ab  bie  ffieigerung,  »rtege  bet  Satg- 

rerftänbige  mit  Küefjiegt  auf  feine  angebliege  Hranfgeit  vor- 

gebraegt  gälte,  in  ©etraegt  lamme,  aber  bie  Snvenbung  bet 

§351  ber  6.  p.  D.  niegt  autfegließen.  II.  6.  S.  i.  S. 

Deutfege  geuerserf.  8.-©.  ju  ©ttlin  c.  te  ©ourep  rom 
7.  Wal  1895,  B   9ir.  71/95  II. 

10.  25tr  §   391  ber  6.  p.  D.  geftatlet  et  autbrüef  lieg, 

bie  91crm  btt  ßPitionieibei  ln  einzelnen  gälten  naeg  2age  ber 

Sacge  abjuäntern.  01  ift  niegt  oorgefegrieben,  tag,  »enn  ein 

begrünbettr  Slnlrag  auf  ©orlegnng  »an  Utfunben  gefteüt  »irb, 

ber  ben  ©efij  ber  Utfunben  l-eftreitenbe  Projeßgegner  unbebingt 
eintn  öeb  in  ber  im  §   391  bet  0.  p.  D.  oorgefegriebenen 

gaffung  ju  triften  gabt.  VI.  0.  ©.  i.  S.  {wfelbauer  c.  ßgrlieg 

aam  18.  Sptil  1895,  91r.  4/95  VI. 

11.  $ai  £>.  2.  ©.  ju  S.  gat  bie  gegen  ben  Hcflenfeftjeßungl- 

befegluß  bet  2.  ©.  ju  0.  oom  .91.  bei  tiefem  2.  ©.  eingelegte 

Sefegweibe  betgalb  alt  uitjuläifig  otrworfen,  »eil  bie  ßinlegung 

niegt  bureg  einen  beim  2.  ©.  ju  0.  jugelaffenen  Sieegltanmali, 

fanbern  bureg  ben  bart  niegt  jugtlaffenen  SReeßtianwalt  ür.  91. 

erfolgt  ift.  Ser  Hl.  gat  tiefe  ßntfigeibnng  mittelft  einer  beim 

C.  2.  ©.  eingereitgien  ©ejig»eibeiigrift  aut  bem  ©runbe  au- 

gefoegltn,  »eil  bie  neriiegente  Streitfaege  in  I.  3.  anfaugt  beim 

Smtlgeriegte  ju  p.  angängig  gevefen  fei,  nun  aber  naeg  §532 

Sbf.  2   in  ©erbinbung  mit  §   74  Hbf.  2   bet  @.p.  0.  in  einem 

folcgrn  gaüe  bat  ffleigtlmittel  ber  ©ejegwerte  niegt  bem  Sn- 

»alttjmange  unterliege.  Sa  jeboeg  tiefe  Snfiegt  für  jutreffenb 

niegt  craigtet  »erben  fann,  ber  91.  aber  aueg  bie  ©efämetbe- 

fegrift  ber  jegigen  Snftanj  Bieter  bung  ben  fRngttannalt 

Dr.  91.  gat  unterjeiegnen  unb  einreiegen  laffen,  ber  aueg  beim 

O.  2.  ©.  ju  S.  niegt  jugtlaffcn  ift,  fo  mußte  aueg  bie  gegen- 

»artige  ©tfegmerbe  »iebtrum  all  unjuläffig  mwerfen  »erben. 

3»ar  fann  et  auf  bie  oom  O.  2.  gier  alt  tSntfegelbungi- 

grunb  gerangtjogratn  ©orfegriften  bei  §   467  Hbf.  2   ber 

6.  P.  O.,  oeleger  paragrapg  naeg  2age  tiefer  Saege  nein  Heuti- 

ge tilgte  anjunenben  getnefen  unb  angewanbt  »orten  ift,  feben- 

fadi  infoweit  fegt  niegt  anfommen,  alt  bafelbft  beftimmt  ift,  baß 

ber  Diecgttftreit  naeg  reegttfräftiger  ©enoeifuug  beffelbeu  oom 
Smttgeriegte  ant  2.  ®.  alt  bei  bem  legieren  angängig  gelte; 

benn  eine  gleiegt  ©orfegrift  finbet  Reg  aueg  für  len  gaU  bet 

§   466  im  jmeiten  Bbfage  bet  legieren,  unb  böig  ift  Port 

niegt  auigefegloffen,  tag  übet  bie  beim  Kmtigerlegte  er- 

»aegfenen  Heften  blefei  felbft  befinbe,  wo  bann  für  eine  etwaige 

©efegmerbe  im  Hoftenjeftfegungieerfagren  feibftoerftänblteg  fein 
Hnwaitijwang  ftattfrnbet.  Sbtt  aueg  bie  ©orfegrift,  baß  im 

gaüe  bei  §   467  bie  im  ©erfaßten  oot  bem  Slmtlgeriegte  er- 

»aegfenen  Haften  all  Sgtil  ber  beim  2.  ©.  erwaegfenen  Höften 

beganbelt  »erben,  giebt  unmittelbar  ‘feinen  Suffegluß  übet 
bie  Stage  »egen  bei  Snwaitijwangel,  fonbern  bewirft  jnnäegft 

nur,  baß  irt  folegem  gaflt  über  bie  beim  Smtlgeriegte  ent- 
ftanbenen  Höften  feine  befonbere  dntjegeibung  oon  Seiten 

liefet  ©eriegtei  ju  ergeben  gat,  unb  baß  baßer  aueg  fein  be- 

fonberei  Hoftenfeftfegungiotrfagren  beim  Smtlgeriegte,  fonbern 
nur  bai  eint  beim  2.  ©.  ftattünbet.  Ob  aber  bie  ©efegwetbe 

bem  Snwaltijwange  unieriiegt,  ober  niegt,  bafür  fann  böig 
immer  nur  ber  Sinn  bei  §   532  Hbf.  2   bet  0.  P.  D.  ent- 

fegeibenb  fein.  Unter  bem  ffiortlaut  beffelbeu  fällt  jweifelloi 

fegleegtmeg  jebe  Saege,  bie  juerft  beim  Smligeriegte  angebraegt 
unb  non  tiefem,  fei  ei  naeg  §   466,  fti  ei  naeg  §   467  bet 

0.  P- O.,  au  bai  2.©.  uerwiefeu  »orben  ift;  benn  fett  felege 
Saege  »ar  bei  einem  Huettgeriigle  angängig.  @i  ift  feboeg 

anjunegmen,  baß  bei  1er  gormulirung  jener  ©efegeibeftimmung 
au  folege  HuiuaßurifäOe  niegt  befonberi  gebalgt ,   fonbern  baß 
man  babei  oon  ber  Siegel  aulgegangen  ift,  naeg  weleger  jeber 

projeß  in  I.  3-  nur  bei  einem  ©erlegte  angängig  ju  fein 

pflegt,  jo  baß  man  für  bie  (fällt,  »„  fc|,  t>(j  „nem 

Hmtigericgte  angängig  gemefen  wäre,  oßne  ffiäeiterei  voraul- 

fegte,  baß  fre  bann  In  1.3-  niegt  aueg  bei  einem  2.  @.  an- 

gängig gewefen  fein  föune.  feieraul  erflärt  fteß  aueg  bet  ©er- 

gang,  baß  bie  gaffung  bei  §   823  8bf.  3   be»  91orbbeutfegen 
tfutwurfe«:  „3ft  bei  Seegtiftreit  in  1.3-  niegt  ein  8n- 

»alliprojeß,  fo  fann  bie  ©efegaerbe  aueg  bureg  tSrftärung 

juin  protofoBe  bei  ©eriegtlfegreiber»  eingelegt  werten,“  in  ben 
fpäteren  ©ntwürfeu  in  ber  gier  fragliegen  ©ejießung  bureg  bie 

jegig'  gaffung  bei  §   532  8bf.  2   erjegt  worben  ift,  ogne  baß, 
foneit  erfennbar,  bamit  meßr  all  eine  bloß  rebaftioneUe  8b- 

äuberung  beabfiegtigt  gewefen  wäre,  {eanbrlt  ei  fteß  nun  aber 
um  bie  JInwrnbung  ber  gormoorfegriften  bei  §   532  9tbj.  2 

auf  einen  folegeu,  bei  feiner  gormulirung  niegi  vorgefegenen 
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AulnabmefaB,  fc  Biuji  ctrnünftiger  Seife  alt  Sinn  tr»  (ge- 

fegt« angefe^in  treten,  tag  nur  tarnt.  Beim  terjenige  ©efiglug, 

ter  ju  bem  ©efdtmerbecerfabee n   Anlag  gegeben  fiat,  con  einem 

jlmtegeriitt;  erlaffm  ift,  bet  Anmalltjmang  für  He  ©eftbBirbt- 

tinlegung  »egfäBt,  ta§  aber  tu»  Wegtntfceil  gilt,  trenn  jener 

©eübluj  in  I.  3-  beim  2.  (8.  ergangen  ift  (fine  Analogie 

bietet  bet  umgefebtle  £aQ  bar,  bo  im  Anfiglnfte  an  einen 

in  I.  3-  b<>  einem  2.  ®.  angetranten  j/rcjeg  ein  3mang«- 

ccnjtreifung»-  ober  ein  SietblCbülfecerfabrtn  bei  einem  Am!«- 

geriefte  entfielt,  unb  me  bann  bie  anf  tiefe»  ©erfahren  tejüg- 

liefen  2?*ietn?erten  ccm  Anmaltfjmange  frei  finb;  cgi.  (fnt’rb. 

te»  3i.  W.  in  Cieilfaiben,  ©b.  12  ®.  336  f.  ©a  nun  alfc 

ber  jet-t  in  Set»  jteijente  Äoftenfeftjegung«b«fiblufc  in  I.  3-  ccn 

einem  2.  W.  erlaffen  ift,  fo  fleflte  bie  bunt  einen  niibt  beim 

frcjeggeri^te  lugelatfenen  Anmalt  erbebene  ifefrb Beete  te»  AI. 

füg  al»  unjuläfng  bar,  fo  tag  btr  §   537  ber  (5.©.  D.  jut 

Anmtnbung  ju  femmen  batte.  VI.  (5.  ®.  i.  ®.  ©umfe 

c.  ©nui«  com  25.  April  1895,  B   Sir.  55/95  VI. 

1

2

.

 

 

©er  §   493  (5.  §).  C.  bat  ben  —   hier  niibt  »orllegtu- 

ten  —   3uü  im  Auge,  
tag  in  I.  3-  He  (Srflärung über  

bie  (Sibe«juf<bitbung  

unterblieben  
ober  oencrigert  

ift. 
©tr  §   495  

Hbf.  
1   bejiebt  

fteb  auf  bie  in  bet  I.  3-  «• 
erfolgte  

Annahme  
oter  3urüif  

j ebiebung  
einet  (Sibcl,  

bie 
ibte  ffiirlfanileit  

auib  für  bie  Serufungtinftanj  

bebält.  
©je 

©orfigrift  
folgt  

mit  Sletbrnrabigfrit  

au»  ter  ©rftimmung  
te» 

§   423,  
naeb  

ter  bie  Annahme  
oter  jurüefnbiebung  

eine» 
Site»  

—   äuget  
ben  f$äfltn  

te»  §   419  Abi.  2   unt  be» 
§   422  —   niibt  oitmufen  

Berten  
tann.  

©ieft  
©eftiramung ift  aHf  bie  Sfertragtnatur  

te»  jugefibobenen  

(Site«  
gurüefgu- 

fübren.  
3ft  ein  angetragener  

®ib  angenommen  

oter  jurüif- 
gefibobtn,  

fo  buben  
fnb  beite  

Ibeile  
enbgültig  

barüber  
ge. 

einigt,  
bat,  ber  Streit  

bunb  
ben  (Sib  cnlfibirten  

Berten  
jefl. 

Solibe«  
trifft  

auf  einen  
gafl,  mit  hier,  toenn  

bie  Aunabme te»  angetragenen  
Site«  

gerate  
cermeigert  

ift,  niibt  *u.  l*nt- 
iibeicenb  

ift  bagegen  
bie  ©erffbriit  

te«  §   4   95  Stf.  2   bet 

IS.  V-  £>.,  bie  tabin  
gebt,  

tag  bie  in  ber  1.  3-  erfolgte 2eiftuug,  
©ermeigerung  

ter  2eiftung  
ober  ISrlaffnng  

eint« 
Site«  

and)  für  tie  äJerufung«inftanj  

©irtfamleit  
bebält,  

Beim 
tie  ®ntjibeibuiig 

,   tureb  
Beleb«  

bie  2eifiung  
te»  tSibr»  

an- 
geortnrt  

ift ,   con  bem  ©.  W.  für  gtreib tfertigt  
erachtet  

Birb. 

liefe  
'Borfibrift  

fegt,  ebenjo  
mir  tie  te«  §   429  Abf.  2   ebenba, eine  bie  Stiftung  

te«  (Site»  
anortnenbe,  

fei  e«  butib  
©«seit- 

befiblug  
ober  turib  

bebingte«  
llrtbcil  

getroffene  
riibterliib«  

(Snt- 
iibeibung  

ccrau«,  
Bie  |iib  au»  ten  i d;lut;mcrlen  

ergiebt.  
Serin 

nun  aber  nur  tint  in  bieftr  
©orau»fegung  

in  I.  3- 
erfclgtr  

©ermeigerung  

brr  
2riftung  

br»  
(fite» 

auib  für  bit  ©erufungtinftanj  

Birtjamfrit  
bebält,  

fo  reibt- 
fertigt  

fiib  brr  Siblufi,  
tag  tint  in  elfter  

Snftanj  
gtfibtbtne 

blog«  
©crBeigetung  

brr  Annahme  
bl»  Gfibe«  

eine  glridje 
Sirlfainfeit  

niibt  äußern  
fann  unb  tag  baber  

bem  ©rlaten  
trog 

feiner  
©eigerung  

frriftrbm  
muff,  

bie  nutet  
ben  (fit  geflente 

©ebauptung  

in  brr  ©erufungtinftanj  

ju  beftnitm.  
©ie 

(S-If.E.  fa|t  bie  ©rtbanblung  cor  bem  ö.  0.  al»  tint  ntur 

©erbantlung  anf,  bir  nut  unter  3ugranbelrgung  ber  ©er- 

banbinng  I.  3.  gefibiebt  (§§  487,  488).  ©ie  ®in- 

fibränfungtn,  bentn  bit  ©trufung«rerbanb!ung  bei  erftinftanj- 

liibm  ©eibanblnng  grgrnübtt  unlerBoijeu  ift,  finb  fpejieB  btt- 

rorgrbeben  (§§  489  ff,),  unb  e<  finb  bitjntigrn  ©erbantlung»- 
ergrbniffr  I.  3-.  tit  für  bie  ©erufungtinftanj  präjubijitliib  finb, 

alfo  in  tiefer  ihre  ©irljamteit  behalten,  tingeln  aufgefü^rt 

(§§  494,  495);  unter  btufrlben  beüutet  fnb  aber  bir  ©er- 

Bcigerung  brr  Annahme  br»  ®ibe»  uilbt.  IV.  6.®. 

1.  ®.  Sibulg  c.  Clbenburg  coai  18.  'Uiär;  1895,  Sir.  294/94  IV. 
13.  rem  Al.  Bar  in  bem  Urteile  te«  1.  6.  S.  be« 

Aönigliib  i'rtu|ifd;en  O.  2.  0.  ju  Aönig«berg  i.  ©r.  com 

1

4

.

 

 
©tjembet  1894  gegen  ten  ©rfl.  eine  gorberuug  »on 

2   098  '/Karl  32  }'f.  nebft  3>>ifcn  
jugefproiben  

Borten.  
2aut 

Slotarialturlunte  

com  27.  ©tjerabtr  
1894  hatte  ber  AL  tie 

gorberung  
an  Siubait  

2.  abgetreten,  
©arauf  

Burb«  bie  ®aibr 
jufolge  

Siecifton  
te»  ©tfi.  bei  bera  31.  0.  anhängig,  

©er 
27.  SDlai  1895  ift  al»  ©crbaiibtungttrnuin  

brftimmt  
Borten. 

2.  beantragte  unter  tem  23.  gebruat  1896  tri  tem  SR.  ®., 

ba*  ©.  U„  melibe«  gegen  SiigerbeiUlriftung  füt  cotläufig  coB- 

ftredbai  eillärt  ift,  für  ihn,  al»  SRcibUnaibfelger  br«  AL,  mit 

btr  ©cUitrnfungtllauftl  ju  cerfebrn.  ©tr  ©eil.  Burbt  über 

bin  Antrag  gebärt  unb  Bibrrfpraib  brr  (Srtbeilung  ber  ©eB- 

ftnifungtllaufel.  ©er  ®rriibtt|ibrribrr  Irbnte  ben  Antrag  am 

14.  SRärj  1895  ab.  Slunmtbr  bat  2.  am  18.  April  1895  um 

bie  (Sntftbeibung  te«  31.  0.  nad>,;e'udjt.  ©a«  ©efudi  fällt  unter 
bir  ©tftimmungrn  in  Abf.  1   unb  3   te«  §   539  btr  6.  $.  C. 

©afftlbr  ift  unftattbaft.  ©rt  Al.  fonntc  jmar  ben  geltenb  ge- 

maibten  Aniprutb  ned?  tcäbrenb  ber  31«bi«bängig(eit  fehlten 

(§  236  Atf.  1   tu  (S.  T-  C-).  ©ie  (Stffion  bat  aber  auf  ten 

§Srojt§  leinen  (Sinftu|;  ter  31ribt«naibfolger  ift  niibt  bcrribtigt, 

ohne  3«ft'mmung  te»  0rgnrr<  ten  ¥eo;e§  alt  (pauptpartei 

an  Stelle  te*  3inbt«ccrgängrr»  ja  übernehmen  ober  eine {taupt- 
intercenticn  ju  erbeben.  SDiit  tiefen,  im  jmeiten  Abfage  bei 

§   236  ber  (S.  f).  O.  tnlballentn  ©orf<briftea  Bürte  r»  in 

Siteriprud;  treten,  Beim  ter  ©orfigcnbt  tr«  ̂ triigl«  gemäg 

§   665  unb  666  Abf.  1   ber  IS.  §>.  D.  bie  cerlangte  ootlftreif- 
bare  Autfrrligung  anorbnen  boBIc,  nadtbem  btr  Seit,  grgrn 

bir  (Sitbeilimg  btr  ©oliftrcifimgiftaujrl  für  btn  (Sefftonar  au»- 

brüiftiib  ©ibrrfpruib  erbeben  lut.  ©enn  burdt  bie  ©eifügung 

btr  ©oBfirrifunglllaiifel  läuie  brr  3tnbi»naibfblger  br«  Al.  in 

rin  pro|rffualrl  tHnbtlcrrbälinig  ju  btm  ©eil.  Soligr  ©r- 

jiebtmgeu  te*  (Sejfionar«  jn  ter  Wegenpartei  fiblieftt  abet  ta« 

Wefeg  bei  inan  geinter  3nftimniung  bt*  gegteren  coBftänbig  au«. 

3u  ber  in  §   236  brr  IS.  f/.  O.  nnlrrfaglen  .peritellung  biefr» 

©rrbältniffrt  barf  alfo  niibt  bir  (panb  geboten  Btrbcn.  ©ic 

©irluttg,  tag  btt  (Srffioitar,  faB«  ihm  tint  coUftreifbare  Aul- 

fertigung tr«  Uitbeil«  gegeben  Betben  foBie,  trm  Stil,  pro- 

jiffuat  grgenübcrlrätr,  ift  ohne  ©eitere«  flar,  ngirbt  fiig  au<g 

au«  btn  ©orfibriften  bei  §   655  btr  6,  f.  D.  unb  mit  birjen 

©orfdtriftrn  mürbe  bie  Srtbeilung  ber  ©odflrtiluiiglllaufrl  für 

btn  (Seffionar  uncrrträgliib  fein,  ©enn  naib  §   065  Abf.  2 

ift  brr  Al.  auf  Antrag  be»  ©rfL  jur  (Scftattung  bt«  con  Hrjem 

auf  Wrunt  be»  llrtbcil«  Wetiifteten  ju  cerutlbeilen,  jomeit  ba» 

für  cotläufig  cc  Bit  reif  lut  ttflärte  tlrtbril  aufgebobrn  oter  ab- 

geänbrrt  mirt.  ©tr  AL  mürbe  fettig  con  bem  ©eft.  /tilgt« 

erhoben  buben,  fonbetn  nur  ber  (Seffionar.  Wegen  ben  AL 

tonnte  brinnaib  auib  tint  ©rrurtbeilung  niigt  erfolgen.  VI.  (S.  S. 

i.  ®.  Arrfibofltp  c.  Aalau  com  f'icfe  com  6.  9)laf  1895, 

B   Sie.  62/95  VI. 

14.  ©et  ©.  31.  gebt  con  bera  tid-ligen  Wtunbfage  au«, 

ed  by  Google 
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bah  für  He  S^ef^dburtftlflage  au«fc$liefeU($  bet  ®ericht«ftanb 

brt  ©lanne#  $ur  3«t  bcr  Erhebung  bet  jflage  begrüntet  ift, 

unb  gelangt  ju  bet  Annahme,  baf}  ba«  9.  ®.  $>.  juftänHg 

fei,  »eil  bet  ©cFU  bei  3uftellung  btr  JAage  feinen  ©chnft$ 

noch  in  9.  gehabt  ̂ abe.  Hie  Erwägungen,  auf  benen 

biefe  Annahme  betutyt,  verfemten  Weber  ben  rechtlichen  begriff 

be«  ©ehnFibe#,  noch  legen  fie  unrichtiger  ©eif«  bem  ©efl. 

einen  ©ewet#  ob,  ben  JA.  $u  führen  l>at#  unb  tbenfowenig  ift 

bet  ©orwurf  gerechtfertigt,  bah  bei  bet  tfyatf5c$H<$en  ©eut» 

tbeilung  »efentliche  llmftanbe  unberürfjt^tigt  geblieben  feien. 

Het  ©.  9t.  ̂ at  in  Ueberelnftimmung  mit  bet  in  bet  5Re$t» 

fpre^ung  be#  SK.  ®.  (Entfch-  bei  9t.  ®.  in  Eivilfachen  ©b.  8 

©.  147,  ©b.  15  0.  367,  ©b.  30  0.  348)  unb  in  bet  Hecht#- 

wiffenfcbaft  brrrf^enben  Andauung  jur  ©egrünbung  bei  ©cljn* 

figei  neben  ben  ©ißen,  einen  beftimmten  Ott  jum  bauernten 

Aufenthalte  unb  jum  SHittelpunfte  bet  9eben#verhältniffe  ju 

machen,  bie  ©erwlrflichung  biefei  ©ißen#  burdj  entfprechenbe 

2h*»t  etfotbert.  ( Br  crfennt  auebtucflidb  an,  bah  bie  Sachlage 

in  bem  iu  öejug  genommenen  Urteile  bei  9t.  ®.  vom  2.  SDlarj 

1883  eine  wefentlich  anbere  war,  legt  auch  nicht  bem  ©efl.  bie 

©eweiitaft  bafür  auf,  baf}  betreibe  jur  3eit  bet  Alage^ufteQung 

feinen  ©ohuftb  in  6.  gehabt  habe,  erflart  vielmehr,  bah,  ba 

unftreittg  bet  ©efl.  bii  jnn  1.  9Jlai  1893  in  9.  feinen 

©ohufty  gehabt,  (ich  bann  aber  bafelbft  am  23.  Auguft  1893 

nicht  mehr  aufgehalten  habe,  jn  prüfen  fei,  ob  ©efl.  gu  biefem 

3eitpunfte  feinen  ©cbnfifc  noch  in  9.  gehabt  ober  einen  anberen 

©chnfty  genommen  hflhe.  ©ei  biefet  Prüfung  weTbcn  bann 

bie  fämmtlicben  Mmftfinbe  erörtert,  »eiche  einerfette  von  ber 

AI.  für  bai  ftortbeftehen  bieiei  ©ohnftfce#  in  9.,  anbererfeit# 

vom  ©eff.  für  ba#  Aufgeben  beffelben  unb  beffen  ©trlegtmg 

nach  &   angeführt  »erben  finb,  unb  bie  beutn&hft  getroffene 

Aeftfteßung,  baf;  ©efl.  auch  noch  im  Auguft  1893  feinen  ©ohnfity 

in  9.  gehabt  habe,  beruht  auf  einer  thatfächlicben  unb  er* 

fchepfenben  ©ürbigttng  ber  beibeefeitigen  ©eljauptuiigen  fowie 

be#  Ergebniffe#  ber  ©eweiiaufnahme,  in  welcher  eine  SRecbt#* 

nonnverlefcung  nicht  enthalten  ift.  ffienn  ber  ©.  9t.  giertet 

ein  »efentlichei  ®etticht  barauf  gelegt  hat,  bah  Ht  ©eA*  ben 

Erwerb  be#  neuen  ©ohnfibe#  in  E.  nicht  nachgewiefen  habe, 

fo  erfebeint  auch  biefe  Annahme  jutreffenb;  bie  ̂ rftftellung 

fclbft  aber,  ba§  0*.  niefct  ber  ©itelpunft  be#  »irthf<haft liehen 
9eben#  be#  ©efl.  geworben  fei,  ift  wiebexum  febiglich  thatfachlicher 

Hatur,  bie  mit  Erfolg  nicht  angegriffen  »erben  Fann.  Hie 

Ihatfache,  bafc  bie  ©ebniing  be#  ©efl.  in  9.  eine  Hienftwohnung 

war,  ift  j»ar  vom  ©.  SK.  nicht  befonbet#  h«v  ergeh  oben;  au« 

bem  3ufainmenhange  feiner  Erwägungen  ift  JebcCb  $u  erfenuen, 

baf;  et  Hefen  Itmftanb  nicht  übetfehen,  benfelben  aber  für  uner* 

heblich  erachtet  bat,  »eil  einerfeit#  nach  bet  ©efunbung  be# 

3eugen  9K.  He  ©ohnung  thatfächlich  noch  H#  Enbe  September 

1893  in  ihrem  $aupttheilt  gut  ©erfügung  be#  ©efl.  geftanben 

hat,  unb  mit  Aufnahme  bet  wenigen  ©löbel,  welche  JA. 

gleich  bei  ihrem  Fortgänge  mit  Reh  genommen  hatte,  alle  übrigen 

in  ber  ©cljnung  $urücfgcblieben  finb,  unb  weil  anbererfeit# 

bie  Anfteflung  ber  ©tarnten  ber  ®efeflfchaft  in  ber  £anb  be# 

©ater#  be«  ©efl.  lag,  unb  biefer  ben  9K.  befinttiv  erft  burch  txn 

©ertrag  vom  28.  Aebruar  1894  vom  1.  Januar  1894  ab  jum 

Hireftor  ernannt  h«t.  IV.  (5.  0.  i.  0.  3titter  c.  Witter  vom 

10.  April  1895,  Wr.  403/94  IV. 

3ut Äonfureorbnung  unb  bcin  Anfeehtung#gefeb. 

15.  Ha#  ©.  ®.  geht  von  bet  Annahme  au#f  bah  bie 

JA.  jwar  berechtigt  gewefen  fei,  ba#  ̂ rojefcoerfahten  gegen  bie 
Jtonfur#maffe  auf;unebtnen,  bah  aber  bie  gleich jeitig  gegen  ben 

öemeinfchulbnet  erfolgte  Aufnahme  be«  Wrd^t«ftreitd  für  unju* 

läffig  erachtet  werben  müffe.  Hiefer  Annahme  liegt,  wie  bie 

SKevifion  mit  Siecht  geltenb  macht,  eine  unrichtige  Auffaffung 

her  mohgebenben  ©efetjefvorfchrifteu  unb  ber  bi#herigen  9techt- 

fpreebung  be#  SK.  ®.  ju  ®runbe.  lieber  bie  ;um  Äonfurfe  an* 
gemelbeten  Aorberungen  hn^n  9>rüfung#termine  nicht 

blo#  ber  ©erwalter  unb  He  Jfcnfur#gläubigeT,  fonbern  auch 

©emeinfchulbner  ju  erflären.  Ungeachtet  einer  beftreiteuben  Er- 

fläruug  be#  ̂ emeinfchulbner#  gelten  jcboch  bie  Aarbetungen  für 

bie  ©ertbfilung  ber  Äonfurtmaffe  als  feftgeftellt,  foweit  gegen 

fit  im  $rüfung#tcrmine  ein  ©iberfpruch  webet  von  bem  ©er* 

»alter  noch  von  *inem  Jtonfuregläubiger  erhoben  wirb  ober 

foweit  ein  erhobener  ©iberipruch  befeitigt  ift  (§§  129,  132 

Abf.  1   bet  Ä.  Ä.  £).).  9lur  bie  ©ebeutung  legt  ba«  ®efefy 

bem  ©eftieiten  be#  (Gemein fchulbner#  bei,  bah  0rgm  ihn  fetbft 

nach  Aufhebung  be#  äoufurfverfabren#  au«  ber  Eiutragnng  be# 

Aeftfteflungevennerfe#  in  bie  HahcSe  eine  3wang#vcnftrecfung 

nicht  ftattfinbet,  bah  t*ielurc^r  bet  ©l&ubiger  h*er4tt 

foubereu  ©oKftrecfungftitel«  bebarf  (§  152  Abf.  2   ber  St.  Ä.  O.). 

Aür  bie  ©efchaffung  eine#  folchen  Sttel#  laffen  Rcb  aderbing# 

bie  ©orfchriften  be#  §   134  bet  Ä.  St.  D.)  nicht  verwerthen, 

ba  fie,  in«befonbere  auch  'n  3bf.  3,  nur  von  bem  ©e- 

treiben  ber  'grftftcllunfl  gegen  bie  ©eftTeitenben  hanbeln.  Ha- 
gegen  beftimmt  btr  Abf.  2   be#  §   132  au#brücflicf),  ba§  ein 

9iecht#ftreit,  welcher  übet  eine  vom  ®emeinfchulbner  im  ̂ )rüfung#- 

termine  beftrittene  Aorberung  jur  Jeit  ber  Eröffnung  be#  Äon- 

fur#veTfahren#  anhängig  war,  gegen  ben  Oöemeinfchulbner  auf- 
genominen  werben  fann.  Ha#  ©.  ®.  glaubt  nun  freilich,  ben 

Abf.  2   be«  §   132  nach  feiner  Entftebunglgefchichte  unb  feinem 

logifchen  äufammtnh®^  wtt  bem  Abi.  1   nur  auf  Anbetungen 

beziehen  $u  foßen,  bie  im  Sinne  be«  Abf.  1   gegenüber  ber 

Äonfurlmaffe  bereit#  feftgeftellt  fmb;  inbeffen  für  biefe  ein- 

febränfenbe  Au#legung  fehlt  e«  an  Jebem  ©runbe.  ©a#  ,ui- 

nächfl  ben  logifchen  Jufammenhang  anlangt,  fo  Ift  barauf  bin- 

juweifen,  bah  nflch  bem  Abf.  1   eine  Anbetung  nicht  nur  bann 

al#  feftgefteflt  gilt,  wenn  Fein  ©iberfpruch  von  bem  ©eTwalter 

ober  einem  Äonfurflgläubiger  erhoben  ift,  fonbern  auch  bann, 

wenn  ber  erhobene  ©iberfpruch  befeitigt  ift  Sowohl  für  ben 

AaQ  be#  unterbliebenen  al#  auch  t“T  ben  Aaß  be«  erhobenen 

©ibeifpruche#  giebt  im  Anfchluffe  h»eran  ber  Abf.  2   bem 

gläubiger  bie  ©efugnih  jur  Aufnahme  be«  anhängig  gewefenen 

lKechl«ftreite#  gegen  ben  beftreitenben  ®eineinfchulbner.  Haft 

biefe  ©efugnih  bann  foitfaßen  feilte,  wenn  ber  ©laubiger  gemäg 

§   134  Abf.  3   ber  Ä.  &.  £).  ben  9techt#ftreit  gegenüber  bem 

©erwalter  ober  einem  wiberfprechenben  .ffonfur# gläubiger  auf. 

nehmen  will,  bau  namentlich  eine  gleichzeitige  Anfuabme  gegen 

ben  wiberfprechenben  '©erwalter  unb  ben  beftreitenben  Wcmein- 
fchulbner  für  unftattbaft  erflart  werben  mühte,  ift  au#  ben 

©orfchriften  ber  St.  £.  Ü.  nicht  ju  entnehmen.  Auch  He  Ent- 

ftehung#gefchicbiel  foweit  Hefe  überhaupt  gegenüber  bem  In- 

halte be#  ®efepe#  noch  ̂    ©etracht  fommen  fann,  fpriebt  nicht 

für,  fonbern  gegen  bie  Anficht  ber  ©orinftanj.  Ju  bem  bei  ber 

erften  Vefung  be«  Entwürfe#  jur  Ä.  Ä.  £).  gefteflten  Anträge 
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auf  {ttnjufügung  brt  Äbf.  2   ju  bem  §   132  (auttten  oder- 

bingl  bit  ÄnfangeBcrtt:  Sfl bie fcfigefbel It e   goibernng*  u.f. B.; 

ba«  ®ott  , f rftgcftt Otc "   tourte  inbeffen  rom  Äntragftedcr  filbft 
gefttf*eit,  na*bem  rt  rom  SBertreter  brt  Sunbetratbe«  aU 

.übttflüffig*  bejei*net  Borten  Bat  (fSretofede  S.  98—100). 
Uebti  He  Huffaffung  bet  Äcmmlffien  geben  febann  bie  ©er- 

banblungett  bet  jBeiten  befung  nähere  Äulfunft  91a*btm  ;u 

§134  Hbf.  3   bet  Äbgeortnete  Dr.  r.  SatmeB  erflärt  batte : 

.Sollte  ni<tl  nut  bet  ©entöltet  obet  ein  ©läubigtr,  fottbem 

au*  bet  @emrinf*ulbnft  bie  Sorbetung  beftritten  haben,  fo 

BÜrbe  neben  bem  fSrojeffe  auf  geftftedung  gegen  ben  Acnfur» 

bet  frühere  l'tetef;  gegen  ben  ®tmrfnf*nlbner  fortgefegt  Betben 
linnen,  Burbe  eom  Serie  et  er  be»  ©unbe»tatbe»  biefe  Äuffaffung 

all  ridjtig  be;et*nrt  unb  inlbefonbrrt  nr*  bemetft:  , Setnet 

fei  rt  in  glti*et  SBeift,  Bit  uniet  bet  ©orautfcgung  be» 

§   132  ÄH.  2   julüfflg,  neben  bem  frojeffe  auf  gtftftrdung 

au*  ben  §bTOjeg  gegen  ben  @«neinl*ulbntt  auf  Äm-rfennung 
bet  gorbrtung  obet  auf  ©erurthetinng  be»  ©tme(nj*ulbnrr« 

jut  3nbl“"g  na*  Äufbebung  be»  Aonfurfe«  fortiufegtn.  (Tiefe 

beiben  Ifrojeffe  gegen  ben  ©enralter  (bejB.  ©läubigrt)  unb 

gegen  ben  ®emeinf*ulbntt  ffnnen  oeteinigt,  abet  au*  neben 

tinanbet  rerbanbelt  Beiben.”  (©trgl.  §>rotcfode  6.  173.) 

Wit  bieiet  Äuffaffung  fHntmen  bie  Srtriftftedrr  be»  Aonfur«- 

tt*t«,  fomeit  erfi*tti*,  buttbweg  übetein,  namentliib  amb  bie 

tom  S.  91.  mit  Hntetbi  fit  feine  finfubt  aagejogenen  Aont- 

mentatoien  B.  SilmoBtR  (Änm.  3   Äbf.  2   a.  E.  ut  §   132; 

Änm.  5   Äbf.  3   )u  §   134)  nub  7'etei'en  unb  Alrinfeder 

(Änm.  III  ju  §§  8   — 10;  Änm.  II  3iffet  2   ju  §§129 
bt«  133;  Änm.  I   3>ff»t  3   ju  §   134  S.  441:  .Ein  bereit« 

anhängiger  fttojen  fann  au*  glr(*jet6g  gegen  ben  ©entern- 
fibulbnet  unb  ben  CetBalter  ober  einen  Bibetfpieibenben 

©laubiger  aufgenommen  treiben.  Jn  biefent  Sode  ift  bet 

©fmrinf*ulbnrr  Stteitgencffe  be»  ©enraltet»  bejs.  be»  Bibet- 

'Ctrrtenben  ©laubiger*.*)  Ta»  SS.  ©.  b»*  b«meiitf|)H*enb 
nitgt  blot  in  feinem  tlrtheile  rem  23.  3anu.tr  1885  (Entf*. 

in  Eirilia*cn  Sb.  13  S.  315)  eine  Äufnabnte  be*  anhängig 

gemefenen  dietbHftreite»  gegen  einen  Biberfpre*enbtn  Aonfurf- 

gläubiger  unb  ben  beftteitenben  ©emcinftbulbnet  für  juläfftig 

erfläit  (rergl.  Entf*.  In  (firilfatben  Sb.  24  S.  405),  fenbertt 

autb  in  einem  tlttbeile  rom  17/24.  Januar  1888,  II  243/87, 

ttaibbtm  bamal»  bet  Ttoje§  gegenüber  ber  Aonfurlmafit  unb 

bem  ©emeinftbulbnet  aufgenemmen  Bar,  betrorgeboben,  ,bafi 

trenn  ba*  C.  ?.  W.  neben  bet  bet  Aonfurtmafie  —   gegenüber 

erfolgten  Seftftedung  bet  ftreitigen  Äorbettmg  —   §   134’  bet 

.4.  .4.  O.  —   autb  He  Sernttbeilung  be»  ©emeinftbulbnet» 

au«gripro*en  bat,  legiert*  barauf  btrubt,  tan  biet  tuglricb  bie 

?eif*rift  bet  §   132  Äbf.  2   I.  c.r  beten  Serautfeftungen  un- 

beftritten  rotlagen,  gut  ÄnBenbung  gefommen  ift.  Taft  biefe 

Seturtbrilung  abtt  erit  na*  Äufbebung  be«  Aonfurfe«  rod- 

ftreift  Betben  fennte,  ergiebt  fi*  au«  bet  Seftinimung  brt 

§   1 1   leg.  eit.”  (rergl.  Solje,  ytaji«  Sb.  5   'Jlr.  1420).  Tamit 
Reben  bie  ron  ber  ©orinftant  in  Sejug  genommenen  llrtbirilc 

rein  12.  IRai  1880  (©ru*ot,  Sriträge  Sb.  31  S.  1122)  unb 

rem  22.  Januar  1892  (Entf*.  in  Eio(lfa*rn  Sb.  29  ©.  73) 

ftiaWBegt  im  SBiberftmi*e.  ©tnn  beibt  llrt^eile  ba»  glei*- 

ieitigt  'Strbanbeht  übet  benfelben  Änf)tru*  im  Aonhnfe  unb 
aaüetbalb  beffelben  für  unjuläffig  etflättu,  fo  ift  baralt  nur 

aulgefpro*en,  ba§  rin  flrojef)  jur  ©etfolgung  einer  im  Aon- 

lurft  angentelbeitn  Sorberung  rer  Äbf*luft  bet  §>rüfung»rrt- 

banblung  ron  bem  ©läubign  Bebet  angeflellt  no*  aufgeuom- 

men  Betben  batf.  Uebet  bie  Stage  aber,  in  »t!*rtn  Umfange 

unb  gegen  Ben  na*  Äbf*Iujj  be»  f)tüfung»retfabten»  bie  Äuf- 
nabme  be»  anhängig  getoefenen  Se*ttftreite»  ftattbaft  ift,  finbet 

ft*  in  (einem  bet  briben  Utibrile  eine  Entwertung  (rergl.  au* 

Uttbril  rom  27.  Sebruat  1894,  III 277/93,  Jurift  »o*enf*t. 

1894  172).  Jtt  bem  S.  U.  mirt  an§crbrm  no*  au«- 

gef&btt,  bafj  bie  AI.  bur*  bie  Äufnabrot  bt»  ©erfahren«  gegen 

ben  ©tnt(in!*ulbner,  Bie  ft*  f*on  au»  ihrem  uneingef*rän(ten 

Änftage  auf  beffen  Seruitbriiung  ergebe,  ni*t  etroa  ba»  91a*- 

forbeTitnglte*t  getnäü  §   I   52  Äbf.  1   bet  A.  A.  0.  jut  S*ft- 

ftedung  bringen  ober  ben  Siberipru*  be»  ©emefnf*ulbner» 

gemäg  Äbf.  2   bafelbft  befrittgen,  fonbtm  He  ibt  gegen  ben 

©emeinf*u(bner  perffnli*  retbliebene  Sorberung  btreit»  im 

gtgtnBärfigtn  bProteffe  erflrrittn  Bode.  Ädein  feibft  Benn  biefe 

Äuffafiung  brt  Änftage»  auf  ’Ueturtbeiltmg  ri*tig  Bäte,  BÜtbe 

fi*  nl*t  beffen  gän;lf*e  ÄbBeifung,  fonbeen  nut  bie  na* 

§§11,  152  bet  A.  A.  O.  gebotene  6lnf*ränfung  bet  ©et- 

uttbrilung  tt*lfettigen  (rttgl.  0ntf*.  be«  SR.  @.  in  Siril- 

fa*en  Sb.  29  ®.  76).  nebetbie»  b“*  bie  AI.  in  bet  II.  J. 

nut  attf  3urücfBtifung  btt  Stntfung  brt  @emeinf*u[bner» 

angettagtn  unb  fi*  babut*  mit  bet  f*on  rom  I.  31.  rot- 

genommenen  6inf*tänlung  ibtrt  Änitagrt  einretftanbrn  et- 
flärt.  UnbtgTÜnbtt  ift  aderbing»  au*  na*  birfet  ©inf*tänfung 

bet  Änhag  btt  Al.,  infoBrit  et  auf  Einräumung  btt  Priorität 

füt  bie  rintuttagenben  27  000  Slarf  oot  btt  figpotbel  ron 

66  000  ®latf  gtri*trt  l|),  nad-bem  bie  AI.  ifc re  Sfbanl’tung 

bag  btt  Sefi.  fi*  ju  fol*tt  Einräumung  rn*fti*ttt  habe,  in 

bet  8ttufung«inftan!  bat  fadtn  laffeti.  ®on  rintt  ibtiimeiftn 

3urüi(Bei!ung  bet  SRtrifion  Bat  iubeffen  Äbftanb  tu  ntbmen, 

Btil  in  bet  Sotmel  bt«  S.  II.  bie  ÄbBtifung  brt  gegen  ben 

©tmeinf*uibnet  geri*lelcit  Äntrage«  ohne  eint  llnletf*eibung 

)Blf*ett  feinen  ein)einrn  übeilen  au»gefvro*en  ift  unb  Beil 

übetbie»  bie  ©eTiirtbeiiuug  be«  Sefi.  mit  bet  91erm  brt  rom 

I.  SR.  ben  Jnbabetn  bet  tlagenben  {tanblung  auferlegten  Eibe« 

in  engem  3«lammenbange  fleht,  eine  Äenbetung  ber  Eibetnotm 

aber  in  bet  SRerifiontinfianj  nl*t  rotgtnommen  Bttbtn  fann. 

VI.  S.  S.  i.  S.  ■f'cmrm  u.  SitgeifoB  c.  Sruifer  rom 

22.  Äpril  1895,  91t.  18/95  VI. 

16.  Taft  bit  füt  eine  ÄnfttMung  ton  SRe*t«banblungen 

außerhalb  be«  Aonfurtretfabten«  in  §   2   be«  ©efege«  rom 

21.  Juli  1879  aufgtftedien  ©otbebinguttgen  ootliegen,  ift  au«- 
tei*enb  feftgtfteOt:  fn»befonbtre  fann  bie  Änfi*t  bet  Seil,,  buf, 

ba«  Sefteben  bet  Sotbetung  ber  AL  ben  Stfl.  gtgtnübct  hätte 

na*gtBieftn  Bttbtn  müiien ,   ni*t  gebidigt  Betben.  Ta» 

©ejtb  fotbett  nut  einen  rodftrerfbaren  Titel  füt  bie  Sotbetung. 

unb  Hefte  liegt  rot.  Ädetbing«  ift  Hefe  Änfe*tung  nur  baut 

beftimmt,  bie  tut  Sefriebigung  bc»  ©laubiger«  etfotbetll*tn 

©egenftänbe  ;toet(»  Tut*fübtung  bet  3Bang«rodfttnfung 

betbtltu|*affen,  unb  be«balb  fteben  bem  Änfe*tung«be(l.  ade 

EiitBenbungen  be«  S*utbnert  tut  Seite,  mei*e  bie  3mang»- 

oodftTtthing  alt  unjuläffig  etf*rinen  laffen,  au§et  tiefen  bagegtn 

nut  fel*e,  bit  eine  Äolindon  be«  ©laubiger»  unb  brt  Stbulbntt« 

gelttnb  ma*tn,  namenilt*  alfo  bie  au*  im  rotiitgenbtn  Sade 

jugelaffene  Eintebe  bet  Simulation.  Tiefe  ift  abtt  rom  S.  W. 
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aut  ©rünben  jurücfgewiefcn,  bie  nur  auf  Seweitwürbigung 

beruhen,  baber  in  brr  91evincntinftanj  ntr^l  nacbgrprüjt  wetten 

füunen.  III.  G.  S.  i.  2.  £trt)inann  c,  9ta’4>  rem  5.  Slpril 

1895,  91r.  361/94  11t. 

II.  Xi»  $aabel4recht. 

17.  £   ie  SR  (Triften  wentet  fug  tagegen,  tag  bat  S.  bi« 

gegen  bie  Klageforbetung  ergebenen  (filmten,  infbejonbere  bit 

Pittrete  btr  SSerjäbrung  «regen  bet  gegen  bie  Kommanbitgejett- 

fegaft  91.,  alt  bereu  perffnlitf;  gaftmber  ©efeitjcgaflec  bet  Seil, 

in  Snfprucg  genemraen  wieb,  ergangenen  rccgttftäftigen  Urteilt 

all  unjulöjSg  stnoerfen  gat,  Beil  biefe  Pinreben  bie  gorbetung 

felbft  (elrejfen  unb  nidjt  auf  einem,  bem  Seif.  perfenlicg  ;u 

ftattin  fommenben  SH ecfjtffgeunte  berufen.  lat  ©.  (8.  ift  hier- 

bei bem  9t.  (8.  gefolgt,  meldet,  entgegen  einer  (Sntfcgeitung  bet 

91.  Ü.  f).  09.  ((Sntfig.  Sb.  20  S.  180),  in  ftänbtger  SHfitt  ■ 

jprecbuitg  angenommen  fiat,  tag  bet  einjelne  .panteltgefeilicgafter, 

welcgti  aut  einem  Sinjprucge  gegen  bie  ©efrüicgaft  belangt  wirb, 

bat  gegen  bie  ©efeiljcgaft  ergangene  Urteil  gegen  fieg  gelten 

lafjen  raun,  fofern  ihm  nicht  perföniiebe  Sefreiungtgrünbe  jur 

Seite  flehen  (oergl.  (Sntfcg.  bet  9i.  0.  Sb.  3   ©.  57,  Sb.  5   S.  71, 

Sb.  13  ®.  96).  Sie  OTeinung  btt  9111.,  tag  bat  91.  (9.  ln  bem 

Sb.  13  ©.  96  ber  tSntjcgeibungen  abgebrucflen  Itribeit  von 

bltfet  Str.fi  ebt  ai-gewiegen  fei,  beruht  auf  einer  rnifjmftjnblidjen 

Sluffaffung  bet  bort  unter  ber  3iff«r4  gemaehten  Sfutfügrung,  »eiche 

mit  bem  unlet  3iffer  3   autgefprochcneu  ©eutibjage  burchaut  uicht 

im  SHberfpeuch  fleht.  Son  biefet  i'raplf,  bet  lieh  auch  bie 

neuere  9techtelilteralur  nahezu  einhellig  angefchloffen  hat,  abgu- 

»eichen,  liegt  feine  Seranlaffnng  vor.  Sag  aber  gegenüber  einem 

bie  OtefeUjchaft  veturtgeilenbrn  ßtfeunlnif)  ber  perföiilich  haftenbe 

WefeUfchafter  einer .Hommanbitgefeflfchaft  f«h  in  bet  gleichen  SKecpl». 

läge  befinbet,  mie  ber  ®efelljchafter  einet  offenen  {lanbeltgefeOfchaft, 

ergiebt  fcch  ohne  »eiteret  aut  ber  91a!ut  ber  Kommanbitgefeitfchaft 

alt  einer  nur  bürg  bie  befdjra ritte  Haftung  ber  Kommanbitiften 

mobifijiiteii  Stet  ber  offtnen  fianbeltgefelljchaft.  I.  (5,.  ©.  i.  ©. 

Schuftet  c.  Vujarut  &   Po.  vom  10.  «peil  1895,  91r.  1/95  I. 

III.  Sa»  Oltmeine  Siecht. 

18.  3ft  bie  Summe  nur  rergleicpeweife  verfprochen,  fo  ift 

auch  *1"  3rtthura  bet  Seil,  unerheblich,  mag  beffen  «nnagme, 

bat  ©utgaben  bet  Kt.  betrage  250  000  9Rarf,  Semeggrunb 

ober  Sorautfcgung  geweien  fein,  benn  bet  übet  ftreilige  ffn- 

jprüche  abgefcploffecie  Sergleich  lann  nach  ber  hertjehenben  unb 

ju  billigeubcu  fBleinung  »egen  einer  irrigen  Sorautfegung  über 

bat  Slrritige  nicht  angcfocgltu  »erbtn.  ©tücf,  Kommentar 

V   j)  348  2.  15  ff.  SBinbfcgtib,  Baubeiten  II  §   414  ju 

Sinne.  4,  91.  0.  t>.  ®.  (Sntfig.  Sb.  XXIV  91r.  44  S.  148. 

3Jlit  bet  Slutlegung,  bar;  nur  ein  Sergleicg  abgeftglefjen 

worben  fei,  »obei  bie  Slnccagme  (Unterftelluccg)  einet  ©utgabent 

bet  Kt.  in  pTebe  ron  250000  'JDlatf  beftimmenb  geweien  fei, 

etlebigl  ft  cg  auch  bie  Sehauptung,  tat-,  »egen  Slifjverftänbniffet, 
»egen  Slangelt  bet  SSidenteinigung  ein  Settrag  nicht  ju 

Stanbe  gefommen  fei.  Pt  ift  )»ar  richtig,  bau  ein  inbivibuati- 

fertet  Slechttgeicbäft  niegt  ju  Slanbe  gefommen  wäre,  wenn  alt 

benieftn  jti  gellen  hätte,  baf  btt  Kl.  eint  Sergleichtfumme  von 

250  000  ffilarf  gewollt  gabt,  ber  Seft.  aber  biefe  Summt  nur 

in  ber  üReinung  unb  mit  bem  SBitlen  veriptochen  gat,  ein  nut 

vorläufig  in  bieftr  flöge  berechnet  et,  fpätee  noeg  genau  feftjn- 

ftellenbet  Wutgaben  ju  bejahten.  Sergi.  L.  18,  D.  12,  1, 

L.  36,  D.  41,  1.  3ittelmann,  3rrtgum  uicb  91tchttgefihäft, 

S.  528  IV.  1.  (Sin  fo!<her  Sijfenl  ift  aber  nur  vom  StB. 

behauptet,  jrboeg  befeitigt,  »tun  bureg  bie  Pibetleiftung  bet 

Kl.  für  bewielen  ju  gelten  gat,  baij  ein  Vergleich  vereinbart 

worben  ift.  I.  6.  S.  i.  S.  Sotfcnann  c.  'Keitmann  vom 

27.  «pell  1895,  9lr.  452/94  I. 

19.  Sat  S.  ©.  [teilt  feft,  bag  bie  Vertreter  ber  Seft.  bei 

btc  ben  Kl.  eetgeitten  Sfutfunft  ignea  befannte  Igatfacten  nnb 

Sergältnijfe  verfegwiegen  unb  ein  llrigeil  übet  bie  Krebitwürbig- 

feit  bet  (S.  abgegeben  gatten,  bat  mit  biefen  Sgatfacgen  unb 

Sergältniffen  niegt  im  (Sinflange  ftanb,  big  biet  abiccgtlich, 

nämlicg  im  Sewugtfein  gefegegen  fei,  bag  eine  uaoodftänbige 

unb  infofern  unricglige  unb  unwahre  Bultuuft  gegeben  »erbe, 

buteg  »tilge  bem  Sfuftagenben  eine  Scgäbigung  envaegfen 

fönne,  enbliig,  bag  in  golge  biefet  Stuifunft  bie  AI.  bem  6. 

Artbil  gewährt  unb  babung  btn  Scgabtn  erlitten  gatten,  auf 

bejjen  Srftattung  bie  Klage  gerichtet  ift.  Sicfe  geflfteUungen 

fenb  bat  (Srgebnlg  ber  JBürbigung  bet  gefammten  Sngaltt  btr 

Serganbtuug  unb  unterliegen,  »eit  brm  tbatlächlicgen  ©ebiete 

angegörenb,  feiner  Nachprüfung  in  ber  9ievifiontinftanj.  Ser 

son  ber  9ifi.  ergebene  SorwurS  unjuicichenbet  Segeünbung, 

weil  einjelne  nach  bem  Igatbeftanbe  jum  etftinftanjtiegen  Ur> 

Igeite  son  ber  Sefl.  aufgefteüten  Segauptungeu  niegt  befontert 

erörtert  worben  feien,  trifft  niegt  ;u,  benn  jum  3   geil  finb  biefe 

llmftänbe  —   fo,  bag  6.  uoeg  Krebit  gtnoffeu  gabt  —   envagut 

unb  im  llebrigen  l'eflegt  feine  ̂ fliegt  bet  Gericht« ,   auf  aOe 

i'orteianfügrungen,  aueg  »euu  ft*  igm  unetgtblicg  etfegeiuen, 

rinjugegrn.  Stuf  ©runb  biefec  feftgefteUten  Sgatfacgen  nimmt 

bat  Gcriegt  bie  Soraulfegiingen  ber  auf  dolus  geftügten  Klage 

für  gegeben  an  unb  berugt  in  rechtlicher  Sejiebung  bie  (S n   1   - 

fegeibung  auf  benjeuigen  ©runbfätien,  welche  in  Urigeiien  bei 

9i.  Qi.  (seegl.  (Sntfcg.  Sb.  XXfll  91r.  25  S.  137,  Seuffert, 

Slrcgiv  Sb.  46  9lr.  258)  wiebergoll  aufgefieflt  ftnb  unb  von 

benen  abjugegen  ein  ©runb  nicht  vvrliegt.  I.  R,  S.  i.  S. 

Sremer  ©eweebebauf  c.  3*  11  S.  Sront  vom  24.  Stpril  1895, 

91r.  6/95  I. 

20.  (Sj  eulgält  feine  9ietgttnonnverlegung  unb  intbefonbere 

feinen  Verflog  gegen  §   259  bei  6.  D.,  wenn  bat  S.  @. 

auf  (Memcb  ber  Ucfunbe  vom  30.  Sejembet  1686  unb  bo» 

barin  witbergegebenen  3ngaltt  einer  niegt  vorgtlrgten  Urtunbc 

vom  12.  3uni  168-1  bie  Ueberjeugung  erlangt  gat,  bag  bic 

jämmtlicgen  jur  Vegntfolge  in  bat  t.'egngut  $orft  berechtigten 

‘IRitglieber  ber  Samilie  in  bie  Sttäujjerung  beifelben  für  bie 

Sthulb  von  14  000  3 halft  gewilligt  gaben.  Sic  Set* 

äugerung  ift  eefolgt  butch  bot  9fcegttgefcgäfti  einet  .ewigen 

beftänbigen  unb  un»ibetrufiicgen  Prbfauft',  bergeftalt,  bag  bie 

Käufer  bat  Sehn  gut  „pleno  et  irrevocnbili  jure  in  perpetnunr 

begatten,  auf  igre  ISrben  unb  Slacgfommen  trantfericen,  unb 

von  bem  Kurfütften  ju  ?cgn  negmen  jetten,  unb  bem  SertäufcT, 

fowie  ber  gefauemten  fiaicb  ber  gamitie  tebiglicg  bat  jus 

protiniisoo«  innerhalb  einet  Sagtet  vorhegallen  werben  foO." 

3u  biefet  Seräugtrung  war  bie  Genehmigung  bet  Sehntgerrn 

erferberiieg.  SUtber,  .panbbueg  bet  in  Seutfcglanb  üblichen 

Scgnrecht«,  4.  Sb.  S.  386.  ©erber,  Seutfchet  yrivatreegt, 

1.  stbth-  S.  284,  285.  Stobbr,  Seutfchet  ̂ rioatreegt,  Sb.  3 

S.  46ß.  Siefew  (Srforbernig  ift  aber  baburch  genügt,  tag  ber 

Kurfürft  gtiebrich  III.  ben  '/egnbrief  vom  4.  91osember  1696 



269 

ertbeilt  unb  barin  bi«  .Häufet  für  ud?  unb  ibre  Niännlideti 

Heibetlehnerben  mit  b«m  Wut«  porft  ju  redtem  'Dlaimlebn  nnb 

gefammter  panb  btlebnl  bat-  Eer  genehmigte  Sfräiiüerungt. 

oertrag  bilb«t«  «inen  redttgültigen  3itel  tut  ptwerbung  b« 

Hebut.  S«b«r,  a.  a.  O.  Sb.  3   S.  90.  S«f«i«t,  Spftem  bf# 

gemeinen  E entfden  prioatredlt,  Sb.  2   6.  747.  Tie  Pt* 

Werbung  würbe  ooBenbet  bnrd  bi«  Pitb«Uung  btt  bi«  Jlnoeftitur 

mtretenen  Hetnbriefet.  SBtbtt,  o,  a.  O.  Sb,  3   ®.  96,  98, 

141,  146.  ©tritt,  a.  ».  D.  Bbtb-  1   6.  267.  Stftlft,  «.  a.  C. 

Sb.  2   S.  713.  Eie  Seletnung  „jnr  gelammten  panb*  be* 

grüntele  bi«  Hebnfolge  unb  ttat  bamalt  in  btt  ®larf  «in«  nctb- 

wenbige  Sebtngnng  berfelben.  ©d^h,  Ptoolnjlalredt  b«t 

Annnarf  Sranbeuturg,  ®.  106.  ©oeb«,  Prcoinjialredt  btt 

Bltmarf,  S.  128.  Eelhalb  bat  bat  S.  0.  64  feiner  ©efe(jet- 

oerieljung  bunb  bi«  Seftflrtlung  fduttig  getnadt,  baji  bi« 

ASufer  bat  @ut  porft  füt  64  unb  Ibrt  Hebntfolger  ju  redtem 

tebn  erworben  haben.  IV.  4.  ®.  i.  ©.  o.  b.  ©«Stilen- 

barg  unb  ®«n.  c.  ».  Siebing  unb  Öen.  oom  8.  Bpril  1895, 

Sr  338,94  IV. 
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beburfte,  
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bet  früheren  
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flteltig  geworbene  nnb  im  Wedttftrrit  »erhanbelte  (trage,  ob 

bi«  ̂ eijarlage  jur  Äüfttei  unb  bie  Senfmühlt  einen  3 heil  bet 

Eampfbetrlebet  bilben,  an  helfen  Sied«  bet  ©öpelbetrieb  wiebet 

«ingetlibtet  Betten  foO,  ober  baoon  unabhängige  Anlagen,  beten 
Seftant  bet  Al.  auib  bann  ju  bulben  hat,  wenn  ber  Alage* 
anfprud  im  Uebrigen  begrüntet  ift.  111.  P.  ©.  i.  ®.  peur 
c.  Bitmann  oom  22.  Bpril  1895,  Sr.  103/94  111, 

22.  Saib  tem  Seftamente  bet  'Drilltet  unb  prblafjrrin 
bet  Parteien  oom  12.  3ull  1890  foflten  bie  ju  ©unften  ber 

Ainbet  bet  Al.  angeotbneien  SermSibtnifte  aut  ben  fiadlaf* 
fnpitullen  gejahlt  werben.  Eat  S.  0.  bat  ben  Slteil  bet 
Parteien  batüber  unentfibieben  gelaften,  ob  im  Sinne  ber 

Seftatrlp  unter  Saiblagfapitalien  audr  bie  Aapftalien  ju  oer* 

flehen  feien,  weiib«  ihr  felbft  jut  3«it  lh<rt  Jobet  noib  ju* 
ftanbrn  ober  auib  bie  Sorempfänge,  meid?«  bie  Parteien  bei 

ihren  Veb jeiten  unbrftritten  erhalten  haben.  Eie  Serurtheilung 

bet  Sefl.  jnr  3ahlung  bet  ?egate  naib  Serhältniti  feinet  Prb* 

theiit  ohne  Sfufftibt  barauf,  ob  iiu  Saiblaft  jur  Seifung  ber 
Legate  aulreiibenbe  Aapitalbetrüge  oorgefunben  finb,  ift  auf  bie 

reine  Prbantrelung  unb  bie  baraul  refultirenbe  pflidt  jur 

oolien  Sefriebigung  bet  Scrmiiblnihnehmer  brgrünbet.  INit 
ttiireiht  Wenbet  bie  Seoifton  bawieer  rin,  bag  bie  fegatt  nur 

bann,  unb  nur  iuiomeit,  Sed<ttbeftanb  haben  fünnlen,  alt  ber 

Saihlag  bie  ju  ihrer  Butjahlung  erforberiiiheu  Aapftalien,  auf 

weide  hiefüe  Sejug  genommen  fei,  enthalte.  Unjweifelhaft  fann 
ein  Sermädtnig  in  biefera  hefdranften  nnb  bebingten  Sinne 

gewollt  fein.  Pin  fclder  Sülle  bet  Prblaftert  ift  aber  fdon 

bann  in  ber  Segel  nidl  anjunehmen,  wenn  er  auf  brftimmt 

bejridnete  Aapftalien  jur  Eetfung  ber  fegate  hingeirie'en  hat, 
oergl.  1.  98  pr.  I>ig.  de  legal  in  I,  nnb  burfte  hi«  um  fo 

weniger  uiiterfttüt  werben,  alt  et  ’id  um  legierte  ©elbjummen 

baubeite  unb  bat  äeftament  nur  ganj  allgemein  auf  bie  Sadiaft* 

fapitalicn  oeewtift  unb  bauril  ben  Prben  biefenigen  'Drittel  be* 

teidnet,  aut  melden  fl«  nad  ber  berjeitigen  Btiffaffmtg  ber 

Seftatrir  bie  afoeberliden  Summen  ;ur  3ablung  ber  rein  au* 

georbneten  Sermädtniffe  entnehmen  föitnlen.  III.  P.  S.  i.  S. 

perridl  <■•  pnridt  oom  19.  Bpril  1895,  Sr.  2/95  111. 

IV.  Eat  S«>{?if<bo  Allgemeine  Danbeedt. 

23.  Seim  Bbfdluffe  bet  Aaufoertraget  war  bie  Sefl.  burd 

ben  Cbnbürgermeifter  unb  ben  Stablorroebnelen  91.  orbnungt* 

mägig  ( §   56  Sr.  8   ber  Stäbtcorbnung  oom  30.  Slai  1859) 

verirrten.  © dultfa'tet  Serfeben  biefer  iliret  SiDetitorgane 

beim  Bbfdluffe  bet  Scrtraget  ift  bet  Sefl.  nad  feftftehenber 

Hehre  unb  Sedljpredung  alt  eigenen  Scrfthen  jujurednen 

(eergi.  j.  S.  Soerfter-Pcriul,  6.  Builage,  Sb.  1   §   90  S.  550  ff., 

Sb.  4   §   282  S.  673  ff.,  Pntid.  bet  S.  ®.  in  Pioilfaden, 

Sb.  19  S.  348  ff.,  Sb.  22  S.  259  ff.,  Sb.  29  S.  142, 

Sb.  31  S.  247,  Sb.  33  S.  204  ff).  Eat  Prgebnlg  ber 

llnterfudung,  ob  ben  Sertretem  ber  SetL  ein  fdufbhaftet  Set* 

hallen  ootjuwerfeu  fei,  fann  nnr  ein  b«  Sefl.  nadlbeilfgeö 

fein,  ©eiben  Sertrelern  war  et  jut  «hel'liden  3«ft  befannl, 

bag  ber  jfltfut  int  3afcte  1887  bie  Prtheiiung  ber  ©enehmigung 

;ur  Höfdung  bet  Pintragung  Bbthcitung  II  Sr.  4   oon  3ablung 

einer  Summe  oon  5   706  HBaef  abhängig  gemadt  batte,  Bn 

unb  jür  fid  braudt  ber  Serfäufcr  nad  §   1 8   3   I.  1 1   fl.  H.  W.,  um 

bie  Srriretungtpftidt  oon  fid  abjuwenten,  bem  Aäufer  nur 

bat  Seilehen  ber  Pintragung  anjujtigen ,   wenn  er  aber  babei 

Digitized  by 



270 

erflärt,  bog  bie  (Eintragung  nur  nop  ein  formale«  Saiein 

füpre,  bafi  fit  jur  Pffdjung  reff  fei,  bann  jeigt  er  nipt  ba« 

Beftepen  ber  Vaft  an,  fonbern  beraubtet  in  Dllaprpeit  bereu 

Dliptejiftenj  uitb  bat,  nenn  rieb  bitte  Behauptung  als  unrfebtfg 

erweift,  bem  Häufet  gegenüber  bie  Vaft  ju  oertreten.  Sie  Dlipt- 

eriftenj  bet  pier  Diebe  ftebeuben  Haft  pat  BelL  bem  SL 

gegenüber  nun  alletbing«  nfrbt  behauptet,  aber  baburrb,  bau  fre 

fitb  »etpfliptete,  »or  bet  Auflafittng  bie  Vöfpuug  narbjufurben, 

hat  fie  in  bem  ,51.  ben  Sttipum  petvorgerufen  unb  nctpmenbig 

pttvorrufrn  muffen,  bay  ber  Vöfpuug  ibrtt  Knnabine  narb  er- 

heblirbe  Umftänte  nicht  entgegenftünben.  Unb  nenn  fre  and.' 

bie  Garantie  für  (Erlangung  ber  Vöipungtbewllliguug  atgelebnt 

hat,  fo  bat  fie  baurit  jnr  Beteiligung  bet  SrrtpuM«  bei  51. 

nfrbt«  getban.  Sa  aber  bie  Stage  be«  materiellen  Belieben« 

ober  Dliptbeftepeu«  bet  Vaft  offenffrbtliib  ben  ©egenftanb  bet 

Bertragtverpanblungen  mit  gebilbet  pat,  I«  ®«r  bie  Befl. 

nnjweifelpaft  oerpftirbtet ,   bem  SL  aQe  erbeHicben  Umftänbc 

mitjutprilen,  welpe  ihrer  Einnahme  enlgegenftanben.  (Erbeblip 

nar  ohne  Stage  bie  Ibatfadie,  ba|  ber  gi«fu«  für  tertpetlung 

ber  Vöipungtbewilligung  eine  bebeutenbe  Summe  f erberte  unb 

bat)  bie  Bell,  aup  bie  (Erpeblipfeit  tiefer  Sbatjarbe  erfannt 

bat,  gebt  au»  ihrer  Anführung  per»or,  fit  b«be  bie  Spatfape 

uerf rhniegen ,   um  nirht  bie  Berbanblungen  mit  bem  Al.  ju  er- 

jtbneten.  Surp  bitft«  Betftbnefgen  bat  bie  Bell,  ihre  BRipt 

bei  Abfpliefeung  be«  Bertrage«  oerlept  unb  ffrb  bem  AI.  gemäg 

§   285  be«  «I.  V.  0i.  SpL  I   Sit.  5   für  ba«  ganje  Sntereffe 

orrantwortlirb  gemarbt  (otrgl.  bie  Urteile  be«  fegt  erfennenben 

Senat«  in  ©rupot«  Beiträgen  Bb.  35  S.  903  ff.  unb  972  ff. 

unb  in  ber  Surifttfpen  ffiopeniprlft  1892  S.  101  Dir.  28, 

1893  S.  275  91t.  31  unb  namenttirb  1894  ®.  474  Dir.  30). 

V.  ®.  ®.  i.  ®.  von  ÜBefternpagen  c.  Stabt  Berlin  unb  ®en. 

vom  20.  April  1895,  Dir.  402/94  V. 

24.  Sa«  B.  ®.  geht  in  richtiger  Anwenbung  ber  §§  1, 

5   ber  .9.  .ft.  0.  baven  aut,  ba§  ber  ftreitige  Snfprurb  jnr 

Sonfurtmafje  be«  Al.  gehört  habe  unb  ber  Aonfuriverwalter 

;ur  Ointfagung  be«  Anfprupe»  befugt  genefen  fei,  fofern  ber- 

felbe  jut  3elt  btt  Aonfurteröffnnng  minbeften«  im  Serpttgrunbe 

für  ben  ©tmeinfpulbntr  enlflanben  fti,  möpte  aurb  feine  Ber- 

»irfliibung  erft  auf  ©ruttb  einer  fpäteten  ©eiterentroirfiung  bet 

Berbältniffe  ftattbaft  gemorben  fein.  Sie  Stage,  ob  biefe  Bor- 

autfepung  gegeben  ift,  hat  ba«  B.  @.  auf  bet  ®runbiage  be« 

Br.  fl.  8.  Di.  unb  be«  ©enteilten  Werbt«  bejaht,  inberu  e«  er- 

nagt,  bag  bie  Obligation  anf  Würfgabe  ber  unter  einer  be- 

ftimmten  causa  futura  empfangenen  Vriftung  nipt  erft  mit  bem 

Dllpteinlritt  biejet  causa,  fonbern  fofort  mit  ber  Stiftung  ent- 

ftepe,  ba  biefe  vom  Empfänger  bi«  »um  gintritt  ber  enusa  opne 

IKerbtägrunb  befefftn  »erbe.  —   Sie  Äesifron  finbel  in  biefer 

Annapme  eine  Berlepung  be«  §   200  Spl.  I   Sit.  16  be« 

f)r.  ft.  2.  3L,  inbeur  geltenb  gemacht  roirb,  ba|  narb  biefer 

Borfprift  ber  flniprurh  auf  Würfgewäpr  be«  ©eieifteten  erft  im 

flugenblicfe  ber  Brreitelung  be«  3®«fe*  jur  Sntftepung  gelangt. 

—   g«  fann  nop  Vage  btt  Sache  btt  Sevifton  barin  gefolgt 

werben,  ba|  bie  vorllegtnbe  Stage  nach  bem  i'rtutji|tben  Werbt 
ipre  Beurtheilung  ju  finbtn  bat,  ba  bie  Bell,  toäbrenb  be« 

3eitraume«,  in  weipern  tpt  bie  ©tlbjaplungen  be«  Al.  ju- 

gejtoffen  ftnb,  norp  unter  »äterliper  (Oewalt  grftanben,  unb 

baper  ben  ©opnfip  ipre«  Batet«  in  ÜHagbeburg,  bejiepungtwrije 

in  Spale  a./{\  getpeilt  bat.  Ster  aurp  nenn  ber  §   200 

Spl.  1   Sit.  16  be«  Br.  ff.  V.  Di.  ju  Gtrunte  gelegt  roirb,  io 

ift  anjunepmen,  bag  ba«  narp  biefer  Borfcprift  jugelaffene 

Sürlforberungtrerpt  für  ben  Al.  unb  früheren  Oieureinfcpulbner 

narp  Vage  ber  Sarpe  febenfaU«  frpen  bei  ber  gröjjnnng  be« 

Aonfutfe«  über  ba«  Brisatvermögen  beffelben,  nämlich  am 

6.  Sebruat  1891,  bem  Werptlgrunbe  narp  entftanben  toar.  Senn 

bie  Betl.  pat  bereit«  bunp  einen  Brief  au«  bem  3anuat 

1891  bem  AL  mitgetpeilt,  bau  fre  ba«  unter  bar  Barteten  be- 

ftepenbe  Berpältnifj  ai«  aufgelöft  anfepe.  ®it  biefer  (frtlärung 

toutbe  bie  Borauttepung  ber  (Jpefpliepung,  unter  meltpet  bie 

©elbbeträge  vom  AL  ber  Befl.  getriftet  roorben,  pinfällig.  Sie 

bi«  »um  ftpril  1891  norp  opne  (Erfolg  fortgefepten  (Einigung«, 

verfurpe  änbern  pieran  nirpt«.  IV.  6.  S.  i.  S,  ßouni«  c.  Vampe 

»om  10.  ftpril  1895,  Dir.  326/94  III. 

25.  3ft  auip  ber  Bäpter  im  allgemeinen  bererptigt,  bie 

Srjeugniffe'  bet  öiute«  ju  otrfaufen,  fo  ftept  biefem  Dierpte  botp 

bie  Bfl'rpt  gegenüber,  baffelbe  „bnnp  alle  Wubrifen"  in  nupbarem 
Sianbe  ju  palten,  Strop  unb  anbert  jur  Bermepnrng  be« 

Süngtr«  bienenbe  fflaterialicn  nirpt  {u  oertaufen,  ben  über- 

nommenen Biepftanb  nirpt  »um  Dlarptpeit  be«  Sünger«  ju  ver- 

ringern (§§  433,  451,  452  Sit.  21  Spl.  I   be«  SL  «.  SR.). 

Aber  ba«  allein  in  Stage  ftepenbe  Beegepen  gegen  §   289  be« 

Strafgefegpuipt  fann  aurp  an  jolipeu  Satpen  begangen  roerbeu, 

bie  ber  gigentpümer  an  fitp  »u  veräußern  bererptigt  ift.  §   2   8   9 

beftraft  benjenlgen,  ber  feine  eigene  bemeglipt  ©ape  bem 

Bfanbgläublget  ober  3nrücfbepaltung«bererptigten  in  rept«- 
»ibriger  AbRrpt  leegnimmt.  Sag  bem  Berpärpter  nirpt  nut  an 

ben  vom  Bürpter  im  engften  Sinne  be«  ffiorte«  „eingebrarpten" 
Satpen,  fonbern  aurp  an  ben  oon  ipui  auf  bem  Barptgute  ge- 

logenen Stülpten  bat  gefeplirpe  Bfanbrcrpt  be«  §   39  5   Sit.  21 
Spl.  I   bei  ff.  V.  81.  unb  be«  §   4 1   Dir.  2   Weiipttonfureerbnung 

wegen  feiner  fälligen  unb  fünftigen  Barptforberungen  juftept, 

ift  auerlannten  Weipt«  unb  be«  »aperen  in  bet  gnlfcp.  be« 

II.  Strafsenat»  be«  S.  »om  20.  Sanuae  1882  (SRerpt- 

jpretpungen  Bb.  4   S.  56)  autgefüprt.  SSlenn  nun  aurp  nirpt 

in  jebem  Bertaufe  von  Snrpten  feiten«  eine«  Bärpler«  ein« 

SBegnapme  in  tetpKwibriget  Stbfipt,  wie  §   289  be«  Straf- 

gefepburp«  fie  oorautfepl,  grfunben  merben  fann,  fo  pat  botp 

ba«  81.  ®.  in  »erftpiebenen  @ntfpeibungen  antgefprerpen,  tag 

es  eine«  autbrürflipen  Berbot«  be«  Bfanbglaubiger«  nirpt  bebarf , 

ba§  c«  vielmehr  jur  (Erfüllung  be«  SPatbcftanbc«  genügt,  wenn  nur 

ber  Später  narp  ben  Umftänben  be«  Salle«  annepmen  mugte, 

ba|  ber  Berpärpter  vor  3aplung  be«  Baptjinfe«  mit  ber  Brr* 

äuperung  nnb  Sortfcpaffung  ber  Srürpte  nirpt  einveritanben 

wärt  (vergl.  (jsntfep.  be«  81.  ®.  in  Straffapen  Bb.  4   S.  43, 

Bb.  6   S.  321,  Werptfprtrpuugen  Bb.  4   S.  66).  Sieftr 

Brüfung  bet  Umflänbe,  unter  benen  ftp  bie  gortfpoffung  von 

grüpten  objeftiv  al«  DSegnnpmt,  fubfeftiv  alt  in  repttwibrigtr 

fttfipt  gejpepen,  barfteUen  fönnte,  pat  Rp  bet  B.  81.  entpalten. 
gut  ben  ciollreptlfpen  Anfprup  auf  Spabenterfap  genügt 

aüetbing«  bat  Borliegen  einer  firafbaren  |)anblung  nnb  Per 

Hnftiftung  ju  einer  folpeit  alleiii  nirpt ;   e<  mujf  aup  wirflip, 

wa«  für  bie  Strafbaefeit  nipt  unbtbingt  trforberlip  (vergl. 

Diepliprepungeu  Bo.  10  S.  730),  ein  Spabe  entftanben  fein. 

V.  6.  ®.  i.  ® .   v.  Dtfebelfpüp  c.  Atielböter  »om  3.  April  1 895, 

Dir.  364, "94  V. 
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26.  ©enn  ber  ©efl.  ben  von  feinem  Soßne  gefc^lcf^enen 

Pachtvertrag«  aU  Vater  geueßmigenb  beigetreten  ift,  jo  ift 

baburcß  gemäß  §   125  $it.  2   2ßl.  II  fce!  %.  S.  Ä.  ber  Vertrag 

für  ben  Soßn,  fofern  berfelbe  unter  väterlicher  Gewalt  ftanb, 

recßt!beftünbig  geworben,  ©ine  ©eftimmung,  nach  wdcßer  ber 

Vater  buT<b  feine  ©inwillignng  peti5nlicß  »erpflic^t«  wirb,  ift  in 

Sanbrecßt  nicht  enthalten.  Ser  von  ben  91fl.  angerufene  fclgenbe 

§   126  hobelt  von  ber  ganj  anbem  «rage,  in  wiefern  ber 

Vater  burct  |>anblungen  beb  Aiube!  verpflichtet  wirb,  ©t 

nimmt  eine  folche  Verpflichtung  beb  Vater!  nur  in  ben  «allen 

an,  in  benen  auch  ein  beliebiger  Anbeter  burch  bie  .pantlung 

eineb  dritten  vermöge  Suftrag!,  Genehmigung  ober  nüßlicßer 

Verwenbung  verpflichtet  wirb.  Sah  einb  von  biefen  Verhält* 

niffen  vorliege,  ift  Weber  feftgefteflt,  noch  behauptet.  Saß  aber 

ben  §§  125,  126  eine  weitergehenbe  ©ebeutung,  alb  bier  ent* 

wiefeit,  beijutegen  fei,  bafi  inbbefonbere  au«  bem  3ufammen* 

hange  berf eiben  eine  Verpflichtung  beb  Vater!  burch  bie  Ge- 

nehmigung von  SVechtbgefchäften  be!  unter  feiner  Gewalt  flehen* 

ben,  gre§jaßrigen  8 ohne!  ju  folgern  fei,  fann  treß  einet 

baßingeßenbeu  ©emerfung  be!  Gefeßrevifor!  (penj.  XV  8.  60f.) 

gegenüber  bem  flaren  ©ortlaut  be!  Gefeßeb  nicht  anerfannt 

werben  (vergl.  auch  Äocß,  9lnm.  41  ju  §   125  uub  gcrjter* 

©vdu!,  6.  Auflage  ©b.  IV  8.  148  9lnm.  26).  Sie  ©trufung 

ber  9tfl.  auf  ba!  ©b.  XV  8.  195  ber  öntfcß.  be!  9t.  iu 

©bilfacßett  abgebrucfte  UrtßeU  ift  verfehlt,  weil  bieje!  Urteil, 

atgefeßen  bavon,  baß  ißm  ein  anberer  Ißatbeftanb  ju  Grunbe 

liegt,  nach  gemeinem  Rechte  ergangen  ift,  im  oorliegenfcen  «aUe 

aber  bie  Verpflichtungen  au!  einem  im  Geltung!bereicß«  be! 8.  £.91. 

über  etn  in  bcmielben  ©ercichc  gelegene!  Gut  gefcßlojfenen 

Pachtverträge  lebiglich  nach  ben  lanbrechtlichen  Vorfcßrifien  $u 

beurtßeilen  ftnb.  Vergl.  ©ntfit  bet  voriger  'Kummer. 

27.  ©benfo  wie  ba!  gefchriebene  sRedpt  beu  ütecßttfaß  auf* 

fteQt,  ta§  bie  ©eitrag!pfUcßt  jur  Aircßenbaulaft  ein  ©orrelat  tu 

bem  fDlitbenußungtocßt  berÄircße  ift,  ©ntfch*  be!  Cbertribunal! 

©b.  39  8.  295;  ©ntfch.  **i  91.  G.  ©b.  17  8.  157; 

3uriftifcße  ©ochenfchrift  pro  1890  8*  155  9lr.  19,  8.  169 

91t.  46,  8.  289  91r.  47,  ebenfo  muß,  wenn  ba!  ÜRit* 

benußungftrecht  tßatfäcßiich  befteßt  unb  ein  anbeter 

Grunb  für  bie  ©eitrag!pfli<ht  ju  ben  ©aufoften  nicßt 

erficht  lieh  ift,  betfeibe  9tecßt!faß  für  ba!  Gewoßnßeit!re<hl 

gelten.  Snftbefenfeere  gilt  ber  91ecßt!faß  auch  in  bem  von  ber 

Al.  behaupteten  ftalle,  baß  bie  beitrag!pfli<htige  Gemeinte  eine 

Stlialgemeinbe  ber  beitrag!berechtigten  ift.  Sebßalb  reicht  bie 

©eitrag!pflicßt  ber  ©efl.  nicht  weiter,  al!  ba!  ÜM » t • 

benußun gerecht  bauert.  ©ntj<h.  be!  Cbertribunalfl  ©b.  39 

8.  293;  3uriftifche  ©ochenfchrift  1890  8.  169  91r.  46. 

IV.  ©.  8.  i.  8.  ©».  Ä.  Gemeinbe  8chnerfenborf  c.  6t? .   Ä.  Ge« 

» einte  «alfenberg  vom  4.  Äpril  1895,  9lr.  333/94  IV. 
M. 

SjJerfonal-StränbtnragtB. 

„•Julaffunflcn. 
91refct!anttalt  Aarl  Gottlieb  fllepanbet  ©achmann 

beim  Sanbgericßt  Stettin;  —   Mecßtianwälte  Dr.  paul  #ugo 

Sebig,  iKubolph  ÜJtartin  Äori  beim  Vanbgericßt  Seipjfg; 

—   9t«ht!anwa(t  ßurt  9liße  beim  Amtsgericht  Snbenfcßeib;  — 

GericßtOafienor  Dr.  jur.  paul  Stuguft  Günther  beim  Sanb* 

gerießt  ©rfmar;  —   9iecbt!anmätte  Dr.  Georg  Hermann  Biebrich 

©loßui,  Dr.  Wibrecht  ©rnft  9151t gen,  Dr.  Ärnolb  ffiilhelm 

Äiejjelbacß  beim  -fian’eatiicßen  CbetlanbeSgericßt,  beim  2anb» 

gerießt  unb  beim  Amtlgericßt  Hamburg;  —   91echt!auwalt  ©mil 

9lreß  beim  AmUgericßt  Aachen;  —   Sieeßtsanwalt  9)iicßael 

3iefcb  bei  ber  Aammer  für  ̂ Kmbeüfacben  unb  beim  Sanbgericßt 

©außen;  —   Gericßt!affeffor  Salomon  Aalifcß  beim  Sanb* 

geriet  ©re!lau;  —   91ecßt!anwalt  I)r.  91ubolpß  Heinrich  Sßeober 

Siebecf  bei  ber  Aammer  für  $anbel!facßeu  finnaberg  unb  beim 

Sanbgericßt  ©bemniß;  —   91ecfet!anwalt  ©iegmann,  Gericht!* 

affeffor  ©mil  Sanber  beim  Sanbgericßt  $ilbetbeim ;   —   9t  echt!- 

anwalt  ©üning  beim  Sanbgericßt  Scßweibniß;  —   9tecßi!* 

anwalt  3<tnufcbfe  beim  Sanbgericßt  Gerliß;  —   9teeßt!anwalt 

A raufe  beim  Sanbgericßt  ©ielbaben;  —   StaßtSauwalt  Dr.  jur. 

Sluguft  9ließu!  beim  Sanbgericßt  ©ffen;  —   9le4it!praftifant 

öriebrieß  iJuij  beim  ̂ anbgerießt  3lug#burg;  —   JKecßttanwalt 

Dr.  jur.  Snßnnne!  ©ilßelm  ©iuting  beim  ̂ anbgeneßt  Vlanb!* 

berg  a./©.;  —   tKecßtbanwaU  Dr.  SRicßatb  beim  Aammer* 

gerießt  ©erlin;  —   Äecßüanwalt  Otto  ©manuel  beim  9anb« 

gerießt  1   ©erlin;  —   GerießUaffeficr  {>abricß  beim  Vanbgericßt 

^)agen  i.  ©.;  —   tKecßteanwalt  ^ranj  ©ertßolb  ̂ riebrlcß 

’3)coß ring  beim  Sanbgericßt  Olbenburg;  —   SNecßtÄanwalt  I>r.  jur. 

©ßrifttan  Sange  beim  Sanbgericßt  SRoftocf;  —   tKecßt!anwalt 

Paul  Ibormann  beim  Sanbgericßt  Schwerin;  —   Dlecßt!* 

anwalt  Vlicßacl  3i!j<b  beim  ̂ mügerießt  ©außen;  —   tNecßt!* 

anwalt  Dr.  jur.  paul  Sarrajin  beim  Ämtlgericbt  Goftpn;  — 

SKecßtianwalt  Ißecbor  Scßenf  beim  Sanbgericßt  Tübingen;  * 

Äecßüanwalt  Dr.  Siubolf  ̂ eintieß  Sßeobor  Siebecf  beim 

Sluiügericßt  ©ßemniß;  —   Gcricßtiafjeffor  ©mil  $freß  beim 

Sanbgericßt  9lacßen. 

Vpfcbun()f  n. 
91ecßt!anwalt  I>r.  Äobert  Peacocf  beim  £anfeatifcßen 

Cbetlanbe! gerießt  Hamburg;  —   JRecßüanwalt  Senator  91.  Äußrt 

beim  Obertanbedgericßt  iKoftcrf;  —   2Hecßt!anwaU  Dr.  Slbolf 

Äleß  beim  Sanbgericßt  «rciburg;  —   91  ecßtbanwalt  91  ofenbaum 

beim  Sanbgericßt  Oppeln;  —   5tecßt!anwalt  Aarl  ©ießner 

beim  Santgericßt  ̂ ug!burg;  —   fKecßt!anwalt  ©iegmann  beim 

Slmtegericßt  ©Ije;  —   91ecßt!auwalt  %tani  ©ulffleff  beiin  Ober* 

lante!gericßt  91cftocf;  —   91ecßteanwalt  Dr.  Sinnarß  beim 

Sanbgericßt  Acln;  —   91eeßt!anwalt  0!far  poppe  beim  Sanb* 

gerießt  ©reilau;  —   91ecßt!auwaU  Dr.  ftrtßur  ©ertß olb  beim 

^anfeatifeßen  Obeilanteagericßt,  beim  Sanbgericßt  unb  beim  Mint!* 

gerießt  ̂ mraburg;  —   JKecßUanwalt  #äffner  beim  Sanbgericßt 

lüfcingen;  —   9tf(ßt!anwalt  ^tinrieß  |>otu  beim  ̂ mt!geri<ßt 

Subwig!ßafen  a.  91ß.;  —   SKecßt!anwalt  peter  3ofepß  9)1  ü Iler 
beim  flmtbgericßt  ffiegberg. 

Zobtifäüe. 
91ecßt6anwalt  3uliu!  peumann  in  Sarmftabt;  —   3ufti|- 

ratß  Subwig  ?lbolf  ©ilßelm  Vleper  in  £oßa;  —   Suftijratß 

«ranj  Vennemann  in  Paberborn;  —   91ecßt!anwalt  ̂ einrieß 

SCuguft  ̂ eurieß  in  Grimma;  —   91e<ßtfanwalt  Äari  Rriebricß 

©ilßelm  ^euef  in  s3Jlalcßin;  —   Öiecßüanwalt  Vloriß 

Viertßaler  in  Aotßen;  —   Kecßtflanwalt  Dr.  3ofri  iRiitfiß 

in  9ln!bacß;  —   9tecßt!anwalt  «riebricb  ©ilßelm  ÜÄoriß  -frünieß 

iu  Sre!ben;  —   3uftijratß  v.  Stßimmel Pfennig  in  ©arten* 

ftein;  91ecßt!anwalt  v.  pfarlfi  in  3'U'wrajlaw. 
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3um  1.  Juli  b.  J.  fuche  ich  einen  in  aUen  flattern  be«  ©üreju- 

bienftrt  erfahrenen  ©fireauuerfteljer ,   fc«  angcnblidli$  in  Weft* 

jäten  in  Stellung  ift  ober  gewefcn  ift. 

£amm  i.  ©.  ^tebiler,  JRechUauwalL 

Suc$e  einen  guverläffigen  unb  tüchtigen  xöiircauvorüflicr. 

Stenograph«*  (<^5ab.)  erhalten  ben  ©erjug. 

Pcrtmunb.     ?•*** 

fiür  ba«  ©üreau  eine«  IHecbteanwalt«  unb  Sietart  in  ©   r   e   6   !   a   u 

wirb  ein  ©lirea*i«©orfteI>fr 

gefugt.  Offerten  unter  9.  1091  an  JRnbolf  Waffe  in  {Bretton. 

Gin  ria t^gebu  1fr ,   brr  felbft[täntia  arbeiten  fand,  von 
einem  9lotar  in  fcranffurt  o.  W.  gefugt.  Selbflgefcbriebeue  Offerten 

mit  ©ebalrtangab«  unb  9iefrrrn|cn  unter  M.  *09  an  bie  Grpfb. 
b.  ©I.  erbeten.  Stenograph«*  broorgugt 

Gin  älterer,  bur«baut  juverläffiger  unb  ber  pelniftben  Sprachf 

mastiger  )Öüreaut»orftebcr  fu<ht  in  einer  Gtomnanul'latt  bauernte 
©efcb.inigung.  Offerten  werben  »ab  P.  £12  an  bie  Gryfbitten 
biefrt  ©latte«  erbeten.  _ 

Gin  chrl.  u.  fleißiger  ©ttreauporfteber  jucht  j.  1.  Juni  1895 
onberweitig  Stellung.  Abteilen  u.  K.  lOO  an  bie  Grpeb.  b.  3tg. 

Jüngerer,  tüchtiger  unb  jurerläfftger  Bureau  *   'Uorfteher, 

inilltarhei ,   gute  SKeferenjen,  fud't  Stellung  alt  foltfcer  im  arö&creu 
©erl.  Anmaltebüream  Off.  unter  C.  R.  54  an  b.  Grp-  b.  ©l-  rrb. 

GJut  empfohlener  SBüreauuorfteber  fuebt  iofort  ober  fplter 

Stellung  bei  einem  SKedtttfanwalt  unb  ?lotar.  Offerten  erbitte  unter 

IS.  8.  lOO  in  ber  Grpetitii'n  tiefet  ©Ißttetf  abgugcben. 

Gin  im  Anwaltefadw  erf.  22jäbr.  Wann.  tüd?t.  Viqulbator  unb 

nt.  ber  G.  9>,  O.  vjoBft.  betr.,  fuebt,  geft.  auf  rima-3euan.  unb  gute 

Gmpj.  auf  b.  Wege  anb.  Stellung  auch  alt  SRir.j'Horft.  in  fleiueut 
©üreau.  Gier.  Off.  erb.  u.  B.  ©.  lOO  an  bie  Grp.  biefet  ©latte*. 

i>enf.  ̂ 'oftfefretär,  48  Ja^re  alt,  Abiturieut.  bet  fcrauj.  unb 

Gngl.  mistig,  feit  längerer  3*it  tu  feiner  AuSbllbung  bei  einem 

ttertyttamralt,  fuebt  Stelle  al*  ©iirfauuorftrber.  Off.  u.  E.  W. 

a.  b.  Grpeb.  biefer  Jeitung  erb.    

Gin  junger  SBurtaugebUlfe'  fl.  Stenograph  (GJabefoberger) 

mit  guten  3«ugniffeit,  fuebt  P«  ,5-  «.  1.  Juni  aubenueit 

Stellung.  Offerten  erbitte  unter  Z.  114  on  bie  Grpeb.  b.  ©I. 

'iBürraugcbülfc,  19  Jabr  all,  mit  allen  vor!.  ©iireauarbeitrn 
vertraut,  fuebt  Stellung,  ©efcbctb.  Aniprücbf.  Off.  anb  ■*.  F.  9903 
bef.  JHubPlf  Weffe,  Hamburg. 

Gineu  GJcrid>t*<iffeffpr  ober  älteren  ^frferenbar  »üufcbt 

jtt  feiner  ©ertretung  für  bie  Jeit  vom  5.  Juni  bit  20.  Juli 
ouftijratb  Slrauu  in  fcifd'baufen  in  Cflpreuüeii 
(10  Winulen  Gifeubabn  vom  Oftfeebab  9leub5ufer). 

Jdj  futbe  von  Einfang  Juni  auf  4   —   6   Wochen  einen  tüchtigen 
Siffeffor  alt  ©rrtreter. 

Saljwebel.  jiarfrn,  Öiecbrtanwalt  u.  ?letar. 

9tedvt*auu>a(t  unb  Siofor  l^anbree^tlcr),  feit  4   Jahren  in 

ber  i'rarit,  »ünffftt  fieb  mit  einem  anberen  Anwalt  ju  affociiren. 
Angebote  befbrbert  bie  Grpebilion  biefet  ©lattet  unter  C.  9.  77. 

’Clinpalt  in  einem  gröberen  ©orort  von  ©eriin  fudjt  f»b  jur 

bemnädiftigen  Uebertragung  feiner  erbeb  lieben  ‘i'i-uis  |u  affociiren.  — 
Offerten  unter  W.  91  au  bie  Grpebition  biefet  ©lattet. 

Dr.  jur.  IfflBt  C. 
3Rc(l)täQiilt>oU  in  Sicro.gorf,  lt.©.,  35 ©all  ©trect. 

Corrcifionhivotibc  iKcrfit-Jcmmältc  in  aOtti  Staaten 

ftortamtrifa’«.  (Srmittelung  eerf^oUcner  ^erfonen 
unb  beten  Crbcit. 

Jur  Äcmpletlirung  iuefre  tdj : 

Jlurift.  Podien fdirift,  Jabrg.  1872-1876,  1880, 
1882,  1884,  1890  unb  1893. 

@efl.  Offerten  mit  ̂ reitangabe,  fomie  ob  geb.  obeT  ungeb. 
»ub  Dr.  K.  an  b.  Gjrreb.  biefer  Jeitung. 

3u  taufen  gefugt  Gntfdj.  be9  Clen»en».<<9trid|t6  antiqu. 
JefaeTldJ,  dtecbttanuNilt,  $rantfurt  a.  Ü. 

3uri(liftijr  jßüit}fr,  ©rfrlJ-Santmlungrn  jc.jc. 
auf  ber  ©ibliotbef  ritte!  verft.  Obcrlanbelgericbtfrathef  finb  abjugebeu. 

Gefällige  Anfragen  unb  Offerten  bitte  ju  richten  an  Apotbeten* 

befiper  G.  £eff inann*^Mntber,  ©rebna,  "Previnj  Sacbfen. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
npMluUMehbUMMUaag  m.  Ant5i)tMriAt  für  JarUpraOcut. 

So  lange  die  überoommeucn  Rertrorrite  reichen,  liefern  wir 
lu  uettvii  Exemplaren: 

—   Seuffert’s  Archiv  — 
Bd.  1/48  m.  Reg.  t.  1/45  tn  17  Gtnzleinenbinde  gebunden 

fQr  Wk.  150  franko. 

Bd.  31/48  oi.  Reg.  z.  1/45  in  10  Gauzleineubinde  gebunden 
für  Wk.  lOO  franko.  —   Kleinere  .Serien  und  einzelne 

Hüntlv,  soweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Inserat  io  No.  1/4.) 

Jn  unferm  ©erläge  ift  erfreuen: 

|   Das  Hcdjt 

Peuffc^en  ^aifcvÄ. 
J   prciscjrfrönte  Shibic  jiim  bentfcfyn  Ocrfaffungsrci?ti* 4   VM 

2   Ilr.  Jar.  «idjorh  fifdier. 

^   12  •/»  ©ogen  gr.  8*  $>rei«  brofeb.  91.  4,—. 
2   5>iefef  von  ber  Öeipjiger  Juriftifcben  gafultfit  prelfaeFrSnte 

4   Wer!  behanbelt  in  gebrangtrr  na^ung  bie  bie  öffentliche  Weinung 
jj  vorjugemeife  befebämaenben  Äapitel  be«  gegenwärtig  imDeutfcben 
^   Reiche  geltenben  ©etfaffungfreebte«,  verbunbrn  mit  intereffanten 
-*1  unb  ringebenben  Grörtenuigen  über  bie  'frage:  „Wie  »fit 

|   reicht  bie  Wacht  bef  £?utfc$fn  Äaiferf?* 
3u  begteben  burch  ade  Sortimentfbuchbanbtungen ,   f ernte 

gegen  Ginfcrbung  be«  ©etrage«  auch  Mwfl  franco  oon  brr 
unterjeiebneten  ©erlagfbucbbanblung. 

Itarfttt  s.  14.  77.  TRofif X   üofßuihhanbfung. 

Ctarl  Orgmanns  Vrrlag,  SfrlinW. 

JHeefate-  unb  Staatfwiffenfchaftlichrr  ©erlag. 

jBnw  JRci«Ji»0cr*sl3( 

betreffenb  bie 

^ommanbifgefefffcßaffeit  auf  ̂ ßfien  unb  bie  Jtßtiengefefffcijaffen. 
® om  19.  3u(i  1994. 

Geläutert  von  JliMsr  Rino,  dichter  am  Vanbgericht  I   in  ©eriin. 

3»eite  oöllig  umgearbeitete  Auflage. 

fhffitf  War!  20,  geb.  Warf  22,50,  bei  pofffreier  Jufenbung  je  War!  0,50  mehr. 

gür  bie  INetaftlon  »erant».:  W.  Äempner.  ©erlag:  W.  ©loefer  t>ofbttchhanbl«ng.  ‘trud:  W.  Wocfet  ^efbuchbruderet  in  ©erlia. 
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ZK  30  bia  34.  ©ctiin,  13.  3»*i^     1895. 

3uri)liCd)f  i)od)en|’d)rift. §trau3gegtbtn  Bon 

flL  firmpncr, 
Hntttuaalt  bet»  Soitjeriege  I   in  »crltm. 

Crftati  beä  beutfcfien  0mva(t<  93erein9. 

^rrit  für  ben  3agrgang  30  SKarf.  —   3nierate  Mt  3eilt  40  ©fg.  —   ©eftetlungen  übernimmt  Jtbt  ©uegganMung  unb  ©oflanftalt. 

J   M   o   1 1. 

3ur  grag«  Mr  fRngegcgalttfafft.  3.  273.  —   Sie  ditffct - 

tptttgnng  t«  Sieiegtgeriegtt  in  ©ejitgung  auf  Mt  n.'icfctigltra 

©tgrifft  unb  guttilute  btt  Ci«  i   irteg  1 1.  3.  273.  —   Eitut 

bet  Trajit  btt  Straffenatc  btt  Sleiegtgeriegt«.  S.  279.  —   i!era 

Seiegfgeriegt.  'S.  291.  —   ©rrional-ileränberungen.  3.  313. 

3nt  3fraflt  in  3tu0tffrflöflsßalft. 

f.  (Ja  fiub  Beiter  im  S)tff«tli(g«»  »ollftinbig  ritt- 

gegangen  bit  3iglfarttn  nt  «tu  ©cjirfen  Stugaburg,  ©erlin, 

©rctlnn,  Cf  fit,  t'ntnbnrg,  fgimiH,  KarEornge,  ©anmburg, 
©ofru  unb  ENogaef. 

2.  Ülnf  bit  bieffeitige  $tt  frage  torgtn  btr,  uau  btu 

btntfditn  ©eegtoemniälien  für  btu  3*1  bt«  7i)e<  unb  btt 

Hnfügigleit  j»r  Üluanbung  be«  ©er»fe  genommene  Ser- 

üegrntng  fiub  nitlt  antworten  ringegnngea.  Um  15.  guui 

1895  faden  bit  grfammelttn  Marten  btu  5«<gnerftinbigrn 

jnt  ©tarbtitnng  übergeben  »erben. 

Sftigjig,  6.  gnni  1895.  SReift. 

Sit  iRe^tfprd^ung  bc»  tficicf)#gtric{|t8  in  ©e- 

gieiinng  auf  bie  tsiißtigficn  Söcgriffc  unb  ̂ nftitute 
beS  @»Bilitd)tS 

in  fufteaatifeger  geige  bargtfltdt  unb  fritiiig  befgreditn  oon 

Dr.  jur.  2.  Äublenbeef,  Keebttamoalt  beim  Ober- 

lanbetgeri<bt  Jena. 
VII. 

Ufas  retumlirije  ffiellurigsgrbift  brr  lUrfjtänarm. 

$«g.  StafutruhblUrion  unb  iutrrnalianalts  flriDOtrfdjt. 

(3.  gamilien-  unb  Qrbrecgt.) 

lag  für  bie  iHeegte  unb  EHeegtUoerbaltmiie  bet  gamilien* 

fett«  im  allgemeinen  bat  ©erfonal-Statut  maggebenb  ift, 

bog  biefelbtn  alfo  rtegtiger  an  fugt  naeg,  aueg  Wenn  bit 

angegörigen  btr  gamilie  im  jlueianbe  ibren  ESufentbalt 

nehmen,  fdangt  fit  niegt  in  btm  ftrmbcn  Staate  naturalifirt 

»erben  finb,  btn  ©«fegen  bet  gcimatgliegen  Staate«  unter» 

»otfen  bleiben,  gaben  mir  betritt  V.  1.  angebeutet.  Söir 

gaben  aber  bert  aueg  bemertt,  bag  Sem  'Jietsbageriegt  bat 

©erfonal-Statut  gemeinreigtliig  (für  bat  babifege  9feegt«> 

gebiet  ftegt  gofitiu  bie  Staalüangegörigtelt  alt  entfigeibenbet 

Moment  ftft)  naeg  betn  lomijil  beftimmt  »itb ;   lonfequenter 

Eäileiie  bat  bagcr  bat  ©eiegbgetiigt  in  gemeinreegtliegen  (unb 

preugiftg-lanbretgtlieben)  gamilienitegtöfragen  buregweg  bat 

lomijil  entfigcibm  lagen,  allein  befenbere  Segwierigleiten 

entfteben  für  bat  internationale  gamilienteegt  babureg,  bag 

bie  »eriegiebenen  tu  einer  gamilie  gegerigen  ©etfonen  uw 

ftgiebenen  Staaten  angeboren  unb  no<g  häufiger  (tin  fegt  er» 

geblicget  gegen  ba«  lomijilgrincig  fpreegenbet  ©runb)  tin 

»eritgiebent«  lomijil  gaben  tonnen;  ferner  werben  befonbere 

fragen  bureg  ben  Söeegfel  ber  Staatbangegbrigleit  bjra.  be« 

lomijil«,  fowic  bureg  bi«  niegt  feiten  jwingenbe  'Jlatur  ber  in 
©etraegt  lommenben  '.Hetgtonormen  «tloargfen. 

lie  gamilie  entftegt  aut  ber  6b«,  ber  6g«  aber  b   fl  egt 

bat  ©erlobnig  uorauajugegen.  $infiegllieg  be«  ©crlöb* 

niffe«  ift  nun  ba«  'Jieiegtgcriegt,  9t.®.  XX.  S.  334,  bauen 
ausgegangen,  bag  batfelge  noeg  neigt  al«  familienretgtliegc«, 

fonbem  al«  bonricgtnb  obiigatorifegea  ©etgaltnig,  al«  ein 

bi«  6gefegliegung  UDtbcreitenber  „©ertrag"  aufjufaffttt  fti. 
Irr  loenbet  bager  bit  feir  obligalorifege  ©ertrage  oon  igm  ge- 

billigten Sauigngfegen  ®tnnbfäg«  auf  bafjclb«  an  unb  unter- 

fuegt  junaegft,  ob  ein  auf  Unterwerfung  unter  ein  beftimmtc« 

Dicegttgebiet  geriegteter  gemeinfamer  lüille  uorliegt,  um  tuen- 
tucll  al«  folebcn  ben  (iriuUungeort  ju  fubftituiren.  211«  folegcr 

gilt  igm  aber  niegt  ber  „uon  allerlei  ̂ ufailigteilen  abbängenb« 

Crt,  an  Welegem  bie  (fbefegliegung  uor  bem  StanDe«b«amten 

erfolgen  füllte,  fonbern  ber  Crt  bet  beabfiegtigten  «ge- 

liegen  ©ieberlaffung". 
ibrorctifeg  tiegtiger  bürite  e«  botg  fein,  ba«  ©crlobnig 

an  fug,  wie  u.  ©ar  I.  479  uotfeglagt,  naeg  ben  geibetfeitigen 

©erfonal-Statuten  ju  beurtbeilen  unb  im  (fall  einer  jwifegen 

benfeigrn  fug  ergebenben  CoQifion  ju  ®unften  bet  uerfiagten 

Igeil«  ju  entfegeiben,  bagegen  ginfiegtlirb  ber  {form  be«  ©er- 

lbbniffe«  bie  Siegel :   locu»  regit  ncium  ju  geaeglen.  ©loglieg 

ift  aber  aueg,  bag  bie  lex  fori  bie  Klage  au«  einem  ©er- 

lobuig  au«  ©riinben  fittlieger,  alfo  jwingenber  'Jlatur 
berfagt,  j.  ©.  Sri.  45  be«  Ceflreieg.  Okfegbueg«. 

la«  ©etfonal  Statut  foluogl  be*  ©lanne*  wie  ber 

grau  ift  aueg  infofern  |u  geaeglen,  al*  bie  allgemeine  gäbig- 

feit  jur  Cbefegliegung  in  grage  (legt.  'Jlur  bie  uorbameri- 
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laniftbe  Wcebtfpretbung  läfft  in  btefer  fsinftebt  ba«  ©efetj  be« 

Dr»  btt  G^cfcblicjutig  tcn  Wu«fiblag  geben.  Sie  fonflige 

international«  ©rafi«.  nu«briicf(id)  notb  fatihtonirt  im  S^iueijeri« 

[tfyctt  ®ef.  Bon  1874  91ti.  37  unb  otalicniteben  ©cfegbutb 

§   108,  forbert  b«n  Watbwei«  bet  göbigtrit  jur  CSbrftblirjiuttg 

burct)  Certificate  tbrer  §cimat«bcbörben. 

Witt  b«r  allgemeinen  gäbiglrit  juv  Gbeftbliefsung,  Gbe« 

ntünbigleit  u.  f.  ts.,  ftnb  be(onbcrc  ß&e^inberniffe,  3.  S. 

©awanbtftbait,  fog.  Trauerjcit,  nid't  ju  ibentifkiren.  gür 

biefe  meift  au«  fittlidjen  Slnfcbauuugcn  entfprungrnen  ©to= 

bibitit>gcfe(jc  toinmt  beren  jWingenbe,  ben  Stifter  an  bie  kx 

fori  btnbenbc  Watur  in  Setracbt.  21ber  umgetebrt  lann  auch 

bet  Staat,  in  bem  bi«  Gh«  geftbloffen  Waben  foll,  au«  fitt« 

litten  ober  fonftigen  bofitiu  jwingcnbett  ©riinben  bem 

©robibitiBgcfefs  be«  Staate»,  bem  eine  bet  bie  Gbefcbiiegung 

beabfiebtigenben  ©er[oncn  angebört,  feine  Wnalcnnung  Ben 

fagen,  brifbielbWeife  bem  Sabot  ba  Gbe  jWifeben  ©etfonen 

Baftbiebena  Gonfeffion  oba  Waffe. 

Sefonbae  Gonflitte  entfteben  in  biefa  Stiftung  nicht 

feiten  buttft  bie  Saf  (hieben  b«it  ber  ©efeggebttngen  funftcbUieb 

ba  SBirtungen  ba  Gbeftbeibung  auf  bie  gäbigfeit  Jur 

üüieb  erbet  beiratbung. 

3<b  etinnete  an  ben  gnü  Sauffreinont,  ba  Gnb«  ba 

ftebjiga  3abre  ju  «ina  ganjen  Üitaatur  ©eranlaffung  gegeben 

bat.*)  Xi«  Gntfebeibung  biefe«  gatl«  ift,  wie  B.  Sur  I.  213 
jutrcjfenb  auefübrt,  wejenttieb  bon  ba  Sotrragc  abhängig 

ob  bie  Waturalifation  ba  ©tinjeffin  Sauffrcmont  im  Scutfeben 

Weich«  gültig  toar  unb  ebentueU  au<b  bon  ben  ftanji'fifehen 

©cricbten  rejfjeftirt  Waben  muftte.  Such  gebär»  b'aba  bi« 

ftüba  Biel  befftrotbene  Gontroberfe  bet  fog.  tran»fblbaniftb«n 

oba  Ulaufcnbitrger  Gbcn  in  Ceflteitb-  Sa«  Ceftreitbiftb«  ci»< 

Icitbaniid'e  Wccbt  fennt  autb  für  Gben,  bei  betten  nur  ba  «ine 

Sb«!  tatbolifcb  ift,  nur  bie  Sremtung  Bon  Sifeb  unb  Set», 

tnäbtenb  ba«  Sicbenbütga  (proteftantifeb«)  Gbereebt  bie 

Itcnnung  bem  Sanbe  natb  juläfit.  Xafiet  liefen  fteb  Bielfatb 

in  Ceftreitb  Bon  Sifd)  unb  Seit  geftbiebene  Gbeleut«,  Bon 

benen  ein  Sbril  proteftantifeb  Wat,  in  Siebenbürgen  naturali« 

ftren  unb  bem  Sanbe  natb  Weiten,  um  bort  eine  neue  6b«  ei»« 

geben  ju  tonnen.  Sielfacb  bat  man  eine  foltbe  Waturalifation 

al«  in  fraudem  legis  geftbeben  für  unwirlfam  unb  bie  fo  ge« 

ftbloffene  neue  Gbe  für  nitbtig  afläten  wollen;  fo  j.  S.  bureb« 

Weg  in  ba  franjöfiftben  unb  notbamerilaniftben  ©raji«.  (Scrgl. 
B.  Sar.  I.  490.) 

Wad  ben  Born  ;Heitb«gaidü  III.  27,  XI.  29  gegebenen 

Stabführungen,  bie  Wir  im  golgenben  bei  ©elegenbeit  bet  Gbe« 

ftbeibung  jmiftfcen  91u«länban  Bor  beutftben  ©eriebten  notb 

näba  mittbeilen  werben,  bürfte  bi«  SiicberBabeiratbung  ba 

im  SIu»Ianbe  quoad  mensnm  et  thorum  battentb  getrennten 

*)  2>ie  ©ritqcffin  Ttauffremcmt,  ttelgierin  Bon  Üleburt,  granjOfut 
buttb  beirat«  war  natb  franjOfiftbem  Metbt,  ba«  bamat«  notb  leine 

Trennung  bem  Sanbe  natb  tannte,  bauernb  Bon  Xifdj  unb  «Jett 

geftbicben;  ebne  trimmUigftit  be«  fo  bon  ibr  geriebenen  SbcinannS 

lieb  fee  fitb  in  SacbfemSlUenburg  naturaliftren  unb  beiratfiete  bann 

tn  Srtlm  Bor  bem  bortigen  ®tanbe«amte  ben  nttnäntfiben  gürften 

Bibe«co.  Sion  Bielen  StbriftfieBem  mürbe  bi«  (büitigfeit  biefa 

gtocitcn  @be  befteitien  unb  gegen  bie  ‘Pnmoun  SB.  fogar  ber 
UortButf  ba  Wgamte  ett;obert. 

©afoncit  mit  fjlnfubt  auf  §   77  be«  Weitb«gefe(fe«  über  ben 

©afonenfianb  unbebentiieb  fein,  jebenfall«  natb  gültiger  Watura< 

lifation*),  unb  eine  Slaturalifation  in  fraudem  legis  ift  um 
bebwiilen  gar  nicht  benlbar,  Weil  bie  Waturalifation  einen 

öffentlichen  gormalalt  barftellt. 

Xagcgcn  ift  e«,  jumal  bei  ber  ©rmjnatbbarftbaft,  ftraltiftb 

nitbt  ohne  gntaeffe,  bie  gegenteilige  flreng  lird.'ltcb-lalbolifde 
ffltaii«  be«  oberflen  Ccftrcitbiftbai  ©ai<bt«bofe«  ju  lonftatiren. 

Siefa  erflärt  Gb™  natb  Deflreidtiitbem  Wechte  febarirta 

Matbolitinncn  mit  ©teuften  für  ungültig,  a   allärt  eine  feiten« 

eine«  Cc|‘tr«itbif<b«n  Untertbanen  in  ©teuften  (am  SBobttorte 
be«  geftbiebrnen  Gbetnamtee)  alangte  Sebcibung  füt  unlcirt 

(am;  ja  a   geftattrt  aueb  nid)t,  bag  Ceftreiebifebe,  ba  Iatboli= 
ftben  Wcligian  angebörige  Untertbanen  eine  geftbiebene,  unb 

jwar  im  3lu«lanbe  mit  bem  Wechte  bet  äBtcberüerhciratbung 

gefebiebene  Slubtänbcrin  beiratben  (B.  Sat  I.  453, 494  Wote  20, 
495,  Wote  24). 

38a«  bi«  gorm  ber  (S^efe^lieftung  betriff»,  fo  bat 

bejüglicb  berfetben  bie  Wegei:  locu»  regit  actum  allgemeine 

Wnerfentumg  gefunbm.  3brc  Sck'utung  ift  jeboeb  eine  faluh 
tatibe,  b.  b-  bie  ©arteien  lönnen  ftef?  auch  ber  beimatlicbat 

gorm  bebienen,  wo  ihnen  baju,  wie  bie«  sielfacb  bureb  Ueba= 
tragung  flanbeöatatlicba  Sefugttige  auf  bie  Gonfulatc  gegeben 

ift,  bie  ©töglicbleit  geboten  loirb.  Xafe  biefe  Wlöglicbteit  nur 

facuItatiB  ift  unb  leine  Wc<htB|>fticbt  tur  Sentt(}ung  ber  bfimat- 

liiben  gorm  befielet,  bat  ba*  Weieb«g«ricbt,  W.  ®.  XXVII. 

100  ff.  analannt.  3n  bem  ba  Gntfebeibung  unlaliegmben 

galle  batten  jWei  Brctiftiftbc  Slaal«ang«bc'rige  am  13.  Wuguft 
1884  ft«b  Bor  bem  Seelforga  ber  englifcbcn  ©rofelBtengemcinbc 

ju  3«rufalem,  bem  (iiaftltcben  ba  Gbriftu«!ircbe  bafelbf», 

trauen  unb  biefe  Xrauung  uom  norbamailanifcben  Gonful  be« 

urlunben  [affen.  Der  Gbcntcmn  ftcUtc  fpäta  bie  Slicbtigtcit*« 

Hage  an,  ba  bi«  itn  Stanbebamtsbejirle  be«  flaifal.  Gonjulat« 

in  3«rufalem  jtoijcbcn  beutjeben  Wei«b«ang<börigeii  nur  Bor 

bem  Gonful  geftbloffen  Waben  lönne.  Sie  Gntfebeibung  fagt: 

„Wach  §   I   be«  Wei«b«gef.  Bom  4.  V.  70,  bem  ©afonenftanb»« 

gef©  Born  6.  II.  75  (§  85)  unb  bem  Wei«b*gef.  über  Gonfular* 
gaiebkbarfeit  Bom  10.  VII.  79  (ann  einem  bt|)lomatifcbcn  Ser« 

treta  be«  Weiches  fowie  einem  Wci<b«eonfuI  oom  Weicbolanjler 

bie  Gnnäcbtigung  tur  3krnabme  bürgerlich  gültiger  Gbe« 

fcblicffungen  Bon  Wcicb«angcbörigen  (unb  Scbubgtnoffen)  er« 

tbeilt  Waben.  —   3'Brifello«  enthalten  biefe  Seftimmungen  eine 
Wbwciibung  Bon  bem  im  internationalen  ©rioatretbi  analanntcn 

Sa((e,  bag  bi«  gorm  ba  Serträg«,  in«befonberc  auch  ber  Gbe« 

fcbliegung  fteb  nach  betn  ©efege  be«  Orte«,  Wo  ber  Settrag 

oba  bie  Gbf  gef<bkfitn  wirb,  beflimm»  (locus  regit  actum). 

SlUein  biefe  SU'Wcidmng  beftebt  nur  barin,  ba|  ben  Xeutfcben 

in  benfenigen  aubtänbifdien  Staaten  unb  6onfulat«bcjirIcn, 

für  welch«  be»'  fciplomatif<©en  Sertreta  ober  bem  Gonful  bie 

gebaebte  Grmäcbtigung  enteilt  ift,  fitb  neben  bet  bureb  bie 

©efefse  be«  Ctte«  beftimmten  gönn  autb  ba  burtb  ba«  ©efeg 

Bom  4.  V.  70  gegebenen  gorm  mit  ber  SUirfung  bebienen 

lann,  ba|  bk  Gb«  Bor  beutftben  ©critbten  al«  gültig  analannt 

Wirb."  Sa  nun  ein  ©ewobnbeitsretbt  für  bie  in  ba  Surfet 

♦)  ®abei  ©   }tt  bebenlen,  bab  ade  Staaten  ber  tbtefrau  be« 
gnlänberc  o«ne  ttlcitae«  (ipso  jure)  bie  Waturalifatton  getuatren. 
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Icßcttben  Gßriftm  babin  fefefteßt,  baß  folebe  bor  einem  Kireßcn- 

fciener  c^riftlicben  Öclenntniffe«  eine  rceßtbgültige  Gbe  feßließen 

tönnen,  trat  bi«  Sltebtigleitollage  unbegrünbet. 

3m  Ucbrigett  müfjen  6b«  bi«  Borausfeßungen  ber 

Sl  u   I   [   t   i   ä   t «   (lagt  ob«  b«  Klage  auf  Sfuflöfung  be*  «belieben 

Banbe«  wegen  trennenbet  Gbebenbemiffe  b«  riißtigen  Slnfießt 

naeb  bie  ©efeße  be»  Staate*  entfetten,  bem  b«  Gbcmann 

in  b«  für  ben  fBulUtätigtunb  nßebließen  3rit,  regelmäßig  alle 

-,ur  3 eit  b«  Gßeießließung  angeßört«;  auf  ben  Crt  b«  Gße. 
feßließung  tarnt  babei  mißt«  anlommen.  StrgL  b.  Bar  1   477. 

Tie«  finben  wir  aueß  bbm  S(eieß*g«rießl  annlannt.  3nbeß 

bat  ba*  Sicicbsgcnebt,  ba  «*  ja,  foWeit  nicht  pofitib«  ©efeße, 

wie  5.  49.  ba*  babifibe  banbreebt  airtbriidließ  bie  Staat*’ 

anaeböriglrit  ba*  'Ikrlonalftatnt  beftimmen  lalfen,  iibabiuibt 
jur  Beftimmung  b«  ̂ Jerfemalftatuten  ba*  Tomi jil  ju  ©runbe 

legt.  St.  ©.  XX1U.  332,  st.  (ii.  XXVII.  22«,  fieß  babin  er. 

Hört,  baß  für  Ungültigleit*llagen  bie  (Stieße  te*  erften 

e beheb en  Tomijil«  maßgebenb  fmb,  ba  (¥)  fie  üb«  bi«  Be- 

bmgungen  «in«  gültigen  Gbe  mtjeßeeben,"  (b  baß  „naeß  ihnen 

ßeß  beflimmt,  ob  ein  Gbcbinbemiß  ttorbanben  ift." 

gfit  Gßefeßeibung« (lagen  bagegen  folgert  ba*  Stcieß». 

gerußt,  St.  <8.  IX.  191,  au»  b«  fittließen  Slatur  b«  Gße,  baß 

aulfdilteßlteß  bie  lex  fori  tur  ÜInWenbuug  lammen  muß. 

„Tie  für  bie  Gbejebcibung  gcllenbcn  auf  ber  fittließen  Slatur 

Kr  Gbe  baußenben  Steeßtsnormen  baten  einen  ftreng  ßofitiven 

Gbarall«.  Tarau*  folgt,  baß  f\e  bureß  Beiträge  ber  'flat 
teitn  niißt  abgeänbert  werben  tonnen,  unb  baß  b«  üb«  bie 

Gbcüßeibung  urtßeilenbe  Sließtcr  nur  ba*  (Sefeß  feine* 

banbe»  befolgen  batf,  baß  ba«  Steeßt  anjuwenben  ift,  weleße* 

tm  Segirte  be«  für  bie  Gßefeßeibung  |uftäitbigen  (Setießt* 

(Seltung  bat."  —   Tief«  ©runbiaß  „gilt  nießt  ßlo*  für  bie. 
jenigen  ßßeleßeibungggrünbe,  Weleße  ju  b«  3*0  «ntftanben 

fmb,  toäßrmb  weleß«  bie  Gbeleute  ißren  Ssloßnfiß  im  Bejirte 

be«  angerufrnen  (Snießt*  bauen,  fonbem  aueß  bejügließ 

berjenigen,  Weleße  bereit»  entftanben  waren,  al« 

bie  Gßeleute  ißt  Tomijil  in  einem  anberen  Steeßt«- 

gebiet  ßatten." 
Ta  6}  568  G.  SJ.  C.  bi«  au*feßließließ«  3ufl4nbigteit 

be*  Tomijil*  be*  ßßemann«  für  ßbefaeßen  conflituirt,  (o  ladt 

btef«  Gntfeßeibung  mit  b«jenigen  Tßeorie,  Weid«  bie  ßß«. 

ießetbung  bem  Tomijilgcfeß«  unterwirft,  pralttfeß  tufammen, 

wäbtenb  bei  b«  bon  b«  ßommilfion  für  ba«  bürgttließe 

CSejeßbueß  sotläußg  befeßloflencn  Siegelung  biefer  SRaterie,  ba 

biefe  burtbweg  bie  Staat«angeßärig(eit  entfeßeiben  läßt, 

b«  Stießt«  allnbing*  Wirb  in  bie  tage  tommen  Idnnen,  auiß 

auilänbijeße«  Steeßt  in  ßßefeßeibung»|aeßen  anjuwenben.  Tie 

borläufigen  Befeßlüffe  ber  (fommiffion  ju  ben  bisher  beßanbclten 

jwagen  lauten  nämlitß.  Wie  folgt: 

§   10  (84). Tie  Gingeßung  ber  ßbe  Wirb  in  IKnfeßung  eine* 

jeben  b«  ßßeleßließenben  naeß  ben  (Stießen  be* 

Staate*  beurtßeilt,  Weleßent  bnfelb«  angeßbrt.  (Se- 

*   i   Xer  §   10  @a|  1   ift  in  bem  Sinne  *u  berfteßen,  baß  eine 
äße  gnttig  iß,  wenn  fie  fowoß[  naeß  ben  <3cfe*en  be*  ßeimatß’ 
üaati  be*  einen  Zßeili,  al«  naiß  ben  (beleben  be*  ßeimatbftaal* 

bee  anberen  XßcU«  güttig  ift. 

flatten  biefe  (Sefeß«,  baß  bie  Gingeßung  b«  ßß« 

eine*  Staatsangehörigen  naeß  ben  Öefeßen  be*  Orte* 

beurtßeilt  wirb,  an  Weleßem  betfelß«  jur  3«i(  b« 

Gßefdiließung  ben  SBJoßnfiß  ßat,  ober  naeß  ben  ®t= 

feßen  be*  Crt«*,  an  weleßem  bie  Gß«  gefeßlojfen 

Wirb,  fo  genügt  c«,  wenn  bie  Gingeßung  bn  ßbe 

be«  Staatsangehörigen  biefen  ©«feßen  enlfßrießt. 

ffiirb  bie  Gbe  im  Snlanb«  gefeßloffen,  fo  ift  bie 

in  ben  1222,  1226  oorgefeßriebene  gönn  «fort«- 

ließ  unb  genügenb. 

Gin  Teutfeß«  tann  eine  Gße  im  SluSlanb«  aueß 

in  b«  gomt  feßließcn,  Weliße  ben  an  bem  Orte  b« 

Gßefebließung  geltenben  (ilcfeßen  entfßrießt. 

§   11  (»). Tic  ßeriönließen  Sleeßwbejießungen  ber  Gßegalten 

ju  einanb«  w«b«n  naeß  btn  (Scfcßcn  be«  Staate* 

beurtßeilt,  weleßem  b«  Gßemann  angeßört. 

§   12  (10). Tie  Sluflöfung  ein«  Gße  wirb  naeß  ben  (Se- 

feßen  be*  Staate«  beurtßeilt,  Weleßem  ba  Gße. 

mann  jur  3eit  ber  SBeOtjirfließung  be»  für  bie  Suf. 

lofung  in  Belraeßt  lommenben  Ißatbeftanbe*  ange- 

ßört  ßat. 
gür  bie  Gßefeßeibung  unb  für  ßeftänbigr 

ob«  jcitmetlige  Trennung  b«  Gßegalten  »ott  Tifeß 

unb  Bett  fmb  bie  (Scfeßc  be*  Staate«  niaßgebotb, 

weleßem  bei  Gßemann  jur  3*>t  ber  Grßebung 

ber  Klage  auf  Seßeibung  ober  auf  Trennung  an- 

gehört. Gine  Tßatfaeße,  weleße  fuß  ereignet  ßat,  wäßrenb 

b«  ßßemann  einem  anbeten  Staate  angeßötte,  tann 

al«  3<ßcibung*grunb  ober  al«  Trennung«grunb  nur 

gehenb  gemaeßt  Waben,  Wenn  bie  Tßatfaeße  aueß 

naeß  ben  (Scjeßen  biefe*  Staate«  rin  Seßeibung«’ 

grunb  ift. 
Stuf  Seßeibung  fowic  aul  beftanbig«  ob«  jrit- 

weiiige  Ttennung  uon  Tifeß  unb  Bett  lann  aueß 

im  galle  b«  SlnWcnbbarlcit  aublänbijeß«  Sefeß« 
nur  erlannt  Waben,  wenn  unb  foweit  juglcieß  naeß 

ben  beutfißen  ©efeßen  bie  Klag«  auf  Seßeibung  be- 

grüntet ift. 
3ft  in  ben  naeß  ben  Jtbf.  1   bi«  3   ntdßgebenben 

(Sefeßen  bie  Slttwcnbung  b«  (Sejeße  be*  SUoßn- 

fiße*  b«  Gßegalten  angeorbnet,  fo  lommen  biefe 

(Stieße  jur  StnWenbung. 

3um  Slerftänbni#  be*  S   12  b«  Gommiffwnobejeßlüffe  ift 

batan  ju  erinnern,  baß  ber  GntWurf  11.  Vefung  Weber  tine 

ßeftaubige  noeß  jeitwriligc  Ttennung  ber  Gbe  für  beutfeßc 

SleießSangcßörig«  lennt,  baß  alfo  bit  Tejugnaßme  barauf 

lebigließ  auf  ber  Sorau«fcßung  ber  Sluweiibbarlcit  au«länbij(ßen 

Slceßtc*  bnußt.  T«  §   77  be*  'J!ctfonenftanb*gcfeßc*,  ber  im 

§   l*4o  I.  Slcjung  fuß  wiebetfanb,  ift  in  ber  II.  üejung  be> 

jeitigt 
Ta«  S(rieß«geri(ßt  ßat  bem  §   77  be«  ffetjcmcnfeanb*’ 

gefeße«  St.  (S.  III.  27.  XI.  2!)  ein«  j't'ingenb«  iBebeutung  bei- 
gclcgt  in  bem  (Stabe,  baß  beutfeßc  (ilcricßlc  aueß  bei  31  u*- 
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länbern  fatbolifcben  ©lauben«  nut  auf  ©Reibung,  nicht 

auf  beftanbige  Icenmmg  Bon  lifch  unb  Bett  erlernten  fönnen. 

Sfllctbing«  bat  fl*  gegen  biefe  Gntfcbeibung  theoretifch  (Bergl. 

j.  B.  Sabr,  Jbering«  ̂ abrbild;«  f.  Dogmatif  XXI S.  390  jf.) 

unb  praftifd)  burch  wieberhofte  'Nichtbeachtung  be«  Bräiubije« 

ein«  lebhafte  Cppc'fition  belbätigt.  'Jlacb  bcn  mitgctheiUen 
Beftimmungen  beb  Gntlouef«  loitb  eb  feinem  ffrocifel  mehr 

unterliegen,  baf)  bet  bcutich«  ©«(ergebet  feinen  für  beutfcJje 

3ieieb«nng«bbrige  gegebenen  Beftimmungen  über  Gb«= 

fchcibung  feine  abfulut  jwingcnb«,  auch  bie  Sb01  bon  ®u«< 

länbern  ergreifenbe  Bcbeutung  beilegt,  toa«  übrigen«  autb 

binftebtlieb  be«  je^t  noch  mafgebcnben  ®erfonfnftanb«gef«beä 

faum  jtoeifelbnft  fein  büefte,  ungeatbtet  bet  oocn  iHcidiögericbt 

in  ben  citirten  Gntfchcibungen  befinblicben  §inweife  auf  bie 

SlotiB«  betfelben. 

911«  Siebenfolgen  ber  Gb«f<be'bung  fennen  einige 9ie<bt«, 

inSbefonbett  ba«  römifche  fog.  Ghcfcheibungi*Straf«n, 

Berm8gen«eeehtli<be  Sladjtbeile,  bie  bcn  fiit  febulbig  eclldrtcn 

Ibeil  iu  ©unften  be«  unfcbulbigen  treffen,  römiieb-recbllicb 

Berlufl  bet  dos  ober  be«  Bierten  Ibeil«  be«  Vermögen« 

(cf.  SBinbfcbeib  II  §   510).  Da«  Seieb«geri*t  h«‘  nun 

9t.  ©.  V.  193.  XIX.  309  etfannt,  baf)  übet  bie  Snwcnbbar* 

feit  ober  Stieb üintoenbbrtrfeit  biefcr  Beftimmungen  ba«  9teebt 

bcäjenigcn  Drte«  beflimmenb  fein  muffe,  an  Welchem  bie  Gb«- 

leiite  bi«  jut  r«<ht«!räftigcn  Sebeibung  ihren  fflobnftb 

gehabt  b«ben.  Da  ba«  Domijil  bet  Gbe  naeb  unferem  9(e<bt 

Born  Gbemann  abhnngt,  fo  hätte  nach  biefcr  Gntfcbeibung  ein 

Gbemann,  bet  al«  febulbiger  Ibeil  in  einem  S«hribung«ptoceffe 

Bcturtbeilt  ift,  ««  in  feinet  ©ewalt,  fich  ber  Beipflichtung  jut 

Gablung  bet  Gbefebcibungbflrofen  einfach  baburtb  ju  cntjieben, 

bag  naeb  bet  SlagjufleOung,  ja  felbft  ber  Scturtbeilung,  aber 

Bot  Gintritt  bet  9te<bt«fraft  betfelben  feinen  Sobnplj 

in  ein  91ecbt«gebiet  Bctlegt,  ba«  bicfe  Sltaien  nicht  fennt,  toa« 

innetbalb  unfete«  partifularreebtlieb  fo  febt  jerfplitlerten  'Batet; 
lanbe«  feine  grobe  Scbwietigfeit  machen  fann.  Dafi  biefc 

Gonfequenj  objeftio  in  bc' dg  lern  ©rabe  ungerecht  ift,  liegt 
auf  bet  £anb;  unb  bief«  Semetfung  bürfte  febon  genügen,  um 

un«  gegen  ihre  Borau«fct}ungcn  mifstrauifcb  ju  machen.  Da« 

Sei«b«gcticbt  gebt  eben  Bon  bet  Snnabme  au«,  bafi  bet  2In* 

fpruch  auf  bie  it.  Strafe  erft  burcb  ba«  recbt«frä>tige  Urtbeil 

confiituirt  Werbe,  Bergl.  91.0.  V   194,  unb  reibt,  aHetbing« 

unflat,  ob  nur  bi«  Brrpfliehtung  ober  auch  ben  9litjprucb  ben 

BerfonaüStatuten  ein.  ©egen  bie  erflere  Slnnabme  ift  ju  «r= 

innetn,  bafe  bocb,  Bergl.  Söinbfdieib  §   510,  nicht«  im  Siege 

fleht,  bie  Ginfotberung  ber  Strafen  febon  mit  bem  Bn* 

trage  auf  Sebeibung  ju  nerbinben.*) 
gür  bie  £cbeibung«tlage  unb  ben  Slnfpruch  auf  bie 

Scbeibung«ftrafe  ift  alfo  actio  nat«  gleiebjeitig.  Sobann 

banbelt  e«  fub  bi«  offenbar  um  eine  obligatio  ex  lege,  unb 

wenn  man  will,  genauer  ex  delicto.  Sllfo  bütften  auch  bie 

bejüglieb  biefcr  Stnfprüet?«  bereit«  V.  2   bargeftelltcn  inter- 

nationalen 9fecbt«grunbfäbe  Blag  greifen,  unb  wirb  bie  3u= 

gtunbelegung  be«  Bcrfonalflatut«  für  bie  Beurtheilung  eine« 

Brioatfttafanfprucb«  unBerftänblicb  fein.  Gnblicb  ignoriten  bie 

•)  »it  binfiebt  aut  ba«  oortiegenbe  firäjubij  ift  bie«  bet 
ditari«  bringenb  anjuemvfeblen. 

erwähnten  Gntfebcibungen  BoUftänbig  ben  für  bie  räumliche 

©eltung  ber  9te«bt«normen  nicht  minber  al«  für  bie  jeitlicb« 

Begrenjung  berfclben  gültigen  ©runbfag  be«  Schul}««  „Wohl’ 

erworbener  Siechte."  Jn  bem  ganj  analogen  Berbältnife 

be«  ehelichen  ©üterrecht«  überhaupt  bat  bocb  ba«  9leieb«‘ 

gericht  VI.  224  ftcb  gegen  bie  fog.  Säanbtlbarleitetbecrie  er- 

Hart,  „weil  fie  ju  bem,  bem  Siechte  ber  Gbeftau  ju> 
Wiberlaufenben  Slefultate  führt,  bafi  ber  Gbemann 

oermbge  bet  ihm  juft«h«nben  Befugnifi,  ben  ehe« 

lieben  SBobnfib  ohne  ̂ uftimmung  feiner  Gbeftau 

;u  änbern,  bie  Stacht  hätte,  nach  feinem  einfeitigen 

Belieben  auch  «ine  übänbetung  be«  ©üterrecht«  ber 

Gbe  berbeisufübren." 
92o  liegt,  jumal  Wenn  man  jene  Gbeicheibungäftrafen 

nicht  al«  rein  beliftifch,  fonbern  al«  fKebenwirtungen  be«  eh«* 

liehen  ©üterrecht«  auffaffen  Wiü,  Wohin  bie  Suffaffung  be« 

9ieieh«gericht«  ju  neigen  fcheint,  ber  Unterfchieb,  ber  biefe  ein; 

feitige  'Blathibefugnifi  ber  Slcnberung  im  gaH  bet  Gb'fdteibung 
rechtfertigen  foll?  2?cnn  auch  B.  Bar,  I.  530  91.  88,  bie 

citirt«  Gntfcbeibung  ju  billigen  fcheint,  fo  erflärt  fich  bie«  eben 

au«  ber  bereit«  mehrfach  bei  ihm  conftatirten  Serfennung  eine« 

bocb  in  feiner  pofitiuen  91echt«pbilofopbie  entbehrlichen  Sein: 

jip«,  ba«  für  eine  ber  91echt*pbilofophie  fo  nabeftenbe  SSaterie, 

toi«  ba«  internationale  Brioatrecht,  Bon  grefurt  Bcbeutung  ift. 

Xie  Bermägen«rechtlichen  Berbältniffe  ber  Gbe= 

gatten  Werben  aüerbing«  burch  bie  moberne  Theorie  im 

©egenfaf)  ju  ber  auch  bi”  oielfacb  auf  bie  lex  rei  »itne 
jurüdgreifenben  mittelalterlichen,  gegenwärtig  auch  noch  für 

bie  norbamerilanifche  Braji«  au«fchlief|lich  maggehenben  Doftrin 

gicmlieh  einftimmig  bem  B«rf  onal<Statut  be«  Gbewattn« 
untergeorbnet.  Slatilrlicb  erhebt  fich  auch  hier  Witter  bie 

i^rag e,  ob  biefe«  burcb  bi«  Staat«ang«börigfeit  ober  ba« 

3)omi|i(  beftimmt  Werben  foQ.  ®er  beutfeh«  Ouriftentag, 

Berbanblungm  XVIIt.  2   S.  141  ff.,  bat  fich  bereit«  für  ba« 

Brinjip  ber  Staat«angebbrigfeit  entfebieben,  unb  auf  biefem 

Stanbpunfte  flehen  auch  bie  gleich  mit;utheilenben  Bcfd'lüffr 

ber  Gommijfion  für  ba«  bürgerliche  ©efefbuch.  5Da«  91eich«> 

geriet  bagegen  legt  auch  hier  gemeinrechtlich*)  noch  ba«  iComijil 
jum  ©runbe,  unb  ;war  batjenige  ber  erften  ehelichen 

91ieberlaffung.  Gin  fpäterer  Siecbfel  be«  IDomijil«  bat. 

Wie  burcb  bie  foeben  erft  erwähnte  Gntfcbeibung  91.  ©.  VI.  2518 

anerfannt  ift,  an  fich  feine  Stenberung  be«  ehelichen  jur 

geige.  Semetfen«mertb  ju  biefcr  Gntfcbeibung  ift  aber  noch, 

bafi  biefe  Unwanbelbarfeit  für  91ecbt«gebi«te,  in  benen  bie  Be* 

fanntmadnmg  eine«  abwcicbcnben  ©üterrecht«  unbebingt  für 

Jebcrmann  Borgefchrieben  ift,  in  ihrer  SJirffamftit  gegen  Dritte 

hoch  burch  bie  öffentlich«  Befanntmacbung  bebingt  fein  bttrrte. 

Wie  auch  ba«  bei  ©euffert  14  91r.  198  Wiebetgegebene  Urtbeil 

be«  D.  X.  ju  Berlin  herBorbebt.  Da«  9ieich«gericht ,   91.  ®. 

VI.  224,  fagt  freilid):  „Gine  öffentliche  Befanntmacbung  ber 

Gbeuerträge  al«  Bebingung  ihrer  SBirffamteit  britten  Berfoncn 

gegenüber  ifl  Weber  burcb  ba«  gemein«  Secbt  erforbert,  noch 

auch  in  allen  Bartilularrecbtcn  Borgefchrieben.  Buch  ift  au« 

•)  güt  Babnt  bagegen  ifl  jUMifello«,  3t.  8.  XXV  841,  auf 
8tunb  be«  §   2   be«  VI.  babifchen  üonftitution«>2bitte«  Bom  4.  (Juni 
1308  bie  &taat«aiigcbörigtect  be«  Ctbemann«  mabgebrnb. 



ben  ©eftbrnnlungen,  an  Indexe  ba  ©efetjgeba  teic  ®efugnijs, 

ein  Den  ba  PTtlldjen  Siegel  abweithenbeb  ©ulcrrccfct  ju  be> 

grünten,  gclnüpft  bat,  leinebwegi  ju  folgern,  tag  er  bon 

benfelben  ©eftbränlungen  autb  feine  Slnatmnung  ber  unter 

ben  in  fein  Gkbiet  cinjiebcnben  Gbeleuten  bereite  hefteten 

ben  ©uterretbte  abhängig  mathen  wolle."  Ga  Weint,  tag  eg 

bamit  nur  bi*  felbt'tbaftänblitb  ftrilte  Interpretation  berartiger 
rein  pofiriba,  fntguläta  Üorfdnifteu  in  Grinnerung  bringen 

will.  3»  ift  alfo  bei  beTartigen  ©efepen  genau  ju  brüten,  ob 

fic  autb  auf  febon  begrünbete,  aublänbiftbe  ©bepalten  unb 

©üterTetbtbbabältniffe  bezogen  fein  wollen. 

Slutb  für  btc  Aufhebung  beb  urfprünglitb  begrünbeten 

©üterretbt«,  j.  8.  Sluflöfung  ber  ©emeinftbaft  unb  Slütl» 

gewähr  beb  ebeweiblitben  Gtnbttngenb  bleibt  ba«  Sittbt  beb 

erften  ®omijil«  ntaggebenb.  Gb  (önnen  aber  autb  f)ier 

twingenbe  Sorftbriften  beb  neuen  SBobnottb  ikatbtung 

iorbem.  SergL  9(.  ®.  XII.  310.  —   Uebrigen«  fmb  mit 

güterreebtlitben  Sletitbriftm  folebe,  bie  in  einer  Seftbränlung 

ber  ̂ anblungbfäbigteit  ba  Gbefrau  alb  foliber 

trurjeln,  nitbt  ju  Bertoetbfeln.  So  jd?  reibt  j.  8.  ba«  Bab. 

L.  S.  ®.  217  bor:  ,,'tüe  grau,  felbfl  wenn  fie  mit  ihrem 
SKann  in  leinet  @ütergemeinf<ba»t  oba  in  bölliga  ©üta» 

abionberung  lebt,  fann  obne  SHitwirtung  beb  Gbemann«  ni<btb 

seräugem,  ftbenlen,  notb  burd?  freigebig  leitböet  trag  ober  einen 

belajteten  etwa«  awaben.  3(ad)  31  ©.  VI.  395  foll  für  bie 

Snwenbbarfett  foltber  Borftbriften  nubt,  toab  naeb  bem  autb 

ton  ba  Gommiffion  für  b ab  Bürgerl.  ©«iepbutb  acceptirten 

Sationalitätbprinjip  tiebtign  fein  bürfte,  bie  Staatbangcbörig» 

feit,  fonban  ba«  jeweilige  lomijil  beflimmenb  fein. 

lie  borläufigen  Beftbluffe  Per  Gommiffion  für  ba«  Bütgn 

liibe  ©efegbutb  ju  ben  bibba  bebanbclten  Stagen  beb  ebelitben 

Sutaretbtb  finb  folgenbe: 

§   13  (11).*) ICab  epelitbe  ©üteaetbt  Wirb  natb  ben  ©efepen 

beb  Staate«  beurt peilt,  weltbem  ber  ©bemann 

jur  eit  ba  Gb<f<blieitung  angcböit.  Xic«  gilt  autb 

bann,  wenn  eine  Slenberung  ber  Staatbangebörigleit 

cingetreten  ift;  ein  gefeplitbeb  'Sabot  ba  Stbliefiung 
eine«  Gbebertrageb  Wirb  jebotb  unwirlfam. 

§   14  (12). 
fabelt  aublänbiftbe  Gbciatten  oba  ©begatten, 

weltbe  natb  Stblitgung  ba  ©be  bie  ftieitbbangebörig» 

feit  aworben,  ben  Jl'obnftg  im  Jnlanbe,  fo  finben 

bie  Sorftbriften  ba  §§  1336,  1337  (be«  Bürget» 

litben  ©elcpbutb«)  mit  ba  fDlaftgab«  entfpretbenbe 

Slnwenbung,  baft  ba  aublänbiftbe  gefeflitbc  Wüter» 

ftanb  einem  batragbmäfiigen  ©ületftanbe  gleiibftebt. 

Ttu«  Sorftbnften  ba  auälimbiithm  ©efepe,  Weltbe 

bon  ben  Borfebriften  beb  §   1257  abweidjen,  tonnen 

einem  dritten  gegenüba  GinWenbungcn  gegen  ein 

natb  ber  Begrünbung  beb  tlöobnfib««  im  S«ianbe 

jwiftben  bem  dritten  unb  ba  Gbefrau  borgenommene« 

*)  Xttitr  tParaararb  enthält  folgenden  tjnfat: 

Ctn  Xeutftber  tonn  einen  tbbeoertrag  im  KuAtanbe  aud? 

in  ba  iform  ftbtieben,  weltbe  ben  an  bem  Crte  ba  9a» 
tragiftbticfcung  gettenben  @efe(en  entfpcitbt. 

Äeibtbgeftbäft  nitbt  tiergclfitet  Waben.  3“  Wunften 

dritter  finben  autb  bie  Sorftbriften  beb  §   1262  Sn» Wenbung. 

Süa«  bie  familientecbtlitben  Sabältnifi«  jwiftben  Bata 

unb  Rinb,  bejW.  jWiftben  Gltem  unb  flinbem,  fowie  bi«  ba» 

wanbtfibaftlitbc  9Uimentationbpflitbt,  inbbefonbere  autb  bie 

Slimentationbpfliibt  unebelitber  Hinter  unb  bie  Baierfdtaftb* 

Hage,  fetna  ba«  Bormunbftbaftbrctbt  anlangt,  fo  untalicgt  eb 

(einem  Zweifel,  bag  allein  bab  'fiafonalftatut  beb  Bata«, 
cbentueü  ba  SHuiter,  bejW.  beb  Blünbelb  in  Betracht  lommen 

lann,  bafc  alfo  entweba,  je  na<b  ber  prinjipieDen  Beftimmung 

beb  'fjerfonalflatute,  bie  Staatbangebörigleit  oba  bab  Xomijil 

biefa  'fjerfonen  ben  Subftblag  giebt.  21'ir  haben  bie  ein» 

ftblägigen  ©ntftbeibungen  be«  3teitb«geriibt«  bacit«  bei  ba 

allgemeinen  Sebanblung  ber  Berfonalftatuten  (V.  1,  Sir.  24 

unb  25)  mitgetheilt.  Gb  erübrigt,  bie  injwiftben  erft  baöffent» 

litbten  Beftbluffe  ber  Gommiffion  für  bab  Bürgalitbe  ©efep» 

bueb  bia  natbjutragen: 

§   13  (13). lie  Gbcliebleit  eine«  Rinbe«  Wirb  natb  ben  ©«> 

fegen  beb  Staate«  bcurtbeilt,  Wcldcm  ber  Gbemann 

ber  SJiutter  jur  3*it  ba  ©eburt  beb  flinbeo  an» 
gebört  oba,  wenn  er  bot  beffen  ©eburt  geftorben  ift, 

julept  angebört  bat. 

9   1«  (1-*). ,für  bie  Legitimation  eine«  unebdidten  Rinbe« 

ftnb  bie  ©efege  beb  Staate«  mafcgebenb,  Weltbem 

ba  Batet  jur  3*H  ba  Legitimation  angebört.  Slatb 

biefen  ©efegen  beftimmt  fnb  autb  aubitblieftlitb  bie 

iür  bie  Grtlärungen  ba  Sctbeiligtcn  eriorbalitb« 

gorm.  3ü  Snfcbung  beb  Grforbetniffeb  ba  Gin» 
wiUigung  beb  Rinbea  unb  ba  Ginwilligung  britta 

'fierfonen,  ju  Wcltbcn  bab  Rinb  in  einem  familien» 
red’tlitbcn  Skrbältnifje  ft«bt,  ftnb  bie  ©efe^e  beb 

Staate«  mafcgebenb,  weltbem  bab  Sinb  jur  3«*1  ba 

Legitimation  angebört. 

®iefe  SBorfcbriftcn  finben  auf  bi«  Snnabme  an 

fiinbebftatt  entfpretbenbe  SnWenbung. 

§   17  (15). Da«  Slctblbbabältttil  jwiftben  Gltem  unb  «b«» 

litben  flinbem  Wirb  natb  ben  ©efefjen  beb  Staate« 

beurtbcilt,  Weltbem  ber  llata  angebört,  unb  Wenn 

ba  Sata  geftorben  ift,  natb  ben  ©eje((«n  beb  Staate«, 
Weltbem  bie  $)!utta  angebört. 

§   18  (16). SLenn  bie  IRcithbangebörigEcit  eine«  Gbemann« 

aloftben  ift,  bie  Gbefrau  be«felben  aba  bie  Sleitb«» 

angebörigleit  behalten  hat,  fo  finben,  foweit  natb 

ben  SSorftbriften  beb  §   9   unb  be«  §   10,  9lbf.  1 — 3 

bie  ©«(«be  eine«  aublänbiftben  Staate«  anwenbbar 

fein  würben,  nitbl  biefe  ©efepe,  fonban  bie  bait» 

(eben  ®ef«be  SnWenbung. 

Sßenn  bi«  Sieithbangcbörigleit  eine«  Gltemtbeilb 

erlofeben  ift,  bab  «belitbe  Sinb  aba  bie  SReitb«» 

angebörigleit  bebaltcn  hat,  fo  finben,  foweit  natb  ben 

2!orftbriftcn  ba  §§  13,  15  bie  ©efefe  eine«  aub» 
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länbifcßen  Staate«  anwenbbar  fein  mürben,  n i cf1 1 

biefe  ©efeße,  fonbern  bie  beutfcßen  ©efeße  Hn< 
Wenbung. 

S   19  (17). 
Sa«  Hetßtiüttßältniß  jwifcßen  einem  u   n   c   ß   c   * 

lii^cn  flinbe  unb  beffen  Mutter  Wirb  nach  ben 

@efeßen  be«  Staate«  beurtßeilt,  Weid' ein  bie 

Mutter  angehört.  SBenn  jeboeß  bie  9leieß«ange* 

ßörigfeit  bet  Mutter  erleiden  ift,  ba«  .Hinb  aber  bie 

SRtieß«angeßörigfeit  bemalten  ßat,  fo  bleiben  für  ba« 

91r(ßt*BtrßäItmß  bie  beutfcßen  ©efeße  maßgebenb. 

Sie  Untcrßaluyflicßt  be«  unehelichen  Haler« 

unb  beffen  Hetyflicßtung,  ber  Mutter  bie  .Sofien  ber 

Gntbinbung  unb  bie  Soften  bei  Unterhalt«  ;u  a= 

(eben,  Wirb  natb  ben  ©efeßett  be«  Staate«  beurtbeilt. 

Welchem  bie  'Mutter  jur  3('t  ber  ©eburt  be« 
Sinbe«  angehört. 

§   20  (18). 
Sie  gefcßlicße  Untaßalttyflicßt  unter  HcrWanbtcn 

Wirb,  unßefcbabel  ber  Horf  driften  ber  §§  15—17, 

nach  ben  ©efeßen  be«  Staate«  beurtbeilt,  Welebcm 

bie  Serwanbtcn  ju  ber  für  bie  Untcrbalteyjlicßt  in 

Setracht  lommenben  3eit  etngeßörcn.  ©ebenen  bie 

Hertoanbten  ju  biefer  3«it  Berfcßiebenen  Staaten  an, 

fo  ift  bie  Unterßaltbyflicßt  nur  infoweit  begrünbet, 

al«  fie  naeb  ben  ©efeßen  jebe«  ber  beiben  Staaten 

begrüntet  ift. 

§   21  (19).*) Sin  Hu«länber  Wirb  im  ffnlanbe  nur  bann  be* 

Bormunbet,  wenn  er  naeß  ben  ©efeßen  be«  Staate«, 

welebcm  er  angeßört,  »ormunbfd'aftließen  Sdußf« 

bebarf,  biefe«  Sebube«  entbehrt,  ber  .«jeimatftaat  bie 

gürforge  ablebnt,  unb  ber  Sluotänber  im  (inlanbe 

feinen  HSoßnfiß  ober  Hufcntßalt  bat,  ober  Wenn  er 

im  3tt!«t>bc  entmünbigt  ift,  unb  bet  .fjeimatftaat 

bie  ifiirforge  ablebnt.  Sa«  beutfebe  Hormunbfcßaftä* 

gaießt  tann  jeboeb  Bor  ber  Hblcßnung  im  Jnterefje 

be«  Hublänba«  Borläufige  Maßregeln  treffen  unb 

inSßefonbae  eine  ff5flegf<baft  anorbnen. 

Sic  Horfcßriftcn  be«  erften  Hbfaße«  finben  in 

Hnfeßung  einer  anberen  'Pflegfdmft  cntfyrecßenbc 
SlnWenbung  mit  ber  Maßgabe,  baß,  |ofem  bie  Sin* 

otbnung  einer  Hflegfeßaft  ben  2i!oßnfiß  ober  Huf* 

enthalt  be«  '.Pflegebefohlenen  innerhalb  be«  Hegirle« 
be«  Hemwnbfeßaftägcriißte«  erforbert,  Borläufige  Mab* 

regeln  unb  bi«  Slnotbttung  einer  Hflegfeßaft  au<b 

bann  juläffig  fmb,  wenn  ber  Huälänba  im  3nlanbe 

niibt  feinen  SBoßnjiß  ober  Slufentbalt  bat. 

3«  §   17  Hbf.  2   (Hlimcnten*Hnftmi<b  be«  unebelitben 

Sinbe«  gegen  ben  Hala)  ift  ju  bemetlen,  baß  bie  V   1   mit= 

*)  £afc  ein  t&eutfeßer,  mag  er  im  l)utanbe  ober  StuManbe 
wohnen,  in  Steutfcßiant  beoormunbet  wirb,  ift  al«  felbfloeiftänblicb 

angenommtn;  ebenfo  baß  für  Slubtänbec  «in  cntfocecßcnbe«  diictt 

ihre«  tßcimatftaate«  anertannt  wirb,  lieber  bie  (frage,  in  wcltßen 
tfällen  bie  ̂ coormunbung  eine«  tDeutfcßen  im  Hnbtanbe  anertannt 

wirb,  foü  (eine  Gntfcßeibung  gegeben  werben. 

get heilte  Gntfißeibung  91.  @.  XXIX  Sir.  7 1   niebt  au*ftßli«ßließ 

ben  Sllimenten*9lnf|>ruib,  fonbern  bie  baBon  Wohl  }u  unter* 

fibeibenb«  Statu«llage  auf  Slnertennung  ber  Haterfdaft  be* 

trifft;  übeT  ben  räumlichen  Siß  be«  9llilnenten>Slnfyru<ß«  be« 

uneheließen  Jtinbe«  allein  finbet  fub  notb  lein  ̂ räjubi;  in  ba 

offtjieBen  Sammlung.  S'Jenn  man  biefen  Stnfyrucß  al«  Selilt«* 

oba  QuafiiSelillS'Hnfyruiß  conftvuirt,  fo  wirb  man  bat  ©tfeß 

be«i«nigcn  Orte«  entfibeiben  laffen  muffen,  Wo  ba  außereheliche 

Heifißlar  Bolljogen  worben  ift.  (So  Seuffat,  19  9lr.  212  I, 
Sir.  153,  9,  9ir.  247  11  118,  24,  103.)  Sa  Entwurf  b“‘ 

fi<h  ber  Bon  B.  Star  Bertretenrn  Änficbt  angefihloffen,  baß  ba« 

pertonal. Statut  ber  unehelichen  Mutter  ben  Slusichlag  geben 

trtüffe,  jeboeb  mit  eina  tnefentlieben  Hbweiehung,  Sofern  B.  Har 

(I  S.  558)  ben  ,Seith>unft  ba  Grjcugung;  §   19,  2   be« 

Entwurf«  aber  benjenigen  ber  ©eburt  emfebeiben  läßt. 

Sarnacb  würbe  e«  ba  Mutter  bemnäcbft  freiftchen,  bureß  Ha* 

änberung  ißte«  'Personal  Statute  in  ba  3wifeßcnjeit  bie  Ha* 

yflicßtung  be«  in  Hnlfnrucb  ju  neßmenben  Erjeuga«  nadj 

SBilltür  ju  beftimmen  oba  ju  änbern.  3*  glaub«,  baß  biefe 

nicht  ju  bidigenbe  Gonfeguenj  bie  Unricßtigleit  be«  ju  ©reenbe 

gelegten  'Princiys  bartßut.  Sparum  foll  niißt.  Wenn  aueß  bie 

Selill«=9latur  be«  Hnfyrucß»  (ich  nießt  unbebingt  recßtfatigoi 

läßt,  ber  ©runbfaß  aubreießen,  ba  für  bie  Hcryflicßtungen  ex 

lege  fieß  burcßgrrifenb  bewäßrt,  alfo  ba*  ©efeß  bt«  Crte« 

beftimmenb  fein,  wo  bie  ,fi  a   n   b   I   u   n   g ,   an  welche  bi«  gejeßlicbert 

folgen  gelnüfi't  fmb,  alfo  ber  Heifcßlaf  ftattfanb? 

9ä)a«  bi«  in  §   20  ba  Botläufigen  ©efcßlüffc  ba  Eom* 

miffion  gaegclte  UntaßaUoyflicßt  untre  Sawanbten  betrifft, 

fo  ßat  ba»  9lci«ß»geri<ßt,  91.  ©.  XVII  227  bei  Erwägung  ber 

SlltematiB«,  ob  bä«  örtliche  iHedjt  am  SSobnfiß  be«  Heredßtifl* 

ten  ober  Heryfließteten  onjuwenben  fei,  entfeßieben,  baß  ge* 

meinrecßtlicß  „ein  ausreießenbet  ©runb,  ein  anbac«  91e«bt  al« 

ba*  am  SSoßnfib  be*  Sietlaglen  (alfo  be*  Wegen  ba  fr.  Her  * 

yflicbtung  in  Stnfyrudj  genommenen)  geltenbe  Stccßt  jur  Sin* 

Wenbung  ju  bringen,  nicht  aufjufmben  fei." 
Sir  lommen  bamit  jum  Scßluß  auf  bie  crbtecßtficbctt 

Serßältniffe.  Slueß  binficßtlicb  biefa  haben  wir  bereit«  V   1 

bei  Heßanblung  ber  'Pafonal*Statuten  im  HUgetneinen  auf 

bie  Entfcßeibung  91.0.  VIII  'Jir.  37  oerwiefen,  naeß  welcher 

aueß  ba«  'Jiotherht echt  leine  Hu«nahme  Bom  'Pafonal* 
Statut  macht.  5ür  biefe»,  wie  für  ba»  Erbrecht  überbauyt, 

Betgl.  91.  @.  XIV  183,  ift  ba»  9(eith«gerict>t  genteinrcchtlidj 

bei  ba  in  Seutfchlanb  bi«  baßin  Borßmfd'cnb  gewejenen 

Sluficßt  fteßen  gebliehen,  Wonacß  nießt  ba»  Siecht  ba  Staats  * 

angcßbrigleit,  fonbern  ba»  be»  lcßten  Soitiijil«  be«  Erb* 

laffa«  für  bie  Erbfolge  maßgebenb  ift,  Sagegen  hat  e»  felbft  * 

Baftänblich  für  ba«  babifeße  üanbreeßt,  welcßc«,  wie  laeit-s 

Wiebaßolt  bemalt,  bie  'Perfonal 'Statuten  naeß  ber  (Rationalität 

bcurtßeilt,  analarmt,  baß  ba«  Heißt  ba  Staatsangeßorigfeit 

entfeßeibet.  91.  ®.  XXV.  343. 

3u  beachten  ift  aueß,  baß  bie  mobanc  Sßeorie,  Welche 

übaaQ  bie  'Pafonalftatutcn  naeß  ber  Staat«angeßörigteit  bc« 

urtßeilt  wiffen  wiB, bejüglicß  ba  erbrecßtlicßcn  Habältmffc, 
ausgenommen  ben  ba  lex  rei  sitae  unterworfenen  ©runb» 

beftß,  alfo  für  ben  bewegließen  Hacßlaß,  gefeßließe  Sin« 

ertennung  gefunben  ßat  in  folgenben,  im  9ieicß»gefeßbtatt 

yublijirten  Staat«conbentionen: 
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1.  Xeutfrb-tuffifrbe  Konvention  vom  12.  XI.  74. 

(öefegblatt  75  6.  136.) 

2.  Konvention  mit  Srafilicn  vom  10.  I.  1882. 

3.  >   ■   Serbien  vom  6.  I.  1883. 

4.  <   «   bet  Sübafrilan.  Hiepublit  Vom 
22.  1.  1885. 

5.  Konvention  mit  Ktrierbenlanb  Vom  26.  XI.  1881. 

{lingrbtlirb  bet  beutftb-tuififcben  Konvention  bat  IN.  <S. 

XXVII.  117  entfliehen,  bag  biefclbe  md't  nur  für  ben  in 

Xeulfdjlanb  bejint-licben,  fonbern  aurb  für  ben  in  iHugianb  bc> 

befinbinfcen  Sarblag  einet  gulegt  in  Eeutftblanb  bomijilirt  ge- 

ivefenen  Jtugen  gilt. 

Xer  Sütbetnif  lepttvliiiflcr  'Beringungen  unterliegt,  tvie 
3i.  06.  XIV.  183  anerlennt,  ebenfo  tvie  bie  Jorm  ber  Gr- 

r.ci'tuiu  jelbfi,  bet  für  bat  belvegiitbt  Sermögcn  allgemein 

aneelannten  Siegel:  locus  regit  actum. 

Xie  vorläufigen  Seftblügc  ber  Gvnumffton  für  bas 

Sürgerlirbe  ©efegburb  über  bie  internationale  Sebanbiung  bce 

Gibrerbtt  lauten: 

§   23  (31). 
Xie  crbterbtlirben  Setbaltniffe  Werben  na<b  ben 

Kieleben  beb  Staates  beurteilt,  Iveldiem  ber  Gib- 

[affet  .ur  „-feit  feines  lobe®  angebort  bat. 

Sie  (Stritbiung  unb  bie  'Xujbebung  einer  Ser- 
fügung  Von  XobeStvegen  werben  narb  ben  ©ejegen 

be«  Staates  beurtbeilt,  Welrbem  ber  ISrblaffet  jur 

»feit  ber  (fnridttung  ober  'Xu'bel'ung  angebort  bat. 
Grwitbt  ein  Suslänber,  ber  nach  ben  Ktefegcn 

feines  ajcimatflaatcS  bie  fjäbigteit  gut  Grrirbtung 

einer  Scrtügung  von  Xobcswegtn  erlangt  bat,  bie 

SHeirbtangebiSrigleit,  naebbem  er  eine  folcbe  Set- 

fügung  enirbtet  bat,  fo  behält  er  bie  ,gatHgirit,  ainü 

wenn  er  bas  ictbübnlc  tiebenSfabr  norb  nirbt 

Pollenbet  bat.  Km  Xeutfrber  lann  eine  Verfügung 

Von  Xobetlvegen  im  Sluslanbe  auch  in  ber  f$orm 

mirbten  ober  aufbeben,  welrbe  ben  am  Orte  ber 

errirbtung  ober  Slufbebung  geltenben  ©rfrgen  ent< 

fVrttbt- 

Sn«  btt  ̂ rajriä  btt  Sltflfftttntt  bt8  iRci$8gtrid)ts. 

ieittrib<ibitngm  oom  Februar  unb  IHäri  1895.) 

1

.

 

 

3um  
SNeirbtfteafge|epbuib. 

1.  §   2   Hbf.  2. 
-Tie  Srrtctsuerm  bei  §   289  ®tr.  ©.  0.  unb  bat  freu* 

Rijrbe  ®tfeg  vom  12.  3uni  1894  (leben  nirbt  in  einem  tri- 

artigen  Serbältmg  gu  einanber,  tag  man  frne  'Norm  alt  bal 

ftrengere,  biefet  als  baS  „milbere“  ®eftg  ju  beseirbnrn  be- 
mbtigt  teäte.  Eat  preug.  ®efeg  vom  12.  3«nl  1894  berührt 

an  gib  ben  §   289  Str.  ©.  0.  gar  nirbt,  e<  bat  überhaupt 

feine  grafrribtlitbe,  ionbern  nur  eine  doilrerbtlirbe  Statur,  intern 

tS  bat  gejefelitbe  fPfanbrerbt  bet  0ermietbert  auf  bie  grmäg 

§§  715  ff.  IS.  >p.  O.  ber  3r»anglvoIlfltt(fung  unterliegenben  be- 
®eglid?en  Satbeu  einfrbränft.  Darauf  folgt  nirbt  mehr,  alt 

bag,  nenn  bie  ütageflagten  über  ben  1.  Cftobee  1894  binaut 

in  bem  {laufe  bet  K.  tsebnen  geblieben  mären,  ihre  falgrenbe 

(labe,  jomeit  pe  narb  §   715  (J.  {!.  ß.  nirbt  pfänbbat  war,  von 

biefem  3eitpunfte  ab  nirbt  mehr  bem  |lfanb-  ober  Stetrntiont- 

rerbt  bet  0etmie<bcrt  K.  unterlag.  Da  aber  aur  31. 3uii  1894 

bie  ©ererbtfame  bet  K.  an  ben  Mobilien  civUmbllirb  norb  in 

voller  .Straft  beftanben,  fo  ftanben  biefe  binglitbtu  iHeibte  aurb 

bamalt  norb  ungejrbmälert  unter  bem  Stbub(  bet  §   289 

Str.  ®.  0.,  bie  Jlngeflagten  banbelien  ftrafbar,  fobalb  jie  jene 

fNerbte  burtb  SJegnabme  ihrer  Salben  verlegten,  unb  fre  haften 

aurb  beute  norb  unvetänbert  fttafrerbtlirb  aut  §   289  Str.  ©.  0., 

ba  btr  einmal  begrünbete  Stiafanfprurb  bunb  leineilei  Set- 

äuberung  ber  Strafnorm  in  jeinem  ©runbe  unb  feinem  Umfange 

alteritt  worben  ift.  Dag  im  Uebtigen  bie  ftngeflagten  etwa 

aut  einem  jie  entfrbulbigenbtn  civilrerbtlirben  3rrtbum  (§  59 

Str.  CS.  0.)  an  bat  Grlögben  bei  ’f'rantrecbtr  bet  Seemietbert 

geglaubt  batten,  ift  nirbt  feftgefteüt.  Die  iNevifron  ber  aut 

§   289  Str.  ©.  0.  oerurtbeilten  Jlugellagten  ift  oerworfen. 

Uttb.  bet  III.  Srn.  vom  25.  gebruar  1895.  64.  95. 

2.  §   53. 
Der  von  bem  nirbt  jurerbnungtfäbtgen  u   bat  er  vorgenommene 

Angriff  ift  für  ibn  nirblt  fKerbttmibrigeS  (§  51  Str.  0.  0.). 

(Sine  iNttbltvetlegitng  fällt  aurb  bemfenigen  nirbt  gut  0aft,  ber 

angreift,  weil  er  fub  bietju  aut  einem  uneermeibbaten  Strtb““ 

für  betagt  hält  (§  59  Str.  ®.  0.).  Der  bueib  ben  Angriff 

einet  UnjutetbnungSfäbigen  obre  im  3eetbum  befinblirbe  ©e- 

fäbrtele  bat  aber  nirbt  bie  9ie<blfpgirbt,  firb  eine  Seeinträrb- 

ligung  feiner  tribllirb  ancefannten  Snterejfen  gefallen  ju  lagen, 

unb  betbalb  ift  bet  gegen  folrbe  3uiett|feii  genutete  Singriff  für 

ben  Slngtgrijfeuen  ein  rerbltiotbriger.  Eaf  gefegiirbe  'Notbivebr- 
terbi  beftebt  bariu,  tag  ber  Slngegriffene  befugt  ift,  bunb  eine 

bem  ilagriffe  angemefjtne  Sertbeibigung  ein  Hebel  ton  firb  ab- 

guuenttn,  bas  ibm  burrb  ben  Slngeiff  brobt  unb  wrldiet  er  gu 

etbulben  rcrbtlirb  nirbt  verpfUrbtet  ift,  ohne  bag  et  baranf  an- 

(ommt,  ob  btr  Angriff  von  eiuem  3ure<bnungtfäbigen  ober 

einem  Uugurtrbnungffäblgen  ober  von  einem  in  unvtnueiblirbem 

3rrtbum  {wnbctnten  ausgebt.  Gf  ift  aifo  unrirbtig  bie  Slnürbt. 
bag  bie  Slngtijfe  ©eiftrtfranler  nur  91otbftanb  (§  54  Str.  ©.  0.) 

begrünten.  Uttb.  bet  II.  Sen,  vom  19.  gtbruar  1895.  4897. 94. 

3.  §   61. 

Eie  „Äennlnig  von  bet  4'crfon*  fegt  nic^t  nvtfcmeubtg  tat 

®iffen  bet  'Namens  vorauf;  et  genügt,  bau  bet  0er«btigte 
eine  folrbe  .ftenntnig  oon  btr  füerfon  erlangt  bat,  welrbe  ibn  in 

ben  Stanb  fegt,  ben  7   b.ilrr  in  einer  für  bie  Strafverfolgung»- 

btberbt  trfennbaren  Seife  InbivibueS  gu  begeirgnen.  Eit  Sor- 

inftang  gebt  nun  bavon  aut,  bie  Setlegte  habe  eine  folrbe 

.Senntnifj  oon  ber  pttieit  bet  3 bätet»  bereiit  an  btm  3age 

ber  jtattgebabten  Setlegung  gehabt,  ba  fie  gettugt,  tag  et 

fub  am  Slbtnbe  glrirb  narb  ber  3bat  In  bie  S.frbe  Baftwiitb" 

frbaft  in  L.  begeben  balle,  unb  ba  ge  folglith  „im  Staube 

geweftn  wäre"  jut  Drtfpolijeibebtebe  ju  geben  unb  ihn  hier  fo  ju 

bijeirbnen,  bag  eint  vorläufige  geflnaijme  unb  bemnärbftige  geft- 

|te9ung  feinet  'Namen!  möglirb  gewefen  wäre.  |)ierau»  folgt 
feberb  nur,  bag  bie  Serlegte,  wenn  ge  gib  fefoct  311t  ünjeige 

unb  SiniragfteHuiig  entftblogin  gätte,  bie  Senntnig  von  ber 

fietjon  bet  3bätert,  gib  hätte  verfibagen  formen,  nirbt  abtr, 

bag  ge  in  bet  3gat  folrbe  .Semrtnig  erlangt  bat.  Eal  ®tfeg 

will,  bag  bem  Serlegten  bie  gange  Stift  von  brei  Monaten  gut 

0eiatbf<blagung  unb  Sefrblugfafjung  barütee  freifteben  f oll,  Cb 
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et  bie  Strafoerfofgung  beantragen  irifl.  Jiefe  93ctfe^rtft  würbe 

iHiifctifefc  werben,  wenn  bie  griff  febon  non  bem  3eitpunfte  gu 

laufen  begänne,  wo  bet  Verlegte  fiep  eine  hinlänglich«  ftenntnijc 

ton  bet  fflerfon  beb  Sffäterb  hätte  nerfifjaffen  (innen,  fad«  er 

bie  iljm  fogteich  nach  bet  Sl;at,  nicht  aber  bauernb  ju  ©«bot« 

ftebenben  SDiittel  benugt  l; ä 1 1 e .   Urttj.  be«  IV.  Sen.  tont 

15.  gebtnar  1895.  4746.  94. 

4.  §   68. 

55er  gemaf;  §   203  ©tr.  95.  0.  im  oorliegenben  gadt  wegen 

unbefannlen  Aufenthaltsorte«  be«  Angefcpulblgte»  erlaffene  Öe- 

fchlufi  be«  Weript« ,   ba«  ®   erfahren  torläufig  eingufteden,  bat 

eine  beflimmte,  ben  Angefputbigttn  betreffenbe  materielle  Be- 

beutung,  inbem  et  au«fpript,  baf?  ba«  Grgebnffj  ber  Horunttr- 

fupung  genügenten  Anta§  gut  gortfegung  be«  Strafeerfahrene 

gegen  ben  Angeflagten  wegen  be«  Jelift«,  beffen  et  be[<bnlbigt 

ift,  gebe.  Gr  ift  bal-er  eine  ftanblung  be«  SRipterl,  welp« 

wegen  ber  begangenen  Spat  gegen  ben  Später  gerichtet  ift,  unb 

nnterbri<bt  te«ijalb  bie  Berjährung.  Urtfc.  be«  1.  Sen.  tont 

7.  Wärj  1895.  574.  96. 

5.  §   69. 
3utreffenb  nimmt  bet  erfte  SSipter  an,  baf|  gemö§  §   69 

©tr.  ©.  93.  in  ber  gai'ung  be«  Wefefce«  nom  26.  fUlärj  1893 

in  ber  3eit  non  ber  Grcffnung  bi«  gut  Splitifung  be«  flteip«- 

tage«  bie  Berjährung  ber  bem  Angeflagten,  einem  flieipstag«- 

abgeorbneten,  gut  9aft  gelegten  ©tragbat  gerubt  bat,  ba  nap 

Art.  31  ber  Herfaffung  be«  Jeutfcben  Sieipt«  nom  16.  April 

1871  ohne  ©enehmigung  be«  flieipltag«  lein  flJIitglieb  be«- 

fetben  wegen  einer  mit  Strafe  bebrobteu  {tanblung  gut  Unter- 

fucbung  gegogen  werben  batf  unb  eine  fotibe  Üäenefemtgung  nicht 

ertbeilt  ift.  ®!it  SRtpt  wirb  tt  für  gleipgnltig  eraptet,  baj 

eine  Genehmigung  gut  ©trafoerfotgung  non  ber  Staatflanwalt* 

ftbaft  nipt  napgefupt  ift.  Jet  §   69  enthält  bie  atlgemeine 

Beftimnrang,  ban  bie  Berjährung  wäbrenb  ber  3 eit  rubt,  in 

weleber  auf  ©runb  geiefelitber  Borfprift  bie  ©trafoerfolgnng 

ni<bt  begonnen  werben  (ann,  unb  biefe  Borau«fegung  ift  oor- 

banben,  wenn  bie  übafiacbe  feftftebt,  baft  ber  SR«ip»tag,  gleip- 

riet  au«  Welpen  ©riinben,  bie  nap  Art.  31  ber  Beiladung 

gut  Strafoetfolgung  notbwenbige  Wenebmigung  ni ebt  ertbeilt 

bat.  Urtb-  be«  II.  @cn.  oom  15.  gebruar  1895.  4613.  94. 

6.  §§  73.  74. 

Au»  ben  geftftetiungen,  welche  ba«  non  bem  ©taattanwalt 

angefoebtene  Uribeit  hinfiptHp  be*  Angriffe«  ber  brei  An- 

getilgten  auf  bie  »ot  bem  Gaftbaufe  nerfammmette  ffflenfpen- 

menge  enthält,  lägt  ficb  genfigenb  erfeben.  tag  bie  Borinftan; 

babei  überhaupt  nicht  eine  TOebrbeit  non  fianblungen  im 

Sinne  ber  natürlicben  Auffaffung  ati  »orliegenb  angenommen 

bat.  Die  bei  jenem  Angriff  ton  ben  Angeflagten  gegen  oer- 

febiebene  in  ber  gebauten  ‘Menge  hefinblipe  Verfallen  «ruhten 
5Dlihb«ntlungen  fmb  banacb  au«  bem  einen  Gntfpiuffe  b'rtor- 

gegangen,  „um  ficb  hmtmsuhaueii  unb  ohne  SBabl  jeben,  bet 

fiep  ttn*n  tntgegenftetlte,  In  ncitberer  ober  härterer  ffleife  gu 

oerleben".  Au«  ber  im  Urtbril  über  ben  Berlauf  be«  fraglichen 
Hergänge«  gegebenen  Sarfteliung  gebt  b<tror,  bajj  bie  rer- 

febiebenen  Wifjhanblungen  in  einem  gnfaiumenbängenben  A(te, 

in  Aufführung  be«  einen,  nipt  auf  eingetne  95ttfonen,  fonbern 

bie  oerfamncelte  TOenge  im  Sangen  gerichteten  Angriffe«  ftatt- 

gefunbeu  haben.  Jie  hieran«  folgenbe  Annahme  einer  natür- 

lichen Ginbeit  bet  ftrafbaren  Sbätigfeit  ber  brei  Angeflagten  ift 

rechtlich  nicht  gu  beanftanbeu.  G«  banbeit  ficb  hier  beuenach 

nicht  fowobl  um  einen  galt  be«  fortgefegten  3>li(t«,  al«  viel- 

mehr um  ben  einet  gleichartigen  ibeaten  Äonfurreng,  b.  b-  bet 

mehrmaligen  Verlegung  befieiben  ©irafgefege«  burch  eine  unb 

biefelbe  ̂ anbiung.  ffienn  bie  Hotinftang  gleichwohl  ben  erfteren 

Begriff  mijjtietfiänhlip  gut  ©füge  ber  Annahme  btr  Guifieitlip- 
feit  bet  ©trafthat  terwenbet  bat,  fo  fann  biefern  geblgriff  ein 

Ginfluh  auf  ben  Beftanb  be«  Urtbell«  nicht  eingeräumt  »erben. 

Jie  fRerition  ift  oerworfen.  Urtb-  be«  IV.  Sen.  oom 

12.  gebruar  1895.  4582.  94. 

7.  §   114. G«  ift  nicht  erficbtlieb .   bag  btr  erfte  flüchtet  ben  Begriff 

ber  Drohung  oerfannt  hatte.  Ja«  angefoebtene  Unheil  fteOt 

feft,  bag  ber  Angeftagte  in  feiner  an  ben  Jberflaateanwati  ge- 
richteten Sefpwethe  bieftm  in  Au«fubt  ftettt,  bag,  fall«  nicht 

feinerfeit«  bem  Anträge  auf  fofortige  geftnabme  be«  L.  ftatt- 

gegeben  »etbe,  ber  Angeftagte  ben  in  btr  Beipwerbefprift  er- 

hobenen „firoteft  gegen  biefe  Art  unb  9B«if« ,   ba«  Berfabren 

gegen  I,.  gu  betreiben“,  burch  bie  95rtffe  »Überholen,  baff  er 
aifo  in  ötfentlicben  Blättern  eine  Jaiftettnng  be«  angeblich  buttb 

bie  fläbtijcben  Bebärben  ungefegtich  beeinflußten  Bewahren«  ber 

©taateanwaltfpaft  in  4>-  mit  bem  3ufage  veröffentlichen  werbt, 

bah  auch  btr  Eberftaat«anwalt  trog  an  ihn  gerichteter  Be- 

febwetbr  feine  Abbülfe  einem  folcben  Verfahren  gegenüber  ge- 

fpajft  habe.  SIBenn  ber  Borbenipter  hierin  bte  Anfünbigung 
eint«  ernften  UebtU  erblicft,  be«  Uebel«  nämlich,  bag  burch  bie 

in  Aueftcbt  genommene  fmbUfation  minbeften«  bi«  gu  beren 

öffentlicher  Berichtigung  eine  erhebliche  Grfchüttening  be«  An- 
febene  unb  ber  Autorität  fowobl  be«  Oberftaat«anwatt«  fetbft 

in  feiner  amtlichen  Stellung  al«  auch  ber  feiner  Aufficht  unter- 

ftrdten  Staattanwalllcbaft  in  fl-  h'rrorgernfen  werben  mugte, 

fo  fann  bie«  rechtlich  nicht  beanftanbet  »erben.  Auch  fonft  fmb 

bie  obfeftiuen  unb  fuhfeftloen  3batbeftanb»merfma(e  be«  gegen 

ben  Angeflagten  angewenbeten  §   114  ©tr.  B.  fefigeftedt. 

Die  Seoifion  be«  Angeflagten  ift  oerworfen.  Urtb-  be« 

III.  Sen.  oom  4.  gebruar  1895.  4774.  94. 

8.  §   140. Jet  gemäß  §   21  be«  Sefefle«  oom  1.  3uni  1870  burch 

ununterbrochenen  grbnjäbrigen  Aufenthalt  im  Au«lanbe  begrünbete 

Herluft  btr  flieicb«-  unb  ©taal«augebörig(eit  tritt  ohne  fliücf- 

jicht  auf  ba«  hebentaUer  be«  baoon  Betroffenen  unbebingt  ein. 

3>ie  Sbatfacbe  eine«  ununterbroebeuen  gebnfährigen  Aufent- 

halt« im  Au«lanbe  bewirft  Herluft  be«  3nbigenat«  ohnefliüef. 

ficht  barauf,  ob  ber  fich  im  Au«tanbe  Aufbaltenbe  bantlling«  - 

fähig  ift  ober  nicht,  ob  er  fleh  borl  nieberlägt  ober  nicht  ober 

wie  fonft  ber  fragliche  Aufenthalt  befchaffen  ift.  Gine«  pofitloen 

9BilIen«afte«,  ber  Gintragung  in  bie  Watrifel  be«  beutfehen 

jfonfulat«,  bebaef  e«  nur,  um  bie  Hrrjäbrung  gu  unter- 

brechen, ben  Herluft  be«  Bnbigennt«  nicht  eintreteu  gu  lafjen. 

Gtwaigen  burch  bie  nnbeblngte  SBirffamfrit  btefer  Serluftfrift 

entftehenben  gärten  beugt  ba«  Stieg  burch  bie  erleichterte 

®ieberb«rftettung  be«  beutfehen  Jnbigenat«  in  Abf.  4,  5   §   21 

a.  a.  0.  nor.  Ja«  Urtbeil  oom  15.  3unl  1894  (3nr.  ffitoeb. 

1894  ©.  418  fllr.  5)  entfeheibet  anSfchlieglich  auf  bem  Hoben 

be«  $   23  be«  preujg.  Sefefle«  oom  31.  Jegember  1842  bie 

grage,  bafj  ein  unter  ber  fwrfchafl  biefe»  Stiegt«  Im  3»bre 
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1861  au#  Preußen  mit  obervormiinbfchaftlicheT  ©enebinigung 

aulgewanberter  mlnterfährigeT  pTeufce  burd)  zehnjährige  Webt« 

rücffehr  ba#  preufafche  3ntigenat  verloren  bat.  (Sin  ©tber« 

fprudj  ber  ̂ iet  $u  treffenten  (Snrichribung  mit  jenem  Unheil 

liegt  nicht  vor.  tltth«  be«  III.  Sen.  vom  4.  Februar  1895. 
4531.  94. 

9.  §   166. 

Al*  Te<$t#irrtfcnmli($  muß  bie  Annahme  be#  elften  Siidjter« 

bezeichnet  treiben,  baß  ble  zehn  (Gebote  eine  (Einrichtung  bet 

4vriftl  leben  Kirche  unb  bei  fübifeften  dleltgi on#gefe(lf c|>aft  bar« 

fteflten.  Denn  bie  zehn  ©tbote  bitben  nach  ih«m  inneren  unb 

äußeren  ©eien  nicht  eine  allgemeine  Crbnung  einer  bie 

Oriftenz,  bie  (Srbaltung  unb  gebeiblich«  (Snlwtcfelung  ber  chrlft- 

lieben  Äirthe  ober  ber  jübiiehen  91<liglon#gefeflfd>aft  betreffenben 

Angelegenheit  biefer  Äir^e  ober  9teligion#gemeinfchaft  al« 

fei  eben,  fte  wollen  nicht  beten  Aufgaben,  3»teteffen,  iHechte 

unb  pflichten  fowie  ihr  Verbältniß  $u  ihren  Vlitgliebern  unb 

nach  außen  regeln  unb  feftje&en,  fonbern  fte  finb  nidbt  anbere* 

alb  ein  3ubegrtff,  eine  3ufammenfteüuug  wichtiger  rein  fittlicher 

©runbfäb*  unb  lehren  ber  e^Tiftliebcn  Äircfce  uub  ber  jübi« 

hhen  £Religion#gefeßfchaft.  Der  §   166  Str.  W.  35.  will  aber 

»ad?  feiner  Raffung  unb  <?ntftebung«gefcbi<hte  nicht  bie  religiSfe 

vebre  ober  einzelne  Sabe  berfelben  alb  iolche  alb  Dogmen  gegen 

brichimpienbe  Angriffe  i (büßen,  fonbem  nur  bie  chriftlichcn  Mir  eben 

unb  bie  im  ©efeb  erwähnten  tReli gionbgeieüf (haften  alb  felcbf, 

nnt  bnen  (Einrichtungen  unb  (Gebräuche.  (Sine  35ef  «hi  tupf  urig 

ber  tfebre  ober  einzelner  Sab«  berfelben  fäflt  bafier  unter  bie 

Stnfeortyrift  be#  §   166  Str.  (9.  35.  nur  bann,  wenn  bet 

Ibäter  burch  biefen  Angriff  bie  betretfenbe  Mirdje  ober 

*Religion#gemeinfcbaft  felbft  befchimpfen  wellte.  Urtb.  beb 
III.  Sen.  vom  4.  Februar  1895.  4610.  94. 

10.  §   166. 
stimmt  man  auch  an,  baff  bie  Aeußerung  be«  Angeflagten 

ft<b  gegen  ben  gegenwärtigen  Papft  unb  bie  gegenwär« 

tigeu  fatbolffchen  priefter  gerietet  habe,  fo  lärrt  fiet>  bed?  ber 

Aaftdrt  nicht  beitreten,  baß  bie  35efchtmpfung  bie*rr  perionen, 

im  &egenfa£e  $u  ben  ̂ nftitutionen,  nothwenbig  eine  35e- 

ühimpfung  ber  Tfmi'dvfalbolifchen  Kirche  enthalte.  Denn  bie 

$e(tgion#grfeflfcbaft  (anu  nicht  mit  ihrem  überhaupt  ober  ihren 

Priestern  tbentiftzirt  werben.  Auf  ber  aubeTen  Seite  läßt  fnh 

nicht  bezweifeln,  baß  an«  beut  fittlichen  Verhalten  be«  Raupte« 

unb  ber  Prüftet  einer  Aeligion#gefeÜichaft  Schlüffe  auf  ba« 

©efeu  unb  ben  (S^araftcr  ber  letjteren  gezogen  werben  formen, 

unb  b«h«  wt  bejehimpfenber  Angriff  gegen  ben  papft  unb  bie 

faiholifchen  priefter  eine  35efchimpfuug  ber  r6mifeb«fatholifchen 

Äirifce  enthalten  fann.  3«  fubfeftivet  33ezieburtg  erlretfc^t 

§   166  Str.  @.  35.  ba«  Vrwußtfein  be«  Shater«  von  bem  be« 

j$impfenben  (Sßarafter  tfr  Aeu§erung  unb,  fofrrn  bie  35e« 

jdrimpfung  einer  äircßetigrfeßfchaft  in  'frage  lieht,  ba«  35<wußt« 
fein  tavon,  bat;  bie  Aenßrruug  lieb  gegen  bie  Kirdjengefettfchaft 

richte.  Danach  h®tle  erft«  tRichter  prüfen  muffen,  ob  nach 

ben  Umf!  inten  bei  frße«  unb  nach  hem  ©iflen  be«  An  gef  tagten 

bie  Aeußerung  fich  nicht  bloß  gegen  ben  Papft  unb  bie  priefter, 

'’cubrnt  mittelbar  auch  gegen  bie  romlfch-fatbelifcbe  .Kirche 
richtete.  Da«  angefoebtene  Urtbeit  Id*;!  bie  hiernach  gebetene 

Prüfung  vermifftn  unb  ift  auf  bie  Wedfton  be«  Angeflagten 

aufgehoben.  Unlj.  be«  11.  Sen.  vom  19.  fcbruar  1895.  74.  95. 

11.  §   193. 

Der  Angcflagte,  welcher  wegen  wifjentlich  falfcher  An« 

fdbulbigung  unb  oerleumbcrifcher  35elcibtgung  in  ibraler  Äon* 

furrent,  begangen  burth  eine  ju  protofod  be«  ®ericht«fchrciber« 

gegen  ben  Amt«ricbter  ß.  gemachte  Anzeige  beicbultigt  war,  ift 

^war  oerurtheilt,  jeb cd?  ift  ein  Dhril  ber  brei  Anfertigung«* 

punfte  umfaffenben  Anzeige,  weil  ni^t  wiber  beffere«  ©iffen 

gemacht,  au«  §   186  Str.  0.  $5.  ftrafbar,  be^ügli*  ber  beiben 

anberen  Anidulbigunglpunfte  nur  §   164  Str.  @.  35.  an* 
wenbbar  befanben,  trobbem  aber  ibeale  Äonfurrenj  (§  73 

Str.  05.  35.)  angenommen,  weil  bie  ganje  Anzeige  nur  eine 

4panblung  bilbe.  Da«  (Bericht  entfc^lug  fuh  ber  Prüfung,  ob 

§   193  Str.  ©.  35.  anwenbbar  fei,  weil  §   164  Str.  ©.  35. 

augewenbet  würbe  unb  bie{>anblung  al«  eine  einheitlich*  erfannt 

ift.  AUein  bieje  einheitliche  .vvanblung  lieg  neb  boefc  in  brei 

1   heile  ̂ erlegen,  wovon  ein3h**l  n«e  §   1^6,  jwei  2h*il*  na^ 

§   164  Str.  ©.  fß.  ftrafbar  «fihitiKH.  Siel  burch  Straf lofig* 

feit  be«  eitlen  lljril®  ber  ibeale  riufammenflug  t>on  nicht  emei«» 

lieh  wahrer  übler  3lachrtbe  htn®*fl.  f®  ®a*  Wt*  für  bie  Straf« 

jumeffung  von  35ebeutung.  Da  e«  fich  a^n  i“ribif«h  nur  um 

eine  5hat  han^eli*  welche  bei  ber  Aburteilung  nicht  getrennt 

werbeu  fann,  fo  mußte  ba«  gan$e  llrtbeil  aufgehoben  werben. 

Urtb.  be«  III.  Sen.  vom  14.  fttbruar  1895.  92.  95. 

12.  §   193. 
3n  bem  oom  Angeflagten  angefochtenen  Urteile  wirb,  ohne 

barauf  einjugeljen,  worin  ba«  angeblich  vom  Angeflagten  mit 

ber  al«  beleitigenb  erachteten  Aeugerung  wahrgen onunene  3ntere(fe 

beftanben  habe,  verneint,  bag  baffelbe  ein  berechtigte«  gewefeu 

fei,  weil  e«  für  einen  Untergebenen  ein  Dtecht,  auf  ben  3$orb«lt 

eine«  3)orgefebten  wegen  pflichtwibrigfeit  im  Dienfte  mit  gleichen 

Verhaltungen  ju  antworten,  nicht  gebe.  Vom  Sianbpunfte  ber 

Di«ilplin  innerhalb  be*  Veamtentbum*  au«  fann  biefer  Saft 

nur  al«  jutreffenb  bezeichnet  werben.  3«beffen  hier  ftebt  nicht 

bie  .(tanbhabung  be«  Disziplin,  fonbern  bie  Änwenbung  be*  aß« 

gemeinen  Strafgefefee«  in  jr*ag*  unb  ba«  lebte«  verleiht  in 

§   193  Str.  05.  V.  einer  beleibigenben  Äeußerung  Straflofig« 

feit,  fofetn  fte  ©ahrnehmung  berechtigter  3ttteTeffen  gemacht 

würbe,  ohne  für  beftimmte  perfonenflaffen  Auflnahmen  von 

biefer  JKegel  zu  flatuiren.  Der  S<hu$  biefer  öeftlmmung  ge« 

bühtt  be«lsilb  gninfcfdulich  auch  bem  untergebenen  Beamten 

teinein  Vorgefebten  gegenüber,  ©are  anzunebmen,  baß  ba* 

feiner  Art  nach  feftjufteflfnbe  3nte«ffe  im  foufntö»  j^aße  bei 

bißiger  verft&nbiger  Veurthrilung  ber  Sachlage  al*  ein  berech- 

tigte* fich  barftetite,  barm  würbe  bie  beleibigenbe  Aeußerung  bem 

Schule  be*  §   193  a.  a.  £>.  nur  infeweit  entjogen  fein,  al« 

gorm  unb  llmftanbe  eine  anbere  Veurtheilung  bebingten.  Diefen 

©eg  geben  bie  (Srwfigungen  be«  erfte«  tlrtbeil*  nicht.  Daffelbe 

ift  baber  aufgehoben.  Urtb.  IV.  Sen.  vom  26.  Februar 

1895.  114.  95. 

13.  §   200. 
Da*  angefochtene  Uribcil  ̂ ai  ba«  materieße  öiecht  infofem 

verlebt,  al#  e*  unterlaßen  bat,  bie  ftrift  |u  beftimwen,  inner- 

halb welcher  nur  ron  ber  eingeraumten  Vefuguiß  |ur  Ver- 

öffentlichung her  Verirrt hritung  ©ebrauch  gemacht  wetben  barf. 

(S«  ift  bie  (Srtheiluiig  biefer  ©efugnin  alß  eine  VebtnfiTafe  an* 

jufeheii,  welche  baber  gerabe  nur  in  bei  ©eife  au*gejprocheu 

weThen  barf,  in  welcher  fte  im  ©eiebe  begrünbet  ift.  Auch  fann 
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nicht  behauptet  »erben,  baß  Jntereffe  beß  Angeflagten  fei  burch 

bie  friftlofe  Grtheilung  biejer  ©efugnip  nic^t  verlebt  »erben. 

Snfoweit  muffte  batyer  baß  Urtbeil  aufgehoben  unb  jur  ©t* 

gäitjung  zurüefverwiefen  »erben.  Urth.  beß  I.  Sen.  sein 

1

4

.

 

 ©tär*  1895.  662.  95. 

14.  §   223a. 

Gin  unser  mutbeter  plofelicher  Angriff,  ber  von  hinten  auf 

einen  Anberen  gemacht  wirb,  ift  an  nnb  für  fich  noch  nicht 

geeignet,  ben  begriff  beß  „^interliftigen  Ueberfaflß"  ju  beefen. 
G&erabe  fc  liegt  bie  Sache  bei  einem  offenem  Angriffe  auf  eine 

im  Schlafe  liegenbe  Werfen.  @ß  mu§  baß  fubjeftioc  ÜJloment 

hinjutreten,  bap  ber  Angreifer  in  überbauter  unb  beßhalb  bie 

befonbere  ©ermerflicfefeit  unb  Sträflichfeit  beß  ©iQenß,  bie  baß 

®efen  ber  £interlift  bilbet,  befuubenber  2Beife  bei  bem  lieber* 

falle  gehanbelt  hat.  Urth.  beß  III.  Sen.  vom  21.  Februar  1895. 
119.  95. 

15.  §   224. 

?Rach  ben  fteftftellungen  ber  ©orinftang  ift  bei  bem  51er* 

lebten  bunt?  bie  ihm  von  ben  Angeflagten  zugefügte  forperlidjc 

©lifchanblung  eine  große  ©emüihfierregung  h<wergerufen  unb 

biefe  bat  bann  bei  feiner  erblich  belafteten  Äonftitution  ben 

Außbruch  ber  Cßeifteifranfheit  bewirft,  2Öenn  hi«™a4  bw 

iKicbter  angenommen  ^at,  baß  bie  ©eifteßfvanfheit  auf  bie  von 

ben  Angeflagten  verübte  ©iiphaublung  jurücfju führen  fei,  fo  ift 

bieß  nicht  zu  beanftanben.  Die  SRevifion  »enbet  mit  Unrecht 

bagegen  ein,  bap  Schläge  nur,  infoweit  fie  phpfifch  »itfen, 

ftrafrechtlich  «Iß  SRipbanblung  anjufehen  finb.  Daß  Öefeb  fept 

lebiglich  einen  urfac^licfyen  3ufammenbang  ^wifchcn  ber  Körper* 

Verlegung  unb  ber  (äeifteßfranfheit  vorauß.  Ob  bie  letytere 

bireft  burch  ©etlebung  ber  ©ehirnfubftanj  ober  inbireft  baburch 

verursacht  wirb,  baft  bie  fDlißhanblicng  junächft  fernen* 

crfdiütterung,  ©emüthebewegung  ober  eine  forperliche  Ärantyeit 

hervorruft  unb  ̂ icrburch  bann  bemnächft  bie  ©eifteßfranfheit 

Autn  Auöbrucfc  gelangt,  ift  rechtlich  gleichgültig.  Der  Äaufal* 

jnfammenhang  ift  gegeben,  wenn  bie  9Rißh*nMung  einer  ber 

llmftänbe  war,  bie  vermöge  iljrcß  3ufainmentreffenß  bie  Urfache 

ber  üßeifteßfranfheit  bi I beten.  Urlh.  beß  IV.  Sen.  vom  12.  fötärz 
1895.  293.  95. 

16.  §   230  Hbf.  2. 

Daß  Straf  gef  epbuch  unterfch  eibet  in  §   230  Abj.  1   unb 

Abf.  2   nicht  ftWifcheu  verfchiebenen  Öraben  ber  culpa  unb  vor* 

pflichtet  beßhalb  auch  53«uf  unb  (bewerbe  nicht  zur  Aufwenfcung 

eineß  höheren  ©rateß  von  Aufmerfjamfeit  unb  einer  ganz  be* 

fonbertn  Sorgfalt,  fonbern  ber  ©erufßarbetter  uub  ber  ©ewetbe* 
treibenbe  foü  nur  bei  ben  in  feinen  ©eruf  ober  fein  ©twerbe 

einfcblagenben  $anb(ungen  ,?ur  Anwenbung  ber  bei  aßen  feinen 

■franfclungen  von  ihm  ju  erforbernben  Aufmerffamfeit  brfonberß 

verpflichtet  fein.  Glicht  feine  Aufmerfiamfeit,  fonbern  feine  Pflicht 

gur  Aufmerffamfeit  foll  eine  erhöht«  fein.  Urtb.  beß  IV.  Sen. 

vom  26.  Sttärj  1895.  205.  95. 

17.  §   242. 

Die  Angeflagte  hat  ber  unverehelichten  F.  auß  ihrem 

haften  zwei  berfelben  gehörige  ©riefe  weg*  unb  in  ihren 

öewahrfam  genommen,  bie  Straf  Cammer  hat  bie  An* 

geflagte  von  ber  Auflage  beß  Diebftahlß  freigefprochen,  well 

nicht  erwiefen  fei,  bap  bie  Angeflagte  bei  ber  ffiegnabme  ber 

©riefe  bie  Abftcht  gehabt  hat,  Md>  biefelben  zuzueignen,  vielmehr 

bie  Angeflagte  bie  ©riefe  genommen  habe,  um,  wenn  ihr  ($he* 

mann  von  ber  F.  wegen  Schwängerung  in  Anfpruch  genommen 

werben  füllte,  in  ben  ©riefen  einen  ©eweiß  bafür  ju  haben,  bah 

bie  F.  mit  anberen  ©tännern  verfehrt  habe.  Daß  Urtheil  ift 

auf  bie  SRevifion  beß  Staatßanwaltß  aufgehoben.  Die  Straf* 
fammer  verwerfen  9Rotiv  unb  Abficht.  Der  Sille,  fich  ein 

©eweißmittet  gu  feijaffen,  war  ber  ©eweggrunb,  burch  ̂ rn  Me 

Angeflagte  jur  ©egitabme  ber  ©riefe  veranlagt  würbe,  nicht 

aber  bie  Abficht,  welche  jie  bei  ber  ©eguabme  verfolgte.  Ob 

nun  biefe  Abftcht  bie  ber  3ueignung  war,  ob  alfo  bie  Ange* 

flagte  bie  ©riefe  an  fich  genommen  hat,  um  barüber  unter 

Außfchlup  beß  ̂ Berechtigten  wie  ein  (Sigenthümer  pi  verfügen 

unb  baran  bie  Rechte  beß  Gigenthümerß  außjuüben,  barüber 

hat  fuh  bie  ©orinftauj  nicht  außgelafjen.  Sie  hat,  inbem  fie 

baß  üRotiv  ber  Angeflagten  für  außfchlaggebenb  erachtete,  über* 

fehen,  bap  burch  baß  flRotiv  eine  3aeignungßabficht  nicht  auß* 
gefchlojfen  war.  Urtl;.  beß  IV.  Sen.  vom  12.  gebruat  1895. 
4834.  94. 

18.  §§  246.  350. 
Die  Außführung  beß  angefochtenen  Urtbeil#,  wonach  bie 

©ermifchung  ber  vom  Angeflagten  eingezogeuen  ©euirinbegelber 

mit  ben  eigenen  (Melbern  f«h  alß  ben  3ueignungßaft  barfteUt, 

bietet  in  ber  ihr  gegebenen  Allgemeinheit  zu  wefentlichen  ©ebenfen 

Anlaß.  AUerbingß  fann  bie  ©ermifchung  fremben  Cßelbeß  mit 

eigenem  ,^u  einer  <£)anb(ung  werben,  burch  welche  fich  bie  Au* 

eiguuug  beffelben  betätigt;  inbeffea  fann  bieß  nur  unter  ber 

beftiuimten  ©oraußfrpung  gefaben,  bafj  (ich  mit  ber  .fcanblung 

bie  Abftcht  v erbinbet,  über  bie  fremben  (Selber  wie  über  eigene 

i)u  verfügen.  *)tur  bann,  wenn  ber  Dt^ter  bei  ©ornahme  ber 

©ermijehung  baß  ©ewuptfein  hat,  baß  er  bauiit  in  einer  ben 

Ancignungßbegriff  erfüflenben  ©elfe  in  bie  fRechtßfphäre  bee 

(Sigenthümerß  beß  Wclbeß  eingreift,  uub  wenn  er  bie  ©et* 

inifchung  in  ber  Abftcht  vornimmt,  bamit  bie  fremben  Selber 

üch  zuzueignen,  fann  burch  bie  bloße  ©ermifchung  ber  An- 
eiguungßaft  fich  vollziehen.  Der  erfte  dichter  hat  nach  biefer 

JRichtung  eine  SeftfteQung  nicht  gerioffen.  Daß  feftgefteüte 

SEBiffen  beß  Angeflagten,  baß  baß  ihm  übergebene  ©ehältnip  gut 

Aufbewahrung  ber  Wemeinbegelber  beftimint  fei,  unb  baß  lebiglich 

hierauß  gefolgerte  ©ewußtfein,  bap  er  bienftpflichtmäpig  bie  ver- 

einnahmten ^euirinbegelber  gefonbert  aufzubewahren  habe,  fann 

nach  ©efinben  alß  ©eweiß  für  baß  ©orhanbenfein  bei  An- 

eignungßabficht  verwertet  werben,  ift  jeboch  mit  biefer  Abfict)t 

nicht  ibentifch-  Daß  Urtbeil  ift  auf  bie  tKevifion  beß  Att- 
gef tagten  aufgehoben,  llrth-  beß  IV.  Sen.  vom  8.  $*btuar 
1895.  4637.  94. 

19.  §   253. 
Die  IKevifton  beß  Staatßanwaltß  gegen  baß  freifprechettbe 

Urtheil  ift  verworfen.  Die  beiben  Angeflagten  haben  bent  F. 

mit  Stellung  beß  Strafantrage#  wegen  ber  ihren  Gh'frauen  von 

ihm  jugefügten  ©eleibiguugen  gebrüht,  wenn  er  ji<h  mit  ihnen 

nicht  einigen  würbe.  Die  Annahme,  bap  fie  ̂ier^cfi  bie  CSr- 

langung  einer  (^rlbentichäbigung  beeweeft  hätten,  war  alß  eine 

thatjäch liehe  nicht  anjufechten  unb  für  bie  Slevifionßinftanz  map- 

gebenb.  Die  objeftive  tKecbtßwibrigfeit  beß  h*^na<h  gefuchten 

©ermögenßvorthrilß  unterlag  baher  feinem  ©ebenfen,  weil  eß 

ftch  um  eine  nach  §   185  Str.  ©.  ftrafbare  ©eleibiguug 

hanbelte,  für  welche  gemäp  §   188  Str.  &.  ©.  bem  ©eleibigten 
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ein  Anipruch  auf  Bnye  nicht  juftebt.  dagegen  ift  ba«  Bewußt* 

fein  her  Angeflagten  von  bet  iKetUßroitrigfeit  au«  bem  I4nmöe 

verneint,  »eil  fte  ber  im  Bolle  tjetrfcbeitben  9lnfic^t  gewefat  feien, 

ber  Beleibiger  fei  verpflichtet,  bie  S$at  burch  eine  Ofclteatfcbä* 

bigung  ;ii  iübnen.  f&enn  bie  Angeflagten  meinten,  bau  fte  eine 

<4elbentfchäbigung  für  bie  ihren  trauen  $ugeiügte  Beleibigung 

$n  fcrbern  hätten,  fo  inten  fte  twar  über  bie  Berichriften  be« 

beftebenben  bürgerlichen  fKecht«,  »eiche«  eine  'Privatgenugthuung 

für  einfache  Sbrverlepungen  nicpt  fennt.  Aber  fte  beianben  ftch 

in  Unfrnntnif;  über  ba«  Borbanbenfein  be«  tum  3baibejtanbe 

bt«  §   253  Str.  14.  B.  gehörigen  ErforbrrniFftß  ber  tKecht«* 

wibrigfeit  be«  gefuchten  Berm'genßvortbeil«  unb  tiefe  Unfenntniy 

fcfclofj,  »eil  c«  ftch  babei  nicht  um  einen  ̂ rrllmut  über  ba« 

Strafgefep  banbeite,  nach  §   59  Str.  (4.  33.  bie  Strafbarfeit 

an«.  Urth.  be«  IV.  Sen.  vom  5.  Februar  1895.  4843.  94. 

20.  §   253. 

E«  ift  nicht  erforberlich,  bay  ber  3bäter  non  vornherein 

en  t   Fehlt  ff  en  gr»efen  jein  neunte,  beu  33ebrohteu  gu  einet  gau; 

bestimmten  ̂ anblung,  Xulbung  ober  Unterlaffnng  ;u  nötigen. 

E«  ift  vielmehr,  trenn  nur  bie  (Erregung  von  fturebt  unb  bic 

Erreichung  eine«  rechtewibrigen  Scan egnlMrl^dil  beicbleyen 

»ar,  gleichgültig,  ob  tiefer  Wertteil  gerate  durch  eine  £aublung 

ober  eine  Xulbung  ober  eine  Unterlaffung  erreicht  wirb,  ob  nlfc 

ber  Bebrcbte  fich  ct»a  erbietet,  tiefen  Bermögenlvertheil  ftatt 

burch  bie  verlangte  .ftanblung  bnrdj  eine  lluterlaifuug  juju* 

»enben,  unb  ber  Xrobenbe  fty  bann  hiermit  cinverftanben  er* 

Hört.  Xer  Xrobenbe  faitn  e«  vcUftänbig  bem  SÖillen  be«  Be* 

brobten  anbeitngeben,  in  welcher  SBeife  er  feinen  Anipruch  er* 

fällen  weÜe.  Er  braucht  aber  auch  nicht  einmal  von  vornherein 

einen  beftiuimten  Bottbeil  in  9tu«»ld>t  genommen  unb  verlangt 

|U  haben.  E«  genügt,  bat?  er  bei  feiner  Xropung  ta«  Be* 

»uBtfcin  patte,  e«  werbe  ihm  beumächft  fchon  ber  Bebropte  ben 

geeigneten  Bert  heil  $ur  Beffitiguug  be«  ihm  angrbrohten  llebel« 

anbieten.  Urtb.  be«  I.  Sen.  vom  11.  Februar  1895.  4882.  94. 

21.  §   259. 

Xer  Sah,  bau  Hrbergang  ber  mittel«  einer  ftrafbaren 

•Vunblung  erlangten  Sache  an  einen  gutgläubigen  Erwerber 

tie  Anweubung  be«  §   259  Str.  C4.  33.  nicht  außfcbliryt,  wenn 

ein  Xritter  bie  Sache  mit  bem  Bfwuytieiii  nnb  bem  Bovfag 

tti  .fceblen«  weiter  an  fich  bringt,  fann  aflerbing«  in  ben  9&Öen 

nicht  ̂ lap  greifen,  wo  bei  gutgläubige  Erwerber  nach  ben  maß* 

gebenben  Betfchriften  be«  bürgerlichen  iKechtö  froh  fene«  ber 

Sache  anbafteitbtn  SKafel«  Eigentbümer  berfelben  wirb.  E« 

aitbeint  aber  verfehlt,  wenn  bie  JRevlfiou  tiefe  tMecht«felge  ge* 

gebenen  $a((6  au«  bem  ihrer  Meinung  nach  in  Beuverpcmmem 

geltenteu  Gtrunbfape  ,*f)aub  wahre  £anb*  ableiten  will.  Xic 

fragliche  Siegel  bebrütet  im  Sinne  be«  gübifchcn  tHecht«,  betten 

Auwenbbarfeit  auf  bem  platten  9anbe  in  Dleuvorpommern  bahin 

gfFiellt  bleiben  fann  —   ba«  gemeine  JKectjt  fennt  ba«  in  ber 

Siegei  ,.£>ant  wahre  $ant*  au«gebrücfte  'Primfp  nicht  — ,   nur 

fc  viel,  baf?  berjemge,  welcher  feine  Sache  einem  Sinteren  an« 

vertraut  hat,  bitfelbe  im  ftalle  ihrer  Beräuycrung  durch  legieren 

von  bem  gutgläubigen  Erwerber  nicht  anbei«  alfl  gegen  Ent* 

fchäbigung  luriicffcrbetn  fann;  er  bleibt  vermöge  feine« 

Eigentum«  befugt,  tie  bei  bem  britten  redlichen  Beftper  au«* 

gulcfen.  Der  Schuh-  welken  b«  gebachte  Sab  hem  reb* 

lieben  Erwerber  gewahrt,  befiehl  atfo  nicht  barin,  tag  ba« 

Eigenthum  an  ber  enroxbenen  Sacht  ton  bem  bilherigen  Eigen, 

tbiimer  auf  ihn  übeTgeh*.  Urth.  be«  IV,  Sen.  vom  5.  SWärj 
1895.  4943.  94. 

22.  §   283. 
Die  tKevifion  be«  Angeflagten  befchwert  |lcb  mit  Cöruub 

über  feine  Brrurtheiluiig  wegen  eine«  in  realer  Aonfurrrn,)  mit 

bem  Vergehen  gegen  §   328  Str.  14.  31.  $«  3aft  gelegten  33c 

trüge«.  3n  33ebeufen  giebt  bie  Annahme  be«  Borterrichter« 

'Anlaß,  ber  Angeflagte  habe  burch  Unterbrücfung  ber  wahren 

Ihatlach«,  bay  fencheurcrbächtige  Spiere  in  feiner  beerbe  vor* 

panben  feien,  in  A.  einen  Srrtljuni  erregt.  Xunh  falfche  Iler* 

fpiegelungen  hat  ber  Angeflagte  beu  Äaufabfcblny  unftreitig 

nicht  Vrbeigeführt  unb  in  bem  Berfchweigen  be«  Seuchen* 

verbacht«  formte  nur  bann  ein  Unlerbrücfen  im  Sinne  be« 

Wrfepe«  erblicft  werben,  wenn  e«  von  einem  auf  Xaufcpung  be- 

rechneten oft  ben  Verhalten  begleitet  ober  wenn  ber  Angeflagte 

rechtlich  verpflichtet  gewefen  wäre,  bem  .Käufer  von  ber  Anftecfung«* 

gefapr  in  feiner  beerbe  'Kittbeitung  *ti  machen.  ftür  bie  erflere 

Alternative  geben  bie  Urtpeittgrünbe  feinen  Anhalt  unb  eine 

fli«ht*pfti<ht  im  Sinne  ber  jweiten  fann  webet  mit  bem  erften 

dichter  au«  ben  Anforderungen  eine«  reellen  (4eiihäft«terfehr« 

nod>  au«  ben  itorjehriften  be«  bürgerlichen  iHecht«  über  bic 

Gewähr  lei  ft  ii  ug  beim  3>iebbanbel  bergeleitet  »erben.  Xcnn  nach 

ÜK Aßgabe  ber  §§  198,  I.  11;  319  ff.  L   5   A.  3.  9t  bat  ber 

JBerfäufer  eine«  franfen  ober  nach  ber  Uebergabe  erfranften 

Spiere«  jwar  ben  .Käufer  fchablo«  $u  Pflicht,  »on 

bem  ipm  befannteu  't'orhanbenjein  einer  Äranfheit  ober  einer 

Auftecfnnglgefahr  bem  .Käufer  Anzeige  ju  machen,  ift  ihm  aber 

nicht  auferlegt.  Xa«  Urtheil  ift,  feweit  ber  Angeflagte  »egen  3fe* 

trüge«  verurthcilt  ift,  uub  bezüglich  ber  erfannteii  ©efammtftrafe 

aufgehoben.  Urth-  be«  IV.  Sen.  vom  ß.  Jebruar  1895.  4805.  94. 

23.  §   263. 

?Ked>t«irrtbüutli(h  ift  c«,  wenn  bie  35orinftan.i  al«  allgemein» 

gültig  ben  8fohtef«|  auffteflt:  Xie  'Bechfelnehurer  waren  nach 

ben  Oäranbfäpen  von  3 reue  unb  Glauben  im  .C>anbel«verfehr 

berechtigt,  im  legitimen  4>anbel«verfehr  eutftanbene  ®aviten* 

ober  Äunbenwechfel  «n  verlangen.  Xem  wiberjpricht  bie 

formale  ttatvr  be«  36echfel«  uitb  bie  oifenfunbige  3   ^atfad?«, 

bay  im  legilimften  'Bechfelvetfebr  l4efäUigfeit«accepte  gegeben  unb 

genommen  werten.  91«  fonfretc  Umftanbc  be«  einzelnen  ̂ aile« 

fönnen  tem  'IHethfelnebmer  ein  folcbc«  .‘Hecht,  ffiaaten*  ober 

Äunbenwechfel  ^ti  verlangen,  verleiben,  feien  e«  fpe^ielle  3«* 

fuherungeic,  feien  e«  i^eTtTngbberebungen ,   feien  c«  t>anbel«* 

gebrauche  auf  (4runb  ber  9latuc  gewiffer  (SefchäfMverbinb ungen 

unb  bergt  Au«  berart  bejonterß  befchaffeiien  Umftänbeu  leitet 

aber  bie  füorinjtauj  bie  von  ipr  angenommene  Berechtigung  ber 

39edjfeiiubaber  nicht  ab.  Unter  folgen  Umftäuben  fann  mit 

ber  /leftftedung,  bay  ber  Angeflagte  ben  ©edjfeln  gefliff  ent  lieh 

ben  Anjchfin  von  .Kunbenwecb'ftn  gegeben  habe,  bie  Annahme 

ber  Borfpifgdung  einer  falfchen  apatfachc  nicht  al«  außreichtnb 

begrünbet  erachtet  werben.  9loch  weniger  formte  im  bloyen 

•pingebtn  ber  3Bechfel  unter  Berfchweigung  be«  Umftanbe«,  bay 

bie  96rchfet  Äunbtnwed>fel  nicht  waren,  bie  Unterbrürfung  einer 

wahren  Ibatiache  gefunben  werben,  ba  eine  aflgemeine  iKechtß* 

Pflicht,  hierüber  beim  Begeben  be«  39echfel«  ben  ‘Äed'ielnehmer 

aufjuflären,  nicht  anerfannt  werten  fann.  Urtp.  be«  IV.  Sen. 

vom  5.  ÜHätj  1895.  237.  95. 
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24.  §   266  Vr.  1. 

Ten  .framburgijdjtn  VermunbidjaftaajFtftenten  ift  in  Art.  21 

ber  Hamburgifchen  VormunbfchaftÄorbnung  eine  gewiffe  fon* 

frelirenbe  2ljätigfeit  in  Vejug  auf  bie  gühtung  ber  Vormunb- 

fcbaft  unb  bie  Verwaltung  beö  ©ünbelverraögen®  leitend  bet 

gefehlten  Vormünberin  fowie  im  Allgemeinen  bie  f^ftt^t 

gewiefen,  auf  ba®  Sntereffe  bet  Äinber  forgfältig  ®u  achten. 

Sie  fttib  bei  biefer  2hätigfeit  faftifch  jefft  wohl  in  ber  Sage, 

eine  Untreue  gegen  bie  ©ünbel  im  Sinne  be*  §   266  Vr.  1 

Str.  ©.  0.  zu  begehen,  be*  III.  Sen.  vom  14.  Februar 
1895.  4831.  94. 

25.  §   266  Dir.  1   Str.  V.  Art.  249  H-  ©.  V.  (Raffung 

vom  18.  3»li  1884). 

Sin  „jum  Vatfjtbeil  hanbeln"  liegt  nur  vor,  trenn  ein 
Vacbtheil  als  golge  bet  {xinblung  wirflich  eingetreteu  ift.  Die 

©orte  „zum  fJla^t^eil  hanteln"  fabelt  biefelbe  Vebeutung  wie 

in  §   263  Str.  ©.  SB.  bie  ©orte  „ba®  Vermögen  behäbigen*. 
Da«  Vermögen  fawn  burch  eine  Hanblung  junac^ft  in  bet  ffieife 

befähigt  werben,  bag  e®  in  feinem  effeftiven  Veftanbe  oer» 

minbert  wirb.  (Sine  folc^e  Vermßgen*verminberung  liegt  vor, 

wenn  ber  ©elbwerth  be«  Vermögen«  nach  unb  in  golge  ber 

Hanblung  geringer  ift,  a(d  er  fein  mürbe,  trenn  bie  |unblung 

nicht  vorgenommen  wäre,  bei  Darrofen  Vertragen  alfo  bann, 

trenn  ber  ©ertb  bet  übernommenen  Stiftungen  unb  Verpfli<h' 

tnngen  größer  ift  als  bet  ©erth  beffen,  wa«  bem  Vermögen 

in  golge  be«  ©efchäft*  jutrüchft.  Wicht  entfcheibenb  finb  bie 

im  Vertrage  feftgefepten  greife.  Sine  Vermögenlbtfchäbigung 

tann  nun  zwar  weiter  auch  baburcb  herbei  geführt  werben,  baß 

eine  Vermehrung  be*  Vermögen®  rereitelt  wirb  (hierum  cessan«). 

Die*  ift  aber  nicht  hfcen  bann  ber  gatt,  wenn  e*  fid?  um  bie 

Vereitelung  itgenb  einet  noch  ungewiffen  ©öglidjfeit  ober  Hoff- 

nung auf  einen  Vermögeu*enuerb  banbeit,  fonberu  nur  bann, 

wenn  enlweber  ein  rechtlich  begrünbetet  Anfpruch  auf  bie  Sr- 

langnng  be®  ©ewinne«  beftanb  ober  bod?  Ihatfächlicbe  Ver- 

haltniffe  Vorlagen,  vermöge  beren  ohne  bie  pftichtwibrige  Hanb- 

lung  be®  Vorftanb®mitgliebe®  jc.  bet  (Gewinn  ber  ©efefljehaft  ic. 

ohne  ©eitere®  jugefaflen  fein  würbe.  lltty.  be®  I.  Sen.  vom 

18./20.  Februar  1895.  4789.  94. 

26.  §   267. 

(Da*  Urtbeil  führt  an,  bie  Angeflagten  hätten  fu b   barauf 

berufen,  baß  fte  nur  einen  Scher}  bätt<»  machen  woQen  unb 

an  bie  gälfehung  einer  Urfunbe  nicht  einmal  gebaut  hätten, 

aber  e*  ift  bann  von  ihm  weiterhin  biefe  .fjlnweifung  ber  An- 

geUagten  auf  ben  Mangel  eine*  bei  ihnen  oorhanben  getretenen 

verbreeberifeben  Vorfafce«  nicht  beachtet  worben.  (Die  Annahme 

be*  Vorfälle*  fegt  aber  bei  ber  gäljthung  einet  Urfunbe  verau«, 

baß  ftch  ̂    ̂häter  be*  für  Spechte  ober  Df echtSoerhältniffe  bewri®- 

erheblichen  Inhalt®  berfelben  bewußt  war  unb  et  in  biefem 

Vrwußtfein  von  ber  Urfunbe  (Gebrauch  gemacht  hat-  Da® 

llrtheil  hat  benn  auch  M*  Veweiferheblichfeit  ber  in  Diebe 

ftehenben  Urfunbe  barin  gefunben,  fcafs  fte  Aufguß  bezüglich 

be®  rechtdoexbi üblichen  3nfertion*auftrage*  h*b*  ertheilen  feuneu, 

unb  angenommen,  e®  fei  von  beit  Angeflagten  ein  (Gebrauch 

berfelben  jum  3vecfe  ber  lauichung  gemacht  worben,  inbem  fte 

biefelbe  bem  Diebaftrur  gut  Veröffentlichung  jugefteQt  hätten. 

Daß  aber  biefe  Veweiberheblichteit  ben  Ringel  tagten  befannt  ge- 

wefeu  fei,  hat  ba®  llrtheil  nicht  feftgefleQt.  Da®  llrtheil  ift 

baher  auf  bie  Wevifion  ber  Angeflagten  aufgehoben,  lltty.  be® 

I.  Sen.  »ent  21.  Februar  1895.  257.  95. 

27.  §   267. 
Da*  in  ben  UrthetUgTÜnben  erwähnte  Accept  ift  aQerbing* 

im  [triften  Sinne  be®  ©orte*  nicht  al®  ©ecfcf  el  accept  ju  be- 

zeichnen, ba  in  bem  Schriftftücfe  bet  Warne  be®  ffiechfel-Äemittrnten 

fehlte.  Da®  erfte  llrtheil  fteflt  aber  feft,  baß  ba*  Schriftftücf 

burch  Hinuifügung  be*  Warnen*  be*  Wemittenten  ohne  ©eiteTe® 

Zu  einem  ©«hfel  geftaltet  werben  tonnte.  Da*  Accept  war 

beranad)  theilwelfe  ein  Vlanfoaccept  unb  auch  vor  ber  voll- 

ftanbigen  be*  ©echfel®  eine  juui  Veweife  von  Rechten 

erhebliche  f>rivaturfunbe.  Urth-  be«  II.  Sen.  oorn  6.  fWarj 
1895.  732.  95. 

28.  §   267. 
Vei  9lachfu<hung  ber  ©rtheilung  bet  (Srlaubni^  juro  &t, 

triebe  ber  Waft-  ober  Schanfwirtbfchaft  (§  33  ber  ©ewerbe- 

orbnung  in  ber  gaffung  vom  1.  3uli  1883)  ift  ba®  ©utachten 

ber  ©emrinbebehörbe  von  Vebeutung  für  bie  (Sntftebung  brt 

Diecht*  zu  bem  gebachten  Vetriebe.  §   114  be*  preu§.  3u* 

ftänbigfeit®gefe$e®  vom  1.  Sluguft  1883.  3m  voriiegenben 

SaOe  bat  ber  Stngeflagle  ba®  fragliche  Schriftftücf  nicht  al«  eine 

private  Eingabe  an  gefertigt,  fonbent  e®  war  unterzeichnet :   .Der 

CrtSoorftanb*,  uub  wenn  hitTunter  ber  Vame  be®  Schufen  II. 

gefegt  würbe,  fo  fteOte  e«  (ich  al®  eine  Steuerung  ber  ©emeinbe- 

behörbe  bar,  zumal  ber  ?lngefiagte  e®  auch  n0<h  al*  „Schöffe* 
unterfetrieb.  Der  9(ngef(agte  hatte  bei  ber  fätfchlichtn  Anferti- 

gung brn  ©illen,  bie  Vehörbe  über  bie  $hatiachr,  von  mein 

ba®  Schriftftücf  berutbre,  }u  tätlichen,  unb  }u  bemfetben  3wecfe 

hat  er  von  bem  grf&lfchten  Schriftftücfe  ©ebrauch  gemalt.  Die 

Dieoifton  be*  oerurtheiiten  Angeflagten  ift  verworfen.  Utth.  be« 

IV.  Sen.  vom  12.  ©ärz  1895.  329.  95. 

29.  §   271. 
3m  Sinne  be«  §   271  Str.  ©.  V.  hat  nur  berjenige  al« 

ber  vorjägiiche  Verurjacbet  ber  notariell  unwahren  Veurfunbung 

}u  gelten,  welcher  fleh  be*  beurfunbenben  Veamten  unmittelbar 

al®  ©ertjeug  brbient,  welcher  gerabe  bie  beurfunbenbe 

(Jhätigfeit  in  Bewegung  gefegt  hat.  finb  ber  Vorm  be® 

§271  a.  a.  D.  folche  8äüe  unterjuorbnen,  in  benen  Semanb 

zunächft  nur  irgenb  eine  bienfllicbe  Jljätigfeit  irgenb  eine« 

Veamten  in  Anfpru^  genommen  unb  im  weiteren  Verlaufe  ber- 

felben ber  Veantte  bann  irgenb  einmal  einen  al®  öffentliche  Ur- 

funbe qualifijirbareH  amtlichen  Verfehl  unb  begleichen  ju  er- 

flatten  ftch  veranlajjt  gejehen  hflt.  3»«  voriiegenben  gatte  ha* 

ber  AngeUagte,  ein  görfter,  feinem  Vorgefepten  eine  SiquiNition 

über  bie  unter  feiner  Settu ng  au®geführten  Kulturarbeiten  juui 

3wecf  bet  Herbeiführung  bet  Vczahlung  ber  liquibirten  Ve- 
träge  eingereicht.  Der  vorgeiepte  Oberförfter  hat  Sohnjettel 

mit  bem  Vermerfe,  bag  er  richtig  befunben  fei,  unb  ber 

3ah(ung®anweifung  verfeben.  Der  Angetlagte  hatte,  um  bie 

Siquibation  für  von  ihm  perfönlich  geleiftete  Hanb-  unb  Spann  - 
bienfte  zu  verbeefen,  biefe  Veträge  burch  entfprechenbe  (Srhöhung 

anberer  i>often  in  9ie<hnuiig  gebracht.  Auf  bie  Sievifton  be® 

au®  §   271  Str.  ©.  V.  oerurtheiiten  Angef tagten  ift  ba«  erfte 

llrtheil  aufgehoben  unb  ber  Angeflagte  frtigejprochen.  (Sr  bat 

webet  münblich  noch  fehriftiieh  burch  unmittelbar  barauf  ab- 

Ztelenbe  (Srflärungen,  Berichte  K.  etwa«  gctljan,  um  burc^> 

3äufchung  bie  beurfunbenbe  be*  Cberförfter«  in  Ve- 
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wegung  gu  frßen.  ©a«  bet  Untere  mit  ber  ißin  rin  gereiften 

tfiguibation  weiter  vernahm.  hing  nicht  von  einer  auf  eine  Be» 

urfunbung  einwirfenbeu  Hßätigfeit  bei  «ng*flagteu,  fonberu 

Itbiglicß  »cn  bem  eigenen  freien  (Srmefjen  bei  Dberiörfteri  unb 

von  ben  bie  btenftliiße  Beßanblung  folther  bfiquibattonen  weiter 

regelnben  S}ienffoorf<£riften  ab.  Urtlj.  bei  111.  Sen.  vom 

7.  Biärg  1895.  488.  95. 

30.  §   286. 

«fit  ben  rechtlichen  begriff  bei  2otterievertragei  f an  n   ei 

nicht  für  nctbwenbig  gelten,  baß  bie  @nnittelung  ber  ©rwinn* 

leefe  burch  eine  Seoigießung  —   im  ftrengen  ffiortfinn  — 

rer  lieb  gehe.  211«  weientlicß  unb  entfcßetbtnb  (aun  vielmehr 

nur  angejeßen  werben,  baß  nach  bem  Spielplan  bie  Beftiuiuiung 

ber  ©eroinnloofe  non  bem  Eintritte  ober  Bitßifintritte  einei  ge* 

wiffen  ($retgniffc4  abbängen  foQ  unb  baß  tiefet  (rintritt  ober 

Bicßteinlritt  in  ber  £auptfacße  auf  einem  bloßen  3ufade  beruht, 

©eilte  man  aber  felbft  hierbei  weitergeben  unb  no<ß  verlangen, 

baß  bie  Berwirflicßung  ober  bai  «uifaden  jene!  Qrreigniiffi 

irgenb  wie  bur<b  tine  menfchlicße  Ißätigfeit  vermittelt  werbe,  fo 

würbe  bccß  nicht  angenommen  werben  bürfen,  baß  biete  2   tätig» 

feit  nur  in  einem  tolchen  ßanbeln  befteßen  fbnne,  bai  fich  nach 

ieiner  äußeren  Bejcßciifenhfit  ali  ein  3 i eben  cbarafterifire.  Tai 

Sieben  ber  ©ewinnlooje  mag  bie  urjprüugliche  unb  auch  bie 

gebräuchlich fte  $onn  für  bie  @nnittelung  ber  ©ewinnleofe  fein, 

fie  ift  aber  nicht  bie  allein  guläffige  $orra.  «ucß  hat  her  bie 

(Saticßfibung  in  fleh  tragenbe  ibätigfeitiaft  nicht  nothwenbig, 

von  bem  ?otterieunternehuier  ober  einem  Organe  beffelben  aui» 

fugeben,  fenbern  er  fann  auch  von  bem  einen  ober  bem  auberen 

ber  Spieler  auigeben ,   er  fann  fegar  in  ber  .fvanblung  einei 

gang  unbeteiligten  IDtitten  beftehen,  ber  oen  bet  Gpfteng  bei 

Sotterievertrage#  unb  von  btt  entfeheibenben  Bebentuug  feiner 

2ßätigfeft  für  ben  «uigang  bei  Spiel«  feine  Äenntniß  hat. 
llrtb.  bei  III.  Sen.  rem  21.  Februar  1895.  4537.  94. 

31.  §   286  «bi.  2. 

£ai  ©eien  bei  SufaUfi  befiehl  in  bem  Mangel  ber  (Sr» 

fenn  bar  feit  ber  einem  @reigniffe  gu  ©runbe  liegenben 

Äaufalität.  Objeftiv  giebt  ei  feinen  3ufaQ;  jebei  ßreigniß 

hat  einen  gureießenben  ©tunb,  ift  bie  nothwenbige  ©irfuug  ber 

verangegangenen  Urfadje;  ein  Sufall  befteht  nur  fubjeftiv  (für 

ben  Beobachter)  in  ber  Unberechenbarfeit  bei  (Srfolgei.  3n 

tiefem  Sinne  ift  ei  auch  3«faU ,   wenn  bie  (Snticßfibung 

barüber,  wer  unter  ben  ©infegenben  einen  Gewinn  erhalten  fett, 

von  ber  reinen  ©illfür  bei  (*infaßenipfängeri,  bie  nicht  an  vor* 

auibeftimmte  eifennbare  Blctive  gebunben  ift,  abhängig  gemacht 

»trb.  ©enn  übet  ben  (Gewinn  auifcßließlich  ber  3»f a   11  ber 

w   illfür  lieh  halb  biefen  halb  jenen  Brief  guerft  effnenben 

punb  bei  Beranftalteri  entfeheibet,  fteht  bie«  einem  gewöhnlich«* 

luiloofen  bet  (Gewinne  gleich»  Uith»  bei  IV.  Sen.  eom 

12.  Bürg  1895.  4916.  94. 

32.  §   292. 

üDie  Strafbeftimmung  in  §   292  Shr.  ©.  B.  erforbert  gu 

ihrer  «nwenbung  »ich«  blei  bie  Bornaßme  einer  auf  bie  (§r* 

langung  bei  in  einem  fremben  Sagbgebiete  befinblichrn  ©ilbei 

gerichteten  £>anblung,  fenbern  auch  ben  bewußten  ffiiflen  bei 

Jßäter«,  burch  eine  f eiche  £anb(ung  in  ein  frembt«  ̂ agbreebt 

«Bgugreifen.  liefern  leßteren  @Tforberniffe  ift  hier  burch  bie 

fcjlfteUungen  bei  Urtheili  nicht  genügt,  «ui  bem  bloßen  Bach* 

laufen  gum  3»«**  bei  «uffucheni  unb  ̂ nbcfißneßmcni  bei 

fließ«  läßt  fuß  für  bai  Bewußtfein  unb  ben  ©iden  bei  «n* 

geflagten  nichts  entnehmen  unb  auch  bie  «nnahme  bei  elften 

Bieters,  baß  ber  «ngeflagte  nicht  (ebiglich  bei  ber  von  feinem 

Bater  beabfußtigteu  Offupation  habe  $ülfe  leiften,  fenbern  bai 

Be b   felbftänbig  h abe  offupiren  wollen,  giebt  wegen  ihrer  Un» 

beftimmtßctt  unb  Unflarheit  bei  bem  Biangel  jeber  erflärenben 

tbatiäcfclichen  Unterlage  über  bie  wirtliche  unb  maßgebenbe 

©ifleniri<htuag  bei  «ngeflagten  feinen  «uffcßlnß.  5>erÄlangel 

wirb  auch  nicht  burch  bi*  «uifüßrung  bei  Urtheili  gehoben, 

baß  fich  bet  «ngeflagte  beffen  bewußt  fein  mußte,  baß  er  felbft 

in  ©emeinjeßaft  mit  feinem  jagbberechtigten  Bater  gut  Bor* 

nähme  von  Offiipatienißanblungen  gegen  bai  ©ilb  nicht  be* 

rechtigt  war.  fTenn  bamit  ift  noch  feineiweg«  feftgeftedt,  baß 

ber  «ngeflagte  wirflich  mit  bem  Bewußtfein  unb  bem  ©iden, 

unberechtigt  gu  jagen  unb  frembei  3agbrecßt  gu  verießen,  ge* 

hanbelt  bat,  unb  beeb  fonnte  nur  biefe  ̂ eftfteüung  bie  Straf* 

barfeit  feiner  £>anblung  burch  §   292  a.  a.  O.  begrünben,  ba 

fie  tiefem  ©rfeße  nicht  unterlag,  wenn  fie  ali  bloße  Beihülfe 

gu  ber  berechtigten  3*gbautübung  feinei  Bater«  gewollt  ober 

auch  nur  in  bem  ©lauben  an  bie  Berechtigung  gu  einer  folcheu 

Beihülfe  oorgenommen  war.  Da«  Urteil  Ift  auf  bie  Bevifion 

bei  «ngeflagten  aufgehoben.  Urtß.  bei  II.  Sen.  vom  1.  Re* 
bruar  1895.  4696.  94. 

33.  §   302  n. 
Dai  angcfochtene  Urtbeil  bat  ben  Begriff  bei  Üeichtjinnei 

richtig  erfaßt,  ba  e«  baoon  auigeht,  baß  leichtfinnig  berjenige 

hantelt,  welcher  ben  folgen  feiner  .panblungen  aui  Sorglofig* 

feit  ober  aui  Mangel  genügenber  Ueberlegung  bie  ihnen  gu* 

fommenbe  Bebeutung  nicht  beilegt.  3)lefe  Begrlffibeftiuimung 

entfpricht  bem  Sinne,  ben  bai  tägliche  ?eben  mit  bem  ©orte 

2eichtfinn  oexbinbet.  Urth-  bei  I.  Sen.  nein  11.  «ebruar  1896. 

4994.  94. 

34.  §   304. 
Btit  Becht  h«t  ber  elfte  Bieter  bai  in  bem  angefochtenen 

Urtheile  beichriebene  2)ecfwerf,  wegen  beffen  Befchäbtguug  ber 

«ngeflagte  auf  ©runb  bei  §   304  Sir.  ®.  B.  oerurtheilt  ift, 

für  einen  ©egenftanb,  welcher  gum  öffenllicheu  Bußen  bient, 

erachtet,  weil  ba«  ÜDecfwcrf  ton  ber  Strombauterwaltung  gur 

^eftigung  bei  Ufer«  ber  ©arthe  angelegt  ift  unb  baßer  iui* 
befonbere  für  bai  3ntereffe  bet  Schifffahrt  beftimmt  ift.  ®aß 

bai  Betreten  bei  JDecfwerfi  nießt  fcßlechthtn  geftattrt,  fonbeni 

im  ©egenlßeil  verboten  ift,  fommt  nicht  in  Betracht,  ba  unter 

ben  burch  §   304  Str.  ©.  B.  gebüßten  ©egenftänben,  welche 

gum  öffentlichen  Bußen  bienen,  nicht  bloi  folche  gu  verftehen 

finb,  beten  unmittelbare  Benußung  bem  ̂ ublifum  freifteßt, 

fenbern  im  «Ugemeinen  folcße,  welcße  in  irgenb  einer  Be* 

gießung  guiu  Bußen  bei  $ublifuml  bienen,  unb  biefe  Bor* 

auifeßung  auf  bai  ̂ Decfwerf  mit  Bücfficbt  auf  feine  3*»*<Ia 

beftimmung  gutrifft.  @benfowenig  ift  bie  «unaßrae  gu  bean* 

ftanben,  baß  ber  «ngeflagte  eine  Befcßäbtgung  verübt  ßat,  ba 

naih  ber  SacßbarfteQung  bie  Befähigung  nicht  gang  un* 

bebeutenb  war,  fonbern  in  mehreren  burch  bie  Äatf*  unb  Stein* 

feßüttung  bei  £)«cfwerfi  geftoßenen  tricßteTförmtgen  Köchern  vom 

15  cm  üefe  beftanb,  bie  geeignet  waren,  bei  ftroft  nnb  ̂ oeß* 

wafier  eine  weitere  3**ftörung  bei  SDecfwerfi  gu  veranlaffen. 

ö«  ift  auch  «nwanbfrei  feftgeftettt,  baß  ber  «ngeflagte  teeßti* 

Digitized  by  Google 



286 

wibrig  gehanbelt  fa*.  Steht  feem  Angeflagten  fine  giic^fffi- 

gerehtigfeit  3U  mib  ift  ihm,  fall#  er  nicht  ben  in  ba# 

Decfwerf  flogen  darf,  bie  Ausübung  bet  Werehtigfeit  an  biefet 

Stelle  uumeglih  gemalt,  fo  würbe  Ijierau«  vielleidjt  folgen, 

baß  er  im  5*erwaltung«wege  Äl^ülfe  ober  im  9te<ht#wege  önt- 

fhäbigung  forbtrn  Mimte.  dagegen  war  er  !eine#faD#  befugt, 

eine  $um  öffentlichen  9lup«i  erbaute  Anlage  iu  behäbigen. 

fBeun  er  halber  feinen  f)fa^l  jepte,  obwohl  er  jap,  baß  ba# 

Decfwert  befcfcäbigt  werbe,  unb  obwohl  er  vom  Stronimeifter 

uor^er  gewarnt  war,  jo  founte  angenommen  werben,  bat;  er 

mit  bem  Öewußtjein  jubelte,  »ubglitfierweife  eine  Jüefcbäbigung 

ju  verüben,  311  ber  er  nicht  berechtigt  jei  (dolus  oventualis), 

nnb  bie#  war  für  bie  Anwenbung  be«  §   304  Str.  W.  55.  au#» 

reiheitb.  Http-  be#  II.  Sen.  vom  6.  ©Järj  1895.  273.  95. 

35.  §   308. 

£>a«  9teih#-Str.  05.  55.  will  ben  begriff  ber  Janbwirth- 

fchafttichen  ©rjeugniffe"  in  ber  gleichen  33ebtulung  aufgefaßt 

wijjen,  in  welker  er  in  §   286  be#  spreußifhen  Str.  05.  55.  $u 

verfteljen  war.  Der  begriff  brr  „lanbwirthichaftliheit  (**• 

jeuguifje"  fept  feine#roeg#  eine  auf  bie  tfntftebung  ober  ba« 

©ebenen  be#  „Otrjeugnirfe#"  abjielenbe  tnen[cbli(fce  Shätigfcit 

oorau«;  er  uinjapt  vielmehr  alle  Öiohprobufte  ber  Au#uupnng 

be#  Wrunb  unb  iioben#,  bei  bereu  Gewinnung  Unterer  felbft 

ber  Subftanj  nah  uuveräntert  bleibt.  Da«  55eiwvrt  „lanb* 

wirthjhaftlih"  M   *#'«  nicht  entgegen,  fonbern  bringt  eiuerfeit« 

bie  (Gewinnung  bc#  (Srjeugmfje#  im  ©ege  wirthjchaftlicher  Au«< 

nupung  bt#  53oben#  unb  atibererjeit#  beu  Wegenjab  jur  gerft- 

Wirtschaft  jum  Aii#brucf,  beren  Shup  tuih  Anffteliung  ber 

Äategorie  bet  „©albuiigen"  bejonber«  geregelt  ift.  Auh  ba# 

an  ben  Ufern  bet  U3innengewäfjer  wilb  wa^fenbe  JHohr  wurjelt 

im  Wrunb  unb  55oben  unb  fällt  fouiit  unter  bie  Sobenprebnfte, 

wenn  auch  ba#  Sßafjer  eine  uotlpwenbige  55orbebingung  für 

Orntftebung  unb  58ach«thum  ber  ̂ jUiije  bilbet.  Die  von  bem 

Angeflagten  angejünteten  Ütohrhaufen,  bei  wetten  ber  Wejiht#* 

punft  ber  ©emeingefäljtlichfeit  ber  Snbranbjepung  in  temjelbcn 

©laße  jntrifft  wie  bei  Stroh  unb  £eu,  fonnten  fouah  ohne 

sRecbMirrtljum  al«  „lanbmirthfhaftlihe  (Srjeugnifje*  im  Sinne 

be#  §   308  Str.  ®.  55.  angejepen  werben,  gleichviel,  ob  bem 

burh  „Abmähen"  gewonnenen  9topr  eine  fulturelle  55eljaublung 

ju  DptU  geworben  war  ober  nicht-  Uitb.  be#  II.  Sen.  vom 

8.  Februar  1895.  4817.  94. 

36.  §   363. 
Der  Otioilberforgung«jhein  bient  nach  ben  §§  3   ff.  ber 

Äabinetaorbre  00m  10.  September  1882  bem  3npaber  nidjt 

nur  jur  Legitimation  über  feine  Werfen  unb  perjönlidjen  55er- 

pfiltnijje,  unb  jur  55erbejjerung  feiner  witthjcpaitlihen  Lage  im 

Allgemeinen,  jonbem  giebt  ipm  nah  Erfüllung  gewijfer  Be- 

dingungen ben  Anjprucp  auf  Erlangung  bejtimmter  Stellen  im 

flieid)#'  ober  Staatäbienfte.  Der  C>it?Ui>crforguug6ich«n  wirb 

aueb  niept  jurn  3wecfc  ber  Legitimation  erteilt,  wie  5>ajje, 

©iilitärabfcpiebe  ic.,  jonbern  auf05ranb  eingetretener  3nvalibität 

im  ©lilitärbienjte  ober  55olleubung  einer  bejtimmteu  militärijhen 

2>ienjtjdt.  JDie  betreffenben  ^erjonen  Ijaben  einen  gejeplihen 

Anjpruh  auf  ben  (5ioi(otrjorgung#fhein,  ebenfo  wie  auf  bie 

55enfion  ober,  wie  bie  ̂ albinoaliben,  ba#  JKeit?t  auf  bie  We* 

wäbrung  be#  Shf*,,fl  °^eT  ̂ er  P#»fionr  §§  58,  75  be#  'JJlilttär- 
4>enf\on#gejepe#  00m  27.  3uni  1871,  §   10  be«  Wejepe«  vom 

4.  April  1874.  (Der  ßivilverforgungdthein  fann  baber  juut 

55eweije  eine«  iKecbte«  gegen  ba#  JHeicb  uub  bie  55unbe#ftaaten 

bienen  unb  ber  unbrjugte  Webraudj  einer  jolcbni  llrfuube  auch 

bie  tHecpte  dritter  verleben,  ba  burh  benjelbea  ein  Berechtigter 

voii  ber  jontt  ibm  gebühreuben  Stelle  aulgejhlofjen  werben 

fann,  wenn  fie  ber  nicht  berehi’>ilf  Sotjeigtr  te#  Scpdne#  er- 

bält.  (Der  Webrauh  eine#  gefäli'htfn  öivilveTjorgungöjheine# 
jur  Wrlanguug  einer  ben  3ihaK*ru  eine#  fclcben  vorbebaltenen 
Stelle  fällt  baber  niht  unter  §   363  Str.  W.  55.,  unterliegt 

vielmehr  ben  aQgemeinen  Bcrfch rifteit  über  Urfuiibenfälidutng. 

llrtjj}.  be«  1.  Sen.  vom  28.  Februar  1895.  225.  95. 
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§   367  ‘)tr.  7. 

Al#  verborbeu  im  Sinne  ber  Strafvorfhrift  in  §   367  9tr.  7 

Sir.  05.  55.  unb  be#  ')laljTung#nuttelgejebe#  vom  14.  ©tai  1879 

gelten  9labrung«mittel,  bie  entweder  nah  ihrtr  fertigen  .per- 

jtellung  ober  bereit#  in  ihrem  Wntwi(felung#jtabium  55er- 

änberungen  erlitten  haben,  burh  weih«  ihre  (äauglidjifeit  unb 

5>erwerth barfeit  entweber  ganj  auigeboben  ober  im  55ergletdK 

ju  beut  normalen  Bujtanbe  geminbert  worben  ift.  Allein,  fo 

weit  ba#  55fTborbeiijein  einet  jum  55erfauf  gebrahtf»  ©aare 

nur  au#  ber  Abweihung  von  bem  ©ormalen  bergdeitet  werben 

jofl,  mup  ber  vermutbUh«  ®ille  ber  ben  55erfaut  jhlienenben 

^erjvnen,  bie  (rrwartung,  weldw  nad>  ben  Uraftänben  be#  $atlee 

berÄäufer  hinfiibuih  ber  55efhaffeubeit  ber  fflaare  hegen  burfte, 

für  bie  55eftimiuung  be#  'Normalen  al#  maügebenb  augrjeben 

werben.  'Da  nun  nah  beu  h^er  getroffenen  ̂ cftfteHuugeu  ba# 
von  bem  Angeflagteu  verfaufte  ̂ leijh  $um  Wenufte  für  ©tenfhen 

nicht  überhaupt  untauglich  war,  eine  Abweihung  von  bem 

normalen  dujtanbe  nur  injofern  vorlag,  al#  ba«  ftleifh  weniger 

haltbar  war,  unb  bie  Käufer  von  bem  ̂ hatuniftanbe,  in  welchem 

bie  ©linberung  ber  ̂ altbarfeit  ihren  Wrunb  hatte  —   baf;  ba# 

ftleijh  von  einer  (raufen  Äuh  herrührte,  worau#  ber  erfte 

iKid'ter  berleild,  bap  t#  miubenverthig  war,  ba  bie  Au#blutnng 

von  Ztytttn,  weihe  wegen  innerer  Wrfranfung  nothgejhlahtet 

werben,  in  ber  Siegel  eine  nnvoDftänbige  jei,  ba#  Sleijh  be«halb 

raicher  ber  ̂ äutnif;  anheimfade  —   in  Äenntnif;  gefept  waren, 

eine  befjere  93ejhaffenbeit  ber  gefaufteu  ©aare  alfo  nicht  er- 
warten fonnten,  fo  fehlt  e#  an  ber  uotbwenbigen  55orau«fehuug 

für  bie  Annahme  be«  55crborfcenfein#.  llrth-  be#  IV.  Sen.  vom 

5.  Februar  1895.  4636.  94. 

II.  3ur  9icih#ftratpro$egOTbuung. 

1.  §   22  Str.  4. AUerbing#  u»u n   anerfanut  werben,  bap  ba#  foQegiale  55er- 

hältnip  be#  Otichler«  ju  einem  angeflagton  .‘Kicpter  regelmäßig 
eine  55efaugenheit  be#  jut  (^ntjhcibung  berufenen  IRihter#  nicht 

bejorgen  lä§t.  Au#nahm#weiie  fann  aber  eine  befonbere  05c- 

ftaltung  be«  55ethältuiije#  eine  fclhe  55ejorgnip  begrün  ben. 

©enn  nun,  wie  im  voilirgenbeu  Aalte,  ber  iRichtcr  rieh  felbft 

für  befangen  erflärt  unb  fein  Anhalt  jur  55eanftanbung  ber 

(Srflärung  vorliegt,  fo  ift  ib>u  ber  Wlaub«  nicht  $u  verjagen. 

An#  ber  Aeuperuug  be#  iKidjter#  W.  in  55erbinbung  mit  ber 

Anflageihrift  erhellt  ferner,  baff  biejer  jum  55orji#e  in  ber 

•Dauptverhanblung  berufene  fNihter  mit  bem  Angeftagten  barübor 

Dtücfjpraht  gehalten  hat^  »b  biejem  bei  bem  unter  Auflage 

ftehenben  Vergehen  gegen  §   345  Abj.  2   Str.  05.  55.  eine  55er- 

jhulbung  jur  Lajt  falle.  Auch  au#  biefeut  Wrunfce  erflärte  ft  cf? 
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ber  dichter  für  befangen  unb  et  Hegt  fein  Knlaß  vor,  bie 

ÄicpHgfeit  biefer  (irflärung  gu  bezweifeln,  .{Mer nad?  lütte  ber 

Kngcige  bet  Sttcptert  W.  geige  gegeben  werben  muffen.  2>a« 

entgegen gejeßte  Berfahren  ber  Straffammer  nötyigt  zur  Kuf» 
bebung  te«  angef cd? teilen  Urtbeil*.  llrtb.  beb  II.  Sen.  vom 

8.  gebruar  1895.  4971.  94. 

2.  §§  34.  291. 

ift  gu  uniericheiben  gwifepen  beit  KntTägen  auf  Stellung 

neuer  gragen  im  i$Burgeri$tli$rn  Berfahren  unb  Knträgen 

auf  bloße  Kbänberung  bereit«  gefteflter  wagen.  gur  erftere 

gilt  bie  bKegel  bet  §   34  @tr.  f).  O.  2öc  et  fiep  bagegen  nur 

mu  bie  gaffung  ber  fragen  banbeit,  giebt  §   291  Str.  $>.  D. 

eine  felbftänbige  Knweifung,  inbem  l^ier  nicht  bie  gorm  ber  3«* 

laffung  ober  Ablehnung  bet  Anträge«,  fonbern  bie  gerichtliche 

geftftellung  ber  frage  vorgefeprieben  ift.  £>er  Unterfcpieb  ift 
in  ber  Statur  ber  «ach«  begrünbet.  Urth-  bet  I.  Sen.  vom 

28.  gebruar  1895.  417.  95. 

3.  §   242. 

'Ztat  Sißunglprotofett  enthält  feiue  Beurfunbung  ber  Bet» 
lejung  bet  groffnungtbej^luftet  beim,  et  ift  biefelbe  erft  nach 

(Siulegung  ber  Oievifton  am  12.  Januar  in  bein  Sißungt» 

pretofotte  nadbgetragen  worben.  £ie  SRcviiicntfcprift,  in  weither 

bat  ange^eigte  fNccpttmittet  begrünbet  unb  bie  Befcpwerbe  barauf 

geftüßt  würbe,  baß  bie  Berlefuug  bet  (*räf?mmgtbefcbluifet  in 

ber  -fvauptoerhanblung  nicht  ftattgefunben  habe,  ift  jebeep  erft 

am  18.  Januar  bei  (£ericpt  eingetroffen  unb  et  war  Carum  bie 

tegeiepnete  Bervottftänbigung  bet  Sißungtprctofottet  noch  gu* 

läjng.  5>ie  Behauptung  bei  Äevifiontjcprift,  ber  Bertheitiger 

bet  Kngeflagten  labe  aut  12.  Januar,  bevor  noch  bie  erwähnte 

Bervottjt&nbigung  bet  ©ißungtprotofottt  vorgenommen  war, 

ben  Kftuar  auf  bie  fragliche  Unterlaffung  mit  bem  Betuerfen 

aufm  erft  am  gemacht,  er  beab  f   tätige  hierauf  bie  Sievifient» 

befdjwerbe  gu  fräßen,  würbe  nur  bann  gu  berücfficlitigfn  fein, 

wenn  fefort  bie  Dlevifiontbefchwerbe  wirf  lieb  erhoben  wäre. 

£a#  ÜNecpttmittcl  ift  bähet  verworfen,  llrtb.  bet  1.  Sen.  vom 

21.  gebruar  1895.  442.  95. 

4.  §   248. 
Stad?  3«haH  bet  $retcfottt  über  bie  {)auptverhanblung 

war  befcpl offen  worben,  bte  Kngeflagte  C.  in  Kbwefenheit  ber 

Sngeflagten  A.  unb  B.  gu  vernehmen,  weil  gu  befürchten  fei, 

t*§  bie  C.  in  Knwefenheit  ber  beiten  unteren  Kngeflagte»  mit 

ber  Kutfage  ber  Wahrheit  gurücfhalte.  Stach  ber  in  Kutführung 

biefet  Befcbluffet  erfolgten  Bernehmung  ber  C.  finb  aber  bie 

leiben  Kngeflagten  A.  unb  B.  nicht  altbalb  triebet  gur  3   peil» 

nähme  an  beT  weiteren  Berhanblung  gugelaffen  worben,  fonbern 

et  ift  gunächft  nur  ber  Kngeflagte  A.  vergerufen  unb  vernommen 

mb  erft  nach  Kbfcplttß  tiefer  Bernehmung  bann  auch  ber  Kn» 

gefugte  B.  in  bat  Sißunglgimmer  wieber  eingelaffen  unb  ver» 

nemmen  worben.  £iet  Verfahren  fann  turdj  ben  gemäß  §   246 

Str.  f).  £>.  getagten  Öejcpluß,  währenb  ber  Bernehmung  ber  C. 

bie  Biitangeflagten  aut  bem  Sißungtgimmer  abtreten  gu  laffen. 

feine  jRetptfetttgung  nicht  finben,  ba  bie  Bernehmung  bet  A. 

ohne  Betfein  bet  BlitangeKagten  B.  nicht  angeorbnet  war. 

©egen  biejet  Berftoßet  gegen  ben  [ich  aut  §§  229—233 

£tr.  |>.  O.  ergebenben  Qkunbfaß,  baß  bie  «ftauptverhanblung, 

inioweit  nicht  bat  $<feß  aut  beionbereu  (Grünten  eine  Kb» 

»tiepung  guläßt,  in  Knwefenheit  ber  Kngeflagten  ftattftnbeu 

muß,  ift  bat  angefochtene  Urtheil  nach  §   377  Sir.  5   a.  a.  O.  auf» 

gehoben.  Urth-  bet  IV.  Sen.  vom  26.  Februar  1895.  553.  95* 

5.  §   252. 
3nbem  ber  §   252  Str.  O.  unter  ber  bort  begeichneten 

Borauefepung  bie  Berlefung  ber  früheren  Kutjage  bet  3eugen 

geftattet,  muß  ber  OMeßgebet  auch  gewollt  haben,  bag  ber  er» 

fennenbe  Stiebtet  tiefe  frühere  Kutfage  bei  ber  UrtheiltfäDung 

jofle  betücffuhtigen  unb  verwerthen  türfen.  2>er  Berücfncptigung 

jener  früheren  Kutfage  fteht  auch  n«<pt  abfolut  hi'tbemb  bie 

3hat»a<pe  entgegen,  bag  im  eingeluen  gatte  bie  frühere  Kutfage 
bet  3*ugen  eint  unheeibigte  war.  Bgl.  §§  56,  57,  250  iui 

Berhältnifie  gu  §   60  «Ir.  $).  O.  3n  folgen  gatten  hat  ber 
erfenneube  Siicbtcr  nach  freiem  termeffen  bie  Ölaubwürbigfeit 

unb  bie  Beweitfraft  ber  vorliegenben  uneiblichen  3eugenautfage 

gn  eiwägen  unb  gu  beftimmen.  £a«  (Gleiche  muß  auch  im 

gafle  bet  §   252  Strt  'pf-  O.  gelten.  ttBenn  ein  vor  bem  er» 
fennenben  Bericht  abgebörter  3tugt  ft«h  her  auf  fein  3*agnig 

geftettten  2hatfa<he  nicht  mehr  gu  erinnern  vermag,  ift  et  gwar 

nicht  uuguläifig,  wenn  er  bereit«  früher  eine  Kutfage  in  Be» 

treff  jener  Ihatjache  erftattet  hat,  gur  Unterftügnng  feinet  Öe* 

bächtnitfet  unb  gur  Kuffrifchung  feinet  (Srinnerungtvennogent 

geeignete  Borhalte  aut  feiner  früheren  Kutfage  gu  machen. 

.(>aben  aber  liefe  Borbalte  feinen  günftigen  drfolg,  bann  mug, 

wofern  ber  iKichter  bie  frühere  Kutfage  bei  bei  Kburtbeiiung  gu 

verwerthtn  gebenft,  bat  i'rolofott  über  bie  voTautgegangeue 

Bernehmung  bet  3tugen  in  ber  4>auptverbanblung  ve riefen 

werben,  unb  gwar  unbebingt  bann,  wenn  bie  Aenntuit;  bet  ge> 

naurn  3nhaltt  ber  frühtren  Kutfage  für  bie  Beurtbeilung  ber 

gangen  rache  von  Bebeutung  erfepeint.  Urth-  bet  III.  «eit. 

vom  28.  SRärg  1895.  493.  95. 

6.  §   267. &at  angefochtene  Urtbeil  enthält  in  ben  &rünben  bie  $eft» 

ftettung,  tag  ber  Kngeflagte  bunh  eine  unb  biefelbe  ̂ >anbluug 

einen  £iebftahl  unb  eine  £efraubation  ber  Berbraucbfabgabe 

von  Branntwein  begangen  hat.  3utreffenb  wirb  gemäß  §   79 

£tr.  B.  ber  §   242  £tr.  Ö.  B.  gur  Knmenbuug  gebracht. 

3n  ber  Urtheiltformel  wirb  aber  ber  Kngeflagte  nur  bet  2>teb» 

ftahlt  icpulbig  erftärt.  Kuf  bie  Sievifion  bet  ’Jhovingial» 
£teuer*£ireftort  ift  bat  Urtbeil  in  Kafehung  ber  unterlaffeiien 

Berurtbeiluug  wegen  Branntweinfteuerbefraubation  aufgehoben 

unb  in  ber  «a<pf  jelbft  ber  Kngeflagte  ber  Brauntwein-Berbraucht» 

abgabeu»£efraubation,  begangen  in  ibealer  Jttonfuneng  mit  bem 

Ber  gehen  bet  3>ieb|tahlt,  für  fchulbig  erflärt.  3|t  ber  ent» 

fepeibenbe  Kutfpruch  bet  Sfichtertf  niebt  vottftänbig  in  bie 

ftormei  aufgenommen,  fo  entbehrt  bie  Kuthenticität  ber  ge» 

troffenen  ($ntj<heibung  in  fo  weit  ber  in  §   267  StT.  O. 

vorgefchriebenen  l^aranHen.  £ie  Berurthrilung  hiuftytlich  bet 

wilberen  ibeett  fonfurrirenbeu  reliftt  muß  in  ber  Formel  aut» 

geiprochen  fein,  um  ihre  Berücffichtigung  bei  ber  geftftettung 

bet  tHücf fallet  gu  fteperu,  unb  fie  ift  einer  fpätertn  (Srmittelung 

nahegu  entgogen,  wenn  ein  folcher  Kutfpruch  unterblieben  ift. 

£er  erfennenbe  Senat  hat  bähet  geglaubt,  bie  in  bem  Urtbetle 

vom  17.  SKai  1881  (&ntfcp.  Bb.  4   S.  179)  vertretene  Kn» 

ficht  aufgeben  gu  muffen,  baß  et  genüge,  wenn  fiep  nur  aut  beu 

Grünten  bet  Uithnlt  ergiebt,  baß  bie  Berurthctlung  wegen  bet 

ibeett  fonfurrirenben  JDeliftt  erfolgt  Ift.  Urth-  bet  II.  «eil. 

vom  8.  SJiätg  1895.  171.  95. 
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7.  §   290. 
So*  «efeg  tgeilt  bi«  Brägen  attertingt  in  fjaapt-,  -ftülft- 

uub  Alebenfragen.  6«  i cg  reibt  tnbeffen  ititbt  oot,  bag  bei  ben 

ben  QMd)»c«n«n  oorgultgeuben  Brägen  angegeben  fein  muffe, 

jn  tt-rlcb«  Aategoeie  jeb«  «ingelue  , trage  gegör«.  SSeguft  -£)ft- 

btifübtung  eine«  orbnungtmägigtn  Sprüht*  ift  et  nur  mefent- 

lidj,  tat;  bet  3ngalt  brr  fragen  unb  unter  Umftänben  audj  bie 

Seigenioige  tintig  ift,  fornit  ferner,  tag  «rfennbar  gemaigt  ift, 

ob  eine  ff  rage  nnbebingt  ober  nur  unter  gesiffen,  näher  be- 

gegneten Borautfegungen  tu  beantworten  ift.  lieber  bie  9lrt 

bet  ffragefletlung  im  Solle  ber  Sbtalfonfurreng  enteilt  bat 

©ejeg  feine  autbrücfliige  Beftfmmung.  Sie  Brägen  finb  bet- 

galt  fo  gu  [teilen,  bog  bie  ©efigBOTenen  tu  ber  Prüfung  unb 

ju  bent  Aiutiprutge  barüber  veranlagt  werben,  ob  bie  Beilegung 

mebrerer  ©trafgefege  fcurig  biefelbe  ftanbluug  ober  burtb  meiner« 

jeltftänbige  ilonblnngen  geitgegen  ift.  Diefrr  3wetf  Birb  et. 
reirfjr  fowobl  b< burtb,  bog  eine  bie  Werfmal«  ber  oetjigiebeiifti 

©trafgefege  uafaffenbe  Brage  gefteüt  wirb,  als  bobunb,  bog 

ber  5gatbeftanb  einet  (eben  ©trafgefege!  in  eine  befenbrre 

[frage  oufgenomnieu  nnb  burtb  eine  Aiebenfrag«  gum  Alutbrotf 

gebraigt  wirb,  ob  bie  SBerlegung  bet  mehreren  Strafgeiege  alt 

ein  unb  biefelbe  {lanblung  angufegeu  ift.  Urtg.  bei  I.  Sen. 

oom  4.  Bebruar  1895.  4822.  94. 

8.  §   309. 

Ser  Spruig  ber  O’Vtfnr treuen  bat  beiügltcb  bet  ttn- 

getagten  A.  ben  Bgatbrftanb  bet  Weineibet,  bejügliig  bei  Sin- 

gefügten  B.  ben  Ibatbeitanb  bet  crfolglofen  Unternehmen!  ber 

Berieitung  bet  A.  jura  Wrintib  angenommen.  (Sin  Sibtt- 

iprud)  unter  lieg  ift  gmifigen  ben  beiben  Sfeftiteiiungen  nicbt  an- 

juerfennen.  Senn  neben  beui  ooUenbeten  iierbtetben  bet  Wein- 

eibet einer  flerfon  fann  bat  erfolgfofe  itemüben  einer  anberen, 

bie  erftere  ;u  Jenem  Weineibe  tu  verleiten,  fegt  wohl  einber- 

geben, nämiieg  bann,  wenn  Hefe  Atemübungen  nicht  ben  Srfolg 

batten,  ben  Weineib  bet  Slnjufliftenbrn  gerbeijufübren,  fonbern 

biefer  bat  Srgeugnig  anbeter  Söeweggrüube  Bar,  fei  et,  bag  ber 

gntftglug  baju  fibon  oorget  gefugt- Bar,  ober  bag  er  erft  fpätrr, 

jebotg  niigt  in  Böige  Jtner  Atemübungen  gefugt  würbe.  Sie 

Antwort  ber  ©cfigBorentn  jur  Äwtge  jj.  lügt  feinen  Bmeifel, 

bag  ft«  einen  nrfätgUigeB3uf!mg*ing*jjjrb«r  ©etiritungtoerfuege 

bet  B.  mit  bem  ju  Brage  1   angenommenen  Weineib  bet  A. 

niigt  anuagraen,  bie  Slntwort'  gu  (frage  -3  bagegen  giebt  bereu 
Ueberjeugung  Kutbruif,  bpg  B.  et  unternommen  gat,  jenen 

Weineib  betgeigufügnn,  bog  aber  ktet  Unternegmen  niigt  bie 

Uriatge  Bar,  aut  welltet  A.  bat  ilerbretgen  beging.  Vegteret 

war  alfo  gmar  nnabgängig  oon  ben  @inwirfungen  bet  B.  be- 

gangen, aber  biet  gob  bie  Strafmürbigfeit  unb  bat  Berftgulben 

bet  B.  naig  §   159  Str.  ®.  B.  niigt  auf.  Urtg.  bet  I.  Sen. 

vom  21.  Bebruar  1895.  371.  95. 

9.  §   377  »r.  8. 

Sie  Straffammcr  gat  in  ber  $auptocrganblung  bie  Ber- 

negmung  ber  ©tguggeugin  P.  abgelegnt,  Beil  biefelbe  naig  44«- 

fnnbtmg  bet  in  bet  -bouptoerganblung  oernommenen  Beugen 

nnb  ©aigoerftänbigen  geiftetfranf  fei.  Sie  Aievifion  bet  oer- 

urigeilten Jlugef tagten  frnbet  in  biefrm  Befiglnife  eine  unjuläifige 

Sefigräntung  bei  Bertgeibigung.  Sat  Urigeil  ift  aufgegoben- 

Sic  'Berncgmung  griftetfranfer  ffrrionen  ift  niigt  jtgieigtgin 

auCgefiglofft-n,  fann  oielmegr,  felbftoerftänbliig  unter  ©eot-aegtung 

bet  §   56  für.  1   ©tr.  0.  felbft  in  bei  ̂ auptoetganblung 

erfolgen,  wenn  bie  Wögliigfeit  oorganben  ift,  bnrig  bie  Aue- 

laffung  ber  betrejfenben  l'erfon  ober  bung  bie  Art  igret  Suf- 
tretent  eine  Stufflärung  jn  etgielen.  Sat  ®eritgt  gat  befon- 

bete,  (in  ootliegenben  Balle  oorganbene  6)rünbe,  metgalb  rin 

(grgrbnig  oon  ber  Brrnegmung  bee  P.  unter  feinen  Umftünben 

ju  etnoarten  Bare,  niigt  bargelegt,  fonbern  ji<g  mit  brr  allgemein 

gegoltenen  Slutfunft  bet  ©aigoerftänbigen  begnügt,  ogne  bag 

irgenb  selige  Angaben  über  ben  gegenBÖrtigen  3uftanb  unb  bie 

Bernegmungifögigfeit  ber  P.  Vorgelegen  bitten.  Siet  Bar  um 

fo  meniger  autreitgrnb,  alt  mit  itiürffiibt  battauf,  bag  rin  un- 

mittelbarer Beweis  für  bie  ©tgulb  bet  Ungesagten  feglte,  be* 

fonberer  Stiilav  oorganbeu  mar,  fein  Wittel  ber  Stufflärung 

unbenugt  ;u  (affen.  Urtg.  bet  II.  ©tu.  oom  12.  Bebruar  1895. 
364.  95. 
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§§  443-446. 

Unbegrünbet  ift  bi«  Beftgmerbe  bet  Hngeftagtra  barüber, 

bag  bie  3urrfennung  einer  Buge  an  brn  Aiebenflügtt  betmegen 

unjuläffig  fei,  Beil  oon  bieiem  jur  3<it  btt  UrtbeiltfäUung  gegen 

ben  Kngeflagten  bereit!  eine  @inilflagt  auf  (grftattung  ber  Alrtt  ■ 

unb  Slpolgeferfoften  angängig  gemaigt  Bat.  Sine  öinrebe  brr 

Ketgttbängigfrit  bet  Slnfpnng«!  fennt  bie  ©Irafptogegorbnung 

in  ben  bat  Bnfagren  bei  3nerfennung  einer  Buge  wgelnbm 

§§  443  —   446  niigt.  fflenn  bem  bung  ein  ben  Bugaufpruig 

begrünbenbrt  Sriift  Beilegten  oom  ©efege  bie  Wügiilgteit  ge- 

geben Birb,  feinen  ©(gaben  im  fürteren  bung  bie  ognegin  ge- 

botene Bügrung  bet  tteweife»  ber  ©traftgat  für  ign  oettin- 

faigtrn  unb  bamit  auig  für  ben  Aterpfliigteten  weniger  fojtipirligen 

'Bege  brt  äniibluifet  an  bat  ©irafverfagren  beijufommtn,  fo 

ftänbr  rt  mit  biefer  Senbent  brt  ®efeget  niegt  im  (äinfiange, 

igiu  aut  bem  ®runbr,  weil  er  bereite  in  glriiger  äiiiginng  einen 

Sioilprojeg  angängig  gemaigt  gat,  jene  äBogltgat  gu  on- 

fagen.  Cb  eine  im  (fioilreigttmege  bereit!  erftrittrnr  Snt- 
ftgäoigung  bie  SBerfolgnng  bet  Änfpnuget  auf  Bug«  autftgliegt, 

bebatf  gier  feiner  (Srcrterung.  Urtg.  bet  IV.  Sen.  oom 

22.  Würg  1895.  193.  95. 

111.  3 u   anberen  ®efegen  flrafrecgilitgen  unb  jtraf- 

progefjualen  3«gallt. 
1.  §   146a  ber  ®emnbtorbnug,  §   286  ©tr.  ®.  B. 

Sie  ®eBerbeorbnung  gebt  erfiigtlitg  baoon  aut,  bag  Staaten 

auig  in  ber  Borm  ber  flueipielung  frilgebotrn  werben  tonnen, 

§   148  dir.  7b,  §   56c  baf.,  unb  et  ift  niigt  gu  beanfiaitben, 

bag  ber  erfte  ÜKirgter  bie  oon  bem  üngeflagten,  einem  {tanbclt- 

mann,  augetgalb  feinet  ABognortet  bei  ®elegengeit  einet 

Sigügenfeftet  auf  bem  Btitplagt  oeiunftaltete  Alutfpielung  oon 

®latmaaren  unb  Biibern  alt  einen  Qäemerbebetrirb  int  Umger- 

jiegen  bang  Beilbieten  oon  AÖaaren  (§  55  Air.  1   ©em.  Orb.) 

anftegt.  ©ei  ber  Prüfung  brr  ©atglage  gelangt  ber  erfte 

Sliigter  gu  bem  grgebnig,  bag  ber  Hngeflagte,  wenn  niegt  btt 

wugt,  fo  böig  minbeftent  aut  grober  Babtläifigfeit  gegen  bat 

öefeg  oerftogen  gäbe.  Suttg  bief«  Seftftettung  witb  gwar  ber 

fubjeftioe  Sgatbcftanb  bet  §   146a  (SrB .   Orbit,  bebenfenfre, 

bargelegt,  aber  niegt  bie  Alnwenbuag  bet  §   286  ©tr.  64.  B., 

aut  Bt-Iigem  ber  Alngellagte  gtuiig  §   73  bmg  gu  ©träfe  orr- 

urtgrilt  ift,  gcreigtfertigt ;   bemt  §286  a.  a.  O.  bebregt  nur  cot 

ooriägliige  Raubein  mit  ©trnfe.  Str  erfte  iKiigter  gegt  er- 
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baren  auf,  bafi  tfr  Hngeflagtr  auf  §   286  a.  a.  C. 

i<4  bann  ju  teftrafen  fei,  »tun  er  in  geigt  tintf  jigulbbaren 

thaü&bliiben  3mbum»  geglaubt  bat,  bie  Wrlautnii)  jur  2tu«- 

tfiriung  |ri  ibtu  »cn  bet  juftänbigrn  Cbrigleit  fTtimlt  werten, 

rat  bat  ift  rnfetöirrig.  Urtb.  bef  II.  Stn.  reut  15.  gebruar 
1995.  4859.  94. 

2.  §   158  tri  Veteiniji'ftjejrljel  oora  1.  3uli  1569. 

Sit  Vorjibriit  bei  §   158  'iS.  J   ©.  enthält  eine  9t t - 

«eibung  reu  ben  in  ben  §§  73  ff.  Str.  (j).  B.  für  bie  Straf- 

Siebung  beim  3ufaaaentreffen  mehrerer  ftrafbaret  plant- 

langen  enthaltenen  Örunbjägen.  Sit  ift  aber  bunt  §   2   tlbj.  2 

Binf.  ®e'.  jum  Stc.  (2.  9.  fortbauernb  in  .Kraft  geblieben  unb 

begießt  ’ut  abgeieben  ron  bee  befonteren  Verfigrift  bei  §   134 

8. 3.  ö.  naeb  ihrem  3"balt<  auf  aOe  gätte  bei  3ufammen- 
tnfeni  ber  Acntrebanbc  mit  anbeeen  ftufbann  fianblungen, 

fei  8,  tag  tue*  eine  nnb  biefelbe  ̂ anblung  mehrere  Straf- 

gefebe  reriegt  ober  baff  burig  mebtett  felbftäntige  gianblungen 

toi  Sageben  ber  Kentrebanbe  unb  ein  anberet  Vergeben  ober 

Serbreibtn  begangen  teerten  ift.  Wegen  ben  flngeflagtrn  war 

bienuft  im  rortiegenben  gafle  fomobl  auf  Wruub  bei  §   328 

Str.  0.  91.  ali  auf  örunt  bei  §   146  Br.  1   V.  3.  w.  eine 

letbftänbige  Strafe  feftjufegen.  Urtb-  bei  I.  Sen.  »cm  11.  ge- 
braar  1895.  4995.  94. 

3.  §§  1,  4,  7»  unb  c,  22,  26,  28,  36,  43  bet  Halb- 

bnüftgefeget  rem  11.  3uni  1870.  §   19  Hbf.  4   bei  patent- 

geftgel  rem  7.  Spril  1891. 

Sie  Vrrlagtfäbigfeit  eine!  Stbnftuerfet  ift  ali  ein  (St- 

ijibernig  be«  Sibugei  gegen  Baibtruif  gemäg  Wejegef  rom 

11. Sani  1870  niibt  angufeben;  ei  femmt  baber  barauf,  eb 

tit  in  bei  ron  fern  BefibBertefübm  rerleglen  unb  rebigirten 

Ütnug  abgetrurfte  Patentbefibreibung  in  ber  .ieit  greif  (ben 

brt  Snmelbung  unb  ber  ISetbeitung  bei  patentl  „eine* 

Snlagti  fäbig“  t»at,  nirbt  an.  —   Halb  Brtbeilung  bei  patente! 
fit  bet  Haigbniif  ber  btt  patentanmelbuug  beigefügten  Söt- 

'brnbungen  unb  .feidtnungtii  ebenfo  Itattbaft  mit  ber  ©iebet* 
«Straf  ber  pateatiibrijttn.  Ser  Hutrag  au!  (Eingebung  een 

Satbbrniitjemp laren,  teeltbe  aui  früberer  3eit  flammen,  ift 

u$  bann  ned;  juläjffg,  Benn  ber  Sibug  gegen  Haffibruif  in- 

l*i'ben  aufgebSrt  bat-  Sie  äSiberrnbliiibfeit  haftet  ben  gar 

3<it  brt  Scbugef  gegen  Hnibbrutf  een  einem  Unbeteiligten 

furu  3»«fe  ber  Verbreitung  bergefteflten  Wriraplaren  all  felitii 

>a  unb  airb  beibalb  and;  niibt  gebeilt,  Beim  bemnäift  mit 

tnn  gnfböten  bei  Sibugei  eine  Befugniff  jur  tieefteHung  an- 
tner  einen  ffiiebaabbiutf  barftellenber  gjremplate  ermäift. 

Hob.  bei  II.  Sen.  rem  12.  gebruar  1895.  4420.  94. 

4.  §   7   bei  preügeiegei  ecm  7.  Hlai  1874. 

Set  afte  IKiigtn  «aigtet  einen  Verflog  gegen  §   7   bei 

gaggeftgei  für  sorliegenb.  Snf  bet  fragliigen  Hummer  bet 

Salug  finbet  fug  Seile  8   bei  pauptbUttel  ber  Vamerf  „gut 

bie  Setahion  oerantBcrtiiib:  II.  H.  Berlin.  —   gär  ben  3n- 

'ttattnibeil  '„irantmorttitb :   C.  K.  Berlin.*  Jlugntera  befinbet 
7#  an  ber  Spige  bei  piauptblattet  unmittelbar  hinter  betn 

Hanen  bee  3eitung  ber  Bcrrutrl:  .Bering  unb  Hebaftion 

Or.  L.  W.*  grübet  btfanb  jii  bie  rfeitung  im  Betlagt  unb 
ia  ber  IRrtaltion  bei  Dr.  L.  W.  Sai  3eitunglunte[nebmen 

fit  natrt  ber  gitma:  .Sentii«  lSiport.3fitung.  Verlag  unb 

Ätahiou  Dr.  L.  W.*  im  .panbelfregijtrr  eingetragen.  Hui 

tiefem  Umftanbe  tritt  bee  Hngeflagte  bie  Berechtigung  herleiten, 

bie  girma,  bie  er  miterBorben  bat,  in  roQem  Umfange  an  ben 

Äopf  bet  3ettnng  jn  fegen,  cbgltiib  I>r.  L.  W.  niibt  mtbr 

Hebalteur  ber  3(<tnng  ift.  Sie  Hrsinen  bti  Hngeltagten  ift 

reneerfen.  Sit  Crbnungioorfibrift  bti  §   7   ncrfolgt  ben  3rottf , 

ju  ermöglichen,  bag  bie  gerinn  bei  Hebafteuel,  Belfern  natb 

§§  20,  21  baf.  eine  oerfigärfte  Vnantwortliibfeit  für  ben  3n- 

ball  ber  3<itung  obliegt,  fofoet  ibentifijirt  »erben  fann.  Sie 

Hngabe  mug  baber  flat  unb  beftimmt  erfolgen.  Hngabtn,  btt 

über  bie  perlen  bei  oerantBoetliiben  Hebatteurl  3Brife(  taffen, 

bie  erft  burib  weitere  Hatbfeticbungen  ju  löftn  finb,  genügen 

niibt  bee  Vorfibrift  bei  §   7.  ffleldie  Hnforbeenngen  an  bie 

Hngaben  ju  ftelleii  finb,  um  fie  bei  Hbfitbt  bei  Weftgti  gemäg 

ali  binlänglid:  beftimmt  erfigeinen  taffen,  unterliegt  ber  Ion- 

fretrn  Beuttbcilung  bei  Sfiatriibttri.  Sie  Heoifion  bti  ht- 

urtbeilten  Hngefiagten  ift  oerBorfen.  llrtb.  bei  II.  Sen.  eom 

1.  gebruar  1895.  4463.  94. 

5.  §   59  bri  (Sericbtitoftengefcgei  oo»  18.  3uni  1878. 

3n  bera  gatte,  bafi  gegen  einen  Ängefiagten  in  erfter 

3nftanj  argen  mehrerer  felbjtänbiger  Straft  baten  grfonbtrit 

Strafen  refannt  finb  unb  ber  Hngcflagte  bie  in  erfter  Suftan; 

auigefpiotgene  Verurtbcilung  nur  bei  einzelnen  tiefer  Straffätte 

mittel«  ber  Sleuifion.  unb  jrrur  ohne  Srfolg,  angefoibten  bat, 

finb  bei  geftfrgung  bet  Wfbübmr  für  bit  Heoifioniinftanj  nur 

bfe  Strafen  in  beujenigen  Straffätten  maggtbenb,  loelibe  in  bie 

ttieoijioniinftan;  gelangt  finb.  Halb  tem  ®.  >9.  @.  finb  bit 

(üeriibligebübren  bunbaeg  naib  ber  gregeren  ober  minbrren 

©iibligfeit  bet  in  gtage  jtebenben  Sfte,  fo»ie  naib  ®afigabt 

ber  buribfibnittliib  auf  fie  ;u  otruenbenben  abätigftit  abgeftuft. 

(§§  63,  66  9.  St.  W.)  gerner  tritt  im  @efegt  (Siblugfag 

bei  §   59)  bai  Btfteeben  hinter,  einem  fDiibonbältaiffe  ;aifiben 

Strafe  unb  ®cri<btigebübt  oorjubeugen.  ®it  tiefem  oom 

Oiefeggeber  eingenommenen  Stanbpunfte  r erträgt  ei  ficb  niibt, 

tag  bie  Wibübr  füe  bie  Heibtiiuittelinftan)  unter  3ngrunbe- 

legung  eine«  in  ©abrbeit  niibt  gegebenen  Objefti  bereitnet 

Beiten  fott  unb  auf  biefe  Vleife  bie  Aoften  unter  Umftänbtn 

auf  eine  bie  Verfolgung  eine!  Dieibiimitteli  faft  auifibUefitnbe 

iii'be  gebrnibt  »crbeu.  Vgl.  3ur.  ©oifceniibr.  1891  S.  295 

Hr.  6,  1895  S.  100  Hr.  12.  Üeicbluf)  ber  »ereinigten  Straf- 

fenate  '.'Om  20.  gebruar  1895.  VIII.  596. 

6.  §   10  Hr.  1   bei  Habeuugimittelgefegei  oom  14.  ©ai  1879. 

Sie  He-.'iiion  bei  Staatlanmaltl  gegen  bat  freifprnbenbt 

Uctbeil  ift  sermoefen.  Hiebtlg  Ift,  tag  ber  in  §   10  Hr.  1   a.  a.  D. 

«otgtftbtne  Begriff  ber  Vetfälfibung  einel  Habtnngi-  ob« 
Wcnugmitteli  amg  bann  «füllt  airb,  Benn  ber  ©aare  ter 

Sibein  tinet  befferen  Befibaffenbeit  »«lieben  »itb.  Unt«  biefn 

Bejibaffenbeit  ift  ab«  niibt  in  »rrfteben  bai  l'io ge  Hulftben  b« 

©aa«  ogne  Hütffidtt  auf  b«tn  eigene!  ©eien,  ei  muff  oiel- 

mebr  bai  äug«e  Snfeben  ben  Stblng  auf  ein  befftrti  ©efen, 

auf  eine  Cuatität,  bie  mebrruirtbig  ift  ali  bfe  ln  ©irlliibftit 

i'orbanbenc,  beceibtigt  «fibeinen  laffen.  Set  Hngeflagte  bat 

bem  oon  ihm  im  gebrannten  3uftanbe  oertauften  Kaffee  einen 

3afag  ron  1   Ibeelöffel  Cif«  auf  150  pfunb  Kaffee  gegeben, 

eineefeitl  um  bie  Verffütbtigung  bei  Htomal  ju  »«binbern, 

anbereefeili  um  btni  Kaffee  ein  belfere!  gleiibmäiiigel  Huljebtn 

ju  geben.  Sa  erfte  3*«f  (ommt  b'tr  a'<bi  Ö™**- 

ber  jBeiten  önoägung  ab«  fann  nur  b«  Scblug  gejognt 
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»erben,  tat:  nict1 1   über  tat  Seien  bet  Äaffeet  mit  feinen  ffiertb 

getäufebt,  (entern  ta§  nur  bat  Siutfeben  an  dd;  verbeffert 

»erben  feilte  unb  verbtfjert  »eiben  ift.  Ser  '-licrterricttfr 

fonnte  o^ne  Ked’ttin-tbuin  bie  Stage,  ob  ber  Slngeflagte  bunb 

ben  Dcferjufaf)  bem  jtaffee  ben  Schein  einer  befferen  Sfefctaffen- 
beit  bat  verleiben  »eilen,  verneinen  unb  bie  Sievifivn  liebt  mit 

Unrecht  ben  Schluß  baj,  »eil  bie  Salbung  bet  jtajfeet  ju 

bem  3»e#  vergenommen  »orten,  um  ber  SBaare  ein  befielet 

gleichmäßige!  Siutfeben  ju  geben,  i<bon  beibalb  ber  SBaare 

ber  trügerifibe  Stnlchein  einer  böbencertbigen  unb  befferen  39  e- 

fibaffenbeit  verlieben  »erben  feilte,  ltrtb.  bet  I.  Sen.  vom 

11.  Sebruar  1895.  4896.  94. 

7.  §   10  fdr.2  bet  Slabiungtinittcigeftbet  vom  14.fB!ai  1879. 

3m  angefeebtenen  Urtbeil  ift  feftgefteOt,  tag  ber  3lnge!lagte, 

Snbaber  einer  Cbftgeleefabrif,  unter  ber  S9e jeirbnung :   „SeinFtet 

SIpfelgeiee,  jur  Stulglfidmng  ber  Stpjelfäure  veeffifil*,  eine  ffiaaie 
feilgebalten  bat,  bie  40  bit  50  projent  Stärfefprup  enthielt. 

Tat  Urtbeil  ift  auf  bie  Mevidon  bet  na<b  §   10  dir.  2   bet 

91abrungtinitteigefebet  verurtbeilten  Stngeflagten  aufgebeben. 

iiiejunbbeitttrb.it lieb Teit  bat  ber  erfte  SRie^ter  nicht  angenommen. 

Sie  SLierniebrung  ber  Cuantität  burib  SJerbüietiung  »irb  im  Sinne 

bet  (Sefebet  erft  bann  lur  SJetfälfd>uiig,  »enn  fte  (um  3»etfe 

ber  3äuf<hung  im  {>antel  unb  Sfcrfcbr  vergenemmen  »Irb. 

Ser  Slngeflagte  batte  ringemenbet,  ber  ©tb  rauch  von  Surrogaten, 

intbefenbere  von  Starfejprup  für  Sucher,  fei  febt  ge»?bnlid\ 

im  publifum  ganj  befaimt  unb  jur  {jerftedung  einet  fe  billigen 

Sabrifatet  nelb»eitbig.  Set  leetere  Gfedcbttpuiift  »firbe  freilitb 

für  ftrb  aflein  bie  Slutlage  nid>t  enlfräften,  benn  bie  Käufer 

tollen  auch  im  Sleifcbr  mit  billigen  Prjeugnijfen  vor  3äuf<bung 

gefdtübt  »erben  unb  je  geringer  bie  ätauflraft  bet  pinjelnen, 

befto  »irbtiger  ift  e4  für  ibn,  bat)  er  »enigftent  beim  Slnfaufe 

bet  drreirbbaren  nidbt  getäufefct  »erbe.  Satnretbiu  aber  famt 

ber  billige  i'reii  feibft  bie  3äufcbung  aulftbliegen,  unb  et  »äre 
batum  bat  S!erl)ältni§  brt  greifet  bet  biet  fragileren  Sabrifatet 

;u  folcbem,  bat  ohne  Stärfefprup  bf'gef'etlt  »irb,  nicht  ganj 

au§er  SBetrad)t  ju  taffen.  Sa  ferner  bat  SIpfelgeiee  ein  jfanft- 

peobnft  ift,  für  beffen  3nfammenfe(jung  et  feine  anbere  Slortn 

giebt,  alt  bie  Sfnfprüibe  ber  Säufer,  fc  ift  bie  llnterfuibung 

nirbt  ju  umgeben,  ob  bie  Sleiweubiing  von  Stärfefprup  bei  ber 

•tferftedung  von  äpfelgelee  im  Sfdgemeinen  cbet  beib  bei  ben 

billigeren  ©orten  in  ber  3 bat  bertcmnilirh  unb  angemein  be- 

fannt  ift  unb  ben  Sfnfprütben  berjenigen  Perjontnfmfe,  »el<be 

fcliiet  .verfügtet*  SIpfelgeiee  in  biefer  Preitiage  ;u  laufen 
pflegen,  entfpriibt.  Sie  vertbeibigungtueife  vergebraibten  2   bat- 

falben  haben  in  bem  Ilctbeile  feine  aulbriitfliibe  fflürbigung 

gefunben,  ebgleiib  gerabe  bie  Iäuf<bung#abfitbt  unb  bie  Säufcpung 

burrb  ffe  »iberiegt  »erben  fodte.  Urtb-  bet  1.  Sen.  vom 
18.  Sebruar  1895.  133.  95. 

8.  §   16  ber  .daifetiieben  Sterorbnung  jur  Slerbütiing  bet 

3ufammenftobent  ber  Schiffe  auf  ©ee  vom  7.  3«nuat  1880. 

Sah  fiib  bie  Sterorbnung  auch  berjenigen  ©efabren  bemüht 

gewefen  Ift,  »elbe  auf  ben  ffiaffetjtrafjen  bnnb  bin  Sierfebr  von 

©tbieppjügeii  bebingt  »ttben,  unb  baff  fie  betbalb  ihre  bie 

dierbütung  bei  3ufanniienftogent  von  ©Riffen  bejtoecfenben 

Stnorbnungen  unb  ©ebote  auch  auf  ben  Sali  ber  ©ipleppftbiff- 

fahrt  autgebehnt  bat,  ergeben  ihre  SI riefe!  4   unb  6,  ivoiiaib 

fonobl  ber  fibleppenbe  Sampfer  alt  and)  bat  gefcblepptr  Sal;r 

jeug  bem  für  bie  Slaebtjeit  geltenben  ©ebote  bet  Sicbterfübrung 

autbrütflirb  unterworfen  »erben.  Sem  ftebt  ufibt  entgegen, 

bag  fiib  bie  beiben  Sfrtifel  in  bem  Stbfibnitte  finben,  ber  fiib 

nur  mit  bet  Pflicht  jur  Sübrung  von  Siebtem  befrbäftigt,  nnb 

bat)  in  ben  übrigen  Slbfbnitten  ber  Sterorbnung,  intbefonbere 

in  bem  über  bat  Slutnefeben  fiib  begegnenber  Schilfe  ber 

©ibleppbampfer  niibt  »eitet  gebaut  ift.  Sa§  et  bem  Sin- 
gefiagten  alt  ©rbijftfübrer  unrnS  glich  gewefen  fei,  bei  bem 

Stvrliegen  ber  Storautfebung  bet  Sfrt.  16  einem  feinen  Hurt 

frtujenben  Schiffe  aut  bem  fflege  ju  fahren,  ifl  niibt  behauptet. 

Siefer  Sage  ber  ©ejepgebung  gegenüber  ifl,  wie  bie  Sterinftanj 

ohne  9ie<btlirrtbunt  angenommen  bat,  ein  vom  Slngeffagten  be- 

haupteter, angebtilb  in  bem  fragilen  $afeti  befolgter  Seemann!- 
brau<b,  »ona<b  bie  einjtlnen  ©<biffe  einem  mit  ©ebteppen  von 

Sabrieugen  befipäftigten  Sampfer  auiweirben  mühten,  ohne  jebc 

Sfebeutung  unb  bat  für  bie  Slutlegung  bet  Slrt.  16  ftineriei 

M   erricht.  llrtb.  bet  IV.  ©en.  vom  15.  Sebruar  1895.  4842.  94. 

9.  §   1   bet  Spnugftojfgefejjet  vom  9.  3uni  1884. 
Sine  alle  Pigenfcbaften  bet  ©prengltoffet  befipenbe  Subftanj 

hält  betbalb  ni<bt  auf,  qualitativ  Sprengftoff  ju  fein,  »eil  fie 

nach  Wenge  ober  fonftiger  fierjirRungtform  nirbt  unmittelbar, 

fonbern  nur  inbireft  mittelt  Uebertragung  ber  Prptodon  auf  anbere 

rtpiofive  Stoffe  geniffe  btmamifdje  SSirfungen  autübt.  Slus 

ber  bie  „Sebiehmiitel*  erimirenben  Seftimmung  bet  §   1   Stbf.  3 

a.  a.  0.  unb  aut  ben  bie  Berechnung  „Scbiefjmittel*  »eiter  in 
binbenber  gefebliiber  Seife  beflarirenben  Sfefannimotbungen  be* 

i’imbetratbt  vom  13.  Blärj  1885  unb  16.  Slprii  1891  eibeQt 

un(»eibeutig  einmal,  baff  an  ficb  auib  3ünbmittel,  infofrrn 

fie  erplofive  Stoffe  enthalten,  ben  SJefcbtänfungeti  bet  Sprengftoff- 

gefepet  unterliegen,  unb  fobann,  bah  berartige  3ünbmittet 

(3ünbbütrben,  3ünbfpiegel,  unter  Sfenrenbung  von  dnadquecf- 

filbet  b"8*1tb0t«  Patronen)  nur  bann  nirbt  unter  bie  Sie- 
febränfungen  bet  §   1   Stbf.  1   unb  2   a.  a.  0.  faden  joden,  wenn 

Se  jur  Sntjünbung  von  Wewcbrtabungen  bejw.  jum  Schieben 

mit  ©ewebten,  SRevolvern,  ̂ iftoien,  Uefdnnggewebren  beftfmmt 

frnb.  3nfo»eit  bie  Sprengungen  in  Sdergwerfen,  ©tein- 
btücben  ic.  in  Stage  feminin,  bat  Sir.  1   ber  d$efaniitma<biing 

vom  13.  üüärj  1885  nur  bie  „aut  Salpeter,  SibDefel  unb  Jtoble 

bergeftedten  fJulvcrjorten*,  niibt  jeboib  bit  .Rnadqueeffilber  ent- 
baltenben  3üntfapfeln  autg-nommen.  Urtb-  bet  III.  Sen.  vom 
21.  Sebruar  1895.  62.  95. 

10.  §   36  bet  ̂ atentgefebel  vom  7.  Slprii  1891. 

Slacb  §   36  bet  fdatentgeieijet  Ift  berfenlge  ftrafbar,  »elrbtr 

wiffenttiib  ben  üfeftimmungen  ber  §§  4   nnb  5   baf.  juwiber  eine 

(Srfinbung  in  ©eiiujjung  nimmt.  Ser  3b5ter  muh  alfo  bat- 

jenige  »utgefübrt  haben,  wat  nad)  ber  39eftimmung  bet  §   4 

bem  Patentinhaber  Vorbehalten  nnb  jebem  Slnbtren  verboten  ift, 

b.  b-  ben  Wegenftanb  ber  (frfinbung  groerbtntähig  bergeftetlt, 

in  Safebt  gebracht,  feilgebalten  ober  gebraucht  haben.  Surcf) 

eine  biefer  3bätlgfeiten  wirb  ber  Siegriff  bet  „3n  Sienubitncq 

Siehmeut“  im  Sinne  bet  §   36  erffidt.  Pt  liegt  nun  fein 

©runb  ju  ber  Slnnabme  vor,  bah  t*r  ffleifbgebee  mit  bemfelben 

Slutbrucfe  in  §   5   Slbf.  1   et ncat  Slnberet  gemeint  babtn  follte. 

unb  tritt  baber  nach  ber  'Sorfcbrift  biefet  Paragraphen  bie 
Sirfung  bet  Patentet  gegen  benjenlgen  nicht  ein,  »eiiper  jur 

3eit  ber  Slnmelbung  im  Snlanbe  bejüglicb  btt  ©egenftanboö 

ber  prfinbung  eine  ber  im  §   4   bejeichneten  3häligfeiien  vor- 
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genommen  bat.  9la$  Pen  UrtbrillgrünPeu  fiheint  tat  ©trübt 

aiuunebmen,  Pafi  Pie  .fierftetlnng  «an  Saaren  mittel»  trt 

patmtirttn  ©erfahren»  für  Pen  Ergriff  brt  ©fnufieti»  im  Sinnt 

Pe«  §   5   a.  o.  D.  nie  genüge,  Pa§  »ielmebt  nc*  eine  ©tr- 

wertfcung  bei  Saaten  aber  bc<$  bie  fierfteUung  ran  Anftaitrn 

)nr  ©erwertbiing  binjutemraen  raü|fe.  Sieb  ift  rrtbtiirrtl'üinlitb, 

ba  eine  gewertlmägige  rerfteUung,  bei  einem  patentfrten  ©er 

fahren  alfe  eint  grwrrtMmägigr  Anwerbung  gut  3eit  brr  An- 

melbnng  bintriibt,  um  gtgen  ben  SBetreffenben  bie  ffiirtungen 

be*  Patentt«  niefct  eintreten  ;u  taffen.  Urtb-  bei  I.  Sen.  rem 

25.  gebruar  1895.  163.  95. 

11.  §§  4,  10  be»  ’   @ebtau<$lmufteTf$u&grfr(!e4  rem 
1.  3nni  1891. 

Sa»  Kort  „geujerblmäfeig*  in  §   4   bei  ©tiefle«  bejiebt 

'icb  auf  ’immllitbe  güflt  ber  Verlegung  be»  Stbupreibtei,  fo 
bau  ber  ©ebrautfc  eine»  tunt  3iaebbilbung  berrorgebraebten  ©t- 

rätb»  nur  bann  unter  §   4   unb  fofgetreije  §   10  a.  a.  D. 

fiat,  wenn  e»  gemetblmäbig  geliebt,  wäprcnP  Purib  einen 
anbenc eiligen  ©tbrauib,  inlbelcnbere  einen  foldjen  ju  bäulliiben 

.iireden,  ba»  Sdcupreibt  nicht  »erlebt  lr erben  fann.  Unter  ®e- 

rgerblmägigfeit  ift  auch  bei  ber  Auflegung  biefe»  ©efebe«  eint 

auf  fertgefefeten  (fnnerb  gerichtete  Ibätigfeit,  Pcmnatb  aber 

unter  ge»erb»m5fjigem  c^ebrauefc  jebt  ©enupung  bei  btm  ©e- 

triebe  eine«  ©ewerht«  ;u  rerfteben.  81«  .frülf »mittel  bet  ge- 

»ertlichen  f>robnftion  ift  ein  Apparat  rerroenbet,  fall»  et  im 

©emetbebetriebe  benubt  ift  unb  bie  mittel«  btffelben  gesonnenen 

tfrjeugni-’e  ebenio  sie  bie  anberen  Srjeugnifle  bei  ©roerbe- 
betriebe«  renrertbet  finb.  Sie«  trifft  Bier  ju.  Stnn,  sie  feft- 

gefteflt  ift,  b«t  brr  8ngrflagte,  welcher  in  feinen)  lanbairtb- 

ftbaftliiben  ©etriebc  ©ultet  jum  3®»<fe  be»  ngrlniaiugtn 

©erlaufe«  eqeugt,  ba«  nadjgebiltete  ©erätb  etwa  brei  Walt  in 

feiner  Sirtbf<b«ft  gebrummt  unb  mittel«  beffelben  ©utter  ber- 

gefteflt  unb  er  b«t  einen  3 beit  auch  tiefer  ©utter  ebenio  sie 

bie  anberweilig  erjeugte  »erlauft.  Sie  Dteriiion  be«  rerurtbeilten 

8ngeflagten  ift  oerBorfen.  Urtb-  bei  II.  Sen.  »om  8.  War; 
1895.  4857.  94. 

12.  §   82  b   be«  Uranfenrerfieberunglgeiebe«  rom 

10.  April  1892. 

Ser  Leiter  eine«  ©aue«  wirb  tu rrfc  bie  Annahme  unb 

tob”“"))  bet  8rbeiter  allein  n«b  niibt  beren  .Arbeitgeber*  im 
Sinne  be«  Äranlenserfnbeniuglgefebt«.  {lat  et  ben  Arbeit«- 

»ertrag  niibt  für  fitfc,  fonbtm  ai«  Sertreter  bt«  ©auberrn  ab- 

gefibloffen,  fo  bat)  ein  ©ertraglrerbättnib  nur  gtrifeben  beut  leg ■ 

teren  unb  ben  Arbeitern  entftanben  ift,  fo  (ft  au<b  ber  ©auberr 

betjenigt,  uieieber  bie  Arbeit  giebt,  bie  Arbeiter  beiibäftigt  unb 

bie  burib  ba»  Sranlenoetftcberungegtfrl}  bem  Arbeitgeber  auf- 

erlegten  ©erpfiiebtungen  ;u  erfüllen  bot-  Tein  Sauleiler  ba- 

gegen,  loeliber  niibt  für  feint  eigene  Sieitnung  unb  ©erant- 

wortlicblrit  bie  Arbeiter  angenommen  unb  biiafclt  bat,  liegen 

ftlcb«  ©erpfllibtungen  niibt  ob.  Sie  in  bem  Urtbeile  ent- 

baitenen  AuCfübrungen,  bau  ber  Angetlagte  »on  U.,  bem  ©au- 

betnt,  laum  bie  nftbigen  Wittel  erbalten  habe,  um  ben  Ar- 

beitern nab  blbgug  btr  Seiträgt  jnt  Stanltnrerfiiberung  ben 

»ertienten  Soibentobn  au«iablen  ;u  tonnen,  unb  tag  burib  bit 

©orentbattung  ber  in  Abjug  gebrauten  Vobnbeträge  leinem  an- 

berrn  all  11.  ein  ©ermügenlooribeii  srrfibafft  worben  fei,  maibrn 

ft  roabrfbeinlib.  baf  11,  ber  Arbeitgeber  mit  brr  Angetlagte 

nur  all  Witteliperfon  ben  Arbeitern  gegenüber  aufgetreten  ift. 

3ft  bit»  ber  gafl,  fo  flnbet  auf  ba«  Serbalttn  br«  Ängrllagten 

ber  §   82  b   be«  ©efefle»  leine  Antoenbung  unb  e«  tonimt  bann 

aub  nibt  baranf  an,  baff  et,  wie  feftgefteflt  wirb,  bie  Arbeiter 
bei  ber  Ortllranlenfaffr  angeuirtbet  bat,  ba  burb  fein  Auftreten 

gegenüber  ber  Äaffr  bir  ibm  febiente  öigenfbaft  be«  Arbeit»- 
gebet«  niibt  begtünbet  werben  fonnte.  Sa«  Urteil  ift  auf  bie 

Äeoifion  be«  Ängrllagten  aufgtboben.  llttb-  be«  II.  Sen.  »om 

8.  War}  1895.  143.  95. 
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§§  1,  7   be«  9ieib»gefrbe«,  betreffenb  btn  ©erlebr 

mit  Sein,  
weinballigen  

cf.  ©etränleu  
»om  20.  April  

1892. 
Ser  §   1   cit.  oerbietet  ben  3“f*b  »on  ©Ipcetin  ;u  Sein, 

weinballigen  ober  weinälinliben  ©etranlen  unb  bie  ©orinftan; 

nimmt  an,  baff  ba«  »om  Angetlagten  beegefteflte  unb  untre  ber 

©tjeitbnung  .Äunftwein*  in  ©erltbr  gebraibte  ©rtrünl  (Anfgun 
»on  Sprit  unb  Safftr  auf  Seftnen  unter  ©rifap  oon  blatur- 

wrin  unb  rin»  Abllärnng  mittel«  ßiwtige«)  niibt  blo»  wogen 

feiner  ©rimifibung  »on  ©aturwein  rin  wrinbaliige«,  fonbem 

in  jrbem  gafle  aub  rin  wein  äb  niibt«  im  Sinne  bt«  ©efeflt« 

gewefen  fei.  Sem  ift  beijutreten.  Sa«  ©efep  enthält  in  ben 

§§  1   unb  2   gefunbbritlpolijeilitbe,  in  ben  §§  3   unb  4   »er- 
lebrlpolijeillibe  Soribriften,  befibtänA  mit  Südfubt  bieranf  bie 

Icflteren  i'aragrapben  auf  ben  blaturwein  unb  bebnt  in  ben 
elfteren  feinen  Sibufj  anib  auf  folibe  ©ettünle  au«,  tttlibe 

jwar  niibt  Sein  finb,  wobl  aber  foldwn  entbalten  ober  ibm 

äbnliib  finb;  auefc  ne  foflen  »or  ©eimifibungen  gewahrt  werben, 

welibe  ba«  ©etrünl  iu  einem  ber  mtnfibliiben  ©riunbbrit  iibäb- 

liiben  maben  tönnen.  Afletbing«  gebenlt  ber  §   t   a.  a.  0.  niibt 

befonbrrl  br«  .flunftsrine»,  e«  jibeitert  febo<b  btr  au«  biefem 

Umftanbe  »cm  AngeAagten  babin  gezogene  Stblug,  bag  btr 

Paragraph  nur  bem  Blaturweine  feinen  dbaraAer  wahren  wolle, 

an  ber  gaffung  be«  Paragraphen,  wonach  btm  91aturmein  ba« 

weinäbnliibe  ©etrinl  lur  Seile  gefteflt  ift.  Unttr  btn  wein- 

ibnliiben  finb  aber  mit  SRüdfiibt  auf  ben  gefunbbritlpolijriliiben 

l'lurafter  ber  ©orfibrift  aflt  bitjenigtn  jum  mcnjtl'licben  ©tnug 
beftimmten  ©etrünle  jn  »erfteben,  welibe  fei  t«  burib  bie  Art 

ihrer  {aerftrilung  ober  fcunb  ihr  Aulftbtn  ober  ihren  ©efcbmail 

bem  Seine  mehr  ober  weniger  glrithtn  ober  tine  9iatbal;innng 

beffelben  barfteilen.  llrtb.  be«  IV.  Sen.  »om  12.  gebruar 

1895.  12.  95.  S<bul$r. 

$om  SHtit^egeri^f.*) 

©tt  berieten  ütn  feie  in  bet  3eit  »cm  Itf.  bi« 

4.  3»ni  18^5  aulgefertigten  ®r?enntniffe. 
I.  Xie  ftetdjljufHjgefefce. 

3ur  6i»ilpro je^orbnung. 

1.  §   6   bei  C^.  O.  ttirb  ber  ©ert^  brl  Streit« 

gegenftanbel  ni<$t  blcl  bann  bur^  ben  Jöfhrag  einer  Äcrbernng 

beftimmt,  »enn  ein  f>fanbrf$t,  fonbem  autb  bann,  wenn  bie 

Si^erftefluug  ber  «erbrrung  Öegenftanb  be«  «Streit«  ift.  Äann 

nun  au<$  bei  bem  »crliegenben  ü?erfa^ren  nictyt  ein  'J'fanbretbt 
al«  ©egenftanb  be«  Streit«  angefeben  werben,  fe  baubelt  e«  ftrfj 

bo<^i  {ebenfall«  um  bie  SicberfteQung  ber  Aorbening  be*  Äl. 

*)  9<a«btru(f  ebnf  flHgabe  brr  Ourtlr  verbolrn. 
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äHc  Vormofung,  bnen  (Eintragung  auf  ®runb  bet  burep 

§   972  bet  9.  8.  SR.  Sbl.  I   lii.  11  gemäprten  fjpijstbefentileit 

beantragt  mitb,  ift  muß  §§  22,  70  bet  ©.  C5.  05.  gerate  bagu 

beftimmt,  bcn  bem  Strtmeifter  aut  bem  Serfserbingungtset- 

trage  enua<ßfentn  Sünfpruiß  ju  fießern.  Ser  llmftanb  aber, 

bar)  narb  §   18  bet  Wntfüßrungtgefeßti  gut  6.  ?>.  0.  tie  gut 

©intragung  bcr  Vcrmetfung  erfcrberliiße  Senuittelung  bet 

ßlrogeßrießtert  nur  alt  Stutfüprung  einer  eiuftmtüigen  Verfügung 

ftattfinbet,  fteljt  bet  SInmenbbarfeit  bet  §   6   bei  6.  |5.  0.  niept 

entgegen.  Senn  nenn  auip  ber  Streitmcrtß  bei  einftneiligen 

Verfügungen  niipt  jißleißttteg  mit  bem  Sertße  ber  fiaupt- 
fadje  ibenlijiß  ift  (oergl.  ©atjeß.  bet  IR.  ©.  in  (Sisllfaißcn  93b.  IS 

3.  434,  Sb.  16  e.  333,  Sb.  22  3.  425  ;   3uriftlf(ßt  ffisißeu- 

jeßrift  1890  3.  7   «Hr.  1;  Sclge,  Grafit  Sb.  7   9!t.  853),  fo 

giebt  et  bsiß  siele  gälte,  no  ber  Serif)  bet  Slreitgegcnftanbet 

für  bat  Verfahren  über  bie  einftneilige  Verfügung  unb  für  ben 

£auptprejefj  in  gleißet  .jjsße  anjufeßen  ift  (sergl.  ©ntfiß.  in 

(Sisiljaeßen  Sb.  22  3.  427),  unb  ein  f siebet  gatl  »irb  regel- 

mäßig bann  ssrtiegen,  nenn  mit  bcr  einftneiligen  Verfügung 

bie  (Eintragung  einer  Ssrmetfung  gut  Sießerung  ber  ben  ©egen- 

ftanb  bet  {»auplprsgeffet  bilbenbcn  ©clbforbnung  in  beten 

fciiße  begmeeft  nirb.  gür  bie  Ännaprae,  baß  etna  ber  Strip 

bet  ©runbftüefet  bet  Seit,  geringer  fei  alt  ber  but<b  bie  Vsr- 

mertung  gefieberte  äujpraeb,  feplt  et  an  jebem  Änßalte 

VI.  6.  3.  i.  3.  ©aebel  c.  {Kitjcßel  ssm  13.  SHlai  1895, 

U   Mt.  65/95  VL 

2.  Ser  S-  SR.  gebt  son  bem  in  ber  SRetßtfprcißung  feft- 

ftebenben  ©runbfaße  aut,  baß  muß  J)r.  31.  V.  81.  bie  3u)itpung 

bet  ©bemannet  ber  seTÜagten  (3. beträte  gu  tiefem  fJrsgeffe  er- 

fsrberlieb  nar,  ncil  ber  flrsgeß  eieegebraeptet  Vermögen  bet 

serflagtcn  ©pefrau  betrifft,  nsrüber  tiefe  (eine  nirtfamen  Ver- 

fügungen treffen  fann.  St  ift  neiter  rießlig,  baß  tiefe  3u- 

giepung  bet  ©pemannet  in  ber  SDHtserfiagung  beffelben  beftepen 

mußte,  neil  et  fuß  für  ben  AL  barum  panbelt,  bat  Vernaltungt- 

unb  Mießbrauißtrcißt  bet  ©ptmannet  gu  überninben,  uat  pro- 

geffualifib  »ur  tu  rep  eine  Verurtpeilung  erreiept  nerben  fann, 

bie  miebctua  sorautfeßt,  baß  ber  Verurtpeilte  progeßpartei 

mar.  6t  fann  bagegeu  bem  S.  SR.  barin  uiipt  beigetreten 

nerben,  baß  btr  ßpeniann  im  »srliegenben  gaü  niipt  mit- 

srrdagt  nsrben  narr  Sie  Klage  ift  gerietet  nstbtn  gegen 

bie  ©pefrau  3.  .im  Seiftanbe  ipret  ©pemannet  SHotert  3.  in 

8.*  Ser  S.  SH.  uifl  pierin  niipt  autgebrüeft  ßnben,  baß  bie 
.Klage  and;  gegen  ben  @pemann  gerietet  fein  fodte,  benn  ber 

Seiftanb  einer  Partei  fei  alt  fslipet  niipt  felbft  Partei.  Sabei 

ift  jebsip  niipt  berüifßcptigt  nsrben,  baß  bie  6.  f.  £5.  .Sei- 

ftänbe*  einer  prsgeßfäpigen  Partei  niipt  (ennt,  alfe  auip  niipt 
bie  Seiftanbfipaft  bet  Spemannet  ber  gufsige  §   51  Kbf.  2 

prsgeßfäpigen  grau.  Saraut  «giebt  fuß  bie  Vstpnenbigfeit, 

tiefen  Slutbrucf,  nenn  ein  KI.  fuß  fein«  gteiipnspl  gut  Se- 

geiepnuug  ber  serflaglen  ffarlei  bebient,  bapin  gu  serftepen,  baß 

ber  Spemann  mitsnflagt  fein  foR,  benn  ber  Kl.  pat  bamit 

beutliiß  feinen  Sillen  crflärt,  ben  ©pemanu  ber  oerllagten 

grau  in  ben  ß)rsgeß  mit  ßereingugiepen,  unb  biet  ift  auf  anbenn 

Sege  alt  bem  fein«  SUiitnerdagung,  niipt  gu  ergielen.  3s 

pat  auip  bat  SR.  @.  bereitl  miebetpsii  entfipieben,  sergl.  bie 

llrißeite  bet  V.  (5.  3.  ssm  22.  gebruar  1893  unb  ssm 

10.  Upril  1895  i.  3.  Küipler  miber  ©peftau  3pietbaip,  V.  274/92 

unb  370/94.  ©egen  bie  SRiißtigfeit  biefet  Xullcgung  tann  im 

usrliegeuben  gaü  auip  baraut  (ein  Sebeufrn  pergeleitet  nerben, 

baß  ber  Klageantrag  auf  Verurtpeilung  tn  ©pefrau  3.  gur 

3aplung  bet  ssm  Kl.  begeßrten  Sepateuterfaßet  gerietet  ift, 

benn  baran  beftept  (ein  gegrünbeter  3neife(,  baß  eine  fo  lauteube 

Vnurißeilung  in  einem  |5rsgeße,  an  melipem  ber  ©pemann 

tpeilgensmmen  pat,  auip  gegen  tiefen  gerietet  ift  unb  gum 

ülutbruif  bringt,  baß  er  fuß  biefe  Verurtpeilung  fein«  ©pefrau 

mit  ben  baraut  enlftepenben  geigen  gefallen  laßen  muß.  6« 

fennut  btuinaip  nuc  barauf  an,  sb  bie  Klage  —   unb  bemnäipft 

auip  bie  Scrufungtßßrifl  —   beui  ©bemanne  in  ber  3ßat  gu- 

geftellt  nerben  ift,  nerttbet  bitper-  (eine  geftfteDungen  getroffen 

ßnb.  V.  ©.  3.  i.  3.  frtinge  c.  3mmmn  ssm  8.  SBlai  1895, 

Kr.  43/95  V. 

3.  Sie  Sed.  ßaben  bie  3utaßung  ber  geßfteQungt- 

(läge  alt  reipttirrig  angegriffen,  unb  gmar  ßaben  fie 

ssr  (Idem  ben  Segriff  bet  .reipHiipen  Snterejjet*  im  Sinne 
brt  §   231  b«  ß.  V-  D.  alt  snfannt  begtußnri.  Sie  ßaben 

autgefüprt,  bie  Kl.  möge  gmar  nspl  im  fUnblitfc  auf  bie 

neitere  ©eflaltung  ipret  8ebent  ein  ipatfäipiiipel  Sntereffe 

baran  ßaben,  baß  altbalb  feftgefteQt  teerte,  sb  ipr  ein  SKeiptt- 

anfpruiß  auf  (lutgaplung  ber  20000  Vlarf  für  brn  gaü  ipret 

Vnßeiratßung  guftrpe,  ab«  niept;  aber  ssn  einem  reiptUipen 

3nl«ejje  (sunt  pier  bei  ipr  niept  bie  Stiebe  fein.  Sabei  liegt 

febsip  eine  gu  enge  iluffaffung  bet  Segrijfet  bet  .reiptliipen 

Snlerrßet“  gu  ©runbe.  Sei  ©nuitteliiug  ber  befsnberen  St- 

beutung  bet  Seimsriel  „rteptliiß*  in  biefn  Ssrtserbinbung  ift 

barauf  gu  fepen,  msran  batfenige  3nterejfe,  ssn  melipem  ge- 

rabe  bie  SRebe  ift,  beftepen  foR.  Senn  g.  S.  in  §   63  3lbf.  1 

ber  ©.  ß>.  D.  ssn  bem  »reiptUipen  3ntereffe*  bei  Mebeninter- 
senienlen  bie  9iebe  ift,  fs  panbelt  et  ü<ß  bsrt  um  bat  3nter- 

eff*  baran,  baß  in  einem  anpängigen  ffrogeffe  eine  beftimnrte 

Partei  sbfiege.  Slefct  3ntereffe  ift  ein  reeptliipel  bann,  ab« 

auip  nur  bann  gu  nennen,  nenn  in  irgenb  ein«  Seife  bie  in 

biefem  i'rsgefie  ergepenbe  ©nifipeibung  auf  bie  eigenen  SKeiptt- 
serpältniße  bet  Mebenlntcrsenientcn,  nämiitß  auf  bie  gnifipen 

ipui  unb  ter  einen  aber  ber  anteren  Partei  beftrpenben,  gurücf- 

mlrfen  (ann;  sergt.  ©ntfip.  bet  SK.©,  in  ©isitjaißfa,  Sb.  14 

3.  437  f.  unb  Sb.  23  3.  342  ff.  ©in  fs  greifbaret  Sijlerf- 

mal  bieiet  fiep  ab«  muß  ber  Malut  b«  Saipe  bann  niept  bar, 

nenn,  nie  in  §   231  bet  ©.p.  D.,  ssn  bemjenigen  letßfliißen 

3ni«tffe  bie  Stiebe  ift,  bat  3emanb  baran  pabe,  baß  ein  be- 

fummlet Sieepttserpältniß  altbalb,  niipt  eima  erfi  jpäler, feft- 

geftellt  nnbe;  benn  et  giebt,  abgefepen  ssn  bet  SReeptelraft- 

nirfuug,  bie  bei  biefer  ©rsrieruug  felbftserftänbliip  noep  außer 

Setraept  bleiben  muß,  feine  91(ipttfslgen,  neiipe  fiep,  auf  irgenb 

ein  SKnßttsnpältniß  einnirfenb,  an  bie  geftfteOung  alt  fslipe 

anfiplüßen.  @t  muß  baper  in  §   231  ber  ©.  ß).  O.,  nenn  bat 

Ssri  .teiplliep“  bsrt  irgenb  einen  Sinn  paben  jsD,  barunter 
jebtt  3nicrtffe  begriffen  fein,  nelipet  fuß  in  irgenb  einer  Seife 

auf  bie  SReißttserßältuif je  bet  KL  begießt.  3lutß  bat 

üfenomiftße  Sntereffe,  gu  niifen,  nsran  man  in  dnfepung  einet 

geniffen  SHeipitserpältnlffet  ift,  um  fein  Vcrßalten  banaip  eiugu- 

riipten,  ift  bemgemäß  ein  reeptiiipet  3ntereße  im  Sinne  teo 

§   2   3 1   ber  ©.  JS.  D.  gu  nennen,  ©t  ift  niipt  gu  leugnen,  baß) 

bat  in  ben  ©ntfipeibuugeu  bet  SH.  ©.  in  ©isiifaipen,  Sb.  IO 

3.  368  ff.,  ubgebruifie  Uripeil  bet  IV.  S.  3.  bet  SH.  6).  auf 
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einen  etwa#  abweith«ben  Stanbpunfte  fteht;  e#  ift  aber  nicht 

nur  vorder,  fonbern  auch  feitbem  vom  9t.  ©.  fo  häufig  in  betu 

fo  eb«  bargelegten  Sinne  erfannt  worben,  ba§  gegenwärtig  jene 

rereinjelte  Gntfcheibung  feinen  ftnlafj  mehr  giebt,  bie  grage  nach 

Ntafcgabe  ron  §   137  Hbf.  1   be#  0.  ©.  0.  an  bie  bereinigten 

Qi,  8.  terweifen;  oergl.  (5nt'd>.  in  Giotlfach«  ©b.  8   S.  4   f., 

©b.  12  S.  148  (wo  e#  Heb  um  einen  bem  rorliegenbeii  gan$ 

eutfprech«ben  gad  hantelte),  ©b.  13  8.  373  ff.,  ©b.  16 

8.  390  f.,  ©b.  23  0.  347  f.,  bb.  31  8.  30  f.  -   Senn 

bie  beft.  au§abem  gerügt  haben,  baij  bie  &ier  ̂ ugelaffene  gefi» 

fteduug#ftage  gegen  bie  guten  Sitten  »etitofte.  fo  genügt  bem 

gegenüber  bie  ©egenbemetfung,  baftr  ba  e«  jweifello#  nicht 

gegen  bie  guten  Sitten  mitogen  würbe,  wenn  bie  Al.  im  gad« 

ihrer  Verheiratung  bal  ihr  für  biefen  gad  angeblich  ©er- 

iprc<h«ne  einf tagte,  nicht  abjufehen  ift,  wie  bie  entfpreehenb« 

?eftfteflung«flage  bei  fonft  gegebenen  bcraulie&ungen  einer 

fotzen  biefem  Vorwurf  unterliegen  fännte.  VI.  G.  8.  i.  8. 

©eng  c.  Seien  rem  18.  ftprü  1895,  Nt.  6/95  VI. 

4
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G#  ift  ti^Hg,  baf)  bie  beft.  nach  §   12  ber  ©e» 

bingungen  
bei  ber  Vetfuhening  

für  ben  gan  ber  Jnoailbität 
nnr  eine  

nach  
bet  3a belle  

gu  berec^nenbe,  

ber  VerüchfTung#» [um  me  entfprecbenbe  

teben#(ängliche  

Diente  
gewährt  

unb  bar,  bie 
ftagenbe  

gartet  
eine  Jnoalibitätlrente  

nicht  
geferbert  

hat.  
Nun 

ift  aber  bie  Verficherung  

felbft  
auch  für  ben  gad  ber  Jnralibität auf  ein  Kapital  

gerietet  
unb  wenn  

et  auch  
bei  ©eitenbmachung tiefe#  

Verficherunglanfpruch#  

ftufgabe  
be4  AI.  ift,  bie  ent» 

’pre^enbe  
Biente  

jn  beregnen  
unb  ben  Alagantrag  

auf  bi  eie, 
nie^t  

auf  bie  ©erficherung#fumme,  

$u  rillen,  
io  hantelt  

e#  fich 
infeweit  

bei  einer  
ftufeerachtlaffung  

ber  ©eftimmung«  

te«  §   1 2 

b cd?  nur  um  eine  Unocdftänbigfeit,  

nid't  
um  bie  ©elteub» 

mac^ung  
eine#  

fpejififch  
anberen  

ftniprud>#.  
3ft  nun  in  ber 

noch  
rem  Grblaffer  

felbft  
erhobenen  

Alage  
in  erfter  

tflnle  
ber 

3nvalitität#anfpru<h  

gellenb  
gemalt  

unb  ergeben  
bie  Verhaut» lungen  

nicht,  
ba§  bie  ftagenbe  

Partei  
ber  Umwanblung  

ber 

Verfubernng#fumRie  

in  eine  
entfpret^enbe  

Diente  
fyat  wiber» 

iprecben  
wcQeu,  

fo  war  et  ftufgabe  
bei  (Richter#,  

bie  ftagenbe 
Partei  

auf  bie  Unvoflftantigfeit  

bei  Älagwbringen#  

HR!U* 
weifen  

unb  fte  jur  (Erläuterung  

bei  Alagantrag#  

unb  jur  Gr* 
gän;ung  

ber  Atagt^afiacfien  

aufuiforbem.  

Diefe  
ftuffcrberung war  um  fo  mehr  

geboten,  
all  bie  ©eweilaufnahme  

für  bie 

Alagbegrünbung  

fetjr  
beachtliche,  

auch  
vom  9.  0.  nicht  

m» 
fannte  

3bat«achen  
ergeben  

III.  6.  8.  f.  8.  Cuettfng c.  Vifteria  ocm  3.  Vfoi  1895,  Nr.  83/95  III. 
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Die  Dteolflon  hat  bie  ftHe^nung  ber  Vernehmung  ber 

aorgefchlagenen  

3«u0iR  

bemängelt,  

weil  
bie  

;ur  
Diecbtfertiguug 

ber  
eiben  

angeführten  

©rünbe  

auf  
eine  

unjuläifige  

ftnticipirung 
einer  

©eweilwürbigung  

ohne  
bie  

fixere  
©runblag«  

ber  
fonfreten fachlich«  

©eftaltung  

ber  
ftulfage  

unb  
te#  

perfenlichen  

Gintrucf# ber  
3«9>n  

hlnaullief«n.  

Die  
SRüge  

geht  
fehl.  

Sie  
ba# 

Ä.  ©.  
wieberholt  

aulgeführt  

hat  
(oergl.  

u.  ft.  
Gntfch-  

©b.  
4 

8.  
377;  

Seuffert’#  

ftrchio  
©b.  

42  
Nr.  

67;  
Suriftifche  

Sechen» fchrift,  
Jahrgang  

1893  
8.  

234;  
©ntchot'l  

©eiträge  

©t.  
26 

8.  
1132),  

ift  
jwar  

ber  
Diegel  

nach  
ber  

Nichter  

nicht  
befugt, son  

ber  
Vernehmung  

eine«  
»OTgefchlagenen  

3«fl«  

wegen 
Unglaubwürtigfeit  

beffelben,  

fei  
e#,  

baf)  
Hefe  

auf  
perfäniiehe ober  

auf  
fachlich«  

Diücfftchten  

jurücfgefübrt  

wirb,  
ohne  

Seitere# atjufeben,  

ba  
fich  

ein  
ftchere#  

llrtheil  

über  
bie  

©laubwürbigfeit 

unb  3uüetIäfRgfeit  eine!  Beugen  nur  burch  feine  Vernehmung 

gewinnen  lä§t.  ©cn  ber  Diegel  ftnbct  jeboch  bann  eine  ftu#* 

nähme  ftatt,  wenn  befonbere  Umftänbe  obwalten,  bie  geeignet 

ftnb,  ben  Dlichter  gu  beftimmen,  bei  ber  ihm  juftehenben  freien 

©fwei#würbigung  auf  He  ftu#fage  be#  rorgefchlagenen  3«ug«n, 

auch  wenn  er  bie  unter  fein  Siffen  gefteDten  2bat|a<hen  be» 

ftätigen  feilte,  fein  ©ewicht  legen,  ©olche  befenberen  Um- 

ftänbe ftnb  hi«  oem  ©.  N.  h«oorgehoben  worben.  3)ief(lben 

beziehen  ftch  nicht  afiein  auf  ba#  perfünliche  Verhältnis  ber 

3eugin  tum  ©eft,  fonbent  wefentlich  auf  ba#  ©erhalten  be# 

©eft.  felbft,  auf  bie  ftrt  unb  Seife  be#  ©erbringen#  ber  frag- 

lich« ©ehauptung,  bie  biete  oon  oernherein  al#  unglaubwürHg 

erfefceinen  (affe.  Nlit  DiücMcht  auf  biefe  Umftänbe  ift  He  Ver- 

nehmung ber  3«fltn  für  unerheblich  era^tet,  inbein  für  ade 

gäde,  auch  ̂ enn  bie  3«gin  $u  (fünften  be#  ©eft.  au#fagen 

feilte,  bie  (Sntfcheitung  oon  ber  Stiftung  eine#  von  bem  AI.  ju 

erforbernben  ©be«  abhängig  ju  machen  fein  würbe.  !Tiefe 

(Erwägung«  laffen  ein«  rechtlichen  VerftoS  nicht  erfenuen. 

IV  (E.  8.  i.  8.  2renfmann  c.  2renfmann  oom  4.  ftprii  1895, 

Nr.  381/94  IV. 

6.  Der  DIeoifton#antrag  rügt  untuläffige  ftbfchneibung 

ber  vom  Dl  fl.  angebot««  ©eweife  über  He  ©ehauptung,  bag, 

wenn  nicht  bie  Verglri<hf<hlfeS«ben,  itb«fad#  er  bie  ftbfuht 

gehabt  habe,  ben  ganjen  an  ber  #örfelgauer  ©tra§e  gelegenen 

©runbbefth  unter  ber  ©eteichnung  ̂ arjede  Nr.  265  $u  erwerben, 

inbem  eine  (Erwägung,  baS  He  gührung  ber  erbetenen  ©eweife 

nicht  einmal  £u  einem  DtichteTcib  )n  (fünften  be#  DIfl.  führen 

ffnne,  erft  nach  wirfltch  erfolgter  ©«»ei«aufnahme  ftatthaft  et» 

fcheine.  ftQeiit  ba#  ©.  U.  hat  einfach  erwogen,  bag  bie  that» 

fachlichen  ©ehauptungen  be«  ©erufung#fläger#,  bertn  ©ewei# 

»erau#gefeht,  nicht  einmal  $u  einem  fHicbtereib  ju  beffen  (fünften 

führen  fffnnten.  (Kn  beTartiger  (ErwagungÄgrunb  erfdjrint  aber 

proteffualifth  juläfüg  (oergl.  j.  ©.  ©nlfch.  be#  Dl.  ®.  in  Gioil- 
fachen  ©b.  14  3.  327).  III.  G.  8.  i.  8.  Äuhn  c.  ©afterftäbt 

rem  7.  Nlai  1895,  Nr.  28  95  III. 

7.  Da#  D.  V.  ®.  hftt,  unter  ftnlehung  bet  in  I.  3*  er» 

hob««  Hfl  ©uta<ht«  all  unbrauchbar,  He  ber  Al.  gebührenbe 

(EnUchäbigiing  erheblich  niebriger,  wie  ba«  9.  ©.  bemeffen.  ift 

jeboch  bejüglich  Hefer  au#  eigener  Sacbfunbe  rorgenemm«« 

8«hähung  baburch  gebeeft,  ba§  feinem  Grmeffen  in  Hefer  ©e» 

jiehung  ©chtanfen  nicht  gefegt  ftnb.  (El  Fant  nämlich  l?ier,  wo 

e#  ftch  nicht  um  eine  (Entfchäbigung  wegen  (Enteignung  hanbelie, 

He  ©eftimmung  be«  §   260  ber  G.  $.  O.  jut  ftnwenbung, 

welche  bei  Schaben#»  unb  Jntereffenforberungen  ba#  (Srnteffeit 

bei  2hatrichter#  jeber  geffel  entlebigt  h«t.  II.  G.  8.  i.  8. 

Stabt  Düffelberf  c.  (E.  gilful  rom  7.  DJlai  1895,  Nr.  43/95 II. 

8.  Nach  §   260  ber  G.  N-  hat  ba#  ©ericht,  wenn 

unter  ben  Parteien  ftreitlg  ift,  ob  ein  Schabe  ent  [tauben  fei, 

unb  wie  b®<h  fi<h  ̂ er  Schabe  ober  ein  $u  erfehenbrl  Jntereffe 

belaufe,  hierüber  unter  Sürbigung  ader  Umftänbe  nach  freiem 

(Enneffen  tu  enlicheibeu;  cl  fann  aber  auch  anerbuen,  ba§  ber 

©eweilführer  ben  Schab«  ober  ba«  Jntereffe  eiblich  fchäge. 

Dfefer  Gib  ift  Hernach  ein  richterlicher  Gib,  ber  fi<h  von  fc« 

anbent  Gib«  btefer  ftrt  baburch  unterfcheitet,  bag  e#  fich  babei 

nicht  um  (Erhärtung  einer  2batfache,  fenbe«  um  ein  Urtfjeil 

über  bie  Sirfung  eine«  fchabenbringenben  Gnigniffel  hanbelt, 

wobei  bi«  fubjeftioe  ftnftcht  ber  beteiligten  gartet  ben  ftu#» 
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fcgfag  geben  jod.  Üorautfegung  be«  Scgägungtribe«  ifl  hier- 

nach, bat;  ba«  icgabenbrlngenbe  Orfignif?  brrritS  feftftegt,  olfc 

Hit  3^atfac^«,  au»  btt  bic  SBtrpflicgtung  gum  Scgabenerfah  ab- 

geleitet  Birb,  ft^on  anbermeit  erwitjen  fti.  Eaff  aucg  balSor- 

banbenftin  eine«  Staben«  feftfte^en  mufft,  ege  bet  Sielet  auf 

einen  Segäffung«eib  erfennen  bütfe,  lägt  fid)  au»  bem  §   260 

btt  6.  ff).  D.  nie^t  entnehmen,  f>äufig  füllt  bie  Rtage  nacg 

bem  Betrage  be»  Staben»  mit  bet  grage  nacg  btt  ©ifteuj 

be«  Staben»  jufammen,  unb  bet  Mietet  ift  in  einem  folcgen 

gaHe,  wie  outg  ba»  91.  ©.  in  bem  Urteil  »om  23.  3uni  1894 

(®iucgot  Beiträge  Sb.  38  @.  1217)  fcgon  au«geiptoigen  bat, 

nicht  beginbert,  bie  f'artei  gum  ScgäljungSeibt  iti  oeiftatten. 

V.  6.  ©.  i.  <&>.  Seibel  c.  SRtinbalb  »om  8.  SBlai  1895, 

91r.  376/94  V. 

9

.

 

 

Su  bem  Uitbeil  »cm  9.  Suli  1890  (1  106/90),  mit- 

getbeiit  
in  bet  Sutiftifcben  

©ocgenfcgrift  

1890  
S.  333,  

so  e» 

fug  bei  9!l<gterfüHung  

eine»  
Äaufoerttage«  

um  (Ermittelung 
be»  f «treten  

S   (gaben«  
hantelte,  

bat  ba«  91.  ©.  fdgenbt  
©tunb- 

jähe  entmicfelt:  
Sitte»,  

tca»  jut  tbatfüchlicben  
Stgtünbung  

bt» 

3cgaben«anf|mc(g«  

biene,  
gebürt  

nicht  in  
bie  91orm  

be«  6ibe«; 
bie  ff)artet  

h«be  lebiglich  
ihn  Utberjtugung  

gu  befcgmfren,  
tag 

fie  ju  beut  angegebenen  
Settage  

einen  
Schaben  

erlitten  
habe, 

ftine»wtg»  
aber  batjultgcn,  

auf  nelcbem  
®egt  

fie  )u  biefet 

llebetjeugung  

gelangt  
fti.  linergebticg  

fei  Cabei,  
melche  

recht- 
liche Auffaffung  

ben  Sichtet  
bei  Auferlegung  

be»  ©be«  
geleitet 

habe.  
©olle  

bet  Siebtet  
anf  einen  

Scgäffutigieib  

erfennen,  
fo 

begebe  
er  ft<h  bamit  

jebet  Beiteten  
ßutfebeibung  

unb  (teile  bitfe 

tnnetgalb  
bet  im  <Sibe  

beftlcumten  
Segtenjung  

attein  
in  ba* 

Wemiffen  
be»  ScgBörenben.  

Eiefer  
'Jlufführung  

ift  febenfatt« 
infeweit  

beijutreten,  
al»  bet  Diicbtet  

nicht  gegen  
bie  im  §   260 

bet  (5.  ff).  2.  enthaltene  
3iecbl»nenu  

»erftögt,  
Benn  

et  ben 

Scbägungbcit  
unmittelbar  

auf  ben  Schaben  
riihtet,  

beffen  
Srfag 

ron  bet  ff'artei  
gefedert  

»itb.  
Bseifelljaft  

bleibt  
bagegen,  

eb 
e«  bem  ÜRiditer  

»lebt  
geftattet  

fei,  bei  gaffung  
be«  ©be«  

auf 

bie  einjelnen  
gafteten  

gurüefgugegen,  

bie  btn  Sigaben  
ebet  ba« 

Sntereffe  
beftiminen 

,   Bit  bie«  im  Urigtil  
I.  3-  gejtheben. 

Slbet  felbft  
rnenn  

man  biefe  gtagc  
bejahen  

micfjte,  
fo  ift  e«  hoch 

im  fflefentlichen  
ba«  butih  

bie  llmftünbe  
be«  gälte«  

geleitete 
richterliche  

Stnceffen,  
ba«  batübet  

entfegeibtt,  
ob  bet  ®b  in  btt 

tinen  
ober  bet  anbetn  

©elfe  
ju  nctmittn.  

Etr  S.  SH.  mürbe 

ta|ei  
auch  im  

gatte  
bet  Bejahung  

ber  grage  
nur  bann  eine 

!Hccb(«norm  
»erlegen,  

rnenn  
et  bet  ülnücbt  

Bäte,  
bet  ©b  fei 

nach  §   260  bet  C5.  
ff1.  2.  immer  

unmittelbar  
auf  btn  Schaben 

ui  richten  
unb  jtbe  Spegialiffrung  

bei  Raffung  
bt«  ©be«  

nutet- 
lagt.  

'Bergt.  
©itfcg.  

bei  »origer  
91ummer. 

1

0

.

 

 

SSRit  Siecht  begeiegnet  fug  ba»  angefcchtene  Urtheil  al« 

ein  
3Bifegenuttgril  

gemüff  

ff  275  
bet  

(5.  
ff).  

2.,  
e»  

ift  
fein 

Smijcbenurtheil  

im  
Sinne  

be»  
ff  276  

bet  
6.  

ff).  
2.,  

unb  
bie 

eingelegte  

SReoiffon  

bahrt  
unguläfffg.  

©n  
gsiicgemirtgeü  

im 
Sinnt  

bt*  
§   276  

btt  
6-  

p.  
ß.  

liegt  
nur  

bann  
»er,  

Benn 
lebiglich  

unter  
Botbegalt  

bet  
©itjcgribung  

übet  
ben  

Setiag eine*  
Aniprtccb«  

übet  
ben  

önmb  

bt«  
legieren  

»otlftänbig  

et- 
fannt  

ift.  
3ur  

©etfegeibung  

über  
ben  

@tunb  

eine»  
Anjprncg« gebärt  

aber  
anih  

bie  
Ontfcgeibnng  

ber  
grage,  

ob  
ber  

Anfpnug burch  
eine  

©nreb«  

befeitigt  

ift.  
3m  

gegebenen  

gatt  
hat  

mithin 
ba«  

9.  
@.  

über  
ben  

@runb  

be«  
Slaganfprud)*  

noch  
nicht  

»cd- 
ftänbig  

entichieben,  

Beil  
bie  

Onlfcgeibung  

übet  
eint  

»om  
Bell. 

»orgebrachte  Äompenfationlrinttbe  »orbehalten  ift  3mar  ift 

aut  bem  angefochtenen  Origet!  nicht  erficglllcg,  Bie  h»<h  bie  an- 

gebliche (Degenforbtrong  bt«  Befl.  fein  foli  —   mutgmafflieg 
banbeit  e»  fug  um  bie  im  ftlagbeautmcitungtfchriftfag  ermähnte 

@tgenforbetung  »on  ca.  2   500  SSlatl  darauf  fann  fnbeff 

nicht«  anfommen.  Eenn  e«  ftegt  noch  bagin,  in  Beleget  {lüge 
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3eugnifje#  beruhigt  finb  (TOctioc  $ut  E.  C.  S.  253,  öaupp 

$u  §   350  Snm.  4,  Strucfmann .   Äcch  bafelbft  Snnt.  2j. 

Xarau#  folgt,  baß  ba#  Dlecht  brr  3<ugmßverweigerung  nach 

§   350*  nur  bann  cejfiren  foQ,  wenn  pcfitiv  behauptet  wirb, 
tan  brr  3eug<  £anblungeii  al#  Dlechtlvergduger  ober  Vertreter 

riner  Partei  vorgenommen  tyabe,  unb  tiefe«  bewiefen  werben 

foQ,  nicht  aud?,  wenn  anbere  Behauptungen  in  Jrage  flehen, 

intbefonbere  artifulirt  unb  guui  Beireife  verftedt  wirb,  baß 

gewine  .^unblutigen  von  ben  betreffenben  ̂ etfoneu  in  eigenem 

tarnen  unb  für  f i d?  vorgenommen  werben  finb.  Soweit 

aber  bat  Dl«ht  bet  3cugaißweigerung  befiehl»  ftnfcet  auch  bie 

Beftimmung  beb  §   358  Dir.  3   über  bie  unbeeibigte  Betnehmung 

Snwenbung,  wie  tiefe«  jefcon  an«  bem  flaren  Wortlaut  biefer 

Bcrichrift  fich  ergiebt.  II.  6.  S.  i.  S.  Aühn  c.  Paffrath 

vom  30.  Sprit  1895,  Dir.  28/95  II. 

12.  Su«  ber  Borjchrift  be«  §   404  Sbf.  2   ber  ö.f).  0.» 

nach  ber  in  bem  3*9*»  tag  fuß  unter  ber  Urfunbe  eine  Diamen#* 

Unterschrift  befinbet,  bie  von  bem  Gegner  be#  l'robujenten  ab* 
^ugebenbe  Erflarung  aut  bie  Echtst  ber  Diamenlunterfchrift  ,ju 

richten  ift,  folgt  nicht,  baß  ba#  $eieß  bie  Diamen#unterfchrift 

allein  alb  eine  genügenbe  örunbUge  für  bie  Schriftvergleichuiig 

anfieht.  Xie  Borfchriften  über  bie  Schriftoergleichung  folgen 

erft  in  ben  §§  406  unb  407  unb  ftehen,  wa?  bie  hirr  ftreitige 

örage  an  langt,  mit  ber  Bofl’chrift  be#  §   404  in  feinem 
inneren  3ufammenhauge.  IV,  E.  S.  i.  S.  Schutt  c.  Clten* 

bürg  vom  18.  Wdrj  1895,  Dir.  294,94  IV. 

13.  Xer  tKfl.  rügt  tie  Raffung  bet  Eibetformel,  infofein 

in  bcrfelbrn  ber  iRcibt?  begriff  be#  Suftrag#  ftatt  ber  bicfeihalb 

ton  bem  DM.  behaupteten  lijat’acheu  enthalten  fei.  DUenn  nun 

nach  §   4   1 0   bet  E.  f.  C.  bie  Eibe#juf<hiebung  nur  über  $hat' 

fachen  juläffig  ift,  fo  ich  ließt  tie«  hoch  nicht  au?,  baß  fold?e 

Stahlt  begriffe,  beren  Aenntniß  bei  ben  fonfreten  Parteien  vor* 

aulgefeßt  werben  fann,  alb  unter  ben  Begriff  ber  Ibatiachen 

faUenb  in  bie  Eite#forturl  aufgeuominen  werben  (Entfcb.  beb 

9t  O.  tu  öioilfachen  Bb.  7   S.  2).  hierunter  fallt  im  vor* 

iirgenben  Jade  auch  ̂ rr  Begriff  beb  Suftrag#.  Such  hat  bab 

B.  <&.,  wie  Dlfl.  fribfl,  in  ben  ton  biefem  behaupteten  Hjat* 

iacben  ben  Begriff  beb  Suftrag#  gefunben,  fenft  würbe  taijelte 

nicht  ben  Eib,  fo  wie  gesehen,  formutirt  haben.  III.  (5.  S. 

I   S.  Äafjn  c.  £arra?  tont  10.  ÜJIai  1895,  Sir.  35/95  III. 

14.  Xie  BeTtragbaublegung,  auf  ber  bab  B.  11.  beruht,  ift 

nicht  gu  beanftanben.  dagegen  ift  eb  nicht  gu  billigen,  baß 

bab  B.  &.  ben  vom  Befl.  alb  Äorapeniaticnbeinrebe  bejeichneten 

Einwant  für  unftattfcaft  erachtet  hat*  3uuäd>ft  liegt  eine 

Acmpenfation  im  eigentlichen  Sinne  gar  nicht  vor.  Xenn  ber 

betieffenbe  Snfpruch  teb  Befl.  ift  nicht  fowohl  eine  liegen* 

:orberung  alb  bie  EMtenbnuchung  beb  Siechnungboerhaltniffeb, 
in  welchem  bie  ̂ arteieu  in  beb  von  ihnen  gefchloffenen 

Xiffodationboertrageb  tu  einanber  flehen.  Sinb  bie  Behauptungen 

teb  Befl.  begrüntet,  fo  mintert  jich  ber  Snfptuch  beb  Äl.  um 

ben  Betrag,  ben  Al.  an  ben  Befl.  hatte  aubfehreti  muffen. 

Ihgefehen  hervor*  ift  bie  Snwentuug  be«  §   491  ber  &   X. 

auf  ben  fraglichen  Einwant  auch  bebwegen  ungerechtfertigt,  weil 

eb  fuh  feinenfad#  um  bie  (Geltenb  machuug  eine?  neuen 

Snipruch#  im  Sinne  ber  angeführten  Beftimmung  hantelt. 

BefL  hat  ben  gefammten  für  bie  gebuchte  Einrebe  erheblichen 

Sachverhalt  bereitb  iu  I.  3*  vergetrageu  uub  ;ur  Begrünbung 

feineb  auf  Alageabweifung  gerichteten  Sntrage#  verwert  bet.  3n 

ber  Berufung#iuftang  ift  vom  Befl.  h»«aub  bie  Jolgerung  ge* 

gegen :   Al.  hatte  unter  aQen  Umftdnben  bie  ̂ ätfte  ber 

Xivibenbe,  bie  bei  orbnnngbmdßiger  Snmelbung  gum  ̂ >.'fchen 
Äonfurfe  auf  bie  in  Diebe  ftehenbe  Jerberung  gefallen  wäre, 

bem  Befl.  erftatten  muffen  unb  muffe  fi<h  baher  feinen  Snfpruch 

um  biefen  Betrag  fürgeu  lafjei.  Befl.  hat  mithin  ben  in  ber 

I.  3.  vorgetragenen  Sachverhalt  in  ber  Berufung#inftang  eventuell 

in  einem  eingefchrdnfteren  Sinne  geltenb  gemacht.  (Sine  lieber* 

jehreitung  ber  bur<h  §   491  Sbj.  2   ber  E.  i\  D.  für  bab 

SJarteiuorbringen  in  ber  Berufungbinftanj  feftgefeßten  Ü)renje 

ift  hifnn  nicht  ju  ünten.  I*  6.  S.  i.  S.  Simon  c.  Sron 

vom  24.  ftpril  1895,  Dir.  9/95  I. 

15.  Xie  2ln nähme  beb  B.  Di.  wirb  von  ber  Snfchlußrevifion 

mit  ber  Subführung  befämpft,  baß  bie  fn  Diebe  ftehenbeu  lanb* 

rechtlichen  Borfchriften,  foweit  nach  benfelben  auch  bie  Ber* 

»uddjtni'le  hinfällig  werben,  bab  ftare  Regent  heil  einer  gemein* 
rechtlichen  Dlorm,  welche  bereitb  bei  ber  Einführung  beb  S.  9.  Dl. 

nicht  mehr  ftreitig  war,  enthalten.  Xiefer  Sngriff  fonnte  in* 

beifen  nach  §§  511#  526  ber  E.  f.  D.  feinen  Erfolg  haben, 

weil  nach  biefen  Borfchriften  bie  Entfcheibung  beb  B.  Ob.  aueb 

über  bie  ftrage,  ob  jur  3dt  ber  Einführung  beb  S.  9.  Dl.  tie 

gemeinrechtliche  Acntroverie  beftanb  ober  nicht,  von  welcher  bie 

Suwenbbarfeit  beb  alb  froviiui airecht  brr  Sublegung  beb  B.  $ 

unterworfenen  gemeinen  Diechteb  abbängt,  für  bab  Dievifionb* 

gericht  maßgebenb  ift  IV.  6.  S.  I.  S.  Baron  u.  Oben, 

c.  3acobp’fche  3amiltenftiftung  vom  21.  fDlarj  1895, 
Dir.  314/94  IV. 

16.  Xie  Dievifien  war  alb  unjulaijig  ju  verwerfen.  Xie 

Dievifion  meint,  ber  Äl.  habe  baburch,  baß  er  bie  beiten  Wewerf* 

fchaften  DJlucf  unb  ̂ )0rft  alb  bie  Befl.  in  Snfpruch  genommen, 

jwei  neue  Diechtbfubjrfte  in  beu  Trojeß  alb  Partei  eingeführt, 

unb  alb  wirtliche  Befl.  fei  nur  bie  Wewerffchaft  DNucf  &   ̂>orft 

aitjufebrn,  gegen  bie,  weil  fie  niebt  beftehe,  bie  Älage  obgewiefen 

werben  muffe.  Cb  tiefe  Subfübrung  gutrifft,  fann  unerortert 

bleiben,  ba  bie  Dlevijieu,  mag  man  bi»  Öewerffchaft  Wurf  & 

^>orft  ober  bie  beiben  Öewerf fchaften,  Wurf  uub  #orft,  alb 

verflagt  anfeben,  in  beiben  'Jaden  unjuläjitg  »ft.  Xab  B.  U. 
ift  ergangen  gegen  bie  E^ewerffcbaft  Wurf  unb  bie  Öewerffchaft 

^>orft;  bie  nicht  beftebenbe  Wfwerffdjaft  Wurf  unb  ̂ »orft  wirb 

jonacb  burch  ba#  Urtbeil  gar  niebt  berührt,  unb  bamit  entfällt 

für  fi e   jeher  Wiunb  jur  Be’chwerbe.  —   liegen  bie  beiben  Obe« 

werfjchaften  Wurf  unb  $orft  ift  ein  BeriäumntßuTtbeil  erlaffen, 

gegen  ba#  ber  Einfpruch  ftattbaft  Ift,  unb  ba#  te#halb  ber 

Dievifion  nicht  unterliegt  (E.^). O.  §§  474,  529).  Xie#  gilt 

auch  von  ben  1   000  Watf,  bie  bem  Äl.  bureb  ba#  recht#fräftigc 

2hdlurlh»il  vom  11.  3ul*  18**3  ber  Oewettfchaft  Wurf  & 
.ftorft  gegenüber  üugefpreeben  waren.  E«  mag  richtig  fein,  baß 

her  B.  Di.  biefen  Snfpruch  in  tcmfelben  $>rojeß  nicht  nochmal? 

jum  Cbegenftanb  eine#  Urtheil#  machen  burfte,  fenbern  bem  Äl. 

überlaffcn  mußte,  auf  Erteilung  ber  BoUftrerfuug#flaufe(  gegen 

bie  beiben  im  Diubrum  berechneten  Cbewerffd^aften  befonbere 

Älage  gu  erheben.  E#  mag  auch  richtig  fein,  baß  bie  Befl. 

hierau#  bie  Diichtigfeit  be#  Urtbeil#  ̂ erlettcit  fennen.  Sber  bie 

Dieviftcn  ift  nicht  ba#  geeignete  Wittel,  biefe  Dticbtigfeit  geltenb 

gu  machen;  beim  tie  Entfcheibuug  über  bie  1   OOO  Warf  bilbet 

entfprechenb  bem  Sntrage  be#  Al.  einen  lhe'1  Berfäunmiß* 
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urtheilt  unk  unterliegt  teetialb,  ka  kal  ©efet  rin  Urteil,  kat 

jum  Steil  alt  fcntratiftcriidje«,  jum  Stjeil  alt  Ver'äumitii!. 

uriteil  angufehen  wäre,  niebt  (ennt,  nickt  kn  Anfechtung  kuret 

kie  Di  ecu  non  (oergi.  ßntich.  ket  St.  @.  in  Oiriliacben  Bk.  10 

S.  403).  V.  6.  S.  i.  S.  SRuef  unk  {seift  c.  fKumepfr  rem 

27.  «pril  1895,  Br.  386/94  V. 

17.  Tat  8.  ®.  tat  in  tlebereinftiinmung  mit  fcn  I.  3. 

kie  Klageanträge  abgewiefen,  weil  kat  ©ttiektgeriett  ker 

Bubapefter  Saaten*  unk  (Sffeftmbörie  trat  (einet  Siam  ent  in 

Satit'it  fein  Sdjiebtgeridjt,  (ankern  rin  ftaatliitrt  Senket* 

gerieft  lei.  Tie  im  Statkeftank  mitgetteilte  Sehl  ui;  Ich  rin- 

flaufei  enltält  nach  ker  Suffaffung  ket  8.  ©.  feinen  Schickt* 

«ertrag,  (ankern  eine  Uebereintunft  über  kie  ©eriebttguftänkig* 

feit  (prorogatio  fori).  Taraut  ift  gefolgert,  kan  kie  Bor* 

autjejungen  für  kie  (Srlaffung  einet  Beflfttrefungturlbeilt  niett 

nact  ken  Bcrfebriften  ket  gelten  Buchet,  (ankern  nait 

§   661  ker  (5.  K.  O.  gu  bcurtteiien  feien.  Tarüber  aber, 

bajj  kie  ßtferbermfie  ker  iegtgekaetten  Beftimraung  im  rar* 

liegtnken  gälte  rtidjt  erfüllt  fink,  waltet  fein  Streit  ab.  Tie 

bot  8.  11.  tragenke  SReebttauffaffung  finket  kat  Sefen  ket 

Setiektgrriettt  karin,  tat  baffelbe  bunt  Vereinbarung  ker 

fSnrtetm  gebilket  unk  gut  gntfefceikung  ket  SReettlftrritet  te* 

rnfen  wirk,  wähtenk  kat  ̂ fer  in  grage  ftetenke  fagenannte 

Sitiektgeriett  ein  knnt  kie  ftaatliete  ©efefjgebung  beftelitet 

ftänkigel  Organ  ker  SRtebttpflege  fei,  keffen  3«ftänblgfrit 

in  gewiffen  gällen  (bei  ©efetäfteu,  kie  an  ket  Bubapefter 

Börfe  ober  Äomtaüe  gefetiaffen  werken,  wenn  kat  ©eiebäft 

für  einen  ket  Kontrahenten  ein  .f>a nfceltgefetöf t   ift)  jiet  unmittel- 

bar aut  kein  ©efet  ergebe.  3»  ankeren  gälten,  gu  ketten  ket 

tier  aarliegenke  gebäre,  erlange  kat  ©erlitt  aflerkingt  erft  kuret 

freiwillige  Unterwerfung  ker  Parteien  3uftänkigfeit,  werbe  aber 

tierkureb  amt  für  kiefe  gätie  ket  Sbaraftert  einet  Staatt* 

gerichtet  ettnfa  wenig  entfleiket  wie  kakuret,  tag  kie  bei  ker 

©utfeteikung  mitwirfenken  SRicbter  tan  ken  Parteien  ernannt 

werken.  3nfcweit  kiefe  gtwägungen  auf  Barmen  ket  ungariftten 

Steiftet  geftügt  fink,  entjieten  fi<b  biefelben  einer  Siacfprüfung 
in  ket  SReoifiontinftang;  ker  Borwurf  ket  Sietifion,  bat  kat 
B.  @.  ken  Begriff  ket  SctieKgericttt  im  Sinne  ker  Teutftpen 

6.  fX  O.  aerfannt  t<tbe,  fann  iiitbt  für  begrüntet  eraittit 

werken;  niclmebt  ift  anguerfennen,  bafj  ket  im  8.  U.  fermulirte 

©egenfap  jwiftten  kem  Setiektgeriitt  unk  einem  kuret  kie 

Slaattgefepgebung  befteOten  Organe  btt  SReebttpflege  auet  >m 

getnten  Buepe  bet  6.  f).  0.  gu  ©runfce  liegt.  Tat  Slrgument 

ker  Kl.,  bafe  naet  bet  Sieettfpreetung  ket  Si.  ©.  auet  auf  ken 

Spruet  einer  Setärbe,  fntbefenkere  auet  einet  ftaatlieten  ffle* 

riettt  fompromittirt  werken  fänne  ((fntfef.  ktt  SR.  ®.  Bk.  13 

®*  407),  —   ift,  wie  im  B.  U.  gulreffenk  bemerft  wirk,  nickt 

geeignet,  kie  kerftetenke  fluffaffung  gu  wikerlegen,  ka  in  fällten 
güüen  kie  Uebernatme  bet  Sibieteriitteranitet  nie^t  gu  ben 

kem  ©eriett  ober  bet  Betörte  kuret  kie  ftaatliete  ©efefjgebung 
übertragenen  gunftianen  gebärt.  3ft  t>frna<t  kie  Stuffaffung 

ker  3u|tangrietter,  kat  kie  ton  kem  Bubapefter  Sitiektgeriett 

getroffene  Cfntfiteibung  niett  alt  ein  Setiektfpruet,  fonkern  alt 

kat  Urtbeil  einet  ftaatlieten  Meriibtet  angufeten  ift,  auet  für 

kie  SReolfiontinftang  majgebenb,  fo  erfeteint  kie  Slbweijung  fo* 

watl  ket  pringipaten  wie  ket  eoentueOm  Klagfantraget  ge* 

reettfertigt.  Begügliet  ket  lepteren  ift  karauf  binjuweifen,  kat 

no<t  ken  in  ker  SReebtfpreebung  ket  SR.  @.  unk  namentliet  auet 

aoni  gegenwärtigen  erfennenken  Senat  antgefproetenen  ©runk* 

jä(jen  kie  Boüftreefung  einet  im  flutlanke  ergangenen  Urttrilt 

innerhalb  ket  Teutfcben  IReiibet  nur  auf  kem  kuret  §   661  ker 

6.  fj.  D.  eTÖffncten  ®ege,  niett  aber  sereuittelft  einet  auf 

(SrfüOung  ket  llrttrilt  gerietteten  Klage  tjertrigef u^rt  werben 

fanti  (Snlfeb.  Bk.  16  S.  427).  Jln  kiefern  ©runkfat  war 

auet  im  oarliegenken  gälte  fefigutalten.  I.  6.  S.  i.  ©.  Kra- 

mer es.  flrcbuftm*  u.  f.  w.  ©efeüfehaft  gu  Bretlau  tarn 

10.  «pril  1895,  Br.  457/94  I. 

18.  Tie  mit  ker  SReoifion  angefoettene  (gntfeteikuug  ifl 

auf  kie  Hnnabme  geftügt,  kaij  ken  nait  §   707  ket  15.  ¥■  O. 

autfetlietlieten  ©eriebttftank  für  kie  Klage  gut  ©eltenkmacbung 

ket  im  Beettellungloerfatren  ertobenen  ®ikerfpru<tt  niett  kat 

8.  ©.,  in  keifen  Begirf  kat  für  biefet  Berfatren  guftänkige  ©e* 

riettt  liegt,  fonbem  katjenige  ©eriett  bilke,  in  keffen  Begirfe  kie 
oon  bem  Betl.  eewirften  flfänkungtbefeblüffe  erlaffen  worben 

fink.  3n  biefet  Sinnatme  ift  eine  Verlegung  ktt  in  Setraett 

fommenken  progeffnalen  Sifetttiu'rnien  gu  finken.  StOerkingt 

fann  kie  3uftänkigfeit  ket  8.  ©.,  in  keffen  Begirf  kat  Brr* 

tteilungigeriett  feinen  Sig  tat,  niett  aut  §   705  ker  ß.  f>.  O. 

tergrieitet  werken,  weil  ker  kafetbft  angearknete  ©eriebttftank 

nur  für  kie  bei  kem  Bertheilungtoerfabren  in  golge  ker  oon 

itnen  berkrigefübrten  3wangtooüftre<fungen  betteiligten  ©läubl* 

ger  gegeben  ifl,  gu  wellten  ker  Kl.  niett  gebärt.  Blelmrtr  Ift 

kem  B.  0.  karin  brigutreten,  ka|  für  bie  3uftänbigfeit  bet  ®e* 

riettt  bie  Berfetrift  ket  §   690  ker  ß.  ff. 0.  matgebenk  ift, 

nait  welltet  ker  oon  einem  Tritten  mit  ket  Brtauptung,  kat 

itm  an  kem  ©egenftanke  ket  3wangtoo0ftreefung  rin  kie  Ber* 

äujjetung  tinkerukrt  SReett  guftete,  gegen  kie  3wangf* 

ooOftreefung  gu  trbebenktr  SBtkrrfprudi  im  Stege  ker  Klagt  bei 

kem  ©ereile  geiteuk  gu  maeten  ifl,  in  keffen  Begirfe  kic 

3wangtooilftreefung  erfolgt.  Keinem  Bebenfeil  fann  et  nun  gu* 

näetft  unterliegen,  kat,  weine  et  feit  lekiglieh  um  einen  SSikrr* 

fpruet  gegen  kie  oon  kein  Betl.  erwirften  Kränkungen  tankelte, 

für  kie  fflikerfpruettflage  katfenige  ©eriett  guftänklg  fein 

würbe,  in  keffen  Begirf  kie  in  km  gotkrruugtpfänkungtn 

liegende  3wangtooDftreefung  alt  erfolgt  angufeten  wäre.  (5t 

würbe  kann  alfa,  wenn  ken  Aufführungen  in  kem  tlrtbri!  ket 

gweiten  ß.  ®.  ket  SR.  ®.  oom  17.  Oftober  1884  (ßntfet* 

Bk.  12  S.  379)  gefolgt  wirb,  wonaeb  kie  3wangloenftreefung 

in  kem  ®rlag  ket  Kfänbungtbefetluffet,  niett  erft  in  ket  3u* 

fteüung  kejfelbrn  an  ktn  Trittfetulkner  gu  etbliefen  ift,  ka  kie 

fjfänkungtbefehlüffe  oon  kem  Aintigerieht  gu  SSibenbaufen  er* 

taffen  fink,  bie  3»«"8t»i>II|tf«fuiig  in  bem  Begirf  ket  8.  ®.  gu 

ßajfcl  erfolgt,  kiefet  ©eriett  alfo  amt  für  kie  ©iberfprmbf* 

tlage  guftänkig  fein.  Tie  Borautfegungen  für  kie  3uftänkig* 

feit  kiefet  ©eriettt  haben  aber  eine  wefentliibe  Senberung  ka* 

kuret  erlitten,  ba|  ̂ infie^tlict  ker  für  ken  Befl.  unb  ankere 

©läukiget  gepfänkelen  unk  oon  bem  3nftigratt  X.  hinterlegten 

SRentenketräge  kat  Berlteilungtoerfatrm  eiiegeleitei  werken  ift. 

gür  biefet  Berfatren  ift  nait  §§  759,  750  ker  ß.  f1.  O.  kat 

Smttgeriebt  I   gu  Berlin,  brifen  fSfänkungtbefetlnp  kem  3uftig* 

ratl;  A.  guerft  gugeftelli  worben  i|t,  guftänkig.  Slirk  kaoon  aut* 

gegangen,  kag  fn  golge  bei  ßintritung  ket  Bertbetlungt* 

oerfatrenl  bei  bem  Smttgeriitt  I   gu  Berlin  kie  3wangt* 

ooDftreefung  nunmehr  im  Sinne  ket  §   690  ker  ß.  fl.  O.  im 
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Bejirf  bei  8.  0.  I   gu  Berlin  erfolgt,  fe  Ift  bei  biefem,  all 

bem  tuftänbigrn  ©ericht,  auch  bie  Siberipruchlflage  mit  SHcd?l 

erheben,  unb  ber  oon  bem  Bf  fl.  erbotene  Pinwanb  ber  llnju* 

ftänbigfeit  b H   angerufeuen  ©ericbtl  nicht  begrünbet.  Ziele 

Äulfaffung  eneeift  fic|j  aber  in  IBirflichfeit  entgegen  ber  An* 
nähme  bei  SB.  0.  all  gerechtfertigt.  3unfichft  ift  nämlich  in 

Betracht  iu  gieren,  baß  bal  SBertbeilunglverfabren,  wie  autb  in 

ber  Begrünbung  ;u  §§  705  —   715  bei  Pntwurfl  ber  (5.  f.  0. 

bemerft  wirb,  eint  $ortfebung  ber  3wanglvoQftrecfung  bilbet. 

Senn  auch  ble  ̂ fänbnng  einen  in  fi<$  abgefchl offenen  Aft  ber 

3wangloeQftretfung  barftellt,  fo  führt  fie  hoch  nicht  unmittelbar 

?ur  Befriebigung  bei  ©laubiger!.  Bielmehr  bebarf  el  ̂ierju 

noch  weiterer  in  bal  ®ebiet  ber  3wanglveflftr«cfung  fallenber 

Waßregeln,  jn  welken  auch  bal  SBertfjetlunglmfabreu,  wenn 

el  ;u  einem  felgen  fommt,  gehfrt.  Zal  Berthellunglverfahren 

bilbet,  ent'prechenb  feiner  Stellung  in  bem  oon  ber  3wangl» 

veQftrecfung  ßanbrlnben  atzten  Buche  ber  (5.  fL  0.,  einen  *5 f»etl 
ber  3»ang*votlftrecfnng.  (Del^alb  ift  auch  in  Uebereinftimmung 

mit  bem  Urteil  bei  fünften  (5.  ®.  in  Sachen  Wofer  &   Pomp, 

wiber  ben  yreußifchen  8anbelfilful  V.  735/82  vom  30.  ©hi 

1883  (mitget^eilt  in  ©ruchet,  Beiträge  Bb.  27  S.  1122)  an« 

'.unebmen,  baß  bal  Berthtilungtgericht  bal  Bcllftrccfunglgericbt 
im  Sinne  bei  §   684  Abf.  2   ber  (5.  0.  barftellt,  unb  baß 

ber  Siberfpnich  gegen  einen  Aft  bei  BeTtbeilunglvrrfahrfnl  auf 

©runb  bei  §   690  ber  (5.  f.  0.  bei  bem  ©erichte  gelteub  ju 

wai^fn  ift,  in  beffen  Bejirf  bal  Brrtheilunglverfahren  erfolgt. 

Zal  B.  ®.  (u<$t  biefer  Annahme  mit  ber  Aulführung  ;u  be» 

gegnen,  baß  nach  §   684  Abf.  2   ber  (5.  f>.  0.  all  Bell« 

ftrecfunglgericbt  baljenige  Amttgericht  anjufe^en  fei,  in  beffen 

Bewirf  bal  BeUftrecfunglveTfahreit  ftattgefunben  ha^e,  tag 

biefel  (Skript  nicht  nur  für  einen  eiu;elnen  Bcflftrecfungl» 

aft,  fenbern  für  bal  Beflftrecfungl  v erfahren  juftänbig  fei, 

unb  baß  mithin  bte  Aulfüßtung  ber  Swanglooflftrcefnng  bie 
3u»tänbigfeit  bei  Bcflftrecfunglgerichtl  nicht  aulßhließf.  Zal 
B.  ©.  überfielt  aber  bei  ber  Anwentung  biefer  an  ft<h  ni<ht  Su 
beanftanbenben  Sfi&e  auf  ben  Streitfall,  baf;  fr  aft  be* 

fonberer  gefehlter  SBerfcßrift  für  bal  einen  IßcH  ber 

3wanglrcnftrerfung  bilbenbe  Berit etlunglverfahren  bal  fief?  nad; 

ben  §§  759,  750  ber  (5.  f.  0.  beftimmenbe  Bertheflungl* 

geriet  all  Benftrecfunglgericht  beftellt  ift,  wonach  fi<h  auch  bie 

3nft£nbigfeit  für  bie  fBiberfpnnhltlage  gemäß  §   690  ber 

<5. 1).  0.  entfprecfyenb  regelt.  Schließlich  fann  el  auch  nic^t 

j»eifelbsift  erf^eineu,  baß  ber  Al.,  intern  er  auf  ©runb  ber 
Pfffion  ber  ffiittwe  5t.  bie  ßinteTlegten  Beträge  lu  {ich«  von 

6   925,30  Warf  gegenüber  bem  bavon  bie  Summe  ton 

2   620  Warf  begeßrenben  Brfl.  für  fich  in  Anfpruch  nimmt; 

im  Sinne  bei  §   690  bei  (5.  ©.  0.  ein  ißm  an  bem  ©egen« 

ftanbe  bet  3wangloollftmfung  $uftehrnbel,  bie  Beräußerung 

binbembel  9te<ht  behauptet.  Zenn  ben  ©egenftanb  ber3wangf* 

octlftreefung  in  bem  SJerttjeilunglserfabren  bilben  bie  tiefem 

^.terfahren  unteTliegenben  ßinterleglen  SRentenbetrage,  in  benn 

tbeilweifer  ?lulu^lung  an  ben  9efl.  eine  9utf$eiCuug  unb  in 

tiefem  Sinne  eine  Seräußerung  »on  betragen  ju  ünten  ift,  ̂n 

btten  SJerßinberung  fitb  ber  Al,  auf  ®n«nb  ber  ibm  oon  ber 

5Bittwe  5t.  ertßeilten  C5effton  für  berechtigt  Ijält,  T'ie  5lul« 
fübrung  bei  6.  baß  aud?  bie  $)fanbung  eine  iteräußerung 

eirtßalte,  bebarf  feiner  CSrärterung,  weil  bet  3Biberfpru<$  bei 

Al.  in  einem  Slbfdmitt  bei  3wanglrollftrecfunglofTfaßrenl  er« 

ficben  ift,  in  welchem  nicht  mehr  bie  f^fänbung,  fenbern  bie 

tlulfchüttnng  ber  ©taffe  fub  all  ber  ln  SB(trac$t  foininenbe 

^eräußerunglaft  barftellt.  VI.  S.  i.  S.  f)attwig  c.  Sfen« 

bürg  vom  1.  Slptil  1895,  5tr.  361/94  IV. 

19.  !Tai  llrtbeit  bei  0.  2.  wel^el  bie  $ur  20c- 

fämpfung  bei  9lntragl  auf  SBollfttecfbarfeitlerflärung  bei  Scfciebl* 

fprucßl  aul  bem  behaupteten  Sorliegcn  einel  'Tifferenigefcbaftl 
abgeleitete  6inrebe  ber  llnjuläfßgfeit  bei  fcbieblrichterlichen  Söer« 

fabrenl  noch  (vor  bem  Staattgericht)  für  iulifng  erflart,  be- 

rußt auf  (Befcpeloetlehung.  ®ie  bal  3t.  ®.  in  feftftehenber 

Stechtfprechung,  unb  jwar  auch  fn  einem  Ihtheile  bei  jeßt  er« 

fennenben  II.  (5.  0.  vom  8.  ̂ ejember  1893  i.  S. 

3.  Step-  II  198/93,  aulgefprocben  fan»  bann,  wenn  ein 

Öefl.  ficb  vor  bem  Schieblgericht  eingelalfen  hat,  berfelbe  nicht 

vor  bem  Staatlgericht  eine  Anfechtung  bei  Schieblfprucbl 

wegen  Unjulafftgfeit  bei  SBerfahreul  auf  oor  bem  Stiebt« 

geriebt  nicht  vorgebrachte  2ha^a<^fn  ftüßen.  ®iefe 

Sachlage  liegt  aber  binficbtlich  bei  jeßigen  SBerfucbl  bei  83efl. 

©t..  welcher  fich  vor  tem  Schiebigcticbt  eingelaffen  hat,  vor, 

bie  Pinrebe  ber  llnjuläffigfeit  bei  fchicblrichterlichen  93erfahrenl 

auf  bte  Behauptung  einel  X'ifferenjgefchäft#  ju  ftüßen,  ba 

bie  Behauptung  einel  Xifferentgefchäftl  vor  bem  Schieblgericbt 

in  feiner  Seife  vorgetracht  würbe  unb  jene  pinwenbungen, 

welche  vor  bem  Schieblgericht  gegen  bal  fchieblrichterlicbe  Ber* 
fahren  erhoben  würben,  auf  völlig  anbere  ^f>atfcu^cn,  all 

fclche  einel  I'ifferenjgefdäftl  gebaut  würben.  Ter  ©erichtlbof 

hält  nach  wieberholter  Prüfung  an  bieder  SRechtfprecbung  feft. 

11.  P.  S.  I.  S.  Schraube  c.  .fiehbanm  vom  10.  ©lat  1895, 
9tr.  21/127  95  II. 

3nr  Aonfurlorbnung. 

20.  !Ter  B.  3t.  geht  bauen  auf,  baß  ber  Beitrag  vom 

12.  £e$embfr  1890  jur  3«U  ber  Aonfurleräffnnng  am  30.  April 

1891  noch  von  feinem  Zweite  vellftäntig  erfüllt  gewefeu  fei. 

Xenn  tie  Al.  habe  bal  ̂ fanb  nach  3tücfjahlung  bei  iDarleßnl 

turüefjugewährett  unb  Hl  bahin  ju  verwahren,  ber  ©ein ein» 

fcfculbner  bal  Tarlehn  jurücfjujahlvn  unb  bal  Berhot,  gewiffe 

Saaren  unter  beftimmtem  greife  j$u  verfaiifeti  unb  ju  efferireit, 

$u  befolgen  gehabt.  iTelbalb  fänben  bte  §§  15  unb  21  ber 

A.  A.  0.  Anwenbung.  2>er  Berwalter  habe  auch  bie  Prfütlung 

bei  Bertragl  3ur  Waffe  baburch  verlangt,  baß  er  am  31.  3ull 

1891  nach  Otücfjahlung  bei  Darlebnl  bie  .^erautgabe  bei 

^fanbel  ;ut  ©taffe  geforbert  habe.  Telhatb  habe  er  auch 

Beitrag  bnreh  Beachtung  bei  Berbotl  erfüllen  muffen  unb  bei» 

halb  fei  ber  Anspruch  ber  Al.  auf  bie  Äonventlonalftrafe  aul 

ber  9ti<htbeachtuiig  bei  'Berbotl  nach  §   52  5tr.  2   bet  A.  A.  0. 

©laffefchulb.  fteftgefteHt  ift  fobann,  baß  ber  Berwalter  burch 

2.  in  5   füllen  gegen  bal  B erbot  unter  bem  greife  verlauft 

hat.  Sie  3tevifton  greift  biefe  Aulführuugen  mit  Utecht  an. 

Schon  ihr  Aulganglpunft  ift  rechtlich  verfehlt,  ©ach  fcem  ®w* 

trage  hatte  bie  Al.  ber  ̂ anblung  91.  ein  Zarlehn  von  28  000 

Warf  gegen  $fanb  unb  Acccpt  gemährt  unb  le^tere  all  Aequi« 

valent  bafür  bie  Berpflichtung  übernommen,  bil  einfcbließlich 

31.  3»‘li  1891  gewiffe  Saaten  nicht  unter  1,10  Warf  ju  ver» 

taufen  ober  ju  offeriren.  Ziefer  Bertrag  war  von  ber  AL 

burch  {»ergäbe  bei  Zarlehnl  voDftänbig  erfüllt  unb  ihrer» 

feitl  ftanb  bei  ber  Äonfurlerfffnung  am  30.  April  1891  feine 

by  Google 



298 Stiftung  me(r  aut.  ®nt  btt  8.  S.  alt  feilet  begriepnet,  bit  Siücf- 

gabt  bet  $fanbt<,  i ft  niept  Srfüliuiig  bei  Sertraget, 

fenbrnt  SrfüOung  btt  ttcpilicpen  ©etpflirfjtung  aut  btt  9iücf- 

gaplung  bti  Sarlepnl,  §   1   59  3(1. 1   2it.  20  btt  31  2.  9!., 

unb  bie  Serwaprung  btt  Sfanbct,  §   121,  122  2(1. 1   Sit.  20 

bei  51.  9.  9).,  ift  t(eiti  äutübung  bti  fjfanbreeptl,  t(tili  6r- 

füHuug  btt  aut  btm  ’f'fanbrertrage  folgenben  gefegiiepen  f?  flicht. 
Sanacp  fann  non  btt  änwenbung  bet  §   15  btt  K.  K.  C.  aut( 

abgefepen  baten  titelt  bie  Siebt  fein,  bafj  in  bet  Olüefgaplung 

bet  Sarlepnt  unb  bet  Slütfnaprae  bet  ffaubet  bie  ©tflärung 

bet  SerwaUeet,  bag  et  bie  lltfüBung  bei  Sertraget  Seiten! 

ber  Kl.  gut  Kcnfutlmajfe  netlange,  niept  ;u  finbett  ift,  unb  eine 

Stflüntng  bet  Sencaltett  anberet  Slrt  ift  Weber  te(auplet  noep 

feftgeftedt.  Sie  feftgefledte  ätufjerung  bet  9.  ift  t(ne  jebe 

retbUitb«  Sebtutung.  gut  bie  Stgtünbung  bet  Klageanfprucpei 

alt  Slaffefcpulb  na<(  §   52  Sir.  2   bet  St.  K.  O.  fe(U  banac( 

jebe  Sorautfegung.  Sergi.  öntjip.  bet  !X.  0.  Sb.  32  @.  1. 

Sat  Itbiglicg  auf  bie  §§  15,  52  Sir.  2   btt  St.  St.  0.  l't- 
ru(enbe  8.  11.  unterliegt  bet(alb  bet  5lui(ebung.  Sie  Sacpe 

ift  abrr  and’  gut  (Sntfcpribung  reif.  §   528  bet  (£.  'J>.  O. 

9lac(  bem  feftgeftefiten  Sacpoetpältnijj  fann  bet  Sl.  bet  5(n- 

fpruep  auf  bie  Keneentienalftrafe  webet  alt  Siaffcjcpulb  neep 

alt  Kontuttforberung  jugebiBigt  »erben.  Set  Sertrag  ett- 

pftieptrie  bie  .fmnblung  91.  bit  gnm  31.  3uli  1891  beftimmte 

Klribtrtucpwaarrn  unter  einem  beftimmten  greife  nii(t  gu  rer* 

faufen  unb  gu  offetiren.  Set3*ttf  bet  Seftimmung  Wat  nai( 

ber  (Stflätung  beibet  Parteien,  gu  retpinbern,  bag  burrf'  Ser- 

itbleuberung  tan  Staaten  Seitent  bet  -ftanblung  91.  bie  ett- 

pfänbeten  Staaten  unb  fflaartn,  tt>el((e  bie  Kl.  angetauft  (atte, 

entwertpet  würben.  Sie  Sertiagtbeftimmung  gab  bet  Stt.  rin 

Untetjagungirtibt  gegen  bie  Werfen  bet  Serpfücpteten.  Sir  et- 

(eblit(r  Konreutioitalftrafe  (atte  im  mliegenben  gaBe  bie 

hoppelte  Seftimmung,  einen  3»ang  auf  ben  Serpfücpteten  aut- 
guüben  unb  bat  3ntereffe  an  bet  Sracptung  bet  Setbett  unb 

aut  btt  91it(lbea((tung  beffeiben  Im  Soraut  frftgufteBen.  Sbet 

bat  Setbet  rieptett  ftctj  nut  gegen  bie  Reifen  btt  Serpfli((teten 

unb  gegen  $anbe!n  in  feinem  (SefipäfttbriritP.  So  wenig  bit 

Kontrapenttn  batan  grbatbt  (aben  lönnen,  bafj  bie  Kenten- 

tienaiftrafe  rerwirlt  »erbe,  wenn  Oläubigtt  btt  flanblung 

gegen  fie  ®aart  pfänbeten  unb  in  bet  3wanglrerftrigerung 

untet  btm  in  bem  Sertrage  beftimmten  greife  setfauften,  fe 

wenig  leimen  |ie  baran  gebaept  (aben,  bau  bie  Konetntlcnal- 

ftrafe  na((  ßreffnung  bet  Konfutfet  übet  bat  Sermbgen  bet 

£anblung  butt(  Setfüuft  Seitent  brt  Seroaltert  eetfaBen 

feBe.  Senn  bet  Sencaltet  (anbett  bei  btt  i(m  grfeglicp  na( 

§§  107  ff.  bet  K.  St.  0.  eblitgenben  Serwtrtpung  bet  fOlaffe 

ui d,'t  alt  Setttetet  bet  ©entriufcpulbntrt,  fenbern  in  äutübung 

einet  i(ra  rem  ®efe(  übertragenen  $!fUipt.  6ntj<(.  bet  SR.  @. 

Sb.  29  S.  29  ff.  6t  (at  babei  fteiiit(  Setfügungt-  unb 

Seräu(etuugtbef<bränfungen,  bie  auf  (Seftp  eber  Settrag  br- 

ru(tn,  gu  beamten,  aber  nut  fomeit  alt  fie  aueg  bie 

©laubiger  eerpfii((ttn,  in  bereit  3nterelfe  bie  Strwtrtpung 

bet  (Piaffe  etfclgt,  §§15,  16  2((.  I   Sit.  4   bet  81.  9.  91., 

unb  bat  ift  (iet  toeber  naep  bet  Salut  bet  Srrttagf,  nct(  nadj 

bet  8(bft((t  ber  Kontrakten  aitjunebmen.  Set(alb  ift  aut 

ben  Strfäufen,  bie  bet  Setttaitet  auf  Sticglufi  bet  ©läubiget. 

eetfaminlung,  §   1 2 1   9lt.  1   bet  K.  K.  £>.,  nat(  bet  Kontent. 

ereffnung  eorgenommen  (at,  bet  8lnfpru<(  auf  bit  Konven 

tienaiftrafe  au cp  nii(t  all  SRaffejcpulb  im  Siune  bet  §   52 

91t.  1   bet  K.  K.  0.  (»aut  einet  .panbiung  bet  Kcnlurtset- 

waltert*)  entftanben.  Sataut  ergiebt  fii(  gugleii(,  ba§  bie  Kl- 

einen 3Infptui(  auf  bie  Keueeutionalfttafe  aut  ben  Seifäufen 

burep  ben  Serwalter  au<(  alt  Kenfuttforberung  ni<(t  erwerben 

(at.  3ur  3eit  ber  Kenfutteieifnung  beftanb  bet  81njprui(  auf 

bie  Keneentienalftrafe  ni<(t  einmal  bem  (ärunbe  nat(,  tceber 

bebingt,  nei(  betagt,  beim  bet  ©emtinjcpulbutr  (attt  gtgen  ben 

Strttag  nic(t  eetftogtn.  Sag  burep  bit  Sntäufe  Seittut  bet 

Serwalter!  na<(  btt  Kenlurterejfnung  bie  Keneentienalftrafe 

verwirft  fein  feBtt,  teiberfprie(t  na<(  Obigem  ebenjo  btm  Stfen 

btt  Konerntienalftiafe,  ba  btt  ©tmeinf<(ulbnet  nit(t  in  bn 

2age  Wat,  bie  Strwttl(ung  ber  Slaffe  gu  (inbetn,  wie  bet 

mutljuiajjliepeu  SIbficbt  bet  Kontra(enten.  Snfefern  ift  btt  eet> 

liegtnbt  gaB  wefentlii(  anbett  beft(ajfen,  alt  bet  in  ben  6ntf<(. 

bet  91.  &.  Sb.  21  S.  5   unb  Sb.  26  S-  85,  93  ff.  be(anbelte. 

Senn  (iet  (anbelt  et  fn(  um  ein  Untetfaguuglce((t,  bat  nut 

alt  gegen  bie  Werfen  bet  Serpflit(teteu  getii(tet  gu  beuten  ift, 

unb  mit  bei  Kenfutleteffnung  unb  bem  babuitp  (erbeigefü(cten 

Seelüfte  bet  Sitpefitientbefugni(  bet  Serpftii(tetcii  een  fettft 

fettfiel.  Sana<(  ift  ber  gange  Kiageanfpcuc(  (infäBig.  I.  6.  S. 

i.  S.  Sag,  $ ulfen  &   Sent  c.  3eelfo(n  &   Stünn  rem 

20.  «peil  1895,  91t.  462/94  1. 

21.  3war  gt(t  bet  S.  9).  infefem  ecu  einem  ri<(tigen 

Segtiffe  bet  3a(lungteinfttBung  aut,  alt  et  bagu  neben  btt 

3a(lungtunfä(igfcit  aud?  beten  äugen  @rfennbaefeit  etferbett. 

6t  eetlägt  jeberb  biefe  richtige  rttpuicbe  ©ruublage  bei  bet 

®ütbigung  her  einzelnen  in  Setrac(t  fomiuruben  Seweit- 
nicmtnle.  3«  biefet  Segiebung  fte(t  ftft,  1.,  bag  f.,  alt  i(m 

im  gebruat  1893  btt  gunä<(ft  auf  2Rai  1893  gefteflte  ®ec(fel 
übet  3   000  UJlatf  een  bem  Seamten  btt  besagten  Öefeflfcpaft, 

6urt  S.,  gum  Siccept  ecrgelegt  wutbe,  gu  biefeni  geäugert  bat, 

»er  werbe  ben  ®cc(fel  gut  Setfaflgtit  unbtbingt  nic(t  einlüftn 

feunen",  2.,  bag  tt  bit  gleicpe  5leu(erung  get(an  (at,  alt  i(m 
be(uft  $telengaticn  bitftt  ®e<(ftlf<(u(b  im  ÜJlai  1893  rin 

neuer  ®tc(fel  een  S.  oetgeitgt  wutbe,  3.,  bag  et  im  9iugujc 

1893  bet  Serlinet  j>.mbritgefeBfi(afi,  an  mtl<(e  bet  (gweitc) 

am  15.  fluguft  1893  fällige  ®tt(fri  begeben  werben  war,  ge- 

jebtieben  (at,  „er  jri  ni<(t  in  bet  Sage,  btn  Set  tag  jofort  gu 

btga(ltn*  unb  bag  et  btrfelben  Serfcploge  wegen  aBmä(lic(er 
9bga(iung  gemaept  (at,  4.,  bag  bie  giema  6.  i(n  im  Segembet 

1893  wegen  2   000  9)1  arf  eetflagt  (at  unb  auf  ©tun)  bet 

wiber  i(n  erlangten  Urtbeilt  eine  3wangi(ppot(ef  auf  feinem 

0tunbbefi(  (at  etntragen  taffen,  5.,  ba(  3—4  ®e<(en  ect 

bem  2.  gebtuat  1894  bei  0eric(ttnrflgie(er  2.  gwei  SJlal  bei 

i(m  be(uft  3waugteeBftrecfung  wegen  einet  flrineren  gorbcung 

etjcpieiitu  ift,  welche  inbeffen  na<(trägiii(  bega(lt  wutbe,  6.,  bag 

1'.  wä(rtnb  bet  gangtu  angegebenen  3'it  ga(lungtunfä(ig  war 

uub  fit'lieglict  am  5.  gebruat  1894  in  Kenfuit  eetfaBen  ift. 

{ticrnai(  ift  bie  3a(1ungtunfä(igfeit  bet  :c.  8-  ><ac(  äugen 

genügtnb  (eteergetreten.  ®enn  ber  S.  91.  bie  eorfte(enben 

Sletfuiale  unter  3'ffet  1—5  gum  91ac(weife  bet  3a(lungt- 

einfteBung  nic(t  für  auireic(enb  eraeptet,  fo  erforbert  et  einet- 

feitt  bagu  me(t,  all  nac(  bem  een  l(tn  fetbft  »et(et  fefl- 

gefteflten  Segtiffe  berfelbtn  net(ig  ifl;  anbererfeitt  eeifenut  er 

btn  3nfammen(ang  unb  bie  ttcpiliipe  Stbtutung  brr  augefü(tten 
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rtniclncu  lljutiacfcfti,  iulbejoubere  ber  »eu  beut  Späteren  ®emrin« 

’chulbtier  wieberfcolt  abgegebenen  (Erflärung,  nicht  jaulen  $u 
fennen  (liehe  bie  von  ber  Dievificn  angelegene  @ntf<h.  bei  fR.  ©. 

Bb.  6   3.  07),  fowie  ber  für  6.  eingetragenen  3wangl« 

b^pet^ef.  @1  läjjt  ndj  vielmehr  nach  ber  angegebenen  3   achlage 

bie  vor  bem  2.  gtbruar  1894  roT^anbene  3®ang#rinftellung 

bei  x.  §>.  nicht  bejweifeln  unb  el  Fann  bemgegenüber,  tote  bereit« 

bai  S.  ©.  jutreffenb  auigefü^rt,  auch  ber  een  ber  BefL  unter 

Berufung  auf  bie  «franblunglbücher  bei  f.  angetretene  Bewei# 

für  eine  Anzahl  von  ihm  »or  bem  2.  ftebruat  1894  geteifteter 

3abl  ungen  nicht  in  Betragt  Fern  men.  111.  (5.  3.  i.  ®. 

flauer  AonF.  c.  Single  »cm  17.  9Rai  1895,  9lr.  46/95  III. 

3ur  Siecht# anvaltigebü^renorbnung. 

22.  ®eutäß  §§29  3‘ffer  4   unb  30  3iffer  2   ber  öebühren« 

rrtnung  für  Siechtlanwälte  Fann  eine  (Gebühr  für  ba#  Berfabren 

über  einen  Antrag  auf  Ancrbnung  aber  Aufhebung  eine«  Arreftei 

nur  erbeben  »erben,  feiern  ba#  '^erfahren  »cn  bem  Verfahren 
über  bie  {xiuptfache  getrennt  ift.  Wach  ber  »cui  !N.  ($.  tu 

mehrfachen  (Entfcheib  ungen  feftgebaltenen  Auflegung  tiefer  Be« 

'timmungen  genügt  bie  (Einbringung  bei  Arreitantragi  in  einem 

befenberen  ®(briftfape  aDerbingi  jur  Begründung  bei  Aufpruch# 

anf  eine  betontere  (Gebühr  nicht.  (Bergl.  Cf ntfet?.  bei  Dt.  ©.  ln 

£iriljacben  Bb.  8   3.  428,  Bb.  13  3.  322;  »alter,  bie 

Webührenorbnung  für  jRechtiaiiwälte,  2.  Auflage  3.  296  ff.) 

P-a  aber,  wie  burch  ben  ̂ nbalt  ber  ecrgelegten  .fmubaften  bei 

Secbtlanwalti  9t.  glaubhaft  targetban  ift,  ber  Aneft  burch 

fMnbung  vollzogen  würbe  unb  bie  Aufhebung  bei  vollzogenen 

Aneftei  gegen  .pi  Verlegung  bei  in  bem  Arrcjtbefehle  feftgefteüten 

Qielbbetragei  bei  bem  Aünigliehen  Amtlgerichte  (*.  ali  Bell« 

ftTecfunglgericbt  tu  betreiben  war,  fe  fanb  ein  getrennte! 

Verfahren  im  3inne  ber  erwähnten  GM'belbeftimniuiigcn  ftatt. 

Pie  'ML  burfte  demgemäß  bie  für  biefe  befenbere  IbätigFeit 
gemäß  §   23  Ziffer  1   ber  (Gebührenordnung  für  Siechtlanwälte 

mit  §   3   5   3iffer  4   (nun  3)  bei  (G.  A.  (G.  beftimmte  (Gebühr 

von  trei  „Hebutheilen  ber  £rc$ef;gcbü^r  in  Anrechnung  bringen. 

VI.  (5.  3.  i.  3.  Ortlieb  c.  Bel  tri  n   eil  i   eem  29.  April  1895, 

B   5lr.  34/95  VI. 

11.  Tat  »edjfelrcdjt. 

23.  (El  fcantelte  ftch  um  einen  bctnigtlirtrit  Sedriel  mit 

benannten  pcmiziliaten.  Wach  Art.  43  ter  ».  C.  mußte  habet 

|ur  (Erhaltung  bei  »echfelanfproch#  auch  gegenüber  ber 

Aaeptantin  ber  ©eehiel  am  Pomiziloit  bem  Pcmiziliaten 

»nt  Gablung  präfentirt  unb  bei  nicht  erfolgender  3ablung  gegen 

ihn  ̂ reteft  erhoben  werben.  Pafi  bici  gefchehen  ift,  ergiebt 

aber  ber  rcrgelegte  ̂ roteft  nicht.  (El  ift  zwar  barin  bezeugt, 

baß  ber  Wetar  ftch  nach  ber  Sehnung  bei  Albert  3.  in  Berlin 

(welcher  leptere  ber  benannte  Pemiziliat  war),  verfügt  ̂ atc ; 

im  (Eingang  ber  §>roteftur7unbe  wirb  aber  gefagt,  baß  ber 

Wotar  n<h  borthin  verfügt  h®K  »®  der  Brau  IE.  B.  in  3enneu« 

bürg  am  bezeichnten  Tomijil  ben  Sechfel  zur  3ahlung  vor« 

$ul*gen.  Ali  diejenige  9>erfen,  gegen  welche  ber  $>rcteft  üd? 

richte,  ift  alfo  anibrüeflieb  nicht  ber  Pomigiliat,  fonbern  bie 

Arreptantin  bei  Sechfel#  bezeichnet  worben.  3n  ber  weiteren 

Stanerfung,  bau  in  ber  »obnung  bei  3.  nur  bai  Pienftmäbchen 

angetroffen  werben  fei,  welche  auf  Verlegung  bei  »ecbfell  jur 

Gablung  erflärt  feabe,  bah  fte  wegen  bei  »ecbfel«  Feinen  Auf« 

trag  habe,  fann  baber  aueb  nicht  bic  Sqcugung  gefunben 

werben,  bag  ber  pomi^iliat  nicht  aiigutreffen  gewefeu  fei 

(Art.  88  51t.  3   b«r  ©.  O.).  Penn  eben  weil  ber  fRotar  nicht 

ben  Pomiiiliaten  all  biefenige  Werfen  anfah,  gegen  welche 

j?roteft  ;u  erheben  fei,  bleibt  el  ungewiß,  ob  nach  bem  Pomi* 
iil taten  gefragt  worben  ift,  unb  gwar  um  fo  mehr  ungewiß,  all 

jener  ißemerfung  bie  3?emerfung  hinjugefögt  ift,  baß  ber 

Sejogene  nicht  angetroffen  werben  fei.  I.  (5.  3.  i.  3.  Adrig 
c.  4)auer  »om  11.  9?Iai  1895,  9tr.  44/95  I. 

III.  Tai  <pnnbclflrctfjt. 

2

4

.

 

 

fRach  Art.  20  bei  ̂ ).  0).  muh  ftch  i*be  neue 

^irma  
»on  aßen  an  bcmfelben  

Orte  ober  in  berfelben  
Wemeinbe 

beftefaertbcn  
unb  in  bai  $anbel!regifter  

eingetragenen  

Binnen 
beutlich  

unterfcheiben.  

(El  ift  befannt,  
baß  felche  

Unter« 
fcheibunglmittel  

eben  bunh  
3nf®§t  

vielfach  
gewonnen  

werben. 
Piefel  

'ÜRittel  
bet  Unterfcheibung  

ift  gerate  
für  3w«gniebet« laffungen  

rorgefchrieben.  

Art.  21  bei  
®.  9.:  »©efteht 

an  bem  Prte  ober  in  ber  (gemeinte,  
wo  bie  3vtignieberlaffung errichtet  

wirb,  
bereit!  

eine  gleiche  
Birma,  

jo  mufj  ber  Binna 
eiu  3wf®b  

betgefügt  
werben,  

burch  
welchen  

fte  ftch  von  jener 
bereit!  

vorhanbenen  
Birma  

beut  lieb  unterfcheibet/  

»er 
nur  bie  »echfel  

vor  ftch  bat,  unb  fich  tiefer  
tBeftimmungen bei  .f).  @.  5Ö.  erinnert,  

für  ben  wirb  el  gar  Feine  anbere  
An* 

nähme  
geben  

Feunen,  
all  bie,  tafi  hier  jwet  rerfebiebene  

Binnen 
vorliegen,  

eine  Peutfche  
©efellfchaftlfirraa  

mit  bem  3ipe 
in  Berlin,  

unb  eine  englifche  
Bitöta  

mit  englifchen  
^ejeich» 

uungrn  
unb  3ufäi^en,  

bie,  wenn  
fte  überhaupt  

in  tBerlin  
einen 

3ip  baUf.  
bert  nur  eine  3weignieberlaijung  

haben  
Forinte,  

unb 
nach  bem  beuticben  

®efeße  
eben  belhalb  

nicht  genau  
fo  lauten 

burfte  
wie  bie  bedeute  

Peutfche  
@*feQj<haft.  

Aul  bem  3ufaA 
ergab  

fich  aber  noch  etwa!  
SeiteTel.  

Limited  
bezeichnet  

bie 
befcbränAe  

Haftung  
ber  ©efeflfchaftlmitglieber.  

Piefer  
3«fab 

ift  bei  bei  Binna  
ber  englifchen  

AFtiengefeDichaft  

wef  ent  lieh* 
(Eine  englifcbe  

OMelljchaft,  
welche  

nicht  
mit  limited  

bezeichnet 
ift,  ift  Feine  

AFtiengefellfchaft,  

unb  umgeFehrt  
fennzeichnet  

ber 

3ufa§  
bie  befchränltc  

Haftung  
ber  englifchen  

AFtiengefellfchaft. 3le(lt  
man  ftch  auf  ben  3tanbpunFt  

ber  Al.r  welcher  
bie  ein* 

gefragten  
»ecbfel  

au!  fari!  
;ugegaitgen  

waren,  
unb  nimmt 

man  an,  fte  hätte  von  ben  fBerh&ltnijjen  
ber  betreffenben  

®efeD* 
(«haften  

fonft  gar  nicht!  
gewußt,  

fo  wäre  lljr  aul  ben  »e^« 
fein  biel  erfennbar  

gewefen.  
Pie  '.Bezogene  

war  nach  *^rer 
i'ezeitbnnng  

bie  eine  beutfehe  
offene  

£anb.-ligefetlichaft  

ober  eine 
Acmnunbitgefrilfchaft  

anbeutenbe  
.ftanblung  

A   Öo.  zu  Berlin. 
Aacptirt  

würben  
nun  bie  »echfel  

nach  ber  Bezeichnung  
von 

einer  englifchen  
AFtiengefellfchaft,  

welche  
nicht  bie  offene  

$anbell« 
gefcQfchaft  

ober  Aemmanbitgrfeüjchaft  

fein  fonnte,  
all  welche 

bie  Bezogene  zu  vermuthen  war.   ©ar  aber  bie  offene 

•fraubrilgefeOfcbaft  'p.  A   (5c.  bie  Be^gn«.  fo  feilte  biefe  bie 

3ahluug  leiflen,  —   Art.  4   9lr.  7   ber  Peutfcben  ».  C.  — ; 
el  ift  für  ba!  wechfelrecbtliche  Berfcältniß  unerheblich,  ob  für 

eigene  ober  für  fretnbe  ̂ Rechnung.  (El  war  eine  Annahme, 

wenn  biefe  Bejogenc  ihren  Flamen  auf  bte  Borberfeite  be# 

©cchfell  fchrieb  —   Art.  21  — .   Pie  Bezogene  wäre  bann 

burd?  bie  Annahme  wechfelmäßig  verpflichtet  worben  —   Art.  23  — . 

Pagegen  war  ei,  wie  ftch  aui  ber  Jtreng  formalen  fRatur  bei 

Sechfell  ergiebt,  (ein  zur  3ahlung  »erpflichFonhei  Accept,  wenn 

rin  Anbeter  all  ber  Bezogene  feinen  ‘Rainen  auf  bie  Borberfeite 

bei  Sechfel#  fepte  —   oergl.  (Enlfctj.  b«#  O.  ®.  Bb.  15 
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Wr.  99;  gntfcp.  bet  91.  ®.  Sb.  14  S.  18  — :   mocpte  tiefer 

Anbere  auch  eine  f)erfon  fein,  für  bereu  (Rechnung  bat  bem 

©ecpfel  $u  ©runbe  (iegenbe  ©efcpäft  lief.  Sie  Sache  liegt  pier 

reicht  antert  wie  elwa  ber  Sali,  wenn  ein  ©ormunb  in  Ange« 

legenpeiten  feind  SPünbelt  auf  feinen  Wanten,  ebne  3«fab 

feinet  ©ertretungtoerpältniffet  neben  läßt,  unb  bemnöcpft  alt 

Vertreter  feinet  SRünbelt  acceptirt.  Sa  entfielt  auep  eine  Ser« 

binblicpfeit  bet  SRüntelß  aut  bem  ©ecpfelaccept  fe  wenig,  wie 

eine  ©erbintlicpfeit  bet  Sermunbet.  6ben  fo  wenig  wae  pier 

eine  ©ccpfeloerbinblicpfeit  ber  ©etliner  offenen  4>anbeltgefeflfcpaft 

1>.  &   6o.  begrünbet,  benn  biefe  pat  nicht  acceptirt:  noep  eine 

©ecpfeloerbinblicpfeit  bet  englifcfctn  Aftiengefeflfcpaft  Petzold 

&   Company  Engineer»  limited.  Senn  auf  biefe  war  nicht 

gejegen.  I.  6.  3.  f.  $eßolb  &   6e.  Engineers  limited 

c.  ©reft  &   CSelpfe  »cm  20.  April  1895,  Sir.  18/95  I. 

25.  £b  bet  ©ermilller  einet  öefcpäftt  feinem  SJlanbanten 

gegenüber  eine  6rfuntigungtpflicpt  in  Sejug  auf  ben  2Rit« 

fentrabeuten  pat  unb  wie  weit  biefelbe  geht,  fanu  im  oerliegen« 

ben  Salle  auf  fith  beruhen,  ba  bet  Setmittler  für  bat,  wat 

er  über  ben  SJtitf ontrapenten  mittpeilt,  jebenfailt  ein« 

|uftepen  b<»t.  Aber  felbft,  wenn  baeou  autgegangen  wirb,  baß 

ber  ©efl.  bem  Äl.  gegenüber  »er  Pflicht  et  war,  fiep  nach  ber 

Werfen  bet  SJiltfentrapenten  $u  erfunbigeu,  fo  würbe  ben  Sdt, 

wenn  bat  eroiefen  wirb,  wat  er  behauptet  unb  unter  ©eweit 

gefteflt  hat,  ber  Seewurf  einet  Serfepent  nicpt  geniacpt  werben 

fönnen.  ©itb  erwiefen,  baß  ©.  fiep  ber  allergrößten  Acptung 

erfreute,  (Ehrenämter  befleibete  unb  im  Stufe  einet  burepaut 

ehrenhaften  Scannet  ftanb,  fo  burfte  ber  ©efl.  bem  Äl.  fügen, 

baß  man  fiep  auf  ©.  oerlaffen  fenne.  6t  fann  fein  entfepeiben* 

bet  öewiept  auf  ben  3ufaß  gelegt  werben:  „er  (ber  ©efl.)  fenne 

ben  ©.  genau."  Senn  bat  befagte  nicpt  notpwenbig,  baß  er 
ben  ©.  perfönllcp  unb  aut  eigener  (Erfahrung  genau  feune. 

Staub  ©.  allgemein  in  bem  günftigen  Stufe,  wie  behauptet 

wirb,  fo  war  ber  ©efl.  befugt,  fein  llrtbeil  auf  bietet  llrtpdl 

|u  ftüpen,  unb  et  fann  bann  allein  fein  Serfehen  gefunbeu 

werben,  baß  er  bie  Cuefle  feinet  Urteile  nicpt  angegeben  hat. 

I.  6.  <3.  i.  S.  £013  c.  Alt  rem  17.  April  1895, Sir.  11/95  I. 

26.  SJlit  reHem  Stecpt  paben  bie  Snftanjricpter  an- 

genommen, bafj  ber  ©efl.  ein  oertretbaret  SeTfepeu  $ut  9aft 

fällt,  ba  fie  bereitt  ror  ber  Lieferung  bet  fraglichen  Stenteutiteft 

burep  bie  Stumänifcpe  Stegierung  ron  ber  eingelegten  Dppoftlien 

benaeprfeptigt  worben  ift.  Sie  im  lanbgetichtlitpen  llrtbeil  311« 

treffenb  auflgefüprt  ift,  gereicht  et  nicpt  jur  6ntfcpulfcigung  ber 

©efl.,  baß  ipr  biefe  Slacßricpt  nur  in  ihrer  6igenfcpafl  alt  3apl* 

ftelle  3ugegangen  ift  unb  bafj  bie  mit  bem  Serfauf  bet  Stenten« 

titelt  bcfafjtcn  ©eamten  ipreß  öffeftenbüreaut  ^ier»en  feine 

Äenntniß  erlangt  paben,  wie  ©efl.  meint,  auch  feine  Äenntniß 

paben  fonnten.  Sie  Scpulb  ber  ©efl.  liegt  eben  barin,  bafj 

fie  ipreni  6ffeftenbüreau  oon  ber  ipr  jugegangenen  Slacßricpt 

feine  SJlittpeilung  gemaept  unb  feine  Sorfeprung  getroffen  pat, 

um  bie  Lieferung  bet  in  iprem  ©efip  befmblicßrn,  mit  ber 

Cppofition  belegten  Stenteutitelt  ju  »etpüten.  3n  tiefer  Unter« 

laffung  ift  mit  ben  Snftanjgericpten  ein  bie  ©efl.  treffenbet 

grobet  Serfepen  ju  finben.  I.  6.  6.  i.  3.  Sitfontogefeflfcpaft 

c.  Sicßel  00m  27.  April  1895,  Sir.  19/95  I. 

27.  ©enn  bie  9teoifien  auffteOt,  bat  O.  9.  ö.  habe  mit 

Unrecpt  bem  ©efl.  fcie  ©eweielaft  bafür  aufgebürbet,  eaß  er  bie 

im  ®efepe  für  tieAutübung  bet  Stebpibitiontrecpt#  anfgefteHten 

©ebingungen  erfüllt  habe,  fo  ift  biefe  Stüge  ebenfalls  oerfehlt. 

Ser  9lrt.  347  4>.  (9.  S.  legt  bem  .Käufer  bie  ̂fließt  auf,  bie  ©aate 

epne  ©erjug  ju  unterfueßen  unb  eoentuetl  fofert  SRängelanjeige 

ju  machen,  unb  maept  hiervon  fein  Stecpt,  bie  ©aare  311  be« 

anftanben,  abhängig.  ©Kl  er  oon  biefem  Stecpte  (Gebrauch 

machen,  fo  pat  er  bie  Sorauffepungen  beffelben  3U  etweiien. 

II.  6.  3.  i.  3.  Äaßcnfteiti  c.  Ohobteroer  u.  60.  00m  17.  SRai 

1895,  Sir.  57  95  II. 

28.  Subem  ber  Äl.  Im  eigenen  Warnen  am  2.  Sejember 

1889  bei  ©.  9.  9   600  SJlarf  Kölner  ©ergwerfßaftien  unb  am 

3.  Sejembet  bei  3-  9.  9   600  ScrtmunbeT  Sergbau-Sorjugt« 

afliett  faufte,  füprte  er,  wie  bat  ©.  @.  feftftellt,  neben  ©e« 

tpütigung  einet  ihn  allein  angepenben  OMcpaftt,  ben  ipm  00m 

©efl.  ertheilten  Auftrag,  ca.  5   000  SJtarf  oon  feber  ber  er« 

wäpnten  ©atlung  oon  ©ertppapieren  ju  faufen,  aut;  fein  in 

gegenwärtiger  Älage  erhobener  Slnfprucp  auf  6rfafc  feiner  Slut* 

lagen,  welcper  oon  bem  Anerbieten  begleitet  ift,  fe  4   800  SJtarf 

ber  genannten  Aftien  ju  liefern,  ift  bemnaep  naep  Art.  371 

bet  4).  ®.  S.  an  fiep  begrüubet.  60  fann  fiep  alfo  nur  fragen, 

ob  ber  ©efl.  bie  Seftiebigung  biefet  Anfimccpt  bet  halb  ah« 

lehnen  fcarf,  weil  ber  Äl.  nicpt  Stücfe  anbietrt,  oon  benen  et 

3U  behaupten  oermag,  bafj  er  gerate  biefe  aut  ben  getauften 

für  ben  Seft.  autgefepieben  unb  für  ben  ©efl.  in  Serwaprung 

genommen  pabe.  6t  fann  mm  jwar  feinem  3®*if*l  unter« 

liegen,  bafj,  wenn  ber  Äl.  beftiimnte  Stücfe  für  ben  ©efl.  er« 
worben,  ober  autgefepieben  unb  bemfelben  bat  CEigentpum  baran 

übertragen  patte,  $.  S.  burep  Seuennung  ber  Serie  unb 

Wummern,  feine  Serpflicptuiig  bapin  gepen  würbe,  biefe  näm« 
litpen  Stücfe  bem  ©efl.  perau#3ugeben,  unb  bap  ber  ©efl.  aut 

ber  WicpterfüHung  tiefer  Serpflicptung  eine  Öinrebe  gegen  bie 

Klage  auf  6rfap  ber  Aufilagen  entnehmen  fflnnte.  So  liegt 

nun  aber  ber  gegenwärtige  $ad  niipt;  —   •—  —   ber  Äl.  pat 

naep  Srräufjeruug  ber  bei  S.  unb  bei  3-  9.  gefauften  Stücfe 

anberweite  Stücfe  im  Weminalwertpe  oon  fe  4   800  SJlarf  oon 

feinem  ©ruber  erworben  unb  fup  baburep  in  ben  Staub  gefept, 

bie  Autfüprung  bet  ipm  ertpeilteu  Auftragt  nacpiuweifen. 

II.  6.  3.  i.  3.  Sliebenpoff  c.  Äanne  00m  7.  SJlai  1895, 
Sir.  36/95  II. 

29.  Sie  Sefl.  pat  behauptet,  Äl.  pabe  gu  her  3«lf 

ipr  Opemann  bie  Serftcperung  für  fie  beantragte,  gewußt,  baß 

ipr  6pemann,  ber  Antragfteller,  an  fortfepreitenber  f'aralofe  ber 
Streu  litt,  ©äre  hieß  ber  Sali  gewefrn,  fo  würbe  fiep  Äl. 

baburep,  baß  fie  biefe  Spatfacpe,  beTen  SJlittpetlung  oon  bem 

Slfbfmnlgen  felbft  nicpt  ju  erwarten  war,  ber  Sefl.  oeriepwieg, 

einer  Arglift  gegen  tiefe  fcpulbig  gemad/t  paben.  Senn  bie  Äl. 

mußte  fiep  fagen,  baß  bie  Sefl.  nicpt  geneigt  fein  würbe,  auf 

bie  Serfitperuug  einet  9ebent  ein^ugepen,  bat  oon  einer  fepr 

gefäßrl{<pen  Äranfpcit  bebropt  war,  wenn  bie  Seft,  biefe  Äranf« 

peft  gefanut  pälte.  Sie  Äl.  mußte  fiep  ferner  fagen,  baß,  wenn 

wie  naep  menfcplicper  6rfaprung  oerautgufepen,  bei  folcper 

Äranfpeit  ein  balbiget  lob  eintreteu  würbe,  ©eft.  In 

Abfcpluffet  ber  Sftfnpenmg  ,311m  Sortpeil  ber  Äl.  einen  erheb» 
liepen  Scpaben  erleiben  würbe.  Sa  ber  Sritte,  311  beffen 

©tinflen  bie  Serßcpening  genommen  ift,  fofern  er  naep  bem 

lobe  bet  Serficberungtnebmert  im  ©eftß  ber  Police  ift,  einen 

felbftftänbigeu  Anfprucp  gegen  bie  SerßcperungtgefeUfcpaft  felbft 
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bann  tut,  wenn  er  ben  ©eiji(berung«vertrag  uic^t  mit  abg e* 

fc^lcffen  pat,  fo  fielet  ein«  berartige  $lrglift  auf  feiner  Seite, 

ebne  meid?«  ed  ju  bei»  ©erftcperungd  vertrage  nic^i  gcforamen 

fein  würbe,  feinem  91n|prucp  auep  bann  entgegen,  wenn  er  bea 

Vertrag  nitfct  mit  grfc^loffeu  bat.  tör  muß  fiep  bepanbeln  laffen, 

wie  bei  anberen  ©ertragdverpältniffcn,  bei  welchen  bet  dritte 

einen  Slnfprucp  aud  bem  Vertrage  nur  bat,  trenn  er  benjelbeu 

mit  abjcploß,  biefet  Sritte,  wenn  er  argliftig  ben  ©ertrag 

witfcplefj;  ben  erweiterten  dienten  bed  Samiliengliebed,  zu 

beffen  (fünften  eine  ̂ ebendverfuperung  gencumien  ift,  fteben 

erweiterte  Pflichten  beffelben  gegenüber.  o»>  vorliegenben  Sali 

feil  überbied  bie  Al.  bem  ©erftrperungdvertrag  iljred  (Speinauued 

beigetreten  fein.  1.  0.  S.  i.  3.  Situier  c.  Sriebricp  Bilbrlm 

vom  8.  S02ai  1895,  92r.  77/95  I. 

30.  £at  brr  (Irblafier,  wie  nach  ben  3ludfüprungeu  bed 

©.  &.  anjunebmen  ift,  in  ben  erften  brri  'lagen  nach  bem 
Unfälle  fiep  zeitweilig  nicht  im  ©efibe  feiner  Öeifteelräjte  be* 

funben,  fo  ift  bie  ©erfäumung  ber  lurgen  Änjeigefrift  entfcpul* 

bigt;  ber  ©erjicpem  barf  mit  feiner  aud  ber  ©erfäuinung  ber 

Stift  entnommenen  Ginrebe  nicht  gebürt  werben,  wenn  bem 

©erficpeTtea  in  $elge  unabweubbaren  BufaUd  bie  brritägige  Srift 

nur  tpeilweife  jur  ©erfügung  geftanben  bat.  llnjuireffetib  ift 

bie  3urücfweifuug  ber  (Spculpotion  aud  bem  G)runb«,  weil  bei 

GiMaffer  nach  bem  Unfälle  uiin  beitend  indgefammt  einen 

breitägigen  Beitraum  gehabt  habe,  in  welchem  er  fich  noch  im 

©ejipe  feinet  ©erftanbedfräfte  befunben.  (Sin  breilägiget  3«it* 

raum,  ber  burch  3uiammenrecpnung  folcher  Briten  gebilbet  wirb, 

in  welchen  ber  (Srblaffer  feine  ©erftanbedfräfte  befaß,  ift  nicht 

bie  oertiagdmagige  breitägige  $räflufivfrift.  III.  (£,  3.  i.  3. 

Suetting  c.  ©ictoria  vom  3.  2Rai  1895,  32r.  83/95  III. 

IV.  SnsfHge  «etepdgefepe* 

3um  iHeicbdt'eainteiigefeb* 

31.  Sie  erfte  rotläufige  Sieuftenthebuiig  bed  Al.  trat  iu 

Solge  feiner  ©erpaitung  im  gerichtlichen  3 tra fverfabren  fraft 

bei  (Seffped  ein  (§  125  92r.  1   bed  Dieicpfibcamteiigfiebed)  unb 

bauerte  bid  zum  Ablauf  bed  zehnten  Saget  nach  Bieber* 

aufpebuttg  bed  ©crpaftungdbefcpluffed  (§  128  Slbj.  1   biefed 

öefeged,  mithin  bid  jum  26.  Januar  1894.  (Sr ft  am  27.  ge* 

bniar  1894  oerfügte  bie  oberfte  tReicpSbcpörbe  bie  (Sinleitnng 

bed  förmlichen  Sidciplinarverfapreud  unb  bejcplojj  anberweit, 

ben  Al.  vorläufig  bed  Sienfted  zu  entheben.  Ser  ©efl.  will 

bieje  jweite  Sienftentpebung  all  Sortierung  ber  »äprcnb  bed 

gerichtlichen  ©erfahrend  eingetretenen  Sudpcidion  betrachtet 

wißen.  Sem  fteben  aber  bie  ©crfchriften  bed  «rifpdbeamten» 

gefefced  entgegen.  92äper  audgeführt.  VI.  (5.  3.  i.  3.  «eicht* 
ndfud  c.  9t oft  vom  22.  Slprtl  1895,  9lr.  29/95  VI. 

V.  Sa«  ©emeiue  «echt. 

32.  Saä  gemeine  Stecht  betrachtet  bie  ©eftcQuug  einer 

Sed  an  ben  SKann  ober  ©räutigam  von  Seiten  eine!  ber  Stau 

ober  ©raut  hierzu  nicht  verpflichteten  Sritien  zugleich  all 

Scpeafung  an  bie  lepterc.  1.  33  D.  de  J.  D.  23,3.  1.  un. 

§   13  C.  de  rei  ux.  act.  5,13.  1.  20  pr.  C.  de  dun.  ante 

ntipt.  5,3,  unb  biefe  Scpenfung  ift  burch  1.  31  pr.  C.  de 

J.  D.  5,12  von  ber  «ctpwenbigfrit  gerichtlicher  Bufinuaticn 

befreit.  Sa  nun  im  vorliegenben  Salle  ber  (Srblaffer  ber  ©efl., 

inbem  er  ber  Al.  bad  bebingte  ©erjprecpen  wegen  ber  20000 

ÜJeatf  gab,  boch  eben  nur  einfach  'hr  cin  $«j<P*uf  gemacht,  unb 

feinem  Gpemanne  ober  ©räutigam  eine  Sod  für  fie  befteQt  hat, 

fo  ift  hier  eine  ftnwentbarfeit  jener  Stomifchen  ©eftimmung  von 

vorn  herein  völlig  audgefchlcffen.  VI.  G.  3.  i.  3.  teerig 

c.  Beten  oom  18.  «pril  1895,  92r.  6/95  VI. 

33.  Sad  ©.  ($.  bat  fiep  bei  feiner  (Sntjcpeibung  über  ben 

erften  Ginwanb  ber  ©efl.,  taf;  ber  ©ertrag  oom  31.  Sezeuibet 

1892  eine  verfehl eierte  ©erptänbung  enthalte  unb  bie  Umgehung 

bed  ö>efe|jeß  oom  27.  ÜRat  1873  bejwecft  habe,  burchweg  auf 

ben  ©oben  früherer  reichdgerichtticher  Urtpeile  geftellt.  Ser 

erfennenbe  3euat  fiept  fiep  niept  veranlagt,  von  ben  hierin  aud* 

gefprod'enen  Örunbfjpen  abzuweiepen.  Sied  gilt  indbefonbere 

auep  von  bem  von  ber  «evifion  beanftanbeten  3ape,  ba§  nach 

gemeinem  UKecpte  bie  (Sigentpumdüberlragung  auch  jum  3we<f< 

ber  Sicperftellung  von  Sorberungen  gefepepen  fann  unb  baf;  bie 

Uebertragung  bed  (Sigentpumd  an  beweglichen  Sachen  auf  ben 

(Gläubiger  niept  opne  Beitered  gegen  rin  (Slefep  oerfteyt,  welcped 

bie  ©erpfänbung  von  ÜJtobilien  opne  ©efihübertragung  ver* 

bietet,  ju  vergl.  (Sntfcp.  bed  «.  &.  ©b.  26  3.  182  ff. 

UI.  (S.  3.  i.  3.  <£)arburger  ttftienbraueret  c,  Bitt  vom 

30.  ?lpiil  1895,  92 r.  18/95  III. 

34.  Sie  Srage,  ob  ber  falsus  procurator  feinem  3)2it- 

foutrapenten  in  bem  Salle  haftet,  wenn  er  fclbft,  ebenfo  wie  ber 

leptcre,  in  bona  lidc  ftep  befanb,  wenn  nämlicp,  wie  im  vor* 

liegenben  SaQc,  beibe  Aontrapenten  von  ber  gilfcpung  ber  ©oll* 

maeptdurfunbe,  auf  beren  Qkunb  ber  procurator  gepanbelt  pat, 

feine  Äenntnig  befafiei»,  pat  ber  erfennenbe  Senat  in  bejapen* 

bem  3inue  beantwortet.  3cpon  früper  pat  ber  3enat,  ju 

vergl.  (Sntfcp.  bed  SR.  ©.  ln  Qivilfacpen,  ©b.  6   3. 216,  fiep  bapin 

audgefpreepen,  batj  bie  SRecptdftetlung  bed  falsus  procurator  ed 

mit  fiep  bringe,  baj;  er  bem  Sritten  all  Aontrapent  paftet,  wie 

ber  augeblicpe  ÜRacpIgeber  gehaftet  paben  würbe,  wenn  bie  ©oQ« 

macht  ertpeilt  gewefen  wäre.  Soraud  ift  zu  folgern,  bap  bie 

Haftung  eiutriit,  ob  ber  ©esoUmätptigte  ben  Mangel  feiner 

©oUmacpt  gelaunt  pat  ober  niept,  ob  er  batet  in  dolo  ober  in 

culpa  vertierte,  ober  auep,  ob  auf  feiner  3eife  webet  dolus 

noep  culpa  zu  fonftatiren  ift.  3n  allen  biefen  Säßen  be* 

ftept  bie  fontraftuiäf;ige  Pflicht  bed  ©evonmäeptigten,  für  bie 

(^jnftenz  feiner  ©oUmacpt  einzuftepen,  b.  i.  fo  zu  paften,  wie 

ber  angetlicpe  SDlacptgeter  gehaftet  pätte,  wenn  bie  ©oUmacpt 

ertpeilt  wäre.  111.  (^.  3.  i.  3.  Aadineyer  c.  ̂ abftebt  vom 

7.  3 Rai  1895,  Sir.  31/95  UL 

35.  Sftacp  ber  Seftftettuug  bed  ©.  ($.  fiub  bie  eingeflagten 

brei  ©corgen  tfanb  Sotalgut  ber  SDiutter  ber  Parteien  gewefen 

uub  mit  bem  3obe  ihre#  (?pemanued  wieber  ihr  freie!  ßigen* 

tLium  geworben,  würben  baper  an  fiep  auf  ben  Al.,  ipreu 

Universalerben  übergegaugen  fein  uub  biefen  zu  bem  Alag* 

anfprutpt  berechtigen.  (Id  ift  baper  nur  zu  prüfen,  ob  bie 

SSiutter  burch  Slnnapnte  eine!  ihr  im  leftaineute  ipred  (Spe* 

utanned  pinterlaffenen  ©ermäcptniffed  bad  SRecpt  auf  biefed  ifanb 

verloren  pat.  3ut  §   3   biefed  leftamentd  ift  ber  SDiutter  ber 

^arteieu  eiue  näher  beftimmte  Veibjucpt  pinterlaffen,  unb  hin* 

jugefügt,  bay  —   womit  fit  einverftanben  fei  —   ber  (Irlßd  für 
bad  von  ihr  in  bie  (Spc  gebrachte  unb  fpäter  verfaufte  bfanb 

gegen  (Bewährung  biefet  Veib,zu<ht  in  ber  Stelle  bleibe;  au§er* 
bem  ift  ihr  in  bem  einige  2age  fpäter  ju  biefem  Sefta mente 

errichteten  Aobi.ziile  ber  «iefzbrauch  bed  ganzen  «aepiaffed  auf 

bie  Sauet  von  brei  Bapren  vermaept.  ©efl.  pat  nun  geitenb 
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gemacht,  bag  bi«  Vintter  bi«  üeibjucpt  angenommen  unb  bei' 

tmrep  auf  bi«  Siücfgabe  bet  Sanbet  otrjicptet  gab«.  ©at  8.  ®. 

ft«Bt  f«ft,  tag  unter  „ßrlöt*  bat  an  bi«  Stelle  getretene  ein- 

geflagte  ?ucib  verftanben  fei,  lägt  aber  unentfepieben,  ab  bi« 

Seibjuipt  angeuommen  aber  autgefcplagen  fei,  pält  oieluiehr 

bi«  (Sinrebe  üben  betbatb  für  bttrcpfiplagenb ,   mell  bie  (Blutter 

unjtreitig  ben  im  Äobijill  pinterlaffenen  Sliefibraucp 

angenommen  unb  genaffen  gäbe.  ©iefe  Autfüprung  bet  8.  ®. 

erregt  erhebliche  Sebenfen,  fie  ift  untlar  unb  jeptint  auf  Siecptt- 

irrtpum  ja  berufen.  3unäebft  mitb  angenammen,  bag,  menn 

ber  §   3   bet  Sefiamentt  allein  in  Betracht  täme,  bie  ®ittme 

bat  ffiaplrecpt  patte,  ab  fl«  bat  eingebaute  ?anb  aber  bie 

üeihjucpt  nehmen  malle ,   ol-mcpl  bie  8eftimmung  intern  ®crt- 
taute  naep  fein  ®ahlrecbt  gäbe,  fl II ein  ber  (Srblaffer  pah«  in 

bem  flobijitle  (einet  Slltme  aufjerbem  ben  Sliegbrauch  für  brei 

3apte  vermaßt,  unb  biefen  babe  fie  angenommen.  Sie  habe 

aber  niept  bie  legtmiHigen  Verfügungen  fc  trennen  tonnen,  bag 

fie  bie  3umenbung  aut  bem  Slacptrage  annahm,  bie  im  3tfia* 

mente  gemalten  Auflagen  jurüefmiet.  3eftament  unb  9)a$trag 

müßten  alt  einheitliche!  Sauset  bebanbelt  merben.  ®5re  ihr 

im  Seftamente  «ln  ©aplrrcpt  gelogen,  fo  mürbe  biet  allerbingt 

burep  Annahme  bet  9lie§f rauest  nicht  oetloten  fein;  folget  fei 

i$r  aber,  mie  bereitt  gefügt,  nicht  eingeräumt.  AHerbingt 

mürbe  et  an  bem  Vetjicpttmillen  fehlen,  menn  bie  ©ittme  bie 

legtmitligen  8eftimmuugen  anbert  aufgefagt  habe  unb  heb  nicht 

bemüht  geraffen  fei,  bat;  fie  burep  Sinnahme  bet  Sileghrancpt 

auf  bi«  brei  Morgen  ?anb  aerjicfcte.  ©ag  fie  aber  bie  8e- 

ftimmung  in  anberem  Sinne  aufgefagt  pahe,  fei  nicht  ermiefen; 

fie  unb  ihre  Srben  müfjten  fich  bähet  gefallen  laffen,  bat;  ber 

Snhalt  ber  (egtmifligen  Verfügungen,  mi«  er  fich  bnnp  Ab- 

legung ergebe,  gegen  fie  geltenb  gemacht  metbe.  Schon  bie 

Siutlegung  bet  legtmilligen  Verfügungen  ift  unflar  unb  auch 

fonft  ungenügenb.  Aflerbing!  geht  bie  Sieoifion  ju  meit,  menn 

fie  in  ben  Aufführungen  über  bat  ffiablrecpt  einen  offenbaren 

©iberfpruep  finbet.  Siefet  mürbe  jmot  oorliegen,  menn  bat 

8.  ©.  im  §   3   bet  3eftamentt  bie  (Einräumung  einet  ©alfi- 

rechlt  gefunben  hätte  unb  hoch  Ipäter  fagt,  ein  Wahlrecht  fei 

ber  ©ittme  nicht  cingeräumt;  möglich  ift  aber  auch,  bat:  bat 

8.  @.  —   obgleich  baun  biefer  Autbrucf  bellet  uemiiebeu  märe 

—   nicht  eigentlich  ein  ©aplrcept  im  §   3   oermacht  finben,  fort- 

bem  nur  annehmen  miU,  bag  burch  Autfchlagen  ber  allein  oer- 

raaepteii  Veibjucht  bie  ®lttme  (ich  bie  Siücfforberung  ihrer 

©runbftüefe  erhalten  unb  infofem  mahlen  tonnt«.  3«benfallt 

bleibt  aber  ungemig,  mi«  bat  8.  @.  im  llebtigen  bief«  Ver- 

fügung autlegt.  Anfangt  mirb  oon  einer  Auflage  gebrochen, 

bie  alfo  bie  ®ittme,  menn  fie  bat  Vemiäcptnig  annahm,  ohne 

®eiteret  ju  erfüllen  hatte,  (pater  aber  oon  einem  Verjichte, 

für  ben  ber  rechttgefchäftliche  ®ille  ber  Verjicptcnben  erfotberlich 

fei.  Sollte  banad;  nicht  eine  Auflage,  fonbem  eine  nom  (Erb- 

laffer  erflärte  Vebingung  ober  nur  (Ermattung  gemeint  fein, 

beren  (Erfüllung  oom  ©eilen  ber  ®ittmr  abhing,  fo  mürbe 

allerbingt,  mie  bie  Sieoifion  rügt,  bi«  Vemeitlaft  oertannt  fein. 

Tenn  bie  Shalfacpen,  aut  benen  ber  Vergibt  gefolgert  mirb, 

mürben  biet  nur  julaffen,  menn  ber  'Bille,  ju  oerjichteu,  alfo 
minbefteut  bat  Vetougtfrln  erteunbar  oorhanben  mar,  bag  in 

ber  Annahme  bet  Verniüchtuiffet  ein  Verglcht  auf  bat  Sanb 

liegen  mürbe.  Aber  auch  abgelegen  oon  biefen  3toeifeln  mar 

bie  Aufhebung  bet  Urtheilt  geboten,  meil  et  auf  Siech  ttirrtfcnn; 

beruht,  ©er  ©Ittme  maren  gmei  Vermächtniffe  hinterlafien, 

junäebfi  im  Seftamente  bie  ?eibjucpt  mit  ber  Semerfung,  baf; 

bagegen  bat  Vanb  in  brr  Stelle  netbleibe,  fobann  im  ftobijIUe 

ber  Sliegbraucp  am  gangen  Vermögen  für  brei  Sahre.  ©emig 

bittet  bat  Acbijit!  mit  bem  ©eftamente  ein  einheitliche!  ©anjet; 

aber  auch  menn  beite  Vetmächlniffe  in  berfelben  Urfnnbe  hinter- 

laffen  mären,  mürben  fie  an  fiep  oon  einanber  unabhängig  fein; 

bie  8efchrän(ung  bet  einen  mirft  niept  für  bat  anbere,  unb 

namentlich  Sann  —   abmeicprnb  oon  brr  (Erbeitifegung  auf 

mehrere  (Srbtheile  —   bat  eine  angenommen,  bat  anbere  aut- 

gefebiagen  merben.  (Et  ift  baper  rechttirrthüralich,  »enu  bat 

8.  ©.  feine  Snlfipeibung  nur  barauf  flögt,  bag  tie  gegatarin, 

meil  Seftament  unb  Slaeptrag  rechtlich  alt  ein  einheitliche« 

©anjet  anjufehen  feien,  nicht  habe  bie  im  Dlacbtrage  gemachte 

3umenbnng  annehmen  unb  hoch  bie  Auflage  bet  §   3   bet 

Sefiamentt  jurüefmeifen  lönnen.  Sin  erfennbater  Wille  bet 

Srblafferi,  tag  auch  für  bat  neue  Vermächtnis  bet  Sliegbrauibt 

bie  Vefchrantung  bet  Seibjuebttlegatt  gelten,  ober  bag  nur  bet 

legieren  fenhutt  unter  Aufrecpthaltung  jeiner  fonftigen  8e- 

ftimmungen  höbe  geänbert  merben  fallen,  ift  nlcpt  feftgeftellt 

unb  febenfaDt  aut  bem  ®ortlautr  nicht  ohne  meiterrt  )u  ent- 

nehmen. III.  <5.  S.  i.  S.  8uf<h«  c.  Sufch«  oom  26.  April  1895, 
Sr.  M/95  III. 

VI.  ©at  Vrengifepe  Allgemeine  fiaubrerfit. 

36.  ©ie  Sieoifion  führt  aut,  bag  für  bie  SinlüfunglpfUcbt 

bet  Siumäniithen  Staate!  bat  Secgt  bet  oom  ©laubiger  ge- 

malten (Erfüfiungtortet,  alfo  im  oorliegenben  gälte  bat  ©eutfibe 

Siecht  entfegeibe  unb  bag  hiernach  ber  angeblich  Veftoglene  bem 

Hl.  unb  feinen  Siecpttnacpfolgern  gegenüber  niept  hätte  burep- 

bringen  Tonnen,  ba  jufolg«  Art.  307  bet  f>.  ®.  8.  Äl.  bat 

Sigentpum  an  bem  Sirntentitel  auch  bann  enoorben  bähen 

mürbe,  menn  betfelbe  geftoplen  fein  foOte.  ©ief«  Autführung 

ift,  mie  bereift  in  ber  Vegrünbung  bet  früheren  reicptgericht- 

licpeii  Urtpeilt  bargelegt  ift,  recpttirrthümlich.  ®enn,  mie  bei 

ben  Sumänifcpen  Obligationen,  mehrere  in  oerfepiebenen  Sieeptt- 

gebieten  belogene  3ah(ungtorte  beftimutt  fmb,  unter  benen  ben 

Dbligationtinpabern  bie  ®apl  juftept,  fo  hat  biet  niipt  ben 

Sinn,  bag  in  Vejug  auf  bie  8rage,  ob  überhaupt  bie  Obliga- 

tion ju  fRecpt  beftept  unb  ob  eine  Sinlöfungtpfiicht  bet  fepuib. 

nerifepen  Staate!  anjuerfennen  ifi,  bat  Siecpt  bet  einen  ober 

anberen  3ahlungtortet  entjepeibeu  fotle,  je  naepbem  bie  Obliga- 

tion pler  ober  bort  jur  Sinlöfung  prüfeutirt  mirb.  ©iefe  Srage 

fann  nur  einheitlich  geregelt  merben,  unb  jmar  naep  bem  Siecht 

bet  Ortet,  metepeb  alt  ber  Sip  bei  Scpulboerhältuijfe«  ;u  be- 

trachten ift,  b.  b.  naep  bem  Siecpte  bet  bie  Scpulboerfchrtibungen 

autgebcitbeu  Staatet.  ©al  Srgebnig,  ju  er cl ebene  man  hier- 

nach gelangt,  fiept  mit  bem  oon  ber  Sleeifion  angejogenen  ®r- 
fenntnig  bet  9i.  O.  {r.  @.  (Snlfcp.  8b.  24  Sit.  49  ©.  170  ff.) 

bnrcpaui  im  @in(lang.  ©enn  auep  in  biefer  (Sntfipeibung,  bie 

fiep  auf  oon  einer  Ocfterreiipifihm  Afticngefeflfcpaft  autgegebeue 

$fanbbriefe  bejog,  ifi  autgefproepen,  bog  brr  auf  ben  Obliga- 
tionen befinbtiepen  Angabe  oon  3aplfiellen  im  Autfanbe  nicht 

bie  Vebeutung  julomme,  bat  Scpulboerpältnig  in  feiner  ©e- 

fammtbeit  bem  Siecpte  bet  ooiu  ©laubiger  gemaplten  3aplungt- 

ortet  ju  nntermerfen,  bag  oieimepr  legterer  nur  oon  Vebeutung 

fei  „für  bat  Solutiontgefcpäft  mit  bem  ipm  figenthüuilicprii 
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3nßa(t  unb  feinen  ©irfungen*,  itilbefonbere  alfc  in  Bejug  auf 
Borautfeßungen  unb  ©irfungen  bei  Berjugel,  Beraub  mengen 

ber  ©äßrung  unb  Aeßnlicßel,  baß  aber  im  Hebrigen  auf  bal 

am  ®cfcnfife  bei  Emittenten  geltende  Siecht  ;urü<fnigeßen  fei. 

Sit  im  voTliegenben  S^ojeß  ftreitige  Frage  aber  betrifft  nicht 

bal  Solutienlgefcßäft,  fonbern  ben  Beftanb  ber  Obligation 

Vlbft  ÜTem  hier  bargelegten  StanbpunFt,  ber  adern  ju  praftifcß 

annehmbaren  Folgerungen  führt,  lagt  ftd?  auch  nicht  entgegen* 

halten,  baß  ber  Eigentbumflübergang  an  Jnbaberpapiereu  ju* 

felge  ber  (Grunbffibe  bei  internationalen  Sfrivatrecßtel  nach  betu 

Secbte  brt  Ortrt  $u  beurtheilen  fei,  an  welchem  bie  Heber* 

tragnng  ftattgefnnben  ßot.  3ft  nach  bem  für  bal  Sdjulb* 

verßältmß  maßgebenben  9tecßt  ba#  Snßaberpapier  nic^t  mehr 

all  Präger  ber  Fcrberung  anjuerfennen,  fo  fann  auch  bal 

Aerberunglrecbt  nießt  meßr  vermittelft  beffelben  übertragen  werben. 

Sie  ©irfungen  ber  vom  Befohlenen  eingelegten  unb  burch* 

geführten  Cppofitien  ftnb  bemnacß  ni(ßt  auf  bal  Slumänifcße 

Staatsgebiet  eingefcßranft,  fonbern  fie  foimuen  auch  benjenigen 

CbligationlbeftyeTn  gegenüber  jur  (Geltung,  bie  ben  Slententitel 

in  Seutfcßlanb  erworben  haben.  I.  E.  0.  i.  0.  Silfente* 

ge'eüfcbaft  c.  Sichel  vom  27.  April  1895,  Sir.  19/95  I. 

37.  El  ift  ein  Stetbtlirrthum,  wenn  bal  B.  (G.  in  lieber* 

nnftimmung  mit  bem  S.  (G.  baraul  ablritet,  baß  ber  Ber- 

futerunglvertrag  ber  Befl.  gegenüber  unwirffam  fei.  Senn 

web  ̂ rtuRifcßem  ^anbrerbt  Sßl.  *   2it*  1   §   29  werben  bie 

Ölobftnnigen  ben  Unmünbigen  gleicbgereehnet,  nicht  ben  Äin* 

bmt.  Sie  Unmünbigen  ftnb  aber  nach  §   2   bei  SJreußifcßen 

(Gelehrt  rein  11.  3uli  1875  faulig  ju  erwerben,  llebernehmen 

fie  Berbintließfeiten,  fo  ift  nach  §   *   biefrt  (Gelehrt  berjenige, 

mit  welchem  ber  Unmünbige  ein  wegen  fehlenber  (Genehmigung 

brt  Bormunbel  für  ihn  unwirffamel  (Gefcßäft  abgefcftloffen  ßatf 

an  baffelbe  gebunben.  Er  wirb  von  feiner  BerbinblicßFeit  frei, 

»enn  ber  Borraunb  bie  (Genehmigung  verweigert  ober  auf  Auf* 

Tcrbtrung  bei  (Gegenfontrabenten  innerhalb  einer  Frift  von  jwei 

Soeben  nicht  erteilt.  £{fr  hatte  freilich  bet  Blöbftnnige  feinen 

Bormunb  unb  bie  Befl.  ̂ atr  fo  lange  er  lebte,  feinen  Antrag 

auf  Bestellung  eine!  Bormunbel  geftedt,  unb  naeßbeut  ber  Blob* 

finnige  geftorben  ift,  fann  für  benfelben  ein  Bcrmunb  nicht 

mehr  beftrQt  werben.  Snbeffen  würbe  bal  allein  bie  Anwenbimg 

bei  §   4   nicht  aulfcßließen.  Stünben  überhaupt  BerpfUcßtnngen 

brt  BlöbRnnigrn  noch  in  ̂ rage,  hantelte  el  (ich  alfo  um  einen 

ÄaufuertTag,  aul  bem  ber  Blobfinnige  noch  einen  3ßeil  brt 

Aau*preifel  fchulbete,  fo  würbe  fein  (Gegenfontrahent  bie  Erben 

brt  BlübRnnigen  ju  einer  bem  §   4   enlfpretbenben  Erflärung 

auffoTbern  Finnen.  Sal  fommt  aber  ̂ >ier  nicht  in  Ftage,  ba 

bie  Prämien,  welche  überhaupt  ju  jahlen  waren,  fo  lange  beT 

Serficherunglnehmer  lebte,  foriel  erhellt,  gejohlt,  alfo  (Gegen* 

leiftungen  nicht  mehr  jii  gewähren  finb,  unb  auch  bi*  Erben 

brt  BlöbRnnigen  nicht  etwa  bal,  Wal  ihr  Erblaffer  geleiftet 

h«t,  jurüefforbern.  I.  E.  0.  i.  0.  lilnter  c.  Fmbrich  ©ll* 

h«lm  vom  8.  SJlai  1895,  Str.  77/95  I. 

38.  Sal  vom  Befl.  erhobene  Verlangen  hei  'Prüfung  bei 

EinWanbd  bet  Beriefe  ung  über  bie  .f>älftr  nur  ben  fchultenfrefen 

Serthltheil  ber  (Grunbftücfe  in  ©etrad^t  ju  jleßen,  ift  vom  B.  St. 

aul  btm  jutieffenbeu  (Grunbe  jurüefgewiefen,  baß  bie  lleternahme 

von  ̂ potßefen,  wie  beim  Aaufr,  fo  auch  M«  Saufcßf,  nur 

all  Iheil  bei  Aauf*  ober  iaufcßpreifel  alfo  ber  (Gegenleiftung 

erfcheine.  SHit  Unrecht  Rnbet  9t  fl.  h«orin  eine  ©erlehung  brt 

§   111  Sit.  2   Shl.  I   bei  Ä.  31.  Senn  wenn  el  bort  h«§t, 

ba§  bet  Sfterth  einer  0ache  burch  ben  9lupen  heftimuit  werbe, 

welchen  fie  ih«m  Seft^er  leiften  Finne,  fo  ift  baraul  in  feiner 

©eife  ju  entnehmen,  bah  M   mit  ̂ ppot^efrn  belafteten  ©runb* 

ftücfcn  bie  3iufen  berfelben  von  bem  9lufyen  in  9lbjug  gebracht 

wetben  müfiten.  Ser  ®erth  einel  (Grunbftücfel  ift  von  ber 

^>ihe  ber  auf  bemfelben  haftonben  |)ppiJthefen  unabhängig. 

(Gerabe  bie  Udgemeingültigfeit  brt  §   111,  ber  j.  ©.  auf 

ffierthfchä&ungeu  jwecfl  ber  Sicherheitlprüfung  bei  Be- 

leihungen, jwecfl  ber  Huleinanbfrfe&ung  unter  dJtiterhen,  bei 

3wangloerfäufen  u.  f.  w.  Änwenbung  dnbet,  nithigt  ju  einer 

Feftftedung  bei  ©erthel  ber  Sache  an  fich,  unbeeinflußt  burch 

bie  prioatrechtlichen  Bejiehungen,  in  benen  fte  fteht.  Eine  he* 

fonbere  Beftimmung,  baß  für  ben  Einwanb  ber  Bergung  über 

bie  .fcalfte  nur  ber  unbelaftete  ©erthlthoil  oino*  ©runbftücfel 

in  Betracht  fomrne,  Rnbet  fich  in  unfeTen  (Gefeßen  nicht.  V.  E.  0. 

{.  0.  3intmermann  c.  ®olff  vom  20.  April  1895,  9lr.  460/94  V. 

39.  Sie  Snftanjgerichte  haben  bie  in  Betragt  fommenfcen 

lanbrechtlichrn  Beftimmungen  (I.  4   §   26,  27  in  Berbinbung 

mit  I.  4   §   3   unb  I.  1   §   28,  29)  baßin  aulgelegt,  baß  bie 

von  einem  Blöbfinnigen  abgegebenen  ©ideulerflarungen,  burch 

welche  berfelbe  Berpftichtungen  übernimmt  ober  Siechte  aufgiebt, 

nicht  blol  bann  ungültig  finb,  wenn  ber  Blobfinuige  hei  Ah* 

gäbe  ber  Erflürung  bereit!  entmünbigt  war,  ober  wenn  bar* 

getßan  wirb,  baß  berjenige,  ber  aul  ber  Erflärung  Siechte  h<r* 

leitet,  fich  mit  bem  0(hafcen  bei  bamall  noch  nicht  cutmünbigten 

Blöbfinnigen  bereichern  wifl  —   fonbern  auch  h>»nn,  wenn 

feine  biefer  heiben  Boraulfebungen  jutrifft,  fofern  ber  Slachweil 

geführt  wirb,  baß  ber  Erflärenbe  fc^on  jur  3oit  ber  Erflärung 

blfbunnig  war.  Siefe  Aullcgung,  nach  welker  bal  3>reußifthe 

Siecht  im  iVincip  mit  bem  gemeinen  Siecht  übereinftimmt,  hat 

jwar  in  ber  Literatur  ®iberfpruch  erfahren,  befinbet  Rcß  aber 

int  Eiuflang  mit  ber  bil  auf  einige  ältere  Entfcßeibungen  Fon* 

ftanten  Slechtfprechung  bei  Ohertribunall,  ber  fi<h  bet  IV.  unb 

V.  E.  0.  bei  31.  <G.  ((Gruchct  Beiträge  Bb.  26  0.  406,  Bb.  33 

0.  919)  angefcßloffen  haben.  Auch  ber  gegenwärtig  erfennenbe 

Senat  tritt  biefer  Aullegung  bei.  I.  6.  S.  i.  0.  Bergifch* 

Wärfiiche  Banf  c.  ft euß  vom  4.  SKai  1895,  Sir.  65/95  I. 

40.  Auf  Stechtlirrthum  berußt  el,  baß  bal  B.  (G.  bem 

Einwanbe  brt  Befl.,  er  habe  im  Saßrc  1886  ben  BeRß  bei 

Streitgrunbftücfel  auf  (Grunb  münblitben  5taufvertragel  vom 

Al.  erworben  unb  ben  Äaufpreil  berichtigt,  |ebe  Berucfftcßtigung 

verfagt  ßat.  SHcßtig  ift  nur,  baß  bureß  —   fei  rt  münblicßer, 

fei  rt  ftßriftlicßer  —   Äauf  unb  Uebergabe  bal  Eigentßum  nießt 
auf  ben  Beft.  überging.  Samit  ift  aber  befjen  Berurtßcilung 

jur  £eratilgabe  bei  (Gmnbftücf!  noeß  nießt  gerechtfertigt. 

Ser  naeß  ber,  unter  Beweil  geteilten,  Beßauptuug  bei  Befl. 

von  ißm  vodftanbig,  vom  Al.  thfilweije  (bureß  Uebergabe,  nießt 

aueß  buriß  Auf(affung)  erfüllte  müiiblicße  Aaufvertrag  ßat  bie 

©irfung,  baß  ber  Befl.  naeß  ©aßl  brt  AI.  Erfüllung  (bureß 

Aufladung)  ober  Siücfgabe  bei  greife!  forbern  fann.  A.  *?.  91. 

3ßl.  I   5it.  5   $§  156  ff.,  Ecciul,  'preußticßel  f>rivatrecht  Bb.  1 

§   79  ,ju  4   c,  (Grucßot,  Beiträge  Bb.  21  0.624,  Entfcß.  bei 

91.  (G.  Bb.  20  S.  242.  Ser  AI.  bat  nun  jeßon  jur  Berßanblung 

vom  24.  Stovern  ber  1893  für  ben  Fad,  baß  ber  utünbUcße  Äauf* 

vertrag  erwiefen  werben  möcßte,  feinen  Slüiftrill  von  bemfelben 

igle 



304 

erftärt  unb  bamit  bie  Erfüllung  abgelegnt.  Dann  tlrifct  aber 

feint  Serpflf*tung  gut  Srftattung  btfjen  hefteten,  maf  bei  Sefl. 

in  Erfüllung  beb  Sertragel  geleiflet  gal;  bet  Sefl.  fiat  bann 

alt  rebli*et  Sefiger  bat  $e*t,  bat  i bin  auf  @runb  bet  Ser- 

traget  übergebene  ©runbftüi  bti  jur  ßrfüüung  Jener  Ser- 

pfli*tung  bet  Al.  jurüifjubegalten.  91.  V.  fl.  3gl.  I   Sit.  5 

§§  163,  3gl.  I   Sil.  20  §§  536,  537,  {lugn  bti  ®ru*ot 

Sb.  30  ©.  380  ff.,  3umau,  @runbbu*orbnung  ©.  692 

Stute  14,  nergt.  au  cf  Ecciuf  a.  a.  0.  33b.  3   §   186  E,  unb  ber 

Sefl.  faun  fumit  nur  gegen  ßrftattung  bet  »an  igui  (äeleifteten 

gut  {leraufgabe  »erutllieilt  Derben,  ©er  bem  11  rt bei le  bet 

SN.  6t.  Entf*.  Sb.  2   ©.308  ju  ©runbe  liegenbe  galt,  bag  ber 

auf  Obrunb  feiner  Eintragung  Sinbijirtnbe  ein  Sicherer  ift,  alt 

ber,  ju  btm  ber  Sefl.  im  Sertragtserbältnifie  ftegt,  liegt  jegt 

nie^t  tur.  V.  ß.  ©.  i.  ©.  ©eile  e.  ©eile  »um  1.  ÜJtai  1895, 

9tr.  390/9*  V. 

41.  ©it  »an  bem  »orfgen  9ii*ter  bejubele,  »on  bem 

31(1.  »erneinte  Stage  gebt  babin,  ab  naeb  bem  in  Setra<bt 

(animenben  f'r.  3t.  6.  SR.  ber  ©idcnfetflärung  ber  Setbeitigten 
bie  Amft  beigelegt  ift,  eine  ©ebulb,  Delebe  urfprüngli*  auf 

einem  materiellen  ©*ulbgrunbe  beruhete,  »an  biefem  gunba- 

mente  lotjulöfen  unb  ibt  in  ber  Sereinbarung  ein  neue*  unb 

jelhftänbig  mirfenbef  S»nbament  ju  geben.  Sir  bat  gemeine 

SKeibt  ift  et  bie  Sgätigfeit  ber  neueren  SRe<b!*Dif]enfcbaft  ge- 

mefen,  Detibe  bie  SRormen  über  bie  $erbinbli<bfeit  abftraftee 

abligatorifiber  Setträge  aufgebecft  bat.  3n  ben  Ouellen  fanb 

tiefe  Igätigfeit  feinen  3I»balt.  ©at  nicht  aufgenammene 

rämifcbe  Snftitut  her  Stipulation  unb  bie  Sorfebriften  über  bie 

ftumme  Urfunbe  bilbeten  eher  ein  {linbetnig.  SJRan  gelaugte 

inbtffen  ju  bem  3>ele  ber  ®erbinb(i*feit  bet  abftraflen  ebll- 

gatarifcben  Sertrageb,  intern  man  »an  bem  ’i'rimipc  ber  Ser- 
tragtfreibeit  auf  bem  ©ebiete  bet  ©bligationenre*te»  autging 

unb  bie  Srage  fa  ftellte,  ab  btr  SBirfung  bet  abftraflen  Ser- 

traget  bejcbtänfenbe  SRotmen  entgegenflänten.  ©it  preugif*e 

!Ne*tfpre*ung  bat  ber  gemeinrecbtlicben  Igtotie  lange  ffiiter- 

fianb  geleiflet,  Dcil  biefelbe  im  8anbre*te  einen  pofitioen  31  u- 

halt  nl*t  finbe,  »ergl.  @£rftar-(Scriu8,  preugif*ee  3>ri»alre*t  I 

§76  State  2,  obgleich  bie  Saigerungen  ber  Sbearie  für  bat 

9antre*t  minbeftent  ebenfo  berechtigt  ftnb,  »ie  für  bat  gemeine 

SRecbt  unb  Sorfebriften  bei  2anbre*tb,  Deiche  an  ber  Se- 

fclgung  ber  gemeinfcbaftlicben  Sbearie  ginberten,  ft*  ntc^t 

finbeii,  »ergl.  neben  ben  31nfübrungen  (et  »origen  Urtbeilt, 

SKacbcO,  SRecbttfälle  aut  ber  Jlrajie  bet  SN.  CM.  .Jieft  2 

©.  257  ff.  3n  ber  preugif*en  *)ravit  ift  bie  ©irfung  bet 

abftraften  obligatarifeben  Sertraget  junädjft  bei  btm  316- 

recbnungtgefcbäft  anerfannt  Darben,  ©ie  reiihigericbtli<b<n  Ent- 

febeibungen  »am  5.  Dftober  1880  unb  »am  3.  ©ejember  1880 

bejeiebnen  im  Stnfctjluffe  an  bie  8ie*tfpte*ung  bet  SK.  C.  {>.  0. 

Sb.  4   ©.  73,  Sb.  16  $.  126  rücfballtlat  mit  ber  gemeinen 

©allein  bie  31brecbnuug  alt  ftlbftänbigen  Serpfti*tuugCgeunb 

unb  ?iberation«gnmb.  St  mirb  geltenb  gemacht,  tag,  meun 

auch  bat  Slnerfenntnig  nicht  im  ©efege  aubbrücfli*  alt  Eut- 

ftebungtgrunb  »an  SNecbten  bejeiebnet  Derbe,  bcib  auch  feine  ge- 

fegte Sorf*rift  entgegenftebe,  in  bem  certragtmägigen  31n- 

erfenntuig  bet  ©albat,  einen  fell'ftänbigen  Serpfti*tungtgrunb 

ju  finben  (»ergl.  ©ernburg,  preugij*e<  $ri»alre*t  II  §   15). 

aßitfc  eine  abftraftr  Scflftedung  bet  Ergebniffef  ciuer  SDlebrbeit 

auf  bet  einen  unb  anberen  ©eite  einanber  gegenüber  ftebenber 

Sorterungen  anerfannt,  fa  mug  au*  eine  einzelne  ©ebulb  lat- 

gelaft  »on  igrem  materiellen  Serpfli*tung4grunbe  feftgefteüt 

Derben  fännen;  benn  bie  8lbrt*nung  ift  ni*tf  alt  eine  .Kombi- 

nation berartiger  geftftellungen,  nur  lag  gerate  bei  ber  91b- 

reebnung  ein  befanberet  Sebürfnig  »ar,  ein  feftftehenbel  Er- 

gebnig  ju  erlangen,  Delcbet  ein  -Jurüefgtgtn  auf  ade  einjelnen 
eiubejagentn  materiellen  ©cbulbgrünbe  erfpart.  ©ann  aber 

fannte  auch  im  voriitgenbtn  gaQe  eine  mirffame  Uebereinfunft 

getroffen  Derben,  bag  ber  SeM.  bie  urfptüngli*e  ©arlegnf- 

fumme  f*ulbig  fein  falle  unb  ffgueibet  eine  fotche  Uebereinfunft 

eine  Deitere  ©itfuffian  über  ben  Seftanb  ber  anerfannten 

©ebulb,  abgelegen  »an  bem  gaHe  ter  Äonbiftion  bet  3fn- 
erfenninifftt,  ab.  III.  6.  ©.  i.  ©.  SNecftr  c.  Sasernier  »cm 

26.  äpril  1895,  91r.  15,  95  III» 

42.  Sei  Seurtgeitung  ber  Stage,  ob  bem  Sefl.  bat  »an 

igm  beanjpru*te  Si*tre*t  juftebe,  ift  banon  autjugebtn,  bag 

nur  ber  3<>ftanb  bet  Ctebäubei  ju  berücfficbtigen  ift,  Die  er  feit 

mehr  alt  10  jagten  beftebt,  unb  bag  et  tödig  unerheblich  ift, 

ab  ber  Sefl.,  alt  er  fein  {laut  erbaute,  beffen  Sanb  näher  an 

bie  ©rtnje  hätte  tücfen  fännen.  alt  er  in  ©irfli*Ieit  getgan. 

©er  Seit,  bat  nur  foaeit,  Die  fein  Sefigftanb  rei*t,  bar* 

jebnjäbrige  Serfäbrung  ein  ©ersitutre*t  erlangt  unb  fann  nur 
infoDeit  ein  SRe*t  auf  ?i*t  in  Slnipru*  nehmen  (31.  ?.  SN.  31)1. 1 

3it.  8   §§  142  ff.),  ©er  S.  SR.  gebt  (aber  fehl,  Denn  et  bei 

Semeffung  ber  Entfernung,  bie  ber  AI.  bti  feinem  Sau  inne 

ju  ballen  gat,  ben  Suftanb  berücffnbtigt,  ber  eingetreten  fein 

Dürte,  Denn  ber  Sefl.  bei  Errichtung  feinet  {laufet  bie  igm 

na*  §§  139  unb  140  a.  a,  O.  juftegenben  SKeegte  in  »ödem 

Umfange  autgenugt  gälte.  Sinter erf eilt  gegt  aber  auig  btt  I.  SH. 

ju  meit,  Denn  er  meint,  bag  bei  bem  ©ebäube  bet  Sefl.  »an 

Sarbauten  gänjli*  abjufegen  fei,  unb  bei  Semeffung  bet  Siegt- 

re*tt  nur  bie  ebene  Siä*e  ber  bem  SRacgbargrunbftüif  juge- 

fegrten  ffianb  ober  Sötauer  in  Setra*t  fommen  bürfe.  ©et 

©artlaut  bet  ©efege«  bietet,  Die  ber  S.  SR.  richtig  aulfügct, 

für  tiefe  Slnficgt  (einen  Slngalt.  ©ie  »an  Sarnemann  (Spftem 

bet  §)reuglf*en  6i»ilre*tt  Sb.  2   ©.  138)  mitgetgeilte  Qnt- 

ftegungtgtf*i*te  btt  §§  1 42  ff.  Sgl.  I   Sit.  8   bet  St.  3.  SR. 

ergiebt  bagegen,  bag  bie  SNebaftoren  »on  ber  Stbftegt  geleitet 

mären,  ben  Aonftift  jDif*en  ben  einanber  Diberftrtitenben 

Sntereffen  ber  9la*barn  in  einer  bet  SiHigfeit  enffpreegenben 

©eije  ju  läjtn:  auf  ber  einen  ©eite  gat  man  ben  Sauenben 

in  ber  freien  Slutübung  feinet  Eigentgumt  mägli*ft  aenig 

hintern,  auf  ber  antern  aber  ni*t  geftatten  mallen,  bag  btm 

91a*batn  tur*  ben  Sau  ber  ©«brau*  feinet  Eigentgumt 

benommen  Derbe,  ©ag  ber  bauenbe  3!a*bar  (ei  feinem  SNtubau 

auf  etoa  »arganbene  Sarbauten  an  ber  ©anb  bet  anbertn 

91a*bar»  feine  3iücf|i*t  ju  nehmen  hätte,  fann  hierauf  ni*t 

gefolgert  Derben.  SKIerbinge  mürbe  e«  bet  SiHigfeit  ni*t 

entfpre*en,  Denn  man  bem  Oärunbeigenthümer  geftatten  Dodte, 

Dell  rei*ente  Sorbauteu  übet  feinen  Senftern  anjulegen,  bie 

ben  8i*tjutritt  auf  bat  ergebli*fte  bei*ränfen,  unb  bann  »om 

31a* tarn  ju  »erlangen,  bag  er  mit  feinem  gteubau  foDtit 

jurüeftrete,  bag  auf  bem  ungeöffneten  Senfter  no*  ber  {limmel 
erblieft  Derben  fönue.  ©arin  mürbe  ein  etgebli*rr  Eingriff  in 

bie  Saufreibeit  bet  9!a*bart  liegen,  ber  unter  Umftänben  jur 

»öfligen  Entmertguiig  bee  ©ruubftürfa  fügten  fönnte.  Sinteret- 
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»eit#  würbe  c#  gälten  für  tat  anbereu  3   heil  jur  ftetge  ̂ iab»*n, 
wenn  man  ihm  gänzlich  «erwehre«  wallte,  btt  tm  Nachbarn 

tugefehrie  39anb  mit  oorfpringfnben  Bauteilen  aber  einem 

überragenben  Da <$e  $u  seifeh«.  @1  liegt  ̂ ier  ein  Aouflift 

iiriicben  ben  digcnthuuilMugniffen  ber  Nachbarn  rer,  bet  bunt 

gegenteilige  Beichrünfung  tudj  ben  (Gruntfäffen  ber  BiQigfeit 

$u  lejen  ift.  3m  Nachbamcfct  gilt  allgemein  ber  (Grunbiafc, 

baff  ber  digentbüuur  einel  (Grunbitütf#  afle#  ba#  «om  digen* 

lfjämer  b e#  NachbaTgrunbftacf#  bulben  muß,  wal  al«  rtgel* 

müffige  ijolge  ber  gemetngebräu<bli<ben  Aulübung  bei  di  gen* 

ibuntl  eticheinl,  baff  er  aber  *um  ©iberfpruch  berechtigt  ift, 

wenn  ber  Nachbar  burch  einen  beionberen,  außergewöhnlichen 

(Gebrauch  bei  digentbum#  in  bie  Siechteipbäre  bei  elfteren  über* 

greift,  (für  bal  «orliegrnbe  Ned?t««rrbaltniff  ergiebt  M<h  baraul, 

baff  ber  ©runbeigenthüraer,  ber  ein  ©ebäube  an  ber  ©renge 

aurfüffrt,  im  fallt  bei  §   142  3$!. 1   3it.  8   bei  91.  Y*.  04.  ben  bie 
tfic^tjufttyruag  bti$ronfenben  Verbau  an  ber  i^m  jngefehrten 

33a nb  btl  Nachbar!  infoweit  tu  beiürfndjtigen  ^>at,  all  ein 

iold^er  Verbau  in  beTartigen  B&ntat  gemeinüblicb  ift,  unb  bau 

ber  Nachbar  bal  9te*ht  auf  Sichtfchnb  in  biefem  $aH«  felbft 

bann  nicht  «etlieTt,  wenn  er  ftd)  burch  bie  Anlage  ben  Antritt 

bei  Siebtel  felbet  befchronft  habeu  feilte.  V.  d.  S.  i.  <£. 

Btofe«  c.  dehn  ccm  24.  April  1895,  Nr.  380/94  V. 

43.  Die  rem  B.  3t.  angeführten  Beweilergebuiffc  würben 

ichon  für  fi<b  allein  gar  Äufrechterhaltung  ber  «on  ibm  ge* 

troffenen  fteftftellung  aulrricben,  bau  bal  Streititücf  all  3hetl 

bei  Berliner  Piaffe«  bem  öffentlichen  Berfehre  gebient  habe  unb 

noch  biene.  3ft  biel  aber  ber  ftaD,  bann  ift  bie  Annahme 

rechtlich  begrüntet,  bau  bal  Streitftücf  bem  |>ri«at«etfehr  ent* 

;cgen  ift  («ergl.  Urtpeile  bei  9t.  (G.  iu  ber  3«riftifch(u  'Bochen* 

fchrift,  3a^gang  1882  0.  104  unb  1891  S.  140)  unb  tunt 

drfibnng  graläff  §   581  bei  31.  V.  9t.  Sftf-  I   lit.  9   bunt  Hol 

tbatücblicbf  Benuffung  ohne  ̂ iiuutritt  einel  bie  Brftimmung 

für  ben  öffentlichen  Buftbr  aurbebaitat  bcbcrfclicbcn  Afte# 

(eergl.  Urtbeil  bei  fegt  etfennenben  Senat#  «om  25.  Niai  1889 

in  (Gnkhot’l  Beiträge  Bb.  33  S.  1147  ff.)  niit?t  erworben 
werben  fennte.  (Gleichgültig  ift  babei,  ob  bal  Streitftürf  all 

^«ftantt^eil  bei  Bürgerfteige#  ober  all  folget  bei  Berliner 

pUffe«  aufgefafft  wirb,  benn  auch  ber  Bürgrrfteig  ift  ein  3h<il 

biefe«  unftreitig  öffentlichen  S   trauen  plaget.  Uebrigenl  ift  aber 

bem  B.  9t.  bann  brijutreten,  tag  bal  ewifeben  bem  Irotteir 

unb  ben  Gebauten  bei  Al.  liegenbc  lerrain  all  tum  kärger* 

«leige  gehörig  aniuieben  ift  (rergl.  dürftet* Qrcriu#  6.  Auflage 

tlb.  3   §   171  ®.  184).  dtwaige  abweübenbe  Anftchten  ber  all 

beugen  benannten  'Perionen  würben  nicht  in  Befragt  fommen, 
ba  hinüber  ber  dichter  |u  bennben  bat.  V.  &.  S.  I.  S.  Nlichlifc 

c.  Stabt  dottbul  «ent  11.  Ntai  1895,  Nr.  183/94  V. 

44.  Abgeiehen  basen,  tag  bie  Alage  nicht  auf  bcu  'Biber* 
ruf  ber  Scheafung,  jonbern  auf  «in  angebliche!  Darlehn!* 

gefehlt  geftüfft  ift,  in  ber  Aufteilung  ber  Alage  alfe  auch  nicht 

bie  Auläbung  bei  'SibemiflrKbte#  im  €inne  bei  §   1090 
bei  A.  &   9t.  3   hl*  ̂    Üt*  11  gef  unten  werben  fann,  nnben  bie 

§§  37,  38  bei  A.  t!.  9t.  3hl-  I   3it.  5   auf  ben  eorlicgenben 

0aQ  überbau  di  feine  Attwenbung,  weil  eine  bie  lliimbinblicbfeit 

bei  etwa  beabfühüdlm  Schenfung  im  «iune  bei  §   37  a.  a.  D. 

bebingenbe  Unfa^igfeit  ber  AL  bei  bet  Eingabe  bei  Felbel  nicht 

cbgewaltrt  hat*  Denn  (Sbefrauen  finb  all  fotche  weber  banb- 

1   iui gl«  no<h  sertraglunfähig*  £»e  finb  vielmehr  burdh  Nil  ait 

ihrem  eingrhrachten  'Bermögen  bem  dbemanne  juftel;enbe  9tieü* 

brauch!«  unb  t'eTwaltunglreeht  nur  tn  ihrer  t^en'flichlungl* 
fähigfeit  befchränft,  bergeftalt,  bafi  fte  über  biefel  Vermögen  in 

ber  Siegel  nicht  ohne  (Genehmigung  bei  dhemanne!  serfügen 

fönnen.  gür  bleje  (Genehmigung  bebarf  el  nicht  einer  iu  'Ber- 
traglform  abgegebenen  drflürung  bd  dhe,,,annfß-  fonbern  e« 

genügt  baju  eine  formlofe,  felbft  eine  au#  ben  lliuftanbrn 

entnebmeube  ftiDfchweigenbe  Auftiinmung.  dbetifc  wirb,  wenn 

bei  dbemann  ftirbt,  ohne  eine  uon  ber  dbefrau  über  ihr  ein- 

gebrachte!  Vermögen  getroffene  Beifügung  genehmigt  ju  haben, 

bie  9techt«wirffaiufeit  btefer  Verfügung  turch  eine  in  fennlofer 

98eife  feiten#  ber  dhefrau  gefchehrne  Dtatihabitien  begrünbet. 

IV.  (5.  ©.  i.  (2.  ©egner  c,  Schrat  er  som  18.  April  1895, 

9tr.  372/94  IV. 

45.  Die  dntfeheibung  bei  B.  9t.  entfpricht  ber  Berfcbtift 

bei  §   328  bei  A.  9.  9t.  3hl.  I   3it.  12.  Die  »njifton  wenbet 

bagegen  ein,  ba|  e#  fi<h  niefct  um  Bennächtniffe,  fonbern  um 

eine  Stiftung  hantle,  bie  ein  ̂ orberunglreibt  nicht  «er  ihrer 

dnfftchttttg  erlangt  ̂ abeti  fönne.  Diefer  Angriff  gebt  inbeffen 

fehl.  Denn  bi«  gut  drnchtung  ber  Stiftung  teftamentarifch 

beftimmte  Bermögenlmaffe  beftebt  in  Bennäcbtniffen,  unb  auf 

biefc  fiubet  bi«  Borfchrift  bei  §   328  a.  a.  D.  Aiiwenbung. 

Di«  Stiftung  fann  bähet,  naefabem  fie  in#  Veben  getreten  ift, 

«on  ben  drben  bie  (anbübltche  Berjinfung  ber  «ermaetteu 

Summe,  feweit  fie  ihr  juerfannt  ift,  jener  BerfchHft  gemäg, 

son  Ablauf  ber  ttebcrlegunglfrift  an  forbem.  IV.  0.  (5.  i.  0. 

Baron  u.  (Gen.  c.  3afobp'fche  ̂ aniilienftiftung  «om  21.  Biärt 
1895,  Br.  314/94  IV. 

46.  Da#  B.  W.  ift  basen  aulgegangen,  ba*j  Al.  au  ficb 

nicht  gebinbert  fei,  auch  ohne  bie  Äecbmingllegung  bei  Befl. 

abjuwarten,  ben  Betrag  bei  ihm  jufommenbeu  (Gewinnantbeil# 

gan^  ober  tbeilroeife  ein^uflagen,  baft  er  aber  in  biefem  «alle, 

um  bal  Berlangrn  eine#  beftimmten  Anträge#  iu  begrünten, 

felbft  an  Stelle  bei  Befl.  bie  9t«hnung  aufmachen  unb  ben 

Bachweil  erbiingen  müffe,  bah  unb  in  welcher  .£>öb*  bem  Befl. 

ein  (Gewinn  au!  ben  fraglichen  Operationen  entftanben  fei. 

Die  hiernach  eTforberiithen  Unterlagen  für  ben  Älageanfprucb 

finb  nacb  ber  Annahme  bei  B.  CG.  «om  Al.  nicht  erbracht 

worbe«.  Der  bargelegte  Stanbpunft  bei  B.  0.  ift  jutreffenb 

unb  bie  Befchwerbe  ber  Ötesifion,  bau  bureb  ba«  angefochtene 

Urtheil  bie  §§  61  ff.  3hl-  I   13,  §   219  ff.  3hl.  I   3it.  17 

bei  A.  tf.  9t.  fe wk  bie  (Grunbfape  «cn  ber  Siegelung  ber  Be* 

weillaft  «erlept  feien,  fann  nicht  für  begrünbet  erachtet  werbe«. 

ÜRit  ben  angeführten  lanbted'dicten  Beftimutungen ,   welche 

befagen,  baff  ber  Beoollmachtigte  feinem  Biachtgeber  nur  Siechen- 

fchaft,  ber  gefchäftlführenbe  CGeienfchaiter  feinen  (Genoffen  cur 

9ie<hnungllegung  verpflichtet  fei,  fegt  fi<h  ba«  B.  U.  nicht  in 

9Biberfpru<h ;   benn  baffelbe  nimmt  mit  Stecht  an,  baff  bie  «or- 

liegenbe  Alage  eben  nicht  anf  bie  Berpflichtung  be«  Befl.  jur 

9technung#Iegung,  fonbern  auf  bie  unabhängig  bicroen  auf* 

gefteUte  Behauptung  geftübt  ift,  baff  ber  B«ft.  au#  bem  (Ge* 

fchäft,  an  welchem  AL  jur  ̂ Älfte  beibeiligt  war,  einen  (Gewinn 

«cn  mehreren  hunberttaufenb  ‘Diaif  erhielt  b’,be.  Auch  bie 

Büge,  e#  hält*  bei  ber  ®ürbigung  bt«  Beweilergebniffe#  in 

Bettacht  g^ogen  werben  muffen,  baff  B«fl.  fi«h  bet  ipni  turch 

bal  Urtheil  bei  Borprojeffel  auferlegten  ̂ rpffichtung  c»»t: 
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Segnung»legung  bitgct  entjogen  lubt  unb  ti  gälte  eventuell 

§   260  bet  6.  gj.  O.  jux  9nrocnbung  fommen  niürfen,  —   ift 

setfegll.  Uten  Srgebligfelt  würbe  biejt  SRüge  inögliger  ffieijt 

|cin,  wenu  es  fig  uui  eint  Älage  auf  Stiftung  beb  Jnterefje 

im  Sinne  soll  §   778  9b  j.  2   bei  6.  V-  O.  ganbrlte.  nur 

beu  gegenwärtig  ergebenen  Knfpnig  aber,  bei  von  ber  ©er- 
pftidjlung  bei  Sed.  jur  9iegnung*legung  abfie^t,  fäUt  webet 

ba«  ©ergallen  bei  äeft.  gegenüber  bem  Urteil  bei  ©erptojeffe* 

ini  Beroigt,  nod;  bietet  er  ©etanlafiung  ju  ber  bürg  §   260 

ber  &   f).  D.  nugeorbneten  Sgägung  beb  ju  erfegenben  Suter- 

effe.  I.  6.  i.  'S.  Vinbnet  e.  2   reitel  vorn  17.  Slpril  1895, 
»i.  41/95  I. 

47.  ’.’lad'  beu  ©eftiuimungeu  beb  9.  V.  SH.  ift  ein  au 6 ■ 

brüfflitb  jum  3iseif  beb  Spielei  gegebenei  Darlegn  war 

tlnglob,  aber  bit  gorberung  aub  einem  folgen  Darlegu  ift 

ebeufo  mit  bic  Spitlfgulb  fclbft,  f c fern  ei  fug  nid't  um  un- 

•   ilaubte  Spiele  banbeit,  jaglbar  mit  ber  ffiirlung,  tag  bie 

geleiftete  3agtung  non  bem  Smpfünger  nigt  foncibiri  werten 

tnnn.  Die  Eingabe  an  3o^lung* fta  f t   liebt  in  bieler  f)inrubt, 

wie  aug  bab  6.  annimmt,  ber  Jaglung  gleig;  tton  ibr 

uuterfgeibet  fig  bie  Eingabe  jaglung»  b   a   1   b   e   r   baturg,  bait 

jene  feiert  mit  ber  pingab«  bic  Tilgung  ber  ©eebinbligteit  be- 

wirft, wngrenb  bie  Eingabe  jaglungegalber  fug  junägft  nur 

alb  ber  ©erfug  einer  Baglung  barfteQt.  9ug  gier  aber  tritt 

bie  ©irfung  ber  3aglung  beftnilitt  ein,  wenn  bet  Smpfünger 

bie  ©tgjei  weiter  begeben,  ©aluta  gierfür  erbalten  unb  wtnn 

ign  ber  pauptfgulbner  bemnügft  eingelcft  gat  (iHörner,  9b- 

ganblungen  aub  bem  rümiftgen  unb  bem  panbeMeegt  S.  78  f.). 

Sb  fann  bemnatg  feint  nngereigtfertigte  ’äertitgerung  beb  ©efl. 
bann  gefunben  werben  baff  er  bit  igm  jaglungtgalber  gegebenen 

©cegfel  gegen  Smpfang  so n   14  900  lüarf  weiter  begeben  gat. 

Der  ©eteag,  beu  ber  ©efl.  auf  biefem  ©ege  ergaiten  gat,  ftegt 

einer  igm  som  Hl.  unmittelbar  getrifteten  3ag!ung  gleitg  unb 

ber  AL  fann,  natgbem  er  bie  ©eigfei  son  ben  gutgläubigen 

Srwerbem  eingelcft  gat,  son  bem  ©et!,  bie  biefem  feitent  bet 

©etgjetnegmer  gejaglte  ©aluta  ebeufo  wenig  jututfierbern,  wie 

er  tut  Aonbiftion  einer  son  (gm  birett  getrifteten  3aglung  be- 

reigtigt  fein  wütbe.  Die  pingabt  eine*  ©etgfelt  jaglung«- 

galtet  barf  niegt,  wie  im  8.  1L  gefigegtn  ift,  mit  bet  pingabt, 

bie  lebigliig  jur  Sugtrung  einer  beftegenben  ©erbinbligteit  er- 

folgt ift,  auf  eine  Stufe  gefledl  werben.  Sin  jaglungbgalber 

gegebener  ©eigfei  ift  in  elfter  ©nie  niegt  Sigtrung*-,  fonbern 

©efriebigungtmiltel  unb  bie  weitere  (Begebung  bcffelben  feiten* 

bei  urfprüngliige*  ©eigfelnegmer*  ift  niegt  bis*  juläjfig,  fonbern 

I»  ift  auig  bie  regelmäßige  unb  näigftliegeube  Ülrt,  bat  ©e< 

friebigungtmillel  ju  serwertgen.  1.  6.  S.  i.  S.  pabilb  c. 

’Pegail  vom  10.  Sprit  1895,  ©e.  467/94  I. 

48.  (Segen  bie  9nnaguien  be«  ©.  9t.  gat  fteg  bic  tKesifion 

mit  ber  Singe  ber  Überlegung  ber  §§  1 50  ff.  Sgl.  I   Sit.  16 

bet  fl.  9.  SR.  geriegtet,  intern  geltenb  gemaegt  ift:  ben  son  bem 

AI.  abgegebenen  bireften  unb  autbrüefliegen  3ugeftänbniffen  über 

ben  Smpfang  be*  ganjen  SDiutternbtgeil«  gegenüber  fei  mit 

tlureigt  son  bem  ©efl.  ber  ©ewtil  bafür  setlangt  worben,  baß 

bie  ©ertgtebjefte  an  Ibr  fr  cf  lieg  jur  Silgung  btt  eingefiagten 

9niptug<  gingegeben  leien;  et  fänben  bie  ©orl'igriftcn  ber 
§§  150  ff.  a.  a.  O,  ttuwenbung;  auig  fomuie  c<  niegt  barauf 

an,  ob  bie  ©iUtueübeteinjlimmnng  ber  ©etgeiligten  über  bie 

Eingabe  ber  ©ertgpapiere  an  3oglung*ftatt  figon  bei  ber  lieber- 
gäbe  ber  Rapiere  erftärt  worben  fei;  auig  naigträgliige,  felbft 

einfeitig  abgegebene  StBärungeu  gälten  genügt,  um  eine  Eingabe 

au  3abiung(ftatt  regttmirffam  ;u  maigen.  Dem  Angriffe  ftegt 

bie  ©orfigrift  be«  $   235  SgL  I   Sit.  16  be*  9.  9.  SR.  entgegen, 

naig  weld'er  bie  tlebergabe  einer  Sage  an  3ag(ungtftatt  ben 

Sgulbntr  nur  foweit  befreit,  al»  biefelbe  son  bem  ©laubiger 

auf  bie  betreffenbe  Sguib  au«brü(fiig  alt  3agluag  an- 

genommen worben  ift  Dielet  ©orfigrift  gegenüber  fann  bie 

äuwenbung  ber  §§  1 50  ff.  ebenba  niegt  in  8tage  treten.  Der 

©.  SR.  gat  aag  bit  ©ewrittaft  rigtig  grrrgeit.  Denn  bem  ©eff., 

bet  ben  Sinwanb  ergeben  gat,  liegt  bic  ©eweitfügrung  ob,  baß 

bie  fragligea  ©ertgpapien  soa  S.  sen.  bem  At.  jnm  3w«fe 

icincr  ©efriebigung  wegen  bet  ÜNultettrbtgril«  an  3aglungtftait 

gegeben  unb  son  bem  AI.  ju  biefem  3o>ttft  autbrüiftig  al* 

Sjagtuag  angenommen  woeben  fmb.  Darin,  baß  bet  Sintritt 

ber  SRegHseebinbligfeit  einer  9ngabe  an  3aglung*iiatt  nigt 

baburg  antgefgloffm  wirb,  baß  bir  gegenftitige  ffiitten«- 
übtreinflimmung  ber  ©etgritigten  nigt  fgon  bei  ber  Uebergabe 

ber  Sage,  fonbern  erft  uagträglig  jum  9utbra(f  gelangt,  ift 

brr  SResifion  beijutrettn,  unb  aug  sein  ©.  SR.  ift  ba«  (jürgentgtU 

nigt  autgefügrt  worben.  Dagegen  ift  ben  in  bieier  pinfigt 

son  ben  einjelnen  ©etgeiligten  einfeitig  unb  nigt  aug  bem 

anberen  Sgeile  gegenüber  abgegebnen  ©iUenterflärnngtn 

(int  regtlserbinbenbe  ©irfung  nigt  btijiilegen.  IV.  @.  S. 

i.  S.  Srenfmartn  e.  Srrnfmann  soui  4.  9pril  1895, 

Sir.  331/94  IV. 
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1892  mitgelgcilt  batte,  bah  tt  ben  Wietgjinl  com  1,  Mo- 

-.-embet  1892  ab  ton  120  if  auf  130  St  Rp.  rrgögeu  müfie, 

fan  8«fl.  alfo  bat  Wagapn  tu  bem  Mibaigen  3>»f*  n!<^t  be- 

halten falle.  unt  9efl.  hinauf  nicht  geantwortet  hatte,  fagte 

biel  Äl.  all  Ablehnung  feiner  Offerte,  für  ben  agfblen  'IVfietb- 
pnl  bat  Slirtgoagältnig  fcetjufegeu,  auf.  9t  tbeiltr  blrt  brat 

9ef(.  bung  ©cgrelben  tem  29.  3uli  1892  mit  unb  fotbtrt» 

ihn  auf,  genüg  Art.  3   bei  Antrag«  rcra  15.  Mmuiber  1889 

bal  fiftagajin  rotn  31.  Cftober  1892  ab  )u  friurt  üerfügung 

ju  halten.  AI.  fünbigtt  bamit  rechtzeitig  ben  Wietgvertrag  auf 

nab  biefa  eaeicgte,  ba  weitere  Serbantlungen  btt  $aiteien  bil 

tum  1.  Mooemba  1892  nicht  behauptet  finb,  am  1.  Mooembet 

1892  fein  dnbe.  9efl.  rannte  in  (folge  bellen  an  biefem  3a- 

utint  bal  Wagatin  cäunien,  unb  toenn  et  bief  nicht  tbat,  fo 

hatte  AI.  bal  üteeht,  bie  (Räumung  mit  geticgtlitger  -ftülfe  tu 

ertwingen.  Untere  (folgen  taffen  ficb  aul  biefem  ©acgoergalt 

nicht  herleiten.  Maucentticg  ift  in  bau  bleuen  Seiterbenugen 

bei  SRagajinl  feiten!  bei  Seit,  feine  -banblung  ju  nnben, 

welche  bie  Annahme  bet  Offerte  bei  Al.,  tum  höh*1**  3<"l.  alfo 

auf  ®mnb  eine!  neuen  Stertniget,  bie  (Riet  ge  fortjufegen,  oer- 

aullegte  lA.  2.  81.  3bt.  I   Sit.  5   §   82).  Hui  bem  biogen 

Soiterbenngen  bei  Wagapnl  fonnte  feiuenfaOl  mit  Juoatäffig- 

feit  anf  bie  Abficgt  bei  HJefl.,  ben  geferberten  göbaeu  31«*  cablen 

;u  reellen,  gefeglofien  »erben  (A.  2.  8i.  3hl.  I   3H.  I   §   58).  Ge- 

nügte boeg  bie  ffotrtiegnng  bei  Befigel  allein  nicht  elntnol  tut  9a- 

längemng  bei  bilgetige«  9ertrage*  (A.  2.  81.  3hl.  t   3it.  21 

§   325),  nathbem  AI.  tum  1 .   Mooemba  1 892  bat  Vertrag  anfgefün- 
bigt  hallt-  Senn  AI.  ben  9eff.  nach  bem  1.  Mooembet  1892 

»ebnen  lieft,  ebne  ficb  ba  itnftimniung  bei  9eft.  tu  bau 

nenen  Sfcrtrnge,  ber  an  bie  Stelle  bei  beeubeten  urfprfinglicben 

9ertragl  )u  treten  beftimml  »ar,  ;u  oetfiega«,  fo  tbat  er  biel 

auf  feine  Oötfabr.  V.  6.  ©.  f.  ©.  heben ftein  c.  fwtel 

Sepgearb  ’.'Pm  1.  Wai  1895,  Mt.  130/94  V. 

50.  Xie  Hngriffe  bet  9ifl.  »enben  ftef)  gegen  bie  (fnt(cbeibung 

bei  9.  0.  btjüglicg  bei  jweiten  Anfpraegel,  foioeit  fie  bnrauf 

bangt,  bag  A.  unb  bie  Äl.  am  11.  ®iätj  1891  in  Anfegung 

ba  Aonfoll  nicht  einen  geigoertrag  (Acmmobat),  (entern  einen 

Itatiehnleerttag  gefcgloflm  gaben.  Sie  gegen  fegl.  Xal  9.  0. 

anetfennt  aultrücfiicg,  bag  bie  IcigKtife  Eingabe  ba  g)apiar 

■um  3»e<fe  b«  Strpfänbung  »ie  nach  bem  gemrintn  Kedjte  fo 

auch  nach  t«®  fUeugtfcgr«  2anbttchie  (§§  229  ff.  3bl.  I 

3it  21)  rechtlich  möglich  g<®efen  wärt,  fowle,  bag  auch  bei 

Parieren,  wie  ben  in  fitage  ftebenten,  für  bie  batlegnlreeife 

Eingabe  eine  Sermutgung  nicht  ipreege  (f.  ©trietgerft,  Arcgio, 

9b.  80  6.  233  ff.,  fifntfeg.  bei  «.  0   in  Cioilfotgen  8b.  13 

S.  128  ff.)  6l  gelangt  lebigticg  in  9enngeilung  bet  Sachlage 

uab  mltelft  Autlegnng  bei  Meferoet  vom  11.  Wir;  1891  ju 

ber  llebetteugung,  bag  bie  Al.  bamall  bem  A.  bie  Aonfoll 

barlegnlweife  unter  8erpfti(btung  tut  Siebererftattung  in  gleichet 

Cuantität  unb  Ciialifät  gingegeben  gäbe  (§§  653,  661, 

853  3gl  I   3«.  11  bei  ?I.  2.  *.).  Senn  bal  8.  <».  gia. 

bei  nicht  auAtrücflicb  feftfteBt,  tag  Al.  bie  fit at'iere  bem  A. 

tum  pigrntgum  unb  Serbroucg  gegeben  gäbe,  fo  (ft  bal  niegt, 

»i»  bie  Meoifton  mefnt,  ein  (Mangel  ba  ifeflfteflung  ober  9e- 

grünbung.  Snbem  bal  9.  0.  ben  anf  bal  9igentgum  ber  AI. 

geftügten  Anfpnid)  anl  bem  0rnnbe  füt  nicht  begrünbet  erflärt, 

»eil  fie  tem  21.  bie  Rapiere  barlegtclweiie  übageben  gabt  unb 

benijufolge  A.  jut  .feit  bet  hapfäntung  unb  am  8   Wärj  1892 

Cfigeotgüma  ba  f'apiett  gemefen  fei,  ift  )ut  genüge  aul- 

gebrilcft,  bag  naeg  bem  9ertrage  oom  11  ÜSirj  bie  ftapiae 

oon  ba  Al.  bau  II.  )nm  (figentgum  nnb  Verbrauch  übageben 

»orben  feien.  3)ai  9.  0.  folgert  aul  bem  Sngalte  bei 

Sfeoafel  [elbft,  bag  bie  f'aplen  bariegnlmeife  gegeben  »otbeu 
feien,  Inbem  el  ogne  fReigtttrrtgura  in  tan  Seoerfe  ben  rrcgtl- 

gefigäftllcgen  Sillen  bet  Al.  unb  bei  9.  aulgebrücfl  finbet. 

fnerbei  legt  el  juniegft  0e»lcgt  barauf,  bag  in  bem  fitaetje 

all  Wegenftanb  bet  -fitngabe  nur  6   000  Sölarf  3Vt  projentiga 

Aonfolantgeile  mit  laufenben  (feuponl  ogne  Angabe  ber  Munimem 

ber  gingegebenac  Stücfe  betti ebnet  fint.  Xteie«  an  fieg  gereift 

erhebliche  9e»ei!mement  fnegt  bie  Slaifion  bureb  bie  Huf- 

l’teDnng  tu  entfräften,  bag  ein  2eigoatrag  (Acmmobat)  auch 
mit  ba  fDlaggabe  müfie  abgefcglofien  »erben  tönnen,  bag  ba 

9mpfinger  niegt  gerabe  bie  empfangenen  Stücfe,  fonbern  nur 

anbert  gleicbaertge  Stücfe  (in  gleicga  Quantität  unb  Cualitüt) 

juriefgeben  brauege,  ähnlich  »ie  el  filg  bn  bem  diponilnm 

irrepulurc-  unb  bei  ba  9erpfll<htuug  bei  (finfauflfommiffionürl 

gegenüber  bem  Aommittenirn  auf  Huliieferung  ba  ringefauften 

Spiere  oergalte.  98  bem  2ngoettrage  beftegt  bie  bung  bie 

Eingabe  tu  antm  beftimmten  0ebraucge  brgrünbrte  Obligation 

bei  (SiupfJngal  begnffllcg  gerabe  in  ber  3»rüifgabe  beweiben 
Stücfr  in  nntnrn  unb  biefe  hapfiiegtung  oenoanbelt  fieg  nur 

im  fiaDe  ber  tlnmögliigfrlt  folega  3«rücfgabe  unter  Umftänben 

in  tirfenige  jum  ffiertgl-  oba  Schabenlerfage  (§  229, 

§§  246  ff.  Sgl.  I   31t.  21  bei  #.  2.  S   ),  »ügrmb  bal  (Sgaraf- 

teriftffege  bei  Xarlegnleertragel  eben  bie  Eingabe  in  c-onc-r« 
unb  bie  Siebererftattung  in  gleicher  Üualitüt  unb  Ouanfität 

ift.  Xa  2cigoertng  (Aommobat)  ift  gianaeg  recgtlicg  unb 

»Irtgfcgafttich  oerfegieben  oon  bem  Xarlegnloatrngi,  ebenfo  aber 

audj  oon  bem  bureg  ben  henoagrungloertrag  (dopnnitum)  be- 

grünbrttn  nnb  btm  j»lftgen  Aommittenten  unb  Aommiffionüt 

beftegenben  Secgtloetgältniffe.  Uebtigenl  fennt  bal  fnugiiege 

2anbrecgt  efn  deponitum  irrepulur--  im  Sinne  bei  t emtiegen 

Sfecttel  gar  niegt  (f.  Ocntfcg.  btl  8t.  0.  in  ßitilfacgen  9b.  1 1 

®.  322)  nnb  ift  tubetn  niegt  aficgtlich  »ie,  faBI  H.  oon  eorn- 

getein  befngt  gemefrn  fein  feilte,  ben  igm  oon  ber  Al.  gin- 

gegebenen  Aonfoll  naeg  feinem  9eliebeu  aubere  tu  fubgiluirtu, 

biel  ogne  (flgentgumiübertragung  möglich  gemefen,  betieguugl- 

»eife  Al.  bal  (figentgueu  an  ben  fnbftituleten  Stücfen  gälte 

.niegt  aulgeben  ffnnen*  ober  biefel  glgentgum  ogne  Seilerei 

erworben  gatte.  ®al  9.  0.  legt  »eitee  mit  0mnb  «ewiigt 

batanl,  bag  9.  fieg  in  bem  Seoetfe  oerpfliigtet  gat,  bie  geliegenen 

6   000  fijtarf  jofort  unia  gemijien  Setaulfegungen  jurücfjujaglen, 

inbem  el  erwägt,  bag  fegen  ber  Hulbtucf  ,;utücfjaglcna  baeauf 

gintenje,  bag  el  lieg  niegt  um  fftücfgabe  beefeiben  i'apiae  ge- 
ganbelt  gäbe.  Xirfrl  Argument  »ich  niegt,  »ie  bie  füeeiüon 

meint,  einfaeg  bung  bie  Annahme  »iberlegt,  bag  gier  nur  ein 

inforrefter  Aulbtuef  sorliege.  5Sit  Sieegt  gebt  aber  bal  9.  0. 

befonberl  gereor,  bag  bit  Aontraoentionlfäüe  ancg  »Sganb  ber 

Tauer  bei  Xürtgerrgüttniget  einteten  fonnten  unb  bag,  folange 

bal  yfanb  niegt  frei  geworben,  bie  Süefjaglung  nur  in  ber 

Seife  aulfügtbar  gewefrn  wäre,  bag  anbere  Stücfe  gleichet 

Art  unb  Wenge  gätten  gegeben  »erben  muffen.  Xal  9.  0. 

übaftrgt  nfegt,  bag  in  bem  SReoerfe  oon  leigmafem  (Empfange 

ba  fapiete  bie  Siebe  ift;  el  erwägt  aba  ogne  Stecgtlirrtgum, 

Bd  bv  Gc 
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tuj?  frfahiutigtgeiuüti  nach  bem  ©prathgcbrauthc  bet  gejthäfllichen 

Jeben#  and)  bic  filngabe  einet  Sarlehent  mit  „Jeihen*  br- 
widmet  werbe.  Sieie  (Sewägnng  bemängelt  bie  Steiße«  infofern, 

alb  hierbei  bn  3nf«mme«hang  mit  btt  in  Hut  ficht  genommenen 

Aautiontbcftenuug  unb  bat  geilen  oon  anbeeen,  alb  bin  aub 

bitjim  3»ecfe  fcch  ergebenben  fliüifgi^lungb-  unb  Sfitjinlungb- 

»emnbarungen  außer  Bdjt  gelaffen  fei.  .f> iennf t   ift  ein  SKedjtif . 

Hrlbunt  beb  9.  ©.  niefit  bargetijan.  Ob  im  Gin jelfatl  ein 

Sattchent-  cber  ein  Jrihvertrag  anzunetimeic  ift,  bängt  een  bet 

aub  ben  ltmftänbeu  ju  cntnebnnnben  Jntenticn  ber  Aoutrahenten 

ab.  Sieie  Sntenticn  hat  baä  9.  0.  natb  bet  Sachlage  et- 

inittelt.  Sie  'I;era b rtbung  »on  3>nfcn  ift  nitft  wefenttid)  füt 
ben  Sarlrbententrag  (§§  729,  803  ff.,  827  3 bl-  I   Sit.  11 

beb  9.  J.  S.);  übtigenb  h«<  bit  AI.  ft<h  »otliegenbenfallb  3ntee- 

effen  füt  bie  fiingabe  ber  Acnfolb  ittfofern  aubbtbungen,  alb 

in  bem  Sreerje  B.  fitfi  oetpflirfjten  mußte,  alle«  in  bem  ge- 

mietheten  Seflaurant  jum  Bubfibauf  gelangenbe  „biefigr*  Jager- 
biet ein  füt  allemal  tu  einem  beflimmten  greife  aut  bet 

ttägnifiben  ®raunti  ju  beziehen.  .ßietuiit  ift  bat  fflomtnt 

bet  ßntgeltlichfcit  in  bat  zwilchen  9t.  unb  bet  Al.  begtünbetc 

Siec^tboeTljältnijj  aufgencumtcn,  weichet  fuh  mit  bem  Jeihentrage 

nitfit  cerhägt  (§§  229  ff-,  258  SW-.  1   Sit.  21  btb  B.  J.  9i., 

Geeilt«,  Preußifehet  't'rioatreefct ,   5.  Buflagt,  IBb.  II  §   135  S.  160, 

SKeljbein.  Gntfcft.  beb  ootuialigen  i'teugifdjen  Obertribunalt  9b. III 

@.802  Bum.  I),  anbeceefeitb  aber,  ba  bit  Bnna^mr  eintb  Üffietb- 

entcaget  nach  Jage  bn  ©acht  aubgeft^lcfjen  ift,  biefenige  eine« 

Sarlehnteertraget  uitfenllitb  unterfingt.  Sfiltbe  weitere  Such- 

Zahlungebetingungeu  in  bem  uritditn  Al.  unb  S   geft^lcffenen 

ilrrtrage  batten  feftgeftedt  trtrbfn  foOen,  ift  nicht  erfitfllitl? ; 

bie  DRobalitäten  bn  Siütfja^lung  ergaben  fuh,  femeit  niete 

befanbne  Ställe  ectgefe^en  würben,  aub  bem  3»eeft  bn  Eingabe 

unb  ben  allgemeinen  Sotuteu  übet  bat  Satlehen.  BQnbingi 

mütbigl  bat  9.  0.  ben  Umftanb,  baß  bei  bn  Eingabe  bet 

Aonfolb  btt  3me<f,  ju  welchem  btt  ßmpfänger  9.  fug  bnftlben 

bebitntit  mellte  unb  f c-Ute .   angegeben  Werber.  ift,  nur  in  bn 

Sichtung,  bat;  auch  bei  Bbjdjluß  einet  Sailehnleerttagrt  tiefet 

3wtcf  gum  ©egenftaube  bet  9ereinbarung  gematzt  werben 

fenne,  wat  afletbingt  nicht  getabe  Igüuiig  eerfoauntn  mag; 

bat  9.  ©.  hat  bagegen  nicht  bejoubnt  unb  autbrütflith  erwogen, 

eb  nitfl  aut  bet  Bngabe  einet  begrenzten  3wetlet  in  bem 

SetJtrfe  (baß  nämltd)  9.  nur  für  bat  äBirthldjafttineentar  mit 

beit  Aonfolt  Aaution  trifte)  zu  feigem  fein  in  elfte,  bie  Annita- 

beuten  fällen  beit  Bbßhluß  einet  Jrihentraget  beabfuftigt. 

Btt  ein  bat  9.  0.  will  bed),  ba  et  biefen  3metf  in  9etratfl 

ließt,  icbenfalit  bieje  Steigerung  eetueinen,  ntaf  trieft  teeftä- 

inll)ümlitf)  ift.  3ubeut  eijd>eint  in  bem  Secnfe  felbft,  ireldjeu 

bat  9. 0.  alt  Butbrutt  bet  ted'llgeid'äöliif en  JJiüent  bn 

A   entrahmten  tetratflet,  bie  ecu  9.  Z“  leiftenbe  ftautiou  nitfjl 

alt  ©egeujtanb  bet  ®neiubarung,  fonbetn  nur  f iftotifcf  alt 

'iletanlaffung  bet  liertragäabjcfilufje«  eiwähnt.  VI.  <S.  ©.  L   &. 
©thloßbrauetei  ä tfeneberg  c.  Jatfmann  unb  3aubet  sem 

2.  ®ai  1895,  Sir.  26/95  VI. 
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einet  9Üiithfd)aftt|ahie«  entfett  wirb  (ectgl.  triettgoeft,  Brtfie, 

9b.  7   S.22,  genfler-Seeiut,  l'teuhiftfet  l'tiealretfl,  6,  Buflage, 
9b.  II  ®.  221,  9nm.  310),  ebn  eb  ihm  au<h  in  anberea 

gälten  bet  Ifntiegung  bet  i'äthtert  im  Jaufe  bet  ffiiethithaftt. 

fahtel  9ebeutung  beijumeilen  ift  Sebenfaiit  lommt  et,  tteiin 

bet  9eepäthter,  mir  h<ee  gefthehen  ift,  een  einem  eecltagl- 

■uäfjigen  DieCbtt  ©ebramh  maiht,  wegen  riufflänbiger  i'aift- 
Zahlung  bie  üläumung  bn  fSaift  zu  enlangen,  unb  aut  biefrm 

0runbe  bie  ßntfegung  bet  yäd'trr«  licrbiiiübrt,  in  ecflee  Jini« 

auf  ben  9ertrag  an  (eeegL  litt  heit  bet  Di.  0.  V.  457/84, 

3nrifti|(he  SBo<hen|(htift  een  1885  ©.  275“).  Dl  ift  Iahet 
nicht  reihltirtthümliih,  ba|  bat  9.  0.  gut  (Snlidjelbung  bet 

arage,  eb  eine  9bminifitatien  bet  fiaihigntet  bit  jum  Bblaufe 

bet  DSirthfihaftl|ahret  für  fKeihnung  bet  ’piäfitxt  etnzutrrtrn 
habe,  ben  ffljitlen  bet  Aeatiahenlen,  mit  er  im  9ettragc  zum 

9utbru(f  gefemmen  iß  eimitteit.  (Sbenfemenig  hat  et  bei  ber 

9utltgung  bet  ®etl raget  rect1  tlid:  geirrt.  Sie  Säge  ber 
Dieeifien,  bet  ®ertrag  beftimme  nicht,  tag  bie  nicht  pünftliche 

¥achtzahlung  bie  fefettige  Bufhebnng  bet  ganzen  ̂ achtteer- 

naget  zue  geige  habe«  feilte,  jenbern  fege  nur  bie  örmiffeent- 

btfugnif)  bet  Serpächtert  feß,  bnuhl  auf  bet  unznlrrffenbtn 

9nnahmt,  baß  et  rinn  autbiücf liehen  Sutfcbliefmug  brr 

9nmtnbung  bet  §   599  bet  9.  J.  9).  3 bl.  1   Sit.  21  im 

Settragt  bebutß  habe.  2>at  9.  ©.  bewegt  (ich  in  be»  zu- 

läfßgen  0teujen  bn  Bntlegung,  wenn  et  annimmt,  bie  Parteien 

hätten  bei  geßiegung  btt  ßtraiffion!befugni§  bet  Bnpäehlert 

an  einen  Untnf(h><b,  je  nachbem  bie  (ärmiffcon  am  ßnbe  einet 

DBirthfchaßtiahret  obet  im  Jaufe  beffelben  erfolge,  nicht  gebucht, 

oielmehr  beibe  gäDe  f inftcftlith  bet  Bufhärent  bee  Pacht  gleich 

bchanbcln  wellen,  unb  wenn  et  fetten  bafür,  baff  bei  eintr 

Igjrmijfccn  bet  päthtetl  aut  bem  Wrunbe  bet  nicht  pünftliihen 

Pachijahlnng  eine  9bminiflration  für  Diechnung  bet  päettert 
in  trinem  gaile  ein  treten  feDte,  beit  «erlegten  9bf.  bet  §   21 

bet  Paigteerttagei  hetanzichl.  VI.  (5.  ©.  i.  6.  ©ennenfetb 

Aonf.  c.  ('jartorptfi  ecm  25.  TOätz  1895,  Sr.  11/95  VI. 
52.  31ie  Steiften  rieft  eine  Seihtteeriegung  baein,  bag 

bat  9.  0.  bie  angcbliige  9eugerung  ber  Al.  ;n  bem  Sefl.t 

„idj  habe  nid, de  gegen  Xid),  unb  wenn  ith  ctroat  gegen  Sich 

härte,  fe  verzeihe  ich  ®'t,*  nicht  alt  eine  bie  &hef<h*ibungt- 
flage  autjchliegenbe  auebrücfiicfte  tlerjeihung  einet  etwaigen 
ßhebro<h*  «ber  wtbächligtn  Umgänge  betrachtet  hat.  Sie 

Bniicfct  bte  9.  0.  tft  jebech  gut  reff  ertb.  Senn  zur  9awenbnng 
bet  §   720  Shl.  II  Sit.  1   bet  9.  J.  Di.  iß  etfotberlich,  baß 

beeil  ©djulbigen  gegenüber  bn  'Derjicbl  auf  bie  ©cltenCcuaibung 
ber  Serfchulbung,  auf  weichet  bn  (rttefchribungegiunb  beruht, 
jum  erfennbaten  9uebrucf  gtbracht  wirb.  Sehbein,  ßutjeb. 

9b.  4   ©.  352.  Siejet  iß  Curd'  jene  Beeiferung  nicht  ge- 

Ichehen,  unb  z<«ar  um  fe  wtnign,  ale  ein  bebeutjamn  3   heil 

bnfenigen  3hatja<hen,  welche  bie  llcbetjeugung  bet  Sichler* 

een  ber  JBahrfcheinlichfect  einet  täte bruilä  begrünbet  haben, 

bamale  noch  nicht  ermittelt  unb  jue  Aenntnig  ber  Al.  ge- 

femmen war.  IV.  ß.  ©.  i.  ©.  0raf  Wartemlcben  c.  0räßit 

SJatlenllebeu  »cm  2,  ÜJiai  1895,  St.  66;95  IV. 

53.  Sit  Süge  bet  Steißen,  baß  bn  9ntrag  btt  Al., 
infomeil  et  bie3«t  ecm  7.  Sprit  1887  bit  zum  13. 3uni  1893, 

b.  i.  bie  3eit  eet  bem  Bbfihlufic  ber  Sninögentauteinanberfegung 

.jwijcben  ben  paitcien,  umfafje,  een  bem  9.  0.  bei  richtiger 
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änweubttng  bei  CAcfc^c*  habe  gurücfgewiejtn  werben  »äffen, 

Irijft  nicht  gu.  Tal  9i.  W.  bat  wieberhoü  n<j>  febin  aul* 

gefproehen,  bag  nicht  in  jebein  gafle  bie  Turcbfübrung  bet 

fraulichen  Kuleinanberfffcungtoerfabren!  bi e   netbwenbige  Vor* 

autfeßung  für  bie  julä'jigfeit  bei  Verpfleguiiglanipnichl  brr 

gefebiebfnen  nicht  fc^Btlbigm  ©§efrau  bilb«.  So  ift  in  brra 

Unheil«  be«  IV.  ©.  S.  ooui  20.  Xegember  iKHrt  (in  Wruchet’l 
Veiträgen  Vb.  31  S.  407)  bie  fRetbweutigfeit  brt  förmlichen 

Salrtuanberjehungloerfabrenl  im  $«0«  einer  formlofeu  unb 

tbatfäcfclicfcen  fübjonberung,  namentlich  bann,  wenn  el  fiel?  nur 

um  'JRobiliarvcrnicgen  banble,  oerneint  unb  in  bem  Urteile 

btnelben  Senat!  vom  24.  Äpril  1894  in  Sachen  ©tbeu  Vlanf 

wibet  Srau  Vlanf  IV.  885/93  in  einem  bem  oorliegenben 

gleichen  Salle  bei  ber  Trennung  einer  gütergemeinfcbaftlichfn  ©§e 

bie  ftuffafjung  bei  V.  Ql.,  el  fei  mit  üRücffuht  barauf,  tag  ;ur 

3eit  ber  Scteibung  webet  ber  ©bemann,  noch  ©b*ftau  Ver* 

mögen  befeffen  habe,  ein  Vermögenlabfonberungloerfabren  über* 

ftüffig  unb  gwwflol,  für  richtig  erachtet  worben.  Ta  fein  Wrunb 

oerbanben  ift,  ben  gegenwärtigen  Streitfall  abtreichenb  gu  be* 

urtbeilen,  fo  fann  ber  fKeoifion  nicht  gugegeben  werben,  bag 

tem  V.  (8.  eine  Verlegung  ber  h*et  in  betracht  fomraenben  in 

ben  §§811,  812,  755  bil  758  unb  798  ff.  21)1  II  3it,  1 

bei  4.  2.  9t.  enthaltenen  gefefclicbeit  Vorfdjriften  über  bie  ?lul* 

mitttung  ber  bei  brr  Scbcibung  einer  gütergemeinfchaftlichen 

©fc<  von  bem  ©bemanne  all  bem  fchulbigen  3   heile  an  bie  tf be- 

rtiu  gu  gahlenben  Verpflcgungtgelber  ;ut  V.ift  falle.  IV  (S.  S. 

L   S.  Wlücfmann  c.  Wlücfmann  vom  25.  flpril  1895, 

flr.  383/94  IV. 

54.  Tie  etnfehränfenben  ©orte  in  §   454  II  2   %.  9.  9t. 

,ohne  in  Slnfebung  ihrer  etwal  oerfügt  gu  haben*  begehen  jicb, 
wie  bal  $1.  W.  gutreffent  auflfüljTt,  nur  auf  gütige  Ver* 

fügungen,  unb  fönnen  baher  auf  bie  legtwiQige  Verfügung  bei 

ükrlrbenbeit  ©begatten,  welcher  bie  Orbfchah  aul  feinem  unb 

fetnet  vor  ihm  »erfterbenen  Ehegatten  wecbfelfeitigen  3eftamentc 

angetreten  hat,  unb  nach  3Rafigabe  ber  §§492, 493  bei  31.  ?.  9t. 

3   bl*  II  Sit.  1   an  feine  in  bem  wechfelfcitigen  3   «Ramente  ge* 

treffenen  eigenen  Knerbnungen  gebunbeu  ift,  nicht  Ülnweutung 

finben.  IV.  ©.  S.  i.  S.  Varon  n.  Wen.  c.  3arobp')che 
Samtlienftiftung  nein  21.  'DJätg  1895,  9tr.  314  94  IV. 

56.  Vegrünbet  ericheint  bie  Annahme  bei  V.  bag  eine 

Samilienftiftung  im  Sinne  ber  §§  21,  27  ff.  bei  '3.  9.  9i. 
3 hl*  II  Sit.  4   roTliegt.  3n  gntreffeuber  ftullegung  bei  Wechsel* 

fettigen  Seftainentl  ber  3.’j$en  ßheleute  ftcKt  bal  V.  W.  feft, 
tan  bie  3eftatoren  ben  Sillen  batten,  bat;  beftiuimte  Kapitalien 

ren  lOOUO  3balerw,  5   000  Ibalern  unb  weiteren  5   000  abalern 

aul  ihrem  9ta<hlag  aulgefchieben  nnb  bie  Hebungen  von  tiefen 

Kapitalien  tu  Wunfteu  ren  Samilienangehörigen,  näiulicb  gur 

Hulftattung  non  Vläb<b<u,  gur  ©rgieljung  unb  $eranfcilbung 

-   cn  Knaben  unb  gur  Unterftügung  non  ©ittwen,  ©aifen  unb 

rerfchämten  tÄnnen  ihrer  beiberfeitigen  Familien  oerwentet 

wetten  foQten.  Tamit  finb,  wie  bal  V.  W.  mit  tNecht  an* 

nimmt,  bie  ̂ orauliehungen  einer  $autilienftiftung  nach  §   21 

bei  S.  if.  iR.  361.  II  3it.  4   erfüllt,  intern  nach  biefer  'Xor* 

fchrift  unter  ̂ amilienftiftungen  Änorbnungen  eerftanben  werben, 

woburch  ftmanb  gewiffe  Hebungen  oon  beftimmten  Wiunbftücfen 

ebtr  Kapitalien  für  eine  gamilie  auljeht  ober  anweift  Xag 

in  tem  3eftamente  bal  ©ert  «^amilienftiftung*  nicht  gebraucht, 

rUlmtht  oo«  .perpetuirliche«  legalen*  gefprcchen  wirb,  fleht 
ber  ooii  bem  W.  aul  bem  Inhalt  brr  teftamentarifchen  !Be* 

ftimmungen  gewonnenen  Kuffaffung  nicht  entgegen.  W\t  Unrecht 

wirb  oon  brr  9Ievinon  behauptet,  bah  biefe  ©rftimmungrn  bie 

Kulfcheibung  beftimmter  Kapitalien  aul  bem  91achlah  )u  Wunften 

bet  j^amilienftiftung  nicht  ergeben.  Xenn  el  finb  oon  ben 

©rblaffem  Summen  in  beftimmter  |)6he  bezeichnet,  beren  «Unfen 
ben  in  bem  3eftamente  getroffenen  Beftimmungen  gemäg  für 

bie  ftamilienmitglieber  beibet  örblaffer  verarnbet  werben  foflen. 

Xamit  fmb,  wie  bal  ©.  W.  jutrrffenb  anlführt,  9krmächtn(ffe 

errichtet,  welche  ben  91ach(af|  brlaften  unb  ein  aul  tiefem  aul* 

g<ionbertel  Subftrat  ber  Stiftung  Hl  ben.  STafj  bal 

wie  bie  9ieoiüon  meint,  )u  einer  anberen  ^tullegung  bei 

3eftamcntel  mit  Äücf ficht  barauf  hätte  gelangen  muffen,  tag 

in  bem  3eftamente  bie  gerichtliche  ©inmifchung  in  bie  9te* 

gulirung  bei  ftachtaffel  oerboten  fei,  währenb  ̂ ur  ©rrichtung 

einer  gamilienftiftung  nach  §   29  bei  Ä.  91.  3hl*  II  Sit*  4 

bie  gerichtliche  IBertautbarung  unb  Sieftätigung  nothwenbig  fei, 

ift  all  richtig  nicht  anjuerfennen.  Tal  $).  W.  macht  in  biefer 

•t>(nfuht  mit  iKecht  geUenb,  ba§  bie  IBrrlautbarung  unb  ̂ e* 

flätigung  ber  Stiftung  mit  ber  9ta<hlaf;rfgulirung  nicht!  cu 

thun  habe.  Such  ber  in  ber  9ievifionlinftau)  wieberholtc  ©in* 

wanb  ber  Sleft.,  tag  bie  ftamilienftiftuitg  nicht  in  gehöriger 

©eife  errichtet  fei,  weil  fit  nicht  gemäß  §   30  bei  Ä.  V.  Ä. 

3 hl-  II  Sit.  4   burch  ben  Sorfiehrr  ber  Familie  oertautbart 

worben,  ift  nicht  begrünbet.  9Rit  9techt  unb  in  Uebereinftimmung 

mit  ben  oen  bem  oormaligen  i'reugiicbeii  Cbertribuual  in  beui 
©rfenntnig  vom  15.  «peil  1864  (©ntjeh.  Slb.  51  S.  275; 

Striethcrft’l  Slrchio  Slb.  52  S.  355)  entwicfelten  Wrunbiäpeu 
geht  bal  W.  baoon  aul,  tag  in  §   30  a.  a.  £>.  bie  Skr* 

lautbaruug  burch  ben  Slorfteher  ber  ftamilie  nur  all  bie  IKfgel 

oorgefchrieben  fei,  welche  bei  einem  in  bem  entgegfngefefcten 

Sinne  aulgefprochencn  ©iQen  bei  Stifterl  ober  im  Salle 

fonftiger  befonbem  Umftänbe  eine  K ulnahm*  eilcibe.  3m  »or* 
liegenben  SaQe  erfebeint  e!  gerechtfertigt,  bag  bal  9.  W.  bie 

beiten  im  3eftamente  ernannten  3   eftamentletehitoren,  welchen 

wcitgt'btnbc  SMuguiffe  binfichtlich  ber  Verfügung  über  ben 
Slachlaü  unb  inlbefonbere  iu  Sletieff  ber  in  SRebe  ftehenben 

'Xermä<htni!1e  übertragen  finb,  all  biefenigen  S>erfonen  betrachtet, 
welche  nach  ©Ulen  ber  3eftatoren  gut  Verlautbarung  ber 

StiftunglUTlunbe  berufen  waren.  Xaburch,  tag  tiefe  3eftamentl* 

erefutcren  fort  gefallen  finb,  unb  bie  Knorbnungen  ber  3cftatoren 

über  bie  flulwabl  anberer  ̂ erfonen  an  Stelle  ber  gunachfl  er* 

uannteu  cur  ©ahl  oen  3eftainent!et:efutoren  nicht  geführt,  auch 

eine  ̂ eafoiitation  bei  Vorfteherl  ber  Samilie  uictit  ftattgefunben 

hat,  waren  beionbere  llmftänte  eingetieten,  welche  bal  3«ft«nbe* 

fommen  ber  Verlautbarung  in  Srage  fteüten,  wenn  nicht  bal 

Stiftunglgcricht  bafür  forgte,  bag  ber  ©ille  ber  Stifter  V<* 
achtung  fanb.  Tiefe  bef enteren  Umftänbe  laffen  el  nach  §   90 

ber  Skrmunbfchaftlorbnung  gerechtfertigt  erfcheinen,  bag  bal 

Stiftungigericht  ben  unbefaunten  Stiftunglintereffeaten  einen 

Pfleger  befteUt  hat,  unb  ba§  e!  burch  biejen  bie  Stiftung!* 

urlunbe  hat  oerlautbaren  laffen.  Von  feinet  rechtlich*«  ©rh*b* 

Itchfrit  ift  el  auch,  bag  inbatt!  biefer  Stiftunglurfunbe  an 

Stelle  ber  in  bem  leftamente  ernannten  Seftamentlerefutoren 

nicht  gut  Samtlie  gehörige  Kuratoren  bie  Skrlautbarung  gu  führen 

haben,  unb  bag  bie  Stiftunglurfunbe  auch  fonft  einige  iu  beui 

)OQ 
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Srftament  nicht  getroffene  Seitimmungen  enthält,  intern  int- 
befcnbere  ben  Kuratoren  für  ihre  Wühewaltung  ein  Honorar 

aufgefegt,  au*  i'efilranit  ift,  baff  noch  beni  gortfafl  unter- 

ftügungtbebürftiger  ffamilieninltglieter  bat  Stiftungtoennögen 

an  bie  ehelicht  Defcenbenj  bei  Stifter  jurütffaQen  unb  eoentned 

auf  bie  jübtf*<  ©emeinbe  übergehen  foD.  Denn  burth  bie 

Aufnahme  tiefer  Beftincmungen  in  bie  Stiftungiurfucrbe  ift 

Weber  gegen  bat  ©eftg  eerftofjtn,  noch  ein  Wangel  ber  3bentität 

bet  oon  ben  leftatoren  beabftebiigten  unb  ber  thatfä*(l*  er- 

richteten gamilienftlftung  begrüntet  worben.  Stic*  ift  bat 

8(iuttgeii*t  I   )n  Berlin,  »or  crel*em  bie  Bemäntlung  ftatt- 

gefnnben,  unb  weichet  bie  Betätigung  ertheilt  hot,  oon  bene 

».  ©.  mit  Stecht  für  bat  nach  §   89  bet  St.  ?.  8t.  2hl-  H   2it.  4 

juftänbige  Wert*!  erachtet  worbtn.  Denn,  wie  oom  B.  0.  feft- 

gefteBt  Ift,  hatte  btt  legtlebenbe  ber  beiben  leftatoren,  ber  <5t)e- 

mann  3-,  feinen  lebten  Jöohnlig  in  Berlin,  bat  Sfnittgeriiht  1 

ju  Berlin  war  taget  fein  orbenttichet  perf?nli*ef  ®en*t,  unb 

biefel  ift  nach  §   29  a.  a.  D.  alt  bat  juftänbige  ©erlegt  an- 

Cufeben  Dem  fleht  auch  ber  tlmftanb  nicht  entgegen,  bah  bet 

legtt  SHMnüg  ber  juerft  oerftorbenen  ßhefrau  3-  ßhrtitburg 

war,  alfo  aufcerbalb  bet  Bejirft  bet  Slrnttgericbtt  I   ju  Berlin 

fich  befanb.  Tenn  et  hantelt  ft<h  nicht  um  jwti  oerfchiebene 

Stiftungen  —   je  eine  oon  bem  ®hemann  unb  ber  (Sheftau  3- 

angeerbneie  Stiftung  — ,   fonbern  lebiglith  um  oon  beibtn  @he- 

lenten  3-  jum  3wecf  nur  einer  Stiftung  gemeinfchafttich  ge- 

machte 3uwenbungen,  unb  ba,  wie  oon  bem  B.  0.  mit  Siecht 

geltenb  gemacht  wirb,  bie  in  Diebe  ftehenben  Bermä*tniffe  erft 

nach  bem  2obe  bet  legtiebenben  ju  jaglen  watrn,  bie  Stiftung 

alfo  erft  ju  biefer  3«it  fnt  geben  treten  feilte,  fo  fann  alt  bat 

nach  §   29  a.  a.  O.  juftänbige  (Bericht  nur  batfenige  ®ericht 

getttn,  in  beffen  Bejirt  bet  überlebeube  (Shemann  feinen  legten 

SBohnfig  hatte.  IV.  6.  S.  i.  S.  Baron  u.  ©en.  c.  3acobp'fche 
ffamilienftiftnng  oom  21.  WSrj  1895,  Sit.  314/94  IV. 

VII.  Snnftige  ̂ renfftfehe  Sanbetgefebe. 

3ut  Slltgemeinen  ©erichttorbnung. 
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Der  §   23  3hl.  II  2it.  2   her  Sttlgemeinen  ©erlebte- 
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cur  Srforichnng  ber  Sahegeit  ju  ©ebotr  ftehenben  Wittel  et- 

fegüpft,  oieimthr  eine  unter  brn  oerlirgenbrn  Berhäitniffen  be- 

fonbert  grrlgnete  ßrmlttelungfart  anher  Steht  gelaffen  nnb  nur 

ein  anbrrrt,  weniger  fiebert*  Berfabrtn  jurSlnwenbung  grbtaihl 

hat,  weichet  unter  anberen  UmftSnbm  oietleiiht  aflrin  möglich 

unb  aufreiebtnb  grwefen  fein  würbe.  3m  StrectfaBe  ift  ber 

B.  St.  ju  ber  Sinh*!  gelangt,  bah  bie  oon  ihm  bejeichntte 

tlnterfchrifttoergitichung  bei  Sage  bet  Sache  geboten  gtwrfen 

fei,  nnb  bah  fich  baher  bet  Befl.  2).  but<b  Unterlaffung  btt- 

felben  einet  mägigen  Betfrhenl  fdjulbig  gemacht  h*b<-  ®ie 

bttfaBfigen  Slutführungen  pnb  lhaiiä*li*et  Slrt  nnb  infowrit 

ber  Stacgprüfung  entjogen.  IV.  ß.  S.  i.  S.  Daoib  c.  Aoioug 
oom  22.  Stprit  1895,  Sir.  343/94  IV. 

3u  ben  Slblffegefegen. 

57.  Soweit  ber  Boeteog  bet  Brfl.  in  Bejug  anf  bie 

Sinrete  bet  3ueücfbthaltungteechtt  uneoflftänbig  fein  mag, 

würbe  fchon  nach  §   130  bet  ß.P.D.  bat  ©reicht  oeepjHihtet 

gewefen  fein,  oon  SImttwegen  auf  (Srginjnng  hinjnwirten,  bencc 

ber  St  ertrag  bet  Befl.,  bie  .Blage  abjuwtifen,  fcgileht  alt  bat 

SRicebert  bat  'Verlangen  ein,  jur  fieeautgabe  nur  gegtn  Be- 

feiebigung  feinte  bciech  Berufung  auf  ben  münblichen  Bauf- 

oetieag  unb  beffen  ßtfüflung  im  5Betenlli*en  geltenb  gemachten 

©egrnanfptüche  oeruetheilt  ju  wetben.  Boneccbt  war  et  im 

Äuteinanbeefehuicgtoeefaheen,  fowohl  nach  §   1 7   bet  ffletotbnung 

oom  30.  3unc  1834  unb  §   1 1   bet  «eieget  oom  18.  gebrccat 

1880,  alt  nach  §   36  biefet  ©efegtt  in  Betbiccbung  mit  §464 

btt  (5.  p.  O.  Slufgabe  bet  inftruieenben  Bomcniffaet,  bie  ooü- 

ftänbigeee  Begeünbung  bet  Sinwaiibt*  unb  bie  Boemuliraag 

bet  baraut  bem  Befl.  juftehenbea  SInfprüehe  ju  oeeaniaffen,  emb 

nachbem  ftatt  beffen  taut  bet  Btrganbiung  oom  24.  Slooembet 

1893  bet  3nftrueict  jwettee  Snflanj  atef  bie  Stflirung  bet  Bett-, 

bah  ft«  fcheiftti(h«r  Bettrag  nicht  ereichttt  fei,  bie  3»ftrnftioic 

abgebrochen  hatte,  muhte  oor  tSrtafj  bet  B.  11.  eine  ©rgänjung 

bet  3nfteuftion  angeoebnet  werben.  3m  Siuteinanbeefegcucgt- 

oeefahten  würbe  nach  ben  erwähnten  Boefcheifteu,  inlbefonbere 

nach  §   17  btt  Berotbnung  oom  30.  3uni  1834  fogar  bie 

Äotmullrung  einet  SSiberftageaiitragef,  wenn  et  beffen  beburtt 

hätte,  ju  ben  Stufgaben  bet  Bommiffart  gehört  gaben. 

Slichtbeaihtung  bet  für  bie  projehinftneftion  beftehtnben  ©efegei- 

ooefcheiften  ift  Bertegung  einer  Sleehttnoem  unb  muhte  ;iir 

Stufhebung  bet  B.  U.  unb  jut  3nrüeTottweifung  ber  Sa*'  >» 

bie  Boeinftanj  führen.  Sla*bem  bie  Stuteinanbeefegungtbehörben 

tue*  tletheil  bet  Boncpeteccjgeei*ifhofef  einmal  jut  8ntf*fibuug 

bet  oorllegenben  peojeifet  für  jnftänbig  eeflätt  woebeic  fmb, 

eegitbt  fi*  ihre  3uftänbigfeit  binfi*tli*  bet  aut  bem  münbii*en 

Saufeeettage  heejuieitenben  8tnfprü*e  be*  Befl.  f*on  auf  bet 

gewägung,  bah  eine  S*eibung  bet  Steeitftojfet  na*  feinen 

bingli*en  unb  obligatoeif*en  Beflanbtheilen  jnt  Berleguccg 

matecieBer  JRe*te  bet  Beft.  führen  rnnfite.  V.  &.  S.  i. 

Deiie  c.  Deiie  oom  1.  SJlai  1895,  Sie.  390/94  V. 

3n  ben  ©tunbbn*gejegen. 

58.  Die  31n)i*t  bet  B.  ©.,  bah  anf  bie  bem  Befl.  *är 

ben  gaB  bet  91i*tigfeit  feinet  Behauptungen  juftehenbecc  Sin- 

fptü*e  ni*t  tinjugehen  gtweien  fei,  weil  btr  Befl.  feine  SSibee- 

finge  erhoben  habe,  ift  re*tlirrthümli*.  Die  Boef*eift  in  §   7 
Stbf.  2   bet  6.  IS.  ©.  oom  5.  Wal  1872,  bah  i,n 

befinbli*e  Befl.  bem  auf  feine  ©nitagung  alt  ßigentgünier 
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ücg  ftügenben  Al.  bie  au«  einem  ten  Gigeuthum««iwerb  be* 

;weefenben  ©ejcgäfte  gtqulritenben  Stecgte  nicht  bureg  Ginrebe, 

jonbcrn  nur  bureg  Älage  ober  ©iberflage  entgegenfegen  Ünne, 

fty  nur  auf  bie  au#  einem  fotcgen  ©cfcgäfte  berzuleitenten 

Stedjte  auf  ben  (Erwerb  be#  ©runbftücf«;  bie  exceptio 

rei  venditae  vi  traditai*  ifl  bunt?  bal  ©efeg  au  #gefcgl  offen, 

nicf^t  aber  fonftige  recgttgefchafl  liege  (Sinrebe,  inlbefonbere  ni(gt 

bie  (Sinrebe  be#  3urücfbebaltung#re(bt#  (3urnau  a.  a.  C. 

6.649  ff.  «Raten  11—15.)  V.  G.  0.  i.  ©.  $eile  c,  2>eile 

vom  1.  SRa»  1895,  SU.  390/94  V. 

3um  ©efeg  vom  24.  SRäij  1873. 

59.  G4  banbeit  fug  um  bie  richtige  Beftimmung  be# 

Gnbpunfte#  bet  b eiben  vom  Al.  jurnef gelegten  Sirnftreifen. 

I«  Au#gang«punft  berfelben  von  feinem  ©ognerte  Glberfelb 

an#  (ft  nicht  ftreitig.  Beitritten  (ft  nur,  ob  bem  AI.  auch 

Steijetofteii  für  bie  beiben  Schlußftrecfen  ber  Steifen,  bie  ?anb* 

weg«  in  bem  einen  $aUe  von  Gelingen  nach  ©inbfeln,  in  bem 

anderen  von  ©ummerSbacb  nach  Babnhcf  0ieringls»uien  $u 

vergüten  finb,  ober  ob  bie  beiben  SMenftretjen  für  bie  Berechnung 

Iber  Äeifefoften  ihr  Gnbe  in  Solingen  unb  in  ©ummeT#bacb gef  unten  haben,  hiernach  «ft  bie  Gntfcgeidung  nicht  abhängig 

von  ber  Auelegung  be#  Begriff#  .ffiognert*  in  §   6   be#  ©efege« 
vom  24.  ÜKärz  1873  unb  ber  Berorbnung  ccm  15.  April  1876. 

Xiefet  Begriff  unb  ber  §   6   cit.  überhaupt  haben  nur  Be» 

trutung  für  bie  Beftimmung  be#  Au#gang#pun!te#  ber 

Xienftreife,  vorüber  im  vorliegenden  $atle  bie  Parteien  ein» 

verftanben  finb.  3n  Anlegung  be#  Gnbpunftc#  beruft  fleh 

ber  Befl.  auf  bie  burch  ben  Staattminiftrrialbefihluß  vom 

13.  SJlai  1884  (Bifaifterialblatt  für  bie  innere  Berwaltung 

J   S.  107)  für  bie  Berechnung  ber  Sleifefoften  ber  SUeußilcgen 
0taat#beamten  für  anwendbar  erflärte  w3ufauimenfteflung 

rilliger  ©ninbjäge,  nach  toelchen  bei  Berechnung  ber  Weife-  unb 

Utngug*fo(ten  ber  Sirieb«beamten  gu  verfahren  ift/  fpejieU  auf 

Abj.  2   Sir.  3   unter  B   tiefer  3ufammenfteUung,  welcher  lautet: 

#Beftegt  ein  ©emeinbebezirf  (©aruijoaverbanb)  au#  mehreren 

Ortfchaften,  fo  ift  al#  Crt  im  Sinne  biefer  Beftimmung  nicht 

bie  einzelne  Drtfegaft,  fenbern  ber  ©emeinbebezirf  (©arnifon» 

verband)  a   tt*  «fegen.  *   üHeje  Beftimmung  ber  3nfammenfteflung 
hat  nach  beut  Inhalte  berfelben  auch  Tragweite  für  ben  Au#» 

gangtpunft  ber  Weife;  aber  infoweit  ift  fie  hier  ber  Beurtgeilung 

!   nicht  gu  untergeben.  G#  fragt  fi<h  nur,  ob  fie,  foweit  fie  ben 

Gnbpunft  ber  Weife  betrifft,  mit  bem  ©efege  vom  24.  'DJärj  1873 

in  ©tberfpruch  fleht  ober  nicht.  URuß  ba#  Grftere  al#  richtig 

anrrlannt  werben,  fo  ergiebt  f«h  barau«  zugleich,  daß  nach  §   6 

tt#  ©tjege«,  betreff enb  bte  Grweiterung  be#  Siecgt«wege#  vom 

24.  SRai  1861  ber  8taat#mimfterialbej<h(uß  vom  13.  SRai  1884 

für  bie  richterliche  Gntfcgeidung  nicht  maßgebend,  fonbern 

lebigtich  «ach  Borfcgrift  be#  ©ejege#  ju  urteilen  ift.  Slun 

muh  aber  bie  Auffaffung  be#  O.  ©.,  baß  obige  Beftimmung 

ber  v3nfatnmenfteflungM  in  ihrer  Anwendung  auf  ben  Gnfc» 
punft  ber  Steife  bem  ©ejege  vom  24.  SRärg  1873  zuwider* 

läuft,  für  zutreffend  erachtet  werben.  2>iefe#  ©efeg  unb  auch  bte 

früheren  auf  ben  ©egenftanb  beff eiben  bezüglichen  gefeßlichen 

BeftUnmungen  enthalten  feine  auÄbrücfticge  Borfcgrifl  barüber, 

an  weichem  fünfte  bie  gu  vergütende  Steife  ihr  Hube  erreiche. 

G«  bat  SReinung#verfchiebenheit  barüber  geherrfcht,  ob  in  bem 

«alle,  wc  bie  Steife  nach  eintT  Oiljdiaft  geht,  al#  Gnbpunft 

ber  Steife  bie  SRitte  be#  Orte#  ober  bie  St eile  ln  bemf eiben, 

wo  gerate  ba#  amtliche  ©ef<häft  vorgenommen  wirb,  anjufegen 

fei.  (Bergt.  ba#  bie  legtere  Zunahme  biQigenbe  auf  ba#  frühere 

©efeg  betreffenb  bie  2)iäten  unb  Steifefoften  ber  Suftigbeamten 

vom  9.  SXai  1851  bezügliche  Steffript  be#  ̂ uftigminiftfr#  vom 

16.  Auguft  1864,  mitgetheilt  bei  Albrecgt,  Berorbnungen  unb 

(Srgänjungen  betreffenb  bie  Stangverhältniffe  :c.,  4.  Auflage, 

8.  123.)  6#  braucht  jebc<b  auf  biefe  Ipeuefle  $rage  nicht 

näher  eingegangen  ju  werben,  weil  fie  nicht  ben  ©egenftanb  be# 

Streite#  bilbet.  Sebenfall«  enthält  ba#  ©efeg  vom  24.  SRärj  1873 

feine  ftnbeutung  barüber,  ba§  e#  bezüglich  be#  (Snbpunfte#  ber 

Steife  auf  bie  politische  ©emeinbe  unb  ben  ©emeinbebezirf, 

in  welchem  bet  Beftimmung#er<  liegl,  anfomme.  2ia#  ©efeg 

will  im  Allgemeinen,  wie  au#  ben  §§  4,  5,  7   beffelben  hervor» 

geht,  bera  Beamten  Steifefoften  nach  brr  3«ht  ber  von  igui 

wirtlich  jurü  cf  gelegten  .Kilometer  gewähren,  unb  barait  läßt  fich 

bie  in  Stebe  ftebenbe  Beftimmung  be#  gebachten  Staat#» 

minlfterialbefchluffe#,  baß  in  einem  galle  wie  her  voriiegenbe, 

wo  ber  betreffenbe  ©emeinbebezirf  au#  mehreren  Drtfchaften 

beftegt,  al#  ©nbort  ber  Steife  nicht  bie  einzelne  Drtfchaft,  fonbern 

ber  ©emeinbebezirf  anzufehen  fei,  ni^t  in  @inflang  bringen. 

II.  ($.  8.  i.  8.  (£ifcnbabnft#fuft  c.  ü)elme#  vom  10.  SRai  1895, 
Sir.  65/95  II. 

3um  ©efeg  vom  24.  S«ni  1891. 
60.  IDie  Stevifton  h^t  bie  Auffaffung  be#  B.  St.,  baß  fich 

bie  Befugniß  be#  Staat#  iur  antenreiten  Stormirung  be# 

iSienfteinfommen#  be#  Äl.  au#  ber  Beränberung  ber  Steuetver* 

hälmtffe  bureg  ba#  ©efeg  vom  24.  3uni  1891  ergebe,  mit  ber 

Stüge  ber  Betlegung  be#  §   73  biefe#  ©efege#  angefoegten,  in» 

bera  bort  au#brücÄi<h  bestimmt  fei,  ba§  e#  bei  ber  ärtlicben 

(Erhebung  ber  Steuer  bi#  auf  ©eitere#  bei  ben  beftegenben  Be» 

ftimmungen  verbleiben  feile,  unb  ferner  auch  iu,n  Au#brucfe 

gebracht  fei,  baß  bezüglich  ber  (Erhebung  ber  Steuer  an  bie 

Stelle  ber  früheren  UnttTfcgeibung  jwijdfen  ber  Alaffenfteuer  unb 

ber  ftaffiftgirlen  ©infommenfteuer  bie  Unterfcgeibung  z^ifegeu  ber 
Steuer  von  (Sinfomraen  von  nicht  mehr  al#  3000  Btarf  unb 

ber  Steuer  von  höheren  Ginfommen  treten  folle.  Sobann  ifl 

von  ber  Stevifien  geltenb  gemacht:  ber  Umftanb,  ten  bie  Be* 

grünbung  be#  Urtheil#  unterteile,  baß  unter  ber  ilmfehaft  be« 

neuen  ©efege#  bie  iHbegebügr  eine  zu  ben  Leitungen  ber 

SteueTfmpfänger  in  feinem  Beigältniffe  ftegenbe  ̂ )6ge  erreichen 

Fönnte,  würbe  nur  Beranlaffung  geben,  bie  im  ©efege  vor» 

begaltenen  anderweitigen  Beftimmungen  zu  treffen;  bazu  trete, 

baß  ber  Slacgtvet#  fegte,  e«  gäbe  ein  folcge#  SRißverbältniß  bei 

bem  AI.  Vorgelegen.  Gütlich  ift  gerügt  worben:  ber  B.  St. 

gatte,  wenn  ber  geforberie  SHozentfag  z»  h^4  erfegeint,  buteg 

Au«übuug  be#  ̂ ragereegt#  über  bie  £#ge  beffelben  oerhanbeln 

unb  einen  anberen  ̂ >TOjcntfa^  feftjegen  muffen;  jum  mlnbeften 

wäre  bie  rtirirung  be#  IDienfteinfommen«  be#  Al.  z«  reprobiren 

unb  ber  Befl.  zu  verurtgellen  gewefen  zur  ©ewägrung  be# 

Sienfteinf omnien«  naeg  S?fesenten  ber  Sfteinnagme,  wie  fie  bei» 

bem  AL  bei  feiner  AnftcQnng  gemachten  3uffcgeruiigeti  gegen» 

über  aiigemeffen  erfegienen.  3>ie  Angriffe  fiub  nicgl  begrünbet. 

G#  fanu  bagingefteOt  bleiben,  ob  ben  Scglußerwägungen  be« 

B.  ©.  über  ba#  bera  AL  na<g  bem  Snfrafttrelen  be«  ©efege# 

vom  24.  3uni  1891  zuftegenbe  2>imflelnfominen  unb  bie  Art 

ber  Bemeffung  beffelben  überall  beizu treten  wäre,  unb  ob  nitgt 
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lfm  Al.  ein  9taht*anfpruch  barauf  gufteht,  ba§  ifcnt  aud?  nach 

lern  3nfrafttrelen  be*  begegneten  ©efefce*  tin  bem  Cuantum 

feiner  bie^erigen  Einfünfte  entjprecbentr«  Dienfteinfommen  ge« 

ttäfjrt  werte.  Durcbgreifenb  ift  in  elfter  fReihe  bie  Annahme 

bei  ©.  SR.,  ba§  für  bie  Vejtiaunung  bet  $öfje  einer  nach  pro* 

gcntfä^cn  ber  eingekeilten  Steuern  bemeffenen  &efregebühr  bie 

beftekenbe  Stcuervcrfafjung  eine  wcfentliche  ©runblag«  bitte, 

unb  ba§  bie  Hbficht  ber  Regierung  bei  bet  ̂ Bewilligung  einer 

folgen  ©etübr  nur  bakin  gegangen  fein  fonne,  bag  biefelbe  fo 

lange  gu  gewähren  fei,  als  nicht  jpüter  im  ffitge  ber  ©ffe#* 

gebuug  bie  Steuerverfafjung  geäntert  werbe  unb  bamit  eine 

Kenterung  in  ftnfehung  ber  £öke  ber  eiugugiehenben  Steuern 

eintrete.  Stach  tiefen  rechtlich  nickt  gu  beanftanbenbeii  unb  iu 

tl;atjäckUckfr  •fcinficht  nicht  angufechtenben  Annahmen  fteflt  fick 

aber  ber  Aufpruch  be«  Al.  auf  eine  ©ebühr,  bie  fick  füt  bie 

nach  wefentlick  anberen  ©runbfafcen  gu  veraulagenbe  neue  Steuer 

nack  benfelben  progentja$en,  bie  für  bie  Erhebung  ber  in  Scg* 

faQ  gefommenen  Steuern  beftimmt  waren,  bemejjen  jctl,  foweit 

ber  %nfpm<k  auf  eine  von  ber  Vekcrbe  unter  ber  .perriebaft  ber 

älteren  Steuer  geiege  bem  AI.  ert  keilte  3uficberiing  ober  all* 

gemein  getroffene  ^eftfe^ung  gegrünbet  ift,  al«  ̂ infäüig 

bar.  —   ®*  tann  fick  fenaeb  nur  fragen,  ob  ber  geltenb  ge* 

machte  Anfpruch  in  bem  ©ff ege  eine  Stüge  nutet,  unb  auck 

tiefe  »frage  ift  mit  bem  V.  8t.  verncinenb  gu  beantworten.  Der 

§   73  be«  ©efegeg  vom  24.  3uni  1891,  ben  bie  tRevijion  al* 

turdj  Slichtanwenbung  verlegt  begeicknet,  unb  ber  wie  folgt 

lautet:  „Den  ©emeinben  (©ulfibegirfen)  werben  al*  Vergütung 

für  bie  bei  Veranlagung  ber  Steuer  ihnen  übertragenen  ©e* 

fegafte  gwei  'Progent  ber  eingegangenen  Steuer  gewagt.  .jpin* 
ncktlick  ber  ertli<^cn  Erhebung  ber  Steuer  verbleibt  cd  bi«  auf 

Seitere*  bei  ben  beftehenben  Veftimm ungen  uiit  ber  SRaggub«, 

tau  tic  bi«ker  gur  örtlichen  Erhebung  ber  Alaffen [teuer  ver* 

pflichteten  ©emeinben  (©ut«begirfe)  bie  Steuer  von  E-tnfommeu 

von  nickt  mehr  als  3 (HK)  SRaif  gu  erbeben  gaben,  Diejenigen 

©emeinben  (©ut«begirfe),  welcken  bie  Steuererhebung  übertragen 

ift,  erkalten  für  biefelbe  eine  Vergütung  von  gwei  progeut  ber 

3fteinnakme  ber  gu  erbeuten  Steuern"  begieß  fick  *uf  tie 

Art  ber  Erhebung  ber  Steuer,  —   ob  bieje  butck  bie  ©e* 

meinten  ober  bur<k  vom  Staate  angeftellte  Veainte  er* 

folgen  feile,  —   unb  auf  bie  ben  erfteren  gu  gewäljreute  ©e> 

bükr.  Diefe  Auffajjung  ergiebt  fick  gutreffenb  uiit  .'Kü  cf  ft  egt 

auf  ben  Wortlaut  unb  ben  inneren  3ufammenbang  ber  frag* 

licken  Vorfchrift,  bie  gleickgeitig  bie  Erhebung  unb  bie  Ver* 

anlagung  ber  Steuer  turch  bie  ©emeinben  regelt.  Sie 

wirb  auck  burck  bie  Entftekung*gejchichtt  be«  ©eje(je«  unter* 

ftütyt.  'Sie  „Vfgrüubung"  gu  bem  Entwürfe  be«  ©efebe« 
(Drucf  jachen  be«  -pauje«  ber  Abgeorbueten  1890/91  Vr.  5)  be* 

merft  gu  ben  §§  73,  75,  76  be«  Entwurf«,  bie  wörtlich  all 

§§  71,  72,  73  iu  ba«  ©efefc  übergegangen  finb,  folgenbe«: 

„Sie  in  ben  §§73  unb  75  getroffenen  Vcftimuiungen  fckliegut 

fuh  bem  beftegenben  Steckte  an.  Dafjelbe  gilt  von  ber  Vorf<krift 

be«  §   76.  ©fgenwärtig  betragen  bie  ben  ©emeinben  für  bie 

örtliche  Erhebung  unb  für  bie  Veranlagung  ber  Alafjeufteuer 

bewilligten  ©ebüfjren  6   progcicl  brr  eingrgcgeneii  Steuer,  wovon 

3   progent  auf  bie  Veranlagung  gerechnet  werben  (§  1   be«  ©e* 

jepe«  vom  2.  oanuar  1874,  §   6   be«  ©efege«  vom  16.  3ul» 

1880,  §   5   be«  ©efepe«  vom  20.  Wfirj  1883).  Die  vor* 

gefcglagenen  ©ebühreufäfee  von  2   progent  für  bie  Veranlagung 

unb  2   Progent  für  bie  Erhebung  fuib  al«  eine  auflreickenbe 

Vergütung  mit  9tücfji<ht  barauf  gu  ackten,  baf;  bie  Veranlagung«* 

gebühr  Füuftig  auck  ber  für  bie  Einfomuien  über  3000  Vlarf 

eingegangenen  Steuer  gewägrt  werben  joBL*  Unb  ferner  feeiftt 
e3  in  bem  ̂ Berichte  ber  Aommijfieti  be«  Abgeotbneienhauje« 

(Drucf jach«  1890/91  Vr.  75)  gu  §   76  be*  Entwurf«,  wie 

folgt:  „3u  biefetu  Paragraphen  würbe  von  verfekiebenen 
ÜKitglirbern  beantragt,  folgrnben  Abi.  4   hingugufügtu: 

3n  benfenigen  Stabtfreifen,  bie  bie  Steuer  von  Eintommen 

von  nicht  megt  al«  3   000  SJiarf  gu  erkeben  k®ke«»  P«b*t  auck 

bie  Erhebung  ber  Steuer  von  Einfcmmen  von  mekr  al« 

3   000  SRarf  burck  ̂ i<  ©emeinben  gegen  Vergütung  von  1   pro* 

gent  ber  3fteinnakmc  ber  gu  erkebenben  Steuer  ftatt.  Sie 

^ntragfteQer  gegen  ihren  Antrag  gurücf,  nacgleni  ber  Hinang* 

minifter  erflart  gatte,  bafj  Verbanblungen  wegen  einkKitlic^er 

Siegelung  ber  Steuergebung,  —   ob  biefelbe  gang  ben  Aommunen 

übertragen  vier  vom  Staate  fclbfft  außgeführt  werben  foQe,  — 

bereit*  fckwebten,  aber  vor  bet  ‘Durchführung  be«  vorliegenben 
©efege«  nickt  guin  Äblcbluffe  gelangen  tonnten,  unb  ba§  e«  fufc 

baker  empfehle,  jept  nickt  burck  Bettberungen  ber  no<k  fckwebenben 

arage  in  gewiffer  tlleife  gu  prafubigiren.*  'Seim  aber  auck 
Vcrjcg vift  be«  §   73  a.  a.  £>.  im  Sinne  ber  äicvijion  au«gelcgt 

unb  augenommen  wütbt,  bag  ftck  biefelbe  auf  bie  ̂ ebegebükr 

ber  vom  Staate  angeftellten  Steuerempfänger  mit* 

begiebe,  fe  ift  ein  Anfpruck  ber  lebteren  auf  eine  ftck  nackfeft* 

beftimmten  unb  inebefonbert  nack  ben  hi«f  flreitigen  progent* 

fabrn  ber  vereinnahmten  Steuer  regelube  ̂ ebegebübr,  auck  nach 

ben  früheren  ©eiepen,  (bei  benen  e«  bi«  auf  Seifert«  ver* 

bleiben  foQ),  nickt  begrünbet.  Da«  ©efeg  wegen  Einführung 

einer  Alafjenfteuer  vom  30.  Viai  1820  (©efebfammlung  S.  140) 

§§  6c,  9   übertragt  bie  örtliche  Ergebung  ber  Steuer  ben  ©e* 

meinten  unb  bewilligt  ihnen  für  biefe  sJRügwaltmig  einen 

Autkeil  von  4   progent  ber  eiagegogeuen  Summe.  Da«  ©e|e(j, 

betreff enb  bie  Einführung  einer  Alaffen*  unb  flaffifigirten  ©in« 

fominenfteucr,  vom  1.  Viai  1851  (©efebjainmlung  S.  193) 

ftekt  auf  bemfelbeu  Stanbpunfte.  E«  verorbnet  im  §   1 5 

(flbfehnitt:  Alafjenfteuer):  „g)inft<ktU(k  ber  örtlichen  Erhebung 

ber  Steuer  verbleibt  c«  bei  ben  beftrhenben  Veftinunungen4* 
(b.  k*  bie  Erhebung  liegt  ben  ©emeinben  ob).  „Die  für  bie 

Erhebung  gu  bewilligenben  ©ebügren,  au«  weichen  auch  aQe 

Slebenfoften  ber  Veranlagung  für  Papier  u.  a.  m.  gu  beftreiten, 

bürfen  teil  Vrtrag  von  4   progent  ber  cingegogenen  Steuer 

nickt  überfteigen. "   Unb  im  §   35  jtbf.  2   (ftbfchnitt:  flafftfigute 
Eiufommenfteuer):  „Die  gu  bewilligenben  pebegebükren,  au« 

weichen  auch  aQe  Üiebenfoften  be«  VcraalagnngSgefckaft«  für 

Papier  u.  f.  w.  gu  beftreiten  finb,  werben  burck  bie  von  beui 

giuangininifler  gu  erlaffenben  3nftruftionen  naher  beftimmt, 

bürfen  jebock  nirgenb  ben  Vet rag  von  3   progent  brr  eingegangenen 

Steuer  überfteigen."  Auch  bie  jpateren  ©efeke,  ba«  ©efeb  vom 

2.  Sanuar  1874  (©efekfammlung  S.  9),  —   burck  welche«  bet 

im  §   15  be«  ©efepe*  vom  1.  Viai  1851  vorgejeknebene  ©e* 

bührenfag  von  4   progent  auf  6   progent  ber  eingegogenen 

Alajjeit| teuer  erhöht  ift,  —   ba*  ©ejek  vom  16.  3tili  1880 

(©efekfammlung  S.  287)  unb  ba«  ©efe$  vom  26.  Vcarg  1883 

(©ejckiammlung  S.  37),  jprechen  nur  von  ben  füe  bie  örtliche 

Erhcbuug  unb  Veranlagung  ber  Alafjenfteuer  burck  tie  früheren 
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Öefepe  teu  ©emeinben  bewilligten  ©ebühren.  j$ür  bie  weft* 

liehen  i'rcvinjen  bei  4'reutjiicheu  Staat!  —   bie  Rheinproviuj 

unb  bie  ̂ ier  in  Vcfraiht  fetnraenbe  tJrovinj  SBrftfalcn  —   ift 

nun  prar  ein  Spejialgefeb  ergangen.  Snrch  bie  Aabtnrtlorbrt 

vom  6.  Februar  1841  (©efcbfammlung  29),  welche  bie  in 

bieien  ̂ rc?in;en  f<$en  früher  beftanbcne  Einrichtung  bet 

Elcmcntarrecepturcn  bet  bireften  «Steuern  bahin,  batj  auch  ferner 

bie  Erhebung  ber  Aiaffen*  unb  ©ewerbefteuer  burcb  bie  von 

ben  Regierungen  ernannten  Empfänger  ber  ©runb* 

neuem  bewirft  werben  feile,  betätigt  unb  bemgemäfj  bie  Äom* 

raunen  een  ber  ihnen  in  ben  ©efcpen  vom  30.  ÜÄai  1820  auf* 

erlegten  Verpflichtung  jur  ertlichen  (Erhebung  ber  ©runb*, 

Älaf*en«  unb  ©ewerbeftcuern  entbunben  hat,  ift  beftimmt  werben : 

»Von  ben  für  bie  Veranlagung  unb  bie  Erhebung  ber  Alajfen* 

unb  ©ewerbcfteuern  in  ben  erwähnten  ©efefcen  aulgefebteu 

4   prcjent  een  ber  (Einnahme  feOen  in  ber  Regel  bie  «Steuer» 

empfänger  3   jkojcnt  für  bie  (Erhebung  unb  bie  ©emeinben 

1   i.'resent  für  tal  ihnen  auch  fernerhin  cbliegenbe  Veranlagung** 
gefcbäft  erhalten.  Ser  $inan$minirtcr  foU  febocb  befugt  fein, 

wc  bce  Verhältnis  e*  geftatten,  aubnabmftweife  ben  ©emrinben 

etne  grcnert  Cuote  biefer  4   f^rcjent  $u  überweifen.*  Aber 
auch  burcfc  bi  eie  Crbre  ift,  wie  bnrcfc  bie  Scblufibeftiinmuug 

jut»  Aultruefe  gelangt  ift,  ben  vom  Staate  angeftedten  Steuer* 

empfangene  eine  in  Anfehuug  bei  'prejent'afce*  f «ft  normirte 

•Öebegebühr  nicht  jugebifligt;  vielmehr  ift  bie  ̂ eftjebung  ber 

jpch» e   ber  (Gebühr  in  ba*  Ermeffen  bei  $inan$minifterl 

geiteflt.  El  »lebt  baber  tem  Al.  auch  *al  gulc^t  erwähnte 
Qkieg  nicht  tut  Seite.  Rach  Mülern  entbehrt  ber  Anfpruch,  wie 

er  erbeben  worben  ift,  nämlich  gerichtet  auf  bie  (Bewährung 

einer  (Gebühr  von  3   unb  2   i'rc;eut  ber  nach  hem  —   bie  Ve* 

fteuemng  anberweit  regelnben  —   ©efepe  vom  24.  3uni  1891 
;u  erbebenben  Steuer,  ber  rechtlichen  Qkunblage.  SBelcber 

anbere  Anfprueh  auf  Gebühren  ober  fonftige  Einfünfte  beni  Al. 

aul  feinem  Sienftverhättniffe  gegen  ben  Staat  juftcht,  entjiebt 

'ich  ber  Erörterung  in  bem  gegenwärtigen  Recbtlftreite. 
IV.  E.  S.  i,  S.  Aöfter  c.  Tiilful  vom  18.  Warf  1895, 
Rr.  309.94  IV. 

VIII.  £t#  ̂ rangofifihe  Recht  (Vabtfcbe  üanbrecfjt). 

61.  Sie  Revifion  rügt  Verlegung  bei  im  Art.  1321 

bei  ö.  0.  V.  aulgefprochenen  fßrinjipf.  El  fei  feftgeflellt, 

bau  Cer  Vefl.  bie  angeblich  unrichtige  Quittung  vom  21.  Rlärj 

1892  aulgefteKt  habe,  wm  beu  Rechtlvorgänger  ber  Al.  $u 

tätlichen;  belhalb  ftehe  bera  Vefl.  bie  Einrtbe  bei  dolus  ent* 

gegen,  wenn  er  iefct  ben  AL  gegenüber  behaupten  wolle,  bie 

Cutttung  fei  unrichtig.  Sieie  Folgerung  ergebe  fcch  aul  bem 

in:  2tri.  1321  aulgefprochenen  ^rinjtp.  fßeiter  fei  auch  n“ht 

genügenb  feftgeftcQt,  bau  ber  Rechtlvorgänger  ber  Al.  burcb  bie 

unrichtige  Quittung  nicht  ju  Schaben  gefemmeu  fei.  Sie  Al. 

batten  aulbrücflicb  behauptet,  fcaf;  ihr  Vorgänger,  wenn  er  bie 

Uarichtigfeit  ber  Cuittuug  gefannt  bitte,  auf  ©runb  bei  Art. 

2032  a.  a.  £.  gegen  S.  vorgegangen  fein  würbe,  um  ba* 

Auftanfen  ber  3infen  ju  verhüten  unb  fid?  vor  etwaigem 

Schaben  $u  bewahren.  Siefcl  3»itereffe  ber  Al.  genüge,  um 

ben  Art.  1321  jur  Anwenbung  §u  bringen.  A.  fcabc  im 

Vftlrauen  auf  bie  Richtigfeit  ber  Quittung  ba*  3ahlung** 

«n  erbieten  unb  bie  Hinterlegung  vorgenommen,  unb  baju  fei  er 

berechtigt  gewefen.  Siefe  Angriffe  fönnen  nicht  für  begriinbet 

erachtet  werben.  Auf  ben  Art.  1321  fann  fi<b,  wie  ba# 

0.  2.  ©.  jutreffenb  aufführt,  berjenige  Sxitt«  berufen,  welcher 

im  Vertrauen  auf  bie  Ernftlicbfeit  einer  abgegebenen  Sillen** 

erftärung  gehanbelt  hat  unb  burch  bie  ©eltenbmacbung  ber  tln* 

richtigfeit  ber  Erflärung  ju  Schaben  fommen  würbe.  Saß 

biel  bei  Al.  ber  gaß  fei,  ift  von  ihnen,  abgefehen  von  bem 

Anerbieten  unb  ber  Hinterlegung  felbft  unb  ben  baburch  er« 

wa$fenen  Äoften,  gar  nicht  behauptet  worben.  Sie  ©riinbe 

bei  £X  2.  ®.  führen  an,  bafj  Al.  nicht  bargrthan  hätten,  wal 

ber  Vürge  im  voritegenben  gaße  gegenüber  bem  offenbar  gan; 

jahlungluufähtgen  Haupticbulbner  beim  Ricbtvorhanbenfein  ber 

Scheinquittung  hätte  tbun  fönnen,  um  fich  vor  Schaben  ;u 

bewahren,  unb  wal  er  im  Vertrauen  auf  bie  üuittung  tu 

feinem  Rachtheile  unterlaßen  traben  wolle.  Semgegenüber  er* 
fcheint  bie  jefct  erfolgte  Hinweifung  auf  bie  Vehauptung  ber 

AI-,  ihr  Rechtlvorgänger  würbe  bei  Aenntnift  ber  wahren  Sach* 

läge  gegen  ben  Haupi^ürihncr  vorgegangen  fein,  vcQig  be* 
beutungllo*.  Sie  Al.  fönnen  fi<h  bemnach  auf  ben  Art.  1321 

überhaupt  nicht  berufen.  Ein  fo  weit  greifen  bei  $rin£ip,  wie 

bie  Revision  aufftellt,  ift  in  bem  genannten  Artifel  nicht  ent* 
halten.  El  war  im  vorliegenben  fcatte  feftjufteüen,  wie  e*  fidj 

in  SBirAichfeit  mit  ber  S<hulb  be*  D.  an  ben  VeA.  verhalte, 

unb  babri  bie  Eniftlichfeit  ber  Quittung  $u  unterfuchen,  ba  bie 

AL  nur  bann  auf  ©runb  be*  Art.  1251  Rr.  1   a.  a.  C*.  in 

bie  Rechte  bei  Vefl.  (intreten  fönnen,  wenn  fie  bie  ganje  be* 

itehenbe  ̂ orberung  beffelben  an  S.  befahlen.  II.  E.  S. 

1.  S.  Aoch  c.  Sctjmelp  vom  30.  April  1895,  Rr.  38/95  II. 
M. 

^erfgnai«$cränbermigeii. 

itulaffunflrn. 

Reihtlanwalt  i'oppe  beim  Dberlanbelgericht  Vrellau;  — 

Rechtlanwalt  ®i(belm  fflilfe  beim  2anbgericht  II  Vetlin;  — 
Rechtlanwälte  Dr.  jur.  Vlartin  3oi«Phf  Jur- 

beim  2anbgericht  Sranffurt  a.  8W.;  —   Rechtlanwälte  Dr.  jur. 
^amel  Alfreb  5Kann,  Ebuarb  SBilljelm  Richarb  H errmann 

beim  Amtlgericht  Raumburg  a.  b.  S.;  —   Rechtlanwalt  3ohaun 

v.  Reinfen  beim  Hmfeatifchen  CberlanbeigeriAt  Han,^urS 

unb  beim  2anbgericbt  Vrtmen;  —   Rechtlanwalt  Rohling  beim 

Cbertanbelgericht  Dlbenburg;  —   Rechtlanwalt  H^ti*  Vraun* 

beim  2anbgeri<ht  Hannover;  —   Rechtlanwalt  ©uftav  Abolt 
Stichler  beim  tfanbgericht  3wicfau  unb  beim  Amtlgericht 

2ichtenftein ;   —   Rechtlanwalt  öran*  Steinforth  beim  2anb* 

geeicht  Effen;  —   Rechtlanwalt  l>r.  jur.  Ebuarb  Vtobe  beim 

tfanbgericht  Aid;  —   ©erichtlaffefior  Silhetm  Vrücfer  beim 

Amtegericht  Sülfen:  —   Rechtlanwalt  Dr.  Victor  Ebuarb  Jrauj 

Alejanber  4'  au  weil  beim  ̂ anbgericht  Vaupen;  —   ©erichtl* 

affeffor  2öwenftein  beim  Amtlgericht  ̂ aberborn;  —   Recht!« 

anwalt  9Bilbelm  ©runewalb  beim  Amtlgericht  Aaufehmen;  — 

Rechtlanwalt  Dr.  jur.  Abraham  beim  Amtlgericht  Reu* 

münfter;  —   Rechtlanwalt  4'hilipp  Eulenberg  beim  Amt** 

gericht  Sitterfelb;  —   Rechtlanwalt  Rabbpl  beim  Obertanb* 

gericht  Vrellau;  —   ©erichtlaffeffor  Ria n Ibach  beim  2anbgericbt 

unb  beim  Amtlgericht  .Aleve;  —   Rechtlanwalt  Rubolf  Abelbert 

hdm  2anbgericht  2eip^ig;  —   Rechtlanwalt  fcriebrich  |>aui 

Engharbt  beim  varibgericbt  greibeTg  unb  beim  Amtlgericht 
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Veugrietb  i.  (folget.;  —   fRecbttamralt  Vecpclb  2 onalieft  beim 

Amtegericht  Ortellbura;  —   ©mcbteaffeffpr  Dr.  .fieinricb 
Acmpenicfc  bei  ber  Aammer  für  £>anbel6iacbeu  mit  beim 

Amtegericht  Ärefelfc;  —   ©eriebteaffefier  Aarl  Ariefe  in  3&l$ 
Irin  Amtegeticbt  Neuftabi  C.  3.;  —   iRecbteanwalt  Nifelaue 

3   tb  mip  in  fScrgifcb*©labbacb  beim  Amtegericht  Benftberg;  — 
IHecHeanwalt  Becfer  beim  Amtsgericht  greiemralfce  a.  b.  £.;  — 

Nedjteamralt  Ifcecbor  gricmann  beim  Vanbgericbt  Nietn* 

tr.ingen;  —   9le<bteanwalt  Jafcl1  öbuarb  Scblidbttng 
beim  Amtegericht  Neumünfter;  —   ©crichteaffeijot  Abraham 
Vpwenftein  beim  Vanbgericbt  i'aberbcrn;  —   ÜRecbteamralt 

■}UrfecnÄ  Are  nt  t   beim  Amtegericht  2Bormbitt;  —   tHet^tÄ- 
anujaii  Dr.  Bieter  öbuarb  8ranj  Älexjnbet  taumele  bei  ber 

Aammer  für  .Jpanbeldadjen  3ittau  unb  beim  Amtegericht 

tauben;  —   ©ericbteajjeifor  Nubolf  SBiifyeim  5.' arte  16  beim 
Llmte  geriet  Demmin;  —   SKecbtfianiralt  öerneliue  £>emfee 
beim  Amtegericht  Vecr;  —   fKecbteanwalt  &ugc  Strelip  beim 
Vantgericbt  Stettin;  —   tHe^llamralt  Äuno  .pirfcb  bei  ber 

Aammer  für  .ftanbeiefacben  unb  beim  Amtegericht  Acburg;  — 
©eriefcteatfeffor  Altert  8triemer  beim  Vanbgericbt  Äcnigß- 

terg  i.  fr.;  —   3le<bt6auiralt  ©uftay  Afcolf  Stichler  bei  ber 
Aammer  für  .franfcelCjacbfn  ©laucban;  —   iRecbteamvalt  #aufe 

beim  Amtegericht  Nleifenheim;  —   Otechteamralt  SSJalter 
.froffmann  beim  Vanbgericbt  Ölbing;  —   ©erichteaffeffcr 
Dr.  r.  (Setticball  beim  Vanbgericbt  ©crlif; —   Olecbteanwalt 
2Saltemar  (Da bui 6   beim  Amtegericht  Ve|jen;  —   9ied?t6anwalt 

©uftas  Bogt  beim  ?anbgetid?t  9^eu*jRuppin *,  —   ©erichte- 
affeffer  a.  ID.  Dr.  örnft  fRiemann  beim  Vanbgericbt  Breeiau; 

—   fRechtepraftifanten  Öugeu  Oertel  uub  Vubwig  Afchfa  beim 

Vantgericbt  SRüncbeuI;  —   fRedjteanwalt  Dr.  'JVcblfartb  beim 
Amtegericht  ^Rathenow;  —   Necbteamralt  ©uftay  Daneliue 
beim  Vantgericbt  Stolp;  —   JHe^tfiauwalt  Dr.  Albert  Bacher 
beim  Dberlanbelgericbt  3tuttgart;  —   tHed't* anwatt  Niax  -£)a^ii 
beim  Vantgericbt  11  Berlin. 

£öf4>unßen. 
iRecbreantoalt  Atelf  Sieb  beim  Vantgericbt  Niünd;eti  I;  — 

:Rccf-tfanw5lte  U tjeotcr  griemattn,  Freiherr  y.  ©etel- 

4'arlcw  beim  Vantgericbt  Augeburg;  —   Die4't6amr>alt  Becfer 
leim  Amtegericht  Alt-Vauteberg;  —   OlecbfÄamealt  Bruno 

Obuch  beim  Amtegericht  Stell1;  —   fKecbteanipalt  Jranj  Aarg 
beim  Amtegericht  Ailingen;  —   fRtcbteaniralt  Slawrf  beim 
Oherianbee geriet  Breelau;  —   jHedjttanwalt  £emfee  beim 
Amtegericht  Weener;  —   9ta$t6amralt  ©r$e6f  curia  f   beim  Vaut* 
geriet  ©crlifc;  —   IRecbteamcalt  IRubelf  ̂ ricbcic^  Botlratb 

Aa^lc  beim  Vantgericbt  ©iiftrew;  —   fKechteaitmälte  ÜDlar 
£abn,  £ugo  $obl*  beim  Vantgericbt  ©legau;  —   Necbtf- 
cnwalt  (falpar  ©uttfelb  beim  Vantgericbt  AUenftein  unt  beim 

Amtegericht  Orletebura;  —   iHccbteanwalt  93 oq t   beim  Vanb- 
»-trief* t   Aoitbue;  —   iKecbtöamrälte  Dr.  jur.  Albert  (Ituarb 

Brcte,  Otto  ̂ )aacf  beim  Jlmwgeri^t  ‘Jleuniüitftet;  — ■   Di«bt6* 
ar.tpalt  Dr.  (Stuft  9)Uitler  beim  Vantgeriibt  'Nürnberg;  — 
:He<b!6onwalt  Äarl  Center  beim  ?lmt#gericbt  3eft;  —   lK«bt6* 
Anwalt  ̂ emfe6  beim  Vantgericbt  Jluridj;  —   Oit<^t#ann>a(t 
Dr.jur.  ©uftay  ̂ netricb  ©ebfer  beim  Vantgericbt  Weimar;  — 
:Ked;!0anttalt  91lp^cn6  3trentt  beim  Vtmtfgertc^t  ©uttftatl;  — 

:Ke<bt&aim*alt  Dr.  IBac^er  beim  Vtmtfigeric^t  JBeblingen;  — 
l’iecbtfanwalt  Dr.  Äarl  Saul  beim  Vantgericbt  IDretten;  — 
:Ked}t6anwalt  Dr.  Seblfartb  beim  3tmt*gericbt  Älb^e;  — 
.Kecbtfanwalt  SiU?elm  DRarr  beim  Vlmtfigeriitt  Kibling;  — 
:Recbt6antralt  Vtuguft  öeefer  beim  Vantgcri^t  ̂ ranffutt  a.  !W.; 

—   iRed>t0anwalt  ^einridb  3«ife  beim  Öberlantrtgericbt  3ena; 
—   JRecbtfanwalt  Dr.  SeTtinant  Stein  beim  Vantgericbt 
(Sieben;  ~   fRccbtlanwalt  2Rai  Scbimmelffennig  beim 

'1mt*gericbt  «£>einrtdj6n>alte;  —   JRecfcttaniralt  Dr.  fealtber 
Hiubplf  llibrig  bei  ber  Aammer  für  ̂ >ante!6facben  unfc  beim 

I1mt6gericbt  ölauebau  unb  beim  Vantgericbt  3®irfau;  — 
JHecbtfiamralt  STbalbert  Strenge  beim  3lmt6geri(bt  Veer;  — 
LHf(bt6amralt  Äarl  ©effing  beim  ?lmt6gfiiit  Stblif;  — 

iKecbtCanwalt  Siegmunb  Den  ne  rief  n   beim  Vaubgericbt  Nürn- 

berg; —   Äe<bt0anwalt  Dr.  Spalt enftein  beim  Vanbgeriibt 
Stragburg  i.  ©.;  —   Siecbtflanwalt  fJRar  Steiner  beim  ?lmt6- 
geriebt  Salbenburg;  —   9iecbt6am®alt  3luguft  ®e(jel  beim 
Äamiuergericbt  Jöerlin;  —   9<ecbt6anwalt  ©ecrg  9U<barb  Äarl 
Scbolj  beim  Vantgericbt  I   ̂Berlin. 

Ernennungen. 

3n  Notaren  mürben  ernannt:  9iecbt0ani»alt  3iegler  in 

31baue;  —   iKrd?t«auu?alt  Voeme  in  Spanbau;  —   ©eridjt«- 
affeffor  Dr.  jur.  (Snbepol*  in  Vlatben;  —   9le<bt6amyalt 
Dr.  Öecfer  in  Jüterbog;  —   fRecbtÄamualt  Jöeermann  in 
Stettin;  —   BiecbtÄamoalt  Äurfcbat  in  ̂ iHfaHen;  —   Necbt#* 
anwalt  .£>einrid?  2Ö  a   cf  bau  6   in  §reyfa;  —   tNecbteamvAit  Dr. 

tKenfing  in  ffiefel;  —   Nccbteanmalt  Aitipicbilb  in  Steele. 

Bureöuoorfleßcr  sefu^t ! 
Öin  tu  Necbteanu>alte>  unb  NotaviaUgefcbciftCR  volltommen  aue- 

gel'iltetfr  ̂ lireauvorfteber  tann  jum  1.  3nli  1895  oter  auep 
ftkiper  tle  Veitnng  wrtnr6  3.(iirr.iuj  übrrnebmen. 

Dem  ©efu<b  bitte  icp  Cualififati<m#}(itgnii:  unb  Vebenclauf 
beljnfugen. 

_   ■   ia  "   18S*5-  *4t*r. 

3$  f ntbe  jum  alebaltigen  Dienftantritt  einen  tüchtigen  uub 
juverläiftgen  öüreauyorfteljer,  »eltber  in  aHen  ?i»5«berit  te« 
iBürrautienftet  firm  unb  ber  po(nif<ben  Spraye  mächtig  ift. 

Songrowip  (fofen). 

Arernnber,  JHecbt6anwa(t  unb  Notar. 

Öln  erfahrener,  juverlafüger  ®üreauvprftet»er  jum  alebaltigen 
Eintritt  gegen  boljeö  ©ebatt  gefuebt. 

Vagen  i.  Seftf.,  ben  10.  Juni  1895. 

            ^pdterbofft  Juflf^ntb. &tireaut>orftebtr, 

tüchtig  unb  juvertfiffig,  grfriibt  auf  gute  Jeugmite,  fud’t  für  Berlin 
fofort  Stellung.  Off.  unter  J.  K.  an  bie  (Sryeb.  b.  Mi- 

*16  ©äreaiworftefter  eine«  Ne<bt«amratttf  fuebt  ein  ÖüreaH- 
gebülfe,  10  Jahr  im  Juftijbienft  befebürtigt  geroeien,  gegenuhtitig  in 

gregerem  yimoaUebüreau  bei  (rilcbigung  ter  ©efebafte  tee  ‘Bureau* 
v-orftebrr#  tb^tig  unb  bamit,  fornle  auch  mit  bem  ©ebiete  be«  ‘Preuü. 
VanbreitU  vertraut,  Stellung  ter  1.  3uli  ober  ftäter. 

©ef.  Cff.  *-1111  H.  B.  34  an  bie  (*rp.  b.  3urift.  ©ed'emcbiift. 

©nt  empfeblcncr  tBuceauvorfteber  fuebt  Stellung.  Übreifen 
bitte  fenben  au  tenburg,  Silmereboifeiftr.  152. 

I'enf.  ‘poftfefretär,  -W  3ahr<  alt,  'Abiturient,  be*  Arauj.  itub 
(Sngl.  mäeptig,  feit  längerer  3eit  ,;u  feiner  Aulbitbnng  bei  einem 
rlvedbtecimpaU,  fuebt  Stelle  ale  '-Bürrautprftcfirr.  Off.  u.  K.  W. 
a,  b.  Örveb.  tiefer  Leitung  erb. 

Ölu  juoerlafflger,  ehrlicher  unb  fteigigei1  iHii rea u y p rt'tch e r fuebt  per  fefort  ober  fpSter  Stellung.  Äbreffen  unter  P.  K.  3 
an  bie  öiveb.  ber  Jur.  SBocbenfcbvift  erbeten. 

Junger  Wann,  8   Jahr  beim  ̂ ach,  fuebt  Stellung,  meglüb’t  al6 
’BüreaupDtVtchec  bei  jungem  Anwalt,  ©elj.ilt  mä§lg. 

©«»1.  Cff.  erb.  unter  W.  51.  41  an  bie  Gvpeb.  b.  Bl. 'Bureau  I   ©ehülf  r 

25  J.  alt,  mehrere  J.  im  Anwaltäfaeb  thßtijj,  im  Äoftentrrieu  unb 
allen  febriftf.  Büreanarbeiten  ürm,  fuebt,  geüupt  auf  beft.  Jeugn.  nnb 
Örnpf.  unter  be»<b<ib.  Äniorücbeo  anberw.  Stellung.  Offerten  unter 
P.  P.  13443  an  bie  (*rpeb.  be$  ©eueialanjeigert  SiffeUtgf, 

©in  »Schülfc  ('J.  Stenograpb  n.  ©abelebergeu  iuebt 
fof.  anbern'.  Stellnng.  ©eH.  Offerten  unter  P.  poftl.  Norb* 
häufen  a.  .V-  erbeten. 
Süchtiger  33üreaugebillff,  ber  auch  feben  ale  Bcifteher  tbätig  war, 
fuebt  auf  fofort  Stellung,  ©eft.  Off.  sub  B.  450  a.  b.  Örp.  b.  Bl. 

Bureauge biilfff  20  J.  alt,  militärfr.,  Stenogr.  (Stdje;,  fuebt 
Steflung,  eo.  fofort.  Off.  unter  L.  ÄS  an  bie  Örpeb.  b.  Bl.  erbeten. 

Jcb  frnbe  mr  Anfang  Juli  auf  4-0  iVceben  einen  alteren 
‘Ktfoffop  alo  Ber  trete?  in  tHnuMli«gefcbäften  nnb  Notariat. 

IM- 
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Suche  für  Witte  Juni  einen  tüchtigen  ̂ crtrrtrr  auf  vier 

©Jochen. 
^ui|  ,x*r|ru,  Hgf.  92ctar  u.  9iecbt!aniralt,  Saljtvebcl. 

mertchtvaffeffor  ale  Vertreter  wäbrenb  ber  Qk  riebt*  ferien 

»cincht.  t'anbrtty. 

_   S   »i,b»r8  a.  »w«.  SMMSJWSrW. 
Suche  einen  Bjfrffor  (2  ̂ a^re)  ju  meiner  Vertretung  vom 

lea.)  15.  3mii  auf  4   Soeben. 

i< .   r   I   i .   W.,  «gM**»  l   kMttaillt  »Jerar. 
?ür  tie  Seit  vom  10.  3uli  bie  (*nbe  Suguft  er.  wirb  ein 

rüstiger  ‘JlffefTor  ;ur  Vertretung  genabt. 
iHngtto,  KB  Mb  Bai  1*9.'».  £<bru,  Sied'tBanwalt. 
.<ur  bie  Sauer  von  6   ©Jocben  wäbrenb  Cer  ̂ eriebtefrrien  Miete 

16  einen  Sftjfor  jur  Vertretung. 
cKe^ttoawalt  -Änufmantt 

_   Wagbeburg. 
^Imfegertcht^ampcilf  nnb  s??vtnr  bei  ©erlin  -r:m-<^t  einen 

’S  »te  ff  er  jur  Vertretung  auf  4   —   6   fBocfcea  in  ber  Seit  von  Witte 
.'c:t  l-t?  l*nte  Änguft.  Off.  unter  P.Uu  Me  (frp.  b.  ©I.  erb. 

9f(dlt»aitl9aU»  4   Jab«  b.  i'anbgcr.  1   ©erlitt,  übernimmt 
lerne  in*  Vertretung,  auch  ooQftänbige  V.  i.  t.  Serien,  fewie  Sn 

•gtigung  von  S<frrtftfa|en.  Cff-  «ah  IC.  M5  an  b.  Chveb.  b.  ©i. 

^ffeffor  wüuftbt  .‘Kecbtoanioalt  ju  vertreten  ober  bei  »elftem 
all  ©ülfearleiler  beschäftigt  ju  treiben.  Offerten  -uh  M.  113)1  an 
tie  irrrebitien  bfe(er  Seitnng  erbeten. 

Wit  ber  ÄnuNiltirrorle  vertranter  Ülifeffor,  ber  u6  al?  Anwalt 
7ifbrtla»en  will,  fu«$t  ̂ Iffociatfott.  Angebote  unter  J.  310  au 
tie  (jrvebitien  tiefer  Seilicbrirt. 

Dr.  jar.  ?««t  g.  £gaf|ftr, 

:Rt(f)t#aiiu>olt  in  SJcio-^orf,  U.©.,  35  Söall  ©treet. 

(iorrciponbircnbc  SHcd)tsam»ältc  in  allen  ©taaten 

»Jnkamerifa'#.  Grmitlelunjj  ocrüfioKcncr  ■fkrioucn nnb  bereu  Ct6cii. 

<9anl  Vc Ijmnnn's  Öudjßanblunci  u.  Antiquariat, 
Berlin  W\,  ̂ raitjäfifißc  Straße  33c 

r^nrtrt  in  gut  gehaltenen  Piemplarcn : 
^ntfdjcibuugen  be!  :Xei(bfgcn(f>tfl  in  Straff..  26  ©be.  u.  Sieg., 

c.eg.  gebtn.  für  86  W.  —   ©olje,  Tratte  bee  cXeicbfger.  in  ('ivllj-, 
17  ©te.  elea.  gebbn.  85  W.  —   Ctnrifi.  fitodjcnfdjrift,  Jabrg.  1884—94 
a   7—10  W.  —   ̂nfti  j   •   Wiuiftcrinliliitt  1839  -   92  gebbn.  40  W., 
an$  einzeln.  —   flnfeio  für  prall.  ?Xffbt#wiffrnfcbaft,  ©b.  1   —   26, 

gebbn.  60  W.  —   Xehbcin  u.  fteinefc'ö  Vanbrecftt,  4   ©be.  gebbn., 
•i.  Slnfi.  20  W.;  5.  Äu8.  30  W.  —   Xehteiu'6  (Sntfcbeibnagen  beo 
Cbertrib.,  3   ©be.,  gebbn.  50  W.  —   ^Jhtbucb  b.  Cfntfebeib. 

tr«  ‘SrreflationtgertcbM,  8   ©be.  20  W.  —   CweahofT*  'Hed't- 
rrrehnnaen  b.  Obertribnnai!  i.  StToff.,  20  ©te.,  gebbn.  36  W.  — 
ct»e*ri  ©effb-C;cber  1806—1891  ef eg.  gebtn.  33  W.  —   (fatfd)eib. 
t.  (fbrenaeriebtebef  f.  ftecbtfanw.,  6   ©te.,  10  W.  —   Arebin  für  bie 
reüift.  yrarif,  ©b.  1—50,  gebbn.  36  W.  —   ©JobitrO,  (fnt* 
(teibungen  bc?  ©unbeBamt!  für  £rimatb®<f«,  26  ©be.  30  W.  — 

•bn'#  Watextalien  3.  (5ivifpvo;fgcibnuag,  2   ©Ce.,  gebbn.  15  W.  — 
nrfen’ö  l^eiftiftte  in  (fintelbarfteDungen,  45  ©Ce.  eteg.  gebt«. 

1768. — )   f.  360  W.  —   Hrdfi*  f.  bürgert.  .-'Ked't  von  Hobler,  ̂ cibr- 
rang  1—9  mit  ©eil.  176.40)  f.  40  W.  —   MHatwffi  «.  Pe*B, 

''t-jilpicje^eitnung,  Ö.  3urU  2   ©Oe.,  1892  <27.— )   f.  15.  W.  — 
^utfriug.  (^infctnmenfteuergefeb  1892  (12. — )   fi  W.  —   Vröii^itjdi, 
^encaltttBgfgcfffre,  4   ©be.,  1884/86,  geb.  8   W.   

Ser  foeben  erifbicnrne 

ISeriOf  ket  XL  ater  »ett  gatwirf  eiaes 

SffmppfftfMergefeßrü,  »Ir.  tot  trt  !tniitn(k,n  t« 

Freu^fhen  ’Sbgeorbnetenbaufef ,   46'  ,   ©egen  £dio, 
fowic  bie 

3afaaiairaAeeaae  kes  gatmarfs  eiaes  Iptempef- 

leaergrfe|es  mit  kern  ̂ efOragea  ker  üommiffion. 
3a  Sr.  204  ber  S'rudfafb«,  18* ,   ©egen  ̂ olio, 

fmb  tartf-  une  gegen  Cfin(enbung  von  Warf  6,50  :u  belieben, 

©erfia  8.  14.  9.  Altfrr,  *>o fbuibbftnMnnff. 

Verlag  von  ftran*  Va^len  in  Berlin. 
W..  WobrrnftTage  18/14. 

soeben  fint  erfebienen: 

gigfsra.  —   JlflS  itfltanifllt.  vanb-  unb  Wufterbucb 
»iir  [egiwiflige  Verfügungen  im  Webict  bc*  ©11g.  Vaabre^tB, 
mit  vimorie  auf  ba4  Wüvfiftbr  Sedit  unb  Ca 5   fünftige 
Seutfffre  tfrbteebt,  bearbeitet  von  W.  4^ ief» ̂  eru ,   Äatnmer- 
geri<bt«ratb-  1895.  Zweite  amgrarbeitete  Haftage. 

«Jeb.  W.  5,—.  öfeb.  W.  6,—. 

^nbemann.  —   fflns  moirrnr  förfni  ÄommtlTions* 
im  €frfctnn>rrkr}r.  ©ob  i>r.  j«r.  Sb.  (*Bbe* 

utann,  ivnbifufi  ber  Vanbrlefammer  ju  ©remen. 
^eb.  Vf.  Vo. 

3o0om.  -   -   3c^tN4  fflr  ®ntfäffibHiigrn  bts  M immfr- 
gfridjts  in  Salben  ber  nifbtftreitigea  (»ferifbtobatteit  unb 
in  StiafiadKu,  berauegegebeu  von  cKeinbolb  3obou<>, 
i^eb-  Cbei'*3uftigratb  a.  S1.  Viergebater  Vnab. 

&tb.  W.  7,—.  (>)eb.  W.  8,20. 

<S.  v.  ̂ ifmonisfti  «.  58.  c£en*.  —   (£i»ilpro(ffj- 
•rknnng  unk  ftcriißtSDrrfiiflungsgerrt!  für  kas 

ilfiitfdjr  Uri(ß  ueb|t  ken  Siufiiliruugsgrrrßru. 
Wit  Äommentar  in  Slnmerfungcn,  berauBgegeben  vom  OJc- 
beimen  3uftitutb  l>r.  0$.  v.  ©.lilmouttfi  nnb  3ufti<ratb 
W.  “eor.  1895.  Siebente  nermtbrte  nnb  verbefferte 
findige.  Uief.  4   i©og.  40—65).  6ibftr.*^Ril  W.  7,—. 

3n  unferem  Verlage  ift  eiUbiraen: 

Dir  0rbäl|rfnorlnnng  für  Bräftsanwültr 
»cm  T.  3ati  1879 

nefifi  ̂ ankfSflfßüßrfnqfff^fn. 
(liläutert  unb  für  ben  p raftif«©cn  Gebrauch  bearbeitet  von 

Carl  Vfaffrratlj, 
Hanjleiratb  im 

BM**  i'i’fi*  13 '/«  ©ogen  gro§  8*  brcc^irt  4   Warf,  in  Original* 
t£a(Iifo4Finbanb  5   Warf.  "MS 

?ür  ben  9lUrtb  unb  bie  praftiffbe  ©rauibbarfett  be«  in 
febet  «nwaltftube  un e n tbebrl idte n   ©mW  bürgt  febon  ber  Same 
brt  Verfafferf,  ber  bunb  fein  weitverbreitete!  nnb  antoritativen 
Änieben«  fi«b  erfreuenbe#  ©terf  über  ba!  (Bericht! fode nwefen 
(4.  Änfl.),  bu«b  fein  1879  erschienene!  ©anbbu<b  für  ba!  Anwalt#* 
gebübrrntrefen ,   wie  auch  bunb  jablrricbc  SbtjanMungen  über 
^ebubrenfragen  in  ber  3«riftif<b<n  VJofbenfibnft  in  ben  Änwaltf- 
freifen  woblbefannt  ift.  Safür  jeugt  au<b  bie  SVatfacbe,  baft  fowobl 

fier  Äöniglitb  ^reu|ifibe  $err  3uft ijminifter  wie  berVor» 
ftanb  be!Sentf(ben  Snwaltverein!  in  ihren  Organen  auf 
ba!  © ueb  aufmerffam  gemacht  bejw.  baffclbe  offijiell 
empfohlen  haben. 

3u  belieben  bunb  oQe  Sortiment!bu<hhon^l»ngenr  fowie  gegen 
(Jinfenbnna  be!  ©etrage!  au«b  bireet  franco  von  unterjei<bneter 
VrrlagebuÄbanMung. 

©erfin,  8.  14.  M*  I «oefer  jooffa^fenbrang. 
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Seebn»  crf«$ka . 

23ci3  nein  ̂ mifiififie 

&ev\dfyts&oftenzti>efefy twhft 

Mül|t(iiiirönuttg  für  fiotare. 

Iftgängt  unb  fi  läutert  burd*  bie  amt Ücbeu  Materialien  bev  ®<fefe‘ 

gebung  von  0f.  .^Hughauo.  160  «Min.  'i'reia  1   Warf. 
Jtn  ifjtflf*  *«tr4  «Ke  gU4#«**f«»*rn. 

$cvb.  Summier*  ^etlagdbmrffMvblung,  ®crIHi  SW.  12. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
fl pttl *1  h i»f hh»nd I u i» j   «.  Antiquariat  für  Jnri»p roden». 

So  lange  die  übernommenen  Restrorrate  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

    Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/48  m.  Reg.  z.  1/46  in  17  Ounleinenbinde  gebunden 

für  Mk,  150  franko. 

B(L  Hl/48  m.  lieg.  z.  1/45  in  10  Gunzlüiu&ibande  gebunden 
für  Wik.  )OQ  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Blinde,  soweit  vorhanden,  billiget!  (S.  luberat  in  No.  1/4.) 

3«  fanfrn  gefuefct  gegen  (fnffe: 

3urifL  ÜKMfcitftyift,  3g.  1—9.  —   (Sntfdribgn.  b.  8t.  in 

(Siv'üjatfcen,  rpiHjjlte.  -Serie.  —   l&nufrot,  'öritt.  j.  drldattra.  b 

Mid».  :>i«ifcter  3g.  34 --37.  —   Steuert,  j.  b.  lHc$tfprf<ta.  b.  JH. 
in  itroHadifti.  —   3ritfdrift  f.  v   anbei«  ie$t,  SHD.  iS  — 15.  —   j 
Vctrjl,  SHcdt  b.  §amtUenfiMltcmmiff<4. 

aifirb  tarenk,  ^Rtignarittt,  Celpjtß. 

Remington-  Farbbänder  SSlSST  ;1: 
amerikanischen  Concurrenzfabrikato.  Preis  Mk.  8.—  p.  Stck. 

Bei  mehr  als  3   entsprechender  Rabatt.  Vertreter  überall 

geaneht. 
Erste  deutsche  Farbband*,  Farbkissen-  u.  Kohlepapier-Werke. 

91*  Schmidt»  Berlin  W.,  Mauerstr.  94.  Yont. 

Wer  zur  Verschönerung  X“um«" 
zeiiigeschenk  einer  Zimmer -Dekoration  bedarf, 
sei  empfohlen  antike,  religiöse  u.  moderne  Büsten, 

Figuren  n.  Gruppen  aus  Elfeubeinmasse.  — 
Kannen,  Vasen,  Fruchtscbalen.  Wandteller  aus 

Kuplarfomh  —   sowie  herrliche  Diaphanie-6t«s- 

bildet,  (b’enatcrvorsetacr)  direkt  a   d.  Kunstaitstalt 
von  Hernt.  Plenz  in  Berlin  8.,  Orauienstr.  60. 
lllustr.  Preiakur.  versende  zur  Ansicht. 

JfiiUtiii  frrliirr  Sgirita.  (IrirtriS  fMitltr  4   fl.) 
©erlin  8.W.,  3ri^awwttffftr*  I« 

empfiehlt  ihr«  ©peitafltfit  ustt 

Jlwtsf ragten  fix 
Reamfe  unb  ̂ frefclger. 
äKtfrtlf«  unb  öarrrl*  für: 

WtÄtrr:  Ina  ft  *8— ftrctiannilK :   mm  ! 

»rrtdjtSfgrtrtrr:  mi 
bei  fT«let  flufmbun«. WaVfwVm«:  «*n|t  «(#*«, 

).  ÄittnlM.  i»  f'rili  SW.  48,  gil|rlatr«tr  119/120. 

?iad)  tjiublifntioii  bfv  betrt*ffeiiöctt  ökirBc  nuvbcn  crfdjcincii : 

W   u   1 1   c   ii  t   n   n   '   f   d)  c   2   n   III III  I II II  fl  *4*  r   c   u   ft  i   f   rfj  c   r   W   c   f   c   ä   c. 
J«rtau4gal*fH  mit  Stimmt  ung«,  Jafdjenforuiat,  urtounirt. 

»r.  ».  I   9lr.  B.  I   ®lr.  17. 

Pie  Picujji|djt'n  CücfcljO  2ii  iiviütjiidiin 
bttrcffciii  fliiajiiljningt'gmttf  tmi  $tr»rkR«ng{n 

ha«  ftotariot  i«  ■<" 

"   StÄTwÄ”  Hci<t)sjK(tiigcfeljfn. 
trlttf  »«meine  uns  mhcfcrtf  «ufugr.  j   Scrtaufgabe  mit  ftitmertimgea  unb  bKc^iftern 

.\'frau«g<geben  unb  mit  Sinnier  Nngen  tjeife&en  j   1‘‘>n 
oon  fff.  -Z-Oboto. 

GZljbotP,  unb  91.  /£>rUtoiß,  Tritte  »tmrhrtr  unb  »crhrffrrtt  'Jhiringr. 
•dtMtr  Cbtr-^aftralfr.  ftasanxtgcrtd^tlnitf.  * 

Tritte  »crmrkrtr  nnb  »trheffrrtt  'Nuftear. 

>j>relf  ca.  1   aV.  60  fff. fxtii  ca.  2   W.  25  ̂ f. 

'pveuf.ifc^fi' 

tfmidttsfioßengefefe. 
Irrtaudjjabe 

mit  Slnumfungeu  unb  3achrfgi»tfr 
von 

Br.  Sinti  Simio», 
öktl444«fiiuVr. 

j. b:f4hfti«t  im  flöui^U  frtuli-  ̂ nittaiiiiniperiHitt. 

iHeifl  1   M.  25  ff. 

SeftcUimgcit  nimmt  f{^on  )c^t  jebe  9)uc§hanötu«g,  toic  bir  $erlag£-öi(cf}$<mbUmg  entgegen. 

Curl  flrqmann,  Verlag,  VerlinW. 
ategiM*  unb  3taatjwiffenfc^aftli(her  Verlag. 

Mt  (Einreise  tres  reinen  ̂ rferen|gefdiäffe unb  bic 

^tt’djtrprcdiii«})  bes  ̂ci(h$ftfri(fit5. 53 on  l)r.  #rib  ̂ ritbiirn,  jHcic^*>ftcmpclrcüiiür  in  ̂ ambiivg. 
Seiiberabbrurit  nad  ber  Manatdfdrtft  fir  «ffieurfdjt  uub  Saulivefen. 

$kei«  8Ü0Tf  l/aoe  bei  poftireier  Aufrttbung  SHarl  Eso. 

‘Jftr  bie  Stebaftion  oeraittu».:  5)1.  Armpuer.  tktllj:  ffi,  5Kof»cc  ̂ toibuch'oiflbluug.  ^rutf:  fB.  Msefrr  J[?cfbucbbiudffrei  tn  Petita. 
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M   35  bi«  39. SJnlta,  29.  (fnni. 
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1nri(lifd)t  H)od)enfd)rift. 
$trouSgeg«b«t  bon 

4t.  finnpntr, 

MnttioADMlt  brtm  Üoai^mdfcit  I   in  Vrrtis. 

  <99   

Crflnn  bei  bett tfrfjen  9lntoalt<iQerein3. 

%   xe  ic  für  Ua  ̂ afcrgang  20  Warf.  --  3*ffrat«  fcie  3füt  40  pfg.  —   OtfteQuugcn  übernimmt  febc  Öut^^anblun a   unb  ’PoftanftaU. 

%   B   Ij  ■   U. 

Hut  $tage  Ift  jNuf?cgef}alt6faffe«  2.  317.  —   .fmlftfafjc 
für  beutnt«  5Ked?t#anwältf.  3.  317.  —   3M e   Äe^jtfpwbung  br« 
^etd?e^end?t6  in  &e$itl?ung  auf  bie  wicbtiaften  ©fiiriffe  uub 

^nftüute  brt  llitt il  reibt«.  2.  317.  —   *m)di  iKeicb«^eri<|jt. 
2.  321.  —   'pnional'itoänberungen.  2.  354. 

3iir  Jrmic  (er  ̂tii6fci<l>itrtoliitfrf. 

•Jidjtfm  Sir  jjüblfarten  aus  bru  Bejirfen  (füll  buS 
tfolcuar  etugeganaen  uns  Stil  saihverftölibigen  überflrbrit 

Sb»,  ift  Str  9lfcfd)lii$  brr  bezüglichen  Statiftit  halb  JH 
erwarten.  Weife. 

X>üffsßa(Tr  für  (fttlföt  ̂ fdjfsanwtiflf. 

Xie  anwaltbfammern  im  Begirfe  brr  Cbrrfanbee- 
geriete  jn  9)umfcarg  o.  2.  unb  ,)ena  hoben  brr  Baffe 
■brrmals  Beihilfen  «ob  je  500  Warf  gewährt.  Jen 

Vaminern  usb  ihren  Sorftinirn  if)  für  bie  erfreulichen  Sri- 
hülfen  brr  anfriihttgfic  twnt  aultgefproihea. 

Sie  SHerfftfprftfjuitg  bt»  'JJfirf)<*gfriri|t9  in  8e- 

Stellung  nnf  bie  wicf)tigften  begriffe  nnb  ftnfHtote 

beä  ffiioilreibtS 

in  fpftanatiflher  geige  baegefteUl  unb  friliid?  befptodpeit  scn 

Ur.  jur.  9.  Äuhlenbecf,  SteebUaiuealt  beim  Ober- 
lanbrigrtidjl  3ena. 

VIU. 

ffltts  (üumli^r  ®rlln«g»cjrbirt  brr  Mrd)t«ugrm. 

S«j.  »taivtrqfiollifion  nnb  intrrnrtibnaire  Jürivatrnbt. 

(4.  3nternationale«  doneur«techt.  Stetorfion. 

(ionflctte  unb  Borfdtliige  ju  fctrtn  2öfung,  in«« 
befonbere  bic  3bce  einer  internationalen 

©ericht»b®f*-) 

iüenngietch  ber  donaerä  toef  entlieh  bem  Broicfsrecht  an< 

gebärt,  fc  pflegt  tbm  bod>  auch  innerhalb  bet  2#eme  te« 

mateneQen  Gauirfcbts  niemals  feine  befonbere  Sebanbltcng 

verjagt  ju  teerten.  Seine  prattiiebe  unb  in  ba«  materielle 

Sivilrecht  tief  ringreifenbe  Bebcutung  jtvmgt  baju,  unb  glaube 

i$  au«  biefem  ©tunte  auch  unferen  djeur»  in  bas  inter- 

nationale priva  treibt  niebc  abf^liepen  ju  fotlen,  ohne  loenigften 

biejenigen  Stagen  be«  internationalen  doncur«rechtS  ju 

berühren,  weldit  ba«  3tei<b«gcncbt  bereit«  mehrfach  ju  einet 

principieüen  Stellungnahme  »eranlaitt  haben. 

Ubgcfeben  Von  ben  bereit«  befprochenen  Stagen  bc«  dbc- 

webt«  bürtte  tein  jloeite«  Jnflitut  be«  bürgerlichen  Strebt«  ber 

internationalen  Siegelung  gräfsere  Septoictigleiten  bereiten,  al« 

ber  dencur«.  len  beften  Ueberblid  über  bie  ‘.ablreicben,  [ub 

an  ben  doncur«  tniipfenben  'Probleme  bc«  internationalen 

'Privatrccbte  unb  eilten  de  lege  ferenda  minbefteit«  febr  gcift< 

rcidicn  'Berfudj  ihrer  fcbfung,  bic  jeboth  nur  im  äljcgc  inter 
nationaler  Üerträge  erreichbar  ift,  bietet  bie  SJlottographie  non 

D.  Jnaeplitt«  Ji  tta,  'Profejfor  an  ba  Uniberfität  ju  Jtmftcrbam, 
l,a  Codifieation  du  droit  international  de 

lu  faillite.  (La  Haye,  Belinante  Fr-^rea  1895.) 

,Hrcei  cntgegetigcfcpte  Snfihauungm  über  ba«  3l!ofnt  bt« 
ßontutfc«  geben  ben  Äubfihlag  in  ben  mriften  dontrooerfen; 

nach  ber  einen  führt  ba«  'liefen  be«  doneurfe«  jur  annabtne 
feiner  Unitterfalität,  unb  bamit  jur  internationalen  ©eltung 

aller  burth  bie  doneuräerbffnung  geforberten  9te<ht«foIgen,  toic 

fte  am  forum  concarsu«  gelten;  nach  ber  anberen  tarnt  ber 

donettr«,  al«  ein  totfemlith  bem  'Ptojefeteiht  angehbrige«  33er= 

fahten,  beffen  Crbffnung«att  niiht«  anbere«  ift  al«  ein@eneral< 

ärreft,  (elbttoerjlanblich  junathft  nur  territoriale  Weitung 

beaitfptuehen.  tBcibe  entgegcngefe®ten  prineipien,  pon  betten 

erfterc«  vielfach  mit  ber  fluffaffung  be«  dcncutfc«  al«  eine« 

,,'Pcrfonal-Statut«“,  leptete«  mit  berjenigen  al«  eine«  ,,'Dteat. 

ftatut«"  jufammenfirllt,  leben  fiep  jeboth,  um  praftifch  bmcb 
jutommen,  ju  vielfachen  donjeffionen  genöthigt 

Seit  un«  ift  e«  nun  von  ber  größten  drheblicbtcit,  teft< 

juftellen,  toelihe  ber  beibra  princjpiellen  anfefcauungen  bic 

bcutfdjc  Jteich«‘doneur«-Erbnung  trat  fanltiottiren  toollen. 

lie  eittjigett  in  Betracht  tommrnben  pogtivm  Beftmt- 

mungen  berfelben  ftnb  bie  gsj  207,*)  208.**) 

•)  §   207.  8efc|t  ein  Sebulbner.  über  beflen  Setmbgen  im 
auSlante  ein  Concutiverjahren  erSffnet  toorSen  ift,  Sermögcn« 

gegenftanbe  cm  gnlanre,  |o  ift  Sie  ptoangboollftrctfung  in  ba«  in- 
lÄnbihpe  aeembgen  julfllgg.  auflnabmen  von  biefer  öefiimmung 

tbnnen  untec  •Juftimmung  be«  Bunbe«rath«  Sueeh  anorbnung  be« 
aeichbfanjlrr«  getroffen  toerbtn. 

")  §   SLW.  tfin  C'sneurtMrfahteit  übee  ba»  im  Jnlanbe  bc 

finbiiepe  iSeembgen  eint#  S^ulbuer«,  coeicher  im  ®eutfchen  Seiepe 

Digitized  by  Google 



318 

Da«  9lcicfjSgmd>t  hat,  ba  jedesmal  anbne  Grwägungcn 

für  bic  auSfcblaggebenbe  Begründung  genügten,  jWar  noch 

(eine  Bnanlaffung  gehabt,  bic  principielle  Stellung  unfern 

GoncurSorbnung  ju  ber  Jrage  bn  Unibetfalität  obn  Deni« 

torialität  bei  Goncurfe«  präjubijiett  ju  erledigen,  wobl  aber 

bat  ei  fte  uerfcbiebentlidj  in  feinen  GntfcbcibangSgrünben  bei 

rührt,  unb  babei  febeint  eine  ®ctnungiuerfcbiebenbeit  jioiftben 

bem  I.  unb  11.  Gidilfcnat  unberfennbar  bertjorjutreten. 

So  j.  8.  fagt  bn  I.  Gioilfenat  in  einem  Urtbeil  Dom 

11.  XH.  84  91.  ©.  XIV.  S.  409:  „3n  ben  ffiotioen  jum 

§   207  Jt.  0.  tritt  freilitb  bie  ftnfufpt  auf,  baß  in  biefer  ®e= 

jiebung  (tÄnnfennung  eittei  auilänbiftben  Goncurfe«)  ein 

freinn  intnnationaln  Stanbpunft  bai  erftrebenitoertbe  8,fi 

[ei,  unb  baj  brrfelbe  in  ber  Xoftnn  autb  ftbon  eine  gewiffe 

®orbetrf(baft  nlangt  b«t;  inbeffen,  loenn  man  au<b  übn  bai 

auf  bem  28ege  tiölleneebtlicber  Vereinbarungen  Sfnjuftrebenbe 

gleitbn  Unfidjt  fein  mag,  fo  mödbte  fitb  botb  fcbwcrlicb  nach« 

Weilen  [affen,  baft,  au<b  Wo  folebc  Vereinbarungen  fehlen,  bie 

'Xnertennung  auiwärtiger  Goncurfe  auch  in  ihrem  Ginfluffe 
auf  bic  cinbeimiftbe  9teebt4oerfolgung  geWobnheitörechllieh  f<b°« 

jur  Gleitung  gclommcn  fei.  Sobicl  ift  aber  ganj  gewij, 

b a ft  jene  in  ben  3Jloliben  aitsgefprochene  Stnficbt  in 

ber  St.  C.  felbfl,  wie  fie  fcblicjlitb  gcftaltet  Worben 

ift,  (einen  9lu«brud  gefunden  bat.  3a,  man  darf 

no<b  Weiter  geben  unb  behaupten,  baft  bie  Jt.  D.  auf 

bem  entgegengefebten  Sianbpuntte  fleht,  ba  bici 

jweifelloi  uon  ben  einzigen  Seftimmungen  gilt,  bie 

fitb  Ub er  bie  b'tt  einftblägigen  fragen  in  bem 

©efep  überhaupt  borfinben,  nämlitb  eben  bon  ben 

Beftimmungcn  §§  207,  208.“  Dagegen  fagt  ber  II.  Gidil» 
ienat  in  einem  Urtbeil  bom  13.  I.  85  91.  0.  XIV.  S.424:  „Die 

K.  C.  bat  bai  ftrenge  DerntoriaIität««Brinjip  ber« 

laffen  unb  auf  ben  freieren  internationalen  Stanb« 

puntt  fitb  ftellenb  grunbfäplicb  anertannt,  baft  ber 

auilänbiftbe  Goncuri  auch  für  bai  im  3nlanbe  bc< 

ftnblitbe  Vermögen  bei  ©emeinfchulbner«  'Äirfung 

habe."  lerfelbe  Senat  bemertt  in  einer  Gntfcbeibung  bom 
6.  VII.  86  91.  0.  XVI.  S.  61:  „Die  X,  D.  fiept,  wai  bie 

9Uir(ung  auilänbitber  Goncurfe  betrifft,  nitbt  auf 

bem  ftrengen  Derritorialität««Stanbpunft,  erlennt 

bielmebr  ben  0runbfab  an,  baj,  foWeit  nitbt  jum 

Stbut;  inlänbiffper  Sctheiligter  befonbere  2lui« 

nahmen  getnatbt  find  (§§  207,  208),  ber  auilänbiftbe 

Goncuri  autp  in  Deutfcplanb  wirlfam  fei." 

(einen  allgemeinen  (ieritbtiftanb  bat,  findet  flatl,  wenn  berfelbe  jum 
betriebe  einer  ifabrif,  einer  »anblung  ober  eines  anderen  (itemerbes 

im  3nlanbi  eine  ttiebertaffung  bat.  bon  toelcper  aut  unmittelbar 

Üteftbäfte  gtftbloffen  werden. 

Xaffelbe  gilt,  wenn  ein  &tbulbner,  weither  im  Xcutfiprn  Striepe 

(einen  allgemeinen  tbcrithtiftand  hat,  im  jnlande  ein  mit  fflobn« 

und  SJirtbfihafttgebäuben  eerfebenei  Mut  alt  Gigtnthümrr.  Suj- 
nieper  oder  flachtet  benirthfthafteL 

Jür  das  6 erfahren  ift  bat  ttmltgerübt  autfthlieblüh  guftänbig, 

in  deffrn  t&egirlt  bie  Stiebnlafiiitig  ober  dai  (Hut  fitb  befindet 

3ft  im  XuSlanbe  ein  Soneursocrfahren  eröffnet,  |o  bedarf  ei 

nicht  bei  9ta<hmeifcS  ber  jahlungiunfahigleit  jur  lirOffnung  bei 

inländijthen  tllerfahreni. 

3“  ein«  ®lenar  ■   Gntftbeibung  lag  Wobl  au»  bem  oben 

angegebenen  ®tunbe,  ba  bie  Gntftbeibung  in  (einem  gattauä« 

ftblie|litb  auf  biefet  fftrincipien frage  beruhte,  noch  (eine 
tlleranlaffung  dor. 

Uebtigcn«  möchten  wir  mit  [jinficbt  auf  bie  bon  uns 

bereits  in  91r.  II  unferer  '3uffa(e  (91r.  16  u.  17  ber  3-  ffl.) 
bargelegte  Unmajgehliebteit  ber  SNotidc  unb  Vnbanblungen  bei 

Auslegung  beS  0efepeS  gegenüber  beffen  auSbrütflitben  91ormen, 

Wenn  auch  nicht  de  legn  ferenda,  btr  Snfitbt  bei  I.  Senat« 
ben  Vorjug  geben. 

Slutb  ift  nicht  ju  bcrlennen,  baj  bie  Uniuerfalität  des 

Goncurfe«,  wenigftrnS  foWeit  fte  lebigiitb  durch  die  ©efej« 

gebung  aufgefteBt  Werben  foU,  auf  nitbt  geringe  Bebentlichleiten 

ftöjt,  »rgl.  ».  Bar,  II.  §   499  S.  596  —   600.  Sinder«  der« 
hält  e«  fitb  mit  bem  insbefonbeTC  bon  bem  Congresso  giuridien 

internazionale  ju  lurin  im  3°bK  1880  empfohlenen  unb  in 

ber  oben  erwähnten  .neueften  üRonograpbic  bon  gitta  lebhaft 

befürworteten  Stbfebluj  bieSbejüglitbet  internationaler  Verträge, 

bislang  ftnb  foltbe  Verträge  nur  nod)  in  geringer  gapl  dor« 

banden,  ffiie  9t.  @.  III.  S.  S27  feftfteBt,  befiehl  ein  foltber 

Vertrag  jwiftben  Ocftemicb  unb  fflrcufjen.  3«  der  fr.  Gut 

ftf'tibung  beijt  e«,  baj  bie  aflgcmcine  [frage  ber  Siiirtung 

einer  Goncuronöjfnung  in  Defterreitb  auf  Vnfügungen  de« 

WemeinftbulbnerS  über  in  'IJreujen  befindliche  Vermögen«* 
objelte  im  borliegenben  gatte  „durch  bie  3Xiniflaialerflärung 

bom  16.  3uni  1844  (0.  S.  1844  S.  165)  über  bie  jWifd}*n 

Brtujen  unb  ber  Staifnl.  Cefter.  91egierung  getroffene  lieber« 

einhtnft  jur  g   Ordnung  ber  91etbtSpflege  in  gällen  be«  Goncurfe« 

buhin  erledigt  ift,  baj  bie  Süirfung  über  bie  Beifügung« 

fäbigleit  be«  SthulbnerS  auch  in  fk*ujen  cintritt,  fo  baj 

„Wenn  ein  bem  öflerreithifthen  Staat  angeböriger,  in  lehterem 

in  Goncur«  gerathener  Schuldner  natp  der  GoncurSerbjfnung 

über  Vermögen,  ba«  anbernfali«  jur  GoneurSmaffe  gehören 

würbe,  bisponirt  hat,  biefe  Verfügungen  in  Breujen  ebenjo 

wenig  anerlannt  werben  lönnen,  wie  bie  bon  einem  in  'fSmtjen 
in  Goncur«  betfaUenen  Schuldner  nach  bn  Gröffnung  de» 

Goncurfe«  oorgenommenen  Dispofitionen." 

3n  Uebneinftimmung  mit  bn  2hC0r'<  b.  Sar'S,  »ngl.  I. 
S.564  jf.,  hat  übrigen«  ba«  91ei<b«gni<bt,  91.0.  XIV.  S.406  ff., 

VI.  91r.  125  S.  401  jf.  angenommen,  baj  bie  Handlung«« 

fähigteit  unb  fomit  autb  bie  'JJroee  jfähigleit  be«  0emein« 
fthulbner«  an  fiep  durch  leine  auswärtige  GoncurSnöffnung 

berührt  Wirb. 

3n  bem  gatte  91.  0.  XIV.  S.  406  Wurde  fogar  feftgeftettt, 

baj  autp  bie  Gröffnung  be«  Goncurfe«  in  Gnglanb,  wo  mit 

berfelben  ba«  jormette  Gigenthum  an  allen  BermögenSobjthen 

bn  3)laffe  auf  bie  Berwaitn,  bie  fog.  Trustee«  übergeht,  bic 

tSnWcnbung  be«  §   24  G.  B-  0.  unb  §   207  X.  D.  nicht  aus« 

fthiieje.  3ene«  Druft«Gigenthum  fei  eben  nur  bie  formcUretbtliche 

Gonftruction  bn  eoncur«proccffuaIi|ihen  Ginrithtung  unb  bn« 

biene  al«  bloj  pioccjretbtlicbcr  9latur  der  ben  inlanbiftbcn 

Werithten  teine  änertennung.  Bngl.  autp  91  0.  VI.  S.  406, 
XVI.  S.  837. 

Grftere  Gnljtheibung  hebt  herbot:  „Die  GoncurSnöffnung 

entjiebt  bem  ©emeinfthulbnn  nur  bie  Di«pofition«befugiuj 

über  ba«  bem  Goncur«oerfahren  unterworfene,  bie  Goncur»« 

mafjc  bildende  Vermögen,  mact.it  ipn  abn  nicht  panblung«« 



319 

unfähig.  Nach  §   207  ft.  C.  MIM  aha  ba«  im  fflehicte  be« 

Scutftbat  Sicithe«  befwblicbe  Sermögen  be«  auetänbifcben 

©aneinffbulbner«,  infoweit  t*  jum  3h>e(ft  bergütang«* 

oollflreclung  für  gorberungen  inlänbif <^ct  ©läubigtr 

bienen  foll,  nicht  einen  Sbcil  bei  nuSlänbifchen  üonaire- 

maffc,  fonbern  trieb,  jeboeb  nur  für  bie  barin  tu  BoUjirbcnbc 

3roang*i>olIftrcifung,  al*  bem  ©emeinfcbulbncr  gehörig  be> 

banbeit,  tcäbrenb  im  übrigen  bie  beutfebe  ©efebgehung  in  bie 

ouelänbiftb«  ©efebgebung  über  bie  iliirfungen  ba  Goncur». 

eröffn  ung  auf  ba«  Cafügungerecbt  be«  ©emtinfibulbna«  nicht 

cingreift.  Sie  in  tj  207  ft.  0.  enthaltene  Ceftimmung  er* 

(erbat  ;u  ihrer  Cu*fübrung  bie  SHöglicblcit  eine«  brojejfualiftben 

Ceriabren«  in  Seutfcblanb.  8«  würbe  aber  für  bie  »on  ben 

mlanbifcben  ©laubigem  (in  beTen  gntcrefje  unb  tu  beten 

Eihuse  not  ©etwcbtbeiligungcn,  welche  au«  her  Slotbwenbigleit 

rntirritignt,  in  bem  auelanbifchen  Goncurje  ©efriebigung  Wegen 

ihrer  gorberungen  ju  fueben,  bie  Corfcbrift  in  §   207  a.  a.  0. 

alufien  if*>  ju  führenbeii  ©rojefft  an  einem  genügenb  oa* 

tretenen  ©rojefcgegna  fehlen,  wenn  man  nicht  bauen  auögehen 

mu^te,  bag  bie  ft.  0.,  inbem  fie  ba«  itn  gnlanbe  bcfinbliche 

hiermögen  auch  nach  ber  im  3lu«lanbe  erfolgten  Goncur«* 

eröffnung  noch  für  bie  3Wang«BoUftrcdung  al«  bem  Sebulbna 

gehörige«  Cermögen  hebanbelt,  nicht  nur  ba  ©aichtSflanb 

Hi  i   21  0.  ©.  D-  aufrecht  ahalte,  fonbetn  auch  für  bie  gegen 

ben  Sebulbna  ju  fuhrenben  ̂ rojeffe  beffen  ©rojcgfdbigteil 

ale  fortbeftehenb  betrachte  unb  e«  ben  itertretern  ba  au«* 

lünbifchen  Concuremaffe  uberlaffe,  in  Welcha  ilicife  fie  bie 

gntaeffen  ber  GonatrSg  laubiger  Wabmebmen  Wollen.  Senn 

au«  bem  Uebagange  bei  Ceriügungerecble*  üha  ba«  jut 

’t  Goncur«maffe  gehörige  Cermögen  auf  ben  GoncurSocrwalta 
mtfhringt  wohl  ba«  Siecht,  an  Stelle  bc«  ©emcinftbulbncre 

in  ba«  Crojchuetfabren  einjutreten,  nicht  aber  bie  'li f   1   i   d’  t , 
chn  m   biefat  ©rojeffen  mit  ben  ©laubigem  ju  uertreten. 

Welche  für  ihre  gotbaungen  Cefriebtgung  fuchen  aus  ben  im 

(jlebide  b<«  leutfehen  Slncbe»  bcfinblichen  CetmögenStheilen 

|   bei  -chulbner«." lamit  ift  im  Sinne  ba  alten  laminologie  unjweibeutig 

merfannt,  bah  ba  Goncur«  nicht  ju  ben  ©afonal*,  fonbetn 

Iut  ben  iHeal  =   Stu tuten  gehört.  Sie*  fchlieht  aha  teineiWeg« 
au«,  bah  bie  fog.  vi»  attractiva  be«  Goncurfe«,  ahgejehen  non 

ben  genügenb  beleuchteten  Cefcbtänfungcn,  eine  gewiffe  hin* 

crfenmmg  ftttben  lönnle,  infofem  nämlich,  al«  bem  au«* 

linbifdien  Goncuricurator  für  Icgiiimirt  ju  erachten  wäre  bie* 

jenigen  SkrmögenSfiüde,  bezüglich  beten  inlänbijche  üi laubiger 

lerne  ßjeeution  awirft  haben,  an  (üb  ju  jiehrn.  Sic«  Würbe 

ba  in  granfreicb  harfchenben  territorialen  äuftajfung,  bie 

auch  tmf«  pofilioe«  Siecht  nach  richtiga  Ülnftcbt  heherrfcht,  nicht 

entgegenftehen.  Sagt.  Sl.  ©.  XIV.  S.  «22:  „aber  auch,  wenn 

man  bie  oorheafchenbe  Sluffaffung  ba  Soltrin  unb  ©raji« 

in  granfreicb  J“  ©runbe  legen  Will,  wo  ba  ©runbiat  hon 

ba  Uniherfalität  be«  Goncurfe«  mrift  geleugnet  wirb,  fo  hat 

hoch  bie  bärtige  Slboftirung  be«  ©rincip«  bet  territorialen 

Ctfcbräitfung  nicht  bie  Ccbcutung,  ba|  nicht  ber  auswärtige 

Goncur«  in  feina  Umfaffung  auch  ba  in  granfreicb  heiegenen 

liermögenSftücfe  be«  gaUiten  anerfaimt  Würbe.  ß«  Waben 

cielmeht  auch  in  gtanlreich  bie  auswärtigen  Soncutsoawaltcc 

burebau«  für  legiiimirt  aachlet,  flau  be«  gaUiten  alle  Ca* 

mögenSftüde  beifelhen  bafelhft  an  ftch  ju  rieben,  ju  ba* 

fiibem  u.  f.  w.,  gotbenmgen  be«  gaUiten  einjullagen  unb 

mit  fofehen  ©rätenbenten,  bie  in  Cejug  auf  bie  bort  heiegenen 

©egenftänbe  bie  vi«  attractiva  bc«  auswärtigen  Goncurfe« 

heftreiten,  ©rojcfje  ju  führen."  Cagl.  Muss«,  Droit  com- 
merciul  VI.  809.  Fotdix  ct  Dencaugeat,  Tratte  dt*  droit 

intoraatinnal,  UI.  408  u.  31.  Situ  erworbene  Siechte  burd* 

»aisie«  urfls  einjelna  ©laubiger  unh  Saäuherungen  he« 

©emeinfthulbna«  hcjüglich  in  granfreicb  brfinbliiha  Cermögen«* 

ftude  machen  eine  Ausnahme. 

Sud)  fällt  natürlidi  jebe  Slnalennung  ber  vi«  «ttracüra 

mit  ba  Groffnung  bc«  in  §   2u8  unfera  ft.  0   möglichen 

Sbcjial*  oba  SeparaüGoncutfe«. 

Sie  Mommiffion  für  bie  II.  Ucfung  be«  GntWurf«  eine« 

Cürgal.  ©efthhuch«  hat  in  ihren  ba«  internationale  Criuat* 

recht  betreffenben  Sefchlüjfen  feine  ba«  Goncurtrecht  befonba« 

normicenbe  Ceftimmung  aufgenommen,  mit  Stecht,  Weil,  wie 

Wir  bereit«  htborhoben,  auf  biefem  ©ebicte  ein  gortfehritt  nur 

burch  internationale  Staat«verträge  ju  erwarten  ift. 

Sagegen  haben  wir  jum  Slhfchlug  unieta  Cebanblung 

be«  internationalen  ^rivatacht«  noch  folgettbe  Ccfchlüffe  ba 

ftomntiffton  mitgutheilen : 

8   25  (23). 3ft  eine  Cerion  ohne  ®taat«angehörigteil,  fo 
Werben  ihre  Slccht«oabäItniffc,  fofem  für  biefriben 

bic  Ccurtheilung  nach  ben  ©efehen  be«  Staate«, 

welchem  bie  Cerjon  angehört,  »otgefchriehen  ift,  nach 

ben  ©efe^en  be«  Staate«  heurtheilt.  Welchem  bie 

Cerfon  juieht  angehört  hat,  unb  Wenn  fie  früher 

feinem  Staate  angebört  hat,  nach  ben  ©efegen  be« 

Staate«,  in  welchem  fte  ihren  SSobnph  unb  in  Gr* 

mangelung  eine«  SUJohnfche«  ihren  Slu'entbalt  bat 

oba  |u  ba  mafsgebenben  3*>*  gehabt  hat 

SWt  Caragraph  enthält  eine  burch  bie  Sinnahme  bc« 

S!ationalität«t>rin}i)'«  notbwenbig  geworbene  Grgänjung  jur 

Ceftimmung  be«  C«rionaI*Statut« ;   a   enlfpricbt  ba  bisherigen 

frantöfiftben  Iheorie  unb  Crari«.  Cagl.  ».  Car  I   §   92. 

I.aurent.  Avant-poyel  Art.  18  §   3:  , I.e  Statut  de  celui 

* j ui  n*a  poiut  de  nationalite,  est  de  döterniiue  par  aou 

doinicile  et,  s’il  n'a  point  de  domtcile,  par  sou  resideiK’t*". 
SOahtrnb  Sauren!  biefc  Ceftimmung  auch  auf  ben  gall  bejiehen 

will,  ba|  gemanb  eine  beftimmt  nachweisbare  Staat«* 

angehörigleit  oaloren  unb  nur  eine  neue  noch  nicht  wieber 

nworben  bat,  meint  B.  Cat  I   ®.  274  Sir.  29,  baft  in  biefem 

gall  ba«  Siecht  ba  früheren  Nationalität  fortbauern 

müffe. 

Heine  Caüdficbtigung  finbet  im  Gnttnurf  bie  Clöglichlrit 

mehrfather  StaatSangchörigleit ;   offenbar  ftcllt  berfclhe  fich 

bamit  auf  ben  Stanbpunft  berjtnigen  Shcoretilcr  be«  Cölta 

recht«,  welche  eine  folche  Ciöglichleit  für  unjuläfftg  aachten. 

Cagl.  geuahach,  Ibemi«  (1812)  11  S.  323,  t>.  SJtarli« 

S.  806,  Cluntfchli  §   373,  ©efffen  Snm.  ju  {reffter  8   59  a. 

§   26  (24). 
Sic  Slntrwnbung  eine«  auelanbifthen  ©efehe«  ift  au«* 

gcfchloffen,  wenn  bie  Slnwenbung  gegen  bie  guten 

Sitten  oba  ben  3mecf  eine«  beutfehen  ©efe(}ee  Ber* 
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ftojjcn  Würbe,  ober  wenn  ba®  audlanbifche  liefen  bic 

direkte  ber  fttemben  in  unbilliger  5üeife  be* 
cinträcptigt 

X)er  ßntWurf  bringt  hiermit  ba®  Don  und  in  ben  Auf» 

fapen  V— VII  bereit®  mehrfach  erwähnte  unbeftrittene  ©rincip 

be®  jus  publicum  cogens  (ordre  public)  einerfeit®  unb 

anbererfeit®  ba®  ©rinctp  bet  -Aeciprocität  jum  Audbntcf. 
Üeptere®  gebt  in  feiner  boUcn  IragWeitt  freilich  babin,  bah  c® 

bic  gleiche  iHetht®fäbigfrit  ber  Audlänber  baburch  bebingt,  bafe 

ber  Staat  be®  Au®länber®  im  fraglichen  ̂ aDe  auch  unferen 

Staatsangehörigen  ebenfo  behanble,  wie  ben  eigenen  Angehörigen. 

$>tr  ßntWurf  befdpränft  bie  iKeciprocität  auf  ben  riner 

befonber®  unbilligen  ©cbanblung  unferer  ©taatdangebörigen 

burep  ben  fremben  Staat.  SDiefe®  ©ritteip  ber  iHeciprocitat, 

über  beren  ©oraudfepung  bem  citirtcn  Paragraphen  nach 

ber  Siebter  ju  entfebriben  bat,  ift  wohl  311  unterfebeiben  ben 

ber  fog.  Äetorfion,  bejüglich  beren  bie  Gommiffion  folgenben, 

bie  ©eftimmungen  über  internationale®  pribatreept  ab* 

fcbliefcenben  Paragraphen  befcploffen  h<*t- 

§   37  (26).*) Unter  3uftimmung  bc®  ©unbedratb®  fann  burdi 

Anorbnunng  be®  Aeicp®fanjlcr®  beflimmt  Werben, 

•)  25er  §   25  be®  (Entwurf®  ift  geftriepen.  3“m  GrfaP*  bc® 

2

.

 

 

Abfape®  foQen  in  Artifel  11  be®  (Entwurf*  eine®  (Einführung®« 

@ef.  
folgenbc  

SJorfcpriften  

ber  (S.  p.  D.  ringefteüt  
werben 

: 

§   293  ff. 

25ie  Anerfennung  be®  tlrtbcil®  eine®  au®länbifepen 

(Bericht®  ift  audgefcpl offen: 

1.  Wenn  bie  (Beridjte  be®  Staate®,  welchem  ba®  au®» 

länbifch«  Bericht  angehört,  nach  ben  beutfepen  @e= 

fepen  nicht  juftänbig  ftnb. 

2.  wenn  ber  unterlegene  ®cllagtc  ein  25eutfeper  ift 

unb  fleh  auf  ben  Ißrojefi  nicht  eingelaffcn  hat,  fo* 

fern  bie  ben  Projeft  einleitenbe  fcabung  ober  Hier« 

fügung  ihm  Weber  in  bem  Staate  be®  ̂ rojefc« 

geeicht®  in  Perfon  noch  öu«h  (Bewährung  beutfeher 

Aecpt®h&Ifc  jugefteüt  ift. 

3.  wenn  bie  Anerfennung  be®  Urteil®  gegen  bie  guten 

Sitten  ober  gegen  ben  3wecf  eine®  beutfepen  Qk« 

fepe®  öerftofcen  Wörbe  ober  wenn  ba®  Urteil  auf 

einem  au®(änbifcpen  @ejepe  berupt,  ba®  bie  Aecptc 

ber  (fremben  in  unbilliger  ffieife  beeinträeptigt ;   a(® 

gegen  ben  3»<cf  eine«  beutftpen  (Befepe®  nerfto&enb 

ift  bie  Anerfennung  eine®  Urtpeil®  in«befonbere 

bann  anjufeptn,  wenn  in  bem  llrtpeile  jurn  Aaep» 

theile  einer  beutfepen  Partei  von  ben  Porfcpriften 

be«  8   10,  be®  §   12  Abf.  1—3,  fi  unb  bet  §8  15, 

16,  18  abgewiefen  ift. 

4.  wenn  bie  Öegenfeitigleit  niept  Derbürgt  ift. 

§   661  Abf.  2   ber  H.  p.  0. 

Wirb  burep  folgenbc  Porfcprift  erfept: 

25a®  «oUftreefung«urtbeÜ  ift  erft  ju  erlaffen,  wenn 

ba®  Urtpeil  be®  au®(änbif<pcn  Öcricpt*  naep  bem  für 

biefe®  ®cricpi  geltenbem  Aecptc  bie  Aeeptcfraft  erlangt 

bat.  6®  ift  niept  ju  erlaffen,  wenn  bie  Anerfennung  be« 

Urtpeil®  im  $nlanbe  nacP  §   93  f-  au®  gef  cp  [offen  ift. 

Anmertung;  $i«  Jaffung  be«  ja  Ar.  3   befcploffenen  3u« 

fape«  fcpliept  fiep  ber  Raffung  ber  Ar.  5   be®  8   25  be«  Gntw.  an. 

bah  gegen  bie  Angehörigen  eine®  audlänbifcpcn 

Staate®  unb  bie  9tetpt®na<pfolger  folcper  An- 

gehörigen ein  Skrgcltung®rc<pt  jur  AnWenbung  ge- 

bracht werbe. 

2)i e   ©orfepriften  über  ba®  internationale  pribatreept  §§  1 

bi®  27  fallen  unter  ber  Ueberfcprift : 

„AnWenbung  au®lanbifcpcr  ©efepe" 
al®  6.  ©uep  in  ba®  ©ürgcrlicpe  ©efepbuep  eingefteUt  treiben. 

(Sie  finb  injwifcpcn  Deröffcntlicpt  Worben.) 

Üöir  bringen  bamit  unfere  Ausführungen  über  ba«  inter- 

nationale pribatreept  jum  Abftpluh.  ß®  bebatf  feiner  be» 

fonberen  Audmprung,  bah  bei  bem  gegenwärtigen  3uflflnbe 

ber  ©efepgebungen  unb  aller  SBabrfcpeinlicpfeit  nadi  auch  noch 

für  eine  unbeftimmte  3ulunft  jablreicpe  ßonftictc,  bie  feiner 

ftreng  wiffenfcpaftlicpcn  2öfung  fäpig  ftnb,  möglicp  ftnb  unb 

möglich  fcin  werben.  ^5ief<  ßonflicte  fönnen  negatiber  unb 

pofttiber  Art  fein,  ßin  negatiber  Gonflict  fann  j.  ©.  eintreten, 

trenn  für  ben  fr.  ̂ aQ  feiner  ber  in  ©etraept  fommenben 

Staaten  ein  3nt>ibibuum  al®  ipm  jugepörig  anerfennen  Will; 

rin  pofitiber,  trenn  mehrere  Staaten  gleicpjeittg  ein  ̂ nbibibuum 

al®  ihm  jugebörig  betTacpten  ober  aber  rin  KecptererpältniB 

ober  einen  Anfprucp  bedfdben  naep  ihren  materiell  betriebenen 

©efepen  beurtbeilen.  ©efonber®  laftig  unb  japlreicp  werben 

folcpe  pofitire  (Sonflicte  auf  bem  ©ebietc  be®  ̂ aimtien»,  in®-' 
befonbere  ßpaccpt®  unb  bc®  6oncur®recpt®  erfepeinen. 

ß®  ift  baper  jur  Umgepung  unb  Söfung  folcper  ßonflivte 

bereit®  bielfacp,  3.  ©.  bon  Sehr,  Elements  de  droit  civil 

angluis,  Paris  1886,  0.  49  ff.,  bon  3örih,  Traitc  ölömeutaire 

do  droit  international  privö,  Paris  1885,  bie  ßrriiptung 

eine®  internationalen  Tribunal®  in  ©orfcplag  gebradü 
Worben. 

3n  befltmmteftcr  ̂ orm  ftnben  Wir  einen  folcpen  ©orf<plfl3 

formulirt  in  bem  ju  Anfang  citirten  geiftreiepen  ©uepe  be® 

Profeffor®  Welcpe®  mit  bem  ßntWurfc  eine®  ©efepe® 

abfcpliept,  ba®  er  al®  9formatib=©cfcp  für  bie  internationale 

iHcgulirung  be®  GoncurSrecpt®  ben  Staaten,  bic  ju  biefew 

©epufe  ju  einer  bölfcrrccptlicpcn  ©eretnigung  jufammcntieten 
mühten,  bnfcplagt. 

2)ei  ber  Serathung  würbe  anheimgegeben,  bie  Raffung  bahin  ju 

änbem,  bap  bem  Urtheit  bie  Anerfennung  ju  rerfagen  fei,  wenn 

burep  ba®  Urtheil  in  einem  ̂ aQe,  in  welcpem  naep  ben  aDegirten 

Paragrabpen  bie  beutfepen  (materiellen)  Sefepe  jur  Anwenbung  ju 

bringen  feien,  biefe  ©efepe  jum  Ulacptheil  einet  beutfepen  Partei 

niept  angewanbt  feien.  hieTburcp  würbe  inbeb  bie  XragWeite  ber 

Ar.  5   be«  §   26  erbeblicp  eingefepränft  werben.  Söenn  j.  A.  in 

einem  9tccpt®ftrcite,  in  welchem  e«  fiep  um  bie  ©ültigfeit  einer 

jwifepen  einem  Xeutfcpen  unb  riner  Audänbcrin  gefcploffenen  iSbf 

paubelt,  Welcpe  nach  §   10  gültig  fein  Würbe,  biefe  &)t  für  ungültig 

erflärt  ift,  weil  ba®  @eri<pt  bie  ̂ Opigfeit  ber  Jrau  jur  «Singepung 

niept  nach  bem  Aecpte  ber  ̂ eimatp,  fonbem  naep  bem  Aeepte  be« 

Orte®  ber  dpefcpliebung,  welcpe®  abweiepenb  bon  bem  $eunatp®recpu 

bie  ̂ äpigfeit  berneint,  beurtpcilt  pat,  fo  würbe  biefem  Urtpeil  naep 

ber  jepigen  Raffung  ber  Ar.  6   bie  Anertennung  ju  verjagen  fein, 

Weil  e«  bon  ben  Aorfcpriften  bc«  §   10  abwriept,  wogegen  e®  bei  ber 

anpeimgegebenen  engeren  Raffung  anjuerfennen  fein  würbe,  weil  ein 

beutfepe®  (materielle®)  ®efep  in  bem  fr.  Jalle  naep  §   10  niept  am 

gemenbet  werben  fofl. 
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X er  (Entwurf  enthalt  »brr  bic  internationalen  Jurist  ictionS* 

Confüctc  iolgtnbe  Stritte! : 
Art.  44. 

Lorsqu'il  nur«  ote  rrndu,  dan*  le«  Etat«  de 
l'Union  different«  des  declarations  da  faillites 
relatives  an  meine  delritour,  et  que  de»  sentence» 

passee»  eil  force  de  cbose  jugec  auront  attribue, 

dann  pluaicurs  de  ces  Etat«,  le  caractere  d'une 
faillitc  principale  k   la  faillite  qui  y   aura  etc 

deelaree,  les  intcresses  pourront  »oolever  un 

conflit  international  de  juridiction. 

Art.  45. 

Ce  conflit  sera  porte  devant  la  r/mr  supreme 

de  l'Etat  de  l’UnioD,  designe  d'npres  une  liste 
Annexes  au  present  traite,  et  snr  laquelle  les 

Etats  de  l'Union  seront  inserits,  poor  chaque 

continent  separement,  dant  l’ordre  alphab^tique 
de  leurs  nnms  en  langue  fran^aise. 

La  conr  supreme  de  chaqae  Etat  de  l’Union 
exercera  a   tour  de  rAle  les  fonctions  de  Cour 

arbitrale  ponr  les  conflitn  intemationaux  de  jnri- 

diction  en  matiöre  de  faillite,  pendant  une  anri^e 

du  calendrier  gregorien,  dan»  l'ordre  indique  par 
la  liste. 

Si  les  Etats  dont  le«  tribunaux  sont  en  conflit 

appartiennent  au  meine  continent.  le  conflit  sera 

porte  devant  la  conr  indiquoe  par  la  liste  de  cc 
continent. 

$i  les  Etats  appartiennent  a   des  continent» 

different«,  le  conflit  sera  porte  devant  la  conr 

indiquee  par  la  liste  rollective  des  Etats  de  ces 

eontinents.  ränge«  par  ordre  alphabetique  comme 

ci-dessus. 

Si  la  cour  suprAme  d’on  des  fttat*.  dont  les 
tribunaux  sont  cn  conflit,  est  dcsignpe  elle-meme 

pour  remplir  la  fonction  de  Cour  arbitrale  dans 

ce  conflit,  ses  pouvoirs  passent.  ponr  le  conflit 

en  question.  ä   la  conr  supreme  de  l'Etat  qui 

la  pr^cede  snr  la  liste,  ou  s’il  agit  du  preinicr 
nom  de  la  liste,  au  demier  nom  de  la  liste. 

Art  46. 

Tout  ce  qni  est  relatif  k   la  procedure.  k 

suivre  en  cas  de  conflit  international  de  juri- 

diction, sera  regli5  par  un  trait«*  special,  de  meine 

que  les  mesures  qui  paraitraient  utile«  ponr 
Tex^cution  de  la  decision. 

G*  ift  nic^t  }u  oerfennen,  bafe  bet  Anitnabme  biefe«  'öor* 

'cblagea,  ber  analog  auch  auf  c^crc^tlid^c  unb  fenftige 

Gonflicte,  g.  $.  bei  Schiffscoüifumen,  übertragen  Werben  fönntc, 

grop«  Scbenlcn  entgegenftehen.  ».  SBar  I.  S.  503  betont  bc< 

fonber*  bie  ctxntuell  oft  rieftgen  (Entfernungen  ber  Parteien 

oon  bem  5ipe  eine»  folgen  Xribunal«.  Xcnnpvb  wäre  cö 

Unreal ,   fold'C  ̂ becen  oon  oomberan  ale  ibealiftifchc  Utopien 

öon  ber  £anb  weifen  *u  Wollen.  $e  mehr  bie  (äipilifalion  unb 

ber  internationale  '-Bcrfebr  forticbrcitet,  um  fo  mehr  mup  ftd' 

allmählich  neben  ben  nationalen  iNcchtsipfi einen  ein  jus  gentium 

im  Sinne  eine*  wirf  lieben  3Bcltre$tö  auebilbcn,  ber  erfte 

bebeutfame  Stritt  *u  einem  folgen  'ffieltred»*  befielt  aber  in 
ber  Einigung  befreunbeter  Staaten  über  bie  ÖJrunbfäpe  bee 

internationalen  ^ribatrechtö. 

Xie  ̂ umbrubenj  barf  getoifj  barnacb  trauten,  unter  bem 

Giotto:  Hie  et  ubiqae  ihren  SBenti  al«  ̂ riebenöbort,  ben  fte 

ja  in  ̂ribatftreitigf eiten  fich,  wie  bie  SHechtigefchichte  l*hrt, 

ebenfalls  erft  mubfam  erobert  hat,  auch  auf  bie  Streitigfeiten, 

bei  benen  bie  ̂ Nationalitäten  als  Solche  in  'jRitleibenfchatt  ge» 

jogen  werben,  ju  übertragen,  unb  felbft  ber  noch  Piel  weiter 

gehenbe  OJebanfe  internationaler  Schiebsgerichte  in  Satten  ber 

eigentlichen  ̂ iolitif  ift  ja  an  unb  für  fub  leincSWcg«  eine  per« 

ältliche  Utopie,  fonbem  ein  ̂ beal,  bem  bie  Shfcltgefchichte  in 

bcmfclben  3Kapc  näher  treten  mufe,  in  Weitem  bie  &rieg«tc<hnif 

foftfpicligcr  unb  graufamer  Wirb. 

SRtidjSgtridjt.*) 
’iöir  berichten  über  bie  in  ber  3rit  com  5.  bis  22.  3nni 

1895  ausgefertigten  Grfenntniffe. 
I.  2>ic  fteid)fjußi£gcfelr. 

3um  ©ertchtSserfaffungSgefep. 

1.  ©ährtnb  nach  §   1   ber  (5.  f.  £).  bie  fachliche  3«* 

flänbigfcit  ber  Berichte  burch  ba«  Q5efep  über  bie  (SerichtSper* 

faffung  beftimint  wirb,  wirb  bie  örtliche  3u|tänbigfrit  ber 

(Berichte  (ber  &eri<htdftanb)  burch  §   12  ff.  ber  U>.  0.  ge« 

regelt.  Xaraufl  rrgiebt  fich,  bap  für  bie  örtliche  3nftänbigfrit 

bie  Seftimmuagen  fce«  (^.  3J.  &.  nicht  in  Brage  fommen  unb 

iubbefonbere  §   70  Äbf.  3   be«  ©.  SB.  einpuplo«  ift.  3wrifelle« 

ift  im  ocrliegenben  ̂ aQe  bn  WerictjtS flaut  be4  SHlchnfipe®  für 

ben  ÜBefi.  bei  bem  für  ̂ Ibenftabt  juft&nbigen  Berichte  (alfo  je 

nach  ber  fachlichen  3uftänbigfrit  bei  bem  9.  <54.  GKeften  ober  bei 

bem  )u  beffen  i^eprf  gehörigen  Amtsgerichte  $riebberg)  be> 

grünbet.  9tirgenbS  in  ber  (5.  ?>.  O.  ift  beftimmt,  bap  für 

eineu  Änfpruch,  wie  ben  oorlicgenben,  biefer  Q4eri<htSftanb  auf* 

gefc^loffen  fei.  Ifu#  §   70  Äbf.  3   beS  ©.  SB.  ö.  fann  bie« 

ebenfalls  nicht  gefolgert  werben,  ba  eS  fleh  bei  biefer  $eftim« 

mung,  wie  erwähnt,  nur  um  bie  fachliche,  nicht  um  bie  örtliche 

3uftänbigfeit  hantelt.  GS  hat  baher  §70  9fbf.  3   beS  04.  SB.  04. 

auch  nicht  bie  ̂ anbeSgefepgebang  ermächtigt,  in  Abweichung  von 

§12  folg,  ber  t\  O.  für  bie  bort  gebauten  Anfprfitbe 

gegen  ?anbeSbeamte  x.  nur  bie  ?.  (54.  bei  betreffenben  3taate« 

für  auSfchlieplich  guftäntig  $u  erflären,  fonbern  biefe  Grmächti* 

guag  ift  nur  für  bte  fachliche  3nftänbig!eit  unter  gleichzeitiger 

SNormirung  ber  örtlichen  3uftänbig?eit  burch  §   12  folg,  ber 

(L  C.  erfolgt.  64  ift  baher  baS  (im  »oritegenben  Balle 

nach  §   5 1 1   ber  G.  i\  C.  nicht  renifible)  königlich  f>teu§ifche 

AuSführungSgefep  jum  65.  SB.  65.  vom  24.  April  1878  §   39 

burch  §   70  Abj.  3   beS  05.  SB.  05.  nicht  ermächtigt  worben,  für 

Anfprüd?e  gegen  ÄönigUch  i'reupifche  ÜanteSbeamte  bie  Äöniglich 
^reupifden  ̂ anbgerichte  nicht  nur  faßlich,  {onbern  aud?  örtlich 

(unter  33efcitigung  beS  CAericbt^ftanbe«  bei  nicht  preu§i|chen 

(Berichten)  für  au«fchlieffli<h  juftänbig  ju  erflären  unb  fann 

baher  jene«  AuSführungSgefep  nicht  fo  auSgelegt  werben.  Xa« 

*)  9ta<hbrud  ebne  Angabe  bei  CueQc  oabotca. 

Digitized  by  Google 



322 

S.  tl.,  creictcb  bie  ertliche  3uftänbigfeit  ber  ©rcfcl'crccglict 

•f>«ffif<h«i  ©erlebte  serneint,  unterliegt  baber  Degen  Settepung 

bet  §   12  folg,  bet  6.  fl.  0.  unb  beb  §   70  Bhf.  3   bet 

S.  bet  Bufbebuug.  —   gut  bie  Stage,  ntldfe«  bet 

örtlich  juftdnbigrn  ®tsf|b<tioglteb  (jejRfdjen  ©reichte  fachlich 

guftänbig  fei,  ift  §   70  Bbf.  3   beb  ©.  S.  @.  in  Serbtnbnng 

mit  Bit.  20  beb  ©roghtrjoglich  fcefüfcben  Bubführongbgefebeb 

jum  @.  S.  0.  som  3.  September  1878  mafjgebtnb.  Sei 

Buliegung  bet  erfteten  rei^Sgefetjüi^eri  Seftimmung  Itti  bab 

S.  ®.,  Denn  eb  bie  bet  ?anbebgefe{|gebiing  geiootbene  (Sr- 

raa^tigung,  bie  8.  @.  ohne  9iii<f|t^t  auf  bin  ®erti)  beb 

Stteitgegenftanbeb  füt  aubfdplie^licfc  farfjiirfj  juftänbig  ju  et- 

Bäten,  auf  Bnfprüche  gegen  ben  betteffenben  Snnbebftaat, 

gegen  beffen  Beamte  u.  f.  n>.  befebränft.  Sieimehr  ift  (ab- 

gefeljen  son  bet  in  §   70  Bbf.  2   beb  ©.  S.  @.  befonberb  ge- 

regelten aubf<$liefjli$en  fachlichen  3uftänbigfeit  bet  8.  ©.  füt 

Bnfprüche  gegen  bab  (Reich  unb  gegen  Sieicbtbramte)  in  §   70 

Bbf.  3   beb  ©.  S.  ®.  bet  Sanbebgefcfegebung  ganj  allgemein 

bie  6imäd)tigung  ertbeill,  beflimmte  Bnfprüche  gegen  ben 

Staat,  gegen  Seamte  :c.  (einetlei  ob  eb  fieb  um  ben  betteffen- 

ben  Staat  ober  um  beffen  Seamte  fjanbelt),  ben  8.  ebne 

iRütffnfit  auf  ben  ’ffiertl)  beb  Stteitgegenftanbeb  aubfe$liejjti<$ 
jujuDeijen.  So  Fann  j.  S.  bab  ©rofcherjoglich  f>effif$e  Bub- 

fü^rungbgefeg  jum  @.  S.  ©.  som  3.  September  1878  Bn- 

fprüch«  nie^t  nur  gegen  fjeffticfce,  fonbetn  auef)  gegen  nicht- 

WPW*  J-  8-  pteufiijtfie  Beamte  ben  8.  ®.  aubfcbliefilieh  ohne 

SRücfjicht  auf  ben  ®trih  beb  Stteitgegenftanbeb  jutoeifen.  (?b 

ift  ba(et  eine  untätige  Sebauptung  beb  S.  @.,  bau  bieb  bunb 

§   70  Bbf.  3   beb  ©.  S.  @.  unteifagt  fei.  Bdetbingb  ift  bie 

Sanbebgefebgebung  nie^t  gejisuugeu,  son  bet  ßimächtigung  in 

§   70  Bbf.  3   beb  ©.  S.  @.  in  sodem  Umfange  ©ebrautb  ju 
machen,  biejelbe  fann  bieb  autb  nur  tbeitoeife  tbun,  j.  S.  fönnte 
bab  ®rogbetjogli<b  f>efiifebe  Bubführungbgefeh  jum  @.  S.  @. 

in  Brt.  20,  inbem  eb  son  §   70  Bbf.  3   beb  ®.  S.  @.  nut 

tbeilmeite  ©ebtautb  machte,  lebigliib  bie  gebauten  Bnlprüebe 

gegen  ben  .fieififchtn  Staat,  gegen  {itffifebe  Seamte  ic.  ohne 

JRücfiicht  auf  ben  ffleith  beb  Stteitgegenftanbeb  ben  8.  ®.  aub- 

fchliejjlieh  juDtifen,  mdbtenb  Bnfprüche  gegen  anbete  Staaten, 

nlibtbeffiitb'  Seamte  ic.  unter  bie  SRegel  beb  §   70  Bbf.  1   beb 

®.  S.  ®.  fielen,  fiat  bab  ©rofjherjogllih  fcrjfrfehe  Hub- 

fü^rungbgefeg  son  bet  Srmä^tigung  in  §   70  Bbf.  3   beb 

®.  S.  unumfchränft  ©ebrauch  gemalt,  )o  ift  bab  8.  ©. 

©iefcen  faßlich  juftänbig,  bat  eb  bieb  untet  Selchränfung  auf 

Wtofjherjogliih  fceffifche  Seamte  getban,  fo  ift  bab  Bmtbgericht 

Stiebbetg  iachiieh  juftänbig  unb  ift  bet  SRe^tbjtreit  gemdfi 
|   219  bet  (5.  f>.  O.  an  Beptrreb  ju  senseifen.  ®ab  S.  ®. 

aber  bat  ben  §   70  Bbf.  3   beb  ®.  S.  ®.  setlept  unb  nsirb 

son  biefet  Berufung  auch  bie  an  ft  cf  irresifible  Bublegung 
beb  Brt.  20  beb  ©rojjhtfjegllch  fiejfif^en  Bubfühmngbgefebeb 
jum  ®.  S.  ®.  som  3.  September  1878  behertfchl.  25tt 

llmftanb,  tag  Stfl.  nief-t  mehr  Beamtet  ift,  ift  gleichgültig 

(tSntfeh-  beb  SR.  ©.  in  6ioilfa($en  Sb.  33  Sir.  56).  III.  6.  S. 

i

.
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Sehen  in  I.  3-  hatt!  b*t  Seil.,  tsenn  et  aucb  bie 

Bbtscifung  

beb  
auf  

(Räumung  

bet  
fdlietiibobfefte  

genuteten 
Äiageantrageb  

beantragte,  

feineiisegb  

bab  
Jortbefte^eu  

beb 

fDHrthserhältnlffeb  serfangt.  sielmebr  mibrrflagenb  barauf  an- 

gettagen,  tag  bet  Slliethsertrag  i(m  gegenüber  all  reebtöumrirf. 

fam  anetfannt  Derbe.  Slachbeur  fobann  burch  ein  eotläufig 

soOrtrecfbareb  Urtbfil  beb  8.  ©.  bem  Siäumungbanltage  ber 

ÄI.  enlfprocben  ererben  tsat,  erfolgte  am  14.  3uli  1893  bie 

ßtmiffion  beb  Sefl.  aub  ben  fDliet^taumen.  Orft  nach  biefet 

Spmifficn  legte  bet  Sefi.  bie  Setufung  ein.  6t  ftedte  feboep 

toeber  in  feinet  Strufungbfifcrift  noch  bei  bet  fpätettn  münb- 

liehen  Serbunblung  einen  Bnlrag  auf  ffliebereinräumung  bet 

SShethbobJefte.  Sielmebr  Daten  Däbrenb  bet  ganjen  Tauer 

beb  Serufungboetfaljtenb  beibe  Parteien  batübet  elnsetftanben, 

bajj  bab  SRlethbrrhältnifj  jnifcbeu  iijnrn  nicht  rceite rbefteb en 

jodle,  unb  ihr  Streit  bejog  frcfi  nut  noch  auf  bie  ©tünbe 

unb  bieSolgen  bet  Bufläjung  beb  frei  bereu  SJiietbrrrbdltni’jee. 
Unter  biefeu  Umftänben  fann  auf  bie  gttmulirung  btt  in  ber 

Setufungbinftanj  geftedten  Beiträge,  namentlich  barauf,  tag  bie 

jtl.  {ich  mit  btui  Beitrage  beb  Sefl.,  beu  iRäumungbanttag  für 

erlebigt  ju  erflären,  nicht  aubbrücf eich  einserftanben  erflärt, 

fonbetn  auf  3utücfDeijung  bet  gegnerifchtn  Setufung  äuge- 

tragen  hat-  ein  entfeheibeubeb  ©eaicht  nicht  gelegt  Derben. 

Tuen  bie  Bnnenbuccg  beb  §   8   6.  5>.  O.  fegt  soraut,  bah  bab 

Seftehen  ober  bie  Sauet  tineb  ̂ acht-  ober  SDliethoerhältniffeb 

ftrettig  ift,  unb  an  biefet  Sotaubjehung  fehlt  eb  hier  nach  bem 

solltet  ©tfagten.  VI.  6.  S.  I.  S.  Törtng  o.  SJlapet  som 

6.  3uni  1895,  B   Sit.  77/95  VI. 3

.
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ätoftenftflftbungbbefthluffe  

feftgefegitn  

Stthanblusgbgcbüht  

beb 
BnDaltb  

beb  
Sefl.  

32  
SJlatf  

unb  
ferner  

20  
Tf.  

Sefl- 
fegungbgebüht  

abgelebt 
,   weil  

In  bem  
Dlcrhtbftreite  

nicht  
übet 

bie  
{cauptfaihe,  

fonbetn  

nur  
übet  

bie  
Aoftenpfücht  

münblicb sethantelt  

DOtben  

fei.  
hiergegen  

Dentet  
fich  

bie  
in  

gefeglicher Sonn  
unb  

Stift  
eingelegte,  

aucb  
bei  

bet  
Setfchiebenheit  

bet 
Sowntfcheibungen  

julaffcge  

meitete  
Seid) 

»erbe  
beb  

Sefl.,  
Deiche 

bie  
SSieberherftedung  

beb  
lanbgerichtliehen  

Sefchiujfeb  

beantragt unb  
biefen  

Bntrag  

bamit  
begrünbet,  

tag  
in  

bem  
Sitjungi- ptotofode  

som  
19.  

3<>nuar  

1892  
gefagt  

fei:  
,bie  

Bnmäite setlafeu  

bie  
Bnirüge  

aub  
Klage  

unb  
Klagebeanimottung  

unb 

sethanbelten  

münblicb  

jur  
Sache.'  

Tie  
Seil,  

übetftehl  

b'n' 
bei,  

bah  

unter  
tiefem  

Sihungbprotofod  

ein  
son  

bem  
Ser- fifjenben  

unb  
bem  

©etichlbfchteibet  

untetfehriebenet,  

som 
19.  

fDlätj  
1892  

boHrter  

Setmetf  

behübet,  

3nhaltb  

beffen  
ber 

sorftehenb  

Ditbetgegebeue  

$aSub  

beb  
^eotofodb  

irrthümlicb niebergefchrieben  

ift  
unb  

eb  
ftatt  

beffelben  

hei  
feen  

uiufj:  
,bie 

BciDälte  

beantragten  

sor  
(Eintritt  

in  
bie  

münbliche  

Ser- 
hanblung  

Striagung'  

ct.  
-Durch  

biefeu  
son  

ben  
füt  

ben 
3nbalt  

teb  
$totofodb  

serantDoctlichen  

Utfunbbperfoneu  

(§  149 
bet  

6.  
$).  

O.)  
aubgehtnben  

Setmetf  

ifl  
baffelte  

bahin  
ti<bt'9 

geftedt,  

bah  
to*  

äermine  

am  
19.  

3anuat  

1892  
eine  

Stt- 
hanblung  

jut  
iiauptfache  

nicht  
ftattgefunben  

hat.  
Bdetbingb ift  

bei  
bet  

lantgericbtliih«"  

ftoftenfeftfehung  

biefet  
Sttichtignngb- 

setmetf  

unl'eTÜcfricbtigt  

gebliebtn  

unb  
bab  

D.  
8.  ©.  

hat  
unter- (affen  

in  
ftintm  

abäntemben  

Sefdcluffe  

auf  
benftlben  

Stjccg 
ju  nehmen.  

!Da  
febo<h  

bem  
Sefl.  

bet  
Dahtt  

Sorgang  

in  bem 
Termine  

aub  
tigentr  

®inen'ctaft  

befannt  

fein  
muhte,  

übetbieb auch  
btt  

Sertcbtigungbstruieif  

aubmeiblieh  

ber  
Bften  

ben  
fOartfien abfebriftiieb  

mitgelheiit  

ift ,   |o  
fann  

bet  
Sefl.  

bieranfl  

(Rechte 
hinfichtiiih  

bet  
.Soften  

beb  
Scflfcfjungb-  

unb  
Stfth»ttbesetfahrenb 



323 

fit  fttfc  nicpt  bcririten.  I.  6.  ®.  i.  ®.  Srüger  c.  9iemi$  oom 

22.  «OJai  1895,  B   St.  30/95  I. 

4.  Xi»  Snftaitung  gum  Ürncmrecbtt  fit  eint  3nftang 

ift,  «nn  bit  3»ftang  tauf)  Urthril  ebtr  butdj  anbertoeite  ®t- 

lebigung  btenbigt  ift,  autgrfthloffen.  Diel  ngiebt  5$  aut  beru 

3«mf  btt  ©fiepet  unb  fpegiefl  aut  bet  Soruhrift  bet  §   106 

Hbf.  1   bn  ß.  P.  D.,  na(b  welcher  bet  Bßipruch  auf  StniBignng 

bet  Ärinenrtrfjlt  bauen  abhängig  ift,  eb  bie  btabfiihtigte  Kecptl- 

orrfeigung  übet  Srehtloerthribigung  nicht  muthcriHig  übet  aut- 

ficptllol  rriepeint.  Dn  (Sttbeilung  bet  Armeurecbtl  feil  alfo 

eine  ridrterliifct  Prüfung  toraulgeben.  Sion  einer  folgen  tann 

feboch  nicpt  bie  Siete  fein,  »enn  btt  Bircbtlgug,  fit  ben  bi» 

Sttbeilung  jtattfinben  foB,  (tbon  geiiplopen  ift  Dal  .Rammet- 

geliebt  bot  habet  mit  Setbl,  naebbem  inituiiefcen  bie  I.  3-  burtb 

Uttbeil  betätigt  trat,  bie  bei  ibm  erhobene,  auf  Bereinigung 

bet  ännenrnblt  fit  tiefe  Snftan;  burtb  Aufhebung  bet  lanb- 

getiebttiebea  Seftblujftl  gerichtete  SricfcweTbe  fit  gegtnflanbtiiH 

etaebtei.  Slip  baiin  ift  ihm  bcijutieten,  tan  et  nicht  batauf 

anfemmt,  ob  unb  aut  »eichen  (Printen  eine  Sergegerung  bet 

Seftblnfifaffung  übet  bat  @e(mb  bet  Seit,  «eiten*  bet  2. 

ftattgefnnten  hat.  gbenfe  ift  et  bebeutungllot,  bag  bi»  StB. 

bei  bet  gegenwärtigen  2age  btt  ®acbe  nicht  »on  btt  Strethtigung 

bet  ihr  tut  ?aft  gelegten  Soften  befreit  ift.  Die  Sttbeilung  bet 

Sraienrechtl  brgmttft  nicht,  bie  mttellofe  Partri  uon  Soften  tu 

befreien,  mit  betfelbcn  oerfolgt  oielmebr  bat  @efeb  allein  beu 

3»ecf,  btTfenigeu  Partei,  bie  au  net  ®tanbe  ift,  bie  Soften  bet 

prccrPet  ju  beftreiten,  beffenungiaihtet  ben  Krthtlfthub  1«  ge- 

»ähtrn,  ihr  bie  beabnebtigte  Siecbttoerfolgung  ober  Sethit- 

oertbeibigung  auch  ebne  Sorletftung  uon  Soften  gn  etmf glichen; 

hat  bie  «Partei  ohne  SetriSigung  bet  Brraeii  recht!  ihr  Siecht 
burtb  bie  in  Setracht  femmenbe  3nftang  oetfeigt  obet  oertheibigt, 

fo  fehlt  et  an  bet  Setauiichnng  fit  bie  Steinigung  bet 

Stmenrechtt.  Didribe  Suffaffung  liegt  ben  Sntftheibungen 

bet  9i.  @.  oom  97.  3nli  1880  (Sntfch-  in  Sioüfachen  Sb.  2 

S

.

 

 

378)  unb  oom  23.  3uli  1892  (mitgetheilt  in  btt  Juriftifcben 

öocbenhhrift  

3ahtgang  
1892  

®.  369)  
gn  Wrunbe.  

IV.  ff.  ®. 
i.  ®.  Spiegel  

c.  Spiegel  
oom  27.  ®lai  

1895,  
B   91t.  105/95  

IV. 
5.  3t»  Sennin  ben  18.  Dtcemb«  1894  Ift,  nachbtne  bie 

Parteien  gut  ®a<h»  oethanbelt  hart«»,  befchloffen,  Sennin  gut 

Sertünbung  bet  Sntfcheibung  auf  ben  8.  3anuat  1895  ancu. 

beraumen.  «Kittell  Schriftiahet  »cm  1.  Sanuar  1895  bean- 

tragte bet  SefL  bi»  ®iebnnäffnung  bet  Snpanbiang  unb 

behauptet  gut  »eiteren  Auftlirung  bet  ttmftanbet,  bah  et  fi<h 

im  Stühe  non  ßorbenl  befunben  habe,  nicht  nur,  ba§  biefeiben 

all  BRittri  gegen  bie  Sougtpiien  im  ehelichen  Snfrbrt  häufig 

augemenbet  »erben,  fonbetn  auch,  bah  et  btm  -fwulatjtt  bet 

SUttn  btt  St,  alt  et  oon  btmfeiben  oor  feinet  Stthciratbnng 

auf  bat  tlnjuttägiicht  einet  balbigtn  ®ch»angetfchaft  btt  Sl. 

aafmetffam  gemacht  »orten,  btn  ©tbrauch  betfolben  im  ehelichen 

Setfchrt  in  Aulftcpt  gritdlt  habe.  3®  Setmine  ben  8. 3anuat 

1895  beanttagtt  bet  Stfl.,  bie  mänbiiehe  Snhanblung  »lebet 

in  ttitfntn  unb  ihn  gut  Anführung  btt  ln  btm  Sehriftjahr 

oom  1.  Sanuat  1895  nrthalitntn  Shatfachtn  gu  ottfiarten. 

Inf  öibnfpruch  bet  Sl.  befchloh  bat  ©tript:  btn  Antrag  bet 

Sefl.  iuruefeumetjen,  »eil  tebigiieh  Snrnin  cur  Sertünbung 

einet  nach  Abfäiufi  btt  münblichtn  Sethunbiung  gefahttn  llt- 

thtiil  anflehe.  Dal  SiiihietltBegium  »at  im  Sennin  am 

8.  3anuat  1895  theitorift  anbttt  jufammengefeht,  alt  im 

Sennin  ben  18.  Degtmhn  1894.  Die  SReoifion  rügt,  bah  bet 

Beitrag  bet  Stfl.  auf  ®iebnträffnung  btt  Snhanblung  nicht 

gum  ©tgmftaubt  btt  ©tfchiuhfaffung  bet  etfennenben  Bericht! 

gemacht,  btt  btn  Beitrag  gnrücfmriftnbt  Stfthluh  ririmebr  oon 

tintm  tbeilmriie  anbttt  befehten  Berichte  ergangen,  unb  recptl- 

irrig  btgtünbtt  fti.  Dtt  Sefhlug,  bit  ffiitbettreSnung  btt 

Setpanblung  abjulehntn,  ift  inbtfftn  cufetfftnb,  trenn  auch  <» 

btt  Stgtünbung  mhttirrthümlich.  Denn  nach  §   127  9bf.  4 

bet  (S.  P-  D.  hat  btt  Sotfchtnbt  bit  Snhanblung  gu  fchUefcen, 

wenn  nach  btt  Anücpt  bet  ©nicht!  bie  Sacht  ooOflänbig  et- 

frttrt  ift.  An  btn  ®cplufj  bet  Snhanblung  bat  jich  bit  Sn- 

fiinbung  btt  Urtbtill  obtt  bie  Bnl-traumung  einet  Serfünbungl- 

terminet  aujufchliehen.  ($281  6.  p.  O   )   Sit  cur  Sn- 

fünbung  in  btm  tintn  ober  anbtrrn  Setmine  fann  bat  ©nicht, 

otnn  ftch  bei  bet  Serathung  bn  Sntfcheibung  ngiebl,  bah 

(irJrterung  nicht  ooBftänblg  gewtitn  Ift,  bie  Biebmtcffnnng 

bn  gefchloffentn  Snhanblung  anotbnen.  $   142  6.  p.  D., 

patte,  fDiateriatien  cut  S.  p.  D.  Sb.  1   S.  217.  Dieft  Bn- 

orbnung  fann  jeboch  nut  oon  btm  ttfennenben  ©eridjte  aut- 

gehen.  ®enn  bahn  in  bem  Serfünbungttetmin  bn  ©eriettt- 

hof  anbett  juiammtngtfeht  ift,  alt  in  bem  legten  Serhanblungi- 
tetmine,  pKcbci,  BRaterialien  gut  (f.  p.  O.  Sb.  1   ®.  286,  fo 

b«ef  biefet  ©erichtthof  »in»  jolch»  Änotbnung  reicht  treffen, 

unb  alfo  bem  oon  efnn  Partei  gefteflten  ®i»bnn6ffnungt- 

antrog»  nicht  ftattgehen,  fofetn  n   ü<h  nicht  in  golge  bet  Bei- 

tragt alt  nfeuneirbet  ©endet  fon'tituirl  unb  bie  ffliebetholung 

bn  bithetigen  münblichen  Serfeanblung  reranlaict.  Bnbererfritt 

ift  biefn  ©erichtthof  nicht  befugt,  »inen  ffiiebemäffnungtanteag 

ohne  ®eiteeet  oon  bn  fiactb  gn  »eifen,  oielmebr  orrpftichtet, 

auf  bn  ©runblage  bet  gut  Stgtünbung  beffelbtn  »otgebtachttn 

Shatfachtn  unb  bn  oom  Procefcgrgnet  abgegebenen  Utflärungrn 

ju  prüfnt  unb  Cu  entfeptibtn,  ob  bn  Bnttag  offenfichtiieh  un- 

btgrünbrt  ift,  obn  gu  rinn  SäSiebnerfffnung  bn  Snhanblungen 

fühttn  fönntt.  3m  erftnen  gaBe  ijl  bn  Bttttag  gutü4gn»tiftn 

unb  mit  bn  Sntünbung  bet  Utthriit  oorgugeben,  im  anbeten 

gaBe,  unter  Ablehnung  bn  Snfänbung.  bie  Sacpe  bem  n- 

fennenbtn  ©reichte  gut  ©ntfehribung  über  btn  Antrag  ju  unter- 

btrittn.  Der  ©erichtthof  hätte  bahn  bem  Seit,  geftatten 

foUen,  frinen  ffiietemäffnungtanttag  näh n   gu  btgrünben. 

Aber  »enn  bitfet  gefchthtn  wäre,  fo  »ütbt  bn  Stfl.,  nach 

frinn  autgcfprochenrn  Bbbcbt,  nut  bit  in  bet  ©ingabe  oom 

1.  3anuat  1895  enthaltenen  tbatf Schlichen  Anführungen  ge- 

macht haben.  Diefe  Shatfachtn  »äten  bem  ©erichttboie  alt 

,neue*,  b.  h-  bilpet  nicht  ootgebtachle,  roigrtragen  »otben. 
Auf  ©tunb  anbem,  all  bet  in  bn  grichloffentn  münblithen 

Snhanblung  gritenb  gemachten  Shatfachtn  ift  inbeffen  bie 

®ieberetüffnung  bn  Snhanblung  nicht  guläfRg.  Sntfch-  btt 

Bi.  ©.  Sb.  16  ®.  418,  unb  bn  ©niiptthcf  hätte  baper 

immnpin  gut  3urü(f»rifung  bei  Anteagct  gelangen  muffen. 

IV.  0.  S.  i.  ®.  ©raf  SSJartenlleben  c.  ©tiün  ©artentltben 
oom  2.  Siaf  1895,  Bit.  66/95  IV. 
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bie  Butfchung  be«  Serfahren»  beantragt.  Ja»  Äammrrgtricbt 

bat  buteh  brn  oben  hejtiigntttn  Befcglnfj  brm  Anträge  ftatt- 

gegeben,  inbem  re  bie  SoruMfegungen  fceS  §   2 1 9   brr  P.  ?).  D. 

al«  «orliegent  angfirfcrn  bat.  Sief  er  Btjchluft  ift  »an  brr 

8ef<h»erbe  mit  Biectt  angefoehten  »orten.  ®ne  Subfrgung 

br«  Verfahren«  barf  non  brm  i'roceurichtfT  nur  in  ben  Sailen 

angrcrbnrt  »erben,  in  »eichen  fie  nach  brn  Botflgrifteu  brr 

6
.
 
 $.  0.  »bet  anberet  ©efege  jugelaffen  ift  (Sin  brrartiger 

8aü  liegt  b'*t  nitfct  »br.  3n«hefonh«rt  
fiitbet  bie  Borührift 

be«  §   219  her  S.  §5.  D.  nie^t  Bn»«nbung.  
Sief«  ©«fege«* 

beftimmung  
betrifft  ben  Sud,  neun  eine  glättet  bie  ghogeg* 

fäglgleit  oerüett  ober  bet  gefegliche  Vertreter  einet  ffattei  ftitbl 

ober  bie  Berttrtungtbefugnig  
betfeiben  aufbört ,   ebne  bat;  bie 

Partei  ptojegfähig  
geworben  ift;  in  biefem  «alle  »irt  ba«  8er* 

fahren  unterbrochen,  
bi<  bet  gejeblitbe  8«rltetft  ober  bet  neue 

gefegte  Betttder  »an  feintt  Beftedung  bem  ©egner  Sinnige 

matbt,  ober  bi«  ber  ©egner  feine  Bbficht,  ba«  Verfahren  fort* 

jufegen,  bem  Betitelet  anjeigt.  Set  «Mangel  bet  frojefj* 
fä^i gleit  bet  .41.  ftegt  |ebccfc  nicht  in  Stage,  rieimebr  ift  bet 

HL  »etflotben,  
nnb  bethalb  faun  ton  bet  (Stnjebung  einet 

gefeblichen  Bertrdung  beffelben  unb  folglich  
auch  non  bet  Be* 

fteDung  einet  ntnrn  gefeblicben  Sertreter«  nicht  bie  Siebe  fein. 

15t  finbet  aber  autg  bet  §   217  bet  (5.  f.  O. ,   »eichet  «er* 

orbnet,  tag  im  Salle  bet  'lebet  einer  Partei  eine  Unter* 
brechung  bet  Berfagtex«  

btt  ju  beffen  Aufnahme  butch  bie 

SReehttnachfolgei  
eintritt ,   leine  Bneoenbung.  

Sief«  USorfdjrift 
legt  «orau«,  bah  bie  Partei  »ähtenb  bet  Sechttftreit« 
itirbt,  traf  hier  nicht  jutrifft,  ba  bie  (Srhebung  ber  .4 lagt  im 

3abte  1893  ftattgefunben  
hat,  »ähtenb  ber  Hi.  im  fbaltrt  1886 

geitorhen  ift.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  91ieme»rt  c.  Seiler  oom 
2ü.  Wai  1895,  B   fHt.  112/95  IV. 

7.  Sie  8efeh»erte  ber  Sl.  führt  aut,  baf;  bie  Au«fegung 

bet  ilertahrenf  gemäg  §   223  &.  §>.  D.  nicht  gerechtfertigt  »erbe. 

3n  bem  Sortfofl  ber  etforenen  hiquibatoren  liege  lein  SrgfaQ  btt 

gefeblichen  Vertretet,  fonbern  et  feien  nunmeht  fämmttiihe 

©tfeflfehaftrr  alt  „geborene  Siquibatoren"  non  feibft  an  beten 

.Stelle  getreten  unb  fie  feien  fo  lange  al«  gejeblitbe  'Vertreter 
ber  bellagten  ©efedfegaft  anjufegen,  Hi  fie  neue  hiqnibatoren 

befteüen.  Sit  entgegengefegte  Slnfiegt  führt  nach  bet  fflleinung 

ber  Äl.  baju,  bog  e«  in  btt  £anb  btt  Stil,  liegen  »fitbe,  ben 

Jlrojeg  beliebig  hinautjufchieben,  ba  HL  nitfrt  in  bet  Sage  jti, 

bie  (Ernennung  neuer  Siquibatoten  ju  etpoingen  unb  auch  ber 

Sirgifletrichtet  bie  Seil,  nicht  ohne  ©eitert«  bietju  nöthigen 

lönne.  Sie  8efch»etbe  ift  nicht  begtünbet.  Sat  Verfahren 

ift  nach  §   223  6.  O.  auf  Antrag  bei  Btnodmäcbtigten 

einet  projegunfäbigen  Partei  immer  autjufegen,  »enn  bet  bi«* 

getige  gefegllche  Sertretei  »egfäBt.  Sog  bittet  Sali  h'et 

notliegt,  »itb  gegenwärtig  auch  »on  bet  8efeb»ert«fübmin 

anetlannt.  'Berneint  bie  HL,  bag  in  Soige  biejr«  ©egfaOet 
fäncmlliche  ©efeQfcgafter  hiquibatoren  nnb  mithin  gefegliihe 
Üertrrtei  bet  bellagten  WejeUfchaft  ge»ctben  ftnb,  fo  mag  fie 

bie  Aujnagnte  be«  'Berfagten«  gegen  bielrlben  bewirten,  liebet 
bie  Berechtigung  bet  Bnfnabme  ift  jut  Seit  nicht  ;u  entfigeiben. 

I.  s.  CS.  i.  ©.  fjribtmacm  u.  (So.  c.  SBlati  Sägn«  nom 
29.  ®ai  1895,  B   91t.  32/95  I. 

8.  Sutcg  ba«  angefoegtene  3»ifcgenurtheil,  auf  beffen 

©aebbarfttdung  gier  Bejug  genommen  »itb,  ift  bie  9tehen> 

interrention  bet  Höniglicg  3?teugifcgen  8i«fu«  für  juläffig  erllätt 

»orten.  Sie  bagegen  non  ©eiten  be«  Seil,  erhobene  ©eftgmerte 

ift  nicht  begrünbet.  Set  laubfchaftlicge  3»ang«oer»altet 

be«  ©ute«  ©.  gal  mehrere  für  ben  Bell,  gepfänbrte  ©egen* 

ftänbe  füt  bie  3mmobi(iatmaffe  in  Bnipnug  genommen  unb  im 

©ege  bet  Hlage  bie  gteigahe  unb  3utütfge»5gtnng  bet  fpfanb- 

ftücfe  netlangt.  3uj®ifcgen  ift  ba«  Wut  im  3»angtnerftefgerung<* 

«erfahren  bem  Sitlu«  jugefiglagen  »orten.  Surcg  ben  3ufiglag 

ift  bie  3mmobiliatmaffe  auf  ben  Sitlu«  ühergegangen,  hiermit 

aber  gat  fug  eine  Siecgtlnaigfolge  ooO;cgen,  bie  an  lieh  auf  ben 

flrojtg  leinen  ßinjiug  autübt  (§  236  Bbf.  2   ('.  f>.  O.),  aber 

füt  ben  SRecgttnaehfolger  ein  terhtiiebet  3ntereffe  begrünbet,  bag 

fein  Secgttnorgänger  in  bem  fortgefehten  ̂ rotefe  obliege,  mitgin 

bem  Siecgtfnaihfolger  bie  Befugnig  ju  Slebeninternention  giebt 

(§  63  o.  a.  0.).  ©o  ift  benn  aueg  in  bem  citirten  §   236 

Bbf.  2   bet  gall,  bag  ber  S)eigt«nachfoigtr  al«  Slebeninternenient 

auftiitt,  autbrücflicb  ermahnt.  Sie  Borautfegungen  einet  {raupt* 

internention  (§61  bet  (S.  £>.),  auf  bie  ber  Befcgmertefügter 

ben  Sitlu«  nenoeifen  »itl,  liegen  niegt  not,  ba  eine  ©egnerfegaft 

be«  Sitlu«  gegenüber  bem  HL  nach  hoge  ber  ©aege  au«gefcgIoffen 

ift.  Ob  bet  Siblu«  btreegtigt  unb  auf  Bntrag  bet  Bell,  net* 

pflügtet  jein  märte,  ben  Kedjttftreii  alt  fiauptpartei  gu  über- 

nehmen (§  237  a.  a.  D.)  ift  giet  nicht  tu  entfigeiben.  Solange 

im  Sud  be«  §   237  entfpreegenbe  Anträge  ber  Betgriligten 

niegt  geftedt  finb,  Heibt  ber  IKecgt»ftteit  unter  ben  alten  ̂ arteten 

angängig  unb  lann  bem  Stechttnacgfolget  bet  ©intritt  al«  Beben* 

inttmenient  niegt  nerfagt  »erben.  V.  (S.  ©.  i.  S.  TOocjqntfi 

u.  ®en.  c.  ffiaü  oom  31.  9Sai  1895,  B   Br.  65, /95  V. 

9
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Amte«.  Da«  0.  2.  G.  f^ält  bei  feinen  betreff  enben  Abführungen 

bie  faage  wegen  be«  „Anvertrauenl*  unb  Me  »nag«,  wie  weit 
fich  Me  ̂ djt  jur  Amtiverfthwifgenbeit  etftrecft  —   auf  welche 

alfbalb  tu  brauten  fein  wirb,  nicht  genügenb  außeinanber. 

©a*  nun  aber  bie  Öittwirfung  biefrr  Pflicht  auf  fcie  au  ent- 

’cbeibenbe  faage  anlangt,  io  ift  hierfür  nicht  §   348  Abf.  1 

dir.  5,  f entern  §   341  ber  6.  f.  C.  mangebenb.  dla<h  tiefer 

Gef*h**Mftimniung  bürfeu  öffentliche  Beamte  über  Umftänbe, 

auf  welche  fich  ihre  Pflicht  |ur  Amt«verfchwiegenbeit  behebt, 

al#  3<ugeu  nur  mit  (Genehmigung  ihrer  vorgefebten  Dienft- 

betörte  vernommen  werben ,   unb  bat  ba«  f'rcAepgericht  biefe 
(Genehmigung  etn^ubclen  unb  bem  beugen  befannt  ;u  niacben. 

Gine  au«brücfticbf  Veftimmung,  wonach  ein  foldjer  3««ge  bi« 

tu  ert  heiltet  (Genehmigung  fein  3eugni$  tu  verweigern  berechtigt 

wate,  finbet  fich  in  ber  &   ff.  £).  freilich  nicht;  biefe  Ve- 

mttigung  barf  aber  ohne  ©eitere#  al#  bem  Sinne  be«  (Gefe$e# 

etttfpmhenb  angeieben  werben.  Den  JXetdj# beamten  ift  e« 

in  §   12  Ibf.  2   be«  ihre  dtefhtoverhältnifie  betreff enben  Gefefe# 

vom  31.  Wärt  1873  fogar  jur  Pflicht  gemacht,  il?r  3eugnip 

in  betreff  berfenigen  Dbatfachen,  auf  welche  tle  Verpflichtung 

iur  Amteverichwiegenbeit  fich  beliebt,  infoweit  tu  verweigern , 

al«  fie  nicht  bi  riet  Verpflichtung  im  ein  seinen  falle  burch  bie 

ihnen  voigefcfcte  Dienftbehörbe  entbunten  ftnb.  Dap  biefe 

Beamten  bann  auch  bas-  entfprechenbc  dt  echt  ber  ©rigerung 

haben,  ift  felbftverftäublich.  unb  bah  Mefe  Veftiramnng  auch 

neben  ber  6.  V-  C.  in  (Geltung  geblieben  ift,  wenn  e#  fünft 

taetfel'haft  wäre,  jebenfall«  burdj  §   13  be«  G.  (G  tu  ber 
Leitern  gefiebert.  (S#  liegt  aber  auf  ber£anb,  bap  ber  G.  f\  D. 

gegenüber  in  bieftr  Vesiefeuug  anbere  öffentliche  Veamte  nicht 

anter#  geftettt  fein  fönnen,  al«  dietch#l'famte.  ©enn  biefet 
fall  ber  Vereinigung  sur  3#ugniüwcigerung  al#  fcUher  in 

ber  G.  f>.  O.  nicht  befonber#  erwähnt  ift,  fo  erflart  fich  ba« 

sur  (Genüge  barau#,  bah  er  bann  gar  nicht  »crfominen  fann, 

wenn  bie  Vorschriften  be#  §   341  bet  (5.  ff.  0.  genau  be- 

obachtet werben.  G«  fragt  fich  nun  noch,  ob  bie  ‘f'fficfct  be# 
Gericht«eol4ieheT«  *ur  Amt#verichroiegfnbett  fich  auf  bie  von  ibm 

rcrgenonimenen3wang#ocll|trecfungen  erftreeft.  3n  heu  in  Vetracht 

fommenben  ^reunifchen  gefeplidjen  Vefti in imingen  ift  ber  Gegen- 

ftanb  bet  erforberten  Ämteoetfchwiegenbeit  nicht  nahet  bezeichnet. 

Der  §   15  bet  vom  $>reupiichen  faftiimiuifter  auf  Grunb  be# 

§   155  be«  G.  V.  (G.  unb  be#  §   73  be#  f}reupijd?en  Au#- 

fübtung«gefe$e#  su  bem  leiteten  erlafienen  Dienftanweifung  für 

bie  (Gerichtiooflsieher  verpflichtet  nur  furt  bie  Geri<bt#votlAieber 

„tut  ̂ lmt«oeTfchwiegenbeit<,l  ohne  weitern  3uiap,  unc  auch  bie 
£abinet«orbre  vom  21.  dlovember  1835,  welche  allen  Veamteu 

bie  Veohachtung  bet  Amteverfchwiegenbrit  einfehärft,  (ept  ben 

Inhalt  biefer  Verpflichtung  fchon  al#  befannt  voraufl.  Wit  ;Ked?t 

nehmen  aber  bie  neueren  Schriftftefler  an,  bah  biejenige  näbere 

Veftimmung  biefe«  ̂ haltet,  welche  »Ich  für  bie  }Keich#beainten 

in  §   1 1   be#  9ieich4beamtengefehe«  finbet,  auch  für  ba#  'prrutttfebe 

dieeht  tutrifft.  Darnach  hat  ber  Veamte  Verjchwiegenheit  su 

beobachten  über  bie  vermöge  leine«  Amte#  ibm  befannt  gewor- 

benen Angelegenheiten,  bereu  Geheimhaltung  ihrer  dlatur  nach 

erf orberlich  ober  von  feinem  Vorgefepten  ihm  vorgejehrifben  ift; 

oergL  o.  Stönne,  Staat*recbt  ber  preupifetjen  Monarchie  (flufl.  4), 

Vb.  3   §   258,  S.  476  f.,  Schulde,  'pteupifdbe#  Staatdrecht, 
Vb.  1   (AufL  2)  §   100,  S.  321,  unb  3 eile,  zpanbbudj  be# 

Deffenttichen  unb  d-'rivatretht«  (AufL  2)  S.  267.  3«  benjenigen 

Angelegenheiten  nun,  beten  (Geheimhaltung  ihrer  dlatur  nach 

erforberlfch  ift,  gehören  allerbing«  an  fich  3wang#voQftrt<f ungen, 

ba  beren  Vefanntwerben  mancherlei  unangenehme  folgen  für  bie 

Vetrorfenen  nach  fich  ziehen  fann.  VI.  (5.  S.  t.  0.  fagielßfi 

c.  (Greifer  unb  von  Ü)2r#scsenefi  vom  24.  3uni  1895, 

B   dir.  59/95  VI. 

10.  Die  dieoifien  rügt,  bap  ber  bem  Vefl.  auferlegte 

richterliche  Öib  au  allgemein  gefapt  fei.  Die  diüge  ift  jebech 

unbegriinbet.  Daü  ber  gef  Riecht  liehe  Verfehr  eine«  (rbeinamtt# 

mit  auberen  i'erfouen  weiblichen  Geichlecht«,  al«  feiner  eigenen 

(Ehefrau,  eine  Ihutfadje  ift,  bie  in  feinen  ̂ )anblungen  befteht» 

fann  nicht  Atueifelhaft  fein.  Ob  biefe  Jhatfache  beftimmt  be- 

Aeichnet  ift  (§  416  6.^.0.),  ift  eine  Shulitufl*-  Me  fich  nicht 

allgemein,  fonbern  nur  nach  ben  fonfreten  Umftänben  be# 

einzelnen  fallt«  beantworten  läpt.  Seuffert:  Archiv  für  (Sntfch. 

ber  oherften  Gerichte,  Vb.  46  @.  366  dir.  230.  3uriftifche 

©ccfefnfchrift  1891  S.  8   dir.  18.  Auf  Grunb  biefe#  dlecht#- 

labe#  hat  ber  jeht  erfennenbe  vierte  Senat  be«  01.  G.  wieberbelt 

auegeiprethen ,   bap  bie  Auferlegung  eine«  $u geflohenen 

(Sibe#  barüber,  bap  ber  eine  (tyegatte  mit  nicht  namhaft  ge- 

machten  )>erfoncn  be#  anbeten  (Gefehlte^«  ben  Veifchlaf  voll- 

5cgeu  habe,  un)uläifig  fei,  wenn  biefe  Vebauptung  nicht  auf 

heftimuiten  Anhalt#punften,  jonbemnurauf  einem  unbeftimmteu 

Verbachte,  tinet  leeren  Vermutbung,  beruht,  Volje:  ̂ rapi# 

be«  iK.  G..  Vb.  4   3.  378  dir.  5,  Vb.  8   S.  386  dir.  912, 

Vb.  17  S.  404  dir.  772  unb  Meter  Anficht  bat  fich  nicht  nur 

ber  iecbfte  Senat,  3uriftiiche  ©ccbenfchrift  1890  S.  42  dir.  5, 

jenbetn  auch  ber  briite  Senat  in  einem  falle  angefchloffen,  in 

welchem  auf  einen  richterlichen  (Äib  erfannt  worben  war. 

Urtbeil  vom  16.  Februar  1894  in  Sachen  Diilmann  gegen 

DiUmann.  III  268/93,  tbcilweife  abgebrueft  in  Senffert’fl  Archiv 
Vb.  18  S.  336  dir.  547.  Dagegen  ift  in  ber  diechtfprechung 

be#  di.  G.  ber  (5ib  für  «nläfftg  erachtet,  wenn  mit  ber  jum 

(fibe  gefüllten  allgemeinen  Vebauptung  be«  (*bebru(h#  mit  un- 
benannten ^erfonen  nicht  blo#  ein  unbeftimmter  Verbacht 

geltenb  gemacht  wirb,  Scuffert'#  Archiv  Vb.  46  S.  366  dir.  230, 
3urifttjche  ©cchenfchrift  1891  S.  8   dir.  18,  ober  wenn  bie 

Vebauptung  berartig  fonfretitlrt  ift.  bap  ber  (*ibe#pfliibtige  fich 
barüber  im  klaren  befinten  mup,  ob  er  auperbalb  be«  ehelichen 

Verfehr#  gefchlechtlichen  Umgang  gepflogen  bot.  Seuffert'#  Archiv 
Vb.  43  S.  465  dir.  304  llrtheil  be«  fcchften  Senat«  bc# 

0t  (G.  in  Sachen  dloerpel  gegen  dloerpel  vom  24.  September 

1891,  VI  139/91,  ober  wenn  eine  Äonfretiflrung  infowrit  ftatt- 

gefunben  bat,  baf?  eine  beffiiumte  Äategorie  von  faaueu#- 

perfoneu  angegeben  ift,  mit  welchen  bie  @h«  gebrochen  fein 

foll.  Urtbeil  be«  fechften  Senat#  be«  0i.  G.  in  Sachen  (Sggett 

gegen  (fggert  vorn  22.  dlovember  1888  VI  219/88.  3m  vor* 
liegenben  ?K<{ht#ftreite  hat  ba«  V.  (G.  e«  für  wahrfch ein  lieb 

angefehen,  ban  her  Vefi.  mit  anberen  j?nfonen,  al«  ber  ÄL, 

ben  Veifchlaf  wäbrenb  be«  Vcfteben«  ber  ̂ h*  »oUtogen  hai- 

unb  beut  Vefi.  tte  cibliche  ©iterlegung  biefer  Ihatfach#  nur 

für  bie  furje  3*it  »on  Gingehnng  ber  (£!?*»  Mn  27.  dJlai 

1890,  bi«  Gnbe  3uli  1891  jugemuthet.  Die  öibe«norm 

wiberfpricht  baher  nicht  ben  vom  ÜH.  G.  aufgeftellten  Grünt* 

japen.  IV.  (L  S.  i.  S.  Graf  ©arten#leben  c.  Gräfin 

©arteneieben  vom  2.  GJiai  1895,  dir.  66/95  IV. 
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11.  Ob,  mit  bal  0.  8.  ©.  annimint.  bat  in  b<r  8e- 

rufunglinftanj  ergangene  häuterunglurtpeil  bit  diecptlfraft  bt- 

fcbritten  bat,  ift  au<  btn  Sitten  nicht  erfichtlfcb.  '.lud)  wenn  et 
notlt  nicht  recptlfräftig  fein  fodte,  tonnte  btt  Seil.  nicht  tttsa 

auf  btn  in  §   428  8bj.  2   bet  6.  O.  bejeiepneten  ffieg,  ucn 

btn  Stmeil  bei  ©egenlpeilt  bet  burch  bie  ßlbelleiftung  et- 

»iefenen  2bjtjathf  gu  erbringen,  amoiefen  teerten.  Senn,  ba 

nach  bet  dlatur  bei  IRecptlmitttll  bet  tHeoifion,  weicht!  adeln 

nach  affen  ftänbe,  bie  Seurtpeilung  bei  dieaifiantgerichtet  barauf 

belcpräult  ift,  ab  eine  Iterierung  ean  diecptlnarmen  ftattgefunben 

hat,  fa  tönnle  auf  ben  tlmftanb,  bat!  bie  .dl.  ftdj  burch  Stiftung 

bei  ihr  auferlegten  8ibel  einet  Serlepung  bet  Sibclpflicht 

fchulbig  gemacht  hat»,  bie  KetiRotc  nicht  geftüht  »erben  (fiehe 

ßntfep.  bei  SR.  ®.  in  Giailfacpen  Sb.  XI  3. 366).  gut  ben 

Seil,  lammt  ndein  bie  ßrpetuttg  ber  tReftit utien* Hage  ((’.  $).  0. 

§   543  äiffer  1)  in  gingt,  für  »eiche  aderbingt  bie  oor* 

gängige  rtiptlfrnftige  Serurtpeilung  brr  .ftl.  »egen  bet  ihr  aar- 

geworfenen  ffieiiceibet  bie  Sarautfepung  bilbet  (§  544).  Jlacp 

§   541  ber  G.  i'.  C.  lann  bie  Sieberaufnapme  einet  burch 

recptilräftiget  ßnburtpeil  gefchlaffenen  Serfaptenl  burch  IRitptig- 

leitlllage  unb  butch  SSeftitutianlllnge  erfelgen.  dlacp  btm 

Wortlaute  tiefer  Seftimmung  lann  bejweifelt  »erben,  ab  bie 

Sieftitutienlltage  auch  gegen  ein  nach  §   276  ber  6.  $>.  D. 

für  ben  AI.  übet  ben  @runb  feine«  äniprucbel  ergangene! 

llrtheil  juläffig  ift,  fndl,  mit  hier,  ber  SReftitutiunlgrunb  bal 

bitfem  Urtheil  aeraufgegangent  Serfapttn  betrifft.  Senn  bal 

gemäp  §   276  etlaffene,  wenngleich  btt  diecptlfraft  fähige 

3»iichenurtheil  ift  nach  tem  gewöhnlichen  Sprachgebrauch  bei 

(gefegel  (§§  272,  425)  lein  ßnburtpeil,  »tlchel  ben  SRechtl- 

ftreit  aber  ben  bttreffenben  Aufbruch  befinitin  aber  in  burch 

gib  bebingter  Seife  trlebigt.  @1  wirb  auch  anfeheinenb  nur 

in  Setrefj  ber  Diechttmittei  ben  ßnburtpeilen  gleichgeftedt 

(§  276);  bie  Sitberaufnahmellagen  finb  ober  leine  SRechtl- 

mittel.  2 totstem  ttllärtn  fiep  nohtju  fünemtiiepe  .Rommen- 

tataren  (j.  ®.  {tedmann,  Silmowlfi-Seait,  Waupp,  ©trudmann, 

©euffert,  dieindt,  Zeteren  je  ju  §   541,  a.  '3)i.  gärfter)  für 
bie  3uläffigfeit  unb  dlatpwenbigfelt  bet  Sieberaufnahmellagt 

gegen  biefel  3»ifcptnurtpeil.  Sie  gleiche  gtage  entfteht  unb 

wirb  in  gleicher  Stife  beantwortet  hinfichtlieb  ber  in  §§  248, 

502,  562  ber  6.  §).  D.  genannten  Urtheile.  3n  ber  2bat 

nötptgen  übetwitgenbt  örünte  jutSefapung  ber  grage.  Senn 

auch  ber  Vorgang  bei  dircutjijepen  ßntwurfl  (§§  686  ff.,  592), 

»eichene  bat  Sitberaufnapmeaerfapten  btt  0.  V-  O.  nach- 

gebilbet  ift,  nicht  gerabe  all  autfchlaggebenb  erachtet  »erben 

lann,  »eil  biefer  ßntwurf  bie  Sitberaufnahmellagen  ju  ben 

SRechtlmitteln  rechnet,  fa  ift  bech  bie  dlatur  unb  bie  Sebeutung 

bei  bie  Älage  nach  bem  Orunbe  jufprechtnben  Urtheill  map- 

gebtnb.  ßl  erieblgt  bie  eine  grage,  ob  ber  8njpruth  an  (ich 

bem  ©tunte  nach  begrüntet  ift,  tergeftalt,  bah  all  ju  erlebigen- 

ber  Streitftoff  für  bal  nachfalgenbt  „ßnburtheil*  nur  bet  Se- 
trag  bei  änipruchet  übrig  bleibt,  .fiat  bat  erftere  Urtheil  bie 

SRethttfrafi  befchritten,  fo  liegt  hiernach  tin  burch  rechtilräftigel 

Urtheil  gefchlaffenel  Serfapttn  rot  (§  641).  Anbererfritl  fädt 

mit  ber  beflnitiaen  Sefeitigung  bei  bie  Älage  nach  tem  ©runbt 

bei  Snfprucpel  jufprechenben  Urtheill  in  bei  diecptlmitttl- 

inftanj  felbftierftänblich  bie  Soraulfegung  für  bie  ßrlafjung 

einet  befonberen  Urtheill  über  bie  ©röpe  bet  8nj|iiutptt 

hinweg  unb  ein  folchel  Urtheil,  fodte  el  injwifcpen  ergangen 

unb  fogar  rechttlrüftig  geworben  fein,  in  lieh  jufammen. 

(ßntfep.  bei  !R.  ®.  in  ßinllfaehen  Sb.  XV  ©.  348  ff.). 

Aul  ähnlichen  ßrwagu  eigen  gelangt  auch  Stein  (Urlunbenprojep 

S.  298)  ju  ber  Anfiept,  bap  gegen  bal  im  Utfunbenprojeh  er- 

gangene Sarbepaltlurlpell  (G.  1'.  D.  §   562).  wenn  unb  mioweit 
ein  Sieberaufnahmegrunb  in  Sejitpung  auf  baffelbe  aarliegt, 

bie  Sieberaufnahmellage  juläffig  fei.  @1  ncuf;  angenommen 

»erben,  bafi  ber  $   541  narautjept,  ein  naih  bem  ©efepe  burch 

rechtilräftigel  Unheil  abjcpliepbaret  unb  in  concroto  in  Stecht«  • 

fruit  übergegangene!  Urtheil  abgefchlnjjenet  Serfapren,  wenngleich 

hierburch  noch  nicht  ber  ganje  dlrogepftoff  trlebigt  ift  (f.  dRotiae 

3.  39  unb  SReindt  a.  a.  O.),  baf)  hiernach  bat  ©efep  hier  unter 

ßnburtheil  jetel  Urtpeil  aerftept,  »eichet  einen  2 bei!  bei  flrcjep- 

ftaffel  in  falcher  Seife  erlcbigt.  Sicfer  Sluffaffung  ftept  nicht 

entgegen  bie  Seftimmung  bei  §   546,  wonach  mit  btn  Siebet- 

aufnabmetlagen  Anfeeptunglgrünbe,  burep  welche  eine  bem  an- 

gefochtenen Urtpeil  ooraulgegangtne  ßntfepeibung  betreiben  ober 

einer  unteren  3nftanj  betroffen  nirb,  geltenb  gemacht  »erben 

tonnen,  fofern  bal  angefoeptene  Urtpeil  auf  biefer  ßntfepeihung 

beriipt.  Senn  bieft  ben  §§  473,  510  entfpttcpenbe  Seftimmung 

hat  eben  ber  dteeptetrait  fäpige  unb  recptllräftig  gemorbtne 

Urtpeile  ber  ermähnten  91  rt  nlcpt  im  Auge,  abgefehen  baoon, 

bap  hiernach  Bnfteptunglgrunbe  gegen  Sorentfcheibnngen  höherer 

3nftanj  bei  ßrbebung  ber  Alagen  gegen  Urtpeile  nitbertr  Sn- 

ftunjen  niept  geltenb  gemacht  »etben  lönnen,  oidmtpr  folcptn- 

fadl  bie  Sieberaufnapmetlage  auch  gegen  bal  Urtpeil  ber 

pöperrn  Snftanj  ju  erheben  ift  ßper  tännte  für  bie  Sejapung 

ber  grage  bie  Stftimmung  bei  §   545  angefüprt  werben,  wonach 

(in  Serbinbung  mit  §   276)  ein  SReftitutlonlgrunb  gegen  tin 

bie  Älage  btm  ©runbe  nach  jufptetpenbel  Urtpeil  in  btm  früheren 

Serfapren,  intbejonbere  burch  ßinfpruip,  Serufung  ober  An- 

fcpliepung  an  eiue  Serufung  gegen  bit  fei  Urtpeil  geltenb  ju 

muepen,  bejiepunglaeife  bie  gulaffigfeit  ber  dieftituriontllagt 

baaon  abhängig  ift,  baf)  bie  Partei  apne  ipr  Serfcpulbtn  auper 

3tanbe  war,  ben  dieftitutionlgrunb  nach  in  folcper  Seife  gtltenb 

ju  machen,  ßt  tännte  pieraut  gefolgert  »erben,  bap  auep  bie 

IReftitutianillage  fetbft  gegen  jenel  Urtpeil  ju  riepten  ift  15! 

lann  ferner  niept  bejmeifelt  »erben,  baff,  »enn  mittel!  ber 

Siebtraujnapmtllage  bie  Aufhebung  bet  nach  §   276  er- 

gangenen Urtheill  erjielt  ift,  hiermit,  gerabe  fa  »ft  »enn 

biefel  Urtpeil  in  ber  Siecptlncittelinftanj  beteiligt  ift,  btm  Ur- 

(peilt  über  btn  Setrag  bei  Anfprucpet  ber  Soben  entgegen 

wirb,  unb  infofern  wärt  bat  in  bem  Sitbcraufnahmeaerfapren 

ergangene  Urtpeil  „bie  ßrmittelnng  bei  Sieberaufnapme- 

grünte!"  butch  biefel  Urtpeil  aon  ßinflup  auf  bie  ßntfepeibung. 
Allein  biel  fept  oaraul,  baf)  bie  Siebetanfnapmeflagt  erhoben 

ift.  3m  oorliegtnben  gade  panbelt  el  fiep  aber  erft  um  bie 

ßrmittetung  ber  ber  Al.  aargeworfenen  ftrafbaren  {lanblung 

in  bem  eingeleiteten  ©trafuerfapren,  unb  biefe  ßrmiHelung, 

felbft  »enn  Re  jur  Serurtpeilung  ber  AL  in  bem  ©trafaerfapren 

füprte,  »äre  für  Rep  noep  nlcpt  au*  bie  ßntfepeibung  btt  fRecptl- 
ftreitel  aon  ßinflug  (§  140).  ßrft  ber  ßtfolg  bet  auf  bit 

etwa  ftattRnbenbe  recpttlräftige  Serurtpeilung  bet  Äl.  ju 

ftüpenben  dieftitutionlllage  lännte  nach  bem  Hutgefüprten  aon 

ßinflup  fein  auf  bie  in  bem  gegenwärtigen  fRecptlftreite  noch 

autftepenbe  ßntfepeibung  unb  ber  Antrag  bei  Seit,  auf  Aul- 
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iffcunjj  bet  ®erhanblung  bi«  jur  Priebtgimg  be«  Strafverfahren« 

bej»etft  in  her  2 tat  niifcl«  anbttt«,  all  Ke  üaSjtfunj  bi« 

jut  örlebigung  bet  oom  ®efl.  für  ben  gafl  ber  Berurtheilung 

bei  AL  int  strabtrfabrin  in  2lu«fi(®t  genommenen  Seftitution»- 

Ragt,  öt  mi'ihte  t'ttmit  augenitbeiuliib  3«i*  unb  Saum  ge- 
»innen  füt  rinen  (pater  aalt  §   139  btt  0.  F-  C.  ja  fttOrn* 

btn  Änltag  auf  9u*fehung  btt  Berhanblung.  selihem  3®«ft 

Tann  bit  Serfihrtft  btl  §   140  nicht  bienftbar  gemalt  »erben, 

ganj  abgefthen  baton,  et  btt  rttta  btabftcfetigtt  fttnttt  Jlnttag 

na<t  §   139  überhaupt  ;uläfftg  Kört.  'Diit  Still  tat  ba« 
O.  8.  ©.  bemnacb  btn  §   140  auf  btn  »orliegeaben  gafl  füt 

unanrotnbbat  ttflätt.  VI.  g.  ®.  i.  8.  Kt»  c.  ßifeie  rem 

20.  SHai  1895,  B   Sr.  «8/95  VI. 

12.  §§  289,  485  btt  (£.  F-  O.  Trat  btt  »orige 

Sielet  bei  feinen  »eiteren  gntiiteibungen  an  bi»  gntf<t«ibung, 

»eilte  in  bem  oon  ih«  etiafftaen  3»ifih<nurtheile  enttalten 

trat,  gtbunben.  Set  »orige  Siibter  »teilt  auf,  bat  biefe  ©e- 

bunbenteit  auitöre,  wenn  bai  auf  ba«  3»ii*beiiurthetl  ergangene 

(*nturtbeil  bunt  Seriüonburtbeil  aufgehoben  unb  bie  saift 
jut  anberneiten  Berbanblung  unb  (fntilbribung  an  ba«  9.  04. 

gurütfotntirfen  »etbe.  Setter»«  foB  ba«  oorangtgangene 

3»iiit*nutlteil,  »eilte«  luiammen  mit  bem  ffinburtheile  bet 

©eurtteilnng  bet  Ipibrren  Saftaaj  nntetllege  (6.  F- D-  §§473, 

510),  auit  »t«e  autbrücfticbf  Jlufhebung  in  ©egfafl  bringen. 

Siefe  9uffaifn«g  Ift  niltt  riiftig.  Die  Sitfung  bet  auf- 

betenben  Öntjifeirung  be«  SeoiRcntgrriiht«  teilet  nur  fomeit, 

al«  fit  in  ertennbat  gemaittet  SBrife  teilten  foB.  'Jüan  tann 

niltt  ben  umgefebrten  Sag  auffteflen,  taf  bie  ftufbebung  afle 
ßntftbeibungen  treffe,  »eilt»  juiammrn  mit  bem  Irnbuttbeile 

bet  ©eurtbeiiung  bet  hüftren  3nftanj  unterlegen  haben,  fefem 

niltt  eine  (Sinf<tränfung  beftimmt  fei.  äBirb  auf  bie  Sevifion 

ba«  Urtbeil  be«  9.  ©.  auigebohen  unb  bie  8aife  gut  anbet- 

»eiten  Betbanblung  unb  gntfibeibung  an  ba«  9.  04.  jueüif- 

«eouiefen,  fo  ift  nait  §   528  btt  6.  F-  C.  ba*  Ö.  IS.  in'emeit 

gtbunben,  all  el  »on  bet  tei'tliiben  Beurteilung,  »eilte  bet 

Sufbetung  jn  ©tunte  liegt,  bei  (einet  0nljtbeibung  aul/ugebin 

tat;  im  Uebrigen  ift  bie  Betbanblung  »ot  bem  9.  04.  unb  bie 

Sturibtilung  bet  Sa<he  ebenjo  frei  »ie  früher;  ba«  9.  ÖS.  ift 

an  feint  früheren  geftfteBungen,  9e»eil»ütbigungen  unb  Seift«- 

anüibttn  niltt  gtbunben,  ei  heftet)  «»<t  <°  tiefem  Sinnt  feine 

eelatioe  Äeittlftaft  ju  ©unften  be«  in  btt  Se»tRon«initanj 

fiegenten  2 heile«.  Tarant  folgt  aber  nithl,  bah  bat  9.  04. 

audj  an  ein  »on  ihm  übet  ein  einjeine«  Hngrtff«-  ober  ®et- 

Iteibigunglmiltel  etlajfene«,  bunt  ba«  St»iflcnturtheil  »ebet 

biielt  noit  inbiitft  aufgehobene*  3»ifih»nutll)til  niltt  mehr 

gtbunben  fei.  III.  S.  €.  i.  s.  3   refffern  c.  2refftorn  oom 

17.  SRai  1895,  91t.  43/95  HI. 

13.  Set  »on  bet  Sil.  berührte  gineanb  hat  in  bem 

angejcittencn  Urtheile  feine  9ea<htung  getunten.  Tafielbe 

etfiheint  telhalb  lüifenhaft  begrüntet.  9!«  fitleetlh'n  »lonerfliib 

tann  bet  öinwanb  niltt  angefehen  »eiben.  Sem  9.  ®.  »utbe 

bie  lanbgeriettliite  Snliifetbung,  in  beten  2tatbeftanbe  btrßin- 

»anb  enthalten  ift,  »oflftänbig  »orgetragen.  Saft  bie  9efl.  btn 

Seitttbeheif  in  bet  9erufung«(nftanj  faBen  taffen  »eilten,  et- 

giebt  ntb  ncit  nidjt  au«  btjfen  Siihtenoäbtiung.  fiiemad; 

muffe  bat  Qrtheii  »origer  Snftnnj  fiton  »egen  b«!  Uebtt- 

gehung  eine«  oon  ben  9efl.  »oegtbraitten  Btrtheibigungtmittel« 

(§  516  9lbf.  2   91r.  3   ter  0.  F-  D.)  aufgehoben  »erben- 
VL  6.  S.  i.  8.  ©eife»«fi  c.  Senff  »cm  29.  Äpril  1895, 

9lt.  21/95  VI. 

14.  Sa«  9. 04.  nimmt  julteffrnb  an,  ba§  bem  9efl. 

gegen  ben  Orbtaffrr  au«  btmftlben  SethUgeiebäftt,  mittel*  beffen 

ba«  Sparfaffinbuib  in  ben  9efih  bei  9efi.  gelaugt  ift,  eine 

erhtbliit»  Sorberung  jufleht.  ©enn  t«  bamtt  aber  afle  (frfotbet- 

niffe  be«  3ntn<fbehaltung«reehtt  für  gegeben  unb  ben  Alage- 

nnfpruih  ohne  »eitere«  füe  hinfällig  erachtet,  fo  mnr,  tiefer 

8<hlug  mit  brr  Snifton  reittliih  beanftantrt  »erben.  KBerbing« 

ift  her  2hatbeftanb  ber  §§  537,  539  unb  541 ,   2hL  I   2it  20 

bt»  Fr-  9-  8.  9t.  oom  9.  ®.  feftgrfteBt.  9btr  tief»  SeftfteBung 

fann  niiht  fiton  lur  9b»eifung  ber  Alage  führen.  Sie 

Setentfon«eincebe  läüt  ihrer  rnhtüihen  Salut  nach  ben 

ftlageanfpruih  an  fiih  unberührt;  e«  »leb  nur  gcltenb  gemaibt, 

tag  beffen  IftfüBung  erft  gegen  9efri»bigung  be«  9efl.  »egen 

feiner  OSegenforberung  »erlangt  »erben  fönnt.  Sanaif  crf<t<int 

e«  jaitgemiü,  auf  ©runb  ber  Setentiontrinrebe  bie  9et- 

uetheilung  be*  9tfl.  nach  bem  Älageanttage,  aber  unter  9ei- 
fügung  einer  bem  Seihte  be«  9efl.  entfpee^enben  fDiafgabe  ju 

etfenntn.  SBtnn  frühe»  bie  Frort«  ben  ©eg  bet  Slagtabotifung 

tue  3eit  gewählt  hat.  fo  »ürbc  bcrfelbe  fett  beet  nu!  bem 

«gl'tem  bet  Sei<t«-lli»flprojtherbnung,  »eilt»«  baeauf  abjielt, 
bit  .ftlageabDeffung  unter  BRaggoben  mügliitft  ju  »etmribrn, 

niltt  in  (finftang  iltben.  ®ofl  nun  aber  eint  Berncttrilung 

be«  9efl.  mit  ber  »erbeieitbnrten  OirfüBung<ma|gabe  niltt  ber 

9eftimmtheit  unb  bei  BoBftreifbarfett  entbetren,  fo  ift  bie  de- 

mittlung  unb  geftfetung  bt«  9etrage«  ber  ©egenfotbtnmg  im 

llettetle  geboten  (»trgl.  bie  ttrttelle  be«  S.  04.  in  ben  Sloil- 

entfiteibungen  9b.  14  8.  110  unb  bei  04eu<tot  9b.  29 

8.  1089).  sonnet  fann  ba*  9.  1L,  infofern  ba«  ©erlitt 

unterlagen  t«t.  bie  ©egenforberung  bt«  9efL  an  btn  fläge- 

riiiten  örblaffet  itrera  9etrage  nath,  nötbigenfaB«  mit  4)ülfe 

btt  9n«übung  be«  geageeeitt«,  ju  ermitteln  nnb  bie  9er- 

pflitbtung  be«  9tfl.  juc  .fierauftgabe  be«  SlMTfaifeubuit«  »on 

feiner  9efritbigung  »egen  brr  irftgrfteBten  lS4egtn(otberung  ab- 

hängig ju  malten,  niltt  aufreett  ertalten  »»eben.  fV.  ®.  ©. 

i.  8.  Stting  r.  3   iibent'chn  oom  20.  fISai  1895,  St.  40/95  IV. 

15.  Sie  (St'ftau  8.  tat  .Blage  baeauf  erhoben,  bajj  ibt 

geftattet  »erbe,  »on  ihrem  0 bemanne  getrennt  ju  leben.  fSit 

tiefer  Blage  finb  »eitere  Blagen  auf  f>erau*gabe  bt«  gemein- 

fitaftlfiten  Binbe«  unb  auf  9limentation  ber  Bl.  mit  brni 

Binbe  »erbunben.  Sie  Blage  auf  jeit» eilige  Ireunung  ijt  jnt 

3ett  erlebigt,  naitceut  ber  I.  S.  ba«  ©etrenutleben  auf  un- 

beftimmte  3*Ü  gefiattet,  bet  ®«fl.  in  btt  9erufung*inftain 

nur  gebeten  hat*»,  bi«  2rennung  auf  htftimmte  3ett 

ju  befihränfen,  unb  ba»  9.  ©■  btejem  9ntrage  ge- 

»iflfahrt  hat.  Sur  übte  bie  fSerau«gabe  be«  Binbe«  unb 

bie  hirtnnit  juiammenhängtnbe  grage  brr  3ahiung  »on 

9timrnten  an  bi»  fSutttr,  für  Re  unb  ba«  Binb,  »itb  nodb 

geftritten.  9u»  btn  Uttheilen  beibee  3nftame«  eegiebt  Rib 

(»eifeBo«,  bafj  bie  früheren  Siittee  ba»  erft*  9egthttn  btt  Bt- 

al«  Blage  aut  jeit»eüige  Trennung,  alfo  al«  eine  Unterart  btt 

ehef<t«ibuag*fiage  (»etgi.  Öntfdj.  be«  S.  ®.  in  ßioiliaihtn 

9b.  11  S.  412)  auf gefaft  haben,  baf  fomit  eine  (Shtfaih»  >"> 

sinne  ton  §   568  bet  6.  F-  D.  ooriirgt,  auf  beten  9thanb- 

lung  bie  »eiteren  4Jotf<htifte«  bt«  betrtffenben  9bf<hnittet  9n- 
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«Mtibung  finbeti.  3«  beiben  Sorinftanjen  ift  aber  überjehen, 

baß  natty  bet  Sorfchrift  in  §   575  Abf.  2   fcer  6.  ’}).  O.  bie 
gefcheheue  Alagenverbinbung  unjuläfftg  war.  Auch  bet  Sefl. 

bat  feine  91üge  vorgebracht,  feine  Einträge  vielmehr  unter  Au«* 

geben  von  ber  3uläj|igfeit  ber  Alagenverbinbung  gefteQt.  Sa« 

•t>ineinjieben  anberweiter  im  gewöhnlichen  Serfabren  geitenb  ;u 

madjenber  Anfprüche  in  ba«  Verfahren  in  (Sbe|arf>en  ift  burch 

bie  ̂ re.jegcrbnung  abfolut,  ebne  iHücfilcbt  auf  bie  (Genehm- 

Ijaltung  bei  anberen  unterlagt  (§  232,  §   267  Abf.  2. 

§   575  9lbf.  2).  Sergl.  Itrtbeil  tiefe«  Senat«  vom  25.  C   ft  ober 

1881,  (5ntf4>.  be«  9t.  (G.  in  (SbÜfa^en  8».  5   6.  165  ff.; 

ferner  bafeibft  Sb.  6   S.  369,  St.  9   S.  381.  Sei  ber 

Prüfung  ber  in  biefer  3nftanj  gefteOten  Anträge  bleibt  aljo 

ber  in  ben  Sorinftanjen  begangene  Serftofj  ju  berfirffubtigen 

unb  mußte  ju  einer  Abänberung  ber  trüberen  Urtbeile  im 

Sinne  ber  gebietenben  Sorfcprfft  ber  ̂ rojeßorbuung  führen. 

III.  <5.  S.  i.  S.  Stahl  o-  Stapl  t>om  28.  flJlai  1895, 

91r.  61/95  III. 

16.  Sie  Anfechtung  eine«  ßntmünbigungßbejchlufie«  tann 

überhaupt  nicht  barauf  gefolgt  werben,  bat;  ber  ßntmünbigte* 

welcher  gur  3eit  feiner  ßntniünbiguug  geifteßfranf  war,  in* 

üwifchen  wieber  gef  unb  geworben  fei.  gür  foldjen  gatl  greifen 

vielmehr  bie  Seftiucmungen  ber  §§  6 1 6   ff.  ber  (5.  £5.  über  bie 

fBteberaufbebung  ber  (Sntmünbigung  jMafc,  wäbrenb  fiep  bie 

ßntfepeibung  über  bie  Anfecptungeflage  lebiglich  mit  ber 

grage  ju  befebäftigen  bat,  ob  ber  @nttnünbigiing«fccf(hltt§ 

gerechtfertigt  war.  Sem  entfpdcht  aud?  bie  Seftimmung  be« 

§613  Abf.  2   ber  &.$.£).,  wonach  bie  ira  ©ege  ber  An- 

fecptungßflage  erreichte  Aufhebung  be«  ßnlmünbiguiigöbefcpliiffe« 

jur  golge  pat,  baß  M«  (Güliigfeit  ber  bieberigen  $anfelungen 

be«  ßntuiünbigten  auf  (Grunb  be«  Scicpluffee,  welcher  bie  ßut- 

münbigung  aufgefpreepen  butte,  nicht  in  grage  geftellt  werben 

fann.  Siefe  Seftimmung  würbe  wiberftnnig  fein,  wenn  bie  Auf- 

hebung be«  ßntmünbigungetcjchlujje«  im  ©ege  ber  An- 

fecptungßflage  auch  bann  mit  Erfolg  angeftrebt  werben  fßnnte, 

wenn  bie  jur  3«t  be«  ($ntmünbigung«bef<hluffe«  un*  jweifel- 

baft  vorpanben  gewefene  (Gelfteßfranfljeit  erft  fpäter,  Un  Saufe 

be«  Anfecptungßprojeffefl  wieber  gefebwunben  ift.  IV.  6.  6. 

i.  S.  gijrfon  c.  Staatßanwallfcpaft  vom  13.  'Jölai  1895, 
91  r.  417/94  IV. 

17.  ßtue  von  bem  beflagten  (Gericptßvolljiehfr,  gleichviel 

ob  vor  ober  nach  bei  Serfteigerung,  einfeitig  abgegebene  (Sr- 

flärung  be«  3nhalt«,  bureb  welche  er  ben  Al.  geftattete,  bie  von 

ihnen  erfauften  Sachen,  fowett  eß  einer  3uwtegnng  nicht  be* 

burfte,  fcereitß  am  14.  Cftober  1889  in  Sefip  $u  nehmen, 

würbe  an  ficb  jur  Schiebung  bet  Ucbergabe  nicht  außreichenb 

gewefen  fein.  Sergl.  (Sittich-  be«  Dbertribunalß  Sb.  9   S.  179 

unb  (Grüßet,  Seitrage  Sb.  26  S.  933.  Sen  A I.  blieb  banach 

überlaffen,  ob  fte  von  bet  ihnen  erteilten  ßrlaubniß  (Gebrauch 

machen  wollten  ober  nicht.  .fratten  bie  Al.  baraufbin  ben  Sefig 

ergriffen,  fo  würben  barnit  aQetbing«  bie  ßrforberiiiffc  ber  lieber* 

gäbe  erfüllt  gewefen  fein,  unb  ber  Abführung  be«  Aaufgttbe* 
an  bie  (Gläubigerin  (S.  Sch-  ̂ atte  bann  nicht«  im  ©ege  ge* 
ftanben.  Sa  aber  bie  Al.  bie  ihnen  geftattetc  Seftpetgreifung 

nicht  Vornahmen,  fo  blieben  bie  Sachen  im  (Gewabriam  be« 

Sefl.,  unb  biefer  hatte  aljo  bie  Sefigübertragung  noch  ju  be- 

wirten, bevor  er  ba«  Aaufgelc  an  bi«  (Gläubigerin  abführen 

burfte.  Seingegenüber  geht  bie  Ausführung  ber  9toifton  fehl, 

baß  ber  Sefl.  feinerfeit«  burch  bie  Abgabe  ber  fraglichen  ®t- 

flärung  alle«  gethan  hübe,  waß  jur  Uebergabe  bet  partieuwetfe 

verfaulten  Öoträtpe  erforberlicb  gewefen  fei,  unb  baß  berfelbe 

baher  nicht  bafür  verantwortlich  gemacht  werben  fenne,  wenn 

bie  Al.  e«  verabfäumt  hatten,  ben  erlebigten  Sefth  ̂ u  ergreifen. 

3n  biefer  IKichtung  würbe  eine  anbere,  bem  Sefl.  günftigere 

Seurtheilung  ber  IKechtSlage  nur  bann  haben  eintreten  muffen, 

wenn  bte  Al.  mit  bet  (Empfangnahme  im  Ser$uge  gewefen 

wären.  5ür  eine  berartige  Annahme  fehlt  aber  jebet  Anhalt. 

IV.  ß.  i.  S.  ?ettau  c.  (Genferowfi  u.  (Gen.  vom  16.  9Rai 

1895,  91  r.  415/94  IV. 

18.  Sem  S.  91.  ift  barin  bei^uftimmen,  bafj  bie  Alage  burch 

ben  91achwei«  ber  Sefriebigung  be«  Sefl.  in  £fhe  von 

4928  fERorf  nicht  begrüntet  ift.  Sie  3ubifatforberung  beträgt 

an  Äapital  noch  72  TOarf  unb  baju  treten  bie  3ioi«n  unb 

Äoften,  beren  Setrag  nicht  Sie  Sefriebigung  be«  Sefl. 

wegen  biefer  Seträge  ift  in  her  Alage  angeboten,  aber  baff  fte 

erfolgt  fei,  ift  nicht  behauptet.  Sor  voOftänbiger  Sefriebigung 

i|t  ber  Sefl.  aber  nach  §   709  ber  (5.  &   nab  nach  ben 

§§  163,  174,  176,  177  Zty.  I   $it.  20  be«  «.?.».  nicht 

verpflichtet,  bie  3wang«vollftrecfung  auf^uheben  unb  fein  nach 

§   709  cit.  burch  bie  |>fänbung  erworbene«  9>fanbr«ht  aufju- 

geben.  Sie  Außführung  ber  ütevifton,  ber  Sefl.  habe  bie 

i'fänbung  nur  noch  weg*»  72  SJlarf  unb  ber  3tnfea  unb  Aoften 

aufrecht  erhalten  bütfeu,  ba  ohnebie«  eine  Uebetpfänbung  ein- 
treten fonnte,  ift  im  (Sefefc  nicht  begrünbet.  Ser  §   708  bet 

ß.  f?.  D.  will  fyinbrrn«  ba§  mehr  Sachen  gepfänbet  werben, 

al«  jur  Sefriebigung  be«  (Gläubiger«  etforberlich  finb,  berührt 

aber  bie  Sliifuiig  be«  rechtmäßig  erworbenen  i'fanbrecht*  nicht. 

Selbft  wenn  bie  Außführung  bet  IHevifton  richtig  wäre,  würbe 

barau«  immer  nur  folgen,  baß  ber  Al.  unter  Sarlegung  beffett, 

wa«  gepfänbet  unb  wa«  jur  Secfung  ber  Subifatreftfchulb  au«» 

reichenb,  bie  greigabe  beftimmter  ?>fanbob|eft e,  nicht  aber 

bie  Aufhebung  bet  3wang«vollftrecfung  unb  bie  greigabe  über- 

haupt forberu  berechtigt  wäre.  I.  ß.  S.  i.  S.  ßaUenbad) 

c.  Sach  vom  18.  SRai  1895,  91r.  52/95  1. 

19.  Sie  SReviflon  war  für  begrünbet  ju  erachten.  Sie 

Seit,  haben  ber  Alage  jwei  ßinwenbungen  enigegengefebt : 

1.  ba«  fd>icb«richterli<he  Setfahren  fei  unwtrffam,  weil  bie  Alage 

nur  einem  ber  3eftament«»oUftrccfer  jugefteDt  fei,  währenb  nach 

bem  Scftaiuent  be«  beflagtifchen  ßrblatfer«  nur  allen  brei  Sefta- 
mentßvottftrerfern  geineinfam  Sertretiingßbefugniß  ^uftehe;  2.  e« 

feble  an  einem  gültigen  Scbiebßvertrage,  ba  bie  fraglichen  (Ge- 

fchäftc  reine  Sifferenjgefchäfte  gewefen  feien.  Sa«  S.  &.  hat 
ben  erften  ßinwanb  verwerfen,  weil  nach  bem  für  maßgebenb 

erachteten  Hamburger  bRed?t  bie  Seftameutßvodftrecfer  gefehltche 

Sertreter  be«  al«  Juriftifche  ’perfon  geltenben  9tachlafje«  feien, 

mithin  in  Sejug  auf  bie  3ufteHung  §   157  ber  ß.  p.  O.  an- 
wenbbar  fei.  Siefe  Segrünbung  ift  mhtßirrthümlich.  Sa  ber 

ßrblaffer  ber  Sefl.  $ur  3«‘i  feine«  3obe«  in  fKünfterberg  in 

Schleftett  wohnhaft  war,  fo  wütbe  bie  rechtliche  Stellung  ber 

SeftamentßvoUftrecfer  unb  ber  3n^alt  ber  ihnen  ̂ uftehenben 

Sefugntfje,  fofern  e«  hierauf  anfäute,  nicht  nach  Hamburger 

Oiecpt,  fonbern  nach  bem  ’preujj.  ̂ aubrecht  ju  benrtheileu  fein, 
ßutjeh.  be«  9i.  (G.  Sb.  26  S.  380.  ß«  bebarf  inbeü  nicht  be« 

ßingehen«  auf  biefe  Seftimm ungen,  ba  ber  etwaige  9)langel  ber 
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Alagezuffellung  fein  ®tunb  ifk,  au«  meinem  gemäß  §867  ber 
(5.  O.  bie  Aufhebung  be«  3chieb«ipniche«  verlangt  »erben 

fann.  3n«befontere  ergiebt  ftcb  barau«  weber,  bat;  bie  VefL 

im  f^ieb«ri4>terli4>en  Verfahren  nicht  nach  Vorfcbrift  ber  Wcfefcc, 

vertreten  waren,  noch  bap  ihnen  ba«  red?tlic^e  Weber  nicht  ge* 

währt  worben  ift.  Ser  gerügte  'Diangel  begrünbet  mithin  tu* 

felge  §   868  ber  6.  $.  Z>.  feinen  Einwaub  gegen  bie  Ertaffung 

be*  VoQftrecfungßurtheil«.  Ser  5 weite  Einwanb  ift  unzweifel- 

haft erbeblich,  ba  fall«  er  für  begrünbet  zu  erachten  ift,  ba« 

jc$iebdrichtetliche  Verfahren  mangel«  eine«  gültigen  Schtebever« 

trage«  unjuläfftg  war.  Sie  I.  3*  will  bie  Verwerfung  biefe« 

Einwante«  tur<h  Vtjugnahme  auf  ba«  Vb.  27  S.  380  f.  ber 

reicfcßgrricttlicbeii  Entweihungen  veröffentlichte  llrtbeil  recht* 

fertigen.  Sa«  V.  0.  läßt  baljin  gefteflt,  ob  biefe«  llrtbeil  auf 

ben  hier  vorliegenben  Sbatbeftanb  paftt.  Sie«  ift  ju  verneinen. 

Sa«  gebaute  llrtbeil  beruht  auf  bem  SHecbt«gnmtfab ,   baft  ber 

Söefl.  in  bem  Verfahren  vor  bem  3taat«gericbt  ben  VicMteitanb 

eine«  gültigen  0<hieb«uertrage«  nicht  mehr  rügen  fann,  wenn 

er  Untertanen  bat,  bie  betreifenben  Shatfacheu  vor  bem  Schieb«* 

geriebt  geltenb  $u  machen,  weil  in  tiefer  llnterlaffung  ein  Ver* 

zieht  auf  ba«  Verlheibiguug«mittel  ju  erblicfen  fei.  3m  gegen- 

wärtig gu  enlfcbeitenbeu  gall  ift  aber  bie  Einrebe  be«  Stffereuz* 

gejepäfte«  in  bem  «cbietefpnicb  gewürbigt;  fit  muß  mithin  vor* 

gebracht  fein  unb  bie  Annahme  eine«  Verlebte«  ift  bemnacb 

aulgefcplonen.  Saß  in  iolcfaen»  galle  bie  ben  Einwant  ver* 

werfenbe  Entjcpcibung  be«  0chieb«gericbt«  ber  Vacbprüfung 

bureb  ba«  0taat«gericbt  zugänglich  ift,  bat  ba«  SN.  0.  wieber- 

holt  au«gefprochen.  3n  Vezug  auf  bie  materielle  ©ürbigung 

be«  Eiuwante«  geht  ba«  V.  0.  von  0eftcbt«punften  au«,  bie 

ba«  SR.  0.  in  neuerer  3eit,  unb  zwar  gerate  in  sHechtßfacben 

au«  bem  Webtet  be«  Hanfeatifcben  £>.  2.  0.  häufig  für  unzu- 

treffenb  erflärt  hat.  Eine  nochmalige  Erörterung  erscheint 

hiernach  nicht  erforderlich.  ©enn  ba«  £».  P.  0.  Reh  in «bef entere 

auf  bie  Vegrünbung  feine«  Hnheil«  in  Aachen  3o«wfch  u.  (£0. 

c.  Seffert  bericht,  fo  ift  auf  bie  ciugebente  ©iberlegnng  bin* 

Zuweifen,  bie  biefen  Aufführungen  in  bem  SRevifiondurtbeil  vom 

29.  Sejember  1894,  I.  810/94,  zu  Sbeil  geworben  ift  3» 

lebterem  Urteil  finb  zugleich  bie  prinzipiellen  Wrunblagcn  bar- 

gelegt, auf  benen  bie  Siechtfpreibung  be«  SR.  0.  bezüglich  ber 

hier  in  Vetracht  femmenten  gragen  beruht.  I.  (5.  3.  i.  3. 

Staubt,  Seft'Vollftr.  c.  3o«wtcb  u.  60.  vom  25.  ffllat  1895, 
9lx.  20/95  L 

3ur  Äonf  ur«orbnung  unb  bem  91  nf  echtungdgefep. 

20.  Ser  Wläubigerau«f<huij  ift,  wie  ba«  31.  bereit« 

au«gefprocheti  hat  uub  ftcb  au«  beit  §§  76,  78,  85,  92, 

113,  118,  120 ff.,  147,  163  jf.  ber  Ä.  Ä.  O.  ergiebt,  nicht 

Dcanbatar  ber  (Gläubiger,  fonbem  ein  gefeblicbe«  .£>ülf«crgan 

ber  Aonfuriverwaltung.  (äntfeh.  be«  ?R.  0.  in  Eiviljacbeu 

löb.  31  0.  119,  122.  911«  folchel  hat  ber  Wläubigerau«;<hui; 
fein  felbftftänbige«  Vefcbwerberecbt,  ba«  ihm  vom  0eje$  auch 

nirgertb«  beigelegt  ift,  fonbem  nur  biejenigen  gunftionen,  bie 

ihm  feine  Aufgabe  unb  ba«  0efefc  zuweift.  I.  6.  3.  i.  3. 

gifeber  Äonf.  vom  29.  OTai  1895,  B   $lr.  28/95  I. 

21.  Sa«  V.  0.  bat  bie  allein  vom  Äcnfurtverwalter  ver- 

folgte Berufung  zurüefgettiefen.  Sa«  V.  0.  nimmt  an,  baß 

ber  Heranziehung  ber  zur  dos  gegebenen  gorberung  jurAonfure- 

maffe  ba«  auf  0runb  von  §   35  ber  Ä.  Ä.  0.  geltenb  ju 

maefcenbe  SRürPforbemngßretbt  ber  AI.  entgegenfteht;  mit  ber  bie 

9Wittell ofigfeit  beftätigenben  Äonfur«eröffnung  ift  bie  eingebraebte 

gorberung  nach  Änficht  be«  V.  0.  al«  eine  bem  Weinein* 

jchulbner  niebt  mehr  gehörige  anzufeben  unb  beßbalb  für  bie 

Ät.  ba«  sRecbt  auf  Außfontoung  begrünbet.  Vom  8t.  0.  mit 

außführlicbn:  Vegrünbung  gebilligt.  III.  6.  S.  f.  0.  'Scheper 

Aonf.  c,  Scheper  vom  21.  'Dlai  1895,  9lr.  55/95  III. 
22.  ©ährenb  be«  über  ba«  Vermögen  be«  .Kaufmann« 

Philipp  3t.  in  Eiß^elb  eröffneten  Äon fur«verf ähren«  bat  ber  Al. 

in  bem  vcrliegenben  SRcthttftrefte  auf  Wrunb  be«  9(.  0.  vom 

21.  3uli  1879  gegen  ben  Vefl.  eine  3iecbt«hanb(ung  angefoebten, 

bureb  bie  ber  Weutdufcbulbner  auf  eine  ihm  nach  ber  Aonfur«* 

ereffnung  angefallene  Erbfcpaft  »u  0uuften  ber  Ebefrau  be« 

Vrfl.  verjichttt  hut,  unb  für  ba«  Verbanbenfein  be«  nach  §   2 

be«  Wefepe«  erforberl leben  voUftrecfbaren  $itel«  Reh  barauf  be* 

rufen,  bap  feine  gorberung  cbue  ©iberiprueb  be«  Wemeiu* 

(chulbnei«  zur  Aonfurßtabefle  feftgefteQt  fei.  Ohne  auf  bie 

übrigen  Vcrauftfepungen  be«  9(nfecbtung«anfpru<h«  einzugeben, 

bat  ba«  V.  0.,  abweicbenb  vom  9.  0.,  bie  Älage  febon  ve«* 

halb  abgewieien,  weil  biefe  geftftetlung  nicht  iehon  währenb  be« 

Äoufurdverfabren«,  fenbern  erft  nach  beffen  Veenbigung  einen 

voQftmfbarrn  Uitel  gewähre.  9tur  bie«  fei  in  §   152  ber 

Ä.  Ä.  O.  beftlmint,  währenb  §   133  für  bie  311  entfehtitenbe 

frage  ohne  Vebeutung  fei;  eine  au«brücfliche  Veftimmung  für 

bie  Sauer  be«  Aonfur« veifahrcn«  fehle  unb  fönne  niebt,  fo 

zweefmäpig  Re  auch  fein  möge,  in  ba«  0ele(j  bineingclegt 

werben.  Siele  Entfcbeibung  beruht  auf  Verlobung  ber  vom 

SR.  0.  fchon  oft  (§.  V.  in  Entfch.  Vb.  11  0.  44,  Vb.  22 

3.  174,  Vb.  24  0.  45)  an«gefprochenen  richtigen  Wrunbfäbe 

über  bie  ttu«legung  von  0eie$en.  —   Sa«  SR.  0.  führt  au«, 

bap  bie  ohne  ©ibetfpruch  be«  0emeinf(hulbner«  erfolgte  Ein- 

tragung nach  bem  ©illen  be«  Wefefcgeber«  von  Anfang  an 

einem  gegen  ben  0emeinf<hulbner  erlaffenen  rechtßfräftigen  llr* 

tbeile  gleicpftehen  feilte,  baher  fofort  einen  5itel  zur  3wang«* 

vollftrecfung  bildet.  III.  E.  3.  i.  3.  Steffel  c.  0tbroeber 

vom  24.  SDtai  1895,  flt.  53/95  UI. 

23.  Sie  SRicbtigfeit  ber  gefällten  Entlcheibung  muff  bean* 

ftanbet  werben.  Ser  Vefl.  vertheibigt  ftcb  mit  bein  Vnffifmi, 

fein  Vater  fei  ihm  im  0cmmer  1891  für  entnommene  ©aaren 

mehr  al«  2   600  Vif.  fcbultig  gewefen  unb  babe  ihm  zur  Sil* 

gung  tiefer  8(futt  feine  0parfaifenforberung  abgetreten.  Sie 

angefoebtene  9lbtretung  ift  fctcTucicb  al«  ein  entgeitlicM  SHecbt«* 

gefebäft  auzufehen,  wie  auch  bie  Voriuftanzen  annebmen.  Vei 

fclcben  SRecbt«gefcbäften  trifft  aber  bie  Vewei«laft,  ba§  ber  ftn- 

fecbtungtbefl.  bie  betrügliche  'Ätfubt  be«  Bcbulbner«  nicht  fannte, 
niebt  ben  Xnfe<htnng«befl.,  fonbem  ber  Änfechtcnbe  mup  bie 

betrügliche  Äbllcbt  be«  3cbulbner«  barthun.  Senn  bet  3wecf 

be«  reinen  Erfüllunglgefcbäfts  be«  0cbulbner«  befteht  junädrft 

in  ber  Vefriebigung  feine«  Wlaubiger«.  Eine  betrügliche  ZÄbRcht 

barf  ihm  jonact?  tal^i  nicht  ohne  ©eitere«  unterteilt  werben, 

felbft  wenn  er  ficb  jagen  mupte,  tag  feine  übrigen  Wläubiger 

burch  bie  SRechtflhanblung  verfürjt  würben.  ®lit  bem  Jochweite 

ber  Entftehung  ber  erfüllten  0<hulb  außerhalb  be«  lepten  3ah«< 

vor  ber  9iecht«hängigfeit  be«  «nfechtungdanfpmche«  ift  alfo  bie 

in  §   3   9lr.  2   be«  *.  0.  aufgefteüte  SR«ht«oermuthnng  an  fuh 

eutfräftet.  9tur  wenn  bie  erfüllte  3djulb  erft  innerhalb  be« 

bezeichnten  3abre«  entftanbeu  wäre,  würbe  tiefe  Vermutung 
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nicht  ttibetlegt  (rin.  Sa«  3?.  0.  tat  na*  ben  octbemerflen 

©tunbläben  roleberholt  bereit«  «ntft^feben.  Sergl.  (Sntfh-  in 

ßloilfaehen  Sb.  27  91r.  30  ©.  135.  Stmjufolge  wirb  bet 

Sefl.  jroat  in  rechtlich«  ©eroifjbeit  jii  fegen  taten,  bat  'tut 

gegen  ben  p.  SB.  bereit«  im  ©ommet  1891  bie  angegebene 

Rorbetung  etroahfen  geroefen  jei.  3ft  jebett  Hefer  Seron« 

geführt,  jo  fommt  e«  auf  bie  Reit  bet  Sornahm«  bet  Abtretung 

überhaupt  nittt  metr  an,  jonbern  bann  bat  bie  Al.  Utuftäiibe 

beijubringen,  au«  beneu  fnt  bie  unteblitte  AbFccbt  be«  ©hulbnett 

unb  beten  Aenntnifl  auf  ©eiten  be«  Sefl.  etgiebt.  VI.  iS.  S. 

i.  ©.  SBetg  c.  ©inn  »cm  9.  Slai  1895,  91t.  70/95  VI. 

3uni  ©erihttfoftengefeg  unb  bet  9tehttonroaltt- 

gebübtenetbnung. 

34.  Sie  angefetbtene  (SnHiteibung  ftebt  im  (Sinflang  mit 

ben  Sb.  19  ©.  429  bet  Sntfheibungen  in  ßioiljahen  abgebtueften 

Sefhluj)  be«  91.  ©.,  bet  in  einem  ganj  gleidiliegenben  gaOe 

ergangen  ift.  Auch  bift.  roie  beit,  ift  nut  übet  bie  progef)- 

tinbetnbe  Sintebe  bet  Unjuftänbigfeit  be«  ©eridjt«  »eitanbelt 

roetben  unb  tat  fitt  auib  bet  »cm  Sefl.  al«  Alagebeantroortung 

eingettittte  »ctbtteiltnbe  ©hriftfag  auf  petuorhebung  biefet 

(Sintebe  befitränft.  Sem  Sb.  20  ©.  426  a.  a.  C.  abgebrutfien 

Sefhluji  lag  ein  anbetet  galt  tu  ©runbe,  ba  bert  bet  Anroait 

be«  Sefl.  in  bet  fdgriftlic^en  Alagebeantroortung  Tut  neben  Sr- 

tebung  bet  Unjuftänbigfriteeinroante«  auf  bie  .jjauptjahe  ein- 

gctajjen  unb  autt  in  bet  münbli<ben  Sethanbiung  etflärt  tattc, 

bie  (Sinlafjung  jur  {>auptjahe  nittt  »erroeigem  ,}u  roeden. 

SBenn  im  »crliegcnben  galt  bet  Anroait  be«  Sefl.  ven  (einem 

Slatttgeber  3nfonuation  autt  i"  bet  ©atte  jelbft  eingejegen 

tat,  fc  roat  bat  füt  ben  Projcjjbdrieb  ebne  Sebeutung.  (piet- 

natt  Ift  »cm  O.  9.  (3.  mit  Dietbt  nut  bie  halbe  Projejjgebüht 

für  etftattungtfüb'g  eratttet  roetben.  (§  20  bet  ©ebütjren- 

Otbuung  füt  SiettHnnoältt,  §   26  91t.  1   be«  0.  .9.  ®.) 

VI.  &   ©.  i.  ©.  üaafet  u.  Steumann  e.  äBenjfu«  »cm 

31.  SRai  1895,  B   9lt.  53/95  V. 
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aufgefafit. gut  bie  Anroenbnng  be«  §   26  91t.  8   be«  0.  St.  0.  unb  be« 

§   20  bet  0ebühtenctbnung  füt  BtetttCanroäfte  ift  e«  nicht 

entftheibenb,  ob  bie  jo  erhobene  Stlage  begtünbet  roat  obtt  nicht, 

ob  fte  namentlith,  »eil  bie  3roongt»cIIftretfung  noch 

nitf  begonnen  hatte,  at<  Atage  au«  §   686  bet  (S.  p.  D. 

habe  abgeroiejen  roetben  müjjen.  Such  roenn  auf  übroeifung 

bestalb  eefannt  roäre,  hätte  bet  §   26  91t.  8   be«  0.  A.  0. 

unb  bementipretbenb  btt  §20  bet  ©ebührenorbmtng  füt  bHetfat«- 

anroülte  jut  Hnroenbung  gebtaiht  roetben  müjjen.  Sarin  roirb 

babutth  nithi«  geänbett,  bajj  bet  S.  91.  bie  Atage  al«  gejt- 

fteOungitlage  jugelajfen  unb  auf  gejtftedung,  bajj  bet  Sefl.  gut 

Setteibung  brr  3<>>ang«»onftrt(fung  nittt  berechtigt  jei,  erfannt 

tat.  Sie  Atage  au«  §   686  bet  6.  p.  C.  ift  regelmäßig 

eine  ReftfteHungtflage.  Sieje  geftfteflungSflage  im  ©inne  bei 

§   26  9tr.  8   be«  0.  A.  0.  unb  be«  §   20  bet  ®ebübrtnorbnung 

»etjthieben  tu  betanbeln,  roenn  fte  gegen  bie  btohenbe  groang«. 

»»Uftretfung  unb  roenn  fie  gegen  bie  begonnene  3roang«»oil. 

fitttfung  erhoben  ift,  liegt  fein  autreihenber  ®runb  »ot. 

I.  6.  ©.  i.  ©.  ©thront;  c.  SlutfaQa  »cm  22.  jDlai  1895, 
B   91r.  23/95  I. 

26.  Sürth  bat  in  biefet  ©athe  ergangene  S.  U.  finb  ben 

beiben  ©eroerfftbaften  9)1.  unb  /p.  bie  Acften  aufetlegt,  unb 

bemenfiptethenb  ift  bie  Sintragung  im  Aoflentegijtet  erfolgt. 

Sie  Aafjenoerroattung  roat  batet  nur  berechtigt,  »on  biefen 

beiben  Perioden  bie  Acften  beijutteiben.  Seftanben  biefe  per. 

fenen  nicht  mehr,  roat  aber  eine  Unicrrjalfuccejfion  eingetreten, 

jo  ftanb  bet  Aajfenoetroaltnng  ba«  Seiht  ;u,  ben  Unh-etfal- 

fuccejjot  in  SInjpruch  ju  nehmen,  ohne  bajj  et  baju  bet  9)!it- 

wirfung  be«  0cri<ht«  beburjt  hätte,  .fianbelte  e«  ftth  aber  um 

Seftimmnng  eine«  jroeiten  ©tbulbner«,  bet  nath  ben  Set- 
fthrifteu  be«  Sürgerlithen  Sicht«  für  bie  ©hulb  aufjufommen 

tat  (§  92  be«  0.  Ä.  0.),  fo  roat  bie  Ausfertigung  einet  neuen 

Aojtenrethuung  etfctbetlih  unb  bet  Slenbant  burfte  bann  ben 

)um  ©öd  ftehenben  Settag  nicht  eigenmächtig  umjhreiben, 

fonbetn  ha"*  f'h  iunächft  mit  bem  ®etiht«j(htelbet  in  Ser- 

binbung  ju  fegen  (§49  bet  Aajjenlnftruftion  »om  15.  3uli 

1893),  biefet  aber  erfcrberlithen  RaD«  bie  @ntfh<ibung  be« 

Ptcjefigetitbt«  einjutclen.  Sie  Sntfhfibung  in  »orliegenbet 

©athe  hängt  hiernach  bauen  ob,  ob  bie  ©troerfjhaft  0.,  auf 

beten  9tamen  bie  ben  ©eroeifjhaften  9)1.  unb  f).  jur  ?aft  ge- 

legten Acften  ohne  3ujiehung  be«  ©ttihttfhreiber«  umgejhtitbtn 

finb,  bie  9ieiht*perj5nlichfeit  bet  beiben  letten  ®eroerfih«jteu 

fortfe|jt  ober  uiht.  Surth  bfe  blojje  Aonjolibation  bet  Serg- 
roetft  ift  biefe  gtage  n»h  niht  entfhieben.  Sie  S«fh®*tbe 

leugnet  nun  bie  9ir<ht«nahfo!ge.  Senn  bie«  jutrifft,  fo  ift  bie 

Sefhroetbefühterin  al«  eine  britte,  am  Projefle  nicht  betheiligte 

perfon  anjufehen,  bie  »on  bet  Aoffenoerroaftung  alt  jroeitet 

©huibtiet  hftangejogen  ift,  roeil  fte  in  geige  llebetnahme  bet 

pajfioa  bie  Serpflihtnng  übetfommen  habe,  bie  ©hulben  bet 

0ewerfj<hafttn  9)1.  unb  Jp.  ju  bejahten.  91ah  §   4   Abf.  1   be« 

0.  Ä.  0.  entfheibet  übet  bie  Stinnetungen  be«  3ahl““8®' 

pflichtigen  gegen  ben  Anfag  »on  ©ebühren  unb  Auflagen  ba« 
©etiht  bet  Snftanj  gebührenfrei.  Saß  biefe  Seftfmmung  ßh 

auf  olle  Ralle  bejieht,  roo  Acften  unter  Sertebung  »on  91crmen 

be«  0.  A.  0.  angelegt  finb,  ift  in  bem  Sefhlufj  bet  »«reinigten 

0.  ©.  be«  91.  0.  »cm  15.  gebtuat  1886  (6ntfh-  in  ßi»il)ah<“ 

Sb.  16  ©.  291)  nähet  bargelegt.  Ser  ©eroerffhaft  D.  fann 

habet  bie  Sefhroetbe  über  bie  {tetanjlehung  ju  ben  Acften  niht 

»erjagt  werben,  wenn  fte.  ohne  bajj  eine  Unioetfalfuccefficn  ftatt- 

gefüllten  hat,  al«  jroeite  ©hulbnetin  behanbelt  ift.  Sabei 

mahl  e«  feinen  Untetfhieb,  ob  bie  Äaffenserroaltung  bie  Aoften 

mit  ©rneljmiguiig  be«  ®etiht«fhteibet«  jum  Anfag  gebrüht 

hat,  obtt  ohne  eine  folh«;  e«  ift  auch  unerheblich,  »on  roelh«t 

9teht«anfiht  fie  babei  autgegangen  ift.  0t  genügt,  ba%  fie  ben 

Sritteu  tbatjäcblih  al«  jroeiten  ©chulbner  in  Anfpruh  genommen 

hat.  Surch  eine  untihtige  9ieht«auffaffung  übet  bie  9icht«- 

nahfolge,  bie  füt  bie  Aafjen»en»altung  »iefleiht  beftimmenb 

roat,  fann  bem  Aaffenfhulbnet  bat  ihm  nah  §   4   be«  0.  A.  ©- 

beigelegte  Sieht,  bie  Snlfh'ibung  be«  0eri<ht«  nahjufuheu. 

niht  »etfüminert  roetbeu.  V.  6.  ®.  i.  ©.  9lumepet  c.  9Rucf 

unb  .ftorfl  »cm  8.  3uni  1895,  B   91t.  51/95  V. 

II.  Sa«  ©ectifelrrcfil. 

27.  6«  ift  bacon  autjugehen,  bog  —   roie  bereit«  buch 

bat  llrtheit  be«  9t.  ®.  «om  27.  ©eptember  1881  in  ben  Sntfh- 
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tfi  SR.  W.  in  Öivilfachen  8b.  5   0.  82/84  aulgefprochen 

würbe  — ,   obgleich  brr  auf  Wrunb  eine«  Blanfointeffament« 

ben  Btabicl  Befifcenbe  tunt  tiefen  Bfftfc  an  {ich  legitimirt 

ift,  bed?  »um  Ueborgang  be«  ©echfelanfpruch«  an  il?n  bie  tloge 

(Erlangung  be«  Beftfce«  beb  mit  bem  Blanfoinbofjament  b«, 

«ebenen  ©echfel«  nic^t  autrei$enb,  bierju  vielmehr  ein,  iin 

Weben  unt  Behmen  beb  SBecht'el«  berühmter,  ®ec^felo«riragr 
bet  Begebung«*  ober  Uebertragungbvemag,  erfcrberli«^  ift  unb 

bafcer  auch  ber  Alage  eineb  bunt  Blanfoinbofjament  legiti* 

reiften  ©«btetinbater*  bunt  ©echfelj^ulbner  bie  Einrebe 

entgegengefefet  »erben  fann,  tag  ber  Al.  ben  Seifet  von  feinem 

Bcrmann  nt t   mittel«  einer  8egebung  beb  SBechjel«,  ni<tt 

auf  Wrunb  eineb  ®echjelbrgebung«veTtrag«,  erlangt  bäte.  3n 

ber  8orau«fegung.  bag  ber  flagenbe  Setfjfelinbaber  ben  Statfei 

von  feinem  Bcrmann  mittel«  einer  Begebung  beb  iWechfet«  er* 

langt  ̂ ate,  fehlt  eb  aber  ni$t  etwa  tlob  bann,  trenn  über* 

haupt  feine  feiere  8egefcung  ftattgefunben  bat,  fonberu  au<t 

bann,  wenn  ter  3 ft,  burch  »eilten  bie  8egebuug  brt 

$tahfel«  von  Seiten  be«  Bonnanne«  an  ben  Inhaber  erfolgt 

fein  foß,  ungültig  ift.  (Sine  9iecbt«ljge  ber  Unteren  3rt  ift 

nun  im  vorliegenben  gaß  vorbanben.  II.  (S.  0.  t   0. 

jpeibinglfelt  c.  itofftnann  vom  17.  Wai  1895,  9ir.  31/95  II. 

III.  Dt«  i>«nb<l*rc<f»t. 

28.  3m  4.  Dejeniber  1893  Boruiittag«  ertbeilte  ber  Al. 

telfphcuifth  bet  8efl.  ben  Auftrag,  für  ihn  an  ber  Bürfe  7   000 

Warf  UlberfelbeT  Stabt  Obligationen  \u  laufen  unb  fanbte  am 

Nachmittage  bunt  feinen  £au«bieneT  (S.  7   000  Warf  mit  einem 

Briefe  folgenben  3nhalt« :   »«  Conto  ber  heute  telep^ontfd?  burch 

3b  reu  £errn  W.  bette  Uten  Warf  7   000  (Slbcrfelber  3'/*  'pro  »ent 
Stattanleihe  überreiche  ich  3bnen  anliegenb  baar  Warf  7   000  unb 

bitte  mir,  ba  itb  verrrife,  morgen  geft.  Nachricht  ui  geben,  ob  Sie 

bie  Stücfe  erhalten  haben.  Eventuell  fann  e«  auch  ein  anbere« 

erfte«  Äentenpapier  von  ungefähr  ßletd^em  3in«erträgni§  fein.- 
in  einem  getroffenen  Briefumschlag  an  bie  Stabfelftubr  ber  8efl. 

$ier  nahm  ber  Aomtoirbeamte  ber  8efl.  ben  Brief,  ber  all 

Weib  entbaltenb  nicht  gcfeniigeicf^net  trat,  in  Empfang,  öffnete 

ibn  unb  erflärte,  all  er  ba«  Weib  bartn  fanb,  ben»  Ueberbringer, 

tag  bie  Äafie  noch  gefdjlofien  fei,  unb  biefer  bi«  jur  SBiebet* 

Öffnung  bet  Aaffe  »arten  foUe.  Der  öauibiener  (5.  lehnte  bief 

ab.  Nach  ber  Behauptung  ber  8efl.  jeÜ  er  ee  auch  abgelehnt 

haben,  bem  £.  ba«  Weib  gegen  3nterim«quittung  ,»u  beiaffen. 

(£.  bat  bann  ba«  Weib  von  £.  im  unverf »bl offen  gelaffenen 

Briefumschlag  jurücf erbalten  unb  ift  mit  bem  Weibe  flüchtig 

geworben.  Die  8efl.  bat  im  Einvfrftänbnig  mit  bem  Al.  bie 

für  ihn  getauften  Wertpapiere  »ieber  verfauft  unb  ben  (Sriö« 

auf  ihre  gorbming  verrechnet.  AL  ift  ber  Änfic^jt,  ba§  bie 

Befl.  »hm  für  bie  7   000  Warf  verantwortlich  fei  unb  verlangt 

unter  Borbehalt  feiner  »eiteren  3njprüche  3ablung  von  1   600 

Warf  nebft  6   $ro»ent  3injen  feit  ber  Alagejufteßung.  Die 

8efl.  halt  bie  Änfprücbe  be«  Al.  für  unbegrünbet.  Die  Bor* 

inftanjen  haben  W*  Alage  abge»iejen  unb  ba«  Ui.  W.  bat  bie 

Uievifton  bt«  Al.  ver»orfen.  Da«  Ui.  W.  fagt:  Dem  8.  W. 

ift  barin  beiguftimmen,  ba§  bie  fraglichen  7   000  Wart  bem  Al. 

unb  nicht  ber  8eft.  unterjd? lagen  »erben  fmb.  ö«  fommt  in 

biefer  Beziehung  nicht«  barauf  an,  ob  ber  3ngefteflte  ber  8eft., 

i>.,  jur  &nnabiue  ber  angebotenen  3abtung  Boßmacht  batte, 

obtr  nicht.  .p.  batte  ben  Brief  t<*  Al.  ohne  Aenntnig  bavon, 

bat»  er  Weib  enthielt,  entgegengenommen.  Er  bat  baun,  nach* 

bem  er  ba«  Weib  vorgefunben,  übet  beffen  Annahme  mit  bem 

Beten  verbanbelt,  unb  ba«  Ergebnis»  ber  Berhanbtung  ift  ge* 

»efen,  bat;  e«  nicht  angenommen  »urbe.  «ragen  fann  fuh 

habet  nur,  ob  bie  erhobene  Alage  al«  Scbabenbrrfapftage  be- 

grüntet ift.  Wit  Uieiht  aber  ift  bie«  verneint  »orten.  Die 

Alage  ift  «unächft  nicht  begrüntet  au«  bei  i'erfon  be«  £>.  (Sin 
von  tiefem  begangene«  Berfeh'u  »ürbe  bie  Befl.  nur  bann  gu 

verirrten  haben,  »enn  er  al«  bereu  Bevollmächtigter  inuer* 

halb  be«  ibui  »ugewiefenen  Wej<häft«f  reif  e«  fcbulbhaft 

gebanbelt  hätte.  Nach  bent  ohne  projcffuale  Berit ö ge  feftgeftcUten 

Sachverbättnig  ift  ba«  aber  nicht  ber  galt  Äulbrücflich  »ar 

bem  .ß.  überhaupt  feine  ̂ )anbel«voUmacht  ertbeilt.  fcheint, 

tag  bie  Befl.  ihn  ftiftfchweigenb  ba»u  ermächtigt  batte,  Börfen* 

auftrage  nicht  nur  entgegen»unebmen,  fonbern  auch  anjunebmen. 

Darin  lag  inbeg  feine  (Srmächtigung  »ur  Annahme  von  3abluu* 

gen.  (Sine  feiere  (Srmächtigung  fann  auch  nicht  auf  Wruub  be« 

3rt.  50  be«  £.  W.  B.  barau«  bergeteitet  »erben,  tag  $.  in 

ber  ©«bfetftube  bet  Befl.  angefteQt  »ar.  Denn  burch  bie  Äaffew* 
einriebtung  unb  bie  3njih(äge  über  ben  Schlug  ber  Aafje  »ar 

flar  erfettnbar  gemacht,  tag  in  ben  S tunten  bd  5taffenf<hluffe« 

bie  ®echfelftube  überhaupt  nicht  für  3ablung«gefchäfte  beftimmt 

»ar,  mithin  auch  ben  in  biefer  3'it  bort  angrtroffenen  Äuge* 

(teilten,  fofern  e«  nicht  bie  Aaffenbeamten  felbft  waren,  bie  Be* 

fuguig  fehlte,  für  bie  Bant  beftimmte  3ablungen  an»unefcmeu. 

Bicbt  in  Betracht  fommt  ferner,  bat»  -jp.  befugt  war,  ben  ihm 

vom  Boten  be«  At.  übergegebenen  Brief  £u  öffnen,  piierju  »ar 

er  nur  be«balb  befugt,  »eil  er  Börfenaufträge  entgegenoincbnieii 

batte,  unb  e«  möglich  war,  baft  ber  Brief  eiuen  folcben  enthielt, 

wäbrenb  anbemfeit«  nicht  erwartet  »erben  fonnte,  ba§  ftdj  Wetb 

barin  befanb.  geftgefteDt  ift  nun  aßerbing«,  tag  in  einzelnen 

«allen  aud;  wäbrenb  be«  Aaffenfchluffe«  von  3ugefteßten  ber 

Befl.,  bie  nicht  ju  ben  Aaffenbeamten  gehörten,  in«befonbcre 

auch  von  .p.  3ablungen,  bie  Aunben  leiften  »oßten,  angenom« 
men  worben  finb,  unb  barin  tönnte  an  ft<h,  wenn  unterteilt 

»erb,  ba|  berufene  Bertreter  bet  BefL  bavon  Aenntnig  halten, 

eine  ftiflfchweigenbe  Ermächtigung  »um  3ahlung«empfang  ge* 
funben  werben,  geftgefteflt  ift  inbeg  ««gleich,  bag  in  jolchen 

gißen  ftet«  nur  eine  3ntrrim«quittung  gegeben,  unb  bent  3ah* 
lenben  au«brürftid)  erftirt  worben  ift,  bag  biefe  Quittung  nur 

ben  fie  au«fteflenben  Beamten  binbe.  Durch  ba«  Angebot  ober 

bie  3u«fteßung  einet  fo  gefeunjeiebneten  (Quittung  in  Berbin* 

bung  mit  ben  Knfchlägen  über  ben  S<hlu§  bet  Aaffe  war  beutlicb 

«um  3u«btucf  gebracht,  bag  bie  3ah(ung  an  ben  3ngefteßten 

nicht  al«  eine  3ahlung  an  bie  Bant  angefehen,  unb  burch  bie* 
jelbe  vorläufig  nur  ein  persönliche«  3uftrag«verhältnig  «»ijcbeii 

bem  3ngefteflten  unb  bem  3ahl*nb«n  begrünbet  »erbe.  I.  (S.  S. 

i.  S.  £irf<h  c.  Dre«bener  Banf  vom  29.  Wat  1895» 
9lr.  72/95  I. 

29.  'prcugifche  Stempellache.  Der  fegt  erfennenbe  Senat 

hat  in  «wei  Urtheilen  vom  15.  gebruar  1892  unb  23.  Üftober 

1893  (IV  14/92  unb  IV  161/93),  vergl.  Entfch-  be«  f».  W. 

in  (Stvilfachen  Bb.  30  S.  150  unb  3uriftifche  ©ochenfehrift 

von  1894  S.  34  9lr.  106,  au«gefprochen,  bag  bie  Änuahuie 

eine«  Beräugerung«gefchäfte«,  unb  bamit  auch  bie  eine«  Äauf* 

vertrage«,  au«gefchloffen  fei,  wenn  bie  Witglieber  einer  offenen 

^anbeldgefeßjchaft  eine  Sache,  bereu  Witeigenthümer  fie  bi« 
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babin  ju  ibeetten  J^eilen  gewefen  ftnb,  gu  einem  Beftanbtheile 

ihre«  ©efettfchaft«  vermögen«  machen.  Erwogen  ift  babei,  baft  in 

folgern  Satte  —   mit  Bücfitcbt  auf  bie  rechtliche  Statur  be« 

©eieflfchaft«vtnnögen«,  al«  eine«  nur  befonber*  geeigenfchafteten 

Bermögeu«  ber  einzelnen  (ftejeOf  dufter  —   ein  Sechfcl  ber 

Eigentümer  nicht  eintrete,  ba«  geineinfcbaftlidj  bleibenbe  Medjt 

berfelben  »perlenen  vielmehr  nur  eine  anbere  rechtliche  (tteftaltung 

erhalte.  5>iefet  ©efnbtöpunft  trifft  nicht  gu,  wenn  non  einem 

öefettfdjafter  eine  @a^e  in  ba«  ($efettf<haft«vennögen  ein- 

gebracht wirb,  welche  ihm  bisher  allein  gehört  batte,  .frier 

fcpeibet  bie  bem  Bermögen  ber  ©efettfc^aft  einnerleibte  Sache 

nicht  nur  aut  bctn  Sonbervermögen  befi  einen  Oftejettfdjafter« 

au«,  fonbern  burch  bie  Einweisung  in  ba«  einet  SDlehrhrit  non 

^>erfonen  unterftettte  l*ötfeflfchaft«oerniögen  empfangt  fie  iniofern 

einen  neuen  frerren,  al«  an  bie  Steüe  be«  bi«  babin  allein* 

berechtigten  inferirenben  Seciu«  ber  firei«  ber  genieinfam  be* 

nötigten  «efettfchaftet  tritt.  danach  erscheint  bie  3 Bat ien  in 

folgern  Satte  al«  eine  Ber&u&crung.  Cb  aber  in  einem  ber* 

artigen  Bcräufcerung«gef<hä{te  ein  &auf  beju>.  eine  bem  ftanft 

nach  ber  Äabinetflorbre  vorn  13.  SRovember  1828  bezüglich  ber 

Stempelabgabe  gleichgestellte  Ängabe  au  3a^luug«ftatt  ju  er* 

blirfen  ift,  ober  ob  nur  ein  ben  E)efellf(baft«fenb«  fonftituirenber 

unb  bie  @efettf<$aftlie<$te  ber  eingelneu  Socien  ju  ein  an  bei 

regelnber  ©efefltyafttvertrag  verließt,  ift  in  jebera  EiujeCfatte 

nach  ben  getroffenen  befonberen  Beftiuunuugen  gu  beurteilen. 

SDein  entipree^enb  haben  bie  vereinigten  Eivitfenate  be«  9t.  (9. 

für  bie  Beurteilung  be«  ,(&rünbung«vertrage«  einer  Äfften* 

gefellfcpaft  angenommen  (vergl.  Entfcb.  be«  Di.  E3.  tu  Eivil* 

jad}en  Bb.  2   S.  305),  baü?ba«  Einbringen  von  nicht  in  $elb 

beft  eilendem  Vermögen  nicht Jbfcheii  wegen  ber  bamit  bewirften 

Eigeutuui«übfrtragung  mit  bem  für  .Rauf  ober  fr  in  gäbe  an 

3ahlung«jtatt  vorgefchriebenen  Stempelbettage  befteuert  werben 

bürfe,  vielmehr  ju  prüfen  fei,  ob  tiefe«  Einbringen  in  bie 

&efeUj<$aft  unb  bie  ©ewatjrung  von  Äftien  für  ben  SBSerth 

beffelben  ftd?  al«  ein  vom  ©ejeUfchaft«vertrage  verriebene« 

3ie4>t«geftbäft  barftelle  unb  bie  civi  (rechtlichen  Werfmale  be« 

Äaufefi  ober  ber  fringabe  an  3ahlunüflitatt  an  fu$  trage.  3« 

ftonfequenj  tiefer  Entweihung  ift  auch  »om  9t.  6).  anerfannt 

worben,  bafj  ein  Äaufvertrag  bann  nicht  anguttebmen  fei,  wenn 

nach  bem  Oöefeftfchaftövertrage  einem  Äftionär  für  bie  von  ihm 

al«  Einlage  heTgegebenen  Bennögen«gegenftänbe  Äftien  bi«  jur 

vollen  frohe  be«  feftgefefcten  9Uertbe«  tiefer  Einlage  gewährt 

werben.  (Bergl.  in«befonbere  3uftig*fDtinifterial*S(att  von  1889 

S.  269.)  Ändererieit«  bat  ba«  9t.  E).  wiederholt  au«gefprodjen, 

bafe  bie  bei  ber  (Stundung  einer  Äftiengefellftpaf t   ober  einer 

Äommanbttgefettftbaft  aufÄftien  getroffene  Berein baru ng,  nach 

welcher  ber  feftgefebte  BJerth  ber  von  einem  mitgrüntenben 

Äftionär  einjuwerfenden  Sachen  nur  tljeilwei«  durch  lieber* 

nahmt  von  Äftien  gebeeft,  in  froh«  be«  üherfcfriegeiibeu  betrage« 

aber  feiten«  ber  (SMrttjcbaft  burch  eine  Baanablung  ober  turch 

bie  Uebemabme  von  Schulben  ausgeglichen  wirb,  infoweit  al« 

Äaufvertrag  gu  verfteuern  fei,  wie  eine  'Vergütung  ber  (enteren 

Ärt  au«bebungen  worben  ift.  (Bergl.  3ufti.(*9)timfterial*Blatt 

von  1883  <£>.  357,  von  1884  S.  67,  von  1886  59  uub 

<3.  285,  von  1891  3. 169;  3uriftijche  Äloebeni^rift  von  1891 

<S.  141  9!r.  38.)  liefen  Entweihungen  liegt  ber  Oietaufe  311 

(Srunbe,  ta£j  in  folchen  Sitten,  wo  vertrag«inägig  feftgefept 

würbe,  da§  bie  OefeÜfcfraft  für  einen  tr  über  (offenen  Bermögen*» 

gegenftanb  bem  einbringenben  Seciu*  aufjet  ben  fty  für  ihn 

au«  feiner  Beteiligung  am  (Sejettichaftdunternebnien  ergebenbin 

gifetticbaftlidjen  9t«hten  noch  eine  anterweite  Vergütung  gu 

gewährt»!  ̂ abe,  ein  befonbere«,  vom  ©efettic^aft«oertrage  »er* 

fcfciebene«  Diedjtageftpaft  vorliegt ,   weltbe«  jwift^en  bem  in* 

ferireitben  Sociufl  unb  ber  in  öilbung  begriffenen  Öefettf<$aft 

abgeft^lofjenen  worben  (ft  unb  ba^er  einer  befonberen  9kr* 

fteuerung  injoweit  unterliegen  oiug,  al«  e«  über  ben  9taf>men 

be«  (^efcttf4>aft«vertrage«  h»Hau«gel}t.  2?iefer  leitenbe  OJefi^t«* 

punft  trifft  in  gleicher  Seife  auch  bei  Vertragen  gu,  wel^e  über 

bie  Errichtung  von  offenen  franbeUgefellfchaften  ober 

von  einfachen  jtommanbitgefellf  (haften  abgef^loffen 

worben,  fo  bafr  and?  Ij*”  e'n  Smraobüiarfaufftempel  infoweit 

venoirft  iein  fann,  al«  ber  feftgefefjte  9öerth,  ju  welchem  ei« 

(^runbftücf  in  ta«  Mefettfcbaft« vermögen  eingeworfelt  wirb,  ben 

vereinbarten  Betrag  ber  öefeUfchafMeinlage  be«  inferirenbeu 

©eiellfchafterö  überfteigt.  Eiegen  biefe  Ätinahnie  lagt  fub 

namentlich  nicht  geltenb  machen,  bag  bei  ber  EJrünbung  einer 

berartigen  l^efellfchaft  jwifchen  biefer  unb  bem  einjelneu  Sociu« 

ein  befonberet  Beitrag  neben  bem  Ö)efc!lfchaft«vertrage  au«  bem 

örttnbe  nicht  ju  Staube  foinmen  föunte,  weil  ber  Äonimanbit* 

gcfeüf4'aft  ebenfo  wie  ber  offenen  franbeUgefeflftfraft  bie  juriftifche 

perjönli^Wt  fehle.  ̂ Denu,  obwohl  bie«  lepterc  richtig  ift,  ge> 

ftattet  bod)  bie  befonbere  9tatur  be«  Bermögett«  bei  ber  Cdcfettichafti* 

arten,  bag  gwifeben  ber  Wefeflfchaft  al«  folcher  unb  ihren  lhf*1' 

nehmeru  voll  wirffance ,   fachenrechtliche  iowie  obligatorifcbe 

Bejiehungcn  entfteben  unb  inöbefonbere  BeräufferungÄverträge 

abgefch (offen  werben  fönnen.  (Bergl.  Entfcfc.  be«  9t.  Q4>.  in  Eivil* 

fachen  Sb.  32  S.  256;  3u>ti$-Winifterial- Blatt  von  1883 

S.  357  unb  von  1887  338;  3rmftifihe  ©ochenfchrift  von 

1892  3.  27  9tr.  49.)  3ft  bie«  aber  nach  Errichtung  ber 

($efcttid>aft  möglich,  f°  fl«ht  auch  nicht«  entgegen,  tag  bereit« 

bei  ber  Begründung  ber  Ekfettfchaft  jwifchen  berfelben  unb  ei«em 

ihrer  Wefettfchafter  eine  befonbere  vertragliche  S*ftf«bun8 

troffen  wirb.  IV.  E.  S.  i.  Sliwin«fi  c.  ̂ reufe.  S^^1* 

vom  27.  Wai  1895,  Br.  8/95  IV. 

30.  2>a«  SB.  ÖV  ift  auf  Prüfung  ber  Stage,  ob  burch  ben 

Bertrag  vom  21.  fttovember  unb  2.  Dejember  1887  ba«  Ber* 

inbgeu  ber  .Ül.  gefchäbigt  worben  fei,  nicht  eingegangen,  fonbern 

hat,  obgleich  e«  anerfennt,  ba^  bie  Witgliebrr  be«  Borftanbe« 

unb  Äuffichtbrath«,  welche  e«  verfäumten,  bie  EJeueralverfamin* 

lung  «ui  Befchlugfaffung  über  biefen  Beitrag  einjubentfen, 

fubjettiv  unb  objeftiv  eine  pfiiehtwibrigfeit  begingen,  bie  Schaben«* 

rrfapfiage  ber  Ättiengefeßftv^fl  lebigtich  au«  bem  (^runbe  ab* 

gewiefen,  weil  mangel«  be«  ber  Äl.  obliegenben  Beweife«,  bag 

bie  Weiteralvcriammlung  beit  Äbfcblug  be«  Beitrage«  abgelehnt 

haben  würbe,  ber  urjäcblicbt  3ufnmntenhang  jwifchen  bem  au« 

bem  Bertrage  etwa  erwaebienben  Schaben  unb  jener  »Pflicht* 

widrigfeit  fehle.  3«  biefer  Äu8fühiung  finbet  bie  Otfl.  mit 

9t echt  eine  Berfennung  ber  Örunbfdge  über  bie  Bemeidlaft  unb 

damit  zugleich  ber  in  ben  Ärt.  236,  241  Äbf.  2,  231  unb 

der  Ärt.  225  Äbf.  2,  226  Äbf.  I   be«  fr.  (&.  B.  enthaltenen 

9tecbt«grunbfähe  über  Me  Berantwortlichfeit  ber  Witglieber  be« 

Borftanbe«  unb  Äufitdbt«rath«  gegenüber  ber  (äefettfehaft.  J:a8 

B.  überfieht  nämlich  gunächtt,  bag  ber  Schaben,  welchen  bie 

Ml.  erlitten  haben  will,  nicht  lediglich  auf  ein  Uicterlaffen  brr 
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Stitgliebrr  bet  Bort'tanbe»  uub  AufiiebUeatht,  uäuitict  bie  Üi<hl. 
Veiufuug  ler  (jütneralorrjammlung  in  einem  0aOf,  ko  fit  er- 

fcrbrrtiib  BMC,  foubetn  jugleid)  auf  rin  pofiliwl  41.111  Mn  tu- 

iribtu  jurücfgriübrt  »irb  uut  jurücfjuführen  ift,  meid)«  gerabe 

in  bn  Vornahme  bei  Seebtigeftböfti  brftaub,  über  »riebet  bit 

tjtenerah.’Ctfamuiludg  bitte  gebert  loteten  (ollen,  OSctabe  alfo 

in  biejem  poftriven  abwrt  trat  bic  00m  B.  (3.  angenommene 

ffliibt»ibrigfeit  benot,  unb  ei  muff  ionotb,  <oenn  buttb  bat> 

ielbt  bet  XI.  »iitliib  rin  Stäben  entftanben  ift,  auib  biefe 

tfuebtnribrigfrit  alb  Utfaibt  bet  entftanbenen  Sebabcnt  an* 

gefeben  «erben.  'Von  bem  Orfaffe  brffelben  fönnten  fi<b  bie 

Siitglitbet  bei  Berjianbci  unb  Aufjiibtiratbt,  welche  jutit  Ab- 

'41nffe  bei  SXedtligefebäftt  ob’«  bie  etfotberli<be  Befragung  ber 

Ätneroiotrjauiralnng  gefibritten  fmb,  nur  etwa  buttb  ben  oon 

ibnen  tu  fübctnben  Bemeil  befreien,  taff  bie  ®eueraloerfamm- 

lang,  »enn  berufen,  ben  Abftbluff  bei  ‘Vertraget  tefiblcffen  baten 
BÜebc.  Sie  Annahme  bei  0.  4.  6).,  bajt  bie  SSitglieber  bei 

Vorftanbei  unb  Auffidstlratht  ben  Abffbluff  bei  Vertrag!  für 

ocrtbeilbaft  entbieten  unb  ju  biejet  Anjebauung  trog  An- 

teenbung  ber  Sorgfalt  einet  nbentli^en  läüejtbüftimannei  ge- 

langen fonnten,  entjiebt  fnb  ber  Satb  Prüfung  in  ber  Äeoificnt- 

iujlani,  ift  aber  gegenübet  ber  getroffenen  gtftjteUung,  baff  bie 

tebatbten  Crgane  buttb  3litbtberufung  ber  öeuetalrerjaiumlung 

i*  eine  i>ftiebtseTle(ung  ju  ftfculfcen  fotnmen  liegen,  nttbt  ge- 

eignet, bie  auigefprtxbene  Jlbmeiiung  ber  Xtage  )u  retbtfertigen; 

-Itlmebr  nug  unter  Berüifjübtigung  ber  feitgefteUten  jlfliibt- 

sibrigteit  btt  SXilgliebet  bei  Botftanbt  unb  Suffitbtiralbi 

teog  fetter  ihnen  beiaobuenben  Aufjaffuag  non  bet  Büffliibfrit 

bei  G4ef$äftt  bat  @rbran<bma$en  oon  ber  bem  Üorjtanb  int 

Sn.  331  Hbf.  3   btt  £.  ©.  B.  ertbrilten  Bollmaibt  für  ein 

Bert obren  rratbtet  «erben,  n-elipti  igre  BerantBortlttbfrit  gegen- 

über ber  tbiefeUjtbaft  brgrünbet.  Bear  liegt  feiner  ber  ffäüc 

iir,  «eitge  ber  Sri.  33  1   Abf.  1   »otftebi :   bic  Borftanbi- 

mitglieber,  toeltbe  ben  Vertrag  mit  bem  giifut  abfibioffen, 

banbeiten  burtb  bieten  Bertragiftbluff  «ebec  einer  Bei ib  rin  hing 

(«gegen,  .Beltge  ibnen  int  @efeUftbaftiotrtrage  auferlegt  »ar 

—   «enigflerti  ift  in  biefei  Btjitbung  nitbli  feftgefteKt  — ,   notb 

einer  tBefibränluug,  Belebe  auf  einem  Beftblufie  ber  Beneral- 

oerfatamlnng  brrnbte.  Allein  biefe  Öef^tänfuugen  ber  Bet- 

trrtiutgtmatbl  linb  niibt  bie  rinjigeu,  toeltbe  ber  Borftanb  ber 

^efeUitbaft  gegenüber  }u  beobaibtrn  bat.  Aui  ber  Borftbrifl 

bei  Sri.  ‘336  bei  ft.  OS.  B.,  rootiadj  ber  Borftanb  bic  läeneral- 

oerfatnmlung  ju  berufen  tat,  jo  oft  btei  im  3nltRjfe  ber 

,*efenf<bnft  etforbetlitb  etnbrinl,  unb  bet  Borftbrifl  bti  Sri.  341 

*bf.  3,  «onaib  bie  Witglieber  bei  Borftnnbei  bei  ihrer  ©t- 

iebnflifnbirnng  bie  Sorgfalt  einet  orbentlieben  (äef^iftmannei 

$u  besbaebten  haben,  ergiefct  fnb  rielraebr  bie  golge,  baff,  fall# 

ber  «bfeblug  etnel  Seibtigef^äftl  ei  ift,  «eltbet  Im  3nlerefft 

bet  QMeQfebaft  bic  Qinbernfung  ber  Öeneraloerfammlting 

erforbert,  bie  Stttglietcr  bei  Borftanbti  ihren  |>flitblen  jn«iber- 

ba ubeln,  «enn  fie  ben  Abftbluff  biefei  DinbtigeKbäfti,  iofern 

lie  Befragung  ber  ©enetabetjamtnluug  auifübtbat  ift,  ohne 

biefei be  ootnebmen,  nnb  baff  fie  ber  ©tfriljibaft  ftbabenittfab- 

ritt  ihrig  nnb,  «enn  aui  biejem  nach  Art.  331  Abf.  3   für  bic 

@cjc&f(haft  binbenben  ©rfhäft  ber  »rfdtfebaft  ein  Siffabtn 

crmätbft,  ei  fd  bom  et»a,  baff  fie  ju  ermeijen  oermötblen,  auch 

bie  öeneraloerfammlung  »ütbe,  »enn  befragt,  bie  Botnabme 

bei  ©ejibäftt  beftbloijen  haben.  Die  gleitbe  Berantwortlitblrit 

trifft  nacb  Art.  335  Abf.  3,  33ti  Abf.  1   bie  Blitglirb«  bei 

AnffttbUtatlti,  »eltbe  in  gälten  bet  «orbejriibneten  Art  bat  00m 

Borftanb  nbgeftbtojfene  ©ejdjäft  genehmigen.  Schreiten  in 

gälten  tiefer  Art  bie  SRitgliebte  bei  Borftanbi  uub  Auffnbtt- 

ratbi  tut  Bornahmt  bei  Cücjcbäjtt  mit  brtu  Braufitjein,  bau  bie 

©meralorriammlnng  bajfdbr  ablebnrn  »ürtr,  fo  frten  ne  birrft 

ihre  A/iBtür  an  (stelle  brr  ihnen  bunb  Art.  336  Abf.  3   unb  335 

Abi.  3   auferirgtrn  i‘ fti.pt.  II.  (A.  @.  i.  i£.  Xanf.  Berg».  BRarir 
c.  Üimitfe  unb  @rn.  00m  38.  Blai  1895,  Br.  69/95  II. 

31.  £Hc  Sfnrrbc  bei  Sifftrtniipirii  ift,  «ie  btt  Bitoifiou 

mit  ätcuiib  gerügt  bat ,   aui  irrigen  (Smägungcn  orruorfrn 

ti'otbru.  $aff  bai  in  bem  Vertrage  00m  33.  April  1891 

enthaltene  Äntrlenntnift  bei  Btfl.  ber  »orgritbübltn  l-inrebr 

nitbl  im  Biegt  fleht,  oielmrbr  bic  Ungüttigfrit  ber  )u  (älrunbe 

liegrnbrn  stbulb  ungraibtri  bei  Anerfenniniffti  }nr  Sntfräftung 

bei  iegteren  einrtbetnrife  gettenb  gemaPt  »erben  (arm,  »irb 

oon  bem  B.  ä).  nitbl  oerfnnnt.  J)afiette  lommt  jebodj  «riterbin 

bei  ber  Brurtbrilung  her  erbobrnen  Sinrrbt  auf  bie  betritt  in 

einer  Utritje  älterer  UrtbeiU  oorgrtrngmen  Auifübrnngett  jurütf. 

Dir  blaffe  Abfubt,  nitbl  ntirflicb  tu  liefern  ober  abjuntbmtn, 

nöthige  niibt  tur  Annahme  eine«  reinen  DifferentgejAäjtrt. 

Der  Spetnlant,  bn  rin  etnjliitbci  Seitgrfhitt  grftbloffrn  unb 

tut  Dtdnng  rin  ätrgngcfibäft  gemadjl  habt,  liefert  iiidd  bem 

Ifinen  unb  nehme  cbenfotnenig  oon  bem  Anberen  bie  Befernng 

in  ömpfang.  fonbern  laffe  ben  Autgiriib  beibn  ©ejibäitt  burtb 

bie  enmittelnben  Bvrfenocgane  im  Siege  bn  slcntration 

bewirfen.  SDer  auch  jablrritben  gültigen  ispetulationtgri^äften 

tu  t&runbe  liegenbc  3»erf  bn  Autgleiffmug  bunb  Differenj- 

tiebung  fänite  auch  ohne  auibrüeflitte  ober  fti0f<b»tigenbe 

Bnrinharung  übet  ben  Auiftblnff  effehioer  Erfüllung  unb  ohne 

tjujtimmung  bei  dlegcntontrabenten  erreiht  »erben,  näwlirb 

bunb  t,n  Abfhluff  einet  Dctfuugigefebäfli,  bunb  »etebei  bat 

Bififo  bei  (äejtbijti  auf  bic  Different  ;«if<bcn  Xanfprrii  unb 

Bertaufiprrii  bejitränft  «erbe.  Dem  (spetuianten  ftehe  immer 

bie  Sihglfebleit  offen,  fub  auf  biefem  fflege  jo  einjuriebten, 

baff  et  fieb  für  ihn  nur  um  bie  Difftrtuj  b«nble.  fri 

nitbl*  weiter  crforberlüb.  ati  einen  Xommiffionär  mit  bem 

Abftblnff  bei  Deetunglgeftbäfti  mit  einem  beliebigen  Dritten 

tu  beauftragen.  So  tonnt  brr  Spelulant  nitmali  in  bit  4age 

fommeit,  bat  ÖSetauile  abnebmtn  ober  bai  Bntaufte  liefern  jn 

müffen,  »enn  et  tt  nifftt  müniibr.  Bau  biefem  Slanbpunft 

aui  naibtet  bai  B.  ®.  alle  oon  bta  Befl.  oorgehraebten 

Dbatumftänbe  fomobl  ciujtln,  »ie  im  3njammtnbange  niibt 

für  gerignrt,  bie  Öiutele  bei  Differentfpieli  ju  begrünten. 

Dat  3t.  ®.  ift  ben  obigen  Autfübrungen  bei  B.  US.  in  einer 

griffen  Seihe  früherer  Urtbrilc  entgegengeireten ,   in  «ritben 

bargriegt  ift,  baff  jene  Autfübrungen  auf  rerbtiiniger  Ber- 

weebtlung  ber  Begriffe  B«ttagii»«f  unb  Bertraglinbalt  br- 

»ben,  strgl.  u.  A.  bie  Urthrile  00m  8.  Booember  1893  in 

Soeben  Bebrtni  unb  Sühne  c.  ahomat  1.  360/1893,  00m 

38.  Blärj  1894  in  Salben  Briefe  c.  Oiatfcmann  I.  480/1893 

unb  00m  39.  Detember  1894  in  Sachen  Soimiib  unb  (So. 

c.  Derfert  1.  310/1894,  fo  baff  et  in  ber  {lauptfalbe  genügen 

mag,  auf  Jene  Urthrile  Beiug  ju  nehmen.  Biebertjolt  mag 

hier  nur  n«b  »erben,  baff,  »ran  auch  rin  ernftlübei  Beit- 

grjibäft  bei  bet  heutigen  tlnriniiftung  bei  Bürfenoeefehti  oon 
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jebern  Äontrapentcn  fc^Uetjlid?  ln  ein  Dlfferenggefepaft  aufgelötl 

merben  fann,  pieraut  nicht  gefolgert  leerten  barf,  tag  Jebet 

Diffrttnjgeftpäft  ein  emfWtpet  ©pefulaKontgeftpdft  fein  muffe. 

Sei  einem  gänglitp  mltteliefen  Kontrahenten  bängt  bie  Srt  bei 

ftnfläfung  be»  ©eftpdftt  nitpt  »on  (einem  Killen  ab;  ti  fann 

nitpt  natp  (einem  ®utbünfen  effeftloe  Erfüllung  ober  Differenj- 

giepung  roäplen,  fenbern  er  muff  een  eem  herein  auf  bie 

Differeng  autgepen  unb  bei  mit  biefer  Satfflage  betannte 

©egenfantrapent  muff  bamit  einnerftanben  fein,  baff  bie  Differeng- 

giepung  ber  aulftpHeffHthe  3nbalt  bei  ©eltpdfti  fein  feil,  wenn 

überbauet  ein  öeftpäft  gu  ©taube  lammen  foff.  Unter  foitpen 

llmft&nben  finft  bai  Dttfunglgefipäft  gu  einer  blaffen  garnt 

herab,  weltpe  nur  ben  3®nf  bat,  bie  JMfferenj  bet  greife  für 

einen  beftimmten  3«>tpunft  feftgufteffen ,   gleitbeiel  ab  biefer 

3eitpunft  ein  een  earn  pem'ie  feftgefeffter  mar,  aber  een  einem 
aber  bem  anbern  .ffantrabenten  frei  gewählt  werben  burfte. 

Die  ftett  »orpanbene  Wdglitpfeit  ber  Sbftplieffung  eine!  Detfuugt- 

gejtpdftt  aermag  alfa  bie  aut  ber  ÜNitteilnffgteit  einet  Äon- 

trabenten  ff4  ergebenbe  ftarfe  Sennutpung  für  ben  Sbfcpluff 

tinet  reinen  Sifferenggefthäftt  nicht  ju  tsibetiegen.  Slun  bat 

aber  ber  Seil,  behauptet,  baff  er  ju  ber  Seit,  alt  bie  in  Siebe 

ftebenben  ®efebäfte  geftbieffen  worben  fmb,  auffer  jclnem  Sabtei- 

gepalt  «an  4   CHX)  Warf  leine  fanftigen  (Selbmittel  gut  Siet- 

fügung  gehabt  habe,  ©aju  fommt,  baff  feine  ©teilung  alt 

#aabiungtgepülfe  ipm  ben  Sbfepluff  eigener  ©rftpdfte  «erbat. 

Selbe  Spaturnftänbe  mufften  ipn  nätpigcn,  «an  ber  Srfüflung 

ber  ©efepäfte  burrb  effeftioe  Sbnapme  aber  8lefctttng  abgufepen 

unb  finb  betpalb  tsitptige  Ä   »geigen  bafür,  baff  fein  Sertragl- 

neide  autfiplieffUcb  nur  auf  Differenggiepung  gerietet«  geutefen 

fein  fann.  Dtr  gleiepe  Slettraglwltle  aber  muffte  bei  Äenntniff 

jener  Umftinb«  auet  bei  ben  ®egrnfo«trapenten  bet  Seft.  an- 

genommen «erben.  3m  3ufammenpange  bamit  ift  auep  ben 

Sehauptungen  bet  Sefl.,  baff  gwiftpen  ipm  unb  feinen  Wegen- 

femtrabenten  ftett  nnr  aan  Differengen,  »an  Sbnapme  unb 

ffiefetung  ber  gepanbeiten  ®ertppapiere  bagegen  nie  bie  Siebe 

gemefen  fei,  unb  baff  bie  ©efepäfte  fftp  auf  für  btn  Spielgtcetf 

Pefanbrrt  geerlgnete  Spefulatiantpopierr  begagen  pdtten,  eine 

geoiffe  Sebtutnng  »enlgflrnt  infofmr  nitpt  gu  wrfagen,  alt 

blcfe  Umftänbr  mit  bem  ©pieiepataftei  ber  Wetepäfte  im  ®tn- 

fiange  ftepen  mürben,  gnbliep  mürbe  bie  Unteeiaflung  bet 

fluimnttlung  von  ©ipluffnotrn  unb  btt  Sbftplieffung  einet 

©eftpäftt  übet  1   000  Sl  Dpnamit-Iruft.Bftien  bei  ®elegenpeit 

einet  ftagartfpielt  natp  einem  Diner  beutliep  erfennen  laffen, 

baff  et  ben  Kontrahenten  um  ben  Hbfipluff  ernftlitper  (Se'etäite 

niept  gu  tpun  gemefen  ift.  Karen  alfo  affe  bieie  Umftinbe, 

aber  texp  bie  mefentliepften  berfetben,  ritptig,  io  mürbe  bie  ftiff- 

ftpmeigenbe  SereinPanrng  ber  Öetpeitigten,  ein  blaffe«  Differeng- 

fpiel  betreiben  ju  mailtet,  unbebenftiep  feftgufteffen  fein,  ©affte 

fagar  ermiefen  merben  fännen,  baff  bet  Seft.  feinen  Wegen, 

fontrapeirten  erflürt  pabt,  et  füune  nitpt  einmal  Diffetrngen 

japlen,  fa  mürbe  et  getabegu  unmäglitp  fein,  Irogbrm  bie  Sb- 

feplieffung  mirftieter  ©pefulatiantgefepüfte  anjunepmen,  ba  bei 

einet  feltpeit  ®tflürnng  fagar  rin  Spiel  faum  ernftliep  teobfieptigt 

fein  fannte.  I.  ü.  ©.  i.  ©.  ©uttmann  c.  ©petpt  «am  25.  Wai 

1895,  Sit.  83/95  I. 

32.  Die  Hnnapnec  bet  S.  ®.,  baff  bie  ©etepdft« ,   aut 

benen  fftp  Kl.  eine  gorterung  gujepreibeti,  reine  Differenggefepüfte 

martn,  meil  ber  SeiteagtmiBe  ber  Parteien  barauf  gerichtet 

mar,  baff  bie  Wejtpäfte,  aut  benen  bie  Älagfarterung  ptttüpet, 

niept  butrp  efftftiat  Slefentng  unb  Bbnapmt,  fanbent  lebiglitb 

burtp  Slegulirung  ber  Differtng  erlebigt  merben  feilten,  ift  mahl 

begrünbet.  Denn,  »ie  bat  S.  @.  tpatfdcplltp  annimmt,  maten 

bie  Sermigentaerpdltnlffe  bet  Sefl.  ben  K(.  fameit  befannt, 

baff  fie  ertannten,  ber  Sefl.,  meleper  innerhalb  einet  3eftrauiere 

«an  10  Scannten  ©efipüfte  im  Qdefammtbetrage  «an  1   152  959 

Warf  abftpleff,  mäprenb  et  in  rinent  Quartal  5   Warf  55  ff. 

©taati-  unb  ©euteinbefteuet  gaplte,  fei  niept  geaifft  unb  niept 

im  ©tanbe,  Kettppapiere  «an  fa  peptn  Setrdgen  mit  bie  per 

Ultima  gtpanbeiten,  effefti«  abgunepineu  unb  ju  begapien.  3m 

©innt  btt  S.  ®.  plngugubtnfen  ift,  baff  ipn  bat  S.  ©.  auip 

nitpt  für  grmfOt  unb  nitpt  für  btfdpigt  natptrt  bat,  Kertp- 

paplett  «on  fo  poptn  Srtrdgrn  fftp  gu  Peftpaffen  unb  ben  Kl. 

gu  liefern,  unb  baff  auip  bie*  ben  .91.  btfannt  mar.  Da  et  fftp 

autp  um  ©pieipapirrr  banbeite,  unb  ba  bie  Ultimagcfipäfte  fa 

begliepen  fmb,  baff  nitpt  effefti«  geliefert  unb  abgmaenesen, 

«lelmtpt  ©tgetege'tpäfte  geiepioffen  mürben,  fo  entfpriipt  et 

burtpoul  ber  ©acplage,  wenn  bat  S.  ®.  angenommen  pat,  baff 

ber  fHBftpmrigenb  autgebrüifte  Certragtwifle  ber  Parteien,  bei 

ben  ber  Klage  gu  ®tunbt  lirgrnben  UltimagefepSftrn  nur  barauf 

gerichtet  mar,  nur  bie  aut  ber  Diffrrrng  ber  Sertragtprrife  unb 

brr  maffgebrnbrn  Sbtfenfurfe  fieh  ergtbtnben  ©elbfuneneen  gu 

fpitlen.  Daran  mürbt  auip  brr  Umfianb  nitptt  ünbern,  baff 

bie  Parteien  «an  «arnpertin  bann  mit  rtnanber  einoerftairben 

martn,  baff  bie  tHegulirung  am  ©titptage  nitpt  abgemartet  gu 

mtrttn  brautptr,  eielmept  btim  ©teigen  ob«  gaffen  bet  Äourie 

ein  entfpretpenbet  ®egengefepüft  in  Butfftpt  genommen  mar. 

Sieimepr  würbe  faltpe  Sbfitpt  mit  ber  ftiffftprotigrab  getroffenen 

Bbrebe,  baff  nitpt  burtp  BbnaPme,  fenbern  baff  nur  bie  Diffe- 

rtngen  regulirt  merben  faden,  bunpaut  im  (Sinftang  ftepen. 

8ag  aber  eiue  ©pielftpulb  «or,  fo  flnbet  ein  ergwingbaree  Sn- 

iptutp  ber  K(.  megen  foltptr  ©tpulb  nitpt  Statt;  nut  menn 

brr  Sefl.  etmat  roirflitb  begab  1 1   p&tte,  Kernte  er  bat  niept 

gurütffortern.  —   §§  577,  678  «.  8.  «.  Spl.  I   äit.  11.— 

Daff  fftp  bie  Ki.  megen  ber  Diffrrengen  einfeitig  aut  bem 

Depot  brt  Sefl.  burep  beffen  Serinffeeung  begaplt  geniaebt 

paben,  ftept  ber  3apiung  in  feneni  Sinne  niept  gleitp,  tairt  auip 

niept  babutep  gu  einer  3aplnng,  baff  bie  AI.  bem  Seft.  unter 

bent  25. 3anuar  1892  ben  Serfauf  bieg«  bei  ipnen  gut  Dtefung 

hinterlegten  @ffetten  für  ben  gaff  angefüetbigt  haben,  baff  er 

feine  ®cgenarbre  ertpeilen  mürbe,  ©a  menlg  bie  jtl.  berechtigt 

gemeien  mären  bat  Depot,  menn  et  natp  in  Statur  «arpanben 

gemefen  märe,  wiber  ben  KUleu  bet  Seft.  gurütfgupatten,  fo 

wenig  finb  fie  beretptlgt,  ben  Sriät  auf  ©pielfepniben  bet 

Seft.  gegen  beffen  Kiffen  gu  «erretpnen.  I.  g.  ®.  I.  ©. 

Soigf  unb  Siobemalbt  c.  Srfiget  «am  11.  SSai  1895, 

Sir.  46/95  I. 

33.  Die  (Ulfüprung  ber  8te«ifian  Ift  niept  geeignet,  bet 

Stereiffon  gum  (Srfotge  gn  »etpeifeei.  gt  Ift  babri  ühetiepen, 

baff  naep  bem  Klageantrag  bat  Serpaltm  ber  Sefl.  fftp  bem 
Kl.  gegenüber  alt  ein  Bnnap metergug  barfteUt  unb  baff  bie 

Dietpte,  bie  bem  Serfäufee  im  gaffe  einet  Bnnapmeoerguget  bet 
K&ufert  eie  ftepen,  bnrep  ftrt.  343  bet  V-  ©.  S.  beftimmt  finb. 

Danatp  pat  aber  ber  Setfünfer,  wenn  bie  Kaart  ln  golge  bet 
Snnapmeoergnget  bet  Äünfert  «erlauft  ift,  Srrlprütpe  gegen 



leisteten  nur,  jofem  bei  Um  Berfauje  tie  fietmsctf^riftm  tiefe« 

Artifei«  i-ect jettet  fink.  Der  llmfianb,  tufe  im  oetliegtnben 

gaße  bet  Bettonf  nicht  bunb  teil  SL,  (oubem  tut*  tie  Uijcn- 

babnoerwaltung  otranlafi*  ift,  führt  gu  tcinme  anbertu  Qftgebnife. 

8«  Watt  Sache  te!  Sl.  gewefen,  wenn  ft  fich  feine  Anfptüche 

gegen  bie  Bell.  n halten  woßtr,  tafne  gu  folgen,  ba«  bet  8er- 
tauf  in  ©emahheit  bei  Art.  343  erfolge  unb  et  hätte  gu  biefem 

Behuf  eventuell  bie  äBaare  oon  bet  Cflfenbabu  abnehmen  muffen. 

I.  8.  S.  i.  S.  Schilt  e.  Siebter!  n.  ©aeth  oom  18.  Siai 

1895,  «t.  58/95  L 

34,  Sa*  §   343  te!  {».(3.8.  ift  ber  Berfäufer  oer- 

pflichtet,  bie  Staate,  gelange  bet  Sänfrt  mit  bet  dmpfangnahme 

nicht  im  Üerguge  ift,  mit  btt  Sorgfalt  tinel  ortentlichtn 

OSefhäftlmannel  anfjnbetoahren.  Der  Betgug  be«  Säufer*  be- 

rechtigt ben  Strfänftr,  bie  Saart  auf  CMabr  unb  Soften  be! 

Saufet!  in  einten  öffentlichen  Sagetbauie  ober  bei  einem  Dritten 

niebctgulegcn,  obet  ne  nach  ootgängiger  Antretung  öffentlich 

»erlaufen  gu  lafftu.  Bon  bet  legtermäbnlen  Cefngnig  bot  bet 

BeR.  ©ebtauih  gemacht,  aber  erft  im  gebtuar  1893.  Da! 

i>.  ©.  8.  regelt  bie  Aufbewahrung«).’ fllctt  nnt  bi!  gnm  (Antritt 
be!  üetgugel ;   im  Uebrigen  fommtn  bie  allgemeinen  gtfehiiehen 

Berfcbtifttn  gut  Anwentuug.  gut  bal  pteuccifcbe  Siecbt  ift  im  §   98 

2hl- 1-  Sit- 11  be!  St.  9. 31.  befrtcnmt :   -pat  btt  Säufer  ben  8ergug 

bet  tlebrtgabe  oetfehutbet,  fo  haftet  btt  Berfäufer  nur  fit  einen 

ioiehen  Schaben,  bet  an  bet  Sache  bunh  feinen  Botfap  obet 

grobe!  8etfehen  entftanben  ift.  {littaul  ergiebt  fleh  für  ben 

ootliegenben  galt,  bau  ber  8etl.  auch  nach  (Eintritt  bei  Ber- 

gnge!  fit  bie  Aufbewahrung  bet  Sattoffefn  gu  forgen  hotte, 

aber  babti  nur  infomeit  für  Schaben  einguftehen  braucht,  al! 

bitfet  bunh  feine  Arglift  obet  fein  grobe!  8etfehen  herbeigeführt 

ift  V.  8.  S.  i.  S.  (ÜHaefet  c.  SBtbemtprr  oom  18.  3)iai  1895, 

St.  414/94. 

35.  Da#  8.©.  hat  bie  Stage  abgewltfeu,  ereil  e!  angenommen 

bat,  bajj  bet  Serfichetungioettrag  am  7.  Wieg  1893,  btm  Sagt 

bei  in  Siebe  ftehenben  Unfall«,  nicht  mehr  in  Stuft  gnreftn  ift. 

(f!  erwägt,  baft  ba!  Schreiben  bet  8t fl.  oom  13.  Booembet 

nnoertennbat  an  §   8   btt  Bftft$etung«btbingnngen  anfnüpft, 

nach  welchem  bet  Bertrag  bei  falfchet  Deflaration  eine!  erheb- 

lichen flnnfte!  fit  bie  8efl.  unoerbiiiMicb  ift;  fit  unerheblich 

wirb  erachtet,  bah  bal  Schreiben  nicht  aulbrücflich  oon  »Auf- 

hebung* fpticht,  weil  Sinn  unb  3“f««menbang  leinen  3“eiffl 
ibtt  ben  BUBen  bet  Bell,  (affen,  unter  ben  bilherigen  8e» 

bingungtn  bie  8etfuhening  nicht  fortgnfehen;  auch  bie  weitete 

Aeufgerung  bet  8eA.,  bal  Bertragloerhältnih  nur  nntet  be- 

(Hmmttn  anberen  8tbingungen  fortfejnc  gu  woBen,  foB  ergeben, 

ba|  bie  Stil,  ba«  alte  Berfnhetungtoethältnift  fit  getöjl  be- 

trachte. 3“  biefer  auch  all  SRücftritt  oom  8ertrage  bejeichneten 

drltärnng  hält  aler  an*  ba!  8.  ®.  bie  BrfL  wegen  ihn!  bie 

8eruf!att  bei  Ä(,  betnffenben  3nthum«  fit  berechtigt.  Der 

S1.  foB  nicht  rerlangen  bürfen,  baft  bie  8tA.  nach  gtfennnng 

ihn!  3ertftuni*  über  bie  Benflftrilnng  be«  Sl.  glcicbwobl  bie 

Betftcftetung  auch  fit  bie  3u(unft  gu  bet  bilherigen,  bunh 

ben  Strthum  beeinflussten  Prämie  fottfefe.  Da«  8.  @.  hält 

bann  weitet  ben  Südtrilt  btt  8efl.  auch  an«  §   17  Kbf.  3 

fit  berechtigt,  weil  bet  UnfaS  oom  81.  Oft  eher  einen  Sali 

ootibttgehenbet  StwerblunfählgWi  betroffen  h«t-  $«&  ba* 

ben  Stieftritt  aulfpnchenbt  Schreiben  oom  13.  Wooember,  beffen 

Sicchtgritigfeit  nicht  bemängelt  ift,  feneu  §   17  Abf.  3   nicht 

erwähnt,  ift  fit  unerheblich  eraihtrt,  weil  berjeuige,  btt  be- 

rechtigt fei,  oecn  Bertrage  jnrädgntttten,  nur  feinen  Stieftritt*- 
wiBen  gu  erflären,  nicht  aber  auch  nethwrnbig  bie  ötünbe 

angugtben  brauihe,  an!  btntn  er  ftint  Berechtigung  gueu  Sütf* 
tritt  ableite.  Die  Bieoifcon  be«  St.  feucht  aulgufubnn,  bah  auf 

©runb  be!  Sehteibenl  vom  13.  KoMtnbtr  bie  Aufhebung  bei 

Beitrag!  f »wenig  au«  §   8   wie  au!  §   17  Abf.  3   habe  an- 
genommen werben  hülfen.  Sie  hat  jebo*  nicht  fit  begrinbet 

erachtet  werben  linnen.  Dal  8.  U.  beruht  auf  btt  Annahme, 

bah  bie  Bell,  bunh  iftr  Schreiben  oom  13.  Booembet  bie  gort- 

fepung  ber  8erfc*erung  unter  ben  biihetigen  Bebingnngen  ab- 

gelehnt  hat,  oon  biefem  Betfuherungloertrage  gurüdgetreten  ift, 

unb  bah  fie  gu  felget  Stflärnng  fowobl  au«  §   8   wie  au!  $   17 

Abf.  3   berechtigt  gewefen  ift  3ene  Auflegung  be«  Schreiben« 

oom  13.  Boeember  beruht  auf  (Srfotfchung  be!  tBiSen«  ber 

Bell,  untrr  ooBrr  Berncfftihtignng  be«  AulbmcN.  Sit  fann 

im  8ttoifcon!wege  auch  nicht  an«  btm  ©eflchtlpuntte  in  jrage 

gefteBt  werben,  taij  §   8   oon  »Unoetbiabiichfeit*,  §   17  Abf.  3 

oon  »Aufhebung*  be«  B ertrag!  fpricht  unb  bal  Schreiben  oom 
13.  Siewraber  jowenig  jenen  all  biejen  Anlbruif  gebrauch*. 

8!  banbeit  riet  in  oortiegrnbtr  Sacht  allein  um  bie  gtage,  ob 

ber  Bertrag  noch  gut  Seit  be!  UnfaBi  oom  7.  OTärj  1893 

beftanb  nnb  biefe  grage  ift  gu  oemtinen,  wenn  bie  Bell,  bunh 

ibr  Schreiben  oom  13.  Booembet  mit  Stecht  oom  Bertrage 

gnriefgetreten  ift.  Südtritt  be!  einen  Sontrahenten  oom  gwei- 

fertigen  Brrtragr  ift  girfchbrbeutmb  mit  Aufhebung  nnb  ber 

Sontrahm',  ber  brrrchtigt  ift,  ben  Bettrag  für  unoerbtnbllch  ju  tr- 

Haren,  ift  frtbftserftänblich  auch  befugt,  ben  Bertrag  für  bie  3u!unft 

anfgnheben.  Die  drflänmg  be!  fRidtrittl  ober  Aufhebung*- 
wiBen!  ift  aber  oom  8.  3t.  In  unanfechtbarer  Steife  feftgefteflt 

worben.  Anlangenb  bal  Stecht  gnm  Midtiiite,  fo  wirte  gegen 

ben  an!  §   8   entnommenen  ©tunt  aBttbingl  bie  oom  8.  ©. 

nicht  grwärbigte  äieplil  bei  SL  in  Betracht  lommen,  bah 

bie  Bell,  au!  ben  Berichten  ihrer  3nfpeRoren  bie  Srwerbl- 

tbäligleft  bei  SL  erfahren,  gleichwohl  aber  bie  flrämien  weitet 

in  (Jncpfang  genommen  habe.  Dagegtn  techtferligt  fi<h  bet 

ftineftrit  ohne  weitete!  au!  §   1 7   Abf.  3,  beffen  Botanlfepungen 

nicht  befhitten  finb.  ffil  lann  bet  Bell,  an*  nicht  entgegen- 

gehalten werten,  bah  fte  fich  bei  ihm  Stücftrittlerllärung  anf 

§   17  Abf.  2   nicht  btgogen,  tiefen  ©tunb  oielmeht  erft  im 

Banfe  be!  hJtogeffe!  geitenb  gemacht  hat-  3“t  rechtlich*"  ffiitf- 
famfeit  bet  SiicfttittletAärnng  ift  bft  gleichgettige  Angabe  be! 

©runbel  an  fich  überhaupt  nicht  erfotberllch  unb  wirb  bei  einem 

Beiträge,  bet  eintm  btt  Sonttahenten  bal  Sütfttittltechl  aul 

ottfehicbenen  ©tönten  gewährt,  ber  Siücftrttt  unter  {»inweifung 

auf  einen  bet  ©tünbe  anlgefprochen,  fo  Hegt  batin  fein  Btt- 

giebt  auf  bie  ©eitrnbmachung  brr  Sbrtgrn  fflrünbe.  8!  fpricht 

auih  nicht«  bafür,  bah  bie  9i«htllage  be«  Sl.  gegtnfibrr  bnn 

Süccftritilrrthte  ber  8tfl.  au«  §   1 7   Abf.  3   bunh  Jtlchteewähnung 

birft*  ©tunbt«  im  Schreiben  oom  13.  htcoember  irgenbwie 

erfchwert  worben  fei.  ©egen  tie  Amoenbnng  te*  §   1 7   Abf.  2 

fann  entlieh  auch  nicht  geitenb  gemacht  werben,  bah  bie  BeA. 

fich  im  Schreiben  oom  12.  Sooembet  nicht  jugleich  gut  ent- 

fpmhenbeu  3urücfgabe  ber  am  1.  September  1893  fie  ba« 

felgtnbe  3«h*  Im  oorau«  gegahlten  förämie  erbettu  h»t-  ®i«f* 

Sncfgabt  oerftanb  (ich  oon  felbft,  wir  fich  benn  auch  bie  BeA. 



in  einem  fpäteren  ©geeiten  aullrücfliib  bagu  etboten  gut. 

Aul  bet  Dubteraäbnung  liefe»  |>un(te«  im  Schreiben  rem 

IS.  Dooembet  fann  baget  bet  eeflärte  Kucftrittlmine  nie^t  be- 

anftanbet  »eiben.  XII.  6.  ©.  i.  @.  Aod)  c.  93ictotia  vom 

28.  SJiai  1895,  Die.  60/95  III. 

36.  Sie  Ausführungen  be«  8.  ®.r  ab  bat  ©ebnigelniten 

ob«  bie  ©cbnigelfagb  
unter  btn  Begriff  bet  3agben  gu  Werbe 

ob«  be»  Bettrenneit»  
im  Sinne  be»  §   5   btt  Bttficbtrung»- 

bebingungen  
fallen,  gtünben  ftt^i  auf  bie  Unterjucbung  

be» 

Bottfitm«,  
be»  Sprachgebrauch»  

unb  bie  Stufung  bet  (Sin- 

ti ebtung  biefet  Sitten  be»  ©port».  Jnfoneit  beoegen  fle  6# 

auf  beut  ©ebiete  btt  Aullcgung  
unb  bet  Reifung  unb  8er- 

gleicbung  »on  3b«if«<b*»-  
Sie  Stgtbuiffe  

bet  llntctfucbuug 
be»  8.  ®.  Mnnien  fomit  einet  Anfechtung  

nut  untetliegeu, 
infbfctu  bie  Art  bet  Unterfuibung  

unb  Bütbigung  
gegen 

SRitbtlgrunbfäge  
oerfiagm  unb  et»a  

auf  uugenügenbtt  
8e- 

rücfjlcbtigutig  
be»  ©efaramrinbalt»  

bet  8«banbtungen  
berufen 

»ütbe.  Saft  aBgeuitint  Süetfidfetunglbebiugungen  
niebt  ftteng 

nach  bet  Bortfaffung,  
fonbetn  unter  bet  Borauifegung  

eine» 

beni  ©efiebilpunfte  
bet  Biiiigleit  entfpre^enben  

Billen»  unb 

im  3 »eifei  tn  bem  für  ben  'BerfnberuugSnefmier  
günftigen  ©inn 

auSjulegen  
finb,  ift  in  bet  9iec^tiprt(^ung  

bet  SR.  0.  {).  unb 

be»  88.  ®.  anetfanul.  
(Serif*.  be»  SH.  O.  ■£>.  ®.  8b.  4   ©.  64, 

8b.  5   ©.  243;  Serif*.  bet  SR.  0.  in  ginilfacfien  
8b.  10 

©.  158,  8b.  18  ©.  158.)  Sa»  8.  &.  geegt  bitrau»  bie 

Saigerung,  
bafj  Auäncebmebeftienmungen,  

intbefanbete  
Au»- 

f*liegungtn  
nun  bet  'Betfubetung  

eng  )u  begrengen  unb  in  einem 
bem  Berfiebetrin  

tbunli*ft  oortbeilbaften  
©inne  autgulegen 

feien.  Sie  Unittfieflung  
ni*t  »ödig  gleichet,  fonbetn  bin» 

mtbr  tbet  »eniget  ähnlicher  Ritte  unter  bie  Aulnabmeuorfcbrift 
be»  §   5   erf*eine  bah«  unrund*.  

Cffenfe*tli*  
fette  bet 

§   5   u.  A.  gewiffe,  bin  SBetbritigtrn  
befonbtt»  gefährliche  Sport- 

arten  treffen.  ISt  fei  infomeit  »efentli*  gegen  bie  ?iebbabtt 

berartigeu  
Spotte«  gerietet;  e«  feien  labet  bie  f)ier  ein- 

fe^lagenben  Sejeicbmi  legen  au*  nur  im  jport«gebräuebti*en  
©inne 

aufjufajfeu.  
Set  bem  ©tattmeifterbetufe  

ungehörige  
Sobn  be» 

AI.  bube  fie  au*  nut  iu  liefern  ©inne  »erfteben  (innen.  (Sin 

SRe<bt»irrtbum  
ift  in  bieten  Xutfübrungen  

reitet  erfi*tli*.  Sic 

Annahme,  lag  bie  8eftimmungen  
be»  §   5   gegen  beftimutc 

gefäheli*e  Sportarten  
gerietet  fei,  beruht  auf  tbatfiibfiiber 

Bütbigung  
be»  äwtdi  biefet  8eftimmnngen.  

folgert  nun 
bat  8.  ®.  aut  bem  3«o*efe  bet  Seftimmungen  bei  §   5,  lag 

für  bie  8ejei*uungen  bet  §   5   bet  ©portgebramb  maggebenb 

fei,  fo  labt  ii*  au*  in  biefet  Anf*auung  ein  Berftog  gegen 

SRe*tlgrunbfäge  ni*t  etblirfen.  8om  £pra*gebrau*  unb  bet 

Anj*aung«Beije  bei  ©porte»  au«  gelangt  nun  ba«  8.  ®. 

bagu,  ba«  ©*nigctreiten  gulttffeab  bem  SReitetfporte  gugumeifen 

unb  e«  in  afletbing«  iebt  enget  Auffaffung  bei  Begriffe« 

„Bettremien“  au<p  girocei  au«jui*liegen.  Über  auch  in  legtet« 
8ejitbung  baubtlt  e«  fi<b  um  bie  tbatfäcbliibe  Stage,  »a«  in 

btn  8erfi*rrung«bebMgungni  unter  Bettminen  »etflanben  ift. 

©omit  ftebt  au*  b‘«  («in  SRe*t«begriff  tn  gtagt.  Sie 

IRirfjtigfeit  biefet  tbatfä*li*en  8euttbei(ung  entjiebt  lub  bet 
Daebprüfung  in  bet  SSeoifionJinftanj.  Au*,  »tun  ba«  8   0.  bie 

Befahren  bet  $*nigeljagb  unterf*ägt,  fo  beruht  bie  Anftyt,  bie  e« 

ft*  gieron  gebiitet,  nut  auf  cintt  8etfcbiebenattig(eit  bet  Bor- 

ftettung  uon  bem  üblichen  Btrlaufc,  ni<bt  auf  ungenügenbtr 

Bütbigung  be«  3nba(t<  ber  Serbnnblungen  übet  tiefe  Art  be» 

©porte».  ©egen  bie  (Sntfrbeibang  bei  8.  ©.  übet  ben  (Siee- 
loanb  bet  8cr»ir(ung  ift  (ein  Angriff  erhoben,  spiet  (ommi 

bec  ©runlfag,  lag  bie  Berficbeninglbebingungeei  nut  narb  bem 

oernünftigen  Bitten  reblirfger  irirtragj*lrigent>eei  aufgelegt 

»erben  bütfen,  unb  bie  8erwrini*ueeg  bet  8etwittuug»(laufein 

»egen  8etfäumniffe»  ein  8etfebulben  uotaulfege,  gmeifellol  gut 

©cllung.  Sem  8.  @.  ift  unbebingt  larin  beiguftimmen,  lag 

lie  Art  ber  'Drillungen  —   bureb  einen  Sritten  unb  briefiiib 

ftalt  bunb  Telegramm  — ,   mangelt  bet  Beilegung  irgenb  eine« 

btterbligien  3utereffe«  ber  8e(l.,  lie  ©tUenbraacbung  ler  Der- 

»ir(ung»ftaufel  nicht  begiüubeu  (öuue  unb  bag  nach  Vage  ler 

©aigt  binfubtli(b  ler  erften  Drillungen  au*  ein  f*ulbbafle« 

Bcrfäumnij)  nicht  oorlitge.  VI.  (i.  ©.  i.  ©.  SKbenania 

c.  Dlüttet  vom  SO.  Dtai  1895,  Br.  42/95  VI. 

IV.  ©»nftige  SRtieb»gtfege. 

3um  $aftpfli*tgefeg. 

37.  3«nä*ft  ift  nicht  gu  beanftanbtn,  lag  bei  8.  SK.  btn 

Snbatt  be«  8ttgleicb»  oom  18.  5Rai  1887  bahin  feftgeftettt  b«t, 

bag  für  ben  gortbejug  ber  (lägerijiben  SXente  bie  8eftimmungen 

be»  §   7   be»  f)aftpfü*tgriege»  maggebenb  fein  fotten.  Auch 
bie  Art  unb  Beije,  »ie  bet  8orberricbtet  bie  8ewti»laft  rcgulirt 

bat,  gtebt  ju  (einen  8eben(en  Anlag.  Ohne  3»»if«t  ba*  bet 
Bef l.  ju  bemeifen,  bag  er  oon  ber  übernommenen  fjfliibt  gut 

3atftung  einer  tttenie  an  ben  Al.  bureb  nacbtrüglicbe  8erünbe- 

rungen  gang  ober  tbeiiveiie  iiberirt  fei.  3u  biefem  88acb»eift 

gehört  aber  nicht  allein,  bag  AI.  »ieber  gefünber  unb  arbeitl- 

fähig  geworben  ift,  fonlern  auch,  ba  er  fchon  »ertraglmägig  für 

lie  Sauet  feiner  Sraerb»unfähig(eit  bie  Biente  gu  beanfpruchen 

hat,  gu  vergleichen  §   1   let  Üergleicb«,  lag  unb  in  »etchem 

5Rage  er  »ieber  eraerbifähig  generiere  ift.  3n  legterer  8e- 

giehnng  halte  ler  8t(l.  barguthun,  entmeter  bag  ler  Al.  einen 

gemifftn  (Snottb  ihatfächiieb  oerlient,  ober  bag  unb  »iesiel  er 

nach  billiger  8etüc(fi<btigung  bei  8erbältniffe  eerbienen  (önnte; 

ni*t  aber  ift  e»,  »ie  bie  SReoijicn  geitenb  machen  »itt,  ©aepe 

bei  Ai.,  nacbguneijtn,  bag  e»  ihm  trog  feiner  drgtlicb  (onftatirten 

tbeilaeifen  Arbcitlfabigicit  uumögli*  fei,  einen  lementfpreebenben 

(Smeeb  gu  finben.  III.  IS.  ©.  i.  ©.  ß.-grifu»  e.  Atampe 
oom  24.  Diät  1895,  Dt.  52/95  III. 

3um  D)ar(eufcbuggefeg. 

38.  Sit  ßnlfcpeibung  be»  8.  ®.  beruht  auf  ber  St- 

»äguug,  bag  in  bin  Hiereinigleu  Staaten  oon  Dorbamerita  für 

bie  Ai.  eine  nur  in  beu  Borten  »Satin  'folifb*  beftehenbe 

Dlarte  geiebügt  fei,  eine  Hofee  Bortmarfe  aber  bem  im 

Sentfcben  SRecbt  angenommenen  attgemtinen  Begriff  eine« 

Baaringticben»  nicht  entfpreebe.  Siefe  ©ntfcbtlbung  ift  recht»- 

irrtbümlicb  unb  uirb  auch  lurib  bie  bafür  angerufene  3ubi(atur 

be»  8i.  ®.  nicht  gee«btfertigt.  Bäbrtnb  ba«  88.  ©.  anbenoeit 

»ieberbolt  erfannt  b«t,  bag  bie  befonbtre  Beftimmuug  bt*  §   3 

Abf.  2   be»  ©efege«  über  Dtarfcnjibug  oom  30.  Dootmber  1874 

auf  auilänbifebe  fflaarengeicben  (eine  Anaenbung  nnfce,  taffen 

e«  bie  in  8b.  18  De.  13  unb  8b.  22  Dr.  16  ler  (Sntfcb-  le» 

SR.  ©.  in  ßioilfacben  abgelrucfteu  Urtheile  lalin  geftettt,  ob 

la»  gtttreffenl  fei.  Aulgefprocben  »irl  in  liefen  tlrtbeilen  nur, 

lag  eine  auilänbifebe  Baarenbtgeicbnung,  um  in  Stulicbianb 

gefebügt  gu  »erben,  bem  beutfcbrecbtttcbtn  Begriff  eine»  Baaren- 

geicben»  entfpreeben,  b.  b-  geeignet  fein  muffe,  bei  btmfenigen, 
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»e!*n  et  au*  cfcrf  befangne  Bufmerffamfrit  tr  abtnibmc,  un- 

mittelbar «tun  inbloitueilen  Ofriammteintmcf  gcrooejuruf  en. 

Äeinelmegt  |ft  abn  babri  au*  ent<*ieben,  baff  rin«  nur  in 

Sorten  bellebenbe  Kaarenbe;ei*aung  leben  na*  bi«f«ni  beutf*- 

re*tli*en  Begriff  fein  Kaatenjri*en  irin  finn«.  9Jun  finbrt 

ab«r  au*  bie  Annahme  beb  9.  Cb.,  baff  in  ben  Bereinigten 

Staaten  eine  nur  in  ben  Korten  »Satin  $ottfb*  beftegent« 

Sfiarf«  grf*ügt  fei,  in  ben  barüber  ooriiegenben  tlrfunken  [eine 

Betätigung.  Uebenri*t  tfi  oon  bem  3»gabn  ber  flagenben 

Birma  bei  bem  Patentamt  bei  Bereinigten  Staaten  eine  8b- 

bilbung  (faesimile),  bie  megr  enthält  all  bie  Sorte  »Satin 

1>elifg*.  (Sin  biefer  Bbbilbung  entlprecgenbfi  Kaarenjetcgen 
ift  jur  (Sintragung  angemetbet  unb  eingetragen  »orten,  unb 

biefe  Bbbilbung  bat  auch  bie  (or  btm  ffateniamt  gegebene 

ooBftänbige  flat«  unb  genaue  Betreibung  (»full  clenr  and 

exaet  npocification“)  jum  ®«genftant;  bie  Sorte  »Satin 

IJelifg*  »erben  ni<bt  betrieben.  Kenn  ber  Bnmelbenbe  in 

in  ber  Beitreibung  tie  Körte  »Satin  gjolffg"  für  ben  »ejent- 
lieben  Beftanbtgril  bet  ®aarenjei*en«  erfläet  unb  bamit  an- 

febriuenb  bat  gum  Bulbruefe  bringen  »oOen.  baff  er  et  i*on 

all  eine  Berfegnng  feine«  9ie*l*  anleb«,  »enn  ein  BnbeTer  oueb 

nur  biefe  Sorte  alt  Kaarenjri*«n  oerwenbe,  fo  (ann  baranf 

ni*t#  anfommen,  unb  au*  ni*tt  baraui,  »eltbe  Iragtoeite  in 

ben  Bereinigten  Staaten  ber  erlangt«  £*ug  »irft*  gat.  ®e- 

idügt  ift  In  ben  Bereinigten  Staaten  bat  tue  ©intragang  an- 

gemeibete  unb  eingetragene  Kaairnjri*en.  ttnb  Bnipru*  auf 

S*ug  biefet  Saaren;ei*enl  in  Beutf*tanb  na*  Kaffgabe 

bet  @efeget  oom  30.  fflooember  1874  bat  bi«  3t.,  »enn 

ben  fonftigen  (Srferberniffen  bei  £*uget  autlinbtf*(r  Kaaren- 

;ri*ra  @«nüge'ge!riftrt  ift.  Eiet  ift  ber  ffafl.  Eit  S*ug- 
rctaulfegung  bet  §   20  Bb|.  1   bet  ®efeget  Ift  bur*  ben 

Brt.  17  bet  int  9t.  »ei.  Sl.  (3abrg.  1872  S.  95  ff.)  oer- 

iffrntli*trn  .ftonfularfonoention  j»if*en  E«uti*lanb  unb  ben 

Bereinigten  Staaten  oom  11.  Eejonbn  1871  gegeben,  unb  et 

ftegt  feft,  baff  rin  ®aarenjet*en,  »e!*el  bn  bem  f?atentarat 

bet  Bereinigten  Staaten  4berrti*ten  Bbbilbung  enlfpri*t,  für 

bie  31.  bei  bem  Bmtlgerf*t  in  gripjig  angemetbet  unb  ein- 

getragen »erben  Ift.  Eiet  Kaarenjri*en  erfüllt  au*  btn 

beutf*re*t(i*en  Begriff  einet  Kaarentei*ent.  (5#  ift,  nie  bn 

Bngenirtrin  geigt,  geeignet,  au*  bei  flüchtiger  8etra*tnng  einen 

rigentbümli*en  ®rfammtefntru<f  ber-Onurulfn.  Seli-ft  bie 

Seftimmung  im  $   3   Bbf.  2   bet  ©efeget,  »enn  ffe  Bnmenbung 

fünbe,  ttürbe  ni*t  entgegentleben.  Eenn  bat  Kaarenjeirten 

beftebt  ni*l  aulf*lieff(i*  in  3aglen,  Bu*itaben  ober  Korten;  bat 

;nnü*fl  in  bi«  Bugen  Baiienbe  finb  uielmebr  figuratioe  demente, 

jeri  äRe*t«tfe,  »en  benen  bat  lintt  ftegenb«  eine  lafel  mit  brri 

oeri*i«b«n  geformten  Selbem  batfteüt.  91i*t  gn  oerfennm  ift 

bann  abn  feran,  taff  bi«  Kaarenbejri*nnng,  »ri*e  bie  Befl. 

bmugt  gaben,  eine  tän|*enbe  71a*agmnng  bet  Kaarengri*«nt 

bn  3t.  Ift,  unb  bie  Befl.  bubet  bat  SR«*t  ber  St.  ontegt  gaben, 

glut  bei  genaue«  ®ngi«i*ung  bribn  3(i*en  »erben  bie  3»- 

tgatm  unb  Benbnungen,  »el*e  oon  ben  Befl.  angebrartt  finb, 

bemerfbae.  füll r   benfenigen  namentli*.  bn  bat  Kaaren;ei*«n 

bn  31.  nur  in  bn  ©Tinnerting  bat,  liegt  et  nage,  bat  oon 

ben  Befl.  genügte  3*f*m  für  jenet  ju  galten.  I.  (I.  6. 

i.  S.  8to»n  u.  6o.  c.  ÜRüfln  u.  Co.  oom  22.  Kai  1895, 

Sfr.  66/95  I. 

V.  Eat  ©emeine  Jbe*t. 

39.  ®Ro*tr  an*  bat  üugungt-  unb  Bertoaitungtr«*t  bet 

Beft.  fein  jritli*  feft  begrenztet  fein,  unb  n   jeberjeit  bn  tgm 

jugeftanbrnen  Befugniffe  entgegen  »nten  fönnen,  fc  gerügten 

bieteiben  bo*  auf  rinn  geraeinf*aftii*  getroffenen  Beringung 

bn  Kitefgmtffümn,  »el*e  ni*t  bur*  bie  rinfritige  KiScut- 
etflStung  «inet  berfelben  nufgegoben  »nbeu  tonnte.  Beftanb 

unter  ben  Ktteigentgümera  Streit  über  bie  Bortbauer  biefer 

Bnortnnng,  fo  mnffte  birf«  Eifftttng  untn  ignen  im  Kege  ber, 

au*  jur  Srtebigung  oon  Streitigfeiten  »Sgtenb  beftegmbn 

®«nteinf*afl  bejtiinmten,  Sgrilungtfiage  tum  Buttrag  gebca*t 

»erben,  benot  bn  bur*  ben  8ri*Iuff  uOn  in  bie  Serxaüung 

eingelegte  Befl.  aut  tiefet  Stellung  entfernt  »erben  tonnte. 

III.  8.  S.  i.  S.  SJieuftng  c.  agaraer  com  21.  ®lai  1895, 

Br.  49/95  in. 

40.  XX«  8nff*t  bet  8ifl.,  bat;  bat  intord.  ne  quid  in  8. 

pnbl.  fiat,  auf  bat  bie  Sntf*ritung  bet  B.  ©.  geftügt  ift, 

na*  gemeinem  Se*t«  bem  Bergroer!» betrieb«  gegenübn  trenig. 

ftent  infomrit  billig  unjuläifig  fei,  alt  rin  Berget  bn  3u- 

fügrung  bet  f*ibii*en  StoHemrafferl  begehrt  »erbe,  lann  ni*t 

gebilligt  »nben.  3»at  bat  bn  Bngban  oon  feget  in  Eeuti*- 
tanb  «ine  broergugt«  Stellung  eingenommen,  bie,  »ie  au*  bat 

B.  ®.  anniuiml,  bagin  gefügt!  bat  unb  fährt,  baff  bie  ©ihn- 

fpru*tce*te  bn  ©frunbeigentbümer  trtöf*en,  unb  nur  8nt- 

f*äbigungeanlprü*e  gettenb  gemuigt  »nben  finnen,  nenn 

anbnenfatlt  bn  Betrieb  bet  Bngnetft  unmigll*  »etben 

»ürbe.  Bon  btefn  S*ranfe  abgriegen  fleht  bie  3nfübrung 

bn  ©tubentoäffn  unter  benfetben  ©mnbfigen  »I«  jebe  anbert 

Benugung  bn  ;um  ®emetngebrau*e  bienenben  fffeutti*« 

glüffe.  ®te  Se*ttfüg«,  oon  btnen  in  birier  8Ri*tnng  bat 

S.  ®.  autgebt,  ftnb  i*on  »tebngolt  oon  btm  erfenaenbeu 

Senat  alt  ri*tig  anerfannt.  ©I  ift  eine  notbwenbige  ffolge 

bn  3“lS,i’gfrit  bet  ®emriug«brau*t,  baff  jebet  Bntiegn  ff* 

Me  Wltbenugung  bn  übrigen  griaBen  laffm  »uff,  abn  ni*t 

ju  bulben  brau*t,  baff  biefe  Kitbtnugnng  übn  bie  BiOigfrit 

unb  Ueb!i*feit  ginaut  ni*t  blot  ein«  miffige  B«l*täafung  im 

®ebean*e  jut  Soige  bat,  fonbern  fn  bat  Kaffer  Beftanblbette 

einfügrt,  bie  bnr*  f*äbli*e  Klrtungen  bie  übrigen  Buiiegn 

oon  rinn  gebribll*en  Benugung  authglieffen.  Sritn  gebt 

au*  bat  in  dnii*.  bet  91.  ®.  Bb.  29  S.  144  abgebtueftt 

nngril  ni*t,  bat  eine  Bnrinigung  ber  betriebenen  3ntere6e« 

bn  Bnliegn  bur*  rin«  Stni*tänfung  auf  gealffe  3rilen  für 

julüffig  erfläet;  et  fann  bager  bem  B.  ®.  ni*t  octgewcrfen 

»nben,  baff  et  oon  unri*tig«n  ®ruubiägtn  autgegangen  fri. 

©t  ftebt  feft,  baff  bn  Ccfngegalt  bet  StoBemoaffert  febeniaftt 

juc  3*it  bet  Slagetbebung  ein  brbeutenbn  unb  bie  Anlieger 

f*»n  ftgibigenbn  gestfen  ift;  felbft  »enn  n   aber  bur*  bie 

im  ianfe  bet  fffrojeffet  oon  bem  Beft.  angelegten  3l5rtei*e 

ergebli*  cnminbnt  fein  ioBte,  mirb  ee  bo*.  »ie  Befl-  fetbft 

jugiebt,  ni*t  oiBig  entfernt  obn  nnf*äbli*  gema*t,  unb  (eben- 
falle  ber  einmal  begeüntete  Slaganipru*  nicht  bamit  befeirigt. 

Benno*  muffte  bat  8.  11.,  (o»rit  «e  für  tie  3‘ifunft  bie  ©in- 

fügrung  bet  i*äbli*en  S   loflen»affer«  antertagt,  aufgehoben 

»nben.  Eat  B.  ®.  irrt  in  ber  Annahme,  baff  tue*  anter- 

»eile  Ableitung  bet  ffiaffett  ober  tut*  (Snteignung  bee  Cfftunb- 

ftäcfe  bet  31.  bn  Befl.  trog  bet  nlaffmen  Beibmt  ben  Bng- 

baubetrieb  »erte  fortfügren  fönnen.  ©ne  anbne  Ableitung 
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rima  bung  anjuitgtubt  .Sandle,  Hunte,  fo  »i«C  nur 

bagin  fügt»,  bag  bat  Kaffer  an  eiaet  auberen  ©teile  in  einen 

iffentliigeu  gluft  geleitet  Bürte;  bat  Büre  aber  gegenübet  teffen 

Suiiegrtn  etenfo  unjulöffig,  Bie  bei  bet  jegt  beftegewben  Ein- 

er igtung.  Suig  eine  Enteignung  bet  ®ruubftücfe  jelbft  ift  mit 

btt  ©aiglagt  nnb  bett  geftgüigen  Seftimmungen  niigt  twreinbat. 

Sit  füt  bat  ®ebiet  bet  fit.  8.  S.  wiebergoit  jugdaffene  Ent- 

eignnng  ton  gingen  ;me<ft  Sltfügrung  bet  Saffert  ift  im  tot- 

tiegenben  gade  niigt  anmenbbat,  ba  et  fug  fciet  um  öffentlich« 

gtüffe  ganbeit,  bie  ibtet  Salut  nag  nicht  enteignet  Bttbtn 

ftnneu;  füt  bie  Enteignung  bet  ®runbftü<fe  bet  ,S1.  übet  fehlt 

et  im  §   135  bet  flttugifigen  8ergge|>g et  tem  34. 3uni  1865 

an  febem  Hngalt.  Sie  Enteignung  ift  nut  juldffig  füt  ben 

Betrieb  bet  Bergbauef,  menn  man  aber  auig  anntgmen 

Bullte,  ba§  bie  Uebetflutgung  einet  2 geilt  bet  Sielen  jur  ?lb- 

figtung  bet  ©toflenmafftrt  unb  bager  füt  btn  Sergmerftbetrirb 

nötbig  fei,  fo  Bürte  botg  bettn  Enteignung  ben  Klaganfprutg 

niigt  befeitige«.  Senn  btt  Kl.  all  ünlieget  BÜtbt  fielt  bat 

Stetereffe  unb  bat  Seegt  begatten,  bat  Saffet  bet  äffentiitgen 

gluffet  füt  feint  Birtgftgaftliigen  3»e<fe  ju  benugen,  unb  mit 

bem  angeftedten  3«tetbifte  ben  Befl.  jmingen  ISnnen,  lein 

fhdbiiigtt  Saffet  in  ben  glug  etujufügten.  Sine  »itffame 

Enteignung  mürbe  alfo  mfnbefteut  ben  3»«f  unb  ben  Umfang 

gaben  muffen,  bag  fte  auig  aSe  mit  bem  gluffe  in  fktbiubung 

ftegenben  ©täten  unb  2   tilge  unb  «Be  au  ign  gttnjenben 

fflrunbfiürte  umfagte,  fo  bag  bet  Al.  ton  bem  gluffe  seüig 

abgefcgnitten,  unb  igm  babutrg  febet  3 ritereffe  an  bet  Sein- 

gaituug  bet  gluffft  genommen  BÜtbt.  Sag  bie  Btnugung 

biefet  Wrunbftüde  niigt  füt  ben  Betrieb  bet  Bergbauet,  füt  ju 

Betriebt  jmeifen  beftimmie  Snlagen,  Bit  fie  im  §   135  dt.  auf- 

gefügt!  gnb,  etfotberliig  ift,  bebatf  feinet  Suifügtung.  III.  (5.  ®. 

i.  S.  Bergülfut  c.  o.  Bitten  »om  24.  SWai  1895,  St.  32/95  III. 

41.  Sag  mit  bem  int.  ne  quid,  in  fl.  publ.  fiat  auig 

©igabenterfag  gcfortert  Berten  türme,  (ft  uen  bem  ettennenbeu 

Senate  «iebergolt  autgriproigen.  3»ar  fegt  biefet  Snjpruig 

füt  bie  3rit  »ot  bet  Klagetgefcung  rin  Bttfigulbeu  bet  BelL 

ooraut;  ft  ifl  nbft  unbtbenfliig,  menn  bat  B.  @.  biefet  barin 

gäbet,  bag  bet  Bell.,  ebglriig  et  fug  bet  garten  Dcfergegaftt 

bet  Saget!  unb  begen  für  bie  £1.  fcgäblügtn  Sfrtungcn  be< 

Bugt  Bar,  et  in  ben  igentlhgen  glug  ablaufen  lieg,  fogat 

ogne  bie  gröfjtmfgfiige  Srinigung  uorjuntgmen.  Et  bebatf 

baget  niigt  btt  3»rä(fgegent  auf  ben  nur  ergönjenbeu  g   148 

btt  fttugiftgen  Breggtfeget,  unb  bttgalb  ift  auig  mit  Steigt 

angenommen,  bag  bet  Bell.,  »til  er  ben  Betrieb  fügrt,  füt 

ben  ganzen  S   (gaben  manlBortlig  ift.  ffietgl.  Entfigeibung 

bei  uotigei  Summet. 

42.  Sag  bat  Betfpteigeti,  einen  Unteren  Begen  bet  fug 

füt  ign  aut  bet  Strlegung  rinn  Bertraglpfliigt  etwa  ergeben* 

ben  naegtgeiligen  golgen  figablot  gatten  ju  Boden,  auig  bann 

alt  rin  negotium  turpa  angelegen  mnben  muffe,  trenn  bie 

Bertrogloetleguug  felbft  Bebet  gegen  ein  Strafgefeg  wrftögt 

noig  ben  öranbfägen  bet  öffmtliigm  BBotal  jumiberiüuft,  tann 

niigt  anerfannt  Berten.  L   (5.  3.  i.  ©.  göltet  u.  .frartmann 

e.  girier  oom  11.  3Sai  1895,  St.  42/95  I. 

43.  Sn  jut  ©eftedung  rinn  ©iigeegrit  oeepfliigtet  ift, 

mug,  uenn  bie  befteBtc  ©igergeit  fug  ginteign  alt  Birfungtlct 

enurift,  bie  ©iigeegrit  in  anberet  retgttwirtfamn  Seife  be* 

fteDen  (1.  6   D.  qui  satiodure  cog.  2,  8;  1.  8   g   3   1.  10  §   1 

D.  eod.;  1.  3   D.  de  fidejoss.  el  mnndnt.  46,  1;  sergL 

fi.  8.  S.  3gi.  I   2it.  20  §§  22,  23,  Siebengaar,  Kommentar 

bet  B.  ®.  8.  füt  bat  Künigteiig  ©aigfen,  2.  Bluff.  Bb.  I 

S.  172  ju  §   137,  EntBttrf  einet  B.  Ö.  B.  füe  bat  beutfibe 

Sriig  1.  8efnng  §   205,  2.  2tfung  §   204).  Sn  gad,  bag 

bee  Kauriontbeengtigte  jur  3«it  btr  Sautiontleiftung  mit  tem 

BRangel,  meitger  bn  beftedten  Kaution  angaftet,  befannt  Bat 

ober  befannt  fein  mngte  („comprobarerit“:  1.3  D.  de  fidej. 
46,  1,  1.  3   §   8,  I.  4   D.  nt  in  poo».  legal.  36,  4)  ober  mit 

bn  befteQten  Kaution  fug  unbebingt  jufriebengeftedt  trtldrt  gölte, 

liegt  naeg  bn  gefiftedung  bet  8.  ®.  gin  niigt  ooe.  Ebenjc- 
Btnig  bn  gad,  bag  bn  ®tgenftanb  btt  ©iigetgtitlleifhmg  oon 

octngnrin  beftimmt  nnb  mit  tiefem  ©egenftaube,  Beligtt  fkb 

naigtcügtiig  nur  ult  ungenügenb  autBtift,  rite  bit  Äautiou 

befttflt  Borten  ift.  ©egenftänbliig  ift  adetbingt  oorliegtubei 

gadet  bie  ju  beftedenbe  Kaution  infofem  rntiagtmägig  be- 

ftimmt »orten,  alt  fie  mfttelft  bn  Ertfigaft  geleiftri  Bnbtn 

fod;  aber  bie  9rt  unb  Seife,  sie  fie  geleiftri  Bnbtn  fod, 

Burte  niigt  beftimmt  unb  fo  Bit  ge  juuöigft  getriftet  würbe 

(butig  bie  Eeffion),  Ift  fit  vitioee,  eeigtlttd*irtfam,  befteflt, 

niigt  blot  In  ungenügenbtt  Seife  (I.  6   D.  2, 8,  1.  8   D.  46, 1). 

VI.  6.  ®.  i.  ©.  $agn  e.  Kemp  oom  30.  SWai  1895, 
St.  83/95  VI. 

44.  Einem  Beiträge,  bung  toeligen  3<manb  einem  Snbettn 

wegen  einet  beftimmten  flnfpruiget  Siigergeit  }u  triften  fug 

rnpftiigtri,  fann  niigt  rin»  Begen  Unbeflimmtgeit  obn  lln* 
mägliigfrit  btt  Beritagtgegenftanbet  bie  ©ültigfcit  abgefpccigtn 

mnben.  Einigen  fiig  bie  i'artrieii  niigt  übn  bit  9rt  bei 

Silgngrillleiitung,  fo  gat  bn  Siigtee  naig  ben*Umfti*ben  unb 
ben  ctBaigen  bitpofltioen  ©efegetcotfigriften  ouf  Klage  bet 

Sereigtigten  bie  9rt  bet  ©iigergritflriftung  ju  btftimmtn.  Et 

ift  niigt  einmal  trforbetlitg,  bag  bet  SKiigter  bitt  ftgon  in  bem 

in  bem  glrojeffe  ngangenen  llrtgeile  igne.  Sn  Bneigtigte 

Birb  fcligtnfadt  bei  bem  üntrage  auf  Einleitung  bn  3<nangt* 

ooBftteifung  ben  Siigtn  burig  Hngaben  übn  bie  9ri  nnb  Seijt, 

sie  bie  ©ilgngrit  beftedt  werten  fod,  in  ben  ©tanb  ju  fepru 

gaben,  bie  litt  bet  Kautiontlriftuug  ju  beftinimcn  (f.  Entfig. 

bet  ».  ®.  in  Eloilfaigen  8b.  XIII  ©.  339,  8b.  XIX 

®.  204,  207).  Sit  ©aigiage  ift  bie  glriige  Bie  ba,  bo  bat 

®efeg  bie  Bnpgiigtung  ju  einet  ©ngngriltleiftung  autfpriigt, 

ogne  bie  Sri  unb  Seife,  Bit  lieferte  ju  befteden,  ju  beftimmen. 

Sit  Seurtgrilung  fann  feine  anbere  fein,  Benn,  mit  im  ooe* 

liegenben  gade,  bat  üKittei,  bung  Briigtl  bie  ©itgngeit  in 

einer  gefegliig  gültigen  Seife  getriftet  mnben  fod,  oeritagl- 

mägig  grirt  (ft.  ffuig  gin  mug  btr  Bneigtigte  in  feinet  .Klagt 

niigt  einen  beftinimitn  Siobut  btr  ©((gergcittlriftung  angebtn 

unb  beantragen,  ftgon  betgalb  niigt,  meil  butig  einen  betartigen 

Beitrag  bem  Sefl.  bie  Sagi  untn  ben  gefegliig  mögliigen 

Sieten,  mit  bung  ben  onttaglmügigen  ©egenftanb  bie  ©iigngtii 

beftedt  metben  fann,  geiaffen  ift  unb  tiefe  Sagibefugnig  im 

3mrifel  bem  Bell,  niigt  figon  babung,  bag  n   et  jur  Klage 

bet  Bnetgtigien  unb  jum  Urigeil  fommen  lügt,  oerloetn  gebt. 

Sud)  bat  angefoigtene  Urtgeit  legt  bem  Bell,  niigt  eine  un* 

mügliige  8eiftung  auf.  Bngi.  Entfig.  bei  ooriget  Summer. 

45.  Sri  KL  gat  mrgtu  einet  feiner  Stau  angebliig  bürg 

Betfguiben  btt  Bctl.  jugeftogenen  Kürpetotriegung  geflagt, 
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unb  giear  auf  ütfap  femepi  ttl  ipm  jeibft,  alt  au*  bet  {rinn 

(trau  babur*  toiilanbtntn  ©*abenl,  iubtm  et  bieten  lepttrn 

Jlnfpru*  auf  Örunt  btt  Um  na*  |»mbargif*tn  9ie*te  an 

bem  Sermägen  ftlntt  grau  luftebenten  epemännli*tu  Se*ltl 

geltenb  ma*en  triQ.  3nfo»eit  bei  Snipru*  auf  ürfap  bet 

fern  Xt.  petfinli*  er»a*  jenen  ©cpabenl  abgncieien  ift,  finb 

htionbete  Dfeoifioutaagriffc  ni*t  ergeben  «erben,  unb  in  bitfet 

©egiepang  bot  bat  8.  St.  au*  tat  biejenigen  Me*ttgrunbjä$e 

angetpanbt,  »el*e  in  bn  9ie*ljptt*ung  bet  Dt.  ®.  i*on 

Biebrrpolt,  alt  bie  na*  gemeinem  beutf*en  Sie*te  füt  ben 

Sn’pru*  auf  ©*ab«iiin)ag  '.regen  nuürrfcnttaftli*n  labt. 

lätügtr  8ef*äbigung  maggebenben  antrfanni  »orten  finb.  3»ar 

bat  Dernbutg,  fanbeften,  Sb.  2   (üufl.  4)  §   132,  @.368, 

bie  ünfirtt  aufgeiteüt,  bag  na*  ünalogie  btt  L   5   §   3.  1. 6.  1. 7 

pr.  D.  ad  leg.  Ar;.  0,  2,  Bona*  bei  WtUMltpaber  im  gaSe 

'tbnlbreUet  XütpnPef *dbi g u n g   ober  Jöbtung  feinet  .fwutfinbet 

ton  bem  ©rtulbtgen  ben  Ürfap  bet  r b m   petfönli*  babur* 

entftanbenen  3}ermägentf*abent  oeiiangen  fönne,  billiget  Steife 

gerate  au*  bem  CSbrmanut  im  eniipte*enben  gaüe  in  Se- 

riebung  auf  feine  üpefran  ein  fcl*tr  üniprn*  geoäptt  teerten 

muffe;  bem  fann  aber  ni*t  beigeftimmt  »eiben.  —   Üöirt  bat- 

gelegt,  bann  btipt  et :   dagegen  lieg  ft*  bat  legten  ni*t  (alten, 

temeit  babut*  au*  bei  ürfapanfpru*  »egen  bet  btt  CSpefrau 

entftanbenen  @*abent  abgraitfen  »orten  ift.  Hit  ®tunb  ift 

in  tiefer  £infi*t  angegeben,  tag  btt  S*abenterjafanipni* 

teegen  Xörpetrtelttjung  fi*  nut  auf  Jtutloflen  unb  entgangenen 

Sibeitloerbienft  erftnefe,  ein  fol*et  @*abe  bei  CS  betrau  bet 

XI.  aber  ni*t  na*ge»i(fen  fei.  Damit  finb  febo*  bie  ti*ligen 

gemeinre*tli*en  ©ruabfäpe  über  ben  S*atentnjap  »egen 

Äctperretlegung  oerfannt.  —   St  wirb  autgefüpit,  tafi  f*cn 

na*  r3mif*en  Die*!  an*  bie  Übeitau  Stfap  füt  bie  Ser- 

tänunerung  bet  Snoerbtfäbigfeit  beanfpru*en  fönne.  Dann 

»tib  bemerft:  ©elbft  »enn  übrigen!  biet  fit  bat  Söniif*e 

Setbt  ni*l  ri*tig,  fonbtrn  tiefet  füt  ben  ffaS  bet  Xötpnon- 

legung  einet  freien  ®enf*en  auf  einem  »eniget  freien  ©lanb- 

punfte  lieben  geblieben  »äre,  fo  enüfite  man  bo*  jrtenfaQt  na* 

(entigem  gemeinen  füe*te  (irr  ben  ;u  etfegenben  Seimögent- 

i*abtn  in  btt  Seningeiung  bei  CSrttetbtfSbigfett  all  fol*tt 

crblitfen,  unb  juxtr  tetbaib,  »eil  gewobnbeittmplli*  jegar  ein 

ünfptu*  auf  @*meijentgetb  anerfannt  ift,  um  fo  mebr  alfo 

ÜMap  bet  »itfU*en  @*abenl  in  ooQftrm  Umfange  raup  oet- 

langt  »erben  fönnen.  Senn  mitbin  bie  ünuerbtfipigfeit  bet 

üpofrau  bet  XI.  alt  foi*e  geuinbett  ift,  fo  bat  fit  bamit  einen 

rn  etfepenben  £*aben  erlitten,  unb  ift  et  ganj  untrbebli*,  ob 

fie  beffenungea*tei  gegenwärtig  tprtn  Pebenlunlnpalt  auf  Xofteu 

bet  XI.  finbet.  VI.  6.  @.  i.  6.  Dieb!  e.  ®utb  oom  29.  Spart t 

1895,  «r.  60/95  VI. 
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btgatare  unb  ©laubiger  angeortneten  Die*tlaftet  entpalteu. 

SIC  ein  6ffentl!*et  Snoentar  fann  abn  nut  ein  fo[*ct  an- 

geftben  »erben,  n»i*et  nnttr  3ujltpung  nnb  Mlheltfung  einet 

pittju  befugten  iffenlli*tn  Senmten  eni*tel  ift.  Dem  ent- 

fpri*t  bie  pin  oorgelegte  Utfunbt  offenbar  ni*t,  benn  bieielbc 

enthält  nur  ein  fJtiralinsentar,  gu  »ei*tm  bieürbin,  atgefepen 

ton  bn  Sotieguug  einet  @on»otulrt  ecu  ÜBntppapieren ,   oor 

bem  inftrumentirenben  Dlolat  lebigii*  bie  münbii*e  (Stflärung 

abgegeben  pat,  bap  biet  prioate  3noentac  ri*lig  fei.  giienia* 

pat  bn  Dlotar  gut  grrt*tung  bet  Snoentart  ni*t  milge»irft, 

fonbtm  lebigii*  na*trägii*  bie  ürfläritng  bn  ütbin  über 

baffem  SoBftänbigfeit  eegiftrirt.  III.  6.  S.  i.  @.  Soebtiet 

0.  eon  fiapn  oom  24.  SERai  1895,  9ir.  54/95  III. 

47.  Den  ©treüpunft  in  biefn  @a*t  bilbat  bit  Stage,  ob 

bie  eine  $älfte  berfenigen  2   teile  bet  @.'j*cn  Sammtgutet, 

n»I*e  auf  ©runb  bet  gtmeinfamen  lefiamentet  bet  @.’f*en 
Sbeleute  na*  bem  Übleben  betber  ben  fBeffen  nnb  9!i*itn  bet 

(J bemannet  S.  gugefaBen  finb,  all  benielben  eon  bieftm  felbft, 

obn  eon  bn  ÜPefrau  ©.  leptwiBig  gngenaabt  gu  gelten  haben : 

bann*  beftimat  fi*,  ob  oon  jener  $älfte  bie  ürbfipafttfieun 

na*  beul  ©ape  oon  4   Progenl  ober  oon  8   $togenl  gu  ent- 
ri*ten  »ar.  Dal  S.  ®.  pat  fi*  für  bit  ieptete  üuffaffung 

cntf*iebrn,  »eil  nur  eine  fräifte  bet  ©ammtgntet  re*tll* 

Wegenftanb  bet  leptmifligen  Verfügung  bet  Mannet,  bie  anbne 

nur  ®egenilanb  bn  leplsiBigen  Serfügung  bn  Stau  pabt  fein 

föitnen,  unb  bttpnlb  bat  gtmeinfamc  Seftamenl,  trop  bet  gn- 

nä*ft  entgegcnflcbenben  Süortlautel,  bc*  in  biefem  sinnt  aut- 

gulegen  fei.  Diefe  Ieptete  golgetung  ift  oon  ben  XI.  mit  Un- 

ce*t  angegriffen  »orten;  benn  et  entfpti*!  bur*aut  ben  ri*. 

tigen  üutiegungtgrunbfäpen,  bnjenigen  üuflegung  ben  IBoetug 

gu  geben,  bei  »ei*et  bie  Setfügung  gu  Me*t  beftepeu  fann. 

L   34  §   1   D.  de  leg.  D.  31.  1.  24  D.  de  reb.  dub.  34.  5. 

L   12,  56,  67.  I.  192  §   1   D.  de  R.  3.  50,  17.  VL  8.  S. 

1.  S.  srtrage  left.-BoBflt.  c.  Sremif*en  Staat  oom  25.  üptil 
1895.  9Rt.  10/95  VI. 

VI.  Dal  Srtnpif*e  ÜBgemetnc  £anbre*t. 

48.  9ia*  §   29  DpL  I   21t  1   bet  ü.  8.  9i.  »erben  Slöb- 

finnige,  in  ünfepung  bet  oon  bem  l!ntnf*!ebe  bet  Ültert  ab. 
pängenben  IXe*te,  ben  Unmünbigtn  glei*gea*tet  Diefe 

Soef*rift  gilt  für  aBe  fi*  im  tpatfi*li*en  3nftanbe  bet  Slöb- 

finnt  btfinbenbe  ferfonen,  glei*oiel,  ob  ipre  ßntmünbigung 

fotmefl  autgefpro*en  »orten  ift  obn  ni*l.  Sergl.  ©trietporft, 

üt*b  ©b.  24  'S.  280,  Sb,  36  @.  280,  8b.  75  @.  96,  fo»le 
®eu*ot,  ©tiltagt  ©b.  26  ©.  407  unb  3urifti|*e  ®o*enf*rift 

oon  1883  ©.  96  Sr.  44.  (Sin  Unmünbiger  fann  aber  feinen 

ffiopnfip  opnt  3uftimmung  einet  gefepti*en  Sertrctert  re*t»- 
mitfjam  ni*t  aufgeben,  ba  et  fi*  habet  um  bie  Sornapme 

einel’9ie*tlatttt  panbelt,  »el*tt  in  oielfa*n  ©ejiepung  oon 
grauMegmbn  Sebentung  für  frine  re*tii*en  Setpäitniffe  ift. 

Sngi.  §   23  bet  üinieftung  bei  ü.  8.  R,  fnnn  §   2   bet  ®e- 

fepet  oom  12.  3»li  1875  übn  bie  ®cf*äfttfäpigfeii  Minter- 

jäprign  unb  §   24  2pi.  I   Zit.  2   bn  fifigemeinen  ®eri*lt- 

ortuung.  gaietna*  etf*cinl  bie  ünuapme  bet  ©.  Di.  geee*t- 

feetigt,  bag  bat  ümttgeri*t  ü.  füc  bie  ünlinünbigung  bet  XI. 

na*  $   594  bn  6. 15.  C.  auifipliepli*  guftäubig  blieb,  obmcpl 

bnfeibe  im  3uftaibe  beb  ©löbfinnl  fi*  na*  ©erlin  begeben 

unb  ÜaftaOcn  getroffen  palte,  um  bort  einen  neuen  Sopnfip  gu 

iy  Google 
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gegrünten.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  ffirfon  c.  ©taatlamvaltfegaft  vom 

13.  SRui  1896,  Pr.  417/96  IV. 

49.  gür  ben  tlnipmch  bet  .91.  lummen  3   gunbtcmente  in 

Sttracgt:  1.  ba<  SRechi,  meidet  igm  bureg  bat  3uf<gl«g*urtgeil 

auf  bie  pirtinenjen  btt  ®runbftücft  eraaegien  ift,  unb  3.  bie 

Siebte,  Belege  et  aut  bem  paegtoertrage  jwifegen  flu.  unb  fla. 

erworben  bat.  Der  Sevigon  in  ui;  barin  heigeftimmt  »erben, 

tag  bat  elfte  jgunbament  bie  getroffene  pnljcheibung  nid/t  trägt. 

OTit  Unrecht  legt  ber  9t.  S.  bat  Urtier!  bet  3t  ®.  in  ben 

Gfntid’.  für  ßitilfacgen  Sb.  19  S.  331,  irrig  aut.  3«  bem* 

teilen  rcirb  auttrücflicg  (©.  334,  338)  betont,  tag  nur  bie* 

fenfgen  Sachen  bureg  ben  3«fcglag  in  bat  ©gentgum  bet 

©flegetl  übergehen,  mellte  bem  ®runbfiücfe  tbatfacglieb  alt 

Pertinengen  bienen,  fofem  fie  von  bem  früheren  Sigentgümer 

bet  @utet  tagu  beftimmt  finb.  Dag  biet  niibt  auf  Sachen 

aulgutegneu  fei,  »(lebe  ein  Pächter,  ber  bat  örunbftüef  (um 

Sruegtgenug  inne  hat,  mit  bemfelben  in  Serhlubung  bringt, 

»irb  in  einem  fpäteren  Urtbrile  bet  31.  ®.  (Gneegot,  Seiträge, 

Sb.  34  ©.  1116)  näher  begrünbet.  Damit  ‘teilt  auch  bie 

DoBrin  in  üinflang  (Jaecfel,  Subbaftatienergefeg,  3.  Buflage 

§   97  @.404,  Dernhurg,  f>ijp..Sle(gt  II  S.  419,  Sumau, 

©ebb.  D.  5.  Buflage  I.  738,  734).  Sin  einer  geftfteBung,  bog 

bie  ftreitigen  Sachen  burtb  ben  früheten  Sigenthümer  bet 

©runtftücft  —   flu.  —   ju  Pertfnengen  beftimmt  finb,  fehlt  et. 

Durch  Smveutung  ber  ®runb(äge  ren  ben  fog.  thatfächlichen 

pertinenten  läftt  fiefj  alfo  bat  (Beite  tlrtheil  niegt  halten. 

Slnbert  liegt  bie  Sache,  wenn  man  ba»on  anlgegt,  bag  Ä(. 

auch  biejenigen  Sleegte  geitenb  macht,  Belege  ihm  aut  bem 

Pachtverträge  (»lieben  flu.  unb  fla.  (uftehen.  Die  Bngegt  ber 

Sevigon,  tag  eine  ©egrünbung  bet  flägetifegen  anfpeuegt  nach 

biefer  Piegtung  nicht  erfolgt  fei,  er) eg  eint  unrichtig.  Die  3gat* 

faege,  bau  bem  ÄL  bei  ben  ?igitationtverganblungen  unb  im 

3ufcglagturtheil  bie  Sebingung  geftetlt  ift,  in  ben  Pachtvertrag 

einjutreten,  habet  fieg  fegon  in  ber  fllage,  unb  uirb  aueg  in 

ben  Sgatbeftänben  ber  Sorberurtgeile  eramgirt.  Die  grng e, 

Belege  Peegte  in  geige*  helfen  bem  Äl.  gegen  ben  StB,  alt 
Päcgter  (uftegen,  unterliegt  ber  richterlichen  Seurtgeilung.  Cb 

bie  Unficbt  bet  S.  31.,  tag  ber  Äl.  ben  ©ertrag  eingalten 

mugle,  unb  beffen  llngültigfeit  niegt  geitenb  maegen  founte, 

ricgtig  ift,  bebarf  (einer  Prüfung,  benn  naeg  8age  ber  ©aege 

rrligeint  niegt  (Beifelgaft,  tag  fll.  ben  ©ertrag  alt  für  ign 

binbenb  angefegen,  unb  ign  tgatfäcglicg  bll  (um  1.  Povtmber 

1890  autgegalten  gut.  3"  tiefem  ©inne  gat  auch  bet  S.  31. 

ben  8nfptueg  bet  fll.  aufgefagt,  Benn  er  aut  bem  Qäebunben* 

fein  beiter  Parteien  bie  jfolgerung  (legt,  bag  ber  Srfl.  (alt 

Pächter)  niegt  gur  ftortfegaffung  btt  fämmtlicgen  Sachen  befugt 

Bar.  Diefen  Äutfügrungen  bet  S.  31.  ift  beigufttmmen.  38ar 

ber  fll.  an  Stelle  bet  flu.  in  ben  Pachtvertrag  eingetreten,  fo 

fomuten  für  fein  iRecgttvergältnig  (u  bem  Sefi.  bie  Storf  (griffen 

bet  M.  9.  31.  Dgl.  1   Dil.  31  §§  360  ff.  niegt  (ur  SlnBenbung. 

Da  bat  (Sninbitücf  nicht  naeg  einem  Bnfcglage  ober  3nven* 

tarinm  (§  697  a.  a.  O.)  verpachtet  mar,  fo  finb  bie  Set* 

pgfegtungen  bet  Srfl.  nach  brnjenigen  Seftinimungen  (u  be* 

urtgeilen,  Belege  bie  Pfliigten  bet  päcgterl  in  Setreff  ber  Snftanb* 

galtung  unb  Siücflicferung  bet  pacgtgrunbftüctt  regeln  (§§  433, 

45 1 , 477, 605  ff.  Dgl.  1 31t.  31,  §   48  2g!  I   3it.  3   bet  *.  *. ». 

u.  f.  ».).  Diefe  gat  btt  S.  91.  fefnet  ©itfegefbung  ju  @runbe 

gelegt.  Dag  er  hierbei  gegen  Secgtlgrunbfäge  verficigen  gabt, 

ift  »tbet  erficgtlieg,  noeg  von  ber  Sevigon  behauptet.  adertin« 

ift  für  bit  fifge  bet  gntfegäbigungtanfprueget  bet  Serpäcgter« 

niegt  ber  ffiertg  bet  vom  päcgter  gtfegmibrig  fortgefegafften 

3utegörftüeie,  fonbtrn  nur  ber  in  geige  ber  gortfegoffung  be* 

»trfte  PlinbertteTtg  ber  paigtfacge  moggebenb  (vtrgl.  (Sntfeg. 

bet  Dbertribunalt  Sb.  30  S.  93,  Strietgorft,  Bngiv,  Sb.  83 

@.  361,  Sceiut,  preugifeget  Privotmgt,  6.  Sluflagt  §   136 

31t.  398  Sb.  II  S.  320),  unb  et  (önnte  naeg  ber  Segtünbung 

bet  (»eiten  tlrtgeilt  fegeinen,  alt  Benn  ber  S.  31.  gegen  tiefen 

Wecgttgrunbfag  verfingen  gabt.  91m  ©(ginge  bet  (»eiten  Ur* 

(geilt  usirb  ftbotg  autbrüeflieg  gefugt,  et  fomme  niegt  foBobl 

barauf  an,  »at  gerabe  bie  auf  bem  fraglichen  ®runtftüefe  ge* 
monnenen  unb  bei  ©eite  gefegafften  jfrücgte  »rrtg  gewefen  finb, 

fonbern  baranf,  »at  ÄL  gätte  aufmenben  müffen,  um  heg  ber* 

gleichen  (ur  gortfügrung  bet  ffiielgfegaft  erforbetlicge  ®ntt* 
ergengniffe  für  ben  marltgangigen  preis  angujegaffen.  Dat 

91.  0.  gat  angenommen,  bag  ber  S.  31.  hiernach  bei  Sb* 

meffung  ber  pöge  bet  ©(gaben!  bet  Äl.  von  ber  richtigen  *n* 
fügt  niegt  gat  abBeicgen  »eilen.  V.  ß.  S.  L   @.  flagnft  c. 

fDlolinnut  vom  22.  ®lai  1896,  Pr.  469/94  V. 

50.  Dal  Äammergericgt  ift  aueg  jegt,  »ie  et  fegen  ftüger 

aulgejproegett  gatte,  ber  retgtlicgen  anfugt,  bag  bie  Seil.,  »enn 
Be  etft  nach  ber  bem  ÄL  angebiieg  gemachten  Sufage  von  jenem 

Aonfurfe  unb  ailorbe  bet  ÄL  Äenntnig  erhielten,  niegt  ver* 

pjliegtet  Baren,  tiefe  3»fage  (u  galten.  Dat  91.  @.  feglügt 

fug  biefer  anfugt  bungaut  an.  @1  ift  ber  Sevifien  niegt  ge- 

lungen, naigguBeiien,  bag  ge  auf  @efcgetvrrlrgung  beruge.  Dal 
Urtgeil  bet  31.  0.  vom  1.  Povembet  1893  jpraeg  niegt  megr 

aut,  alt  bag  et  niegt  gegen  bie  guten  Sitten  veiftogen  gaben 

»ürbe,  »enn  bie  Seil,  bie  Serpgiegtung  übernommen  gegabl 

gatten,  ben  Al.  (um  DieeBor  ber  (u  gtünbenben  öeuoffenftgaft 

vorgufcglageu,  fofem  ge  nur  bie,  »ie  bamalt  unterfteilt  »nrbe, 

ignen  (ur  3>it  ber  angeblichen  3»fage  belannte  Dgatfacge  bei 

Avnbcrfet  unb  aitvtiet  niegt  (n  verfegmeigen  veefprocten.  ®l 

fonn  bem  3lfl.  jugtgeben  »etben,  bag,  »enn  folcge  3«fage  niegt 

gegen  bie  guten  ©itten  verflieg,  bie  ßrfüUung  beefelben  aueg 

niegt  gegen  bie  guten  ©itten  verflogen  gaben  »ürbe.  Blein 

bavon  gan(  verfebieben  tft  bie  untere  Srage,  ob,  »enn  bie  Sefl. 

in  Unlenntnig  von  fenen  frügeren  Seegängen  bem  AL  ver* 

fprvcgm  gattrn,  ign  all  DirrBot  vorgnfcglagen,  ge  an  tiefe« 

Serfprecgen  gebunben  blieben,  naegbem  ge  bavvn  Äenntnig  ec* 

langt  gatten.  Die  91  regelten  batüber,  ob  ein  fonft  gualigjirter 

Plunn  um  be«»iüen  ungeeignet  fei,  bie  Stellung  einet  DteeBor« 

einer  folgen  ©enogenfegaft ,   »ie  et  bie  gier  in  Siebe  ftegenbe 

(ft,  eingunegmen,  »eil  berfelbe  früget  einmal  in  Äonfnrl  »et* 

faden  ift  unb  mit  feinen  Gläubigern  atforbirt  gut,  fönnen  vee* 
fegieben  fein.  (St  ift  fegr  ivogl  möglich ,   bag  geg  aueg  ein 

folcger  fOlann  bat  adgemeine  Sertrauen  »iebrr  ermerben  (ann, 

(umal  Benn  er  unoericgulbet  in  Äonfurt  verfaden  »ar.  8e 

fann  in  folcger  ©iedung,  wenn  ge  igm  anoertraul  »irb,  meg* 

lieget  ffielfe  iegr  fegentreieg  »itfen.  aUein  Belegt  Snfubt 

gietüher  ber  urtgeilenbe  iKicgter  gat,  ift  niegt  maggehenb.  3Ba« 

ber  Äl.  von  ben  Sefl.  forberte,  tat  »at  eint  fojufngen  göegfl 

perfänliege  panblung  ber  SeB.  ©ie  lodten  mit  igrtr  Perfon 

für  ign  cintreten.  9Bit  ber  AI.  hegauptrt  gut,  »üitr  er  ge* 

»öglt  fein,  »enn  bie  SeB.  ign  all  Direflot  in  Soefeglag  g'* 

l0gle 



btaigt  gälten.  Sn  rin«  SteBe  «iflätt  ber  Bi.,  fieben  bentnätgjl 

fxx  BRitglubn«  be«  Aufficgttratb»  genüget«  ftenen  träte«  gar 
nitgt  in  bn  8age  getreten,  bie  Flamen  unb  ffnfones  bn  ja 
Xireftcten  ©ctgtftglagtnen  ju  prüfen ;   ne  Bütben  tegpalt  btn 

AI.  auf  9 erfrag  ber  ©tfl.  grinäplt  gab».  ©ei  foltt^r 
Sarglage  mu§  brat  petj  önlicgett  (Sraeflen  bet  ©«fl.  aurg, 

wenn  fte  jnscr  bi«  bebanptet«  ©erpflicgtung  übemenmten  gehabt 
gatten ,   rin  |«pt  btritn  Sannt  «ingnänmt  Bnben.  Denn, 

trran  dig  jra«  übrig««  Siitglieber  bd  Aufd<gl»ratb»  auf  b«n 

©oeftglag  b«t  ©efl.  r   erliegen,  fo  betupf«  bif#  auf  bfra  ©«t* 

Iran««,  bat  bi«  ©eft.  bi«  ©erbältnifft  b«t  tan  ihnen  roe* 

geiegtagraen  petfenen  geprüft  unb  bri  bi«(«r  ftüfung  gu  btt 
pnföulitgw  Uebergtugung  gelangt  |ti«n,  bag  fug  bitjelbea  fflx 
j«n«  Stellung  eigneten.  Die  ©efl.  mugtra  bitftm  ©ettraueo 

fniipttcgeu.  3gtt  beta  XI.  ang«bli<t  gemalt«  Einlage  (ft,  b«i 
bem  rigtnibümlicbeit  3« balle  rinn  fcltgen  ©errftirplung,  alle 
antb  all  untn  beut  iribfloerfläitbliigen  ©«bega»  abgegeben  an* 

juf«g««,  tag  nitbt  neue  Spatjacgen  rintreteu  übet  beu  ©efl.  be* 

farmt  trieben,  toeltge  ibee  bHitttmägige  Utbergetigang  mit  bet 
petbäuliigeu  Sualinfation  bei  AI.  dnberten.  San  ift  aber  in 

mit««  Atrifen  bi«  An  fugt  «tbreitri,  tag  rin  Aonhirt  unb  rin 

Affrrb,  tuiual  mit  niebrigen  Aflertläpen,  in  teirtbjtgafliicget 

unb  fegialn  ©ejtepung  nuf  betu  baron  ©«troffenen  CShra»  jtgen 

lägt,  fr  ba|  et  nitbt  mebt  bi«  non«  perjünlitge  Jnlegritäl  bat, 

unb  beibalb  gu  bejonbeten  ®eitiau«n*ft«flungen  tneuign  gerignrt 

nfigefut.  gumal  trenn  man  d<g  an  bat  gerne  fSublifum  unb 

feilen  Cpfenriüigfrit  mit  bem  ©orlcgtage  einet  notb  nitbt  n* 

probten  Unternebment  Btubri,  beflen  glücfticpe  ©inriigtung  al(o 

lebt  »efratiitb  »on  bn  ©efrgirflitgfdt  unb  roBen  3ntegrität  bet 

an  bet  Spig«  ftebraben  'fetionen  abfcängt.  Cb  (enet  rrrit- 
onbnitete  Qttbeil  immer  bnergtlgt  ift,  ob  tt  nitbt  im  einzelnen 

SaB  Iritbt  gu  riatm  ©cruttbeii  »irb,  ift  bin  nitbt  g«  ralftbeiben. 

8*  genügt,  tonn  bi«  ©efl.  biefn  Anücgt  ftnb;  unb  nenn  fte 

baren  geleitet,  um  betniüra  et  unterliegen,  ben  AL  jum  ©ot* 

ftanMmitgtieb«  obn  Direftoe  bet  betagten  ©enedenftgaft  rot* 

guitglngen,  io  taug  «t  bri  gag«  b«t  ©arg«  blerbri  fein  ®e»enb«n 

bebatten  I.  6.  ©.  i.  ©.  füatn  «.  Dnnburg  unb  Oben,  »ont 
22,  BRai  1895,  St.  363/94  I. 

61.  Dn  ®.  S.  rerft{|t  gegen  bat  0efeg,  Inbem  n   feine 

(Sntltbeibung  anf  einen  Strtgum  bet  ®cfl.  grünbet,  ohne  tag 

bi«  ©«fl.  felfcft  jtmal»  einen  foltben  Stripum  eingenrabet  bat. 

UH«  Alag«  ift  auf  ben  fibrif1!i<b«n  ©ertrag  grftügt,  bn,  nie 

antb  bn  ®.  8.  anntmmt,  »on  einer  öatantie  bet  AL  für  bie 

Bott  bn  3><gdftrinc  nitbtt  «ntbäit.  Die  Öefl.  rertbribigi  fte® 

gegen  ben  Slageanfptuib  nitbt  etwa  babunb,  bag  fte  ßntfräftung 

btt  ©ertragt»  buttg  einen  lMfentlitgtn  3   nt  bum  auf  ihrer  ©rite 

rotjrgügt,  fonbnn  fte  maibt  geitenb,  bag  bet  jtbriftliibe  ©ertrag 

nitbt  btn  ganges  ©ertrag»!  nbalt  nitbngebe,  ba  bet  AI.  auftnbem 

notb  münblitb  bie  Haftung  für  ba«  ©otbanbtnjrin  ron 

300  000  gangen  3<(gelfteinen  übeenontmen  habe  unb  leitet 

baraut  bn.  ba§  fi<b  negra  bet  TOnbergapI  bn  3i«g«lftrine  bn 

AL  eine  TOinbnung  btt  »ertragtniägigtn  Trrije«  gefallen  laben 

müde.  Die  8«fL  hält  alfo  felbft  an  beut  geftbloffenen  ©er- 

trage fett.  Sun  betritt!  abn  nad?  bem  A.  8.  S.  rin  nefent* 

lieber  3rrtgum  nitbt  aHrinte  Sicbrigfeit  bn  ©i8«»nflärung, 

fottbent  gitbi  bem  3ttenben  nuc  ein  Anfttghing»ittgt,  fo  bait 

bie  ffiiBnterftärung  b«ft«b»,  fo  lange  biefe«  Slnfetb tun getttbl 

nilbt  autgenbt  »irb.  ©ngi.  8frft«r*<5cciu#  ©b.  I   §   30  a.  (*. 

Sebbein,  Sniftg.  bet  Cbettribunali  ®b.  1   S.  240.  6nt|<b. 

bet  Cbettribunali  ©b.  78  ©.  90.  (Sntitb.  bet  S.  0.  ©b.  2 

©.  228.  Dn  ©.  S.  trat  betbalb  nitbt  befugt,  bie  @«tfräftung 

bet  ©ertraget  bunb  3ntbum  anjunebmen,  nenn  bie  ©efL  felbft 

einen  foltben  3ntbum  nitbt  geitenb  gratatbl  batte.  3ug!eitb 

retfrieb  bn  ©.  8.,  inbem  n   einen  ro«  bn  SefL  nitbt  be- 

haupteten 3rribum  tut  @runtlag«  feirter  @ntftbeibnng  matbl*. 

gegen  bie  bn  S.  4'.  C.  ju  0runbc  iiegenbe  ©erbanbluugt* 
mapime  unb  ba«  bamit  gujammenbängenbe  Ditpofttionleeibt 

bn  fNtttrien  übet  ba«  btt  ritblerlttben  (Sitiftbcibung  ju  uttict* 

brritrab«  ©Irritrtrbältnig.  1. 15.  ©.  i.  ©.  Siunbbtnf  c.  (Hebt, 

©tboen  rem  22.  «Mai  1896,  St.  97/95  I. 

52.  Unbegründet  ift  bn  ©enturf  bn  ©etlegung  bet  §   81 

bet  A.  ¥.  8.  5bL  I   Sit.  4,  benn  bn  3oBiag,  trtlcben  bie 

eent  Smlonbe  ringefcenbe  ©erft«  enltiiblet,  fann  in  bn  3bat 

nitbt  alt  eine  digenftbaft  bet  ©elfte  im  Sinne  bet  §   81  be« 

tt.  8.  8.  i   bl.  I   Sit.  4   angefeben  treiben,  in  treltbn  ©tfeget* 

beftintmung  ba«  SSort  ,(?ige«i<baften‘,  i ctscit  et  b<b  auf 
fcrperlitb«  ©atb«n  beliebt,  im  Sinne  ron  föryniitben  Sigcn* 

ftbaften  biefn  Salben  tu  reifteben  ift.  II.  CS.  $.  L   ©.  2Bein* 

bttg  n.  Aleftabt  c.  Srabotti  u.  Clo.  vom  24.  BRai  1895, 

St.  77/95  II. 

53.  ©«  ift  gugugeben,  bajt  in  bn  ©etfttbnung  rinn  objeftir 

unBabten  Ibatiadje  ttbon  bann,  trenn  bn  ©etbtbetnbe  b<b  rcn 

ber  Sicbrigfeit  befjen,  Bat  et  »etbibnt,  feine  Utbetjeugnng 

eerftbabt  bat,  rin  ©ettng  antb  Im  ciriltetbllicben  Sinne  (§  84 

Sit.  4   $bl.  I   bet  51.  8.  8.)  liegen  fann.  Dann  mu§  abn  boib 

immer  bet  ©otfag  auf  eine  3trtbumtertegung  geriibtet  fein, 

b.  b-  bn  (Mlärenbe  mug  ben  unbetn  ibeii  in  ben  ©lauten 

retfegen  trcBen,  bag  er  ba«,  Bat  et  retficbert ,   aut  eigener 

peftrinn  ffiiffenfcbaft  rerfttbete,  träbrtnf  tbatfücbliib  ibm  «ine 

foltb«  ®iflenjcbaft  nidpt  beitrobnt.  Da«  ift  autb  in  ben  ©rünten 

bet  ron  bn  Seoifion  erlitten  ©ttafeefcnntmbet  aulgefptrrben. 

(CSntfib.  für  ©truffatben  ©b.  20  ©.  4.)  ®o  ein«  feidb«  Al'fitbt 
tu  läufigen  nicht  naibmeitbat  ift,  rber  aut  ber  ©atglage  dtp 

erglebt,  wirb  tt  tegeimägig  barauf  anfommen,  ob  bem  CSt* 
flärenben  bie  Unmabigcit  bn  ron  tpm  behaupteten  Spätfolgen 

befannt  getrefen  ift  Dot  gilt  Intbefonbete,  Benn  bie  ron 

einem  ©eroBmäigrigten  füe  feinen  Auftraggebn  unb  untn 

b«d«n  ©nantBortung  gemaigteu  Angaben  ftcb  all  Baprgeit«* 

lottrig  pnautfteBen.  V.  (5.  ©.  i.  ©.  Stgtrabt  c.  Stab  u.  ©en. 

»om  18.  BRai  1895,  Sr.  449/94  V. 

54.  Sat  bi«  AnBenbung  bet  §   271  Sgl.  I   SiL  5 

A.  8.  8.  auf  ben  «oriiegenben  Satt  betrifft,  fo  ift  batton  aut* 

jugepen,  bag  natg  3«palt  be«  ©ertraget  feinet  bn  Aontrabeut« 

»oquleiften  pat,  foabttn  tag  eine  jBeifeitige  Obligation  rot* 

liegt,  bie  ipret  Salut  natg  3ug  um  3«g  ju  «rfütlen  ift.  Die 

tttgilicgc  Biatut  einet  foltgtn  Obligation  rnirb  aueg  nitgt 

batutdj  geäabnt,  bag  au»  tpatfäcglugra  ©tünben  bie  rinanbet 

gegenübetftegenben  8«iftungen  fug  nitgt  in  einen  Aft  gufammen* 

faffen,  b.  g.  nitgt  «uglefcg  am  felben  Orte  unb  gut  ftlben  3rit 

aulfügtra  ladt«.  Die  binnatb  gebrteut  Aumtubung  be»  §271 

«.  a.  0.  fann  aber  natg  gegenträtriget  Snrglage  nitgt  gu  bn 

rom  8MI.  beantragten  AbBeifung  bn  Alage  füpeen,  um  fo 

Braiget  al»  ja  bet  ©«fl.  autg  bie  ©nuttprilung  bn  AL  »n* 

laugt  unb  eiBirft  gat.  ©t  fann  gegenübet  bn  Alage  ein* 
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rcanbltreiie  rutfc*  mepr  rerlangen,  all  bafi  feine  Snuitpeilung 

buttp  bi«  Sebingung  bn  ©tgenlelftung  fceftti tänft  »itb.  (Sergt. 

gbeftn-Ucciul,  'fttuinftpee  ’pnrutTrtbl  Sb.  I   §   83  ©.  488 
6.  Auflage,  3uriftiftpe  ÜÖotpenftprifi,  Jahrgang  1894  ©.  130 

31t.  57.)  V.  (5.  ©.  L   ©.  J   banim  c.  Dian«  ccm  1.  'Illai  1895. 
91t.  391/95  V. 

55.  £4e  Steiften  rügt  Stritgung  bet  §§  312  bil  316 

be«  «.  9.  S.  SM.  I   Sit.  5   unb  bei  $   130  bei  U,  ¥>.  D. 
SlulbtüJittb  fei  bet  Sütfi ritt  nitbt  erflärt  »erben  unb  in  bem 

tpatfäipfitgen  Serpalten  bet  Seil,  babe  btt  S.  91.  ju  Bnretpt 

einen  Sütftritt  eem  Sertrage  gefunben.  Winbeftenl  babe  bie 

Snpflitbtung  eergelegen,  bie  Seil,  tut  Rrfläntng  aufjuferbem, 

eb  fie  au 4   bann  tur  ©tfüflung  bereit  feien,  trenn  ibr  auf 

Sastenipfang  ren  1 2   000  Wat!  gfrifttete!  Segebten  fit  un- 

begrünbet  eratptrt  »erben  foBie.  Snblttp  fenne  nur  bal  Sn- 

palten  bet  Sefl.  rer  bem  gegenwärtigen  Setbitfi teile  in  Se- 

tratet  lammen.  Sie  Säge  ift  nur  jum  3   peile  begriinbet.  Sag 

bal  tgalfätplitpe  Serpalten  bet  Sefl.  im  f tojefie  jut  Srant- 

»Ortung  bet  Stage,  eb  ein  DlüiBritt  eom  Stttrage  rerliege, 

mit  eenrertget  »erben  fänne,  lann  mit  ©runb  niipt  bejneifelt 

»erben.  Siuf  einem  bementfpreepenben  ©runbfage  betupf  bei- 

fpiellmrife  tet  §   89  bet  0.  D.  Set  §   130  bet  (*.?.  D. 

aber  ift  nitpt  eerlegt,  »eil  naep  ipm  bet  Serfigenbe  nur  bal 

Äetpt  unb  bie  Tfliipt  pat,  burtg  Stagen  batauf  pinjuwitfen, 

bap  bie  für  bie  fpefiflcllung  bei  © atpeetpältniffel  etpeb- 

liiien  (Jtflärungen  abgegeben  »erben,  iwgrenb  el  fitp  piet  um 

eine  ganj  anberl  geartete,  um  eine  SBültnletflärnng  panbelt. 

3m  Uebtigen  aber  Ift  bie  Serifien  begrüntet.  81  ift  ucat 

bem  S.  S.  batin  beijutrtten,  bap  bie  fPPiPt  jut  Sntritgtung 

bet  Wanktlpcn  nitpt  nur  erjeugt  »erben  lann  buttp  bie  ftgrift- 

litpe  fftflärung  bei  ben  SRüiftritt  »ägienben  Kontrahenten 

(§  316  bei  ft.  9.  9i.  Sgl.  I   Sit.  5),  fenbetn  autp  buttp 

fcrmlofe  Rtllärung  unb  fenliubentel  .ftanbein  bei  ©tpulbnerl, 

fc  »eit  lepterel  nur  im  Sinne  eine!  Kntftriitel  gebeutet  »er- 

ben fann.  (Sergl.  (fniftg.  bei  epemaligen  Cberttibunal!  ju 

Sertin  Sb.  34  ®.  65  ff.,  Sb.  44  S.  1   ff.,  gntftp.  bei  epe- 

maligen  01.  C.  ©.  Sb.  24  ©.  120  ff.  unb  tlrtpell  bei 

jept  erfennenben  Senatl  rem  6.  Cftober  1888  In  ©ruigot'l 
Seittäge  Sb.  33  ©.  923  ff.).  Cb  bttn  tpatläiplltpen  Set- 

palten  bei  ©tpulbnerl  im  fenfteten  gaBe  biefe  Sebeutung  bei- 

juraeffen  ift,  ift  ©atpe  bet  tpatfäiplitpen  Seuttpeilung.  Se  Ift 

J.  S.  bal  ßanbdn  bei  ©tpulbnerl  in  biefem  Sinne  all  fon- 

flubent  anjufepen,  »enn  buttp  baffetbe  bem  Serttaglgegnet  bie 

Stttitpung  bei  Sertraglj»eifl  rereilelt  »erben  ift.  (Setgl.  bie 

eben  angefüprten  tlrtpeile.)  Sagegen  ift  eine  feltpe  Seutung 

nitpt  unbebingt  gebeten,  »enn  bet  Stpuibner  bie  (Srfüßung  auf 

©runb  eeimeintlitpet  llngnltigfeit  bei  Setltagel  ober  auf  ©rnnb 

ipm  rttmtinllitp  juitepenber  (Sinteben  rttmtigert,  rielmept  lann 

in  feltptm  Serpalten  bei  ©tpulbnerl  ein  Siütftrltt  rem  Set- 

trage nur  gefnnbtn  »erben,  »enn  bie  Weigerung  nitpt  all 

retptlltp-legaie  Sertpeibigung,  fenbetn  all  ein  »ifilütlitpel,  bei- 

Htpet  Weift  unb  cpne  gefeplltpe  Seiptfettigung  etfelgenbel  9el- 

fagtn  rem  Sertrage  erftpeint.  (Setgl.  SeiptlfäBe  neueren  Set- 

faptenl  Sb.  4   ©.  162  unb  @ntftp.  bei  91.  D.  >(>.  @.  Sb.  10 

©.  365  unb  Sb.  24  S.  122.)  Stuf  eine  feltpe  tpaifäiplitpe 

Sättigung  bei  Serpalten!  bet  Sefl.  pat  bet  S.  S.  fitp  nitpt 

eingelaffen,  inbem  et  ron  bet  tetptllntpnmlitpen  flnfupt  aul- 

ging, bap  jebt  Weigerung  bet  SerttagletfüBuug  all  Süütf tritt 

anfgefapt  »erben  mfiffe.  Wegen  biefel  Setftcpel  mupte  bal 

S.  11.  anfgePebtn  unb  bie  ©atpe  jnr  anbetmeiten  Serpanblung 

unb  dntftpeibung  in  bie  Setinftanj  jurütfretalefen  »erben. 

V.  ©.  I.  ©.  gint  e.  {«mp  rem  4.  3JUI  1895, 
St.  157/94  V. 

66.  Sie  Sefl.  rügt  nutet  Sejugnapme  auf  bal  in  Sb.  22 

bet  (gntftp.  bei  9i.  ®.  ©.  82  ff.  abgebrutfte  Ilttpeil  Stritgung 

bet  §§  377,  378  bei  «.  9.  81.  Sgl.  I   Sit.  5   auf  ©tunt 

bet  Bulfügtung.  bap  buttp  bie  infolge  bet  3odetpcpnng  ein- 

getretene  p'teiluiinberung  bet  rerfauften  ©erfte  in  btt  Spat  bet 

aul  bem  ©eftgäfi  fitp  füt  belbe  Spelle  trgebenbe  (5nbj»etf,  bie 

©inffiprung  bet  ©erfte  naip  Sentftplanb,  vereitelt  »erben  fei, 

ba  bie  ©egenleiftung  bei  Käufer!  nach  bet  afigemeinen  teirtg- 

ftpaftlitpen  Äuffaffung  nitpt  rntpr  all  bal  angemeffene  Setjui- 
ralent  für  bie  8eiftung  bei  Serfäuferl  erftpeine;  bal  angefetptene 

Ilttpeil  (affe  namentliip  eine  Beantwortung  bet  legieren  grage 

retmiffen.  Siutg  biefe  Süge  lann  nitpt  füt  jutreffenb  eraiptet 

»erben;  junütgft  aul  bem  ©runbe  nitpt,  »eil  ba!  S.  ®.  in 

bet  Spat  bie  Setraiptung  anfteßt,  wcltpe  feiten!  bet  SB.  rer- 
mipt  »itb.  Senn  inbem  bal  D.  9.  ®.  fagt:  ..Käuferin  pätte 

in  unferem  gafle  .   .   .   etna  nut  um  1 1   Vrejent  minbemettpige 

Waate  .   .   .   «galten  .   .   .   alfe  eine  Wettplänberung,  bie  nitpt 

aupergtBppnlitp  erftpeinen  fann,"  fpritpi  el  eben  aul,  bap,  autp 
»enn  bie  SeB.  bie  3oßerpüpung  tragen  mup,  fie  netp  immer 

ein  flequiealent  für  ben  Kaufpreis  erpält,  »enn  autp  ein  im 

Wertpe  etwa!  perabgeminbntel,  bap  alfe  bie  Seeaulfegnngen 

bei  ber  @ntfip.  Sb.  22  )u  ©rnnbe  llegenben  gallei  nitbt  tu- 
treffen,  in  weltpera  b«  Serfäuf«  tur  Sejaplung  b«  ipm 

tugemutpeten  ©pirttulftener  nitpt  nur  ben  gefammten  Setrag 

bei  Kaufpietfel,  jenbern  netp  einen  benfelben  fil-erfteigenben 

Setrag  patte  auheenben  müffen.  Weiter  ab«  fann  bie  ®n- 
rebe  aul  §   378  bei  fl.  9.  9).  Spt.  I   Sit.  5   immer  nur  bann 

erpeben  »erben,  »enn,  nie  bal  ©efeg  aulbrütffitp  fagt,  bie 

Rrreitbung  bei  @nb)»etfl  befber  Spelle  unmügUtp  gematpl 

»erben  ift,  unb  baren  fann  im  eerliegenbea  gafle  nitpt  bie 

Diebe  fein.  Sie  KL  patte  ben  Sertrag  bnrtp  llebergabe  bet 

Waare  in  Dlctterbam  ju  erfüflen  unb  »nrbe  benmatp,  febatb 

biefe  Bebngabe  erbnunglmäpfg  gefipap,  Iprer  Scrbinblitpfeften 

aul  bem  Sertrage  lebig;  bet  Sranlpcrt  b«  ©erfte  natp  Seutftp- 

taub  fennte  erft  natp  ber  BPmttfefung  bei  ©eftpäftl  geftpepen 

unb  »ar  lebiglitp  ©atpe  b«  Sefl.  fln  bem  ©elingen  biefel 

Sranlpettel  überpaupt  ob«  tu  bem  bilptrigtn  3eB  patte  bie 

Kl.  teinertei  reiptiitpel  3ntereffe,  unb  el  gept  betpalb  nitpt  an, 

biefel  ©elingen  all  ben  autp  ren  b«  KL  eerautgefegten  6nb- 

t»etf  bei  ©eftpäftl  anjufepen.  Ilutp  bnrtp  bie  ron  b«  Kl. 

jugtftanbcae  Spatfatpt,  bap  fie  ren  bn  Bbfffpt  ba  SeB.,  bie 

©erfte  natp  Seutfiplanb  einjufüpren,  Kenntnip  paite,  trieb  baran 

nitpis  geänbtrt,  bap  für  fit  bie  Umfiänbe,  unter  bentn  bie 

SeB.  bie  Qinfüptnng  bewirten  fennte  ob«  tnupte,  opnt  aßt! 

Sntneffe  Daren.  II.  (5.  ©.  i.  ©.  Weinberg  u.  Klefiabt  c.  Sta- 
betti  n.  <?e.  rem  24.  Wat  1895,  Sr.  77/95  II. 

57.  Sie  (Sntftpeibnng  bei  S.  Di,  entfpriipl  füt  btn  gaii, 

bap  bn  Kl.  unbttttpligiet  Weift  jutütfgeltrten  ift,  nitpt  btn 

mapgebenbtn  Seitimmungen  btl  fl  9.  91  (§§  408  ff.  I   5). 

BBttbingl  reriiert  autp  in  einem  foltptn  gaße  lerfentgt,  mrltper 

rem  Stttrage  jutütfgrtRttn  ift,  nitpt  epne  Weiterrl  bie  ren 

iO; 
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ihm  _   grma*ten  Injahtungen.  Sir  9nfprü*e  Ort  ©egentbeilt 

finb  bar*  He  §§  409,  411  3 1)1-  I   SH.  5   Ort  8.  9.  SR.  ge- 

regelt. Soweit  et  baria*  Me  empfangene»  ©etter  nf*t  be- 

bauen barf,  ift  er  aal  bem  ©ertragtocthätinifie,  sie  'Mehrt  fi* 

bar*  ben  Rüdtritt  geftaltet  bat,  rerpftitblet,  fettige  jurüd. 

iaerftatter.  Aber  »fiter  gebt  »a*  ben  erwähnten  gefrgli*«n 

©eftimmungen  feine  9!»rpfti*tung  nitbt.  61  banbett  fi*  babei 

immer  nnt  ein  unb  baffelbe  sKubtlmbältnin  unter  ben  ©r. 

tbeiligten.  Setjenigt,  »ei*er  bie  8ere*tigung  »um  Rüdtritt 

beftreitet,  hat  <®»r  bie  ffit  *n  Mrraut  entftebenben  8nfprü*e 

hanutbun,  fcfern  er  feibftftänbige  3batfa*en  behauptet,  wei*e 

ben  Bnlpru*  bet  ©egntrl  enthaften.  6t  femmen  aber  injeweit 

ni*t  feibftftänbige  ©egenanfprü*»,  wei*e  im  Wege  bet 

ttbmpenfatirn  geltenb  gema*t  wetten  mnfirn,  fenbern  nur  bie 

rerf*iebenen  für  bie  8uteinanüerftgung  unter  ben  ©«heiligten 

bejügii*  bet  ©ertragloeehältniffel  ma|gebenben  3batia*en  in 

Krage.  Sl.  perlangt  b<*t  bie  3nrü(ferftattnng  gewifter  bem  Stell, 

anf  ©runb  bet  ® ertragt  »u  einem  beftimmten  3®«f  über- 

gebener ©eiber.  Sat  S.  V*.  unterfteüt,  tag  biefe  ©etter  nun 

bem  Stell,  »extraglmägig  orrwanbt  feien.  Sitar  nun  ber  Rüd- 

tritt  bet  KL  rtra  bem  ©ertrage  «nberedjtigt,  fo  ift  ni*t  er- 

ü*tli*,  aut  »ettbem  ©ranbe  ber  ©eil.  banta*  jur  3urütf- 

erftattnng  ber  ©etter  oeepfli*tet  fein  fod.  (Sr  hat  in  einem 

iel*f»  jlaO  irinerfritt  0nt(*äbigungta»fprü*e  gegen  ben  ÄT. 

unb  brauet!  ni*t,  wenn  au*  nur  oortäufig,  für  bitfen  Auf- 

Weitungen  aut  eigenen  SXitteln  tu  ma*en.  Saran  fann  au* 

ber  Umftanb  ni*t»  änbern,  tag  bie  ©eiber  alt  ©orauliablungen 

anf  bie  bem  ©eil.  juloramtnbe  Sergütung  otrre*net  werten 

leOten,  ba,  wenn  bet  Rüdtritt  bet  Jtl.  für  ungcretbtfertigi  )ii 

rrn*ten  wäre,  bem  ©eil.  bie  ©riangung  ber  ihm  julommenben 

Vergütung  tut*  Stfculb  bet  jtl.  unmöglich  gema*t  fein  würbe. 

Sie  ©ehanptnng,  üafj  bie  ©eiber  oertragtmäfrig  uerwanbt  feien, 

lann  au*  ni*t  all  .flompenfatlonleinreOe  angefehen  werben, 

ebtnfemenig,  wie  ein  ©encflmä*tigttr,  ber  bem  8nfpru*e  bet 

SoBmatfcttgeberl  anf  3nrüdeeftattung  antgehänbigter  ©eibee 

ben  (Simranb  entgegenfegt,  er  h«b'  bie  ©eiber  aufhaglgemäfj 

nerwanbt,  eine  Äompenfationlrinnüe  oori*ügt.  BflrrMngl 

rang  ber  ©eil.  rrferttrli*en  Saflt  bie  rertraglmäf)ige  ©er- 

autgabung  ber  ©etter  beweifen.  3>fe  Reoiflon  meint,  bah  « 

oc«  einem  fel*en  ©eweife  frei  fei,  wenn  feine  ©ehauptnng 

ri*rig  fei,  bah  wö*entli*  Sfere*nungen  unter  ben  Starteten 

ftattgefnnben  hätten;  allein  bie  ©ebeutnng  biefel  llmftanbt 

lemmt  etfl  fpätet,  wenn  et  fl*  um  bie  ©eweilfühntng  banbelt, 

»nt  i^rert erring.  Stal  ©.  ®.  ift  ber  3nfi*t,  bafl  ber  llägerif*e 
Bnipru*  na*  ben  ©rnnüfägrn  über  bie  conrlictio  eine  caunn 

begrünbet  fei.  Ser  §   282  3*1.  I   Sit.  13  bet  8.  9.  R.  flnbet 

inbeffen  na*  §   277  bafelbft  nnt  Hnwentung,  wenn  lein  Sire- 

tragtneehältnih  befleht.  Sie  flägeri|*erfeitt  geleifleten  3ablungen 

flnl  aber  auf  ©runb  bet  '©ertragt  erfdgt.  3war  Ift  ber  jtl. 
ran  bem  ©ertrag  »ntürfgetreten.  Sabut*  wirb  inbeffen  ber 

©ertrag  ni*t  befeitigt.  (*t  wirb  nur  bei  ttnipru*  auf  0t- 

fillnng  aufgehoben,  inbem  brrfrlbe  fl*  in  einen  fol*en  anf 

S*akenterfag  bej«hnngt»eife  auf  ©ergülung  bet  ©eleifleten 

eetwanbeit.  Santa*  trifft  ber  $   232  3hl.  I   Sit.  13  bet  8.  9. 9t. 

hier  ni*t  gu.  Wenn  man  nun  au*  im  ©ebirte  bet  8.  9.  9t. 

eine  weitergehenbe,  allgemeinere  condictio  «ine  cnus«  auf  3urüd- 

erftattung  einet  nngerc*tferrigten  ©erei*ttuug  julaffen  will 

(ptrgi.  jto*,  9ie*t  bei  Fütterungen  2.  Stuft,  ©b.  3   S.  399), 

fo  lann  bo*  hi«  so»  einet  ungere*tfertigten  0rtei*etung 

bet  ©eil.  ni*t  bie  Rebe  fein,  foweit  er  ni*t  aut  ben  Rütteln 

bet  jtl.  mehr  erhalten  hat,  all  woju  er  bere*tigt  war.  Sie 

Suteinanberfegung  unter  ben  htarttitn  mug  immer  auf  ©runb 

ber  §§  409  bit  411  3*1.  1   Sit  5   bet  8.  9.  R.  erfolgen. 

VI.  (i.  ®.  i.  g.  Oi'frbarbl  c.  (filenftein  oom  18.  SJiai  1895, 

Re.  47/95  VI. 

58.  Sie  <l'.'Hre*tli*e  ©erantwortli*feit  bet  ©eil.  für  ben 

eingerittenen  g*abcn  wirb  von  ber  jtlage  barant  *erg(lritet, 

tag  ber  ©eil.  eine  ipm  na*  ber  $oii»tioerorbnung  »ue  8b- 

wenbuag  bet  g*abent  obliegenbe  |ranblung  «rabfäuml  flabe 

(§  26  8.  9.  R.  3hl.  I   Sit  6).  Sie  §J  50,  53  bet  8.  9.R. 

3*1.  I   Sit.  6,  bie  pon  ber  Haftung  bet  Buftraggebert  für  bat 

©eti*utten  bet  ©eauftragten  |prt*tn,  (ommen  bahn  ni*t  in 

Stage.  Sie  ©eH  witb  wegrn  einet  eigenen  ©erf*nlbent  in 

8nfpra*  genommen,  unb  et  war  in  tiefer  ©ejieiung  nur  ;u 

prüfen,  ob  Oer  Seil.  f*uttbaret  SBeife  eia  auf  g*abent«r- 
bütung  abjielenbel  jtalijfigehot  unbefolgt  gelaffen  hat.  nnb  ob 

Oer  g*aOe  tnr*  bie  ©toba*tung  bet  Relijeioerortnung  hätte 

oermiete«  werben  tonnen,  ffienn  aber  bat  S.  ©.,  wie  et  f*«ini, 

bet  jjoiljeioetortnung  infeneit  bie  ©ellung  abfpri*t,  alt  fle 

etwa  bem  .paulcigcntbümer  ober  beffen  gtefloertreter  perjänll* 

bie  ©erpclnttuug  »itr  ©efeitigung  ber  ©lütte  auferlegt  unb  ihn 

Cabur*  oerhtnbert,  bnr*  einen  generellen  Buftmg  an  einen 

Snbem  R*  oon  feiner  8eranlwcrtli*feit  ju  befrrien,  fo  flntet 

eine  fot*e  ©ef*ranlung  ber  im  3nterefle  Oer  öffentlichen  gi*tt- 

*rit  ber  f olijri  beigelegten  ©tfngniffe  (§  10  bet  8.  9.  R. 

3*1.  II  Sit.  17)  in  ben  ©eftptn  leinen  Bnball;  intbefonbere 

nl*l  in  Oen  §§  50  Ml  53  bet  8.  9.  R.  3hl.  I   Sit.  6,  mit 

benen  fi*  Me  ffolijeioerorbnung  in  leinen  Siberfpru*  fegt, 

wenn  fit  „bem  twuleigenthümer  ober  beffen  gtefloertreter'  ein 
gewijftl  .panbrln  jur  t>fli*t  ma*t.  SBenu  au*  in  fol*tra 

flafle  ber  Auftrag  bet  fiauletgenthümerl  ober  feinet  Stefloer- 
trrtert  an  einen  Bnbern,  bie  .fjanblung  für  ihn  oorjunehinen, 

fein  unerlaubter  ift,  fo  tanbetl  et  fl*  bo*  bitr  nl*t  hui  bie 

©ertretung  bet  oom  ©eanftragten,  fonbent  bet  oom  {lunt- 

eigentbümer  felbfl  bnr*  feine  eigene,  bem  ̂ oliitigebcl  ju- 
wiberianftnOe  llnteriaffung  oernefa*ten  g*obenl.  3nbeffen  führ! 

biet  nl*t  »ur  Bufhebung  bol  ©.  11.  (St  ift  oom  R.  0.  wiebtr- 

holt  antgefpro*en  worben  (ongl.  namentli*  bat  llrtbeil  oom 

16.  ÜSär»  1893  VI  315/92,  abgftmdt  bei  ©rn*ot,  ©eihügt 

©0.  37  ®.  1001),  bafl  bie  Regel  ,   na*  wel*er  Mt  S*abent- 

eriagpfli*t  nur  bei  einem  Serf*nlben  Ort  8rf*äblger!  einlritt 

(§§  10  flg.  8.  9.  R.  ShL  I   Sil.  6),  im  Salle  bet  §   26 

bafettft  leint  Butnahme  erieibet,  nnb  Oafi  bann*  bei  91i*t- 

beoba*tung  einet  anf  S*aOentoerbütnngen  abjieirnben  1>oti)ri- 

gefepet  bie  ciwiltfc^tli^e  -ipKiftung  bure^>  bet»  5la^weiÄ  be« 

mangttnbcn  l^rrf<^ulben<  auflgefcblcffen  ttirb.  ben  IHu#* 
fübrungen  be«  tritt  nebrn  ben  re^Hiifc  ttn?utreffenben 

Erwägungen  bie  Huffaffung  ̂ ewerf  ba§  ben  Ötfl. 

ein  ’&erf$ulben  ni«^t  treffe,  ba  er  einen  im  £aufe  wo^nenben 

„SMceteitty",  gegen  beffen  3nvrriäffigfe4t  nitbt«  »ergebratbt  ift, 
jpe^iell  mit  ber  l'ornafjme  be«  pclii,eili<b  gebotenen  Sfkftrenen« 

bei  iÖürgerfteige«  bei  eintretenber  Ölätte  beauftragt  fyitte. 

3weifeüo«  würbe  bem  polizeilichen  (Gebote  auib  bann  genfigt, 

wenn  bal  öeftreuen  bnr<b  einen  baji*  Beauftragten  erfolgte, 
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Bit  kann  Mt  g>oIijei»erorbnung  ton  einem  ®tftmitnT»f|t n 

buteg  ben  (Sigeutgümer  ober  Stedsertreter  fpticbt.  (S*  ift  ferner 

ogne  Seiten*  anjuntgmrn,  taff  ber  (Jigfntgümtr  für  bal  ©e- 

ftttuen  bt*  ©ürgerfteig»  im  etntretenben  gaile  tatunb  am  beiten 

©oeforge  ju  treffen  glaubtn  tonnte,  bog  er  eine  juvertäfRge 

JJerfon  eigenb*  baju  nerpftic^tcte ,   anf  ben  3uftanb  bet  Straffe 

8cgt  ju  geben  unb  bei  (Stätte  bie  nötgigcn  ©orltgrungen  ju 

treffen.  VI.  (5.  S.  t.  3.  3«nber  u.  (Sen.  c.  (Seitter  tom 

16.  TOai  1895,  Dir.  49/95  VI. 

59.  Sa*  <8efe$  fpriegt  ff  eg  jwar  niegt  beftimmt  barüber 

aul,  ob  obligatoeijege  Dietgte  burig  (Stfigung  erworben  werben 

rönnen.  Der  ©ortlaut  bt«  §   80  Sgl.  I   Sit.  7   bt*  St.  8.  9t. 

giebt  jcboeg  ju  telncm 3»etftl  9taum,  baff  aueg  ogiigatcrifcge 

Bicegte,  wellte  fortbauembe  Stiftungen  ;um  (Segenftanbe  gaben, 
ju  ben  affirmatioen  Dieegten  ju  rechnen  feien,  fobaff  an 

ihnen  ©efig  ergriffen  »erben  fann.  Senn  legiere*  ober  ber 

gad  ift,  fo  ergiebt  ftcff  ferner,  baff  bie  Stfigung  eine  ju- 

läffige  (frwtrHart  folrget  Dieegtt  ift  (§  679  Sgl.  I   Sit.  9   be« 

8.  8.  9t.).  Such  ift  »on  ber  Dieegtt  jprtegnng  iowogl  be*  vor* 

maligen  pJttuffifegen  Dbertribunal*  at*  be*  9t.  <9.  wiebergolt 

anertannt  worben,  baff  jtbcnfall*  bie  Srffgung  obligatorifiter 

Dleegte,  bie  auf  forttaufenbe,  Rig  ftet*  wiebethotenbe  Stiftungen 

gegen,  bann  jujulaffen  fei,  wenn  Re  entweber  on  (Srunbbefig 

gefnüpft  Rnb  ober  —   wie  gier  —   jwifegen  bauemben  fRergt*- 

fubjetten  befteben.  SBergt.  gntfeg.  be*  Obertribunal*  8b.  35 

S.  384;  Strietgorft  8regi»  ©b.  95  S.  78;  ÜSntfeg.  be*  DL  (S. 

8b.  2   ©.  895;  ©b.  4   S.  289;  ttrtgeil  be*  9t.  (S.  in  Sacgtn 

ber  Stabtgemetnbe  (Z neben  »ibtr  bie  eoangetifeg  reformirte  (Se. 
mcinbe  ber  Stabt  ßmben  III.  90/94  »om  13.  9lcvtmber  1894 

(mitgelgeilt  in  ber  Suriftifcgen  ®oegenfegt¥ft,  Sagrg.  1895 

S.  29).  IV.  (f.  S.  i.  S.  Stabt  ©erttn  c.  Äirtgengemeinbe 
St.  f)etrl  »om  9.  3Hai  1895,  91  r.  576/94  IV. 

60.  §   269  Sgl.  1   Sit.  11  8.  8.  £».  ftegt  in  unlö»barem 

3ufammcngange  mit  ben  unmittelbar  »orautgrgenben  ©eftim- 

mungen  ber  §§  266,  268  unb  regelt,  wie  bitfe,  ben  galt,  baff 
ber  ©etfanfer  Reg  ba*  ßigentgu»  ber  »ertauften  unb  über- 

gebenen Sorge  für  ben  ffotl  ber  Dtlcgtjabtung  be*  Kaufgelbt« 
mit  btt  ©ebentung  einer  auftöfenben,  b.  g.  einer  ben  Kauf, 
»ertrag  felbft  auftöfenben  Stbingung,  »orbegalten  gat,  ber  fflille 
ber  Parteien  atfo  bagin  gegt,  baff  im  gatte  be*  (Sintritt*  ber 

©tbingung  (ber  9Mcgt jagtung  be*  Äaufpreift»)  bet  .Käufer  »er- 

pfiiegtet  fein  feit,  ba«  bureg  ben  Kauf  unb  bie  ttebergabe  ju- 

näcgft  trog  be*  „©otbegalt**  auf  Ign  üfctrgtgangene  Sigentgum 
auf  ben  ©ertdufer  jurücf juübertragen  (a.  a.  C.  §   262). 
(Sin  ©erbegalt  biefe«  Jngalt*  foB,-  wenn  er  ogne  ©eftimmung 
eint*  gewiffen  3agtuug*tennin*  beul  ©ertrage  über  ben  8etfauf 
einer  unbeweglichen  Sacge  beigefügt  ift,  naeg  §   268  bem  ©er- 

laufet nur  ba*  9tecgt,  ba*  rücfftänbige  Kaufgelb  in  ba*  pctH-tbefen- 
bueg  eintragen  ju  taffen,  (einen  Sitel  jur  pijpotgef)  geben,  wa« 
eben  nur  unter  ber  ©orautfegung  möglich  ift,  baff  ba*  ®igen- 
tgum  ber  »erfauften  Sacge  fegon  bureg  ben  Kauf  unb  bie  Heber- 

gabt  auf  beu  Scgutbner,  ber  bie  .fjppotgef  baran  befteiten  fotl, 
übergtgangen  ift  (nämlicg  naeg  ben  (Srunbfägen  bt*  St.  S.  Di.; 

»on  ben  (ffinwirfungen  ber  im  (Seftgc  »om  5.  DRai  1872  ge- 
änberten  ©orauifegungen  be*  Sfgentgumeerwerb*  an  (Srunb- 

ftücftn  muff  gier  abgeftgen  »erben),  tline  entfpreegenbeSBirtung 

fonnte  bet  beweglichen  Snegen  bem  „unbeftimmten  ©orbegatte* 

niegt  beigelegt  werben,  weil  ba*  SL  S.  91.  ein  ffanbreegt  an  bei 

im  ©effge  bt«  Sigulbner*  befinbliigen  beweglichen  Sacge  niegt 

(ennt;  bebgatb  muffte  fclgericgtig  einem  folcgen,  b.  g.  einem  bie 

auftöfung  be*  Kaufgcfegdft*  bejweefenben ,   unbefttmmten 

©orbegatte  febe  SBirfung  »erjagt  werben;  e*  beftegt  atfo  trog 

be*  ©otbegalt«  ba*  Kaufgefegäft  unb  bat  burtg  bie  Hebergabe 

einmal  erworbene  Sigentgum  bt*  Käufer*  fort.  Sie  ©orfegriften 

ber  §§  266  bi«  268  a.  a.  D.  Rnb  aber,  wie  in  lieberem, 

ftfmmung  mit  ber  Sgeorie  (pcciul,  yreuffifege*  ff)ti»atrttgt 

2.  §   126  ju  2;  Semburg,  ffJrtuffifcge«  Privatreegt  2.  §   152 

gu  la)  unb  ber  älteren  Diecglfpretgung  (j.  8.  Strietgorft  Singt» 

74  S.  48)  aueg  ba*  Di.  (S.  fegen  entfegieben  gat,  niigt  ©erbot*, 

gefeg  in  bem  Sinne,  baff  r*  unterlagt  wärt,  ben  ©otbegalt  be* 

Sigentgum*  iur  Sinne  einer  SuCptnfcobtbingung,  atfo  bagin 

ju  »erabreben,  baff  burtg  bie  Ucbergabe  be«  jtaufgegtnjtanbei 

junäcgft  nur  eine  ©erwagrting  unb  ©erwaltung  ber  Sacge  für 

ben,  (Sigentgümer  bieibenben,  ©erfäufer  begrünbet  werbe,  unb 

biefe  ©ertoaffrung  Reg  in  (Sigentgum  erft  bei  3agluug  bt*  Kauf- 
gelbe* (beim  Sintriti  ber  Sutpenffvbebingung)  »trwanbie  (bei 

unbeweglichen  Satten  naeg  heutigem  Bietgt  erft  burtg  bie  3*glung 

ber  Slnipruig  auf  Kuflaffung  entftege).  Ulst  einem  ©ertrage 

biefe*  3ngalt«  (weleger  attetbing»  im  jweifelgaften  ffallt 

niegt  al«  beftegenb  ancunegmen  ift,  a.  a.  D.  §   263)  ift,  antb 

Wenn  ber  Sermin,  bi*  )u  wtlegem  bie  ©tbingung  erfülll  werben 

(ba*  Kaufgelb  gejagit  werben)  muff,  niegt  feftgefegt  ift,  webet, 

wie  Reg  »on  felbft  ergiebt,  bieänwenbung  be*  §   268  noch  ancg 

bie  Hnwenbung  be*  §   269  a.  a.  C.  serrinbar.  SBodle  man 

in  bem  ©ertrage,  ber  bagln  gegt,  baff  burtg  bie  Uebtrgabe  bet 

Sacge  bet  Käufer  nur  ben  ©eRg  (bie  ©erwagrung  unb  ©et- 

waltung)  erlange,  baff  aber  ba*  (Sigentgum  erft  bann  auf  ign 

übergtgen  feilt,  »enn  er  ben  Prell  jagie,  biefe  leistete  ©eftim- 

mung (ben  „©otbegalt“,  §   269)  für  »itfung*lo*  ttHattn,  fo 
würbe  ba«  nur  bie  geige  gaben  lönnen,  entweber,  baff  aueg  bei 

(Eintritt  ber  ©ebingung  (bei  3aglung  bt*  greife«)  ba*  (Sigrn- 

tgum  niigt  auf  ben  im  ©effg  beRnblicgen  Käufer  überginge, 

wa*  bat  (Sefcg  niigt  beabfiegtigen  (ann,  ober  baff,  wa«  bie 

Parteien  niegt  wollen,  ba«  (Sigcntbum  figon  burtg  bie  Uebct- 

gabt,  trog  ber  niigt  eingetretenen  ©ebingung  (ber  niegt  erfolgten 

3aglung)  auf  ben  Käufer  überginge.  Der  an  Reg  guläiRgt 

Kaufvertrag  mit  vereinbarter  Sutpenbirung  be*  Sigentgum«- 

Übergänge«  auf  ben  Käufer  bi«  ;ur  Haglung  bt*  Kaubprtife* 

trog  früher  gejegegener  Ucbergabe  (ann  fomit  niegt  nach  ben, 

für  einen  anbeten  galt  gegebenen  ©orfegriften  ber  §§  266  H* 

269  Sgl.  1   Sit.  11  8.  8.  9L  benrtgeiit  werben,  fonbetn  muff 

ben  aDgemeinen  ©ertrag«regein  folgen,  unb  naeg  bitfen  ift  feine 

DBirfjamfrit  niegt  gu  geanftanben.  V.  (5.  S.  i.  S.  ©ötteger 

unb  Segnet  c.  Oilbtrger  $o!gtnbuftrie  Konf.  »om  4.  9Rai  1895, 

Dir.  397/94  V. 
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alt  S*ulbaer  gegennterfianb ,   Sa  hie  llermulbung  Ser 

S*tnfuttg  auf  Wrunt  btt  genannten  §   1042,  Bit  btt  V.  CS. I®. 

btt  9t.  04.  in  btm  llrtbtüe  rem  29.  'Fiat  1889  (V'.  67/89)  in 

9nf*lug  an  bat  Url&til  btt  ocrmaligcn  ’J.'rcup.  Cbrrtribunait 

rem  8.  Januar  1869  (Strietfci'rtl  9r*io  4Cb.  73  S.  204) 
näher  begrüntet  bat,  tut*  btn  Umftanb  nubt  autgei*lcifen 

Kitt,  tag  bet  (Smpfängrr  ®läubiger  bet  Ottbert  ift.  tät  fonimt 

au*  in  «nein  fot*en  «ade  barauf  an,  ob  bat  Weben  ebne 

Dctbcbalt  gei (beben  ift  Ult  ein  rttblli*  etbel'liibet  'Dorbelsalt 
fann  nut  ein  jolibtt  gelten,  btt  bei  bet  Eingabe  bem  Hmpfänger 

gegenüber  9utbrucf  gef  unten  bat;  bie  beut  ümpfänger  unbe- 

lannte  9bii*t  bet  ®fberl  genügt  ui*t.  Dtr  augebli*e  9nf- 

ttag  bet  Seit,  an  feine  Hbeftau,  een  bem  Al.  monatlich 

27  fSiarf  Acflgtlb  }u  vet langen  teiebt  betbalb,  Kenn  bat  Üer- 

ungtn  nicht  bem  Al.  gegenüber  juui  ’.butbtuef  gebtaebt 
Kerben  ift,  gut  SBibttlegung  bet  S*enfunglertmuthung  liidjt 

aut.  Stint  35thauptung,  tan  feine  Bbefrau  fette*  ülttlangtn 

een  Softgelb  gegen  ben  Al.  autgtjprc*en  babt,  bat  bet  Fett, 

niett  anfgeftettt.  IV.  6.  S.  i.  <2.  /u  MCI  ein  e.  fbeit  nein 

16.  ®ai  1896,  Mt.  428/95  IV. 

62.  «aut  §   1063  btt  9.  «.  9i.  Hl.1,  lit  11  joQen 

S*enlungtoetträgf  geriibtlil'  abgeltbloffen  Betten.  Wegen 

Fanget!  bet  gerl*tli*en  germ  nnbet  aber  naib  §§  1066  fl. 

bafelbft  eine  Südfotberung  bet  gef*entien  04tgenflanbtt  nicht 

’tatt,  wenn  et  bem  ©ej*tnfntbmer  bereit!  übetgeben  Berten 
ifL  Doch  fann  na*  §   1090  a.  a.  O.  eint  augergerlcbtli* 

geilt lefftne,  bunt  bie  Utbttgabe  oottgogene  S*enfnng  innerhalb 

jr*t  Fionaie  naeb  bet  Uebetgabt  »ibeimfen  »erben,  3ubem 

bat  55.  04.  bit  julegt  gebaute  33ot1*tift  gut  änweutung  bringt, 

antetfttllt  et,  bag  dbgtjcbeii  een  btn  Äolgen  bet  ffiibetrnft 

eine  tecfttiBirtjame  S*tnfung  eetiiegt,  bat;  alfe  nicht  allein 

bit  tlnnabme  bet  S*enfung  erfolgt  ift,  fenbetn  auch  tie  bei 

bem  IRanget  bet  geticbtlicben  ifotm  gut  04ültig(eil  bet  S*enlung 

trfmberli*e  Utbttgabe  jtattgefunben  bat.  Cb  tiefen  CStf erbet- 

niffen  in  3Bitflt*fett  genügt  ift,  lägt  bat  34.  0).  un- 

entjibifben,  »eil  et  an<b  im  «ade  btt  35ejabung  tiefer  .trage 

Seat  een  btn  At.  gefebebenen  Sibctrnr  butcbgtcifenbt  Febeutung 

in  btm  Sinne  beilegt,  bag  bet  35efL  einen  9nfpru*  aut  bet 

S*entung  ni*t  Verleiten  tann.  Wegen  bieie  9uffdijung  tet 

35.  04.  tann  triebt  cingetoenbet  »erben,  bag  bat  bureb  §   1090 

bt*  Ä.  9.  tR.  Hb1- 1>  aii.  11  begrünbete  31  «bl  btt  ffiibttrufl 

nut  bem  ©ef*enf  gebet  felbft,  niebt  auch  beffen  Orten,  »el*e  im 

eeditgenben  «alle  bie  S*enfung  »ibettufen  baten,  1   u liebe. 

Cenu  bem  34.  ®.  iß  barin  beijutreten,  bag  biefet  'Bibeeujtreibt 
ani  bie  geben  bet  Otefcbenlgebett  übergebt.  3”  tiefem  Sinne 

bat  bat  cbtmalige  |>rnigif*e  Cbettiibunal  »ieteibolt  enljtbiebtn 

nnt  bat  9t  04.  bat  heb  biefet  Se*ttanf*anung  angtfd'toffen. 

(Sutf*.  in  ßioUfa*tn  Ob.  12  S.  289,  34b.  15  S.  226.)  35ti 

bem  itortanteniein  mebteret  Filterten  ift  alleibingt  in  9nbetra*t 

bet  34ctf*rift  btt  §   151  bet  9. «.  9i.  Sgl  1,  lit  17  grünt- 

iögli*  baren  autgugeben,  bag  gur  Bulübung  bet  Wlbrrrujfrt*ll 

tie  3uftiramung  (ämmtli*ir  geben  etforterli*  ift  ®it  9i«bt 

nimmt  aber  bat  0.  04.  an,  bag  et  bet  3nfiimmang  bet  3>e(t, 

obglenb  et  Filterte  iß,  nidgt  bebaef,  »eil  et  gegen  fnb  felbft 

aiibt  »ibettufen  (ann,  unb  bag  habet  bit  AI.,  »tlcbe  aebtn  bem 

35e!L  bit  alleinigen  (Srben  bet  A.  graotben  fiiib,  gut  «ut- 

ibnng  btt  out  §   1090  a.  a.  C.  bttguleiltnteu  fflibettufiietbitl 

bere*tigt  rtftbeinen.  {riema*  wäre  bie  8utj*eibung  bet  34.  W. 

für  gerttblfertigt  tu  etaiblen,  nenn  angmoinmen  Berten  bütfte, 

bag  unttt  ben  oben  ermähnten,  oon  bem  34.  04.  alt  guitrjfenb 
unterfteliten  Foraulfegungen  eine  Sibenlung  oorlicgen  »ürte, 

»elibe  anf  Wrunb  bet  $   1090  a.  a.  C.  oon  ben  geben  bet 

©ef*enfgcberl  Bibettufen  »erben  lönntt.  81  braut  aber  noeb 

btt  Beilen  ©eft*ttpunft  in  35etra*t,  tag  bie  bunb  bie  notarielle 

(Sofftoa  oom  16.  3uui  1893  bem  34efl.  gemaible  3u»enbung 
etira  alt  eine  Sibenlung  oon  lebetBcgen  im  Sinne  bet 

§§  1135  fi.  bet  9.  ff.  9i.  Ibt  1,  lit  11  angefeben  Berten 

tonnte.  2\ag  bie  Oefgon  ben  Obatafter  einte  Sibenlung  oon 
lobetmegen  haben  jodle,  Ift  oon  bem  (Sebcnten  felbft  erflärt 
Borten,  unb  Benn  tiefe  Orflärung  amb  na*  §   1134  a.  a.  C. 

ni<bt  maggtbenb  ift,  fo  liegen  boeb  Ibatfa*en  unb  ffatiei- 

bebauptungen  oor,  »elibe  bie  Üiinabme  einer  Sibenlung  oon 
iobelmtgen  nicht  ohne  Weitete«  alt  autgeMfloffrn  erfibeintn 

lagen.  SB«!  34.  ®.  ift  in  eine  8rörttrung  naib  biefet  8ii*tung 
nisbl  eingeitrien,  bat  eielmebr  amb  bie  groge,  ob  bie  ̂ ier  in 
9irbe  ftebenbt  Sibenlung  alt  eine  folibe  unter  tfrteubcn  ober 
oon  iobetBtgen  angufeben  fri,  babin  gtfttdf  gelogen,  intern  et 

bet  Slnfitbt  Ift,  bag  bat  Wibettuftttibt  bet  g   1090  ben  »eben 

bet  04ejibenlgebert  au*  bejügli*  einet  Sibenlung  oon  lobet 
»egen  juftebe.  Siefe  Snfiebl  lann  ni*t  für  richtig  eraibtet 
Berten.  Diel  nt  ehr  ift  in  Uebeieiuftimmung  mit  bet  ton  bem 
Cbertribuiial  in  bem  (grtenntnig  eom  6.  Cttober  1865  (Ontfet. 

34b,  55  S.  38  ft.)  bargelegten  9i«bt*anf(banung  angunebmen, 

bag  bie  Heben  bet  04efiben)gebect  auf  WrunS  Set  $   1090  bet 
9.  «.  Ä.  Ibl-  I,  lit.  11  )um  Äibertui  einet  augttgniibtliib 

gefibloftentu  unb  burtb  Utbttgabe  oodgegenen  Stbenfung  non 
lobet  megen  ni*t  beenbtigt  fmt.  Dat  0.®.  matte  für 

feine  abBtiebtnbe  Flttnung  gelttnb,  bag  bie  Moritbrift  bet 

§   1090  ft*  in  btm  9bf*nitl  ,,'Wibttruf  brr  S*tnlungen 
überbaupt*  befinbe,  unb  mitbin  für  ade  S*eu!ungen,  an*  bit 
oon  lobet  »egen,  Wellung  habe,  iiritt  »utfübrung  gegenübet 

etBrift  fi*  bie  Hrmägung  btt  Dbettribnnalt  alt  gulteffenb,  tag 
bie  oon  ben  S*tn!ungcn  oon  lobet  »egen  ganbelnben  §§  1135 
bit  1139  bet  9.  ff.  Di.  Igl.  1,  lit.  11  für  tiefe  9rt  oon 

Stbtulungen  befonbere  4)orf*riftra  entbalten,  »et*e  all  foi*e 

ben  allgemeinen,  für  bie  S*enlungen  überbaupt  geltenten, 

»otgtbtn.  3«  tiefen  bie  £*en!ungeu  oon  lobt«  »egen  bc- 

iteffenben  lloef*tiften  »itb  an*  bet  llebergong  bet  tXe*tet 
jum  ®iteteuf  bet  S*enlung  auf  bie  CStben  bet  ®ef*enlgebert 

berührt.  litftn  Orten  ift  aNt  bat  8Bibenuftre*t  unt  in  bem 

ftade  tet  §   1137  gegeben,  »enn  nämli*  genüg  §   1136  bet 

S*enhingloertrag  untrt  bet  tlebingung,  bag  bet  ®cf*cntgeber 
eine  beooejiebeubt  lobelgefabr  ni*i  übericben  »erbe,  gef*lof|en 
»erben,  nub  bet  04ef*enfgebet,  na*bem  et  bit  ®efabr  überlebt, 

auf  anbete  9rt  geftotben  ift  8t  etglebf  ft*  bleraut  alt  Segel, 
bag  eine  S*tnlung  oon  lobet  »egen  oon  ben  8rbrn  bet 

®ef*enfgebett  übetbaupt  ni*t  »iberrafen  »erben  fann,  unb 

bag  btt  ihXbrmf  btt  Orten  nnt  in  bem  begci*neten  Kuinabnte- 

fade  ftatlftnbet.  9utbrücfli*  ift  namentli*  für  ben  ftafi.  tag 

eine  inftebenbe  lobeigefabt  bet  Üntag  ober  34entggtunb  bet 

S*tnfung  gemefen  Ift,  unb  bet  ®ti*tnfgebet  bie  ®efabr  übet- 

Hauben  b«*,  in  §   1 1 39  beftimmt,  bag,  »enn  bet  ®rf*enfgeber 

btn  igm  In  tiefem  «ade  guiiebtnben  WISerruf  nicht  erflärt  bat, 

feine  Heben  bietgu  ni*t  bere*tigt  iinb.  Senn  bat  24-  ®. 
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geltcnb  macht,  baß  ber  §   11 39  Hifc  auf  bat  bem  ©elhenfgebet 

aut  anbeten  ©rünbcn  gufießenbe  ätübeirufteecbt  nic^t  begieße, 

fo  fann  bieje  Butfübtung  nicht  int  ©ettlcht  fallen,  weil,  wie 

eorfttßenb  bargelegt  ift,  na*  ben  füt  bie  Sdsenfung  oon  Seiet 

wegen  gegebenen  ©oefcßriften  ben  (Sehen  bet  ©efcßenfgeberi  bat 

«Reißt  bet  ffliberruft  überhaupt  nur  in  bem  bejeicßneten  But- 

naßmefaBe  jufteßt,  bet  überbiet  nur  eine  fhetnbare  Bufiiaßme 

barfteQt,  ba  mit  bem  fflegf all  ber  SSebingung  bet  §   1136  bie 

Schulung  oon  felbft  unwirtiam  wirb,  ©eftebt  aber  füt  bie 

in  ben  §§  1135  fL  oorgefe^enen  gälte  bat  SBibemcftrecßt  ber 

(Srben  bet  ©efcbenfgebert  nur  unter  ber  erwähnten  alleinigen 

©otautfeßung,  fo  erfefceint  bie  Annahme  gerechtfertigt,  bah  b*1 

einer  Se$entuug  ocm  Sobet  wegen  bie  (Srben  bei  ©efhenfgebert 

nicht  berechtigt  ftnb,  bie  Scheu fung  anf  ®tunb  bet  §   1090 

bet  B.  9.  Di.  Sb1- 1«  Sit  11  ju  wiberrufen.  Sief  er  Bnffaffung 

ftelit  auch  nicht  ber  gefehgeberifche  ©eßhttpunft  entgegen,  unter 

welchem  bie  Sorfcßrift  bet  §   1090  ju  betrachten  ift.  3n  biefer 

^inftcht  ift  aüerbingt  bauten  antjugeßen,  bat)  ber  §   1090  ben 

3»etf  hat,  einen  Scßu$  gegen  bie  nach  ber  Buftcßt  ber  ianb- 
rechtiiehen  ©rftßgebung  mit  bem  Bbfhtuß  einet  außergerichtlichen 

ScßenfungtoettTaget  »etbunbene,  auch  für  bie  (Srben  bet  0efcßenf- 

gebert  fertbeftehenbe  @tfaßr,  baß  btt  ©tfebenfgeber  fteh  bei  ber 

’Weggabe  bet  oerihenften  ©rgenftanbet  übereilt  hat,  barjubieten. 
(©ergt.  bat  oben  erwähnte  Urtheil  bet  9t.  ®.  (n  9b.  12  @.  290 

bet  Gntfh-  in  Gioilfachen  nnb  Striethorft't  Brcßio  8b.  93 
©.  159.)  Siefe  für  Shenfungen  unter  ?ebenben  jutreffenbe 

Grwägung  fann  aber  für  Schenfungen  oon  Sobet  wegen  nicht 

5>laß  greifen,  weit  nicht  an^unebmen  ift,  baß  bat  ®ejeß  ben 

(Srben  bie  9efugniß  hat  rfnränmen  wollen,  bie,  wenn  auch  nicht 

in  gerichtlich**  gorm,  fo  boch  unjweibentig,  für  bin  Sobetfall 

getroffene  unb  bit  jum  Sobe  aufrecht  erhaltene  flnorbnnng  bet 

®efheufgeber!  nmjaftoßen  unb  fo  feinen  eigenen  9Biüen  über 

ben  bet  Grblajfert  jn  (teilen.  (’Bergl.  bat  oben  erwähnte  ®r- 
fenntniß  bet  Dbertribnnal!  9b.  55  ©.  46  ber  ffintlh-,  Sem- 

bürg,  ßlreußijchet  ̂ rioatrecht,  3.  Buflage  9b.  3   §   1 5   4   S.  443 

Haue.  16.)  IV.  6.  S.  i.  S.  jfrüger  c.  Wiglaf)  oom  29.  Bprii 

1895,  SRr.  385/94  IV. 

63.  Set  oorliegenbe  ©chtnfungtoertrag  entbehrt  ber  in 

§   1063  bet  B.  9.  SK.  Sßl.  I   Sit.  11  oergefeßriebenen  gericht- 

liehen  gorui,  unb  et  fann  fith  baßer  nah  9age  ber  Sähe  nnr 

noh  fragen,  ob  bie  Schleifung  burch  Uebergabe  bet  Segen- 

ftanbet  ber  Seßeufung  an  bie  9efl.(  alt  ©ejhenfnebmerin, 

gemäß  §   1065  bet  fl.  9.  9i.  Sßl.  I   Sit.  11  rehttwirffam 

geworben  ift  Sat  9.  ®.  omieint  blefe  grage,  Inbein  et  anf 

bie  in  bem  Urtheil  bet  erfennrnben  Senate!  oom  17/21.  Se- 

jember  1891  (®ntt*.  in  Gioilfahen  9b.  28  S.  351)  nctwicfelten 

©runbfäge  übet  bat  erfotbemiß  ber  Uebergabe  tm  Sinne  bet 

§   1065  bet  St.  9.  8t.  SßL  I   Sit.  11  ©ejug  nimmt,  ülacß 

biefer  Gntfcßribung  wirb  ber  ©langet  ber  für  ben  Wbfihluß  oon 

Shenfungtoerträgen  ootgefhriebenen  gerihtlihen  gorm  nur 

burh  eint  Uebergabt  ber  gefhenften  Sähe  geheilt,  welche  eine 

nah  allen  Sichtungen  eottenbete  ift,  fo  baß  fie  jn  ißrer  Gr- 

gänjung  feinet  weiteren  Slftet  bebarf,  bem  ©elhmfneßmer  bie 

unmittelbare  faftifhe  unb  rechriih*  -£>enfhaft  über  bat  ©efeßenf 

gewährt  unb  bem  ©efeßenfgebet  bie  (Dlfgiicßfeit  einer  tbatfäeß- 

ließen  Verfügung  über  bie  Saht  entließt.  Selßalb  wirb  eine 

fhrifttihe  (Srflärung  über  bie  Bbtretung  bet  Grbfhafttrecßtet 

unb  bie  Grflätung  ber  Bnnaßme  oon  ber  anberen  Seite  nicht 

für  anlreihenb,  oirlmeßr  auh  noh  bie  Uebergabe  ber  in  ber 

abgetretenen  Grbfhoit  enthaltenen  einjeinen  Seracägentftücfe  für 

eeforberiih  rrflärt.  Sat  reihtgerih>tih<  Urtßeil  jpricht  fnh 

nnn  aber  nicht  barübtr  aut,  wie  feeß  bie  entwicfelten  ®ruub- 

(äße  in  ihrer  Bnwenbung  auf  ben  gaU  geftalten,  wenn  ber 

(Nachlaß  jur  3rit  ber  Grbfcßaftlabtretung  lebiglicß  aut  Jcrbetungt- 

rehten  befteßt,  Wat  bejüglicß  bei  ßier  in  Siebe  fteßenben  Slacb- 
laffet  oon  ber  9eft.  behauptet  ift.  Saß  bie  Srabition  einet 

ben  @egenftanb  ber  Scßenfung  bilbenbtn  gorberungtrehtet  ge- 

mäß §   377  bet  B.  9.  8i.  Sßl.  1   Sft.  11  fhon  bnreß  ben 

Geifiontaft  oermitlelt  wirb,  unb  baß  et  jur  Uebertragung  bet 

im  ®ege  bet  Shenfung  abgetretenen  Steißtet  auf  ben  Geffioicat 

nicht  ber  Buißänbigung  ber  Gejfionlurfunbe  unb  bet  Scßulb- 

inftruraentet  bebarf,  ift  bereit!  in  bem  9b.  4   6.  225  ber 

(Sntfcß.  bet  SK.  in  Gioilfacßm  mitgetßeilten  Urtßeil  bar- 

gelegt, unb  et  fann,  wenn  ber  Slacßlaß  nur  in  gorbtrungtn 

befteßt,  fraglich  etfheinen,  ob  bie  in  einer  außergetihttih*11 

lltfunbe  jhenfungtweije  erflärte  UebertTagung  ber  Grhfißaft 

nicht  jugleicß  eine  rehttgültige  SefRon  ber  ben  9lacßlajj  allein 

bilbenbtn  gorberungen  entßält.  ©inet  Grärttrung  biefer  Stage 

bebarf  et  feboh  im  oorliegenben  galle  nicht ,   weil  et  ficb  in 

bemfelben  nicht  nnc  bie  Scßenfimg  einet  ben  ganjtn  91a*Iah 

umfaftenbtn  ©rtrehtt ,   fonbern  um  bie  Scßenfnng  bet  einer 

«DliterMn  juftebenbecc  Grbjcßaftlquott  ßanbelt.  Buf  eine  folhe 

Shenfung  fönnen  bie  in  fenenc  Urtheil  enthaltenen  Butfüßrungen, 

foweit  fie  nh  auf  bie  einjeinen  btn  Slatßiafj  bilbenbtn  ©er- 

mägenlgegenftänbe  begießen,  bet  halb  feine  Bnwenbung  Rieben, 

weil  bten  SRiterten  ein  Bntbeil  an  ben  einjeinen  Slahlaßftücfecc 

niht  jufteßt,  unb  er  baßer  auh  rechtlich  nicht  in  ber  9age  ift, 

eint  tinjdnc  Grbfhafttfacße  ober  einen  Bntßeii  an  becfclben 

einem  Sritten  ju  übergeben.  (Hießt  an  ben  einjeinen  Grbihaß*- 

fahen,  fonbern  an  bem  Saeßlaß  in  feiner  ©efainmtbeit  fteßt 

bem  «Biterben  ein  Bnißeil  ju.  (grft  bnnß  bie  Gebtßrilaug 

fann  unter  mtßrtrm  (Bliterben  ber  Sinjelne  ein  Verfügnngtrtcbl 

übet  einjelne  SRahiaßgegenftänbe  ober  Sßeile  bttfelben  erlangen. 

Sor  erfolgter  Grblßeilnng  fann  baßer  ein  ÜRiterbe  nur  fein  an- 
tßeiliget  Seht  an  bet  Oefammtßrit  bet  Slaißlaffet,  weichet  ißen 

ben  eoentuefl  im  ®ege  ber  ®rhtheilnngtflage  geltenb  j» 

raacßenbtn  Bnfprnh  auf  Bnteinanberftßnng  mit  feinen  5Rit- 

erben  gewäßri,  mitten  läftigen  Vertraget  obet  fhenfunglwrife 

übertragen.  Sie  in  leßterem  gatle  bei  bem  SRangel  bet  ge- 

rihtllhen  gönn  jur  (Rehttwirffamfeit  btt  Scßenfimg  na* 

§   1065  bet  B.  9.  H.  Sßl.  I   Sit.  11  erfotberiieß«  Uebergabe 

beflißt  in  ber  Geffcon  ber  Grbguote.  Gine  fothe  GelBon  iß  in 

ber  notariellen  Vetßanblung  oom  5.  Offober  1891  enthalten. 

Siefer  notarielle  ©ertrag  begrünbet  baßer  einen  rehttg“11'®™ 

Uebergang  bet  antßeiligen  Grbfhafttreh**  ber  £1.  auf  bie  9efl-, 

unb  bie  oon  erfterer  auf  bie  gegentßeilige  Bnnaßme  geftüßten 

Bnfptühe  etweifen  Rh  mithin  In  ißrem  eoüen  Umfange  alt 

niht  gerehtfertigt.  IV.  G.  ©.  i.  6.  Sleulen  c.  3n  ben  8ecf 
oom  13.  *9fai  1895,  91  r.  413, «4  IV. 

64,  Ser  bem  oerarmten  Shenfet  in  ben  §§  1 1 23  ff.  I   U 

B.  9.  8f.  gegebene  Bnfprnh  auf  tint  fäßrlihe  Sfente  oon  6   oom 

{lunbert  ber  gefhenften  Summe  ober  bet  ©ertßt!  bet  gt- 

fhenften  ©aeße  ßat  niht  Me  rechtlich*  91atur  oon  Blimenien- 

gelbem  im  Sinne  oon  §   366  I   16  B.  9.  B.  —   Bulfüßtlih 
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begrünbrt.  IV.  (5.  6.  t.  5.  flilfu«  *.  j.  Karftenn  oom 

20.  3Rai  1895,  91t.  428/94  IV. 

65.  Wan  bar*  ftctrr  annfbmeu,  baft  in  ber  gemeinrechtlichen 
Sbecrie  unb  ©rap»  not  ber  Smanation  be«  hanbmhi*  In  einem 

SaU  «eie  ton  oorlitgtnben  btm  trcb  be*  ahgefhlofienen  Nadilag. 

oertragt»  in  Strif/um  cableccben  a^ulbntr  »int  condictio 

indebiti  gegeben  mürbe.  Sa«  9t.  ©.  nimmt  auch  an,  bafj  für 

ba4  gemeine  Stellt  eben  bafielbe  nett  beute  gilt.  ©ei  jolcber 

Sachlage  fehlt  t*  aber  an  aulteiifcenben  Orünbeu,  für  ba« 

91«ht#gebirt  be*  i'r.  fl.  9.  9t.  eine  nteitetreidtenbe  moroiifhe 

©ertinblihteit  ju  ftatuiren.  —   Bingehenb  begrünbet.  I.  6.  S. 

t   3.  ©cibftein  c.  bajarul  oom  18.  Wai  1895,  91r.  54/95  I. 

66.  Sie  intiabme  be«  ©.  ©.,  bag  bie  ber  8efi.  jur  8afl 

faBenben  ©eleibiguogen  nietjt  all  grobe  unb  teibermbtiitbe 

Arünfnngen  ber  ISbre,  »riete  bai  in  §   700  8.  8.  9t.  Hl.  II 

Sit.  1   oorgefebene  (Sbroergeben  barfteOen,  fonbern  nur  al«  münb- 

lidte  Celribigungen  im  Sinne  ber  §§  701,  702  bafelbft  jn 

tetraitten  feien,  wefeutlih  auf  bie  8nfiht  geftügt,  tat:  Stumpf' 
reben,  beten  ü<t  ein  (S begatte  In  ©«jug  auf  ben  anteren  ;n 

Sdjulben  fontmen  läflt,  ben  Sbatbeftanb  beb  $   700  a.  o.  Ö. 
nietnal«  erfüllen  binnen,  inenn  fit  aub  beibenfibaft  unb  au« 

Merger,  um  btm  3orae  8uft  in  mailen,  anbgeftoüen  werten 

finb.  Siefe  Bnffaffung  wirb  »en  ber  Reoifion  mit  SRetbt  al« 

reditbnornreerlebenb  angegriffen,  »ie  in  btm  oon  bet  9?«rifion 

in  ©tjug  genommenen  Httbeil  be*  erfennenben  Senate«  in 

Sachen  gifhbah  toiber  gifebta*  IV.  24/89  oom  25.  Spril  1889 

truitgrtbriit  in  ber  Suriftifhen  'JSccfeenietrift  1889  S.  238 
9ir.  14)  au«gefübrt  ift,  fhliegen  bie  Wotiee  be«  $affe*  unb 

brr  Sache,  auch  trenn  fit  burch  fehulbhafte«  ©«halten  be* 

anbeetn  Sfceile«  btroergerufen  finb,  bie  Snwentung  be« 

}   700  a.  a.  D.  etfotbetliihen  Rbfiht  be«  beleibigenben 
Sheiie«,  nicht  au*.  Siefe  Wotloe  finb  rieiniebr  an  unb 

für  fieh  mit  ber  jnr  Mnmenbung  be«  §   700  a.  a.  D. 

btm  anberen  Regatten  bie  Mchtung,  auf  welche  betfeibe  nach 

feinen  8ehtn**«thältnifl«n  Mnfprnch  hat,  ju  entjiehen  nnb  ihm 

babutch  einen  banernben  Schaben  jujufügen,  oertinbae.  Much 

im  (fallt  Icibenfchafllicher  Btrtgung  unb  eine«  burch  bitfelbt 

herergerufenen  äu«l'tuih«  be*  Berger*  obet  3ome*  fann  auf 

Seiten  be*  ©eltibigeitben  ber  ©oriag  {tanbinngen,  welche  ben 

Ibotbeftaufc  be«  §   700  erfüllen,  ju  begehen,  unb  ba«  ©e- 

wnijtfttn  ihn«  rid)t«»tttlg*n  Befolge»  oorhanben  fein.  St«- 

halb  bebatf  e*  in  jebem  einjelnen  gade  einet  näheren  frnfung 

ber  Umttinfce,  unter  welchen  bie  ©tlriblgungen  erfolgt  finb. 

(fine  folcbe  Prüfung,  bei  welcher  auch  bie  ethehliche  Bnjabl  ber 

Bhrenfröntuagen,  fowie  bie  uamittelbar  gegebene  ©tranlaffung 

bereiten  ober  ber  ‘Stängel  einer  töteten  in  ©rtraebt  in  jiehen 

wüte,  ift  in  bem  ©.  U.  jn  uermifien,  unb  bie«  lipt  bie  Suf- 

hebung  beffetbra  unb  bie  3nrü<fwcifuug  ber  Sache  In  bie  ©e- 

eniungtinftanj  geboten  erfiheinen.  Mbet  auch  wenn  bem  ©.  ©. 

baiin  beiiutrcten  wäre,  bau  ber  ©efl.  nicht  grobe  nnb  unter- 

recbtlicbe  Bbrenlränfungen  im  Sinne  be«  §   700  M.  8.  9t. 

Shl-  II  3it.  1,  fonbern  nur  münbllch«  ©eitfbigungen  im  Sinne 

be«  §   701  bafelbft  jnr  8afl  fallen,  finnte  bie  angefochlene 

Ifcitf^elbung  nicht  für  gerechtfertigt  erachtet  werben,  well  bie 

Annahme  be«  ©.  ©.,  batj  bie  Parteien  bem  gemeinen  Stanbe 

angeh«irn,  nicht  genügenb  begTÜnbet  ift.  3*  tiefer  Bejahung 

muh  junächfi  bauen  autgegangen  werten,  bag  ein  fjanbw erle- 

rn eliter  in  Mnbetracht  be«  hei  ibm  oorau*juffgenben  Wage»  oon 

allgemeiner  ©ilbung,  gachfenntnifien  uub  ?eben*erfahrung  ber 

Segel  nach  ju  ben  S   ertönen  mittleren  Sianbe«  ju  jählen  ift. 

®*  muffen  baher  hefonbere  llmftänbe  naebgrwieien  werben,  wenn 

bie  Snnabiue  fiallhafl  erfiheinen  foll,  bah  ein  öanbwerftmeiffer 

niiht  tem  mittleren,  fonbern  bem  gemeinen  Stanbe  nngehört. 

3m  »orltegenben  gaBe  macht  ba«  ©.  0).  jnt  ©egrünbung  feiner 

Mnnafente,  bah  ter  AI.,  obgleich  er  Waurermeifter  ift,  bennoch 

;n  ben  Serfonrn  gemeinen  Stanbe«  gerechnet  werben  müffe, 

golgenbe«  geltenb:  Ser  AI.  fei  nach  feiner  Angabe  junäihft 

Slauter  gewrfen,  nach  ber  Mutfagc  einer  3engin  arbeite  er  auch 

fegt  noch  ber  Segel  nach  jufammtn  mit  feinen  8euten.  ©ei 

feiner  eingehenben  ©ernehmnng  über  feine  perffnlihen  ©erhält- 
niffe  habe  ber  AI.  auf  bai  Cäeri$t  ben  (iiabruef  gemacht,  bah 

er  nur  bie  Brjlehung  eine«  Sianne«  au«  gemeinem  Stanbe  ge- 

nojfen  habe,  unb  bag  er  nur  bie  ©ilbung,  Senfweife  nnb 

8eben*anfthauung  eine«  feleben  Wonne*  befige,  wenn  er  fich 

auch  Me  gachfennlnifie  eine«  Slaurermeifter«  erwerben  habe. 

Siefe  Ausfuhren  gen  gehen,  foweit  fit  bie  ©ergangenheit,  nämlich 

bie  Brjiehung  nnb  bie  frühen  Stellung  be«  Al.,  nt«  einfachen 

Siaurrr*,  in  ©etraiht  jiehen,  be«halb  fehl,  weil  e«  nicht  auf 

bie  früheren,  fonbern  auf  bie  gegenwärtigen  ©erbältniffe  be« 

Ai.,  foweit  baoen  feine  3ngehörigfeit  jn  bem  mittleren  ober 

gemeinen  Stanbe  abhängt,  anfommt.  Namentlich  ifl  aber  auch 

unberücffichtigt  geiaffen,  ba§  bie  Aneignung  bäbrrer  Sachftnnt. 
niffe,  wie  folcbe  für  einen  Siaurermrlfter  erfoiberlich  finb,  fchon 

an  unb  für  fich  auf  einen  biheren  ©rab  oon  aDgomeiner 

©ilbung,  al«  pe  bei  einem  Wanne  be«  gemeintn  Stanbe«  oor- 

hanbtn  ju  fein  pflegt,  fchiiehtn  lägt.  Bin  (eichet  heberet 

8llbung»gtab  fann  nicht  ohne  ©fitere«  baburch  für  au»- 

gefchloflen  oaehlrt  werben,  bag  ber  AI.  noch  fegt  In  ber  Regel 

mit  feinen  8euten  jufainmen  arbeitet.  Sie  Angaben  über  ben 

(Sinbrucf,  welchen  ber  AI.  bei  feinet  ©rrnehmung  auf  ba* 

(Bericht  gemalt  b«t,  finb  ju  allgemein,  al«  bafj  in  ihnen  eine 

hinteichenbe  ©egrünbung  gefunben  wtrben  fönnte.  Sa*  8.  ®. 

bemerft  noch,  bag  bie  beflagte  tfbeirau  au«  einer  fleinen  Bauern- 

wirtiüchaft  flamme.  Siejem  llmftänbe  Ift  inbefltn  fine  recht- 

liche ©ebeutnng  be«holb  nicht  beijumefien,  weil  entfheibenb 

lebiglih  ber  Slnnb  be«  Wanne*  ifl,  bieier  but«h  bie  |)erfunft 

ber  ürau  niht  beeinflufit  wirb,  unb  oielmehr  auch  für  ben 

Slanb  ber  gtau  maggebenb  erfheint.  —   hiernach  foramt  für 

bie  erneute  ©rrganbiung  ber  Sache  eoentueil  auch  ba»  in 

§   702  8.  8.  R.  3   hl-  II  Sit.  1   oorgefehene  Bbeoergthen  in 

©rttaht-  Sa«  9.  ©.  h«i  a“h  »oh  Me  Srage  trillert,  ob 

brr  oon  bem  Al.  geltenb  gtmahlt  IShtWribungigrunb  be« 

§   703  8.  8.  Ä.  Shl-  II  3it-  I   oorliegt.  B»  oerneint  bitfe 

Srage  aber,  inbrm  r*  für  niht  trwiefen  erahlet,  b«h  Me  Un- 

oerträglihfeit  unb  3anffucbt  ber  Befl.  ju  einem  folchen  (Brate 

ber  ©o«helt  geftiegen  ifl,  bafi  babureb  be«  Al.  8tben  ober  (Be- 

iunbhril  in  ©efaht  gefegt  worben,  hierbei  jieht  ba*  ©.  ©. 

ba*  ©utachtoi  be«  l>r.  91.  in  Betracht,  inbem  e*  ouiführt, 

bag,  wenn  bet  Gutachter  e«  nur  für  m   f   g   I   i   h   halte,  bafi 

©erbannng«ftärnngen,  an  weihen  er  ben  AI.  im  3ah«  1893 

behonbelt  habe,  burh  ba*  ©«tragen  ber  Befl.  heTtorgrrufen 

worben  feien,  bie«  niht  genüge,  um  bie  Hebtrjeugung  ju  er- 

langen, bafi  bie  oon  ber  ©efl.  gegen  ben  Al.  auigefteflenen 

Shinflioxi'  '«tne  ©efunbheii  ihalfähllh  u'  ®efahr  gehrahl 

Diaitizc 
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gaben,  ober  tag  ta#  fernete  3uiammeulcben  in  Parteien  Sie 

©ejunbgeit  te!  St.  gefällte.  X'icfc  Aulfügtungcn  taffen  tif 
aud  turd  tie  fonftige  Vegrüntuug  be!  U.  nidt  miteriegte 

Aunagme  einer  Verlegung  bei  §   703  9.  g.  3i.  21)1.  II  2it.  1 

geredtfertigt  ttfdrinett.  3utteffenb  rnirb  oou  btt  Seoifion 

geltenb  gtwa^t,  tag  ei  barauf,  ob  bet  .41.  tfiatiädlid  an  feinet 

©efunbgeit  bereit#  3daben  getrommen  bat,  nidt  anfommt,  tag 

et  vielmehr  für  tic  Anmenbuug  tet  §   703  genüge,  nenn  tat 

Vergalten  bet  Vefl.  geeignet  mar,  auf  tie  Sauet  tie  ®e- 

junbgeit  t et  AL  in  ®efagr  ju  fegen.  Sag  bat  V.  W.  »on 

tiefet  Auffaffung  tet  §   703  autgegangen,  ijt  in  tem  LI rt h ei L 

minteflent  nidt  mit  Alatgeit  ;um  Aulbnnt  getradft.  IV.  ö.  3. 

i.  S.  Steil  c.  i'rfil  tem  0.  fDIai  1895,  Sr.  408,94  IV. 

67.  Sie  Öintragungljormel  tet  fippotgif  ton  6   000  SDlarf 

lägt  ttiegtn,  tag  bie  beiten  ©läubiger  mi tiberjährig  unt  bie 

Ainbtt  tet  3.  >S-  fmt.  Soburd  mirb,  »eil  et  fid  um  nicht 

freiet  Vermögen  bet  Sinter  baubeit,  für  jeten  Sritten  bei 

Öinfugt  tet  ©runbbudl  etfnbtlitb,  tag  tem  3.  ®-  tie  tet 

uätetliden  ©emalt  entftammenten  9ied)te  an  bet  $ppotbef 

juftegen.  (Vetgl.  öntid.  tet  !)i.  ©.  in  Sioilfadm  Sb.  19 

3.  346.)  Sieje  fRedite  mit  abet  (einelmegl  auf  eint  Vertretung 

bet  Sinter  bejdränft.  Sit  Üieebtfprecbung  tet  b üehften  ©eridtl- 

göft  für  preugiidel  Sedt  bat  »ielmtgt  ftett  angenommen,  tag 

tem  Vater  übet  Sagitalien  tet  Sinter,  aud  4>gpotgefenfapitalien, 

tofttn  fie  ben  Sintern  nicht  tut  befonbettn  iiifetbeit  »et- 

i (brieten  fint,  meitere  Siebte  alt  bie  einet  Vermaltet!  ober 

')!iegbiau<btrt  (9.  8.  S.  2 bl.  U   Sit.  2   §   168)  jufteben. 
Set  Valet  bat  nicht  blot  bie  Stellung  eine!  Vorntunbe!  ober 

Aurator! ,   fontern  er  »etmalict  unt  nugt  ta!  Sinter- 

Betmögen  ftaft  eigenen,  burd  tie  »älrellde  ©emalt  begrünbeten 

Dieebtt-  3n  9nmentung  tiefe!  ©tunbfagei  ift  j.  V.  »om 

fiübettn  preugijd'u  Ctertritun.il  angenommen,  tag  tie 

Sinter  tie  SKcdtlmcgltbat  tet  3noentar!  netiiettn,  neeuti  tet 

Vater  tie  öintridung  einet  Sadlaginoentarl  oerjäntni.  (9nbert 

tri  Voruiüntern,  9.  g.  tH.  2bl.  1   2it.  9   §   43,0.)  Vergl. 

Öntjd-  tet  notmaligen  preugijegen  Obertribunal#  St.  12 

3.  339,  Vt.  14  3.  60,  Vt.  23  3.  65,  Öntfd-  bet  iR.  0. 

in  öi»il(ad«n  Vt.  9   3.  283  unt  ©rudot  Veittäge  Vt.  25 

S.  1035.  V.  6.  3.  i.  3.  Srbtöbet  c.  edröber  »om  22.  9Kai 

1895,  31t.  75/95  V. 

68.  Sa#  bie  iKeoifion  tet  St.  anbetrifft ,   jo  ift  taoon  aut- 

jugtgen,  tag  natb  §   5   te!  publifationlpatent!  juiu  ffiejt- 

preugifden  ptoBinjialredte  nur  tiefenigen  jut  3rit  te!  3nfraft- 

trtten!  te!  pro»ingialrcdt#,  t.  i.  am  1.  3»H  1844,  geltenb 

gemefenen  Cbferoanjen  ihre  (Seltung  bebalten  baten,  melde  bi! 

)um  1.  3uli  1847  gut  laubetbetriidcn  Veftäligung  notgelegt 

jinb,  ober  auf  melde  in  tem  pro»injialredte  ober  in  aflgemeinen 

L'anbet gelegen  auttrüdlid  ntrmiefen  ift,  Öntjd-  te!  SK.  ®. 
Vt.  25  3.  317,  unt  tag  frd  gemäg  tetfelben  ©ejegetnoridrift 

nad  tein  1.  3nli  1844  Ctjeenangen  metet  neu  gaben  bitten 

nod  fortbilten  füuiieu.  (St  etgiebt  frd  tiefet  SRedt#fag  aut 

ttm  (taten  ffiortlaute  tet  angegogtnen  ©ejege«,  unt  gwat  nidt 

nut  btgüglid  joldet  Dbjernaugen ,   melde  non  ten  Vorjdriften 

tet  9.  g.  SR.  abmeiden,  jontetn  and,  im  ©egen|age  gum  Oft- 

pteugtiden  i'tooingialtedte  (§  3   tet  Publifationlpatent!  gu 
temjelben),  begügtid  ioider,  meide  ctmat  beftiramen,  mal  in 

ten  ©ejegen  unentfdieten  gelaffen  ift.  Öntid.  te!  Ober- 

tribuualt  Vt.45 3.  188,  Vt.63  3.338.  SKegbein  öutldeibungen 

Vb.  1   3.  42.  Um  auf  ©runt  einet  Objetnang  beanjpruden  gn 

fönnen,  bag  tai  baart  ©egalt  bei  Pfarrer#  unt  inibeionbere  tet  feit 

1873  gegagtte  3nfdug  ton  ten  patronattbereebtigten  ©runt- 

befigetit  all  tinglide  Saft  entridtet  mette,  ift  et  taber  er- 

forberlid,  tag  tiefe  Cbjetnang  entmeber  tie  lanbelbertlide  Ve- 

ftätigung  gefunten  bat,  obet  tag  auf  biefelte  im  prorinpal- 
redte  ober  in  tem  9.  8.  SK.  »etmiefea  mirt.  Sie  lanbel- 

gmlide  Veftätigung  gat  tie  Sl.  nidt  gu  behaupten  »rrmedt. 

3n  tem  ptovinjlalrcdtc  ift,  mie  »om  V.  ÖL  unaniedttar  feit- 

geiteSt  motten,  barauf  nidt  netmiefen.  Aber  tie  SRenifton  net- 

meint, tag  ta!  9.  8.  SR.  im  §   710  2gl.  II  2it.  11  einen 

folden  Vermeil  entgälte.  Sieie  'Meinung  ift  fetod  redti- 
irrtgümlid.  Senn  tie  angefügrte  ©efege#fteUe  nermeift  nut 

ginfidtlid  her  Airdenbaulajt  auf  tie  beftegenteu  ununter- 

btodeueu  @emogngtiten.  Sctfeibc  ©mubjag  ift  im  $   790  2bl.  II 

Sit.  II  bei  9.  ?.  :5i.  btgüglid  bet  flfargebäuntt,  im  §   37 

2gL  12  bei  9.  9.  SK.  begügtid  bet  Airdidulgebäube  füt  an- 
menbbat  erflätt,  unt  bal  SR.  ÖL  (öntid.  Vb.  25  3.  318)  bat 

ign  gemäg  §   762  Sgl.  II  Sit.  11  bei  9.  ?.  91.  and  be- 

güglid  bet  Uutetgaltung  bet  Sirdböje  gut  9nmcntung  gebradt. 

3nte{fen  eint  9ultegnung  trffelbcn  auf  tRedllbngäUmjje,  melde 

mit  tet  Vaulaft  in  (einem  3nfammengange  ftegen,  ift  nidt 

guläjfig  unt  nom  SR.  0.  metet  in  tem  Urtgeile  rom  8.  Oftober 
1885  in  bet  3nde  äBitbe  gegen  fatefopp  (IV  148  85),  nod 
in  tem  Urtgeile  nom  3.  gebrnar  1890  in  tet  3ade  Sprf  gegen 

gnrftenau  (Qntid-  Vb.  25  3. 318)  gugelaffen  motten.  IV.  &   3. 

L   3.  Sirdengemeinte  ®t.  gidtenau  c.  giegatg  unb  ®en.  »om 
9.  Mai  1895,  9lt.  194/94  IV. 

69.  Vom  V.  @.  ift  angenommen,  bag  eine  blnglid* 

Vcrpflidtung  bet  pattonaüberrdrigten  ©tunbbefigtr  gut  9uf- 

bringung  bei  ̂ fattgegaltei  aud  au!  tem  i'atronate  nidt  folge. 
Siefe,  »on  ter  iKeoifion  angegriffene,  9nnagme  ift  gutteffenb, 
mtnn  aud  tie  Vtgtüntung  te!  V.  11.  tgeilmtiie  fegt  gegt. 

Senn  mie  ta!  i'reugifdt  Obertribunal  übergengent  nadgemieien 

gat,  öntid-  be!  Obertribunali  Vb.  72  3.  177  rügt  in  ben 

Marienburgtt  Settern  gmat  ta!  Sirdenparonat  all  tinglide 
gaft  auf  ten  freifäOnifden  ©nintftüden,  abet  tie  $jlidt  gut 

aDeiuigen  Sotation  bei  ©eijtliden  ift  mebet  nad  ben  ©tunbfägen 

be!  gemeinen  eoangeiifdeu  Sirdenrcdtä,  3acobfon:  @»angeltfde! 

Sirdenredt,  Vb.  1   §§71,72.  SRidlet:  gegtbud  te!  fatgolifd«» 

unt  esangelifden  Sitdentedtl,  8.  'Auflage  3.673,  674, 676, 683, 

687,  688,  689,  716,  719,  723,  nod  nad  ben  Voifdriften  be! 
9.  g.  91.  obet  bei  Seflpttugilden  $>ro»ingialtedH  (Öntid-  bei 

91.  0.  Vt.  9   3.  253,  254)  all  Anlflug  bei  i'atronall  an- 

guetlennen.  Vttgl.  öntid-  bei  »origer  Summer. 

VII.  Sonftige  fflreufjifde  Santclgefege. 

3«t  Öircularoerottnung  »om  14.  3uli  1797. 

70.  Sie  iKeoifion  rügt,  tag  bet  V.  SK.  fo  menig  mie  tet 

I.  SR.  ten  Vertrag  tet  Parteien  übet  igr  Vergalten  bei 

bet  3mangl»etfteigetung  batauf  geprüft  gat,  ob  er  nidt  untre 

tie  in  bet  Vetorbnung  »om  14.  Suli  1797  »rebotenen  foge- 

nannten  Sinlelotrttäge  fafle.  3egt  btgauptet  btt  Veft.,  tag 

gegiert!  bet  gaB  fei;  in  ten  3a(tangeu  ifl  Weit  gtage  »on 

(einet  3eite  angeregt  motten.  Senn  nun  aud  bei  IV.  ö.  3. 

te!  SR.  0.  in  ten  »on  btt  SReoifion  in  Vegug  genommenen 

Urtgcilen  öntfd-  Vt.  20  3.  247,  Vt.  32  3.  268  aulgcfügrt 

igle 
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gat,  bag  rin  Berftcfj  gegen  ba*  bejeitgnrte  'Babottgtfeg  ton 

ÄtnUwegen  ja  gtrütfTiigiigtn  (H,  fo  tonn  Cc-tg  non  rin«  £«- 

Utting  Hrier  Smripflicgt  nut  bann  btt  ffiebe  (ria,  Dtnn  bit 

Parteien  trat  Siisgt«  bit  Sgatfacgeu  unterbreitet  gaben,  bit  «. 

fetfcnlitg  ftnb,  um  beurtgeilen  ju  fönneu,  ob  ein  sertotene* 

öeicgäH  in  gragt  ftt^t.  Sie«  ift  ab«  im  cetliegenbrn  gnD 

nitfct  geicbegen,  namentliig  Bat  bot,  mal  btm  B.  91.  üb«  Hefe 

Sngeiegengrit  scrtog,  «tt^t  g«ig»tt,  rin  Uctgeil  barüb«  ju  et- 

möglitgen,  ob  bit  Botaaljeguuj  (9ir.  1   btt  üerotbnung)  ge- 

gtbtn  fei:  bag  jum  Uoilgeil  eint»  riritanttn  rin  anbRtt 

Äjufluftign  non  bn  Sfcgtbnng  ftiuti  'Stboil  abgegaiten  tootbtn 
fei.  Sief«  5lngriff  mar  beegalb  unbtgrünbri.  V.  6.  ©.  i.  S. 

Stgtabn  c.  gijtger  ooui  39.  SRai  1895,  St.  417/94  V. 

Bum  Patent  ton  8.  Sprit  1803. 

71.  Stuf  ba*  Patent  noai  8.  dptil  1803  .wegen  Slo- 

wene ung  b«  Biegjeutgen*  (Stabt,  Sammlung  Bb.  7   S.  361) 
fann  bit  fRtoijion  fug  nitgt  (täten.  Sie  äJoijdjriit  im  $   4 

Heft*  patentt:  3ebn  Siieggalut  ift  onbnnben,  fobalb  ibm  ein 

Stücf  Sieg  nmgtfaUen  ift,  folge*  fofort  .   .   .   btnt  Stgarfritgt« 

ob«  Sbbetfn  be*  Bejitf*  anjumelben,  fegt  jtoat  oocau*.  bag 

tebn  Biegbaltn  einem  Stbbttf«ribejitfe  angegört,  bUponirt  ab« 

nitbt  nbn  bie  Bilbung  bief«  Btjirfe  ober  üb«  bie  befftgenbtn 

Ibittftrri  bereigti  gangen.  Sag  mit  bief«  &!or|igrift  eine 

iätemption  oon  btm  3mangtreigte  eine*  Bejitftabbctfcrt  ott- 

eintar  fei,  witb  autg  in  bem  sou  bet  Smifton  angejogentn 

Uttbrile  bt<  oorraaügen  (Mtbeimtn  Obertribuiait  nom  30.  fäXätj 

1840  (Qlrici,  Srdjio  be*  Oft-  nnb  ®tftp«ugfftgen  Proninjial- 

«ttt*  Sb.  1   etfte*  (tintige*)  (teft  S.  17)  aneitannt;  wenn 

eilt  (ölige  gperaption  unb  jtoat,  wie  in  ben  egemal«  polniftgen 

banbetlgrilen  ©eftprtugtn*  mit  b«  'Betpfiltptung  be*  Spaiirien, 
fribft  einen  dbbetf«  ju  galten,  beftegt,  fo  ift  füt  ben  ifjrimirten 

iein  Slbbetf«  b«  Sejirf*abbe<fet  im  Sinne  be»  Patent*  nnb 

wenn,  wie  ba*  £.  ö.  uaanfetgtbar  feftfleOt,  bie  SKtgtanfteBung 

eine*  otbenUUben  (griernten)  dbbetftt*  füt  ben  (Stimirten  nitbt 

ben  SUtlnft  b«  Seftriung,  fonbetn  nur  polijeiliige  Sgnbung 

natg  fitg  jiegt,  fo  (ann  aad)  bie  SBorfdprift  be*  Patent*  nut  ju 

rin«  Sefttafung  be*  (Srimirten  fügten,  nkgt  ab«  feine  Set- 

pflitgtung  begtünben,  ba*  gefallene  Sieg  ben  füt  He  (tilgt- 

erimirten  juftinbige»  BejirMobbetf«  anjumelben.  V.  6.  6. 

i.  S.  Laotin«  e.  {senig  nom  35.  SRai  1895,  St.  190/94  V. 

3u  ben  Stempel-  unb  ötbfigafttfieuergeftjt». 

79.  Sefteuerung  rin«  StnoalpoUee  mit  1   ÜSatl  50  Pf. 

(M  untetliegt  (einem  Sebenfen,  bag  b«  Wffehitanj. Policen- 

fttmpel  ein  Ulfunbenftempe!  ift,  wdtgti  anf  bie  ben  Seittag»- 

«bftglug  beutfunbenbe  Stgtift,  nitgt  auf  bie  (Erfüllung  ober 

Sutfügrung  be«  fKetgitgeftgaft*  gelegt  ift.  Senil  bie  Äeoifion 

nun  gritenb  ntatgt,  e*  fei  genügenb,  bog  fitg  aut  bn  Utfunbe 

eine  telatise  Stftimmtgeit  be*  ©egenftanbet  ergebe,  wellte  et 

ttmögliige,  natgttiglitg  ben  (egteten  unb  ben  oon  feinem 

Selrage  abgängigen  Stempel  feftjufteHeu,  fo  gegt  biefe  du*- 

fngtung  unb  bn  auf  bicftlbe  geftügte  Singriff  fegL  9ta<g  bn 

aOgemrinen  Sorfigiift  bet  §   13  bt*  Stempelgefege*  oom 

7.  äRärj  1833  müffen  ftempelpfliigtige  Serganbiungen  iu  bn 

Siegel  auf  bat  erfotbttlitgc  Stempeipapin  fribft  geftgrieben  unb 

e*  mug  jebenfaßt  löngftent  binnen  »injega  Sagen  oom  Sage 

btt  dutftrtigung  an  bet  etfotbtriiige  Stempel  natggebraegt 

■«ben.  Stgon  gieraut  ergiebt  fitg,  bag  bie  Utfunbe  fribft  bie 

notgwentige  ©tunblage  entgolten  unb  aut  igtem  3»g«Ite  ju 

entnegmen  fein  rang,  einmal  ob  bie  Utfunbe  übttgaupt  füt 

ftempelpflügtig  ju  «atgten  ift,  unb  fobann,  in  welign  flöge 
bie  Snfteuerung  ju  erfolgen  gat.  3ntteffenb  gegt  b«  S.  91. 

baoon  au*,  bag  füt  ba»  legtgebaigte  Srferbnnig  (R  b« 
©raeralpellct  oom  13.  3*lt  1892  (rin  Singalt  gegeben  ift,  ba 

alt  ritgtig  anerfannl  werben  mug,  bag  jut  Beit  bet  dutfteUung 

b«  Utfunbe  et  ganj  ungewig  war,  ob  übergaupt  unb  in 

weligem  Umfange  Cetf^iffungen  ftattfinbtn  wfirbtn,  möglitgtt- 

wrift  alfo  (eint  rinjige  bettelten  jut  dutfügrung  (am,  Sbenfo- 

wenig  ift  feine  weite«  Slutfügrung  jn  beanftanben,  bog  ©egtn- 

ftanb  b«  ®erfteuetung  b«  beutfunbete  Ptämienbettag  fei, 

bag  bn  legte«  aut  bn  Utfunbe  fribft  nitgt  gerootgege,  unb 

bag  bie  Slutfegung  bet  äietfteunuug  bi*  jut  geftfteUuug  bet 

dbtttgnuugen  unb  bie  natgtiiglitge  Snfteuerung,  alt  mit  bei 
Statut  bet  Urfunbenfteapdt  im  SBibetfptutge  ftegenb,  unjuliffig 

eritgeine.  3n  Hefen  (Erwägungen,  writge  auf  ein«  tiegtigen 

SBürbigung  be*  Begriffe*  be*  Utfunbenftaupel*  berugen,  ift 

eine  Sietgtinomoerleguog  nitgt  entgalten-  IV.  6.  S.  i.  ®. 

ffitful  e.  Seutfige  Kütf-  unb  9Ritoerfitgetatiglgefriljtgaft  oom 
16.  SRai  1895,  Sr.  419/94  IV. 

73.  SSte  oom  S.  ®.  bereit*  erlannt  ift,  unterliegt  ba* 

rinfritige  Scgenfungtserfpretgen,  wenn  beffen  fignftlitge 

Bturfunbung  ftattfinbet,  gemig  §   4   be*  ®efege(  oom  30.  58ai 

1873  bem  Stgen(u»g*ftempd,  Pteugiftge*  3nftijminift«ialblatt 

1883  @.  19,  Sntftg.  be«  S.  &.  »b.  25  S.  324;  febotg  liegt 

ein  foltge*  ftempelpfliigtige*  Stgtnbmgcoetfpmgen  nut  bann 

oot,  wenn  bie  benthmbrie  Qtflärung  bie  Sigenfungtabfiigt 

be*  Qtfiäteaben  jum  dutbrutf  bringt  unb  an  fitg  jnt  ftetoor- 

bringung  bief«  Dleigttmirtung  geeignet  ift.  dntitb.  be*  S.  ®. 

®b.  35  ®.  334  ,   335.  3»  §   11  be*  Statut*  oom 

39T3änr~1^9'  fut  alltl"  ffnbet  eine  ©tgen- 
(ungiabfitgt  (tinen  Slutbtmf.  Set  $   11  beuifunbet  nut  bie 

Berpfliigtung  b«  Jtl.,  bet  Beomten-Penfiont-  unb  Untnftügungt- 
(affe  bn  Silefia,  natgbem  Mefe  int  Sieben  getreten  (rin  werbe, 

ein  füt  einen  beftimmten  Beftraum  mit  5   projent  onjintliigc* 

Kapital  oon  90000  9RL  ju  übetwtifen  unb  an  bie  Stoffe  oon 

bemfelben  3eitpun(te  ab  einen  3agn*beittag  in  gtBifftt  ̂ i8ge 

ju  leiften.  Ob  ln  bief«  (Srflärung  ein  .wogltgätig«  ®erttag* 
im  Sinne  be*  $   8   ifcl.  I   Sit.  6   be*  St.  S.  81.  ja  naben  ift, 

(ann  bagingefteOt  bleiben.  Senn  bee  Begriff  be*  mogttbätigen 

Serttoge*  ift  mit  bemjenlgen  be*  ®tgen(nng*oertmge*  (einetweg* 

ibentiftg.  ©tun  aber,  wit  etfotbniitg,  bn  §   11  im  3»' 

fimmtngange  mit  ben  übrigen  Beftimmnngen  be*  Statut* 

in  Bettaigt  gejogeu  witb,  fo  lägt  fitg  autg  au*  biefem  Bu- 

fammengange  nitgt  erftunen,  bag  ein  ftempelpfliigtige*  Stgen- 
(nngloetfpietgen  beuifunbet  worben  ift.  Satg  §   1   be*  Statut* 

gaben  fug  bie  StL  nnb  bnen  bomaiige  Beamten  o«einigt,  um 

ein  füt  peg  beftegtnbe*  Snftitut  nnt«  bem  fflamen  .Beamten- 

Penfiont-  nnb  Untnftügunglfaife  b«  Silefia,  Betein  tgemiftger 

gabrihu*,  ju  bem  3*et(e  iu*  Sieben  |u  tnfen,  um  ben  mit 

feftem  ®egalte  angeiteUten  Beamten  b«  jtl.  eine  penften, 

beten  ©ittwen  unb  ©affen  ab«  eine  Unterftügnng  ju  gewogten. 

3ut  Srtritgnng  biefe*  3wetf*  jtgien  e*  ongejrigt,  bem  Snftitule 

bie  Jnriftiftge  Petfänlitgfrit  jn  oerjtgaffen  (§  50),  unb  wat  e* 

notgwenbig,  bemfelben  ein  aulreitgenlt»  Vermögen  jur  SB«- 
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fügung  ja  (teilen  (§  4).  Ilm  biefet  ©«mögen  aufgubtingen 

link  gu  erhalten,  oerpflicbtrir  fleh  bi»  AL,  neben  ben  Beiträgen 

bet  Beamten  (§  6),  bem  Snftitute,  febaib  et  bunb  ftaatllh* 

©enehmiguug  bi*  furfftifAe  fPeefönllthfrit  «langt  tyibnt  »Sri«, 

rin*  einmalig*  Aapitaltfumm«  ju  fibenignen  nnb  ihm  Sahnt- 

briträg*  gu  gewähren  (§11).  6b  ifl  ob«  in  bnn  Statute 

web«  aulgefprochen  noch  au6  nut  iegenbwie  «rtennbar  gemacht, 

baff  bte  AL  bi«  ©erpfflchtungeu  ringegongra  fri,  um  fth  bem 

gu  errichteuben  Snftitute  freigiebig  gu  ermeifen,  ihm  bo« 

Kapital  unb  bi«  Sahntbelträge  unentgeltlich  guguwenben. 

§   1037  3bi.  I   Sit.  11  bet  fl.  9.  SRehbein  Sntfh-  Sb.  3 

S.  388,  Scout  l'rhwlmbt,  Sb.  2   §   122  Hr.  II.  3m 

©egenttgeile  lägt  üdj  nidat  ontenuen,  bog  t«n  ©erpfllehtuugeu 

b«r  AL  «hebliehe  ©egenleiffungen  b«*3nftitutb  gegenüberffeben, 

»eiche  mit  b«m  ©«griff«  b«  ®$enfung  »iffit  aerttägüch  finb. 

Tahiti  gehört,  bog  tat  3nftitut,  nahbern  et  in*  ffebtn  getreten, 

unpflichtet  irin  foB,  bi«  neu  auguffeBenben  ©«amten  b«t  AI., 

Ulriche  gewiffe  Srfvrbernifie  <u  «rffitle»  wtmfgen,  unb  »«16« 

nirf?t  (epon  einem  anbenn  flenffonloeteine  angti)br«n  unb  »eitet 

angeboren  »ollen,  alt  SJittglleb«  aufguuehwen  (§  3),  unb  baff 

b«  Al.  nicht  nut  bei  bet  ©erwaltung  bet  Snffitutt  jefft  »eit- 

geffenbe  {Rechte  eingeräumt  ffub  (§§  33,  34,  35,  36,  37,  39), 

ionbeen  auch  bie  ©eetntung  nach  auffen  ganj  allein  anvertruut 

ift  (§  47).  Senn  tureff  bie  Aufnahmepflicht  b«4  3nftitutl  aurbe 

et  b«  RI.  «leichtert,  brionbert  tüchtige  ©eamteuträfte  heran, 

jujiehen  unb  an  füff  gu  fefjeln.  fiinübn  finb  bie  Parteien 

einig  unb  hierin  liegt  naih  ihrer  übereinftimmenben  Stflätung 

bat  SSotio,  »eichet  bie  AL  gu  bem  ©ergehen  überhaupt  »n- 

antafft  ffat.  Durch  bie  Senoaitungt-  unb  ©erttrtuugtbefugncffe 

ab«  toutfce  ber  AI.  rin  Sinfluff  ge". 6 fr*,  »eich«  fie  in  beu 
Stanb  legte,  auf  bie  Angelegenheiten  bet  3nftitutt  entfehribenb 

eingunirftn  unb  biefelben  uefenllich  ju  ihren  ©unften  tu  ge- 

halten. SBenn  bie  IReoifion  bie  Aufnahmepfti$t  btt  Snffitutt 

alt  ©egenieiftung  nicht  gelten  laffen  aid,  »eil  bie  .Aafft*  alt 
juriftifche  frtlen  bei  b«  ©olijlebung  bn  ©rünbungtnrfunbe 

noch  nicht  epiftent  geuefen  fei,  fo  überfieht  fie,  baff  bat  Statut 

in  feinem  ganzen  Umfange  nur  bie  Sirehttnormen  vertraglich 

feffffeBt,  nach  meiiff™  bat  3nftitut  (bie  Äaffe)  gut  Urifleug 

gebracht  naben  fall,  unb  »eiche,  naihbem  bofjetb«  Cimfc  Sr- 

»erbang  bn  jnriftifchen  flnfönitchfrit  eine  felbftftönbige  6rifteng 

erworben,  für  feine  Keehtteerhältniffe  grunblegenb  fein  foBen. 

Dtmgtmäff  beftimmt  bat  Statut  aulfcrü (flieh,  baff  bie  Auf- 

nahmepflicht  bei  ben  „nach  ©rüttbuug  bn  Aaffe*  angefteBten 
©eamten  eintrete,  »iffrenb  anbemjeitl  bi«  ©npffiebtung  bet 

AI.  gut  Utbetrignung  bet  Stammfapitatl  unb  Bafflung  bn 

3ahtetbriträge  ton  bem  ,3ntlebentreten  ber  Äaffe*  abhängig 

gemacht  ift.  3n  Anfeffung  ber  ©erwaltungt-  unb  Sertretnng«. 

befugniffe  bn  Al.  Drift  bie  IRevifion  barauf  ffi»,  baff  ben 

’üotf'b  im  Äaffenoorftanbe ,   »eich«  aBe  Angelegenheiten  bet 
Aaffe,  fotveit  biefelben  nicht  bn  ©ennaloetfamalnng  unterftehen, 

ju  belorgen  hat,  ber  BesoBmö^tigte  ber  AL  führe  (§  40),  unb 

baff  alt  Äaffenrenbaut  in  bn  Kegel  bn  Aafffrn  bn  AL  fungier 

(§  43),  birfe  ©efiffäftt  aber  unentgeltlich  beforgt  mürben  unb 

ben  ©eamten  einen  Sgril  ihm  flrbeittjrit  im  Sienfte  bn  AI. 

tnlgögtn.  allein  et  ift  in  fein«  ffirije  erfcchtlicfc,  baff  bie  an- 

geblich unentgeltliche  Angabe  von  flrbrittträften  bat  fleguivalent 

für  bie  ©efugniffe  bn  AI.  btibtn  foOe,  fo  baff  bat  Argument 

in  ft<h  julammenfüBt.  —   Dal  Kechttoerhültniff  ber  ÄL  ju 

ihren  ©eamten  ift  nicht  ©egenftanb  bet  Statut!,  unb  fommt 

baffn  überhaupt  nicht  in  Betracht.  IT-  8.  S.  I   6.  ffitfut 

e.  Silefia  vom  30.  HRai  1895,  Sfr.  12/95  IV. 

3«  ben  ©tunbhuihgefehen  unb  bem  ©efeff  vom 

13.  3uli  1883. 

74.  Sla<h  b«  bit  gum  1.  Oftebn  1872  in  Jtrenffen 

gelteuben  -ftppethefengefehgebung  hatten  bi«  Aufgrünungen  auf 

bem  Sitetblatte  bn  einjelnen  ©runbbuchblättn  nur  bi«  Be- 

beutung  von  Befchrdhungen,  abn  »ebn  eine  reihttbegriinbenb« 

Äraft,  noch  auch  bie  ©«beutung  b«  SeftfleBung  bet  ©runbftücft- 

umfanget  jum  öffentlichen  ©lauben.  Durch  bat  Sitelblatt  In 

©nblnbung  mit  bn  in  bn  erften  Kubrif  eingetragenen  ©riit- 

titelberichtigung  »urb«  gwar  bat  Sigeuthura  am  ©runbftücfe, 

nicht  aber  ber  Umfang  bet  lefftnen  be»iefen.  All  Beftanbtffeile 

bet  ©runbftücft.  all  mit  iffm  von  bn  ©effhtitelberichtigung 

«griffen,  fonnten  nur  biefenigen  gelten,  »eich*  thatfächlich  gut 

3«it  bn  Anlegung  bet  ffppotbefenfeiium!  gu  bem  ©runbftücfe 

gehörten.  An  blefn  fluffaffuug  h«t  bi«  pttufflfch«  KechtfpreChung 

felbft  in  bem  gaB«  feftgehalten,  baff  bl«  Begegnung  bet  ©runb- 

ftücft  auf  bem  Sitelblatt  nach  bem  Strunfataft«  erfolgt«. 

(Bngl.  Sntfeh-  bet  Obn*3ribunalt  ©b.  19  ©.  484  ;   8b.  30 

S.  13;  Striethorft,  Archiv,  Sb.  34  S.  137.)  3h«  ift  bn  er* 
fennenbe  Senat  unter  autführlichn  ©rgrünbung  bereit#  in  bem 

Urthrife  vom  24.  Oftob«  1888  (©ntfeff.  Sb.  22  €.  304) 

brigetreten.  3n  bn  lehtgebacbten  @ntfch«ibnng  ift  aber  uriter 

autgefprochen,  »baff  ber  ©tngetrageue  nur  bat  mit  {Recht!- 

»irfung  auftaffen  fann,  »tt  alt  fein  ©tgenthum  ein- 

getragen ift,  baff  biet  nach  ben  bie  6ig*nthunc!emtragung 

felbft  befferrfchenben  ©riefen  ju  benrthellen  ift,  unb  baff  nach 

bn  ült«ren  preuffifeffen  {eppothefengefeffgebung  unabhängig  vom 

Snffalte  bet  {ippothefenbuchet  gu  prüfen  Ift,  in  welchen  ©tengen 

unb  mit  »d6en  ©eftanbthrilen  bn  eingetragene  ©igenthümer 

bat  ©runbMcf  erworben  hat,  b.  h-  in  welchen  ©renjen  unb 

©eftanbtheilen  ihm  bat  ©runbftüi  auf  ©runb  feine#  6nverbt- 

titell  ju  übergeben  »ar,  unb  ihatföhlih  übergeben  ift  Der 

Sag,  mit  »elchem  bie  Kechttautfühmng  bet  gebuchten  UrihriU 

fchliefft,  nnb  »eich«  »örtlich  bahin  lautet :   ,®a#  bem  Aünfer 

vertragtmäffig  nicht  ju  ütwtgeben  »ar  unb  thatfächlich  nicht 

übergebrn  »orbrn  ift,  gehört  nach  bn  bargeiegten  ©«beutung 

bn  6igcnthumteintragung  alten  Siecht!  nicht  gu  bem  ein- 

getragenen  ©runbftücfe,  unb  fann  nicht  mit  {Reehtlwirfung 

aufgriaffen  werben*,  ift  auch  fne  bie  Qntffhribung  bei  gegen- 
wärtigen {RechUftreitei  raaffgebenb.  V.  6.  S.  i.  S.  ©etbge 

c.  |)eefe  vom  4,  SRai  1895,  Sir.  394/94  2. 

75.  Der  B.  8i.  ftüfft  bit  Abweifung  bn  Alage  »eientlirh 

anf  bte  ©nnrinung  bn  3uläfffgfrit  bet  ©ntragung.  6r  wefft 

babei  anf  §   49  be!  6.  8.  nnb  §   91  bn  ©tbb.  D.  vom 

5.  SRai  1872  hl".  Seffent  @ef«6  beflimmt,  unter  weihen 

Bebingungen  Befihränfnngen  bet  eingetragenen  ©läublgn#  tn 

bn  ©erffigung  üb«  bl«  -feppotbet  pbn  ©runbfchulb  Strcht«- 

»irfung  gegen  Dritte  eriangen,  unb  »er  bie  Sintragung  be- 

»iBigen  müffe.  betten#  ©tief  befagt,  an  »richn  Stefle  he* 

©runbbnchet  bie  Befchränfnug  eingntnegen  ift,  unb  peevrbnet, 

baff  fie  auf  bn  Urtunbe  übn  bat  eingetragene  Sieht  vermerft 

»nben  foB.  Dagegen  »irb  in  briben  ©efefeit  nicht  beftimmt, 

baff  nur  in  btu  barin  angegebenen  gäBtn  bir  (Sintragung  einer 
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Sefigränfung  otriangt  werben  barf.  Xie  3nläfjtgf»it  birjrr 

(Eintragung  ift  oielmegt,  feweit  Mt  Grunbbuiggejfgr  oam  5.  Slai 

1873  ni<tt  belfafljigt  Seftimmungen  entgalten,  naig  brn  all- 

genuinen  Gelegen  ju  prüfen  uub  ju  entjigeibeu.  Seit  tera 

3»frafttreten  bet  6.  V-  O.  ift  jubenr  burig  bie  Votfigrifleu 

über  rinftweiligr  Verfügungen  bet  Hretl  bet  an  fug  juiätügen 

(Eintragungen  ran  Sefigtänfungra  in  btt  Verfügung  ngetliib 

trweitert  unb  §   16  Wr.  4   bei  <5,  84.  gut  0.  f.  O.  beftimmt 

aulbrürfliig,  bnü  bie  Stage,  ab  Grünt  jutu  (Stlaffe  einer  cinfl- 

■eiligen  Verfügung  »erliegt,  naig  bem  bürgerlichen  !R«gt  ju 

entfigriben  ift.  Xrt  V.  9).  butfie  belgatb  bie  Abweiiung  btr 

Hloge  nicht  lebiglüg  auf  bie  Vorfigriften  bet  Gruntbu$gefeg« 

(fügen,  fonberu  mujit  erwägen,  ab  bie  (Eintragung  bet  Se- 

icgränfnng  nach  ben  allgemeinen  Gelegen  gcftattei  ift  Xal 

au|  bejogt  nerben.  V.  iS.  S.  i.  S.  Strebet  c.  S   lg  roter 

rciu  22.  9»ai  1895,  »r.  75/95  V. 

76.  ffiit  MtCft  rügt  bie  SReoifioa,  bafj  btr  S.  9t  bie  Au- 

fatberuugen  an  bie  Xrutliigfeit  bet  Signlbübtraagunanjeige 

überfpannt  gäbe.  ©tun  Seil.  unter  Uebeneiibnug  einet  Ab- 

figrift  bei  Jtaufsertraget  ert lärte,  naig  3ngalt  bei  Vertraget 

cetitbulbe  er  bet  HL  nirbtt  raegr,  er  Derbe  aurb  bie  3>nfen 

nictt  tnebr  jagten  unb  Bellt  Übergang!  mit  ber  .ftl.  niigtl  wegr 

ju  tgun  gaben,  fe  lügt  biefe  (Erflärung  eine  neben  Xeuluug 

all  bie,  bafj  ber  Käufer  bie  ftypotgef  in  Anttcgnung  auf  ben 

Haufpml  übernommen  gäbe,  nirgt  ju.  Seiler  acrlangi  bal 

Gefeg  aber  nirgtl,  inlbefanbcre  legi  el  feinen  Sertg  auf  bie 

Gemütgtftimmung  bei  (Seflärenben  unb  ebenfe  wenig  barauf, 

ab  bet  ßrflärente  »on  btr  Sirfung  ber  Scgo^übcrnagme  auf 

ben  gortbrftant  feiner  perfünliigen  Sigulbeerbinbliigteit  eine 

rctgtlicg  jutreffenbe  Knfcgauung  gegabt  gat.  Xa»  Urigeil  bei 

V.  ß.  S.  bei  ».  ®.  »am  18  Sebruat  1893  (Gruigot,  Sb,  37 

$.  114  ff.)  fann  für  bie  Anjiigt  bd  V.  9t.  niigt  senettlget 

werben;  btnn  in  bem  bamali  enifigicbenen  gatte  war  bem 

gläubiger  letiglicg  bie  3gatfargt  bei  Verlauf»  milgelgeilt  unb 

barau  bie  Anffotbtnmg  gefnüpft  warben,  bie  3iufeu  ber  £ppo- 

tgel  »am  Häufet  eiujujiegeu.  (El  lag  bamali  alfo  in  ber 

Angeigr  gar  fein  $iaweit  auf  bie  Srgulbübrrnagmc  »or,  in»- 

befoubere  niigt  in  ber  erwügutm  Auffctbening,  ba  ber  (Erwerber 

bei  ©tunbitnef»  für  bie  3infen  bingliig  gaftrte.  SDiit  Singt 

rügt  aber  bie  Steviüan  auig,  bau  btt  V.  9L  bie  rnguitg*  Stel- 

lung bei  Generalagenten  ?.  ben  Parteien  gegenüber  unriigtig 

beurtgeilt  gäbe.  Siiigfig  ift  freiliig,  baj  9.  niigt  in  bem  Sinne 

SnoOmäigtigter  ber  Hl.  war,  bafj  er  in  bertn  Warnen  Vertrüge 

abfrgliifjeu  aber  tngtigefigüflliige  (Srflärungen  abgeben  burfte; 

ober  naig  bem  3ngaltr  btr  in  ben  Vcrinftanjen  bejogeutn  Ge- 

’hüftiinftruftren  gatte  er  ben  gefigüftliigen  Verlegt  ber  f'arteien 

ju  »ermitteln,  Selber  tinjujiegen,  bie  pünfliiigt  3aglung  ber 

3infen  ju  fantroliren.  Seine  Vermitteiungltgütigfeit  war  alfo 

niigt  mit  ber  Gntgegennagrar  unb  Stilrrbefürberung  bei  Se- 

Iriguuglantragei  beenbet.  5Rit  Siiiffugt  auf  biefe  weitgegenbe 

unb  bauernbe  Vertranenl-  unb  Vetmittlerftedung  bei  t.  mug 

bie  Auffaffung  bei  Setl.,  tag  jener  aOe  auf  bie  -gtppotgef  be- 

jügiiigcn  Srflärungen  beguf»  Selterbefärberung  an  bie  Hl. 

tntgegenjuntgnien  gatte,  für  berechtigt  erhärt  werben  uub  Hl. 

würbe  tilg  bem  Varwurfe  ber  Arglift  auiiegen,  wenn  jie  bie» 

niigt  anerfennen  wallte.  @1  fcraint  ginju,  bau  aud)  9.  felfcft 

naig  feiner  eibiiigrn  Vefunbung  ber  Auffaffung  ift,  tag  el  ju 

feinen  Cbliegengeiten  all  Generalagent  gef  fit  gäbe,  Anjrigen 

im  Sinne  bei  $   41  a.  a.  O.  entgegen junegmen  unb  ber  HL 

ju  übermitteln,  jumai  er  »erp|iiigtet  gewefen  fei,  Sigentgum»- 
»erünberungen  ber  beliegcuen  Güter  ber  HL  mitjutgeiien,  um 

biejer  bie  Grunblage  für  bie  (Entfigeibung  ja  geben,  ab  bie 

-hbpotgetenbariegne  gefünbigt  werben  loden.  'Blit  llnrngt 
bejiegt  fiig  ber  V.  91.  auf  bal  Uri  beit  bei  rgemaligen  9i.  D.  (p.  ®. 

in  baffen  (Entfcg.  0b.  15  S-  271,  in  wriigem  in  Ueberrin- 

ftinunung  mit  bem  in  0b.  5   S.  105  ff.  mitgetgeilten  Urtgeile 

beffelben  Gerichtet ofe»  auigefügrt  wirb,  bag  bet  taufmünnifige 

Sgeut  im  3w<ifei  niigt  für  ermüigtigt  angefegen  werben  lünne, 

XilpofUioatftrdungm  in  bem  Sinne  anjunegmen,  tag  igm 

bie  Satjrglirfmug  übet  bie  Siebrtffirung  bei  Gefrgäft»,  alfo  bie 

Genehmigung  ber  XilpofifinnlfteQung  ruftege.  Varliegenb  ganbelt 

el  fng  gar  niigt  um  bie  Stage,  ab  g.  irgenb  weligen  (Enlfcgluf; 

auf  bie  grmäg  $   41  a.  a.  O.  an  ign  geriigtete  Snjeige  mit 

binbenber  Sirfung  für  bie  HL  faffen  burfte,  fanberu  um  bie 

Stage,  ob  Setl.  mit  tXücfficgt  auf  bie  bem  2.  »an  bet  HL  ein- 

geräumte  VertrauenlfteQung  anjnnegmen  bereigtigt  war,  taj;  9. 

bie  Anjrige  bet  Sigulbübetnagrae  rteitee  ju  beffrbern  gäbe.  Xi» 

aben  in  befagenbem  Sinue  getroffene  Sntfegeibung  biefer  gtage 

ftegt  in  gruubiüglicgcm  Sinflange  mit  ben  in  ben  Sntfig.  bei  91. 04. 

in  (fioilfaigrn  Sb.  6   S.  179,  Sb.  22  S.  205,  Sb.  27  S.  152, 

Sb.  30  S.  30  uub  216  ff.,  fowi»  in  Gruigot,  Arigio  Sb.  35 

5.  692  mitgetgeilten  Urtgeilen.  V.  S.  S.  i.  S.  Segbel 

c.  Xeutfcge  Grunbfrebit-Sanf  ju  Gatga  »am  25.  3J!ai  1895, 

91r.  427/94  V. 

77.  Xie  Seh.  gaben  wegen  be»  »am  Srfttger  3-  baut  ju 

jagienben,  aber  rücfftünbig  gebliebenen  unb  ignen  überwiefenrn 

Haufgelbe»  gemüg  §   129  bei  Geiegel  »am  13.  3uli  1883  auf 

©runb  ber  ignen  crtgeilten  »oUftmfbaren  Ausfertigung  bei  3u- 

flglagluitgeill  »am  7.  Sebruat  1893  bie  3t»angloaHftrtcfuiig 

gegen  3-  beantragt.  Xer  Votmuub  bei  3-  gat  mittelft  Hlage 

ben  Sinwanb  ergeben,  bal  3u|'cglaglurtgtil  fei  niigtig,  weil  ber 
3-  bereit!  im  Verfteigerungltermine  grfffelftanf  gtwefrn  jei, 

unb  beantragt,  bie  3mangl»aQftre(fung  all  unjuläffig  auf- 

jugeben.  Aul  bet  »oüfirrif baren  Aulfertigung  bei  3ufiglag»- 

urtbril»  all  einem  burtg  bie  üanbelgtftggebung  jugelaffentn 

Scgulbtitcl  finbrt  naig  §   706  ber  6.  f.  D.  bic  gntigtliigt, 

alfo  bie  3wangl»allftmfung  naig  brn  Vorfigriftm  ber  d.  fl.  O., 

ftatt,  faweit  niigt  Abweiiguugrn  burig  bie  Üanbelgefeggebung 

angearbuet  finb.  Abweiigungen,  bie  giee  in  Seteaigt  fammen 

fönnlen,  finb  bung  §   129  bei  Gefegt»  »am  13.  3uli  1883, 

bei  ein ji gen  Scftimmung,  wtlige  biefe»  Gefeg  über  bie  3«ang<- 

»alftrerfung  wegen  bet  rüifftänbigen  Haufgelbe»  entgalt,  niigt 

»argefigtiebcn.  St  unterliegt  famit  ein»  berattige  3wangt- 

»aüftreifung  lebigliib  ben  Vcrfigtiften  ber  S,  fl.  C.  in  beu 

§§  662  bi»  707.  ̂ ieraul  folgt  cgue  'Weiteres,  bau  auig  bie 
Vorfigriften  be»  §   686  bet  6.  fl.  D.  bei  »inet  3wangl- 

»adftrcrfung  au»  §   129  bei  Gcfrgtl  »am  13.  3uli  1883  jut 

Anwtnbuag  ju  bringen  finb,  wenn  eine  Ginwrnbung  geltrub 

gemaigt  wirb,  auf  wtlige  jene  Vorfigriften  fiig  btjirgrn.  'Mag 
bal  3uf<giaglurtgeil  auig  niigt  rin  Urtgeii  im  Sinne  bet 

6.  f.  0.  (§  644)  batftrdrn,  weil  baburrg  ein  Secgttflreit  niigt 

mtfigirben  wirb,  weil  el  agne  aargängige  münbliigt  Verganb- 

(ung  ergegt  nnb  well  bagegen  auliigtiigliig  bal  Sleigtimtttel  ber 

fofortigen  Sefigwerbt  ftattfinbri  (netgl.  Hrng  nnb  gifigrr,  Horn- 

iy  Google 
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mentat  jum  ©eftg  recte  13.  3»ti  1883  3.  Huflagt  ©.  304 

3h.  5),  unb  fönnen  betRalb  bie  Bcftimraungen  bet  §   686  ber 

E.  y.  D.  batauf  nicht  unmitteibat  jut  Hnmenbung  gelangen: 

|o  miig  et  hoch  ben  im  3»atigt»etIftT«fungtretfahrtn  ohne  tot- 

gängige  raünbii^e  Bemäntlung  etge^enben  SntRheibungen, 

gegen  Bel^e  jofortige  Besserte  ftattfinbet,  jugm^nrt  Berten, 

(6.  y.  D.  §§  684,  701;  otrgL  Dorenborf,  Somraentar  jum 

©eieg  tom  13.  3nll  1883  ©.  184  Hnm.  1   ju  §   139,  [omie 

§131  bet  Sntaurft  einet  ©efeget  bettejfenb  bie  3»angt- 

rellftrtcfung  in  bat  uubtmegllche  Bermägtn  für  bat  beutRhe 

Welch  mit  ben  SSotisen  ©.  116  f.,  338  f.),  alfe  ju  ben  im 

§   703  31t.  3   aufgeführttn  ooDfltetfbaten  ®$utbtiteln,  nnb  auf 

bie  3®angtnoUfh«fnng  aut  blefen  (inbet  nach  autbrücflieher 

Borfehrlft  bet  §   703  btt  S.  y.  D.  bet  §   686  entfprechenbe 

Hnmenbung,  unb  jmat  au$  btt  Hbf.  3   biefe#  yaragraphen,  ba 

eint  Elnfchtänfung,  mit  Re  bejüglieb  bet  Sergleiche  unb  roll- 
fitetfbaten  lltfunbtn  (§  703  31t.  1,  3,  5;  Sntfch.  bet  S.  ®. 

in  6l«ilfachen  8b.  21  ©.  345)  SH.  4   bet  §   705  nnotbnet, 

für  bie  Entfcheibuug  §   702  9lr.  3   nicht  gemacht  ifl.  Die  tom  Ät. 

geitenb  gemachte  Einmenbung  ifl  aber  (eine  foi<§e,  füt  Belize 

bet  §   686  bet  6,  y.  D.  gegeben  ift.  ®ngt§enb  bargelegt. 

V.  6.  ©.  i.  S.  JufeBtfb  c.  Eggert  So§n  u.  So.  tom 

15.  <DIai  1895,  3lt.  398)94  V. 

3um  Enteignun  gt-  unb  ©trafjengefeg. 

78.  £1.  Bttfen  bem  8.  @.  Berfennung  bet  Setbllbegrifft 

„tollet  ffitrlh'  im  ©inne  bet  §   8   bet  Enteignungtgefeget  unb 
Beilegung  bet  ©runbfaget,  bajj  btt  tolle  Berlb  jur  3eit  btt 

Enteignung  tu  trftgen  fei,  fomie  unrichtige  Hnmenbung  bet 

§   10  bet  citirten  ©efeget  tot,  Beil  et  bie  buteh  bie  in  Hut- 

fielst  fteljenbe  Durchführung  bet  Bebauungtpianet  füt  ©t.  tom 

1.  3uli  1889  bemlrfte,  jut  3<it  bet  Enteignung  betritt  tot- 

bau  bene  ©ertbrrhehung  nicht  mit  in  Segnung  jieht,  alt  eine 

©ettbfetböbung,  bie  erft  in  {folge  bet  neuen  Snlage  entftetje 

unb  betbalb  gtmüfj  §   1 0   1.  c.  auRtt  Snfifilag  bleibe.  @4 

mag  ben  .41.  jujugeben  fein,  bafj  untet  befouberen  Umftänben 

auch  eine  btrartige  Sertbterbtbung  mit  in  Betracht  gejogen 

ererben  batf.  ffiie  bie  ©ache  abet  hier  liegt,  bo  et  Reh  um 

Ermittelung  bet  SJerthet  bet  entelgneten  Wninbftücfttbeilf 

banbett,  ift  nicht  eicijufeben,  sie  bureb  fenen  gaftor  ju  einet 

Erhöhung  bet  ®erth'*  biefet  ̂ betll  gelangt  Betben  fönnte. 

Tie  ®ettberbäbung  fann  nur  auf  bet  BorfteHung  beruhen, 

bat  ©runbftücf  erlange  babutch,  bau  butch  baRelbe  rorautReht- 

lieh  eine  Strafe  gelegt  unb  in  {folge  beffen  bie  Bebauung!- 

ober  fonftige  Benugungtfäbigfelt  rergiöfjert  Betbe,  einen  hfbrrm 

Berfauft-  ober  3!ugungtBeitb.  9Rlt  biefet  BorfteHung  muR 

abet  bie  anbere  untrennbar  oetbunben  fein,  baf  feiert  Ber- 

btfferung  nicht  füt  bat  tut  ©ttafenanlage  abgutretenbe  Stncf, 

fonbetn  aulfchlieflicb  füt  bie  tetbleibenben  ffleftgtunbftücfe  ju 

ermatten  fei.  Betflünbiget  Beile  mu§  alfe  bie  Berechnung  fo 

gemacht  Betben,  bat;  nut  bie  bei  Weftgrunbflücftn  eintretenbe 

®ertbtetbfbu,,9  >"  Betracht  gejogen  Birb;  bet  SSerth  bet- 

fenigen  ©tücftt,  beflen  Enteignung  jmeeft  Snlegung  btt  Strafe 

gerate  bie  Borautfegung  bet  ©ertbtethäbu"8  bet  SReftgrunb- 

ftnete  bilbet,  fann  Reh  unmöglich  in  {folge  bet  ©ttafenanlagc 

oetänbetn.  Die  ©pefulation,  bei  bet  Enteignung  Betbe  füt 

bat  abjutretenbe  ©tücf  eine  ben  Bähten  ffiertf  ütcrOeigenbe 

befonbtrt  hobt  Entfcbätlgung  niangt  Betben,  Bütbe  jebenfallt 

an  ben  Beftimmungen  bet  §§8  —   10  bet  Enteiguungtgeiegtt 

fcheitetn.  Die  mit  WüefRcht  auf  bie  ju  ermartenbe  ©trafen- 

burthlegung  eingetretene  IfBeTthterhchung  fommt  ben  £1.  tri 

ben  iRnen  oetblitbenen  EReftgrunbfiücftn  ju  ©nte;  bagtgen  fann 

bet  bem  abgetretenen  Stüde  eine  ©erthtertöhung  aut  jener 

SücfRcht  nicht  eingetteten  fein.  V.  6.  ©.  1.  ©.  Sattt  c.  ©e- 

meinbe  Steglig  oom  15.  3Sai  1895,  31t.  409/94  V. 

3um  ©tfeg  rom  12.  Suguft  1883. 

79.  Dem  B.  @.  ift  barin  beijutreten,  baf  bie  Beftiramung 

bet  §   12  bet  ©efeget  rom  20.  SuguR  1883,  betteRenb  bie 

BefugniRe  bet  ©tTombauoeiBaltung  gegenüber  ben  UfetbeRgetn 

an  äffentUcben  {flüRen,  Bona$  bet  Staat  für  Sbfpülungen 

unb  Befähigungen  bet  Ufet,  Belebe  butef  bie  ©trombauten 

betootgetnfen  Berten,  Erjag  ju  leiften  bat,  auch  Btnn  biefelben 

nicht  beabRihtigt  Baten,  auf  ©ttombnuten,  bie  not  bem  Sntraft- 

treten  biefet  ©efefet  ootgenommen  Borten  Rnb,  nieft  an- 

gemenbet  Berten  fann,  ofne  baf  et  auf  ben  3eitpunft  anfommt, 

Bann  bie  Befähigung  eingetteten  Ift.  Denn  bie  Dfethttfclgen 

oen  |)anblungen  Rnb  im  SRgemeinen  nach  ben  ©efefen  ju  be- 

urtbeilen,  bie  jut  3«it,  Bo  Re  ootgenommen  tourten,  beftanben 

(§  14  bet  Einleitung  jum  8.9.31.),  unb  bie  Entjchäbigungt- 

pRicft  ift  eine  Diecbttfolge  nicht  bet  Befchäbigung,  füt  Belebe 

Erfag  ju  leiRtn  ift,  fonbetn  bet  bie  Befchäbigung  serutfachenben 

•fianblung.  Entftanb  jut  3eit  bet  {lanblung  aut  biefet  eine 

entfebäbigungtpfUcht  nicht,  fo  enthält  ein  ©efeg,  bat  fpätet 

nicht  blot  füt  jufünftige,  fonbetn  auch  füt  frühett  ̂ «ntlnngrn 

biefet  Stt  eine  folebe  SerpRichtung  fefifegt,  einen  EingtiR  in 

bie  beftebenben  SfechttoerhäliniRe,  Bat  im  3>oeifei  nicht  alt 

bie  SbRcht  bet  ©efefet  angefehen  Berten  fann  unb  füt  btn 

tortiegtnben  fjall  Btber  in  bem  gebachten  §   12  Sutbtucf  gt- 

funben  bat,  noch  aut  ben  übrigen  Beftimmungen  bet  ©efeget 

»om  30.  Suguft  1883  ober  aut  bet  EntRebungigeficbh 

§   1 2   betrotgeht.  Dal  ©eftg  bejBecft  eint  Sleutegelung  bet 

BefugniRe  bet  ftaatlichen  ©ttombaurerajaltung  gegenüber  ben 

Ufetbtflgetn,  bie  Reh  ihrer  Slatur  nach  ““f  bie  3ufunft  begleit, 

fnfoBeit  batiu  bie  BefugniRe  bet  ©tautet  gegen  früher  ein- 

geflaut!  Rnb,  —   unb  nlt  eine  folebe  ElnRbränfung  Bürte 

auch  bet  §   1 2   rrRheintn,  Btnn  bet  Staat  bitbet  Entfcbäbiguug 

nicht  ju  gesäbten  halte  — ,   fännen  bie  batauf  brjügllcben  Be- 

ftimmungen  Reh  glrffallt  etft  bei  ben  nach  bem  3nfrafttietcn 

btt  ©eftbtb  »ora  ©taate  ln  Sutübung  feinet  neu  gengdten 

BefugniRe  eotgtnommenen  ©itombauitn  Bitffam  enceifen. 

Skt  bie  Sntftebung  bet  §   12  cit.  nnlangt,  fo  läRt  Rcb  ant 

ben  Bethanblungen  bet  SommifRon  btt  Sbgeortneienhaufet, 

bie  ben  §   13  in  ben  EntBurf  tingefügt  bot,  foteie  bet  Sb- 

geortneitnbaufet  nicblt  füt  bie  SbRcht  entnehmen,  bem  §   18 

rüefmlrftnbe  Statt  ju  geben.  El  mürbe  barübet  geftritten, 

ob  bie  Befttmmuug  neuet  (Recht,  ober  nut  eine  Betätigung 

bet  f<hon  befiehenben  SRechtt  enthalte.  Elftere!  Bat  bie  Bltinnng 

bet  Berichterftatiert  bet  SocnmifRon,  fomie  bet  ©tanbpunft 

bet  fRegierungtoerttetert.  RRüRte  banach  angenommen  Betben, 

ba§  man  mit  bet  EntfchäbigungtpRicht  btt  ©taatet  neuet  (R«ht 

hat  fchaRen  tooHen,  fo  Böte  jwar  eine  Sutbehnung  biefet  yRich* 

auf  aDe  oom  Staate  fefjon  früher  autgefühtien  Sfrombauten 

mit  feieret  SbRcht  nicht  unrtttlnbat;  et  fehlt  aber  an  jetem 

Änbaltr  bafür,  baf,  bat  ©efeg  biefe  Sutbehnung  auf  frühere 

.panbiungrn  gemoOt  habt.  Bergl.  ben  Bericht  bet  SommifRon, 
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Bftemfiüef  ©r.  216,  Sleeicgtapblfebe  ©eriegt»  brt  Bbgeorbneten- 

tauf«  ron  1882/83,  Bnlagen  9b.  3;  ©teuogrepbifeb«  Beriebt« 

begttbeu  ron  1883,  ©erbanbfungcn,  ©b.  3   ®.  1983  ff.,  2040  ff. 

■gntneaeb  traten  btt  Sntfebtibung  bi»  lonbreebtlieben  ©eflimmungen 

ju  ©runbe  ju  legen.  Senn  ab«  tat  ©.  ®.  im  Bn'it'lug  an 
Mt  eben  gebaebttn  Bengttnngtn  bei  ber  ©rratbung  brt  ©»fege* 

rem  20.  Äuguft  1883  bet  TOrinung  felgt,  bag  ein  Seel- 

febäbigung»anfprucb  gegtn  b»n  3i»fu»  Segen  bt»  ben  Ufer- 

eigeutbümnn  bunt  bi»  ftaatlieben  StTombauten  an  igtem 

(Sigentbum  erBaebitnben  ä   (taten  8   nach  bem  gantetet)!  nnr 

unter  ben,  hier  niebt  roeliegenben  Sorau»fegungen  brt  f reiften 

Sitel*,  3tt.  I   ftatlgnbe,  fc  ftnb  bletM  bie  §|  74,  75  bet 

(Anleitung  juni  8.  9.  91.,  nnb  bie  §§29  bi»  31,  1   bi.  1 

2it.  8   bafelbft  ni<bt  genügenb  beachtet.  91aeb  bieftn  öe- 

ftiramnngen  raügtn  biejenigen,  bie  igre  befett beten  Seebtc  unb 

©ottbetl»  bem  Sohle  brt  gemeinen  ffiefen»  aufjuepftrn  ge* 

netbigt  werben,  rem  Staate  entjipäbtgt  Serben,  unb  rt  ftnb 

inlbefembere  dinfcbiänfungen  brt  Vriratetgeuibum»,  bie  bem 

öigenttümer  Segen  brt  übersiegenben  ©ortbeil*  Buberet  oem 

Staate  aufeetegt  Serben,  niebt  ebne  (fntfebäblgung  juläffig. 

BQetbing*  ftnb  unter  ben  ©crtbeilen,  für  trcltfcr  naeg  §   7   5   bet 

(Einleitung  |um  8.  8.  91.  ßiitfebäbigung  gesäbet  Serben  raut:, 

nnr  feiere  Sortbeile  ju  oerfteben,  auf  Beleb»  brr  ©efebäbigte  »in 

sableesnrbenrt  Seegt  batte;  ein  Singriff  in  bat  ftrioatei gen- 

tium liegt  fernee  nietjt  tot,  senn  bie  gefegliegen  Sebranfen, 

bie  bem  Sigentbnme  grjogen  finb  nnb  ba»  Sleebt  brt  (Eigen- 
tlümer»  begrenzen  unb  näber  beftiamen  unreriegt  bleiben  (neigt, 

gntfeb-  brt  9t.  ®.  in  eirllfacben  ©b.  19  S.  355;  Urlgell 

rem  24.  Januar  1895,  VI.  296/94,  abgebentft  in  bet  3utiflifiben 

Soebeiifebrift  Jabegang  1895  S.  151  **).  8uib  baflet  nach 
§   94  ber  einieilung  jum  8.  8.9).,  §   36  brt  8.  8.  9t.  3gL  I 

Xit  6   berjenige,  ber  fein  9ieibt  naib  ben  «efrgen  autübt,  niebt 

für  ben  bei  blefer  ©etegenbeit  entftanbenen  Stbaben.  8(lein, 

sa»  ba*  8egter»  betrifft,  fc  ift  bei  ben  rem  Staate  im  3»tereffe 

bet  Sebifffabrt,  sie  im  8anbrtfuiturinter»ff»  betrirflen  Slug* 

regulintngen  nicht  ren  8u(übung  eine*  bem  Staate  am  ginge 

juftegenben  priraten  Secpt»  bie  9iebe.  Sie  fdtiffbaren  Streue 

»erben  jtrat  im  §   21  brt  8.  8.  9).  Sb*-  II  3it  14  al*  ein 

gemeine*  Cfigentbnm  brt  Staate*  bejeiebnet.  S»  ift  aber 

fesebl  rem  ehemaligen  gfeeugifeben  Dbertrtbunat  ((Entleg. 

©b.  42  ©.  58;  Strietberft  Siegle,  ©b.  87  S.  322),  al*  aueb 

rem  9t.  ©.  (®ntf<b-  in  Oinilfaegen  Sb.  4   S.  258)  anerlannt, 

bau  bamit  niebt  ein  prinatrt  (Sigentgum  be*  8i»fu*  an  ben 

cfftntll^en  Jlfiffen,  —   ba*  bem  Staate  nur  an  ben  cem  ginge 

ju  jiegraben  Fügungen  |uftebt  — ,   fenbern  bie  (Eigeu)ibaft  brt 
$iuffc*  all  rn*  pnblica  gemeint  Ift;  rermege  beten  er  bem 

fjrtrateigentbume  —   aueb  brt  gilfu»  —   »ntjogen  ift  (rergl. 

■RiebeTbing,  ffiaflerreigt  2.  Buftage,  ©.  64,  65;  gfrfter-ßcciue, 

■prengifebe»  $riratre<bt  6,  Buflag»,  ®b.  III,  ©.  147).  Dl» 

9tegnltningen  iffentlieber  gtüffe  »rfelgen  fraft  ftaatliib»n  (jobeitl- 

reebt*  in  ffiabrnebmuug  ftrerapolijeiilibet  ©efugni«»;  senn  bie 

rem  Staat»  gut  ©eferberung  bet  ©ebifffabrt  ober  gn  anher* 

selten  3®ecfen  be*  gemeinen  ©eften  im  gluff»  angelegten  Seele 

eine  ScränbeTung  brt  ffiajferlauf»  besirlen,  bie  seiterbin  Bb- 

fpülnngen  unb  Uebeeftremungen  ber  im  ̂ rirattigenlljum 

itebrnbm  8änb»r»ien  nnb  tabnreb  ein»  Sntgiebung  ober  ©»■ 

fetibigung  brt  ©gentbum*  gut  geige  babtn,  fo  tlegfber  gatt 

ror,  baf  bei  Singeine  fein  sobtertoerbeurt  9teebt  bem  gemeinen 

Sobfe  anfguopfern  genätbigt  sieb.  Die  bem  ttferrigentbume 

gegogenen  gefegllegen  gegranten  ftnb  niebt  ron  ber  Brt,  bafj 

baburib  ber  @ntfebeibignngtanfptn<b  auCgefe^loffeii  mürbe.  91a<b 

§   57  ff.  brt  8.  8.  9t.  Sgl.  H   2it.  15  nra§  ber  Ufertigen* 

tbümer  ben  S^iffern  unb  gI5§ern  ben  8etnpfab  geftatten,  aber 

für  SefebSbigungen  brt  nfert  nnb  SerintrSebtigungen  ber 

Singung  feine*  Sigentbuml  fann  ee  ron  ben  Urhebern  brt 

©(haben*  Stfag  färben.  Daran*,  ba§  bei  Ufereigentbümer 

naib  §   63  bafetbfl  (rergl.  @ntf<b.  brt  Cbertribunal*,  ©b.  33 

S.  147)  ,orbinairt*  ©efeftigungen  ber  Ufer  in  ber  8tegel  unter* 
halten  rnufi,  fann  eine  ©crpfliibtnng,  fünftlieb»  Bnlagen  im 

gluffe  gu»  ©eränberung  bet  natürlieben  Safferiauf»  gu  bulben, 

niebt  berüeleitei  Serben,  nnb  eben  fr  senig  flehen  einem  @nt* 

febübigungtanfpnub  »egen  foleb»»  Bnlagen  bie  §§  239,  240 

brt  8.  8.  91.  3bl-  I   Sit.  9   entgegen,  sonaeb  ber  Ufereigen- 

tbümer befugt  ift,  ba»  Buttrigen  be»  Strome»  burib  Ufer* 

befeftigungra  gu  rtrbinbern.  @t  lügt  ft<b  au»  biefen  ©e- 

fttmmungen  niebt  entnehmen,  ba§  bie  ©efugnig  bei  Ufeeeigen- 

tbümer»  ielbft  bti  Setünbetungen  brt  Safletiauf»  buteb 

fünftliebe  Bnlagen  nur  foscit  gebt,  neb  burib  gstdbieniicbe 

Ufeebefeftigungea  auf  eigene  jteften  gegen  ©efibibigungen  natp 

’Dtögiitbfeit  gu  frühen,  sobuceb  fein  Sigentfum  für  i^n  obillg 
sertbio»  Serben  formte.  Det  Sigentbümee  fann  rieinteb»  er* 

satten,  bag  ber  Staat,  senn  er  foltbe  Bnlagen  rornimmt,  für 

ben  baburib  notbsenbig  serbenben  Ufetfebug  feibft  foegt,  ober, 

infofem  bie»  ni<bt  gef^iebt  ober  niebt  gefebeben  fann,  ffie  ©e- 

jibSbigungen  Sefag  leiftet  VI.  S.  S.  i.  ©.  fflacgfostfi 

c.  Sticmbanfilfut  rom  25.  Bpril  1895,  Dir.  16/95  VI. 

VIII.  Da«  ftranglftfehe  9ieibt  (»abiftbe  £anbrcd|t). 

80.  Dag  au<b  rerfebleierte  Sibcnfungen  ben  Bnlpnttb 

auf  91üifbrmgen  brt  gefebenften  ©egenftanbe«  niebt  ohne  Seiten« 

autfibtiegen,  oieltnelr  auib  in  feleben  gälten  bie  ©cfrriung 

rom  9iüefb ringen  rom  ©rbloffer  (auSbrütfliib  ober  ftidfebseigenb) 

antgefpeoiben  Serben  müffe,  bat  ba*  D.  8.  @.  im  8nf<btuf)  an 

bie  fRetbtfpeeebnng  brt  91.  @.  obue  9feebt*irctbum  angenommen. 

(Sergl.  Uetbeit  rom  22.  Snni  1886,  gntfeb-  ©b.  16  S.  275.) 

Die  gcflftellung,  tag  fteb  eine  ©efniung  seiet  bireft  no<b 
inbireft  au*  bem  in  (frage  ftebenben  ©ertrage  ergebe,  gebärt 

aber  in  ba*  ©ebiet  ber  ©raeitmütblgung,  benn  ©adjptüfung 

bem  9!erifion(geriibte  niebt  guftebt-  II.  ©■  i.  ©.  {toiseg 

c.  Sebänbom  unb  @tn.  rom  24.  Sai  1895,  Dir.  63/95  II. 

81.  Satb  Brt.  1321  ©.  ®.  ©.  haben  ©egenbrief»  (contre- 

leltrn»),  bnr<b  seitb«  eine  In  einet  äffrntlitbeii  Utfnnbe  ent- 

haltene llebeninfunft  oon  ben  ©ribeiligten  im  ©»beimen  auf- 

gehoben ober  abgeänbert  sieb,  nur  binbenbe  ftraft  für  bie  ©er- 

tragfibiiegenben  ielbft;  bagegen  finb  ge  Dritten  gegenüber 

uMotrffam.  Diefe  ©eftimmung  mug  abec  aueb  bann  Bnsen- 

bung  gnben,  senn  niebt  ein  f<brtftli<ber  ©egenbrief  autgefteOt, 

fonbeen  nur  münblieb  reeeinbatt  soeben  Ift,  bag  bie  in  bet 

äffentiiiben  Uefunbe  feftgefteüte,  aber  nur  )um  Segein  eniibtete 

llebeninfunft  in  Sicfliibfeit  feine  ©eltnng  haben  folle.  3ft 

betügliib  eint*  ftmutirten  9ie(bt(gefibäft*  eine  öjftnliieb»  ttrfuntr 

aufgtnommen  sorben,  fe  fann  bie  9]i<btqciftenj  biefe*  ©efebäft» 

bienaig  einem  gutgläubigen  Dritten,  ber  gib  «“f  ben  3nbatt 

bet  ögentlieben  Uefunbe  rtclagen  bat,  niebt  entgegengefegt  wer- 

ben. ©ietmeb»  ift  biefer  gtgen  jeben  Bnjprueb  gefiebert,  ber 
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trtiglüt  tatur<f>  hgräntit  wrrttn  fatm,  ba§  btr  in  bn  öffttri. 
licfitit  Urlaub«  mbritft«  Vertrag  ftnuiUrt  »orten  |«i.  Cb  bi«fet 

Sliifprurfc  ton  eini-m  bet  %4cTtraafc^tirtjenben  cbet  ob  et  ton 
einem  Sritten  gfltfnfc  gemalt  unrb,  bet  lut  auf  bie  Simulation 
beruft,  ift,  »ie  fidj  au(  ber  beftimmten  Bafluiig  beb  Stet.  1331, 

mit  auf  helfen  <lntflfbungegti$i$tt  unb  3»<tl  ergiebt,  aud)  in 
Sieebtflcbre  unb  Setfittpredjung  anetfannt  Hieb,  unetbeblit^. 

3ebem  gutgläubigen  Tritten  gegenüber  ift  bet  einnjaub  ber 
Simulation  aubgeft^loffen.  Stur  btn  l'ertragleblienenben  felbft 
uub  i Ijren  allgemeinen  Siedjtfnadjfolgem  gegenüber  fit  lägt  bieier 

(Sinmanb  bunb.  (Srtgl.  Stehet- 3a*ariä  9b.  IV  §   671 
6.  543  befonbert  Snm.  35;  (5rome  3111g.  Sbeil  ber  fronjäf. 
SS«bUmiffe»fcbaft  §   34  S.  358;  ?aurrnt  9b.  19  Str.  18fi, 
189 ;   barombicee  Dbl.  9b.  5   ©.  558  ff.  bef.  9tr.  3   unb  5.) 

SDritter  im  Sinne  beb  'Set.  1331  ift,  »ie  bab  SS.  W.  Icfcn 
in  einem  llrt^eil  rcir,  17.  SDiai  1892  (Sep.  Sir.  20/92)  au«. 

gefproipcn  bat,  )ebe  Verton  bie  nitfct  bei  bera  9ertragbfef)lu)fe 
mitgrairlt  bat,  ober  nDgeineiner  fReibtlnaipfotger  einef  bet  9er* 
tragfeplieficnben  ift,  inebefonbtre  auch  ber  Qeffionar  einer 
rxcrberuna,  beren  9efteben  in  ber  öffeutlidten  Urfunte  feftgefteOt 
»orten  ift.  II.  6.  S.  I.  S.  SOtufer  u.  ©oetp  o.  9of|en  toni 
31.  SBlai  1895,  Str.  73/95  II.  M. 

Ptrf  onal  ■   Sctinberinigtn. 

^ulaffurtge-rt. ©ccfyteanwalt  Carl  Wejfing  beim  &uit#geri6t  Clberntjau; 

—   9ie($teanwalt  Slbalbert  Strenge  beim  $lmt#gertct?t  Sßerbeti ; 
—   ©e  dpt  «an  Walt  Dr.  jur.  ftelbljaue  II.  beim  8mt#geri6t 
Wülipftra  a.  ©I).;  —   ̂e^tfantualt  I)r.  jar.  So^annef  ©ebe. 

finb  beim  ¥anbgert6t  Wera;  —   (äyeri^tlafj’efier  a.  2).  Dr. 
fterbinanb  <5f fer  beim  tfanbgeric^t  Äcln;  —   ©e6tlanwcUte 
Weorg  ©iller«  beim  tfanfgfridpt  55  red  au ;   —   iKed.tr- 
anwalt  $uliu«  Stcrnfelb  beim  $anbgeri<fyt  unb  beim  «mte* 

aeri<fct  2>anjfg;  —   !Rrit«antralt  Dr.  flelter«  bei  ber  Kammer 
für  ijanbeUladjen  ©armen,  beim  Vanbgeri^t  unb  beim  Amts* 

geriet  Elberfelb;  —   9ii'6t«anwalt  Dr.  jur.  -fnußberg  bei  ber 
Aammer  für  •panbcleiatben  beim  $lmt6ßfri$t  Samten  unb  beim 

üanbgeri^t  Clbetfelb;  —   jRedjiÄamcalt  «uguft  ©itt  in  ©ie* 
mar  beim  ̂ anbgrri^t  Schwerin. 

£Dfd>ungrn. 
3ufti$raty  teini  ?anbgeri^fl  ©reelau;  —   Siebte, 

anmalt  S   tarier  beim  KmMgeri^t  .ftabamar;  —   iHc^teanmalt 
#orn  beim  Vmtegericfet  Saaljelb  i.  Cflpr.;  —   ©ecpteantoalt 
Dr.  Helbere  beim  «mi*geri6t  Solingen;  —   ©tfpteanwalt 

©Ünfcnberg  beim  Äuitegaidjt  3ül»6>  —   3ufti$ratip  Hinter* 
mann  beim  Äinbgeri^l  Xortmunb;  —   (Kecfetfpraftifant 

•freinrit}  ®4>ul^  beim  ganbgeridpt  ftürti);  —   ©e6teaiuoalt 
Dr.  «uguft  ■£>  of  bei  ber  Jammer  für  $anbelefa$en  ©orru«; 

—   ©edpteanwalt  ©eit  beim  ̂ anbgeridjt  ©alMfjut;  —   Staate* 
anwalt  Dr.  Emil  Sanio  beim  «mtegerubt  ©citenburg;  — 
iKecpteamoalt  Suftu«  Sc^inbler  beim  ̂ mtegeri^t  (yljren breit* 

ftein;  —   Oieepteanwalt  ©illjelm  ©rem  beim  $anbgerid;t 
Äempten;  Staranwalte  Dr.  £ane  £u4>,  Dr.  Äatl  granj 
@ fintier  beim  9anbgeri(pt  I   ©erlin. 

Ernennungen. 
£u  ©olercn  würben  ernannt:  dtabteanwalt  ©Iplorb  in 

©eumünfter;  —   Dledjtftamralt  Dr.  Stephan  in  ©rut^en  O./S.; 
—   Biec^teanmalt  Sfrcbjfi  in  ?ü<f;  —   iRccbteanwalt  3Üef^i 
in  Stolp  i.  —   INe^bteanwatt  (Smil  Ziffer  in  ©rellau; 
—   Äetitteanwalt  Dr.  ©erntyarb  Stephan  in  ©eut^en  £X/S. ; 

—   Sie^teanwalt  St^olp  in  ’Jfterieburg;  —   Oiecbteantralt 
©laufen  in  Dertmunb;  —   ©eritptftafjeBor  Dr.  jur.  fpfabl 
in  Ä5ln;  —   JHecptfanwalt  ©aul  ©ogt  in  Cppein;  —   Rechte* 
anwalt  ©lorf  in  ©aberbom;  —   9ted>teanwalt  Dr.  jur.  ̂ubwig 
^inbbeimer  unb  Dr.  jar.  Vubwig  .peebt  in  ̂ ranffurt  a.  ©i. 

Xo6eöfaUe. 

Ke<bteanwalt  Qcara  3ei«r  i«  Subwiglbafen  a.  Sib-i  — 
9iecbteanwalt  Äerler  in  ̂ eilbronn;  —   iKetbt «anwalt  Äarl 

Sluguft  ©artenberget  in  3üia“;  —   JRecbteanwalt  ©Jarfu« 
.partter  in  2eggenborf;  —   SRecbteanwalt  drnft  Heinrich 
(Siftner  in  ©ulentp;  —   ̂uftijratb  Dr.  ©rüter  in  ©finb«. 

Büreauoorfleßer  gefudjt! 
(§in  in  ̂ ccptramraite»  unb  ©otartatfgefitäften  vcüfonunrn  auf* 

gebilbeter  ©flreanuorfteüer  fann  jum  1.  3uli  1895  ober  au<$ 
früber  bie  Geltung  meine«  ©üreatt«  übernebmen. 

©em  (^efueb  bitte  14)  Cuaiijlfaticnt'jeugnifj  uab  ̂ ebenelauf 
beijufügen. 

Stargcrb  I.  yom.,  Im  HSal  1895.  ^ 

36  fu6<  jum  alebalbigen  ©lenftantritt  einen  tätigen  mib 
«uerlafftgen  ©ürrannortteber,  weltber  in  allen  $W<$eni  bc« 
vüreaubienfte«  firm  aub  ber  polnlfdjen  Spraye  mastig  ift. 

©ongrowip  OPofen). 

Jtreianber,  JReebtlanwalt  unb^lotar. 

ßrfjbrencr,  felbftftänbigrr  ©ilreaugebälfc,  2tenograpb  (Spft. 
Wabeleb.),  mit  guten  3eagniffcn.  finbet  gum  1.  September  bauemtc 
SleQung.  9ie^trantrdltr  Dr.  ̂ lenbie  unb  Brauns, 

Hannover. 
^ör  Wntnaltfigebfilfett  unb  Slftuarc. 

36  f«6<  auf  I.  ?uli  b.  3-  einen  »uuerlaiflgcn  Wefjillfeit. 
Äeniitnii;  be«  Meften*  unb  ̂ uftellungewefene  femie  gdpigfeit  jur 
^ufnabme  felbftftanbiger  3uformat{onen  netbig. 

©eireibrr  woflrn  Webaltfanfprü^  uub  3ru  ̂ niffe  einfrnben, 
n?cmbgli6  ft6  perfcnli6  uorftellen. 

£abr  i.  ©aben.  ^Irafimeper»  Äe6t«anwalt. 

Wemanbter,  erfabrenet  SSüvtauvorittbtt  von  Äe*t«anwalt 
in  ©irlefelb  gefugt.  Cfferten  an  bie  (£jrpebiticn  tiefe«  ©latte« 
unter  M.  A.  erbeten. 

Wut  empfoblener  SBftreauporftefcfK  fu6t  Steilung,  tßtfjfm 
bitte  fenben  an  Jk.  5Suf6.  Cbarlottenburg,  ©iftnrreborfciftr.  152. 

Wut  empfoblener  Älterer  ©üreauf  orffeber  f«6t  ©teHung  bei 
einem  Anwalt  in  ©alin.  Cff.  unter  ft.  lOO  an  bie  ($rP<bition ber  3urift.  ©o6enf6rift.      ^     

WeuNinbter  ©dreauvorfteber  m.  uorgüal.  3eugniffen4  ber  fertig 
ftenograpbirt.  fu61  Stellung  Dff.  u.  B.  itH>  an  bie  ExP-  b-  ©I. 

Äle  ©Areauuprfteiter  fu6t  ©üreaugebülfe«  geftupt  auf  gute 
^eugniffe,  StcQung.  JÖff.  unter  SB.  K.  poftamt  25  ©erlin. 

Ein  fr&ftiger,  in  ben  ©littelja^ren  fle^enber  C^eric^ ftd  • 
Sefretär  unb  fRenbant  a.  2).,  bem  bie  günftigften  fern- 
pfeblungen  jur  Seite  fteben,  fuebt  neben  feiner  nur  geringen 

penfien  Stellung  al«  'flntertlt^ -'©ürcnHUprfteber  ober 
bergl.  Offerten  erbeten  poftlagemb  ©eigen  a.  9t.  unter  F.  R. 

10  *Ur  «it  i&mmtU  tort. 
<7llivllUI)vU*  Arbeiten  pertraut,  f.  Stellung, 

©ef*.  «liifpr.  ©fit  Cff.  nub  H.  E.  1066  befürbert 
-K  u   d   o   [   t   0-K  o   t'V r ,   Hamburg. 

3ungrr  Sdtreiber,  Steuograpb,  fn6t  Stellung  n>.  1.  3u(i. 

ÖWI.  Cff.^uler  R.  JF.  ■   an  bie  Erpeb.  biefet  Rettung  erbeten. 

Einen  (Serirf>tbaffef|or  (i'anbre6tler,  2   3abre),  »unf6t  gu 
feiner  ©rrtretung  in  Ämralte-  uub  ̂ otariatefaäen  für  bie  3oit  vom 
14.  3uli  bi«  25.  «uguft  b. 

•^rrltn,  'lern  t.T.rcrvnti.  2c.  9le6t«ann>alt u.  9totar. 

?ür  bie  3fit  »cm  15.  3uli  bl«  20.  Änguft  ft.  wirb  ein  ©er* 
freter  für  .’Re6WanwaUf6oft  unb  ©otariat  gcfu6t  bnr*  ©e6to- 
anwolt^unb  ©otar  uniÄafoasfti,  .revbefrug  Q,/yr. 

9fed)taauipalt  (PanbrciHier).  uio6tc  ficti  mit  bef6Äftigtem 
ÄcUeaen  aff oct Iren,  würbe  au6  fürjere  ober  längere  Vertretung 
(Weri6t«ferifn  je.)  übemepmen.  Wef.  Cff.  uub  E.  q.  befbrbert  Me 

Eppeb.  Mefe«  ©iatte«. 

«eltcnr  Oleferenbar  —   ©peiuiÄnber  —   mit  Empfeblungen, 
mc6t<  von  {ept  ab  bi«  Unfang  Xnguft  einen  «ruralt  vertreten. 
©4fbri6t  ®ir&  ,int(fr  W.  8   an  bie  Wef^äftefteUe  tiefer  3eit« 

f6rift  erbeten. 
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Wit  brr  SlnuMltlpraril  »ertrauter  Äff  eff  er,  ber  flrf»  all  flmralt 

nifbnlafim  will,  fuC&t  Äffedotfo«.  Angebote  unter  J.  *40  an 

bte  ßppebitien  tiefer  3ei»fd>rift. 

gtub.  jur.,  3.  gern.,  Curtb  Aranty.  jurintgrf.,  fiufct  bei  anerfannt 

tüefcligrm  unb  gcwiffen^aftem  JKeditllftim,  bet  intereffant  unO  anregenb 
|b  untmidjtrn  ©erfte^t,  grunbiegraben  Äerlrafurfa«  ja  nehme«,  «nein 
©bet  lieber  in  Meinem  Äreife. 

©efl.  Off.  mit  voneraTanfpriiehra  unter  K.  1H.  •••  an 

SRabolf  Wojfe,  Berlin  C.,  Abnigftr.  66/57. 

Dr.  jur.  r*»t  $. 

iRccfitsatimatt  in  SJtw.gorf,  U.©.,  Söffintl  ®tmt. 

Gorrcfponbircubc  iReijt-SamoSIte  in  aflen  ©tantni 

Wortamtrifa’«.  Ermittelung  wrfdjoilcntr  ^trfontti 
unb  brrtn  ffitbtn. 

»lÄrttr  für  abmlitlMr.  Vr«gi« 

(in  Sjpctit)  ju  lau'rn  gtfmbt  —   (Jkfl.  Cffttte«  «ub  Äir.  B.*S» 
an  Mt  ®jr«Mttcii  Mtft«  Plmtft  frbtttn. 

3»  «iftnn  Sttlagt  ift  ttföiratn: 

$as  Bcdjt 
M 

i   Jpeuffcßen  ̂ atfers.  | 
preis^efrönte  Studie  3um  deutfdyn  Derfaffun^redjte  £ 

00«  > 

Dr.  Jur.  JGdjarb  (ifdftr.  £ 

Uy,  Sogen  gr.  8*.  f?reil  brof<$.  W.  4,—.  £ 

Qiefel  von  brr  geipjiger  3nriftif<ben  gabiltät  preilaefrBnte  £ 

©erf  bebanbelt  ln  aebrängter  Raffung  Me  Me  lffratli<be  Wrin«ng  > 

»crjuglweife  beft^ftiarnCen  Aaritel  Ce«  gegenwärtig  int5>entf<ben  jj 
Steife  geltraben  4)rrfaffnnglre®te4,  mbnnbra  mit  intereffanten  £ 
nnb  eingebeubrn  Grcrterungen  über  ble  präge:  ,ÜHe  »eit  (► 

ret<$t  bie  Woe^t  bei  Staitftyra  Aaiferl?*  £ 

3a  begießen  bnr«b  alle  €«rttment«bu^nblungen,  fo»ie  > 

gegen  Gtnfrabung  bei  Setragel  au<$  birtft  franco  »on  ber  £ 
unterjeUbnetm  HerlaglbutbbanNung.  & 

Sterfl«  S.  14. St.  poefer  Aoft«4f«nbf*ng.  » 

?¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥? 

C.  6-  9nl*l*bi4Miblii|  0.  Sri  i(  {Biuditj. 

Serben  erfdji«  üflüftänbig: 

«Srof.  Dr.  ttotfcor  ©ruffrrt: 

Kommentar  jur  (Simtyroiefiorbnunfl 
fSr  Das  Cif utfrfjr  Utidf. 

=   7.  «»gearbeitete  Auflage.  ~   ~ 

71  ffeg.  8ep.  8*.  (Heb-  2t  W.  ?n  $a(bfninj  geb.  24  W.  60  f)f. 

Seuffert'l  Aommentar  ift  ber  erfte  unter  alten  fto»> 
mrntaren  jur  ('inUprojefjorbntma,  ber  in  7.  Auflage  »oOenbet 
©erliegt.  2>iefe  I&at(a<be  fpriipt  für  bie  Oeliebtbeit,  M<  nd> 
ta«  ©erf  in  ben  bentf$ra  3tarifi«freifen  in  von  Auflage  ju 
Auflage  fteigenbem  Wage  erworben  bat. 

V» II« tändle  und  »ehr  «nt  erholten  verkoafem 

Kntucheid.  de*  R.-G,  in  CirlUachen.  Bd.  1 — 32  u.  Heg. 
za  1   —   30  unif.  Hfs.  (172. — )   nnr  IM.~ 

lier  Gerich tsnsal.  1872.  74 — 86.  G«4i.  u.  bnweh.  Äb.~ 

Grotefend,  Ge*etse  und  Verordnungen  1806  —   76. 
4   Origbde.  1876.  (60.-)  18  - 

—   Ge*atsgebanff*mot«rlal  1876— M   mit  7   Sappl.  a.Beg. 
bin  1888.  Unif.  Hf*.  (206.-)  I»6  - 

KrAger  «   Co.,  J   nr.  AutK|.  Leipzig. 

Soeben  freien : 

fntmurf  ftttes  §tfmpft«fUfrflfff^f9 
vttb|  SlfmpflUrif 

mit  ben  in  ber  brittra  Serat^unq  vom  Jt>aUfe  ber  Mbgeorbnetra  über 
bie fe Iben  gefallen  Sefditätf«.  (?lr.  271  unb  3a  8Jr.  271  ber  Start* 

fairen  be«  f>rra|if(|en  ’ilbgeotbnelraboufel.) 
10  Soge«  $«(i«.  Warf  1,90. 

Öegen  ßlnfenbung  ton  Warf  2,—  poftfrei  ju  bejie|ra  burifi 
Ser  Mn  S.  14.  Ä>.  fOfoeftr  ̂ efb«d|b«tbbd»bli»wg. 

OndjjjflnMunö  ID  il  tj.  3   n   r   o   b   f   n   |j  n   &   (Eo.  in  Ätf  slou, 
Äupferf^miebe  fl  r   a   ̂   e   44 

offeriren  gegen  Saarjabtuug  (9Ud>nabme)  gut  geraden: 

1   RrAtfprc^sag  bet  !ttei<|#fler.  in  Straffai|c«,  10  Sbe.  urb 
3   SniTlem.  aut  geb.  bi«  1888  gebenb,  baran  ongefdiloffen 
ffutfdl.  be«  Weii|6geri(f|t6  i«  Straffadje«,  1889  bil  1893,  gut 

geb.,  1894,  brofib.  (ftatt  ea.  170)  für  71  W.  —   fia«bred|t  P.  iRebbeia 
«nb  Ktiitfe,  III.  Äsff.,  1886,  4   Sbe.  eirg.  geb.,  wie  neu  (ftatt  38) 

für  22  W.  —   »•*'#  8««bT«|t,  6./7.  *nff.r  4   Sbe.  get*.,  1878/81, 
nur  15  W.  —   f}reu|  3u|i|»tat|erialb!att,  1839  bi«  1892,  «eb. 

2   (Trempl.  '*  nur  33  W.  —   1   $aiptregifler  ju  Sanb  LTO  b.  Gntfi|. 
i«  dtbllf.,  eleg.  geb.  1894  (ftatt  12)  für  9   W.  —   $re«f.  ©efeg* 

Jamml.,  1861  bil  1888,  geb.  u.  eatt.  nur  25  W.  —   ferner  Weper’fl iouperfflt.  fiej.,  4.  Änff.,  16  Sbe.  eleg.  geb.  (flatt  160)  für  nur  66  W. 

$>-  ISaijr’s  »Irt  »Ä“1  - (ht(^tiku|t.  Mt  !N<i(ttjtr.  inPicilf.  33  6 M.  >.  3   % 
Web.  (191  SH )   f.  140  3».;  e«S«,  Wilalallnt  jur  Aonfurt- 
ertnung.  Oitfc.  f.  24  3N.;  CM  09tttttb.ll.lt. 
83  Mb«,  u.  «tn.-SItg.  (4»tb.  1667  f.  70  M.;  31.1,0  »   , teuft.. 
btDlftbrt  I8.fr, tetft  ton  1806  —   93  intl.  '-'frtrflr  tlnjl.  m.  für,. 
11  SM.  in  8   vijbbn.  (86  32.)  f.  40  91.;  <fnl[*tibungtn  bei 
CbfrbrrBjftungtfltrlrfctt.  26  l^r.  u.  9   Ktg.  1877—  94.  (Mrb. 

(116  ffl.)  f.  IBS  12.;  ffitltbnnimtr'*  Btitiv  f.  Ält.lmbt- 1.— 30.  Sb. 
1663-  82.  jpfj.  (416  H   l   (.  100  Sf„  S nKibtibungtu  Mt  SMirbl. 
ebrrbanbfltgrrirbte.  15  SM.  n.  4   SM.  Ktg.  t»Vrb.  (106  J2.) 
f.  105  92.;  ̂ n|n,  92.tttl.liai  tnr  iliui[ptO}..Ctbnung.  1   SM. 
0tb.  (32  92.)  (.  14  92.;  jtitfdirift  füt  ftiajif.  Oioilmtt 
16  SM.  1370—94.  pf|.  (80<>  92.)  f.  140  92.;  9)tlbt(prtd,.n, 
btt  Stitbtgtt.  in  Sltofi.  10  Btf.  Wtb.  (90  92.)  f.  30  92.; 

3tritH.r»'*  «ntio.  100  Stf.  (üVb.  f.  90  92.;  3«i'Wtifl  f.  b. 
arf.  v.nbtllrt^l.  16. — 12.  Sb.  mit  fSmmil.  Stilogtptfttii. 
1880-94.  ®tb.  (264  92.)  f.  150  92.       

Cmtl  fangt,  flurtjtjanM.  n.  Antiquariat,  fcipjig 

offttirt  anllg«arif4  in  ntutfttt  Slnflagt  gtbnnbtn: 

S.lgt,  i'tatit  b.  JKricfct jfriititt  Sb.  1-18(128  92.)  f.  100®1. 
—   Stmbnrf,  ®onM(ttn  (84,16  92.)  f.  27  92.  —   Cal(*eib.  Ml 
■tMlietfatt»  -   in  SiMlf.  Sb.  1-34  n.  ®ra..£Ktg.  (182  12.)  f. 
140  92.  —   tn  itr.ff.  Sb.  1-26  u.  SKtg.-Sbt.  (137,60  92.)  f.  100  W. 

—   9>tt*tr.sttin#,  i'riiMlratt  (54  92.)  f.  46  92.  —   Sarti»- 
3n44btr|tt,  {unb(ltgf(t|l;n(b  (25  92.)  f.  20  ®i.  —   (Htottftnb  t 
W«|tp(ainmliuig  1806-  87  (66  92.)  (.  36  92.  —   Jtbn»,  Önlfrtiti'. 
b.  ximmtratr.  14  Sbf.  77  92.  —   timt,  Stra!>rcjt{i  Ctbnung 
(10,60  92.)  f.  18  92.  —   Ctitpnnftn,  Sttafgtftbbntb  (36  92.)  ff 
26  ®1.  —   Sctetftn  &   ff.,  Ooncnrterbnung  (20  92.)  f.  16  92. 
(Htbbcin  t   Stinte,  Vanbrn*!  (37  92.)  f.  28  92.  -   Stettin,  (?nl- 
(«ribngm  b.  Cbtrtrtbnnnll  8   Sb«.  (SO  9t.)  f.  48  92.  -   IntM«, 
Wtnnbbnib-Crbiiniig  (25  92.)  f.  10  32.  —   ffilnbffftib,  'J'jnMlttn 
(46  ®i  )   f.  36  92. 
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3n  »erb.  rammlet*  lltrlagbbudtkadblu.e  in 

JWrlin  Sw.  12  crf<$!«  fcibrn: 

Dass  fcfte^enbe 

Prioiniialrrilt  örr  äuriwb  l^ranitrnbnrg. 
©on  Dr.  por  $4*a  «.  3m  aratlicffn  Äuftrage 
^tratUgcgebrn.  Stritte  Hiflaflt.  Unter  ©tritdfttyignng  Der  neueren 

ftUfetarbuBg  besorgt  ucn  l>r.  tHü  «Iburg,  9ta$Waii»alt  beim 

canbgeri^t  I   ju  ©erlim  10  *W.4  geb.  12  9K. 
3   u   begießen  b   u   r   6   {ebe  ̂ n^anblung. 

"Z™  Remington -Farbbänder  SSSST 
amerikanischen  Concurrenzfabrikate.  Preis  Mk.  8. —   p.  Stck. 
Bei  mehr  als  8   entsprechender  Rabatt.  Vertreter  überall 

gesucht. Erat«  deutsche  Farbband-,  Farbkiuen-  u.  Kohlspapier-Werk« 

HI.  Schmidt,  Berlin  WM  Mauerstr.  94.  Tost 

3a  taufe«  gefacht  gegen  « affe: 
Sirift.  äÜ0<$enf<hrtft,  3fl-  1—0-  —   (Snt^eicgn.  b.  31.  in 

(SiuilfadK»,  fomplte.  Metrie.  —   <Bn<$ot,  Seitr.  g.  (frldutera.  b. 

btfd>.  iWecbtd,  3g.  84  —   37.  —   fflepert.  g.  b.  Wedjtfiprtt$g.  b.  3f.  &. 
in  5 tra Hainen.  —   e*tf<bdbga.  b.  pr.  £   berverttalhingSgeri^te. 

tSplte.  Serie.  —   ?etni6,  9te$t  b.  fiarattienfibelfommiffe#. 
aifrrb  Core»!?,  Antiquariat,  Ceipjlg. 

m'wmww»www*9m***i 

Werzur  Verschönerung 

zeitigeachenk  einer  Zimmer ■   Dekoration  bedarf, 

sei  empfohlen  antike,  religiöse  u.  moderne  Büsten, 
Figuren  u.  Gruppen  au a   Elfenbeinmasse.  — 
Kannen,  Vasen,  Fruchtschaten.  Windteller  ans 

Kupterfume  —   sowie  herrliche  Oiapbaaie-Glas- 

bllder,  (Fenstervoraetzer)  direkt  ad.  Kunstanstalt 
von  Herrn.  Plenz  in  Berlin  8.,  Oranienstr.  60. 
Illustr.  Preiskur.  versende  zur  Ansicht 

J.  Schweitzer  Sortiment 
Spezialbuchhandlung  und  Antiquariat  für  Rechts-  und  Staatswissenschaften 

Maximilian  »platz  4,  München,  Maximlliansplats  4. 

Unter  Bezugnahme  auf  unser  Inserat  in  No.  1/4  dieser  Zeitschrift  erlauben  wir  uns  die  ergebene  Mitteilung  zu 

machen,  dass  die  von  uns  angekaufttiu  Kestvorrdte  vou  Seuffert *s  Archiv  infolge  der  nässend  regen  Nachfrage  ko 
zu*ammenge*chmolsen  sind,  dang  wir  uns  genöthigt  sehen,  den  Preis  für  die  geringe  noch  vorhandene  Anzahl 
completter  Serien  zu  erhöhen. 

Wir  liefern  deshalb  von  jetat  ab  bis  auf  weiteres  in  tadellosen  neuen  Exemplaren .* 

Seu.fTex't’s  Arcliiv für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte. 

Bd.  1—48  mit  Registern  zu  Bd.  1/45.  München  1847/93 
in  17  dauerhafte  Ganzleinenbände  gebunden 

Ar  Mk.  180  franco. 
(früherer  Ladenpreis  ungeb.  Mk.  324,20). 

—   Dasselbe  —   Bd.  81 — 48  (oder  Neue  Folge  Bd.  1 — 18)  mit  Register  zu  Bd.  31/46  (N.  F.  1/16)  in  10  Ganzleinenbande 
gebunden  iur  Mk.  ltO, —   fr  aneo.  (Ladenpreis  ungebd.  M.  176,00.) 

Kleinere  Serien  und  einzelne  Bünde,  soweit  solche  noch  abgegeben  werden  können,  bUllgAtl 

Wir  erlauben  uns  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  die  angegebenen  Preise,  besonders  für  neue  Exemplare, 

immer  noch  sehr  niedrige  sind  und  dass  das  wertvolle  Archiv  binnen  Kurzem,  wenn  gänzlich  vergriffen,  antiquat'isch 
nur  zu  wesentlich  höheren  Preisen  za  bekommen  sein  dürfte. 

WTir  bitten  deshalb  von  unserem  günstigen  Angebot  noch  rechtzeitig  Gebrauch  zu  machen  und  empfehlen 
gleichzeitig  unser  reichhaltige*  Lager  rechte -   und  Staat« wissenschaftlicher  lAtteratur  für  anderweitige 
geschätzte  Aufträge. 

Kataloge  stehen  gratis  und  franko  zu  Diensten.  Hochachtungsvoll 

J.  Schweitzer  Sortiment 

Spesialbuchhandlung  u.  Antiquariat  für  Rechts*  u.  Suatswlsscnschaften. 

Carl  Heymanns  Vorlag,  Berlin  W. 
Rechts-  und  Staats wissenschaftlicher  Verlag. 

HünleitLxng 
in  eine 

Entwicklungsgeschichte  des;  Rechts. Von  Dp.  Ernst  Neukamp,  Amtsgurichtsratb  in  Göttiugeu. 

(Entwicklungsgeschichte  des  Rechts.  1.  Band.) 

Prui«  M.  ö,  Lei  pofttfreier  Zu>cnduug  M.  6,20. 
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fl?  40.  »trihi,  10. 3»tt.  1895. 

1uri|Uf(l)e  Modjenl'djrift. £>erau«gcgeben  bon 
HÄ.  flrnqnur, 

S«4tla«»alt  Mm  eanbjtriht  I   In  Breit*. 

Organ  br9  beutfdjen  SSnfciaU«83erfiH8. 

breit  fit  ben  Sohtjjang  90  Warf.  —   Jnierate  Me  3«iU  40  bis-  —   ©eftedungrn  üfcrrutmml  Jebr  9uhh«nblung  unb  PofUnftait, 

i   n   h   *   1 1. 

t'üIfsTaf?*  für  beutihe  SRttbtbanlrältr.  ®.  357.  —   ©cm 

Sricbbgeriht.  ®.  357.  —   Literatur.  ®.  366. 

£nff$ftaf)fe  für  b<ntfd}(  §tf<9t$<inn>äftf. 
?ie  elfte  ordentliche  (Hrurraloerfammlung  wirb  auf  bei 

39.  cepirmbrr  1805  Wittag«  12  Uhr  narff  üripgig,  Strid)«- 

jtridilrgrbnube,  f>auprjimmrr  ber  Sfehteauwnltfihaft  bei 

bm  3ifid|«gtriht,  berufen. 

£ie  Tagreorbunag  ift: 

1.  ber  vom  Bvrflanbc  ju  erftattrube  (drid)äi(«berid)i 

für  bae  mit  bem  30.  3uni  1805  nbgelanfeiie 

(Hefd)äfrojnl|r, 

2.  bie  (tuftifüation  ber  Jaffrcorrdtnung, 

3.  bie  Sf«hi  »ob  ©orftnabbmttglitbcru  in  Wemightii 

be«  $   0   ber  Safeuugrn, 

4.  bie  Suhl  van  3ied)nungereuiforeu, 

5.  bie  Sönbl  be«  nfldjftru  ©crfnmnilnngbortr«. 

I'  e   i «   g   i   g ,   ben  2.  3»(*  1005. 

fcülfsfafTe  für  deu!f4>c  XfAtoanroaltr. 
SulTrnius,  OSebetmrr  Sufttgratb,  tiorfigenbrr. 

«om  9Jrid|«8eri(|f .*) 

Sir  berichten  über  bie  in  ber  3ei t   rem  23.  3»ni  bit 

3.  Juli  1895  ausgefertigten  dtfennlniffe. 

L   Sie  «ei4»{nfHggefe(te. 

3nr  ®i»iipre)e§orbnung. 

1.  Sie  AI.  b»ben  gegen  ben  für  feftenpfUhtig  erflärten 

Segnet  unter  anbetem  2   X   22  Warf  ®ebül)ren  ihre»  Trojefj. 

sertretert  I.  3-  für  bie  mit  ihren  Wanbataren  II.  unb  III  3- 

Sffüfcrte  Acrtcfponben)  gut  SrftaOnng  liguiblrt.  Sbrem  Anträge 

fff  in  I.  3-  entjprohen  »erben,  bagegen  hat  bie  II.  3.  «uf  fe- 

fertige  ©ejtbrrerbe  beb  9efl.  jene  44  Warf  geftriihen,  »eil  AI. 

bei  Ihrem  ©ilbungbgrabt  bie  Aortefponbenj  hätten  felbft  führen 

linnen  unb  für  bab  Sajniiehentreten  eine«  bie  Äortrfponbenj" 

manbatar«  nitht  bie  grringfte  ©etanlaffung  bergeiegen  habe.  Wlt 

*)  biubbrnd  eb*‘  Angabe  bn  CeeOe  txrbeten. 

ber  »eiteren  ©efhwerbe  »erlangen  bie  Al.  ffiiebfrhcritedung  beb  erft- 

inftaujliiheuAefteiifeftfebungbbejrhluffeb.  Unbegrünbet  ift  bie»eitere 

©efhwerbe,  fe»eit  fte  äeftiegung  bee  (Sebühr  für  bie  Aotre- 
fpenbeng  mit  bem  Wanbatar  III.  3-  begehrt,  ba  nah  ber 

dlatur  beb  bRedgtdmittelA  ber  Kevinen  eine  t   b   a   t   i   ä   h   l   i   h   f   3»- 

fermatien  be«  Anwalt«  beim  IReeijionbgerihte  nidgt  erforderlich 

Ift  (eergl.  ben  in  ®euffertb  Arhie  ©b.  43  S.  342  ff.  mit" 

getheilten  Sbetdgl ufj  be«  3t.  &.).  3»  Uebrtgen  ift  aber  bie 

»eitere  ©rjebwerbe  begrünbet,  ba  n ad.'  btt  befonberrn  Vage  beb 

mliegenben  gafle«  bie  ©efteduug  beb  rrftinftanjlihen  i'rojeg- 
beeednrätbiigten  alb  Aorrriponbrnjmanbatarb  für  bie  II.  3-  jnr 

j»«fentfpreihenben  iHtibtbuerfolgung  neth»cnbig  »ar.  Senn 

einmal  Dehnen  bie  mehreren  Al.  jehr  jerftreut  een  önanber, 

iebann  hanbell  eb  fidj  um  thalfähl'h'  unb  reehlliehe  ©erhält" 

niffc,  »eiche  bem  erjlinftanjlicpen  •f'tejegtrooUniähligten  brr  Al 
beffer  befannt  waren,  alb  bieftn  felbft,  unb  entlieh  machte  bab 

©erhallen  beb  ©eit.  in  ber  II.  3.  jahlrtihe  unb  umfangreiche 

ltatfä<hlid>e  Sufrrmaticnen  beb  'preceih'eeeQLadcbtiglen  II.  3. 
erforberlicb-  V.  Q.  ®.  i.  ®.  u.  griffen  o.  Aaifn  eoui  12.  3nni 

1895,  B   Sir.  70/95  V. 

2.  Wit  ber  ftatt  btb  SRücftritt«  eera  ©ertrage  gewählten 

l'reilniinbrrungbflage  fönne  ber  Al.  auf  Qfrunb  ber  ISewäbe* 

leiftungbpfluht  brr  ©eil.  .aden'allb*  Stfap  bt«  in  golge  beb 
£<h»amme«  bi«  }ur  Seit  ber  Srlanguug  brr  Aenntnig  baten 

eingetretenen  Winbrroerlh«  forbern;  auf  bie  nah  Aubübung 

beb  Sablrehtb  (jttifhen  SRücftritt«.  unb  Winbttungbflagt)  tu 

gotge  beb  Shwammr«  eingetretene  »eitere  Sntwerthung  aber 

erftreefr  ficb  bie  ©ewährlriftungbpjliht  niht.  Ser  Anfpruh 

auf  @rfah  biejer  »eiteren  öntmerthung  bebürfe  femit  eine« 

felbftftänbigen  Alagegrunbeb.  Alb  folher  »erbe  jwar  bab  in 

ber  ©oroithaltung  bet  urfprünglih  geferbrrten  1 690  Warf 

liegenbe  ©erfhulben  ber  ©dl.  gelte nb  gemäht,  in  ber  Auf- 

ftedung  tiefe#  neuen  Atagegrunbe«  aber  liege  eint  unjuläfRge 

Alageänberung.  Siefe  OntjheibungSgrünbe  finb  rehlbirrihntnlih- 

6«  laun  unerörtrrt  bleiben,  ob  bet  Wintrnrrrtb,  ber  mit  brr 

fhreibniinbrrungbtlagr  ju  forbern  ift,  ffh  «ah  ber  3eit  bei 

©etanntnsrrben«  btb  gehlerb  ber  Saart  obrr  nah  bet  3eit  btt 

Alageethebung  (®ahl  jwifhett  btt  SRücftritt«.  nnb  Winberungb- 

flage)  brftlmmt  ober  ob  baffit  ntht  »ielmehr  bte  3elt  beb  ©er- 

tragbfhluffeb  inaggebtnb  ift  (A.  2.  IR.  Sh'-  I   SU.  H   §   192). 

Senn  bie  »orlirgenbe  Alage  ift  niht,  obwohl  »om  Ä(.  felbft  fo 
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lujeirguet,  kie  Pteilwinbetuugtllage,  weltg«  «uf  rin«  bem  ©er- 

gältniffe  kt«  Wettget  bet  feglergaften  ja  bem  ®ertge  bet  all 

fehlerfrei  gebauten  Sarge  entfprugenben  {lerabfegung  bet  preiftt 

fieg  tidftet ,   fonbern  bi«  Klagt  cerfolgt  ben  bem  Käufer  «in«t 

feglergaften  Sarge  ftatt  ket  Kücftritt«  rem  ©ertrag«  ober  bei 

Anfprurgt  auf  pteitminberuug,  unb  jwar  in  «rflet  Steile,  ja- 

ftegenben  ©ertragtanfprueg  auf  ©efeitigung  b«l  gegiert  (A.  8.  3i. 

21-1.  I   Sil.  5   §§  325,  331).  Da  bi«  ©eil.  bi«  bietju  er- 

forbtrlirgen  Arbeiten  webet  rorgenommen ,   neeg  ju  brttn  ©er- 

nal'rti«  fieg  erbaten  gaben,  fc  ift  e«  nur  rin  für  bi«  3ulüffigfeit 

btt  Klage  btlanglafer  formaler  ltnterjigieb,  bar,  bi«  Klage  fo- 

gleid; auf  3aHinig  bet  jut  ©efeitigung  bei  negier«  erforber- 
lirgen  .total ,   anftatt  auf  ©tftiliguag  bei  gegiert  gerichtet  ift. 

Die  Mafien  richten  fitf>  natg  bet  3 eit,  ju  selber  bie  nßtgigen 

Arbeiten  corgenommen  Derben,  unb  Die  bet  Hnfptui©  auf  ©e- 

fritigung  bei  gebiert  babuttb  fein  anbetet  werben  unb  feinet 

anbeten  ©egtünbung  bebütfen  DÜtbe,  tag  bie  ©efl.  bie  Arbeit 

cetjögerten  unb  babuttb  tefifpieliger  ntaibten,  fc  bebatf  autb  bet 

Anfprueg  auf  3aglung  bet  kur<b  bie  ctrjögtrte  Arbeit  feig  cer- 

gtcgrrnben  Äeflen  feinet  anbereu  ©egtünbung  alt  bet  urfprüng- 

lirge  Klageanfprutg  auf  3abiung  ber  unter  ©craulfegung  bet 

ioforiigen  ©ornagme  bet  Arbeit  entftegeuben  Kofteu ;   brr  Klage- 

gtunb  ift  immet  nur  ba«  ©efteben  bei  neblet«  unb  bie  ©et* 

tragtpfliigt  ber  ©efl.  ibn  ju  befeitigen.  3nlbefonbete  bebatf 

ei  jut  ©egtünbung  bet  ©erpflirgtung  bet  ©efl.  jut  3ablung 

ber  bei  fpäteier  Sefritigung  bei  gebiert  erfotberlirgen  begeren 

Koften  nicht  einet  neuen  ©etfibulbent  bet  ©efl.;  Da«  bet  Kl. 

narp  tiefer  Sürglung  anfübtl  (bie  ©crentbaltung  bei  ©etragei, 

ber  bei  rergtjeiliger  SHeparatur  genügt  haben  würbe),  ift  nur  bie 

auf  ben  etrcaigen  ßinwanb  bet  ©efl.,  bajj  ber  KI.  feibft  burrg 

terbljeiligei  Eingreifen  bie  ©ergrejserung  bet  Srgabent  gäbe 

cetmelben  tännen  unb  müffen,  anlecipirtet  SKepIil,  bajj  et  igm 

baju,  weil  bie  ©efl.  nirgt  gejaglt  barten,  au  ®elb  gefehlt 

gab«.  V.  6.  S.  t.  ©.  8abit  c.  ®olffenberg  unb  ©«offen 

»om  8.  3uni  1895,  ©r.  485/94  V. 

3.  Da«  ©.  ©.  gebt  ren  ber  Anfirbt  au«,  bag  ber  Auf- 

bebungtgrunb  bet  ÜJt.  1   bet  §   867  bet  6.  p.  D.  bie  lln- 

julälfigfeit  bei  ©etfabttnl  ,fitg  niegt  nur  auf  bie  allgemeinen 

©orautfegungen  bet  Srgiebicerfagreni  bejiege,  (entern  au<b 

Dtfentlirb«  Mängel  bet  ©erfahren«  feibft  urafage*.  ©eittäg  bet 
ben  Scgiebtricgtern  beim  Mangel  einet  ©eteinbatung  bet 

Parteien  juftebenben  ©efugnig  bet  ©eftintmung  bet  ©etfabtent 

gälten  pe  biet  im  3 tb reiben  ccm  2.  Auguft  1893  burrg  Kunb- 

gäbe  bet  (fntfcgluffet  getgan,  narg  Umgang  ber  Klage- 
beantDcrtung  ©erganblungttrruiin  anjuberaumen.  Eine 

Aenberung  bet  ©etfagrent  fei  ben  Srgiebirirgtern  jwar  frei- 

geftanben;  ccn  einein  folrgen  Entfcgluffe  gälten  fre  jeberb  bie 

Parteien  oeiftänbigen  muffen.  Mit  bem  Stucge  bet  angeorbneten 

©erfagten«  gärten  pe  eine  Defentlirg«  ©tnnblag«  Igter  frgiebt- 

richterlichen  Jgätigleit  oetlegt,  bie  übrigen«  ccm  Berufung«- 

fläger  Degen  bet  autbrürflirgen  fjera njiebuttg  bet  ©crfigtiften 

bet  (5.  p.  D.  in  §   20  bet  Pargtcertragl  mit  Singt  aurg  alt 

eine  con  ben  Parteien  im  Srgiebloertrage  cereinbatte 

©runblagc  bejeirgnet  Derbe.  Aurg  bet  Aufgebungtgrunb  bet 

©r.  4   ket  §   867,  bie  ©etfagung  bet  rergtiirgen  ©egört,  fei 

begtünbel  unb  fei  burrg  ben  ©etjirgl  auf  tirgleelirg«  Aufhebung 

bet  Srgiebtjprurgt  nirgl  bejritigt.  Abf.  2   bet  §   867  cet- 

ctbne  nur,  bag  eine  Aufhebung  Degen  bet  ©etfagung  reegt- 

tilgen  ©egört  nirgl  ftattpnbe,  Denn  bie  Parteien  ein  Anbetet, 

ba«  grifft  cjfenfirgtlirg  anbett  ©tunblagen  bet  Entjrgribung  cer- 
rinbart  gärten.  Der  Artuagme  einet  ©erjirgtt  auf  rergtlirget 

©egör  ftege  aber  jcbenfailt  §   381  Igt.  1   3it.  16  bet  A.  8.  Di. 

unb  ectulueO  bie  Erwägung  entgegen,  bag  fenct  ©etjirgl  in 

§   20  bet  Paigtocrtragt  nur  unter  bet  bei  btt  ©ejugnagnie 

auf  bie  ©runbfägt  ber  8.  p.  D.  unb  mangelt  anbencritrt 

©errinbarung  felbftcetftänblirgen  ©crautfegung  erflärt  Derben 

fei,  bag  bie  Parteien  ccr  ben  Srgiebtrirgtem  ba«  rergtlirge 

©egär  fänben.  Die  Stcipon  rügt,  mangelt  einer  ©er- 

rinbarung  btt  Parteien  übtt  bat  ©erfahren  iti  bie  ©eftimmung 

befleißen  in  bem  ßtmepen  bet  ©egiebtrirgter  geftanben.  Die 

©efugnig,  ccn  einet  ©eftimmung  bet  ©etfagrent  oiebec  ab- 
jugegen,  fei  nirgl  ccn  einet  cergängigen  ©etftänbigung  btt 

Parteien  bebingt.  Die  ©efugnig,  gietccn  abjugegen,  ergebe  prg 

aut  $   860  Abf.  1   bet  6.  P.  D.,  Dcnarg  bie  Srgiektrirgter 

bat  bem  Stteile  ju  ©runbe  liegenbe  Sacgoergältnijj  nur  fcDtit 

ju  ermitteln  gärten,  alt  fre  bie  Ermittelung  für  erferbetlirb 

eraegteten.  Da  et  fug  um  leine  ©eteinbatung  brt  Parteien 

ganble,  fc  felge  aut  bem  ben  Srgiebtrirgtern  jur  Saft  gelegten 

©etflcgt  (einetfadt  bie  llnjuläipglrit  bet  frgiebiriiglerliigen 

©etfagrent  im  Sinne  bet  §   867  ©r.  1   btt  8.  P.  D.  Die 

Sigiebtrirgter  gürten  bem  ©efl.  bat  tetgllirge  ©ebr'r  burrg 
bie  Auffctberung  jut  ©eantDcrfung  bet  Klagt  unb  bie  Mit- 

tgeilung  bet  Entgegnung  bet  Kl.  auf  bie  Kiagebeantwortung 

geDägrt.  {labe  ber  ©eil.  unterlaffen  feine  cetmeinllirgen 

©egenforberungen,  foDeit  fee  nirgt  ccm  Kl.  anerlannt  gerne  jen, 

cctjubringen  unb  einen  weiteren  Srgriftfag  einjurrirgen,  fc  gäbe 

et  eben  con  bem  igm  gewährten  ©ebßr  nirgl  in  cclleui  Umfange 

©ebraurg  gemargt.  Die  p'attrien  gälten  überbiet  auf  bat  fKergt 
Cetjicgtel,  bie  Aufhebung  bet  Srgiebtlpruigt  ju  beantragen. 

Ein  betartiger  ©etjirgl  gäbe  jebenfaüi  ©eltung  bejügllg  ber 

in  3iff«t  4   unb  6   bet  §   867  aufgeiteülen  Aufgebungtgrünbe. 

©emäff  §   868  bet  (i.  P-  C.  flutet  aut  beut  Srgiebtfprurge 

bie  3Dang«cc(lftte(tung  nur  ftatt,  wenn  ihre  3uläffigleit  burrt? 

ein  ©cOftreclungturtgeil  autgefprergen  ift,  unb  ift  bat  ©cU- 

ftredunglurtgeil  nirgt  ju  etlapen,  wenn  ein  ©runb  ccrliegt,  aut 

welrgem  bie  Aufhebung  bet  Stgiebtfprug«  beantragt  werben 

tanu.  Ai«  Aufgebungtgtüube  fmb  bie  Örünke  bet  91r.  1   unb  4 

bet  §   867  bet  6.  p.  O.,  bie  llnjuläfftgleit  bet  ©etfagrent  unb 

ber  Mangel  bet  rergtiirgen  ©egürt,  geltenb  gemargt.  Ob  fr  cg 

bet  Aufgebungtgrunb  ber  ©r.  1   bet  |   867  nur  auf  bie  alt- 

gemeinen  ©orautfegungen  bet  frgiebtrirgterlid'eu  ©etfagrent 

bejiegt  ober  aurg  auf  wefentlicbe  Mängel  bet  ©etfagrent  «rftreeft, 

ift  befttitten.  Der  II.  8.  S.  bet  SR.  @.  gat  in  feinet  (Snt- 

frgeibung  com  2.  3uli  1889  SRep.  II  153/89  (gnlfrg.  bet  9i.  ®. 

in  Sioitfacgen  Sb.  34  S.  397,  404)  fng  anf  ©runk  bet 

Entftegungtgefrgiigte  bet  §   867  3>ffet  1   füt  eine  Autbegnung 

bet  91t.  1   auf  bie  Beilegung  con  wefentlirge  ©runblagen  bet 

©etfagrent  bilbenben  Projegcctfrgriften  autgefprorgen.  Da« 

©.  gat  fteg  biefet  Anfugt  angeftglcffen.  „Die  Unjuläffigteit 

bet  Betfagtent"  im  Sinne  bet  Alt.  1   bet  §   867  bet  S.  p.  D. 
finket  bat  ©.  ©.  nun  barin,  bag  bie  Srglebitirgtet,  natgbem 

fie  bie  Anberaumung  einet  ©etganblungltermint  in  Autfngt 

geftellt,  ogne  weitere  ©etftänbigung  bet  Parteien  —   cgne  Ab- 

haltung eine«  Dermin!  —   jum  Spturge  frgritten.  ©emäg 
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§   860  Nr  (5.  y.  D.  »Irl  in  (Srmangelung  einer  Vereinbarung 

Nr  yarttien  tat  Verfahren  rrn  brn  ©cpieblticpteTn  nach 

freiem  ©rattffen  brftimmt.  ©ernäj  Ätf.  I   M   §   860  fiept 

rt  aucfc  in  ihrem  ©nu«ff<n,  Me  9cm  unb  btt  ©fragen  für  bit 

gnuittelung  be*  Sachverhalt*  ju  brftimnir».  Semgfmäü  raup 

m*  brr  llcbtrgaug  an  brr  einmal  grwäMten  gerat  jn  rinn 

uit rr ni  Ctrl  bit  Hbtüriung  be*  gewühlten  Verfahren«  für  ju- 

lifüg  narbtet  werben.  Sämerei«  f otlte  abn  bie  Partei  baten 

in  Hrantnii)  g riebt  unb  erhalten  »erben,  auf  »eichet  ©runblage 

bet  srbieMfprnrb  erlaffen  »erben  iotl.  renn  nur  untn  biefn 

Votnulfepung  ifl  fie  in  bn  9age,  bem  ©epieblrichtrr  bal  narb 

ihrer  Meinung  gunVeutlheilung  bet  ©alpe  trfsrberlitbe  Waterial 

;n  unterbreiten,  ©efetiebt  bie«  nicht,  fo  fann  fie  in  ihrem 

mbl lieben  ©eher  terfürct  fein.  Sie  SBeriebnng  einet  »efmt- 

lieben  ©runblage  bt<  Verfahren«,  bie  ba«  SP.  ®.  unter  ben 

Snfbebnnglgtunb  bet  Sr.  1   be«  §   867  btt  6.  y.  O.  fteBt, 

'äüt  benmacb  mit  bem  Hufpebunglgranb  brr  Sr.  4   jnfammen. 

Se|e  fi<b  ber  Hufpebunglgrunb  ber  Sr.  4   auf  ©runb  einer  au*- 

tebnenben  Hullegung  be«  Hufhtbunglgrunbe*  ber  Sr.  1   auch 

biefem,  atfo  bet  .Unjulifftglrit  be«  Verfahren**  unterfteflen,  fo 
fronte  bureb  tiefe  QnterfteOung  bie  in  Hbf.  3   für  bie  Sr.  4 

«b  5   getroffene  befontere  ©eftimmnng  nicht  befeitlgt  »erben, 

ftiernnep  finbet  aber  bie  Hufhebung  be«  ©cpirbofgmicb«  au«  bem 

m   Sr.  4   erwähnten  ©raube  ni<bt  ftatt,  »tun  bit  f'arteirn  ein 
Soberrt  «etetnbart  haben,  flach  Inhalt  be«  yaeptvertrag«  haben 

aber  bie  oertragtfthliefenben  Steile  auf  ba«  SRecbt  vergeltet, 

bunb  richterliche«  Verfahren  eine  Hufpchung  be«  ©cbiebbfpruit« 

ge  beantragen.  Ser  hiernach  unbebingt  unb  allgemein  «er- 

nnbarte  Hu*f<bluf)  bet  Hnfoptung  be«  ©cbieb«tpruch«  «ot  ©bericht 

erftreeft  ficb  nrtbwenbig  auf  biefeuigen  Hufbebuuglgrünbe,  beren 

cbfltenbuiadjntcg  bunb  Vereinbarung  aulgrfcploffra  »erben  fann ; 

gerate  eine  ©efcpränlung  ober  eine  Hulnabme  hätte  einer  be- 

tenbeten  ©oftimmung  beburft.  SHit  Unrecht  macht  bemnaih  bal 

P.  0.  geltenb,  ber  Hnnahme  eine«  Vergebt«  auf  rechtliche« 

Weher  flehe  bie  Veftimmung  be«  §   381  3h1-  >   3it.  16 

t<*  H,  9.  äR.  entgegen,  »onaeb  .Ütiafi  unb  Vergicptleiftungen 

allemal  eine  aulbrücfliite  hfiflürang  erfotbern*.  Sicht  ein 

Vergibt  auf  tecplH^e*  Weher  ftebt  in  grage,  fonbtrn  ber  Hu«- 

iebluB  ber  Anfechtung  be«  S   ft  iebef  peuche  «er  ©ericht,  liebet 

bie  Vereinbarung  biefe«  Hulfebluffe*  liegt  aber  eine  unter  ei  beutige 

fttflätung  «or.  -feiernach  war  bie  Hnftcptung  be«  ©cbieb«fprueb« 

utgefibioffen  nnb  Vodftrecfnngluttbeil  im  Sinne  be*  §   868  ber 

8.y.  D.  gu  ertaffen.  VI.  6.  ©.  i.  @   ».  Seiche  c.  ».  Spb"™ 

rem  27.  5Jlai  1895,  Sr.  28/95  VI. 

3um  ©cricptltoflengefep  unb  ber  Se<bt«an»altt- 

gebnbrenorbnung. 

4.  Surrb  einen  gerichtlichen  Vergleich,  welcher,  »ie  bie« 

im  «ortiegenben  Sud  unfheitig  ift,  ben  gangen  Wegen ftanb  be« 

Streite«  umfapt,  »irb  bet  SeehHftieit  erlebigt,  »ie  burch  ein 

Ortheil  (oetgl.  §   146  Hbf.  2   Sr.  1,  §   93  bertf.fl.O.;  §   93 

M   Ch.  ft.  ©.;  Hrt.  1052  be«  e.  es.).  Chine  gortfepnng  be«  fo 

erfebigtm  SRechUftreite«  ift  nicht  infglich ;   ba«  ©ericht  hat  »eitere 

tlnträge  bet  Parteien  (§  128  Hbf.  1   ber  S.  y.  D.)  überhaupt 

nicht  tntgegen  gu  nehmen.  Wtf<hieft  Peptetet  gleichwohl  ober 

«rfrt  über  einen  Hntrag  anf  gortfepnng  ber  Verpanblung  bunh 

Urtpeil  entfepftben,  fo  ift  bie«  ein  unjulaffige*  Verfahre«,  »eiche* 

cebtr  gut  Erhebung  «on  Wericttf gebühren  Hnlap  glebt,  noch 

ben  yarteien  ba*  itfeebt  gewährt,  ben  Hnfpruch  auf  tSrftattung 

bei  burtb  biefe«  Verfahren  entftanbenen  Heften  nach  Slaftgabe 

ber  §§  87,  98  ber  6.  y.  O.  geitenb  ju  machen.  Huch  bom 

©lanbpunft  ber  S.  S.  @.  O.  an*  erfcheint  ein  folche«  Verfahren 

nur  all  eine  ungepirige  Hrt  ber  gortfrpung  bet  Jnftang,  für 

brren  ©etretben  bie  Hn»älte  ber  yarteien  nach  Vorfchrift  be« 

§   29  Hbf.  1   bet  ©ebüftreneebnung  bunh  bie  in  §   13  bet 

©ehührenothnnng  benannten  ©tbühren  <hte  ©ergütung  erhalten. 

II.  6.  ©.  I.  ©.  ©emtinbe  ©uljbnch  c.  Aloin  oom  14.  3unt 

1895,  B   Sr.  96/95  II. 

II.  St«  fmnbflSrrcbt. 

5.  Sit  Hnnahme  be«  O.  ?.  ©.,  e*  fteh«  ben  Hl.  gegen 

bie  ©etl.  webte  auf  ©runb  be«  ©efepe«  neep  auf  ©runb  be« 

Sßertrage*  ein  Setpl  auf  llnterfagung  be«  3«lape«  , “Johann 

Hrumm  ©ehu*  )u  ber  ©eichnung  .Huguft  HTumm*  in  ber 
glrma  gu  —   bei  Sichtigfrit  weichet  Hnnahme  auch  lein 

Schabenlanfpench  »ogtn  ©ebrauch*  biefe«  3»fape«  beftept  — 

btmht  nicpt  auf  ©efepeisetlepung,  I.  Sit  in  Hrt.  1 6   Hbf.  2 

be«  £>.  ©.  ©.  gegebene  ©efugnip  gu  folihen  3ufipen,  »eiche 

gut  näheren  ©egeichnung  ber  yerfon  ober  bei  ©efch-ifle«  bienen, 

fepl  nicht  «orau«,  c«  feien  folcpe  3ufüpe  an  fiep  nötpig.  Sa« 

O.  9.  ©.  »ar  bähet  nicpt  gut  yrüfung  ber  grage  »eranlapt,  ob 

für  bit  ©eil.  gu  bem  3ufap  „3ohann  Hrumm  ©cpn*  eine 
Soth»enbigfelt,  g.  ©.  gut  Vetmeibung  »on  Vtewtcpielung 

mit  anberen  girmeu,  »ortag.  Sagegen  barf  «on  bet  in 

Hrt.  1 6   Hbf.  2   be«  f>.  ©.  8.  gegebenen  ©efugnip  aDerbing« 

nicpt  etwa  ein  folcptt  ©ebrauep  gemacht  werben,  bal)  Hrt.  20 

bH  -fr.  @.  ©.  «erlrpt  würbe,  unb  e«  würbe  baper,  wenn  bureb 

ben  3‘>fup  ,3opann  Hrumm  ©opn*  gu  brr  ©egticbming 

.Huguft  Hrumm“  herbeigefüprt  würbe,  ba)  bie  neue  ginita  fiep 

«on  ber  ginua  „Johann  Hrumm*  nicpt  beutlicp  im  Sinne 
bt*  Hrt.  20  be«  f).  ©.  ©.  unterfepeiben  würbe,  bet  3ufap 

„3ohann  Hrumm  ©opn*  nicpt  gewählt  werben  bürfeu.  Hilein 
ba«  0.  9.  0.  fiept  rechtlich  felbft  auf  biefem  ©tanbpunli  unb 

pat  eingepeitb  (in  ben  rechtlichen  (fingripeiten  «öDig  im  Hnfcpluü 

an  ba«  iei(p«gerichtliche  ttttpeil  in  ben  llutfip.  be«  S.  ©. 

in  (lioilfacpin  ©b.  20  ©.  71)  näher  auigeführt  unb  in 

gang  hrftimmler  Seift  f   rftgeftellt,  bap  fcch  trop 

br«  3ufape<  .Johann  Hrumm  ©ohn*  bie  neue  girma 

ohjtfli»  beutlicp  «on  ber  ginua  „ Johann  Hrumm*  unter- 
fepeibe.  Set  in  brn  Sntfcpeibunglgrünben  be«  C.  9.  0. 

erwäpnte  tpatfächlicpe  tlmftanb,  bat)  »bie  girnta  bet  ©eil.  gu 

Verwetpfelungen  mit  btt  girma  bet  Hl.  geführt  hal“,  ift  (wie 

ähnlich  auep  in  bem  erwähnten  reichlgerichllitpen  Helpcll  be- 
merlt  ift)  «on  bem  D.  9.  ©.  mit  9iecpt  für  unerhehlicp  teaeptet 

worben.  StlPftoerftänbHcp  wollte  ftener  ba*  O.  9.  @.  bie  oothin 

erwähnte  aulführlicp  hegrünbete  unb  gang  beftiuimt  getroffene 

gcflftedung,  bal)  ftep  bie  neue  girma  ohjetti«  beutlicp  «on  brr 

girma  „3«hann  Hrumm*  untttfeptibe,  nicpt  etwa  wieber  hin- 
fällig machen  ober  ahänbern  burep  bie  allrrbing«  nicpt 

gang  tiaren  ®oete  „wenn  bie  lenlnrtirenbe  neue  gitma 

gu  Verwechfelungen  mit  einet  heftepenben  Hnlaji  gegehtn  pat, 

bej».  gehen  tann*.  Sie  ©ebeutung  biefer  Sorte  ift  hfchflen«, 

ba|  trop  ber  bem  ©efep  entfprechenbtn  obfelti»  beutlichen 

nnteefcpeibuBg  etne  Verwtchfelung  nach  flmltänben  eintreten 

lenne,  wa«  aber  gleichgültig  ift.  2.  3«  einer  Sid>tbrrethtcgung 

be«  ©ebranep«  be*  3ufape*  „3opann  Htucnm  ©opn"  würbe 
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au4  btt  Umftanb  nit^t  führen,  ba|  bit  ®abl  bt<  3ufagb«  btt 

Sbftt^t  unlauterer  Aonfunenj  entjprungen  wärt.  BanientUi 

föunte  aui  gegenüber  bet  im  f>.  ®.  8.  begrünbeten  unb  nai 

btmfeiben  aui  burdj  eine  fairst  Slbpit  nidjt  aulgefiloffentn 

Bereitigung  jur  ©a^l  eine!  folgen  3u(abel  nie^t  etwa 

Slrt.  1382  bei  c.  c.  angerufen  »erben.  @1  genügt,  in 

tiefer  ${nfi<$t  auf  bie  (aui  »an  bem  C.  9.  ®.  ermähnten) 

Urteile  in  beu  CSntfi.  bei  SR.  in  8i»ilfairn  Bb.  20 

©.  71  unb  9b.  29  S.  57  ̂ (njutteifen.  Itebrigenl  bat 

bat  0.  8.  ®.  in  tbatfäiliitr  pinfiit  »erneint,  tag  bie 

Beft.  burtfi  ben  girmtnjufab  brabpitigt  Jütten,  eint  Ber- 

»eifeiung  i$rtt  girtna  mit  betjentgen  bet  AI.  berbeijufübrtn. 

11.  6.  ©.  i.  S.  Atumm  c.  Ärumra  »cm  28.  fBlai  1895, 

9Jr.  71/95  II. 

6.  Bereit!  in  bem  9b.  11  S.  36  ff.  bet  reidjtgeri^tUcbni 

(Sntfieibungtn  rcroffenilitbten  Urltseil  ift  barauf  (ingetpiefen, 

bafj  int  galt  eine!  .Saufet  narb  $rcbe  eine  Berpfllitung  bei 

Aänftti,  bie  ibm  übttfanbie  flrobe  aufjubeiraliteu,  nidjt  ebne 

Seilerei  an^nnebmen  ift  unb  baff  et  einet  befenbeten  Begrün- 

bung  für  bie  Slnnabme  einet  Wien  Berppiilung  iiamentlidi 

bann  bebatf,  venu,  wie  anfrbtitienb  im  »ctliegenben  gade  bie 

l'tebe  bem  Saufet  beeeitl  » c   t   bem  SBertragtfiiup  jugefleflt 

worben  ift.  übet  auib  in  ben  gäHett,  iu  benen  eine  Stuf- 

bewabrunglppiit  bei  Aäuferl  befttbt,  fann  niit  jtbe  (Sut- 
nahmt  von  einjefnen  Sbeilen  bet  fjrobe  all  unbefugt  betraget 

»ttben.  Unbebingt  ctulgefdjlcffen  »erben  burrfi  jene  Btrppii- 

tung  Sttfügungtn  bei  Säufeet  übet  Steile  bet  i'tebe  nur, 
wenn  ̂ i*Tbunb>  bie  Befcbaflenbeit  btrfelben  geänbett  wirb  ebet 

Kenn  bal  jurüefbieibenbe  Cuantum  ju  geling  ift,  um  überhaupt 

all  fltcbe  bienen  ju  fänntn.  3m  Uebrigen  ift  narb  ben 

tlmftünben  bei  einjelnen  gadel  mit  SRürfficbt  auf  bie  Bei- 

lebtlfiite  batübet  ju  befinben,  »b  bet  Saufet  bunb  betartige 

9etfügungen  feine  9efngnifje  über|<btitten  bat.  I.  (3.  S. 
i.  ®.  Taetb  3re(anb  anb  ©an  c.  Trübe  toin  1.  3utti  1895, 

91t.  79/95  I. 

III.  Sonftige  SHeirbSgefebt. 

3u  ben  Wefefcen  übet  Htbebetterbt  unb  Warfen- 

l«bue. 
7.  Tal  @tfeb,  betteifenb  bal  Htbebetterbt  an  Sirift- 

seifen  tt.  »am  11.  3uni  1870  beftimmt  im  lebten  SlbfaJ  bei 

§   18:  .Senn  ben  Beranftalter  bet  91a<bbrutft  tritt  Berfiulben 

trifft,  fa  haftet  et  bem  Utbebet  aber  baffen  JKedjtönutbfclger  für 

ben  entftanbenra  ©rbaben  nur  bie  jur  jlcbl  feiner  Bereicherung." 
Wan  barf  bei  Stilllegung  biefet  9eftimmung  nicht  unterfteflen, 

bet  ®ef ergebet  habe  ben  Utbebtt  auf  biefen  Bereiierungl- 

anfprui  aulftblieglidj  füt  ben  gad  btfir.inftn  »öden,  tag  ben 

9eranftaltrr  bei  Baibtuefl  fein  Berfiulben  trifft.  @1  ifl  »lei- 

mebt  »adig  felbftoerftänblirb,  ba§  wenn  bet  Utbebet  biefen  Be- 

reirberunglanfptmb  felbft  in  btra  gafle  erbeben  baif,  »enn  ben 

9ttanftaitet  bei  fRaibbruifl  fein  Berfiulben  trifft,  et  ben 

Snfprui  niibt  minbtt  erbeben  baef,  »emi  btt  Baibrucf  »er- 

fäeiitb  »bet  anl  gabrläffigfeit  »eranftaltet  ift  Ter  Utbebet 

batf  in  tiefem  galt  »an  ben  im  allgemeinen  weiter  geljenben 

SReiie,  Cftfafc  feinet  ©iabenl  unabhängig  »an  einer  Be- 

rriibttung  bei  9efl.  fetbetn  iu  bürfen,  abfeben.  (St  barf  ftatt 

ben  unbefiränften  ©djabenlerjab  ju  fettem,  (Srfab  in  ficbe 

bet  9erei<betung  beanfpruien ;   aber  et  batf  bie  9etei<berung 

eventuell  jertern,  wenn  et  an  erfter  Stelle  Sibabenlerfag 

(Weithin  beanfpruit  bat.  Tetbalb  ift  cl,  fanreit  biefet  Be- 

reiierunglanfpeui  in  grage  ftebt,  unerbebliib,  ob  bal  9.  ®. 

füt  bie  3eit  feit  bet  9erner  Aonoention  mit  Seit  obetUnterbl 

eine  gabtläftigfeit  bet  Befl.  angenommen  bat.  Sabann  wirb 

bie  in  grage  ftebente  9eftimmung  leicht  falftb  »etftanben,  wenn 

man  ben  9egriff  bei  Sibatent  nirbt  mit  Baipit  analppit. 

Wan  barf  bei  Sfultegung  bei  91.  ®ef.  »an  beul  betfämmliiben 

unb  allgemrin  angenemmenen  9egriffe  aulgeben,  bap  unter  bem 

ju  erfegenben  Sdjaben  bet  Bermegenlnaitbeit  einfilitp- 

(i<b  bei  entgangenen  ©ewinnel  »etftanben  wirb,  weiibtr  buttb 

bal  befrbübigenbe  (Striguifj  bet»»tgtnifen  ift,  fo  bap  brr  Unter- 

f   «b  >   «b  fefljufteden  ift  jwlfeben  btm  naib  einem  befibütigeuben 

Srrignip  beftebenben  9ermägen  unb  benr  Betrage  beffelben,  wie 

er  »bne  jenes  Greignip  fein  würbe.  Ta  bleibt  nur  nai  ju 

citeru,  real  unter  bem  befibäbigenben  (Srrigntfj  ju  »et- 

[teben  ift.  (Sin  Jura  ©iabenlerfab  »erpftiitenber  91acbbru(f 

liegt  ua<b  §   4   bei  ®e(e()el  bann  »»r,  wenn  bit  me<banif<be 

Beroielfälliguug  »bne  ©enebmigung  bei  9ererbtlgten  b<r‘ 

geftettt  wirb.  Selbftrtrftanblli  ift  bal-ei  ber  gall  aulgefiloffen, 

bafj  ber  Trurfet  etwa  in  CSrwaetung  einer  ©tntbmigung 

füt  91e<bnuttg  unb  jum  Bortbeil  btlHtbeberl,  in  nüfjliibet 

gübrung  »an  befitn  öefibäfteii  banbeit ;   »ieimebr  banbclt  bet 

91arbbrurfet  im  eigenen  3n t e reff e,  um  für  ficb  einen  Bor- 

Ibeil  ju  erlangen.  3Bie  bei  ber  reiblwibrigen  3ueignung  bei 

fcrperliibtn  hfigentbuml  bie  rontructatio  invito  dnmino 

Ibatbeftanblmamenl  unb  bet  nnimus  Incri  fneiendi  bal 

gtwäbnliibe  SUlati»  ift,  fa  banbeii  amb  brr,  wetdjer  ücb  fctmbrt 

geifiigel  (Slgenlbimi  n.  8.  bunb  91aibbruif  anrignet  unb  anl 

beflen  Bettrieb  Bortbtile  jiebt,  eben  in  biefet  8bf»bt  einen 

eigenen  Orrwerb  ju  marben  unb  feint  Weibtlwibtigfeit  befttbt 

barin,  bag  er  biefen  eigenen  (Snoerb  ebne  bie  ®enebmigung 

bei  Beteiligten,  tjier  bei  Utbtberl  macht  unb  maitn  will, 

Sl  Wirb  nun  auf  beu  Bereitigien  aufantraen,  wal  tt  in  biefet 

{lanbiunglweife  bei  Befl.  all  bal  fiübigenbe  Srtignij  anfiebt. 

1.  9ebnt  er  bie  {janMuug  bei  Befl.  in  ibret  Totalität  ab,  fa 
ferbert  et  all  Siabenlerfa®  ben  llnterfrbieb,  meliber  pi  in 

feinem  Betmögen  baburib  beraulftettt,  bafi  überbanpl  feine 
Blelobien  »on  ben  Bell,  auf  Botenblätter  für  bal  8riftan 

übertragen  unb  »ertrieben  fmb,  gegenüber  btra  3ufianbe,  in 

wridbem  Pi  biefel  Bermägen  bepnben  würbe,  »enn  feiie  Be- 

nüpnng  btt  Welabicn  bei  Ai.  gar  niit  ftaltgefunben  bitte. 

Tal  ift  ein  beteiligtet,  wobt  »erftanben,  abtr  niit  ber  aStinige 

©epitlpunlt,  aul  »eliein  Al.  @iabenlerf«b  forbtrn  fann. 

2.  Tenn  lagt  btt  Al.,  wie  et  el  all  Bereitigtrr  fann,  gfitm, 

ba§  feint  Äampoptionen  aui  füt  bit  Ülctenblitter  btl  äripoti 

»enaertbet  pnb,  Pit  aber  all  reitlttitrig  bal  Woment  allein 

an,  baf)  bie  Btfl.  ebne  feine  ®eiiebmigung  bit  Aura- 

poptionen  benubt  unb  bie  btatenblitter  mit  ben  auf  pe  über- 

tragenen Äonipopliouen  »ttwtrtbei  bat,  fa  barf  et  bmjenigen 

Siabenlerfab  forbtrn,  »eiirr  ibm  baraul  erwaifen  ift,  bap 

bit  Bett,  bie  91otenblätter  ohne  friue  öenebraiguug  bergeftent 

unb  vertrieben  bat,  alfa  bal,  »al  er  gehabt  haben  würbe  unb 

nun  niit  b*t,  »enn  bie  Befl.  mit  feinet  ©enebmigung 

bie  Äampoptionen  benubt  unb  bie  Batenbliitet  mit  ben  auf  fit 

übertragenen  Aempoptionen  »erwertb«  gättr.  Sägt  pi  an- 



361 

»ebenen,  tag,  wenn  He  Befl.  He  Genehmigung  nacggefucgt 

tättf,  btr  AL  bereit  gncejen  frin  würbe,  bie  Genehmigung  («i 

ertgeilcn,  nab  itra:  für  eine  9uenjgebübt,  fo  bat  btt  AI. 

anfpnitg  auf  bie  ?icenjgetügr  in  ber  ftöge,  in  welket  He  cor- 
aubücttlicg.  bie  BefL  bewilligt  haben  würbe,  nenn  fte  m«gt 

recgtbtttbrig  Verfahren  wäre.  Tal  ift  eben  feiu  Segatenbeifag. 

Sr  lann  benfrltcn  j   tg  I   e   cg  t   b   i   n   beanfpnnben  in  ber  -pcge,  in 

welcher  er  ihn  bei  einem  (rrreFten  Betfagtetc  ber  Befl.  maul- 

ficgtlicg  »«  betfei ben  bcwifligl  Ion  würbe,  wenn  bie  ©«fl.  fieh 

in  einem  B«|cgulbfn  befnnben  hat.  Gr  würbe  ihn,  wenn  bie 

Btß.  H«h  in  einem  Brrjcgulteu  nicht  tefunben  hätte,  nach  biefeta 

Wagftobe  immer  nur  foweit  fettem  Fennen,  alb  ber  von 

ber  Seil,  erwartete  Erfolg,  bag  fit  bei  Grtgeilung  einet 

ficeng  einen  Gewinn  machen  würbe,  amh  eingetreten  f|t, 

b.  h-  aul  ber  Bereicherung  uub  fo  weit  btefe  reicht.  Wan  Faun 

gegen  ben  von  bem  Al.  fo  erhobenen,  nnb  abmeicheub  von  beut 

6.  G.  für  begrünbet  anjuetftanenbcu  tUfpnug  nicht  einwetiben, 

tag  bie  ©efl.  eben  baait,  tag  fit  ohne  bie  Genehmigung  beb 

AL  eine  Flucht  oon  beffen  Äorapoflliouen  auf  ihre  Reteublätter 

übertragen  hat,  oon  corngertin  gegeigt  hat,  tag  fit  bie  Ge- 

nehmigung nicht  naeggejuegt  uub  eine  Vicenj  nicht  bewifligt 

haben  würbe.   3.  Der  AI.  fanu  fich  aber  noch  auf 

einen  britten  Stanbpunft  ftrUen.  ttnb  in  bem  gatte,  in  welchem 

ben  Bcranftaltct  beb  Raigbruefb  fein  Berfcgulttn  trifft,  ift  hieb 

ber  rinjige  Stanbpunft,  welchen  bet  Urheber  einnehmtn  fann. 

Gr  mug  in  bieftm  legten  gatte  gelten  taffen,  tag  tle  Befl. 

Überhang  nacggcbnicft  bat,  er  muh  gelten  taffen,  bah  bie  ©«-ft. 

ebne  Genehmigung  beb  Urhebetb  naebgebneeft  hol;  —   aber 
er  braucht  nicht  gelten  ju  taffen,  bah  bi«  ©efl. ,   auch  wenn  ge 

ein  Serftgnlben  nicht  trifft,  gu  eigenem  Borthell  nach« 

gebrueft,  bah  P*  Heb  bie  grüihle  beb  giftigen  Gigentbumb  an> 

geeignet  hat  unb  biefe  grüchte  behält,  fluch  wenn  ber  Urheber 

nionalb  feine  Genehmigung  bnju  enteilt  haben  würbe,  tag  fein 

griftigeb  Gigenthura  burch  mechanifche  Bervlelfältigung  wrtrritet 

werbe,  ober  bah  eb  auf  bieftm  ©ege  in  Gelb  umgrifft  werbe, 

felbft  wenn  er  feieren  llmfag,  um  feine  Genehmigung  an- 

gegangen, abgelehnt  hat,  fann  er,  nachbem  ohne  feine  Genctmi- 

migung,  wenn  feton  in  gutem  Glauben  unb  ohne  Berlcgulbtn 

bie  Berelelfältigung  bureb  einen  Dritten  ju  eigenem  Bonheil 

ccrgencmmeu  ift,  biefeu  llmfag  feinel  griffigen  frebuflb 

gegen  Gntgelt  gelten  (affen,  um  biefen  Gntgclt,  foweit  ba- 

burch  bie  Be  fl.  bereichen  ift,  nun  für  fich  8“  rrflamiren.  Dab 

Schaben  ftiftrnbe  Sceignig  befiehl  iu  bieiem  gaUe  nicht  barin, 

ba§  bf'  ©«fl .   überhaupt  unb  bag  fte  ohne  Genehmigung  beb 

Al.  nachgebrucft  hat,  aber  eb  befiehl  barin,  bag  bie  Bell,  fich 

burch  btn  fo  erfolgten  Racgbrucf  bie  grüßte  beb  geiftigen  Gigen- 

tbume  beb  AL,  bab  ihr  eben  nicht  juftegt,  «u  ihrem  Bot- 

theit  aneiguen  unb  bag  He,  wenn  fee  in  gutem  Glauben  unb 

ebne  üerfebultcn  geganbeit  hat,  biefe  grüchte  behalttn  will,  auch 

nachbem  fit  ertannt  hat,  bag  fit  feth  ohne  Stecht  aub  firmbtm 

Gnt  bereichen  h«t-  t»l  bie  Befl.  aber,  wie  bet  B.  SK.  an- 

genommen hat«  cum  3he<l  oorfäglich,  cum  2 geil  fabrläffig 

rregtewibrig  geganbell,  fo  fann  bee  AL  bie  Sgatfacge,  bag  bie 

Befl.  grüchte  aub  feinem  geiftigen  Gigentgum  gejogtn  unb  bie- 

fetten  in  G«lb  umgefegt  gut,  gelten  laffen,  inbem  er  nur  bitb 

alb  Hr  jegabenftiftenbe  .paurlung  brr  Befl.  anffegtet,  bag  fie 

bal  Gelb  für  fieg  allein  gewonnen,  bie  Roteafcgriten  aub- 

fctlieglicg  für  eigene  Rechnung  g«gefteUt  unb  oerwerthet  gal. 

Darf  btt  AL  biefe  Seite  ber  $anblung  bet  Befl.  alb  bab 

fchabenftiftenbe  Greignig  anfegen,  fo  beflogt  fein  Segaben,  tejw. 

ber  igm  rtcglbwibrig  «crentgaltenr  Gewinn,  aub  bieftm  Geficglb- 

punft  bturtgrill,  in  bem,  wab  et  in  gofge  biefeb  Grtigniffeb 

niegt  gat  unb  bo«g  gaben  würbe,  wenn  bie  Befl.  «war  bie  nug- 

btingenbe  Umfegung  bet  Aompofiliontn  beb  AI.  inb  ©etf  ge- 

fegt gälte,  abce  niegt  füe  eigene  ober  beeg  niegt  aubfcglfeglicg 

füc  eigene  Rechnung,  fcnbtrn  wie  ein  Gefcgäfibfügrer  füe 

frernbe  Recgnung,  {um  Rügen  uub  füc  Rechnung  beb  AI.  ober 

toeg  wenigftenb  jum  gemeinfcgaftlicheu  Bugen.  Bon  biefem 

Gefügtlpunft  aub  haftet  alfo  bie  Befl.  bem  AI.  jwat  füc  ben 

entffanbenen  Segaben  nut  tib  jnt  flöge  igret  Bereicherung, 

aber  fie  gaffet  to«g  eben  auf  biefe  Btceiigtiung,  ebne  bag  für 

fie  geltenb  gemacht  werben  fann,  beut  Al.  fei  ein  Scgabe  niegt 

cutfianben,  wenn  man  ben  Segaben  nach  Hm  oben  untre  1   br- 

jriegneteii  Greignig  bemigt.  Sofern  man  brn  Segaben  in 

biefem  legieren  Sinne  bemigt,  ift  eb  fa  richtig,  wab  bab  B.  U. 

bewerft,  bag  Scgabe  beb  Utgebert  unb  Gewinn  beb  Raegtruefnb 

fegt  oetfegiebfn  fein  tonnen,  namentlich  fann  ber  Racgbrucfer 

im  etnselnen  Satt  einen  bei  ©eitern  gögertn  Gewinn  jiegen  alb 

ign  ber  Urheber  bei  ber  Befcgränftgcit  feiner  Büttel  nnb  feiner 

Berbinbungru  clfBelcgt  jemalb  gätte  jiegen  fönnrn,  wenn  ft 

übrrgaupt  auf  3iegung  folcgen  Gewinub  unb  Bcrwertgnng 

ftineb  griftlgrn  Vrobufteb  aubgegangen  wärt.  SIBrin  bab  ift 

frin  für  ben  Ütnfprueg  anf  blt  Berefcgetung  unb  bie  ton  bem 

B.  G.  aubgegangent  Berfagung  btifelben  cntfigcibettb«  Gefügte- 

punft.  Bielmegt  gat  ber  «erlegte  Urheber  aueg  in  biefem  ifaile 

Slnfprucg  anf  Heb,  wab  bet  Racgbrucfer  bureg  Berwertgung 

ftineb  geiftigen  ̂ robufteb  unb  anb  biefem  genommen  gat.  Dag 

man  aber  ben  Scgabenbcrfaganfpruig  beb  Berlegten  aub  biefem 

Gefngtbpunft  beteacglen  batf,  bafüt  fpttegen  bie  Suffaffungen, 

welche  feeg  aub  ben  Beftimmungnc  btb  bürgerlichen  Reigtb  er- 

geben. ©enn  biefe  aueg  niegt  unmittelbar  für  bie  Snblegung 

b«  Slnwenbnng  beb  R.  Gef.  «om  11.  3»ni  1870  maggetenb 

fiub,  fo  bürfen  fie  boeg  gerangejogen  werben,  nm  nacgjuwtifen, 

bag  bie  anb  einer  Recgtbortltgung  fug  ergebenben  Snfprücge 

auf  Scgabenbctfag  unb  fjerauJgabe  btr  Benicgerung  ober  beb 

©ewfnneb,  welchen  ber  Urgeber  ber  Reegtbnerlegung  gejogen, 

feine  fieg  aubfcgllcgenben  Gegenjäge  finb,  bag  fieg  «irfmtgr  bee 

Slnfprucg  auf  .fieraubgabe  biefeb  Gewinneb  aub  bem  anf 

Reftitution  gerichteten  Slnfprueg  «gerbt.  Gingegenb  bargelegt. 

L   C.  'S.  i.  S.  ©altmann  o.  btipjig«  Wufifwerft  «cm  8.  3“ni 

1895,  Rr.  13/95  I. 

8,  ©äre  bab  eingetragene  äeiegen  ein  Sreijriegtn ,   wie 

ber  Belt,  behauptet,  fo  gatte  bet  Al.  naeg  §   10  Slbf.  2   btb 

Gtfegeb  ccm  30.  Rooember  1874  aub  bet  Gintragung  frin 

Recht  «worben  unb  bie  Aiage  wate  bebgatb  hinfällig.  Ditfe 

Behauptung  beb  Befl.  ftegt  ab«  mit  feinem  eigenen  fonftlgen 

Bettriiigen  in  Sibetfcnng.  Denn  btr  Befl.  behauptet  felbft, 

bag  iämmtliehe  nach  ßgina  erpoetirenten  Scmmerftlb«  5mg- 

fabrifanten  bie  fogenannte  Dracgenmarfe  mit  megr  ober  minb« 

ergetlicgen  Wobififaticnen  fügten,  bag  alle  Hefe  'Warfen  ähn- 

lich, aber  für  He  £ünblet  fo  nnftrfcgeibtnb  feien,  bag  eine  Bet* 

wecgfrlung  aubgefcgloffen  fti.  Danaeg  fügt!  jebet  Grporteue 

eine  Warfe,  welcge  bet  $4nbl«  alb  Wacft  btb  erportirenlen 

gabrifanten  fennt.  Dann  finb  biefe  Warfen  ater  feint  Brei- 
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jeicgen  im  Sinne  beb  ©tfegeb,  l>.  p.  3   eiet  tu,  bi«  nur  tarn 

bienen,  bi«  SBaarc  nach  Qualität,  .fwfiinfl«-  ober  gabrifationb- 

ert  ju  bejttcpnen,  fenbern  3elcpen,  bie  baju  bienen ,   bie  Staate 

nie  gabrifat  cineb  beftimmten  ©emerbetreibenben  ju  bejeiepnen. 

Der  8efi.  fteUt  benn  aud;  nur  unter  Se»eib,  bag  biefe  SJlarfe 

in  ben  betreffenben  Äreifen  all  gteijeiepen  geile,  niept 

aber,  bag  fie  fiten  jur  3eit  beb  3nfiafttreten  beb  ©efegeb  rem 

30.  Slorembet  1874  (1.  SRai  1875)  im  freien  Wf brauche  aütr 

ober  gemiffer  Älaffen  reu  ©rwerbetreibenben  fug  befunben 

habt.  Sab  felgt  auch  aub  ber  Suefage  beb  3eugen  S. 

niept.  58elibe  Bebeutung  ber  meiteren  Behauptung  beb  ®ef[. 

beijumeffen,  bag  bab  eingetragene  3<icpen  nur  für  fiänblet 

beftimmt  fei,  in  bie  .fcänbe  ber  Äonfumenten  nicht 

(emme,  für  bie  {>ünb!er  aber  eine  SetBeipfeluitg  mit 

bem  eem  Stert,  eerroenbe ten  3eicpen  nicht  möglich 

fei,  fann  auf  Ucb  berufen.  Sab  K.  ©.  ift  gut  Kbmeifung  ber 

Älage  gelangt,  weil  rb  fiep  nicht  pat  überzeugen  Fennen,  bag 

bab  auf  ben  eem  Seil,  in  S!rrft!;r  gebrachten  Staaten  an- 

gebraute  3tid)en  mit  bem  eingetragenen  3 eich"1  beb  AI. 

ibeutifcp  ift  ober  baffelbe  nur  mit  Slbänberungen  miebrrgiebt, 

bie  nur  tu  rep  8n»enbung  befenberer  8ufmerffamfeit  »apr- 

genommen  teerten  tonnen.  Saft  bette  3 e i cb e et  »eilig  übet- 

einftinnnen,  behauptet  ber  ÄI.  feibft  niept.  ©emcinfipaftliep 

ift  beiben  bie  Sreilfeilung  mit  bem  SSappenfcfilb,  bem  Somit 

unb  bem  Sintern  alb  ©appentpifren  in  ber  SRitte,  baruuter 

ber  Scpwlbracpen  unb  barüber  eine  »eitere  tiiblicbe  Sar- 

fteüung.  Slaep  ber  8ubfage  beb  3eugen  S.  ift  [olepe  brei- 

tbeilige  ’Slarfe  mit  bem  Snglifcpen  Sappen  int 

ffiappe  nf  pilb  in  ben  Jahren  1873—1878  bureft  bie  Seebtb- 

eorganget  beiter  Parteien  unb  mehrere  anbere  ginnen  in 

Seipjig,  ©erlin  unb  Sommerfelb  mehrfarh  s»n  ber  Birma 

3'.  ju  Seipjig  bejegen.  8ub  tiefer  utfprünglich  offenbar  Sng- 
iifrhen  ÜJfarfe,  finb  beibe  fegt  in  Siebe  ftehraben  3ei<tt«n  per- 

oorgegangen.  —   Seibe  haben  bie  Sreitheilung  beibehailen,  bab 
Snglifcpe  Sappen  aber  ift  oom  Äl.  butth  einen  Jitifer,  vom 

Seti.  bunp  einen  Stern  trügt.  Set  Äi.  hat  aufterbem  ben 

ffiappcntpimn  eine  anbere  Steilung  gegeben,  flinjugefügt  ifl 
in  beiben  3eicpen  oberhalb  beb  SBappenjdjilbeS  ein  meitereb 

Silb,  vom  ÄI.  ein  Stern,  vom  Sefl.  ein  frei  ftpBebenber 

?ö»e.  Seibe  Seiten  finb  hiernaih  in  mehreren  fünften  »er- 

fibicten  unb  bab,  vab  ihnen  gemeinfam,  ift  ihnen  nicht  eigen- 

thümliih.  SJlit  biefen  Serfcpiebenpeiten  haben  beibe  3ei<ben  atb 

eingetragene  unb  ftpugberrcptigle  3eicptn  neben  einanter  von 

1875—1885  im  Serfepr  beftauben.  Sie  muffen  in  tiefen 

3ahren  ihre  Seftimmung  alb  Unterj<heibungbmerFuiaie 

ber  gabrifat«  ber  3ei«heninhaber  ju  bienen,  «füllt  haben. 

Sebenfallt  haben  fie  unangefoihten  ober  boih  ohne  Srfolg  an- 

geforhten,  nebeneinanber  beftanben.  fiat  bab  3ei<hen,  mit  bem 

bie  »cm  Sefl.  importirten  lucpc  »erfepen  finb,  aber  noip  1885 

alb  Unierfcptibungbmetfmal  »on  bem  gabrifat  beb  ÄI. 

gebient,  fo  fann  bab  nur  barauf  beruht  pabrn,  bau  bie  8b- 

Beübungen  gegenüber  bem  3eiipen  beb  ÄI.  niipt  fo  unbebeutenb 

finb,  mie  ber  ÄI.  fegt  behauptet,  unb  eb  ift  niipt  abjufepen,  Bie 

fiep  hieb  baburep  allein  geänbert  pabtn  foO,  ba§  bab  3eicpen 

1885  gelcjipt  ift.  Sab  K.  ®.  nimmt  abtt  nnip,  abgrfepen  »on 

tiefem  gemiitligen  Ilmftanbe  auf  ©nmb  eigener  8nfcpanung  an, 

tag  bie  »orpanbenen  Unterfipiebe  beibe  im  Serfept  lange  be- 

fandet 3eiipen  opne  8n»enbung  befonbem  Sturmer ffamfeit 

auip  für  ben  »aprnepnibar  finb,  ber  bat  3ei(pen  beb  ÄI.  nur 

in  ber  Srinnrrung  pat.  I.  6.  ®.  i.  ©.  Overbecf  c.  ?ange  vom 

12.  Juni  1895,  Sir.  377/94  I. 

IV.  Sn9  ©reugifepe  Hflgrmrine  Sanbrnpt.  • 
9.  Sag  ffrivatreiptr  an  öffentlichen  Sachen  möglich  finb, 

ift  vom  tü.  ©.  niipt  bejmtiftit  Borten.  Jprt  Soraubfegnng 

ift  atirrbingb,  tag  fie  bem  Jffrntlicpen  3®eif,  btm  bit  Saipr 

bient,  niipt  »iberftreiten.  Siefe  Boranbftgung  mug  aber  nur 

vorlirgen  in  bem  Sfngenbilcfe,  »o  bie  btjnglicpen  fJtivattwpte 

enlftepen;  benn  fonft  mürben  fie  eben  niipt  entftepen.  Siu 

Keiptbfag  mit  trm  von  brr  Sefl.  gesünfiplen  Jnpalte,  tag  ein 

an  einer  öffentlichen  Salbe  beftrllteb  Slugungbrecpt  ftrtb  unter 

Mm  felbftverftänbliipen  Sorbepait  ber  fJatibctnien  fonflituirt 

»erbt,  tag  baffelbe  Btber  fegt  nocp  fünftig  mit  ben  3®«ft«, 

beren  bie  öffentliipe  Saipr  alb  folipe  ju  bienen  beftimmt  ift, 

niipt  in  ffiibrrfprucp  geratpe,  tag  bab  91e<pt  alfo  opne  Sritrreb 

biefe  Sefipränfung  in  fup  trage,  ift  niipt  anjuerfennen.  ®öre 

bieb  riiptig,  bann  fönnte  rb  überhaupt  Feine  flrivatrecpte  an 

öffentlichen  Sacpen  geben,  Beil  niemalb  vorpet  ju  »iffen  ift, 

ob  niept  füuftig  einmal  bie  öffenllicp-recplliipe  Seftimmnng  bet 

bienenben  Sacpe  eine  mit  bem  'Priratroptt  baran  unverträgliche 

Sebcutung  geminnen  Berte.  (Sergl.  llrtpeii  beb  K.  ©.  vcm 

3.  3uni  1893  in  Kaffe»  unb  Äüngei  Seiträge  Sb.  37  ©.  1015.) 

V.  6.  ©.  i.  3.  Stabt  2ucfen»a!bt  c.  Scpüpengilbe  in  Smftn- 
»albt  vom  12.  3uni  1895,  Sit.  444/95  V. 

10.  Sb  famt  fiep  nut  fragen,  ob  ber  gibfub,  ber  fiip  auf 

tilellcfe  30jäprige  Srfigung  beruft,  bab  bafür  in  §   825  1   bl.  f 

Sit.  9   beb  8.  9.  W.  aufgtfieillr  Srforbemig  ber  Seblicpfeit 

feines  Befigeb  für  fiep  in  8nfpnup  ntpraen  barf.  Sic  Ketlicp- 

feit,  brr  gute  ©laute,  im  Kecpt  ju  fein,  ift  im  Sinne  biefet 

©efegebbeflimmung,  »ie  aub  ber  Snibeprlicpfrit  eineb  Srfig- 
titrlb  folgt,  glriipbrbrutfnb  mit  brr  unvrrfcpulbrten  Slicptfcmilnig 

»oh  bem  fiilgegeufttpenben  Krcpl  riueb  Sritten;  »ergi.  Sntfct. 

beb  M.  ®.  Sb.  19  Sir.  5t  ©.  269.  Srr  S.  K.  pSII  nun  tirfm 

guten  ®iauben  baburep  für  »ibrrlegl,  tag,  »ie  er  annimmt, 

bie  öeraeinbe  im  3apr  1784  bab  Sigciilpum  an  bem  ftreitigen 

banbt  erworben  patte  unb  hieb  bet  ben  giefub  vtrtrrlrnben 

ÄöuigliCprn  Kegirrung  ;u  S)I.  aub  ipren  8ften  patte  befannt  lein 

müffen.  Sb  ift  niept  feftgeftedt,  tag  bie  Ktgierung  biefe  8fltn 

ju  ber  Bett  »itflicp  gefannt  pälte,  alb  brr  Sefig  beb  gibfab 

anfing  ober  alb  fie  »on  ber  Sefigttgrrifung,  bie  auip  bunp 

anbre,  unlergeorbnele  Organe  erfolgen  fonnte,  erfupr;  wrgl. 

Sntfip.  beb  Obttltibunalb  Sb.  22  S.  321;  Strieipoefl 

Srcpi»  Sb.  32  S.  199;  Scciub  yreugifepeb  3'ri»atrnpt  8b.  3 

§   160  V,  2;  Sernturg  f>reugifipeb  yrioalreipt  Sb.  1   §   152 

Sit.  2.  Ser  8.  K.  nimmt  jeboep  an,  tag  fie  biefeiben  pälte 

Fennen  müffen  unb  Bitrigenfaltb  im  Serfepulbtn  fei.  Sieb 

»irb  »on  ber  Ke»ifion  mit  enrägungbBertprn  ©rünben,  bie 

aub  ber  Organifation  brr  Krgierungbfoilegitn  unb  iprni  8rctir- 

rtnrieptungen  pergnioinnitn  finb,  brfirillen.  Sb  femmt  barauf 

ftboep  niipt  an,  »rii  bie  Krgierung  jebrnfatib  in  ber  gcigejrit 

Jene  8ftrn  feinten  gelernt  pat,  bunp  btn  bamailgen  Seegang  aber 

te»irfrn  »irb,  bag  fiep  btt  »om  ©.  K.  für  begrüntet  eraeptete  Sot- 
Burf  bei  Hnreblicpfcit  btrKrgitrung  nicht  aufrrcpterpalten  lägt. 

V.S.S.  i.S.  gibfub  «.  Setfgemeinbt  ®rog-®rabau  »om  29.S)!ni 
1895,  Sit.  433/94  V. 
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11.  Dem  fti*fu«  fleht  nach  §§  18,  179  2(1.  I   2it.  7   be« 

«.  9. 9t.  tie  Bermut(ung  ber  JHetlicbfeit  feine«  Befigel  jur 

(Brite.  Die«  (at  ber  B.  9t.  au  et  nicht  gerabegu  verfannt,  aber 

tcc(  ben  3vrifel  angeteutet,  ob  biete  Bermul(ung  auit  bann 

plaggrrife,  wenn  e«  fuh  um  ben  Bcfig  an  einem  CSegeuftaiite 

(anble,  ben  ber  Befiger  vor(et  veräugeil  (alte.  Diefer  3®rifel 

ift  unbegrüubet;  eine  feiere  Unterfcbeibung  wirb  vom  öefege 

nicht  aufgefiellt  unb  batte  ancb  feine  innere  Berechtigung;  eine 

vorangegangene  Beraugerung  burch  ten  Befig«  formte  böcbften« 

]e  nac(  ben  Uuiftänben,  zu  einer  t(at fachlichen  (Srleicbterung  be« 

©egentewrife«  gegen  bie  Betuiut(ung  ber  9tebli<bfrit  bienen. 

Diefe  Bennut(ung  baten  alfo  auch  im  voriiegenben  ftaQ  bie 

Befl.  ju  wiberiegen.  Bie  (aben  bem  nach  ju  bewrifen  nicht 

bie«,  bag  ber  Gtaneinbc  ober  ben  Bauern  ba«  ©gent(uin«recht 

an  bem  ftreitigen  8anbe  jugettanben  (abe,  fonbern  auch,  ba§ 

bie  .Königliche  Otegierung  ,ju  5W.  baven  Kenntnig  gehabt  ober 

nur  burch  eigene  Bdculb  nicht  gehabt  habe.  Daju  genügt  aber 

nicht  ichen,  wie  ber  B.  9t.  meint,  bie  Darlegung  non  objeftiv 

möglichen,  fchon  bei  gewö(nlic(cr  Borgfalt  erfennbaren 

3w  ei  fein  über  ba«  ber  Grfigung  entgegenfte(enbe  9lec(t  eine« 

Dritten;  ber  §   15  2(1. 1   2it.  7   b d   «.  9.  9t.f  ber  aflerbing# 

auc(  bei  ber  augerorbent(ic(en  @ritgung  analog  anwenbbar  ift, 

erftärt  berartige  3®«ifel  nur  unter  ber  Borau«|c(ung  für  au«* 

rcutenb  jur  «u«[<hlieguog  ber  9teblichfeit ,   tag  ber  Beuger  fi<h 

trogbera  ohne  weitere  Unterfuchung  ben  Beftg  jugeeiguet 

hat,  unb  biefe  Boraulfegung  liegt  ̂ ier  nicht  vor.  Die  König* 

liehe  ̂ Regierung  (at  —   fpateften«  bei  bem  Borgange  von 

1848/50  —   bie  an  bie  6rbyerf<hreibung  von  1784  anju* 

fnüpfenten  3®eirel  über  ein  ©igent(uin«re<ht  ber  ©emrinbe 

ober  ber  Bauern  einer  Unterfuchung  unterzogen,  fte  abet  für 

unbegrünbrt  befunben.  Dem  gegenüber  fonnte  bet  Borwurf 

ber  llnrcblicbfeit  nur  noch  m'1  bem  9lac(wei«  begrünbet  wetben, 

entweber  tag  bie  9tegierung  burdj  bie  Unterfuchung  bie  reblic(e 

Ueberjeugung  oon  ihrem  Diecbt  in  Sirfiichfrit  nicht  gewonnen 

babe,  ober  tag  iclche  Uebeijeugung  auf  unentfchnlbbareni 

3rrt(um  beruhe.  Keiner  tiefer  Beweife  liegt  vor.  Bergt, 

ifntiebribung  bet  voriger  Bummer. 

12.  Die  geftftellung  be«  B.  9t.,  bafj  ber  Kl.  zur  3rit  be« 

Bertrage«  vom  31.  Dejembet  1888  blobfwnig  gewejen  fei, 

wirb  von  ber  iXevificu  nicht  angegriffen;  fie  rügt  in  biefern 

fünfte  nur,  bag  ber  Befl.  bezüglich  ber  9t ücfgewä(r  au« 

bi  cf  ein  Bertrage  al«  unretlicber  Befiger  bebanbelt  weiten 

feile.  Diefe  Bemäntlung  ift  aber  bie  gejeglicbe  geige  bayon, 

bau  nach  be*  ferneren,  unangefochtenen  unb  tebenfenfreieu  geft* 

fteüung  ber  Borberrichler  ber  Befl.  fuh  burc(  Jenen  Beitrag  mit 

bem  Bcbaten  bei  Kl.  ju  bereichern  gefuc(t  (at  unb  belbalb 

nach  §   27  2(1.  1   2it.  4   befl  «.  9.  9t.  ber  Bermut(ung  einer 

betrügerifc(en  £anblung«weife  unterliegt.  Die  «uffteflung  ber 

9icvificn,  bag  bie  in  ben  §§  223  ff.  2(1.  I   2it.  7   bd 

«.  9.  9t.  feftgejegten  geigen  be«  unreblichen  Beuge«  nur  ben 

wirtlichen,  nicht  ben  blog  vermuteten  unreblichen  Beftger 

trafen,  (at  feine  Berechtigung;  wer  nach  bem  ($efeg  al«  Be* 

trüget  unb  bd(alb  al«  unreblicher  Beuger  vermutbet  wirb, 

unterliegt  allen  9iecht«f eigen  be«  unreblichen  Befige«,  bi«  er  bie 

Bennutbung  wiberlegt,  unb  ba«  (at  ber  Befl.  nicht  gefennt. 

V.  6.  ©.  i.  B.  SoitaUa  c.  ©ejepanif  vom  12.  3uU  1895, 
3h.  74,95  V. 

1
3
.
 
 

ftür  begrünbet  mu(te  bie9tevifion  erac(tet  werben,  in* 

fofern  fie  rügt,  bag  bem  Kl.  bie  BteQung  eine«  rtblic(en  Be* 

figer«  nur  für  bie  9iücfgabe,  nic(t  auch  für  bie  9tücfauflaffung 
be«  l^runbftücf«  au«  bem  Bertrage  vom  6.  September  1878 

jugefproeben ,   unb  bag  über  feine  ©egenanfprüche  
überhaupt 

nicht  erfannt  worben  ift.  Bo  wie  ba«  Urtbcil  lautet,  rauft  d 

mit  ber  Sieviüon  ba(in  verftanbeu  werben,  tag  bie  9iücf* 

auflaffung  be«  ©runbftücf«  an  ben  Kl.  fofort  erfolgen  unb 

bag  erft  bei  ber  9tücfgabe  (2rabitien)  eine  «ulrinanberfegung 
wegen  ber  ©egenanfprüche  

be«  Befl.,  unb  zwar  bann  nac(  ben 

©runbfägen  über  bie  9täumung  be«  Beftge«  burch  einen  reb* 
liehen  Befiger  ftattfinben  fofle.  Da  bem  Befl.  eine  Kenntnig 
von  ber  £anblung«unfa(igfe»t  

be«  Kl.  |ur  3«t  be«  Kauf* 

vertrage«  vom  6.  Beptember  1878  nicht  nachgewiefen  unb  be«* 
(alb  mit  9iec(t  bie  BteQung  al«  reblic(er  Befiger  au«  biefera 

Bertrage  juerfannt  worben  ift,  fo  fommen  i(m  auch  bie  in  ben 

§§  188  ff.  2(1.  I   2it.  7   unb  §§  24  ff.  2(1.  I   2it.  15  be« 

2.  £.  91.  nü(cr  beftimmten  Bort(eilc  bei  ber  9Uumung  be«  Be* 

fi(e«  zu  Btattcn.  3«  ber  in  §   188  2(1.  I   2it.  7   unb 

§§  25  ff.  2(1.1  2it.  15  angeorbneten  Wücfgabe  ber  befejfenen 
Bache  gehört  nach  heutigem  Siecht  bei  <&runbftücfen  bie  9luf- 

laffung;  auch  fie  brauet  bemuach  nur  3ug  um  3»g  gegen  Be* 

friebigung  be«  reblic(en  Beuger«  wegen  ber  i(ui  nac(  Jenen  ge* 

feglic(en  Borfc(riften  juftebenben  OSegenanfprüc(e  
ju  erfolgen. 

Segen  biefer  ©egenanfprüih«  
(at  ber  rebliche  Befiger  ein 

3urücfbe(altung«recht  
(§  536  2(1.  I   2it.  20  be«  «.9.91.). 

Darau«  folgt,  ba§  er  überhaupt  nicht  jur  3urütfgabe  ver* 
urt(eilt  wetben  fann,  ebne  bag  gleichzeitig  über  feine  (&egen* 

anfprüc(e  entiebteben  wirb,  voiau«gefegt,  bag  er  folgte  im  i^ro* 
Zeffe  erhoben  (at.  Diefe  Borau«fegung  

liegt  (ier  vor,  ber 

Befl.  (at  (Srftattung  feine«  Kaufpreife«  unb  ber  Berbefferungea 
be«  l^runbftücf«  wie  be«  Inventar«  verlangt.  Q)leic(wo(l  (at 

ber  I.  9i.  fi<h  mit  biefa  ft  rage  nic(t  weiter  befc(aftigt  al«,  bag 

er  in  ben  ($riinbeu  beuierft:  mit  welc(eu  3nventarienftücfen  
ber 

Befl.  zurü(f$ugewä(ren  
(abe,  brauche  in  bitfem  i'ro;efje  nicht 

feftgcfteQt  ju  werten,  fonbern  bleibe  tem  eyentueQen  jpätcrcu 
Berfagren  über  ben  Umfang  ber  9iücfgewähr  Vorbehalten;  ber 

B.  9i.  hat  (iervon  überhaupt  nic(t«  erwähnt.  Die  6nt* 
fcheibuttg  über  bie  Gfcgenaniprücbe  

te«  Befl.  ift  bamit  au« 

tiefem  Berfa(ren  au«gefc(iebeu  unb  einem  ferneren  i'rojeffe  vor* 
behalten  worben.  Die«  ift  unjulaffig.  Der  §   130  «bf.  2 

ter  (5.  9'.  £>.  geftattet  eine  •&inau«venvcifitng  
ber  liegen* 

forberung  be«  Befl.  au«  bem  )>rogeffe  uut  bie  «norbnung 

riuer  Berhantlung  tarüber  in  einem  anberen  i'rojeffe  nur  für 
ben  ftafl,  tag  bie (^egenforberung  

mit  ber  Klagcforbemng  
nicht 

in  rechtlichem  3ufaniiuen(ange  
fte(t.  Bc(on  biefe  Betau«* 

fegung  fehl*  h'(r'  nc  f6  f»(  um  3ug  um  3ug  ju  erfüQenbe 
«nfprüche  uub  CSegenaniprüche  

au«  bemfelbeu  9iecht«gefchaft 

hantelt.  Der  §   136  «bf.  2   leibet  aber  auf  9ietention«' 
einreben  überhaupt  feine  «nwenbuug;  ver  gl.  öntfeh-  be«  9 i. 

Bb.  15  9U.  118  B.  421;  von  Silmowflfi  unb  9evo 

Kommentar  §   136  a.  6.  Da«  Q)eric(t  (Site  hofften«  nach 

§   137  ber  Ö.  £).  bie  Ber(anblung  junücbft  auf  ben 

Klageanjpruch  bejehraufen  unb  barüber  burch  3u>if<(<n* 

nrt heil  entfc(eiben  bürfen;  ba«  ift  aber  erruhtli«h  ntyt  bie 

«bficht  be«  I.  91.  gewefen  unb  auch  vom  B.  9i.  nicht  an- 

genommen worben,  weil  fonft  bie  Berufung  a(«  uujuläjgg 
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hätte  behankelt  »ecken  muffen.  ©int  beliebige  3«legung  teä 

einmal  norgekracblen  Sirtitfteffo  in  mehrere  getrennte  ̂ rojefie 

ftnnt  Mt  S.  0.  nicht ;   kem  fleht  vielmehr  il;r  ©eftreben 

entgegen ,   Mf  ̂ .'rßjtftt  gu  vereinfachen  unk  ;u  »eroiinkent. 

©ergi.  (Sntfcbeikung  bei  »origer-  ©erneuter. 
V.  Sonflige  ©renßiidjc  Siauktögefepc. 

3unt  Allgemeinen  ©erggefep.  1 

1
4
.
 
 @4  ift  ka»on  auljugeben,  baß  btr  Staat  Mm  ©rmrrbe 

kt!  ©ergeigenthuml  
nid't  au!ge[eblijfini  

ift,  fonbertt  il;m  nach 

§   2   kt!  Allgemeinen  
öetggefepe!  

nut  kie  'i'flitbt  obliegt,  kal’ti 
kit  ©oraulfepungtu  

ju  erfüllen,  
rnoooti  ka!  04efefj  kie  Sr- 

Unjung  kt!  ©trgeigenthum!  
abhängig  

macht.  3«  »tigern 
Umfange  

er  kie!  Sietl't  auläben  will,  ift  lebiglid)  in  fein  Sr- 
mtifen  gefteüt,  unk  et  fat  kakei  nicht  ankere  SRücfjtchteii  

ju 

nehmen,  al«  feker  l'rieatmann;  
namentlich  

ift  e!  ibm  gefeplich 
unverwehrt,  

an  geeigneter  
Stelle  Schürfarbeiten  

ucreunetnien 
unk  fcnfurrirenke  

ß'rivate  fcureh  lleberbobrung  
au!  kein  gelbe 

ju  ((Magen.  
Ser  AI.  folgert  ken  Slangel  ker  Srnftlichfcit  

gu- 

näehft  karaul,  tag  neu  kein  mit  ker  fflutßung  
beauftragten 

©tarnten  
entjpreehent  

ker  niinifteriellen  
Aumrifung  

bei  Ginlegung 
ker  ffliut^ung  

bet  Eintrag  geftellt  merken  fei,  einen  Schluß- 
termin  nicht  anjubtraumen.  

fflüt  Steift  finket  btr  S.  SR.  hierin 
nur  ka!  Verlangen  

bei  löefl.,  kaß  ka!  St  erfahren  
bi!  auf 

»eiteren  Antrag,  nlfo  auf  unbeftimmte  
3«t,  aulgefept  

werke. 
Sa  bal  ®e!ep  eine  ̂ kräflufiofrlft  

für  kie  ©etfolgung  
ker 

SRutßung  
mißt  eorfefreibt,  

fo  fann  ein  lelßel  ©erfaßten  
nieft 

für  ungejeplirh  
erachtet  merken.  

3n!befenkere  
irrt  bic  SReoifion, 

»enn  fie  btm  ©.  SR.  »onoleft,  
er  unterfefeikt  

gmti  Arten  een 

©luthungen 
:   eine  fcldje,  melßt  auf  Sierleibung  

ke!  ©ergrigen- 
tßuml  gerietet  fti,  

unk  eine  foltfe,  ttelcbt  nur  kaju  beftimuit 
fei,  bal  begehrte  gelb  gegen  

fernere  OTutfrangen  
ju  ((fließen. 

Ser  SRetlfion  tann  jugegeben  
»erben,  knjj  ka!  ©erfahren,  

wenn 

tine  SRulbung  
eingelegt  ift,  

ker  SRegtl  naß  oßne  Unteebreßung 
bi!  jur  ©trieißung  

ke!  ©ergwerfleigentfuml  
fortgufepen  

ift, 

mie  kit!  auß  im  §   16  ker  Sienftinftrufticn  
für  kie  SRerier- 

beamten  kt!  Äöniglißen  
Dberbergamt!  

ju  {lalle  »am  2.  Stk’ 
tember  1866  (3eitfßrift  

für  ka!  ©erg-,  {lütten-  unk  Salinen- 
»tfen  Sk.  14  S.  313)  aulkrücfliß  

anerfannt  
merken.  

Schon 
bei  ©etatßung  

ke!  ®tjepel  mar  inkefj  kie  Acmmijiion  
ke! 

{lerrenfanfe!  
karin  eineerftanben,  

baß  ker  Sergbeßörke  
ka! 

SKedjt  gufteßen  mfifie,  nötßigenfaU!  
in  einem  »eittren  Termine 

bie  bei  ket  JRutßung  
cbmaltenken  

Sifferenjen  
ju  eTcitem. 

Sem  entiprlßl  
ker  Abi.  3   kt!  §   16  ket  Sienftinftruftion,  

»o 

e!  keift:  ®itt  inbeß  ker  SUlulber  naß  geftfteüung  
ke!  gunke! 

ncib  Arbeiten  aulfüfren,  
um  nß  über  kie  gtottfuiäßige  

Streifung 
bei  gelbe!  ned  Auffßtüffe  

gu  »erfßaffeu,  
fo  ift  ker  SReoier-- 

beamte  befugt,  auf  befonkeren  
Antrag  ke!  HRutferl  

ken  Schluß- 
termin (§  28  ke!  ©efepel)  

aufjufßieben.  
©I  barf  feboß  kie 

3nftruftion  
ankeret  SDiutßungen  

nicht  aufgehoben  
unk  überhaupt 

kie  Abfaltung  
ke!  Itrminl  

ker  SRegel  naß  nicht  über  fethS 

©lonate  terfßobtn  
merken.  

Surß  kiefe  ©eftimmung  
fmk  aller- 

kingl  kem  SReuierbeamten  
Sßranftn  

gejogen,  unk  et  katf  opne 

3uftimuiung  
ker  n orgef elften  ©eßörke  hiervon  nicht  abmeißtn; 

kamit  ift  aber  nicht  entfliehen,  
bafj  kie  höheren  ©eßötbtn  

unter 
©erücffißtlgung  

ker  befonkeren  
llmftänke  

ke!  gälte!  nicht  eine 

»eiten  Aulfepung  
ke!  ©erfaßten!  

anorknen  
kürften.  

Sie  Ge- 
winnung ker  Äalifalge  

bekingt,  wenn  fie  mit  ©(folg  betrieben 

merken  feil,  größere  im  3ufammenhange  liegtuhe  gelber,  kie 

jmecfmüjjige  Streifung  ker  elnjelnen  gelber  aber  erforkert  foft- 

fpirlige  Huffßlußarbeitcn,  kie  oft  3abn  in  Anfpruß  nebmen. 

3ekenfalll  verfloßt  ker  ©.  SR.  nicht  gegen  eine  SRecbtlnomi, 

wenn  er  bei  tiefer  Saßtage  annimmt,  ker  Antrag  auf  Aul- 

fepnng  bei  ©erfahren!  (affe  noch  nicht  ken  Sßluß  311,  kag  el 

kem  ©efl.  bei  ker  SRulbung  nicht  um  ©rlangnng  ke!  ©erg- 

eigentbum!  311  tburt  gemefen  fei.  3n  Setracbt  fomuit  kabei 

ferner,  kafi  kit  gortfegung  kt!  ©erfahren!  in  ker  flank  ker 

©ergbebörke  liegt,  unk  kiefe  an  kie  Anträge  ke!  Slulber!  nicht 

gebnnken  ift.  V.  Q.  ©.  t.  ©.  ».  Srotba  c.  Üergülful  tom 

8.  3uni  1895,  J!r.  433/94  V. 

3um  Gejef  00m  12.  ©lai  1873. 

15.  Sa!  ©.  ©.  hat  ermogen:  Ser  „amtliche  SBohnori* 

eine!  ©eamteu  im  Sinne  ke!  §   3   ke!  Gefefet  vom  12.  ’JJlai 
1873,  teteeffenk  kie  Gemährung  von  ffiobnunglgelbjulibüiifn 

an  kie  unmittelbaren  Staatlbeamlen,  beftiimne  geh  ervat  in 

ker  Dtegel  nach  bem  Orte,  an  melcbem  bie  ©ehötbe,  bet 

meichet  ber  ©enncte  augeftetlt  fei,  ihren  ©i(j  Ijabe;  aber  eine 

Aulnahme  von  biefet  SRegel  trete  ein,  menn  nach  ker  ©in- 

rici'tnug  ker  Stnattbrbörtr,  bei  meichcr  ker  ©eamfe  angtftellt 

fei,  einige  ©eamteu  tiefer  ©eberke  kie  ihnen  okliegenken 

gunftionen  autfcblieflicb  ober  hauptiäcblich  in  außerhalb  ke! 

Sifel  ker  Sebörke  belegenen  Orten  3U  vcrrnptfn  hätten,  unk 

kiefen  ©eamten  kemgemüf  kie  außerhalb  ke!  Sipe!  ke!  ©ehörke 

belegenen  Orte  ihrer  Anctlthütigfeit  all  Wcbnort  angemieien 

mürben.  3n  kiefern  gaüe  fei  ker  ken  ©eamten  angemiejeut 

SfBohncrt  al!  ihr  „amtlicher  SBobnort*  anjufehen.  Sie  lieber- 

meifung  ke!  AL  an  ka!  neue  ¥olijeirreitr  in  3erfrp  gur  Sienft- 

leiftung,  in  ©eTbitikung  mit  ker  amtlichm  Anmelfung,  kauemk 

in  Strüp  3U  mohnrn,  hake  jur  golge  gehakt,  kaf;  am  1.  Oftoker 

1891  bie  Stakt  ß)ofen  aufgehört  habe,  ber  amtliehe  ffiobnert 

bei  Al.  äu  fein,  unk  gleichjeitig  ka!  Sotf  3etfig  ker  urue 

amtliche  ffiohnoet  gemorken  fei,  hiermit  aber  für  ken  AI.  ker- 

felbe  Srfolg  tingetreten  fei,  mie  bei  einer  ©erfepung.  Siefe 

Örmügungeit  »erlegen  feine  Siechünorm.  Alätier  kargelegt. 

IV.  (S.  6.  i.  ©.  Aleuiui  e.  gilful  00m  22.  ©lai  1895, 

©r.  1/95  IV. 

16.  Sem  Al.  fleht  ein  Aitfpruch  auf  ken  SBohnunglgelk- 

3ufehuß  ker  erften  Servilftaffe  nickt  su,  meil  ihm  im  3«hn 

1878  bei  feiner  Aufteilung  kie  Stakt  $.  all  SSohnort  an- 

gemiefen  Ift.  Senn  menn  auch  ker  SBohnunglgelkgufchuß,  — 
mit  ket  au!  §   3   Atf.  2   bei  Wejepel  hftforgehenken  ÜRaßgafe, 

—   all  ein  Sheil  bet  ©efolkung  gilt  (§  6   Ab[.  2   ke!  Gefegt!) 

(0  ift  er  koch  fein  fefter,  jonkern  ein  »erinkerlicher  ©eftanktheil 

ke!  Sienfteinfomuienl,  unk  ker  ©tarnte  hat  bähet  bei  einer 

©trünkerung  ke!  amtlichen  ©ebiiorte  auch  nut  ken  Sohnungl- 

geib3uf<huß  ke!  neuen  ®ohnort!  ju  btanfpruchen.  Saß  kiefer 

Sed'tljap  Im  §   3   ke!  öejeprl  noch  tefonbrrl  jucn  Aulkrucf 

gekracht  i|l,  beruht  lebigiieh  auf  bet  Abfuht  ke!  ©tjtpgtbttl, 

bei  „©erfepungen“  ken  3eilpunft  feftjuftetten,  3U  melchem  ker 

Anfpruch  auf  ken  bilherigen  ®ohnung!gelk3u|chnß  aufhören  foü. 
©etgl.  ©ulfch.  bei  »origer  Stummer. 

3um  ©rhfchaftlfteuergefep. 

17.  ©ach  §   *   Ahf-  1   ke!  6rbf<haftlfteuergefepe!  mirk  kie 

Örbfchaftlfteuer  »on  kem  Setrage  entrichtet,  um  toeliljert  kie- 
fenigen,  kenen  ker  Anfall  3utommt,  kuteß  kenfelkeu  reich« 
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werben.  Sie  ©runtiage  fit  bie  Skregnung  kn  Srfcfgaftl- 

Heuet  bitbet  alfo  bit  pege  btl  Unfälle*,  nicpt  aber  bi(  nach 

ftattgefunlenem  ErbanfaUt  bürg  (ibmagungen  jmijgrn  btn 

Erben  feftgefe^te  Qrbabfmbungtjununt.  SBenn  et  hg ,   teil 

rcriitgenb  um  einen  Änfatt  auf  ®runb  bn  gefegligen  Erb- 
felgt  ganfctll,  fo  brftimmt  fi t±>  bit  poge  beb  änfaßrf  nag  bem 

wielligen  Sengt  lei  ülaglai’eb  uub  bn  gefegligen  Erbquote. 
Sie  legten  beliebt  fiel  nadp  §   652  beb  bl.  9i.  Sgl.  II 

Sit.  2   in  bem  fcgfteu  Sgeil  beb  dtaglafjeb.  Für  len  SBntg 

beb  legtrrm  bietet  im  Streitfall  bie  Reflftgung  beb  Srbfgaftl- 

fleunamlet  ben  einigen  bingalt  bar.  3tag  biejet  Reftiegung 

belief  fitg  bet  reine  9iagla§  auf  92  182, OB  üfiart,  unb  bet 

ieigfte  2 geil  ghnon  mit  15363,68  SRatl  ift  läget  ran  bem 

8.  Ort.  mit  Siegt  all  btt  üeteag  angelegen  starben,  um  Belegen 

lie  S.fgen  Ainbtr  bureg  ben  Erbanfad  teiegn  gentatben  fmb, 

unb  aan  Belegten  beuenaeg  genüg  Sit.  D   beb  Erbfgaftlfleuer- 

tarifb  aegt  projent  all  Eebigaftlfteun  ju  ergeben  Baren.  Sie 

öeeeegnung  blefcb  Steunfagel  acn  ben  in  bem  Slngleig  auf 

iuiammen  20  000  SBIarf  feftgefegten  Erbabgnbungtn  mürbe 

Sg  nur  bann  rt  egt  feite  gen,  trenn  aujunegmen  Bare,  tag  bet 

fiaglag  einen  Stilb  aan  120000  3Har(  gatte,  ba  in 

biefem  Ralle  btr  ben  g.ftgcn  Ainlern  juftegenbe  jeegfte  3   geil  bie 

Summe  non  20  000  fBlart  aulmaegen  mürbe.  3“r  (tnnagme 

einer  folegen  Pöge  beb  91aglaffrl  feglt  el  aber  an  jeber  Unter- 

lage, uub  bet  Stell.  gat  aueg  einen  tBemeil  bnrübet  niegt  an- 

getnten.  Sie  ntrmifjte  Unteelage  (ann  aueg  niegt  etma  legen 

in  btt  in  bem  Sergirige  getraffenen  geftfegung  btt  Erb- 

alnnbungen  rrblieft  treiben,  teeil  eb  naeg  §   405  Sgl.  I   Sit  16 

S.  S.  9i.  gn  bem  Seien  beb  Sergleigl  gcgäit,  bag  naetgfelfeitig 

etwa!  gegeben  aber  naeggelajjan  sieb,  in  bat  auf  biefem  ©ege 

in'tanbe  getemmenen  Semeffung  ber  Jlbjinbungen  mitgin  aueg 

»egt  ein  objettiaer  'Biagftab  für  bie  pöge  beb  Slaglajfeb  gefunben 
Serben  (ann.  IV.  IS.  S.  i.  S.  Ribfui  c.  Sgomab  aam 

27.  SJiai  1895,  ®t.  30/95  IV. 

3nm  Enteignung!-  unb  Stiagengefrg. 

18.  Sie  Stfl.  maegt  jur  Segrünbung  ber  Keoilion  in  elfter 

Siuit  bie  in  ben  Ularinftonjen  niegt  ergebene  Einrtbe  ber  Un- 

lulijügteit  bet  Alage  um  bcbBitten  geltenb,  seil  brrfribrn  niigt 

bol  natg  bem  §   14  beb  Rtugtitniengefegeb  aam  4.  Juli  1875 

unb  btn  §§  24  ff.  beb  Snirigmmglgtfegtb  aam  11.  3nni  1874 

fit  bie  Reftfegung  bn  aan  ben  AI.  beauftragten  Entfgäbigung 

rcrgrfgriebeneS&iBaitungbretfagrtn  aaruulgegangtn  iei.  Sieje 

Eimebe  (ann  inbeffen  naig  Sage  bet  Saige  bie  !R triften  nitgt 

ntglfertigtn.  Sigtig  ift,  tag  materiell  eine  auf  Oirunb  beb 

§   13  beb  erlitten  dtjegeb  ju  gemägrente  Entfgäbigung  ben 

Eegenftanb  beb  SRegtbjtreiteb  bilbet.  Sit  Al.  gaben  naig  ben 

uubefhittentn  Reftftcllungcn  bn  iGorinftanjen  auf  einem  ignen 

jugegötigen,  ju  Elfcetitlb  an  bn  pnjcgltioge  gelegenen  @runb- 

ftüef  alte,  aan  rinn  neuen  RlnglUnit  getraffene  (äetäute  nieter- 

gelegt unb  bie  neu  mieteten  ©eb.iufce  gintn  lie  neue  Ringt- 

liait  iurürfrerlegt.  Sen  gietburig  frei  geiuortenen  Streifen 

aot  bn  neuen  Rlugtlime  gaben  AI-,  ogne  bag  eine  Enteignung 

ttfalgt  säte,  tgatiücglicg  bn  beUagten  Stabtgemrinbe  übetlaffen, 

unb  liefe  gut  benjelben  buttg  Pflaftnung  :c.  jur  Strafft  ge- 

legen unb  bem  öjjcntligen  dfeifegr  übergeben.  StJenn  nun  aueg 

gieruaig  rin  Streit  jmifgeu  ben  Parteien  nur  bejüglig  bn 

pöge  bn  btu  Al.  für  bit  Äbtrrtnng  tri  Snrifenb  aan  bn 

Stell.  JU  gnaagrenben  Entjgäbigung  brftanben  gat,  fn  taäre 

latg  bie  Sfefl.,  ba  natg  bn  erörterten  Satgiage  bie  'Horaue- 

fegungen  beb  §   13*  bei  Riugtliniengefeget  gegeben  finb,  uub 
bal  aargängige  SierBaliungbaerfagttn  naig  ben  rinfiglägigen 

Seftimmungen  beb  Entrignungbgtfegrb  anig  für  biejenigtn 

Rade,  in  benen  tb  füg  lebigliig  um  bie  Reftiegung  ber  Ent- 

fgäbigung  ganbeit,  aargeftgrieben  ift,  berechtigt  gtmejen,  bie 

Einiaffung  auf  bie  geriigtliige  Alage  ju  aenaeigern.  Segtneb 

Ift  inbeffen  niigt  gtftgegen.  Sie  51  eil.  gat  nigt  nur  in  beiben 

Snftanjen  fug  auf  bie  Sage  eingelaffen  unb  an  bet  SJtBeit- 

aufnagme  über  bie  pege  btr  Entfgäbigung  füg  betgriligt, 

fonbern  nigt  einmal  bie  aäüige  übrneifung  ber  Alage  aidniegr 

biefe  nur  bejüglig  btr  'Diegtfarterung  übn  brn  an- 
trlannien  Sietrag  aan  16  000  UJlatf  ginaub  beantragt,  pierin 

liegt  abn  ein  ftiOjgmrigenbeb  Einaerflänbnifj  ber  Öell.  mit  btr 

fafartigen  Ergebung  bet  gerigttigen  Alngt,  bab  nag  g   1 6   bei 

ünteignungbgefegcb  —   ba  aug  eine  Einigung  über  bie  Sb- 

tretung  ftattgefunben  gatte  —   beten  3uläffrgfrit  ergiebt.  Sag 

eb  bagu  einer  auibrüedigen  'Serabrebung  bebürfte,  ift  raeler 
aul  teiu  JSorllaut  nag  aub  btm  3<»eife  btr  fragligen  St- 

ftimmung  beb  §   16  cit.  gerjUltiteii  unb  bagcr  nigt  an- 

junegmen.  Serfelbe  ergiebt,  bag  rin  äffentligeb  3meteffe  an 

ber  aargängigen  Surgfügrung  bei  Sienaaltunglaerfagrenb  in 

benfenigen  RäOen,  in  benen  baffelbe  gut  Surgfügrung  ber  Ent- 

eignung nigt  erforberlig  ift.  unb  el  nur  nag  ber  Reflftrllung 

brr  Entfgäbigung  bebarf,  aam  GSefeggtber  nigt  anerfannt  Bin. 

Sauag  mug  aber  in  falgcn  Rallen  jebe,  menn  aug  nigt 

aulbrücflig  aeeabrebete  Einigung  ber  Parteien  über  bie  fa- 

fertige  Sejgteiiung  bei  äiegtliaegcl  ju  jenem  jiaecfe  all  gur 

läegrüntung  btr  3uläjgg!tit  beffelbrn  gtnügenb  nagtet  mtrben. 

El  (önnte  gsar  nog  bal  Siebenten  ergeben  merben,  lag  in 

§   14  bei  (jö(figel  aam  2.  3ult  1875  bet  §   16  dt.  nigt  — 

Bit  bie  §§  24  ff.  bei  Entrignunglgefegel  —   aulbtüidig  auf 

bit  geflfteflung  ber  Entfgäbigung  unb  SaUjtegung  brr  Ent- 

eignung nag  btm  elfteren  ©efege  für  anmenbbar  nflärt  worben 

ift.  3nbef)en  aug  liefet  Selenlen  ift  nigt  begrünbet,  ba  au! 

ber  gaujtn  Acnftrultien  bei  glugtliniengejegtb  ftg  ergiebt,  bag 

bie  ©ruabjäge  bei  Enteignunglregt!  aug  gier  maggtbenb  jein 

faden ;   banag  erfgrint  jtbmfadl  bie  anaiage  (imatnbbarfeit  beb 

§16  cit.  begrünbet.  Sie  giernag  hg  ergebenbe  regtlige 

Onnagme  ftegt  nigt  in  ©ibnfprug  mit  beul  Hrtgeil  bei  n- 

(enneuben  Senat!  tu  Sagen  paagtn  c.  liebem  II  37/94,  ba 

el  in  bem  bamaligen  Rade  an  bet  iliaeaulfegung  bn  Einigung 

bn  patteies  übn  bie  Abtretung  btl  ©runbftürfl  feglte.  II.  6.  S. 

{.  S.  Stabt  Elberfell  c.  Steifer  oem  7.  3unf  1895 

91t.  76/95  II. 

VI.  Sn«  Jraagüfifge  «egt  (»abifgt  Sankregt). 

19.  91ag  bn  gnrjgenben  unb  ju  biiligenben  (tujfajjnug 

ift  unter  bn  in  ben  Srtitrin  1111  — 1113  c.  c.  tnaügntrn 

(Vioience*  nur  btr  Biberregtlig  geübte  3Bung,  nigt  abn 

eine  dlötgigung  buna  ment«  ju  eerftegen.  Sai  C.  S.  0. 

nimmt  nun  auf  ©runb  bn  Ergcbniffe  bn  StBeilfügnmg  an, 

bag  bie  panblnnglBeife  bet  SSatnl  bn  AI.,  infcBrit  berfelbe 

feine  —   gefegiig  nforbnlige  —   Einmldigung  jur  SBergeitaigung 

ber  legieren  mit  igrem  jegigen  Egemannc  baoon  abgängig 

uagte,  tag  eorger  bn  fegt  angefagtrne  pagtaertrag  mit  lern 

®e(I.  ju  Stanke  tamme,  nur  bung  bir  Sorge  für  tat  ©iüct 
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unb  ©eblergffyfn  bet  2   cct'ter  unb  bab  ̂ eftreben,  biefdte  tot 
SBerlufl  unb  ©(toben  na(t  JKijUdjteit  ju  t'enjatren ,   bebinjt 

geregelt  unb  bat,  (ätünbe  füt  bie  Sinnatme,  ba§  et  itibet 
betete«  SB  Wen  ben  (Stefanien«  »erfagt  $a6e,  "idjt  »etlägen. 

I)ie  Segtünbung  biefet  geftfteOung  ift  ttalfä(tli(tet  Sltt,  ent. 
bölt  feinen  Seibtsirttbum  unb  fann  mit  bet  SXrotfion  ni<tt 

angegriffen  n; erben.  II.  ß.  ©.  t.  S.  Stiel  c.  Stiel  com 
28.  OTai  1895,  91t.  81/95  n.  M. 

ifiteratnr. 

^rigatreept.  II.  ÄÜgemetueS.  ftorbentngSrtcpt. 

(5.  3aprg.  18H4  «Rr.  68.) 

8.  -Die  Form  ber  JRecpt#gefcpäfte  im  ©ebiete  be«  $reuß. 

31.  ?.  IR.  ©on  Dr.  £e o   Gaffe  Q,  WecptÄanw.  u.  Wot.,  9>abet* 
born.  Ferb.  Scpöningp,  1893. 

3Der  ©erf.  bat  ftdb  bie  »erbienftlicpe  Aufgabe  gefieDt,  in 

fnappem  Stammen  (78  S.  8*)  unt  überftcbtlicpet  ftnerbnung 
einen  ©eaenftanb  «u  bemänteln,  ber  im  ’Preupifcpen  Diente  nach 
feiner  gefepieptnepen  Gntwicfeluna  $u  ben  »erwicfeltften  be# 
ganjen  IRecpUgebiet«  gehört  unb  StpwieTigfeiten  ber  Slnwentung 
bietet,  bie  turdj  ba«  (Singreifen  gablreicbrr  reicp«gefeplicper 
©eftimmungen  noep  beträcptlicp  »ermehrt  jinb.  3n  fcplicpter 
unb  flarer  iDarftellung  macht  ber  ©trf.  biejen  3ujammen^ang 
anfcpaulitp,  inbem  er  im  1.  tfap.  bie  ©ebeutung  ber  §orm 

überhaupt  unb  bie  $o(geu  ihrer  '-Iterierung,  im  2.  Äap.  bie 
einzelnen  formen,  unb  «war  neben  ber  münblicpen,  bie  er  richtig 
eben  auep  al#  eine  ̂ enn  unb  niept  al#  Formlofigfeit  auffaßt, 

bie  fcpriftlicpe,  notarielle  unb  gerichtliche,  bann  alt  „außerorbent- 

litpe"  $ornt  bie  ftanbe«amtli(pen  ©eurfunbungen  unb  bie  ber 
©erieptfepreiber,  ©eritpt«»eÖ«tepfr,  Sontergericpte  unb  öffent« 
litten  ©epÖrben  bepanbett.  JDa#  3.  ,ftap.  enblicb  aiebt  eine 
Ueberficbt  ber  formen  bet  ben  einzelnen  Wecpt#gefcpänen  unter 

©erucfficbtigung  ber  folgen  ber  Forntoerlepung. 

9.  3ur  Wegifton  ber  2ebre  rem  ©läubigerwrjuge.  ©on  Dr.  $aul 
^)trthr  Ämttridjter.  £eip*ig.  35unfer  unb  $umblot  1895. 

VIII  unb  303  'S.  8*.  $r.  3J1.  6,60. 
2)er  ©erf.  gebt  »on  ber  gefunbeu  Änficpt  au#,  baß  gegen« 

über  ber  nabe  berorftebenben  ©ollenbung  be#  einheitlichen 
beutfepen  Giöilrecpt#  bie  wiffenfcpaftlicpe  (Erörterung  auf  bera 
(gebiete  be#  gemeinen  IRecpt«  nur  bann  ©ebeutung  haben  Tann, 

wenn  ft«  nicht  »hie  gan«e  ̂ üHe  ber  Ginjelbeftimm  ungen*,  fon« 
bern  bie  $>rin«ipien  unb  ©runbfrapen  unter  »ergleicpenber  «fctran« 
«iepuna  ber  großen  neueren  Äobtfifationen  unb  (Entwürfe  «um 

©egenftanbe  ber  Untetfucpung  nimmt.  9iacp  biefer  Wicptfcpiiur 

ift  er  in  ber  »oriiegenben  Scprift  auf  ftreng  wiifenfcpafilicpem 

ffiege  bapin  gelangt,  auep  für  bie  $?raji#  feu^tbare  (Srgebniffe 
iu  bieten,  obwohl  er  (ich  in  beT  ©epanfclung  unb  !DarlteÜung 

non  ber  in  ber  heutigen  gemeinrechtlichen  SBtfjenfcpaft  petrfepen« 
ben  Scpolafti!  nicht  frei  gehalten  hat.  So  fommt  er  nach 
trejfeubei  3>ttücfireiiung  ber  Äonftruftion  eine«  »Wec ht#  be# 

Sthultner«  auf  Ännabme  Seiten«  be#  ©laubiaer#*,  um  gleich« 
wohl  für  bie  bem  Scpulbner  juftepenben  9iecpt#bepelfe  bie 

„Äategorie  be#  fubjeftiren  Wecht«"  J«  rttten  «u  bem  Super 
#ber  Schult  net  bat  ein  IRecht  gegenüber  bem  ©l&ubiger,  fefern 

biefer  nicht  annimmt,  innerhalb  ber  rem  pofitiren  9iecht  ge« 

goaenen  Scbranten  Selbftbefretung  toirfenbe  3lfte  ju  jrpen*1 
(S.  181).  äöelchen  SBertb  eine  Kategorie  be«  fubjeftiren  9t echt# 
haben  feilte,  bie  mit  gleichem  ©runbe  jete  Freiheit  ron  bem 
fubjeftiren  2Recbt#aufrruche  eine#  anbern,  gulept  alfo  auch  bie 
Freiheit  be#  ©ffen#  unb  Irinfen#  etnichliegen  müßte,  ift  nicht 

abjuiehen.  Sc  f eiche  „iRechtßbehelfe"  nicht  ba#  jubjeftire  tNecht 
be«  t'Higatorifchen  ©egenanfpruch#  ^ur  Unterlage  unb  «um 
3®ccfe  ha^rn«  Wittel  rechtlicher  31bn?ehr  ber  31rt,  wie 
ne  jebem  unbegrünbeten  tMnfprucbe  entgegengefept  werben  fonnen, 
obne  bap  e«  eine#  beionbeten  fubjeftiren  Öi«ht#  bebürfte.  ÜDaß 

ber  ̂ Äbnabmeanfpruch*1  beim  Äauf  unb  ähnlichen  £Re<ht#rer* 
pältuiffen  nicht  ein  abftrafte«  IRecht  auf  Annahme,  rielmepr 

bie  realen  ©ebingungen  biefer  2>erhäUniffe  #ur  Unterlage  bat, 

ift  ©.  185  ff.  unb  (tn  ©ejug  auf  ben  <Sntw.  «.  ©ürg.  ©.  5.) 

S.  289  ff.  im  ©anjen  «utreftenb  bargelegt. 

10.  Süte  ©lanfoceffion  nach  gemeinem tRecbt ron ©. ?. Strempel, 
Dber(anbe4ger.  9t.  in  Stoftocf.  Si#mar,  hinftorfffch' 

i)ofbuchh.  1893.  —   108  S.  8°. 
9tacbbem  ber  33erf.  S.  5—13  ben  w»orau#gefepten  2pat« 

beftanb,  S.  13 — 19  bie  „äfenemifeben  j&tDtdt"  bei  ©erwenbung 
ber  ©lanfoceffion  «um  (Srwerb  einer  eingetragen en  h^potpefarifchen 

{Sorberung  burtp  ben  tSigentbümer  be#  belafteten  ©runbftücf# 

unb  beim  ̂ ombarbgefchäft  bargelegt  unb  S.  19—35  bie  „bi#ber 

aufgeftellten  Änfichten"  über  ipre  ©ültigfeit  erörtert,  geht  er 
S.  36  an  bie  (Sntwicfelung  feiner  eigenen  Änftcpt,  bie  (S.  49) 
barin  gipfelt,  bap  fepon  auf  bem  ©oben  be«  gemeinen  9tecpt# 

unb  optie  ba#  auch  rom  9tetch«gertcpt  angenommene  ©ewopn« 

peit#recpt,  ba#  er  für  nicht  nachweisbar  palt,  bie  Uebergabe  einer 

in  blanco  au#gefteQten  Qeffion#urfnnbe  einen  roQftänbigen,  tpeil# 

fcpriftlicp,  tpeil#  münblicp  gefcploffenen  6effton#rertrag  barfteOe. 
5?aran  ftpliepen  ftep  bie  weiteren  rechtlichen  Folgerungen  (S.  49 

bi#  100),  bie  S.  101 — 103  noep  einmal  für«  «uiammengefapt 

werben.  Sa«  «unt  Schlup  ausgesprochene  ©ebauem,  baß  ber 

(Sntw.  «.  ©ürg.  ©.  ©.  bie  ©lanfoceffton  niept  aufgenommen 

bat  unb  «war,  wie  bie  SWotioe  au#fprecpenr  um  fte  3U  befeitigen, 

pat  bei  ber  «weiten  ?efung  be«  (Sntwurf#  feine  ©eaeptung 

gefunben. 
11.  üa«  ©orfauf«recpt  naep  gemeinem  Äecpt.  ©on  Dr.  GL  3^*8«. 

9tecpt#anw.  in  ©armftabt.  9Rarburg,  O.  Gbrparbt.  1893. 

140  S.  8°. 
Ser  ©erf.  p*>t  feinen  ©egenftanb  mit  au«giebigfter  ©e* 

nupung  ber  CueQen  be#  römijepen  IRecpt#,  ber  älteren  wie  bet 

neueren  Literatur  be#  gemeinen  9tecptfi  unb  ber  9tecptiprecpung 
in  flarer  nnb  anfpreepenber  Darftetlung  bepanbelt  unb  fo  aut 

gebiegenfter  ©runblage  ein  wertpgoUe#  ̂ ulfömittel  für  bie 

mecptSanwenbung  bargeboten.  Ueberttn|timmenb  mit  bem  preußi« 
fepen  unb  fäcpfifcpeu  iRecpt  unb  bem  Gntwurf  «um  ©.  ©.  ©. 

(§  481  erfter,  §   439  «weiter  ?efung)  pat  fiep  ber  ©erf.  S.  81  ff. 
auch  für  ba#  gemeine  IRecpt  bapin  auögefprocpen,  bap  ber  Faß 

ber  Ausübung  be«  ©orfaufSrecptfi  erft  bann  gegeben  ift,  wenn 

ber  ©erpflieptete  mit  einem  Ihritten  einen  Äaufoertrag  über  ben 

©egenftanb  be«  IRecpt«  abgefcploffen  pat,  wäprenb  ba«  tReicb#* 
genept  naep  gemeinem  wie  naep  fran«ßfifcpem  IRecpt  für  au«« 

reiepenb  eraepfet,  bap  ber  ©erpflieptete  «um  ©erlauf  an  einen 

^Dritten  bereit  ober  bap  oon  einem  «Dritten  ein  Ängebet 

gemaept  fei. 

12.  2>ie  gefeplicpe  Regelung  bet  Waten«  unb  ÄP«aplung#« 

gefepäfte.  ©on  G.  ̂ >öpne,  Ämt«gericht#ratp  «u  ©erltn. 
©ecltn  1891.  Siemenrotp  unb  Sonn«.  3   2R. 

13.55a«  ©efep,  betr.  bie  ÄbjaplungBgefcpäfte  oom  16.  5Rai 
1894.  Gdäutert  oon  9Ö.  ̂ aufimann,  Wecptianwalt  in  ©erltn. 
Öerlin,  Äarl  £epmann  1894  ( lafepen  •   ©efepfammlung 9lr.  17). 

5)ie  |)öpne’fcpe  Scprift  ift  einer  »on  ben  tüchtigen  ©au» 
fteinen  «um  ©efep  gom  16.  üRai  1894  geworben  unb  bietet 

aucp  jept  ttoep  manchen  wertpootten  ̂ ingergeig  für  bie  «n« 
wenbung  biefe#  ©efepe#.  ©or  Jlflem  aber  pat  pe  bauernbe 
©ebeutung  ol#  ©eitrag  tu  ber  Grfenntnip,  wie  »iel  an  neuen 

©efeßen  erfpart  werben  fennte,  wenn  bte  geheilten  »on  ben 
©eriepten  mit  eigenem  Wacpbenfen  unb  ©erftänbnip  für  bie 

Örfcpeinungen  be«  wirtbfcpaftUchtn  i'eben«  ftatt  naep  einer  übel 
oerftanbenen  Scpulfcpablotie  angewenbei  würben,  ©a#  S.  517 
abgebruefte  Urtpeil  be#  tlanbgericpt«  ©erlin  J   ift  ein  warnenbe# 

©eifpiel  biefer  Ärt,  wäprenb  bie  mitaetpeilteit  eigenen  Grfennt« 
niffe  be«  ©erfaffer«  erfreuliche  3<ugntffe  be#  ©egentpeil«  bat« 
bieten.  ?tucb  ber  ©erfaffer  be#  Äomntentar#  ift  in  »erbienter 
®etje  für  bie  erfprieplicpe  Orbnung  biefe#  fRe<pt«ftoffe#  tpätig 
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gewefcn,  unb  feine  weit  übet  ben  ätabnien  einer  laicpcnauOgabt 
binau«geptnben  (trläuteTungen  betonten  feine  vede  Vertrautheit 
mit  bem  ©egenftanbe;  fte  vrrbinben  überall  wiffenfcpaftlicpe 

Selbftftänbigfeit  mit  getonbet  praftifch«  Anfcpauung. 

14.3ur  Dogmatil  bet  iRömifcpcn  S ürai^iaf t« recht*. 

Von  Dr.  Otto  ©eib,  a.  e.  $)ro*e*er  in  Tübingen.  I übingen 
1894.  &.  ?aupp.  XII.  u.  192  8.  $r.  4   OJi. 

Die  vorliegenbe  Stritt  gehört  ;u  jener  ©attung  jurlftifcper 

Literatur,  bunp  ttflcpe  man  auf  vielen  Seiten  lernt,  wie  ti 

früher  gewefen,  um  jultpt  in  eben  fo  viel  3^’tc«  ju  erfahren, 
bat;  e«  peute  ganj  anbei*  ift.  Nacp  bem  aDgemetnen  wiffen« 

fcpaftlicpen  Sprachgebrauch  würbe  man  bie*  eine  rtcptsgejcpicpt« 

liebe  Untersuchung  nennen,  unb  ihr  barau'bin  bafi  Vorzugsrecht 

jugeftepen,  nicht  nach  bem  VetbäUuiffe  be*  ®<rtpe«  ihre*  (Sr» 
gebniffe*  iu  bem  Aufgebot  von  ©eleprjarafeit,  Sorgfalt  unb 

Scparfftnn  be*  VeifaffeT*  gefragt  $u  werben.  Die  ®ifienf<paft 

be*  romaniftifeben  gemeinen  iRed>t*  aber  nennt  es  bejeiepnenb 

für  ta*  ©efüH  ihrer  Vfrwanbticbalt  mit  ber  Speolegie  eine 

bograatiiebe  Unteriucbung  unb  finbet  barin  ben  tRecptSgrunb,  ihre 

auSgefponnenen  UnterMpeibungen,  bte  am  lebten  (Enbe  nur  an 

gefcbubtlicben  ©idfürlicpfeiten  pangen,  bem  Siechte  bet  ©egenwart 

aufeutürten,  wäbrenfc  fre  bem  wirtp’clpaftlichen  9eten  fremb  finb, 

ba*  nach  ihnen  gerichtet  werben  feil.  Der  Vetf.  fann  nicht  in 

Abrebe  fteden,  bah  bie  heutige  Andauung  ein  Mittlere« 

jwifepen  Schulbübernatme  unb  Verbürgung  nicht  fennt  unb 

fein  ©ebürfnifjj  baju  teftett:  gleichwohl  teftebt  i^m  #fein 

3weifel*,  tag  bie  Parteien,  wenn  üe  wollen,  „ned?  beute  jur 
SicherftrUung  be*  ©laubiger*  flatt  be*  Verlprechen*  eine! 

accefiortfcbem  idem  auch  eines  3ahlung*verfprechen*  von  ber 

rechtlichen  9iatur  be*  constitutum  dehiti  nlieni  hebienen 

fönnen*.  (Sbenfe  tabelt  er  es,  tag  in  ber  weiten  i'efung  be* 
(Entwurf*  jum  ©.  ©.  ©.  In  §   717  bie  (?inidbaltung  in  §   680 

be*  Entwurf«  bet  erften  9efung  tie  ®crte  »feweit  niept  ein 

anberer  ®itte  ber  Vertragfchliegenben  erhellt"  geftricben  nnb 
unb  bamit  ba*  fogenannte  Ärebitmanbat  jthlecbtpin  alf  Öürg« 

fepaft  hehanbelt  ift.  Ser  e*  täglich  erleben  mug,  ju  welcher 

ÄechtSungleicppeit  unb  3^e<fct#unfi<fcerfc«it  bie  geftftellung  beb 

rrouhid?en  SiUenb"  ber  Parteien  bei  ber  perrfcpeiiben 
paburtg  ber  freien  ©eweiswürbigung  führt,  wirb  fiep  vielmehr 

{efedmal  freuen,  wenn  bie  ©eft^gebung  fcie*er  ©efchäfttgfeit  burch 

Rare  ©eftiramung  ber  jHecptSfelgen  von  ’patteierfl&rungen  einen 
Siegel  vorfebiebt. 

15.  lieber  tic  (SotjcpübigungSferberung  wegen  eine«  ttiber« 

rechtlich  erlangten  Arrefte*.  Von  Dr.  Aarf  i'auer, 

©ünchen,  3.  8   cp  w   et  per.  43  3.  8*. 

Der  ©elf.  entfepeibet  bie  neurrbing*  in  Literatur  unb 

tXfci'tfpretfcung  öfter  verpanbelte  grage  —   bie  übrigen*  in  fjanj 
gleicher  ®rifc  von  jeher  ©oOftredhtng  traft  eines  hinfälligen 

Xiitis  ju  Meilen  wäre  —   bapin,  tan  er  für  ben  gaQ  ber 

geleiteten  SicperpettbfUÜung  ba*  (frforbernig  be#  hefenberen 

ikTjcpulbenS  faden  länt,  im  Uebrigen  aber  ber  entgegengefepten 

pmfebenben  Meinung  ftep  an’cbliffit.  (iS  wäre  immer  fein  ge« 
ringer  (gewinn,  wenn  erft  biefe  ?ln fiept  xur  Geltung  gelangte, 

vorauSgefe^t,  bag  bie  Öericpte  von  ihr«  ©efugntn,  bte  Sicher« 

peitfiftedung  ju  erferbern,  ausgiebigen  öehrauep  machten.  3*n 

Uebrigen  bewet{en  bte  ©rünbe,  bie  ber  Veif.  wieber  gegen  ben 
fhräübenten  .ftenrici  vorbringt,  nur  aufs  neue,  baü  bie  heutigen 

3uriften  über  ben  ©aconifcpen  Vorwur  bei  px  vinculi^  roiio- 
cinari  noch  nicht  hinaus  unb.  Al. 

Urtepreiter  !®öreauvorfteber  ^ür  ein  ÄnwatHbuTfau  mittleren 

QmfangS  gefuept.  Miur  fetebe  mit  vorp'iglicteit  (Empfehlungen  wellen fub  raelben.  Antritt  allhalb. 

V«ben«©abet»  fHecptSanwatt  Dr.  fffafer. 

^ifaprcner,  felbflftaubiger  ©ureaugenuift,  itenogravp  |   Spft. 
öabeleb.),  mit  guten  3eugniffen,  fiutet  jum  1.  September  bauentbc 

S-ffnang.''  .'HfätSanwälte  Dr.  TVrnbtr  unb  23rautts. 4>annooer. 

t^efuWt  jum  1.  Cftoher  189B  ein  gewanbter,  mit  bem  Äoften* 
»efen  vertrauter  ©iireflugehülfr ,   welcper  auch  flott  fteno« 

grappErrn  fann. Vübecf  im  3uni  jhöo. 
Dr.  ,-A •   i'lonfi  u.  rtrtfiur  ^uTfuftamp,  ^iecptlanwälte. 

Olcwanbter,  erfahrener  ©üreauvorftcher  von  SiecptSanwalt 
ln  Vielefelb  gefuept.  Offerten  an  bie  (Erretitien  biefe«  ©latte« 
unter  M.  A.  erbeten. 

<?i»  älterer,  erfahrener 

©üreduUorfteber, 

trelcfier  längere  3eit  in  ßamburg^ltona  befdiäftigt  ge* 
»efen  ift,  »ünfrfit  flcfi  ̂ unt  1.  Ortober  b.  3«.  et>.  früher 
ju  veränberti.  ©or;üglicbe  ^eugnine  oorpanbrn.  Cffert. 
Hub  H.  R.  1111  befärbert  « Bbrlf  ffltoffe,  ßambitrg. 

©Area«oorfiteper, 

feit  langer  3elt  bei  JHecptSanwaU  unb  9totor  in  ©erltn  befepäfttgt, 

ber  StoIj(*|^en  Stenograppie  mäeptig,  fuept  Umftänbe  halber  anber« 
«>eit  SteOung.  Äbreffen  unter  X.  an  bie  (?rpefc.  b.  ©I.  erb. 

(Erfahr.,  felbftftänb.  arb.  ©Ür.*©orft.,  32  3-  alt,  verp.,  16  3. 

Im  9ach,  fmht  Strflung.  WejL  Off.  unt.  A.Z.  6   au  bie  ( tw.  b.  3tg.  erb. 

3üng.  ©nreauuorfteper,  mit  iämmti.  Ärb.  betraut,  iuept  jum 

1.  Oft  ober  er.  eo.  fpäter  Stetig.  Off.  u.  II.  ■.  HO  an  b.  C?rp.  b.  3tg. 

3unger  ©iireauvorfteper  fnept  jnm  1.  Oftober  ct.  Stedung 
für  ©rrliu  ober  Sflbbentfiplanb. 

Off.  unter  K«  F.  an  bie  (Erpeblten  tiefer  3ritung  erbeten. 

(fin  fra'tiger,  in  ben  fDiitteljapren  ftepniber  ©eriebt«« 
Sefretär  nnb  ?itenbant  a.  D.,  bem  bie  günftigften  (5m« 

pfeplungen  tur  Seite  ftepen,  fuept  neben  feiner  nur  geringen 

f^eufion  Stillung  al«  ©itloaD6  *   i©nreaut>orfleber  ober 

bergl.  Offerten  trheten  pcftlagernb  ©eigen  a.  3L  unter  F.  R. 

©Areaugehülfe,  ber  Qnbe  September  feine  Slllitirjeit  beenbet, 

fuept  für  I.  Oftober  entfpTe<pe,nbe  Stellung  im  OberlanbeSgericptS« 
bejirf  9l.t«mburg  ober  3ena. 

O^erten  unter  O.  W.  an  bie  (frpeblticn  biefe«  ©lattefl  erb. 

©nreaugepülfe,  d   3aPre  im  $atp,  Stenogr.  (Stolze),  im 

©efip  guter  3euamfie,  fuept  Stedung  e».  fofort.  Off.  »erben  unter 
L.  X»  *   au  bte  Qf^pebitioa  biefe«  ©Litte«  erbeten. 

3<p  fuepe  einen  2(ffeffor  jur  ©rrtretnng  vom  26.  3uli  bil 

(5nbe  Üuguit. 

^angenf al«a.  Anberfed.  Hecptlanwalt  u.  9totar. 

3<p  fuebe  auf  4   bi«  5   Soeben  von  'Anfang  ftuguft  an  einen 

»ffeffot  ju  meiner  Vertretung. 
Alt«  v   anBebrrg  bei  ©erlin. 

JLemttif  3iecptSanwalt  unb  Notar. 

«ffeffor 
wünfept  2tu»alt4t»ertretung  für  ©rrlin  ca.  5   ©4ocpcn. 

^Ibreffeit:  «.  F.  »   KSoftamt  48. 

Societät 

mit  MoUegeu  beim  Panbgeriipt  1   ©erlfn  fnept  NecptlnnnMlt  beim 

Panbgericpt  II  bafelbft. 
Cf.  aub  n.  105  |)cftamt  68,  ©erlin.    

(Ein  feit  feeps  3aprm  beim  Amtlgrricpt  tpatiger  21n»alt  fuept 

fkb  mit  einem  Anwalt  bei  einem  Panbgericpt  ja  afforiiren. 
(9efl.  Off.  unter  !»■  an  Me  <3rbAition  b.  3dtnng  erb. 

Dr.  jur.  1>m(  f .   5««ifcr,r. 
SRcd»tSaniDQlt  in  9ien>.?)orf,  U.©.,  35 ?8otl ©treet. 

Burrc|'))oitbirfnbt  Äei^tinnwältf  itt  allen  Staaten 

Sfotbnratrifn'i*.  ffrntittelung  Detfc^ollcner  ^ev)onen 
unb  beten  Crben. 

3«  faufrn  grfatftt  flfflen  Paffe: 

3uriit  i^o^enfibrift,  3fl.  1   —0.  —   tvn!’ctnt^ri.  b.  M.  t^i.  in 
ßit'Ufa^cn,  fomi’Ue.  3erie-  —   tonntet.  Jöeitr.  i   Prüatcrg.  b. 
btit»,  ditQtt,  3g.  34 — 37.  —   Sievert,  j.  b.  Sitebtibree^g.  b.  3t.  (S5. 

in  siraffaetien.  —   Pnmbribgn.  b.  er.  Cber-'mtniiung, geriet«, 
ßpite.  Serie.  —   tetvie,  Steift  6-  aamiliennbeifeneeniffee. 

aifreb  C.renb,  Jniignanal.  telgjig.   
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$n  unferem  Berlage  ift  erfötenen: 

Sit  if&iiljrfnorJittHna  für  Bfd|t$sioültr 
«an  7,  3nli  187« 

nrßfl  cfanbtdgefiüljktngtfclrit. 

(Srlautert  unb  für  ben  praftifd?«  ©ebraö<$  bearbeitet  «um 

Carl  fialfttaüf, 
Sanjleiratb  im  Siew$d-$nfti|amt, 

BC"  Streif  13  '/•  33»gcn  grojj  8#  brodjirt  4   TOarf,  in  Original* 
QatUc0*@tnbanb  5   TOarf.  ‘‘W 

3u  bejie$en  barc$  ade  ©ertiratntt&a^^anblimgcn,  fowte  gegen 
(Unfrefcuita  brt  betrage«  and?  Mmt  franco  non  untcrgeityiicttt 
S5eTlaglbu^anMöii9. 

Cerlln,  8.  14.      SV.  psefrr  «RafVMfawbfrM» 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
OpatUJtiacblunidltiig  a.  Aotfqaariat  rtr  Jarteprodani. 

So  lange  die  übernommenen  Restvorrate  reichen,  liefern  wir 
io  net  um  Exemplaren: 

— — ^   Seufferi’s  Archiv  - — 
Bd.  1/48  m.  Reg.  a.  1/45  in  17  Ganzlelnenbände  gebunden 

für  51k.  ISO  franko. 

Bd.  31/48  ni.  Reg.  a.  1/46  in  10  Gauxleinenbände  gebunden 
fQjr  BK.  IIP  frank».  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Bünde,  soweit  vorhanden,  billiget!  (S.  Inserat  ln  No.  35/39.) 

Werzur  Verschönerung  XjJJJJ" 
zeitsgoschenk  einer  Zimmer- Dekoration  bedarf, 
sei  empfohlen  antike,  religiöse  ti. moderne  Büsten, 

Figuren  u.  Gruppen  aus  Elfenbcinmaaia  — 
Karnen,  Vasen,  Fruchtsctialen.  Wandteller  aus 

Kupferfumö  —   sowie  herrliche  Diaphame-Glas* 
bilder,  (FeostervorseUer)  direkt  a.d.  Kunstanstalt 
von  Herrn.  Pion*  io  Berlin  8.,  Oranienstr.  60. 

      lllustr.  Preiskur.  versende  zur  Anricht. 

nkauf,  Tausch  und  Lieferung  juristischer  [Bacher  und 

i   Zeitschriften  zu  gunsL  Bedingungen.  Krüger  A   Co., 

k   Leipsig.  —   Jur.  Antlq.  —   Katalog  gratis.  Preieanfr. 
werden  sofort  beantwortet. 

WM 

u„;r  Reniington-  Farbbänder  2SS32T  £ 
amerikanischen  Concurrouzfabrikate.  Preis  Mk.  3.—  j).  Stck. 

Bei  mehr  ala  3   entsprechender  Rabatt.  Vertreter  überall 

gesucht. Erste  deutsche  Farbband-,  Farbkissen-  u.  Kohlepapier-Werke. 

M.  Kchmldt,  Berlin  W.,  Maueratr.  94.  YosL 

JfjriatisH  jß«ü»H  S^itiSrr.  (IrirtrUi  P«lltr  t   fi.) 
m   »ttlio  8.W.,  3o6an«ifrr8r.  16 

H   ä   twpfit&lt  lijrt  Speiialiti!  «M 

A   m   2a»  #*<»<«**«  ffit 
MM  ,a  /mm  nnö  >?icbigtt. r- SH Amtsrobe*  unb  flnriets  für: 

*   unter;  P<m  9t  Sfr-M. 

«c<*f»OT*p«te:  bog  w   wt— «s. 

»erlag  non  »fto  Y leb  mann,  »uttyhanMung  für  Ärcfcla-  unb  jgtaftUiPifTenfrfTaffen,  Berlin  W   85.   ___ 

s»<6«.  Ift  «Mta*.:  fBS  ̂ 5^  wi  20.  ityril  1892,  betr.  öi* 

Cwfcfffdjaftcn  mit  befdjränftter  Haftung. 
Bit  rintr  Slnleltuna  über  Sit  (EnIRtljunjtaiiffiltttttte  bta  ®t[tRcs  »nb  SharahluiRiR  ber  nnmt  <BtftUf<l)«ll»fnrm. 

gtläatfrt  ve»  i»Crgeitlllll)H.  f   rtcvlarifldKi^ltrat. 

=   |>ritte,  »ermeßrte  unb  roefentfid)  »erun&frte  Aufrage  = 
bfariwitrt  OKU  Br.  3.  l'icbllialHl,  81fl*tt»»iMlt  <1.  0.  ?.  Ö.  9t.  gtanthirt  a.  Bi. 

=   eC<fl.  ftart.  jjXIarft  3.—.  = 
£>at  SSud),  ecQig  ntu  u.  auftföf.  für  He  ftarle  Erarbeitet,  nimmt  jn  allen  wichtigeren,  j.  Teil  nc<$  garniert  erörterten  fragen  Stellung. 

3»  testete*  burd)  jebc  ©udjIjattHuttg,  fowic  bireft  franfo  vom  Verlag,  surf)  jnr  Sajl^t. 

ä   erben  erfc$ttn  : 

für  ̂ tutrtrr. 
5$it  Crläuteriingcn  ^cvau^gegebett  »oti 

Or.  'p.  Simeon. 
«t»i4  fort.  S».  2,-,  «ofiftei  2».  2,20. 

Hilft  Hf  jutitt  ilblbcUonj  tri  JBttlrt:  ,,Tit  lb«r  b*S  W.tariat  «»»  btt  ber  Hatut; 

tie  tt*e  ait^tiluaj  nitaltnib  „®it  0left«t  fibtt  ba#  fteil  fai t   Bl.  S,— ,   etftft'i  Bl.  2,20,  fri^tttt  fcntil«  r»*Stt. 
3>o8  zver!  ift  nac§  ber  Tnblifation  ber  ?iotariat^gebü^rencrbn»mg  vom  %b.  3«ni  1896  witfcrr  uoöftäntig. 

Ärrltn,  W.  41,  Biasttftr.  «. 
garf  ̂ epmamts  ^erfag. 

gür  bir  Äefcaftien  ctTann».:  TO.  Äempner.  Verlag:  33.  TOoefer  ^ofbnchbantlnng.  Sriuf;  33.  TOoefer  4>ofbnchbrncferei  in  3)erlia. 

Digitized  I 



a;  4i  bi«  45. »crlin,  15.  Buguft. 
1895 

3uri(Hfd)t  WJodjcttf'djrift. §trau«gege£>en  Don 

M-  Äentjraer, 
«te<»t*ans»all  beim  I   1«  Berlin. 

  sta   

Cr  flau  fee$  bewtfdpn  ®ntonlt<®e«ln3. 

Ptri«  für  ben  3abrgang  30  Wart.  —   Snfecate  Me  3**h  40  |>fg.  —   BtfttSangeu  übernimmt  jtbf  ÖusbbanMung  unb  f)eftan|taft. 

fiMit 

4>ülf*Iafft  fit  beutjdse  9tr$t»an»ättc.  ©.  S69.  —   Straf«- 
jubilaum.  ©.  369.  —   Sie  9t«<btfpie(bung  be«  !Hei(b*geri(tt« 
in  Stjitljung  auf  bi<  »itbtigften  Begrifft  unb  3nftitute  bt4 

ßitilteibti.  S.  369.  —   Sem  3iei<b«geri<bl.  S.  378.  — 
tfiteeatur.  S.  405.  —   $ttfonal-Seränberungtn.  S.  410. 

für  brufföe 

SU  elfte  orbtutliibe  Öle  n   erat  »eef anunlu n g   uitb  auf  bau 

39.  September  1895  Wittug«  13  ttf|r  Barts  IVi^ia,  Seist)«- 
gerisbt«aeb4uke,  fsnuptiimmet  ber  fReditbauwaltf^aft  bei 
beut  #etfb*jerirt)t,  berufen. 

Sie  Sagest rbuuug  ifl: 

1.  bet  natu  Borjtaube  ja  erftatteube  0tefrt)5fteberidjt 
fit  bub  mit  beut  90.  3nui  1895  abgelaufene 
«kftUftfjntt, 

2.  bie  3mfti^faeiua  bet  3«bte»tt<bnnug, 
3.  bie  Wahl  bau  8»rpanb«milglitbtru  iu  Wemifibeit 

bt«  $   9   bet  Sabungen, 
4.  bie  38«M  »au  (Ntrt)nung«rt»if«rfu, 
5.  bie  ©agl  bt«  nisbpru  »erfaunuluugbartc«. 

3ei»jig.  »tu  3.  3uli  1895. 

l»ülf0taffe  für  beuti^e  He^ieanisäite. 
©U(ff*i»5,  Webetmer  3*fHjratbi  Uaefibeubtr. 

Sit  Bu»aft*famuur  int  Sejirfe  bets  Cbrrlaube»- 
geriet«  gn  Wariemntrbet  bat  ber  Sage  abermale  eint 
Beihilfe  »an  3000  Wart  gemärt.  Ser  Säumer  nub 
Utcu  Sarftanbe  ifl  fit  bie  reietje  Wabe  btt  anfritfttigfte 
Sanf  «»«gtfbratbtn. 

Mn«  Stnfaff  feine«  Bernfbjnbilänu«  bat  #err  Webeiwcr 
Jnbigratb  3in<feluann  in  $auus>»er  ber  Saffe  1000  Warf 
ibtrmitfen.  Bit  bie  reiche  Wabe  ntirb  btr  wiruftc  Sanf 
Mmnit  «u«gr[»eart|tu. 

SBcr#f$juHläntu. 

Um  8.  3uli  6.  3«.  feierte  in  steiler  Süftigtett  fein  füufjig- 

Hbtige*  Sernf«|ubÜlum  ber  Seibttannsalt  beim  'Amfcgeridjt  tu 
tWBiscsser,  Suftijratb  Sintfelmann.  Set  Subilar  soutbe  sson 

ionen  SeUegcn,  best  Borftänben  btr  ©trübte  unb  anberer 
ketpoentienen  auf  bal  l)U(lirtj»r  beglüsfujünictl.  Jlmfi  ber 

Scrftanb  bt«  Seutfsben  Snwaltserein«  bat  bt«  Sage«  gebaut 
unb  an  ben  3aM!ar  folgenbc  3nf<brift  gerietet: 

£eibgetbrt«r  -bert  Kollege! 
SerStrflanbbttStutfibenMntvallDereln« 

bat  ju  feiner  ff  reube  Sutibt  erbalten  nonbeiu 

fellenen  ffefte,  tnelibel  Sit  beute  begeben. 

58ir  «etebttn  In  3b nt"  einen  buribSennt- 

niffe,  Sücbtigfeil  unb  @br<n^aTKs^e^l  b"' 

«ortogenbeu  Stanbe*genoffen.  ®it  fsbägest 

in  3b»en  befonber«  ben  Wann,  bet  feit 

Sabren  in  ben  »etfsbiebenften  Sbrenämteen 

ben  allgemeinen  3nleceffen  unferei  Stanbe«, 

feinem  Slnfeben  unb  feiner  ffiürbe  witTfara 

unb  mit  fiteubigfeii  gebient  bat-  Otogen 

Sie  Sbten  Slanbtlgtnoffen  alt  Sressnb  unb 

lebenbe«  3! ctbilb  no<b  fange  erbalten  bleiben, 

«elpjlg,  ben  8.  Snli  1895. 

Sorftanb  be«  Sentf<ben  Mntealltterein«. 

Stint  Wajeftät  bee  Saifer  unb  Sänia  bat  ben  3>f>Uac  burd) 
®etleibuna  bt»  ßbarafter«  all  ©ebeimer  ouftijeatb  au«gtjcisbnet. 

Setfiböne  Sag  mlief  in  batmomf<ber  SBeife.  3m  ')!asb- 
lnitlagt  taub  unter  jablrtitber  Betbeiligung  ein  gepmabl  patt, 
bei  »eltbtnt  ©ebeimer  3upijtatb  6uer»  unb  Suftijtutb  Ule»»* 
unter  attgemelnem  Beifall  ben  Subilat  feinten. 

Xic  iHetfjttyrttfymtg  bei  Stei^Sgeri^t!  in  8e- 

jit^unp  auf  bie  toi^tigften  iöegriffe  unb 
bt«  (Einüredjt« 

in  fgfteualiftbn  geigt  bargefteflt  unb  feitifcb  befpretben  seit 

Dr.  jnr.  9.  Sublenbetf,  Sesfcttauicalt  beim  Dbet- 
lanbe«gtti(bt  Seno. IX. 

üif  «ttbt*fifjigkfit  unb  ̂ anblungsfatjigheit  ber  pbbftftbtn 
fbtrftmen,  insbefonbrre  autp  Stbeserklirung  unb 

Cntmfinbigtrai). 

Set  §   1   bc«  (fnttpurfa  II.  3efung  lägt  bie  3i«bt»fäbigteit 

be«  Stcnftbm  mit  ber  bollcnbetcn  ©eburt  beginnen  unb 

mit  bem  lebe  enbigen.  Jefletb  eine  tsejentliibe  ätnbetung 

be»  bi»b«tigen  gemeinen  ober  autb  partilularen  Cioilretbt« 

lotrb,  abgefeben  s>on  bn  neuen  tllegtlung  bet  Sobtüerllärung 
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im  üntwurf  nicht  einaeführt  Jcben'aU#  Wirb  bie  gemeinrtcht- 

lic^c  ßonlrou#rfe  über  ga#  fc'orbemih  ber  fug.  Vitalität 

ober  Sebenifügigfeit  be-s  Ambe#  btt  btr  Borlitgtnben  gaffung 

bei  ®efe|e#  im  Sinne  btr  gerrftgenben  Slniigt  erfcbi*t, 

wellet  ja  bai  ßtigtbemifc  »tmljnl,  i«jb  nur  füg  bai  GonjJfifAe 

Sitcgtigebiet  wirb,  bi  btr  Code  Civil  lert.  f25  btr  ältertn 

anficgt  Bon  btr  Vitalität  hulbigt,  bitfer  Barograph  eine  9f«n- 

berung  barfleOtn.  Denn  er  forbert  auibrüeflicg  nicht#  anbet«#, 

alb  bah  bit  lebenbige  ©eburt  eine  Bollflänbige,  aifo  leine 

.veijlgeburt  (abortus)  fei. 

Da«  Sieicbigctiebt  balle  bieber  feine  ©elegengeit,  bit 

Jrage  btr  Vitalität  ju  erörtem ;   toenigften#  bietet  bie  offijielle 

Sammlung  feine  einfcglägigt  Qiitf4*ibung. 

Db  man  bem  noeg  ungeborenen  Crabrfo  jtbe  91  c   cg  t   #   ■ 

fähig  feit  abffrechen  Weil,  gängi  auf  btm  Boben  bei  gemeinen 

Stecgle#  feWgfftg  bon  btr  betanntlicf  immer  noch  nicht  Igeorelifih 

ju  aOfeitiger  Semebigung  fijirten  Definition  beb  Siecht«  im 

fubjeftiben  Sinne  ab.  Sofern  ber  Cmtrpo  nicht  nur 

ftrafrecgtlicben  Schuh  geniefit,  fonbem  auch  CiBilrecgt  unb 

eibife  Stecgtigefcbäfte  in  weitgtbcnbem  Sinne  auf  feine,  allen 

bing#  ja  burch  bie  ©eburt  noch  juäfeufi»  bebingten  Jntcrcfjen 

Bebacgt  nehmen  (nasciturus  pro  jiuu  nnlo  habetur,  guolivs 

de  cnmumdis  ejus  agitur,  Bebcnffagigleit  ber  pustumi),  fatm 

man  unter  3ugrunbel«giing  ber  Definition  B.  Ehering«:  „Siechte 

(im  fubjeftiBtn  Sinne)  ftnb  gefeitste  Jntereffcn",  auch  bem  Um 
geborenen  eine  fo  bebingte  Sfcchtifägigteit  gehiife  nicht 

abffrttgen.  äm  tnciteften  geht  befanntlich  in  biefer  Siicgtung 

bai  franjöfifcgc  Siecht.  Bergt.  Code  Civil  art.  1048. 

(jierju  bemcrft  bai  9iei«h«gerieht,  Si.  ©.  XXIX  308,  bah 

in  Sfuinagme  Bon  ber  Siegel  bei  urt.  906  bei  Code 

Civil  (Pour  etre  eapnhle  de  reeevoir  pur  testament, 

il  s ii Hi  1   d’etre  eotiyu  k   I'vpocjue  du  deees  du  testuteur) 
burch  urt-  1048  auch  bie  jut  3**1  bet  Eröffnung  beb  Siach> 

lafjt#  noch  nicht  geborenen  bejto.  fonjifirten  Cnfel  für  fub- 

ftitutionifägig  erflärt  ftnb,  unb  bah  bicfe«  Crbrecbt  auch  nicht 

babutch  bebingf  ifl,  bah  jur  3*<t  bei  lobe«  beb  Crblaffer« 

anbere  Amber  f<hon  Borh«ttben  ftnb,  bah  bielmehr  imfranjöfifcgen 

Siecht  bie  „Sirchtifägigfeit  ber  enluuU  k   uuitre  grunbfähliche 

Sin  erlernt  ung  gefunben  hat" 
Der  CntWurf  II  hat  bie  auf  bem  (gebiete  bet  Gr br echte 

liegenben  Siechte  bei  nasciturus  burch  §   l®**  int  Sinne  bei 

bisherigen  gemeinen  Sieihti  geregelt: 

„Ctbe  iann  nur  werben.  Wer  jut  3<*t  bei  Grbfaüi  lebt. 

Jüer  jur3eit  beiCrbiaUt«  noth  nitht  lebt,  aber  bereiti 

crjeugt  War,  gilt  al«  Bor  bem  CrbfaU  geboren." 
Sdögreub  bai  'bit.  StQg.  ttanbrecbt  in  §   38  I.  1.  für  ben 

gall,  bah  e#  barauf  aniennmt,  ob  Jtmanb  einen  getniffen  Crb- 

ober  anbern  Slnfall  noch  «riebt  habt,  bie  iflräfumtion  auffteUt, 

bah  fc*1  BerfcgoUen*  fiebjig  b>a hTf  alt  geworben  fei,  (bergt,  auch 

H.  Si.  II,  2   ̂   452  ff.),  wägtenb  ferner  bai  biirgcrl.  Sjäcbf. 

©efegbucg  im  §   35  eine  flufenfijrmige  9)lertalität#-Iab«at  gattj 

aBgemein  für  ein«  Sebcnioenntühung  ju  ©tunbt  legt.  Wie  fte 

bai  rbmtfche  Sietht  in  1.  G8  ad  lug.  l-'alridiau  für  ben  fftjicücn 
Jjall  ber  Slentenmerthredjnung  aufftellt,  Benteint  befannllith  bie 

hetrfthtnbe  Sehre  für  bai  gemeine  Sicht  jebe  Stbeni- 

präfumlion.  Ditfe  burchaui  richtige  SSnficht  finben  Wir 

burch  bie  Cntfcgeibung  91.  ©.  XXV  143  heflätigt,  unb  jWar 

bahin,  bah  »a<h  gemeinem  Stecht  Wohl  bie  Bermutgung  gilt, 

ba|  ein  BericboUcnet  nach  btm  fietijigftrn  Jahre  nicht  «ehr 

lebt,  nicht  aber,  bah. er  bii  bahnt  lebt  üiteitttfbi. muh  aff« 

gtntein,  Wft  au*  b*  ihn  tja  ege,  bah  eine  Herfen  noch  lebe 

ober  tobt  fei  ober  \t  eittet  beftfnliteii,  3<<h  geUbt.  ober  j«ht 

gelebt  habe,  ein  Sietht  herleitet,  bitfe  Ihatfathe  btWeijen. 

Bergt.  auih  SBmbfcgeib,  Banb.  §   53.  Detfelbe  ©runbfaf 

gilt  au<h  für  bai  franjöfifche  Sietht,  Wai  bai  9tei<higeriiht  in 

bem  gälte  Si.  ©.  XXVI  365  beftätigt  Der  ©nttourf  II.  Sefung 

bei  Hütgtrl.  Sefehbuthi  hat  eint  im  §   4   bei  I.  ßntwurfi 

enthaltene,  biefer  gemeinre<htli<hen  unb  franjöftfthm  Dheorie 

Wiberjprethenbe  auibriicfliebe  Seftintmung  geftrithen.  Die  neue 

Sftgelung  ber  lobeiertlaumg  cinti  '-ürrfrboHenen  burch  ben 
ßntwurf  II.  Sefung  hat  nämlich  in  SlbWeichung  Dom  Stanb- 

fünfte  bei  I.  ßntwurfi  ber  Dobeietflärung  nicht  fonftitutiBe, 
fonbem  bellaTatiB«  Bebeutung  beigelegt  Bergt.  §   7   bei 

II.  ßntwurfi,  nach  Welchem  ber  3eit}>untt,  in  bem  ber  Ber- 

florbene  fräfumtiB  geftorben  fein  foQ,  in  btm  bie  lobe«: 

erfiärung  auijfKchenben  Uribeile  nach  Diahgabe  näher  an- 

gegebener befonberer  Borauifegungen  feftjufteBen  ift  (sueccssio 

ex  tune).  Die  ©rünbe  für  bieft  neue  Siegelung  ftnb  int 

BJefeutliehen  folgenbe  geWefen:  Ci  Würbe  jWar  anerfannt, 

bah  bie  fonftitutiot  Xobeiertlärung  bem  gemeinen  Siechte  ent- 

(freche,  unb  bah  bai  ©emicht  ber  für  bie  Beibehaltung  ber- 

felhen  Bon  ben  'Bfotrocn  (8b.  I   S.  48)  geltenb  gemachten 

©rflnbe  ein  nicht  gtringti  fei.  Sfnbcrerfeiti  aber  ettlffrech« 
bie  brflaratibe  Dobeinrfiärung  bem  fäehftfchcn  ©ejchbudie 

fowic  bem  9tcihti)uftanbe  in  anberen  Dheilen  bei  Striche#  unb 

fei  auch  in  ben  bei  ©elegenheit  btr  legten  Kriege  crlafjenen 

freuhifth«1  ©efehtn  unb  m   einem  au«  Bexaitlatfung  bei  Sting* 

thtaterbranbei  in  SUien  crlaffenen  öflerrtichifchem  ©«fege  bom 

16.  II.  1883  in  Cefterreich  anerfannt  Stiegt  anjuerfennen  fei, 

bah  bie  fonftitutiot  SSirfung  an  fteg  bie  nalürlicgert,  näher- 

tiegenbe  fei.  C#  liegt  oielmchv  in  beut  Slkfen  ber  lobte- 

ertlärung,  bag  fte  etwa#  in  ber  Bergangengcit  liegtnbei  feft 

fttlle.  Bei  brr  Siegelung  ber  Dobeintlärung  fei  Bor  Ülllrin 

ju  erftreben,  bah  ber  feftgepeDle  Dobeitag  thuntiehft  mit 

bem  wirtlicgen  Dobcitag  übercinftimme.  Diefe  3i»le 

eneictie  bit  beflatatorifcge  SiJiriung  in  weit  hägetem  ©rabe, 

al«  bie  fonftitutiBe;  unjwcifelhaft  in  ben  fog.  fribilegirtm 

JäUen  (Ärieg,  Seegefagr,  SSaffenunfaU),  aber  auch  für  ben 

StegrlfaU  (blofet  Sbwefenbeit)  gäbe  bie  iÄnuabme,  bah  bet 

BerfcgoUcnc  mit  beut  Stblauf  ber  Abwcfenheitofrift  (b.  g.  nach- 

bem  feit  10  Jagren  feine  Siachrügt  Bon  feinem  Seien  ein- 

gegangen fei)  geftorben  fti,  mehr  BJabrfcheinliehleit  für  fieg, 

al«  bi«,  bah  *r  im  3eitf  unft  bet  Urtheilietlaffumg  (nuecessio 

ex  uuue)  geftoebm  fei.  Bei  ber  lonftituiioen  Dobtiettlärung 

werbe  bit  fjeftfteüung  bei  3eitfunfte«  bei  lobe#  Bom  3ufa8, 
Bon  ber  SSiUhir  btr  Betbeiligten  unb  Bon  ber  mehr  ober 

minber  [«(mellen  Cntfcieibung  bei  ©ericht«  abhängig.  Die 

Beteiligung  ber  bi#  jum  70.  Scbenijabr  reiegenben  Seben#- 

Btmiuthung  unb  ber  biefer  enlffregenben  Dobeioermulhung 

ergebt  fieg  bei  Slnnabcne  ber  beflaratiben  Dobeierflärung  mit 

3eftfteUung  bei  Dobwtage«  Bon  felbft.  Die  Befeitigung 
bet  ScbeniBcrmuthung  etfebeine  aber  auch  für  bie 

(fälle  geboten,  in  bentn  eine  Dobeierflärung  niegt 

flattgcfunben  gabt. 
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3h  btüdiirn  ijl  aurb,  ba  j   ba  gnttouri  ll.üefung  tue  biObtrige 

gemeiitrecbtlüb«  ^itoiiumion  bejüglieb  ba  fog.  (Sommoriratrn, 

ba  tu  %ol ge  btt  Priorität  be*  Job e*  btt  Hfctnbmtm  bot 

feinem  miintigm  Xefcmbenten  bejw.  umgelebtt  bit  bt #   um 

nmnbigem  Xefccnbertteti  bor  feinem  äfcmbmtm  Bamutbet  Wirb, 

btt  toclrba  nr-d>  bit  Gontrobtefc  *)  in  Brtrucbt  (am,  ob  fit  autb 

aui  anbttt  fitrftmttt  au*jubcbnm  unb  ob  eint  (jtmtntfame 

(Sefabr  ob«  Mo*  gemeinfame  abwefenbett  t»rau*juft$en  fti  — 

bat  9ieicb#g  ererbt  batte  bit  lang  Itint  ©elegenbert,  Steinig 

ju  bicfa  Streitfrage  tu  nehmen  in  §   10  tirrrb  bit  ein. 

iatbttt  unb  generelle  Sermutbung  erlebt,  bafs,  „wenn  mobrttt 

iticnfdbtn  in  tintt  gemeinfamm  Wefabr  umgefommm  |tnb, 

w-rmutbet  wirb,  baf  fit  gleich  Jtitig  geftorbm  (tim". 
(Die  ßommiffion  meinte  mit  Sterbt,  bafs  bit  hitjt  Spanne 

3tit,  welche  bei  gemeinjamm  Unfällen  jwifebm  betn  lobt  bet 

«ebenen  umgrftmimmm  Betfonm  liege,  in  liebe  rtinftimmung 

mit  bet  8oll*auffajfung  Botn  (Kerbt  unbeachtet  gelafkn  werben 

tönte,  jumal  bet  3®«*/  ju  toeie^em  btm  Utbetlebmben  bet 

iftbaniall  Born  Stecht  iugcWcnbct  toetbt,  nämltrb  bet  Wenufe 

bet  bamit  Betbunbcnen  Bortbeilr,  in  bm  gebauten  Jälltn  für 

ben  julejl  Strrbmben  bod>  Hiebt  erteilt  Werbe. 

(Die  (Ntrhuwirtung  ber  Berfcbollenbeit  unb  bit 

tegtliination  bt*  für  bm  tHeiirboflencn  bcfttlltm  Slbwefenbeil«: 

(Sireator*  btbanbelt  bet  <JaU  31.  Qi.  XII.  68,  aflabiug*  auf 

btm  Hoben  bet  (fiten  ft.  BoranaibfrbafWorbnung  »om  5.  Juni 

1676;  hext  bürfte  bit  8ntf6nbung  autb  für  ba*  gemeint  (Kerbt 

bt(B.  füt  anbert  bartitulare  Bormunbfthafttotbnungm  al<  tu- 
ueffenb  narbtet  Werben.  ßin  Bon  bem  ülbwefenbeiwoonnimb 

bot  genommene*  (Kcrbtogefrbäft  ijt  narb  bicftr  (dntfrfeibnng  nid» 

tmwitflam,  autb  wenn  etwa  (bätet  btt  Sewet*  erbracht  »etbm 

isäu,  b uft  ber  8etf<bo0en*  jttr  3*1*  bet  Bomabmt  be*  ©e> 

WäH*  ober  autb  Bot  abfrbluji  beffclben,  ja  feilt  ft  ftfon  Bot 

bet  Bestellung  be*  SbwefenbeiWBormunb*  tobt  gewefm. 

(Da*  gemeine  (Kerbt,  Wie  nirbt  minber  (aft  fämmtlirbe 

limifulatgefelgtbungm,  bejonber*  aber  aurt  bet  (SntWutt  be# 

Hürgetl.  (iSef-‘8“<b*  buibigm  burrbwtg  btm  firinjib  ber  31t<bt#> 

gltirbbeit  unb  Ötmeinfamleit  be*  3t«bt*  aller  bb#f>(<btn  8a> 

(men  auf  btm  brisatrerbtlirben  ©ebiett. 

(Dagegen  ift  bit  (He<bt«fäbigteit,  obwohl  fit  ibtrai 

Begriffe  unb  ibret  Cnnrni  narb  Bon  bet  #anblung»fäbigleit 

(rbatf  ju  trennm  ift,  boib  ibtet  rtuoubung  na*  Bon  ber 

§anbluRg#fäbigicit  abhängig. 

Die  ̂ anblungäfäbigtcit  im  allgemeinen  ift  mteberum  nirbt 

xit  ber  8ertrag*befugni|  int  einjelnen  gaU  ober  nötiger 

b<>  Di*pofition*befugnifc  ja  Bertserbfeln. 

liefet  Irbtere  Unterfrbieb  ift  beftmber*  füt  bie  trrbtlirbe 

Steflung  ber  öbeftau  ju  bearbten,  unb  in  biefer  $infiebt  pnb 

iolgenbe  (jntfrbeibungen  be*  9teirh«gai<ht#  bemerlenetoerth. 

.lunarbft  febt  3t  9.  XUI  095  berBor,  bafs  jloar  bunb  §   31 

Ü-B-D.  bie  allgemeine  fttojef.  unb  Strttagtfäbigltit 

btt  Sbefrau  anrrlannt  lootbm  ift,  bafi  jebotb,  fototit  fjtcirb«. 

“itb  ianbt*gtft|t  i£?rt  ffettragibefugnig  btfrbtäntm,  Itint 

Anbetung  be*  bi*b<rigra  9tcrbt*jupanbt*  butrb  biefe  He. 

inmmung  ctngetntm  ift  Sufgtbobm  finb  nur  folrbt  8e* 

fbtänlrmgm,  wit  fie  j.  4)  ba*  ̂t.  *dg.  Hanbretb»  btjüglirb 

*1  Bergt.  JginMcbeib  t(  53,  (Kote  5. 

bet  fitojep.  unb  Qanblung*fäbig!cit  bet  grau  mit  31iittfi<bl 

auf  ibr  ©efrbleebt  unb  ib«  btm  SMamie  gegenüber  unter* 

georbnete  Stellung  in  bet  6b*  getroffen  batte. 

3n«befonbere  ift  biefe  Untetfrbeibung  ber  fubjeftium, 

bttfönlitbtn  §anblung*fäbiglcit  unb  bet  objeltis  bebingten 

*teittag«befugnib  ober  (Di«t>ofiti ontbef ugnif  ttbtblirb,  fofnm 

legtae,  nirbt  etpete  butrb  ***  ebelitbe  ©ütmttbt  einge. 

frbränlt  Wirb. 

8int  @ betrau,  Wtlrbe  in  ftatutatifrber  (©ilbt*btimifibet) 

©ütetgeumnfrbaft  lebte,  batte  »äbrmb  beftebmbet  (Hütet, 

gemeinfrbaft  einen  Hanliet  mit  ber  ftu*ffibning  Bon  8btfm. 

gefrbäften  für  ihre  Slerbnung  beauftragt  unb  war  bemfelbm 

au*  biefm  ©efrböften  bm  Betrag  Bon  8   3'J9  'Mart  frbulbtg 

gettorbm. 
3{arb  bffentlirb  befannt  gemalter  Slufbebung  ber  fflüt«. 

gemeinfrbaft  flagte  nun  btt  Hantier  biefe  Summe  Bon  btr 

Ubeftau  ein.  (Da*  Kanbgtrirbt  balle  bie  ©ntfebeibung  bt* 

SltrbMfittitt#  Bon  tintm  (Sibe  ba  Satlagtm  barüba  abhängig 

gemaibt,  bafc  fit  bie  in  ba  fllage  bejcirbndm  Ät<bt*gcftbäfte 

narb  Sufbtbung  ba  ©ütagemtinfrbaft  nirfrt  anertannt  bubt, 

unb  ba*  Dbttlanbe*gairbt  batte  bie  bawiba  erhobene  Be. 

rufung  bt*  Stäga*,  ba  unbtbingtc  Baurtbalung  beantragte, 

jurfitfgcwiefm  auf  ©runb  ba  annabme,  baft  bit  bei  btftebmbnr 

©ütagemcinfrbaft  aupabalb  ba  Srblüfjtlgtwalt  Bon  ba  6bt. 
frau  obne  3ufHmmung  be«  Irbtmami«  abgtfrblojfmm  ©cfrbäfte 

nirbttg  feien,  unb  baba  nur  bit  jum  Sibe  »erfteüte  Bn- 
ertmnung  bafelbm  n   a   <b  Xurbcbung  ba  ©ülagtmtinfrbaft  bm 

fllaganffirutb  btgtünbt.  (Da*  3ieirb#gcrirbt,  91.  ®.  XXIX. 

9h.  33  bob  auf  unb  Baurtbeiltt  bie  Btrllagte  unbtbingt. 

*u*  ben  narb  Borftebmbem  burtbau#  jutreffmbm  ©rünbm 

Babimm  folgmbe  Saje  bersotgebobm  ju  Waben:  „(Die  narb 

bem  Äerbtt  bt*  Sarbfmfbicgel*  unbefrbeänlte  Munt  be«  Gbe 

manne«  hob  bie  ̂ lantlungäfäbigleit  ba  Sbcfrau  nirbt  auf, 

fonbem  fie  war  eine  SibufgeWalt,  Bamögt  bam  freilich  ba 

®bemann  jebt  Baäufcerung  feitm*  ba  ßheftau  Babinbem 

unb  auf  ffitunb  ba  ibm  am  (fraumgute  juftebmben  recbleu 

gowore  Bon  ibr  uaäufcette  Sambgm*gegmftänbc  Binbijiam 

fonnte.  Xie  narbfolgmbt  9ierbt*cntnjicf!ung  bat  hie  #anblung«. 

fäbigleit  ba  (Sbcfrau  nicht  bcfrbränlt,  fonbent  betfelbm  butrb 

Slnertmming  ba  bem  Sarbfmfbicgel  noch  frtmbm  Schlüffe! ■ 

gemalt  unb  ba  3uläffrgleit  be*  Horbebaltc*  eine«  Sonba« 

gute*  eine  befrbtänlte,  Bom  SWiBm  bt*  6 bemanne*  unabhängige 

£i*bofttionäbefugmg  jugeftanben,  fo  bap  frbon  narb  Min 

färbpfrbm  9t«bte  be«  Mittelalta*  9lerbt*gef(bäfte  unb  Schulten 

ba  ebefra«  nirbt  nichtig  Warm,  fonbem  nur  ba  5 bemann 

bie  Haftung  mit  bem  feina  Batoaltung  unterftebarbm  ®utt 

ablebnm  lonnte.  Bagl.  Stobbe,  Xeutfrbe«  ̂ JriBatntbt  IV. 

§   220.  ttrft  in  fbätaa  3#**  ’f1  e*  unta  bem  ßinfluffe  ba 

Snftbauungm  be*  rSmifcien  91etbt«  Bafutbt  Worben,  ba* 

9terbt«Betbältnib  ba  8 begatten  in  ba  allgemeinen  ©üta- 

gemeinfrbaft  in  anbaa  fiftift  ju  bmrtbeilm,  bie  S«btc  bt* 

8 bemann«  au«  römifrb.rerbtlirben  ®epcbt*}tunlten  ju  rrtlärm, 

bie  Munt  ba  SltaiBortmmbjebaft  ju  Bagleieben  unb  borau« 

bie  fRiebtigteit  Bon  9teebl«banblungen  ba  ßbefrau  betjuleitm. 

liefe  anfnbt  cinjelnn  'Jteebtolebra  b*1  JWot  »ereinjelt.  Wie 

in  (Thüringen,  au«b  in  ba  gratis  ba  ©erirbte  ßingang 

gefimbm,  unb  e*  flehen  eine  abebliebe  anjabl  neuaa  'f?artilulat> 
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OJcfepc  auf  bet  ffirunblage  bet  Snnapmc  bet  beftpränlten 

$anblung«fäpigleit  bet  (Spefrau.  Bergt.  Stobbc,  a.  a.  0. 

3.  140  31t.  2.  Qi  ift  jebotp  bei  btt  Balligen  Sterftpiebenpeit 

bet  ®runb!agen  unb  bet  Gntmitflung  bet  9)iunt  unb  bet 

SUtcrooormunbfepaft  unjuläfftg,  Ban  bet  legieren  auf  erfiete 

ju  jtpliepen.  BagL  tfktaffen,  (Spei.  Ölütcirccpt  be«  gürften« 

thume«  Cenabrütf,  3.  101,  unb  t«  mup  füt  bas  Sei« 

tungSgebiet  ber  allgemeinen  beutfepen  ©ütergemein« 

ftpaft  als  Sap  beS  geltcnben  Sicktes  anertannt 

iuetben,  bap  bie  £>anbiungSfäbigteit  bet  Spefrau 

nitpt  bejtpräntt  ift,  fonbetn  nut  ipre  XiSpofitionS« 

befugnip  in  bem  Sinne,  bajt  btrSpemann  bie  feinet 

BerWaltung  untetftepenbe  gemeinftpafllitpc  ®üter« 

maffc  nitpt  jut  Xedung  ibtet  wäptcnb  ber  ßpe  !an< 

trapirten  Stpulben  preiSjugeben  Berpflitpiet  ifl. 

Xie  gbtfvau  tann  iitp  baper  auep  wäptcnb  bet 

Gpe  retptSgültig  Bcrpftitpten,  Hagen  unb  berllagt 

Werben,  unb  ben  ©laubigem  ift  es  unbenommen, 

ipre  Beftiebigung  bemnatpft  auS  bem  auS  bet  die- 

meinftpaft  jurüd gegebenen  Betmögen  ju  fuepen. 

Xiefe  in  bet  neueren  Xolttin  Bon  §illebranb,  9tunbe,  Staut, 

Sefeler,  9totp  Bettreicnc  Ülnfiept  ifl  für  baS  gemeine  Steept  bie 

pertfepenbe  geblieben,  Betgl.  SJtotiüe  jum  Gnttouif  IV. 

£.  219-  221." 

Stutp  in  bet  (Sntjtpcibung,  9t.  Ob,  VII.  3.  159,  toar  niebt 

ettaa  bie  tccptliepe  91ieptigleit  Bon  9ietptsgc|tpäften  bet  (Spefrau 

angenommen,  fonbetn  nut,  bap  ipr  bie  teeptliepe  Befugnip 

feple,  bie  gemcinfepaftliepe  9Naffe  infotacit  loirtfam  mit  Stpulben 

ju  belaftcn,  toie  bas  Steept  beS  Spcmann«  jut  Bcrwaltung 

beS  bcibeifeitigcn  ißetmögcnS  teiepe. 

Bia«  ben  ßinjlup  beSSiitcr«  auf  bie  ̂ tanblungSfäpigleit 

betrifft,  fo  bietet  baS  gemeine  3ieept,  luelepeS  UbtigenS  butep 

tBeitgtcifenbe  'fiartilulatgefepe,  j.  B.  bas  Bteup.  ©ejeg,  bett. 
bie  ©eftpäftsjapigleit  fDlinbetjäpriga  uom  12.  (full  1875 

ftart  buttpbroepen  ift,  ebenfa  toie  tiefe  Bartilulargeftpe,  launt 

itgtnb  toelepen  änlap  ju  (SonttoBerfen  unb  pat  bapet  auep 

bet  reiepsgetieptliipcn  Jfubilatur  leinen  etpcbliepcn  Staff  ge* 

boten ;   tinjclnc«,  toaS  pict  cinfeplägt,  j.  9).  baS  jog.  negotium 

clnuilicaiiti,  tonnen  wir  beffer  in  anberem  {fufammenpange 

bepanbeln.  'Han  gtäpercm  ̂ nteteffe  ift  bie  getieptliepe  Be« 

fepräntung  bejro.  Slufpebung  ber  Jpanblungsfapiglcit  buteb  Snt« 

miinbigung.  ^Wat  liegt  auep  piet  baS  ontcrejfe  BorjugS« 

Weife  auf  projeffualcm  ©ebiele;  ben  geringen  (rinflup  bet 

cioilptoceffualen  Beftimmungen  aut  baS  materielle  Steept  finbet 

man  am  gtünbliepften  tnopl  bei  'JJianbri,  9lcitp««SiBilretpt, 

3.  45—52  erörtert.  Xie  BotauSfegung  bet  Gntmünbigung 

tuegen  ©cifleslrantpeit  unterliegt  bem  faepBctflänbigen 

mebijiniftpen  Uttpcil,  unb  bie  gerabe  jur  pjeit  fepr  altuelle 

(frage  eine«  beffeten  Sletptsftpuge«  bet  Betfon  gegen  ben 

'JJiipbtauep  bet  auf  eine  bet  ejalteren  toiffenfipaftlitpen  Xurtp* 
bilbung  noep  fept  bebürftigen  ̂ Jjvepopatpologie  geftüpten  Biel« 

fatp  unjtepeten  ©utaepten  (amt  uns  piet  niept  inteieffuen. 

Xngegtn  ift  bet  Begriff  be«  Bcrftpwenbet«  ein  tein 

jutiftiiepet,  füt  beffen  äbgrenjung  bet  9üepttt  auf  fiep  ftlbft 

angetaiefen  ift 
(Sine  eingepenbe  Bepanblung  pat  biefet  Begriff  in  ben 

ISutiepeibungen  91.  ©.  VII.  349  ff.  unb  XXI.  167  ff.  ctfapten. 

Selbe  (Siuftpcibungcn  liegen  auf  bem  Baben  be«  gemeinen 

Sletpts,  tonnen  aber,  ba  auep  bie  meiften  2anbeSrerbte  fein* 

genauere  Xrftnitiem  bieten,  Bielmepr  biefe  meiften«  bet  Bhficn« 

ftpaft  unb  Bt«|iS  anpeimgeftellt  paben,  eine  allgemeiner« 
©cbeutung  beanfpraepen. 

Xie  Sntjepeibung  S.  VII.  349  ff.  conftatirt  junatpft 

in  negatiaer  Stiiptung,  bap  einerfeit«  e«  niept  auSteitpenb  fei, 

um  eine  B*rfon  für  einen  Baftptotnba  ju  allättn,  bap  biefelb« 

mept  ausgiePt  unb  Bertput,  al«  fi*  naep  ipttn  Bamögen«« 

Berpältniijen  tpun  batf,  bap  leinesmeg«  ein  abetmüpiget,  tu 

ipren  BermögenSBapältnifjen  in  erpeblitpcm  BiipBapältnijj 

fttpenbet  Stufmanb  an  fiep  fepon  eine  Sntmünbigung  rrtbt 

fertigt;  ein  foltpet  lann  butep  befonbett  Umftänbe  fept  wobt 

enlftpulbigt  fein.  KnbercrfcitS  fall  abet  auep  nitpt  gerabe 

ein  foltpe«  Betgeuben  be«  Vermögens  etfotbert  Werben, 

melcpes  auf  eine  eigentpümliipe,  gerabe  bacauf  gerieptete 

geiflige  XiSpofitton  jutSufftpliepen  läpt.  Bofitio  Betlangt 

Bielmepr  biefe  (Smftptibung  lebiglitp  eine  fotepe  jW cd«  unb 
nuptsfe  übertnäpige  BetauSgabung  be«  Bamögen«  bis  jut 

ßrftpöpfung  ober  gelnagte  unb  unfinnige Unternehmungen, 

tocltpe  jut  augenfepeinlitpen  Berarmung  filpten. 

Sine  übet  biefe  Begrijfsbeftimmung ,   bie  mir  als  ben 

gemeincceptlitpen  gefeplitptn  Slnpaltspunlten  (I.  1   pr.  D.  27, 

10;  1. 12  §   28  D.  26, 5)  unb  inSbefonbete  bet  altpergebtatbten 

Btajis  niept  toibtrfpretpenb  bejeiepnen  tonnen,  augmftpcinUtp 

pinauSgepenbe  Xenbenj  Bcttätp  bagegen  bie  fpätete  Sntfcp. 
9t.  &.  XXI.  349  ff. 

&icr  toieb  im  C'iegettfap  ju  einem  Uttpeil  be«  Ober» 

tanbeegerilpt  Seile,  ba«  eine  Sntmiinbigung  aufgehoben  batte, 

bie  gegen  einen  Bauern  angeorbnet  toar,  bet  in  pcbem  (Stabe 

bem  Xtunle  etgeben  taai  unb  bie  BeWidpftpaftireg  feines 

$ofes  Bernatplüfrigte,  weil  nitpt  baigetpan  war,  bap  ber 

(Sntmünbigtc  übermäptge  in  (einem  Bcrbältntffe  ju  feinem 

Btrmogcn  ftepenbe  SluSgaben  gemaipt  pabe,  bepauptet,  e« 

tOnne  unter  llmpänben  (!)  eint  Sntmünbigung  wegen  Ber« 

fipwenbung  auip  opne  bitfen  91acpwti«  eintttten,  wenn  ein 

bie  wirtpftpafllicpe  tSjiftenj  bebtopatbc«  Berpaltcn  Dotlicge, 

toeltptS  einen  $ang  jnt  BttmögenSBergtubung  ettennen  taffe. 

Ss  wirb  piec  füt  gtnügenb  eraeptet,  bap  bet  Släget  buttp 

Wirtpftpafllitpc  Unipätigteit  unb  ftpledjte  SBiitpfipaftSfüpning 

feinen  fwf,  ben  $auptbcftanblp<il  feine«  BetmbgrnS,  BäUig 

Betfallen  liep,  unb  bap  et  (in  bet  Xrunfcnpeit)  auch  cinjelne 

miBernünfligc  ^Kmblungen  Botgcnommcn  pat,  buttp  weltpe 

BcrmSgenStBertpe  Bcmiiptel  ftnb  unb  ber  Beftanb  feine«  Ber« 

mOgen«  in  nitpt  unctpebiitpem  SJtape  Betringett  ift;  j.  B.  patte 

et  feinen  Bullen  rtfipofjen. 

UnftttS  (StatptenS  etweitert  biefe  GntftpeiOmtg  in  btbtnllüper 

BJtift  ben  Begriff  ber  'Herjtpwetibuug  ju  bem  eine«  unwiitp« 
fepaftlitpcn  Bttpalten«,  was  fttp  auf  bem  Boben  be« 

gemeinen  tömiftpen  Stetpt«,  bal  Bon  einte  fa  Wirt  gepenben 

BevormunbungStenbenj  nitpt  befcclt  ift,  laum  rttptfertigm  taffen 

bütfte.  SlnbetS  Bttpält  t«  fitp  mit  ba  (frage,  ob  de  lfjje 

ferenda  nitpt  eine  StuSbepnung  bet  Sntmünbigung  auf  ein  ber 

pofiiioen  Btobigalität  analoge«  Berpaltcn  ju  fotbetn  ifl.  (fit 

ba  Zpat  ift  e«  Bielfatp  ptaftiftp  als  eine  2u<t  im  BtiBatreipt 

empfunben  Worben,  bap  niept  autp  bie  Xtunfjutpt  als  foltpe, 

baen  Befriebigung  ja  feineSWeg«  itnina  einen  relatiu  iiba« 
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mäfcigtn  Stumxmb  erfenrbcrt,  j.  SB.  Iwnn  ein  Woplpapraber 

Diann  fid>  borjugsWeife  mit  gipnap«  beraufept,  eine  @ni> 

münbigung  eeiptTertigt.  Unb  wefentlicb  biefer  lebten  legi«, 

latibe  ©tbanfe  fefcetnt  mit  bet«  SReiipdgeriept  ju  jener,  in 

ipttr  btgrifflieptn  Allgemeinheit  für  bie  inbibibueOc  greiheit 

bet  rebtn&fübrung  jweifeI«opnc  Nbenllidxn,  »eil  febtiefilid) 

auf  eint  weitgepenbe  ©crormunbung  bet  pribatwirtbfepaftlispcn 

Silikat}  abjtelenbcn,  ©egriff«au«bepnung  gefüprt  ju  haben. 

Der  ©ntwuri  li.  Üefung  Wirb  tiefem  legiUatitven  ©ebanien  Ptcefv- 

nun#  tragen,  inbem  er  in  §   14,  S   (infofern  weitetgepenb  all  bet 

I.  tbntWurf)  bie  (Inlroünbigung  auep  Wegen  Irunffuept  fit  ju* 

Iatftg  crftürt, 

„trenn  ber  Dtinier  in  geige  berfelPen  fei«  An. 

getegenpeiten  niipt  tu  befinden  »vermag  ober  fiep 

unb  feine  gamilie  ber  ©efapt  be«  Siothflanbe«  aul- 

fept  ober  bie  Sitperpeii  Anbeter  gefaprbet" 
,-fnm  Seplup  Wollen  Bit  noep  bie  gtage  berühren,  inwieweit 

nne  rertragämüftige  ©efipranhing  ber  (vanbtunboiühigttit 

raöglup  ift.  fDie  gtage  ift  tcine«Wcg«  ganj  unpraltiMv.  'Aue 
meiner  eigenen  ©rap«  Innn  ieb  Periepten,  bal  ein  betmögenber 

junget  'JWaim  unmittelbar  nach  ber  ©ro&jäbrigteiWerUütung 

oertrag«mä&ig  beni  bisherigen  ©ormunbe  gegenüber  auf  bie 

(elbftftanbige  llerttwllung  (eine!  ©ertnegene  rerjidvtct  unb  bort. 

leiben  bi«  „unwibemifliepe"  ©artretung  in  allen  (einen  Ser. 

it  eg  enean  gelegen  beiten  bi«  ju  einetn  Unbtermin  (die*  incertu», 

an),  namlitb  glüdlid)  beftanbenem  ttjamen,  übertragen  Wie, 

ihn  noep  fernerhin  all  feinen  ©tvtmunb  ancrlmnenb,  mit  bem 

©etfpreepen,  niept  mebr  all  ben  jöbriiiben  ̂ inlbetrag  bei 

BermSgenS  tu  btanipruepen.  ©pater  gereute  ibn  biefet  8cr< 

trag,  unb  ba  ber  ©ormunb  ibn  füt  btnbtnb  erfiätie,  (ab  et 

üeb  jur  Älage  genötbigt.  Der  gaS  lag  im  ©ebtete  bei 

SfeinifcPen  Steept«;  ba«  Sianbgeriebt  ©rnn  crtonnle  ohne 

©eitere«  auf  Sieptigleit  be«  cntfprripenben  Stertrage«  unb  Wf 

unbalte  ben  gewefenen  Stormunb  jur  (verausgabe  be«  Ster, 

mögen«.  ffWeiftBo«  würbe  auep  nodv  gemeinem  Siedvte 

etenfe  ju  entfipeiben  gettvefen  fein,  unb  bie  ffntfebeibung  A. 

IV.  ©.  165  beapfieptigt  gefeifs  niept  einen  berartigen  Stertrag 

nur  gegenüber  britten  ©etfonen  für  unwirtfam  ju  etfläten, 

ttvü»  ja  ganj  felbftüetftänblieb  fein  bflrfte,  fevnbem  aueb 

feine  ©ieptigicit  int«r  parte«  tu  cemflaliren.  gn  ben  ©tünben 

bet  (Jntftp.  ;R.  ©.  IV.  165  Wirb  betnerll:  „Die  Unterwerfung 

bet  St.  unter  bie  ©oruinnbfefcafl  ipt«  St  ruber«  mag  in  ber  Abfidvt 

gefebepen  fein,  fteb  bet  gwtpeit  be«  §anbeln«  m   ©ejicbuitg 

auf  ipr  ©erotögen  ju  Pegepett.  allein  naip  bem  pier  map. 

•ebenbett  gemeinen  (Ktipt  tann  biefem  Serjiipte  retpiliepe 

äftrtung  niept  beigelegt  werben.  Denn  mit  beeSkfugnip  einer 

Prioatperfon,  übet  ipr  Sermögen  JU  rorfügen  unb  in  ben 

batau*  Pejügtiepen  ©rojeffen  »or  ©triipt  aufjutrtten,  ift  bie 

flerpfltebtung  tvetbnnben,  bie  ceiptliepen  geigen  ihm  (wmb. 

ittngen  ju  tragen,  in« betautere  bie  eingegangenen  Sterbinbliep. 

letten  tu  erfüllen  unb  anberen,  ttveltpt  barau«  Seepte  perltilcn, 

nn  ©rejeffe  ju  Seite  ju  ftepen.  Diefec  in  ber  beflepenben 

Jttdstocrbnung  begrünbeten  ©erbinbtiepleit  tann  fiip 

■Riemanb  burip  Steibatloillfür  entjiepen,  inäbefonbere 
niPt  in  ber  Steife,  bajj  et  ben  Snberen  betügfiip  bet  llrtüllung 

feinet  Sierbinblüpleitm  tmb  bie  gubeung  bcsfaHfiget  ftrejeffe 

auf  einen  freitniBig  gewäplten  SSotmunb  bertueife.  So  nvenig 

eine  einteilige  (Mlärung  btefe«  SnpalM  «vrrtfam  ifl,  ebenfo 

Wenig  pat  bie  bertrnglweife  üPetttommeite  Sterpflitplimg,  ntipt 

ebne  ben  geMplttn  Slormtmb  ju  panbeln,  gegenüber 

Dritten,  ju  ben  tvertraglfipliepenben  niept  gepbrenben 

Sierfonen  irgenb  Wettpe  ®irffamtett. 

Die  an  pep  unwirtfame  SelPftPeftprftnfung  ber  (vnnblung«. 

fäpigteit  erlangt  auep  niept  babutep  ®irtfamfeit,  Pap  fit 

»om  ©eriept  butep  gnpftiiptnapme  be«  gewählten Ücrrmmbl 

unb  öpentliipe  ®e!anntmaepung  ber  fteitoiBigen  SformunPftpaft 

genehmigt  »eveben  ip." 

X. 

das  Womrnmfjl,  «1*  3«li»iiiialrn|t. 

Der  GntWuef  II.  Sfefung  be«  SÜlrgerl.  ffiefepbu^S  mttp 

in  bielen  Sichtungen  a!<  eine  niept  nur  rcbafttcmeU,  fonbern 

auep  inpatttiep  bebeutenbe  ®erbefferung  ber  1.  Sfefung  alter 

tonnt  Werben.  Die  rüdpalttö«  feparfe  Srifit,  ber  bet  I.  tfut- 

Wmf  fevWopt  bon  rein  jueiftifepfaebmännifeper  Seile  at«  auep, 

Wa«  butepau*  tu  biBigen  War,  bom  Sianbpuntt  be«  beutfipen 

unb  m«befonbtre  mobetnm  Sitiptlbttwiptltm«  an«  untertogen 

Würbe,  ift  augenfepehtliep  niept  ganj  ohne  grüepte  gcblitPen. 

SBäbrenb  bee  I.  Cntwurf  im  fflefcntliepcn  fiep  nur  «1«  eint 

fleipigc  Searbeitung  be«  lpatfitepliep  btfiepenbtn  Steept«  unb 

jWat  bon  einem  etwa«  engperjig  romaniftifepen  ©tftepilpunhe 

au«  barftelhe,  fogar  eint  fetifame  Sepeu  an  ben  Dag  legte, 

in  bie  Remtrobetjen  auf  biefem  ©ebiete  cnergifip  eenjugreifen 

unb  offenbar  etwa«  bon  „bogmatifeper"  (fkPanftnblSfft  angc. 
tränlett  War,  pat  pep  beim  bwp  bie  II.  £eftmg  abgefeben  bon 

ipm  bietfaep  präjtftren  gaffung  ju  manepen  banleneWerthen 

materiellen  Sefiimmungrn  betftanben,  Welepe  einer  SKeaftion  be« 

beutfepen  unb  fibtepaupt  be«  ntobtrnen  Siteptlgefübll  gegen 

eine  tinfeitig  tomampifepe  Ipeotit  Pteepnung  tragen. 

Die«  beweift  fepon  Per  attgemetnelpeil.  Spuren  baren 

jeigte  ftpon  bie  neue  SHrgelung  btt  Dobe«ettlSrung. 

S9eaipttn«wettp  ip  in  biefer  (vinpept  nun  auep  ber  jf  2‘J, 
Weteper  ba«  igiiMvibuatrrtpt  ber  S-'trfon  am  Sinnen 

gefeptiep  fanitionirt. 

P   n. 

„SMtb  ba«  Seept  jur  güprung  eint«  Siamen« 

bem  ©ereeptigten  beftritten,  obre  wirb  biefer  in  feinem 

3nteeeffe  babutep  btrlepl,  bap  ein  Anbatt  fiep 

unbefugt  be«  gteiepen  Stamen«  bebient,  fo  lann  er 

Scfcitigung  ber  ©teiniräeptigung  unb  Slcrurtpeilung 

jur  Untertaffung  Weiterer  SJeeintracptigungctl 

tver  langen." ©etoi  Wir  bie  Steepifpreepung  be«  3teiep«geriept*,  bie 

fiep  in  biefer  Ptiepiung  al«  eine  bunbau«  gefunbe,  bem  btutfepen 

unb  mobtmen  PteeptObcWuptfcin  gebiiprenbe  ©eriidpebtigung 

gewöprenbe  tcwiprl  pat,  bejügliep  be«  ptapt«  an  Piamen 

näper  in«  Auge  (affen,  Witb  ein  Slüetblief  auf  bie,  in  Dpeorie 

unb  SSiaji«  noep  bietfaep  benuteplaffigte  ©cbvutung  biefc« 

Jnbil'ibuatreipt«  gereeptfertigt  fein.*) 

•1  Siteratur:  Bynkaahök*.  rtb*rr»«Mou*»  jnr.  Rom. 

Kd.  172».  I,lk.  II!.  o   7.  ln«t.  U.  20  de  leRnt.  5   2».  lvig. 

XXXVI  1.  ad  SC.  Trehetti.n  I.  «S  |   10.  Dlit  XXXXVIII.  10. 

de  lege  Coro.  1.  18  pr.  Codici»,  con«t.  nuic*  de  miitetioue 
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$ie  groje  Deutung  be«  Slamen«  liegt  in  bet  burd)  ihn 

geioabtlcifteten  Srnngeccbnung  unb  Untetf<b«bung  bei  ©erfän« 

üibleiL  Sine  folcbe  Acwijei<$mmg  ift  gunäcbft  au*  (S  tunten 

bei  dffentlu^en  Ctbnung  unentbehrlich,  unb  in  (»fern  ift  ihre 

öffentlich  rech tlicfce  8ebeutung  niemals  beilannt.  lajs 

fte  abet  auch  ein  mintefltn«  ebenjo  gto|tS  inbiBibueUe«  3ns 

tereffe  einft^lieft,  beffen  ©erltbung  ber  (Singelnc  jefct  fehtoer 

empfinten  (amt,  barübet  büifte  im  $inbliet  auf  bie  allgemein 

anertanme  Sebeuhmg  be*  „guten  '.Kamen*",  bet  mebt  ift  all 

eine  blofse  'Kummet,  bet  je  nadj  bem  iWettlic  be«  bur<b  ihn 

gdennjeiebneten  JnbiBibuum*  eine  gröbere  obet  geringelt 

Jbeen  •   Slfjogiation  aueläft,  lein  Siort  ju  Betlieten  fei.**) 
5Denno<b  b^ben  füb  bi*  in  unfere  3eit  hinein  Biele  mafgebenbe 

fünften  bagegen  gtfliäubt,  biefem  3nleteffe  am  Flamen  ge« 

ncbtluben  Sebu|  jujuertennen  unb  ibn  al*  fubjcltioc« 

©tiPatreiht  anguetfennen.  Xie  Utfatbe  liegt  meiften*  in 

einfeitig  romaniftijeb  gefcbultet  lenltueife,  bah  bein  Ketbte  bet 

tömifeben  Haiferjcit,  in  bem  unter  abfoluiißiftbem  'Regiment 

alle  Untettbanen  nur  al*  eine  glei<bbtiU><b  gclncd'lctt  'Blaffe 

bcbanbelt  mürben,  bie  prioatrecbtlieb«  Bebeulung  bc*  Slamen* 

abbanben  tarn,  tann  un*  nicht  tnunbem,  bie  lex  unicaCod.  IX.  35 

Uberlabt  bähet  bie  freie  Kenterung  be*  Kamen*  bem  Seiieben 

^ebetmann*  unb  Berbictet  lebiglicb  bie  graubulofe. 

*a|  bie  getmaniftbe  Kuffaffung  eint  gnmbfä|lieb  anbett 

War,  beweift  bie  lex  Vcrigotliorum  VII  §   6,  bie  jtbe  Will« 

lutlicb«  'Komen*änbenmg  al*  crimen  fnlsi  etllätt.  SHit  bet 

■Kejeption  bc«  r*mif<bcn  Stob«  würbe  nun  junätbft  freilich 

ein  ffiibetfprueb  ju  bet  getmanifeben  Slnfcbauung  Bern  Jüertbe 

be*  gamilim»91amen*,  bie  in  bet  lex  unics  Cod.  eit.  Bon 

Xioclctian  Bcctreteue,  febeinbat  liberale  Siamenewilltut  für 

bie  Sledniptttfcung  mafjgcbenb.  Xie  Komanifttn  bi«  auf  üeijfet 

tennen  ein  '.Hecht  am  Flamen  überhaupt  nicht,  unb  nur  bie 

ÜSilienbctget  ^utiftenfalulldt  ctlanntt  in  einem  alle ,   bah 

man  |i<b  ben  Kamen  eine*  Sinteren  nicht  beilegen  bütfe,  um 

biefem  ju  febabeu,  Wefüt  ja  fogat  bie  1.  unica  Cod.  bureb 

ba*  ©erbot  bet  itaubulofen  Kenterung  einen  getuiffen  Sn* 

halt  bat. 

tSrft  unltt  bem  Sinflufc  bet  im  ̂mnbcleflanbt  ft<h  tegenten 

CpBofcticn  gegen  bie  tomaniflifcbe  Ib«n>e  f<b«n  wir  junächft  bie 

nominie  IX.  25.  Fr.  Gei*»Ier,  Dien,  de  nnroinir  mutatione 

Lips.  1669.  Beier,  di*p.  de  nomine  proprio  re  appellatiro. 

denn  1694.  J.  Chr.  Schröter,  Di***,  de  nominin  propfi i 

eipreoeionn,  .len»  1704.  Schröter,  Prnjpr.  Faene  »c  jna 

fnerlt  Itmoam*,  proue  eollibitnm  reuet  rel  aaonmere  nomen  etc. 

Kbettu».  de  nomine  proprio.  Iliehcer.  Dienert,  de  eond. 

nominie.  Lip*.  1780.  Kreb»,  Diee.  de  nominie  mutatione. 
©carba,  lieber  beutfebe  Sememen  unb  48rf<bleibt«namcn.  Berlin 

unb  Stettin  1800,  Kbfebnitt  III.  Ülnrrt,  tfrärtcrungen  cingetncr 

SRotrrim  br*  dieiticctt«,  Grebben  1846  Sr.  2.  $ ermann,  im 
Strcbif  für  cibitifl.  $rati*  Sb.  45  Kr.  8.  liebet  ba«  fleebt 

bet  Knmrntfübumg  unb  Kamrnääntenmg.  Satire t?,  Württemberg. 

StrcbiB  Sb.  15  6. 18  ff.  (batet*.  in  Sufcb  Krcblö  für  .vanbele. 

reibt  Sb.  35  S.  197  ff.  3.  Hobler,  ba*  3nbn-ibualr«bt  alt 
Kamenitrcbl,  im  Stehen  für  bürgert.  Seebt  Sb.  5   Sr.  4   (Kote  2   pi  8   4). 

**)  Sclbft  bie  SSamoitbm  betrachten  ei  a«  eine  töbtlicbe  Be. 
ieibifiena,  wenn  3«m«nb  ben  Samen  einer  frtmben  Jamiiie  ohne 

bem  Sufttmmung  annimmt.  Palla*.  Vojage»  V.  p.  176. 

tttipgigcr  Sutiftenfalultät  tu  einem  Spruche  Pom  3ahrt 

1781  (bei  Schweiger  de  jure  mcrcntor  1803  p.  37)  ba« 

fJnbiBibualmht  Wenigfttn*  am  taufmännifchen  anerltnnen. 

liefe*  erlangte  benn  auch  in  Hrt.  15—27  be*  beutfehen 

•j}antel«gcf.-.8ucb«  feine  gefthlühe  Siegelung,  Seit  SKittc  biefe* 
Jabtbunbert*  geigte  auch  bie  ©rap«  unterer  b°<bftcn  ©trübte» 

büft  ein  bemerlenJWtrtbt*  ileftrebtn,  allgemein  unb  nicht  nur 

für  Saufleutc  ba«  Siamenbrecbt  al*  abfolutc*  ©rtoa  treibt,  unter 

Setufung  auf  ein  bem  römifeben  Stecht  betogirenbe*  ©ewobn- 

beitireebt  anguerlennen,  g.  8.  Stuffert  VI.  6   (Ilannftabt, 

beWiOigt  eine  ̂ irijubigialflage),  XVII.  3,  58  (SRünd)tn,  gegen 

eine  al«  fcbulbiger  Ibftl  gefebiebene  ISbefrau  wirb  auf  Unter» 

taffung  ber  ffübrung  bc*  Slamen«  be«  gefebiebenen  Sflanne* 

crlannt),  XVIII.  44  (Jfena),  XIX.  114  (€eDe).  Sie  meifttn 

Ibeocttiler  bebarrten  auf  ihrem  ablebncnben  Stanbpunhe,  fo 

g.  8.  ©erber,  Xrutfcbc*  'friBatrecbt  §   34,  Stobbe,  ̂ IriBat» 
reibt  III.  ©.  53,  unb  felbjt  ̂ b^otg-  ©eift  be*  timifeben  Stecht« 

III.  S.  340,  ber  buch  jonft  gwar  bureb  ba*  romifebe  Stecht, 

aber  Uber  ba«  rümifebe  Stecht  binau»  will,  meint  noch,  hier 

„büre  bie  SHöglicbteit  be*  ciniltechtlichen  Schube»  ber  3ntcr= 

effen  auf,  unb  brr  Schul  berfelben  fei  bet  'itcrwaltung  Bor« 

jubehaltm".  • 
31er  erfte,  ber  eine  grünbliche  wiffmicbanlicbe,  jotrobl  gc« 

fcbicbtlicbe  wie  lonflruftiimelle  fDarfteüung  bc*  Steeht*  am 

Slamen  geliefert  hat,  ift  Qcrmaim  in  ber  in  bei  Kote  citirtcn 

Sbbanblung  be«  UrihiB«  für  cioilift.  8ra[i«;  enblich  bot 

neuerbiug«  Hobler  in  btt  ebtnfaU*  in  ber  Kote  angeführten 

Sbbanblung  befonber«  unter  Scrüdfttbtiguug  bet  in  tiefer 

Stiihtung  febr  reichhaltigen  jranjbftfeben  fStasi*  ba«  Kamen«» 
reibt  ai«  dnbibibuatrecht  analpfnt. 

Unter  ben  neueren  Gobificationen  haben  lunacbft  ba»  Slllg. 

fPttufj.  Sanbrrtbt  (?§  741.  742.  883.  1045.  1060  II.  I. 

§§  557-559.  682.  688.  689.  713  II.  2),  fobann  ba*  fran» 

joftfebe  Siecht  (©cf.  ber  frangäf.  Kepublil  Born  2.  ©erminal  XI), 

enblitb  ba*  Sächf.  8ürgeri.  @efe|buth  (§*i  1748.  1796)  unb 

ba«  Cefterrriih.  8ütgerl.  @r|t|buib  (§§  92.  146)  ba«  Keebt 

atn  Kamen  auch  in  feiner  priOatTC<btli<hcn  8ebtutung  getoürbigt. 

8tfonbert  ©eatbtung  Berbient  ba*  eit.  frangäf.  ©tft|,  ba«  gu> 

naebft  ba*  Ketbt  be*  ©omamen* ,   bann  ba«  be*  ffamilien« 

Slamen*  orbnet;  c»  Iafu  al«  ©omamen  nur  folcbe,  bie  ftcb  im 

ftalenbcr  ober  in  ber  „alten  ©efebubte"  finben,  gu,  geflattet 

jeboch  bem  Irnget  eine  beliebige  Slenbetung  be«  ©omamen« 

bureb  Slngtige  beim  Slmmbiffement  •   ©eriebt  unb  Sntrag  auf 

©«icbligung  im  6ibiijlanb«rtgifler;  bagegen  ifl  bie  Kenterung 

be*  Familien  'Kamen*  nur  mit  ©mebmiguag  ber  Stegierung 

erlaubt;  biefe  bai  ben  neuen  'Kamen  gu  Beroffcnticcben,  worauf 
bann  noch  innrrbalb  3abre*frift  „tonte  personne  y   ayont 

droit*  bureb  ©inlegung  rinn  .opponitiou*  ben  ©iiterruf  bet 
Slutorifation  »erlangen  tann,  bem,  wenn  er  begrüntet  ift, 

ftattgegeben  werben  feil,  daneben  finbet  wegen  unbefugter 

Kamm«fübrung  tejw.  bei  ©eftreitung  ber  befugten  brr  Keebt*« 

weg  flau. ^m  ©erglcieh  gu  biefen  ©efc|gebungcn  mupte  e*  auffällig 

erfebeinen,  ba|  ber  GntWurf  I   gebe  priocittrebtlicbt  8erüet« 

ftebtigung  be*  Kecht«  am  bürgtrliebm  'Kamen  ablcbnte,  bie 
SKotiue  erllärtcn,  bah  leine  ©eranlaffung  Borliege,  mit  .f>mfid't 

auf  §   230  Ö.  ©.  0.  im  JfaU  bet  ©eftrettung  noch  auübrüetliih 
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bi«  tirajubijialUage  ja  gewähren,  auf  Untttlajfung  gegen  un> 

btfagt«  änmafetm«  eia«  Slamen*  «in*  «Iagttu  geWährm,  liege  («int 

Siolbigung  »er,  ba  biefcS  „anf*«inenb  een  geetnget  praftif*er 

Sühtigfcit  fei  ;   au*  fei  mit  $inR*t  auf  §   360  Sir.  8   beb 

iteafgeltbiuifc*  «in  iPebütfnit)  bejontnjen  pra»trt*tli*en 

6*uhe«  ju  txtnemnt.  3>iefc  Sujfaffung  ltnnjei**ete  R*  al» 

«in  unbegreiflich«  Hutflcfinit  gegenüber  b«t  in  ben  oben  citirten 

(T«tf*ribungm  hoAitri  ©erict>t«böf«  längt!  anerfamttei  m   obemen 

3ie*t«auttafjung. 

3 >a*  S(et*«geri*t  bat  in  mehreren  intrreffanten  Snt> 

lebeebungen  bi«f«,  bet  «ngbetjigen  romaniftifAen  Xogmatil 

rnttuadifene  Sle*t«auffaffimg  bur  hau«  tu  feinet  eigenen  gemaebt. 

Xie  (jntf*.  St  0.  II.  Sit.  39  (6.  147  ff.)  bettaf  junä*ft 

«inen  jfail  im  ®«rri*e  be«  hoben  SbeU,  aut  preuRif*>gemcm< 

ifAtliArm  Soben  (Sbeenbmtftent).  (jjürR  x'ubtoig  Sayn* 
Kittgenftem  >   esaten  hatte  eine  unebenbürtige  Sbe  mit  einet 

gebotenen  X'ilientbal  g«f*loften ;   na*  feinem  tobe  flagte  bet 

Seiti«  bei  fjaufei  Sabo-KittgenftrimSapn  gegen  bie  J'Jitttoe, 

bie  ft*  ben  Xitel  unb  ba«  Kappen  einer  gfeftin  Satin: 

KntgenRriwSatjn  beilegte,  auf  ’jfeflflellung,  bajt  ihr  biefe« 
Sle*t  ni*t  juftehe,  unb  auf  Xblaffting  turn  betn  ®ebrau*e 

be«  ufutpirten  Slamen«  unb  Xitel«.  Xu«  9lei*«geri*t  be< 

itatigte  ba«  oeturtbeilenbc  (rrfenntnig  bet  9entftmg«inflanj, 

mbem  e«  in«befonbete  bie  gdtmb  gema*te  tfinttb«  ber  Um 

juläffigteit  be«  Sic*t«toeg«  beiwart  unb  berttorbob,  bafi 

mebefonbere  au«  §   360  be«  Sl.  G).  *).  biefe  UnjuläfRgleit 

nie*!  ju  folgern  fei.  Xi«  Siatur  b<«  Stebts  auf  Siamcn  unb 

Kappen  Warb«  nu«btü<flt*  ale  prioatre *tit*c  anerlannt. 

(genauer  gebt  bie  (äntf*.  St  <g.  V.  «5,  Welche  fi*  auf 

einen  Hamburger  S(e*t«faU  beliebt,  aut  ben  ieehtli*en  C boralter 

be«  Slamen*  ein.  8u*  ben  ®rünb*n  betfelben  »erbienen 

folgenbe  Sähe  mitgetbolt  tu  Werben: 

„Ter  im  öffcntli*en  Strebt  begtlinbelen  Sl  fl  t   *   t , 

einen  (familtewSiamen  tu  führen,  entf)m*t  juglei* 

ba«  Sie*t,  ben  jfomilien. Slamen  ju  führen,  me!*e« 
al«  eine  au«  betn  ifatmlienoerbanbe  «nlfprmgenb« 

Beteiligung  bem  $rt«atrc*t  angebort,  Wie  bie 

jfamilienrc*te  überhaupt.  Ku  bte  ßugehörigleit 

einet  ̂ lerfon  ,u  einer  beftimmten  Familie  ein  bin: 

fwbtlt*  feinet  33oraii«febung«n  unb  Kirfungen  bur* 

Sft*t«nomttn  gcoibnete«  Heibaltmp,  alfo  ein  Sle*te> 

wibaltntft  unb  jWat  ungea*tet  be«  juglei*  ob> 

Waitcnben  bffentli*en  ;fnteteff<*  an  ber  Ctbnung 

bet  üramilientrrbaltmfte  ein  -finoatre*  teuer  bä  Itmfi 
ift,  fo  gilt  baefelbe  au*  non  ber  al«  *u«flufi  biefe« 

9ie*t«t>erbältmife»  erfebetnenben  Sefugnig,  bie  'Hamen 
unb  Reichen  ju  fnbrtn,  We!*e  al«  äuftert  SennjeiAtn 

ber  Jfamiliennngebörigfrit  bienen.  Xa«  gemeine  Slc*t 

ftimmt  bitrin  mit  ben  neueren  ©ef*pbü*em  ttbceein, 

inübtfonbere  ift  ba»  Sc*t  jur  ifübnutg  be«  (familien« 

Hamens  ai»  Slnbatre*t  babut*  atterlannt,  bafi 

fol*e  OMe?bu*er,  Wet*<  nur  ba«  rflrtbatte*t  tum 

(gegenftanbe  haben,  Seftrmmungen  barüber  «ntbalten. 

Ceftt.  ®ef.<Su*  §§  92.  146.  165.  189.  6ä*f.  ®«f.. 

9u*  §§  1748.  1796.  S«  ift  habet  iti*t  ju  bo 

jWhfeln,  bag  über  ba«  Sic*t  jur  jfübtung  ein«« 

beftimmten  (familien>Stamcn«  ober  jfamilien  Kappen« 

int  dibilreehwwege  cntf*ieben  Werben  (ann.  hiermit 

ftimmt  bie  31c*tfpt«*ung  überein,  ni*t  allein  im 

(gebiete  be*  gemeinen  9fe*t«;  Gntf*.  be«  $r.  D.<Xrib. 

46  S.  19»  ff.,  franjff.  SRe*t  Xafioj,  Rep.  1860.  2. 
p.  141.  143.  *ii*  ba«  3i«i*4gert*t  hat  hertit« 

(II.  p.  147)  binfrcbUreb  einet  Familie  be«  hohen 

*bel«  au*ge?pro*«n,  bat  ba*  9te*t  jnr  (fübnntg 

be«  Xitel«  unb  Kappen*  eine«  beftimmttn  abltgtn 

®ef*le*W  bem  Sftitwtre*te  angeh»tt  unb  ©egenflanb 

eint*  bürgtrlt*en  Sie*t«ftrcit*  fein  fenn.  Kenn 

bie«  heim  hohen  Sbel  anjunehmen  tR,  obglti*  bie 

bemfelben  angtbörenben  Familien  Sorreebtc  genießen, 

Wel*e  bem  öffentli*en  Sle*tr  angrböten,  |o  mufc 

ba*(elbe  umfomthr  bet  ni*t<abligen  ober 

bem  nitberen  Slbel  ungehörigen  ffamitien 

angenommen  werben,  benen  feinetlei  bem 

öffentli*en  91e*te  ang«börigrn  Sforrc*te 

juftehen.“ 

Hwetfelhah  lömtu  froli*  na*  bieftn  ®nif<heibung«gtünben 

bie  rein  St>ftemalif*e  Jfrnge  erf*etntn,  ob  ba«  ftagli*«  Sfe*i 

bem  ff  amif  icnre*te  ober  bem  "fterf orten te*te  al«  3nbi#ibüal< 
re*t  angehört.  Xo*  benterft  St  ®.  V.  S.  175  auöbrütfli*, 

c«  hanMt  fi*  um  „ein  mit  ber  (gehurt  hegtmtenbt«  per« 

fönli*e«  9(e*t  be«  «läget«". 
Sto*  beutli*er  in  ber  Sluffafftmg  be«  91amtn«re*t«  al« 

3«bi#ibüalre*t  iR  bie  ßntf*.  St  ©.  XXIX.  Sh.  35 

S.  127  ff.  Xiefelbe  ift  befonbrr«  au*  um  beötoiDcn  bea*ten«> 

Werth,  Weil  e«  R *   in  bem  tpr  ju  (grunbt  liegenben  ffalle  um 

ben  Serfu*  hanbclte,  ba«  fragli*«  Sie*l  am  Slamen  bur* 

eine  lebigli*  ju  btefem  ffwede  in’*  Kerl  gtfefte  91b-  Option 
ju  erlangen,  ferne»  Weil  Re  auf  bie  (frage  ber  Slhtnlegitimation 

jur  Sfnftettung  »intr  «lagt  wegen  unbefugte  Slamenturfupation 

eingeht  ®m  in  btt  S*»tit  wohnenbei  SRitglieb  ber  in  ber 

S*Weij  unb  Dtfterci*  anfäfRgen  abtigen  (familie  b.  CrrOi, 

rin  gorftmtifte  n.  Crrfli,  hatte  einen  «Major  a.  X.  g,  ®. 
aboplirt,  um  ihm  unb  feinen  Sfa*fommen  ben  Slbel  unb 

ben  Slamen  b.  CreOi  ju  btf*afftn.  Xi»  übrigen  männlt*ett 

i'litglieber  ber  jfamilk  ».  CrtOi  erhöhen  bagegen  (finfpru* 

unb  na*  geri*tli*er  fSeftärigung  be«  9boption«t>ntrag«  «läge 

auf  Untelaffung  ber  Slamen«fübrang  gegen  (f.  IS.  Sofern 

bteftr  Jan  au*  ba«  intrmationalt  S!rioatre*t  berührt,  iR  er 

f*on  V.  1   (Sir.  24  6.  221)  erwähnt  worbm.  $iet  iR 

folgenbtr  Xheil  ber  Sntf*eibung«grünbt  bon  Jntetfje: 

„Kcl*c  Kirfungen  unb  Wefugniffe  mit 
bem  S(e*te  tut  31amen«fttbrung  na*  ge> 
meinem  S(e*te  »eefnüpft  finb,  ergibt  fi* 

au«  ber  Sebeutung  bt*  ̂ amilien<Slamen« 

im  S(e*t«Ieben.  Xtr  §amtlten>91ame  ift 

baju  beRimmt,  feinen  Xräger  al»  @tnje(< 

perfon  bon  Sfnberen  ju  untcrf*eiben  unb 

ihn  juglei*  alt  SRitglieb  einer  gewiffen 

Samilie  äuRerli*  ju  fennjei*nen.  Xi»U 

Seftimmung  fann  ber  ̂ tamilien-Slame  nur 

erfüllen.  Wenn  ba«  Slamen«re*l  gegen 

Slerlchungcn  unb  unbefugte  Eingriffe  bon 

Seiten  bet  außerhalb  ber  Samilie  flehenben 

Slcrfoncn  gcf*üpt  tR.  Sitten  foUhen  S*üR 
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gewährt  ber  Ärt.  27  be«  §.  6).  8.  einem  jeben 

HamcnSbereehtigtcn,  fei  eS  ein  flaufmann  ober  ein 

Hiehtlaufmann,  fofem  bie  äjerlebtmg  bes  Hechtes 

bunh  unbefugten  C'Sebrauth  einer  gürmn  erfolgt  ift, 

in  btt  ffieiie,  bag  bet  Unberechtigte  auf  Unteriaffung 

ber  toeiteren  ffübnmg  bei  ffirtna  unb  auf  gefaben*» 

erfaft  belangt  toerben  lann.  (Sntfch.  9t.  ®.  VII. 

6.  372,  XIX.  6.  81,  XXU.  6.  58,  XXV.  g.  1.) 

9ür  bat  gaü  ber  Serlegung  bon  Siebten  burch  un> 

befugte  Sinmagmtg  eines  fremben  Hamen«  ohne  ben 

©ebtauch  einer  ffirma  fehlt  eg  an  auSbrüditcben 

©tfefestjotfebriften  übet  bie  Sebingungen  unb  bie 

Slrt  beb  Sdmbee  beb  1! erlebten.  Hu  4   ber  oben 

erWähnttn  Sebeutung  be«  gamüien.HamcnS 

folgt  inbeffen,  bafc  bem  Hamenibcrechtigttn 

gegen  einen  dritten,  welker  (ich  unbefugt 

bie  gührung  bebfelbcn  ffamilien'SRamen* 

aneiaft,  gum  Schuhe  feiner  S5nt«*effcn  ein 

SerbietungSreeht  unb  ein  Klagtest  auf 

Unteriaffung  biefer  Xrtmaftung  WenigjtenS 

bann  gugeftanben  toerben  mufs,  trenn  in 

concreto  bie  unbefugte  ff  ührung  bei  Samen« 

objcltib  geeignet  ift,  ben  g<bein  ber  $u. 

gebörigteitju  ber  gamilie,  toelibe  ben  Hamen 

führt,  ju  erregen.  J8o  biefe  Soraubfebung 

jutrifft,  trab  bei  fetjr  oerbreiteten  gamilien« 

Hamen  niebt  leicht'’),  bei  felicnen  gamilien. 

Hamen  häufiger  ber  gall  fein  Wirb,  mufc 

ber  Hegel  nadt  jtbeS  einzelne  ffamilien» 

mitglicb  gut  äbtoehr  bes  (Eingriffes  in  fein 

aus  ber  ffamilienangcbörigleit  entfpringen« 

bes  HamenSrecbt  berechtigt  erfebeinen." 

2S!a*  bie  ©fiitigleit  beS  jum  rfweefe  bes  HamenSertorrb« 

abgefehloffenen  SSbeptionSoertrage«  unb  aügemein  bie  fhrage 

ber  Uebertragbarleit  beb  fragliehen  JnbioibualrechtS  be= 

trifft,  fo  äußern  fuh  bit  Cittfthefbungbgrünbe,  inbent  ft«  oon 

ber  tbatfcuhlithen  ffcftflettung  ausgeben,  bah  fforftmeifter  0.  0. 

mit  bem  fKajor  a.  ®.  8.  ff.  begW.  beffen  Selcenbenten  einen 

Wirtlichen  HrrogationSoertrag  überhaupt  niibt  habe  abfehlieften, 

namentlich  ein  SiinbeS«  unb  JamilitnrcchtSOerhälttith,  fotoce  bie 

cmfprcchenben  oermögenbreehtltcbtn  Sejicbungen  nicht  haben 

iebaffen  wollen,  fonbem  nur  gum  Schein,  um  ben  Stbel  für 

bie  8.  g.fcbai  ffamilienmitglicber  ju  erlangen,  bie  Rorm  eines 

'XnogalionSecrtragco  gewählt  haben,  folgenbetmaften : 

„3Kag  man  baS  Siecht  gut  Rührung  eines 

beftimenten  Hamens  als  (higentbum  am 

Hamen  bejeichnen  Wollen  ober  nccht,  in 

•)  cf«  ift  eine  gtage  beS  eingelnen  JaB 4.  Stucrbmg«  wirb  bei 

Samen,  tote  Wtpcr,  Müller,  Schutte,  Scbmcbt,  bie  ron  einer  folchtn 

Utenge  «cm  Jancclien  geführt  werben,  bah  ber  (Sieichdang  noch  nicht 

all  eine  Snmagung  ber  jugehbetgteit  ju  einer  btftimniten  gamilte 

gelten  tarnt,  auch  feiten  ein  ̂ ntereffe  an  bet  Älage  gegeben  fein. 

Sber  fetbft  ber  Same  Steher  tonnte  einen  Eingriff  enthalten,  wenn 

etwa  eine  geriebene  Jrau  wibcrrechtlich  (im  gatl  fle  als  fchutbiger 

TSril  geiehiebfnl  ben  Samen  weiterfühnn  Würbe,  ober  wenn  Jemanb 

mit  bet  Behauptung,  Sboptioiehn  eine»  brftinnMen  Weber  tu  fein, 

f«h  einen  f»(then  Samen  jutrate.  Bergt,  gebiet  a.  a.  0.  6.  05. 

jebem  ffalie  fehlt  bem  HamenSbereehtigten 

bie  fonft  an  fiih  im  Sigenthum  liegenbe  8e> 

fugnifc,  ben  Hamen  tu  beräuficrn  ober  fonft 

barüber  |u  oerfügen.  Der  SrWerb  beS  gamilten. 

HamenS  ooQtieht  fieh  nach  gemeinem  Heeht  als  un> 

mittelbare  golge  beftimmter  greignifie,  Weiche  eine 

(famtlienjugehSrigleit  begrünben,  namentlich  bet  ®«> 

butt,  btt  Sereheiitbung,  ber  Hntrimnung,  ber  Sie« 

gitimation,  bet  Snnahme  an  Sinbelflatt.  ®er  fo 

trworbene  gamilien. Harne  haftet  an  ber 

fßerfon  beS  Berechtigten  unb  lann  oon  biefem 

Weber  unter  Sebcnben  noch  oon  ZobtSWegen 

burch  HechtSgefchä'te  auf  einen  Hnberen 

übertragen  Werbtn.  Rohler,  Heeht  btS  SRarten« 

fdjrc^ee  6.  14,  Slrt.  95  $.  ®.  8.,  H.  ®.  IX.  6.  1. 

•featie  alfo  ber  grotfhneifltt  0.  C.  mit  bem  JRajor  a.  ®. 

%.  8.  unb  beflen  ®<frenbenten  nichts  Weiter  Otrein» 

hart,  all  bafi  ächtete  fortan  berechtigt  fein  füllten, 

neben  ihrem  eigenen  Hamen  ben  Hamtn  0.  C.  tn 

führen,  fo  Wäre  einer  berartigen  ITiSpofition  übet 

ben  ffamiliew  Hamen  febe  t«htli<ht  8ebeutung  ab= 

tufOreehen.  Solche  Sebeutung  tonnte  aber  bie  an 

fWh  wirfungsiofe  8ereinbarung  babunh  nicht  erlangen, 

bah  f>e  gum  Schein  in  bie  5»™  eines  Hrrogation«* 

«ertrag«  gebracht  unb  ju  biefem  3   Wed  mit  6t. 

Hütungen  Oerfnüpft  war,  bie  oon  teinem  bet  Äon. 

trahenten  crnfllich  geWoüi  Waren." 
®a  bie  in  ber  offiziellen  Sammlung  mitgetbeiiten  6nt> 

febeibungen  jämmtlich  auf  gemeinreihtiiehem  (Hebiete  liegen,  ift 

es  Oon  ffnteteffe,  WenigftenS  auch  noch  eine  foleht  auf  beut 

8oben  bes  Hllg.  ffireuR.  üanbrecbtS  mctjutbeilen,  bie  in 

bem  ifir.  3uftij.Hlinifleriai=8Iatt  oon  1884,  9h.  12,  mitgetheilt 

Worben  ift,  3n  ben  ©rünben  betfeiben  ijei%t  eS: 

„®as  Stlig.  Sanbretbt  enthält  mebrfaebe  8eftim> 

mungen,  welche  bie  Hamensführung  fowobl  im 

bjfenlliehcn  Jntereffe  als  für  baS  Iterbiitnih  jwifchen 

8(roatptrfonen  regeln  unb  unzweifelhaft  ben 

HeehtStoeg  über  biefen  ©egenflanb  julaffen 

($§  883.  1045.  1050  II.  I,  §§  557.  559.  «90.  «82. 

688.  «89.  713  II.  2).  3) fr  8mihcng«ri$tcr  bat  im 

«orliegarben  gaü  mit  Unrecht  ben  Streit  unter 

ifirioatycrfonen  über  bas  Hreht  gut  güljrung  eines 

befliimnlcn  Hamens  bem  SechtSWege  entjogen  (§  79 

(finl.  Süg.  ti.  H.),  fein  Unheil  mufi  aufgehoben 

werben,  unb  bie  Sache  ift  gut  lierbanblung  unb 

(Sntfeheibung  ber  no<h  nicht  geprüften  ffrage,  ob  bem 

Kläger  bas  in  HnfOrueh  genommene  Unterfagungs. 

recht  äufteM,  in  bie  Oorige  .tn'iam  gurüdguWeifen. 

®ic  ÄommifRon  für  bie  II.  Sefung  be«  SütgetL  ©efeg. 

buchs  für  ba«  ®eutfche  Heieh  bat  fomit  nur  ben  butcb  bie 

Heehtfpncbung  tbatfäcblicb  längft  anertannten  Stanbpunh 

fanltionirt,  wenn  ftc  in  bem  gu  Hnfang  mitgetheilten  §   22 

bem  Entwurf  einen  Snjpruch  auf  „8efeitigung  ber  8cein. 

trächtigung  unb  Scrurtheiiung  gut  Unteriaffung  Weiterer  8e> 

einträchtigungen"  gegen  Verfemen,  bie  fleh  unbefugt  „bes 

gleichen  HamenS  bebienen"  einräumt.  ®er  ©tanbpunlt  be« 

Entwurfs  1.  war  ein  tüdgängiget.  ÜtuS  ben  färotolollen  ber 
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II.  Sefung  t'Ctbtmcn  folgen!«  bi«  Wotibe  bet  I.  gefung  Unter* 

legentc  Sä  je  ̂ eruotge^oben  ju  Waben:  „Qi  Infi«  fleh  jwar 

bereitt  äug  ein«  Seih«  Bon  einjelbtBimmungen  bet  (Jul. 

Wurfi  ein  fuhjeftibet  abfolutei  IHrdpt  auf  ben  Flamen  in 

gewtffem  Umfange  berieiten  (§§  1374,  1455,  1497,  1559, 

1623)  unb  baraut  folgten,  baft  beejenige,  welch«  im  @ehrau<h 

eine*  cbm  julommenben  Sanieret  Bon  einem  Snbeetn  burib 

ffiiberfpruch  beeinträchtigt  eine  SeftfleOungtriage  nath  Wa  j* 

gäbe  bet  §   231  6.  S-  C.  unb,  fa&4  fieb  bie  Sermträchtigung 

alt  eine  tum  Sthabntietjaj  Bctpflichienbc  unerlaubte  $anb= 

lung  barfleüe,  einen  Slnipruch  auf  Sebabenterfaj  bäte.  Tiefet 

Sihuj  erweife  f icb  aber  nicht  alt  autretebenb.  3U» 

gefeben  boBon,  baj  bie  Weinung  tHaj  greifen  löte  nie,  bat 

Samen«  recht  falle  nur  bann  alt  ein  fubjdtiüet  ̂ inoatretbt 

änerfenuung  finben,  wenn  bat  Secbt  jur  gübrung  bet  Samen« 

auf  einer  Sorf  ebnet  bet  S.  ®.  S.,  nicht  auch  bann,  wenn  et 

auf  einer  anberen  Aecbtlnorm  beruh«,  lomrne  in  betracht,  bah 

bie  gejijkflungtOag«  mehr  nubt  gewährt,  alt  bie  geftfteflung 

bet  Secbt«,  unb  baj  ba  Slnfpruch  auf  Sebabenterfaj  bet 

Segel  nach  berfage,  fobalb  et  auf  Seiten  bet  Stürmten  an 

einem  Serfchulben,  auf  Seiten  bet  ©«flotten  an  einem  Btr« 

mögentrechtliibcn  Schaben  fehle.  Wan  m&ffe  betbalb 

baju  üorfcjreiten,  tem  beeinträchtigten  einen 

«uafimgatorifchen  Slnfpruch  jujnertennen,  ber  lebig* 

lieh  bie  objeltiBe  Sechttoerlc  jung  jur  betaut* 

(«jung  babe.  Ta  namentlich  auch  >n  ba  ̂ ubüatur  bet 

:Htich<genchM  ju  Tage  tretenbe  (Sang  ber  Sechtentwidelimg 

jeige  aber,  baj  man  noch  Weitrr  gehen  muffe.  Tat  Samen- 

recht  fei  nicht  nur  in  ber  Sichtung  ju  febujen,  baj 

bemjenigen,  her  in  bent  ©«brauch  bet  Samen#  tu  t   cb 

S&Mberfhrucb  beeinträchtigt  Werbe,  ein  quafiqfgato* 

rif eher  Slnfpruch  jujugefieben  fei,  fonbern  auch  in 

ber  Sichtung,  baj  ein  gleicher  Anfprucj  i u   Oiunften 

betfenigen  ancrlannt  Wtrbc,  beffen  gntereffen  ba* 

burch  Bericht  finb,  baj  ein  Snbtret  fiep  unbefugter 

Söeife  feinet  Samen«  bebient.“ 

SBenn  bann  freilich  bemcHt  Wirb,  Uinnerftänbmj  berrfebte 

in  b«  Horamiffton  barüb«,  baj  ber  «ibilrechttieh«  Schuf  nur 

bem  (Familiennamen  julctmtw  unb  ).  S.  nicht  auf  pfeubonbmc 

SWjetchnungen  autjubehnen  fei,  fo  halte  ich  biefet  Ueno«, 

ftanbnij  b«  Äontmiffion  für  heben  Midi,  unb  glaub«,  baj  b« 

lunftcgen  Sedtlfprecbung  Web«  aut  bem  Schweigen  btt  Wefcj* 

buchet  üb«  b«f«  ifrage  no<h  gar  au*  bem  alt  Diatit  bet* 

felben  autbriieflieb  bemerlten  (JinBeritanbmj  ein  ©inbemij 

etwächft,  auch  bem  'Bfeubonum  untn  Umftänben  ben  gleichen 
Seihttfehuj  ju  gewährm.  Ueb«  bie  Unoerbinblcehfetc  b« 

Wotib«  unb  ScrhanbhmgtprrtotoUc  in  bn  Stuelcgung  bet 

Ihefeje«  haben  wir  unt  hneitt  in  Sr.  II.  unfertr  Sbbanb* 

lungen  (Sr.  16  6.  138)  geäujert  unb  bie  in  biefa  Sichtung 

butchau«  lonelte  Jpaltung  bet  Seicbtgericbtt  mit  Srifpielen 

«läutert  3«n«t  „BinOerffänbnij"  b«  Rommiffnm  beruhte 

lebertfaBe  auf  ein«  bulligen  Sertomung  b«  befonbert  im 

literarifchen  geben  oft  fehr  «heblichen  Sebeutung  bet 

'Bfeubont’mt.  Wtt  Seeht  fagt  Sohl«,  a,  a.  0.  6.  79:  „3m 

©efehäfttltben  gilt  (jWar)  leiu  'l’leubenB«,  bat  real«  geben 
fttäubt  {ich  gegen  bie  Dbantafti!  bet  Serlleiben«;  ab« 

Weubonhme  giebt  et  in  b«  flünftl«.  unb  SebriftfielleTWelt; 

hi«  ift  bi«  Serflecbung  angebracht:  b«  Autor  batf  h>nt« 

bem  Aunftwcrle  jurütftrrten,  bat  liegt  in  b«  Satut  bet  Runft, 

Werlt  begrünbet.  Damit  ab«  mnnhalb  bief«  Sihranfen  an 

bem  ̂ feubonBm  «in  inbiBibueHet  Samenreebt  entfteh«,  ift  et 

(mit)  nütbig,  baj  b«  Suter  ficb  bet  $feubonhmt  in  ein« 

folchen  33«ife  bebient  hat,  baj  ein  lefenbet  'Bublilum  mit  bem 
Sftubonpm  eine  beftimmte  betanme  ob«  unbefamtt«  Werfen* 

lithieit  oerfnüpft,  fo  baj  et  ein  jebet  unter  bem  gleichen 

hSfeubmbm  «fcheinenbe  Such  alt  bat  Such  beffelben  (fjerfün* 

lieh  beta ernten  ob«  unbefannten)  Autor«  betraehtet.  Taj  bat 

'Bublrlum  ben  Autor  mit  ein«  beftimmten  bürgnlichen  fjerfün* 

lithieit  Bertnüpft,  ift  nicht  nütbig:  b«  Autor  fann  alt  unbt* 
lanntet  X   gelten;  ab«  et  muj  eben  biefet  £   alt  bn  Träg« 

fehriftfiellmfehtt  Söerle  Bon  ben  übrigen  SehriftfteHern  unt«= 

fchieben  W«ben".  —   ®ce  «heblich  unb  bet  Seehttfchujct  be* 

burftig  bat  fcpriftficllerifche  Sfeuboupm,  —   eBnituefl  auch 

bat  üblich«  'fSieubonBm  bramatifeh«  unb  flenifth«  Rünfilcr 

ift,  ergiebt  (ich  aut  b«  einfachen  (je Wägung,  baj  nicht  nur 

bie  Smnögcntintereffen  bet  laufenben  ‘Dublitumt  lotoob!  wie 
bet  Autor«,  fonbem  auch  bot  adern  bie  ehe,  unb  fogat  b« 

Sacbrubm  einet  Autor*  ob«  Dicht««  antemfaBt  burch  eine 

concnnence  delovola  ob«  gar  hötWiOige  Uuterfchiehccngen 

arg  gefchäbigt  w«ben  fünnten. 
Jn  ba  autlänbifehen  Juritprubcnj  ift  benn  auch  bat 

Seeht  bet  jebrijtfteHertjehen  unb  lünftlaifehen  'Iff^bonpmt 
wieb«holt  anertamit  Worben.  Sagl.  franjüf.  Caff.-^of  Born 

6.  3>mi  1859.  (PuUillo  1859  p.  215):  que  F.  T.  .   .   . 

n   pric*  en  1838;  lc*  pueudonvmc*  dn  Nmdcrr;  que  dnpnin  il 

H   oignt  de  ce  pocndonvme  touteo  oeo  prnducticmcc,  nt  qoe 

ce  nnm  do  Nndar  ülait  inenntnntnWnmnnt  ea  prerprietü. 

flpptllhof  S«rit  Born  30.  Dejemb«  1868.  (Pataille 

1869  p.  48).  Shenfo  b«  SeW*?)ort  Snpmmn  C*rurt  Bom 

3uni  unb  3uli  1873  in  Setreff  bet  belannten  Sthriftfleller* 

nament  'flc'arl  Twain  (Cndclington,  Dignot  of  Luw  ol 
Trad«  Mark«  §   886  p.  312). 

Sin«  Verlegung  bet  Samenrecbtt  Wirft«  übrigen*  nicht 

nur  in  btt  Annahme  beffelben  burch  ™(  «ithr«  Irhenbe  S«> 

fon,  fonbem  unter  Umftänben  auch  ™   b«  Sertoenbung  bet 

Sament  burch  Somanfchrrih«  ob«  bramatifeh«  Dicht«  jur 

Sejrichnung  Bon  Sollen  ihtet  Somane  ober  Stüde  ju  finben 

fein,  Wenigftent  fl«t  bann.  Wenn  babureh  bat  Sublilum  auf 

bie  ffterion  bet  Samoitträgttt  alt  möglich«  SSrife  int  Äuge 

gefajtet  ISobell  b'nÄ«*'«fen  wirb.  b.  3 bering  hat  bereite 

mehrfach  barauf  hengewiefen,  baj  bi«  priBatreärtlcchc  Sebeutung 

b«  actio  injnrianuii  Icinesweg*  burch  bie  etwaige  Seleibigung«, 

tlagc,  bie  ja  je jt  Bot  bat  Jforum  bet  Sitafrichtett  gehört, 

erfchöpft  ift.  Tiefe  Klage  bejwcdt  bi«  Derfönlichlrit  in  wril 

umfaffenbaen  Umfange  ju  fdriijen.  Setgl.  auch  Kohl«  «•  «•  0. 

85:  „Sollte  hitthri  auch  nicht  unchrenhaftet  fein,  fo  ift 

et  bo<h  eine  fteth  Störung,  wenn  bat  ̂ ribatlehen  auf  folch« 

ißleif«  in  bat  eleftrifch  gieht  b«  CefftntlccHrit  gcfteBt  Wirb." 

Ti«  hcanjöfifch«  3«Watur  bat  bah«  au<h  ftett  rin«  Klag« 

beim  (Sibilgerieht  auf  Sefeitigung  b«artigrt  3nbifation«n  ge- 

geben, unb  fo  insbefpubae  in  bem  baühmten  jballc  Tutabp 

contra  ßola  lejterm,  b«  in  feinem  Soman  SW  SouiUe 

einen  Appellationtgetiehtttath  Durabp  rinführte,  auf  Klage  bet 

SppeBationtanwalt»  Dicrabu  onurc bnlt,  ben  Samen  )u  änbem. 
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Wobei  noch  auobrudlieh  ixincift  Worb,  que  In  nn|ipri!8»ion 

imlminefl  tri-dt-netncc  n«  itcvr«  pnn  cnnaic-tet  sc-ulecnrnt 

ic  t'bnngnr  l’orliingrnplu:  du  Qtiin  c*n  cunnervant  In  inRnee 
cnne>mnnncc.  geinctrib.  Dem  15.  Rcbruar  1882  (Pntuill» 

1882  p.  173.  175.)  Die  leitete  ©emeriimg  ift  bet  beuiföen 

^ubifatur,  bie  leibet  üielfad;  ba«  Seflreben  gtgeigt  ̂ at,  an 

JUeiniglf  itcn  Rnftofe  gu  nehmen,  unb  —   btt  Rtangofe  wirb 

redet  t'qcidjntnb  jagen:  querelle  all  ein  nn de  —   an  ber* 
artigen  möglicher  SSJeift  nur  orthogtaphijrhen  Untetje^eibungen 

Heben  ju  bleiben,  [ehr  ans  §etg  gu  legen.  UebetaO  jolltc 

nuht  bie  Rorm,  fonbern  bie  Sache,  bet  .Hern,  nicht  bie  dufter- 

lid,'t  §U0e  tntfeheiboi. 

Soitt  SRcidiJgcri^t.*) 
Bit  berieten  übet  bie  in  bet  -jdt  rom  3.  bi#  27.  3uli 

1895  aulgtfertlgten  Ertenntniffe. 
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.

 

 

Die  Nci<h#iufriggtfept. 

3ut  Eicilprogeftctbnung. 

1.  Set  8.  8L  »rrndnt  bie  ficpjitäljigleit,  b.  i.  bie  pro- 

geffuale  £anbluug#fähigleit  bet  Sr  ft.,  gicnächft  aui  beut  (Sninbe, 

weil  bie  ron  ben  Sa^oetflinbigen  angenommene  geijtige  Störung 

beijeibtn,  wenn  fit  auch  nur  eine  partielle  fei.  bo$  alle  rcitlicten 

Reigen,  intbefonbere  bie  aOgemeine  .ftanblungtunfähigtrit,  naeb  fcct 

liebe,  welche  tat  ®tfep  an  bie  ̂ eifteelranfbeit  überhaupt  fuüpfr. 

Siefer  Ruffajjuiig  fann  in  bem  ihr  hier  gegebenen  lltnfange 

niitt  beigetteten  werten.  Set  Begriff  ©eifteeftörnng  ober 

öleiitebfranfheit  ift  ni$t  »cfllommtu  gleirbbebeutent  mit  fuiib- 

lungAiinfä^igfcit ;   nidt  jebe  im  ted'niicb'inebiiiiiiictieil  Sinne 

geiftetlianle  i'tcion  entbehrt  bethalb  bcircbant  her  fianblnngt- 
iabigleit;  intbefenbere  ithlief, en  eingdne,  nach  beftimmten 

IRithtungcn  hin  auftreteube  Bahnitern,  welche  con  bet  i'iebijin 

alt  t&eiftctfranlhrit  be.jrictnet  werten,  bie  {mntluugtfäbigleit 

nur  auf  benfenigen  (Gebieten  unb  in  tenfenigen  Raden  aut, 

welche  bureb  ft«  beeinflnft  werben.  Nact  tiefen  ®nnbfägcn, 

wellte  jcwehl  in  bet  9inhteiel;rt  unb  geridjltichen  fflebigln  alt 

in  bet  3itihtiprechung  Eingang  gefnnben  hoben,  Seraburg, 

fanbelten  ©t.  I   §   56,  ©tobte,  Seutfchet  i'rioattecht  ©t.  IV 

§271,  Äiajft-Ebing,  Vehrbuih  bet  gerichtlichen  ffpchopathologie 
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flufl.  ©.  349,  367,  Seuffert  t   Recti»  ©b.  3   St.  139,  »b.  25 

Nr.  245,  
©b.  

34  Sr.  136,  
©b.  

40  Sr.  5,  ©b.  
47  Sr.  93,  

auch 
betritt  

neu  
bene  

jept  
erfenurnben  

Senat  
gut  ülnwenbung  

gebracht 
worben  

finb,  
ift  baher  

int  Ratte  
einer  

rein  
partiellen  

Seiftet- 
ftörung  

gu  unlctfurbeii,  

inwieweit  

gwijd,'cn  
tiefer  

unb  
ber  

in 
Rrage  

ftchenbtn  
franblung  

bet  
griffig  

Oleftörten  

rin  3ufacnmen- hang  
beftept.  

Sat  
angefothtrne  

Unheil  
ift  nun  

aber  
nicht 

lebiglicb  
anf  

ben  
nach  

©oeftehentnu  

unhaltbaren  

®tunb  
geftüpt; 

bet  
S.  SR.  

gehl  
am  

©drlufte  
feinet  

Enlfcheibunglgtünbe  

für 
allen  

Rail  
auch  

auf  
ben  tone  

I.  9).  eingenommenen  

gutteffenben ©tanbpunft  

bet  
partiellen  

ttinftujfe#  

einet  
partieBnc  

Weiftet- ttanfheit  
ein,  

inbem  
et  aulfnbrt,  

bah  
man  

bann  
enit  

bem  
I.  !R. 

gu  bem  
IRrgebnif)  

gelangen  
raüfle,  

beeft,  
ba  bie  Batmitcen  

bet 
©efl.  

geeabe  
fein  

ehelichet  
©erhattnifi  

gnr  
Ät.  

gnm  
©egerrftanb haben,  

et  jeteufafl#  

anf  
bem  

Webiete  
bet  Ehereehlt  

hanblnngt- unfähig,  
mithin  

für  
ben  

»orlicgenbrn  

SechitfiteU  

progrgunfähig 

•)  glarf-brad  rhae  Rigabe  ber  CieOe  »erboten. 

fei.  Siefe  RuJfiihning  enthält,  ton  richtigen  Secbttgrunbfäpen 

autgehenb,  eine  auf  bie  ©eioritwärtigung  Sch  ftüpenbe  ttjat- 

tätliche  ReftfteQnng  bet  3   ragwrite  btt  partiellen  CöriS  et  ftörung 

bet  ©eit  unb  entzieht  üeb  baher  bet  Nachprüfung  in  teigiger 

SJnftang,  fo  traft  bie  angefochte«  (Rntidribaug  turrh  bieten 

gwriten  Örunb  aufrecht  ethaltecr  wirb.  Sie  SRemfion  hat  norh 

geUenb  gemacht,  tag  ber  ©rlt.  iebenfaOt  io  lange  alt  ptegeff* 

fähig  angefehra  werten  müffe,  bit  er  in  bem  ootgefchriebenrcr 

©erfahten  entmünbigt  fei  unb  tag,  wenn  man  ihn  fchon  fegt 

für  prege£unfähig  ttfläie,  bet  AI,  für  ben  nicht  unmöglichen 

Rail,  ba§  bie  Entmünbigung  oon  ben  guflänbigtn  Setichltn 

abgelehnt  wetbe,  bie  illagethebung  gegen  ihn  gerabegn  atge- 

fchnitten  fei.  rill  ein  bat  fSrogcggeticht  ift  jebenfafll  befugt,  bie 

ßanblungtuufähigfeit  einet  §>crion,  infoweit  iolche  für  ben  ihm 

»otiiegenbe«  ■flogen  in  ©etraebt  lömcnt  nnb  einen  3tfril  bet 
Stratfteffe#  bitbet,  n j rb  bem  ®runbfap  bet  frrien  ©ewrit- 

wütbigung  felbft  feftguftellen,  ohne  bn§  hierfür  bat  amttgrricht* 

iidt«  (Sntmünbtgnngtoerfahten,  weichet  nut  bie  foraceile  Reft- 

fteOung  bet  @riitet(ranfheit  nnb  ber  allgemeinen  franblungt- 

unfähigfrit  begwrdt,  abguwarien  wärt.  ®aupp,  .Rommcrctat  gut 

6.  O.  §   50  III  U.  gntfeh.  bet  S.  ®.  ©i.  16  ©.  23«, 
©b.  30  £.  186.  Sagu  fönemt,  baft  im  »orfiegenben  Radt,  wo 

nur  partielle  Srifttthanfheit  unb  bie  ©ertretung  bet  ©eil.  für 

eine  ringrlnt,  »on  tiefer  Sratcfheit  lecinflufctc  Sngelegenbeit,  ben 

$>togejt  mit  feinet  Ohefeau,  in  Rrage  fteht,  gunächft  nicht  einmal 

bie  Einleitung  einet  Entmünbigungtoetfahrtict,  fonbern  nut 

tiefenige  einer  flflrgfihaft,  wie  betritt  bie  ©orinftang  bemerlt 

hat,  augegeigt  fein  würbe.  Sernbnrg,  ©cmiunbfthafttterht 
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«uR.  ©.  420,  «tnlfth.  bet  9i.  i».  ©b.  9   ©.  140,  Sb.  30 

©.  
188.  

Saiuit  
würbe  

aber  
and)  

bet  
.RI.  

bie  
SRöglithleit gegeben  

fein,  
ihren  

Rnipruth  

auf  
gritwrife  

Stennnng  

bet  
Ehe 

gegenüber  

einem  
für  

ben  
©eil.  

gu  
beftettenben  

'Jlfteger  

gut 
(SMtung  

gu  
bringen.  

111.  
6.  ©.  

L   ©.  
Ebeftau  

'Bien  
«.  Bien tom  

14.  
3nn(  

1896,  
Sir.  

78/95  
UL 

2.  Sath  §   140  8.  V-  C.  tann  bat  (rlericbt  bie  Rut- 

fepung  bet  ©ethanbiung  anotbnen,  wenn  fir©  im  Hanfe  einet 
SKerhltftrettt  bet  ©ertaiht  einet  ftrafbatra  frantlung  ergiebt, 

beten  Etuiittdnng  auf  bie  (Sntf^teibung  non  Einflug  ift.  Siefe 

leptere  ©orautfepung  wirb  jwar  in  bet  Segel  antgefchloffen 

fein,  wenn  ein  in  ber  €a$e  felbft  ergangenet  reebttfräfrigee 

Urthcll  »erliegt.  3ft  bie  Eolfchribung  ober  bureb  bebingtet 

Urtheii  »cn  einem  ©chiebtribe  abhängig  gemacht  worben,  unb 

wirb  ber  ©chwurpftiChtige  »ot  Rbleiftung  twi  ihm  auferlegten 

Eibet  wegen  wiSentiichcr  ©ertepung  bet  Eibetpflicbt  rrcbtslraftig 

oerartheiit,  io  tann  com  (Segnet  bet  Sebwurpfliehtigtu,  infolge 

bet  bejonbettn  ©otfehriften  btt  §§  432  unb  4   33  Rbj.  2   nnb  3 

0.  §1.  D.  bie  3uf<hi<£ung  ober  Surücfjihitbung  bet  gnm  (Rt- 

lenntnig  geiteüten  Eibet  wibtttnftn  unb  babnreb  eine  Ruf- 

hebung bei  reebttfrähig  geworbenen  bebitegien  lltthrilt,  towie 

eine  anbetwrite  öntfebribung  herteigefühtt  werben.  ?n  ioichem 

RaOe  ift  alfo  bie  Ermittelung  ber  ftrafbaren  {ranblnng,  trop 

bet  betritt  ergangenen  ilrthrilt,  auf  bie  Entfärbung  noch  70n 

Einflug.  Siet  nöthigt  gu  ber  Rnnahme,  bap  bie  ©eflimmung 

btt  §   1 40  a.  a.  D.,  gut  Bohrung  btt  IRecbt«  auf  Btberncf 

bet  jugefebotenen  Eibe#  unb  bet  fidj  baraut  ngtbenben  recht- 
liehen  Reigen,  anwenbbat  eriebfinrn  mu|,  wenn  gegen  ben 

©cbwnrpfiirhrigen  —   wie  im  »orlitgenbtn  RaBe  —   bat  ©traf- 
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oerfabreu  »(gm  (inet  antnweit  erfolgten  wiiirntli*en  Her- 
legung  bn  ffitelpfli*t  eröffnet  tcirt.  9etgl.  aufb  r.  JBilmowtfi 

unb  2n>p  (VII.  ftufL. )   fo»ie  ©tnirfmaun  unb  Äo*  (VI.  Stift.) 

(i  §   MO  6.  p.  O.  9ef*l.  b.  IV.  6.  2.  i.  2.  ©rrifn 

c.  ©{artinomtfi  oom  7.  SRoi  1895,  B   Sr.  110/95  IV. 

3.  SEMe  *nfi*t  brö  WH.,  baff  rin  9erfäumuiffurtbdl  bet- 

halb  niefct  ergeben  rönne,  «eil  ibm  eine  2abuug  {um  heutigen 

Termin  nidjt  re*tjritig,  näuili*  niet-t  minteftenl  rine  ®cd)e 
rct  bem  Jtrmin  jugefteflt  werben  fei  (§  194  (5.  fl.  C.),  ift 

irrig.  Sie  2abung  {um  heutigen  Termin  ift  b«m  ilertretee 

brö  9U1.  (eben  an  7.  Sannar  1895  {ugefteflt  »erben.  Sur* 

Serfigung  brö  Scritgenbra  rem  33.  3»ni  1895  ift  nnt  bie 

Serainiftunbe  ren  11 V.  Uffr  anf  10  Uffr  Sormittagl  rot- 

wieg!  werben,  liefe  fPerfngtmg  bat  btt  Pertreler  brö  8itL 

aterbingl  erft  am  33.  3uni  {ugeftrBt  erbalten,  abet  fit  branebtt 

ui*t  frühen  {ugefltBt  ju  werten,  weil  bie  ©eftimmung  brö 

$   194  aulbrüefli*  nur  fit  Labungen  jum  Serminltage,  niet-t 

fit  8ena*ri*tigungen  übet  rint  Hbäubetuug  ber  Serminf- 

ftnnbt  trlafftn  ift,  bit  lebigti*  Im  drmeffen  brö  ©eri*tt- 

cerfigeuben  liegt.  V.  0.  ®.  i.  ®.  ®tug  e.  BWntt  rem 

26.  3nui  1895,  St.  3/95  V. 

4.  Sa  ba«  9.  II.  fiib  an*fcrüef liefj  alt  rin  auf  Wrunb 

ber  §§  273  unb  276  8.  |).  0.  eriaffenrö  2f>röl-  uub  3wi)*en- 

unteil  bejri*net,  ift  bit  S triften  gegen  bajfdbe  {uläffig  (rtrgl. 

8«tf(b.  brö  «.  ©.  9b.  6   2.  421,  431,  9b.  8   ®.  363, 

9b.  13  ®.  363,  9b.  13  ®.  403,  9b.  16  ®.  284,  336, 

9b.  20  ®.  395  unb  bit  lirtbrifc  brö  W.  ©.  iu  ®ru*cli  9ri- 

trägen  9b.  30  ®.  704  uub  9b.  37  2.  1341  ff.),  »tun  rt 

au*  —   wie  bet  KMt.  behauptet  —   matetitll  alt  tiu  bnn 

iettftftinbigeu  Sn  griffe  bur*  Setbttmittrl  enljegenet  3wif<gen. 

urtbeil  im  eiine  bei  §   275  6-  f.  C.  fiefc  ertrrifen  feilet, 

nteill*  würbe  bann  (wie  iu  ben  eben  angffiibrteu  ilrt geilen 

autgefübtt  ift)  bie  Seriffeu  nne  btn  ©rfolg  buben  rönnen,  ba); 

bat  llittril  wegen  ®nftcffrö  gegen  f   rc{effoer|*rifteu  aufgeboben 

uub  bie  ■£«*«  jut  anbnweiten  Binffaubfung  unb  ©ntffbribung 

in  bie  'Heriuftauj  jutürfeenrieien  werten  neunte.  Unb  rin 
felget  ffrfolg  lann  bet  rerliegeuben  iSerifieu  niebt  reelagt 

weebeu,  weil  btt  9.  S.  iu  btt  2   bat  nut  rin  3wif*tnartbril 

im  Sinne  brö  {   375  15.  f .   O.  bitte  ettafien  bütfeet.  Sie 

®egtitanjprü*t  finb  tfcdll  (um  3weefe  bet  Sufeeetnung  gegen 

bie  an  fi«b  gang  uufteritige  Xlageforberung,  tbeilt  wlbertlagenb 

griltnb  gematbl  werten.  Set  Nrtiffcn  ift  gujugebtn,  bub  aber 

bit  ©egenjctbtningen,  ieweit  fit  eiutebtweife  erbeben  werben 

finb,  rin  Urtbeil  im  Sinne  brö  §   276  8.  9.  D.  iiactp  brm 

ftarru  Ocrtfantt  bet  275  uub  276  nitbt  rrlujfen  werten 

burfte  (engl.  8 Ulf*,  brö  SS.  ©.  9b.  6   ®.  430  ff.,  9b,  8 

2.  363,  9b.  12  ®.  362  ff„  in  «rudtetl  9riträgr  9b.  35 

2,  1195,  9b.  38  2.  1225  unb  in  ©euffertl  Srtbit  9b.  45 

2.  98  ff.),  bit  taraul  bergrleitrle  SSüge  liegt  abet  inieftru 

neben  ber  £«*t,  all  ber  9.  SS.  bie  ®egenanfprü*e  uf*t  Hel 

ieweit  fit  eompenundo,  jenbrrn  au*  fewrit  fte  mit  ber 

SBibetfluge  geltenb  gema*t  werben  finb,  gar  nl*t  befinltir  für 

trat  ©ninbe  na*  gert*tferttgt  bat  erflären  weilen,  wenn  XL 

len  jurn  ©rlrnulntffe  geftelllen  ffit  ni*t  Iriftr,  ottlmebi  b«* 

er  nur  ein  einjeinet  ©Jemen!  brö  ©runbrö  feftfteffeu  weBrn, 

ttämli*  rt  bie  ̂ unbameutc  btt  ©emäbrlriftung  für  aulbrüefli* 

jugefagte  ffigen|*aften  unb  ber  gröbli*«  Bkriegnng  ren  Bin- 

tnglp{ti*ten  au  fi*  unb  abgrfeben  ren  bei  feiten*  brö  XL 

erbetenen  ffinrrte  brö  tenturrtrenten  Srtrugrt  (§  357  bei 

8.  2.  SS.  3b<.  I   Sit.  5)  unb  bet  Xempenfatfcn  mit  tonnepen 

©tgenfcrttrungtn  geeignrt  feien,  bie  ©egenunfprü*e  ju  re*t- 

fertigen.  Safüt,  bafi  et  birö  beabfi*tigt  bat,  (pri*t  ber  tim- 

ftanb,  baff  et  bal  erfte  Urtbeil  ni*t  aufgrbeben  bat;  et  tegirbt 

fi*  aber  mit  ©i*erfrit  baraui,  bog  er  ln  rine  Unlttfu*ung 

ber  gegen  bit  ©tgtnaniprü*e  trbebenen  dintebt,  baff  ber  9tfl. 

itj n   but*  wifientli*  fa!f*c  Hngabtn  übet  bal  IRittngüt  S. 

um  400  000  Start  gef*4tigt  habe,  obwohl  biefclbt  na*  ben 

Sbatbeftänben  feiner  Urlbriit  münbit*  eorgetragen  worben  ift, 

ni*t  eingetrrtru  ift.  Sa  §   276  a.  a.  C.  rin  Urtb<U  über 

ben  ©runb  nur  bann  {uläfft,  wenn  tebiglt*  ne*  ber 

9(trag  ftrritig  bleibt  (rtrgl.  ffntf*.  brö  iS.  ©.  9b.  31 

®.  362,  in  ®ni*ctl  9eftrigt  9b.  37  ©.  970  nnb  1241  ff. 

unb  in  bet  3uriftif*en  ©e*euf*rift  3»brgaug  1894  ©.  424 

uub  Sabegang  1895  S.  294  Sr.  10),  *(tt  ber  9.  S.  gegen 

bieftn  farngrapbtn  reeftr|cn.  dbenfrwtnlg  lägt  ff*  fein  Urtbeil 

all  Ibriluetbril  im  ©in«  brö  $   273  6.  V.  D.  aufee*t 

erbalten,  ba  bue*  baffribt  trin  3beil  brö  S(*tlftTritrö,  webet 

•Blage  no*  Sibertiage  befferitis  eriebigt  tft.  V.  8.  ©.  i.  ©. 

2*licf  e.  ®*legei  rem  15.  Juni  1895,  {u  St.  447/94  V. 

5.  Sur*  9tf*!ug  brö  2.  ©.  ift  bn  Sntrag  auf  tlb- 

lebuung  (rinrö  2u*rerfiSnbigrn)  für  unbegrünbet  erflärt  werben. 

*uf  bie  fofertige  9ei*werbe  ber  Cell.  b»t  bal  0.  2.  ©.  jenen 

9cf*lufl  aufgeboben  unb  bie  Hblebnung  für  begeünbet  erflärt. 

Sagtgen  bat  bie  XL  weitere  jofoetige  9ef*wtrbt  eingelegt. 

Sal  Se*Mmittel  tonnte  jebo*  ni*t  für  {uläiffg  era*trt  werten. 

Ser  $   37 1   ff.  |S.  C.  erflärt  rin  Se*tlmittri  gegen  einen  9 e- 

i*lug,  but*  ben  bie  Sbltbnnng  eine!  2a*rerftäubigen  füc  tr- 

grüntet  ertlärt  Wirt,  für  unjulifffg.  diu  Uuterf*ieb  Wirt  babei 

web«  in  bet  Si*tnng  gema*t,  ob  btt  9(f*lu|  in  eeftrr  ober 

in  bebtrrt  Snftang,  ne*  in  bn  SS(*tung,  ob  n   auf  btt  {uläfffge 

9ef*werte  gegen  einen  öef*Iuff,  wri*n  bie  XHrbnuug  für 

unbegrünbet  erflärt  bat.  in  bn  9ri*wnbtinflan{  ergangen  ift. 

©egtn  rine  Untni*ribnng  in  bfeftr  legieren  9egitbung  fprf*t, 

tag  au*,  wtnn  bn  9ef*tuff  erft  auf  bie  {uläfffge  9ef*werte 

erfolgt  ift,  bo*  bie  2batia*e  rorliegt,  baff  brm  flbltbnungt- 

geiu*t  ftatt  gegeben  worben  ift  Regent  rin  innerer,  fa*li*n 

©neub  für  bie  Rnnabmt  liegt  ni*t  rot,  baff  gegen  tiefen  9t- 

f*Iuff,  gegen  ben,  wenn  er  in  f.  3-  ngangen  wate,  bie  9e- 
jrtwerbe  aulgtf*ioi|tn  fein  würbe,  ioi*c  beltalt  ftattbaft  fein 

|oB,  weil  et  in  bn  9ei*wnbrinftau{  gefafft  worben  ift.  Saranl, 

tag  et  na*  §   53 1   ö.  t>.  C.  rine  weitere  9ef*wnbe  giett, 
tauu  etwal  ©tgenlbeiligel  ni*t  gefolgert  werten,  benu  bie 

Bioraulfegung  bn  writtren  9e(<b werte  ift  fmuict  bie,  baff  bat 

Se*tlmittel  an  ff*  {ulüfffg  nnb  nf*t  sirimebe  bue*  btfoeibnt 

gei(6li*e  9orf*rift  aulgridjloffen  ift.  3u  tiefem  ©iune  bat 

bterill  bet  1.  0.  ©.  brö  SS.  ®.  am  13.  Sooembet  1889  (Sur. 

ffir*fiijd)r.  2.  476  3-  5)  entf*trbtn.  9ngL  au*  2ruffrrt, 

Xomm.  §   531  untn  2.  c,  ©aupp,  Xomm.  {u  ff  531,  II.  3. 

Sie  gcfegli*en  4lerf*rifteu,  bnr*  wri*e  gewiffe  dntf*ribnngen 

für  unaufe*ibar  erttärt  wrrbtn  (§§  37,  46,  118,  143,  160, 

203,  242,  290,  291,  371,  451,  496,  625,  631,647, 

656  0.  f.  D.),  beruhen  nun  abn  anf  wri*ietenen,  mit  bn 

pt»|efiuttlen  9ebeutung  unb  ©itfung  bn  bdttffenbtn  ©nt- 

i*ritung  jufammeubängenbtn  ©rünben,  unb  tiefe  rönnen  in 
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tintm  eingeluen  gaü«  kt«  3“Iaffung  btt  Weiteren  ©effbttert« 

retbffetiigen ,   ebgieitb  bi«  Seftbtterte  unftait^aft  («in  würbe, 

mrnn  bec  ©tfrbluh  in  I.  3.  ergangen  mir«.  Ruf  folgen  8t- 

»ägnngen  beruh*«  bi«  6nt(t$.  bei  S.  ®.,  burrb  bi«  im  gafle 

bei  §   890  6.  f.  D.  bi«  weitert  ©efrbwert«  füt  gulüffig  erfiärf 

Worten  ift.  (I.  6.  3.  81.  SDrgembrr  1887,  B.  1.  68/87, 

V.  6.  3.  6.  SRai  1891,  B.  V.  68/91,  I.  6.  ©.  13.  3«nuar 

1892,  B.  80/91  [in  Seuffert,  «rtf).  91.  g.  XVII  Sr.  237] 

anb  III.  0.  3.  84.  3»ni  1892,  B.  111.  80/93  b«i  ©olge 

XV  Sr.  677).  ©ei  bie(«m  §   290  ®.  $.  O.  lam  bauptfäcbtirb 

in  ©tttarbt,  baft,  min  b«r  rttbtgeitig  gefüllte  Eintrag  auf  ©«• 

ridjftgung  in  I.  3-  gutürfgettlefen  ift,  b«r  Partei  inttntr  no t) 

bi«  griff  übrig  bleiben  wirb,  um  im  Btge  b«r  ©«rnfnng  ibr 

Werbt  gu  furben,  baff  bageg«  bi«f«  grift  eorautfubtUrb  abgelanfen 

fein  wirb,  wenn  btm  Sin  trage  in  I.  3-  «tfpreiben,  auf  ©«- 

hbfretb«  bei  @egentb«iH  aber  bi«  3»tü<fn«ifung  erfolgt  ift  nnb 

ba^er  bi«  weitere  ’-öejrbwerte  aii  Irgträ  Sliitel  übrig  bleibt,  um 
btn  Setbtleerluft  abguwenben.  STnrrb  3ulajfung  brr  weiteren 

©efrbwert«  mirb  nlfo  bi«  Partei  nicht  in  bi«  Sage  rerfejt,  een 

rotnberein,  angatt  b«n  äntrag  auf  Seeirbtigung  gu  (teilen,  jn 

btm  Werbtimittel  brr  ©etufung  ;u  greifen,  .gaubett  e«  lltb 

aber  nifbt  Bi«  im  gade  bei  §   290  um  ein  Urtfenl  gegen  bai 

atub  ©etufung  eingelegt  teerten  fennte,  fenbern  wie  im  gade 

bei  §   371  um  einen  ©efiglug,  fe  Hegt  ein  giriäjer  innerer, 

fafblifger  @runb  für  3“taffnng  ber  »eittren  ©efebwerte  nirbt 

»er.  {Hernach  geben  biefe  ben  §   290  6-  f>.  O.  betrrffenbru 

Sntfr^eibungen  leinen  Stnlajj,  bie  Snfftbeibnng  bet  reerinigten 

ßieilfenat«  «iugubolen.  I.  6.  ©.  i.  3.  gablbrrg  c.  Sange  ecru 

22.  3nni  1895,  B   9lr.  38/95  I. 

6
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9m  2.  Defembrr  1893  mar  ein  ©eweiibrfrblun  er* 
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23.  3uni  1894  anberaumt  merben  mar,  In  meinem  bai  eer> 

liegenbe  Urtbeit  ergangen  ift.  2) er  ©emeiibefrbiuü  ift  unaut- 

geführt  geblieben.  55ai  ©.  W.  erwägt,  bah  ber  ©cli.  narb 

§   344  0.  f.  ß.  burrb  bte  tlicbteinfntflung  bet  ©erfrbnffet  in 

brr  ihm  gefegten  grift  brr  ©rmriimittrl,  infenbertfrit  brr  3rugrn 

errluftig  gegangen  fei,  ba  bie  .(Hinterlegung  niefct  fe  geitig  narb- 

gebelt  lei,  bai)  bie  ©tniebmung  ebne  Sergögerung  bet  ©ec- 

fabreni  böttr  erfolgen  linnen.  I>i«  Seeifiun  macht  geltenb, 

bah  bai  ©.  (8.  bätt«  prüfen  müjfen,  eb  He  grifteerfiummh 

nirbt  narb  ben  Uniftinben  entffbulbbar  mar.  3it  cermeift  in 

biefer  ©ejiebuug  auf  bie  mieberbelten  Slnnenrerbtigefurbe  bei 

Seil,  bie  beilraib  jntütfgemiefen  finb,  mell  bai  Unrtrmögm  bet 

©eil.,  jur  3«bl»«S  bet  Heften  bet  Srojeflet  nirbt  füt  natbgr- 

miefen  ererbtet  mürbe,  bie  aber  boeb  narb  ber  Sicinung  bet 

SR  «elften  In  ©etraibt  ju  gieljerr  gemefen  mären,  oril  fifb  baraui 

ergebe,  bah  b«t  ©rB.  3fb»itrigleiten  bei  ©efibaffung  ber  et- 

fetterii«b«M  ©elbmtttrl  gu  übetminben  batte.  3nbeffen  ift  beul 

S.  <8.  batin  brigutrrtrn,  bah  auf  bi«  Stbmietigfetten  nirbt 

nnlemmt.  25«t  §   344  6.  S-  ß-  fteOt  ei  tm  Hbf.  1   gwat  in 

bat  Srmeffen  bei  ®ericbti,  ob  bie  Sabung  ber  Beugen  unb 

Saibeerftüubigen  (eergt.  §   367;  Sittfrb.  bei  W.  «.  Sb.  7 
3.  389)  een  einem  9uilagenecrftb«h  abhängig  Jtt  warben  fei; 

bagegen  bat  narb  9bf.  2   bafetbft  ber  Bbiauf  ber  griff  fielt 

ben  ©eriuft  ber  ©emeilruittei  gut  geige,  wenn  Me  {Hnterlegung 

nirbt  fe  geittg  narbgebelt  mirb,  bah  Me  ©eruebmung  ebne  ©er- 

gögenntg  bei  ©erfahren!  eifeigen  lann  (eergl.  bat  eben  citirte 

Urtbeü  3.  391).  Satbbenr  ein  eem  ©ett.  geftelter  Sntrag 

auf  ©erlängernng  ber  grift,  bie  narb  §   202  9bf.  2   S.  ff.  C. 

gnläffig  gemefen  fein  mürbe,  abgelebnt  werben  war  unb  autb 

feinen  gntr&gen  anf  ©emilligung  bei  Krmenrerbtt,  burrb  melrbct 

er  narb  §   107*  (5.  S-  O.  een  ber  3»blun0  bei  ©erf^uffei 
befreit  worbm  wäre,  nicht  ftattgegeben  werben  mar,  muht«  bi« 

in  g   344  Jtbf.  2   bafetbft  beftiramt«  Secbtifdge  ber  grifteer- 

fäumnij;  eintreten.  S>a§  ebne  ©ergügerung  bei  ©erfabreni  bie 

©ernebmnng  ber  3*ugen  unb  3atbeerflinbigen  nirbt  erfolgen 

tonnte,  flellt  bai  S.  ®.  in  «nanferblbaret  Belle  unb  offenbar 

gutreffenb  feft.  VI.  6.  3.  t.  3.  fjertfrb  c.  ̂ ulbfftiniB)  unb 

Scb"*  eem  21.  geheuer  1895,  Sr.  81/95  VI. 

7.  SMe  ©ebauphmg,  bah  ber  galt  ber  fbauptinteeeenKen 

nirbt  gegeben  iel,  Ift  unbegrünbet.  §61  0.  i'.  £?.  fegt  nur 
eeraui,  bah  3«maub  bi«  Selb«  »ber  bei  Werbt,  worüber  gmifrbeu 

anbereit  Serfouen  ein  Werbtiftreit  anhängig  gitterten  ift,  gang 

ober  tbeilmeije  füt  fitb  in  Bnfprnrb  nimmt.  Diei  ift  aber 

aueb  bann  ber  gaü,  wenn  eine  gepfänbete  ®t!bferterung  bem 

®läubiger  gemäh  §   736  6.  S-  O-  gut  ®nji«bung  übeneiefen 

Wirt.  Senn  wenn  bie  gerternng  bierburd;  auch  nirbt  au!  btm 

©«mögen  bei  gepfäubeten  Srbuibneri  auigefebirten  wirb  unb 

ber  (Staubiger  nirbt  bie  Stellung  einet  ßefftenari  fonbern  nur 

bie  einet  gefeglirben  Sianbatart  bet  ®rbulbneii,  «inet  pmcnrnlnr 

in  rem  ennm,  belommt,  fc  erhält  bet  ©täubiger  betb  eermög« 

biefer  legtrren  ©trllung  bie  een  bem  Billen  bei  Sibulbnert 

unabhängige  ©tfugnih,  bie  gorterung  Samen»  beffelben  een 

bem  SDrittfrbuIbner  etngugieben  unb  f   f   d>  babutib  ©efrlebtgnng 

gu  eerfrhaffen;  ber  Srbulbner  aber  bat  fi<b  feber  ©erfügung  über 

bie  gorterung,  intbefenbere  bet  Singiebnng  berfelben,  gu  ent- 

halten. {Htraul  rrgiebt  fitb,  bag  ber  Cil&nbigtr,  bem  eine 

grpfünbetr  gorterung  narb  §   736  6.  p.  D.  gut  ©njlfbung 

übeneiefen  ift,  folrfge  auch  im  Sinne  bei  §   6 1   bet  6.  0. 

für  fitb  tu  gnfprntb  urbmin  lann.  III.  0.  3.  i.  3.  Sladjtn- 

Sripgiger©.-®.  c.  ©abenia  eem  18.  3uni  1895,  91r.  81/95  III. 

8.  Bonn  gerügt  mirb,  bag  ber  3rbnlbner  6b.  gu  ber 

©ernfnngieeibanblung  gttlfiben  ber  Barben  •   Seipglget  ©eiftrbi* 

inngi-BItiengefiüf^aft  nnb  bet  BfiiengrfeRjrbaft  ©abenia  in  bem 

(■»nuptinteieenHenipeegeh  nirbt  gugegOgen  merben  (ei,  fe  ift  — 

abgefeben  baren,  bah  naIb  bem  wignngiprctofdi  eem  10.  2)e- 

gernl-er  eceigen  3abt«i  füt  ben  ©eiufungtbcftagten  ®b-  Werbti* 

anwait  ®.  etfrbienen  teat  —   jener  Slngtiff  in  ben  Seihten 

nirbt  begtünbet.  Senn  bunb  bie  fiaupfinteeeention  alt  lel*e 

entftebt  nur  eine  Stteitgendfenfibaft  Im  Sinne  bei  §   58 

6.  fj.  D.,  nicht  eine  notbmenbige  Streitgeereffenfrbaft  tm  Sinne 

bei  §   59  6.  ?).  D.  (6ntf<b  bet  ».  «.  ®b.  17  Sr.  83.) 

Sintert  ®rünbt  gut  Bnnnbnie  einet  netbttenbigen  Stteilgencffen* 

fibafl  finb  Im  eotliegenben  gade  abet  nifbt  gegeben.  3nib«fonb«re 

ift  biei  nirbt  ber  gaü  in  geige  einet  gortetungipfänbung,  beim 

§   740  6.  f).  0.  lennt  nnt  ein«  StreihietfünbuBg.  ©ergl. 

(Sntfrb.  bei  eeetger  Summet. 
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9.  Sie  Snifioi  eri*eint  bejügli*  eint«  Steile*  bei 

Älage  begrünbet,  bejügli*  eine«  anteren  Steil«  ni*t,  kenn  bi« 

äunatime  Se«  0.  Ui.,  tan  bi<  ft  läge  auf  gejtjttQung  be«  Slirtt- 

befielen«  eia«  ‘•liertrag*pfti*t  bet  Äl. .   grwifit  probuhe  ni*t 
berjuftellen,  gerietet  fei,  ijl  aut  bejügli*  btijenigen  Steil«  bet 

Slagantrag«  jutreffeub,  mit  »tl*tm  bie  Äl.  bie  fieftitellung 

begehrt,  bag  fi«  bereitjtigt  fei,  ohne  eine  Äonoentioaalftrafe  oon 

10  000  Statt  ju  oerwirfen,  au«t>  nach  bcm  1.  Juli  1895  ©   o   p*  • 

unb  «eraentbielen  ja  oerfettigen  unb  ju  oettreiben.  SBiit 

biefcm  !*nipru*e  wehrt  bie  Äl.  in  bet  Sbat  aut  eine  ihr  an • 

gtbli*  bur*  bea  Btrttag  ooae  1.  äftatj  1889  anferlegte  Bt- 

j*rünfung  ihrer  Freiheit,  namli*  bie  Bervfli*luag  ab,  bie 

pnfteflung  unb  Bfrtreibnng  gewlffet  prebuhe  ju  antetiaffen, 

eine  BeTpfti*tung,  bie,  mean  fit  btflbnbe,  in  S.  lu  erfüllen 

fein  mürbe.  Soweit  ti*  bie  Äiagt  auf  feftftefluag  tiefe«  Sin- 

jptadb«  bejitgt,  ift  benma*  infolge  §   29  8.  p.  D.  in  S. 

eia  ©eri*t«flanb  bt«  Bttl.  begtünbet.  Sinket«  liegt  bie  Sa*e 

bejügli*  be«  Berka  gen«  unter  I   bet  Älagantrage»,  wonach 

bie  Al.  bie  «eftfteflung  begehrt,  taff  bet  BetL  ni*t  bereit  igt 

jei,  eine  Äonoentioaalftrafe  oon  10000  Warf  ju  oettangen, 

wenn  bie  Af.  na*  bem  1.  3nli  1895  unter  Beobachtung  btr 

hg  4   unb  6   be«  Beitrag*  eom  1.  Siärj  1889  Spreutafeln 

tabrijitt  unb  ocrtreibt.  Sn«  ben  §g  8,  4   nnb  6   brt  Bcrtrag# 

glaubt  nämliih,  mit  ber  Sngalt  b«  Alagei*rift  ngiebt,  bie 

AL  ba«  ISe*t  ableiten  ju  timen,  na*  bem  1.  3nli  1895, 

b.  h-  na*  Suflöfung  bt«  Beitrag#  eom  1.  SSSij  1889,  Spreu- 

tafeln  ju  oerfertigen  unb  |u  eettreibca  aut«  bn  Sebirtgung, 

bag  fie  oon  bem  aa*  §   4   ju  bere*nenbrn  iSeingemiua 

10  projent  an  ben  Bett,  abgiebt.  Suf  fohge  5 pttutafeln  ab« 

hat  ber  Bett,  ein  latent,  wel*e*  na*  §   4   bet  pat.  ©.  »um 

95.  SRoi  1877  bcjichunglmSfe  §   4   be«  Pat.  @.  oom  7.  Sprit 

1891  bie  tBtrfuug  hat,  bog  bn  Bett  au4f*liegli*  befugt  ift, 

ben  ©egesftaab  b«  Stfiabuug  brtjuftcUen  uub  ja  oertttibea.  Sn- 

bem  bie  AL  nun  gegtmibn  bem  Patentrechte  be«  BetL  au« 

btu  geaanaten  Paragraphen  be«  Bettrag«  bie  Stlaubnig  gut 

■t'erftettuug  uub  Beitreibung  oon  Spreu  tafeln  ableitet,  btan- 

ipru*t  fie  eine  <Sinf*tünIung  bet  ®irfnng  bt«  Patente«  unb 

eine  Berpfli*tnng  be«  BetL  Bei  bieftm  Shell  b«  .ftlage 

hanbclt  e«  ft*  alfo  ai*t  um  Scfämpfen  ein«  augebll*en 

mtragtuiägigen  Betpfli*tung  bn  AL,  fcnbtru  um  ©eltenb. 

ma*«ug  ein«  augebli*cu  oertragtmägigen  Betpfll*tuug  be« 

BetL  SU  «tfüüungtort  für  bie  bem  Patenti nbaber  au«  ber 

ettheilten  örkubnig  er»a*feuben  Berpfli*tung,  bie  Snfertigung 
nab  Beitreibung  bn  paieutirten  ©egenftänbe  jn  bulben,  tann 

aber  nur  fein  SBohnort  angefehen  mnbtu,  ba  et  oon  Port  au* 

btu  ffiibeifpru*  unletlafftu  mun.  %&t  ben  unitr  I   bt«  Alag- 

antrage«  erhobenen  Aniptn*  tann  bemna*  ein  ©ni*t«ftanb 

be«  BetL  in  S.  anf  g   99  8.  p.  D.  ni*t  grgiünbti  »erben. 

II.  8.  ®.  L   3.  Aag  c.  8arftan|en  oom  98.  3uni  1895, 
Sr.  118/95  IL 

10.  Sie  but*  bie  pnfcnlt*e  Snmefenheit  bt«  SefL  im 

Berhaublungttenmnt  oom  96.  SMärj  1895  enlfianbenen  Äoften 

mürben  ja  bem  vom  ptojrggegner  ju  erftatteuben  Sufmanb  bn 

i»Ktcntjpre*enb<n  Ule *t«»etthtibigung  nur  bann  gne*net  metben 

tonnen,  wenn  ein  befonbem  Anfag  oorgetegen  hätte,  an«  mel*em 

anjunehmen  gewejen  »ire,  bag  bn  Bell,  feine  Bntretuug  bem 

oon  igm  befitfiten  ptojegbt»ollinä*tiglen  nl*t  allein  übniafftn 

tonnte,  fonbern  3»«f*  ooüftänbign  Nahrung  feiner  Jnteteifeu 

«ben  bemfclbta  pnfänli*  etf*einen  mugte.  Sin  fol*tr  Snlog 

ift  au«  bem  Snball  bet  3a*e  unb  bn  Ptojeglage  ni*t  ju 

entnehmen,  intbtfonbeee  beR*iigt  bat  oom  0.  8.  ©.  in  Bejng 

genommene  Sntneffe  bn  ptojeü  Parteien,  oon  bn  Projegfühning 
bn  ge  oertreteuben  9ie*t«an»ölte  felbft  Aeuntnig  ju  nehmen, 

biejelben  ni*i,  ben  Srfag  bn  jn  biefem  ifwetf  aufgewanbten 

Äoften  oom  nntnliegenben  ptojeggegnn  onjufprt*en.  III.  8. 3. 

L   S.  Btrbing  c.  gernebing  oom  5. 3nli  1895,  11  fJlt.  118/95  III. 
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oon  bem 
Betf*ulben  

ber  Partei  
obn  einet  Bertreter«  

berftlben,  
wel*e« 

na*  §   48  (gall  
1)  bt#  Ö.  A.  ©.  bie  Bornutfegnng  

fit  bie 
Sufertegnng  

bn  bort  
bejei*neten  

befonbertn  
©ebügt  

bilbet, 
feine  :Ktbt  

fein.  
©lei*gültig  

Ift  hierbei,  
ob  ba«  ©tii*t  

bie 
Berlegnng  

be«  Sermine«  
anf  Antrag  

btt  ©egenpatlti  
ober  oon 

Amttwegen  
brf*liegt.  

{tat  bn  Bmifungtflägn  

btr  na*  bttu 
©rfegt  

maggebtnbe  
B«rf*rift  

broba*trt,  
fo  liegt  eben  ein  Ber- 

f*nlbrn  
im  Sinne  

be«  §   48  ni*t  
oor.  

VI.  8.  sS.  i.  3. 
üaatft  

c,  Bitoiai  
oom  11.  Soli  1895,  

9)t.  109/95  
VI. 

19.  Senn  bit  ©nttn  mit  ibrem  t/tjemeume  in  adgrmeinn 

©ütngemtinf*afl  lebte,  fo  war  Re  an  bem  Autgange  be« 
lK«*t«flteit«  jmif*eu  ihrem  Sbemanne  unb  ihre«  3ohne 

ni*t  mittelbar,  fonbern  uumiUtlbar  beteiligt,  ba  bn  oou  ihrem 
Öbtmauae  erlangte  BoUftretfungHefthi  gegen  ihren  Sobn  fo- 

roohi  bn  J»if*en  ihr  unb  ihrem  »bemanne  beflehenbtn  ©fiter- 

gemtinf*aft  ju  ©nte  tarn,  wie  au*  für  fit  al»  gütngemrin- 
f*aftli*e  Bie*t«nn*folgmn  ihn«  «bemann»  auf  ©runb  bn 

§§  665  bi«  667  8.  p.  C.  bie  6igrn[*aft  bn  Bodftrwlbar* 

feil  jn  niangen  geeigntl  war.  Siefe«  au«  bn  aBgemetnen 
©6ingrmeinj*aft  abjnleüenbe  unmittelbare  Sntneffe  ber  «utter 

mirb  bur*  bit  oon  bem  ®.  ®.  beroorgebobrnt  Benoanbtj*aft 
ber  Biutter  mit  ben  beiben  Parteien,  bie  fi*  bei  ber  3«ft*Bnng 

gegen überflanbrn,  ni*t  befeitlgt.  Hnb  ba  hin  ni*t  eine  3u- 

fteflung,  »ie  in  bcm  Dctheile  be«  II.  8.  3.  oom  98.  Sanuar 

1887  («ntf*.  bt«  *.  ©.  ®b.  17  3.  409),  bei  »ei*tr  ein 

oeef*lofftnel  3*riftftütf  bur*  ben  Poftbolen  jujnfteBcn 

war,  in  Stage  fleht,  vielmehr  bie  ;!uftefliing  einet  offenen  BoO- 



382 

jereefungtl’efrgl*  bung  ben  ffletiigiloonjitget  (clbft  ftaUgefunben 

hat,  fo  lann  Mef«  alt  «ine  gefcgtleg«  SrfahjufltUuieg  in  Sinn« 

bet  §   166  9H-  1   6.  S>.  O.  nidjt  gelten,  faOl  Me  Wulter, 

nie  ne>4>  nictt  fejtgefteflt  tft,  mit  igrom  bemanne  in  all- 

gemeiner  ©ütergemeinfegaft  lebte.  IV.  6.  <5.  i.  ©.  ©iierau 

c.  Warquarbt  »cm  27.  Juni  1895,  Dir.  39/95  IV. 

13.  Den  ©egulbtitel  für  Me  3®angtr  oü  jtrert  ung ,   »eilte 

Me  Kl.  bem  Dell,  anfgetragen  bat,  biibet  tat  (öontuniajlal- 

ertenntnig  bei  Kteilgetieglt  ju  2.  »um  29.  9)!ai  1879.  Die 

lern  SJrft.  non  bet  Kl.  übergebene  Slutftrtigung  biefd  ©egulb- 

titelt  »ar  mit  folgenber  üleüftreifungiflaujel  verfeg«  :e :   „Bor- 

ftetenbe  tirfennlnigautfertiguug  nirb  tiermit  ber  Stau  3-  J“  K. 

jum  3»eife  ber  Swangboottftieifung  erlteilt.  ©.  12.  Januar 

1885.  Unterfitrift.  ©eriegtlfigml'ir  bei  Kvnigliigen  banb- 

gerietet«.'  SHit  öiedjt  nirb  tiefe  itoUftrerf ungetlaufet ,   »ritte 

ber  in  $   663  6.  4'.  O.  norgefitrietenen  iformel  entfprieb», 

non  bau  8.  ©.  für  ben  eorlirgenbra  fall,  in  weiegrra  el  fiit 

um  bie  änanglnolljlreifuiig  aul  einer  in  bem  ©ellungtbereicge 

bet  allgemeinen  ©eriegttorbnuug  »ot  bem  1.  Oftober  1879  er- 

gangenen ©utjegeibung  banbeit,  mit  giüeftiegt  auf  §§19,  20  bei 

©efegd  vom  31.  ÜRätj  1879  beltrffenb  bie  lleberganglbe- 

ftiinmungeu  jur  0.  |V  0.  für  nittt  genügcub  erachtet.  Denn 

»enn  bie  3ufteilung  bd  Koutumajialerlenutuiffd  au  ben 

Segulbnee  bereit!  erfolgt  »ar,  fo  batte  ber  ©«ilgtlfigteiber 

naib  §   19  #bj.  2   a.  a.  D.  bei  ßtigeilung  ber  voflfirtdbaren 

Aulfertiguug  bie  3ufteOung  ju  beftbeinigen.  Senn  aber  bal 

Kontumajialerfenntnij  nitbt  jugefteflt  alfo  jmeifellet  notb  an- 

fetbtbar,  aber  bennoit  »oBftreefbar  »ar,  fo  burfte  naig  $   20 

Sltf.  1   a.  a.  D.  ein«  ooflflrttfbare  Kulferiigung  nur  auf  Sin* 

otbnuug  bd  ©erlittet  erlteilt  »erben,  unb  biefe  Snotbnung 

»ar  in  ber  8>ollftrtrfunglllaaj«l  ju  ermähnen.  Sjieriiait  ball« 

ber  ©erieglljegreibet  in  ber  Slollfiteifungtfiaufel  febenfadl  einen 

ber  ermähnten  in  §§  19,  20  a.  a.  O.  norgefitriebaien  Hier- 

inerte  auijunegmtn,  unb  bie  SloBfireifungtllaujei  ootn  12.  Januar 

1885,  wellte  feinen  biefer  beiben  Bernietfe  enthält,  »ar  nUbt 

geeignet,  bee  Wnlfertigung  bet  ©egulttitell  bie  Bigtnfcgafi 

einer  voUfittifbaten  Slutfertigung  ju  verleihen.  Stuf  Örueeb 

biefer  brr  Slonftreefbarfeil  trmangelnben  Stulfertigung  burfie 

ber  BetL  baber  bie  ünangtoollfirrfung  nilbt  vornehmen.  Slut- 

btürfliih  ift  bem  ©etugitvoBjitget  in  §   50  9bf.  4   ber  ©e- 

fibäfllan»rifnng  für  M«  ©«riigtiooRjieger  jur  Vflltbt  grmaitt, 

ff<t  non  bem  Slorganbenfein  ber  »orfegriftlmäfiigen  Stell- 

ftmfnngtflaufel  in  allen  fällen  auf  bat  Soeglältigfte  ju 

ügerjengen,  unb  bag  Reg  biefe  ©erfegrift  amt  auf  ftäüe  ber 

oorliegenbcu  «rt  beliebt,  ergiett  fi<b  aut  bet  ben  Crlag  ber 

©efigifttaiuoeifung  für  ©eriitttooltiieber  betrrffeuben  aUge- 

meinen  ©erfügung  00»  24.  3nli  1879  (3uftijiumifteriulblalt 

©.  206)  ;u  II  *tf.  2   nnb  jn  U,  2   Sltf.  4.  IV.  6.  3.  i.  ©. 

Jaefftäbl  o.  Sneolb  00m  20.  3nni  1895,  Sir.  429/94  IV. 

14.  Die  8ef(g»«tbe  gebt  fett,  wenn  fie  bem  91.  vor- 

»irft,  gegen  Me  ©runbföge  bd  ©etfäuntnigverfahmi!  verflogen 

;u  bal*«-  KL  batte  in  bet  ©ef  eg  werbe  geltenb  gemacht, 

tafi  ber  ©rfl.  frinem  Snmall  bie  ©rrtrotnug  nur  jur  ©er- 

tanbiung  übet  Me  Koften  übertragen  tat«.  Dat  ©eilt«.  ©. 

Heilte  bau  Belt.  bi«  Befegwerbrfigrtft  mit  Ulägiger  firift  jur 

©egenerflärung  mit  unb  gab  ihm  babei  auf,  binnen  berjelben 

Seift  bie  $anba(t«n  feinet  Slnwalit  vorjulegen.  Der  Befl. 

lieg  bie  ftifi  nerfireiiten,  ohne  lieg  ju  eetliren  ober  bie  Sitten 

einiureidten.  Stuf  ©runb  helfen  nahm  bat  ©ejehm.  ©.  ben 

©orttag  bd  Kl.  alt  jugefianbeu  an.  Did  ©erfahren  ift  gareg- 

aut  geeeibifaiigt  @1  fann  ber  Befigwetbe  j»ar  jugegeben 

»erben,  bag  bie  ©runbfägr  00111  ©etfäumuigurtgeil,  »ie  fie  im 

§   296  6.  O.  entbnilen  ftnb,  auf  tat  BefegwetbeMTfagrtn 

feine  Slnnenbung  finken;  aber  amt  'm  Befegwerbooerfagren 

gellen  bie  ©runbfäge  ber  freien  BeweitwürMgung  (§  259 

a.  a.  £).),  nnb  bet  ©«feg».  9t.  »ar  bdbalb  gefeglleg  »iitt  be- 

tinbrrt,  auf  ben  Umftanb,  bag  ber  ©ff!,  «ne  Slertbelbigung 

gegen  Me  ©entwerte  gar  niigt  oetfuigl  gatte,  obwohl  <tn>  baju 

©elegrnteit  geboten  war,  Me  tteterirugung  ju  grünben,  tag 

ber  oorgetragenr  Smtoerhalt  auf  Sattheit  beruhe-  Sion  biefetu 

©tunbfage  ift  amg  bat  iS.  @.  in  bem  ©eflgluffe  vom  17.  ©für) 

0.  3-  (11  V   Sir.  33/94)  antgegangen.  —   Dagegen  ift  bem 

©cfl.  bunt  biefe  gefiftedung  nicht  bat  Dingt  entjogen,  beten 

Ituriigtigfeit  bunt  nacttriglicgc  Vorlegung  ber  Sitten  in  ber 

bögnen  Jnftan;  barjutbcen  (6.  i>.  0.  g   533).  Dfefer  SJeweit 

ift  bem  S>efl.  gelungen.  V.  (4.  ©.  i.  S.  ©nejamin  c.  (Siaut 
vom  6.  3uli  1895,  B   79/95  V. 

15.  Die  I.  unb  II.  3-  gaben  bie  Koften  nach  einem 

Cbfefte  von  5   400—0  700  SKarf  beregnet.  Der  foftenbfli^tig« 

Kl.  gat  naeg  Stbfcglug  bd  ©erfagrtnt  II.  3.  beim  ©.  ©.  be- 

antragt, ben  Settg  bd  Streitgegenftnntet  auf  2   700—3  400 
Warf  feftjufetni.  Diefer  Slntrag  ift  unter  Berufung  auf  §   16 

bet  ©.  K.  @.  abgrlrgnt  »orten.  Kt.  ergebt  ©efetwerbe  mit 

bem  Stntrage,  anjuorbuen,  bag  bat  ©.  ©.  bie  geftfegung 

minbeftent  für  bir  Borufnngtinftanj  ooniegmr.  Die  ©ef^nerbe 

ift  begrüubet.  Jebet  3nftanjgeri«tt  gat  auf  Stntrag  einer 

Startet  ben  Sertg  bd  ©treiigegeuftanbd  für  feine  3uftanj 

feftjuftelleu ,   gleichviel,  ob  biefe  beenbet  ift  ober  niegt  (uergl. 

©eicglug  bei  fegt  entfegeieenbrn  ©enatt  vom  23.  ®iai  1891 

in  ©ruegott  Beiträge  ©b.  35  ©.  1168).  ($t»at  anberd  be- 

tagt aueg  bot  §   16  a.  a.  O.  niegt;  rr  entgieljt  nur  bau  ©e- 

riegle  gögerec  3«ftauj  bie  ©efugnig,  naeg  Sttfcglug  bd  ©er- 

fagrent  bi«  von  beiu  ©erlegte  unterer  Suftanj  getroffene  gefl- 

fegiing  von  Sluiltaegen  }«  önberu.  Darum  ganbrtt  el  ficg 

gier  aber  niegt.  Da!  9.  ©.  gat  bürg  Seiegluf)  vom  16.  Juli 

1894  btn  »etig  für  bir  I.  3.  auf  6   050  Warf  feftgefrgt. 

Da4  ©.  wirb  jii  prüfen  gaben,  ob  in  bem  Stnlrag«  00111 

29.  Juni  1895  niegt  aueg  eine  ©efegwerb«  über  feiern  gefl- 

fegungtbrfiglug  ju  guten  ift  V.  (I.  ©.  i.  ©.  Otto  e,  WöUer 

vom  28  3uni  1895,  B   »Ir.  82/95  V. 

16.  Der  §   12  bd  ©efegd,  betreffenb  bir  ßnoeiterung 

bd  iXeegitweg!  vom  24.  »Kai  1861,  ber  Mt  ©eflimmung  trifft, 

bag  bir  Klage  bei  ©eriujt  bet  Klagemgtt  binnen  feegt  We> realen 

naeg  erfolgter  Beitreibung  ober  mit  Borhegalt  gegifteter  Jaglnng 

bd  ©tempelbetragd  an jubringen  fei,  fegliegt  Reg  an  btn  §   1   I 

an.  Stu!  bem  3nfammengange  biefer  SJefti  men  neigen  ergiett 

feig,  wie  bereit«  ber  UI.  IS.  ©.  bd  91.  ©.  in  bem  ürtgeHe 

vorn  24.  gegrünt  1893  (»ul feg.  bd  91.  ©b.  31  ©.  30) 

in  Betreff  bet  gleiege-n  Beftimmungen  ln  bem  §   32  bd  9tt(<gt- 
[tempcigelegrt  vom  3.  Juni  1885  autgefügrt  gal,  bag  ber 

Dteegtiweg  niegt  aBtin  ln  bem  galle  ber  Beitreibung  ober  brr 

mit  Borbegalt  geleiteten  3«glung,  fonbem  ganj  allgemein  in 

Belegung  auf  bie  Siiigtverpftugtung  jur  Jaglung  brr  Slbgabt 

jugelaHra  ift.  I^t  faun  baber  bie  fragt  brr  9i8giDerpflteghing 
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au*  im  Siege  btr  SeflfteQuugHlage,  iuicftru  bie  ©araubjrgungen 

btr  legieren  »ad!  §   331  tf.  f».  O.  »ertttgru,  juin  Auttrug 

gebra*t  werben.  2ti|e  ©»ranilegnugen  ab«  trejfrn  gier  ju. 

2a»  etb(*ajti|'Ku«amI  tjat  rrn  bem  Sl.  bie  ßinrei*ung  tcr 
in  bem  §   35  bt»  (*cbi*aft»fteu«gejege4  »orgei*ritfcenen  Trfia- 

talien  gefcrbert.  2i<  läinjorbttung  ift  ni*I  etwa  ju  ton 

geßgegen,  um  gu  ermitteln,  ab  itgenb  «in  Anfall  au» 

bem  9fa*lane  fttuerpfti*ttg  in,  icnbern,  wir  au»  ben  S   [breiten 

biefn  ©egürbe  ”,Hn  31.  Wütj  unb  7.  Sunt  1894  flat  gtnrer- 
gebt,  in  brt  Annagine,  »ab  btt  bem  Kl.  jnfaflenbe  lließbrau* 

au  btn  t’ rbt  geilen  jeU«  Ainbn  jtenerpfii*tig  fei.  jur  ßnnitte* 

laug  bt»  ötltagrt  btr  jeinem  »lügt  rau*  untnliegenben  Diaiir. 

3f«  biefn  »Ueßbtau*  nicht  fteunpfii*tig,  fo  ift  bit  ßinforbe- 

tung  b«  'üeflaration  uugefegli*.  2enn  ni*t  in  jebeut  Salle, 
wenn  ein  31o*!aj  rctganben  ift,  jrnbnn  nut  bann,  trenn  ein 

iteuerpftugtiger  Snibtaü  »oriiegt  (§  1   bet  (Sebj*aft»iteungeie6e« 

iu  ©erbinbung  mit  bem  Sarif  unb  ben  bert  aufgtfügrteu  4Je- 

icciungea),  ijt  bie  ISinfotberung  b«  2efUratibn  gutaffig ;   unbe- 

bingt  unjuläjfig  ift  ftt,  wenn  ücb  an»  ben  ©etgältniifti»  eegiebt, 

bar,  b«  91a*iat|  nut  foügen  'Pttjonen  angeiallen  ift,  bie  rrn 

bet  6rbf*aft»fteuer  befreit  finb.  2a  na*  bet  Angabe  be»  XI. 

tiefer  gaü  fiet  satiiegl,  |'t)  btftanb  für  ibn,  trenn  jene  Angabe 
ritbtig  ift,  feine  ©npjti*tung  lut  bfinreiefung  btr  tingefoibrcteu 

leflaralien.  2a  igm  ab«,  trenn  et  bie  Auffrrbening  jut 

6i«ri*ung  ber  2eAatalirn  unbefolgl  lieg,  bie  Anwerbung  bet 

in  bem  §   43  be»  (£rbi*a|t»iteuergejcgt»  gegebenen  Sitafoor* 

j*rirt  brogte,  unb  «   bie  Seftfrpung  biejet  Strafen  ni*t  «ft 

abjutrailen  brautfle,  fr  btftanb  für  ign  au*  ein  re*tii*e» 

Sutettfle  barun,  tag  bat  Dingltnetgältniji  altbalb  bagin  feft* 

geilem  werbe,  bag  et  ni*t  mp(ii*tet  fei,  ben  9fitf|btau*  rrn 

ben  Srblgeilen  feinet  Siubet  gu  retfleucnt  (§  231  tt.  fl.  D.). 

IV.  6.  ®.  i.  ©.  (»reget  c.  Sitfu»  »bin  17.  Sutti  1895, 
91r.  88/95  IV. 

17.  Sowogl  ber  güetilaul  be»  $   457  (S.  4'.  0.  alt  ba< 

prinjip  ber  freien  ti*letli*eit  ©eweilwürbigung  fügten  bagin, 

bem  SKügter  au*  bie  Üefugniit  jujufptt*ra,  scrgt(*lagetie  ©e* 

weiiwiitei  unbenugt  j»  taffen  unb  egne  Weitere«  anf  rinnt 

91ctgeib  gu  etfennen.  2ag  bie»  b«  4ßiüe  bet  ÜMeggtber» 

mar,  gegt  Hat  gerrer  ati»  bem  Umftaabe,  bag  bie  auf  ber 

gegentgciligen  Anfügt  betugenben,  in  b«  Sommiffira  bet 

be»  Dieicgttage»  bei ibiofj tuen  Sufage  ju  tiefem  puragrapg  beut 

be«iallfigtn  Sejigluffe  bet  ©nnbetralg»  rulipmgent  na*trägli* 

wiebtr  geftri*en  würben  unb  b«  §   457  bann  in  bn 

uriprüuglügtn  Saffung  be»  pjitirnrfe»  ;um  Ofefege  «gaben 

würbe.  SJergL  »>agn,  ’JJiat.  S.  867  bi»  689,  922,  1013,  1134 
unb  1135,  1226,  1265  bi«  1267,  1284  unb  1285.  I.  6.  S. 

i.  S.  öligfe  c.  {utnfa-fDiügle  rrnt  20.  April  1895,  91t.  14/95  I. 

18.  2at  ©.  0.  gal  bie  Seigerung  btt  Ötfl.,  bie  igt 

unter  bet  Sierpjlügiung  fltengfter  2i»frelion  ertgeiitea  Aui* 

fünfte  (um  frg.  Autfunfleien)  im  Projefft  »orjutragen,  al» 

bneebtigt  anerfannt  unb  betgalb  ben  tlägerif*en  bfbitiontantrag 

jarüefgetriefen,  weil  bie  flffi*t  jut  2i»hctirn  in  berartigen 

Süllen  regelmäßig  jur  Btbingung  geuio*t  ju  werben  pflege, 

ü*  bn  9latw  ber  @a*e  natg  gerate  auf  ben  Prejeßgeguer, 

übet  btn  bie  An»funfl  «tgeilt  worben  ift,  bejiege  unb  ben  be* 

greifliigcn  3weif  gäbe,  für  ben  Satt  ungünfliger  Autfunft 

Sritereugtn,  Strritigfeiten  unb  S*aben»anfprü*e  betfenigen, 

btr  fi*  bur*  bit  Auefunft  bena*tg«Uigt  glaubt,  gegen  ben 

AutfunfttntgriUr  ju  retginbetn,  tgne  bibfrete  ©eßanblung 

frl*et  Autfünfte  «u*  bie  @rlanguug  (uretläffig«  ’i'iittgeilungen 
üb«  bie  Ungüliniffe  Anbern  rrn  rrrngntin  autgef*lclfn  fein 

würbe,  fiierin  ift  bem  ®.  ®.  beijulreten.  eine  ei»ilre*tli*e 

ebitirn»pfli*t,  anf  weite  ber  §   887  6.  4>.  O.  fi*  brjiegt, 

lügt  fi*  für  einen  Satt  bet  rrtiiegenben  Art  rnrbn  an»  btm 

f>.  ®.  ©.  no*  au«  brm  gi«  erenturtt  iua|gebenbm  (Semrinen 

Dirrßte  trnftniiren.  ttirrgl.  iliangnowt  flanb.,  Anin.  jn  §§  707 

unb  708.  Ab«  au*  au«  §   388  6.  $>.  D.,  beffen  4>erlfgutig 

bie  fKeuifiru  mit  Unre*t  rügt,  lägt  6*  bie  ©erpfti*lnng  ber 

©rtl.  jur  etition  nicht  gnleitcu.  2rnn  tiefe  ©eßimmung  fegt 

mau»,  bag  b«  (Segner  auf  eine  in  feinen  £ünben  befinbli*e 

Urfunti  im  4'ojetfe  jur  ©eweitfügrung  ©<)ng  grnemmen 

gat.  2it«  ift  gier  aber  n   i   *   t   bn  Satt,  ba  bie  ©efi.  fi*  ni*l 

auf  bie  betrefjruben  £d> reiten  bn  Autfunfttbüreuu»  al«  frl*e, 

frubeni  lebigli*  auf  bereu  Sn  galt  (bet  igr  ja  au*  münbli* 

gätte  mitgftgrilt  jein  fünntn)  btjogeu  unb  Mbti  frfrtt  bemerft 

gat,  bie  Autfünftt  feien  igr  unter  ber  ©erpffi*tung 

ftrengfter  2i«fretirn  ertgeilt  unb  fie  werbe  bager,  um  biefn 

iürpfli*tung  tgnnii*ft  ju  genügen,  bie  fllamen  ber  ©ürtuu» 

nicht  nennen.  Untn  fol*en  tliuftänben  lägt  fi*  nicht  jagen, 

bag  ©efl.  fr*  auf  bie  betreffrnben  S*riftftü(fe  (bereu  Au«, 

fteller  jn  nennen  fie  fi*  rrn  rorngerrin  weigerte)  jum 

Jweete  »er  ©ewei»f  ügrung  bejegen  gäbe.  S!ngl.  (»ntf*.  bei 

»origer  »lummer. 
19.  2fe  §5  98—  1 00  6.  f.  0.  bejfegen  fi*  blo»  auf 

beu  Anfpru*  auf  Siflattung  ber  'Projegfoften,  ber  einer  Partei 

anf  Cbrunt  bn  im  8ie*t«ftrrit  ergangenen  rrttjtreifbaren  (»nt* 

figeibung  ober  eine»  anbeeen  jur  3®ang*5i>Bftre(fung  geeigneten 

2itrU  bem  (»eguer  gegenüber  juftegt.  Sie  regeln  bai 

üerfagren,  wotnr*  bit  eubgüllige  Seflfegung  bt»  einer  roll* 

ftünbig  ober  br*  Igtilwelfe  obfiegenben  f>art»i  rom  öegnn  ju 

erflattenben  ©etragf»  gnbeigefügrl  wirb,  bef*äfligen  fi*  ab« 

ni*t  mit  beu  (£rjaganjprii*en,  wei*e  einem  Streitgeurffen 

gegenübn  bem  unteren  jnftegen  füniien.  llebn  bnartige  An- 

iprü*e  gut  na*  §   95  6.  g>.  O.  ba»  erfenneube  (»eri*t  nicht 

im  Urtgeile  jn  ent|*«iben.  Sie  fönnen  betgalb  an*  ni*t  ben 

Ofegeuftanb  be»  Xrftenfeflfegungtrerfagrrn«  bilben.  II.  6.  ®. 

i.  S.  2aiineiiberg  «.  XrtbHbanf  rrm  15.  3“»i  1895, 

H   Air.  110/96  II. 

20.  9ta*bem  bn  ©efl.  bur*  einen  beim  ©.  &.  jugtlafientn 

Anwalt  ©erufuug  eingelegt  gatte,  wntbe  bie  ©ernfnng  ber  Jtl. 

no*  bem  erftinf)anjli*en  Anwalt  be»  ©efl.  jugefteOt.  Sie 

wntbe  al«  unjuläffig  oenrrrfen.  Serifion  jurüifgewiefen.  3n 

ben  CHifgengeiten  be«  rrn  btr  Sl.  für  bie  I.  3-  befteflten 

4'ro(egbe»olimä*liglen  gebürte  e»,  bem  rrn  igm  beauftragten 
4>rejegberottmä*tigten  II.  3-  bit  erfrrbtrli*e  ®ena*ri*tigung 

jugegen  Ju  laffen,  bamit  berfelbe  ben  ®rrf*riften  in  §   1 64  ß.i'.  D. 

na*fomme.  91a*  Vage  ber  ®a*e  war  eine  re*tjrilige  ©e* 

na*ri*tiguag  mögli*.  tf«  liegt  mitgiu  eine  Säumnifi  be« 

©ertreter»  bn  Sl.  »or;  in  fiel  ge  biefn  Säumnif;  btfanb  fi* 

ber  flägeri|*e  f>rojefibe»rttmS*tigte  II.  3-  in  Unfenntnij  über 

bie  Werfen,  an  wel*e  na*  §   164  cit.  bie  3uftettung  ber  ©e* 

rnfnng«f*cift  ju  erfolgen  gatte,  (g*  ift  ni*t  erfrrberli*,  baß 

bie  Unfenntnilj  »et  bie  3ufleilung  betreibenben  ©ertretert  auf 

einem  eigenem  ©erj*ulben  beffelben  beruge,  bie  pro jrgparlri 

Digilized  by  Google 



384 

gat  »ielmehr  aud)  bol  l!etj<hulben  ihre«  äoffialte«  1.  3.,  »tlcge« 

ju  bem  'Dlijgtiffe  führte,  ju  oertteieu.  ©ab  »on  ber  StB.  an- 

^cfü^rtr  reidrtgerichlilehe  Urtheil  (3urlftif$t  ©ochenfcbrift  1891 

©.  558  91t.  5   Weg.  1.  174/178.  91  »ein  17.  Dftober  1891) 

fotbeti  nur  ba«  Üefaccnlfein  ober  Sefanntfrin-Slüffen  bet  öe- 

ftellcmg  einet  SUmalte«  für  bie  höhere  Snftaii]  leiten«  bei 

Segnet«,  betrifft  aber  nid/t  bie  (ler  in  Sflraegt  fcmmenbt 

gragf.  III.  6.  ©.  i.  ®.  Seuftabt  c.  8ng  »um  5.  3uli  1895, 

9lr.  353/95  III. 

31.  Sie  bat  9t.  ©.  »ieberl/elt  au«gefvr«hen  tpat  (»ergL 

u.  Sl.  ®ro<h*i,  ©eitrige  Sb.  36  ©.  406,  Sb.  29  ©.  817, 

3uriftif<he  ffloebenfchrijt  3a(rg.  1883  ©.  96,  3a(rg.  1891 

©.  153),  unb  Bie  anjtbeinenb  auib  »nn  bet  Üienifioii  nicht 

»etfannt  tvieb,  bejie(i  fich  bie  S»rf<$rift  be«  §   26  3(1. 1   3i«.  4 

bet  8«nbr«ht«  auf  aOc  thatfäc(liih  blöbjinnigtn  i'erjontn, 

gleich»irl,  cb  fte  gerichtlich  für  bicbjtnnig  erflärt  unb  unter 

Sormunbfchaft  gefteüt  finb  aber  nit^r.  ©atnach  tcat  aber  bie 

geftfleOung  burch  ben  S.  S.,  ba§  bet  Kl.  blübfinnlg  unb  habet 

nid;  t   J.n:ogef}f 5l)ig  fei,  an  fiel)  nit^t  anbgefchloff«.  ©ie  geftftellung 

äußert  eine  restliche  ffiirfung  nur  für  ben  »otliegeubeu  Seeg!«- 

ftreit,  aifo  für  einen  ein  {einen  gatt,  unb  et  ift  bem  Kl.  nicht, 

nie  bie  Stoifien  meint,  bie  Settragtfäbighit  generell  ab- 

gefprocgen  merben;  ju  einem  betaitigen  Bnefptuche  mürbe  bat 

S.  ©.  in  Jlulufi  bet  i(m  nach  §   54  6.  p.  £>.  cbliegenben 

Serpftichtung,  ben  Siangel  bet  ptojtfjfähigftii  btt  Parteien  non 

BmUmtgtn  ju  berucffidjtigen,  nid)t  ermächtigt  geveftn  fein, 

tja  ift  nun  jrear,  morauf  bie  Seoificn  bim»  ei  ft,  bet  gatt  benf- 

bat,  bag  in  einem  anbeten  iKeigt«ftreite  eine  geftftettuiig  im 

«igtgengejtgl«  ©inne  ergebt,  unb  bataut  tnütbe  fid)  eine 

Unfuberbeit  für  bes  Secgrtjuftanb  bet  KL  etgeben.  ©itfet 

Umftanb  tann  jebocg  in  btt  cbigeu  Buffaffuug  nicht«  änbetu. 

Öbenjo  tann  bem  Beiteten  {timctifc  btt  Sesifion ,   bafj  »on 

ienera  ©tanbpunfte  aut  bet  PTOjejitichtei  füt  befugt  eraigtet 

tnetben  müjjte,  eine  Partei  auch  bann  für  ptojefjucifähig  ju  er* 

fläteu,  nenn  bat  Sntmünbigungtuetfabteu  ftattgefunben  bitte, 

unb  bet  Beitrag  auf  Bntinnnbigung  abgelehnt  cbet  »eun  btt 

ttsutmünbigungtbtfihlufj  auf  bie  Klage  be«  Bnhnünbigten  auf- 

gebebeu  wäre,  eine  entfebeibeube  ©ebtutung  nicht  btigelegt 

»erben.  ©ie  Stfugnig  mürbe  beut  Projef)ri<hIet  auch  in  einem 

f eichen  gälte  nicht  ju  uerfagen  fein,  ba  e«  fich  um  eine 

©fBjialprüfung  banbell  unb  bie  tgntfebeibung  im  6atmüabigung<* 

»erfahren  füt  ben  IHcjeg riefelet  nicht  präjubijirtieg  fein  mürbe. 

— .   (Se  tanu  (ich  hiernach  nut  fragen,  cb  ein  Slöbfinniget  un- 

bebingt  prcjeguufähig  ift.  Buch  in  biefer  {tinücht  ift  bem 

.©.  SH.  beijutreten.  ©et  §   5 1   btt  G.  P.  O.  macht  bie  projejj. 

tägigfeil  einet  Partei  »on  bet  gähigfett  btrfelben,  fich  burch 

Verträge  ju  oerpftichttn,  abhängig,  unb  nach  ben  §§  36,  21, 

22  ©hi-  I   Sit-  4,  §   29  2(1-  1   Sit-  '   «ab  §   11  3(1.  I 

Sil.  5   St.  9.  SK.  merben  Slöbfinnigt  in  Snjeguug  bet  t>unb- 

luug«fä(igteit  ben  Unmüubigen  gleich  geachtet,  unb  bie  Sitten«- 

etflärungen  bet  Unuiünbigen  finb  nut  infemeit  gültig,  ali  biefe 

fuh  babutc(  einen  Sort(ell  ermetben,  mä(tenb,  wenn  mit  bem 

Sortgtile,  ben  ein  Untnünbiger  burch  feine  ®iUen«äu§encng 

ermetben  feil,  jugleicg  i'flichten  unb  haften  »ttbunben  finb,  bie 

Sidentetllärung  c(ne  ÖinmiUiguug  be«  gefeglicg«  Hertreter« 

feine  rei(tliche  ©klung  (oL  ©«reg  eine  prcjtfphning  übet- 
ui  mm  t   aber  eine  Partei  auch  Pflichten.  Saig  biefer  Sichtung 

genügt  e«  batauf  binjmerifen,  bog  im  gaBe  be«  Unterliegen« 

im  Prcjtfle  bie  Partei  jut  Smgniig  bet  Koften  bet  ©taat*- 
taffe  unb  bem  anbeten  3(eile  gegenüber  »fTpfiichiet  Ift. 

IV.  S.  ©.  L   ©.  ®aebel  c.  (Saehel  Bgefr.  »cm  1.  3nli  1895, 

91t.  46/95  IV. 

22.  (Sine  au*  Sechtfgrünben  befiniti»  bunh  ba«  recht*- 

Iräftige  ©echfeljubifat  »etmotfene  Sintebe  fann  im  91aih»etfahten 

nicht  mieberhclt  merben.  ©enn  bet  Sctbehait  bet  Seihte  im 

SBechfdnrtheil  erfltetft  (ich  nach  ben  Bctfchriften  in  ben  §§  56 1 

hi«  563,  568  «H-  2   bet  8.  f.  D.,  mit  ba«  S.  ®.  miebethd» 

aulgefprochen  hat,  nur  anf  Sinteben,  bie  nicht  »cegebeocht,  ober 

cbmchl  »cegebracht,  nfcht  unter  ben  juläffigeu  Semei«  gefteüt 
ober  nnt  uwcoOftönbig  bemirfen  finb,  abet  nicht  anf  Binreben, 

bie  bet  Sichlet  au«  Sechttgrünben  cbet  meil  Be  butch  bie 

SemeiOanfnabnie  miberiegt,  Mtmotfen  (at.  I.  ffi.  ©.  i.  ©. 

fflefe«  c.  hanbeberg  »cm  1.  3»H  1895,  9h.  115/95  I. 

23.  ©tm  K.  O.  8.  @.  ift  baiin  bei (u litten,  bait  e«  bet 

.-injithung  be«  SechttanmaU«  C.  ju  3.  all  Keetefponbenj- 
BRanbatcn«  füt  ben  buttb  ba«  Urt(etl  »cm  27.  gebraat  1895 

crlebigten  SDrojig  bei  btr  einfachen  Sachlage  nicht  bebutft  hätte, 

©agegen  tann  nach  feflftthtnbee  Buffaffnng  be«  9t.  ®.  einer 

fltojehpartei  bie  3ujiehung  eine*  Secht«anmalt»  ju  ben  Semei*. 

aufnahme-Seihanbiungen  anf  Koften  be«  nnteriiegenben  ©heile« 

nicht  »etfagt  teerte«,  meil  B<h  nie^t  vcchctfehen  läfjt,  meiche 

butch  bie  Partei  frlbft  nicht  fogleich  jn  lifenbe  rechtliche  Se- 

bent« unb  ©chmierigfeiteu  fich  bei  biefen  füt  bie  (Satfcheibnng 

mistigen  Serhanblnngen  ergeben  fönnen.  ©e*b«Ib  finb  bie 

®cbü(tra  be«  Sechttanmalt«  O.  fern  eit  etftattung«fi(ig ,   al« 

ft*  imh  bann  entftanbra  fein  mürben,  men«  bet  Semeiltermiu 

»cm  20.  gebtuar  1895  »on  bem  <ptOjrf|be»otli«ä<btigttn  Seiht«. 

anmalt  3-  mahrgenemmen  merben  märe.  V.  <$.  ©.  Stiehl. 

»cm  28.  3nn>  1895,  St.  73/95  V. 

24.  Bngefiiht«  bet  Sorgefchichtc  be«  §   543  0,  yt.  O.,  fc- 

mir  im  .i>inbii<f  auf  ben  Scrtiaut  be«  ffleftgt«  fann  bec  cm  fich 

richtige  Sag,  anf  melchen  ba«  0.  8.  ®.  fich  beruft,  bafi  $   543 

3iffet  7,  b   ben  Parteien  bie  naihtiügiiihe  güfjrang  eine«  Ur* 

tuabenbemeife«  ermöglich«  feil,  nicht  in  bem  befchränften, 

ju  praftifch«  3«fcn»«ienjen  fühtenben  ©inne  anfgefa(t  metfcen, 

ba|  bie  3nläffigfeit  biefe«  Srmeife«  auigef$(effrn  märe,  »enn 

unb  femeit  bie  nt«  entbrefte  Urfunbe  ihrem  Inhalte  nach  auch 

rin  thatfächtiihr«  So»um  in  fie(  flieht.  III.  <£.  ©.  I.  ©. 

gugger  c.  gugger  »cm  II.  3«ni  1895,  Sr.  69/95  fff. 
25.  ©arin  tann  bem  0. 8.  ®.  9iect!  gegeben  metbra,  bai> 

bei  einet  auf  §   548  3i|fbt  7.  b   geftüblen  Seftitutic«,  moferit 

fie  gegen  eine  butch  gerichtliche«  ®eftänbni(  feftftehenbe  3(at- 

fache  anfümpft,  bie  Scraubfegungen  bt*  §   263  6.  P.  O.  et- 

füttl  frin  müffen.  ©iefe«  6tfortemi§  trifft  Jebcch  im  fonfteten 

gatte  nm  be«m(tten  niegi  ju,  meii  nach  bet  Satut  be*  in  gtage 

flehrtben  Weftäicbniffe«  füt  beffen  ©Ibertuf  bie  Seftimmuug  be« 

§   263  nie(t  maiigebenb  ffL  ©ie  SbatfaChe,  meiche  bie  KL  Im 

»crangtgangenen  Serfahren  jngeftanben  (ab«,  »eiche  Be  fegt  be- 

ftreit«  unb  beroc  ttniühtlgfrit  B«  unter  Bntufung  be«  §   54  3 

3iffer  7,  b   bart(un  mellen,  betrifft  bie  rtich*ftänbifche  (Bigen- 

fegaft  be«  g.fch«  ®efammth«ufe«  unb  bie  3ng«(örigfrit  be« 

®«ia(i*  nnb  SSatert  ber  KL  jnm  heg«  bentfeg«  Slbel.  9lun 

btjielii  fich  aber  bie  iiorjehrift  bet  §§  261,  263,  mir  in 

Sb.  10  ©.  364  unb  Sb.  32  ©.  409  @ntf<h.  be«  8L  ®.  ber 



jwrite  nnb  feepfte  Senat  aulgefprochra  pabtn,  regelmäßig  auf 

biege  Jbatfacpeu  unb  nur  wenn  9techttverhültniffe  unb  bKecbtft- 

begriffe  einfacher  Art  ben  ©egeuftaub  Hlbenr  fann  auch  bezüg- 

lich ihrrr  rin  unter  He  Verseift  bei  §   263  fallenbef  ©e* 

ftäubitiß  angenommen  werben.  Ser  erfennenbe  Senat  billigt 

tal  Hefen  Entleib ungen  gu  ©runbe  Üegeube  fta’ngfp  unb  pat 
baffeibe  auch  nac|>  anberer  Stiftung  fchen  jur  Anwenbung  ge- 

braut. Von  biefem  Trinjip  aulgegangen,  fann  el  feinen 

3weifel  ̂ aben,  baß  ber  ©iberruf  bei  von  ben  Ät.  abgelegten 

Weftänbniffel  an  tote  Veräußerungen  bei  §   263  nicht  gebunben 

{ft  Vergl.  Entfch*  bei  voriger  Nummer. 

3ur  Äonfutlorbnang. 

26.  Sem  33.  9t.  ift  bann  beijutreten,  baß  ber  ©efeßgeber 

mit  bem  Aulbrucfe  „©erichttfchreiber"  im  §   128  ber  9t.  Ä.  Ä.  £>., 
ebenfo  wie  in  ben  vielfach«  anberen  Veftimmungen  ber  9t.  Ä.  St.  D. 

unb  ber  E,  $.  0.,  burch  welche  bem  ©erichtlfchreiber  gewijfe 

Obliegenheiten  übertragen  finb,  nur  einen  Veamten  bet  ©entfett* 

Treiberei  pabe  bezeichnen  wellen,  welcher  .jur  felbftftanbigen 

Äulführung  ber  betieffenben  Arbeit  an  fich  befähigt  unb  bienftlich 

berufen  ift,  unb  baß  baher  b(e  Äulführung  fehlgehe,  wonach  bie 

Eintragung  ber  Anntelbungen  in  bie  Tabelle  aulfchließlich  burch 

ben  erften  Beamten  ber  betrejfenben  ©ericbtlfcbreibfrei  erfolgen 

muffe,  ebne  baß  eine  nebertragung  biefer  Arbeit  auf  einen 

©erithtfchreibergebülfen  guläffig  wäre.  IV.  (5.  ©.  i.  S.  Sthlefinger 

e.  &luß  vom  27.  3uni  1895,  Nr.  41/95  IV. 

27.  Set  Anfechtunglanfpruch  außerhalb  bei  Aonfurfel 

cbenfo  wie  im  ftonfurfe  richtet  fufc  materiell  nicht  gegen  ben 

Schulbner  ioubem  gegen  beffen  ÜKitfontrahenten  bejiebungl* 

weife  ben  gebuchten;  He  rechtliche  Solge  ber  aulgefprechenen 

ünfechtbarfeit  ift  auch  nur  bie  Itnwirffamfeit  bei  angefochtenen 

Stecptlaftet  im Verhältnis  gu bem  anfechtenben  ©laubiger 

«nb  bie  Nucfgewäßt  erfolgt  nur  gu  beffen  Vefriebigung.  Sal 

Verpältniß  gwifch«  bem  Schulbner  unb  beffen  Ntitfontrahenten 

begiepunglweife  bem  von  bemfelben  Vebachten  wirb  burch  He 

gerichtlich  erwirfte  Anfcchtbarfeit  nicht  berührt.  ̂ >ieraul  folgt, 

tag  ber  anfechtenbe  ©laubiger  bie  von  ihm  erhielte  9te<htt* 

wirfung  erreichen  fann  lebiglich  burch  bie  Älage  gegen  ben 

Witfontrahenten  bejiehunglweife  ben  33eba<hten.  ©enn  aber 

hiernach  jnr  Erreichung  blefel  3wecfe#  bie  herein, jiepung  bei 

S^ulbner«  in  betu  Anfechtunglprejeß  jebenfafl#  nicht  er* 

f erberlich  ift,  fo  mu§  baraul  bie  weitere  ftclgerung  h<rge* 

leitet  werben,  bah  tor  bennoch  in  ben  f>ro#fß  gezogene  Schulbner 

berechtigt  ift,  mit  Erfolg  feine  Jtaffwlegitimation  gu  beftreiten 

unb  bie  Äbweifung  ber  .Stage  ihm  gegenüber  gu  bean fpruepen. 

II.  6.  i.  ©.  Engel  c.  ©lep  vom  9.  3uli  1895, 

Nr.  101/95  U. 

28.  Nach  §   5   ber  bet  Police  vorgebrueften  m   Allgemeinen 

'Cerficherungl  •   Vebingungen"  erlifcht,  wenn  verficherte  ©egen- 
ftanbe  tranlloctrt  werben,  bie  Entfchäbigunglverpflichtung  be- 

jügtich  ber  betroffenen  ©egenftänbe,  hoch  tritt  jene  wieber  in 

Ätaft,  wenn  bie  ©efeDfchaft  nach  Senntnißnahme  bei  betreffenben 

Umftanbl  jt<h  gur  ̂ ortfeßung  ber  Verftcßcrnng  fchriftlich  bereit 

erflart  h^t.  Siel  galt  nach  b*n  Spegialbeftimmungen  brr  vor* 

lirgenben  Police  für  bie  3«t,  waprenb  welker  bie  veriiehertm 

©egenftänbe  außer  ühätigfrit  waren.  Scan  nun  ber  VerftcbeTte 

eine  Anjrige  von  einer  fclchen  iranllofation  nicht  gemacht  ha*, 

fo  hat  barauf,  baß  biel  bemfelben  nicht  Jura  Nachteile  ge* 

reichen  feil,  ber  fDlangel  einer  ̂ ahrläffigfeit  auf  Seiten  bei 

33erftchcrten  feinen  Einflug,  fonbem  ber  Mangel  biefer 

lafftgfeit  h^t  nur  bie  33ebeutung,  baf;  ber  ̂ erftcherer  mit  einer 

aul  jener  SerftcherunglbefÜmmung  entnommenen  Einrebe  nicht 

grhfrt  werben  foll,  wenn  bie  ©eltenbmachung  einer  folgen  Ein* 

rebe  mit  ben  im  Serftcherunglvertraglverhältniffe  ganj  befonberl 

beachtlichen  ©runbfätyen  ber  IBeriragltreuc  unb  ber  IBiQigfett 

im  ©iberfpruch  ftehen  würbe,  wal  namentlich  au(^  bann  ber 

ftaH  ift,  wenn  ber  3?erfichcrte  fich  ju  erfulpiren  vermag  (Entfch- 

bei  9t.  ©.  53b.  19  S.  134).  Sache  bei  5>exfid>crteii  ift  el 

baher  auch  berartigen  Eyfulpalicnlbeweil  ju  führen,  ber 

©nftcherer  braucht  aber  nicht  ein  Serfchulben  bei  i'erficherten 
an  Nichteinhaltung  ber  ̂ erMcberunglbebingungen  barjutliun. 

El  ift  nun  betreff!  einer  berartigen  Erfulpatien  offenbar  gai<g 

gleichgültig,  ob  ber  Ulerfuherte  bie  Serfl^erunglbebingungen 

genau  gelefen  h*t  cber  nicht,  ba  bal  Nichtlefen  bo<h  feine 

Eyfulpatiou  ju  begrünben  vermag.  Ebenfo  ift  eine  Zunahme 

bei  ̂ erfuherien,  bag  ber  H'erfi<heier,  weil  biefer  auf  ben  vi>er* 
ficherunglantrag  unter  2>erjicht  auf  gewöhnlich  verlangte  Er* 

forbtmiffe  eingegangen  fri,  bem  §   5   ber  Allgemeinen  2>erfi<he* 

runglbebingungen  feine  Üebeututig  beimeifen  werbe,  rechtlich  um 

fo  unerheblicher,  all  gerabe  bezüglich  bei  Stanbcrtl  ber  ver* 

ficherten  ©egenftänbe  bet  3?erfc<herung6antrag  nur  unter  Ein* 

fchränfungen  genehmigt  würbe.  Sagegen  wäre  el  allerbingl 

von  33ebeutung,  wenn  (wal  aber  ba#  ö.  U.  baf/in  gefteflt  fein 

lä^t)  ber  ̂ eritcherte  auch  -pxrfcft  1891  nach  ̂ eenbigung  ber 

Äampagne  ober  ju  einer  fonftigen  3*it  bem  Agenten  9t.  bie 

vorgefchriebeue  Üranllofationlanjeige  gemacht  ha^n  U>ürbe. 

Senn  el  würbe  bann  feftftehen,  ba§  9t.  nur  belbalb  bie  Au* 

,^eige  entweder  nicht  auf  genommen  ober  an  bie  2>erficherungl- 

gefeOfchaft  nicht  weiter  beförbert  hätte,  weil  er  eine  folche  Anzeige 

irrihümlich  nicht  für  nöthig  gehalten  hätte.  Siefer  3nH;ura 

wäre  aber  im  voriiegenben  Realie  telbalb  von  iBebcutung,  weil 

berfelbe  burch  ba#  von  bem  .^aupt*  (ober  ©eneral«)  Agenten 

Nt.  in  Nt.  angelegte  unb  bem  9t.  behänbigte  2>erfnhcrungl* 

regifter,  in  welchem  Eh*  all  an  allen  Orten  verfichert  ein- 

getragen war,  fetrvorgerufen  würbe.  Siefer  Eintrag  erfolgte 

auf  ©runb  bei  2'erficherung#antrage#  unb  hatte  bie  Aachen* 

?eipjiger  2>erficherung#aftiengefellj(haft  ihre  Agenten  von  ber 

nur  unter  Öinjcpränfungen  erfolgten  Annahme  bc#  ̂ >erf»4>^ul,AÄ’ 

antrage#  nicht  befonberl  benachrichtigt.  E#  hätte  allbanu  ber 

'^erfccherte  Allel  gerate ,   wal  bemfelben  billiger  ©eije  juge« 
muthet  werben  fonnte,  um  betu  §   5   ber  Allgemeinen  Uktfiche* 

runglbebingungen  ju  genügen,  ba  eine  birefte  Anzeige  bei  ber 

©efefff<h<ift  nicht  ju  machen  war.  —   i>5tte  bagegen  ber  2ier» 
ficherte  feine  Anzeige  im  .£>erbfte  1891  nach  öeenbigung  ber 

ätampagne  ober  )u  einer  fonftigen  3^ü  bei  9t.  gemalt,  fo  läge 

eben  eine  Unterlaffung  vor,  bie  nicht  all  eutfcpultigt  gelten 
fann.  Senn  8t.  all  Agent  ber  ©efellfchaft  war  nicht  befugt, 

ben  vl'erficherien  von  ben  bem  l'eptcren  nach  bem  2>eriid>erung#* 

verirag  obliegenben  Verpflichtungen  ju  entbiuben  unb  e#  finb 

He  Aulführungen  bei  V.  ©.,  bafj  bie  53c fl.  bie  .ftanblungen 

ihrel  bamaligen  Agenten  9t.,  inlbefonbere  beffen  bem  V erfich erten 

wicberholt  gegebene  Erflarung,  tay  bie  von  biejem  gewollte 

Sranllofationlanieige  überflüffeg  fei,  gegen  fiep  gelten  lajfen 

müffe,  nicht  ju  billigen.  El  ift  nun  aber  niept  feftgefteQt.  ob 

Eh*  hem  9t.  in  1891  ober  ju  einer  fonftigen  3rit  eine  Anjeige 
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gemocht  bat  ober  nicht.  III.  (5.  S .   i.  ©.  Aa<hen-Veip$iger  4$.*©. 

c.  ©abenia  vom  18.  3uni  1895,  9ir.  81/95  III. 

29.  ÜJtit  Blecht  wenfcet  fic^  bie  iWctJtficn  gegen  ben  von  ben 

©orinftanjeu  aufrecht  erhaltenen  §   1 3   Abf.  3   be!  gegenwärtigen 

Statut!:  t%ux  bie  feiten!  bet  einzelnen  Aftionäre  gelieferten 

Aftienrfiben  werben  bie  greife  in  einet  feiten!  be!  ©erftanbe! 

am  1.  April  feben  Sah«!  ju  berufenben  ©eneralverfammlung 

bet  Aftionäre  auf  ©runb  ber  Inventur  feftgeftedt,  bamit  Unter* 

bilanjen  vermieten  werben.-  de  mapgebenben  9te(ht!grunb* 

füge  für  bie  ftatutarifche  fteftfegung  ber  9iübenlieferung!pfli<ht 

non  Aftionären  einer  3u<fetfabrif  finb,  nachdem  früher  bie  An* 

filmten  barüber  in  ber  Blechtllehrt  unb  tHfcbtfptecbung  fehr  au!* 

einanber  gegangen  waren,  f.  ©eft,  in  ©ufch  Ar<h*  f.  £anb.  91. 

©b.  36  ©.  96  ff.,  ueuerbing!  burd?  bie  9tec^tfprec^ung  be! 

91.  ©.,  namentlich  burth  bie  Urtheile  be!  3.  6.  S.  Entf<h- 

©b.  17  S.  15  unb  Seuffert’!  Arch.  53b.  45  91t.  204  fowie 

be#  I.  &   (5.  53b.  21  S.  155,  ©b.  26  8.  91  ba^in  feftgeftettt 

worben:  berartige  ftatutarifche  3'ftfegungen  finb  al!  befonbere 

Vieferung!verträge,  welche  »on  ber  ©efeQfchaft  mit  bera  Äftionär, 

al!  Dritten,  abgefchloffen  werben  unb  neben  ben  fonftigen,  ba! 

gefeflf<haftU<he  Verhält n in  regelnben  ©orf  Triften  be!  Statut! 

einhergehen,  anjufehen  unb  auch  bem  Art.  219  ©.  53. 

gegenüber  für  juläffig  ju  erachten;  nur  muffen  fie  auch  We 

©orau!fegungen  eine!  folgen  Lieferung!*  bej.  Äaufvtrtrage! 

enthalten,  alfo  für  bie  91  übenlief erung  ein  angemefjene#  Entgelt 

gewähren,  wenn  baffelbe  auch  burch  ba#  billige  Ermeffen  ber 

©efeQfchaftiorgane  unb,  wie  einem  bauernben  ©efcbäftfi  freilich 

gegenüber,  nur  in  mö§iger  £öbe  nonnirt  werben  fann.  da- 

gegen barf  biefe#  Entgelt  nicht  unabhängig  »ent  ©erth  ter 

SRüben  nach  ben  ©etriebiergebniffen ,   ber  wirtbfehaft liehen  Vage 

ber  ©efeQfchaft  feftgeftedt  unb  mit  3Rücffi«ht  hierauf  unter  ben 

angemeffenen  betrag  h«abgejegt  ober  ganj  beteiligt  werben; 

benn  bann  würbe  [ich  bie  Vieferung  al!  ein  Beitrag  ,ju  ben 

3wecfen  ber  ©efeQfchaft  barfteDen  unb  bem  Art. 219  $.  ©.  ©. 

juwiberlaufen,  nach  u><i<h'm  fich  ber  gefeOfchaftliche  Beitrag 

be!  Äftionär!  in  ber  Aftie  erfebe pfeu  fotl.  E!  liegt  fein  Aalaf; 

vor ,   biefe  ©runbfäge  unb  bamit  bie  nach  vielfachen 

©chwanfungen  erhielte  fteftfteflung  einer  langwierigen  Streit* 

frage  aufjugeben.  ftafjt  man  aber  von  bleiern  Stantpuntte 

au!  ben  in  $rage  ftehenben  Abf.  3   be!  §   13  in!  Auge,  jo 

ergiebt  fi<h  bie  Unhaltbarfeit  beif eiben  unb  ber  ju  beffen  ©unften 

entwirf  eiten  ©runbe  be!  ©.  91.  Vegterer  (teilt  junächft  ben 

3nhalt  ber  erwähnten  ©eftimmung  bahin  feft,  baf)  ber  $rei! 

für  bie  Aftlenrüben  auf  ©runb  ber  Inventur  unter  ©erücf* 

jiihtigung  ber  Sntereffen  beiber  2hefle ,   in!befonbere  auch  ber 

©rhaltung  ber  ©efeQfchaft,  arbitrio  boni  viri,  von  ber 

©eneralverfammlung  feftgufe^en  fei,  bag  fich  alfo  hierbei  bie 

fämmtlichen  Aftieninhaber  int  Sntereffe  ber  ©efeQfchaft,  ba!  ja 

auch  *hT  eigene!  fei,  einanber  unb  ber  ©efeQfchaft  gegenüber 

verpflichten,  ju  bem  greife  3U  liefern,  ben  ihr  ©efeQjchaft!organ 

al!  bem  gemeinfchaftlichen  3>»teteffe  entfprechenb  feftfegen 

werbe  unb  baß  bie  Aftionäre  auch  ben  $aQ  mit  hinjunehmen 

hätten,  bajj  einmal  für  bie  91üben  gar  feine  ©ejahlung  er* 

folgen  fönne.  Der  Ö.  91.  erflärt  in  auebriicfticber  Abweichung 

von  ber  Auffaffung  be!  91.  ©.  in  Entich*  53b.  21  S.  151,  152 

eine  feiere  ftatutarifche  fteftfteQung  für  juläfjig  unb  erachtet  fie 

namentlich  auch  be!halb  für  unbebenflith ,   weil  ber  ’iVei!  hoch 

immer  nach  e*netn  ohfeftiv  erfennbaren  BRerfmale,  ber  3nventur, 

unb  nicht  nach  fc*r  SKiHfür  ber  ©efellfchaft  bemeffen  werbe. 

AQein  e!  bleibt  h>(t  ba!  ©ebenten  beiteben,  bag  auch  bei 

3ugrunbelegung  bet  Inventur  ba!  Entgelt  nicht  lebiglich  nach 

bem  ©erthe  ber  Rüben,  fonbern  im  gemeinfchaftlichen  Sntereffe 

ber  ©efeQfchaft  unb  ber  Aftionäre,  befonber!  aber  bel?uf!  Er- 

haltung ber  Erfteren,  fcftjufteQen  ift  unb  gu  ©unften  berfelhen 

bie  91übenlieferanten  unter  Umftänben  auch  auf  jebe  Vergütung 

veTjichten  muffen,  ©ei  folget  Tragweite  wiberfpricht  bie  er» 

wähnte  ©eftimmung,  wie  fich  *er  91-  felbft  nicht  verhehlt, 

ben  vom  91.  ©.  feftgefteQteu  ©runbfägen  unb  erfcheint  nichtig 

—   ein  9Nangel,  ber  bei  bet  jwingenben  9latur  ber  im  Art.  2 1 9 

•£>.  ©.  ©.  enthaltenen  ©orfchrift  auch  nicht  babuich  geheilt 

wirb,  bah  bie  Al.  unb  beren  ©orgänger  im  ©egge  brr  Aftien 

fich  au!brücflich  unb  ftiQfchweigenb  mit  jener  ©eftimmung  ein* 

verftanbeu  erflart  haben;  f.  bie  angef.  Eutfch.  be!  9t.  ©.  ©b.  21 

S.  159.  III.  6.  ©.  i.  <&.  9)tühlenberg  c.  91einftebt  vom 

28.  3uni  1895,  91r.  97/95  III. 

3um  ©ranntweinfteuergefeg. 

30.  ü)ah  ber  ©egriff  einer  .juftänbigen  ©ehorbe-  im 
Sinne  ber  ©eftimmungen  be!  ©unbe!rath!  vom  27.  September 

1887  jur  Aufifübrung  be!  ©ranutweinfteuergefege!  unrichtig 

aufgefaßt  fei,  fann  ber  91evifion  nicht  jugegebeu  werben,  ©enu 

ber  von  ihr  in  ©ejug  genommene  §   4   9lr.  2   ber  Allgemeinen 

©ericht!orbnung  5h*>  M   3.it.  6   von  „förmlich  befteflten*  lajra* 

toten  fpricht,  welchen  „bie  Äufnehmung  aUet  bei  einem  ©aichte 

vorfommenben  laxen  gewiffer  Obfelte  al!  ein  wirfliche!  Amt 

übertragen  wirb-,  fo  liehe  fich  au*  liefen  ©orten  vieQeicht 

folgern,  ba§  fol<he  layatoren,  namentlich  auch  bie  Areütajratoren, 

al!  ©eamte  anjufeljeu  feien,  wa!  übrigen!  ein  91eifript  br! 

Buftijminifter!  vom  29.  Oftober  1836  —   vergl.  v.  91önue, 

Ergänj.  5.  Au!g.  ©b.  3   S.  684  ju  §§  4,  5   Allgemeiner 

©eri(bt!orbnung  lh^*  H   lit.  6   —   au!brücflich  verneint  hat. 

Aeine!faQ!  aber  fann  jene  ©eftimmung  gegenüber  bem  gewöhn* 

liehen  unb  bem  aQgemeinen  gefegten  Sprachgebrauche  c! 

rechtfertigen,  ben  AreÜtaxatoren  bie  Eigenfchafl  von  „©ehörben- 

beijulegen.  ©ie  in  bem  ©efchluffe  ber  vereinigten  Straffenate 

be!  9t.  ©.  vom  14.  9loveinber  1888  (öutfeh.  in  Straffacheu 

©b.  18  S.  246)  unter  •ßinweifuug  auf  ben  llnterfchieb  ̂ wifchen 

©eamten  unb  ©etiürben  ringe!;rnb  bargelegt  worben,  „genügt 

ti,  um  einem  Eiu^rlbeainten  ben  Eharafter  ber  ©ehörbe  gu* 

giifprecben,  nicht,  tag  berfelbe  311  einer  felbftftänbigen  ©irffanifeit 

behuf!  ̂ örberung  ber  3wetfe  be!  Staate!  berufrii  ift*  (wovon 
bei  einem  AreÜtaxator  f«hon  faum  bie  Oiebe  fein  fönnte), 

„fonbern  e!  ift  überbie!  erforberlich,  ba§  fein  Amt  al!  fo(<he! 

burch  ben  au!brücflich  ober  ftinfchweigenb  erfennbar  gemachten 

StaaüwiQen  al!  bauembe!  Subfeft  ftaatlicher  ̂ )obeit!recble 

unb  Pflichten  anerfanut  unb  organlürt  ift,"  (©ergl.  auch 

§§  19,  157,  169,  341,  380,  382,  402  (5.  O., 

§§  96,  159,  255  Str.  O.)  Eine  berartige  Organifatiou 

be!  Amte!  ber  Areütaratoren,  bie  al!  Eit^elperfenen  ein-  für 

allemal  al!  Sachverftänbige  verpflichtet  fuib,  ift  nicht  vorhanbeu. 

Denfbar  wäre  e!  nun  freilich,  ba§  bie  Au!führung!beftimmungeiu 

be!  ©unbe!rath!,  ebeufo  wie  nach  oben  gebachten  ©efchluffe 

ber  vereinigten  Straffenate  ber  §   156  Str.  ©.  Ö.  bie  ©orte 

„einer  juftänbigen  ©ehörbe-  in  einer  über  ben  eigentlichen  Sinn 
hinau!geheuben  weitereu  ©ebeutung  gebraucht  unb  banach  auch 
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Amtlaratettn  alt  ri«  8tbörbt  angtftttn  bättni.  «Utin  bittfür 

ftbli  rt  an  ftbtm  SlnbaUt.  VI.  6.  ®.  i.  ®.  gilfut  e.  fwnft 

com  1.  Soll  1895,  9?r.  110/95  VI. 

3um  SRilitiiptnfiontgtfeb  oon  1871. 

31.  En  ttofi.  bat  btn  infoftrn  für  autgtfiblofitn 

tnä)M,  aU  turii  bit  oon  ®tit«  bc<  Staatijftrrtär»  brt 

91riibtm4tintamtt  ttgiiiigtntn  Sntfibribungtn  tnbgiltig  ftft- 

g<|t(Dt  (8,  bag  bit  Snoallbiiät  btl  Kl.  unb  btgtn  Unfä^igfeii 

jut  gortft{ung  brt  ©ttbitnftrt  bunt  augnorbfntliibt  flimatigbe 

(Sinfluff«  im  Sinnt  brt  $   52  brt  9Rii. -f>enf.-Q5«f.  rom 

27.  Sani  1871  fließt  ormrfnibt  toorttn  iti.  En  8.  8i.  bat 

btn  Sinmanb  butib  3wiW«nurt^tii  oom  7.  Witj  1894  »et. 

morftn.  Ttn  ringtbmbtn  Sutfübrungtn  bitfer  Sntfibtibung  ig 

Mjulnttn.  Etr  oon  bn  SXtgittung  ootgtltgie  Sntmurf  ju 

rintm  JStnjiontgtjibt  ift  bti  btt  Stralbuug  im  SKti4«tagt  in 

Hnft^ung  bn  Sorlifirifttn,  intoitrotit  bit  Sntjibtibungni  bn 

SetBallungtbtbürbtH  für  bit  Sturtbrilung  btr  »ot  brat  ©triebt 

gtlitnb  gtmaibttn  Slnfprüibt  mo|gtbtnb  gnb,  prögifirt  morbtn, 

io  bag  bit  ©rtnjtu,  ittnttfalb  btrtn  btt  9t«btimtg  juläjgg  ift, 

ftft  btftimmt  ftnb.  8ngl.  bit  Etutfjaiftn  brt  9iti$itagl, 

1.  Stfgon  1871,  St.  96,  173,  182.  Eit  in  btm  ©tftgt 

tnlbaittntn,  btm  Sniwurft  alt  »Erilitt  S^fil“  fcingugrf ügttn 

.ÜQgtmtintn  Stgimmuugtn*  gtUtn  unttt  btt  Utbergbrig: 

„Setfolgung  oou  Sltibttanfprüibra*  im  §   1 1 3   alt  Sitgtl  auf, 
ba|  übtt  bit  Setflbatiiptutft  auf  fbtnficntn,  Stibülftn  unb 

Stmiüigungtn,  totlift  bat  ©tjtji  —   Sgl.  I   unb  H   —   gftoabrt, 

btt  Sittbilmtg  fiallfinbtt,  unb  fi$rüattn  bitit  Stgti  in  btn 

foigtnbtn  §§  114  unb  115  aut  burtf  btflimmtt  ÜJla jjgabtn 

na.  92a<b  §   1 1 4   mu§  rer  Hnfttüung  btt  Afagt  btt  3nftanjtn> 

jug  bti  btn  Stormaltaugtbtbötbtn  trgböpg  ftin  unb  batauf  bit 

Singt  bti  SSttiufi  brt  Atugtrribtt  inntt^alb  fteps  ffionattn, 

naifbtm  btm  Ai.  bit  tnbgiitigt  Sntfibribung  btt  Bnmaltaugt- 

btbbtbt  btfanni  gtuiatfi  morbtn,  angrbta^t  »«btn.  Unb  iin 

$   1 1 5   ftnb  bit  Sntfibribungtn  btt  Stotaaliungtbtbürbt,  bit 

füt  bit  8turibtilung  btt  oor  btm  ©trirfcte  gtlitnb  gturaibttu 

■nfprürbt  uiajjgtbtnb  ftnb,  tiujtln  aufgtfü^rt.  3u  bitftn  Snt- 
frftibuugtu  gtbört  abtt  bit  in  üitbt  fit^tnbt  niift.  Eirt  trifft, 

mit  im  ©tgtnfagt  ju  btt  Sutftyiung  brt  8t  fl.  anjuntbuitn 

ift,  intbtfonbtrt  aud;  auf  bit  unttt  füt.  a   brt  §   1 1 5   moäbntt 

Sntfibtibung  batübtt  ju,  „ob  unb  in  totlt^tm  ®rabt  tiut 

Eitngunföbigfril  tingtirtttn  ift*.  Ea|  btt  Ai.  in  golgt  btt 
Aianfbtil,  an  btt  n   leibti,  rinn  bproniftfttn  Biiljanf^totHung, 

bitaftunfä^ig  ift,  ftr^t  ftft,  unb  bitft  X$alfa$t  ift  bit  Öor- 
aulftgung  füt  bit  non  btt  8nwaltungtbtbirbt  autgtfpro$tut 

gtongonirnng  brt  AI.  gttttftn.  Sin  btftimmttt  ®tab  btt 

Eitnftunfi^igliit  tornmt  abtt  bti  Hnmtnbung  btr  §§  52,  12 

brt  ©tftgrt  niift  in  tJttiaft;  oitlmtft  fttljt  ititt  nut  bit 

Utfaf  t   bn  Eitafiunfäfigltit  in  $togt.  ffltt  bn  £.  3i.  ju- 

tttfftnb  btmntt,  btmijt  bit  Xnaafmt  brt  ©ffl,,  bat)  fif  bit 

im  §   52  nrnäfntt  Eitnftunfifigfrit,  bit  burf  augnotbtntlift 

lllmatifft  Sinjtnjft  nnutfaft  ift,  alt  tint  btfonbtrt  gtatieit 

unb  gtabnittt  batfltllt,  auf  rinn  butf  bit  giftfliftn  Slot- 

ftfrifttu  nift  btbingttn  ®trtotf  jtiung  jtoifftn  ffiirtung  unb 

Utfaft,  füt  bit  Offijirtt  unb  bit  fonft  im  §   48  brt  ®tft|rt 

btjtifntttn  Mngt^örigtn  bn  ÜHatint  gitbt  rt  —   abgrftftn  oon 

btm  nullt  brt  §   13  —   auf  btm  ©tft(t  nur  tintu  Snoalibf 

tültgrab,  nämlitf  bit  gut  fltnjion  btrtfligtnbt  Eitnflunfä^igftil, 

mit  fit  btirn  Al.  ootiitgt;  bagtgtn  riftri  fif  bit  {>üft  bti 

Vtnfion  nift  blot  naf  bn  Eitnftgril,  fonbttu  auf  naf  btn 

Utfaftn  bn  Eituflunfüfiglrit.  —   Eta  Stftimmungrn  bn 

§§  113  bit  115  gtgtnübn  taun  fif  bn  Sit  fl.  nif  I   mit  Sf 

folg  auf  bit  §§  17  unb  55  a.  a.  D.  bttufta,  naf  mtlftn  bit 

Sntfftibuug  barübn,  ob  bit  Slorautftbuugtu  brt  §   12  tbtnba 

ootlitgtn,  butf  bit  obnftt  ‘nilitürctnoaliungtbt^ürbt  brt 
Aontingtnll  obtt  bit  obtrftt  3J)arinr«roallungtbtb6tbt  ttfoigt. 

Sut  btm  §   17  brt  Sntourfl,  bn  btfiünmtt,  ba§  bit  fraglift 

Sntfftibung  mit  ÄuSifluö  btt  fStf limtgt  butf  bit  btgrif utttn 

Sfütbtn  ju  tttfftn  fti,  finb  bti  btt  Straf  nag  brt  Sntmurft 

bit  IBortt  „mit  Sulfflug  brt  iHtfllmtgb“  naf  Einfügung 
btr  §§  1 1 3   bit  1 1 5   in  bat  ®tftg  gefttif tn  morbtn.  Eutf 

bit  §§17  unb  55  finb  ba§n  in  bn  gtgtbtnta  Raffung  nur 

bit  Öf ötbtn  btjdfntt,  burf  bit  im  Sttmallungimtgt 

bit  btlttfftabt  gntfftibung  ju  nfoigtn  §aL  —   Eat  ®tftb 

oom  22.  3Rai  1893,  brittfftnb  einigt  Hbänbnungtn  unb  St- 

günjungtn  brt  §)tnfiontgtft|)rt  oom  27.  3uni  1871  unb  brt 

Safttagtgtftbrt  oom  4.  Äptil  1874  (S.  ®tf.  ÖL  ®.  171) 

Irnbtt  bin  ftint  Hnmtnbung.  Eitfrt  Stoff  ift  am  1.  Upril  1893 

ln  Araft  grinttn.  Eit  fltnfionitung  brt  Al.  b>t  bagtgtn  am 
22.  Stpttmbn  1892  ftattgifunbtn,  fo  bog  füt  bit  Stftfttüung 

brt  ftoufiontanfpruibt  brt  Al.  nut  bat  barnalt  in  ©tltung 

gtfianbtne  Stoftp  ma§gtbtnb  ift.  Etm  S.  9i.  ift  aurb  barin 

brijutnttn,  bafj  rt  fiib  bti  bn  Ätnbtrung  bn  gaffung  brt 

§   52  bunb  bat  Stoftg  oom  22.  ®iai  1893  ni<bt  um  tint 
Etfiaiation  bn  Sltnta  ®tft$t  gtbanbtlt  bat.  3m  §   52 

btt  ltjltrtu  ®rft(jtt  füllt  gib  bn  änfaß:  „ftboib  nur  bann  . .   .* 
nicht  oll  tint  Etflaration,  fonbttu  aU  tint  Slbäabttung  btt 

illtttu  @tft{t  bat.  St  fanu  batnaib  auib  unnütttrt  bltibtn, 

mit  bn  §   52  in  btt  gaffung  brt  ntutttn  ©tftptt  ju  ötrfltbtn 

ift,  ob  naib  bnftibtn  bit  Sntfibtibung  übn  btn  auf  ©raub 

brt  §   52  ju  trbtbtnbm  Xnfpnub  übnbaupt  obtt  nur  bit 

Sntfibtibung  übtt  bit  i«ht}tirigt  ©tUtnbmaibuag  brt  Stufpraibl 

btm  9i«bttutge  otrfibfogen  ift  IV.  6.  ©.  i.  ®.  Silnft 

c.  S.-SWntine-gitfut  oom  27.  ÜRai  1895,  St.  6/95  IV. 

32;  En  S.  SR.  ift  —   in  Qebttrinflimmuag  mit  bnn 

1.  !H.  —   bitftr  oon  btm  Stil,  aufgefttllten  Stoftimmuug  brt 

Stgrifft  bn  „nufinotbtntlitbtn  flimalifibtn  Singüfft“,  monarp 
Singüjft  folibn  9rt  gib  nut  iu  bltibtnbtn  fibmtttn  ©t- 
funbbtittgürungtn  äuftrtin,  mit  bn  Stmügung  entgtgtngritcttn, 

bafi  bn  §   52  brt  ̂ ragontgeftbrt  alt  golgt  au^  btr  augtt- 

crbtttilicbtu  flimalifibtn  Singügt  nut  bit  3noalibitüt  unb  ©tt- 
bitnftunfäbigftii  ootaulftgt,  bit  btgtiglicb  ob«  bautrnbt  fibmttt 

©ejuabbcitttmintrüibtigung  btnfbat  fti.  Eitft  Slugalfung  ig 

mbtliib  niibt  ju  btanftanbtn.  Knbtrtrfeitt  ig  bn  S.  S.  btm 

I.  9t  in  btr  Snnabmt  niibt  gefolgt,  bag  alle  btirn  iptgitütu 

Eitnfto  auf  bn  ©tt  niibt  gnoübniitben  flinraHfdjeu  Singügt 

unb  oot  HQcm  bit  flimalifibtn  Singügt  beim  üuftntbaite  iu 

ttopifibtn  SMnntngtmägttn  uub  bti  jritmriligtm  Eitnfte  am 

Saute  ob«  SBtiinrt  ju  btn  auffnorbtntliibtn  flimalifibtn  Sin- 
gügtn  im  ©in«  brt  §   52  ju  jäblfn  ftitn.  Etm  gtbt.  fo 

bat  btt  8.  91.  aulgtfübrt,  tntgegtn,  bag  bit  btm  tropifibtu 

AUma  aOgtmtin  tlgtntbümliibtn  SBitfungtn  auf  bat  fötptriiibt 

Stgnbtn,  b.  b-  bit  gcmöbnliibtn  golgtu  rinrt  Kufrnibaltt  in 

btn  3toptn,  naib  §   5 1   brt  ̂ tngonlgtftgrt  jmat  tintn  gübtttn 

Sinliitt  ln  $tngontbtt«biigung,  niibt  abtt  btn  Slnjprucb  auf 



tSenRonletpopung  begrünbeten.  ©iet  mufft  felbft  tan«  an- 

genommen  werben,  wenn  ber  belrcffenbe  OfRjier,  ©erfcfRtiet  K. 

in  trcpiften  ©innengewäRern  ober  im  tropifipen  2iiftenlaube 

bieiirflitp  oerwenbet  werbe,  Ptiipt  bie  Stet  unb  bet  Ort  btt 

bimfliiipen  ©etwenbiing,  'outen!  bie  'Äuptrorbenlliipftit  bet  jur 
3noalibität  füprenben  fiininti'dfn  ©ergange  entjipeibe  für  btn 
Stnjpnup  aut  §   52.  Unter  tiefen  llinftäuben  ift  iiadj  ber 

wetteren  Jlutfüprung  bet  ©.  SR.  ber  ©egriff  bet  „auperorbtnt- 

liipen  f(i:n tif cfcen  ginjlüffe"  letigtict  md  allgemeinen  unb 
logifien  ©runbfäprn  5U  begrenjen.  ©«bei  fei,  fo  ift  erwogen, 

taten  autjugeprn,  ba|  „aupfrerbeutllip*  nur  bot  genannt 
wtrbtn  tonne,  Wat  feiner  befonbeten  gigenfepaften  wegen  ber 

grwöpnliden  SRatnr  ober  bem  gewopnliipen  ?aufe  ber  ©inge 

niipt  entipreipr;  baraut  aber  folge,  bajj  mir  fclefte  flimatii^en 

ginflüffe  auperorbentllip  genannt  werben  (önnten,  bie  naib  3eit, 

Ort  unb  Stet  näijer  beftimmbar  feien;  benn  nur  für  folebe  nabet 

beftimmbaren  ßinftüife  taffe  fid?  bat  SDlomrat  ber  flufierorbent- 

liipteit  überhaupt  feftftetlen;  ton  biefem  Wejiipttpiinfte  aut 

etfipeine  et  jutreffenb,  wenn  bie  Verfügung  bet  gpeft  bet 

Ütbmirolität  som  5.  September  1878  jur  ©egrünbnng  bet 

Snfpmipt  aut  §   52  bie  beftimmte  Slngabe  forbere,  weiifie 

auf;erorbentii(fien  flimatifipcnn  ginjlüife  mitgewirft  Ratten;  ber 

oBgemeine  {unweit  auf  bie  ©efunbpeitlgefäprliipfeit  bet  Slufent- 

hallt  im  Äameruner  gtnpgebiete  unb  bie  mit  SaubejrpVbitioneu 

in  Jlfrifa  mfnnpften  grfiiiibpettlitpen  ©efapreu  eftmöge  mithin 

niipt  bie  Äiageforberung  ju  rriptfrrtigen ;   tielmebr  wäre  et  Satpe 

bet  .21.  gewefen,  barjutpiin,  baff  er  wäprrnb  ber  in  ©elraipt 

fommenben  Snhibationtperiobe  bet  SSalariafiebert  in  orllidf 

unb  jeilliip  beflimmbatet  ffitije  einem  flimatijipen  ginflnjfe, 

j.  S.  ber  9lfiffe  ober  {lipe,  rlnem  ©turnte  ober  bergt,  unter 

©eipaitniffeii  (j.  ©.  bei  angeftrrngtrm  ©ienfte,  auf  bem 

SJarfipe  :c.)  autgefept  grweftn  fei,  bie  biefem  fllinalifipen  Sin- 

ftuffe  btfonbere  ©efaprilipfeit  unb  nntpiptiligt  ©itfnngen  oer- 

fipafften;  biefem  gtfotbetniffe  pabe  btt  21.,  ber  nur  auf  bie 

atigemeinen  tlimatifcpen  ©eepüftniffc  bet  Somerunflupgebietl 

unb  bie  im  {lerbftt  Port  perrfipeube  SRegenjeit  tjinwriie,  nitpt 

öenügt  geleifiet,  olelmeijr  pabe  et  auf  Söefragen  ertlärt,  bap  et 

einjelne  beftimmte  Bimatijipe  ©otgänge  aut  ber  lepten  3eit 

feinet  Slufentpaitt  in  Äamerun  unb  aut  ber  3«t  ber  gjpebitien 

gegen  bie  Slbo-SReget  alt  llrfaipe  feinet  ffliaiatiaethanfung  niipt 

bejciipnen  fönne. . .   ©itfe  9uffaffung  ift  Weber  mit  bene  »ort- 

laute  nod  mit  bem  Sinne  btt  ©efepet  sereinbar.  Son  außer- 

orbentliipen  fllmatifipen  ginftüjfen,  alfo  foldjen,  bie  niipt  bie 

SRcgel  bilbeu  unb  bie  im  SSetpältnlfje  ja  ber  gröfferen  3<>pl  ber 

fonft  gleiipartigen  ober  äpnliip  liegenben  göBe  ungewöpnlicp 

Rnb,  fann  au  cp  bann  gefproipen  werben,  wenn  fte  bunb  bie 

glgenadigfeit  ber  in  einer  beftimmten  ©egenb  aligeraein 

perrfiptnben  flimatijiptn  ©rrpältniffe,  inbem  bitfe  in  pöprmn 

@rabe  für  bie  ©efuubpcit  fefeatlicfj  finb,  bebingt  werben,  unb 

baß  bat  ©eftp  für  feine  Slnwenbung  nirfct  nnr  ben  gintritt 

einjeluer,  fpejiell  nadwcltbarer  auperorbenilitper  Platur- 

ercigniffe  ocraulfept,  fonbern  and  einen  bauernben  3»ftanb 

ber  ginwirfung  außerorbentiiipei  flimatifiptt  ginflüRe  im  Buge 

pat,  eipcBt  baraut,  baf)  ber  §   52,  entfpreipfnb  wie  ber  §   51, 

auf  einen  längeren  Plufentpalt  in  ben  3toptn  pinweift. 

©er  Sinn  bet  ©efepet  gept  aber  bapln,  baff  bie  fenflont- 

erpöpung  gewäprt  werben  foll,  wenn  ber  ©eeetpllgte  tlner 

befonbeten  ©efapt  autgefept  gewefen  unb  biefer  ©rjabr 

unterlegen  ift.  Sollet  ift  aut  bei  ©triipfteBuiig  ber  „außer- 

orbentliipen  flimaftfipen  ginflüjfe“  unb  ber  „militärifipeit 

Slftionen*  im  §   52  ju  folgern,  giner  befonbeten  ©efapr  ift 
aber  berjenige  autgefept,  ber  in  golge  bet  ©ienftet  an  einem 

beftimmten  Orte  ober  einet  beftimmten  ©egenb  ber  ginwirfung 

ber  bort  perrfipenben  auftererbenllitptn,  befonbert  ungünftigen 

fllmatifipen  ginflüife  unterworfen  ift.  Bergt,  gntfip.  bei  «origer 
SRummer. 

3um  äteiiptftempelgefep  rein  29.  9Rai  1885. 

33.  ©er  $.  SR.  pat  angenommen,  baff  bie  „Stul- 

pänbigung*  im  Sinne  ber  Sarifbeftimmung  ?)r.  2b  bet 
bej.  ©efepel  niipt  mit  brr  gemciureiptliipen  ©rabition  alt 

einer  glgentpnmtetwerbtart  ju  ibentiÄjirtn  fei,  bat  ©efep  oiel- 

mept  ben  SIft  im  Buge  pabe,  bunp  ben  bie  ©ertppapiere  in 

bie  faftlfipe  ©ewalt  bet  gmpfängert  gebraipt  würben,  unb  baff 

biefer  9tfl  bunp  bie  üntpänblgung  bet  Rapiere  oon  Seiten  bei 

graiptfüprerf  an  ben  gmpfänger  fiip  »oBjiepe.  ©iefe  gr- 

Wägungen  finb  in  ihrem  gnbergebniffe  reiptlicp  niipt  ju  bean- 

ftanben  unb  »erben  oon  ber  Seoiüon  opne  ©tunb  angegriffen. 

3n  erfteT  SReipe  ift  ber  »ortlaut  bet  ©efepet  entfipeibent. 

»ie  bet  ©.  SR.  jutreffenb  angenommen  pat,  werftept  ber  ge- 

wöpnliipe  ©praipgebrauip  unter  blutpänbigung  einer  Saipe 

bie  witftiipe  tpatfäipliipe  Jibllefernng  berfrlben  an  ben  gm* 

pfnnger.  ©at  ©efep  ift  ron  biefer  ©egrifftbeftimmung  niipt 

abgewiipcn.  »ürbe  baffelbe  trn  inbttgefipäftliipen  9ft  ber 

llebergabe,  ber  fup  an  ben  auftanbiftpen  »ertppapieren  im 

3n(anbe  ooBjiepe,  im  Buge  gepabl  paben,  fo  würbe  et  niipt 

ben  Äutbrwf  „autpänbigen* ,   fonbern  „übergeben*  gebrambt 
paben.  ©iefer  Stutbrurf  ift  aber  gerabt  «rmieben  worben,  wie 

aut  ber  ber  ©efepetroeiage  oon  1881  beigefügten,  oon  bem 

©.  SR.  mitgrtpeillen  „©egrünbung“,  gegen  bie  bei  ber  ©eraibung 
bet  ©efepenlwurft  im  SRriipttage  ein  ©ebeufen  niipt  erpoben 

Ift,  ftip  ergiebt.  ©oliper  tlnnabme  fiept  niipt,  wie  oon  ber 

21.  geltenb  gemaept  ift,  ber  innere  3»fammenpang  bet  ©efepet 
entgegen.  ©enn  aut  ber  Jiaffiing  ber  ©arifoorfiprift,  naip 

weiiper  bie  bejeiipneten  autlänbifipen  »erlppapiere  ber  ©e- 

ftenemng  nnierliegtn,  „wenn  Re  innerpatb  bet  ©unbetgebiett 

autgepänbigt ,   oeränf;ert,  oerpfänbet,  ober  wenn  bafelbft  anbete 

©efipäfte  unter  Sieben  ben  bamit  geniaipt  .   .   .   werben  feilen*, 

ift  niipt  jii  folgern,  bap  bie  „Sutpänbigung“  nnr  alt  reiplt- 
gefipaftliiper  Stfl  gebaipt  ift.  »enn  oon  anberen  ©e- 
fipäften  unter  SSebenben  gefprmpen  wirb,  fo  Rnb  bamit  anbere 

©efipäfte  alt  ©eränperung  unb  ©erpfänbung  gemeint, 

©et  Sinn  bet  ©efepet  gept  bapln:  jebet  ©efipäft  unter 

9ebenben,  bat  mit  autlänbifipen  {mnbeltpapieren  ber  bejeiipneten 

9trt  im  3«ianbe  gemaipt  wirb,  unlerliegt  ber  ©eftenerung, 

wenn  niipt  bie  fiapiete  bem  giwerber  im  3nlanbe  autge* 

pänbigt  Rnb,  ober  wenn  irop  ber  flutpänbigung  im  3nlanbe 

eine  ©erfteuerung  niipt  ftaitgefunben  pat.  —   ©ie  'Kuffaffung 
bet  ©.  SR.  entfprilpt  aber  amp  «Hein  bem  3   w   f l? r   bet  ®e- 

fepet.  gt  ift  beabRiptigt  worben,  eine  ©leiipfleBnng  ober 

annöpembe  WteiipfleBung  jwifipen  ben  für  ben  {lanteltoerfebi 

beftimmten  autlänbifipen  SRenten-  unb  Scpuiboerfipreibnngen 

(wie  —   naip  ©arifnummer  1   —   ben  autlänbifipen  ^ Stirn  unb 

üflifnantpeiltfd'eiiien)  nnt  ben  bettejfenben  inlänbifipcn 

l’apieren  In  Knfrpung  ber  ©eflenerung  berbei;ufüpreii.  ©ie 



inlünbijcgcn  SSettgpapiere  gtlaugen  jut  Bcjteuerung  tri  bet 

(Euijfien;  bit  aiiblünbijtgen  werbtu  bejteutrt,  wenn  fit, 

iiatgbtm  fit  iui  Sublanbc  erworben  ftnb,  in  tob  Jnlanb  ein- 

gefüllt  werten  unb  jo  alb  in  ten  inlüubijiben  öejigäftbuerfegt 

übergegangen  anjujtben  ftnb,  unb  tob  ötjeg  bejengnet  alb 

einen  fteuerpfliigtigen  ÄH  btt  (jinfügtung  beb  aublänbiiiteu 

i'opieib  bit  Subganbigung  teiielten  an  beu  Srwetber 
im  3 n laute.  2)it  Sulfügrung  btt  Neoiüon,  bag  aublanbijtge 

Rapiere  nnt  bann  bei  Befteuerung  unleiliegen,  wenn  fit  int 

Jnlanbe  in  B   r   r   f   e   fc  r   gefegt  «jetten,  ijt  uiibt  jutiejfenb. 

3«t  Suwenbung  beb  (Sejegeb  genügt  eb,  wenn  mit  bie  Wög- 

1   i e^ (eit  gegeben  ijt,  bog  aublänbijebe  'Papiere  int  Jnlanb«  in 
Abeefelt*  gefegt  werbe«,  unb  bieje  aHegliefcfeit  liegt  bann  not, 

wenn  bie  int  Mutlanbe  erworbenen  Rapiere  bem  ('ewerter  int 

Jnlanbe  aubgegänbigt  wetten  nnb  bet  erwerbet  tamit  neben 

btt  teigtliegen  Beifügnngbmaegt  an*  bie  fafiifig«  Oiewatt  übet 

biejelben  erlangt.  Huber«  orrgält  eb  fub  in  betn  —   gier  nilgt 

iutrejjenben  —   gaüt,  wenn  aublänbijtbe  SJertgpapiete  im  Jn- 

lanbe  nur  in  Bttwagtung  gegeben  wetben,  ba  betn  Ber- 

wagtet  ein  BerfügungbtHgt  über  bie  igm  aubgegänbigte  3 adle 

niegt  juftegt.  Set  Suffaifung  beb  B.  91.  liegt  autg  niegt,  wie 

oon  bet  Ntoifton  gerügt  wotben  ijt,  bet  §   3   beb  Ofejegeb  oont 

1.  Juli  1881  —   89.  SRai  1885  entgegen.  Naig  biefet  Bot- 

jigrijt  ijt  betjetttge  mit  Strafe  betrogt,  bet  ©ertgpapiere  bet 

unter  ben  aatifnummetn  1   bib  3   btjriignttrn  Sri  innetgalb 

(eb  Bunbebgebieteb  aubgiebt,  oerüugtit,  oerpfänbtt,  ober  ein 

onbeteb  Öejtgäft  unter  Üebcnben  bamit  niaigt  ober  3«glung 

batouf  leijtet,  beoot  bie  Betpflitgtung  jut  Berfteuening  erfüllt 

ijt.  (Eb  ijt  ton  bet  Ntuiüon  geitenb  gemaigt,  tag  bei  jener 

Sublegung  bet  Zarifbeftimmung  bie  Borfcgrift  beb  §   3   webet 

ton  bem  Sbjeubtr  bet  äSerigpapiett  nc*  ron  bem  gtaigtjügttt 

gäbe  befolgt  werben  lernten,  bie  Äutlicferung  bet  f'apiete  an 
ben  (Empfang«  bager  ogne  ©eftgebibtrtrrtuiig  nilgt  tnögliig 

gemejen  fei.  {tietbei  ift  nbetfegen,  tag  bie  Stiafoorfiglift  beb 

$   3   auf  einen  Sad  bet  eerlicgenbrn  Stt  übergaupt  nidjt  Sn- 

tcenbang  jinbet,  ba  ft«  bie  Unterlajfung  bet  Btfteuerung  btt 

aublönbijigen  SBertgpapiere  bei  bet  »Subgänbigung*  betjriben 
an  ben  @rwetber  im  3« lanbe  im  Sinne  (et  Sarifbeftimmung 

niegt  mit  Strafe  betrogt.  Natb  tiefer  Nilgtung  gat  ba«  bib- 

getige  Öefeg  etft  bnreb  bab  neuere  —   gier  nitgt  jut  Snwenbung 

fontmenbe  —   tSejeg  som  87.  Spril  1894  (iS.  @ef.  8t.  3.  369) 

eine  Sinterung  erlitten,  bit  mit  bem  Sngalte  bet  ben  3arif- 

nummern  1   unb  8   beigefügten  „Hnmerfung*  in  Berbinbung 
ftegl.  IV.  6.  S.  i.  S.  Boegumet  Bettin  c.  Steuerfi«(ub  uom 

80.  Jnni  1895,  St.  31/95  IV. 

11.  Sonflige  Stidjbgefege. 

3utn  Stempeigefeg  oorn  3.  Juni  1885. 

34.  SNit  ben  beiten  Borinjtanjen  ift  angenommen  worben, 

tag  bie  naig  bem  Cütnetaloerjammlungibtfigluffe  rem  88.  Juli 

1891  geftgajfenen  Sftien  alb  flempelpfliigtige  Sflien  tu  eratglen 

feien.  3uaä<gft  ift  bem  1.  S.  Neigt  ju  geben,  wenn  er  @e- 

wiegt  barauf  legt,  bau  buteg  bin  genannten  Befeglui;  ben  binnen 

3   SJoibeu  jut  Sbftcmpclung  ringtrriegten  nnb  fofoit  abgeftem- 

pelten  Sttien  ein  etgetliegeb  Borjugbteigt  gegenüber  ben  niegt 

riugeniegten  nnb  nitgt  geftempelten  Sflien  gewährt  würbe.  Sie 

Seufegaffung  ron  Bot)ngba(ticn  ift,  wie  bat  3i.  (9.  in  Bb.  87 

©.  84  ff.  Sntjeg.  autgefügit  gat,  btt  Segel  naig  ein  ftempri- 

pflitgtiget  SH,  unb  bie  giernatg  bcgtünbele  Slempelpfliigt  ift 

babuteg  niegt  ginwoggefallen,  bag  [pättrgin  bieb  ftagliege  Bot- 

jugbretgl  äuget  Straft  geirrten  ift,  autg  ntug  fit,  wie  bab  t.  <&. 

mit  fSeeeeeb  geroorgebt,  auf  fäinmtliege  neuen  Sftien  autgebegut 

werben,  ba  bie  Jtl.  niegt  anjugtben  oeeinoegt  gat,  wieoiele 

Sftien  wegen  ju  fpätet  Ifinrtieguug  bc«  Borjugbreegteb  niegt 

tgeilgaftig  geworben  fmb.  —   Uebrigen«  ftnb  aneg  bie  (Er- 

wägungen beb  B.  0.  für  jutteffenb  ju  erfennen.  Jwat  ftnb 

bie  ftügtten  Sttien  oon  gltitgem  'Nominalbeträge  wie  bie  neuen, 

aber  wefentlieg  oerfegieben  finb  bie  Sntgrilbreegte  am  Cüefell- 

fegajtbrermögen,  wclege  mit  ben  betben  Sttieagattungeu  vetfnüpft 

wurbett.  (Denn  ba  bie  3agl  btr  ’ ruberen  Sftien  700  betrug, 

wägrenb  bie  3agl  ber  jtgigen  lieg  uut  auf  375  beläuft,  fo  er- 

giebt  fug  alb  bet  auf  bie  alten  Sftien  faüenbt  Snigrii  am 

Bttmögen  V**,  aib  Sntgeil  bet  neuen  Sttien  Vm-  Somit  ift 

trog  beb  gleieggebliebenen  Nouiinalbetrageb  bet  einjelneu  SHien 

eint  ttgcbliege  Betänbnung  in  btttn  reegtliegtn  unb  Birtgfegaft« 

liegen  Belegungen  jum  @efriljegaftboenuägen  «ot  üeg  gegangen, 

unb  eb  gat  bieje  Beränberung  babung  igten  Subbtntf  gefunbeu, 

tag  eine  neue  ®attuug  oon  SHien  trtirt,  nämlitg  SHien  mit 

bem  geftempelten  Berraert  ,)ufammtngeleglt  SHien*  gtfigaffen 
würben,  wobei  e«  in  Sbfugt  auf  bie  Stage  bei  tarifmögigeu 

Stempttpfliegtigfeit  gleiiggiltig  etftgtinen  mag,  bag  tiefe  Neu- 

fegaffnng  unter  Benügung  beb  alten  Sftienpapietb  beweefftriiigt 

würbe.  £>ieie  jut  3urü<fweijung  btt  Neoifion  fügtenben  (Er- 

wägungen finb  tonferm  mit  ben  in  Bb.  18  S.  53  |f.  unb 

Bb.  81  S.  84  ff.  pubiijicten  Sniftg.  beb  IN.  0.;  für  ciue 

atweiigenbe  Sujfafjung  fann  fug  bit  Neoifion  nilgt  auf  bie 

tritgbgetitglliige  (Entiigribung  oom  16.  Sepiembet  1884  be- 

rufen, weil  in  bem  bett  ju  Oütunbe  liegenben  Salle  nnc  ber 

Nominalbetrag  bet  SHien  gcrabgefegt ,   igt  Sutgellbreigt  aber 

ganj  unoeränbett  beiaffen  würbe.  111.  G.  S.  i.  5.  Ggromo 

c.  Slltnburg  »ora  7.  Juni  1895,  St.  67  95  III. 
UI.  it»  (gemeine  Neigt. 

35.  Sem  NH.  ift  batin  Neigt  ju  geben,  tag  bab  binglicge 

Ncibtioetgältnig  an  bem  Sdjage  erft  in  bem  Sngenbliefe  fug 

neu  otbnei,  weun  berfelbe  in  ben  Beftg  jueüdgefegrt  ift.  Cb 

für  bie  Jnbtfignagme  eine  SKanifeftation  beb  Sneignungblpidenb, 

ogne  ben  Sigag  oon  bet  Steile  ju  bewegen  unb  in  0ewagrfam 

jn  bringen,  genüge,  fann  bei  bet  (Eutfigcibung  bet  ooriiegrnben 

Stage  bagin  gtfteilt  bleiben.  3>ie  innen  ügatfatge  beb  ('lewagt- 
wetten«  unb  (Erfennen«  beb  3(gage«  ift  niegt  geeignet,  eine  für 

ade  (Dritte  wirffame  Betänberung  im  bingliigen  Ncigtbbrftanbe 

mit  ftdj  ju  fügten.  Betgl.  djglatj  bei  (Slütf,  Ettft  bet 

Büigtt  41,  48  S.  850;  ’ProtofoU  bet  8.  Betatgung  btb 
(Sntwutfb  tintb  B.  @.  B.  S.  3889  unb  §   898  bieft«  (Entwurf«: 

„SMrb  eine  Saige,  bie  fo  lauge  oetbotgeu  gelegen  gat,  tag  bet 

(Eigentgümcr  niegt  mehr  ju  irmittrin  ift  (Sigag),  «itbetft,  unb  in 

Solge  btt  ßntbetfnng  in  Befig  genommen  w.*  Sbenfo 
wirb  in  einem  llrtgeile  beb  preugiftgen  Cbertribnnatb  oom 

1.  ilJlai  1865,  mitgetgtilt  in  Strietgorft  Srigi»  Bb.  57  S.  383  ff. 

alb  (Etgebnig  beb  gemeinen  Neigteb  feftgefteHt,  bag  bet  (Entbeifer, 

wtnn  btt  Sigag  in  Solge  feinet  (Entbeifung  gtgobtn  werbt, 

(Eigenlgum  ttwetbt.  Jn  bet  Negtl  wirb  bebgalb,  wenn  Blol- 

legen,  SBahniegmen  nnb  (leben  beb  Sigagtb  fub  an  elnanbet 

anjigliegen,  bet  Stgag  an  ben  etften  Offupanlen  faßen.  Jn 

einem  anbei«  ifid'te  erfigeint  bagegtn  bit  Stage  btb  (Sigentgumb- 
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er»«rbet,  »enn  bei  bim  ginbin  unb  {»bin  bet  £4iafrt  mebttte 

$«tfonen  fonfurriet  ̂ nbin  unb  jielfiben  biefen  Ptrfonen,  int* 

bejonbne  jutifigen  bim  juoorgefommenen  ©unflätiger  unb  bim 

ßnrteefn,  Strrit  entgeht.  Bin  foiehn  Sttiit  ig  bei  ben  Secgtt* 

legrem,  Bild»  für  bin  Bewerb  bil  «rgm  Dffupantm  einftegen 

(wrgl.  ©tiuj,  fanbitten  I   §   148  9loti  64;  Sädflng,  fanbittin 

5   143;  ?eift,  ein.  Stubitn  {>rft  3   S.  115),  nicht  bifonbnt 

erwogen.  Eil  Wette«  jum  ßntwurf  rinit  9.  6.  L   Srfnng, 

Blich  er  auf  btm  Dffupaticntftanbpunfte  ftanb,  ©.  384,  390, 

bannten,  bn  ©trtit  »erbe  feine  angemtfftne  Sffung  burch  bie 

Scrfigrfgen  über  unerlaubte  {Nnblungen  finben.  Eat  ©aegfifebe 

©.@.6.  §   341,  Blichet  jenen  Stanbpnnfi  theilt,  Bfü  all 

erBitbinben  ginbn  btnjmigm  angefihtn  »tffen,  Bitchn  bin 

©egenftanb  ju  ngteifin  im  ©«griffe  bot,  felbft  Benn  «in  ttnbim 

ihn  baran  hinberte,  um  ihm  bin  ©egenftanb  ju  entziehen.  Eil 

gimiinrechtiichin  CneOen  geben  teim  aulbrüefllcht  SJfung'bn 
Sonfurrenjfrage.  Sie  nben  oon  invenire,  reperire  unb  »ollen 

bem  ginbn  bin  Bewerb  juBenbin  (§  39  3.  3,  1;  1.  31  §   1 

de  A.  R.  D.  41,  1;  1.  63  §   1   eod.;  1.  1   C.  de  theennr. 

10,  15;  1.  3   §   10  D.  de  jure  «sei  49,  14).  tlntn  bim 

ginbn  ift  mit  bn  Wehrteit  bn  anbmn  Sechltlehrer  bet  Bnl* 

bietn  ju  citgegen.  Illtbnnn  ift  bn  ©Inn  bn  ju  0unften  b«t 

ginbert  beftehinben  Seebttnormen  bnhin  aufjufaffen,  bag  bem* 

jenigin  jugewenbet  mirben  |cH,  biffen  ̂ gäligfeit  bie  nnmittelbare 

Itrfachi  ift,  bag  bn  ©ega^  bn  Verborgenheit  entrieft  trieb  unb 

in  geige  biffen  rniebn  in  bin  menfchlie^en  Verfehl  gelangt. 

3n  bem  Jtenturrenjftnite  muh  btthntb  bn  bieg«  Semäcgtign, 

»eichet  bie  eon  tan  Bntbafir  gefchaffene  .ftlarltgung  benagt 

hat,  »eichen,  hiernach  ift  bn  Angriff  bet  Slnfchlußreoifiont- 

flägnt  begrüntet.  En  nötige  Siebter  bat  ©nriett  gelegt  auf 

bie  blr|t  gleicbjeitige  Wahrnehmung  bet  bei  Sloglegung  bet 

Scbafet  butcb  ben  Äl.  untätig  boiwebnenben  Sefl.  Eie  3hätig* 

teil  bet  ßnttectcnt  tann  je  nach  ?age  bet  gallit  f"b  onfchiibin 

geftalten.  ©iBÜhntich  muh  bie  eertngenb«  f>üfle  mit  tniht  ober 

Benign  Wübe  abgiftnift  Bnbtn.  Eann  gegärt  tleiet  tlbftteifin 

)»m  ßntbecftn  unb  tann  ein  unthütign  ifeefebauet,  welcher  nut 

bie  Sietlegung  gleichseitig  Bohrnimmt,  nicht  ait  Witentbecfn 

angelegen  Bnbtn.  Wut  Born  bn  SchaJ  burch  fenftige 

ßttigniffe  biotgelegt  Bäte,  fann  (ich  bitjinige  Sgätigfeit, 

Beiche  bat  Wirtngelangen  btt  ©(gaget  in  bin  nimfcblieben 

Serf«gr  renatttelt,  auf  bit  Hohe  Wahrnehmung  bifchtänln. 

III.  15.  S.  i.  ©.  bang«  c.  Ortlepp  rom  7.  fluni  1895, 
Sr.  71/95  III. 

36.  Sin  Sb.  18  ©.  338  btr  Beeilet,  bet  S.  W.  ift  alt 

ein  ©runbfat  bet  neueftra  gemeinen  Siebtet  autgefprcchen,  bah 

wenn  bn  ©läubign  jcbulbhaftn  Weife  unterlaffen  gal,  fi<h 

Sefriebigung  een  bau  {lauplfdjultner  ju  eerfchnffen,  bie  bim 

Sürgen  allgemein  jugegeabe  ginrebe  bn  Sorautflage  ju  einn 
jerftettiegen  Binrtbe  Bit»  unb  beflen  bibnation  jut  geige  gal. 

Wie  fich  een  felbft  ngiebt,  unb  in  bn  nichtgerichtliihin  8nt* 

fcgelbung  auch  autbrücflich  bemorgrbeten  ift,  (anu  jebecb  fenn 

©tunbfah  uicbt  jutrefien,  Btnn,  Bie  im  gegenwärtigen  gaüe, 
btr  Sürge  auf  bie  Binrtbe  bn  Sotaulflage  verriebtrt  hat. 

Bi  nein  fclchm  Sürgen  gegenüber  h«t  bn  ©läubign  bie  Wahl, 
eb  er  an  bilfeu  ober  an  bm  £anptfihulbner  fich  »mben  b((I, 

et  fann  <hm  bahn  een  ©eiten  bet  Sürgen  nlctl  entgegen* 

gibattm  Birbm,  bah  «r  bli  f«inim  Vergehen  gegen  ben  {caicgi* 

fchuibnn  nicht  Bachfam  genug  gevefen  fei.  III.  0-  ©.  i.  ©. 

3ettelmann  c.  Stellung  eein  14.  Suni  1895,  Sr.  85/95  III. 

37.  Eie  Steigen  rügt,  ba§  bit  exceptio  apolii  en* 
metfen  Berten  ift.  3n  biefn  {unfugf  ifl  baoen  autjugehen, 

bah  nach  ben  Seganpfungen  bet  Sitt.  ein  ©pelium  eerhanbtn 

ift.  Eah  bie  gran  an  geh  ein  Seiht  h“t,  bie  ehelich«  Wohnung 

ju  betreten,  gilbt  berfelben  noch  nicht  bie  Sefugnih,  bie  barin 

begnblichen  ©ach«n  unter  Degnung  btr  ©ebältniffe  burch  een™ 

©<hlegn  aut  bn  ehelichen  Wohnung  in  UbBefengeit  bet 

Wannet  »egjunehmen.  Eie  in  Sebe  ftehenbai  ©egragünbe 

befanben  geh  unjBeifethaft  im  Segh  ebn  SKitbegh  bet  Wannet, 

Belegen  biefn  im  eigenen  3»l<rege  aulübte;  eb  biefe  Sachen 

een  bn  grau  fnferirte  ebn  in  bn  (Sge  errungene  Baren,  ig 

einerlei,  ba  bat  Sicht  bet  Spolianten  auf  bit  Sachen  bei  bn 

©peilrarinrtbe  nicht  ju  erörtern  ift  (ßnlfig.  bet  S.  ©.  8b.  5 

St.  42).  Eiefet  Segnet  ober  OTitbegfet  ig  bet  8«fl.  burch 

bie  ßegenmaegt  bn  AI.  entfegt  Borten.  —   Cb  ber  Wann  rer* 

hn  geh  gegen  bie  grau  ebenfallt  «inet  ©pelium!  fchulbig  ge* 

macht  hat,  fann  bahin  gegiOt  bleiben,  ba  eine  replion  epolii 

irebtlich  nnjuiäfgg  erfebeint  (S.  ©.  U.  in  Seugert't  Srcbie 
S.  g.  ©b.  11  St.  281).  —   Bnbllch  nfchelnt  auch  bie  Slngd/I, 

ba§  bit  exceptio  apolii  allgemein  gegenüber  einflmeiligen 

Verfügungen  unjuläigg  ig.  unrichtig,  Bebei  et,  ba  ein  fetchec 

gaO  hier  nicht  eeeliegt,  bahin  gegißt  bleiben  fann,  eb  bit# 

and)  bann,  Btnn  eine  einfiBtiiig«  Verfügung  „jur  Serhinbming 

brehenbn  ©eBalt"  netgig  «rfcheiul  (®.  p.  D.  §   819),  jutrifft. 

Sach  feggehenbn  Seihtfpmhung  bet  S.  ©.  ift  bie  exceptio 
epolii  eine  materieOrechtliche  Bintebe,  »elcb«  burch  Me  ß.  f>.  D. 

im  SUlgemrinen  nicht  befeitigt  »erben  ift  (ßntgh.  bet  S.  ©. 

©b.  7   St.  99).  ©eraeinreehllich  *»»  Binführung  bei  6.  |).  D. 

Bat  im  froeijoriura  über  ©eBÜhrung  ben  Stimmten  jBifchen 

finiligin  Bheieuten  bie  exceptio  apolii  juläfgg  (ßntfefc.  bet 

S.  ©.  ©b.  7   6.  330,  Slnhic  für  praftifche  SecbttBlgenfchaft, 

S.  g.  ©b.  11  ©.  215/7).  Bbenie  Bar  bie  exceptio  apolii 

gemeinrethtlilb  im  pneeenanritun  auminariiaeimnm,  »eichet 

burch  bie  Seftimmungen  ber  6.  P.  D.  über  bie  einft»eiligeu 

llftfügungen  erfegt  ift  (Bntfch.  bet  S.  @.  Sb.  4   $.  404/5), 

juläfgg,  »cbei  nur  beftritten  »ar,  eb  bie  exceptio  apolii 

gleich  anbeten  Brnrtben  fefertiget  JiquibfteBung  bebütfe  ober 

Infefem  prieileglrt  fei  (Saget,  ©ummarifChe  TTo/eff«  §   67 

S.  4   ®.  183).  Ennh  bie  Segimmungen  ber  6.  f.  D.  übet 

bie  einfheeiligen  Serfngniigen  ift  fein  anberet  S«htljuftanb 

eingetretm,  »ie  fa  auch  bfe  exceptio  apolii  im  ftrmto erfahren 

juläfgg  ig.  Seibe  (flrrejte  »le  cinft»eiiige  Serfügungin) 
haben  aber  bat  ©rmeinjame,  bag  bie  3»angtmagregeln  bem 

Urtheilt  in  btr  Segel  eerautgehtn  (B.  f.  C.  §§  801,  815). 

Eng  bie  exceptio  a|iolii,  foweit  folcg«  auf  bie  recittBitrige 

Seggentjiehung  een  ©aegen  geftüpt  ift,  gegenüber  Sgefachen 

im  ©Inne  bet  §   568  ber  6.  $>.  0.  nnjuiäfgg  erfebeint 
(Bntfch-  bet  S.  @.  Sb.  31  Sr.  35),  bttug*  auf  b<«  btfenberen 

Seftimmungen  bet  ß.  f.  D.  übet  bat  ©erfahren  in  Sh«fach«n 

unb  tann  biefn  llmganb  im  ccrliegenben  gaO«,  »e  et  geh  um 

■Jiliraente  unb  |>rcje|fegeneerlage  ganbelt,  niegt  in  Seiracgt 
fcncmen.  Eag  nach  §   817  ß.  g>.  D.  bat  ©«riegt  nach 

freiem  Brmeffen  begiramt,  Belege  gnertnungen  jur  Br* 

reiigung  bet  3»ecfet  bei  ßriagung  einft» eiliger  Verfügungen 

etfcrterlicg  gnb,  gegt  bn  ©ellenbma^ung  oon  materiellen 



Einreben  heften®  bei  ©efl.  nibt  entgegen  (Entfb-  bei  9t.  0. 

©b.  27  «r.  115,  ©olje,  fnjrf«  bei  9t.  0.  ©b.  17  9lr.  844). 

III.  E.  t.  2efle  c.  5   eile  vom  25.  3«ni  1895, 

©r.  147/95  III. 

38.  Tie  auf  §   690  E.  O.  erhobene  Älage  ift  barauf 

grftupt,  ba§  bie  Al.  Eigentümerin  bet  in  ber  Älage  beliefe, 

neten,  »cm  ©efl.  für  eine  ihm  gegen  ben  SRcftaurateur  f\  311- 

ftebenbe  ftorberung  gepfänbeten,  'Satten  fei  unb  bal  Eigentum 
auf  0runb  bei  am  24.  ©tat  1894  mit  f\  atgei^ioffenen 

Vertrage!  erwerben  habe-  9tab  ber  e?Hig  flaren  ©ertrag!- 

urtunbe,  in  ber  »en  bem  AbfbMe  eine!  £   auf  vertrage!  nibt 

bie  IReb«  ift,  i^at  ©.  »en  ber  Al.  ein  Tari«h«n  von  4   000  ©larf 

erfüllten,  fib  verpflichtet,  feinen  gelammten  ©ebarf  an  ©ier 

»en  ber  £1.  ;u  entnehmen,  batei  ba!  Marleben  nab  unb  nab 

abgutragen,  unb  ber  AI.  jur  Sicherung  wegen  ihrer  Tar- 

lebnlfcrberung  bal  Eigentum  an  feinem  ganzen  näher 

angegebenen  ©irthfbaftllnveutar  übertragen.  Tabei  ift  be- 

werft,  baß  bie  lletergabe  bereit®  an  Crt  unb  Stelle  ftatt- 

gefunben  habe,  unb  baß  bie  Säten  bem  ©.  jur  unentgeltlichen 

©enußung  bi!  bafein  beiaffen  werben  feilen,  baß  bie  Ä L   bie 

tefortige  ftucfjahlung  »erlangen  fönne,  unb  hierüber  ftnb  nähere 

©eftimmungen  getroffen.  Tal  ©.  0.  führt  in  feinem,  bie 

Alageabweifung  beftätigenten,  Urt^cile  junäbft  aul,  baß  jwar 

»en  einigen  SlechtlleljrerH  bie  Änßbt  vertreten  werbe,  el  foinrae 

für  ben  Eigentbumlübergang  auf  ba!  gu  0runte  liegenbe 

StebtSgefbäft ,   inlbtfcnbere  hoffen  0ültigfrit  nicht  an, 

baß  febech  in  Uebereinftimmung  mit  ber  h*nf4>*nben  Anßbt 

nab  ben  Entfbeibungen  bei  9t.  0.  bem  nicht  beigetreten  werben 

fbnne;  vielmehr  feße  ber  Eigenthuralübergang,  mäg«  er  fich 

bnreh  färpertib«  llebeTgabe  cber  turb  übereinftimraenbe  ©ident« 

erftürung  ber  Acntrabenten  veD^iehen,  ftetl  bie  Äethtlvcrtinb' 

lieb  feit  bei  gu  0runbe  liegenben  Stecbtlgefchaft!  vcraul.  Sd?cn 

biefe  Aulführung  beruht  auf  Sechtlirrthum  nnb  fcfcrint  nur 

burch  «in  ©tißverftänbniß  veranlagt  iu  fein.  Ter  Uebergang 

bei  Eigentum!  feßt  ben  barauf  gerichteten  übereinftimmenben 

Sillen  unb  ferner  eine  gewiffe  ftorm,  bie  Uebertraguug  bei 

©eftßel,  vcraul.  ©ur  bie  ftrage,  cb  für  1   entere  bie  bloße 

©idenlerflärting,  «onMiiuium  possessorium,  ftetl  ober  nur 

bann  genüge,  wenn  eine  causa  detentionis  für  ben  ©er- 

äußernben  »erliege,  rin  Stebtlgefbäft,  bal  ben  Erwerber  bei 

Etgentßnml  gut  fRücfgabe,  baher  auch  jur  ©elaffung  ber 

Teten tien  verpflichte,  wirb  namentlich  in  ben  vom  8.  0. 

citirten  Steden  in  ben  Lehrbüchern  »en  Ternburg  unb  ffiinb- 

fepeib  erfriert.  Tagegen  ift,  wie  auch  ber  für  bal  0egenth«il 

citirte  ©inbfeheib  in  feinen  ©anbeften  ©b.  1   §   171,  bef. 

Anm.  5,  annimmt,  ber  Erwerb  bei  Eigentum!  bureb  ben 

beiberfeitigen  nebertragunglwillen  von  ber  Äecbtlverbinblichfeit 

eine!  ,jn  0runbe  liegenben,  bie  Uebrrtragung  rechtfertigenben, 

$«ht!gef<h&ft!  —   abgefef*en  ven  feltenen  Ausnahmen,  3.  ©. 

ber  Scljenfunfl  unter  Eh*Batt(n  —   unabhängig*,  fegar  für  tie 
?rage,  vb  «in  ernftlicber  ©ille,  bal  Eigentum  ju  übertragen 

nnb  £u  erwerben,  »erliegt,  ift  bal  fohl«  eine!  fclchen  JReditl* 

gefcpaftl  ebne  entfeheibeube  ©ebeutung,  wenn  fenft  feine  3weifel 

an  ber  ErnftlibWt  biefel  ©idenl  entfielen.  Taß  aber  bal 

©.  0.  nicht  bie  iw  ©ertrage  jiemlith  beftimmt  angegtbene 

causa  detentionis  »ermißt,  ergiebt  ftcfc  fchen  taraul,  bau 

et  nach  biefer  {Richtung  überhaupt  nicht  geprüft  hat,  bann  auch 

hätte  unterfuthen  muffen,  eb  bie  in  ber  ©ertragSurfuub«  be- 

hauptete ferperlich«  Uebergabe  ber  Sachen  ftattgefunben  habe. 

III.  &   S.  i.  <3.  «freneuhaufen  c.  Äath«  »em  21.  3uni  1895, 
!dr.  8695  III. 

39.  Aflerbingl  haftet  nach  bet  rwtfibeln  ©crfchrift  bei 

Sachfenfpiegell  Such  II  Art.  40  §   1   bet  digenthümer  eine! 

.fSaulthierc!  für  bie  burch  baffelb«  »erurf achte  Achtung  ober 

©eriepung  einel  fWenfchen  ober  ©iehftücfel  f<hon  auf  @runb 

feine!  ©genthumel,  ohne  eigene!  ©erjchulbcn  bann,  wenn  er 

ba!  fihabigenbe  2   hier  nach  erlangter  tfenutitig  von  ber  Schabenl- 

tufügung  ferner  bei  fi<h  behalten  hat.  Auch  biefe  Haftpflicht 

nicht,  wie  ber  Öeft.  geltenb  gemacht  h*t,  einer  auf  bie 

Schabenljufügung  gerichteten  ©idenlbeftimmung  bei  Thierei 

abhängig,  von  welcher  ohnehin  nicht  bie  Siebe  fein  fännte; 

vielmehr  wirb  nur  erforbert,  bafj  baffelb«  aul  eigenem  Antrieb, 

nicht  all  ©erzeug  in  ber  £anb  eine!  Tritten  ober  unter  ber 

Ginwirfung  eine!  3ufa0el  (3.  ©.  eine!  plcplichen  Ärampf- 

anfadrt)  ben  Schaben  angerichtet  hat  Sbenfowenig  ift  mit 

ber  ftrvitien  in  Anlehnung  au  bie  re mifch* rechtlichen  ©runbfäpe 

von  ber  a^tio  de  pauperie  ein  Hanbeln  bei  Th^^  ̂ contra 

naturam  «ui  generis“  all  ©oraulfepung  ber  Haftpflicht  an- 

3un«hmen,  ba  bie  adeln  in  ©etracht  fenimenbe  ©orfchrift  bei 

Sachfenfpiegell ,   welch«  biefe  Haftpflicht  auf  felbftftanbiger 

beutfchrechtlicher  <&runtlage  normirt,  eine  berartige  ©eraul- 

fepung  nicht  fennt.  Tagegen  befchwert  fich  ber  ©eft.  mit  IRecht 

über  bie  ©erwerfung  feine!  (Sinwanbel,  ba§  ber  fragliche  Dchfe 

3ur  3rit  ber  Schabenl3ufügung  in  ber  ,H«t*  bei  Ät.  gewefen 
unt  bamit  bie  Haftpflicht  bei  (Sigenthümerl  nach  §   4   bei 

angeführten  Art.  40  aulgefchloffen  fri.  Tal  ©.  0.  verneint 

junächft  in  Uebereinftimmung  mit  bem  L.  &.  bal  Hutverhältnip, 

weil  ber  fraglich«  Ochf«,  all  «r  t«u  XI.  vetlepte,  fich  nicht  mehr 

unt«r  ber  Leitung  brffelben  auf  bem  Acfer,  fonbern  3ur  SKittagl- 

ruh«  im  Stalle  bef  unten  unb  »on  bem  AI.  nur  ein  9ia<hfuttet 

3u  erhalten  gehabt  habe.  Ter  »orige  {Richter  verfennt  inbeffen 
hiermit  ben  in  bem  erwähnten  §   4   aufgeftedten  {Rechtlbegriff 

bor  Hat.  Tal  ©efen  terfelben  ift  in  einer  bem  betreffenten 

An  echt  ober  Arbeiter,  wenn  auch  jeitroeilig,  über  bal  2hw 

juftebeuben  ̂ ürforg«  unb  Auffi^t  3U  finben.  (Sine  folch«  liegt 

aber  nach  feftgefleOten  Sachverhalt  vor.  Tenn  wenn 

ber  ©efl.  ben  ipm  $um  Acfern  überwiefenen  Tchfen  nach  ©e» 

enbigung  biefer  3   begleit  unb  nach  eingetretener  TOittaglruh« 
im  Stade  ba!  0utter  ju  verabreichen  halte,  fo  war  er  auch 

währenb  biefer  3«it,  in  Ermangelung  irgenb  welche!  anberen 

©arterl  ober  Auffeherl,  ermächtigt  unb  »erpjlichtet,  auf  bal 

Thier  3U  achten  unb  etwaige  Ausbreitungen  beff eiben  ju  »er* 
hinbern.  Al!  weiteren  0runb  hat  bet  ©.  9t.  geltenb  gemacht, 

bah,  auch  w*nn  ber  Al.  ben  Tchfen  sut  fraglichen  3«it  in  feiner 

Hut  gehabt  haben  fcQte,  hoch  nur  bie  regelmäßige  Haftung  bei 

Eigentümer!  nach  §   1,  nicht  aber  bie  aulnahuilweife  Haftung 

bei  Anette!  nach  §   4   bei  Art,  40  fUap  greife,  ba  leptercr 

Paragraph  nur  ben  '$aQ  bei  einem  Tritten  |ugefügten 
S baten!  tm  Äuge  habe.  Ä«b  biefer  Auffaffung  fann  ntebt 

beigetreten  werben.  3«ner  §   4   mabt  ben  Ancbt,  weiter  auf 

bal  feiner  Leitung  anvertraute  2 hie«  i“  abten  hat,  in  erfter 

Linie  für  ben  burb  baffelb«  angeribteten  Staben  »erantwertlib, 

ohne  Unterfbieb,  ob  rin  Tritt«  cber  ber  Än«bt  felbft  befbäbigt 

werben  ift.  Turb  biefe  eigene  ©erantwertlibWt  bei  Tienft- 
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beim  aber  if(  in  einem  folc^tn  Bade  bie  Stnwenbung  beb  §   1 

beb  Art.  40  unb  bencgeniäh  bie  Haftpflicht  beb  Bigentpimeerb 

aubgefeploffen.  ®enu  firnen  ahveicpenb  feie  Sntfepeibung  in 

ffieciglet«  Strcpl»  St.  10  <3.  221  unb  auch  bie  Bnlfcpeibiing 

beb  SR.  0.  Sb.  14  ©.  316  einen  öntfcpäbigungbanfprucp  beb 

Dienftboien  gegen  ben  {ertu  aneefennt,  fo  erflärt  fiep  Wb6 

baeaul,  baf;  webet  §   1561  beb  ©äepfifepen  0.  S.,  auf  Belchen 

fleh  Me  elfte  Bntfipeibiing  beließt,  noep  Strt.  1385  beb  c.  c.( 

auf  welchen  fi<h  bie  jroeile  ftüpt,  eine  feibftftänbige,  auch  bei 

mangelnbem  Strfcpulben  einiretenbe  {aftpflicpl  beb  Kneeptb 

normiet,  wie  fit  bet  mehrerwähnte  §   4   ren  21rt.  40  beb 

©oepfenfplegelb  eingeführt  hat.  III.  6.  ©.  i.  ©.  Sethmann 

c.  Sarth  rem  14.  3uni  1895,  Kr.  75/95  III. 

40.  Die  in  ben  teiben  Soriiiftaujcu  abgewiefene  Bpe- 

fcpeibucigbflage  bet  Jti.  Wat  batauf  gegrünte!,  ba§  bet  Sefl. 

wegen  mehrerer  Strbreipen  nach  §   176  91  r.  3   beb  ©Ir.  0.  S. 

in  eine  0efammlftraje  »on  jwet  3apren  unb  (eepb  'JJionaten 

3u<hthaub  unter  breifährigem  öpr.'crluft  rcihtbfräftig  »nuetpellt 

ift,  Weiche  er  gegenwärtig  in  ber  Äaubebftrafanftalt  ju  D.  »erbügt. 

Die  Sorentfcpeibung,  weiche  bit  Bntfcpeibungbgrünbe  beb  I.  9t. 

im  ®e|enlleepen  bißigt,  »erweift  jwat  auf  bie  in  ben  Bntfcp. 

beb  SR.  ©.  Sb.  1   Dir.  120,  Sb.  8   Kr.  40,  Sb.  9   Kr.  47, 

Sb.  13  Kr.  46  aubgefpretpnien  Kecptbgninbfäpe,  eb  fanu  jtboch 

nicht  anerfannt  werben,  bah  blefeltea  auf  ben  »otliegenben 

Mecplbfafl  jnr  jutreffenb«  ütnwenbung  gebracht  finb.  Die  Dauer 

ber  erfannten  Strafe  ift  jwar  nicht  eine  |o  lange,  bajj  aub 
biefeni  ©rucite  aBein  auf  Bpefcpeibung  erlannt  werben  mühte, 

be<h  ift  biefdbe  nach  90  unb  Umfang  eine  fo  erhebliche,  bah 

fit  ben  Bpeftpeibungtaufprutp  begrünten  fann,  wenn  bie  jut 

9tbiirtpeilung  gelangte  Strafthat  eine  fchwere  Setfehlung  gegen 

bie  aub  bet  Bpe  entfpringenben  Pflichten  beb  Serurtheilten 

enthält.  Dah  bieb  beer  jutrifft  unb  gerate  bie  hier  in  Stage 

ftehenben  ©litlicpfeitboerbrecptii  in  htjonberem  SBiage  geeignet 

finb,  bab  SBefcn  bet  Bpt  ju  untergraben,  fann  nicht  bejweifelt 

werten.  Sei  bet  wegtn  bieftr  Delifte  erfannten  ©träfe  burfte 

auch  nur  beten  Slrt  unb  {äpe  in  Setracht  gejogen  werben,  unb 

ift  eb  rethtbirrthüwiiih,  wenn  im  erften  Urlpeii  barauf  ©ewiept 

gelegt  ift,  bah  tiefe  ©Irafe  jut  3eit  ber  UrtheilbfüBung  bereite 

jut  .f'äifte  verbüßt  war.  Bf  war  auch  ferner  bie  Strafthat 

niept  für  (ich  aBein,  (entern  in  Serbinbung  mit  beut  Scrleben 

unb  bet  ganjen  SJerfönllepfeit  beb  Sefl.  ju  erwägen,  ©ihoit 

im  3“hre  1887  war  ber  Stfl.  in  {.  nach  §   176  91t.  3 

©tr.  0.  S.  mit  6   Steuaten  ©efängnijj  beftraft,  im  SDlai  1891 

würbe  aub  gleichem  ©runte  in  D.  ein  Setterfahren  gegen  ipu 

anhängig,  unb  trophein  pat  er  balb  barauf  nach  Serlegung 

feineb  ®opuftpeb  nach  !R-  mit  fünf  »erfehiebenen  Kinkern  unter 

14  3ahren,  bie  feinen  Säten  betreten  haben  eber  ecu  ipm  an> 

gelccft  finb,  unjüeptigt  {anbtungen  getrieben.  Dieb  Serpalttn 

befuntel  eine  fe  hartnäefige  »erbreeperifepe  Steigung,  bah  ber  Kt. 

ebne  unbillige  {carte  nicht  jugencutpet  Werben  fann,  bie  Bpe 

fertjufepen  unb  fiep  ber  Sciieterpclung  berartiger  Btfahrungen 

aubjufepen.  Die  Sotentjepeibung  War  bapet  aufjupeben  unb 

bem  begrünbeten  Bpefcpeibungbantrage  Balge  ju  geben.  III.  ß.  ©. 

i.  ©.  ffiiecpmaun  Bpefrau  c.  fflittpneann  «cm  14.  3uni  1895, 

Dir.  79/95  III. 

41.  Der  erfeunenbe  Senat  pat  jepen  wieberpalt  aubge- 

iproepen,  bah  naep  gemeinem  Oiecpte  bie  auf  bäblicpe  Serlaffung 

geftüpte  Bpefcpeibungbflage  nur  »oraubfept,  bap  int  Sinne  beb 

©efepeb  eine  bäblicpe  Serlaffung  »erliegt.  Diefe  fteflt  bat 

S.  0.  jutreffenb  feft,  unb  bainit  ift,  wie  et  fclbft  pinjufügt, 

bat  Kecpt  bet  »erlaff enen  Bpegatten  begrünbet,  bie  Trennung 

beb  Bpebanbet  ju  fotberu.  Cb  opne  Ipat jäcplictje  SRücfftpr 

eine  im  P/rojtjfe  abgegebene  Brflärung,  jurücf feieren  ju  woUen, 

eine  wirffame  Binrebe  auep  bann  begrünben  fann,  wenn  bet 

fofortigen  Hnbfüprung  ber  Stücffepr  etpebliept  {inbernijfe  niept 

enigegenftepen,  fann  bapin  gefitflt  bleiben,  ba  bab  S.  Qi.  feibft 

bie  Brflärung  ber  Sefl.  niept  alb  emftliep  gemeint  anfiept.  Bb 

bebarf  auep  feiner  Prüfung,  unter  welcpen  Sorautfepungen  eine 

in  früherer  3*lt  abgegebene  beftimmte  Brflärung,  ben  j orige- 

gangeneu  Bpegatten  niept  wieber  aufnepmen  ju  wollen,  bet 

Klage  wirffam  entgegengepalten  werben  fann;  beim  ein  jolcper 

Baß  liegt  niept  »or.  3<rig  aber  ift  eb,  wenn  bab  S.  0.  bie 

Klage  nur  bann  alb  begrünbet  anfepeu  wifl,  wenn  ber  Kl.  ipuc 

bie  Uebrrjeugung  oon  feinem  ernfUicpcn  Süden,  bie  Bpe  fort- 

jufepen,  rerfepafft.  Dab  forbert  aber  offenbar  bab  S.  0., 

wenn  eb  biejrn  ernftlicpen  Süllen  neben  btt  bcblicpen  Serlaffung 

alt  Sorautfepung  beb  Klaganiptucpb  pinfteflt,  unb  wenn  eb 

ferner,  obgleich  in  bem  Sriefe  »cm  13.  Sooeiuber  1893  eint 

«entließe  Weigerung  bet  Ütufnapme  feinen  ftubtruct  gefunken 

pat,  Kl.  oietmepr  fjiäter  bie  tRüctfcpr  wicbeepolt  opne  (eben 

Socbepalt  »erlangt  pat,  feine  Stnnapme,  Kl.  werbe  jeine  etwa 

jurücfftprtnbt  Brau  niept  wieber  aufnepuien,  nur  auf  9e  utp- 

mahungen  ftüpt.  91nr  wenn  bie  Sefl.  tpatfäcpliip  jutücfgefepct, 

unb  bann  »om  Kl.  bie  Sufnapme  »erweigert  »ber  »on  unbiBigtn 

Sebinguugen  abpängig  gemaept  wäre,  würbe  bie  Klage  ccfcju* 

weifen  fein,  aber  aub  bem  0runbe,  weil  eb  bann  an  einem 

ernftlicpen  freiwißigen  Bctnpallen  ber  Sefl.  fepien  würbe.  Ob 

ber  KL  bei  Sage  bet  Satpe  bie  Bpe  mit  ber  ScfL  gern  fort* 

fepen  würbe,  ift  unerptblicp;  er  pat  bie  tRücffepr  wieberpalt 

»erlangt,  biefe  ift  entfepieben  »erweigert,  unb  bamit  ift  bie  Klagt 

auf  Trennung  ber  Bpe  begrünbet.  III.  6.  ©.  i.  ©.  ».  ©cp. 

c.  ».  ©cp.  »om  28.  3uni  1895,  91t.  112/95  1U. 
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gaOertltben  all  Drfüllunglort  für  Mt  ©rgult  otreinbart  ifl. 

Ileberuagm  feer  Stiege  burig  bi*  angejügte  Sürgfigaftillaufel 

biefe  ©tgulb,  ja  gat  tr  fug  bamit  autg  btm  ftipulirten  8t- 

füüungiort  unterworfen,  «nb  fann  fine  baoon  abwtitgcabt 

Serebuug  aul  btm  3ngalt  ba  Sürgfrgaftiurlunbt,  inlbefonbett 

btm  Datirung  »rar  SScgnorte  btt  Särgen,  uügt  entnommen 

worben.  III.  ß,  ©.  i.  S.  Serbe  c.  gallertlebeii  rem  5.  3uli 

1895,  Sir.  122/95  UI. 

43.  SBtnn  bai  S.  U.  »an  einem  aSgrmeinen  beutfigen 

©erirgtigfbraHige  jpritgt,  rrtld/tr  ben  Sngtgärigen  eint#  ©eiöbteten 

gtgta  benjenigen,  »tilget  btn  leb  '.'erjrgulbet  gal,  tintn  Snfprutg 

auf  dlimenlation  in  btm  'Blage  unb  für  je  langt  gewägrt,  nie 
fit  bitfetbe  een  btm  ©eiöbteten  ju  trrrarltn  gegabt  gälten,  fo 

faun  bitftm  ®nlftgeibung»gruube  ntdft  btigtftinimt  »erben. 

Denn  bieftr  auf  ©ewogngfitiretgt  berugtnbt  Sag  gilt  nur  für 

bie  Sagt  wiberrergtliigeT  Söbtung,  alfo  für  btt  burtg  Xelift 

ober  ein  Uqnilijrge«  iltriigulbtn  gtrbtigefügrte  a   ötlung ,   niigt 
abtr  btt  lebigliig  fontraftwibrigem  Serjtgulbtn  (Sutjd).  Sb.  7 

Sir.  44,  S   euffert»  llrtglo  Sl.  8.  Sb.  17  Sir.  29,  8utjrg.  Sb.  21 

Sir.  29);  bei  Snfprurg  aul  §   120  btr  ©twetfceotbnuug  bilbtl 

abtr  fein*  Deliftforbtrung,  ionbrrn  tnlipringl  aut  btm  Dienft- 

mictgoertrage  (Duljrg.  Sb.  15  Sir.  13).  III.  6.  ©.  i.  ©. 

4>aat  c.  ©torg  cora  12.  3«li  1895,  Sir.  116, >95  III. 

44.  Slorg  ift  ju  erörtern,  ob  nirgt  btm  Mergle  btr  tlumni 

inledi  cautio  gtgtnübtr  btr  Staat  bti  Anlegung  einer  offen!- 

litgtu  ©tragt  eine  '.luiuagmefteilung  in  Unfprutg  tu  ueginen 
gal,  natg  I.  15  §   10  I.  24  pr.  D.  de  damnn  inf.  39,  2. 

Tu  ©ettnng  bieftr  ©ttüeu  für  bat  genügt  SRergt  ifl  freilid) 

beflritlnt;  engl.  SHnbjigeib,  PaubeFten  §   460  Sinnt.  8, 

S.  659,  unb  Srinj,  panbelteit  §   172,  ©.  672.  Jlirgt  be- 

poeiftl!  ift  fit  oom  oomtaligtn  Cbertribuuale  tu  ©tullgart 

(©euffert,  Ängiv  Sb.  24  Sir.  37),  wtltge«  btn  (liifpruig  auf 

damni  infi-cti  cautin  für  immer  bann  autgejrgloffen  erllirt 
gat,  .nenn  ei  lisg  um  öffentlirge  Serie  unb  Slniagen  ganbclt, 

»tilgt  oon  ©taattUKgtn  trritglrt  worben  ftnb“;  ebenfemenig 
oom  oomtaligtn  Cberappt8aliontgtri(gte  gu  Haftel,  natg  bet 

üngabe  bei  f>effe,  Siergtlsergöltniffe  gwiftgen  ©runbftürf#- 

uaegbarn  t Huf I.  2),  ©.  336.  /Dagegen  wirb  bie  geutige  Sin- 

wtubbarfeil  geleugnet  oon  3intmermann  in  bet  3eitfigrift  für 

Kioitrergt  unb  ptojfg,  SI.  %.,  Sb.  12  ©.  100  f.,  103  ff.,  oon 

.ßeffc  a.  a.  D.  ©.  339  ff.  unb  ton  Surlgarb  a.  a.  D. 

S.  662  ff.,  ferner  oont  oomtaligeu  Dbergerirgte  ju  SBolfenbütlel 

bti  ©euffert,  Sergio  Sb.  31  Sir.  41,  unb  betn  ©innt  naig 

wog!  aut g   oom  ootmaligen  CbtrappeHalicnlgeritgte  ;u  Softod 

ebenba  Sb.  22  Str.  144,  nnb  jwar  meiflenl  betwegen,  weil  btr 

©runb  jener  Siömijrgen  Sorjrgrift  nur  in  ber  Suifrglirpung  bet 

Sietgltmtgel  gegen  beit  Staat,  bejw.  btn  ftiifui  beflanben  gabt, 

bieftr  ©runb  aber  natg  btm  genügen  üffenllitgen  Mergle  weg- 

gefallen  fei.  Seborg  ift  bie  Knnagrae,  ba§  im  3uftinianifigen 

Mergle  ber  fXergttmeg  gegtn  ben  8i<Iui  übtrgaupt  autgefigloffen 

gewtfen  fei,  natg  btm  gangen  übrigen  3ngatte  bei  Corpnn  jaria 

civilis  oöQig  grunblot.  Damarg  unterlag  cielutegr  ber  gillut 

btr  Siegel  norg  btm  allgemeinen  flrioatrergte,  wenn  autb  mit 

oieltu,  übrigen#  genau  beftimmten,  prioilegien,  unb  fonnte  im 

Sege  bti  llioiiptojefiet  serflagt  werben.  3ubem  würbe  jener 

©runb  aurg  unerdiri  lafftn,  warnm  benn  and?  oon  einer  ©e- 

tueinbt,  bie  borg  jebenfaüt  int  allgemeinen  an  btr  bejcnbtni 

Sietgtljtellnng  bet  Staate#  (einen  2 geil  gal  (oergl.  1.  16 

r>.  du  V.  S.  50,  16),  wegen  eine#  oon  biefer  auf  einem  igrer 

3ufüutbigteit  unterliegenben  locu*  puMicnt  unternommenen 

Werte#  (eint  damni  infacti  cautin  gälte  oerlang!  werben  (önneu; 

Wal  borg  nieifteul,  unb  jwar  mit  Sccgt,  all  irn  Sinne  Jener 

Stellen  liegtnb  angefegen  wirb.  Der  magre  ©argoergalt  ifl 

oieliuegr  btr,  ba§  jene  Stellen  übtrgaupt  nur  oon  einem  auf 

einem  locus  publicuB  im  engtrn  Sinnt,  b.  g.  auf  einem  bem 

©cuieingtbrauegt  bitutnben,  oon  ber  (uftänbigen  Segörbt 

(puldicc)  unternommenen  Werft  fprergen  unb  joltgem  gegenüber 

rtngulärer  Seife  ben  Sinjprurg  auf  dauini  infccli  cautio  au«- 

jrgliegen.  Sei  biefer  ©aiglage  gewägrt  nun  alltrbing#  einerfeit# 

bai  pofitioe  Siecgl  gar  (einen  Singalt  bafür,  bag  ber  fraglitge 

Sietgtifag  gtuljutage  gemeintetglliig  (eint  ©eltung  uttgr  gaben 

follte;  anbrtrftiti  ergielt  fug  aber  autg,  bajt  er  für  ben  oor- 

liegeuben  8all  bebeutunglloi  (ft.  Denn  gier  ifl  niigt  auf  ober 

an  tiuer  jegon  beftegtnben  öffentliigen  ©tragt  ein  Werl  unter 

Hemmen,  fonbtrn  auf  einem  im  gewögnliigen  Prioateigentgumr 

bei  Sreudjfgen  Staate#  jtegeuten  ©runbftüde  finb  Krbtiten 

auigefügrt,  mittelft  weltgtr  eine  cffenllirge  ©trage  erft  gergeftellt 

werben  joU.  llebrigent  gut  bat  !K.  ©.  autg  bereit#  naig  ge- 

meinem Dietgte  gtgen  ben  flreugiftgen  $it(ut  einen  Snfprucg 

auf  damni  infccli  cautio  wegen  ßrgögung  unb  fonfligtr  Ser- 

äuberung  eine*  (.(ifmbagubaminei,  btr  tbcufnHi  niigt  etwa  beut 

©emringebrauige  bient,  fonbtrn,  mag  auig  ber  Staat  Unter- 

negmer  fein,  im  gewögnliigen  $rioateigentgume  ftegt,  unbebenflitg 

jugclaffen;  oergl.  dntjig.  in  üioilfaigen  Sb.  30  S.  115  ff. 

VI.  Q.  ©.  i.  S.  Seemen  c.  Segrenbt  ooui  24.  3uni  1895, 

Sir.  119/95  VI. 

IV.  Da#  $rrnßif4e  Slßgrmeine  gnubrrigt. 4

5

.
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lieg«  Stbfolg«  aueg  bet  VI.  (5.  ©.  b»*  S.  ffl.  in  bem  Hrigell« 

rcra  27.  April  1893  VI.  331.  92  (Sntfeb.  9b.  31  6.  189) 

aufgefproegen.  IV.  6,  S.  i.  ©.  llgltnbrelcg  c.  ll^lrnbrcit^ 

reut  10.  3unl  1895,  Sr.  16/95  IV. 

46.  Der  9.  9i.  finbet,  baß  «I  ticO  um  ben  Slangel  einet 

grwägnlicb  rerautgefeßten  Sigenfcgaft  hantle,  unb  jwat  rinn 

furiftifegen  (äigenfegaft.  baß  brmnaeg  bie  Wage  brgrünbel  unb, 

ba  §   344  A.  9.  8).  2 bl-  I   2it.  5   jur  Anwenbung  tommr, 

na*  welchem  bit  Betfäßrung  nfl  rem  Augtnblicfe  brt  Äenntniß 

bei  Slangel«  —   alfo  hier  eom  20.  9Sat  1893  —   ;u  laufen 
beginne,  au*  ne*  uiiht  »erführt  fei.  Slit  Seiht  wirft  bie 

Serifien  ihm  rer,  baft  er  ben  Begriff  ber  .äußeteu  ©gen- 

i (haften*  unb  bei  fegenannteu  juriftifegeu  Slängel  rerlannt 
nnb  bie  §§  343  unb  344  A.  9.  SR.  Sgl.  I   Sit.  5   errieft 

bähe.  91a*  fegt  feftftegenber  9egre  unb  Secgtfprecgung  bejiebt 

fieg  §   344  lebiglicg  auf  furiflifihe  Stängel  (engt,  gfrfter- 
gcfiul  6.  Auflage  9b.  1   §   86  ©.  523  3eft  unb  Anm.  79). 

Suriftifcge  Stängel  finb  aber  nur  felcgt,  rrelthe  in  Anfpr  liegen 

Dritter  berufen  (rergl.  fiepbemann,  ©nl.  9b.  1   ®.  257 

Sir.  2).  Dag  btefe  Serau«feßnng  nicht  eorliegt,  wenn  ber 

bauliege  3uftanb  eine!  @ebäube«  niegt  ben  Anfetbeningen 

baupelijrilicber  Bererbnungen  rntfpricgt,  bebarf  feine«  Beiteten 

Sacgweife«,  ©e  bat  benn  audj  bn  IV.  g.  ©.  be«  9t.  @.  in 

bem  in  Wrinbel  «   Beitragen  ®b.  28  ®.  909  fg.  mltgetbeilten 

llrlgrilt  rem  5.  Serember  1883  au«grfügrt,  baf:  e«  ft d?  um 

einen  pgpßfcgen,  bie  Sache  felbft  betreffeuben  Stängel  ganble, 

wenn  einem  .fiaufe  bie  jiigefiegerte  .fiöteleigenfcgaft  betbalb  fehlt, 

weil  bie  .{i6h*  ber  3linmn  nach  ben  pclijeiHcbcu  Anfrrberungen 

für  ben  .flötelbetrieb  nicht  genügt.  Demnach  greift  bie  Ber- 

jägrung«einrebt,  frweil  bie  Wage  fiig  auf  ben  Stängel  ge- 

»ähnlich  roraulgefeftee  eher  au*brücfllch  jugrfiegerter  ©gen- 

fchaflen  (©itjig.  be«  ehemaligen  Sreußiitgcn  Dberiribtinal«  ®b.  74 

©.  171  unb  gntfeg.  be«  9t.  «.  9b.  21  ©.  205)  grünbet, 

burch,  ba  bn  galt  be«  §   34  3   91.  9.  9t.  Sgl-  I.  Sil.  5   rer- 

liegt  unb  in  biefeut  bi«  einjährige  ®erjähning«frift  mit  bn 

Uebergabe  beginnt,  tiefe  grift  abn  bei  ©gebung  ber  Slage 

lüngft  abgelaufen  »ar.  V.  P.  £.  i.  ©.  granfe  c.  Schmibt 

rrm  19.  3uui  1895,  Sr.  455/95  V. 

47.  Den  Qfnwanb  be«  Bell.,  bag  er  burch  Biffentlich 

unrichtige  Angaben  ber  Äl.  über  bie  baulich«  Befegaffenßeit  be« 

ren  igm  gefauften  fiaufe«  geläufegt  ircrben  unb  be«halb  be- 

rechtigt fei,  rem  Bert  rage  jurüefjutreten  ebn  Benigften«  ben 

.tfaufprei«  gu  lürjen,  gal  ber  9.  S.  füt  unjuläfßg  erflärt  wegen 
bn  in  bem  Äaufrertrag  aufgenemmenen  9eftimmung,  bag  für 

bte  bauliche  Befcgaffengcit  bn  Oäebäube,  bie  bem  Aäufer  genau 
befannt  fei,  rrn  ben  Betfäufecn  eine  (Gewähr  nicht  übrmrmmen 

werbe.  Darau«  leitet  ber  eorige  Sichtet  ab,  bag  ber  ®efl., 
ba  er  im  Sertrauen  auf  bie  Siebtigfrit  bn  angeblichen  3ufagen 
iieg  mit  ber  rerabrebeten  Sichtgewährletftuug  einrnftanben  n- 

Hart  gäbe,  nicht  fegt,  ba  flcg  beten  llnrichtigfeit  gnau«gefteltt 
gäbe,  mit  feiner  eigenen  Ihrflärung  in  ®iberfprucg  fug  fegen 
nnb  Secgte  au«  bem  ©egentgeil  berfelben  ableiten  fänne.  Diefet 

flrgumentatirn  fännte  beigetreten  werben,  wenn  e«  fug  ccm 

Stängel  be»  Äaufrbfeft«  gängelte,  bejngllcg  beten  bi«  Äl.  rb- 

jefttr  nnriegtige  Angaben  rgne  Däufcgungbabgcgt  gemacht  gälten; 

ba  iubeflen  behauptet  ift,  bag  bie  Angaben  wiffentlicg  unwahre 

gewefen  feien  unb  bag  ©efl.  bureg  ge  bei  Ahfeglnß  be«  Ber- 

Irag«  abfccgtlieg  geläufcgt  weiten  fei,  fo  ift  ben  AI.  Drin« 

rrrgewrrfen,  unb  rrn  ber  fiaftung  für  Drin»  finb  fie  bureg 

bie  rcrerwägnte  ®«rtrag»beftlmmung  nligt  befreit,  naeg  bem 

allgemeinen  (ärunbfage  ber  I.  23  Dig.  R.  J.  non  vnlrro,  nt 

convencrit,  ne  elolus  prnertetur.  III.  P.  ©.  t.  ©.  Braun 

e.  fiartleb  rrm  2.  Snli  1895,  Sr.  100/95  III. 

48.  (?«  ift  rerfeglt,  wenn  ba«  9.  ©.  bie  Beftimmungen 

be«  5.  Sitel«  über  bie  (Sewägrleiftung  pgpfifcgei  unb  juriftifeger 

Stängel  übergebener  ©aegen  auf  bie  Pefnm  ren  gerberungen 

anwenten  will.  Denn  wenn  ba«  A.  9.  S.  auch  bie  Secgte  ju 

ben  ©aegen  im  weiteren  ©inne  jägtt,  fr  ift  bie  Anwenbung 

ber  rrrgebacglen  Beftimmungen  auf  ?rrbernng«recgte  breg  au«- 

gefcgloffen.  Untfcgeibenb  ift  in  tiefer  .fiinficM  niegt  hlr«,  bag 
tiefe  Beftimmungen  rrn  gegebenen  ©aegen  fprecgrn  unb 

einen  naeg  bet  Uebergabe  gerrrttretenben  Stängel  rrrau«- 

fegen,  wrrrn  bei  ber  <5t|fion  rrn  Srrbernngen  niegt  bie  Sebe 

fein  lann,  frnbetn  rrr  Allem,  tag  bie  maggebenten  Berfcgriften 

über  bie  fiaftung  be«  öebenlen  im  3hl.  I   Sit.  11  §   420  ff. 

entgalten  finb.  Auf  biefe  Berfcgriften,  niegt  auf  biefenigen  be« 

5.  SItel»  war  bagtr  gu  refurriren.  Dirf«  Borfcgrlften  genügen 

aber  aueg,  um  ber  Äl.  gn  tgreni  Secgte  ju  rergetfen.  I.  (5.  ©. 

i.  ©.  Sief  et  c.  ftnnfe  rem  15.  3uni  1895,  Sr.  368/94  I. 

49.  Saig  bem  9anbr«egt  haftet  ber  Sebent  n)  füt  bie 

Sicgtigfeil  unb  Secglfgültigfeit  (Berität),  b)  für  bie  Sicherheit 

(Brnität)  ber  abgetretenen  Serterung.  Beib«  fiaftangen  fallen 

frrt,  wenn  bie  Srrbecung  al«  jweifelgaft  abgetreten,  ober  wenn 

bie  örwägtlriltung  atifbrücflieh  erlaffen  ift.  ®tnn,  wie  gier, 

bie  Sefürn  einet  grrberung  an  3«glnng«ftatt  erfolgt ,   fo 

liegt  barin  jwat  regelmäßig  ein  Berjichl  auf  bie  fiaftung  für 

bit  Brnität  ber  cebirttn grrbcrnng  (solrendo  esse dnbitoreen), 

niegt  aber  aueg  rin  Bergigl  auf  bie  fiaftung  für  bie  Berität 

ber  erbieten  ftrrbernng  (esse  elebiton-m).  Dber  mit  anberen 

ffirrten:  bureg  bi«  Seffirn  an  3aglung«ftatt  wirb  bie  utfprüng- 

liege  iirrbeneng  nur  in  fr  weit  getilgt,  al»  bi«  cebirte  ffrtbetung 

ju  Secht  befiehl.  Wrfter  •   (Scrinl  I.  ©.  589  (6.  Anfl.); 

S.  0.  §   736  Abi.  2.  Bergl.  Sntlch.  bei  rrriger  Summet. 
50.  Der  Bell,  gat  ben  Sinwanb  ber  Berfägrung  ethrben , 

inbem  er  geltenb  maigte,  ber  Äl.  gäbe  fegen  btei  Sagte  rrr 

Srgebung  ber  Wage,  bie  am  15.  Suni  1892  erfolgt  fei,  rrn 

bem  Dafein  unb  bene  lltgeber  be«  ©(gaben«  Äenntnip  gegabt. 

Der  B.  S.  gat  biefen  Sinwanb  rerworftn.  ®r  nimmt  an, 

baß  bie  Anwenbung  be«  §   54  I.  16  be«  A.  9.  S.  gier  au«- 

gefcgloffen  fei,  ba  Reg  bie  ergebene  Wage  auf  ben  Bering  rrm 

17.  Slai  1892  ftüg«  unb  ber  geltenb  gtmacglt  ©egabe  be»galb 

nicht  al«  ein  außerlrntraftlicher,  wie  ign  §   54  a.  a.  D.  rrrau«- 

fegt,  angefegen  werben  fännt.  Die  Serifien  maegt  hiergegen 

geltenb,  bag  bet  Bell.,  ber  nur  al«  Betrllniächtigcr  feine« 

Stieffrgne«  geganbelt  gäbe,  für  feine  f'etfen  jum  Äl.  niegt  in 
ein  Bertrag«rergältniß  getreten,  nnb  ber  ©(gäbe,  btn  ber  Äl. 

bureg  btn  Betrug  be«  Bell,  etwa  erlitten  gabt,  be«galb  außer- 

halb be«  Äentrafttrergältniffe«  entftanben  fei.  Diefet  Au«- 

fügrung  lann  niegt  beigetreten  werben.  Der  §   54  I.  16  A.  9.  S. 

bejiegt  Reg  jwar  nur  auf  ©(gäben,  bie  jemanb  außerhalb  eine« 
Arntrafte«  erlitten  gat.  Aber  wenn  e«  aueg  richtig  fein  mag, 

baß  ber  Bell,  bei  Abfigluß  be«  Bertrage«  al«  Berrnmächtiger 

Igätig  gewefen  ift  unb  auf  SrfüOung  niegt  in  Anfprucg  ge- 
nommen werben  fann:  fr  ift  e«  boct  aflrin  ber  Brrirag,  bureg 
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befftu  bltfcblufj  kn  At.  btjchötigt  »orben  ifl,  uub  ber  3).  9i. 

gebt  barum  nicht  frbl,  »enn  n   unter  liefen  Uncftänlen  ble 

ermähnte  0effbe#notfibeift  auf  ben  »mliegeubtn  gaU  für  an* 

aulttitbbat  trautet.  V.  0.  ®.  i.  ®.  Aarfunfelfirin  c.  Saum- 

gart  oom  19.  3uul  1895,  Sr.  482/94  V. 

51.  Hie  brftagtr  Sbefrau  uub  beten  Seemann  finb  tuet 

bene  in  beT  Aurmarf  Sranlenburg  geltenbeu  S«$te  nnbriratbtt. 

3«  ©eitnng  fiab  bie  §§  205  unb  331,  3$l.  11  Sit.  1 

8.  S.  St.,  ®rnac|  bem  0 gemannt  bie  Serrnaltung  uub  bet 

Siefcbraucl  be*  ringrbracblrn  Srrmcgen!  bet  (Sbefran  jufteljt, 

ßntfcb-  bei  CbeTtribunall  Sl.  1   g.  56,  Sb.  30  ©.  100. 

Strietbcrft  Brclie  Sb.  13  g.  154,  Sb.  43  ®.  174  uub  bie 

§$  206  felg.,  210  felg,  bafelbft,  fcfeeu  biefelben  beflimmen, 

baft  bal  Strmbgen  ber  0§efrau,  unter  getciffen  Snlnabncen, 

bie  Satur  bei  (Singebraihtrn  §abe.  ®ttiet$crft  äntiv  Sb.  61 

£.  361.  g($elg:  bal  {ftoninjialrrcbt  ber  Aurmarf  Stauben- 

bürg,  3.  Auflage,  S.  202,  203.  8uf  (Sinjrlbritm  in  biefer 

Sejiebnng  einjugitjeu,  ift  ijier  nicht  brr  Ott;  el  genügt  für 

ben  ecrilegenbcn  SKnbtbjtrrit,  feft juiteflen ,   bafi  für  bie  e$er(4't- 

lieb«  Senuegenlm$ältni1fe  bet  beflagte«  0$efrau  bal  ©pftra 

ber  Gütertrennung  maftgebrnb  ift,  unb  ba$  ibrrm  ̂ bemanne 

Servattnng  unb  ?iieft brauch  ibrei  eingel-raibten  Strategen! 

gebührt.  3ft  biefel  aber  ber  gufl,  fe  muftte  bie  Äiagt,  ba 

butifc  fie  ein  perienliifter  8nfprucb  gegen  bie  beflagte  0lfefrau 

aul  einem  betjelben  gegebenen  Tariere  retfelgt  unb  bie  Se- 

friebigung  ber  Al.  aul  bem  ©tfamratrtrniägrn  berfelben  erftrebt 

wirb,  gegen  fie  unb  ifiten  @betnann  gtmriufcbaftliib  erbeben 

»erben.  Sntjtb.  rel  S.  0.  Sb.  13  ®.  290,  Sb.  28  g.  331, 

Sb.  34  ©.  ,237.  ©mehrt  SeitrSge  Sb.  36  ©.  1049,  Sb.  37 

g.  1215.  1217.  3»t.  Seebmfctrift  1894  6.  514  Sr.  2. 

3n  irricbrr  ?rrm  inbeffen  ber  0h»mann  in  ben  Vrejets  hinein- 

gelegen  ttirb,  ift  gleichgültig,  trenn  nur  überbauet  erfennbar 

gemalt  trlrb,  bau  terfelbe  all  flrcjtfipartei  bat  belangt 

»erben  feilen.  Xa;u  reicht  el  aber  aul,  baf)  bie  Alage  gegen 

bie  0b«f«u  „im  ehelichen  Seiflanbe*  ober  „im  Seiftanbe  ibrei 

Obnnannel'  geritbtet  trieb.  3>e»n  ba  bie  (Jbtftau  prcjefifäbig 
ift  unb  alfe  eine!  projeffualeu  Seiftanbe!  nicht  bebatf,  fr  lägt 

jene  üulbrutflseije  feine  anbere  Xeutung  gu,  all  bag  ber  0b'- 

mann  gufamraen  mit  ber  brbefrau  eine  {tartriftedung  einnebmen 

IrBe.  3m  gleichen  Sinne  bat  ficb  bereit!  ber  5.  Senat  bei  3).  0. 

in  Sachen  Suecbier  gegen  Ibierbacb  (llrtb-  r.  22.  gebraut  1893 

nnb  10.  Sprit  1895)  unb  in  Sachen  $tingf  gegen  Srnnuner 

(ilitb-  n.  8.  Siai  1895),  femie  ber  1.  Senat  in  bem  Urtbeile 

m   5.  Hegender  1894  (0ntfcb.  bei  3i.  0.  Sb.  34  S.  237) 

tmtgcfprochrn.  Xie  gegen  bie  beflagte  0lrfrau  im  Seiftanbe 

ibrei  bbbetnanne!  gerichtete  unb  btiben  0beliutrn  cugefteQte  Alage 

ift  fomit  mirfjam  erheben,  nnb  bal  in  gleitet  Seife  cubeicirte 

S.  U.  bat  bie  Sebeutung,  bait  bie  gegen  bie  beflagte  ("betrau 

etfannte  Sablunglrrrpftiihtuiig  auch  ©eilenl  bei  (bbnnannet 

iujn»rit  erfüllt  »trbrn  mn(fe,  all  er  bet  Sefriebigung  ber  AI. 

anl  bem  feiner  Senrallung  unb  feinem  bliegbrauche  unterliegenbett 

Strategen  ber  Sbefrau  nicht  miberftreben  fcnnc.  IV.  0.  S. 

i.  ©.  Senbiet  c.  Serlin  rrm  37.  {Rai  1895,  91t.  402/94  IV. 

52.  Hai  gütrm^Uiihe  Serhältniü  bet  gu  getrennten 

(Wütern  mheiratheten  Kb'l'“t<  h*abnt  b<n  (bb™ann  nicht, 

feint  Sefriebigung  cregrn  eine!  rer  Eingehung  aber  trähttnb 

ber  ®b*  gtgtn  bie  (Sbeftau  meerbmen  rtratügenimhtliiten 

Sniprucb#  'eben  »ährtnb  brr  (ihr  gu  reriangtn;  btt  Umftaiib, 

bag  in  ftintr  {ferfrn  bie  SR  «btt  bei  ©läubigtr#  mit  btnfenigen 

btl  mariialifchen  Senralln#  unb  91iefjbrau<hn#  jufammen- 

treffen,  f<hlie§t  bie  Bulnbung  btt  Gläubigern ebte  nicht  aul. 

Siefen,  een  bem  rrraiaiigen  Dbet-3  ribunalt  rrieberbeit  ange- 
nrmmenen  unb  eingebenb  btgrünbtien  SNeebtefap,  rergl.  Ontfcb. 

bei  Dbn-3ribunall  Sb.  32  S.  87.  ©triethoeft  Btcbir  Sb.  61 

©.  3,  Sb.  86  ©.  4   hat  bal  DL  0.  bereit#  in  einer  0nt- 

fcheibung,  crrlche  in  Grucbote  Seiträgen  Sb.  24  ©.  491  gum 

Sblraif  gelangt  ifl,  gebilligt,  unb  baran  »irb  auch  für  ben 

r   erliege  üben  ."Hecfcnitreit  feil  gehalten.  Senn  alfo,  »ie  bal 
S.  0.  unlerfieBt,  brt  beflagte  0h™anu  bureh  bie  Segablung 

ber  Irgpethefenfchuibtn  einen  Senu!gen!antpru<h  gegen  bie  0bc- 

frau  mrerbtn  h«t>  fr  »ürbe  bal  beftebtnbe  (fbebanb  bet  Ser- 

fclgung  btl  Änfprachl  nicht  entgegenftrl'eu.  3»at  itgt  bal 
S.  0.  rin  befrnbetel  ©ewiebt  baranf,  ba§  ber  flafprach  aul 

btr  Srrvaltung  bei  G?ttgut*  entifrungen  fei.  Aber  el  liegt 

fein  0runb  m,  »elbalb  ein  felget  8nfprucb  anbere  recbtlicbe 

fbclgeu  nach  ficb  gicben  frOte,  all  |ebtr  anbere  Sermügenl- 

antpracb.  3nlbefonbere  ift  bal  ron  bem  S.  0.  geitenb  ge- 

machte Slegnment  rrrfeblt ,   ba§  „bie  <?h*ftau  bie  ihr  au# 

erbnungloibriger  Senraltung  bei  Pb'g111*  gegen  ben  Siann 

jicftehenben  0rfaganfptü<h«  erft  bei  Huflcfnng  btt  0h»  1“  tr- 

beten  rechtlich  ’n  bet  bage  fei*,  ba  ein  frlcher  Hechtifap  in 
ben  Gtjrgtn  ftene  Unterftüguug  finbet.  IV.  0.  ©.  i.  ©. 

Smbrc#  c.  Slmbrrl  rem  13.  Suni  1895,  Se.  19/95  IV. 
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Hie  ber  Al.  günftigt  0ntfcheibnng  bei  S.  0.  ift  in 

»efentlichen  

{fünften  

auf  
bal  

„grugnig  

ib«l  
0bemcncnef  

geftfigt 
; 

namcutliih  

ift  
barauf  

bin  
auch  

fcftgeftellt  

»erben,  

bafg  
ba! 

3immcreige{ihäf1 ,   aul  btfieu  Selriebt  bie  bfer  eingeftagte 

ilcrberung  eutfprangen  ift,  nicht  nur  juue  Schtine  auf  ben 

Jlamen  ber  Al.  bttrieben  ererbe,  unb  bafi  nicht  et»a  in  Saht- 

heit  ihr  Shrmann  Snhaber  birfel  0efch5ftel  fei.  Her  Sfl. 

hat  hierin  einen  prrieffualtn  Serftcg  fiuben  »oBen,  »eil  ber 

(tbemann  nach  brm  hin  niabgebrnben  {fr.  bonbrethte  bet  0in- 

flagang  ein«  Äctbetung  bet  <?befrau  bertn  nrtb»enbign  Steect- 

geneffe,  folglich  felbft  {fartri  uub  baher  ein  nnjnläjfig«  3<uge 

fei,  hat  ab«  jugleich  auch  bie  Slftirlegimatitn  b«  Al.  gelcuguet, 

»eil  fie  aBtin  ahne  ihren  Siann  ben  Snfprach  eiugeflagt  habe, 

»a#  fie  breb  nicht  fSnne.  Db  nicht  lrgifch«  Stile  b üct ftecr ft 

ein«  ron  liefen  heilen  Bngriffen  jutreffen  fenute ,   barf  bin 

eien  fr  babiu  geftedl  tleilen,  »it  bie  frrage,  ob  ben  0nt- 

fdetbungen  anberet  Senate  bM  S.  ©. ,   »eiche  ben  (^bemann 

in  len  übte  lal  feinem  Sliegtrauchl-  uni  Serwaltunglteile 

unterliegenben  Sermägen  fein«  0beftau  ju  führtnlen  {'tojeffen 

nach  {'«ugiietem,  bej».  nach  SDiärfifcbern  SBecIte  für  einen  noth- 

»mligen  Stnitgenfffe«  b«  gran,  bej».  für  einen  unjuläffigen 

3engen  nfläet  haben,  beijurreten  fein  mfebte.  Denn  bie  AI. 

tritt  bi*1  “if  Grwerbefrau  auf,  uut  für  eine  folcbt  gilt  bie 

Scrfchrift  bei  §   189  S.  ?.  1K.  II  1,  bafi  lie  grau  in  b« 

Segtl  ebne  .lugiebitug  unb  0in»iOigung  bei  {Ranne!  feine 

{frejeffe  führen  ffnut,  feinenfafll.  8m  unjaeiftlbafleften  »ürbe 

Xirl  fein,  »enn  el  ficb  um  eine  .fianbeilfran  banbeite.  Sri 

rinn  lolcbtn  mühten  »egen  bei  Sri.  9   £.  0.  S.  bie  Seihte 

bei  ®b<n’anne#  all  (riehen  im  {'rejefle  »6Big  augrr  Seteacht 

bleiben.  Hitfn  Sri.  9   bat,  »egen  feine!  Innenn  3ufammtn- 

bange!  mit  ben  #rt.  7   unb  8   bafelbft,  für  feinen  Geltung#- 
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bertiig  eine  weitet  bunggttijenbe  Sebeutung,  ult  Kt  §   51 

Slbj.  2   G.  i>.  D.  Seim  riimial  bet  Ggemaun  feine  Ginwitligung 

baju  gegeben  gat ,   bag  bie  grau  .panbrltfrau  werbe,  fo  fccrt, 

fa  weit  igr  .ftanbeltgeroerbe  reicht ,   auig  febt  Seriiiffiigtigurig 

feiner  materieffen  efjemännUt^en  Siebte  auf;  igte  ganbeltgewerb- 

tilgen  {mnblungeu  finb  in  Sejiegnng  auf  igr  Ser  mögen  auig 

ogue  tgemännlirge  Giuwidigung  f<gl«gtgiit  gültig;  fo  anrg 

SJlafower,  f).  6).  S.  (Kujl.  11),  ?(nm. ’   ju  Hel.  9,  S.  22, 
unb  Staub,  fl.  ©.  8.  (Slug.  2),  ju  9rt.  9,  §   2,  14  f. 

')!un  gat  bie  Jti.  auig  faanbcUftau  ju  fein  behauptet;  inbeffen 

vegen  bei  von  igr  betriebenen  Jinimtreigtmert’tJ  aütin  fann 

fte  noig  nid)«  alt  feiere  gelten,  unb  bie  Riigtigfrit  igr«  non 

bem  l'efl.  ju  2   beftrittenen  Segauptung,  bag  fit  augetbem 

•tfoljganbef  treibe,  ift  niigt  feftgeftedl.  Sa#  nun  aber  bie 

rngtlirge  Stellung  einer  anberaeitigen  ©twetbefrau  betrifft,  fo 

beftlmiut  §   11  Sfbf.  2   bet  ®ew.  O. ,   bag  eine  fclcge  in  Un- 

gelegen geilen  igret  ©ewtrbtt  felbftftänbig  Sieigttgejrgüfte  ab- 

jigliegen  unb  not  ©triigt  auftreten  fönne,  gteiigoiel  ob  |te  net- 

gelratget  ober  unnergeiralget  fei.  (Sin  grogtt  2   geil  ber  Se- 

ftinunungen,  selige  bat  f>.  ®.  8.  für  fianbeHfrouen  giebt, 

ift  alfo  gier  für  ade  ©ewerbefrauen  enijpretgtnb  miebergolt, 

inbbefonbere  auig  bie  bie  f   rojtgfügrung  betreffenbe.  Gl  er* 

figeint  bager  alb  riigtig,  ber  legieren  Sorfigrift  auig  gier  siebet 

bie  cnljpreigtnbe  8ebeutung  beijutegen,  obgleiig  in  ber  ©ein.  O. 

einerfeit«  bat  Grforbernig  ber  Ginwilligung  bet  @gtmannt< 

niegt,  sie  ün  fi.  ®.  8.,  autbrütflirg  aufgeftedt  ift,  anbererfeilt 

fug  auig  nirgt  bat  ©trüge,  sie  bort,  übet  bie  fnrftung  bet 

Sermögent  autgefproigen  gäbet;  nergl.  auig  3J! a n b r p ,   bet 

cinilreigtliige  3»galt  ber  9i.  ®ef.  (Äug.  3),  S.  17  unb  20. 

8ür  ben  norliegenben  gati  nun  ftegt  fefi,  bag  bie  Jti.  mit 

Siunittigung  igiet  'Mannet  bat  ©ewetbe  betreibt,  io  bag 
bie  Streitfrage,  ob  trog  Mangelt  fcltget  Gimvittigung  bie  gier 

fragtilge  ®orf<grift  bet  @ew.  D.  gut  ffnwrnbung  ;u  foinmen 

gat,  unerbrtert  bleiben  fann.  VI.  6.  S.  I.  S.  i'afiarge  o.  ©regier 
nom  20.  Mot  1895,  9h.  48/95  VI. 

54.  Sie  Sluffagung  bei  8ertragei  alt  einet  8erg!ciigit 

ftegt  bet  Uinftanb  ntigt  entgegen,  bag  bat  Stbfommen  in  ber 

8ertragturfunbe  alt  8trgleiig  nirgt  autbrüiftiig  bejeirgnet 

inerben  ift.  Selige  Stjeigtiung  uirb  in  bem  naig  ber  Stnfugt 

bet  9ifl.  »ertegltn  §   405  Sf.  9.  SR.  I,  16  niigt  erforbert,  viel* 

megr  gelten  im  Sinne  biefet  ©efegetnorfigrift  alt  8erg(eiige 

alle  Verträge,  bung  totlige  bie  i'arteien  bie  bitger  unter  ignen 

ftreitig  ober  jwrifelgaft  gernefenen  Dingte  bergeftalt  beftimmen, 

bag  aeigfetjeitig  etnat  gegeben  ober  naiggeiaffen  mirb.  Senn 

im  norliegenben  Saite  bie  Jlontragenten  igr  Stbfommen  in  bie 

Sonn  einet  jtaufgefigäftet  gefleibet  unb  bei  bem  wergjelfeitigen 

fltaigtaffen  gteiigjeitig  neue  Srrpgitgtungen  übernommen  gaben, 

fo  »irb  baburdj  bie  ännagme  bet  Sorgaabenfeint  einet  Set* 

gleiiget  niigt  autgefiglojfen.  (8etgl.  Strietgorft,  Strig.  Sb.  15 

S.  335;  Gntjig.  bet  0.  -fianb.  ©.  8b.  1   S.  223;  fRegbein, 

tSntfig.  Sb.  3   S.  192,  194,  199;  Sernbutg,  fr.  fr.  9J. 

®b.  1   §   82  ju  9tnm.  3.)  VI.  8.  S.  i.  6.  fioffmann 

c.  faufjrg  oem  22.  Mai  1895,  9lr.  57, 95.  VI. 

55.  Senn  niigt  beijupgiigten  ift  ber  Ännagme  bet  8.  ©., 

bag  ber  bem  jtl.  unftrritig  aut  ber  Sorfigrift  bet  §   75  brr 

©nteitung  juin  9.  9.  9t.  rrwaebjtnt  ßntfigäbigungeaiijptuig 

auf  ©nmb  bet  §   54  3L  9.  9t.  Sgl.  I   Sit.  6   unb  ber  Sefla- 

ratlon  oom  31.  Wir;  1838  für  verfüget  ju  eroigten  fei.  91aig 

ber  9tr.  1   ber  Seflaration  fiubet  bie  Sorfrgrijt  bet  §   54  a.  a.  £\ 

Stumeubung  auf  Xufprüigr  wegen  Sefigübigungen ,   bie  bei  ®e- 

legengeii  öffentliiger  'Anlagen  jugefügt  fmb,  tvegegen  bie  8er* 
gütung  für  bat  ju  foligen  Anlagen  abjutreteube 

Gigeutgumt*  ober  9lngunglreigt  gierunter  niigt  begriffen, 

foubem  ber  orbenttiigen  Setfägrung  unterworfen  i|t.  Senn 

nun  bat  8.  ©.  meint,  et  ganbele  füg  gier  niigt  um  bie  9b- 

tretung  einet  Diugungtrrrgtt,  jonbern  lebigtiig  um  Sefigübigungen 

bei  ©etegengeit  einer  öffentliigtn  Anlage,  fo  ftegen  biefer  Sin- 

fugt  bie  bafür  ange;ogenen  llrtgcite  in  ben  Gntfrg.  bet  freugijigen 

Cbertribunalt  8b.  78  S.  147  unb  in  ben  Golfig.  bei  9t.  ©. 

8b.  23  S.  257  niigt  $ur  Seite,  (ffiirb  nüger  autgefügrt.) 

Sefentliig  anbert  ftetit  fug  bie  Saige  im  «ortfegeuben  Salle. 

9Rit  bet  Sntegnng  bet  3-  9.  Sigifffagrttfanalt  griff  ber  ®tfl. 

unmittelbar  in  bat  fontrafttilge  9tugungtrergt  bet  5tf.  ein,  inbem 

bie  Knlage  quer  bung  beffen  ‘J'acgtwiefen  gefügt!  würbe.  VI.  8.  S. 
i.  S.  9effel  e.  Sitfuf  vom  27.  3uni  1895,  9tr.  102,95  VT. 
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Iteber  bie  Segauglnng  bet  Jtl.,  bag  bie  irotteningen 
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DiücFjäblung  Erft  Weibe*  butcp  eine  Berredmung  nbciflüffig 

gewacht  unb  erlegt  teilt;  engl,  anfpt  ben  (Zitaten  im  8.  U. 

neeb  tbntjch.  tu  Cber-2 ribuualt  Bb.  71  ®.  ar>;  allein  im 

ootliegenben  gaH  fehlt  rt  an  bei  Üeraulfepung  für  fclcte 

oertragtmäfrige  Berrtcbmcccg ,   tan  ber  Splriforberung  bei  ©efl. 

ritte  Äcrterung  beb  Ät.  gegenübergeftanben  traben  mutt,  bereit 

Cuittmcng  juglrich  eine  Befriebtgung  bei  Befl.  wegen  ihrer 

Sotberuug  in  neb  j et l c t; .   Tire  Innolet  ebne  ©titerrt  ein, 

wenn  man  bie  Harftettung  beb  Äl.  een  bei  (fnlftebung  bn 

.fwpctheF  ju  ©ruccte  legt.  Harnach  teai  fie  eine  öautionj. 

bnpotheF,  bie  nur  fälichlich  alb  Schultgrunb  rin  Hatlehn  an- 

gab  unb  in  ©irflichFrit  baju  beftimmt  War,  etft  baburih  unb 

erft  bann  rechtltrirflam  ;u  teerben ,   tafi  unb  trenn  bie  ©eil. 

Spieiferbnungra  an  ben  Äl.  eneatb.  Sllt  tiefer  Sali  eintrat, 

ftanb  nnn  aber  ben  Splelforbeningm  trieft  eine  gorberung  beb 

Ät.  gegenüber,  bie  mit  ihnen  hätte  auignetbnet  »erben  Fennen; 

jeubrrn  bie  Saihlagt  eetänberte  jt<b  nur  infofem,  alb  nun  bie 

©efl.  bab  ibr  oerhrt  eerfprctbene  Pfanbrecht  für  ihre  Spiel- 

ferberungen  »irflieb  erwarb.  Hie  Spielfrbulb  beb  Ä(.  würbe 

babunb  alle  nirtt  getilgt,  fonbern  beftanb  fett;  bie  ©efl.  würbe 

nur  bunb  ein  pianbred't  gtüfrrt.  liefe  Pfanbbeftrttung  für 

eine  ungültige  gorberung  war  aber,  autb  wenn  fie  ffon  oet- 

ber  t>erfprc6en  warben  war,  ebeufe  ungültig  wie  bie  Sorberung 

irlbft.  Brrgl.  Beetlch.  beb  «.  ®.  ©b.  23  9lr.  2B  ©.  138.  139; 

Öb.  30  Br.  65  ®.  215.  216.  3m  ®ri«tli<hm  ebenfo  ift 

aber  bet  Sotgang  bei  einer  3ugrunbe(egung  ber  Hatflettung 

ber  Bell.  ;u  beurtbrilrn.  Sie  brbauptet,  baff  fie  bie  {rppolheF 

fofort  alb  befiultite  {njpotl'ef  erworben  habe  unb  nur  beut  Äl. 

oerläufig  bie  Baluta  bafür  frbulbig  geblieben  fei.  -£>atte  man 
nnn  unter  biefer  Baluta  bie  -p ergäbe  eineb  HarlrhnS  son 

30  000  3Rarf  jti  oerfteben,  fo  wäre  bie  Suffalfutig  beb  B.  91. 

ballbar,  bab  Me  ©ptelfctberung  ber  ©efl.  —   frrilirb  abgefeben 

oon  etwaigen  aub  ber  ©eftimmung  beb  §   581  I.  11  S.  9.  9t. 

ju  entnebmenben  Betraten  —   fo  gut  wie  but<b  IKütfgabe  beb 

geliehenen  (Selbe*,  aurb  ffen  burtb  Culltirung  beb  Sl.  für  bab 

ja  forbetnbe  T.rrlebit  getilgt  werben  Fonnte.  Fiber  fo  fmb  bie 

oben  im  2hatfctftanb  »febergegebenen  Behauptungen  bet  ©efl. 

nicht  ju  oerfteben.  Sie  behauptet  nicht,  bab  an  {(ergäbe  eineb 

Sarlebnb  gebäht  worben  fei,  fonbern  bat)  oon  oombereln  eine 

Betrethnung  ber  .ftgpotbefenoaluta  mit  ihren  Sorberungen  au 

ben  Ät  aub  ben  ©5rfengef<bäften  beabfiebtigt  worben  fei,  fo 

wie  biefe  Benerbnung  bemath  in  ber  2 bat  ftattgefunben  hol- 

Harem*  ergiebt  ft<h  aber,  bag  bem  ÄI.  eine  bet  iiufrerbnung 

mit  feiner  Spleifthulb  fähige  gorberung  gegen  bie  Bett,  niihl 

juftanb,  fonbern  bafi  er  nur  im  Boraub  ber  Beft.  unter  bem 

Borwanb  eineb  empfangenen  Hartehnt  ritte  .{wpothef  für  ben 

Satl  befteHt  ho1*».  ba§  bie  Bell,  aub  brn  Börfmgefctäftm 

gorberung«  gegen  Ihn  erwerben  fönte.  Hiefe  Berabrebung 

ftettt  p<b  im  beiten  gaH  —   nämlith  abgefeben  ton  bem  ©eficht*- 

puntt  einet  Simulation  —   alb  eine  Im  Boraub  wabrtbele 

Umwanblung  (Beoatien)  ber  ®<bttlb  aub  ben  Börfengefihäften 

in  eine  ®arleljnbf<bulb  bar,  bie,  wtnn  jene  eine  Spielfihulb 

war,  ebenfowenig  Serbtbbeftanb  halte  wie  fie.  Hit  ©ulfehrift 

ber  Baluta  auf  bem  (äonto  beb  ÄL  bei  ber  ©efl.  unb  bie 

{teroubjahlung  eineb  tleberfehuffeb  an  ben  Ät.  hatten  bann, 

ebenfowenig  wie  in  bem  gan  einet  urfprünglith  beftenten 

((autionbbppolb'F,  irgenbwelihe  felbftftänbige  Bebtutung,  fonbern 

waren  nur  rechtlich  unwirffamr  Sutführungthanblungrn  ju 

einem  mhtli<b  unwirffamen  Bertrage.  V.  6.  ©.  L   ©.  Bloif 

c.  Seelig  00m  22.  3uni  1895,  Br.  465/94  V. 

57.  3ft  oon  btm  Ääufer  tineb  ©runbftücf*  eine  auf 

biefem  baftenbe  {tppotbef  in  Snre^nung  auf  ben  Äaufprtib 

übernommen,  fo  ifl  ber  Ääufer  ohne  ©eitere*  oerpfliihtrt ,   ben 

Berfäufet  btirth  ©efriebignng  beb  ©laubiger*  ber  übernommenen 

fvppotheF  ober  in  anberer  SBeife  oon  feiner  3ablung*pfli(bt  ju 

befreien,  auch ,   fadl  bie  übernommene  {tppothef  jugleiih  auf 

einem  anberen  ©runbftücf,  fei  eb  bet  Berfäufer*  ober  eineb 

Hrittm,  eingetragen  ift,  beren  9cfd)ung  auf  biefem  ©ninbflücfe 

ju  bewirten,  wenn  er  oon  ber  SRitbaft  Äenntnifj  hatte  ober 

biefe  ant  bem  ©runbbufe  ju  erfehen  war  (oergl.  bie  (Zitate  In 
2urnau  ©rbb.  O.  5.  Sufi.  Bb.  1   S.  806  f.  Hnm.  31»). 

©enügt  bet  Ääufer  feinen  Berpflithtungen  aut  ber  Hebernahme 

nicht,  fo  Fann  bet  Berfäufer  ihn  jut  (Stfüttung  biefer  Pflichten 

anbalten,  nitht  aber  ohne  ©eitere*  Baatjahlung  beb  Äaufpteifeb 

jum  Betrage  ber  übernommenen  {tppotbeF  eerlangra  (ft.  9.  91. 

2 bl.  I   2it.  5   §§  393,  394,  2ht.  I   2it.  16  §   11).  Grft 

bann,  wenn  bem  Ääufer  bie  Crfüttung  bet  au*  ber  Hebernahme 

ralftanbenen  Beipjlithtungen  unmöglich  geworben  ift,  wenn  j.  8. 
bee  BtTFäufet,  00m  ©laubiger  ber  übernommenen  £ppetbeF  in 

Snfpruch  genommen,  blefen  befriebigt  hot  (oergl,  (Sntfeh.  bet 
9t.  ©.  Bb.  7   S.  255),  ober  wenn  ber  Ääufer  jut  2ilgung 
ber  übernommenen  Sihutb  fthon  anberwritig  oerpfliihtet  war 

(oergl.  (Sntfeh-  beb  Dbertribnnalt  In  Striethorfl  Sripic  Bb.  81 
S.  39),  ober  wenn  bie  übernommene  fippotheF  ganj  ober  jum 

2hril  nicht  ejriftirt  (oergl.  Bolje  Bb.  5   9h.  501,  Bb.  10 

Br.  444),  Fann  bie  grage  hftoottrelen,  ob  ber  BerFäufer  Baar- 

jahiung  oerlangen  barf  (8.  9.  9t.  2hl.  I   2it.  5   §§  369  ff.). 

V.  6.  S.  t.  S.  3af<h't  «•  Teotfiih  00m  6.  3uli  1895, 

Br.  23/95  V. 

58.  Her  B.  9t.  ftettt  feft,  ba§  bie  Äl.  innerhalb  bet 

Bietung  bet  ber  BeFI.  orrliehentn  ©angeb  Sbbau  getrieben  unb 

fith  bie  bort  grwonntnnt  Urje  unberechtigt  angerignet  hot1*. 
Beffraungeaihtrt  weift  er  brn  Sntrag  ber  BeFI.,  bie  Äl.  jur 
fierantgabe  ber  ®rje  unb  eeentuen  jum  Srlab  btb  ©erthe*  ju 

oenirthrilra ,   gururf ,   weil  bie  Boiaubfrfjungen  ber  Schaben*- 

Flage  niiht  ootlägra,  unb  bie  8erri<herungtFtage  nicht  erhoben 

fei.  Hilfe  Sutführung  Fann  niiht  für  juteeffenb  erachtet  werben. 

IHichHfl  ift,  bah  Me  ©eftimmung  bt*  §   380  2hl.  II  2it.  16 

Fl.  9.  9t.,  wonach  örje,  bie  not  bem  Berbote  beb  Bergamtb 

über  bit  fiängebant  geftürjt  finb,  bem  2hrile  gehören,  ber  fie 

geftürjt  hat,  burch  bat  Flllgecnelne  Boggefeh  00m  24.  3uni  1865 

§   244  auhtr  ©irFjamfrit  gefrfjt  ifl,  unb  Me  grage,  ob  brr 

Bngbauenbt  bie  unter  Uebtrfchrrilung  btt  gelbebgrenjtn  teb- 

liehet  ©rife  grwonntnen  Schien  befallen  barf,  nach  bete  all- 

gemeinen ©runbfäfjen  bet  CiollttchU  beantwortet  werben  muf). 

Her  9ttoiiion  Fann  jwar  nicht  barin  brigetrrlrn  werben,  bah 

hier  bie  örunbfä|)e  oon  ber  BinbiFation  jut  Snwenbiing  Fänctn; 

brau  birfr  fept  rin  Sigrnthum  leb  Äl.  an  bem  in  Sufpncih 

genommenen  ©egenftanbe  ooraut,  burch  bie  Bnlrihung  beb 

©äuge*  aber  hatte  bie  BrFI.  noch  reicht  bat  Cfigtnthum  brr 

barin  befinblichrn  @rje,  fcnbtrn  nur  bat  Brcht  erlangt,  bab 

oerlithene  9J!ineral  aufjufuhrn  unb  ju  gewinnen.  Hagtgrn 

oerlennt  auch  brr  8.  9t.  bab  ffiefen  brr  erfcbeicen  ©iberriagt, 

wenn  er  oon  ber  BeFI.  brn  9ia<hweit  beb  Berfchulbent  forbert. 
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Sic  btt  9.  K.  feftfteOt,  ift  bic  Sl.  jmar  rebliher  Stift,  aber 

o^nt  reitHben  ®runb  in  btn  Se[ig  btt  gefälbelten  Stjt  ge- 

langt,  !£iefe  Srje  unittlagtn,  mit  er  weiter  annimmt,  btm 

autfbliegliben  Offupationirebt  btt  8efl.;  bit  Sl.  mürbe  fi<b 

atjo  mit  btm  ädiabtn  btt  StR.  bereichern,  tttnti  ifct  bit  übet 

bit  Vingebanf  gnftürjttn  Srje  verblieben.  Sit  b«t  bähet  bitft 

grje  gtgtn  (Stftattung  btt  ©emimcung#-  unb  gJrbrrfojten  an 

bit  AI.  alb  bit  an»fblieplib  jut  ©ewinnung  Setebtigte  betau#- 

jugcben  unb,  tntnn  fit  nicht  mtfct  im  Segge  btt  Stjt  ift,  btttn 

Scrib  ju  vergüten.  Sergl.  §§  330,  363  ff.  3bl.  I   Sit.  13 

R.  B,  3i.  3Jitjtt  ©runbjag  ift  aub  >»>  RQgtuieinen  Serggejeg 

§   56  anerfannt,  wonach,  ntnn  ba<  dicht  jur  ©cminnung 

wrfifcitbtntt  ffllineraiien  innerhalb  bttftibtn  gtibrtgrtnjtn  oet- 

It^iebtnm  Sregeigentbümrrn  jufieben,  bit  mitgemvnnenen ,   btm 

anbtrn  ib<ile  juflebenbtn  SKinttailtn  btm  leglttn  auf  ftin 

Serlangeu  gtgtn  Stftattung  btt  ©rmucuung#-  unb  gerbt  rfofteu 
beruu#jugebru  fiub.  Sit  StR.  verlangt  bit  f>trau#gabe  btt 

Stjt  gtgtn  Stftattung  btt  Soften ,   intime  ihr  bei  tigtntt 

©emiunung  etmabfen  ftin  mürben,  Sitftt  Rntrag  mütbt 

gerechtfertigt  fein,  mtnn  bit  Sotan#ftgungen  btt  ©babentRage 

oorlägtn.  Sa  abte  bit  StR.  tiii  litrfcfiuibtn  btt  St.  nicht  be- 

hauptet t;at ,   unb  bitft  auf  reblibe  Stift  in  btn  Stflg  btt 

Stjt  gelangt  ift,  fo  fann  fit  bit  $trau*gabe  btt  gtj örterten 

Sijt  nur  gtgtn  Stftattung  btt  Soften  beanfpruhen ,   bit  von 

btt  St.  na$  mirtf)f$a!tli$en  ©tunbjägett  jut  ©cminnung  unb 

gerbeneng  buben  aufgtmanbt  merben  muffen.  Set  Rntrag  btt 

ffltbetflage  mar  (ietna$,  fomtit  er  auf  Verausgabt  btt  Stjt 

gerietet  ift,  in. btt  fiauptfabe  für  gerechtfertigt  ju  eraebteu, 

btbutflt  aber  einer  Sinfbtänfung  b>«iibtl>b  btt  von  btt  St. 

ju  erftattenben  Soften.  Uubegrünbtt  ift  bagegen  bet  Rnfptub 

btt  Bett,  auf  9te<bnung#teguug.  Sa#  di.  bat  wiebrrbeit 

tiitfhitbtn ,   bag  ftlbft  bit  miberretbtiid?e  Aneignung  ftembtn 

'Minerals  nilfit  cfne  ffieitert#  jut  Ruttunfttertbeüung  ver- 

pflichtet, ba§  nanienUith  auf  Sötte  bet  votfiegtnbtn  Rrt,  mo 

nicht  tin  ganjr#  Sergmetf  vom  Sefl.  in  Sefig  genommen 

werten,  bit  ©runbfäge  oon  bet  Sereultung  fttmbtr  Sa<$tn 

nicht  Rnmmbung  finben  fenntn.  Sergl.  llrtfeil  vom  9.  DRobtt 

1882  (Saubenlptef,  ©ttgretfillidie  Sutfbeibungen  ©.  51)  unb 

llrtljeü  vom  6.  CRobrt  1883  (Gntfb.  4SI.  10  S.  313.)  Rn 

tiefem  ©ncnbfag  ift  feftjubalten.  V.  S.  S.  t.  S.  Stoljeiifel# 

e.  2Sitbetiu#bebe  vom  38.  3unf  1895,  «r.  4/95  V. 
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60.  Sl.  verlangt  3<babtn#erfa|)  bafüt,  bag  StR.  feit  bet 

am  17.  3uni  1889  erfolgten  Uebctgabe  bet  ibm  jugefblagtnen 

©ute#  S.  btn  auf  biefem  btfrnblidifn  3utfet  ibm  r*bt#»ibrig 

vcrentbaUeu  habe.  St  bebauptet,  but<b  bat  lange  Bagern  fei 

bet  3u<fet  oon  ÜJiäufeo  unb  Natten  verunreinigt  unb  jetfteffen 

unb  beerb  ©ribftgäbtung  verlautet.  3n  geige  beffen  fei  au# 

bcc  etportfäbigen ,   bet  Scrbtaub#abgabe  niibt  unteellegenben 

Saure  eine  ju  Stportjmttfen  unbrauibbart,  nur  im  3nlanbe 

gegru  Sntribtnug  bet  Setbtauib<abgabe  venvertbbare  gemotbtn. 

Sl.  fotbtrt  bt#balb  in  ttftet  Binie  an  attUe  be#  3uifet#  Sriag 

bt#  ffirttbe#,  ben  btt  3“<ftr  im  3uti  1889  gehabt  babtn  foü 

auf  ©tunb  bet  Stftiuimung  be#  §   91  3 bl.  I   3it.  6   R.  B.  di. 

Sa#  S.  ©.  bat  biefen  Hnfpruib  vetmotfen,  »eil  bie  Seftim- 

mungen  bt#  3il.  6   3bl.  I   R.  B.  9i.  nut  bann  Hnmenbnng 

finben,  menn  eine  Saht  burip  tine  unerlaubte  Vanblung  be- 

ihäoigt  fei,  eine  folib<  aber  nicht  torUtgt,  mtil  StR.  fein 

tigentiiib  uutebliibtt  Sefiget  fei.  Stm  S.  ©.  ift  barin  bti- 
juftimmen,  bag  bet  StR.  bei  Sorentbaltung  be#  Seftgt#  nach 

ber  an  ign  erfolgten  Rebttgabe  nur  aut  Unmljfcnbcit  btt  ©efege 

in  btt  ©ültigfeit  ftine#  Srügtitel#  irrte,  alfo  tin  unnebtftttigtT 

Sefiget  mar  (R.  B.  di.  3bl.  I   3ft.  7   §   14),  unb  bag  et  feit 

btt  3ufteDung  btt  Slagt  im  Sotptojeffe  für  riatn  unrebliibcn 

Sefiget,  einen  fog.  frngirt  untcbllibttt  Scfiger,  anjunebmeu  mat, 

meliget  in  Scjirbnng  auf  bie  Secttetung  mtgen  Serftbiimmernngni 

btt  Saht  mäbrenb  be#  nnrtbliiben  Sefigen#  bem  unterfertigen 

Sefiget  glciibjuaibttn  ift  (9t.  ©.  in  91affom  unb  Süngcl  Scitr. 
Sb.  26  6.  932;  Dbtrttibunal  Strietborft  Ri*.  Sb.  84  ©.  121), 

unb  bt#balb  nut  füt  Seifhlimmtruugtn  btt  ©ahe  cinjujltbtn 

bat,  mtlht  in  goige  ftine#  migigtn  Setftbenl  eingettfttn  fiub 

(R.  B.  9i.  Sb'-  I   29-  7   §   340).  Satau#  fann  aber  nicht  mit 

btm  S.  ©.  gefhlofftn  »erben,  bag  bie  Rnmtnbung  btt  St- 

ftimmungtn  im  6.  3itel  I.  3beil  R.  B.  S   batübet,  mit  rin 

Sdabrn  ju  ttfegen,  autgeftbloffen;  btun  batübet  finbtn  fich  <■■■ 

Sit.  7   3bl.  I   R.  B.  9).  füt  btn  uurrcbtfertigeu  Sefiget  feine 

befonbettn  Sorfigriften.  Smvitmeit  bie  Stimmungen  bt« 

Sit.  6   3g(.  1   R-  B.  9).  übet  ©habtnletfag  bei  ocrtragimibrigtin 

Setballen  analog  anjumtnben  feien,  mag  jmrifelbaft  fein.  Sitfe 

gragc  batf  jebotb  untntfhitben  bleiben,  ba  jmijhfn  ben  f>artrieu 

nicht  ein  Setttagtoerbäilnig  beftebt,  aut  melibcui  ©habtnietfag 

gefotberi  mitb,  fonbetn  ba  t<  fich  um  eine  augetfonltaRliibt 

reihtLofe  Vanblung  bt#  StR.  banbeit,  bit  ihn  jum  ©habenterfag 

verpflichten  foQ.  Sag  aber  bit  Stftimmungcn  be#  Sit.  6 

Sbl-  1   R.  B.  9L  fich  niibt  blot  auf  otrbotent,  auf  ftrafrtihtli<h 

unniaubte  Vanbluugtn  bcjirb<n,  foubetn  auch  auf  anbttt  augrt- 

fonttaRlilbt,  alfo  auch  auf  bit  fioUrtehtlitb  unerlaubten  {tanb- 

iungen,  aut  btutn  rin  ©habe  entftebt,  batübet  befbeht  feint 

fBtrinuiigionfhiebenbrit  (vttgl.  diebt'cin  gntfh-  bt#  vorm. 

bJttufj.  Dbtrttibunal#  St.  1   ©.  572  Rnm.;  götflet  ■   Scciu# 

l'ttug.  |)tivatt«bt  Sb.  1   §   44;  Vtpbemann  Sinl.  in  ba# 
Spftem  be#  |>ttug.  Sioiltthl#  Sb.  1   ©.  294).  V.  6.  ©. 

i.  S.  9titfh  e.  ©fotjtmtfi  vom  22.  3«ui  1895,  91t.  477/94  V. 

61.  Sah  §   94  R.  B.  9t.  3b-  I   31t.  4   finb  SiBen#- 

ftRärungtn,  infofem  bic  ©efege  feint  btftimratc  gotm  vor- 

fhttiben,  auh  ebne  bie  Stobahtung  einet  [oihtn  giftig.  Äür 

ben  Sibertuf  oon  ©henfungen  mirb  abtt  eine  beftimmte  geem, 

bie  gerichtlich''  nur  in  ben  befonbeten  gälten  brr  §§  1112, 

1 158,  1159  tc«  R.  B.  N.  3b.  I   Sit.  11  gefotberi,  unb  btt 
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An|id?t  Detuburg#  (iheugi’che#  4'rivatretht  4.  Auflage  Sb.  2 
§   164  Anw.  32  ©.459),  ba§t  in  §   1166  a.  a.  O.  bie  geriet* 

lieh«  flcrm  allgemein  voiaulgefept  werte,  ift  nid>t  beijuftiwmeii, 

weil  tiefe  Serfchrift  nur  tie  folgen  be«  unreblichen  Sefte«  an 

tie  gerichtliche  Ctflärung  fnüpft  (oergl.  ©triet^orft  Archiv 

St.  65  ©.  125,  9tehbein,  Enijch.  be#  Dbertribunal#  St.  2 

©.  410).  64  ift  be#halb  «n  ter  h«rrfchenben  Anftcht,  bafe  im 

«aße  t(4  §   1090  be«  A.  2.  9t.  $h*  I   Sit.  11  ein  fonnlofcr 

Sibenuf  genügt,  feftjuhalten.  IV.  6.©.  i.  ©.  Schnell  c.  treiben* 

i'jd'  vom  11.  3uli  1895,  ©r.  63/95  IV. 

62.  Der  'Biterruf  einer  ©<$enfung  im  Sinne  be4  §   1 090 
8.9.91.  I   11  erforbert  nicht#  weiter,  al«  bie  Erflärung,  ba§ 

bie  ©(benfung  nicht  aL4  verbindlich  anerfannt  werbe.  Darin 

liegt,  auch  wenn  bie  Erflärung  non  ten  Erben  be«  Elcfchenf« 

geber4  au#geht,  bie  ilunbgebung  einet  ©inne«änberung  infofern, 

al#  bie  Erben  banach  bie  von  bem  Erbtaffer  gemalte  SdjenFuug 

nicht  aufrecht  erhalten  wollen,  fi<h  alfo  hinjichtlich  bet  ©henfung 

anbcren  Sinne#  erweifen,  all  ber  Erbtaffer.  ©on  welker 

9techt#an|<hauung  bei  biefer  Erflärung  aulgegangen  wirb,  ob 

festere  in  ber  Annahme  wurzelt,  tag  bie  Soraulfepungen  einer 

giltigeu  ©henfung  überhaupt  fehlen,  ober  ob  biefe  ©orau«* 

febungen  jwar  für  vorhanben  erachtet  werben,  ihre  9techt«* 

airffamfeit  aber  bur<h  bie  Erftärung  befeitigt  werben  foß,  ift 

für  bie  Sebeutung  ber  Erflärung  all  ©iberruf  ber  Sc&enfung 

ohne  Solang,  ba  für  biefe  nur  ber  3®«t  bie  ©cpenfung  rücf» 

gängig  jii  machen,  nicht  aber  bie  Anficht  bei  Erflävenbtn 

über  beit  rechtlichen  EJefichtspu  nft,  unter  weiten  feine 

Erflärung  ju  bringen  ift,  ma&gebenb  fein  fann.  De#halb  mujj 

auch  in  beui  votliegenben  $aße  einer  burch  bie  Uebergabe  ooß* 

iogenen  augetgert^f liehen  Schaffung  ber  Erflärung  ber  Erben 

be«  Cfteftenfgeber«,  ba§  fie  ber  ©<$enfung  wibnfpre^en  unb 

biefelbe  nicht  all  giltig  aneefenneu  wollen,  bie  rechtlich*  Se* 

beulung  eine#  Bibenufö  im  Sinne  be#  §   1090  a.  a.  D.  bei* 

gelegt  werben.  Sergl.  Entfch.  bei  voriger  ©wnuier. 

63.  linier  ben  Parteien  ift  nicht  ftreitig,  bat;  gwii^en  ber 

Al.  unb  ber  S.  fein  anbert#  fKchtloer^ältnitj  befielt,  al#  ba#* 

jenige,  wel^eft  durch  ben  ©ertrag  über  bie  Stäupung  eine# 

S<hranffach<«  begrünbet  worben  ift.  ©a<h  tiefem  ©echt«* 

ver|ältnig  ift  bie  Al.  verpflichtet,  ber  ©.  bie  Senupung  be« 

überlaffenen  ©cpranffache#  gar  Aufbewahrung  oon  ©egenftünbeu 

tu  geftatten,  fie  ift  verpflichtet,  foweit  r#  oon  ipr  abhängt,  ber 

S.  ba#  S($ranffa(h  gugänglich  ju  machen,  unb  mu§  e#  dulden, 

bag  biefe  übet  beu  etwaigen  3nhalt  be«  §a< pe«  nach  Ihrem 

Selleben  verfügt,  hierauf  hat  bie  S.  einen  Äufpruth;  fie 

bat  aber  feine  $crberung  anf  .f)erau«gabe  anoertrauter  Öegen* 

ftände.  ̂ Kit  nun,  wie  feftfteht,  bet  Sefl.  uur  bie  ̂ fänbung 

einer  angeblichen  garberuug  biefe#  lederen  Inhalt«  erwirft,  fo 

liegt  bie  Sache  fo,  ba($  bei  wirflich  befteheube  Anfpmch  nicht 

gepfändet  ift,  unb  ber  al#  gepfänbet  tejeicbnele  Anfpruch  nicht 

befteht.  I.  6.  ©.  i.  ©.  £oppe  c.  Deutjch*  Sanf  oom 

10.  3ult  1895,  «Kr.  201/95  I. 

64.  Da#  9t.  E).  hat  bei  einer  Stiftung  au«  einem  nichtigen 

<3efchaft  angenommen,  bafj  ber  Empfänger  ber  9eiftuiig,  fo* 

fern  er  gegen  beu  ungültigen  Empfang  eine  ungültige  3ahluug 

getriftet  hat,  nicht  fchlechthin  auf  9tücfgabe  be«  ©erth«  be# 

mittetft  be«  nichtigen  ©efchaft«  Empfangenen  haftet,  fonbern 

nur  auf  9tücfgabr  nach  Abrechnung  be«  mittrlft  beffelben 

nichtigen  Ükfch&ft«  (Gegebenen,  eben  weil  nur  in  foweit  eine 

Sercuherung  be#  Empfänger«  oorliegt.  Da#  war  ein  Saß.  in 

welchem  ba#  $r.  A.  9.  9t  $ut  Anwenbung  Tau.  L   251/93 

Entfch.  Sb.  32  «Kr.  78.  Sejüglid}  ber  condictio  indebiti  hat 
ba#  9t.  £).  •£>.  &.  in  ben  Entfch.  Sb.  17  ©r.  1   nach  gemeinem 

unb  ©ächfifchtu  Stecht  angenommen,  ba§  ber  Sciogene,  welcher 

einen  in  be#  3nbofiatar#  <f)anb  befindlichen  ©echfel  in  ber  irr* 

thümlichen  Meinung  einlcfte,  er  habe  benf eiben  acceptirt,  oon 

bem  3nboffatar  feine  9tü cf jahlung  fordern  barf,  weil  ber 

3nbojfatar  in  her  oon  bem  ©exogenen  empfangenen 

3ablung  bie  «Diäglicbfeit  verloren  hat,  fein  9tegre§recht  gegen 
beu  Autfteßer  be#  Bechfel«  au#)uüben.  Durch  ben  Empfang 

von  <&elb  werbe  aber,  wenn  mit  ihm  ein  Itachtheil,  namentlich 

ber  Seeluft  eine#  $erberung«rc<ht«  oetbunben  ift,  eine  Se* 

reichcrung  nur  infoweit  bewirft,  al#  ber  Setrag  ober  Berth 

be#  Empfangenen  tiefen  Sachtheit  überragt  Die  Sache  liegt 

nach  $r.  A.  9.  9t.  nicht  anber#.  Denn  auch  h^  haf,et  her 

gutgläubige  Empfänger  ter  condictio  indebiti  nur  auf  tie 

Sereicherung,  A.  2.  9t.  1hl-  1   ***•  16  §   19°*  alf°  ***> 

Staggabr  be«  in  ben  betben  citirten  Entfcpeibungen  au#ge* 

fprochenen  Prinzip#  nur  auf  ßtücfgabe  be#  $Berth«  nach  Abjug 

ber  in  he#  Empfang«  eingetretenen  ober  itoihwenbig  ge* 

worbenen  Aufopferungen.  I.  (5.  ©.  i.  ©.  Schomburg  c.  Gomiu. 

affur.  comp,  vom  6.  3uli  1895,  9tr.  170/95  I. 

V.  Sonftige  ̂ resgifche  fianbeügefebe. 

3ur  Serorhmnig  ooui  14.  3uli  1797. 

65.  Die  ßteoifion  rügt,  bag  bie  Anwenbung  brr  Ser* 

orbnung  vom  14.  3uli  1797  unftatthaft  fet  3n  biefer 

Sejiehung  hat  ba#  S.  £).  erwogen:  SBenn  bie  Sefl.  fleh  oer* 

tTJgSmägig  verpflichtet  habe,  auf  ba«  $u  verfteigernbe  Efrunb- 
ftücf  nicht  mitjubieten,  fo  fei  bie  Annahme  gerechtfertigt,  bag 

ber  ©ertrag  in  ber  Abft<ht  gefchloffen  worben,  bie  Sefl.  jum 

Serielle  ber  Äl.  oom  Sieten  abjuhalten.  Dag  bie  Sefl. 

Eigenlhümerin  be«  E)runb[tücfl  gewejen,  höhere  nicht,  fie  al« 

jlaufluftige  anjufel;eu.  Die  3uf'(hen>n9  he#  ©eracht#  auf  bie 

perfünlichen  Anfprüche  au«  ber  für  bie  Al.  eingetragenen 

-Oppothef  ftefle  ftch  al«  ein  ©ortheil  ber  Sefl.  für  ba«  ©er* 

jprechen,  nicht  mitjubieteu,  bar;  be«  Sachweife#  eine«  beftimmten 

9tacht^eil#  für  bie  3ntereffenlen  ber  ©ubhaftation  bebürfe  e« 

nicht.  Diefe  Erwägungen  flehen  mit  ben  0$runbjähen  in  lieber* 

einftiuimnng,  welche  ba«  9t.  &.  (Entfch-  Sb.  20  S.  247, 

Sb.  32  ©.  258)  iui  Einflange  mit  bem  vormaligen  Ober* 

fribunate  (Entfch.  Sb.  72  ©.  74)  aufgefteßt  hat,  unb  ent* 

hallen  feine  @efepe«verletuug.  IV.  E.  ©.  i.  S.  Benbler 
c.  Serlin  ooui  27.  ©tat  1895,  ©r.  402/94  IV. 

3uui  Allgemeinen  Serggefcb« 

66.  ©ach  §   148  be«  Aflg.  Serggefepe«  ift  EnlfchSbigung 

ju  leiften  für  aßen  Schaben,  welcher  beni  ©runbeigenthum  bu«h 

beu  Sergbaubetrieb  jugefügt  wirb.  3^r  ©erminberung  bet 

Senupunglfähigfeit  unb  be«  burch  biefe  bebingten  objrftioen 

SBerth#  be«  ©runbftücf«  fteßt  einen  folgen  Schaben  bar,  gleich* 

viel,  ob  tera  Eigentümer  augenblicflich  barau«  ein  wirthfehaft* 
liehet  ©achthtil  erwächft.  4>at  ba#  ©runbftücf,  gleichviel,  wie 

e«  ber  Eigentümer  benupt  unb  ob  er  baffelbe  #u  behalten  ober 

ju  veräuBern  gebenft,  einen  geringeren  objeftiven  Berth  (©er* 

fauflwerth),  fo  mug  bie  Differenz  bem  Eigentäm«  *rft* 

werben.  Der  ©lehraufwanb  für  einen  auf  bem  EJrundftücf  etwa 
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gu  rrrihtenben  Sau  tilbct  eben  nur  trn  SDlagftab  für  bie  Be- 

rechnung bei  HRinbermerth*,  inbrm  anjunehmen  ift,  bag  um  fo 

eiel»eniget  riu  Ääufer  für  bal  fflninbftücl  geben  fann  unb  »itb, 

alt  bitftr  ?Jirbraufii'anb  beträgt.  Sag  brr  fraglichen  glühe 

nach  brn  örtlichen  Berhältniffen  bir  (Sigenfhaft  ali  Sauplog 

beiwohnt,  gat  brr  6.  SR.  auf  ©runb  brr  ©utahten  ber  3atfi* 

»erftänbigen  frftgrftrtlt  unb  el  (fl  btrfr  gefiftiRung  von  ber 

Sesifion  nicht  angegriffen  «erben.  —   Dal  Dliegbrauhlreht  brt 
glfarrerl  an  ber  fraglichen  r   einen  Sähet!  beb  Pfarrgarten  6 

bllbrnben  gliche  ftebt  ber  SBewerthung  berfetben  all  Sauplag 

nicht  entgegen.  Sn  bet  »en  ber  SReoifion  eitirten  ßntfh.  bei 

SS.  W.  (9b.  33  S.  308)  ift  nur  neu  einem  faftijdpen  fMnbrmig 

ber  Bebauung  bie  SSebe.  (Sin  ju  ben  Pfarrgütem  gehörige« 

©runbflücf  (Sit.  11  Äbth-  10  2ht-  II  St.  8.  SR.  fann  unter 

3uftiminung  ber  Set^eiiigten  gleich  ben  -Rirhengrunbftücfm 

($  647,  648  a.  a.  0.)  »eräugert  unb  folgerecht  auh  jum  (eigent* 

liehen)  ftinhennermbgen  gef  hingen  «erben.  Dal  ift  eine  innert 

Angelegenheit  ber  ätiehengefeflfhaften,  aul  ber  ein  (Dritter  (einen 

ginwanb  bettelten  (ann.  V.  6.  S.  i.  ©,  Hamburg  c.  Annen- 

»uilen  um  15.  3uni  1895,  »r.  442/95.  V. 

67.  Die  St.  meinen,  ei  fei  gefegiih  unjuläjiig,  baf|  ber 

SRutber,  nahbem  et  auf  feine  SERuthung  terjihtet  habe,  auf 

©runb  beffeiben  gunbel  eine  neue  SDluthung  mit  »eränberter 

gelbetftrecfung  einlege;  ein  Mitei  ©erfahren  laufe  auf  eine 

Umgebung  bei  §   19  ARgemelnen  Serggefefcel  b'nau*.  bet 

bie  getbrlftrrcfung  augerhalb  ber  einmal  angegebenen  ©renjen, 

bal  fogeuannte  goettrageu  bei  gelbe! ,   für  unftattbaft  erfläre. 

SDlit  SRecbt  ift  ber  9.  SR.  tiefer  Anfiht  entgegengelreten.  3m 

ffiefeu  ber  SDluthung  liegt  nicht*,  «al  eine  3urücfnabme  bei 

Slntragi  unb  eine  fleh  baran  unmittelbar  anfhiiegenbe  ©meucrung 

bei  ©efuhe!  all  unftattbaft  erfheinen  liehe.  Dal  ©efets  »er- 

ftebt  unter  SDluthung  bal  ©efutb  um  Serieibung  bei  Berg- 

eigentbuml  in  einem  gemiffen  gelbt  (SUSgemeinel  Serggefeg  §   1 2). 

SRacb  §   1 4   a.  a.  £>.  mug  bie  SDluthung  enthalten:  1.  ben  Samen 

unb  ben  SBel/nort  bei  SDlulheri,  2.  bie  9e;ei<bnung  bei  SRinerail, 

auf  bal  bie  Serieibung  bei  Sergtterfleigentbuml  »erlangt  «irb, 

3.  bie  Begrünung  bei  gunbpunftr!,  4.  ben  bem  Serguerf  bei- 

julegenben  Samen.  Slah  §   1 5   a.  a.  0.  ift  bie  ©ültigfelt  einer 

SGRutbuug  baburtb  bebingt,  bag  bal  barin  bejrihnrtt  SDlineral 

an  bem  angegebenen  gunbpunftr  im  gelbrtfreien  auf  feiner 

natürlichen  Ablagerung  entbeeft  »orben  ift  unb  bei  ber  amtlicben 

Ilnlerfucbung  na<bge«iefen  «irb.  -ßiernah  ift  bie  SDluthung  bal 

formale  Stittel,  «obureb  ber  ginbrr  eine!  SDiinerall  feine 

materiellen  SReibte  aul  bem  gunbe  »er  ber  guitänbigen  Berg- 

bebörbe  geltenb  mäht.  Slui  biefer  rechtlichen  Satur  ber  SDluthung 

ergiebt  frh,  bag  fte  »or  ihrer  Srlebigung  feber  3«it  jurücf- 

genommen  »erben  (ann,  bah  aber  in  ber  3urücfnahme  nur  ein 

Beruht  auf  bal  formale,  burh  ben  Antrag  in  Sang  gebrachte 

Serfabren  ju  finben  ift.  Die  Srflärung,  aul  bem  gunbe 

niemali  »ieber  SReibte  berleiten  gu  »ollen,  ift  barin  an  fih  noh 

reih*  enthalten.  Dal  itrfprün glih  begehrte  gelb  fällt  freilich 

mit  ber  3urüc(nabme  ber  SDluthung  fanimt  beui  gunbpunft  inl 

9ergfreie,  auh  mag  el  richtig  fein,  bafj  ber  ginbet  buch  ben 

Beruht  brr  ihm  nah  §   2   4   Allgemeinen  Brrggefrgel  juftehenben 

SieeSte  terluflig  gehl,  fo  bah  nunmehr  auf  ©runb  bei  gunbel 

feber  Dritte  SDluthung  einjulegen  befugt  ift;  aber  mal  jebem 

Dritten  jufteht,  (ann  folgerichtig  auh  bem  nicht  »eruehrt  «erben, 

ber  bal  SDlineral  buch  feine  Shürfarbeiten  entbeeft  hat.  Sei 

ber  Serathung  bei  ©efegel  ift  biefer  ©runbfap  aulbrüeftih  an- 

erfannt:  im  Seriht  bet  Sommiffion  bei  Abgeorbnetenhaufel 

heißt  ei:  »ginbet  ber  SDiuther,  baf;  bie  urfprüngfih  gewählte 

geibeliage  bem  betgbau!i<hen  Bebürfnlg  nicht  »Süig  entfpriht, 

fo  »itb  biefer  liebelftanb  »egen  ber  groben  Aulbehnung  bei 

gelbe!  in  ber  SRegel  nicht  hoh  anjufhlagen  fein  unb  augnbein 

in  anberer  ffieife,  j.  9.  burh  ein*  neue  SDluthung  befeitigt 

»erbtu  (Innen.*  (Bergt.  itahn,  Sommentar  ©.  75.)  Sn 
2h(erie  unb  Prägt!  befttht  auh  (ein  Streit  barüber,  bag  ber 

OTnthet  auf  bal  begehrte  gelb  lebigiih  ju  bem  3»«fe  »erjihten 

(ann,  um  auf  ©raub  bei  alten  gunbel  burh  eine  neue  SDluthung 

anbere  gelbdlheile  auf  erhall1  bei  begehrten  gelbe!  in  Anfpruh 

ju  nehmen.  Siegt  aber  in  bet  3utücfnahme  btr  SDiutgung  (ein 

Setjiht  auf  bal  SRehl,  ben  gunb  ju  einet  anberen  SISuthung 

ju  »etwenben,  fo  fteht  auh  nfeh«  entgegen,  ba§  ber  SRuther  in 

bemfelben  ©hriftftüif,  »orin  er  feine  SDluthung  jurücfjieht,  auf 

©runb  feine!  alten  gunbel  »on  SRaiem  bie  Seleihung  mit  einem 

anbert  geftreiften  gelbe  nahfuhe.  (SSitb  »riter  aulgeführt.) 

V.  6.  ©.  i.  ©.  heme  c.  giiful  »om  19.  3uni  1895, 

Sr.  420/94  V. 

68.  S(.  haben  aulgeführt,  ber  3«ecf,  ben  ber  Set!,  mit 

ber  neuen  SDluthung  »erfolgt  habe,  fei  nur  ber  grmefen,  burh 

Abänberung  ber  früheren  geibeiftreefung  bie  ©hürfarbeiten  ber 

Äl.  ju  fibetbeefen.  Dabei  heben  fre  befonberi  herror,  btr  9e(l. 

»erfolge  bie  2enbtnj,  Dritte  »on  bem  iS  noerbe  bet  Äalifelber 

auljufhliehen;  bejeihnenb  feien  h*«fü*  bie  »iele  3ahre  lang 

in  ber  ©h»ebe  gehaltenen  SlRuthungen  unb  Aonfurrenjbohrungen, 

fouie  bie  genereRe  Anmeifung  bei  RRinifterl,  in  aHen  gälten, 

»o  nicht  bal  ©egentheit  angeorbnet  »erbe,  bei  ©iniegung  ber 

®Sut!;ung  »orläuRg  nicht  bie  Anlegung  bei  ©hluhlermini  ju 

beantragen.  SDlit  SReht  hat  ber  9.  SR.  biefe  Aulführungtn  für 

unerheblih  erachtet,  greillh  hat  bal  ARgtmeine  Serggeftfc  bal 

Seht  bei  ©taatel,  fi<h  Sergmerflfetber  »orjubehalten,  »ie  el 

früher  beftanb,  gänjlih  befeitigt  unb  ben  tSrtterb  unb  Betrieb 

»on  9erg»er(en  für  SRehnung  bei  Staate!  ben  Seftimmungen 

bei  ©efegel  unteruorfen  (§  2).  Aber  »eitere  ÜJefhtänfungen 

jinb  bem  Staate  nicht  auferlegt,  unb  el  folgt  baraul,  bafj  ihm 

hinfihtlih  bei  Sergbauel  biefelben  SRehte  juflehen,  »ie  jebem 

^rioatmann.  Sn  welchem  Umfange  er  »on  biefem  SRehte  ©e- 

brauh  mähen  ttiR,  (fl  lebigiih  in  fein  (Srmeffen  gefteRt.  ©I 

ftegt  gefeglih  barum  auh  nihti  entgegen,  bag  er,  um  Rh  gegen 

eine  brogenbe  Aonlurrenj  ju  fhügen,  aRe  SDtittei  anwenbe,  bie 

bal  ©efep  ihm  geftattet;  namentlich  ift  ihm  nicht  »crfcbraicft, 

in  AuiRht  flehenbe  RRuthungen  buch  Ueberbohrung  aul  bem 

gelbe  jn  fhlagen,  auh  ('ne  SDluthung  aufjugeben,  unb  auf 
©runb  bei  alten  gunbel  eine  neue  SRuthung  einjiitegen,  beren 

gelb  bie  ©hürfarbeiten  bei  .tton(urrcnten  übeeberft.  ARerbingi 

ftehen  biefe  Sehte  unter  ber  aHgrmeinen  SRehtlregei,  bag  Rliemanb 

fein  SReht  jur  .Rräntung  unb  Sefhräutung  Anbeter  mlgbrauh« 

barf;  rin  foihrr  DKigbrauh  liegt  aber  nur  bann  »or,  ttenn 

Semaub,  ohne  fonft  baju  Anlag  ju  haben,  lebigiih  >"  ber 

Abfiht,  ben  Anbrrn  ju  befhäbigen,  unter  mehmen  möglihrn 

Arten  ber  Aulübung  gtrabe  bie  »äblt,  bie  bem  Anbenr  nah- 

(heilig  wirb  (A.  8.  SR.  2hl- 1   2it.  G   §§  36,  37;  2hl- 1   2«.  8 

§   27).  3ur  Segrünbung  bec  Ohitanf  haben  bie  .81.  baljer  ju 

bemeifen,  bag  ber  9e(i.  mit  ©inlrgung  bet  SIRulhung  Salj  D.  I 
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nicht  eigene  berechtigte  3«terefleu  »erfolgt  Ijafre,  fonbern  babei 

allein  von  her  Hbftcht  geleitet  getoefen  fei ,   ben  Al.  ben  Erfolg 

ihrer  Schürf arbeiten  )u  vereiteln  unb  ihnen  eine  barauf  geflu^te 

©uthung  unmöglich  ju  machen.  EDiefe  Hbfi«ht  fann  aber,  tote 

brr  45.  jutreffenb  anniinmt,  aut  ben  von  ben  AI.  behaupteten 

3h*if*<hen  nicht  0cfoftg<rt  »erben.  45ergl.  Crntfch»  bei  »origer 
Stummer. 

3utn  Enteignung!  gefefc. 

69.  Ob  ber  von  bem  juftanbigen  45eiirftauflf<buffe  erlaffene 

l*nteignungebejd>lug  überhaupt  einem  IRechtl mittel  unterliegt, 
fann  babiugeftetlt  bleiben;  jebenfalll  fann  er,  toie  bal  41.  Ql. 

jutreffenb  anninuut,  nach  ben  Aber  bie  3uftänbigfeit  ber  45e- 

börben  in  $rcufien  geltenben  ©ruubfä&en  im  Siech  time  ge 

nicht  angefo«httn  toerben.  gür  ben  Sfrozeßrichler  ift  er  bah« 

ielbft  bann  »erbitiblich ,   toenn,  toie  bie  9toifion  aut;uf Ähren 

{a<ht,  bie  gefehlten  iBorantfehungen  ber  Enteignung  nicht 

Vorgelegen  h®&en  foflten  (vergl.  Urth-  bet  V.  E.  S.  vom 

15.  SRärj  1890  bei  Eget,  Acmraentar,  45b.  2   Hnra.  9   ju 

§   32),  unb  et  bleibt  im  S>roje&»frfahren  nur  ;u  prüfen, 

toelcbeu  Einzug  ber  »erbinblich  erlaffene  45ej<hlufj  auf  bie  vom 

AI.  geltenb  gemachte  Servitut  gehabt  hat-  £«»•  ergiebt  fich 

aber  ohne  ©eiteret  aut  §   45  bet  Enteignungtgefeget  vom 

11.  3«nt  1874,  nach  *«f|en  3nh«lt  mit  ber  3ufteflung  tot 

Enteignungtbejchluffet  bat  enteignete  ©runbftücf  ton  allen  bar- 

auf  hafteub«  privatrechtlichen  ^erpflichtutigen  frei  wirb,  foweit 

tiefe  nicht  übernommen  ftnb.  Xanach  ift  bie  Servitut  bet  AI. 

erleiden,  alfo  bie  Alage  mit  Siecht  abgeroiejen.  SJtan  föunte 

böchften«  bie  grage  aufwerfen,  ob  ber  45efchluß,  foweit  et  bat 

nach  §   9   bet  ©efeget  zu  übernehmenbe  Steftgrunbftücf  betrifft, 

überhaupt  alt  ein  Enteignun  g!fcef<hlufj  im  Sinne  bet  ©efefcet 

mit  ben  ©erlangen  bet  §   45  cit.  anzufehen  fei.  Selbft  wenn 

aber  gegenüber  bem  unter  autbrücflicher  iletug nannte  auf  §   32 

bet  ©tfefcet  erlaifenen  45efthluffe  eine  folche  Prüfung  gur  3u- 

ftinbi  gleit  bet  Sfrojeßrichterl  gehören  feilte,  würbe  hoch  mit 

bem  45.  ©.  unb  ber  h'tifchenbeu  Hnfuht  (vergl.  Wbell,  Ent* 

eignungtgefeb,  S.  64  Stete  10  unb  Eger,  Enteignuugtgefep 

41b.  I   0.  235),  an;unehmen  fein,  bafo  ein  llnterfchicb  gwifcheu 

ben  einzelnen  2hf’lfn  bet  ©runbftücf!  nicht  ju  machen  fei. 

Cb  tnan  mit  ©rünhut,  Entcignungtrecht  ©.  152  ff.  u.  H. 

aut  ber  Statur  bet  Enteignungtrechtt  ,;u  einer  anberen  Huf- 

fajfung  gelangen  fann,  bebarf  feiner  Entf Reibung ;   benn  ber 

Inhalt  bet  §   9   cit  lägt  in  45erbfnbung  mit  ben  übrigen  45e- 

itimmungen  bet  beleget  unb  beim  SHangel  Jeber  Hnbeutung 

einer  anberen  45ehantlung  nur  bie  Hutlegung  gu,  bap  eine 

Erweiterung  bet  © egenftanbet  ber  Enteignung  ftatt- 

nnbet,  auch  bat  Sieftgrunbftücf  enteignet,  nicht  burch  privat- 

vertrag  erworben  wirb.  Xafüt  fpricht  entjehieben,  ba§  in  §   9 

bribe  $   heile  in  »***  ©ange*  zufaenmengefafit  werben,  unb  bafj, 
wenn  f<hon  bie  juftänbige  4$etwalti*nglbeherbe  bal  Verlangen 

bei  tlebernahme  bet  SReftgrunbftücft  alt  gerechtfertigt  anfieht, 

bie  Entfchäbigung  iofort  einheitlich  feftgefegt  wirb;  ber  3ufad, 

tag  erft  im  'JJro^eff«  bie  Uebernahme  erftritten  wirb,  fann  einen 

llnterfchieb  in  ber  rechtlichen  Statur  ber  Abtretung  nicht  herbei* 

führen.  Ein  folcher  $aß,  wie  er  hier  vorliegt,  h ®Be  vielleicht 

^wertmäßiger  im  ©efefce  geregelt  werben  fönnen  unb  mag  vom 

Servitutberechtigteu  größere  Verficht  jur  ©ahrung  feiner  Siechte 

erferberu;  hoch  ift  biefer  nicht  gehinbert,  feinen  Hnipruch  im 

Enteigmmgtverfahren  geltenb  zu  machen,  wie  vom  4).  ©.  unb 

hei  Eger  I.  c.  S.  237  näher  autgeführt  ift;  auch  h*l  er,  ba 

bie  Entfchäblguug  für  bat  fervi tutfreie  Eigenthum  gewährt 

wirb,  gegen  ben  Eigentümer  einen  Hnfpruch  auf  beu  llml 

biefer  Entfchäbigung,  um  ben  burch  bat  45  oft  eben  ber  Servitut 

ber  ©erth  bet  Eigentpumt  geminbert  war.  III.  E.  S.  i.  S. 

3bt  c.  gilful  vom  11.  3uni  1895,  Sir.  73/95.  III. 

70.  Xer  9ift.  nimmt  mit  ber  .Alage  auf  ©ritnb  bet  §   57 

Hbf.  2   unb  3   bet  Enteignungtgefehet  vom  11.  3uni  1874 

bat  alleinige  unb  autfchliepliche  4> erf auf t recht  an  ber 

ben  45eft.  Seiten!  bet  interveuirten  Eifenhahnfitfut  burch 

Slotarialaft  vom  17.  Februar  1892  verfauften,  auf  bem  $ur 

4terhanb(uiig  vor  bem  9anbgericht  übergebenen  'Plan  mit  B 

bezeichnet«  i'arjeDe  in  Hnfpruch,  wiewohl  berfelbe,  —   naihtem 

ber  weitaut  größere  2heil  (A  bet  planet)  mittlerweile  von  ber 

Stabt  Eölee  gleichfallt  im  ©ege  ber  Enteignung  $u  einet 

Stra&enanlage  erwerben  unb  verwanbt  werben  — ,   gur  3eit 

bet  erwähnten  45erfauft  Eigentümer  nur  noch  einet  3-heilet 

feinet  burch  bie  im  3®hK  1807  ftattgehabte  Enteignung  »et* 

fleinerteu  ©runbbefißet  (Aatafterpar|cQe  B   118)  näinliih  ber 

^arjeQen  D   unb  K   bet  planet  war.  ©enn  nun  auch  xm 

ftaüe  einer  folcheu  Xhcilung  bet  nach  einer  Enteignung  ver- 

bliebenen Steftgnmbftücft  mit  ber  SHehr^aht  ber  SchriftfteUer 

uub  auch  bem  preupifchen  Dbertribunal  aiijunehmen  fein  mag, 

(Eger  Enteignungtgcfeh  II  S.  575,  SepbeQ  Enteign ungtgejeh 

S.  256  Sir.  4,  VcebeQ  Eiiteignungtgcfeh  S.  226  Sir.  6,  Xent« 

bürg  S?reu^ifchet  |)ri»atre<ht  III  §   380  Slnui.  8,  ̂ örfter* 

Ecciut  Preugifchet  privatreebt  5.  Huflage  II  S.  174  unb 

Hnm.  51,  Entfch-  bet  Obertribunalt  45b.  79  S.  166,  H.  S)l. 

45effel  unb  Äühlwetter  ^«ugifchet  Eifenhahnrecht  I   3.  123, 

124,  Oppenhoff  4>reu§ifchet  41erggefep  S.  201  Sir.  797),  baß 
bat  4?orfauftreiht  in  3®l0e  berfelheu  nicht  erlifcht,  fo  ergiebt 

hoch  ber  flare  ©ortlaut  bet  ©efetyet,  wonach  baffelbe  vbem 

zeitigen  Eigentümer  bet  verfeinerten  ©runbhefihet-  gufte^t, 
baß  feinenfaül  ber  Eigentümer  einet  lheil**  ber  Sieftparjelle 

ber  Hlleinberechtigte  ift,  f entern  bat  Slorfauftrecht  immer 

nur  ben  Eigentümern  ber  jämmtlichen  iahrilpatjcllen  ,iu* 

f   am  men  gufte^en  fann.  3eber  %^t\\  bet  verfeinerten  ©runb* 
bejahet  ift  alt  folcher  gleichberechtigt.  Xaraut  ergiebt  fich  b*e 

Unhegrünbetbrit  bet  vom  AL  erhobenen  Hnfprucht,  fofern  nicht 

anjunehmen  fein  feilte,  wie  auch  von  ber  tRevifion  geltenb  ge- 

macht wirb,  ba§  tiefet  untergeben!  um  betwilleu  eine  Hut- 

nähme  erleibe,  weil  bie  ̂ ^eitung  ber  iKeftparjeDe  wieberum  in 

golge  einer  Enteignung  nunmehr  ju  ©unften  ber  Stabt 

Eöln  erfolgt  ift.  Xat  ift  aber  ju  verneinen.  Slach  ber  be- 

zogenen 45eftinimung  bet  §   57  Hbf.  2   foiumt  et  für  bie  grage 

ber  IBerettigung  45orfauftrechtt,  weichet  fich 

cbjefti»  alt  ein  obligatorifcher  Hnfpruch  auf  Erwerb  bet  früher 

enteignet«  ©ruubftücft  charafterifirt,  Icbiglicp  auf  bat  Eigen- 

thum  an  bem  IKeftgrunbftücf  uub  zwar  zur  3eit  bet  Eintritt! 

ber  45orautfehungen,  alfo,  wenn  bat  ju  ben  Enteignungtzwecfeu 

entbehrlich  geworbene  ©runtftücf  verlauft  werben  foQ,  an.  Silit 

bem  Eintritt  biefer  IBorautjefyungen  wirb  bat  Siecht  alt  jus 

quae*itum  für  ben  zeitigen  Eigentümer  erworben.  Xabei  ift 

et  ohne  j[ebe  rechtliche  ̂ eb«tung,  auf  welche  Hrt,  intbefonbere 

ob  burch  Vertrag  ober  Enteignuug,  bat  Eigenthum  erworben 

worben  ift.  Xie  Hutführungen  bet  D.  9.  ©.  über  bie  recht- 

)igitized  by  CjOOqIc 
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liehe  Batur  befi  Eigenthuintcrwerbt  burch  Enteignung  unb  bie 

baran  gefnüpften,  von  ber  JKevifion  bemängelten  rechtlichen 

$olgcn»ngen  liegen  banach  neben  ber  8«<he.  Itebrigent  mürbe, 

wenn  et  barauf  anfantr,  für  ben  erfennenben  'Senat  feine  Ber» 

aulafjung  vorliegen,  von  ber  in  bem  Urttjeile  vom  20.  *Diai  1887 
(Ent|ch.  Bb.  18  8.  341  ff.,  346)  aufgeipro^enen  2Cnflct?t,  baß 

bie  Enteignung  restlich  alt  ein  erzwungener  Berfanf  ju 

ctualiflgiren  fei,  abgitgefyen,  banach  banbeit  et  üch  immer  nur 

um  einen  berisativen  Erwerb,  burch  welken  ade  mit  betn 

Eigentum  veTbunbenen  Wechte  auf  ben  Enteigner  übergeben. 

(Tag  ber  Enteignungtzwecf  fi<h  ni<bt  auch  auf  bat  Bcrfauftrecht 

erftrecft  bat,  wie  bie  SHevijion  geltenb  macht,  ift  babei  unerheb» 

lieb-  Et  fönnte  höchftent  in  ftrage  foinnten,  ob  nicht  ein  ftifl* 

febweigenber  Vorbehalt  bat  Borfauftrecfji  ju  ©unften  bet  Al. 

bei  ber  zweiten  Enteignung  anzunehmen  fein  möchte.  Snbeffen 

fehlt  et  ̂iertür  innäcbft  au  jeber  tbatfäch liehen  ©runblage,  unb 

außerbeiu  würbe  einem  folchen  Borhalt  bem  früheren  Ent» 

eigner  bezm.  bem  britteu  Erwerber  gegenüber  rechtliche  ÜBir- 

fung  um  betwitlen  nicht  beigelegt  werben  fönnen,  weil  bat 

Bcrfauftrecht,  ba  bat  ©efep  ben  Berechtigten  beftimmt,  über* 

baupt  in  feuern  i' erhält  nie)  nicht  übertragbar  ift  (gu  vergl, 
Eger  a.  a.  O.  8.  575).  «ut  biefem  ©runbe  würbe  auch  bie 

i«  ben  Borinftanjen  aufgeftellte  Behauptung  bctÄl.,  baß  bie  Stabt 

Pein  auf  bat  ihr  bur<h  ben  Erwerb  ber  ̂ argetle  A   überfomuiene 

©orfauftreeht  verjictjtet  habe,  bie  alleinige  Berechtigung  bet  Al. 

nicht  begrünben  fönnen,  ba  aut  ber  Unübertragbarfeit  auch  bie  Uit* 

mcglichfeü  einet  3   uw  acht  rech  tfl,  für  welket  et  übrigent  auch 

an  jebem  «npalttpunfte  im  ©rfepe  fehlen  würbe,  ftch  ergiebt. 

Weiterhin  muß  aber  auch  b*T  O»  '•  ©■  wefentlich  betonte 

©runb,  tag  im  $aQe  bn  *$heilung  her  BeftparjeUe  bat  Bor» 
fauftrecht  auch  nur  -ctl  fämmtlichen  Eigenthüuiern  ber  ̂ arjeden 

gemeinfchaftlich  im  ̂ rojeßwege  geltenb  gemacht  werben 

fann,  alt  gegen  bie  angefteOte  Älage  entfehetbeiib  erachtet  werben. 

Et  folgt  biet  fihon  aut  bn  llntheilbarfeit  bet  Borfauft* 
redjtt.  Sem  Unternehmer  bezw.  bem  britten  Enverber  fann 

nicht  zu  gern  uthet  werben,  einen  «ntß  eil  bet  ©runbftücft  gurücf » 

Zuverfaufen.  Sic  non  Aioftermanu  l'reußifchet  Bergrecht  8.  308 

aufgefteDte  «iificbt,  baff  nach  ̂ he^un0  IKeftgrunfeftücft  jebem 

Befiget  bet  Sremiftücfe  bat  Borfauftrecht  nach  Serhältniß 

feinet  Ä   nt  heilt  gufte^e r   ift  mit  SHecht  vereinzelt  geblieben, 

hiernach  felbft  wenn  bn  Knfpruch  auf  an  t   heilt  ge  3u» 

nfennung  bet  Borfauftrechtt  alt  ein  SDiinut  bet  Alageautragt 

aufgefaßt  unb  alt  eventuell  vom  Al.  erhoben  angenommen 

wetben  fönnte,  bem  Alageantrage  auch  in  biefer  Befdjräufung 

nicht  entfprochen  werben  fönnen.  II.  6.  8.  i.  8.  Earftanfen 

c.  *Weurn  vom  18.  3mi  1805,  Br.  106/95  II. 
3nm  ©eftß  vom  20.  9Hai  1882. 

71.  ftär  bie  SRevifion  fouimen  nur  bie  folgenben  z^ei 

Borautfepungen  bet  Älageanfprudjt  in  Betracht.  1.  Bach  §   20 

bet  ©eieget  vom  20.  Blai  1882  erfolgt  bie  Beftimmung  herüber, 

ob  unb  weichet  SUittwengelb  ber  SBittwe  einet  Beamten  jufte^ft, 

burch  ben  Separtementeehef.  „Sie  Beichrettung  bet  SKeehttweget 

fteht  ben  Betheiligten  offen,  bo<h  muß  bie  Entfcheibung  bet 

Separtementtcheft  ber  Älage  vorhergehen  unb  leptrre  jobanu 

bei  Bntuft  bet  A(agerech<t  innerhalb  6   SUtonaten,  nach  bem  btu 

Beteiligten  bie  Entfcheibung  bet  Separtementtcheft  befannt 

gemalt  worben,  erhoben  werben."  Unter  ben  'Parteien  ift 

nun  ftreitig,  ob  ber  erhobenen  Älage  bie  Entfcheibung  bet 

Separtementtcheft,  b.  ß.  bet  $>ceußtj<hen  SDiiniftert  ber  öffent* 

liehen  Arbeiten,  vorhergegangen  ift.  Sie  beiben  Borbmichter 

haben  bie  ftrage  bejaht.  Sat  SK.  ©.  hat  mit  autführlicher 

Begrünbung  gugeftinimt.  2.  Sex  geieplicbe  Änfpnnt  ber  Al. 

auf  Söittwengelb  ift  ferner  bavon  abhängig,  baß  ihr  Ehemann 

Zur  3eit  leinet  lebet  penjiontberechtigt  gewefeu  fein  würbe, 

§   8   bet  ©eieget  vom  20.  9Rai  1882,  baß  er  alfo  barnalt, 

einfchliefzlich  ber  Beil  feinet  aftiveu  URilitärbienftet,  minbeftent 

10  3ahrt  alt  unmittelbarer  8taattbeamter,  welcher  fein  Stenft« 

eiufominen  aut  ber  Staattfaffe  bezog,  im  Staattbienfte  ge» 

ftanben  ober  bech  rodbrenb  einet  2   peilt  biefet  3eitraumt  außer- 

halb bet  Staattbienftet  eine  praftifche  Befchäftiguug  autgeübt 

hatte,  infofern  biefe  Befchaftigung  vor  Erlangung  ber  «nfteduiig 

in  bem  unmittelbaren  Staattamte  bepuft  ber  technlfcheu  Hut- 

bilbung  in  ben  $>rüfungtvorichriften  autbrücflich  augeorbnet  war. 

§§  1,  2,  14  Br.  4,  §   15  bet  ©efepet  vom  27.  ÜRärj  1872, 

betr.  'Penfieuirung  ber  unmittelbaren  Staattbeamten  (©eiep- 

famntlung  8.  268).  Unftreitig  hat  ber  Ehemann  ber  AI. 

2   3ahre  1   SDJonat  im  SDUlitärbienft  geftanben  unb  ift  vom 

1.  3uli  1885  bit  zu  feinem  2obt,  b.  i.  7   3apre  6   Wonate 

6   läge,  alt  Vofomotiopeizer  unmittelbarer  8taattbeamter  ge» 

wejen.  Ebenfo  unftreitig  ift  berfelbe  minbeftent  vom  20.  Se» 

Zember  1884  bit  1.  3uli  1885  alt  w^>ülfe^rljer*  im  Elfen- 

bapnbienfte  bet  Staat6  befchäftigt  worben.  Sat  B.  ©.  ift,  — 

im  ©egenfape  zum  2.  ©.,  —   ber  «nücpt,  baß  ihm  wäbreub 

biefer  Befchaftigung  bie  Eigenfchaft  einet  „Staattbeamten'1 
nicht  beigewohnt  hübe,  unb  bem  ift  beizutreten,  «utfüprlich 

begrüntet.  IV.  E.  8.  I.  8.  jsitfut  c.  Sontag  vom  20.  SDiai 

1895,  Br.  421/94  IV. 

3um  ©efeg  vom  13.  3uli  1883. 

72.  Sie  SRevifion  unternimmt  et,  gegen  bie  mit  ber  SKed»t» 

fprechung  bet  B.  ©.  (vergl.  Bolze  Bb.  3   Br.  47,  vergl.  auch 

2umau  ©ruubbuchorbnung  5.  9tufl.  Bb.  1   8.  735  unb  736) 

im  Einflange  ftehenbe  Ülutführung  bet  B.  SK.  anzufämpfen,  baß 

beweglichet  3ubehör  einet  ©runbftücfet,  welket  zwar  ®or  ber 

Bejcblagnatjme  im  3nniiobiliarzwangtvoDftTrcfiingtveifahren  ge» 

pfänbet,  aber  bit  zur  Berfteigerung  bet  ©ruubfliicfet  von  biefem 

nicht  räumlich  9<trennt  ift,  frei  von  bem  $>faiibuugtpfanbre<htr  auf 

ben  Erflehet  bet  ©runbftücft  übergeht,  fallt  et  nicht  autbrücflich 

vom  Berfäufer  autgefchlcffen  worben  ift.  3h<b  Sebuftion,  baß 

aut  bem  §   206  bet  3mangtvcllftre(fungtgefeget  vom  13.  3uli 

1883,  nach  welchem  bie  SKealberechtigten  einer  SBobiliarpfänbuug 

nur  unter  Beobachtung  ber  Bor|chrlften  bet  §   690  6.  |).  O. 

wiberfprechen  fönnteu,  folge,  baß  bie  gepfänbeten  3ubehörftücfe, 

welche  ber  ©erichttvollzieher  nach  §   7 1   2   E.  f).  D.  in  Befip 

genommen  unb  uur  in  ber  ©ewahrfam  bet  Schulbnert  betroffen 

habe,  ihre  3ubel?öreigenf<h«ft  verlören,  fo  lange  bie  fJfäubung 

nicht  nach  §   690  E.  i\  D.  befeitigt  fei,  ift  rechttirrlhüuilich. 

Ser  Erfteher  erwirbt  bei  ber  3ö»ngt Verweigerung,  wenn  burch 

bat  3ufchlagturtheil  nicht  etwat  auberet  feftgefegt  ift,  bat 

©ninbftücf  mit  bem  beweglichen  3ubehör  in  bem  Umfange, 

welken  et  zur  3eit  ber  Berfteigerung  h<U  (Entfch-  bet  B.  ©. 

Bb.  19  8.  326).  Sie  3ubehöreigenfchaft  beweglicher  Sachen 

wirb  nach  §§  106,  107  «.«.91.  3h‘»  *   Üit  »   unb  §   30 
bet  E.  E.  ©.  vom  5.  3Hai  1872  nur  burch  Beräußerung  uitb 

räumliche  ̂ Xreminng  vom  ©ruubftüöfe  aufgehobiii.  Sie  'pfäiibung 
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fiept  Nr  Veräuiiftung  nicht  gleich  (oergl.  ItrtMt  be«  R.  W.  in 

ELmchot«  Beiträgen  9b.  81  S.  488,  Soljit  Sb.  3   6.132, 

Enticf*.  be*  Dhertribunalft  Serlin  Sb.  80  6.  46  unb  Inrnan 

a.  a.  0.  6.  732  Anm.  3),  febaf;  alfo  Pfänbung,  felbft  oer* 

bunben  mit  räumlicher  Irtnnung,  aber  ebne  ̂ >ui Zutritt  ber 

Verankerung  bi«  Aubepörtigenfchaft  nic^t  auf  bebt  (rergl.  auch 

*cerftrr  EvciuS  6.  Sufi.  Sb.  3   §   199  3.  566  Anm.  29). 

Der  §   206  QJef.  vom  13. 3“li  1883  [lebt  ber  pon  ber  Revifion 

pertretenen  Anficht  nicht  zur  3eite,  vielmehr  felgt  aus  helfen 

erftem  Abfape,  ban  eine  bereits  erfolgte  'J'fänbung  beweglicher 

Aubehörftücfe  mit  bem  IKcment  ber  Einleitung  beS  3*nmebUiar« 

twangftverfteigerungftperfabrenft  eingefteQt  »erben  muff  (eergl. 

lurnau  a.  a.  £).  6.  735  Anm.  3),  unb  Abf.  2   banbeit  nur 

pen  beu  Seftigniffen  ber  Real  berechtigten  für  ben  nicht  vor* 

liegenbet!  9UQ,  bafc  eine  Sefthlagnahme  beft  unbeweglichen  Ver- 

mögens nicht  ftattgefunben  pat.  Die  RA.  hat  nun  freilich 

barauf  pingewiefen,  bau  fiep  aus  beut  Ipatbeftanbe  ber  Vorbei* 

uctbcile  nicht  ergebe,  ba$  baS  Qöninbftücf  mit  .figpothefen 

belafiet  gerne jen  fei,  unb  baran  bie  'Ausführung  gefnüpft,  baf] 

bie  eben  entrricfelteu  Cftninbjäpe  für  ben  ftatt  ber  3*»angS* 

Verweigerung  eines  l>t?pctfyrfewfrrieri  Cöninbftücfe*  nicht  Sin* 

»enbung  ünben  tonnten;  tiefer  Au  ficht  fann  jebech  nicht  bei* 

getreten  werben.  Das  3waitgSvoflWrecfungSgrfep  vom  13.  Juli 

1883  bietet  nicht  ben  geringften  Anhalt  für  bie  Annahme,  bag 

eS  für  ben  Umfang  ber  Rechte,  welche  mit  bem  AufcplagS* 

Wfcheibe  auf  ben  Erflcher  tibergeben,  einen  Unterfchieb  mache, 

ob  baS  Ekunbftüef  mit  .frppotpefen  belaftet  fei  ober  nicht.  Rach 

§   1 6   Abi.  2   biefeS  Wefege«  ergreift  bie  Amntobiliarbcfcplagnahme 

vielmehr  in  febem  Tcafle  bie  beweglichen  Aubehörftücfe  beS 

Wrunbftücfe*  unb  ba  ber  (irfteher  nach  feftflepenber  Recht* 

fprrcpMng  baS  Cbfeft  bei  ̂ mmcbiliar^wangSverfteigerung  mit 

aQen  von  ber  Sefcplagnahme  betroffenen  Aubebörftücfen,  feweit 

fre  bei  ber  Verweigerung  auf  bene  GSrunbitüife  noch  porhanben 

finb,  erwirbt,  fo  treffen  bie  vom  R.  0.  in  ben  Entfcb.  Sb.  19 

3.  326  ff.  unb  in  Etoicpotg  Seitragen  Sb.  34  6.  1114  ent* 

wicfelten  Oönmbfäpe  auch  auf  ben  $aQ  ju,  bat;  Realgläubiger 

im  3inne  beS  §   21  a.  a.  O.  nicht  porhanben  fmb.  Ebenfo 

folgt  auS  ber  tlaren  Raffung  beS  §   206  a.  a.  0.,  bat;  bie 

bereits  erfolgte  'Pfänbung  beweglicher  Aubeböritücfe  mit  bem 

Angenblicfe  ber  ÜJmmobiliarbefchlagnahrae  ihre  SSirfung  verliert, 

gleichviel  oh  biefe  Sefdjtagnabme  oen  einem  Rea  [berechn  gleit 

ober  in  Ermangelung  fclcher  pon  einem  perjönlicben  (Gläubiger 

erwirft  werben  ift.  V.  E.  3.  i.  3.  Sumpf  c.  Sembt  vom 

19.  3uni  1895,  Rr.  484/94  V. 
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geferbert  mar  —   bebuefte  eft  nicht,  biefe  fonnte  ba  ;u  rrpebcnbru 

Alage  Vorbehalten  »eiben  (vergl.  Arech  unb  Aifcber  3.  Aufl. 

6.  375  Anm.  7   A   Hfl).  V.  E.  6.  i.  3.  SÖiartin  c.  Wrimnt 

vom  1.  TOai  1895,  Rr.  419/94  V. 

74.  gehl  geht  bie  Sejchwerbe ,   wen«  fit  ausführt,  bie 

Cüefchwifta  3*  feien  bei  bem  Verfahren  burch  il^reu  Sater  ge* 

hörig  vertreten  geweien,  unb  baS  £>.  (ö.  nehme  mit  Unrecht 

an,  baf;  bie  SetCTtffcn  beiber  mit  einanber  in  'Wiberfpruch 

ftüubra  unb  beShalb  bie  Einleitung  ber  'Pflcgfcbaft  geboten 

gewefen  fei.  S)en  Ausführungen  beS  £>.  $.  ift  in  biefer 

Se^iehung  überall  beijutreten.  Eines  EingehtnS  anf  bie  er* 

hobenen  Angriffe  bebarf  eS  aber  nicht,  ba  bie  giage,  ob  bie 

EVrünbe,  bie  baS  Sormunbicbaftsgericbt  ;ur  Einleitung  ba 

‘Pflogfch^fl  beftimiut  haben,  jutreffeiib  ftub,  fict?  ba  Entfcheibung 

beS  SoflftrecfungSgerichtS  entzieht.  2?ie  ̂ flegfchaft  ift  oom  ju» 

ftänbigen  SormunbfcbaftSgericbt  itu  georbneten  Serfahren  ein* 

geleitet,  unb  biefe  Anorbnitng  fann  nur  oom  Sater,  ber  allein 

baran  ein  3nt«reffe  ftt,  im  Sefch»«be»ege  angefoebten  Wirten, 

nicht  aber  im  SoflftrecfungSrerfahreu  von  einem  Dritten,  für 

ben  eS  ohne  3ntatfie  ijt,  wie  bie  Vertretung  ber  'XRinorennen 

geregelt  wirb.  Entlieh  ift  bem  0.  tf.  Ö.  auch  ̂ arin  beijutreten, 

baf;  bie  Sefanntmachung  beS  VerfteigerungStamins  an  ben 

Sfleger,  bie  rrft  am  11.  SN&rj  b.  mithin  elf  läge  oor  bem 

lermine  erfolgt  ift,  bem  §   47  beS  SwangSvoUftrecfungflgefetteS 

nicht  entfpricht,  nub  ber  SMbecfpnich  beö  4'flegerS  gegen  ben 

3ufchlag  barum  gerechtfertigt  erfebeint,  §   75  9lr.  7   a.  a.  D. 

DerVoflftrerfnngSrichta  würbe  forreft  verfahren  haben,  wenn  et  ben 

ÜRecbtSnaehfolgan  ber  $rau  3   *   als  ben  lob  ber  leptaen 

in  Erfahrung  gebracht  hatte,  jut  Empfangnahme  ber  Aufteilung 

fefori  einen  befonberew  Vertreter  hefte Qt  hätte,  §   4   9lr.  4   a.  a.  O. 

3»ar  wiberfpriebt  eS  bei«  Wefepe  nicht,  baf;  ber  VotlftTtcfungS* 

richter  bie  Rechtsnachfolger  felher  ermittelte  unb  beim  Vormunb* 

fchaftstichta  bie  Einleitung  einer  f?flegichaft  in  Antrag  bracht«; 

aber  er  muffte  bann  auch  bafür  forgen,  baff  ber  VertteigaungS* 

tainin  noch  rechtzeitig  bem  Pfleger  befannt  gemalt  würbe. 

Die  im  §   47  angeorbnete  zweiwöchige  ftrift  be jweeft,  ben  3nt*«• 

effenten  gut  Vorbereitung  auf  ben  Verfteigerungstamin  3«t  tu 

gewähren,  unb  tieft  Recht  fann  ben  Vetbeiligten  baburch,  taf; 

ber  Richter  Ermittelungen  vernimmt,  ju  benen  ihn  baS  OSefep 

nicht  oerpflid?tet,  nicht  oerfüramert  werben.  V.  E.  3.  i.  3. 

Awangft Verweigerung  beS  CHrunbftücfS  Wagbeburg,  Dloeuftäbter* 

ftrafte  Rr.  69/71,  vom  31.  3Hat  1895,  H   Rr.  60/95  V. 

3um  lagegclbergefep. 

75.  DaS  S.  EL  verwirft  bie  Annahme  beS  9.  QL,  bafc 

als  tÖohn*  oba  QöcrichtSort  in»  3inne  beS  Q^efepeS  oom 

24.  Riarj  1873  unb  ber  auf  Wrunb  beffelben  erlaffenen  Ver* 

erb  nun  gen  vom  24.  Dejeuiber  1873  unb  8.  Rtai  1876  ber 

@fine»nbfbe;irf  unb,  fofern  biefer  auS  wehrertn  DitStpeilen  be* 

ftepe,  btt  Elefamratort  anzufehen  fei.  ®enn,  fo  wirb  auSge» 

führt,  ter  3taatSminifterial  •   Sefchluf;  vom  13.  Rlai  1881 

(3uftt;-sDlin.*SL  von  1884  3.  104)  311  B.  3   auf  bem  ent* 

gegengefepten  Staubpunfte  ft«h*.  ifi  berfelbe  boep  nur  für 

3taatSbienft*  unb  VerfepungSreifeu  erlaffen,  nicht  aber  für  Reifen 

in  l'arteifachen,  unb  auch  W**  entfprechenbe  Anweubung  auf  bie 

lepteren  erfepeine  bei  brr  oerichiebeneu  Ratur  ber  heiben  Arten 

von  Dienftreifen  niept  gerechtfertigt.  Die  (tfefepe  oom  24.  Riärj 

1873  unb  28.  3uni  1875,  bie  auf  ANuttb  berfelben  erlaffenen 
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Berotbmingctc  unb  bie  SRaterialien  bei  ©efege  ergäben  feinen 

Hngalt  für  bie  Suffaffung  be»  Staat»  •   Win.  •   Btfegl.  oom 

13.  9Jlai  1884.  Slucg  bit  Bidigfclt  fprecbe  gegen  biefell-e  bti 

Steifen  in  ‘{'arteifagen,  bit  jwifegen  oerfegiebentn  Drtfegaften 
btfftlbtn  ©etneinbebejitfe«  fug  bewegten,  itnb  befonbet*  in  ftäden, 

au,  wie  im  jegigen  ©trtitfallt,  bit  in  gtage  fommenbeu  Ort«- 

Igrite  in  geigt  befonbeeer  {itnbtrnifft  een  einanbet  getrennt 

feien,  Semjufolge  fei  e»  all  Slbfiebt  be»  ©efeggebet«  ja  unter- 

(teilen,  bafi  bei  Hnfang«pun!i  einet  Sienftrrife  in  flarteifacgeu 

nag  rigterligem  ßnneffen  auf  ©runb  bei  fenfreten  Bergält- 

niffe  feftgeftellt  »erbt.  —   3"  biefet  Slu«führung  fann,  ent- 

gegen bet  Sroijion,  eine  ®e|ege«serlegung  nigt  gefunben  »erben. 

Iper  Begriff  be»  ©erigt»-  ober  ®ebncrte»  bat  in  bem  gtunb- 

legenben  ©efege  eom  24.  SDiätj  1873  eine  aufbrfuflitbe  Be- 

ftimmung  nicht  gefunben.  Sine  bejüglige  ftinfgweigenbe 

Beflimmung  ift  au»  bem  3u|ammenhalt  bet  Borigriften  bei 

©efege«,  ttie  aut  btt  Matur  ber  Sache  nicht  ju  entnehmen. 

Hu«  ben  bene  entwürfe  be«  ©«fege«  beigegebenen  Scotiuen 

(Sriufjageu  be»  5ibgeürbneten-{raufe»  »cn  1872/3  Dir.  4)  et- 

giebt  fich,  baff  ber  allgemeine  ©efügttpuntt  be»  ©efege«  ber 

fein  feilte,  ben  Staattbeamten  nctbrceccbige  unb  nüglige  Un- 

feften  unb  Hutlagen  jn  erftatten,  unb  bar;  in  ben  für  bie 

jegige  Streitfrage  befonber*  intereffirenben  §§  6,  7,  abgefehen 

sen  btt  Srinäfiigung  ber  erferberlichtn  Sntfernung  be»  Orte» 

be»  Slenftgefcgäfl»  een  bem  3®bgnort«  be»  Beamten  een  V« 

auf  V.  Weile  ba«  beftehenbe  Siecht  unter  billiger  Serüctnchtigung 

befenbertr  Bergältniffe,  namentlich  in  gröjjtren  ©täbten,  auf- 

recht erhalten  »erben  feilte.  Ser  ©efegentwurf  ift  im  Hb- 

geerbnetenhaufe  mit  geringfügigen  rtbaftienellen  Äenbttungen 

unb  in  biefer  ©eftalt  nein  .ßerrengaufe  uneerünbrrt  angenemmen 

»erben.  Sein  §   6   be»  ©eftge«  enllprigt  ber  §   3   ber  für  bie 

3nftljbeamten  erlaffenen  Hn»fügtung»-®etortnung  eom  24.  St- 

jeiuber  1873.  Ser  in  ben  Wetieen  ju  §   6   be»  ©efege»  »em 

24.  SSätj  1873  erwähnte  ältere  Segitjufginb  lägt  in  Bejug 

auf  bie  tetliegenbe  Streitfrage,  jo»eil  Juftijbeamte  in  Betracht 

fenemen,  eine  fegere  ©runblage  eetuciffen,  wie  bie  Seffripte  be» 

3uftijminifter»  rem  18.  Huguft  1837  (Jahrbücher  Bb.  50 

S.  164),  bie  fWinifterial-Snftruftien  jum  Heftengefege  eom 

9.  HJlai  1854  uub  bie  ÜRinifterial-Seffripte  rem  18.  i'iai  1852 

itnb  rem  31.  Ofteber  1854  (Hlbcrecgt,  Berechnungen  unb  Sr- 

gäitjungen  übet  Staicg,  Sagegelber  sc.  ber  Seich«-  unb  preufnfegen 
Staattbeamten,  4.  Hufi.  S.  123  Sieten  3,  4,  6)  ergeben. 

Bei  biefet  SecgtHage  erfgeim  e»  gerechtfertigt,  wie  ba«  B.  ©. 

c»  getban  hat,  bie  geflftedung  be»  glnfangtpunfte»  bet  Sienft- 

reifen  nach  billigem  richterlichen  Srmeffen  auf  ber  ©runblage 

bet  fonfreten  Berhältnijft  ju  bewirten,  denen  cniiprechcnben 

Stanbpunft  got  ba«  S.  ©.  bereit*  in  bem  Urtheile  rem 

5.  Speit  1880  (©ruchet  Bb.  25  S.  123)  unb  neuerbing»  in 

bem  Urtheile  rrm  7.  Blai  1895  (3ur.  ®og«nf«hrlft  ron  1895 

S.  311),  wenn  auch  ’m  legieren  Streitfälle  nur  mit  Bejug 

auf  ben  Snbpunft  ber  Sienftteifen,  eingenommen.  IV.  6.  S. 

i.  S.  ©eiger  c.  Suftijfltfu«  rom  13,  Wal  1895,  91t.  414/94  IV. 

3um  ©efeg  vom  20.  Hptil  1892. 

76.  Sie  glnnagme  be»  B.  ©.  ift  jultejfenb,  baf|  in  §   1   be« 

©eftge»  niegt  fämmtliche  Soften  ber  örtlichen  4'olijeirrnraltcmg 

bem  Staat  auferlegt  finb,  baff  rielmehr  §   2   eine  Bejdsränfung 

biefer  ̂ fliegt  enthält,  (Hu«führltg  begrünbet.)  hiernach  foennet 

e«  atfo  auf  bie  Sntfcgeibung  ber  Sftage  an,  ob  bie  Höften  bet 

3»ang«heilung  proftituirter  gejglegtlfranfer  ffrauentperfonen 

jn  ben  unmittelbaren  ober  mittelbaren  Hutgaben  ber  örtlichen 

f'clijrirerwaltung  gehören.  Sa«  B.  ©■  charafterifiet  bie  un- 
mittelbaren HnSgaben  alt  {ölige  für  bie  Bernaltnug  ber 

Bolijei  im  Sinne  be«  Berwalter«,  ber  Hutübung 

ber  obrigfcitlicheii  ©enalt,  »oju  auch  bie  Beruseubungen 

für  bie  Begörben  unb  Beatnttn  gehörten,  unb  al«  mittelbare 

folcge  für  bie  Sluefügrung  beffen,  wa«  traft  ber  4V c   1   i j ei- 
gen? a   [   t   angeorbnet  fei.  Siefe  Begriffebeftimmung  ift  nicht 

ju  beanftanben;  biefelbe  wirb  aueg  ron  bem  $'r.  Obemtwal- 
tungcgericbte  getgeilt,  welche«  in  ber  einen  gleichen  Sechtefall 

betteffenben  Beiwaltungtftreitfache  ber  Slabtgrmeinbe  Berlin 

wibrt  ben  Hgl.  Dberpräfibenten  bet  l'rorinj  Branbenburg  unb 
ron  Berlin  bürg  ba»  llrtheil  rom  23.  Oftober  1894  al«  un- 

mittelbare Hutgaben  ber  örtlichen  Bolijrioerwaltung  birfenigen 

bejeiegnet,  bie  bureg  bie  ©infegung  unb  beu  Unterhalt  bet  rer- 

waltenben  ’J/erfonal»  unb  bürg  befftn  Ütutrüftung  mil  bem  imn 

Sieuflbetriebe  ©rfotberligen  an  ©runbflücfen,  Slaterialien, 

©erätgen,  ffülftleiftungen  Seiltet  u.  f.  w.  erwatgjen,  unb  al« 

mittelbare  folcge,  welche  eeft  in  /folge  brr  rerwallenbeu  Sgälig- 

feit,  bureg  bie  Hutführung  ber  Im  Berwaltungtwege  gegen 

Sritte  getroffenen  Hiierbnungen,  bureg  bie  -berftcOiiiig  polijei- 

mäßiger  3uftänbe  in  ber  Hugenwelt,  entftegen.  Unter  Jugrunbe- 

legung  tiefet  Begriffebeftimmung  gut  ba»  B.  ©.  mit  Sngt 

angenommen,  bafi  bie  gier  fraglichen  Höften  niept  ju  ben  un- 
mittelbaren, in  §   2   be»  ©efege»  aufgeführten,  bem  Staate 

cbllegenben,  rielmehr  ju  ben  mittelbaren,  nach  u?ie  rer  ron  ben 

Stattgemeinbeu  ju  tragenben  Hufgaben  geboren;  unb  auch  ba« 

Obirrerwaltungtgeriigl  ift  in  btm  erwähnten  Urtheile  auf  ©ruub 

einer  eingehrnben  Erörterung  ber  ©ntftehungtgrigigte  be»  ©e- 

fege»  rom  20.  Hpril  1892  ju  bemfelhen  ©rgtbniffe  gelaugt. 

IV.  (5.  S.  i.  S.  Stettin  c.  gi«fu»  rom  24.  3uni  1895, 

91t.  36/95  IV. 

VI.  Sa«  grraiijöfifcgt  Secgt  (Bnbifcge  Snnbregt). 

77.  Set  Sfl.  behauptet,  e»  fönne  beui  Scgulbnet  nach 

Slrt.  1229  es.  c.  niegt  oerwebrt  werben,  gegenbeweitlicg  bar- 

jutgun,  bat;  ber  ©läubiger  feinen  Schaben  erlitten  habe  unb, 

fad»  biefet  Brwei»  gelinge,  fei  ba»  Sichteramt  nicht  in  ber 

Vage,  auf  bie  rereinbarte  Strafe  ju  erfennen.  —   Sie»  ift  niegt 

ju  bldigen.  3»ar  bient  nach  ber  angeführten  ©efegefftede  bie 

Strafflaufel  al«  (Srfag  füt  ben  Scgaben,  »rieben  ber  ©läubiger 

bureg  bit  Sicgterfüdung  ber  $eniptoerbinblfgtrit  erieibet.  Hber 

ba«  ift  niegt  bie  einjige  guuflion  ber  Bertragtftraft.  Sie 

gat  aufierbem  tu? et  ben  3wecf  unb  bie  Beftimmung,  wie  jegon 

igr  9lame  befagt,  al«  Strafe  unb  3mang«mittri  gegen  ben 

Scgulbner  ju  wirten.  ©<  ift  noeg  btm  in  Jlrt.  1134  jum 

HuSbtncfe  gelangten  ©runbfage  ber  Bertrag«frrihrit  für  bureg- 

aut  juläffcg  ju  eragtrn,  einem  Scgulbner  im  93rge  bt<  Straf- 

gtbinge«  bie  3aglung  bet  Wehrfacgen  be«  liacgwritiitgcn 

Scgaben»  aufjuerlegen,  fobaj  btt  ©läubiger  julreffeuben  Sali« 

niegt  nur  ©riag  be«  igm  bung  ben  Wangel  an  Berlragttreiit 

auf  Seiten  be«  Scbulbner«  jugtgaugenen  Saglgrii«,  fenberu 

fogar  einen  Beruiögen« jumatg«  empfängt.  UBenn  hiernach 

bei  bem  geringfüglgften  Scgnben  ber  Siegtet  oerpflicglrt  ift, 

auf  bie  ßonrtnlionalftrafe  in  brr  oon  brn  flartelen  rrrrinbarten, 

felbft  lcnmäjlgen  ̂ cöge  ognt  'Berminberungtbefugnig  ju  n- 
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fcnnen  (vergl.  Art.  1152),  fc  laßt  fich  nicht  etnjrben,  weßljalb 
ber  Scljulbner,  wenn  feiue  3uwiberhanbluug  gufällig  teilt 

Gläubiger  feineu  Schaben  gugejügt  haben  fctlic«  ftrafle«  auf* 

gehen  mußte.  Tat  Wefcß  Ijat  erfid‘tlich  tie  ©iflfür  bet  $ar» 
teten  in  bet  ÜDiaterie  ter  Eenventionalftrafc  nicht  eineiigen 

wellen,  ©enn  von  ber  beppelten  Funftieu  bet  Eenveuticnal* 
ftiafe  bie  eine  Seile  verjagt,  muß  jte  beeß  nach  ber  anberen 

Seite  I7111  alt  'gtoffienß*  unb  l^criTftiv* Wittfl  volle  ©irfung 
äußern.  II.  <5.  S.  i.  S.  ©tperß  c.  Schmitt  vom  5.  3«li 
1895,  9tr.  125/95  II.  M. 

Sitcratnr. 

$rioAtrcd|i.  UI.  Sachenrecht.  3*6**  unb  ©affrrredjl. 

1.3*r  SJefißlebre.  Äritiiche  Streifgüge  von  ©olfgaug  S   t   in  bin  g. 

vUlü neben ,   H beeter  A   cf  ermann,  1892.  143  S.  8®. 

Tet  Iperf.  gehört  gu  ten  beneibenßwerthen  ^erf^ern,  benen 
eß  belieben  war,  ju  allen  möglichen  unb  unmöglich««*  3   fcecrtcu 
über  ben  Jöefiß  eine  neue  $u  entterfen.  Er  tjat  tiefe  in  bet 

1889  im  gleiten  Verlage  erschienenen  Schrift  .bertFefiß"  «lieber* 
gelegt  mit  jenbet  feßt  wie  iaffauio  feinem  erften  i'Feil  einen 
ineiten  nach,  um  jene  Schrift  gegen  Angriffe  gu  vert  heitren, 
bie  fic  erfahren  hat  ober  hoch  hätte  erfaßten  feilen.  (St  »aejtefyt 

(in  ber  Pachtete  S.  137)  offen*,  baß  er  im  Sutereffe  bet 
3a$e  „jeten  nur  benftaren  ©ibtrfpruch*  gegen  feine  Anficht 
.hervorrufen  will*,  aber  (3.  138)  fein  „.perj*  ift  von  .ter 
perfön litten  ©ehnulß  erfüllt"  über  bie  Beobachtung,  baf;  leine 
ftcceuienten  »bie  ?ühigfrit  verlieren,  bem  (9runbgetanfcn  feiner 

Schrift  nafßgugchen*.  Tai  harte  öeit^ief  .tiefer  Tenfer*,  wie 
bet  Berf.  tie  römischen  Suriften  nennt,  nicht  verstauben  ,;u 
werben,  ift  in  feinem  Falle  roenigftenß  nicht  unerflätlich.  Tie 
elfte  Schrift  fann  all  bal  gerate  ©egent^cil  einer  flarea,  ruhig 
unb  ftetig  auf  ihr  3**1  gementen  uub  eß  auch  auf  f4feinbaren 
Abwegen  nie  auß  bem  Auge  oerlierenben  Uuterfuchung  bezeichnet 
werben.  Saftig  unb  unftat  nah  allen  Stiftungen  jufahreub, 
fuhrt  bet  2>erf.  feine  tftfer  vielmehr  um  taß  3**1  f?erum,  ftatt 
cd  ißm  einen  Augenbliif  greifbar  f;in(ufteQen;  gwifeßen  ben 
Säßen,  in  fceneit  feine  Anfkßt  nur  erft  angebeutet  ift,  uub 
tenen,  bie  jie  feßen  voraufijeßen,  fintet  ftch  feiner,  ber  fte  schließt 

verftänblid)  jufammenfaßt.  3   c   meint  er  auch  im  (Eingänge 
ber  vorliegenden  Schrift  wieber  aOeß  mit  ber  Antitßeje  gejagt  gu 
haben,  „er  erb  lieft  in  bem  Btfiß  vielmehr  eine  tßatfächlUhe 

93Ja<btbe,jiehung  über  bie  SJcitmenßhen,  nicht  über  bie  Sache,* 
unb  ruft  bamit  gleich  bie  uuwiOige  »trage  hervor,  wie  er  beim 
ju  einer  Wacht  über  Wenjchen  anterß  femmen  fcflle,  alt  ver- 
mittelft  ber  urfprünglichen  Wacht  übet  bie  Tinge  felbft.  Ter 
öefaf;r,  baß  ber  üefer  au  biefem  einen  Säße  genug  hätte, 

fenntc  ber  l>etf.  witffam  verbeugen,  wenn  er  einfach  fagte,  baf; 
et  baß  ©eien  beß  Bejißeß  objeftiv  in  ber  flacht  uub  jubjeftiv 
in  bem  Bitten  frühe,  nicht  bie  Sache  gu  haben,  joubent  aubete 
baven  außgufcßließen,  hätte  aber  bamit  vorweg  beu  folge  üben 
Saß  ml  absurdum  geführt:  .tie  Wacht  über  bie  Sache  ift 

garnichtß,  waß  für  baß  Utecht  irgeub  Beteutung  hat.*  Tie  Wacht, 
anbeie  Ibatfächlich  von  eiuer  3adje  auß^ufefj Ueß*nt  wirb  fuh  ber 
Seif,  felbft  ebne  irgeub  welche  Stacht  übet  bie  Sache  fo  wenig 
vcrfteQen,  wie  c&  tie  tXcchtßcrbuuug  vetfudjt  hat,  bie  rechtlichen 
Au«fchlie§ung6ittittel  on  einen  anberen  ähathcflanb  ail  ben 

eine#  iraenbwie  beftimmten  ̂ abenß  ber  Sache  *u  fuüpfen.  Tie 

reine  9feaatiou  i|t  auch  für  baß  IRecht  baß  reine  Unbing. 
SBJcllte  ber  Serf.  an  beni  ̂ erbienft  genügen  laffen,  bie 
negative  Seite  beß  23efißbeanffl  fthäifet  alß  bißhet  gesehen 
benjergehoben  unb  bamit  für  manche!,  wie  für  tie  vermeintliche 
Anomalie  beß  feg.  abgeleiteten  öefißeß,  eine  befxiebigenbere  (Sr* 
ftarung  gegeben  ;u  haben,  fe  hätte  bie«  gewif)  feinen  ©ertb, 

$umal  fo  lange  bie  Berichte  baß  gemeine  tKecht  biß  juni  jKeicte- 
gerid?t  bfnauf  bie  remifeben  Cuellen  alß  .^efeße*  bebanbcln, 
obwohl  gefcbfchtlid?  feftfteht,  tag  fic  in  Teutfchlanb  turch  feine 
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itaatlicbe  Art  gefeßliche  Geltung  erlangt  haben.  Aber  auch  fo 

wirb  in  ber  gemeinrechtlichen  5*fftßlebre  nc«h  viel  haaret 
(ligenftnn  übrig  bleiben,  ber  nur  gerichtlich  5*<  erflären  ift, 
wie  Ternburg  in  ber  ̂ eftfehrift  „l$ntwicfelnng  unb  S^egriff  be# 

juriftifchen  $ejißeß  beß  remifeben  Äechtß*  (1883)  auf  bem  ©ege 
9liebufcrß  anfcfcaulid)  getban  hat,  ber  aber  eben  barunt  für  bie 

.mobemften  ^erfehrßerfchein ungen-  nicht  anwenbbar  fein  fann, 
wenn  bar  unter  etwa«  ̂ rnfthaftere«  »erftanben  wirb  aU  ber 

vom  i8erf.  S.  88  ff.  mit  fe  viel  ?iebt  außgemalte  ?iaU  beß 

öafteß,  ber  bem  ©irthe  mit  ber  Haffe  .burd?l?«*t«t*.  Ta^ 
fo  gut  wie  baß  gennanifdve  auch  «rWCbemfteß*  Snfchrfmht 
einer  iVfibtheerie  im  römifchen  Sinne  entrathen  fann,  geigt 
baß  englifcb-amerifamfche  Stecht,  baß  freilich  für  ben  0t  0   man  ift  e» 

außerhalb  ber  gebilbeten  Dfechtßwdt  liegt. 
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Tit  preuhifchen  Öefeße  über  ©runbeigentbum  unb 

.fippclfief 
enredjt  

vom  6.  9Jtai  
1872,  

her*  m-  Einleitung unb  .Kommentar  
von  Alejr.  

Achilleß,  
0tei4ißgeri(htßrath. Vierte  

Aufl.  
bearb.  

von  £?.  Strecfer,  
®ct.  

Aff.  
Berlin, 
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Öuttentag  1894.  fx.  12  fDt.,  geb.  14  0H. 

Ter  verbiente  2)erf.  beß  bewährten  unb  verbreiteten  Koni« 
mentarß  war  an  ber  neuen  ̂ peraußgabe  beffelbcn  burch  feine 

amtliche  Hh&tigfeit  für  bie  erfte  unb  gweite  2efung  beß  Ent- 

wntfß  guui  Jöürg,  l^eießfcud?e  verhinbert.  Er  bat  fich  aber, 
wie  er  im  Vorwort  erflärt,  burch  **ft<ne  Tur^fi^t  überzeugt, 

baf;  ber  in  bet  ̂ rayi*  wie  in  ber  Hheerie  beß  Wtunbbuchrechtß 

gleichmäßig  erfahrene  tBearbeiter  bie  neuere  »efeßgebuna, 

namentlich  bie  Eivilprojeßorbnung  unb  bal  öef.  ül'er  btc 

3waugßvollftrecfung  iu  baß  unbewegliche  üennögen,  überall 
brtücfiuhtigt,  auch  bie  Dtechlfprecßung  unb  bie  Literatur  ebenfo 

vellftänbig  wie  forgfältig  benußt,  überhaupt  btn  Äoinmentar 

mit  bem  heutigen  Staube  ber  ©iffenfehaft  unb  0?rayiß  in  Ein- 

flang  gebracht  hat.  Tifj«*  3«*g**ß  fann  auch  W«  voflauf 
bei  tätigt  werben. 

3.  Taß  preußische  Wnmbbuchrecht.  Gearbeitet  von  Dr.  jur. 

phil.  E.  Sch»arß,  Ämtßrichter.  11.  Jöanb.  Berlin, 

Marl  .freßmann  1893.  f'r.  18  '9J?. 
3n  Fortführung  beß  planet  .bie  jämmtlichen  in  biefe 

fltedjtßmatetie  cinfchlageuben  l^efeße,  illembnungen,  93tinifterial- 

verfügungen,  unb  gugleich  eine  lleberiicht  über  bie  gefammte 

bißherige  SpruChprayiß  venu  führen*  enthält  bet  vorliegenbe 

SchluNbanb  bie  weiteren  Abschnitte  übeT  tie  Koften  in  (Mrunb- 

bueßfaien,  bie  Stempelabgaben,  bie  ©üreauverwaltiing  unb 

über  Wrunbbuch  unb  Matafter,  jowie  ein  chronolegifcheß  ller- 

jeichnif;  ber  abgebrucflen  «efeße  u.  f.  W.f  ein  Spnichregifter  unb 
ein  außführlich«®  Sachregifter. 

4.  lieber  bie  rechtlich*  ̂ atur  ter  OrunbftücfßjuSammen* 

leguitg.  Uten  »uftav  Tieg,  Ämter,  in  1'efsnecf.  Berlin 
1893.  Dtte  9iebmann.  ^r.  !R.  1,50. 

Tie  Schrift  will  bem  vom  Skrf.  in  eigener  amtlicher 

Hhätigfcit  empfunbenen  Wangel  eiuer  i'elehruug  über  baß  bet 

Oöninbftücfßjufammenlegung  )u  Örunbe  liegenbe  Üertragß- 

verbaltuiß  unb  über  bie  Orunbfäße  bet  Fortführung  ter  Wrunb- 

unb  ̂>Dpothefeubü(h«t  im  Fade  einer  3»fammenleguug  abhelfen. 

Sßom  Geben  beß  gemeinen  9iechtß  auß  ift  babei  bie  stanbcl* 

gefeßgebung,  inßbcfonbere  auch  preuf;i|d?e  beriuffichtigt.  Tie 

wohlüberlegten  unb  *   anfprechenb  geschriebenen  Außführungen 
werten  febera  bet  jid>  mit  btiu  ©egeuftanbe  gu  befchäftigen  ßat, 

wiQfommene  Führung  unb  Anregung  geben. 

5.  Tie  Nechtßwirfmigen  ber  Enteignung  nach  gemeinem  unb 

fächfiSch***«  9i«hte*  Eine  fpfteuiatifch«  Tarftcllung  beß  mate- 

riellen Enteignunaßrethtß.  $>en  Dr.  ©.  Scheich«*#  Ägl. 

Sacht.  Flnangrath-  ^iceibecfl  i.  S.  Erag  u.  @erla© 

(3oh-  Stcttner)  1893.  fx.  8   W. 

Taß  vorliegenbe  öudj  ift  ein  fehr  beadjtenßweritKr  öeitwg 

gut  wlffenfchaftlichen  Turcharbeitung  beß  an  Wenegraphieen  nicht 

eben  reichen  JKechtßcwttgeß.  Unter  .gemeinem*  Enteignunßl- 

recht  verfteht  ber  Vjetf.  entfpretbenb  bem  allein  haltbaren  $3egnffe 



be«  beutfeben  Prioatrecpt«  einen  Inbegriff  allgemeiner  Grunb» 

fape,  bie  auf  bcw  Beben  »erfcbi  ebener,  aber  innerlich  »rrwanbter 

Partifularrecbte  von  ber  Dcftrin  unb  praxi*  entwlcfelt,  unb  al« 

•Kern  bet  le&teren  bepanbelt  er  bie  in  ber  3ubifatur  be«  Reich«- 

geriet«  gebetene  „%ulle  »cn  9lu«jprü<ben  über  wichtige  Prinzip« 

fragen,  welche  nicpt  anf  ben  gerabe  einjcplagenben  padifuiat- 

gefepen,  fenbera  auf  angemeiner  reebt«»iifenfcbaftli<ber  Grunblage 

berufen. *   Diele«  gemeine  (Sntetanungfrety,  bejjen  DarfteUung 
für  alle  heutigen  iKecbt «gebiete  Bebeutung  pat,  mac^t  nun  ber 

Berf.  befenber*  brauchbar  für  ba«  Äflnigreidj  ©acpfeit,  wo  „fiep 

bie  9ie<ht«wifienfcbaft  mit  biefer  Materie  nur  wenig  befaßt,  bie 

Gefepgebung  fiep  immer  nur  nach  ben  Bebürfnifjen  be*  gerabe 

gegebenen  falle*  gerietet  unb  »u  einer  einbeinigen  Geftaltung 

nic^t  gelangt  ift-  we*palb  „e*  auch  ber  Praxi«  auf  tiefem  (ge- 
biete an  leitenben  Grunbfäpen  feplt  unb  in  ber  SKec^tfvrecbu na 

fewepl  W   ben  Brrwal<ung*heh?rten  wie  bei  ben  (Berichten  fiep 

aufaUente  ©cpwanfungen  unb  llnfieber^elteii  »eigen."  Da« 

gebiegene,  flar  angelegte  unb  burefc^efü^rte  Buch  wirb  taper 

Mer  gau«  befenber«  einem  Betürfmfje  ber  Praxi«  entgegen» 
fern  men. 

6.  Die  Vanbgütererbnung  für  ©cbleficn  »ein  24.  April 
1884,  erläutert  an  Beifpielen.  Gin  praftiid?e*  .fSuntbucp 
»on  I)r.  ©ittig,  9tmt#ricbter.  Dttlll  1804.  3-  3*  •j&einc. 

Pr.  'Bi.  1,80. 

Da«  Such  wirb  ber  ihm  vom  Berf.  aefteflten  Aufgabe  be« 
„Berfncp«  einer  gemrinwftänMitpm  aber  fhiinlicpft  erfepepfruten 

»em  3wanae  ber  Gefftce«p<iragrappcn  fiep  lo«lcfenben  fpfte- 

matifepen  DarfteUung-  be«  Gegenftanbe«  in  »eUein  Umfange 
gerecht  unb  wirb  für  bie  beteiligten  Äreife  ein  gute«  .frütf*» 
mittel  für  Berflänbnig  uub  Anwenbung  be«  Gefefce*  fein. 

7.  ©pfteinatifche  DarfteUung  be*  im  rechUrbeinifchen  Bauern 

geltenben  3agbrecht«.  Bon  Dr.  fa.  .freebt.  Bi  uneben. 

3*  (3of.  G^bü^ler).  1893.  pr.  1   ÜH. 

Der  erfte  Abf<bnitt  ber  «Schrift  (S.  1— 13)  gtebt  eine 

lleberfuht  bet  „^iftonfjdben  Giitwicfeluug  ber  3agbgefebgebung 
in  Bapern  recht«  be«  Rhein«-,  ber  zweite  (©.  14  —   36)  (teilt 
ba*  geitenbe  Sagbrccpt  iu  biefem  (Gebiete  „nad;  feinet  civil* 

rechtlidjen  ©eite-,  ber  brilte  (©.  36— 41)  ba«  geitenbe  Saab, 
(traf*  unb  3agbpolijei recht  bar  in  fnapper  unb  überfiebt  lieber 
Verarbeitung  be«  an  nieten  ©teilen  »erftreutea  Stoff«. 

8

.

 

 

Da*  preufeijepe  ®Ubfd>abengefe(j  »cm  11.  3uti  1891, 

praflifcp  

femmentirt  

unb  
fritijcp  

erörtert  
»on  

Amtbgerieptbr. 
95?.  

Schwarte.  

Berlin  
1893.  

puttfamtuer  

u.  Blübl* brecht.  

Pr.  
2   TO. 

Da«  nach  lihweren  Kämpfen  -in  lebtet  ©tunbe  fe  »u  fagen 

üufammengeprente-  preufcifepe  ©ilbfcpabengefeb  giebt  begreiflicher 
99eife  »u  manchen  ©treitfragen  Saum,  burct?  beren  fritifche  Gr* 

örterung  ber  Berf.  einer  aebeiblicpen  praftifepen  Anwenbung 
fräftig  »orgearbeitet  hat.  Der  Äommentar  ift  nicht  auf  bie 

einzelnen  Paragraphen  jerflreut,  fenbern  felgt  bem  Srxtabbrucf 
bee  Gefegt«  al«  fnftematifche  DarfteUung  unb  e*  geigt  fiep  auch 
bier,  wie  »iet  fffrberticber  biefe  Behanblung«weife  eine«  Gefept«« 
fteff*  ber  »erft&nbni§»oUen  Durchbringung  be*  Ganjen  ift. 

9.  VoTfchlaae  für  Berbefferung  be«  beutfehen  ©afferreept*. 
AnfgcfteUt  »on  ber  beutfeben  f?anbwirthf<haft*gefenfchaft. 
©enberauffepuf!  für  ©afterredd.  Berlin  1892.  pnttlammer 
unb  Biühlbrecht.  pt.  2   Bi. 

Dieier  ©onbetabbruef  au«  bem  3ahrbuch  ber  beutfeben 
VanbwirtfchfchafWgefellichaft  enthalt  auf  ©.  3—10  ben  Bericht 
be«  Borfipenben  (Grafen  Arnim  •©cblagcnthiu,  ein  Ber»eicbuijü 
ber  Ihtilaebmer  be«  Au«fcpuffe«  uub  ber  benupten  Schriften, 
©.  11—42  bic  Berich  läge,  ■©.  48  —   63  bie  Biotioe.  Der 

'Äunfctj  be«  flnbfchuffe«/  baf?  bie  Blaterie  noch  bei  Gelegenheit 
be«  Bürgerlichen  Gefebbuch*  ihte  gemeiniaine  Drbnung  finbe, 
ift  woljt  berechtigt  unb  hoffentlich  auch  ö0$  fneichbar. 

pmatreebt.  IV.  fftmUten»  unb  Grbrccht. 
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Gh«(<h^fÜunfl4 »   unb  Gbefcheibungtfrf cht  nach 

ber  JRechtfprechung  
be«  beutfehen  9iei(h*geri(ht«.  

Ben  ifyeober 
•fiergenhahn,  

Dhertanbe*gericht«rath  
a.  D.  ̂ weiter 

Bant,  .j^anuover  
1893.  ̂ elwing’fcher  

Bertag.  pr.  6   Bi. 
Da«  »crliegente  99erf,  bejfen  erftcr  Banb  fdjou  in  »weiter 

Auflage  erfdjieiteu  ift,  bejwerfr  eine  mögtichft  »oUftänbige  ©anirn- 

lung  ber  über  ben  Gegcnftaub  für  bie  rerfcbiebeneii  beutjehen 
JRecpt«gebiete  ergangenen  Gntfcheibungen  be«  }Kef(h*geri<ht«,  auch 

folcher,  bie  an  feiner  anberen  ©teile  ahgebrueft  ftnb,  unb  ;war 

Im  votlftänbigen  SBortlaute.  Die  fpfteinatijche  Bufammenftellung 

nach  b*it  bte»  |)anptabf(hnitten  be«  materieUen,  be«  pro»efj« 
uub  ©trafrecht«,  bic  innerhalb  be«  erfteren  weiter  burebgefübrt 

ift,  fbrbert  ben  Ueberhlicf  über  ben  3ufammenhang  ber  iRecht* 
jprechung  unb  ba*  Verhältnis  ber  »erfchiebenen  Gefcpgebungen 

unb  9iecht*|uftänbf  innerhalb  Deutfcblanb* ,   jumal  ba  jebem 

ffefer  ba«  Berftäubui§  ber  einem  ihm  frembeu  lKfd?l«gebidc  an» 

geh^renben  Gntfcheibungen  burd>  Zuführung  ber  einfehtagenben 

Gefehe«ftetten  unter  bem  Sexte  erleichtert  ift.  Der  zweite  Baut 

enthält  bie  Gntfcpeibungeu  au«  ben  3aheen  1889  bl«  1892, 

jeweit  fte  nicht  fchen  im  erften  mitgrthcilt  waren,  uub  eine 

Pacplcfc  älterer  llrtheite. 
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Da*  9ic(ht  ber  Ghefcpeibung  in  Dentfchlanb.  Ben 

Dr.  
G.  

C>ubrl<h-  

Blit  
einem  

Bennert  

»on  
pref.  

3orn 
in  Jtönig«berg.  

Berlin  
1891.  

D.  
?iebmann.  

Pr.  
5.  SR. 

Bach  ber  Berrebc  hat  ber  Bert.,  „ein  Junger  oft preufiif eher 

Gelehrter-,  bet  Änregun^  be«  Prof.  3em  fclgeub,  „bie  tahl« 
reichen  unb  intereffanten  ©treitfragen  be*  Ghefcheibung«recht#  in 

biefer  Strbcit  jum  Gegenftanbe  einer  einbringenben  unb  ̂ iifamuien» 

faffeuben  llnterfuchung,  (««befonbere  auch  unter  fergfamer  Ber* 

werthwug  ber  9tc<ht(pre<hung  gemacht.-  Bacb  einer  furzen  Gin- 
leitung ift  in  fünf  Büchern  ba*  gemeine  fatljolifche  ( ©.3—42),  ba« 

gemeine  proteftantifdje  (©.  43—165),  ba«  GhefcheibungärecM 

be«  aUgrm.  preufj.  Vanbrecht«  (S.  176—204).  be«  franj?.  bürg. 

Gefetjbiich*  (©.  205 — 219),  enblich  be«  erften  Gntwurf«  tum 

beutfehen  bürg.  Gefepbuch  (©.  220  —   278)  bargcfteUt.  3^be 

in  biefer  Ülrt  jufanimenfaffenbe  Behanbtung  eine«  9ied>t«(teff6 

muh  «I«  Borarbeit  einer  einheitlichen  beutfeben  Red»tfwiffen* 

fchaft  wiflfommen  fein,  unb  bie  Strbelt  be«  Berf.,  ber  bic  ihr 

burdp  prof.  3«?ni  au*gefpro<hene  9lnerfennung  burchau«  beftätigt 
werben  fann,  wirb,  wie  biefer  mit  Grünt  h<n>orhebt,  auch  nach 

Ginführung  be«  Bürg.  G.  B.  ipren  ©erth  behalten,  ba  neben 

biefem  noch  auf  lange  hin*u«  a,,f  ̂ Ä«  Ältere  iKecpt  bei  ber 

fRe<ht*anweubung  wirb  311  rü  cf  gegangen  werben  mfiffen. 

3.  Ghc jcheibung«rcd)t  unb  @^efc^e(bung#4?iro4cfl 

fchiiepl.  Gbenicbtigfett  unb  Ghtungültigfeit  im  Gebiete  be« 

preuf?.  9t.  9.  91.  Ben  3»  Gr ler,  ?anbgrri(ht*rath.  Berlin 

1893.  p.  ©.  SR ü Iler. 

Gin  auep  tut  Format  hanbticher,  befenber«  bem  Jüngeren 

Knwalt  unb  Stiebtet  empfehlenöwerther  tfeitfaben  in  allen  Gbe- 

ftreitigfeiten  einfchlieglich  ber  9lu«einanberfepung  getrennter  Gbe» 
leute.  Gerabe  ba«  Bebürfuip  ber  9teipt«anwenbung  brangt 

augenfaUig  bapin,  bap  ber  jerfblitterte  iHeefctfftoff  in  „einheit- 

lichen unb  überfid?t liefen  DarfteUungen-  wie  bie  eoriiegenbe 
jufammengefaht  werbe,  bie  auf  au«giebigfter  Benupung  ber 
Dodrin  unb  praxi*  rubenb  auch  bie  weitere  wiffenfebafttfehe 

^orfebung  färbern  nnt  anregen.  Danfen«wertp  ift  auch,  ba^ 

ber  Berf.  ba«  »«fündige  9teich«re<ht  (nach  bei«  I.  Gntwurf  «nm 

B.  G.  B.)  »aglcicpenb  htrange»egen  unb  bamit  bie  Berhereituug 

auf  ben  neuen  Recbtbjuftanb  jebem  Benuper  be«  Buch«  er- 
leichtert pat. 
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-fwnbbuep  be*  Familien-  unb  Grbrecpt«.  
I.  Da« 

preupijehe  

Gperecpt  

unb  

ba*  
Otecpt  

ber  

Gltern  

unb Min  

ber  

im  
Gebiete  

be*  

KO«,  

tfanbreept*  

m.  
Ginicpl.  

be« 
^übijepen  

IR.  
unb  

ber  
Pemmerlcpen  

Bauetncrbnnng.  

II.  
Da* preuSifcpe  

Bortnuubicbaftbrecbt  

im  
Gebiete  

be*  

91.  
9.  

?R. 
III.  

^anbbuep  

be«  

preup.  

Grbrtcpt«.  

$ur  

bie  
praxi*  

be- 



arbeitet  ven  fl.  3ürn,  Amtsrichter.  ©nrtin  Pari  .(Seemann 

1892  —   1894.  $r.  I.  ®i.  4,  g«b.  ©t.  5.  II.  ©i.  2,40, 

geb.  3   i'Ji.  III.  9R.  3.60,  geb.  4,50. 

Der  ©erf.  btrje#  £anbbu<h#,  beffen  britter  3   peil  juerft 

jelbjtftänbig  etjcbifn ,   will  „in  furjet  mit  leic^loertt ändlicber 

rtorm  eine  ülerfidjtliche  Darstellung*  be#  bebanbelten  Siecht#- 

ftcffe4  für  ben  Werictotfigtbraucb  geben.  Da#  ©uth  „fofl  nament* 

lieb  bem  Äugtet  ber  freiwilligen  Wericbte barfeit,  beui  ©ormunb* 

ichafterichter,  bem  leftamcute*  uub  Siacblafcrid’ter  unb  bem 

Wruubbuchricbter,  fewie  bem  StrtbUanwalt  unb  Slotar  all  Slach* 

jcblagebud?  bienen*  aber  auch  „bem,  ber  tiefer  in  ben  Siech»«* 

floff  einbringen  will*  in#befonbere  bei  bet  juriftijehen  ©er* 
bilbung  einen  ?eilfaten  bieten.  E#  firit  ,;u  biefern  3wecf  „bie 

gejebti^eu  ©eftimmungen  uub  bie  in  beten  Auelegung  unb 
Entwicfeluug  gewonnenen  SlechtSgrunbiäbe  unter  Auifcheibung 

aller  gefcbicbtlichen,  fritifefcen ,   polemifchen  Erörterungen*,  mit 
furzen  ©rrwrifungeti  auf  Cuetlen,  Literatur  unb  Slcchtjprethung 

(ufaminengrftcQt  unb  überft$Uicb  georbnet  unb  ift  bauiit  in  beut 

angegebenen  JHafcmeu  ein  brauchbare#  £Uf«miltel  für  bie  Sle<ht#* 

auwenbung  geraffen. 
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Die  Schlüffelgewalt  ber  Ehefrau  nach  beuijt^em  iHecbt. 

©on  Dr.  Weorg  
Schmitt.  

©lunchen,  
3*  Schweizer  

(3of. 
EicbVtdr;ai  

1893.  
$r.  1   SN. 

Die  fleine  Schrift  bepanbelt  ben  Wegenftanb  in  »ergleiefceu* 

ber  DaifteQung  be#  gemeinen  Slecbl#  unb  ber  geltenben  |>arti- 
fularrecfcte,  bie  auch  hier  ungleich  mehr  Ueleietiiftiinmung  al# 

©eridjiebenbeit  ergiebt.  Die  flare,  ben  freilich  einfachen  Stoff 

veQftänbig  bitrchdringeitOe  Arbeit  verbient  bei  einieblagenben 

fragen  ju  Statue  gezogen  .ju  werben. 
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Die  Äonfejfion  ber  Ainber  au#  gemilchter  Epe  I**  b<«  ©or- 

’tblägen  
über  

bie  Acbiftfaticn  

be#  heutigen  
bürgerlichen Siecht#.  

Hon  
Dr.  

Sö.  Aapl,  
o.  c.  $)rcf.  

b.  St.  a*  b* 

Univ.  
©onn.  

äreiburg  
unb  Veipjig  

1895.  
3*  E.  ©•  Wehr 

(faul  
Siebetf).  

fr.  ®t.  1,20. 

Der  ©erf.  veröffentlicht  S.  3—29  ben  ton  tpm  ber  VII. 

Weneralverfamniluug  be#  Evangelischen  ©unbe#  über  ben  Wegen- 

ftanb  erftatteten  ©niept  unb  fügt  ihm  S.  30—70  ^a^lieic^e 
Anmerfungen  btn$u,  bie  tpeil#  auf  bie  rint^lagenb«  Literatur, 

tpeil#  auf  bie  geltenben  Wefefce  unb  bie  von  anberer  Seite  ge- 
nialsten ©otfcplSge  mit  vielfach  wörtlicher  ©Übergabe  venveifen. 

Wegen  ben  aufprecpciiben  ©crjcblag  be#  vor  einigen  3ahf*u  an 

biefer  Stelle  (3-  ©*  1891  Str.  19  S.  168)  befproepenen 

©u epe«  be#  Dberianbe#geri«ht#ratb#  Scpmibt  in  Eolmar,  ftatt 

wie  in  ben  §§  1508.  1658  be#  I.  Entw.  j.  ©.  W.  ©.  gefaben 

unb  in  II.  £ejung  bem  Einf.  Wef.  Vorbehalten  ift,  bie  tanbesgefeg- 
li<Seu  ©oefepriften  aufrecht  ju  halten,  vielmehr  bereu  Aufhebung 

iui  Einf.  Wef.  aul^ufprechen,  womit  bie  $e)titnmuug  über  bie 

retigiüfe  Erziehung  ber  .ftinbrr  unter  bie  allgemeine  unb  unver* 

pcbtbare  elterliche  Er^iehunglgewalt  fallen  unb  bamit  jeber 

mtgegeufteheube  Vertrag  «nverbinbli(h  würbe,  weig  bet  &etf. 

feinen  Obrunb  vorjubringen  al#  ,bie  Erfahrung,  bah  W« 

*>ertheile  be#  freien  uneingef<hranften  religißfen  Enicbungfreiht* 

bei  gemilchten  Ehen  nur  einfeitig  brr  römiieh  •   fatbolifchen 

itirebe  ju  Wüte  fomuien  würben*  (S.  15).  So  brutal  tiefe 

3batfa<he  fein  wag,  fo  werben  nicht  viele  mit  bem  Hext,  ge- 

willt fein,  ihn  bur<h  bie  gefc^lie^e Brutalität  einer  n,3ut^<üuug*r  (!) 
ber  jlinber  au#  gemijchteti  Ehen  an  biefenige  Monfefüon  ab.ru- 

helfen,  welcher  ber  Italer  jur  3«‘t  bei  Weburt  be#  erften  Äinbe# 

angebörte.  fo  bag  bei  befjen  ipäierem  Monfeifionftweihfel  bie 

Ettern  bie  Erziehung  aller  ihm  Aiuber  in  einer  ihnen  freuibcn 

Äonfrifion  gefepehen  laffen  mügten.  flu#  bem  Wrunbja£e 

ber  faritüt  liehe  ftd?  mit  gleich  gutem  (ftruute  folgern,  bah 

ber  Uebertrilt  von  rinriu  ̂ efenntiiiffe  gu  einem  anberen  ru 

verbieten  wäre,  wenn  fiib  bie  1   hat  jache  ImamiteQen  feilte,  bag 

bie  $mb«t  tie«  tiefenntnigwechfel#  einer  Äirche  mehr  al#  ber 

anberen  ju  Wüte  farae.  2)ie  ftuffaffuug,  baf;  bei  ber  Wewcffen#» 

f reibeit  nur  ba#  eigene  SMeiiiitnij?,  nicht  auch  bie  religiäfe  Er* 

Eichung  ber  Üiuber  betbeitigt  fei,  ift  ber  aiibern  9lnficbt  be# 

üerf.  ebenbürtig,  bah  Erträge  über  bie  fünftige  THigiÜfe  Er* 

(iehung  ber  Ainber  nicht  um  beewiUen  unnttlich  feien,  weil  jie 

bie  gewiffenhafte  $fejtimmung  über  ba#  ÜKvbl  brr  Äinber  nach 

ber  gegeitwärtiaen  ehrlichen  lieber  Beugung  binben,  fenberu  weil 

fte  bie  »firchliche  !Kecht#l)flicht*  jebe#  Ehegatten  verleben,  feine 
Ainber  in  feiner  Äcufejtlon  p   ergehen  (S.  10)  —   einen  „Sin* 

fpruch*  ber  Äirche  an  ihre  Angehörigen,  ben  bed?  befnuibticber 
iöeiie  ber  vlterf.  nur  bei  gemilchten  Ehen  buich  Staat#ge|eh 

((hüben  wifl,  »ahrenb  er  ben  .Ettern  gleichet  Aonfefriou  frei- 

giebt,  ihre  Äinber  auch  1«  oner  anberen  erjiehen  ju  laffen.  älur 

bartn  ift  bem  i?erf.  (S.  27.  74)  beijuftimmen,  tag  er  bereit 

ift,  bie  Crbuuna  be#  Wegenftanbe#  einem  befonberen  dicicb#- 
gefebe  überlaffen,  wie  auch  für  ben  9ef$luh  ber  5Wcilen 

Aommiffioii  bie  iKücfficht  beftimmeub  gewefeu  ift,  ba#  Schief jal 

be#  Entwurf#  nicht  mit  einer  t$r*ge  1»  belaften,  in  welcher  wie 

gerate  bie  vorliegenbe  Schrift  aufdaulich  macht,  Aalten  wie 

Wcfebc  nach  a^(l1  Äid'tuugen  ber  fIBinbrofe  au#ciuanbergehen. 

7.  Da#  eheliche  W ürerrecht  unb  ba#  3nteftat*Erbfolge- 

recht  nach  bem  in  ber  1?rovin,i  i'#mmtrn  geltenben  ̂ ü bi f   eben 

9techte  unb  ber  $ommet'feh<n  © auernorbnung  be- 
arbeitet  von  V.  4>ccf,  Amt#geri(ht#raib.  3 weite  verb. 

Aitfl.  ©erlin  1892.  ftranj  ©ab len.  'pr.  3   3R. 

Dafj  von  ber  juerft  im  3*»StT  1864  verüffentlicfcten  Arbeit 
inmitten  ber  eifrigft  betriebenen  ©orbereituug  be#  einheitlichen 

beutfehen  Wefebbuch#  eine  neue  Auflage  erierbalich  geworben  ift, 

beweift  nicht  nur,  bafe  e#  ein  ©ebnrfnih  ber  Auwenbung  be# 

geltenben  ÜKrcht#  befriedigt  hat .   f entern  aud?  baf;  fclche  Dar- 

ftellungen  eine#  lange  nachwirfenben  ^artifularrecht#  gerabe  bei 

beut  bevorjtefaenben  fBechfel  ber  Wefehgebung  ihren  SBerth  be- 

halten. Der  ©eri.  ift  mit  beftem  Erfolge  bemüht  gewefen,  tiefen 

96ertb  in  ber  neuen  ©eaibrituug  ju  erhöhen,  in  beui  er  ba#  ©ueb 

überall  auf  ben  Stanb  ber  feit  bem  erften  Erfcheinen  fortge- 

fchrit  teilen  Wefebgebung  uub  ber  neue  ft  en  ̂ icctliprccbuug  brachte. 

8.  Die  pflichten  be#  Baifenratb#.  Ein  praft.  ?eitfaben 

für  l^aifenrath-  unb  ©erwaltuugftbeamte  bearb.  von 

A*  ©aum,  Amtigerichtlrath  in  Wörlih-  ©erlin  1894. 

3-  3-  -£>einc.  |)r.  60  $f. 

9.  Der  ̂ affenrath  al#  $ülf#organ  be#  ©oraiunbfchaft#richtc,T# 

unb  feine  flXitwirfung  in  Erjiehungl-Angetcgenheiten  von 

ft.  ©abftübner,  Amt#ricbter  in  ©eriin.  —   ©eriin  1895. 

i^uttfammer  u.  iK  ü   hl  breit  t.  i'r.  2   ©1 

©eibe  Schriftchen  fmb  au#  ©aifenratb«Rhwn8«i  unter 

Iheilnabme  unb  Leitung  be#  ©ormunbfchaft#ri4iter#  hervor* 

gegangen,  wo  fie  neuerbing#  mit  gutem  Erfolge  angeregt  find. 
Da#  eine  mehr  auf  einfachere,  ba#  aubere  auf  bie  ©erhültuiffe 

ber  Wropjtatt  berechnet,  finb  beibe  wohlgeeiguet,  bem  ©aifenrath 

uub  beu  mit  ihm  in  ©fTÜhrung  femmenbeu  ©erwaltung#beamten 

bie  für  bie  ErfADung  ber  widrigen  ©eruftfpflichteti  be#  erftereu 

erforderliche  JKecht#belehrung  ju  geben. 

1

0

.

 

 

Der  IKechlel'egriff  
ber  Euratel  —   b

i
e
 
 —   in 

fpftematifcher  Darfteflung.  ©on  Dr.  Abamfiewicj,  Acut#- 

gericht#rath.  ©erlii»  Äarl  ̂ epmann  1892.  |)r.  5   SR, 

Der  ©erf.  hat  e#  unternommen,  bem  IKechtl begriff  ber 

ftftegfchaft  rine  von  bem  ©ormuubfchaftfrecht  unabhängige 
©ebanblung  unb  Entwicfeluna  ju  geben,  wa#  um  fo  mehr  an* 

gegeigt  ift,  al#  bet  römifihe  3wifchenbegriff  ber  cur»  miuoruiu 
im  heutigen  JKccbte  aufgegeben  ift.  9lach  einer  auf  ba# 

preuftifihe  unb  gcrwaaifche  Äecht  jurücfgmfenben  Einleitung 

(S.  1—9)  wirb  ba#  römijehe  JHecpt  S.  9 — 60  mit  jorgfältigu 
©earbeitung  bet  Quellen,  <5.  60—68  bie  beutfchrrchtiiche  Ent* 

wicfelung,  S.  68—98  bie  Euratel  be#  Allg.  Vfaubrecht«, 

S.  98—128  bie  $ftrgichaft  ber  prtugijehen  ©ormnnbfchaft«- 

Ordnung  behanbelt,  S.  128—174  ba#  au#lanbifche  Siecht  uub 

S.  174—228  ber  (erfte)  Entwurf  (um  ©ürg.  ©.  ©.  für  ba# 
Deulfche  Strich  1"  ©rtracht  gezogen,  endlich  finb  S.  228—232 
bie  Ergebniffe  für}  gujammmgefafft.  3n  biejem  wifienfchaftlich 

writgefpannteti  iKabmen  finbet  gleichwohl  bie  Stetht#anwenbung 

nicht  nur  vielfa4'e  Anregung,  fenberu  auch  werthvolle  ̂ iugerjeige. 
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11.  Sie  Snteftalerbfolge  naA  ̂ Nürnberger  9ieAt-  gur 
bie  ptori«  bearbeitet.  Hon  3uftijr.  Dr.  He rcl, Reimer, 

Ä.  Äbvolat  in  9tömberg.  OHüaAen  1895.  E.  •£>.  Hetf* 
fAet  Herl.  Pr.  fort.  9R.  2,20. 

12.  Streitfragen  au«  bem  SeutfAen  (SrbreAt-  Hon  Dr.  3uliu« 

©olbfelb,  SReAttanwalt  in  Hamburg.  —   ßambiirg  Otto 
Meißner  189B.  pr.  3   «W. 
Der  Hetf.  ber  erften  Si^rift  faßt  bie  DieAtfertigung  be« 

gegenwärtigen  ErfAeinen«  feiner  tnappen  unb  Tiaren  Arbeit  am 
Schluß  ber  Hombe  in  bie  ©orte  gufanimen:  „ffflan  mag  e« 
beTtagen,  man  mag  e«  bejubeln:  auf  unterem  ©ebiete  triebt 

faiferlidjrt  fHec^t  ncA  lange  nitfjt  StabtreAt.*  Die  etwa  fcfjiefe 
Umfe^rung  ber  alten  parömie  —   beim  ba«  StabtreAt  wirb 
neben  bem  faifcrIiAtn  JRe^t  nur  auf  ©runb  eben  bieje« 

Hiecbt*  fortgelten  —   bringt  boA  bie  i<$on  oben  bei  2.  unb  7. 
gemalte  HemerTung  in  eine  einbriuglidje  gaffung.  Sie  ge* 

biegeneu  Äbtyanblungen  ber  gweiten  'S  eint  ft  Tonnen  ba«  ©leiA« 
für  fiA  geltcnb  machen,  foweit  fie  wie  bie  erfte:  „lieber  ben 

Erwerb  bei  ErtfAaft  unb  bie  9ieAt«fteQung  be«  Erben"  (S.  1 
bi«  60)  unb  ber  erfte  ÄbfAnitt  ber  gweiten:  „lieber  Deftamentö* 

voUftrecfer*  fragen  be«  pamburgifAen  partifulamAt«  im 
Herhältniffe  gum  gemeinen  jKedjte  behanbeln.  lieber  tiefen 
äialpmeu  g ef)t  aber  ber  jroeite  ÄbjAuitt:  „Sie  tHc(^t«ftcfluug 

ber  XeftamentlvolljtrecTfT  nadj  gemeinem  9ied>t  uub  bem  (erften) 

Entwurf  be«  b*utfd>en  Hürgerl.  ©efebbuA«*  hinan«  unb  oerbient 
uidjt  nur  be«  ©egenftaube«,  fonbern  auA  ber  einbringeuben 

reAtfgefdjiAtlittf»  unb  bogmatifc^en  UnterfuAung  wieber  um« 
fiAiigen  Hehaublung  ber  ©«fepgebung«irage  wegen  allgemeine 
Headjtung. 

13.  C^rtrec^tlicte  äempenfationen  oen  Dr.  ©.  ÄretfAmar 
Prof.  in  ©iefjen.  3n  ber  geftgabe  ber  ©ießener  juriftifAen 
gafaltät  für  ftubolf  ».  3h*ring  gum  6.  Äuguft  1892. 

Leipgig  6.  2.  $frfAfelb  1892.  3«  Soitberabbrutf  (Hei- 
trüge  gu  ber  Lehre  von  ben  HermüAtniffen  uub 
ber  Lex  Fnlcidia).  pr.  2   SR.  40  pf. 

Ser  flulage  naA  ein  ungefterte«  panbeftenibpn,  ift  bie 
übrigen«  in  ihrer  Ärt  vortreffliche  Arbeit  birnt  iljre  oerftanbigen 
uub  geiegentliA  auA  auf  neuere  ©eiepgebung  unb  DieAtipreAung 
Heuig  nel;menfcen  (Erörterungen  auA  für  bie  9ifAt«anwenbung 
von  Hebrutung. 

3ritfArtftra  unb  Sammlungen. 

l.Hdträge  gut  Erläuteruna  be«  SeutfA*«  DieAt« 

in  bef.  Heg.  a.  b.  preußifAe  ÖieAt  in.  (EinjAl.  b.  {>anbel«« 
u.  ©eAtflreAtfi.  Hegr.  v.  Dr.  3-  91.  ©ruAot.  £er. 
o.  Btaffow,  8tefA*0triAt«r.  n.  Äünßel,  ©eh-  D.  3-  9t. 

u.  vortr.  fR.  im  £.  Preuß.  Snftijminiftfrium,  unter  rebaT* 
tionefler  Htitw.  v.  Dr.  Ecdu«,  £>.  9.  ©.«Präfibent.  fünfte 

golge,  III.  2—6  $.  u.  3   Hrilagehefte.  IV.  3obrg. 
4).  1 — 5   u.  Heilageheft  1.  Herltn  1894,  1895.  grang 
Hallen.  pr.  18  5R.  Subfcr.  pr.  15  9R-  f.  b.  3<»h*8®i’0* 

Ser  SAlu&  be«  3<»bfg.  1894  ent^.  u.  a.  wertudle  9luf« 
fäb«  9ieiA«ger.  9t.  Dr.  $)<terfen  „au«  bet  TonTurtreAtl- 

fJrayÜ41,  oon  Wmt«r.  guA«  „jur  9ehre  non  ber  ̂ rejepfahigfeit 
ber  gefebliA^u  Hertretuug  unb  bet  Ptejefjlegitiuiation* ;   »on 
I)r.  3.  ÜJtitielflibt  „bie  9ebeu«oerfiArrung  in  iljrem  Her« 

hältnifj  gut  SAa^en*ü^f‘<hftunfl<T 5   1,0,11  -f>erau«geber  jlün^el 
„gum  8.  9tbfAn.  be«  III.  HuA®  im  II.  (Entwurf  eine«  Hürg. 

(^efebb.  f.  b.  S.  9t.*  unb  bie  ftortfebung  be«  HeriAtfl  oon 
9lmt«r.  ©reiff  über  bie  »weite  9efung  be«  (Entwurf«.  Sie 
beibeu  erften  ÜkUagefcefte  bringen  beu  Deri  be«  »weiten  (Ent- 

wurf« III.  u.  IV.  HuA;  ba«  britte  eine  reiAe  9taAtefe  non 

(EntfAeibungen.  —   Sen  3atyrg.  1895  eröffnet  bie  gortf.  be« 
tcbeutjainrn  Äuffa(je«  nou  9triA«Ö*riAt«r.  Dr.  Holge  über  einen 

in  ber  beutfAtn  Literatur  bi«  je^t  fe^r  bürftig  behanbelten 

©egenftaub:  „Uebortragung  bet  nu«übung  eine«  ̂ atentreAtl*; 
e«  folgen  u.  a.  llLAanblungeu  non  Ämter.  HurAarbt  „gut 

Hebanblung  be«  3rrthum«  in  ber  heutigen  i>ra,tie  uub  iui 

fünftigiii  9tcAt* ;   t>eu  9teg.  Äff.  Dr.  #.  ©riiuin  über  „Tru- 
ditio  brevi  munu  unb  constitutum  possessorium  im  preuj;. 

JKed't";  von  ilieAteauw.  Dr.  Hcnmanu  „gut  (EobijiTation 

be«  internationalen  yrioatreAtfl";  oon  9(eg.  9i.  a.  S. 
Dr.  „Örfinbuua,  ©rfinbungögegenftanb,  örfinbung«* 

ibeeÄ;  oou  9leAt«anw.  fKau«ni(j  „ba«  iKeAt  an  ßffentliAcn 
Bluffen  naA  bem  'pr.  Ä.  9.  fR."  unb  bie  gortfegung  be«  He* 
riAt«  über  bie  gweite  9e|ung  be«  (Entw.  g.  H.  ©.  H.  oon 
9teg,  fH.  o.  3((tliit  u.  ©er.  Äff.  Diitgen;  ba«  Heilageheft 

bringt  ben  3Aiug  be«  (Entwurf«  II.  9efuug. 

2.  S5AfifAcfl  ÄrAio  für  HürgevliAe«  .'KcAt  unb 
i'rejefj.  .f)er.  v.  O.  3*  3t-  S. -f)  off  manu,  Überlanbefi* 
geriAt«r.  in  S retten  unb  Dr.  g.  Sulfert,  9anbgeT.  iK.  in 

Sreflben.  Hb.  IV.  5-12.  Hb.  V.  £.  1-4.  9eipjig, 

1894,  1895.  Otojjberg’iA* 
Ser  SAtnB  be«  4.  Haube«  entl).  u.  a.  3*  ©•  Äunfte, 

Hefrolog  von  ̂ >rof.  Segeufolb,  „(Erörterungen  au«  bem  Itr* 

hebeneAt*  von  JReAt«anw.  3-91-  Dr.  üKellp,  ©utaAten  über 
ba«  ÄnerbenreAt  von  3-  9i*  Opifc#  HeinerTungeu  gum  II.  Ent- 

würfe eine«  Hürg.  (>>.  H.  f.  b.  S.  9L  von  Seuateprafibent 
Dr.  Hingner  beim  9leiA«0er.  u.  9ieiA«0er.  9t.  I)r.  Sreper, 

unb  gortfepung  be«  HeriAt«  über  bie  gwrite  9ejung  be«  (Ent- 
würfe von  9anbger.  9t.  l)r.  ©rü  bmann.  —   Sie  vorltegenbeu 

4>efte  be«  5.  Haube«  bringen  u.  a.  Äufjape  von  3-  9t. 
Dr.  ®tellp  über  „bie  UeberfenbuugeyfliAt  te«  Herfänfer«  unb 

ihre  ©irfungen,*  9aubtiAter  I)r.  9obe  „über  ben  Entwurf 

eine«  ©ef.  gur  Hefämpfung  be«  unlauteren  Wettbewerb«1* 
(Ärilit  uub  Wegenentwurf),  i'ref.  Dr.  ̂ ruga  über  „Äerreal* 
Obligation  unb  Henoanbte«  naA  ̂ cr  ü-  UHunfl  be«  Entwurf« 

e.  H.  W.  H.  f.  b.  S.  9t.*  unb  weitere  Hemerrungen  gum 
gweiteu  Entwurf  von  Senatflpr&flbeut  Dr.  Hingner. 

3.3«Üf(^tift  f.  3nternationale«  privat*  unb  Straf* 
reAt  m.  bef.  HeriiffiiAtigung  ber  9teAtSbülfe.  Hegr.  unb 

her.  v.  g.  Höh»».  Oberlanbelger.  Dt.  gu  Hümberg,  Äffoci«* 
be«  Institut  de  droit  international.  IV.  Hailb.  (3al)r« 

gang  1894)  .fceft  2-6,  V.  Hanb  (3aljrg.  1895)  .peft  1.  2. 
Seiygig.  Sünder  &   p   um  Hot.  pr.  be«  3al?tg*  9K.  12. 

ÄuA  iu  bem  neuen  Herlage  hat  bie  junge  3<itfA*ift  ihre 

3iele,  bie  an  biefer  Stelle  wieberijclt  ÄnerFeuuung  unb  Dhetl* 
nähme  gefunben  haben,  unentwegt  verfolgt  unb  hat  mit  jebeiu 
3ahrgange  neue  gortfAritte  aufguwefcn.  Hefcnber«  erfreuliAer 
Welfe  haben  fiA  bie  au«!anbifA«n  Herbinbungeu  au«gcbreitet. 
So  enthalten  bie  vorl.  ̂ )efte  Heitrage  au«  3tal(en  vou  bem 

nngejehenen  Hcl!erreAt*l<h«r  spa«quale  gtorl  in  Neapel  über 
„bie  privatreAtliA«  PerfßnliAItit  be«  Staate«  bem  Sn*  unb 

Äu«lanbe  gegenüber"  unb  von  prof.  Ängilotti  in  gier  eng 
„über  bie  3uftänbigfeit  ber  italienijAen  unb  überhaupt  in« 

IdnbifA«  WeriAte  gegenüber  fremben  Staaten,*  au«  Dtufjlaub 
von  Prof.  v.  Htarten«  in  petertburg  (©utaAten  gur  3*ppa« 

frage),  au«  OefterreiA'Ungam  von  SeftioiiÄrath  Dr.  3ritel  in 
Wien  über  bie  internationalen  Heftimmungen  be«  ungarijAcu 

Ehegefepentwurf«,  von  p.  3°vanoviö  in  Hufovar  (Slavonien) 
über  bie  ottomanifAe  Ägrargffebgebung.  von  pref.  Dtofenblatt 
in  5lra!au  über  bie  internationalrerijUiripcti  Heftimmungen  ber 

öfterreiAifA^»  Eivilprogetjeutwürfe,  au«  Euglanb  von  prof. 

3-  E.  .fboflanb  in  Cxforb  über  „internationale«  DteAt  unb  eug* 

lifA*  ©efepe*  uub  von  einem  tert  anfäfftgen  beutfAcn  ©e« 
lehrten  Dr.  Snhülfen  über  „bie  ̂ )aubel«inarfe  in  Englanb* 
unb  über  „bie  Hehanblung  englifAer  Äfübavit«  iu  SeutfAlanb,* 
au«  ber  SA»>eig  von  prof.  Dr.  E.  9ehr  in  9aufaune  über 
Legitimation  unb  Ät Option  naA  beui  neuen  ruffifAen  ©efep 
von  1891,  au«  9iuniäuien  von  Dr.  glaifAlen,  erftem  pHäfibeuten 
be«  Dribunai«  in  ©alap  über  „bie  Stellung  ber  fremben 

Eonfuln  iu  tHuuianieu*  u.  n.  .panb  iu  .f)anb  bamit  gehen 
regelmäßige  HeriAte  über  Wefeßgebung  unb  OieAtfpreAuug  be« 
Äufilanbe«  unb  bie  HrrücfnAtHluuü  ber  au«länbifAen  Literatur. 
Hon  Äuffäpen  inlänbifAer  Herfaffer  finb  httvorguheben:  „3ur 

Lehre  von  ber  3eugnifipftiAt  im  tntcniaiioualeit  9icAt«verTehce* 
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(Senatepräfitent  Dr.  9.  Staubinger  in  Wüncben)  Beiträge  ;um 
internationalen  Strafrecht  (Prof.  Dr.  Kegler  in  Berlin),  „liebet 

tie  3«ftäntigfeit  beuticfcer  Weriepte  in  Epeiacpen  im  internationalen 

Betfepr  nach  bet  6.  p.  O.*  (Bcgitfianittafi.  Äeibel  in  Warft- 
beitenfelb),  „Sie  Sage  ber  Kueiänber  in  ftranfreiep  auf  Wrunb 

ree  neuen  Weieße«  rem  8.  Kugnft  1893*  (I)r.  Ctto  Wapt  in 
Iraunftcin).  Ser  .freran«gcbfT  bat  bie  »eploerbiente  Kner* 
fennung  feiner  Bemühungen  bunt1  bie  ttufnabuie  inl  Institut 
de  droit  international  erbalten;  (4  fann  nur  immer  ber 

©uuieß  wieteTpolt  »erben,  baß  auch  ber  äußere  Erfolg  tiefen 

Bern Übungen  unb  benen  bet  Berlagepanbliing  entfpreepen  möge. 

4.  Kr  &   io  für  Strafrecpt*  Begrünbet  turep  Dr.  Wolt- 
bamntcr,  ÄgL  Cber-5ribunaleratb.  Sortaef.  o.  Dteicp«* 

geliebter.  Weoe«  tu  ?eipjig.  W.  0.  3- Df*  Salcfe,  Ober- 
*taat«an».  in  Stettin,  unb  Wugban,  Kmtegericpteratp  in 

Berlin.  41.  3^9-  $eft  5   u.  6   42.  3abrg.  *freft  1—6. 

43.  oibrg.  .freft  1.  Berlin.  1893  -1895.  Dl.  o.  Werfer’« 
Verlag,  W.  Scpencf. 

Sic  oerlitgenbeu  ;frefte  entbalten  u.  a.  Kufiäße  ren 
Vantr.  Dr.  eelijcb  übet  ben  britten  internationalen  äongreg 

für  Äriminalantbrotclogen,  tfantger.  tK.  Bret  Itter  «bie  Eibe«- 

lepre  im  neuen  Wefeßcntw.  jur  Str.  pr.  O.,*  tfanbger.  Sir. 
Die  Diel  unb  Staatoan».  3ißlafi  über  bie  DiccptSrcgel  ne  bin 

in  idem.  I)r.  Sjaben  „Sie  Unterf^eibung  }»ifcpen  Urheber- 
fc^afr  unb  Beipülfe.  ̂ anbger.  Sir.  Dr.  Bifcpoff  „3n»ie»eit 

baben  bie  Wefcpworenen  bae  pofitioe  Straigtieß  in  betracht  \u 

;iepen*,  DlcitbSjer.  Dl.  Weoe#  „Sa#  Freizeichen  uab  feine 
Beteutung  im  Sinuc  bee  Wef.  r.  12.  Wai  1894*,  StaatSan». 

.fr  c   g   e   l   „Sie  wiffenfcpaftliipe  Diücffallftatiftif.* 

5

.

 

 

Cefterreicpii epe«  ßentratblatt  f.  b.  Snriftifcpe  prajri« 

einfcbl.  Eentralblatt  f.  8er»altung#prari*.  Unter  Witwirf. 
namb.  gacpael.  u.  praftifer  rebig.  c.  Dr.  bfeo  Heller. 

XII.  8b.  freft  3 — 12.  Xin.  8b.  freft  1-6.  ©ien 
1894.  1895.  Weriß  Verleb,  Pr.  te«  3a|rg.  fl.  10, 
batbj.  fl.  5. 

Enth  u.  a.  Äufiäße:  „3ut  IRefem  be«  ofterreiepiiepeu 

Patentrecht«*  (Berf.  ungen.),  über  „Scminbantel  unb  Börftn* 
ipiel*  (bgl.),  „bie  Bemängelung  übertanbter  ©aare*  (Dlccpteauw. 
Dr.  Staub  in  8ertin),  „Urfprung,  ©eien,  Entwicfelung  unb 

Qdieberuna  bee  Diecptfl*  (Weder),  „Weieß  unb  Berorbnung'1 
(berf.),  „Staategetoalt  unb  Kutenomie"  (berf.)»  ferner  Bericptc 
unb  fritiftpe  Erörterungen  $ u   ben  üfteneitbifepen  (Entwürfen 

eine«  Straf gejeßbuep«  unb  einer  Eioilpro$eßorbnung  unb  bie 
regelmäßigen  reichhaltigen  Wittbeilungen  über  bie  efterreiepifepe 
3uftij*  unb  BeraaltungSprajifl. 

6.  Wittbeilungen  au«  ber  Diecptfpf  lege  im  Wettete  be« 
oerm.  Aurfürftentpum«  freffen.  Bear.  o.  F*  Bterpau# 
(W.  3-  9t.  u.  oortr.  9t.  im  3uft{jmintfteTium  tu  8erlin) 
u.  Kmtfger.  91.  W.  3 bc obalb.  frcrau#g.  ton  Slmt#r. 

U.  griße.  8b.  III.  freft  3/4.  Gaffel.  W.  8rnnne- 
mann.  1894. 

Entp.  Kufiäße  über  „Fulbaifcpe«  Wütenecbt*  »on  Staat«* 
an».  $B.  Äeller  unb  v3agbbare«  ©ilb  im  9leg.*8ej.  llaffel* 
»om  erften  Staat«an».  Älingelböffer,  ferner  6ioilre<htlitbe 
l*nti<b*itmngen  befftfeher  ©erid?te. 

7.Seulfcbe  91otariat«j(itung.  Organ  b.  Scutty. 
9iotariat«oerein«,  i.  Kuftr.  b.  8orftanbe«  beraufg.  o.  3-  9f- 
Dr.  %.  ©eher,  Ä.  8.  Slotar  in  Wüncben,  unter  Witt», 

o.  japtT.  angef.  3“**  *44.  3aprg.  1894.  91r.  4 — 12. 
25.  3abrg.  1895.  9lr.  1 — 6. 

Sie  oorltegenben  ^)efte  fegen  bte  Wittpeiluna  be«  t?nt* 

»urf«  II.  Vefung  ̂ um  8ürg.  Wefegb.  f.  b.  S.  IK.  (Sadjen* 
retpt)  fort  unb  enthalten  fleine  praftifepe  Kuffäge,  (fntfebeibungen 
unb  8erein«mtttbeil ungen. 

8.  ̂ eindrift  für  fociale  Webicin.  Organ  $ur  8er* 

tretung  unb  ̂ erberung  ber  Wf'ammtintereffcn  be«  äritlicben 

Stanbe«.  äerauig.  oon  San.  9i.  Dr.  Clbenberff  in 

8erlin.  I.  8b.  .freit  l,  2.  \?eipntgf  W.  1   bie  me.  1895. 
pr.  te«  8b.  W.  6,  be*  eins.  £efte«  W.  1,20. 

Sie  unter  Ibeilnabme  lieroorragenber  Witarbeiter  be* 

grünbete  3«tf<bn;t  führt  fiep  in  ben  rorl.  freften  mit  Kuffägen 
oon  W.  W.  9i.  prof.  Dr.  .tlönig  in  Wöttingrtt  „Ser  Kttt  unb 

ber  Äranfe*.  W.  W.  Di.  Dr.  O.  S(b»arg  in  ISöln  „©arum 
fann  ber  arttlicpc  Beruf  nicht  al«  ein  Wernerbe  angefeben 

»erben1?*  unb  „Sie  beutfepe  Webicinalreform* ,   Stabtratb 
W arg graff  in  Berlin  „Sie  (Sntoicflung  ber  ftäbtifeben  ̂ eim* 

flauen  für  Wenefenbe*.  prof.  Dr.  früppe  in  präg  „Dlaturbeil* 
funbe  unb  Scbulmebicin*,  mit  Berichten  über  bie  Stellung  bc« 
Krstefi  in  ̂ ranfreidj  unb  ben  Bereinigten  Staaten,  „Äiitifen 

unb  Dieferaten*.  fur?en  (Erörterungen  über  „^agtÄfrajaen*, 
öorrefpenbenjen  unb  Wittbeilungen  über  Wefeggebung  unbOTecpt* 

fpreepung  ein. 

9.  Sie  prari«  be«  9iei<P«gericbt«  in  (Eioilfacbeu. 
Bearbeitet  oon  K.  Belte,  Üieicpegeritbteratb.  17.  unb 
18.  8b.  Seipsig.  5- Brcrf bau«  1894.  1895.  pr.  b. 
8b«.  W.  6,  geb.  W.  7. 

3n  bet  rom  fdooember  1894  batirten  Bonebe  mm  18.  Bbe. 

fagt  bet  Bearbeiter  gegen  bie  „Originale*,  bie  ber  Wetnung 

flnb,  bag  man  „bei  jebera  gad  immer  wieber  oon  oeme  an* 
jufangen  habe* ,   „bei  Kuelegung  uttb  Knmenbung  ber  Wefege 
nur  tiefe  fiep  vertagen  unb  nur  bie  eigene  SutrHigen;  foufultiren 

bürfe*  bie  trefflicpeii  ©orte:  „Untere  prajri«  bat  fi<p  fc  geftaltet, 
tag  fup  jeber  in  berfclben  tpatige  ourift  ber  Ueberjeugung  bin* 
geben  barf,  tag  er.  bie  (Einen  metr  al«  bie  Knberen,  an  ihrem 

{Resultate  Äntpeil  bat.  Sie  juriftifebe  Literatur  »ie  bie  ̂ lu«* 
fübrungen  ber  Diecbt«au»alte  üben  ihren  (Einflug  auf  bie  (Ent- 

fipeibungen  aller  Wericpte,  bie  6ntf(leibungen  ber  9anb*  unb 
ber  Oterlaubefigericbtc  auf  bie  be«  Dieicpegericpt«.  So  ift  ba«, 
aa«  al«  Prayi«  be«  9ielcp«geticpt«  erfepeint,  ba«  (Ergebni§  ber 
Krbeit  bet  beutitben  3«nftenwelt.  Sag  biefe«  Wefamuitergebniü 
bei  (Sntfcpeibung  neuer  unb  äbnlicper  §äüe,  unbefepabet  ber 

SelbfUbatigfett  ber  im  (EinselfaUe  berufenen  Dfecptbanwälte  unb 
Diiepter,  auf  ipre  Erwägungen  unb  Entfcpliegungen  nicht  ohne 

Einflug  bleibt,  ift  ebenfo  natürlich  »ie  unantastbar,  benn  nur 

auf  biefeui  ©ege  gelangen  »ir  ,su  einer  einbeitiiipen  Dtapt«übung* 
beten  Borbebinguna  ift,  bag  unbefepabet  aüer  Ärtipeit  ber  ÄriHf 

„ebne  gewichtige  Wrünbe  von  ber  bei  geringer  prari«  nicht 

abgegangen  »irb*  unb  bie  „für  unfer  Bclf  boep  pöber  ftept 
al«  eine  in  fiep  nicht  jufammenpängenbe  Summe  »ecpfelnber, 

wenn  auep  noep  fo  geiftreiep  unb  fcparffmnig  begrünteter  Einjel* 

entfepeibungen".  ©ieberpolt  ift  an  biefer  Steue  peroorgepoben 
»orten,  bag  ber  ©ertp  biefer  Sammlung  gerabe  bartn  liegt, 

bag  6e  mit  regelmäßiger  jieralicp  balbjäpriger  perioticitat 

bie  neueften  Entfepeibungen  in  foftematiieper  Orbnung  sufammen* 
ftedt  unb  fo,  intern  fte  auf  mägigeui  Diaum  ta«  3iiiamnien> 
geberige  auep  fianfällig  aneiuanter  reibt,  ten  Einblicf  in  ten 
3ujamuienpang  ter  Diedhtfprecpung  in  einer  ©eife  erleichtert,  für 

bte  auep  ba«  hefte  Diegifter  feinen  Erfaß  geben  fann.  Siefer  ©ertp 
ift  gerate  baturep  bebingt,  tag  bet  3np&lt  febe«  Urtpeil« 

fnapp  jufammengebrängt  »irb,  um  tnögliepft  feparf  betaue* 
gepöben  )u  »erben,  unb  mit  je  felbftftäubigerem  11  rt heile  babei 
ber  Bearbeitet  oerfapren  mug,  tefto  unoermeiblieper  wirb  bie 

Krbeit  ba«  Wepräge  feinet  ftuffaffung  tragen,  ©enn  r«  babei 

gelegentlich  ootfommen  wirt,  bag  bie  Folgerungen,  bie  fiep  au« 
bei  mitgetpeilten  Foffung  ftu  ergeben  fepeinen,  oon  ber  fpäteren 
Diecptfprecpiing  nicht  beftätigt  »erben,  »eil  fie  nach  ber  Üluffaffung 

te«  jeweils  erfennenten  Kollegium«  nicht  im  Sinne  ber  ftüptren 

EntKpeibung  liegen,  fo  fann  fiep  gegen  biefe  Wefapr  jeher  auf- 

merfiame  Ifefer  taturep  hüten,  bag  er,  naepbem  ipn  bie  „prahle* 
icpneU  unb  ficper  mit  ben  einicplagenten  Urtpeilen  befannt 
getnaept  bat,  fiep  im  3<v€tfcl4faCle  über  ben  Webanfengaug  ber 

Enti<pcibung«grünte  nacb  ausführlich« ren  Wittpeilungen  oer* 

gewittert  —   in«befontere  wo  ipn  bie  „Entfepeibungen*  ein  Kuf- 
taffen,  bei  benen  ber  3uriftifcpen  ©oepfufepmt,  welche  in  aUen 

©efentlicpen  ben  genauen  ©ortlaut  ber  Uriheile  mit  einer 
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BoUftänbigfeit  wiebergeben,  bie  burd?  ben  plan  bet  „prarie" 
auegefchloffen  ift  —   Die  beiben  oorliegenbtn  Bänbe  entbalteu 

bte  Gntfcheibungen  vom  Sunt  1893  bie  Mai  1894. 

lO.Sabrbufb  ber  Gntfdjeibuugen  b e ft  Äammergerichte 
in  Saiten  ber  nid?tftreitigen  Werithtebarfeit  unb  in 

Strafiachen  beraueg.  von  9t  3oh<>to.  Ober* 
3ufti$r.  a.  D.  13.  u.  14  Bb.  Berlin,  granj  Italien. 
1894  u.  1895.  Pr.  b.  Bb«.  7   9J ?. 

Die  »orliegenten  Bänbe  führen  bte  Sammlung  nach 
plan  unb  Anorbnung  tut  ©efentlidjen  gleichmäßig  fort.  Mur 
bat  »Oil  anhangeweijer  Mitteilung  enbgültiger  lantgfri<btli<h*t 

(?ntfd)eibungen  über  Mechtemiltel  bet  niibtftreirigen  ©erichtßbar* 
feit  Abftanb  genommen  werben  muffen,  weil  fie  bei  ber  9Rctcb- 

baltigfcit  ber  fonft  burch  ben  'plan  ßebctenea  Mittheilungen 
bte  jährlichen  Bänbe  un»erbällntßmät|ig  anjchweflen  unb  »er* 
tbeuern  würben. 

11.  SNe<htGgrunbfä$e  ber  Gntfcheibungen  beb  Kammer* 
gericht«  in  Sachen  ber  n ich t ft r eiligen  ©ertcbiebarfeit. 

3n  fpftematlfcher  Drbnung  unb  mit  Betpreehtutgen  beraub* 
gegeben  oon  .f>.  Saftrow.  Auitftger.  9t.  ju  Berlin.  3®  rite 
Auflage.  Berlin  1895.  3.  (Butten tag. 

Die  neue  Auflage  ift  bur<h  bie  $um  3d?lufe  bce 
3ahrefi  1894  rtichenbe  (Srganjiutg  ju  einem  itattlichen  Sanbe 

von  über  700  Seiten  außgewachjen ,   woju  atlerbing«  auch  bei* 

trägt,  bajj  ber  Berf.  wie  f$on  in  bet  jur  elften  Auflage  er* 

fcbienenen  (nunmehr  mit  biefer  »erfchmeljene»)  „bleuen  ffelgc* 
geidjcben  war  „ju  einjelnen  Gntfchelbungen  eine  abweicpenbe 

Anffcbt  fntwitfeit"  hflt.  2>o  banfcnGwertb  biete  3ugal*e  ift, 
fo  wirb  fi<h  bo<h  für  eine  fpätere  Auflage  empfehlen,  fie  von 
brm  -fcauptroerfe  ju  trennen,  juraal  ber  9efer,  um  fiep  ein 

eigene*  tlitheil  ju  bilben,  bie  »ollftänbige  Begtünfcuug  ber  Gut* 

’cbeibungen  ju  JRatlje  jiehen  muß. 

12.  (Snticfceibungrn  be*  ibunfcttaml«  für  Ca*  .peimatb* 
wefen.  3m  atntl.  Auftr.  bearb.  u.  her.  ».  Dr.  3-  Äredj, 

Äaif.  Web-  Meg.  9t.  u.  Mitgl.  beb  Bunbeeamt«  f.  b,  £.  $B. 
-peft  2ß.  Berlin  1894.  ftranj  Bahlen.  Pr.  2   M. 

Gntljält  bie  feit  bem  l.  September  1893  bift  babin  1894 

ergangenen  wichtigeren  Gntfdjeibungen  unb  ein  Sacfjregifter 
ju  allen  26  heften. 

13.  Dae  gelammte  preußif<h*teutfchc  ©efeßgebung«* 
material  beraubg.  von  0.  A.  ©rotefent,  ©elj.  Keg.  91. 

3abrg.  1893  u.  1894.  Duffelbcrf.  9.  Schwann.  pr. 
beb  3ahrg.  ®*  8,25,  geb.  9,75. 

Dab  mit  oorjüalicher  Sorgfalt  jufammengeftellte  unb  be* 
arbeitete  Sammelwerf,  bab  alle  für  bie  Mechteanwenbung  in 
betracht  fomtnenben  neuen  Borfchriften  tjanMidb  unb  überfichtlich 

vereinigt,  ift  in  ber  jum  3«brg.  1892  ($  2B.  1894  S.  229) 
befprodjenen  ffieüe  fortgefübrt.  ML 

'J5erfonal«!8eräntierMigen. 
Sulaffungtn. 

iHedjtbanwalt  Garl  Ben  ber  beim  Amtegericht  Bern* 
itabt  i.  Schl.;  —   Mediteanwalt  Auguii  Gidjborn  beim 

Vanbgericbt  '.München  II;  —   9ie<htbanwalt  Dr.  Bücfing 
beim  )*anbgericht  {mlbronn;  —   ©criefetlaffcffor  'IJf «iff r r 
beim  Dberlanbebgericht  Naumburg  a.  S.  —   Mechteanwalt 
Minfenberg  beim  Amtegericht  Solingen;  —   !)ie<bte* 
praftifant  Dr.  ftriO  Beroljbeimer  beim  9anbgerid>t  ftürib; 

Suftijratfc  £   in  ber  man  n   beim  Amtegericht  iKietberg;  — 
Weridjtbaffeffor  Ctto  3ürf«l  b«im  3lmtbgericbt  ̂ riebberg;  — 
Werichlbaffefjor  Söilbelm  Äalfer  bei  ber  Aammer  für  .£>anbelb* 

fachen  unb  beiin3lnit*gericbt  Ärefelb;  —   9iecbt6anwälteI.)r.3Balther 
tKubolf  Uibrig,  Dr.  £abwig  ̂ ermann  5h^,nf  beim  9anb* 
geriebt  unb  beim  3lmt«geri(bt  DrcÄben ;   —   tMecbt*praftitant 

4>einrtdi  JBifchoff  beim  Amtegericht  ̂ nbwigdbafen  a.  iHh-*,  — 

9te«bi6anwalt  9eopolb  'Beit  beim  9antgeri<ht  Offenburg;  — 
9techt4anwalt  Sohann  veniKeinfen  beim  Amtegericht  Bremen; 

—   tMecbteanwalt  liarl  ̂ agemeifter  bei  ber  Äammer  für 

£anbel#iacben  unb  beim  Amtegericht  Stralfunb;  —   Äecbte* 
anwälte  Dr.  Äarl  Stäuber,  Dr.Äarl  ©eierehöfer,  Dr.  Albert 

Äann  beim  9anbgericht  Nürnberg;  —   ?Kecbteanwalt  Samuel 
fetterer  beim  ̂ anbgeriebt  .ffarierube  unb  beim  Amtegericht 

^forjheim ;   —   tRechtftanwalt  Abalbert  von  Stubenrauch  beim 

Panbgericbt  Augeburg;  —   Diechteanwalt  'Paul  Sfutfch  beim 
?anbgericbt  Statibor;  —   Äechtdanwalt  Dr.  jur.  @t«il  San  io 

beim  Amtegericht  ©ntlitabt;  —   iHecbtepraftifant  'Dticbael  poeiel 
beim  Auitegeridjt  Dleunburg  vorut  3Balb ;   —   Kechteanwalt  ̂ >anfi 
Pf  ift  er  beim  ̂ anbgericht  Anebadj;  —   9iechteanwalt  Heinrich 
Botbecf  beim  Amtegericht  Sülje  i.  ÜKecfl.;  —   9techteanwalt 
I)r.  jur.  Daniel  $riebri(h  2ubwig  Aoe  beim  ̂ anbaericht 

3len*burg;  —   9iechteanwalt  Ottomar  'Müller  beim  %anb* 
gericht  ̂ ranfenlhal;  —   Äechtvanwalt  Dr.  jur.  9iubolf 
^aull  beim  ̂ anbgericht  Schwerin  i.  ’Ul.;  —   9ied?teanwälte 
daepar  ©uttfelb,  <Öugo  peble  beim  ̂ anCgericht  I   Benin; 
—   ?Kecbteanwälte  Dr.  fSaltrr  oon  pranit,  Martin  f)ahn 

beim  2anhgrncht  Nürnberg;  —   9ircht«praAifanten  ©eerg 

tfoebner,  Dr.  Mofee  Rommel,  .f>ugo  Äaifer  beim  Sanb- 
gericht  Schweinfuit;  —   ?Hed?tepraftifanten  ^iriebrich  Öiotten* 

h   cf  er,  Otto  Äappe  rer  beim  iJanbgericbt  Angeburg;  —   Rechte- 
anwalt  2orenj  ©erftbauer  beim  ̂ anbgeridjt  'Jleuburg  a.  D.;  — 
iRechteanwalt  3obann  Baptift  Dorf  cp  beim  Amtegericht  GBingen; 

Mechtvanwalt  Dr.  ̂ ane  Ulriche  beim  $anfeatlfchen  Ober* 
lanbeegericfct  Hamburg,  bet  ber  .Kammer  für  .ftonbelöfathen 
Bremerhaven,  beim  tfanbgericht  unb  beim  Amtegericht  Bremen; 

—   dtechtOanwalt  Dr.  ©eorg  Mappe«  beim  ̂ antgericht  Sranfen* 

tljal;  —   JKed?t*prafltfaut  'Jtorbert  Da nnbäufer  beim  Amte* 
gericht  .^agfurt;  —   9iecbteanwalt  Gcuarb  ©ummi  beim  9anb* 

gericht  4>oi;  —   tHechteanwalt  fjranj  ̂ »orn  beim  Amtegericht 
Spremberg;  —   MechtepraPtifant  ©eorg  Ko  et  bei  beim  ?anb* 
gericht  fflürjburg;  —   Mechteanwalt  Gruft  tlubwig  Mofenberg 
beim  tJaubgericpt  ©legen;  —   iHechtepraftifant  granj  Mojen* 
berget  beim  ̂ anbgericht  3®eibrücfeti;  —   Me<h-t6anwalt  2heoCor 
Abert  beim  Amtegericht  MünnerftaCt;  —   Dlechtepraftifant 

Heinrich  *()orn  beim  'Amtegericht  Meuftabt  a.  ̂)aarbt;  —   9ie<hte* 
praftifant  Biftor^)abn  beim  Amtegericht  ©unfiebet;  —   Mechte* 
anwälte  Dr.  Auguft  Mainjer,  Philipp  3afob  Baper,  Mofel 

4>oeflein  beim  ̂ anbgertdJt  Bamberg;  —   MethlGpraftifant 

^ranj  Maximilian  Scfrph  -j)aupt  beim  'Sanbgerichl  Kempten; 
—   Mechteanwalt  peter  91  onnenm ühlen  bei  ber  Kammer  für 
£anbelGfachen  M.*Wlabbach;  —   Med?teanwalt  Grnft  Sdjneiber 
beim  Amtsgericht  Meuburg  a.  D.;  —   ©erichteaffeifor  Dr.  Steg- 
frieb  grieblänter  beim  Amtegericht  Bernftabt  i.  Schl. 

£öf<bunften. 

3i«4H6änn).ilt  Carl  Silbdm  '.Itoipli  'Diüilct  Ob?r- 
lanbeegeridjt  .'Kcftocf;  —   Mctbteanwali  ^erbinanb  G   ber  wein 
beim  Amtegericht  BUbel;  —   iKechteanwalt  Dr.  Gugen  3 of epfc 
beim  Amtegericht  Mafien  bürg;  —   MechtGanwalt  Stanieiaue 

Walen  beim  Amtegericht  Krone  a.  Br. ;   —   ’Kedjtfiamvalt  Grnit 
Mofenberg  beim  Amtegericht  Alcfelb;  —   Mccbteanwalt  Kal  au 
»cm  &ofe  beim  Oberlanbeegericht  Äönigehetg;  —   Mechteanwalt 
Aleyanber  beim  Vanb*  unb  Amtegericht  Königeberg;  —   iH«hte* 
auwalt  .<panf<  beim  Amtegericht  Mübeebeim;  —   JKechteauwalt 
O.  die meit  beim  Oberlanbeoaericht  Gelle;  —   iHtcbtfl auwalt 

Merten«  beim  Amtegericht  rauenburg  (Slbe);  —   9ie<hte» 
anwait  ©iUibaib  Stabn  beim  Amtegericht  OfterhoU;  — 

MechtGanwalt  panienefi  beim  'ifanb gericht  poien;  —   Mechte* 
anwälte  3cbann  Heinrich  SSil^U,  Otto  ©ilbelrn  Gbftein 

beim  Vanbgericht  1   Berlin. 

^rnrnnun^ftt. 

3u  Motarcu  würben  ernannt:  Mechteanwalt  Scbroeber 

in  Beuthen  Oberfehl-»  —   Mechteanwait  Uange  in  Saljwebel ; 
—   Ntcpteanwalt  Berg  in  Meiye;  —   Mtd?tGanwalt  Dr.  Sauio 
in  ©uttjtabt;  —   fHecfct «anwait  Scbtmanefi  in  ̂einrichewalbe. 
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ZobeAfäüt. 

3ufti;ratp  Dr.  (Brüter  in  ©iin&e;  —   ̂uftigratb  i"i.  ©.Äpll 

in  Äoln;  —   Äecptbanwalt  Otto  Öltumi  in  Öctmolb;  — 

$ed?t#anwatt  Beorg  Scplawe  in  Berlin;  —   *Kecht#au»alt 
&mft  £etnri<p  ©ijtner  in  ̂ uUtaip;  —   ÄechtSanwalt  Sam- 

berg et  beim  tfairbgericpt  ̂ lefwitJ. 

I?ör  ̂ uriften! 3»  einer  Arellftabt  tu  {tefku-fRaffau  ift  Oie  Weberlaffuna  eine# 
diecfcioanwaltel  wüni<Pen«wertb.  Da  weber  am  fXagC  felbft  m>4 

aui  Si&e  Oer  benachbarten  zwei  Amtsgerichte  ein  SicchttanwaU  wohnt, 

fo  würbe  fiep  ’Äueficbt  auf  eine  auefemmlidje  i'rarie  bieten. 
O^erten  unter  B.  IW.  309  an  bie  drveb.  Oer  3ur.  fitecbenfiPr. 

erbeten. 

{hfabrrnrr  ©ilreaimorfteber  für  ein  Unwaltflbiirrau  mittleren 

Umfange  gebucht.  9hir  fctche  mit  nerjüglicpeu  dmpfcblungen  wollen 
fU)  melben  Antritt  altbafb. 

©aben-©aben.  rHecpti, inwalt  Dr.  ̂ ffafTer. 

(*in  älterer,  burtpan#  gnmtäfftger  iBAreaugf  hülfe,  welcher 

üt  brr  .‘Kegiftratur  unb  beut  Moftrnwefen  erfahren  ift,  wirb  gefucht. 
C^ntm  mit  Seugniffrn  unb  BehalUanlprücten  erbeten. 
3ranf  furt  a./O.  -kaupltuaun.  .Aecbtianwalt  u.  Äotor. 

(Sin  •^lirr.uuubtlff  wirb  gefuiht.  3e«.rni*!abftbriften  mit 
hebenilauf  unb  gfehaltfanfrruPm  unter  H.  C«  an  bie  drp.  0.  3tg. 

rBürrauvprftefier, 

lange  Japrc  im  ̂ i(b,  gewantt  nub  juverläifig,  Stenograph  Spitem 

Babelsberger,  gegenwärtig  nedj  in  nugefünbigter  Stellung,  »uept, 

geftüpt  au»  gute  Jeugnive,  jnm  1.  €   hoher  event.  früher  anberweit 
Stellung.  Befall ige  Offerten  erbittet  unter  «P.  K.  an  bie  örpetition 

tiefer  jttog. 

erfahrener  älterer  ©üreaB*^onteBcr  iuefct  halb  ober  ipater 
Stellung,  eoent.  auch  a!f  Behülfe  tee  Quo^orft.  in  gren.  dfims. 

Bütfge  Offerten  unter  X.  X.  1   an  bie  drpebirton  ber  3urtftt*chfu 
litMbenfiprtft  rrbetrn. 

dia  im  Notariat  erfahrener,  felbftftänbig  arbeitenber 

Moreau  «'Borftrbrr,  »eit  18  fahren  beim  ftaep  unt  in 

nod)  ungefünbigter  Stellung,  jucht  per  1.  Ofteber  1895  anber- 
weit  Stellung,  am  liebften  in  einer  fleinen  ober  URitteiftabt 

S<$(eften#-  ©ehe  jReferen^en.  Offerten  bitte  unter  P.  F.  bei 

ber  drpebition  tiefe«  ©latte#  niebertulrgen. 

dtrdftean  walte  •   ©ürraupDrfteber, 

osang..  25»/*  «1*.  H   3abr  beim  j*ta<p,  bamnter  7   3«hr  all 
©är.-©pTft.  bi#  jept  in  einer  Stell.,  fn<ht  geftütft  anf  gute  rlengn. 
per  1.  Oftober  er.  anemr.  baurmbe  Stellung. 

Be*t.  Off.  unter  R.  F.  95  poftl.  ©tieg,  flieg.»  ©e$.  ©reelau  erb. 

C*in  älterer,  erfahrener 

©üreautoorjicbrr, 
welcher  längere  &tit  in  £>anbura*3llt»na  befchäftigt  ge* 
mefeti  ift,  tpätffdtt  fieü  *um  I-  Cftuber  b.  3#.  er.  trüber 
\u  »rränbera.  ’llonügltcbe  Jcugniffc  »nrhaiiben.  Cffrrt. 
■ab  H.  R.  1111  beforbert  9( n b o   1 1   Waffe,  Hamburg. 

junger  Sflüreaunorfteljer  hupt  $om  1.  Ofteber  er.  Stellung 
für  Serlin  ober  Säbbeutrcplanb. 

Off.  unter  B.  F.  an  bie  (Jripebiton  tiefer  -Vtlung  erbeten. 

diu  junger  SWenfcb,  weither  faft  jwel  3abre  all  flieferenbar  thätig 

war,  fuiht  iittn  1.  Cfteber  Stellung  ale  juriftlfiter  $ilf0«rbeiler 
ober  ©nretnuorfcher  in  einem  9(ecbteanioalt«büirau.  Xerfrlbe  war 

Heber  bei  einem  ftripteanwatt  als  jutfftifeber  i'tüliearbeitrr  thätig. 
Befl.  Off.  werben  unter  Z.  lOO  au  bie  6n*eb.  b.  ,-ltg.  erbeten. 

9lB»alt#f(f  retär 

l^nnauvotft.)  gut  erapfoblrn,  pr.  Seugn.,  fantionefähig.  lucht  anber* 
weile  Sülle.  Off.  unter  J.  11  an  bie  dppeb.  biefcl  Platte!  erbeten. 

tlüreangehülfe,  24  Sabre,  10  Sabr  beim  ̂ a<h,  fucht  Stellung  all 
tltrraavprftchir  ober  Brgtftrafor  in  Berlin  ober  IBreilan  unb 

Umgegeub.  Offerten  unter  1H.  500  bauvtro»tlagernb  21  re  flau. 

IVilitärfreier,  junger,  gewanbler,  ielbftitänbig  arbeitenber,  fpejieO 

in  Aoftrnfacben  erfahrener  rBflreangehüIfif  welcher  2   f^on 

'3uchhalteiftene  iune  hatte  nub  fuh  noch  in  nngefünbigter  Stellung 
beffcnbet.  fncht,  geftüpt  anf  gute  ;Uugniffe,  jum  1.  Olt  ober  f.  Sl. 

eoent.  frü|Kr  anberweitig  Stellung. 
Offerten  unter  43.  399  beforbert  bie  (5ipcb.  biefer  3'itung. 

(^anbtccfjtlcr)  wünfd)t  Uffocie  cirteö 

älteren  9ied)t$anroalt$  ju  loerben.  Angebote 

malle  inan  sub  J.  J.  3947  an  iHubolf  Wuife, 

Berlin  SW.  richten. 

Dr.  jur.  ̂ attf  $.  ̂ (fmibrer, 

^e<^t4anmalt  in  'Jfcm-gorf,  U.©.,  35  3Ball  ©txeet. 
Correfponbirenbc  SHet^t^anmaltc  in  allen  Staaten 

^orbnntcrifa'd.  (Ermittelung  oerfrfjollener  ^erfonen unb  bereit  (Erben. 

Xe»  Jperren  iDeutfchen  Mollegen  empfehle  uh  mich  ]ur  AÜhmng 

’jem  'Prouifni,  fowte  jur  Vertretung  von  lH«ht?an(pmchf«  unb  jum 
3nfaff#  im  ganzen  &&aigret<he  Däne  maxi. 

^UinfiofM  yauffen,  9fec^teanmalt 
iHanber^,  liänemarf. 

3u  verfauien : 

3uriftifd)e  Sodfenfihnft  18K1  -1N95. 
Sieidjbfleffhblatt  1H71-  1S94. 
flnnalen  brr  babifihen  Beriete,  ®anb  XVII— LX. 
Segiernngdblatt,  be;w.  Befebe#*  nnb  Sfrorbnungiblatt 

für  ba#  Bropbfräoflthntn  ©oben  von  1807  1894. 

$!r«ttS,  .'liechte an walt  in  29alb#but. 

Die  cvften  10  Vinbe  ber  (fntfeheibnugen  be#  Mt  ich*  -Ober- 
|nnbel«g(rithti  lverbcn  ju  laufen  geiuept.  aburn,  Scpulftrage  21. 
T.  B.  ISbreffrn  bortbin  ;u  richten. 

VI44A  A   AA  äAAA  h   A   AAAA  A   ±AAAAA£ 

««  3»  nnferm  ©etUge  ift  refepimen:  P 
- 
- 

■« 

•4 

4 
4 

Das  Redjt 

bei 

Pcutfcßcrt  ̂ aifers5. 

p 
p 
p 
p 
p 
p 
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J   preis<jtfr5ntc  Stubic  sum  bcutfd?«n  Derfaffungsrecfft« 

Dr.  Jur.  flidfarb  ̂ tfctjrr. 

12*/,  ©egen  gr.  8».  fhrtil  brofep.  ®i.  4. — . 4 

2   Diefel  von  ber  t*eipjiger  3u>4ftif(h<n  nafultät  preifgefrente 
m   29nf  behanbelt  in  aebrangter  Raffung  bie  bie  cffeutli^e  Meinung  > 

2   »orjnglweifebefthäftiflenten  Hdpitel  bei  gegcnwwirtig  imDcutfchen  P 
2   fHeicpe  geltenben  ©erfaffungsreeptel,  perbunben  mit  intereffanten  ̂  
-v  unb  eingebenben  drorterungen  über  bie  ürage:  v2iUe  weit  p 

^   reicht  bie  Wa<pt  bei  Deutfcpcn  ataifer#?" 4   3n  beziehen  butep  alle  SottimentebiKphanblungrn,  fowie  > 

^   gegen  (»infentung  be«  ©etragee  au6  bireft  franco  oon  bet  £ 
4   Unterzeichneten  ©erlagibucphanbluug.  & 

?   a«fu  8.  14.  v-  ptlta  iof6»4»«n6r.«|-  st 

7r*rr?f¥rrrrfrrtv  wnwwmfMTm 

Verlag  pph  Ifrotti  'Hapleit  in  ̂ Berlin. 
\V.,  Stehrrnfteahe  13/14. 

Soeben  erfepien  voQftänbig: 

Dr.  ©.  t>.  äSitmoruöK  8   9)1.  tJeöp: 

Kommentar  jur  (StoifproicßorbnuHg 
uni  itm  ÄfrirtjtsurrMungsgrfrtl  nrbp  irn 

(£inffit(ruii.<i5grfftjfn. 

1895.  Sitfctilc  wtmtjnt  ||S1>  .rrfctffrrlt  a»ft«;e. 

3wei  ©.inbe.  98  ©ogen  t*er.  8* 
Behextet  Hl  29,-.  Betunben  (2  .fralbfrjbbe.)  W.  34,—. 
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J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
8 p«il •iburfc )>«iu3 lo n*  a.  Autii|uarUi  f#r  J«ri»pnn5«6i. 

8o  lange  die  übernommenen  ReetTOrrite  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

— =   Seuffort’s  Archiv  = — 
Bd.  1/48  m.  Reg.  i.  1/46  in  17  Gansleinenbeuide  gebunden 

für  Wh.  INI  franko. 

Bd.  81/48  m.  Reg.  s.  1/46  in  10  Gansleinenbände  gebunden 
für  Mit.  Ito  franke,  —   Kleinere  Serien  mul  ein  seine 

Bände,  soweit  vorhanden,  billiget!  (S.  Inserat  in  No.  36/89.) 

3«t  btt  Stöbe  6e*  @pittefmavfte<  ifl 
rtn»  für  9tnu>alt:S8nre<iu  paffe nbe  SSv^iung 
in  Sr«  I.  (Stage,  4   äinntr,  hierumi  ein 
3   fcitffriger  Saal,  billig  ju  »ermietben. 
Stöbere«  in  ber  (Sjpebitipn  biefer  Leitung. 

Üebnnng  fit  W«  At#ani»alt. 
3?ic  in  meinem  ̂ >aufe,  Berlin  O.  StnbreaHtr.  50  I   gteirgene 

Sotming,  befte^enb  autf  4   Berber  ji  in  atern,  3   ̂intergiinmrrn,  Babe* 
ftube  unb  Äüdi«  ift  jmn  1.  Oftober  1895  für  ten  von 
1   800  *Diarf  ju  omnicl^en. 

Cffexten  unb  hk^cu  Befu^A«*!#  bei  Jj>erm  Hier  Wetmann, 
Änbrcaeftr.  42.  SBw,  j.  yriiflW.   

^urirttfific  ̂ odieuftfirift, 
Qatjrgaiig  1875, 1876, 1878, 1879, 1880, 1882,  1883 
unb  1888  mirb  —   toemt  gut  erhalten  —   511  taufen 

gciuri)t.  'fSreieanerbictungcn  «ul>  ..Jiiridlci»” 
an  Me  Sfpebition  bicieä  AHattce  erbeten. 

(Carl  ijtgntnun*  Verla g,  (Berlin  W. 
Blatt».  unt  £laat#iulfT<nfdvift(idoT  tttrlaft. 

£   3&£&it^r£ttar2mtt?t£3  fixv  JRatrirsr. 
3Jlit  Erläuterungen  b   e   raue  gegeben  non 

Sr.  gl.  ginetn,  <£ni*tea6<iici. 

i'reie  fartcimlrt  SW.  2,  bei  paftfitirr  „Büfett tun,}  SDi.  2,20. 

lac  Buft  bitte*  bie  jweite  Rblbeilang  bee  Sin'rfc« :   „$ie  (Heieße  über  bob  Wotnriat  uub  bie  <8cb»ifcn  ber  92«ttrr“. 
•Siit  C’iiäHtfiuufttn  ^frawfflf^ebew  vom  (geheimen  SH«hnut»fl«ratb  Simeon.  Zweite  tSnfUgc.  iTie  er£e  libtheilung  cntbaltenb 
„Xie  Gfcfcfce  über  bat  wotaviit",  i'rei»  Jarl.  3W.  2,  ̂ oftfrei  SW.  2,20,  erfdrim  bereite  früher.  5>ae  SJeif  ift  nach  her  ’^ublilatlcn 
ber  Wotariaiegfbübiviu'rtnuna  vom  25.  3«nl  1896  icietcr  vollftintig. 

für  He  Web*  Wen  veratit*. :   3W.  Äempner.  B   erlag :   SJ.  SDicefer  £rtudbanriung,  S'rucf:  fc!.  SDicefer  <*cfbnd'trudfrfi  in  Berlin. 

Jfferiitin  firrlinrr  $dj«ubrr.  (jritlrU)  Pakte  *   <■.) 
Berlin  S.W.,  16 

empfiehlt  ihre  Spezialität  von 
JlmfstraÖtf«  für 
Beamte  uub  ̂ rebiger. 
3lml9roben  unb  Unart»  für: 

tttPirr;  *t*  «L  i 

MntUaabtt:  »n  St  M — «», 
9«rie|tif<|rt4»er:  mm  St.  ll 

btt  freier  Aufei 
Steftnatmu:  •aitit  ir*fKr 

n   k   ung. 

Vtapwctt*  wü 

©uttentag,  iierlngebudtbanblung 
in  Berlin  SW.  48,  löilbelmftrafse  119/120. 

9!<u  ftidifnfa : 

<5uttcntag'l<be  Sammlung  llrcufeifcbor  Seift, e. 
7rrt*Kiiegabrn  mit  Binmerfangai. 

9lr.  6. 

$ie  ̂ rcuftifilitn 

Jlusfäljrnupgffrhc  uni  llrrorbnnnairn 

ju  beu :>lcid)tj = 3ufii  jgef  elfen. 
3   crt-SluJgate  mit  Knmnfungen  unt  Kcgifttr 

9t.  2nbvtt>. 
Stillt  »eniitjitf  /»»(!«»»• 

^Bfdrtnitrmat,  tartonnirt,  8'rtie  2   $)?.  40  i'f. 

91r.  16. 

^freulHf(üe$  ̂ ertditößoflengefeb. 
S*m  25.  Umti  1895. 

3fTt-?lu6gabc  mit  Dnmerfungtn  unb  SatbKjifttr 

Bea Dr.  »lern  Zimrott, 
OkrkbtiafFefftr, 

I   3-  k-tltSafv-si  in  JU«t»L  iXnftijrrir.lfuriam 

laftbenformat,  cartonnirt,  $>ret#  1   9W.  40  ̂.'f. 

r   ̂5 
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2V  46  fci$  48. Berlin,  7.  September. 
1895. 

luri|H^t  UPodjcnfdjrift. 
£>rrau«gegebm  bon 

1Ä.  Ätttqmcr, 

ftethMaamalt  Wim  bi^tric»!  I   In  *krlÜL 

  *«S   — 

Ctg««  b<4  beutfrfjcn  Vereint. 

J>rcii  für  bcn  3a^rgang  20  ®iarf.  —   Jnferate  bi e   3«lt  40  |>fg.  —   öefteQungen  übernimmt  jeb«  Öu^^anblung  unb  $o|tantoU. 

9 alt» 

^ütfafaffe  für  beutf^ie  £Ketbtaana?3lte.  @.413.  —   Sie 

SK<ebtfprc<biitig  bf*  9fci$6grri$tf  in  3)ejic$ung  auf  bie  wi^tigftni 

tbegriffe  nnb  Snftitute  be*  l£ivÜre<$tl.  <S.  413.  —   Int 

bet  Grafit  ber  @traffenate  be«  Ktf$#gntytt.  S.  418.  — 

ViteratuT.  @.  433.  —   ̂erfenal-tJerinbemngen.  <2.  438. 

g,ütf*&afft  für  bfutf4<  j^cdjt&tinroäOf. 

f>err  Sieehtaanamlt  Ceht  m   Ronfiaa.j,  welcher  siele 

g«irt  hcaOurrh  ei*  SertraurtCcmani  tpätig  »er,  i)cct  brr 

*iif»f«ffe  jur  Bcrjürfaag  ihre*  Ötranüftoifa  5   000  Wi rf 

n   3   prageatiger  bratfiher  Siridjbaaleihe  gcfcpeaft. 

Sem  |>trTB  dkWr  mir»  hierfür  »et  betjlicbfic  UNnrf 

labgefpracpca. 

3He  Slnttultsfamiqrr  im  Bejirfe  beb  Dkerlaabel- 
gcTichtb  J*  tfaffel  t)at  »er  Raffe  «»ermaU  tiae  Beihilfe  »aa 

300  Warf  gewirrt.  Ser  itammer  aa»  thrcac  Borftaabe  ift 

für  kie  erfreuliche  Beihilfe  »er  aafricptigfie  tanf  aaa- 

gefpradjea. 

Sic  fRtdjtffMtdiiiHg  beb  fReidjilgeritfit«  in  Se> 
gir^nng  auf  kie  toi$tigficn  Öegriffe  unk  ̂ nftitnte 

kt«  Sibürcdite 

in  fvftermitifcfyeT  golge  bargefteüt  un»  Iritifch  besprochen  »an 

Dr.  jur.  £.  Rupien  bei,  Slechtbanwalt  btim  Ober« 

lanbebgericht  3(na. 
XI. 

Dir  Rrditsfaijiskfü  krr  Vereine  (3uri)lifd|t  prrränlidikfiri. 

(I.  lie  dntftehungbbebingungcn  berfelben.) 

'.Kenn  Wir  au»  prattijeben  Stünben  nicht  »an  »arn 

herein  babSpftem  beb  Ifinittgcn  Bürgerlichen  öefep» 

buch»  jum  £titfaben  unfern  aueiübrungen  genommen  hätten. 

Wenn  Wir  leptere  »ielmehr  in  »er  Steihmfolge  eine»  natür» 

liehen,  »on  »et  hftgebraehten  panbeftiftifehtn  Xogmatcl  unab> 

hängigen  Spftemb  liefern  (sollten,  fo  toür»e  bab  Mfetbt  »er 

Betone  un»  Sförpcrfehaften  etft  bann  un»  jWar  bann  um  fo 

»oUftänbiger  unb  eingebenber  in  ben  Bereich  unfeter  Unter» 

fuchungen  treten,  tatnn  »ab  SK  echt  bet  einjelnen  fjierfonm  feint 

tobUige  driebigung  gefunben  hätte.  Sin  natürliche«  Spftem 

»e«  6i»ilrtebtb  micptc  mctbobi)cb  Com  einfachen  jum  jufammen» 

gefepten  »otfehretttn ;   ci  cnüfete  alfo  junächft  biejenigen 

unb  jntereffen,  >»el<hc  k<m  einjelnen  SRechtbiubjelt  alb 

folgern  julommen,  alfo  bic  jnbiuibualrechte,  bann  etwa  bie 

Bejahungen  beb  jnbwibuumb  jur  aufctnWeU,  »ab  Sachen» 
recht,  bie  »oriibergebenben  rechtlichen  Begebungen  btt  einjelnen 

^Serfonen  untcreinanber,  bab  OMigationemecht,  batnach  bie 

erfle  natürliche  Berfonengcmcinfehaft,  bie  gamilie,  bab  gamilien» 

recht  unb  in  Slnfehlufi  hieran  bic  311m  gröjjtcn  Ibeil  auf  bie 

burdj  Icpterc  bebingte  iHecbteicaebfoIgc  in  bie  fiinjelrechte,  bab 

Gebrecht  bcbaiibein,  um  bann  erft  in  einem  jtveiten  £> a u p t » 

theil  bie  organifirttn  .Sweet  c   unb  jntereffen  bet  ̂ Jerfonen» 
ttcretnc  irtb  Äuge  ju  faffen. 

Sugenichcinlich  ift  bitftt  j   io  eile  Iheil  beb  Qisilrechtb  »on 

bet  biblang  herrfchenb  get»efencn  romaniftifcfKn  lottrin  mehr 

alb  ftiefmüttetlich  bebanbelt  tootben.  ücftlbt  begnügt  ftth 

bamit,  ben  umfangreichen  Stoff  bei  organifirten  unb  lom» 

binirten  3wtde  im  allgemeinen  Tbt'l  unter  ber  fcholnflifchen 

Formel  ber  fog.  juriftifchen  ^Jerfon,  bie  alb  ein  bbchft 

bejeichnenb,  früher  fogat  alb  „mpftifch"  htjeiehneteb  „ibealeb" 
Seehtbfubjrft  bcin  natürlichen  dinjelfuhjeft  jur  Seite  tritt, 

abjufrrtigrn.  9lachbtnt  bereits  bab  "ffmibiftbe  Janbrecpt,  bab 
ber  in  »ielen  Bejiehungen  bei  weitem  gefunberen  ©eifleb» 

richtung  beb  »ielfach  ju  Unrecht  alb  unfruchtbar  getabelten 

'älaturrechlb  feine  »ielfach  un»<tfennbattn  legiblatisen  Jort* 
fchritte  »erbanh,  bie  eben  angtbtuitte  mobeinc  unb  beutfehe 

Bcbeutung  beb  Berrinbrechtb  auch  fhfiemattfeh  gewttrbigt  hatte, 

bat  leibet  ber  Cntwurf  beb  Bürgerlichen  ffiefepbu^b  Wiebtr 

ganj  in  bab  enge  ffabrwaffer  ber  alten  logmatil  eingelenh. 

Wit  Siecht  hat  bähet  au<h  faum  ein  anbero  Iheit  beb  I.  6nt> 

Wutfb  faft  aüfeitig  eine  entfeiiebenete  Serurthtilung  «fahren, 

alb  b«  jweite  Ülbfchnitt  beb  allgemeinen  theilb,  welcher  »on 

ben  „juriftifchen  ^ftrfontn"  haubelt.*)  ÄHnbingb  hot 

*)  Scrgl.  3ufaaimcnfteIIung  »«  gutöchtiicpen  Jtruhmragen  ju 
bem  (Jatwurf  I   ciaeb  »ürgetUehta  ®efe»bucpb  80.  I   S.  84  ff., 

fern«  befemkerb  Sierte,  8*rfoneabeBitüifeh«ften  uab  Seraibgenb» 

iabegriffe  ia  bem  (batwurf  eiarb  Büegrriihm  (»)cic|bucho. 
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nun  bie  Jtommiffton  ber  II.  f'efung  bicfen  Übeil  unlnr  Beriid* 

fid'ttauccg  bet  fammtlitbeu  ©titatbtm  einer  Heiligen  Umarbeitung 

untergeben,  unb  e«  Wäre  unbillig,  ben  großen  ffiertb  biefer 

Umarbeitung  o   erlernten  -,u  wollen.  Bah  fie  (ich  S“  einet 
Senberung  be«  gangen  £ijft™t«  in  bem  gebauten  Simie  lciber 

nitbt  bat  entföliejscn  lönnen,  ift  freilich  ju  bebauem.  ISBein 

eine  allfeitig  befriebigenbe  prioatrechtticbe  Siegelung  ber  fraglichen 

Ulateric  lägt  ft<h  eben  nur  in  Babinbung  mit  einer  um< 

faffmben  Siegelung  beü  publijiftifcbcn  'llereinäred'tä  benten. 
Sie  Inangriffnahme  einer  folchcn  [teilt  aber  au«  mancherlei 

©riinben  feilend  ber  dieiebegefeggtbung  in  nätbfler  3ulunft 

nedj  nicht  ju  erwarten.  Qi  Wäre  aber  bebauetlieh.  Wenn 

biefetbalb  auch  bie  prit)atred)tlid>e  Siegelung  be«  BarmOrecbt« 

in«  Unbeftimmte  wrfeboben  würbe,  iSucb  lägt  fteit  uietteiebt 

hoffen,  baff  ein  einmal  }tt  Staube  gelommene«  Bacin«* 

BritMtrecbt  nicbf  ohne  Slüdwirtung  auf  bie  Herbeiführung 

einer  rachigefeblichai  Regelung  be«  publigiftifchen  Benin«* 

recht«  fein  Wirb,  foWie  bafe  bann  legiere  ju  einet  erft  butcfi 

(Erfahrung  gu  gewinnenben  unanfechtbaren  ©runblage  be« 

eiuilen  Baemöncht«  führen  Wirb. 

Die  erfte  äiefung  be«  Bürger!,  ('kfegbuch«  War  cinerfcit« 

noch  büDig  in  ber  rein  romaniftifcfien  prioatr«htlid'cn  Suf= 

faffung  ber  „juriftifehen  'fierfrm"  al«  eine«  fingirten,  an  (ich 
Willen«*  unb  hanblungdunfäbigen,  itn  Bericht  burd)  natürliche 

Snbibibucn  bertretenen  ©ebanlcnbinge«  fteden  geblieben. 

Sie  ftellte  in  §   41  eine  ganj  überflüfftge,  unb  lebiglich  ein 

»erjährte«  bogmatifche«  15onftru(tion«hülf«mittel  gcfeglich 

fanllionirenbe  Definition  ber  fog.  „juriftifehen  ifierfbitlichleit" 
an  bie  Spipe.  Dabei  war  überlegen  Worben,  bah  eigentlich 

biefer  Begriff  ebenfo  gut.  Wie  ba«  Söort  felbcr,  auf  bem 

Beben  btt  gemeinrechtlichen  Brati«  längft  entbehrlich  ge- 

worben War.  Sängft  hatte  bie  Btaji«  fo  gut  Wie  bie  Strich«* 

gefeggebung  gablreiehcn  Settintn  unb  WefcUfcbaften  eine  relalioe 

Siecht«*  unb  Hanblungäfäbigleit  guertannt,  ohne  ft<h  im  ge* 

ringflen  um  bie  (frage,  ob  folche  barum  al«  „juriftifche  Berfonen" 
im  Sinne  ber  ober  jener  bogmatifchen  [Richtung  ju  tonftruiren 

feien,  ju  lümmern.  anberetfeit*  aber  tonnte  ber  (Entwurf  1 

(ich  binfithllieh  ber  [frage,  beten  praltifche  Siegelung  am 

bringlichften  War,  nämlich  ber  Stage  nach  beit  Bebingungen 
unb  bem  Umfange  ba  Siechtofähigleit  ba  Sereine,  übaaU  gu 

teinem  Sntfthlufs  auf  raffen  unb  lieft  efl  in  biefa  Stiftung 

beim  alten,  inbem  a   in  §   42  auf  bie  Sianbeogefcge  be« 

Orte«  »erwie«,  an  Welchem  ba  Benin  feinen  £i|f  hat.  Unb 

hoch  batte  längft  bieißraii«  be«  [Hcicb«gcricht«  für  ba« 

gemeine  Stecht  in  burd/au«  Ilara  unb  bünbiga  Steife  ben 

Stanbpunlt  feftgeftellt,  Uon  bem  au«  ein  ©efepgeba,  ba  für 
bie  mobemtn  Salchrsbebürinijfe  ein  feinere«  ikrftänbnig  al« 

für  fcholaftifche,  unfruchtbare  fog.  6onflruction«fragen  bejah, 

audgehen  muhte,  um  für  ba«  Stecht  ba  Bertine,  Welch««  boch 

Weit  bringlicha  noch  «1«  bie  ̂ nbitiibualreehtc  eine  Harr 

einheitliche  Orbnung  aheifcht,  auch  nur  eine  einigermahnt  gu- 
längliche  reich«gcfegliche  ©runblage  gu  gewinnen.  6« 
tommrn  gemeinrechtlich  »or  allem  folgenbe,  auch  burch  ihre 

(Sntftheibung«grünbe  bebeutfame,  (Entfcheibungen  be«  Sleith«* 

gaicht«  in  Betracht: 

Die  afte  gntfd'tibung,  bie  (in  ba  offigieflen  Sammlung) 
einem  Beteine  mit  SUecbfel  ba  SJtitglieba  ohne  au«briidli<h 

Unliebem«  8orporation«r«ht  eine  relatioe  Stecht«*  unb  $anb  * 

Iuag«fäbigleit  guerlannte,  betraf  einen  „Berein  Hamburger 

Äffelurabeun"  3t.  ffi.  IV.  155 : 
„Stuf  bie  gcmecnrecbtlid'C  Streitfrage,  ob  Briuat* 
ix  reinen  nur  nach  befonbercr  ftaatlicha  ©enebtmgung 

be«  Coiporation«rccht«  al«  juriftifche  'fierfon  ju 

gelten  hoben,  braucht  nicht  eingegangtn  gu  Waben. 

Denn  e«  bat  für  ba«  heutige  [Recht  jcbenfaH«  bie 

gang  uorberrfchenbe  unb  Uitttig  gu  billigenbe 

SReinung  fein  Bebenlen  bagegen,  ohne  9t  it  cf  ft  dg  t 

auf  bie  erwähnte  Streitfrage  auch  reine 

Briuatuaeim,  ohne  bag  bie  Berjonen  ber  cingelttcn 

SRitgticba  in  Betracht  gegogen  Waben,  al«  Brogeh» 

Parteien  gugulaffen.  Seuffert  Strchio  VI.  2.  XXIII. 
206.  XXV.  199.  XXXIII.  10».  %   C.  §.  ©.  IV. 

202-211.  Böige,  jurij».  B«fon  S.  181.  Stobbe, 

D.  Briü.  Stecht  T.  414  St.  8.  Baumeifta,  Hamburg. 

Brioatrecht  I.  61." Stoch  eingehenber  ifl  bie  Begtfinbung  ber  einen 

Berein  „Bäderei  ba  CSbjlcma  ffabritarbriter"  betreffenben 
(Entfcheibung,  St.  ©.  VIII.  121: 

„Daft  bie  Bielfachen  mobemen  Baeine,  nach  bereu 

Betfafjung  ba«  Sluöjchecben  cingelna  SJiitglieba, 

foWie  ba«  (Eintreten  neuer  S)titglirber  unbefebabet 

btt  [fotteirifteng  be«  Berein«  geftattet  ift,  auch  wenn 

fie  Weba  befonbaen  ©efepen  unterftepen,  noch  Uom 

Staate  mit  ba  juriftifehen  Baiönlid)leit  auögeftatlet 

finb,  in  ihren  cibilrcchtlichen  Begiehungen 

al«  reehUbeftänbig  anguerfennen  finb,  unb  ihnen 

auch  bie  Befugnih  gugujehreiben  ift,  unter  betn 

Stamm  bt«  Berein«  Siechte  gu  erwerben.  Bet* 

pflichtungen  gu  übernehmen  unb  Brogefie  gu  führen, 

ift  in  ba  Bragie  überwiegenb  angenommen.  Siehe 

auch  Bufeh,  Slrchiu  für  $anbel«tt<ht  XII.  S.  403  ff. 
  Die  in  Siebe  ftehenben  Barine  finb  gtoar 
ben  Korporationen  bnburch  »etwanbt,  bah  fie  auf 
eine  länge«,  non  einem  ffiethfel  ihra  SRitglieber 

unabhängige  Daua  baechnet  fmb,  unb  bafs  fie  in 

[folge  bieftt  (Einrichtung  foWie  ihra  in  ba  Siegel 

grefeeren  SJlilglicbagabl  eina  lorporatiuen  Crgana 
fation  gu  bebürfen  unb  ftdl  mit  einer  folgen  gu 

betfrhen  pflegen.  ÄRein  in  ihren  cioilrechtliehen  Be 

giehungen  lönnen  fie,  foWeit  biefe  Gigenthümliehleiten 

unb  ihre  Staunen  nicht  entgegenftehen,  bei  (Er* 

mangelung  befonbera  ©cjebe«b«ftimmungcn  nur  nach 

bem  gemeinrechtlichem  Siechte  ber  Sogietät  beurtheilt 

Waben,  unb  fmb  baba  auf  eine  burch  b i c 
mobernt  Stccht«cntwidelung  gugelaffmc 

SRobifitation  bet  Sogirtät  gurüdgiifübren. 

Dennoch  ift  gur  Begrünbung  eine«  folchen  Benin« 

nicht  nicht  al«  bie  an  leine  [form  geburtbene  (Er* 

tithtung  eine«  entfpnchenben  @efellf<haft«uertrage« 

nforbalich-  Da«  (Eriorbemih  eina  lorporatiuen 

Drganifation  ift  lebiglith  eine  [frage  be«  thatfächlithen 

Bebfirfttiffe«  unb  bemfelben  lann  auth.  Wenn  e«  erft 

nath  (Erricht ung  be«  Bärin«  ftch  gcltenb  maebt,  burch 
bic  BeninOautonomie  jebetjeit  abgeholfen  werben. 



415 

Sine  über  bie  Haftpflicht  bei  Berein«milglieba,  Uber 

bie  üegmmalion  eine«  angeblichen  Slenreter«  be» 

Benin«  unb  bergleiihen  graft*"  ahjugebenbe  6nt> 

fepeibung  nmg  beim  SRangel  cnlfpreiienba  Ber- 

faftungebeitimmungen  auf  bie  in  betreff  bei  cojietul 

gelienben  (jStunbfäfe  gegriinbet  »»erben.  —   Die 
Bereinboetfafjung  ifl  eine  innere  Ungelegenst  bei 

Benin«;  iS  Beftimmungen  tonnen  ben  'ilrojeß: 
gegnern  gegenüber  nui  babutcb  unb  infotiKit  »an 

(frbebliebien  Waben,  al«  bie  Gntfebeibung  Aber  einzelne 

Stnilpunfte  bon  bem  Inhalte  berfelben  abhängig  ifl." 
Klub  St.  0.  VII.  1G8  rrfannte  bie  relative  Stecht»-  unb 

Hanblungbiäpigleit  (inibefonbere  iflroiebiäbigleii)  eine«  au« 

40  aBitgliebera  einet  ehemaligen  Sipifferjunft  heftepenben 

Herein«  an,  inbem  in  bet  Begriinbung  bemertt  Würbe:  „Halb 

ben  ©runbläfen  be«  Icutjcbeit  Hecht»  ioitb  burd)  ba«  Slu»- 

fibeiben  einjelnet  unb  fclbft  aller  urfprünalitben  @efellf<bahet 

ein  Sojietäwuetbältnifi  nubt  aufgehoben,  toenn  e*  nad)  bem 

Villen  bet  Gonlrabemen  bauemb  begeben  unb  jur  Äufnahme 

neuer  Biitglieba  befähigt  fein  fod.  SBiie  fol<h«  j   W   i   j   eb  e   n 

Corporationen  unb  gctsdhnlie^en  Sojictätcn  in  ber 

Sinte  flehen  be  Bercine  ihren  gortbeftanb  fiebern,  an 

tselib«  Betätigungen  fie  ben  Sin-  unb  Su»trilt  ihrer  Biitgliebn 

tnupjen  unb  in  treidta  Süeife  fie  beten  Bejiepungen  ju  bem 

Hcteinäbermögen  regeln  loollcn,  ifl  im  allgemeinen  ba  autonomen 

geftfepung  b«  Öen  offen  überiaffen." 
giertet  gehört  au<h  S.  0.  XXII.  212,  Wo  einn  nad> 

Beifall  ba  ̂ funfiemrithiungen  al«  Bereinigung  ba  »Vigba 

iottbauemben  ehemaligen  gijtherjunft,  gijtheni»®enojfenfih«ft 

ju  Hccbfl  0.J3K,,  bie  Habwfäbtgleil  jualannt  Wirb;  ei  wirb 

babei  heteorgehoben,  bag  leine  Hrtblinatbfolge,  fonbent  fvbentität 

be«  Heehtifubjcit«  anjunebmev  fei. 

Bemerfmätoatb  ifi  enbliih  nah,  bah  ba»  Heid'*gencbt. 

H.  0.  XVI.  17,  auth  bie  offene  §anbeUgefeOfihaft  niipt  al« 

eine  „juriftifehe  ̂ Jajon"  conjtruirt,  biefelbe  vielmehr  befinirt 
al«  eine  „Brniiögritäeinbeit,  loelehe  Wie  eine  beftimmte  Berfon 

bebanbelt  toaben  barf." 
6«  ift  fchon  bemertt  Worben,  bafs  ba»  tSUg.  Breupiftbe 

itanbreebt,  obwohl  <4  fuh  au«  pelijeiftaatliihen  Oirünben  ju 

einer  freieren  ©eftaltung  be«  Gtoilretbl«  ba  Benine  auch 

noih  nubt  eniiihliejen  tonnte,  bodj  immerbin  bem  beutfrhen 

<>knof)enfchajt«geifte  mehr  Wie  bie  meiflcn  bi»haigen  6o- 

bifieationen  Hedmung  getragen  hat.  G»  erhob  wenigflen« 

(II.  6)  bie  mobifteittt  beutfchmptltepe  Sojieiät  al«  fog.  alaubte 

Brivatgcfeflfäaft  ju  eina  Wenn  au<h  febr  beld-ranlten  gefehlten 
Weitung. 

Sine  bieHethttfäpigleit  biefe«  Itipu«  von  Senkten  betnjfmbe 

Gntjipeitimg  be«  Heicpigaitbt«  finbet  fuh  H.  0.  XXVII.  16. 

Da«  ©eruiungegaidjt  hatte  bie  HeepMfähigleit  eine«  Baein« 

Berliner  (Baftwnrtpe  vanemt  unb  bie  Klage  bejlo.  Berufung 

obgtwiefen.  Da«  Heidtageriibt  aaibletc  bie  Hevifton  iiir 

begiiinbet  unb  bob  bemor:  „gür  ba*  preujsifepe  Hetpt  ifl 

bie  Äuffaffung,  bog  eine  Körpetfcpaft  al*  juriftifihe  Bajon 

ohne  einen  Sltt  ba  Staatsgewalt  in«  »heben  taten  lann,  au«< 

gtjihloffen,  bagegen  fte^t  ba  Sin  nähme  ana  ©eriibtefianbfibaft 

ba  unta  bk  öeftitrammgen  ba  §§  11  ff.  £.31.  U.  6   iaUenben 

alaubten  Brivatgeiettfebait  bie  Beftiimmmg  be*  tf  ll  an  fuh. 

nadj  Weliha  bagleiiben  ®efellfihaften  im  'Bahältnifi  gegen 
Stnbere  leine  juriftifihe  Beifon  barfteUen  unb  al«  folihe 

weba  ©nmbftüife  noih  Gapitalien  auf  ba  Hamen  ba  ©efed. 

fihaft  erwerben  lönnen,  nicht  entgegen.  SMabing*  ift  banut«, 

bah,  in  ben  §§  13.  14  a.  a.  0.  ba«  Sapältnih  gegen  Slnbrre 

in  Oiegegenfah  ju  ben  inneren  Hahlen  ba  ©efeflfepaft  gebratbt 

worben,  ba  Stpluft  gejogen  Worben,  bah  ba  alaubten  Brihat> 

gefedfipaft  al*  foliha  bie  gäpigfeit,  in  ihren  Hamen  Brojejfe 

ju  fuhren,  niibi  beiwohnt,  B*°l*ffc  iiba  Hatte  unb  BHkpttn 

ba  MefeUfipaft  vielmehr  nur  von  fämmtlichen  Biitgliebem  ba 

OkfcUfihaft  geführt  Waben  Bunten.  StUein  ba«  (Vefeg  nolbigt 

ju  biefa  Sluffaffung  nicht.  Die  ©atibtbfianbjthajt  fegt  be- 

griffliih  bie  „juriftifihe  Baionlicbfm"  be«  Bafonenoerein«, 
ba  al«  foliha  Hagen  will,  oba  gegen  ben  al«  folthen  eine 

Klage  erhoben  Waben  fod,  nicht  Votau«.  Da«  ohjeltive  Heiht 

ftebt  bem  auch  nicht  entgegen,  bah  ■n't  einer  verfa{fung«mähig 

vorgefehaien  Bertrctung  eina  alaubten  BrivatgefeUfchaft  in 

Haht«ftreitigleiten  burch  ba*  (>leielIf(bajt«organ ,   bem  bie  Sa- 

tntung  nad?  auhen  gebubrt,  ein  für  allemal  verfaffungömähig 

Vorgeieben  Wirb.  Die  Slnerlcnimug  eina  folchcn  Biöglichfeit 

ba  Batretung  eina  erlaubten  Bn»atgtfeUfcfcafl  in  ber  Slrt, 

bah  Weba  bie  fänuntiiihen  0efeQfchaft«mitglieba  al*  Hläga 

aufjutreten  genbtbigl  fmb,  noch  auch  Klage  gegen  fämmtliihe 

OJefeIlf(haft*mitglieba  gerichtet  ju  Waben  brauiht,  bah  vielmehr 

in  bem  einen  Wie  m   bem  anbertn  (Jade  ba*  jur  Bertrrtung 

ba  @efedf<haft  nach  auhen  berufene  @efedj<haft«organ  al« 

Bertreta  ba  C'lcfelliifiaft  im  Btojeffe  angefeben  wirb,  ifl  auih 

burch  t1«*  praftifchc  Bebärfnig  geboten.  Denn  bie 

Beojehführung  würbe,  wenn  ade  SJiitglieba  eina  alaubten 

BrivatgefeUfchaft  al«  Kläga  aufjutreten  büttm,  oba  Wenn 

Klage  gegen  ade  Biitglieba  anjufteden  Wäre,  bei  eina  groben 

Biitgliebcranjabl  ba  @efedf<haft  unb  ba  baburch  bebingten 

häufigen  Unlabrcdiung  be»  Beriabteti«  in  gvlge  be«  Dobc* 

be«  einen  oba  be«  anbetrn  Blitglieb«,  ba  (Eröffnung  be« 

Goncurfc«  üba  ba«  Bermögen  be«  einen  oba  anbaen  i'iit- 

glich»,  be«  Salufie»  ba  Btojchfäbigleit  eine«  Biitglieb«  mit 

groben  Scbwierigfeitcn  unb  'Sücitläufig letten  verbunbm  feilt. 
»Bon  tiefen  ©efi<ht«punttrn  au«  h«t  auch  in  lanbtahtlichen 

Sachen  ba*  vormalige  pteuj».  Cbertribunal  bie  SCnnabmc  eina 

@aich>«ftanbfihaft  ba  unta  bie  Beftintmungen  ber  g§  11  ff. 

SL  S.  H.  iadenben  alaubten  Brivatgefedfcpaften  fid)  geneigt 

gejeigt.  <it  hat  Jlvar  bie  (frage  ber  0aicht«ftanbf<haft  ba  in 

gtage  fiebatben  SeieHfdjaften  niept  in  berfelben  äßeije  bejabt. 

Wie  bie«  von  ba  gemeinrechtlichen  Hcchtiprecbimg  geidjeben  ift. 

Bba  c*  bat  hoch  in  bem  Unheil  Vom  21.  Septemha  1865 

(Striethorft  Slrthiv  61.  S.  49)  ben  Borftanb  eina  ©efedfihaft, 

auf  ivelcpe  et  bie  Beftimmungen  be«  Ditel  VI.  Dpi-  U.  Ä.  £.  H. 

in  Slnwenbung  brachte ,   al*  Bertreter  ba  ©efedfihaft  auf 

Klaganftedung  auf  üeffidung  eint«  im  3lamat  ba  ©efedfehafi 

gefihloffenen  Beitrage«  jugelajfen.  Dabei  hot  e<  (S.  47) 

auf  ba«  löcpcrlithc  Glcment  berartiger  Bereine 

mefentliihe*  0cwid)t  gelegt  unb  au«geführt,  bah 

hei  ber  entgegcngefe|tcn  Sluffaffung,  mit  weliha  bie 

Hlaganftellung  al«  bunb  Beitritt  ada  bajenigm,  bie  jur 

ffrit  be«  Battag«abfthluffe«  Biitg lieber  ba  ©efeUfepaft  gewefen 

Waren,  bebingt  aaeptet  Würbe,  baanigt  auf  bie  Dauet  be- 

rechnete, gemeinnüpige  ̂ Ivede  verfolgenbe  Bribatgefedfcpaften 
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füglich  niept  Würben  btfleben  tbnnen.  Sergl.  audj  D.  Ir.  XX. 

S.  328.  tStrielporft  ärcptD  II.  S.  252.  Sb.  42.  6.  66.) 

echleepta  flebr  e*  für  tiefe  Ärt  Bon  ©cfellfcbaftcn  unb 

Sereinen  nach  rbcinift^  -   franjöfifc^em  unb  babifebem 

3ieept.  Stuf  bem  Hoben  be*  leßteren  bat  Audi  ba*  9tciep*< 

gericpt,  burch  bie  pofitiB  ;Wingenbc  gefeßlitp*  Storm  gcjWungen, 

bie  Stecbtöfapigleit  unb  in*htfonberc  Srojcßfäpigleit  aller 

nicht  mit  GorporationOrecbtm  belieptnen  Hercine  Berntinen 

müffen.  ».  @.  XVI1L  121: 

„Sag  8erufung*geriept  fpritbt  ftcb  in  feinen  ©rünben 

babin  au*,  ber  frühere  gefellige  'Herein  „Eintracht", 
welchem  bie  Siebte  einer  jurijtifcpen  flcrfon  nicht 

baliepen  waren,  fei  gleichwohl  recptajäbig  getvefen, 

ba  er  unter  einer  beftiinmten  Hcttaffung  geftanben, 

nach  welcher  bie  Horflanb*mitglieba  für  ihn  ju 

panbeln  befugt  Waren,  unb  ba  jur  Sicherung  ber 

cingegangenen  Habinblicplciten  ein  ©efcüftpaftä» 

Bamögen  unb  übabie*  bie  in  !j  97  ber  Statuten 

neroibncte  $aftbarleit  aller  orbentlichen  Diitglieber 

gebient  hätten.  liefe  Siecpt*nnfieht  tann  nicht 

gebilligt  werben  unb  finbet  in  ben  Bon  bem 

Obe rlanb eügcricht  bejogenenEntfcbeibungen 

be»  Stcicpogeridit»  leine  Stühe,  ba  biefe 

auf  btm  Hoben  beb  gemeinen  SUipt*  er» 

gangen  finb.  lag  berartige  Serfonen» 

Btreine  mit  wechfelnben  Dlitgliebcrn  nach 

ben  ©tunbfäpen  ber  rpeinifth<franjSfifepen 

©efepgebung  Biclmehr  nur  bann  rechte 

unb  erwerh*fäpig  finb.  Wenn  ihnen  Gor» 

poration*rechte  Berliehen  Würben,  ifi  in 

Slcipt*lchrt  unb  ̂ ubitatur  anerlannt,  auch 

Born  Sieiepbgericpt  Wieberpolt  auägefproepen. 

Sergl.  St.  0.  II.  Qibilfenat  8.  4.  SRärj  1887, 

di  cp.  II  344/86. 

dluch  bie  babifche  ©efepgebung  enthält  leine 

biefe  Sereine  betreffenbe  Slotmen  noch  fonftige  iür 

bie  Stnerlennung  ihrer  Sieeptejäbtglett  BerWenbbarcn 

Sorfcpriften,  inbbefonbtrt  (ann  ba»  II.  (Jonftitution*» 

ebitt  Barn  14.  dfuli  1807,  Welpe»  nur  Ban  öff ent» 

liehen  ßorporatumen  banbeit,  barunter  nicht  gejohlt 

Werben;  auch  fleht  ber  änerltnnung  ber  iNeditä» 

fähigleit  iolepa  Hereine  Weber  eine  gleichmäßige 

Siechttprcchung,  noch  eine  gcWohnpeitäKehtliipe  Siechte» 

bilbung,  welche  in  Haben  burch  bit  ba»  ©cwobn» 

heitbrecht  bem  hanbreepte  gegenüber  alb  fclbftftänbige 

JiechtbgueBe  außer  üßirlfamlcit  jeßenben  Sorfcpriften 

(I.  Einfüprungacbitt  XVII.  2.  St.  S.  6d  unb 

II.  8inj.»fib.  g   8)  erfchwert  ifl,  jur  Seite." 
S*  erübrigt  nunmehr,  bit  ©eftaltung  beb  Herein»recht» 

burch  ben  Entwurf  II.  iiefung  ju  flijjiren. 

Daß  btt  Entwurf  I   eine  ttith*geftpltehe  Regelung  ber 

Hebingungen  bet  SleepUfäpigleit  ber  Seteine  umging,  ift  be. 

reit»  bemerlt  Warben;  cbenfo  auch,  baß  er  fuh  be»halb  fowie 

wegen  feiner  übet  bit  „9teepte  unb  Spießten"  ber  Körper» 
fefraften  bejw.  ihrer  Siitglieba  eine  attftitig  mißbilligenbc 

Hritil  jugejogen  ̂ ettte.  Die  Rotrtmijfton  für  bie  II.  2cfimg 

hat  fich  nun  ju  einer  wenigften«  partiellen,  b.  b.  auf  bie 

„Sereine  mit  ibealen  lenbtngtn"  belchränhen  Siegelung 
ber  SKaterie  entfchloffen.  Sie  hatte  fiep  jwifeßen  brei  Ber» 

fehiebene  Spftemc  ;u  entfepeiben: 
1.  Seiten*  be*  Äommifjar*  be*  Königlich  Sreufeijcben 

SMinifterium*  be*  Innern  war  al*  bie  allein  annehmbare 

©runblage  einer  rei<h*gefeßlichtn  Siegelung  ber  (hntftcbung  ber 

„juriftifchen  Setfbnlichltit"  ba*  Äonjeffiongfpflem  bejeiebnet 

Worben,  welche*  bie  Entftchung  ber  juriftifchen  'flerfönlicbleit 
Bon  einer  ftaatlichen  Serlcihung  abhängig  macht  unb  fo  ber 

Staat*geWalt  bie  Slöglicpleit  gewährt,  auch  tinetn  Screine, 

Welcher  jWar  nicht  birelt  Baboten,  aber  troßbem  fchäbigenbe 

Dcnbenjen  Berfolgt,  bie  naepgefuebte  Serlcihung  brr  juriftifchen 

Safimlicpleit  ju  setfagen  unb  hirrburch  ju  oerbinbem,  baß 

ein  tolcher  Satin  gewiffetmaßen  unta  ftaatlicha  Sanltion 

grbßerc  Sermögenämaffen  anlammcle,  um  biefelben  in  einer 

feinen  fcbäbltepen  lenbeujen  tntfprechcnben  Sijeife  ju  Ber» 

tuerthen.  Die  ber  Saleibung  ba  juriftifchen  Sttfönlicpteit 

oorauegepenbe  Stüfung  ba  Staat*geWalt  folltt  fiep  barauf 

btiehtänlttt,  ob  ber  bie  Serlcihung  naepfuebtnbe  Satin  mit 

ben  Sütereffen  be*  ©emeinwopl»  Bereinbare  lenbenjen  Ba» 

folge,  nach  feina  Stnnögenßlage  eine  genügenbe  ©arantie 

füt  feine  Üebenetäbigteit  unb  fein  Sefteben  bitte,  unb  enblicb 

barauf,  ob  ba  Inhalt  ba  cingaeichten  Statuten  einem  Born 

Sliniftcrium  be*  Innern  aufgeftellten  Slormalflatut  cntjpreehe. 

Diefe*  Spftem  Würbe  Bon  ba  Äommiffum  tinftimmig 

abgelehnt.  'Jüan  War  ba  Slnficpt,  baß  e*,  naepbem  bereit* 
hei  ba  Siegelung  gewiffa  wirtpfepaftliepa  unb  geWablitpa 

Sereinigungen  bie  SWepbgefeggebung  bem  fog.  Spftem  ber 

SiormatiBbebingungen  gefolgt  fei,  allgemein  al*  ein  Süd» 

fepritt  würbe  empfunben  Waben.  ,,©anj  befonbn*  Würbe 

biefe  änfepauung  fiep  in  benjenigen  Sunbe*ftaaten  geitenb 

machen,  in  benen.  Wie  in  Sapan  unb  Sacpfen,  ba*  freiae 

Spftem  ba  SiormatiBbebingungen  in  Weiterem  Umfange  beteit* 

lanbeggeieplich  jur  (Geltung  gelangt  fei  (Sgl.  Sapr.  0efep 

hetr.  bie  prioatrcchtliihe  Stellung  oon  Sereinen,  Bom  29.  Slpril 

1869;  Säepf.  ©efeß,  bie  jutiftifepe  Srrfbnlicpleit  betr.,  Born 

10.  3 uni  1868.)  äba  auep  abgefepen  Bon  bem  Süiberfprucpe 

mit  bem  3«6«  ba  mobtrnen  ©eießgebung  in  Deutfcplanb 

untaliege  ba*  Sonjtfjion*fpftem  weitatn  Sebenlen.  Stepe  e* 

ba  Staatsgewalt  frei,  auep  einem  naep  ben  heftepenben  Sa» 

einßgefeßen  an  ftip  niept  unalaubtcn  Saeine  bie  juriftifepe 

Serfönlicpleit  ju  bafagen,  fo  tarnen  hei  ba  Seurtpeilung  be* 

©efuep*  um  Saleipung  auep  Sawaltungägrunbfäpe  jur  Än» 

wenbung.  Welche  leine  genügenbe  ©arantie  gegen  bie  ©efapr 

eina  Hemmung  an  fup  heteeptigta  Scttinsbtflrtbungen  ju 

bitten  geeignet  feien.  ®aabe  in  ba  gegenwärtigen  3 eit  fei 

aba  eint  hefriebigenbe  Söfung  ba  mannigfachen,  bem  Herein*» 

wefen  auf  fojialpolitifcpent  ©ebirte  erwatpfenben  Hufgaben  ju 

Wünfcptn  unb  nur  ju  erwarten.  Wenn  bie  Screine,  Borbepnltliep 

gewiffa  im  bffentlicptn  ̂ nterefje  ju  trcffenbtn  flautelcn,  auep 

auf  bem  priBattecptlicpcn  ©ebiete  Bor  jtba  ipr  freit*  Selbfl» 

beflimmungertcpt  einfepräntenben  Senormunbung  ber  Staat*» 

gtwalt  fieper  gefteüt  würben.  Die  unta  ber  $ertftpaft  be* 

äonjcjfioneprincip*  ben  Staatsbepörben  obliegenbe  Srrciung  ba 

in  Setracpt  lommenben  Sapältnijft  fei  ftma  in  niept  Wenigen 

fällen  mit  Scpwierigleiten  Bcrbunbeit,  Welche  bie  ©cfapr  nabe 

legen,  baß  troß  gewifjenpaftefta  Suoübung  ba  3lmt*pjli<ht  in 
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gleichartigen  (Jaden  rerfcpicbenartig«  ©ntlcpfibungen  ageben; 

entftebe  m   ftol.it  beffett  btt  Schein  tmgleicha  Sebanblung  btt 

Sftenten,  (c  Bttbe  bao  Sertrauen  auf  bic  Unparteilicpteit  btt 

Sltcutibt  in  weiten  Äietfen  be»  Sollt«  afepüttert."*) 
3.  ©ine  Slinberbeit  btt  Sommiffion  ttat  für  bat  S   oft  c   m 

btt  freien  Jtöeperfepaft«bilbnng  eilt,  bemjufolgc  neben 

bnt  Jtörperjcpaften  bt«  öffentlichen  Stecht*  alle  rechtmäßig 

beftebenben  Sereine  mit  förperfcbaftliebcr  Sttfaffung 

all  fotebe  für  Betmögtn*fäpig  gelten  foQten.  ftut 

biefe«  Softem  lonnlt  bit  insbefonbere  ja  auch  butcb  bie  Borbin 

citirten  ©ntfebeibungen  bc«  3ici<h»geri<ht»  au»  gemeinrechtlichem 

»oben  beftütigte  iccptägcjebiihtlifpe  ©nttoidelung  irrt  eben.  'Hach 

bem  römifchen  Hcd't  toat  jtber  Sarin  im  offenllicprechtlichen 

Sinnt  unerlaubt  gttotftn  unb  tonnte  bie  3i«ht*fle!Iung  eint« 

atauhten  Satin«  nur  burd»  »rioilegium  alangtn.  Zie 

»rinilegitung  ballt  al«  eine  notbwenbige  Sonftqutnj  glrid" 

jeitig  bie  Slnertennung  ba  Sermögenbfäbigleit  auf  bem  ©c» 

biete  be«  Srisarrecfct«  jut  ftolgt.  liefet  $«ht«juftanb  galt 

in  ftolgt  ba  SHcctption  be«  rötnifebert  Sech«  in  Zeutfeblanb 

bi«  gegen  Seginn  ba  jwerten  $älflc  biefe«  ftapthunbert«. 

®rft  feit  biefa  3™  Bolljog  ftd?  tunäcbft  auf  bem  ©ebietc  be« 

öffentlichen  Sacintmefcn»  ein  Unifhwung.  Za*  Siecht 

ba  6taat«büiga,  Sereine  ju  jtbem  ben  StaaMgefeßtn  nicht 

jutoibalaufcnben  ^tveefe  auch  ohne  obtigleillitbc  guflimmung 

traft  fttia  ©mfchließimg  ju  gtünben,  toutbe  al«  natürlicher 

Snfpruch,  al«  ein  fog.  ©runbreibt,  Bon  ba  StaaKrcgiaung 

anerfannt.  „Sie  ftreigabc  ber  öffentlichen  Serein«> 

btlbung,"  meinte  nun  bie  für  ba*  Spftem  ba  freien  flötpa» 

f<b«ft«bilbung  emtretenbe  Slinberbeit,**)  „muffe  nun  aber 
nach  bem  feit  bet  Steccption  be«  römifchen  Hecht« 

in  Zeutfeblanb  geltenben  Hecptljuftanbe  bie  Ser> 

mbgcntfäbigteit  aller  mit  lorporatiBcr  Serfaffung 

Beefebenen  Sereine  nach  fi$  jicben.  Ziele  Äonfequcnj 

habe  in  ba  ©efrßgebung  bi«  jeßt  aUabing«  nur  au*nabm*> 

toeife  ©ingang  gefunben,  fte  fei  aba  in  ba  Statt*  unb 

namentlich  in  ber  ftubitatur  be«  Hei<b»geri(bt«, 

troß  ber  Scbwietigleiten,  welche  ber  Sucßftabt  be« 

geltenben  Secbt«  bereitete,  fiegbaft  burebgebrungen. 

  Zie  Zßatfad'e,  bafi  nicht  eine  gewöhnliche  ©efcUftßaft, 

fonban  ein  Saein  mit  torporatitrtr  Sndajfung  beftehe,  abelle 

für  bie  Sertin«mttglieba  au*  bem  fcpriftlicben  Statute,  für 

britte  Serfonm  au*  bem  Sorpanbenfrin  eine*  Sorftanbe«,  — 

Sea<hten*wertben  Sebenten  in  pditifepa  $inficpt  unterliege  ba* 

Spftem  ba  freien  ltörpafepaft«bilbung  nicht.  Zie  bürgerliche 

©efeUfchaft  Bot  ben  ©tfahren  ju  frühen,  welche  möglicbetWeife 

mit  btm  »rinjip  ber  freien  Seain«bilbung  Berbunben  fein 

tonnen,  fei  Sufgabe  be*  öffentlichen  Seremerccbt«,  nicht  Stuf* 

gab«  be«  ßioilgefeßbucp«.  Za  Slntrag  nehme  bie  juriftifchc 

Serföntichteit  nur  für  bie  rechtmäßig  beftehenben  Saeine  in 

Hnfprucp;  ba*  öffentliche  Saein*recpt  unb  bie  bemfelben  ju 

entnebmenbe  ©ntfeptibung ,   welche  Sereine  „rechtmäßig  be» 

ftebenbe"  Saeine  feien,  bleibe  unberührt.  ©*  fei  aba  auch 
ein  ftrrtbum,  wtnn  man  glaub«,  baß  §inb«miffe,  Welcpe  ba* 

•)  Sgl.  ft.  91-  De.  Steaß,  bie  J   tonte  üefung  bc*  Snbourf« 

u.  f.  ».  I.  e.  17. 

*•)  8«(.  »aß,  a.  a.  D.  «.  17. 

bürgalicpt  Siecht  bem  ©rtoah  ba  furiftifepen  Safönlichteit 

entgegenfeße,  gteign«  feien,  unliebfanttn  Streintn  bit  Samm» 
lung  bebeutenbee  Sermögen«mittcl  unmöglich  ju  machen,  duep 

unta  ba  ftarfepaft  be*  ©onjefftonifpfltm*  fei  e*  jahlreicpen, 

mit  juriftifipa  Safönlicpteit  niept  au«gcftatteten  Sertinen  ge» 

Umgen,  hebeutenbe*  Sermögen  für  ipre  grneete  anjufammeln. 

Stuf  ba  anbarn  Seite  Wabe  ba*  Boegefcplagene  Spftem, 

tnbem  e*  jebem  alaubten  Sereine  opne  Untafcpieb  bie  S1  «glich* 

teil  gewähre,  bie  juriftifchc  Serföntichteit  ju  erlangen,  gaalx 

in  ben  Steifen  ba  XcbeiterhcBöltenmg  ba«  Sertcauen  auf  bie 

©eeeihtigteit  ba  beftehenben  Staat*oibnung  ftärten  unb  hin» 

butth  ;u  einem  nicht  geringen  Zbttl  batu  beitragen,  eine  Sa» 

fSpnung  ba  fojialen  ©«genfäße  habeijufübren." 
3.  Zie  Sie pr peil  ba  Sonrmiifien  tonnte  fiep  jeboep 

buttp  biefe  ©rflnbe  gut  Slnnapme  be«  Spftem«  ba  freien 

Sörperfcpaft«bilbung  nicht  befiimmen  lafftn,  entfepieb  fiep  Biel» 

mtpt  unta  Stblebnung  berftlhen  für  ba*  Spftem  Per  Slot» 

matiBbeftimmungen  mit  ©infpeuep  ba  Srrwaltungsbebörbt 

unb  (War  untet  Scfcpräntung  auf  bie  Sereine  mit 

ibealen  Zenbenjen.  SUIerbing«  fei,  meinte  man,  bie  Se« 

bcutung  unb  Sdicptigleit  bc«  Saetniwtfen*  für  bie  gebeiplicpe 

©niwidlung  unfae«  öjfentlicptn  Sieben*  allgemein  anatannt. 

3apltei(pt,  früpa  ber  Staat*gewalt  jufaBenbe  Stufgaben  harrten 

ba  Söfung  burep  bie  »rioattbätigteit  Bon  Sacinen;  unb  eine 

etfptießliepe  ftörbnung  biefa  Seftrebungen  fei  mit  ju  erwarten. 

Wenn  ihnen  bie  Bolle  Setocgungöfrciprtt  auf  bem  ©ebiete  bt« 

SriBatrecpt«,  in*befonbett  bie  Scrmögcn«fäpigteit  unabhängig 

Bon  ban  SBiflen  ba  StaaWgewalt  gefiebert  Wabe,  ©in  8<« 

bürfniß  aba,  bic  Sebingnngen  für  ben  StWab  ba  jueiftifepen 

Safönliipteit  im  »Ärgerlichen  ©efetbuep  ju  regeln, 

beftehe  nur  für  bie  Saeine  mit  fog.  ibealen  Zenbenjen. 

fSianacp  ift  fcpließlicp  ba  ©rttwurf  1L  ju  folgenba 

SRegelung  ba  Slaterie  gelangt: 

SU*  Saein  mit  ibealen  Zcnbtnjen  bejeupnet  a   junäepft 

negati«  Saeine,  bie  leine  auf  einem  Wirtpfcpaftlieptn 

©efepäftebetrieb  gaieptete  gwede  Bafotgen  unb  jäpU  pofitin 

al«  wieptigfte  m   Srtracpt  tommenbe  ©nippen  auf:  „Sereine 

ju  gemeinnüßigtn,  Wopltpätigen,  gefeüigen,  wiffenfepafttiepen, 

tünftlaifcpen  gwecten."  (§  23.)  Ziefc  Sereine  bebttrfen  jur 
©rlangung  ba  31echt«fäpigteit  Icina  ftaatfiepen  Saleipung, 

erlangen  biefelbeBielmeprbuecpöinttagung  inba«Serein«» 

regiflerbe*juftänbigenSmt*geticpt*,  Wenn  ftefolgenben 
SonnatiBbeftimmungen  genügen;  nämlicp 

1.  einen  Scrftanb  halten,  ba  ben  Serein  gerichtlich  unb 

außaorbenlliip  Batritt  unb  bit  Stellung  eine«  gefeß» 
liehen  Saterta«  pat.  Terfetbe  muß  burep  Sefepluß 

ba  SlilglicbtrBfrfammlung  bcfteHt  wab«n;  a   lann 

au«  mehreren  Safonm  befteben.  (§  25.  26.) 

2.  bie  gapl  ba  Slitglieba  eint«  tmjutragenben  Serein« 
foH  minbeften«  fiebtn  bettagen.  (§  50.) 

3.  ba  Itaein  muß  ein  Statut  paben,  ba*  ben  gwect, 

Samen  unb  Sip  be*  'Serein«  enthält,  fema  Se» 

flimmungen  üba  ben  ©intritt  unb  3lu«tritt  ba 

'Kitglieba,  Seiträge,  »Übung  be*  Sorftanbe«,  Se» 

rufung  ba  Slitgliebtthetfammlung.  (§  51.  5 2.) 

Zie  Stnmelbung  jut  ©intragung  bei  bem  3lmt«geticbt  pat 

burep  ben  Setflanb  ju  erfolgen,  unb  jwar  unter  Seifügung 
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be«  non  minbeften*  7   SiitgiKfcrm  untcrjeichntten  Statut«  unb 

einer  abfcbriit  betfeiben,  eint«  SRitglicbertxrjcichniffe*  unb 

einer  Stbfi^njt  btt  llrtimben  über  btt  Seßeüung  bt«  3Bor= 

fianbc*.  (§  53.)  SDa«  S(ttit«ä triebt  bat,  Wenn  t«  nicht  Wegen 

Bemängelung  btt  btjeichneten  Btforbetmfft  bm  Antrag  auf 

Bimragung  (unttt  Kngabt  btt  örünbe)  fefort  jurüdweift,  bit 

Sbtmeibung  btt  (nad?  btn  Sembctgefegen)  juftänbigen  Scr= 

Waltungtbehörbe  mitjutbcilen.  (§  55.)  2)ie  Herma  Itungtbebörbe 

lann  gegtn  bit  (Eintragung  (Sinjpruch  ttbcbtn,  Wenn  btr 

Satin  nach  brat  öffentlichen  Screiniteeht  unttlaubt  ift  ebtt 

BttbDtcn  lattbtn  lann,  ebtt  trran  tt  tintn  poiitifchen,  fojiai. 

poiitifchen  ober  teligiöfen  .Htoed  Bttfolgt.  —   Der  'Jlcrfianb 
tann  bann  bitfra  Binfprueh  im  ©ege  bt*  SerWaltungtflreit. 

twrfnhren«,  unb  Wo  tin  foiche«  nicht  fctftt^t,  im  Kege  bt« 

Sidurfes  (nach  ’fliaftgabt  btr  §§20,  21.  btr  ©eWcrbcorbnung) 

anfed'ten.  (§  55.)  ßrft,  tutnn  binntn  6   Kodicn  itad)  btr 

änmelbung  (tin  (Sinfptueh  ftitrn*  btt  '•l!ertDallung*btfjbrbt 

erhoben,  obtt  tutnn  btr  erhobene  Binfprueh  tnbgflltig  auf. 

gehoben  Itotbtn  ift,  ift  btt  Strem  in  ba*  Sereinäregijter  tin. 

juiragtn.  St  erhält  al«bann  bit  jufäRlicbe  Sejtidjming: 

„tingttragtntr  Herein",  unb  §at  bamit  bit  ptiBatrcehtliehe 
fKt(f)t«fä§igttit  trlangt.  Die  ©ntragung  fotl  but<h  ba« 

Slmtsblatt  Uctbfftntlitfit  Werben.  (§  56.  57.  58.) 

SNait  ft«§t,  bafs  btt  BntWurf  11  eigentlich  tin  Gompromifs 

jUtiftfltn  btm  Spftem  btr  frtitn  Äöipcrfihafrthilbung  unb  btm 

flonjeffmnsfpftem  bilbet  SCugenfdttinli^  bat  man  jicb  btn 

poiitifchen  Sieben  len,  bit  ̂ itr  mehr  al«  an  irgrab  einer 

anbertn  Stelle  bt«  Srinatrecht«  tint  gebiettriftbc  Serüdfichtigung 

Btrlangen,  unb  lutltbe  bit  Sunbtercgicrungen,  namentlicb  ba« 

Königlich  §!reuftif<be  Staattminifterium  Bon  Born  herein  gegen 

eine  rei<h#rtthtliehe  Siegelung  be«  Seeeintwefcn*  Stellung 

nehmen  liefen,  nicht  gang  oerftt'liefien  tönnen.  Kenn  jebtm 

beliebigen  Seteinc  bit  S.'loglithleit  gegeben  tuerbe,  lebiglitb 

butch  Erfüllung  formaler  Slormatiobeftimnmngen  unb  eine 

barauf  gegrfmbete  Slegifttitung  bie  Slechtofähigleit  unb  ben 

bebtutungbuoDen  ütacfitjuwach*  ju  erlangen,  bet  mit  ber 

Stellung  eine«  re<bt«fäbigtn  'Herein*  otrbunbtn  ift,  glaubte 
bit  fDltbrbtit  btr  ISommiffcoit,  bag  mbglicbertoeifc  bann  botb 

ba«  in  ben  cinjetncn  9unbe#ftae>ten  geltenbt  öffentliche  'Herrin«, 
recht  nicht  aubreiehtn  tnctbe  ;ur  äbwenbung  bet  öcmhren,  bie 

btm  ©tmtintnohl  au*  btm  Sercintwefen  ertnathfen  tönnen. 

„SHan  erwog,  ba§  es  fuh  bitr  um  tint  {fragt  banble,  bereu 

Sicantmortung  Bon  ber  Kürbigung  unb  Sturthtilung  bet  ge. 

fammlen  poiitifchen  Sage  abhänge  unb  für  bertn  (Jntld'eibung 
eben  bt*ha!b  bit  Huffaffung  ber  für  bie  politifche  Snttuidlung 

Betantwottlichen  Jnftan jen  mafcgebenb«  Sebeutung  habe. 

311*  hinlängliche  Sürgfchaft  gegen  ungerechtfertigten  ©e= 

brauch  bt*  Binfprueh*  ber  'HtrtuaUungsl'efiörben  etfehien  bit 

Slnfechtbatfeit  bes  Binfprueh«  im  SJertualtungSftreilBtriahren."-) 
atterbing*  ift  nicht  ju  utrftnnen,  bafc  uermuthlich  bieft*  Com. 

ptomifi  fotuohl  Bon  rein  eioiliftifeher  Seite,  al«  auch  Bon  ben 

Berfchicbenftcn  poiitifchen  Stanbpunften  au«  noch  manchen 

Ängriff  gu  beflehra  haben  Wirb.  Dennoch  erfcheint  c*  in 

hohem  ©rnbe  Wünfch«n*lucrtb,  bafc  bie  Snnahme  be*  Bnl= 

Wurf*  an  feinen  nach  Sage  btr  thatfächlichen  Serhältniffe  unser. 

•)  Utrgl.  Stab,  a.  a.  C.  S.  36. 

mriblichrn  UnBoKlommcnheiten  nicht  nur  nicht  febeittrt,  fonbem 

auch  ni<ht  Bttjögert  Wirb,  immerhin  btjeichnet  ber  Sntwurf  II 

butch  ftintn  Sctfueh  tint«  einheitlichen  9?ttrin*.§5riBatrteht« 

einen  erheblichen  {fortf<hritt ;   unb  fo  berechtigt  auch  an  unb 

für  fich  bie  flritil  ift,  fo  fodte  fte  buch  barum.  Weil  ba* 

Sefjere  ber  {ftinb  bt*  ©uttn  ift,  nicht  gu  einem  ̂ emmfehuh 

ber  Siecht* enttoicllung,  bit  fnh  eben  ihrem  innerfien  SBeftn 

nach  immerfort  auf  Gompromiffe  jwifehen  btn  Berfchitbenften 

3nterefftn  angewiefen  fitht,  au*arten. 

9lu»  her  btr  Strafftnate  bcS  JHeidjhgtri^W. 
(«ntfdjribunjen  »um  Ätciri  unb  Jtpril  1895.) 

I.  3»m  StrafgefeRbuch. 

1.  §§  47,  223»,  226  Stt.  ©.  9.  §   309  ©tt.  V-  C1- 
Sie  SHerificn  be*  Slngeflagteci  B.  behauptet,  brr  Spruch 

ber  ©efchwottnen  fei  in  fich  wiberfprechenb,  weil  bie  grage  nach 

bem  eingettetenen  Sobt  alt  Befolg  bet  gemeinfchaftlich  uerübten 

.üerpetrerlebung  in  9e)ug  auf  beu  angeflagten  A.  otrneiut, 

in  Bejug  auf  ben  flngedagten  R.  aber  befahl  wotben  ift. 

tiefer  ©iberfptucb  läge  aüerbingt  tot,  wenn  butch  ben  Spruch 

bet  ©efthmorenen  feftgefteUt  wäre,  bafj  bie  b eiben  angcllagten 

btn  ©etöbteten  gemeinfchaftlich  migh«nbelt  hätten  uub  btr 

lob  bie  {folge  bieftr  SXifthanblung  fei.  3>enn  ba«  ©efep 

(§  226  ©tr.  @.  9.)  macht  ben  Ifatcr  für  beu  obfettioen 

Befolg  ociantmortllch,  auch  wenn  biefer  nicht  beabfichtigt  war, 

fo  tag  alfo,  wenn  bie  angeflagten  al*  ajeittbäter  betheiligt 

waten,  bet  objrttloe  Befolg  be«  Jcbe«  ron  jebtm  bet  Ulster 

oerltelen  wetten  muff,  auch  wenn  beileibe  nidit  getabe  butd' 

feine,  be*  betreffenben  Shilet«,  petfänliche  fiautlung  Nruejadjt 

wetbtn.  Sflein  au«  btn  geftellten  {fragen  unb  ben  hierauf  er- 

theilteu  anlworttn  ergiebt  fuh  niiht.  bnjj  gerabe  bie  beibeu 

augeliaglen  A.  unb  B.  im  Herhältnijfe  ;u  einanber 

'IRitthäter  wann.  Sie  Stagen  lauten  nur  bahiu,  ob  bce  bt- 

trefftiibe  augeHagte  „geraciiifchaftlich  mit  einet  anberen 

4'erfon“  bie  fflibhanblung  oerübt  habe.  liefe  gragen  würben 
abgejebtn  Bern  ber  Bini<hrän(img  in  Sejitg  auf  ben  löblichen 

Befolg  mit  ,3a'  beantwortet.  @<  ift  bemuach  butch  btn 

Spruch  bet  ©efebwotenen  jwat  feftgtftciit,  ba§  febet  bet  au- 

geflagten  einen  üliilthätet  h«li»,  alieiu  tag  getabe  iebtt  bet 

angelegten  im  iierbältnitfc  ju  btm  anberen  bet  ÜKittbätct 

war,  ficht  nicht  feft,  unb  e*  ift  bie  IDlögliihMt  nicht  auigr- 

fchiofftn,  tafi  bei  bet  ron  bem  Slngdlagten  R.  rtrüblen  .fterpef 

serletjung,  welche  ben  Job  oeniifachie,  ein  anbetet  al#  bet 

angeflagte  A.  betheiligt  war.  Hie  SRerifien  ift  retwerfm. 

Urlh.  be#  I.  Sen.  rem  4.  «pril  1895.  1041.  95. 

2.  §   49. 
®tt  Ühalbeftanb  be«  'Hergeheul  nach  §   64  be*  SHililät. 

©IrafgefeRbnche«  rem  20.  3uui  1872  ift  aflertiicg#  fchon  et- 

füllt,  wenn  bet  9eutlaubie  bie  ihm  füt  ben  Urlaub  bewilligte 

grift  niiht  tinhäll,  bie  Bnifetnnng  ron  feinem  Seuppentheile 

rielmeht  länger  au«behnt.  Sa«  firafbate  2hun  ift  hiermit  aber 

nicht  abgtfchlcffen.  Xaffelbe  fegt  fich  im  ©tgenlhefl  Io  lange 

fett,  alt  bie  Ueberfchreitung  be#  Urlaub#  fc^uib^after  Keife 

aufrecht  erhallen  wirb,  unb  wirb  erft  beenblgt,  wenn  bet  Ibälet 

fuh  wiebtt  bei  feinet  Stuppe  tinfinbet,  £utch  bie  ffiufrect't- 
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Haltung  bei  Uriaubtnbrrfigrritiiig  brgegt  ber  Später  hin  neue» 

® ergeben,  fr  feg»  abn  bunt)  fein  fernere!  jtrafbaret  3gun 

bat  irf-on  begangene  Hiergegen  fort,  begebt  bafftlbe  in  fort- 

baurrnbrr  Antübnng.  ©ne  fSülfeleiftung  ja  temielten  ift 

baber  fo  lange  miglitfc,  alt  bit  Urlaubtüberfegreitung  fort- 

bannt.  Untn  bem  Begriff  4>ülfeleiftung  im  §   49  Sri.  18.  4). 

ift  ftbe  3gätighit  ju  orrftegen ,   »elcge  barauf  atjlelt,  bit 

Jlut*ügrung  bn  3   bat  ju  förbna.  Sic  liegt  bemnaeb  aueg  bann 
not,  nenn  eia  Srittrr  bea  3   baut  in  jtineta  ©ntfegluife,  ein 

Hingegen  ober  Bcrbretgrn  antgufügren,  beftärft  unb  befeftigt, 

befonbert  nenn  bn  3 Win  in  feinen  ©nljtglnffe  netg  ftg»auhnb 

ift  3<n  oorliegraben  «alle  bat  ber  beurlaubte  in  @o(ge  bet 

Bergaltent  bet  Angeftagtm  fein  mbttroibriget  3gun  neig  »fiter 

fertgefrgt.  Sn  Jtortrnicgtrr  bat  betgalb  mit  Singt  ten  An- 

gefugten  bn  wiffentlligen  .pülfelrijtung  gar  Ergebung  bet 

Hingegen»  §   64  a.  a.  C.  für  fcgultig  eratgtet.  Sie  äuerfen- 

nung  rinn  einniegigrn  (8efängntgftrafe  »egen  3gfilnagtne  an 

bera  militärifcgen  Hingegen  »at  aber  nitgt  guläfftg.  Sa  bat 

beutftge  »tr.  <8.  B.  bir  Arreftftrafe  I   §§  16,  17,  31  bei 

SRilitär-Str.  ©.  B.)  nitgt  fenut,  fo  gat  an  bie  «teile  ber- 

felben  eine  gleiigttettgige  Straft  bet  bentftgen  ®tr.  IS.  b.  ju 

trttrn.  Stefe  (ft  -fiaft.  (Hktgl.  llrtg.  bet  S.  (8.  vom  1.  unb 

4
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April  1887,  Bntftg.  bb.  15  S.  386  unb  396.)  llrtg.  bet 

I.  Sen.  rem  8.  April  1895.  
955.  95. 

3.  §§  73.  363.  368. 

Diatg  tn  Auffaffnng  brr  «trajfammn  jiub  bie  Beeefraale 

bet  §   368  Sie.  ®.  b.  fo»ogl  «ie  bie  bet  §   363  Sir.  <8.  b. 

gegeben;  fee  erblich  barin  abn  eine  ©efegetfenfurreug, 

bei  trelign  tn  engere  3ga(beftanb  bet  jS  268  in  ber  allgf- 

mrinrrtn  bet  §   263  entgalten  nnl  betgalb  bat  ceftere  örfeg  alt 

bat  fpegiede«  allein  gut  Anmenbung  tu  bringen  fei.  Sie 

Urfunbenfäljigung  bet  §   368  «Ir.  @1.  b.  ftegt  jeboeg  mit  bem 

burtg  bie  gefälfcgte  Ucfunbe  verübten  betrug  in  ibealer  Äon- 

furrent.  bribe  Stcaftgatrn  nntnftgeiben  fug  natg  bem  Spftera 

bet  Stcafgejegbutgl  in  fubjehioer  »ie  cbjeftiver  Siitgtuug.  Sie 

Abfitgt,  fitg  obn  einem  Sritten  einen  Bnmägentocrtgeil  gu 

oerftgaffen,  ift  ignen  gemrinfaui,  abn  $   268  foebeet  nitgt,  »ie 

§   263,  tag  bn  Beemdgentvoitgril,  auf  ben  fte  geriegtet  ifl, 

ein  retgttuibriget  fei.  Cbjeftiv  fegt  bn  betrug  eine  Hin- 

mögrntbrftgäbigung  alt  HSirfung  bn  3äuftgung  unb  3rrtgumt- 

ertegnttg  ttoraul,  uägrenb  bir  llrfunbenfälftgung  ftbon  mit  bem 

Wtbraudje  bn  gefälftgtrn  Utfitnbe  tum  ffirecfe  einer  3äuftgung 

ogne  Slücfücgt  auf  benirfung  einet  Sertguin»  ober  Scgabent 

scücntet  ift.  Sie  begrifflmetfmaie  (ec  genannten  Selifte 

betfen  fteg  bemnatg  nitgt,  »ie  et  bei  ©Intritt  einet  tSefegrt- 

fenfumn;  frlorterlicg  »äre.  bei  ber  ibealen  Äonfuntng  muff 

abn  eine  beenrtgeffung  »egen  bn  ieiigteren  bngegen  aut- 

gefptoegen  »nben.  Sie  Straffammet  irrt  betgalb,  »enn  fte 

eventuell  beganptet,  §   73  Sir.  (8.  b.  ftgliege  autg  frglitbe 

Anmenbung  bet  ntilbeten  Bfefeget  ant.  Siefe  boefigrift  füget 

jrbotg  feinen  Strafautftgliegungtgrunb  rin,  foubem  beitiinmt 

unter  ben  veritgicbenen  im  gegebenen  3a  Qe  verlegten  Straf- 

gelegen  batftnige,  bem  bie  Strafe  gu  entneginen  ift  b.  i.  bat 

®efeg,  »etegriS  bie  j<g»eefte  Strafe  anbrogl.  Sie  «(gültig- 

erflärung  beftgi  igre  praftlfegt  bebenlung  gegtnübn  einem  elmaigen 

mütffafl.  Sat  Urtgril  ift  auf  bie  fKeoilion  bet  Staattan»alti 

aufgegoben.  ttrtg.  bet  1.  Sen.  rem  4.  April  1895.  866.  95. 

4.  §§  73.  74  Sie.  ®.  b.  §   263  Str.  ft.  D. 

Ser  begriff  bet  forigefegteu  Bergigen»  ift  im  Äeicgtfteaf- 
gefegbutg  aüerbingt  nitgt  nwägnt.  Sat  fSritglgeritgl  gat 

tnbeffeu  annfannt,  tag  megrere  3gätig!rit»afte,  ob» cgi  in 

Jebtm  bn  »ottt  gefeglitge  3gatbeftanb  bet  bergigen»  in  bie 

©rftgelming  tritt,  fftg  boeg  nur  all  fucctfftot  Autfügntng  rinn 

einjigen  ftralbaren  panMung  bacfteQen  fennen  unb  baff  bn 

Igätn  bann  autg  nnc  »egen  rinn  Straftgat  ju  verortgrilen  ift. 

Aut  biejem  ©frunbfage  folgt  autg,  baff,  »enn  bn  3gütcc  »egen 

einet  foctgefegten  bergegent  teftraft  ift,  baburtg  ade  biefenigen 

3gütigfrittafte  getroffen  ftnfc,  »eltge  oor  Belag  bet  Urtgrill 

vorgenommen  ftnfc  unb,  cbujegl  fte  ben  3gatbeftanb  bet  bt- 

trtffenben  bngegent  fribft  soO  erfüllen,  borg  im  bnWttuifje 

gu  bec  frügn  abgeuctgeitten  Straftgat  ftig  nur  alt  unfclbftänbigc 

©ingeiafte,  in  betten  bie  eine  Straftgat  in  bit  Brftgrinung 

trat,  barftrllen.  Senn,  ift  über  bie  Straftgat  all  (Sänget 

refannt,  io  fann  bec  Uinftanb,  tan  einige  ©ingeiafte  babei  niegt 

in  beiratgi  gelogen  ftnfc,  nitgt  bagn  fügten,  tag  »egen  Singel- 

peilen  bn  3. gat  eine  notgmaiige  Strafverfolgung  für  guläjfig 

erflärt  wirb.  Sine  ringtiritegt  3gat  fann  abn  nur  bann 

angenommen  werbtn,  »enn  brr  Igätn  btn  älotfag  grgabt  gat, 

eine  fonfrrtr  Straftgat  gu  begrgrn,  biefeibe  fitg  gegen  rin  nnb 

baffelbe  äfeegttgut  ritglet  unb  g»ar  gegen  rin  foiigrt,  bat  eine 

SBeriegung  in  quantitatio  gröretem  ober  geringerem  Umfange 

gulägt,  unb  |ue  AuOfügrung  biefet  'l!orfaget  natg  nnb  natg  int 
JBefentiitgen  gleitgartige  Igütigfdttahe  rorgenommen  »erben, 

»eltge  jwar  füt  fitg  betraegtet  febee  ben  Sgatbeflanb  bee  ftraf- 

baten  panMung  nfüOen,  aber  erft  in  igrn  (Sefammtgeit  bie 

Setgitoniegung  in  bem  gewollten  Umfange  gnbeifügrert.  Sag 

bie  gange  Sgätigfeit  bei  Angeflagten  Im  voriitgenben  fraüe  eine 

foltge  gewejen  fei,  gat  bn  Slerberriigter  nitgt  feftgeftellt.  Sie  fefl- 

geftrilten  3gatfaigen  fegeinen  vieimegr  bem  entgegenjuftegen.  Sat 

firifprrtgenbe  Urtgril  ift  bagtr  auf  bie  91  reiften  bet  «taaltanttaltt 

aufgegoben.  Urig,  bet  I.  Sen.  vom  39.  April  1895.  826.  96. 

5.  §§  74.  186. Sie  Annagme  gwein  felbflänbiger  panblungeu  ift  nitgt 

reigleintgüniliig.  Sie  4feleibignng  rietet  fitg  gegen  bat  türegtl- 

gut  bn  Sgre.  Sie  Bgtr  abn  gingt  mit  bem  Snbioibuum  |o 

»eientliig  guiautmen,  bag  bie  6g re  bet  (finen  nitgt  ibenttftg  ift 

mit  bn  ©gee  bet  Anbeeeit.  Säenn  bager,  »ie  gin,  bie  8g« 

guteier  'fetfonen  burtg  vnfigitbtnr  Selribtgungtn  angrgriffrn 

wirb,  fc  bllbcl  bitte  3gat  fein  otfeFtis  in  fitg  abgrfcgloflinet 

®ange,  vieimegr  liegtn  quantitatio  (in  tffegug  auf  bir  grbrauegten 

Autbrütfr)  unb  qualitatic  (in  SJegtig  auf  bat  angegriffrne 

Üieigttgul)  rerftgiebene  3 gütighittahe  unb  bttgalb  frtbttänbige 

ftanblungm  im  Sinnt  bet  $   74  Stc.  (8.  Ö.  oor.  Sn  Umftanb, 

tag  blrfe  Autbrütfr  in  einem  unb  bemjelten  Stgeiflftüefe  ent- 

galten ftitb,  fann  bie  itmne  tUerftgiebengeit  biefn  .panblungen 

nitgt  befeitigen.  Sie  iücoifion  bet  oerurtgeiiten  Angeflagitn  ift 

oet» orten.  Urig,  bet  I.  Sen.  oom  8.  April  1895.  1096.  95. 

6.  $   113. 
91atg  bem  feftgeftritten  Saigongalte  trägt  bie  Amttaul- 

ütung  bet  Stgugmannet  ben  t'garafter  bn  Siecgimögigfrit 

nitgt  on  fitg.  Sn  Stgugmann  ftgritt  ein  jum  cimeefe  bn 

Strafverfolgung  gegen  ben  auf  einet  fltafbaren  .panblung  (®n- 

Übung  rugtftbrrnben  9ärment)  betroffenen  Angeflagten.  SBiemrit 

untn  foltgen  'Hergältnlffen  eine  Beftgrünfung  tn  perjfnlicgen 
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Prripeit  bt«  SSefhulbtgten  jut  Unuoglicpung  bet  Strafoeriolgung 

tunt)  bit  Beamten  M   holiiti-  aut  ®i<^et^eit*bi*nflt*  verfügt 

werten  fanu,  bafüt  ifl  §   127  ©tr.  SP.  C.  autfepUeplicp  map- 

gebenb.  Sefien  beftimmten  unb  eTfepipfeaben  Stormen  gegenüber 

batf  bem  §   161  ©tr.  S>. O.  ai$t  bi«  SSebrutnng  beigelegt 

werben,  bafj  birjralgtn  Slftr,  wrlcpf  grmäf;  §   137  o.  a.  D.  nur 

unter  genau  fi rieten  gefegtfcpen  üottepaLtea  für  juläifig  eefläet 

finb,  aut  bem  ©eficpttpunhe  bet  $   161  «.  a,  O.  betrachtet  einem 

an  biefe  Sortepalte  nicpt  gehantenen  freieren  (Srmefien  jener 

Beamten  unterliegen  feilen.  -Tie  Bcraulfetuugeu  bet  $   127 

«.  a.  D.  liegen  piet  nicht  «er.  Set  ©epugmunn  patte  ü<P. 

»eil  in  früprrrn  güBen  bie  auf  eigene  Beantwortung  unter- 
uentutenen  8   erfuhr,  ¥etiönlicpMtrn  feftjufteBen,  frplgefcplagen 

Baren,  ,jur  Kegel  geraatbi“,  auf  eigene  geftftedungen  ber  Slrt 
f<4)  nicht  mehr  einjulafjen,  fenbern  bie  betreffenben  SPerfonrn  bet 

Bepörte  ju  übergeben,  [bamit  oon  biefer  aut  bat  Beiter  gr- 

fcrterlfepe  oerffigt  »erbe,  hierin  Hegt  aber  eine  offenbare  Bet- 

legung  bet  ©riebet.  Sllein  aut  bem  ©raube,  Beil  ihm  ber 

Slngeflagte  nicht  befannt  »at,  butfte  ber  Sdcujjmann  nach 

$   127  ©tr.  i'.  D.  tut  oerläufigen  grftnapme  nur  fihreittn, 
Btnn  ber  Slngeflagte  nicht  im  Staube  mar,  fith  fofert  tu 

legitimireu,  über  trenn  ber  Scpugiuann  batjrnige,  »at  3ener 

ju  biefent  3»ecfe  beijubringen  vtnueebte,  nach  feinem  pfliept- 

magigen  gimeffen  nicht  autreichenb  fanb.  gr  Übertritt  feine 

Befngniffe,  »enn  et  fich  —   int  guttn  ©lauten  an  fein  Sfetfct 

ober  ohnt  folthen  —   über  bat  ©efeg  binmegfegte  unb  fich  eine 

eigene  non  biefem  abtreichenbe  Kicpficbnur  bet  tpanbelnt  bilbete 

bahin,  ten  Betroffenen  feftjunepmen,  ohne  fich  auf  bie  ?egiti- 

raationtfrage  überhaupt  einjulaffen.  Sat  llrtbeit  ift  auf  bie 

Äerifion  bet  oernrtheilten  Slngeftagteu  aufgehoben,  Urtp.  bet 

IV.  ©en.  oom  5.  Slpril  1895.  743.  95. 

7.  §§  113.  114. 

Ser  erfte  Oiietter  hat  rechttirrthümlich  ben  apatbeitanb 

bet  §   114,  nitht  aber  ben  bet  §   113  2tr.  @.  8.  für  gegeben 

erachtet.  He  ©epugleute,  tieltbe  unjweifelpaft  Bcüjtrecfuitge- 

beamte  int  Sinn  bet  §   113  a.  a.  0.  finb,  hantelten  im  Staf- 

trage  bet  ihnen  oergefegtrn  i'clijtifommiijar«,  btfanbtn  fug  olfo 
in  btt  rethtmä§igen  Slutübung  ihre  Startet,  ait  ihnen  bunh  bie 

bejeiepneten  Drohungen  ffiiberftanb  geleiftet  würbe.  Sie  hatten 

tabei  mit  ber  Stabführung  ber  ihnen  obliegenben  Slurttpaiitlung 

ber  Stbfüprung  bet  ß.  begonnen,  bieftlbe  jeboch  noch  nicht  sollenbet, 

fit  befangen  fith  fenaep  in  brr  Bollftredung  bet  ihnen  rrtheilten 

Befehlt.  Unter  bieien  Umftänben  trifft  nicht  bie  ©trafbtftimucung 

bet  |   114  Str.  ©.  8.  ju,  welcpe  eorautfrgt,  bau  bie  Start«- 

panblung  entBeber  noch  8aI  nicht  begonnen  ober  bereift  roOenbet 

war,  alt  auf  biefelbe  burtg  Höhungen  eingewirft  mürbe.  g» 

ift  oielmehr  nur  §   113  a.  a.  D.  anwenbbar,  weither  jpejieü  ben 

©iberftanb  gegen  BoBftrecfungtbeamte  bet  barin  bejeiepnetttt 

.Kategorie,  waprenb  biefe  fiep  in  ber  Bollfltecfung  bet  timte- 

hunbluug  beftnbtn,  rotftept.  Sie  iegtere  ©efegetbeftimmuug  ift  alfo 

gegenüber  btt  elfteren  bie  [pejiellett  unb  überbiet  bie  ntilbtte. 

Sie  put  teepalb  im  oorlicgenben  gailt  allein  jur  Slntttnbung 

ju  lammen.  Bat  Urtpril  ift  auf  bie  Dierifton  bet  Slngeftagteu 

aufgehoben.  Urtp.  bet  I.  ©en.  oom  25.  Slpril  1895.  1103.95. 

8.  §   114. 
@t  ift  ulierbingt  nicht  opne  Weitere«  aniunepmen,  bau  eine 

Bepörte  et  ait  ein  Uebel  anftepl,  wtnn  über  fit  Befcpmerbe 

geführt  wirb;  oitifatp,  inlbefonbert  wenn  bie  Bepörte  erbnnngt- 

müfjig  grpanbelt  hat,  wirb  birt  nicht  ber  gafl  fein.  He  Sin- 
bringung  einer  Sefcpwtcbt  bei  ber  übtrgrorbnetrn 3nflanj  fann 

aber  für  ben  bebropten  Beamten  ober  bie  bebropte  Bepötbe  ein 

Uebel  fein,  unb  jwar  ielbft  bann,  »enn  bat  in  ber  Br! tp »erbe 

angegriffene  Berfapren  alt  forerft  anerfannt  werben  taug;  benn 

antp  buttp  oöBig  grunMofe  Singriffe  unb  Befcpwetben  lann  ber 

Stpein  einet  Unrcrptt  petoergerufen  ober  rint  empfinblitpe  Be- 

läftignng  pertrigefüfcrt  unb  bemjufolge  bie  Befipwetbt  ait  ein 

Uebel  empfunben  werben.  Cb  bie  Sfnfünbignng  einet  Uebelt 

in  ber  Stabropung  einer  Brftpwerbe  ju  Rnbes  ift,  päugt  fomit 

eon  ber  Seitpaffenprit  bet  rinjeinen  gafle#  ab,  unb  einer 

Prüfung  uaep  tiefer  Sichtung  bin  pat  ftep  ber  erfte  Siebter 

enthalten.  Sa«  frriipmpenbr  Urtpril  ift  auf  bie  Keoiften  bet 

©taattanwaltt  aufgtpcbcn.  Urtp.  bet  II.  ©tu.  vom  26.  Slpril 
1896.  804.  95. 

9.  $   163  Staf.  2. 
3n  bem  ocriirgenbtn  SaBe  paubelte  rt  Ftch  um  ein  gr- 

mittelungtserfapren ,   befiru  Eröffnung,  beitu ug  unb  öiniteflnng 

naep  §§  bit  168  Str.  f!.  O.  völlig  in  ber  ̂ tanb  brr 

©tnuttanwaltfcpaft  lug.  Jn  biefent  Berfapren  würbe  bie  SStt- 

wtrlnng  ber  Simtfricpter  in  B.  unb  in  S.  oon  ber  ©taatt- 

anwaltfcpaft  in  Slnfprucp  genommen.  Set  Slngeftagte  würbe 

junütpft  oon  bem  Slrnttricpter  in  B.,  wo  er  fiep  bnmnlt  jnfäBig 

befanb,  jtugtneiblicp  in  jenem  Berfapren  ttrnemmen.  Bei 

feiner  Bernepmung  rerfepwieg  rr  eine  wefentlicpe  Jpatfacpe  aut 

gnpriüffiglrit.  Ult  er  fobann  in  bemfdbtn  Berfapren  an  jrinrm 

SSopnorte  oon  bem  Slrnttricpter  in  8.  nochmal«  otrncmmtn 

würbe,  berichtigte  er  feine  ftüpere  Slutfage,  worin  rin  ©iter- 

ruf  bet  früpernt  unrichtigen  Slutfage  gefunben  ift.  Sie  Unter- 

fucpungtpnnbluugen  brr  Simtfricfctrr  in  B.  uub  S.,  wellte  ben 

Slngeflagten  alt  3eugen  »ernapmen,  bilbeten  Beftanbtprile  bet- 

felben  elnpeitlicpen  Berfapren«,  alt  helfen  Organe  fte  in  2pättg- 

feit  getreten  »attn.  Soweit  fie  alt  folcp«  panbeltrn,  waren  pe 

nicht  vrr’ipietfne  Bepörben  im  ©inne  ber  §J  158,  163  Slbf.  2 

©tr.  ©.  B.  unb  betpalb  put  ber  Slngeflagtc,  intern  tr  fein 

frühere«  3<ugni§  bei  feiner  Bernepmung  ocr  bem  Stadtgericht 

in  S.  berichtigte,  feine  Slutfage  bei  berfclben  Bcpörbe,  bet 

welcper  et  biefribe  abgegeben  palte,  auip  wibemfen.  @in 

Kecpttnacplheil  für  einen  Stnberen  war  jur  3eit  bet  ©iberruft 

au«  brr  falfcpen  Statjage  nicht  eutftnnben.  Sie  Sieoinon  bet 

©taattanwaltt  gegen  tat  frrifpretpenbe  Urtpril  ift  oerwotfen. 

Urtp.  bet  II.  ©en.  oom  5.  Slpril  1895.  276.  95. 

10.  §   166. 
Sat  angefoeptene  Uripeil  felbft  erftnnt  an,  Pag  bie  bec 

©ortwapl  nacb  eopen  Slutbrücfe  bireft  nur  bie  einzelnen  Sin- 

gehörigen  ber  fübifcprn  Keiigfcntgemeinfcpaft  treffen,  pält  et 

aber,  um  inbirelt  bie  Bejiepung  auf  bie  Iegtere  felbft  unb 

ben  in  Kebe  ftepenben  ©ebtnuip  pnjufteBen,  für  autmcptiib, 

wtnn  nur  bie  weiteren  im  Stufcplup  an  bie  nur  inpaltlicp 

beftpimpfenben  Borwütfe  gemachten  Slutfüprungen  ber  Perm 

naep  befepienpfenb  ftnb.  Sluf  folcpe  ©elfe  über  lägt  ftep  btt 

solle  Begriff  ber  Sefcpimpfung  im  gtfepliipen  ©inne  nicht 

fpulten;  man  würbe  bamit  in  bet  Spat  materielle ,   aber  nicht 

in  bet  Perm  oerlepenbe  Singriffe  einerfeitt  unb  bem  Hut- 

bneefe  naep  eope,  jeboep  bie  »oin  ©efep  gefepüpten  SNecpttgüter 

nicht  berüprente  jtunbgebungen  anbeteefeit«  unabhängig  neben 

oo< 



einanbet  beftepen  («den.  Sa*  famt  bi*  9u»«nbung  brt  ®e- 

fege«  niept  begrünten,  Di«  elfteren  tuäffeu  riilmebr  ftraflc« 

bleiben,  tctil  fit  ben  ©»griff  bt*  ©efcpiiupfen*  niefet  etfebbpftn, 

bi*  («bteren,  »eil  fit  bl*  8leligicn*g«feilfepaft  ein  ipr«n  ®e- 

brauch  niipt  treffen.  Sc  ift  bran  auch  ben  tbatbe[tanblicben 

geftfteBungtu  btt  nrtbeüigrünb«  mit  ju  entnehmen,  tag  btt 

traglicfct  3»itung«artifel  ei ne*tbfil«  objeftic  unnabre  «legale» 

über  bi»  ©ebtatung  brt  Site«  nah  jübijibrr  ftetigientanfipeiuung 

uttb  btm  Snpalte  nach  cttlegtnbe  «»griffe  in*b«fcnbtte  auf  ben 

0   «brauet  brt  Kolnidre-0ebctrt,  fo»ie  ferner  S tu gerungen 

gegen  bi»  3»>»i>  tnthält,  »eiche  ba«  llrtpeil  alb  in  btt  gern» 

brt  Sufbruefrt  rebe  anTttij»,  niept  ab»,  tag  feit  legieren  iich 

gegen  bi«  SeligionJgefeUjitaft  ftlbft  ebtt  tintn  Öebraueb  her- 

feiten  riepten.  Sa«  llrtttil  ift  auf  bit  Sleeinen  btl  Sn- 

geflagten  aufgepeben  unb  btt  legten  ftrigefpreeptn.  Uttb.  be« 

III.  Sen.  ccm  18.  Blärj  1895.  73.  95. 

11.  $   169. 

Ser  «ngeflngte  bat  beim  äSietben  «iutt  S8epnung  bi« 

mitanic«f«nb<  uncerebelicbte  G.  btm  $au«cencatler  grgtnübtr 

al*  ftine  öpefrau  «»(gegeben.  SU  folcpe  ift  fit  (»bann  een 

brat  fiaubctncalttt  pclijeUicb  angeuielbet  nnb  baranf  bin  in 

ba«  ©ielbeiegifter  eingetragen  werten.  Ser  Sngtfiagte  unb 

bi»  G.  babtn  länget«  3«it  in  btn  gemietbeten  Diäumrn  jufantmen 

gewebnt  unb  finb  een  ben  URitbewepnern  brt  {tauft«  allgemein 

fut  @p«Ieute  gebalten  »erben.  Sie  een  brat  Staatlanieait 

gegen  ba«  een  bet  Snllage  au«  §   169  6ti.  0.  ©.  fteifpteebenbe 

Uttbtil  eingtlegt«  Seeifion  ift  eeneetfen.  Sie  {Mahlungen  be« 

SngeUagten  würben  ben  3patbeitaab  brt  §   169  ©tr.  0.  9. 

nur  bann  etfüden,  Kenn  ft»  batauf  gerichtet  tearen.  bi«  butdj 

btn  flttfcnenftanb  gtgebtnen  retbtlifben  ©ejiepungen  bautrnb 

alt  anbei»  erfebtinen  ju  laffen,  ai«  6»  in  Sßabrpeit  finb.  liefe 

Sctautfegung  aber  bat  btt  ©ortet  rietter  eerneiiit,  iubtni  ct 

al«  etteiefen  annimmt,  ba|  bet  Sngeliagie  bit  falfege  Sngabt 

btjüglicp  btt  G.  nur  trtpalb  gemacht  bat.  um  baburep  btn 

■fMutcmoalfet  jut  (iingebung  brt  SRietpoertrage«  ju  beftiuimen. 

Sa«  ÜRctic,  ben  ©lietbcerliag  ob jufcblitfjen ,   ift  bietbti  nicht 

btm  in  §   169  a.  u.  O.  ttfetbtrten  ©erjag  gleicpgeftedt;  e< 

bilbrt  eitimebt  nur  bit  tpatfätpliibc  Wruntlage  für  bit  Saige- 

rung,   bafi  btt  Sngellngl»  jenen  ©erlag  niept  gehabt ,   ienbttn 

nur  eine  auf  unterem  0tHete  liegente  Säujebung  al«  Sinjel- 

banblung  beabndjtigt  habt,  lltlb-  brt  II.  Sen.  sein  19.  Witj 
1895.  610.  95. 

IS.  §   174  St.  1. 

Set  3» tef  brt  üebtlinglettbäUnijfrt  beftebt  bet  {laupt- 

iaibe  neig  tatin,  bap  btt  ffepriing  ba«  ̂ enterbt,  in  beffen 

©»triebe  et  tbätig  wirb,  etietne.  S i:u  entfpmfct  e«,  wenn 

bie  0eweib«ctbnung  in  ttftet  üinie  bie  ©»rpflieptung  bt»  tfepr- 

btrtn  feflftedt,  btn  tfeptling  in  ben  bei  ipm  eerfemmeuben 

Stbeiten  feine«  (bewerte«  ju  unteneeifen  unb  feine  Sutbilbung 

batin  ju  leiten.  Sctetit  btt  Üebtbftt  bie  Uuttnetifung  unb 

Sn«bilbung  brt  üeprling«  petfänlid?  in  bet  {taub  bebält,  ift 

lein  ©runb  erfinblitb,  »rtpalb  bie  Stellung  brt  heptperrn  jtirn 

Üebtling  niefct  al«  bat  ©trbiltnij  eint«  bebtet«  ju  feinem 

Spület  aufgefagt  reetben  tännte.  Ser  Siegt  in  be«  »bebtet«“ 
ift  Debet  cen  einet  öffentlichen  Snfteflung  al«  feliper,  nedj  über- 

haupt ccn  bet  Sutübung  einer  ffepttbäligfeit  al«  ©eruf,  fei  e< 

an  einet  Unterricbtfianjtatt  cbet  bunh  0ttbtilung  cen  i'tivat- 

unterricht,  abhängig.  ®«  genügt  tin  Stthältnlg,  tttlihrt  cetmäge 

brt  babti  angeftrebten  Hielt«  unb  btt  babunh  bebingten  Sauet 

fewit  nach  btm  ©tgenftanbt  be«  Unterriibt*  gttignel  ift,  tine 

geiftige  unb  fittliih*  Untercibnung  brt  Setnenben  unter  ben 

Üehrtnten  ju  begrünben.  Set  Skgriff  be«  ütbret«  tann  auep 

bunp  <ia<  Sebtthütigleit,  melcbe  fiep  auf  bie  SVibringung  nut 

leipuifihtr  Sertigleiteu  unb  jtenntniffe  btfipränft,  erfüllt  »erben. 

Uttb-  be«  IV.  Sen.  ccm  99.  ®ürg  1895.  94.  95. 

13.  §   180. 

Sa<p  btn  geftftiüungen  btt  Sttaffammet  bat  btt  W.  cen 

bet  R.  in  feinen  Sftitfen  bie  @ra«braigung  ju  uäiptUihtn  Sie- 

fuihen  erbeten,  et  bat  fclipe  erbaiten  unb  bei  tiefen  Sfefucpeu 

bie  K.  nlipt  bie*  gelieblcft,  feubetn  ihr  ungültige  Snltäge 

geftedt  unb  bie  K.  hat  hielten  je»ie  cen  btm  Snbalte  btt 

©tiefe  bet  Sngeftagten  'Siittbeilung  gemacht  mit  beut  ©tmttfen, 

bag  iht  ba*  ©«nehmen  be*  W.  liftig  fade  unb  fte  ba«  ©et- 

bältnih  mit  ihm  abbreepeu  DoOe.  Siefe  pat  ipt  jebeep  jut 

Scttfegung  bt«  Umgänge«  mit  btm  W.  jugewbet  unb  ben  eint 

erneute  3u|auiinenluuft  cttabrtbenbtn  ©riefDecpitl  jDifcptn 

beiben  tceiter  bejetbett.  Sie  Ännapnce  btt  ffierinftanj,  bap 

burep  ba«  Sttibtn  bet  Sngeftagten  3“f*änbe  unb  ©etbältnifie 

perbeigefübtt  »erben  finb,  butep  bie  füt  bie  Sulfüptung  ten 

Unjuiptepanblungen  cl'jeftre  günftigne  ©etantfegungen  ge- 

Icpalfen  »utben,  ift  niept  ju  beauftanben.  Sie  Betinflauj  lonnte 

in  bet  ©efitbttung  btt  ©riefe,  beten  Snpalt  bie  Sngeliagie 

fannte,  eine  ©etmitlelnng  finben,  »ebutep  fie  bet  Unjucpt 

jeriiepe«  jtuen  btibtn  |!ttfentn  Sctfepnb  leiftete.  Ob  e*  bei 

bet  bunp  bie  «nuittelte  Hufammenlunft  jut  ©etübung  cen 

Un)uipt«hanblungen  gelcmmtn  ift  unb  ob  bie  Sngeftagte  baten 

.dtnnlnig  erhalten  b«t,  Ift  füt  bi«  ©turtpeilung  bet  Sttnfbarfeit 

ihrer  {tanbiung  gleichgültig.  Sie  Setifion  btt  cerurtbeilten 

Sngeftagten  ift  cttDerfen.  llttp.  brt  IV.  Sen.  ccm  99.  SRätj 
1895.  721.  95. 

14.  §§  180.  73.  74. 

Sie  @e»chnpeit*mäpigfeit  bet  S tippelet  begrüntet  tine 

fetbftänbige  ü   tjaibeitanttfcrm  be«  §   180  Stt.  0.  ©.,  neben 

rceliper  bie  Hupptlet  au«  Öigennup  al«  ebenlc  felbftänbige 

Jctrn  fttafbat  ift.  a   reifen  btibe  Sctuien  in  (äinet  3bat  ju- 

iannnen,  fc  befiehl  ibeale  .denfurtenj  beiter,  »etau«  cen  ietbft 

felgt,  bag  bit  rttptllipe  Seurtbeilung  jebet  einjelnen  getm  butep 

bie  anbete  niept  beeinflußt  »itb.  düenngleiip  bapet  unter  beul 

®e|i(pt*punfte  bet  ®e»obnbeit«mäpigfeit  ade  einjelnen  t>anb- 

langen  ju  einet  Ifiupeit  ju|«muiengefajt  »etbtn,  |e  bleibt  botp 

ipre  Selbftünblgfeit  in  ©tjiepung  auf  btn  (Sigennup  unberüptt, 

fte  Wunen  alle  ccn  bem  lepteren  UfeficpMpunfte  au«  in  Seal- 

fcnfutren)  unter  fiep  unb  ade  jufauimen  in  3bealfonfuttenj  mit 

bem  Sietgepen  bet  geDohnpeittmägigen  Suppelei  ftepeu.  *ne 

©tgrüubung,  Darum  bie  angenemmenen  Irtnjelfäde  bet  eigen- 

nügigen  Suppelei  nur  6in  ©etgepen  bitten,  cntpält  ba«  Uribeil 

niept;  ipre  Suffaffung  ni«  Sin  ©etgepen  bet  gCBepupeiMmigigen 

Suppelei  genügt  taju  niept.  Sa»  Uttpeil  ift  auf  bie  K triften 

bet  Sngeflagten  (0peleuti)  aufgepeben.  Urtp.  be«  I.  een.  ccm 
1.  Sprit  1895.  897.  95. 

15.  $   193. 

Set  iRetaftenr  «inet  Heftung  fann  Uebelftnnbe,  bie  naep 

feiner  USeinung  cctliegen,  in  einet  bie  0pre  Snbetet  »et- 
le leenbeu  Süeije  nut  tann  jtraflc*  bejptecpen,  Denn  e«  |iep 
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um  Sngelegenhriten  banbelt,  bie  i^n  felbft  wegen  feine«  be- 

jonberen  33erhältuiflet  ?u  Ihnen  angeln.  Ti«  Snjeige  ftraf- 

bam  .*>anblungen  bei  b n   33<horbe  b«huft  Sufflärung  bet 

iga^Ofr^att*  unb  Slerfolgung  bet  Schuftigen  {ft  rin  fließt 
jebrt  Staatlbürgert.  dagegen  ift  et  nicht  ein  Stecht  3fbft« 

mannt  unb  folglich  auch  nicht  rinet  Stebafteurt,  vermeintlich 

ftrafbare  .ftanblungen,  für  bie  fdn  33ewrit  erbracht  werben  fann, 

in  öffentlichen  33littern  Inferno  jut  Saft  ju  legen,  baburth 

ihren  guten  Warnen  iu  verunglimpfen  unb  fie  auf  bal  blefjt 
©erebe  britter  |>etfonen  ̂ in  vor  bem  fhiblifum  Mo§jufteQen. 

(Sin  „berechtigtet  Sntereff«*,  in  füllet  ©dfe  vorjugeheu, 
würbe  nur  bann  angenommen  werben  feitnen,  wenn  ber  ®n* 

fenber  bejtehungtwri|e  ber  Webafteur  felbft  burch  bie  vermeintlich 

ftrafbare  £anblung  betroffen  wäre,  ober  wenn  burch  fie  wenigftent 

$>etfenen,  bie  ihm  nahe  fte^en  ober  bie  er  ju  vertreten  fyat, 

berührt  würben.  Sollte  aber  bei  Sngeflagte  in  biefer  33ejfehung 
oon  anberen  Unflaten  autgegangen  fdn,  fo  irrte  er  über  ben 

öegdff  ber  „berechtigten  Sntereffen*  im  Sinne  bet  §   193 
Str.  ©.  33.  unb  biefer  ftTafrechtliche  3trthum  fonnte  ihn  nicht 

fchüpen.  Tie  SRevifion  beb  verurteilten  Sngeflagten  ift  ver* 

werfen,  llrth-  bet  IV.  Sen.  oom  22.  ®tärj  1895.  474.  95. 
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§§  
224.  

225. 

Wacpbem  bie  Itrtheiltgrünbe  ben  (Eintritt  einer  ber  im 

§   224  Str.  ©.  33.  angeführten  fetteren  folgen  alt  (Srgebnifc 
ber  «cn  ben  beiben  Sngeflagten  gemrinfchaftlich  verübten  vor* 

f üblichen  Äcrvereerlebuiig  feftgefteQt  hat»«,  fam  hinf«<htH<h 
bet  fubjeftiren  Shafteftanbel  in  ÜBetracht,  ob  ber  (Eintritt  biefer 

febweren  frlge  von  ben  beiben  Jbätern  beabsichtigt  war  ober 

niept.  ®ar  fie  außerhalb  bet  ©iflent  bet  gelegen, 
fe  war  ber  §   224  Str.  0.  33.,  ber  auf  rein  obfcflivtm  Stanb« 

punfte  ftebt,  jur  Snwenbung  ju  bringen,  ber  folchm  fiaQt  in 
betracht  fommenbe  Tolut  aber  fann  fein  anberer  fdn,  alt  ber 

ber  ftörperverfepung  in  §   223  Str.  0.  33.  (Eine  fulpofe 

•ßanblungtwrifc  ber  Sngeflagten  alt  llrfacbe  ber  jugefügten 
ÄÖrpetverlebnng  fennte  nicht  mehr  in  frage  tommen,  naeptem 

bat  Urteil  juvor  feftgeftdlt  hatte,  bau  bie  Sngefiagten  gemein* 

fchaftlich  im  bewußten  unb  gewollten  Bufammenwirfen  vorfä^lich 

gebanbelt  batten.  ©äre  aber  bie  eingetretene  febwere  golge 
von  ben  Sngeflagten  bcabficMigt,  fo  würbe  et  fiep  um  bie 
Snwenbung  bet  §   225  Str.  0.  33.  panbeln.  Wach  bem  nun  in 

biefer  £inftcht  bat  Urthdl  erflart,  bah  bie  bdben  Sngeflagten 

auf  0runb  ibre6  Ho  In»  eventnnli»  für  bie  eingetretene 

tepwert  frlge  ju  baffen  batten,  febrint  ber  erfte  Uttcpter  an* 

junepmen,  baff  bie  Sngeflagten  gewujjt  baben,  berfenige  (Jrfolg, 

von  welkem  bat  0efe$  bie  33eftrafung  aut  §   225  Str.  0.  33. 

abhängig  macht,  fönne  möglicher  ©eife  burch  ihre  £anblung 

berbeigeführt  werben,  bah  aber  gleichwohl  auch  bivfen  Erfolg 

für  ben  frQ  feinet  Ghntrittet  in  ihren  ©Wen  aufgenommen 

haben.  Sut  biefen  ©efiebttpunften  fßmite  et  fich  immerhin 

fragen,  ob  bie  flngeflagten  nicht  aut  §   225  StT.  &.  5Ö.  ftrafbar 

erfchienen,  währenb  bat  Urtheil  nnter  Äut'chluh  milbernber 

Hrnftänbe  aut  §   224  Str.  ©.  ©.  bie  Strafe  gefeböpft  ha*- 

(Sldchwobl  nullte  bie  nicht  völlig  flare  SPegrüubung  nicht  $ur 

Aufhebung  bet  Urtheil«  führen;  beim  burch  bie  Hnwenbung 

bet  §   224  Str.  @.  0.  ift  ber  Hngeflagte  B.,  bet  afldn  bie 

Wevifion  eingelegt  hat,  nicht  befchwert.  ba  iowebl  bie  rechtt* 

wibrige  unb  vorfüpHche  gemdnfcbaftliche  iterübung  ber  Äfrper* 

Verlegung  an  fi<h  «14  ber  eingetretene  cbfeftive  (Scfolg  aut  bcu 

bifherigen  frftfteUungen  mit  genügenber  I'euttichfdt  beroorgebt, 
fo  ba^  er  burch  hi«  Ämoenbung  bet  §   224  Str.  &.  33.  nicht 

benachteiligt  {ft;  dne  projeffnale  Wäge  wegen  mangeluber 

.dempeten}  ber  Straffammer  ift  nicht  erhoben.  $Dic  aut  ben 

Urtbefltgrünben  B<h  ergebenbe  Wlcglicbfeit  einer  a Heufall figen 

3lnwenbbarfeit  bet  §   225  Str.  <$.  33.  ift  aber  ohne  materielle 

33ebeutung,  ba  wegen  bet  bem  flngeflagten  ;ur  Saft  gelegten 

iterbrechent  ber  Äörperverlebung  —   möchte  auch  baffelbe  §   224 

ober  §   225  Sir.  &.  33.  anwenbbar  erfchdnen  —   hoch  nach 

§   398  3lbf.  2   Str.  |3.  O.  dne  febweme  alt  bie  autgefprochene 

cSlefangnipftrafe  nicht  mehr  erfannt  werben  bnrfte.  Die  Äerifion 
ift  verworfen.  Urtb.  bet  I.  Sen.  vom  22.  Sprit  1895. 
1214.  95. 

17.  §   230  Sbf.  2. 

(St  ift  ;war  feftgefteQt,  baf)  ber  Sngeflagte  an«ichlief;licb 

im  Ütienfte  bet  £iauteigenthüroert  fteht,  um  im  ̂ aufe  gewiffe 

ihm  übertragene  Obliegenheiten  ju  erfüllen.  9J?an  fann  unter 

folcpeu  llmftünben  aHerbingt  von  einem  23erufe  bet  Sugcflagten 

iprechen,  wenn  er  biefen  Dbliegenheiten  nadifcmmt.  Sfldn 

hiermit  ünb  bie  3torautfepungen  bet  §   230  Sbf.  2   Str.  Q3.  33. 

nicht  erfchöpft,  fonbet n   et  fragt  fuh,  ob  bet  !©eTuf  ben  2h&t« 

ju  ber  aut  ben  ftugen  gefepteii  Sufmerffamfeit  befonbert  ver- 
pflichtete, unb  blet  war  nach  bitbedgen  ̂ eftfleflungen  ju 

verndnen.  Tie  vertragtmähiö  übernommene  i'fli^t,  an  Steüe 

bet  -fiautcigentbüiurrt  3«flänhen  feine Sufmerffamfrit  jujuwenben, 

weldje  ben  £autbewcf)»em  ®efahr  ju  bringen  geeignet  finb, 

erforbert  Weber  befonbere  teebnifebe  ober  gewerbliche  Äenntniffe, 

noch  fann  jt<h  bie  f'fKcht  ber  Sufmerffamfdt  weiter  erftreefen, 
alt  bie  bet  ̂ pauleigeiilhümert.  So  wenig  alfo  von  einem  jur 

Sufmerffamfdt  befonbert  verpflichtenben  33erufe  dnet  *J>aut* 
eigenthümert  gefprochen  werben  fann,  eben  fo  wenig  ift  biet 

ber  frH  bei  feinem  Stellvertreter.  33ribe  h«^  vielmehr  nur 

bie  allgemein  menfchlich'  ̂ fti^tf  ®efahr  von  ben  Ihrer  Obhut 

fiep  übrduffenben  Witmenfchen  abjuwenben,  unb  fie  haben  nur 

batjeuige  s)Jiaü  von  Sufmetffamfdt  aufjuweuben,  weichet  jebem 
normal  beaulagten  ü'icnfdjeu  bat  ̂ ewuptfein  verfchaffl  baben 

würbe,  baf;  h^  gbfahTbrohmbeT  Buftaub  beftanb.  0t  ift 

auch  feftgefteQt,  baf;  anbere  33ewohner  bet  Raufet  bie  ©cfahr 

erfannt  nnb  ben  Ungefragten  barauf  aufmerffaiu  gemacht  baben, 

bah  ̂ tefer  fich  aber  Idchtfinniger  ©eife  barüber  weggefeht  h«t- 

Ta§  er  tiefe  triebt  auüer  Sugeu  fepte,  machte  ihn  ftrafrfchtlictj 
haftbar;  et  war  aber  feine  beionbere  33eruf«pflicht.  Such  ionft 

finb  (SÜrünbe  nicht  angegeben,  weiche  tie  bem  Sngefragtrn 

obliegenbe  Pflicht  alt  dne  befonbere  ©eruftpfticht  erfebdnen 

taffen.  Tat  Urthdl  ift  auf  bie  IRevificn  bet  verurtheUten 

Ungefragten  aufgehoben,  llith*  bet  III.  Sen.  vom  27.  Spril 
1895.  1235.  95. 

18.  §   240. 
Tie  frftfteQung,  bah  ber  Sngeflagle  ber  verfuchteu 

3löthigung  nicht  fchnlbig  fei,  ift  auf  bie  (Erwägung  gegrünbet, 

er  hat1«  tn  gutem  Ölauben  an  feine  S3erecbtigung  jur  33enubung 

bet  fraglichen  ©eget  gebanbelt,  an  welcher  ibu  ber  ̂ örfter  H. 

hinbem  wonte.  Tiefe  SBegrünbung  wirb  von  ber  JRevifton  bet 

Staattanwaltt  ohne  @xfolg  mit  ber  Sulfierung  angefochten, 

bag  ber  Sngeriagte  bat  Stecht  )ir  IBebrobuiig  bet  ̂ örftert 

lebiglich  au«  bem  berechtigten  3wecf  feiner  .^anblung  hvrgeleitet 
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unb  fig  bdfiulb  in  einem  3rrtbuntt  üb  fr  ba!  Strafgejeg 

befunben  habe.  Um  einen  Strtbum  üb«  ba!  Strafgefefi 

banbeltt  t<  fig  ab«  auf  <S«iten  tri  Aiigeflagten  niibt.  renn 

ei  hielt  fig  für  benötigt,  beu  ®eg  gu  befahren.  »eil  «   bid 

Trüber  fteti  ungehinbert  getban  halte  unb  »eil  auf  bat  an 

bemfelben  Sage  »ein  gerft«  an  ihn  unb  onbere  .ftclgfubrfentt 

etlajfene  8erbot,  ben  Seg  3a  bongen,  ber  auceftnbe  Aent- 

meifter  K.  gn  ihnen  gejagt  batte,  fit  feStrn  nur  rubtg  bort 

fahren,  er  »erbe  bic  Sorbe  mit  bem  8ergefefiten  brb  gerfted 

jgen  abmadten.  gal!  ber  Sngeflagte  alfe  in  SBirftir^leit  nifbt 

gut  8enufiung  bei  Kegel  befugt  mar  unb  über  tieie  jeine 

Befugnifi  irrte,  bejog  frefc  fein  3rrtbum  nur  auf  bie  über  beu 

(Srwerb  unb  bie  Sulübung  beraetiger  ©eregtiame  beftehenben 

Annen  bei  bücgeriiihen  Aegt!.  Amt  inte  er  nicht  über  bie 

©rengen  bet  erlaubten  Sclbfibülfe.  Senn.  ba  bet  gerfter  feinen 

Vferben  in  bie  3ügel  gefallen  mar,  um  ihn  am  SBeiterfabren  ju 

hinbern,  )f>  burfte  tr  nag  brn  §§  141  ff.  I.  7   H.  9.  A.  biejem 

getualtfamen  Singriff  in  ben  ®efij  feine!  rnuirintligen  Aegt! 

au<h  mit  ©ewalt  ober,  mal  btm  gleiibftebt,  mit  Drehung,  sie 

gef<hehen,  begegnen.  3nra  Shatbeftanbe  bei  §   240  Sie.  ®.  8. 

fehlte  alfe  bal  Bewufiljein  bei  ffilberTegtligfeit.  Sie  Sevifion 

ift  »«werfen.  Urth-  bei  IV.  Sen.  rem  2. Setil  1895.  586.  95. 

19.  §   242. 

Ser  Sngeflagte  hat  ben  arbeitet  K.  gut  Begebung  tintl 

Siebitabll  ren  Sgret  verleiten  unb  bal  reu  birjrm  grftcWrue 

Sgret  burd;  Unfanf  an  f«h  briugrn  »eilen.  Sr  hat  rub  mit 

R.  über  beu  frei*  für  brn  Snef  Sihret  geeinigt,  benfelben 

theilmrife  begabt  unb  ben  een  K.  auf  bie  genjtnbanf  gelegten 

Sarf  Sibret  in  ber  SHeinung  an  fuh  genemmrn,  bat;  R.  bal- 

fclbe  feiurr  3nfagt  gnnifi  een  brm  Sabrifbefiper  W.  geftehlm 

unb  gut  Abholung  für  brn  SngeSaglrn  bereit  gelegt  habt.  Ser 

Sngeflagte  »rille  bunb  feine  $anblung  alfe  eiidgt  bie  ©eteabrfain 

bei  W.  befeitigen,  fonbttn  hantelte  in  bem  ©lauten,  bafi  bie! 

bereit!  geig  eben  unb  ber  jegige  3nh*ber  bei  £<hrrtt  mit  beffrn 

Befigtriangung  bunb  ben  Ungesagten  einseeftanben  fei.  üitrnaib 

fehlte  ib«  bet  gura  Sbatbeftanbr  bei  Siebftabll  trferbnlige 

ftrafbare  iterfag,  »eburtb  feine  Bejtrajung  »egen  tiefe!  8er- 

geben!  anlgefigleffeii  würbe.  (?!  fauu  b'tntaib  babingefteilt 

bleiben,  eb  bie  Annahme  bei  ©eridjil,  baft  ber  Sarf  Sihret 

ecr  ber  gertuabrne  tunt  ben  Sngeflagte«  aul  bet  ©neabrfain 

bei  5V.  bereit!  entfeint  war,  gutrerfenb  ift.  Ute  3rethuin  be! 

Angefiagten  begeg  fig  aug  niibt  auf  bie  tnbtliihe  Cualififaticn 

feinet  2fiat,  fenbtrn  auf  bie  2bal(agr  bah  H.  ba!  Sibret 

niibt  bem  W.  entwmbet,  fenbern  mit  brfftn  (rinttlligung  brbnf! 

Uebrrführung  be!  Angefiagten  gebanbrlt  batte,  Sief«  3'ttb»m 

über  Shatfaigen  «at  ob«  bei  ?rüfnng  ber  gtagt,  et  bet  Sn- 

geRagtt  brn  gnr  Strafbarfett  erforberligrn  rein!  gehabt  bat, 

i*  Betragt  gu  gieren.  Sa!  Sb|in  be!  Sn  gef  tagten  fielt  fug 

aurg  nigf  al!  Unterltblagung  bar.  Stritt  bie  {tanblung,  bürg 

»tilge  et  [einen  ®tfle«,  fug  bie  Sage  gujueigntu,  fnnb  gab, 

«folgte,  egt  «   ben  8efifi  ebet  bie  ©e».rgrfam  b«ielben  «langt 

gatte.  Sie  Diertften  bet  Staatlanwalll  gegen  ba!  freifprtgente 

Urtgeil  ift  etrwerfen.  Uetg.  bei  1.  Sen.  rem  25.  ÜXSrg  1895. 
414.  95. 

20.  $$  242.  370  Ar.  2. 

©rgenftant  be!  8eijug!  be!  Siebftabll,  beffrn  litt  b« 

9ngtfiagte  nag  Snnagme  bei  nflen  Algier!  fgulbig  gemaibt 

hat,  mar  Aid,  »clger  auf  bnn  ©rnnbfiüife  bei  Q.  lagerte 

unb  een  bem  Sigentgümer  bet  ®itl»e  I’.  gut  Kegtbejferung 
überlaffen  war.  Ser  Aid  lagerte  in  langen  einen  bi!  anbntgalb 

gufi  gehen  Sglgten  unb  g»nr  fgen  feit  5   bl!  8   3agren,  »at 

etwa!  .gufnmmengtlegen*,  trug  eingelne,  gura  3 geil  barg- 
gewadfime  Sifielftauben  unb  nar  an  ber  ObrrfUge  tgeilmeife 

mit  ©räftrn  bocagfn.  Sie  Aielgaufen  waren  febeg  all 

feige  neg  beutlig  nntrrjgelbbar,  unb  eine  Snfeinbung  ntil 

bem  Srbbcbtn  batte  neg  nigt  ftattgefunbeu.  Suf  ©rnnb 

bief«  geftftelung  fennte  b«  erfte  Aigt«,  »ie  gefgegen,  ben 

Aid  füt  eine  beweglige  Sage  im  Sinne  bei  §   242  Str.  ©.  8. 

eragten  unb  ben  §   370  At.  2   Sh.  0. 8.  äuget  Srtragt  laffen, 

ba  bie  legiere  Strafbeflimmung  -ftanblungen,  bie  eine  Sliuberung 

ber  3 ub flaut  eind  ©runbftütfe!  btmirftn,  gut  Borauliepung 

gat,  bagtgen  auf  bie  Kegnagme  een  SHataialiru,  irelge,  »ie 

gier  feftgrftettt  ift,  ©egenftanb  eind  jelbftänbigen  'JLKcbrttar- 
befitrl  geworben  finb,  feine  Snwtnbung  finbet.  Sie  Steiften 

bei  eerurtgeilten  SngeSagleit  ift  etrwerfen.  llrtg.  bd  II.  Sen. 

rem  17.  April  1895.  930.  95. 

21.  §   246. 

Sn  Sngeflagte  bat  in  bie  Suittunglfarte  für  bie  3«- 

eatibitütl-  unb  Sttrdeetügerung  bei  een  igm  befgäftigtea 

Stbeilert  11.  1   fiRaifoi  nigt  eingeflebt,  obwcgl  et  bei  ben 

»ügentligen  bobuiabiungru  bie  een  II.  gu  leiftenbeu  Sntgeil- 

betrage  mit  fe  15  ff.  abgegegen  gatte.  Str  SitfleSagt»  gat 

gitrnag  atlrrbing!  gegen  bie  8erjgriftru  brr  §§  100  ff.  bei 

©cfrgcl  cettt  22.  3«ni  1889  geganbrlt.  (Sr  mag  uug  brin 

11.  gegenüber  bürg  bie  3uneb<galtung  bei  ?ogud  verpfligtet 

werbtn  fein,  bie  Siarfen  eingutleben  eb«  igm  ben  abgegegentn 

9ebn  aulgugaglen.  Sagtgen  liegt  Sine  {tanbiung  eet,  webutib 

bal  (Sigentbum  an  ben  nigt  anlgcgabllen  ffegnberrügen  auf 

ben  II.  übeegegangen  wäre.  Senn  wenn  ang  nag  bein  gi« 

ntaigebenben  CSiellregt,  Sri.  1138  ctwl.  e.  bie  Snbinbligfeit 

gnr  Auslieferung  einer  Sagt  ben  ©laubiger  egne  lltbtrgabr 

gum  ISigrntgünier  brr  Sage  ruagt,  fo  fegt  bid  beg  ectaul, 

bau  el  fig  um  eine  inbiviburl  beftimmte  Sage  ganbelt,  wo- 

gegen bei  b«  tlkrpflidjtmig  guc  Stiftung  tin«  Quantität  «t- 

leetbarer  Sagen  ober  gnr  3ablnng  een  ©etb  t«  (Sigenlguml- 

nbngang  fig  «ft  uelgieben  rann,  wenn  bie  gu  liefnnben  Sagen 

eberötlber  butg  Suljgetbung  een  au  beten  inbieiburl  beftimmt 

werben  finb.  Str  Sngeflagle  inaibte  fig  bahrt  bürg  bie  8«- 

fngung  nb«  ©elb,  welgd  «   bem  II.  nur  in  gunert-  fgulbete, 

leinet  Unicrjglagung  jgulbig.  Sein  dlrrbaitrn  beregtigte  nag 

§   143  bei  eit.  ©tjeget  ben  8crftanb  bet  Iterfigtrunglgeiriljibatt 

gut  JftftfrgHng  einer  Crbnunglftraf«.  1*4  erfüllt  bagtgen  audj 
unt«  feinem  anberrn  tegtligen  ©efigllpunfte  ben  Sfiatbeftanb 

eint!  Strafgejegel.  Sal  Urlgeit  ift  auf  bie  een  bem  Staat!* 

anwalt  gu  ©unften  bd  wegen  llnterfglagung  eerurtbeiUtn  Sn- 

gcflagten  eingelegte  Aceificn  aufgehoben  unb  bn  Sngeflagte 

freigefpred'en.  Uttb.  be!  I.  Sen.  rem  29.  Sprit  1895.  1217. 95. 

22.  §   257. 
8ci  bet  nag  §   257  Ste.  @.  8.  ftrafbami  Segünftigung 

unifi  ber  8egünftiger  wiffen,  bafi  bet  2bat«  eine  ftrafbare 

4>anblung  begangen  fiat,  unb  wenn  tr  aug  ibre  fenhete  ©e* 

jtaltung  nigt  gu  wiffen  l-raugt,  fe  raufi  er  beg  reu  bem 

8erhanbenjein  bnienigen  Aierfmale  Aenntnifi  haben,  nad) 

»eigen  fig  bie  2h**,  brgüglig  bereu  et  bem  ä bätrr  8eiftanb 
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triftet,  alt  rin  Ikrbrttbtn  ob«  rin  Strgeben  tarftrüt.  SMtfrn 

Snfotberengen  wirb  im  vorlitgenbcn  ftalle  but$  blt  Beftfleflung 

beb  SewuRtfeint,  tag  bei  .jjaupttbätrr  bie  Segel  nic^t  redt- 
mägig  erworben  bube ,   niibt  entf preßen.  Ter  Segriff  bei 

tlnrabiraägtgfeit  bet  ßrwnbet  greift  übet  bat  ftrafrt$tli<$ie 

Wtbiet  binaut.  Sab  Straigejtgbud  gebraust  bcn  Sutbruif 

„8t«blmiftigfeit*  in  Sejug  auf  btn  @tw«b  ecu  ©a^en  ober 
Serbien  überbauet  nicht ,   wobt  aber  in  anb«en  Sejie^nngen 

j.  S.  bei  bet  9raltautütung  (§§  113,  117  Str.  «.  ».).  $at 

bnrgetli^e  Seegt  bagegen  fpricbt  een  Sieebtmägigfeit  beb  Stfigrt 

(vergt.  §§  10,  16,  181,  I.  7   9.  9,  S.  §   6   tet  «efeget  tont 

11.  3uni  1870  betreffenb  bab  Ur^eberrerbt) ,   unb  nennt  ben- 

fenigen  Seng  tfdtniägig,  Deiner  fub  auf  ein  gälliget  iHecfct 

jum  ©efife  gtünbet.  Sana*  ift  eb  febr  woM  möglitb,  baft 

ber  unttdlmägige  Sraerb  beb  Sefiget  einer  3a$e  nur  gegen 

driicei^tlitfit  Sonnen  verftögt  unb  »legt  ben  Ibatbeftanb  eiuer 

ftrafbaren  .ganblnng  entölt,  f et  Setberriigttr  tonnte  aifo 

baraut,  bab  ber  SngeSagte  einen  unrttbtmägigen  Srtoerb  ber 

Sigel  feiten»  beb  #aupttbät«t  angenommen  babt,  in  feiner 

SdtugfcftfleUung  nicht  bie  r«btti<b(  Folgerung  sieben,  er  habe 

ibm  na<b  Segebung  beb  ÜMebftablb  an  ben  Sigeln  u>iffentli<b 

Sriftanb  geieiftet,  um  ibm  bie  Sortbeile  beb  Serbreibent  ju 

fiebern.  Da«  Uribeil  ift  auf  bie  Stevifton  beb  oerurtbeilten  Sn- 

getiagien  aufgehoben.  Uttb.  bet  IV.  Sen.  oom  24.  Spril  1895. 
1020.  95. 

33.  §   263. 

3n  bem  Hrtbeil  beb  Seitblgeri<bl«  oom  30.  Spril  1887 

(Bntfcb.  Sb.  16  3.  1)  ift  autgefübrt,  et  liege  nie^t  ohne 

»eiteret  eine  Sermigentbcfibibigung  bariu,  bab  3*manb,  ber 

auf  fefte  Prämie  oerfubern  trollte,  veranlagt  tourbe,  einer  auf 

Oiegenfeitigteit  gegrnnbeten  (SefeUftbaft  t-eitu treten.  Ser  Ein- 
tritt in  eine  foltbc  finue  unter  llmftänben  tiefeiben  Sortbeile 

bringen  unb  nic^t  größere  Opfer  ertjerfifceii,  alb  eine  Serfi<b<rung 

auf  fefte  Prämie.  Sber  babei  ift  ooraatgejegt ,   tag  bie  auf 

Wegenfeitigfeit  bemijenbe  öejeilfibaft,  bereu  ÜRitglieber  un- 

befdrinft  für  bie  Serpftitgtungen  ber  (SMammtbrit  baffen,  eint 

folibr,  orbnungtmdgig  renralteie  ift,  febafi  ron  bcn  eingcjablten 

Sorfebufj-  unb  Sacf'ctuöprätnien  nur  bie  angtmeffenen  Ser- 

waltungtfvften  abgeben.  Senn  rt  [t<b  aber,  Die  im  vor- 

lirgeuben  gatte,  um  eine  ISeledfcbaft  Iganbelt ,   bereu  Prämien- 

einnabnten  ju  einem  uuvnbältnigmäfug  geefjtn  Steile  ben 

Wrünbetn  unb  Sngeftedten  jufliegen  unb  bei  brr  bie  SJlifi- 

renraltung  eine  feiere  ift,  tag  bet  balbige  3ufammtnbnnb  lieber 

ift,  fo  lann  In  bem  bureb  3äuidung  veranlagten  Eintritte 

unbtbenflid  eine  uugünftigere  ©tftaltnng  bet  Sermcgentlage 

brr  ©etäuidten,  eine  Sefdjäbigung  igtet  Snmögent,  gefunbeu 

werben.  (Die  Sevificn  tet  scnrtbeillen  SngrSagtrn  ift  »er- 

morfrn.  llrtb-  bet  IV.  Sen.  vom  15.  SSStj  1895.  748.  95. 

34.  §   363. 

Hier  Sngiflagte  bat  bei  einem  von  ibm  im  «aftbauje 
vnanftalteien  cäBüif elfpiele  in  brm  f«b  tatet  beibeiligenbtn  S. 

einen  3ntbnm  iu  bet  'Seile  erregt,  bab  *>  He  Summe  bet 
bei  einem  von  jenem  getbaneneu  ®urfe  gefallenen  Sugen  fälfefglirt) 

auf  37  angegeben  b«t,  »äbttnb  fie  R«b  thatfü^lieh  auf  ininteftent 

40  belief.  23ie  bureb  Hefen  3rrtbum  verarfaebte  Sermigent- 

beitbäbigung  beb  S.  ift  barin  gefunbeu,  tag  fub  betfclbe  in  golge 

bavon  bat  btftimmen  taffen,  fub  mit  bet  Hutjabiung  von  nur 

1   Siarf  50  Pf.,  nämiieb  bt4  naib  bet  auigelrgtrn  SpitliabeQe 

einem  SBurfe  von  37  Sugen  eutfpreebenbeii  (Sewinnbetraget  ;u 

begnügen,  wäbrenb  ibm  bei  40  Sugen  3   Statt  all  planmäßiger 

Wttrinu  vom  Sngetlagten  hätten  autgejablt  Derben  muffen. 

2>at  Urtbeil  ift  anf  bie  SKevifion  bet  wegen  Srtruget  oerurtbeilten 

Sngeflaglen  anfgebol-en.  -T.it,  wat  ber  Sngcftagtr  von  bem 
Odewinnbetrage,  ber  na<b  brm  Spillplan  ju  jablen  gewejen 

wäre,  brm  8.  eortnlbalten  bat,  fteOt  fi<b  all  eine  Spielftbnlb 

bat,  auf  beren  Sejablung  bem  Ctewtnn«  eine  redttgültlge 

gorberung  gefeglid  nidt  jufommt.  §   557,  1.  11  S.  9.  SR. 

Eine  tf  ntiiebung  obre  Soeentbaltuug  von  Sermägentwertben, 

auf  wel<be  bem  Senaittbeiligleu  ein  mbtlieber  Sniprucb  niibt 

juftebt,  ift  aber  ungeeignet,  ben  3batbeftanb  bei  Setruge»  in 

Snfebung  te»  ÜJIerfmalt  her  Snmögenlbrfcbäbigung  jn  erfüllen. 

Sie  Serurtbeilung  bei  Sngeflaglen  wegen  Srtruget  tonnte 

bitrna<b  niibt  aufreibt  «ballen  werben,  llilb.  bet  IV.  Sen. 

vom  3.  Spril  1895.  946.  95. 

25.  §   263. 
3ii(btig  ift,  tag  bie  in  einem  ßivilprojeffe  erfoigenbe  Snf- 

ftedung  bewußt  wabrbeittwiPriger  tbatfädlldrr  Sebauptungen 

}ttt  reebtlltben  Segrünbung  eine»  «bobenen  prlvatreibtlieben 

Snfprutbe»  im  Silgemrinrn  niibt  gnignet  ift,  für  bie  Aenftruftion 

eine«  bi'rbureb  wib«  ben  Projeggcgner  v«iudten,  uad  Sefinben 

vodenbeten  Setruge«  verwerebet  jn  weiten.  Sfltin  im  vor- 

liegenbra  gade  banbeit  rt  nd'  niibt  blot  um  bie  SnffteOung 

tbatjätblitber  Sebauptungen,  fonbern  um  bie  in  Säufibnngt- 

abfubt  erfolgte  Sorlegung  einet  faKeben,  na*  ber  SorfitUung 

bet  3b“t«t  g«igneten  nrfunblitben  Seweitmiltelt  für  bie 

Biiibtigfeit  bet  geltenb  gemaiblen  privatreebtiiiben  Snfpruebt. 

iTat:  ab«  b«  Öebtauib  faljeb«  ob«  vniälfibler  Seweit- 

mittel  eine  bem  §   263  Str.  ©.  S.  untnfjeflten  3<tujcbangt- 

banblung  bitten  faun,  ift  in  3beorie  unb  f'rapl  anerfannt. 
Sie  SRtvifion  tet  verurtbeilten  Bngeflagten  ift  verworfen.  Urtb- 

bet  1U.  Sen.  vom  25.  Sprit  1895.  934.  95. 

26.  |   266  Sr.  1. 
3 ui  allgemeinen  fegt  bat  Slrafreebt  ein  Unt«laffen,  meldet 

einen  reebttwitrigen  Erfolg  berbeifübrt,  bem  fianbeln  gtetib- 

6t  liegt  aber  fein  Ufrunb  vor,  biet  bei  Snwcnbung  bet  $   266 

91t.  1   Str.  Qi.  S.  autjujibliepen.  Sian  würbe  auib  niibt  im 

3wtifel  fein,  biet  anjverfenaen,  wenn  tt  fub  barem  battbeln 

wütbe,  tag  eine  ber  bort  genannten  f'etjcnen  et  gefehlten  lägt, 

tag  rin  Stritt«  fitb  einer  Satbc  bemädtigt,  welebe  jur  w 

walteten  SDlaffe  gebärt,  obgteid  bir  Serbinberung  in  ber  (Gewalt 

bet  Scrwallrtt  liegt  unb  wenn  tiefe  ttntcrlaffnng  eine  abfidtlide 

im  Sinne  bet  §   266  *Rr.  1   Sir.  (S.  S.  ift.  Sa  von  unter- 

fdeibet  |iib  ab«  ber  gegenwärtige  galt  nur  babuteb,  tag  bet 

Sngrtlagte,  Sotlftreefer  (inet  Seftamentt,  vorfäglid  bie  im 

Sefige  bet  ffepott  befinbliiben  Sanfint  in  bie  tage  v «fegte, 

fid  ber  9ladlagpapi«e  ju  bemädtigen.  Unter  atlen  Hrnftänbrn 

»ae  ab«  bie  Untnlaffung  t«  ffliebtrriitlöfimg  eine  Sadwirfung 

bce  Serpfänbung  b«  ffaplne,  aifo  ein  bem  SngeRagten  tttr 

Saft  fatienb«  Prfolg  feiner  3gat,  weliber  betbalb  einen  3betl 

bet  3batbeftanbet  bilbete.  'JSit  Stedt  bat  bat  Urtbeil  iu  ber 

Serpfänbung  t«  t'apiere  burig  Eingabe  alt  Siderbeitttepct 
für  bie  von  ibm  mit  ben  Sanfiert  abgefeblofftuen  Oifferenj- 

gefdäge  ein  .fianbeln  jum  Sadtbeile  bet  Saiglaffet  erl-lieft, 

intern  bie  vnpfänbeten  'Papiere  für  ben  Saiblag  einen  ge- 
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minterten  Srrtg  batten.  Tie  9if»tiion  bei  Siigiflajlrii 

ift  »etwotfen.  Ur:b.  bei  KI.  Sen.  een  21.  HJIärj  1895. 
526.  95. 

27.  §   266  91t.  1. 

Ter  Sngellagte  war  an  bet  Serwaltung  bet  Seruiogrnt 

ber  S 'eben  Stiftung  fraft  feine«  Knite«  beteiligt  unb  e«  eriibeint 
nigt  rrcbtlirrtfcüuiiig,  nenn  tfcn  ba«  Urtgeil  al«  Serwatter 

einet  Stiftung  bemäntelt.  Daj  et  nie^t  an  bet  Splge  bet 

Serwaltung  ftanb,  fenbetn  btm  Sorftanbr  gegenüber  ftd;  in 

untergcorbneln  Stellung  befanb,  bat}  in  ben  fHIitgliebern  bei 

Sorftanbr«  nofe  anbere  bemalter  bet  Stiftung  »organbrn 

nuten,  bat;  feine  amtlute  Aufgabe  nlgt  bie  Betebigung  aller 

auf  bie  Srnnfgenioeewaltung  bejügligen  Befgäfte,  fenbetn 

nnt  einen  beftimmten  Komplet  berfelben  uiufa§t,  ftebt  bem  nigt 

entgegen,  jo  lange  bet  Ungctlagte  ftiftunglgrmäg  all  nebtn  beni 

Sorftanbt  angeotbnete*  unb  gleig  birfem  wejenttige«  Organ 

btt  gelammten  Serwaltung  ju  fungiren  batte.  9!«b  weniger 

fann  etwa!  baranf  antonmen,  ob  bem  ftefeuungifügter  in  bet 

Stiftnnglurfanbt  bie  Sejeignung  eine!  ‘Vermalter!  beigelegt  Ift. 
mellte  anfgeinenb  ebtnfouenig  bie  Diitglieber  bei  Sotjtanbrt 

führtn.  Tenn  eutftbeibenb  ift  nie^t  bie  Dtomcntlatur  bet 

Stiftunglurfunbe,  fonbetn  ba«  materielle  Sier^ältnig,  mie  el 

bet  »om  Strafgejegtuib  gemailten  Sejritbnung  nag  iljrer 

f ac^ltc^en  Sebtutung  entjprigt.  Die  Sroifion  bei  »enittgeilten 

KngeHagten  ift  oetmotfen.  Urtb.  bei  KI.  Sen.  vom  25.  IMpril 
1895.  578.  95. 

2a  §   274  91t.  1. 

Dem  ängeüagten,  Belltet  aui  einem  ton  igm  aulgefteüten 

HBegfel  im  SSÜee^felptogeffe  von  bem  Siegtlanwalt  M.  al«  Set- 

tretet  bei  SBegfelglnubigerl  oerliagt  toat,  würbe  an«  Serjtgtn 

bet  Originalwngitl  nebft  ̂ rctefturfunbe  jugefletlt.  Da  bet 

Ungetlagle  ben  ääegjel  jurüef befielt  unb  bet  legten  in  golge 

befien  von  bem  Sevcümägtigten  bei  Kläger«  in  bem  'frojefft 

nut  t   sorgelegt  werben  (onnte,  fo  würbe  bie  ffiegftlflagt  abge- 

triefen.  Der  üngeftagte  wuiite,  baj  bie  Beltenbmagung  bet 

Slegfelforberuug  non  bem  Stirbt  bei  öettiel«  abfcänge  unb 

beflen  ixraulgabe  jeitenl  bei  ÖSläubigetl  begehrt  würbe.  Darin, 

bag  bet  Kngeflagte  ben  Scegief  niifit  gerautgab,  all  bet  Set- 

tretet  bei  Kläger«  bie  ftulgänbtgung  verlangte,  uni  bie  Urfunbe 

all  Seweilmittel  in  lern  anhängigen  f'tojefle  ju  benugen,  wirb 

bebenlenfret  bat  Unterbrüifen  einer  bem  Xngeftagten  triefet  ge- 

hörigen Urlaube  im  Sinne  bei  §   274  9lr.  1   Str.  <9.  S.  ge- 

funben.  getnet  wirb  feftgefteUt,  baft  bei  KngeRagte  in  btr 

Kbfigt  geganbelt  feat,  ben  »om  Kläger  in  bem  fhrogeffe  ju 

fäfsrenben  Sctoei«  bnrg  CSntjiebung  bei  Seweilmittel«  ju  str- 

eit ein  unb  gittbutg  ben  Kuwait  bei  Kläger«  ju  ärgern,  ifu- 

Irejfeub  witb  angenommen,  ba§  btr  Siegtlanwalt  M.  ein  reefet- 

UtfeeS  3nteteffe  an  bem  Sefipe  btt  ©egfelurfanbe  gehabt  ha*; 

benn  er  war  für  bie  Kulfägning  bet  ihm  aufgtttagencn  Bin- 

Ragnng  bei  HBtgfeU  fernem  Kufttaggeber  secantwortlirh  unb 

tonnte  ben  üuftrag  nur  bti  Sorlegung  bei  ihm  oom  Kläger 

übergebenen  SBegiell  mit  Befolg  aulführen.  Diel  beregtigte 

Snteieffe  bei  M.  an  bem  Senge  bei  SSeefeftl«  hat  btt  ftngtfiagte 

bürg  Sorentgaltung  bet  rjerftfe tnilttfe  in  feine  fiänbe  gelangten 

Uefnnbe  abügiiig  verlegt,  nnb  eine  (ölige  Seeinträibtigung 

frembtt  Steefete  fäät  nutet  btn  im  (Stiege  oorgefehenen  Segel  ff 

bei  ,9Iogtgeill*.  Dag  M.  nicht  Bigentgümer  ber  unletbtüiRtn 

Urfunbe  war,  ift  ogne  Sclang.  Die  Siesifion  bei  uenittgeiiteu 

SngeRagten  ijt  verworfen.  Urtg.  bei  II.  Sen.  »om  17.  Kpril 
1895.  822.  95. 

29.  §   286. 
Die  Seranftaltung  einet  üotltrie  liegt  oot,  wenn  3emanb 

mit  mehreren  flerfontn  in  ein  berartige«  Scrtragloergättnif) 

treten  will,  baf)  et  füg  »tTp  fügtet,  bei  Bintrflt  eine«  ungewifftn, 

wefentliig  »om  3ufall  abgängigen  Brelgniffel  ben  ober  einem 

3 geilt  bet  (Segoilontragenln  tinen  beftimmten  (Sewinn  ju  ge- 

währen, wägttnb  bie  legieren  unbebingl  eine  beftimmie  Summe 

®eibe«,  ben  ®nfag,  ju  jagltn  gaben.  Die«  gat  bet  Kngeflagle 
naig  btn  geftfteüungen  bt«  Urtgeil«  nirfet  gelgan.  Br  gal  fug 

in  ben  »on  igm  an  anbere  gäerjonen  »erlaubten  ‘projpeften  oiel- 
mtgt  nur  erboten,  »on  12  näger  bejeiignettn  färämieuanleigen 
febel  9Sal  »or  bet  ©ewinnjiegung  ttn  in  ber  Serie  gejogenel 
2oo«  für  biejenigen  ju  erwerben,  weltge  bet  »on  igm  ju 
grünbenbtn  BefeSfgaft  beitreten  würben.  (Sr  gat  birfem  Kn- 

gebote  eutirragent  geganbeit,  inbem  et  füt  bie  beigetreteneu 
öefeüjgaftee  ein  Ueo«  erwarb,  M   für  fit  anfbettagrtr  unb 

igueu  mittgrilte,  bajj  fit  bal  ber  Summer  naefe  näger  be- 
Itimmtr  tfool  ju  tinem  beftimmten  Kntgeile  al«  Witeigenthum 

erworben  gaben.  Die  gietanf  gegrünbete  Sinnagmt  bt«  (Se- 

riefet«,  bag  ber  Kngeflagte  fiefe  niefet  nerpfliefetct  gabt,  auf  eigene 
Mtgitung  btn  Settag  bt«  auf  rin  beftimmie«  Üoo»  faüenben 
Bewinne«  auljnjaglen,  ba§  et  »ielmegr  biejenigen,  »tilge  auf 

feine  Offerte  eingingen,  ju  SRitelgentgümern  ber  üoofe  gabt 
maigen  wollen  unb  natg  (Srwerb  bet  üooft  aueg  gemaegt  gabt 
nnb  bag  er  bctgalb  leine  gotterie  »eranftallet  gäbe,  »erftigt 
gegen  feine  Stcbtlnorm.  9lamentliig  ift  e<  unetgtbiilg,  bag 

ber  KngeRagte  bie  Knfgefotbetlen  ju  Witeigentgümern  »on 

12  goofen  »etfigiebencr  Kategorien  maigen  unb  bag  er  bie 

goo(e  trfl  im  ganfe  be«  btt  ©etgeiligung  be«  (ünjtincn  folgenben 

Saget«  erwerben  woOte.  Denn  er  übernagnt  baburg  immer 

nnt  bie  Serpfliglung,  ein  goo»  febet  Knleige  für  bie  Dgeil- 

negmet  ju  erwerben.  Diefe  würben  bürg  ben  Bewerb  Siit- 

eigentgümer  bet  gooft  unb  baburg  ang  be«  auf  bie  gooft 

faüenben  (Stwinnt«,  mägrenb  He  bürg  bie  Knnagme  ber  Offerte 

einen  jicrfcnltgen  Stnjprug  auf  3aglung  be«  (Sewinnel  gegen 

ben  WngeRagten  niefet  erwarben.  Die  Üievifion  bei  Staat«- 

anwalt«  gegen  bal  fttifpregenbe  Urtgeil  ift  »etworfen.  Uttg. 

be«  1.  Sen.  »om  &   «pril  1895.  758.  95. 

30.  §   288. 
Kl«  HHittet  ber  SeifeUtfgaffung  im  Sinne  be«  §   288 

Str.  <S.  S.  (ann  jwar  ang  3etftörung  in  Setragt  fommen, 

bann  nämlig,  wenn  el  Hg  barum  ganbelt,  beweglige  Sagen 

bürg  gänjtige  Sernigtung  bem  Sugnffe  im  3»nng«ooUftte(fung«- 

»erfahren  jn  entjiegtn,  unb  in  bleiern  Sinne  lanit  aug  bie 

Bligligfeit  ber  Seiftitcfgaffnng  unbewegliger  Sagen  bürg 

gänjlige  Sernigtung  jugegeben  werben.  Sir  aber  bie  Möge 

peibfitügning  einet  Sertgeotnnlnbrrung  ober  SefgäMgung  bei 

bewegtigen  Sagen  birfe  für  ben  Biänbiger  in  bem  3wangl- 

»oOftretfunglnerfagren  nigt  ogne  weitert«  all  ein  .Seifeite- 

(gaffen*  anfgefaftt  werben  (ann,  fo  (ann  aug  ba«  Möge  Se 

fgäbigen  unbewegliger  Begenftänbe  bitfen  Segrijf  narnentltg 

bann  tilgt  trfüBen,  wmn  t«,  wie  Im  »orltegenben  gaüe  feft- 

geftedt  ift,  in  bem  Bntfernen  einjelner  Salteu  am  einer  ju  btm 

Brunbffüife  bei  Kngetlagten  gebätigen  Sgeune  jum  Serbrauge 
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ali  Säceunmatetial  to»ie  ix  Km  Sinlhlagen  bet  gah»etfet 

an  einem  anbeten  Webciube  ebne  (in  anbenoeite«  Rotliharien 

ober  Säetnerthen  btt  loigetöften  Süeftanbthrile  beitcuib.  Wollte 

Ban  hierin  rin  Säeifeitejhaffen  im  Sinne  bet  §   288  a.  a.  D. 

fiubfn,  bann  »ürbe  folgerichtig  auh  rint  benugte  nicht  ftreng 

wirUjidjaiiliitt  Säeränberung  ober  üenoenbung  berartiget  Säeftanb- 

tljrilt  tri  bfKfglihen  obtt  uttbroeglicbfti  Säermögent  btt  Straft 

bet  $   288  a.  a.  C.  untnfteUt  »erben  fennen.  Sa!  aber  ift 

nicht  btt  Sinn  bet  öäejeljet ,   »riefet  nur  bie  böi»iBige  Säer- 

ritelung  einer  irülfloeQftretfung  IttSen  »iU.  Sat  ttrtbeit  ift 

auf  bie  Siesifion  bet  nenittbrilteu  ängetiaglrn  aufgehoben. 

Uttf.  bet  III.  Sen.  rem  25.  SHärj  1895.  555.  95. 

31.  §   289. 
Siah  ben  Wtunbiägen  bet  geiueinen  uub  bet  {tautburgijehen 

!KedlS  [lebt  g»ar  beul  etften  Säermietber  für  feilte  Sliictht- 

forberuitg  an  ben  Süaten  bet  Slitermietheri  bat  Siecht  bet 

oohpiguua  iu,  aber  nenn  bet  Kftenuiether  bie  Uftermietbc  be- 

jatjlt  hat,  (ann  et  '"ich  an  beffen  Sahen  füt  feine  SMieU)!- 
forbetung  in  ber  Siegel  nicht  halten,  tili  ein  biet  jeht  notaut, 

bah  bei»  Scemiethet  uiit  bem  3rilputifte  btt  Sllation  bet  Sachen 

bie  ftftercermiethung  unb  bat  tSigenthnm  bet  äftermietbert  an 

beafelben  belannt  gegeben  ift  3m  »otUegenben  gafle  ift  bat 

öegenthrii  feftgeftettt.  3»  einem  folcben  gaüe  nerfältt  nach 

Hamburger  Sieht  bat  in  bie  ®iietht»ohnnng  eingebraht«  Segen- 

thum  auch  brittet  ̂ 'rtfonen  bem  füfanbrehte  bet  gutgläubigen 
üktuiiethert  unb  jtnat  mit  bem  3eitpunfte  bet  Jliaticn.  Sin 

Hufflug  biefet  Jäfanbrrht»  bet  Süerutiflhert  ift  ouh  bat  ihm 

juftehenbe  Bunidbehaltungtreht.  St  etjheint  bähet  nicht  reh1*' 

iitthümlih.  tnenn  bet  Sotberrihtet  nutet  ben  lonfteten  ®et- 

hältniffeu  bot  iöeftehen  einet  folhen  auf  Seiten  bet  Üermielher» 

an  bin  fämrallihen  3üaten  angenommen,  beten  Wegnahme  für 

rint  ohfeltio  Tthttmicrige  nnb  ouh  fubjettioer  Säegiehung 

bie  itdpttttHbrige  Hbfcht  bet  bribtn  Slngetlagten  fit  feftgeftellt 

erachtet  hat,  bie  Ät'Hht  nämlih,  buch  bat  heimlihe  Sortjhaffen 

bet  gtfammten  3#aten  btm  Säermiether  bit  Hutübung  feinet 

Sietentioiitcchtt  unmöglich  jn  mähen.  'Sie  Sieoifion  bet  »er- 
urthrilten  ttngetlagten  (Slflerenirthett)  ift  verworfen.  lltty.  bet 

III.  Sen.  vom  10.  Slpril  1895.  914.  95. 

32.  §   292. 
■fmrenlot  fmb  alle  toilb  (in  Freiheit)  lebenben  2 feiert. 

(Die  ÜJcfhtänfungen  bet  Säefuguig  gut  Stlnetbung  bet  Sigen- 

thumt  an  gemiffen  I;erreulofen  Sahen,  hier  an  jagbbaren 

Shieren,  hat  an  beten  Siegel  ff  alt  folhet  nicht»  geinbttt.  Sa 

nun  an  bem  vom  Singeflagten  gefunbtnen  Sieh  nch  Siferaanb 

eint  Ctcupationthanblung  ootgcnommtn  unb  Sigenthum  bann 

erworben  hatte,  §   246  Str.  ©.  Sä.  aber  SInrignung  einet  frembrn 

b.  i.  gnm  Sigenthum  einet  Unteren  gehörigen  Sache  oorantfeht, 

fo  tonnte  buch  bie  SInrignung  bet  Siehet  ober  einzelner  2 heile 

beffelben  nicht  Unterfhlagung,  fonbetn,  fofern  et  ft<h  um  einen 

unhefngtcu  Singtiff  in  bat  outfhlirglihe  Slueignungtreht  bet 

Sagbbeiehtigten  hantelte,  nur  rin  Säergehen  bei  fttafbatin  (Segen- 

nufjet  (§§  292  obet  293  Str.  @.  Sä.)  begangen  Serben.  Slflein 

bie  Skturthriiung  aut  tiefem  örunbe  nat  buch  bie  thatiöhHhen 

geftfteflungen  bet  Utlhrilt  gtrihfaDt  autgtfhloffen,  Ulriche  bahin 

gehen,  baff  bat  fragliche  Steh  bei  bet  Suffinbung  foarit  in  Siet- 

mriung  übergtgangen ,   bag  bet  ©«griff  einet  fagbbartn  2hiete» 

«oUftänbig  aufgehoben  mar.  St  liebt  bem  Sieoifiontgetihl 

niht  in,  biet  nahguprüfen  unb  gu  eröttetn,  ob  Me  eingeiietene 
Unbtauhbarfeit  bet  Jede  unb  bet  ffleifhel  alitin  fhon  ge- 

nügte. Sie  Stage,  wieweit  bie  3erftötung  ooegefhtitten  mar 

uub  hiermit  bat  im  heben  fagbbat  ge»ejene  Sgier  aufgehött 

batte,  gang  ober  thritmrife  Öegrnjunb  bet  Sagbbetehligung 

fein  gu  föunen,  ift  rtin  thaljäcblihet  Slatut.  Siahbnn  fie  rer ■ 

ueint  ift,  fehlte  et  an  einem  fltafbattn  Shatbeftanbe,  »et  halb 

nutet  Aufhebung  btt  oom  Slngtflagltn  angefchtenen  Ilrthrilt 

btfjen  gtrifptehung  ttfolgen  mugte.  Urth-  bet  I.  Sen.  »om 

14.  Würg  1895.  570.  95. 

33.  §   302a  (gafjimg  bet  Oäefeget  oom  19.  3uni  1893). 

Sat  ©eirg  oom  19.  3nni  1893  hat  bie  Worte  „füt“ 

(rin  Sarlehn)  unb  „im  Salle*  (bet  Stunbung)  in  „mit  Säegug 

auf“  gtüubett,  unb  bie  Süegtünbung  bet  ©efrgr!  hebt  aut- 
brücftih  beroor,  bag  bit  oorgefhtagene  Sltnbetung  hinühtüh 

bet  Jirage  bet  inneren  juiammtnhangct  gurijeben  ber  üttebil* 

gtwährung  uub  ben  heiftungen  bet  Shulbuert  einet  gu  engen 

Slntlegung  bet  Oäefeget  ootbeugen  feile.  Sie  ootgefhlogene 

Slenberung  in  bet  Raffung  bet  Siegictungtoorlage  ift  gut  Sinnahme 

gelangt  unb  bamit  bie  autgejprcheae  2enbrnj  betfelben  gebilligt. 

Sie  Sebauptung  bet  Sieoifion  bet  oetuethrillen  Singeflagten, 

bag  bie  Slenberung  bet  ftaglihen  Watte  nut  bethalb  gefheben 

fei,  »eil  autjei  bem  laelehen  unb  bet  Stunbung  eiuet  IStlb- 

fotbenmg  auch  nah  alt  JJrittet  „tin  anberct  gmeijeitigtt  9i«hit- 

gefhäfl,  weihet  benfelben  »irthihafilihe«  3meden  biene“  h>n- 

gugefügt  »oiten  fei,  bet  Sluibtucf  „mit  Säegug  auf*  abet  alt 
rin  einheitlicher  füt  ade  trri  Sülle  fuengemäg  beffet  gepapt  habe 

alt  bat  Woit  „für“,  enoeift  fth  bemnah  alt  hinfällig.  SMe 

Worte  „mit  Säegug  auf*  fiub  oitinceht  in  bem  Sinne  gu  oer- 

jlthen,  tag  graat  nah  tan  not  rin  ntennbacet  3nfacmuenbang 

gmifheu  ben  gemährten  Säetmögentoottheilen  unb  bet  Satieihung 

obtt  Stunbung  beftehen  mug,  bieie  Säocautfegung  aber  aud) 

bann  oorliegen  lann,  »tnn  bie  Säorthrite  niht  alt  bireftet 

bfntgelt  füt  bie  Eingabe  bet  (Selbe!  barftellen,  fonbern  erft 

bei  Siüdgahlung  alt  Säergütung  für  bie  Slugung  bet  Weibe» 

genährt  »erben.  @in  beratliget  3ufammenhang  »itb  in  ben 

Uithritegrüubcn  btbenleufrri  bargetegt.  Sie  Sir.'iiiou  ift  otr- 
»orfen.  lltth-  bet  II.  Sen.  oom  30.  Slptil  1895.  1002.  95. 

34.  §   348  Slbf.  1. 
Set  Shalbtflanb  bei  §   348  «bf.  1   Sit.  ®.  Sä.  fegt 

obfefti»  eine  faifhe  Säentlunbung  in  cffeullicbtr  Urlaube 

ootaut  nnb  bet  ©«griff  bet  öffentlihen  Utlunbc  erforbtrt  neben 

bet  Sigenfhaft  bet  Siufiubmtnben  alt  Utlunbtptrfon  niht  nur 

bit  3nftünbigfrit  gut  Slufnahme,  fonbtrn  auh  bie  Säeobahlnng 

bet  gefeglih  ootgefhritbenen  {form  (§  380  6.  )).  £>.).  Sie 

3uftänbigfeil  füllt  mit  bet  Sithtmügiglrit  bet  Slmttautübung 

niht  gufamtnen  unb  et  (ann  auh  n“h  §   174  Sir.  1   &   )ä.  O. 

itinem  3torifri  unterlitgtn,  bag  et  an  fih  gnm  döefhäfttlrrife  bet 

®erihttooilgiehctt  gehört,  bie  3eit  bet  etfoigten  3nftriinng  nnb 

mithin  auh  bie  Stunbe  betfriben  gu  btuefunben,  fallt  legieret 

gum  Slahmeife  bet  Wahrung  bet  (finiaffungtfrift  erforbrtlih  ift. 

Säribct  mirb  aber  auh  in  ben  UttheiUgtünben  niht  netlannt,  bat 

entfheibtnbe  Oöeioiht  oitimtht  batouf  gelegt,  bag  bit  fragtihe 

Sätfheinigung  formell  leine  3nftt&niigturlnnbe,  fonbetn  nnt 

eine  Sieben-  obet  @rgüngungtgufttflungtur(unbe  bilbe,  beten  (St- 

(hrilung  niht  »otgefhrieben  fei  nnb  bem  ©trihttoottgiehec  niht 

guftehe.  Sie  Säefugnig  bet  legieren,  Säeurlimbuiigtn  mit  bf- 
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weffenber  Srait  füt  unb  gegen  Sritle  votjunepmen,  ift  aber 

gejepliip  auf  teftimmle  Ufte  tefipränlt  unb  überall  an  teftimmle 

gormen  gebauten,  jluib  bei  91ilpteinPaltung  btt  einen  eher 

anteren  berfelben  tann  ber  ©eiammliparafler  bet  Urlunbe  all 

einet  cifentliipen  gemailt  bleiben.  Sw  vccliegenben  «ade  aber 

hantelt  el  ftip  um  eine  Öeurtuntung,  iceltbe  fnp  vödig  äuget- 

halb  bn  füt  bie  3uftedunglur(unbe  in  §§  173,  174  6.  $.  0. 

votgejipriebentn  Sennen  bewegt  unb  belbalb  bie  Eigenfpaft 

einet  öffentliiprn  Utfunbe  im  Sinne  bei  $   343  Hl'.  1   Sir.  @. 

nitfcl  ju  beaniptutben  hat.  Ser  Ungefragte  hatte  bie  3uftedung 

bet  jtlagefiprift  an  ben  Befragten,  mellte  btbufl  Einhaltung 

bet  gefehlten  ßinlaffunglfnfl  bil  tu  einem  beftimmten  läge 

Sormittagl  10  Uht  gegeben  fein  mußte,  an  biefem  Hage  etft 

jwifipen  11  uub  12  llbt  'i’trniiuagl  bewirft  unb  bei  Diüifgate 
bei  richtig  aulgefüillen,  aber  bie  Eingabe  bet  aageljeit  uipl 

enlhaltenben  Sormtilarl  bet  3»ftetlunglurfunte  an  ben  Suftrag- 

gebet  eine  mit  Sienftfiegel  unb  ttnterjihrift  »erfepene  Be- 

{(Peinigung  beigefügt,  Snpaltt  bereu  et  bie  3nfteUung  aiu  üoe- 
■nittage  Sbtgenbinnten,  in  bet  3ufteQuuglurtunbe  aber  bie 

3lngabt  bet  3eit  bet  3ufteliung  »etgeffen  habe,  tuelthe,  fcoiel 

et  fup  erinnern  tonne,  teftimmt  24  Stauben  vor  bem  Ber- 

hanblungltetmine  uub  traut  net  10  Upr  Borinittagi  erfolgt  fei. 

Set  Ungefragte  raupte  ater  genau,  bafj  et  bie  3uftedung  erft 

na<h  10  Ufr  Sormittagl  oorgeuominen  patte.  Sie  Siesi’ion 

bei  Staatlanwatti  gegen  bal  fteifpretpente  llttpeil  ift  «er- 

worftn.  lltlb.  bei  IL  Sen.  »om  5.  Stpril  1895.  767.  95. 

35.  §   307  91t.  3. 

Ser  Plngetlagte,  täewerblgepülfe  im  Srogengefepüfte  eine! 

'.Inbetn,  ift  füt  ftpulbig  tefunben,  opne  polijeiliipe  Erlaubnis 
eine  Sltjnei,  beren  l'anbel  niipt  fteigegeben  ift,  jubereitet  unb 

verlauft  ju  paben.  Mit  einem  getsijfen  Scpein  non  Berechtigung 

tonnte  bet  gimoanb  erpoben  toerben,  bag  ni<pt  bet  PfngeRagte, 

fonbetn  bet  öeftpäfuiapabet  bet  »irfliipe  SSetfäufet  getoefen  fei, 

ba  fener  nur  all  beauftragtet  bei  OMipafilinbaberl  helfen 

Beelauflwiden  vodjog  unb  für  bie  cioiltetptliipeR  Sitfungen 

bei  ©efipäftl,  abgefepen  oon  bem  pier  niipt  mept  ftagliipen 

Hitel  bet  Berfipulbung,  anlf<blie§li(p  bie  ̂ erfonen  bei  Wrfcpüftl- 

inpaberi  unb  bet  Häufet  in  Betragt  (emmeu.  Süt  fte  mar 

bet  Ungefragte  nut  SKittellpetfon.  Hllein  bief  civilretpllicpe 

Üerpältnig  ift  in  ben  ftrafgefeplitpen  Beftimmungen  niipt  bt- 

rüiffiiptigt.  Sie  polijeiliipe  Statur  bei  Betbctel  bei  Bettaufel 

gemifjet  Srjneimittel  äuget  Äpetpefen  fcpliept  jebei  riingepeu 

auf  Ilntetfipeibungen  aul,  bie  in  bet  tpatfäipliipen  Etjcpcinung 

niipt  pervortteten.  9liipt  nut  bet  gemeine  Sptuipgebrauip, 

(entern  auip  bie  ©efepgePung  bejeiipnet  bie  {wnblangen  btt 

Öeutertlgepülfen,  bie  füp  unttt  ben  normen  bei  Serfnufl  ood- 

jiepen,  fipleeptoeg  all  Bertäufr  (oetgl.  Slrt.  50  f).  ©.  B.)  unb 

biejet  Begriff  bei  Berlaufenl  ift  bapet  jebenfafll  bann  ju  (Stunbe 

ju  legen,  wenn  gerate  folipe  ̂ anblungen  in  Stage  ftepen.  Sie 

idevifien  bei  frngeflagten  ift  verwerfen.  llrip.  bei  1.  Sen.  »om 

8.  frpril  1895.  956.  95. 

II.  3ut  Sttufprojejjorbnung. 

1
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Sie  Spat,  melipe  beu  ©egenjtanb  btt  Unleifutpung  biltele, 

war  bal  aul  Eigennup  unternommene  3utrageu  ber  Briefe, 

buttp  aelipel  bie  frngeflagle  eint  3ufamuien(unft  vermitteln 

wolllc,  bei  bet,  wie  fie  raupte,  W.  nnjürplige  {ranblungen  mit 

bet  R.  vomepmen  wollte.  Sa  nun  bie  .Ruppelei  aul  bem 

Siapmen  bet  buttp  Suftiftung  ober  Beipülfe  erfelgenben  Speit- 

napme  an  bem  ünjuiptltreiben  peraulgepobeu  unb  ju  einem 

jelbftänbigen  Selift  gemaipt  ift,  fo  tann  von  einet  Speilnapme 

an  biefem  Selifte  nur  bann  gcfpimpen  werben,  wenn  ftanblungen 

erwiefen  werben,  wclipt  fup  auf  bie  ftrafbare  Borfipubleiftung 
unmittelbar  bejiepen,  bie  alfo  ju  biefer  anjuftiften  ober  fie  ju 

förberu  beftimmt  finb.  Cb  bet  Berbaipt  gegeben  war,  bag  bie 

3eugeu  W.  unb  K.  folipe  {tanblungen  auigtfüpri  paben,  war 

eint  lebiglitp  tpatfäipliipe  grage  uub  ift  ein  Dtetptlirrtpum  niipt 

etfiiplliip,  wenn  bie  Borinftanj  raeber  in  bem  ber  Spätigfeit  ber 

Hngeflagten  naipfolgenben  3ufammentommen  bet  oerfuppetteu 

Petfonen  nop  barin,  tag  biefe  ipt  bie  Briefe  jut  Befötberung 

anvertraut  paben,  eine  ben  Berbaipt  ber  Ipeilnapme  an  ber 

Ruppetei  begtünbenbe  granblung  erblirft  pal.  3n  ber  Ber- 

tibiguug  bet  3eugeu  W.  unb  K.  Ift  baptr  ein  ptojeffualet 

Berftop  niipt  ju  finben.  llrip.  bet  IV.  Sen.  vom  29.  fWätj 
1895.  721.  95. 

2.  §   56  91r.  3. 
Set  wegtn  faptläjfiger  J-örpen-etiepung  verurtpeilte  Sin- 

gefragte  rügt,  baß  ber  tritt  Diiipter  ju  Unrnpt  unterlaffen  pabe, 

ben  3eugen  W.  ju  betibigrn.  Set  Hugtijf  ift  untegrüntet. 

Set  erfte  3iiipter  pat  ben  W.  unteeitet  vernommen,  weil  er 

all  {tauleigentpümet  in  gleiiptt  Seife  paftbar  füt  ben  gefapr- 

bropenben  3uftanb  bet  Steppe  in  feinem  {taufe  bunp  Sepien 

bet  Sproffe  im  Sreppengelänbet  fei  wie  bet  Sngefragle  felbft 

unb  ipn  belpall-  bet  Berbaipt  gleiiper  StraffüRigfeit  treffe. 

Siel  (unn  ber  Ungefragte  niipt  befämpfeu,  weil  er  fogar  bie 

aulfipUepliipe  4>aftbarfeit  bei  Eigentpüurrrl  behaupten  will. 

Sie  grage  ift  alfo  bie,  ob  ber  Begriff  ,3peilnepmer*  in  §   56 
91r.  3   Str.  f?.  0.  auf  fonturrirenbe  Hpüterfipaft  autgebeput 

werben  barf,  wenn  brr  ©egenftanb  ber  llnterfmpuug  ibentifip  ift. 

Sal  leptere  ift  pier  ter  gad.  ba  cl  fup  um  bie  {raftnng  für 

eiucn  unb  benfelben  gefaptbtopenbtn  3uftanb  panbelt.  Sag 

aber  bie  (ontumrente  Ipäterfipaft  ber  aptilnapine  völlig  glciip- 

ftept,  gept  aul  bem  3wcif  ber  ©efepelbeftiuuuung  pervor.  Sal 

©eiep  will  vermeibtn,  eine  ̂ etfon,  welipe  bunp  ipre  frulfage 

wegen  eigener  Betpeiligung  an  ber  Spat  leiipt  fup  felbft  ju 

belüften  in  ber  ?agc  wäre,  wenn  fie  bie  vode  Saprpeit  angiebt, 

in  jtonftift  gwifiptn  bem  eigenen  3nlertfft  unb  ber  bunp  beu 

gib  gewäprleiftetcn  'fflipt  gut  SBaprbeit  ju  bringen,  wäpreab 
bie  tlulfage  tmp  ftetl  bet  Betbaipl  bet  Unwaprpeit  treffen  muf). 

©enau  baffelbe  ift  ater  ber  gad,  wenn  jweifetpaft  ift,  ob  ber 

Ungefragte  ober  ber  3tuge  bie  3   pat  begangen  pat,  ober  ob  ben 

Ungefragten  unb  baneten  auip  ben  3eugen  ein  ftrafbatd  Ber- 

fipulten  trifft,  wie  bie*  bei  gaprläffigteit  leiipt  ber  gad  fein 

lann  unb  in  ber  veriiegenben  Saepe  ber  gad  fein  lönnte. 

Siel  füprt  gut  91i<ptbeeibigung  einel  (onturirrenbet  Sipulb 

verbäiptigeu  Beugen.  Http,  bei  III.  Sen.  vom  27.  Äpril  1895. 
1235.  95. 

3.  $   232. 
Bon  ben  beiten  bet  geuieinfipaftliipen  Begehung  einer 

Uebertrelung  aul  §   360  91r.  11  Str.  (S.  B.  fowie  einer  Sadj- 

tejipäbiguag  befipulbiglen  Sugeflagien  war  A.  von  ber  plfliipt 

jum  ISrfipeineu  In  ber  .fiauplvrrpanbluug  entbunten  unb  in  ter 

legieren  niipt  jugegen.  Sn  bem  Seimine  ift  im  Ütnfipluj  an 
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bie  tritt  drflärung  bet  Witangeltagten  B.  unk  rot  bem  Utktt- 

gange  jut  SeBeiJaiifnabme  bat  ̂ rötetet!  fibtt  bie  ira  Bot- 

»etfagtm  ftnttgtgagte  Bernegmung  bet  A.  »triefen  worben. 

Huf  bit  SRtüiRon  btt  B.  ijt  bat  Urtljtil  aufgehoben.  dt  ift 

nur  bat  geriigtliige  gJrotofod  übtr  bit  Bnntgmung  btt  A.  gut 

Berufung  getraut,  nidjt  aber  itint  »ergngegangme  Sutfage 

»er  ber  Jlolljtlbegötbe,  worauf  in  jentm  $>rotoToH  mit  btm 

Stintrfcn  »entliefen  wirb,  Befigulbigter  habt  fieg  erftärt  mit 

juin  polijriliegcn  ̂ retefctl,  wägrtnb  bat  geriigtliige  ̂ retcfod 

felbit  gut  Salbt  lebiglfcg  bit  weitert  Seugerung  bet  Sngtflagtrn  A. 

tntigält,  tr  bäte  einen  Steif  gehabt,  B.  habe  feinen  [elften 

gehabt.  Bei  tiefer  Safttage  tear  auig  bie  ältere  polijriliite 

Sutfage,  obgleieg  üe  btm  A.  bei  feiner  gniiglliigen  B«negmung 

niefit  aberuiatt  vergelefen  ift,  alt  integrirenber  a   beit  bn  getilgt- 

litgtn  Sutfage  gu  bttraibten  unb  fit  hätte  habet  aut  btnfrtben 

Ott  unten  mit  eetlefen  mttbtn  mfifien,  rcelge  für  bat  Crforb«uig 

btt  Btrltfuug  ll'ltger  drfiärnngen  geltenb  gu  UlJfben  fmb,  auf 

wellte  in  ytotefotltn  übet  femmiffatifebe  3eugen-  unb 

Saegerrftänbigen  -   Bnnegmungtn  Begug  genommen  ifi. 

Sureg  btn  Bnfteg  gegen  §   232  Str.  f).  O.  wirb  au<b  ber 

Stngeftagte  B.  betreffen.  Senn  bie  Betiefung  bet  $)retotodt 

in  ber  -fi>anpt»nganblung  bitbel  bat  Qxfagmfttel  für  bit  feuft 

in  biefet  gu  bewirtenben  münbliiben  Bcrnebmung  unb  bat 

©erlebt  ift  na<b  bem  flrinjip  bet  frrirn  Brweitwürbigung 

berufen,  feinem  Urteil  in  Betreff  febet  Hngeffagten  aucg  bie 

buteg  bie  {lauptserganblung  feftgeftellten  Seugnungen  brr 

SRitangeflagtrn  gu  ©raubt  gu  legen.  Seber  Slngeflagle  bat 

babtr  ein  Sntereffe  baran,  bafi  eit  Sngaben  feiner  SRrt- 

«ngrffagten  in  bet  projegorbnungtmägig  uergtfebriebtnrn  gorm 

feftgrftrtlt  unb  gn  feiner  Stnntntg  gebracht  werben,  ltrtfc.  bet 

III.  Sen.  eom  29.  Sprit  1895.  716.  95. 

4.  §   243. 

Stenn  jicg  ber  Sugeflagte  in  ber  ̂ >anpt»«ganbtung  bamlt 

rineerftanbrn  erflärte,  tag  bie  ron  ibm  benannten,  auf  Sn- 

orbnung  bet  ®eriegtt»orfigenbfn  getabenen  unb  erfdjienenen 

3tugen  niebt  abgebett  würben,  fe  fennte  bat  3uftanjgeri<gt 

gtmäg  §   244  Str.  $).  0.  een  ber  Btrarbmung  abfrbrn.  Stellte 

aber  ber  Sertbeibigrr  fpitn  ben  Sntrag,  bie  gekalbten  3ragen 

für  ben  Soff,  tag  niigt  egnrgin  auf  Breifpreegung  ertannt 

werben  fedte,  über  bie  früher  in  brm  figriftliigen  Einträge  an- 

gegebenen Sgatfaegen  gu  eeraebmen,  fe  war  biet  ein  neuer  in 

brr  f>aupt»«ganblung  gefüllter  S3ew titantrag,  üb«  brn  flib 

bat  ©eriigt  gemäg  §   243  Str.  t>.  O.  fölfiffig  gu  maibrn  batte. 

Siet  ift  ab«  nur  nneeQftänbig  gef<bebtn,  ba  fvcf)  bat  ©rriegt 

üb«  eiutn  2   geil  brr  in  bem  Beweitantrage  gtniorgegobenrn 

Sgatfaegen  niefit  antgefpreifeu  bat,  eb  fl«  all  wahr  angenommen 

ob«  für  unerbeblieb  trautet  wotbtn  jlien.  Sie  Hnnagme,  bag 

auf  bieftm  Mangel  bat  Urtbeil  berabt,  ift  niibt  aulgufebUefien, 

ba  bie  ttnngebliegfrit  bet  unter  Bcweit  geftedten  unb  in  bem 

angefochtenen  Urtbeil  nicht  gewürbigten  Sgatfaige  eom  Dieeifiont- 

gericbt  nicht  feftgeftedt  werben  fann.  Sat  Unheil  ift  nuf  bie 

Seoifion  bet  oeranbeitten  Sngetlagten  aufgehoben.  Urig-  bet 

IV.  Sen.  »oue  5.  Sprit  1895.  1089.  95. 

5.  §   244. 
Sie  befenbtren  Umftänbe  bet  »otllegenben  Prallet,  wonach 

abgefeben  een  b«  aftenmafpg  gemacbten  Snjrigr  b«  int  'Bert 
grieften  babung  unb  abgeleben  baten,  bag  bie  3eugen  nfcbienen 

waren,  b«  Bertbeibiger  noch  autbrüiftiib  ben  Sntrag  auf  Sn- 

negmung  ber  3eugen  gefteOt  unb  bat  Bemeittbema  angegeben 

bat,  legten  bem  ©rriegte  bie  Bnpflicbtung  anf,  bunb  weiteret 

Befragen  gu  erörtern  unb  feftgnfteKen,  eb  auch  eine  »orfegriflt- 

mäfjige  babung  bunb  ben  ©eriegtteedjiegn  »erliege,  ehe  et 

ebne  gebe  weitere  drbrterung  ben  Senheibigungtantrag  ablebnte. 

dtft  bann,  wenn  et  bei  biefer  Prüfung  fanb,  bafj  eine  felifc 

babung  nicht  «felgt  war  uub  bag  et  tetbalb  an  ein«  Boraut- 

fcgung  bafür  fehle,  bag  ri  fieg  um  berbeigejcbaffle  Beweitmitiet 
im  Sinne  bet  §   244  Str.  fl.  0.  gaukle,  auf  brrrn  Bernebmung 

ber  Sngtllagte  rin  unbebingtet  fRrcbt  bat,  tonnte  t«  erfte 

Siigter  bat  Beweittbema  auf  feine  drheblif  feit  b«  weitneu 

Beurteilung  unlrrgiebrn.  Beter  eine  Prüfung  barübn,  in 

welign  Sorm  bie  babung  erfolgt  ift,  neig  eint  Befragung  in 

biefer  Siegtung  bat  ftaltgefunbrn.  St  lägt  fug  bag«  niegt 

»en  bet  -fianö  weifen,  bag  ber  btugetlagte  in  fein«  Bmgeibigung 

in  einem  wefentlicgen  f?untte  befegriutt  ift  (§  377  Sr.  8 

Str.  $.  O.).  Sat  lingeit  ift  bag«  auf  bie  Senifien  bet  Sn- 

geltagtetc  aufgegeben.  Urig.  bet  I.  Sen.  »ein  21.  Stär;  1895. 
697.  95. 

8.  §   249. dt  hantelte  fug  um  heu  Serneit  her  Sgatfaege,  bag  b« 

Stngeflagtr  in  fegwebifeger  Sprache  eine  drflärung  bet  in  ber 

Ueberfegung  angegebenen  3ngaltl  abgegeben  gäbe.  3»  biefem 

3wecte  inugte  entweber  bie  fcgmebifife  Utfunhe  befifafft  uub  in 

bn  £>aupt»rrganblnng  bung  einen  Selmetfcger  überlegt  ob« 

ei  mugte  her  Srantlaeor  J.  über  bie  Uebereinftimmung  ber 

Ueberfegung  mit  bem  Sngalte  ber  in  feinen  Ränken  gewefenen 

Urfunte  in  her  fMuptorrganblung  »«nommen  wnben.  S« 

drfag  einer  felcgrn  Bewrilaufnagute  bung  Berlefnng  rinn 

fcbriftlicgcn  drflärang  bet  J.  war  unguläfflg.  3m  »erliegeuben 

$allt  ift  auif  bie  »nlefrne  tleberfegung  niegt  mit  b«  Bn- 

ßegerang  auf  btn  rin  für  allemal  getrifteten  Selmelfigertlb  »n- 
fegen.  Sat  Urtgril  ift  auf  bie  Steiften  bet  »ernrtgeilten  Sn- 

geflagten  aufgegeben.  Urtg.  bet  II.  Sen.  »em  9.  Sprit  1895. 
873.  95. 

7.  §   250  Sbf.  1. 
Sie  Borftgrift  bet  §   250  Sbf.  1   Str.  *>.  0.  ift  niegt 

bagin  ju  »erftegen,  bag  bie  een  einem  3cugen  bei  einer  früheren 

richterlichen  Beratguiung  «ftattrte  Sutfagr  in  bn  £aupt- 

»nganblung  feglccgterbingl  nur  bann  errieten  wnben  bütfe, 

wenn  jueot  b«  Sieglet  erfter  Snftanj  feinerftiti  dt- 

gebnngtn  wegen  bet  beseitigen  Sufentgalttortet  biefet  3eugen 

»ergenemmtn  gäbe,  bit  frucgtlot  geblieben  feien.  Sat  @r|rg 

bejeiegnet  alt  Borautfrgung  brr  Bertrtbarfiit  nur,  bag  brr 

Sufrntgalt  bet  3<ugen  niegt  ju  «mittetn  gewefrn  ift,  figtiegt 

alfe  ben  gad  niegt  aut,  bag  bem  Siegtet  in  Se;ug  auf  bie 

Stage  nadj  bem  Sufentgalttert  bn  3eugen  fug  »en  frtieu 

Stücfen  —   egne  unmittelbare  ricgtnlitge  Berantaffung  —   de- 

(enntniggueden  bargebeten  gaben,  weiige  bung  igre  Sri  unb 

fpejiede  Beicgaffengeil  nach  pfticglmägig«  riigterliiger  SBürbigung 

alt  juecrläffcg  unb  erfegäpfenb  bejiiiguet  wnben  burften  unb 

baget  bie  Snnagme  ju  reegtferttgen  »nmoegten,  bag  bei  Suf- 

entgaltteri  bet  3eugen  in  ber  Sgat  niegt  ju  «mittetn  fei.  Ob 

nun  ab«  im  einjeinen  Bode  gefagt  werben  bütfe,  bag  kein 

Siegler  [leg  »en  felbft  berartige  ju»erläf[lge  unb  autreiigenbe 

drfenntniggueden  bargebeten  gaben,  bag  er,  egne  bat  f'ringip 

Dia 
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bet  §   250  Hbf.  1   ©tr.  45.  D.  ju  »trleptn,  »on  ber  ©ornabmt 

eigen«  weiterer  8*b*ungrn  abjufebeu  berechtigt  gettefen  fei, 

wirb  immer  fine  nafe  ben  betonieren  ©-rbältniffen  bet  (onheteu 

Ralle»  ja  beantworte!*»  Stage  bleiben.  Itrtb  bet  IIF.  Sen. 

nein  22.  April  1895.  1128.  95. 

8.  §§  257.  34. 

tSie  bi»  jur  ©erfmibung  bet  'S  l>Tufetl  bet  ©effeworenen 

(§  313  ©tr.  4b.  O.),  eine  (Sigäojuug  obet  Hertberung  ber 

Stagen  nafe  julüffig  erjfeeint  (oetgl.  §§  306  Hbf.  2,  311  Hbf.  2 

Str.  |>.  O.),  fo  würbe  bi»  jn  tiefe«  Britpnnfte  aufe  Me  fotmefle 

Buläffigfeit  bet  Anbringung  neuer  ©eweitanträg»  nafe  bem 

©tunbfape  te»  §   245  Hbf.  1   ©tr.  4>.  O.  aaerfannt  werten 

muffen.  Rür  Me  Wogen  Aufführungen  jut  Sfeulbfrage  aber 

Reifen  ble  §|  299,  300  ©tt.  45.  O.  (atgefefcen  eou  bem  Rafle 

einet  erneuten  Sietbanblung  über  Me  RragefteBung  ober  bei 

Sieberrintrittef  in  bie  ©eweilanfnabmr)  beftlmate  fonnetle 

©ttnjen.  SJoüte  man  folfet  Hnifn^rungen  aufe  nofe  na<b  ber 

iXefetlbetebrung  bei  ©otfipenben  btn  4>X0|f r.bftfcfUigtfß  geftatten, 

fs  würbe  bannt  einet  Umgebung  bet  autbrürflifeen  ©erbotet 

bei  §   300  Hbf.  2   ©tt.  4>.  O.,  »onafe  Me  ©eltbrung  non  feiner 

©eite  einer  Srärterung  unterjogen  werben  barf,  3|or  unb  3   bür 

geijfnet  unb  ble  SRöglifelrit  gegeben  fein,  bie  ©ele^nutg,  wenn 

au*  in  nerfterfter  Sonn,  bofe  nofe  einet  ftritif  ju  unterwerfen 

unb  abjuifewäfeen.  Bebenfaü»  barf  aufe  aut  btt  SRefeltteUbrung 

niemafi  rin  Hntaf  jur  drgängung  jener  Hutfi^rnngen  ber- 

geieitet  werben.  35«  ertennbaren  Annahme  bet  ©frifetf,  baf 

barauf  lebiglieb  bat  abgek^nte  Verlangen  bet  ©ertbeiMgett 

binanllief,  hebt  ber  ia  ©ipuuglprotoFolle  beurfnnbete  Hergang, 

mona<b  unmittelbar,  betwr  bie  (fteffewereuen  fife  jur  ©eratbung 

turüefgejegen,  ber  Öertbeibigrr  no<b  einmal  um  bat  SBort  ,jur 

Stgänjung  feiner  Aufführungen*  bat  unb  ©erifettbeffeiuf  »er- 
langte, nifel  entgegen.  (Sine  ©crlepung  oon  iKtfetenormeu  über 

bat  ©erfahren  liegt  beuinafe  nifet  »er.  351»  9Fe»ifien  bet  »er- 

urtbeilten  HngeHagten  ift  cerworfen.  Urtb-  bet  UI.  Sen.  »om 

2».  April  1895.  1548.  95. 

9.  §   263. 

35er  ©orberrifet«  bat  btn  HngeHagten  in  bem  {falle  unter  I 

Dir.  4   freigefprofee« ,   weil  bie  ber  jepigen  HnHage  ju  ©runbe 

liegenben  .panblungen  beffeiben  bereit»  lurfe  feine  früher  erfolgte 

©Ruetprilung  gefübnt  feien.  Sri  Sage  ber  Softe  erfferint  in 

fonnatn  ©ejiebung  Me  erfolgt»  Rrrifptefeung  tefettitrig.  35iefe 

tan«  begrijftmäfig  nur  gejfeebeu  .   wie  au<b  aut  ber  Üorfdjrift 

bet  §   259  wrgltfeen  «it  $   314  Sit.  45.  ß.  beruorgebt,  wenn 

ber  Hngetlagte  ber  ihm  jur  baft  gelegten  3 bat  für  nifet 

jfeuibig  eradjtet  wirb,  ©ei  bn  Hunabme,  baf  ber  Hngetlagte 

wegen  ber  jnr  @ntf Reibung  flebenben  Iba*  betritt  bejtraft  fei, 

(onste  betbalb  ui<bt  auf  Rretfprefeung ,   joubetn  nur  auf  Sin- 

jtrBung  bet  ©«fahren»  ober  Uajnläfjigleit  bn  ©itafoetfolguug 

erftumt  werben.  Urtb-  bet  I.  ©t«.  »om  29.  Hpril  1895.  828. 95. 

10.  §   287. 

X'te  Dieoiiion  mußte  Erfolg  laben,  foweit  Re  auf  ©ertepung 

bet  |   267  ©tr.  45-  O.  gefügt  ift.  Die  ©«banblung,  auf 

©runb  bereu  bat  im  äermine  am  20.  ©onember  —   tofünbete 

Urt|eii  tegaugtn  ift,  |at  betritt  am  30,  ßftober  . . .   ftatt- 

gefunben.  (St  muß  aut|  angtaommeu  »erben,  baf  bat  an- 

gefolgtem  Urtbril  auf  biefn  ©ffepetoerlepuug  beta|en  tann. 

Der  ©efepgeber  bat  bie  Reift  »on  einer  ®ofe<  alt  Me  äuf«fte 

3«tgrenje  betraibtet,  bit  ju  weU|er  bie  RefifteOung  bn  Srgebniff» 

bn  ImuptoerbanMung  buttb  ben  Sb“1^***  aBenfuBt  nofe  mit 

berjentgen  ©ifetifeeit  erfolgen  lann,  wrtfee  bie  uüt|ige  ©arantie 

für  eine  jutreffenbe  ffiürblguug  ber  ©tbulbfiagc  bietet,  unb 

fk|t  bei  einem  laug  er  nt  Bwiffetnraunte  jwiffeen  bn  ©erganbinng 

unb  bn  ©etfinbung  bet  UrlbriU  biefe  ©arantie  nifet  me|r  alt 

gegeben  an.  St  ift  baber  bie  ©üglifeleit  nifet  antgufobliefjen, 

bag  bat  Urtbril  in  Rolgt  bn  Uebetfibtrilung  ber  fraglitben 

Bcitgreuje  anbert  autgefaQcn  ift,  all  Met  bei  3nne|aitung  ber- 

jetten  bn  gaB  geweien  fein  würbe.  Urt|.  bet  IY.  ©en.  »om 

22.  Wärj  1895.  233.  96. 

U.  8   300  Hbf.  2. 
35em  ©ertbeibiger  bet  HngeHagten  ift  bie  allgemeine  fDiit- 

tbrilung  an  bie  ©efibworenen  triefet  unterlag!  worben,  bag  fie 

an  bie  Piobttbelebrung  unb  etwaige  ©eloritwütbigung  bet  ©or- 

fipenben  irifet  gebunben  feien,  et  ift  »ielmtbt  bn  betreffenbe 

©eriifettbrifelufi  Irtiglict  ba|in  ergangen,  baf  ftife  betfeibe  mig- 

fälliger  Henferungen  gerate  bejüglirfe  bn  beoorftebenben  Snblt- 

belebrung  bet  ©orftpenben  ju  enthalten  habe.  Xiefer  ©eftplug 

lägt  fiib  nirfet  beanftanben,  weil  bn  ©eribribiger  fein  SKerfet 

befaf,  bat  DSiütraufn  bet  ©effeworentn  gegen  biefe  SteefetH- 

bclebrung  ju  etngen,  «on  weifen  n   uofe  gar  niefet  einmal 

wiffen  (onnte,  wie  fie  autfaBen  würbe.  St  tann  niefet  jwrifel- 

|aft  fein,  baf  §   300  Hbf.  2   Str.  45.  ß.  aufe  einen  feifeen 

Angriff  bt»  ©ertbeiMget*  auf  Me  Stefettbelebrung  bet  Sor- 
ftpenben  »erbietet.  Urtb-  bet  I.  ©en.  »om  25.  Hpril  1895. 
1503.  95. 

12.  §   309  ©tr.  45.  £5.  §§  73,  74  ©tr.  ®.  S. 

Safe  kein  Sprafee  ber  ©effeworenen  bot  brr  HngeHagte 

burfe  jwei  jettftinbige  feanblungen:  a)  ben  P.  »orfäplife  ge- 

Übtet,  intern  n   bie  Xübtung  mit  Uebniegung  autfübrie, 

b)  bem  P.  mit  ©twalt  gegen  beffen  45erfon  frembe  beweglifee 

©afern  in  ber  Hbfifet,  biefelfeen  ftfe  refettwibrig  jujueignen, 

weggenommen,  intern  er  ,obn  einet  ber  Sbrilnebmn  am  Staube“ 
bei  Begebung  bet  3bal  ®ajfen  bei  fife  führte,  unb  intern  bei 

bem  (Raube  burfe  bit  gegen  P.  »trübte  ©ewalt  bn  3ob  bet- 

reiben »nurfafet  würbe.  ®aoou ,   baf  ber  SRaub  »om  Hn- 

geHaglen  in  gtmeinffeafUifen  Hutfübruug  mit  einem  Hnberen 

(§47  Str.©.©.)  begangen  fei,  enthält  Me  StftjieHnng  bet 

©prnfeet  Klfett.  35ie  feereinjlebung  einet  ,3brilnebuiert  am 

fRaube“  entbehrt  bahn  jeber  öebentung  für  bie  ©eurtbeiiung 
bt»  Ralle»,  feieruafe  belieben  folgenbe  SRögllfeFriten.  3ebe» 

bn  briben  ©tebrefetn  —   unb  jwae  juerft  bn  IRaub,  altbann 

bn  SJiorb  —   Ift  burfe  »erifeitttne  jritlife  autrinanbn  iitgtnbe 

Hutfübrungtbanbluugtn  in  ber  SSctfe  begangen,  baf  burfe  jebe 

bn  briben  iepteten  eint  anbere  iobetarfafee  für  ben  P.  beroor- 

gebrafet  würbe;  beite  Urjafeeu  baten,  fei  et  unabhängig  »on 

rinantn  wtrfenb  gleifejeitig ,   fei  et  burfe  i|r  3ufammenwir{en, 

ben  3ob  bet  P.  btrbeigefübrt.  35a  weiter  ber  Sfeatbefta erb  bet 

§   261  ©tr.  ®.  ©.  aufe  ba  gegeben  ift,  wo  bet  lob  bet  ©e- 

raubten  »om  3bäter  niefet  beabfifetigt  obn  aufe  nur  oofeer- 

jufefeen  war,  fo  ift  aufe  niefet  autgeffelojfen ,   baf  bet  ©orfup 

bet  HngeHagten  bei  ©egtbung  ber  auf  Beraubung  abjielenbeu 

■fiaublung  bie  ÜRifetung  hinauf  nofe  niefet  batte,  baf  ee  »iei- 

mefr  ju  -folge  einet  fpätertn,  nafe  ©ecubigung  bat  räubtrijfeen 

3bätig(eit  gejagten  felbftünbigen  Sntffeluffet  in  ben  3ibtungt- 

oorfap  überging.  Siegt  Me  ©afee  fo,  bann  «ermag  ber  Um- 

Digitized  by  Google 



430 

flank,  kaff  in  ker  kurtb  brib«  Üetbretgen  cenitfatgten  Söktung 

kd  I1.  kn  (Erfolg  beit«  Slrafigaten  jujatmnentrifft,  bit  Sfüttfung 

nirfjt  ju  äuffent,  bat-,  gejagt  werben  muffte,  ktikt  Bnktttgen 
feien  im  Sinne  kel  §73  Str.  ©.8.  burtg  (ine  unk  kiefetke 

{tanklung  begangen.  ®ie  weit  bei  Anllegung  kiefe!  §73 

int  Allgemeinen  bet  ßrjolg  alt  2gell  kn  {»nklang  ja  be- 

tratglen  i(t,  bekatf  für  kie  gegenwärtige  Sntftgrifcung  feiner 

(Erörterung.  3ebenfalll  taun  aU  Sgeil  einer  cotfäfflitgen 

•ftanklung  nidjt  ein  (Stfolg  in  Stage  kommen,  kn  com  Borjage 

nitgt  umfaßt  wirk.  33b  kai  Oejeb,  wie  im  §   351  Str.  &■  8. 

unk  in  nitlen  ankeren  gaden,  fb  §§  118,  178,  206,  220  Hbf.  2, 

221  Hbf.  3,  224,  22G,  229  Hbf.  2,  239  Hbf.  3,  307  Br.  2, 
309,  312,  314,  315  Hbf.  2,  316,  321  ff.  Str.  ®.  8-,  einen 

(Srfolg,  gleifggülttg,  bb  kerfelbe  corgeftedt  bker  »oraulfegbar 

war,  tebigliig  al«  bbjrftiben  ftrafetftgmtrenben  Umftank 

bebnnkeit,  ka  tenftruirt  e4  ein  auffngaib  kn  ftankiung  ke4 

Igütnl  im  Sinne  bei  §   73  Str.  Qi.  8.  liegend!  SgatbeftanH- 

tnbment,  bbn  keifen  Berwitflitgung  autg  nach  §   67  Hbf.  4 

Str.  S.  kn  Beginn  kn  Bctfägrung  ker  Sgat  nickt  ab- 

gängig ift  ftietnatk  Ift  eint  Berfegung  ker  §§  73, 74  Str.  @.8., 

§   309  Str.  §>.  D.  nitbt  uacbweUbar.  Sie  Sieoiftbn  kel  cn- 

urtgeiiten  Hngeflagten  ift  berWbrfen.  Urtk.  bei  IV.  Sen.  ccm 

5.  April  1895.  943.  95. 

13.  §   377  Br.  8. 

Sitägrrnb  el  Sa<kc  bei  erfettnenken  ©eriigt!  gewefen  wäre, 

etwaige  ®ibetjptütge  in  ken  Hullaffungen  bei  Hngeflagten  in 

ker  frauptoergaiifclung  turefj  Befragung  kefftibeti  aufjufläten, 

Irgnt  kn  Berber  rietet  ken  geftedien  Beweleantrag  lekiglitg 

ke!ga!l>  ab,  weil  ker  Angeklagte  »brkn  eine  kn  Söeweil- 

bekauptung  wiberfpretbenbe  lErflörung  abgegeben  kabe.  Sakurrg 

fonnte  kn  jegt  gejtedte  Bcweiiantrag  nitgt  erlekigt  werben. 

Sn  Borterri  egtet  gat  bei  kn  Abtegnung  kel  Anträge!  cn- 

fannl,  kaff  ker  Angeklagte  bi*  jur  Berkünbung  kel  Uitgeill 

berergtigt  war,  neue  Behauptungen  ccrjubringen  unk  unter 

Bewert  ju  fteden,  ganj  abgefegen  kauen,  kaff  kn  3ngalt  kn 

früheren  Behauptungen  unrirgtlg  aufgefafft  fein  fennte  unk 

kelgalb  feine  neue  Behauptung  corjuticgen  brauigte,  fbnbnn 

nur  eine  Srtäutnung  ker  friign  abgegebenen  (Erklärung.  Huf 

kie  9ietniftoit  kel  cerurtgeilten  Hngeflagten  ift  kal  Urtgeil  wegen 

unjuläfftgee  Beftgtänfnng  kn  Bertgeikigung  bei  Hngeflagten 

in  einem  für  kie  Sntftgeibung  wefenttirgen  fünfte  aufgegbben. 

Urig,  kel  II.  Sen.  ccm  5.  April  1895.  856.  95. 

14.  §   377  Br.  8. 

3ft  el  fegen  an  fitg  unjuläfflg,  einen  Beweilantrag  kel- 

galb abjulegnen,  weil  kie  betreffend  Beganptung  kel  Antrag- 

ftederl  bereit!  wikeriegt  fei,  fc  kann  kiel  autg  nitgt  cgne 

Seilerei  unter  kem  ©efttgtlpunfle  geftgegen,  kaff  kn  Beweil- 

antrag, weil  angebliig  bneitl  wtknlegt,  nitgt  emft  gemeint  n- 

ftgeine.  Um  ju  rinn  foltgen,  kn  ISntitgetbung  ker  Weftgworenm 

prüfukijirenken  Hnnagme  ju  gelangen,  würbe  el  einel  nägeten 

(Singegenl  nitgt  nur  auf  kal  anftgrinenk  kerfeiben  entgegen- 

ftegenke  Betgalten  kel  Hngeflagten  bei  feinem  Berjitgt  auf 

kie  ®nga(lung  ker  Sakunglfrifl,  fenknn  antg  auf  ken  ftgon 

»er  ker  ftauptcerganklnng  geftedten  Beweilantrag  bekurft  gaben, 

wcknrtg  ker  Angeklagte  erkennbar  nitgt  blcff  für  kie  im  Sigungl- 

protefede  fcrmulirie  Behauptung,  fenknn  autg  für  kie  angeb- 

tilge  Unjncnlüffigfeit  unk  Unglaubwürkigfelt  kel  Belaftungl- 

jengeu  P.  ken  3eugenbeweil  anbitten  wedle.  Sn  angefetgtene 

(äeritgtlbcftglug  beengt  beuinacg  auf  einn  ungeuügenken  tgat- 

fätglitgen  Prüfung  unk  Begtünkung  unk  entbegrt  iemit  autg 
einer  einwankfreien  retgtliigen  ®runblage.  (Sl  erftgeint  nitgt 

aulgeftgleffen,  kaff  kie  Sntftgeikung  kn  ®eftgwirenen  wefentlug 

kakuttg  ju  Ungunften  kel  cerurtgtilten  Angeklagten  bniuflufft 

werken  ift  Sa!  Urtgeil  ift  auf  kie  Beeilten  kel  Hngeflagten 

aufgegoben.  Urtg.  bei  III.  Sen.  com  22.  April  1895.  651.  95. 

16.  §   377  Br.  8. 
Batg  Hulwei!  bei  Sigunglprotofofll  (§  274  Str.  f>.  O.) 

gat  kn  Bertgeikign  kel  wegen  cerfutgtn  Bätgiguag  unk  wegen 

cotfägliiget  ÄSrpercnlegung  »nuttgeilten  Angeklagten  in  kn 

{tauptsngankhing  kie  Bentegmung  kreier  namgaft  gematgteu 

?erfontn  all  3eugen  katüber,  kaff  ker  Angeklagte  kal  gugt- 

werk  nitgt  angegatten  unk  kie  grauen  nitgt  gemiffgankelt  gäbe, 

beantragt.  3>iefet  Antrag  würbe  kuttg  cerfünketen  ©tritgtl- 

bcftgluff  mit  ker  Begrünkung  abgeiegnt,  .weil,  wenn  kie  3<ugrn 

kie  Begatice  bn  kem  Angeklagten  jur  fttft  gelegten  fianblungen 

autg  wirklitg  befunken  würben,  kakuttg  kie  »on  ken  geute  cn- 

nommenen  3««0en  befunketen  pefiticen  Igatfaigen  nitgt  wibn- 

legt  welken  würben*.  Sa!  Urtgeil  ift  auf  kie  Becifien  bei 
Angeklagten  aufgegeken.  Sn  ablrgntnke  ©eritgllbeftgluff  Ift 

nitgt  mit  Stüfkfiigt  auf  corliegenke  konkrete  Umftänke  ober  8er- 

gültniffe  ergangen,  fenkern  erklärt  eine  weitne  Bewrtlerbebung 

für  fibetflüffig,  weil  kurrg  kie  »orliegenken  poftticen  Befunkungen 

bereit!  cnnemiuener  3eugen  ftgon  ein  bcftimmtel  Seweilngebniff 

gewonnen  fei,  wetrgel  antg  kuttg  abweitgenkt  —   negati«  — 
Bekunknngen  kn  cergeftglagenen  3eugen  nitgt  würbe  erfigüttert 

werken  kennen.  Sarin  liegt  eine  unjuläfjtge  Borwegnagme 

kn  ffiürkiguug  bei  angetretenen  Beweijel.  Urtg.  kel  II.  Sen. 

»om  30.  April  1895.  1322.  95. 

III.  3«  ankeren  ©efeffen  ftrafretgllligen  unk  ftrnf- 

projeffualen  Sngalll. 
1.  §   7   kel  öiirfügruttglgtfegel  jum  ©eritglloetfajfungl- 

8*f*Ö*- 

3nr  »orliegenken  gafle  war  kn  Angeklagte  all  Soikat, 

ka  er  kiefe  (rigrnftgaft  kurrg  gaguenjlntgt  nitgt  nertoreu  gatte, 

ker  erkentliigen  ©eritgtlbarfett  ker  bürgerlitgen  Strafgerirgte 

nitgt  unterworfen,  kager  kie  Borinftanj  objefti»  uitgt  beretgligt, 

wegen  bn  Igm  jut  Saft  gelegten  Siebftigle  gegen  ign  jn  ner- 

gankrin  unk  ßiitftgeikung  ju  treffen.  Bnn  ift  jwar  kie  2gat- 

faige,  kaff  kn  Angeklagte  jnr  3«it  ker  Sgat  btm  Soibatenftanke 

angegörte,  fomit  ker  Surilkiftion  kn  bürgnlitgen  Strafgeriigte 

entjogen  war,  kem  erkennenken  Oniigte  etft  natg  kem  Srtaff 

kel  Urtgeill  bekannt  geworben.  Sie  kann  jekotg  autg  in  ker 

Beeijionlinftanj  notg  geltrnk  gemaigt  wnkrn.  Sie  Bemgtigung 

kel  SReoiftonlgnitgd  folgt  aul  kem  Umftänke,  kaff  kie  Sitgtig- 

feit  ker  Sgatfatge  kie  Boraulfegung  kel  Bnfagnnl  kn  Bot- 

Inftanj  aufgebt  unk  keifen  ntgtllige  ©runblage  jerftört,  Bluff 

kiefe  ktmgemäff  notg  in  ker  Sreificnllnftanj  Braigtung  finken, 

fo  ergiebt  fitg  aul  igr  kie  Ungaltkarfeit  kn  Sntftgeikung  kn 

Borinflnnj.  Huf  kie  Stoifton  kel  Staatlanwaltl  ift  kai  Urtgeil 

aufgegoken  unk  kie  Unjuläffigteit  ker  Strafcerfolgung  kd  An- 

geklagten wegen  kn  tgm  im  gräffnunglbeftglufje  jur  8aft  ge- 

legten Siekftägle  kuttg  kie  otkentiitgen  kürgntiigen  Strafgeriigte 

aulgefproigrn.  Urtg.  kd  IV.  Sen.  com  5.  April  1896.  847.  95. 

ile 
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3.  §   310  Kr.  1   Mt  Srügifcnfurlcrbnnng. 

Sn  in  Aonfurl  vttfndtne  Ungeflagte  gat  naeg  bn  S*ft- 

fteflung  bei  Sorten!  egterl  übermägige  Summen  bureg  Spiel, 

nüwlieg  tabuteg  verbraucht,  bag  et  in  ben  Irrten  jwri  Hagren 

«et  bn  Aonfurlerfffnung  fit  btn  Snfanf  so»  Soofen  jat 

SReeflenburgifcgen  Slaattlolterie  winbeften!  2   000  3Ratf  ver- 

aulgabt  gat.  Sn  dinwant  bft  Steiften  bei  verurt  geilten 

blngrltagtrn,  tag  blt  üufnenbungn  für  Anlauf  een  tfottnle- 

lco)en  niegt  nnltt  btn  Segriff  bei  Spleil  i»  Sinne  bei  §   210 

91t.  1   9i.  A.  D.  faden,  ift  niegt  begrünbet.  Sie  aul  bem  ge- 

meinen rfmiiegen  Siedjt  entnommene  Segriffltefiimmung  bei 

Spielvertragel  trifft  nur  biefen  Beitrag  in  feinet  gewögnticgen 

©eftalt,  tväbrent  e«  ft*  bei  bet  meternen  Üotterie  um  einen 

befenberi  gearteten  Spirtverrrag  banbeit.  Aurfc  bet  ffottnie 

liegt  ein  Vertrag  gaeife^eti  bem  Unternehmer  unb  beu  Säufern 

ju  (ätnnbe.  Sei  biefem  ttägt  jwar  bet  Unternehmer  lein  ätififo, 

feiger!  f«b  vielmehr  in  bet  Segel  gegen  Bnluft«  babnteb,  bar- 
er fc  viele  ?oefe  abfeht,  um  an!  bem  ©efammtirloft  bie  aul- 

geiegten  ©ewinne  unb  fonftige  Aufwentungen  helfen  ju  fimetn. 

3»ifegen  ben  goclfäufeen  unter  ft<h  befiehl  lein  Sietem  gl- 
mbältnig.  3n  fBirflicbteic  fpielen  fte  aber  böig  nnter  bet 

Veitnng  bei  Unternehmer!  narb  Wnggabt  bei  aufgeftenten 

ftManel  gegen  einanber  nnb  gewinnen  ober  verlieren  nnter 

entgegengefegten  Beifügungen.  lanaeg  erfegtint  bie  Üotterie 

nat  all  eine  tefonbere  Sri  bei  Spietvrrtragel  unb  all  fliehe 

wirb  fte  aa<h  im  gemeinen  Hivilrregt  bfganbelt.  Tal  Strafreiht 

feglirfjt  rnt’  biefer  Auffaffnng  an.  inbem  el  in  btn  §§  384—280 
Str.  01.  8.  ©lüeflfpiele,  Lotterien  unb  Anspielungen  neben 

einanber  ftedt,  wügrenb  bal  prenpifcge  ©«feg  um  39.  3nli  1885 

bal  Spiel  in  augnpttufjifegeu  Witterten  mit  Strafe  betrogt. 

Sie  tKrriüon  ift  leewitfen.  Urig,  bei  IV.  Sen.  tim  30.  April 
1895.  1093.  95. 

3.  §   211  beffelben  Wefegel. 

Sa  bie  gur  Knaenbung  grbraegte  Straftirfegrift  ber 

Acnfurlorbnung  angtgört  unb  ben  Hotel  verfolgt,  bit  Aonfurl- 

maffe  vor  bem  unberechtigten  3ngriffe  bei  ©emeinfcgultnett  <u 

Oännften  einjetnrr  feinet  @linbiget  im  BngüUnlffe  1U  btn 

anberen  ;u  fegügen,  fo  fann  auch  nnt  baljenfge  SJermigen  in 

Betraigt  feminin,  wetegel  naeg  §   1   bet  Acnfurlorbnung  bie 

Aonfurlmafft  bilbet,  nämlicg  nur  balfenige,  oelegel  bet  3wangl- 

voflftreefung  unterliegt  unb  bem  ©emeinfegulbnn  jur  3eit  bet 

drcffnuug  bei  Berfagrenl  gegirt.  tpieraul  folgt,  tag  eine 

ftcafbnre  Segünftigunglganblung  burtg  Eingabe  ein  Wegen- 

ftinben,  bfe  bet  HwanglernftTrefung  gtfegliig  entgegen  ftnb, 

niegt  begangen  «erb«  lann,  ebenfowenig  mit  ein  Sergeimtiegen 

ober  Bftjtiiefegaftea  ein  Saigen  im  Sinne  bei  $   209  Dt  Ä.  D. 

ftrafbar  bleibt,  wenn  bie  Smuögenlftüefe  bin  bem  ©emetn- 

figulbner  erfl  naig  bet  Äinlutletäffnnng  erwerben  ftnb.  Set 

§   716  St.  1   6.  f).  £1.  beftfmmt  nun  ocilrt,  bag  bie  bem 

Signtbner,  feinet  gamilfe  nnb  feinem  ©eftnbe  nnentbegriiegeR 

Setten  bet  ftfänbung  ntegt  unterworfen  ftnb.  SBar  alfo  bal 

bim  AngefUgten  feinem  ©läubigct  übertatfene  Seit  tfn  foligel, 

wtiebtl  bie  übrigen  ©laubiger  jum  ©egenftanbe  bet  3oangl- 

voUftrrrfung  ;wtifl  Befritblgung  igrtt  ftorbetungen  gegen  ben 

Ängeflagtrn  auf  ©tunb  bei  §   716  6.  1J.  D.  überhaupt  niegt 

maebere  tonnten,  fo  bnrfte  btt  legtet«  batübet  frei  verfügen. 

Safüt  aber,  tag  jene  tSigeujegaft  bal  Sett  gatte,  finbet  peg  im 

Urtheite  feigft  jebtnfad!  fo  viel  Hngalt,  bau  bet  erftnaenbe 

Siegter  genitgigt  war,  birfe  grage  aueg  im  Urtgeile  ju  erörtern. 

Sn  etfte  Stegtn  gat  aber  nnteriaften,  ju  prüfen,  oh  gal  Sett 

bem  Ingeflagten  unentbehrlich  gewefen  fei.  Sal  Urigtil  ift 

auf  bie  Sevifton  bei  berurtgeiltin  AngefUgten  aufgrgogen. 

Urig,  bei  I.  Sen.  vom  33.  April  1895.  1104.  95. 

4.  §   18  9lr.  3   bei  Keiegtpnggefcget  vom  7.  fötal  1874. 

Sn  §   18  91r.  3   bei  Pteggtftgel  ftedt  bie  3nwibnganblung 

gtgen  bal  in  §   7   8bf.  1   a.  a.  £).  enthaltene  Webet  bn  Kngabc 

bei  fdamenl  bei  Siebaltcurl  nur  fnfoweit  untn  Strafe,  all  bie 

faltige  Angabe  mit  Aenntnig  brr  Unriegtigltit  gefegiegt.  Sie 

bem  3oeefe  ra feget  (Stmittelung  bn  nneg  §§  30  ff.  bei  ©efegel 

für  ben  3agait  bn  Siueffigrift  haftbaren  Unionen  bienenbe  Sttaf- 

f erfoferift  nfoebeet  mitgin  in  fubjthtvn  Öejirgung,  bag  bnSgäler 

mit  bem  Sewuftfein  bn  Unriigtigfeit  bei  angegebenen  Flamen« 

ganbelt,  alfo  wiffentfieg  einen  falfegen  Ötaueen  all  benjenigen 

bei  verantwortliegen  giebatteurl  angiebt.  Sal  Sotganbenfein 

tiefe#  Sewngtfeinl  gat  bn  Soebetriegtet  ogne  WtfegtlvetUgung 

verneint,  inbem  n   aul  bem  niegt  auf  ftrafteegtUegem  ©«biete 

llegenben  Strtgnm  bei  Angeflagten,  jum  3weefe  bet  belferen 

Unterjegeibung  feinet  ftrfou  vvn  anberen  gltiegen  Flamen!  bem 

Sateenamen  (Atanje)  ben  bn  fDlutter  (©ceenet)  beifügen  ju 

bitftn,  fclgtrt,  tag  bn  Angeltagte  feine  falfege  Angabe  mit 

Acnntnift  bn  Unwagrgeit  gemacht  gäbe.  Sie  Oitvifton  bei 

Staatlanwaltt  gegen  bal  fctifpTtigenbc  Uctgeil  ift  verworfen. 

Urig,  bei  II.  Sen.  vom  17.  Xpril  1896.  766.  95. 

5.  g$  35.  148  91t.  4   bet  ©eronbeorbnuug  (ftajfung  vom 

1.  3uli  1883). 

Sie  in  §   148  5tr.  4   bebrogtt  3uwiberganbtung  mutt  JU- 

näegft  eine  -jSanbtung  fein,  bie  untn  bat  Setbot  fällt ,   alfo 

einen  Sft  ber  ©ttoetblaulübung  barftedt.  dl  mug  etfiegtliig 

fein,  tag  fte  niegt  fomogl  gelegentlieg  unb  unentgetilieg  aul- 

gefigrt  worben,  fonbttn  tag  fte  ben  ßgarafter  bn  ©ewttbl- 

mügigltit  trägt.  Sobann  abn  folgt  aul  bem  Sorte  „juwitee- 

ganbetn*,  tag  bn  ©efeggebn  niegt  einen  Aodeftivbegriff  im 

Äuge  gegabt,  fonbnn  jtbe  tinjtine  ̂ lanblnng  gat  trtffen  woden, 

»liege  bie  Äriterien  einn  3u»ibnganblnng  gegen  bie  |Untn- 

fagnng  trügt.  Senn  n   betrogt  webet  eine  bn  Unterfagung 

juwiberlanfenbt  gortfegung  bei  ©eftgäftl  bn  Steden- 

oermittelung neig  ein  gewetblmägigel  3umiberganteln.  Senn 

fonaeg  aueg  bi«  3«mibnganblung  ein  9h  bei  Wewerbebetrietel 

ift,  fo  vniiert  fte  toeg  im  Sinne  bei  §   148  a.  a.  V.  tiefen 

igren  dgaraftec  unb  bleibt,  aueg  wenn  megrere  3uolbnganb- 

Inngtn  jufammenteeffen ,   niegt  3 geil  einer  Aodettiveingcit, 

ionbent  jetbftäntige  .fianblung.  Siel  folgt  aueg  aul  bn  Senben) 

bei  §   35  a.  a.  0.  fiieruaeg  gat  bie  Sorinftanj  bal  ©efeg 

niegt  veetannt,  wenn  fte  bie  brti  btra  Augeflagten  naeggewiefenen 

Säfte  bn  grwerblmäfjlgtn  Stedenvermittetung  all  brti  felbfi- 
ftänbige  3uwiberganblungen  gegen  bie  Untcrjagung  angejegen  gat. 

HUnbingl  gätte  fte  in  igneu  aueg  eine  foctgefegte  3uwiber- 

ganbiung  gegen  bie  Unterfagung  erbliefen  lennen.  3nbeffen  gal 

ft«  eine  bagin  gegenbt  Seftftedung  niegt  getroffen  unb  bal  Regien 

einn  foltgen  ift  reegtlieg  niegt  ;u  beanftanben.  Urtg.  bei 

IV.  Sen.  sem  19.  ®lärj  1895.  399.  95. 

6.  §§  1.  9   bei  Sprengftoffgefegel  nom  9.  3u»i  1884. 

Sn  §   1   Hbf.  3   btl  angeführten  ©efegtl  gat  untn  gern 

Hulbruefe  .Speengftoffe ,   wetege  vorjuglweife  all  Segitg- 
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mittel  getrauet  werben*,  offenbar  bie  gnotffen  Stoffen  naig 
igm  Subjtanj ,   Sufammenfegung  unb  bttglritgen  angaftenbe 

©ebrüuigliigleit  ober  abftralte  Daugliiglcit  füi  Stgieg- 

gtoeife  begriignm  woflen.  Datau!  folgt,  bafj  autg  bn  Slutbnid 

„bintenb*  in  9h.  1   bn  ©efanntmaigung  bet  Bunbetratg!  com 
13.  BRärj  1885  nic^t  ben  lonfteten  SierwtnbuigljWtcl  btr 

fragliigen  puleetfortrn,  'entern  btrtn  allgemeine  Dtenliig- 
(eit  beftimmen  foB.  3ft  eine  aut  ©alpet  er,  ©tgwefel  unb 

Äogle  beftegenbe  Pulotrfotie  an  gtg  geeignet,  jura  ©(giegen 

mit  Bewegten  cbn  $u  Bergwerfljprengungtatbriten  ju  .bienen*, 
bann  unterliegt  fie  ben  Bejigrätilungen  bet  §   1   Sbf.  1   unb  2 

bet  ©efeget  vom  9.  Sani  1884  niigt,  gieiigoiel  Belize  Ber- 

wenbung  in  conoreto  mit  bem  Puloer  beabgigtigi  toirb,  ob  et 

für  ein  geuerwerf,  für  wifjeuftgaftlitge  CSrperiinrnte,  für  ©eftgüg- 

labungen  obn  woju  fonft  getrauet  »erben  foB.  (St  ift  bagtt 

oom  erften  Stiebtet  ju  Unrecht  ©rwiigt  barauf  gelegt,  bag  bat 

fragtiibe  Pulver  gum  ©tgiegen  niibt  mit  ©eBegTen,  fonbern 

mit  Kanonen  „beftimmt"  getoefen.  (Dagegen  war  ber  Bor- 
inftang  barin  beigupfliigttn,  tag ,   nenn  im  oorlitgenben  Solle 

bat  Puloer  mit  ben  bamit  gefüBten  firojeltilen  bereite  beraitig 

.oeratbeitet*  »at,  bag  bat  ©anje  eine  untrennbare  BRunitioni- 
muffe  (©grapnelt)  bilbete,  biefe  aut  Spmgftoffen  gujanmen- 

gefegten  ©efeboffe  niibt  megr  eine  „Pulotrfotie*  im  Sinne  ber 
9h.  1   bet  enoübnten  Bunbetratglbelanntmaigung  barfteflcn. 

35er  Sunbetratf  oerftebt  unter  ben  gier  fragliiben  .Blutoerforten* 
nur  bat  tobe,  unverarbeitete  Puloer  im  ganbeUnblitgen  Sinne. 

(Siergt.  bie  auf  .Patronen*  begüglligen  befonberen  SBeftimmungen 
ber  Bunbetratgtbejtglüffc  oom  13.  BRarg  1885  unb  16.  Slptil 

1891.)  Urtb-  bet  IU.  Sen.  oom  25.  SKarj  1895.  530.  95. 

7
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§§  32,  26  bet  ©efeget  oom  27.  Slptil  1894. 

9hbtn  bem  Igatbeftaube  bet  §   286  ©tr.  ©.  93.  loütbe 

aucf  ber  ber  §§  22,  26  bet  dt.  ©efeget,  wie  ign  bat  oon  ben 

Kngeftaglen  angefotgtene  Urttjeil  gergefteUt  gat,  an  firg  niegt 

ju  beanftanben  fein,  {»ben  bie  Kngeflagten  bie  (Soentualitit 

einet  oon  ignen  verübten  Beitritt  et  ber  Sooft  einer  öffentlichen 

Stulfpielung  int  Äuge  getagt  unb  bie  (Soentuaittüt  ber  Stempel, 

pflitgtigfeit  ber  Soofe  beäugt  in  igren  BBiBen  aufgenommen, 

fo  liegt  eine  minbeftent  eoentueB  beabfiigtigte  ©teuergtnter- 

jiegung  öor  unb  entfüflt  bie  Sioranlfegung,  unter  toeliget  §   34 

8bf.  2   a.  a.  ü.  eine  Möge  Orbnungtftrafe  natglügt.  2>it  Jöe- 

freiunglbeftimmung  ber  für.  5   bet  Sarifl  (@efeg  oom  27.  Stpril 

1894)  ftegt  ben  Hngeflngten  niegt  jur  ©fite.  Die  (Srbauung 

fircgüiger  ©ebinbe  ift  nitgt  ntt  ein  „auiftgiftgfitg  TTtilb- 

tgStiger  3»eif*  gu  btgeitgntn  (Bunbetroiglbtjtglug  oom 
19.  Booember  1886).  Dagegen  erfigeint  bie  Urtgeiltbegrünbung 

infofern  mangelgaft,  alt  niegt  geprüft  ift,  ob  jwifigen  ben 
Stillten  bet  §   286  ©tr.  ®.  93.  unb  ber  §§  22,  26  bet  ©efeget 

oom  27.  HptU  1894  Sbral.  ober  Siealfcnfurrem  oorliegt.  !Dic 
Bermutgung  fpriigt  für  3bealloulurteng  unb  bie  entgegengefegte 

Stnnagme  ber  Borfnftanj,  anf  »eliger  aBein  bie  ÄumoKruug 
beibet  ©hafen  berugt,  entbegrt  bet  BRotioirung.  Uagoltbar 

naig  SSRaggabe  bet  geftfleBungen  ber  elften  3nftanj  erfigeint 
auig  bie  Berartgeilung  jebet  Sngeflagten  gut  eoBen  Strafe  bet 

günffaigen  bet  ginttrjogenen  Steuer  oon  500  BRatf.  Die 

geben  Sngeflagten  gaben  .ein  Serail«-*  gebiibet,  in  biefet 
(ügenfigaft  bie  Soofe  autgefertigt  unb  oertrieben.  Dana*  gab 

ge  prüfumtic,  was  ben  jwifigen  ignen  unb  ben  einzelnen  Boot- 

abnegmem  ja  ©tanbe  gelomraentn  Sfotteric-  ober  ©pidoertrag 

anlangt,  ait  .gemeinfigaftliige  Äontragenten*  anjufegtn  nnb 
lommt  ignen  bie  gerabe  auf  folige  gäBe  beteignete  tBeftimmung 

bet  §   36  9lbf.  1   legtet  Sag  a.  a.  D.  ju  Statten.  Dat  llrtgeil 

ift  taget  im  ©äugen  aufgegoben.  Urig,  bet  111.  Sen.  oom 

4.  Stpril  1895.  912.  95. 

8.  Krt.  6   unb  23  bet  ftanjegfegen  ©efeget  oom 

27.  Snli  1849. 

Die  Bertgeilung  oon  ©igriftftüilen  ift  fowogl  in  objeltieci 

wie  autg  in  fubjettioer  SRiglung,  aifo  fowogl  wat  bie  3agl 

bet  oertgrilten  ©tgrfflftüefe  alb  auig  bie  3agl  ber  perfouen 

betrifft,  unter  roetige  oertgeilt  würbe,  begrifftmügig  alt  eine 

jog.  ÄoBcftioganblung  ju  begriigncn,  alt  eine  ̂ anblung,  »(lege 

Big,  fei  et  tgatfüeglfig,  fei  et  inteBcftucfi,  aut  einet  SReige 

cinjtinet  Sffte  ber  Bertgeilung  unter  eine  BRcgrgeit  oon  Per- 

fonen  gufammenfegt.  Der  »efentliigt  gattoc  aber,  bet  biefe 

einjelnea  Berigriiungtatte  ju  einer  eiageilliigen  Sgat  geglättet, 

ig  btr  ffliQe  unb  bie  äbgegt  bet  £anbe(nben.  Btnr  wenn  bie 

Slbggt  bei  Bocnagme  btr  eiugeUtn  Sitte  barauf  geriigtet  ift, 

ge  alt  Igeile  einer  auf  bie  ©efammtwirtung  ber  Bertgeilung 

atiif lenben  Sgätigfeit  outguüben.  tragen  biefe  einjetnen  Bet- 

tgeiiungtganblungen  btn  (Sgarafter  ber  Difiribution  nnb  ber 

{mnbelnbe  erfigeint  alt  .Diftributenr*  im  Sinne  bet  ©efeget, 
wägrtnb,  wenn  biefe  Sibgigt  niegt  beflogt ,   bie  Bttbinbung  bet 

Stile  nur  eine  gufüBigt  ig  nnb  oon  einer  Diftribution  im  Sinne 

bet  ©efeget  nfgt  bie  Siebt  fein  fann.  —   Die  Slnoenbung  bet 

Slrt.  6   bet  rii.  ©efeget  fegt  niigt  bie  DejfentUigfrit  bei  Ber- 

tgeitung  ooraut.  Dal  ©eftg  betragtet  bie  Bertgeilung  offenbar 

mit  Biütfffigt  auf  ign  ÜSIrlung  alt  tine  Slrt  ber  publilation 

unb  bic  ffiitfung  ber  Publilation  gat  bie  Bertgtilung  megt 

ober  minbet  in  febem  gaBe,  mag  ge  öffentlich  (g.  8.  auf  bet 

©trage)  ober  nitgt  öffentlich  (g-  8.  in  ber  Segnung)  erfolgen. 

Urig,  bet  I.  ©en.  oom  18.  BRätj  1895.  571.  96. 

9.  Siet.  1,  2   bet  ©rcggtrgogl.  {xfgftgen  ©efeget  oom 
24.  September  1887. 

Die  SSeotgon  bet  Slngefiugten  gat  gegen  beflen  93eturlgeiluttg 

»egen  gtinierjiegung  oon  Äapiialrratenfteuer  buttg  abgigtliig 

unteriaffene  Slbgabe  bet  ootgefigriebenen  ©truererBüning  rin- 

gewenbet,  ge  eetlege  bat  Seitgtgefeg  oom  13.  SRai  1870  »egtn 

Btfeitignng  btr  Doppelbefteuerung.  Sttlrin  bie  oon  bem  Sin- 

geflagten  hintetjogene  ©teuer  Dar  eine  ©emeinbefteun  uub  bat 

diirtt  Sticgtgefeg  bejiegt  fug  nur  auf  bic  blrelte  ©iaattgeuet. 

@1  fpriigt  bie!  mit  auibrüdtligcn  Blorten  aut  unb  et  tann 

umfeweniger  ein  3»eiftl  in  biefet  Biitgtung  ergoben  »erben,  alt 

ein  bti  feinet  Beratgung  grfteBier  Slnlrag,  bet  ©taattfteuer 

autg  bit  ©emrinbefieuetn  gtngugufügeu,  ogne  Debatte  abgelegnt 

worben  ift  BRag  barura  auig  innetgalb  einet  Bunbetftaott 

Borfcrge  bafür  getroffen  worben  fein,  bag  im  Bergäitnig  einet 

©emeinbe  gu  einer  anberen  eine  Doppelbefteuerung  auig  begügtiig 

bet  ©emeinbefteuec  autgefigioffen  erfigeint,  fo  ftegt  bng  nidjtt 

im  fflege,  btn  Singegärigen  einet  anberen  Bunbetftaatet  uuler 

ben  crforberliigen  Borautfegungen  gu  einer  inlänbifigtn  ©emeinbe- 

geutt  felbft  bann  gerangnjiegm,  wenn  er  bit  nämiiigtu  Obfelit 

betritt  in  fdntm  fjeimatgtorte  oerfteuert.  Die  äieotgen  bet 

oerurtgeilten  Stngellagien  ift  oenootftn.  Urig,  bet  I.  ©nt.  oom 
4.  «peil  1895.  768.  95.  ©igulge. 
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i'itcralBr. 

BrinaJredrt :   V.  Urgtbtrreigl. 

1.  La  protection  de  la  proprictc  immaterielle 

en  Suiaae.  Convcntiona,  Inia  et  reglementa  .   .   . 

auivia  de  nolea  .   .   .   Par  Julea  G feiler,  adjoint 

administratif  an  Rurcau  föderal  d.  I.  propr.  intell. 

ä   Berne.  Lausanne,  F.  1*  ay  n   [.  1895. 

©ine  ganbliigf  uni  gut  aulgeftattete  Sammlung  aller  in 

btt  fitbtrei;  geitenben  Kergtl  quellen  übet  ben  Sfbug  btr  Rinnen 

nnb  Saarrnbegeitgnnngtu  (le  nom  cnmmercial,  lea  marquea 

de  fabrique  et  de  commerce,  lea  indicatinna  de  prorenance, 

lea  mentions  de  rdcompenses  honoriftquea).  bfn  patent* 

nnb  Biufterfcgug  (lea  inrentiona  breretaldea,  lea  desaina  et 

modülea  induati  iela),  über  ba<  f^riftfttüniffge  unb  fünltleriftge 

Urgebenedit  unb  ben  unlauteren  Bettbewerb,  mit  mrrtbreUen 

Xnmerfutgen  übet  bir  ÖMepgetung,  Beraaltung,  bal  Ber- 

fahren  unb  bie  iRetgtfprrtgung  in  biefem  BeegtlgeMete.  3«  ben 

Xnmetfungen  bat  bet  Berf.,  ftifleertreteuber  Betfigenbet 

(adjoint  administratif)  beb  S<bwetitriict)fn  Bunbetaralä  für 

ba<  grijtige  ©igentgum,  auf  fuappem  fRaum  eine  Rüde  wectg 

erlitt  Belehrung  jufammengtbräugt  unb  beb  alt  genau»  .Renner 

au<g  brt  auMinbf$$e«  9ied)tt  auf  feinem  Selbe  gegeigt. 

2.  Xitel  unb  Beuel  gut  ?egir  rem  Urgebcrieigt  neu 

Dr.  X.  Dfterrietg.  Veipgtg,  S.  9,  £itj(gftlb.  1892. 

1*.  3   SK. 

Tee  Berf.  bietet  in  bet  ©$iift,  Me  et  jum  „guubert* 

jährigen  öehirtitage"  bei  Sationalöfeuomeu  X.  f>.  Wau  all 
beffen  ©nfel  wibmet,  eine  .gejigiittliigf  ©ntwidelung  bei  tlr- 

gebrrrrtgtl*  unb  eine  .neue  Sgeorit*  rem  SBefen  biefel  SReegt». 

2>ie  Weugtit  gegenüb»  b»  gut  3«!  rennitgenben  Igeorit  be* 

ftebt  barin,  bap  btt  SSerf.  mit  Stellet  ben  ,3nbioibualj(gug* 
reu  bet  errmägenltngtliigfH  Seite  bei  11rgebnrt(gtl  unter* 

f^eibet,  in  b»  Seftimmung  bn  legieren  aber  ren  Kotiert  Be- 

griff brt  ,3mmaterialgütem(gtl*  auf  ben  bei  (geiftigen  Eigen* 

tguml*  unb  foigeweije  auf  beffen  ©wigfelt  gurüeffäat.  Jabel 
räcgt  fug  an  btm  Bert,  bie  wiDfü  fliege  Beftbränfung  feinee 

Untetfuegung  auf  bal  Singt  an  fd>riftfteHetifif)eti  unb  fünftlntfigfn 

ßtgeugniffen ;   benn  trit  lfm  fegen  Kogl»  (Sing,  f.  ciril.  i'rajil 
82  ®.  226)  enlgegengält,  märe  „bie  ©trigfeit  bei  Wecgtl  für 

ben  Xulcefegug*  mit  SJIüge  unb  Slotg  rieileicgt  unter  atten 

mcgliigen  Srgirierigteilen  buteggufügten ,   füt  bal  bem  Xutor* 

eeegte  gewig  ftauirarnwaubte  ©rfinbn*  unb  SWufterrogt  fine 

Ungegeuertiigtrit.  Uebtigenl  tgeilt  bn  Bttf.  mit  .Hofier  ben 

Orätbfegln,  bog  et  ein  Ditegt  bei  Utgebtrl  in  naturengllirber 

Seife  unabgängig  een  b»  gefegiegltiegen  Bieegttbitbnng  ent* 

irieftlu  gu  fennen  meint,  »ei (gl  ob»  ren  biefem  nätgften  Bet* 

ganger  aurb  in  b»  Beftimmnng  brt  Snbiribnalfeguprt  bann 

ab,  tag  et  biefem  uar  eintn  ftrafmgtiiigen  3uga(t  gngeftegt 

unb  bal  jtegtnfige  ,3nbiribual t eegt*  rennitft.  —   Jet  etfte 
Xgeil  bet  ©egrift  entgalt  eine  üfenfugttiigt  3ufammenfteKung 

reu  Xgatfxgen,  bie  in  btt  Oafftnben  tfurfe  bn  Üiteratur  an 

bkfn  ©teilt  batum  nilgt  aenig»  mertgrel  ift,  nml  ge  auf 

BsQftänbigfeit  unb  eritgdpfeube  queflenmägigf  Begrimbuug 

feinen  Xnfpnng  mmgt  nmg  maigcn  fanu.  ©ie  giebt  ni<gt  tue 

übn  Biele!  niOfnmmene  Belegrung,  fenbetn  trief  autg  für  bie 

»eitere  triffenftgafllitge  Sotfrgung  eine  bramgba«  Cärunblegung 
unb  Xncegung  fein. 

3.  Tal  btnlftge  tltgebe treigt  an  liletarifigen,  fünft* 

lerifegen  unb  pgotograpgifigrn  Secfen.  Bon 

06.  ©igeelt,  Staatlanumlt  in  Treiben.  beipjig, 

5.  ?.  flitftgftlb.  1892.  f>r.  6   SK.  80  g)f. 

4.  Tie  Steieglgefege,  betr.  bal  Ilitratiflge  unb  at* 

tiftifige  Uigebeetetgt,  »I,  eott  Dr.  ¥g.  Xllfetb,  IKatg 

am  banbger.  SWümgcn  I.  ffllümgen,  ß.  f>.  Bert  (Dlfai 

Br(f).  1893.  ¥r.  fart.  4   SDl.  40  ff. 

Btibe  ©igriften  entgalten  Kommentare  gu  ben  Sieiegf* 

gefegen  rem  11.  3uni  1870,  beti.  bal  Urgebenmgt  an  ©(griff* 

werfen,  Xbbilbungen,  mufifalifigen  ('ompontionen  unb  brama* 
tifigen  Seifen,  rom  9.  Sanuar  1876,  betr.  bal  Urgcbtneigt 

an  Serben  bn  biibenbtn  Jtünfte  unb  rrm  10.  Sanuat  1876, 

betr.  brn  Stgttg  bn  flgotogtapgien  gegen  unbefugte  Watg* 

bilbung;  bal  erfh  auf  275  ©.  gr.  8°  in  gntn  Jrurfaulftattnug, 
bal  gweite  anf  454  S.  Safrgenfcrmat  mit  entfpretgtnb  engerem 

Tturf.  Beibt  finb  unter  Betüifftegfigung  bn  inleimaticnaltn 

Btrttäge  brt  beutjtgen  Kriegt,  bet  IHtnatut  unb  bn  Sergt- 

fprrtgung  fotgfSUig  unb  gtünMUb  bearbeitet  unb  gaben  ben 

Staff  bet  eingtgetiben  Xnmerfungen  überfitgtiitg  georbnet;  btm (gtele'ffgen  (Somaientur  ift  tin  Jtbbrurf  bet  Betnet  ßonrentisn 
rrm  9.  ©ept.  1886  in  ftaugöfifegem  Jett  mit  gtgenübetftegenbn 

btutftgtt  Uebttftgnng,  bem  XDfetb'ftgen  ein  Xbbrurf  betfelben  in 
lleberfegung,  fmoie  brt  bentiegen  Settel  bet  Betttäge  brt  Setigl  mit 

bet  €<gweij,  Staafrtid),  Belgien,  Stalif»,  ®trgbtilannien  nnb 

ben  Beteinigten  Staaten  mit  furgen  Xnmnfnngen  beigegebeu, 

»ägtenb  ©igeele  biefe  Betträgt  im  Kommen  tut  rnarteltet  unb 

rrn  bem  Xmetifanifigen  anbanglwrife  einen  nläuternben  Xbtig 

gegeben  gat.  Jet  Xüfelb'ftge  ßrmmentat  bringt  enblitg  all 
Xngang  eine  übafWgtliege  Jarftelung  bei  gegenwärtigen  Staube! 

bn  internationalen  Segiegungen  Jeutligtanbl  auf  bem  (Bebiete 

brt  llegebttrtigte. 

5

.

 

 

Jal  Htetatifigt  unb  fünftietif  (ge  Utgebetteigt  in 

bn  
Srgweij  

mit  
bef.  

SSütff.  

a.  
b.  

beftegenben  

Staat!* rerträge.  

(f teitaufgabe  

bet  
3urift.  

garultät  

bn  
llnir. 

Bern  unb  Snaugural-Jlffett.)  Bon  Dr.  f).  Küfenaigt, 

0ütjpte(gfr.  Bern,  .«.  3-  Spg,  1892.  fft.  SW.  2,40. 

©ine  anfptngtnbe  JarfteElung  bei  ISegenflanbrt  in  feinen 

(Btnnbgügen  mit  (SeJrterung  btt  »irgtigften  öingeifragtn,  wobei 

a ud1  bal  aulwärtigf,  inlbtfcnbete  bal  beutfige  Ketgt  unb  feine 
Vitnatut  in  Brt ta egt  gegogen  ift. 

6.Jie  SRticglgtfege  gum  ©ignge  brt  gewetgii^en 

geiftigen  ©igentguuil  (inbufttirOe  unb  tngnifigt  Ite* 

gebngefege).  SKit  Einleitung  unb  ©riäuterangen  unter 

Berü(fft(gtigRng  bet  Dterglfpfttgung  brt  Mei(g4geriigtl  unb 

Batmtamtl.  ©in  fwnbbuig  für  3urifttn  unb  Wemetbtrribenbe 

oon  0.  Jaribfogn,  Kngtlanwatt  in  Cffenbaig  a.  SK. 

SKümgen,  S.  f».  8t(f  ( Defar  8t(f),  1891.  ffr.  fort. 
3   SW.  50  »f. 

Tiefer  Kommentar  gum  SKarfenfiguggefeg  rem  30.  Bo* 

oembet  1874,  bem  SWnftnftguggefeg  rom  11.  3«»uat  1876, 

bem  Vatcntgefeg  rom  7.  Sprit  1891  unb  bem  #efeg,  betr. 

Digitized  by  Google 



434 

teri  Schuß  bn  ©ebrauchlmuft«  oom  1.  3mcl  1891  hübet  bie 

grgänjuttg  bei  Sir.  3   angeführten,  im  gleichen  Seriage  et* 

fchientnen,  weicht  aber  in  bet  (Einrichtung  nun  biefem  unb  anbeten 

butdj  bie  Juma!  bet  Setehrang  füt  Slifhtjuriftrn  förbertiche 

Sefonbetheit  ab,  ba§  in  ben  SrlSutnungeii  ju  brn  einzelnen 

Paragraphen  bie  ben  Sinn  bet  gefegten  Hulbrücfe  etflättnben 

.Snneetfungen“  son  bet  „Snhtfprechung*  geliennt,  fceibe  aber 
in  (utje,  leicht  faßliche  Söge  gebracht  ftnb.  gern«  h»t  bet 

fchon  früher  auf  biefem  ©ebiete  all  SchriftfteOee  bemährte  Serf. 

eine  jpftematifche  Sinieitung  ooraulgefchicft,  bie  ohne  gelehrte 

3ulhat,  aber  mit  »ifjenfchaftiichec  Sthettfchung  bei  Stoffei  eine 

auch  bcm  mit  biefen  Seehtloerhällnilfen  noch  nicht  oerlrauten 

Suciften  midfommene  (Einführung  bietet,  Gnblich  ift  ßer.'cr. 
juheben,  bah  <"  einem  Anhänge  jum  ßcmmentar  über  bal 

Patentgefeg  bie  Bichtigften  Sefilmtnungen  bet  l'atentgefcfe  bei 
Suiianbet  furj  jufammengefteüt  ftnb. 

7

.

 

 

Dal  Deutle  Patentgefeg  Dem  7.  Sprit  1891  nebft 

©eieg,  
bete,  ben  Schug  

een  ©ebrauchintuftciu  

»oni 
1.  3uni  

1891,  
füt  ben  ptafrifchcn  

©ebtauch  
eriüutett 

oon  SB.  ©ebet,  
Sechllamo.  

a.  2).  in  Gel».  
@ffen, 

®.  D.  Säbelet,  
1893.  

Pr.  fart.  4   SR. 

3n  bem  unfcheinbacen  lafchenformat  bietet  bet  jdpcct  bucch 

fein  1890  ctfchientnei  Such:  »Sie  beuifche  Polentgefeggebung 

unb  ihte  üiefotm*  all  Kennet  bei  Patentrecht*  befannt  geworbene 

'lierf.  einen  aulführiichen  Kommentar,  bet  ootnehmiich  batauf 
berechn«  ift,  füt  ben  Profit!«  bie  Seftimmungeu  bet  bdben 

©eftge  in  gemeinoetftänbiich«  Sprache  ju  erläutern  unb  baju 

bie  Siorarbeiten  ;uui  alten  unb  ntuen  Patentgefeg  unb  bie 

ISechtlpeechung  übet  bal  erftere  umfcchtig  unb  erfchöpfenb  oet- 

werthet,  foBie  bie  entfptechenben  Seftinimungen  btc  franzöM<h*“, 

engtifchcn,  aorbameritanijchen  unb  italleuifchrn  Patentgefeggebung 

in  prüfenber  Sngtrichung  cingehenb  «örtert.  Sei  bem  ©efege 

üb«  bie  ©ebeauchimuftn  ift  In  (Srniangttung  rinn  bejonbecen 

üfahtfprechung  bie  »um  Patentgejeg  ergangene  eatfpcechenb  »et- 

werthet.  Dal  Such  fann  hiernach  bem  3urcfteu  Die  bem  dt* 

ftnbet  unb  Patentnehmet  all  juoerläffign  Sathgtb«  Bann 

empfohlen  meiben. 

8.  Tal  Patentgefeg  oom  7.  Sprit  1891,  erläutert  oon 

$.  Sobollfi,  Seg.-Ä.  u.  Sbtheil.-tüotf.  im  Kaif.  Patentamt. 

Serien.  Bari  $egmann.  1893.  pr.  fart.  9   SR. 

9.  2Nci  ©efeg,  betr.  ben  Schug  oon  ©ebraucfiimuftttn, 

oom  l.Suni  1891,  «läutert  oon  f>.  Sobolifi.  Stettin. 

('.  .ptpmaun.  1893.  Pt.  fart.  1   SR.  (lafehengtfeg. 
fammlung  Sit.  12  unb  13.) 

Det  burch  feine  amtliche  Stellung  unb  feine  Biffenfchaftliche 

Searbeltung  bei  Patentrecht!  bnufene  Serf.  bietet  in  biefen 

Sulgaben  eine  füt  ben  ptaftifcpen  ©ebtauch  werthoode,  tnappe 

ab«  boch  auf  alle  wichtigeren  fragen  eingehenbe  ßeläuterung 

beibet  ©efege.  Seigefügt  finb  außer  ben  Sulfühtungl- 

beftimmungen  bie  Serttäge  mit  Oefterreich-Uitgarn  unb  3talien 

übet  ben  gegenfritigen  Patent*,  SRuft«.  unb  SRatlenfchug  oom 
6.  Tejembet  1891  unb  18.  3anuar  1892  mit  furzen  di- 

iäuterungen. 

1

0

.

 

 

Stal  Utheberrecbt  an  ©ebtauchlmuftern  (Seichlgeitg 

o.  1.  3«ni  
1891).  

3um  
proftijchen  

©ebrauche  

bearbeitet 

oon  Dt.  9.  ?afj,  ©et.-Sff.  SRatbutg,  Glwert.  1892. 
Pt.  1   SR.  50  Pf. 

23«  ©etf.  h*t  bie  driüuterung  b«  gefehlten  Seftlmmungen 

ju  einet  jufammenhängenbcn ,   nach  ben  ̂ auptgruppeu  b« 

materiellen,  bet  formellen  unb  bet  Sorfthtiften  üb«  dnl- 

fchübigung  unb  Strafe  geotbueten  Datftedung  ocrarbeitet,  bie 

ebenfoBchl  füt  bal  Stubium  bei  9i«htlf)offel  förberlich,  Bit  jur 

Unterftügung  feinet  SnBenbung  geeignet  ift.  Der  3ejrt  bei 

©efegn  unb  ber  Sutfühningtonorbnung  ift  beigegeben. 

11.  Dal  Meithlgefeg,  betr.  ben  SRatlenfchug,  oom30.Slo* 

oetub«  1874,  «l.  oon  6ht.  ginget,  ©«.-Sg.  Straß* 

bürget  Sinlaglanft.  norm.  91.  Sehnig  u.  Sit.  1891. 

Seim  defchrinen  biefel  Kommentacl  Bat  ei  gewiß  an  bet 

3eit,  eine  llebetfuht  ju  geben,  wie  Beit  bie  utfptünglieh  jBtifel- 

haften  fragen  bei  SRatlentethli  bucch  bie  Theorie  unb  eine 

fünfzehnjährige  Siechtfpmbung  flargefteüt  wann.  SBenn  auch 

injBifchen  butcb  bal  neue  Scichlgef  o.  12.  SSai  1894  überholt, 

ift  bal  Such  feineltoegl  oeraltet,  behält  oielmehe  feinen  be* 

fonbnen  ffletth  barin,  baß  el  ein  getreuei  unb  etfchfpfcnbtl 

Siib  bei  iüechttzuftanbet  unmittelbar  oor  bet  Seacbeitung  bei 

neuen  ©efrgei  gewährt,  bee  nicht  nur  in  oieltn  Schiebungen 

noch  auf  langthln  nachwicfen  wirb,  fonbein  auch  »am  großen 

3   beile  in  ben  ntuen  Seitimmungeu  ft<h  forifegt.  Such  bie 

{tnanjiehung  bet  füt  dlfaß-Sothringen  geltenben  befonberen 

Seftlmmungen  mit  ben  zugehörigen  dntfeheibungen  wirb  für 

bltfen  IRechtlfreil  ihre  Sebeutung  behalten. 

1

2
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©efeg  zum  Schug  bet  ÜBaatcnbezeichnungen  oom 

12.  
SRai  

1894  
nebft  

Sutführungibefiimmungm.  

pri.  
oon 

Dr.  
Stn.  

Seiigfohn,  

Siechtlanw.  

In  S«lin.  

—   8«lin. 3.  
©nttentag.  

1894.  
-   256  

S.  
gt.  

8*. 
Dn  Snf.  läßt  feinem  wohl  aufgenomnienen  Rommentai 

üb«  tat  Patentgefrß  unb  ben  ©ebtauchlmufietfchug  eine  ent* 

fptechenbe  Seatbeitung  bei  neuen  ©ejegtl  üb«  ben  Schuß  bet 

©aarenbejrichnungeii  folgen.  SRit  gleich  foegfamet,  auf  ade 

Schmierigfeiten  cingehenb«,  übecad  oeeftänbig  abmägenbn  unb 

o«gleichenb«  Seurtheiiung  hat  et  bie  Materialien,  bie  Siecht* 

jpttd'ung  unb  ?it«atut,  foweil  ft*  für  bal  neue  ©efeg  ihre 

Sebeutung  behalten,  unb  feine  eigenen  felbftftänbigen  Snfichlen 

Zu  einet  prläuterung  bei  ©tfcgel  oenoebl,  bie  beffeu  Serftänbniß 

ein  gute!  Stücf  föcbetn  unb  feine  Snmenbung  erleichtern  wirb. 

Sil  Srigaben  ftnb  bie  Suiführungioetorbnung,  bie  Uebertin- 

fomnien  mit  Defterreich-Ungarn  unb  Staticn,  ber  3ert  bei 

SRarfenfchuggtfegtl  oon  1874  unb  ein  Serzeichniß  ber  ©raren  - 

flafftn  abgebcucft. 

1

3
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Seichlgefep  zum  ®<hMß  ber  ©aatenbe|eith* 

nungeu  

oom  

12.  
SRai  

1894.  

Sicbft  

Suifüheungl* 

beftimmungen.  

-prl.  

oon  
Ghr.  

finger,  

Smtlricht«. 

Setlin.  

1895.  

ftang  

Sahten.  

pt.  
2,40  

SR.,  
geb.  

3   SR. 

152  
S.  

H.  
8*. Der  Srrf.  bei  untn  Sh.  11  anfgeführieu  Scmmentacl 

übte  bal  alte  SRatfenfchuggtftg  hat  feine  barin  bewieftne  Sn* 

tcaulhrit  mit  bem  ©egenftanbe  ailbatb  zu  rinn  Sraebtitung 

bei  neuen  ©efcgel  oenoerthet.  2)«  oeeünbnten  Sufgabe  ent* 

fpctchtnb  ift  auch  bie  Sehanbtung  bei  Stoffel  zum  3hett  eine 
aubere  geworben.  SoBrit  bie  frühe«  Sethtfpreehung  auch  füt 
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ben  neuen  9ie#ttjnftoub  mapgebenb  bleibt,  wirb  fie  au<b  bin 

in  gebrängtn,  bat  SBejenllicbe  Rbatf  bersertyebenber  Raflung 

aufgefübtt;  wo  aber  neue!  3itd>t  einjufübren  ift,  erweitern  fitfc 

bit  Snninfungen  gu  gröberen  flutfübrungen,  wobei  inbefj  bn 

Slerf.  immer  bebaut  bleibt,  jeiM  Jlnfi^t  auf  ben  fuappften 

unb  (tieften  flutbtucf  gu  bringen,  jo  ba§  ber  Sefex  fidj  überall 

iftneU  |orr<btftnbet,  XaS  Sluib  taan  binnatb  für  ben  ftaftij^eu 

©etraudj  angelegentliib  empfohlen  ireebes. 

14.  
Der  Stpup  ber  Baarenbegei<bnungen.  Stur  bie  Sie- 

bürfniffe  ber  ©ewnbetrribenben  
fotnie  bn  flatent-  unb  Sfnbtt- 

anmälte,  bargefleüt  oon  @.  UN  euer,  8t«btiaiiwalt  
b.  S.  ®. 

«nlin.  »ertin  1894.  3-  3.  $>elne.  64  S.  12*. 

In  Slerf.  bat  für  ben  auf  bem  3itel  angegebenen  3noeeJ 

ber  Beinen  Sebrift  mit  ©runb  eine  fpReinatifebe  DarfteQung 

für  geeigneter  gebalten,  »bem  ?efn  an  jebn  Stelle  ben  Inneren 

3ufatnmenbang  bn  8t«bttvorf<brif1en  unb  ihre  gegenfeitige  Sie- 

bingtbeit  anfibauliib  ju  niacten*.  Die  S^rift  ift  in  bn  Spat 
mobl  gnignet,  ben  Sefn  auf  bie  flnwenbung  bet  ©eieget  im 

Singelnen  vor^ubereiten,  inbein  fie  ibn  mit  bem  ©anjer  jcbneQ 

oertraut  ma$t. 

15.  In  unlautere  Säeltbemerb  im  {aanbel  unb  ©ewnbe 

unb  beffen  Sleläwpfung  oon  Sul.  S'aiteiii,  Sieibtlanwalt. 

Äöln.  3-  U-  Baipeni.  1892.  ?t.  60  f>f. 

16.  $8ie  ift  bem  unlauteren  Sßrttbewetb  im  imnbel  unb  ©e- 

mnbe  ju  begegnen  V   San  3-  ©argem.  Silo.  3-  f1.  Öuigeui. 
1893.  fx.  1   »1. 

17.  Die  Coucurrence  düloynlu,  ihr  Siegriff  unb  igre 

Slebanblung  im  ßiotl-  unb  Straftest.  Slom 

f(bDeijerlj(b<n  3uriften«ercin  getränte  Slreitfigrift.  Sion 

Dr.  fl.  Simon.  Stern.  Komm.  0.  ©igmib,  Staate 
unb  llie.  1894. 

18.  liefen  beu  unlanteren  SSettbewerb  unb  bie  Äoniuat- 

vereinibcmegung.  Setrarbtungen  oon  Dr.  dl.  fflermert, 

Sefretär  bn  {Mnbeitlammn  ;u  4$aQe  a.  S.  {»Re. 

6.  fl.  Äimmeter  u.  Sie.  1895.  ft.  75  ff. 

19.  3“m  ©efepentwurfe  gut  Sletämpfung  bet  unlautnen  SBrtl- 

bewerbt,  tri  ne  Äritif  in  gorni  einet  ibgtänberten  Ent- 

wurf t   nebft  Segrünbung  oon  3.  9tautnl$,  Biribttanw.  in 

Slertin.  »ertin.  3. 3.  fielne.  1895.  ft.  60  ff. 

Die  fteigenbe  glutb  bn  Beinen  Silnatur  über  biefen  ©egen- 

ftanb  lebrt  oor  allem  einbringliibft,  wie  jiptoer  unb  wie  ge- 

fäbrlitb  eine  ©efeggebung  ant  einn  fittlicben  Sntrüflung  bnaul 

ift,  in  bn  begrünbete  Sebürfniffe  mit  bnlbdaren  ®ünf<ben  unb 

unBaren  Slegebrlirbleiten  fttp  fo  unterfibeibungtlot  miftbeu,  bap 

ein  ©efep,  bat  aR  biefen  Slorflblügen  unb  EinfäRen  genug  tbun 

tollte ,   bei  bem  llngebeuerliiben  anlangen  müfite.  S'ejeiibnenb 

nun  für  ben  iNerbttjuftanb  in  Dentfrblanb  ift,  voran  aRe  vor- 

llegenben  Erörterungen  aut  geben,  baj;  irübrenb  in  ben  übrigen 

großen  Sierfebrtlänbnn  Engianb,  granfreiib,  3talien  unb  ben 

Sereinigten  Staaten  bie  Ke<btfpre<bung  bem  unlauteren  SBett- 

bewert  aüein  burtb  flnwenbung  bn  aRgemeinen  Keittiäte  übn 

jibulbbafte  Sebübigung  witfjant  ja  begegnen  gewujjt,  bie  beutfibe 

5)eeblfprt<bung  bierin  au<b  bort  oSRig  vertagt  bat,  mo  fie  mit 

ber  ftanjöfiiiben  auf  bem  gleieben  gefepliipeu  Sieben  jtebt.  Den 

©egenfap  bet  feinfinnigen  Slerftanbuiflet ,   mit  bem  bie  aut- 
I&nbifrfca  ©eriebte  ben  SebürfniRen  nnb  fitttuben  flnfebauungen 

bet  gmgertn  unb  beffnen  Ibeilet  bn  ©eftbüfttroelt  gefolgt 

flnb,  ju  bn  3eugungtnnfäbig(eit  bet  beutfiben  SReebtfpreebung 

barjulegen  ift  oor  aRem  bie  erfte  Sibrift  oon  Slacbem  beftimmt, 

wibrenb  bit  gweite  mit  einn  llaiflete  bagu  eine  Erörterung 

bet  ingwiRben  befannl  geworbenen  Sej<biüjje  ber  jweiten  Jtom- 

miffion  für  bat  Slürg.  ©.  13.  über  bie  S<babculerfabpfli<bt 

für  fibulbbafte  .{janMitugen,  jeweit  fie  ben  gef<bäftli<ben  SBett- 

bewerb  treffen  (§§  746,  748,  749  bet  II.  fintw.),  oerbinbet. 

Die  Sibrift  von  Simon  giebt  eine  rein  ja(f[id;e  unb  barum 

für  ben  beutfiben  Sein  befonbert  lebrrelibe,  babei  ebenfo  wiRen- 

fibaftliib  unb  erftböpfenb  buribgearbeitete  nie  gutgef<briebeue 

Darftefiung  bet  iu  bn  autlänbijiben  fReibtfprcebung  cntoMfelten 

Slegrifft  unb  bn  xeef (liefen  Slebanblung  ber  Cnncurrence 

ddloyalf.  Sloibbem  bie  onbünbeten  äieginungen  bem  aRgemeinen 

Anbrauge  fomeit  geroteben  Unb,  bap  Re  in  Uebnboinng  bn 

©efiblfiffe  ib«r  Äommijfton  einen  ©efebenhoutf  oorgelegt  haben, 

ber  bir  aRgemeinen  Säge  bet  AommifRonlentmarft  mH  einer 

Rieibe  von  Sleflimmungeu  für  befonbne  ?äRe  burrbbriibt  unb 

biefe  bunb  bat  für  bie  Iptutigc  ©elegenbeittgefeRgebung  fo  be- 

jeiibneube  'Biafjenaufgetot  bet  Strafriebtert  onftaift,  pat  fieb 
bie  Sibrift  von  SBermert  (flbbruef  einet  im  Jtaufniannifiben 

Slneiu  ju  fafle  am  5.  Stooember  1894  gebaltenen  Slortragt) 

bat  grof;e  fljertienft  ermorben,  aut  bem  ©cfuttttfreijc  ber 

tüibtigen  ©ejibüfttmtlt  betaut  bunb  »eine  rubige  leibeufdiaftt- 

lofe  Sletraebtnng*  vor  ben  ©efabren  einer  gn  weit  gebenben 

Slaibgiebigteit  gegen  eine  »fünfUiib  gefteigerte  S'eioeguug*  unb 
jnmal  einet  nngefebleften  ftrafrrc^tUrfjon  Eingreifen«  ju  warnen, 

wlbrenb  Re  jugleicf  barauf  binweiR,  baR  noch  ein  anbem,  nietjt 

minber  untautem,  weil  auf  ben  RRifjbrautb  gefepliibn  ju  auberen 

3weeten  gnväbrter  Slegünftigungen  geftügtn  ©eltbewerb  ju 

treffen  wäre.  Dn  Slnf.  bn  lepten  Sibrift  bagegen  bat  nt<btt 

eiliger  alt  beu  Entwurf  wieber  ju  Überbirten  unb  bat  Slürg. 

@ef.  SS.  ganj  aut  ben  Augen  oertierenb,  bie  (afuiftifiben  Sie- 

ftimmungen  bet  erfleren  unter  »aRgemeine  weitfaRenbe  De- 

Rnitionen'  gu  bringen.  Et  wäre  enblieb  an  bn  3*lt  fub  ju 
beRnnen,  tag  mit  aR  biefen  SDiitteln  bc<b  nur  gtgen  bie 

Spmptouie,  nirtpt  gegen  ben  Sig  ber  Aranfbeit  gelämpft,  nur 

bie  SiböRlinge  nictpt  bie  Süurieln  einet  fogialen  Hebelt  getroRen 
werben. 

DafiRennnegabtn  oon  ©efegen  mit  fnrgen  flnmerfnngeu. 

1.  Aonfurtorbnuiig  mit  Einfübnmgtgefeb,  Slebengef.  u.  Er- 

günguiigen.  Üert-flutg.  in.  flmn.  u.  Sadjreg.  v.  9i.  Spbow. 

Seifte,  oenn.  Stuft.  Slerlin,  1894.  3-  ©uttentag. 

S)r.  80  R)f. 

2.  ©eriibttfoftengefeg  unb  ©ebübrenotbnung  für©e- 

rid'l troll jiebn  nebft  b.  Sion,  vom  29.  3uni  1881,  ©e- 

bübnnorbn.  f.  3eugen  unb  Saebverft.  Jejt-flutg.  m.  flnm., 

Aoftentab.  u.  Saifcreg.  o.  St.  Spbow.  Rünfte,  veim.  fluR. 

Sleriin,  1894.  3.  ©uttentag.  i'r.  80  gif. 

Die  betben  neuen  Auflagen  Rnb  untn  Slenujung  ber 

neueften  Sleibtfpreibnng  unb  anbetn  fiülftmittel  forgfältig 

bunbgearbeitet  unb  mit  ooRem  ©runbe  alt  »vermehrte*  be- 

jeiebnet. 
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3.  Xal  Xentiegt  ©eeiegtlfoftengeieg  «nb  bk  OVbübrr». 

mbH.  f.  ®eriegt4«0?.  fern.  b.  ©ebübrrnorbn.  f.  3« gm  ». 

©tegoetfl.  Wil  Erlüot.,  fpftemat.  tteberf.  b.  ©ebfigrenfäge, 

.ttoftentab.  unb  Sagrtg.  (.  O.  (itgnet,  Stmtlg«. •   Sefr. 

Stettin,  1804.  Stibeet  Sanef  &   6».  Pt.  1,60  W. 

X«  Sfearbeitn  gat  ßeg  bal  3>’<l  gefegt,  ,füt  bie  jüngeren 
Kollegen*  ein  teilet  faßlieget,  ben  ©egenftanb  aber  rcütg  er- 
fegäpfenbel  Bneg  jn  Raffen,  bal  ihnen  in  ganbliign  Bonn 

unb  gebrnngter  ätürje  HBrl  bietet,  mal  gut  Beurtgeüung  bei 

Aoßenanjagtt  unb  juui  Vnftänbaiß  für  bie  ©ebügrraergefcung 

erforberlicb  iß.  Siefen  3®«f  tnirb  bal  Balg  befonberl  aug 

bureg  bie  angegängten  octlftänbigen  ©ebügrentabetten  entlegen. 

4.  Straf  gef  egbuig  f.  b.  Xeatfege  Stieg.  fRebft  ben  gebrauch. 

Sekgl-Strafg.  (poft,  3mpfeu,  pttße,  pnfoneuflaub, 

Sagrunglmittel,  Mranfm-,  Unfall-,  Älter*-,  3n»«lltitäilotrfug. 

u.  Wnonbtoebn.  u.  f.  m.).  2ert-Stu*g.  nt  San.  ».  Dr.  ifanl 

Snborff.  Siebjegnte  Stuft.  ».  Dr.  {>.  Slpptlinl. 

Stettin,  1894.  3.  ©uttentag.  Pt.  1   ®t. 

Xie  neue  Slufiage  ber  üiteften,  juerft  1870  etfigientnen 

Xegtaulgabe  biefer  Stet  iß  unter  Btnmgrung  igrer  bürg  große 

Verbreitung  bewährten  Verfüge  entjprergenb  bem  Wange  brr 

©efeßgebung  unb  Seigtfprtegung  vermehrt,  inlbefenbere  ßnb  bie 

eene  Stieglgeriegt  aulgefpreigenen  Sfegttgrunbfäße  in  größerem 

Umfange  all  feitger  aufgenciumen. 

5

.

 

 

Xie  Seiegl-Wejeße  betr.  bal  geißige  Sigentßum. 

2   «tauig.  
m.  Sinn.  

u.  Saegreg.  

j.  prüft.  
Webt.  

s. 

Dr.  3-  Ollgaufen,  

®rieglgrr..9t.  

Berti«,  
1894.  

granj 
Vagle«.  

Pr.  
80  Pf. 

Stil  brittrr  Xgeit  brr  .Strafgefeggebung  tri  Xentfegm 

Stiegel",  ju  trelegene  bie  urfprüngtiege  Sertaulgabe  bei  Sttaf- 
gefegbuigl  mit  Sebengefegen  feit  bet  fünßni  Stuß,  eraritrrt  iß, 

gilt  aueg  bie  »oriitgtnbt  Stulgabe  bne  urfprünglieg  gefteeften 

Sagmen  tfn,  einen  ferreften  3 nt  bei  ©ejegrt  mit  Stnneerfungen 

barjubieten,  artige  bie  äußere  äfenntniß  bei  ©efeßet  tureg  Stuf- 

frifegung  bei  Mebäegtntfjel  ju  »ermitteln  fuefern.  SBertgvoB  ßnb 

inlbtfonbere  bie  genauen  Saegtncifungen,  imninseit  jn  ben 

einjeinen  ®   ff  egen,  beten  3ept  butegweg  »oBßänbig  »tebergegeben 

tnirb,  bie  ©egenfeitigfrit  »erbürgt  iß. 

6.  ©efeß  {um  Scgug  ber  ©arenbejeieg  reu  regen».  12. 9Jlai 

1891  m.  Stulfügr.-Beftiinmungen,  «laut.  Stnm.  u.  Sorg- 

regißn,  g«g.  ».  Dr.  S.  Sacobfnn,  Sregtlaeenr.  in  {rani- 

burg.  Bniin,  1894.  granj  Vaglen.  Pr.  80  Pf. 

Xie  Stnueerfungen  jum  l«te  bei  neuen  ©tfeße*  ßnb  barauf 

bneegnet,  eineltgetll  feinen  3njammengang  mit  bem  alten  ©e- 

fege  barjulegen,  anbernlgeill  bie  Stbänberungen  unb  Ergäujungen 

bei  legieren  mit  ber  jum  V«ftänbnlffe  aulreiegenten  Voll- 
ßänbigfrit  aul  ben  Materialien  ju  erflären. 

7

.
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Seiegl  •   Wefeg  ,   betr.  bie  Stbjaginngl  ■   0e- 

l'igäfte,  

in.  
e.  

bogmatifeg-gefegiegtt.  

Eint.  
u.  

Memme,  

von Dr.  
g.  

grlebmann,  

Sregtlan».  

b.  
Sanbger.  

I   i«  
Bettln, .pannovrr,  

1894.  

{relmingfege  

Veriaglbuiggbl. 

8

.

 

 

Xal  Sefeg*-®eftß,  betr.  bie  Stbjaßfung|.®efegäfte. 

Vom  
16.  

Mai  
1894.  

Sri.  
»on  

Dr.  
g.  

gulb,  

Seegttan®. 

ln  Mainj.  «eipjig,  1894.  Scßbergjege  pofbuebgW. 

Pr.  brexg.  80  Pf.,  cart.  1   2». 

Xte  griebtnannfege  Bearbeitung  bietet  In  b«  größeren 

pölße  (©.  1—37)  bie  Wntftebnpglgetegiegte  bei  ©efegel,  beffen 

3ejrt  mit  Erläuterungen  ©.  38  —   58  folgt.  Xie  gulbiege  Slul- 

gäbe  bittet  naeg  fntjet  Einfettung  (S.  1—4)  einen  ixebr  ein- 

gtgfnben  Aornmenfar  unb  all  Stnbang  ben  3ert  bn  Sueber- 

gefege  »on  1880  unb  1893. 

9

.

 

 

Xie  Stempelgefege  f.  b.  beutfege  Seitg  u.  Preußen  n. 

b.  »oßjtänb.  
Stempelten!  

(uni.  ttulfegl.  
b.  genegtl.  

Stempel- 
aefenl)  

m.  Benuß.  
b.  aeueßen  

ginanjminißettal-ScL  

u. 

Entfeg.b.  
göegften  

©ettegtlgffe.  
3ura  panbgebr.  

f.  Ver- 
maltunglbeamte,  

Slot.,  Seegtlan».,  
Sauft,  

u.  ©emeibetirib. jufammeogeftedt  

»on  Beigerer.  
3®eite  

o«b.  unb  oerm. 
Stuß,  

granffuit  
a.  M.,  1894.  

Saegetfege  
Vntagl- bueggll.  

Pr.  80  Pf. 

Xer  Verf.  war  bei  ber  neuen  Sußage  in  ngögicm  Via  ge 

beßrebt,  bie  grunbtegeuben  Erlaße  bei  giaanjminißtrl  ju 

fammetn  nnb  bie  geriegtliegen  Entfegeibungen  jn  berütfßegttgen. 

10.  Xie  Klosette  »om  14.  3uli  1893  j.  Wefeg  ü.  b.  ©rnnb- 

buegnrefen  im  ©eltunglber.  tel  Sgeinifigen  Setgil  oom 

12.  Stpril  1888.  Mit  Stnm.  u.  e.  Stng.,  entg.  bal  ©efeg 

»om  12.  Stpril  1888  i.  b.  neuen  gaßuug  u.  b.  Slulfügr. 

Vetf.  ».  26.  3uli  1893,  gerg.  oon  Dr.  SB.  Segätler, 

Stmtlr.  Xüßtlborf.  9.  $   eg  wann.  Pr.  1   SR. 

Xie  Stnmerfungen  »«mittein  ben  3ufammengang  bei  neuen 

mit  beui  alleren  ©efege  bueeg  Mittgeiluugen  aul  ben  Materialien 

nnb  tureg  fetbßßinbige  ringegenbe  Stulfügrnngen ,   bie  überall 

Stenegtung  »«bienen. 

1

1

.

 

 

©efege,  betr.  bie  pri»atreegtf.  S«gältniße  ber  Binnen- 

fegifffagrt  

unb  
bn  

ßlüßerel,  

»om  
15.  

3uni  
1895. {>.  

Stulg.  
m.  

b.  
ergänjenben  

Vorfegrijten  

b.  
©ewerbeorb- 

nung  
u.  

b.  
Iranbetlgefegbwgl,  

fomie  
Sog.,  

brforgt  

oon 
S.  

görtfeg,  

Seitglgn.-S.  

beipjig,  

1895.  
Soßbergftge 

^rofbuegganbt.  

Pt.  
cart.  

1,30  
®,  

(bei  
Entn.  

».  25  
6j. 

90  Pf.) 

X«  $erau!gebn  fegieft  birfen  lertabbruef  ber  beiben 

neuen  ©efege  mit  Einfegaltung  ber  jugegörigen  Beftimmungen 

bei  .p.  @.  B.  unb  bn  ©.  0.  fomie  »enoeifenben  Stnmerfungen 

unb  SaieHeu  einem  Äomenentar  ooraul,  beßrn  nftn  Igeil  in 

Aürje  erfigeinen  fotl. 

|ianbbfltßer  nnb  Sammlungen  jmn  praftifegen  ©ebraueg. 

1. Spftematifege  3ufammenße(lung  bei  gefammten  gelten- 

ben  Seieglreigtei.  6.  .panfcb.  f.  b.  praft.  ©ebr.  b. 

Buubel-  n.  Seieglgef.-Blattel,  fomie  b.  (Äentealbl.  f.  b. 

Xeutfege  Seieg.  üJi.  e.  alpgab.  Seg.  V.  De.  St.  ©toef, 

Stmtlr.  Bettin  1894.  3-  ©uttentag. 

Eine  fegt  oerbienßliige  Strbeit,  bie  jebem  praftifegen  3uriftrn 

unb  Venoaltunglbramtrn  ermögliegt,  auf  ben  igai  veniger  »et- 

trauten  Seegtlgebieten  ßeg  fofoit  einen  Utbttblief  über  bie 

getttnbtn  Seegtl-  unb  Ven»aitungi»otfigrißen  ju  »nfegaßea 
unb  igm  bie  Steden  naegmeift,  mo  ße  ju  ßnbtn  ßnb. 

2.Spßematifegel  Segifter  J.  b.  3«grgängen  1867—1898 

b.  Bunbet-  u.  Seieglgefegblatteb,  änfononrngoß-  ». 
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F*  v.  £>ugo,  $lmt«r.  3weite  verm.  Slufl.  Nlit  alpbab. 
SnbalMm^.  u.  e.  3nl>alt«üb«rf.  Joannever  1894.  Karl 

Niep er  (©uftav  f)rior).  pr.  2   5R. 

Siefe  zuerft  1891  erfcpieneue  Ueberficpt  ber  Neicplgefeg* 
gtbung  bat  fi<b  fcfecn  praftiicp  bewährt  unb  ift  in  ber  neuen 
Auflage  bi«  (lobe  1893  fertgefüljrt. 

3. Sie  Ä u f *   unb  Abnahme  non  Xeftamenten  im 
©eiiung«ber.  b.  Slflg.  Lanbr.  f.  b.  pr.  St.  unt.  Berficff.  b. 
Borraunbfcpaft«*CTbn.  v.  5.  3«li  1875.  NI.  Formularen 

&u  Xeftamenten.  11.  ©.  £>aengfcpel,  Kaminfrger.*Natb. 
Sritte  neu  bearb.  Stuft  Bre«lau  1894.  3*  U.  Kern« 

Verlag  (Nb?  Nlüfler).  pr.  2,75  5R. 

Ser  Berf.  bat  bie  gefeilteren  Borfcpriften  unb  ihre  (Sr* 
läutnung  tu  einer  jufammenbängenben  Slnweifung  verarbeitet, 
bie  fiep  al«  zuverlaiftger  Natpgeber  erprobt  bat.  Sie  neue 

Bearbeitung,  bie  auf  ®ur>icp  be«  burch  Ärat«gefcpäfle  vet* 

btnberten  Bert  ein  ungenannter  Berliner  ?lmt«|jfricbt«ratb  über* 
nomnten  bat,  ift  bunt  Berücfficptigung  bei  *JNSrnf<pen  'Provinzial* 
reept«  wefeutlicp  ergänzt. 

4.  Sa«  leftament.  <&anb*  unb  NQufterb.  f.  legtwifl.  Verfüg, 
im  ©eb.  b.  Slttg.  Lanbr.,  m.  4riu*o-  auf  b.  Nlärf.  N.  u. 
b.  fünft.  Seutfcpe  8tbr.,  bearb.  o.  15).  (Sicpborn,  Kammer* 

ger.-N.  3®«te,  umgearb.  Stuft  Berlin  1895.  gran} 
Baplen.  pr.  5   Nt,  geb.  6   Nt. 

Sie  neue  Stuflage  ift  eine  voUftänbige  Neubearbeitung  be4 

urfprünglicp  nur  bte  3uiaunuenftettung  ber  einschlägigen  ©efrge«* 
vorfepriflen  mit  Benotifung  auf  bie  6nticpeibungen  unb  japl* 
retepe  Beifpirie  eutbaltenben  Buche«,  but(b  f>in, zufügung  eine« 
eingepenben  unb  boeb  ben  Umfang  eine«  banblicpen  -|pülf«bueb« 
niept  übericprritenbrn  Kommentar«. 

5. Sie  ©e  fcpäft«fübrung  ber  3®ang«ver matter  unb 

bie  gerichtliche  3>®ang«verwaltung  auf  ©runb  b. 
fSflg.  Verfügung  v.  7.  Nlar}  1892  n.  b.  @ej.  v.  13.  3uli  1883. 
2ert  m.  Slnm.,  Formul.  u.  Beifp.  o.  4>.  peifer,  Lanbr. 
Berlin  1893.  Siemenrotp  u.  ®orm«.  Pr.  4   Nt, 
fatt.  4,50  Nt 

Ser  Seif.  bat  bie  gefeglicpen  Bestimmungen  über  ba« 
Verfahren  ba  gerichtlichen  3®ang«verwaltuna  mit  ber  TOintfterial* 

Verfügung  über  bie  ©eicpäft«fübriing  fce«  Berwalter«  jufammen* 
erteilt  unb  bribe  burep  einen  au«  forgfältiger  Benugung  ber 
iteratur  unb  Necptfprecpung  fotoie  eigener  praftifcher  (Erfahrung 

geköpften  Kommentar  erläutert;  bie  Berwertbung  biefe«  Stoffe« 

ift  burep  Formulare  unb  ein  Cuellen*  unb  Sachregifter  geförbert. 

6.  Sienftalter  unb  Laufbahn  ber  dichter  unb  Staat«* 

an  walte  in  preugen.  Stuf  ©r.  b.  amtL  BeröffentL  zu* 
fammenaeft-  o*  ©.  Niep  er,  Ob.  Staatlanwaltfcp.-Sefr. 
Berlin  1894.  (Sari  ptpmann  «   Berlag.  pr.  2   Nt 

(Sine  fepr  banfendwertpe  Arbeit,  bie  eine  Ueberficht  über 

bie  Laufbahn  aller  Nlitglieber  be«  preugifepen  höheren  3uftij* 
bienfte«  in  alpbabritfcpet  Stnorbnttng  burch  gebrängte  3ufammen* 
ftedung  ihrer  Beförberungen  mit  Beifügung  ber  erworbenen 

Stu«zricpnungen  gewährt  unb  nur  bebauern  lägt,  tag  fu*  bie  in 
ben  NricpÄbtenft  übergegangenen  ehemal«  preuftifepen  Niiptcr 

unb  Staatlanwälte  aufigefept  offen  bat. 

7. Sie  Sienftftellung  ber  Beamten  am  preu§.  ttmt«* 

geriepte.  9laf  ©runb  b.  gefegt  u.  b.  minift.  Beftim.,  bat' 
gefteflt  v.  Scpönfelb,  Lanbgeritptcraib.  Brellau  1894. 
§.  U.  Äern  •   Brrlag  (ÜJlat  Niüller).  Pt.  2,50  Ni. 

Sa«  Buch  foQ  tu  rep  eine  erlauternbe  Berarbettung  ber 

gefefclicpen  unb  niinifteriellen  Borfcpriften  in  fnapper  Faffung 
tem  ̂ iaebwuepie  ber  Beamtenfipaft  fcpneüe  ©elegenpeit  jur 

Orientirung  über  bie  oeriepiebenen  SienftfteHungen  am  Ülmt«* 
geriepte  bieten  unb  wirb  ,u  tiefem  3wecfe  gute  Sienfte  leiften. 

8.4>anbbucp  ber  jtajfenverwaltung  unb  Ä   o   ft  e   n   • 

erpebung  b.  b.  Prtu|.  3u't‘jbebörten.  'Auf  ©runb  ber 

Äafieninftruftion  v.  15.  3uli  1893,  bearb.  v.  6,  Scpulz. 
Lieferung  1   unb  2.  Berlin  1895.  (Sari  pepmann  « 

Berlag.  pr.  feber  ?ief.  1,50  Ni. 

Sa«  Bucp  ift  auf  eine  umfaifenbe  unb  etfcpÖpfenbe  Sar* 
fteflung  feine«  ©egenftanbe«  angelegt.  Sa«  ©an je  tfi  auf  etwa 
fiepen  Lieferungen  berechnet,  bie  beiten  erften  enthalten  einen 
febr  au«fübrliipen  Kommentar  zur  .^aifeninftruftion  vom  15.  3uli 

1893,  ber  bei  §   12  abbriipt. 
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Unentbehrlicher  ÜKatpgeber  f.  praft.  3uriften  u.  Ber* 

waltung«beamte  
im  ©e(tnng«gebiete  

be«  ̂ Ulg.  pr.  Lanbr. 
ö.  bibliograpplicpe«  

|)ülf«b.  
ilbgefcbl.  

am  20.  Sejeraber  
1894. 

Königsberg  
i.  pr.  1895.  ®iip.  Kocp. 

(Sine  3ufauimenfteQung  ber  wichtigeren  preu^ifepen  unb 

9iricp«geiepe  mit  ipren  Kommentaren  in  genauer  biHiograppifcper 
BoUftänbigfeit  ber  litel  unb  überficptltcper  alpbabetifcper  9(n* 
orbnung  naep  ben  Scplagworten  mit  ben  nötpigen  Bermeifungen. 
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 für  ben  preugifepen  ©ericptboollzieper. 

3ufammen»t.  
aller  einfepläg.  

Bcrfcbr.  
n.  iprer  peut.  ©eltung. 

Ni.  drläut.  
per.  v.  3*  ®ollenjien,  

©er.-K 
affen *9ienb. 3np.:  

1.  ©er. -Botl?. 
«Orb n.  II.  ©eicpaftlanw.  

f.  b.  ©er.« 
Bott}.  

III.  ©er.*Boflz.*©efcpäfte  

in  Bej.  a.  b.  ©er.*Koft* unt  ©elbftr.'dinztep.  

IV.  ©ebüpren*  
unb  Stempeltabette. V.  ©ebübrenvorfcpT.  

f.  b.  ©er.*Bott}.  
Berlin  

1895.  
Otto 

Lieb  in  an  n.  V-:.  2,20  Ni. 
Sen  3upalt  be«  Bucp«  giebt  bei  litel  eriepepfenb  an. 

Sem  leyt  ber  abaebrueften  Borfcpriften  ftnb  verweifenbe  una 

an  geeigneten  Stellen  erläutembe  Änmerfungen  beigefügt. 

11.  Sie  Negiftratur  in  ber  ©emeinbeoerwaltuna.  Sa« 
©inwobnerraelbeamt.  (5.  Leitf.  }.  (Srlern.  b.  iRegiftr. -Sienfte« 

u.  j.  (Sinricpt.  v.  Negiftr.  Pcjw.  v.  6inw.»Nlelbe*?lemt.  i.  b. 
Kommunalverw.  B.  ®.  (Srbmann,  Bürgennftr.  Berlin 

1895.  Karl  Siegiflmunb.  pr.  3   Ni. 

Sa«  Bucp  ift  beftimmt,  ben  Urbelftänben  in  ber  Negiftratur 
ber  Kommunaberwaltung  ab}upclfen,  bie  ber  Berf.  au«  eigener 

flnfepauung  erfahren  hat.  (S«  bürfte  auep  benfenigen  Anregung 
unb  ttnwrituug  geben,  bie  tiefen  Nlangel  bifper  niept  in  gleicper 

ffietfe  gefüplt  h«^«- 

12.  Sa«  Kommunalabgabengefeg  c.  14.  3uli  1893,  erläut. 

b.  b.  3lit«fübr.*ttnw.,  b.  in  ®irf.  gebliebenen  einjepläg.  alt. 
©efege«vorfcpr.  u.  b.  barauf  bejügl.  ÜKecptfprecp.  ©.  Führer 

f.  private  u.  Komm. «Beamte  v.  L.  Sonntag.  Brtllat» 
1895.  SUpelrn  Ko  ebner,  pr.  1   Ni. 

Sa«  Scpriftcpen  enthält  nicht,  wie  ber  Ittel  anzufünbtge» 
fcpcint,  ben  lert  be«  ©eie^e«  mit  (Srläuterungen ,   fonbern  eine 

(Sinfüprung  in  bieie«  ©eieg,  welche  bie  wefentlicpen  Borfcpriften 
beffelben  in  iprein  3ufammenbange  unter  einauber  unb  mit  ben 

etngreifenben  ©efegen  bepanbelt. 

13.  Seutfcpe  Bürgerfunbe,  Kleine«  4>anbbucp  be«  politifcp 
®iPen«werthen  für  3<berinann.  v.  ©.  off  mann  u. 

(5.  ©rotb.  Leipzig,  1894.  Ff*  ®ilp*  ©runow.  pr. 

geb.  2   Ni. 
Sie  Berf  aff  er,  bie  ipre  Leben«ftellung  al«  Lanbgeridjtl* 

bireftor  unb  Oberleprer  auf  bem  litel  niept  angeführt  baon», 

erfüllen  mit  biefem  vortrenlicpen  im  heften  Berftanbe  vclf«* 
tpümlicpen  Meinen  Buche  felbft  eine  Bürgerpflicht  im  ebeiften 
Sinne.  Äucp  ber  praftifepe  3urift,  ber  im  ©ebränge  ber 
2age«arhcit  feiten  bie  Niupe  finbet,  fiep  au«  groperen  ®erfen 

übet  ben  eigenen  Staat  zu  belehren,  ioroeit  er  mit  beffen  (Sin* 
riebtunam  nicht  unmittelbar  in  Berührung  fommt,  wirb  ba« 

Büil'letn  niept  opne  Bugen  burcpblättern  unb  ücp  baburep  an- 

geregt füpleu,  e«  in  ben  ihm  zugänglichen  Kreifen  ber  ©efepäft«* 
weit  }u  oerbreiten,  bie  folcper  Nahrung  bringenbrr  bebfirfeu. 
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».  t.  äu»funftri  ©.  £4imtn»Ipftn(j.  ©nlin,  1895. 

'Putttammci  &   SOI uljlbrecfet.  pr.  1   2)1. 

Da«  ©udjlfin  graäirt  auf  tngra  Saume  tem  Hantel- 
Imtfnten  eine  Örltifrung,  bie  fbeiiic  unentte^rli^  nie  feitet 
JU  ift  unt  lanri  habet  tiefen  S reifen,  ater  auct  brm 
3uriften,  tet  f djnefl  unb  furj  über  ten  Se^tJjuflanb  im  Slue- 
lanbe  ©«Irrung  frn^t,  ongelegentlid)  empfahlen  eteibra. 

15. Daft^en- jtalenbei  1895  j.  ®ffcr.  bei  ̂ )antfcatung  b. 

ärbeiieT-®trji$etunge-ffl«ie&f  f.  ©ererben,  ©etfitberung»' 
anftaiten,  ©etufegencffenfdp.,  2$i,e«gn.,  Sranfenfnffeneotft., 
Se<bt«an»älte,  Sleiite  u.  f.  ».  91a4  omtl.  Cueüen  juf. 

geft.  u.  fjetg.  ’.'cn  S.  ©ege,  erpeb.  2 efr.  im  Ct.-i-etw.. 
©er.  unt  SR.  SBiebemann,  tjrpeb.  Äfft.  u.  .Sallul.  im 

Sei<b»terf.'8mt.  7.  Sagtg.  Hl.  I:  Uranien-  u.  Unfall- 
rerf. ;   Hl.  II:  Snu.-  u.  Slltertsrrf. ;   Hl.  III:  DiilütL 

3agelübne  x.  ©erlin.  8iet>elf$e  ©utfc^anblg.  i't,  f. 

alle  3   2(eile  geb.  7   'Bi. 
Der  Äa [enter  ift  ein  tunt  feine  tpanMitbfe1'  nie  turcb  bie 

Seitbballigfeit  ftine«  Snhnlt#  enipfelilenfnrrtbt«  fpülfimiltel  für 
SUIe.  bie  mit  teil  betr.  ©eroallung«ä®eigen  in  ©erübrung 
lommen.  ©efonter«  nertbrctl  ftnb  neben  tet  ucilftänbigen 

'Biittbeilung  aller  einidjUgenben  ©eiege  unt  Slutfübrung«. 
rerarinungen  tie  fcrgfültigen  3ufanimenfleilungtii  über  bie 
Crganifaticn  ter  ©ebcrten  unb  ®etuf«gencfjenf<baften.  Al. 

^crfonal>$cränbcrungcR. 

3ulafTuitfl(n. 
OlecfctSanwall  ©eorg  3ib*  beim  Oberlanbesgericht  Bamberg; 

—   ©erichtSaffeffor  £ugo  ©3  i   euer  beim  $aubgtri$t  ©legau; 
—   OtecfctSanwait  3ofef  <5egl  beim  Laubgericht  'Straubing;  — 
Oiechtsanwalt  ©ilbelm  Ibcmfen  beim  Amtsgericht  griebrich- 

ftabt;  —   ©erichtsafieffor  a.3X©emharb  2)orien  beim  Lanbgericht 
©logau;  —   Oiechtsanwalt  ©alon  beim  Amtsgericht  Snowrajlaw; 
—   OiechtSprattifant  Ölte  Laubenbach  beim  AmtSgerichtÄibtngen; 

—   Oiechtsanwalt  3«tf«(S  beim  Amtsgericht  Gfcbweiler;  — 
Oiechtsanwalt  ttfiilbelm  <S<hni$leiit  beim  Amtsgericht  AnSbacp; 

—   OiecbtSprafttfant  üJiaj:  Oiauchenberger  beim  Lanbacriebt 
München  I;  —   Oiechtsanwalt  £)anfe  beim  Amtsgericht  SEÖieS- 
laben;  —   OiecHtanwalt  Dr.  Sigmunb  Strauß  beim  Laub- 
gericht  Mannheim;  —   Oiedjtsanwalt  Jaeer  Peinig  beim 
Amtsgericht  Grbing;  —   Oiedjtsanwalt  Dr.  jur.  Heinrich  gunefe 
beim  Amtsgericht  -Dali«  a.  0.;  —   Oiechtsanwalt  Albert 
Aleyanber  beim  Amtsgericht  Oiribenbura;  —   Oiechtsanwalt 
Aalau  sein  &ofe  beim  Amtsgericht  Oiaftenburg;  —   Rechts* 
anwalte  Otto  geh*.  &Ü<haTb  ®tep  beim  Tarife  geriet  Stuttgart; 

—   Oiechtsanwalt  griebrich  Ogwalb  beim  Amtsgericht  gcr<h- 

beim;  —   ’Kechtfipraftifant  Dr.  (xrnft  Ariegei  beim  Lanbgericht 
granfentpal;  —   iHecfitSanwalt  Otto  Söilhelm  (4  b   ft  ein  beim 

Äararaergericht  Berlin;  —   DiecbtSanwalt  Gmil  Oiettje  beim 

Lanbgericpt  1   Berlin;  —   Oiechtsanwalt  i'anienSfi  beim  Amts« 
geriet  Snowratlaw;  —   Oiedjtsanwalt  Dr.  gunefe  beim  Lanb- 
geriet  -palle  a./S.;  —   Oiechtsanwalt  ©iUibalb  St  ahn  beimLanb- 
geriefct  Altona;  —   Oiechtsanwalt  granfenftein  beim  Ober* 

lanbrtaeridjt  ©ttSlau;  —   Oiechtsanwalt  Dr.  Lubwig  gtiebfam 
beim  Oberlanbesgericht  München;  —   Oiechtsanwalt  Dr.  Sieg* 
munb  £)ormi$er  beim  Lanbgeticht  Otürnberg; —   Oiechtsanwalt 
Auguft  S   drill  Mer  beim  Vanfrgericbt  ©apreutb. 

£ofd)ungrn. 
Suftijrath  ©cerg  Stahl  er  ̂ rim  Lanbgtricht  Himburg  a./S.; 

—   Oiechtsanwalt  gropn  beim  Amtsgericht  Oiemfcbeib;  — 
Oiechtsanwalt  Dr.  SBilbetm  05argmann  beim  .fvanfeatifchen 
Oberlanbesgericht,  beim  Vantgerich*  unb  beim  Amtsgericht  ̂ >am» 

bürg;  —   Oiechtsanwalt  2beobot  Schralb  beim  Amtsgericht 
Gingen;  —   Oiechtsanwalt  gabripi  beim  ̂ anbgeriiht  SieSlau; 

—   3uftijrath  (4ugen  ̂ )o Iber- (Säger  beim  banbgericht  ̂ an^ig; 
—   Oiechtsanwalt  £ein  beim  AmlCgericht  gretburg  i./S^I.; 

—   Oiechtsanwalt  ffiilhelm  (5buarb  A   Ip  beim  Amtsgericht  3*ife; 

—   Sn^ijnAh  •f'auptner  beim  Sanbgericbt  II  Berlin. 

(fTnrnnun^rn. 

3u  Oiotaren  würben  ernannt:  Oiechtsanwalt  Schimanlfi 

in  £rinrichswalb«;  ~   Oiechtsanwalt  o.  Scbimmelfennig  in 

Sartenftrin;  —   Oiechtsanwalt  £orn  in  Spremberg;  —   Oie^tS- 

anwalt  ©ojtowSfi  in  ©räp;  —   ̂uftiüratl'  Abolph  <5m- 
me  rieh  in  ©ieSbaben;  —   Oiechtsanwalt  Äalau  oem  £ofe 

in  Olaftenburg;  —   Oiechtsanwalt  Dr.  ©ifenmann  in  ©erlin. 

ZobeAfäOe. 

3ufti*ratb  Dr.  SuliuS  Osfar  3 enfer  in  ̂ eipjig;  — 
Oiechtsanwalt  gief  in  Ärafcw;  —   Oiecbtf auwalt  Dr.  ̂ bilipp 
Söalbauer  in  ̂ Berlin;  —   Oiechtsanwalt  Äarl  Vautenfchlager 

in  Stuttgart;  —   OiechtSauwälte  Aarl  ifubwig  SBeinboIb  unb 
Hermann  ©ilbelin  gerbinanb  ©ottfcbalcf  in  Treiben. 

Jüchtiger  ®üreantJorftclicr  für  fefert  geiuebt.  3eugniff<  unb 
Lebenslauf  elnjafenten  an 

Oi echt san walt  nnb  Oictar  in  0orottau. 

(rinen  erfahrenen  unt  ;nvetläfftgen  rHurcaujllprfteher  ;u;n 
15.  September  1895  verlangt 

Stargart  i.  Otarnm.,  ten  24.  Auguft  1895 
IR rimer,  Oiechtsanwalt. 

<5in  zuverläfriger  ®ürenuvorfteber  wirb  «um  alsbalbigen 
Antritt  gefucht. 

Offerten  mit  3eugnifiabfchriften  unt  ©ehalteanfprüchen  erbeten. 
Sihwiebu*.  Oiechtsanwalt  gL  Sifeernein. 

OiechtSanw.  u.  Oiotar  am  Lanbgerlcbt  in  größerer  Stabt  beS 
O.  L.  ©-  ©ej.  föamm  fucht  jum  l.  J&rjember  er.  gegen  gute#  ©ehalt 

Sewantten  unt  jumldffigeu  ^Büreaurorftrber.  Bewerbungen  mit ibfArift  ter  3eugniffe  unt  ©ejeiebnung  ter  WehaltSanfpruche  nimmt 
bie  Örptb.  b.  ©I.  unter  Oir.  eutgegen. 

Oieflehirt  wirb  nur  auf  eine  bewährte  I.  Kraft. 

Gm  erfahrener  5 weiter  ©ebtllft  für  fcfrrt  geluAt  3eugnifie 

mit  Lebenslauf  unt  ©ehaltsanlprücben  an  jeufferath,  .'KeAteanwalt, SJüreu,  Oibeinfanb.   

Süchtiger  'iBürcauvorftcbcr  mit  guten  Atteften  fucht  fefert 
Stellung.  Atreffen  unter  A.  340  an  bie  örpttitien  tiefes  ©tatte« etbeten.  _ 

©erliner  ©ür.»'ltorft.  mit  beften  3eugniffen  fuebt  Stellung. 
Off.  unter  CJ.  P.  $>oftamt  101  ©erlin. 

©äreaus'llotlteber,  5   Sabre  alö  fclAer  t^ätto,  gewiffenhaft, 
.umeriäffig  unt  tüchtig,  fucht  für  fofort  ober  fpater  paffente  Stellung. 
Offerten  unter  G.  Ml.  IOO  an  tie  Gtpebition  tiefer  3eitung erbeten.          _ 

dtak  fdbftjt  arb.  ̂ urcauncrt'tebe r,  33  3.  alt,  mh-,  fuAt Stellung,  ©eil.  Cf»,  unter  H.  13  an  Me  Groet.  b.  3tg.  erbeten. 

(Erfahrener  'Bürenuvorfteberp  82  3ah«  alt,  »erb.,  16 
im  gaep,  futbi  Stellung.  ©e»1.  Offert.  *ub  G.  3140  an 
Otubolf  ORoffe.  granffurt  a./OK.  erteteu. 

(Ein  9lAreai«*&prfteijev,  tneldter  in  ge^entpärtiaerp 
ungefüllt.  Stellung  über  8   3afere  tbättg»  cautianbfähig 
unb  mit  allen  9icdhtbamt>alt4*  unb  97otarlatbgefd)äffeti 
vertraut  ift,  fucht  geftüftt  auf  gute  Jeugniue,  anbenweite 
bauernbe  Stellung.  Webalt  nach  ilereinbarung.  Cffrrten 
unter  '   >   Ift  an  bie  <E**eb.  tiefe«  ©latte«  erbeten. 

Gin  ehelicher  dtüreauvarfteber  —   iept  in  ungefünbigter 
Stellung  —   fucht  antrrweite  Stellung,  wenn  möglich  ln  ober  um 
©erlin.  Abrede  $t(*  Jaafter.  ̂ '0  tet  am,  Lintenftrahe  Olr.  18. 

Gin  erfahrener 

^äüreautiorgeper 
(Stenograph),  gefiügt  auf  gute  3eugniffe.  »cm  I.  Ofteber  er. 
Stellung  als  folchei.  Offerten  unter  J.  F.  5846  beförbert 
Oinbolf  HRoffe,  Öerlln  SY,\     

Aeltcrcr  ©ureau*©< hülfe  fucht  jum  1.  Oftober  a.  ober  fpätcr 

Stellung  als  ft(Üreau**llorftebrr  in  einem  fleineren  Anwalts büreau. 
©efl.  Offerten  unter  A.  18  an  Me  Grpebition  tiefer  3eitung. 
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BainHtt  ©irmunorttchfr  mit  rtalt.  Arnntnife  fiufct 
3t(D<.  Cff.  nnt«  B.  Hfl  an  tif  Puffr  ;Uironq. 

(Sin  tüchtiger  ̂ Redjtsattroaftsgeöürfi’ 
iudjt  @tcße  al*  SBÜreauöorfteljeT  fine*  Heineren  3Jn* 

nwltSbÖTeauS  ober  als  II.  ©efretör  eine*  fltöfjeren 

$3üreau£,  am  liebjlen  im  9t.  *93.  Düffelborf.  ©eff.  Off. 

u.  W.  718  an  b.  Slnn.^Sypeb.  $.  Srfjfinnami,  XÄffetbtrf. 

Gun  junger  Weuhfc,  weld>er  faft  ]w't  3abre  al#  .4irfmntar  tWtig 
war,  iu«bt  jnm  1.  Cftober  Stellung  als  inriftihter  $ftlf0orbeiter 
ft«  *ftrefl«»0rft«ttr  in  einem  diecM*ann>alUbüreau.  Xerielbt  war 

Hlbrr  b«  einem  Mafdeanaatt  all  juriitifibfr  vülfearbeiler  t^atig. 
Off.  werten  »nt«  X.  IM  an  He  Grvet,  t.  3tg.  erbeten. 

l*rcr.  mit  allein  vertrauter  BttrrailgehÜlft  f.  al#  ielrter  ober 

2*Cffl.  halb  Stellung.  Off.  unter  M.  5   an  tie  Grr.  tief.  Platte#. 

Gin  jung.  BArtaugel).,  tet  mit  Slni.  v.  fL  Sefcriftf.,  »ufft. 
r.  Hrttenrecbn  unt  «üb*-  ber  Siegiftratur  vertr.  ift4  fuefrt  w.  migl.  in 

$r.  Statt  5£eftbr.  Sleüuug.  Off.  nnt.  I*.  SSW  an  He  Gr?,  tief.  ©I. 

Gin  junger  ftrebfamer  Wenfcb,  »eiifcer  feit  4   3ab«»  bei  einem 

#«$t#anwalte  nnt  jtrai  tie  lebten  2   3a^rf .   WÄbwub  weither  er  tie 

«taffe  fnfcrt,  al#  GjpeHcnt  tbatig,  au<b  ter  Grabet  «beiger ‘leben  Sleue- 
grafbie  mastig  ift,  htebt  unter  behbeitenen  Snfprud>en  girier  Stellung 
:nm  I.  Cfteber  1895  ev.  früher,  am  tiebften  in  Sadrien. 

Offerte«  unter  O.  959  an  tie  Girret.  tiefer  Heitnng  erbeten. 

BAreaugr  hülfe,  19  ̂ abre  alt.  6 •/,  Jabr  im  flnwalt#fa<& 

tWtig,  teo  ‘i'eliiifcben  in  &rrt  unt  Sdjrifi  veOftluttg  mastig,  im 
Hcftenmeten  unt  allen  hfcrtftlitbfn  S^üreanarbeitoi  hrm,  fuAt  geftnft 

auf  ante  Seugniffe,  unter  befiteitrnen  SlnfrrfKben  Stelling.  Cfr.  erb. 
«ab  P.  ü.  9#  peftlagemb  Piffa  i.  fj?. 

Jermtn#t*erfrefuitflei!  übernimmt  ein  beim  Vaut*geri<$t  I 
bierfetbft  fujeLfterer  Binbifantralt.  Offerten  sub  T.  1%  an  tie 
Gjpebilien  Hebe  Platte#  erberen. 

ffeltem  GkridfMafffffcr  uriiufcfet  fi$  mit  einem  iHecfctbamaaU 

$u  affeefiren.  Jöefte  .*Heferenjen  heben  jur  Seite. 
_   Q#efl.  Offerten  sab  JÜ.  W.  19  an  He  Grret.  tiefe#  Platte#. 

®Wit  ter  Slnwaltetrarie  vertrauter  ^ffrffnr  tninfcfcl  Slffoeiatien 
mit  einem  9tc<bt*antrall.  Cfferten  unter  I>.  939  an  tie  Grtetitien 

tief«  Platte*.     

£ür  ̂ urtfleu! 
3n  einer  Ärellftatt  in  £effendKaffau  ift  tie  ftticbrrlaffinia  ein« 

iHetbteanwalte«  »wnftbenewertb.  Xa  ireter  am  $.Ma?e  fetbft  nc«b 

am  Sipe  ter  benatbbarten  jmei  8ml#geri(fete  rin  9ic4^tfan»alt  mc^nt, 

ifi  würbe  fi(t>  Sntfiüü  auf  eine  auffimmlirbe  ’^rarie  bieten. 
Cffrrten  unttr  B.  M.  309  an  bie  Gr?ft.  ter  3üir.  9i}(H^eif(^r. 

erbeten.      _ 

Dr.  jur.  ?««r  $.  $a«i|e«r, 
iHediteanroalt  in  9l(to>J)or(,  11.2.,  35SBa(l  ©trect. 

Sorreffionbirenbt  Sict^tiamöfiltf  in  öden  Staaten 

Sartamerita’s.  Crmitttlung  Dcrf^pOcncr  Vertonen 
nnb  bertn  (£tben. 

Xfn  ̂ tfTTfn  J Hcllcqm  rmv't&lf  14  mi.t  für  .Mtbrunq 
«   Vreqrtim,  füwt(  jur  l<«tRtrag  von  9i<4Uaa|rrä4l<n  unt  juin 
^sfa^o  im  ganjai  .'teiiqrf ittf  3)än(marF. 

^onfff»,  SedjtMinroalt 

  MnnbetS,  'Dänemarf. 
fßr  W   t   *   t ««  n   »a  1 1. 

Xie  in  meinem  ̂ Ninfe,  Berlin  O.  'Äntreaeftr.  50  1   gelegene 
■SfetynuB^.  feefte^ent  an«  4   lüortmimmern,  3   ̂intrrjimweni,  ®ate* 

ftnbe  nnt  ÄücJjf  ift  jum  1.  Cfteber  IBM  fnr  ben  'Jh-ei#  von 
1   600  SJiarf  ja  mmiet^en. 

Offerten  unt  wegen  Seficbiigung  bei  .^errn  'flirr  dieimann, 
libreatftT.  42.     5Ö».  yü««— . 

3h  «er  Sije  bfö  ©pittflmnrftr«  (0 
riw  für  SiMltiBirt««  paffrnbe  obnnng 
<n  ber  I.  tt«g(,  4   ̂immrr,  bierepn  ein 
8   fenflriger  ©aal,  billig  ju  orrmirtben. 
Sabrrre  in  bet  (?rprbition  biefee  jeihtng. 

3.  fl.  flfnftr’s  Sudj^anMung  ttt  Krasirt  offerirt: 
1   SBiimotröfi  &   8.,  Gtoil.*$.«0.  Sotnmentot. 

6.  Slufl.  S^te  neu.  Sitte  um  ©ebot 

Zu  kaufen  fcfduebti  EnUicheidun.  d.  Oberrfirwnlt^s- 

gerichU.  Cplte.  Koihe.  —   KnUch.  d.  R.  G.  in  CWilMcbeo. 
Cplt.  —   Entach.  de«  R.  G.  in  Strmf«achea.  Cplt.  —   Motive  x. 
Ent«,  e.  bürgvrL  Geaetxb.  —   Seuffert«  Aroblr.  Cplt  n.  ein*. 

Antiquariat.  —   Alfred  Loren tz.  —   Leipzig. 

i.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
Sp«aUlb»rttbandlaDK  d   Antiquariat  ffir  .lartapnMlaiBfL 

So  luge  die  übernommenen  Kentvorrite  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Kjcempluren: 

    Seuffert’s  Archiv  — 
Bd.  1/48  m.  Reg.  s.  1/45  In  17  Gaaxleinenbiade  gebunden 

für  Bk.  1»Q  franke, 

ikL  31/48  m.  Reg.  x.  1/46  in  10  Gatlx leinenbinde  gebunden 
für  Wh.  130  franko.  —   Kleinere  Serien  uml  einzelne 

Hllndr.  nowelt  vorhanden,  bl lli gut!  (S.  Ineerat  in  No.  35/39.) 

3u  unierrm  t<«lage  ift  evf^imeu: 

Dir  irbibmirtnug  für  $rü|t$ixniltr 
MH  7.  3>li  1879 

neb^  oianÖcSfKßftßrfnflelfboi- 
Gr  tauten  unt  für  ben  praftif^en  <&ebrau4  bearbeitet  ren 

«arl  Pfaftrcoth, 
ftanjleiraty  im  9iei(^#‘3uffi#amL 

l^rei#  1B  Y*  f)ngeu  greh  H“  bre<btrt  4   'Warf,  in  Original* 
GaÜi«'Ginbanb  5   Wart  'BBI 

3u  bejie^en  bunt  alle  Si’rtinientebutbbdntlungrn.  lp»ie  gegen 
Ginfentnng  t«  betrag«  au<b  Hrect  franco  oou  untajentmeter 
i'ftlag*bucbt«inriuii^. 

Berlin.  S.  14.  Jß.  Pacfrr  Äaf»*dl«»tf»wfl. 

ileclag  »eit  Xtaij  *Ilaljlei»  tn  Berlin 
W.,  Wotrtnftrafee  18/14. 

Soeben  ift  erftbirneu: 

®ic  'l>rcu»?ifd)cii  Aoftengefe$e 
bobi  25.  3«ai  1895. 

^rrnßiffyes  Ärri^tshoflengefEtj nnt 

ftrbflljrenurbnung  für  Motare. 
Rlit  Ronuurntiir  in  Aumrrhun^m  unt  mit  RüBintabrileit 

^erauegegeben  von (Dakar  WCUtael, 

CbrtlsF’.tvflflen^Wwtb. 

27  Sag«  vtt.-b-,  W.  .   Web.  VI.  11,—. 
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s»  fötittentoa,  ®etlafl36udj^anbtung 

in  getlin  SW.  48,  äBilMmfttoije  119/120. 

Soeben  erfc^icn: 

(Buitcntafl’ttfK  «ammlung 
flr.  IS.  preu|if<bee  ifieielic.  Sf.  IS. 

£ert*VutgatKu  mit  ftnmtrhingoi. 

^reugtfcßeö 

&tempetfte\xexQefek. 
Süom  81.  Quli  1895. 

lert-Hnbgnbe  mit  «mntrfungcn, 

aiafUSrliibe«  »«bellen  ;nr  äere^aimg  *»r  SlemiieUbgnb
e« 

nnb  2mSt(8l»rr. 

'llrtft  eineat  «»bong  enthaltene 
So 

u«ter  »trudfubtlflirnj  bet  »eoelle  »om  81.  3«tl  18»S-
 

SUoit 

#.  ««upp.  9-  £•**• 
Ocbthnn  Mtaitxvnaixatb  3Ugtfnm4***ff<ff«  fl-  *-  **L  tproo.» 

6»nKt*t,lnfti«n  w   «RU». 

laft&enformat,  cartounlrt.  ^rril  2   Wirf. 

4«  btiiebt«  batd)  jebe  Sifllaiktam«,  nie  »ieelt  ••« 
bet  Beel«8eb»d)l|a»b(a»g. 

Zum  trauten  Heim  gehören 

antike  u.  moderne 

sumi.  Bin»,  »rum,  Tnn,  lultilln, 

Erdflöhen .   Zlauaeralulan ,   b«nl«  61a»- 

Diaphanien.  Floittnorhlogtblldtr 

lllustr.  rreiarour»ut  der  ..Ziaiaiar- 
achmuch"  veraende  aur  Ansicht. 
Sfh.inaU  T.  1i1pI»»w4.  Wbrttw 

direkt  aus  dem  Institut  für  Kunst vou  Herrn.  Plena  in  Berlin  H., 

Oraiiicnatr.  ÄO.  (Kein  Laden.) 

l'"r  Remington  -   Farbbänder  l   putsche»  wie  I 
amerikanischen  Loncuirensfabrikabe.  Preis  Mk.  3.

—  P- Stek. 

Bei  mehr  als  3   entsprechender  Rabatt.  Vertre
ter  überall 

gesucht. Erste  deutsche  Farbband..  Farbkiatan-  a.  Fo
bltpapier  Warb«. 

jg.  Schmidt,  Berlin  W-,  Mauerstr.  94
.  Yoet. 

ifidiiiii  irritier  (Jrirttid  *rtl«  t   €».) 

Berlin  8.W..  3»ba«»itetrfhr.  16 

cmrheblt  ihre  Spejialität  uon 
AmUtratStcH  f«t  3«(N|- 

Beamte  unb  ̂ rebijet. 

Aratstolir«  unb  Harret«  für: 

tttifttrr:  *en  W.  »—64, 

Rnttlnulltt:  M«t  tL  »*— *5. 

Olcridtefdrcterr:  sch  UM« 

bet  Ireltt  w 

«afriwtjHf :   ®»M«  9rb%*.  ©niftwdt«  un* 

^   —   für  fian&rl  intfa  gtrhotjr.  =  
 * 

Soeben  erl<hitn; 

^Tetjers 

|eutfrf)c$  gerhcfiröledhon. 
ein  'Jiadjicblagebucb  über  )JIoftr,  Jelefltavftenr 

Cifenbatwi  unb  gdjiiffa^rtBftationen. 

Kartoniert  1   TOI.  80  4M. 

•tur  Sn(l4t  ta  lebet  Bucbbanbiana.  —   Hrolsetlt  »tatt*. 

—   Her  lag  bt*  ßibliojropljird|tn  |altilnt»  la  tripii».  ̂  

(Earl  fleijmanns  Oering,  fltrlinW. 
 41. 

’KrdjII-  unb  gtaatcaiifrmibattiitbcr  Beria». 

'J@>vvx%y%xVi£iiz& 
{fieüübrenorönuntj  für  ̂ Jlofare. 

«om  25.  ̂ u»i  1895. 

(Erläutert  t>  o   u   '?i  a   H   ö   1 ,   jRedjtdauutolt  unb  Victor. 

Jttüfllir*  »fr  Jnlti  ib»mmiffcati  brs  t>«Bre*  »er  'Akg(«r»nrlrB  Hfl»  *«  DnstrÄffl  Hfi*ete|te. 

  yrrid  fartennirt  'jX.  3,  petlfiti  3,20.    — 

'Sit  Me  «MbfHM  «Mfc!  'et  *««»«et  «eeta»:'».  BUefe't  «afbatbbtntMoa«.  ®w<:  »•  »
•«!«'  4»f*"“bh™4'r<i  '«  *««*- 

®iefcr  Summer  liegt  ei«  )J5roi|itlt  »an  J.  Wuiienta»,  Scrlngdburfifiaitbiiitt»  i«  Berl
in  bei  über:  tipptr,  ®it  B   rfuiüictir 

gtempelgefebgebung  nnb  ba«  Breniiiidie  ©ebfibaft»ittuerge(eb. 

Digitized  by  Google 



M   49  bi«  52. Berlin ,   8.  Cftobet. 
1895. 

3un(üfd)f  tDortjcnfrtjrift. 
^>ftauageg«i>«t  bon 

0L.  ftraqnar, 
Kc^Uusal:  bei»  I   tu  Gada. 

  tat   

Ct«<R  bei  beatmen  »tttoalf- herein«. 

Pteil  fit  ben  3obrgaag  90  Wart.  —   3*fet*tt  bie  3cUi  40  Pfg.  —   Bcfteüungcn  übernimmt  febe  Bucbbanblung  uab  floftauftalt. 

j«b«iu 

Bmfalaatbriibteu.  ®.  441.  —   {lülflfaffe  für  beutle 

Seibtlanttülte.  S.  441.  —   ®Hifcäf14bfTi^t  unb  3abrtlmbnung 

üb«  ba4  mit  brm  30.  3a«i  1395  abgef<h(of|eac  elfte  Ber- 

■altaugljabr  ber  $fifflfalfe  für  teutj$«  9i«btlan»ä!te.  S.  449. 

—   3Me  3ieebtiprt<bnng  brt  SÄoifilgrti^t«  in  Begebung  auf  bie 
»iibtigiten  Begrifft  uub  Snftitute  bei  tSieilrcebtl.  ®.  446. 

—   Bom  äeiiplgeriibt.  ®.  452.  —   Sul  bet  Vraril  ber  Straf’ 

feuote  bei  Strirblgeri^tl.  ©.  459.  —   t>rr|iMial’'lkränbernngen. 

6

.

 

 

473. 

9tifin»nad}riifttn. 

Sir  .perrtu  Berti  ulmitglieber,  UKlüje  no*  mit  ber 

,H»bi«eg  beb  ̂ e^relbeitrogel  im  Sörfftube  ftnb,  »erbe« 

■m  (fiafeubaag  beb  Betrage!  gebrteu.  Kl  15.  Cfibber 

1895  tote*  bie  riefftiakige*  Beitrüge  burdj  Boftuaibaabmc 

erlabe*  »erbe*. 

Ütipjig,  bea  1.  Cftober  1895. 

Dr.  Seit,  ©ibelftfibter. 

Irr  Sermiafalrnker  für  1896  lommt  Witte  Cftober 

b.  3«.  jbt  Berfeabiig.  BeMaage*  oaf  kanhftbofftar 

ifjremaiore  finb  nmgel|e«b  aatrr  (fiufruhaag  ata  60  »f- 

ia  Brtrfautrfra  bei  brat  Ualerjeicf|*tten  ja  bemirfea. 

Seipjig,  Bibmoriftrofie  2,  bea  I.  Cftober  1895. 

Dr.  *fl|,  Sejriftfabter. 

MCfaiafft  für  ttutfdfe  ̂ te^taanmätte. 
3a  btt  am  29.  September  1895  ju  ?eipjig  ftattgebabten 

elften  orbentlie^en  Weneratoerfauinilung  »urbe  ber  Beriet  bei 

Borflanbtl  über  tat  Qfrfebäfttjabr  1894/95  eorgetragrn.  9iaci) 

btm  Beriet  jäfilt  bie  Xaffe  4   283  Witglieber  gegen  4   228  im 

Berjabrt.  Set  Äapitaigrunbftctf  bat  fi<b  non  407  903,43  Warf 

im  ®orja$rt  aaf  487  652,36  Warf  er^^t.  Ser  für  bat 

elfte  Unterftüjungljabr  serfanbene  Unterftübunglfonbl  beläuft 

fi<b  auf  ben  Betrag  ecu  34  436,95  Warf,  »eruier  am  1.  3uli 

1895  f<$on  rtrfügt  mar.  Ser  @ef$äftiberi<bt  »urbe  genehmigt 
nnb  bem  Bcrftanbe  Satlaftung  ert  teilt.  Sie  fatungluiäfng 

autjebeibenten  Sorftanblraitglleber  uiutbtu  miebttgemäblt.  gär 

bie  nätbfte  crbentlie^e  ©tneralseifommlung  »urbe  Üeipjig  be- 

ftimmt,  bet  Botftanb  fet c<b  ermächtigt ,   bie  Bcrfammlung  an$ 

nad?  einem  anbtrtn  beutfi^en  Orte  ju  berufen,  XU  üiethnungl- 

prüfet  für  bat  uäibfte  Öe!<bäftijabt  mürben  befttüt  bie  IKecbtb- 
an» alte,  Suftijratb  Dr.  Srutfet  unb  3uftijeatf  Dr.  Wcüp  in ?eipjig. 

Ser  in  ber  elften  r>rtentii$en  (Senetalnerjammlung  ber 

pülflfaffe  für  beutf^e  9te<ht4an»älte  ju  üeipjig  am  39.  Sep- 

tember 1895  fapungtmägig  gebilbcte  Borftaab  befiel;!  aal 

fnlgenben  ferfenen: 
1.  Strebet  Bnffeniul,  Webei  met  3ufti|ratb,  iXecblä- 

anwalt  beim  ilieitblgericbt  ja  geipjig,  Bbrfrpenber, 

2.  Qmmeriib  Snfebüfj,  Suftijrath ,   Keitlanwuli  beim 

Santgeriifit  ja  Jeipjig,  StcUncrtreter  bei  Borftptnbcn, 

3.  Hermann  Weife,  Webeimer  3ufti;ratb,  SetflSanBalt 

beim  9ieicblgeri$t  ja  Äeipjig,  Sr^riftfübrer, 

4.  ©ettfrieb  gtnacr,  3ufttjtatb,  Dterbttanmalt  beim 

9)ei<htgeri(bt  ;u  Utipjig,  Slrütertreter  bei  Sdjriftfübreel, 

5.  Dr.  Üoull  Stetig,  3»füjtatb,  8te<btlanwait  beim 

^teiiblgeeiibt  ja  Ueipjig,  Srbagmeifter, 

6.  Olcar  Oeb  me,  3»ftijcatb,  SierbllanKait  beim  üanb- 

geriipt  ju  üeipjig,  SteQeertreter  bei  Siba|)uiei[terl, 

7.  (Sari  Steiubarb,  Webeimer  3»f6jeatb,  fHerbtlanoalt 
beim  banbgrrirbl  ju  Wagbeburg, 

8.  3uliul  Srptbenpei,  Jujlijtalb,  9ie<btlan»alt  beim 
SKeicblgeriibt  ju  üeipjig, 

9.  Sb  elf  ton  Äuer,  3>fti)ratb,  SierbtlaamaU  bei  bem 

Cberften  banbelgtrirbt  ju  Wüarben, 

10.  üeopolb  bäwenfletn  I,  oufturatb ,   fKerbtlamnolt  bei 

bem  Cbeetanbelgcriibt  ju  Stuttgart, 

11.  War  Serfb,  9icrbtlaa»ait  bei  bem  Cbertanbelgeriibt 
ju  Jlarlleube, 

12.  War  3acebfeba,  9ie<btlan»alt  bei  bem  faubgerid;!  I 

ja  Berlin. 
?etpjig,  ben  2.  Oftober  1895. 

Äuffruius,  ^trrtrr,  Dr.  ärriig, 
©tebeimer  3nftijtatb,  ®ebeimeT  3nftijratb,  Suflljrath. 

Beefipenber.  3<brtftfabrer.  SebafKeifter. 
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<j}cfcf|äffskridjt  unb  ̂ a^rekti^nung  fiki  baS  mit 

btra  80.  3ttni  1895  abgefdiloffent .   elfte  $t»* 

uinltnngbjak  ber  $81fafafle  für  kstfik  Wcifjl*-- 

*n*il*.  j   i   ■ 
A» 

<Srrdfäft*brrii^t. 
I. 

Sit  ätcrnialtung  unk  ihre  tfrgrbuifie. 

Sie  ©itglieberiifte  kt*  elften  SUermaltungijabet  etgiebt  für 

kett  30.  3»ni  1895  eint  @ejammtjabl  ton  4   383  gtgtn  4   228 

iui  IVrjabrt.  Kutmeiilicb  bet  nacbfolgenten  SarfteÜuug  kt* 

Schalmei  jter»  [jat  (ich  btt  jfapitalgrunbfttcf  ton  407  903,87  ©arf 

auf  487  652,86  ©arf  erfty- 

Sie  gategen  etfdgten  in  8   prtjtnrigrr  fintgtieb  fotfcfift^eT 

9tenle  unter  Eintragung  in*  Staat*f<bulbbucb. 

Set  am  30.  3uni  1895  ju  Untttftübuug*jmeefen  au*, 

geriebene  Setrag  beläuft  fleh  auf  .   .   34  436  ©arf  95  fjj. 

®i»  30.  3uni  1895  Ift  bereit« 

terfügt  über     41  963  •   —   • 

Ser  geljlbetrag  unk  bie  Beiteten  Semiüigungen  haben  au* 

ben  Einnahmen  ke*  XII.  @tfi$ift*jabret  ju  erfolgen. 

El  hat  nur  eine  (äeneralterfammlung  unb  jttat  am 

12.  September  1894  in  Stuttgart  ftattgefunken.  3n  biefer 

mürben  ber  Göefdjfift«berieftt  unb  bie  Sahretreihnang  genehmigt 

unb  btin  Scrftanbe  Entlaftung  ertheilt.  Sie  fagungemdgig  au*. 

ftheibenben  ©itglieber  be*  Sorftanke*  mürben  miekergemählt  unb 

alt  Dieehiiuiigtprüfcr  bie  SteebtSanmälte  3uftijräthe  Dr.  Srucfer 

unb  Dr.  ©eilt  in  «eipjig  befteüt.  91*  näiffter  Berfamraiunglott 

uiurbe  «eipjig  beftimmt,  ber  Borftanb  jeboih  ermäihtfgt, 

geeigneten  Salle*  bie  Berfammlung  nach  bem  beutjehen 

Orte  ju  berufen,  an  welchem  ein  flnmalKtag  abgehalten 

merben  mürbe.  Hufttrbein  mürbe  befchlojftn,  ben  ©itglitber. 

beitrag  ton  10  auf  20  ©arf,  moton  */<  bem  Unterfliegung»- 

fonk  jujumeifen,  für  bie  3eit  tom  1.  Süll  1895  ab  ju  erhüben. 

Önklieh  mürbe  ton  bet  Weneralterfamralung  ein  Sefcglug, 

belrejfenb  bie  (Ütnnbung  einer  Snhegebolt*-,  (Bittmen.  unb 

ÜBaifenfaffe  gefapt,  Briefer  unter  II  mitgrtheiil  mitk. 

Ser  Slorftanb  hat  tm  Sabre  1894  eine  Sigung  ju  Stuttgart, 

eint  anbere  in  Äernrinfebaft  mit  bem  Sorftanbe  bei  beutfefen 

Snmalttetein*  am  5.  ©ai  1895  ju  «eipjig  abgefalten,  im 

Uebrigen  fink  fimmtlicfc  BerftanMgefcbäfte  burtf  Äunbfchreiben 

erlebigt  morken. 

Sie  glnmaltcfainmern  haben  abermalt  reiche  Seifülfen 

jugefagt.  Eingejaflt  fink  ton: 

9tei<htgericht 
500  SRarf, Sranlpcrt 23  800  ©arf, 

üugtburg  . 
700  - 

üDrrtbtn 
1200  . 

Samberg  . 300  . granffurt  a. 
2000  . Berlin  .   . 15  000  - .painni  .   . 1   500  . 

Sraunjcbmeig 600  - 3fna  .   . 
1000  . 

örettau ,   1   500  . Äarldnilj«  . 
800  . 

Etile  .   . 2000 Äid  .   .   . 
1   OOO  . 

E61n  .   . ,1000  . 
5tcuig6berg 

2000  - 
tlolmar.  . 

1   000  . 
*Diaritm»tfbtr 

2000  ■ 
Sarmftabt . ,1200  . 

3T(tincbfn  . 

1 500  . «atu* ,   23  800  ©arf, 
^atut 

36  8W  ©arf, 

2tan*port  .   36  800  ©arf,  Sran*port  .   39  800  ©arf, 

‘llaumturg.  .   500  •   .   Stettim.  .   .   1   000  ,•» 

fSürnberg  .   .   ,1  000  .   Stuttgart  v , .   1300  .   • 
füofen  .   .   *1 000  •   3 !teil' rieten  .   JOO 

üoftod .   .   >   toO  •   ,   i   i   .   h   loo  "iliarr 
«atu»  .   &I8U0  'iSarf, 
Sit  SnmolMfamcntt  im  Bejtrf  bei  ÄammetgeriebU 

hatte  im  3ahre  1893  15  000  ©atf  bemiüigt.  Sie  Hut- 

jahiung  ift  im  3ahrt  1895  erfolgt,  naefbem  bit  ton  ben  ju* 
ftäubigen  Belferten  alt  ©ebtnfung  aufgefagtt  3“Btnbung  unter 

©emabniug  ton  Stemprifrriheit  bie  Ianbe*bettll$e  (Genehmigung 

erhalten  hat. 

Sa  ©efifenfeu  finb  ringegongen  für  ben  Äapitalgrunbftccf 
4   232  ©atf  11  $[. 

Sem  Unterjtfignngtfonb  finb  jugefloffen  2   SIS  ©atf  —   |>f. 

Stti  ®efch5ftifaht  1894/95  h«t  5   neue  im  Ermittelung*- 

oerfahten  begriffene  UnterftüguugifüOe  übernommen.  Sit 

Bohl  ber  neu  anhängig  gemacht«  (Gejucht  beträgt  41, 

baton  finb  abgriehnt  13,  im  fhüfuiigitetfahren  befinbliih  8, 
bemiüigt  25. 

Sic  Summe  ber  neuen  Bereinigungen  beträgt  6   240  ©arf. 

Ei  finb  im  @efchäft»Jahc  1894/95  bemiüigt: 

L   IL 

an  in  bet  «iftc  noch  nicht  ge-  an  auigeiehtebene Seihttanmälte 

töjchte  !Kecht«anmälte  unb  anfilnttriaffene  toniRerhti- 

anmälten 

1.  }nm  erften  ©a)2000W.  1.  jttm  erften  ©alt  4   240©. 
2. 

•   jmrifrn  • 
700  . 

2. 
•   erteilen  ■ 

4   650 

3.. 

<   britteu  • 
1300  • 

3. .   beittm  • 
3890 

4. 

•   eierten  • 
1   100  - 

4. 

•   tietlen  • 
7   410 

5. 

•   fubenttn  • 
400  • 

5. •   fünften  • 
4154 

6. -   neunten  • 

200  • 

«. 

•   jechften  • 

3   780 

jufammen  5   700  iW. 

7. 

■   fiebenten  • 
2   660 

'   f 

8. 

j   mbtu  ,   • 
2   320 9. •   neunten  • 2   794 10. 

.   jebnten  • 

3   790 
11. ■   elften 

2150 * 

jufammen  40  328©. 
Summa  ju  1   .   .   .   5   700  ©arf, 

•   ■   II  .   .   .   40  328  • 

©efauuntfuinme  46  028  ©arf. 

(*J  terihriien  fich  am  1.  Suli  1894  bie  anhängig  gemefenen 

Unterftügungtfäüe  nach  OberianbeigerichUbejirfen,  mit  folgt: 
Kugiburg 

11 
©reiben 

33 
©uneben 

13 

©amberg 

3 
granffurt  a.  ©. 

ft
 

'Kaumburg 

23 

Berlin 
26 Hamburg 3 

Kümbetg 

7 
Sraunfchmeig 

3 

{lamm 

10 

1>tfen 

32 

Sretlau 88 

3ena 
13 

SKoftocf 15 

Saffei 

11 
jtariiruhe 

7 
Stettin 

8 

(teile 
36 

Jtiel 
B Stuttgart 12 

6Sln 

7 
ÄfnigSberg 

35 
9ieieh*gericht 

1 

Sarmflabt 
9 ©arienmerber 18 

gür  bie  neu  hinjugetommenen  Unlerftügungtfä&e  ift  bat 

Sitthüituifj  ba*  gaigenbe: 

Berlin  2   ßeüe  3   granfjurt  a.  ©.  1 

Brctiau  3   Sretbeu  4   flauem  1 
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«aritrube  1   URünchrn  1   Ssftoef  1 

«cuigtberg  1   Baiunbutg  3   Stettin  3 

2Rarien»«ber  1   $ofen  3 

X   ft  Summe  nach  entfallen  an  Hnteri!  Übungen  im  ab- 

gelaufenen  ®tfcßäfttjahc  nafi 

Xugftfrurg 1   310  Warf 

3ena 

1   444  Blarf 

©ambng 
130  . 

jtariirußf 

650  . löraunft^totrig 100  • 
«lei 

400  • 
©nlin 3   760  • «ünlglberg 

3   700  - 
2?rrttau 3   930  . ®larieu»erbet 

1   170  - 
Gaffel 1 380  • Siüntßen 

3150  . 
Me 4   910  • 

Baumburg 

900  . 
C5ilit 900  • 

Büntberg 

1 800  • 
-T-aiinftabt 960  . 

poftn 
3130  • 

25relben 3   670  ■ SKcftecf 3   430  • 

ftranffurt  a.3R. 300  • Stettin 
1 910  - 

^>atttburg 600  • Stuttgart 
1540  . 

.jpamm 3074  • 

Sie  Dberianbetgtricßttttjttft  Soimar,  Dtbenturg  unb 

3»eibrücftn  unb  bie  Snttaittfancmrr  bei  bem  Keicßtgtricbt 

haben  (eine  UutetftüßnuglfiOe  gehabt 

Sie  norftehenbe  Sarftednng  geigt,  ttie  gerechtfertigt  bet 

Befcßluß  bet  Oeueraisttfammlung  ju  Stuttgart  mat,  ben  Unter- 

ftußungtfcnb  »cfcntlttß  jn  erbeben,  tBefteßt  bie  Hoffnung,  baß 

mit  bem  erbebten  Seitrag  ben  bringenbften  Bebütfnifjen  genügt 

merben  fann,  ft  liegt  twb  auch  flat  ttr,  baß  bie  nteitett 

Stätfnng  bet  Unterftübungtfanbt  bnnb  freiwillige  Seitläge 

tinjelnet  dJiitglieber  unb  Seibülfen  bei  SnBalttfamuiera  foiange 

nicht  entbehrt  »erben  fann,  bit  bat  Unterftüßangtlsefen  eine 

enbgültige  unb  soflftänbig  befeiebigenbe  Sfäjung  gefunben  ßaL 

n. 

Si e   »trbereitnngen  jur  Wriubauj  einer  Snßtgcbalt*-, 

»itemra-  un»  öaifrnfafft  für  bentfebe  Sieebttaumiite. 

Sie  ©enetatsttfammliuig  bet  {lülftfaffe  hat  am  13.  Sep- 

tember 1894  beftbteffen: 

»Sen  S'crftank  bet  {tülftfefft  ju  beauftragen,  alle 

biefenigen  Schritte  ;n  unternehmen,  »eiche  jur  Bor- 

beceitnng  einer  allgemeinen  Sfußegebalttfaffe  unb  einer 

Sittmcn-  unb  Saifengeibetfaftr  für  bie  {tinterlaffenen 

beutfeher  3iecßttan®älte  erfsrbetllcb  finb,  intbeftnbere 

str  ber  nüeßften  öenetalsetfammitmg  butrß  Umfrage 

bei  ben  Sertrauentmänneen  eine  binbenbe  Srfiüning 

jämmtliehet  jtajfenaiigiieber  htrbeignführen.* 

3n  Kntfnhrung  biefet  Scfcßluffet  hal  ber  Sthriftfübeer 

junücßft  t*i  üblicher  Urbttfeubung  bet  3aßtrt-«a|ieu-  unb  set- 
traulicben  Berichtet  an  bie  serbünbtien  Kegierungen,  um  beren 

Uuffaffung  einigermaßen  gu  ermitteln,  fßelgenbet  autgeführt: 

,Sie  fteigenbe  3«bl  ber  UntrrftütjuugtfäOe  bat  ju  bem 

Seftbluffe  geführt,  ben  3ahretbeitrag  für  bfe  Bfltglleber 

ber  |>ü!ftfafje  sen  10  auf  30  Start,  nesen  ’/,  auf 

Untrrftütjungtn  ju  «raenben  finb,  jn  erbeben.  Änbem- 

feilt  ift  bem  Borftanbe  aufgegeben,  bie  Wrünbung  einer 

Snbegebaltl-,  fflittmen.  unb  Saifentaffe  Beiter  ju 

fürbern.  Baß  Snüctl  bet  Borftanbet  fann  biefe  «affe 

nur  in  brr  Seife  mit  ®rfelg  gegrünbet  »erben,  baß 

1.  alle  beutfißen  Sicbttan»älie  jum  Beitritt  gejBungen 
»etben; 

3.  baß  bie  ©efarumtbeit  bet  beutfehen  «nmülte  für 

et»a  erferbrrliibe  Baißfibüffe  rinjnfteben  bat  unb 

ju  biefem  3»eefe  ben  Beeftänben  ber  Smsaltt- 
fammern  ein  Siecht  jur  Umlegung  ber  antbriiig 

aufjubringenbrn  Beträge  auf  bie  «atnmermiiglicbet 

nach  Maßgabe  bet  benifticbtn  öinfommtul  mit 

bec  Befugniß  jur  3mangtbeitreibung  gegeben  teirt ; 

3.  baß  bie  «affe  jnriftiföe  fJeriöntiehfcit  erhält,  son 

Organen  bet  Unnalttfammern  im  Sefentiiißen  un- 
entgeltlich »ermattet  unb  bie  Oberauffiiht  buriß  ein 

Keicßtcmit  geführt  wltb. 

St  erf^eint  nicht  antgefßiloffeu,  baß  eine  bec  im 

Stießt  beftebenben  antraltlicfcen  Suhtgthattlfaffen  ju 

einte  atlgtm einen  «affe  bet  gejti ebneten  «et  ratoicfelt 

»itb.  8nf  aQe  ffüfle  »üte  aber  biefe  «afft  cbM  Seicht- 

gefeß  nicht  berjufttüen. 
Sit  bitten  bethalb  fßon  fegt  ebterbietigft,  ben  ßJlan 

hechgcneigteft  in  »ohivoDenbt  Srmügung  jn  jieben 

unb,  »tnn  irgenb  thunlich,  unt  notbebolilitb  «Her 

Sinjeibebenfen  jn  etüffnen,  ob  berfelbe  grnnbfüglich 

auf  ffbtberung  Seiten«  ber  haßen  hanbetregirrung 

rechnen  batf.* 
Sie  meifien  Regierungen  bej».  ?anbetjuftijset»altungen 

haben  fieh  bem  ßHane  gegenüber  »obtmellenb  geäußert,  ißre  ent- 

gültige  SteDungnahmt  bit  nach  Beilegung  beftinemtee  tönt- 
Wütft  setbehalten.  Ben  »enigen  Suftijsmcattungen  Htintret 

Bunbetftaaten  ifl  ber  fMan  rem  Blrthfchaftlichen  Stanbpunfte 

aut  mißbilligt  unb  bte  freie  Bereinigung  alt  bat  jur  Streichung 

bet  3»tecft  Sichtige  tejeichnet. 

Sit  »eiteren  Schritte  hat  ber  Berftanb  bet  {tülftfaffe 

mit  bem  Beeftanbc  bet  beutfehen  Ämsaltserein!  gemciniam 

untecnemmen.  St  finb  ©efeßenlmürfe  betr.  bie  Srrichtung 

sen  3>eangt!afftn  unb  Sußungen  freiwilliger  Bereinigungen 

autgearbeitet.  Sie  (üelegentDÜrfe  fchen  übrigen!  sen  ber  (Sin- 

btjiebung  ber  brreiit  jugelaffenen  Siechtlanttäite  unb  einrm 

Bacßftbußeerfabnn  alt  unantführbar  tejtt.  entbehrlich  ab. 

3ur  Srmittrlung  brr  petjünlicben  Berbältniffe  ber  beutfehen 

füechttannälte  finb  3ähifartcn  seefaubt. 

Sann  finb  am  5,  Mai  1895  bie  Borftanbe  btt  Scutfchen 

Hnaaittscrrint  unb  ber  $ülflfafje  für  beutfeße  tXecßttauteäitc 

jufammengelreten ,   um  »egen  ber  teeiterrn  öebanblung  ber 

gtage  ber  3)uhegcbaltt>,  Sittmen-  unb  Saifentaffe  Befißlttß 

jn  faffen. 
Ser  Sihiiftfübret  ber  .ftülftfaffe  rrftattete  Bericht.  Set- 

felbt  legte  ©efeßentwüefe,  betreffenb  bit  Srrießtung  sen  3»«ngt- 
fallen  unb  Saßungtenriontfe  frtf»iUiger  Bereinigungen  nebft 

Untagen  sor.  Seiner  »utben  setgeiegt  eoriünfige  öeteißiiungen 

bet  Siatbemalifert  Oberlehrer  Dr.  Seif  auf  ®ruub  ber  für 

tinjrine  Oberianbetgericbttbejiife  aufgeftetlten  Statiftif,  ju 
»eichet  ber  mitanBtfrnbr  Berfaffer  (Erläuterungen  gab. 

@t  »urbt  befeßioffen: 

1.  Sit  (Sutoürfe  mit  ben  bteßer  fettig  gefteüten  flu- 

lagen  ben  Berftünbtn  ber  Snteaittfammrrn  mit  ber 

Sitte  sorjulegen,  ftben  fegt  tßunlicßft  mit  bem  Bet- 
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jirberungSBejeu  vertraute  ©eritbterflatter  ju  ernemien, 

nieldje  jty  mit  ben  ©erlagen  juuäd^ft  Mannt  matten 

jäten. 

3.  ‘)iad)  gertigfteUung  ter  Staliftif  »nb  Sarife  —   Sn- 

fang  'September  
1895  —   bie  vervoUftäubigten  

®or. 
lagen  allen  beulfrpen  SierbtSanBällen  

jujufteflen. 
3.  Siatp  ©erjentung  bet  ©otlagen  an  alle  heutigen 

Dteiftttanmälte  bie  ©orflänbt  ber  Snmaltbfamuiem  ja 

bitten,  bie  jtammnmitglirter  unter  3ufenbuitg  von 

Fragebogen  ju  hören  unb  jelbft  ©utatfttrii  abjugeben. 

4.  Sie  ©utaibten  bem  Sc^riftfüSjrtr  bet  ftülfbtafle 

imette  Subarbeitung  einet  Ueberfnftt  ja  überlenten. 

3*  natft  beut  Ausfall  ber  Aaimnerbefölülfe  unb  @ut- 

atzten  tollen  bie  ©eriihterftattfr  jujammentreten,  uni 

bie  oon  brr  ©iehrbeit  bet  beut|<brn  IHethtlanBälte 

gebilligten  ÖnIBürfe  enbgültig  feftjufteüen.  3e  na<b- 

bem  3wangbfafjen  ober  frtiiniBige  Siemnigungen 

bejdtloflen  nmben,  Bären  ©erhanblungen  mit  ben 

heutigen  SuftijverBaUungen  einjuleitrn  ober  ben 

©emnigungtn  gefehlte  ®t|talt  ja  geben. 

3«  bet  geineinfamen  Sigung  Maren  auf  tginlabung,  um 

oon  ber  tSntrolitclung  bei  'Angelegenheit  glcidj  in  ihren  erften 
Snfängen  jteuntnig  ju  uebmen,  entfernet  : 

1.  »on  bem  Acniglidj  i'rtujjljiben  SuftijmiuiftrrUm  ber 

oortragenbe  Stall;  (äehelu«  Dberfuflijtatb  .frerr 

Dr.  4)oItgre»en  ju  SJetlin, 

2.  vom  8ei<bSluftijamt  ber  ftänbige  .fpülfsartetter  Cbe- 

beim«  SiegierungSralb  ftert  ÜStjVBacj  ju  Serlin. 

Ser  ©eftglufi  ju  1   ift  anfgejübrt  unb  haben  bereits  einige 

Äauimeroorftänte  bie  Ernennung  oon  ©eri<hterftattern  befannt 

gegeben. 
Sie  Searbeitung  ber  3äblfarten  ift  naheju  voflentet.  öS 

fehlen  nur  no<h  jBei  Sejitfc,  Melthe  hoffentlich  iiidgt  Beit« 

jurürtbleiben  Berten.  Für  bie  übrigen  Sejirfe  finb  bie  3«hi' 

farten  in  einer  für  bin  Slattfiiftr  höthi*  etfreulirhen  ©ot- 

flänbigteit  eingegangen.  Sen  ätanrnier.-orftäuben  unb  ©erlrauenS* 

männern  muh  fit  it;re  tbalträjtige  ©iitioirtung  Saut  unb 

Snerfeuuuug  auegefprodten  Berten. 

Snjmifih'en  hat  auih  bie  tSrmittefung  bet  3ahl  ber  für  ben 

gaR  beb  2obeS  ober  ber  Unfäbigteit  bei  nirhtauMaltliihen 

SjerfirherungJanftalten  oerfirherten  SieihtSanBälte  ftattgefunben. 

(*f  finb  viele  Sntmerten  eingegangen,  Bel<he  fa(hv«ftänbig« 

Searbeitung  unterbreitet  finb. 

©ei  ©ortegung  tiefes  Serien  in  b«  näehften  oebentli<hen 

Wencralverjammlung  Berten  He  votlftänbigen,  bie  ©tünbung 

ber  Siubegthaltetaife  betreffenben  Vorlagen  bereite  au  ade  beutirbe 

Stethtsarnoälte  verfanbt  fein.*)  Siefe  (üeneraloerfammlung  Birb 
fich  nur  mit  ben  in  ten  Sagungeu  für  bie  orbentli<he  General* 

oerfannnlnng  vorgefehrnen  regelmäjigen  öef (härten  ju  befaijen 

haben.  £Jb  unb  in  Beleber  ©Seife  eine  binbenbe  (frftärung  b« 

.ttaffeumitglieber  berbtitufübttn,  Bie  ter  OtentraioeTfaminlungS. 

befthlug  vom  12.  Septemb«  1894  verluugt,  Birb  erft  enlftbteben 

Merten  tonnen,  Bentt  ber  flan  eine  alte  brutf<hen  SieihtS- 

aiiBälte  umfaffenbe  Saite  ju  grünben  gej (heiler!  Ift. 

jtSeAe. 
*)  rin  in.  Star  u-rgen  rrctu'irrijtdlni  t«  Snnttegung  ni^t 

ausführbar. 

B. 

XI.  3al)rtscethttmig  her  fjälfshafTe  für  beulfdjr  Hedjts- 
annälte  auf  bie  3eit  nom  1. 3uli  1894  bis  30. 3nitt  1893. 

A.  (Jaffa-Cant.. 

Einnahme: 

1.  öaarbeftanb  am  1.  3nli  1894  ...  3   294  M.  91  ff 

2.  ©on  ber  Sflgemeiuen  Seuljchen  CVrebit • 

anftalt  erhoben     50  750  •       • 

3.  2<hentungen  an  ben  Sapitalgrunbftoif .   4   232  .   11  . 

4.  Stufungen  an  ben  UnterftügungSfonb  2   212  .   —   . 

5.  ©eihülfen  ber  AnBaltgfaminnn  .   .   27 100  •       • 

6.  öei'hülfe  bet  Sumaitefamm«  im  Se- 
jirte  beS  Sammngeriihti  jum  Sapital- 

gninbftoi     10000  •   —   . 

7.  Sngleisften  jum  UnterftügungSfonb  .   5000  ■   —   • 

8.  SKitglieberbeiträge     43  321  •   —   . 

9.  3infen     15  343  •   95  . 

1

0

.

 

 

©Segen  Sobesfall  ic.  nicht  ornoenbete 

Unterftühung       ■   462  •   50  . 

Summa  .   .   lül  710  47  .-Y 

Angabe: 

1.  Uuferftügungen   58  153  .44  05  ff 
2.  An  bie  Allgemeine  Seutfebe  Crtbilanflall 

ringesahlt     44250  .   —   . 
3.  Anlauf  von  SBerthpapieren  ....  47686  •   05  . 

4.  Steuern,  Srmffaibm,  i'orto,  Schtefb. 
fühnt  u.  f.  B     3   980  .   31  . 

5.  3rrthümli(h  juviet  gejahlte  unb  guriirf- 

gefanbte  Selträge     701  .   —   . 
6.  Seftanb  am  30.  3nn(  1895  ....  6   940  .   06  • 

Summa  .   .   161 716  .44  47  ff 

B.  HnterftütfnagS- Conto. 

Sinnahuie: 

1.  ©eftanb  am  1.  3«li  1894  ...  .   50  040  M   79  ff 

2.  Srbenfungen     2   212  •   —   . 

3.  3infen  nach  A II  ber  ©ermaltunglgrunb- 

fäge  ju  4   %   oon  50  046  ®ia cf  79  |>f. 

©eftanb     2   001  •   87 

4.  SaguugSgemäge  UeberBeijung: 

fDlitglteberbeiträge  43  321  .41  —   ff 

Abjügtiih  Siurf- 
jabtuugen  .   .   701  •   —   • 

AuBaltSfammn- 

beihülfen  ■   .   27 100  .   —   . 
(19  720 .44  —   ff Ab  Ausgaben  für 

llnfoften .   ■   ■   3   980  •   31  • 

3ut  Wülfte  von  65  733  .44.  09  ff  32  866  •   84  • 

5.  ©eihülfe  ber  AiiBaltStammer  im  ©e- 

jirte  be«  Sammergeridjts  .....  5000  •   —   . 

6.  3urü(tgefcmmene  Unterftühung  .   .   ■   462  -   50  . 

Summa  .   .   92  590UÜ  —   ff 
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Ausgabe: 

1.  $»r  gejaulte  Unterftüfeuugen  ....  58  153  .//  05  # 

2.  öeftanb  am  1.  3uli  1895  .   .   .   .   34  436  .   95  . 

Lumina  .   .   02  590  uZ  —   # 

(Anmerfung.  2>unp  rer  bem  1.  3uii  1895  erfolgte  löe* 

iriQigung  ift  bereits  über  41  963  Warf  reu  btefem  $5eftanbe 

verfügt  »erbe«.) 

C.  ftapitalgranfeftocf ‘(fonto. 

1.  öeftanb  am  1.  3»U  1894  ....  407  903  M   Hl  ff 

2.  3<pen fangen     4   232  *   11  • 

3.  «apungSflfmäfce  Iteberaeijung  wie  ruB.4  32  866  >   85  • 

4.  SMfcülfe  bet  An*att4fammer  im  Öe« 

jhfe  beS  ÄammergeritbtS     10  000  •   —   • 

5.  3injen,  nämlirp  .   .   15  343  ./Z  95# 

ab  wie  $u  B.  3   .   2   001  •   87  • 

13  342  •   08  . 

6.  Uebertrng  von  Wewimt*  u.  Serluft  (Sonte  19  307  «   45  *■ 

Seftanb  rinftplieglüp  be«  Wartinp« 

%onU  am  30.  3u«i  1895  .   .   487  652  UZ  36  ff 

D.  29rrfljpipier*(>eiit». 

1.  iVflanb  am  1.  3u!t  1894  ....  415155.//  75  # 

2.  ̂ ür  an  getaufte  $9ertbpapicre .   .   .   .   17  OHO  .   05  • 

Summa  .   .   462  841  UZ  80  # 

Xie  am  30.  3uiii  »crpanbenen  ft&ertp* 

pariere  pabcu  einen  $9ertp  ron  .   .   .   482  149  «   25  • 

X«  Gewinn  reu       .   19  307  .Ä  45  # 

ift  anf  (gewinn-  unb  $)frluft*(5ento 

übertragen  werben. 

Sn  ©rrippapirren  finb  rerfianben: 

180000  Warf  fenigl.  fä<pf.  3%  9?ente 

k   97,90  Wart     176  230  .Ä  —   # 
Stütf  jinfen  ren  84  500  Warf  rem 

1.  April  bi®  30.  3*ini  1895  .   .   633  *   75  * 

9atuS  .   176  853  .Ä  75  # 

SranSpwt  .   176  853.//  75# 

77  OÜO  Warf  4%  trnigl.  preufr.  ÄonfclS 

»   105,35  Warf   81  119  •   50  • 

3   tücf.jinfen  reu  11500  Warf  reut 

1.  April  bis  30.  3um  1895  .   .   115  -   —   . 

174  000  Warf  3   7»%  fenigl.  preuf?. 

ÄenfelS  k   104,25  War!  .   .   .   .   181  395  .   —   . 

Stüdfjinfen  ren  174  000  Warf  rem 

1.  April  HS  30.  3uui  1895  .   .   1   522  •   50  • 
41  000  Warf  3%  fSuigl.  prenfj.  ÄenfelS 

h   99,60      40  836  .   —   • 

«etfitfginfeii  ron  41  000  Warf  rem 

1.  April  bi«  30.  3*wi  1895  .   .   307  .   50  - 

«Summa  .   .   482  149  UZ  25  # 

(Anmerfung.  Sämmtlirpe  ©ertppaptere  finb  in  ba<  fcuiglicp 

Mf4(>  WjW.  preufriübe  StaatSfcpultHicp  eingetragen  unb  ber 
aupet  bem  $aarbeftaufe  reu  6   940  Warf  06  f)f.  rorpanbene 

betrag  ron  33  00t)  Warf  ift  auf  rin  IRetpnungSbutp  bei  ber 

Allgemeinen  tTcuffrpen  tfrebitanftalt  ju  ?rip$ig  ringejaplt. 

SiefeS  Srnp  lautete  narp  ber  X.  3apreSrf<pnung  über 

39  500  M 
44  250  «   würben  weiter  ringqaptt 

83  750  .// 
5o  750  •   würben  abgegeben, 

33  000  M   iöeftanb.) 

K.  (Hciuiun-  unb  töcrluft- C>  eilte. 

19  307,45  Warf  Gewinn  »ruf  SHertppapiere,  übertragen  auf 

jUpitalgrunbftcef-  Oeute. U«  30.  3uiit  1895.  Dr  §Kfig 

2>i(  uorftitymbe  8ifl$nuug  ift  ron  im«  auj  (S*runb  btr  uh« 

t'orgcleglrn  ©üdjtr,  Slfloi  mit  4'dögt  grprüft  unb  für  rillig 

btfunbcu  UK'rtfn. 

“ripjlg,  Hu  8.  3uli  1895. 

Dr.  Ttucftr.  Dr.  9J}«llp. 

Vfrgltidjung  mit  form  Vorjnljr. 

Wit. 

glieber* beitrage 

.4Z  ff 

Anwalt#* 

fammet» 
beitrage 

.//  # 

Sepenfungra 

^injoi- 
rinnabmc 

M   ff 

'Her- 

wallungf 

foftCN .//  # 

linier* 

ftü  (jungen 
.//  # 

IBeftanb 

jum 

.Kapital* 

gruntfted 
.//  |# 

jum  Unter, 
ftüpung#- 

fenb 

be?  Äapitaf- 

giuabftccf? am  (?ubt tce  Otcfrpäfts* 

japr§ 

.//  •# 

be*  Unter* 
ftüplinßtfoub«, im  näipiten 

3apr 

verfügbar 

.//  # 

X.  WritpjfteiaH : | 1 
1./7.  IHM  bi«  30./8.  1894 41  330 - 22  600 1 1   534  34 

2   304 

20 

14  140 
3   54712« 51  4T>7  45 407  903  87 

50046  79 

XI.  «rfäiftljabr: 1 1 1 | 
1   .fl.  1894  bil  30./*.  1895 42  «20 42  100 4   232  1 1 t 

1 

2   212 
15  343  05 

3   986  31 

57  690  55 1 
487  652  36 

1 34  436  95 1 
?«ipjig,  30  3uni  1895.  Dr.  Orrfig. 
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Tie  iHnfflfbtedjwtfl  kt«  iKei(|«gtriii|t«  in  St- 

.ficfjong  «nf  btt  »idftigflen  ©«griffe  unb  ̂ nftitate 

bt«  Ci»üretf)t$ 

in  f^ftematifc^rr  geigt  bargeftelll  unb  tririfd^  befprochen  Bon 

Dr.  jnr.  2.  Kuhlcnbeif,  Se<ht*anWali  beim  Cber- 
lembtägeriht  3«a. 

XII. 

Die  Stiftungen. 

Saft  no<h  mebr  al*  bit  gtage  bn  juriftifihen  Berfcnlid?* 

teil  ober  SHcd^t-ifäfiiglcit  btt  Seteine  hal  biejenige  btt 

Stiftungen  im  engeren  Sinnt  unltt  btm  Bannt  tinet  ttin 

fonnaliftifhen  Doftrin  gelitten.  ©tfl  ftitbtm  befonbtt*  Stinj 

ih'ehrbuih  btt  Banketten  I.  1857.  S.  11,  H.  S.  979—1150) 
mit  bot  blättrigen  Ztabitionen  in  btt  2t$tt  Bon  btt  juriftifdien 

Bcrfdnliihtcit  bta$  unb  für  bit  Stiftung,  bit  tmiverailM 

bonorum,  ba«  Sott  „SwcdBermägtn"  ttfanb,  ha*  bit 
2ehre  Bon  btn  Stiflungtn  grünblühere,  ihr  fachliche«  3ntmffc 

etidiöpfenbe  Bearbeitungen  gt'unbtn,  unttt  btntn  Wit  ntbtn 

Soth,  Ja^tbüibet  füt  Dogmatil  I.  S.  189—219.  Scbloh- 

mann  (Jahrbücher  füt  Dogmatil  XXVII.  1—69  unb  ©ierlc, 

öenoffenfebaftstheotk,  befonbtt«  Sohlet»  umfajfcnbtn,  rod?tO= 

Bctglciibcnben  Buifnh  „Utbtt  ba»  bHttfr t   btt  Stiftungen" 

im  SltibiB  füt  bürgerlich!«  Secbt  III.  (1890)  S.  228—292) 

(ferBotljtbtn  müfftn. 

Unter  Stiftung  im  tngcrtn  Sinnt  Ptrfteht  man  bt» 

lanntlidi  im  Stgtnfa«  jut  SBibmung  Bon  Scrmögen  ju  eintm 

btflimmttn  3wed  überhaupt,  (nie  fit  burch  SAtnlung  aub  modo, 

burch  2egat  u.  f.  tu.  rrjielt  toetben  tonn,  bit  Stftimmung  Bon 

Scrmifgcn  füt  tintn  bauttnbtn  3*®«*  wit  btt  SBirtung, 

bah  biefe*  Scrmögen,  bit  unirerait«»  bonorum,  totbtr 

tintt  phbfifchen  noch  tintr  bereit«  beftebtnben 

juriflifdicn  Bcrfon  gehört,  fonbttn  bafi  burch  bic 

Stiftung  tin  ftlbftünbigc«  Stcbt»fubje(t  erjeugt 

loitb.*) 

Jn  btt  gcmtinrfd'tliditn  SSiffenfcbaft  brgtgntn  bit  Satur 

unb  bit  Grforbcrniffe  bt»  auf  bit  Begtünbung  tintt  foldjtn 

Stiftung  gerichteten  Stditegtfibäftcä  fowobl  unttt  Vtbtnbtn 

loit  Bon  Dobcäwcgcn  febr  utrftbitbtntn  Huffajfungtn. 

I.  Slnlangcnb  bit  Urncbtung  rinn  Stiftung  unttt 

Ütbcnbtn  ifl  bic  auf  gemeinrechtlichem  Beben  ttgangene Gnt» 

(d'cibung  bt«  Seich  «geruht«,  S.  @.  V.  9tr.  37  nndj  btn  Btt- 
idütboifltn  Sichtungen  bin  Wegen  ihrer  Stellungnahme  ju 

biefen  ConttoBerfcn  Bon  gröjjter  Bebeutung. 

Jn  btm  bet  Cntfthtibung  ju  ©runbe  tiegmben  gatte 

banbeltc  es  fidi  um  bic  paulianifche  SnfedmmgOtlage  eine» 

CoiKiireuctWaltet*  gegen  btn  r«hmmg«fühtenben  BtrWaUer 

tintt  Stiftung,  bit  (in  Bremen)  am  6.  BUrj  1878  Bon  bem 

naibherigtn  Ctibat  Bolle  unb  btfjen  IShtftau  unter  btm  Flamen 

„Scmharb  Soltcfebe  gamilienftiftung"  ctriihtct  war.  Die 
Jllagt  ging  auf  Sechnungblcgung  fowie  auf  Stflitution  btt 

bitfet  Stiftung  Bon  btten  Srrichtem  au»  btm  Boltefchen  Bet< 

mögen  tebitrttn  gorberungen  unb  ftühte  fuh  in  erftet  2inie 

batauf,  bah  bet  Ctibat  Boltt  unb  beffen  Gbtfrau  fcfion  Bot 

Errichtung  ket  Stiftung  am  6.  Slärj  1878  gcwujst  hotten 

*)  Setgl.  Stobbt,  flrieatmbt  I.  §   62. 

ober  bock  ohne  grobe  gabrläfftgleit  nicht  heilen  tgnorieten 

tönnen,  bafi  B.  infotoent  fei  unb  btffen  ©laubigem  butch  bit 

(Srriebtung  btt  Stiftung  9tad>tbei(  etwaihft. 

Da  im  Botlitgtnbtn  gatte  bet  ft.  Stiftung  bit  fiaatliebe 

©tnehmigung  erthtilt  Wat,  hatte  ba*  Sci<b*gencht  jtnar  leine 

Beranlafung  übet  ba*  Srforbernifc  einer  folthtn  auf  gemein- 

rechtlichem Beben  f«h  au*julafltn,  wohl  «bet  übet  bit 

Zragweite  bttfelben.  Da*  dtforbemifc  bet  ftaatliihen  ©c- 

nehmigung  ifl  belanntlicb  auf  bem  Boben  bt*  gemeinen  Seebt* 

für  Stiftungtn  ebenfe  befkitten.  Wie  füt  Bcttinc.  ©eleugnct 

wirb  bie  Sotljtoenbigteit  ftaatliihtt  Beftätigung  unttt  btn 

neutttn  Dheotehletn  Bon  Suchta,  S“nb.  §   28  91.  n.  SBinb- 

febeib  §   80,  Demeliu*  in  Ehering*  Jahrbüchern  IV.  S.  140  ff. 

Brinj,  Bank.  S.  1069  ff.  Beftlet,  Srioa  treibt  §   72  St.  6. 

Bluntfcbli  §   45.  Dagegnt  forbem  bit  flaatlithe  ©enthmigung 

flictulff,  CiBilttiht  S.  151  f.,  SSühlenbnuh,  gortf.  B.  ffllüif* 

Baubeiten  •   Commentar  XXXIX.  S.  467,  XI,.  6.  3   ff. 

B.  SaBignh,  ®bfttm  II.  S.  276  ff.,  Bfe'fet,  bie  2ehtc  Bon 

btn  juriftifeben  Betfonen  S.  131  ff.  Sinteni*,  ptah.  CiBil- 
recht  I.  S.  108  Sr.  24.  SHoth  a.  a.  0.  S.  207  ff.  €*im. 

ba*,  Säibf.  BriBattnht  §   172.  St.  1.  Stobbt,  a.  a.  D. 

S.  513.  Stufftrt  3(rd>io  XXXV.  93.  Söir  glauben,  bah 

ba*  öffentlich«  3ntereffe  an  bet  Stiftung  Bon  „3wtdBetm8gen", 
Welche*  bauetnb  bem  Berftht  tntjogen  Wirb,  attetbing*  bit 

Sothwenbiglrit  bet  ftaatliihen  Sonjeffton  in  ben  meiften  gatten 

poftulitt.*)  3nxir  maiht  Äohlet,  a.  a.  D.  S.  289  barauf 
aufmttlfam,  bah  e«  audi  Stiftimgen  fo  einfathtr  unb  fo  (icbet 

unfchöblidjet  Salut  gebe,  bah  hier  tjen  Staat*gcnehmigung 

leiht  Äbftanb  genommen  Werben  lOnnte;  j.  8.  e*  flifttt 

3tmanb  eine  Suhebanl,  einDtathfril  füt  eint  ©Irtfhetparthie, 

Bergtoffüme,  Mlpftödt,  Settungoboote,  Scbwimmgürtcl  u.  f.  W. 

Slttcin,  Warum  foll  bt«  bet  fhWttfdlligt  4)ieAant«mu»  bet 

juriftifhtn  Berfünlihleit  unb  nicht  Bielmtht  bie  tinfahe  gottn 

bet  fog.  fikujiarifchen  Stiftung,  b.  h-  bet  Btbtnhmg  einet 

bereit*  beftthenbtn  juriftifeben  Betfon  mit  bem  ftiftungbgcmäh 

)u  BttWenbenbcn  Kapital  gewühlt  Werben?  Bienn  beninadj  im 

allgemeinen  auch  bit  SothWenbigfcit  bet  ftaatliihen  Con- 

jefpon  ju  bejahen  fein  bütfte,  fo  ift  bamit  noeh  teinc*toeg* 

übet  bie  jueiftifhe  Bebeutung  bttfclbtn  unb  ihtt  Ztag- 
weite  etwa*  ©enauett*  feftgeftettt. 

*)  „Tai  Stiftungen  bete  ulmbet  Ätt  btt  Btaatlgenehmigung 
untirftellt  wetben,  Ift  ein  um  Io  mehr  ;u  biDigmbe*  legillatiBe* 

Boftutai,  alt  btt  Stiftungen  bic  (Sebalden  bet  Sifterl  oft  bit  in 

bie  ftmfltn  3*'**®  BtrfSlptrn.  oft  gtofe  ̂ timbgentnufftn  in  bit 
3btenfttife  bet  etiftert  ttnfihliehen  unb  in  btt  ffolgtjtii  bie  frtie, 

Mgemitfce  SntiDidlung  btt  nnrthfhaitiihen  Berbaltniffe  btmmen, 

ja  mbgliihtttoeift  bit  ünftoidlung  auf  flfabt  führen,  roelsbr  ben 
öefirebungen  bet  3tit  jutoibei  finb. 

3ff  et  fhon  citoat  ttuhreorbentttehet,  bafc  man  bat  3nbioibuum 
in  feintn  Sieihitmirhinge«  überhaupt  übet  btn  «ob  hüiaut  Watten 

(«hl  ift  ihon  bat  Xefiamtnt  eine  (bmingenfhaft  bet  3nbtBibualitmut, 
wetihr  bet  [Opalen  Salut  bet  SSermigent  abgeningen  tff,  fo  tft  et 

eine  ganj  enorme  Bttigetung  btt  fieefbnfiehtcil  Wenn  ihr  bic  Kraft 

grgtbtn  wirb,  niiht  nur  füt  btn  Siomtnl,  nüht  nur  für  bit  etfft 

Seit  na<h  ihrem  lobt,  fonbem  füt  alle  gc!gt}tiien  bem  llmnögen 

®tfche  ju  geben  unb  («ürt  Siwde  ju  befiimmen.  ®ie  Sulunfi  mu* 

gegen  bie  Bcgtnwaei  gefhült  wetben.“  Kohlet,  a.  a.  D.  S._234 
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3n  bem  ft.  3WI  (St. «.  V.  37)  benef  jub  nun  bet  Bet» 

üogtt  botauf,  tag  bet  Sefebluh  bt«  brnntfc^cn  Senate«  Bom 

9.  april  1878,  but$  Welchen  auf  (Stunb  bei  ibm  eingeteieblen, 

ix  ban  Stiftungialte  enthaltenen  Statute!  bet  B.’fdxn  jfamilien* 
ftiftung  bie  Bt>n  ben  Stiftern  naebgefuebte  juriftifche  Serfbnlichleit 
ocrliebcn  unb  bem  beifaflfigen  weiteren  (jkfutfvt  entfprecbenb 

eine  ̂ nipeltion  beb  Senate!  übet  tiefe  Stiftung  angeorbnet 

ift,  habet  bei»  öffentlichen  Strebte  angeböre  unb  nut  Mm  Senate 

felbft  —   bet  gefepgtbenben  (Gewalt  —   jurüdgenommen  Werben 

tdnne,  nicht  aber  tSrüuben  bei  ßimltttbli  unb  im  öioilprojeffe 

anfeebtbat  fei  Daä  dicuhigericht  erftärt  biefe  Befch  Werbe 

für  unjutrvffcnb.  „lernt  bie  Serleibung  bet  jutiftiftben 

BerföntichteU  an  bie  crriibtetc  Stiftung  ift  jwar 

cm  31t  bet  Stegierungigetualt,  weither  ali  foltbet 

bet  Cognition  bet  Berichte  nidu  unteilicgl  allein 

barum  banbelt  ei  jub  b><t  auch  gat  nitbt,  fonbetn 

es  fteht  nut  in  Stage,  ob  bic  Errichtung  bet  Stiftung, 

tefjj.  bie  fpätere  Sergrbhcrung  bei  Stiftung«* 

fapitalei  buttb  ben  galliten  8,  feiten!  bet  DUm 

biget  bcffclben,  welche  bur<h  jene  Seräuhtrungi» 

banblungen  bceinträthtigt  finb,  auf  Btunb  eine! 

pricatrecbtlicben  Xitel»  ali  ungültig  angefoCbtcn 

WCtben  liinncn,  unb  bie  Entfchcibung  biefet  (frage 

gebitt  unzweifelhaft  jut  Competenj  bet  (Gerichte. 

Xabei  ift  ei  auth  uneibeblith,  bah  allctbingi  mittel» 

bat  butth  eine  bet  6 sneutintaffe  günftige  Cntfcftei* 

bung  auth  bet  ̂ ottbeftanb  bet  Stiftung  felbft  ber> 

mige  bet  Entziehung  bet  ihr  jugewenbeten  Set» 

mögen«  gefährbet  wirb.  Xenn  fclbftotrfünblidj 

haben  butth  ben  Befchluh  bei  Senate«  webet  bie 

für  ben  Stiftung!«!!  »orgcfcbriebcncn  (formen  et» 

fe|t,  nodb  fitiuatanfbtüthc  brittcr  Berfonen,  in«» 

befonbete  bet  (Staubiger  bei  8.  aufgehoben  ober 

beeinträchtigt  werben  follen  unb  linnen.  SrrgL 

Entfch-  b<«  C.  31.  (S.'i  ju  dübed  in  btemifthen  Sachen.  Sb.  1. 

S.  160." 
Ein  Weiteret  Sngnffepuntt  bei  ü läget«  in  bem  ft.  (falle 

gab  bem  Seidjigencht  (Gelegenheit,  fuh  noch  eingebenbet  übet  bie 

Slatur  bei  Stiftuugigcfch&tti  unter  Pebcnben  unb  «Wat 

fowohl  übet  bie  formelle  Seite,  inibefonbete  bie  ißetfeltion, 

ali  auch  übet  feinen  mateticllen  Charafter  ju  äuftetit. 

Klaget  ftüpte  nämlich  feinen  Xnitag  in  jweiter  Üinie  auf  bie 

Behauptung,  bah  bie  Errichtung  bet  Stiftung  unter  Sebenbot 

eine  Scheidung  mOohncre,  unb  baft  bähet  euentucO  im  not» 

liegenben  Ja  He  bie  Sebcntung  wegen  Unterlaffung  bet  geruht» 

liehen  ̂ nfinuation  nut  infoweit  gültig  fei,  ali  bai  bet  Stiftung 

übertoiefene  Betmögen  ben  Betrag  Bon  4666,66  Sil.  (500  Solibi) 

nicht  überfleige.  Xai  Üanbgeruht  hatte  biefe  Behauptung  be* 

japt,  bai  Cbalanbeigencbt  fit  oetneim. 

Xic  Brünbe  bei  Sicicbogcriibu  lauten:  ,,Xa«  Cbergericht 

hat  biefe  (frage  uetneinen  ju  muffen  geglaubt,  weil  bte  Er» 

rithtung  einet  Stiftung  nicht  al«  bat  ünerbieten  einet  Scheulung 

aufgejafct  werben  tonne,  ba  ein  folchei  bie  Cjiflcnj  eine« 

Sub jette»,  welchem  gefchcnlt  wetben  foU,  Botau«fefe,  bie  Ent» 

ftebung  bet  ̂ erfon  bet  Stiftung  abet  bet  Äuifonberung  be« 

Sermögeni  nicht  bothetgthe,  leptere  oidmebr  eine  Botbebingung 

bet  elfteren  bilbe.  Such  erfdjeine  ba»  S tcitung«t>c tmögen 

ali  bai  Subjefl  bet  Stiftung,  Welche«  unmöglich  bureb 

ba«  Setmögcn  ali  Dbjelt,  b.  b.  bunb  ficb  felbft,  brfchenlt 

Werben  linne.  Slufietbem  beabfühtige  her  Stiftet  offenbar 

nicht,  bie  Stiftung,  b.  h-  bie  jutiftifch«  ‘fSetfon  ju  befcbenlen, 
fonbetn  eine  Liberalität  werbe  butch  bie  Errichtung  bet  Stiftung 

nut  ben  ftiftungigcmäfc  genuhberechtigten  Betfonen,  alfo  hier 

jtmäcbft  ben  Ambern,  inneren  Xefcenbenten  unb  ctxntueü 

anbermeiten  Berwanbten  bei  Stifter«  gegenüber  bejtoedt. 

Xiefer  ilrgumentation  tann  nicht  heigepflicbtet 

werben. 

üuiwtiilich  ber  mit  gleichem  Xatum  oerfebenen  Anlage, 

Welche  btt,  jugltich  bai  Statut  bei  beabfcchtigten  Stiftung 

enthaltenben  Errichtung  «urtunbe  Bom  6.  'Dian  1878  beigeiügt 
ift,  erflärtn  ber  jepige  gaOit  unb  beffen  Ehefrau,  bah  fie 

gewijfe  bort  näher  bezeichnet!  ffltttbpapiert  (fforberungrn)  im 

Befammtbetrage  Bon  ca.  Siarf  40  000  ber  Bern  bar b   Boltcfchen 

,fautilicnjtiftung  ecbirtn.  3n  bem  Statut  ber  Stiitung  wirb 

bann  Bon  btnfelben  Berfonen  erllärt,  bah  bie  Stiftung,  welche 

ju  errichten  fit  fidj  ju  Stuf  unb  frommen  ihrer  Slacblommen 

cntfchloffeu  hätten,  bilbenbe  Sermögen  befiele  au!  ben  in  ber 

änlage  aufgeführten  äBertbpapieren.  gngleieh  wirb  bie  Ber» 

Wallung  ber  Stiftung  junäepft  brei  namhaft  gemachten  Ber» 

jonen,  unter  benen  ftch  ber  (faflit  B.  felbft  unb  ber  jept  al« 

Bertrrtrr  bei  Stiftung  belangte  jj.  befrnben,  übertragen  unb 

babei  ber  SSJunfeb  auigefproeben,  bah  bie  Bawaltung  ber 

Stiftung,  nach  bem  bcefa  bai  '.Hecht  einer  jurtfttfcBfn  Betfon 
Bcrliehen  fei,  unter  bie  ̂ jnfpetuon  be«  Senate«  gefteüt  werbe. 

Jn  Bctbinbung  mit  bem  Umftanbc,  bah  Me  Stifter  biefe 

beiben  Xolumentt  fofort  am  Xage  ihrer  BuifttOung  mit  bem 

©efuihe,  ber  Stiftung  auf  örunb  bei  Statut«  bie  SicdMe  ber 

juriftifthen  Berfönlichlect  tu  ertbeilen,  unb  eine  finfpeltcon 

aujuoibnen,  bem  Senate  überreitht  haben  (Welcher  bitfem 

©efuihe  auch  butth  ben  Befdjluh  Bom  9.  Tlpnl  1878  tut» 

iptochen  hat),  muh  in  biefen  Erllärungen  ber  Stifter 

bie  bereit«  erfolgte  üuifühtung  ber  auigcfprodienen 

abficht,  bie  hier  fraglichen  Beftanbtheilc  ihre»  Ber» 

migeni  ber  Stiftung  «u  beten  ffweden  tu  über» 

weifen,  gefunben  werben,  unb  jwar  in  bem  Sinne, 

bah  fi<  [ich  an  biefe  Uebertragung  au«  ihrem  Ber» 

mögen  in  baijenige  bet  Stiftung  al!  bertit«  ge» 

bunben  betrachteten,  fich  alfo  bei  Becbtei  eine« 

30iberrufc«  ihrer  UBillcnierltärung  begeben  wollten, 

unb  bah  mithin  ber  ̂ allit  B.  bie  jum  jfonb!  ber 

Stiftung  beflimmten  Söerthpapiere  jebenfall!  feit 

bem  augenblide  ber  Einreichung  bet  gebadeten 

Xolumentt  bei  bem  Senate  nicht  mehr  für  fich  per» 

föniieh  (refp.  al« Bettteter  bt«  ehelichen  Samtgutee),  fonbern 

Bielmepr  namen«  ber  Stiftung  unb  für  bicfelbe 

befipen  ju  wollen  erllärte  nnb  befafj.  auf  alle  Jalle 

würbe  bie  bon  ben  Stiftern  al«  „Eeffton"  bejei ebnete  Ser» 
mögeiwübettragung  an  bie  Stiftung  babureb  tut  Betfcltion 

gelangt  fein,  bah  na<h  bem  Erlaffe  bei  Senat«» 

befcpluffc«  bie  jum  rechnungiführenben  Bcrwalttr 

ber  Stiftung  beftcllte  Berfon  bit  (fuwenbung  burdi 

bie  unftreitige  annahme  ber  DGcrthpapitre  für  bie 

bamali  bereit«  ali  juriftifthe  Berfon  ejiflircnbe 

Stiftung  acceptirt  h«r»  «üch  Wenn  man  —   wotüber 

jitized  by 
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in  Bremen  partifulamcbtiicbe  Borfchriiten  nicht  epjrircn  —   eint 

fpejiellc  fiaatdfcitige  Snerfennung  bei  gamiltin« 

ftiftungcn  für  ertorberlicb  erachtet.  —   hietnacb 

befanb  ficb  alletbingd  bic  Stiftung  bei  ber  feilend 

bet  Stiftet  «Härten  UeberWeifung  »on  Bermögend« 

beftanbtbeilen  an  biefclbe  notb  gewifftrmaßcn  int 

<fuftanbc  eine«  nasciturus.  Beffen  jufünftige 

ßpiftenj  tuutbe  aber  »oraudgefeßt  unb  mit  bem 

(Eintritt e   biefet  (hjiftenj  fehlte  cd  au*  rt i cf? t   nttft 

an  einem  Stecbtdfubjcfte,  Welche*  bie  ißm  jugebacbtc 

Bermogendjurocnbung  acccptiren  feilte,  unb  tbat« 

fäc^licb  acceptirt  bat,  Wobei  cd  unerheblich  ift,  ob 

man  fitb  bitfe  äcceptation  ald  mit  bet  rechtlichen 

Qntftcbung  bet  Stiftung  jeitlich  jufammenfallenb 

ober  ald  ibr  nacßfolgenb  benft" 
Slud  btn  bid  bierbet  rtferirttn  ßntfebeibungdgrünben  bürfto 

ju  entnebmen  fein,  baft  bad  Stricbdgeriebt  einmal  bet  Staat*« 

genebmigung,  übet  beten  gemeinrechtliche  Slotbtoenbiglrit  ed 

(ich  nicht  äußert,  jcbenfaSd  (eine  »ortoiegenb  fonftitutiue, 

fonbetn  nur  eine  »ef entlieh  bcllaratorifibe  Bebeutung  bei« 

legt  Biefelbt  wäre  bamoeb  aufjufaffen  ald  eine  grflätung 

babin:  6oll  bie  Stiftung  ind  geben  treten,  fo  bat  btt  Staat 

bagegen  nicht*  einjuwenben;  ob  fit  ind  geben  tritt  ober  nicht, 

ift  bem  Stiftet  anbeimgegebtn.  Setgl.  Hobler  a.  a.  C.  S.  382. 

Sndbefonbttt  mürbe  boffit  fpreeßen,  baß  bie  ©ntfeßtibung*« 

gritnbe  febon  bot  Sntftebung  ber  juriftifeben  B«fänliebfeit  bon 

einet  „errichteten"  Stiftung  f   Brechen  unb  bieftr  fogat  febon  mit 
bem  Moment  bet  Sinreiebung  bed  Slntragd  auf  ©cnebmigung 
Untoibemcflicbleit  beilegen. 

Segen  biefe  Sluffaffung  bet  Staaldgenebmigung  wirb  auch 

toenigftend  bei  Stiftungen,  toelcbe,  toie  bit  » erliegen be,  bie 

^ntereffen  bet  Stift«  in  erfler  Steiße,  unb  nicht  bortoitgenb 

bic  ffniereffm  dritter  berühren  (#«gl.  Hobln  a.  a.  D.)  niebtd 

einjuwenben  fein,  toie  benn  auch  ©tetle,  Senoffenfebaftdtbeorie 

S.  118  ihr  baitritt,  Sfucß  bie  Sinologie  bed  nasciturus  recht« 

fertigt  (ich  auä  bitfein  Srficbtdpunlte.  Bngl.  Sittfe  a.  a.D.: 

„ßd  etgiebt  (ich  für  bad  heutige  beutfehe  SRccbt  bad  einfache 

Siefultat,  baß  ntu  entftebenbe  juriftifebe  ̂ erfonen  ibtt  Seltung 

burebtoeg  allgemeinen  Secbtdfägen  oetbanten  unb  folge« 

roeife  butcb  tjanblungen,  ton  bentn  biefe  Seltung  abhängig 

gemacht  ift,  nicht  grfcbafftn,  fonbetn  ald  bothanbtn 
btllatitt  tonben. 

Bit  heutige  SHecbtöorbnung  toütbigt  bie  Borgänge,  toelcbt 

rin  ju  juriftifebet  ’flcrfonlichtcit  berufene«  Sükfen  ßeiforbringen, 
ald  btn  ilüeebept  ojeß  bed  Bon  ihr  anerfannton  Stechtd* 

fubjeftd.  —   Sohalb  bied  gefebiebt,  erlebigen  ftcb  alle  Scbtoierig« 

leiten,  welche  bei  b«  Ronftruftion  b«  bem  Srünbungdftabium 

angeßdrigen  9teißtd»«bältmffe  aud  bem  Mangel  einet 

jurißif$en  fJerfon  ju  trtoachftn  (Weinen.  2>enn  wenn  bad 

Siecht  eine  juriftifebe  Berfon  jtoat  noch  nicht  ald  epftent,  jeboeb 
ald  to«btnb  anetfennl,  fo  »erfleht  ed  ficb  »on  felbft,  bah  bitfte 

3uftanb,  bti  Welchem  fi<b  immer  totebn  b«  febon  oft  b««n« 

gejogtne  Sogleich  mit  bem  embtpemalen  3uftanb  bed  Meicfcßen 

aufbrängt,  auch  rechtlich«  ®itlungen  ciufirm  fann.  Sd  fleht 

alfo  bad  Stieß  tBorhanbenfan  eine*  Steebtdfubjefted  nach  außen 

bin  in  feen«  SJrife  b«  Begründung  »on  9leebtd»«bältntffen 

entgegen,  welche  für  bad  tonbenbe  Stccbidfubjeft  bid  ju  btt 

©ntjeßeibimg  üb«  beffen  Sein  ob«  Siiihtfrin  in  b«  Schwebe 

bleiben.  Bagegnt  ift  in  bief«  £inf«bt  füt  jebe  Sluffaffung, 

Welche  an  b«  BorfteOung  b«  ftaatlicben  ©rfeßaffung  b« 

juriftifeben  Bafon  feftbält,  eint  fafbgtmäßt  Ronftrufrion  ab* 

gefebnitten. Mein  mit  Stücffieht  auf  bie  gleichwohl.  Wenn  auch  fo« 

jufagtn  nicht  bit  ßtjeugung,  fo  boeb  bie  Seburt  b«  Stiftung 

bebingenbt  Siatut  b«  Staaldgenebmigung  fowie  auch  aud 

anbeten,  fpätor  noch  näh«  ju  enttoicfelnben  Stünben  febeint  mit 

»om  Steicbdgeriibt  bie  UnWibettuflicbieit  unb  fomit  bie 

'{!etf eltion  bn  Stiftung  an  einen  ju  frühen  Moment  ge« 

hcüpft  ju  fein.  Hohl«  a.  a.  D.  S.  238  macht  bie  inteteffante 

Mittbeilung,  bah  bie  gtage,  mit  Welchem  Momente  bie  Stiftung 

ald  perftft  gelten  foll,  benit*  »ot  ̂ abrhunberten  untn  ben 

idlamitifcben  ffuriflcn  eifrig  bidfuti«  Worben  fei,  baft  ein 

Slbu  gufuf  ben  Stift«  fofort  bei  fein«  @rfUntng  feflbalten, 

ein  Slhu  fjanifa  bie  UnWiberrufliebtrit  betfelben  bon  b«  Staatd« 

genebmigung  batiten,  ein  Mobameb  unb  Scbafii  fee  ab«  erft 

mit  b«  Uebcrgabc  bn  Stiftungdfacbe  eintteten  laffen  Wollte. 

Hobln  felbft  entfebribet  ficb  bafüt,  bah  UnWibemiflicbfeit  «ft 

mit  bem  Momente  ju  forbern  fei.  Wenn  1.  bit  Staatd« 

genebmigung  «langt  iff,  2.  Wenn  Organe  ber  Stiftung  «• 

nannt  fmb  unb  emweber  bcnftlbtn  Stiftungdmittel  üb«« 

antwortet  fmb  ob«  bie  Stiftung  Bffentlicß  befamtt  gemacht 

Worben  ift,  8.  toenn  bie  Stiftung  berrild  bureb  friftungdgemäße 

Benutjung  bed  Stiftungdbermdgend  faftifcb  ind  geben  ge« 
treten  ift. 

Bad  inbi»ibueüe  Stetbtdgefcbäft,  bad  ficb  in  bem  Stiftung*« 

alte  regelmäßig  mit  bem  lonftitutitien  Sllte  »«binbet,  beflebt 

in  bn  jjuwenbung  eined  ju  bitfem  Behuf  aud  bem  Strmdgen 

be*  Sptnbnd  audgefebiebenen  Sermdgend  an  bie  Stiftung. 

S«nj  richtig  unb  übeteinflimmenb  mit  Hohl«  a,  a.  D.  unb 

Sierie,  Senoffenfebaftdtbeorie  S.  123  bringt  bie  dritte  Cnt* 

fdjeibung  biefe  3uWcnbung  unt«  ben  öefuhtdpuntt  ein«  3“* 

Wenbung  an  einen  nasciturus;  ba  fcc  alfo  an  ein  noch  nicht 

epftented  Steebtofubjclt  «folgt,  ift  fte  auch  nur  unt«  b«  Be* 

bingung  ju  »« flehen,  baß  bttfed  Sleehlofuhjcft  epftent  Wirb. 

Baraud  ab«  ergiebt  ftcb  m.  ®-  Wiebn  bie  Sibemiflicblrit  ber 

Beifügung  bed  Sriftnd  bid  ju  bem  äugenblicft,  in  bem  bie 

Stiftung  epftent  geworben  ift  3m  übrigen  wirb  in  b« 

dritten  gntfcheibuitg  bad  in  bem  Stiftungdafte  präfumri#  ent« 

baltene  Stotbtdgffcßäft  mit  Stecht  materiell  ald  Scßenfung 
(barafteriftri. 

„Baß  ab«  bief«  Borgang,"  beißt  ed  in  ben  Sriinben 
Weit«,  „im  übrigen  ben  (Sbaraftn  ein«  Scßenfung  bat  — 

rinn  BermdgendjuWenbung  an  ben  (Empfängn  in  bn  3fhfi<bt, 

bureb  glriebjeirige  entfpreebenbe  Berminbtttmg  bed  eigenen  B«» 

mdgend  beffen  Bermdgen  ju  txrmehrcn,  refp.  ibm  Setmdgen 

ju  »erfebaffen  —   lann  feinem  3 Weife!  untorliegen,  ba  eine 

rechtliche  Beipflichtung  jur  ßrriebtung  b«  Stiftung  auf  feiten 

bed  B.  unb  fein«  Sbtft»11  unftreitig  nicht  Borlag.  Sbertfo 

unbebenflicb  tann  ald  Bonatar  nur  bie  Stiftung  angeftben 

Wnben,  nicht  aber  —   wie  bad  Chergniebt  annimmt  —   bit* 

jtnigen  B«f ■>"«’,  ju  benn  ©unften  bie  Stiftung  bienen  foll.*) 

*)  ®ad  Srrufungdgericht  ftheint  bacnlt  bet  »cm  ».  3htting, 
©eift  be»  ibmifcpfn  Stecht*  II.  S.  844,  aufgefttlten  Gonflruction 
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Denn  biefc  Berfonen  pnb,  foftm  ebnen  nach  btn  Statuten 

überall  (in  Anfprud)  »on  ben  Stiftern  jugepanben  ift,  nur  al« 

Staubiger  bet  Stiftung  ju  betrauten,  Wdbrenb  ba«  geftiftete 

Setmögen  niebt  ihnen,  fonbern  brr  Stiftung  ftlbft  jufte^tn  fett, 

moburtb  fidi  gerabc  bie  gacmlicnfiiftung  »on  bem  gamilim* 

gibeilcmmiffe  untappeibet  BergL  ©aba,  ga^rbutb  für  Dog» 

inatil  Bb.  I   S.  57,  71,  8b,  2   S.  358.  fflit  SHetfct  btjeiiinrt 

benn  auch  ©erber  a.  a.  D.  ®b.  2   S.  351  ff.  bie  Stiftung  at* 

eine  rigcntbümlicbc  Art  ber  St^enfung.  Cbenfo  finbet  Spifa 

(Die  Sepie  t»n  ber  fünftem  Serfon  §   45),  ton  bem  Cr» 

fotbetnijfe  ba  ftaatlicben  ©enebmigung  auögebcnb,  in  ber 

Crritbtung  einer  Stiftung  ein  6cpenlung*anabieten,  Weicht« 

feiner  Anpcbt  jufolgt  piten«  beb  Staate«  burdi  bie  Salcipung 

ber  juripipben  Seifönliehleit  angenommen  wirb.  Sicht  minber 

gebt  Sucpta  (Borlefungen  4.  Stuft.  6.  69  ju  §   28)  ton  btt 

3utäffig(cit  be*  ®epcbt«punfte*  ber  Scbentung  au«,  inbem  er 

au«fpricbt,  ba*  ©cfdiäp  bei  Crricptung  einer  Stiftung  lönne 

gcrubtlid«  SXitltirfung  etforbetn,  j.  B.  ttenn  batin  eine 

Scheidung  über  500  Solibi  enthalten  fei.  Auch  Unget  (öfter- 

rriductie«  Srinatrecpt  9b.  1   S.  347  ff.)  (teilt  alb  Urforbtrmfc 

ber  Stiftung  auf,  baft  ibt  ba«  Setmögen  jur  felbftSnbigen 

©aeiepung  ihre«  3me(te*  in  reebtägültiger  SSeip  Qberwiepn 

Werbe.  Bagl.  aud)  3itetmnnn,  Btgrijf  unb  SSeftn  btt  fo» 

genannten  juripifepen  Serfonen  S.  74.  Da*  römiftbt  Seiht 

(annte  aQerbing«  nur  Stiftungen,  Welch«  pch  an  bie  Äircb« 

al«  an  ein  bereit*  totbanbtnt«  SechMfubjeft  anlepnten,  nicht 

bie  Crrichtung  ton  ®ribatftiftungen  mit  felbflänbiget  $cr< 

föntidileit.  ©leicpwoht  bient  e*  jur  Unterftü^ung  ber  obigen 

Stabführung,  baf)  nur  Schenlungen  an  gettifft  pinc  causa« 

—   ber  Soölauf  ton  ©efangentn  —   ton  bem  Crforbemiffe 

ber  3nfhmation  befreit  finb.  Wogegen  al«  Sehen  hing  betrachtet 

unb  bie  gnfmuation  erforbert  Wirb:  si  quis  dnnaverit  nliqmim 

rem  in  honorem  martyris  aut  prcqdietae,  tanquam  ipai 

postea  Oratorium  acdificaturos  (1.  15  Cod.  de  sacros. 

eccl.  I.  2).  Bergt.  9i  o   t   b,  (Jahrbuch  für  Dogmatil  9b.  I 

6.  189  ff. 

gtfefgt  |u  fein,  a&etbmg«  umet  unltarer  Serouidung  berfetben  mit 

btt  Theorie  »om  „oftwtfeennbgtn",  |ofem  e*  ba«  ttennögen  fetbfl 
(f.  oben)  al*  Cubjeit  ber  Stiftung  be|ei<bnct.  «.  Ebering  nämlid} 

»iU  bie  Derfontn,  bentn  bk  Stiftung  ju  Suti  lonnnt,  für  bie  er 

ben  febe  brauchbaren  Xuibrud  Xcftinatäre  cinfiibet,  aut»  al*  bie 

ioabten  Subjeftc  aitcrtannt  tsiffen.  Xu  (tcrfoniftcation  ift  ihm 

nidjl*  „alt  eine  goren  ber  3uttenbung  unb  XrfUmmung  eine* 

Strmbgen*  für  bie  3»td«  unb  Jnterefpn  unbefiünmtrr  fierfonen." 
„Xie  »rmen,  Krönten,  Sütttoen,  Eaifen,  Kunftptunbe  finb  bie 

Xcftinatäre  brr  entpiiebenben  Stiftungen.  Xbcr  finb  f«  auch 

Subjette  berfetben,  b.  ).  nimmt  tiefe  ihre  Berufung  |u  ben  Kutungm 

berfetben  btn  Hharahcr  eine*  Weiht*  anf  Xie*  entfepeibet  fid) 

bamad,  ob  fu  eine  Klage  haben*  ».  (ibenng  finbet  biefe  Klage 
gemeinrethUiih  buteb  bie  6   Cod.  d*  oplee.  1,8  cingeführte  actio 

populär!».  Xitfe  SobepSteOe  ift  ober  leibet  nicht  glofftrL  De 

log«  ferenda  mürbe  gegen  bie  Klagbarfeit  bei  Snteieffcn  ba 

Xeftüuläre  nicht*  einjutoenben  fein.  X«h  mürbe  bacum  an  ba 

formellen  Sonftruciion  ba  Stiftung  alt  einet  befonbenn  Steche*» 

fubfetti  m.  ®.  nicht*  geanbert.  b.  gfcrtng  ftlbfi  hat  bie  Aeth» 
roenbigleit  eina  formalen  furißifchen  Xechnif,  in  ba  auch  fchttebtich 

bie  fkrfoniptation  ba  «cefUItm  bejto.  Stiftungen  rruejett,  in  bem 

gMnpnbcn  §   41  be*  eil.  ffieilc*  Karge  legt. 

Die  Stapft,  baf  bei  ba  Srrichtung  eina  Stiftung  bu«b 

ein  ©efipäft  nnta  Sebenben  ba  ©tpipwpunlt  eina  Sibentang«- 

Offerte  ungenügenb  fei.  Weil  nod)  lein  SahWfubjelt  ejiftire, 

welipem  offeriet  Waben  Ihnne,  Wteb  freilich  auch  »on  Soth, 

3ahtb.  für  Dogmatil  Bb.  I   S.  208  ff.  bertrtten  unb  De* 

meliu«  (ebenbafelbft  9b.  4   S.  145  ff.)  hält  hinfuhili<h  ha 

gorm  be«  ba  Cmifitung  eina  Stiftung  ju  örunbt  liegenben 

Sied'tJgefibflftc«  übabaupt  aDe  au«  ba  Bertragätbeorie  ju 

mmehmenben  Crforbemiffe  für  ttberflüffig  unb  baha  auip,  fo 

lange  man  bie  Bertrag«natur  ba  Sihenlung  annehme,  eine 

geti<htli<he  Jnfmufltion  be«  ©ephätte«,  wobei  a   geltenb  mäht,  * 
bap  in  ba  Crriihtung  ber  Stiftung  au<h  namentlich  nicht 

ettoa  eine  bem  Staate  gemalte  fßropofition  enthalten  fei. 

3Hag  nun  aba  biefa  lebten  (Bfeiftt  gegenüber  gemachte)  Cin< 

Wanb  auch  begtünbet  fein,  unb  ift  au<h  ba  Stapelet  beijutnten, 

baf  e«  —   in  ba  Segel  —   jur  fjSerftftion  eina  Sihenlung 
ba  Slnnabme  berfelben  feitm«  be«  Scfcbcnlten  bebarf,  fo  pnb 

biefe  Argumentationen  boeb  nicht  üba}tugmb.  Denn  butch 

einen  einfeiligm  9teeht«aft  eina  Beioalperfon  unta  Sebenbm 

unb  ohne  (auobriidliche  oba  fliOfcbWeigenbe)  Annahme  ift  bie 

Crricbtung  eina  Stiftung  hn  engam  Sinne,  b.  h-  hie  Schaffung 

eine*  felbpänbigm  AechMfubjelte*  ju  pommen,  gemeinnügigen 

oba  fonp  ataubten  ̂ weifen ,   ohne  bafc  man  ju  tünftlicha 

gittion  greift,  überhaupt  nicht  bentbat.  Die  cinfcitige  Aue- 

Pheibung  be«  ju  bem  gebaehten  3»><ift  beftimmtm  Vermögen« 

mufi  •»»?  her  etwa  au«gefpro<henen  Berppichtung  be«  Stifter«, 

pch  eina  anbertwitigen  Beifügung  über  biefe«  Bermbgen  ju 

enthaltm,  hoch  notpwmbig  fo  lang*  Wirfung«Io*  unb  ba 

3w*d  ba  Stiftung  muh  fo  lange  in  grage  gepellt  bleiben, 

bi*  ba*  gewollt*  9tc<bt«fubje(t  (oba  ba  gewoUte  3*»{t0  tine 

Scrtretung  gefunben  httt-  ®i«*  f<h««n*  auch  Etmtliu* 

a.  a.  D.  felbft  anjuerlennen,  inbem  a   fagt,  ba*  Sripung«« 

»crmSgat  mtflebe  (abgefehm  »on  partitularen  oba  gewöhn» 

beil*re<htli(hen  9eflimmungen)  butch  jebt  emflliche,  in  ba  Ab» 

fieht,  p<b  ju  binbtn,  au«gefprod>cne  Ctflärung,  fobatb  bie  jur 

Beifügung  fiba  bie  Stiftung  berufenen  Organe  in  bie  Sage 

gtfommtn,  bie  ihnen  anbertrauten  Jntacpen  wahrjunehmtn ; 

ba«  Stiftung«ge|chäp  fei  eint  eigene  causa  „dnminii  trans- 

forendi*  et  .obligandi*.  gn  ber  Dhat  läpt  ficb  auch 

bie  Cntpehung  einer  unter  Sebenben  errichteten 

Stiftung,  in*btfonb*re  bann,  wenn  man  mit  Demeliu* 

eine  ftaatlich*  ©mehmigung  nicht  al«  Borauefepung  ba 

jurtflifchen  '^icrfönlidjlect  ba  Stiftung  betrachtet,  nament» 
lieb  auch  hinf'<hlii<h  bt«  ben  Stifter  felbft  binbenben 

Bloment*  nicht  annehmen,  («lange  e«  ber  Stiftung 

noch  an  einem  Organe  unb  einet  Betitelung 

fehlt-  (!) 
$ia  tritt  hoch  offenbar  bie  Cnlpbeibung,  mietbare  pe 

oben  bie  UnWibarupichleit  be«  Stipung«wiBen«  an  ben 

'Moment  ba  Uebareccbung  be«  ©efuih«  um  6taat«gcnchmigung 

gelnüpft  hat,  mit  pch  felbft  in  SSiberfpruch!  C«  peiht 

bann  Weita:  „Ctft  burch  baen  CjiPenj  (Cfiftenj  ba  Organe) 

Wirb  bie  Stiftung  pafrtt  unb  bie  Au*fih*tbung  (ber  liebet» 

gang  be«  SemtBgen«)  »olljogen.  (!)  Die  Uebemahme 

ba  Sertretung  ba  Stiftung  ineotoiat  aba  nothwenbig  auch 

bie  Annahme  ba  beabpehtigten  Betm8gen«juWmbung  füt  bie 

Stipung,  Womit  bieplbe  jugleich  in«  Seben  tritt. 
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Der  Vorgang  bcftcbt  alfo  in  einem  jWeifeitigen  Stechld» 

gefehdfte  unb  für  biefcd  jtnb  bedhalh  biefelhen  gornten  er« 

forbctlich,  Welche  für  Sieehtdgcfchäfte  unter  Sebcnben  überhaupt 

botgefchricben  finb.  Such  trenn  man  annimmt,  baff  eine 

Stiftung  in  bei  Süeifc  an  bad  fog.  fjwecfbermögen  gebunben 

fei,  bad  bicd  eine  nothWcnbige  Voraudfeffung  bcffclbcn  bilbe, 

»tnb  baft  fte  baffet  crft  mit  befien  Silo  erbe  epftent  Werbe,  fo 

Würbe  hieraus  boeb  nur  folgen,  baff  bie  Stiftung  nicht  bor 

ber  Sinnahme  bet  VetmögendjuWenbung  Don  Seiten  ifircT 

Organe,  fonbem  crft  guejlcic^  mit  berfelbcn  in»  hieben  tritt, 

unb  baft  bähet  beibe  'Momente  jufammenfallen,  nicht  aber,  baft 

bie  G{iften}  ber  Stiftung  erft  fpäter  beginnt," 
3u  biefer  Gntfcheibung  bemertt  Sierle,  a.  a.D.  S.  123 

Siote  1,  bem  ber  bon  und  bloß  gelegte  Süiberfpruch  merf- 

Würbiger  Süeifc  entgangen  }tc  fein  ftbeinl:  „Dt.  C5).  nimmt  an, 

baft  bor  ber  Grrichtung  ber  Stiftungdanftalt  bureb  ©ewinmtng 

eine»  Stiftungdorgand  eine  binbenbe  Studfchctbuitg  bed 

Vermögend  nicht  botlicgi,  loeit  cd  an  einem  Subjette  fehlt, 

toelehed  ein  Stecht  barauf  hatte.  Vielmehr  fei  junächft  nur 

eine  Offerte  an  bie  in  ber  Vilbung  begriffene  unb  einem 

nucituruB  bergleichbare  Stiftung  borhanben,  bie  bad  neue 

Stcchtöfubjelt  mit  ober  nach  Eintritt  feiner  Giiftenj  acceplire. 

Schief  ift  nur  ber  SaJ  (6.  145),  baff  fomit  bie  Stiftung 

unter  Sebctiben  bureb  „jtoeefeitige»  ülefcbäft"  entftchc:  bureb 

bad  fragliche  Stechldgefchäft  Wirb  bie  Stiftung  nicht  lonftituirt, 

fonbern  ihr  Vermögendetwerh  bermittelt.  Senn  bad  SR.  0. 

Weiterhin  biefe  VetmögendjuWenbung  alb  Sihenfung  charat. 

teriftrt,  fo  mufs  biefer  auch  in  ber  Siteratur  übertoiegenben 

Slnficht  (troff  bed  SBiberfprucffd  non  Stoib,  Stift.  S.  208  ff., 

Demeliud,  3affrb.  für  Dogmatif  IV  S.  145  ff.  unb  Gcciud 

bei  görfler  4.  Sluft.  S.  757)  gteiehfadb  beigeftimmt  werben. 

Daraud  folgt  benn  in  bet  Ifml  gemeinrechtlich  bie  Dom  St.  0. 

audgcfbtochene  Stichtigteit  ber  ohne  gerichtliche  ̂ nffnuation 

bottjogenen  jjuWcnbung  hinpebtliih  bedSetraged  über  500  Solibi. 

Daff  hieran  bie  ftaatlichc  Verleihung  bet  juriftifehen  Vetfön- 

lichteit  nicht»  änbert,  Wirb  bom  St.  0.  jWeifeBod  mit  Stecht 

angenommen.  —   Sine  fflebunbenheit  ber  Offerte  ift  bor 

bet  Griffen}  ihre»  Deftinatärd  (0.  meint  hier  „ber  juriftifehen 

ffSetfon")  nicmald  borhanben."  8ti  bem  SBiberfpruche 
jtoifeben  S.  142  unb  145  bet  eit.  Gntfchcibung  erfcheint  cd 

mir  bo<h  fraglich,  ob  Sierte  bamit  ben  Sinn  berfetben  richtig 

Wiebergieht. 

SEReiner  Stnfnht  leibet  bie  Gntfcheibung  entfehieben  unter 

einer  Untlarffeit  über  bie  juriftifefce  Statur  bed  Gntftehungd» 

atted,  ben  ffe  einmal  ald  einfeitig,  bann  Wicber  atd  jweifeitig 

auffafft.  SDie  Kreation  ber  Stiftung  fetbfl  ift  jWeifellod 

ein  einfeitiged  Slechtdgejcbäft,  ebenfo  gut  Wie  ).  V.  eine 

leftamentarifche  Verfügung.  Damit  ift  aber.  Wie  Äoffler, 

a.  a.  0.  S.  230,  jutreffenb  hetborhebt,  nicht  gefagt,  baft  bad 

}u  treirenbe  Stecht  auch  bereit*  mit  bet  äüittenderflatung  ge= 

fehaffen  ift;  ed  ift  nur  gefagt,  baff  bie  einfeitige  2Ütllend= 

etflärung  bet  treibenbe  Motor  ift,  Welch«  bad  Jnftitut  jur 

Gntftehung  bringt.  Vergl.  auch  ©ierte,  ©enoffenfchaftdtheorie 

S.  140:  „Der  fehöpfcrifche  SHt,  Welihet  bie  neue  SSiHend» 

cinhtit  (sc.  bie  SInftalt  ober  Stiftung)  ind  lieben  ruft,  ift  eine 

einfeitige  unb  einheitliche  $anb(ung.  lied  gilt  nicht  nur 

bon  ber  Veranftaltung,  burch  Welche  ber  Staat  ober  ein  anberer 

Träger  öffentlicher  SUiQendmacht  ein  Verbanbdfubjelt  aud  fleh 

entläßt;  ed  gilt  genau  fo  bon  ber  Stiftung  burch  $ribatwiflen, 

mag  biefelbt  nun  bon  TobedWegcn  ober  unter  liebenben  bofl- 

gegen  Werben.  Such  hier  banbelt  ed  fich  um  treatibe  Vorgänge 

bed  Socialreihtd,  bie  nicht  ben  Stegein  bed  ̂ nbibibualrechtd 

unterworfen  Werben  tönnen.  Stur  tonnen  auch  hier  bamit 

(ich  inbibibualrechtliche  Didpofitionen  unb  Vertrag»» 

fchlüffe  berbinben.  Jndbefoubere  finb  fte  bei  ber  Stiftung 

unentbehrlich,  um  ben  tlebergang  bed  Stfftungdocrmögtnd  aud 

ber  bidherigen  inbibibueQen  StcchtdfPhare  in  bie  Stechtdfphärc 

ber  juriftifehen  Verfon  ju  bcrmitteln.  Dedhalb  ftellt  f«h  bie 

Stiftung  bon  Dobedwegen  jugleich  ald  IffftWiUige  Verfügung 

bar.  Unb  bie  Stiftung  unter  üebenben  enthält  jugleich 

ein  gweifeiliged  Vcrctufferungdgefcbäft."  Die  fachlich  nicht  un« 
richtige  Gntfcheibung  bed  St.  0.  hält  biefe  )Wiefache,  prineipale 

unb  aceefiortfcbt  petf  cm  cn  rechtliche  unb  bingliche  ober  richtiger 

bermögendrethtliche  Seite  ber  Stiftung  ni<ht  genügenb  aud, 

einanber;  biefe  briben  Seiten  lömtcn  }War  jeitlicb  }ufamm»n» 

fallen,  ftnb  aber  begrifflich  fehr  uerfdiieben.  Uebrigend  ift  ed 

auch  unnötbig,  bie  Stiftcmg  bedhalb,  weil  fte  eine  Schentung 

inbolbite,  ald  }Wcifeitigen  Vertrag  aufjufaffen.  Die 

Schentung  ald  fotche  ift  niemald  ein  Vertrag,  fonbem  ein 

abftraeted  Siecbtdgefchäft,  ober  richtiger  rin  allgemeiner  Dffpud 

bon  Vemtögendfwreiihenmgd»  unb  Vermögendberminberungd» 

ahm,  bie  fich  burch  bad  Mebium  ber  berfchiebenften  Ver» 

mogmdgcfchäfte  berwirtlichen  (affen,  ber  baher  auch  mit  Siecht 

fffftematifeh  iui  allgemeinen  Tbetl  behanbelt  Wirb;  baft  tcined> 

wegd  für  jebe  Schmtung  ;u  beten  Vorfettion  Steccptarion  er» 

forberlith  ift,  beweift  I.  23.  91.  D.  de  eol.  46,  3. 

3um  Schluff  äuffert  fich  bie  citirte  Gntfcheibung  noch  über 

bie  Stuffaffung  ber  juriftifehen  Vcrfönliehteil  ber  Stiftung,  bahin, 

baff  fee  Wenigftend  bie  Vrrfonifitation  bed  Vermögen»  ald 

folchen  jurüdhoeift: 

„Sobann  ift  ed  }War  bctanntlich  in  ber  Dhcorie  fehr 

beftritten,  worin  bei  Stiftungen  bad  Subjcft  ber 

ihnen  gehörigen  Siechte  unb  Verpflichtungen  beftebe, 

ob  cd  bad  Stiftungdbermögm  felbft  ober  ber  3 Wed 

ober  bie  etwaige  SInftalt  ober  bie  bebauten  ober 

fonft  interefftrlen  V«fonen,  ober  ber  Stift«  felbft, 

ber  objeftibirte  SÜiUe  bed  Stifterd,  bie  ber  Stiftung 

)U  0runbe  liegenbe  ,)bce  ober  Wad  fonft  fei ;   Währenb 

anbererfeitd  Wiebet  b«  Stiftung  bie  juriftifhe  Vor» 

fönlichtrit  ganj  abgefprochm  Wirb.  @d  genügt  aber, 

baff  nath  bem  hmtigm  Siechte  bie  SetbftSnbigfrit 

bed  Vermögend  ba  Stiftungm  allgemein  anerlannt 

ift,  um  hier  eined  näheren  Umgehend  auf  biefe  ber» 

fchiebenen  SInfichten  überhoben  }u  (ein.  Die  9n» 

ficht  aber,  bap  bad  Stiftungdbcrmögen  felbft 

bad  Subjett  ber  Stiftung  fei,  muff  jeben» 

fall«  für  unbegrünbet  erachtet  Werben.  Denn 

abgefchen  bon  ihm  Unnatflrtichtrit  wütbe  baraud 

nicht  allein  bie  Unmöglichlrit  ein«  Gntftehung  ber 

Stiftung  burch  eine  Schentung,  fonbem  auch  bie 

Unmöglichlrit  jeber  anberen  Gntflehungdart  unb  fomit 

ber  Gjiftenj  einer  Stiftung  übahaupt  folgen,  ba  bad 

Vermögen  ald  folthcd  nicmald  fich  felbft  ald  Cbjett 

Wütbe  enoetbett  tönnen.  ©erabe  bad  ̂ urüdgehett  auf 



bie  Snifteßung  leider  flriptitftiftungcn  jeigt  bie  Uiihatt» 

harteit  kn  ftcrfonißlation  bes  Sli'tuttgSoennöflcnS." 
UnfereS  Ciaittcni  iß  glüilither  Seife  bie  fftäpiS  ber 

SteBungnabmc  ju  biefn  im  lebten  fflrunte  teia  rc<ht»- 

bbtlcfobbifiben  Seage  entboten.  J?ür  uns  ift  bie  fog. 

„jurißif<h<  'ßerfonlitMeit"  nur  eint  jurißißh-tethnifthe  formet, 
bie  aBctbtng*  im  beutßßen  Aechte  eine  gcfeßlitße  Sanltion  er- 

halten hat  Xaß  man  betfeiten  entiatben  lann,  betreift  u.  8. 

baS  englifibe  Actbt,  welche«  inStefonbere  bie  Stiftungen  ohne 

jebe  Berührung  bn  abßrufen  gtage  natb  bem  Söefen  bn  fog. 

juiiftifcben  ffietfonliitfeit  auS  bem  ©efuhtspunlte  be«  trnat 

heberrfcht.  Sofern"  fuß  aber  auch  bei  bn  Bearbeitung  beb 
poßliven  3ie<htS  baS  rec^tip^ilof pjjbife^e  Bebürfniß  geltenb 

macht,  foBte  man  niemals  ben  einfatßen  AuSgangSpuntt  oer- 

geffen,  nomnia  jura  hominunt  causa  cnnotitutA  •unt»,  unb 

bie  aut  tedjnijehen  ©rünben  notßwenbig  obn  bequem  er- 

fe^einntben  ̂ ppoftaftrungen  ßets  alt  feiere  im  Äuge  bemalten. 

San  wirb  bann  unitfeßabet  bn  jurißifeßen  Bogil  mit  b.  Ehering 

bie  Xeßinatäte  bn  Stiftung  alt  ihre  Wahren,  trenn  aurb 

juriftifeh  in  ben  {linletgrunb  gekrängten,  Subjefte  bejeitfmen 
tonnen, 

II.  Anlangenb  bie  ßrritbtung  cinn  Stiftung  burit  i!er- 

üiguitg  mortis  causa  fmbet  fteß  bitlang  nur  e i n c   ffntßheibung 

bet  SR  ei  cß  «gerußt«  auf  gemeinretßtlitßem  Soben,  91.  ©.  XIX., 

9lr.  49,  bn  folgenbn  Xßatbeftanb  ju  ©tunte  liegt:  Xet  am 

17.  Auguft  ju  Wotba  Bnftorbcne  fßoftmeiftn  Stß.  batte  in 

feinem  Xeftamente  folgenbe  Beßimmung  getroffen:  §   „3“ 

einem  Unterfommm  mit  Untnbalt  für  alte,  arme,  arbeite- 

unfähige  Warntet  befiimtne  itb  450  000  Wart,  ben  ̂ uftijtatb 

C.  ®.  bitte  itb,  für  bnen  jwedmäßtge  Serwenbung  Sorge 

tragen  ju  Bollen.  Xer  ßäbtiftßen  Armenlaffe  abn  foflen  fte 

in  Icinn  Seife  ju  ©ute  lommen."  —   3iatb  bem  lobe  bes 
Stb.  mürbe  baS  Kapital  an  bie  Staateiaffe  eingejaljlt  unb 

untn  Witwirfung  bei  ̂ erjoglitßen  StaatsminißeriumS  ein 

StißungSßatut  entWoren,  an  beffen  Spiße  bie  Beßimmung 

gefteflt  tsarb:  „Xie  Seb. -Stiftung  iß  beftimmt,  alten,  armen, 

arbeitsunfähigen  Wännem  aus  bem  jjierjogthum  Sotba  Unter- 

(ommert  }u  getrabten."  Ter  Stabtratb  ju  Sotba  Ragte  auf 
Stbanbrrung  biefeS  Statuts  in  bem  Sinne,  baß  mißt  bie 

alten,  armen,  arbeitsunfähigen  Wännn  aus  bem  £erjogtbum 

Sotba,  fonbem  bie  aus  ber  Stabt  Sotba  bebaut  feien,  unb 

gtoar  gegen  bie  (fpätet  bureß  Gobijitl  eingefeßten)  Heben  bes 

Stß.'ftßen  SiatblaffeS.  Beßtree  beftritlen  fotrobl  bie  Sultigleit 
ber  iterftigung  fclbß  als  auch  bie  SUtiblegitimation  beS  Klägers, 

tcurben  aber  som  Slcußogeritßt  unter  tpinlrtis  auf  I.  21  Cnd. 

äs  opiec.  1,  3,  1.  28  pr.  Cod.  eod.  mit  ihrer  auf  biefc  Gin» 

trentungen  gefiltßten  9le»ißon  abgetoiefen.  AuS  ben  ©rfinben 

Derbicnt  betborge  hoben  |u  werben: 

„Xiefe  Beßtmmungen  (I.  24  I.  28  eit.)  werben  in  bet 

1.  49  eod.  unb  Haß.  10  unb  1 1   ber  AopcBe  131 

trieberbolt  unb  bctaiOirt.  Wenn  nun  auch  tiefe 

Xetaifporßßrißen,  Weif  in  untrennbarem  3ufammcn- 

bangc  mit  ben  jeßt  poBig  »eränberten  ßaatlicben 

unb  lircßlitßen  Serhältniffen  nicht  bireft  antvenbbar 

futb  — ,   fo  bleibt  bapon  botß  bas  allen  biefen 

Bcßimmungcn  )u  ©runbe  liegenbe  'fsrinjip 
unberührt,  baß  bie  Ausführung  einer 

Uflamcntarifthen  frommen  Stiftung,  alfo 

namentlitb  einer  Stiftung  jum  Seßen  ber 

Sinnen  nicht  baburdi  in  Mragc  geflcllt 

Werben  barf,  baß  ber  Xcßator  nicht 

genügenb  für  Bcrtretung  geforgt  hat.  3ß 

bieS  Von  ihm  »erfäumt,  fo  beruft  bas 

©efeß  felbß  bie  jur  Ausführung  geeigneten 

HJerfonen  unb  Behörben.  Gjtßictett  aber 

bie  fo  berufenen  beutjutage  nicht  mehr, 

ober  finb  fie  natb  heutiger  StaatSberfaffung 

nitbt  mehr  in  ber  Sage,  bie  fraglichen 

Munitionen  auSjuüben,  fo  iß  bamit  nitbt 

ba«  ßlnhisptinjib  felbß  aufgehoben,  fonbern 

es  lann  nur  in  Mengt  lommen.  Welche  er» 

fonen  obet  Bchbrben  na<h  ben  grätigen 

ueränberten  Berhältniffen  berufen  finb, 

fofehe  Munlttoittn  auSjuüben.  Xa  lann 

aber  nicht  bejmeifelt  Werben,  baß  ̂ icrgu 

bie  ©emeinbe  besjenigen  Crtcs  berufen 

iß.  Welche  bas  Mntereffe  ihrer  einzelnen 

(Einwohner  ober  beßimmten  Klaffen  ber« 

f e (ben,  fofecn  bieGinjelnen  nur  als  ©lieber 

ihrer  ©emeinbe  in  Betracht  tommen.  Wahr- 

)uneh<nen  unb  ndthigenfallS  felbß  im 

fjtojeßwegt  ju  vertreten  hat."*) Xa  biefe  Sntfthcifcung  eine  pis  causa  betraf,  fo  Würbe 

bu«h  fte  freilith  bie  berühmte,  burth  bie  Hrbeinfeßung  beS 

Stäbelßhcn  MnftitutS  angeregte  Hontrouerfe  (vergl.  Wühlcnbruth, 

rethtl.  Sletirtheilungen  1828;  ©lüifs  ßommentar  Sb. 40, 1838) 

nicht  berührt,  ob  nicht  na<h  ßofttivem  rbmifcheu  Stecht,  fofem 

hier  eine  IcßtwiBigc  'Beifügung  bie  Hsiftcn j   bes  iXeßinatärS 
wenigßenS  im  Womente  beS  XobeS  boS  HrblafferS  geforbert 

Wirb,  unb  bo<h  bie  StiftungSperfänlühieit  (uotauSgcfeßt  baS 

ffirforbemiß  ftaatlither  ©enehmigung)  erft  nath  bem  lobe  ent- 

ßehen  tönne,  eine  Stißung  ju  nicht  frommen  3weden")  burth 
leßten  Willen  überhaupt  unmöglitf)  fei  Xie  Weißen,  unter 

ihnen  ©ierfe,  ©cnojfenßhaßstheoric  S.  126,  ßnben  ft<h  mit 

biefem  Sebentcn  burth  Berufung  auf  ein  bcuißheS  ©(Wohn- 

heitsretht  ab,  bas  bie  Srbrinfefung  ober  anberweite  Sc- 

benlung  einer  gleitbjettig  vom  Xeßatcr  felbß  angeorbneten 

Stiftung  aBgentein  fcfttifje,  obgleich  biefclbc  erft  nath  feinem 

lobe  ins  Beben  treten  foB.  W.  (E.  betont  bagegen  Kohlet, 

a.  a.  C.  S.240,  241,  mit  9i«ht,  baß  eS  fuß  bei  bre  Stiftung 

von  Xobeswegen  gar  nicht  um  ein  eigentliches  Begat  ober 

Hrbeseinfeßung  hänbelt,  fonbem  um  eine  ganj  anbere  Stecht»- 

altion,  um  bie  Schöpfung  unb  Begebung  einer  iuriftifdjcn 

fierfon.  „Xie  ©rünbe.  Welche  gegen  bie  Scbenlung  einer  juc 

3«it  bes  XobeS  noch  nicht  eiißirmben  fjetfon  als  einer 

persona  incirtA  gellen,  alfo  namentlich,  baß  (S  fuß  um 

fieifonnt  hanbclt,  bie  bem  Srblaßer  fremb  finb,  tännen  h<er 

nicht  jutreffen.  ABerbingS  ber  legalpolitifthc  ©runb,  baß  baS 

•)  Huftinian  gab  in  foteßen  ffäBtn  fogat  in  ber  nüßt  fllotftrtcn 
L   6   I.  46  |   6   Cod.  de  episc.  eine  popuUris  actio.  Brest  Id- 
raertung  oben. 

**)  Bei  bet  piu  cauja  iß  bie  ÜHtltigteit  nie  beßeitten  Worben, 
mit  Aitdßcßt  auf  bie  citirten  lege-. 
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Gigentbum  nieht  auf  Steuer  Berfangcn  (rin  foB,  rin  Gtunb, 

toelehrr  namentlich  ber  Bebenfung  Bon  perctonse  fiitarau  ent» 

gcgenftc^t.  trifft  audj  fjicr  ju,  ja  er  trifft  mit  gefteigerter 

Gnergie  ju ;   aHrin  er  trifft  ebenfo  bri  Stiftungen  unter  Üebenben 

ju,  unb  mag  hier  helfen  (ann,  ift  nur  bie  Sothmenbigfeit  ber 

Staatdgenebmigung,  fofern  biefelbc  ben  Stiftungen  Berfagt 

bleibt,  melche  ba#  Gigentbum  ju  fehr  in  Schwebe  Ratten. 

2>aber  ift  bie  ganje  ehemalige  Gontroserfe  über  bie  Siijgliehteit, 

im  leftament  eine  Stiftung  jugleieh  ju  grünben  unb  ju  be* 

benten,  eine  Gontroneefe  formaler  guridprubenj,  Welche  auf 

bem  ̂ brrtbum  beruht,  al#  ob,  ma#  für  Legate  unb  Grb» 

einfefjungen  gelte,  ofme  ©eitere«  auch  für  Stiftungen  mortis 

causa  ju  gelten  habe." 
III.  IDee  Gnlfeurf  I   be#  beutfehen  Bürgerlichen 

Wefebbud'd  entfpradj  jmar  bem  ScBeau  ber  gewöhnlichen 

romaniftifchen  Ümgmntil,  aber  fefir  menig  ber  im  Borigen  Ber< 

tretenen,  befonbet«  Bon  Öierlc  unb  Äo^ler  Berfochlenen  mobern> 

rechtlichen  unb  beutfebrecfitlic^en  Sehre  Bon  ber  Stiftung.  3U‘ 

nächfl  fab  er,  lebigli<b  geriet tlic^e  ober  notarielle  gorm  für  bie 

Stiftung  unter  Sebenben  forbernb,  Bon  bem  Griotbemig  ftaat» 

lieber  Genehmigung  ab,  mag  hier  um  fo  auffälliger  mar,  alb 

et  belanntlitb  bie  Vereine  bem  ftrengen  Gonjef|ton#princip  unter» 

flelltt.  Die  Untnibertuflichleit  ber  Stiftung  mürbe  Bon  bem 

Slomcnte  ab  [eflgcftellt,  mo  „auch  nur  feine  (b«g  Stifter«)  rin» 

feitige,  ni«bt  angenommene  SBiBenbetllärung  Borliegt"  (§  58  be« 
I.  Gntmurf#).  3ebo<b  mürbe  mit  ber  bem  I.  Gntmurf  eigentbüm» 

lieben  Stirn  Bor  burebgteifenb  einbeitliebet  Regelung  ben 

Sanbedgefeben  bie  gorberung  ber  Staatägenebmigung  Bor» 

bebalten  unb  für  ben  gaü,  ba|  ba«  SanbeSgefefj  biefelbe  er» 

beiftbe,  bet  Stifter  „eTft  Bon  bem  3eitpunfte"  an  für  gebunben 

erflört,  „in  melebem  er  bie  ftaatlieb«  Genehmigung  naebfeubt" 
(§  62  Gntm.  n. 

Slueb  hier  bat  ber  Gntmurf  II  eine  entfebiebene  Senberung 

unb,  mie  und  bttnlt,  Bejfmmg  getroffen,  inbem  er  rrieb#gefe|}lieb, 

neben  bem  Grforbcrnifi  geriebtlieb«r  ober  notarieBcr  gorm  für 

bie  Stiftung  unter  Sebenbcn,  für  jebe  Stiftung  eine  ftaatliebe 

‘Diitmirlung,  unb  jinar  „bie  Genehmigung  beb  Bunbc#[taat# 

Berlangt,  in  befjen  Gebiete  bie  Stiftung  ihren  Sif)  haben  foB." 
„SU#  Sib  einer  Stiftung  gilt,  menn  nicht  ein  Slnbcrcg  erhcBt, 

ber  Drt,  an  melebem  bie  Bftmaltung  geführt  toirb."  (§  70 
be#  Gntmurf  II.)  25ie  Gommiffion  II  ging  babei  Bon  ber 

Grtoägung  au#,  bafi  biefe#  Grforbcmift  bem  im  mcitau«  grüßten 

Iheile  ICeutfcfilanb#  geltenben  Sechle  entfpreche  unb  feine  reich#» 

gefetjliehe  Slnertennung  ben  *   ortheil  biete,  bie  in  einjclnen 

Secbl«gebieten  in  bitfet  Bejahung  bcflehenben  Controüetfen  ju 

befeitigen.  innerlich  aber  hielt  man  ba#  Griorbemifj  ber 

6taat#gencbmigung  bamit  für  gerechtfertigt,  bafi  au#  ber 

SecbtSfähigteit  unb  ®erfiigung«freih<it  be#  cinjelnen  SMcnfeben 

Irinesmeg#  folge,  ba&  biefer  nun  auch  ohne  ©eitere«  berechtigt 

fein  müffe,  fein  Vermögen  übet  feinen  lob  hinau«  für  aBe 

Seiten  beliebigen  3">eden  bienftbae  ju  machen,  bah  Bielmehr 

eine  ftaatliebe  Prüfung  nach  3»‘*näf|igteit«grünben  in  bet 

Sichtung  nicht  entbehrt  toetben  fänrte,  oh  im  einjelnen  gafle 

ber  Stiftungdjmeef  bie  Schaffung  eine#  felhflanbigen  3mei» 

Dermägen«  auf  längere  3'it  h'"#“#  ju  rechtfertigen  geeignet 

fei,  fotoie  ba|  im  Gefefe  felbft  leine  Borfchriftcn  über  ben 

3toed  bet  Stiftungen  gegeben  toerben  lönnten.  — 

3fn  bet  grage,  ob  jene  SKitmirfung  be#  Staate#  al#  eine 

„Genehmigung"  ober  al«  eine  „Verleihung  ber  Sechtfähigteit" 

anjufehen  fei,  fah  bie  Gommiffion  im  ©cfentlidjen  nur  eine 

GonftructionOfrage,  hoch  crblidtc  man  in  btr  Berechnung  „®e< 

nebmigung“  nicht  eine  priuatrcehtliebe  33iflen«er!lätung,  nicht 

bie  Genehmigung  be#  §   127  Gntm.  I,  fonbern  eine  Slu«» 

Übung  be#  Staat#hoheit#re<ht#,  mie  man  benn  auch 

annahm,  bafi  bie  Genehmigung  nicht  mit  ber  5f raf t 

ber  Sttdmirlung  auf  ben  3ettpunlt  be#  Stiftung#» 

gefchäft#  ju  oerfeben  fei. 

Slu«  Südfechten  ber  Biüigteit,  mie  Jle  Bon  un«  in  Sin» 
fehlufi  an  Hobler  S.  231  oben  h(rBorgeljoben  fmb,  behält 

ferner  ber  Gntmurf  II  bem  Stifter  bie  greihrit  ber  ©iBenS* 

ertlärung  im  Gegcnfah  jum  Gntmuef  I   möglichfl  lange  Bor, 

inbem  er  (§  71),  folangc  bie  flaatliche  Genehmigung  nicht 

ert heilt  ift,  bem  Stifter  ben  Südtritt  offen  läfct. 

Sei  Stiftungen  Bon  lobeömegcn  miB  Gnttoutf  II,  mie 

bie«  freilich  auch  fchon  Gntmurf  I   bea6fiehtigte,  bie  in  Bet* 

anlaffung  be#  Stäbelfehen  'firojeffe#  berühmt  gemorbene 
GontroBerfe  baburch  abfehneiben,  bafi  er  (§  72  Slhf.  2),  fafl« 

bie  ftaatliebe  Genehmigung,  toclehe  Bon  ben  Srbcn  ober 

leftament«Boflftredcr,  CBentueB  Born  Sacblafjgcricht  cinjuholen, 

ertheilt  mirb,  „bie  Stiftung  in  Slnfcfiung  be#  SlnfaB#  al# 

fchon  Bor  bem  GrbfaB  entftanben"  fmgirl.  Von  Slcbeutung 
für  bie  Slu#Iegung  ber  Beftimmungcn  be#  Gntmurf#  II  bürftc 

enblich  noch  bie  Bemerfung  ber  Jtommiffion  fein,  bah  man 

einen  Safj  be#  Gntmurf#  I,  ber  (§  58  c.  f.)  bie  Borfdmftcn 

über  bie  ®emährleiftung#pflicbt  be#  Schentcr«  für  anmenbbar 

auf  bie  Stiftung  erflärte,  nur  be#halb  geftrichen  habe,  mril 

man  befürchtete,  bafi  ber  fiofitiu«  SluOfprud)  be#  Gnmurf« 

leicht  ju  einem  arg.  n   contrario  bafür  benutzt  merben  lennte, 

bah  bejüglieh  anberer  fjuntte,  mie  fifüchttheilerecht,  Grbhertrag, 

bie  Beftimmungcn  übet  bie  Schentung  auf  ba«  Stiftung#» 

gefchäft  leine  Slnmenbung  finben  foBten. 

Jüan  rnoüte  alfo  bebfaUftge  gragen,  mie  fie  inSbefonbere 

ber  oben  befprochencn  Gntfcheibung  be«  Seich«gericht#  unter» 

lagen,  auch  für  bie  3“lunft  ber  Sechtfptecbung  unb  ffiijfcn* 

fchaft  ttherlaffen.  SSieUeicht  ift  für  biefe  Streidiung  auch  bie 

flritif  flohler«  junt  Gntmurf  I   (S.  291  a.  a.  D.)  beftimmenb 

getoefen;  ber  oetmögen#rc<htli<he  SRI  ber  Stiftung  lann 

eben  bie  BeTfchiebenflen  mirlhfehaftlichcn  Sejichungen  haben, 

unb  chenfomohl  onerofcT  mie  lufratioer  Satur  fein.  3ft  er 

lulratiuer  Satur,  fo  Bcrflchcn  freh  mohl  bie  Slnmenbung  ber 

Schenlung#grunbfähe  Bon  felbft,  mie  oben  genügenb  bargelegt 
morben  ift. 

Sora  SJet^hgcri^I.*) 
ffiit  berichten  übet  bie  in  ber  3<it  Bora  26.  3uni  bi* 

15.  September  1895  au#gefertigten  ßrlenntniffe. 
I.  Sie  Seich*jnflijgefcht, 

3ur  ßioilprojefjorbnung. 

1.  ®ie  JU.  haben  bie  Bell,  megen  llnterhalttgemährung 

in  Slnfpruth  genommen.  Dtr  I.  S.  h«t  butch  Urlbeil  abmeifenb 

erfannt  unb  bie  oon  ben  JU.  gegen  biefe#  llrthril  eingelegte 

*)  Sachbmd  ohne  Vngabe  ber  Onctie  »erbeten. 
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Berufung  if|  bunt  Urteil  tum  7.  Auguft  1895  z»rüefge»itftn. 

2a»  legier«  llntjtil  ift  am  24.  Auguft  1895  jugeftettt  »orten, 

|oba)g  N   bi«  Siechtltraft  noch  nicht  befd^ritten  bat  2«t  freies- 

beoeQmaiLligte  btt  SL  bat  «int  oon  bcm  Stanbelbeamtrn 

aulgejertigte  Sterbrurtunbc  vom  13./31.  Augujt  1895  ootgrlcgt, 

rud)  »rlcpet  bi«  jU.  Stau  Sathatine  3-  am  11.  btffeUxtn 

Sionatt  oerftorben  ift,  unb  bat  beantragt ,   auf  ©runb  bn 

§§  223,  225  bn  6.  f>.  0.  ba»  Ü   erfahren  acrtjufeßen.  3“t 

(äutjcgribung  über  bitfn  Auing  ift  bal  3t  @.  juftänbig,  »ccm- 

gleich  bal  HechMmiltel  bet  Heoifion  »icbt  eingelegt  ift,  (oergt 

bal  Uitb-  bei  Di.  0.  som  18.  3uni  1890,  ortefientliegt  in 

Seuffert«  A   regio,  St.  45  31t.  276).  2et  Antrag  ift  auch, 

toroeit  bie  Slage  btt  Stau  Katharine  3-  in  Betragt  fommt, 

begrüntet ,   jobaß  ihm  in  bieftne  Umfange  ftattjugebeu  »ar. 

dagegen  nmt  et,  feweit  «I  fuh  um  bie  Stage  bet  öejcgBifift  3- 

banbett,  jnrüctgumeifen,  ba  eine  noib»cabige  Strrngenojjenfchaft 

jmifchen  btt  Stau  (gatbarine  3-  unb  ihren  mittlagtnben  Sinbttn 

nicht  beftebt  unb  btlbalb  bie  Singe  bet  legieren  burtb  ben  2   ob 

bet  Sran  (Katharine  3-  nicht  beeinflußt  »irb.  Befehl,  bei  Serien- 

ienatl  i.  S.  oangclaul  c.  'Jlagel  oora  10.  September  1895, 
B.  H.  III.  M.  98,95. 

2.  2«m  8.  0.  lann  barin  nicht  beigetreten  »erben,  tag 

bie  Samnict  für  ̂ anbellfacgen  mit  bem  Au»fprmb  2   feiner 

Urtheillfermel  et»al  anbtre»  beabsichtigt  unb  getban  gabt,  all 

tag  tl  ein  3wif<h«a»rth«il  naeg  $   276  bet  15.  i'.  D.  gefallt 

gäbe.  Auf  ba«  AOetbeutiicbfle  rrglebt  füg  bie»  an«  bem  Aulfpraig 

felt-ft.  2er  Bell.  ift  eeruribciU,  bem  SL  ben  biefem  aul  einet 

{tanblung  bei  Bell.,  »eiche  in  bet  Urtbeillforuiel  genau  an- 

gegeben ift,  rrDachfentn  Segalen  bi«  )u  einem  giffetmägig  be- 

jtimmten  Betrage  )u  erftatten  unb  el  ift  btm  St  bie  tdigui- 
bation  bei  Scgnben»  ootbegaittu.  2a«  lau  gat  nicht  anbet« 

setftanben  »erben,  all  tag  befinitiv  entjehicben  ift,  baß 

bem  Sf.  rin  ergaben  eutftanben  fei,  nnb  baß  ber  Bell,  für 

biefen  Schaben,  Seftfteilung  feinte  flöge  ooebehalten,  rer- 

anteoettich  ift-  üttsal  Anbett«  meint  aber  §276  ber  (5.  f .   D. 

nicht,  »enn  e«  fagt,  tag  ba«  (Bericht  über  ben  örunb  sorab 

entfeheiben  lau,  fofern  ein  Aniprcuh  nach  (Oft unb  unb  Betrag 

ftcritig  ift.  Auch  in  bee  Begtünbung  ihre«  lirtbeilä  fagt  bie 

Sammet  für  fianbetlfacgeu  auf  bal  Afleebeutlitbft«,  baß  bem  SL 

rin  Schaben  entftanben  fei,  in  bem  Sage:  ,2iefer  Seriigrift 

bat  Befi.  jnBibctgebanbcU  unb  haftet  bähet  für  allen  barau« 

bem  Sl.  entftaubenen  Schaben.'  Aütrbing«  fcgl  bit  Sa  nun  er 
für  fjanbellfacgtu  gingu:  2icfer  Schaben  tann  erft  fejtgejteiU 

»erben,  »ent  bie  tlägerifche  flotberung  fejtfteht.  2a«  tann 

aber  nach  bem,  »a«  '.'Oigergegangea  ift,  nur  bebenten:  2ie 

•tn-ge  be«  Schaben«  tann  eeft  fcftgtfUUt  »erben.  2r«halb  ift 

ja  auch  bie  iiquibation  oorbebalten  »erben,  2b  bie  Sammcr 

für  {mnbdlfachen  mit  Siecht  angenommen  bat,  tag  ber  Sl. 

eine  Sorberung  gehabt  habe,  welche  mehr  betrug  all  3000  3iubt( 

unb  200  'Diatf,  unb  ob  fit  banach  ich»“  (in  3*oif>h,l,ut*beil 

nach  §   276  ber  &   f.  O.  eriaffen  burfee,  ober  ob  bie  An- 

nahme, baß  bem  SL  ein  »eitern  Schaben  enoachfen  fei,  einer 

»eiteren  Begrünbuug  nab  einet  ootgüngigen  öm-riserbebung 

beknifte,  entfegribet  barübtt  nicht,  ob  bie  Sammet  für  fwnbtl«- 

faegtn  rin  3»if<h<RUrthdl  nach  §   276  bet  iS.  §3.  O.  erlaffen 

hat.  3n  bet  ftari«  ift  bet  8aO  nicht  aQgu  jetten,  baß  bet- 

artige  3»ij<heuurth«ile  in  ben  högeren  3«ft»»jen  aufgehoben 

»erben,  »eil  bie  Annahme,  baß  riu  Schaben  entftanben  fei, 

bet  erfotbtriiehen  Begtünkung  entbehrt,  ober  »eil  eine  bttartige 

Seftfteilung  überhaupt  nicht  getrcjjtn  ift.  biegt  aber  rin  3*ii<h™- 
urtgril  nach  §   276  bee  (5.  f.  C.  oor,  fo  »ar  an  {ich  tagegen 

Berufung  juläjfig.  ißar  aber  bie«  bee  fjaH  unb  »ücb«  ta< 

3»ifchenut«hrit  in  Bingllfraft  übergangen  fein,  »enn  bagrgen 

Berufung  nicht  eingelegt  »äre,  fo  lägt  fi<h  auch  ber  elfte  Sag 

ber  UrtheiUformci  ber  Sammet  für  ftanbellfacgen  fegwer  anbet« 

oerfteheu,  all  baß  tamit,  »ie  auch  ber  Auljprucg  lautet,  bie 

erhobene  Stage,  fo»eit  fte  3ahlung  be«  Hefte«  einet  (kjfioul- 

oaluta  begehrt,  abge»iefen,  ba«  geigt,  foaeit  eine  («nt- 

rntichtibung  getroffen  »irb.  2a  bal  erftinftanzlieg«  Stricht 

auch  ber  Sorm  nach  rin  önbuttgeil  gegeben  gat,  inbem  t«  bie 

.erhobene  Stage*  .   .   .   abwie»,  fo  ift  foneit  auch  b°*  Urthril 
alt  ©ubnrtgeil  ju  behaubein,  wenngleich  t«  füg  in  lertrHtr 

SBeife  im  fflanjen  nut  all  3mifchenurthrii  unb  mcgt  jugleicg  all 

QUcburtgeil  bezeichnet.  L   6.  ®.  i.  S.  fDlurawczgf  c.  3taliener 

oom  22.  3nni  1895,  31e.  110/95  I. 

3.  2et  Angriff,  baß  ba«  ö.  6».  fein  frühere«  Urtgril  oom 

27.  Oftobee  1883  nicht  {um  «aegtheü  be«  BdL  fab«  abinbent 

tüefeu,  ift  rechtlich  niegt  btgrünbet,  benn  bitfe*  Urtgril  »ar 

bnreg  bal  rrithlgeriehtliigt  Urtgril  »cm  7.  April  1894  aufgehoben 
»orbtu  unb  hatte  ba»  B.  ®.  aubetDeit  ju  oerganbeln  unb  ju 

entfeheiben.  2ab«i  baue  e«  fug  nur  tarum  ganbrin  töunen, 

ba§  ba»  ttftiuflanjliege  Urtgril  niegt  ju  llngnnften  be«  Bett., 

bet  allein  rin  SKetgUmiltel  eingelegt  gatte,  abgtäuberi  metbtu 

büefte.  Bergt.  Öntjeg.  be»  3i.  ».,  Bb.  XII  31r.  121  6.  »08, 

2arin,  baß  ba»  B.  ®.  bung  Äullegung  bt»  Bertragt«  ju  einem 

»on  feinet  früheren  (intfigtibung  abmeiegenben  Stgebniffe  gelangt 

ift,  tann  eine  (gVfe$t*»et!eßung  niegt  gtfunbtn  werben.  I.  8.  S. 

L   S.  telfan  c.  sigmibt  oom  10.  3nli  1895  ,   3lr.  130/95  I. 

«.  2ie  BcjcgBtrbt  ift  begrünbei.  2a»  D.  8.  ®.  irrt, 

neun  el  annimmt,  e«  unterliegt  beut  freien  &tmtfftn  be«  frojej)- 

ricgttt«,  ob  er  bit  Aufhebung  einer  erfolgten  3mang«ooQftrecfunß«- 

uiaicrtgei  oon  einet  Sicgerfteüung  abgängig  machen  »olle.  3tacg 
bem  Raren  ffiortlaut«  be«  §   647  ift  eint  fertege  Aufhebung 

nur  gegen  SicgethtiHlriftuog  tuiäjfig  (oetgl.  (intfeg.  be«  3t  ®. 

in  Umlfatgen,  Bb.  10  S.  316).  Befcgl.  bN  Serienfenat« 

i.  S.  Seglet  unb  Öen.  o.  Sauf*  »om  6.  September  1896, 
B.  9lr.  109/95  V. 

5.  2ajj  eint  ötjenjegaft  unter  ben  Parteien  begrünbei 

mürbe,  ift  unjtcritig.  Selig«  rechtliche  91atur  bieje  öefeiifigaft 

gat,  unb  ob  ba«  bang  ben  Bettrag  entftanbene  Hngtloergältniß 

naeg  mglijcgem  ober  naeg  brutfegem  dingte  ju  bturtgriitn  ift, 

(ann  bahingefteBt  bleiben;  benn  «   ganbelt  fteg  in  bem  oor- 

liegenben  §)roj«ffe  nur  noeg  um  bie  oon  ben  St.  beantragte 

einft»rilige  Betfügung,  baß  neben  bet  in  I.  3-  bereit«  erfolgten 

(Ernennung  be«  Seit  8.  zum  Benoaiter  be«  in  2eut)ehlanb 

belegen«»  ÖtfeKfehafwoetmügen«  biefe  BtnoaUung  ber  bauern- 

ben  Sontroie  unb  Anfßtgt  eine«  oom  öeriigtc  zu  beftrilenbe« 

2ritten  untenoorftn  werbe.  Db  aber  bie  ptozrffualtu  Borte- 

biuguugen  einer  foltgen  'Ulaßngel  ober  überhaupt  einer  einet- 
»eiligeu  Brtfügnng  oorliegcn,  ift  ftet*  naeg  ben  yrojeggefeßen 

bei  )!tozrßgtri<ht«  zu  teuttgriien,  unb  bie  Borinftanzen  gaben, 

ogue  ba«  Beftegen  eine«  öejelljigaftloethiltnifje«  unb  barau« 

cntfpringtnber  Dieeglt  brr  SL  zu  bcz»rifein,  bie  oon  biefen  be- 

autragte  SicgrrungJuiaßregel  nut  belgalb  abgrirgnt,  weil  ein« 
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©tfägrtung  bet  3   nt  ereilt«  ber  Stl  nicht  glaubhaft  gemacht  fei. 

Dager  fan«  auch  tie  »ou  bem  englifegen  ©eriigl*hofe  eriaffenc 

,order“,  bang  Belege  bi«  Jti.  ju  ©ermattcni  (re«Wer)  brt 

in  (Sngtaub,  bk  ©efl.  bet  in  Deutfchlant  betegenen  Wef'B- 

fehafttvomägent  ernannt  finb,  «mit  crget'liegen  Hinflug  auf 

ben  (Sttajj  brr  Verfügung  nictt  aulüben ,   ba  bort  eine  folege 

Äonteolmagregel  niefjt  angeotbnet  ift,  unb,  felbft  Beim  ft«  tut 

bet  order  ;u  folgen  unb  rerrinbcrt  fein  füllte,  bie  Sinorbnung 

im  ffitge  bereinftweiligen  Beifügung  fiel»  ein  SicgeTungt- 

bebütfnig  nach  Slaggab«  ber  §§  814  ff.  bee  6.  $.  D.  er- 

fcebera  »ürbe.  gerienfenat  i.  S.  Scginibt  c.  fenber  oom 

29.  Sluguft  1895,  Sr.  262/95  I. 

6.  Sach  §   8 1 6   ber  Ci.  f).  0.  barf  Me  (Irlaffung  einft- 

»eiliger  Verfügungen  nur  in  bringenben  Süllen  ebne  ootgängige 

münbli^r  Verganblung  erfolgen.  Da»  D.  9.  ®.  gat  ben  gaü 

ber  Dringliegfrit  neigt  feflgefteQt,  sielmegt  am  ®egluif»  feiner 

(SiBÜgungen  beffen  Votganbenfein  gemeint.  Debgalb  mngte 

Sufgebung  unb  3nrüefs«melfung  etfolgen,  bamit  injoireit  nach- 

gefeit  Berte,  tna»  unterlaffen  toorben.  ©efeglug  be»  gerienfenat» 

i.  ®.  Weetr  c.'®epet  oom  80.  3«li  1895,  B.  R.  Sr.  126/95  II. 
3nr  Sonfurlotbnung. 

7.  Die  ©tfig  werte  gegen  ben  ertff«nng*bef<hing  fltljt 

afletbing»  naig  §   101  ber  Ä.  St.  0.  nut  bem  ®eintini<bulbuer 

)U.  *1»  ®emrinf<h ulbner  enug  aber  bei  einem  Äonfurtoerfagrrn 

über  ba»  ®«ftBf<haft*sennägen  einer  offenen  fwnbeUgeieiljdjaft 

unb  ÄommanbitgefeBfcgaft,  Beil  bie  Wefrilfcgatt  alt  folege  eine 

ron  ben  fPetfonen  ber  ©ejeilfdjaftee  uerftbiebeue  Secgt»pcrf6nUeHeit 

«fegt  baeftefit,  für  bie  bat  Vtrgältnig  bet  ©cmetnftfHilbner»  jnm 

Verfahren  betreffenben  ©eftimmungen  ber  St.  St.  O.  feber  per- 

föulicg  gaftenbe  WefrOlcgaftet  angtftgen  Berten,  Bie  benn  auch 

in  §   199  ber  Ä.  Jt  0.  Jebet  perfänliih  baftmbe  öefttifibaftrr 

neben  jrbem  ffigufbator  Sttm  Antrag»  auf  HrSffnung  bet  Siet- 

fabrtnt  für  berechtigt  erflärt  BOtben  ift  ©efeglug  bet  gttien- 

fenatt  i.  ®.  Wurmig  4   (So.  in  ?iq.  «am  21.  Juli  1895, 

B.  R,  Sr.  148/95  1IL 

II.  D*t  $anbelb-  unb  £eerrd|t. 

8.  SRit  »regt  macht  bat  Ü.  ®.  geltmb,  bag  ba»  $>.  ®.  ©■ 
in  Btt  106  unb  108  unter  bem  Sutbeile  bet  »cieBfcgaftet» 

am  Wrftflfegafttomnägen  bie  (Sinlage  be»  ®ejeBf<gafter»  ju- 

gü glich  ber  3<nfen  unb  feine»  ©eminnanlgril» ,   jeboib  ab* 

jüglieg  ber  entnommenen  Weiber  beim,  ben  Äufprueg  be» 

C*efedf<b«fter»  gegen  bie  ©rfeflfcgafMfaffe  oerftebt,  unb  et  oer- 

meift  bieferbalb  jutrejfenb  anf  tie  be»faWgeu  näheren  gut- 

fübrungen  in  ben  Hntfcg.  be»  8i.  ®.  ©b.  24  ©.  256  fg.,  fomie 

auf  ben  diente  in  Staub'»  ftommmtar  unter  §   5   ju  Hrt.  106 
bet  t>.  US.  ©.,  bem  nur  bei  getreten  »erben  lann.  Her  gl.  übrigen* 

in  ©etnff  ber  [ntifilfiben  Satur  bet  „©efeBfegaftbantgrii»* 

n«b  oon  hab”'»  Kommentar  (III.  Staffage)  unter  §   15  ber 
Sierbentcrlunga  ;n  Mit.  106  bit  109,  §§  2   bit  4   ja  Slrt.  106 

unb  ben  3ujag  ju  Slrt.  127,  128  unb  130  Mt  132. 

I.  (5.  ®.  t.  S.  Übrig  c.  Sattler  oom  1.  3nni  1895,  Sr.  76/95 1. 

9.  3n«r  ift  et  richtig,  tag  rin  neu  rintretenber  ,ftom- 

manbitift  bil  gor  feinem  Eintritt  enlftanbenen  Verbinbliifcfrittn 

bet  WefeBfcbaft  unb  alfo  auch  bat  Sibulboerbältni|  ber  ®e- 

frBfebaft  gegrnfibrr  einem  ftiUeu  Wefeflfebafter  mit  übernehmen 

mnj  unb  bat  bemgufolgr  ria  neu  riugrtretenrr  ätonimanbitlft 

für  feine  Einlage  fein  Siorjnglmbt  not  berfenlgen  btt  ftiHrn 

Wefefljebaftert  in  Knipruib  nehmen  barf,  «trimebr  ben  ftiBen 

OüefeflfibafteT  ju  gleichen  Seiten  an  bem  bei  Seenbignng 

bet  ftiBen  WefeBfibaft  sorbanbentn  Veraägen  tbeilnebmen  (affen 

ntug.  Sibet  oon  oBebem  lann  feine  Stbe  fein,  Benn  jur  3eit 

bet  (Sintrittt  bet  neuen  Kouimanbitlftcn  bie  (Sintage  bet  ftiBen 

WefeBfibafteel  oä&ig  aufgejebrt  Bar,  alfo  überhaupt  nicht  mehr 

beftanb.  Dann  fann  bem  ftiBen  WefeUfhafter  jaar  noch  rin 

Untbcil  am  Wesinn  jnflebrn,  aber  er  fann  nicht  »erlangen, 

bag  feine  geriortn  gegangene  Einlage  aut  ben  Einlagen  brr 

nachher  ringetorttnrn  jtommanbiiiftrn  ganj  ober  jum  3   heil 

BiebnhngefteBt  Bnbe.  I.  6.  ®.  i.  S.  ©nrabjt  o.  ®oib- 

fhBieben  oom  6.  3nii  1895,  Sr.  126/95  I. 

10.  Die  Rücfiage  für  brn  Seaniten-penftont-  unb  Unter- 

ftügnngtfonbt  tft  feine  Möge  Sengaltungtmafjregei ,   fonbtrn 

bie  ©Übung  ober  hübe”  Dotfrung  einet  Spqialfonbt.  Ob 

unb  iumiemeit  folchet  gcf<h«h*K  bürfe,  ift  nach  Sri.  185c  tureb 

ben  WefeBfchafttoertrag  ju  beftüumen.  I.  (S.  S.  i.  S. 

®üjlaff  c.  Seue  ©etliner  Dmnibut-@rf.  oom  6.  3uli  1895, 
St.  187/95  L 

11.  Bei  einet  Verthrilang  nn  ®<bafuet,  ©rirfträgtr  unb 

Äntfcher,  foBit  ®ratififatien  nn  ©eauctr  banbrit  et  ft<h  um 

rine  ©RBaltnngtmahrrgei,  ;u  Beicher  ber  Skrftanb  «Bein  be- 

fugt geBefen  Bäte.  Diefeut  liegt  bie  ®tfchäfttfühtung  ob  unb 

hat  et  bie  ©ejflge  btt  SingefteBien  feftjufegen;  bemgemig  hätte 

ec  auch  Urft  oorübergehenben  3«Benbungen,  Belege  fein  Spejial- 

fonbt  im  Sinne  bet  §   185c  f>-  ®-  8-  finb,  fchon  oor  ber 

äteneraloerfammlung  im  9aufe  bet  ®ef<bäfttjabret  jur  95er- 

ibeilung  bringen  nnb  in  gntgabe  fegen  fännen,  fobafj  ber 

®eBinn  rufc  um  Mefc  ©rtrüge  oerminbnt  hätte.  Die  Wag- 

rege!  trieb  an  unb  für  fleh  batunb  feine  anbert,  bat  bit 

SJerthrilung  ber  ©rntralotrfamminng  »orgrfchlagrn  nub  oon 

biefrr  genehmigt  Barben  ift.  ©ergl.  (Sntfig.  bet  ooriget  Summet. 

12.  Die  Äl.  banbeite  brf  Bbfenbnng  ber  ®ribbtirfe  nn 

ben  Sefl.  aBerbingt  anf  ihre  Wcjabr.  8btt  fie  bnrfte  ootaut- 

fegen,  bag  bie  oon  igt  untet  »oBet  ®trthbtfIaralion  nn  bie 

richtige  Slbrtffe  bet  ©efl.  abgefanbtrn  ®elbbritfe  entBeber  in 

bie  hnn^r  bet  ©efl.  gelangen  Büeben,  ober  bag  bie  floft- 

ocncallung  ihr  für  brn  etwaigen  Herluft  oeraniBOitilch  fein 

Berte.  Sit  bnrfte  annehmen,  bag  btt  ©eft.  ftintn  Sierfthr 

mit  brr  floftanftait  bet  Ortet  feinet  Siebrriaffung  berartig  ein- 

gerichtet  hatte,  bag  h',ttu,<h  Me  bang  bie  gesäbnlichen 

poftalifchen  ßinrichtungen  grmäbrieiftrte  Sicherheit  richtiger 

©efteBung  nicht  beeinträchtigt  Berte.  8nf  btefer  berechtigten 

Sinnahme  beruht  bie  für  ben  gelammte«  Vctfeht  fo  wichtige 

Vermittelung  oon  QSeltjahiungen  nnb  SBetthfenbuugen  butth 

bie  $cft.  3«  wielen ,   Benn  nicht  in  ben  meinen  gÜBen,  nämlih 

ftrtt  bann,  Benn  bie®efnht  bet  Srnntportet  lg*  trifft,  Bitb 

nun  btr  forgfiltige  nnb  orbentliige  Kaufmann  fegon  in  feinem 

eignen  3«terefie  gütfotge  tragen,  bag  bie  »on  igm  mittelt  ber 

gloft  ju  empfmgenbrn  ®rlbbetrüge  ober  fonftigrn  SBerige  richtig 

in  frine  fiäube  gelangen  nnb  bag  bie  Sicherheit,  Belege  bit 

poftalifcgen  Hinrichtungen  gesägten,  igm  in  tgunllchft  gogem 

’fliage  ;u  gute  fommt.  Die  änaenbung  beejenigen  Sorgfalt, 

Belege  rin  oorfichttger  Kaufmann  ln  feinten  Sntereffe  ju  be- 

tätigen gal,  fann  aber  nah  Sri.  282  bet  $>.&.&.  ancg 

berjenige  Driite  oon  igm  «erlange«,  welcher  auf  @runb  bet 

jaifhen  Igm  unb  bem  Deftinaiar  beftegtubtn  Settragtoergilt- 
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nifie*  rin«  ffiertfrfeiiluag  auf  eigtnt  (be*  Dritten)  ®tfufer 

ju  maifeen  in  ber  Sage  ift.  (Damit  ift  Jebaife  tan  8ebürfnifie 

btt  SJeritefere*  ncife  niifit  öeuüge  jeteiftrt,  ba  im  (aufoiännififeea 

SSerfefere  fefet  häufig  fiklb.  unb  anbei«  Kertfeftnbungen  mit 

btt  |>aft  ofene  rin  btniM  begcfeenbe*  C«rtrag*unfrältaig 

mit  rintm  bi«  Labung  betreffeubeu  Bntrage  ober  Bujtcage, 

btt  tan  bfui  Beregnten  in  airiin  Ritten  afegelefent  Berten 

barf,  gemalt  ju  mabtn  pgegtu  unb  rt  bet  im  (aufmänniiifeen 

Sierlefe«  allgemein  ju  beobaifetenben  (Berpgnfetuug  ju  Sten 

unb  (Stauben  juBibet  laufen  mürbe.  Denn  man  innefemen 

BoSt«,  tag  fallen  Senfeungeu  gegenüba  ein«  üerpgiifetung 

ja«  Baaenbung  btt  gleiifetn  Sorgfalt  »«gfaüe.  St  mag  ofed* 

mefer  alt  rin  fSoftulat  ber  bona  fidea  unb  alt  bem  ali> 

gemeinen  9ie<fet*fc«Bugtfein  entjpmfeenb  angefefeen  »etbtn, 

frag  «in  Kaufmann  niifet  nur  in  tlertrag*»rtfeältniffen,  fnnbetn 

ganj  ailgeuirin  Jebtm  (Dtititl  gegenüber  auife  äuget* 

(»otiallliife  bafüt  haftet,  tag  bie  bereife ttgje  SnHttnng  btt 

(Dritten,  rin«  mittrit  btt  foft  crbnungtinägig  an  ifen  graaefet« 

ffiertfrjenbuug  »erbt  entatber  in  feine  fetänbe  gelangen  aber  et 

tnttb«  ifem  rin  Srfaganfnrwfe  gegen  bie  Uaftseraaitung  tuftefeen, 

niifet  getänfifet  atrbe.  äJergl.  üferigent  auife  bie  §§  16 

unb  1 7   3feL  1   jit.  3   bet  B.  S.  9i.  3K«n  fann  tiefen  ©rnnbfaj 

auife  ft  autbrüden,  tag  jebet  Kaufmann  feierfur  —   fo  mel  an 

ifem  liegt  —   bem  $ublitnm  gegenüber  ftiüfifeBrigtnb  bie 

fifearaatie  übernimmt  ober  tag  er  infofetn  bie  Qtefafer 

btt  Senbung  ju  tragen  fent.  I.  S.  S.  L   S.  BUenftrian 

liarfifeug  •   Sieteia  c.  0enajfea|ifeafttbaiil  aan  Särgel,  'fe'arrlgu* 

4   Go.  »om  17.  Bpril  1895,  Jtr.  ̂®/95  I. 
13.  Di«  Al.  feat  gegen  bie  Sefeingfalgnuug  aut  bem  für 

Sfeftiugefifedfte  nnjnttiifeeubea  Seimigen  bet  Seit,  auf  bie 

fKatur  bei  gefifelaffentn  äfefifeäft«  alt  rtiner  ©itietensgefifeäfte 

mit  btm  In  allem  Saifecn  gleiifeet  Brt  aieberteferenben  ptnaeif« 

baranf  argumentirt,  tag  brr  Seit,  naife  btn  öorfeneinriifetungtn 

im  Starte  geaeien  fei,  gegen  geringen  Sinfefeufe  unter  feem, 

batbirung  btr  Sann  bunfe  Stritte  abnefemen  ju  taffen.  (Der 

8.  S.  begegnet  tiefem  Brgument  nett  bei  (StBÜgung,  tag  bie 

9Xägli4(tit  bn  feomfearbirung  niefet  in  Öetruifet  lamme,  ac 

naefe  ben  Umftünben  bet  Ratte  anjunefemen  fei,  bag  bet  Aautrafeent 

niefet  abnefemen,  fanbern  nut  auf  bie  Diffetenj  fptlulirtn  tu  olle. 

X’uBii;  atrfält  btt  9.  91.  niifet  in  ben  ifem  tan  bet  Sesigon 
aoTgeaaefeurn  3itltlfifelu|.  ©oiifeer  aütbe  »erliege«,  atnn  bet 

99.  9t  bi«  Spielofcgefet  iebiglty  aut  btt  llnjulängliifeleit  bn 

Wittel  für  tfftWot  Dtdung  jifelcge,  unb  gltiifejritig  bie  8t* 
rnfnng  auf  bit  üalüngiitfefeit  bn  Wittel  für  mOt  Sffeftuirung 

bunfe  btn  feriniari*  auf  bi«  SpWabgtfet  beteiligte.  Dn  8.  91. 

befagt  ater  mit  ftinn  Butfüfetuug  arittr  niefett,  alt  tag, 

taatauf  bat  91.  fit.  mitbnfeolt  feingetnieftn  feat,  bie  feti  allen 

Sprtnlaticatgejefeäften  aoefeanbtnt  birfenmägige  SHögliefe* 

(eit  btt  Sied ung  aut  füt  btn  auf  Qtemiun  bnrife  Umjafe  bn 

Öaare  fprtulirraben  Kaufmann  rinnt  Sinn  feafet,  liefet  afetf 

für  ben  Sptlulanltn,  bn  niefet  nmfefetn  aill  unb  tann,  mrif 

tt  aebtr  btn  flrrii  jofeien,  naefe  bit  Saar«  Uefnn  (an.  1.  K.  S. 

i.  6.  Bunbaefe  nnb  Senat  c.  XI eiet  »am  6.  3«li  1895, 

9lt.  117/96  L 

14.  Slot  8.  fit.  gefet  auf  I4nenb  bet  antferüdliefeen  ?,u. 

geftönbaiffet  btt  8«tt.,  bag  bat  Sefetetbififee  Weifet  rüdfiifettitfe 

bet  Snaerfeet  »on  Snfeafeerpapiettn  mit  bem  Deutfifeen  Seifet 

»aDlantmen  üfeerrinftimme ,   nnb  big  auife  btm  8.  ab* 

aeiefeetibe  8eftimmungen  bet  trfteren  niifet  befannt  feien,  untn 

8ejugnafeuit  auf  bie  Sntfifeeibungen  btt  9t.  ©.  in  8b.  6   S.  18  ff. 

unb  3.  86  ff.  gaaj  tiiferig  baean  aut,  big  naife  Brt.  306 

unb  307  bet  fe>.  ®.  8.  bn  Sinmanb,  big  btt  Stfeuibiiferin 

bem  8efi.  in  ftüfeetet  3«il  geflofelen  fei,  bem  KI,  gegenüber 

üfenfeanpt  niifet  in  8rtra<fet  lammen  forme,  tatnn  er  benfelfeen 

anf  teblltfet  Keife  «na erfreu  feafe«,  nfp.  beim  (Snanbt  (eine 

Atnntnig  basen  featte  obn  feti  Bamenbung  gefeSriger  Sorg- 
fall  aut  ben  Umftünbcn  entnefearn  muffte,  big  btr  Stfeulbftfetin 

geftefelen  fri.  I.  6.  ®.  i.  @.  Salemen  c.  Seeg  som  1.  Süll 
1895,  St.  51/95  I. 
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beb  Sifeiffeä  
mit  einem  

anberen 
®egenftanbc  

alt  einem  
Sifelffe  

fatte,  
mürbe  

ü<t  gegenüber  
bem 

(laten  
Kartlaute  

bet  Otefefeet  
jebenfaBe  

nur  bann  
rnfetfertigen laffen,  

tatnn  
rin  bafein  

gefeenfen  
SBitle  

btt  fiätfefegefent  

fiefe 

ganj  
nnjuscibtutig  

nnb  
gtnngenb  

ermitteln  
liege.  

(Diet  
ift  afen 

frinetmeg*  

bn  Rad.  
Blielmifer  

ift  jutreffeab  
antgefüfert,  

bag 

bit  ifeutftefeungtgefefeiifele  

bet  Brt.  
824  

3iff«r  
7   bet  

<3.  8., 

auf  »elefe«  
bei  Kl.  gefe  

betnft,  
getabe  

bat  
®eg«ntfeeil  

n* 

giefet  
(Denn  

(ifean  
in  nftn  

Sefung  
«ntjefeltb  

bie  Äeamtifgan liefe  
bafüt,  

big  
—   »atbefeämiefe  

einet  
Sifeabentftiftuug  

bunfe 
bat  Sifeiff  

feibft,  
namentliife  

bunfe  
Bnjegelung  

—   bet  Setfkfeem jwat  
füt  bit  barife  

Skrfefeulben  

btt  Sefeiffer«  
ebn  

Scfeigesaife* eutftanbenen  

Sifeaben  
an  ber  verfilfeerttn  

Saefee  
tiujitflefecn 

fenfee,  
niifet  

abn  
anife  

füt  ÜUufetfeeile,  

nriifec  
bet  Stfeebn  

nur 
baburtfe  

irtcibrt,  
bag  

n   rintm  
Drillen  

für  
ein  tlerffeulben biefn  

IManen  
feaftet.  

Sobaan  
befefelag  

man  
jtaat  

niefet  
nur, 

bag  
im  Ralle  

«inn  
S<feig*(aOifian  

bn  ®«rfitfe«nr  

auife  
bei 

Jlifetbefefeibignng  

bn  atrfiifeertcn  

Scfeige*  
ofene  

llntnffeieb 
jBiftfeen  

'Merfcfeulben  

unb  
3ufall  

(im  feiinbllde  
auf  

bie  be** 
faBftgen  

8«giinmnng«n  

frembn  
gleifele)  

für  
ben  Staben  

be* 

anberen  
Sifetfie*  

infoaeit  
aufju(ammen  

feafe«,  
al*  

betfelfe« 
bei  bn  glepartilioii  

be*  Sifeaben*  
bem  

»erfilfeerteii  

Sifeiffe 

lgIe 
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gut  Saft  gebraut  fei,  ftnbetn  bag  bei  bet  ©leieggeit  bet  ©rinbe 

bitt  au<g  fit  aßt  anbeten  gäfle  gelten  joße,  in  benen  batet 

bat  ©igiff  ein  Setabt  grftiftet  nette,  fit  Belegen  btt  oet- 

fitbette  Sigeb«  aufgufomraen  habe.  Berg!.  'Jlrotofoße  ©.  3324 
unb  3235  unb  8t(.  714  beb  Sniwutfl,  ßsrfte  Hefung.  3n 

gweit«  tefuag  würbe  bietan  aber  nitbt  feftgebalten,  foubttn 

tieimegt  betroffen,  alle  übrigen  Säße  bet  ©(gabenlftiftung 

buttb  bab  ©igiff  ju  [treiben  unb  nut  bei  Jt odlfio nb- 

fällen  bie  Jpaftung  beb  Betficgeretl  fit  tom  Sigeb«  gu  et* 

iegeabe  ©(gäben  bei  anbeten  ©(gfffel  hefteten  ;n  laffen. 

Berg!.  fSrotofoße  ©.  4328  —   4332.  Bei  bieftt  (Sntftegnngl- 

geftbitble  beb  ©ejegel  fteßt  fitb  bie  Beftimmung  nntet  3iff«r  7 

bet  Xrt.  824  beb  £>.  B.  alt  eine  aut  reinen  3<uedmägig(titt> 

grünten  beliebte  8bmei(gung  ton  bet  Siegel  beb  2trt.  825  bar, 

benn  Snoeiterung  auf  ben  galt  beb  3ufammenftoge*  einet 

©ibiffet  mit  aubeten  ©egenftänben  alt  ton  bem  ©ef ergebet 

niigt  genoßt  unb  all  n   ngu  (affig  tritt  eint.  Bll  ©runb 

bet  ©treiibung  btt  ©ntnurfet  erftei  üefung,  faneit  naeb  bem- 
felben  bie  3if?et  7   beb  8tt.  824  bet  ©efeget  auct  tton  bem  in 

anbetet  Sri  butib  bat  ©tbiff  gugefügteu  ©ibaben,  fit  neliben 

bet  seifübette  Sibebet  in  ©emäggeit  bet  fegigen  Beftintanngen 

btt  Btt.  451  unb  452  bet  f).  ®.  B.  ju  tafttn  gäbe,  gdten 

feilte,  ift  autbrü(fli<t  angegeben,  tag  in  bitfen  anbeten  Saßen 

ni<gt  (nie  bei  bet  Ucbetftgelung)  befonbete  ©rüabe  not- 

lägen,  um  tint  Suinagme  non  bet  Siegel  gu  matgen,  bag  bet 

Betfiibttet  nitgt  fit  ben  ©(gaben  cin|uftegen  gäbe,  neligct  baraut 

entftegt,  bai;  bet  Sigeber  für  einen  Snfprucg  mit  ©igiff  unb  $ra(gt 

gaftei.  Diefe,  bie  Beftimmung  sub  7   bet  *rt,  824  bet  $.  ©.  8. 

gang  flat  auf  beu  gaß  einet  ÄoßiRtn  megtetet  ©igiffe  be- 

figtänftnbt  TOctioirung  verliert  burig  bie  ln  bet  Uürgetgtgenben 

Bcratgung  von  einem  eingdnen  Sßitgliebe  bet  Äommijjton  geltenb 

gemachten  (ätwägungen  Siiigtt  non  igtet  Bcbeutung.  Ob  alfa 

bie  (Stwägung,  bag  et  rätglid)  etfigeini,  jur  Betmeibung  bet 

Uebelftanbet,  bag  bei  bem  bung  ben  3nfammenftcg  gweier 

©igiffe  entftanbenen  ©(gaben  eine  Hulnagme  ton  bem  ©ninb- 

fage  in  Betreff  bet  tlmfaugtl  gern  ugt  netbe,  in  nelcgem  bet 

Betfugrm  bie  ©efagt  bet  Betfigulbuit  bet  ©igiffetl  ju  tragen 

gäbe,  bie  Haftung  bet  Becficgemt  gi  t   eielmegt  auf  ben  Umjianb 

ju  fügen,  bag  bet  3ufaomenftog  —   mit  übet  og ne  ©cguib  — 
böig  immer  ein  ©ecunglitf  fei,  bejfen  golgen  bet  Beifüget« 

unter  aßen  Umftänben  im  Beiteften  Umfange  gu  tragen  gäbe, 

unb  bie  elementare  ©eite  bet  ffireigutjjtl  alt  bie  maggebenbe 

in  besorgten,  niegt  auig  bei  bem  3ufamwenftoge  bet  ©egiffet 

mit  einem  anbeten  ©egenftanbe  alt  einem  ©igiffe  g,  B.  mit 

eine*  gmfenbammt,  ein«  ©(gleufe,  einem  gHn  u.  f.  m.,  gutreffeil 

wütbe,  tann  bagingefteßt  bleiben,  ba  bie  Äommijfion  biefe 

Stonfequeng  üffenbat  niegt  gegogen  gat  nnb  niigt  gat  jiegcu 

wallen,  wenn  ge  annngm,  bag  nnt  bei  bet  Uebetfegelnng 

befonbete  ©rinbe  fit  bie  ©tatuirnng  ein«  9nlnagme  ton  bet 

Sitgtl  totlägen,  unb  betgalb  bie  in  «ft«  gefnng  btiiglofjene 

weitere  Slulnagme  in  Betreff  bet  in  anbetet  3rt  bang  bat 

©(gijf  gugefügteu  ©(gaben!,  fit  (telegen  bn  tetfügetle  S gebet 

]u  gaften  gäbe,  fttiig.  9ut  bemfetben  ©tunbe  fann  auig  niegt 

iu  Betracgt  fommen,  ab  bie  jur  ttnterftigusg  b«  gegen  ben 

geftriigenen  Sag  angefigtlen  bebenlticge»  3»eifelgaftigfeit  b« 

Senge,  ob  im  eingelnen  Säße  ein  ang«i<gtetet  ©(gäbe  alt  bureg 

bat  ©(giff  aber  buteg  Berfigulben  bet  ©cgiffett  uub  bet 

SJiannfcgaft  aaurfaigt  ju  betraigtta  fei,  aufgefteflten  Beifpiele 

gerabe  auf  beu  Saß  bet  3ufammeuftoge4  bet  ©iglffet  mit 

einem  |>i«  n.  f.  W.  paffen.  Denn  bie  „SMrfiggrit  b«  ©tünbe', 
artige  aulweife  ©rite  3224  unb  3225  bet  $totoftße  bie 

Somuiijfian  in  nftet  gefnng  beftimmt  gatte,  bk  erarttettr 

Haftung  bet  Berfiigetett  fit  ben  bem  Sigeb«  aut  einet  Äoßifim 

mit  tintm  anbettn  ©(gtffe  mittelbar  «waigfenen  ©(gaben 

auf  aße  biejeuigm  Süße  antgubegntn,  In  welcgen  mit  bem 

©(giffe  felgft  ein  ©/gäbe  grftiftet  fei,  fit  ben  b«  Sigeb«  mit 

©(giff  nnb  Staigt  gafte,  Ift  ln  {Weitet  Sefung,  unb  gwat  cgnt 

aße  wrttnen  Unterjegeibungen,  nfügtliig  tetneint  warb«. 

@t  fann  gl«na<g  (tetgL  aueg  Balgt,  Deutfcget  ©eetetfiigetungl* 

teigt,  ©.  429 — 432)  niegt  bem  geringften  3»«ifd  untnliegen, 

bag  bie  fit  btn  Saß  bet  3ufanunenfto|tt  tan  ®<g!|fen  in 

Btt.  824  3iff«  7   Set  .£>.  0.  B.  getttffene  Beftimmung  bie 

«((einige,  Irin«  enoetkrnben  Sntlegung  fähige  Huluaguie 

tan  bn  in  Sri.  895  anfgefteßten  Siegel  bllbei,  n«<g  welket 

b«  Bcrtüg«a  fit  ©egäbem  nligl  einguftegen  gat,  bk  bem 

Bern  (gelten  S   gebet  abntig  etwaegfen,  bag  «   iduerfritl  fit  btn 

buttg  eine  JJttfon  i   t   ©(gifflbtfagung  einem  Dritten  jugefigte« 

©(gaben  gaften  me  j.  Senn  bie  Sietiflan  aul  bem  tlmftanbe, 

bag  in  litt.  825  :el  f>.  ©.  B.  auf  bk  «rt.  451  nnb  45* 

bei  £.  ®.  B.  tet  iejen  ift,  ben  ginaanb  entnimmt,  bag  bn 

Sigeb«  ginnaig  tu  fit  ben  rinem  Dritten  bnrtg  ein  Set- 

fignlben  b«  ©(gijflbefagnng  in  Siuifigtung  ig«t  Dieufttef 

riegtnngen  {ugtfüglen  ©(gaben  gafte,  bag  aber  ein  faligel  Bn- 

fcgnlben  im  tctliegenben  Saßt  gat  niigt  feftgefteflt  fei,  fo  et- 

fegeint  bie«  all  ungutrejfenb.  Denn  bk  Bnnagme  btr  Stetigen, 

bag  bk  gin  fragliche  Beftimmung  bei  Sri.  825  bei  f>.  ®.  8- 

ntlgwenblg  bal  Borliegen  eine!  (öligen  Beifcgnlben!  toraul- 

fege,  ift  niegt  ;u  bißigen.  Dal  i4it.it  bn  Vrt.  451  unb  453 

gat  tirtmegr  etfiigtlug  nut  ben  3 weef  J»  »etanfiganlugen ,   in 

welign  Seife  unb  in  »eligem  Umfange  eine  ̂ mftnng  bei 

Slgebetl  auf  ©igabenletfag  rinem  Dritten  gegenib«  naig  beutggem 

Sleigle  auig  äuget  bem  Säße  eine!  3uf  am  menftagel  etil  gegen 

iann,  unb  bie  BefÜmmung  bei  Sri.  825  felbft  ift  ignr  Siatio 

jufeige  tbenjowogl  auf  ben  Saü  anwenbbar,  wenn  b«  lügebet 

—   etwa  infolge  ein«  ©ntfegeibung  aullinbifign  ©trifte  — 

in  bie  Hage  fommt,  einem  Xiritten,  ogne  ein  Berfegulbeti  ter 

©egiglbtfagung  fit  einen  bung  bal  ©(giff  terutfaegien  ©(gaben 

nfagpfiicgtig  {u  weeben.  I.  6.  ®.  i.  ©.  öifegoff  c.  DeulfS« 
Hlopb  tom  8.  ÜKai  1895,  Sit.  7/95  L 

IU-  ©«frige  Steidilgeiepe 

3nm  foftgefeg  tom  21.  Olttbct  1871. 

16.  Dal  8.  ®.  nimmt  gang  riigtig  an,  bag  bie  ©etb- 
triefe  ton  b«  fJoft  bem  Sbteffaten  poftotbnnnglmigig 

{Ugefteßt  finb  nnb  bag  bie  foftoentaUung  baburig  tan  bee 

Betanlwortiitgfdt  fit  bk  tiigtige  Befteflung  befreit  wntbe, 

faßt  bk  ton  bem  Bttfinnbe  bei  Bett,  bem  floftamte  gegenib« 

in  bn  totgefigtiebentn  gönn  abgegebene  (Srflärung,  bag  et  bie 

Sbtieferunglfigrine  über  ©enbungen  mit  beriarittem  Sertge  bei 

bet  floftanftatt  felbft  abgtlen  tbet  abgtleu  taffen  Büße, 

noeg  in  Ära  fl  war.  Denn  bie  ib«  biefe  ©elbbtkfe  am 

22.  September,  btgw.  23.  Oftabet  1891  anlgefteßten  fieft- 

ablieferunglfcgrine  finb  unftiritig  an  bemfelben  Sage  auf  bem 

i>oftamte  abgegoit  nnb  mit  bem  Siemenfteiupel  be«  Befi.  unb 

beu  Unterfigriften  ;wekt  Borftanblmilglieber  bei  Bett,  terfegen 
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iurücf  gereicht,  wogegen  bann  bi e   Wdbtriefe  jelbft  bem  jebrt* 

malige«  Ueberbringer  tcö  Scheinet  verabfolgt  jinb.  Sag  bie 

Zweite  Unterfchrift  unter  ben  S   <heiuen  gefälfcbt  war,  ilt  un- 

erheblich. ba  nad;  §   48  bei  f   ojtgejeße«  vom  28.  Dftcber  1871 

in  ben  fällen  einer  8bholuug#erflärung  ber  pojtanftalt  eine 

Prüfung  ber  Legitimation  beSjenigen,  melier  fuh  jur  8b« 

belang  inelbet  (iofem  nicht  auf  ben  8ntrag  be#  8brejiatcu 

{triften  tiefem  unb  bet  pofianftalt  ein  belfaflfige*  befonberet 

Sbfcmmen  getroffen  ift)  nicht  obliegt  unt  ba  nach  §   49  ba* 

feibft  bie  pcftverwaltuiig,  naepbem  fit  tag  Formular  jum  8b- 

lieferungtfcbeine  bem  8brefjaten  reglemcntSraäßig  lat  ausliefern 

laffen,  auch  nicht  verpflichtet  ift,  bie  Echtheit  ber  Unter* 

fünften  unter  ben  mit  bem  Warnen  be#  Empfangsberechtigten 

unterfchriebenen  8blieferung«|cheine#  |u  anterfuchen,  toie  fie  auch 

bie  Legitimation  beseitigen  nicht  ;u  prüfen  braucht,  welcher 

unter  Vorlegung  beS  vollzogenen  8blieferung#fcbeinrt  bie  8ut* 

bäitbigung  ber  Seubung  verlangt.  Siefen  flauen  Bejtimmungen 

gegenüber  fann  bie  von  Wlcili,  .{Haftpflicht  brr  pcjtanftalten, 

6.  43  unb  Sernburg,  preußijehe#  privatrecht,  Bb.  2   8 mit.  17 

ja  §   205  gerügte  Unbilligfeit  brrfelbeti  (oergl.  übrigens 

tagegen  Sambach  in  jeinew  Kommentare  $u  §   48  beS  We- 

jeße#)  nicht  in  betracht  foniiuen.  1.  IS.  3.  i.  3.  8(lfnitciner 

Verjchuß-Beran  c.  ©eneffenfehaftabanf  von  Sorget,  parriiiu# 

&   6c.  i'cm  17.  Sprit  1895.  ?lt.  ̂/95  I. 

Wefeß  betreffenb  ben  Schuß  ®on  (Gebrauchs* 

in  u   ft  er  n   vom  1.  3uni  1891. 

1

7

.

 

 

SaS  Weich  vom  1.  3uni  1891  tejmeeft  in  Forteutwicfe* 

lang  beS  Wejeße#  
vom  11. 3nnuar  

1876  
bctrejfenb  

ba#  Urheberrecht an  Lüftern  
unb  Lobelien  

ben  Schuß  
von  8rbeitSgerath 

jehaften 
ober  

@ebrauch#gegen|tanben  

ober  
Ißeilen  

berf eiben,  
bie  barin 

neu  *inb,  
baß  fie  bem  

8rbeitS*  
ober  

Wehrauchtgwecf  

burch  
eine 

neue  
Weftaltung,  

8norbnung  

ober  
Vorrichtung  

bienen.  
SaS 

Wefeh  
oont  

11.  3uuuar  
1876  

tyüßt,  
ttiie  in  bem  Urteile  

beS 
St.  0.  .£>.  W.  vom  

3   3eptember  

1878  
(Entich.  

Bb.  
21 

8.  109)  
unb  

in  bem  
Urteile  

beS  9t.  W.  vom  
8.  3uni  

1885 
(ßntfeh.  

öb.  
14  3.  47),  

auf  welche  
©tgug  

genommen  
teerten 

fann,  
näher  

bargetegt  
ift,  

nur  
f eiche  

gewerbliche  

Eqeugniffe, welche  
burch  

bie  Weußdt  
unb  Gigenthümlidhfeit  

ihrer  
Form, 

bal  beißt  
ihrer  

äußeren  
Weftaltung  

in  ber  Fläche  
ober  

ihrer 
ptaftifchen  

Weftaltung,  

ben  
WefchmacfS*  

unb  
Formenfinn befriebigten  

ober  
$u  befriebigen  

beftimmt  

waren. 
Unberücffrchtigt  

läßt  
baS  Wefeß  

gewerbliche  

Erjtugnifje,  

welche 
neu  unb  eigentümlich  

unb  einen  
gewerblichen  

flortjehritt  
barin 

leigen,  
baß  

fie  burch  
neue  

norm  
ober  

Konftniftion  

bie 
gewerbliche  

Wußbarfeit  

erhöhen.  

8ie  
Hieben  

auf  ben 
patentjehuß  

verwiegen  
ober  

ichußlo«.  

Stefe  
Lücfc  

bas 
Wefeß  

vom  
1.  3*mi  

1891  
auSfüQen  

woQen.  
8btr  

barüber 
hinaus  

pat  eS  nicht  
gehen  

wollen  
unb  

bementipeeehenb  

ift  bei 

feiner  
8u«legung  

ju  verfahre«.  

Es  feßüßt  
wie  jebe  Vtiifterjchuß* gefeßgehung 

,   namentlich  

auch  
ha*  

vielfach  
vorbilblicb  

unb 
antegenb  

gewesene  
Engliftbe  

©efeß  
vom  

25.  
8uguft  

1883 
(Patents,  

Designs  
and  

Trade  
Marks  

Act.  
Älofterraann, in  ben  3«brbücheTn  

für  Wationalcfonomie  

unb  
Statiftit  

von 
ooß.  

Gonrab  
1884  

Snppl.  
4)  bie  

gewerbliche  

Leiftung, bie  ji<h  
in  ber  

äußeren  
Formgebung  

bofumeutirt, wenn  
tiefe  

Formgebung  

auch  
nur  

beut  
gewerblichen 

Webrauchß|Wecf  bient.  Sarum  beliebt  eS  fufc  nach  §   1 

auch  «ur  nnf  ÜDiobeUe,  bas  heißt  auf  fürperliche  Weftaltungen, 

bie  in  ber  Weitaltung,  8norfcnui:g  ober  Vorrichtung  neu  ftnb 

unb  burch  tiefe  bem  8rbeitS*  ober  Webrau<h#|wecf  $u  bienen 

beftimmt  ftub.  Bet  ber  Beratung  beS  WefeßeStitel«  würbe 

jwar  betont,  baff  an  ber  Bezeichnung  ,Webrauch#mufter#  feft* 

iutyalten  fei,  unb  bie  Bezeichnung  „WebraußSform,"  „Wefcrauch#* 

mobefl*  abgelehnt,  weil  baS  Wefeß  nicht  bloS  bie 
Neuerung  in  ber  Form  fchüßen  folle,  fonbern  auch 

Wetterungen  in  ber  Äonftruftion,  $.  B.  bet  einem 

Baracfenjelt  bie  befonbere  8norbnung  ober  Vor- 

richtung, burch  welche  bie  einzelnen  5heile  1*14?*  auf* 

unb  abjuichlagen,  gufammen|u(egen  unb  )u  tranS- 
portiren.  8ber  auch  barauS  ergirbt  ftch,  baß  baS  Wiaterial 

einer  gegebenen  Weftaltung  allein  feine  neue  Weftaltung, 

uo<h  weniger  eine  neue  8norbmmg  ober  Vorrichtung  bittet, 

worunter  im  Sinne  beS  WrfeßeS  nur  Keuftruftion  im  Wanken 

ober  Einzelnen  verftanbeu  werben  faun.  Sie  gewerbliche  Leiftung, 

für  bie  ber  Veftagte  Schuß  burch  baS  für  i^u  eingetragene 

'JXufter  iu  8ufpntch  nimmt,  befteht  aber  weber  in  einer  Form- 
gebung ober  Weftaltuug,  noch  >n  einer  Konftniftion,  fonbern 

lebiglich  in  ber  Weuanwenbung  eines  befannten  Materials  ju 

einem  befannten  3wecfe  unb  in  befanuter  Form.  SaS  geht 

weit  über  bie  3iele  beS  WefeßeS  vom  1.  Suni  1891  hinaus 

unb  würbe  |u  ben  bettnflichften  Sbonjequenteu  führen.  Setbft 

wenn  man  iu  ber  8nwenbung  eines  befannten  Stoffes  ju 

befauutem  3wecfe  in  befannter  Form  eine  8norbuung 

im  Sinne  beS  §   1   beS  WejeßeS  (ber  §   2   wieberholt  bie  „8n* 

ortnung"  nicht)  finben  will,  fo  fehlt  feiger  8nerbnung  beep 
bie  Weuheit,  wenn  fie  nichts  thut,  als  bie  befannten 

phßjifalijchen  Eigenfchaften  eines  befanuten  Stoffes 

für  einen  befannten  in  bef  an  nt  er  Form  verwenbet. 

Unb  baS  liegt  t^tr  vor.  Senn  bie  Elafti|ität,  Biegjamfeit, 

Leicfcligfeit  beS  EeQuloibS  ftnb  auS  ber  Verwenbung  für  anbere 

3wecfe  längjt  befannt  unb  wie  unter  ben  Parteien  unftreitig  ift, 

in  ber  Eenfeftionsbramhe  für  Samengürtel  :c.  nußbar  gemacht. 

Sie  Frage,  ob  bie  8nwenbung  neuen  Stoffes  für  befannle 

Wejtaltungen  unb  in  befannten  Formen,  ober  bie  9leu- 
auwenbuug  eines  bef  annten  Stoffe#  unter  Benußung 

nicht  befannter  phßfitalijcher  Eigenfchaften  beffclben 

für  befannte  Formen  unter  baS  Wefeß  vom  1.  3uni  1891 

fallen  fann,  ift  nicht  |u  entjeheiben.  1.  G.  3.  i.  3.  Piautner 

c.  Lubenow  vom  8.  3uti  1895,  Wr.  133 '95  I. 
IV.  ftUßenteineö  üanbrect)t. 

18.  8uf  Wrunb  bet  Bcftimmungeu  beS  8.  L.  8f.  Ein- 

leitung §   89,  2h‘-  *   Sit.  5   §   453,  2hl-  I   Sit.  17  §   4, 

2hl.  I.  Sit.  14  §   66,  5hl-  I   Sit.  20  §§181  unb  182 

unb  in  llebereinftimmuag  mit  ber  vom  9t.  W.  bereits  gebilligten 

Wecbtsipretbung  beS  vormaligen  CbertribunalS  muß  eS  für  |u* 

läfjig  erachtet  weTben,  bei  vermögenSrechtlicheu  Wemeinfcbaftcn 

im  Sinne  beS  §   450  5hl.  1   Sit.  5   bem  3nbioibualrecht  be# 

einzelnen  VI it berechtigten  injoweit  rechtiiehm  Schuß  £U  gewähren, 

als  eS  ohne  Beeinträchtigung  bet  übrigen  Vtitberechtigteu  unb 

beS  Verpflichteten  gefcbrfceu  fann.  I.  6.  3.  i.  3,  Äarnapp 
c.  v>annn  uom  6.  3«U  1895,  9lr.  128/95  I. 

19.  ES  fragt  fty,  ob  au«  ber  feftgefteOten  pojtorbnungS- 

mäßigen,  «Inen  8njpruch  ber  5U.  an  bie  poft  ober  beren  Be- 
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amte  autjßliefjenben  3ufttilung  bet  ®elbßriefe  mit  bem  S.  @. 

auch  ju  folgern  ift,  baff  bet  ©efl.  tiefe  ©riefe  unb  ißrtn 

Snßalt  im  Sinne  beb  §   265  3(1.  I   Sit.  13  bet  A.  2.  9i. 

übernommen  (abe  unb  betßalb  brr  81.  natß  ben  ®runbfä(en 

beb  §262  ff.  bafelbft  auf  @runb  bet  ©ereißerung  aub  bem 

Vermögen  bet  8t.  (afte.  ©ob  9.  ®.  folgt  (ierin  bet  in  Sb.  29 

3.  212  ff.  abgetrucftcn  Sntfßeibung  beb  auß  (egt  trfennenben 

Senate«  beb  IX.  ®.  in  einem  (fomeit  er  (iet  in  ©etraßt  foamt) 

gang  äßniiß  liegenben  gatte,  ba  butt  bie  Anlieferung  feitenb 

ber  Poft  an  eine,  gmar  mit  Poftcoltmaßt  »erfeßene,  aber  im 

Uebrigen  jur  alleinigen  reßtbgefßäftlißen  Vertretung  bet 

VerjiontßeH.  nißt  befugte  Perfon  erfolgt  mar,  mäßrenb  (iet 

anf  ®runb  einet  Abßolungterflärung  bie  ©elbbriefe  eben* 

fall«  an  eine  Prrfon  gelangt  finb,  trelße  jur  alleinigen  Ver- 

tretung beb  Seit,  nicht  legitimirt  mar,  beibe  fjäile  alfo  bab 

®emeinjame  (aßen,  taff  bie  Ablieferung  poftorbnungt- 

gemäß  erfolgt  unb  betßalb  ein  meitertr  Anfpruß  beb  Ab- 

(enterb  an  bie  Poft  autgefßloffen  mar.  ©er  in  Jener  Snt- 

fefteibung  aufgefteüte  Sleßtefaß,  baff,  mtnn  Rß  bie  f'oft  ißrem 
Auftraggeber,  bem  Abfenbet,  gegenüber  baranf  berufen  lönne, 

baff  fte  bie  Senbung  an  ben  richtigen  übreffaten  aubgeliefert 

(abe,  menn  ihr  gegenüber  ber  Abreffat  alb  ber  Empfänger 

gelte,  meil  bem  Vertreter  beffelben  mit  91  f ißt  in  ber  Perjon 

fetneb  PoftbeooBmäßtigten  getriftet  fei,  auß  ber  Abfenbet 

bem  Abreffaten  gegenüber  fiß  mit  ®runb  baranf  berufe, 

ba  rtßtmäßiget  fianttln  beb  ©eauftragten  grunbfätjlidp  alt 

folget  auc(  bem  Auftraggeber  ju  @ute  tomme,  läßt  ft  cf  jeboß 

nach  ber  uoui  S.  ®.  auf  ®ronb  einer  erneuerten  'Prüfung 

biefer  grage  gemonnenen  tleberjeugung  in  folßer  Allgemeinheit 

nicht  aufrecht  erhalten  unb  ift  namentlich  nicht  geeignet,  für 
ben  Abfenber  einen  Anfpruß  gegen  ben  Smpfänger  aut  §265 

3(1.  I   Sit.  13  beb  A.  9.  St,  ju  begrünten.  ©enn  bet  An- 

fpruß aub  ber  Vereiterung  unb  nüßlißen  Vermenbung  (at 

nac(  §   230  unb  §   262  ff.  bafelbft  jur  nol(menbigen  Voraub- 

feßung,  baß  etmat  aut  bem  Vermögen  beb  81.  in  bat  Ver- 

mögen bet  Sefl.  getemmen,  baß  bet  öeB.  bamit  ttßllot 

bereichert  ift.  ©lefe  t(atfä<(lic(e  Vorautjeßung  tann  burß 

eine  bloße  giftion  nic(t  erfeßt  merben,  eb  fei  tenn,  baß  ber 

©efl.  gefeßliß  alb  (tupfänger  gilt,  j.  V.  meil  fein  proturift 

etmab  für  i(n  empfangen  (at.  ©ie  @in»erleibung  beb  be- 

betreffenben  ©egenftanbeb  in  bab  Vermögen  beb  ©efl.  ift 

baßer  autß  alb  ein  Stforberaiß  berlleberna(me  anjufeßen,  auf 

Wrunb  beten  naeß  §   265  cit  bie  nüßließe  Vermenbung  oßne 

ferneren  Vemeit  alb  gefeßeßen  eraeßtet  merben  joB.  Sn  tiefer 

©ejießung  tann  anf  bie  Äutfüßrungen  unb  Ciitate  beb  lanb- 

gericßtlicßen  Urtßeilb  »ermlejen  merben.  Vergl.  autß  Steßl'ein, 

tgntfß.  bet  Ober-Sribunalt,  Vb.  II  ©.  640.  Autß  ift  ju- 
jugeben,  baß  tiefer  ©runbfaß  beim  ®e)ßäftt»erle(re  bureß 

bie  poft  feine  Autnaßme  erleibet.  ©er  angeblicß  Seteicßerte 
muß  alfo  autß  in  foteßen  gäflen  ben  Vefiß  ober  boeß  minbeftenb 

bie  SHeglißlrit  ber  Verfügung  über  ben  ©egenftanb  ber  nüß- 
licßen  Vermenbung  erlangt  ßaben.  I.  6.  ©.  i.  ®.  ADenfteiuer 

Vorjcßuß -Verein  c.  ©enoffenfeßafttbanf  ton  ©örgel,  Parrijiut 

&   (St.  »oin  17.  April  1895,  Sit.  ™/95  I. 
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20  Pf.  unb  3   036  3Kf.  1   pf.  »on  bem  ©efl.  einen  ©egen- 

mertß  nießt  erhalten,  ba  bie  alt  folcßer  ber  81.  in  ben  Slawen« 

ber  beftagten  ®en offen feßaft  an  fte  gerichteten  ©riefen  cur  ©it- 

tontirung  jugefanbtrn  Seßjel  Riß  alb  gefälfcßt  (erautgeftellt 

(oben,  tlnftreitig  maren  aber  aueß  tiefe  ©riefe  felbft  infofern 

gefälfcßt,  alb  fie  nur  eine  «ßle  Unterfcßrift,  näiulicß  biejenige 

beb  beflaglicßcn  KafRrrr«  trugen,  mäßrenb  bie  llnterfißrift  bet 

jmeiten  Vorftanbtraitgllebet  »on  tiefem  fälfeßließ  (iujugefügt 

mar.  Slaß  bem  Statute  beb  ©eft  finb  aber  nur  3eißnungeu 

nnb  grflämngen  jmeiet  Vorftanbtmitgliebcr  für  bie  beflagte 

®enoffeufßaft  reßtbrerbinbliß  unb  eine  »ertragbmäßige 

Verpflichtung  ber  feßteren,  bie  81.  für  bie  Unecßtßeit  unb  ffiertß- 

lojigteit  ber  »on  tiefer  jur  ©ibfontlrung  angenommenen  Seßfcl 

ftßabict  ju  (alten,  liegt  baßer  nießt  »or.  ©er  §   277  3(1.  I 

Sit.  13  beb  A.  8.  St.  mürbe  mitßin,  mie  bat  ©.  @.  gutreffenb 

annimmt,  bem  Anfprucße  ber  8i,  aub  ber  »on  ißr  geltenb 

gemachten  nüßliißen  Vermenbung  nießt  eutgegenfteßen.  Vergl. 

(gntfß.  bei  »origer  Stummer. 
21.  SBIe  com  St.  ®.  bereite  mieberßott  autgefüßrt  ift 

(oergt.  gntfß.  in  6i»ll[aßen  ©b.  19  S.  348  ff.,  ©b.  22 

S.  259  jf.  unb  ©b.  31  ©.  246  ff.),  (aften  8orporationen, 

menn  ißre  gefeßlicßen  Vertreter  innerhalb  bet  ißnen  jugemiejeneti 

Öefcßäftbfrrijeb  alb  Sillenborgane  ber  .Korporation  in  jßutb- 

(after  Seift  {lanbiungen  ober  lluterlaffungen  »orneßmen,  für 

folcßeb  Verfcßulben  in  gleicßem  Umfange,  mie  (anblungbfäßige 

pßofijtße  Perfonen  unter  gleichen  llmftänben  mtgeu  ißre»  ©er- 

frßulbenb  (aften  mürben.  Vergl.  für  bat  Preußiftße  Sierßt 

aueß  §   62  3(1.  II  Sit.  6   beb  A.  8.  St.  Alb  eine  folcße  »on 

bem  beftagten  Vereine  alb  feine  eigne  ju  »erlretenbe  {unblutig 

bejm.  Untcrlaffung  feinet  Vorftanbeb  ißaratterifirt  friß  nun  oßue 

Sriterei  bie  »on  bemjelben  getrojfene  ©inrießtung,  bie  mit 

ber  Poft  eingeßenben  Scrtßfenbungen  »on  ber  Poft  abjußolen 

ober  abßolen  ju  taffen,  fomie  aueß  bie  {janbßabung  biefer 

(linrißtung,  unb  eb  ift  baßer  unerßeblitß,  ob  einem  ©ritten 

gegenüber  aut  birfen  {lanblungen  l-egm.  lluterlaffungen  he« 

Vorftanbeb  (erjuleitenbe  Verpflichtung  auf  ein  Verfcßulben 

ober  auf  einen  fonftigen  Siecßlbgtunb  jurücfjnfüßreii  ift. 

Vergl.  gntfß.  bei  Sir.  19. 

22.  Senn  ber  Paeßtoertrag  bie  ©efl.  ju  ben  fraglichen 

tXeparatureu  oerpfließtet  (ätte,  fo  mürbe  boeß,  ba  ber  81.  (irr 

nur  ben  tsrjaß  bet  ihm  bureß  bie  Ver  jögerung  ber  Kepatalur 

entftanbenen  ©cßabent  (»ergl.  §§  16,  17  beb  A.  8.  St  Sßl.  I 

Sit.  16)  forbert,  biefer  Anfprucß  naeß  §§  20,  21  beb  A.  8.  !K. 

Sßl.  I   Sit.  16  baran  feßeitem,  baß  eine  »orgängige  Auf- 

forberung  ber  ©efl.  jur  Vornaßuie  bet  Reparatur  nießt  naeß- 

gemiefen  ift.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  ©eßoen  e:.  3nnler  »out 

27.  3uni  1895,  Sir.  79/95  VI. 

3“  ben  ® runbbueßgefeßen. 

23.  ©at  Qrtßeii  bee  31.  ffl,  »om  11.  3ali  1891  gut 

©aeße  ©tedmann  e.  ».  Selom  V.  71/91  (»ergL  Surnau  Slote  3 

ju  §   7   bet  gigentßumtgefeßrt  5.  Aufl.  ©.  645)  fprießt  aller- 

bingb  aut,  baß  bie  ©efugniffe  aut  §   7   bet  Sigentßunibgefeße« 

bem  unter  btt  {lerrfrßaft  biefeb  ©tfeßeb  eingetragenen  teigen- 

tßümer  auß  bann  jufteßen,  menn  feine  (gintragung  ulcßt  auf 

Auftaffung  (§  1),  fonbern  auf  einem  auberen  ® tunte  (§  5   bet 

©tfefje»)  ßernßt,  unb  biefer  ©runbfaß  mürbe  an  fnß  für  ben 

©eflagten  julreffen,  ba  naß  bet  Seftjteilung  bet  ©.  ba« 
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Stmtftücf  in  beut,  in  ba*  (Grunbbuch  übernommenen  Fatafter« 

müptgen  ©rftanb«  feine*  (Grunbftücf*  enthalten  ift  unb  bie 

3arücffühning  auf  ba*  ftatafter  (1872)  vor  ber  C^igcntbumC - 

«iutragung  für  ben  ©eflagten,  ber  bur«h  Erbgang  von  feiner 

Slutter  erwerben  h®t,  g«j<heh«n  ift.  3nb«ffen  auf  bie  Ein- 

tragung aBein  fann,  naefcbem  feftgefteHt  ift,  bap  bie  Streitsache 

auf  ben  <&runbbu<hblätteni  beiber  Parteien  eingetragen  ift, 

(eine  Partei  Ujr  Eigentbum  grünten.  E*  war  (5urnau  Slot«  5 

ju  §   7   bet  ßigentyuinftgefrfect  5.  Aufl.  ©.  647)  zu  ermitteln, 

»riebe  ber  beiben  Eintragungen  bem  materiellen  Siechte  entspricht, 

unb  biefe  Srage  bat  ba*  ©.  (G.  nunmehr  ebne  Di  echt*  irrt  hum 

»u  (fünften  be*  ÄL  entfliehen.  V.  <5.  ©.  i.  ©.  Shouta* 

c.  v.  Scheel  vom  12.  3ali  1895,  9tr.  88,95  V. 
Dr.  S. 

Hn8  ber  $cofi8  ber  Straffenate  bcS  Wtid)8gerid)t8. 
Da«  afril,  M‘i  »«b  3»t  1835.) 

I

.

 

 

3 u m   0   trafgejepbueb. 

1.  §   40. 

Der  §   40  ©tr.  (G.  53.  lapt  liiert  zweifelhaft ,   bap  eine 

Einziehung  nur  bann  ftattfinben  barf,  wenn  bie  ftrafbare  5 hat 

»euigftenS  bi*  jum  $$erfud?e  gebiehen  war.  Dap  ba«  (Gefep 

einen  ftrafbaren  ©erfuch  bei  3agbvergeh«n*  nicht  anerfennt, 

fann  nicht  ju  ber  Annahme  führen ,   ba«  ©eftimmtfein  bei  be- 

tTeffenben  (Gegenftanbe*  jur  Begehung  be«felben  fei  fchon  bann 

gegeben,  wenn  nur  überhaupt  erwiefen  erfchrine,  er  habe,  im 

$aQe  fich  eine  (Gelegenheit  hierin  finbe,  in  (Gebrauch  genommen 

»erben  foflen,  «*  raup  vielmehr  bie  hinauf  gerichtete  Abficbt 

in  einer  andren  £anblung  bergeflalt  erfennbar  h*™orgftreten 

fein  f   bap  fte  al*  ©erfuch  be*  ©ergehen*  hätte  bejtraft  werben 

fonnen,  wenn  er  mit  ©träfe  bebroht  würe,  benn  bie  Einziehung 

ift  eine  ©träfe.  Da*  oom  Angeflagten  angefodjtene  llrtbeil  hat 

baher  }u  Unrecht  neben  bem  ;u  ber  feftgeftrBten  3agbau*übung 

foulten  (Gewehr  auch  bie  Einziehung  folchei  (Gegenftünbe  au«- 

gesprochen,  bereu  ©enupung  ju  einet  ftrafbaren  £antlnng 

nicht  feftgefteflt  werben  fonnte  unb  oen  benen  nur  angenommen 

wirb,  ft«  feien  zu  gufünftigen  Sagbvergepen  be*  Angeflagten 

beftimmt  gewefen.  Dap  bem  Angeflagten  bie  (Gewerbsmäßig- 

feit  be*  Sagboergehen*  zur  Saft  fallt,  Fann  hieran  nicht* 

anbeni,  weil  bie  Abfl<bt,  fi<h  burch  fortgejepte  ©Überholung  be* 

beteeffenben  Delift*  eine  ErwfrHquefle  iu  verfchaffen,  lebiglich 

bie  begangene  Dh4t  al*  eine  gewert*mäpige  gualiftziren,  biefelbe 

jeboch  im  #inblicF  anf  bie  3ufunft  feine  ©irfungen  in  bem 

sinne  erzeugen  Tann,  bap  fie  a(l  ber  ©erfuch  einer  bemnachft 

}u  wieberhoienbett  Iljat  betrachtet  werben  bürfte.  Auf  bie 

Arvifion  be*  Angeflagten  ift  bie  Einziehung  ber  (enteren 

(Gegenftünbe  in  ©egfafl  gebracht.  Urth.  be*  I.  ©en.  vom 
20.  ©tai  1895.  1783.  95. 
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47.  
289. 

3ut  ©egrünbung  ber  Seftfteflung  ber  Witth&terfchaft  hat 

bi«  ©orinftattj  für  erwiefen  erachtet,  bap  ftt^  ber  ©efebwerbe- 

führtr  (Ermann)  jwar  an  bem  ©egfepaffeu  btr  ©achen  nicht 

beteiligt  ha^*»  aber  frf«c  Ehefrau  mit  feinem  ffiiffen  unb 

Sillen  unb  in  feinem  Aufträge  gefcanbelt  er  auch  ba*  £aupt- 

intereffe  an  ber  ganzen  Angelegenheit  gehabt  habe.  3ft  e*  nun 

auch  juläftig,  bie  für  ben  Ihatbeftanb  erforberlich«  Ausführung** 

hanblung  fc^on  in  einer  ©elheiligung  an  ben  ©orbereitungS- 

hanblungen  ju  erblicfen,  fo  ift  hoch  immer  eine  eigene  pofitive 

mit  bet  Ausführung  be*  Delift*  in  minbeften*  mittelbarem 

3ufammenhange  ftehenbe  Ihätigfeit  nothwenbig.  Di*  btope 

Einwilligung  aber  zur  £anblung  ber  Ehefrau  ift  ebenfowenig 

wie  ein  ihr  ertheilter  Auftrag  ein  feiger  Äft,  ba  burch  ben 

Unteren  wohl  Au*führung*thätigfeit  ber  Ehefrau  in  ©e* 

wegung  gtfe^t,  bie  Ausführung  aber  burch  bie  eigene  Shatigfeit 

be*  Auftraggeber*  uicht  gefürbert  wirb.  Die  ©orinftanj  h®t 

hiernach  ben  ©egriff  ber  ©litthSterfchaft  verfannt.  Da*  tlrtheil 

ift  auf  bie  Seoifton  be*  angeflagten  Ehemanne*  in  ©ezug  auf 

beibe  Angeflagte  aufgehoben.  Ilrth-  be*  IV.  Sen.  »om  3.  5Rai 
1895.  1160.  95. 

3.  §   61. 
©egen  ber  ber  minberjahrigen  K.  jugefügten  2Ri§hanblung 

hat  weber  beren  HHutter  noch  *hr  gofo^(tc^«r  ©ertreter  bie  ©e* 

ftrafung  be*  AngeAagten  verlangt.  E*  war  baher  bie  Straf- 

verfolgung be*  Angeflagten,  ba  e*  f«h  um  eine  nach  §   223 

©tr.  (G.  ©.  ftrafbare  3 hat  hantelte,  wegen  bet  BHiftbanblung 

be*  2H$b<hen*  auSgefchlcffen.  9lun  hat  2*»«*  bie  ©orinftanj 

für  erwiefen  erachtet,  bag  ber  Angeflagte,  al*  er  auf  ber  Ehauffee 

ber  bort  in  ©egleitung  ber  tninbeTjahrigen  K.  unfc  ber  Stau  K. 

promenirenben  Stau  M.  begegnete,  mit  ber  £eitf<ht  nach  ben 

brei  $erfenen  fchlug  unb  burch  beufelben  Schlag  fie  äße  brri 

traf  unb  miühanbelte,  unb  hat  angenommen,  ba§  bem  Ange- 

flagten nur  eine  einzige  ftrafbare  |>anblung,  nicht  brei  felbft- 

ftänbige  1hflten  ]ur  9aft  faßen,  hat  ihn  auch  nur  wegen  einer 

ßßi^hanblung  oerurtheilt.  3nbeffen  würbe  tiefer  Uniftanb  nicht 

genügen.  Denn,  wenn  burch  eine  unb  biefelbe  ̂ wnblung  ver- 

triebene fetfonen  verlept  unb  baburch  ftrafantragsberechtigt 

werben,  fo  reicht  zWäT  ber  Antrag  feber  einzelnen  au*,  bie 

ftrafrechtliche  Verfolgung  ber  $ha*  httbeijufühnn,  beeft  jeboch 

nicht  ben  fehlenben  Antrag  ber  anberen.  Die  ̂ hat  ift  nur 

foweit  oerfolgbar,  wie  ber  gefteßte  Antrag  reicht.  $itte  baher 

bie  Vorinftanz  bie  getroffene  geftfteflung,  ba^  ber  Angeflagte 

burch  eine  £«nb!ung  bie  M.,  bie  Stau  K.  unb  bie  minber* 

fahrige  K.  vorfablich  förpetiieb  gemihhaubett  hat,  ihrem  »oßen 

Umfange  nach  bem  Schutbipruche  zu  (Grünte  gelegt,  alfo  bie 

©erurtheilung  be*  Angeflagten  auch  tttßtn  ber  HKi^hanbluug 

ber  ininberiährigeit  K.  au*gefpro<hen ,   fo  würbe  ber  gegen  ihre 

Entfcheibung  gerichtete  SRevifion*angriff  gerechtfertigt  fein.  Da 

jeboch  bie  ©erinftatw  riicffnhtli<b  aßer  brei  oeriepten  ̂ erfonen 

nur  eine  $anblung  angenommen  hat,  fo  war  fie  nicht  be- 

hinbert,  biefe  ̂ anblung  in  ihrem  gefammten  Umfange  $u  er- 

ürtern  unb  fann  baher  an*  ber  lebiglich  ber  ©oflftänbigfeit  unb 

ber  Erfchepfung  ber  Sachlage  wegen  getroffenen  Stflfteßung 

nicht  barauf  geichlojfen  werben,  bap  bie  ©erurtheilung  auch 

wegen  ber  3Ri§haublung  ber  minberjührigen  K.  erfolgt  ift. 

Die  9tevifton  be*  Angeflagten  ift  oerworfen.  Urth-  be*  IV.  ©en. 

vom  14.  3uni  1895.  1852.  95. 

4.  §   113. 
Die  von  bem  Staatsanwalt  gegen  ba*  freifprechenbe  Urtheil 

erhobene  materiefle  ©erwerbe  ift  verworfen.  Stach  ber  preujjifchen 

©erorbnung  vom  7.  September  1879  (§§  19,  3,  4)  raup  bei  einer 

^fünbung,  bie  außerhalb  be*  GMchüftsbezirfe*  ber  gut  Ein- 

ziehung be*  betreffenben  (Gelbbetrage*  berufenen  ©ehorben  vor- 

junehmen  ift,  al*  ©oUfiretfung«bebrrbe  bie  ©«hörte  angefehen 
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werben,  welcße  bem  bte  3wangtseflftrecfung  brwirfrnben  Bell* 

Zießungtbeamten  ücrgefeßt  ift.  Bgl.  9trl.  25  bet  jur  Ausführung 

her  Bfrorbnuug  über  tat  Berwaltungt.zwangtserfaßren  er  tarnen 

Anweifung  sein  15.  September  1879  intbefonbere  bie  gaffung 

bet  baju  gehörigen  gerniulart  einet  Pfänbungtbefeßlt.  3n 

bau  sorliegeuben  gälte  fonnte  brr  Bollzießitngsbeamte  bie  (Sr* 

mäebtigung  zur  Bornaßme  ber  3wangtsollftrecfun0  nur  biird? 

einen  f c^riftlit^ en  Auftrag  ber  ißm  sorgefeßteu  erfueßten 

B«börbe  erlangen.  (Sin  folcber  Auftrag  ift  ißm  aber  nicht 

ertßeilt  werben.  Sat  fcbriftlicße  Ohtfucßen  ber  trfueßenben 

Beböibe  um  jwangticeife  Beitreibung  bet  Steuerrücfftanbet 

war  überhaupt  lein  Auftrag  jur  jwangtweijen  Beitreibung  bet 

SteueTTÜcfftanbet  unb  jefcenfallt  nicht  ein  een  bem  erfueßten 

Ökmeinbeuerftanbe  autgegangener  Auftrag.  55er  BolIjNßungt* 

beamte  hat  fteß  alfo  nießt  in  ber  rechtmäßigen  Ausübung  feinet 

?(uitet  befunben.  Qrt(.  bet  IV.  Sen.  sein  18.  3uni  1895. 
1190.  95. 

5.  §   125. 

55araut,  baß  im  §   125  Str.  Q).  B.  ber  fttural  ,Pcrfoneu* 
gebraucht  ift,  folgt  feinetwegt,  baß  bie  öewalttßaligfeiten,  um 

ben  Üßatbeftanb  biefer  Strafoorfcßrift  ju  erfüllen,  gegen  eine 

Pleßrßeit  seit  perfenen  gerichtet  fein  muffen.  $n  einer  Dleiße 

son  Paragraphen  bet  Straf  gef  ehbueßet  ($.  B.  §§  131,  134, 

137,  173,  304)  ift  bat  Selifttcbjeft  int  Plural  bejeießnet,  wie 

woßl  et  nicht  zweifelhaft  fein  fann,  baß  in  biejen  gäflen  je  an 

bem  betreffenben  Selifttobjefte  uichtt  mangelt,  wenn  auch  m,c 

gegen  eine  einzelne  perfon  bejießungtweife  eine  einzelne  Sache 

u.  f.  w.  bie  betreffenbe  $anbluug  gerichtet  gewefen  ift.  ©in 

innerer  Wrunb,  wesßalb  et  bei  bem  §   125  a.  a.  D.  fich  anbert 

sotßalten  füllte,  ift  nicht  erßnblicß.  Urth-  bet  111.  Sen. 

vom  17.  3uni  1895.  2323.  95. 

6.  §   137. 

©t  ift  feftgeftcflt,  baß  ber  Angeflagte  bat  belcßlagnaßinte 

glcifcß  in  ber  Sabenftube  hat  fteßen  laffeu,  bit  et  foweit  ser* 

borben  war,  baß  et  übelrirchenb  würbe;  bann  ßat  tx  tfn 

Amttbiener  gefragt,  wat  mit  bem  gleifcße  werben  feile,  uub 

hat  auf  befjen  Antwort,  er  wiffe  et  aueß  nicht,  bat  gleifcß  auf 

beu  Pi  ift  geworfen,  hierin  erblicft  bat  angefeebtene  Urtheil  ein 

Beifeitefchaffen  ober  bech  ein  Gittjr^en  aut  ber  Berftricfung. 

Allein  burch  bie  Seponirung  bet  bereift  in  gaulniß  über* 

gegangenen  gleichet  auf  ber  ÜRiftftätte  entfernte  ber  An  gef  tagte 

Weber  bat  gleifcß  aut  feinem  Qkwaßrfatn  noch  «fch?t»ert<  er  ber 

bejcblaguehmenben  Beßcrte  ben  3ugriff.  (Sine  Berpflicßhing, 

tat  glcifcß  in  feiner  Sabenftube  bit  zur  «eiligen  Berwtfung 

Zu  beiaffen,  weil  et  bort  befchlagnahmt  war,  entbehrt  ber  recht* 

ließen  Brnnbtage.  Sanitäre  Wrünbe  unb  ©fei  aber  berechtigten 

ben  Angeflagten  wobl,  bat  faulenbe  gleifcß  aut  feiner  Stube 

Zu  entfernen.  S5at  Urtheil  ift  auf  bie  Stoijion  bet  serurtßeilten 

Angeflagten  aufgeßoben.  tlrtß.  bet  III.  Sen.  von  6.  ÜNai  1895. 
1264.  95. 

7.  §   142. 
55er  Wortlaut  bet  §   142  Str.  ö.  B.  läßt  aflerbingt 

eine  hoppelte  Autlegung  zu,  intern  man  unter  ber  llntaugticß* 

feit  zur  Erfüllung  ber  ©cßrpfUcht  nießt  bloß  bie  Unbrauchbar* 

feit  zum  aftiseii  Pcilitürtieaft,  foubern  £u  allen  gormtn  tiefet 

Sienftct,  alfo  eine  abiolute  Uutauglicßfeit  serflcßt  ober  nur  bie 

Unbraucßbarfeit  z«  berjentgen  Sicnftart,  zu  ber  ber  ©chrpftießtige 

ohne  ben  Eintritt  ber  Berftümmelung  tauglich  war.  Sie  letztere 

Autlegung  ift  alt  bic  allein  richtige  anjuerfenuen.  (*eßt  man 

sott  ihr  aut,  fo  fommt  et  nießt  barauf  an,  ob  bat  55ienen  in 

einer  Arbeiter* Abheilung  ober  in  einem  ber  beiben  Aufgebote 

bet  Vfanbftnrnit  alt  (Erfüllung  ber  ©eßipfMcßt  anzufeßen  ift. 

(Denn,  wie  feftgefteUt  ift,  wat  ber  Angeflagte  sor  ber  Ber- 

ftümmelung  zum  „aftioen  Plilitarbienft*  b.  b.  $um  Sienft  mit 

ber  ©affe  im  „fteßenben*  freie  tauglich  unb  er  ßat  biete 
5 au gÜd> feit  beteiligt,  fuß  alfo  zu  berjeuigen  Erfüllung  feiner 

©eßrpfticßt  untauglich  gemaeßt.  zu  ber  er  oßne  bie  Berftümmelung 

naeß  btt  fu  erwartenben  Gnticßcitiing  ber  (rnabbeßerben  fäßig 

gewefen  wäre.  Sie  IHevifton  bet  serurtßeilten  Angeflagten  ift 

oerworfen.  llrtß.  bet  IV.  Sen.  som  28.  ÜJlai  1895.  1984.  95. 

8.  §   164. 
Ser  Angeflagte  ßat,  fe  wirb  im  llrlßeitc  feftgeftcflt,  bie 

©ßeleute  C.  in  einer  an  bie  Staattanwattfcßaft  gerichteten 

Anzeige  bet  Siebftaßlt  an  einem  Pferbe,  an  serfeßiebenem  .£>aiit* 

gerätß  unb  an  ©irtßfcßaftfsorTätßen  befcßulbigt.  55ie  Straf* 
fammer  nimmt  auch  an,  baß  ßinficbtlich  bet  .pautgerütßt 

bie  Befcßulbigung  objeftis  unwahr  gewefen.  Cb  bie  Anzeige 

amh  ßinftcßtlicß  bet  pferbet  unb  ber  ©irtßfcßaftlsoiTätße  faljd) 

gewefen,  geht  aut  bem  Urtßeile  nicht  ßersor.  Plan  muß  ferner 

nach  ber  Sachbarfteflung  bet  Urtßeilt  anueßuien,  baß  nur  eine 

2ßat,  nießt  eine  Pießrßeit  son  ©ntweubungcn,  zut  Anzeige 

gebraeßt  worben  ift.  •ftaben  fuß  fonaeß,  wie  $u  (fünften  bet 

Angeflagten  initeiftcllt  werbeu  muß,  bie  Angezeigten  bet  55icb* 

ftaßlt  an  bem  pferbe  ober  ben  ©irtßfcbafttoorrätßfii  fcbultig 

gemaeßt,  fo  war  bie  Befcßulbigung  bet  55iebftaßlt  feine  obfeftis 

falicße,  wenn  feßon  ßinfußtlich  bet  Cbfefti  übertrieben.  55aß 

ber  Angeflagte  »011  ber  Unwahih^*!  feiner  Befchulbigung  über* 

Zeugt  gewefen  fei,  ftellt  ber  erfte  iHid>ter  nur  infoweit  feft,  alt 
et  ließ  um  bie  ©egnaßme  ber  4)antgeTätßjchaften  ßanbelt.  SJiefe 

geftfteflnng  erfeßepft  nießt  ben  fubfeftioen  Ißatbeftanb  bet 

§   164  Str.  ö.  B.  Sie  erftrichterlicße  Beurtbeilung  bet  galtet 

würbe  gerechtfertigt  erfeßeinen,  wenn  bat,  wie  ber  erfte  fNicßter 

annimmt,  in  ©irflicßfeit  nießt  geftoßlene  .fvautgerätß  allein  son 

©ießtigfeit,  bie  übrigen  in  ber  Anzeige  etwäßiiten  Ckgenftänbe 

aber  «on  fo  geringer  Bebeutung  fein  feilten,  baß  Re  für  bie 

ßbarafterifimng  ber  Anzeige  außer  Betracßt  bleiben  fonnteu.  Unter 

folcßeu  Borautfeßungen  würbe  bie  Aujeige  nießt  alt  Hol  über- 

trieben, fonbern  ber  ̂ lauptfacße  nach  alt  falfcß  angefeben  werben 

fönnen.  Bon  tiefem  Stanbpunfte  aut  ßat  jeboeß  ber  erfte 

bHicßter  ben  Sacßoerßalt  nießt  geprüft.  Sat  llrtßeil  ift  auf  bie 

Dtaifien  bet  oerurtßeilten  Angeflagten  aufgeßobeu.  Urtß.  bet 

II.  Sen.  som  14.  Plai  1895.  1580.  95. 

9.  §   161. Ser  §   164  Str.  ©.  B.  erforbert,  baß  Semanb,  alfo 

eine  ejeiftirenbe  perfon,  bei  einer  Beßörbe  ber  Begeßung  einer 

ftrafbaren  £anblung  wtbtr  befferet  ©ifftn  befcßulbigt  ift.  (Sin 

Sntßum  bet  Sßatert  über  bie  perfon  bet  Befcßutbigten,  eine 

unrießtige  Bezeichnung  bet  leßteren,  fcßließt  bie  Anweubung  beß 

(äejeßet  nicht  aut,  f obalb  nur  feftfteßt,  baß  ber  äßäter  wußte, 

bie  $aublung,  welche  ben  Olegcuftaub  ber  Anfcßulbigung  bilbet, 

fei  nießt  begangen  ober  aut  irgenb  welchem  C^runbe  nicht  (traf- 

har.  ©enn  ber  Angeflagte  alfo  gegen  bie  P.  bie  Befcßulbigung 

erßob,  baß  tiefe  ihn  fälfcßlicß  wegen  einer  ftrafbaren  ̂ anbliing 

benuuzirt  habe,  wäßrenb  ber  Angeflagte  in  ber  Ißat  tiefe  ftraf- 
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hm  £jublung  begangen  batte,  fo  banbelte  fr  wiber  beffcret 

Sitten,  gleichviel  ob  Me  I*.  übet  eine  anbert  t'frjen  tie  Sin* 
jftgenbe  geweien  war  unb  von  ihm  bafür  gehalten  würbe.  Die 

lUtheil  tgrünbe  bieten  feinen  Slnlafi  bafür,  baf;  et  bem  Slngefragten 

barurn  ju  thun  gewefen  fei,  gerabe  bie  I*.  ftrafreehtlieh  verfolgt 
•u  fe^eii ,   vielmehr  führt  Me  feftgetteflte  Sachlage  ju  ber  Sin* 

tubnie,  baf}  anf  Seiten  bet  Ungefragten  nur  eine  f^erfenen* 

verwerfet  düng  Vorgelegen  bat  unb  bau  er  biejenige  ftafon  brr 

falf<ben  Slu^ulbigiing  brjicfetigen  wellte,  von  beT  er  bem  Wenbann 

angeieigt  werben  war.  3cner  Sntyttm  über  bie  Werfen  verliert 

ietoife  bem  Umftanbe  gegenüber,  baf,  bem  flngfflagten  bie  lln* 

irabt^eit  bet  3nbaltt  feiner  Slnjeige  befannt  war,  jebe  Bebeutung 
■ab  fennte  bafecr  and?  ben  fubjefliven  ̂ batbeftanb  ber  falfcfeen 
Slnfcbulbigung  nicht  antfebliefen.  D\i«  freifprnhenbe  Uri  heil  ift 

auf  bie  Jievifion  bet  Staatcamval!«  aufgehoben.  Urtf.  bet 
IV.  Seiu  vom  17.  Wai  1895,  918.  95. 

10.  $   106. 

•Der  nadj  ber  Auflegung  ber  Straffatnuier  in  ben  ttwtn 

bet  Angeflagten  enthaltene  Barwurf,  baf  ber  1'ricfter,  auferlid? 
mit  einer  feiligeu  .yvinblung  befebäftigt,  heimlich  über  bie 
OM&uHgm  lache  unb  feem  nach  ein  Heuchler  fei»  trifft  an  ftef 

nicht  ofne  ©eiteret  bie  „Einrichtung"  bet  ̂  rieftet! bumt 
alt  falcfee,  fenbem  unr  unwürbige,  ̂ euf^lcrift^c  1'ricfter,  wnb 
ber  BcTfeerrichtet  bemerft  felbft,  baf  bie  Sleiifennig  in  bem 
Sinne,  wie  er  ftr  verfteht,  eine  Aunbgefenng  ber  Verachtung 

bet  „i'riefterftanbet*  entfalte.  Der  i'riefterftanb  ift  aber  lebiglidj 
bie  Okfammthcit  ber  Wiiglieter  tiefet  Stanbet,  nicht  bie  Ein- 

richtung bet  „i^iefteTtbumt."  El  ift  benfbar,  baf  fämmtliche 
IHitglieter  bet  $)rieftrrftanfect  alt  verberbt  unb  beuchlerifcb  be* 

leidjnet  worben,  wäbrenb  bo<b  bie  Einrichtung  bet  J'rieftertbumt 
alt  ebnritrbig  auerfannt  wirb,  Senn  alfo  bie  fleuferung  bei 
Äugeflagten,  wie  ber  Borberrichter  annimuit,  fich  nur  gegen  ben 

Uriefterftanb  richtete,  fo  Sonnte  eine  Beleifeigung  gefeilter 
eber  aller  ̂ riefter  unter  einer  ̂ efaimn t bezeichn nng  angenommen 

werben,  aber  nicht  eine  Befcfeimpfnng  ber  „Einrichtung"  bet 
Priefterthurat.  Daf  llrtheil  ift  auf  bie  INovifion  bet  aut 

§   160  Str.  ö.  V.  veTMitheilten  Ungefragten  aufgehoben,  llrtf. 
bet  IV.  Sen.  vom  8.  $unt  1895.  1087.  95. 
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183. ©enn  auch  bie  jnr  •f'ierbeiführung  einet  ftrafbaren  ahat* 

tertanbef  vorgmewmenea  einzelnen  .franblungeu  begrifflich 

fo  ju  einer  (Einheit  verbunben  fmb,  baf  fre  für  bat  llrtheil 

Feine  Selbftftanbigfeit  haben,  fo  gilt  bo<h  nicht  bat  Wlricfee 

auf  bem  tfealfäcfelicben  ©cbicte.  Senn  bat  Ofefefe  bie  Er* 

regung  von  ÄeTgernif  fcurch  eine  untüchtige  .fvanfelung  mit 

Strafe  beträfet,  fo  muf  für  feine  ftnwenbimg  bat  Berhältuif; 

von  Urfache  unb  ©irfung  jwifchen  ber  unjücfetigen  .ftanblung 

unb  bem  Aetgerniffe  tfeatfächHch  beftehen,  nicht  burch  jurfftifche 

BegrifftfonftruFtionen  gefchaffen  werben.  Et  Faun  alfo  nur  in 

Betracht  fommen,  wat  bie  beugen  wahrgenonimen  haben,  nicht 

trat  vother  gef<hehen  ift  unb  nicht,  wat  mir  in  ber  Slbftcht  bet 

Ungefragten  lag,  ohne  in  ber  Erfcheinuug  alt  Unzucht  muh 

Slutferucfe  gu  fommen.  Ba<h  ben  Mitteilungen  bet  llrthfilt 

nahmen  bie  btibtu  Sengen  nur  SleTgemif,  weil  jie  „Annahmen* 

ober  „fchloffen,"  baf  ber  Slngeflagte  mit  bem  Wateten  unjüchtige 
(vmtlungen  vornehme  ober  vornehmen  wolle;  bie  Dfeatiache 

aber,  bie  fie  wahrnahmen,  wat  nicht  untüchtig.  So  wejentlUb 

nun  auch  bie  fubjeftive  Empfinbung  bet  ©abrnehnienfeeii  für 

ben  Ihafbeftaub  bet  §   183  Str.  <3.  V.  ift,  weil  tiefer  ein 

wirFlichet  Slergeniif  nehmen  verautfefct,  fo  muf  bo<h  bat 

Slergemif geben  in  ber  objeftiv  fittlichfrittverlcfeenben  Batur 

ber  wahrgenommenen  £anblung  beruhen.  Senft  würbe  bat 

ftaufalverhaltnif  von  ber  obfefttven  Batur  ber  -öanblung  hinweg 

in  bie  fnbjefHve  Sluffafiung  bet  Sahruehmenben  verlegt,  wat 

Weber  mit  bem  ©ort laute  bet  öffefeef  vereinbar  noch  über* 

hanpt  logifch  wäre,  ©ürben  Bcrmuthungen,  ja  felbft  bringenber 

Verbacht  genügen,  fo  würbe  aflet  von  ber  mehr  ober  minber 

peffimiftiiehen  fruffaffung  dritter  abhängen  unb  wäre  nicht  ab* 

ju*ehen,  warum  nicht  auch  bat  gum  3wecfe  ber  Hnjuchtverü billig 

begonnene  begleiten  bet  Wäbchent  auf  bem  ©ege  unb  anberc 

an  fich  nicht  untüchtige  fianblungeit  al6  ärgemifget'enbe  Unzucht 

gelten  feilten.  !Tat  llrtheil  ift  auf  bie  Stadium  bet  ver= 

urtheilten  ÄugeFlagten  aufgeI;oben.  Urtf.  bet  !.  Sen.  vom 

20.  ftpril  1895.  1045.  95. 

12.  §   187. 
!Tie  Vegrünbung  ber  ̂ eftfleffung,  baf  ber  Ungefragte  bie 

Vefchulbigung  bet  ISebttabl#  in  feinem  Söriefe  wiber  befferct 

©iffeu  erhoben  h®ht,  giebt  $u  wefentlichen  VebenFen  tlnlaf. 

Eine  Vefchulbigung  ift  nur  bann  wiber  belferet  ©iffen  erhoben, 

wenn  ber  3hätet  pofitiv  bat  i'ewuftfein  von  bet  UnrichtigFett 

berfelben  Ifat.  Il'iei  Vewnftfeiu  muf  tiu  9calle  ber  'Jtnwenbung 
bet  §   187  Str.  (Jt.  Ö.  auttrürflich  feftgeftellt  fein,  ba  et  ju  beu 

Ihntbeftanbtmfrfmalen  tiefet  Vergehet  gehört.  Et  genügt 

baher  nicht  bie  negative  ̂ ettttellung,  baf  aut  ben  vorlfegenbeu 

Umftänben  nicht  ju  fchliefen  ift,  baf  ber  Sfäter  von  bet  ©ahrheit 

feiner  Behauptung  überjeugt  gewefen  fei.  Sloch  weniger  gerecht* 

fertigt  ift  et,  tie  Befchulbigung  bet  S'iebftahlt  alt  eine  wiber 
belferet  ©iffen  erhobene  3U  erachten,  weil  ber  Ungefragte  feinen 

Bcrfafl  erlebt  h®^*»  ̂ en  fr  entfchulbbarer  ©eife  alt  einen 

von  ben  beglich neten  ̂ eifcnen  verübten  Siebftahl  ha^<  anfehen 

Finnen,  ©enn  h®fr«  hrr  Ängeflagte,  wenn  auch  entfchulbbarer 

Seife,  geglaubt,  einen  felgen  Borfall  erlebt  gu  h®hen,  fo  h®Kt 

er  bat  Bewuftfein  von  ber  llnrichtigfeit  beffelben  nicht  unb 

hat  bemnach,  wenn  er  ben  Borgang  alt  geschehen  behauptet, 

bie  Sefchulbignng  nicht  wiber  hefferet  ©iffen  erhoben.  5>at 

Urthetl  ift  auf  bie  fRevifion  bet  vernrtheilten  Slngeflagten  auf* 

geboten,  llitfe.  bet  I.  Sen.  vom  20.  Wai  1895.  1579.  95. 

13.  §   19«. 
3>er  ben  Oberftlieutenant  E.  beleibigenbe  Slrtifel  ift  am 

28.  3uli  ....  9)a<hmittagt  veröffentlicht,  K.  jeboch  fcf>ou  burch 

eine  vom  24.  3ult  .•>•  batirte,  ihm  am  28.  3uli ....  Bor« 

niittagt  noch  vor  Beröffentlichnng  bet  fraglichen  flrtifelt  be* 

bäntigte  Äönigliche  Äabinettorbre  unter  Belaffung  ber  gefef* 

liehen  yenfien  aut  bem  Wilitärbienfte  verabfehiebet  worben. 

Bach  §   2   bet  Qtefebet  vom  9.  Bovember  1807  befteljt  bie  Bbe* 

waffnete  Wacht"  aut  bem  *«£)eere,  ber  Wariue  unb  bem  9atib* 

fturm,"  bat  .^ecr  aber  gemäf  §   3   a.  a.  £).  aut  „bem  ftehenben 

,^eer  unb  ber  ̂ anbwefr."  Ein  mit  f'enfion  verabfehiebrier 

Offiji*1  behält  in  einigen  Bejiebungen  (Werichttttaub  K.)  wcbl 

noch  bie  Eigeufhaft  einer  „Wilitarperfon*  {§  1   Br.  3   ber 

Wilitärftrafprojeforbnung),  ift  aber  fo  wenig  im  Sinne  bet 

§   113  Str.  &.  B.  wie  im  Sinne  be«  §   190  Str.  &.  B.  noch 

ein  WitgUeb  „ber  bewaffneten  Wad?l",  welcher  er  in  feiner  ber 

vorbe^ei duften  Kategorien  mel;r  angehert.  Da  bie  feine 
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Stellung  als  „Kitglieb  bet  bewaffneten  Kail“  aufbebenbe. 

Äönigli*e  Drbre  nitfct  mir  bur*  .ücnigii*e  Unterj*rift  bereite 

re*t!mirfjani  oofljogen,  f entern  au*  »eröjjentli*!  unb  betn  E. 

peifenii*  gu gefertigt  werben  war,  erübrigt  ii*  bie  Krage,  ob 

bet  3eitpunft  ber  ßntlaffung  beb  E.  aui  bem  Kilitärbienfte 

auf  ben  Sag  ber  unterf*riftli*en  bUoQgie^ung  jener  Drbre  über 

auf  ben  Komeni  ifrer  SieriffenlÜcfung  bunt)  Kittfellung  ber* 

feiten  an  ben  Äriegtminifter  ober  auf  bai  Datum  ber  3«* 

fertigung  berfelbtn  an  E.  ju  beftimmen  fei.  Kar  E.  jur  3*>t 

ber  93erbf}tntli*uug  beb  ifn  beteibigenben  ütrtifelb  niefjt  mehr 

Kitglieb  ber  bewaffneten  Kadit,  [o  re*lfertigte  ber  aQein  #«• 

liegenbe  Strafantrag  beb  Äriegbminifterb  bie  Strafe erfelgung 

nilfit,  ba  biefer  ui*t  megr  „amtticfjer  SBorgejefter*  bei  SSe- 

teibigten  war.  öl  war  bafet  auf  ßinftednng  beb  Serfafrent 

ju  erlernten.  Urtf.  beb  III.  Sen.  rem  2.  Kai  1895.  1262.  95. 

14.  §   220. 

Sieft  man  eon  bem  in  ber  93etorbnung  bet  Sönigli*en 

Siegierung  entfallenen  Setbote  ab,  wona*  bie  ni*t  gewerbl- 

raäfttge  Hnlübung  ber  geburtifülfli*en  Sfätigfeit,  ben  gad  ber 

9Iotf  autgenemmen,  unerlaubt  ift,  unb  ftedt  man  ff*  auf  ben 

Staub (,'unft,  tag  für  bie  Stngeftagte  an  fi*  bie  Sfe*t(pfli*t 

beftanb,  bie  (Sntbinbung  ber  grau  K.  orbnungimägig  ju  ßnbe 

ju  bringen  uub  inlbefonbcre  bie  ßntfernung  ber  3la*geburi  ju 

bewirten,  fo  würbe  ifte  Serantroortli*teit  für  ben  bur*  bie 

Sliibtentfernung  veranlagten  lob  ber  K.,  wenn  bie  Soraut- 

tegungen  bafür  in  ben  fonfl  in  ®etra*t  tommenben  Sli*tungen 

Borlägen,  ni*t  beiwegen  für  aulgef*toffen  erachtet  werben 

fönnen,  weil  bie  Hngeflagte  jur  Sluiübung  geburtifülfti*er 

3   fitigfeit  niift  befugt  war  unb  bur*  bie  weitere  ßtfüdung  ber 

unterftedten  ^ftiift  bafer  eine  ftrafban  {)ebammenpfuj*erei 

begangen  aber  oietmefr,  ba  fie  na*  btn  geftftedungen  bereit! 

mit  ben  {lülfeieiftungen  bei  bet  (Geburt  begannen  falte,  fort* 

gefeft  faben  würbe.  @in  ©runbjag,  wie  ifn  bie  Sorinftanj 

allgemein  bafin  aufftedt,  bat)  bie  Unteriaffung  einer  {mnbtnng 

niematl  eine  ftrafreifttiife  Serantwott(i*feit  für  ben  baburif 

bebingten  re*ttoertegmben  Srfolg  ju  begrünben  vermöge,  wenn 

bie  Sornafme  an  flif  ben  Sfatbeftanb  irgenb  einer  ftrafbaren 

.panbiung  in  jilf  ((fliegen  würbe,  fann  all  im  Steifte  beftefenb 

nieft  anerfannt  werben.  3n  ben  gäden,  wo  eine  an  fnf  be- 

grünbete Sie*tl|jfti*t  nieft  anberl  all  unter  lierlefung  eine! 

ftrafreiftliifen  Serbotei  erfüdt  werben  fann,  femmt  ei  aieimefr 

barauf  an,  ab  bie  Kilftigfeit  jener  |>fti*terfüdung  bie  ®e- 

beutung,  welife  bie  91i*tübertretung  bei  betreffenben  Serbotei 

beanjfruifen  barf,  bergeftalt  überragt,  bag  biel  bem  in  bem 

fragtiifen  Kibcrftreit  Stefenben  genügenb  erlernbar  wirb.  3ft 

biei  ber  gad,  fa  fann  fuf  berfelbe  au*  btm  Straf  griffe  gegen- 

über verantwort!!*  macfeit,  wenn  er  bie  fäfere  i'flicf t   ni*t  für 

fein  Bergalten  maggebenb  fein  lügt  unb  baburif  ein  re*tl- 

»eriefenber  Srfatg  ferbeigefüfet  wirb.  Urtf.  bei  IV.  Sen.  Bom 

14.  Kai  1895.  839.  95. 

15.  §   230  «ff.  1. 

3 raget  ber  Steifte  unb  9>rti*ten  bei  Dienftfemt  (§  1   bet 

{>»nnooetf*en  Dtenftbelenorbnung  aam  15.  Stuguft  1844) 

gegenüber  ber  O.  war  ber  angefiagte  Sfemann  M.  Detfelbe 

falte  na*  §   57  a.  a.  D.  bte  O.,  na*bem  fie  bur*  Jtranffeit 

bienftunfäfig  geworben,  aut  bem  Dienfte  unb  feinem  {lauiwefen 

entiaffen  fönnen,  fo  lange  bat  Bettafjen  bet  tefteren  na*  afne 

weilfte  Oiefäfrbung  bet  Wefunbfeit  bei  O.  bewerfftedigt  werben 

tonnte,  ße  fat  fie  aber  in  bem  Dienftoergüitniffe  unb  feinem 

£>anfe  be taffen  unb  bamit  erwu*i  für  ifn  bie  Sie*ti)>fti*t. 

bafür  Sorge  ju  tragen,  tag  ber  ßrfranften  eine  ben  Betgültniffen 

entfpmfeube  fa*gemüfe  Beilegung,  wel*e  bei  ber  93er- 

f*limmerung  bet  3uftanbel  f*lief;li*  au*  bie  ®ef*affung  ber 

notfwenbig  geworbenen  ärgtli*en  -£>ülfe  in  fi*  f*log,  ju  Sfeit 

würbe.  Ko*te  au*  an  fi*  eine  priralmftii*e  f)ffi*t  bet  M. 

ju  einer,  wenn  au*  nur  torf*üffigen  (oergl.  §   60  a.  a.  D.) 

Begleitung  ber  ärjtti*en  unb  fonftigen  Äurfoften  für  bie  O. 

aut  bem  fortbeftefenben  93ertragtoerfättni|fe  na*  Kaggabe  ber 

vorerw&gnten  Dicnftbotenorbnnng  ni*t  begrünbet  fein,  fo  er- 

feif*te  bo*  bie  oben  erwäfnte  gürforgepfli*t  bet  M.,  bafj, 

Wenn  er  ni*t  jelbft  für  jene  Haften  juntufft  einftefen  wodte, 

er  jiim  minbeften  bem  bieferfatb  in  erfter  9inie  Berpfli*telen, 

bem  Sater  ber  O.,  Bon  ber  Sa*lage  bei  36ten  jfenntnig  gab, 

fo  baf  biefec  bie  notfwenbige  ärjt(i*e  fjülfe  ferbei[*affen 

fonnte.  Der  angeflagten  ßfefrau  M.  lag  et  ju  gotge  ifrer 

re*tii*en  unb  wirtfj*aftli*eu  Steduug  all  Leiterin  bei  {laut- 

wefent  ob,  au*  ifrerfeitt,  unb  jwar  in  ifrem  Kirfungtfreife 

oorwiegenb,  um  eine  ben  äSerfäitniffen  entfpre*enbe  pflege  nnb 

Befähigung  ber  ßrfranften  fi*  1“  tümmern.  Die  Stesifion  bet 

aut  §   230  Hbf.  1   Str.  (3.  9.  oerurtfeiiten  Hngeflagten  ift 

Btrworfen.  Urtf.  bet  III.  Sen.  oom  11.  Kai  1895.  1734.  95. 

16.  §§  240.  253. 
@4  fönnte  fi*  fragen,  ob,  wenn  bei  einer  Hnflage  wegen 

ßrprefiung  ber  erftrebte  S   ortgeil  wenigftent  fubjeftio  ni*t  alt 

rr*tlwibrig  ertannt  wirb,  no*  auf  eine  Hnflage  wegen  Siötfigung 

eingegangen  werben  fann.  Diet  mug  aber  bejaft  werben.  So 

wenig  et  geftattet  fein  fann,  einen  unbeftritten  rc*tli*  be- 

grünbeten ftnfpru*  bur*  (Gewalt  ober  bur*  Sfebrofung  mit 

einem  93erbre*en  ober  einem  liv  fr  geben,  wel*e  beibe  Stlternatinen 

in  §   240  Str.  &.  93.  re*tti*  glei*gefteUt  ftnfc,  geltenb  ju 

ma*en,  fo  wenig  ift  bat  ber  gad,  wenn  nur  batjenige  Sewugt. 

fein  feftt,  wei*et  jur  Knwenbung  bet  §   253  Str.  0).  3). 

erforbtrli*  ift,  nämti*  bat  Sewufftjein,  bag  bie  3 fat  auf 

einen  mftiwibrigen  Sennigentoortfeil  geri*tet  fei.  @4  liegt 

ferner  fein  @runb  oor,  au*  ben  §   240  Str.  &.  93.  unangewenbet 

ju  taffen,  obgtei*  beffen  ooder  Dfatbeftanb  oortiegt,  wett  ber 

Dfatbeftanb  beb  g   253  Str.  &.  9.  ni*t  oodft&nbig  gegeben 

tft.  Die  Steoifion  bet  wegen  oerfu*ter  Srprcffung  Stngetlagten, 

wegen  oeriu*ter  SIStfigung  lierurtfeilten  ift  oerworfen.  Urtf. 

bet  III.  Sen.  oom  25.  Kai  1895.  1635.  95. 

17.  §   253. 

Kenn  im  Urtfeite  angenommen  ift,  ber  Sngeflagte  fabe 

et  auf  ben  gef*äfttüb!i*en  OSewimt  abgefefen,  fo  fommt  et  auf 

beffen  ©rüge  ni*t  an  unb  mar  eine  nafere  ®ere*nnng  biefet 

©ewtnnel  ni*t  erforberli*,  um  ben  9luifprn*  ju  re*tfcrtigen. 

ber  flngeflagte  fabe  in  brr  Hbfi*t  gefanbelt,  fi*  einen  Ser- 

mügentoortfeit  ju  oerj*affen.  Denn  jeber  ©ewinn  ift  alt 

fol*er  ju  betra*ten,  wenn  er  eine  Sermfgenimefrung  bebeutet, 

unb  et  änbert  firran  n!*li,  bag  er  bat  ßnigett  für  auf- 

gewenbete  Arbeit  barftedt.  Hu*  ber  9ofnetwetb  oerf*ajft 

©ewinn,  beim  bie  Hrbeit  jelbft  tft  nur  eine  Quefle,  ni*t 

©egenftanb  bei  93ermügenljuwa*fri.  Srft  ifr  ©rjeugnif  ober 

bai  ßntgelt  bafür  —   fJreii  ober  9ofn  —   oermefrt  bat  oor- 

fanbene  Vermögen  im  wirtff*aftti*en  Sinne.  Der  'üfrglti* 
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mit  tu  cfahlctng  rin»  Äorbtruug  pai;t  nicht.  freit  bi«  jtablung 

«or  bit  getm  be«  SOrmögen«  »eränbnt,  intern  fit  an  Stelle 

b»r  glciebBettbige”  goeberung,  rin«  bereit«  »erbanbenen  Set- 

mcgrn«tbeile«  tritt  Tie  Saigon  be«  »erurt  heilten  Hngrflagten 

i(l  rmocefen.  ttrtb.  te«  1.  Seit.  »om  3.  SHai  1895.  1099.  95. 

18.  §   963. 

Ta  im  §   363  Str.  19.  33.  „Hbfdt*  etBa«  engere«  bebeutet 

ul»  Heiter  'Horfa  p,  fe  genügt  bet  feg.  dolus  ovontanlis  nicht 
tur  (äerftrflung  b«  fubjeftiren  betrügenden  Ibatbeitante«. 

SB»  ben  3®etf  b»  33«eeieb«rung  poftri»  nicht  toi  II  uub  bte 

fficglicbfeit  ber  33nti<berung  nur  al«  eine  nnerttündte,  ab» 

itirbt  abfolut  auetuitfclienenbe  e»«ntua(ität  in  feinen  SBiflen  mit 

aufgenemnten  bot,  bem  fehlt  bie  in  $   363  a.  a.  D.  »orau<- 

gelebte  „StFfdt*-  »nbererfrilt  ob»  ift  (Ine,  bag  jetbft  bie- 

fenigen,  Brich«  „Sfbfdt*  »nb  „fflelio*  itentifi)iren,  bamit  nr<b 
liebt  ben  Sab  »eiterten,  ber  Sferei ebene tigijated  muffe  bn 

alleinige  unb  autfthlfehlitbe  ©emeggnmb  betrügerifeben 

aaantetn«  jein.  I*»  banbeit  alfe  auch  berfenige  brttügerifeb, 
befien  ©iU«  glrdjritig,  fei  e«  nebenrinanbet,  fei  «   naebrinanber, 

een  j®ei  Storfteflungen  bebnrfebt  wirb:  n   mitl  entmebn  bureb 

jrrtbumletregung  nnb  33enncgen«b«däbigung  neben  anbn- 

Briten  3®«<(<n  jugleieb  eine  beffere  ©eftaltnng  b»  eigenen  ober 

fremben  Sfermfgenllage  errtieben  unb  Birb  fo  oen  einem  hoppelten 

Semrggrunb  geleitet;  ob»  n   inifl  bie  mbttBibrigeu  ibn  im 

llebrigen  in  erfter  SSrib*  mie^t  intereffirenben  l!ermcgen«eortbeile 

lebiglieb  al«  rin  Bittet  für  einen  anbermeit  babint»  liegenbcn 

i«nb;meef  Hab  erbnet  folebergeftalt  bem  ibn  primär  tritenben 
Sfenteggrunbe  einen  bamit  untrennbar  »erfnüpften  mehr  fubnbiären 

■nter.  3”  bei  ben  ftädtn  liegt  bie  rom  §   363  a.  a.  D.  re- 

feeberte  „Sttfdt"  »or.  Urtb.  be«  III.  Sen.  »om  13.  Bai  1895. 
1140.  95. 

19.  §   363. 

Tu«  Urtbeit  fagt:  „©rnn  8.,  bet  Wetäudte,  aud?  aut 

bem  fiopotbcfenbriefe  bi«  Summe  ber  »oringroffirten  Darlehen 

Hiebt  brraHtiejen  fennte,  fo  (onnte  e«  bn  Slngellagte  jebenfaU«*, 
drint  alte  angunebmen,  tarjt  ein  Slicbtinformirter  nicht  in  bn 

Sage  mar,  fitb  über  bie  »»«eingetragenen  ftppotbelforberungen 

bnrd  ben  fippotbelenbrief  gu  informiren.  Sollte  jene  geft- 

Heilung  aber  autb  ben  Sinn  haben,  ba§  S.  nur  wegen  Wedäft«- 

unfenntnip  ob»  au«  fonftigen  llrfacben  butfenige  bn  ftppotbefen- 
uelnnbe  nitbt  entnehmen  (onnte,  ma«  Sintere  bnfriben  hätten 

entnehmen  (innen,  fo  macht  bl«  für  ben  Ibatteftanb  b« 

Ürituge«  (einen  Unlerftbicb;  benn  e<  hantelt  fitb  füe  biefen  nur 

barntn,  bag  ber  Sedätigte  getändt  mar,  bet  Stngedogte  bitie 

Bandung  (annte  unb  gut  33edäbigung  b«  Slnbtren  unb  gur 

Orlangting  rin«  Slortbrii«  für  fitb  migbrauthie.  Die  lünftbung 

ift  aber  ebenfomtnig  autgrdloffcu,  wenn  fit  bureb  Unbebolfenbeit, 

Seiittgläubig(eit  ob«  Üriibtjtnn  bt«  im  3rrtb»m  SAefint It che n 

hnbrigeführt  ift,  at«  trenn  bie  3eribumterregung  geeignet  Bar, 

autb  einen  erfahrenen  unb  fargfanten  Wann  in  3retb»m  ju 

»«rieben;  nie  ja  fogat  bertSHaube  an  eine  unmögtitbe  Sbaljatbe 

tunt  Ibalbrftante  b«  S3etrug«  genügt.  Die  ifitrifton  bet 

»emrtbrilten  ängettagten  ift  »enoorjen.  llrtb.  b«  III.  Sen. 
»om  35.  9Rai  1895.  1634.  95. 

30.  §   366  He.  3. 

©cfrntld  »erf (bieten  »cn  bn  Ibätigfeit  rin«  ©reofl- 

mäittigten  ift  biejenige,  Belebe  bem  Slngeilaglen  in  bem  Sil- 

(ctmnett  mit  I*.  etigeflanbett  Bar.  (*r  foDlr  ermätbiigl  fein 
ba«  ihm  »on  birfetn  al«  ©iiberbril  für  feine  gorberung  gegeben« 

.{ippotbefenbefument  gu  benuben,  um  fitb  «u«  bemfelben  burtp 

Serpfünbung  Weib  gu  »erftbaffen;  inbeffen  f»Bie  bie  Summe 
teitbi  300  Warf  überftrigen,  er  autb  »erpfliibtet  frin,  ba« 
Do(ument  bem  P.  bei  bn  ©egablung  fein«  Sehulb,  bie  gu 

SIntoni  erfolgen  foBtc,  turüefgugeben.  bliebt  alfo  Bie  üb«  eine 

frembe  fHcpctbefenforbeniug  füllte  n   »«fügen,  nicht  ben  P.  gnm 

t'fanbfehulbner  matpen,  foubent  feibft  al«  feieret  auftrelen.  6« 

ift  auch  bie  Setpiänbung  nicht  für  unb  im  Slawen  b«  P.  er- 

folgt, fonbnn  im  Blumen  be«  SlngeKagten.  Sion  biefent  Wefd«. 

punfi  au«  nflärt  fitb  autp  bie  blotbmenbigtrit  bn  auf  ©erlangen 

b«  SingeHagten  »oii  P.  autgefteBien  Seifton  foBie  bn  Sinn 

bn  Sbrebe,  bah  bet  8nge(lagte  bie  Segabtnng  bn  Sehulb 

b«  P.  in  Qhnpfang  nehmen  nnb  babri  ba«  Dofument  gurüef- 

gebtn  fofle.  ©ann  fomit  bte  bem  Slngeflagten  guftrhenben 

.'Kect'tf  unb  bie  ihm  obiiegenben  VjUthitn  burtbau«  »erftbieben 
»on  benen  rin«  ©evoHmäcbtigten  im  Sinne  b«  §   366  Sir.  3 

Str.  ©.  33.,  fo  (onnte  auch  bie  Blotdrift  auf  feine  -rhötigfrit 

feine  SlnBentung  finben,  unb  bie  Stnnahme  bn  '©orinftang,  bah 
n   al«  Üercllraächtigtrr  b«  P.  aufgetrtten  fri,  ift  alt  begrünbtt 

nicht  angurrfennen.  Such  bie  Shatbeftanbtmomenle  ber  llntn- 

dlaguttg  frnb  nicht  feftgeftrilt.  Stuf  bie  Sieri'ton  b«  »er* 
urtbrillcn  8nge(tagtm  ift  ba«  Urtbeit  anfgrboben.  Urtb.  bt« 
IV.  Sen.  »om  10.  9Hai  1895.  1158.  95. 

31.  §§  367.  368. 
3m  »orlicgenben  (falle  bat  ber  Slngellagte,  alt  n   Stauern« 

be«  P.  mit  J.  übet  Slbdlu?  be«  hiefnungtrertrag«  unter- 

banbeite,  bie  auf  Uebentabme  treijabeiger  Wacantie  iautenbe 

driftliebe  ̂ crtiagtpropofition  fein«  Stuftraggebert  babin  ge- 

ünbert,  bah  er>  weil  J.  auf  jene  au«gebebntere  Garantie  nicht 

ringeben  moüte,  bie  breijäbrige  in  eint  grnei  jährige  Warantiegrit 

ummantelte  unb  babei  Biber  bie  ©abrbeti  erflarte,  K.  habe 

ihn  gur  SeBiUigung  bn  gBrijäbrigen  Warantiegeit  trniäihligt, 

n   Btrbe  bie  Slbänberung  (sc.  b«  llrtunbe)  bem  F.  gegenüber 

»ertreten.  J.  bat  gBar  bie  Mngabc  be«  Stitgrilaglen,  er  fei  gu 

ber  Senbnung  (so.  ber  Slertragtbtbingungen)  »on  P.  ermächtigt, 

geglaubt,  aber  nflärt,  bap  er  not  ©ntjolung  ber  Wtntbmigung 

be«  P.  (sc.  gur  Slbänberung  bn  Ur(unte)  bem  8nge(lagten  bie 

gugefiib'rte  'Prcoifion  für  Bleimiitrlung  b«  Wefebäjt«  nicht 

gablen  Bürte.  Die  3«hlnng  betfelhen  ift  «ft  erfolgt,  naebbem 

ber  Slngeflagtr,  Bieberum  Biber  bie  ©abrbrit,  bem  J.  mit- 

geibeilt  hotte,  P.  höbe  „bie  Slbänberung  bn  berijährigen 

Waranliefrift  in  eine  gmeijabrige  genehmigt*,  -piernach  (ann 
»om  Stanbpunfte  be«  Slngrflagttn  beim  Gebrauche  bn  ooc 

ben  Stugeu  b«  J.  abgeänberten  Urfunbc  nicht  eine  Täudung 

barübet  btalfdiigt  gemtfen  frin,  bah  bie  Urfunbe  in  ber  »or- 
iiegenben  Weftaii  oon  P.  betrüb«,  ober  taf;  bnm  3n6alt  aud? 

in  ber  abgeünbrrten  gerne  eine  ßrftärnng  bet  P.  enthalte.  Dn 

3rribum,  mrldjcn  bn  Slngeflagle  erregen  BoOte,  betraf  »ielurebc 

bie  grage,  ob  er  be»oOmacbtigt  fei,  in  eine  Sienberung  ber 

Blertragtbebingungeu  gu  BiOigen  unb  bie  Urfunbe  ben  Bünden 

brt  J.  enlfpredgenb  abjuünbttn,  nnb  h'nübn  Bar  bie  Urfunbe 

nach  ihr«“  feftgeftedten  3«b«lt  ,'nen  Seaei«  gu  liefern  nicht 

geeignet.  (Si  liegen  habet  Befentiiche  Th«lbeftanb<raer(uiale 

ber  angewenbeten  §§  367,  368  Str.  ®.  33.  nicht  »or.  Da- 

gegen tann  bie  Stnwcnbung  be»  §   363  Str.  &■  33.  in  grage 
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femmeit.  Eu»  Urteil  ift  auf  bi«  jRcvijicn  be«  Angcflaglrii 

aufgehoben.  Urtb.  be«  IV.  Seit,  »cm  3.  ®ai  1895.  1275.  95. 

22.  §§  267.  268. 

Eie  lern  atifgegebcntn  Telegramm  cntfprecbenbe,  ich  1er 

3elegrapbeti»ermaltiing  an  bie  Abrefjatin  auSgehünbigte  ’Xf* 
peftbenauSfertigung  trat  eine  yrioaturfunbc,  irtltbf  ber  An- 

geflagte  fciirdj  Vermittelung  ber  Tfltgrapbcnaiijtalt  alb  feine* 

ffierfjeuge*  „angefertigt*  l;at  unb  reu  reeller  er,  mieberutu 
bunt  Vermittelung  ber  3   elegrapbeneenealtung,  gegenüber  ber 

Abreffatin  Oöebrautb  gematbi  bat.  Etr  llinftanb,  bau  bic  'Auf- 
gabe beb  Seifgramm«  ebne  Vtifügitng  einer  llnterfitrift  ftalt- 

gefunbeu,  fc  bat  bemnäitft  au<t  bie  Sepc!<bcnau«frrtignng  feine 

Unterfd>rift  getragen  bat,  ftebt  ber  Annahme  einer  an  fi<b  aub 

bem  Snbalte  jmeifelle«  fl<b  ergebtnben  Sittf'l*-  unb  8emei«- 

erbebliibleit  ber  gebaitten  Urfunbe  ni(tt  entgegen,  ba  burtb  beb 

Jertei  Jlnfaugbipcrt,  nätnlid>  bie  'Anrebe  „’Biutter“  bab  Tele- 
gramm nen  rernberein,  inbeffen  fäljihtttb,  alb  een  einem  Äinbe 

ber  Abreffatin  anbgebenb  gefennjeietnet  tcar,  nie  benn  auep 

tbatfäibiitb  bie  Abreffatin  bie  betreffenben  ©orte  alb  reu  ihrem 

Scbne  ibr  telegrapbiftb  übermittelt  aufgefafit  unb  berütfficbtigt 

tat.  pietnad-  ftebt  auit  bie  nülirt'lidjfcit  beb  Anfertigenb  bet 
in  Siebe  ftebenben  Urfunbe  aufeet  3mrifel.  Eie  iRevifion  beb 

»egen  Urfunbenfälftbung  unb  Vetruge«  mnrtbeilten  Angeftagten 

ift  nernerfen.  tlrtb-  beb  UI.  Seil,  vorn  13.  ®ai  1895. 
1084.  95. 

23.  §§  267.  268. 

Rälfcblitb  angefertigl  im  Sinne  beb  §   267  Str.  ö.  8. 

erfetelnt  eine  Urfunbe,  nenn  ibr  ber  Stbtin  cerlieben  nirb,  alb 

fei  fte  »on  einem  Anberen  aubgefteUt  nerben,  alb  bentfenigen, 

ber  fte  nirfliit  aubgefteUt  bat.  3rrtbümliit  nimmt  bie  Straf, 

fimmer  an,  bab  jener  Sibein  auch  burtb  Umftänbe  berccr- 

gerufen  fein  bürfe,  bie  außerhalb  bet  Urfunbe  liegen.  6b  ift 

unbebingt  baran  feftjubaiten,  bau  biefe  feibft  ben  Schein  hervor- 

rufen  muß.  3ft  bie«  nir^t  ber  RaB,  ift  »ielmebr  bie  Urfunbe 

in  ber  ©efammtbeit  ihrer  VeÜanbtbtile,  inbbefonbere  ibr  jo- 

genannter  Jtontert  nebft  ber  barunter  befinblitben  Unterftbrift 

fo  beftbaffen,  baß  ibr  nabtet  Autftetter  mit  bentfenigen  ju- 

fammenfüllt,  ber  al«  bet  Aiibftetlet  ber  Urfunbe  bejeiitnet  nirb, 

fo  ift  bie  Annahme,  bab  eine  falftbe  Uifunbe  oorliege,  reibtlitb 

aubgeftblcffen.  Eie  Rille  8nt)eb.  brt  9ieicb«gtricbt«  8b.  4 

S.  157  unb  8b.  13  ©.  171  jinb  »on  bem  »orliegenben 

nefentlftb  cerf (hieben.  3m  jffigen  RaBe  quittirle  ber  Angeflagte 

mit  feinem  Slanien  über  ben  gaipfang  einer  Summe,  ohne 

bafi  anl  bem  3nbalte  ber  Quittung  irgenbnie  ben’orgegangen 

näre,  bap  bie  Unterjeitbnung  mit  feinem  (ritbtigen)  Slamen  auf 

bie  3bentitüt  mit  bem,  com  Angeftagten  cerftbiebenen  Et- 

ponenten  gleieben  Slamen«  binbenten  feilte.  Eie  3äuf<bung 
be«  Sanffaifirert,  bie  bejneit  nurbe,  feilte  nic^t  burtb  eine 

„falftbe  Urfunbe*  bfTvorgcriitfn  nerben,  fonbern  burtb  aufitrbalb 
berfriben  liegenbe  8orfpiegelungen.  Ea»  tont  Angeftagten  an- 

gefallene  Urtbeil,  in  neltbem  ftbnere  Utfunbenfälitbung  in 
ibealer  Äonfurrenj  mit  rerftithleiu  8etruge  angenommen  war, 

ift  »egen  re<bt»irrtbüm(über  Annahme  einer  Urfunbenfälftbung 

aufgehoben.  Urtb-  be«  II.  Sen.  com  21.  Wai  1895.  1959.  95. 

24.  §   288. 

Eie  Annenbung  be«  §   288  fegt  norau«,  bab  ber  Wille 

be*  Angeftagten  bei  ber  Veräußerung  ober  8eifeiteftbaffung  »on 

8eftanblbeilen  ieine«  Vermögen«  auf  bic  perbeifübrung  be« 

be;eitbneten  Erfolge«  bireft  unb  beftimmt  geritblet  grnefen  ift. 

3nr  (Srfüiluug  be«  fraglichen  3batbeftaub«inerfmal«  genügt  e« 

betbalb  nicht,  nenn  ein  Stbulbner  bie  Veränderung  ober  ba« 

Vcifeitcfihafftn  mit  bem  Vemufjliein  »orgeuommen  bat,  tag  bie 

Vcfriebiguttg  be«  ©laubiger«  baburtb  unmög!i<b  gemacht  ober 

beeinträchtigt  »erben  tönne,  unb  liefen  gtfolg  nur  cventueU 

mit  in  feinen  Vorfap  aufgenoiitiuen  bat.  Eer  l-loge  8»cntual- 
bolu«  nirb  »on  bem  Vegriffe  ber  Abfitht  im  Sinne  be«  §   288 

Sir.  ©.  8.  nicht  getroffen.  Aiibertrjeit*  ift  e*  aber  in  An- 

febung  biefe«  'DierfmctU  nicht  itölbig,  baft  bie  Vrreitelung  ber 
8cfrirbiguug  be«  ©läutiger*  gerate  ben  gubjmeef  be« 

Sibulbner«,  bie  VorftcBung  biefe«  8rfolge«  alfo  ba«  ®oti» 

für  bic  »orgenontmene  pattblung  gebilbet  bat.  Al«  bireft  unb 

beftimmt  genoüt  rrftbeint  ein  örfelg  ftbon  bann,  »enn  bec 

Sbätet  feinen  Sintritt  al«  notbBenbige,  unscmieibliebe  Rolge 

feine«  panbtln«  »oeau«fiebt  unb  mit  folihem  Vemuptfrin  jur 

Ausführung  fchreitet ,   wag  t«  nutb  nicht  biefe,  fonbern  ritte 

anberc,  nebenher-  ober  »ocangebenbe  VorftcBung  fein,  an«  »eichet 

ber  Antrieb  jur3bal  entjprnngen  ift.  Urtb.  be«  IV.  Sen.  mm 
17.  ®al  1895.  1441.  95. 
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§   289. 
Slatb  gemeinem  IKttpl  bat  ber  Vrtmirtber  «um  3»rtfr  ber 

Sicherung  feiner  au«  brat  ®irtb«»rrtrage  entftanbcnm  gerbt- 

rungtn  nicht  bloß  bat  9i«bt,  bie  in  frinem  ©emabrfam  befinb- 
lidjen  Mobilien  be«  Vlictber*  »or  Bejahung  be«  ffiirtbjinfe* 

ihm  nicht  «bjuliefern,  fonbecu  btren  ©egfebaffung  au«  bet 

Wohnung  ju  oerbinbern  unb  behuf«  ber  Sitbemng  feiner  8t- 

friebigung  in  bereu  8(9$  fetbfl  gegen  ben  ©iilett  be«  Oliietber« 

r»<h  ju  ft&en.  Eie*  Siecht  be«  Vermietber«  (ba*  i'erfluftontrttbt 
beffelben)  beruht  toebet  auf  brr  aBgenttinrn  Sefugniß,  eine  «n* 
einet  Cbligalion  geftbulbete  Stiftung  jurütfjubaltrn,  bi«  ber 
Rotbtmb«  feinerfeit«  einem  au«  btrjeibeit  fäBigen  ©egenanfprutbe 

Üötuüge  geleiftet  bat  (bem  fog.  jus  retentionis  legale  »egen 
fomteireT  ©tgenfotberuitgen,  ba«  im  ©ege  ber  exceptio  doli 

»erfolgt  »irb),  nod)  ift  e*  ein  felbftänbige«  ju  ©unfteu  be* 
Vermietber»  geraffene«  3urütfbeba(tung«retbt  (rin  fog.  jas 
retentionis  qunliHeaium),  »enngirnb  r«  »irlfatb  in  biefer  ©eife 

rechtlich  beurtbrilt  unb  burtb  t’arlilulargffeg  al«  |ol<bt«  anrrfannt 
»urbt.  8«  bilbet  «ielmtbt  einen  RaB  bet  an«nabm«mrtje  ge- 

ftattrten  Selbftbülfe  jum  befonbtren  Sibugt  be»  bem  Vermietber 

eine«  prnedium  urbnnum  an  bfn  invcct»  unb  iilnta  btfl 

i'lirtbrrä  jufttbmben  yfanbrrtbl».  Eie  im  3abre  1825  erlaffene 
©ürttembergifhe  f?fanbgeft$gebung  bat  aber  aBc  fliflgbmeigenben 
flfanbeethte  aufgehoben  unb  an  SteBe  be«  ̂ fanbretbl«  an  bem 

Singebratbltn  be«  ®ictber*  bem  Vermietber  »on  ©obnungen 
unb  ©ebäuben  burtb  Art.  11  o   be»  PriorliüMgeftbt»  »em 
15.  April  1825  nur  ein  Vorjugtrccbt  brütet  Klaffe  »egen  be* 

©iclbjitife«  für  ba»  laufenbe  Quartal  nnb  für  bie  Siütfftänbe 
»on  jmei  Cuartaien  in  Vejiebtmg  auf  bie  »on  bem  SJiietbtr 

(ingel-ratbtcn  unb  bei  bem  Au«bnitbe  be«  Konfurfe«  riptb  »ot* 
banbenen  Sachen  br«  Mirtbtr*  gemährt.  Eitrtb  bie  Aufhebung 
be«  genirinreibtlitben  f3fanbre<bt»  mürbe  au<h  heffen  Au«Huü, 

ba»  ̂ crlluftonSretht  ober  qnalifijirtt  Stetentioncrnht  be«  Vtt- 

mielbet«  Gefertigt.  8«  ftebt  aber  nicht«  entgegen,  ba«  3urütf- 
bebaltungSretbt  be«  Vermietber*  burih  Vertrag  ju  tegrünben 
(jus  retentionis  voluntarium}  unb  jur  Anmmtung  br*  §   289 
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3tr.  W.  gegen  ben  SRietfcer  ift  tu  einem  felgen  ÜaR(  nur 

ctfotberlicfc ,   bap  ber  ütanuictfcer  bi«  von  bem  SNietber  iu  bi« 

*Nietfc*wcfcnung  eingebraefcten  Sachen,  an  weUbai  ifcnt  naefc  brm 

Vertrage  ba*  3urücfbcfcaltung#recfct  eingeräumt  ift ,   in  jeiuer 

tfcatfäcfclicfcen  Üterfügunglgcwalt  batte  unb  bau  fein  auf  tie 

3u*übung  b«T  2$«rfügungegewalt  gericfctcttr  Sille  bem  SNietfcer 

rtfemtbac  war.  Urtfc.  be*  I.  Sen.  vom  13.  3)lai  1895.  759.  95. 

26.  §   302  n   unb  b. 

(Sfcarafteriftijcfc  für  ba*  Selen  beb  Sucfcer*  ift  «4,  baf;  ber 

Suebtrct  ben  Drncf  ber  tterfiältnilfc  auf  beit  Weib  beb  ürftigen  :c. 

baju  aulnufjt,  lefctereu  ;ti  übermüden  rpfern  für  bie  Weib* 

crlangung  311  btflimmen,  in  ifcm  ben  (fntjcfclnp  ,;ur  ̂ iwittigung 

ber  wuefcerifcfcen  2>crtfceite  fcetvcr*uTufen,  unb  bap  er  fiefc  ber- 

geftalt  bief«  (enteren  gegenüber  bent  Wclbbeb  ürftigen  vertrag«* 

tuäpig  fiebert,  unter  Unijtänben  gewähre»  läfct.  bie  ifcm  auf  fie 

auRerlub  unb  formell  ein  auf  Sillenfübtreiiiftimmnng  gegruiibete« 

Xnrecfct  verleiden.  Ser  bei  Wewäfcrung  eine*  Dartefcn*  eigen« 

tu  wirbt  ig  unb  im  Siberfprucfc  mit  bem  Sillen  be*  DaiWfcnß* 

nefcmer*  tiefem  Dartebn6tfcei(e  vcrentfcält,  auf  brren  (Empfang 

3ener  naefc  ben  getretenen  Abrcben  flnfprmfc  bat,  erfüllt  wofcl 

feine  HeTtiublid? feiten  niefct,  macht  fiefc  aber  niefct  be*  SucfceT« 

jtfculbig,  felbft  wenn  er  bei  bem  ̂ bfebtuffe  be*  Vertrage*  bie 

unau*gefproefcene  ftbficbt  fcegt,  fid^  iu  Weftalt  be*  Üterentfcal letten 

einen  2>emcgen*vertfceil  .^u  verfefcaffen,  jene*  als  üerbienft  beim 

DailefcR0gefcfcaft  $u  bemalten.  Üju  feigem  «alle  wirb  ber  Her« 

tfceil  vom  Da  rieb  nt  net)  mer  weber  vfrfpreefcen  neefc  gewäfcTt,  noc^ 

weniger  baju,  bau  bie*  gefchefce,  bie  Vage  be*  Welbbebücftigen 

au*gebeutet.  Durch  Verhüllen  jener  'Abficfct  unter  einem  au** 

gefproefcenen  Vertraut  fann  natfc  Vage  ber  Sacfce  ber  3   hat* 

beftanb  be*  JÖetruge*  begrünbet  »erben,  wirb  jebeefc  bie  pantlung 

auefc  niefct  jum  verfefcleierten  Stufcer,  ;u  b elfen  '»ter finalen 

erft  recht  bal  $*erfprecfcen  be*  &ettfcfil0  gehört  unb  ber  flcfc 

vom  niefct  qualiftjirten  Sucher  nur  baburefc  unteifcfceibet,  bafc 

bal  tßerfprerben  in  eine  fternt  gefleibet  wirb,  wetefce  bem  IRecfct«« 

gejcfcdft  ben  Scfccin  eine*  gefefclicfc  erlaubten  giebt  unb  baburefc 

bie  (irfennbarfeit  be*  wuefcerijefcen  Qfcaratterl  crfcfcwert.  Senn 

babei  auefc  (£in?erftänbnip  twijcfcen  bem  $$eripreefceuben  unb  bem 

ba*  Sfcrfprecfcen  ftnnefcmenbeu  barüber,  bat;  jene  Her* 

fefcleierung  ftattfinben  feile,  *ur  Anwenbbarfeit  be*  §   302  b 

Str.  W.  Ö.  niefct  erforbeTt  »irb,  fo  ift  bcefc  ba*  ßinverftäntnip 

barüber  uiitimgänglicfc,  bap  baljenige,  »a*  fiefc  al*  wucfcerifcfcrr 

i^crtbeil  efcarafterifirt,  bem  DaTlefcnfgeber  al*  tUermcgeH«« 

tnwatfc*  Zufällen  feile,  llrtfc.  tc«  IV.  «tu.  vom  28.  3Nai  1895. 

1949.  95. 

27.  §   302  d. 

Da*  Wertet  fcat  gegen  ben  flugeflagteu  gtrei  felbftänbige 

Aäfle  be*  Sucfcer*  al*  natfcgewiefen  eraefctet,  febann  aber  feft« 

gefteUt,  tag  ber  Ängeflagt«  ben  Sud,' et  gewofcnfceit«-  unb 

gewerbluiäftig  betrieben  fyat.  X>tr  ge»efcnfceit#raaf;ige,  ebenjo 

wie  ber  ge»erb*mä^ige  Sucfcer  ift  naefc  §   302  d   \»tr.  W. 

ein  Äofleftivbelift,  »elcfct*  bie  einzelnen  gille  be*  Sucfcer*  in 

fkfc  begreift,  mit  einer  befottberen  Strafe  bebrefct  ift  unb  beflfcatb 

bie  25eftrafung  »egen  bet  (JinjclfiDe  unbebingt  auffcfclie^t.  Jm 

»alle  be*  gebauten  2krgefcen*  ift  bie  Strafe  lebiglicfc  au*  §   302  d 

jn  bemeffen.  2)a  ba*  Wericfct  bem  entgegen  für  jeben  feftgefteHten 

(Singelfafl  eine  befonbere  Strafe  feftgefefct  unb  aul  ben  einzelnen 

Wtfängmüttrafen  eine  Wejammt [träfe  gebilbet  fcat,  fo  ift  ba* 

llrifccil  auf  bie  IKeviften  be*  ?liig«flagten  unter  flufre.bMuUitng 

ber  tfcatfwicfclicfceu  Äeftftell uugen  aufgefcobeu.  llrtfc.  be*  I.  Sen. 

vom  13.  ÜJlai  1895.  1394.  95. 

28.  §   314. 
Die  Slorinftang  fcat  für  erwiefen  eraefctet,  ba^  ba*  Saffer 

au*  bem  leicfc  ber  $interniüfc!e  in  folcfcer  Wenge  abgeft offen 

ift,  ba^  c*  ben  öffentlichen  Seg  an  mehreren  Stellen  über* 

ftutfcet,  jtcb  auf  bie  angren^enben  Werfer  ergoffeti,  uttb  fiefc  im 

Warten  be*  N.  iu  $wei  Knie  getfcellt,  von  betten  fiefc  jeber  unb 

j$»nr  ber  eine  in  einer  Breite  von  brei  ftufi,  ber  anbere  In  einer 

felcfceu  von  fünf  Scfc ritten  einen  befottberen  Seg  naefc  bem 

2Vtte  ber  Vanfe  gebahnt  fcat.  Da*  Vtttfhrümen  ber  Saffermaffe 

ift  mit  folcfcer  Wewalt  erfolgt,  bafj  e*  auf  feinem  ganjeit  Vaufe 

ba*  ?anb  tfcetl*  mit  Sanb  überfcfctoeimnt,  tfceil*  fnfctief  auf* 

geriffen  unb  inebefonber«  beim  Siebereinftrfmen  in  ben  Vanfe* 

ftuf;  bie  Ufer  burtfc  tSinrei^en  grofcer  Vöcfcer  befefcabigt  fcat.  3n 

biefen  Ifcatfacfcen  fonntc  bie  2>orinftanj  ofcne  9ietfct*irrtfcum  ben 

3lutbrftaiib  einer  Uebetrfcfcwentmung  iut  Sinne  be*  §   314 

Str.  W.  51.  fiiibeit.  Sie  fonnte  amtefcmen,  bafc  c*  ftcfc  uicfct 

Hep  um  ein  Ueberflieften  von  Saffer  au*  bem  Wüfclentetcfc  auf 

ba«  attgreti;enbe  troefene  Vanb,  fonbern  um  eine  erfctblicfcere 

Sajfermenge  banbeite,  unb  fonnte  an«  ben  ̂ efcfcwibi gangen, 

bie  e*  bewirft  hatte,  auf  eine  (tutfeffelung  feiner  9taturfraft 

fcfcliepen.  flucfc  bie  fteftftellung  einer  Ueberftfcwemmung  mit 

gemeiner  Wefafcr  für  Veben  unb  (^igentfcum  ift  niefct  gu 

beanftanben.  Die  Wefafcr  für  Veben  ober  ©igentfcum  ift  eine 

gemeine,  wenn  fie  ein«  im  21orau«  niefct  beftimmbare  fCnjafcl 

von  'perfonen  ober  Wegenftünben  trifft,  b«r  5fcäter  alfo  ben 

Umfang  ber  Wefafcrbung  uicfct  in  feiner  Wewalt  fcat.  Sie  fcat 

tiefe  Gfigenfcfcaft  niefct,  fobalb  bie  ftnjafcl  ber  gefäfcrbeten  |>er* 

foneu  ober  Sacfcen  von  vornherein  ehjeftio  feft  begrenjt  ift. 

Da*  lefctere  ift  naefc  Vage  ber  Sadje  verneint.  Dt«  3levifton 

be*  »«g«n  fafcrläfnger  .^erhftfüfcrung  einer  Ueberfcfcwemniitng 

vcrurtfceilten  Vlnwgeflagten  ift  verworfen.  Urtfc.  bei  IV.  Sen. 

vom  10.  Wai  1895.  1339.  95. 

29.  $   316  Sbf.  2. 

(Sin  Siberftreit  ber  Pflichten  be*  Vngeflagten  lag  niefct 

fcfcen  bfifcalb  vor,  weil  er  für  bie  fcfcleunige  Vlbfertlgung  ber 

3üge  ju  forgeu  unb  bie  jttr  Sicfcerfceit  be*  Herfefcr*  gegebenen 

Dienftvorfcfcriften  ju  befolgen  fcatte.  Denn  ba*  Wericfct  nimmt 

felbft  au,  bafc  bie  'Iterfehrtfufcerfccit  in  erfter  Vinie  jn  beachten 

war.  Daran*  folgt,  baf;  ber  flngeflagte  für  bie  ̂ romptbeit 

be*  Ülerfefcrt  nur  fo  weit  ju  fergen  fcatte,  all  bie*  naefc  ben 

Forschriften  über  bie  Sicfctrfccit  beffelben  möglicfc  war.  (^* 

hantelte  fiefc  bafccr  niefct  um  gwet  i*flid;tgebet«,  bie  |u  gleicher 

3eit  unb  in  gleicfcer  Stärfe  an  ben  Slngeflagten  fcerantraten. 

Der  Ängeflagte  turfte  fiefc  belfcalb  burefc  ba*  iBeftreben,  eine 

Ferfpätung  ber  3“ge  jn  vermeiben,  niefct  beftimmen  laffen,  eine 

im  ̂ ntereffe  ber  Sitfcerfccit  be*  2>erfefcr*  gegebene  Dienftvorfcfcrift 

anfcer  Jlcfct  ,u  laffen.  Vlnberfl  würbe  bie  Saefce  aflcrbing*  liegen, 

wenn  er  bei  pfiicfctmfipiger  Sorgfalt  befürefctet  fcatte,  bafc  burefc 

bie  Untertafjung  ber  fefortfgen  Abfertigung  be*  3uge*  eine 

Wefafcrbung  ber  Siefcerfceit  an  einer  attberen  Stelle  fceTbfigcfüfcrt 

werben  fönne.  Die*  fcat  ba*  Wericfct  aber  niefct  feftgeftellt. 

Da*  freifpretfcenb«  Unheil  ift  auf  bie  JRevifton  be*  Staate* 

anwalt*  aufgefcobeu.  Itnfc.  be«  I.  Sen.  vom  16.  9X*i  1895. 1422.  95. 
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30.  §   347. 

Ser  §   347  Sir.  <S.  B.  erforbert  allerbing#  nitfet,  bafe  brr 

Gefangene  al#  feiger  von  bem  Graniten  gur  Beaufjitfetigung, 

Begleitung  ober  Bewatfeuug  über  nein  nun  werben  ifi,  vielmehr 

ift  ber  Begriff  be«  Änvertrauen#  gegeben,  wenn  für  ben  Beamten 

eine  ̂ flitfet  gur  Beauffufetignng  :c.  be#  (befangenen  befielt, 

ferner  beftefet  eine  ̂ flitfet  gur  Beauffitfetigung  jc.  niefet  nur  für 

ben  Beamten,  weltfeer  mit  beni  (befangenen  in  perfcnlitfeen 

Berfefer  gu  treten  unb  mit  eigenen  Äugen  über  ifen  gu  watfeeu 

feat,  fonbern  autfe  für  ben  Beamten,  ber  feine  amtlitfee  Obliegen» 

feeit,  für  fidjert  Berwaferung  ber  befangenen  gu  forgen,  burtfe 

untergeorbnete  Organe  gut  Äulfüferung  bringt.  Änbererfeit« 

aber  barf  niefet  3eber,  ber  bei  ber  (Sefüngnifeverwaltung  gu 

irgenb  einer  amtlitfeen  Üfeatigfeit  berufen  ift,  ben  Beamten  ju» 

ge^a^it  werben,  benen  bie  Beauffitfetigung,  Begleitung  ober  Be» 

wadmng  von  (Gefangenen  obliegt.  Bon  bem  Änverirauen  einer 

Beauf  jitfetigung  im  Sinne  be#  §   347  Sfr.  ($.  B.  fann 

nur  bei  bem  Beamten  gefprotfeen  »erben,  ber  über  bie  Werfen 

bei  (befangenen  unmittelbar  ober  mittelbar  eine  Änffitfet  ,;u 

führen  fe.it.  Sie  bem  Ängetlagten,  (Geritfettaftuar ,   wübrenb 

feiner  Beftfeüftigung  bei  ber  (Gefangnifeverwaltung  in  B.  gu» 

gettiefenen  Sienftverricfetungen  feaben  aber  barin  beftanben,  bafe 

er  bie  (Srfutfeen  um  ̂ aftvollgiefeung  bureaumüfeig  gu  erledigen 

batte.  Ser  Ängeflagte  fest  ben  erferbertiefeen  Eintrag  um 

Betirung  beb  Superarrefte#  verfauuit  unb  in  §olge  feierten 

würbe  ber  betreffenbe  (Gefangene  ofene  Berücffid»tigung  beb 

(Srfutfeen#  um  Botirung  eiueb  Superarrefte#  entlaffen.  SBeiin 

bab  an  bie  (Gcfüngnifebireftion  geriffetete  (Srfucfeen  eine  Straf» 

veflftretfung  betroffen  unb  ber  Ängeflagte  bab  (Srfutfeen  vorfaplitfe 

unerlcbigt  gelaffen  feätte,  würbe  niefet  §   317,  fonbern  §   346 

Str.  (G.  B.  feaben  Äuwenbung  finbeu  müffen.  Sie  tKevifion 

beb  Staatbanwaltb  gegen  bab  freifpretfeenbe  tlrtfeeil  ift  verworfen. 

Urtfe.  beb  IV.  Sen.  vom  7.  «Kai  1895.  1284.  95. 

81.  §§  318.  133. 

Ser  Ängeftagte  feat,  waferenb  er  aib  (Gcfangenauffefeer  an» 

geftellt  war,  einen  bem  (Gefangenen  G.  abgenomuienen  unb  in 

feinen,  beb  Ängeflagten  amtlitfeen  (Geroaferfam  gelangten,  über 

bie  Berpfünbung  einer  Ufer  aubgefertigten  9>fanbftfeein  baru 

benufet,  bie  veTpfänbete  Ufer  für  fitfe  aubjulöfen.  3>eb  Bergefeen# 

in  §   350  Str.  CG.  B.  ift  er  für  niefet  ftfeulbig  erfannt  worben, 

weil  er  ben  $fanb|tfeein  von  bem  (Gefangenen  G.  geftfeenft 

erfealten  ober  wenigftenb  geglaubt  feabe,  bafe  G.  mit  ber  Benufeung 

beb  $fanbftfeein6  in  ber  angegebenen  Seife  einverjtanben  fei. 

Ser  erfte  Bitfeter  feat  autfe  bie  Änwenbbarfeit  bet  §§  348  ober 

133  Str.  04.  B.  verneint  unb  hiergegen  ift  bie  Beviften  beb 

Staatbanwaltb  geritfetet.  Sab  Urtfeefl  ift  aufgefeoben.  Ser 

Borberriefeter  füfert  aub,  bafe  allerbingb  objeftiv  bab  Beifeite» 

jtfeaffeii  einer  bem  Ängeflagten  amtlicfe  anvertrauten  Satfet  vor» 

liege,  bafe  eb  jebetfe  an  bem  notfewenbigen  fubjeftiven  2feat» 

beftaube  in  fo  fern  mangele,  alb  eb  bet  Ängeftagte  nur  auf  ben 

(Erwerb  ber  verpfanbeteu  Ufer  abgefefeen  gehabt  unb  nitfet 

begwetft  feabe,  bie  (Sebrau<fe4bereitf<feaft  beb  "i'fanbfdjeinb  b urtfe 
beffen  llngugänglttfematfeung  au«guftfeliefeen.  Ser  guui  Sfeat» 

beftanbe  Jener  Strafbeftimmungen  gefeerige  Borfafe  erforbert 

aber  nur  bab  Bewufetfein  beb  Ifeüter«,  bafe  ber  (Gegenftanb, 

ben  er  bei  Seite  ftfeajft,  fitfe  in  amtlicfeer  Äufbewaferung  befiubet 

unb  bafe  burtfe  fein  $feun  ein  Beifeitcftfeaffen  bewirft,  bet  be» 

treffenbe  Wegenftanb  für  ben  Berechtigten  ungngänglitfe  gematfet 

wirb.  (£b  fann  naefe  bem  Snfealte  beb  Urtfeeilb  niefet  angenommen 

werben,  bafe  ber  Borberritfefer  bieb  Bewufetfein  feabe  verneinen 

woOen.  «uf  bie  Blotive  unb  ben  ßnbgwetf  beb  Än  gef  tagten 

fann  eb  natfe  bem  allgemeinen  Begriffe  beb  ftrafretfetlitfeen  Bor» 

fafeeb  nitfet  anfonnuen.  Ob  in  bem  vetliegenben  gafle  bet 

9>fanbftfeein  alb  Urfunbe  in  Betracfet  foramt  unb  bebfealb  bet 

§   348  Str.  (G.  B.  gur  Äuwenbung  fommt,  ober  ob  nur  §   133 

Str.  <G.  B.  i'lafe  greifen  fann,  ift  feter  nitfet  gu  entitfeeiben. 
Urtfe.  beb  IV.  Sen.  vom  17.  5Kai  1895.  978.  95. 

32.  §   350. 

Äub  ben  Beftimmungen  ber  §§  28,  29  beb  JHeglemeutb 

für  bie  ©cfSngniffe  ber  preugiftfeen  Suftigverwaltung  folgt,  bafe 

ber  bie  Äufnafeme  eineb  (befangenen  bewfrfenbe  ©efangenauffefeer 

bie  Jenem  bei  ber  Äufnafeme  abgenomuienen  (Selber  vennbge  beb 

unmittelbaren  3ufammenfeangeb  gwiftfeen  ber  befugten  Äratb* 

feanblung  unb  ber  @ntgegennafeme  beb  (Selbeb  in  amtlitfefr 

(^igenfefeaft  empfangt,  bafe  bie  Äbnafenie  ber  04elbet  tabei  eine 

gwangbweife  ift,  baf;  alfo  in  Bcgug  auf  biefelben  ein  ge» 

wcfenlitfeeb  von  ber  Sienftftellung  beb  Äaffefeerb  unab» 

feangigeb  Äuftragbverfeältnig  gwiftfeen  ifein  uub  bem  (befangenen 
uieiualb  unb  namentlicfe  bann  nitfet  entftefeen  fann,  wenn  ber 

Äuffefeet  eb  vorftferiftbwibrig  übernimmt,  bie  in  amtlitfeer  @igen» 

fefeaft  empfangenen  (Selber  gang  ober  gum  Ifeeil  ben  Ängefeörlgen 

beb  befangenen  guguwenben  ober  in  anberer  Seife  im  Sntoeff* 

beb  lefeteren  bei  Seite  gu  bringen  unb  ber  Beftimmnng  beb 

(Sefängnigvorftefeerb  gu  entgiefeen.  Sab  Gringefeen  beb  Äuffefeerb 

auf  ein  berartigeb  Änfinnen  bei  ober  natfe  erfolgter  amtlicfeer 

Äbnafeme  beb  belbeb  fefe liefet  bie  Änwenbung  beb  §   350  Str.  b.  B. 

auf  bie  bemnätfeft  von  ifem  begangene  Unterftfelagung  beffelben 

nitfet  aub.  Urtfe.  beb  III.  Sen.  vom  30.  Biai  1895.  1765.  95. 

33.  §   360  Br.  11. 
Berftefet  man  unter  bem  Bopfott  eine  Ärt  Berrufb»  ober 

(wie  bab  Flugblatt  fitfe  aubbrütft)  Äetfetnngberflürung,  bnrtfe 

weltfee  bab  tfefal  beb  gu  bopfottirenben  bewerbetTeibenben  für 

alle  biejenigen,  weltfee  ben  Bepfett  aubfüferen  fotlen,  gefperrt 

unb  babunfe  ber  (Gewerbebetrieb  bfeintrütferigt  unb  ber  Umfang 

beffelben  geftfemälert  wirb,  fo  wirb  ber  JÄegel  natfe  unb  von 

befonberen  Äubnafemcu  abgefefeen,  in  ber  burtfe  bie  Ber» 

offen Mitfeung  allgemein  befannt  gematfeten  Äufforberung  an  bie 

^arteigeneffen  ober  an  bie  Ärbeiter  überfeaupt  eine  £anblung 

gefunben  werben  müffen,  weltfee  geeignet  ift,  bi«  von  bem 

Bopfott  betroffenen  ̂ erfonen  gu  beunrufeigen.  Sie  wirb  aber 

autfe  nitfet  allein  biefe  $>erfonen,  fonbern  autfe  anbere  (Gewerbe* 

treibenbe  in  mefer  ober  weniger  weiten  Äreijen  in  Itnrufee  ver» 

fefeen,  inbem  fie  in  ifenen  ben  (Glauben  feervomtft,  bafe  autfe 

tfenen  eine  gleitfee  Beeintrütfetigung  iferrt  (Gewerbe#  in  Äulfitfet 

ftefee,  fobalb  fie  ben  Sfutftfeen  unb  bem  Sideu  ber  Partei, 

von  beren  Ängefecrigen  bie  Äufferberung  gum  Bopfott  au#gefet, 

entgegen  feanbeln.  Ob  biefe  (Jrflärung  iui  fonfreten  ̂ alle  ge» 

eignet  war,  biefe  Sirfung  feerbeigufüferen,  ift  Satfee  bet  tfeat* 

fatfelitfeen  ̂ eftftellung.  Safe  aber  bie  üffenttitfee  Äufferbening 

gum  Bopfott  an  fttfe  wie  mit  BütffUfet  auf  biefe  ifere  ©irfitngen 

al#  eine  gegen  bie  öffentlitfee  Orbnung  verftofeenbe  Ungebüfer 

fitfe  baifteden  fann,  ifi  nitfet  gu  beg  Weif  ein,  ebenfowenig,  bafe 

bie  burtfe  foltfee  öffentlitfee  Äufforberung  verurfatfete  Beunrufeigung 

unb  bie  bamit  verbunbene  Belüftigung  bet  gunütfeft  betroffenen 

Digitized  by  Google 



467 

©ewerbetreibeuben  ficfe  fehr  wohl  3«  unmittelbarer  ©cunntbigung 

unt  ©etäftigung  tri  ̂ ublifuui#  au*geftalten  fann.  Unter  ten» 

?ublifum  bat  man  nur  ben  ©egenfap  <u  ben  einjelnen  $Vt 

jenen  unb  inbtvibuefl  begrenzen  ’perfonenfreifen  ju  verliehen 
unb  e*  würbe  nicht  rer^tfirrt^umlttt)  fein,  bie  Weber  ihrer 

1‘erfen  noch  ihrer  3ahl  ober  ihrem  ©«Werbebetriebe  nach  be- 
ftimmten  ©ewerbetreibenben  unter  ben  ©«griff  be*  gefährbeteu 

unb  betätigten  ’puHifum#  ju  bringen.  Urth*  be*  IV.  Sen. 
rem  14.  3uni  1895.  1558.  95. 

II.  3ur  Strafpre  jefjorbnung. 

1.  §   254. 

Da§  bie  ©orau*fepuugen,  unter  benen  nad?  beit  §§  252, 

253  Str.  f.  D.  bie  ©erlefung  früherer  gerichtlicher  Autfagen 

bei  Angeflagten  ober  eine*  3<ugen  ftatt^aft  ift,  Vorgelegen 

batten,  «Tgiebt  ftc^  aflerbing#  nic^t  au*  bem  Sibung*pretofdle, 

©*  war  aber  auch  nach  §   254  Str.  D.  bie  ©rwähnung 

b«$  ©runbe*  ber  ©erlefung  im  ̂ rotofott  nur  bann  etforbet* 
liefe,  wenn  fte  von  ber  8taat*anwaltichaft  ober  bem  Angeflagten 

beantragt  würbe,  ©in  folget  Antrag  ift  aber  au*wet«tich  be* 

frctofoQ*  reicht  gefteQt  worben.  3ft  aber  in  ©rmangclung 

eine*  Anträge*  bie  $rotofcUmmg  be*  ©runbe*  ber  ©erlefung 

grmäfj  §   254  Str.  f>.  £\  unterblieben,  fo  fann  in  eineui 

ipäteren  Stabium  be*  ©erfahren*  nicht  mehr  ermittelt  werben, 

an*  welchem  ©runbe  bie  ©erlefung  ftattgefunben  hat,  vielmehr 

mup  bann  bavon  auigegaugen  werben,  ba§  ber  ©erfipenbe  nach 

tflid?tmä§igem  ©rmeffen  angenommen  bat.  e*  liege  einer  ber  in 

ben  §§  252,  253  StT.  i'.  £?.  h<wcrg«hobenen  ftäfle  rer  unb 

ef  feien  auch  bie  ̂ rejepbethetligten  bamit  einverftanben  gewefen, 

ba  fte  Weber  ber  ©erlefung  wibeTfprcchen  (§  237  Str.  f*.  O.) 
nod?  ̂ rotofellirung  be*  ©runbe«  ber  ©erlefung  beantragt  haben, 

rie  Keviftcn  be*  verurtheilten  Angeflagten  ift  verworfen,  ttrth. 
be*  IV.  Sen.  vom  14.  SRai  1895.  1810.  95. 

2.  §   264. 

©egen  ben  Angeflagten  war  ba*  £auptverfahren  wegen 

©eftet^ung  eröffnet,  er  ift  aber  wegen  ©eleibigung  verurtheilt. 

Da  er  von  ber  ©erpflichtung  jam  ©richeinen  in  ber  Jpaupt- 

verfeanblung  gemäp  §   232  Str.  $>.  D.  entbunben  worben  war, 

tonnte  er  in  biefer  ̂ auptverbanblung  nicht  auf  bie  ©eränbtrung 

be*  rechtlichen  ®ffi«ht*punftc#  ^»ingrti?iesen  werben;  gleichwohl 

würbe  ba*  Urtheil  fofort  erlaffen.  Auf  bie  fRevifion  be*  ter* 

urtheilten  Angeflagten  ift  ba*  Urtheil  aufgehoben.  Weht* 

berechtigt  jn  ber  Auffaffung,  bap  in  einem  ©erfahren,  in  welchem 

§   232  Str.  f>.  D.  floh  gegriffen  hat*  noch  anbere  Abweichungen 

von  ben  ©eftimmungen  über  ba*  ©erfahren  in  ber  £aupt- 

»erbanblung  jugetaffen  feien  al*  bie  eben  burch  §   232  Str.  f.  D. 
mit  ben  §§  233  unb  234  bafelbft  vorgefehenen.  $ür  bie 

©eurtheilung  be*  Angeflagten,  ob  feine  im  ©©«erfahren  ab* 

gegebene  ©ertheibigung  auch  im  £auptverfahren  au*reicbenb  unb 

erfchöpfenb  fei,  unb  bemjufolge,  ob  er  ohne  ©«fahr  uugenügenber 

©ertheibigung  um  bie  ©ergnnftigung  be*  §   232  a.  a.  D.  nach* 

fu<h«n  fönne,  ift  au«f<hliefj|U<h  ber  ©röffnuiig*bef(hlu§  mapgebenb. 

Die  ©ntfchliefjung  tonnte  anber*  au*faQen,  wenn  er  ber  ©e* 

ftechnng,  anber« ,   wenn  er  ber  ©elribigung  angeflagt  war. 

Dadurch,  bau  ber  erschienene  ©ertheibiger  be«  Angeflagten  in 

bet  i'iauptverhanblung  barauf  aufmerffam  gemacht  würbe,  bap 
bie  $anblung  be«  lepteren  möglicfeerwetfe  al*  eine  ©eleibigung 

beurtbeilt  werben  tonnte,  ift  bem  §   264  Str.  f.  O.  nicht 

genügt.  ©«  liegt  ein  «all  be«  §   377  3lr.  8   Str.  O.  vor. 

ttrth.  be«  I.  Sen.  vom  20.  April  1895.  1014.  95. 

3.  §   266  Hbf.  2. 
9ladj  bem  Sipungtprotefelle  hat  ber  ©ertheibiger  bie 

greifprechung  be*  Angeflagten  beantragt,  ba  er  fich  in  9tothw«hr 

befunben  habe,  eventuell  aber  noch  aulbrücflich  Straffreiheit  für 

ben  Angeflagten  unter  bem  ©effcht#punfte  be*  §   233  Str.  ©.  ©. 

in  Anfpruch  genommen,  Währeub  bie  Urtheil*gruube  bie  ©er* 

an*fepungen  ber  'llctbirelii  auflfchliepen,  laffen  fie  einen  Auftfpruch 
über  ba*  ©erliegen  von  |trafau«jchlief?fuben  tlmflänbeu  unter 

bem  ©eficht«puntle  be«  §   233  Str.  ®.  ©.  gänjlich  wrmiffen. 

©in  felcher  Aufipruch  tnup  au*brucflich  fein,  unb  fann  in«- 
bejenbere  nicht  burch  bie  nur  bie  Strafjumeffung  beeinflunenbe 

©rwägung  be*  ©orberrichtfT«  exfept  werben,  bafj  ber  Augeflagte 

von  ber  ©erlebten  burch  iht  Schelten  in  vertepenben  Aulbriicfen 

ui  feinem  Angriffe  gereift  unb  burch  ih tt  ©egenwehr,  bei  ber 

et  jclbft  verlept  würbe,  noch  aufgeregter  unb  hlfcißtr  gemacht 

worben  fei.  Den»  hl(T^fl  »ft  iebenfafl*  bie  grage,  ob  ba« 

Schetteu  unb  bie  ©egenwefw  ber  ©erlebten  fich  al£  ©eleibigung 

ober  leichte  Äcrperverlepung  barfteflt  unb  ob  biefe  vom  An* 

gef  tagten  auf  ber  Stelle  mit  ber  ihm  jur  Saft  gelegten  .f  örper* 

Verlegung  in  einer  Weife  erwibert  werben  ift,  ba§  bieferhalb 

Straflofigfeit  eintreten  fönnte,  völlig  unerörtert  geblieben.  Da* 

Urtheil  ift  auf  bie  IRevifien  be#  verurtheilten  Angetlagten 

aufgehoben.  Urth*  be*  III.  Sen.  vom  11.  ©Jai  1895. 
1564.  95. 

4.  §   274. 
©«  fann  jugegeben  werben,  baü  im  gewöhnlichen  Sehen 

bei  Abfaffung  von  Schriftftücfen  bie  WieberherfteDung  einer 

mittel*  Durcbftreiihen*  befeitigten  Stelle  juwrilen  burch  Unter- 

punftiren  angebeutet  wirb.  ©«  fragt  fich  a^r*  welchen  ©influji 

ein  berartige*  bie  ©erftänblichfeit  unb  Ueberfichtlichfeit  be* 

Schriftftücfe«  immerhin  beetnträchtigenbe*  ©erfahren  anf  bie 

urfunbliche  ©eweilfraft  be*  erfteren  hat.  3«  b«  Strafpro|«§- 

orbnung  fehlt  e*  jwar  an  einer  ©eftimmung,  wie  fie  in  §   384 

6.  O.  gegeben  ift;  inbeffen  bei  ber  ©igenfehaft  be*  über  bie 

^auptverhanblung  angenommenen  f'rotofoO*  al6  einer  öffent- 
lichen llTfunt«  unb  bei  ber  ihm  im  §   274  Str.  f.  D.  bezüglich 

ber  für  bie  .fmuptveThanblung  vorgefchriebenen  i$önulichfetten 

beigelegten  au«fchliefjlich«n  ©eweiefraft  erfc^etui  e«  felbft- 
verft&nblich,  bap  Durcfeftreichungen,  Stabimngen,  ©infchaltungen 

unb  ähnlich«  ©erftöfc«  gegen  eine  ferrefte  yrototoflirung  ju 

venu  eiben  ffnb  unb  baff,  wenn  fie  bennoch  vorgefommen  unb 

bei  Anfechtung  be*  Urtheil*  gerügt  finb,  ba*  ©ejchwerbegericht 

nach  Sag*  be*  $alle*  ju  entfärben  h®t,  in  wieweit  fie  bet 

©ewei«fraft  be*  ̂ retofolle*  ©intrag  »hue.  3m  vorliegenben 

gade  fouimt  in  ©etracht,  ba|  gerabe  ber  bemängelte  ©ermetf 

über  bie  ©eobachtung  einer  wefentlichen  ̂ frmlichfrit  be*  ©er- 

fahren* Au*funft  geben  feil,  ba§  ferner  au*  bera  bloßen 

Unterpunftircn  ber  burchftrichenen  Worte  nicht  mit  3nverläf|ig- 

feit  ju  entnehmen  ift,  ob  babutch  nach  übereinftimmenben 

Willen  be*  ©otffgenben  unb  be*  ®«richt*fchreiber*  bie  Streichung 

wieber  aufgehoben  werben  follte,  enblich.  bap  fich  überhaupt 

nicht  erfennen  läjjt,  wie  ber  burchftrichene  Sap  vor  ber  Streichung 

gelautet  hat,  ba  ba*  vor  bem  Worte  „eiblich*  tt**  fr**  3*M* 

ringefchaltete  Wort  »nicht*  unburchftriche«  ift.  hiernach  fann 

Digitized  by  Google 



brr  burcbftricbenrii  unb  unterpunftirlcn  Stelle  br«  l'rotrfodc« 

fein«  9ewri«fraft  brigrlrgt  werben.  Urllj.  be«  IV.  Sen.  vom 

10.  Sprit  1805.  1130.  95. 

5.  §   385  Sbf.  2. 

Wad?  §   385  $fbf.  2   Str.  $>.  O.  finb  für  bie  Otevifion«* 

begrünbung  nur  brri  gönnen  zugelaffen,  bie  barin  überein» 

ftimmen,  baf;  fie  bie  Selbftftänbigfeit  be«  Sngeflagten  ̂ inftt^tlid; 

ber  Sbfaffuug  ber  Suträge  uub  ihrer  25egrünbung  befchränfen. 

30a«  in«befonberc  bie  $)rgriinbuug  ju  l'rotcfofll  beß  Gericht«» 
fchreiber«  betrifft,  fo  liegt  e«  itn  3wecfe  be«  Gefe^c«,  baß  ber 

Gericbt«fchreiber  bie  ihm  vorgetragenen  iBefchwcrbeu  nach  fterm 

unb  Snt^alt  prüfe,  beu  S8ef(f>njerbefübrcr  belehre  uub  fo  auf 

Verhütung  offenbar  zwecflefer  Belüftigung  be«  Mevificti*gcrichl« 

hinwirfe,  jebenfafl«  aber  beu  ̂ efchwerbcu  einen  flareu  unb 

angemciieucn  Su«brucf  gebe.  I*«  ift  banach  für  nu.uiläffig  er» 
achtet  werben,  bap  bie  Sngeflagten  Sd>rift  ft  liefe,  bie  nicht  vom 

'Uertheibiger  ober  einem  ‘Nceht*anwalt  unterjeidmet  waren,  ju 
l'rctofoll  übergaben  ober  abfebrifttich  in«  l'rptofoll  auiuebmen 

liefen,  Gleiche«  mufj  gelten  von  bem  wörtlichen  Siftircn  ju 

l'rotefcll  nad)  bem  üBillen  be«  Sngcftaglcn.  3war  ift  bem 

WcrichtOfdjreiber  nicht  veiwebrt,  (£iflärnugeii  eine«  Sngeflaglen, 

bie  er  nach  8°rm  n,,tl  nicht  beanftanbet,  wörtlich  in  fein 

l'rolofoll  anfzuncl;mru  unb  fid?  ber  »£>ülfe  be«  Sngeflagten 

ju  bebienen.  Sl*cr  im  vorliegeuben  Salle  war  ba«  '2'erijüUmü 
umgefehrt  uub  ber  C^influf?  be«  Gericht«fchreibcr«  ganz  bei  Seite 

gefeilt.  Sie  eingelegte  SKevijion  be«  SngefUgtru  ift  a(«  un» 

zuläfftg  verworfen.  Befehl,  bc«  I.  Sen.  vom  9.  vi>iai  1805. 
1882.  05. 

6.  §   429. 

3nfo(ge  ber  in  bem  vorangegangenen  Verfahren  rechtzeitig 

ei  Härten  3uuicf  nähme  ber  I'rivatflage  fonnte  jene«  auf  bie 
lebtere  eingeleitete  Verfahren  feinen  Fortgang  mehr  nehmen,  unb 

ganj  fachgemäß  ift  von  bem  mit  ber  ilcrhanblung  über  bie 

i'rivatflage  befaßten  Schöffengericht  bie  (Jiuftellnng  brt  3’*r» 
fahren«  befchloffen  worben.  (Sine  fachlich«  (Srlebigung  ber  ein» 

geleiteten  Untcrfucfcuug  fann  in  biefem  23ef<hluffe  nicht  erblicft 

werben,  ba  bal  Schöffengericht  nach  *fT  3urücfnahme  ber  l'rivat» 

flage  eine  fachliche  (Siitwheibung  gar  nicht  mehr  treffen  burfte, 

tfben  bc«halb  fann  ber  in  bem  Urteile  be«  JRrich*gericht«  vom 

13.  3Jcärz  1888  (tRechtfpre<hung  35b.  10  S.  215)  au«gefprod?ene 

Grunbfab  h*fr  ul*ht  |Ma$  greifen.  Such  war  von  bem  Schöffen- 

gericht in  bem  vor  ihm  anhängigen  l'rivatflageverfabren  eine 

tfntfd;eibuug  int  Sinne  be«  §   429  Str.  j>.  D.  nicht  ju  treffen. 

Sur«h  bie  Sorfchrift  be«  §   420  a.  a.  0.  foH  verhütet  werben, 

baß  burd;  ba«  auf  eine  i'rivatflage  ergeljenbc  Urteil  ba«  Ätage» 
recht  bc«  Staatee  verbraucht  wirb.  Sie  Bericbrift  crleibet  be«» 

halb  feine  Snweubung,  wenn  ein  Uri(;eil  auf  bie  I'rivatflage 
nicht  ju  erlaffen  ift.  diechttirrthüuitich  ift  and)  feie  in  bem  von 
bem  Staat«anwalt  angefochtenen  Urteile  au«gefprochene  Snjitht, 

bah  ber  von  bem  i'rivatftäger  mit  bem  Sngcflagten  abgefchleffeue 
Vergleich  etenfo  wie  ein  Urtheil  wirfe  unb  be«t>alb  eine  weitere 

Verfolgung  ber  Sache  burch  bic  Staat«anwaltfchaft  au*fd>liefre. 

Snwieweit  bei  Strafthaten,  bereu  Verfolgung  nur  auf  Sntrag 

be«  SSerlepten  rintritt,  ein  von  bie'era  mit  bem  £h&ter  uh* 

gefchloffener  ‘Vergleich  einen  Öinfing  auf  ba«  Strafverfolgung«» 
recht  be«  Staate«  ju  äußern  vermag,  fnteieffirt  l^ier  nicht. 

3ebeufa(I«  fann  bei  anberen  Strafthaten  ba«  Strafverfolgung«» 

recht  be«  Staate«  burch  bic  SBillfür  br«  Verlebten  feine  Gin» 

febränfung  erleiben.  Sa«  Urtheil  ift  aufgehoben.  Urth»  bc« 
IV.  Sen.  vom  10.  3Hai  1805.  974.  95. 

7.  §   497. 
Sie  allgemeine  Seftimmung  be«  §   407  Sbf.  1   Str.  O. 

erlcibet  nur  in  beu  I/i<?  nicht  vorliegeuben  ̂ alUu  ber  §§  408 

Sbf.  1,  50,  69,  77  unb  145  Str.  f.  0.  gewtffc  öinfchräufuugen, 

uiitcrfchcibet  bagegeu  nicht,  ob  bie  Äcfteii  burd;  bie  Herfchnlbung 

eine«  Srilten  ober  burch  eine  unrichtige  35ehanblung  ber  Sache 

entftanben  unb  ol*  fie  vernieiblich  gewefen  ftub  ober  nidjt.  Sa« 

erfenuenbe  Gericht  war  bcß^all-  nicht  befugt,  bie  etwaigen  burrf> 

ba«  unreget mäßige  Verfahren  vor  bem  unsuftünbigeu  Schöffen» 

gerid‘t  entftaubeiifn  Äcften  (Suelagcn)  bei  ber  3?erurtheilunfl 

be«  Sngeftagten  in  bie  Äoften  be«  Verfahren«  au«zuuehmen  unb 

hat  infoweit  beu  §   497  Str.  |V  0.  nicht  verlegt.  Ser  §   6   be« 

@.  £.  0.  aber  giebt  beu  (Berichten  nur  bezüglich  ber  (Bericht«» 

gebühren  ba«  Siecht  ber  Dlieberfchlagung,  foweit  fie  burch  unrichtige 

JBehantlung  ber  Sache  ohne  Sclmlb  ber  Örtheiliglen  entftanben 

fiüb.  Urth-  be«  II.  Sen.  vom  11.  Suiti  1805.  1970.  95. 

8.  §   502. 
Oiachbein  in  bet  .^auptverbanblung  bie  3hatbeftaub«merf» 

male  bc«  §   223»  Str.  0.  $5.  nicht  al«  erwiefen  erachtet  worben 

waren,  batte  ba«  (Bericht  gemäß  §   263  Str.  |'.  S.  noch  i« 

prüfen,  ob  bie  3 hat  nicht  au«  einem  auberen  rechtlichen  l^efuhtö» 

punfte  ftrafbar  war.  Sa  fid?  hierbei  ergab,  ba§  ber  Shat» 
beftanb  einer  einfachen  Äcrpetverlegung  (§  223  Str.  0.  ö.), 

aber  nicht  ber  ju  ihrer  3?erfolgung  erforberliche  Strafanttag 

vorliege,  fo  würbe  gemäß  §   259  Sbf.  2   Str.  |>.  O.  bie  Cfiit» 

ftennng  be«  Verfahren«  an«gefprod?eH.  Siefe  @ntfcheibung  ift 

burd?  bie  Oievifion  nicht  angefochten.  Sie  Kichtigfcit  be«  Ge- 

brauch« biefer  öorrael  ift  fomit  nicht  zu  prüfen.  Sbet  nicht 

rechtfertigt  fte  ohne  weitere«  bie  23enirtfieiliing  be«  Sntragfteller« 

in  bie  jtoften  uub  bie  Sitwenbung  be«  §   502  Str.  |\  O.  Glicht 

bet  fölangel,  fonbem  bie  3urücfuahme  be«  Strafantrage«,  unb 

Zwar  nur  bann,  wenn  legterer  ba«  Verfahren  bebingt,  b.  h-  ver» 

urfacht  hat,  begrünbet  folche  Äofteuüberbürbung.  Jm  vorliegeuben 

ftalle  war  ber  Sntrag  fepon  vor  ber  (Eröffnung  be«  £aupt» 

verfahren«  jurüefgenommen,  biefe  felbft  erfolgte  ohne  fHücfTicht 

auf  ben  Strafantrag,  ba«  gauje  3krfah”u  u?ar  fomit  von 

legterem  nicht  bebingt,  unb  wenn  gleichwohl  ba«  Gericht,  wie 

bie  tfntfcheibuug«grnube  fagen,  auf  ben  Strafantrag  uub  beffen 

Barfufnahme  jun'ccfgriff,  fo  war  bie«  nur  in  bem  Sinne  «u» 
läffig,  al«  e«  bajit  biente,  teil  fDlangel  eine«  Strafantrage«  feft- 

gnfteRen.  Ser  zurürfgenoinmene  ftttlrag  ftanb  außer  aller  ur» 
fächlicher  Beziehung  ju  bem  weiteren  Verfahren,  bie  entftanbenen 

ftofften  fmb  nicht  Solge  eine«  3lerfchulb<n«  be«  Sntragftriler«. 

Suf  bie  zu  Gunften  beffelben  vom  Staat«anwait  eingelegte 

Slevifion  finb  bic  Äoften  ber  Staatefaffe  auferlegt.  Urth-  be« 

I.  Sen.  vom  9.  ©lai  1895.  1211.  95. 

111.  3u  anberen  Gefe^cn  ftrafrechtlidjeu  unb  ftraf» 

progeffnalcn  3»halt«. 

1.  §   186  be«  Gerlcht«vcrfaffung«geiebe«. 

Su«  bem  Wmnbfa(je  be«  §   186  G.  G.  ergiebt  fid> 

in  analoger  Snwenbung  br«  §   187  a.  a.  £>.  bie  Slerpftichtung 

be«  Gericht«,  al«  25fwei?niittel  bienenbe  in  fremter  Sprache 

abgefa^te  Schriftftücfe  von  Siut6wtgeu  uub  unerwartet  eine« 
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Hntrage«  barauf  in  bie  drri^tlfpN^t  übertragen  gn  lajjen; 

nur  wenn  alle  ̂ Beteiligten  her  fr  nuten  Sprache  mächtig  waren, 

würbe  au#nahm«wetfe  tie  .imiebung  eine«  Selmefjcber#  unter* 

bleiben  fönnen.  (S#  tebarf  mithin  einer  geftfteflung  be«  leiteten 

Uniftante#  gum  Sifeung#pretofotle,  wenn  bie  tuangelnbe  3u* 

giehung  eine«  Solmetfchrr»  gerechtfertigt  erfteinen  fod  Slu# 

ber  Xhatjache,  baß  bie  Slngeflagten  auf  bie  Bcrtefung  nicht« 

eiflart  l?al*en ,   fann  ebenfowenig  ein  Bewei#grunb  bafür,  baß 
ihnen  ber  3nhalt  ber  Urfunbe  verftanblich  gewefen  fei ,   al#  ein 

Bereich  t   auf  bie  llebertraguug  uub  etwaige  Cinwenbungeu  gegen 

ben  llifuntcuinhalt  hergeleitet  werben.  2a»  Urteil  ift  wegen 

tie|'e»  Berftoßc#  gegen  Gruubjafee  be»  Verfahren»  auf  bie 
iXevifion  tcr  verurtheilteii  ttngeflagten  aufgehoben.  Urth»  be» 
IV.  Sen.  rem  28.  IDiai  1895.  1561.  95. 

2.  §   210  ber  2Neich«*.ftoiitiirfc*bMing. 
2tc  ?lrt.  10  .f».  ®.  2?.  bat  nicht  fcfetahthiH  bie  -f>anbcU* 

kute  reu  geringem  (Gewerbebetriebe  een  ber  ̂ erpflicttung  $ur 

fjufuiänniiten  Buchführung  befreit,  jonbern  aufibrücfiidj  nur 

'bergteiten  £«inbe!#(eute  von  geringem  (Gewerbebetriebe.-  2a» 

©ert  „begleichen"  weift  auf  tie  unmittelbar  giiver  genannten 
Xrötler  unb  £>aujtrcr  gurürf  unb  e«  ift  h^rburt  vom  Gefefe* 

geber  juu  Sluöbrucf  gebraut,  tag  nur  f   olcbe  $anbel#leut«  von 

geringem  (Gewerbebetriebe  $ur  f   auf  minnif  {feen  Buchführung  nicht 

verpflichtet  fein  feilen,  bereit  (Gewerbebetrieb  jwar  nicht  alle 

3Krrtina(e  eine«  .ftöfer»,  Ireblcr*  eher  .ftannrgewerbe#  an  ft$ 

tragt,  aber  hoch  nach  germ  unb  ?lrt  feiner  3lu#ubung  mit  beiu 

einen  ober  bem  anberen  ber  lefetgenannten  bewerbe  Ähnlich  feit 

bietet,  wogegen  ade  anberen  *f)anbel«betriebe,  von  ben  in  3trt.  10 

(G.  B.  namentlich  auf  geführten  abgefeben,  auch  bann,  weun 

ihr  Umfang  galt)  geling  ift,  gur  fuufinännifdjm  Buchführung 

verpflichten.  @in  .fSanbeltgewerbebetrieb,  welcher  iu  eiuem 

Staubigen,  offenen  Sabra  ftattfinbet,  wirb  ber  flieget  nach  feine 

Slebalicfefeit  hal'en  wit  bem  (Gewerbebetriebe  eine»  .freier#, 

drohtet»  ober  fraufirer#,  baher  ben  Inhaber  jur  faufmännifcbeii 

Buchführung  verpflichten.  Saß  unb  inwiefern  im  sorliegeuben 
gälte  befonbere  Berhiltnifie  unb  Um  ft  inte  Vorgelegen  Ratten, 

weiche  e«  rechtfertigten ,   liefe  be»  in  einem  offenen  tfaten  ftatt» 

fiutenten  franbe«gew<Tbetetriebe#  beffen  Suchet  au»  berÄlafie 

ber  Bollfaufleute  aulgufcfefiben ,   ift  in  bem  Urtheile  nicht  feit* 

geftellt.  2a»felbe  ftüfet  ii<h  vielmehr  lebtgtid)  auf  ben  geringen 

Umfang  be«  üfatengejefeift#.  Sa#  freifpredjenbe  Urt^eil  ift  auf 

bie  ftrvijten  be«  Staat«anwalt#  aufgel;oben.  tlrltf.  be»  III.  Sen. 
vom  27.  SKai  1895.  1370.  95. 

3.  §   210  fllr.  2   unb  3   beffclben  Gefefee«. 

©ie  feftgeftedt  ift,  war  ber  Slngeflagte  nach  Inhalt  be« 

mit  K.  gefchloffenen  Beitrage»  berechtigt,  auf  ben  fimmtlicheit 

(Gütern  be«  lefeteren  Steine  g u   graben  unb  werben  iu  taffen; 

bie  gegrabene»  Steine  würben  gefprengt,  bearbeitet  uub  febann 

aufgefefet;  ber  an  K.  gu  gafelenbe  %'rei«  war  nach  einem  feiten 
Safee  für  ben  Äubifmetet  ber  aufgefefeten  Steine  gu  berechnen. 

2em  erften  dichter  ift  barin  beijutreten,  bafe  nicht  ein  Beitrag 

über  unbewegliche  Sachen,  foitbern  ein  Äaufgefchaft  über  bie 

gu  gewinnenben  Steine  —   biefelben  alö  beuinicbft  gur  (hifteng 

getangenbe  bewegliche  Sachen  gebacht,  —   ju  erblicfeu  ift.  Somit 

erletigt  geh  aber  nicht  bie  ginge,  ob  ber  Erwerb  ber  Steine, 

wie  er  fi<h  gemäß  bem  Beitrage  voOgog,  ein  ttuf  «hoffen  im 

Sinne  be«  Slrt.  271  fr,  G.  B.  barguftedeit  vermag,  ober  ob 

nid?t  vielmehr  im  Gegcnfafet  bagu  eine  Selbftprobuftion 

ber  Steine  burch  ben  Kngcf tagten  angunehmen  'ift  Ging  ber 
Bertragflwille  ber  Beteiligten  bahtn,  bafe  bet  Käufer  Beftfe  unb 

(Sigenthum  au  ben  Steinen  aUtalb  mit  ber  8ii#f(fe«feuitg  au« 

ber  Boten  fubfianj  erlangen  feilte ,   fo  würbe  von  einem  „An- 

jehaffen*  fcerfelben  Seiten«  be«  .(laufet«  nicht  gesprochen  werbeu 

foulten,  berfelbe  vielmehr  al«  ber  "probugent  angefehen  tperben 

mäßen.  Silber#  würbe  bie  Sache  fich  geftalten,  wenn  bei  Ber» 

trag  etwa  bahtn  gu  verftefeen  wäre,  baff  bie  Steine  nicht  ohne 

©eitere«  in  ben  Beftfe  unb  ba»  Gigentbuiu  be#  .(laufet#  über» 

gehen  feilten,  bie  9lu»fcbeibung  vielmehr  gunachft  für  ben  (fcigen- 

thümer  be«  Grunb  unb  Beben«  gu  gefcheh**1  faUe,  u,,i>  bogüglich 

ber  Ueberlaffuitg  be»  gewonnenen  Material»  an  ben  .(lauf er  ein 

nachfolgenber  Befifeübertragung#aft,  mögticherweife  im  Knfihlufe 

an  bie  ̂ (ufmeffuitg  ber  aufgefefeten  Steine  gum  3w<rf«  ber 

prei»bere<hnung(  vergefehtn  war.  3«  bem  lefeteren  gaUe  würbe 

allerbing«  ber  tfigenthümer  al«  "Probugcnt  ber  Steine,  ber 

Käufer  bagegen  al#  (Stwerber  von  bereit«  vorhanbenen  beweg» 

liehen  Sachen  gu  betrachten  fein,  ber  drwerb  mithin  unbebeutlich 

ein  .'Änfthaffen-  im  Sinne  be»  Wefefee»  barfteQen.  2te  geft* 
ftedungen  be«  erften  dichter«  ergeben  aber  feincu  Änbalt  bafür, 

baß  bie  Betbeiligten  eine  berartige  Beftfe»  unb  (^igenthum«» 

Übertragung  in  Betreff  ber  autfgefdjieteiifn  Steine  vor  Slugen 

gehabt  hatten.  Sann  aber  (teilt  efi  fedj  al«  ein  fHecht«irrthunt 

bar,  wenn  bie  fich  ol»  Selbftprcbitftion  charafterifirrnbe  ?lrt 

ber  Erwerbung  al«  ein  Slnfchajfen  von  Sachen  gum  Bwecfe  ber 

Beräuijeruug  angefehen  unb  barau#  bie  @igenfchaft  be#  fraglichen 

Gewerbebetriebe»  al«  .f)anbel#gewcrbe  abgeleitet  Ift.  Samit 

fadt  aber  bie  Einnahme,  ber  ftngeflagte  fei  al#  Kaufmann  beit 

Beftimntungen  be#  ̂ anbeUgefefebucbe#  über  bie  Rührung  von 

.V>anbelfibü(hern  unb  bie  Buffteflung  von  Bilanzen  unterworfen 

gewefen.  Sa#  Urtbeil  ift  auf  bie  ÜKeviftcn  bc«  verurtheilten 

Jlngeflagtcn  aufgehoben.  Urth-  be«  IV.  Sen.  vom  28.  9JUi  1895. 
1612.  95. 

4

.

 

 

§   210  Br.  3   befjelben  
©efefee«. 

Bach  3trt.  29  .£).  ö.  B.  ift  bie  (frcffnungfibilang  bei  bem 

Beginne  be«  Gewerbe»  gu  giefeen.  Sie»  ift  nicht  gleichbebeuteub 

mit  #in  bem  Äugenblicfc  be«  Beginne»  be»  Gewerbe«-.  2en» 
ein  folcber  wirb  fich  überhaupt  fautn  feftfteQen  laffett.  Set 

bejrichnete  Vlu«brucf  laßt  vielmehr  erfettnen,  baß  bamit  nicht  ein 

eingelner  beftimmter  iWtpunft,  foitbern  ein  3«itabf(hnitt 

gemeint  ift,  beffett  Gr  engen  hei  billiger  Berücfftchtigung  ber 

feufreten  Berhaltniffe  in  Begug  auf  bie  ($rcffnung«bilan;  fchon 

be«halb  nicht  all  gu  eng  geftccft  werben  bürfen,  weil  bie  Bilang* 

anfftrdung  felbft  auch  ein  Gefehlt  ift,  welche«  mit  ben  Bor- 
atbeiten, Sufamuienftellungen  unb  Sufiechnungen  naturgemäß 

einen  gtwiffett  3eitaufwanb  unb  bamit  gugleicb  eine  billige  Be« 

feiftuag  erheifcht.  Senn  mm,  wie  im  voriiegenben  gade  feft* 

geftellt  ift,  gttifthen  ben  ©aarenbeftedungen  unb  bem  erften 

Berfaufe  in  bem  neu  eiöffneten  Geschäfte  ein  3eitraum  von  nur 

wenigen  ©ochen  liegt  unb  bi#  babin  bie  ®röffnung«bilan5  feft» 

geftellt  war,  fo  fann  nicht  ohne  ©eitere«  angenommen  werben, 

baß  tiefe  außerhalb  be#  3eitabfchnitte«  be#  Beginne»  be# 

Gewerbe»  fadt  unb  nicht  mehr  bei  bem  Beginne  beffelben  ge- 

zogen worben  ift.  3ebeufa(U  ift  au#  beiu  feftgeftedteu  Berhallen 

be#  ̂ tngcflagten  eine  irgentwie  fd?ulfc^aft«  Uuteriafjung,  bie 

geeignet  gewefen  wate,  irgendwie  ben  3wecf  be#  ’Jlrt.  2t>  $.  G.  B. 
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3<i  vcreitefn  ober  bi«  Sntetejjen  b«t  ©iäubiget  ju  gefdgttwu, 

nilgl  ju  entnegmen.  Sal  Urteil  Ifl  auf  bi«  tKrciüon  bei  »«• 

u rtbfitten  angeftagten  aufgegebm  uub  ber  legiere  fteigejpretgnt. 

Urig.  bei  IIL  Sen.  Dom  13.  ®iai  1895.  1368.  95. 

5.  §§  115a,  148  91t.  13  bet  @e»etbeortmung  (öefeg 

«ein  1.  Suni  1891). 

ÜMe  gier  fraglitg«  „Bodmaigt“  ftetlt  unjveifeigaft  ein 

„Dieigttgefigäft*  bar,  turß  tceist'fl  im  Sinne  bet  §§  1,  2   bei 
©«feget  »am  21.  3uni  1869  ble  forberunglbereigtigeu  arbeitet 

übet  igte  Nognanfprücge  nocfc  not  geleifleten  arbeiten  uub  not 

eingetretener  gäßigfeit  bet  Nognfotberung  ju  fünften  bei  Äonfura- 

nerefnl  all  ©laubiger!  „tetfügten."  Sie  widlütlicg  geadelte 

Bejeicgnung  „93cdma<gt*  ifl  gier  gänjliig  bebeutungliol ;   benn 
el  ftegt  tgatfäigiiig  feft,  baff  bie  jtnbüirung  btt  ffiaaren  im 

Jtonfumoerein  non  »orugetein  nur  erfolgte  gegen  blulfteSung 

bet  fragiitgen  „ßlodmatgt"  begufl  Siigeiung  bei  jtonjumoenint, 

unb  ba§  bie  Strebung  bet  Nennbeträge  an  bet  Suffe  bet  ©«■ 

umfjigaft  oom  jtonfumnerein  jmar  fotinett  all  Beauftragter  bet 

arbeitet,  materiell  aber  für  eigene  Meinung  unb  jut 

Seefung  bet  ben  arbeite™  frebitirten  Beträge  gefigag.  Sem 

roittHe^rn  Seigtl»(0en  bet  Beteiligten  naeg  unterfigieb  fng 

baget  bie  fraglich«  „ülodinaigt”  in  niigtt  non  einer  .anmeifung.* 
9Benn  fug  aud)  bal  Urteil  nie^t  befonbetl  mit  bet  Stage  btt 

f3ibrrrufli$feit  ber  fragiitgen  „Bodmaigt"  befaßt  tat,  fo  geljt 
böig  aul  bttn  3ufamtnene>nge  ber  geftfteüungen  geroor,  bafj, 

ba  bie  dlodmaigtlcrtgeilung  Beringung  bet  äSaateufrebitiiung 

mar,  mit  bet  gefrevenen  .Srebitirung  bem  Jtonfumnerein  autg 

felbftänbige,  niigt  »idlürliig  miberrufbare  Süetgle  aul  bet  Voll- 

matfct  jnfaden  fofltro.  Sie  Wenifion  bei  oerurtgeillen  8n- 

geKagten  ift  netmotfen.  Urtg.  bei  III.  Sen.  nom  13.  3uni 
1895.  2148.  95. 

6.  §§  140,  142  8bf.  3   bei  süemnljotl^fjegel  nom 
1.  Suli  1869. 

3n  bem  non  bem  $rooinjiaI>Steuer-Sircftor  all  lieben- 

Iläget  angefeigtenen  Urteile  ift  fefigefieflt,  bafj  gegen  ben  Sn- 

geflagten  in  ftügertt  3«ü  Veruttgeilungen  erfolgt  ftitb ,   »tilg« 

an  jiig  bie  8nmenbung  bei  §   140  SB.  3-  ©   begtünben,  gleitet- 

tvct'l  aber  bie  Berijdngung  bet  91  ueff aii I ft raf e   für  niigt  juläfftg 

eraigtet,  »eil  feit  bem  3«itpunfte,  in  »eltgem  bie  Strafe  für 

bie  juiegt  begangene  ftügcre  Straft  fiat  oerbüfjt  mar,  bil  jut 

Begebung  bet  gilt  abjuurtgeilenben  Sltaftgat  brei  3»gte  net* 

ftoffen  mären.  Sit  SReoifion  rügt  falfcge  8n»enbung  bei 

§   142  8b|.  3   91.  3-  ©.,  Beil  ber  ängeftagte  bod>  in  ben  legten 

brei  Sagten  ble  Strafe  füt  eine  in  noch  älterer  3eit  netübte 

.Sontrebanbe  nerbügt  gäbe.  Sie  Sienifron  ift  nennotfen.  Ob 

bi«  gajjung  bei  §   142  8bf.  3   91.  3.  0.  mit  ben  Siotioen, 

non  benen  bet  ©eieggeber  bei  ben  übet  ben  SRüifod  getroffenen 

©eftimmungen  geleitet  mar,  im  (SinHangt  ftegt  ober  ob  an- 

junegmen  ift,  bag  bet  gier  notliegenbe  augergrroügnlirge  galt  bei 

bem  Srlafft  bei  ©efegtl  äuget  äigt  gelajftn  »erben  ift,  lann 

bagin  gefteüt  bleiben,  nutet  allen  Umftänben  nerträgt  ftig  bie 

in  btt  Senifton  nerfoegtene  ftnfiigt  nirgt  mit  bem  Katen  ©ott- 

laute  bei  ©ejegel,  »onaig  füt  biefe  Siüiffallloerjigrung  niigt 

bet  3<<tpunK  ber  Berbügung  bet  julegt  DoUftrecften  Strafe, 

fonbern  ber  3<itpunlt  bet  Bctbügung  ber  Sttafe  füt  bie 

3ulrgt  begangene  Straftgat  maggebenb  fein  feil.  Urtg.  bei 

IV.  Sen.  nom  19.  april  1895,  54«.  95. 

7.  §   142  »bf.  4   beifelben  ©efegel. 

Sal  ®.  3-  ©•  »erBeift  in  §   165  biuficgUiig  bei  Straf- 

netfagtenl  auf  bie  Naubelgefege.  Samall  galten  für  Strengen 

bie  Borfigriften  ber  §§  28  ff.  bd  ©efegel  nom  23.  3anuar  1838, 

an  beten  Stelle,  fomeit  fie  abgeänbert  ftnb,  narg  §   6   9it.  3 

(Sinf.  ®«f.  jut  Str.  gt.  D.  nunmegr  bie  §§  459—463  ber 
legieren  geinten  pnt.  Siebet  in  bem  ©efege  non  1838  noig 

in  ber  Sir.  ft.  O.  ift  ntbtn  bem  bort  norgefegtnen  mit  Urtgeil 

abfrgliegenbtn  geriigtliigen  ober  mit  einem  formellen  Straf- 

befrgeibt  bet  juftänbigen  3e0beg}rbt  «nbigrnben  abmiuifltalintn 

Vertagten  noeg  non  rinn  freiwilligen  Unterwerfung  unter  ben 

aulfpruig  eine!  «injelneu  3 oltbeamten  bie  liebe.  Sal  ©ejrg 

»ütbe  fug  aurg,  nenn  el  mit  bet  Beftimmung  bei  §   142  Hbf.  4 

bal  gelennjeiignete  formlof«  Submifftonloerfagrtn  gättc  ein- 

fügten  »öden,  in  einen  ISibetfpruig  mit  $   165  baf,  gefegt 

gaben,  »onaig  ble  Nanbelgefege  für  bal  Serfagren  maggebenb 

fein  joden,  ba  autg  in  btn  übrigen  anger  ftnugtn  bem  91ere(nl- 
gebiete  angegötigen  Staaten  fcinelmegl  Überad  jenel  ßletfagten 

beftanb.  @1  gat  abet  aueg  bal  91.  3-  ©■  buttg  bie  91orfigrift 

bei  §   142  Hbf.  4   übergaupt  nirgti  Ueuel  einfügttn,  fonbern 

nut  bie  ®irfung  bei  freimifligen  Uniennetfunglnetfagttnl  füt 

fene  3oQoeninifiaaten  regeln  »öden,  in  benen  el  —   »ie  j.  91. 

ju  jener  3eft  in  Bagern  —   übergaupt  lanbelgefegtiige  ©eitung 

gatte.  Saturn  gat  auig  bal  Sticglgericgt  in  mrgrfaigen  @nt- 

figeibungen  bie  ©ieiigftenung  einet  im  fog.  Submiffionlnetfagten 

erfolgten  Bemgnung  unb  Bejaglung  bet  Strafe  mit  einer  eeigtl- 

hdftigen  91ernrtgeiiung  in  bet  Hiigtung  betritt  aulgefiglofftu, 

bag  ein  brrarttget  notangegangenel  91etfagten  (ein  Einbeinig 

für  eine  bemnäigftige  gniigtliige  Verfolgung  beffelben  3udbeliftl 

biibet.  Sagelbe  trifft  füt  bie  grage  bei  Xürffadl  ju.  aueg 

gier  mug  nemeint  »erben,  bag  ein  nur  im  ©ege  jene!  Sub- 

miffionlnetfagttnl  beganbeitet  Straffad  bie  ©itlung  eine! 

üüdjadt  naig  fug  jiegt.  Urtg.  bei  I.  Sen.  nom  20.  Illai  1895. 
933.  95. 

8.  §§  1,  2,  27  bei  floftgefegel  nom  28.  Oftober  1871. 

Ser  ängeftagte  gat  im  Betriebe  feine!  Spebitiontgefigäftr!, 

naigbem  fug  bei  igm  fonief  Spebitionlgut  angefamraeit  gatte, 

all  juc  güdung  einer  ©fenbagn-Nottrp  genügte,  biefe  ©üter 

mitteil  befonbem  Vomru  an  einen  anberen  Spebiteur  naig 

Neipjig  befdrbect,  bie  ju  ben  einjelnen  —   naig  Neipjig,  Kltenburg, 

Bteliau  sc.  beftimmten  —   ©üterjrnbnngcn  grgörigrn  48  graigt- 

brieft  aber  ju  j»ei  Soppclbritfen  nereinigt,  nniet  gegätigtt 

granlaiur  mittel«  ber  floft  gleiigfadl  bem  norrnoägnten  Nripjign 

Spebiteur  überfanbt.  Srr  legiere  gatte  tgeill  füe  bie  birefte 

ablieferuug  ber  ©üter  unb  graigtbritfe  an  bie  in  Ncipjig 

boinijilirten  (Empfänger  tgeill  für  bie  ©ritnbetörberung  bei 

graigtgutl  nebft  graiglbrief  an  bie  augeegalb  Neipjigl  »ogn- 

gaften  Seftinatäre  Sorge  ju  tragen,  ftuf  ©runb  ber  §§  1,  27 

bei  flcftgefegel  ift  ber  ängeftagte  »egen  ber  «rbotlBibrigen 

Befärbrrung  brr  48  grarglbrirfr  non  liorbgaufen  naig  Neipjig 

nmittgeiit.  auf  jrine  Srnifton  ift  bal  Urtgeil  aufgegoben  unb 

feine  grtijpreigung  erfolgt,  gür  ben  Neipjiger  Spebiteur  be- 
ftimmten bie  fraglitgen  graiglbricfr  biejenige  91odmaigt,  haft 

beten  er  all  3mif<genfptbittur  in  ben  Spebitionlneetcag  eintrat 

(8rt.  382  Hbf.  3   f>.  ©.  B.)  unb  ebenfo  fodte  mit  ber  «b- 

lief  erring  bei  ©utl  unb  bei  graigtbriefl  an  ben  @mpfänger 

bie  im  Utl.  406  fs  ©.  B.  oorgefegeue,  bem  eigteu  graiglbrief 



471 

eigentümliche  SlechtSmirfung  eintreten.  Der  Angetlagte  hat 
bähet  bie  48  Frachtbriefe  nicht  lebiglich  be«halb  an  ben  Veipgiger 

Spebiteur  gefeiibet,  barnit  biefer  Tie  je,  wie  ft  fte  erhalten,  all* 
halb  an  ihre  verriebenen  Abrefjen  weiter  beförbere  unb  bie 
48  Frachtbriefe  waren  feineeiall«,  webet  iin  Sinne  ber  Abfcnber 
necb  itn  Sinne  ber  barautbin  weiter  banbelnben  Spebiteur», 

einfache  Avisbriefe,  welche,  ftatt  ben  (Empfängern  bireft  gugugehen, 
wiQfürlicb  auf  allerlei  Umwegen  etappenweije  burch  bie  Spebiteure 

)uni  Schaben  be«  $>eftfi«fu8  fraubulo«  beförbert  würben.  Viel» 
mehr  banbeit  e«  fi<h  um  bie  Äoneipenbenj  unb  ben  Verfehl 
gerieten  gwei  Spebiteuren,  von  benen  ber  eine  bem  anberen  bie 

für  bie  fBeiterf pebition  erferberlicpen  Briefe,  Belage,  .'Krdj’ 
nungen  x.  gut  weiteren  geschäftlichen  öebantiung  ber 
@üter  unb  ber  baju  gehörigen  Frachtbriefe  überjenbet. 
ffia«  ber  fceipgiger  Spebiteur  baraufkin  weiter  tat,  ftettte  nicht 

bie  gcrtjrgung  einer  in  91orbhaufen  begonnenen  einfachen  Ve« 
fcrberung  een  Frachtbriefen,  jonbern  fcaa  Eingehen  neuer  Fracht« 
unb  SpebiiienSverträge  bar.  ©ill  man  aljo  auch  ̂ on  ber 

Unterteilung  au^geben.  baff  bie  fraglichen  nach  Veipgig  gefantten 

Frachtpapiere,  jebe«  für  fuh  betrachtet,  ber  'j.'oftgwa»g«pfli<ht 
unterlagen,  fo  trifft  bie«  hoch  nicht  anber«  unb  in  weiterem 

Umfange  gu,  al«  e«  bezüglich  fonftiger  q>anbel«paptere  (Siech« 

uungen,  Belage  ic.),  welche  im  gewöhnlichen  fjutmännijchen 
Verfehl  ein  Jtorrejponbent  bem  anberen  mit  ber  f>eft  überfenbet, 

anguerfennen  ijt.  Ser  Uinftanb,  baß  bie  48  Frachtbriefe  nicht 

beftimmt  waren,  in  ben  .fränten  ober  Vehättuiffen  bef  Veipgiget 
Spebiteur«  gu  verbleiben,  änbrrt  an  ber  Ibatjache  nicht«,  bajj 
e«  fich  wefentlich  um  eine  auf  ben  Ungefragten  unb  ben  Vcipgiger 

Spebiteur  begrenzte  Äorrefponbeng  hantelt  X>ie  in  ben  Urteilen 
be«  9ieich«gericht«  Öntieh-  Vb.  15  S.  328,  Vb.  16  S.  284, 
Vb.  18  S.  45  aulgejprochenen  !Ne<ht«gruubfabe  greifen  auch 

für  bie  hlrr  fragliche  i'oftjenbung  t>la(j.  Urth*  be«  111.  Sen. 
vom  25.  SRai  1895.  1571.  95. 

9

.

 

 §§1,  2,  27  teffelben  Öefefce«. 

Der  Ungefragte  betreibt  untet  ber  Vegeicfmung  „(fjprejj« 

’paq net«  Verfeht  *   in  ?fipgig  ein  3>aquetbeförberung*gejchäft, 
ca«  ber  poftalijchen  $)aquetbcf6rtening  tunliefcft  nachgebilbet  ijt. 
ür  fleht  mit  einer  größeren  3tl  gleichartiger,  an  ben  ver* 
jchiebeniten  Crten  Deutjeblaub«  unb  be«  AuSlanbe«  bejtehcnber 
Wejchäfte  in  Verbinbung,  fammclt  h^rcri«  ihm  gur  Veförberung 

aufgegebene  |>aquetef  verfeubct  fre  burch  bie  Valjn  an  feine 
Äorretpcnbenten  unb  biefe  witberum  vermitteln  bie  Setter« 

beförberung  unb  Ablieferung  ber  $aqurte  an  bie  (Empfänger. 
3»  gleicher  ©tije  empfängt  er  von  feinen  JUrrefpoubenten 

i'aquete  gut  ©riterbefötberung  über  Üeipgig  binau«  ober  gur 
Ablieferung  an  h<^8e  Empfänger.  Vach  bem  Vorbilbe  ber 

SHeicfctpotl  ftnb  für  biefen  'paquetbefürberungSverfehr  fogenannte 
S)aquetbegleitfcheine  in  Uebung.  welche  nach  b*n  #on  ben  An« 
nahmefteflen  ber  paquete  ̂ ergefteQten  Formularen  Curd:  bie 
Abfenber  analog  ben  poftpaquetabrtffen  au«gefüQt,  mit  ben 

paqueten  zugleich  eingeliefert  unb  eben  jo  wie  bie  $aq  uete  felbft 
an  tie  Abreflaten  weiter  beförbert  werten.  9lur  erfolgt  feiere 

Abreff enheferberung  nicht  mit  ben  paqueten  vereinigt  burch  bie 
Sahn,  fonbern  bte  Abreffen  werben,  gu  einer  AcOrftivjenbung 
vereinigt,  mittel«  gefchloffenen  Briefe«  burch  bie  poft  von  einer 
Daquetbeförberungßftelle  ber  anberen  jugejchicft.  (^egenftanb 

ber  Anfertigung  finb  neun  Stücf  foldpe  »paquet  •   begleit« 

f<hein«#,  weiche  ber  Angefragte  mittel«  franKrten  Doppelbrief« 
b*»r<h  bie  an  jeinen  Äonefponbenten,  Spebiteur  D.  in 

ClNagbeburg,  gut  Ablieferung  an  Abreffaten  in  9Wagbeburg  über« 

fenbet  hat.  Vier  biefer  paquete  mit  ben  baju  gehörigen  Ve« 
gleitjeheintn  waren  bein  Angeflagten  von  ben  Abfenbern 
unmittelbar  eingeliefert,  bie  übrigen  fünf  rührten  von  aus- 

wärtigen Abfenbern  h*r  unb  waren  ihm  burch  Vermittelung 
feiner  aulwartigen  Äorrefponbenten  theil«  (bie  ̂ aquete)  burcp 
bie  Vahn,  theil«  (bie  Vegleitfcheinc)  burch  bie  $)eft  jugegangen. 
3n  ber  $)emfunglinftang  ift  ber  Aitgeflagte  au«  §   27  be« 
^oflgefege«  verurtheilt,  feine  Äevifion  ift  verworfen.  Sefent« 
liehe«  Äriterium  ber  Verlegung  ober  Slichtverlegung  be«  f   oft« 
monepol«  ift  nach  Urtheil  vom  25.  AKai  1895  (f.  vorige 

Stummer)  ber  Umftanb,  ob  ber  erfte  Abreffat  einer  folgen 
i^efammtfenbung,  bevor  er  bie  einzelnen  Stücfe  weiter  beförbert, 

an  ben  leiteten  eine  gefchäftlich  ober  rechtlich  relevante  ÜJtani« 
pulation  vornimmt,  ober  ob  er  ohne  febe  felbftänbige  ©ebabrung 
an  ober  mit  benf eiben  lebiglich  wie  ein  üöote  mechanifch  bie 

©eiterteferberung  ber  einzelnen  Stücfe  an  bie  Äbrejfaten  be« 
wirft.  Grifft  jene«  ju,  wie  beifpielßwcife  bei  ber  Ueberfenbung 
einer  Partie  Hrfuiiben ,   VoQmachten,  ffiechfel,  Frachtbriefe  von 
einem  Stechtianwalt,  einem  Vanquier,  einem  Äaufmann  ober 

Spebiteur  an  einen  anberen  CKechtßanwalt ,   Vanquier,  Spe« 
biteur  x.,  fo  ift  bie  Sache  fo  angufehen,  al«  läge  nur  eine  anf 
gwei  $>erfonen  begrengte  5forrefpoubeng  vor  unb  fommt  e«  nicht 
barauf  an,  ob  ber  erfte  Abreffat  ber  Äolleftivfenbung  au«  eigener 

(Eutfchliepung  unb  nach  eigener  ©abl  bemnächft  Veranlagung 
finbet,  eingelne  j?apiere  an  feine  Äorrefponbenten  weiter  gu 

verienben.  3ft  bagegen  ber  erfte  Abreffat  einer  folchen  Äolleftiv« 

fenbung  lebiglich  ber  Vote,  mechanifche  ^wilrfjenträger,  Xiftri« 
butenr  ober  bergleichen  für  ben  QfcfammttranSport,  ohne  bag 

er  felbft  an  bem,  wa«  mit  bem  einzelnen  Stücf  weiter  gedieht, 

ein  eigene«  materielle«  3ntereffe  befigt,  fo  liegt  bie  unerlaubte 

Veranstaltung  eine«  Slebenpoftverfehr«  vor.  SWit  9ie<ht  bat  bie 

Vorinftang  bie  hi«  fraglichen  ,f>aquet«Vegleitfcheine*  ber  legt« 
begetchneten  Äategorie  ftrafbarer  Veförberung  poftjwangßpflichtigeT 

Vriefe  gugegählt.  tlrth-  be«  III.  Sen.  vom  20.  Juni  1895. 
2372.  95. 

10.  §   7   be«  91ei<h«prej$gefege#  vom  7.  5Rai  1874. 
Die  Straffammer  geht  von  gwei  verfchiebenen  Gegriffen 

be«  ̂ verantwortlichen  Stebafteur«*  au«  unb  frheint  namentlich 
einen  Unterfchieb  machen  gu  wollen,  je  nach  bem  ba«  Vlatt 
einen  ftraftsrren  Snhalt  habe  ober  nicht.  Die«  beruht  auf  einem 

Srrthum.  Da«  @efep  fennt  nur  einen  Vegriff  be«  verant« 
wörtlichen  Stebafteur«;  e«  erfcheint  von  vom  herein  außgefchlcffen, 

bag  ein  nnb  berfelbe  Außbrucf  »verantwortlicher  Jtebafreur*  in 
mehreren  gang  verfchiebenen  Vebeutungen  gebraucht  fein  foüte. 
Für  eine  folche  Annahme  gewährt  jebenfaU«  ba«  ®efeg  felbft 

nicht  ben  geringften  Anhalt:  ber  »verantwortliche  jRebafteur', 
von  bem  bie  §§  20,  21  be«  $ rejjgefege«  fprechen,  ift  fein  anberer 

al«  ber,  ben  bie  §§  7,  10,  11  bajelbft  im  Auge  haben.  iNecht«* 
irrtbümlidj  aber  ift  e«  ferner,  wenn  bie  Vorinftang  in  ihren 

beiben  Definitionen  bie  »Veunung*  auf  ber  etugeinen  91ummer 
be«  Vlatte«  al«  wefentliche«,  nothwenbige«  VegriffSmerfmal  be« 

»verantwortlichen  SRebafteur«-  t^infteQt.  Die  Annahme  einer 
ftrafrechtlichen  Verantwortlich  feit,  bie  von  ber  Uebemahme« 
erflärung  be«  Vetreffenbcn  abhängig  wäre,  ober  gar  auSfcblieRlich 

burch  fie  begrünbet  würbe,  fteljt  in  folchem  offenbaren  ©iber« 
fpruibe  mit  ben  Wrunbfägen  be«  mobemen  unb  namentlich 
ceutjehen  Strafrecht«,  ba§  man  fie  nur  annehmen  fönnte,  wenn 
gwingenbe  Cörünbe,  h^^geleitet  au«  bem  ©crtlaute  fewie  bem 
Sinne  unb  3»«f  be«  (fyefege«,  bafür  fprächen.  Aber  gerate 
ba«  <&cgentheil  ift  ber  FaO.  hiernach  war  ber  Angefragte  nicht 

verantwortlicher  mebafteur  ber  fraglichen  Leitung.  Denn  nach 
bem  feflgefteßten  Sachverhalte  lieferte  er  nur  Verträge,  über 
beren  Aufnahme  ober  91i£htaufnahme  Anberen  bie  majjgebenbe 

Veftimmnng  gnftanb.  Aber  auch  bei  3ugrunbelegung  ter  Anficht, 
balj  bie  Nennung  ba«  atlctn  wefentliche  ober  boep  ein  fDlerfmal 

be«  Vegrijf«  be«  »verantwortlichen  IRebafteur«*  bilbe,  würbe  bie 
$Kevifion  be«  Staatsanwalt«  gegen  ba«  freifprechenbe  Urtheil 
gu  verwerfen  fein,  ba  eine  Vennung  be«  Angef tagten  gerate 

nicht  ftattgefunben  h«t.  Urth-  be«  IV.  Sen.  vom  21.  9)lai  1895. 
678.  95. 

11.  §   14  bt«  fRahrungßraittelgefege«  vom  14.  ÜHai  1879. 
Da«  vom  verurteilten  Angef lagten  angefochtene  Urtheil 

hat  richtig  erwogen,  bag  fich  berjeutge  einer  gahrläffigfeit 
fchulbig  macht,  welcher  Äenntniff  bavon  hat»  c'n  5,0,1  l^ra 
verfaufte«  5lahrung«mit1el  gefährliche  Veftaubtheile  har*  c^,,f 

fith  gu  vergewiffern ,   baff  bielelben  nicht  gefunbheit«fchäblit 
wtrfen.  Der  Angeflagte  h®(  erflärt,  gewu§t  gtt  h®öen,  bafj  bie 

amerifanif^eii  Apfelringe  3*nfgehalt  ̂ aben.  6r  h at  ft<h  a^eT 
bamit  vertpeibigt,  ba§  er  biefe  Apfelringe  feit  20  3ahlw  °hne 

{«häblichen  Erfolg  führe  unb  mit  feiner  gamilie  geniest  unb 
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fcafj  fie  webet  bei  ber  Ginfußr  nccß  bei  Setailßänblern  beb  erblich 

beanjtanbet  »erben  feien.  Siefe  Sßatfacßen  fint)  nießt  wiber« 
legt.  G«  wn^te  aber  begrünbet  »erben,  »cSßalb  troß  biefer 
Umftäube,  »enn  fie  fieß  in  ©aßrßeit  verhielten,  ber  Angeflagte 

veranlaßt  war,  einen  3iufgeßalt  Apfelringe  von  0,025  ̂ re- 

zent ober,  wieviel  ißm  bewußt  »ar,  für  meglitßcrweife  gefunb* 
ßeittfcßäbltcß  zu  galten;  benn  nur  unter  biefer  ©orausfefcung 
»ar  er  verpflichtet,  vor  bera  ©erfaufe  ficß  genauer  über  bie 
©efunbßeitSfcßäblicßfeit  ober  Unfeßäblicßfeit  $u  unterrichten,  fo 
baß  bie  Unterlaffung  ihm  zum  ©erjcßulten  angcrecbnet  »erben 
fann.  hierbei  gewinnt  aber  ba«  vemeinenbe  (Gutachten  be« 
Eacßverftänbiaen  L.  erßcßte  ©ebeutung,  ba  e«  bie  DRSglicßfeit 
offen  läßt,  baß  nießt  einmal  bie  Sacßverftäubigen  über  bie  S^ge 

einig  ünb.  Sa«  Urteil  ift  aufgehoben.  Urtfc.  be«  III.  Sen. 
vom  13.  3uni  1895.  2117.  95. 

12.  §§  20.  66  be«  DieicßSviebieucßengefeheS  vom  23.  3uni 
1880  (in  bet  gaffuug  vom  1.  DJlai  1894). 

Set  Angeflagte  ßat  Ecßweine  im  SKegierungSbezirF  ^iegniß 

tranöportirt,  ohne  bie  SranSporte  nach  Maßgabe  ber  im  Amt«* 
blatt  publijirten  lanbeepolijfilicßcn  Anerbnung  vom  24.  Juli 

1894  ber  OrtSpoltjfibeßörbt  unb  bem  Äreifithierargt  be«  iöe- 
ftimniungSortefi  anjumelben  unb  bei  ber  Unterfncßung  polizeilich 
beglaubigte  Uripntngöjeuguüfe  vorzulegen.  jn  fubjettiver 
Diicßtung  fomint  in  betracht,  baß  lern  Angeflagten  geglaubt 
»orben  ift,  er  ßabt  »on  bem  ©erßanbenfein  unb  bem  Jnljalt 
bet  lanbespolizeiließen  Anerbnung  Feine  Äenntniß  gehabt.  Sieie 
feine  UnFenntniß  betraf  eine  gemäß  ber  ©eftimmungen  be« 
DieitßSvltßicucßengejfbeS  angeorbnete  Echußmaßregel  unb  eine 

folche  trägt  nicht  ben  GbaraFter  einer  'polijeiverorbnung  im 
Sinne  beÄ  ©efetje«  über  bie  9?olizeioer»altung  vom  11.  nHäq 
1850,  bereu  DÜcßtfenneu  einem  unentießulfcbaren  3nißum  über 

ftrafreeßt ließe  formen  glcicßzuftellen  wäre.  Eie  Farn  bem  An- 
geFlagten  alfo  nießt  nur  gegenüber  bet  Etrafvorfcßrift  be« 
§   328  Etr.  ©.  ©.  ju  ftatten,  »riebe  überbie«  ba«  ©cwußtfein 
be«  2 bätet«  von  bem  3»ecfe  ber  verlebten  AuffußtÄmaßregel 

vorauSfeßt,  fonbern  aud?  gegenüber  einer  vorfäßlicßen  lieber* 
tretung  b<0  §   66  be«  Dieichftvießfeucßengefebefi.  Sa  bem  leßteren 
©eiche  jetotß  auch  au«  öaßrläjfigfeit  juwibergeßanbelt  »erben 
Tann,  fo  machte  ficß  ber  Angeflagte  naeß  §   59  Af.  2   Etr.  ©.  S. 
auch  ftraffäUig,  foweit  er  feine  Unbcfanntfcßaft  mit  ber  in  Diebe 

ftehenben  lanbeSpolizeilicßen  Anerbnung  fcureß  §aßriä(figfeit  ver* 
jcßulbet  hott*-  Sie  Sachlage  ergab  bie  Diotßwenbigfeit  ber 

Prüfung  ber  Auflage  au«  biefent  ©eficßtspunfte.  Sief  er  Prü- 
fung ßat  fuß  ber  ©otberrießter  entzogen  unb  bauiit  zugleich  ber 

Einnahme  Dia  um  gegeben,  baß  et  ben  ©egriff  ber  ̂ ahrläiftöfeit 

verfannt  ßabe.  Sa«  Urlßell  ift  auf  bie  SRcvifton  be«  Staat«* 
an»a(t«  aufgeßoben.  llrtß.  be«  IV.  Een.  vom  24.  fDtai  1895. 
1062.  95. 

13.  §   39  be«  DfeießSftempelgefeßeS  vom  27.  April  1894. 
Au«  ber  (5ntfteßung«gef<ßicßte  be«  §   39  Atf.  2   be«  cit. 

©ejefcc«  läßt  fieß  nießt  mit  bem  ©trufungSrußtet  folgern,  baß 

ber  begriff  ffge»erbfimäßig"  al«  gleießbebeutenb  mit  „in  großem 
Umfange4  aufjufaffen  fei.  Dlacß  bem  in  ber  tKeeßtjprccßung 
voQftäubig  fiargelegteu  begriffe  ber  ©fwerbdmäjjigfeit  ift  ein 
©efeßäftsbettieb  bann  ol#  ein  ge»erb«mäßiger  anjuießen,  »enn 
er  von  ber  Abficbt  beßtrrfeßt  »irb,  eine  fortgefeßte  auf  Grwerb 
gerichtete  Sßätigfeit  au«zuüben.  Sa«  ©efe&  ßat  in  §   39  eine 

anbere  Auffafjung  be«  begriffe«  „gewerbsmäßig"  nießt  auffteflen 
»ollen.  Unßaltbar  ift  banaeß  bie  Auficßt  be«  ©mcfung«gcrid?t«, 

baß  §   39  Abf.  2   einen  großen  Umfang  be«  fraglichen  ©ejcßäft« 
»orau«feße.  Cfntfeßeibenb  ift  nießt  bie«  objeftive  ÜJietfmal, 

ionbem  bie  bezeießnete  Abfußt,  »enngleicß  unter  Umftänben  au« 

bem  großen  Umfange  be«  betriebe«  eine  ©ewei«tßatjacße  für 
bie  ©ewerbsmäßigfeit  entnommen  werben  Fann.  Sie  ©ewerb«- 
mäßigFeit  erßeifeßt  nießt  eine  größere  »irtßfcßaftlicße  ©ebeutung 

be«  ©efcßäft«;  ebenjewenig  erforbert  fie  uotßwenbig  eine  DHeßr* 
ßeit  von  .ftanbtungen,  e«  Fann  vielmeßr  zur  ?lnnaßme  bieje« 
Werfmal«  ein  8In«elfall  genügen.  U>oa  ber  IRevifion  wirb  mit 
jKecßt  ßervorgeßoben,  baß  bie  Öeftiminungen  be«  Etatut«  ber 
in  Diebe  fleßenben  ©enoffenfeßaft  einen  ̂ lußalt  für  bie  Annahme 

gewähren,  baß  ne  bie  Vermittelung  be«  An  Taufe«  unb  Verfaule« 
von  Vöifenpapieren  mit  in  ißren  ©ejcßäfteFrei«  gezogen  ßabe 

unb  zwar  in  ber  Abfußt,  au«  bem  fortgefeßten  ©etriebe  folcßer 
©efcßäfte  ©ewinn  zu  erlangen.  Ser  ©erufung«ricßter  hätte 
baßer  bie  Itatutarifißen  ©eftimmuiigeii  mit  in  ©etraeßt  ziehen 

muffen  unb  burfte  ßcß  biefer  ??flicßt  nießt  „wegen  ber  ©ering* 

fügigFeit  ber  3^ßl  b«  UBertße4  füt  überßoben  eraeßten. 
Sa«  freifpreeßenbe  Urtßeil  ift  auf  bie  JRemfton  be«  Etaat«* 
auwalt«  unb  ber  Etenerbeßörbe  aufgeßoben.  llrtß.  be«  II.  Een. 
vom  3.  3)lai  1895.  1319.  95. 
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§   2   be«  preußifeßen  ©efeße«  vom  29.  Juli  1885. 

Sie  vorbezcicßnete  fliorm  (teilt  (ebiglicß  ein  vorfäßließe«, 

nießt  feßon  eia  bloß  faßrläffige«  3uwibeißanbeln  unter  Etraf«. 
Sarau«  folgt  cßne  ©eitere«,  baß,  wenn  bie  ©etjenbung 
berattiger  Vottericiovfe  von  einem  außerhalb  Preußen«  belegenen 
©efcßättdloFal  naeß  Preußen  ©eaenftanb  ber  Aufcßulbiguug  ift, 
e«  zum  Anf cßulbigunglbeweife  gehört,  barzutßun,  baß  bieje 
©rrfeubiing  vom  Angefcßulbigten  lowoßl  verurfaeßt,  wie  auch 
gewollt  ift.  Siefe  Eeite  bc«  jubjeftiven  Sßatbeftanbe«  ßat  ba« 
angefoeßtene  Urtßeil  verfannt.  Senn  gegenüber  ber  ©inrebe  be« 

Angeflagten,  bie  fragliche  Voofivtrfeiibung  fei  nießt  nur  ohne 
fein  ©iifen  unb  feinen  ©illen,  fonbern  gegen  fein  au«brücflicße« 
©erbot  bunß  fein  05eid?äft«perfcnal  bewirft  worben,  fteflt  ba« 

Urtßeil  ben  ßaltlofeu  Dlecßtfifaß  aut,  ber  Angeflagte  müffe  bie 

von  feinen  |>anblung0geßülfeu  begangenen  .^anblungen  ftraf* 
recßtlicß  fo  lange  vertreten,  bi«  er  ben  ©eweifi  erbringe,  baß 
bie  betreffeubeu  .franblungen  gegen  feinen  ®{0n  begangen  feien. 
Sa«  Urtßeil  ßat  ließ,  ftatt  ben  ©otfaß  be«  Angeflagten  pofitiv 

fcftzuftellen,  bamit  begnügt,  lebiglicß  ben  z»  Unrecht  bem  An« 
geflagten  aufgebürbeten  Gntlaftungfbeweift  al«  nießt  geführt  zu 
eraeßten  unb  baraufhin  ben  Angeflagten  grt  verurtßeiien.  Sa« 

Urtßeil  ift  auf  bie  Ölevifien  be«  Angeflagten  aufgeßoben.  Urtß. 
be«  III.  Een.  vom  27.  fERai  1895.  1362.  95.  Ecßnlße. 

^crfpnal'Scrnnbcrmigcii. 
Sulaffunftrn. 

9iecßt«au»alt  D^aul  Sfcßarmann  beim  9anbgericßt  Leipzig; 

—   9ie(ßt«an»älte^ubwig  ©enninger,  Dr.  Jofef  ©a  cf  er  bau  er 
beim  ?anbgericßt  Straubing;  —   ©ericßt«affeffor  Gßriftian 

Joßaun  .fxinrieß  Arp  beim  Amtsgericht  Apenrabe;  —   JRecßt«« 
praftifant  Ghriftian  .jSecfel  beim  Vanbgericßt  föürtß;  —   Dlecßt«« 
anwalt  Dr  jur.  5ir.  liebemann  zu  yareßim  beim  Sanbgericßt 

Ecßwerin;  —   Direßtepraftifant  Hermann  Vettenbanr  l^eim 
?anbgcricßt  Seggenborf;  —   Diecßteanwalt  ^ubwig  Wüller  beim 
Amt«geri<!ßt  Grbing;  —   9tecßt0an»alt  Gail  ix  i   e b   I   e   r   beim 
Amtegericßt  9eße;  —   IRecßtSßraftifanten  ^>an«  tKaitßel  unb 
Dr.  'ßermaitn  JR  a   f f   beim  9anbgericßt  DKnncßen  I. 

^ofebun^en. 

DiechtSauwalt  Gruft  Ecßneitet  beim  Amtsgericht  Dteu« 

bürg  a./S.;  —   9ic<ht«an»alt  Diobert  Äörnet  beim  ̂ anbgeiitht 
fMauen ;   —   DiechtÄpraftifant  Dr.  Alfteb  lt ß   I   m   a   n n   beim  ?anbgeri<ßt 
AÜrtß;  —   JRecßt«an»alt  Alfreb  Obermüller  beim  Saubgericßt 

Stuttgart;  —   DiecßtSanmalt  Diobert  Äörnet  beim  AmtÄgericßt 

ftatgenfelb;  —   Diecßt«anwalt  Dticßarb  Äonrab  beim  Amt«geticßt 
Dteuftabt  O./Ecßl.;  —   ÜRecßtsanwalt  Dr.  ©ottfrieb  Stölzle  beim 

tfanbgericßt  Äempten ;   —   IKecßtSanwalt  OTajr  Epuioit«  bei  ber 
Aammer  für  .£>anbelöfacßen  unb  beim  Amtsgericht  ©labbach; 
—   DiecßtSauwalt  IKubolpß  Di ß einart  beim  £anbgericßt  2 der. 

(^rticnttunqcii. 

3«  DFotaren  witrbeu  ernannt:  9iecßt«anwalt  3ojef 

von  Gßelmicfi  in  Abcluau;  —   Di ecßtSauwalt  ©üutßer  i« 

Dießeim;  —   DircßtSauwalt  {'»ein  in  Soft;  —   tKecßtSanwalt 
Gitron  in  Sanjig;  —   Diecßtfanwalt  Ecßwarß  in  ©leiwiß! 

—   Diccßt«an»alt  &«far  Eacß«  in  ©reSlau;  —   Diecßtlanwalt 

Soepuer  in  Sortutunb;  —   IKecßtSanwalt  Dr.  D)iu«hacf  iu 

©erlin;  —   DiecßtSanwalt  Berufe«  in  Veer;  —   DiecßtSanwalt 

•tjarßewi  ncfel  in  ©itteu;  —   DiecßtSanwalt  Eacß«  in  ©ie®* 
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lau;  —   8i«fcManwal’t  Sotfitt  in  Ecrtiuuut ;   —   Juftiuat^ 
äcbeu  in  3»fl«futä>  —   W«$l*airoaU  ©iüniei  in  jjtanftn- 

ittin;  —   Sßtt«airoult  Stuti«  in  Süraalbi;  —   SR»$t»a<in>alt 

Dr.  Sürnler  in  3<iJ;  —   S«$t*an»atl  3ira«t  in  Caffrt. 

XoMfiOt. 

SuftijtaH  Stur«torf  in  Üaufcan;  —   3u'lijfat^  Stbclf 
öilfctlm  3$on  in  ÄaRri;  —   Sf4t*aasalt  Dr.  in 
Sillenfir$«i ;   —   3»fti(tal$  Dr.  jur.  Irtuart  3 1 1   b   ( r   t   in 

SMrttatro ;   —   SftkUanniall  3cf«f  i'obo  in  ÜRün^fn;  — 
£Ke<tt»anwalt  Salcb  Uaubtn^timtr  in  latmftabt;  —   SR«fctl- 
ansalt  'faul  Stümann  in  ISümbrn ,   —   ̂ird;t6an;i'alt 
(Stuart  Aaiftt  in  Süriburä;  —   3uftijrat^  3u!ob  C>it!$  in 

('.ajirl;  —   3uftijro*^  Suliul  Siroljbtinitr  In  Snrtji  — 
3i«btSatittalI  Siictart  9ujjuft  tf rnft  ©raumann  in  9Kü$i. 

tauirn  i./'ij.  —   SinttJanmal!  grttytn  f>aul  n.  Sbn(  in 
HRuiufecn;  —   3uftijrat^  ?«en  ©iümnrr  in  ©rin;  —   Suflij- 
ratb  grcmm  in  Sncsrailas;  —   SKribtSausalt  Jtarl  -£)fiurut 
6tl«r  in  üripjig;  —   iSn^Wansalt  Dr.  jur.  ®terg  (Siml 
tVnrtart  ¥   i   n   tu  t   r   in  ('Ijrmrtig;  —   SHi^rtanojalt  Äarl 
Sifrmrtt  in  £affc»;  —   9i«6t#anisalt  Stcpolb  Sltumann 

in  Stdturg;  —   3nft<itaH  Äatl  Sturm  in  0tra;  —   ®t$«mtr 
Snftijrat^  Cttalb  in  0ctl)a. 

itfüremitiDrftcbcr ! 
3um  alibaUtinrn  Antritt  fuAr  id)  rin»  tfSurrau. 

v rntebrr .   nur  trfabrtnr,  rl r i y i f) r   Hirt  mit  Notariat«, 
fadirn  vrrtrautr  Srtnerbrr  mollrn  fleh  mrlbrn.  Wfbalt 
3*0  -25«  Warf. 

»alir  a.  2.,  Cftobrr  1895. 
Dr.  Sorbitr, 

3trtbt«ann>alt  u.  Notar. 

Suche  jum  1.  Slopember  ober  auefc  früher  einen  ©ürrau» 
pprfteber. 

Jüterbog.  Dr  3tafter,  fKecbtlanwalt  u.  9ietar. 

Gin  in  SKe<ht*anwalt#gef<b5ftfn  eoDfommni  aulgebilbeter 
Bureau  rorfteber  wirb  wen  mir  jum  Antritt  am  1.  November  b.  3, 

ober  früher  gefugt.  Xcm  GJrfncp  bitte  ich  nfugniffe  nnb  Pet>en«lauf 

betjafügrn  nnb  in  bemfelben  He  pohe  ber  (^ebaltlanfprüih*  anjugeben. 

Gtfenaeb.      Pfeiffer,  SKechtlanwalt. 

Gin  bmnfott«  gnoerlaffaer,  im  Befae  befter  ̂ euaniffe  berinbUcher 
Bnreaupprftfber  ober  ® Art« 09*9 Alfe,  welcher  ein  Biirtau 

mittleren  Umfange«  leiten  fann,  »irb  jura  1.  3im>embei  ©Kut  früher 

na$  C   Ibenburg  gefugt. 
Offerten  mit  3eugnffien  unb  CJehaltfanfpriupen  erbeten. 
Ottenburg  L   GSr.  dte^ilanmäft  Dr.  £#rbe». 

Söüreaunorfteijer, 
gewankt,  jnoerliffla  unb  mit  adelt  einfchLigiaen  Arbeiten  vertraut, 

wirb  per  1.  Xejember  eoent  auch  früh**  gefuebt. 

  9toht«an»*lt  Pr.  SUfflrtfaf,  geipjlg.   

Gin  erfahrener  gmeiter  föebiilfe  für  fofort  gefuept.  3euguiffe 

mH  t’cbenllauf  unb  G)ehalt*anfprn<pe«  an  ̂ uferAif,  ftecptfanwalt, 
Suren,  fKbeiulanb.    

guocrläffiger,  etfo^teitct  S)iirraiiDortlrbfr  uon 
berliner  3Rcc^t«ann)alt  gefugt. 

Offerten  an  SRubolf  SWoffe,  öetltnC.,  Äönig* 
ftTafee  56/57,  unter  K.  R.  879. 

(^emanbter  ^äreauarbetter,  ber  autftbliefjlieb  mit  Aufnahme 

ven  Informationen  unb  Anfertigung  wen  ̂ ebriftfageu  befe^ftigt 
»erben  fofl,  »irb  t>on  einem  Anwalt  in  einer  grJßeren  citabt 

5JiitteIbeutf«bla»M  fofort  gefugt. 

TOelbnngen  unter  K.  M.  4#6  bei  ber  Gw>eb.  b.  3tg.  erbeten. 

inthtiger,  erfahrener  ̂ äreauporfteher  für  fofort  gefugt. 

Cnerten  unter  „V*r«teher“  ?)oftamt  48  Sertiu. 

Gkwanbter  unb  fautionbfäbt^br  Wiirefiiiporffebe r   für  ein 

Anwaltlbnrean  in  Thüringen  gefucht.  ̂ eugutffe  nnb  GkbÄltfunfpräthe 
fab  au  He  Gjrpeb.  Hefe«  Butte«  unter  Hl.  4V#  jn  rieten. 

luÄtigen  ißitreauporftfbrr  fmht  ein  BerlincT  fHe(bt«an»alt 

unb  9lofar.  Offerten  mit  QJehalt«anfprü<ben  unter  C.  *81  an  bie 
Grpebttiou  biefe*  Blatte*  erbeten. 

Jür  gtOBf*  AnwaltJbüreau  in  Berlin  »irb  für  fofort 

ein  junger  Dtaiiu  gefutbt,  ber  in  ̂ totariatl*  unb  Äalfulatur- 
Zartven  felbftftänbig  arbeiten  fann.  Offerten  mit  genauen  Angaben 
unter  O.  **1  an  He  (frpeb.  Hefe«  Blatte«  erbeten. 

luftiger  ̂ ürrauoprfteber,  i'ole,  fuefet  Ztcllung.  Offerten 
unter  8.  *8*  »ermittelt  bie  Gjrvcbition  biefer  Söo«henfchrift. 

^ürrau«itDr|’tr  her, 
feit  18  fahren  all  fol$er  tbätig,  in  allen  3   »eigen  ber 
an»alti<baft  unb  im  Notariat  »ebl  erfahren  unb  bnnbau*  guvedafftg, 

fntbt  anf erweit  Stellung.  ©ef.Off.  n.  A.  A.  *4  an  He  Gr?.  b.3tg.  erb. 

Gin  erfahrener,  auth  ber  peln.  Spratbe  nnb  Z<hfift  »cllitänbig 

«nithtiger,  im  Notariat  an|erft  geübter  unb  »orjug(i«h  empfohlener 
IBürrauoorfteber  (40  3«br  alt,  unoerh.)  futfet  Stellung. 

ÖJef.  Off.  *ub  8.  P.  40  an  Oie  Groeb.  biefe*  Blatte«  erbeten. 

SftrtauvprfttlKr,  40  3.  alt,  »erh-,  feit  */•  3-  in  Berlin, 
in  ungef.  Stell.,  »unftbt  lebigL  au«  perf.  @nmb.  anb.  Gngag.  in 

Berlin,  öefl.  Off.  erb.  aub  B.  8.  *04*  poftl.  \>auptpoftamt. 

C?ia  älterer,  erfahrener  ^üreauourGeber,  toelehrr 

längere  ̂ rit  in  ̂ »amburg^'illtpna  befehäftigt  nnb 
burcf)  Xobedfall  feine«  ̂ rin)i)*al«  nuftrr  Stellung 

geratben  ift,  fuefet  anbertneit.  Stellung.  3eu^niffe 
»ur^uglteb.  .Offerten  «ab  H.  <tu.  llf*  befördert 
9tnbolf  ÜRoffe,  Hamburg. 

Gin  tüchtiger  ©urcauoprftebec  mit  guten  3eugniff<n  t'uct't 
Stellung  ab  forort  ober  fpäter. 

&lllbparf»yot«bam,  jleue  guiienftr.  28. 

^Söreau-|3orfie6er, 
15  ̂ abre  in  einet  Stellung  ttjätig  getoeien,  unb  mit 
befter  (impfe^lung  öetfe^en,  fuefit  iti  golge  Ableben« 
feine«  bisherigen  .Joerrn  U^ef«  für  fofort  anbermeitig 

(Jngagenicnt. 
gefällige  Offerten  unter  G.  6406  an  SRubolf 

HR 0 f f c,  (Söln  erbeten. 
Stellung  ale  iBürrnuttorfte per  in  fleinertm  An»alt«bürtau 

gefugt. 
  Cftertcn  unter  P.  B.  *1  Berlin  i'oftamt  64. 

dkm.  felbftft.  arb.  91Areaupprfteher,  83  3-  «It.  »erh-,  fuibt 
Stellung.  G)efl.  Qrf.  unter  H.  T*  an  bie  Grpeb.  b.  3tg.  erbeten. 

(HetPanbtev  tBureauviprfteber  mit  pratt.  Aenntni|  imbt 
Stelle.  Off,  unter  8.  **5  an  bie  Grpeb.  biefer  3eitung. 

Gin  erfahrener  $täreouoprftebrr  für  9ietht*an»altfthaft  unb 

Notariat,  ber  umfangrei<h  felbftftänbig  arbeitet,  fucht  6telluna  ata 
Borflfper  grüneren  Bureau«  unb  erbittet  Onerten  unter  M.  SOO 
an  bie  Grrebition  biefel  Blatte«. 

©üreciiuaiorffebrr, 

28  3ahve  alt,  tüchtig  im  iiacb,  militärfrei,  iuebt  per  fofort  ober  fpäter 

Anftellnng  bei  einem  fUeebtaanwalt  im  (gebiete  bei  iKpftn.  (5iHlre<ht#. 
Offerten  erbitte  unter  W.  J.  101  an  bie  GrpeHtion  biefe*  Blattee. 

©   ik  r   e   a   u   «   it  0   r   ft  e   b   t   r   , 

bnrd)au«  felbftft.  flotter  Arbeiter,  mit  feinften  3eugn.  (Stenograph) 

fuefrt  Stellung  auf  greh.  BÜTtau.  O*.  u.  A.  71  a.  b.  Gyp-  b.  3tg. 

3unaer  fWann  ü.  28  3-.  f-  8   3.  auf  grehrrtm  Anmaltlb.,  gewanbt. 

Arb.,  f.  Stell,  all  «tegiftr.  ob.  2.  ̂ ür.«'lterft.  auf  gröft.  Anwalt** 
büreau.  GiefL  Off.  unter  F.  H.  11  poftl.  ̂ auptpoftamt  Berlin  ert. 

Giu  tü«ht.  ©ÄreaugeljÄIfe  futpt  für  fofort  Stedung.  ©e8. 
Qnerten  unter  Br»  OOP  an  bie  Grpebitiow  biefe«  Blatte«  erbeten. 

IBArtaugefeAlfCf  19  3ahrc  alt,  51/«  3«hT  iin  An»alt«fach 
thütig,  be*  'polnifcpen  in  ffllcrt  unb  Schrift  voUffinbig  mächtig,  im 
Moftenwefen  nnb  aQen  fariftlichen  Büreauarbeiten  ftrm,  iuebt  Stellung 
per  fofort  eoent.  fpäter.  t^eff.  Offerten  erbeten  an  ^fewr|«l, 
ln  elf fa  i.  f.   

©flreaugehüife,  21  3.  alt,  militarfrei,  Gfab.  Stenogr.,  fnept 

Stedung  per  fofort  Befte  3«ugHff<-  Off.  nnb  C*  M.  800  an 
£aafenftein  &   Bögler  Ä.*G).,  Berlin  SW.  19. 



StmralttfcFretär,  lang).  nab  erfahrt".  •fi«Wt  fidi  flcfeftentf. 

|u  vcranNnz.  jR^einlanb  cbtt  ©eftfalen.  Offerten  mb  Ä.  lOO 
an  Me  (Sypetitien  fcidrt  SU  IM  cnxten.    

(Sin  mit  fteftcnwefea  vertrauter,  unb  im  be> 
lranberter  Wegiftrator,  20  3®$r  alt.  fuefct  Stellung.  ©eil.  Offerten 
unter  K.  »0  an  bte  (Syyeb.  Heftf  ÖtatM  erbeten. 

Wegiftrator,  gen»a«fe!«r,  8   3abr«  in  einem  gr.  UJntvoItfrbiueaH 
Öertin«  als  fcltfcer  nnb  rweitrr  ö&nvntmfrber  tbatig,  futfct  atynf. 
Steilung  otfT  aU  Ccift.  in  ft.  Öäreau.  i^nt«  ̂ efmngen.  Offerten 
erbeten  unter  Z.  SUB  an  bie  (grpebition  bidft  jWltfOrift.   

£djreibcr,  18  3o $te  alt*  3   3«l'»e  iw  Witwaltefadb  tcfctjaftigt, 
mit  ailrn  eftif$(igigen  ̂ trbcitm  fomie  tein  Jlcftenwefen  vertraut, 
ttünföt  fi$  jn  veranbern.  Off.  ».  W*  M.  lOO  an  bie  (Syp- b.  3tg* 

3ung«r  Ädjreiber,  <2lcnogvap$,  M»t  bviltiafk  Stellung.  ©cfl. 
Offerten  unler  R.  F.  1O0  an  bi«  (Sypcb.  bicUrr  Britnng  erbeten. 

^urifttfrijct  .f&ülfätcitcr 
toirb  fcoti  hicfigm  Strrtoatt  gefugt.  Offerten  sub 

F.  K.  4211  an  Subolf  9Roffe,  »erlin  W., 

3rriebri4ftr.  66. 

•   ~   EirtfHto«  V>#lf»arti<it*r, t'anbmbtfer,  JRcdjteaniMit  fl.  S.  Pta  DiUbter  a.  S.  fUtet  Sebent* 
ftellung  bei  befebaftigtem  :Di«<btfamwille  in  Öerlin.  'Knefü^rlittj« 
Offerten  «ub  W.  3fc*  an  bi«  (Srpetiticn  M«i«r  3dtimg. 

$mttiit«t>ertretunfltn  übernimmt  «in  bdin  Sanbgrrid>t  I 

örrlin  pgclaffeuer  3tcd)tfann*alt.  Offerten  unlrr  T.  II.  407 
an  bi«  (fypebition  MfM  Viatte*.           _       

““«ffeffor  “ 
wünftbt  Sednl  ebet  .(HÜftarbeilrr  cinel  ShiwaltS  am  Ucbftat  beim 
Äamm«rg«ii(bt  ju  meiben.  glncrbict.  untre  B.  C.  15  anb.  <5jry.  b.  öl. 

Wit  brr  ftnwalt«pra)rf#  vertrautrr  Bffeffor  iriinf($t  ttjfedatimt 
mit  «inem  JR«$t*annNilt.  Offerten  unter  L.  330  an  bi«  (Srvrtition 
biefr*  ölattrt.          

ftßr  3 urigen! 
3u  einer  Areifftabt  in  $tffen4K4jfatt  ift  bi«  ‘Wirberlaffuna  «in«* 

Die<b  tfpmualM  »ünf<beit#uj«it&.  Sa  iwfcer  am  flog«  frlbft  ii«b 
am  Sipe  bet  benadybavtm  jicri  tLmtt geriet«  ein  fNecbteaitioait  »o^nt, 

ft  mürbe  f«$  Kulfidjt  auf  dne  aa#f&tmnli(b«  ib-ajrie  bieten. 
Cfferten  unter  B.  11.  300  an  bie  Grpct.  ber  3ur.  Süec$enf<$r. 

«beten.   

fjir  fünften. 
gfir  «inen  aulgebc^ntai  ©ütercomvfcr  mit  l«4*n.  JUebengett'fd'en 

wirb  ein  im  3i«fcnung«toef<n  rcutinirtcr  SWann  aU 

:HcntcHticrtun(tcr 
aefutfet,  ber  juriftiid^e  Acnntniffe  befibt  unb  lelig  ober  m^eiral^et 
fein  fann,  bur^  teu 

Siaubwirtl)|rf).  ÖramteuPtrein  i'ifntdjen. 
gWelbnngen  flietourmarfe  beifugen.   

Dr.  jur.  &*ut  g.  £##i&ter, 

Dlet^täüiiiufllt  in  3?ciü‘f)orf,  U.@.,  30 SBaB  ©treet. 
tSorteFponbivetibe  9Wf)t$nnn>81(e  in  atlen  Staaten 

iiotbniucrifn'ü.  Srmitteiung  Derfttntilcner  ^erfonen 
unb_bcreit  Srbctt.          

Sen  fetten  Stutfdjen  Äcllcgen  em^fe^le  teb  mi(b  jur  ?übrung 
con  i'rojeften,  («wie  pr  Vertretung  wen  9ifcbtPanfbru<b«i  unb  jum 
^nfoffo  im  ganjen  Mbnigteitb«  Sancmarf. 

WeinBotM  ^ouffon,  SRerfjtäamralt 

      :Ho  n   i?  e   r8,_  Säncmarf. 

3«rtftiftbc  Söcrfc 
unterm  Slutiqiuflr^'rdfe  ju  oerfaufen  beim  ftmtfgtvi<btövalb  ^ppefius, 
futberftr.  46,  Öerni.  9—11  unb  9Utbm.  4—5. 

öiUig  abjugeben: 

1   Vreu^.  ^tartt^«,  refp.  S'eutfdicr  01fid)«(inp«ger 
IStJO— Üt,  in  3hunment. 

©eblar  a./.^an.  -fiibwlg  -^*<9,  Sud^anfclung. 

Gelegenheit s   - Kauf \ 

v.  Rönne,  Ergänaungen  etc.  s um  Land- 
recht.  4   Bände 

— ss  Neueste  (7.)  Auflage  geb.  =— 

tadellos  neu.  Statt  Mark  SSjo  für 

Mark  54,—. 

Offerten  sub  ßf.  I).  ,770  an  Hausen- 
stein  <&  Vogler,  A.-G.,  Berlin  SW.  ig. 

(Srofefcttb,  Wefrgfamminng  1889—1884  ju  laufen  gefugt, 
©efi.  Offerten  nub  M.  B.  9   au  bie  Qxprt.  tiefer  Leitung. 

guriffif^e  ̂ ertftßriff, 

Qo^rgang  1876,  1876  unb  1880  toirb  —   wenn  gut 
cvbalte»  —   tu  Saufe u   gefugt,  ̂ leibanerbietungen 
suli  ,. Jurldlcn*4  an  bie  ffiypebition  biete* 
»Blatte*  erbeten. 

W   u   ft  o   e   3   o<f ,   S3a<^bant(ung,  SriiHig,  iuift: 
entfittOtungtn  bt*  «rligsgrr.  in  «Hit-  ».  »Iraffn^rn.  rtmi’li. 

Stetl.g  non  ̂ ranj  itablfd  in  Berlin 

W.,  tßic^rfc’trutn'  18/14. 

-Soeben  tft  crfc^nenen  r 

Die  Äoftcngefc^e 
»ein  25.  ffmu  1895. 

fürfu^ifdifs  <®erid)tsha|!fngefeb 
unb 

Cörbütjrcnarimung  für  latare. 
mi\  Xomnmtf^r  in  Jlinnrrftuiiften  unb  tnif  ̂ uflnilabtlleu 

ffrrou^gegeben  von 0olimr  lTUioelg 
C   t«tr  tanf-tlg  ni  c^tiTat^ . 

27  Sogen  e«ir..8#.  &ti).  W.  ©eb.  9H.  11,—. 

3m  Verlag  ber  91.  Vocftritf ’f<$cn  Suibftaublung  in 
■Stabe  (dd'fint  (Snbe  September  b.  3*.: 

^rc«ß.  ̂ trrijtsßoflfnßefe^  w.  ̂ fH^rmorbttttng  fät 

Notare.  SabeQ.  »oilftÄutige  Sarftelluiig  mit  ©ebübrcntabeUen 
unb  alpbA^df<bem  4)inioeit. 

Unter  SKitwirtung  von  Weticfitebeamten  bfMUP3f3e^(n  v0n 
ü.  Öoifmib,  tpreib  geb-  1   Warf. 

Jmednügia  für  Öureau gebraut,  au^  ergSnjeub  ju  anberen 
(^efebetauegaben. 
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3.  ©uttc  ntafl,  $3eT(ag&5n<§Qanbfint{] 
in  ©trlin  SW.  48,  Bil^elmfhafee  119/120. 

—   ■   -   ©ollftänbig  liegt  uov:  ■-  — 

Xie 

(£itti4trD|E|0rbnunfl 
für  bal 

5>eutfd)e  3tei$ 
ncfc  ft 

Ire  onf  bm  (fit>iL»ro(o'i  bcjägtiAtn  ©dUauRnngcn 
>rt  flkrtatfstifsffimgSgifttn«  <nb  btn 

tttnfäljrungegcfcbfi 

erläutert  von 

Dr.  3.  Stnuknunm,  anb  Dr.  «.  «•«, 
ffiirft  Qkfc.  CNr»3uftt|r«*  ua>  Dt«»  ffiltrfl-  «<Ntm<r  H«t|,  grAfttcnt 

!&ant«tgori4t*.ÜtA*ib«tt  in  fiün-  Ni  icvttoriun* 

8nWit,  w<lm  n»>  »trt«ff«tte  ftiffm. 

1896.  <t'r-  8*.  XXXVIII  II.  litt  ®. 

fttil  brafölrt  23  JKf.,  gttimbfn  In  fifgant.  {xilbfruj  26  flif. 

■*d  J»t  »•»  jeber  *n*lonHni||,  mit  »tttlt 

M*  btt  8tHt|Mi4inlln|  )n  btjirktn. 

'Cti'fn  ftfAltn  in  nnitrm  llerlagt: 

|>ie  $r«u  im  ßwrßerrWktt  ßefebBtidj. 
(Sine  »cleudjtung  unb  OJegenöfarfteflung 

brr  paragrapljfit  örs  «ntwnrfs  rinrs  bfirgrrlidjrn  «rfrhLmdjr* 
<2.  ««fang)  nrbff  »arWiiirtt  jur  31m b eräug  öerfrlbrn 

im  3«Urrffr  brr  £raurn. 

A*on  ®era  $hrael#  imb  fDfaric  «afrf>fr. 

64  2 eiten  gr.  8.  i'tel#  40  i>f. 

H»i  bejir^en  bunfc  alle  SEncfcbanblungen. 

8*rt.  $üminlerd  l^crlitgtfbiuft^tibliing. 

leb  biete  an  in  gut  erhaltenen  Kxcmplarem 

Botbcheid.  d.  Reichngericbts  in  Civibicben,  Bd.  1 — 81  n. 

za  Bd.  1 — 30  (soweit  bisher  erschienen).  Ori^tuHlbzod. 
Schotte«  fast  ueueK  Exemplar  (statt  102  Mk.)  1413  Mk. 

Entscheid,  d.  ReichsoberUandeifgerichta.  25  Bde,  u.  4   R»*g.* 
Öde.  Vollständig.  1871 — 79.  Scköu  gebundene*  Exemplar 
(statt  175  Mk.)  lOO  Mk. 

Bundes-  bezw.  Hei ch  u   gcsctzblatt.  Jahrg.  1867 — 1K94. 
Schönes  gleichmäßig  gebundene«  Exemplar.  35  Mk. 

JuHtizminiaterialblatt  f.  d.  preuMS.  Gesetzgeb.  und  Recht-** 

pflege,  Jahre.  1   —   56.  1839—94.  Gbd.  u.  bruseb.  59  Mk. 
Bern  barg,  HT,  Preon.  Privatrecht.  3   Bde.  (Bd.  I   4.  Aui 

Bd.  II,  III  8.  Aafl.)  Halle  1882  —   84.  Hfz.  gebd.  (statt 
48  M.)  99  Mk. 

Reh  bei»  u,  Reineke,  Allgmn.  Landrecbt.  4   Baudu.  4.  Aufl. 

Herl.  1889.  Gebunden  (statt  38  Mk.)  30  Mk. 

Joseph  Jolowicz  io  Posen. 

Ankauf,  Tausch  und  Lieferung  juristischer  Bücher  und ZeiUchriften  zu  günst.  Budiuguugnn.  Krüger*  St  Co., 

Lelpzfg.  —   Jur.  Antirj.  —   Katalog  gratis.  Prcisanfr. 
werden  sofort  beantwortet 

»erlag  »»«  ffra«»  ©abW«  im  »erltn 

  W-,  aHcfrmftfajjt  13/14.   
Sorben  Ift  Cffötata: 

CatfAttkiagni  ln  Snobnamtrs  f*  bii0  flfirafltlf* 
vefeit  3«  amtlidje«  Safttage  bearbeitet  u.  beraulgeartjfn 
om  l>r.  %   Är «4,  Äcifert.  ««gieraagtew *,  3»i I- 
gltcb  bei  &ui  befände*  f.  t.  £eimat&w.  £eft  27,  ent^aitenb 
Bit  feit  bfti»  1.  September  1894  bi«  jutn  1.  September  1895 
ergangenen  mistigeren  <3ntf($eib«Hgfn.  BHt  einem  bie  27  £efte 
ntnfaffenben  alp^abetifc^en  Sa^regifter.  1895.  Gart.  HK.  2,—. 

Uerlng  oon  in  DüffeUiorf 

Utgamirtfii  «rlAdne«  In  (ani  ntu  bcailtiUltr 
Irttltr  Sktlov  l»eui(iiibi|  bis  Sn4ia|c  1806): 

Crofcfcnbe  (Befe^fammfung 

1806  bis  1$Ö5  einfd?l.  4   2Jantx.  preis  etwa  60  ITTh. 

Sntbält  bie  leftf  bet  preu^iiiben  ÜMr^e  unb  bet  beutldjen 
Re itMotiftje  in  ber  irijt  fliittipcit  pvafjung  unb  gibt  bie  inneren 

ftrjifbungtn  bet  Orient  ju  emanbet,  fotuie  bU  itatlgetjobten 
ttnberungcn  unb  Giijanjungen  genau  on. 

Ins  SJett  mürbe  sau  bei!  bödj’ten  Wetid)»Ä*  unb 
iBermaUunabbe bftrbtn,  2uReflietungfip(ä(ibenten 
unb  Don  bet  $ref?e  ßterrir.flimmenb  all  bie  für  ben 
vraUtiTdien  03el»rnurtj  t«fte  unb  jttiedmäfjtsdU 

fantmlnnß  empfahlen 

<Brof«f«n&s  Crfoffe 
1809  bis  1895  cinfd?l. 

2   25änbc. 

Preis  ctica  30  ItTk. 
ttnfbält  bie  in  ben  amtlirtjn*  ©lütirt«  bet  pteutikhm 

üRinifteeien.  ttm  Qfnlralblaft  f.  b.  beutle  Stci<6  it.  ttrt» 
BffenUUtilfn  (frtaile  k..  twf6e  jnt  HuHiibtun«,  St* 

ftänjung  unb  dcläuietuna  bet  WckUe  bienen.  —   Xiefr#  jegt 
unübetfeijt*«,  in  ben  bunbrtien  Jt'üitfcfii  amtlidjec  3ubu» 
tatumen  ̂ eiitmite  INaietial  ift  b‘rr  füc  bic  IMihfaiffc 
bei  UratitfeiS  in  übetfu^jUii^et  gotm  iulammengefteQi 

l>it  .(Jefeli  •   £*jiitmftni(i'  unb  bir  6nntmlung  Nr  ,3rforfe' 
bitben  2   felbioiuitbi^e,  tue  fub  ubjeftbloiicnr,  ctsijtln  h4ufU<^<  iCUikt. 

Pie  erfi«n.  icrNn  rallüänbij  ^en^srN-nm  bft  neuen  ttuflaue 
<litb  butcb  |eN  BiuNfatiMnn.j  jur  Snfttftl  iu  N^ieNn.  31114‘ühtli^e 
prafprhte  walte  mau  gratis  reu  fee  Peilajityanbluag  mtldttjen. 

J.  Schweitzer  Sortiment. 
t* ̂ *t«3bu.r ä)faaftir[o it^  c.  AuTiip»*rlW  fSr  KwJtto-  u   AtaMOvbliiea»eluJi«i>, 

Maximiliauspiutz  4.  München 

sucht  xu  ksiifeu  uud  bittet  um  Augeboto: 

BJÜtter  für  Reoktoaiweidug  brag.  V.  Seuffert  etc. 

—   Enttch.  d.  H   Ü   in  Civils,  —   De*gl.  in  Strafsachen.  — 
nolzsclmlier,  Theorie  und  Cazuistik.  3.  An  fl.  1868/4  otirtr 

>cudr.  1881.  -   Prensö.  Landrecbt,  4   Udo.  u.  H'-l’.  <■;».  1794. 

—   Reilchsr«KeU.b]Htt.  —   Kctb,  Bajor.  Civllrecht.  —   Senffert, 
Paudcktfn.  4.  Auäl.  —   Zeitschrift  f.  fratuö«.  CivllrechL 

=   Zum  trauten  Reim  gehören  = 
i.  moderne,  religiöse  u.  antike 

/in  r\  siaiatn.  Btnen,  Grup^o,  tkil  Wuluilir, 
ErSgiöi».  ziattfililti,  TiHNUtr  ii.  luii 

/V^  wSBk  BiasiiiijiHDiH.  FfiistarrorUJKfblltir . «A.  ScWwti  Sftehnt*  ».  Werts*. 

/ lllnitr.  Preisc/inraat  der  „Zimmer* 
//  /   7   schmuck“  wird  xur  Aosicbt  fona&dt 

KtJm/nm  direkt  ans  dem  Institut  fQr  Kunst 

triJr.  H   u. '»%’  OrwuecElr.  60.  (Km 
 I*lm) 



476 

Qfftrtntllr  -   ̂r*rijilt*cr 
liefern  fauber  unb  biQtg.  2Rnftrrjei<$nung  fotcie  ̂ frYtllfftc  gratU. 

(Emaillier- H>rdt 
Berlin  C.,  (örenabierftr.  7,  Grfe  <S<$eabflg*fte. 

Zu  kaufen  jre*ucht:  Entscheiden.  d.  Oberverwaltgs- 
gerichts.  Cpltc.  Reihe.  —   Entsch.  d.  K.  G.  in  Civilsachen. 
Cplt.  —   Entsch.  de«  R.  G.  in  Strafsachen.  Cplt.  —   Motive  i. 
Kntwr.  e.  bürgert.  Ge««t»b.  —   Seufferts  Archiv.  Cplt  u.  ein*. 

Antiquariat.  —   Alfred  Lorentz.  —   Leipzig. 

J.  Schweitzer  Sortiment 
Spezialbnchhandlnng  und  Antiquariat  für  Rechts-  und  Staate  Wissenschaften 

Maxi  milianspl  atz  4,  München,  Maximiliausplatz  4. 

Unter  Bezugnahme  auf  uuser  Inserat  in  No.  1/4  dieser  Zeitschrift  erlauben  wir  uns  die  ergebene  Mitteilung  zu 
machen,  dass  die  von  uns  äuge  kauften  Ilestcorrüte  von  SeufferVs  Archiv  infolge  der  anssersl  regen  Nachfrage  so 
zuxammeiige.Hclitnnlzen  sind,  dass  wir  uns  genötigt  sehen,  den  Preis  für  die  geringe  noch  vorhandene  Anzahl 
com  platter  Serien  zu  erhöhen. 

Wir  liefern  deshalb  von  jetat  ab  bi«  auf  weiteres  in  tadellosen  neuen  Exemplaren: 

für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte. 
13<1.  1 — 60  mit  Registern  zu  Bd.  1/45.  München  1847/95 

ln  18  dauerhafte  Ganzleinenbände  gebunden 

für  Hk.  200  franco 
(früherer  Ladenpreis  ungeb.  Mk.  341,60). 

—   Dasselbe  —   Bd.81— 50  (oder  Nene  Folge  Bd.  1—20)  mit  Register  zu  Bd.  81/46  (N.  F.  1/15)  in  11  Ganzleincnbände 
gebunden  für  Mk.  140, —   franco.  (Ladenpreis  ungekd.  M.  197,20.) 

Kleinere  Serien  und  einzelne  Bande,  soweit  solche  noch  abgegeben  werden  können,  billiget! 

Wir  erlauben  uns  darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  die  angegebenen  Preise,  besonders  für  nette  Exemplare, 
immer  noch  sehr  niedrige  sind  und  dass  das  wertvolle  Archiv  biuneu  Kurzem,  wenn  gänzlich  vergriffen,  antiquarisch 
nur  zu  wesentlich  höheren  Preisen  zu  bekommen  sein  durfte. 

Wir  bitten  deshalb  von  unserem  günstigen  Angebot  noch  rechtzeitig  Gebrauch  zu  machen  und  empfehlen 
gleichzeitig  unser  reichhaltiges  Lager  rechts-  und  staatswissenschaftUcher  Litteratur  für  anderweitige 
geschätzte  Aufträge. 

Kataloge  stehen  gratis  und  franko  zu  Diensten.  Hochachtungsvoll 
J.  Schweitzer  Sortiment 

Spezialbachhandlung  n.  Antiquariat  für  Rechts-  u.  Staatswissenschaften. 

(Carl  Ijegmanna  ©erlag,  Berlin  W. 
Hcriita-  unb  £faatsroi]T?nrdjAftlid)rr  Perlag. 

Soeben  erfdiicu: 

3>as  12?reußtfd?e  ^eridpfsßoßengefel? 
turnt  25.  |uni  1895. 

Crldutcrt  unb  für  ben  j>rahtifd?en  (Scbraud)  bearbeitet 
von 

(Varl  fpfaffcrotl), 
Ä   a   n   j   I   c   i   r   fl  t   b   im  Ä   e   i   t   •   3   u   ft  i   j   a   m   t. 

2)2.  6,  oftfrei  91  6,30. 

fottbem  nurf)  bie  Dom  |«rtn  Quflijimniftcr 
Der  forgfältig  bearbeitete  Sommentar  jeiebnet  fuft  befonber«  baburd)  aui>,  baR  er  nirfjt  itur  ade 

naefjträgltd)  ergangene»  aefepidjen  SoftenDorfdfriften,  fonbem  audp  bie  Dom  |>ertn  ̂ ufHjtninifter 
crlaffenen  HuSfübrungebeftimmungen  bringt. 

Ser  9!atne  «8  burüj  jeitic  toeitDerbreiteten  Rommentare  ju  ben  beutt'djen  Softengeleben  unb ber  Slnnjaltbgebüljrcnorbmmg  rül)m!i$  befannten  Scrfafferä  biirfte  im  Uebrigen  für  ben  ©ertü  unb  bie 
$irau<f|  barleit  bee  bürgen. 

8«r  Mt  Siftaftion  uenmta. :   ffli.  Jftmp.er.  iietüg :   SB.  TOetltt  fiofbucbbanblunj.  $nnj:  Bi.  Wotfer  $cfbu*bniitrri  in  Setlia. 
tiefer  Kummer  liegt  ein  fr*f|prtt  »oa  3.  »utteutag,  t8crUg»bu<bbaat>Iuug  in  IBertia  bei  über:  I)r.  «.  ®I*d, 

Suftemutifibe  jfafiammfaiteiluBg  »es  gefammteu  gclteube*  Keiib«re<bte«. 
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Su  53  unb  54.  gtriii»,  26.  Ottrttt.  1895. 

JurifHfdjf  Üod)en('d)nft. §erauägege&oi  bou 

M-  Äfttqnur, 

Rc^tlauöHiIt  Wim  ?aai>g<Ti$t  I   ta  tkrita. 

  619   

Crgan  bed  beatfrf*en  «ntpalt-*errin8. 

Dm»  füt  bcn  Sagtgang  30  Wart.  —   Snicrate  bie  3tilt  40  Dlg- 

»«Mit 

Sreeiirtnaigriigten.  S.  477.  —   $ülf»faife  füt  beutiige 

SReigtianmälte.  ©.  477.  —   Sem  8teiig«geri<gt.  ©.  477.  — 

Derfcnat-Serünberungen.  ©.  492. 

^trttasitaifrtytnt. 

$er  terminlaleaber  ffir  189«  i(i  »erfanbt.  Criuuernugen 

megen  SiiglrmpiaBgü  fönntn  nr  berüiffiigtigt  werbt«,  Wenn 

fie  btü  28.  Cftober  1895  bei  bene  llnlerjeiigurtcu  aagebraigt 
»erbe*. 

2eip)ig,  Si»marifftro§e  2,  bto  20.  Cftober  1895. 

Dr.  Sti|,  agriftfugrer. 

JöüffsfialTt  für  ieutfdj»  3tf<$tfldni»>äflf. 
Die  Jlnmaltifnmmer  iw  Bejirfe  be*  Oberlanbe*- 

grriegt»  g*  tfeBe  b«<  bet  Rafft  « berat *1»  eiae  Beigillfe  *•« 

1 500  Warf  gemägrt.  33er  «ammer  aab  igrene  Sorftanbe 

iS  fie  bit  rtidje  «abe  ber  anfrid) tigfle  33aaf  anigefproegen. 

Som  9ifit|«gmdjt.*) 

ffiir  beriigten  ibtr  Me  ia  ber  3«t  com  16.  September 

bi»  16.  Oftober  1895  au»gefertigten  (Srtfnntnifft. 

1.  IHe  Settblja(HggefeV. 

3«r  ©tnilprogegorbnnng.  * 

1.  ®ir  in  bem  Dlenarbeliglufft  be»  SR.  ®.  som  8. 3«li  1889 

(«irtitb.  be»  S.  0.  9b.  24  'S.  373)  atUgefüget  ift,  fegt  bie 
©efttmmung  be»  §   9   8.  D-  O.  fotige  SReegte  »orau»,  beten  SDanet 

W   auf  eine  lange  ISrige  »on  Sagten,  minbefttn»  nnf  121/.  Sagrt, 

ttftteeft  obet  ju  erftreifen  pflegt ,   teügrenb  gier  nnr  Seite  «on 

eraftmetligem ,   »orü&ergtgenbera  Seftanbe  —   Blimente,  —   bie 

t»H  bet  BeenMgnng  be»  bie  Sauer  »on  einigtn  Sagten  erfagrung»- 

»ägig  ntigt  überfteigenben  ©igeibungsprojeffe»  erlüfigen,  in  ffrage 

tornmen.  Wil  Setgt  gat  baget  ba»  ©.  @.  ben  §   3   anb  nilgt 

ben  §   9   6.  D-  D.  tut  Snntenbnng  gebraut.  IV.  6.  ©.  i.  ©. 

Webe»  Sef [geerbt  »om  16.  September  1895,  B   St.  156/95  IV. 

1   Stigbrnit  ogne  (agabe  ber  QneBe  «erboten. 

—   BefteBuugen  ügernimmt  jebe  Bucgganblung  unb  Doftanftalt. 

2.  9m  30.  ©eptember  1891  gat  ber  ©ertigtioeSjiegtr 

in  ber  ffiogttnng  be»  bamol«  in  Berlin  »ogngaften  SR.,  bejfen 

Saigtag  bung  ben  9efl.  »edreten  »trb,  unb  ber  jnr  3«it 

feint»  3   obe»  feinen  fBognfig  in  Sajfet  gatte,  eine  in  Sa(gen  bee 

AL  toibet  3t.  geteojfene  einfhaeiligt  Srrfügung  »oBftrnft,  naig 

»tilget  yntee  9nbemt  bal  bet  D«fton*-3uf<gugfnfft  füt  bie 

WuRfmeifter  bei  Acnigfiig  Drtugifigen  g>eere»,  btetn  Ber- 

maltungtbireftor  bamal»  8t.  mar,  gtgürige  ©elbfpinb  nnb  bet 

Aafienbeflanb  berfclben  an»  bem  ©emagtfam  be»  9t.  ge- 

nommen, unb  ba«  ®tlb  nnb  bie  gtlbmertgen  Daplete  gtnter- 

legt  »erbt»  ioBten.  SBSgtenb  btt  Setlftreefunglganblung  »utbt 

bemerft,  batj  Di.  au»  einem  im  3immet  btfinbliegen  Segcetb- 

pnlte  einen  8600  Watf  in  Dnpiergelb  ober  Bantnoten  ent- 

gaftenben  Briefumfiglag  nagm  unb  in  feine  Sixftafige  fteifte. 

Dbgleieg  et  bitfe»  D«<fd  «I*  fein  ©igeatgum  bejeiegnete,  mürbe 

igm  baffetbe  bung  ben  ®eti<gt«»eti)(egtt  fofoet  mietet  ab- 

genommen  nnb  ftbann  jufatnmen  mit  bem  übrigen  »ot- 

grfnnbtntn  Weibe  ginteelegt.  3"i  9nfigfuffe  gietan  »ctveiged 

bee  9eW.  fegt  jetne  WinmiOigung  jut  ©rgebnng  bet  ftrettigen 

10  000  Warf  bung  bie  Al.  33a»  9.  &.  galt  nnn  ben  ®e- 

ri<gt»ftanb  bet  unerlaubten  fianbiung  beimegen  füt  begeünbet, 

meit  9t.  naig  ber  Segauplung  btt  AI.  fiig  jene  8600  Wart 

bamal»  geimtiig  mibeereigtliig  angeeignet  gäbe,  unb  bie  AL  fegt 

naig  Waggabe  bei  $   79  be»  9.  9.  8t.  Sgl.  I   3it.  6   ©(gaben»- 

etfag  burig  ffiitbetgttfieflung  be«  3«|tanbe»,  mit  et  »ot  bet 

nneriaubten  ^anbinng  be*  8t.  befigaffen  gemeftn  fei,  »ettange. 

33tei  ift  aber  In  9nf«gung  bei  8   600  Warf  nilgt  bet  ffafl. 

e»  fann  bagln  gefttüt  bleiben,  ob  in  jener  fwnblungJmtife  be« 

9t.  eetntueB  miefltig  eine  »oBenbete  llnteefiglagung  btt 

8   600  Warf  obet  nur  bet  Setfutg  einet  foligen  »oegelegen 

gaben  mürbe;  auig  unter  bet  erftern  Sotauifegung  mürbe  böig 

ber  babung  ber  Al.  jugefügte  ©igabe  fofort  mieber  anigegtiigen, 

ber  3nftanb,  mit  et  »otget  gemefen  mar,  fofod  mieber  ger- 

gefteilt  fein  babung,  bag  ber  WeriegHroBjiegei  ba«  Weib  bem 

91.  fofort  mieber  abnagm  unb  mit  bem  übrigen  »orgefunbenen 

Aaffenbeftanbe  ber  AL  jnr  .flinleriegimg  braiglt.  2>er  fegt 

nnter  ben  Dartelen  obmaltenbe  ©treil  märe  genau  ebenfo  ent- 
ftnnben,  menn  SJi.  bie  8   600  Warf  bamal»  nilgt  ergriffen  nnb 

in  feine  SRceftafige  gefteeft,  fonbern  ber  ®trt<gt«»ofljieger  Be 

ogne  birfen  3®ifig<*faB  a(«  tinen  Sgeil  be«  Aaffenbeftanbe» 

bet  AL  au»  bem  ©emagtfam  be»  9t.  genommen  unb  giertet- 
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legt  fyättf.  0fnn  biejer  3 1   reit  beruht  nur  barauf,  bat?  brr 

$3<fL,  ftiJi.  ̂ lufi^iuffe  an  feie  bei  jenem  ©oBftrecfungäatl» 

ten  ft.  auffcfUHtin  Behauptung«,  begleitet,  bag  bie 

8   600  SRatf  bamai*  mm  Äajfenbeftaiie  be*  SI.  gebärt  |aM, 

»idmebr  behaupte«,  tag  SÄ.  §e  ai»  [ein  (äigcatbum  befejien 

gäbe,  uub  bag  fte  brttiaib  mit  tlnrtiht  vom  (Setiigtttofljiehet 

»eggenontmen  unb  hinterlegt  rj erben  [eien.  ©a  8t.  ben  fegt 

ftreitigen  Setrag  im  Hugenblitfe  ber  SoBftrtcfung  bet  einft  • 

»eiligen  Beifügung  unter  (ich  batte,  unb  but(g  bie  Irgtere  nur 

bie  Hinterlegung  btt  Selbe«  augeerbnet  »orten  ift,  jo 

muhte  bie  St.,  um  bie  HuSjablung  brffelben  ju  meinen, 

ben  ©ibeifprinh  be*  Seil,  im  SBege  ber  Stage  befeltigen,  [ei 

eb  lebiglttb  unter  Serufung  auf  ibr  gigentbnmlrerbt,  wobei 

aber  an  bie  ©teBt  be«  Selbe«  jetbft,  ba  nach  §   7   btt  prfugifegen 

ftfnteriegungtorbnnng  »om  14.  SRärj  1879  bafjetbe  in  ba« 

Gcigentgum  be«  Staate«  übergegangen  ift,  b«  Hnfprucg  an 

ben  Staat  auf  Hutjagtung  tritt,  [et  t<  unter  ©ariegung  ber 

igt  in  ©ejiehnng  auf  bie  ©teBnng  bet  8i.  alt  ibreö  Ser* 

»attungtbireflor«  gegen  beujelbea  etwa  (hielten  periätilidjen 

Steifte.  Sie  bie  je  Stage  auf  eine  unerlaubte  .ftanblung  bei 

8i.  geftüpt  »erben  tonnte,  ift  ni$t  abjufegen.  ®a«  S.  U. 

muffte  mtl^in  »egen  Serlegung  be«  §   32  bet  tS.  p,  0.,  bej». 

be*  5   79  be«  W.  t.  8i.  SgL  1   21t.  6   aufgehoben  werben, 

©er  Steoifiontantrag  »ar  fteilith  unrithtiger  Seife  nicht  auf 

äufhebnng  (»ergl.  6.  P-  D.  §   516  Hbf.  3,  §   537  Hbf.  1), 

fonbetn  auf  Hbänbcrung  be«  »origen  Urtfjeil*  in  tiuer  be- 

ftimmten  Sichtung  fonnulirt;  bie«  bnefte  jtfccdj  ai«  ein  Ute- 

fegäbiiege«  ©ergrtifen  im  Hu»bru<fe  angefchen  unb  rin  Antrag 

auf  Hufhebung  mit  Hinjufügung  be«  Sefucgt*,  jugleich  in  bet 

©«4«  felbft  fthon  ju  Sanften  be«  Sill.  ju  etfennen,  barin  er- 

biitft  »erben.  Stach  Sage  ber  ©atht  »ar,  int  ftinblicfe  auf 

§   538  Hbf.  8   Sit.  3   bet  (S.  p.  £).,  auth  biejem  legieren  St- 

fnche  ju  enifpretgen,  unb  bie  Slage  »egen  Unjuftänbigleit  be« 

Seriiht«  gänjlith  abjuBcifen.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Senning 

o.  Penficn»«3u|chugfafft  für  bie  fölufilmeiftei  u.  f.  u.  »om 
33.  September  1895,  Sir.  140/95  VL 

3.  ©er  Hngrijf  au«  §   1 1 9   bet  tL  p.  £).  tarnt  feinen 

Sefolg  haben.  Senn  auch  ba«  Stricht  nur  bie  »on  ben  Parteien 

»orgetragenen  Ihatfatgt«  (einer  (Snlftgetbung  ju  Srunbe  legen 
baef,  fo  ift  e«  both  in  btt  restlichen  Seurthriinng  berfelben 

nitgl  an  bie  oett  ihnen  geltenb  gemalte  Huffaffung  gebenden ; 
ba«  ©.  S.  »ar  bah«  peojtffnai  befugt,  ben  nntee  ben  Parteien 

ongebtieg  gtfSloffeatn  ©ertrag,  auch  »enn  tr  »om  Si.  nicht  ai» 

foleget,  jonbern  ai«  Settrag  über  Hanbtungeu  bejriehnet  »ar, 
unter  bem  Sefcegttpunln  be«  Se[ritfchaftt»ertrage«  ;u  »ürbigen. 
V.  6.  ©.  i.  ©.  ©cglicgting  c.  Steuer  »om  21.  September  1895, 
Sir.  46/95  V. 

4.  33er  ©.  Si.  nimmt  bie  ©orautfegungen  bet  geftfteüung«* 
fiage  im  Sinne  be«  §   231  btt  S.  P.  O.  für  »orliegenb  an, 
inbertt  er  autführt,  bag,  ba  Me  jeberjritige  fficileroeräugetung 
be«  Srunbftücf«  in  ber  $anb  be*  ©efl.  liege,  e«  ,»on  loefent- 
Heftern  3ntcrtfje  für  ben  St.  fei,  ailbaib  noch  scr  bem  Beitet- 

»erfauf  eine  geftfteüung  batiber  h«tteijuführen ,   ob  Seit,  nach 
feinen  freien  Sntjcgtiegungen  ba*  Srunbftücf  »trfaufen  fann, 

ober  ob  er  gietbri  an  ba«  angtbliih  mit  bem  Si.  getroffene 

Hbfommen  gebunben  ift.”  ©ieft  ©tgrünbung  ift  nicht  ju 
beauftanben.  ©ergl.  ßntfrg.  bei  »origer  Sinntmer. 

5.  Der  erhobenen  geftfteBungtflage  gegenüber  fann  nun 

jtoar  nicht,  Wie  ber  ©.  Si.  anjunebimn  fcheint,  »on  emer 

Sompenfatlo»  Me  Siebe  fein,  »oht  aber  [teilt  (leg  ber  Hnfpruig 

an«  bem  ffieegfei  ai«  ein  neuer  Hnfpruch  bar,  »elegei  n.nb 

§491  Hbf.  3   ber  (i.  p.  D.  in  ber  ©erufuuglinflanj  nicht 

mehr  ethoben  »trben  burfte.  Sollte  man  ihn  mit  bem  S.  SK. 

al«  einen  jufünftigen  Sompenfationianfprnch  gelten  taffen,  bann 

aürbe  ber  »om  ©.  IR.  au«  bemfetben  Paragraphen  entnommene 

Hbweffungtgrunb,  bah  ©eft.  nicht  glaubhaft  gemacht  habe,  bag 

tr  ohne  fein  ©erjchulben  äuget  ©tanbe  gewefen  fei,  ben  Hnfpcmh 

in  erfter  Snftanj  gelienb  jn  machen,  burchgreifcn.  ©ergl.  (Snljcg. 
bei  Sit.  3. 

6.  ©er  Steuer«  enthält  nah  ber  »on  einem  ertennbaren 

Secgtlirrtgutn  nicht  beetnflugten  Huilegung  be«  ©.  S.  nicht 

alttin  eine  Uebertragung  bet  tjrjictning  Ihre«  Sinbe*  feiten*  bet 

St.  auf  ©eft.,  fonbern  auch  einen  ©erjiigt  auf  ihr  ßrjicbungS. 
teegt  feiten«  btt  St.  ju  Succfltu  be*  Stfl.  ©er  Strjichl  gegen 

©eft.  »ar  formgüttig  erflärt,  er  »ar  fo  uenig  nichtig  wie 

feiten«  btt  St.  »iberrufliih.  fluch  lommt  nicht  tn  ©etracht, 

welche  ©teBnng  ber  ©ormunbfegaft*ri<gter  fpäter  bejügllig  be« 

Stjiehnngtreegte«  btt  Si.  eingenommen  hat;  ju  btt  3ett,  at« 

fte  ben  Dienert  auSftettte,  »ar  ihr  ba*  (Srjiehnngtrecgt  nicht  ent- 

jogen.  ©te  hanbcllt  bt«hatb  gefeglicg,  »enn  fte  bie  Sirffamfeit 

be«  Sie»erfe*,  ben  jte  »egen  eelitteneit  3»ange«  für  unserbinbllcg 

eradetete ,   »or  bem  Projegriigtet  anjufechten  furhte.  gär  Hefe 

thre  Stage  fehlte  t*  an  ben  gefeglicgen  Stfotbemijfen  einet 

geftftetlungtflage,  wie  fte  btt  §   231  ber  S.  p.  D.  »orfcgttiM, 

nicht.  Sin  Recgttsergältnig  jDiichen  ihr  unb  ©eil.  »ar  bunh 

»erträgliche  (ürflSrung  in  beut  Sieoerje  gefigaffen,  uub  eine  Sr- 

fechtung  Mefet  ihrer,  an  f«h  fofort  »itfjamen  (Srfiärung  »egen 

3»ange«  machte  Har,  bag  fit  ein  altbalbige*  3ntereffe  an  brr 

geftftcBnng  bet  lln»irffamfeit  ihrer  grftirung  batte,  ©abutch, 

bag  ber  SJlitbefl.  biefe*  Hbfommen  »eraulagt  unb  angtgärt, 

ferner  ben  Sieoer«  mit  entgegen  genommen  unb  nachher  »on  igm 

bem  ©ormunbt  gegenüber  Sebtauch  gtmacht  hat,  Dirb  er  »eber 

Witfontrahrnt,  noch  auch  SDHtberechtigt«  au«  bem  Steoerfe. 

3hm  gegenüber  fleht  be«halb  bie  Si.  in  feinem  SRechtteerhällnige 

bejüglich  be«  Hbfommen«  in  bem  SReserfe,  unb  ihm  gegenüber 

ift  fie  batunc  mit  Siecht  abgemiefen.  IV.  (5.  ©.  I.  ©.  ©pe« 

c.  ©ohn  unb  fjoffftäbt  »cm  19.  ©eptember  1895,  Sir.  84/95 IV. 

7.  ©er  3engc  grünbet  bie  SBeigerang,  feint  Hutjage  ja 

beeibigen,  baranf,  bag  bie  ©eanlwortung  ber  grage  Ic  be* 

©eneitbefhtuffe«  igm  jur  Unegn  gereichen  aürbe  (§  349 

Sir.  2   6.  p.  D.)  unb  unter  biejein  Sefrchttpunfte  erfegeint  bie 

ffieigerung  gerechtfertigt  au«  foigenben  ©noigungen:  ©cti.  bat 

im  »oriiegenben  Siechttjtreite  gtltenb  gemacht,  bag  er  ju  bem 

llagegrünbenben  ©ertrage  bunh  betrügerifche  Hngaben  übet  Me 

SRietherträge  be*  Saufobfeft*  »eraulagt  worben  fei,  bag  St 

nur  »orgefthobene  Petjon,  bag  ber  »ah«  ©erfäufer  ber  3«uge 

fei,  neidet  in  bie  ©ertrüge  mit  einjeinen  SRiitgeru,  um  bei 

einem  lünftigen  ©erlaufe  einen  h°h<n  SBticthäin*  ju  etjielea, 

jegr  h»h'  SRiethjinft  aufgenoramen  gabt  mit  bem  an  bie  ©er- 

mietger  geleisteten  ©erfprtchen,  bie  SRiethjinfe  bemnächft  ju  er* 

migigen.  ©enn  im  Hnfchlujfe  hieran  ber  3eugc  gemäg  1c 

be*  ©eweitbefthinife«  »ora  20.  Dftober  1894  übet  bie  Be- 

hauptung be*  ©eft.  etbliih  befragt  »erben  fofl,  bag  3euge 

am  2agt  be«  Saufabjcgtuffe«  mit  SL  »on  ben  TOirtgem  baran 
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erinnert  not»««  fei,  tag  bi*  iin  Bittthoertragr  feftgejeltte 

ffiirige  ’jiei  gu  goi  fei,  unb  tag  Beuge  km  Wiabjinl  fiten 
uiüntlist  geTubgefcgt  unb  ignen  (Sririitmmg  füc  Me  Bufunft 

jugefagt  täte,  uni  tag  Beuge  Mt  Siitigfelt  tiefer  Utrflfirung 

«litt  freftrittcn  gabt,  f»  Bttb  tamit  offen  tat  begaaft,  ten 

Beugen  unter  SitrtjBang  gar  Srflärung  ju  orraniaffen.  ob  er 

ten  behaupteten  Betrug  oerübt  tote.  ®aj  ater  eine  bejabmte 

öeantBortung  tem  Beugen  gut  Uirh«  geteilten  unt  Hgn  ter 

Gtfnfa^r  minbeftenl  Mtgiplinarifitr  Beftrafuug  autfegen  Bürte, 

bnn  niit  gBrifrigaft  fein.  V.  ö-  ®.  i.  iS.  SSaltnftein 

c.  Solm«  oom  25.  September  1895,  B   St.  76/95  V. 

8.  ®enn  fug  ter  B.  !K.  aui  niit  autbrürflii  tarüter 

(uitgefprotten  h*t.  ob  ni<tt  anf  eilten  riiteriiien  (fit  gu  er- 

trauen  fei,  fa  ergeben  toi  feine  Butführungeu  niil«,  Bat 

htfür  fptäie,  tan  er  ii<t>  ttl  Sagt«,  auf  einen  folgen  Sit  gn 

erfenneu,  nidgt  beäugt  geuefen  fei.  V.  tt.  S.  t   ®.  Kolff 

e.  ©imibtfe  rem  18.  September  1895,  Sit.  58/95  V. 

9.  (Die  üulfü^rung  bet  O.  ¥.  ®.,  aut  einem  igm  tot* 

gelegten  ©rief«  ergebe  fii  fipon,  tag  Me  Behauptung  bei  Al. 

unriiftig  fei,  enthält  gsar  eine  SeBfitwürbignng,  BeUge  »om 

Seoifiontgeriil  uugl  nrngguprüfen  ift.  Ster  ber  Umftanb,  tag 

tie  Behauptung  bet  AL  bereitt  Bibtrlegt  fei,  beteiligte  bat 

0.  9.  ®.  überhaupt  mit,  ten  angebotenen  Berneil  abgutehnen, 

ta  §   4 1 1   bet  &   §).  D.  fti,  Bit  bat  91.  @.  fion  öfter«  aut- 

gcfproien  hat,  nur  auf  tie  dibttgufiiebung,  niit  aui  anf 

tiun  angrbotenen  BrugrnbeBeit  begiegt.  II.  ö.  S.  L   S.  Stahl- 

üaitt  e.  Sultan  oom  17.  ©eptember  1895,  Str.  141/95  II. 

10.  SnfoBrit  ter  Bell,  im  SaioeTfagten  Utiglii  eilte 

(äierete  Bitterhott,  Me  in  ten  ffleilelnrt heilen  wegen  Un- 

iiliffigfeit  bet  behaupteten  Igatiaien  für  unbegrüntri  eroitet 

Berten  ift,  mag  tiefe  alt  uubegrüutel  gurüifgewiefen  Berten. 

Eat  S.  Ö.  behantelt  aber  irrigerotife  tai  gefammit  Bor* 

bringn  bei  Bell,  alt  eine  Sinrete.  3*  ©agrgeit  umfaßt 

tiet  Botbringen  mehrere  (Sintebeu,  nteii  mehrere  feibftftänblge 

Ehatbtflänbe,  oon  benen  jeter  unabhängig  oon  ben  anterrn  bie 

ftinfättigfeit  ln  ©eijtlanfprüie  begrünten  fed.  Eaj|  tiefe 

athreren  3hatfreftänte  unter  tem  feiten  reitiiien  ©eftittpnnfi 

eemerthet  Berten,  raait  fte  niit  gn  einer  Sinrrtr.  Snfomrit 

uljo,  alt  Beti.  fti  auf  aulbrülfiiie  Bntintarungrn  über 

ten  autfitng  cffeftioer  üieferung  unt  9bnagme  berufen  fat, 

hantelt  et  füg  um  fetbftftänMge  (SiuTebebegauptungen,  unt 

tiefen  ift  buri  Me  ffltifeluttgeile  uom  5.  Juli  unt  3.  Sluguft 

1894  niit  präfnticirt  Borten.  3h«  3orü(fwtifung,  tnri  tat 

Uetheil  uom  5.  Juli  ift  nur  Begen  mangeln  ten  BcBeifet 

erfolgt.  Begüglii  ter  behanpteten,  in  ter  Bernfungtinftang 

|»m  3 heit  nntrr  BeugenbeBtit  gefteflten  nutbrüifliien  SJer- 

einbamngrn  turfte  fii  tahtr  bat  B.  ©.  aui  gegenüber  ten  oom 

ten  Uetgrilen  oom  5.  3uli  »nt  3.  Suguft  1894  betroffenen 

Seifelanfprüien  ter  failiien  Beurtheiinng  ter  Bctiheibigung 

bei  Bett,  niit  entgingen.  gnnnacb  mar  megen  Betftnnung  bet 

Begriff«  eine«  feibftftänMgen  BetthriMgnnglmitlrit  (§  137  bet 

(i  E.  D.)  nnt  baranf  beruhrnber  Srrlegung  bet  §   563  9b!.  3 

brr  8.  §).  D.  ta«  angefoitene  llrtbfil  aufgugeben.  LS.©, 

t   ©.  graute  e.  Spat-  unt  Etpofttarbanl  oom  18.  September 

1895,  Sr.  182/95  I. 

11.  Eie  BdL  Baren  nai  ter  im  Seoember  1893  erfolgten 

Betannigabe  ihrer  Benennung  bet  SB.  gnm  Siiettriiter  an 

ben  .Sl.  non  ba  ab  Mefem  gegenüber  an  bitft  Smmnung  ge- 

bunbcn  1$  856  ter  6.  fl.  C.).  Sie  hoben  niit  etma  nai- 

träglii  einen  9blehnnngtgrnnt  gegen  SS.  bei  bem  Siiebtgeriit 

geltent  gemait,  f untern  ihm  rinfeiiig  gefünbigt.  9uf  tiefe 

Äüitbignng  hatten  »der  ter  Al.  nei  ter  anbtte  ©iiebtriitrr, 

aui  Wenn  f>*  ihnen  oor  ter  ßriaffung  bet  ©iiebtfpruiet  te- 

fannt  gegeben  Borten  fein  feilte,  tSSfieffrit  gn  nehmen,  naitem 

®.  einmal  oerttagtmägig  beftedter  Siiettriiter  geworben  war. 

9ni  ®.  felbft  Butte  tnri  feiere  ftünbiguug  allein  niit  ge- 

hintert,  fein  Hini  alt  ©iiettriiter  ferner  autguüben.  Sine 

untere  Benrtheilung  Knute  aOerting«  (ß.  f.  C.  $   857)  ge- 

boten fein,  toenn  wirftii  ©.  auf  Me  Aünbigung  hin  feinetfeÜI 

Me  Stabführung  bet  ©ikttriiteramtet  gu  oermcigern  er&äri 

unb  baranf  Bell,  an  feinet  ©teile  ben  f.  alt  ©iietiriitee 

ernannt  halten-  VI.  6.  S.  L   S.  Sumer  o.  Sd'tep  oom 

19.  September  1895,  Sr.  136/95  VI, 

3nr  Aonfurtorbuung. 

12.  Eafj  tat  B.  ®.  bat  Begriff  bet  Bahlungteinfteüung 

oerfannt  hobt,  ift  niit  aftittii;  oielmehr  entfpriit  et  biefem, 

bag  bie  Siitgahlnng  anf  tem  fliitfönnen  beruhen  mtifj,  ba- 

gegen betentnngtlo«  ift,  menn  bet  ©iultner,  obgieii  er  (onnlr, 

tennoi  niit  gahlte,  mal  er  niit  modle.  3»  (frage  lann  nur 

foramen,  ob  Me  geftftednng  bet  .Sännen«  nnt  Siitwodenl 

autreiitnb  begrüntet  ift  Eat  SB.  @.  oedennt  niit,  tag  ter 

Sialtner  S.  gut  3«t  bet  erhobenen  ftotrftet  aui  8.  gebruar 

1892  niit  itn  Segge  oon  baatem  ©eite  üi  befant,  um  tie 

gefiuttete  ©eiftifnmme  oon  80  000  Sind  gahleu  gn  Hnnen; 

ater  et  folgert  taraut,  tag  er  balt  naihtt  noi  für  20  000  dSad 

Sohlen  oedaufte,  im  Segge  einer  geeigneten  ©runtfiulb  oon 

50000  3Xar!  unt  einer  {»ppothet  oon  13000  SWatf  fii  te* 

fant,  unb  au«  ten  fonftigen  Umftänten,  tag  er  beu  ffltifel 

hätte  berfen  tonnen,  tiet  aber  niit  modle,  oielmehr  Sintiagung 

unb  pfäntnng  münfiir,  um  auf  E.  u.  St.  eiuen  Etui  aul- 

üben gu  tönnen-  3war  (ann  bet  3wri(el  angeregt  werben,  ob 

niit  —   Boi  reittirrtbümlii  fein  Bürte  —   tat  B.  bauen 

autgegangen  fei,  tiefe  SermögentBeethe  hätten  unmiltelbar  gut 

Scfrietignng  bei  Scifclgläubigert,  aui  grgra  teffen  WiDen, 

genügt.  Sai  ter  gangen  Segrüntnng  ift  aber  angunrhmen, 

tag  tat  S.  ©.  nur  gal  jagen  Boden,  nai  lauer  Uebrrgeugang 

hätten  jene  ffletti-e  ben  ©iuitnrr,  fad«  er  Bodit,  in  ten  Staat 

gefegt,  fii  nöthigenfadl  tnri  ihre  Berängernng  tie  Baarmittei 

gut  ginlöfung  bet  ®«hfelt  reitgeitig  gu  oerfiaffeu.  Eiefe 

Uebetgengung  aber,  aui  Brun  fk  thatjäilii  bebenflii  fein 

iedte,  beruht  niii  auf  Seiitinihum,  ift  baffer  für  bat  Seoifiont- 

geriit  bintent.  III.  (ä.  ©.  i.  ©.  ftlmuffen  c.  Eaoib«  oom 

20.  ©epiembet  1895,  St.  124/95  III. 

13.  Ett  Al.  hu>  («ine  Änderung  gegen  bie  offene  hrantelt- 

gefedfiaft  in  tem  über  bereu  Sermögrn  eröffneten  Aonfurt- 
entfahren  injoBeii  alt  Aontartfcrternng  angemeltet,  alt  er  niit 

gufolgr  bet  igm  guftegenten  Stfontenrngtreite  Befrietiguug 

aut  bem  BrlJfe  brr  3»angtserfteigerung  erlangen  Berte,  Beiie 

begüglii  ter  igm  oerpföntetar  ©runtfiüde  betrieben  worben 

(ei.  8ni  ift  Me  ton  igm  angemeltete  Äntfadtforbetung  (§57 

ter  Ä.  Ä.  O.)  im  Etüfungttermine  oon  feinet  ©eilt  brfiritien 

unt  oorbegaiilii  bet  Saiweifct  btt  iilitentn  Butfadet  all 

nnbeftritten  in  tie  Aonfurttabede  eingetragen  Borten.  Eiefe 

Sinttagnng  in  bie  Sabtde  gat  nai  S   133  9bf.  2   betÄ.A.  O. 
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alltu  Äenfurfgläntlgern  gegenüber  bl«  ©irtungen  eine«  rtrpt«- 

fräftigen  Urteil«.  «enp  fite  bet  nach  §   162  Hbf.  2   tief«* 

©tfepbuht  aut  btt  Eintragung  gtgtn  btn  (SemtinKpulbnrr  bi« 

3»«ngt#ctlfttBfuug  flatt  Sri  biefet  Sachlage  pat  bat  O.  8.  @. 

obnt  Nf<bt«intbum  angenommen,  bi«  ton  bem  Al.  erhobene, 

»on  oernperein  auf  bi«  «tt.  112  unb  122  bet  •{>.  W.  ©., 

foeoie  auf  §   133  btt  X.  St.  0.  geftüpte  Xiag«  fri  alt  Snbifatl* 

finge  anjufepen,  unb  blefet  gegenüber  bütf«  b«r  ©tfl.,  ba  et 

fiep  bi«  gegen  bie  ©riettfepaft  ergangenen  Unbeil«  naib  bet 

Recptiprecpung  bet  S.  <8.  entgegenbauen  lafjen  muff«,  uut  noeb 

ibnt  petfSnlicp  juftebenbe  Simsenbungen,  nilbt  m«bt  folcpe  ®n- 

«eben  gfltenb  ma(b«n,  nesele^e  oon  bet  ®«feflf<baft  felbft  ocr. 

gabringen  ttaren,  oergi.  Entfcp.  bet  18.  @.  9b.  3   ©.  57,  8b.  5 

©.  71,  8b.  13  ©.  96,  ftinet  Uttbeil  bet  9i.  @.  »om  12.  Cf- 

tobet  1894  Suriftifcpe  ffioepenfeprift  ©.  543  31t.  4.  $er  ©efl. 

bat  jtoat  grilenb  gemacht,  bie  «utfüprutcgra  bet  D.  8.  ®.  feien 

bttbalb  rrcpttirTtpünilicp,  »eil  eine  befinitise  geftftelung  bet 

angemelbeten  gotberung  im  Xonfurtoerfapren  nicht  «folgt, 

oiefmebt  bi«  «nerfennung  oon  bet  ©ebingung  abhängig  gemacht 

nrotben  f«i,  baff  bet  «utfatt  bei  btt  ©ertbeilung  bet  Etläfti 

aut  bet  3<oangtoo&ftnefung  noch  befonbett  nacfcgetoielen  »erbe. 

üDiefet  Kngtiff  ift  aber  nicht  begtünbet.  lutep  bie  Eintragung 

in  bie  SabeOe  ift  reCptthäftig  feftgefteBt  tootben,  bajj  bem  XI. 

in  $Spe  bet  no<b  oon  ihm  nacpguweifettben,  oon  bem  Xonfurt* 

oerwaiter  naebträgiieb  anetfannten  «utfattet  «in«  Xonfurt' 

forberung  guftepe.  Set  ©efl.  fann  bttbalb  bat  ©eßeptn  bet 

«ntfatttfctbernng  nicht  m«bt  mit  Erfolg  beftreiten,  fonbetn 

hätte  uut  neeb  geltenb  machen  fennen,  baj  «in  flutfaH  gat 

nicht  obet  hoch  nicht  in  bet  oom  XI.  behaupteten  hiebe  etfolgt 

fei.  Jn  biefet  ©ejiepung  ift  abet  »on  ihm  «in  Elnwanb  nicht 

erhoben  worben.  II.  6.  6.  i.  ®.  Anorr  c.  Cuibbe  oom 

24.  September  1895,  Nt.  154/95  II. 

n.  3u  btn  ftofteugeftheu. 
3um  ®etlcpt«foftengefep. 

14.  Nach  §   16  bet  ©.  X.  @.  erfolgt,  foneit  eine  Ent- 

fepeibung  gemäfj  §   15  niept  ftattfinbet,  bie  geftfepung  btt 

©ettpt  bet  Streitgegenftanbet  bnrep  ba«  flrcgefjgeriipt.  Unter 

„flrogefjgeritpt“  «bet  ift  bat  Bericht  ju  oetflepen,  bei  bem  bie 
3nftang,  für  toelcpe  bie  geftfepung  erfolgen  fott,  anhängig  ift 

ober  war  (oergi.  Entfcp.  bet  9i.  ®.  oom  23.  ÜJlal  1891, 

Suiiftijcpe  ffiocpenfeptfft  ©.  836,  «mepot  ©b.  35  ®.  1168). 

Uebet  ben  am  26.  Suni  1895  eingegangenen  Eintrag  bet  XI. 

auf  geftfepnng  bet  ©fteitwettpet  füt  bie  ©etufungtinftanj  patte 

betpalb  bat  O.  8.  ®.  gn  entfepeiben.  wenngleich  bat  ©,  U. 

bereit«  am  24.  3 uni  oerfünbet  worben  war.  SUie  oom  O. 8.  El. 

angegogene  Entjcpeibung  bet  9t.  ®.  Entfcp.  ©b.  14  ©.  352 

btpanbrlt  bl«  grage,  ob  ein  ai«  ©tfepwerbegeriept  angerufenet 

D.  8.  ®.  befugt  fei,  bi«  oom  8.  ®.  fät  bi«  I.  3.  getroffene 

geftfepung  gemäfs  §   1 6   «bi.  1.  gap  2   bet  ®.  X.  ®.  oon 

«mttwegen  (u  änbetu.  II.  6.  ®.  i.  g.  Xlinge  u.  @eu.  c.  ©Ufer, 

ling  oom  24.  September  1895,  B   Nr.  154/95  II. 

16.  Hat  ®ericpt  I.  3-  h*t  buttp  ©efepluff  oom  22.  No- 

oeneber  1893  ben  ffiertp  bet  Streitgegenftanbeb  ocrbepältiitp 

fpäteret  Erpäpung  naep  ©tapgtbe  bet  ©erpanblungen  anf®tunb 

Bägerijcpcr  «ngabe  oorlänfig  auf  eine  fflliüion  9Ratf  fefigefept. 

«nf  ©rfcpwetbe  bet  ©eti.  pat  bat  0. 8.  ®.  butep  ©efcplup  oom 

13.  SRärj  1894  ben  ©ertp  bet  Streitgegeaftanbc«  auf  500  000 

•Warf  petabgefept,  fubeffen  beiben  Speilrn  ooebehalten,  je  nach 
©eränberung  bet  tbatfädjlicprn  ©erhäitniffe  eine  Erhebung  ober 

©encciubtrung  ber  geftfepung  bet  Skrthtetragel  gu  erwtrtm. 

Diefer  ©efeptuß  ift  bapin  aufgnfaffen,  baß  ba«  ©ejepwertrgeriibl 

feine  ©eetitwifligfrit  erflärt  patte,  gemäß  §   16  ®.  X.  ®.  bie 

geftfepuug  bet  ©ecrtpet  bet  Slroitgegeuftaube«  im  8auf«  bet 

©erfaprent  oon  «mttwegen  ;n  änbern-  Der  beflagtifcpe  «ntrag 

oom  18./19.  SRärg  1895  ift  baptt  nur  alt  eine  «ntegung  bapin 

gu  oerftepen,  ob  ba«  D.  8.  ®.  niipt  gemäß  §   1 6   ®.  X.  ®.  bie 

geftfepuug  bet  ©ertpe«  bet  Streitgcgenftanbet  oon  «mtewegen 
änbern  wolle.  2)at  D.  8.  ®.  pat  abet  buttp  ben  ©efipiuß  rein 

26.  ©lärg  1895  et  abgelepnt,  bie  begehrte  Stnbetung  bc« 

©erthe«  bet  gtreitgegenftanbet  sou  «mttwegen  octjnnepneen. 

©enn  nun  gegen  biefen  ©efcplitß  oon  bem  «tfti n fta nglicprn 

©erteetet  bet  9efL  füt  Septeten  ©efcpwetbe  eingelegt  wirb,  io 

rrfcpelnt  gwat  feurc  ©ertreter,  obwohl  biefet  nicht  bei  bem 

C.  8.  @.  alt  Rechtsanwalt  gugelaffen  ift,  nach  ben  ©orßhtfftea 

bet  §§  4   unb  16®.  X.  @.,  otrbunbrn  mit  §   582  bet  S.  $.  0., 

piergu  legitimirt  (oergi.  ©efipiuß  brt  9t.  ®.  oom  11.  «ptil 

1894  in  nebrigirtrr  ©aepe).  dagegen  ift  bie  ©efepwette  feibft 

mit  9iücfiicpt  auf  §   1 6   ®.  X.  ®.  formell  unjuiäfüg.  lentt 

§   16  ®.  X.  ®.  gewäprt  eine  Sefcpwerbe  nur  gegen  ben  ©efcplcifj, 

butip  welcpen  bie  geftfepung  bet  ©ertpet  bet  ©trtitgegen' 

ftanbe«  etfolgt,  unb  gegen  ben  ©efiplufj,  bnrip  welcpen  tiefe 

geftfepung  im  8anfe  bet  ©erfaprent  oon  «mttwegen  geänbett 

wirb,  $ieraut  ergirbt  fiep,  baß  eine  ©efcpwetbe  gegen  einen 

©efrplnp,  burtp  welcpen  bie  «ntegung  einet  Partei,  bie  erfolgte 

geftfepung  bet  ©ettp«  bet  Stteitgegeicftanbel  Im  8anfe  bet 

©etfapten«  oon  «mttwegen  gu  änbern,  abgelepnt  witb,  niept 

guläfftg  ift.  Eine  'Partei  pätte  et  entgegengefepten  gattet  aictp 

in  bet  ̂ anb,  fiep  butep  ©orbringung  einet  beratiigen  «ntegung 

gegenüber  einet  mit  Sürfncpt  auf  btn  3*P«lt  bt«  (auep  in 

gätten  bet  §§  4.  16®.  X.  ®.  anwtnbbattn  —   oergi.  Entfcp- 

bet  91.®.  in  Öioilfacpen  9b.  16  9h.  126)  §   531  «bf.  2   b« 

S.f>.  ©.  mit  weiteret  ©efcpwetbe  nlcpt  ncept  anfeepttaren  8nt> 

fepeibung  bet  ©efepwetbegerieptt  inbfreft  ein«  weitete  ©efcpwecb« 

gegen  lepteie  gu  oetfepaffen.  Uebtigen«  fann  eine  «enberccng 

oon  «mttwegen  nur  „im  8aufe  bet  ©etfapten«“  erfolgen.  Nun 

war  abet  bat  ©erfahren  in  golge  bet  gejcploffenen  ©ergieiept 

fpäteftent  am  24.  3«nuat  1895  beenbet  worben  unb  war  ein« 

«enbetnng  non  «mttwegen  fomit  naep  biefem  3eitp«nfte  aut- 

gefcploffen  (oergi.  auch  Neicptgericptt  ■   Skfcplnb  in  ©eufftti« 

«rtpio,  9ieut  golge,  8b.  10  Nt  236).  HI.  6.  S.  i.  ®- 

{räpfner  c.  Styet  oom  24.  ©eptemhet  1895,  B   Nt.  137/95  UI. 

16.  Et  panbtlt  fiep  niept  um  eine  $etabfepung,  fonbtm 

um  eine  etfimallge  riepteriiepe  geftfepung  bet  Streitwertpt, 

welcpe  naep  bet  ©efepaffenpeit  btt  Xiagebegeptta«  gemäp  $   3 

bet  S.  $>.  D.  (§  1 6   bet  ®.  X.  @.)  gu  erfolgen  gepabt  pätte 

nnb  auep  |ept  noep  guläfftg  unb  geboten  ift.  Eine  folepe  wirb 

butep  bie  bellagietfeit«  ftlttfcpweigenb  gebilligte  «ngabe  bet 

©treitwcitpi  feitest  bet  Xiagparlei  niept  erfept,  auep  ift  eine 

übtteinftimmenb«  «ngabe  bet  ©tteitwertb«  füt  bat  Bericht 

nüpt  binbenb.  8epteret  wat  bapet  butep  ben  «ntrag  bet  XI. 

ottanlapt,  naep  eigenem  freien  Eraeffen  ben  ffietip  bet  ©heil' 

gegenftanbt  erftmait  naep  §   3   bet  S.  V.  D.  feftgujepen. 

II.  E.  ©.  i.  ®.  Electric  Power  Stornge  Comp.  lim. 

e.  Niepget  oom  17.  September  1895,  B   Nr.  114/95  II. 
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B»t  ©ebüfcrenotbnnng  für  MnfcUanmälte. 

17.  Sfßt<  ba«  SR.  ÖS.  fiten  mieberfcolt  autgefüfcrt  tat,  ift 
«wat  tfjflmäfHj  anpinttmin,  bafc  Me  Pre|«fcfeftea.  melifce  bunfc 

lit  SlntttimbeU  tu  Partei  ober  ifctrt  Projejjbe>c0m5<fctigteu 
bei  einem  anJmätiigfn,  gut  Semeiterfcebung  beftimmten  Serminr 

enlftanben  finb,  gut  jB«fentfpteifcenben  SnfcMoetfelgttng  ein 

Seifcttsettfceibignug  uetfcraentig  Barn.  Intern»  felgt  aber 

niefct,  boB  in  allen  gälten  ein  tlniprucb  auf  ftrftattung  bet- 

irtigei  Höften  beftebt.  Siflmefcr  finb  gell  bie  befenbeten  Um- 

ftanbt  tu  betüifiifcttgtn.  gm  »orliegenbtn  gaOe  mar  bet  Stuf- 

faffung  K»  Ebetlanbetgeriibtl  beijutreten,  bie  Seift  be»  SRetfct», 

amralt»  fei  niifct  netfcmenbig  gemefeu,  »eil  mit  Sülfnrfct  auf 

bie  gtrOung  unb  Prfl'änliifcfetl  be«  eineu  noch  ju  oeruefcmenbeu 
3tugen  femie  auf  ben  umfaffenben,  jebe»  ÜNibtetfläntnig  au«, 

ffcliegenben  3nb*l*  be«  SnrfUtfcema«  mit  ®i(betbeit  ju  et- 

Barten  gewefra  fei,  bie  Sutfage  wette  au<b  aafeetbalb  bet 

©egenmart  be»  progehbet'i'Umäifctigtfn  in  genauer  unb  et, 
fifcöpftiibei  Seife  erfolgen,  nie  wenn  bfrfet  bet  Sernrbraung 

beimobnt.  II.  6.  ©.  i.  ©.  Sifcteinet  c.  Sei»  »om  17.  Seplembet 

1895,  B   Sr.  136/96  II. 

18.  let  Hnfprutfc  auf  bie  Web  übt  naib  §   13  3«ff«t  4 

bet  S.  8.  ©.  O.  Ift  gererfctfertigt,  btnn  e*  ift  bunt  Semri«, 

tefdilub  ein  8emei«»etfafcten  angeerbnet  unb  bunt  Labung  be» 

3eugen  unb  bet  Snmälte  ba«  SeBeitaufnabmesetfabren  ein- 

gleitet  tonten.  fflit  ba«  S.  ®.  »iebertclt  enifitiebtn  b«t,  ift 

bet  Sufptnifc  be»  Slnmalt*  auf  bie  ®ebüfet  niefct  ton  befftn 

Hrtmeienfcrit  bei  bet  3«ugentetntbmung  bebingt  (S.  ©ef.  Si. 

St.  XII  St.  115  ©.  393,  Suriftifefce  ©wfcmjrfctifi  Sb.  XIU 

6.  196  St.  13,  ©.  214  St.  15,  »b.  XIV  S.  186  St.  32, 

Sb.  XVI  ©.  16  St.  15),  benn  bie  ÖVf fcüfct  in  bem  »eiteren 

bunt  ben  Semeiebrftbtnjj  eingeieiteten  Verfahren  ift  niifct  füt 

bie  Hnmefenfceit  bei  bet  Setceitaufnabme,  fonbetn  füt  bie 

Hätigfeit  be»  Wnmalt«  in  biefeni  Betfabten  überhaupt,  alfo 

u.  8.  au<t  bafür  bcftfmmt,  ba|  bet  8nma(t  feine  Partei  ;um 

Srfrfceinen  oeranlafct  unb  faebgem afe  untenreift.  larau«  folgt 

abet  auet,  ba«  e»  niifct  trferterlicb  ift,  tag  btt  im  Strmine 

eiffcienrne  Beuge  oernommen  netten  fei,  ba  bie  f erben  ermähnte 

Ibätigfeit,  »ie  au»  bet  SnBefenfceit  btt  Partei  im  Vermint 

geftfcleffen  »ttben  mufj,  bereit«  autgeübt  fein  Faun.  (ButifHfefce 

SSorfcenfrfctift  Sb.  XVI.  ©.  314  St.  11.)  I.  6.  ©.  I.  S.  Säten 

es.  ?6tc»  »cm  18.  Septeiubet  1895,  B   St.  50/95  I. 

19.  Sei  bet  gtage,  ob  ein  Sergleirfc  »otiitge,  ift  niifct  bie 

9e)ci(fcnuag  bunfc  bie  parifirn,  fonbetn  lebigliefc  btt  Umftanb 

■afigebtnb,  ba|  unter  gegenteiligem  Saefcgeben  j eiten«  bet 

Parteien  eine  jwififcen  ifcnen  beftefcenbe  ©treiligfeit  bnnfc  Set- 

trag  etiebigt  mürbe.  (Setgl.  Öeiifchig  be«  !H.  ®.  »cm  19. 3annat 

1888,  3»nftif^e  SBeefcenjefctift  ©.  99  St.  11.)  Son  einem 

folifcen  gegenfeitigen  Saefcgeben  aat  abet  im  »otitegenben  Balle 

niifct  bie  Sebe,  ba  bie  Kl.  ffcre  Berufung  in  »ollem  Umfange 

iutüifnafcmen  unb  ebenfo  ifcte  Snpjliifctuiig  anttlannteu,  fämmt« 

liifce  Heften  bet  Senrhrngtinftanj  ju  tragen.  Itag  tiefen  »cn 

bet  Seil,  geftattrt  mutbe,  »en  ben  ifct  )u  erfrfctnben  Ptejeft- 

foften  ben  Settag  oou  29  Statt  63  pf.  abjnjitfceu,  bet  ifcnen 

au«  einem  anbtten  Ittel  gefifculbet  mutbe,  änbert  an  bet  bar* 

gelegten  ©atfclage  niifct«,  ba  biefer  Settag  niifct  einen  fflegm- 

ftanb  be«  anhängigen  Ptojeffe«  bildete  unb  baribet  überhaupt 

tan  ©tieit  beftanb,  fonatfc  tebigtiefc  (in  fcefonbm»  Hbtommen 

übet  bie  Snfieifcnung  bet  beibetftitigen  gorterungen  in  gtage 

ftefct.  II.  ft.  ®.  i.  ©.  TOüfcleifen  c.  Panne».  Sebenlretfifcetnng«, 
angalt  vom  24.  ©eptembet  1895,  B   St.  144/95  II. 

III.  Barn  Panbei«-  nnb  Seerrrfct. 
20.  Die  Sorfdjriften  bet  8ei.  62  ff.  be«  p.  ©.  8.  übet 

bk  Snfhebung  bt»  Ileuftoerhältniffe«  bet  panbeltgefcülfea  ftnb 

»om  0. 8.  ®.  megtn  bet  Serfifcirtenteit  bet  ©teflung  eine« 

Bgrnten,  mtlifctt  fiifc  niifct  in  einem  Dienftoetfcältuift  ju  bem 

SoBmnifctgebet  befinbe,  mit  Seifct  niifct  füt  unmittelbar  an* 

menbbat  trflärt,  ftboifc  ofcnt  SerfctJoetlefcung  fcinftifctliifc  btt 

äuffcebungtgtünbt  unb  bfttn  riifctetiiifcen  Slbmägnng  al«  bem 

Parttimfllni  tntfprafcnb  in  »ttgitiifcenbt  Südgifct  genommen. 

Dk  Setfefciung  be*  HI.  fcegkfct  fiifc  niifct  unmittelbar  auf  feine 

Serpflltfctungen  al«  ’ägent  au«  bem  Verträge  »cm  19.  Degembet 
1890,  fonbern  auf  biefenigen  al«  Serfauftfommfifionär  aut 

bem  Serttage  »om  6.  9Sät«  1891,  mat  oon  bem  ©.  ©.  niifct 

oetlannt  mutbe.  Die  geftfkOnng  be»  C.  8.  ®.  begreift  abet 

niifct  tine  blogt  Siifctttfüflung  bt»  legieren  Settrag«  in  fiifc, 
fonbetn  einen  Serttautnliuifcbrauifc,  momit  netfc  bet  nngefcärfge 

Ion  eine»  ©tief*  be»  Hl.  in  Setbinbuug  gebraefct  mirb.  Säenn 

ba»  Serttauen  bet  Seit,  in  bie  SebliifcWt  be«  Hl.,  füfctt  ba« 

S.  ®.  au»,  bunfc  beffen  Serfefclnng  gegen  bie  ifcm  aut  bem 

Hommlffiou»»ettt«ge  »bliegenben  Pgiifcten  gefifcmunben  fei  ober 

etfifcütteet  fein  raunte,  fo  Bnne  man  ifct  niifct  jumutfcen,  mtt 

betfelbeu  Perföuliifcfeit  ein  ®etttag»»effcältni§  fortjufegen,  ba» 

ju  feinem  Seftanbe  ungefifcmäifctr«  Serttauen  etfceifefce.  liefe 

ftrmägung  ift  niifct  ewfcitirrtfcümliifc.  II.  ft.  ©.  i.  ©.  ©üntfcet 

c.  Start  »om  17.  September  1895,  St.  131/95  II. 

21.  Da  ba«  ein  ©onbemtmägen  bet  einjelnen  SejeH- 

fifcaftet  biltenbe  ®efenf<fcoft«»etmegeu  »on  bem  Pti»at»etm{geii 

berfelben  »cüftänbig  getrennt  ift,  lann  febet  ©ejellfifcaftet,  menn 

auifc  bie  ©efeflfifcaft  niifct  al«  furifttfifce  petfon  angefefcen  wirb, 

mit  ifcr  Seifcttgefifcäftc  fifcliefcen  unb  auf  ®runb  tiefer  @ei<fcäfte 

ifct  ©laubiger  obet  ©ifculbuet  Berten,  berartlge  gorberungen 
batf  et  mit  bet  HIage  au»  bem  betreffenden  Seifct»gefifc5ft  (Häuf, 

Slietheeittag,  Datiefcen  u.  f.  m.)  einttagen,  fo  bag  et  btt  ®t- 

ftBjifcaft  in  ben  babnnfc  »eranlafcten  ptojeflen  mie  ein  Drittet 

gegenübrtftefct.  9nbet«  liegt  bie  ©aifce  abet  auifc  niifct,  mtnn 

tin  ©tfiQfifcaftn  bie  ifcm  gegen  bie  QtftQjifcaft  alt  folifce  ju- 

ftefcenbe  gerterung  auf  ©runb  be»  8rt.  112  obet  122  be» 

p.  @.  S.  gegenüber  einem  anbeten  ©eieüfifcafler  bunfc  HIage 

geltrnb  inaifct.  ftr  (lagt  in  einem  folifcen  gaffe  niifct  auf 

©runb  be«  ©eiedfifcafttDerfcältmÜe«  (mit  bet  actio  pro  oocio), 

fonbetn  maifct  btn  ©tftfififcafttt  in  ©tmähhtil  bet  8«.  1 1 2 

unb  122  füt  bie  Serblubliifcfeiten  bet  ©efeSfifcaft  fcaftbat. 

©eine  Stellung  al«  Hl.  Ift  bie  nämliifce  mie  im  Projeffe  gegen 

bie  ©efeOfifcaft  felbft,  obtt  mie  biefenige  eine»  Siifctgefelliifcaftct», 

brr  feine  gotbetung  au«  einem  Darlehen  u.  f.  B.  einem  @e> 

feDjifcaftet  gegenüber  eintlagt;  tägigen  lann  bet  Seil,  in  her, 

artigen  galten  ftinmenbungen  au«  brm  beftebenbrn  ©eieD- 

flfcafttoetfcältniff«  ableitcn,  in«befonbete  geltend  maifcen,  bet  HL 

Knne  bie  an  fiifc  begrünbete  folibatffifce  paftbatlrit  füt  bie 

Serbinbllfcleiten  bet  ©efe&iifcaft  au«  bem  ©runbt  itiibt  geltend 

maifcin,  meil  et  in  ber  nämiiifcen  SBeife  fclefüt  fcaftbat  fet,  fo* 

naifc,  mat  et  »on  bem  Seil,  übet  beffen  ©ifculbentfceU  biuau« 

eifcalten  fcabe,  miebet  fcerautgeben  raüffe.  (Setgl.  Urtfcell  be« 

S.  D.  p.  ®.  »om  2R  'Diätj  1874,  ftntjifc.  Sb,  13  ©.  143  ff. 
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nnb  Urigeil  bet  9t.  ©.  »om  5.  Januar  !889;  Sol  je,  ©rari* 

bei  Sricbegerlehtl  Sb.  7   St.  633.)  D«  »ob  bem  KIl.  auf- 

geftedte  ®af,  »in  ©tjcilfchafttgläublget,  b«t  jugleicb  ©rfelllehaftrt 

fei,  kürft  $14  grunkjäglicg  nicht  auf  bi«  Set.  113  uab  132 

ket  $>■  ©.  8.  berufen,  fcnbem  fein»  Ätage  nut  auf  bat  ®tftH- 

fcgaf»l»«bültnih  fiügen,  alfo  bl(  nctio  pro  «ocio  «heben,  Ift 

gienach  »legt  jutreffenfc.  ©ielmegr  ift  in  knarrigen  fjäden  uut 

ju  prüfen,  ob  blt  aut  btm  ©efedfchafttvetgäUnih  abgeleiteten 

tlinwenkungen  bit  Sbaetfung  bet  Ätage  rtcgtfctrigen,  inlbtfoubttt 

ob  bit  exc.  doli  begiünbet  ift.  II.  8.  i.  ®.  Änort 

e.  r.uittf  »om  24.  Septerab«  1895,  St.  154/95  II. 

2
2
.
 
 

D«  St.  gat  an  «flet  ©tede  unttt  be«  <üb  bet  Stil, 

geftedt,  
ba§  bei  ©tginn  

btt  ©efchäftlverbtnbung  

im  Sprit  1892 
btt  Sutfchtng  

tfftftioer  
gtefnung  

uub  Sbnahme  
autbrüctllch 

»ettinbatt  
fti.  Der  S.  W.  ift  auf  bltftu  ©eweit  

nit^t  tin- 

gegangen, Beil  bit  allgemein»  
Behauptung  

bet  St.,  ade  I8e- 

(Säfte  
feien  ©plelgefchäfte,  

burtg  bit  ©emeitaufnagme  

unb  bie 

Brflärungra  
bet  Ät.  felbft  Bibetlegt  

fti.  8t  ergebe  (iS  bataul, 
bah  tiujflne  

®efcgäfte  
bet  Äonlolment*  

Äaffagefcgäfte  
feien, 

aut  bem  Äontolormite  
gehe  auS  gerocr,  

b»f)  btm  ÄI  ©ort», 

Spejen,  
3infen  

unb  ©aarjaglungen  
bebitirt  

unb  anbete  
©aar- 

betrage  
frebititt  

feien.  33er  ÄI.  habe  et  trog  richtnlicgeii  
Se- 

■tagenl  
an  einer  näheren  

Darlegung,  
bei  Beleben  

tinjeinen 
WefSäften  

ober  BtlSer  
Srt  berfelben  

bie  ©pieinalur  
beftanben 

habe,  fehlen  
laffen.  

Diele  Suljührung  
ift  unhaltbar.  

®itb 
erwiefen,  

kag  bie  Parteien  
beim  Beginn  

bet  ©efchäfttverfegr* bie  behauptete  
Strebe  getroffen  

haben,  f»  ift  et  Sage  bet  Seil., 
feinerfeitt  

karjutgnn,  
ectlcfse  ton  ben  Äcntoforrentgefchäften  

i« 

Sbwticgung  
»on  bet  Sbttbe  

BirfliSe  
Ääufe  

unb  ©erlaufe 
Baren.  

Dabei  wirb  firb  auS  gerautfteBen,  
irelcbt  ©aarjabiungen bet  Äontotorrenlt  

alt  3aglungen  
M«i  bleiben  

unb  BelSe 
iiicgl,  wobei  auS  bat  Urteil  

bet  K.  ®.  in  ben  ßnifebeikungen 
für  8i»ilfaigtn  

©b.  33  2.  58  ju  beaSten  
fein  Blrb.  Sei  bet 

weiteren  
©etfjanblnng  

Birb  übrigen!,  
worauf  

hingewiefen  
wirb, 

bie  ©aSlage  
»on  Scueui  

uaS  brr  Sichtung  
ju  prüfen  

fein,  ob 

fit  niSt  erlcnnen  
lägt,  tag  bie  Parteien  

ftillfSweigenb  

über 
bie  Sutfehliegung  

efftltioer  
Lieferung  

unk  Sbnabme  
einserftanben 

gewefen  
finb.  Der  Ä(.  ift  gorftatfeffor.  

I5r  h“l  behaupte»  
unb 

unter  ©eweit  
geftedt,  

kag  er  nnt  900  Wart  Sermögen  
hatte 

uub  ba§  bem  ©eil.  bit*  unb,  kaff  bem  St.  bcrSeft  
bet  Depott 

nur  geliehen,  
belannt  

Bar.  Die  3   240  Warf,  bie  bei  ©eil.  an 

ihm  im  l'aufe  bet  Sabre  gejnfilt  
bat,  foBen  (gewinne  

fein,  bie 
ihm  aut  bem  ©piei  geiablt  

ober  koch  gut  gefSeieben  
finb.  8t 

wirb  ju  erwägen  
fein,  ob  ber  Seil,  über  bie  ©ennägent- rcrhällniffe  

bet  ÄI.  naS  befftn  ©riefe  
»em  2.  3«ui  1892  im 

3®eifel  
fein  tonnte.  

3n  blefem  ©tieft  
betlagt  

(iS  ber  ÄI., 
bafi  ber  ©eil.  ihm  burS  eine  DepefSe  

übet  ©trtlSung  
bet 

©ertauftllmita  
eine  Sutgabe  

»on  2   ®!atf  gemaSt,  
bit 

für  ihn,  bet  »In  ©trmögen  
»etloten,  

ein  ©egenftanb 
feien,  

unb  etmahnl  
jut  Sparfamleit.  

8t  wirb  ferner  jn  er- 
wägen fein,  ob  ber  ©ett.,  »in  ©antier,  

wmn  er  fiS  naS  biefem 
©riefe  mit  einem  fciSen  Sunben  

auf  8ngagem»nit  
»cn  menatliS 

mehr  alt  100  000  Warf  unb  »on  mehr  alt  1   Wldion  
in  einem 

Sabre  einlieh,  
noS  baran  beuten  tonnte,  

bah  »•  PS  um  etwal 
Snberet,  

alt  um  ©frlenfpttl  
bankie,  

unb  felbft  etwa*  Snberel 
all  Spiel  wolleu  

tonnte.  
Die  üebenlftettuug  

bet  SU,  feine 
©ermegentlage,  

ber  Umfang  
bet  SefSäfte,  

bi»  Srt  bet  ge- 

hanbelten  ©apiet»  nnb  ber  Sbmiifetung  bet  ®»f<h8fte,  bei  bet 

et  niemalt  jur  Lieferung  unb  Sbnahme  getommen  ju  fein 

fSeint,  weifen  im  »orliegenbtn  gaOe  in  (ehr  beftimmtet  Steife 

baranf  hin,  tag  beiben  Parteien  ber  Stüde,  ju  taufen  ober  ja 

verlaufen,  fern  lag.  I.  8.  S.  i.  S.  ©lüdet  c.  graentei  vom 

18.  September  1895,  Sr.  144,5)5  I. 

23.  Suf  ©runfc  ber  Sermägenlverhältnlffe  bet  ©efl.  fttdt 

bat  ©.  ©.  feft,  bah  beffen  Sbfiiht  nicht  bahln  gegangen  fei, 

bit  getauften  ©apiere  effektiv  abjunehmeu,  fonbern  nur  bahin, 

mit  ber  Diffettnj  ju  regulireu.  8t  wirb  fobann  für  entfeheibenb 

erachtet,  ob  bet  SU  bieit  ©enuägentlag»  bet  ©efl.  getannt, 

alfo  gewuht  habe,  bah  btt  ©eil.  wegen  ©langelt  ber  ©Uttel 

juc  ©ejogfung  bet  greifet  nicht  im  ©tanbe  fei.  81  wirb 

aber  autgeführt,  bah  bie  Senntnih  ber  befegränften  ©ermigent- 
fage  bet  ©eil.  beim  SU  n<St  ohne  Weiteret  anjunehmen  fei 

unk  wirb  bethalb  bit  Sntfcgeibung  von  einem  auf  btefc  Senntnih 

bet  ÄU  bejügliSen  8ib»  abhängig  gemacht.  Dabei  ift  Jebocb 

(§  259  ber  ©.  D.)  nicht  brr  ganje  3»halt  ber  ©nganb- 

lungen,  intbefonbere  finb  bit  übrigen  feftftehenben  Sgutfargen 

nicht  in  ber  Sichtung  geprüft  worben,  ob  niiht  (San  aut  ihnen 

in  ihrem  3ufamwenhang  ohne  fflcilere«  b.  h-  ohne  bah  <1  noch 

auf  einen  8ib  anfommt,  ber  ÄU  ben  für  btwlefen  erachteten 

Willen  bet  ©eft.,  nur  ©pielgefchäfte  abjufchtiehen ,   trfenntu 

rauhte  unb  erfannt  habt.  8*  fleht  nämiieh  feft,  bah  t»r  8»tU 

bem  Äi.  butch  einen  Sgenten  jugtführt  wotben  ift,  mit  btm 

bet  Seit,  vorher  jwet  bit  krti  3ahre  Sn-  unb  Sntäuf»  ab- 

grichieffen  hat,  ohne  bah  t»  effektiv  erfüdt  Borten  Bär»,  bag 

bie  JBifchen  ben  ©artrirn  gehanttlien  ©apiere  vorjngtwelf»  att 

©egenftanb  von  Spielgefchäftcn  beuugt  Borten,  tag  Bährent 

bet  ganjtn  Striegt!  JBifchen  ben  ©arteten  reale  8tfüdnng  nie 

ftattgefunken  hat  unb  entlieh  bah  nah  ben  monatlichen  Suf- 

ftedungen  ber  Um  jag  fieg  auf  147143  ©Hart,  111  964  ©larf, 

26  990  Wart,  75117  Warf  unb  21813  Wart,  alfo  auf 

Summen  belaufen  gat,  von  benen  Jtbenfadl  bit  leiben  »rfteu 

mit  bie  »irrte  »in  »eefügbaret  ffltrmigen  »bet  einen  Ärebit 

»otautfegien,  Bi»  folche  bei  einem  Slgarrengäntl«  faum  »traut- 

jnftgen  Baren,  unb  taget  ber  ÄI.  ad»  ©erontaffuug  hatte,  übet 

bi»  ©erhältniffe  bt*  SefU  füg  ju  ettunbigen,  Benn  et  um 

tffetti»  ju  etfüdenbe  ©efcgäftt  fieb  ganbeltt.  I.  UV  ©.  i.  ©. 

Saab»  c.  grietwann  »om  18.  ©eptember  1895,  Sr.  145/95  I. 

24.  Der  Seil,  ifl  Äaufmann,  g«t  «ur  »in  elnjlget,  adtt- 

bingt  Birberholt  protongertet,  Seltgefhäft  übet  60  ©tüef  äfter- 

teiegifche  ÄrcHtattien  abgefhtoffen,  Bat  nach  feinen  Srrmfgenl- 

verhältnlffen  fegt  Bogl  In  ber  Sagt,  t*  effefti»  ju  ttfiiden,  unb 
ta«  ©.  @.  ftedt  mit  aulretchenbet  ©egrüntnng  feft,  tag  Beter 

butch  autbriäcftich»  noch  burch  ftldfchBeigenbe  ©etrinbarung  bat 

S«ht  auf  retn»  iiefemng  unb  Sbnahme  autgefegtoffen  gewtfrn 

fei.  —   Dem  ÄI.  ift  jrnar  »in  8ib  batüber  jugefigoben,  bag  et 

gtwu|t  gabt,  ©efl.  fei  nicht  im  ©etig»  bet  »erfauften  ©apitre, 

unb  rrtannt  gäbe,  tiefer  Bode  febiglicg  um  bie  Differenj  fpitlen. 

Sber  felbft  wenn  bet  einfeitige,  bem  Wittonteageutcu  «ferne- 

bare  Wide,  bie  Lieferung  t«  ©tilife  Beter  ju  forb«n  noeb  ju 

leiften,  entiegtibenb  fein  feilte  fo  ift  bodi  bem  ©.  W.  bariu 

beijutreten,  tag  aut  ben  unter  @ib  gefteUten  ©ehauptungen  ein 

fichtm  Schlug  auf  biefen  Willen  nicht  gelegen  Berten  tann, 

tag  aber  au  cg  bie  Sibetjufcbielung  nur  über  Shotfacben 

juläfftg  fein  Bürte,  aut  keucn  tiefer  Wide  trfennkar  Burbt.  — 
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SKit  Se*t  folgert  bal  8.  ö.  baranl,  tag  Stil,  ttoe  bei  be- 

jtebtnben  8ntrag*o«hältnijf«  unb  bn  Ml  bahln  ftrtl  «folgt« 

Prolongation«  Me  im  3uli  oom  Kl.  an  *n  geri*ttten  SW  eff 

unbeantwortet  lieg,  na*  ben  örunbjähen  oon  Ireu  unb  ®lauben 

bie  bil  alt.  Sfuguft  erfolgte  Prolongation  all  fit  ft*  oerbiabli* 

anerfennen  mup,  au*  roenn  «   fie  ni*t  gesollt  hörte.  III.  6.  S. 

i.  S.  S*ulj  e.  ©clff  oom  34.  September  1895,  Sr.  204/95  III. 

25.  gür  ben  .funbelloerteht  tolrb  bal  (Stforbcrnifj  b« 

8ea*tung  oon  2 reu  unb  (Stauben  befonbetl  betont  Diefrt 

priugip  (ommt  einerfeitl  jur  ©eltung  für  bie  ßrforf*ung  bei 

<oirfli*en  ©iflenl  ber  Parteien  gegenüber  bera  ©ortlaute  bec 

Bertragibeftimmungm  (CSntfefc.  bei  St.  C.  p.  @.  Sb.  XI  S.  3), 

anbeifeitl  au*  bin!i*tli*  b«  Prüfung  bei  iierbalten«  ber  im 

rt*tlgef*äfe[i*tn  Setfefcr  Stehenben  (tintig,  bei  S.  O.  f>.  ®. 

Sb.  XIII  6.  44).  Der  ©runbfaj  bet  Bewahrung  oou  Ireu 

unb  ®lauben  ift  ab«  (eine  aulfdüiepenbe  ©genthüinli*feit  bei 

ponbcllrerte^rl,  fonbern  hat  ben  ®e|*äftlotrfeht  überhaupt 

tu  tel-err*«.  (Bergt.  @nt|*.  bol  Bi.  O.  p.  ®.  Sb.  XIV 
S.  13,  ßntwurf  bei  A.  ®.  fl.  für  bal  b«tf*e  Sei*  I.  9. 

§   359,  U.  9.  SS  127  unb  206,  SERotire  Sb.  II,  197,  198.) 

ein  Seiftet)  gegen  biefe*  Pringip  ift  in  bra  Slulführungtn 

bei  fl.  ®.  nitbt  erfennbar.  Klaren  flertraglbeflimmungen 

gegenüber  bebatf  el  überhaupt  lein«  ßtgätijung.  VI.  6.  S. 

L   $.  SRemul  c.  Äftiengefellfhaft  für  ßartonnageinbuftrie  oom 

23.  September  1895,  Sr.  141/95  VI. 

26.  Die  KL  batte  btt  ber  münblitbeu  flerbanblung  ben 

Inhalt  bei  S*rijtfa|j«  Slatt  120  b«  @eri*tlafteu  inlbtfonbete 

bal  fletoeilnbirten,  ba|  ber  fltfl.  ®rc§bänbltr  in  ®etreibe 

fei  unb  nl*t  nur  »u*  flopparb  unb  llmgegenb,  fonbnn  au* 

nah  unberen  ®egenben  Deutf*lantl  ©etreibe  oertauft,  cot- 

getragen.  3n  bem  tlrtbeile  bei  D.  9.  ©.  ift  trogbem  aul- 

geführt,  el  liegt  (rin  ©runb  jur  Sinnahnte  bei  ©egenthtill 

bn  Behauptung  b«  flefl.  oor,  baf)  fie  lebigti*  3rrifepen- 

hänblerin  fei  unb  nur  nah  flopparb  unb  llmgegenb  oertaufe. 

@1  mirb  biffet  gegenüber  ben  Slutfübrungtn  bet  9.  ©.  on- 

Derthet,  wcl*«  in  bn  Qrmägung,  baff  bie  fletL  ©rophänblnin 

fei,  gu  b«  Slnnahme  gelangt  Kar,  bag  biefelbe  gemuht  habe, 

buh  uniec  b«  00  SDlatlc  in  flrannfthmcig  eine  anbere 

Dualität  oerftanben  treibe  all  in  Soblenj,  unb  aul  biefem 

Örunbe  ben  flatraglviO«  all  auf  Sieht  bn  00  Platte  na* 

Braunf*toeige<  Hnf*aunngen  geri*tet  «a*tet  hat.  Daf) 

bal  C.  9.  @.  feine  gegentheilfge  Slnnahme,  bat)  für  bal  Bn- 

tiUnig  bn  Parteien  bie  SSarfe  00  na*  öeblenjer  Sin- 

f*auungen  mafigebenb  fei,  an*  bann  anfrr*t  «halten  mürbe, 

toetn  bemirj«  metben  ioBle,  bah  Me  beflügle  girma  ln  ffilrf- 

li*feit  ni*t  blol  3<oif*enhänbtfrtn  für  ben  flnlehr  um 

flopparb  herum  fei,  fonbern  all  ©rcgbuntlerin  au*  üb«  biefe 

Umgebung  hiuaul  oetfaufe,  ift  bn  8ntf*eibunglgrünbra  ni*t 

Ju  entnehmen.  Dal  Ttrt*til  entbehrt  h*«na*  *cnft<*tli<*  ber 

Si*tgulaffung  biefe*  flemeilertietenl  jebenfnBl  b«  h'ntel*mbm 

flegrünbung,  unb  el  fann  tiefer  Stängel  au*  ni*t  bue*  bie 

Sulführungra  üb«  bie  fehlerhafte  Sef*aff«heit  bei  Siebtel 

auf  ®runb  bei  ®uta*tenl  bn  in  flopparb  unb  llmgegenb 

»ohntnben  Sa*rerftänblgen  gehobm  metbni,  bn  au*  biefe 

Snoügungen  fi*  mefcutli*  an  bie  flertiaglautlegung  bei 

0.  9.  ®.  anf*liehen  unb  bie  @ntf*eibung  in  SInlehnung  an 

tiefen  ctrttagli*en  Stantpunft  getroffen  wirb.  II.  Q.  ®. 

I   S.  Berfenbuf*  u.  (io.  c.  9oeb  oom  1.  Cftober  1895, 

St.  149/96  II. 

2
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©in  ©pegielfauf  liegt  jtrat  ni*t  aul  bem  oom 

fl.  ®.  für  entf*eibmb  
ern*trt«  @ruube  oor,  ba§  btt  oerfaufte 

Sübcnfamen  
bur*  bie  flentnnnng  

bei  3ü*tcel  unb  bie  Be- 

jei*ttung  
bei  Sahrgangrt  

genau  beftimmt  toar.  Denn  bal 
fiante  immahin  ein  @enul(auf  

mit  eng  bcgrtnjter  
©altung 

fein,  ©oh!  ab«  ift  ein  Spejielfauf  
belmegen  

anjunehm«, 

»eit  aul  ber  Sa*lage  heroorgeht,  
bah  bte  gange  K’f*e  Blühen- 

famenernte  
bei  3af)tel  1893  ben  flertraglgegenflanb  

bilbett. 
Slul  bem  angebotlf*reiben  

b«  Kt.  oom  15.  Cftober  unb  aul 

ihrem  Beftätigunglbrief  
oom  17.  Cftober  1893  muhte  bie  BetL, 

menn  fit  bi«  bamall  ni*t  bereit!  ohnehin  gemuht  haben  foBte, 

erfehen,  bah  bie  ©rnte  bei  Jahr«  1893  einen  bef entert  ge- 
tingen, b.  h-  ein«  gtringecen  

örtrag  all  eine  Scemateente 
in  Slnlfi*t  ftefltc  unb  ba  fie  bereit*  in  früheren  Sahren  ähnli*e 
Beitrüge  mit  b«  Kl.  gef*loffen  

hat,  fo  ift  au*  ui*t  barau  gu 

gmcifeln,  bah  ihr  b«  ungefähre  ©rtrag  
ein«  nortnaten  K   f*en 

©rate  mohl  befanut  mar.  {lierna*  ift  bn  ftrritige  Beitrag 
bah»  aufgufaffen,  

bah  btt  Betrag  oon  200  bil  300  (Zentnern 
bal  bamall  in  3(ulf)*t  genommene  

@efammtergebni|  
bn 

K   f*en  3«*t  oom  Jahrgänge  
1893  na*  bem  ©iürn  bec  Kl. 

hegei*ncn  
foBte  unb  au*  iu  biefem  Sinne  oon  bn  Befl.  oa- 

[taaben  worben  ift.  Demgemüf)  
ift  bn  Bertrag  üb«  ein« 

Snbegrtff  
gef*Ioffen,  

ber  ein«  beftimmt«  
Sa*r  glti*gn- 

fteBen  ift.  ©eft  man  hieroon  aul,  fo  (ann  oon  ein«  Sn- 

menbung  b«  ber  angefo*tenen  
6utf*eibung  

gu  @runbe  liegen- 
ben  Uzt.  355  bei  f).  @.  B.  ni*t  bie  Sebe  fein.  Denn 

unflreitig  
hat  Kt.  b«  Befl.  ben  ©rbruf*  bn  gcfammtei 

K'j*ra  (Srnte  geliefert,  
©in  ©rfüBungioctgug  

b«  Kl.  liegt 
alfo  ni*t  ooe.  gthebli*  fft  bagegen,  au*  menn  ber  Bertrag 
in  bem  hi«  gebiBigten  

Sinne  aufgefafjt  mirb,  bie  Stage,  
ob  in 

ber  SIngabe  bei  gu  ermartenben  
Slinbeftertrag«  

oon  200  ßentnnn 
eine  ®arantieübernahme  

b«  Kl.  bafür  gu  ftcibcn  ift,  ba| 

tiefer  Slinbeftertrag  
febenfafll  

gemonn«  m«ben  
mürbe.  ®ätt 

biefe  Stage  mit  bem  B.  ®.  gu  bejahen,  fo  mürbe  ei  auf  bie 

meitne  oon  btn  3nftanggeri*ten  
erörterte,  ebenfaBl  gu  tlngunften 

bn  Kl.  beantmcrtctc  
(frage,  ob  bie  Kl.  bei  bn  SIngabe  b«  in 

S!utfi*t  gefteBtcn  Betrag«  oon  200  bil  300  (Sentuern  mit  bet 

gehörig«  Sorgfalt  
gu  ©etfe  gegangen  

fei,  überhaupt  
ni*t 

anfommen.  
Denn  Kl.  mürbe  iu  (folge  ber  ©arantirübrmahmc unter  allen  llmftünben  

für  btn  StulfaB  einfteben  muffen,  ohne 

nnterf*ltb,  
ob  ihre  SIngabe  auf  ein«  mehr  ober  mtulgn  fotg- 

fülligen  S*ägung  
bei  Sruteergebnlff«  

beruhte.  ©I  fpri*t 
nun  ab«  ni*ti  bafür,  bah  

ber  BefL  in  brr  angegeben« 
©elfe  onblntli*  ma*en  mellte,  »ielmetjr  finb  ftarfe  @rünbc 

füc  bte  entgegengefehtc  Slnnahme  corhanbtn.  Kt.  mar  im  cor- 

litgenben  galle  gmar  ni*t  Bnmittterin  tm  cigentli*«  Sinne, 

foiibern  hat  ben  Bertrag  mit  bei  Befl.  in  eigenem  Sam« 

gef*loffen.  ftflein  fie  ift  bc*  lebigii*  all  3®h*enhünblnin 

aufgetreten  unb  hat  nnmentti*  in  ihrem  S*nibra  oom 

15.  Cltobit  1893  beutli*  gu  erlenntn  gegeben,  bah  fie  btt 

Beft.  nur  eine  oon  btm  Prebugenten  Ä.  gema*tc  SlnfteBung 

übermittele.  Sluf  ber  ©runblagt  tiefe*  Slngebotrt  unb  btt 

Slcreptotion  beffelben  bur*  bie  Beft.  ift  bemnä*ft  b«  Berttag 

unt«  ben  Parteien  gef*ioffen.  ffiüre  «   bei  bief«  Sa*lage 

bie  SU>fi*t  ter  Kontrahenten  gereefen,  bah  Äl-  f“t  bft  Si*tig- 

Di 

■yw* 
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feit  lut  »on  Ä.  gemachten  ScRSRung  be«  Urntengebnlffe*  rin- 

gen fctle,  fo  Ratte  birt  in  irgenb  rin«  ffieife  gura  Au«bnccf 

gebracht  torrben  mfiffm.  An  riitem  folgen  Au«brucf  be*  S«. 

trog»wiflen»  ahn  feRlt  e«  gänglicR.  Die  Sorinftangen  «Miefen 

rin  SerfcRutben  bn  Äl.  barin,  bafj  Äl.  nicRt  bie  ddögticRfrit 

eine«  nod)  gröfjeten  0mteau»fade«  in  SetracRt  gejogen  Rat. 

01  mag  taRin  grftedt  btribfn,  ob,  wenn  b«  Ät.  in  bief« 

StjieRung  rin  üRangel  an  Sorgfalt  gut  ?aft  fiel«,  b«  Siber- 

flageanjpnieR  begrüntet  (rin  würbe.  .fltroetjuReben  ifi,  baR  in 

tiefem  8ade,  wenn  man  b«  »orfteReuten  Setirag«au*lrgung 

felgt,  toeb  RöcRften«  rin«  cnlpn  in  rnntrnhemln  »ortiegen 

würbe,  beten  Wirtungen  nacR  gemeinem  SRecRt  alb  bem  t)iet 

maggebenben  bürgerlichen  Sterte  teurtReüt  werben  mufften. 

0<  brauet  inbeR  auf  bie  hierauf  RcR  ngebenben  rechtlichen 

Scblnfffolgerungen  nicht  eingegongen  ju  nnben,  ba  ba«  df.  ®. 

ba«  Serba  Hm  ber  Äl.  für  rin  fcRulbRafte*  nicht  gu  erachten 

eermag.  Die  Äl.  b*t  RcR  auf  bie  Angaben  be«  ffrobujenten 

geftüf)t,  b«  fein  etfennbarrt  Sntneffe  hatte,  bat  Srgebniff  fein« 

0rnte  ju  RocR  5«  »nanfcRtagen.  Wenn  pe  biefe  Angaben  ju 

ihren  eigenen  gemacht  unb  hiernach  ben  sotaujRcRtlicRen  ßrtrag, 

wie  in  bem  8eft5tignng«feR-ribrn  nein  17.  Dftcb«  1893  ge- 

fchehen,  bejeichnet  hat,  fo  h»t  Re  R<R  ber  SernacbiäfRgung  b« 

Sorgfalt  einet  orbentiicRen  Äaufncannet  nicht  fchnibig  gemacht. 

I.  0.  ©.  i.  ©.  Singt  c.  ©utfeRtorf  ».  25.  September  1895, 

9tr.  161/95  I. 
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Am  21.  September  1894  rerftarb  bn  Dr.  O.  an  ber 

0Rol«a.  

@r  war  
Affiftent  
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bureb  
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Sie  
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IRn  
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©e- 
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fännten,  
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beBagte ©efedfcRaft  

Rabe  
aucR  

barflb«  
nlcRt  
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fo  aufgefaRt  
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baR  
b«  Dr.  

O.  Arjt  
gewefen 

ift,  folgt  aber  noch  nicRt,  baR  «   bei  b«  SerficRerung  RcR  nlcRt 

ben  IRm  mitgriRriiten  ©ebingungen  Rat  nnttrwnftn  unb  RcR 

nnr  unt«  bn  ©ebingung  Rat  rerftcReni  Boden,  baR  iRm  bie 

SerRcReTungefnntme  aucR  für  anbere  Unfäde ,   alt  bie  nacR  ben 

©ebingungen  unt«  bie  S«fi<Rerung  fadenbeit,  antgegaRlt  w«be, 

wenn  fotcRe  Unfäde  iRn  in  fein«  ©ernfttRitlgteit  treffen  fedten. 

DaR  et  bie  AbpcRt,  R<R  nur  unt«  bief«  ©ebingung  ju  rtr- 
RcRern,  b«  bettagten  ©efedfcRaft  fonft  gu  ntennen  gegeben 

Rabe,  ift  nicRt  behauptet.  VI.  S.  ©.  i.  S.  Oergel  o.  Sott- 
ftem  »om  26.  September  1895,  Str.  151/96  VI. 

29.  Wenn  rin  ScRiff  auf  ©runb  orbnungimäRig«  Begut- 

achtung b«  ScRöben  fcnbemnlrt  unb  öffentlich  »«tauft  worben 

ift,  fo  fann  RcR  b«  SerficR««  ben  SecRt«foIgen  bief«  SRaR- 

reget  nicRt  burcR  ben  SlacRwri»  ber  UnricRtigfrit  ber  Begut- 

acRtung  entjicRen,  feiern  nicRt  etwa  bn  SnRiRertt  ob«  ber  al« 

beben  gefcRiftlicRn  Setttet«  Ranbrinbe  ScRiffn  RcR  ein«  Un- 

reblicRfrit  fcRultcg  gemacht  Rat.  I.  0.  ®.  i.  S.  Agrippina 

c.  ScRidiug  n.  Srüning  »om  25.  Septembn  1895,  St.  171/95  I. 

IV.  StnRIge  SteicRtgefeRe. 

3um  patent-  unb  SJInrfenfcRutgefeR. 

30.  In  ©ebarefe,  ©erippe  »on  ®ifen,  rnnben  ober  tantigen 

(fifenftäten,  in  Serbinbnng  mit  0ifenbtaRt  unb  @in-  unb  Um- 

gieRen  »on  ßement  jur  |>erftedung  »on  ©egenftänben  ad«  Art 

gu  »erwenben,  ift  gatig  offenRcRtlicR  burcR  bie  SnglifcR«  flatent- 

fcRrift  be«  ®oniet  »on  1870  betannt  geworben,  üefelbe  ergiebt 

aucR  rödig  fiar,  baR  üüonin  banal»  bie  SortReilc  foIcRer 

£erftedungtwei|e,  bie  3>au«Rafti gteit  unb  WibrrflanblfäRigfrit 

gegen  SuRne  8inRüRe,  namentlich  aucR  gegen  Orncf  erfannt  Rat. 

Die  f)erftrdung»»effe  ift  in  ber  SnglifcRen  fJatenHcRrifl  nicRt 

nur  für  ©efiRe  unb  SöRren,  fonbem  aucR  für  Jicnbamente 

unb  Wanbungen  empfohlen.  Adgemein  gehalten  ift  bat  0ngiifcRe 

patent  infofnn,  al«  e<  nur  angiebt,  baR  au«  Stab-  unb  SRunb- 

eifert  in  Setbinbung  mit  ©ijenbtaRt  ber  StaRmcn,  bal  ©itter- 

wert,  entfprerRenb  b«  äujeren  gorm  be«  fonfreten  ©ebraucR«- 

gegenftanbe«  gu  bilben  unb  biefe»  ©Hterwett  mit  (Jement  au«- 

jugieRen  fei.  lief«  adgemeine  @rflnbung«gebanfe  liegt  gwtifdlo« 

unb  unbeftritten ,   auch  bem  angefoeRtenen  fiatrnt  ]um  ©tunte. 

Sofern  e»  SRetadgerippe  au«  SRunb-  unb  Stabrifen  in  ©«• 

binbung  mit  SifenbraRt  unb  Sement  »erwenbet,  ift  e»  jebenfad» 

nicRt  neu.  Sin  neue«  SerfaRren  gnr  -fjerftellung  ber 

©erippe  unb  gum  AutgieRen  berfeiben  mit  (Sem ent  giebt  e» 

nicRt  an.  25a«  behauptet  bie  ©eB.  aucR  fribft  nicRt.  55a« 

SerfaRren  be»  l'atent«  befteRt  in  nicRt»  al»  in  b«  Serwenbung 
»on  Wetadgerippe,  ©jenbraRt  unb  Gement  gut  ©tftaftung  ber 

äuReren  ßorm  »on  ©egenftönben.  35ie»  SerfaRren  wat  gut 

3«it  ber  Anncelbnng  nicRt  neu.  Da»  ffalmt  »erwenbet  feine 

betaunten  SRittel  junäcRft  aucR  nur  jur  |)erftedung  »on  ©efäRrn, 

wie  ba»  SnglifcRe  latent.  AI»  neu  erfcRrint  bie  Serwenbung 

ber  Wittel  jur  $erftellung  »on  SifenbaRnfiRmellen. 

Darin  tonnte  eine  ©rRnbung  Hegen,  wenn  in  b«  llebertragung 

b«  Anwenbung  bn  befannten  Wittel  gut  ̂ erftedung  tiefe« 

©ebraucRlgegenftanbe»  rin  0rRnbnng(gebanfe  ju  Rnben  wäre. 

Da»  wäre  möglich,  w°>n  bie  llebertragung  tccRnifcRe  Schwierig- 

feiten  gu  überwinben  geRabt  Rätte  unb  bem  SrRnbet  bitfe 

Ueberwinbung  gelungen  wäre.  Die  ©efl.  felbft  ftedt  in  tiefer 

©egirRung  nur  auf,  baR  ba«  SnglifcRe  latent  »on  bn  dliöglicRtcit 
bet  Serwenbung  bn  UrSnbung  für  bie  ̂ erfledung  tragfäRiger 



ötgenftänke  nicfct  reke,  Bat  nickt  tulfthrikenk  ift,  »ran  ftcfi 

tiefe  ÜRfglicfcftit  aut  kn  Stfinkuug  ergiekt,  unk  kat  tlrtbeil 

trt  Patentamt!  nimmt  kiel  mit  Äecfit  an.  inkem  tt  karauf 

«nerift,  kafi  kat  (Snglififie  patent  nun  her  ©etmenkung  fit 

Siokrtn  unk  Sritungeu  )prt$t ,   ki»  gtofie  Drucffeitlgleit  nnk 

ffliterftanfctfä^igftit  oerlangen.  Die  Utbertragung  fctt  (Srfiukung 

auf  S^Bellen  lag  kemjufoige  kern  ©achoerftänkigen  na k<.  Die 

Sefi.  legt  neck  karanf  ©emlcht,  kafi  kie  (kngliftkc  Patfaljckriit 

een  kct  Form  trt  'Uietailgerirpel ,   k.  6.  ket  ©eftaltung  ker 
Cifenftäke,  ket  Sifenkra^tet  unk  ker  ©nkinkung  keiket  nicht! 

lagt,  unk  kiet  ift  richtig.  (Sie  macht  gettenk,  kafi  in  ket 

Patmtfibrift  ket  angefrthtenen  patente!  eine  kefoukete  Sara 

taigeftetit  merke,  infcem  kie  Setkinfcung  bet  Stäke  an  ihren 

ÄtenjungtfteOen  kurth  Sinkektafit  fo  mgefcf)  rieben ,   kafi  Ser- 

ickiekung  unk  9lulke|aung  mSglith  fei.  Dakurch  fei  etft  eine 

tragfähige  Äonftruttiou  hergeftefit.  ftker  kie  Figuren  13  unk  14, 

auf  treibe  kie  Sefl.  kefenkett  oerweift,  kegiehen  fcch  auf  kie 

gtyueSenlenfiruftiou  nach  kein  3nhalt  ket  patentfihrift  nickt 

unk  im  Uektigen  agiekt  kie  patentfihrift  een  ket  kefenkeren 

Form,  kie  kie  ©eil.  für  ftd)  in  Xnfpruth  nimmt,  n($tt.  Dagu 

lammt,  tag  netctff$  gut  Seit  ket  Patentaumelbung  kat,  mal 

jut  3ragfäbiglrit  eifernet  ©ittertiäget  etfotktriich,  längfi  kelannt 

trat,  unk  kafi  ulifit  gn  eiferen  ift,  kat;,  Bai  Me  Patentschrift 

fenfl  noch  angiekt,  über  kat  tect nlicfce  Sännen  binautge^t. 

fluck  in  ket  Senfitufticn  ket  feften  ©trüfte!  in  kern  angefochtenen 

Talent  ift  ein  (ktfinkungfgckanle  nickt  tu  finken.  Sacktfnc 

tinmai  ket  ©ckanle ,   (Sifrn  unk  Draht  mit  (Sementgnfi  gut 

[seifttDung  een  Äitpetn  ju  eetmenktu,  kelannt  »at,  kefteft 

«fiel,  »at  kat  angtfrtfitene  patent  kinjugethan  kat,  in  nilktt 

all  tecknijcker  Stiftung,  nickt  in  (Stfinbung.  I.  6.  S.  i.  S. 

Sopfi  c.  Denatk  rem  31.  September  1895,  Sr.  140/95  1. 

31.  ®?U  Sekt  rügt  kie  Seoffion,  tag  kie  Bietungen  ker 

©tetlrifiung  eket  ©rrwefgerung  natfc  kct  ©otentfifirihung  nur 

«neu  Skeil  kct  ©ertraget,  nick*  ken  ganten  ©ertrag,  raitkln 

tie  grfaamten  Sinfprütke  krt  ©er.  nnk  Wiktrflage  treffen  f ollen. 

T at  ©.  ©.  nimmt  an,  tafi  ket  3tbf<hiufi  ket  Slrengnertraget 

He  een  ker  ©eil.  angenommene  3eitkauer  ker  ©ültigleit  ket 

Üägerifken  patrnle!  für  kie  ©eftimmung  ker  f)ik<  ket  ©runk- 

krtifet  unk  ket  toeitnrn  Stiftungen  ker  Seil,  oon  Btjentlidjem 

Kinflufi  gevcfcn  fei,  tag  kicfeike  aber  ken  gleicfctn  ©ertrag, 

»mu  auch  ju  geringeren  greifen  akgefklefien  hätte,  wenn  fit 

tie  fürjcre  ©dtungtfrift  ket  Patente!  gelannl  kitte,  .fiieraut 

ift  gefelgert,  tag  kie  ©eliagte  im  Falle  ker  3äuf<hung  ken 

©ertrag  nur  für  ken  3tilraum  anfechten  lönne,  für  »eichen  fie 

kie  Weitung  ket  Patente!  irriger  Seife  in  Folge  ker  3äujchung 

angenommen  hake,  unk  kafi  fie  für  kie  übrige  3tit  kie  ftipulirtcn 

Ptrife  ju  jablen  hake,  ka  fie  nicfct  bargelegt  hake,  ju  melthem 

geringeren  greife  fie  lontrabirt  haken  ntürke  unk  eine  Erucäfifgung 

ker  ocrtragtmäfiig  feftgefegten  ©ekühten  oon  ihr  ni<ht  beantragt 

fri.  Ditfe  ©eurtheiiuug  Ift  rHhttlrrthümllch,  ka  eint  knarrige 

Spaltung  ket  ein^eitti<©en  ©ertraget  ker  3rit  nach  unjuläjfig 

ericbeint.  Die  jakbe  ker  ©runtnrif<bäkigung  unk  kn  mcitenn 

Sitenjgekühten  ketraf  einen  Bejentliiben  Punlt  ket  gefammten 

©ertraget,  nnk  wenn  kicfeike  kurth  kie  p'atcntkaun  keftiramt 

ker  wefentliih  mltfcefiimmt  »utke,  fo  ift  kn  gan;e  ©ertrag 

anfrihtkar,  »tm  kie  ©etl.  ükn  kie  Dauer  ker  ©üliigtrit  ket 

Patente!  getänftht  nnk  kakunh  gut  ©emifiigung  kiefer  greift 

kefrimmt  aurke.  @in  ©ertrag  auf  fürgert  3 eit  gn  geringeren 

greifen  »ütkt  rin  anktm  «xfentlich  akoeithtnkn  ©ertrag  fein, 

unk  ift  et  unethtkllih,  ok  ohne  läuftfiung  ein  foiiher  ©ertrag 

unter  ken  $arttien  ju  Stanke  gifommen  fein  toürke,  akgefehen 

kanon,  kafi  et  fuk  jekn  fnfieren  ©eurthtilnng  entgieht,  ok  rin 

geringere!  ©eket  ker  Stil,  ju  otrtragtmäfiign  Einigung  geführt 

haken  aürke.  III.  6.  S.  i.  S.  ©rharkt  &   ©enfilp  c.  .tag 

»om  37.  Septemkn  1895,  Sr.  133/95  III. 

33.  Dem  ©eil.  ift  kat  keutfthe  Srithepatent  56633  eom 

14.  Ottoker  1890  ak  auf  kunfiloihte  Sekertreikriemen  ertheilt 

mit  kein  fjalentanfpruth :   turcklcckte  Sekertreikriemen,  bei  Belchen 

kurth  kie  Sütfin  an  ker  Suflaufftefle  kit  Suftunkilhtung  unk 

au  kn  HklauffteQe  kie  Sufisnkünnung  rerhinkert  »erben  foO. 

Dal  Aaifnliihe  Patentamt  hat  kiet  i'atent  oerni<htet  unk  He 
Berufung  ift  jurütTgemiefen  toorken.  3»  kn  ©efihreikung  kn 

tnjlifthen  fJattntfihrift  ket  Jtanj  gtemming,  ffieftgto»n  SRiBI 

{aallfai  10646  uom  30.  Huguft  1886,  uel<he  kurth  Druck 

uniffenttiiht  ift,  fink  betritt  kunhleshte  Sekntreikricmen  mit 

Sngake  keffelken  3»«l<  Bit  in  kn  keutfihen  hkateutf<hrift 

56633  kefifiricken.  link  in  kem  ju  ken  Ulten  gekrachten  ge- 

krutften  mit  einem  jtatalege  ihrer  gakrilate  onfehenen  Salenker 

oon  3   hot  Siemmiug  Sen  &   (io.  38rftgro»n  9RiB  {talifar 

oon  1889  fink  nicht  allein  kerartige  mit  tunken  Sichern  oer- 
(ebene  3rrikriemen  S.  75  unk  77  kargtftefft,  Bie  fie  kie 

3ei<hnung  kn  englifthen  fJaientfihrift  anih  karfteüt,  fonkttn  et 

finket  fich  in  fettem  Jtaienber  S.  61  bie  3richnung  einet 

Stüriet  ket  Siemen«  mit  Dker-  unk  liutnanfiCkt,  Beicht  folche 

Schlifie  »lekergickl,  sie  fie  kie  3eiihnung  ket  kentflhen  Taten!- 

fcfcrift  karftefit.  Diefe  3eichnung  ift  ken  Taririen  in  ker  mänk- 

liehen  fiierhanklung  oor  kem  S.  ©.  rorgeiegt  unk,  ekenfo  Bie 

kie  angejogtne  englifcfie  Taientfchrift  gum  ©egenftank  ker  ©tt- 

hankiung  gemacht  Borktn.  ffieun  auch,  Bie  ker  Sl<hrig!dtf- 
krllagte  kehauptrte,  kit  Sifiiifie  ket  englifcfieii  Xataiegl  einem 

ankeren  3m*cl  kienen  fcUien,  alt  kie  <B.  75  unk  in  ker 

fngiif<h«t  Tatentiihrift  kargeftefiten  Dunhlcfiiungen,  fo  lann 

ko<h,  nachkem  kit  Dnnhiochnng  ket  Setnttrikriemen  gnr  Sn- 

hinknung  kn  Suftoerkiihtnng  nnk  Suftonkünnung  in  {form 

oon  Irrilrnnktd  Siifitrn  knreh  iffentliiht  Druifj^rifttn  gnr  3eli 

kn  ©nmeikung  ker  kem  Sithligleittkellagtcn  patentirten  Ein- 
richtung fo  kefthritkeu  Bar,  kafi  kanaih  kit  ©enufinng  tunk 

ankert  Sathverftänkigc  möglich  nfifitint,  in  jener  akBeicfienken 

icormgekung  ket  Si^lrigleiltktliagien  um  fo  Benign  eine  (Sr- 

finkung  nklieft  Bnktn,  alt  biefe  ankere  Formgebung  kurchlockle 

Riemen  fetbft  in  knielkeu  Drudfthrift  ket  3   hot  Flemming 

Sou  &   (lo.  gleiihfafit  lunfcgegeken  Bar,  felkfl  Benn  anguathmen 

märt,  kafi  mit  Sifilihen  oerfrhene  Sitmtn  ktn  in  ken  Tatcnt- 
fifiriften  kegeichnrien  3b«I  kn  Dunhlotfiung  toirlfamn  erreichten 

liegen,  alt  mit  treitrunken  Vcd-crn  oerfthene  Situien.  I.  @. 

i.  @.  Jlauihaufen  e.  r.  fiannne  tom  18.  Septemkn  1895, 

Sr.  136/95  L 

33.  ®enn  kie  ÄH.  fich  gunächft  anf  ken  ftrafmhriiih™ 

©runbfafi  knnft,  kafi  kie  ©efirafung  ker  ©rifiülfe  kie  oollenktte 

Strafthat  okn  botfi  einen  firafkann  ©erfuefi  oorantfefie,  fo 

ükerfieht  fie,  kafi  et  ftcfi  h'"  niebt  um  eint  ©eftrafuug  okn 

(Sntfchäkigungtpfliiht  «nt  §   14  ket  ©efefiet  oom  30.  Sootrakn 

1874,  foukem  um  bie  cioiireihtlithe  SlkBehr  einet  krehenken 

Sethtlonlcfiung  gemäfi  §   13  bet  gekalkten  ©tfefiel  haak'll. 
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3«  «in«  foliffen  Äkweffr  war  für  bie  Kl,  niifft  «ft  kann  B«- 

anlaffung  gttoten,  wenn  fremte  ®aare  unter  ker  autfiffifefjlUff 

k«  KL  oorffeffaltenen  Btjtiiffnung  in  Bnkeffr  gekraut  worben 

(rar,  (entern  (Aon  bunff  norffereitenbe  .fwnbinngen,  weiffr  er* 

wei«liiff  anf  eine  berartige  Berieffung  be«  klägtriiffen  Settel 

affjielten.  Der  'Siarkeninffaber  krauet  nic^t  affjuwaritn,  kajt 

ein  Sinter«  tffatfäffliff  kie  mit  feinet  SCRarfe  reiferen«  SBaart 

in  Bttktffr  kringt,  um  fiageub  kie  Sifftberefftigung  ju  (eifern 

Sffun  feftftetfen  »u  (affen,  fenketn  er  ift  ktfngt,  tinem  ankern 

(eke  auf  kfefen  Befolg  geriifftete  Sffätigkeit  unietfagen  ja  (affen, 

icbalk  jener  begonnen  kat,  8eranffa(tungen  ja  tiefem  3wtife  ju 

treffen.  Parau»  folgt,  kaff  auff  kem  ©effülfen  be*  Sffättr*  kie 

SRitmirkung  ju  ein«  Beilegung  be«  kiäg«lffftn  Seifft«  unteTfagt 

»erben  (ann,  offne  kaff  e«  karauf  anfommt,  ok  kie  ftffäkigenke 

Ixmklnng  jur  8odenkung  gekommen  ift.  (Ter  geftfledung  einer 

fnkjeflioen  ffiibtrreigtliigfrit  anf  Seiten  ker  ©efl.  kebutfte  e« 

jur  ©tgrünbung  be«  Kiagtanfpnnff«  niifft,  ba  k«felke  ftffon  mit 

ker  otjefttoen  Berieffung  kt*  akfoluten  8«fftrt  bet  £1.  entftanken 

war.  .fiirraut  reifftfertigt  ffiff  auff  kie  8erfo(gung  kt«  SSnfpruiff« 

gegen  kie  Bell.  nngeaifftet  ke«  in  ken  'perlenen  ker  3nffafc«  ket 

beklagten  $ank(ung  eingetretenen  SBetffft«,  ka  unftrtitig  autff 

kie  jeffigen  3nffakcr  kirjenige  {iank(nng  begangen  ffaben,  weltffe 

ein«  bewuffte  öeiffnlfe  ju  ker  objektinen  Verlegung  ke» 

Higttijtffen  Seift«  karftellt.  Gienfo  kommt  e«  nitfft  karauf  an, 

kaff  kie  Sekl.  kie  gelieferten  tftifett«  nitfft  jelkft  ffat  barftedrn 

laffeit,  fonkern  in  ein«  Sutffkrutfeiti,  wo  blefelbtn  jum  8erfaufe 

flanken,  fäuflitff  erworben  ffat;  benn  iffr  ffierau«  etwa  ff«jn< 

leitenter  gut«  ©laute  würbe  kie  ©efugniff  ket  KL,  iffr  kie 
bUfferige  f>anfflung«weife  nnterfagen  ju  (affen,  niifft  antfifflieffen. 

I.  6.  S.  i.  ®.  Saumann  &   Sieff  c.  Sociötö  Anonyme  de 

ta  dcstillerie  de  In  Bönddictine  liqneur  rem  2.  Cktoff«  1895, 
Sr.  182/95  I. 

3um  Unterftüffungtwoff nfiffgefeff. 

34.  3>a«  einer  ffülf»btkürftigen  Perfon  kie  Unterftnffung 

non  ktn  kaju  rerfffliiffteten  klnnrnecrkanke  aueff  mittel«  Unter- 

bringung in  einem  Rinnen-  ober  Ärankenffaufe  gewaffrt  werten 

kann,  untertiegt  naiff  ken  §§  2,  8   ke«  Sunbrtgefeffr*  üb«  ken 

tlnterftügungtwoffnffj)  oem  6.  3uni  1870  keinem  Bebtnkm  unk 

ift  teifpieUweift  in  §   1   Sbf.  2   kt*  Preuffijifftn  ftulfüffrung«. 

gefeffe«  oem  8.  ÜRärj  1871  auibrütklitf  anerkannt  Worten. 

VI.  <?.  S.  i.  S.  fünfter  c.  ttkniiniftration  be«  flrraenffaufet  in 

Steinen  rom  16.  September  1895,  ?ir.  130/95  VI. 

V.  Pn*  (Hem eine  »t$t. 

35.  Hin  adgemein«  Okeifflkfaff  ke«  Snffalt»,  kaff  kn 

Siffulkner  ©tlkjaffinngeu  portofrei  an  ken  ©laubig«  ju  über- 

fenken  ffabe,  keftefft  im  ©eklet  be«  ©emeinen  Seifft«  niifft,  unk 

um  kie  Bnnaffme  be«  8.  ©.  jn  kegrünken,  kaff  e«  in  kiefern 

gade  kie  Äbffifft  kt«  ©efeffe*  gewejen  fei,  kem  ©laubig«  kie 

3aff(ung  non  Sagegeibnn  a(«  Siitglieb  kn  Äemmijfion  gut 

Screinfiffägung  für  kie  StaaKeinkommenfteurr  auiff  bei  bntn 

llebetjenbnng  unretkütjt  jukommen  ju  laffen,  ffütte  e«  eine« 

fftfenbettn  Xutfpnnfc«  im  ©efeffe  kekurft,  kenn  in  b«  (Regel 

werben  scui  gi«ku«  ju  leiftenbe  3afflungen,  namentliiff  an 

Beamte  geleiftet,  wo  ffiff  eine  fftkalififfe  jaklftedc  keffnket,  unk 

ift  kie«  kort  ükliiff,  wo  keine  kejügliiffe  ©efeffekkeftimmung,  wie 

in  einjelntn  Partiknlarreiffttn  —   ongl.  kl.  ff.  SR.  §   63  Sffl.  1 

Sit.  16,  §§  676,  677  SffL  I   Sit.  11,  Siifffififft»  ©efeffbmff 

§   709  —   eriaffen  ift  III.  6.  S.  i.  S.  gilt«*  c.  Stegemann 
rom  24.  Septemk«  1895,  Sir.  131/95  Ul. 

36.  ©emeinnifftliiff  ift  kein  $ieifft«irrtffum  kann  jn  er- 

kliien,  wenn  im  gade  kt«  SRiifftrodjug*  eine»  Beriätnifie*  eine 

(Sumulirung  ker  Klagen  in  bn  Steife  jugefaffen  Wirt,  kaff 

primär  anf  ©ffeakfiffluff  unk  erentued,  für  ktn  gad  kaff  kitfet 

niifft  erfolge,  anf  ©ntfiffäkigung  geklagt  wirk  (oergl.  j.  8.  dnffio 

für  praktififfe  SeffttBiffenfffaft  8k.  6   S.  279/83).  SRiifft  anb«» 

ift  aber  bit  in  k«  8erufung«inftanj  erfolgte  Strurtffeiiung  kt» 

©ekl.  aufjufaffen,  Wonatff  8ek(.  nur  für  ken  gad,  kaff  «   kie 

Kl.  niifft  ffeiratffen  werbe,  ju  einer  ßntfiffakigung  «erurtffeilt  ift. 

111.  (S.  S.  f.  S.  Büffle  c.  Smbe  vom  27.  Septemk«  1895, 

Sr.  139/95  III. 

37.  Pie  Kl.  ffat  ken  ton  iffr  gegtn  ifften  Bat«  erffokenen, 

auf  geftftedung  fein«  Biifftkereifftignng  jur  ffbpotffefaiififfen 

Belaftung  kt«  ffrffngutd  fowie  auf  Befreiung  keffelben  non 

biefer  f>»petffef  geriiffteten  Bnfpruff  karauf  grftüfft,  kaff  fie  ail 

Pefcenbentin  ke»  jeffigen  ffeffntkeftgrr*  ekenfo  wie  al»  Hgnaiin 

(non  iffm  rnfiorkenen  ®utt«  ffer)  jur  Snfetfftung  ker  ren 

kem  ?effn«inffaker  offne  Iffr«  Sinwidigung  bewirkten  pfanb- 

keftedung  naiff  iebnreffüiff«  Borfiffrift  fcrreifftigt  (ei.  Piefe 

keiken  Älagegtünke  (iffeiiern  inkefjen,  »ou  aden  fonftigen  Be- 

benktn  akgefeffen,  (iffon  an  k«  jutreffenken  ©rwägung  k«  Bot- 

inftanj,  kaff  bi«  erwüffnte  Pfankkeftedung  auf  kem  ©ekiete  be« 

ffeffnreifft«  nur  naiff  ben  ©runbfäffrn  non  bn  Seoekatorienkiage 

angefeifflen,  birfr  ab«  im  gad  rin«  Berüuffcrung  ob«  Ber- 

pfinbung  niifft  al«ba(b  gegen  ben  oerfügenben  ffeffntiaffafer, 

ionbern  erft  naiff  eingetretener  Sutceffien  br«  Slnfnfftenben 

angrftedt  werten  könne.  II.  F.  26  ff  18  (.dnm  modo  ad  eot 

pertinuat“)  II.  K.  31.  III.  G.  S.  i.  S.  ©elpk«  c.  ».  Uetterobt 
rom  20.  September  1895,  Sr,  273/95  III. 

IV.  Pa«  prrnffififfc  Hdgtmtinr  fiaukreifft. 

38.  ®it  bn  Ginräumung  eine«  BuSjnge«  an  feine 

Siffwiegneltan  übemaffm  b«  (Rkl.  bie  Berpfliifftung,  ben  Mut- 

jüglern  für  bie  pan«  iffm  äu«jug«ffert<fftigung  ein  bingliiffet 

SReifft  an  bem  iffm  üknlaffenen  ©ennbftüife  tu  gewäff«n  unb 

für  bie  Pauet  fein«  Befiffjeit  bie  fällig  wetbeuben  Sukjug«- 

präftatienrn  ju  leiften.  (Berg!.  Gntfiff.  be*  Prcuffififfen  Cker- 

Iribunal«  Bb.  54  S.  96  ff.;  Gntfiff.  be«  SR.  ©.  in  Gfuilfadien 

Bb.  27  S.  230.)  ©irr  bem  Kutjugc  naiff  «felgte«  Gintragung 

ba*  binglliffe  SReifft  offne  3«tffun  be«  SK.  enljogen  worben,  fo 

würbe  aderbing«  gegen  iffn  ein  Gntiiffäbigungtanfpeuiff  niifft 

nffobeu  werben  können.  Saiff  ben  rerllegenben  geftftedungen 

ffat  ab«  ber  Ski.  rorfäkliiff  unb  argliftiger  fflrife  bat  Gtlijiffen 

be«  fcingliiffen  Seifft«  unb  ad«  wetteren  Huljugtaufprüiffe  bet 

{v'fiffen  (fffeltule  fferbeigefüffrt  unb  jwar  ju  ein«  3eit,  wo  er 
in  ©irkliiffkeil  noiff  im  Befifft  be«  mit  bem  Rlutjuge  kelafteten 

©runbftütk«  war  unb  nur  juw  Siffein  feinen  flniffeil  an  feinen 

Bcubtr,  ber  keinerlei  Gigentffumlceiffte  eewnbtn  joUte,  auf- 

gelaffen  batte.  SRlt  Seifft  frefft  ba«  B.  ©.  in  bieftm  Ulerbalteti 

be«  Ski.  ein  vorfügliiffe«  3uwiberffanbein  gegen  bie  in  bem 

8u«jug«oertrage  übernommenen  Berpftiifftungen,  unb  baraut 

folgt  naiff  ff  285  be«  71.  t.  S.  Iffi.  I   Sit.  5   feine  Bertinblicffteit 

jur  Bngütnng  be«  ganjen  Sntereffe«  btt  *u«jügler.  3wat 

wirft  bie  Seoifion  bem  ©«iiffte  »or,  ben  Begriff  ber  Simulation 

»etfannt  ju  ffafftn,  ba  b«  SB.  ben  3wang«wikauf  ernftliiff 

beaffflifftigt  baffe,  ein«  Siffeinfuffffaftation  nterffaupi  unbenktar 
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|«;  allein  tiefer  Sonrurf  mu|  figon  batan  jtgritern,  baft  in 

ha  (M'igeitunglgrüntrn  nib^t  oon  einer  jutn  Sigeln  erfolgten, 

Stabern  nnc  een  einet  „lünfttlig  in  Scene  gefegten*  Sub. 

laHatien  Me  Sehe  ift.  SU  .Segelngeftgäft*  aicb  Itbigliig  bet 
«erlauf  bei  St  fl.  an  feinen  ©ruber  bejeligne»,  unb  an  bet 

Sigtigfrit  biefet  ©ejriignung  ift  na<f>  bem  feffgeftellttn  Saig- 

wtgallt  treg  bet  etfelgten  «nffaffung  nnb  ßfntragung  bei 

digentgnraenbetgangrt  nilgt  ju  jtoelfeln.  (Bergt.  §§  52  ff. 

M   K.  9.  St.  Sgl.  I   llt.  4;  ßntfeg.  bei  31.  (ff.  in  ff irilfaefcen 

«».20  S.  229  nnb  bie  bärtigen  (Sitate,  fetoie  Stegbefn,  (int- 

'gedungen  8b.  2   S.  36  ff.)  VI.  6.  S.  f.  $.  .«eener 
e.  ftoncjia  rem  26.  September  1895,  Sir.  146/95  VI. 

39.  @1  ift  nilgt  all  rtigtig  anjnerftnnen,  baft  bei  Stiigt- 

erfilung  eine!  ©ertrage!  atigemefn  bet  anbete  «ontragrnt  ein 

Baglrttbt  gäbe,  cb  er  ßrfüflung  aber  feiert  ftatt  ber  ßtfüflung 

Sgabenletfag  »eriangtn  »nie.  Der  Strjug  bei  einen  Sontra- 

getiten  bereigtigt  ben  anbern  junärgft  nut,  ign  jnt  ßrfüßung 

»ab  aHenfalll  jur9riftung  bei  Jntereffel  »egen  bet  oetjögerten 

iStfiBnng  anjngalten  (‘.rrgi.  lernbutg,  l'rengifibe«  ftfrioatieigt, 
II  8b, ,   4.  «uff.,  $   73  S.  176;  gfiffeMScdtil,  ftJteuftijtgel 

Trisatteigt,  I.  8b.,  6.  «uff.,  §   83  ®.  486,  §   105  S.  709,  710; 

für  bat  gemeine  Steigt  auig  ttnliib.  bei  St.  (ff.  in  ßhrilfaigen 

ffb.  10  S.  176  ffg.).  {laben  nun  bie  Parteien  bei  ber  —   im 

Heiligen  »orbtgalllofen  —   3ag!ung  bei  fhrifel  für  ben  8nu 

ü*  bagin  geeinigt,  baft  ber  St.  bie  fiig  geraulfltflenben  SRJngel 

binnen  3agrelfrift  ren  ber  pelijeiliegen  Sbnagme  ju  befeitigen 

babe,  fo  beftfinmen  fieg  bie  Steigte  bei  Sefl.  bejügllig  bet 

Stängel  naeg  btm  Sngalle  biefet  «brebe,  unb  bet  8eH.  fann 

bager  uaig  bem  ©efagteu  bei  bem  ©orbanbenftin  »on  Stängeln 

»igt  egne  SBeiteiel  ©reilminbetung,  fonbern  junäigft  nur  ßr- 

füBnng  ber  «brebe  bung  ©efeitfgung  ber  SRüngrl  forbetu. 

71.8.  S.  i.  S.  ®olumlnlfi  c.  Sigulj  rom  16.  September  1895, 
Sr.  132/95  VI. 

40.  3nt  ©efteflung  einet  ©anbefpln  Ift  brr  Sencral- 

tocflmüegtlgte,  wenn  [eine  Scßmaigt  igm  nfigt  ßlnfigränfungen 

•niertegt,  nntet  aßen  Umffänbtn  befugt.  Sigrenb  bei  ber 

Stnoentienalftrafe  für  ben  ff  ad  ber  »erftguibrten  Sifigtttfiiflung 

ehe  btt  mjögerten  ßtfüflung  etue  Straflefftuug  »tteinbart 

*irb,  maigt  bie  ©ttabrtbung  einer  SBanbelpcn  bie  Obligation 

<»r  ju  einer  rrfolutin  btMngten;  ber  Serpflicgtete  regält  babung 

tat  Steigt,  ffig  gegen  tlebrrnagme  einet  Strafe  ton  feiner  Ber- 

Hnbltigfeit  IcHumatgen  (§§  292  ff.,  §§  312  ff.  Sgl.  I.  Ift.  6 

tef  «.  9.  *.)  ;   Me  ®erpfl!igtung  jur  üaglung  btt  Strafe  tritt 

für  tgu  eeft  bann  rin,  Kenn  er  non  bem  Steigt  get  «nfllfung 

Stbtauig  maigt.  Her  ®eooßmüigtigte,  bet  Im  ©ertragt  feinrm 

Staigtgeber  tfne  ©anbelpän  auferiegt,  wrfigafft  bitfrm  girrnaig 

in  öfter  Steige  nur  Steigte;  Mt  bamtt  fotrefponblrenbt  pfliigt 

ift  reu  btm  freitn  SBiflrn  bei  ©taigtgrbtrl  abgängig  unb  fann 

rint  Meten  ©Ifltn  nie  jnr  ßntftegung  gelangen.  SDie  ©efteflung 

<inn  Banbeipäa  fäßt  naig  aßebtm  nilgt  unter  Me  fiantiungin, 

‘h  bie  bal  ®efeg  eine  Spejlalooflntaigt  rorfig reibt  (§§  98  ff. 
Tgl.  I   llt.  13  bei  «.  9.  St.).  V.  (5.  S.  t.  S.  »olff 

*•  Sigmibtft  »om  18.  September  1895,  Str.  58,95  V. 

41.  3n  Debeninftimmung  mit  bem  figon  In  bem  nitgeile 

W   St.  ©.  oom  11.  ffebruat  1881  (gntfig.  ©b.  6   S.  236) 

«Mgriproigentn  Sage,  bat)  btt  ßfurtbe  ber  Berjägnmg  »cm 

ton,  btt  ffig  barauf  beruf»,  tgatfäigltig  natg  aßen  Stfcghinge» 

gin  ju  fubftantfiren  fei,  unb  mit  ben,  fpejitß  Me  ffrage  brr 

©ettetllaf»  ginffigtliig  brl  Stiigtaulübung  btl  Steigte!  »ägreitb 

ber  ganjeu  ©erjägtungljcft  beganbrinbtn  «ulfügrungen  brl  vor- 

maligen  Ober-Sribnnafl  fn  bem  nrtgriie  rom  13.  September  1880 

(gntfig.  bei  Ober  •   Iribusafl  9b.  44  S.  187),  butig  »rfige 

bal  Stiert  ftürSfubij  beffelbcn  (ffrriigll  Mm  12.  Srptember  1843 

(Str.  1334)  all  befeftlgt  anjufegen  ift,  rntfigeibet  bal  St.  (ff. 

bie  autg  in  ber  Vitteratur  bei  prtuftffigtn  Stecgtel  ftrritigc  ffrage 

(»ergf.  fflrftet-gcdul,  fPreuftijegtl  ©rfoatreegt  ©b.  1   §   54  Str.  2 

gegen  3>ernbutg,  flttuftfftgel  friratreigt  ©b.  1   $   128  Str.  2) 

bagin,  bafi  Me  ßinfteflung  einer  forttaufmben  9riftung  »er  brr 

jur  ©crfägrung  bung  Stligtgcbrauig  erforbtriiigen  3rit  ron  bem 

gemtefeu  »erben  rauft,  ber  ben  Untergang  ber  9etftunglpffiigt 

bung  Serjägrung  begauptet.  V.  8.  S.  t.  S.  Siealiaften- 

abläfunglfaigf  ron  Sileberreiigfitbt,  ffriebriig  u.  tffen.  c.  ft'farte 
bafeibft  rom  28.  September  1895,  Str.  51/95  V. 

42.  ®ie  Sterifion  maigt  mit  Stflcfftegi  auf  bie  «ulfügrungen 

bet  St.  (ff.,  VI.  8.  S.,  In  bem  flrtgeile  rom  18.  ®taf  1887 

(3»t.  ffiotgenfigr.  1887  S.  293)  geltenb,  baft  bet  ©.  CR.  ben 

boet  gereergegebenen  tluterfigitb  jmifigen  btm  Sttigt  bei  ©er- 

ffigrrunglnegmerl  felbft  anf  «uljagiung  ber  ©erftegCTunglfumtRe 

naig  feinem  lobt  nnb  bem  bet  Siegel  naig  erft  naig  btm  Sin- 
tritt  Mefel  3obel  in  Sraft  tretenben  Steigt  anberer  Viricncn 

auf  ben  ©ejug  jener  Summe  überleben  unb  nilgt  feftgefteßt 

gäbe,  baft  »en  ©ilgelm  ff.  feine  Steigte  aul  betn  ©irfiigeriinglrtt- 
trage  all  foitge  an  frine  dgefran,  bie  ©eff.,  abgetreten  feien,  baft 

aber  Me  3u»enbung  bei  ©ejnglmgtt  an  Me  ©efl.  nilgt  all 

Sigentiing  eraigtet  »erben  ffnne,  ba  Mefel  Steigt  erft  mit  btm 

3   obe  bei  (Srtlafferl  jur  ©ntftegung  gelangt  fri.  3fet  «ngriff 

bet  Streiften  ift  jeboig  unbegrünbet.  Senn  bet  ©.  St.  gat,  wie 

frine  (fttmägungen  fhtr  erlennen  taffen,  aulbrüifliig  bie  »en  bet 

Streiften  »ermiftte  ffeftfießung  getroffen  unb  unjioeibeuHg  aul- 

gelprotgen,  baft  SBilgeim  ff.  feinen  «nfptuig  auf  3aglung 

ber  ©erfltgeeunglfumme  aul  bem  ©ctf itgerungleer- 

trage  ber  Seft.  übetwiefen  unb  Igr  bal  Steigt  felbft  mit 

ISinftgluft  bei  ©ejugleeigtl  übertragen  gat.  3ener  «n- 

(prüft)  auf  Snglung  bei  Stapilall  gegärte  aber  figon  ju  gebjriten 

bei  ffiitgelm  ff.  ju  beffen  Sennägen,  unb  el  ift  »ebtr  reigtl- 
frrtgümlfig,  »tun  ber  9.  St.  bie  ßrflärung  btl  Silgelm  ff. 
eom  6.  SRai  1892  all  eine  (feigen  eraigtet,  neig  auig,  baft 

et  Wtfe  (feffton  mit  Stüifftigt  auf  Mt  Bnentgeltliigleit  betftlben 

unb  auf  ®mnb  bei  §   378  Sgl.  I   Sit.  11  bei  *.  9.  St.  all 

Sigtufung  igataflerifirt.  «llbann  Ift  auig  jntteffenb  §   1 1 1 3 

Sgl.  I   Sft.  11  bei  «.  9.  Sf.  jur  «n*enbnng  gebiaftst,  »tilge 

©orfigrift  ffit  €   lg  tu  hingen  überganpt  gegeben  fff.  IV.  (5.  S. 

i.  S.  ffaulgabte  c.  ffaulgabec  »om  16.  September  1895, 
Str.  79/95  IV. 

43.  Sem  ©.St.  ift  uiigl  entgangen,  baft  Me  9tiflungen 

bei  .81.  Met  in  einem  IDulben  nnb  Stligttgun  beftanben  gaben, 

ßr  emägt  in  biefet  ©ejiegung  »frtliig:  .baft  auig  rin  Unter- 

taffen,  ju  bem  man  fug  vcrtraglmäftig  oerpffiigtet ,   fo  baft  bet 

anbre  Sgell  bal  Steigt  barauf  all  einen  ©ermägenlBertg  erlangt, 

all  {lanblung  aufjufaffen  ift,  fann  nfigt  j»eifelgaft  etfigelnen.* 
(ffSrfter-ßcdul,  flreuftifigtl  ßtollreigt  9b.  II  S.  261.)  ß* 

lann  bagln  gefteflt  blriben,  ob,  »al  StR.  beftrritet,  aul  bem 

mitgetgeiiten  an  pig  nfigt  ju  beanftanbenben  Sage  ju  folgern 

Ift,  baft  auig  Unfetfaffungen  unter  ben  Begriff  ber  Stttttnbungen 

gitized  by  Google 
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im  Sinnt  bet  §   171  Sil.  17  Spi.  I   JL  2.  3t.  faBen;  tenn 

mit  niipi  nur  bat  preupiftpe  ßberlribunal  (Strietporft  SKripi» 

LXIll  'S.  81  unb  XCI  ©.  94),  fonbetn  aurp  bat  81.  ©. 
< tintrcfc.  XXVII  ©.  204)  autgejprorpen  pat,  finb  unter  „gemein- 

jpaftlirpen  ©ttwenbungen*  alle  biejenigen  ©roombungm  ju 
rrrftrpen,  sielte  in  geraeinfrpaftliipeni  3nteirfie  bem  ©efeBfrpaftt- 

«ertrage  geraäjj,  nenn  auip  nur  ton  einem  ©efeBiipaftft,  vor- 

genommtn  flnb.  |>infl<pltiip  bet  SBitfungen  beb  formlofen 

©efeBfipafttaertraget  frpreibt  §   171  »er,  baj  bab  burrp  bie 

gemeinfpaftliiptn  ©ttwenbungen  Erworbene  alt  geweinfipaftliipet 

Elgentpum  naep  ben  ®tunb|äpen  beb  elften  Bbiepnittt  tiefet 

Sitelt  beurteilt  Derben  foB.  ®b  »itb  alfo  teid&t  etwa  bet 

formell  ungültige  ©efeBfepafttoertrag,  Die  anbett  ©eitrige 

(§  156  Sit.  5   SpL  I   beb  8.  9.  9t.)  burrp  tpeilaeife  ErfüBung 

Dirlfam;  et  entfielen  oielmept  cbilgatorijepe  Sejiebungen  lebtgliep 

aut  bet  ©emeinfepaft  beb  Sigentpumt  (vergl.  gfrfter.Scriui  II 

§   143  8nm.  34).  Die  ©emtpeilung  beb  ©efl.  fann  baper 

nur  infeaeit  aufrecht  erhalten  werben,  alt  fit  fiep  aut  bem 

gemrtnfepafttilpen  ©gentium  reeptfertigen  lä|t.  Diet  trifft,  Die 

(epon  ootPer  aubgefüfcrt,  »ein  ber  geftfteBung  ber  ©ieptbereeptigu»g 

bet  Bell,  jum  Serfauf  beb  ©runbftüeft  opne  ©nwiOigung  beb 
SI.  ju;  et  trifft  aber  auep  weittr  ju  »on  ber  ©rrpflieptung  beb 

©efL,  ben  beim  ©erlaufe  fiep  ergebenben  ©erolnn  unb  bie  über- 

f<pie|enbrn  ©Übungen  beb  ©rnnbftüefl  mit  bem  £1.  ju  gleichen 

Speiien  ju  feilen  (§§  2,  44,  45  Sit.  17  SpL  I   bet  8.  9.  «.). 

Dal  bem  ©tfL  »or  ber  Spritung  bem  münbliepen  ©ertrage 
genial  bet  ©otwegbrjug  feinet  ©nipabenl  geftattet  ift,  gerrlept 

ipm  niept  jur  ©efipDetbe.  dagegen  lägt  fiep  bie  (Sntfe^eibung 

übet  bie  Berwaitung  beb  ©runbftüeft,  treibe  naep  bem  bepaupttteit 

8bfommeu  btt  £L  bil  jum  Setfauf  btpalten  foBte,  aub  ben 

geftpliipen  ©orfepriften  über  bat  graeinjepaftllipe  ßigtntpum 

niept  reeptfertigr  n ;   §   36  biefeb  Sitelt  legt  bat  fRrrljt  gut  ©er- 

Wallung  olelmept  fämmUiepen  Sptilrtepmnm  gemeinfepaftliip  bei. 

V.  6.  S.  i.  ©.  Seplleptlng  c.  Steuer  »tm  21.  September  1895, 
91t.  46/95  V. 

44.  Et  ift  feiuebwegt  frlbftoerftäubliep,  ba|,  wenn  etne 

3aplung  erfolgt  ift,  baren  autjugeprn  fei,  ba|  biefelbe  unter 

©etbepalt  bet  Sieptigfeit  ber  gorberung  geleiftet  fei,  et  fei 

ben»,  ba§  bie  gorberung  tprera  Setragt  naep  unter  ben  ̂ arteten 

befonberb  feflgefteBt  fei.  Bielmepr  liegt  in  bet  3ap(ung,  wenn 

niept  bei  terf eiben  ein  foleptr  ©orbepall  befonberb  erflart  ift, 

eine  Snnfennung  ber  Sieptigfeit  ber  Sipulb.  Der  Seputbner 

tan»  betpalb,  Denn  er  fi<b  niept  auf  [clepen  befonberen  ©er- 

bepalt  berufen  fann,  bie  gejaulte  Summe  nur  jutüeffotbetn, 
Denn  et  btDtift,  ba|  er  uiipt  jepuibig  Dar,  unb  fiep  übftblrt 

auf  einen  3rrtpum  bemfen  fann.  —   §§  1 66,  1 66  beb  8. 2.  Dt. 

S|I.  I   Sit.  16.  —   I.  6.  ©.  i.  ©.  Sappopott  c.  Srritet  uom 
2.  C (tobet  1895,  ©r.  160/95  I. 

45.  8ut  bet  Eigtufepaft  bet  ©efl.,  alt  aBeinlgrr  Srftamentt- 

«bin,  erglebt  fiep  ipre  Vaffiolegitimation  gegenüber  btra  aub 

bem  Seftamente  pergeieiteten  flfliepttpfütanfpniepe  ber  £1.  felbft 
bann,  wenn  fiep  ber  ©aip!a|  tpatfäepliep  im  ©efip  bet  Seftamenlt- 

rptfutoren  begnbet,  ba  biefe  lebigliep  jur  SoBjiepnng  ber  lept- 

DiBigtn  Snotbnmtgen  brb  Erblaffert  brrufrn  finb,  unb  iptt 

SefteBung,  auep,  Denn  fit  mit  SerDaltungtbefugniflen  tetfepen 

finb,  ©aeptalgliubiger,  2egatarien  unbipfUepttpeUbereepttgte  niept 

pinbtrn  tann,  iptt  8nfprüepe  im  ffiege  ber  £lagr  gegen  ben 

geben  ju  »erfolgen.  IV.  6.  S.  i.  S.  Oppermann  c.  Oppermann 

»om  16.  September  1895,  ©r.  78/95  IV. 

46.  !Die  ©efL  pnt  eingemenbet.  ba|  bie  £lage  alt  Pflipt- 

tpeiltflage  »eefäpri  fei,  ba  bie  ©blafferin  bet  £L  länget  alt  {«ei 

3apre  »oc  8nftefiung  ber  £Iage  von  bea  Seftament  £ennt«i| 

erbalten  pabe.  Die  ©orfeprift  beb  $   440  bet  8.  t.  S.  Spi.  II. 

Sit.  2   finbet  auf  ben  »orliegtnben  gaB  feine  Snmenbung,  Dtei 

biefelbe  fiep  uur  auf  bcu  gegen  bat  Seftament  geriepteten 

£tageanfprucp  bet  PfUepttpeillberreptigten  bejiept,  mäprenb  bie 

£L  ipre  8nfprüepe  niept  gegen  bat  Seftament,  fonbetn  aub 

biefem  geltenb  maepen.  ©ergl.  gntfep.  bei  »origer  ©ummn. 

47.  Da  bie  £1.  betmptigt  finb,  ben  f/fHepttbeilbanfpruep 

iprer  grbiafferin  gegen  bie  ©efi.  geltenb  ju  neaepen,  fo  panbell 

et  fiep  um  bie  8rt  ber  Ermittelung  unb  ©erabfolguug  tiefet 

^fliepttpeilt.  3n  tiefer  {jinfiept  tommt  et  naep  ben  in  bem 

Uripeil  bet  ©.  @.  oom  5.  8ptil  1888  (®b.  21  S.  272  (lg. 

ber  Sntfep.  in  ©oilfaepm)  rntDiefeitru  ©runbjäptn  auf  bie 

gntfepeibung  ber  grage  an,  ob  brr  pin  iu  ©ebe  [iepenbe  i'fiiept- 
tpeiltanfpruep  alt  ein  Erbrcept,  bergeftalt,  ba|  bie  Erblaffeetn 

bet  £t.  SNiterbin  neben  brr  ©efl.  geworben  ift,  ober  alt  an 

gorberungtreept  auf  3aplung  einer  QMbfumae  in  t>6pe  bet 

flfUepttpeiii  ju  betraepten  ift.  3n  erfterem  gaBe  finb  bie  ©eeplt 

unb  fPfliepten  ber  £1.  naep  ben  ®nenbfäpen  »om  gemein fepafl- 

liepeti  ©gentpnm  ber  fBlilnbtn  (8.  2.  ©.  SpL  I,  Sit.  17  8b- 

fepnitt  2)  ju  beurtpeileu,  unb  ft«  pabrn  habet  in  birftm  gaile 

Speilung  bet  ©aeplaffet  ju  »erlangen,  ©eftept  bat  fpfiiipl- 
Ipeilterept  bagegeu  in  einem  8nfpru^)  auf  ben  ®elbbetrag  bet 

p^ieptipeiit,  [o  fenb  bie  £1.  brreepligt,  opne  ein  »orgängiget 

Speilungtveefapren  bie  3aplueeg  bet  ju  ermittelnben  ©clbioertpet 

bet  pfli^ttpeilt  ju  forbetn.  Ein  folepet  gorberungtreept  uuepen 
bie  £L  mit  iprtm  in  refter  2inie  gefleUlen  £lageantrage  geltenb, 

wäprenb  fi«  mit  bem  eoentueBen  Klageanträge  bie  Speilung  bet 

©aeplaffet  »erlangen.  3n  Itebneinftimmung  ueit  ber  Mtperigcn 

Seepifprtepung  bot  S.  @.  unb  aut  btn  »on  bemfelten  grltrnb  gt- 
uiaepten  ©tünben  (Eeetfep.  in  ©oilfaeptn  ©b.  6   S.  247,  ©b.  21 

S.  272)  ift  baoon  autjugepeu,  ba|  bem  i'fliepttprUtbcreepilgten 

an  fiep  fein  Erbreept,  fonbetn  nur  ein  gorbceungtreept  auf 

eine  ipue  aut  bem  ©aipla|  ju  geaaprenbe,  feinen  pflieptlpeil 

entfpeeipenbe  Summe  juftept.  ©legen  tiefet  8nfprucpt  fann 

ber  PfUepltpeiltbcreepligte  baburep  befriebigt  werben,  bab  tr 

in  {lüpe  feinet  PfUipttpeill  in  bem  Seftamente  tebaepl  Dieb. 
Damit  Dirb  aber  niept  in  ftbem  gaBe  ein  ieftamtntarifiptl 

Erbrcipt  begrüntet.  Denn  auip  burrfc  8utfepung  einte 

©ermäiptniffet  fann  bem  ppiipttpeiltanfpruip  genügt  werben. 

Sofl  ber  in  bem  Seftamente  bebaipte  PflupttptUebtrtrptigte  alt 

Erbe  gelten,  fo  muff  bie  bapin  gepenbe  8bfiipt  bet  Grblafjert 

aut  bem  Seftamente  mit  Sitperpcit  crptBen.  $iergu  ift  tt 

aflerbingl  niept  erfotberlicp,  bar;  ber  pflitpltpriltbrraptigte  in 

brm  Seftament  autbeürfliip  alt  Eibe  bejeiipnet  wirb;  sitlmepr 

genüg!  et  narp  §   4   bet  8.  2.  S.  Spi.  1,  Sit.  12,  wenn  bem 

Pftipttpeiitbererptlgten  in  |>6pe  feinet  PfliipUpeilt  ein  SDlit- 

eigentpum  an  bem  Snbegtiff  bet  ©aeplaffet  eingetäumt,  ipm 

eine  brr  Jpöpe  feinet  Pfliipttpeill  entfprerpenbe  Ouote  btt  ©ad'- 

laffet  jugewenbet  wirb.  ©ergl.  Eutfrp.  bei  ©e.  45. 

48.  ©on  ber  fiiBfrpDtigenbeu  ©rrlängiruug  einet  8Rieip- 

ober  paiphwrtiaget  panbeln  bit  §§  325  —   331  bet  91.  2.  ©. 

SpL  I   Sit.  21.  Dagegen  regeln  bie  §§  332-33  5   bofelbft 
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m*  ihm  b»ntlid'<rn  Scrtlaulf  unb  Igrtm  3ufaraiuengange  bit 

ätajr,  Vit  fid)  bie  -'Kfd.  tloetgittniffe  btr  Scntragcaten  gffltltm, 

nenn  Me  färbt  obtt  Sittge  .bei  fettgefeglen  öeft&rt  un- 

geartet  nigt  Kt  eetlängett  ;u  albten*  ift.  |)itrb*i  unter- 

•tritt!  bal  OWeb  in  ©etrtff  bti  Sietgerl,  cb  ft  btn  ©egg 
«titnb  btf  fauttb  eine!  Quartal!  mg  gblauf  btt  Sietgjrit 

\a  räumen  muffen  ober  eb  et  btn  ©tng  neg  gange  Quartale 

binfnrg  gegen  ben  Sillen  bet  ©trmietgerl  fortgeftgt  bat.  gut 

ta  lejtetett  null  trifft  btt  $   336  etne  bffcnbett  ©eftimmung 

j«  Äunflen  bei  ©tnm.lgtvl,  inbetn  et  bie  bitfem  aulbttSor- 

ntgaltung  bei  ©tftpel  narb  §   385  Sit  5,  §   333  Sit.  21, 

229,  244  Sit.  7   »bl.  I   bei  «.«.«.  ttmagfene  3«tntffe- 

fetbenng  ebne  meitettn  «tagmril  in  ibrem  Slubegmagt  bagin 

nermitt,  bag  bet  Steiger  für  bie  Seit  bei  fmtgef egten  ©eggt« 

t«  3i>l  na*  Seftimuiuug  bei  Scntraftl  entrigttn  mug. 

lütrg.  Sr<b,  8.  ?.  3t.,  8uw.  ju  §   336  unb  tKtgt  btt  gotbetungen 

Cb.  3   6.  912,  jeicie  ft  ciul,  fjrtuijijgel  ’Prioatrrgt  ©b.  2, 

S 13«  IV.  9,  ©.  201.)  VI.  6. ©.  I.©.  ©toefebulg  c.  een  hülfen 

rem  23.  September  1895,  Sr.  142/95  VI. 

49.  3nat  ift  in  ben  §§  334,  335  Sgl.  I   Sit.  21  nut 

ree  .Quartalen*  bie  Siebe,  allein,  bar:  banntet  in  näOen,  me 

tofflietgeertrag  auf  fürjere  Dauer  gejgioflen  mar,  bie  „Sietg- 

«rieten*  ;u  eetfteben  finb,  unterliegt  nag  ben  fonftigen  ©er- 
firfte»  bei  8. 2. 9t.  (einem  ©ebenfen.  (StrgL  §§  297,  344, 

133  u.  ff.  Sgl  I   Sit.  31,  femie  Seg  unb  ftfriu«  a.  a.  0.) 

Sergt  öntirfc.  bei  »otfget  Summer. 

50.  Da«  ».  ®.  bat  bie  »otfgrif»*«  bet  §§  559,  580 

JbL  II  Sit.  1   bei  8.  9.  9t.  eor  8uge«  gehabt.  Sun  ift 

»Cntingl  bet  giftigen  jugugeben,  bag  bal  ©.  U.  eint  geft- 

iirQug  nermiffen  lägt,  meldje  ©argen  im  einjeinen  een  ber 

SeMafftrin  t«  bie  9b*  gebragt,  «wiegt  bauen  »eibrougt,  nnb 

nligf  Sargen  an  Stele  bet  eerbrambtttt  angefdjafft  «erben 

»*(.  Siefet  ©langet  (ann  inkeg,  entgegen  bet  Seetgon,  Im 

«i«nt  bei  §   559  a.  a.  D.  nirgl  fit  burgjretfenb  gelten. 

Jaiarriin  ift  »ent  ©.  ®.  für  erteilte»  trautet,  bat)  bie  ®tb- 

Irnttin  igtem  ©bemanne  3ub*g5t  ju  bem  een  iftt  betriebenen 

SiKrgtrgfteetbe,  beftebrnb  anl  -banbmetftjeug,  ütcbmairriallen 

nt  Saarmooetätben  im  OWammtmertge  een  315  ©art,  ein- 

getmeftt  bat,  unb  tag  bti  ibrem  Scbe  ein  gleirbmettbfgel  3u- 
Wir  »orbanben  gemeien  ift.  ®a  fenarb  feftflebt.  bag  ei»  3n- 

Wgttff  een  betorglirgem  3ubegit  eine!  ©ittgetgemetbe«,  aui 

Mri  Gattungen  een  Serben  fig  jufammenfegenb  nnb  eintn 

®eob  een  315  ©art  barftrlrnb,  een  brr  ßtblafferin  ringebrarbt 

“b  bei  beim  Sebe  ne<b  ootganben  gereeien  ift,  fe  f&Bt  tl  im 

sinne  bei  §   660  a.  a.  D.  nigt  mefeuttig  inl  ©eroirbt,  bag 

W   Sl.  nigt  au<b  bie  in  btm  Inbegriff  enthaltenen  (ünjdfagea 

«Ml  Sertgen,  mdge  eon  btr  ®tblaffetin  in  bie  ggt  gebtargt 
**(  e«n  ©bemann  betfeibtn  mägttnb  bet  9ge  oerbtaugt  unb 

Rigf  rum  (f r>ay e   neu  angtirgafft  finb,  bargeltgt  gaben. 
Oi-  8.  ®.  L   g.  Senetfe  c.  Obft  ecm  16.  ©eptembet  1895, 
Sb  76/95  IV. 

51.  3n  bem  eem  ©.  3t.  angelegenen  Uttgeile  bei  9t.  ©. 

8.  ©.  eom  1.  9Sai  1890)  ift  aulgffügtt  teetbe«,  bag, 

«t  bal  St.  ©.  bereit!  megrfag  angtnemmen  gebe,  een  einet 

■:l|lgtn  Serlaffung  überall  ba  nirgl  bit  8itbe  ftin  lenne,  me 

**  Ittnnung  bung  rin  btm  ffiefen  unb  bin  fiMIrgen  8nfetbc- 

"»gen  b«  gge  bergeftalt  »ibetfptetgenbtl  ©et galten  bei  anbettn 

Sgrill  netanlagt  fei,  bag  bem  6 eg  trrnnenben  Sgril*  bie  gert- 

ftgung  ber  tgdirgtn  ©emtinfrgaft  feiangt  nirgt  jugemutget 

mttbrn  ferme,  bil  nicht  eon  bet  anbeten  ©eite  binlänglitge 

©eieeife  bet  Sinntlünbttitng  unb  eine  g ewige  ©arautie  für 

entfpteegenbe  Setänberung  feint«  ©etgaltenl  gegeben  feien,  unb 

bag  inlbefenben  bietju  aueg  unter  Umftünben  Irirgten  ®ig- 

gaabinngen  unb  <£tegungen  mit  felrgen  genügten.  Sie  een 
bem  ©.  9t.  feinet  ©atfrgribung  ju  ©tunke  gelegte  gnuagine, 

bag  nur  rin  ,-juiammenleken  ber  Sgeftau  mit  rinem  anbtttn 

Wanne  in  btt  (Jgereognung  ben  ©gemami  betrigtige,  bie  gert- 

fegung  bet  tgtlirgen  StmrinfegaH  ju  etrwrigem,  ift  iu  bem 

genanntra  Uetgrile  bei  9t.  &.  nirgt  aulgcfprorgc«  worben,  «tel- 

megt  gttabe  mit  9iütf)iigt  auf  bit  bettigen  Äulfügtungeu  ju 

eetnetfen.  Heim  el  wibetfpriigt  jwriftllel  ben  fittilegen  8n- 

fetberungen  bet  Sge,  wenn  bie  Sgeftau  aurg  augetgalb  bet 

©geteegnung  unb  in  ber  Bat,  wo  fle  ecm  ©bemanne  getrennt 

legt,  ßgebturg  treibt,  unb  ein  berattigH  ©«galten  bet  grau 

giebt  btm  Saune  begrünbde  ©ctaulagung,  bie  Sieberaufnagme 

bet  gra«  unb  ba«  tgdiige  Bnfammenitben  mit  igt  ju  eerweigetn, 

wticgtl  Srigeruuglrt^t  aug  bann  britegen  bleibt,  wenn  btr 

Sann  e«  unterlagen  gat,  een  bet  grau  rin  8ttrfl  über  igtt 

gügruug  ju  errlangen.  Dnetgtbiig  etfgrint  M   gietbri,  ob  bet 

Sann  bet  SMegnung  bet  Sitbttaufnabmt  btn  Seigetungl- 

gtunb  aulbrnrflig  gtUtnb  genügt  gat ;   eieimtbt  ift  el  ent- 

fgribenb,  bag  biefet  @runb  |U  jener  Beit  tbatfigfig  ecrbanben 

gemeien  ift,  unb  in  biefet  ©ejiegung  bat  Jtl.  iftretfeit*  nigt  be- 

hauptet, ba§  btm  ©t(l.  btt  een  ihm  angegebene  ©runb  »ur 

3*12  bet  Seigetung  neg  nigt  betannt  gemeftn  fri,  mit  ge  eine 

felgt  ©ebanptung  aug  uigt  gat  auffteOen  (innen,  ba  ge  brn 

©pebtug  anlbrütflig  in  8btebt  gefielt  gat.  IV.  6.  S.  i.  ©. 

«tienborf  c.  Stienborf  eem  23.  ©eptembet  1895,  9ir.  74/95  IV. 

52.  Serben  bie  nen  gafgiien  banbelnben  ©etfgriften  bet 

§§  69  —   75  SgL  II  Sit.  16  bei  8   9.  9t.  in  igtem  Bnfaamtn- 

gange  griffen,  fo  (ann  bataul,  bag  bet  §   73  unter  ben  „bc- 

fenbetl*  antgefügrten  gofgtien  brn  Vega,  aber  nigt  ben  ©anb 
nennt,  bet  Sglug  nigt  gtregtftrrigt  merken,  bag  nigt  in  btt 

©präge  bei  Sanbregtl  bet  ©anb  ebenfomegt  goffil  fri,  mie 

bet  2egm.  «iagbem  in  ben  §§  69 — 71  btcjcnigtn  gefgiitn 

aulgtfgiebtn  gnb,  melge  iura  ©rrgmtttlrtgal  gtbertn  (biejenigen, 

aul  me! eben  Setale  unb  {mibmetale  geaennen  merben  (innen 

unb  gemige  fenftige,  namentiig  euifgeiigUt  ftefglien),  beftimmt 

bet  $   72,  bag  anbere  geffiiien,  .bit  in  igm  natütiigeii  ®t- 

galt  feglrig  jum  efenomifgen  öfebtauge,  bei  Sänften,  gunb- 

mtt(en  ober  jum  ©auea  genügt  ju  merben  p gegen,*  bem  ®nmb- 
eigentgümet,  ober  nag  f>teei»jialgefegtn  bem  ©utlgerrn,  getiten. 

Siefe  Sefgeribung  bet  .anbettu  gefglien*  trifft  auf  btn  ©anb 
ebtnfo  ju  mit  auf  ben  Segrn,  unb  bal  änbett  gg  nigt  miebtr 

babutg,  bag  bet  §73  untn  ben  .anbeten  gojgticn*  bei  §   73 

miebetum  einige  ©rifpide  (.beferabtt«*)  all  nigt  regal  geteot- 
gebt.  Sol  gat  nut  gtfgegtn  (innen,  mtii  getabe  ginggtitg 

btt  btteDtgegobentn  ftofglien  bit  KegatitSt  butg  bit  Set- 

jgriften  anbttet  Setgetbnungtn,  bie  ftarü  ober  bie  ©efgaffen- 

grit  brr  Sefgiien  felbft  jmrifrigaft  fein  (enntt.  Die  ©otfgrift 

bei  §   75  fobann,  bag  bie  nirgt  regalen  ftofglien  een  ben  eigen- 

tbümetn  frei  aufgefngt  unb  bruugt  merben  (innen,  beftitigt, 

bag  bal  ®tfeg  nut  bit  regalen  nnb  nigt  regalen  gefglien  gat 

igriben,  nigt  aber  bin  ©egriff  bet  gefglien  übetgaapt  bagin 
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gat  einfAränten  toeOcti ,   baf;  baju  nur  bie  naA  tj§  09  —   71 

regalen,  nub  bie  im  $   73  einjetn  genannten  Stoffe  ;u  regnen 

feien.  Sei  bn  Scrautjegnng,  baj  bie  Sontrageeetra  RA  bem 

SpraAgebtauAe  bet  9.  8.  9i.  Ratten  anj^lietjen  »ollen,  lägt 

RA  atfo  audj  bie  Stnieagme  nitfc t   recfitf ertigen ,   bat;  bitjelben 

unter  gofRletu  nur  bie  im  §   73  genannten  unb  niett  oieiiiiegr 

aüc  nii^t  regalen,  bat  Reifet  teile  ju  fofortigem  leiTttjfefjaftlirfjru 

@<brauA<  oetueenbbaten  SofRlieu  (§  72)  oerflanben  hätten. 

V.  6.  £.  f.  <B.  {tentfet  o.  Soanertmarf  c.  iJletruf^fa  so  tu 

1H.  Sepiemb«  1895,  fllr.  38/95  V. 

5
3
.
 
 

Her  Siejej  oone  11.  Sejemb«  1821  ift  ein  Segeee- 

tguiut.fliegulitungt-flUjfji  

auf  ber  ©tunblage  
bet  SMftt  oom 

14.  September  
1811  unb  ber  Setlataliou  

oom  29.  Mai  1816. 
5/urdj  biefe  ©efege  

mären  bie  ©uttgerrfAaften  
lertpfll  

A   ttt , 

ben  Seti gern  „tegulltiingtfägig«“  

Stellen  
bat  ©gentgum  

tu 

übertragen,  
unb  {mar  gtunbfägle'A  

ogeee  anbere,  
alt  bie  gefeglüg jugela jfenen  ginf Aräntnngrn 

;   atmet Aenbe  Settinbarnngen  
unter- 

lagen bet  Prüfung  
ber  ©«leraKouunifRon 

,   toeltbe  tbre  8e- 
[tätigang  

im  tanbetpolijeiliAen  
3nteref|e  

intbefonbere  
autg  folgen 

Sereinbarungen  
ju  oerfagen  

gatte,  moburtg  
bie  Kultur  

unb 
fllugbarftit  

brr  gpöfe  beeinttäAtigt  
mürbe  (Serotbnung  

oom 

20.  3uni  1817  $   43  9tr.  1,  §   102  fllr.  4,  §   168).  
Sie 

Serwutgung 
,   bog  bat  ©gentgum  

in  bem  gefeglkgen  
Umfange 

unb  ogne  unjuläffige  
SefAränfangcn  

Überträgen  
worben  

fei, 

ift  biefelbe,  
ule  bie  für  bie  greigeit  

bet  Sigentgumt  
Übergang! 

SSegen  
bei  goffUirn  

beftimmt  
ber  $   71  ber  SeHarallon  

oon 

1816  befonbert,  
bog,  abgefegen  

oon  (Aon  anfgrbetften  
Kall- 

brüAen,  
©raten  

oon  Mergel  
ober  anberen  

wineralifAen  
Sänger- 

erben  unb  SorfftiAen  
bat  ßigenigum  

ber  bäueriugen  
SBirtge  fiA 

aaA  auf  bie  gofftlien  
erftrecft ,   infofera  

fit  naA  ben  8anbet- 
unb  flrooinjialgefegen  

bem  Sigentgäm«  
bet  tianbet  

jnftegen. 
Stuf  bie  naig  biefet  SorfArift  

igne«  jnftegenbe  
Sefugnij,  

alfo 

auf  bie  naA  ben  8anbet-  
nnb  ptoeinjialgefcgen  

ben  Sigen- 
tgümern  

bet  flaubel  
juftegenben  

goffilien,  
gaben  bie  Stellen- 

befiger,  
toie  et  an  bet  tinfAlagenben  

©teile  bet  SKejeffet  
oon 

1821  geigt,  oerjiAten  
Bollen.  

Sen  ©egenfog  
ju  biefen  goffelien 

bllben  nrrfjt  bie  regalen  
goffilien,  

giufiAti'A  
betet  felbftoetftinbliA 

burA  bie  gntlgenUA'l’iuerliAe  

tUegulirung  
SliAtt  geänbert  

mirb, 
fonbern  

fobge  SofRlieu,  
beten  ©ewinnung  

prooinjialreAtliA (oetgl.  «.  8.  Di.  3gL  11  Sit  16  §   72)  ein  Sorred;t  
bei  ©utt- 

genfAaft  
bilbet,  bat  alfo  naA  §   7 1   bet  Settaration  

bung  bie 

Sieguiirnng  
nicgt  befettigt  

merben  
foDte.  

Sinn  beftimmt  
bie 

(AleRfA«  
Sergorbnung  

oom  5.  3uni  1769  Kap.  1   §   2   unter 
ber  UeberiAtih:  

,®e(A‘  
Mineralien  

bem  ©runbgerrn  
eigen 

Rnb:  S4  oerbiriben  
aber  ben  Soulniit  

alle  (üfenaje  
.   .   .   . 

bie  Kall-,  Marmor-,  
«labafter-,  

©ppt-,  Mügl-  unb  Sanbftein- 
brüge,  b«  3orf,  Mt  3pon-,  

Maller-,  
Umbra-  

unb  ©(ererbe, 
menn  aut  legieren  

tcin  Metall  ob«  .palten eia H   geranSgebraAt 
m erteil  tann."  Siefe  SorfAtift  

gatte  (Aon  oor  (Srngiung  
bet 

Slejeffet  
oon  1821  )u  btm,  naA  i Amaielenfcen  

SntfAeibungcn b«  SnftanjgeriAte  
oom  Obertribunat  

megtfaA,  
befonbert  

in 
bem  Urtgeile  

oom  14.  gebeteter  
1834,  fllräjuMj  

45,  ja  ©unften 
ber  ©runbeigentgümn  

entfAiebenen  
Streite  

gefägrt,  
ob  untn 

ben  .©runbgerrn,  
Sominlit“,  

bie  ©runbrigentgüm«  

ob«  Me 
©ult-  unb  ©runbgettf 

A«fttn  
;n  oerftegen  

feien.  KoA, 
(AlefifArt  

*rAi»  8b.  1   S.  250  ff.  (1837);  
Steinbecf,  

jur 
Srtäutetung  

bet  prooinjieHen  
Sergregl»  

oon  SAlefini  
(1841) 

S.  1   ff.;  Simon,  bat  flltooinjinlgeftgbuA  bei  iAIefifAu 

Setfaffnng  x.  £>eft  9   (1846)  S.  20  ff.;  SntfA-  bet  Ober- 
tribunalt  8b.  23  S.  381.  4>erj(.  öutig.  bei  «origer  Summer. 

54.  Sin  grfonbertel  Sigentguni  an  ben  Mineralien  een 

igrer  Stmnnng  oom  8obtn  b   eftegt  nitgt  (in  ben  §§  72,  75 

Sgl.  II  Sit.  16  bet  «.  8.  ».  gatte  b«  näneliAc  Sutbrni»  feine 

SneAHgung,  ba  naA  bamalig«  (ReAttoerfaffung  in  grage  [taub, 

ob  bie  gofftiien  ;u  bem  Obereigentgum  bet  ©runbgerrn  ob«  ju 

bem  neigbaren  Sigentgum  bei  SeRgtti  .gegärten*).  Setgi. 

SntfA.  bei  91c.  52. 
Vit.  Sonflige  $rtu(fifAe  Cnnbetgefege. 

Bum  ©efeg  oom  23.  3ult  1847. 

55.  Unftititfg  ift  Me  8e(L  eine  Spnagogengemeinbe  mit 

ben  SteAten  ein«  fntiftifegen  Petfon  unb  unterliegt  ben  8e- 

flimmungm  bet  ©efeget  üb«  bie  KeAtteergältniffe  b«  Subtn 

oom  23.  Suti  1847  (©efegfamml.  @.  263).  3«  bieftni  ©efege 

ift  bie  Seriretung  b«  Sgnagogengemeinbe  bagin  georbnet,  baj 

bie  gemiglte  fliepräfentantenoerfammlung  bie  Sgnagogengemeinte 

ju  oertreteee  bat  fliegt  unb  bte  i'ftiAt  gat  unb  bag  beten  8e- 

fAlüfje  für  Me  ©emtinbe  oetWnbliA  finb.  fliuc  für  etnjelne, 

befonbert  gerootgegobtne  ©efAäfte  ift  bie  flieptäftntantenoer- 

fammlnng  bei  igr«  SefAlugfaffung  eingefArantt.  flkmenttüg 

lann  biefelbe  einen  Seeglug  üb«  ben  äntauf  einet  ©tnnb- 

ftüeft  niAt  felbftänbig  mit  binbeub«  Kraft  für  bit  ©emeinbe 

fafftn.  Sajn  bebarf  Re  bet  Sinoerftäubniffet  bet  Sotfianbe» 

unb  b«  ©enegmigung  b«  fliegitrnng  (§  48).  So  lange  et 

eut  einem  biefa  Srfoebetnifle  fegit,  ift  ber  Unfanf  einet  ©lunl- 

ftüefrt  für  bie  Sgnagogengemeinbe  niAt  reAttmirlfam  unb  et 

lann  tgrfüUiueg  bet  gtfAloRenete  Kaufoerteagct  niAt  gefotbert 

werben.  St  bebarf  bagn  ein«  Prüfung  in  b«  DiiAtuug,  ob 

bat  Sinoetflänbnig  b«  fliepräjentautrnoerfaramlung  ju  bem 

oom  Sotfianbe  b«  Seit.  abgefAloffenen  Kaufoertrage  anjn- 

eeegenen  fei,  niAt,  »tun  btt  Kauf  b«  ©enegmigung  ber  Känig- 

lugen  flieginung  «mangelt.  3n  legtcrcc  Cejteguug  fomeut 

entfAeibenb  in  Setragt,  baj  Mt  Kontragenlen  aug  im  §   9 

bet  Scrtragct  oom  11.  Sprit  1893  bie  ©ültigteit  biefet  Ste- 

llage! ooa  bet  ©enegmigung  ber  Käniglhgen  flieginung  ab- 

gängig geneagt  gaben.  ba§  alfo  bit  teAti<Ae  SBirffamfett  bei 

Sertraget  «ft  bann  eintreten  foDte,  nenn  biefe  ©enegmigung 

ertgeiit  fein  B«bt.  Solge  ©enegmigung  fcglt  gut  3eit.  Ser 

flieginungtpräRbent  ju  Marientonber  gat  a&erbingi,  ate  fego« 

bemerft,  am  12.  3uni  1893  in  einem  an  ben  Sorftanb  ber 

bellagten  Spnagogengemrinbe  geriAteteee  Sgreiben  ben  81ntaeif 

ein«  i>arjtUe  von  bem  Kl.  jum  flleubau  einet  lene  pell  für  bie 

Speeagogengemrinbe  genegmigt.  {einen  lann  aber  eine  ©e- 
negmigung  bet  Sertraget  oom  11.  Sprit  1893  niAt  gefunteee 

merben.  Sie  ©enegmigung  bet  Sertraget  oom  11.  flipril  1893 

bürg  b<n  flieginungtpräfibenten,  oon  neetA«  Me  Äcntrageeeltn 

oeetragtiA  Me  ©ettung  bet  Sertraget  abgängig  gemaAt  gaben, 

ftegt  giernaA  noA  an«.  Sie  Stage,  ob  bie  ©enegmigung  oone 

12.  3uni  1893  etwa  jur  SrfüRung  bet  gefepUAtn  ©rforber- 

uiffet  im  §   48  fllr.  2   bet  ©efeget  oom  23.  3uli  1847 

—   ©enegmigung  bet  Regierung  jum  Hufauft  oon  ®runb- 

ftüAen  —   gtnügen  fönnte,  barf  gegenüber  bem  Dtrtragtmäjig 
feftgefAten  SiforbetniRe  unbeantwortet  bleiben.  SMe  erfotfcerliAe 

©enegmigung  b«  flieginung  fcglt,  ber  Sertrag  oom  11.  Sprit 

1893  gat  bctgalb  (eine  rtAII'Ae  Sjlfienj  unb  begrüeibet  (einen 
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tnfpni*  out  Erfüllung.  V.  6.  S.  t.  ©.  2   tmagogengeweinbe 
»   ffr.  grieblanb  c.  Ätanuctb  oom  91.  Septtuibtr  1895, 
Jtr.  81,95  V. 

3um  Eiulommenftruergefen. 

56.  33«  Slnipru*  bei  .91.  auf  j<  9,50  Wart  Jagegdbrr 
als  Mitglieb  ber  Äommiffion  gut  ©oreinj*3|)ung  für  bie  etaatS- 
liolcuimefleutt  füt  ten  8.,  9.,  10.  unb  12.  Dtgcmbn  1893  n>or 

.'ahn*  btgrünbei,  bah  et  in  leinet  getagten  gigenfibaft  an 
lirtrn  Sagen  an  ©ipungcn  brr  CSinftbäBung»  -Äominiffien 
ibeil  genommen  bat,  unb  tonnte  birfrr  tlnfprucb  Weber  babunb 
entgegen  no*  grf*mälert  werben,  baj  rr  an  tut  genannten 

Jagen  notb  anterweite  ®rf*äfte  '.’filjanbrtt  bat,  für  beten  Sr- 
Itbijimg  ibm  (rin  Etfapanfpru*  gufteht.  III.  &   5.  i.  S. 
üllu»  e.  ©tegemann  oeui  24.  ©eptruibrr  1895,  91r.  131/95  III. 

3n  brn  Eigentb  mn  (gelegen. 
57.  Ein  ©ebtnfen  Knute  bagegen  erbaten  tt  erben,  ba§ 

»4  bie  an  ©teile  früherer  pflichtiger  Wrunbftücfe  ausgroiefenrn 

öerarationS-9Itnnbungen  ebne  Eintragung  für  bie  Abgabe 
taften  fetten,  infofrm  närall*,  alb  bnr«b  ten  eingetrrtenen  8anb- 
»«taufet  bie  frühere  Srfennbarfeit  bet  bet  Abgabe  untttliegenben 
öininbrtüift  als  eintr  bnrtb  8age,  9nlturart,  ©amen  aber  fonft 
»rtlübii*  feftftrbenben  9 taffe  oon  Wrunbftüifen  wenigstens 
bann  wrwif*l  »itb  unb  mit  ber  3eit  »erlrren  geben  mui), 
neun  ber  8aubumtauf*  ftib  über  ben  9rei«  bieirr  beftiamten 
JUaSe  ren  tShnnbftücfen  hinaus  erftteeft.  Diefem  ©etenfen 

i«bt  jebo*  entfebeibenb  entgegen,  bafi  bie  , gemeinen  Üaften* 
»«  ter  Eintraguag<pfU*t  aulgrlibloffen  ftnb,  »eil  jie  nach 
ibier  gntftebung  unb  cugleidj  nach  bet  ferfen  ber  ©rrr*tfgten 
bem  coentli*eu  Wehte  angeböten,  bie  Eintragung  bagegen  (gut 
Schaltung  be4  Siebtel  gegen  Dritte)  nur  oorgejibritben  ift  für 

bie  ,»uf  prinotrecbtlicben  liteln  berubenben*  8aften  (/£>ppot^efen- 
Crbnnng  §   49,  ®rbb.  O.  §   1 1   Dir.  1   Abi.  1,  Eigrntbumi- 
"Stieg  §   12),  tafe  aber  timt  bie  Separation  ber  EntftebungS- 
gruab  unb  brr  rechtliche  Ebarafter  bei  Abgabe  nicht  geäubett 
»Irt,  unb  ball  bemgemät;  bie  für  bie  Sirtungen  ber  Separation 

maigebenben  §§  147,  148,  156  ber  WemeinbeitS.JbtitungS- 
ettnurtg  ccm  7.  Sunt  1821  ben  Uebergang  ber  haften  ton  brn 

■   sue  Separation  gezogenen  ©runbftücfen  auf  bie  batür  gewährten 
tanbabünbungen  unb  ;»ar  auSbrücfliih  auch  ben  Uebergang  bei 

jfit«tU*en  Saiten  (§  156)  oeri*reiben,  ohne  fcinScbttid:  ber 
lepteren  ba4  Srforbernij  bet  Eintragung  all  folgt  bei  Saab- 

»«lauf*«*  aufguftrBen.  V’.  6.  S.  i.  ©.  fReallaftenablüfungS- 
inpe  oon  ©ieterrriAftebt,  Änebrict  u.  Wen.  o.  $>fan»  tafeltet 
rc«  28.  September  1895,  91t.  51/95  V. 

VIII.  Dn»  firangöfifebr  Weiht  (8«bifcf|r  Saubre d)t). 
58.  3n  bem  ©erhalten  btl  91.,  insbtfoubert  barin,  bafj 

er.  am  für  fiep  einen  piberen  Wrainn  alb  bie  iljra  tugefagte 
btoeifion  gu  erjieien,  tanh  fein  ©erhalten  bie  ©erfaafetin 
ia  ben  Wlauben  oeriepte,  es  fei  ein  anbercr  Äänfer  auiter  ben 

ni*t  »erhnnben  unb  ein  beberet  als  bee  non  ben  ©«fl. 

■»gebetene  9aufpreis  reicht  ju  erlangen,  babutih  aber  fie  be- 

‘«inte,  ba4  Wrunbftücf  ju  einem  billigeren  greife  abjulaffen, 
btt  baS  D.  9.  &.  mit  Seit!  eine  fMi*twttrigfeit  gefnnben. 

2Me  liegt  Parin,  bafe  ber  9L  ftatt  bas  Sntereffr  brr  ©et- 

‘iafetin,  mir  eS  feine  ’pfiirfct  uar,  ju  wabren,  fie  täiifepte  unb 
tatur*  |u  feinem  eigenen  ©orthril  mir  ;u  bemfenigm  brr  ©tH. 
i»  ihäbigm  brfirebt  »ar.  33a  baS  angrbiiihr  ©erfprnben  ber 
Seil.,  anf  ba«  fieh  btt  91.  beruft,  bie  ©egenleiftung  für  baS 

■ba  lugemuthrtr  unb  ron  ibm  uigefagte  auib  »irlliih  be- 
tbitigte  ©erhalten  geaefen  fein  fott,  mürbe  amt?  ohne  üieihtS- 
irrtham  angenommen,  bem  non  bera  91.  behaupteten  ©ertrage 

aütbe  eine  rc»nsi-  illicäulu  im  Sinne  ber  tirt.  1131 
"rt  1133  tes  ©.  ®.  ©.  ju  Wtunbe  liegen.  II.  6.  S.  i.  ©. 
itager  c.  ©räuet  rom  27.  September  1895.  Sir.  145/95  11. 

59.  Hebet  ben  ©orfatt  eom  3.  Dftobtt  (»reihen  fiih 

>'  örünbe  naih  geftftettung  beS  näheren  ©nlaufs  beSfelben 
,   libia  aus,  baj?  baS  ©.  W.  tiefen  uie  bie  jahireiipen  früheren 

ääfle  oon  3tunfenheit  ber  ©eH.  nnb  bie  bariu  ron  iegterer 

ilgangenen  Sulfihteilungen  als  tunh  bie  oernommenen 

Üeagen  für  betsirfen  unb  jugltilh  als  f o   1   c^e  fthnmtn  ©er- 

Übungen  bet  tbelidjen  Pflichten  feiten*  ber  ©efl.  traihte,  baü 

fie  als  »grobe  '©erunglimpfungen*  gegen  ben  91.  etfihienen  unb 
lepteren  gut  (Srhebung  bet  Ehefiribungstlagr  bereinigten, 
fiiernaib  ift  ber  ©organg  oom  3.  Oftobrr  als  SihribungS- 
urfaihe  nach  h.  91.  S.  231  genürbigt  unb  gemäp  8.  8i.  S.  273 

als  geeignet  btfunben  »orbrn  ungradjtet  einer  rtroaigm  oorauS- 
gegangenen  HuSfihnung  im  Sinne  beb  8.  91.  S.  272a  ;um 
3urücfgeh(n  anf  bie  frühettn  ©orgänge  ;u  bereihtigen.  3>ag 
befagter  ©organg  fä<6  rrft  naih  3nftrttung  brr  9(age  jugetragen 

hat,  fteht  na*  §   574  ber  6.  f).  D.  feinet  Weltmbmaihung  als 
9lagegrunb  ni«ht  im  ®ege ,   auch  rrforbnrt  8.91.  S.  273  gut 
unterftührnbrn  Örijiebiuig  ber  ocrauSgrgangtnen  2(?atia*en 

uiiht,  bah  bie  ber  ©trföhnung  naip gefolgte  Jifliihtnerlepung  für 
n*  attria  junt  SluSfpruih  ter  Scheibung  genügen  müffr. 
II.  6.  ©.  i.  S.  ®ocfer  c.  ®oefet  oom  20.  September  1895, 
Sr.  148/95  n. 

60.  Die  ®rünbe  gehen  oon  brm  Sapt  aus,  tag  über- 
mähigtb  arinfen  feine  {lanblungSstife  fei,  »eiche,  »enn  fie 
einem  Sh<S*tttn  iur  8aft  falle,  ben  anberen  nach  8.  9i.  S.  231 

;ur  Ebefcheibungsdage  berechtige.  Dagegen  »irb  anertannt, 
bah  Slusjirtitungen,  »eiche  ein  Ehegatte  im  3nftanb  ber 

Srunlrnheit  begehr,  all  harte  ®iit:hantluTigen  ober  grobe  Ser- 
unglimpfungen  rrfcpieinrn  fönnen,  »enn  bie  aruntenpnl  nicht 
uollige  äSiUrnSunfäijigleit  jut  golge  gehabt  habe.  Dah  bitfen 
ieplertn  hohen  ®rab  nicht  rrrtiihtnb«  Srunlenhrit  ohne  Einfluh 

auf  bit  ©eurtbrilung  bet  Sihnere  btr  ftattgrbabten  ©elribigung 
ober  ©iihhanbluua  näre,  ift  bamit  natürlich  uiiht  aulgefprothen. 
Einer  milbrrtn  ©eurlheiluug  »rrfagt  bas  ©.  &.  bit  ©rrecitigung 
nur  brShalb,  »eil  bie  ©etl.  bäuftg  bettunfen  geuejen  fei  unb 

gemuht  habe,  baff  fie  in  biefem  3uftanbr  fluSfbhreitungen  fr*  ju 
®*ulben  lominen  laffe.  ©ergl.  Entf*eibung  ba  ooriget  Diummer. 

61.  Dal  ©.  ®.  nnttt  in  ber  Wrtti'btibfit  ftarfen  IrinfenS 
btr  ©efl.  eine  ©erf*ulbung  uub  nimmt  an,  bah  bie  im  3uftanb( 

bet  Smnfcuh«'1  ih*  oerübtm  groben  ©eranglirapfungen  bet- 
felben  als  iol*c  jugure.tnrn  feien,  »eil  ibrt  freit  oittenS- 

beftimmung  ni*t  au(grf*lcfirn  gnotfen,  fit  alle  baS  ©emuht- 
jtin  ber  9ie*tS»ibrigftit  unb  beS  bie  Ehre  ihres  ©ianneS 

ttäiilenben  (SharatlerS  tiefer  ©«hanblung  gehabt  haben  uiüifc, 

unb  bah  au*  eine  etwaige  ootübrtgehenbe  Itübnng  bieftS  ©e- 
»nhtfeinS  im  einzelnen  Salle  brn  ('parafter  brr  ©eteibignng  unb 
ihre  S*ulb  ni*t  veruiinbere,  »eil  fie  gemuht  habe,  bah  he 

bur*  baS  3tin(en  ju  tlusi*rritungen  tiefer  Art  gebracht  »erbt, 

©rrgi.  Entf*eibung  bei  9h.  60. 
62.  Dal  D.  8.  ®.  nimmt  an,  bah  ber  ©rfL  fl*  brn 

91.  gegenüber  unter  Äon; rntionalfitafc  oetpjli*tet  habe,  in 

icinem  i'rcie'le  mit  bem  Äölner  a   beatrrbireller  gegen  ein  ihn 
gum  Eintritte  bei  ber  Äölner  ©üpne  orrurlfcfilenbrS  Erfrnnt- 

nit)  fl*  jebeS  luläffigen  9ie*tSmi1tels  iu  bebienen.  Diefe  ©rr- 
einbaruug  cetjtohe,  »it  bie  9<eoifion  meint,  infomeit  fie  au* 

bie  ©upfli*tung  gut  Einlegung  einer  gängti*  aulfi*ts- 
lofen  Wroifton  begreife,  gegen  bie  guten  Sitten  unb  gegen  bie 

öffentli*e  Dehnung  unb  fei  beShalb  unoetbinbli*.  DreS  ift 
ni*t  ju  billigen.  Der  ©tfepgeber  hat  bal  9ie*t  jebet  fDartet, 
ben  3mian((nmg  ju  nj*öpfen,  nicht  an  ben  9!a*»(iS  gefnüpft, 
ba|  biefelbt  oon  bem  Erfolge  beS  9ie*timittelS  überteugt  fei 
unb  unlautert  3»efft,  »it  bit  ©ergSgernug  ber  enbgültigtu 

Entf*eibung  unb  berg(ei*en,  ni*t  im  äuge  babe.  ©elbft  bas 

3ngeftänbnijj  tineS  SH.,  baj  rr  an  rinen  Erfolg  beS  9it*tS- 
mittels  ni*t  glaub«,  »ürbe  baS  9ii*teraint  ni*t  ermächtigen, 
bie  Dieoincm  a   limine  gurütfguveifen.  Eint  oertragli*  einem 

Dritten  gegenüber  eingegangrne  ©<rpfll*hing  eines  9ontrahenten, 

etwas  gefepli*  Erlaubtes  gn  thun,  hnn  nicht  als  ein  ©erftoit 
gegen  bie  oon  btt  Äreifion  als  cerlrpt  begrl*nrte  Siegel  gelten, 
alfo  an*  ni*t  bie  auf  bit  ©icfeterfüUung  btr  ©erbinbli*Ieit 
gejeple  ©rrtragsjtrafe.  II.  S.  S.  t.  S.  ©irrenlooen  c.  SimonS 
oom  20.  ©eptembrr  1895,  ©r.  163/95  II. 

63.  Der  ©.  9t.  (teilt  feft,  für  ben  ©efl.  hatte,  als  er  am 
7.  Oftobrr  1888  mit  bem  Dirtftor  ©.  bie  Äonoentionalftrafe 

orrabrebete,  fein  3»eifel  barüber  brftanben,  bah  feine  eothtr- 

gegangenen  ©erhanblnngen  mit  $>.  »egen  ©tangels  bei  S*rift- 
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Iligfeit  bem  Slbflgfuffe  mit  2.  rttgiiilg  nidjt  im  Siege  ftänben. 

(Dann  batte  bet  ©efi.  aber  autg  leine  ©eraniaffung,  ben  gaB 
f .   oon  feinet  unter  bie  (Strafe  gefteBten  ßrtlirnng,  anbetmtiifg 

liiert  gebunben  p   ftin.'aubjunegnten,  unb  e<  liegt  ber  noin 
St.  !X.  angenommene  'Mangel  ber  ffiiBenbütieieinftimmung  in 
SBirftiigfeit  nir^t  oor.  .   Senn  ber  Bett.  habet  recfctlicb  irrte, 
fnfofetn  unter  ber  ferrfigait  be«  r^einifdjen  tHecfctS  auig 
münbltig  abgeftgleffeue  ©ertrüge  binbenb  fmb,  mürbe  ign  biefer 
3rrtbum  ale  rin  retgtlftg  brlanglofer  3trtgum  im  ©emeggrnnbe 

nidit  buoor  fcrmagten,  ble'.golgen  frintt  u   nbefeg  r   än  [I  ab- 
gegebenen unb  ibm  bemnäigjt  als  aumagt  naiggemiefenen  3u- 

lttgerung  p   tragen,  fwtte  bet  ©cfl.  aber  3mrifd  befeffen,  ob 

et  ni<bt  bennoig  fi dp  bem  JMttftor  f.  gegenüber  redltlitb  ge- 
bunben batte,  mojüt  bie  ÄI.  in  bem  ootgeiraaenrn  ©igriftjagt 

oom  18.  3anuar  1895  ©latt  75,  77  ber  Sillen  ©emeib  an- 
getreten,  jo  mar  et  oerpflitgtet,  bem  Sirettor  ©.  ton  btr 

©aiglage  (MittgeiUing  p   madjen  unb  beging  eine  oom  stiebtet- 
amte  nitbl  p   fegügenbe  SRentatrefervation,  »enn  et  trogbem 

bie  -.’Orliegenbe  nneingefebränfte  3uft  cg  ertrag  abgab.  ©ergt. 
Öntfig.  bei  nötiger  Stummer. 

64.  Sie  Sntfigeibung  beb  O.  S.  ®.  beruht  im  SBefent- 
lieben  auf  btr  tgatfäiglilgen  Slitnabme,  ba|  bem  SI.  bei 
Slbfiglup  beb  Saufoertrage»  oom  6.  Slpri!  1894  bab  (Belieben 

ber  f.'jigen  f   ppotbtt  ton  30  (eUO  Wart  befannt  gemtfen, unb  tag  unter  ben  Parteien  oereinbort  ttorbtn  fei,  St.  müffe 

trog  beb  ©eftegen«  tiefer  fppotgel  am  1.3«lil894  beu  ganjen 
Saufprei«  an  ben  ©et!,  p   fänben  beb  Siotarb  jablen,  au« 
meltgem  bann  btr  legtete  erft  bie  f.figt  gorbttung  tilgen 

feilte,  nm  ba«  otrfaufte  (Srunbftüit  ooflftünbig  bppotgefetiirtl 
p   machen.  Ser  Sftt  oom  6.  Sprit  1894  enthält  jmar  Slicgtb 
über  bie  oorgetaigte  ©ertinbarung,  fonbtrn  beurfuntet  eine 
fömilicge  Unmagtgeit,  inbem  ber  Serfäufcr  für  bie  grtibeit  brr 

©ertragbgegenftänbe  oon  frioilegicn  unb  f   ppotgefen  fflemagr 
leiftet.  Senn  nach  biefer  fKicgtung  gin,  nie  in  ben  tlrtgeilen 
bet  ©orinflanjen  geworgegoben  mitb,  eine  Hebung  bet  ben 
rgtinifigen  Siotaren  beilegt,  fo  (ann  jte  jebenfailb  nilgt  alb 

empfeglenbmeetg  bejeiebnet  metben,  ba  ftt  gerabe,  mit  ber  gegen- 
märtige  gaB  bemeift,  gttignti  ift,  fPtc teffe  geroorprufen. 
SRaterieB  ift  afltrbingb  unter  ben  mtragfcgliefienben  fartritn 

bie  im  äSiberfpruig  mit  bem  3ngalte  beb  Sfteb  getroffene  ©et- 
einbatung  für  retgibgüitig  p   etabien  nnb  mu§,  oenn  betoitftn, 
bie  ©runblage  ber  Sntjieitung  bitten.  3n«btfonbere  fönnen 
bit  »on  ber  Steiften  ergobenen  Singriffe,  ba|  bit  fragliige 

Settinbarung  unb  bie  angebliche  Uebung,  motauf  fie  betugtn 
foB,  eint  ©erlegung  ber  (änmbbntggeftgt  bejitgungbmeife  beb 
Sri.  1653  beb  ©.  @.  ©.  enthielten,  nügt  für  gerechtfertigt 

eroegtet  metben.  Sb  ganbelt  ftig  gier  lebiglicg  um  perjönliige 
Siecgte  unb  ffifigten,  um  bab  fließt  beb  ©erlaufet«,  bieSaglung 

beb  Saufpreife«  oom  Saufet  p   oertangen,  obglricg  er  bab  »et- 
taufte  ©ninbftüd  oon  ben  eingetragenen  üH'Otgefen  noig  nugt 

befreit  gal,  unb  um  bie  fflicgt  beb  Säufrrb,  obgleich  er  ein- 
getragener Sigcutgümer  getootben  ift  nnb  alb  fetegrr  mit  bem 

Weuubftüif  füt  bie  f   ppotgelenfigulb  gaftet,  ben  ganjen  Sauf- 
pteib  p   jaglen.  «inet  fottgen  petiöniltgen  ©erpffidltung  beb 
Sauf  erb  |tegen  bie  ©runbbueggejege  niegt  entgtgen.  Set 
Ktt.  1653  beb  ©.  ®.  ©.  lann  aber  jegon  tebgalb  ntegt  oerlegt 
fein,  meil  et  aubbrütflicg  bem  Säufer  im  gafle  beb  ©otganben- 
frinb  einet  gppotgetarijigen  Selailung  be«  Äaufobjelt«  nur 
geftattet,  ben  Saufpttib  jiitütf  jugalten,  menn  nicht  bab  Segen- 
tgtil  oerabrebet  metben  ift.  11.  S.  ©.  i.  ©.  fegl  c.  äeuftg  oom 
30.  ©epiembet  1895,  Sir.  137/95  II.  Dr.  g. 

^erfonnl-Setanbcrmigtn. 
ynlaffungrn. 

Secgtbpraltitant  grig  Staub  beim  Sanbgeriigt  faffau;  — 
fHeigtbanmalt  Igeobor  ©igmig  beim  SImtbgeriigt  ßafirop;  — 

Diecgibanmältt  ®eotg  ®oeb,  ®uftao  Sfigel  beim  Sanbgeriigt 
SRünigen  II;  —   »eegtbanmait  ttrnft  Stlllgaa«  beim  Sanb- 

getilgt  «nbbaeg;  —   Sehtbanmalt  .£)unb  Süll  beim  äaubaeriigt 

Sleubutg  a./Sonau;  —   StecgibanmälieSeorgSriebritgSarlSutolf 
Sattauro.ffiiBiam  9eo  f?t  ob  lau  et  beim  huntgcriigU  ©erlitt; 

—   Mehtbanmalt  Dr.  Sari  SBilbelut  'Peietfen  beim  foanie- 

atifegen  Oberlaabeägeticbt ,   beim  ifanbgeciigt  unb  beim  Sinn- 

getilgt  Hamburg;  —   SiecgUptaltilant  fette  ©anet  beim  Suite* 
getilgt  .ftagfutt;  —   SecgtPiimalt  'S! orig  fmgo  fingt  beim 
Stmlbgericgt  ®erbau,  beim  Jtmtbgericgt  Slaucgau,  beim  banb- 
getilgt  3»Wau;  —   Secgtbanmalt  fein  beim  Ämtbgetiigl  Soft; 
—   (Keigtbptaftilant  Sogann  ©utget  btim  ganbgeriegt  Slugl- 
bürg;  —   Seftteubar  Sari  ©enbet  beim  ganbgeriegt«  Sari«' 
rüge  unb  beim  äratbgeriegt  ©aben-©aben;  —   Secgibantoall 
graut  SSilier  beim  Sanbgeriigt  Sleuburg  a.  S. ;   —   fUocbt# • 
anmalt  ©ütgetmeifter  Dr.  ®eorg  feinrieg  ©ent  in  9ommagfg 

beim  ganbgeriegt  Stebben;  —   Sieigtbprattifant  granj  Wün|- 

bügl  beim  ganbgtriigi  Sempten;  —   3“ftijratg  Ulbert  SRülltr 
beim  Cbetianbebgeridit  Sollt;  —   »ietgtbanmalt  Siiilbtlm 

©tunnet  beim  ganbgeriegt  Saoteutb;  —   ÄecgISanttalt  Dr. 
jur.  Söilbeim  örabet  beim  »mtbgeriigt  ©üubc;  —   3uilutaii 

Sbuatb  Sunbt  beim  Wmibgeritgt  grietlanb  i.  SH.;  —   Sngtl- 
praltitant  frinrieg  Siiebetmaoet  beim  Slmtbgrricgt  ®taftuau; 
—   ®eriigt«aficffor  a.  S.  Dr.  jur.  ©öltet  beim  ganbgttiigt 
Söln;  —   Mngtbanmait  Surt  gtiebtieg  beim  llmtbgttidt 

Möffei;  —   Metgtbantoail  gubuig  'Kgberger  beim  KraKgetidi 
®ünjbura;  —   tHeigtbmait  Dr.  3aeale  beim  ganbgeriigt  ©trag- 

butg  i.  (i.;  —   Bieegtbanmatt  Dr.  SUbett  ©adlet  beim  Saab- 
getilgt  ©tuitgart;  —   Srcgtbamoali  fg.  Mennede  beim  Saab- 
getilgt  Segmetiu;  —   Biecgtbaamalt  fanb  fug  btim  Saubgericgl 

fof;  —   Metgibanmalt  SRap  ©pmonb  beim  SimUgetidt 

Uetbingen;  —   Werihibaffeifor  ßarl  f   uguenin  beim  Äuiib- 
getilgt  SiaBa ;   —   ®erid)tbafttffot  Dr.  jur.  Stamer  beiui  Sanb- 
getilgt  ©ielefelb;  —   Sieigtbannialt  Dr.  Sagen  Oppengeimet 

beim  'Jlmtbgeriigl  ©tuigial;  —   dieigUptallifaut  Siar  ©ierfad 
beim  SanbgetiigtSanbbgut;  —   IHeigtbanmalt  Dttofeinriigf  eiib- 
geinter  beim  Sanbgeriigt  Satlbtuge;  —   3ieigt«antoälte  SHat 

©teiner,  ©alentin  fegel  beim  Sanbgeriigt  Uim;  —   Seigtb- 
amoalt  griboliu  ©aptgammet  beim  Sanbgeriigt  Sfltoangen; 

—   fHeigtbanmalt  ®eora  'Martin  beim  Umtbgcriigt  Sulmbag 
—   fHeiglbanuialt  Stiele  beim  (Sintbgeriigt  Sleuftabt  D.  ©.;  — 

Sleigtbantoaii  3acobfogn  beim  Sanbgeriigt  Stettin;  —   Stdjib- 
amoalt  Sbuarb  SHöglib  beim  Sanbgeriigt  öreblau ;   —   jKeigtt- 
anmalt  91  Deiner  beim  Sanbgeriigt  firfigberg  i.  ©igl.;  — 

Sieigtbanmalt  Dr.  ®mil  ©eib  beim  Sanbgeriigt  SHanngrim;  — 
tHngtbanmalt  l>r.  Sugen  Steigert  o.  Sie  big  beim  Dbeilante«' 
getilgt  ’l'iünigen;  —   Meigtbanmalte  Submig  fögu,  Siobett 
Solgt  beim  Sanbgeriigt  SRünigen  H;  —   ©eritgtbaffeffet 
©amuel  SHüng  beim  Sanbgeriigt  ©rebiau;  —   Bieigtbaauialt 

©aBp  ©amuion  beim  Slmtbgcriigi  ®raubetu;  —   ÄedjU- 
anmätte  Dr.  Sari  granj  Süntger,  Qrnft  Slatganfogn  beim 

Sammtrgeridit  ©etlin;  —   tReigtbanmalt  Äiigarb  SBegnet  bei* 

Stmibgeriigt  II  Berlin;  —   ®eriigtbaffeffor  ©aflp  »amuion 
beim  Sanbgerugi  ®raubenj ;   —   BtagtbaMaattbputtitanteu  3oi*pg 

fopp,  fanb  Äubelbberget  bei  Sanbgeriigt  SRünigen  I;  — 
MngHantoalt  fanfe  beim  Sanbgeriigt  ©Mebbaben;  —   Sieegtb- 
anmatt  {Ruboipg  SXartin  Sori  beim  Smtbgeriigt  Samen;;  — 
fHeigtbanmalt  Dr.  Sugen  Oppengeimet  btim  Sanbgeridt 
Satlbtuge;  —   ÄeigUanmaU  Sruft  iHaitgel  beim  Sanbgeriigt 

Siütnbetg;  —   IKetgtbanaalt  Dr.  iHuboif  griebtiig  (iotneliub 
Igierfh  beim  Sanbgeriigt  Sripjig;  —   9ie«gt«aui»alt  Dr.  granj 

Süfar  fein!  brim  Obertanbebgeriigt  3)tt«ben ;   —   Oittgtf- 
anmalt  Obcar  iguii  btim  Sanbgeriigt  Oanjig;  —   Steigt*- 
anmalt  Dr.  SHügleiftn  beim  Sanbgeriigt  ©tragburgi.S.;  — 
SieigibaiimaU  Satl  Stop  beim  Sanbgeriigt  Stettin;  —   Oie  tilgt*' 
aritüot  Stnft  ®aebel  beim  Santgeiiigt  Signribtmügl;  — 

Steigtbanmaft  Smil  Saug  beim  Sanbgeriigt  unb  beim  Sinti- 
getilgt  Sönigbbera  i.  f t. ;   —   Meigtbanmalt  Stuft  ©dineibii 
beim  Stmtbgeriigt  »iiebenburg;  —   fHeigtbanmalt  feinriig  griebtiig 
o.  ©pteielfen  beim  f   anjeatifigen  Oberianbebgeriigt  f   ambutj, 

bei  btt  Sammet  füt  f   antelbjadien  Sremergaotn,  beim  Sanb- 
geriigt  unb  beim  Slmtbgrricgt  ©rtmeu;  —   äingteanmalt  ®eorg 
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Rnfctfcumtilt  beim  I   f*  fkrfta. 
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Organ  M   beuhfrfien  0ntnaU>83min8. 

pni<  für  ben  Sa^rgang  30  SKati  —   ̂nfetate  bie  S^It  40  J)fg.  —   ©efleHunge*  übernimmt  Jebt  Qu^^anbtung  unb  f>oftan|'taIt. 

ItMIt 

jpülfeFaffe  für  beutfd^e  R«$t#an«&(te.  ©.  497.  —   2)ie 

9tat>t1>ra§ung  b<«  9letcfc«geti<$l#  in  9t)ie^ung  «uf  bte  wityigften 

begriffe  unb  Snftittrte  be#  (5  t   t?il  reibt«.  ©.  497.  —   ®om 

Ärii^fgetttfct.  ©.  504.  —   f)erfünaI‘iterSiiberungen.  ©.  514. 

für  6<ttlfdJ<  jKö^if&anroäfff. 
Sie  AmoaltOlamrarr  in  Bewirte  be#  Cörrlcioöeagericbt» 

|»  3u*il>rü<fni  E)at  ber  Suffe  abermals  eine  Beihilfe  >«n 

100  Wart  gewähr!.  Set  Sommer  unb  ihrem  Borffanbc  iS 

für  bie  erfrenlietje  Beihilfe  ber  aufridjtigffe  Xaal  aas- 

jefbre^e«. 

Jie  fHeilitfprcdjmtg  be»  iRtitf)bgtri(f|IS  in  St- 

jicijmig  auf  bte  toidjtigflcti  Begriffe  unb  ̂ nfHtute 

beb  (£i»ilrcd)tb 

i«  fyfftmatifeber  golge  bargefteUt  unb  tmtfib  beffnoeben  »on 

Dr.  jor.  Si.  flublenbed,  JtecbWantoalt  beim  Ober- 

Ianbe«geri<bt  3cna. 

xih. 

Jnrtfltfcfjf  Jlerfsnew  bte  äffentllctjen  «erijts,  inskrfantree 

.fishus  unb  Semtinbe. 

Xie  begriffliche  Kbgrenjung  ber  öffentlich  >   rechtlichen 

juriftife^m  Berfonen  »on  ben  rein  prioatreebtlieben  ift  tbeoretileb 

»i*t  leiebt,  ba  ba»  »iel’acb  gelten»  gemachte Sriteriutn  terfflemem- 

oubigleit  beb  ,Swed«l  offenbar  toeber  auereiebt  noch  auch  fetbft 

’horf  begrenjbar  ip;  glüdlicber  SBeife  iS  eine  f olrfge  feharfe 

Bbgrenjung  aber  auch  »r iOatrecbtHcb  ohne  Bedeutung,  ba  fo 

amtlich  alle  für  bie  juriftifchen  Verfemen  überhaupt  betau»- 

jaftellenben  allgemeinen  formen  auch  für  bie  öffentlichen 

Sorporationen  unb  SInftalten  jutteffen,  unb  bie  öffentlich-rechtliche 

Dualität  alb  folche  leine  Stuinabmeffellung  innerhalb  be» 

l'utwtrechta  jur  golge  hat-  X«  Snrttum  II.  be»  Bürgerl. 

iSeiehbuch«  tnibmet  ihnen  baher,  um  eine  Stuonabmeilellung 

terfelben  in  Begebung  auf  eintn  ber  »ichtigften  Bunlte,  nämlich 

ber  Haftung  für  Schaben «eria»,  ben  mir  im  nächftfolgenben 

tuffah  hehanbetn  »erben,  unb  bie  Monlurtfäbigteit  noch  au»- 

bricdlieh  ju  «meinen,  nur  einen  Barographen,  §   77: 

„Xie  Sorfchrift  be»  §   3u  (betr.  jSaftung  bet  juriftifchen 

Berfon  für  S   (haben  berfaf)  ffnbet  auf  ben  gi*lu* 

fowie  auf  bie  ßötyerf (haften,  Stiftungen  unb  Anftalten 

be«  öffentlithen  Seiht»  entfjjrethenbe  Antoenbung. 

Xa*  ®!et<he  gilt,  fo»eit  bei  fiörperfcbaffen,  Stif- 

tungen unb  Anftalten  be»  öffentlichen  Siechte»  ber 

Äonlur»  juläfffg  ift,  ben  bet  Sotfcbrift  be»  §   89 

Abf.  9." 

Unter  ben  öffentlich  -reehüithen  juriftifchen  Btrfonen  fleht 

an  ber  Spipe  ber  Staat  felber,  ber  fich  in  feinen  pribai» 

rechtlichen  Be jiehungen  al*  gi»tu«  hejeichnet  3«ker2b<orie 

Wirb  bie  grage,  ob  ber  gi»fu»  ju  ben  Sörpetfcbaffen  ober 

Stiftungen,  richtiger  Anftalten  gehört,  »erfchiebtn  beantwortet. 

Sichtig  bierfte  e«  fein,  ihn  toeber  ber  einen  noch  beT  anbeeen 

Sategorie  jujuretbnen,  »ictmehr,  Wie  »ir  e«  gethan  haben,  al» 

bie  pribatre<btli(he  Se<bt*fubjefti#ität  be»  Staate»,  ber 

felber  ja  bte  Duelle  aBer  Sethtgfäbigleit  iff,  anjnertennen  unb 

nid>t  tote  ein  befonbere»  »om  Staate  abgejtoeigte»  Sethl»fubjelt 

ju  betrathten.  Wollte  man  ben  Begriff  ber  Anffalt  auf  ben 

gi»luS  antoenben,  fo  Würbe  nämlich  nicht»  im  Wege  Sehen,  fo 

bie!  berfchiebene  Anftalten  tu  ffatuiren,  ol«  e«  gefenberte  Ser- 

toaltungäjloeige  be»  gi»tu»  giebt.  Xicfe  Sonfequenj  Würbe 

jeboch  gegen  bie  Hat«  gemeinrechtliche  Beftimmung  bet  1.  2   Cod. 

do  jure  6#oi,  Wonach  bie  statio  ficcci  leine  befonbere  B**f™ 

ift,  »erftoffm.  Xa*  Setcbögeticb»  bat  biefen  Sa»  mehtfach 

gegenüber  abtoeichenben  Sntfcheibungen  aufrecht  ethalttn,  unter 

anbem  auch  in  bem  gaöe  S.  ©.  II.  St.  108  in  projeftretbriieber 

Bcjithung.  6»  beefct  hier  S.  399 :   „Xie  »erfchiebencn  ffdlalifcben 

Stationen  fmb  in  leinet  ffifeife  al»  befonbetr  BerfotKn  auf- 

jufaffen,  fte  pnb  eben  nur  BeTtteter  be»  gi»fu»  für  bie  ihnen 

jugetoiefenen  Angelegenheiten.  Sie  flehen  infofem  in  leinem 

anberm  Serhältnifje  jum  gi»tu»  unb  untcreinanber.  Wie  bie 

Berteeter  einet  jeben  anberen  Berfon.  6»  iff  tn»hefonbere  eine 

unrichtige  Auffaffung,  Wenn  ber  AppeUationcsrithter  meint,  bie 

betfehiebenen  ffilalifchen  Stationen  feim  rüdficbltcb  ihrer 

projefttctbllithtn  Stellung  ju  berfoniffjiren.  —   ffi«  lömten 

bähet  auch  »>e  @Tunbfäfe  »on  ber  £iti»benunjiation  unb 

ijntenxntion  nicht  auf  fte  angettenbet  werben,  »eil  biefelhen 

nur  auf  »on  einanber  »etfehiebene  Berf entert  Anwenbung  ffnben." 
Auch  S.  ®.  XXI.  Sr.  10  S.  57  beton»,  bah  m   Ba«rn  B»S- 

unb  Cifenbahnpstu«  nicht  »etfehiebene  Secht»fuhjelte  ftnb, 

Digitized  by  Google 



498 

fonbcrn  nur  ben  baperifcien  Staat,  ben  fianbebfibln«  nad;  6«. 

fcpiebetteu  almimftratiocn  Bejiebungm  bin  eeprifentiren. 

64  Peibient  jebocp  baran  erinnert  ;u  werben,  bafs  gemein-' 

recptlidj  (1.  1   Coil.  de  umplivt.  4,  31)  bie  Gompenfatien  einer 

fütabjdjen  gerbewng  auigeict’lr'fieu  ift  für  «ne  ©eglnfotberung, 

bie  bei  einer  anberen  etatio  fisci  geltenb  ju  machen  ift. 

Offenbar  banbeit  ei  ftch  pier  um  einen  aub  SHüdjicpt  auf  bie 

abminiftratibe  Dtbmcng  gerechtfertigten  ftngulären  Secptbfap, 

ber  überall  auch  'n  ben  £anbebgefepen  recipirt  fein  bürfte. 

IE  er  Staat  gliebert  ftch  eoncentrifch  in  eine  Seihe  weiterer 

Serbänbe,  fko»injen,  Jlreife  unb  ©emeinben,  beten  jeber  nicht 

nur  öffentlich  rechtlich  feine  eigene  burehau«  felbftänbige 

Organisation  beftft,  fonbem  auch  ftlbflänbtge  »iethfchaftliche 

3Wede  6 erfolgt  unb  baher  für  bab  'ftrioatreept  al«  felbftänbige 

juriflifche  Verfem  in  Betracht  lammt.  Bie  tbeoretifepen  £epr* 

bücher  pflegen  merfwürbiger  Söeife  faft  bureptoeg  »am  Staat  felber 

birett  auf  bie  ©emeinben  überjugeben  unb  jene  wichtigen  jWifeben 

biefen  unb  bem  Staate  ftehenben  öffentlichen  ßorporationen 

ju  überfehen.  Sieben  biefen  rein  politifcpen  Einheiten  finb 

allgemein  eine  9tngaipl  anberer  ßorporationen,  bei  benen  ber 

gemeine  Jiufcn  im  Storbeigrunbe  fleht,  alb  öffentlich  rechtliche 

anertannt,  fo  j.  9.  bie  Uniperfitäten,  fünfte,  ft  eich-  unb 

SSegepttbänbe,  üanbfcpaften. 

Bie  SDIitgliebfcpaft  ju  lepteren  lann  an  bin  Bcfcp  be> 

feimmter  ©üter  gelnüpft  fein;  fo  j.  9.  im  ©ebiete  beb 

Sr.  3.  £.  3t.  Sgl.  SH.  ©.  I.  9tr.  132.  S.  389:  „Ster  alb 

alte  SfSofener  i'anbjcpaft  bejeiepnete,  burch  bie  alb  £<uibtbge[ep 
publicirte  Serorbnung  Pom  5.  XII.  1821  inb  Sieben  gerufene 

ßrebitPerein  für  bab  ©rohhergogtpum  $ofen  bejtocdte  nach  ben 

ßingangbWorten  bet  lepteren,  bie  ihm  angefchloffenen  Güter  pon 

Scpulben  ju  befreien,  ihren  Seftfem  ßrebit  ju  perfchaffen  unb 

bie  ©laubiger  ju  fcchem.  ßr  bilbete  Paper  nach  §   25 

ä.  2.  SR.  IL  6,  ba  er  einen  gemtitmüjigtn  ^wed  Perfolgt, 

eine  ßorporation.  ftie  SDIitglieber  biefer  ßotporation  Waren 

aber  nicht  beftimmtc  Serfonen,  fonbem  bie  jebeb* 

maligen  Befiper  beftimmter  ©üter,  fo  bah  bei  ber 

Seräufterung  eineb  folgen  bie  Slitgliebfcpaft  beb 

bibperigen  Befiperb  mit  allen  aub  berfelben  ent* 

fpringenben  SHcchten  unb  Sflicpten  uon  felbft  auf  ben 

ßrmerber  überging,  inbem  fie  in  ber  $erfon  beb 

erfteren  evlofcp.  £ ie  SDIitgliebfcpaft  beb  betr.  Ser* 

einb  hatte  mit  anberen SBorten  fubjeltio  unb  obfeitib 

einen  b   in  gl  i   dpe  rr  ßbaraftcr.  (§  125  31.  £.  SK.  I.  2)." 

6b  ift  fchon  perootgepoben  Worben,  bah  ber  öffentlich* 

rechtlich«  Cbaralter  einer  ßorporation  an  fiep,  fofem  nicht 

etwa  bab  Statut  in  biefer  ftinficpt  auöbrüdliche,  gefeplicp 

genehmigte,  Aubnapmen  macht,  lein«  pon  ben  allgemeinen 

©tunbfäpcn  beb  SrioariBereinbrecptb  abweichenbe  Segeln  mit 

fiep  bringt,  tieb  gilt  inbbefonbere  auch  für  bie  ßompetenj 

ber  Organe  unb  bie  jur»  •ingutorum.  ^>n  biefer  $infupt 

perbienen  au«  ber  ßntfep.  SR.  ©.  II.  9Ir.  42  einige  Säpe 

herborgehoben  ju  Werben.  ©ine  ©emeinbe  im  ilanblrecb 

$e<ping«n  tlagte  auf  Aufhebung  eineb  gegen  ein  ©cmeücbeglieb 

erfolgten  Beschlagnahme  eineb  ©emeinbeantheil«  (SRupung  an 

einem  Stüd  ber  ©emeinbe,  AHmenbe),  ba  bab  Statut  Pom 

10.  III.  73.  bie  epeeutipifepe  Sefcplagnabm«  ber  9lupungb* 

grunbftüde  unterfage.  Stab  SReicpbgericpt  fagt  @.  163:  „ßinen 

SHcchtbfah  beb  Inhalt«,  bah  hei  9Ieu*AubtpeiIung  einer  Aflmcnbe 

jeber  Bürger,  Welcher  bab  ipin  jugeibeiltc  Stüd  angenommen, 

bie  Sejtimmimgen  beb  bie  Scrtheilung  orbnenben  ©emeinbe* 

befchluffeb  Solange  gegen  fc<h  gelten  ju  taffen  hohe,  alb  er 

nicht  ben  Befcptuh  mit  Erfolg  wegen  reihtbwibtigat  Smgciffö 

in  feine  BriPatretpte  angefochten  h“he,  epftirt  nicht.  Bonn 

Wie  jemanb  jwar  unter  Umftänben  berechtigt,  niemalb  aber 

PerpPichtet  fein  lann,  einen  feine  Siechte  bebrohenben  Sit  an- 

jujeepten,  bepor  bie  SRechtbeeTlepung  Wirtlich  eingetreten  ift,  fo 

lann  auch  inbbefonbere  ein  Drtbbürger  nicht  bebhalb  Per- 

pflichtet fein,  ftch  bie  Beeinträchtigung  feiner  SHcchte  burch 

einen  Befchluh  ber  ©emeinbe  gefallen  ju  laffen.  Weil  er  biefen 

Beftpluh  nicht  fepon  porber  erfolgreich  angefochten  batte.  Siel- 

tnebr  ift  gerabe  ber  auf  3urüdweifung  ber  «injelnen  SRecptb* 

Perlehung  abjielenbe  Sr0Sch  ber  Ort,  Wo  bie  Stecptbbefiänbigleit 

eine«  folgen  Befchluffeb  jum  Slubtrag  lommt.  Wobei  eb  gleich' 

gültig  ift,  ob  ber  Crtbbürger  ben  ihm  nach  bem  Befchluh 

jujaücnben  Antpeil  an  ber  äHmenbe  angenommen  hatle  ober 

nicht,  —   Poraubgefcpt  nur,  bah  pierin  nicht  «in  Serjicpt  auf 

fein  BMberfptutpbrtcpt  gefunben  Werben  lann,  Wopon  hi«  nicht 

bie  Siebt  ift"  Bab  :Kcicpbgericpt  erllärt  baper  jene  Beftinunung 
beb  Statut«  für  unPetbinblich. 

3u  ben  öffentlich  rechtlichen  ßorporationen  jäplen  nach 

unferem*)  Staatbrecht  auch  bie  anctlannten  SieligionbgefeO* 
fchajten  b.  p.  bie  Kirchen.  Unbcftritten  ift  eb  nun  jwar,  bah 

pripatrechtlich  niemalb  bie  Kirchen,  alb  ©cfammtoerbänbe,  fonbem 

ftei«  nur  bie  einjelncn  innerhalb  beb  ©efammtperbanbeb 

beftehenben  ©emeinbelirchen  alb  juriftifch«  SPerfönlicb* 

leiten  anerlannt  Werben  lönntn.  Bagegen  treffen  wir  auch 

hier  Wieber  wie  beim  gicclub  auf  ben  3weifel,  ob  bie  einzelne 

Kirche  ober  Sfifarte  ein«  ßotporation  ober  Snftalt  ift.  Aui 

preuhifchem  Bobm  hat  b ab  SReicphgericpt  SH.  ©.  XVII.  SJIr.  45.  bie 

gtag«  Ianbrecptliih  im  erfteren  Sinne  entfehieben.  Ba  bie  auch 

für  bab  gemeine  SRecht  analog  uerweTthbare  ©ntfdjeibung  ju- 

gleich  «in«  anberc  praitifcp  bebeutfame  grage  erlebigt,  nämlich 

bie,  ob  bie  einjelnt  Kirche  al«  folcpe  cuicp  für  biejenigra  An- 

gelegenheiten altip  unb  pafftP  legitimirt  ift,  in  Welchen  junäepft 

bie  ©emeinbeglieber  alb  folcpe  birelt  berechtigt  ober  per* 

pflichtet  fmb,  fo  mögen  folgenbc  Säpe  au«  berfelben  betten* 

gepöben  Werben.  (S.  196  ff.):  „Bie  Kircpengemeinbe  ift 

ibentifcp  mit  ber  organijtrtcn  ©efammtpeit  ber  ©ngepfarrten, 

unb  bie  leptere  bilbet  baper  biejenige  ßorporation,  pon 

Welcher  bejw.  gegen  Welche  Permögenbreeptli^e  Snfprücp«,  bie 

bie  Kitcpengemeinbe  betreffen,  geltenb  ju  machen  fmb"  (§§  237. 

365.  645.  691.  714.  720.  731.  740.  807.  3.  £.  9i.  II.  11). 

Bon  biefen  ©runbfäpen  ift  niept  nur  ba«  pormalige 

preuhifepe  Obertribunal  in  einer  SHecpe  peröffentlicptcr  ©nt* 

fepeibungen  aubgegangen,  in  Welchen  aubgefproepen  ift,  bah  bi« 

gu  einer  Kirche  ©ngepfarrten  in  iprer  ©efammtpeit  eine 

pribilegirt«  ßorporation,  nämlicp  bie  Kircpengemeinbe,  bilben, 

unb  alb  folcpe  namerttlicp  auep  Wegen  ber  Kircpcnbaulafi  in 

blnfprucp  genommen  Werben  lönnen, 

Pgl.  Sflräjubij  9Ir.  1816  (©ntfep.  beb  preufjifcpen 

Dbertrib.  9b.  13  S.  525),  ffintfepeibungen  bebfelben 

*)  Hnberb  ift  bteb  belannttup  c.  8.  in  ben  bereinigten  Staaten 
pon  Ptorbamerita,  wo  bie  Kircpen  nur  ftcrieatcocpocaticmen  fmb. 
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9b.  20  S.  380  flg.,  ®b.  36  S.  807.  Strietboijt, 

«rebe»  ®b.  61  6.  146.  160., 

ionbetn  biefetben  baten  au<b  bereit*  bic  SiBigung  be*  Seidf«. 

geriebte«  gefunken  in  einem  gnlle,  in  melcbcm  bon  einer  Stabt- 

gemeinte  ein  anfpnub  auf  Srftattung  angeblich  ohne  Ser» 

pjüebtung  erlegter  Äirtbenbaufoftcn,  gegen  bic  burdb  ben 

Seneeinbelmbcnratb  »ertretene  Atrebengeineinbe  geltenb  genta^t 

tturbe  (bgl.  Urtbeil  »um  16.  Detern  ber  1884  i.  S.  fflr.  K. 

Dt.  Seb.  IV.  243/86). 

3n  ber  Seebtfpreibung  be4  preufsifebett  Cbertribemal*  bat 

lieb  freilich,  nie  niebt  gu  bertennen  ift,  auch  eine  abtoeiebenbe 

äujfafjung  (äeltung  berfebafft.  liefe  bat  ihren  8n*gang*punlt 

genommen  »on  bem  in  bem  Sräjubig  Sir.  2566 

Gmfd'.  beb  Dbertrib,  ®b.  28  S.  350  flg. 

aufgefteBten  Safe,  bafc  in  Srogcffen,  in  Kelchen  bie  Äircbcn- 

gemeinte  Kegen  ber,  in  Stmangelung  »on  Airebenbcnnögen 

ton  ben  Gingepfarrten  ;u  letftenben  Sciträge  gu  ben  Airchcn- 

bouloften  belangt  Kerbe,  ber  Airebenbotflanb  gu  beten  Ser- 

Betung  niebt  legitimiert  fei,  bie  Srrtretung  bitlmebt  but«b 

befenber*  gewählte  Sepeäfentanten  ber  ©emrinbe  erfolgen  müffe. 

SBäbtenb  e*  ft<b  aber  bamal*  nur  um  bie  (frage  nach  ber 

Sertretung  bet  an  f«6  für  paffib  legitintirt  eraebteten  Hirtfwn* 

gefeflfebaft  ober  flirttengetneinbe  je  nad)  ber  Serfebiebenbeit 

ibrtr  Munitionen  hantelte  (€.  352.  354  baf.),  gelangte  man 

fbäter  gu  ber  Ännabme  eine*  Kefentlieben  Unterfebiebe*  jKifcben 

ber  Airtbeitgefeflfebait  al«  Corporation,  bie  nur  getneinfame 

3i»eie  ber  gangen  ©ejeßfebaft  berfolge,  unb  bem  Inbegriffe 

ber  Gingepfarrten,  in  Keinem  man  tbeil«,  unter  Segug« 

nabme  auf  bie  bon  eingelnen  Waffen  ber  ©emeinbcglicber 

fanbelnben  §§  28 — 27  SU  S.  9.  H.  7,  eint  Mo|t  Sribat- 

gefcBfepaft, 

bgl.  ffintfeb.  be«  Dbertrib.  9b.  37  S.  296  flg., 

tbeil*  fogar  nur  bie  unter  bem  „ÄoBeftitmamen"  ber  Airebcn- 
obeT  SJfatrgemeinbe  gufammcngefafcten  Singepfarrten, 

bgl.  (intfeb.  bt4  Dbertrib.  Sb.  41  6.  317  flg.; 

Strietfjorft,  Streb«  Sb.  22  S.  211,  Sb.  79  6.  13  flg., 

fanb.  Stuf  tiefem  Stanbpunlte  befmbet  fttb  au<b  ber 

9erufung«ri<bter. 

Sillein  bie  Stuffaffung,  toeltbe  in  ber  foeben  bar- 

gelegten  Seife  einen  Sefen*untcrfebieb  gwifdjen 

ber  Aircbtngefellftbaft  al*  Gorporation  unb  ber 

©tfammtbeit  ber  Singebfarrten  ftatuirt,  ift  ftbon 

auf  bem  ©oben  be<  allgemeinen  £anbre<bte*  un- 

faltbar.  Sit  entbehrt  gunäibft  bet  gef  etlichen  ©egtünbung. 

Sinb,  wie  oben  au4gcfübrt  ift,  Äirebengrfeflfeboft  unb  Airtbcn- 

gemeinbe  naeb  bem  ©praebgebrauebe  bei  allgemeinen  £anb> 

reite*  gleicbbebtutenbe  Segeiebnungen  begjtnigtn  ©emein- 

raefen«,  Kelebcm  bunb  §   17  8.  £.  91.  II.  II  bie  Seite  pre- 

biligirter  ßoiporationen  erlbcilt  finb,  fo  tann  ba*Subftrat 

ber  furiflifebtn  ©erjönliebleit  bt*  legieren  nur  in 

ber  ©efammtbeit  ber  gu  ibm  gehörigen  phpfifeben 

Serfonen,  b.  b-  ber  Singebfarrten,  gefunben  Kerben 

unb  e*  ift  niebt  angängig,  eben  biefen  Träger  ber 

juriftifeben  'fterf  önlidjleit  bon  ber  itorboration 

felbft  gu  fieiben.  Kenn  man  niebt  gu  ber,  bem  all- 

gemeinen £anbre<bte  Kibetfbrcebenben  Slnnafme 

ber  juriftiftben  ^erfbnliebfeit  ber  Ätrebe  al«  anftalt 

genötigt  fein  Kill.  ®btnfo|  unftattbaft  ift  e*,  bie  <&<■■ 
fammtbeit  ber  Singebfarrten  al*  eine  eingelnt  Älafje  Mn 
©etneinbegliebem  angufeben,  Keltbe  naeb  §   25  a.  £.  K.  II.  7, 

fofent  fee  gufammen  gemeinfebaftliebt  angtlegenbeiten  betreiben, 

al*  blofie  Sribatgefellfebajten  betraebtet  Kerben  foUen,  mitbin 

naeb  äugen  bin  eine  juriftifie  ©erfon  niebt  bilben  (§  13 

a.  £.  S.  II.  6)  unb  auf  toclebe  bafer  auch  bie  bom  Berufung«- 

richtet  angegogenen,  bon  Goiporationen  fanbelnben  §§114  flg. 

bafelbfl  leine*faB«  änloenbung  fmben  lönnten.  3m  Ketteten 

fteft  bic  jener  auffaffung  gu  ©tunte  liegenbe  bnnjibieHe 

Sonberung  ber  bermögenireebtliebm  ©egiefemgen  ber  Gotpo- 

ration  bon  benjenigen  ihrer  fämmtliebcn  SRitglieber  al*  foleber 

nieft  in  Gintlang  mit  bem  Kcfen  ber  juriftifibcn  Setfon  unb 

ber  Haren  Soifehrift  be*  §   88  H.  £.  S.  II.  6,  toonaeb  „auch 

biejenigen  angelegenbriten,  weldie  gKar  niebt  bie  Gorboratiem 

al«  moralifebe  ©erfon  betraebtet,  aber  botb  bie  fämmtliebcn 

ÜRitglieber  berfelben  al«  foltbc  betreffen,  bureb  Schlüffe  ber 

Garboration  beftimmt  Kerben,"  folglich  aueb  im  Betbättmjje 
gu  Dritten  non  ber,  bcgicbungSKcife  gegen  bic  Corporation 

geltenb  gu  machen  fein  rnüffen.  {für  bie  £egitimation  gut 

Secbtbberfolgung  ift  c«  bemnaef  gleichgültig,  ob  e*  fttb  um 

eigcntliebe*  GorporationJbermögen  ober  gememfamc  Ser- 

bfliebtungen  ber  Gotboration*milglieber  al*  foleber  banbeit,  unb 

legterenfall«  ift  c*  für  ben  gegenüberftebenben  Dritten  gnrnb- 

fäflieb  ohne  3ntereffe,  in  Keleber  Seife  bie  Sebartition  auf  bie 

eingelnen  ©lieber  erfolgt,  äufcerbem  aber  Klirbe  bie  rebtobirte 

auffaffung  aueb  gu  unannehmbaren  Gonfcguengen  führen. 

Denn  Kenn  e*  fiep  bei  bet  Saubfliebt  ber  Singebfarrten  in 

ber  Ibat  niebt  um  eine  ©emeinbebfliebt,  fonbern  nur  um 

Scrbfliebtungen  ber  jebe*mal  beittag«bflithligtn  Singebfarrten 

al«  Smgclncr  banbeite,  fo  Kürbcn  bie  legieren  in  einem  bie*> 

faBfigen  Se<bt*ftreite  nur  fttb  felbft  unb  ihre  Geben,  nicht  aber 

bie  fbäter  eintretenben  Sttglieber  beitreten,  unb  c«  lönnten 

baber  leicht  niebt  nur  Kicberholte  §irogeffc  Uber  bie  nämliche 

Streitfrage  notbioenbig  Kerben,  [onbem  aueb  Seogeffe  mit 

fatihen  'f'tifonen  geführt  Kerben,  Kelebe  gut  3eit  ber  Seaiifirung 

bet  ftreitigen  Serbfliebtung  niebt  mehr  ©emembegticbcr  finb. 

Sbenfo  Kenig  flehen  ber  auffaffung  be«  Serufung«ri<hter* 

bie  Sotftbriften  ber  gettenben  ftirebengetneinbe  unb  Sbnobal- 

orbnung  bom  10.  September  1873  (©efegfammlung  bon  1874. 

S.  149)  gut  Seite,  aueb  biefe  lennt  nur  bie  Aireben- 

gemeinben  al*  Träger  ber  juriftifeben  Serfäniiebteit  unb 

ficht  in  ihnen  gleiebfaB«  bie  orgemifirte  ©ejammtbeit  ber  gu- 

gehörigen  Setfonen  (begl.  §§  1,  2,  3   3iff.  2,  22,  34  baf.) 

XIV. 

Sit  flflnMnng»fibigkrit,  insbefunierf  Brlthtsfübightil 

fiegenanntfr  jiiriflifdjrr  frrfmern  (■Qoflbnrhrit  brrftlbrn 
für  Gffetjäbiguugtn  Britter  bunb  flaiiMungen  «brr 

UnterlaffungeB  ber  Carporaf iotts-  beim.  3lnffalls- 
fleprärentunteu-Borfteber  uub  Beamten). 

9!a<b  brr  romamftifehen  Dottrin  ift  eine  jurifiifebe  Serfon 

gKar  rcebtbfäbig,  nicht  aber  Kiflen«-  unb  banbUingäfähig;  fee 

ftebt  bielmebr  in  biefa  £>infe<bt  ben  Unmitnbigtn  ober  Slöb» 

finnigen  gleich,  unb  ihre  Organe  unb  ffunltionäre  Kerben  mit 

bei  Sormunbfebaft  Berglieben  unb  nach  berne  Hnalogie  be- 
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lijnt'dt.  Sgl.  j.  9-  Winbfcpcib,  Banb.  §   59.  Iiatau*  folgt« 

fclPftorrftänblieP  auch,  baß  bi«  Universitas  alt  SriBatreeptt- 

fubject  belilttunfäpig  War.  3m  ganjttt  (Sebitte  bet  flnBat- 

rreptt  traten  3Mict!folgen  für  «in«  juriftifcbe  ̂ Jttfon  nur 

infoweit  ein,  alt  bi«f<  naep  allgemeinen  Sriuj'P'en  aut  bem 

reepttloibrigen  Setpaltcn  iprtr  Sertreier  leinen  Sermögent« 

Bortpeil  jiepen  unb  eine  tttoaige  Beteitpetung  getaut« 

geben  foBtcn;  fte  hafteten  nur  in  id,  quod  »d  eos  pervenit. 

Oetoiß  ift  biet  eine  quettengemäje  auffajftmg,  Ogi. 

1.  15  $   l   de  dolo:  quid  enim  mnnicipes  dolo  fucerc 

posaunt  ?   läOein  bie  einfeitigen  Somaniften  überfeben  eben, 

ba|j  bi«  älter«  ftreng  remtifepe  Sluffaflung  ber  juriflifdfen  Ser- 

fönlieplcit  alt  einer  persona  ficta  im  Sebcn  (eben  frfib;eitig 

bem  gennanifepen  Corporationtgebanlm  bat  Weichen  müffen. 

Uebrigent  finben  filb  felbft  im  Corpns  juris  fepon  Symptome 

einer  anbtren  Slnfipauung.  Beifpielttocife  1.  9   §   1   D.  qnod 

nietus  IV.  2:  et  ideo  sive  singularis  sit  persona,  quae 

metum  intulit,  vel  populus  vel  curia  vel  Collegium 

Tel  corpus,  huic  edicto  locus  erit.  ®tnau  genommen 

Ratten  ja  bie  Somaniften  b«r  an  fiep  toiHeneunfäbigen  Corpo- 

ration auep  bie  gäpigleit  jum  Beflßerwerb  abipreepen  müffen. 

fDennoep  feben  fte  fiep  genötbigt,  biefen  mit  allen  feinen 

Süancen,  bie  burtp  bona  bejto.  mala  fides  bebingt  finb, 

ihnen  ju  geftatten  unb  bie  gunhionäre  infofem  niept  alt 

mbirtlte  ober  felbfl  birelt«  SteflBtrtrtter,  fonbem  gerobeju  alt 

SBiUent  organe  ber  juriftifepen  ffletfon  anjuertenntn.  L.  14. 

I)ad  municip.:  Mnnicipes  intelliguntnr  scire,  qnod  seinnt 

bi,  quibns  summa  rei  publicac  eommiasa  est. 

©epon  Pie  ©loffatoren  unb  por  allem  bie  ̂ loftgloffatoren 

gelangten  unbelümmert  um  bie  rein  tpeoretifep«  grage  ber  Con- 

ftruction,  unter  bem  unentjiepparen  ©nfluffe  ber  beutfipen  Cettpo« 

rationtgebanltn,  ju  bem  Sefultate,  baß  bie  Corporation  gleiep 

pppfifepen  Berfonen  fotoopl  „per  se*  alt  auep  „per  alium“ 
panbeln  lönne,  unb  nehmen  bei  bem  TOeprbeitttoiHen  eint 

gefeplitpe  giction  bet  3npaltt  an,  baß  tont  nitpt  SUe,  fonbem 

bie  Wepreren  Mollen  unb  tpun,  fo  angefepen  teerbe,  alt  ob 

et  SUe  geMoOt  ober  getpan  Patten.  DIPraPut  ftplägt  alle 

Bebenlen  mit  ber  Berner  hing  nieber,  bafi  bie  giction,  lutnn 

fte  ber  Corporation  einen  Körper  Peilege,  ipr  auip  eine  ©tele 

unb  bamit  IDelictlfäpigteit  beilegen  tönne.  3Pm  folgt 

Bartotut,  Comment.  ju  I.  16  §   10  ©.  48,  19. 

fBoep  unterfepieben  fte  Cmtfftbbelicte  unb  foltpe,  bie  an 

fitp  bie  gorm  einer  fpetififtp  corporatipen  JjSanblunq,  alfo  einet 

Beföptuffet  amtepmen  fönnen,  oon  foltpen  CommifftPbelilten,  bie 

toie  etwa  Worb,  ffietoalttpat  in  leinen  3ufammenpang  mit  ber 

corporatiuen  Scepttfppärt  gebratpt  werben  unb  baper  proprie  nur 

burep  bi«  einzelnen  pppftftpen  'fletfontn  begangen  Werben  tönnen. 
55at  lanonifep«  Seept  bagegen  beparrte  bei  ber  Pöttigcn 

SBiüent-  unb  §anblunglunfäpiglcit.  Stwoeenj  (teilte  ben 
tpeorctiftpcn  ©ap  auf:  impnBsibile  est,  quod  Universitas 

dclinquab 

2>ie  beutftpretplliip«  auffaffung  ber  Corporation  alt  eintT 

in  ber  Berfaffungtmäßigen  Konftituirung  feiner  demente  ju 

felbftänbigem  einpeitliipen  Seben  Peftimmten  fojialen  ©ebilbet 

brängte  weiter.  3>er  Begtiff  bet  corporatiuen  Organ!  löfle  fiep 

#on  ben  Borfttflungen  ber  Sertretungt-  unb  SoOmaepttocr- 

pältniffe  ttöllig  ab.  Srgt.  Oierfe,  fflenofjenftbafttetpt  II.  880, 

unb  in  ber  Sonfequcnj  biefet  Sorfteffungiweife  mußte  bie  auip 

bem  Sctpttbewußtfein  bet  Sollet  entfprctpenbe  unPebingte  jr-aft 

barleit  für  Driicte  ber  Beamten  liegen. 

fDemtoep  ifl  bie  Setptfpreepung  in  biefer  Sitptung  neel 

Irin  totoegt  ju  Pölliger  ©itperpeit  butepgebrungen. 

3tcar  bnrüber  penftpt  jur  ßeit  Weber  in  ber  Ipeorie  noep 

m   ber  ber  mmbefte  .-ftorifel,  baß  jebe  juriftiftpe  Seifen 
für  dolus  unb  culpa  ihrer  äBiUentorgane  bei  Sbftpluß  unb 

Erfüllung  Bon  Serträgen  auflommen  muß.  allein  eine 

große  Unfteperpeit  jeigt  fiep  noep,  fobalb  et  fitp  um  außtr- 

lontraltlitpe  fymblungen,  alfo  um  eigentliche  35elidt  panbclt. 

®ieft  Unfttperpeit  tritt  autp  in  ben  Cntfeptibungcn  bet  SeitM 

gerieptt  ju  läge. 

2>ie  efftjiöfe  Sammlung  Pietet  unt  nur  Prri  pier  ein- 

ftplägige  (Sntfepeibungen,  Wäprmb  eine  Stipe  nnbeter,  bie 

Soepoll,  Seepttfäde  aut  ber  Brajit  bet  Scieplgericptt  XII., 

jum  ©egenflanb  einer  Iritiftpen  Befpretpung  gematpt  pat,  in 

Saffowt  unb  Rünßell  Beiträgen  fiepen. 

1.  S.  ®.  XXIX.  S.  142  fagt:  „atlcrbing4  bähen,  Wie 

ftett  uom  ariiptgeritpt  anerlannt  ifl,  juriftiftpe  Striemen,  wenn 

iprt  gefeplitpen  Bertreter  innerhalb  bet  ipnen  jugewieftnen 

Oefepäfttlreifei  alt  Willentorgane  ber  jurifttfeptn  Betfon 

ftpulbpa't  panbeln  ober  unterlaffen,  bafüt  in  glettpem 

Umfange,  wie  bie  panblungtfäpigen  pppfiftpen  Ber- 

fonen  m   gleitper  Sage  wegen  eigen«  Berfepulbent  paftoi 

Würben;  fte  finb  niept  günftiger  gefteOt,  all  biefc,  aber  autp 

nitpt  fipleöpter.  —   fflie  Pie  pppftf^e  Berfon  für  bat  ptrftmlipt 

Serftpulben  iprer  Bertreter  regelmäßig  nut  wegen  culpa  in 

eligendo  paftet,  fc  auip  bie  juriftiftpe  $erfon,  Wenn  niept 

eine  ber  lepteren  felbft  obliegenbe  Bfliepten  Berlept 

Wirb,  fonbem  iprtn  Bertretem  ein  perfönlitpet  Btrftpulben  jm 

Saft  fällt,  burtp  Wclepet  fte  ipre  Bfütpt  gegen  bie  juriftiftpe 

B«rfon  Bematpläfftgen  unb  biefer  fiep  Berantwortliep  map«*. 

Blamaep  törnien  ber  juriftiftpen  Berfon  Slapläffigleilen  iptes 

Borftanbet  in  ber  KaffmlontroQe  in  gleitper  SSetfe  entgegnt- 
gepalten  Werben,  Wie  bie  einer  pppfifepen  Berfon  naep  bem 

geltmbcn  aeepte  entgegenftebenbm.  —   ®enn  ober  im  Jntereffe 

Per  juriftifepm  Bofon  iptrm  Borftanbe  eine  befonbert  geartete 

feparie  Kontrolle  Borgefeprieben  ift,  —   ebenfo  Wenn  eine  pppftfepe 
Berfon  iprem  BerWalter  eine  foltpe  Jnflrultion  crtpeilt,  fo  ifl 

Pie!  lebiglitp  ein  3«temum  Per  BerWaltung;  burep  ipre  Ber- 

naepläfftgung  maept  ber  Borftanb  ftep  ber  juriftifepen  'Berfon 
gegmüber  regreßpflichtig,  Berlept  aber  niept  eine  flfliept  Pitfet 

gegenüber  Stritten.  Sonft  Würben  Pie  jum  ©epupe  bei 

juriftifepen  Bufonen  ipten  gefcpliipen  Bertretem  auferleglett 

amttpjliipm  jene  in  «ine  erpePIitp  ftpleeptere  Sage  bringen, 

alt  fte  jeher  anbete  Raffenpetr  pat." 
2.  a.  ®.  XXII.  ©.  261  Pepanbelt  biefelpe  grage  auf 

preußiftp  laabteeptliepem  Boben.  St  panbelt  fiep  um  eine 

Klage  auf  ©tpabmStrfap  gegen  ein  Krrbit=3nftitut  Weil  bie 

Bon  bttnfelben  PefteKte  ©equefterPcpörbe  fiep  burtp  ©eftattung 

bet  gäUcnt  Bon  £olj  einet  Btrfepent  fepulbig  gematpt  unb 

bem  Kläger  (einen  ̂ ippotpengiäubiger)  um  4   200  Wart  gefepäbigi 

pat.  aut  ben  @riritbcn: 

„Wie  bat  aeieptgeritpt  bereift  in  bem  Urtpeil  Bern 

10.  aoBember  1887  (XIX.  348)  mit  autfüprtiiper 

WotiBinmg  bargelegt  pat,  ift  im  (Beitungtberriep  bet 
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Slllgemeinen  £anbre<gt«  für  bi*  Stage  naeg  Ixt 

Haftpflicht  btt  juriftifegen  Berfonen  abn  Corporationen 

»cm  entfegeibenber  Bebeutung,  ob  ei«  eigene«  Set« 

(eben  bet  (Korporation  ober  «ui  ein  perfbnüegt« 

Berfcgulben  ihrer  Vertretet  ober  Beamten  Oorliegt. 

gür  erftert«  haftet  bi*  Corporation  getnäh  §   82 

21.  £.  S.  II.  6   gleich  einet  pbbfcjegen  Betfon,  für 

legiere»  ift  fie  nur  nach  Waggabe  bei  §   60 —   53  1.  6 
beranttoortUcg.  (Die  älnnagme  eine«  eigenen 

Berfegen«  bet  Corporation  aber  fegt  ein 

boppeltei  ooraui,  einetfeit*,  bah  biejenigen, 

Weiche  als  Bertretcr  bet  Sorpotalion  ge« 

hanbelt  haben,  ju  beten  Bcrteetung  in  Bejug 

auf  £$illen«altc  gefeglieg  befugt  waren  unb 

im  fpcjiellen  galt  auf  ©runb  ihrer  Bet« 

tietungibefugnij)  unb  in  ben  (Bremen  bet« 

felben  tgätig  geworben  finb,  anbererfeit*, 

bah  ber  Corporation  al«  folcget  bie  Bet« 

pflichtung  obiag,  Jlufmcrt  jamleit  anju« 

Wenben,  bah  fit  ben  ©efegen  gemäg  ganble, 

(§§  16.  17,  I.  3).  Sine  folehe  Betppichtung  ber 

Cotpoteuion  tann  nicht  bloj,  wie  bet  Borberrichtet 

in  ju  enget  äuffaffung  bet  gef  erliegen  Beftimmungen 

meint,  bureg  Betttag  obet  bureg  ein  „fpejiedei" 
®efeg  begrünbet  Werben,  fie  tritt  bkbnegt  übet  all 

ein.  Wo  bie  Corporation  ganbelnb  in  ben 

Seegtbberltgr  eingteift  unb  mit  igtem  Sin« 

gteifen  ju  anbern  Btrfoncn  in  restlich*  Be« 

jiegung  tritt,  Weiche  eineSefchäbigung  biefet 

Betfonen  jur  golge  gaben  iann. 

Bräft  man  nach  biefen  ©runbfägen,  mit 

welchen  bie  non  bem  Beidgbgeticgt  für  ba« 

gemeine  Secgt  ctlaffencn  Cntfcgeibungen  im 

3Befentliigen  Abetcinftimmen, 

bergl.  Urtgeil  oom  8.  Bejembei  1885, 3   u   r   i   ft  i   f   cg  e 

Süoegenfegrift  1886  6.21,  Juriftifege  Biocgcn« 

fegrift  1888  6.  212, 

ben  giet  »otliegenben  Segrehanfprueg,  fo  lann  im 

Hinblid  auf  bie  Ctganifation  be«  bctlagtifcgen  Krebit« 

inftitut«.  Wie  felege  non  bem  Borbcrricgter  feftgeftellt 

wotben  ift,  lein  bärtiger  ogwalten,  bah  ba* 

Oon  ber  Klägerin  behauptete  Berfegen,  al«  ein  Ber« 

fegen  be*  3nftitut*  fclbft  angelegen  Werben  mühte. 

„6ie  ganbelte  in  ben  ©renjen  be«  igr  jugewiefenen 

©efegäitätreife«,  Wenn  fie  auf  Anfrage  be»  Seguefter* 

ertlärte,  bah  fi*  bie  äbfugr  be*  bem  Holjgänbler  D. 

oerlauften  Holge*  nicht  berbieten  Wotle,  mit  anberen 

Borten,  bah  ft«  bi«je*Holj  al«2geil  be*  Seguefter« 

objelt*  anfege." 
S *   hanbelt  fug  femit  für  bie  gegenwärtige  Cntfcgeibung 

■cbergaupt  niegt  barum,  inwieweit  eine  Corporation  für  ba« 

Berfegen  einzelner  igter  Beamten  ju  gaften  gat,  fonbern 

um  bie  Berantwortlicgicit  für  fcgulbgafte  Billen*« 

cn  tfcglüffe,  welche  bie  Corporation  bureg  bie  baju  berufenen 

Sillenäbertretunglorgane  in  gehöriger  gotm  lunbgegeben  gat. 

3uriflifcgc  3B oegenfegrif t   S.  315  (88). 

Dernburg,  Bc-  Bribatrecgt  1.  S.  116. 

3.  Bit  bereit«  im  Äuffag  XI  bemerft,  legnt  ba»  Di  ei  eg*« 

gerecht  jwat  bie  Confirultion  ber  „offenen  H«nb«l*gefeHfcgaft" 

al»  einer  „juriftifegen  Berfon"  im  ftreng  bogmatifegen  Sinne 
ab,  befinirt  biefelbe  oielmcgr  al«  „eine  Bcrmögen*eingeit, 

welcge  wie  eine  beftimmtc  Berfon  beganbelt  Werben 

barf."  Offenbar  aber  macht  ba«  für  bie  gier  ju  beganbelnbc 
(frage  ber  Haftbarfeit  für  Dtliäe  leinen  llnterfcgieb  au*.  Bit 

tönnen  hager  auch  bie  ©ntfegeibung  9t.  @.  XVII.  9tr.  21 

getan jiegen.  Wo  e*  S.  95  geiht: 

„Die  ̂ rage,  inwieweit  eine  offene  Hanbelögejell« 

fegaft  für  Saegtgeile  haftet,  welcge  ein  ju  igrer  Ber« 

tretung  berechtigter  ©cfeüfcgaftet  bei  feiner  an  fug 

erlaubten  ®ef<gäft*fttgtung  britten  mit  igm  niegt 

contragirenben  Betfonen  bureg  Delictt  jufügt,  ift 

im  n<mbel«gtfegbu<be  niegt  unmittelbar  entfliehen. 

Bie  Wiebergolt,  inäbefonbere  in  bem  bon  bem 

Berufung*ri(gta  angeführten  Urtgeile  be«  Stieg*« 

gerügt«,  txrgl.  Sntfcg.  be*  S.  ©,‘e  in  Gibilfacgen 
Bb.  XV.  ©.  128  ff.,  au«  beffen  ®m|iegung*gcfcgi<gtt 

bargelegt  ift,  Würbe  biefc  Stage  »ielmtgt  abfugtlicg 

in  bemfelben  unberührt  gelaffcn.  Stliein  gierau*  folgt 

niegt,  bag  bie  Haftpflicht  einer  offenen  $<mb«!*> 

gefeüfcgaft  für  reegt*wibrige  Gablungen,  Welcge  ein 

©efeüfcgaftei  bei  feiner  ®efegäft*fügntng  ogne  WH« 
wiffen  ber  übrigen  ©efeUfegafter  jum  Saegtgeil«  Zwitter 

»otnhnmt,  unbebingt  ju  »emcinen  fei.  Db  bie  be« 
{tagte  gitma  bafttr  beramwortlicg  wärt,  bag  ber 

Kaufmann  F.  ben  L.  bureg  bie  mit  biefem  getroffene 

münb liege  Bereinbatung  ,tum  Betrüge  anftiftete, 

tann  bagingefteüt  bleiben.  3'benfall«  muff  fte  für 

ben  Betrug  gaften.  Welchen  berfelbt  babureg  begangen 

gat,  bag  er  bem  Dr.  G.  unter  Benugung  igrer 

Unterfcgrift  fegriftlieg  ju  ber  fraglichen  unwahren 

Stngahe  Sufttag  ertgetlte.  Denn  bie*  ergiebt  fug 

au«  ber  Satut  ber  offenen  HotbeUgeftüfcgaft  unb 

au«  ber  Steilung  eine«  oertreuen.H' berechtigten  Wit« 

gliebe«  bttfelben.  Bit  offene  Ha»bel«gefell« 

fegaft  übernimmt  babung.  bag  fie  bureg  Jügncng 

einer  beftimmten  girma  einen  Samen  annimmt,  unter 

welchem  fte  nag  äugen  wirtfam  banbtln  will,  unb 

ben  einjelnen  ©efeUfegafter  jum  ©ebraueg  bieftr 

S«ma  ermächtigt,  aueg  für  reegt«Wibrige  Site, 

welcge  bon  biefem  bei  feiner  ©efegäft«« 

fügrung  in  ber  bejeiegneten  gorm  Bor« 
genommen  werben,  bie  ©arantie. 

Dem  Dritten,  weliger  mit  igr  in  Berbinbung 

tritt,  ift  c«  ber  Segel  naeg  unmöglich  ju  prüfen,  ob 

Crtlärungen,  Welcge  in  ber  oon  bet  OefeUfcgaft  ge- 

wählten (form  auftreten,  auf  bem  Cinbcrftänbniffe 

aller  ©efeOfcgaftcr  beru gen,  ober  ob  fte  nur  bon 

einem  einjelnen  ©efeüfcgafter  unter  Ueberfcgreitung 

ber  igm  bon  bm  übrigen  crtgrilten  Crmädjtigung 

recgWwibrig  unb  ju  unerlaubten  3wtcfen  erfolgt  finb. 

Ber  Dritte  muh  fteg  bielmegr,  fofem  er  felbft  in 

gutem  ©tauben  ift,  barauf  berlaffen  lönnen,  bah 

Crltärungen,  welcge  bon  einem  bertretungSherngtigten 

WHgliebe  bet  ©efeüfcgaft  abgegeben  werben,  an  fug 
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in  bcn  ©elchafteteet«  berfelbni  -aßen  unb  bi«  Bon 
ihr  beflimmt«  gorm  tragen,  au*  in  boßem  Umfang« 

Bon  ihr  Btrtreten  werben." 
4.  5Di«  ̂ aftbarteit  be*  Staat«*  bag«g«n  für  IDeliete 

|«in«t  Beamten  bat  bat  SReichSgeneht,  91.  @.  XI  Sr.  42  für  ben 

gaß,  ba|  fte  bei  Somahmc  Bon  Smt*hanblungen  Berübt 

finb,  auf  gemeinftfcaftlttbem  »oben  Birneint.  Es  banbeite 

fi*  um  ein«  S^abfnterfa^Hage  gegen  ben  gisfu*,  tneil  «in 

©«ri*t4BofIjieb«T  bi«  Bon  ihm  erhobenen  ©elbbcträge  unter- 

(«plagen  batte.  U)ei  »erufungtri*ter  bottc  ben  Snfprutb  für 

begrünbet  erachtet.  ©egenfab  boju  begrünbet  91.  ©.  S.  210 

fein  aufhebenbe*  Srfennlnifc  wie  folgt:  ,,©ei  $elict*-CbIigationcn 

gilt  nach  gemeinem  Slecbt  alt  Siegel,  bah  berjenig«  cum  Grfatj 

bet  Schaben*  Beipflichtet  ifl,  butch  beffen  Serfthulben  bet 

Schaben  entflanben  ift,  unb  bafi  bie  Haftung  einet  dritten 

nur  aut  befonberen  gef«|li«hen  ©rünben  autnabmttBeife  an- 

iunehmen  ift.  Cb  ein  laichet  Srunb  bie  Haftung  bet  Staate* 

für  ben  but«h  ®elict«  eine*  Beamten  Berurfachten  Schaben 

barin  ju  finben  fei,  bah  bet  Staat  bei  ber  Snfteflung  bet 

Beamten  ober  bei  Belaffung  beffelben  in  feinem  Smtc  et  an 

ber  «rfotbnlichen  Sorgfalt  (culpa  in  eligendo)  habe  fehlen 

la|fen,  tarne  unerörtert  bleiben,  tteil  bi«  beiben  Borberrichter 

auf  ®tunb  ber  erhobenen  Betneife  feftgeftellt  hoben,  bah  ben 

Betlagten  ein  folcbet  Serfcbulben  im  Borliegenbeit  gaße 

nicht  trifft 

SBenn  ber  Berufungttichtcr,  in  Uebereinftimmung  mit  ben 

in  ber  loltrin  fleh  finbenben  äutführungen ,   in  gäßen  ber 

Borlicgenben  9trt  ben  ©ntnb  für  bie  Haftung  be*  Staate* 

barin  finbet,  bah  eb  recht  unb  billig  fei,  all  gorbmeng  ber 

Btrechtigfeit  erfcheine,  bah  ber  Staat,  Wenn  er  bie  Untertf-anen 

nölfngc,  gewiffe  SH«*t*gcfchäfte  unb  9iecht*hanbhmgen  fcur* 

beftimmte  Bon  ihm  angeftellte  unb  baju  berufene  Beamte  Bor- 

nehmen  ju  laffen,  für  ben  Schaben  toenigften*  fubfibiar  hofte, 

toelcher  butch  Srglift  ober  gahrläjfigteit  bet  betreffenben  Be- 

amten entflanben  fei,  fo  tann  tiefe  Erwägung  für  ben  ©efeg- 

geber  beftimmenb  fein,  eine  fcaftBerbinbiiehleit  be*  Staate*  in 

folchen  gäflrn  ausjufprethen,  bie  benn  auch  in  Betriebenen 

Staaten  in  gißen  biefet  3lrt  eine  Haftpflicht  be*  Staate* 

aaerfannt  ifl.  SUlein  jene  Erwägung  erfebeint  nicht  geeignet, 

bie  Slnnahme  ju  rechtfertigen,  bah  auch  ba,  Wo  e*  an  einer 

folchen  Snerlenmmg  jene*  Safe*  bur<h  bie  ©efepgebung  fehlt, 

jene  gorbnung  ber  BiUigleit  unb  ©ercehtiglcit  im  befteheuben 

Steht«  jur  ©ettung  gelangt  fei. 

He  toeiter«  örwägung,  bah  bet  Staat  burth  bie  Sn« 

fteßung  ber  Beamten  flißfchtneigcnb  bie  ©aranlie  bafür  über« 

nehmt,  bah  biefelben  bie  ihnen  aufgetragenen,  amtlichen 

®tf<hifie  otbnung*mihig  unb  gefepmäfiig  au*fuhren,  fotoie  für 

bie  burth  pflichtlmbrige  Sutübung  ber  ihnen  anbertrauten 

Ämt*befugnih  entftanbenen  gorbeningen,  tann  al*  begriinbet 

nicht  anerlannt  toerben.  Su*  bem  Staatöbegriff  unb  au«  bet 

Stellung  be«  Beamten  folgt  nicht  mit  Bothwenbiglett,  bah 

ber  Staat  burth  bie  Snfteßung  be*  Beamten  biefe  ©arantie 

ftiflfehlBtigmb  übernehme,  unb  auch  barin,  bah  ber  Staat  im 

öffentlichen  gnterege  unb  im  gntertffe  ber  Sicherheit  be* 

3teebt*B«rI<hr*  Einrichtungen  trifft,  tuonach  in  befthmnten 

gaßen  bie  SRitwirfung  beftimmter  Beamten  nothwenbig  ift, 

lann  nicht  ber  Sutbrud  ber  3Bißen«erUänmg  gefunbtn  locrbtn. 

für  bie  burth  pflichtwibrig«  unb  gefeptoibnge  Hanbtungen  bet 

Beamten  entftehenben  Btfchäbigungen  haften  ju  tooßen." 
5.  Bejaht  Würbe  inbefj  bie  Haftung  bei  Staate*  in 

einem  gaBe,  Wo  berfelbe  al*  Bauherr  (einer  Gefeit  bahn)  in 

Betracht  !am,  unb  ein  fchulbhafte*  »erhalten  be*  Segierungt- 

baujührer*  bie  Schübigung  eine*  ©ebäube*  burth  3«I*« 

fptengungen  in  ber  Släb«  bcefelben  Berurfacht  hatte.  (Die  be. 

treffenbe  Sntfcheibung,  91.  ®.  XVII.  9Ir.  25  ift  infofem 

befonber«  intereffant,  al*  fte  Bon  bemfelben  Senat,  Bon  bem 

bie  julept  angeführt«  ati*gegangtn  War,  hetrflhrt  unb  ein  Gr« 
letmütih  bejfelben  Eberlanbe*geriehte*  (3ena)  aufhebt,  bo*  in 

imfcBerftänblicher  Snwenbung  be*  Borftehenben  gafle*  biefe* 

SJIat  wieber  in  ©egenfah  jur  erften  gnftanj  bie  Jltage  ab» 

gewiefen  hatte.  E*  h«9fet  in  ben  ©rünben  (S.  108): 

„Der  Serufung«richt«r  geht  bei  feiner  lebultion 

Bon  einem  gaße  au«,  bei  hier  überhaupt  nicht  Bor- 
liegt  Sr  erörtert,  wie  auch  fein  SBiberfpruth  gegen 

ba«  tlrtheil  be«  Slcicbögeriept«  Bom  8.  Spril  1884, 

Bgl.  Gntl*.  be*  9t.  @.  in  Gioilf.  Sb.  1 1 6. 206  flg., 

erfennen  Iaht,  bie  grage,  ob  ber  Staat  für  bie  Bon 

feinen  Beamten  bei  Su*fühnmg  bet  ihnen  über- 

tragenen 9iegierung*acte  Betrübten  Xelicte  unb  Set- 

fehulbungen  haftbar  gemacht  Werben  lann.  liefe 

grage  hat  er  mit  »efebrintung  auf  bie  Subfibiaritil 

ber  Haftbarleit  bejaht  währenb  fte  in  bem  angejogenen 

llrtbeil«  Bom  8.  Spril  1884  Bemeint  ttorben  ift 

ICabei  hanbelte  ei  fiep  aber  um  eine  Bom  Staate 

butch  fein«  Organ«  Borgrnommene  gunction  öffent- 

lich-rechtlichen gnhalte*  unb  ift  auibrütflich 

bie  grage  nach  ber  Haftung  be«  Staate* 
für  bie  butch  Serfchen  unb  pflichtwibrigei 

Hanbcln  be*  Beamten  bei  anberen  Siecht*. 

Berhültniffen,  namentlich  bei  ftontralt*« 

Berhältniffen,  beiben  BomStaate  betriebenen 

Srwcrb*gefehüften  unb  in  ben  gälten,  too 

berfelbe  al*  ber  eigentliche  ©c)chäft*hett 

«rfcheint,  entftanbenen  Schaben  b   abin  ge  ft  eile 

geblieben.  Bur  Bon  einem  galle  biefer 

leiteten  Srt  hanbelt  c*  f ich  aber  hier.  SEenn 

nicht  hat  hin  bei  Staat  burth  ben  Bauführer  Cr. 

eine  Segierung*hanblung,  fonbem  ein  ganj  innerhalb 

be«  priBaticditlicben  Bereich«*  liegenbe*  ©efehäft  oot- 

nehmen  lagen,  inbem  et  burth  <hn  oinen  Bau  bet 

Sifenbahn  bejW.  bie  baburth  Betanlafetc  Herftellimä 

eine*  SBSege*  bewirlt  hat  ignfoWeit  hat  abet, 

Wa*  bie  priBatrechtlichcn  golgen  biefe*  Bcrhaltnifj« 

jwifchert  beiben  ober  ju  britten  angeht,  ber  bureb 

bcngi*tu*  repräfentirtc  Staat  leine  anbere 

Stellung  al*  bie  ift,  welche  jeber  »tiBat- 

mann  al*  Bauherr  ju  bem  Bon  ihm  beauf- 

tragten Bauführer  hat.  Sr  ift  baber,  galt: 

abgefehen  Bon  ber  grage,  inwiefern  ein  Sul- 

traggebec,  infonbeeheit  eine  juriftifept 

»erfon  für  bi«  »erfepulbungen  ihrt*  Set- 

treter* haftbar  gemacht  werben  lann,  jeben« 

fall*  gerabe  fowie  jeber  prioate  Säubert 

für  bie  Erfüllung  aller  berjenigen  Ser« 
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pflichtungen  verantwortlich ,   toelfb«  Vom 

®ef«5«  einem  Bauherrn  auferlegt  finb,  unb 

et  lann  biefe  Serantwoctliebleit  webet  über- 

haupt noch  au  cf?  nur  al«  {primäre  bureb  Ber- 

Wcifung  auf  bic  Ssbulb  feine«  Bauführer« 

ablebntn.  Denn  infotoeit  lommt  et,  bureb  ben 

5i*tu«  reptdfenhrt,  Icbiglieb  Von  ferner  vetmbgen«* 
rechtlich«»  Seite  in  Betracht  unb  bat  fi<b»  ba  bie 

ihm  verliehenen  befonbaen  BriviUgien  bier  min 

Blap  greifen,  naeb  ben  aud)  für  Brioalpcrfonen 

geltenben  ®ntnbfä()«n  bcbanbcln  gu  taffen,  hierüber 

beftebi  au<b,  foftreitig  feine  Haftung  ifl,  Wenn 

e«  ficb  um  ba«  Berfebuiben  feiner  Beamten 

bei  bet  Bollgiehung  eigentlicher  Siegierung«* 

acte  banbeit,  (ein  Streit,  unb  jtoar  fetvenig  im 

(Gebiete  be«  gemeinen,  al«  be«  pteu&if<b«t  SHetfcte«, 

Wofern  folcbe*  bur  etwa  nach  bet  eigentümlichen 

Sage  be«  fJaBe*  für  anwenbbar  ercufjut  »erben  müfste." 

Die  bier  au«  ber  ojfi;icBen  Sammlung  mitgetbeilten  @nt= 

Leitungen  be«  3äeub«gaicbt«  fleben  unter  fi«b,  »enn  man 

rat  bet  unter  4.,  bie  ja  nicht  rein  cibilreibtliib,  fonbem  auch 

ftaat«retbtli(b  gewürbigt  »erben  »in,  abficbt,  infofern  im 

(Sindang,  al«  fU  fämmtli*  eine  Haftpflicht  ba  juriftifeben 

Betionen  für  leitete  ibra  Batreter  unb  Beamten  bann  be- 

geben, »enn  folcbe  in  Su«fübtung  ba  ihnen  julommtnben 

fteitretungbmacbt  begangen  finb.  Dagegen  »erben  vonSodjoll, 

а.  a.  0.  S.  336  u.  338  jmei  Srienntnijfe  be«  Steieb«geri«bt* 

mitgctbeilt,  bie  im  offenficbtlicben  HsJibnfprucbe  mit  ben  bltT 

aagefübrtcn  fteben;  einmal  ein  (ianbreebtiidje«)  Urtbtii  be« 

IV.  6.  S.  »um  1.  Sprit  1880  (Saffow  u.  flünpcl,  Seite.  34, 

б.  881),  in  bem  ba  5te<bt«gtunbfaJ  bingeflellt  »irb,  „bic 

Stabte  b«f*en  für  bie  bur®  ihre  Beauftragten  (Baubeamten) 

in  Su«fübtung  ibte«  Suftrag«  einem  Dritten  jugefügten 

Seftbäbigungen  nur  infoweit,  al«  ihnen  bei  Su«toabl  ihrer 

Beamten  «in  nadf  Ä.  2.  91.  1.  6   gg  60—58  vertretbare« 

Betfeben  jur  2aft  idttt;"  fobann  ein  Urtbeit  beffelben  6.  S. 
vom  23.  Cltoba  1882,  in  bem  ebenfall«  eine  S(baben«erfab< 

(läge  gegen  bie  Sparlaffe  einet  2anbgemeinbe  abgewiefen 

»arte,  »eil  „(Sorporationen  für  bie  bureb  ihre  Bevollmächtigten 

unb  Beamten  in  Su«fübrung  be«  Suftrag«  einem  Dritten 

jugefügte  Bestätigung  nur  infofan  hatten,  al«  ihnen  bei 

äultoabl  berfelben  «in  grobe*  oba  mäfiige«  Betfeben  gur  Saft 

fdiit,  ober  ber  Suftrag  fetbft  unerlaubt  War." 
SBenn  au<b  bic  «iicbtaufna  bitte  biefer  abtoeitfemben  @nt> 

lebeibungen  in  bic  offizielle  Sammlung  ftbon  bafür  fpriebt,  bafe 

bi«  abtoeiebenb«  Snfubt  IV.  6.  S.  bie  Billigung  ba  SM«btb«it 

nitbt  gefunben  bat,  fo  bürfte  9io<boH  boeb  nicht  mit  Unaibt 

bemerien,  bajt  leiba  ba«  91ei(b«getiebt  bon  bem  §   137  @.  B.  @., 

btm  gufolge  bie  febnwr  »iegenbe  Dijfcrmität  ba  Btaji*  in 

ema  fo  »iebtigen  (frage  längft  eine  SfSlenarentfcbeibung  hätte 

ptovociren  fallen,  einen  aUju  geringen  ©efcraucb  macht. 

91o<boll  weift  fobann  barauf  bin,  bafs  autb  bei  )u  ©runbe« 

iegung  be«  in  ben  hier  mitgetbeilten  Sntfebttbungen,  offenbar 

in  Snfeblnfl  an  bem  übrigen*  in  feina  Su*legung  gweifelbaften 

§   156  11.  6   S.  2.  91.  gewahrten  'f.kincip*  bie  Sraji«  mit 

grc|en  Sebwiaiglciten  gu  lämpfen  babtn  Wirb.  In  concreto 

Bub  es  imma  f«b»a  fein  gu  bcfitmracn,  ob  eine  pofitise 

Hanblung  in  Su«übung  eina  amtlichen  Beniebtung  oba 

nur  bei  Stelegenheit  berfelben  verübt  ift. 

Unoertennbar  brängt  ba*  germaniftifibe  Corporation«- 

princip  unb  ba«  von  ihm  befteüte  mobente  Stetblsbcmujtfein 

naeb  eina  weitagebenben  Haftpflicht.  Jn  gewijfen  Siidplangen 

ift  bemfelben  aueb  bureb  neuae  Spegialgejepc,  fo  burtb  9ici<b«’ 

Haftpfiiebt-Öefep,  ba«  UnfaUverficbaungägefeb,  ba«  Sefej)  Vom 

5.  9Rai  1886  §   117,  Vom  13.  Juli  1887  g   110  entfproeben. 

—   fjnt  ©ebietc  be«  fr  angi)  fliehen  9te«bl«  Wirb  biefem  Bcbütfnijt 
belanntlicb  im  Wciteften  Umfange  bureb  9lrt.  1384  Code  civil 

genügt,  auch  Wa«  bie  Haftung  be«  Staate«  betrifft,  fofem 

nicht  ein  ecte  de  gouvernement  proprement  dit  in  -frage 

fleht.  Such  bie  iüotive  jum  8.  ©.  B.  erlernten  an,  baj  ba 

bejetebnete  ̂ fug  be«  mobemen  91c<bt«gefübl«  [ich  in  einem 

febwa  Von  ba  Hanb  gu  Wctfenbcn  Bertebr«b«bürfniffe  grünbet ; 

bafs,  Wenn  eine  Slötperfcbaft  bureb  bie  Bcrtrctung  bie  9Roglieb(cit 

gewinnt,  im  fRccbttVatcbre  banbebib  aufjutreten,  ihr  auch  gu. 

gefonnen  Waben  müffe,  bie  91aebtbeile  ju  tragen.  Welche  bie 

(ünftliib  gewährte  Batretung  mit  fieb  bringe,  ohne  bafs  [ie  in 

ba  2agc  fei.  Dritte  auf  ben  häufig  unergiebigen  Bieg 

ber  Belangung  be«  Bertrctcr«  gu  vectocifcn. 

Dennoch  fonnte  fteb  ba  Snttourf  I   in  feinem  g   46  nicht 

gu  eina  weitagebenben  Haltbarmachung  ba  juriftifeben  gletfon 

aufraffen,  al«  berjenigen,  bie  ba«  9tciih«gcri<bt  in  ben  oben 

mitgetbeilten  5   Sntfcbeibungen  anafannt. 

Da  g   46  Entwurf  I   lautet  nämlich: 

„Die  Äbtperfcbaft  haftet  für  ben  Crfap  be«  Schaben«, 

Welchen  ihr  Borftanb  oba  ein  3Sitglieb  beffelben 

bureb  eine  in  Su«übung  feiner  Bcrtrctung«- 

macht  begangene  wiberrechtlicbe  Hanblung  einem 

Dritten  gugefügt  bat." 
Unb  leiba  bat  auch  ba  Entwurf  II  in  biefem  ffaile 

Snftanb  genommen,  bem  mobemen  91«bt«geban!ett  gegenüber 

bem  tbeoretifcb  unb  romamftifib  bcbenUichen  Entwurf  I   eitergifcb 

gue  ©cltung  gu  bringen;  a   bat  ben  g   30  be«  Entwurf«  I 

in  feinem  g   30  nur  in  rebaltioneller  Begiebung  unter 

Sabtung  be«  btftbränlenben  princip«  vabeffert,  wie  folgt: 

„Da  Betein  haftet  füc  ben  Crfap  be«  Sebabcn«, 

»eieben  ba  Borftanb,  ein  Blilglieb  beffelben  oba 

fonfi  vertajfungJmäfeig  beruftna  Bcrtata  bureb  «ne 

in  Su«führung  brr  ihm  gutommenben  Ber- 

riebtungen  begangene,  gum  Sebabengcrfag  ver- 

pfliebtenbe  Hanblung  einem  Dritten  gufügt." 
erwähnt  würbe  ftbott,  bag  naeb  §   IV  be«  Sntwutf  II 

bie  Borfchrift  be«  g   30  auf  ben  Jtsiu«  fowic  auf  Uörpa- 

fdgafttn,  Stiftungen  unb  Snftalten  be«  öffentlichen  Siechte« 

entfprecbenb«  Sntvenbung  fiuben  foü. 

e«  Wäre  (ehr  wüitfcbcnswatb.  Wenn  etwa  noch  ber 

9ici(b«tag  ben  g   30  be«  entwarf  II  nad)  ba  Raffung  be«  bapr. 

entwurf«  (Srt.  67)  umgcftaltcn  Würbe,  aljo  babin,  bajs  „in 

gleicher  Bkife,  wie  ba  Bolünacbtgeba,  ba  Staat  unb 

anbete  juriftifebe  'fjerfonen  bäften,  wenn  ba  in  ibtem 
Dienfte  ftebenbe  in  Su«übung  feina  Dienftpflicbtcn  ober 

bureb  SNigbrauib  feiner  bienftlicbcn  Stellung  einen 

Snbaen  Wibcacchtlicb  fcbäbigL" 
Daburcb  würbe  vielen  Scbwiaigteiten  in  ber  Sbgrengung 

ba  Smt«fpbäre  unb  inbivibuttten  91ecbt*fpbärc  unb  bem  imma 
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toitbet  ju  befotgenben  ©eftreben ,   bie  juriftifötn  ©ericnen 

aW  „toiHenlole"  Subjefie  »ui«  efttbem  bit  Unmünbigen 

be«  rbmifeften  Seeit*  ju  priBÜegirtn,  Mt  Spifte  abgebroeften. 

9efonbtr*  ift  ju  bebauem,  baft  aueft  btt  Snttourf  II 

bureft  ärt.  56  bt*  (Jinfüftrunglgefefte*  mrtbtüeftirft 

ben  Staat,  bit  ©tmtinbtn  unb  aabttt  Sotnmunal* 

Bttbänbt  bon  einet  gemeinte  ift  titeftoe  (Saftpfiieftt  für  btn  Von 

tftren  ©tamltn  in  SuSüftung  btt  btn(dbtn  anbtrttauttn 

ülitntlieftrn  ©ewalt  (bgl.  3t.  ©.  XI.  206  ebtn  »nb.  4) 

aubntbmtn  unb  bit  Segtiung  bitftt  ftRatorie  btn  2anbtS= 

gefeften  üfterlaffen  toiü.  *   Stlbfi  bit  ®ntf<ftetMmg*grünbe 
31.  ®.  XI.  206  trttnntn  boeft  de  lege  ferenda  bit 

©iBigleit  btt  unbtbingttn  fjaHpflieftt  bt«  Staat«  unb  btt 

äffentiieft-reefttlieften  flörperfeftafttn  aueft  füt  Deiitte  bti  eigent. 

lieft  en  Dienflftanblungen  an.  Selbftfrcrftanblüft  fmb  ja  Icgalt 

©ertoaitung«"  unb  9tegterung*ftanblungen  oi*  foiefte,  bie  fi<ft 

naeft  btt  Setfaffung  al«  formeß  ftneefttigt  batjteBen,  aueft 

Ibttm  fit  materieB  feftäbigenb  in  ©ribatttrftlt  eingttifen, 

pribatreefttlieft  niemal«  al«  DeliKt  ju  gualificittn.  SBir 

etfaftten,  baft  aueft  bit  $a?tung«ftagt  in  bet  j   Weilen  fiom= 

miffion  nut  mit  8   gegen  8   Stimmen  unter  Stiefttntfeftribung 

bt«  Sorftftenftm  bttneint  Werken  ift.  Der  bejaftmben  £älfte 

gegenflbn,  bie  füt  fteft  ba*  ©ebot  bet  (Üercefttigfeit 

betonte,  toutbe  tttoogen,  „bie  Serftältni|ft ,   bti  totldjtn  bie 

©erantwortlüftfrit  bt«  Staate«,  bet  ©tmeinbtn  u.  f.  to. 

füt  in  3tu«übung  9ffnttii<ft«  ©Jaebttefugnifft  borgenommene 

©eamttnftanbltmgen  in  (fragt  fomtnen  tonne,  feien  fo  btt* 

frfttebentr  3Itt,  baft  t«  ftiieftft  jtneifetbait  erfefteine,  ob  ein  all- 

gemeiner  Srefttofaft  aufgefküt  Werben  tönne,  Welefter  eine  füt 

aBe  JfäBe  jutreffenbe  ßntfeftribung  erübrige."  (?)  3»5tm  müffe 
feeft  bit  Äobififation  be«  bürgeriirften  Seeftt*  eine«  ©ngrtiftn« 

in  biefe  SSaterie  fefton  be«ftaib  entftallen,  treü  bie  Slnet« 

lennung  bet  fcaftpflirftt  auf  ba«  Xieffte  in  ba« 

Mfcntliefte  SRteftt  cinftftneibtn  unb  eine  in  iftrer  Irag« 

weite  feftwtr  übtrfeftbart  finanjiellc  ©etaftung  (!)  bet 

Staaten  jur  geige  ftabtn  tonnte." 
ffiie  bereit«  bemerlt,  bürfte  e«  Saefte  bt«  9ici<ft«tag«  fein, 

bitftt  gtage  bei  btt  Prüfung  be«  ßnttourf«  feinet  Sinnaftme 

noch  einmal  trnfUieft  na  (kt  ju  tttten. 

®»ra  Writ^geridft.*) 
Sit  berieten  übet  bit  tn  bet  3eit  rotn  16.  bi«  26.  Oftobtr 

1895  «(«gefertigten  BMcnntniffe. 

I

.

 

 

Sie  
Stieftsjuffijgtieftc. 

3«r  Sioilprcjeftorbnuag. 

1.  Die  Slebificn  meint:  aueft  wenn  man  untetfieBe,  baft 
bie  etftebene  negatite  ?eftfleBung«noge  fieft  gegen  einen  Hnfprueft 
au«  einem  ©ertrage  rieftte,  fo  fei  naeft  §   29  6.  ft).  D.  boeft  ba« 
angerufene  ©erieftt  niiftt  juftönbig.  Denu  biefe  ®efefte«»orfeftrift 
bejrieftnt  nut  füt  Slagen  auf  geftffeliung  be«  ©efteften«  ober 

Sirfttbefteftenl  eine«  ©ertrage«  ba«  ©erteftt  be»  drifiBung«- 

ott»  al*  juftänbig;  ftitr  fei  aber  auf  ba»  Siefttftefteften  eine« 

Hnipruefte«  grflagt.  hiergegen  femmt  in  ©etoaeftt:  Sein  3weiftl 

•)  Saeftbmd  eftne  Hngabe  brr  OueBe  rerbote». 

fann  barfibet  befielen,  baft  —   ba«  Serftanbenfriu  bet  übrigen 
geftftliefttn  Soraugfeftungen  unterfieBt,  naeft  §   231  8.  ft).  0. 

auf  ffeftfteBung  bt*  Siefttftefteften«  eine«  Hnfptuefte«  au*  einem 

fonfreten,  b.  ft.  beftiramt  bejeieftneten  obligaterififte*  ©erftöltniffe 

gegen  Denjenigen,  weiifttt  einen  (elften  Hnfptuft  gegen  ben  <1. 

ju  ftabtn  beftauptet,  gelingt  werten  tann.  (Senfe  muft  an- 

genommen wttbtn,  baft  füt  eine  folifte  Stage  aueft  btt  WeriiU- 

ftanb  be«  §   29  &.  ft).  C.  gtgebtn  ift.  Die  SH.  unterlegt 

biefet  ©eftimmung  im  Hnfebiuife  an  bie  oiefleieftt  niiftt  glüiliifte 

SBortfaffung  einen  ju  engtn  Sinn.  SSit  ber  gemeinen  ftSeinung 

ift  baren  autjugeften,  baft  unter  bem  Stagen  auf  geftfteBung 

be«  (Sefteften«  ober)  Sitfttbefleften«  eine«  ©ertrage«  auift  bie 

Stagen  auf  jfeftfteBung  be«  Sfifttbefteften«  bt»  au«  bem  ©ertrage 

ren  bem  ©egnet  abgeleiteten,  angebliift  auf  bieiem  ©ertrage 

beruftenben  Snfpruifte«  gemeint  fiat.  Jauner  ftanbeit  e<  fieb, 

wie  au«  bem  bie  üttliefte  3uftänbigfeit  bejeieftneuben  Stftiuftfage 

bt«  §   29  „wo  bie  ftreitige  ©erpflilfttung  (u  erfüllen  ift*  erfteOt, 
um  ben  au«  bem  ©ertrage  abgeleiteten  obligatorifeften  Bnfpnuft. 

Die«  nut  anf  btn  fftaB  ;n  btjieften,  wo  biefet  Snfprueft  btJftalb 

ftrrltig  ift,  weil  ba«  3uftanbefommen  eint«  ©ertragtoerftiltniffet 

überftaupt  beftritten  wirb,  liegt  (ein  OSrunb  rot  unb  wüte 

gerabeju  jweifwibtig.  Dagegen  fpriiftt  aueft  btt  ©runb,  aut 

weleftem  bit  im  Siftiuftfafte  be«  Entwurf*  enthalten  gewtftnen 

©orte  „ron  bem  ©eil.*  («c.  tu  ttfüBen  ift)  in  bet  SetiO 
Juftijfommiffion  geitrieften  worben  fenb.  Dureft  bie  Streieftung 

biefet  ©orte  fönten  aueft  bie  fftSBe  in  bie  ©eftiamung  tinein 

bejogen  werben,  in  welefttn  Derfenlge,  welefter  einen  ©trttag  ju 

ttfüBen  ftabt,  S(.  ift,  namentlieft  wenn  auf  Sufftebung  ober 

auf  ̂ eftfteilung  bt*  Siefttbefteften»  eine«  ©ertrage«  geflagt  werbe. 

(ft)rototoBe  bet  Seieft« .   Jaftijlommijfion  S.  10,  11;  Sa  4, 

|>antbu(ft  bt«  Deutfeftet  ßioilptojefteeebte«  §)b.  I   §   38  S.  451 

3iffet  2   lit.  n,  ©ilmowSfi  •   9er«  ju  §   29  Hbf.  1,  Öftaupp, 

2

.

 

 

Huflogt  ;u  $   29  Hum.  III;  rergl.  t’ntfeft.  bt*  S.  in 

(firllfaeften  

©b.  
X   ®.  
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ff.)  

VI.  
6.  
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|.  ©.  

ft)fti!ip«bot« 
o.  

3«bifeft  

rora  
3.  

Olfobtt  

1895,  
Sr.  

178/95  

VI. 
2.  Der  Hnfpmeft  auf  bie  (Jiftattung  bet  ft)rojeftfoften  naeft 

§   87  bet  6.  ft).  O.  wirb  fefton  mit  ©tginn  bet  geriefttliiftea 

Setftrtretfolgung  eriftent  unb  entfteftt  nieftt  erft  bureft  ba«  Urtfteil. 

(Cüaupp,  bie  üirilptojcftorbnung  für  ba«  Deutfefte  Stieb, 

2.  MttfL  II.  9b.  ©.  551).  VL  IS.  S.  f.  S.  Seftnura 

c.  Seftnuta  vom  23.  September  1895,  Sr.  139/95  VI. 
3.  3Xit  Seeftt  utoeftt  bie  Sesifion  geltenb,  baft  bie  (Sut- 

iefttibung  gegen  bie  Setftt*nonn  bt*  §   130  btt  S.  ft).  O.  rerftofte. 

Denn  ba«  ®eri(ftt  burfte  fteft  nieftt  batauf  brfeftt4nftn,  bie 

aflgeuieine  Stage  ;u  fteBen,  ob  jnr  ©egtünbung  be«  Sifteibungt- 

gtunbe«  noift  weittre  Ha, gaben  grmaiftt  werben  tonnten,  fonbetn 

iftm  lag,  wenn  e«  bie  beftauptrten  Sftatfaeften  niiftt  für  an«- 

reieftenb  anfaft,  um  bie  Slage  ju  begtünben,  bie  ft)jlt(ftt  ob,  im 
(Singel nen  barjulegen,  in  welefter  ©tjieftung  iftm  eint  grgänjung 

be«  Saiftmaterial«  erforberlleft  jefteine  unb  batan  bie  9rage  ;u 
(impfen,  ob  bie  S(.  berartigt  Iftatfaeften  borjnbtingtn  ine 
Stanbe  fei.  (ßntfift.  be«  S.  ®.  9o.  10  ©.  405,  9t.  25 
S.  78,  9b.  29  ®.  335,  9b.  30  ©.  368,  ©b.  32  3.  127, 

9b.  34  ©.  373.)  IV.  S.  (S.  i.  ®.  öraeftroget  c.  9raeftrogel 

rom  23.  September  1895,  Sr.  85/95  IV. 

4.  Unjweifelftaft  liegt  eine  nujnläfjige  Siageänbetung  »et, 

wenn  9ffl.  jeftt  feinen  Siberflageantrag  anf  bie  ISefftonlgrünbet, 
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ten«  rt  bant«lt  Beff  nun  um  rin  Steffi,  weicht«  9eft.  erft  ns^ 

tSrbetung  kn  Wiberflage  erworben  tat  (rergl.  Slum,  Snaaln 

W   S.  ®.  9t.  2   S.  609  aut  9t.  5   ®.  90  ff.,  ©aupp, 

Jcmtntntar  j«r  CS.  1).  C.  2.  Auß.  9t.  1   ©.  482  Sinn.  I.  A.  2 

lu  §   240  unt  e.  Wilmontfi  nnb  2np  7.  Sufi.  Hum.  5   ju 

§   230,  Anw.  1   ju  §   239  unt  Snm.  1   ©.  419  ju  §   240). 

V.  0.  6.  i.  ©.  Votj  c.  ©tat  ju  Sanpau  tum  2.  Ofteter 

1895,  9h.  56/95  V. 

5.  @4  muff  ttm  C.  9.  ©.  tarin  bcigetreten  werten  taff 

)ft«  tn  In  Sfcf.  3   trt  Btt.  125  tejeichnet«  Außä|ung»gtünbt 

na  teionbere«  Älagefuitbatnmt  füt  ftdj  Hltct,  unt  taff  taffer 

bie  Saiffbringung  «nt»  ntntn  ©tunte»  in  tet  9erufung«iiißani 

all  ein«  uniuidingc  Alageänbtrung  anjuieffen  ift.  11.  S.  £. 

I.  6.  Süfflet  e.  Steffen  »em  4.  Dfiobet  1895,  91t.  155/95  II. 

6.  ©Ine  Prüfung  bei  9.  tt.  tat  tat  Setenfen  trgeb«, 

taff  in  fcimtütt  Sejieffung  feint  Raffung  tem  ©efcpt  nldjt 

raipriefft.  Wie  fcton  mehrfach  ooni  9i.  ©.  autgefpiacffen  ift, 

(«atfcff.  tri  K.  ®.  9t.  12  ®.  358),  tennl  tie  6.  f.  D.  ein 

tetingie*  Uttffei!  über  tie  Setufung  niefff,  fontern  nut  in  tn 

®aeffe  felbft,  fo  taff  tie  Raffung,  füt  ben  Rail  bet  ©ibetleißung 

fette  ta«  etflinftanjlleffe  Urtffeil  aufgehoben,  füt  ben  Rail  bet 

SibetcrrBtigeruag  tie  9ernfnng  «ttwotftn  »erben,  nicht  ge- 

billigt »nben  (ann.  T a   jetnff  n.nt  ?age  tet  S «efft  (tat  9.  U. 

»urte  an»  anbeten  ©tunten  aufgehoben)  nidjt  ju  befürcht«  ift, 

taff  fachliche  Saefftbeile  taraut  entfteben,  betatfie  eä  rinn  Äh- 

änteruug  nicht.  III.  CS.  S.  i.  ©.  Rtanlenflein»  Senf.  c.  Witten- 
terf  com  4.  Dfiobet  1895,  91t.  142/95  III. 

7.  Sa»  im  Üerptcjeffe  C.  302/91  ctgangene  öiiburtbeil 

bat  tem  AI.  tie  tamai»  eingeflagten  241  W.  50  Pf.  nebft 

Binfen  tugefpreefftn  unb  unt  fooid  jufpreeffm  bütfen,  abn 

feine« »eg«  eine  »eitet«  an«  temlelben  ©tuub«  «tmaibfene  (Jnt- 

fiöbtgnngifnrbnung  aberfannt  unt  felbft  in  feinen  ©rünten 

mit  feinem  Worte  angele  ulet,  taff  bnteff  tie  jugeipreeh«e 

Summe  tet  ganje  tem  Jtl.  er»acffjent  ®cffab«  abgegolten  unt 

ntiter«  ©ntfcffäblgungtforbeningen  autgefiffloffen  lein  foUten. 

(Setgl.  ti«  Urtbeile  te»  9t.  ©.  «cm  11.  Wal  1880  In  ten 

©ntffbeitnngen  in  ©iciifatffen  9t.  1   S .   349  unb  »om  19.  So- 

treu  bet  1894  in  Saiten  'lüpfet  c.  Ritfu«,  236/94  VI.) 
Stet  eine  Sacbfetberung  te«  AI.  ift  nut  tnfeweit  füt  juläffig 

in  eraeffttn,  al»  fie  neben  bet  früheren  Reiterung  hefteten  unb 

g   lei  (ff  tiefet  al»  ein  Sb"1  te«  im  9etprcjeffe  feintm  ©egen- 

ftanbe  nach  beftimmten  Sniptuiffe»  angefeben  »erben  fann. 

(lletgl.  entfeff.  be»  8i.  ®.  in  ©irilfaiben  9t.  31  ®.  259  ff.) 

VL  (S.  6.  i.  ®.  3i«gei«i-öet«f*8<ncfieniibaft  ju  9etlin  c.  üenj 
tem  7.  Oftebn  1895,  91t.  159  95  VI. 

8.  Die  Afage  ift  auf  Befüllung  te»  een  tem  Schieb«- 

gleicht  bn  Scnbcnet  Äctnbütfe  gefäfllen  Sprudft«  geti eitel;  fie 

ift  ifftetn  !Redjt«gtunte  nach  eine  Alage  auf  (Srfüttting  be»  ccn 

ten  Parteien  gefiblcneuen  ®cffieb«vtitragt«.  Die  3nßaujgctt(hte 

ffaben  Im  Sinflange  mit  bet  Sechtlpmffung  te«  81.  ©.  (engt, 

namentlich  Bntfch.  9t.  30  ®.  368)  tiefe  Atage  füt  ßatiffaft 

erachtet.  Die  Steiften  certritt  tie  entgegengefepte  Suffafiung, 

ihre  Sutfübrungen  Bub  inten  nicht  geeignet,  ben  «en  ben  9er- 

inßanjra  unb  ccm  S.  @.  eingenommenen  Stanbpunft  ju  ttiber- 

legcn.  Die  ©rünte,  au«  btntn  tie  Srfüttungeflage  hn  Ratte 

eine«  ccn  einem  autlänbifcffra  Staate  geeicht  erlaffenen  Urtheil« 

ju  cetfagen  ift,  paffen  niept  anf  ben  Rail  eine«  im  Suttanbe 

ngangenen  ®$ieb«fpruiffe».  Sei  fepitrem  hantelt  <«  Reff  nicht 

nm  ben  Sft  rinn  ftemben  ©toattgewalt,  fenbern  iebtgtiib  am 

bie  iiencirfittbung  te«  in  bem  Stbiebßuerttage  jnm  Su«bruef 

gebrauten  9etttag«»ittcn«.  3ft  bie  Seiffttgültigfrit  eint» 

Siffiebßcetttage»  nicht  ju  beanftanben,  bunff  ben  oaf  ein  aut- 

Iänbifhe«  Sd/icbegcriibt  fempromittirt  »itb,  fc  iß  e«  folge- 

richtig,  tie  Alage  auf  IStfüOung  tiefe«  Settrage»  cot  ten  in- 
läntififfen  ©erlebten  autff  bann  juiulafftn,  »tnn  in  Sejug  auf 

ba«  Itbieberiiblerliit  Setfabten  bie  Rcimccrfibriftett  btt  beutfiben 

6.  f).  O.  niebt  beebaebtet  ffnb,  weffi  abn  rin  naeff  bem  raaff- 

gebenbtn  ertlichen  Seefft  wirlfainer  ©iffieMfprueb  »erliegt.  Wie 

in  bn  angeführten  rei<b«gertebtHiben  Sntiebribnng  btrett«  bncct- 

gehoben  iß,  führt  bie  hier  gebilligte  Suffaffung,  bureb  »etehe  bie 

©runbfüpe  te«  fegenannten  internationalen  ffMcatreeht«  lut 

©ritung  gebracht  »erben,  mbn  )u  einet  unftatthaßen  9e- 

günftigung  bn  im  Sutlanbe  etgangenen  SebieUfprüi'e,  noch 
liegt  larin  «In«  Umgehung  tn  Sorfiffrißen  te«  rinheimifehea 

Siebt«.  I.  ß.  3.  i.  9cif<h  o.  Älriiten  com  28.  Sep- 
tembn  1895,  St.  157/95  L 

9.  Die  Sncägungen  te»  O.  9.  ®.  fint  auf  Sotmen  te» 

englifehen  Seeblf«  gegrünte»  unt  infomeit  ter  Secifion  nn}u- 

ginglleh.  3u)ußlmnien  ift  tem  9.  ©.  tarin,  taff  bie  Annahme 

einn  fSrUung  be«  etwaigen  l'langel«  be«  fifficMgeriibtlicbrn  9er- 
fahren«  mit  ;»ingenben  SeehMfäffen  te«  einbfiinii eben  Srehtef 

nicht  in  Wibnfpruih  fleht.  Die  btnlfeb«  8.  0.  enthüll  i»at 

leine  Seftimmnngen  übet  einen  Stnftantenjug  te«  fihitHriehtet- 

liehen  9erfahten«;  e«  iß  aber  btn  'Parteien  unbenommen,  ein« 

Solchen  im  ©ebieMcnttage  ßftjufeffen  (6ntfeb.  be«  S.  ©■  9t.  17 
St.  109  ®.  434;  9b.  29  9tr.  102  ®.  390).  Dn  ©runtfap, 

taff  tie  Aufhebung  eine»  SebieHfpnieb«*  »egen  9etfagung  be« 

nibtlieh«  ©ehfrt  itattfinbet,  erlritct  nach  tem  «efflufffaff  be« 

ff  867  eine  Sutnahme,  wenn  tie  Parteien  rin  Snbete«  cet- 
eintart  haben,  .fiietnaeh  iß  e«  al»  eine  auch  naeh  einheimlfihtm 

Seehte  ftatthaße,  in  btt  Reßftffung  eine«  Snßanjenjuge«  tegti- 

müffig  enthalt«!  Srtrinbaeung  aniufeh«,  taff  tie  Partei,  tie 

ccn  tem  inftüntigen  SeebUmittel  feinen  ©etraueb  maefft,  bamit 

bie  Scfugniff  orrttert,  oeriicbtbare  Wängel  be«  i4’ieb«tiebtalletfn 
Serfabten»,  alle  auch  bie  9erfagung  be«  rechtlichen  ©efför«  cot 

bem  StaaWgerieht  gellmb  m   maeffen.  Setgl.  Sutfeb.  bei 

voriger  Summet. 

3ut  Aonfutiorbnung. 

10.  91aeh  btt  geftftettung  te«  9.  ©.  h“t  tie  3ahl»ng«- 

rinßettung  be«  Aritat«  fpüteften«  am  19.  April,  tie  Itebergabe 

te«  von  iffm  auf  ©tunt  be«  .etaufoertrage«  gefehuitrten  Wehl« 

an  ten  Seit,  in  9.  am  20.  April  1892  nach  Butücfnabme  ter 

am  18.  ej.  bet  Sabnoerttaltung  erthrilten  Slflirungtcrfcte  ßaltt- 

gefuuten.  'Blit  Seef-t  geht  Iahet  ta«  9.  ©.  bauen  aut,  taff 

tiefe  Uebetgabe,  buteh  tie  etß  tie  ilniaebtbeiligung  btt  Äonlut«- 

gläubiger  betbeigefühti  »utbt,  nur  bann  anfechtbar  iß,  »tun  Ai. 

beweiien  fann,  taff  ju  blefet  3eit  ter  9efl.  bie  Bahlung«- 

einfltttung  betritt  gefannt  habe.  Die  »eitere  Au«füh«ng,  baff 

tiefe  Äenntniff  nicht  cott,  fonbern  nur  bi«  ;u  tem  im  Urtbeile 

normirten  richterlichen  (Site  bewiefen  fei,  Iäffi  tinen  Seiht»- 
intbuin  nicht  etfrantn.  Denn  bie  beim  Sefl.  etwa  corhanbene 

Sefürchtung,  baff  übet  R.’«  Sermfgen  halb  Äonfur«  au«tt«h« 
»erbt,  ßefft  fener  Äenntniff  um  fo  weniger  gleich,  al«  eine  foieffe 

Sefünfftnng  ffäuffg  oorffanben  fein  »irb,  offne  taff  e«  bereit« 

’iyicic-ü id  by  Google 
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gut  3a6lungteinfteflung  grfcmmen  ift.  Eit  Stirn tnip  btt  9e- 
eotfmäibligten  fanu  ab ft  nur  bann  «htbliih  fein,  wenn  bitfrr 

btl  btt  unfehlbaren  SRerbtehanblung  entfheibenb  mitwirfte. 

Ili.  6.  ©.  t   ©.  granfenftein't  Aonf.  e.  SRibbenborf  »cm 
4.  Dtlcbrt  1895,  9lr,  142/95  III. 

11.  En  Angriff  btt  SR  II.,  »elh«  bit  Ungültigfeit  btt 

flfänbung  btl  (Selbfhranfel  unb  Shreibtifibet  wegen  91iibt. 

etfüllung  btt  Aorihriften  btt  §   7 1 2   btt  6.  D.  betrifft,  ift 

begrünbet.  En  C-'ri:  :t!  f f i 1 1 1 r   bat  an  bitftn  in  bem  G)e- 

wabr’aui  btt  ©hulbnert  btiafftntit  (Segenftünben,  »elibe  im 

Semptoie  btt  @emeinf<bulbnnl  btb  befinben,  bit  'ffanbmatfen 

an  bit  8iü<f-  unb  SBanbfeite  gefleht,  inbtm  n   mit  btt  $anb 

in  btn  gtringni  3»if<b<,uaum  jmifihen  Siürf'tite  nnb  Saab 

griff.  Etr  nötige  äiitbitt  nimmt  bit  tan  btt  Vrogeporbnung 

tniangtt  tlrfiibtltibmaibung  bn  ̂ fänbung  alt  btmiift  an,  tatil 

bit  Anheftung  bn  fifänbunginrfunbe  auib  an  tinn  nai$  btm 

gritigen  ©tanbplage  btn  Aliifen  mehr  cbn  minbtt  ftdt  entgiebenten 

Stift  gtnügt,  Eitft  Annahme  ift  tttbUitrig.  Eit  @r(i<$tli$> 

madjung  bn  ftfänbung  bti  Stlaffung  bn  ©aiben  foU  bit 

Sottftbaffung  btt  6acbtn  ifunliibtt  erfcgen.  Eit  9Ra§nahmen 

btl  ©tridjttttlljitljttt  mfifftn  btt  halb  baranf  gnit^tet  fein,  bit 

'Pfantrerflriifunß  hurd}  äuf;ttf  3«i<b<n  cfftn  nfcnnhat  gu  mai^tn. 
Eitftm  3®t(ft  bitntn  abn  feilet  SKaffnabmen  nidft ,   weide 

tinen  Buftanb  Raffen,  bti  »eifern  bit  ange^eftrte  fffanbmarft 

gnabegu  btn  Slitftn  entgegen  ift.  3n  einem  folgen  gatlc 

liegt  tlnnfubtli^ftit  btt  ffänbuog  not  unb  ift  bit  fffänbung 

ungültig;  bit  9Rügl\ih(eit  bn  Pntherfuug  bn  ¥f an t matte 

bti  näifnet  Slaibfcrubung  tann  niebt  genügen.  III.  ö.  ©. 

i.  6.  dblnt  Senf.  c.  Stetn  nein  8.  Oftobn  1895, 

9lr.  141/95  in. 

12.  3»if(btn  btn  Si.  unb  btm  9efl.  Ift  ein  Aertrag  gu 

Stanbe  gebammen,  taciin  bn  9efl.  fidj  reu'Hid’tet  habt,  bit 
Hinnahmen  aut  btn  Olruntftüifen  Swinemünterftrage  73  unb  74 

gut  nbgefanbetten  Aefriebigung  btt  .fippoibefengläubign,  alfe 

auib  bn  AI.,  gu  eeraenten.  Eie  Sleoijion  beftreitet,  baff  bitfn 

Vertrag  cam  9.  !R.  alt  gültig  bebanbelt  werben  buiftt.  En 

9.  SR.  erfennt  an,  ba§  bn  Anfpruih  bet  Si.  eigne  eine  tetttagt- 

mäßige  fflnmbiage  unbegrünbrt  ftin  mürbe,  benn  Re  »nlangten 

bie  Autbäntlgung  aan  fDlidberträgen  bn  ihnen  enpfäubden 

.fiuuegrunbftüife  aut  bn  3eit  cet  beten  9ef<blagnabme  für  fit 

butib  bie  btmnäibft  eingtlriteft  3waiigtrer»altung,  biefe  ©tfrögt 

fei  abn  bn  9efl.  alt  Senfurtaermaitn  befugt  gtmeftn  für 

bie  Äenfuttmaffe  eingugiebtn  (§§  478  ff.  3 bi.  I.  Sit.  20 

bet  A.  9.  SR.,  §   30  bet  <8.  6.  (».,  §   3   Äbf.  2   unb  5   bn 

5.  S.  O.);  erft  butcb  9efibiagnabme  im  Siege  bet  3»angt- 

eelifttetfung  ebn  bet  Arrefiet  entftebe  für  bie  SieaigläuHget  ein 

Anfpruih  auf  abgefenbette  9tfrlebigung  aut  btn  SKtetbglnfrn 

(ISntftb.  btt  8t.  ®.  9b.  23  ©.  54  ff.,  9b.  25  ©.  18  ff.).  Al. 

btbürften  betbalb  tinet  btfanbeten  Wnbtttitelt  unb  ein  falber 
ftebt  ihnen  in  btm  Aertrage  gut  ©tite,  butib  ben  bet  9tH.  alt 

Senfutfottwalin  flib  ihnen  gegenübtt  gut  Abführung  bet  SRidb- 
ertrüge  an  bie  #ppetbetengläubiger  eetpfliibtd  habt.  Ei  ff  et 

Aertrag  fei  ren  btiu  ©eil.  ni<bt  aut  Arglift  gtgen  bie  Äonfutt- 

gläubig«  ebn  in  irrtbümltiber  Suffaffung  ihm  Sntneffen, 

fenbnn  im  webleeiftanbenen  3*lntffe  btt  Senturtmaffe  ge- 

fihloffen  »erben,  inbtm  n   butib  bat  geringe  Opfer  bn  ÜRietb- 

erträgt  füt  bit  lutjt  3tii,  binnen  bnen  bie  3®angletr»altung 

hnbtigtführt  tretben  tonnte,  bie  Megliiblfit  einet  fteihinbig«. 

bn  Äenfuttmaffe  »ertbeilhafteten  9«fauft  bn  ©tunbftüife  offen 

gn  halten  ge'utht  habe.  6t  habe  fttb  bti  bieftnt  Anträge  in 
um  bie  ÜNobafität  gehanbdt,  mit  ben  Sealgläubigtrn  bie  ihntn 

mitnerpfänbeten  Steenüen  bn  $fanbgrunbftüife  gugefübd  mürben; 

an  bit  ©ttOf  bn  ihnen  gefeglilb  fteiftebenben  3mangtaermattung 

fei  rertragtinäpig  unb  im  Sntntffe  btt  Äonfurtmaffe  bie  Aer- 

maltung  butib  ben  Äonfureeetwalln  gefegt  tretben,  unb  bann 

liege  feine  Sütgung  bn  Stabte  bn  Aenfnrtgläubign.  Eieft 

Aufführung  ift  tintig  unb  »itb  engebent  ren  bn  Steiften  it 

SBiberipruib  gu  fegen  gefuigt  mit  btn  im  9.  U.  angegogetei 

(äntfeg.  bet  SR.  ®.  Jn  ben  bamall  cutiibiebenen  Süllen  ftanb 

gut  gtage,  ab  ein  abfcnberungtbereibtigttr  ©liubign  eh« 

SBeitnet  iitcn  rot  einet  9efigiagnahnie  bie  Abführung  bet 

SSiirtbcrträge  ebn  bet  (ätlcieS  aut  bemeglitben  3ubehätftüifen 

bet  ihm  Mrbaftrieu  ©runbftüifet  an  ibn  ettlangtn  tonne,  unb 

biefe  Stage  ift  oerueint  »erben,  »eil  bn  Abfontnungtbeteebtigle 

erft  butib  6ne  9ef<blagnabme  bn  SSidhginfen  ober  bet  beweg- 
lidjen  3ubebcrt  bat  9etfügunglreibt  btt  Sigenthümerl  unb 

—   im  Senfntie  beffelben  —   bet  Äonfutteeneaitett  gum  ®t- 

löfd'tn  bringe.  Eie  Stage  bagegen,  eb  niebt  Eaffribe  auf  ret- 

tiaglmägigem  Siege  erreiibt  werben  fenne,  ftanb  bamalt  aiebt 

gut  ßntftbeibung  unb  ift  butib  tnl<  ffntfibeibungen  niebt  berührt 

»erben.  3hn  Bejahung  untniiegt  feinem  3®eiftl;  fte  ergiebt 

fiib  aut  bn  grmägung,  bag  niibt  oerbeten  fein  tann,  eine 

getberung,  bnen  (ScffiQung  etgmungen  »erben  formte,  fteimiSig 

gu  rtfüüen.  Eie  Ai.  hätten,  wie  bet  9.  Si.  feftfteOt,  bie 

3maugtect»altung  bn  Qfrunbftüite  unb  bamit  eine  9efibl>g- 
nobme  ihrer  SRidhertröge  füt  fie  in  wenigen  Sagen  h»rteif  ügtea 

fennen;  bet  9efL  gemährte  ihnen  alfe,  wenn  een  ben  9J!idh- 
«trägen  biefer  wenigen  Sage  abgefeben  wirb,  rertiagtniifug 

niibt  mehr,  alt  fie  een  igm  fenft  hätten  ergmingen  fünnen,  unb 

bat  ift  nitgenbt  onboten.  Eunb  bat  Dpfet  bet  SRidheittäge 

füt  bie  firrge  3mif<bcngeit  bit  gut  Aufbringung  bn  3»angi- 

enmaltung  gewann  abet  bet  9efl.  füt  bie  Soutnrtmaffe  ben 

Sierthci!  bn  'JEJid glirijfeit  einet  fteihänbigen  Üktfaufl  unb  et 

fann  feinem  gegtünbden  9ebenfen  unterliegen,  ba§  bn  Sonfurt- 

eetwalin  bneihtigt  ift,  felihe  9erttäge  füt  bie  Senfuttmafie 

abgufthlitütit.  ©clibe  Anfügungen  fallen  niibt  aut  bem  lüafnien 

bn  ihm  gcfeglith  guftehenben  Aennaltungt-  unb  Aetfügungl- 
befugnih  hnaut.  ftinbet  biefe  auib  örunb  unb  3iei  in  bem 

9efriebigun  gereiht  bn  Scnfurfgläubiget  (engl,  dntfib.  bet  8i.@. 

9b.  29  91t.  23  ®.  82),  fo  folgt  bo<b  baraul  nur,  bah  feldrt 

Afte  bet  Senfurgreraaltert  anfeibtbai  finb,  bie  uiit  biefem 

Wtunb  unb  3»eif  feinet  Shätigfeit  im  ffiibetfptuib  flehen. 

Abn  bn  9.  SR.  führt  gutteffenb  aut,  ba|  bn  hin  In  gtage 

ftehenbe  Aertrag  gerabe  bem  3nteteffe  bn  Sonfurlgläubiger 

entfpraib,  unb  biet  ift  au<b  een  bet  Steeifion  niipt  btftritten 

»erben.  Uebrigent  wirb  auib  een  ben  (femmentatenn  betS.  A.  C. 

anetfannt,  bau  bet  Äonfuräeerwaltn  auib  burdg  gütiges  lieber- 
einfommen  ebn  bunh  Aeftiebigung  Abfonbetungtanfprüdje  gu 

beteiligen  mehl  beteiligt  fei.  Aergl.  een  SBilmemtfi 

§   3   Anm.  1   I;  i'eterfen  unb  Sleinfellet  §   3   II  3 
(3.  Auflage  S.  27);  een  ©arwep-Aeifert  3.  Auflage 

©.  90  ff.;  een  Aälbetnbotff  ©.  127  §   5   9lote  h. 

V.  6.  ©.  I.  ©.  Eielip  e.  3eel  unb  @cn.  eom  28.  ©eptenrbn 

1895,  9lt.  54/95  V. 
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13.  Siegtfg  ift,  tag  ber  §   5   4   bet  Ä.  A.  C.,  inbtm  bn- 

leibt  bejtimmt,  bag  bit  Aonfuttforterungen  bei  giti<g»m  Sang» 

anb  SJrrbältnifi  iljrtt  SetrSg»  btrihtigi  teerten,  bit  oorüegtnb» 

grage,  bei  treibet  »4  nh  um  mehrere  goiberungeu  btt  nämtie^en 

gläubiger«  banbett,  nicht  birtft  cutjigeibei  feenn  berielfce  be- 

werft Ictiglih  bit  Segtlung  bei  'i<rrba!tnirirt  bet  Aonturt- 
gläubiger  untereinanber  rntb  trifft  feine  Seftimmung  übet 

bie  Snrthnung  bet  TloitenboiAaglung  auf  reritfcietene 

ÜrrteruRgen  beffelbtn  Siläubignt.  Da  inbeffen  bet  Anfpruig 

«ui  bi»  Ticibtnb»  für  (ebe  einzelne  gorberung  beten  Stiften; 

unb  Aaetfennung  gut  Sorautfegung  bat.  unb  fclgetveiie  outb 

bit  Serihtigung  pro  rat«  bur<b  bie  3ab!nng  bet  Tloibenbt 

fitb  nur  auf  bie  eiujeln»  gorberung  btjiegeu  fann,  jo  erfolgt 

bureb  bie  gegirrt  auch  eine  tgrilweife  Tilgung  berfelben  für 

brn  auf  jie  entfaUenben  Setrag.  Dem  ftebt  bet  non  bet 

Seoifien  in  Sejog  genommene  §   61  bet  A.  A.  D.,  »eltbet  ben 

gal  bet  .gMftbaifeit  'Siebter er  für  eine  unb  biefelbe  .torbetung 

im  Sage  bat  unb  bie  (frage  bet  Sbeitenbinahung  betfelbcn  im 

Sonfurfe  betrifft,  nicht  entgegen.  Tag  ei  au<b  materiel  einen 

Uateif<bieb  nicht  mähen  fann,  »enn,  »ie  nntetgebtni,  bie  beiben 

"erfbiebenen  gorterungen  bei  SeB.  in  einet  Summe  jnfammen- 

geteibnet  gut  Suntelbuttg  unb  Anerftnunng  gefommen  finb,  be- 

batf  einet  »eiteten  Äuofügruug  nicht.  Tic  AnreegnuBg  bat, 

cal  bie  frohe  bet  in  ©etTad)t  femmenben  beiben  Sotbtrungen 

betrifft,  gu  erfolgen  nah  fSaggabe  bet  Anmelbung  unb  An- 

erftnnung,  »eil  auf  örunb  biefet  bie  Tinibenbe  beteebnet 

»neben  ijt.  11.  6.  ©.  f.  S.  Sterling  c.  Stiegel  tom 

4.  Dflobet  1896,  Sr.  160/95  II. 

3um  ©erihttfoftengejeg. 

14.  Tet  ‘f'rojtbbtroflnt5tb,ig,<  brr  StB.  bat  in  bei 
nünblitben  Setbanblnng  ror  bem  S.  0.  Settagung  beantragt, 

»eil  et  anf  eine  erft  in  bet  U.  3-  ootgebrahi e   Sepli!  fitb 

nicht  fofort  etflären  tonne.  Tat  Äamuiecgeritbt  bat  bem  Sn- 

tagnngiantrage  entsprochen,  jebotb  gugleitfc  ben  SeB.  in  An- 

»eubnng  bei  §   48  bet  Ob.  A.  Ob.  eine  Obebübr  ton  44  3Sarf 

anfeciegt.  Tuttb  bie  Untcrlaffung  bet  3ufieSung  einet  Schrift- 

jaget  habe  bet  fbrogtftbnoRmwbtigte  bei  Al.  gn  ber  Annahme 

reranlagt  »erben  tonnen,  et  »ürben  bie  Sett.  Serjiumnignrtgetl 

gegen  fitb  ergeben  taffen.  Temgemäg  fei  et  mit  ibm  alt  iah- 

genüg  gu  etaebten,  bag  et  (Scg  nicht  oetanlafit  gefeben,  in  Obe- 

»ärttgung  einet  btffnen  Subftantirung  bet  (ginwänbe  I.  3- 

!<bon  im  Soeaut  Srpitflbalfahra  feinerfeitt  burdj  einen  Sigttft- 

tag  angnfünbigen.  Tie  Settagnng  bee  HetganMuug  fei  habet 

burtb  Setfcbnlben  bet  Seit  nälgtg  geworben.  Tie  Untetlaffung 

bet  Sorberritung  bet  münbliigen  Setbanblnng  bureb  Schrift* 

fügt  bat  SrtgMnahtgeile  in  brr  Sache  fclbft  nicht  gur  folgt 

§§  120,  480  btt  6.  ?>.  D.  Aut  brr  ttnterlaffnng  brr  3u- 

fltlung  einet  (Sihriftfagct  fann  fomlt  nicht  auch  nur  mit 

einiget  Sih«geit  auf  bi»  Abficbt  bet  Obegnert  gefcfclcffrn 

»erben,  Setfäuuinigutibtil  gegen  ftch  ergeben  gu  taffen.  3m 

Utbrigen  obliegt  bem  bie  rtcgtjeiHge  Anführung  brr  Sbatfacbrn, 

ber  auf  fit  bat  oon  ibm  geitenb  gemalt»  iHect t   btgrünben  »il. 

0tn  bie  Anorbnung  btt  Srgebung  einet  btfonbeten  Obebübr 

nah  §   48  begrünbtnbt#  Setfhnibtn  fonnte  btmgeraag  auf 

Seile  btt  Sefl.  nicht  alt  ccrliegenb  nagtet  »ttben.  VI.  8.  6. 

Sefhl.  i.  S.  fßiünnieb  c.  Scfcmibt  oom  3.  JCftobet  1895, 
B.  R.  St.  145/95  VI. 

II.  Tat  $anbt!4rnbi. 
16.  Tie  Annahme  bet  S.  Ob.,  bau  ein  Aenfunengoeibot 

junähft  ben  Antfhiug  frber  gewerbliigen  Äonfutrenjigätigfeit 

bet  bem  Serbele  Unterworfenen,  fei  et  nun  bie  Seibeiiignng 

an  bem  ®ef<gäfte  einet  Anbeten  ob«  eine  felbftSnbige  Ibütig- 

feit,  begatefe,  ift  nicht  rehttiirtbümlih  nnb  enlfpricgt  auch  btt 

Satnt  bet  Sah*,  ba  bie  Seftgtänfung  auf  bie  Setgetlfgung  an 

einem  befiegtnbtn  Obcftgüfit  gnabe  bie  gefügtliigfte  Aonfumng 

offen  liegt.  Tiefe  Auffaffung  ftegt  im  BinBangt  mit  »in«  Snt- 

ftgeibung  bet  I.  8.  0.  bet  S.  0).  i.  'S.  Scgliigte  e.  lafcge 

oom  22.  SKätg  1890  Sep.  I   21/1890  (Soige,  Sb.  IV  ©.  484), 

in  b«  bat  Snbot  bet  (Jinlritt!  In  ein  AonfunenggefigSft  aut 

bem  bnrig  ben  3»rrf  bet  Snboit  btfiimmten  Setttagl»ilen 

auf  bie  ©rünbung  einet  eigenen  Ofefcgäftet  «ftreeft  ttitb.  3n 

gitieg«  ®eij»  fielt  auh  eine  »rilttt  ISntfcgeibnng  bet  I.  6.  ©. 

oom  4.  gtbruar  1888  i.  ©.  ?ion  c.  fielt  Sep.  I   369/1887 

glnfiigtiiig  einet  S«botel  bee  Annagme  ein«  Sielung  in 

einem  Äenfurtenggtftgäft»  ob«  Mrefln  ob«  inbinfiet  Setgei- 

Ugung  an  einem  folbgen  bit  felbftünbige  Stablirung  ba 

Selgtilignng  an  einem  fron  ben  ©efhäfte  gleieg.  9Rit  Unrecht 

beruft  fiig  bit  Seoifien  auf  bie  Bntfheibnng  bet  III.  8.  S. 

i.  ©.  Aeftnn  e.  Segmibt  oom  24.  fBlirj  1891  Sep.  III 

25/1891;  bitfe  fitgt  »ebet  im  Siberfptuig»  mit  ben  erwägnten 

Bnlftgeibungen  bet  I.  8.  ©.,  noeg  ftegt  fit  b«  (Sntfigeibnng 

bet  S.  entgegen;  fit  läfti  lebiglicg  bie  auf  beftimmte 

tgatföcgliige  Otrünbe  gefiügtt  Annagme  bet  Aulftginffet  b« 

Seubrgrünbung  einet  Aontumnggefigüftct  füt  ben  ton  treten 

gal  alt  tgat{üiglf<g(  geftfttlung  gu.  3n  einem  neuniiigen  St- 

fenntnijje  bet  1.  8.  ©.,  oom  14.  CBob«  1893  Sep.  I   216/1893 

ift  bagegen  noeg  autgefügrt,  baeaut,  bag  eine  StrafBaufel  nicht 

weit  genug  gefagt  fei,  um  oot  alen  mbgliigen  Senacgtgeiligun- 

gen  gu  figügen,  bütfe  nicht  eine  Anttegung  abgeleitet  werben, 

wei(ge  fo  eng  fei,  bag  f»  nun  auig  gegen  ScnaigigeilfgnRgen  wir- 

fungtiot  biribe,  weihe  bem  ffiortlaut  nnb  bei  Itnbeng  bet 

Strafoabctt  naeg  unter  bafftibe  fielen.  3"  ber  Stforfcgung  b« 

Sjilentmeinung  ber  Aontragenten  ift  felbftoerftünMiig  auh  f>a* 

Snirtejfe  febet  betfeiben  gn  beahten.  St  ift  ab«  niegt  autge- 
fhloffen,  tag  eine  Snttagtbcftimmung  antfhliegiih  bat  Sntcreffe 

bet  einen  Aontragenten  fhngt  unb  b«  anbae  fih  bitfem  unter- 

wirft. Tag  b«  StB.  in  oolem  Strftünbniffe  bn  oon  b«  Ai. 

gewolten  Sefhtänfung  fih  unterworfen,  folgert  bat  S.  @.  nog 

aut  einem  weiteren  Seegänge,  ein«  brirflihen  SrBärnng  oom 

13.  3annat  1883.  Anf  ®runb  bitf«  Auffaffung  tonnte  bat 

S.  0).  ogne  Heiligung  bn  CttunHäge  oon  bn  Semeitlaft  ben 

oom  Sefl.  oerfnhicR  Stweii  bet  Autfhinffet  bn  @rüubnng 

»inet  öeiigüflrt  oom  ©trnfonboi»  alt  migiungen  trahien. 

Tem  Sffi.  war  nicht  ein  ign  nicht  treffenb«  Seweit  überbüibet 

fonbtin  bn  Üüegenbewelt  offen  gelaffen  worben,  bag  auf  Wrunb 

befonbttn  Sgatfahen  bie  Autiegung  bet  S.  ®.  nigt  gutroffc. 

Tat  S.  gat  megrfaeg  antgtfpcohen,  bag  ©tipulationen  ber 

gin  fraglichen  Art  im  3weifel  nut  auf  ben  gal  )u  belieben 

feien,  bag  b«  {lanbiunglgegilfe  bit  Stellung  freiwillig  ogne 

fhuibgafte  Scraniaffung  oon  Seite  bet  'Tiiniipale  aufgebe  ob« 

bag  n   bung  fein  Sngalten  bem  Tfenftgnrn  gerehirn  Anlag 

:u r   Aünbignng  gegeben  gäbe  (Sntfh-  bet  S.  W.  in  Sioilfahcn 

Sb.  20  ©.  107).  Tutfie  bei  SeB.  »in  Aonfnntnjgefhift  niht 

grünten,  fo  begrünbeten  bie  Socbttciinngen  ju  b«  Srünbung 

'Ogle 
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eine*  folgen  uut  btr  Berfug  btt  ©ewinnung  einet  'ÄrbeiterS 

btt  Al.  für  baffetbe  einen  Üteubtug,  btt  bit  fofcetige  Snt- 

iaffung  gemäg  Strt.  64  3i|fet  1   bt»  ®.  8.  jweifeiiot  regt- 

fertigte.  (Btrgl.  gärig.  bet  8.  D.  t>-  ®.  »b.  XIX  3.  114.) 

(Sin  berattiget  uittebliget  Bergalten  gegen  ben  Priujipal  fännte 

eine  Sntigulbigung  aug  nigt  in  tintt  irrtgümiigen  Snfigt 

über  blt  nag  ?öfung  btt  Dienftoergältniffet  juflegenben  Be- 

fugniff«  ftnbtn.  VI.  6.  ®.  i.  ©.  ffiünfg  c.  Sgmegee  rem 

36.  September  1895,  Br.  143/95  VI. 

16.  Die  ÜReoiiien  magt  junägfi  geltenb,  bag  nag  btt 

Segtfpregung  btt  SR.  auf  «elge  bit  Boriaftanj  »enoeije, 

tint  btm  fmnblungtgegülfen  füt  btn  galt  btt  jpäteten  Sintrittt 

i«  tln  Aenlurrenjgefgäft  auferiegte  Bertragtftrafe  trft  bann 

autgefgleffen  fti,  totrtn  bit  Aünbigung  bet  Prinjipa«  fig  alt 

eint  witerregtlige  tarfteUe,  mgt  abtt  in  einem  gafl,  mit 

brr  »orliegente,  mo  btt  prinjipai  jttar  aut  tigtntt  Snitiatioe, 

•btt  borg  in  gefegmäglgtt  Stift  gelfinblgt  gabt.  Siefe  8ut- 

fügrung  (fl  unjutrejfent.  Bag  btt  Sutlegungttegel,  «elge 

iowogl  bet  I.  6.  ®.  btt  SR.  ®.  (Sntfg.  »b.  20  ©.  107),  alt 

and)  btt  fegt  nltiineitbt  ©enat  wiebergolt  autgefpeogen  unb 

jnr  Slnmenbnng  gebragt  gat,  gilt  eine  Beteinbarang,  mit  bit 

in  Stage  fiegtnbt,  im  3mtifel  nur  alt  füt  btn  Satt  tingegangtn, 

baff  btt  ̂ anbiungtgegilfe  feinerftitt  bie  ©tedung  »iUfürtig 

periägt  abtt  fünbigt  ob«  bürg  fein  Betgalten  btm  prinjipai 

Snlag  jut  fiünbigung  gitbl,  nitgt  abtt  füt  btn  gad,  Bc 

Prinjipai  wifllütlig  unb  ogne  einen  igni  »om  ®egülftn 

gtgtbtntn  gtretgltu  Bniafe  bat  Bertragtserbältnig  loft.  Denn 

tt  tann  ni<gt  agne  58  eiteret  beim  Bettragtfglug  alt  in  bet 

Kbfigt  bet  $anb!ungtgcgfilftn  liegenb  angenommen  «erben, 

feine  ßrwerbttgäligleit  betgeftalt  ju  befgtäulen  nnb  fug  ber- 

grftalt  in  bit  -fiänte  bet  Prinjipai!  ju  geben,  bag  betfelbe  ttin 

na ig  Belieben  igm  tünbigen  unb  ibn  babuug  Jeberjeit  in  bie 

3«angtlage  setfegen  tfnne,  entwebet  feine  Srnerbttgätigleit  in 

gemiffem  Umfang  aufjugeben  ebtr  bie  Äonoentionalfirafe  ju 

jaglen.  8eim  ‘Mangel  einet  bnng  ben  ®egülftn  gegebenen 
9niaffe!  etfigeint  habet  bet  SRegtl  nag  bie  ünmtnbung  btt 

Strafe  gtgtn  ben  in  ein  Aonlutrenjgefgäft  eintretenben  ®egülfen 

ang  bann  autgefgioffen,  wenn  bet  prinjipai  an  fig  in  gefeg- 

mägiger  Seife  nnb  ogne  Bertragtrerlegung  gelünbigt  gat. 

III.  6.  ©.  i.  ©.  @rr!ag  u.  (Sc.  c.  (fdctinaun  ccm  4.  Dftober 

1895,  dir.  237/95  III. 

17.  3ntreffenb  nimmt  bat  9.  @.  an,  bag  megtn  bet  bei 

bet  fitftftedang  bet  ffluftet  eingttrrtenen  Berjegtrung,  bie  nt* 

fprünglig  bit  Sitte  3uni  in  flutfigt  genommene  Siefftjtit 

febe  bie  .di.  binbenbe  ®ebtutnng  errieten  gäbe,  ba  rot  btt 

Äeftftedung  bet  Wufltt  mit  btt  Snfertignng  bet  Saate  nigt 

begonnen  werben  tonnte,  bie  enbgüitige  geftftednng  btt  Dlufter 
aber,  non  btn  aug  bamalt  nog  in  bet  ©gwtbe  bleibenben 

grauen  Plufletn  abgefegen,  etft  Snbe  SDlai  erfolgt  mat.  (ft 
bebnrfte  aifo  einet  anbetmeiten  ®eteinbatung  bet  gteferjeit, 

nagbem  fig  ergeben  gatte,  bag  bet  anfänglig  in  Slutftgt  ge- 
nommene Sennin  alt  folget  nigt  gelten  tonnte.  Die  Bertin- 

batung,  bog  bie  Uiefttung  bit  Snbe  3uli  erfolgen  fette,  ift 

giernag  bie  erfte  enbgüitige  geftfegung  bet  3«itpuntte!  btt 

Srfüdung  füt  bat  bamit  etft  feft  abgefgloffene  ©efgäft  nigt 

abtt  tint  Bagfriflgewägrung.  I.  6.  @.  L   ©.  Wulff  u.  ©ogn 

c.  Spiegel  u.  SRucfoaefget  com  9.  Ditobet  1895,  dir.  173/95  I. 

18.  Die  Seil,  gatte  in  ben  frügeten  ®etganblnngm  in 

feiner  Seife  ju  erlernten  gegeben,  bag  bet  ju  oertinbaeenbe 

9iefeningttetrain  feft  eingegalten  mttben  mufft,  fo  bag  bit  SL 

igte  3ufagt,  bie  üieftrang  bit  (Silbe  Juli  beenben  jn  tooüen, 

in  bem  Sinne  magen  burfte,  bag  igt  aug  übet  Hefen  3eitpunft 

ginaut  eine  bidige  dlagfrift  tu  ftattrn  tomme.  Kug  bem  Sut- 

btuef  in  igtent  Briefe  #om  7.  3uni,  fit  wodt  ,btftimmt‘  im 
3uli  liefern,  Wat  bei  folget  ©agiage  nigt  notgmenbig  bie 

aderbingt  möglige  Bebeutung  beijulegen,  bag  fie  feft  an  bat 

@nbe  bet  3nli  gebunben  fein  wode.  91t  nun  bie  AL  aut  bat 

Briefe  bet  9gentcn  8.  »om  8. 3unl  etfag,  bag  bie  ©eB.  prompte 

3nnegaltung  bet  Hermint  oetlange,  beeilte  fie  fig,  in  btn 

Briefe  oom  9.  3uni  igte  frügeten  (£ttläningrn  bagin  in  er- 

läutern, bag  fie  bemügt  bleiben  wode,  bie  Drbre  nog  in 

3uli  autjuffigten,  wat  offenbar  eine  Sblegnung  bet  unbebingtea 

Betpfligtnng  jut  (Srfüdnng  im  3nli  autbrüifte.  {lietanf  gat 

bie  Betl.  nigtt  etwibert,  jebog  bürg  gortfegung  btt  Bttganb- 

langen  übet  bie  gtantn  dSuftet  ju  ertennen  gegeben,  bag  fie 

beffenungeagtet  bat  ®efgäft  aufregt  etgalten  wode.  Bri  folget 

©agiage  burfte  bat  9.  Ö.  anneguien,  bag  bie  Stift  ben  ßgaratta 

einet  feg  befttmmten  nigt  erlangt  gäbe.  Betgl.  (Sntfg.  bet 

oorigee  dlninmer. 
III.  Sonftige  ifieigtgefepe. 

3nm  'Patentgefeg. 

19.  Sie  nigt  megt  fltriilg  Ig,  ig  oor  bet  Bnuttlbung 

bet  aagefegtenen  patent!  ein  beibtegtet  Bilb gewebt  mit 

farbigen  ©   e   (j  genidemnfletn  in  berartiger  Binbung,  bag  bet 

bat  fSRuftet  geiftedenbe  6benidtelnfglag  nigt  bit  ganje  ©log- 

breite  burgläuft,  fonbetn  nut  bie  Breite  bet  Pinftert  einnimmt, 

wägtenb  bet  ben  Jonb  bilbenbe,  aut  anberm  , laten  beftebenbe 

ßinfgtag  nut  ben  Hilft  bet  Stoffbreite  einnimmt,  nigt  belannt 

gewefen.  Da!  patentirie  ®emebe  mug  baget  all  neu  gelten. 

St  erigriitt  aber  aug  geregtfertigt,  tn  bet  {wtftednng  bieftl 

®etvebet  eine  Stfiitbnng  )u  erbliden,  benn  wenn  aug  ootbet 

fgon  einerfrit!  beibwgte  Silbgemebe  mit  ©epgenidemuftetn 

unb  anbeitrieitt  einfarbige  Sgenidegewebe  mit  bet  Binbung  bet 

patentirten  Wettetet  belannt  waren,  fo  wat  bamit  bie  9n- 

ttenbung  tiefet  Binbung  bei  einem  Bilbgewebe  mit  ©eggenide- 

geweben  nigl  ogne  «eiteret  gegeben.  St  taugte  fraglig  et- 

fgeintn,  ob  bie  an  fig  füt  bie  Bilb«ebem  mit  ©epgeaille 

beftegenben  ©gwierigleiten  aug  bei  biefet  Binbung  bet  @ewebe# 

übetwinblig  feien,  ob  aifo  biefe  Binbung  für  bie  Bilbntbetei 

mit  ©eggenide  übergaupt  braugbar  fein  würbe.  Darin,  tag 

bet  Befl.  fig  bitfe  Bufgabt  geftedt  unb  biefeibe  etfolgteig 

gelcft  bat,  Hegt  feine  Srfinbung.  Bon  einet  biogen  Satcrial- 

oertaufgung  gegennbet  bem  beteilt  belannten  Umberto-®eni<be, 

bei  weigern  et  fig  nigt  um  bie  $etftedung  farbiger  Stuftet 

ganbelte,  fann  «egen  bet  Berfgietengeit  bet  Beganblung,  welge 

bie  ©tggenide  beim  Betwtben  etfotbert  unb  wogen  bet  gani 

anbett  gearteten  Snbptobultt,  auf  «elgo!  igte  Sotwtnbung 

abjieit,  leine  Siete  fein.  Die  Stfinbung  bot  Bell,  ift  aber  amb 

füt  patentfägfg  ;u  entgien,  weil  tielelbe  ;u  einem  Wefenttigen 

tegnifgen  Sorifgritt  gefügt!  gat.  Dag  biefet  goitfgriti  feine 

Sirfung  auf  bem  ®ebirie  bet  ©gängeittfinnet  üugeit,  ju  beffen 

Befriebigung  bat  gergeftedte  ®ewebe  mit  beftimmt  ift,  flegt  feinet 

Bobeutung  füt  bie  legnil  nigt  im  Sege.  1.  6.  S.i.  ©.  fwjf- 
mann  &   9ogt  c.  Bügel  »om  28.  ©epiembet  1896,  Ülr.  135/95 1 
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3“h>  t>aftpfli»tgejeg. 

20.  Dii»t  ber  augenbli<fli»e  tfcatfäcblicbt  Srmetb  be«  Ver- 

nnglüefren,  fonbern  befitn  (SnorrHfä^gfrit,  wie  jot»e  gut  3«t 

be»  Unfall«  beftanb  unb  mutbmaisli»  fi»  ferner  geftalt«  bitte, 

nnjj  gut  Viaggabe  für  bit  Vtmeffung  bt«  (Jrfaganfprud!«  ge- 

nommen werben.  Der  Verlebte  faim  am  läge  feinet  Ver- 

legung in  einet  augenblfrtti»  ungünftigen  unb  nidjt  einttägltiften 

Otoerbelage  'icb  befunben  gaben;  Mürbe,  mir  ber  V.  !K.  ttid, 
tiefer  ungünftige  3«fad  nur  bem  S»aben«trtagpfli»tigen  gu 

gut  geretgnet,  So  träte  bie«  eine  UnbiHigfeit,  wel»e  ben  len- 

beugen  ie«  ftaftpfiiitgejege«  gutoibrriiefe.  Die  ßrmerblunfägfgteit, 

beten  Dla»tf>eile  bem  Verlegten  gu  ergeben  finb,  ift  na»  beffen 

allgemeiner  bebet: e ■   unb  Oüej<häft«jtedung,  foaie  bana»  gu  be- 
meffea,  trie  »eit  bie  präiumtioen  (ärfclge  feinet  Igätigleit  alb 

bnrtb  bit  Verlegung  beeintröibtigt  eritbeinen  muffen.  III.  15.  S. 

i.  S.  King  e.  Jtönigli»  äBürtteinbtrgi|(bfU  giefue  nom 

20.  September  1895,  Dhr.  123/95  III. 

21.  Dn  Jtl.  verlangt  bie  3ubf(tigung  einet  Diente,  bie  er 

wm  läge  beb  Unfälle  an  bie  gu  feiner,  gunücbft  in  Hu«fi»t 

geaemmtnen  »oflftänbigtn  ffiiebtrbrtfledung  im  Sabre  1897  in 

«rftgitbenen  Jagreebeträgen  beretbnet.  Ditjem  Verlangen  einet 

fRentengnbiUigung  ft  et;  t   niebt  entgegen,  tag  jegt  unb  tgeilmriie 

!»on  gut  3eft  bet  Jtlaganftedung  mehrere  biefet  oagreebrttüge 

betfaden  finb.  Sofern  bem  §   7   be«  ̂ lajtpjlidgtgeieBe«  ni»t 

eine  atlgu  tigotofe  Äutlegung  gegeben  Mit»,  fann  biefet  Umftanb 

fein  fiinbemig  hüben,  bie  Dieutenfcrm  für  ben  gelammten 

S»oben«anfpru»  ali  guläfng  gu  era»ten.  Der  Dii»!er  tat 

füg  alfo  nur  gu  fragen,  Mie  bie  Stute  »cm  läge  be«  Unfall« 

aa  gu  betneffrn  ift,  menn  non  bem  oben  batgeiegten  Stanbpunlte 

»ulgegangen  »itb.  Dan  bet  Jtl.  feit  bem  Unfall  im  öej»äfte 

leine«  Vater«  nerblitben  ift  unb  wie  nervet  leinen  Uüeball  be- 

legen pat,  muft  bei  biefet  Vetncffung  äuget  Vriraebt  bleiben 

unb  !ann  namentli»  ni»t  in  bem  Sinne  netnettbet  »erben, 

tag  bem  Jtl.  bunt  3ubi(ligung  einet  Diente  füt  bie  »ergangenen 

3«bte  ein  Vermögentecrthdl  guftirfgen  »ürbe,  auf  ben  et  (einen 

Ünfprueb  habe.  Der  JU.  ift  gufolge  feine«  Unfall«  infofetn 

in  eine  ungünfügete  tage  oetfegt  »erben,  a[«  für  ibn  bie 

5J!ögli»(eit  binotgfiel,  ober  minbeften«  »erringert  mürbe.  In 

freiube  Dienfte  gu  trettn  unb  bort  einen  feinen  ffapigteiten 

euHpretbenbert  Hohn  gu  finben.  Die  ®eeinträ»tiguug  biefet 

DÄögii»(eit  ift  ein  Vermegeu«na»tbeü,  meldjer  birrtt  auf  ben 

angetrrtenen  Unfall  gurürfgufübrtn  ift  unb  »eltter  jo  lange  al« 

fortMlrtenb  präfumirt  »erben  muft,  al«  Kläger  feine  »eüe  Urteilt- 

läbigfeit  nidjt  mitbet  erlangt  bat.  Den  fSrfag  füt  biefen 

®ermügenJna»tbtil  barf  Jtl.  oeriangen  unb  et  tann  ibm  baburtb 

jttoäbrt  »eiten,  tag  feine  ®rf»äft»tbätiglrit,  »el»e  et  tut» 

ben  Unfall  unb  feine  folgen  aufguübtn  gang  ober  tgeiimeife 

rerbinbrrt  ift,  in  bem  berocrgebobenin  Sinne  gewertbft  unb 

bttrna»  bie  »m  gufommenbe  Diente  bere»net  »irb.  Vergl. 

6«tf».  bei  notiger  Hummer. 

IV.  Da«  (Semeiue  Dir»t. 

22.  Vetreffenb  bie  oou  bem  Jtl.  geilenb  genarbte  aufjtr- 

erbenilirbe  Srfignng  be«  ftreitigen  Oirunbftürf*  bat  bet  V.  Di. 

nit  Dierpt  angenommen,  bag  bet  Ve(l.  bet  Vernei«  füt  ipre 

Behauptung  obliegt,  bag  ba<  Orunbftürf,  »eil  gu  einer  öffent- 

lügen  Strafst  gehörig,  bem  Verlebte  entgegen  unb  be«balb  au» 

lener  litt  ber  (Stfiguug  ungugängli»  fei.  Wn  biefrr  VemeUlaft 

wirb  babur»  ui»t»  geintert,  bap,  »otauf  bit  ©eil.  blnmtifl, 

ba«  örunbftüef  jegt  an  eine  ftrtillo«  cüeutlirfce  Straft  ftögt. 

Denn  ba  ba«  ©.  ©.  ohne  Die»t«irribum  annimmt,  bag  ber  für 

bie  Stfigung  erforbtrli»e  3eitranm  non  30  Sabrtn  f»on  im 

Sabre  1740  oedenbrt  mar,  fo  wärt  e«  Hufgabe  ber  ©r(l.  ge- 

»efen,  ben  Dla»»ei«  gu  führen,  bag  f»on  »or  biefet  3eit  ba« 

frag!i»e  (ärunbftürl  an  «ne  äjrentli»e  Strafte  geftogen,  be- 

gicbunglMeift  gu  berfelbtn  gebürt  habe.  Urbrigent  lann  bem 

Vorberri»ttr  au»  batin  beigetreten  »erben,  bafj  JU.  ni»t  bte* 

auf  bie  aufjetcrbentli»e,  fonbetn  au»  auf  eine  uneorbenfli»e 

Verfäbtung  fi»  berufen  barf,  »eil  man  leinen  SInftanb  nimmt, 

bie  legtere  Drt  ber  (frfigung  beim  liigentbum  für  guläfjig  gu 

ertlürrn.  III.  6.  S.  i.  S.  DiHibengftabt  Jtajfel  c.  Äübnemami 

nom  4.  Oftober  1895,  Dir.  143/95  III. 
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iiiaipung  ccm  31.  ffebruat  1833  au*brfitfl(d)  »erwelft.  IS« 

tan»  bapo  aut  bn  3   patfaepe  btr  BeFamitmacbung  ber  ©n- 

ttäge  nkpl  opne  ©eitere«  b»r  Scplup  gejagt»  werben,  bap  bie 

»ertragfcpliepenben  Staaten  fub  britten  pSerfonen  gegenüber  jur 

dtfüflung  bet  Berpflieptungen  oetblnblfep  matten  woflten,  Belize 

fr«  unter  fiep  unb  gegen  einanber  übernommen  Ratten.  Oie 

Abfüpt,  eine  fo  Beit  geprobt  Haftung  ju  übernehmen,  tann 

auch  nicht  aut  bem  3 tatet  ber  Betträge  bergeleitet  werben,  benn 

für  bie  Sntereflen  bet  Serfeptt  unb  {«anbei«  auf  bem  Stieme 

Butbe  auch  bann  in  erheblich  befferer  ffieife,  sie  früher,  ffür- 

fotge  getroffen,  wenn  bie  fontrahirenben  Staaten  ftch  nur  unter 

einanber  »erpfliepteten.  dt  genügt  in  biejet  Segiepuug  bie  Ser- 

weifung  barauf,  bah  bie  gewiflenpafte  drfüUung  ber  ©ertrag«- 

pflichten  Seiten«  jebet  ber  Kontrahenten  oorautjufepen  mar, 

unb  für  ben  gad  bet  Säumnip  ber  ©ertrag  jebem  Kontrahenten 

eine  mitffame  {>anbpabe  bot,  auf  bie  drfädnng  ju  bringen  unb 

babnreh  bie  Ssntereffen  feiner  tlnterthanen  ju  jehüpen.  3“  einer 

anberen  Beurtheflung  giebt  enblidj  auch  bie  ©ortfaffung  unb 

ber  3«h»lt  bet  ©ertrüge  feinen  Anhalt.  Soweit  in  ben  §§  28 

ber  dibfehifffahrttafte  unb  52  ber  Abbitionalafte  Waprrgetn 

für  bie  Suftanbhaltung  bet  gluhbettet  unb  ben  Uferfthup  »«• 

einbart  ftnb,  oerpflichten  fiep  bie  Uferftaaten  nur  gegen  einanber 

unb  finb  Btiter  über  bie  Aufführung  gegenfeitige  Wittheiluugen 

»orbehalten  unb  bie  Kontrolle  burch  gemeinfchaftliche  Korn- 

miffionen  »ctgefehen.  Bon  (Rechten  Oritt«  unb  beten  etwaiger 

Srrftpung  ift  nicht  bie  hiebe,  unb  fehlt  et  an  genügenbem 

©runb  für  bie  Annahme,  bafc  feilte  (Rechte  burch  bie  ©ertrüge 

in  weiteren!  Umfange  begrünbet  Berten  tollten,  wie  fte  nach 

bem  bither  geitenben  (Rechte  beftanben.  III.  ö.  ©.  i.  S.  Sonne 

c.  ©ropt).  Wecftenb.-Sehwerinfch«  gitful  oom  1.  Cftober  1895, 
St.  137/95  III. 

V.  Da«  Srrupifetje  Allgemeine  Sanbrecht. 

34.  Oat  fB.  ®.  geht  mit  (Recht  baoon  aut,  bap  bie 

f^riftliche  ffiifltnterfläning  gunäebtt  alt  bat  dnbngrbnip  ber 

enbgiltigen  9Bi0en«einigung  anjufehen  fei.  (§127  Shi.  I   Sit.  5 

bet  A.  ?.  9t.)  Oie  91ichtübertinftimmung  ber  Aufgrünung  mit 

btt  »orhetgehenben  münblichen  Setnbrebung  Würbe  junüchft  nur 

eine  Snänberung  btt  Jlbficht  ber  Parteien  beweifen.  Oer  bie 

JHebetfchrift  Anfecptenbe  müjte  fobann  behaupten  unb  barthnn, 

bah  bit  Abweichung  bet  3nhalt«  ber  Schrift  oon  bem  münblich 

SOereinbarten  ihren  ®runb  in  Betrug  ober  in  3rrtfmm  ober  in 

Simuialion  ober  in  gleiipftehenben  Umftünben  habe.  (Oernburg, 

Sehrbuch  bet  flteupliihm  fJrioatrechtt,  V.  Aufl.  Sb.  I   §   100 

@.  209;  Meichtgerichtteniiiheibungen  in  (Raffott-Künpel  Beiträge 

Bb.  28  ®.  903.)  VI.  6.  ©.  I.  S.  o.  Satatjewefi  e.  ©raf 

Ojlebutjpcfi  »om  16.  September  1895,  Sr.  145/95  VI. 

25.  Oer  alt  »niept  btjeiehnete  §   25  Ä.  9.  Ä.  Shi.  I 

Sit.  6   fteOt  bie  Bermnthung  auf,  bap  ber  bei  ©elegenpelt  brr 

Wutübung  einer  unerlaubten  {lanblung  entftanbene  Staben 

burch  bie  Schuib  bet  {mnbelnbtn  oerurfacht  worben  ift,  er  be- 

ftimmt  aber  niept«  barübtr,  unter  Btichen  ©orautfepungen  eine 

IrnnMung  alt  unerlaubt  im  Sinnt  bet  ©efepet  anjufepen  ift. 

Oa§  nun  bem  Beff.  eine  unerlaubte,  jum  Stpabenterfape  oer- 

pfUcptenbe  ̂ anblung  nur  bann  gut  Saft  gelegt  werben  fönnte, 

Benn  er  btn  wiibemben  .f>unb  mit  bem  Bewuptfein  ber  (Reibt«. 

Bfbrigfeit  ober  mit  einem  oertretbaren,  alfo  minbeftent  mäplgen 

Serftpen  gelobtet  hätte,  folgt  aut  ben  §§  7   ff.  Sit.  3,  §§  1 0   fl. 

Sit.  6   Spl.  I   fl.  9.  (R.  Cpal  ber  Bell,  ohne  tlebertretung  fort- 

ftiger  ©efepeloorfchriftcn  in  bem  guten  ©tauben  gepanbelt,  juui 

Sibten  oon  wiibemben  {lunben  burch  ben  3agbbereiptigttu  er- 

mächtigt worben  gu  fein,  unb  war  er  ju  folrfjem  ©lauben  na* 

ben  oortiegenben  Umftünben  bei  einem  gewübnliihen  ©rabe  oon 

Aufncnffamfrit  berechtigt,  fo  fehlt  et  bem  dnticpäblgungl- 

anipruche  bet  Kt.  an  einem  rechtlichen  ©raubt.  VI.  &   S.  i.  S. 

Seniler  c-  Bertog  »om  3.  Oftober  1895,  Air.  157/96  VI. 

26.  Oie  (Reoifion  ift  infowett  für  begrünbet  ju  achte», 

ait  ber  B.  9t.  ber  ihm  burch  §   2   60  bet  6.  p).  £5.  auferiegtru 

©erpflichtung  nicht  gerecht  geworben  ff).  So  wenig  ber  aut 

§   7 5   ber  di n Leitung  jum  A.  9.  9t.  jur  dntfepäbigung  ©et- 

pflichtete  in  drraangelung  einet  fonturrirenben  ©er- 

fchulbent  (§§2»-32Stt.  6Shl.  I   bet  A.  9.  SR.)  oerpflichtet 

fein  fann,  eine  unabhängig  oon  ber  ihm  gn  Spei!  geworbenen 

Begünftigung  eingetretene  ©ergeöpetung  bet  Schaben«  bem 

Befchäbigten  gegenüber  gu  orrtreten,  ebenfoaeuig  Fann  er  banh 

ben  dintritt  eine«  jpätcren  ben  Sihabtn  oergrüpernben  dt- 
eigniflet  ober  eint«  weiteren  dingrifl«  in  bie  Seehttjphäre  be« 

Befchäbigten  oon  feiner  dntfchäbigungtpflicht  tpatjächliih  befreit 

werben  babunp,  bap  bat  Was  ber  Witwirfnng  orrfipitbeutr 

felbflftänbiger  Scbabenturlaipen  fieb  guantitatie  ober  nach  Quoten 

nicht  gtnau  feftfleden  lüpt.  Oat  wütbt  aber  bie  Konfequenj 

bet  dntichcibungtgrunbet  be«  B.  9t.  fein,  nnb  gwar  felbfl  bau», 

wenn  ber  Kl.  feine  Klage  gugltieb  gegen  btn  difenbahnM»« 

gerichtet  hätte.  Ornn  auch  In  biefera  ffatl  müpte,  Denn  leine 

Solioarhaft  anguntpmen  ift,  ber  Aniheil  ber  beibeu  au«  tpat- 

fächlich  »etfepiebenen  Scbulrgrünben  Serpfliibteten  autgemitteit 

werben,  nnb  et  Fönnte  bann  alfo,  faD«  bie«  nicht  gelingt,  eine 

©crurtheitnng  überhaupt  nicht  autgefproepen  werben,  benn  awp 

eine  ungetrtnnte  ©eructpeilung  ber  beibm  ©erpfliepteten  fennte 

eine  an  fiep  nippt  »orpanbenc  folibarifcpe  ©erbinblicpfeit  nicht 

trgeugtn,  unb  würbe  alfo  bie  (frage  üb«  bat  Map  ber  ©et- 

pflieptung  be«  dinjelnen  offen  baffen.  3»  einem  iolebrn  ffaU 

fann  flip  b«  Sichtet  b«  gtftftedung,  gu  Belipera  Antpciie  jebet 

b«  tingeln  oon  gweitn  ob«  mehreren  niept  folibatifch  Bn- 

pflichteten,  bem  Befchäbigten  haftet,  niept  entgiepen,  fofera  Ipn 

niept  eint  befonben  gefepliipe  Beftimmung,  wie  im  ffad  einet 

burch  ben  Betrieb  gwein  ober  mehret«  Bngwerfe  oerurfaty« 

Schaben«  (§  149  bet  Allgemeinen  Berggefepet)  Mein  ffeft- 

fteflung  überpebt.  3m  {fad  ein«  oon  WrprrRn  unter  Aut- 

fiplup  forreat«  ©erpaftung  eingegangenen  »erträglichen  Ser- 

pflieptung  beftimmra  bie  §§  427  unb  428  Sit.  5   Spl.  I   bet 

A.  9.  (R.,  bap  bit  Art  unb  bat  Wap  be«  oon  febem  gu  teiftenben 

Beitraget  naep  bem  3Btcf  fein«  Sbeilnebmung  unb  ber  Satin 

bet  ©efepüftt  gu  beurtpeilen,  ba§  ab«,  Benn  bamaep  b«  Streit 

niept  entfepiebtn  woben  Fönne,  angunepmen  fei,  bap  bie  fänimt- 

licpen  Berpflicpteten  gu  glelipen  Speilen  onpaftet  finb. 

dbenio  wie  In  biefem  ffall  fann  and)  im  ffad  aupnFontraft- 

lieber  (niept  folibarifcpeT)  dntfcpübigungtpfliiht  WeprtrR  ber 

Anfprucp  be«  Berechtigten  niipt  an  b«  Scpwierigfeit  bn  ffrft- 

fledung  be«  Mntbriloerpältniffe«  fcpeitnn,  wenn  bn  Siebt«  oon 

ber  iprn  bunp  §   260  brr  6.  f .   O.  gegebenen  Btiugnip  ®e- 

brauch  maept.  O«  §   260  a.  a.  C.  «öffnet  bem  (Riebt«  bit 

fttie  Beuetpeilnng  niept  blop  üb«  bie  djriftenj  unb  bie  {jih< 

bet  S(paben«,  fonbem  auep  über  ben  urfüchitcpen  3«iammen- 

pang;  biefen  betrifft  ab«  bie  nocp  ftreitige  ff  rage,  inwieweit 
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ln  tgatfüglfg  feflftegeube  ©gaben  auf  bie  gum  8ortbeil  bn 

Setggenoifen  tienenbe  urtprünglige  Sniage  gntüffgufügten  fit. 

3c  Ingbern  fig  dn  tlebngeutgt  bet  Sgäbligleit  bei  einen 

ober  bei  anbtra  Igeilei  bet  gegenuärtigen  Sniage  feftfteUrn 

lieg  obn  nigt,  tonnte  bn  Sllgtn  noeg  freiem  Stmrfftn  bie 

■pöbe  bei  oom  SJefl.  ju  CTfegenten  ©gaben«  naig  Sngältmfj 

tn  grögtren  ober  geringeren  Sgätllgfeit  unb  esentuett  nag 

gleiegen  Sntgeilcn  beftimmen.  Sog  bit  Klagt  niefjt  gugirig 

gegen  btn  giäfu«  ali  Sigentgümn  btr  8nlin-Pot«bam-f0iagbe- 

bntgre  Gifenbagn  geiiegtet  ift,  tonnte  ben  8.  9t  ntgt  ginbetn, 

biefe  Sntjgeibung  gn  treffen.  Sn  SijenbagnfUtu«,  fotoeit  bet 

jseite  in  goige  Serfegnng  btr  Sifenbagnlinie  erbaute  Sbfgnltt 

bn  Umfiutganiage  bie  Sgabentnrfage  ift,  gaftet  btm  KL  aut 

einem  anbnen  Sgatbeftanbe  ali  bet  8efL,  ein  gemeinfamn 

SerpfligtungSgruiib ,   ein  SlegtioergSltnifj  jioifigen  btn  Bn- 

pfilgteten,  meligei  ben  3nanfpruggenomracnen  bereegtigte,  bie 

Sigtngebung  bn  Klage  gegen  ben  für  benfelben  ©gaben  abn 

aal  tgalfäiglieg  oetfigiebenem  Sguibgrunbc  TOiteerpftigteten  ali 

'ISangei  bet  Paffieiegitimatlon  gu  rügen,  liegt  niegt  oot. 

V.  ö.  3.  f.  3.  8etgge  c.  'Kagbeburger ,   Sibenauet  unb 

Sgle. Sei igoetbanb  oom  28.  Septem  bn  1895,  91t.  288/94  V. 

27.  Hu«  ben  geftfteünngen  bei  8. 9t.  ergiebt  fug  nigt, 

tag  bem  Kt.,  fotoeit  bie  utfprünglige  Umfiutganiage  ali 

Sgabenlnrfage  in  Setragt  tommt,  eine  fRegrgeit  oon  aut 

$   75  a.  a.  C.  Bnpfügteten  gegenüber  ftegt.  91  n s   biefem 

paragrapg  gut  ©gablolbattuug  beijenigen,  bn  einen  (Singriff 

in  fein  Sigentgum  im  öjfcntliegen  Sntneffe  bniben  muff,  »er- 

pflügtet  wirb  batfenige  ©emeiitmeftn ,   biejenige  öffentlige 

Korporation,  gu  beten  (fünften  bn  Singriff  erfolgt  ift  Um 

bal  anmegmen  gu  tönnen,  genügt  abn  niigt  ftgon,  bag  bie  be- 

tteffeube  Sintiigiung  einn  öemeinbe  ober  fonftigen  Korporation 

tgatfäigliig  gum  Bortgeil  gereiigl,  unb  j»ar  aueg  bann  nigt, 

tcenn  tiefet  Borigeit  bei  bn  gu  ©runbt  fiegenben  ftaatliigen 

itnotbnung  in  Betragt  gtgogtn  mite  unb  all  ÜHotio  mit- 

geoirfl  gatte.  6i  muff  sietmegt  bie  Begünjligung  einet  be- 

ftimmten  ©tmeinuefen«  ober  ancg  megrerer  beftfmmter  ©emein- 

oefeu  ali  unmitielbatn  3»«f  bei  einen  Singtiff  in  bal  prioat- 

eigentgam  entgaUenben  ©taattafti  auigefprcigen  fein,  obn  borgt 

aul  btn  Umftänben  Hat  etgeden.  Seijpiellwrlfe  tann  eine  auf 

fiörtening  bei  Bnfegrt  getiigtete  SRagnagme  igwn  »ogitgitigoe 

Sinftng  auf  »eilt  Kreife  nftretftn  unb  auig  in  bieftm  ©inne 

geplant  fein,  bennotg  toitb  all  bat  unmittelbat  begänftigte  unb 

beigaib  gum  Srfag  einei  ttma  entfianbtnen  Sgaben«  on- 

pfliigtete  Slegttfubjeft  nur  biejenige  ©emeinbe  angelegen  »eiben 

tönnen,  in  beten  Settitg  bal  betreffenbe  Berfegrimittel  fällt. 

Snbernfad«  »ütbe  fitg  bet  Kreil  bn  aui  §   75  bet  Sinltiiung 

mögligeroeift  Berpfligteten  bnatt  inl  Unbtftimmte  erweitern, 

bag  baburg  bn  ben  Befgäbigten  butg  §   75  gegebene  Sn- 

iptntg,  »ie  namentiiig  bet  ootiieginbe  8ad  geigt,  »eilig  ifluforifg 

gemaigt  »erben  tonnte.  SBal  nun  fpegieU  bie  oon  bem  8.  91. 

tontuerirenb  anfgefügtten  Sntewffenten  bet  Umfiulganlage  be- 

trifft,  fo  tonnten  all  eotatued  mitocrpfligtfte  9te<gtifubfette  nut 

bie  Stabte  ©gönebeef,  ©eftergüien  unb  Blagbebutg,  fewte  bie 

Steilin-fotitam-'Dlagbet'nrgn  Sifenbagn  in  8«traigt  fommen, 

,bie  gefammte  linbfeitige  ßignlebtnmg*  fteUt  (ein  ©emetmrefen 
tat,  ebenfomenig  bit  .mbuftrieUru  Stabliffementi,  bie  »iebergott 

oot  btt  Snlegung  bn  Unflutg  in  ffiafftrinoig  gnatgen  Daten.* 

Sa«  ootu  8.  8t  bejonbnl  getootgegobene  3nt»reffe  bet  Stb- 

figifffagti  an  bet  Umftutganlage  fällt  ftgon  beigaib  gier  äuget 

8ctraigt,  Dtil  biefei  butig  Stgiiegnng  bei  Pnpiner  Siegte« 

geDagtt  »itb,  »ägtenb  bn  gin  ln  9tebe  ftegenbe  ©(gaben  um- 

gefegtt  aui  bn  Dffemgattung  bet  Siegtet  bei  ftognjaiin  äg 

ergiebt.  Snlangenb  aber  bie  oben  genannten  ©täbte,  fo  «geilt 

niegt,  bag  bie  Umftnlg  fpegieU  gu  beten  ©unften,  um  fle  gegen 

bal  £og»affn  gu  fgüpen,  geplant  unb  ungelegt  »orten  ift; 

ei  feglt  eine  inbioibuetle  Belegung  bn  Sniage  gu  biefen  Stabten, 

»ie  fte  begüglig  bn  beflagteu  Seigonbänbe  bürg  bai  Statut 

oon  1888  gegeben  ift.  91«g  »eniger  ergedt  ein  foitget  3u- 

fammengang  gegenübet  bn  8etiin-Pot»bam-®lagbtbnegec  Sijen- 

bagn,  foDtit  ei  fiig  um  bie  uifprüngliige  Sniage  ganbelt. 

■fjiernag  tonnten  bie  megtfaigen  Sntereffen,  ttelge  füt  bie  St- 

tiigtung  bn  Umfiutganiage  mitbeftimmenb  geaefen  fein  fallen, 

bie  Sortgeilf,  »tilge  biefelbe  uugn  ben  bellagitn  Seigoerbänbtn 

neig  anbern  ©emeinnejen  unb  Ptivutpeifoncn  bieten  mag,  niigt 

bagin  fügten,  bem  Kl.  fein  Klagereigt  aui  §   75  bet  Sinteitang 

gum  S.  9.  91.  gegen  biejenige  Korporation  gu  negmen  obn  ju 

vertümment,  bie  oon  bn  Staallregterung  felbft  In  unmittelbare 

8tgiegung  gn  bet  Sniage  gefegt  unb  babung  aii  baljenigt 

©emeinuefen  begegnet  »orten  ift,  gu  beffen  ©unften  biefetben 

in  etftn  ?lnie  fungiren  fodte.  SBeegL  Snifig.  bei  ootign  9lummet. 

28.  Sem  8.  91.  ift  barin  brigutreten,  bag  bem  Kt.  aii 

8er»alter  unb  Slitgbraugn  bei  elngebtaiglen  Sermögen»  feinet 

Sgeftan  gegen  bnen  SWnller,  bie  feinn  8egaupiung  nag  beu 

Slagiag  bei  Sotn«  nnb  bamit  ang  ben  eütnligen  Stbtgeii 

Irinn  Sgcftau  in  Sefig  unb  Benoaltung  übernommen  gut,  ein 

Sufprug  auf  9tegnungllegung  unb  Suianticoittmg  bet  auf  ben 

Srbtgell  entfallenen  Steoenuen  gugeftanben  gut.  ©enn  bie« 

aber  gutrifft,  fo  feglt  ei  an  einem  regliigen  ©tunbe,  aui  beu 

bet  KU  biefei  9tegte«  bet  SHttut  8.  nnb  jegt  bereu  Srben  gegen- 

über oniuftig  gegangen  fein  foOte.  Sem  Umflanbe,  bag  bie 

Sge  bei  KU  ingoifgen  getrennt  ift,  unb  bnKU  ba«91egt  nigt 

fgon  »ägtenb  bei  Seftegeu«  bn  Sge  im  SSege  bet  Kluge 

geitenb  gemagt  gut,  (unn  eine  tegilige  8tbeutung  nigt  bei- 

gelegt  unben.  Senn  wenn  aug  in  (folge  bet  Trennung  bn 

Sge  bat  Benoattungt-  unb  91iegbraugtrtgt  bei  Kl.  ginggtiig 

bei  eingebragitn  Bttmögeni  feiner  Sbeftau  erloigen  ift,  fo 

gnb  bog  um  beiniUen  nigt  aug  bie  Blegte  bei  KU,  bie  igm 

all  Benoalter  unb  üliegbraugtr  bielei  Betmögeni  »ägtenb 

bei  Beftegenl  bet  Sge  gugeftanben  gaben,  unb  allein  um 

folgt  Siegte  ganbelt  ei  feg,  ba  fRegnungtligung  unb  Xui- 

unDOrinng  bn  Steoenuen  bei  Stgtgeili  bet  Sgcftau  aut  bet 

3tit  »ägtenb  bei  Beftegenl  bet  Sgt  »erlangt  »erben,  in 

ffiegfaü  gefammen;  oielmegr  Ift  ber  KU  biefe  »cglenoorbeneu 

Siegte  aug  nog  nag  Suflöjung  ber  Sge  autguüben  befugt. 

3n  biefn  {linftgt  »ütbe  jebenfaili  ein  Bebenfe*  nigt  aufge- 

»orfen  unben  tönnen,  Denn  bie  Sge  bürg  ben  Xob  bn  Sge- 

frau  gclöft  »erben  »äre.  Siefetbe  iRegttlaje  »ultet  abn  aug 

in  bem  gälte  ob,  »enn,  »ie  bin,  bie  Sge  bürg  rigterligen 

Suifprug  getrennt  »orten  ift.  3*  folge  biefei  Umftanbet 

ftitb  bie  Siegte  bei  Kl.  ber  SJittme  ®.  unb  igren  Srben  gegenüber 

nigt  beenget  »orten,  unb  beigaib  ift  aug  btt  Kl.  nigt  batanf 

btfgtinü,  üg  »egen  feinn  Snfprügc  begügltg  bet  ftreitigen 

Srtlgcili  uni  bet  3tit  »ägtenb  bei  Beftcgtni  bn  Sge  an 

feine  abgefgitbtne  Sgrfrau  gu  gatten.  Sie  Snnagme,  bag  bie 

“
ö
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Stemmen  bet  Set' tb  eilt  iugmijiben  iu  bat  SSetmügen  bet  Sb'- 

frau  geftoffeu  flnb,  ift  nicht  gutreffenb,  ba  bie  Sirareutn,  folange 

bie  Sb*  beftanben  b«t,  bem  KL  a(»  9litjsbrauibtr  btä  Srfctbeitt 

(«mi  Sbefrau  gebührt  unb  bM^alb  (d)on  mit  ihm  öntftrbung 

rinen  ib*'*  feinet  Bermögenl  gtbilbtt  haben,  fobafj  fit  —   ohne 

rinen  befonbtren  SRecbttgrnnb,  unb  ein  folcber  ift  ui$t  gelttnb 

gemalt  Barben,  —   in  bat  SBeimögen  bet  Sbefrau  ni$t  übet- 

gtgangtn  Irin  fünnen.  —   Det  «hohem  8nfprndp  ift,  bit  Sichtig- 

feit  btt  t^atfädpticfytn  Ktageoorbringent  »otautgefrjjt,  auch  in 

»oHrut  Umfangt,  alfo  au  dp  Ipmfuf  tlidp  btt  Berlangent  na  dp 

äitcbnungtltguug  btgrünbtt;  btnn  bit  ©rmittelung  btt  flübe 

btt  an  ben  Kl.  Iptrautjuja^ltnbtn  Oleotnuen  ift  turch  bit  8uf- 

fttdung  tintr  Berffialtunglrnhnung  btbingt.  Dajj  btt  Si.  ftintt 

Siii^ltS  aUrin  fihoii  in  geige  btt  untetlafftntn  ©ebraucht 

btfftlbtn  t «luftig  gtgangtn  ift,  (ann  nidpt  in  Stage  tttten, 

Beil  bie  SUotautfegnngfn ,   bon  btten  Borbanbenlrin  bat  @tftg 

(|  107  btt  Sinlritung  jum  8.  9.  9t.)  ben  Berluft  einet  Siegtet 
butcb  untetlaffenen  ©etraueb  abhängig  macht ,   nidpt  ermeitlidp 

gutrejfen.  IV.  6.  ®.  t.  ©.  Diibaul  e.  S<hnribenpinb  oom 

26.  ©tfjttmbtt  1895,  91t.  80/95  IV. 

29.  Unjuttefftnb  ift  bet  Botmurf,  baf)  bat  8.  @.  bie 

Bebeutuug  bet  §   383  btt  8.  9.  91.  2   bl.  I   Sit.  21  »rrfannt 

habt.  91aib  biefet  öt|e(setmf(firift  ntitb  bureb  eine  biege  Be- 

einträchtigung btl  beim  8bfiblufje  btt  fDHetbtPtttragtt  «out 

Biietbtt  in  8utfi<bt  genommtntn  ©ebiauihet  btt  gtmietbettn 

©ad/t  rin  Siü(ftritttr«bt  bet  SRietbett  ni$t  btgrünbtt,  steint t^t 

feiltet  Sitdr.  bem  'Kleiber  nur  für  ben  gaQ  setlieben,  baft 
ebne  fein  lietfcbulbtn  bit  gtmietbete  Sache  gu  bem  beftimmttn 

©ebtambe  gang  aber  bedp  gtcfftentbeilt  untütbtig  ge- 
laatben  ift.  SJiit  Sittbt  tnatbt  bie  bireifton  gelttnb,  baft  tt 

bietbti  nidpt  auf  ben  Sliietbjioecf  in  abstracto,  fenbetn  batanf 

antommt,  ab  bat  SDlietbobjeft  gu  btmfenigen  ©ebrautbe,  btt 

bur<b  ben  9Rittb»ertrag  btftunnit  Bat,  untauglich  gerootbtn  ift. 

VL  6.  S.  i.  @.  fRatbbtutftbe  Brauerei  8.-©.  gu  Berlin  unb 

öenaffen  c.  {peinigten  «am  30.  September  1895,  9tr.  152/95  VI. 

30.  Die  iKfi.  ftnb  btt  tlnfubt,  baft  ihnen  rin  füüiftiittt- 

re  dpt  fdpen  bann  gugebifligt  tsttben  raunte,  trenn  aniunebraen 

ntärt,  ba§  fit  bie  fiaglitben  Diäume  beim  gehlen  bet  graben 

babent  unb  bet  Kellert  ginn  JSeftaurationt-  unb  ©tbantbririebe 

nitbt  gtmietbet  haben  mürben ;   allein  bitfe  Sufist  ftnbet  in  bem 

§   383  bet  8.  9.  Di.  2b'-  I   2il.  21  feine  Stühe.  Dat  bart 

gemährte  Siucfiritttredpt  fann  nitbt  ftban  betbalb  gelttnb  gtmatbi 

teerten,  Beil  tingeine  Sidiune,  beten  Bugebärigfeit  gnm  Hiietb- 

abjefte  bet  üRiribet  beim  SJiietben  alt  Btfentlitb  angtfebtn  bat, 

toäbrenb  bet  iDiieibbeftpet  gritmeije  unbenutzbar  gemarben  ftnb; 

et  Bütbe  cielmebr  ben  Befl.  nur  bann  gngeftanben  haben,  menn 

in  golge  biefet  Unbenugbarfrit  bie  gemietbete  Sache  gang  ober 

bo4  grägtentbeilt  gu  bem  beftimmttn  ©ebrautbe  untüchtig  ge- 

laatben  märe,  menn  alfo  in  golge  beffen  bie  aermietbrien 

Siänmliibfriten  alt  ©anget,  fei  et  auib  nur  für  einen  Beitraum 

«an  einiger  Srbebliihfeit  (ab  folibet  3eilraum  bei  bet  elftigigen 

Dauer  bet  ÜReparahittn  augunebmen  Bäte,  fann  babin  gefteDt 

bleiben),  gum  fReflautationt-  unb  Sibanfbettiebe  nidpi  hätten 

benuht  Beebtn  fünnen.  Bergt.  tSntjdj.  bei  aariget  'Hummer. 
31.  Barn  !K.  ©.  ift  miebttbolt  autgefg?ro<b*n  marbtn 

(Urtbril  bet  9t.  ©.  IV.  6.  ®.  «am  27.  Cftaber  1892,  bei 

Balge;  9>iagit  bet  91.  ®.  Bb.  15  91t.  429  unb  bie  bart  er- 

mähnten ©ntfdpeibuugenl,  bag  bat  8.  i.  81.  ben  ©(beibungtgrunb 

aut  §   673  2b<-  >1  2it.  1   bet  C   9.  91.  nidpt  att  felbftänblgen 

©(beibungtgrunb  neben  bem  bet  (ilpebtudpt  unb  §   670  bafdbft 

aufgefagt,  sielmebt  in  §   673  nut  eine  Btrmutbnng  fit  btu 

Besrit  bet  ©be^tuibet  aufgefteüt  unb  batin  tpinridjte  bet 

§   670  nur  bie  Bemrilfübtung  erieitbtert  bat,  iomte  bag,  Beau 

ermiefen  ift,  ein  Sbebrmb  habe  ni<bt  jtattgtfnnben,  §   673  nii^t 

gut  8nmesbung  fammen  fann.  IV.  6.  ©.  t   ©.  Scbulge 

o.  ©ibulge  uom  26.  ©egpttmbet  1895,  91t.  87/95  IV. 

32.  Dat  B.  @.  bat  alt  etmiefen  angtjebtn,  bag  bet  Bett, 

an  einet  bttbutab'geu  fbgbiüüf4tn  Kranfbrit  gut  3eit  bet 

Älageanfteflung  gelitten  habe,  unb  angenommen,  bafp  biefe  Kraal- 
beit  alt  ein  efelettegenbei  fürjperiiibet  ©ebttiben  gu  era(b,nl  ’’’■ 

®t  bat  jebcib  bie  8nmenbbarfrit  bet  §   697  Sbl-  ü   2it  1 

bet  8.  ü.  SS.  «eenrint,  Beil  et  „alt  geriibtttefannt  gu  begeiib«™. 

bag  bie  ©gphlli*  «adp  bem  heutigen  Staube  bet  Bijfen|<baft 

nidpt  alt  unheilbar  gu  etaibttB  ift.*  3n  biefet  ©tsäguig  liegt. 
Bie  »an  bet  SKerificn  betsatgebaben  ift,  eine  SRecbttnotmnerltbung. 

Botauf  et  bie  Dffeufuubigfrit  ftügt,  bat  bat  S.  ®.  niibt  «n<- 

btücfliib  angtgebtn.  8bet  na<b  bem  SBartlaute  bet  Snoägmtg 

ift  anguuebmeu,  bah  bit  {irilbatftit  btt  ©gpb'Ü*  «l*  *>"'  t®* 

gemein  anerfannte  Bifftufibaftliibe  ®abriprit  unb  betbalb  alt 

ojfenfunbig  b“t  begeidpnet  metben  faBra.  Sine  bttartigt  ®abrb1'1 

fann  nun  alletbingt  bie  ©tunblagt  btt  Dffenfunbigfrit  bitttu. 

(Sutfib.  bet  91.  ®.  in  ©ttaffaiben  Bb.  16  ©.  330,  in  0»il- 

falben  Bb.  17  ®.  271.)  8bet  bie  abfolutt  fprilbatfeit  bet 

©gg'bilit  ift  feine  folibe  SBabtbeit.  Dran  bie  (frage,  ob  bie 

©pg'bilit  heilbar  abet  unheilbar  fei,  ift  eine  eein  mebiginifie 

Spegialftage,  bie  nut  fnt  rinen  geringen  Bnubtbeil  bet  ÜReufi^- 

beit  «an  Snteteffe  ift  unb  betra  Beanftacrtuug  Srittn*  ber 

Biffenfdbaft  teinetmegt  ©emeingut  attet  gebiibtten  ÜStnid” 

gemarben  aber  au<b  nur  bagu  gu  Betben  befrimmt  ift  ©eibft 

menn  balper  bie  mebiginifibe  Biifenfdpaft  ei  alt  uaumflägtiibe 

fflabrbeit  betradpten  mürbe,  baf;  febe  Sptbilit  heilbar  lei,  |e 

mürbe  boib  hierauf  eine  JDffenfunbigtrii  im  ©innt  bet  §   264 

bet  6.  9).  O.  niibt  gegrünbet  Betten  fänntn.  8bet  midpt 

einmai  »an  ben  gatbgciebrten  mitb  bie  gtage  riubritliib  beeil- 

mattet  St  mng  bähet  ftttt  auf  btn  fonfnten  gaB  gutid- 

gegangen  unb  füt  bieftn  bur<b  ©aibaerftäsbigenbeBtit  feftgeftelt 

laetbnt,  ab  bie  Ktanlbeit  alt  uubrilbat  im  ©inne  bet  §   697 

gu  eradptra  ift  abet  nicht.  Bum  3»*ife  biefet  ifeftftettung  mitb 

im  »otiitgtuben  Slecbttftteite  gu  ctmittdn  fein,  mle  langt  bet 
Befl.  btteitl  mit  btt  Kranfbrit  behaftet  ift,  bit  gu  »ddiem 

©tabt  fte  »orgefebtitteu  ift,  ob  fit  einen  büiartigen  0b“1“#“ 

bat,  nub  ob  unter  Setülfftibtignng  bet  fenftigen  Käiptt- 
befibaffenbrit  bet  Befl.  gu  ermatten  ift,  baf;  berietst  ab« 

©ibäbigung  bet  ©tjunbbeit  btt  bribriligten  grau  unb  ahne 

©tfabt  füt  bat  ieben  unb  bie  ©efunbbrit  tltoaiget  Ämter  bie 

ebelilbe  9>fli<bt  »irb  erfüllen  fünntn.  Ditfttbalb  mug  bii 

3urü(foetBeifung  bet  Saihe  in  bit  Betufaugtinftang  etfalgen. 

Denn  bet  ©ibribungtgtunb  btt  §   697  fhliegt  ebenfa  mit  bei- 
jtnige  bet  §   711  bie  Smoenbtaitrit  bet  §   718«  2bl-  U 

2it.  1   bet  8.  9.  91.  aut  unb  bebingt  eine  anbermrite  (Regelung 

bet  ©ihulbftagt.  IV.  S.  ©.  i.  3.  Braib»ogel  c.  Btoiboegel 
«am  23.  Settfinber  1895,  91r.  85/95  IV. 

33.  §   783  2bl.  II  lit.  1   bet  8.  9.  91.  gemährt  brat 

iinfdpulbigcn  S begatten  gegen  ben  fibutbigcn  rintn  8nj|prudp  au 
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Ufinbung  aut  feinem  Sietmögen.  liefe  Shribungtfirafe  (fl 
ein  bat  Sthulbigen  in  golgc  feinet  Sinleßung  bet  ßhebünbniffrt 

neffenbet  ©nmügenlnaththtil.  (iÄnt'4.  cet  Cbertribunalf 
Sb.  45  S.  309.)  übet  «bftnbunglanlpiu*  teirb  fomit  burth 

be«  HW  bet  ©nltßung,  bi«  schult,  begiünbet.  Wit  Siecht 
eemitfi  Cent  nah  bat  9.  Ob.  bie  tlnHeft  bet  ©efl.,  baß  etft  mit 

lern  m^ttfräftigen  Siheibungturthrilt  bet  flufptuth  auf  Ab- 
reibung entftebe,  oetßn  nnt  alt  eine  com  Secpt  nie^t  )u 

■hifienbe  gnoaitung  befiele.  Uehetbiel  »ttb  gemäß  §   771 
Shl.  I   Sit.  1   bei  9t.  8.  91.  bet  3ritpunft  bet  Sthribung, 

'ctoeii  et  bem  fthulbigen  SW1'  nacbthrilig  (fl,  »nf  ben  Sog 
bet  in  ben  folgenben  jnfunjen  beftätigten  Stpeibungtuitpeill 

jurüigtmhnet.  lug  biel  inebejenbere  fit  bie  bem  Unfhul- 
bigen  aut  bem  Seimigen  bet  Sehulbigeu  gebü^mibe  flbfinbung 

gilt,  ergibt  fuh  aut  b«r  .ftuimrijnng  auf  $   771  in  §   784 
1|L  II  Sit.  1   bet  8.  8.  9t.  (<*«tf<h-  bet  Cbethibunait 

St.  45  ©.  309  ff.)  VI.  6.  ©.  i.  ®.  Stßnura  «.  ’Scpnuta 
e«  23.  septembet  1895,  «t.  139/95  VI. 

34.  ©emäß  §   725  Sßl.  II  Sit.  1   bet  fl.  8.  91.  lann  bie 
§iuu  auf  ©runb  bet  nadp  33orf e^rift  bet  §   724  S^L  II  Sit.  1 

bet  S.  8.  91.  erteilten  ricbtrrtichen  ©eftattung  bet  8   et  rennt- 
leben!  wrtangen,  baii  bet  Wann  ißte  ©etßfieguna  auch  außer 
bem  ftauje  briorge.  3>n  Bnfprutß  auf  Unterhalt  beginnt  fomit 
rem  Sage  bet  Genehmigung,  com  SejctluRe  an.  SHe  parömit 

.in  prneturitum  uon  vivitur*  teitb  auf  Alimente  im  eigent- 
lichen Sinn  bet  Sottet  angemenbet.  Wan  nimmt  an,  baß  bie 

ilety,  in  bet  bi«  4<erpfli<h*““8  tbren  ©ninb  hat,  übet«  unten 
ifi  nab  hinterher  nicht  mehr  abgeftcBt  «eiben  lann  unb  bem- 
gemäß  für  bie  ©ngangrnßeit  eine  91achfetbrrung  autgefchloffen 

'ri,  —   „quod  petis  intus  hubes“.  (Stßanje  im  Btchic  für 
liciliftifthe  prari«  8b.  69  ®.  246.  görftet-ilcciul  Preußische! 
Sraatmht  ©b.  4   S.  174  91r.  IG.  (VI.  Sufi.)  3m  Prtußifhtn 

tRechte  i|h  bie  Stage  bet  3uläjfiflf«tt  bet  91athforberung  oon 
Alimenten  beftritteru  (lernbutg,  prtujijchrl  Prioutmh*  Sb.  III 
S.  150  91t.  43.)  ioth  mtrb  bem  außtithelithen  Sinbe  bie 

Slage  auf  91ücfftänbe  gegen  ben  ©tjeuget  gemährt  (gStfter- 
teiui  a.  a.  O.).  flneTfannt  tft  jeboch,  bah  bie  Unterhalt!- 
blüht  bet  Wannet  (§§  185,  186  Shl.  II  Sit.  1   bet  B.  V.  91.) 

auf  feinet  ©teOnng  alt  gamiiienhaupt,  nitht  auf  bem  Unter- 
ftußungtbebüefiHffe  btt  grau  beruh*  “"b  feine  Alimentation!- 
reicht  im  Sinne  bet  $   14  Shl-  II  Sit.  3   bet  fl.  8.  91.  ift. 
(Diehbein,  bie  läntfcp.  bet  Obertribunait  ©b.  IV  3.  44  31t.  3.) 

iaffelbe  mun  auth  con  bem  Unterhalte  gelten,  ben  bet  Wann 
im  «alle  bet  §   725  Shl-  11  Sit.  I   bet  B.  8.  91.  „aufjn  bem 

pauje  ju  hefetgeu  bat".  Sem  S.  ©.  »at  fomit  barin  btiju- 

'ti  turnen,  baß  bie  ermähnte  91etbilpar5mie  hier  nitht  plag  greift. 
SetgL  l^ntftß.  bei  eorfger  31ummfT. 

35.  S>a|  Waifcupänfn  im  Sinne  bet  8anbteihtt  ju  ben 

c’inrichtungen  bet  Armenpflege  gebären,  »irb  oe»  bem  ©.  ©. 
mit  91nht  bataul  entnommen,  baß  bie  ©eftimmungen  übet  bie- 
irtben  in  bem  con  Bemenanftalten  unb  anbeten  milben  Stiftungen 

ianteinben  3hl.  II  Sit.  19  enthalten  finb.  3n  ben  §§  32  fg. 
tafeibft  »erben  fie  mit  Btmenbäuirtn,  ftofpitäietn,  «inbel-, 

26eif-  unb  Btheitthäulet*  gefeßticb  auf  bieielbe  Stufe  gefteüt, 
Mb  bamit  Ift  auch  bet  ©egtiff  bet  ©aijenbäuin  auf  bat  ©ebitt 

bet  Bimenpftege  eingefihtänft.  Wenn  bat  ©.  ©.  fobann  aut- 

‘“btt.  et  beliebe  hie  Aufgabe  bn  Saifenbäujn  barin,  b'lf*- 
tebürftige  Hinter  aut  ben  nleberen  Stänben  bet  ©ecilfrrung 

'o  tu  etjiehtn,  baft  fie  (ich  in  einem  ÜDienfioerbältniß,  $ant»nf 
cbft  ähnlithem  ©erufr  felbft  ernähren  tönnen,  unb  fo  ju  einet 
bebentiteUung  gelangen,  bie  fie.  auth  fallt  ihre  (Sltrrn  lebten, 

roiautfuhllich  erreicht  hätten,  ja  ift  bet  9<esifion  barin  bei- 
tultrten,  tag  eine  Unterithribung  nach  bem  Stanbe  unb  ©ilbungt- 
grabe  ober  nach  bet  geieüühaftliihen  Stellung  bei  ßlietn  nirgenbt 

rotgef^riehen  ift,  uni  iüh  auch  aut  bem  ©egtiff  einet  Söaifen- 
tautet,  alt  einet  Birnen-  unb  ©etforgungtanftalt ,   eine  ®e- 

’cbränhtng  hejügiteh  bet  (Striehungtart  bet  rinjeinen  SBaifen- 
ffnbet  nicht  h'> leiten  lägt,  ©on  einet  ahrrihentrn  rechtlichen 

-laffaffung  geht  ahn  auch  bat  ©.  ©.  nicht  aut,  ba  feine  be- 
-ügliihen  Aufführungen  offenbar  nur  bie  regelmäßige  unb  bet- 

halb (hataBerifilfth*  örfthrinunglfoem,  in  »elthn  fith  bie  Buf- 
gaben  bn  ffialfenhäufn  barfteflen,  im  Buge  haben,  »Shrenb 
bat  »efentliih«  Werfmal  für  ben  ©«griff  bn  SBaifenbdufet,  unb 
noae  mit  9t«ht,  barin  gefunbtn  «irb,  tag  fie  ben  3»etfen  bet 
Brmenpfltge  bienen  unb  nitht  con  cotnhnrfn  3ifle  »etfoigen, 
uteithe  übet  ben  9iahmen  bn  Brmittpfiege  hinautgehen.  IV.  5.  ©. 
L   S.  8etrfnl  Seftameuttepefutoeen  c.  preufi.  Steunfitful  com 
23.  Septembn  1896,  91r.  71/95  IV. 

36.  3u  Stage  fommt  nort,  ob  btt  fraglichen  (hrjiehungt- 
anfiaiten  nicht  att  mitte  Stiftungen  Sttunftrihrit  ju 
btanfpruchen  baten.  3"  bitjn  pinftept  entfteht  bat  ©ebenftn, 
baß  bat  ©.  ®.  et  für  ritte  liitlbe  Stiftung  btgriiffm5§lg  für 

nforberiith  ju  halten  fchtint,  baft  biefetbe  tebiglicb  ben  3»ecf 
netfolgt,  h*lf*l«bütftigen  Pnfonen  Unterftühung  ju  gemähten, 
»ähttnb  et  genügen  mütbc,  »enn  biet  bn  ©auptgtteef  träte 
(setgl,  Urtheil  bet  91.  ©.  com  22.  Septembn  1890 ,   Suftij- 
Winijterialblatt  1891  ®.  24).  tta  lommt  abn  in  ©etracht, 

ba§  miibe  Stiftungen  unc  bann  bie  Freiheit  ccn  bnilrbfthaftl- 
fteun  gtniefien,  »enn  (te  com  Staate  all  folche  antbriieflith 
ober  butth  lierlethuug  bn  91echte  furifttfihn  Pnfonen  anetfannt 

finb.  Eaj  bitfe  SBotautfehung  hin  Juträfe,  ift  aut  bem  Streit- 
ftoff  nitht  ju  entnehmen,  unb  namentlich  nicht  fhon  baraut  ;u 
feigem,  tag  tat  Statut  bn  Anfiaiten  flüerhöchfi  genehmigt 
unb  benfelben  bie  (Sigenfthafi  juriflifcher  Pnjonen  cnliehen  ifi 

(engl,  bat  eben  ermähnte  Urtheil  bet  91.  ©.).  liergl.  öntich. 
bei  corigtt  91ummn. 

VI.  Seullige  ©reufifthe  Sanbelgcfette. 
3u  ben  istempelaefthen. 
37.  Wit  Dicht  beteiebnet  ber  ©.  91.  auch  bie  Butfühncng 

bn  Äl.  alt  cerfehlt,  «eiche  bahtn  geht,  baß  eine  ©erfährung 
aut  bem  ©rante  ringetrrien  fein  mürbe,  «eil  bat  Ablommen 

betrtffetib  bie  (Srmcitening  be!  gibeifemmißfenbt  con  bn  fiibei- 
fommißbehörbe  bnritl  im  3ahre  1873  genehmigt  »orten  fei, 
unb  bn  ftreitige  Stempelbettag  (eben  bamait  alt  ©nichitfoflen 
hätte  ligutbirt  »erben  müfjen.  3u  ffiabtheit  hat  »ebet  eine 
acrichtliihe  ©etiautbarung  bei  Urfunnn  am  28.  September 

1867  unb  19.  Wätj  1872  noch  eine  ©eftättgung  betreiben 
ftattgefunben,  ©ielmehr  ifi  bem  Ülclar,  itaihbem  tiefer  bie 
beiten  Urfunten  in  beglaubigter  Btfchrift  bem  bamaligen  .fiönig- 
liehen  Bppeilaticntgetiiht  ju  grauffurt  a./0.,  mit  bem  Än trage 

ubetrec'ht  hatte,  bie  Anlegung  bn  gibeilcuimißfapttaltea  m 
ben  con  ben  Sntereffenten  bejeicfineten  feppotbefen  genehmigen 
ju  »oüeit,  nur  mfttelfi  ©nfügung  com  4.  3uli  1873  nojfnet 
motben,  baß  bie  gibeitommißbehärb«  con  einer  fpe|irOen  Prüfung 
btt  Sitb«rbeit  bnftnigtn  leppethefen,  melche  jum  3»etfe  bet 

©elegung  bet  aut  bin  außetotbtnllitheu  ftoljcnfäufeu  gelöfien 
Jtaufgeltn  bem  gibtifommiß  betritt  übereignet  feien,  Btfianb 
genommra  täte  uub  gegen  bie  grmetbung  bn  betrejfenben 

lippolhefen  für  bat  gibeifommiß  nicht!  ju  erinnern  finbe.  ©ri 

folihtt  Sachlage  mürbe  bat  ©ericht  überhaupt  nicht  befugt 
gemeftn  fein,  ben  fireitigen  Stempelbetrag  alt  ©erichttfofien  ln 
ikribnung  ju  fieden.  (St  fanu  bähet  bahin  gefteüt  bleiben,  ob 

nach  $   He  bet  ©.  .9.  ©.  com  U).  Wai  1851  in  ©nHnbung 
mit  §   2   91r.  8   bet  ©efeßet  com  31.  Wätj  1838  eine  ©n> 
fäßrung  bet  fraglichen  Urfunbenfiempelt  bann  halle  eintreien 
fönnen,  «nenn  eine  gerichtliche  ©nlautbarang  in  ©tmäßbrii  bee 
§§  29  unb  62  Shf-  II  Sit-  4   btt  B.  8.  91.  erfolgt  matt.  (Hingt, 

übrigen!  bie  Qitfulatcnfilgnng  com  13.  3ull  1876  im  Qentral- 
blatt  bn  Bbgabeu-iäcfettgebung  unb  ©encaltuna  ccn  1876 

S.  162.)  Bnbnerfritt  läßt  fith  aut  bem  Wange!  einer  ©nlaut- 
barung  unb  ©rfiätigung  nicht  h(,lc'*a,>  baß  bn  ftiritige 
Stempelbetrag  gut  Seit  noch  nicht  fäfiig  geaerben  tri.  Senn 
bie  jtabiuetlotbre  com  18.  3uli  1845  bat,  abmrichenb  con  bn 

urfprünglithen  ©efiimmung  bet  Stempritarift,  autbrüiftih  an- 
georbnet:  ,lCet  Stempel  ift  gu  bnUefunbe,  buch  »eiepe  bie 

Stiftung  errichtet  »itb,  ju  cetmenben,  ohne  9iücffiitt  batauf, 

ob  ju  bet  Stiftung  eine  Seftätigung  etfotberiith  ift  obn  nitht." 
pieraut  etgiebt  fih,  baß  füt  bie  Stifiungturfunbe  bn  Stempel 

autß  kann  ju  certoenlen  ifi,  menu  innerhalb  bn  .Saffationtfrift 

bie  nfotbnlliht  Seftätigung  bn  Stiftung  noch  nitht  ertheilt 



cftr  übttpaupi  noip  nic^t  uadjgtjutit  wsrtm  ift.  SetgL  auip 

SReffript  t<!  -jintijminiftrr«  rem  31.  SRir;  1879  tri  $tptt. 
@aupp  ©.  652  flnm.  2c  Sfcj.  3.  Stirn  fpiiter,  naip  braut!« 

Sqaplung  ttl  SttmpriPdtagrt,  bit  SeftiHgnng  tnbgülrig  sei» 
»tigert  unb  lakurtp  btr  <stijtung!att  naiptiägliip  binfäBig 

rnirb,  jo  mui)  t»  frtili$  btm,  Briten  btn  Stonprikdrag  «nt- 
rietet  bat ,   unbenommen  bleiben ,   benjelbtn  jurüifpnfccbetn. 
Sieje  öefnptepunfte  treffen  autb  iui  »orliegenben  Ralle  ju,  in 

welkem  et  fup  {Bar  nitpt  um  rite  Segriukung  eine«  gamiiitn- 
nbeifomminea,  tocbl  ater  nm  bie  öröetlerung  be*  Stiftung!- 
fo»M  banbeit.  IV.  6.  S.  i.  S.  oon  ®nlebeti  c.  'Preup. 
Sttunnitu*  oem  19.  September  1895,  St.  69/95  IV. 

38.  Safät,  bap  btr  Siegriff  ber  ©aijrnpäuin  in  Sr.  9   g. 
bet  tüefreiungen  tum  IPrbiipaltfifttuettanf  in  einem  anberen 
Sinne  aufjufafftn  märe,  fpriit  niept!.  Xit  äSaijtitpäui«  ilnb 

pier  mit  öffentlitpen  Staun-,  Uranien. ,   Hrbeit«-,  Straf-  unb 
ajefjerungJanftalten,  oom  Staate  genehmigten  .pofpltilttn  unb 
anberen  tBerforgnngeanftaiten  t uiam  m engeftelit ,   unb  ba«  i9.  (S). 

weift  juheffenb  barauf  pin,  bap  ber  ltgif latori'd'e  3»etf  ber  in 
Sehe  Itepenbeu  Steuerbefreiung  barin  beftrpt,  ijeftretungen  ju 

ii'tbein  toeltpt  btt  Setp  ju  ftrurrn  beftimmt  <inb,  mäprtnb  ba, 
nto  et  Fup  opne  bitie  Bfeftpränlung  um  mopltpätigc  unb  gemein- 
nüpige  3utoenbungen  panbeil,  natp  bem  iarift  btr  Steuerja® 
»cn  nier  plrojent  rintritt.  IV.  (I.  S.  i.  S.  Srain!  Softanuntl- 

eiefuteren  c.  i'teug.  Sieuerfitfu!  rem  23.  September  1895, 
91t.  71/95  IV.  llr.  S. 

^ttfonfll-Straabctuttgen. 

^uloffungeit. 

SRnpHantralt  Otto  Sotp  beim  Slmügeridjt  SBlinbrlpeim;  — 
©triipUaürifor  (Sari  SäPtng  beim  Hmtfgtritpt  ©arg  a. O.;  — 
Serptiprafrifant  Dr.Slnton  Öbenpbtp  beim  Janbgericpt  ffallau; 

—   ®eriipt«afieffor  .prfnritp  Gombrinrf  beim  Jlmügeritpl 
3bbtnb6ren;  —   Serpüanmall  Subolf  TOartin  Äon  beim  l'anb- 
geriept  Saugm;  —   Serptbanmalt  Dr.  Srnft  {trrrmann  in 
Sabtn-Saben  beim  Sanbgttirpt  Änittrupe;  —   Snpttamoatt 

Stniparc  Stplojj  prim  üanbgtriipl  Äcnftanj  unb  beim  ’JIml!- 
geriipt  SiBingrn;  —   SeiptSanmalt  'faul  porn  beim  Sank- 
getir^t  3nfterburg;  —   Serpllanioälte  ffltcrg  Reifer,  Paul 
ipttber  (itmunb  Stadien  beim  fanbgtrirpt  I   ©erlitt;  — 
Werpifpraltilanten  Dr.  geiip  RreuPenlpal,  Dr.  3o(ef  Äaifet 

beim  Snnbgerirpt  SBürjturg;  —   ®cri(p!»affe|for  Dlcar  S   ommtr 
beim  Panbgerirpt  Stargarb  i./Pora. ;   —   Serpüanirall  Gart 
©anbtner  beim  Simtegrrirpt  Scpongau;  —   SerpHanmalt 
Eütar  Sipännnaitn  beim  Dbetlanbe!geri(pt  3ena;  —   :K«pte- 
proftifant  Dr.  ©ilprim  ©abliitgcr  beim  Üanbgtriipt  Ä.tijträ 

lauternj  —   WerpMamoalt  Dr.  Salentin  g u (p !   Prim  Panbgeriipt 

Samberg;  —   Srtpüanrcalt  SSagner  beim  8mt!geri<pt  Siberaip; 
—   Suptiannialt  SHap  Äuepne  beim  Vanbaeriipt  Slltenturg;  — 
@eriipt!affefjer  Öiicparb  Paestfe  beim  Hmtlgnidjt  pirtttii- 

terg;  —   Serpüanmoit  (S.  Sänget  beim  CberlanbeSgerirpt 
Stuttgart;  —   Seipttanmatt  Dr.  Sirparb  Zränifner  beim 
Sanbgerlipt  Etrtbtn  unb  beim  ÄmiSgeritpt  Slrifun;  —   Seiplb- 
amoalt  Suntpeim  beim  Smtlgrrupt  per® feit ;   —   Sterbt*- 
anreatt  Surgermeifter  ßrnft  Suber  beim  ?ankgeri<pt  Kempten. 

Söfdiungen. 

SerptlanBalt  f'b.  Senn  tele  beim  Sanbgerirpt  Stpmerin;  — 
Snpüanmait  Dr.  Sernparb  Sipuijt  beim  Vanbgetiipi  unb 
Prim  SmUgeridft  faatie  a.  S.;  —   Serpüannjali  8eriptr!brim 
9anbgrri<pt  pilbrtprim ;   —   Seepttanmait  (Slial  Sänger  beim 
Üanbgeriipt  Ulm;  —   Seipteanmalt  Suntpeim  beim  Slmt!- 
getirpt  ©tinpaufen;  —   Serpüanmalt  Dr.  Garl  Jepamt  .peinfen 
bete  ̂ anftartitptn  OPeilanbelgeriipt,  beim  Panbgeriipt  unk  beim 
Smtlgeriipt  {lamburg;  —   Suftijrotp  Stbolar  Wceppert  beim 

9anbgtriipt  pirftpberg;  —   SeitSamoaH  'S!.  ‘Perlte  beim 
Smtlgeriipt  SSipenpaujen ;   —   Se(pt!an»alt  ©alter  Stpuije 
beim  «mtlgeriipt  .Häpenitf;  —   Serptbanaalt  Äiipatb  ffiegner 
beim  tXmtlgeriipt  II  ©etiin. 

®ie  .i)frtcn  fWttgticber  brr  ainivaltgffliinner  ;tt 

Serlin  luerbcn  hiermit  jur  orbcutlic^cn  Sfcrfammtiu;  j 
bn  3Imi'n(tsfammer  auf  b«n 

23.  JftoiH’mtier  b. vTadfinittagS  4   IKjr 

in  ben  großen  ©aal  bcS  ̂ 4ttl  „fiaiftrijof“  iict= 
fclbft,  (Eingang  van  brr  Iftaturfiraftr,  berufen. 

ÜiagfSsDrbnung: 

1.  SJerit^t  ber  SReuiforen  unb  Dctbargciürtbeiluiw 

betreffs  ber  9i«fmung  pro  1893  1894. 

2.  fRe^mmgsiegung  pro  1894  1895  unb 
ber  ScDiforen. 

3.  9ntrag  auf  G'rmädjtigung  beä  Rlorftanbeä, 
ju  ben  Soften  beä  nadiftcn  Stiüualtä^agci 

einen  angemeffenen  Beitrag  au«  bem  Santma= 
Uermbgen  ju  betoilligen. 

4.  Antrag  bc«  SSorftanbc«:  ben  bet  ibm  feit  bem 

l.  ßftobcr  1881  befcbdjtigten  ©ecretär  uut 

löüreüUi'lforfteber  Boromafi  mit  ̂ enfton« 

bcrccf'tigung  feft  anjuftcltcn. 
5.  SJabl  Pon  fteben  Ütorfianbsmitglicbern. 

Berlin,  ben  14.  Octobcr  1895. 

Per  j3?or|l$cnbc 6es  Corftanbes  ber  2tmpallshammer. 

gelTe 

fiiepcimer  guflijratb.   

(Ttn  jsuCTliffiaer  mit  mit  Mo^rnmeiai  urrtra«tex  ftt* 
giftrator  fun«  fup  m fiten  unter  Angabe  ber  ̂ epalUanfprüipr. 

^(rffpbern.       ?uflijratb. 

t!in  mit  guten  ;irwgnifjcn  i'crfcpene;  ©ureamiprfttbrr 
(25  ̂ kipre  olt),  ca.  9   3apre  beim  gatb,  fnept,  ba  ei  fiep  ni  vtrdnben 
muntdit,  jum  1.  Januar  1896  rv.  früper,  anbermeitige  2teQunf 

i&efl.  Cfierien  unter  F.  H.  an  bie  (5rpeb.  ttcfed  Platte«  eibeten 

^ürrauforftebtr,  82  3apr  alt,  alt  feieper  13  ̂ apre  tpäti;. 

fuAt  vminbenuiitepalber  'Stellung  |>er  15.  5>f$einbcT  obtr  1.  ̂ owmi 

Cfferten  unter  P.  K.  430  an  bie  Urft'eb.  ber  3nr.  SJocpafebriit 

dhrfoprrner  ^ureauuprft r ber,  31  papr,  t>erb.f  flwaubt 
unb  bnrdpau«  *u»erl<Sffig,  itatttentiteb  im  Üofttnwt)tn, 
fucbt  t*ewnberunftfHHilP<r  ^teUuiig  unb  bittet,  Cffrrtrn 
unter  A.  B.  440  in  ber  (?^1»ebiHon  biefer  Jcitung 
nieberjnlegen. 

ttnu>alt«fefretär,  langj.  nab  erfapren,  tminfept  fi<p  geleaemi 
ju  reränberu.  iK^etnlanb  ober  äBeftfalcn.  Offerten  «ab  M.  100 

an  bie  (Irpebitiou  bie{et  Platte#  erbeten. 

^Büreauaebulfc,  19  3apr  alt,  4\t  ̂ apr  im  '31nisa!tefj(b 
tpätig,  im  Äoftenti'efen  unb  allen  ftprlftlitpen  söüreauarbeitrn  bettant 
(uept  Stellung  per  fofort  ev.  jpater.  (Gefällige  Cfferteii  unter 
SI.  IV.  300  prftlagemb  (Sepmeibnip  erbeten. 

C^eridjtos^ffrffor 

(Canbrcrfitlfr,  Gfjvift)  toünfAt  bei  einem  3ietf)t^ann>ttlt 
xu  arbeiten.  Off.  unter  F.  F.  4337  ait  JHubolf 

uWoffc,  ©er Uit  >V.  gricbti^ttr.  66.   
-m  iKed|t4unUHiÜ  in  ben  befteu  SHaunetjapren,  von  großer 

ärbeitfllraft,  üterariftp  meprfaepmit  (Erfolg pervorgetrtten,  wunjdj: 

fiep  mit  einem  in  fefter  ̂ raril  befinblitpein  (''oflegen  in  einer  grogerm 
ober  Unii-erfitatfiftabt.  gleitpoiel  in  melfpem  9iecpt#geblete,  nt  »er< 
gefellfipaftea.  Singebote  an  Äubolf  Woffe,  Berlin  SW.  unter 
J.  B.  »960  erbeten. 
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erbten  um  alt  in  U.i».,  Ü5  iöatt  Stwct. 

Qortetponbircnbe  JicduOaimuiüe  in  allen  Staaten 

Markmatrifa’*.  (Smtittclung  Dcrjdiollritcr  Vertonen 
uitb  bereu  (Srttn. 

£<n  feiten  Xfutidjn  MoUtgen  empfehle  iJ>  uii<h  jui  ruhruug 
roit  ̂ rojeffeu,  fmk  jur  ikrtTetiing  v#n  iK«$tMufrrü4*<B  unb  $um 
JnfajTe  im  ganjen  5Tc aC^rcic^e  T   5 n   euu  rf. 

fttittjffbf  fRedjtäamtmlt 
iRaubcvö,  Däncntavf. 

X>i(  J^irma  Jfcriebr.  JRrnpv  in  'tu 
bat  38  Stürt  brr  .$awuteub2it«c»fd)rnbmaf(i)inc  in  ̂ Wbiauh. 

i-in  von  ben  öfrtfn  Inmältru  tiefe  leiftnngllä^igfte,  riet 
Irbeitlfraft  unt  Seit  erfparente  2Arcibmaihine  ‘i<f>  aninfhaffeu 

beabiihtigt ,   erführt  Siaherf*  bnrh  ten  'Hermter,  iöudipänMfr 
?.  tffrfitf  in  *eip|ig. 

3»  nnfem  Skrlage  ift  erfreuen :   ..  ► 

‘   '•  ‘&ae  ß^djt  | 

Peuffc^en  ̂ atfers. 
preisaefrönte  StuMc  5»«w  betitfd?fit  Derfaffim^sredittf  j£ 

i   f ®ni /f 
•   ■ 11  * 1 "   l>r.  Jur.  *t4tr»  flfdrtr.  X 

12‘/t  ©egen  gr,  8*.  f'reil  brofe^.  W.  4, — .   (£ 

liefet  von  bet  Peirjiger  3u(iftif<hrn  ̂ afultät  preilarfreute  X 

f$erf  bchanbelt  in  gedrängter  Raffung  Me  bie  öffentliche  Wrinung  > 
»orjagetneife  befhäfttgenben  Äjritfi  bei  gegenwärtig  imXenlft^en 
Steife  geltenben  tirrfaffnnglrt^te#,  vetbunben  mit  Intereffantm 

#   unb  eingehenden  Erörterungen  über  bie  fraget  (£!k  weit  «► 

1 reicht  bie  ®fa<bt  be4  Seuti^en  Äatfer*?-  £ 
1   3n  bejieheit  bnrc$  aOr  SortimenWbmb^anblimgen,  feroie 
3   gegen  Einten bang  bei  Ertragt«  au$  bireft  franco  non  ber  £ 
«   auifrjei($nftei  ©erlagel'uifc&anMung. 

f   IJerfin  S.  14.  3*.  gUcftr  ̂ ofbn^Oanbfnnf.  > 

Wenn:  Sftfflfi  Bon  Siemfnrotlj  k   Jroftfjel 
in  Berlin  \\\,  Vubotoftra^e  108. 

^trafofm  a.  <£iet^.  r-  Sie  »rbflijitnerbsung  für 
Vota».  3i#m  35.  Juni  18U5.  £ur  bi«  praril  erläutert  bu«h 

i   t'anbgc ri(bt#ratb  3rrnf«le»,  Witglieb  bei  £aufei 
ber  Übgeorbneten  unb  r anbger  idjtirath  gierf.  1895. 

t   VII I   unb  163  2.  gr,  8*.  VSkh.  Warf  3,  geb.  Warf  4. 

,/iert  u.  Stxnfiltm.  —   Prta$iftl)rs  (%erid(l »koSen- 
.   vom  35.  3««i  18»5.  ?»ir  bie  ̂ rari#  erläutert  bnrt$ 

i   ̂ anbgerihtlratb  Üierb  unb  ?anbgrri$t!ratt)  xfern> 
(«lew,  IVitglieb  bei  vaufel  ber  Ilbgeorbneten.  1895. 

J   XII  «.  323  2.  gr.  8»  "Diarf  4,  grb.  Warf  5. 

’P««w«aa.  —   kiet^tscirmtörälje  aas  krn  in  iitr 
»fUflelltii  Saoinlng  »er  *mrd)näiriitn  br<  Äktr  lrr- 
Dnltungögrridjl»  ilikt  «rrttffcatlidilfn  <En tTOert biing rs 
Urfts  Arrtitrtsti ofr»  filr  LHH8  Ms  1891.  .fujanrnrngrixat 

ycii  ff.  IBstbsidnn.  .vxrautgtbrr  unt  ;Ntfcaftrur  tr r   .'IVit- 
tbfilungfn  iiut  frt  rlifrf>in'r«kung  Mr  'i-fnro[tung#.imctlr* 
l&Wi.  VIII  ».  »73 £.  jr.  8*.  is*k.  Wäll  1»,  jcl.  iWarl  14. 

9Fteaienff«[.  —   Jatjrbuii)  Her  nfurjttn  1Ud|t- 
farni|N|  ;ar  CtDilprajrlferbniiTig  unt  }um  «trid)ts- 
snrnffuagsgcfrt  urbj  tgrru  llrtragrfrlfn.  Unitr  «traut. 
fi(§tigtinj  ttt  McHtnwcient,  brr  nrurften  Vttfutar  unb 

-dtdOiegtfrbjtbiing.  tmnrtjfufbm  «u  Jkrtabeafkt!,  fnitb- 
a c rl<^ 1 4 t a 1 5   in  Vtcg.  Xrittcr  aa^rgnng-  1895. 

X   u.  275  «.  jr.  8*.  W<f).  T!nr!  4,50.  g(t  'Warf  5,50. 

Vrrlag  aan  niii)nrl  Sitfae^  in  «erltn. 
2ß(bat  erft^irn : 

T-c (Beroä^rkiftung  beim  Dieb^attbel 
unb 

6as  ̂ ä^rfc^affsf^ftcm 
im  intipurfc  bes  2?ünjerHcf}en  (ßcfdjbudjes 

von 

Dr.  med.  28.  JHedetJ#«, 

i'rofeffer  an  ber  tbirrär|tlic$en  4po<bf^uU  }«  Berlin. 
'br ff*  m.  3a 

©egeu  franfirte  (Sinfenbung  bei  betrage!  erfolgt  bie  Sufetibnng  franfo 

Brrtiu  NW..  Ridjarb  Sdinclj, 

Iiiilrnfv.ilte  36.  »rtl.Tfitbudih.'ntbUmj. 

Verlag  non  g.grtjrpnmt  hi  Pulftlborf 

ÖJegenroärtig  erfifjeinen  in  gan)  neu  bearbeiteter 
dritter  Hullage  (DoUfiänbig  bi*  >früb!aJ»r  18U8): 

(Brofcfenös  (Befe^fammfung  | 

1300  bis  1895  einfd>l.  4   SänJu.  preis  (tira  60  Ulli. 

(SnlMll  bieXtilt  Ur  UKaSiMSenOWrU  unb  brt  bnitbSra 

Kficblnfklie  in  ber  H»!  Jül!i«rn  fluOnnj  unb  «IM  bie  innrer« 

»rlifbuntrn  bet  Seiet!  |n  tmanbet.  loioir  bie  (lolltebubten 
ttnbimnßrn  unb  6taun|unaen  netlau  an. 

tel  Bett  würbe  mm  bea  »l««ta  «utl*ta>  amt  I 

Setionüiin8»beSLJiben.S«Se4iitunalttb)ibtnlcn 
unb  oon  bet  Ttffle  BbereinUtnrnienb  all  btt  TBT  brn 

VMrixkttrdtcn  fltbrrtwdi  beite  unb  jtoerfmä^lgitt Befftj* 
lammluuft  emotobUn. 

Jfr  Q   1809  bis  1S95  einfd?l. 
<BroftM6  0naJ[e  Vrj,^  nll, 

ffntWtt  bu  in  ben  omtlifl)rn  Wältcrn  ber  imu|ikbrn 

fJUnlftenen,  bem  Sentcolblott  f.  b.  brutiÄ«  Wh  *-  bee* 

öffrirtiietilm  CrlaMe  k.  Trifte  jur  *nlf«»T«n<i.  «r* 

ganvditn  unb  ÖrlSuUrung  ber  ftrwiif  bienrn.  —   2'ieW  irljt 
nnübfrktjbare.  in  ben  tjiinbertrn  ibänbtn  aratlidjer  ̂ ubl<* 

tfliionrn  iftflrtute  vWaifriat  ift  Met  fü*  bie  58ebürlni*'fe 
(   bei  Uiattitecl  in  übctfihUihe*  5»«»  jujammcnaefUQt 

Pu  .hete%  Jb«w»«fn«fl*  unb  Me  Sammluna  Mr 
Mlben  2   jnöi^r.  für  Heb  abflfftMMfnv.  »initln  lnJuUtd^  n>*rti< 

Dti  *riUn.  f.vb<n  rpaftdnMa  «fnPi>rbf nrn  bet  nru<n  BufUar 
flnb  buij»  irM  »udilwnblun^  jur  JRnndJI  |u  brit<bm-  Butiübrlihf 

prafyi«M«  molk  tttan  gralt*  ren  ber  Ufttagiljunblun«  vertanen. 

1.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
8»«Ull>»<-ikfcMdlait«  m.  AatlqMriat  flr  JarUprodan». 

So  Ung«  die  übernommenes  Re*trorrite  reichen,  liefern  wir 
in  nruen  Exemplaren: 

Seuffert’s  Archiv  — 
Bd.  1/50  m.  Reg.  z.  1/45  in  18  Ganzleinenbinde  gebunden 

für  Mit.  »OO  franko. 

Bd.  31/50  m.  Reg.  z.  31/46  in  11  Ganzleinenbiode  gebunden 
flr  Mit.  144»  fraalta.  —   Kleinere  Serien  und  eimeine 

Bünde,  ooweit  rorbanden,  billl|tt!  (8.  In»ermt  in  No.  49/52.) 
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K>  ©»{>•>  m>n>l.  m.  WatftMtfatf,  i>«fcn, 
bietet  aa: 

$atf$tibaagra  *cf  Hek4**tcrt*ike«ieii*tl,  >6  ®äntt 
fiten  pfbunrfn,  mit  famintt.  tHe^iftev  für  100  ®farf. 

«npflD  fo&,  finrijljanMuiig,  Cripjig, 
3arl«?ra»<a» 

bietet  in  fauNrrn  ont-  (Symptom  an: 

(Entföeitnufra  b.  jRd^tgrri^W  In  GteUfa^n.  ©b.  1—34  m. 
Steg.  &rbP.  (182.—)  140.— 

—   fc.  in  ©lraffa<$tn.  ©b.  1—26  m.  flieg.  ($rbb. 

(137.60)  ̂    100.- 
—   b.  lXri<b#cberfraiibfl*gcri<htl.  26  ©br.  OJrbb.  (200. — )   120.— 
19(fe(ffaeim{ntifl  f.  b.  fgi.  prw&.  Staaten.  1806—91.  <*>rbb. 

Bin  II.  Bnfaabe!  50.— 

Okfe^  n.  ©er»rt*B*|4HiI«tt  f.  b.  Agr.  «Saufen.  1818—91. 
ttkfet.  Baut.  Bur  gabt!  75.— 

3eitf4|rift  f.  fconbrlörntt.  #r#g.  ».  (ÜclMAmiM.  ©b.  1—40. 
1868—92,  (680.40)  800.— 

^ager-^ftiei^niH  92—94:  3ßri« prnbeoj,  wirb  gratis  unb 
franfo  mfanbt. 

VerKatvif*  von.  Büohera  gegen  T   *1  II  A   nkauf  Jxarlat,  Werk©  eto. 
zu  günsugnt  Bedingungen.  -   I   PK 1 fl  1 II IlflP fl  ̂    zu  höohaten  Prelaan.  - 

6tmptll  9t  Wlnekler,  Bochh.,  Antlqn.  o.  *   WllfcÄIIIMIiy\/ll  Leihlnartltut,  Berlin.  Dorotheen  sir.  81. 

Dr.  J.  Schanz  <1?  Ca  Borlu, 

kiBfSBg  Mba«e^uu. 

Bretlau.  K9ln.  Hamborg.  Orcaden.  Leipzig.  MDacIm.  8Mt|arl 

Wir  empfehlen  nneer  Bureau  den  Herren  Rechte  au  walten  zur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be* 
ach  werden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 
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ft?  57  unb  58. 
1895. 

Berlin,  18.  Sooembcr. 

3uri(lifd)t  Woditnfdjrift. 
£etauSgegtb«t  bon 

M-  Ätmjnur, 
R«$t*an»alt  Mm  Saftfefctty*  I   l* 
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jCtflan  beft  beutfdjett  «ntt>aIMCttti«8. 

Pittt  für  ben  ̂ afrgang  90  Wart  —   3nferat«  Me  3ril«  40  Pfg.  —   Befteüungen  übernimmt  JA«  Bu^^anbluig  unb  fboftaaftalt. 

Il|llL 

^nlfthffe  für  beutf$r  Kerftlamrälte.  3.  517.  —   Bern 

Sri<blg«i<gt.  517. 

.ÄuCfsfialTe  für  brutfdj«  gtedltsanwäfff. 
Die  Snwaltrfammrrn  in  Bejirfe  brr  Cbrrl»nbf<gerid)te 

Xarafiabt,  8arUruf)e  ub  ftrauffurt  n.  W.  haben  brr  8nfe 

«bermalö  Beifnljrn  unb  gwar 

Dormftabt  1   200  Warf 

Surllrufe  1   500  Warf 

ffranffnrt  a.  W.  2   000  Wart 

gewährt-  Den  Summern  unb  ihren  Sorfräubrn  ift  für  bic 

rtiihtn  (Hab»  brr  ufnd)tigfte  lauf  ulgefprodt». 

*   ®etn  SBeidpSgeridjl.*) 
Sir  fernsten  über  bic  in  brr  Brit  «om  26.  Cftob«  Hl 

2.  Scntmb«  1895  aulgrfettigtrn  Brlenntniffe. 

1.  Die  Meiihliuftijgtfrgr. 

3nm  ©etidftlsetfaffnuglgefeg. 

1.  Ta*  B.  U.  b«uft  auf  btr  Btwägung,  tag  bic  oent 

BeR.  ergebene  Biurrbe  brr  UnjuftänMgfrit  bei  ®eri$t«  jwat 

«itfct  aul  §   686  brr  ß.  p.  O.,  wofl  aber  aul  §   23  Sr.  2 

bei  ®.  S.  ®.  brgtünbri  jri.  Die  ledere  Hnnafme  ift  an- 

bebrnflirf?  ju  biQigtn.  Tenn  rl  hantelt  6<b  au ä)  im  jegigen 

Projeffe,  ungesittet  bei  Taufte«  brr  Parteiroflen  unb  btr 

ScaMRfonlaatur  bei  Klageanträge«  jn  »,  iinmtr  nur  um 

tfntn  Snfpruif  aul  tfnem  au|rrr^rti(^n  Btifiblafr  (§23  Sr.  2 

bei  ®,  8.  @.).  ffienn  btr  Seoifion  meint,  H   ftinben  jegt  bie 

ton  KL  anl  brr  Sorenthaltung  bei  Kinbt«  erwaitfentn  Serble 

in  Rrage,  fo  überfieht  fit,  baff  birft  Softe  bo<§  nur  auf  bal 

Brlifcpen  bet  Rnfprütfr  br«  Äintel  aul  brnt  au§crt§elitftn 

Seiftflaf  abgieleu.  Die«  matfi  brr  Klageantrag  tu  b   bt- 

laabrrl  rrfiiftiidp,  inbrm  tr  bal  Suftbcfirfen  weiter«  Snfprü^r 

bt«  Kinbe«  gegen  ben  KL  frflgeflrllt  wiffen  will.  Die  Hnwenb- 

tartrit  br«  §   686  btt  8.  p.  D.  fragtet  bal  8.  ®.  brtfalb 

für  aulgef^Ioffen,  weif,  wenn  tl  ft<$  antf  um  einwenbungm 

r   int  Sinnt  bitfrr  Botftfrifi  hantle,  botf  bi«  Bctaulftgung  einer 

■)  Watftmi  »fnt  Ingabt  btr  CntOt  oetbateu. 

ftfwebrnbtn  3u>angltoBftr«fung  nitft  jutrtffe.  ttflrin  btt  Än< 

fitfi,  tag  btt  §   686  eine  itfntebtnbt  BoBfhttfung  etfotbtrt, 

(ann  nur  infofttn  btigetrtten  werben,  al»  bit  3»anglrcnfit«fung 

ttotf  nitft  bttnbti  fein  barf.  Dafür,  bafj  mit  btt  Boflftrßlung 

ftfan  begonnen  fein  mufft,  giebi  webet  bie  Raffung  bt«  ©efege», 

notf  Mt  glatur  bt«  Srcbtlrerbältnifie«  irgenb  weldjtn  Rnfalt. 

ß«  genüg»,  ba|  bit  BcBftreefung  traft.  Bergt,  btn  ju  §   647 

ber  ß.  p.  O.  ergangenen  Beftflug  btl  S.  ®.  oom  30.  91c- 

«mfcrr  1893,  ßntftf.  in  ©rilfatfen  8b.  32  @.  393.  Ben 

tiefer  rnftliifen  Ruffaffung  aul  erftfeint  eeriitgenb  bit  Sinrtbt 

bt«  8tR.  jtfott  aul  §   686  a.  a.  D.  »feilwtife  begrünbtt.  Sie 

trifft  nieft  ju  gegenüber  bem  Klageantrag«  Ul  a,  ta  tiefer  auf 

Süefforberung  btttill  btigttriebentr  Rlimentt  gerieft«  ift.  Da- 

gegrn  trifft  fr«  ju  gegenüb«  ben  Klageanträgen  ju  b   unb  «, 

ba  tiefe  auf  Rbwenbnng  tn  trefenben  3®nng«eeflftrt<fnng 

»egen  «nberer  Rtlmentenbriiäg«  abjielen.  IV.  6.  ©.  i.  ®. 

ÜNüefe  c.  pannig  oem  10.  Dfteb«  1895,  Sr.  108/95  FV. 

2.  Die  Sesifionlbefif werbe,  ber  «in  Befolg  nlrfi  gegeben 

werben  (onnte,  bat  junätfft  gerügt,  ba§  ber  erfrnnenbe  Senat 

bei  Kammngeriift«  nieft  oorfifriftlmS§ig  befeft  gewefen  fri> 

fobag  eine  ®efeg«*uett«fjung  im  Sinne  bei  §   613  Sr.  1   b« 

S.§>. D.  »orliege.  D«  Rngriff  ift  bafin  begrüntet  worben: 

natf  bem  in  ®tmä§frit  ber  §§  121,  61  ff.  bei  @.  B.  ®. 

oon  bem  Präftbium  bei  Kammergtriiftl  für  bal  3«fr  1895 

betroffenen  ®efif  äftlplane  fei  jum  Boriiftnben  bei  XII.  B.  S. 

ber  Senatlpräfibent  9.  beftimmt;  tiefer  fei  ab«  gleitfjritig  jum 

SotfiBenbtn  bei  VI.  C.  S.  brftrilt,  buttf  befftn  ®rf<fäftt 

jeboif  ftine  »oBe  Rrbeitltraft  in  Rnjprutf  genommen  werbe, 

febajj  n   ben  Bcriif  in  bem  XII.  Senate  nitft  führen  fünne, 

unb  fo  fabe  «   amf  —   wal  tfaifitflitf  ritftig  ift,  —   an  ber 

Räiiung  bt«  angrforftenen  llrtfeil«  nirft  Ifeil  genommen,  oiel- 

mefr  fahr  brr  Kammngrritfttratf  S.  ben  Bo  rüg  geführt;  ba« 

®eft&  taffe  ab«  «ine  Brrtretung  be«  orbentliifen  Borfigenten 

nur  ju,  wenn  Mef«  oorübergefenb  ob«  jritwrife  an  bn  Rüfrung 

be«  Sotfige«  wfinbert  fei;  im  ooriiegenb«  RaBe  fahr  Me  8e- 

ftimmung  eine«  präfttenten  jum  Borfigenben  jtoeitr  Senate 
nur  aul  bem  ®runbe  ftattgefunb»,  weil  burtf  ben  preufifefen 

Staal«faulfalt«etat  Me  erf otberlirf e   Snjafl  oon  Senat«- 

präfibmten  (§  1 1 9   be«  ®.  S.  ®.)  beim  Kaminngeriifte  niefct 

bewIBigt  worben  fei.  D«  Ängrifj  ift  finfäilig.  Dit  bie  2anl- 

geriifie  beiteffeitbe  Boeftfrifl  be«  §   61  bei  ®.  B.®.,  bet,  wie 

Digitized  b >y  Google 
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btn  tiac^frlgf nbf n   §§  62  bis  68,  tu 4   §   121  ebenba  für  bi« 

Cfceilanbeegriiipit  entjpeetpenbe  Auwenbung  gegeben  ift,  rut^ält 

gtoar  niipt,  teil  btt  $   62  tegüglup  btt  anbeten  ©eriipls. 

raitglieber,  bit  aulbtfiiflitpe  Seftiuemung,  ba§  ein  DfreRcr  — 

ober  S   enattprafibent  —   gum  Berfipenben  mtfjtcttt  Aamweru  — 

ober  Senate  —   telielTt  toerben  foutie.  Sejjeit  ungeaiptet  ijt  c« 

all  ber  Sinn  bt«  (Seitbeb  an jufeljen,  ba{j  biel  niipt  autgejiploffeu 

ftin  (oilte.  St  bitte  anbemfnUb,  ber  Borfiprift  beb  §   62  gegen- 

über, einer  befonberett  gegenteiligen  Slncrbnung  beburft.  SSit 

Unrript  legt  bie  Seoifion  auf  bie  gaffung  ber  §§  68  nnb  119 

beb  ©.  2!.  ©ewiipt,  bie  bapin  gebt,  bag  bit  Panbgericpte  unb 

bie  Oberlanbebgraibte  mit  einem  f   räjibenten  unb  „bet  erforber- 

lieben  Sngapl“  »on  Direftoten  —   Senatbbtäfibcnten  —   nnb 

Slitgllebern  —   Sitpen  —   gu  beieben  feien.  Aut  ben  ©orten : 

„etforbtrliebe  Angapi"  oon  Direftoren  unb  Senattpräjibenteii 

Ift  niebt  ;u  folgern,  bafe  bat  ©efep  baoon  autgebt,  bie  3ab( 

bet  ju  ernenntnben  SireHoreu  unb  Senatlpräfibenten  muffe  bet 

Babl  bet  gu  biitenben  Aammern  unb  Senate  entfpreipen,  fobaji 

jebet  JDireftor  ober  Senattpräfetent  nur  in  einer  Äammer 

ober  einem  Senate  ben  Botfrp  ju  fübrtn  t^abe.  Dafj  bat 

®efep  nicht  in  biefem  Sinne  aubjulegen  ift,  etgiebt  fieb  i<bon 

baraub,  bag  bie  ©orte:  „etfotbtrliipt  Angapi'  fieb  niebt  allein 
auf  bie  Direftoren  unb  Senattpräfibenten,  fonbern  aud> 

auf  bie  SRitglieber  —   Salb«  —   beglept,  biefe  ater  naep 

autbniiflidjer  Borfiprift  mtprtren  Aammern  ober  Senaten  gu- 

geeoieftn  »erben  tonnen.  Auip  aut  bein  ©ebtauepe  bet  Singulars 

in  bene  Sagt  2   bei  §   6 1 :   „vor  Beginn  bet  ©efipäjtt  japret 

beftimmt  bet  fräfibent  bie  Kammer,  njeleper  er  fiep  an- 

jiplitfjt'  ift  eine  Untetftüpung  bet  Smifiontbtjtpwcrbt  niept  gu 
entnepmen.  Die  Beftiramung  bat  nur  ben  Sinn,  bag  ber 

frifibent  fiep  jebenfallt  einer  Aammer  ober  einem  Senate 

anfeptiepin  muffe,  augrtbem  ift  ber  gaü  alt  Segel  oorautgefegt, 

bau  jrtp  bet  frifibenl,  bem  bie  ©rfip&fte  ber  Suftigoernaitung 

obliegen,  nur  einem  SprutpfoOegium  anfiplitpen  »erbe.  St 

lügt  fiip  autp  ein  ©runb  niept  ettennen,  ber  bagu  patte  füprcn 

foden,  in  bem  pier  ftieitigen  fünfte  in  Anftpung  bet  Bor- 

fipenben  unb  ber  TOitglieber  oon  oetfipiebenen  ©runbfäpen  aut- 

gugepen.  3m  ©egentpeil  tonnte  et  bem  ©efepe  niept  entgehen, 

bag  bie  ©efipäftioerpältniffe,  intbefonbere  bamit  eine  Aut- 

gieiipung  in  bem  Umfange  bet  ©eftpäfte  brr  eingeinen  Direftorrn 

nnb  Scnattpräfibrntcn  perbeigrfüprt  toerbt,  bie  Ueberttagnng 

bet  Borfipet  in  mepreren  Kammern  ober  Senaten  an  einen 

Direftor  ober  f   räfibenten  erforberliip  maipm  niugten.  St  genügt 

in  biejet  -fpingipt  auf  bie  Slraffenaie  ber  Cbnianbrtgrriipic 

pragumeifen,  beten  ©efipäfttumfang,  wenn  man  oon  ben  Ber- 

päitniffen  bei  bem  Straffenate  bet  fnugiftpen  Äammergeriiptt, 

bat  alt  pötpfter  Panbrtgericpttpof  in  Straffatprn  ringefept  ijt, 
abfiept,  mopl  bunptoeg  ein  fo  geringer  ift,  bafj  bie  2trfc«itäf raft 
bet  Borfiptnben  burtp  feine  fflitwirfuug  im  Straffenate  niipt 

erfipüpft  wirb.  St  ift  betpaib  auep  tpatfäeplitp  bei  einte  grogen 
Bapi  bet  Dbrrlanbetgeriipte  bem  Botfipenbtn  bet  Strafjmatt 

gleitpjtitig  ber  Borftp  in  einem  Sioiljrnate  übertragen.  — 
Betbietet  nun  abet  bat  ©efep  niipt,  bag  einem  Direttcr  ober 

SmatlprSfibentrn  ber  Borfip  in  uieprtrtu  .dämmern  obre 

Senaten  übertragen  tottbt,  |o  tonnen  bei  ber  Bturtpeilung,  ob 

tin  Berftog  im  Sinne  bet  §   613  Pit.  1   btt  S-f.  D,  eotiiegi, 

bie  ©tünbe,  bie  im  eingeinen  galie  bagu  gefüpit  paben,  einem 

Botfigenbeii  bie  Teilung  mepteter  Aammtnt  ober  Senate  gu 

üPerweijtu,  niipt  in  Betragt  foiumen.  IV.  C.  S.  i.  S. 

Sipaabe  c.  Sipaabe  oom  30.  Septembei  1895,  Dir.  91/95  IV. 

3»t  Sloilptojefiorbnung. 
3.  Die  Beftimmuitg  bet  §   41  Sr  6   S.  f.D.  fipUegt 

niipt  aut,  bafj  bet  Siipter  in  betfeiben  3n|tang  bei  otejipiebenm 

Sntfipeibungin  in  einet  Saipe  mitgumirfra  pat,  felbft  nenn 

bei  btt  ipäteren  Sntjipeibung  bie  Sieptigfeit  einet  ftüperen  in 

gragt  foinmru  feilte.  VI.  ö.  S.  i.  S.  ©olff  c.  ©unblaip, 

Seiiplug  oom  21.  Cftober  1895,  B«.  156/95  VI. 

4.  Die  ffiiebeteinftpung  in  ben  nötigen  Stanb  mar  bem  AI. 

niipt  gu  oerfagen.  Der  für  ipn  unabmenbbatt  3nfad,  bet  ipit 

bepinbett  pal,  bie  Sotpfrifl  gut  Sinitgung  bet  Seoifion  tingu- 

palten,  mat  bat  Sepien  bet  Armmrnptt;  naipbem  biefet  -£>inb«t* 

mg  burtp  Ortpeilnng  bet  Armmrtipt«  gepöben  Worten,  pat  et 

bie  ©iebereinfepung  innerpalb  bet  griff  bet  §   212  S.  fl.  D. 

beantragt.  Den  AL  trifft  auip  niipt  bie  Sipulb  an  bet  oet- 
gügerteu  Bewilligung  bet  Aruicnreiptt,  benn  fein  Antrag  oom 

23.  Degembet  1894  mat  fo  geitig  gefitOt  worben,  bag  bit 

rttpigeiüge  Srtpatung  bet  Armeaiciplt  mügliip  war,  unb  naep- 

bem  bat  S.  ©.  feinen  nften  oeefagenben  Befiplug  gnrüifge- 

nommeu  pat,  ift  gu  ©unften  bet  Ai.  bir  burtp  bir  anfänglitpe 

Berfagung  lorittr  orraniapte  3ögrrung  auprr  Betraipt  gu  lagen. 

Dat  Sebenlen  bet  Befl.,  bag  auf  biefe  ©eife  bie  Seipltfraft 

einet  B.  11.  int  llngemefftne  pinaulgefipottn  werben  fönne, 

mtun  niipt  gugleiip  bie  ffliipi  bet  unterliegenben  Speilt  aner- 

fannl  werbt,  gegen  bie  Beringung  bet  Sruienreiptt  linoetgügliip 

oorftrilig  gu  werben,  erlebigt  fiip  burtp  bie  Borfcprift  in  §   2 1 2 

SIbf.  3   ö.  f.  D.  V.  6.  S.  i.  S.  Sipuig  e.  fanlow  oom 

9.  Dftobtr  1895,  Sr.  78/95  V. 

5.  Drrfflfl.  pat  eine  Berlepung  bet  §976  bet  ®.  f .   C. 

bepauplet.  Der  SF1.  brgirpt  fiip  auf  ben  oom  S.  ©.  ent- 

fipiebeurn  galt  I.  458/92  oom  18.  Bürt  1893  bei  Beige, 

fragil,  8b.  16  Sr.  727.  All  rin  ber  oorliegenbe  gaii  liegt 

gang  anberf.  Dort  panbrlte  et  fiip  um  bie  Berlepung  eint» 

bieferungSeertragt,  ber  in  monatliipen  Säten  ju  erfüllen  war. 

Dat  S.  ©.  pal  bawalt  autgefptoiptn,  bie  (Sntfipeibung  barübtr, 

ob  bet  AI.  Sipabentetfap  füt  bie  eingelntn  unterbliebenen 

unb  oon  bem  Al.  anberwrtt  brftpafften  Säten  foebetn  fbnne, 

ober  ob  BeR.  unb  für  melipt  Säten  er  bunp  bie  bei  febtr 

riugeliirn  Sale  befonbrrt  gu  rrürternben  Umftänbe  (groftwetter, 

roelipet  bir  Sipifffaprt  auejiplog  u.  f.  w.)  entfipulbigt  fei,  gepürt 

in  bat  Urtpeii  über  btn  ©runb  bet  Sipabentanfpruipl.  .frier 

panbelt  et  jup  um  bie  naiptpetligen  Aonfeguengen,  bie  fiep  im 

Singetnen  baraui  ergeben  paben,  bag  bie  rinptitlitpt  Peiftung 

unterbiieben  ober  mangelpaft  unb  orrfpätet  gemaipt  ift.  ©oQtr 

man  autp  im  lepitrin  gaü,  cbfipon  frftftept,  bag  bem  Ai. 

überpaupt  ein  Sipabe  entftanbrn  ift,  bie  Borrntfepeibung 

forbern,  bag  ein  Sipabe  naip  allen  benjenigen  Siiptungen. 

»eilte  oom  Al.  aufgefteUt  fmb,  ober  naip  melipen  Siiptungei 

oorUegt,  fo  würbe  fiip  bie  Srennung  oon  3wiitpeiwripti(  unb 

Snburtpeii  in  reipt  Dielen  galten  alt  fepr  ungweefmügi.i 

perautfteüen,  et  mügte  reipt  päung  gu  einer  boppeltrn  Beweib 

ttpebung  über  benfrlbtn  funtt  im  Borotrfaprru  über  ben  ©run* 

bet  Anfpruipt  unb  im  Satpoetfaprtn  übet  bie  jSöpe  bet  An- 
fprutbs  fommen.  Statt  einer  Bertinfaipung  btt  Brrfabrrn: 

würben  Berjtpleppungen  unb  Berwidclungtn  eintreten,  uub  bar 

j°°Q 
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freie  richterliche  ©rraeffen,  welche«  nach  §   200  ber  0.  f>.  D. 

bei  t»er  ©«tfcbeibnng  beruht,  ob  ein  Schate  entiianben  fei  unb 

wie  b0(b  h<b  bnfflbe  belaufe,  mürbe  nngebübrlicb  eingefchräuft. 

So  borf  man  alfo  nid?t  trennen.  I.  (5.  S.  i.  S.  $irf(bmann 

e.  Sterne  oom  5.  Dftober  1895,  9ir.  154/95  I. 

6.  Unftrritig  ift  bat  brn  ©egenftanb  bet  Vertrage*  bilbenbe 

©runbftücf  injwifcben  im  Sege  bet  3ttangt»rrftrigenmg  oer« 

laaft,  unb  ber  mittellose  öelt  auper  Stanbe,  baßelbe  wieber 

ja  erwerben.  ©t  liegt  bähet  eine  (relative)  Unmöglich  feit  ber 

©etiiagterfüHung  »or,  bie  ben  Vertrag  aufbebt  (§§  360  ff. 

lit.  5   2$L  I   bet  H.  3L),  unb  ben  ©efl.  oerpftichtet,  bat 

»tj8  er  auf  bie  ©eTtragtleiftung  bei  Ml.  empfangen,  bemfelben 

jarücf)ttgewd^ren  (§  365  a.  a.  0.)*  £ier«*4  folgt  junätpft, 

ba§  ber  ©efl.  mit  Stecht  jur  .perautgate  bei  ibm  »em  Ml.  alt 

Änsablung  gegebenen  Sechfel#  rerurtljeilt  ift,  unb  et  folgt  baraut 

ferner,  bau  bie  auf  SKnerfennung  ber  fortbauemben  ©ertragt« 

Pflicht  bet  ÄL  genutete  SibeTflage  hinfällig  unb  ber  bie  $eft* 

rteflung  ber  ttnoeTbinblichteit  bet  Vertragt  bege^renbe  Antrag  bet 

Ml.  materiell  begrünbet  ift.  Dtefen  leptgebadjten  Antrag,  fowie 

autb  ben  Siterflageautrag  bat  ber  ©.  SR.  für  erlebigt  erflärt,  eine 

(£ntf$cibung,  bie  »on  ber  Steoifion  unb  ber  Slufcblugreoijton  mit 

Äec^t  alt  pro$epwibrig  angefocbten  wirb,  ba  beibe  ̂ ^eile  ihre 

Kurtage  in  ber  ©erufungtinftan*  trog  ber  inzwischen  eingetretenen 

©erfteigerung  bet  ©runbftücft  aufrecht  erhalten  Ratten;  et  mufte 

baget  audj  bat  ©nicpt  materiell  barüber  erfennen,  bie  0r* 

lebigungterflärung  lag  außerhalb  ber  bie  ©renjen  bet  9le$tt* 

rtreitt  beftimmenben  Anträge  (§  279,  §   487  ber  (5,  f>.  D.). 

6inet  3urütf»erweifung  ber  Sache  in  bie  ©erufungtinftanj  be« 

burfte  et  aber  jur  Teilung  biefet  ©etftopel  nicht,  ba  einerfeitt 

bie  Sbweifung  ber  ©iberflage  unb  beraentfprechenb  anbererfeitt 

bie  ©erurtbrilung  bet  ©efl.  audj  ;u  In  bet  Mlageantraget  uub 

fcmit  autfc  infoweit  bie  Surücfweijung  ber  Berufung  bet  ©efl. 

alt  Monfequen)  aut  ben  t^atfdc^lic^r««  fteftfteUuugen  unb  rec^t- 

licben  Aufführungen  bet  ©.  3t  lieb  ergiebt.  0t  genügt  bafcer, 

ben  II  bet  23.  U.,  ent^altenb  bie  0rfebigungterfläning(  in 

©egfaÜ  $u  bringen  woburep  bewirft  wirb,  bat?  bie  in  bem 

8.  U.  autgefpredjene  3urücfweifung  bei  Berufung  auch  auf  bie 

frftTi($terlu$e  ©ntfeheibung  über  bte  für  erlebigt  erflärten  An« 

träge  (In  unb  II  bet  erften  llrtbcilt)  ju  bejte^en  ift.  V.  0.  S. 

i.  S.  lobte  c.  Albrecht  oom  28.  September  1895,  Str.  92/96  V. 

7.  Dat  D.  9.  faßt  ben  ©egrift  ber  bem  SRechttanwalt 

haft  feinet  Amt#  „aquettTauten"  l^atja$en  im  Sinne  bet 
§   348  3»ffer  5   ber  0.  j).  0.  $u  eng  auf,  wenn  et  autfütyrt, 

bap  ber  SRecbttcmwalt  barüber,  ob  er  oon  bem  »ernommenen 

3eugen  *u  bem  ootliegenben  $)ro$eße  3»fcrmation  erhalten 

bäte,  allein  auf  ©runb  feiner  eigenen  fftahrnebmung  ober  feiner 

SÄanualafteii  genügenbe  Autfunft  ju  geben  tut  Stanbe  fei,  unb 

tet^alb  bie  Art  unb  Seife  ber  SnformatientertheUung  feine 

ibtn  traft  feinet  Amt#  „ansertraute  Ibatiacbc“  barfteQe.  Sic 

benitt  ber  IV.  0.  S.  bet  3t.  &.  in  einet  d^nlic^  liegenben 

Sache  burch  ©efchtug  oom  2.  3looember  1893,  abgebrüht  in 

©rudiot  ©eiträge  ©b.  38  S.  497,  jutreffenb  entwitfelt  ̂ at, 

nfhetft  bie  ©ertxauentfteQung  bet  »on  einer  gartet  beooü« 

ntä^tigten  lRe($ttanmaltt  niebt  allein  auf  bie  tym  in  biefrr 

ßigenft^aft  »on  ber  gartet  gemalten  ÜHitt^eilungeii/  fctibern 

auf  alle  l^atfa$en,  bie  iwn  ifcm  innerhalb  bet  ipm  übertragenen 

öef$äftifü$rung  wa^rgenommen  werben,  jofem  auf  fie  bat 

weitere  in  §   348  Stf^rr  4   aufgeftellte  0rforbernift  gutrifft: 

bat?  ibre  C^ebeimbaUuitg  bunt)  bie  3tatiir  ber  Sacpe  ober  bunt; 

gefe|li<pe  ©orfefirift  geboten  ift.  9la$  gefeblit^er  ©orubrift 

in  §   300  bet  Straf gefe^but^t  bürfen  Anwälte  ebne  (Ein- 

willigung ber  Partei  i>ri»atge^eimniffe ,   bie  i^nen  traft  tljret 

'Jlmtet  anoertraut  ftnb,  niefet  offenbaren.  'Xuctj  im  Sinne 

biefer  ftrafre4>tli(^en  ©orfd)rift  ift  ein  Xnoettrautfein  allemal 

»or^anben,  wenn  ber  Anwalt  überhaupt  nur  bet  Xutübung  feiner 

©eruftt^ätigfeit  jur  Äenntnig  ber  ait  Gte^etmnip  be^anbelten 

Ifeatfacbe  gelangte,  unb  alt  (^e^eimnig  ift  jebe  Ibatfaibe  ju 

be^anbetn,  an  beten  (^e^eim^altung  bie  f)artet  ein  erfennbaret 

Jnterefie  bat.  ©ergl.  Clt taufen  0ommentar  jum  Straf« 

gefebbutp  §   300  Httnt.  2,  3   unb  bie  bortigen  0itate.  3« 

tiefen  ibatfacben  fann  auch  bie  geboren,  ba§  unb  wie  bem 

Anwalt  bie  Information  tum  i^roteff«  ertbeilt  werben  ift,  unb 

bau  biefe  "3  ̂atfac^c  im  oorliegenben  Vrall  gu  ben  gebeimju- 
baltenben  gehört,  ergiebt  fttp  unmittelbar  aut  bem  llmftanbe, 

bag  barüber  ©eweit  erboten  werben  foß,  um  bat  ©eweit« 

ergebnig  für  bie  0«tf<betbung  biefet  'progeffe*  ju  »erwertben. 
Die  gartet  bet  Xnwaltt  bat  liiernad)  ein  erfennbaret  3<tterefie 

an  ber  öebeimbaltung  bet  fraglichen  Umftanbet.  V.  0.  S. 

©e|d?l.  i.  S.  lölfe  c.  (Elia#  oom  9.  Dftober  1895,  B.  H. 

31  r.  94/95  V. 

8.  Der  ©efl.  batt*.  w«  burch  ©eritbtigungtbeftblug 

»om  28.  3uai  b.  3*  feftgcfteDt  worben  ift,  „bem  £l.  ben  ©ib 

über  febe  einzelne  ber  tbatfä<biic6en  ©ebauptungen  jugeftboben, 

weltbe  unter  1   bet  ©ewritbefebluffet  oom  23.  ©ooember  1894 

unter  3eugenbeweit  gefteUt  worben  ftnb."  Diefe  ©ibetjuftbiebung 
ift  in  ben  ©ntfcbeibungtgrünben  nicht  erwähnt.  Sie  ift  nicht 

für  progeffualifcb  ueuuläfflg  erflärt,  aud?  bat  bat  ©.  (9.  nicht 

ausgesprochen,  bah  bie  jur  $rage  »tebenben  ©ebauptungen, 

felbft  wenn  Re  erwiefen  würben,  boeb  ben  Äücftritt  bet  ©efl. 

nicht  rechtfertigen  würben.  0t  liegt  fona<b  an  fleh  ein  progefjualer 

©erftog  oor;  benn  bie  tlnfubt  bet  iKbfl.,  bag  bereit#  bat  ©egen« 

tbeil  feuer  ©ebauptungen  alt  feftgeftellt  anjuieben  fei,  nnbet  in 

ben  ©ntfcbeibungtgrünben  feine  Stü$e;  biefe  taffen  »ielnwbr 

flar  erfennen,  bag  bat  ©.  ©.  ben  ©eweit  nur  für  nicht  geführt, 

fei  net  weg#  aber  bie  ©ebauptung  bet  ©efl.  'dn'n  für  wiberlegt 
erachtet  hat«  III.  0.  ©.  i.  S.  3Narquarbfen  c.  Vipüu#  rem 

8.  Dftober  1895,  <Ur.  256/95  UI. 

9.  3n  formeller  ©e^iebung  wirft  bie  ÜKeoifion  bem  ©.  9f. 

»or,  er  habe  baburd?  gegen  projeffuale  Oifdjttnonneit  »erfto§en, 

tag  er  bem  Sacboerftänbigen  bie  |>roje§aften  »erabfolgt  unb 

unterlaßen  habe,  bie  tbatfäcbUcben  ©runblageu,  oou  benen  bat 

Gutachten  autjugeben  habe,  r erbet  befenbert  feft^uftetten.  fluch 

biefer  Singriff  ift  oerfehlt.  3iacb  §   376  ber  0.  |>.  D.  fteht  et 

bem  ©eriebt  frei,  fcbriftlicbe  ©egutaebtung  anjuorbnen,  unb  ber 

Sach»erftänbige  bat  bann  bat  »on  ihm  erftattete  ©utaebten  auf 

ber  ©erichttfcbTeiberei  nieberjulegen.  ©on  tiefet  ©efugnig  hat 

ber  ©.  3 1.  ©eb rauch  gemacht  unb  bem  Dr.  21.  ,jur  3uf ermatten 

bie  Uften  gugehevt  laßen.  Daoon,  baß  ber  dichter  babei  bem 

Sad)»erftänbigen  bie  thatfächlichen  ©orautfebungen  mitjutheilen 

habe,  bie  alt  feftgeftellt  anjufeben  feien,  iagt  bat  ©efep  fein 

Sort.  Der  Oiicbter  fann  biet  tbun,  aber  er  »erftögt  niept  gegen 

bat  ©efep,  wenn  er  bem  Sacboerftänbigen  bie  ftften  jufenbet 

unb  et  ihm  überlägt,  felbft  in  eine  Prüfung  ber  ©eweitergebniße 

einjutreten.  3n  ber  ̂ »rit  bilbet  biet  ©erfab«a  bie  ÄegeU 

)gle 
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6«  orrftept  pep  ton  felift,  kap  Mt  peftftriliengen  ket  ©aip- 

oerftäuligen,  mit  bat  gaeejt  ©utaepten,  kn  Diaepprüfung  btt 

©erieptt  unterliegen ,   unk  kap  bat  ©utaepten  pinfäSig  Dirk, 

menn  kit  tpatjiepliepen  Sorautfepungtn  btt  Saepoerftäntigeei  mit 

bin  Pepftetlungen  btt  ©erieptt  niept  übereinftimmen.  V.  G.  3. 

i.  ®.  ©epmikt  c.  £eoffmann  oom  12.  OBckn  1895,  91t.  85/95  V. 

10.  Sat  jut  ©laubpapmaepung  btr  SSreiftcntfummr  ein- 

gereifte  unk  oorgetragene  ©utaepteu  tragt  jmar  nap  oet- 

fepiebenen  SRieptungen  erpebliepe  Sekenfen,  ba  kit  StB.  rin 

feroitutlfepet  SReept  überpaupt  nitrit  in  Hnfpruep  ntbmtn  unk  nur 

bepauplen,  kap  kit  Senupung  btt  ®affetl  kurep  ktn  Jtl.  btn 

Seftimmungen  btt  Ijjneioottjpen  ©ejepet  rem  22.  Huguft  1847 

unttriitgt;  auep  feplt  tt  in  ktm  9laeptruge  jum  ©utaepten  an 

itktr  Btgrünbung  tafür,  kap  unk  in  meiepem  Umfange  eine 

tntfpmpenbe  3«rüefleitung  bet  »om  KL  niept  oertraupteee 

©ajfert  in  bat  Sett  bet  Saepet  unaulfüptbat  fei.  Sennoep 

mup  kri  Änntenbuug  bet  naip  §   3   kn  6.  fl.  D.  rintretenktn 

freien  Grmeffent  mit  SRüeffiept  auf  ktn  gtopen  Umfang  bn  an 

ker  Senupung  ket  Baffer!  fcetpeiligten  ©runkftüeft  btt  Kl-  unk 

bie  fepon  karaut  fup  etgtktnbe  Stpnjitrigteü  unk  Äcfifpieligfeit 

btt  3urüef(eitung  alt  glaubpaft  angenommen  merken,  kap  kat 

Sntereffe  Nt  Jtl.  an  ker  Sufpebung  ket  angefoeptenen  Urtpeilt 

ktn  Setrag  een  1500  Wart  üterfteigt,  kaper  bie  SReoifion  ju. 

liffig  ift  III.  6.  ©.  i.  ®.  Stift  Stiftet  c.  Künneefe  u.  ®en. 

»ktn  11.  Dltokfr  1895,  9lr.  150/95  m. 

11.  Sie  Sefepmerbe  im  3»angt»cHftre<fungt»erfapren  ifl 

Me  fofortige.  §   701  bet  G   V-  D-  Slefelbe  mup  binnen 

rinn  91otpfrift  non  14  Sagen,  beginnenk  mit  Nr  3ufleBung 

kn  angefoeptenen  Gntfepeikung,  entmeket  bei  ktm  ©eriepte, 

melepet  biefe  Gntfepeikung  nlaffen  pat,  okn  bei  ktm  SejepmerM- 

getimte  eingelegt  mnben.  §§  540,  532  btt  6.  $.  0-  Siefe 

für  Me  erfte  Sejepmnke  geltcnken  Sorfepriften  finken  auep  auf 

Me  DtUtre  Sefepmerbe  Snmenkung.  Senn  febe  meitne  8e- 

fepmerbe  ifl  eine  neue  nfte  Sefepmerbe  gegen  Me  Hnorknung  ket 

Sefepmetbegniiptt,  melepet  julept  mit  kn  Saepe  befapt  gemefen 

ift,  unk  bapn  eine  fofortige,  menn  biefe  Slnorknung  Im  3®angt- 

oodftreefungloerfapren  ergangen  ift  (Gntjep.  bet  91.  ®.  Sk.  15 

©.  431).  IV.  G.  ©.  SefepL  i.  ©.  ©tiln  c.  SSotppcff  »e>m 

10.  Oftober  1895,  B   9lr.  164/95  IV. 

12.  Sie  Sorfeprift  Nt  §   705  Hbf.  3   bn  G.  §>.  D.  N- 

jiept  fiep,  mit  kat  0.  9.  ®.  jutreffenb  kargelegt,  auep  allfeitig 

angenouemtn  milk,  tNnfo  mit  §   668  Hbf,  1   kiefel  ®tfepet, 

nur  auf  ßinmenkungen  NI  ©ipuibnnt  gegen  Me  3u!Sffigfrit 

Nr  SoBflreefungtltaufel,  niept  auf  bie  Sefepmerbe  Nt  ©ISubigert 

gtgen  kit  Sermtigtrung  bn  Srtpeilung  kiefn  Klanfel.  Hupet- 

kem  fept  §   667  ker  6.  D. ,   auf  ken  bie  Klage  geftüpt 

marke,  feinetmegt  eoraut,  kap  kn  KI.  ton  Nm  ipm  gegen  bie 

Strmeigerung  ket  ’BoIIftretfungtflaufel  etwa  juftepenNn  8e< 
fepmnkereept  ©ebrauep  gemaept  pat.  Sielmtpt  ift  biefe  Klage 

untn  aUcn  Umftänken  kann  juläffig,  menn  kn  naep  ken 

§§  664,  665  ker  G.  §5.  D.  etforknilepe  Plaeptorit  niept  butep 

öffenlliepe  Uriunken  gefüprt  merken  tann.  Sa  biefe  Soraul- 

fepung  im  sorliegenken  gaüt  jutrifft,  unk  bat  8.  ®.  Süffel- 

botf  alt  pHojepgeriept  anjnfepen  mar,  mirk  piernaep  ton  ken 

SRfl.  opne  ©tunk  geltenk  gemaipt,  niept  bat  9.  ®.  fonbern 

kat  Hmttgerlept  fei  jut  Sntfepeikung  juftänMg  gemefen;  über- 

paupt  pake  bn  Kl.  feinen  Bnjpruep  niipt  auf  Nra  Bege 

ber  Klage  geltenk  maepen  burfen.  n.  6.  ©.  i.  ©.  Guftokil 

c.  Sermann  »om  15.  Dftober  1895,  91 r.  216/95.  IL 

1
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Sat  IR.  @.  pat  ftep  mieNrpolt  im  Utfgemeinen  kapta 

autgefproepen,  
kap  Me  Scrufung  

immer  irgenk  eine  formelle 

Stfipmetung  
ket  Snufungtll.  

oorautfepe,  
kap  alfo  eine  Se- 

rufung  ket  völlig  feegrtiep  geblitNnen  
Ki.  niept  jugtlaffcn  merken 

kürfe.  Siet  ift  juerft  gejepepen  oom  I.  G.  ©.  laut  bn  Gnt- 
feprikungen  

in  Gisilfaepen,  
Sk.  13  ®.  391  ff.,  unk  Meiern 

paben  fiep  karin  angeftpioffen  
kn  V.  G.  @.  laut  kn  Gnt- 

feprikungen  
in  Gisilfaepen,  

Sb.  29  ©.  377  ff.,  kn  IV.  G   6. 
in  kn  ©aepe  IV.  386/85,  enkliip  ker  fept  erfennenke  

Senat 
in  kn  ©aepe  lila.  383/86;  unk  jmar  panNlte  et  fiep  in  km 

briktn  leptgenannten  
gäQen,  mie  gegenmärtig,  

um  Gpefaepen 
im  (falle  lila.  383/86  fogar  um  eine  kn  sorliegenktn  

in  kem 

npebiiepen  
i'unftt  »eilig  gleiep  befepapene  

©aepe.  Sat  S.  0 
pat  nun  im  angefoeptenen  

Urtpeile  jmar  bie  üllcptigfeit  
feiert 

oom  SR.  ©.  aufgeftedten  
©runtfapet  

im  HBgtmeiuen  
unterfteüi, 

aber  bie  Snmtukung  
Nfjeiben  auf  Gpefaepcn  

raipbiüigt.  
Sie 

oon  ipm  pierfür  angegebenen  
©tunke  erfipeinen  jekoep  gtopen- 

tprilt  niept  all  jutreffenb.  
Siet  gilt,  fo  meit  pe  kapin  gepe«, 

kap  naep  §   574  Nr  G.  $.  O.  Me  §§  489  unk  491  «Pf.  3 

kerfeiben,  auf  metepe  jener  allgemeine  
©ap  pauptjäepliep  

geftüpt 
fei,  in  Gpefaepen  niept  anmenkbar  

feien,  unk  kap  bie  SulaPung 
Nr  Serufung  Nt  oöflig  pegreiepen  Jtl.  pin  auep  praftifep  nötpig 
fei,  um  ipm  bie  ©eltenkmaepung  

etmaign  weiterer  Bnfprftpe 
ju  nmögliepen,  

mit  ktneu  n   naep  §   676  bn  6.  |>.  0.  Pt 

einem  neuen  pStojeffe  niept  mepr  mürbe  peroortreten  
bürfen. 

91un  ift  abn  niept  abjufepen,  
metpalb  bie  ffiirhing  ket  §   676 

in  folepen  gJPen,  mo  nnn  einmal  naep  ken  (onftigen  ©tunke 

fSpen  kn  G   9).  0.  eine  Berufung  
oon  ©eiten  bet  Kt.  aul- 

gefepioPen  
märe,  kennoep  turep  3uiaflung  rinn  folepen  ju  feinen 

©unflen  abgefepmäept  
merNn  müpte.  Bat  abn  bie  Sejug- 

naprae  auf  bie  Slieptgeltung  
kn  §§  489  unk  491  Äbf.  2   füe 

Gpefaepen  anlangt,  fo  ift  auf  biefe  $atagrappen  
bie  Unjulälpg- 

feit  kn  Snufung  
ket  »öüig  pegreiepen  

Kl.  oom  91.  ®.  in 

Birfliiplrit  
niemalt  gepüpt  morben,  aup  niept  in  kem  oom 

D.  9.  ©.  noep  angefüprten  
Urtpeile  ket  V.  G   ©.  bei 

©euffett,  
Äreplo,  Sb.  49  91t.  130,  in  melepem  übrigtnl  ket 

3upalt  kn  oben  angefüprten  
Gntfpeikung  

Nt  I.  G   S.  niept 
beipimmenb,  

fonNm  nut  beriptenb  mitNrgegeben  
rnirb.  Sap 

mittelft  rinn  Serufung,  
abgefepen  oon  Gpefapen,  

feine  Klag- 

ünkerung  bunpjufüpren,  
nnk  im  UQgeraeiuen  

auep  leine  neuen 
änfprücbe  jut  ©eltung  ju  bringen  frieu,  bat  ip  überpaupt  nie 

jmrifeipap  
gemefen;  kle  Präge  

mar  immer  nur  Me,  ob  in  beet 
flulnapmefäden,  

mo  naep  §   491  Hbf.  2   in  Secbinkung  
mit 

§   240  91t.  2   unb  3   ker  G   fl.  O.  neue  Hnfprüepe  
(n  ket 

SerufungtinPanj  
eingefüprt  

merken  küefen,  allein  um  ipretmiRen 
Nm  oöOig  pegreiepen  

Kl.  bie  Serufung  ju  gepalten  fei,  unb 

biefe  Stage  ift  et,  melepe  oom  91.  @.  in  ken  obigen  Gut- 
feprikungen  

onneint  morben  ip.  Cb  ankreefeitt  
überpaupt  bei 

ber  kort  oom  91.  ©.  angenommenen  
Hnpept  (gegen  melepe  P4 

u.  a.  kat  oberfte  9ankelgeriept  
für  Saiern  in  Nm  bei  ©euffert, 

Hrepio,  Sk.  49  91r.  131,  abgekrueften  
Urtpeile,  unk  jmar  niept 

Mop  für  Gpefaepen,  
erflärt  pat)  pepen  ju  bleiben  fein  mürbe, 

fann  kapin  gepeilt  bleiben.  Ser  jept  erfennenke  
Senat  nimmt 

fckenfatll  an,  kap  auep  untec  tiefer  Sorautfepung  
koep  für  bi*- 

jenigrn  päde,  mo  Me  Huf lö jung  einer  Gpe  burep  iHirbterfpruep 
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ia  Sn9e  ftopt,  (int  Slutnapme  anerfannt  »erben  muffe,  inbem 

n   bm  ton  iljm  in  ber  ©alpe  III*.  383/86  eingenommenen 

entgegengefepten  £tanbpuuft  naip  abermaliger  gnoägung  ber 

frage  aufgiebt.  3«  einer  oorgängigen  Benorifung  ber  9lriptl- 

frage  gut  gntjipribung  an  bie  rereinigten  Stoiijenate  mar  fein 

Satajj  gegeben,  ba  feine  entgegenftcpenbe  gntiipribung  eine! 

anbem  Senate»  eorlag;  beim  bat  oben  angeführte  Uri  bei!  bet 

IV.  6.  ©.  in  ber  ©alpe  IV.  386/85  betraf  reicht  bie  gpe- 

ipeibimg  felbft,  fonbtrn  nur  bie  Sipulb  fragt,  [o»ie  bat  Verbot 

bet  ©ieberoerpeiratpung  ber  ©egenpartei.  Der  IV.  S.  ©.  hat 

ritimepr  in  füllen,  too  in  I.  3'  bie  Öbeftbeitung  auf  @runb 

gegenseitiger  gimoifligung  naih  Pre uftfipem  Sanbmpt  autgefproipen 

retten  war,  bie  Berufung  btt  Sl.,  beg».  ffiiberHäget»,  naeh 

helfen  eignem  Sin  trage  ertannt  mar,  gegen  bat  ©cptibuitglurtpeil 

gerate  gugelaffen ;   fo  laut  ber  @ntf<heibungen  bet  91.  ®.  in 

gniilfaipeu,  Sb.  27  ©.  371  ff.,  unb  in  ber  Sacpe  IV.  256/93. 

He  ®rünbe  finb  bort  theilt  in  ber  btjonbtru  projeffualen 

Defipaffenprit  ber  Spefatpen  gefunben  »orben,  »ouaip  tat 

(Seiiipt  fogar  ocn  8mtt  Degen  jum  3»eefc  ber  Kufreiptpaltung 

bet  gpe  bie  ©aprpeit  gu  etforfihen  pat’i  (§§  577,  581  bet 

6.  17.  0.),  theilt  in  ten  Cfrnägungen,  baf  burip  ©tflörungen 

tet  'Xmoaltet  alt  folepen  niipt  opne  '©eiteret  bie  materielle 

fiftunblage  für  eine  ßptfcfeibuttg  auf  @runb  gegenteiliger  (Sin- 

»iHigung  für  bei ipafft  gelten  tonne,  unb  baf  »eitet  materiell 

felfcft  bie  uirfliipe  gegenfeirlge  giuBi&igung  rer  Diecpttfraft  tet 

Stpeibungturtpeill  niept  reeptiiip  binbenb  fei.  Her  jrpt  er- 

leanenbe  Senat  lägt  bie  Sriftigfeft  bet  aut  ber  minieren  Be- 

tretung ber  nur  oom  Slnmalte  abgegebenen  Srflärungeu  per- 

greemmenen  ©runbet  bapin  gefledt,  iipUeft  fup  aber  im 

Heftigen  ben  bargeiegten  ©tünben  an,  intern  er  ® fiter  in 

Briraipt  giept,  tag  niipt  nur  bie  burip  flrogtjjaniräge  gu  et- 

ffanen  gegebene  gegenfeitige  SinBiüigung,  fonbern  ade  auf 

(fhrtreunung  geritpteien  1>arteianträge  niipt  blofj,  Die  anbert 

IJrogefanträge,  projeffuale,  fonbern  jugleiip  bie  materielle  Be- 

tretung paben,  eine  naip  bem  materieOen  Sitepte  erforberliipe 

ftirunblage  für  bie  nutjufpreipenbe  Jluflcfung  ber  gpe  erft  gu 

■paffen,  opne  boep  in  tiefer  Begiepnng  unmiberrufliip  gu  fein. 

@f  hantelt  jiip  pier  ftetl  um  fääüe,  tre  ber  Kläger  bat  ipm  in 

L   3-  fipon  gugefprotpene  SRetpt  Bieber  aufgeben  »iO.  Hat 

(ann  er  bei  allen  übrigen  Sfeeptlftreitigfeiten  babnrip  metipen, 

tag  er  bem  gu  feinen  ©unften  ergangenen  llrtpeile  feine  »eitere 

?clge  giebt ;   fallt  aber  auf  ßpetrennung  erfaunt  ift,  tritt  tiefe 

mit  ber  Sieipttfraft  bet  tlrtpeflt  felbft  bann  ein,  »enn  fie  in 

bitfem  9ugenblitfe  niipt  mepr  bem  ©Ulen  bet  obfiegcnben  AI. 

utfpmpen  foQte,  unb  tiefe  Reipttfraft  Birb  opne  fein  3utpun 

betbeigefüprt,  inbem  naip  §   582  ber  <5.  P-  C.  folepe  llrtpeile 

etn  Stmtt  »egen  gugeftedt  »erben.  gbtn  betpalb  entfpriipt  et, 

unter  Berüiffiiptigung  ber  in  bet  6.  p.  D.  ben  gptfaipen  gu 

©naftrn  ber  Kufrnptpaltung  ber  gpe  eingeräumten  Slutnnpme- 

ftrHung,  bem  ©eifte  tiefet  ©efepet,  bem  obfiegenben  SU  bit 

&am  Sintritte  ber  Sieipttfraft  bet  Urtpeilet  noip  bie  WSgliipIrit, 

baifeite  »lebet  gu  beteiligen,  offen  gu  laffen.  Hag  ipm  babei 

aop  bie  feinere  Piiglilpteit  offen  ftept,  auf  grlaffung  einer 

anbern  auf  (Spetrennung  geriipteten  (Sntfcpeibung  anftatt  ber  non 

ipm  angefoiptenen  pingu»lrfen,  ergiebt  fiep  bann  alt  Solge  aut 

ben  übrigen  betreffenben  Befiiinmungen  ber  6.  P-  O.  VI.  6.  ©. 

i-  S.  ©eorget  c.  ©ecrget  oom  10.  Dftobtt  1895,  Sir.  160/96  VI. 

II.  3nnt  ©eriepttfnftcngcfcp. 

14.  Hat  91.  ©.  pat  in  gnoägung:  bajj  naip  SIblauf  ber 

im  $   9t  Sir.  1   bet  ©.  S.  @.  oorgefefenen  einjährigen  grift 

bie  bit  bapin  in  ber  Brrufungtlnflang  entftanbenen  ©erfiptt- 

fofien  alt  fällig  geBorten  mit  Sleipt  oom  Serufungtfläger 

erf orben  »orten  finb;  bajj  auip  tiefe  gäHIgfrit  burip  eine 

uuipträgliipe  Betlängtrung  ber  grift  niipt  »iebtT  befeitigt 

»erben  fönnte,  »ie  auip  oom  91.  ©.  fipon  bargelegt  ift 

burip  einen  Stfipluf  oom  20.  Oftober  1893  in  bet  Be- 

fipBerbcfaipe  IV.  157/93;  bajj  pieran  auip  babunp  Sliiptt  ge- 

änbert  »leb,  tat;  bem  Berufungtbeflagten  bat  Slrmenrnpt  be- 

willigt ift,  »ie  ebenfaDt  fipon  ooin  fR.  ©.  burip  Seftplujj  oom 

4.  Slooember  1891  tu  ber  8cfip»erbcfaipe  V   144/91  autge- 

fproipen ift,  befiploffen :   bie  Befipnerbe  all  unbegrünbet  gurüef • 

gumeifen.  VI.  6.  S.  i.  S.  Böfe  c.  Paplmaun  oom  17.  Df- 
lobet  1895,  Be.  Sir.  154; 95  VI. 

15.  Hie  gntfipeibungeu  über  (Srinntrungen  gegen  btn  SInfap 

oon  ©eriipttfoften  erfolgen  gebührenfrei,  eine  gleilpe  St- 

ftimmung  aber  ift  für  bie  Befiplüffe  auf  BefipBtrben  gegen 

foiipt  (Sntfcpeitung  niipt  getroffen.  VI.  6.  ©.  i.  €.  ©olff 

c.  ©uubioip.  Stfipluf  oom  21.  Cftober  1895,  Bs.  156/95  VI. 

16.  Hie  (Snoägiingen  bet  8.  9i.  fip liefen  fup  iui  SBefeut- 

licpen  benfenigen  Siulfüprungen  an,  »clipt  in  bem  Urtpriie  btt 

V.  6.  ©.  tet  St.  ©.  oom  1.  Hegembet  1886  (Snftig-SSiuifterial- 

Blatt  oon  1887  ©.  85)  enthalten  finb.  Hie  leptenn  gelangen 

gu  bem  (Srgebniffe,  ba{j  bie  (Srpcbung,  b.  p.  bie  (Sinforberung 

unb  Beitreibung  bet  ©eriipttfojten,  lebigliip  Saipe  brr  guflänbigen 

Ber»altunglbepärbe  unb  biefe  aüein  ber  Äuffupt  unb  9levifion 

ber  oorgefepftn  Bencaltungtinftang  untermorfen  fei,  fo»ie  baf 

bie  Sejeitigung  bet  angeorbneten  SJIapregri  niipt  im  ©egr  bet 

Stage,  fonbern  nur  in  bem  bet  Befipmerbe  erfolgen  fönnr.  Bon 

ber  gleiipen  luffaffung  gept  auip  ber  B.  91.  aut,  inbem  er 

opne  9ie<pttirrtpum  unb  in  Uebrrrinftimmung  mit  ben  gut- 

füprungen  in  bem  Uitprilc  bet  II.  Straffeuat  bet  9t.  ©. 
oom  7.  Slooember  1893  (gntfip.  bet  91.  ®.  in  ©traffaipen 

Bb.  24.  ©.  377)  feftfteüt,  baf;  bie  ©eriiptttafje  alt  Benoaitungt- 

bepötbe  gu  eraipten  fei,  unb  baf  ipre  Slnorbnungen  nur  im  ©egt 

ber  Btfipmerbe  oon  ber  päpeten  Bermailungtinftang  abgeönbert 

»erben  lönnen.  Hetgleiipen  ift  in  bem  Urtpriie  bet  IV.  6.  ©. 

bet  91.  ©.  oom  24.  Dftober  1889  (in  ©aipen  Otto  »ibtr 

bie  ©etiipttfaffe  gu  'Berlin  IV  184  89)  auf  ©runb  bet 

naip  Sri.  1   ber  Berotbnung  oom  4.  Jlnguft  1884  (©rftp- 

©ammlung  S.  321  gur  Slnmenbung  foramenbrn  Borfiprifi  bet 

§   2   bet  Berotbnung  oom  7.  September  1879  bargelegt  »orbrn, 

baf;  nur  bie  S<f<p»erbc  bei  ber  oorgefeplcn  Hieiiftbcpcrbo  gu- 

läffig  unb  fomit  bie  Siage  bei  ben  orbentliipen  ©eriipttn  aut- 

gefiploffcn  fei.  gnbliip  ift  in  bem  Befiplüffe  ber  oerrinigtrn 

6.  ©.  brt  St.  @.  oom  15.  ifftiuar  1886  (gntfip.  bet  9i.  CS. 

in  gioilfaipen  Bb.  16  ©.  291)  autgejprcipen,  bais  bie  Sin- 

»enbung  btt  §   4   bet  ©.  S.  ©.  niipt  auf  biefenigen  gäHe 

befipränft  fei,  in  »elipen  bie  4>äp<  angefepter  ©ebüpren  ober 

bie  SiotpBenbigfeit  angefepter  Dutiagen  ben  ©egenftanb  ber 

grinnerung  bilbrn,  baf  §   4   a.  a.  0.  fup  oielmepr  auf  aQe 

gälte  begiepe,  in  benen  burip  grinnerung,  eoentueü  im  St- 

fip»erbe»tge  gritenb  gemaipt  »erbe,  baf  Sofien  unter  Ber- 

ufung oon  Slormen  bet  ®.  S.  ®.  angefept  feien;  ber  genannte 

Sejipluf  gept  alfo  gieilpfaOt  baoon  aut  (©.  302.  303),  baf 
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»bpülfe  nur  im  3öege  ber  Befcpwerbe  gefcpöffen  werben  fann. 

£ine  Verfennung  biefer  fRecptegrunbiiibe,  von  benen  abgugepen 

feine  Veranlagung  vorliegt,  tft  in  ben  ̂ Ausführungen  be*  V.  IR. 

nicpt  enthalten,  unb  e*  ift  ebenfowenig  ber  Begriff  ber  „Erhebung* 
ber  Äoften  fowie  bie  BcftfteQung,  baß  ein  feiger  &ft  pitt  vor* 

liege,  gu  beanftanben.  Der  von  ber  fReuifion  betonte  Unterzieh 

gwlfcpen  „Änfaß*  unb  „Erhebung*  ber  Äoften  erfcpefnt  aber 

unerheblich,  ba  §   4   be*  Ä.  ®.  überhaupt  nur  ba*  JRecpt*- 

mittel  ber  Befcpwerbe  gewährt-  IV.  6.  6.  I.  ©.  Brachvogel 

c.  Ägl.  ©eri(pt*faffe  vom  7.  Oftober  1895,  Uh.  169/95  IV. 

III.  Da*  #anbel&-  unb  ©errecpt. 

17.  Da«  O.  9.  ©.  pat  auf  @runb  ber  Bewei*aufnapme  in 

bem  Verfahren  gur  Sicherung  be*  Beweife*  fowie  be*  Ergebnifje* 

ber  münblicpen  Verpanblung  tpatfäcplich  feftgefteOt,  baß  ber  ber 

beftritteneu  ̂ irma  (5.  £.  &■  Ko.  gu  Qärunbe  liegenbe  ©efeU- 

i<paft*vertrag  gwifcpen  bem  Befl.  ©.  unb  bem  al*  3rtigen 

vernommenen  ©cplrifer  #.  lebiglicp  gum  Scheine  unb  nur  gu 

bem  3®etfe  abgefcploffen  worben  ift,  um  bem  Befl.  bie  UJläglicpfeit 

gu  gewähren,  nach  erfolgter  Eintragung  Jener  Birma  unter  bem, 

mit  8iu<ffupt  auf  bie  beftepenben  gefc^äftüe^en  Vetbinbungen 

unb  ba*  Sfbfapgebiet  ber  Äl.  für  ben  von  bem  Befl.  betriebenen 

Babrifationegweig  mistigen  Ulamen  ©efcpäfte  betreiben  gu 

fernen.  Diefe  al*  feiere  ber  Nachprüfung  brt  SlevifienfrichteT* 

nicht  unterliegenbe  Beftftellung  rechtfertigt  rechtlich  gemäß 

Ulrt.  27  bei  £.  ©.  V.  bie  getroffene  Entfcpeibung.  3unä<pft 

ift  banaep  bie  Birma  eine  objeftio  unberechtigte,  fotool*!  info- 
weit,  al*  in  berfelben  ber  Name  -ft.  enthalten  ift,  al*  au<p 

infoweit,  al*  ber  3ufafc  unb  Ko.  ein  ©efeflfcpaftSverhältniß 

anbeutet  ($lrt.  16  brt  £.  &.  B.).  Ob  bie  ÄL  berechtigt  ift, 

wie  fie  biefe*  mit  ber  votliegenben  Älage  beanjprucpt  pat,  von 

bem  Befl.  bie  llnterlaffung  ber  weiteren  Büßung  ber  Birma 

unb  ©(pabenfterfaty  gu  verlangen,  bangt  baper  lebiglidj  gemäß 

9trt.  27  cit.  baoon  ab,  ob  biefelbe  burct)  ben  unbefugten  (Ge- 

brauch ber  Birma  ©eitenl  brt  Befl.  in  ihren  Necpten  verlebt 

ift.  Die  Bejahung  biefer  Brage  ergiebt  pep  aber  für  ben  vor- 

liegenben  Ball  gang  gweifello*  au*  ber  ̂ eftfieOung  be*  O.  9. 

baß  ber  Befl.  unter  ber  unberechtigten  Birma  in  ba*  ?lbfaß- 

gebiet  unb  ben  Äunbenfrei*  ber  flägerifcpen  B'nna,  B- 

■31.  ©cpn,  in*befonbere  in  -frellanb  unb  beffen  Äolonien  ein- 
gegriffen pat.  Daß  ber  Inhaber  ber  flägerifcpen  Birma  nicht 

autp  ben  Bamiliennamen  4"».  tragt,  ift  ebne  Bebeutung.  ba  bie 
Berechtigung  berfelben  unbeftritten  feftftebt.  Uhtcp  barauf  femmt 

e*  nicht  an,  baß  bie  mit  ber  Älage  angefoeptene  Birma  fiep  von 

ber  flägerifcpen  Birma  beutlicf)  unterfebeibet,  wie  bie  ÜRevifion 

geltenb  macht,  weil  bunt)  biefen,  für  ben  B®ß  b*®  9trt.  20  brt 

-£>-  IG.  V.  aflerbing*  bebeutungtrollen  Umftanb,  bie  URöglicpfeit 

einer  im  91rt.  27  bafelbft  vorgef ebenen  Verlegung  ber  berechtigten 

Birma  webeT  rechtlich  noch  thatfächltch  außgefchloffen  wirb. 

II.  E.  ©.  i.  ©.  SBilmt  c.  Briebricp  «fterber  Abraham  ©ohn 
vom  22.  Oftober  1895,  Uh.  180/95  II. 

18.  Der  berechtigte  öiücftritt  eine*  ber  Kontrahenten  hebt  bae 

Dienftrertjält nifi  be*  .panblungögebülfen  felbft  auf,  fo  ba&  nach  folgern 
Diücftritt  nur  noch  ©chabeirterfabanfprüche  in  Bragefommenfönnen. 

Ulach  einem  berechtigten  JRücftritt  würben  aueb  bie  angeblichen 

fp&teren  Verhanblungen  be*  Äl.  ohne  rechtliche  Vebeutuug  fein, 

tenn  bad  Dienftverhültnig  war  bureb  ben  berechtigtet!  INücftritt 

be*  VeM.  aufgehoben  unb  einen  Vergibt  auf  bie  tyrn  au*  biefem 

fRücftritt  erwachfenen  Rechte  enthalten  bie  angeblichen  fpätexen 

Bemühungen  be*  Befl.  gum  UBiebereintritt  in  bie  aufgegebene 

©tellung  feinenfaÜ*.  ©ollte  aber  ber  fBefl.  einen  feinen  Sücf. 

tritt  rechtfertigenben  ©runb  nicht  beweifen  fontien,  fo  erlebigeu 

ft«h  bie  behaupteten  fpäteren  Verhanblungen  nicht  fchon  mit  bet 

Erwägung  brt  V.  ba§  ber  Äl.  fich  auf  ba*  Erbieten  brt 

Vefl.  gum  UBtebereintritt  nicht  ha&e  eingulaffen  brauchen;  benn 

ein  unberechtigter,  tom  ÄL  nicht  acceptirter  Uiucftritt  hatte  ben 

Vertrag  nicht  aufgehoben  unb  wenn  ber  ©efl.  fich  JUT  ̂crt* 

fepung  be*  Dienftoerhältniffe*  erbot,  fo  ift  bie  3mrücfweifung 

be*  VefL  rechtlich  ein  einjeitiger  fRücftritt  brt  Äl.  III.  6.S. 

i.  S.URarquarbfen  c.  Bipftu*  vom  8.0ftober  1895,  Ulr. 256/95 III. 
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einem  
$ahre6gehalte  
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baoon,  
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be*  VefL  
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mit  bemf eiben  
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nicht  
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ftet*  
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blo*  

barauf  
fam  e*  an,  ob  Äl.  ben  ©efl. 

gur  Begleichung  
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ober  tu 
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nach  
nicht  

bi*  gum  Unfall  
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—   aljo  

bi*  gu  einem  
gang  
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3ritpunfte  

—   hmau*' 
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werben.  
E*  wirb  

nun  barauf  
hinßtmiefen,  

bn 

Befl.  
gegen  

Begahlung  
ber  Differengen  

bie  Lieferung  
ober  Äb* 

nähme  
butep  

Dritte  
^5tte  

bewirfen  
unb  ftcb  Ärebit  

oetfchafffli fonnen.  
IflUein  

abgefepen  
baoon,  
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feftftebt,  

ba§ 

ber  Befl.  
bie  URittel  

gur  regelmäßigen  

3nhlung  
feiner  

Diffetenp 
fcpulben  

nicht  
aufgebracht  

pat,  
würbe  

er  auf  bem  9lu*wege  
b« 

Abnahme  
ober  Lieferung  

bureb  
Dritte  

nur  wieber  
mittelbar 

Differenggefchäfte  

abgefcploffen  

haben.  
.f>atlc  

er  gefaufte  
U?api«t 

bei  ber  Baiffe  
einem  

Dritten  
überlaffett,  

fo  pfitte  
er  bie  Differe»? 

gwifepen  
bem  von  ipnt  

gu  gapleuten  
greife  

unb  bem  niebrigen 
Äur*,  

gu  bem  
ber  Dritte  

abnapm,  
bem  Äl.  gaplen  

muffe». 
S9ürbe  

er  »erfaufte  
Rapiere  

im  Balle  
einer  

£auffe  
burep  

einen 
Dritten  

liefern  
laffen,  

fo  patte  
er  eben  

Diefern  
ben  bep^11 

Äur*  
begaplt,  

gu  welcpem  
er  am  Stichtage  

bie  Rapiere  
an* 

fepaffen  
mußte.  

SKeber  
patte  

ber  Befl.  
effertiu  

vom  Äl.  ab* 
genommen,  

noep  
biefem  

effeftiv  
geliefert  

unb  liegt  
auch  

He 

Vermutpung  

nape,  
baß  ber  Dritte  

weber  
abgenommen  

noit 
geliefert  

pätte,  
fonbem  

baß  er  feep  auf  bie  Berechnung  
oen 

Differeng,  
f)roviflon  

unb  Ecurtage  
tefepronft  

patte,  
©fit« 

ftept  
feft,  

baß  
bie  gebaubelten  

f)apiere  
hanptfäcplich  

folcbf 
waren,  

welcpe  
ber  ©pefulation  

bienten  
unb  niept  

gu  reell« 
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Hapiialanlagt  btjtimmt  waren,  bat)  aud  Äbnabrnr  ob«  2iefming 

njcinalt  ftattgtfunben  ̂ abat.  Sie  iRednungen  b<4  Hl.,  weide 

tut  Sdlagidrinen  beigebtftet  finb,  enthalten  aud  nut  btt 

mtnatiiden  Sijftrfnjpofttn,  fruit  Setaftung  ober  @utjdriften 

alt  btn  Seträgen  btt  öfftften,  unterftügfn  alio  nnmiti  eibat 

bit  Hnnabmt,  bar  btt  gange  Wn'däiltvrrfrtr  nut  auf  bat 
Spiel  tingetidjtrt  war.  3n  8trie0ung  btt  §   359  6.  J>.  O. 

finb  im  99.  U.  aOt  bit{t  Sbatjaipfn  nidt  in  ihrem  3ufatnmen* 

bangt  gewürbigt  unb  ift  nut  tabnrd  bat  8.  <8.  jut  Setwerfung 

btt  ßinrtbe  gelangt.  I.  S.  ®.  i.  (£.  Keiner  c.  Sduniader 

tra  12.  Dftnbtr  1895,  Kr.  179/96  I. 

30.  llnguittfltnb  trirbfint  betpiimoril  beiKtuifien  batauf,  bag 

8efl.  btt  Sbfdlug  btt  iitnragtt  grwugt  habt,  bat)  bat  SSt^l 

jnr  'Ueräugtrung  unb  8frtofnbnng  in  btt  Kbrinprotinj  btftiuimi 
fei.  d tun  batanl  folgt  frinetwrgb ,   baft  Sefl.  fttfc  aud  btt 

Sttftbitbtnbtii  btt  Sanjigtr  unb  rbrinijdta  Sacfart  bettntftl  gt> 

wefen  ift  unb  bau  fit  fit  bit  öacffäfcigf tit  btt  SHeblf«  gttabt 

aad  legieret  ffietbobe  tint  ©rwäljr  übtmommtn  bat.  liielmtbr 

wärt  ft  Salbt  btt  Hl.  gtwtjtn,  tttmi  tt  tint  feltbt  Wtträbr 

ttiangtn  wedle,  tint  btftiamlnt  (Setlärung  btt  Sefl.  berbeijU' 

fübttn.  Kad  btm  gegenwärtig  oerliegenten  Ikrtragt  bat  8efL 

lebiglid  tint  ©arantie  für  bit  Satffäbigftit  btt  'Stegle*  im 

Sllgtnttintn  übnncmmtn.  I.  (5.  S,  i.  S.  Hnipp  c.  icprifet 

rem  19.  Ofiobet  1895,  Kr.  191/95  I. 

21.  fflit  itireft  führt  bat  8.  ®.  aud  aut,  tag  bit  Unter- 

iudung  unb  SRenitur  beittff«  btt  8trpadung  btt  SBaare  unb 

btt  bunb  bit  mangrlbaftt  Jierparfung  rtturjadttn  Srudtf  nidt 

unter  bit  8tftitttmung  bti  Sri.  347  btt  f>.  @.  8.  faOt,  ba 

bitfc  fid  itbiglid  auf  bit  8cfdajftnbeit  unb  ©litt  btt  Staate 

ftjegen  unb  (tint  Hnwenbung  fänbtn,  ntenn  btt  Häufet  nidt 

lügt,  bat)  btt  Setfänfet  tint  ni<bt  »trtrag«-  ober  gefeguiägigt 

ffiaart  geliefert  habt,  fonbern  ein  fonftigtt  oettragewibriget 

Sertalttn  btt  Snfäufert  rüge;  tin  Kianget  btt  nertragtuiäfiigen 

ebtt  gefegutägigen  Öeidaftfitbfit  bet  Staate  fönne  '.war  aud 
in  btt  Sri  btt  ®eepacfung  liegen ;   j.  8.  bti  ntangelnbtt 

fialtbarftit  bet  Seepadung,  btt  bit  Staart  weite  roetäugtrt 

werben  foQt,  aber  bti  Kidtbeadtung  btt  8orfdriften  btt 

Häuftet  übte  Scrparfung  einet  btftimmtcn  Stütfiabl  in  febem 

Sebättnijfe;  aber  im  o orlitgenbeu  gälte  treffe  bitt  nidt  ju, 

ba  btm  2.  ®.  nidt  batitt  btigeftimmt  werben  fennt,  baff  eint 

Sbneidung  non  bet  btbungtntn  fetmägigeu  Sttparfung  fid  alt 

ein  bet  Staate  jtlbft  anbaftenbtr  'Diangel  betftlben  barfleOt, 

fcnbttn  bitte  Stipulining,  ba  bit  8rfl.  bit  ©efafit,  ton  btt 
bit  Staart  auf  btm  ©eetrantpoite  bettoffen  würbe,  ibrtrteiit 

in  Itagtn  batte,  an  fid  nur  bit  8rbtutung  habt,  tiefe  ®efabt 

füt  bit  SBtfl.  ju  oerminbetn,  toogtgen  bit  jeemägige  8erparfnng 

auf  bie  8tnudbatftit  btt  ffiaare  unb  auf  bertn  'iberfäuf lidsfeit 
ftintn  (Sinjlug  gehabt  habt,  bie  Sit  btt  Ketparfung  mithin  alt 

rin  Quaiitättmangel  bet  ffiaare  ftlbft  nidt  etfdeintn 

lönnt.  ffiie  bat  8.  ®.  feinet  jutttfieab  autfiibtt,  fällt  bit 

Sttparfung  an  fid  oieimtf't  unter  bie  in  btn  Sri.  344  unb  345 
Hbf.  1   bet  f).  0.  8.  tntbalirnen  liortdriften,  bti  treldren  eint 

Hnjrigtpflidt  bet  Häuftet  nut  in  btn  burd  bit  bann  fidrs 

gebotenen  Umfangt  btgrünbti  ift  unb  bie  llntttiaffung  obtt 

8erfpätung  btt  Hnjeigt  btn  Häufet  nur  jntu  ©tfape  btt  btm 

fietfäufet  fcitrtard  tnradfintn  ‘Jiadtbeilt  ottpflidttt,  ifin 

abet  nidt  btm  j>rä jubt.it  bet  ©entbmigung  nad  Slti.  347 

btt  ft.  ©.  8.  unienoitfi.  1.  6.  ®.  i.  S.  .ftaiile,  Sdirabteu 

&   (So.  e.  Otte,  Sannt  &   (So.  stom  16.  Cftobtt  1895, 

Kt.  184/95  I. 

22.  ßt  ift  trinrtuug#  ridiig,  bafi,  abgtfeben  »on  einem 

8etjuge  bet  Hl.,  btt  ffiibtrflägerin  nnt  bat  9itdl  jugeftanbtn 

habe,  bit  Hnnabmt  bet  angtboitntn  SVaart  abjulebtitn  obtt 

unter  Hnnabmt  btt  angebotntta  ®aatt  btn  SHinbtnottib  geltenb 

ju  madtn.  UnterfteOt  man,  bafi  Hi.  autbrürflid  obtt  fitO- 

fd»tigenb  eine  beftimrate  Qualität  bet  ju  Hefttnben  ®aatt 

jugefagt  batte,  fe  haftete  Hl.  aut  tmn  Snfage.  IDitfe  ftaftnng 

gebt  auf  Sdabtuttrfag,  wenn  an  btm  ©tbet  bit  Sdnlb  liegt, 

bafi  fid  btt  Smpfänget  bet  gegebenen  Sade  nad  btt  Katur 

nnb  btm  Snbalt  btt  8trttagt  nidt  tebirnen  fann.  —   §   320 

bet  H.  2.  S.  3bt.  I   3it.  5.  ~   eine  foidt  Sdnlb  brt  8«. 

fäuftrt  litgi  abtt  bann  not,  wenn  et  bei  btm  Serfauf  aud 
einet  inbislbudicii  obtt  bet  aut  einem  engtttn  Htrctfc  ju  liefentbtn 

ober  an  tinet  btftimmltn  i'icbuftionlftätte  bftjufttilfnbtn  ®aatt 
eine  beftimmte  Eualität  jugefagt  bat,  ebne  fid  ju  ottgewiffttn, 

bar,  bit  ju  litfttnbe  Spejiet  obtt  bit  Wtlauimlbtit  bet  Staate, 

aut  weidet  geliefert  werten  foll  obtt  bit  ®aatt  jener  ffro- 

buftioutftälle  biejtnigen  ßigtnfdafttn  fiat,  weide  btt  8ttfäuftt 

jugefagt  bat-  larin,  tag  Hetfäufet  jntagt,  ohne  fid  »et* 

graifffrt  ju  haben,  Hegt  bat  jum  «dab'nterjag  sttpflidlenbe 

8etSdulbtu.  litrgl.  8olje,  f>rarif  bet  9?.  ©.,  8b.  5   Kt.  671  d. 

3|t  abtt  SBaart  einet  btftimmltn  Qualität  jugefagt,  unb  bit 

gelieferte  ober  ungebetene  Staate  bat  bit  jugtfagit  (Sigtnfdaft 

nidi,  fo  bat  nidt  btr  Häufet,  weidet  Sdabenteriag  fotbert, 

bat  8erfdulbtn  btt  'ürrfäufnt,  lei  tt  in  3ufagr  btt  (Sigtu- 
fdaft,  fei  ft  in  (Srfüdung  butd  Siefttung  btt  mangtlbafltn 

Maare  ju  btwtijtn;  vielutefjr  ergitbt  fid  bat  8etfdulben  bet 

'ütrfäufett  aut  jtner  Hbwridung  ohne  ffleiletet,  wenn  8et- 

fänftt  nidt  Umftänbe  btbaupltt  unb  nadwtift,  wtldt  ibn  ent* 

fdulbigtn  SJergi.  Solje,  8b.  1   9it.  477;  8b.  V   Kr.  252; 

8b.  Vll  Kr.  1023.  3ft  alfo  aiijuntbmtn,  tag  bit  8tf(.  btt 

Hl.  Sdfimvc  rintr  beftimmten  Qualität  oeifauft  ober  jugtildtri 

bat,  tag  bit  aut  btt  btjfidnrttn  gabrif  ju  litfttnbe  «dloup* 

beftimmte  ßigenfdaflen  gabt,  halte  bit  angtbotent  Maare  bitfe 

Sigtnfdafttn  nidt  unb  bal  bie  Hl.  Sdiempe  mit  jtnen  CHigen- 

fdaften  überhaupt  nidt  angeboten  ober  geliefert,  ohne  bar,  fit 

fid  betbaib  tntidulbigen  fann,  fo  haftet  Hi.  bet  8tfl.  aui 

Sdabmbttfag.  Sag  aber  bit  8tbaupiungtn  btr  8efl.  eint 

3ufagt  btt  Hi.  nidt  baritgen,  lägt  fid  nidt  fagtn.  t!«  wirb 
batauf  anfommtn,  worüber  ja  Sadottflänbigt  rrforberlide 

Henntnig  haben,  ob  im  Hllgtmeinen  bieitlbe  Hnlage  unb  btt- 
felbe  Sei  rieb  bio  gltide  ober  annäfeernb  bit  gleide  3   ditmye 

an  gritgebalt  unb  fltoteingtbali  liefert,  jo  bag,  jumal  wenn 

bet  Sdl*mt;e',t rfäufer  btm  S dlempefäufet  Hngabtn  in 

jener  Stjiebung  madt,  batin  bie  3niagt  einet  ßigenfdaft  btr 

idlfwPt  rnibalttn  ift.  ßint  foidt  3nfagc  fann  abtt  bcionbttC 

bann  in  jenen  Hngabtn  geiunbtn  werben,  wenn  btr  Serfäufer 

auf  derartig  angelegten  unb  btitiebtnen  gabrifen  Sdirmpr  Crff 

btjtidnrftn  fonftanten  0>baIU  in  gtogtn  fifitngtn  geliefert  bat, 

unb  nun  auf  bie  gleide  Hnlage  unb  ben  gieiden  Sttritb  tinet 

oon  ihm  eingnidirten  neuen  gabrif  biiureift,  um  beit  Häufet 

jum  Hbjdlug  be4  Serlrag«  ju  bem  Ijitt  »ereinbatten  f'reife  ju 

befiimmen.  ßrgeten  abtt  bit  Hlagbebaupiiingtu  btn  oon  btr 

ffiibtrflägerin  gefotberltn  ©dabentetjatanjptnd.  jo  ift  f4  nn- 
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etheblich,  bag  SBiberilägerin  auf  Art.  355  bei  H-  8.  hin- 

gcwlrfen  h“*-  Die  fmanjtffyjng  einer  auf  ben  gatl  niept 

pafftnbm  gefepiiehen  ©tfiimmung  fann  tri  brr  gefchüberten 

Sachlage  nicht  bie  Abweifung  bet  erhobenen  Alage  jur  geige 

haben.  Sache  bei  Sii$tat  ift  **,  bie  tintige  ©efepelbeftimmung 

anjumenbtn.  X.  6.  ©.  (.  ©.  ».  hülfen  c.  AiHen-Maf<hintn- 

bauanftalt  normal!  Senuleth  4   ßdenbetgei  »cm  9.  Dttober  1895, 
91t.  231/95  L 

23.  Det  8.  81.  ftetlt  feft,  ba§  bet  Seit.  bete  Sertrag  tiie^t 

erfüllt  hat  unb  gu  feinet  StfüOung  ni^t  im  ©tanbe  ift.  ©e- 

(lütt  ift  bie*  batauf,  bag  bal  Berliner  ?>oHjel-ptäflbium  im 

Sanuat  1895  betannt  gemalt  ijat,  bag  bal  all  Äatllbabet 

Mineralbier  in  ben  {lanbel  gebrachte  Präparat  all  Heilmittel 

wtber  öfftnllicb  angepriefen,  noch  auget^alb  bet  Apotheien  feil* 

gebalten  aber  seriouft  re  erben  bütfe  unb  ba§  ebne  ärgtlicht  Set- 

ctrbnung  fein  ©enug  .Uranien  gu  reiterratben  fei.  Set  9.  91. 

erwägt,  bag  nach  bet  Srrtraglintrntion  beibet  Parteien  bal 

©iet  ail  wohlfchmeefenbrt  Inftlbiet  unb  all  ©efunbbeitlbier, 

namentlich  auch  an  H>e>fpitäter  unb  Arante  habe  tertrieben 

»erben  feilen.  St  entnimmt  aut  bet  Seianntmachung  bei 

Poligel-PtäRbiuml,  ba§  bal  Siet  bie  ®igenf($aft  eine!  folchen, 

bet  allgemeinen  Serbreitung  fähigen  Siete!  nicht  habt,  b.  b. 

auch  fchon  1892  unb  1893  nicht  gehabt  habe.  Siefet  ®chlu| 

ift  »efenifich  tbatjüchli<b<r  91atur  unb  oerftögt  nicht  gegen  bal 

©efep,  obwohl  bie  Seianntmachung  fich  nur  gegen  Me  Qualität 

bei  Sittel  all  Heilmittel  menbet.  übet  gerate  biel  fällte  nach 

bet  Meinung  bet  Parteien  in  Sttrachl  tommen.  I.  5.  ©. 

i.  S.  Dr.  Aom  c.  Scfiroebet  rem  16.  Qitobet  1895, 

9lt.  185/95  L 

24.  3«  bet  91üefset1kherungl-Peiice  som  Sejembtt  1892 

mirb  mehrfach  anf  bie  .Orlglnal-SonblHontn'  Segng  genommen. 
Sl  »itb  erhärt,  bajj  Phaffeiurang  ju  Driginai*Sonbitionen 

übernommen  »tthe,  bann  nochmall  hn'-'O tgeh°ben ,   bag  bie 

SRücfoetftchetungl  *   Police ,   ,faül  nicht  »orftehenb  abmeichenbe 

Sebingungen  ftlpullrt*  feien  —   unb  folche  lommen  h>et  nicht 

in  giage  — ,   ju  Origmal-gonbitioicen  »alebire,  unb  enbiieh  bet 

Scjeichnung  bei  Sleifegebtetl  bie  Semertung  h<n8u8rf^8i : 

„Srent.  Sücigaben  unb  Strbefferungen  laut  Original-Police.* 
Angeflchtl  beffen  tarnt  aul  bem  tlmftanbc,  ba§  bie  in  bet 

9iü<f»etficherungl-PoIire  bebungent  Prämie  um  1   Peogent  hinter 

btt  in  ber  Original-Police  feftgefepten  jutücibieibt,  nicht  ge- 

folgert »erben,  baff  in  räumlicher  Sejiehung  nur  ein  Sheil  bei 

ben  Hanfinetfiiheret  treffenben  Siiftlol  non  ber  Stil,  hat  über- 

nommen »erben  folien,  et  ift  nielmehr  bem  S.  ©.  barin  bei- 

(utretm,  bafj  hinfichtüch  blefe!  non  bet  ©eil.  übernommenen 

Blifiicl  bie  Angaben  unb  Seftimmungen  ber  9iücioetficherungl- 

Pollct  aul  benjenigen  ber  Original-pollce  ju  ergangen  ftnb, 

unb  ba§  ftch  namentlich  auch  bie  Jragweite  ber  in  ber  Dtücf- 

nerfichetungl-IJoilct  enthaltenen  Alaufel:  .Abweichungen  ton 
unk 

ber  (Keife  fonftige  Seränbetungen  bei  SRifiiol  flnb  füll- 

fch»eigenb  mitgebceit*  nur  unter  SRitheranjiehung  bei  3nhaitl 

bet  Original-Police  richtig  beftimmen  lägt.  3«  btt  Original- 

Police  wirb  nun  ein  Hiaaulgehen  übet  bal  gunächft  begegnete 

Sleilegebiet,  notläufig  unter  Acclfcblutj  einet  Sefcgtlung  bet 

illänbifchen  ®e»äffer,  geftattet,  anbeterfeitl  aber  erilatt,  bag  bie 

Srlaubnig  gut  gäbet  nach  Sllanb  »ähtenb  ber  angegebenen 

3eitperiobe  in  bet  Stege!  gegeben  werbe.  Surth  bie  bemgemä| 

im  3uni  1893  nom  Hauptnerfichtret  ertheilte  Srlaubnig  gur 

gifchetei  unb  gahtt  unter  3*I«nbl  Äüftr  unb  auf  beffen  gforte 

hat  alfo  bie  urfprüngliche  Serficherung  eine  Srweitetung  et- 

fahren,  bie  in  ber  Original-Police  bereit®  notgefehen  unb  oll 

eine  fol<he  hingefteOt  war,  auf  beten  Bewilligung  mit  gienlicher 

Sicherheit  gerechnet  werben  tonnte.  SBitb  biel  berüeffichtigt, 

bann  lägt  bie  erwähnte  Alaufel  ber  91ü<foetfi<hctungl-po!ice  U 

Setbinbung  mit  bet  wieberholten  Snwetfung  auf  bie  Original- 

gonbitionen  füglich  nur  bie  Auslegung  gu,  bag  burCh  Re  auch 

eine  etwaige  gahrt  nach  3<tanb  mitgebeeft  werben  foflte.  3°> 

Sinne  bet  sotliegenben  91fiefoerfl<herungl  •   Police 

war  bie  gahrt  nach  Sllanb,  wenn  nicht  eine  .Abweichung  oon 

bet  Seife",  fo  hoch  tine  .fonftige  Setänbetung  bei  SiRiol*, 
unb  man  iann  bal  leptere  annehmen,  ohne  genötljigt  gu  fein, 

bataul  bie  Aoufequeng  gu  giehen,  bag  bann  jene  Alaufel  auch 

auf  jebe  beliebige  anbete  Setänbetung  bei  Siifitol  in  räumlicher 

HinRcht  begogen  werben  mügte.  Sine  für  bänif<he  gifeberei- 

bampfet,  weiche  bie  91orbfetgewäfjet  befahlen,  nicht  ungewöhnliche 

unb  in  ber  Original-Police  in  Behalt  gegogene  Setänbetung 

ber  Seift  tarf  nicht  mit  fonftigen  Seifeeetänbetungen  auf  dni 

Pinie  gefteBt  werben.  I.  6.  ©.  I.  ©.  ber  Patriotlfch« 

flffeiurong -Kompagnie  o.  gjetbe  ©oforfitieringl-Selltab  rcai 
19.  Cttober  1895,  91r.  187/95  1. 

XV.  3nm  ©atentgefe®. 

25.  Sal  S.  ©.  geht  fetbft  basen  aul,  unb  el  ift  auch 

unter  ben  Parteien  unfiteitig,  bag  bal  bem  ftaufmaun  98.  tom 

18.  Ptärg  1891  ab  erteilte  Seutfche  Slei^l-patent  9h.  60  478 

betreffenb  eine  .Anlführunglform  bei  butch  bal  Patent  91t.  40  961 

gefchügten  Sttfahttnl  gut  HetfleBung  einet  Seppelfehieifeufebet 

aul  Sraht*  in  btt  PatentroBe  nicht  geiöfiht  ift,  alfo  jebenfaül 
formell  noch  gu  Siecht  befteht.  Sinn  giebt  el  gwat  gälte,  in 

benen  auch  bei  fortbeftehenbem  Patent  bet  Patentfchup  beftimmten 

perjenen  gegenübet  nicht  eintritt,  unb  el  wäre  bähet  an  Rcf 

möglich,  bag  eom  91.  @.  bem  3eugen  bie  Stfugnij  abgefprechen 

wäre,  bet  Aitiengefenf^afl  bie  Heeftettung  bet  burch  bal  Patent 

91r.  60  478  gefügten  Spiralen  gn  unterfagen.  !Dit  Aulfage 

bei  3eugen  übet  ben  3nh«lt  bei  reichlgerichtlichen  Urtheill  lautet 

aber  fo  unbeftimmt,  ba§  bal  S.  ©.  ftch  hR,,f  serantagt  Seifen 

muffen,  eine  Aufilärung  hierüber  herbtiguführtn.  Oiefelbe  würbec 

wie  h>et  rotweg  bemerit  »erben  mag,  ergeben  haben,  bag  bal 

gebaute  llrtheil,  »(lehrt  ebenfalll  oora  gegenwärtig  erlenuenbeu 

Senat  gegeben  worben  ift,  fich  nicht  auf  bal  patent  91r.  60  478, 

fonbem  auf  bal  für  ben  AI.  unter  9h.  414  ber  ©ebrauthl- 

mufterrode  eingetragene  SKobcü  für  .aul  IDeaht  gewunbene  unb 

gtpregte  gebetn  gum  grjap  für  gifchbein"  begogrn  hat.  lene- 
gemäg  muRtr  bal  S.  tl.  gufolge  §§  259  unb  130  ber  ß.  P-  O. 

aufgehoben  werben.  I.  6.  S.  i.  £.  üennhoff  c.  Oehlmann  oem 

9.  Oitober  1895,  91r.  168/95  I. 

V.  Pol  ©ent eine  Street. 

26.  Pal  Itagenbe  Stift  will  gegenüber  ben  Eingriffen  brr 

Seil,  all  ein  ihm  auf  Orunb  feine!  gigenthnml  guflehentel 

Siecht  feftgefteüt  leben,  bag  H   über  bal  auf  fefnem  ©ncnbbcRfe 

einer  Quelle  entfliegenbe,  bann  einen  Sach  bilbrnbe  unb  som 

Ai.  gut  Speifung  oon  Seichen,  gum  Setriebe  einet  Mühle,  g« 

SeRöRung  oon  SJiefen  unb  gu  anbrren  3»rcirn  benupte  SSafirr, 

Io  langt  el  auf  feinem  ©tunbbtfipe  setbleibe,  ftti  serfügen,  el 
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ilflicRen  iaRtn  eher  jurücfRaltrn  obtr  ganj  »etbraucRen  Wirft,  oRne 

iirra«  turcR  Mt  Seit  geRinbrrt  »erben  ja  fönnen.  Stal  8. 

tat  JtC cd;  Mt  in  I.  3-  erfannte  Ätootifung  btt  Singt  btftäligt, 

Mil,  Kenn  aueR  bti  fletnnen  Oneüen,  btttn  Staffn  über  bat 

Urfprunglgrunbftüi  nicht  ̂ inanbfliefft,  ein  rillig  freiet  Sn* 

figmiglrttht  bttn  SobeurigentRümn  jufteRrn  möge,  Kenigftenl 

tun,  »tun  aut  rinn  gröRtren  Cueüe  tin  Stach  (tiuinen  perenne) 

eatjitRe,  Mift  Setfügung  bunh  bat  SHrcRt  bn  Untnlitgtr  bt- 

fchränft  fri,  bit  ton  ihm  Kit  btn  jtbtm  anbtrtn  Oberiiegn 

strlangen  fönnten,  ba|  tr  bat  abgtltittlc  abtt  nicht  orrbrauctte 

Bahn  in  Mt  Cuette  obn  btn  Stach  jniücflritt.  Gt  führt  babri 

aut,  baR  bitft  ©tunbjäje  jKar  fchrinbar  mit  btn  in  btn  GnlfcR. 

’rt  X.  0.  Sb.  12  ©.  183  aufgefteüten  in  SBibnfpruch  ftänbtn, 
MR  abn  le$ten,  Kit  bit  ©rünbe  btt  UriRrilt  erfennen  liegen, 

nicht  fHa®  greif™  joüten,  Ktnn  bn  Cueüe  tin  beftSnblg  fUefjenbet 

SBaffn  entftröme,  unb  big  jcbtnfaOt  bat  in  btn  GntfcR.  btt 

9t  Ql.  Sb.  16  3.  232  abgcbrucftc  Urthril  ihnen  entgegcufteRe. 

Sit  hinauf  gefügte  GntfeRetbung  bet  S.  0.  beruht  auf  NecRtl- 

irrthum.  Stal  in  Sb.  16  abgtbrudte  Urthril  ift  fcRon  btthalb 

eh«  jtbe  Stbeutnng,  Ktii  tt  auf  btm  int  StaRerrechte  eöülg 

abKtiihtnbm  SDreubticben  2anbrecRte  beruht,  unb  bat  in  Sb.  12 

giebt  leinen  Slnbalt  für  Mt  Meinung  btt  S.  0.,  lägt  oielmeRr 

bit  freie  Snfügung  übtr  bat  SSaRer  jebenfaüt  bit  bahin  ju, 

»t  bn  f'rioattacR  ju  einem  öffentlichen  gluRe  Kirb.  Dafür 

abn,  baR  im  rcctlegenben  gaüe  bn  Sach  ich  an  auf  btm 

fSinntbeftge  bet  St.  ju  einem  öRentlichen  glufft  graorbeu  ift, 

fehlt  et  an  geftfteüung ,   Behauptung  unb  ftbn  tRatfäcRlicRen 

Unterlagt.  —   Dn  nlennenbe  Senat  h«l  «uch  f))4tn  »iebnRolt 

in  glriihtm  Sinne  Reh  antgefpecchen,  fc  namentlich  in  Sachen 

Sr.  {oReii  bet  fjtrjcg»  non  Inhalt  c.  Will  er  unb  0tnoRen 

brat  Urthril  nora  10.  Neeeratn  1891  mit  folgtnbtn  ®orten: 

.   .   Sielmehr  muR  an  btr  Icton  in  einem  früheren,  Ktftntlich 

tleichütgenbcn  Rulle  (Gnticb.  Sb.  12  S.  183  Rg.J  bargelegten 

SlicRcht  feftgthalten  Kerben,  baR,  Kenn  auch  GigentRom  an  bn 

RieRenben  StaReraeüe  nicht  fo  Kit  an  bn  Cueüe  felbft  möglich 

ift,  b«h  bat  in  natürlichem  ober  lünftlichem  Slnnfal  abftteRenbe 

Suner,  fo  langt  et  bat  lerraln  bet  GigentRüwert  bn  Cueüe 

nicht  otrlüRt,  jn  beRen  frein  Snfügnng  fteht,  fo  baR  n   et  un- 

befümmnt  barum,  ob  et  nachhn  jum  öffentlichecc  glctRe  Kerben 

unb  btm  RRitgebranih  bn  unteren  Ufnbefign  untntlegen  Kürbt, 

turücfRalten,  umtriten  obn  abflieRen  laRen  barf.  Gift  Kenn 

uib  foKtil  n   legieret  gtthan  Rat,  lann  bat  ©emäffn  jnm 

öRenttichni  giuRe  Kerben,  unb  mögen  bann  bte  oom  S.  S. 

tnoergeRotenen  Momente  in  Srieacht  fommen.  gür  ftine 

öffentliche  Statut  innerhalb  bet  Sreraint  brt  CneütnteRgert 

lann  bagegrn  bie  XRatfaihe,  baff  baRtibe  einen  beftimmtra 

längeren  obtr  lütjnen  Sauf  eingehalten  Rat  obn  befonbtet 

Büchtig  gnnefen  ift,  nicRt  entfcReibenb  Ktrten  . .   .*  Son  biefen 
Geunblägen  abjugeben,  liegt  trog  bet  atmeicRenben  HnffcRt  einiget 

SecRttleRm  rin  ffnlaff  um  fo  Kenign  oor,  alt  Rc  ficR  in  Gin- 

Hang  mit  btn  früheren  GntfcRcibungeu  bn  böcblten  bentfehen 

SericRte  beRnbtn  (ongl.  J.  S.  an  neunen  ©enRert  Srchio  Sb.  33 

Sr.  2,  —   Sb.  34  Nr.  92.  267,  —   Sb.  47  Sr.  186),  nnb 

für  eine  abtrricRenbe  aügrmrine  SecRttbilbung  In  DeutfcRlunb 

*t  auch  icnft  an  nutrrichtnben  SfnRalttpunflen  fehlt.  III.  6.  S. 

i.  S.  Stift  Sörftel  c.  Äünnecfe  n.  Sen.  oom  11.  Dfteber  1895, 

St.  150/95  HI. 

27.  Die  ßntfehribung  btr  fhritigen  grage,  ob  bn  HnfptucR 

bn  JtL  auf  Mt  ringeflagten  Stiftungen  mit  bn  ooüftünbigen 

RtarjeDitung  unb  StrünRerung  bet  ®utet  Sbmien  niofcRen  ift, 

obn  beRen  ungeachtet  bei  Seftanb  blieb,  Rängt  kaeon  ab,  ob  et 

RcR  um  haften  Ranbeite,  KticRe  auf  becu  unterliegenben  gut!- 
RetTlicRen  SnRältniRe  beruhten,  obn  um  foicRe,  KetcRe  rinne 

IReil  bet  oom  ©uttberrn  bei  Uebertragung  bet  fRugeigentRumt 

refnoirten  CbneigentRumt  bitbeten,  3m  erfteren  gaüe  bnoirlte 

genüg  bn  GntfcR.  bet  SR.  0.  Sb.  12  S.  202  bet  Untngang 

bet  0ntet  bat  GrlöfcRen  bn  SerpfUcRtung  bn  Seil.,  KÜRreub 

Mefetben  im  jmeiten  gaüe  nah  btr  GnlfeR.  bet  S.  ©.  8b.  18 

254  R.  in  bem  oom  0. 2. 0.  angenommenen  Umfange  fort- 
bauerte.  Ob  bat  eine  obn  bat  anbne  SRecRtlrerRältniR  begrünbet 

Kar,  erglebt  bie  Butlegung  bet  im  erften  UrtRril  BÖrtlicR 

referirten  SerteiRungturfunben.  ®t  ift  jebocR  biefer  Röunft  bet 

Nachprüfung  nicRt  rntjogm,  ba  nicRt  eine  eigentliche  lutfegung 

einet  nach  bem  Sfulbrucf  jKeifeiRaften  SertragtKiOent  in  grage 

fteRt,  fonbem  ju  prüfen  ift,  KelcRetn  SRtdjttbegriR  bn  in  ben 

ftreftlofen  Urtunbeu  jum  lutbrncf  gelangte  Seetrag  ju  unter- 
ftrilen  ift  Die  SfnnaRmt  bet  O.  2.  0.,  baR  bat  fragliche 

DfohtlonhültniR  non  ben  Gonftituenten  burcR  ben  in  ben  Urtunben 

gebrauchten  Sutbtucf  „GrbpacRtbriefe*  charafteriRrt  fri,  entfpricht 
bem  3nh*l*  biefn  Urtunben  nicRt,  ba  RcR  In  benfelben  Mefe 

SejritRnnng  nliRt  Rnbet,  oirtmeRt  in  bn  S.'fcRen  Urhinbe  bn 

SertTag  nut  all  Soutraft  bejricRnri  ift,  unb  ln  bet  S.'fcRen 

nur  ocn  .GrbmapnftSbtfcRn  CnnlftSt*  unb  „GrbpacRttmietRe' 
bir  fRrbe  ift.  Gt  lann  febccR  auf  bie  Senennnng  bn  Sertrige 

fein  entfcRribenbet  OöetticRt  gelegt  Knben,  jumal  aueb  untn  btm 

©orte  „GcbpacRt*  bei  SRecRten  an  ®runb  unb  Soben,  »elcRe 

RcR  anf  beutfcRrecRtllchn  ®runblagt  entKicfett  Raben,  feRt  »n- 
fcRiebenaetige  SecRttoerhSitniRe  onftanben  Knben  (ongl.  GntfcR. 

bet  S.  0.  Sb.  15  S.  186),  Dem  0.  2.  0.  ift  nun  jKat 

barin  beiiuftiecimen,  baR,  abgejtRen  oon  ben  DitnRen  bie  rinjdnen 

Wefiüt,  KelcRe  cu  2aften  bn  Stfl.  ftlpulirt  Karen,  alt  Grb- 

pacRtfanon  aufgefaRt  Kerben  fönnen,  baR  in  einem  GrbpacRt- 

oertrage  bem  GtboerpäcRttr  rin  KeitgeRenbet  Primtionlneht  ein- 

geräumt  fein  fann,  nnb  baR  btr  Prtpacttrr  neben  bem  3nRalt 

bet  eigentlichen  GebpacRtoertraget  nocR  perfönlicR  mit  Dienften 

belaftet  fein  fann.  Gt  läRt  RcR  jebocR  nicRt  oertrnnen,  baR  bie 

Riet  ftipulieten  Saften  unb  bie  oRne  UntnfcRieb  an  betne  NicRt- 
erfüünng  gefnnpfte  SRecRttfolge  bnSerKlrfung  bn  betlagtifcRen 

SecRte  eine  in  GrbpacRtfontraften  ganj  auRetgeKÖRnHiRe  Se- 

ftimmnng  enthalten  KÜeben.  3nbem  bietet  Me  gaRung  bn 

Jfcntrafte  feinen  SnRalt  bafür,  baR  im  ScfentilcRtn  rin  Grb- 

paeRtoerRültniR  gnooRt,  unb  banebrn  bet  GrbpScRter  perfönltcR 

ju  Dirnften  orrpRicRtri  »erben  feüte,  fonbetn  et  Rnb  Me 

2eifhcugcn  oon  bn  einen  Seite  ben  @egenlrifiungen  im  ©anjen 

gegenübngefteüt  unb  ift  babei  übnaÜ  bat  guttReniicRe  Set- 

RäitniR  fcRatf  betont,  tnbem  bn  0uttRnr  frintm  Äöttn  ScRuR 

unb  SertRriMgung  jufagt,  bn  Selter  bagegen  R(R  oerpRicRtri, 

Kenn  Sebeit  am  (»anfe  bet  SnttRerrn  oorfaüe,  fcleRe  oor  aütn 

ankeren  jn  oerricRten,  unb  gaüt  n   RcR  nicRt  onRaltc,  Kie  ge- 

treuen Sötttrn  gebüRre,  obn  mit  biebifcRen,  botRaften  2euten 

juRalte,  bngeftalt,  baR  bem  {cerrn  bet  franfet  baburcR  ScRabe 

obn  SetbniR  gefcReRe,  fein  {laut  megjubeecRen  unb  bie  Stätte 

ju  oerlaRen.  GntlicR  Ift  eint  MeeRtlnaeRfolge  bet  Äinbn  bet 

eeften  Grant  er!  nnt  mit  Äonfent  bet  ©runbRerra  unb  Gr- 
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ueuerung  bet  ffirfnfnuft  gugelafjen.  ffltnn  in  Brifalt  biefer 

Woraente  bet  3nfalt  bet  Verträge  in  Syrern  3ufammenfange 

beurtfrilt  mirb,  fo  muß  btra  I.  Bi.  barin  beigeftimmt  Berten, 

baff  bit  eingeflagten  (Sefättc  nift  auf  einem  Gtbpafrtetffälluiff 

berufen,  f onberit  an  bat  Gut  gehupfte  Sealsertinblttpfeiten 

maten,  melife  mit  bet  Stuffebung  bet  guttferrliiftn  Serba nbet 

rrlcfifen.  III.  &   ©.  i.  @.  ©prungmann  c.  ffleiuberg  rctu 

11.  Dftobn  1896,  für.  164/95  III. 

38.  Sie  iegitimatien  btt  ftl.  gut  gfifinng  bet  Siebte, 

ft  reit!  fteft  naif  Iffrtt  im  Ifatbeftanb  ermähnten  gerilftiilfea 

BeftdUng  all  Sotmünbetia  iffrtt  ©öffnet  in  biefer  3nftung 

feft,  für  bie  Borinftangen  ff«t  bat  9.  ®.  bieftlbe  auf  @tunb 

nitbt  rerinbler  Seiffttnonnen  angenommen.  Wit  Uneeift  rügt 

bit  Btenijfon,  tan  ein  iffrt  Segitimation  begrünbenbet  Gemoffn. 

beittreibt  »am  S.  @.  niift  genügenb  feftgeftellt  fei.  ffienn  in 

ben  Gutftfribungtgrüuben  ein  ailgemeinet  ©emoffnfeitlretft 

eneäfnt  ift,  auf  meltbem  bie  Bormuubfifaft  ber  HL  beruhe,  fo 

lann  natb  bem  3ufamntenbang  ni<bt  gDeifetffaft  fein,  baff  bantit 

ein  partifuläret  .Jjejfijcpet  Gemoffnffttttrcift  feftgeftellt  fein  fodte, 

melibet  ebne  Sütffitft  auf  bat  am  einzelnen  Orte  geltenbe 

Güterretfi  tnaffgtbenb  fei.  Üt  ift  in  biefer  Biilbtung  no<b 

befanbert  barauf  oermiefen,  baff  baffetbe  aaib  im  Gebiet  bet 

©olmfer  irimbreiptt  Leitung  habe,  unb  beffen  ab»ritftnbe  Be- 

ftimmungen  burif  bat  im  SBoffnort  bet  ©treittfeile  geltenbe 

Hon  traft  enetglem  tut  befeitigt  feien.  (Sinex  genaueren  Begrengung 

ber  örtliiffeu  ffiirfjamfrit  jenet  Qöemoffnfeütraftet  bebnrfte  et 

nilbt.  III.  6.  @.  i.  ©.  $Me(j  c.  $ieg  »cm  8   Oftober  1895, 

Sr.  806/96  UI. 

39.  Sen  unmitteÜbaren  Hlaggnmb  bitbet  fegt  nur  bie 

Utfunbe  ooni  34.  3unl  1873.  ©ti  SulfteOung  berfetben  ift 

ber  Settrag  rom  31.  SJlai  1873  ftfon  alt  erfüllt  angenommen 

worttn,  inbem  bei  Befl.  bie  60  000  Wf.  Beo.  ftatt  fte  ber  Hi.  aut- 

gugaften  unb  auf  Qörunb  ber  neuen  Sflunatfung  gntütfju- 

empfangen,  gleiif  unter  fug  befallen  fat.  Stuf  biefe  Seife 

erlebigt  fitf  ein  Sebentin,  »liefet  fonft  falte  entftefen  (innen. 

SDlit  Seift  fat  gmar  gtoat  bat  B.  angenommen,  baff  brr 

Strtmg  oom  31.  Wai  1873,  infomeit  er  bie  Uebertaffung  bet 

ifret  auffereffelitfen  Hinbet  non  ©eiten  btt  Hi.  an  ben  Befl. 

gum  ©tgenftanbe  fat,  niift  etroa  unjittiiif  fei;  »ie  gegen 

biefe  Sntffeibung  auf  fein  Seoifioniangriff  geritftet  »orten 

ift.  über  et  märe  botf  »ieüeiifft  notf  jn  erörtern  gtmtfen,  ob 

ber  Betgtif t   bet  Hl.  auf  ifre  mütterlitfen  Seifte  an  bem  Hinbe 

unb  betfutb  amf  bet  gange  gegenfeitige  Seetrag,  bei  bem  biefer 

Bergiifft  tinen  mefentliifen  Iffeil  ber  (Segenlriftung  bilbete.  niift 

reif tiunmirffam  gemefen  fei.  Ser  in  bet  Utfunbe  »om 

34.  Sani  1873  »om  Sefi.  übernommenen  SBerpfliiftung  gegen- 
über aber  fommt  biet  niift  mefr  in  Brteaift,  ba  brr  Befl. 

biefelbe  niift  etoa  naef  ben  ©runbfäfen  oon  bet  condictio 

indebiti,  meii  er  in  3dge  entfifulbbaren  3rriffumt  gut  Gr- 

füdung  bet  Beitraget  oom  31.  SDlai  1873  fiif  für  oerpfiiiftrt 

gefallen  fabe,  angefoiften  fat;  mie  benn  auf  bet  fierbei 

eoentuett  in  gtage  fommenbe  Seifttirrtfum  ftffmtrlitf  fälle  für 

cntfifntbtar  erflärt  merben  fönnrn.  VI.  (6.  ©.  i.  ©.  ©ifetl 

c.  Snbe  »om  36.  September  1895,  Sr.  147/95  VL 

30.  Ob  autf  bie  jur  ©tunblagt  »on  Seoiffontangriffen 

gematfte  Ginmenbuug,  baff  tat  im  ©ertrage  »om  31.  SMai  1873 

gegebene  Serfpretfen  bet  3aflung  ton  60000  Sit.  Beo.  eine 

©tftnfung  unb  betfatb  beim  Wangel  gniifttiefer  Snftnuation 

für  ben  ben  SBertff  »on  500  Sucaten  überfteigenben  Betrag 

nitftig  gemefea  fei,  in  eiitiprecfenb«  SBrife  fitf  rriebigett  mürbe, 

tann  bafin  gefteUt  bleiben,  meit  fern  Angriffe  amf  firmelt 

abgefefen  niift  gatrafen.  Gin  Sertrag,  ber  feinem  3nfalte  auf 

fitf  alt  ein  gegenfeitiger  barftellt,  fann  bit  auf  ©eiteret  nift 

alt  ©tftnfung  aufgefafft  merben.  Siet  mürbe  er  auf  babunf 

allein  notf  nttft  merben,  baff  bie  »ertengtmäffigen  Stiftungen 

ber  einen  Partei  gegenftanbtlot  ober  aut  itgtnb  einem  ©exitbe 

recfttnugültig  mären;  »ietmefr  muffte  noif  fingufommen,  baft 

bie  Hontrafcxten  fnf  bat  ©atffoerfäitniff  autf  fo  »orgcfteSt 

unb  nur  gur  Beibetfung  bet  ©ifentung  einen  Beitrag  anberee 

Stet  fiuiulirt  fätten;  bean  ofne  bie  Sbfiif t,  gu  fifenfen,  leg«, 

eine  ©tfenfung  tntgegeugunef men ,   fann  im  Setfttfinni  feine 

©ifenlung  gu  ©tanbe  tommen.  Bergt.  Gntftf.  bei  »origer 

Summer. 

31.  Ser  Sonoutf,  baff  bie  Begriinbuug  eine  Berfeunuxg 

bet  Begriffet  bei  SSutfmiRcnl  unb  ber  gtoben  SafriSfägleil 

ergebe,  trifft  niift  gu.  Wan  mirb  jene  Begriffe,  toenn  et  auf 

um  Begegnungen  iu  einem  ©ertrage  fitf  fanbeit,  im  gefeftuffen 

©inne,  luxuria,  lata  culpa,  gu  nrfmett  fuben.  Gin  grobet 

Berftfulben  tourte  nur  angunefmen  fein,  menn  ber  Wangil  bei 

geförigen  ©orgfail,  burtf  meitfe  ber  eingetretrne  Grfoig  fätte 
»ermieben  »erben  fönnrn,  rin  f»  großer  gemefen  ift,  bafj  bie 

einem  jeben  »erftanbigen  Wenfifen  fceimofnenbe  Ginfift  »er- 

naiftäjfigt  mürbe.  Gin  ffiagniff  unterliegt  bem  Botmutfe  btr 

groben  gaffrläffigfelt  an  fitf  notf  niift,  fonbern  nur  bann,  «mit 

bal  Safetiegen  bei  Wifferfolgtt  einem  3eben  einleuiften  mußte. 

3ft  aber  feftgefttüt,  baff  ber  eine  Grieitfteinng  bet  Sütfmegei 

erftrebenbe  Berunglütfte  fefr  mofl  naif  allen  tonfnten  Bet- 

fältniffen  glauben  burfte,  fitf  auf  btn  g »eiten  Sagen  auf- 

ftfmittgcn  gu  fönnen,  ofne  unter  bie  Säbtr  gu  geratfeu,  fo  ift 

in  ber  Serneinung  bei  Bortiegent  rinn  gtobfaffrläffigen  obre 

rautffmtfligen  ffanblungtmrife  rin  Seiftlirrtfum  niift  gu  finfcen. 

III.  G.  ©.  i.  ©.  Staifen-Sdpjiger  Berfitfirungl-Sftiingefillfifiit 
c.  Waier  »om  11.  Oftober  1895,  Sr.  155/95  III. 

VI.  Sol  ©renffiftfe  Sllgemeine  Banbretft. 

33.  Sal  fr.  St.  4.  S.  unterftfribet  aflerbingl,  bet  ’llatut 

ber  Satfe  enlfpretfenb,  bie  Slnfprütfe  unb  Setpftitftungen  tei 

Häuflet  unb  Bnfäufert  oor  unb  naif  ber  Grfütlung  bet  ©er- 

traget. Sie  elfteren  finb  geregelt  in  btn  §§  371  ff.  5 ft.  I 

31t.  5,  bie  fefteren  in  ben  bie  Sinfprütfe  mrgen  ®e»äbririftung 

(redhibitoria  unb  quant«  minorio)  betreffenben  §§  3 19  ff- 

2fi.  I   Sit.  5.  Ge  mirb  banatf  amf  in  bei  f'tarit  ber  ©erlebte 

ba»on  autgegangen,  baff,  Denn  bie  »ertaufte  ©aife  notf  gat 

nieft  geliefert  ift,  »ietmefr  fitf  notf  in  brr  j>anb  bet  Btrfänferf 

befinbet,  nur  bie  Grfüllnng  beffetbrn  (3ng  um  3ng  §   371), 

atfo  bie  Uebergabe  ber  »erfauftrn  ©atfe  gegen  3<>ftung  bet 

Haufptrifet  ben  ©egenftanb  bet  SInfprütft  unb  SerpflilftungeK 

brr  Brrirugftf liefenben  t-ilben  fann.  (Sef bein  gu  §   3   7 1   3 1 1. 1 

3it.  5,  SInm.  128,  Gntftf.  bet  Srrugififtn  Obertribunalt  Bb.  11 

@.190  ff.)  Sat  trifft  abtr  nift  gu  im  »ortiegenben  ffalle. 

roo  —   abgefefen  »on  brr  »om  Hl.  getrifteten  Sorfcfufjgaflung 

anf  btn  Haufprrit  —   btt  Befl.  natf  ben  geftftdlungen  bet 

Snftanggeritfte  bie  SBaare  betritt  geliefert  fatte,  inbem  ei 

biefelbe  anf  bein  Saget  gn  ©ifönebetf  gar  Brrfügung  bet  HL 

ftettle,  Üefterer  aber  naif  llnterfucfung  berfelben,  nutet  SBrigernng 
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(er  ÄinsabiTif  wegen  Vertragtwibrigfeit  nicht  etwa,  W0iu  er 

altmcatio  aflertlngl  au*  berechtigt  gnoefeu  «»re,  Lieferung 

unterer  SBaore  begehrte,  f entern  feinen  fflütftritt  rem  Vertrage 

«flirte.  Dana*  ftanb  für  bat  9ie*t#o«b4Unig  ter  Parteien 

nicht  mehr  ter  Xnfpra*  auf  Erfüllung  in  gteege,  nieimehr 

hantelte  et  fiih  nunmehr  nur  ne*  um  hie  rechtlichen  ff  ei  gen 

ter  na*  Sebauptung  M   XI.  mangelhafte«  SrfüBung.  Die 

terechtigte  ®eigerung  ter  Xnnahnce  Mjiebungtwrife  tie  tarin 

liegente  3urverfügu«gfteBung  hei  glelctjeitiger  (Mlirung  te« 
Sücftrtt#  tiltet  rtchtlith  tie  Urfüllnng  ter  in  tiefem  gaBe  tem 

Äiuler  nach  §   327  2hl*  7   2   ft.  5   bet  X.  9.  9t.  otiiegenten 

5<ecpfiichtung  jur  SRücfgrwähr  ter  ©aare,  nie  tiefet  effenfi*tli* 
auch  tie  Xuffaffung  tet  Sefl.  geirrten  ift,  »eichet  nach  bem 
Scheitern  brr  V«buntlungen  üb«  Me  Xnnabme  ter  ®aate 

gegen  einen  9ta*la§  am  Xaufpreit  Mmni*ft  üb«  tieielte 

anMtwritig  ««fügt  h«t.  Cb  ter  SSufet  bie  angeliefrrte  ©aare 

eh"t  »crginglge  Sef  igergrelfung  eher  nach  einet 

(riehen  jnr  Verfügung  fteüt,  mug  rücffi*tti*  ter  »ertiegtttMn 

$rage  für  rechtlich  gieichteteutent  erachtet  »eiten,  wenn  bureh 

gleiche ritige  SHücftrictterflärnng  ter  ftäufer  ju  etfmnen  giett, 
tag  et  tie  «felgte  bieferung  alt  (eiche,  wenn  auch  alt  fehler- 

hafte, gelten  lafien  »cfle.  Skt  ten  imeiten  ©runb  bet  D.  9.  ®. 

für  tie  9li*tan»entbarfrit  trt  §   32  6   2hl.  I   21t.  5   eit. 

anlangt,  fo  femmen  tie  MtfaBfigen  Xulfübncngra  in  b«  Sache 

barauf  hinaut,  tag  tie  tneilt  ccn  tem  anfbehenben  llrtbeil 

te#  Senat#  ang«egle  gtoge,  eb  bie  äbilittfeben  9fe*t#bebelfe 

na*  Preujjiübem  9antre*t  au*  hei  ©enulfäufen,  hei  teneu 

ünmnhin  Me  9Rcglc*f«t  t«  9ieferung  anberet  ©aare  an 
Sirfle  ber  mangelhaften  heftebt,  gegeben  flnb,  rerneint  »irt. 

Siefe  Xnnabme  ftebt  ni*t  im  CfinKang  mit  Mt  übnwirgenben 

Se*t#lebre  unb  SRe*tfpcr*ung  inthefenbrre  au*  brt  9t.  0. 

Sa*tem  »irtrrbeit  «cm  S.  D.  {>.  0.  fcrrc*I  »ie  ccm  S.  ©. 

für  bat  gemdnt  füe*t  tie  früh«  beftrittene  3uISffigfcit  Mr 
äbiiitif*en  .ftlagen  au*  bei  ©enutfäufen  anetfannt  »orten  war, 
(ßntf*.  tet  S.  O.  0.  St.  5   s.  395,  St.  6   ©.  267,  9t.  7 

S.  112,  184,  St.  11  S.  26;  Pntf*.  tet  9t.  0.  ®b.  6   ©.  189, 
St.  12  ©.  84),  bat  in  g(ei*em  Sinne  ter  (ftfte  Srnat  Mt 

9i.  0.  nunmehr  au*  für  ta#  Preuftifcbt  9antre*t  erfannt. 

(Sntf*.  »b.  34  ®.  191.  3u  e«gl.  au*:  ®t.  30  ©.  158; 

Entwurf  rine#  9.  0.  9.  für  tat  Mutf*c  Sei*  I.  9efung 
5   398,  Slctise  bierui  II  ©.241;  Äenfter-ßrcciut,  Pttugif*e# 

Prieatre*!,  6.  Xufl.,  ®t.  1   ©.  502;  Dernburg,  pteupifebe# 

Prieatrr*t,  4.  Xufl,  ®t.  2   S   398.)  Dieter  re*tii*tn  Xuf- 

faffung  ift  beijutrrten.  Dfejeibt  beruht  auf  Mr  Xnnahme,  bah 

mit  Mr  9itferung  ter  ©aart  Mr  0enu#fauf  in  einen  Speiiet- 

lauf  fi*  ouflcft,  intern  tiefeibe  hiermit  für  tat  Vertragt- 

wihältnig  inticitualifirt  »irt.  Cf#  liegt  Mn  0runt  eet,  tiefen 

—   cffenfi*tli*  au*  tem  ©ebürfnifi  unt  Mt  Cktwicfelung  Mt 
pantelteerfebrt  entiprr*enMn  —   ©runbfag  für  tat  Preugif*e 

9antre*t  ni*t  anjunfennen.  3fl  ta#  ab«  t«  gatl,  |c  ift  bir 

önm  egli*f«t  auf  ©eiten  btt  0ebert,  tie  fehiente  (Kgenf*aft 

ju  gewähren,  gemäp  §   326  2hi-  1   2it.  5   cit.  immer  bann 

f*cn  rotbunten,  nenn  Mt  gelieferte  ©aare  ni*t  «ertragt- 

mäpig  Mrgeftetlt  »rrten  fann.  D«  Ääuf«  iN  nl*t  rerpfil*trt, 

an  ©teile  t«  gelieferten  fehlerhaften  eine  antere  ©aare  an- 

jemebmra,  ciefmehr  im  gaOe  ter  'Dlaccgelbaftigfeit  einet  ««• 

tragluägig  ni*t  herftrtibaten  0attung(»aare  na*  Mr  begogenen 

Seftitncmcng  ebne  Seitne#  jum  Wücftriti  com  Vertragt  M- 

rc*tigt.  II.  6.  ©.  i.  ©.  ©*ittge  c.  2übMcfe  ccm  11.  DftoMr 

1895,  Kit.  164/95  II. 
33.  Die  SKeeifien  rügt,  tag  tat  pol(j«lf*e  13 erbet  Mr 

Senuguug  tet  gahrfhthll  ebne  gühm  ni*t  jutreffenb  gewirMgt 

fei.  Da#  9.  ®.  führt  in  Mein  Sejiebung  im  3®if*enurthei! 

aut,  Me  XbreM,  tag  tie  Qhefrau  ten  gabrftubi  allein  unt  ohne 

führ«  muffe  benagen  tünnen,  werte  tue*  tat  pclije(li*f  Serbct 

nl*t  ungültig.  Daffelbe  betreffe  nur  Mt  Senuguug,  ui*t  Me 

■fcetfteüung  te#  gahrftuhll.  ßin  Sertrag  üb«  unerlaubte 

■panNungen  tiege  bah«  ni*t  »er.  Ob  ®en.  tur*  bat  Sterbet 

nad'ber  an  Mr  Srnugung  bet  gabrftuhlt  ebne  gühm  grhintert 

wat,  bnührt  bat  3ntereffe  M#  XL  nf*t.  Die  Keriüon  meint, 

et  fei  ju  bea*ten  gewefen,  tag  tem  Seil,  in  geigt  btt  Polijel- 

mbett  jebet  3ntertffe  an  Mr  drhebung  feint#  tfinnwnbe#  fehle, 

ter  Mtbalb  *i(anät  erf*cine.  SnMffen  ift  m*t  abjufthen,  Wie 

et  Mm  Befi.  an  Mtftm  3«t«efle  fehlen  feilte,  wenn  et  trog 

Mt  pclij«li*rn  Verbrtt  beeebfiebtigte,  ben  gohrfluhl  »hne  gihm 

ju  Mnutrn.  Hin  abfeiutet  {cinternig  für  Me  Stnugung  tet 

gahrftuhll  ebne  gühm  bilMte  tat  Vnbct  ni*t,  unt  Mr  Seil. 

me*te,  wie  f*»n  Mr  I.  88.  bercergebeten  ha*,  borauf  re*nen, 

tag  «   Me  Stfitiuug  ccn  tem  ®«bet  »erbe  emi*tn  fennen. 

VI.  <?,  S.  f.  @.  c.  »cn  Sktbrteben  u.  0en.  »om  30.  Df- 

tob«  1896,  «r.  153/96  VI. 

34.  @t  ift  jn>ar  anjuerftnnen,  tag  Sctfüguagen  üb«  bat 

gelieferte  ©nf,  tur*  ncl*e  tn  Umpfängrr  ft*  in  ©tbnfpru* 

mit  t«  DilpcBtienlfteBung  fegt,  regeimtgig  all  eine  3urücf. 

nähme  bn  in  tn  DitpcftttonlfteUung  liegen  Mn  ©eigerung,  bat 

©tr(  ju  behalten  unt  alt  eint  @enehmigung  bei  Werfe  auf- 

gefabt  anten  muffen,  unt  tag  Mr  üncpf&ng«  tolel  hantelt, 

wenn  er  fi*  na*  Scrnahme  tnartign  Verfügungen  ne*  auf 

Me  gef*ebene  Dilpofctientfteliung  Mraft.  Die#  *at  aber  tat 

9.  0.  ni*t  r erfannt,  etelmebr  auttrüefti*  berecrgebcl'en ;   feine 

ani  Mn  certiegenten  HmflänMn  eingehent  begrünbete  ©einung 

geht  tahln,  tag  eine  tlncertTSgli*Mt  tn  Stnugung  Mt  gabt- 
ftuhll  mit  Mr  ©eigerung,  ibu  ju  behalten,  in  Meftm  gaBe  ni*l 

anjunehmen  fei,  aeii  Me  Stnugung  in  ten  ©renjen,  »ie  Re 

erfolgt  ift,  tur*  Me  Serhältniffe  geboten  »ar  unt  batur*  »«■ 
aniattt  ifl,  taü  XI.  ten  gahtfluhl  ni*t  entfernte  unb,  fo  lange 

Met  ni*t  gtf*ah,  ein  @ifag  ni*t  bef*(fft  »«ten  tonnte.  Der 
8ie*ttftantpunft ,   Mn  tat  0eri*t  tatei  einnimmt,  tag  et 

nämil*  auf  tie  thatfä*(i*en  IlmftänM  Ml  (üinjelfaBt  an- 
fommt,  »en«  et  p*  tarum  hantelt,  ob  Mt  Smpfünt«  Mt 

®«f«t  tur*  feine  Verfügung  fi*  mit  Mr  Siipofitiontftetiaug 

in  ©iMrfpru*  gefegt  babe,  ift  ni*t  ju  beanftanben  (cergL 

Qntf*.  tet  IR.  0.  in  dicilfa*«»  9».  22  S.  78).  Die  Sr- 

grüntung  ifl  im  ttebrigen  tbatfä*li*ei  Jlatur.  Die  fRecifion 
cncnlüt  tarin  jwar  Mt  grftftellung,  tag  Mr  gahrftuhl  fi*  na* 

Mr  Senuguug  no*  in  uncerünbertcm  3uftanbe  jurüefgeben  läge, 

unb  et  fann  jugegeben  »erben,  bag  eine  Senugnng,  bie  mit 

ein«  Verinbnung  bet  ©erfet  cerbunben  ifl,  hinfi*Hi*  b« 

grage,  ob  bat  ©ert  all  genehmigt  anjuftben  fei,  eint  ante« 

Seurtheilung  re*tfertigm  fann,  alt  wenn  fol*e  Veränberung 

ni*t  cotgefoncmen  ift.  XBein  cen  ein«  *«Snbetung  bei 

gahrftuhll  but*  Me  gei*ehene  Sennjung  b“1  ter  XI.  »i*tl 

behaupt«  unb  et  lag  f«n  Xnhalt  bafür  cor,  tat:  Me  biege 

Senugung  Bäbrent  «net  cerhältnigmägig  futjen  3«t  «ne  V«- 
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Snberuug  jur  geige  gehabt  tobt.  Xetgaib  (onutr  aueg  eine 

Anwenbung  bei  §   338  bet  8.  S.  9.  Sgl.  I   Sit.  5   niigt  in 

gtagt  fotmnen.  BngL  (Entfeg.  bei  »origer  Summer. 

35.  2)er  §   49  bet  ©rfeget  »om  13.  Suli  1883  tft  niegt, 

wie  AI.  meint,  unrichtig  angewenbet.  Saeg  btn  Seftimenurtgen 

biefet  ©efegel  tonnte  bet  (Egretiann  bet  AL  niegt  allein  btt 

Bnfteigtrung  am  30.  SRai  1893  mit  (Erfolg  wtbetfpteegrn, 

fonbern  er  tonnte,  ba  er  bei  Berfteigeruug  an  biefem  Sage 

niett  jugeftimmt  gatte  unb  belgalb  »on  imttwegen  ber  Bei- 

ftcigerungttennin  aufjugebeei  unb  »on  Sturm  ju  beftimmen 

Dar,  bat  3«f<gle>äturtgeil  Im  Biegt  ber  Btfegnxrbt  jur  Auf- 

hebung bringen  (§§  49,  75  Sr.  8,  78  Kbf.  3,  88  Abf.  3). 

Aeinet  »on  Selben  hat  er  getrau.  ®ureg  feine  Seguib  ift  bat 

3nfeglaglurtg«il  unanfeegtbar  unb  igm  ble  Seitragtnfüüung 

bureg  Aufladung  in  goige  btr  (Eutjiegung  bet  (Signetguml  am 

»erfauften  ©runbftüefe  unmöglich  getoorben.  Hier  Befl.  ift 

bethalb  bem  (Egemanne  ber  AI.  nicht  fegabenterfagpfUegtig 

(A.  S.  9.  2hl.  I   Sit.  5   §§  360,  361).  V.  ©.  S.  i.  ©. 

Bcrjoeg  c.  3ahrt  oom  13.  Oftober  1895,  Sr.  76/95  V. 

36.  Cb  bem  (Ehemann  ber  AL  bie  Berich tift  bet  §   49 

btt  ©efrget  »om  13.  3uli  1883  tgatfücglicg  betannt  gemefen 

fei  nnb  ob  biet  nach  beffen  8ebentftellung  aulgefchloffen  erfcbeicce, 

iß  nach  $   1 3   ber  (Einleitung  jum  8.  2.  9.  unerheblich,  monach 

(ich  Slemanb  mit  ber  Huwiffengeit  ttnet  gehörig  pufciijirten 

Beleget  entfchulbigen  tann.  Ser  bie  Anwtnbung  einet  folgen 

©efegrt,  »eichet,  wie  ber  §   49  I.  nach  feinem  Sortiante 

Har  unb  beftimmt  ift,  unb  über  beffen  Snhalt  unb  Stbeuiung 

feine  SReiunugtoerfegteboegeit  befiehl,  »erfSumt,  mujj  bie  aut 

btr  Bitgtanaeubung  fieg  ergebenben  golgen  tragen,  ohne  baff 

ihm  tin  befonbrret  Btrfigulbfn  neuhjuweifen  Ift.  BngL  (Sntfeg. 

bei  »origer  Stummer. 

37.  gragllch  tonnte  et  nur  erfchtinen,  ob  bem  Al.  (für 

btn  gaü  ber  Stiftung  bet  igm  aufnlegten  ßibet)  ble  geforberte 

(Eutjegäbigung  ton  1   650  Start  mit  Siecht  jugtfproegen  worben 

ift.  3>itfe  Summe  ift  tin  Sufwanb,  ben  ber  AL  jum  3wtefe 

bet  (Erwerbt  bet  fgm  benmäigft  »om  BeH.  »erfauften  ©runb- 

ftüctt  buteg  Eingabe  bet  fpüter  eingelöften  Accrptt  an  <S.  alt 

@cffiont»aIuta  ober  Abftanblgrlb  gemacht  gatte.  Säet  ber  B er- 

trug »om  Brfi.  erfüllt,  btr  3»«<f  bet  AL  alfo  enelcgt  worben, 

fo  würbe  biefet  in  bem  (Erwerb  bet  ©runbftücft  btn  gewollten 

Sriag  fenet  Aufwanbrt  erlangt  gaben.  Sa  ber  (Erwerb  bet 

©runbftüefl  ntegt  ftattgrfunben  gat,  fo  gat  ber  Al.,  wie  bet 

8.  9.  mit  Secgt  annfmmt,  bureb  bie  Eingabe  uub  (Einiöfung 

bet  Äcceptl  einen  (witfliegen)  Scgaben  eetitten,  ju  beffen  Erfag 

btt  BtfL  »trpjlicgttt  ift,  fofern  igm  Me  (Srfüßnng  bet  Bei- 

traget buteg  rtgene  Scgutb  unmöglich  geworben  ift  (§  360, 

§   377  ff.  Sit.  6   Sgl.  I   bet  *.  2.  SR.)  (Bin  Setfegulbtn  bet 

Befl.  Änbet  bet  8.  9.  barin ,   ba§  btt  Brft.  btm  AL  bie  auf 

bem  ©runbftüefe  gaftenben  Saften:  3int-  unb  Saubemialpflicgt 

flieget  angrjeigt  gat,  eine  Annahme,  bie  um  fo  weniger  bebrnfUcg 

erfegeint,  alt  naeg  3ngatt  bet  SBertragrt  (J  4)  autbrüeflieg  über 

bie  Beladung  bet  (Srunbftücft  »erganbelt  worben  ifL  ©n« 

befonbertn  (Erörterung  nnb  geftfteBnng,  bag  btr  8tfi.  »on  ben 

Saften  Aenntuifj  gehabt,  ober  Aenntnig  gatte  gaben  müffen, 

beburfte  et  niegt.  Aut  biefem  Serfegulben  bei  Abfeglitfjung  bet 

Si ertraget  (culpa  in  contrahendo)  würbe  freilich  eint  Bet- 

pfUcgtung  jum  6tfag  bet  Snttrefft,  weiiget  btt  BefL  an  brr 

Srfüliung  bet  8   ertraget  gatte,  an  fug  etoeg  neigt  folgen,  fo- 

fern niegt  anjunegmen,  baff  bat  Serfegtttigen  ber  fraglichen 

Saften  in  urfächiicgem  3ufammtngange  ju  bet  bemnügft  ein- 

getretenen  Unmögliiglelt  ber  (Erfüllung  ftegt.  (Einen  folcgeu 

3ufammengang  gat  aber  ber  8.  9.  offenbar  angenommen,  inbtm 

er  erwägt,  baff  ber  AL  —   fallt  er,  Wat  buteg  ben  igm  auf- 

erlegten  (Eib  feftgefteOt  werben  foB,  »on  ben  fraglicgcn  Saften 

feine  Aenntnijj  gegabt,  —   mit  Secgt  am  1.  September  1893 

bie  (Entgegennahme  bet  Auflaffung  serweigect  gabt.  Siefc  (Er- 

wigung  unterliegt  rechtlichen  Siebenten  niegt  unb  ift  aueg  »on 

ber  Sroifion  niegt  befonbert  angegriffen  worben,  ffiat  aber 

ber  8efL  berergtigt,  bie  Auflaffung  aut  bem  ©runbt,  weil  bie 

auf  bem  ©runbftücf  gaftenben  Saften  igm  niegt  angegeigt  worben, 

jutürfjuwtifen,  fo  war  jwar  ber  Betttag  bamit  niegt  aufgegeben 

(§  393  a.  a.  0.),  ber  Bett,  aber  gatte  bafüc  Sorge  ju  tragen, 

baff  er  autg  ferner  gut  (Erfüllung  btt  Beitraget  tm  Staate 

blieb,  nur  gat  er  Me  buteg  Me  Weitere  Berfcgulbung  uub  jegtieglleg 

Berfteigcruug  bet  »erfauften  ©runbftfieft  eingetretene  Hnmög- 

liegfeit  ber  BeriragtrrfüBung  genüg  §   360  a.  a.  0.  bem  AL 

gegenüber  ju  »eiterten.  V.  6.  S.  L   S.  SoMe  c.  Bibrtcgl 

»om  38.  Septembn  1895,  Sr.  92/95  V. 
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jmwnbfat  erftirt.  V.  6.  ©.  (.  ®.  Stattgemeinbe  Stettin 

c.  Eulftcrp  com  16.  Oft  ober  1895,  9lr.  94/95  V. 

39.  (51  tann  ber  Sretüon  jugegeben  »erben,  bäte  bucp 

Mi  ©etfägrung  bei  jiecbteä  bei  8tfL,  lfm  ©egegen  bei  genfterl 

in  bn  gern  einfcga  (Hieben  SlauR  ju  Biberipnegeu,  unb  fctbft 

buteb  bie  Srfigung  M   Seeptet  ber  Jtt.  auf  bal  ©egegen  bietet 

gcnfter«  rin  Secgt  bR  AI.  auf  rin  gemiflel  ÜRafj  »on  ?icgt- 

jufigning  tureg  bal  genftR  niegt  erwerben  Ift,  fo  langt  niegt 

rin  UnierfagunglRi^t  bR  AL  gegen  feitet  ©emcgtungeu  auf 

bem  ©runbftücfe  bei  6eA.,  burcg  Belize  bie  2iehtjujügrung  be- 

einträchtigt wirb,  ginjugetreten  ift  Allein  bei  bejcnbRtn  ®t- 

irertel  biefel  Unterfagunglrtegtl  burcg  Stfignng  btbuefte  tl 

tur  ©egrünbung  bR  Älage  ni<gt.  Uran  »tun  bie  ÄL  bal 

Secgt  auf  bal  ©eftigeu  bei  genget!  in  bR  geraelufcgaftlichfn 

'Kau«  erfefien  gaben,  fo  ift  auch  rin  fcl<©rl  genfitr  rin 

.genget  bei  Sagbar!*  im  Sinnt  bet  §§  1 42  (f.  2gl.  I 
Sit.  8   bei  ft  2.  St.  unb  et  gebäret  bann  auch  für  biefel 

geagR  ben  Ai.  bR  |tfccn  buttb  jegujährigel  Begegne  begtünbetr 

äffegliege  Anfprucg  auf  Siegt  uaig  SRafjgabe  biefR  ©or- 

fünften.  Auf  bieft  Auffaffung  «eifert  auch  bie  lebten  Saft 

in  bem  Sb,  49  S.  99  bR  .iSntfcgeibungeu*  Bnöffentlicgteu 
tlrtgdle  bei  scrmallgen  Cbertribunalt  (in.  V.  ß.  6.  i.  S. 

ffürftenberg  c.  ©arg  com  5.  Cftober  1895,  St.  68/95  V. 

40.  Die  @tfctbtmiffe  bR  btriffigjährigen  (Stjigung  bei 

Segtl  auf  bal  ©eftegen  bei  genftetl  in  bet  rem  ©efl.  all 

jeneinfcgaftlicg  bejeiegneten  Blauer  (ffglerfreiR  ®efi®  mägtenb 

bR  grfi$ungfjrit),  unb  ni$t  blol,  mit  an!  bR  ©ejugnapme 

auf  bie  §§  503,  546  HL  I   21t.  9   bei  *.  «.  SL  gefälofftn 

»Rben  finale,  bie  Stfotbetniffe  bR  (erföfegenben)  ©njagrang 

btl  Sibericrutblretbll  bei  ©eR.  gegen  bal  Seffern  bei  genfterl, 

finb  aber  rem  S.  0.  feftgefteilt.  Snlbefonbrre  nimmt  bal  ©.  0. 

mit  Keegt  an,  bag  bR  ©eügftgier  bR  {wimliegfrit  im  Sinne 

bR  §§  99— 102  2gl.  I   2it.  7   bei  9t.  8.  St  ,   nämlich  eine 

beabjlcgtigte  {trimlicgteit  nicht  »orliege.  Die  Abjiegt  bR 

SetgeimUehung  folgt  anl  bR  vom  ©efl.  behaupteten  2gat- 

fache,  bafj  bal  genftR  »on  feinem  ©Tunbgücfe  aul  nicht  gu 

fegen  gewefen  fei,  feiern  bei  halb  niegt,  «eil  bie  Anlage  bei 

genftRI  an  frinR  Jegigcn  Stellt  fte©  »cUganbig  bataul  ctfliit, 

bag  el  gRabe  an  biefR  Stelle  ben  3we<fen  bet  ©eftfcR  bei 

■fjaufel  36  entfpraeg.  Die  Seoiflen  rügt  nun  jmat,  bag  bie 

ermähnte  Sebaut'tung  bei  Sefl.  aul  bem  ©effigttpunfte  bei 

5   512  2gL  l   HL  ®   bei  A.  9.  W.  ju  prüfen  gewefen  ntirt, 

nach  mrltger  ©otftgrig  feine  Art  tton  Verjährung  gegen  ben 

anfangtn  fann,  „welch  er  ton  feinem  df rette  nicht  hat  unterrichtet 

fein  ffnnen*,  bal  ̂ eigt  nach  richtigR  Aullegung  gegen  ben, 
bR  geh  in  entfchulbbarR  Unfenntnig  ton  ben  fein  SKSfberiptuegl- 

techt  begrünbenten  Dgatfacgen,  —   hier  ton  bR  Anlegung  unb 

bem  Begehen  bei  genftetl  —   befuuben  hat.  Dlefe  Siüge  trifft 

abR  niiht  ju.  ffienn  freilich  her  Sag  btl  ©.  11.,  el  fei  Saihe 

bei  üigenttmmeii  bei  {taufei  35  geoefen,  fich  übR  bie  fein 

®rnubftüef  betührenbeu  baulichen  Äulagen  unf  btnt  Sacgbar- 

gtunbftücfe  ju  tRgeioiffem  unb  ;u  biefem  3»ecfe  ton  Seit  ju 

Seit  geeignete  ßtfunbigungen  unb  Sacptoriegungen  anjugeSen, 

tagin  terftanben  njetben  mügte,  bag  bR  Sefl.  unb  feine  Bor- 

befigR,  wenn  ge  bie  ihnen  nachteilige  Anlegung  bei  genftetl 

ton  ihrem  ®runbftücfe  aul  nicht  erfennen  fonnten,  jn  petie- 

bifegen  Sietigonen  in  bem  Sacgbargrnnbgücfe  baraufgin  tR- 

pgichiet  gewefen  feien,  ob  et»a  bR  Slacpbat  geh  UebRgtiffe  in 

ihr  Sierht  geftatte,  fo  mürbe  bal  S.  0.  ju  weit  gegangen  fein, 

ba  ju  cinR  folgen  Aoutrole  bei  Slachbarn  gegen  ben  Slachbarn 

mtbR  Ugicpt  noch  Stecht  begeht.  Allein  bie  @utfchribung  ig 

richtig  in  Segepung  auf  bie  beftnbete  Sachlage.  ®enn  bie 

©tauet  jmifchen  ben  {tünferu  bR  Parteien  im  ©üteigenthnmt 

bei  ©efL  fleht,  fo  gehörte  el  aüerbingl  ju  ben  Pflichten  rincl 
orbentlicbeu  {tauluaterl,  bie  Stauer  auf  feiner  Seite  bahin 

nnter  Äufncht  ju  halten,  bag  fein  anbern  geh  berfeibtn  in  un- 

jnlüfgget  ffirife  bebiene,  unb  wenn  bR  Sefl.  obR  feine  Sor- 

befljer  feibg  geh  biefe  Aufgeht  erichmert  obR  unmlgifch  gemacht 

hoben,  inbem  ge  ihr  Dach  fo  ntebrig  an  bie  StanR  anfegten, 

bap  baffdbe  non  bem  fegt  bnr<h  bal  genget  burthbtochenen 
2heite  bR  Stauer  übetragt  umtbe,  fo  finneu  ge  aul  bem  non 

ihnen  feibg  gemoOten  ©egegen  bei  Dachet  eine  entf$uibbare 
Untenntnig  non  bem,  mal  oberhalb  bei  Dachet  on  bn  Staun 

oorgenommen  mürbe,  nicht  hrrieiten.  ©on  folchen  ©ergangen 
muhten  ge  aBerttngl  bnreh  gnignrie  Sachforfehungen,  bie  auch 

ohne  Setreten  bei  glachbarhaufel  möglich  maten,  Äenntnig 

nehmen.  ©ngL  Sntfcb.  bei  ootign  gtunmcR. 
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fommt,  all  bat,  um  beiten  Verbauung  geftritten  wirb,  wo  heb 

bann  unlc«licpe  ►Zweifel  batikbet  ergeben,  wo  j.  V.  bei  einem 
Raubbau  btt  anbere  9ücptunö  anfängt,  wie  feparf  minbeften« 

bet  ttßinfel  fein  muß,  in  bem  bie  mehreren  genftcr  ju  einanber 

flehen  u.  f.  w.  d«  fft  ionaep  bie  Anwenbung  beb  §   143  a.  a.  O. 

nic^t  be«palb  au^tifihUcßeii,  weil  bal  Sreppenpau«  nur  nocp 

Oberlicht  pabe.  Vergl.  dutfeh.  bei  9tr.  39. 

42.  Die  Vefl.  ift  nicht  in  Anfprucp  genommen  auf  (Srunb 

ihre«  Veßße«,  fonbem  au«  bei  auf  fie  übergegangenen  perjä«* 

liehen  Verpflicht u n g   ihre«  Vater«,  ba«  bieftm  auferlegt«  Vet« 

mäeptniß  mit  bem  öiiitritte  ber  Vebingung  ju  erfüllen.  Diefe 

trat  ein  mit  bem  2obe  ihre«  Vater«  am  2.  'äJlfirj  1886.  91un 
würbe  jwar  ber  drbe  bie  ̂ ußungen  be«  Vermätptuifj«*  an  fiep 

nur  infoweit  perauBjugeben  haben,  wie  er  ft«  felbft  gezogen  ̂ at; 

anbei«  liegt  aber  bie  Suche  i”  bem  hier  »orliegenben  gatte,  wo 

et  bnr<h  freiwillige  Veräußerung  bie  vermacht«  Sache  fortgegeben 

hat.  3n  folchem  gatte  verpflichtet  ihn  §   313  be«  Ä.  2.  9t. 

5£pl. 1   üt.  l>t  fognt  ju  vollem  Scpaben*erfa$e;  um  fo  weniger 

fönnen  er  unb  feine  OtechtBnachfolger  fiep  ber  Verpflichtung  ent* 

jiepen,  bie  von  ber  fRießbräucperin  wirtlich  gezogenen  grikept*  *u 

etjtßen.  III.  d.  S.  L   S.  non  Sobecf  c.  öräfin  von  ber  Schulen* 

bürg  vom  1.  Oftofcer  1895,  9tr.  135/95  III. 

43.  SEBirb  baran  f eftgehalten,  baß  ber  §   22  $it.  13  5äpL  I 

be«  91.  2.  9t.  ebenfo  wie  bie  gleichen  Verseiften  be«  gemeinen 

unb  be«  frangöfifepen  JRecptB  (1.  2   §   3   d.  44,  7,  1. 1   §   1   d.  19,  1, 

LI  §   2   <L  44,  7,  1.  1   §   1   d.  19,  1,  1.  1   §   2   d.  44,  4,  Code 

civil  art.  1134,  1135)  mit  bem  Verlufte  be«  Anfprucp« 

bie  Verlegung  non  $reu  unb  (Stauben  beim  Äonfen* 

fualoerttage  bebtopt  unb  be«halb  »oraulfept,  baß  bei  ttRanbatai 

bewußt  feine  Ipätigfeit  $wri  Parteien  leihen  Witt,  obwohl  beten 

Sntereffen  offenfi(pUi<h  foDibiren,  fo  wltb  ba«  V.  U.  burch  ba«, 

wa«  e«  weiter  feftfteOt,  getragen.  I.  6.  S.  i.  S.  9tiebel  c. 

Vartelt  unb  (Senojjen  vom  19.  Dttober  1896,  9tr.  189/95  I. 

44.  Der  Älageanipmcp  (Zahlung  von  Alimenten  betrejfenb) 

ift  nicht  baturep  bebingt,  baß  üch  ber  Vetl.  ber  5tl.  gegenüber 

Vergehungen  fcpulbig  gemacht  habe,  welch«  seaignet  fei«  würben, 

bie  dpeffpeibung  8»  begrünten.  dntfcpeibenb  ift  vielmehr,  ob 

ber  Vefl.  burch  fM*  Verhalten  ber  Sfl.  bie  gortfeßung  be« 

ehelichen  3ufammen(eben«  unmöglich  gemacht  pabe,  unb  ob 

bamit  ber  SU.  ein  rechtmäßiger  ©runb  juut  (Serie  nntleben 

gegeben  fei,  jobaß  bie  Änuapine  aulgefchtoffen  etfeheinen  muffe, 

ber  £L  wohne  bie  bö«licpe  Abfupt  bei,  f»<h  bet  Pflicht  ber 

ehelichen  (Semeinfcpaft  re<ht«wibrig  ju  entjiepen.  Srifft  bie«  ju, 

fo  ift  ber  Vefl.  bie  Al.  außerhalb  bet  dpewopnung  ju  unter* 
halten  vetbunbeu.  Von  tiefem  Stanbpunfte  au«  hat  ber  V.  9t. 

bie  Sache  geprüft  uub  er  ift  $u  einet  ber  SU.  günftigen  geft* 

fteüuug  gelangt,  burch  welche,  jofeni  fie  fuh  ber  Anfechtung 

entjiept,  bie  (£ntfcheibung  getragen  wirb.  Daß  ba«  Verhalten 

be«  Vefl.  entfchulbbar  fei,  pat  ber  V.  9t.  verneint«  Der  Veil, 

hat  iu  folcher  £i«Jicht  nur  auf  ben  geifte«fchwachen  3uftanb  ber 

SU.  piagewiefeu,  unb  beuigegmüber  bat  ber  V.  9t.  mit  9techt 

angenommen,  baß  biefer  3uftaub  bem  Vefl.  feinen  (Sruub  ju 

einer  rohen  Vehanblung  ber  SU.  habe  geben  fönnen,  inbem  im 

©egentpeil  geifri«i<pwaet>e  $>erfenen  gerate  TOleib  unb  ttaepfiept 

»«bienten.  9tl<ht  minber  ̂ infäRig  ift  ber  Angriff,  baß  ber 

9ü<hter  tl  nntrrlaffen  habe,  angugeben,  worin  bie  (Garantien 

für  bie  Sinne«änberung  be«  Veil,  ber  SU.  gegenüber  $u  befteheu 

hätten.  Vach  biefer  Btichtung  Taffen  fiep  attgemeine  formen 

nicht  aufftefle«,  vielmehr  fann  eine  fachgemäße  VenrtpeUung 

nur  im  einzelnen  gatte  unter  Verücffichtigung  ber  obwalteubeu 

tbatfachlichen  Umftänbe  ftattfinben.  Vi«h«r  hat  bet  Vefl.,  bem 

in  biefem  gatte  bie  VeweiJfüpriing  obliegt,  nur  geltenb  gemacht 

baß  er  bie  SH.  jut  9tücffehr  aufgeforbert  habe,  welche  Dbatjacpe 

feboch  ber  V.  9t.,  wa«  rechtlich  nicht  $u  beanftanben  ift,  gur 

Vegrünbung  einer  geftftettung  in  jenem  Sinne  nicht  für  au«* 

reichenb  erachtet  hat.  IV.  d.  S.  i.  S.  Schaabe  c.  Scpaabe 

vom  30.  September  1895,  91t.  91/95  IV. 

45.  Die  dntjepeibung  ift  auch  infoferu  rechtlich  nicht  ju 

beanftanben,  al«  ber  SU.  Alimente  feit  bem  l.  Oftober  1893 

jugefptochen  fmb,  obgleich  Me  Jtlage  erft  im  April  1894  erbeben 
ift.  Dem  dpemanne  liegt  bie  unbebingte  Verpflichtung  $nr 

(Bewährung  be«  Unterhalt«  an  bie  graa  —   ebne  tRücfßcpt  auf 

beten  #ülf«bebürftigfeit  —   ob.  ®«  finbet  bähet  bet  für  ben 

gatt,  baß  e«  {ich  um  einen  burch  Me  $ütf«bcbürftigfeit  be« 

Verewigten  bebingten  Alimenteuanfpruch  hanMlt,  geltenbe 

(Srunbfaß,  baß  Alimente  für  eine  bei  bet  liinflagung  be«  An- 

fpruch«  fch«n  »ergangene  3eit  uiept  gefetberi  werten  bürfen, 

auf  ba«  Verhältnis  ^wifepen  dpeleuten  feine  Attwenbung. 

(Vergl.  ba«  llrtpeil  be«  9t.  (S.  in  Sacpen  Voigt  wiber  Voigt, 

IV.  233/91  vom  7.  Xcjcmbtr  1891,  mitgetheilt  in  ber  3«t. 

SSSocpenfcpr*  3ahr8‘  ̂ 92  S.  26.)  VergL  ßntjep.  bei  vorig« 
9tummer. 

VII.  Sonftige  Vreußifipe  £aubr«gefepe. 

3u  ben  digenthuut«erwerb«gefeßen. 

46.  Die  Au«füprung  be«  O.  2.  (S.,  baß  fiep  bie  &runb* 

fcpulb  begrifflich  niept  von  ber  ̂ ppotpef  uuterfepeibe  unb 

auep  bei  ipr  niept  ba«  (Srunbftücf,  foubern  ber  Veftetter  ber 

Wrunbicpulb,  bejifbungflweii«  ber  digentpünier  be«  (Snmbftücf« 

Scpulbner  fei,  aber  niept  perjäniieh  mit  feinen  ganjen  Vermögen, 

fonbem  nur  mit  bem  ©tunbflücf  pafte,  erregt  jwar  Vebenfeu. 

Aber  e«  fommt  niept  barauf  an,  ob  fie  richtig  fei,  ober  ob  viel- 

mehr iebiglicp  ba«  (Srunbftücf  felbft  al«  Scpulbittt  anjufeben 

ift.  3ebenfaQ«  beftept  ein  Scpulbverpältniß  unb  barf  ber 

(Srunbfcpulbgläubiger  bie  ipm  gefcpulbeten  Veriäge  mittel« 

3wang«»oQftrecfung  in  ba«  ipm  paftenbe  (Srunbftüd  britreiben. 

Dem  digeutbümer  be«  Okrunbftücf« ,   gegen  ben  biefe  3»angfl* 

voflftrecfung  gerichtet  wirb,  ift  be«palb  mit  ber  herrfcpenten 

SJleinung  ba«  Dteept  injugiftepen ,   3nm  3wecf  ber  Vetraeibung 

ber  binglicpen  Silage,  welche  gegen  ipn  uaep  §   37  be« 

(S.  S.  ®.  vom  5.  ttJiai  1872  erpoben  werben  fönnte,  fiep 

ber  fo  fertigen  3wang«vo(lftre<fung  gemäß  §   702  3-  5   ber 

d.  $>.  O.  in  Anfepung  be«  »erpfänbeten  ©runbftücfe«  ju  nutet* 
werfen.  Ob  eiue  folcpe  Unterwerfung  auep  für  Singularrecht«* 

uacpfolger  be«  Veftetter«  ber  (Sninbfcpulb  binbenb  wäre,  brauchte 

pier  niept  geprüft  ju  werben.  Sofern  eine  vottftreefbate  Urfunbe 

biefer  Art  errichtet  würbe,  bilbet  fie  —   an  Stelle  be«  in  anberen 

gatten  erwirtten  llrtpeil«  —   ben  Vottftrecfungdtitel  unb  ipr, 

niept  bem  (Sninbfcpnlbbrief,  wie  bie  Vefl.  behauptet  paben, 

ift  bie  Vottftrecfun«flaufel  beijufügen.  II.  &   S.  i.  S.  duftobi« 

c.  Vermann  vom  15.  Oftobex  1895,  9lr.  216,95  II. 

47.  Der  §   10  be«  d.  d.  (S.  peilt  nur  bie  gorm* 
wibrigfeit  be«  ber  Auflaffuug  vorangegaugenen  iKecpUgrfchäft«, 

änbert  aber  niept«  an  ber  Veweidpjlicptigfeit  be«  Staufer«, 

welcper  auf  (Sewährleiftung  Anspruch  macht.  £ie«  verfennt 
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au(t  cer  8,  SK.  niegt,  ec  geht  felbet  baren  aut,  bag  bet  Kl. 

He  3ufage,  bereu  StlcgterfüHung  et  begau|)td,  betteifen  mul; 

unb  j»at  bag  et  btto  eilen  rauf,  biefe  3ufage  gabt  einen  Bt- 

ftanbtgeil  bet  bet  Snflaffung  tu  ©tunke  liegenben  Kaufrrettrage* 

gebilbet.  Sbet  mit  Unrregt  nimmt  btt  9.  3t.  an,  bag  bemKf. 

habet  bie  Bermutgung  ant  §   214  Sgl.  I   Sit.  11  gu  Statten 

tönerne;  bet  galt,  auf  ben  biefe  Borjegrift  jeeg  begießt,  näeniieb 

taii  naeg  Wai;  geganbett  »erben  fei,  liegt  eirlmegt  garniert 

not,  ba  bet  Keeufoettiag  niegt  übet  eine  beftiramte  Quantität 

an  üanb,  ftnbetn  übet  ein  naeg  ©tengen  nnb  Umfang  be- 

ftimmtet  Üanbftüef ,   bat  bem  Käufer  auig  genrägrt  »orten  ijt, 

abgefebtojfen  ift  unb  nnr  behauptet  nitb,  tag  tiefe*  Satebftüef 

gu  tgeuer  begaglt  »orten  fei,  »eit  bet  Kautpreil  unter  3»- 

grnnbeiegung  bet  oom  Bett,  angegebenen  ©rüge  bet  ?anbet 

beeeegnet  fei  nnb  an  blefet  ©rügt  etmat  feite.  Unter  blefen 

Umftäaben  fteBt  jteg  bit  ©tögenangabe  nut  alt  bie  3ufitgetuug 

einet  befonbeten  Eegenfegaft  bet  Kaufe* jefts  bat,  beten  ©e- 

mägrieiftuug  «ocautfegt,  bat;  bie  Kouhagtnten  übet  ilsre  ©e- 

wägrung  tm  äugenblii  bet  ©ertrag*j<gluffe«  einig 

toaren,  unb  biet  bat  bet  Käufer,  sine  habet  ton  einet  befon- 

beten gefegten  Sennutgung  unterftügt  ;u  »erben,  ju  bemeifen. 

Kt.  gut  bemnaeg  gu  beuteifen,  bag  et  mit  ben  Berfäufnn  bei 

BoQgiegung  btt  (egeiftllegin  Stettraget  oom  16.  Cftcber  1839 

übet  bie  ©emägrung  einet  ©lüge  non  5   Worgeit  60  Quabrat- 

tutgen  einig  gerntjen  fei.  SBeun  et  biet  benteift,  fo  ift  anju- 

n   eg  tuen,  bag  biefe  Hbmaegung  autb  noeg  am  17.  Dftobet,  bei 

bet  Huflaffung,  beftanb  unb  ing»ifegtn  nicgjt  »lebet  aufgegobtn 

»otben  ift,  ba  übet  eine  SBieberaufgebung  in  bitfet  3»ff<genjeit 

niegt  einmal  ein  StmeW  non  bem  Belt,  ongetteten  »otben  Ift. 

Unciegtig  ift  et  aber,  »tnn  bet  !B.  SK.  unter  Btgugnagme  auf 

bat  Urige«  bet  St.  ©.  oom  16.  februor  1889  (V  310/88), 

abgebrneft  in  ©iniget  Beiträge  ©.  433  ff.,  ben  fortbeftanb 

einet  fegon  in  ben  Sotoetganblungen  getroffenen  Stb- 

maegung  bit  |un  Betttagtieglug  am  16.  Oftobtt  otr- 

mutgen  »iS.  Einen  felgen  Sag  fteBt  bat  angrgogtnc  llrtgeil 

bet  9t.  ©.  niebt  auf,  fonbeen  baffelbe  betraf  einen  galt,  »o  bie 

Konitagenten  bei  btt  Sbfegliegung  bet  icbriftlicgen  Slerttaget 

noeg  übet  eine  gujägliegt  münblirge  Betebung  einig  nartn,  unb 

nut  für  foligen  Bad  ift  bort  bit  Bermutgung  für  anmenbbat 

ertiärt  »orten,  bag  bie  Kontragenten  auig  notg  bit  gut  Stuf, 

laffuug  an  btt  Slmaegnug  feftgegaiten  gatten,  wenn  niegt  beten 

SBiebttaufgtbung  besiefen  »erbe.  Der  oortiegenbe  Bali  unter- 

figeibet  fteg  baoon  in  bem  »efentliigen  fünfte,  bag  narg  einet 

nut  in  ben  BotoeiganbUngeu  angebli*  geaatgten  3ufi(getung 

be*  Bttfäufer»  ein  förmlieget  Betttag  abgefigloffen  »erben  ift, 

bet  oon  jener  3ufugerung  niegt*  entgalt,  frier  ift  Jene  Bet- 

mutgnng  fo  »entg  am  |Hag,  bag  oielraegc  mngefegrt  bie  Siegt- 

»iebergolung  btt  3ufugerung  in  bem  feglieglligcn  Bertrage 

batauf  figliegen  lägt,  fit  fei  nt  egt  feftgegaiten  »orten.  Dieft 

Bermutgung  »irb  oom  ©efege  (§  265  SgL  I   Sit.  &   bet 

tt.  V.  9t.)  noeg  nett  btfonbettm  Saegbruef  für  ben  Satt  aufge- 

fteBt,  »ean  eine  in  einer  1'unftation  entgoltene  Berabtebnng 

in  bem  förmlichen  Berirage  gang  übergangen  »orten  ift.  Dtt 

B.  St.  netten  nt  auig  bie  Bebeutung  biefet  Borfegrift,  »enn  et 

ffe  für  anfgtgoben  kuteg  §   10  be*  6.  ®.  ©.  etaegtet.  Der 

§   266  Sgl.  I   Sit.  5   fteBt  eine  Bttmutguag  auf,  begiegt  feig 

alle  auf  bie  Be  »ei*  frage ,   »ägrenb  bet  §   10  be*  ®.  S.  ©. 

nut  bie  Berufung  auf  fforin»i&rigfetten  autfegliegt,  an  bem 

Eifetbenelg  aber  niegt*  ankert,  kag  ba*  ket  fluftajfung  ju 

©tunke  liegenke  SReegtlgefegäft,  »o  el  batanf  anfommt,  be- 

»iefen  »erben  mu6-  V.  E.  S.  t   S.  SKüflet  c.  ©eotge  oom 

25.  September  1895,  Sie.  48/95  V. 

3um  gnteignung*gefeg. 

48.  Da*  g.'fige  ©utaegten  buefte  bet  (Sntfegeibnng  niegt 
gu  ©rnnbe  gelegt  »erben,  wett  baffelbe  für  bie  ©emeffung  einet 

noltftänbigen  Entfegäbigung  feine  ©runbtage  bietet,  inbem 

e*  eineefeit*  ben  Betrag  non  50  350  SBtarf  nut  unter 

gang  günftigen  Umftänben  für  an*teitgenb  etftärt, 

ogne  bag  ttgenbaie  ergeltt,  ob  folige  günftigen  Umftänbe  gut 

3eit  bet  Enteignung  oorgeiegen  gäbe,  unb  inbem  e<  anbetetfeH« 

oon  bet  —   bie  Kt.  aBetbing*  niegt  befeg»etenben  —   reegtl- 

itrtgümliegen  Sinjlegt  autgegt,  bag  naeg  $10  #bf.  1   be*  Ent- 

eignnng«gefege*  ba*  „anbett"  ©ranbftürf  bie  glelege  Sage,  »le 
ba*  enteignete  gaben  muffe  (oergt.  tägigen  ba*  Udtreil  be*  fegt 

eefennenben  Senat*  oom  30.  SRätj  1887  im  |)ttugiftgen  Saftig- 

Winiftenalblatt  Sagrgaug  1888  S.  18).  Uebetbiet  legt  bet  Sa(g- 

oetftänbige  auf  bie  bUgertge  Sugungtart  ($10  Hbf.  1   a.  a.  D.) 

ofenbat  fein  ©wiegt,  ba  et  in  feinem  ©utaegten  ben  ©rrtg 

oon  50  350  SKatf  für  angemefen  erflart,  gleiegoiet,  »elege* 

©eiegäft  in  bem  {raufe  betrieben  »orten  fei.  6c  [egt  alfo  ben 

objeftioen  ©ertg  ftatt  be*  inbioibueBen  ju  ©rnnbe.  Sbenfo- 

»eaig  ift  bie  aueg  nnt  beiläufig  ongegegene  Etflätung  3-’*, 
bag  bet  Betrag  oon  50  350  Warf  bie  Snteeef cn  kerbet  ftarteien 

gleiegmägig  berüefltegtige,  gnt  Steegtfrrtigung  bet  Entfegeibnng 

be*  B.  St.  geeignet,  ba  el  bei  Bemeffnng  bet  Enteignung*- 

entfrgäbigung  tebigliig  auf  ba*  3nteeeffe  be*  Enteign  et  en 

anfommt.  Uebetbie*  übetfegt  bet  B.  St.,  bag  3-  bie  oolle 

Entfegäbigung  auf  55  700  Blatt  bemefen  anb  bag  biefet  Saig- 
oetftänbige  in  feinem  gveitinfiangliegtn  ©utaegten  etftärt  gat, 

es  fegte  igm  an  bet  gut  Segägnng  be*  InbioibueBen  SSettge* 

etforkerliegen  Saegfunbe.  6*  feglt  btmnaeg  tilget  an  einem  gut 

Ermittelung  be*  inbioibueBen  SSettge*  be«  enteigneten  ©tunb- 

ftüefe*  geeigneten  ©utaegten.  Die  oom  B.  St.  fetbft  oorgenommene 

Segägung  aber  eutbegrt  jeher  Begrünbung,  unb  gut  Enifegtibung 

naeg  eigenem  feeien  Stmefjen  tm  Sinne  be*  §   260  bet  6.  $>.  O. 

»at  btt  S.  St.  niegt  befugt,  ba  $   260  bet  E.  ¥.  £>.  naeg 

feftftebenbn  SKtegtipteegung  be*  St.  @.  auf  bie  Entetgnung*- 
entfegätigung,  »elege  at*  Segabenloetgütung  niegt  angefegen 

»erben  fanu,  feine  ftamenbung  jiubet.  V.  E.  S.  i.  @.  ©tütet 

c.  Stabt  Eflen  oom  9.  Oftober  1896,  St.  71/95  V. 

49.  Die  StnrnenhSerrfeit  bet  Slctmtt  bt*  Enttiguung*- 

gtjege*  auf  ba«  ootliegtnke  Saigoetgüitnig  etfegtint  niegt  ogne 

febt*  Bebenfen.  Die  in  bem  EntfegübigunglfeffttHunglbefigtag 

ooeautgefegte  bauetnbe  Befegtünfnng  kt*  Eigentgura*  an  bem 

E.'jegen  ©tunbftücf  fann  nut  batin  gefunben  aetbeu,  bag  buteg 
bie  Senfung  bet  StferftTafie  eiufiglieglieg  bei  Bütget- 

fteig*  ba*  ©tunbftüif  unmittelbar  berügrt,  nub  ktm  Elgen- 

tgümer  ba*  Seegt  entgogen  mürbe,  etner  Etnlebtigung  be* 

Bobent  bt*  Slaegbargtunbftfiet«  innetgaib  bet  gefcgUrgtn  ©tengt 

gu  »ibttfpceegen.  (§  187  Sit.  8   Sgl.  I   be*  H.  9.  St.)  Dung 

ben  in  folge  keifen  notgnenkig  gesotkenen  Umbau  be*  {rauft* 

»utbt  oon  ben  Btietgen  nut  btt  BHtbtflagtt  nnb  SSiberfläget  SR. 

betroffen,  bem  bafür  bie  begegtte  Sntfcgäbigung  oon  2500  Wart 

teegttfrüftig  gngefptoegen  ift  Dag  bie  Senfung  bet  Sttagt 
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eine  bauetnbe  SrfrpBerung  bet  jtommunifatloa  für  bfe  ©e- 

trennet  bet  anliegenben  {läufn  jut  Rolge  gehabt  (nt,  obet 

(aben  wirb,  ergeBt  nipt  g«  («“beit  '16  in  Betreff  bet  nop 

ftteitigen  Anjprntge  um  einen  oorübetgepenben  3aftanb, 

gnbeigefügrt  babunb,  bag  betet  bie  Enteignung  aulgefprotgen 

»ar,  unb  »ägtenb  itorg  bie  Untetbanbiungen  berufe  gütllrgrr 

Einigung  mit  ben  Eigentpümeru  (rgmebten,  mit  poiijeiliign 

©euepmigung  junürgft  bie  Stufung  beb  Sagrbammel  bet  Ader- 
ftrage  erfolgte,  wagrtnb  bet  ©ütgetfteig  läng«  fcerjenigeu  Käufer, 

mit  beten  Eigentpümern ,   baiuntet  S.,  eine  Einigung  nicht 

etgieit  mat,  unoeeänbert  blieb.  El  bebatf  aber  hier  feine« 

näheren  Eingehen«  auf  bie  au«  biefem  Sargoergait  gegen  bie 

Änwtnbung  bt»  Enteignunglgejege«  fith  etgebenben  ©tbtnfen, 

i ofern  ben  ©efi.  unb  BBibnfiägera  bet  neu  ihnen  in  jmeitn 

finit  gtlienb  gemargte  91ergt»gninb  be«  §   75  bet  Einleitung 

jum  9.  f .   SR.  jur  Seite  fteht.  Sa«  aber  bat  btt  ©.  9t.  mit 

«erpt  angtnommen.  Harfe  $   7   6   o.  a.  D.  ift  bei  Staat  —   au 

beffen  Stelle  uath  feftft*h«nbet  Sergtlfprergung  bo»  begfinftigte 

®tmrin»tfen  tritt  — ,   „btmjenigen ,   »etrpn  frint  betonteren 

SKecgte  unb  ©octheile  bem  SBegle  be«  gemeinen  SBtjen*  auf. 

juopfern  genitpigt  Bieb,  ju  entfepäbigen  gepalten*.  El  fegt 
alfo  tiefe  ©orfrgrift  einen  Eingriff  in  bie  9ie(pt«fphärt  eint« 

Anbertu,  eint,  »enn  au 6   nur  »orübngtgenbt,  Entjiegung  obet 

©eriuti&iptigung  eine«  BopletBotbenen  SRergte«  eoraul.  Sft 

au«  einem  foiipen  Eingriff  bem  ©etapligten  ein  ©ennögen»- 

nargtgeil  entftanben,  fo  mag  igm  tiefer  ongütet  Betten.  3m 

ooriiegenben  gafl  beliebt  btt  ©ttmögentnarplpeil,  für  btn  bie 

©efi.  entjrpäbigt  Berten  foden,  in  ben  SRinberertrügen  bet  mm 

igutn  in  btn  gemietbeten  9täumen  betriebenen  Offerten  ©efrgäfte 

wägttnb  be«  bureg  bie  eoriäugge  Senfung  bei  gagrbarame« 

pnbtigtfüprten  3nftanbe«  bet  Arfnftrage.  Die  Erifteng  tiefe« 

Stgaben«  unb  beffen  {läge  pal  bet  9.  9t  anf  Cürunb  be« 

SeBeiletgebniffe«  feftgefleBt,  unb  e«  ift  tiefe  gefifteBung  non 

bet  9)toifien  nicht  angegriffen  »erben.  Ebenfo  ift  bet  urfäcpiiipe 

3nfamnienpang  jBifcgen  ben  ÜJimbeetinnagmen  bet  ©efi.  unb 

bn  burrp  bie  ootg eilige  Senfung  be«  ©tiagenbamme«  unb  bie 

Etritpiung  einet  ben  ©nrgetfitig  an  btm  6.'irgtn  {laufe  non 
bem  gaptbamm  tttnnenbtn  ©arriete  btBltften  Erfrg  »erring  be« 

3ugange«  tu  ipttn  (Hefrpäften  oom  9.  9i.  unanferbtbat  feft- 

gefteflt  @«  bleibt  alfo  nur  ju  prüfen,  ob  in  bet  Jitfetlegung 

be«  gagrbammr«  burrp  bie  Eifeirbapnoer»aItung  objefti«  eine 

©eritpung  eine«  erworbenen  ÜRecbt*  bn  ©eti.  euipaittu  ift. 

Der  9.  9i.  gept  bei  ©euutBoetnng  bttfn  gm  ge  gietrp  btm 

I.  SR.  non  bem  au«  bn  SRngtfpteigiing  be«  bormaligen  Ober- 

tribuuat»  unb  bei  9i.  ®.  (©b.  7   S.  219  ff.)  entnommenen 

Sagt  au«,  bafj  ben  Eigentpüraetn  bn  ln  einn  äjftnilirpen 

©trage  eebauten  -parlier  eine  auf  ftiBfepBrigenba  Hebereinfunft 

berapenbe  Snritnt  an  btc  iffcntlirpen  ©trage  juftegt,  oetmäge 

bettn  fie  bie  ungepinbnte  Äommunifation  mit  betftlbtn  be> 

anfpenrpen  tönnen.  “Die  SReoifion  »iü  tiefe«  fenritutarifrge 
SRergt  bn  {xmleigentgüiner  nnt  in  bn  ©efrptänfnng  anerfenrren, 

bag  e«  itbigiirp  bie  „unmittelbare  Äommunifation  oom 

{saufe  na(p  bn  ©trage  nnb  umgtfepri  jum  3npalte*  pabt. 
SBa«  bamit  gemeint  ift,  ergiebt  fr 6   au«  bn  »eiteren  Aul- 

fügrung, bag  bie  unmittelbare  3ngänglirpfrit  bn  ©efrgifttrütrme 

bn  ©efi.  non  bem  beiläufig  in  attn  {läge  b ela  firnen  ©ürgn- 

(teige  gängiup  unbebinbert  geneien  fei,  „ba  bet  ©Srgnftrig 

felbft  R6  narg  Horben  unb  Sibm  ju  in  nnmittefbam  Set- 

binbung  mit  btm  übrigen  3   peilt  bn  Acferftrage  befanb.  Ter 

Angriff  tilgtet  firp  alfo  nirpt  foBopi  gegen  btn  bon  bem  ©.  9t. 
angevenbeten  9itipt«fag  felbft,  all  gegen  feine  Anmenbung  auf 

ben  noriiegtnbtn  gaü.  Sn  biefn  ©tjiepung  abn  fäBt  btm 

©.  9t.  ein  SRergtiirrtgum  nirpt  jut  Saft,  »enn  n   in  ben  ®n- 

aufialtungen,  bie  btn  3»gang  ju  bem  E-'fipm  {lauft  unb  btn 
barin  befinbiiipen  öefigäftlraumtn  bn  ©tfi.  jBat  nirpt  gänjliep 

aufgoben,  borg  abn  füt  iängne  3 eit  erpeblitp  nfrpBtrttn,  eine 

©trintiärptignng  jene«  feraitutarifrpen  iRerpt«  btt  ©tragen- 
anlieger  auf  nngepiabnlt  Äommunifation  gefunben  pat.  Dtn 

neu  bn  9teeifton  in  ©ejug  genommenen  Entfrpeibungen  (9b.  2« 

©.  245  unb  ©b.  25  ©.  212)  liegt  ein  »ejentliip  bnfrpiebenn 

3patbefianb  ju  ®ranbt,  ttrptlgruubfäglirp  entpalten  fit  nirpt«, 

»a«  mit  bn  ©egrünbung  be«  9.  U.  tu  ffiiberjptucg  ftnnbc- 

®n  9.  9i.  nerfennt  nirpt,  bag  bit  Anliegn  einet  ©trage  firp 

ootübttgtpenbt  Störungen  bn  Samnuinifation  gefallen  Uffen 

müffea,  »enn  e«  firp  um  9ieparaturen  obet  ©nbeffetungrn  bn 

©trage  felbft  panbeit  ((Mtaflerung,  Alppaliitung),  unb  ebenfo, 

wenn  bie  Stöeungen  an«  fonftigen  3<oerfen  bn  ©trage  ent- 

fpringen  (j.  ©.  SRüprenlrgung);  et  nimmt  abn  opne  SRerpt«- 
irrtgum  an,  bag  ein  foirpn  gafl  pitr  nirpt  ootllegt,  ba  e«  fiep 

um  eine  Aenbtrung  bet  {logealage  bn  ©tragt  panbeitt,  bit 

ttbigliip  „ba«  Sntmffe  bn  Eifeabagnanlagt  betraf,  alfo  augn- 
paib  bn  3»  rite  lag,  benen  bn  9itge(  narp  bie  äfftniliipt  ©trage 

ju  bienen  pat*.  Die  Aalfüpruug  bn  9tnijion,  bag  e<  firp 
autg  pin  um  Äonimttnilatjoniftärangeii  panble,  bie  im  eigenen 

3nitttfft  bn  Slragoianiiegn  jum  3*e<t  bn  fütbnung  bn 

Äommunifation  anf  bn  Arferftrage  erfolgt  feien,  ift  eine  tgat- 

iärglirge,  bie  in  bn  91eoifion«inftauj  (eine  ©nüdfuptigung  gaben 

fann.  Senn  ferner  bn  ©.  JR.  im  ®tgenfap  ju  rinn  not« 

übeegeptnben  Störung  non  rinn  bie  Äommunifation  be« 

©eunbftficf«  mit  bn  ©trage  mcfentiiip  teeinträrptigenben 

bauetnbtn  Atnbetnng  bn  {läpentage  fprirpt,  fo  eifrprint 

j»ae  biefn  Oegenfag  nirpt  juteeffertb,  »eit  nirpt  bie  baunnbe 

Aenbtrung  bn  {lügeniage,  fonbeen  bn  butrp  bit  rinftmeilige 

©enhmg  be«  gugtbamme«  pnbeigefüpete  3»if<ptnjnftanb  bie 

Eefrpmemng  bn  jiommunifation  bewirft  pat,  bie  ©tirung  alfo 

in  bn  Igat  nnt  eint  ooeübergepenbe  Bat.  El  fann  inbefftn 

pierin  ein  Befentlirpn  'Biangel  bn  ©egrünbung  nirpt  gefunben 
Btcben,  ba  bn  entfrpribtnb«  (Stunb  be«  Q.  9i.  bei  biefem  fünfte 

nirpt  in  bem  gebalgten  Eegenfag  beengt,  fonbern  In  bn  Er- 

wägung, bag  bie  Atnbetnng  im  alleinigen  3ntertife  bn  Eifen- 

bapnanlage  gefrpap.  £Dn  ©.  91.  pat  abn  feenn  mit  9ieept 

angenommen,  bag  ba«  feesitutarifrpe  fRerpt  be«  {mutbefipeel 

an  bet  ©trage  autg  beit  ©Hetgern  ju  ftatten  fommt;  benn 

burrp  bie  Btberlagnng  be«  {raufe!  obn  beftimmtee  3peiie 

befitlben  jnm  ®ebtauip  »itb  btm  9Rietpn  aurp  bn  ©tbtanrp 

bnfenigtn  mit  bem  ©ranbftirf  netbunbenen  9ierpte  übnlaffeti, 

bie  jut  »irffamtn  Aulübung  be«  ©Hetpimpt«  ecfotberfitg  gab. 

Daru  gegärt  in  eeftn  ?inie  ba«  9ieipt  be«  {lanleigentpümer« 

anf  nngepinberte  jBerfentfpcerpenb«  ©enupung  bn  an  feinem 

(äronbftürf  oorübeifüprenben  gäbtifrpen  ©teage,  rin  9ierpt, 

butrp  »elige«  bie  ©ebraurplfäpigfeii  unb  Hupbarfrit  bn 

föHeipleäume  ebenfo  bebingt  ig,  »ie  bie  be«  ©eunbftürf«  übet- 

gerügt.  E<  panbeit  grp  alfo  nirpi  biol  am  einen  tpatfärpiiipen 

Sortgril,  bn  bem  fffiietper  au«  bn  Page  In  einer  äffrntliigen 
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©trafce  crofchft,  »ielratht  fte%t  bem  SRiether  an  biefer  ©trafje 
ein  eigene«,  »cm  Eigentümer  abgeleitetes  Siecht  ju,  welche«  tn 

bem  yJUeth«re<ht  felbft  enthalten  unb  gleich  bieiem  bur<h  ben 

SRietblbeftfc  binglich  geworben  ift.  Ein  Eingriff  in  biefe#  Siecht 

im  eigentlichen  3nttreffe  »erpflichtet  nach  §   75  brr  Einleitung 

3 um  A.  S.  9t.  ben  Staat  ober  ba*  burdj  ben  Eingriff  begünftigte 
©fineinwejen  jum  Erfap  be«  Staben«,  ber  tem  SRiether  au# 

btT  Beeinträchtigung  biefe«  feine«  Siechte#  unb  bamit  zugleich 

feine«  SRietb*retht#  entftanben  ift.  911«  einen  folgen  Schaben 

bat  bet  ©.  9t.  mit  fReC^t  bie  Einbufje  erachtet,  hit  bie  ©efl. 

in  geige  bet  Erfchwerung  be«  3ugatigt#  gu  ihren  ©efchäft«- 
räumen  im  Ertrage  ihrer  barin  betriebenen  ©efd)äfte  etlitten 

haben.  0er  Serif)  bet  »on  ihnen  gum  3®«<f«  ihre«  O^efchäftÄ- 

betriebe«  geraietheten  Siäume  war  für  fie  burch  bie  Lage  an  bet 

öffentlichen  Straffe  wefentlicb  bebingt,  er  mutte  entfprechenb 

»erminbert,  fo  lange  bie  ©erfehr«ftörung  auf  biefer  Strage 

bauerte,  unb  in  ben  SRinbrrerträgen  bet  non  ben  ©efl.  be» 

triebenen  Oefchäfte  brüeft  fich  bet  'Serif)  bet  ihnen  entzogenen 
©erteile,  bie  ihnen  Traft  erworbenen  Stecht#  gufommeu,  au«, 

auf  beten  Vergütung  fie  baber  gemäff  §   75  a.  a.  £.  Anfpruch 

haben.  Steht  aber  ben  ©efl.  ein  Entfcpäbigungßanjpnich  gegen 

ben  5(1.  in  ber  geltenb  gemachten  <£>che  iu-  f»  folgt  barau« 

junächft,  baff  bet  Al.  non  ben  ©efl.  bie  im  Enteignung«* 
»erfahren  feftgefefften  unb  non  ihm  gejagten  ©eträge  nicht 

guruefforbtnt  fann,  bie  hierauf  gerichtete  Älage  alfo  mit  Stecht 

abgewiefeu,  unb  ferner,  baff  ben  ©efl.  ber  bnreh  bie  »om  Al. 

gezahlten  ©eträgt  nicht  gebetfte  ̂ chabenSanfpruch  mit  Stecht 

guerfannt  ift.  V.  E.  S.  i.  S.  Aoniglicher  Eifenbahnfififu« 

c.  ©djwenfler  u.  Öen.  nom  21.  September  1895,  Sir.  39/95  V. 
50.  Senn  auch  Me  ©crüctjicptigung  bet  bi#herigen  ©e« 

nuffungßart,  welche  in  §   10  Hbf.  1   Entcignungftgefefce#  nom 

11.  3uni  1874  nur  gu  ©unfttn  be«  Eigentümer«  norgefchrieben 

ift,  bein  nach  §   11  entfchäbigungftberedbtigten  SJliethet  in  fuin» 

genialer  Anwenbung  be«  §   10  ebenfall«  gu  Statten  fomrut, 

fo  gewährt  boch  biefer  Paragraph  aU  Entfchäbigung  nur  ben« 

jenigen  ©elbbetrag,  welcher  erforberiieh  ift,  bainit  ber  Eigen« 
tbümer  (ober  SRtelhet)  rin  anbere«  ©runbftücf  in  berfelben 

Seife  unb  mit  gleichem  Ertrage  benuffen  tann.  0aff  ba# 

Gifahgruntftücf  bem  entrigneten  ©runbftücfe  in  jeber  ©egiebuitg 

gleich  fei,  wirb  nom  ©efefc  nicht  erforbert.  0ie  ©orfchrift,  bag 

ba«  Erfabgninbftücf  in  berfelben  Seife  unb  mit  gleichem  Ertrage 
nupbar  fein  muffe,  ift  aber  auch  bucbftäblich,  fenbem  nur 

in  bem  ©iune  au  »erflehen,  baff  ba«  Erfapgrunbftürf  benfelben 

3wecfen  in  annähernb  gleichem  Umfange  unb  mit  entfprechenbrm 

Ertrage,  wie  ba«  enteignet«,  btenfibar  gemacht  werben  fönne. 

0ie  ̂ erberung  abfolutet  ©leichheit  ift  auf  wirthfchaftlichem 
©ebiete  nicht  burebführbar,  bie  ©elbentfdjäbigung  getobt  ba« 

geeignete  SRittel,  bie  »erbieibenben  Unterfchiebc  außjugleicfcen. 

0ie  Entfcheibung  baiüber,  ob  ba«  Erfahgrunbftücf  in  berfelben 

Seife  uub  mit  gleichem  Ertrage  benutyt  werben  fann,  ift  Xhat« 

frage  be«  einzelnen  $afle«.  V.  6,  ©.  i.  ©.  SRofet  c.  Äenigt. 

Eifenbahnfi«tu#  »om  5,  £   ft  ober  1895,  Sir.  83/95  V. 

3uui  Sagbpolijeigefep. 
51.  Ungutreffenb  ift  bie  Slüge  einer  ©eriefcung  be«  §   17 

Hbf.  1   be«  3agfcpclijeigefebe«.  SRit  Slecbt  führt  baß  ©.  ©. 

au«,  bag  eine  Ausübung  ber  $agb  „ohne  ©egleitung  be#  3agb« 

berechtigten-  bem  ©efl.  nicht  gum  ©erwurfe  gemacht  werben 
fönne,  ba  Hermann  £.,  ben  bet  ©eft  al«  ben  3agbberechtigten 

habe  anfehen  bürfen,  an  ber  3agb  tbeügfncmnun  unb  bie  3«gb« 
geieUfcbaft  fub  oor  unb  nach  fcw  einzelnen  Pürfchgängen  im 

gorfthaufe  91.  »erfammelt  habe.  Senn  ber  §   1 7   Hbf.  1   in 

Ermangelung  einet  f<hriftli<hen  Erlaubnis  bte  „©egleitung  be# 

3agb berechtigten*  für  bie  Ausübung  ber  3agb  auf  frembem 
3aabbqirfe  erforbert,  fo  fann  bie#  nicht  mit  ber  Sleoifion  bahin 
utTflanben  werben,  ba§  bet  3agbgaft  ft<h  währenb  ber  gaagen 

23auer  einer  3®gb  in  unmittelbarer  Släh«  be#  3agtberecbtigten 

aufhalten  unb,  fo  lange  biefer  fiep  in  einem  entfernteren  3h*il' 

be«  3agbbejirfe«  befinbet,  ba«2öbten  »on  Stlb  unb  wilberubeu 

Junten  unterlaffen  muffe;  »ielmeht  ift  ber  gebuchten  ©efefceß« 

»orfchrift  nach  ihTan  Sortlaute  unb  ihrem  etfennbaren  3wecfe 

genügt,  fofern  bie  Hu«übung  ber  3agb  auf  frembem  3agbbegirfe 

mit  Erlaubnis  be«  3agbbere<httgten  erfolgt,  währenb  ber  3agb« 

berechtigte  gletchietlig  im  3agbbeairfe  gum  3 ntdt  ber  9lu«ühung 
ber  3agb  anwefenb  ift.  VI.  E.  ©.  i.  S.  Seniler  c.  ©ertog  »om 

3.  £ftober  1895,  Sir.  157/95  VI. 

VIII.  Da«  ̂ rangdfifche  Siecht  (©abifche  gcmbrecht). 
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2>ie  utfpriingUcbe  Älage  ift  nur  infowrit  fortgefebt 

worben,  
al#  fie  oon  ber  Ehefrau  

SJl.  Stauten#  
ihre«  minber* 

jährigen  
Ainbe#  

erhoben  
war.  0a  währenb  

beftehenber  
Ebe 

bem  ©ater  
bie  ©erwaltung  

be«  ©eruiögen#  
ber  rainberj&hrigen Äinber  

unb  beren  ©ertretung  
in  9le<ht«angelegenheitea  

gufteht, 
ergab  

fich  gegenüber  
biefer  

Älage  
bie  Slothwenbigfett  

bet 
Prüfung  

ber  cegitimation  
ber  Etjrfrau,  

al«  geiffcliih*  
©er- 

treterin  
ihre«  J&inbe«  

beffen  
Hnfpruch  

auf  Entrichtung  
einet 

Unterhaltungßrente  

geltenb  
gu  madijen.  

0a#  £.  2.  &.  hat  auch 
gemäg  

§   54  ber  E.  £>•  biefe  gtage  »on  Slmt«wegen  
geprüft 

unb  ift  gu  bem  Ergebniffe  
gelangt,  

„bie  Legitimation  
ber  6h<* 

trau  SR.  fei  im  .frinblicf  
auf  L.  91.  @.  141  unb  arg.  §   5b 

be«  Siechtßpoligetgefefce«  

nicht  gu  beanftanben,  
gumal  

nicht 
geltenb  

gemacht  
fei,  ba§  bie  gemä§  

§   50  ber  E.  $>.  £.  burch 
ba«  bürgerliche  

Siecht  beftimmte  
©ertretung  

ber  nicht  progeff« 
fähigen  

Üagenben  
'Partei  

nach  
lex  fori  (vergl.  

L.  Si.  <3.  3 
Hbf.  3)  gut  Hnwentung  

eine«  f   rem  ben  Siecht«  
führe,  welche« 

bie  gerichtliche  
©ertretung  

be«  flagenben  
Äinbe#  

burch  feine 

SRutter  
bei  Hbwefenheit  

be«  ©ater«  
au«|<hlieffe.*  

0iefe  Ent« 
febeibung  

wirb  »on  ber  Steoifion  
mit  ©runb  

al#  recht«irr> 
thümlich  

angegriffen.  
Hu#  bem  Siechte  

be«  3nlanbe«,  
bem 

babifchen  
Siechte  

war  gu  entnehmen,  
nach  welchem  

©efe^e  
bie 

Legitimation  
gu  beurtbeilen  

fei.  0ie  ©orfchrift  
be#  L.  öl.  ©.  3 

Hbf.  3,  wonach  
bie  ©efefce,  

welche  
be«  3uftanb  

unb  bie  Siecht«« 
fähigfeit  

ber  ’perfenen  
befttmmen,  

fich  auf  bie  3«l&nber  
felbft 

alßbann  
erftreefen,  

wenn  fie  im  Hu#(anb«  
fich  aufhalten,  

»er« 

pflichtet  
mittelbar  

auch  
inlanbifche  

©ericht,  
benfelben  

©runb- 
fap  ̂ inftcbtltc^  

ber  Hufllänber  
in  Hnwenbung  

gu  bringen.  
E# 

hanbelt  
fidh  aber  ira  gegebenen  

^afle  um  einen  unter  L.  31.  ©.  3 

Hbf.  3   gehörigen  
©egenftanb,  

nämlich  
um  eine  ber  0i#pofiticn 

ber  Parteien  
nicht  unterliegenbe  

©eftimmung  
be«  Elternrecht« 

unb  fpeglell  
um  bie  »on  Hmtßwegen  

gu  unterfu^enbe  
Legitimation 

ber  SRutter  
gut'  9lecht«»ertretung.  

0iefe  grage  
ift  nach  bem 

|)erfonalftatut  
oe«  .’peimathftaate«  

be«  an  unbefannten  
£rten 

abwefenben  
©ater«,  

hier  gu  beurteilen,  
wenngleich  

bie  Parteien 
felbft  auf  rin  anbere«  

Siecht  fich  «it*  berufen  
hatten.  

0afj 
etwa  bet  ©ater  

babifchet  
©taat«ang«höriger  

fei,  ift  nicht  nur 

nicht  behauptet,  
fonbem  

fonnte  
auch  nach  ben  Eingaben  

ber 

Alage  
nicht  unterfteUt  

werben,  
wonach  

berfelbe  
in  0re«ben  

ge« 
boten  ift,  gut  3rit  feinet  Hboption  

burch  ben  ©efl.  feinen 
Sohniifc  

in  ©erlin  
hatte,  bie  Ehe  mit  ber  Äl.  in  Ireptow  

bei 

©erlin  
fchlo§  

unb  fich  nur  oorübergeljenb  
in  Aarlßrube  

auf- 
gehalten haben  

foff.  Unter  
biefen  

©erijältniffen  
burfte  

ber 
©efL  barauf  

rechnen,  
ba$,  wenn  e#  auf  bie  <&taat«angehÖrigfeit ber  Eheleute  

SR.  anforame,  
biefe  jun&Chft  

ftftgefteUt  
unb  nicht 

ohne  Seifert«  
be«halb,  

weil  eine  bem  ©efl.  günftige  
Abweichung 

be«  maff^ebenben  
nichtbabifchen  

Siechte*  
nicht  behauptet  

worben, 
ba«  babtfehe  

Siecht  
in  Hnwenbung  

gebraut  
werbe.  

0ie  an- 
geführte ©orfchrift  

be«  §   5b  be«  Slechtlpoligeigefepe«,  

bafc  bie 

3uftänbigfeit  
be«  Hmt«gerfchte*  

gur  Hudübung  
btt  »ormunb« 

jehaft  lieben  Siechte  
fi<h  auch  auf  Slichtbabener  

erftreefe,  
welche 

gut  3eit  ber  Eröffnung  
ber  ©ormunbfehaft  

ober  pftegf^aft  
tn 

beffen  ©egirf  
ihren  Sohnffh  

ober  Aufenthalt  
haben,  

ift  nicht 
geeignet,  

gu  ©unften  
ber  Änwenbbarfeit  

be«  babifchen  
Siecht# 

im  »orliegenbtn  
§aUe  »erwertbet  

gu  werben,  
ba  e«  fich  um 

»ormunbfehaf 
fliehe  Siechte  

nicht  hanbelt  
unb  mit  ber  Hnerfennung 

bet  3uftänbigfeit  
be«  Amtsgerichte«  

für  Slichtbabener  
über  ba« 

hierbei  
anguwenbenbe  

bürgerliche  
Siecht  nicht  entfliehen  

ift.  0tr 

jur  ©egrünbung  
ber  Legitimation  

bet  Äl.  begogent  
L.  31.  @.  141 

erfiheint,  
obwohl  

er  ft<h  in  bem  Xitel  „©on  ben  Abwefenben* befinbet,  
al«  eine  auf  bem  L.  91.  ©.  372,  wonach  

bie  SRutter 
SRitinl>aberin  

ber  elterlichen  
©ewalt  

ift,  beruhenbe,  
ben  L.SI.S.373 

einfehränfenbe  
unb  barum  

wie  biefe  ©äfce  felbft  gum  perfonal« 
ftatut  

gehörige  
©orfchrift.  

Auch  im  §afle  be#  ©ermifftfein« 
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eines  SBattrt  ton  aufftttabiicpet  EtaaHangdjärijjfrit  bat  babcr 

in  bablfcp«  iXIcptrr  hri  btt  gntfchribung  übet  eorlicgcnb« 

Stgirimationlfrag«  ba<  f)ttfoaalftatut  ttS  ßctacpttn  Wct'tbat'encr« 
in  Snwcnkuna  in  bringen.  ®trgl.  $uj,  Code  ci.il  ad 

Srtifil  141  ff.  (t.  I.  S.  505  Sh.  46Ö).  II.  d.  S.  i.  ©. 

Sie?  c.  91tp  tom  11.  Cftober  1805,  Stt,  176/85  II. 

53.  Stt  Ilägtrifcpen  i*btfran  (tank  rin  ffircbt,  bit  dt- 

Ibtilung  btt  SoOftncfunglhauftl  ju  befäncpfcn,  nicht  ju,  weil 

t«  ficb  um  rin  jut  GSüter^emeinfi^aft  gehörige«  (Drunbftücf 

hantelt  (Hit.  1481  B.  ö.  8.).  Sa  btt  dpruianu  bieit»  ebne 

ifcre  3ujitbung  srrpfänbeu  burftt,  btautbtt  tt  auch  bei  bet 

Unterwerfung  unter  tie  foforttgr  jnangtsoUftteriuug  ibte  3u- 

ftiiumung  nicht  einjuboltn.  Jlucb  bie  .Stage  bitte  btt  fflläubiget 

nicht  gegen  bie  oetflagte  Qptfuu  ju  richten  brauchen.  Sa  bieje 

jetoeb  bie  hlnttäge  bei  KL  beftritten  bat,  ift  fee  nicht  baburd) 

tefe^toext,  baj  bai  Uttheil  auch  ihr  gegenüber  erlaben  wertete  ift. 

II.  6.  ©.  i.  ©.  duffst  i,  c.  Seemann  som  15.  Cftober  1895, 

Sit.  216/95  II. 

54.  Sie  erhobene  SKüge,  bah  bai  D.  S*.  ®.  btn  Sri.  1159 
bet  8.  ®.  8.  mit  Unrecht  angewenbet  habe,  weil  bcrfelbe  nur 

bie  trage  betreffe,  mit  rin  gefchlofftner  Beitrag  nuijulegeu  fei, 

nicht  biejenigt,  ob  eine  ftilljebraeigenbe  Bereinbarung,  um  welche 

et  (ich  b<er  bantie,  ju  Stanbe  gefomnien  fei,  etfdjrint  nicht 

begrüntet.  (St  ftanb  reehtlieh  Webte  im  ffiege,  taff  tat  O.  9.  @. 

bei  Prüfung  btt  grage,  ob  ein  ftiUfchwrigenbel  Sinwrftdnbnijj 

bei  Betheiligten  barüber  oorgelcgen  habt,  baff  bet  Siotar  bao 

(Selb  für  ̂ Rechnung  bet  ©cpulbner  unt  alt  bereu  Beoollinäch* 

tigttr  empfangen  feilte,  ten  in  Sri.  1159  autgefproebeueu 

®runbfa(j  jur  itntrenbung  brachte.  II.  6.  S.  i.  ©.  Schiffen! 

c.  König  »ora  15.  Cftober  1895,  Sir.  165/95  II.  Dr.  S. 

(Sin  guuerläffiger  unb  mit  bem  .Hoftcnwefeu  oertrauter  9fe= 
geftrator  Tann  ficb  nceiben  unter  Angabe  ber  ©ebalManffuüche. 

piirfchbera.  SBeuljef,  Suftijrath.   

Bureau  *   Slorftcbcr  mit  guten  3eugnlffen  faept  Stellung. 
Befl.  Offerten  bitte  unter  1B».  464  an  bie  drytb.  b.  81. 

©ewanbter,  tüchtigrr  u.  luurrl.  Bei rr au oarft eher,  felbftft. 

'Arbeiter  im  i'rojcff  unb  (Notariat,  gute  IKeferenjen,  fuefct  fofort  ober 
fpater  Strilnng.  ©et.  Cff.  unter  C.  R.  A4  9   oftamt  22  Berlin. 

Bdrrauuorftehrr, 

gewankter  Urteiler,  26  3apte  all,  fuept  V f r   fofort  racntueU  auch 
fpäter  Engagement  btf  einem  IKeepteanaalt  im  ©ebiete  bei  SEpein. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
HpwUlbnrkkkwUdBi  ».  Antiquariat  für  J«rl»prueleti*. 

Offerten  unter  M.  Bf.  40  nimmt  bie  Gjrpeb.  b.  ©I.  entgegen. 

jBürcauücrftftjcr  mit  gute«  Sttcften  fu<ht  fofort  ober  fpäter 

Stellung.   JUfff»  gBllbp art--j> o tt b a m. 

3unger  SBiireauvortteljer,  unverfj.,  fuefet  jnm  1.  $f$fmber  er. 

Stellung  in  Nein.  ©ürcau.  GitfL  Cfferten  erbitte  unter  K.  F.  lOO 

an  bie  Gjpebilion  biefer  3<itf<6rift.    

2ergeant  (Sebreib.)  erb.  Ulebenbefcpäftfgung  in  ftbriftl.  $trb. 

lügt.  von  4   Ubr  dtatfjm.  ab.  Cff.  unter  P.  i'cftamt  24  ©erlin. 

Stnbtbaljnt)crtrrter  <   <   Vtji  tft )   gewünfepr.  Sibreff.  «ub  Z.  457 
an  bie  Gjrprtition  biefrt  Platte*. 

üanbre<ptl.  Slffeffvr  mit  jmeij.  2>ienftalter  übernimmt  Slntvaltl« 
Vertretung.  Cff.  unter  H.  Z.  an  bie  Gjpeb.  biefe#  ©latted  erbeten. 

junger  3urift  (Qprfft),  3apre  lang  ale  ÜlbvoEat  im  ÄuJlanb 
tpätig.  wünftpt  Stellung  in  einem  ^Inmaltebüreaii  beb  ̂ nlanbeb. 
Cfferten  unter  M.  CI.  409  vermittelt  bie  (Sn>ebition. 

Gin  9fed>töamx>aU  in  ben  beften  Wannebjaljreu,  von  gn>§er 

5lrbeitbfraft,  literarifcp  me^irfac^ mttGrfoIg^ervorgetreten,  münf^t 
fit^  mit  einem  in  fefter  yra^ie  beflnblit^en  GoHegen  in  einer  größeren 

ober  Univerfttättftabt.  gleichviel  in  roeltbem  ^ietbtbgeblete,  ju  ver* 
gcfeDfdjaften,  Angebote  an  diubolf  SWoffe,  Jötrün  SW.  unter 
J.  B.  1^00«  erbeten. 

Dr.  jnr.  3fa«r  g.  §4ntpht, 

iRec^thanioalt  in  ffiew.gotC,  U.©.,  35S3aU  ©trect. 
(Sorrciponbireiibe  SRedfigamnäftc  in  allen  ©taaten 

SforbamcTfta’Ö.  Ermittelung  Deadfoilcner  ‘fäerfonen unb  beren  Eiben. 

So  lauge  die  übernommenen  Kestvorräte  reichen,  liefern  wir 
io  neuen  Exemplaren: 

— SS  Seuffert’s  Archiv 
ßd.  1/50  m.  Reg.  z.  1/45  in  18  Ganzleinenbände  gebunden 

für  Wk.  >QO  franko. 

Bd.  31/50  m.  Keg.  s.  31/45  io  11  G&nsleinenbinde  gebunden 
für  Bk.  140  franko.  —   Kleinere  Seriett  und  einseine 

Biitnle,  aoweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Tn » erat  in  No.  49/52.) 

(Snßav  fotk,  ÖmljljanMnng,  fcipjig, 
$9  flUftUti  9iriiptil>i| 

bietet  in  fauberen  ant.  Gremrlaren  an: 

Gutfd)etbungen  b.  iXeidjfgeri^tt  in  (Nvtlfa^en.  ©b.  1   —   34  n. 

:)ieg.  G)ebo.  (182.—)  140.- 

—   b.  9iri$tgtri<bt4  in  €traffa<^en.  ©b.  1—26  m.  Sieg,  iilebb. 

(137.60)  100.- 

—   b.  Sieitb«oberbanteliflerid>W.  25  ©be.  G)ebb.  (200.-)  120.- 

©cfetiftramluug  f.  b.  !g(.  prm|.  Staaten.  1806—91.  ©ebb. 

Ämtl.  Ausgabe!  SO.— 

©efet;>  u.  SerorbuuugSblatt  f.  b.  Ägr.  <3a<bfen.  1818^-94. 

OJebb.  Ämtl.  Attfgabe!  IS*“ 

3ettf<ürift  f.  .^anbelöretbt.  ^rtg.  v.  G)oIbf<$mibt.  ©b.  1—40. 

1858—92.  (680.40)  300.- 

Xager-^erieltfinl^  32—94:  JurUprubenj,  wirb  graiie  unb 
franfo  verfawbt.       

<£ntil  £angt,  «udjljflnW.  u.  Äntigußr.,  Cfipiig 
effrrirt  antiauarifch  In  ntutftrr  Suflagt  grtunb«: 

8o(ge,  'f'rjci,'  ec«  iKrich«gcrlcbt«  ©b.  1—19  (135  9W.)  f.  10591. 

Dernüntg,  'panfclltii  (34.25  9)1.)  f.  27  Bf.  (fntfipribniijr«  W 

TKeühegcricpt«  —   in  Oinilf.  8b.  1-34  u.  (>)cn..3lcg.  (185  91.1  f. 
145  91.  —   in  Straff.  8b.  1-25  u.  2   Scg.-Bbt.  (137,60  9».)  r. 

100  91.  fflrotcfenb’S  («cfcflammluns  1806  -87  (65  91.)  f.  SO  H. 

Sabnnb,  lütaatHctpc  (47  91.)  f.  38  91.  SJnnbmon«,  ©ewerte 

Crbnung  (19,50  91.)  f.  16  91.  Siwe,  sxtiatsroicff-Crtnung  (20,50  W.l 

f.  16  91.  CclohicifcR,  ätrafgefepbneh  (86  91.)  f-  27  91.  Btlerfc«, 

(itoil-Broi.-Crta.  (24,5u  91.)  f.  20  91.  SHcbtcin,  lanbrtcbt  (35  DU 

f.  28  91.  Scuffrrt,  d(ull-¥tei«tba.  (24,50  91.)  f.  20  91.  Stcuc»' 

mann  t   S«cp,  cSiui(.'Proj.-Ctbn.  (25  91.)  f.  20  91.  Int«.», 

©runbbucp.Crbii.  (25  91.)  f.  20  Bl.  Wilmowsli  &   £t«b,  Bit«1 

i'roi.-Drbn.  (34  Bl.)  f.  27  91.  «inbfctrib,  S'anbcllttt  (46,50  91.) 

f.  36  SR.  g.cparll  —   dr.mc,  franj.  t'inlrfchl  (40  91.)  f.  31 91. 

/flrs  juriffifipt  Stßatscromrn! 

«fri^tflnerfafTuBg  60  Pf.  »trnfrcdjt  1   *H.  Strafprajrf  80  Pf. 

«ivilöroifß  unb  flouhnrsortmuug  4H.  1,80.  ̂ anbrls-  uub 
njrdjfrlrritjt  fr.  1,60. 

,2>iefe  Graminatorien  finb  ̂ vc^ft  praftifeft.-  Ät*.  f.  pr.  JKecfct#». 

„Xftn  meiften  anberm  Graminatorien  ftnb  fie  bei  weitem  vor* 

jujiepen.-  granlf.  3tg. 

(Carl  IPintcr'e  UniucrfiUUBbudjluinblung  ^eibtltirr0. 

3n  unftrem  ©erläge  ift  erfreuen: 

Sir  (grbiiijrrnorbnung  für  ̂rdjtöfluiuöltt 
bom  7.  3»lt  1879 

nr6fl  cSanbtagfßüörrnflffe^n. 
Grlautert  unb  für  ben  vraftifeben  ©ebramp  bearbeitet  von 

Carl  Pfafffrott), 
Äanjletrati?  im  Oiei<6<*3uftiftamt. 

^rei#  13  •/*  ©ogen  gro§  8#  bro^irt  4   üJiarf,  in  Criginal* 
Gaßico*Ginbanb  5   Warf. 

3u  bejie^en  bur^  äße  Sortimenttbu^anblungeB,  fowie  gegen 

Ginfenbung  be#  ©etragrt  auc^  bimt  franre  von  unterjetdmrtee 

©erlagbbudt^aul’Iung. 
©erlin,  S.  14. 

31.  Werfer  *9fBu<W*uUuH6. 
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Soeben  (fl  erfäien«: 

Sie  5le^tfj5f«4raig  Des  Stidjsjeridjte 

in  Bejttljitnii  auf  bie  roidjtigflen  Begriffe  unb 
jnßiiule  bes  Cioiirerfji* 

in  fi?fltmatif<$cr  5o!<jf  önr^fflfQt  uns  hrttifd>  txfprod^n 

von  Dr.  jur.  4.  üuBfrnßcrfi, 
Äe$t»onö>aJt  beten  C   talanbtSj«  ni£  t   ̂rtwu 

$eft  1.  ük.  8*.  6   ©egen.  DreiÄ  2   Warf. 

Um  ben  ja^(rei<$rn  3Btrrrff(ntm  ben  ©ejug  tiefer  bodv 
Irteutfamen  Dnblifatten  ju  cricUhter*,  eri<$eint  biefeb  föerf  iw 
einer  £eftau*gabe. 

3«  bejieben  bunb  jebe  ©ue^^anMun^  femie  con  bet  unter* 
{eigneten  ©etlagebwh&anblung. 

©erlin,  S.  14.  pi.  flofbtirfjljonMiitta. 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co.  Rtrtin, 
Eck»  L*lpx  Iren  trau«  ui 
KemM«ad*BU>B*triiM#  HU. 

Kf Binar  DunkaffpUli. 

Breslau.  K6h.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  Mönchen.  Stuttgart. 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  rar 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

(?rail  l'ange,  2turf)banMuitfi  in  gcip)ig  fuefct  |u 
laufen: 

f*ntid>ei bangen  beb  «etdjdgeri^fl.  (Jmrtfifdfe  «odten- 
fdjrifr.  Äetjbeia,  ffntföeib.  bee  Obertribunale.  fNatiae  $um 
bürgerlichen  Öefetftuid], 

Ankauf,  Tausch  and  Lieferung  juristischer  Bücher  und 
Zeitschriften  xo  güaet.  Bedingungen.  Krüger  ü   Ce.t 

Leipzig.  —   Jur.  Antiq.  —   Katalog  gratis.  Preis rii fr. werden  sofort  beantwortet. 

i   orten  crfäiea: 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen 
schwerdcn,  Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Ho 

|ratf4r 

fimdjts-  iib  Jlntsfirasgrssbie 
Snflnn  ©abdabtrgtr. 

SaijC  Stommatif  btt  f»g.  flruogra|)t)iiitifii  £rt)nlf(t|ri(t, 

nit  $ad)rfirj»gn  mb  i'cftfHiScn.  3nbbtf«nbac  jxu 

r rlbfhuitcmd)t  für  ̂ uriftcii,  iljroltgrn  unb  Stirer. 

.   s=  aj. 

5   «3  ®   s 

if  g   S£"  s S   «   3~  4 

|~S 

ÄSiilläo2s£ä  III 

<ixC5  &   ,   ■■  J 

r£an6geric$israf  2*f$inget. 

$ret$  elegant  brojcfjiert  3W.  1,80. 

feaiinopfT.  fc«lwing*f(fre  üe*lagebi«MflnMitng. 
^ärftcr.  tfecini«,  Dro*fc.  Dnvatie$t,  nraefte  Auflage  »itb 

autiwarffdj  ja  laufen  gefacht.  Offerten  mit  $)rtilawgal«  ftnb  an 
tit  i?:n»ttiri©n  biefri  ©lattrt  nuter  ©.  IOO  iu  ridjlfn. 

Suriffifdie  ̂ odjenf^rift, 
Qafgrgang  1875,  1876  unb  1880  tettb  -   wenn  gut 

erhalten  —   ju  taufen  geiucht.  ®cfl.  Angebote  mit 
$rci$angabt  sub  Jurldlcau  bie  (ij-yebit ioit  I 
bicfeS  ©latteö. 

yy  d\ 

Ariadne“ '-Gruppe. 

fWfl_  «ln  traute»  Heim  «i*-E  HhlStq 

lf  CF  WÜ1.  dem  empfohlen 
mo.hror,  ri-][|rl~iKf>  und  antik* 

SUUti  Könen,  innn.  Vea»,  fwiwutf. 
Statut»  d®s  «ognendsn  Christus 

TOR  IhorwaldMft  in  Master  JÜfoisbelamaAtef; 
HAh*  rtn  t4,  t7.  31,  **.  M.  M,  «&,  9& 

hdi  M   8,  i,  «,  1*.  Uö,  3i,  *«.  ti 
und  bunte  lilas-Uiaplianlcn* Bilder 

(g«r»laiater  FanaterBchmuckf. 

Herrn.  Plenz  in  Berlin  S*t 

Oranienstr.  60.  (Kein  Laden.) 

Illuitr.  Kataloge  vers.  zur  Ansicht. 

Ifbrli d)‘«  Antiquariat  in  geizig  bietet  an :   UraA- 

4»u»'  (Camicrfoüoii«  CrriJiaii,  13.  le^te  vollTtÄnbig«  Auflage, 
ui  1H  rleg.  jpaibfranjbt'n.  u.  einem  €«pplcm.'©anb,  fefrr  gut  gehalten, 

f«ft  au*  ne»,  ftatt  161  9K.  60  Df.  für  nur  6 6   ÜR. 

Vei*ltÄ.vif  von  Büohera  gegen  ■   | 
x\x  günstlgst.  Bedingungen.  —   I   0)170 

Struppe  A   Winckler,  Buchh.,  Antiqa.  u.  ■   wllfcll 

Ifiiiitin  Irrliirr  Sfiwitnr.  (fritferUk  JUiblrr  k   fls.) 

4fl  %   ©erlin  8.W.,  ̂ ohamtiterftr.  16 ‘   i   empRfhlt  ibrt  <Spe|ia(it£t  »an 

yCd'-'y  m   Sa  S«lslr«dt(»  fit  3*(Ht. 

«»>  *«Mget. 

“JPx!  Ql i   SaKnbn  mb  Samt*  fit: 
&£Ö  V   MiSIttr:  dm  ».  »— *4, 

Sslf  *trtht»«»«ter  dm  9L  tt-U, 

ST»  i   v   q   -.*V-,L  lÄeriaiifArftter:  twn  9.  1&-S0 k 1 1   luiu  Raf takunf. 
Si'  df  V>^V «U|na^üM  ;   «Bn|<  UndÜscUs  uRb 

Teilzahlungen  ̂  BjgX*"1  *****  •***
*'  FmflwtiU  uRb 

Ankauf  Juli* Ist»  "Wörlto  eto. zu  höohsten  Preisen  — 

jurist,  Leihinstitut,  Berlin«  Dorotheenstr.  82. 

Carl  gtgmann«  Strltg,  StrltnW. 
8l«hW*  unb  lStaöWwtffentitJaftlid)er  ©erlag. 

jCE « rt ir r ^ ör t 
für  bie  fDreufjiriäjeri  Staaten 

xxx  feirter  i&t%xQ&xx  Cl^erixult. 
ftulgabe  mit  Sin  Hierhin  gen  non  paul  $anh(,  üanbriAttr  in  @4«eibnnu^l. 

-   .   "'i  grifft  t>creefT«^t^  Jluftaflc.  — 
Drei!  Di.  9,  gebunben  W.  10,  bei  poftfreler  3*>f<nbnng  je  Vt.  0,50  me$r. 
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fS>fto  ̂ ießmanit,  3?crfafi${mdj0<mbfunfl,  ^Serfin  W.  35  <£üfeon)|ir.  27. 

3ctfag.  —   •Boeijbanbfang  fär  3!rd)t#-  trab  St«at»i»i(Tfnf^«fl(n.  —   Sorlimttil. 

Soeben  ift  Bollftänbig  etftijicnen: 

pic  |lrafre$ffidjen  '§leßengefe|e 
bcö  peuffdn’u  jHeidjes. 

(Srlautert  ron 

Dr.  Sfcitöfein.  Dr.  Appefius,  Dr.  itfrinfeffer. 
3J<  u^jm^WMl.  BtaatianttMlt. 

gmeite,  perwet)rte  unb  ipclcntlid)  »erünbertt  Auflage 

bearbeitet  eon 

Dr.  M.  ̂ fengfritt, 
Siel^tB«r((btt«t. 

67  Bogen  groß  Cey.*8".  SW.  25, — ;   in  clcg.  .^albfranjOnnb  SD?.  27,50. 

£ae  Säerf,  ba#  —   faum  jwei  Qaf|re  tiarf)  (STftfjcinen  her  erften  —   bereit#  in  grocitcr  Sluflagc 
fomplett  our liegt,  fjat  eine  Bälligc  Umgejialtung  erfahren,  fobaß  cS  erft  in  biefet  ©cftalt  burdj  bic 

einheitliche  Bearbeitung  feiten#  be#  fterrn  Dr.  ©tcnglein  allein,  bic  Innrere  unb  bcSljalb  jmetfmäfjigere 

Kommentierung  unb  ben  reotjlf eileren  Sßrei#  (ftatt  SW.  32,80  nun  SW.  25, — )   ben  Bebürfniffcn  eine# 

=   Icbiglidj  für  bic  JDrapip  bcredjnctEii  unb  |Siirif)frijIagcburf|E^  = 

in  no Hem  SWaße  entfpredjen  wirb,  jumal  bit  aufgenorantenen  öcfc^e  mefentlidj  Boßftänbigcr  }um  Slbbrucf 

gelangten,  ba#  SSßcrf  alfo  niefit  mehr  au#fcf)lietjlicb  für  bie  ©trafrechtSprayi#  Bon  SBcrt  ift. 

Qnäbefonbere  für  ben  ̂ wnbgebrauch  be#  WedjtSanmalte#  beftimmt,  unb  ben  3>»cct  Bcrfolgenb, 

beut  ptaftifer  bie  ©ctoijjljeit  ju  geben,  baß  außer  ben  l)icr  aufgenommeneu  ©trafbeftimmungen  unb  ben 

©trafgcfcfcbüchcrn  feine  weiteren  ©trafgcfefcc  befteßen,  enthält  ba#  JBert  fämtlidjc,  fogat  auch  b>e  erft 

feit  biefent  Qatjre  in  Kraft  bejniblirfjen,  jum  Seil  noch  gomirf>t  erläuterten  ©trafgcfc|c  außer  bent  ©traf> 

gefcfcbudj,  ju  bent  c#  eine  notnienbige  (frgänjung  bilbet,  in  ausführlicher  Kommentierung  unter  cin= 

geljenbfter  SBctiicffirfjtigutig  ber  bi#  auf  ben  heutigen  Sag  ergangenen  ̂ ubifatur  unb  Cittcratur. 

SSa#  SBerf  serfäHt  in  10  ©nippen  mit  inSgefamt  85  ©efeßrn.  Bcfonber#  ausführlich  er- 
läutert würben: 

ba#  Urheberrecht#*,  ‘Patent«,  SBareitbeäeithnung#«,  poft»  uitb  Selegraphe«gtfeh/ 
Betriebäorbnung  für  bic  £)aupteifenbahucn,  ba#  Wahrungsmittel-,  Sichfcuchen-, 

Belagerungäjuftanb#*,  Sßrcß-,  SButficr«,  ©prengftoff»,  ffranfeitBcrfidjerungS«, 

QnBalibitätS-  unb  SlUcräBctficfjerungS«,  SEBcchfelftempel-  unb  Bürfcnficucrgefch 

nebft  Sarif,  bie  ©trafbeftimmungen  ber  KonfurSotbnung,  bie  ©cwcrbcorbnung  (mit 

fätntl.  WoueHen),  ba#  BercinSjoll»,  bie  Branntwein-,  Brauftcuer*,  ©eegefehc  u.  o.  a. 

    JlusfüfjrCidje  'jJfrol’pcRfe  gratis  uw6  franfto.    

3n  bcjitheu  bunh  ade  Smbbaublnngtn,  foniie  bireft  upm  geringe  (Abteilung  Sortiment). 

gut  bie  ftebaftimt  »erantw.:  *0?.  Äempner.  Verlag:  SB.  SRoefcr  £ofbuibb«nMung.  5>rud:  SB.  SRoefer  $ofbu<fcbrii<!rrri  in  ©erli». 

kiffet  Kummer  Hegt  ei#  ber  $irma  Siegfrieb  Gronbad)  i#  öerliit  bei,  betr. :   Biettan,  ü)cfd)tdple  beS  $»lfed  3*rael. 

ioogle 



n?  59  unb  60 8ftlm,  29.  ’WoDcmbtr. 

1895. 

3uripifd)f  Mlodjtnf'djrift. ^ctfluägcgebtn  bon 

jH.  firaqratr, 
Re$tf«Rtoalt  beim  8«*bgfri$t  I   in  ©ctffaL 

  G*S   

Organ  be«  beutfdje«  ShdMlt*f)mt*9. 

bml  fit  kt«  3a$ig»»g  90  Slart.  —   Sufnatt  He  3rili  40  |Jfg.  —   ©efleflungea  iberaimmt  (ebe  8u<$^<mMttng  unb  foftaftult. 

$i[?4faff«  für  beuticfe  fRetbrtamrülte.  ®.  537.  —   Sem 

SeiitSgeTictt.  @.  537.  —   yetjenal-Seiänbetungen.  3.  554. 

J&äffeftaflt  fär  bfutfdje  ̂ e^jtsanroafte. 
Uft  uerftorbene  ©orjUfestc  ber  Onnfeatiften  «munliö- 

fomntr  in  .Vambnrg,  äerr  Dr.  3.  ©olffoii,  hat  ber  Unter* 

W|*agbfaffc  berfelbeu  2000  2X«rf  vermalt}!  mit  ber  &nf* 

kge,  ba§  bie  ttnwaltefammer  in  ißrem  tarnen  1000  SJiarf 

ber  $ülfsf«f|e  ffir  bentfdje  ̂ ed)tOßnwalte  gn  fd)enfen  Ipat. 

Rubbern  bie  •^anfratifa^c  Ütnwaltöfammer  biefer  Auflage 

H^gcfpumen  ift,  bringen  mir  btefe*  Reichen  beb  ©oßl- 

»•Uciib  eine«  f)p^t>rrbienten  gRitgliebe*  hiermit  banfenb 

i»t  allgemeinen  Aenntniß. 

®om  Äeid^eridjt*) 
ffiir  berieten  über  Me  in  ber  3«t  vom  2.  bi*  9. 9lot>eraber 

1895  aulgefertigten  Erfenntniffe. 

L   $ie  Wet^«jnfti|gefebe. 

3nr  öioilprojeßorbnung. 

1

.

 

 

©et  U^etlurtgÄflagen  ift  nach  feflftehenber  SRecbtfpre^ung 

I*<*  91,  ©.  in  Bnfehung  ber  fteftfefcung  bei  ©ertbel  bei  Streit* gegenftanbel  bal  3ntereffe  bei  Al.  an  ber  Haf^ebung  ber  ©emein* 

maßgebend  Ebenfc  Hl  bei  Alagen  auf  9licbtigerflärung 

*****  leftamentel  bal  3ntereffe  entft^eibenb,  bal  ber  AL  an  ber 

ow  tm  beantragten  Entfteibung  ^at.  $al  £>.  9.  ©.  h«t 
mit  9?«ht  angenommen,  baß  ben  Steitgegenftanb  ber* 

joiige©etrag  bilbe,  ben  bie  Al.  burtp  bieÄlage  erlangen  wollte. 
folget  war  ber  Erbteil  bei  Al.  anjufehen,  ber  ihm  nach 

brr  Alage  zugewiefen  »erben  feilte,  £ie  £eh*  biefel  Erbteil! 
*ai  aber  gemäß  §   3   ber  E.  $.  D.  natb  freiem  Ermeffen  bei 
®eri<|tl  feftjufefcen,  ba  eine  ftorberung  in  beftimmter  ̂ )&be  nicht 

f^eben  »orten  ifl.  2Me  Angaben,  welche  bie  AI.  in  ber  Alage* 

■i^rift  bezüglich  ber  £ßh*  bei  9la<$laffel  machte,  fenuen  hier 
^wjowenig  maßgebenb  fein,  all  bei  Alagen  auf  .fceraulgabt 
*****  beftimmten  Sache.  Vielmehr  muffte  ber  »irfltche  ©erth 
***  Erbteil!,  ben  bie  Al.  beanfpruc^te,  ermittelt  werben.  SMe 

*)  9ta«bbru<f  ebne  Angabe  bei  Quelle  verboten. 

in  biefer  Beziehung  erfolgte  Äbfäapung  bei  O.  $.  ©.  erlernt 

aber  all  gutreffenb.  II.  (5.  <5.  i.  ©.  Englinger  c.  Äieffer  vom 

29.  Oftober  1895,  Bs.  flr.  175/95  II. 

2.  92a$  ber  Enticheibuug  ber  vereinigten  (5,  S.  vom  8. 3uli 

1889  (©b.  24  'S.  373)  ift  ber  ©ert^  bei  Streitgegenftanbel 
bei  Streitigfeiten  über  eine  wahrenb  bei 

Seitenl  bei  ©Vmaunel  ber  Ju  gewä^*?11**11 

haltlrente  nach  freiem  ©nneffen  ju  beftimmen.  Untergeben! 

war  in  ber  ©erufunglinftanj  ftreitig  ber  für  bie  Äoften  ber 

©r$iehung  unb  Unterhaltung  ber  minberjührigen  Ainber  ju 

gewährenbe  mit  im  ®an$en  400  fWarf  monatlich  ber 

©efl.  oom  &.  juerfannten  tRente,  welcher  banach  an* 

gemeffen  auf  200  9Rarf  pro  9)lonat  ju  bemeffen  ift.  ©ei  ber 

mutmaßlichen  -Dauer  bei  ̂ f^efdb^tbungdprogefted ,   bie  auf  j»ei 

3ahre  oeranfchlagt  werben  fann,  fteüt  fich  banach  biefer  2h^* 

bei  Streitwerthel  auf  4   800  UJlarf.  ©e^üglith  bei  Streitei 

übet  bie  Ueberweifung  ber  minberfährigen  Ainber  ber  Parteien 

ift  mit  mücfjiiht  einerfeitl  auf  bie  tefchränfte  I>auer  ber  ©er* 

füguag  anbererfeitl  bie  ©ennßgenloerhältniffe  ber  Parteien  ber 

Streitwerth  gemäß  §   10  bei  ®.  St.  @.  auf  1   200  ÜRarf  ju 

bemeffen,  fo  baß  berfelbe  auf  ira  ©anjen  6   000  3Rarf  ju  be- 
ftimmen ift.  II.  ©.  S.  i.  S.  ©chürutann  c.  Schünnann, 

©cfchlug  vom  1.  November  1895,  Bs.  9lr.  179/95.  II. 

3.  Der  ©erth  bei  ©efch»erbegegenftanbel  fonnte  hWiw* 

ju  1   500  3Rarf  angefeßt  werben.  2He  IReoirion  jielt  auf  ©e- 

feitigung  einer  zwiefachen  bebingten  Verurteilung  ab,  einmal 

jur  Lieferung  bei  3n»entarl  gegen  ben  oertragluiaßigen  Äauf* 

preil  oon  600  ÜJiarf,  unb  febann  jur  „Lieferung"  ber  bezeich* 
neten  |)artenewtrthfchaftllofalitäten,  b.  h*  d»r  Einräumung  ber* 

felben  all  ©tiethgegenftanbel.  Eine  befonbere  ©laubbaftmacbung 

bei  ©erthd  ift  vom  ©eft.  nicht  unteruommen.  3)aher  ift  all 

©erth  bei  3nventarl  nach  feftfteljenber  unb  »ernünftiger  ̂ rayil 

ber  bebungene  Aaufpreil,  alfo  600  ÜRarf,  anjunebmen.  ©al 

fotann  ber  Einräumung  ber  ©irthfchaftllofalitäten  anlangt, 

fo  ift  bie  für  ben  9ifl.  günftigfte  Äuffaffung  bie,  baß  ber  ©erth 

fo  anzujetyen  fei,  all  wenn  auf  geftftellung  bei  vom  Al. 

in  Stnfpnnh  genommenen  ÜRiethverhältnißel  geflagt  wäre,  alfo 

auf  ber  ©runtlage  bei  §   8   ber  E.  I?a  nun  h**f  nl(hl 

ein  auf  beftimmte  3<it  gesoffener  ÜJliethvertrag  behauptet 

ift,  fo  ifl  bei  ber  ©erthbeftimmung  bie  gefehlte  HJlinbefibauer 

unb  bie  gefepliche  Äünbigunglbefugniß  in  ©etracht  ju  jiehen. 

Digitized  by  Google 
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VergL  bic  Gntfp.  bet  SR.  tri  ©euffert,  ärpio  Sb.  42 

9h.  323,  unb  in  ben  Gutip.  in  ßioilfapen,  Sb.  17  ©.376; 

©trucfraann  unb  Äoi^,  6.  $.  O.  (Slufl.  6),  Semerfung  1 

gu  §   8,  ©.  9;  o.  ®ilmo»tfi  unb  9eog,  ß.  9).  D. 

(Hilft.  7),  Sb.  1,  Semerfung  1   gu  §   8,  £.  34;  9? *t exf en , 

ß.  p>.  0.  (Sufi.  3),  Semerfung  9   )u  §   8,  ©.  26;  ®au(i(!, 

ß.  i'.  0.  (Sufi.  2),  Sb.  1,  Sruterfung  II  ju  §   8,  3.  30; 

SB  asb,  ßioilprogrfittpt ,   8b.  1   §   31  Mnm.  63,  ©.  388. 

VI.  ß.  ©.  i.  ©.  'Blepet  c.  9Relger  rem  21.  Dftober  1895, 
91t.  184/95  VI. 

4.  Sit  Klage  ifl  bit  auf  Slbwenbung  einet  bauernben 

Gingriffet,  in  bat  Gigrntbum  bet  .81.  an  bet  Stühle  unb  in  bat 

bamit  oerbunbene  SRept  gut  Srnugung  bet  oorüberfticpribcn 

SBaffert  geriptete  Gigentpumi.§reipeitt. Klage  (actio  negatoria). 

Sie  3uftänbigfrit  bet  angetufenen  ©eript#  ift  batet  out  §   2   6 

ber  6.  3'-  O.  mit  SRectt  tetgeieitrt  »erben,  »ie  bat  aueb  (<ben 

rem  SR.  ©.  in  beul  analogen  "Salle  bet  ©päbigung  unterhalb 
liegenbet  ©runbftücfe  burp  unguiäfüge  3uleituug  naptbeitiger 

©toffe  in  einen  gluptauf  angenommen  »erben  ift  (Urtbeit  rem 

27.  Dftober  1886  gut  ©jpe  f)off  mann  c.  Doerbccf  91t.  175/86  V). 

9Rit  tiefet  Klage  fann  gteipgeitig  Grfaß  bet  bem  Gigentpum 

jugefügten  ©paben!  gefoltert  »erben,  unb  eine  Sefibäbigung 

bet  SDlüplengrunbftüefet,  nipl  blot  bet  öemerbebetriebet, 

ift  et  intbefonbete  auib,  neun,  »ie  bet  KL  behauptet,  »egen 

©törungen  im  SBafferjuflnffe  unb  SBaiferabfluffe  bat  ©runbftücf 

nipt  inebt  in  Seitheriger  ©eife  gum  üRüplenbrtriebe  benagt 

»erben  fann.  V.  ß.  ©.  i.  ©.  9ope.!Krgulirungt-©enojfenfpaft 

gu  SRatft  •   Sobrau  c.  Srutfibef  rem  19.  Oftober  1895, 

91r.  140/95  V. 

5.  9Rit  bem  S.  91.  ift  bie  ren  ihm  angeführte  Serftbrift 

bet  §   88  Hbf,  2   bet  ß.  fl.  D.  im  oorliegenben  Stile,  »c 

ber  KL  son  JSnfang  an  bie  S<fifrbung  ber  Gntfpäoigung  auf 

riibterlicbtt  Grmefien  aufgelegt,  ber  S.  SR.  ober  in  9n»enbung 

tiefet  Gnneffent  ben  Gntjpäbigungtanfprup  um  »eitere 

500  SRarf  ermäßigt,  im  Uebrigen  jrbop  bie  erftinftang- 

liige  Gntjpeibung  aufreibt  erhalten  hot,  auth  in  II  3- 

für  amsentbar  gu  ernsten.  III.  ß.  ©.  i.  ©■  yrometpeut 

c.  fieffe  eom  11.  Dftober  1895,  9!r.  153/95  UI. 

6.  ©OBeit  ber  Gntfpäbigungeanjprup  ber  KL  im  gBtiten 

SReibttguge  auf  bie  Sepauptung  geftügt  »urbe,  et  hab<  ber 

Seil.  ftp  piegu  burtb  eine,  gegenüber  bem  ©enattpröfibenten 

Or.  r.  ©.  alt  Seauftragten  ber  KL  abgegebene  Grfläruug,  in 

ber  rin  3<t^tunig6r>erfpre(^cn  liege,  oerpfliptrt,  enthält  bat 

Urtheil  bet  C.  9.  ®.  eine  ©efegetrertegung  barin,  bafj  bat 

O.  9.  ©.,  obgleich  et  inhaltlith  feinet  Gntfpeibungtgrünbe  nipt 

et»a  (»at  nap  §   242  ber  ß.  $.  O.  auib  für  bat  SRerifiont* 

geeicht  binbenb  gemefen  »üre)  oerneint  hat,  bag  in  bieiem, 

erft  im  gueiten  SRepttguge  erfolgten,  fiägeriicben  Verbringen 

eine  Klagänberung  liege,  jontern  biet  babin  gefüllt  ge- 

laffen hat,  auf  bie  materielle  SBürbigung  ber  ©ape  begügticb 

tiefet  Vorbringen!  eingegangen  ifL  ®ie  jpen  äpnlitp  in  bem 

am  24.  Oftober  1893  ecrfünteten  Urtpeil  bet  II.  GL  ©. 

bet  SR.  ©.  in  ©aepen  Gmtl  ©iümann  in  Kappel  »iber  bie 

Sirma  Kirnet  &   Oe.  in  Bengfircp,  SRep.  II  143/93  autgefüprt 

»urbe,  burfte  bat  O.  9.  ©.  bie  (Sntfpribung  über  bie  grage, 

ob  bat  ermähnte  Scrbringeu  eine  Klagänberung  bitte,  niept 

babin  geftettt  fein  lafien,  »eil  bie  Seftimnuing  bet  §   489  bet 

ß.  $.  O.,  baf)  in  ber  Sencfungtinftang  eine  Slenberung  ber 

Klage  felbft  mit  ßinwitligung  bet  ©egnert  unftattbaft  fei,  auf 

bem  üffentlicpen  SRepte  beruht;  aut  bem  gtriepen  Srunbt 

ift  auep  bat  SReoifiontgeript  genetpigt,  biefe  grage  gu  prüfen, 

unb  barf  et  fip  baper  bfefer  Prüfung  niept  etwa  unter  btt 

Srtracptung  entgiepen,  rt  fönntrn  »enigftent  bie  KL  fiep  nicht 

befepttett  eraepten,  »enn  bat  S.  0.  gemäß  feinem  an  bat 

S.  ®.  gefteilten  Seriangen  biefe«  Vorbringen  einet  materielles 

Prüfung  untergogen  pabe.  II.  ß.  ®.  i.  ©.  t.  Seriichingen 

c.  e.  $?ritt»iß  oom  22.  Oftober  1895,  91r.  175/95  II. 

7.  Stt  Vorwurf  bet  ungenügenben  ©ubftangiirung  bet 

geforberten  ©potent  trifft  nipt  gu,  »eil  her  SRipter  anp  bei 

©ebabentaniprüpen  aut  fontraftliper  Verfpulbung  nap  §   360 

ber  ß.  U.  0.  gu  oerfabten  bat.  III.  S.  S.  L   ©.  SRiefe  &   fflepet 

c.  KaDetibap  oom  22.  Oftober  1895,  9lr.  160/95  III. 

8.  Sit  Äuffaffung  bet  D.  9.  ©.,  baf)  bie  burp  Seron!. 

befplup  erfolgte  Grnennung  oon  Sapoerftänbigen  opne 

oorautgegangene  münbiipe  Verpanblung  naptröglib 

oom  ©eript  pabe  abgeäntert  »eiben  bürfen,  folglip  bie  (St. 

feßung  ringelner  ©opoetftänbiger,  »ie  bie  Scfpränfung  bei 

3apl  betfelben  eine  nopmalige  Jlnpäeung  ber  (Jarteien  nipt 

oorautgefeßt  pabe,  erfpeint  goar  alt  nipt  unbtbenflip.  Ob 

nipt  aup  eine  berartige  Verfügung,  »ie  bie  flnortnung  bet 

Segutaplung  felbfl,  nur  nap  oorautgegangener  münbliper 

Verponblung  griroffen  »erben  bürfe,  braupt  aber  nipt  ent- 

fpieben  gn  »erben,  benn  »enn  aup  ein  progeffualcr  Verfiel 

eorlüge,  fo  beruht  bep  bie  angefoptene  Gntfpeibung  baraui 

nipt.  (§  5 1 1   ber  6.  0.)  Sat  O.  9.  ®.  pat  nämlip  aut- 

trücflip  autgefprepen,  bap  bat  ©utapten  ber  ernannten  Sap- 

»erftünbigen  eine  genügente  ©ranbiage  für  bie  Sbfpäßung  bet 

©pabent  nipt  entpaite,  sieimepr  biefer  geinäp  §   260  ter 

ß.  f.  0.  nap  freiem  Grmefien  bet  ©eriptl  feftgufeßen  fei. 

Huf  ©runb  ber  ipm  pietnap  gufteprnben  Sefugnip  pat  ti 

felbftftünbig  feftgefteOt,  bap  rine  Gntfpäbigungtfurame  i« 

ftäpe  oen  25  000  SJlarf  alt  angemeffen  erfpeine  unb  babei  bat 

©apoerftänbigengutapten  alt  foipet  nipt  alt  mopgebent 

berütffipligt.  II.  ß.  ©.  L   S.  Seifert  c.  ©pupraaper  oom 

18.  Oftober  1895,  9tr.  174/95  II. 

9.  ©ourit  ber  SRfL  pp  barübtr  btfpmert,  rt  feten  mepirtt 

oon  ipm  beantragte  Semeiierpebungen  mit  ungenügenbet  St. 

grünbung  abgeiepnt  »orben,  jpeitern  feine  flngrijfe  an  bn 

Voefprift  In  §   260  ber  ß.  f).  D.,  nap  »elper  et  im  ßrmeiiec 

bet  ©eriptt  ftept,  ob  unb  in»ie»eit  eine  beantragte  Seaeit. 
erpebung  anguerbnen  fei  Sie  freie  Steilung,  »elpe  bat  ©rfp 

bem  SRipter  in  Segiepung  auf  ©   patenf  erfaß  (lagen  einräuml, 

ermäptigt  biefen,  oon  jeter  Seueitaufnapme  abgufepen,  »tnn 

er  glaubt,  auf  ©runb  btt  ipm  oorlirgtnben  SRaterial!  bit  fiepe 

bet  ©pabent  feftfeßen  gu  fönnen.  Sat  0.  9.  ®.  pat  alfo 

fein  ©efeß  oerießt,  »enn  ct  oon  biefer  Sefugnip  ©ebraub 

niapie.  VetgL  ßnllp.  bei  eoriget  91ummer, 

10.  Um  burpgubringen,  pat  ber  KL  gu  betneifrn  n.  bap 

bie  Sefl.  bie  Vrrgiptfrrflärung  abgegeben  pat,  unb  b.  bog  ipr 

ßpeinann  ben  Vergipt  genehmigt  pat.  91ut  nenn  bribe  Spat- 

fapen  ooriiegen,  ift  ein  repttgültiger  Vergipt  oorpanben.  3"  • 

ift  in  bet  erften  3nftang  auf  einen  ripterlipen  Gib  für  ben  KL, 

gu  b   auf  einen  gugefpobenen  Gib  für  bie  Sefl.  rrfannt.  9bn 

ber  KL  pat  Serutung  eingelegt,  Sefl.  6p  biefer  nipt  angefpioüen. 
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Jut  ©.  ö. bat  bie  bem  AL  ungünl'tige  Sutiebeibung  )u  l>  abgeünbtrt 
ub  auf  einen  riigtnlieben  Sib  für  beit  fil.  ntaunt,  <u  a   cbm 

eineSocbptüfung  »orcunebmrn.  nur  trarrft,  bau  biefc  Sntfebeibung 

iiigt  angegriffen  merke.  ®iit  iKttfct  macht  bir  äiroifion  gelteub , 

tat!  tri  bttfrr  Sachlage  tat  3).  <8.  'Id?  rinn  Prüfung  bn 

Saticgribung  cu  a   nicht  enterben  burftc.  Dag  bir  'Parteien,  int- 
Peienbne  bic9cfl..auttrüifLich  bieSutidjcitung  ;u  n   alt  nerbinblieh 

inerfannt  bätlrn,  fann  in  bem  brrnctgcfcobenm  Sage  brr  llrthril*- 

grünte  nilbt  gefunben  Kerben;  (I  fann  aifo  nur  baruuf  an- 

femnen,  ob  nach  bem  Örunbjage  brr  f.  g.  relaiinen  iXeetttfraft 

tet  bau  ©eeufungtfL  günftige  2   keil  btt  Satfcgcibung  brr  Nach- 

Prüfung  entgegen  mar.  Durfte  birje  erfetgrn,  fo  tmijtr  iit  auch 

rergtiommrn  Berten.  Sie  leben  bir  bitter  oom  9i-  G.  über 

bieie  grage  abgegebenen  Qrtbeile  (Saffig.  bet  !K.  G.  9b.  15 

S.  208  —   ©b.  21  ©.  372  —   ©b.  22  ©.  7   —   9b.  25 

S.  428  —   9b.  29  ©.  423  u.  a.)  geigen,  ift  et  Befentlicb 

een  Per  ccncreten  Sachlage  abhängig,  cb  ber  (Srfolg  bet  ©rrnfnng 

!i  einer  Kciterru  Prüfung  im  3nterejfe  tri  ©erafungtbefl. 

bringt,  unb  biefe  nicht  ju  einet  unjuläffigen  reformatio  in 

peju«  führen  mürbe.  Dafj  im  uoriirgrntcn  Salle  tureb  bie 

Lint'cbeibung  bei  9.  (8.  bie  9tfL  in  eine  erheblich  ungünftigere 

<age,  alt  rorgn,  gebratbi  ift,  fann  niefct  imeifelbaft  fein,  au<b  nilbt, 

tag  fie.  Kenn  fte  ben  Gib  gu  b   ieiften  tonnte,  fein  erbebliibet 

3utercife  an  ber  Änfeettung  bet  erftrn  Urtbeilt  batte.  Dal 

mdt  |Kar  nilbt  aut,  um  in  allen  Süden  bie  'Nachprüfung  ber 

ibr  nngünftigen  Gntjcgritung  in  retbtfertigen,  wohl  aber  im  nur- 
Regenten  Sude,  Ko  beibe  Gibt  benfetben  rechtlich  etbeblieben 

Unftanb  betreffen,  ob  reebttgüllig  rergidptet  ift.  Sic  GnÜchcitung 

über  biefe  untrennbare  GejaaimtfTage  ift  som  AI.  angegriffen; 

batonb  <ft  ihre  neue  einheitliche  Prüfung  geboten,  unb  ber  AI. 

taun  mit  feiner  ©erufnng  nur  bann  unb  infemeit  burettringen, 

alt  bat  ferg ebnin  bet  Prüfung  iümmtliiber  Ratteren  et  gulägt. 

III.  8.  3.  i.  S.  Diu  Der  c.  ©iefterfetb  oom  25.  X   [lobet  1895, 

Sr.  192/95  IIL 
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©rgiegcutg  

feine  
/tut  nah  me  (§  540 

a.  a.  C.).  
Der  
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9efi.  
tgatfächlicb bat  ©efegKtrbeTttgt  

oereiteit  
m   erben 

;   aber  
biet  ift  eine  Äonjrgueng tet  §   535  

bet  6.  p.  O.,  bn  barauf  
abgielt,  

tag  
bn  Gang 

bet  pregeffet  
bneih  

bie  3nlafiung  
bn  3Bif(genrecgttmittel  

nur 
in  ben  
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V.  6.  ©. 

i.  €.  Scfennann  

e.  o.  pagent  
oom  

30.  
Cftobn  

1895, 
St.  114/95  

V. 

12.  Die  erhobene  ptogeifuale  9efihKerte  Kegen  Verlegung 

btt  §   375  ber  6.  P-  O.  ift  nicht  begrüntet.  Sine  ©tritt- 

gung  tet  ©aeboerftünbigen  ür.  {>.  begB.  eine  Srflütung 

btfielbeu  scr  Gericht,  n   berufe  frep  auf  ben  im  Ädgemeinen 

geleiiteten  Gib,  bat  adnbingt  nicht  ftattgrfunben  unb  Kirb  auch 

niiht  bneih  bie  entipreebente  in  bem  ftgciftlitg  erftatteten  Gut- 

achten bet  Sacgnerftänbigra  enthaltene  Srtlärung  nfegt.  Ditfn 

SHangel  tonnte  Inbcfien  bem  AL,  »clcher  non  einem  gut 

©niblgung  bet  ©achonftänbigen  anbeeaumten  Inmine  Aennlnig 

erhalten  haben  Kürbe,  nicht  entgehen.  St  befianb  mithin  bie 

in  §   267  bn  S.  P.  O.  beftiramte  Diügepfticht  bet  AI.  Dn 

»orige  Sichter  hat  mit  Seiht  ben  Piangci  alt  geheilt  an;ufthen, 

ba  bet  Al.  Keilet  »erhanbelt  h«t,  ohne  bie  Sügt  ;n  nheben. 

Sine  ©nf Richtung  bet  Gerichtet,  non  SmttKegen  bie  Sach- 

bolung  bet  Neriä umten  gu  nnanlaffen,  beftanb  nicht,  ba  et  fcch 

um  einen  tunh  ©ngitht  bn  ©etheiligten  heilbaren  düangel 

hanbelt.  III.  ö.  ©.  i.  ©.  lampe  c.  Aüimfche  Unfad-Derfichnnngt- 

«ftien-Gefedfchaft  nonc  25.  Ottobn  1895,  Sc.  178/95  III. 

13.  St  fommen  gmar  bie  allgemeinen  ©eftiamungen 

bn  S.  P.  C.  übn  bie  3Bangtnodftrecfnng,  gu  benen  §   888 

gebürt,  reichtgefefjlich  auch  auf  bie  in  nieien  ©tgiehungen 

bnreb  bie  9anbetgefe$gebung  gu  orbneubt  3<°nngtnoOftrtifung 

in  bat  unbemegliche  ©eemögen  gut  Smoenbung,  um  eine 

3Kangtootlff reefung  banbeit  et  ftch  aber  im  norliegenben 

Sade  nicht,  ©ietmehr  ift  gnm  3mecf<  bn  Sntrinanberfefiung 

bn  SDiiteigentbümer  ein  angnhalb  bet  Sabment  tn  fttririgen 

Geriihtlbarfeit  liegentet  möglichft  oerrinfachtet  ©erfahren  ein- 

geführt,  bat  nach  ben  gor  men  ber  Baangtserftelgerung  fub 

richten  fod,  unb  bem  febc  ©orbebingung  bn  3Dangtocdftieifung 

fehlt.  Huch  bie  lleberfchrift  bet  britten  Sipfcbnitti  bet  Gefeget 

lügt  biet  im  Gegenfage  gu  benen  bet  früheren  Hbfcgnitte  beutiieh 

nfennen,  unb  bie  ÜRctine  gu  §   177  (fegt  180)  fpragen  bt- 

ftrinmt  aut,  bag  et  fid?  iu  bieien  Rüden  nicht  um  eine  3Kangt- 

nodftteefuug  ganbeie.  III.  S.  ©.  i.  ©.  Piüdn  c.  ÜRepmann, 

Sefcglug  oom  18.  Dftobn  1895,  B.  K   Sr.  176/95  UL 

14.  Sun  mirb  gKot  in  §   185,  5   bet  dürfen  Gefeget  »om 

13.  3nli  1883  auf  beffen  §   70  8bf.  1   »enoiefen,  bureg  ben 

tn  §   690  bn  6.  p.  £.  autgebegnt  ift  8bn  aueg  Kenn 

biefe  ©enoeifung  für  Rüde  wie  ber  »criiegenbe  ben  in  §   690 

genannten  §   688  unb  bie  Soricgriften  übn  bie  Mechttmittel 

bet  3u>angt»oUitrecfuugtDtrfahTent  umfai-en  fod,  fo  Kürte  bat 

gmar  bie  3uftünbig!eit  btr  ganbetgrriihte,  aber  niegt  bie  bet 

!H.  begrünten,  Belebe  füt  fcldjt  Rüde  angnorbnen  tn  üanbef • 

gefeggebung,  Bie  fegen  in  bem  angeführten  Uri  geile  bei  S.  @. 

autgeipretgen  ift,  bie  ©cfugnig  feglt.  St  fann  fteg  taget  nur 

fragen,  ob  aut  einem  anbnn  Gcunbe  bat  S.  G.  guftäublg 

fein  fann.  Da  bie  ©orinftangen  fteg  niegt  auf  gefeglicge  9e- 

fümmungen  hegogen  gaben,  fo  fann  niedeiigt  bn  in  bem  an- 

gängigen ffinilptnjeffe  niaffent  ©efegiug  bet  t.  G.  alt  eine 

einftKtilige  ©eefügung  im  Sinne  ber  §§  814.  819  bn 

S.  p.  0.  aufgefagt  werben,  obgleich  bann  bie  {tingufügnng 

bn  ©ebingnng  bn  Sicbergcittleiftung  niegt  richtig,  fonbern 

bie  ©iehngeit  buttb  ©oronfügnng  gu  nforbem  mar.  (Sntfeg. 

bet  S.  G.  9b.  12  ©.  366.)  Die  ©efcgmnbe  bet  AI.  fönnte 

bann  gmar,  ba  eine  Bcnfgftenl  bebingte  3uiücfKcifung  bet  Ge- 

fnegt  noriag,  gulüfflg  erfcheinen;  naebbem  aber  bat  ©efigKnbr- 

geriegt  bie  einftroeilige  Verfügung  ohne  ©icgergetttleifiung  er- 
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lafftn  hatte,  ftanb  bem  SSetl.  gegen  bi  eien  ©ei^luj  nicht  bie 

»rittet  ’-Befth»erbe,  fonbtrn  nah  §§  815,  804  bet  6.  i'.  £>. 
nur  ber  öiberjprudp  ju,  in  tag  auch  aut  tiefem  ©efiehtepunfte 

bat  K.  ®.  nicht  angerufen  »erben  fnnnte.  ©ergl.  ®ntj<h-  bei 

»origer  Jlummer. 

3ur  Konfurtorbnuug. 

15.  Äuf  ©runb  bet  ©erfprtchcni  nnm  7.  Kooembet  1893 

batte  bie  8efL  nur  Sfnfpruch  batauf,  ba§  tbr  von  ber  girma 

<4.  tR.  ©.  eine  pertragtni&gige  ggpputijef  —   (ei  et  bunb  frei* 

Billige  SiUentertlürung,  {ei  et  bunb  ®tgänjung  berfeiben 

mitteljt  tKicbterjprudiee  im  gadt  ungere<blfertigter  ffieigerung  — 
beftedt  mürbe.  Siefen  Snjpruib  bat  bie  befiagte  girma  au<b 

burtb  befnnbere  .Klage  »erfolgt  unb  eine  entfpmbenbe  ©er* 

urtbeilung  bet  girma  (S.  SR.  ©.  ermirti,  bat  Uribeil  aber 

»egen  ber  ingmifeben  eingetntenen  Konfurtrröffnung  nicht  mebt 

jum  ©oQgug  bringen  tonnen,  mithin  bie  jugefagte  Sicherung 

nicht  erlangt.  Saneben  bat  jte  aüerbingt  aut  bem  —   einen 

Xbcil  ihrer  gotberungen  bilbeuben  —   Üäecbfel  übet  7   113,85 
Klar!  bie  ©erurthrilung  ber  girma  IK.  ©.  unb  beten 

girmeninbaberinnen  jur  ©ejablung  tiefer  Summe  fomie  auf 

©runb  biefet  Urtbeilt  eine  richterliche  H fanbrechttoot* 

merfung  erairtt.  Huf  eine  folcbe  aber  batte  fie  aut  bem 

Serfprechen  »cm  7.  Kooembet  1893,  Belebet  auf  eine  »ertragt- 

mäßige,  aljo  mefentlich  anbei«  geartete  ’pfanbbefteQu ng  gerichtet 

Bar,  (einen  Änipruib,  ©ieluitbt  erreichte  fie  biefe  Sodftrecfungt* 

pfänbung,  für  Belebe  ein  cieilreihtlicher  fjfanbrechttanjpniih 

nicht  erfnrberliih  unb  auch  burch  bat  auf  Sahlung  ber  ÜBcchfti* 

fumme  lautenbe  Urtbeil  nicht  gegeben  Bar  —   (Sntfdp.  bet 

SS.  @.  8b.  10  ©.  33  —   lebiglieb  in  8n»enbung  ihrer  pro* 

jeffualen  ©efugniffe,  Bit  biet  Jebrt  untere  ©laubiger,  ohne 

irgenb  »eiche  ihm  jur  ©eite  ftebenbe  ftfanbrechttjufage,  in 

gleicher  flrojrgiagc  ebenfo  hätte  ti)un  fennen.  Sie  jeber  anbere 

berartige  ©laubiger  unterlag  ft*  baher  beim  Äonflilt  mit  ben 

3nterejfen  unb  (onturtmägigen  Siechten  ber  übrigen  ©laubiger 

ber  Slnfechtung  nach  §   33  3iffet  3   ber  ft.  ft.  O.  III.  H.  ©. 

i.  ©.  Hemmer  c.  Kantet  ftonf.  »om  18.  Oftober  1895, 

Kr.  166/95  III. 

II.  Saft  tpanbeltrecbt. 

16.  gür  ben  gad  ber  Sibetmeigerung  fleht  ju  haften  bet 

8cft.  feft,  ba§  er  ftch  ju  einer  3<it,  alt  er  no<b  fxrnblungt* 

beooHmöchtigter  bejichentlich  Kaffirer  in  bem  oäterlichtn  ©efchäjte 

mar,  eine  ©erlcgung  feiner  Serpjlichtung,  bie  Kaffe  treu  ju 

»erBalten  unb  bereu  8eftanb  ju  gewähren ,   jum  Stacbtbeile 

feinet  Hrinjipalt  bat  ju  ©chulben  (ommen  taffen,  inbem  er 

oeteinnahmte  ©ejchäfttgelber  für  fich  »ermenbeie.  Saturch 

machte  et  f»h  feinem  “Unter  alt  3nbaber  bet  ©efchäftet  fchabtnt* 
erfagpfliihiig.  Slejet  ©chaben  »itb  gegenmärtig  »on  ber  girma 

in  gorm  »on  ©erjugtjinfen  begehrt.  Sa  eine  .ftanbeltiache 

»orliegt  (Slrt.  3   3iffer  5   bet  preugife^en  6.  ©.  jum  £>.  ©.  8.), 

(ommt  gemäg  Slrt.  14  biefet  ®.  ®.  ein  3inSfag  »on  6   i)rc* 

jent  jur  Slnmenbung.  IL  6.  ©.  i.  ®.  Öente  c.  8ente  »om 

25.  Oftober  1895,  Sir.  185/95  II. 

17.  Sat  3.  ©.  bat  auf  ©runb  bet  gefchüftliihen  Stellung 
bet  ftl.  alt  SKanufafturiften,  bet  früher  f<hon  »om  ftl.  bunb 

©ennittriung  btt  8e(l.  in  3mftr  gemachten  Sifferenggefe^äfte, 

ber  ftenntnig  btt  8eft.  oem  ber  Krigung  brt  ftl.  jum  ©örfot- 

fpitle,  enblith  nach  ber  gaffung  ber  auf  ber  ©chlugnote  ent- 

haltenen 8ebingungtn  auch  für  bat  tut  {fragt  ftebrnbe  ®ef*äit 

ber  Parteien  angenommen,  bau  brr  3««f  brffelben  nach  bem 

ffiiHen  bei  ber  Kontrahenten  nue  Sifferenjautgleichung  genejen 

ift.  ®t  oerfagt  bähet  btm  ©rfebafte  bie  rechtlich«  Birtag, 

möge  et  an  fi<b  alt  ©ocietättoertrag  ober  alt  ftaufnertrag  a>* 
cuiefcen  fein.  III.  6.  ©.  i.  ©.  pauiien  c.  ©reo«  »om 
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Oftober  1895,  Kt.  164/95  III. 

18.  Such  »mn  man  nach  brr  ©aihlage  ben  »on  ben 

Parteien  abgefthlofftnen  ©ertrag  alt  ©ocietät  auffagt,  jo  »er* 

fagt  bo<b  bie  »ctio  pro  eocio,  »eil  bie  ©ocietöt  ber  Trinen 

einen  ©pieioertrag  enthält  unb  Spieloerträge,  auch  »*»•  P' 

nicht  ftrafbar  fmb,  boch  nach  gemeinem  Siecht  alt  gefehlt^  »er- 

botene ©efchäfte  gelten ;   et  hanbeit  aber  inhonente,  »er  fentra* 

hirt  lege  contrahere  prohibente.  8erg(.  ©ntfeh-  bei  »origer 
Kummer. 

19.  St  ift  bie  Pflicht  bet  jum  Selbftbülfeoerfauf  jhciite». 

ben  ©erläuft«,  nicht  nur  bie  »om  ©efeg  für  biefnt  gaü  wt- 

gejehriebentn  gormen  ju  beobachten,  fonbem  auch  überhaupt  bei 

ber  Slutführung  bet  Selbfthülfeoerfauft  bie  Sorgfalt  eitet 

»rbentlicpen  ftaufmauut  »alten  ju  (affen.  Siefe  Sorgfalt  »er* 

legte  nach  brt  jutrrjfrnben  Slnficht  bet  8.  SS.  bie  Kt.,  iubem 

fie  ei  gefchehen  lief),  bah  bet  »erftrigernbe  8eamtr  unter  8e- 

uugung  rinti  für  3»angt»»(lfttrtfungm  brftimmtrn  gonnulart 

eine  ©erfauftbtbingung  auffttdte,  Bricht  geeignet  »ar,  ben  Preit 

herabjubrüden.  Sßtnn  nun  im  ©eiftrigeruugttmnine  bie  8efl. 

burch  ihren  Ptofuriften  oertretrn  »ar,  j»  mar  et  jtoae  bat 

Siecht,  aber  nicht  bie  Pflicht  bei  legieren,  etmatge  Öerftoje  bet 

©erfteigerungtbeamten  gegen  bie  »»rermähnten  pflichten  brt 

©erläutert  ju  rügen;  fb  »raig  alfo  bat  ©ch»eigen  biefet  8er- 

trete«  ju  berartigen  Serftögen  alt  3uftimmung  hätte  aufgefaht 

»erben  bürfen,  fb  »tnig  gilt  biet  »on  einer  SUuherung  beffettea. 

»eiche  nach  ber  oom  O.  i.  ©.  getroffenen  geftftettung  nur  ben 

Sinn  hal-  bog  er  bit  Slufnabme  noch  anberer  ober  »eiteret 

öebiugungen,  alt  ber  oerfünbetm,  nicht  »erlange,  Sintert  märte 

freilich  ber  gad  ju  beurteilen  fein,  »enn  et»a  Jenem  äiertretn 

ein  argiiftig«  ©erhalten  jum  ©omurf  gemacht  »erben  tonnte, 

etwa  in  ber  Slrt,  bag  er  burch  feine  Borte  abficgtlicg  ben 

©earnten  ju  bem  ©tauben  »erteilet  hätte,  bie  gefteüten  ©eben* 

gungen  entfprächen  bem  Sntereffe  bet  8eft.  II.  S.  ©.  L   S. 

Schuije  c.  Sohn  »om  39.  Oftober  1895,  Kr.  187/95  11. 

30.  Sat  »om  O.  8.  ©.  angejogene  Unheil  bet  S.  ®. 

»om  19.  Slpril  1884  (©tu «hot,  ©eiträge  8b.  38  ©.  1063) 

betrifft  einen  Kechitfad,  ber  fi<h  »on  brm  gegenwärtigen  babunh 

unterfcheibet,  bah  bort  ber  ©tlbfthülfeoerfäufer  argliftiger  Beife 

bireft  jum  Kichtbieten  anfgefotbtrt  hatte;  adtin  bttfrt  Urtgeil 

»tbcrfpricht  bunhaut  nicht  ber  »om  9i.  ©.  mieterholt  gebiOigtrn 

änfuht,  bah  auch  rin  ©elbfthülfeserfauf,  bei  »elihem  bunh 

fabrlafjigtt  ©erhalten  brt  ©erläuft«  auf  ben  $rrii  gebrüeft 

»orten  ift,  alt  ben  SUfotbenmgen  bet  ©eftgrt  nicht  entfpre<h<nb 

»on  bem  ©egner  bet  ©etfänfert  jurüdge»iefen  »erben  fann. 

BergL  ®ntfch-  bei  ootiget  Kummer. 

31.  Sic  ©rr»irtungfftaufri  hat  in  $   13  brr  fiolictbebin- 

gungrn  folgrnbe  gaffung  erhalten ;   Sie  Kichtbrachtung  ber  oer- 

ftehrnben  ©tftiramungen,  rinetlri  ob  biefelbe  burch  ben  ©et- 

licheeungtnehmer  jtlbft,  beffen  Beamte  ober  burch  ben  ©erlegten 
refpectioe  bie  Hinterbliebenen  brffelben  ober  burch  fonft  3rmanb 

»«faultet  »orten  ift  ober  nicht,  h«t  für  ben  ©erfrehetung»- 

)0< 
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sehmer  ben  Verluft  aßet  Hnfprüche  aut  bem  VeTfkßerungl* 

mtroge  gegen  bie  Gefeflfcßaft  für  ben  eingetretenen  Unfall  gut 

Äoige.  Hebet  ben  objectiven  ©inn  biefer  Älaufel  ift  fein  fRaum 

für  einen  3*cffeL  ®#  bleibt  nicht  bei  einer  Hujlage  von  Ver- 

pflichtungen an  bie  Vetficßerungfinehnier,  welche  bie  Vetftyerungl* 

nehucer,  fcbalb  ihnen  nur  begügticß  ber  an?uwenbenben  Sorgfalt 

ein  Vorwurf  nießt  gemacht  »erben  fann,  ihrer  (5ntjcßätigungt* 

atcfprücße  fidler  fein  läßt,  fonbern  et  wirb  an  bat  einfache  Stießt* 

geidjeben  berfenigen  .fSanblungen,  bie  im  3ntereffe  ber  Älarfteßung 

bet  ©ach  verhaltet  unb  Vefcuf  Verhütung  »eiteren  ©chabent  vor« 

genommen  werben  foDen,  ber  ffiegfafl  ber  (Sntfcßabigungtpfliebt 

bet  VerficßeTert  gefnüpft.  Die  Gefahrtragung  bet  VerficßereTt 

»itb  eingefcßränft.  @S  weTben  folche  Unfälle  aulgenommen,  bei 

tenen  bie  gebotenen  SRaßnahmen  unterblieben  finb  unb  gwar 

ebne  ERücfßcht  barauf,  ob  burtß  bat  Unterbleiben  bie  Sage  bet 

Verfichererl  wirfließ  verfcßlecßtert,  bie  nacßträglicße  Ghrmittelung 

erfchwert,  bte  folgen  bet  Unfalet  vericßlimmert  finb.  <$•  ift 

nicht  gu  reifen  nen,  baß  burtb  eine  fol<he  (5infcbtanfung  bet 

Ätfifel  bie  VetftißeiungtnebineT  bem  autgefeßt  finb,  ohne  jebe 

Verfcßulbung  burd?  eine  gufäflige  Verfettung  von  Umftänben  bet 

eingetTetenen  Unfällen  ihre  Gtfaßanfprütße  gu  verlieren.  9JUt 

ber  Statur  bet  VerfiAeningtsertraget  fteht  eine  folthe  (5in- 

icbränfnng  nicht  im  SBiberipnuße.  (5t  ift  ©aeßt  ber  Verein« 

taug,  wie  »eit  bei  Unfällen  bie  Prägung  ber  Gefahr  von  betn 

Setücherer  übernommen  werben  fofl.  Daß  bei  einer  fo  gefaßten 

Verwirft)  ngtflaufel  ber  VerflcßerungtnehmeT  ben  verfolgten  3 wetf 

nur  nnvotlfcmmen  erreicht,  fann  von  ber  CHngeßung  bet  Ver« 

traget  abbalten,  berührt  aber  nicht  bie  SBirffamfeit  unb  Srag« 

»fite  bet  eingegangenen  Vertraget.  III.  6.  ©.  i.  Äflnifcße 

Unfaflvetftcßfningl-Hftiengef.  c.  ©iegle  vom  25.  Ofteber  1895, 
Sr.  193/95  m. 

22.  Der  V.  9t.  hat  bei  ber  @rÖTterung  ber  von  ihm  für 

Nrcßiißlagenb  erachteten  (ünrebe  5   bie  Vorfchrift  bet  §   10  ber 

allgemeinen  Verücßeningtbebingungen:  „©enn  ein  ÜJHtglteb  ben 

Vranb  vorfäßlicß  ober  burth  eigenet  grobe«  Verfchulben  ver- 

pacht . .   .   fo  verliert  et  jeben  Hniprucß  auf  Gntfeßacigung  unb 

poat  für  äße  an  bem  Vranb  beteiligten  Verfkßerungen*,  nicht 

»tut  bann  für  anwenbbar  erflärt,  wenn  bat  Vtiiglieb  bie  Vlafißtne 

(elbft  in  Vetrieb  nimmt  unb  babet  ben  bezüglichen  Vranb  beiot 

oberfulpot  veTurfacht,  fonbern  auch  bann,  wenn  ber  VerfUßeningl« 

nehmeT  Venußung  unb  Vetrieb  einem  fieß  alt  feinen  Vertreter 

unb  9teprafentanten  barfteflenben  Dritten  fiberläßt  unb  biefn 

fich  in  ber  bemerften  ERicßtung  einer  bolofen  ober  fnlpofen 

&anMungt weife  fcßulbtg  macht.  Die  ERevificn  greift  gunäeßft 

Meie  Huffafiung  alt  reihttirrthümlich  unb  bet  erforberiießen 

Vtgrünbung  eutbeßrenb  an,  jeboeß  oßne  Erfolg.  Denn  bet 

8.  9t  befinbet  fteß  —   wit  er  felbft  anbeutet  —   bei  biefer  Hut« 

legung  im  (Sinflang  mit  bem  für  bie  fttueTverftcßerung  (wie  auch 

namentlich  für  bie  ©eeverfußerung)  geltenben  Grnnbfaße,  »onaeß 

in  ber  Siegel  ber  Verfuherungtnehmer  ber  Verflcßerungt* 

anftalt  gegenüber  bie  $anbtungen  einet  Dritten,  »elcßer 

auf  Grunb  einet  Vertretung!*  ober  anbeien  Verßältniffet  an 

einet  ©teile  fteßt,  all  We  {einigen  gelten  laffen  muß  unb  fich 

aießt  barauf  berufen  fann,  baß  etwaige  Verfcßulbungen  bet 

dritten  ißn  nießt  berühren.  f)6ßtf,  #anbettrecßt  Vb.  4   ©.  314. 

2Ralß  in  bet  3eitf<ßrift  für  $anbfltrecßt  Vb.  13  ©.  59.  Vtit 

bem  V.  9t.  ift  aber  weiter  bei  ber  fraglichen  Hntlegung  ganz 

befenber!  ber  3»h<*N  nnb  3»etf  ber  vorliegenben  Verftcheninp 

in  Vetracßt  gu  gießen.  Denn  biefe  betraf  naeß  ?nßaft  ber 

Police  eine  ÜJlafcßtne,  bei  »elcßer  bie  Ueberlaffung  an  Dritte  gu 

beten  Vf  trieb  unb  Venußung  fnt  Huge  gefaßt  war.  @t  fann 

unmöglich  bie  Siflentmeinung  ber  Vertragfcßließenben,  namentlich 

bet  Veflagten,  gewefen  fein,  baß  in  bem  ftaße,  wenn  bureß 

Verfcßulben  einet  folcßen  Dritten  ein  Vranbfcßabtn  entfteßen 

würbe,  bie  Verwerte  bie  <£>aftung  für  biefen  Dritten,  bem  fie 

bie  Venußung  bet  Wafcßine  überlaffen,  feile  ableßnen  nnb  oßne 

©eiteret  bie  Verfteßerungtfumme  begießen  fönnen.  III.  (K.  ©. 

i.  ©.  ?uß  c.  ̂ euerverficßeTungtverbanb  beutfeßer  f^abrifen  in 

Verlin  vom  22.  Oftober  1895,  9tr.  169/95  III. 

ITI.  ©onfHge  Steicßtgefeße. 

3u  ben  latent«  unb  SRarfenf cßußgefeßen. 

23.  9Jlit  bem  Patentamt  ift  bavem  autgugeßen,  baß  ber 

9Raulforb  alt  folcßer,  alt  Gange!  gefeßüßt  ift,  rneßt  feine 

eingelnen  2ß«ile.  Dann  fommt  aber  barauf  nießtt  an,  baß 

ringelne  biefer  Dßeile  befannt  waren.  Daß  bat  ̂ ortlaüen  br« 

©timriement,  bat  bafcureß  bebingte  Hufhängen  [bet  eigentlichen 

9Raulforbet  nur  auf  ber  Vafe  unb  bie  breßbare  Verbfnbung  bet 

Genicftiemen!  mit  bem  $a(!riemen  neu  nnb  patentfähig,  giebt 

ber  Äl.  gu.  Gr  beftreitet  aueß  nießt  einmal,  baß  ber  9Raulforb 

alt  Gange!  nen,  ßat  bat  Gegentßeil  jeben^aOt  auch  fn  ber 

münblicßen  Verßanblung  nießt  bargulegen  vermoeßt.  Die  Ve« 

hauptung,  baß  ber  patentMe  9Raulforh  aut  einem  alteren,  feit 

20  3<ißroi  im  Gebrauch  gewefenen  EKaulforb  nur  bureß  ?iort« 

laffen  eingelner  Dßeile  entftanben  fei,  ift  neben  ber  5ßat« 

faeße  bebeutungtlot,  baß  bte!  ̂ ertlaffm  befannter  3ßeile  auf 

bem  C^rfaß  bureß  bat  Veue  bet  patent!  berußt.  Hucß  bat  ßat 

ber  £t.  nießt  beftritten,  baß  ber  fDlaulforb  bie  in  bem  Ciirfular 

Vlatt  20  ber  Hften  von  bem  ̂ oligeipräfibium,  bet  Direftion 

bet  goologifeßen  Garten!  unb  bem  beutießen  Üßierftßußverein 

gu  Verlin  begeugten  Vorjüge  vor  aßen  früheren  SRautförben  ßat. 

Die  in  bet  münblicßen  Verßanblung  beweitlct  aufgeftellte  Ve« 

ßauptnng,  beT  SßierfeßußveTfin  ßabe  injwifcßen  feine  Vleinung, 

baß  ber  patentirte  fERaulferb  ber  beftefei,  geanbert  unb 

ßalte  ißn  nießt  rneßr  bafür,  wiß  nießtt  befagen.  ©elbft  wenn 

ber  ßRaulforh  bet  patent!  biefe  wefentltcßen  Vorgüge  vor  ben 

früheren  nur  bnreß  bat  erreichte,  wal  ber  Äl.  alt  nen  unb 

patentfähig  gugiebt,  würbe  barmet  in  feinet  ©etfe  bie  9lotß* 
wenbigfeit  folgen,  bat  latent  bnreß  ©infeßrfinfung  auf  biefe 

nenen  (Elemente  tfceilweife  gn  vemießten.  ©eher  ber  patent« 

anfprueß  noeß  bie  fatentfeßrift  laffen  erfennen,  baß  ber  patent« 

feßuß  für  eingelne  Üßeile  bet  ßRaulforbt  unabhängig 

von  biefen  unftreitig  neuen  unb  patentfähigen  Ve* 
ftanbtßeilen  ber  Gefammtfonftruftlon  beanfpnußt  ober 

ertßeilt  ifi  Daburcß  wirb  bie  von  bem  Äl.  befürchtete  irrige 

Hutlegung  bet  $>atentl  autgefeßloßen.  Die  unftreitig  neuen 

Otlemente  wirfen  überbiet  nicht  für  fich,  fonbern  nur  in  Verbinbung 

mit  ben  anbern  Veftanbtßiilen  bet  3Raulfcrbel,  ber  bnreß  biefe 

Verbinbung  erft  gu  bem  befonbert  geftalteten  ORaulfcrb  wirb, 

ben  bie  ̂ >atentfcßrift  unb  ber  fWentanfpritcß  barfteßt.  Die 

Hutfüßrung  ber  Verufung,  baß  in  bem  Hnfprncß  einet  (Jombi* 
nationtpatentt  nur  bat  erfeßeinen  bürfe,  wat  neu  fet,  ift  un- 

richtig. bie  (Kombination  alt  folcße  neu,  fo  ßat  ber  Hnfprucß 

biefe  (Kombination  gu  umfaffen.  3m  vorliegenben  $aße  wirb 

bureß  bie  Vergleichung  mit  ben  früher  befannten  fRaulförben, 
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bie  eorgeltgt  fink,  (lar,  baff  bürg  ta»,  wal  btt  AI.  alt  neu 

jugtebt,  aug  feie  ©eftaltung  unk  Setbinbunj)  bet  fonft  ncdp 

netgwenbigen  Steile  bet  SRaulIorbet  beeinflujt  ifl.  Sa  rauf, 

ab,  wie  brr  Al.  behauptet,  bet  untere,  eigentliche  ffiaulforb  nicht* 

all  bat  gncöhnlich*  Aorbgittrooerf  ijt,  lommt  für  bie  Snt- 

jgeibung  gar  nigtt  an.  Ser  ̂ atentanfprug  feltft  ergiebt  ganj 

Rar,  baff  bcr  dtfinber  bie  ©ergittcrung  bet  aut  ben  Dlrbenfpangtn 

unb  ber  ©runbfpange  beftebenben  Serbe«  überhaupt  nicht  alt 

wejentlicb  anjieht',  beim  er  bezeichnet  iie  nur  alt  eine  eventuelle. 
I.  (S.  ©.  i.  S.  fjritfctter  c.  ©eiffltt  &   .£)aft  rem  19.  Cflcber  1895, 

Dir.  352/95  L 

24.  ffiat  bie  Dinge  bet  ©ertegung  bet  ärt.  27  bet  £\  © .   33. 

betrifft,  fo  fteht  bie  girma  bet  AI.,  welche  ,3.  ten  S.-A.  ©ögne* 
lautet,  nicht  in  ben  {Rechnungen  ber  Seil.  Sofern  bat  gabrifat 

bet  Seil,  alt  .Socrufat-Öeneoer*  bejeignet  wirb,  ift  hierin  bet 
nach  Art.  2   7   verbotene  ©ebrang  ber  fiägerifgen  gituia  nicht 

gu  flnben.  ffitnn  ei  auch  nicht  wefentlig  ift,  baff  bie  äb- 

iglieffung  non  .£>anbe(lgefgäfttn  untei  aulbtücflichet  Sejug- 
uagme  auf  bie  fteinbe  girma  erfolgt  unb  auih  bie  äuffgrift  an 

bie  Siabentgüre,  in  3eilung«iafttat(n,  ®efchäfttaujeigeu,  Briefen 

uub  {Nennungen  alt  unbefugter  ®ebrauih  beurtheilt  werben 

raun,  fo  wirb  buch  immer  oorautgejegt,  baff  biefe  ubatfageu 

fleh  unmittelbar  auf  ben  ®efchäft«betrieb  belegen  unb  ben 

SiOeu  betunben,  geh  bei  biefem  Setriebe  ber  girma  ju  be- 

bitnen.  —   dutfg.  bet  SS.  O.  {).  ©.  St.  XIV  Dir.  67  ®.  168; 

dntfg.  bet  IS.  @.  in  Gioiljagen  Sb.  V   Dir.  30  ®,  111/112.  — 

Siele  Sorautiegung  ift  aber  im  oorlitgenben  gade  nicht 

gegeben.  I.  6.  ©.  i.  S.  ten  Soornfaat  c.  Soolman  reue 

19.  Dfteber  1895,  Dir.  90/95  I. 

25.  dine  wiberred, Ölige  Stjtignung  ber  ffiaare  ober  Ser* 

paefung  im  Sinne  btt  §§  13,  14  bet  ©efeget  rem  30.  Die. 

reuiber  1874  liegt  nicht  eor.  ffienn  aug  nicht  crforberlich  ift, 

bag  bie  ffiaare  mit  bem  Reichen  feltft  eerbunben  fei,  legteret 

rielmehr  auch  auf  einem  ankeren  ©egenftanbe  angebracht  fein 

tann,  fo  ift  bog  Sorautiegung  für  bie  änwenbbarleit  ber  eit. 

§§  13,  14,  tag  biejet  anbete  ®egenftanb  mit  ber  ffiaare  in 

eine  fo  nage  Scrbintung  gebracht  worben  fei,  um  feine  un> 

mittelbare  3ugehörig(eit  jur  ffiaare  unb  feine  Seftimmung,  alt 

Iräger  ber  Stjtignung  ber  ffiaare  ju  fonftatiren.  —   dntfg. 

bet  SS.  ®.  in  Staffagen  St.  XXI  Dir.  78  6.  216.  —   3n 

biefem  Sinne  unb  gu  (öligem  3wtcfe  ift  aber  bie  oon  ber 

Seit,  unter  igret  girma  autgefteOte  Diecgnung  mit  ber  ffiaare 

nicht  in  Serbinbung  gebracht.  Sergl.  dntfg.  bei  voriger 
Dlummer. 

26.  Dieben  biefem  SR.  @ef.  lann  ber  unlautere  ffietlbetoerb 

niegt  ln  Setracgt  fommen,  benn  baffelbe  hat,  wie  bat  SS.  ©. 

wieberholt  entfegieben  gat  (Öntjg.  bet  91.  @.  Sb.  111  Dir.  21 

S.  69,  Sb.  XVII  Dir.  23  S.  101,  Sb.  XVIII  Dir.  16  ©.  99, 

Sb.  XXV  Dir.  26  ©.  120/121),  ben  Scgug  ber  ffiaarenjrigen 

einheitlich  unb  erfegöpfenb  geregelt.  DJlit  ber  Segauplung  ber 

AI.,  bag  bie  Seil,  bat  ffiort  .Scorufaat"  nur  jum  Swecfe 
ber  Säujcgung  gebraucht  gabt  ift  noeg  nicht  ber  Ugatbeftanb 

einet  Setruget  begrüntet,  fo  baff  §   86  SgL  I   Sit.  4 

bet  Dl.  9.  91.  anwenbbar  wäre.  Solche  äbfigt  ber  Säufcgung 

wirb  faft  bei  jebem  unbefugten  ©ebrauege  einet  fremben  Diament 

ober  fremben  3etgent  anguuegwen  fein  unb,  wenn  auch  ber 

Setrug  bürg  Säufcgung  oerübt  wirb,  fo  fällt  bog  nigt  jebe 

Säufgnng  an  unb  für  fig  fgon  unter  ben  beionberen  Sg». 

beftanb  bet  Setruget.  Sergl.  datjg.  bei  Dir.  24. 

27.  ffiat  ten  ©guff  bet  Diament  betrifft,  fo  wirb  gmac 

in  bet  neueren  Softrin  unb  SSegtfpitgung  bem  gamiliennainen 

prioatregtliger  ©gug  gegen  unbefugten  Webtaug  geoitr 

(öierfe,  Seutfgel  gjrioatregt  ©.  720,  721,  726  »uw.  28,  29, 

55.  ©euffert  f   Strgio  St.  XVII  DU.  3   unb  58,  Sb.  XIX 

Dir.  114,  dntfg.  bet  SR.  ö.  Sb.  II  Dir.  39  S.  147,  St.  V 

Dir.  45  ©.  171),  allein  bie  Sefl.  gal  ben  Diamen  bet  Al.  nigt 

für  fig  beanfprugt  ober  geführt,  jonbem  über  bcr  Slegnuuj 

flegt  igr  eigener  Dtarae  unb  ber  Dlame  ber  AI.  ift  nur  bec 

ffiaare  alt  digenigafttwort  beigelegt.  Sergl.  dntjg.  bei  Dir.  24. 

28.  ffiat  giernag  bejüglig  bet  SRcgltjuftanbe!  bit  jocu 

3nhafttreten  bet  ©eftbet  oom  12.  SIRai  1894  bem  S.  ®.  bei- 

gutreten,  fo  muf;  bagegen  anerfannt  werten,  baff  bürg  ben  §   14 

biefet  ©efeget  bem  Kägerifgen  Diamen  aug  gegen  ben  »en  bet 

Setl.  orrübten  DRiffbraug,  wie  biefe  jeibft  jugiebt,  ©gug  ree. 

liegen  ifl.  Sief  et  ©tjtg  oerfolgt,  wie  aut  ben  ©lotioeu  (Srud- 

jagen  bet  Dielgttagt  1893/94  Dir.  70  S.  505)  unb  aut  treu 

Aommiffiontberigte  (Srucffagen  Dir.  298  ©.  1425)  genorgtbt, 

ben  3wecT,  neben  bem  DRartenfguge  aug  anberen  DRigbräugen 

entgegenjulreten,  beten  ber  unlautere  ffiettl-ewerb  fig  ju  bebtet« 

pflegt,  intbeionbere  aug  ben  fälfgligen  Angaben  über  bie  her. 
tunft  bet  ffiaattu.  Sie  ©ertreter  ber  oerbünbeten  Segienmgeit 

gaben  autbrücflig  betätigt,  baff  bie  änbringung  »on  Dtamen, 

ginnen  ober  ffiaartnjeigen  nigt  nur  auf  Sgiibcrn,  ©efgäjU- 

wagen  u.  j.  w.  unftattgaft  fei,  jonbem  aug  gut  ©ttjfemt 

j.  S.  alt  Signette  auf  Sriefbogen.  Siefem  3wecfe  bet  ©eiege! 

wie  aug  beffen  gaffung  gegenüber  erfgeini  et  alt  ©erlegung 

oon  §   1 4   bet  ©efeget,  wenn  bat  S.  ©.  beffen  'Xnwenbuag 
oon  ber  ©orautfegung  abgängig  magt,  baff  bat  ©efgäftlpapieT 

fetbft  ftg  alt  oon  bem  Sngaber  bet  belreffenben  Diament  bereit 

ober  inbirelt  autgegangen  gebe.  Ser  §   14  färbtet  meffr  nigt. 

alt  baff  bie  SKegnung  mit  bem  Diamen  eine*  änberen  .oerftget' 
ift.  Ser  äntbruef  .otrfegen*  ift  aber  nag  ber  ©ptagt  bet 

©efeget  gleigbebeutenb  mit  .anbringen*.  3m  §   12  wirb  in 
Sejug  auf  ffiaartn,  beten  ©erpadung  ober  Umhüllung  bcr 

äutbtucf  .serfegen*  mit  bem  ffiaartnjeigen  gebraugt  unb  un- 
mittelbar barauf  in  Sejug  auf  Dtnfünbigungen,  Segnung« 

.anbringen*  auf  benfelben  gejagt;  ebenfo  ift  im  §   13  bei 

äutbrud  „anbtingen"  gebraugt.  Sei  biefet  Smninologie  bet 
©tilget  fann  et  einem  Sebenten  nigt  uuterliegeu,  baff  eint 

SKegnung  alt  mit  bem  Diamen  bet  änberen  oetfegen  ju  gelten 

gat,  wenn  biefet  Dlame  auf  berfelben  angebragt  ift  unb  baaii 

bie  Unterteilung  gerbeigeführt  wirb,  baff  bie  fafturirte  ffiaan 

oon  bemjenigen  herrügre,  beffen  Dlame  in  bet  SKegnung,  wem 

aug  nur  bei  ber  ffiaart,  fteht.  Sat  ©efef)  verbietet  jebe  un- 

befugte gewetblige  ©trwenbung  bet  Diament  (©ittfe,  Stufig«» 

fSrlnatregt  §   83  änm.  30,  oergl.  ang  §   84  änm.  99,  100) 

unb  ift  nigt  auf  ben  wohl  feltenften  Sali  einet  gälfgung  bei 

SKegnung  ju  bejgränlen,  ber  uiciftenl  oorlitgen  würbe,  wenn 

eine  SKegnung  all  oon  einem  änberen  hertühtenb  angefertigl 

unb  oerfgieft  wirb.  ©ergl.  dntfg.  bei  Dir.  24. 

3um  {caftpfllgt-  unb  Unfalloetftgerungtgeieg. 

29.  Sat  ©orhanbeiijein  ber  SKeoiliontfnmine  erfgtint 

nigt  gtaubgaft  gemagt.  Dtag  bem  ättefte  bet  ©anitättcatgri 

Dr.  3.  oom  1.  Sprit  1893  gat  Al.  ben  ©erluft  nur  be4 
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Aagelgliebe#  be*  regten  3eigeftuger*  erlitten,  btr  Stnmpf  ift 

gut  vernarbt  unb  beweglich,  inbefjen  ber  ©ebrauch  bei  Singer* 

,um  Vetaften  erheblich  beeinträchtigt.  Der  bauernbe  Verlufi 

an  Arbeit*-  unb  Grwerb*fäbigfeit  wirb  auf  7«/,  $)rogent  ge» 
i(ba$L  Vd  ber  Stage,  von  »eifern  drweTbe  bie  gebauten 

’progent  ju  beregnen  finb,  fann  nur  bie  l^&tigfeit  be« 

Verlebten  al*  Arbeiter  —   ©efeflen  —   in  feinem  Serufe  in 

8etra<ht  foramen,  ba  rinerfeit*  gänglich  ungewiß  ift,  eb  ber  Al. 

jemals  in  bie  Stellung  eine*  Unternehmer*  gelangen  wirb,  unb 

aatererfeü*  bie  ShÄtigfeit  eine*  $leij<hermcifter*  al*  folgen 

tanh  *i<  tu  Stag«  fommenbe  Verlegung  in  uur  geringem 

Äage  beeinträchtigt  merben  mürbe.  0er  jährliche  drwerb  eine* 

OlriKhergefetlen  fann  aber  feinen  $atl*  jo  h0£h  angejchlageu 

Kerben,  baß  ber  12*/»  fa<h<  33<trag  be*  7 1 ,   pregentigeu  Ausfälle* 

—   sergL  §   9   6.  jJ.  D.  —   bie  «e»ifien*iumme  ergäbe. 

1
1
1
.
 
 

G.  S.  i.  8.  2^iel»(hner  c.  ABolff  vom  15.  JDftebet  1895, 

Ar.  159/95  III. 

50.  0er  ursächliche  3uiamraenhaug  gwifchen  einem  Unfall 

uib  einer  beftimmten  Äranfhdtlerfcheinung  aber  ferper  liehen 

3$wäche  ift  in  einer  großen  3ahl  -cn  Sollen  mit  uubebingter, 

mathematii<h<t  ©ewißheit  nicht  na<h»ei*bar;  e*  muß  baher, 

sein  auf  biefen  «achwei*  nicht  gang  vergiftet  »erben  feil,  im 

braftijehen  Beben  ber  h^h«  ©cjt  von  Ü&ahfl’chcinlichfeit,  ber  bei 
nöglichft  erfchöpfenber  unb  gewissenhafter  Vcnußung  ber  vor- 

hanbenen  drfenutuißmittel  entsteht,  ber  Wahrheit  gleichgestellt 

unb  gur  Segrnnbung  ber  richterlichen  Ucbergeugung  für  ge» 

aägenb  erachtet  »erben.  dnt'ch.  be*  «.  ©.  Vt.  15  3.  339. 

111.  G.  0.  i.  0.  i'rometheu*  c.  £effe  vom  11.  C hebet  1895, 
Ar.  153/95  BL 

31.  Tie  Stage,  »eiche  «echtSfolgen  ber  §   98  Sag  2   be* 

UaiaHoerM<herung*gefcbe*  vom  6.  3uli  1884  in  bem  Verhält» 

ntpe  be*  6ntfchäbigung*berechtigteu  gu  ber  VerufSgenofienfchaft 

rinerfeit*  unb  anbererfeit*  gu  britten  $>edonen,  »eichen  ber 

Unfall  gur  Baft  fällt,  h«tbeig*führt  bat,  »irb  von  bem  erfennen» 

ben  Senate  in  UebeTtinftimmung  mit  ber  in  Vt.  24  S.  126  ff. 

ber  Gntjch«  ausgesprochenen  Anficht  be*  3®<«ten  Senat*  bahin 

beantwortet,  baß  ber  gebachten  ©efeßeSbeftimmung  nur  bie 

Vetentung  gufomme,  baß  bie  VerufSgencfjenfchaft,  fowdt  fte 

beut  ßnijchätigung*bere<htigten  Stiftungen  gewährt  hat  ober 

ttenigften*  ihre  Verpflichtung  h»«gu  feftgeftedt  »orben  ift,  von  bem 

Tritten  drfaß  »erlangen  fann.  hiernach  ift  angunehmen,  tag 

jelange  nicht  eine  solche  ©«»ähtung  ober  ̂ eftfteUung  ftatt» 

gefeinten  h*L  bet  berechtigte  nicht  geentert  erscheint,  feine 

SchabenSerfaßfcrberung  unmittelbar  gegen  bca  Tritten  geltenb 

iu  machen  unb  barüber  gu  verfügen.  111.6.  S.L0.  Anappfchaft*» 

^enifigenoffenfchaft  in  Vertin  c.  «eupert  rem  22.  Dftober  1895, 

Ar.  170/95  III. 

32.  borliegenben  gaUe*  bat  bie  beruf egenoffenfehaft 

anfänglich  jebc  drfaßverbinblichfeit  gegenüber  bem  Verunglücken 

in  Abrebe  gegogen;  berfelbe  war  aljo  infolange  berechtigt,  fiep 

an  feinen  behäbiger,  ten  jeßigen  befL,  gu  halten,  feine 

6ati«häbigung*forberung  gegen  ihn  einguflagen  unb  ein  geriett* 

iiche*  llrtheil  herbeiguführen.  din  bie  Alage  abweifenbe*  (iivil» 

urtheil  wäre  ohne  3wdfel  für  bie  Veruf«genoffenj<haft  in  ihrem 

Verhältnis  gum  betl.  maßgebenb  gewesen.  Tie  gleiche  golge 

maß  aber  auch  bem  im  Strafprogeffe  ergangenen  Urtheil  auf 

3ahlung  einer  buge  von  200  Viart  beigelegt  »erben.  Tenn 

ba  nach  §   231  Strafgefeßbuch«  bie  3uertennung  einer  Vufje 

bie  ©eltenbmachung  jebe*  »eiteren  dtfaßanfprueße*  an  ben 

Verurteilt cu  abfehneibet,  unb  ba  biefe  Ver urtheil ung  gu  einer 

3«it  ftattgef unten  hat,  al*  bie  AL  bie  Vorau*feßungen  be* 

§   98  a.  a.  0.  noch  nicht  erfüllt  hatte,  fo  fonnte  bie  dnt» 

fchäbiguug*forberung  be*  Verlebten  auf  bie  AI.  nicht  mehr  über» 

gehen,  »eil  fte  guoor  jehou  erlofchcn  »ar.  Vergl.  datfeß.  bei 

voriger  Vummet. 

I

V

.

 

 

Tal  ©emetne  «echt. 

33.  «ichlig  ift  g»ar,  tag,  »eun  bie  politijehe  ©emeiube 

ba*  Subjeft  be*  burch  ißte  ©lieber  au*guübenben  fervitutifchen 

«echt*  ift,  e*  an  fich  unerheblich  fein  würbe,  ob  fämmtliche 

©emdubeglicber  6r»erb*hanblungen  oorgenommen  ober  nach 

bem  Grwerbe  genußt  ̂ aben ;   auch  »enu  bie*  nicht  gefächen 

fein  feilte,  würben  fte  an  ber  Vußung  be*  ber  ©eineinbe  er» 
»orbenen  «echt*  thdlnehmen  fennen.  Ta*  verleimt  auch  ba* 

V

.

 

 

©.  nicht.  @benfo  richtig  ift  aber  auch  befjen  Ausführung, 

für  ben  Umfang  
be*  erworbenen  

«echt*  
fei  eutjeheiteub,  

für 

welchen  
$erjonenfrei*  

unb  für  welche*  
örtliche  

©ebiet  
bie  Au*» 

Übung  
unb  

bamit  
ber  h»rr  

unftreitig  
auf  unrorbentlicher  

Ver» 
jährung  

berühmte  
«echtserwerb  

ftattgefunben  

hat<-  
Abftcht 

ber  «echt*au*übung  

muß  
für  alle  ©emeinbegliebtr,  

für  ba* 

gange  
©emeinbegebiet  

»orgelegen  
h^ben,  

wenn  
unbefchränh  

ba* 
«echt  

erworben  
fein  fofl.  

III.  G.  S.  i.  0.  Altentorf  
c.  £elg» 

tninben  
vom  

15.  Cftober  
1895,  

«r.  163/95  
111. 

34.  6*  entspricht  ben  aDgemeinen  ©ruutfäben  be«  gemeinen 

«echte*,  baß  ber  beje  ©laube  be*jenigen  Vertreter«,  burch  beffen 

^panblung  ein  beftimmte«  «echt  erworben  fein  feil,  ben  Graerb 

biefe*  «echte*  genau  fo  »ie  ber  böje  ©laube  be« 

©ejchäftShtKii  felbft  benfelbcni  hintern  würbe.  Tag  aber  ber 

©ericht«oellgieher  für  bie  i'fäubung  Vertreter  (nicht  gerabe 

,VeveHmächtigtet*)  be*  ©laubiger*  ift,  fann  im  £inblic?e  auf 
§   709  in  Verbinbung  mit  §   712  Abf.  1   unb  §   713  ber 

6.  0.  (»ergl.  auch  §   7 1 6   Abf.  2   bafelbft)  mit  ©ruub  nicht 

begweifclt  werben.  Tie  in  ben  Gntjcb-  in  Givilfachen,  Vb.  9 

S.  361  ff.,  abgebruefte  dntfeh-  be*  «.  ©.  ift  für  biefe  $rage 

ohne  Vebcutung.  Viag  auch  bd  ber  Anfechtung  eine* 

^fänbungÄpfanbrechte*  ba*  V>iffen  nur  be*  pfänbenten  ©eriept*» 

vollgieher*  ton  ber  3ahlungleinfteQung  außer  Vetracpt  gu  bleiben 

haben,  fo  wirb  hi(tbur<h  bie  Stage  nach  ben  Vorau*Se$ungeu 

bet  (Sntftchung  eine*  folchen  fanbrecht e*  fduenfall*  berührt. 

Vi*  auf  AJeitcTe«  ift  baher  baten  au*jugehen,  baß  tiefe  gege- 

benen auch  burch  ben  befen  ©tauben  be*  ©ericht*» 

vollgieher*  geentert  werben  würbe.  Auch  gwdfelt  ba* 

O.  2.  ©.  felbft  nicht  baran,  baß,  wenn  ba*  fremte  digenthum*» 

recht  bem  ©ericht*voügieher  bei  ber  i'fänbung  angegeigt 

wirb,  ber  hitrburch  bei  tiefem  erzeugte  böfe  ©laube  —   wobei 

freilich  bie  Stage  nahe  liegt,  ob  benn  burch  eine  je  lebe  bloße 

Angeige  ohue  iBeitere*  böfer  ©laube  httvorgerufen  wirb  — 
bem  ©laubiger  febabrt.  d*  ift  nicht  abguieheu,  weshalb  bei 

tiefer  StJBe  bie  Art  ber  dntfteljung  bc*  tüfen  ©tauben* 

erheblich  fein  füllte.  VI.  (5.  S.  i.  S.  Veubiren  »•.  dulenburg. 

SBefchluß  vom  10.  £ftober  1895,  Bs.  150/95  VI. 

35.  Ta*  T.  9.  ©.  ̂ at  angenommen,  baß  bet  Vefl.  wegen 

be*  Inhalt*  be*  Schreiben«  vom  15.  Tegember  1888  in  4)öhe 

von  1   800  Via rf  für  ben  Schaben  erfaßpflichtig  fei,  welcher  bem 

AL  burch  ben  an  S.  gewährten  Arefcit  erwachsen  ift«  2)ie 
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feftftellung,  baf  ta*  gebuchte  Schreiben  eint  Jäujchung  bet  Äl. 

üb«  bi(  Ärfbinvürbigleit  bet  2 .   enthalte,  unb  füt  ben  ringetretenen 

Staben  canfal  geteerten  jei,  btni^l  auf  bn  thatfächlichen 

29ürbiguug  btt  gefammten  Sachlage  unb  b«  Setveitnlfebung, 

unb  lägt  tinnt  tecifeblen  Diechttverftoj  niept  «Innen.  DJiit  Un- 

recht lügt  bit  Dievifton,  baf;  bie  gtgen  bei»  begrünbeten  Älag* 

anfprud;  vergebrachte  ßintebe  b«  Snjährung  guiücfgnoiefeu  ift. 

Eat  fcpäbigenbe  Schreiben  vom  15.  Eegecntn  1888  ift  gtoar 

in  btm  im  @ebiet  bet  ©emeinen  Bittet«  belegenen  iScfcnerl 

bet  Stil,  verfafjt  unb  abgtfanbt,  hoch  er^itlt  b«  Äl.  baffelbe  in 

feinem  unttr  b«  ftcafehaft  bet  franjöftft^rn  £Rf djt*  ftepenben 

SBBc^npt.  unb  ift  bert  feine  Jüufchung  beteirft.  Sri  bief« 

@a$lage  lonnte  b«  Stil,  grgtnübn  bn  auf  Stglifl  gtgrünbrien 

Älage  riitbt  bit  fütjeie  Strjäbiunjtfrift  bet  Wemeinen  Stifts 

alt  gu  jtintn  ©unften  entjepribenb  anruftn.  St  btbatf  ljier 

btt  Stufung  liiert,  ob  bit  Älage  auch  nach  ©enteiltem  SRtt^t 

l'tgtünbtt  märe  unb  berfelben  infctveil  bit  Serjährungteinrtbe 

tnlgtgtnftünbt,  ta  bn  Alaganfprucp  ftbtnfalll  im  ©ebiet  beb 

ftangeftfepen  3ied;tet  tntftanbtn  ift,  unb  in  materieller  Segitpung 

btn  ©runbjäpen  biefet  DlecbteS  untnlitgt,  Belehrt  tint  brripig* 

jährige  Snjährungtfrift  ftatuiit.  Eit  hinauf  gtgtünbtlt  Seit* 
fepribung  bet  D.  8.  ©.  fttfjt  im  (Sin (lang  mit  btt  in  Segug 

genommenen  Biethtipretpung  bti  Di  ®.  —   vergl.  auch  Böige 

¥topib  brt  Di.  0.  Sb.  2   9lt.  26  —   unb  mupte  bit  bamiber 

erhobene  Dlevtficn  feftenpftieptig  guruigemfefen  Berten.  111.  C.  ©. 

i.  ©.  Conrabl  c.  f   tlgti  vom  18.  Oltcbcr  1895,  Dir.  161/95  III. 

V.  Ent  Sreupifche  allgemeine  haubreiht. 

36.  Bienn  auch  btm  S.  Di.  bann  beigutreten  ift,  baf;  bit 

bit  ©tltung  brt  Strttagrt  aufitpiebenbe  Stbingung  ftint  Hoff 

Ditbtnabttbt  im  ©inntbtt  §§127  ff.  2it.  5   2pl. 1   brt  (I.  9.  Di. 

ift,  fo  felgt  bataub  b cd;  feicietmegt  bit  ttngüitigfrit  brt  Ser* 

ttagrt  überhaupt.  ffltltpt  pofitice  Stbtutung  tin«  ntbtn  tintin 

fcbtiftlichtn  Sntragt  gtttafftntn,  niett  alt  Ditbtnttbt  im  Sinnt 

btt  angegogenen  f'atagtapbtn  angufehente  (Ibttbt  brijultgtn  ift, 
ift  natp  btm  3n§allt  btt  dbttbt  ftibft  gu  bcurttjeilf n.  3ft  tint 

Siittagtbtftimmung,  bit  tnttttbtt,  mit  g.  S.  btim  Aaufsntrage 

btt  i’reib,  ju  btn  Stgtifftmnlmaltn  brt  btlrtfftnbtn  Strttagrt 

gehört,  ober  füt  bie  SMQentübneinftinimung  bet  Bertrngt* 

parttitn  im  tinjtlntn  falle  erheblich  mar,  münblitp  anbnt  »erat- 

ttbrt,  alt  in  b«  Sntragturlunbt  niebergefeptieben,  fo  tann  aller* 

bingt  mit  Kecpl  behauptet  mttbtn,  bap  btt  ftbriftliipt  Seittag 

megtn  mangelnbtt  ffiitlentubneinftimmung,  bie  mfiubUcpt  Strebe 

megen  mangtlnbtr  form  ungültig  fei.  V.  ß.  ®.  i.  ©.  Diriben* 

l-etget  c.  3immetmann  rem  16.  Oftobet  1895,  Dir.  86/95  V. 
37.  E«  ©runb,  mit  meltbem  bat  S.  @.  btn  Sniprucp  brt 

Äl.  auf  Stpöpung  bn  Bngütungbfäpe  megen  bn  Slutbtritung 

brt  Schwämmet  nad/  btm  II.  Eegembn  1893  —   bem  Jage, 

an  welchem  bit  ©utacptei  ®.  unb  Dl.  bat  ®opnpaut 

beficpligt,  nnb  btn  3uftanb  unb  beu  Umfang  bet  Dieparatur* 

bebürftiglril  beffeiben  für  bie  Semeffung  bn  erfetbetlltpeu  Suf* 

menbungen  feftgefteßt  haben  —   abmeift,  erfcheint  hietju  niiht 

ausreicbenb.  Sit  AI.  bit  Sefipung  (auftt,  mat  bat  tu;u  gehörige 
Sßefcnbaue  mit  btm  n ich t   in  Sugen  faßenben  fehler  bet  Sthmammtt 

behaftet.  3«  trflet  finit  entftanb  baburtp  füt  btn  Al.  bat  Ditipt, 

btn  Stil,  jnr  ßtfüliung  bet  Snltaget  but«h  Seieitiguug  bet 

©ihmammet  anguhalltn  (9.V.  Di.  2bl.  1   Sit.  5   §§331,  325). 

Ea  bieft  Diachbeffetung  nicht  feiert  erfolgte,  au<h  mcl;l  nid.’l 

«folgen  fonnte,  hatte  Äl.  bie  ffiahl  cutmebn  rem  Aauft  mitbei 

abjugehen  unb  bit  Sefipung  btui  Stfl.  gutütfgugebtn  obtt 

DSinbnung  bet  Äaufpteifrt  ju  retlangtn  (bafelbft  §§  331,  326 

bit  328).  ßt  hat  Itptcre!  ttmähli.  Eat  S.  @.  meint  nun, 

lebigliih  mit  bitfet  ®a§l  h“be  bn  AI.,  btt  sou  btm  Sothanbtn* 

fein  btt  ©cbmammrt  Aenntniü  gehabt,  bie  Setpfiiihtung,  altbalb 

btn  ©thmamm  ul  befeitigen  unb  babunh  beffen  ffieitnonbtritniiä 

ju  enhinbttn,  reelihe  in  ttftn  finit  btm  Seft.  oblag,  j»  feintr 

eigenen  gemacht,  unb  ba  bet  Al.  bitfn  Serpflicttung  nicht  genügt 

habe,  lönnt  et  rom  Stfl.  ben  Srfap  btt  aut  bem  ffiritermuebtra 

bet  2   ihmammet  entftanbenen  gtäptttn  ©epabent  niiht  btecn- 

fpnuhen.  .£)itmach  foDte  alfo  bet  Äl.  feine  eigenen  DRittil 

anfmenbtn,  um  an  ©teOe  brt  Stfl.  bat  SPohnhan!  in  terttagl- 

mäßigen  3uftanb  ju  oerfepen,  lebiglfch  um  btn  Seil,  nt 

meilettn  Schaben  ju  beroahttn.  Eafüt  fehlt  im  ©efepe  Jebet 

Bnhalt.  Snetbingt  fept  bie  ©eltenbniachung  bet  Snfptucht  aut 

Setgütung  bet  'Ulinbetmnthei  rctaut,  bat)  bn  Aaufn  bem 
Setläufn  hinnen  Slngeigt  macht;  btnn  nur  in  biejem  falle  h«i  bn 

Serlauf«  ein  3ntneffe  batan,  ben  fehlet  ju  befeitigen,  um  bie 

Sergtfgttung  bet  nen  iftn  ju  etftpenbtn  ©chabent  ju  nethüteu. 

Ob  bet  AI.  btm  Sefl.  Dlnjtige  non  bem  Sotljanbenfein  bet 

Schmammet  unb  non  feinem  ünfpruept  auf  ßtfap  bet  DSinbn* 

metthet  gemacht  habe,  ift  jtboch  hl«  nicht  }u  etfrtnn,  ba  bem 

Äl.  auf  feine  DRinberungtKage  bet  Dlnjptud,'  auf  Sngütnng 

bet  ipm  bit  jum  11.  Eejtmber  1893,  alfo  bit  ju  einem  lange 

nach  ßthebung  bet  Alagt  eingetretenen  3eitpunfte,  ermachfenen 

©chabent  rechttfräftig  gunfaunt  ift.  Eabunh,  baf  btt  Seil, 

ben  dnfptuth  bet  AI.  beftritteu  unb  Dlbmeifung  bet  Äiage  be- 

antragt, fich  alfo  gemeignt  hat,  ben  Schaben  ju  befeitigen  ebtt 

füt  bie  Diepatatu rieften  anfgufommen,  mutbe  n   oerpjlichtct,  füt 

bit  mtiteten  folgen  bet  tntragtmibrigen  fehlttt  gu  hafim- 

Unb  wenn  fich  herautftellt,  ba§  in  folge  bn  son  btm  Stfl. 

oermrignten  Diepatatut  bet  Schaben  im  ?auft  bet  fitcgejfet  fäet 

in  bem  ecm  Al.  behaupteten  Umfange  rngtfüert  hat,  bann 

mu§  bet  Sefl.  auch  bieftm  ttmeiletlen  Slnfpiuipe  gerecht  mttben. 

Eamil  bie  in  biefet  Diichtung  ttfctbnlichtn  ßraiittelungen  an* 

gefleOt  ronben,  btbatf  et  bet  3utücfeetmrifung  bn  ©aepe  In  bit 

Sorinftang.  3®  ähnlich«  ®rife  hat  bat  St.  @.  in  bn  Sach« 

9   ab  et  c.  SBolffenbng  u.  ®en.  (V.  485/94),  in  Urei  cp.  er  bn  Al. 

in  bet  Serufungtinftang  feinen  Alageanfptuch  oon  1690  ®i.  anf 

6   000  'Bi.  «hiht  hatte,  meil  butch  bat  Umfichgttiftn  bet 

Schmammrt  feit  bet  Alageethebung  bet  SRinbetmerth  brt  @ninb* 

ftücft  auf  6   000  DR  geftiegen  fei,  bat  8.  ©.,  bat  ben  Dlnfptuch 

auf  ßtfap  bn  meiteren  ßntmerthung  abgemiefen  hatte,  bunt 

Uttheil  oom  8.  Suni  1895  aufgehoben.  V.  C.  ©.  i.  ©.  Alinle 

c.  fifchtt  oom  19.  Oltobn  1895,  Dir.  100/95  V. 
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ift  fetoct  Mt  tätigt,  Um  §   3,93  bi»  §   413  4 fcl- 1   3 it.  5. 

wetMn  Me  Beigen  Mt  von  Mt  einen  Seite  nictt  geieifteten  ober 

oenuttgerten  (SrfüUung  eine«  Vertrages  abgebanbeli.  3» 

§§  393,  394  wirb  runäcbft  Me  Siegel  aufgefteflt,  tag  Me 

©cigerung  ober  ba«  flulbleiben  btt  (SriüDung  von  Mt  einen 

Seite  btn  anbeten  Kontrahenten  nrib  nicht  jum  Vbgange  tont 

©ertrage  beteilige,  icnbtm  bap  ibra  nnt  (reiftet«,  ben  Segen- 

tbeil  ju  bet  vfr’t'ratttnen  (Jrfüflung  tmb  )u  bet  natb  ben  St- 

ieben ibu  jnfemnteuben  (SntfcbäMgung  burtb  ben  Siebtet  an* 

tubalten.  Set  §   395  vererbnet  icbann,  bap  trenn  bie  Parteien 

übet  ben  eigentlitben  Sinn  unb  Umfang  Mt  im  ©ertrage  über- 

nommenen ©eitlntll^friten  uneinl  nnb,  bet  Streit  buttb  ben 

Siebtet  entjehitbree  unb  Me  (frfüBung  Meier  (*ntj<heiMiug  gemäp 

getriftet  unb  angenommen  tretben  muffe.  Tie  nun  foigenMn 

eigentbümlitben  ©efttnemungm  Mt  §§  396  —   407  bebanMtn 

ben  RoH,  wenn  Mt  Subalt  te«  ©ertrage«  Har  fft,  bei  eine 

3^eil  aber  Me  ©rfüflung  feinet  bann  übernommenen  ©er- 

binbliebteiten  an«  bem  ©ruab  treigeri,  »eil  Mt  anbett  Mt 

feinigtn  nicht  gtbötig  erfüllt  b«bt  ebtt  jelebergeflalt  nicht  et- 

füBen  frnne.  #iet  tritt  biefem  Unteren  ba«  Secbt  beigelegt, 

bieftn  Seigerunglgrunb  im  Siege  bet  Slage  jur  gerichtlichen 

@ntfibetbung  ju  bringen  unb  bem  in  biefem  fbrojefle  obfirgenMn 

ibrii  rin  in  fernen  Böigen  fc  nach  Mt  ©erichiebenprit  bet 

einjeinen  bebantetten  RäBe  verhieben  geftalletel  Sütftrittämbt 

beigelegt.  SnlbefonMte  beftimmen  bie  §§  396  —   398,  bag. 

»enn  bunh  ba«  Urtbril  reehllträflig  Jener  Mt  grritbllttben  (Snt- 

jeheitung  unterbreitete  ffirigerunglgtunb  alt  unMgrünbet  oet- 

werfen  wirb,  bet  Sil.  nunmehr  auf  ®runb  tiefe«  Uribeiie«  nach 

feiner  ©apl  entweter  auf  bet  @rfüflung  befieben  nnb  baneben 

Mn  örfap  bt«  an«  brr  ungegrünbelcn  ffieigerung  tniftanMnen 

Schaben«  verfangen  ober  rem  ©ertrage  jurüfftretrn  nnb  banebtn 

Mu  Qrfab  bei  bur*  Mt  ©eigerung  Me  (Srfuflung  (fetten«  bt« 

©etl.)  eatitanbenen  Staben«  fotbecn  Fann.  Htbttbie«  map 

(§  398)  bet  ©efi.  im  Rat!  bei  Südtrflf«  bei  SU.  auch  aUe 

haften  eine«  untebllcbn  ©efiprri  Mi  bei  Sücfgabe  bet  auf 

Stchnung  M<  Äontratt«  bereit«  empfangenen  Salbe  über- 

nehmen. 3«  §§  408  —   411  fibliepeu  ficb  Me  ©eftimmungen 

üMt  ba#  freie  Sicftrittlrecbt  bei  ©ertragen,  beim  .Jiaupt- 

gegtnftanb  ̂ Mahlungen  finb,  an  unb  in  §   419  entlieh  »irb 

binficbtlicb  btt  geigen  bet  mangrlnMn  Erfüllung  für  rtrbungent 

JBttFe  unb  gebungene  Slrheiten  aulgefprecben,  bap  bie  8t- 

ftimmungen  in  Sit.  11  Ibfib  tritt  8   mapgebenb  feie*.  Sctou 

barau«,  bap  hiernach  in  tlniehnng  betfelben  gtage  füt  bie  lept- 

genannten  ©erträgt  in  §§408  —   4   1   2   befonbere  (»en  btnjenigen 

in  §§  393  ff.  abntticbenM)  Soefibriften  gegeben  finb,  ift  ju 

entnehmen,  bap  bat  6.  Sf.  S.  hier,  wie  binfi<tUi<b  brr  in  bem- 

jeibeu  Titel,  §§155  ff.,  165  ff.  geregelten  grage  ÜMt  bie 

geigen  be«  Stange!«  Mt  fcbrifilicben  Mbfafjung  bet  ©ertrage, 

nntcricbtiMt  «tpifetjen  ben  ©ertrügen  über  {ranbtungen  unb 

feieren  über  einen  enteren  ©egenftanb,  nämlich  11  her  Sachen 

(ein  dnre).  ®anj  (lat  tritt  bie4  aber  berrot  in  bemjenigen 

Sbeile  bet  ©eftimmungeu  in  §§  396  ff.,  welcher  Me  geigen 

tri  Sücftrittl  Mtriffl,  infefem  bieie  geigen  burebweg  mit 

Sücfn^t  auf  Mn  gaB  beftiramt  werben,  bap  eine  anf  Segnung 

te«  Senttafte«  bettit«  empfangenen  Sache  jnrütfjugebtu  ift,  fieb« 

auptt  §   398  no<b  §§  400,  405,  407  reigt.  mit  §§  156 

bi«  158,  162  f.  3b>.  1   3 it.  5.  Flu«  Fttleni  Mnc  map  ge- 

fcbloffen  wetMn,  bap  Me  §§  393  ff.  bi«  407  auf  ©ertrage 

übet  {nanblungin,  aljo  fntbefenbete  auf  ©erfPerMngunglvertTÜgi 

feine  finwentung  finbtu.  Tiefe  Suffafiung  ift  auch  in  Mt 

Mtteratur  be4  ef'eeupifcben  hanbreept«  vertreten  ( Ter  n   bürg  fSreupi- 

jebe«  i'rieatreebt  ©b.  2   §   152,  Stecb  Stemmentat,  ju  §   407 

I.  5   bl.  10)  unb  tilgt  augenfebeiniieb  bet  (eben  erwähnten  önt- 

Icbeitung  bei  früheren  fteu§iicbeii  Dbtttribniiall  (®nt|<b. 

©b.  19  ®.  151  ff.,  Stbbein,  ©ntfeb.  Sb.  I   ©.  552  f.)  jnm 

WrunM.  (it  ift  in  bet  Spat  rumal  füt  ffierlottbingungl- 

rerträge  rin  ©rnnb  nicht  erbtdjUidj,  warum  bem  ©efteBet  ober 

bem  ©erfmeiöer  neben  Mm  im  §   878  3^1.  I   T it.  11  ein- 

getäumitn  Sücftritttrnbte,  bei  beffen  btulübnng  bei  entiprecteabet 

Sachlage  ;wcifeOe<  auch  Scbabtnlerfap  rerlangt  werben  Fann, 

noch  ba«  nnr  auf  bem  Umwege  einer  betonteren  Silage  ju  er- 

langente  ffiücFtrittltecbt  (§§  396  ff.)  bitte  eingetäumt  »erben 

fcBcn.  Utbrigen«  tennte,  felbft  wenn  Me  §§  396  ff.  SM-  I 

Sit.  5   Mi  ©etF»eihutgung«etrträgen  anwenbbat  »iren,  Jtt.  gib 

gut  ötgrünbnng  ibrer  Jrpigta  Silage  becb  nicht  anf  Mefe  ©e- 

ftimmungen  berufen.  Tenn  Re  fegen,  »iebemerft,  eerau«,  tag 

Me  Snfait  be«  ©ertrage«  Fiat,  nnter  Mn  SFentrabenten  nicht 

beftritten  ift  (§  396  sergl.  mit  §   395)  unb  nnr  bei  in 

§   396  bejeiebnete  ©Seigerunglgrunb  jnr  gerichtlichen  Snt- 

febribung  gebracht  wutM  (Strietbcrfi  Srebi»  ©b.  95  ®.  181  ff.). 

3m  rcrliegenbtm  Salle  beftanb  abet  im  ©orprejeffe  Streit 

untte  btn  Parteien  barüber,  et  «a<b  Mm  Jnbalte  bei  ©ertrage« 

SU.  bil  jum  Fluguft  1888  ba«  ffitrf  b“t<  litftm  müfltn  unb 

ob,  »eil  SIL  tiefer  ©ertragletrpfiiibtung  nicht  nacbgtfemmen, 

auch  an«  ihm  Schult  nachjutomme*  au  per  Staube  gentjeu, 

©eFl.  rem  ©ertrage  abgeben  bürle.  ©eftritten  »urbe  alfe  über 

ben  Sinn  unb  Umfang  ber  ren  Mt  Stl.  fm  Slentralte  über- 

nommtiien  ilertintiiebfeiten,  unb  gerate  Mtrüher  b*Ue  bet 

Siebter  ;u  eniid-eiben  (§  395).  StL  bat  abtr  im  ©etptejtfle 

überhaupt  bie  Silage  nicht  auf  bie  eigentbümliibcn  ©eiRbrifteu 

bet  §§  396  ff.  geftüpt,  feubttn  eben  nach  btn  aBgemeintn 

©runbfäben  auf  ©clljiebung  be«  ©ertrage«  unb  hriftuug  bet 

3ügencng«intettffe  geFlagt.  ©ergi.  (hntfeb.  bei  voriger  Summer. 

39.  3»ar  ift  bem  Stl.  barin  brijutTtten,  bap  ein  ©ertrag, 

bureb  »eichen  rin  äpotbeFrr  Reh  gegenüber  bem  anMrn  rer- 

pfliebtet,  mir  beftimmten  Strantentaffen  Sabatt  ju  gewähren, 

al«  ein  ©ertrag  übet  £antlungen  im  Sinne  be«  §   408  be« 

%.  9.  S.  m   I   3 it.  5   ancufeben  fft,  auch  bat  ba«  0.  9.  ©■ 

feine  Snfubt,  bap  Me  ©eil.  ba«  eeritagiwibrige  ©erhalten  bet 

SU.  nnt  mit  Sinfcrteniug  brr  Steneentienalftraft  lügen  Fünnc, 

nicht  auf  Wutlrgung  bt«  ©ertrag«  babin,  bap  In  folcbem  Ralle 

ba«  Sücftrittltecbl  aulgeictloffen  fein  foBe,  geftüpt,  jebtufaB« 

fehlt  e«  abet  an  tinet  Stflätung  btt  ©eFl.,  bap  et  wegen 

Sichterfüllung  be«  ©tttrag«  een  bet  anbertn  Seite  rem 

©ertrage  jntüdttrit.  -   Tap  eine  felcbc  Gtfiärung  mit  autbrülf- 

lieben  ©orten  oet  btm  ftejefft  abgtgtbtn  werben  fei,  behauptet 

bet  ©tll.  felbft  niept  unb  et  eefibeint  retfeblt,  eine  Sücftritt«- 

ettlätung  barau«  ju  folgern,  bap  btt  ©eFt.  nach  SRitlbeilung 

btt  Segierungieerfüguug  an  bie  Stl.  in  feinem  ©ewerbebetrieb 

ficb  nicht  mehr  an  ben  ©ertrag  gefehlt  b«*i  M"''  «B*  biefer 

Sbatjacbe  folgt  an  ficb  nur,  bap  bet  ©efi.  au«  ben  in  jener 

©erfüguug  angegel-enen  ©rünMn  ben  ©ertrag  al»  unreetinbllcb 

erachtete.  Fluch  i»  häufe  M«  frejefle«  ift  eine  Sücftritt«- 

erlläning  nicht  abgegeben,  vielmehr  bal  Mt  ©efi.  in  I.  unb  II.  3- 
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ftrt#  nur  gelient  gemagt,  bo§  ter  Beitrag  ungültig  tri,  weil 

er  gegen  He  ten  SIpi'tgsfeTn  hielt)  He  ©rieggebung  oufeelegten 
ppigten  »erflöge,  and)  ift  Me  Behauptung,  tag  He  Al.  fribft 

beui  Betttage  guwibeigtganbelt  täte,  mit  ta«  4).  II.  etgieM, 

nur  ja  btm  3»etf  ooegebragl  netten,  barau«  jti  feigem,  tag 

aug  He  AI.  pg  tet  eon  tem  Seil,  teaniptudjlen  Sfutlegung 

te4  Beitrag«  angriglofien  gäbe,  nigt  in  bet  Sl  tilgt,  tatau«  bie 

Befugnip  jnni  Diüiftritt  abjiilriteu.  II.  6.  S.  i.  S.  llpuiepet 

o.  Steingarten  ecm  22.  Cftobee  1895,  Br.  182/95  II. 

4
0
.
 
 

Bigt  ju  teanftanten  ift  bie  Hanagme  bet  Bettet* 

inftanjen,  
trag,  weil  e«  ficb  um  einen  9BtrfoerMngung«oertiag gaubrit,  

He  §§  408  ff.  Sgl.  I   Sit.  5   81.  8.  St.  feine  Hu* 
wentung  

finten.  
Sa»  8.  ®.  erflärt  aber  auig  He  Borfgrift 

be«  $878  cit.  für  unanwentbar  
auf  SBtrf»eiMngung*»erträgt unb  Heje  Stnpgt  ift,  wie  betSÄeoipon  

jujugeteu  
ift,  teigUittig. 

Sa»  8.  @.  felbft  ift  in  feinem  Uttgtile  
im  Betprejejfe  

eon 

bet  (Geltung te«  $   878  bei  SWtfeerbingnngteeittügenautgtgangen. 
3n  §   412  Sgl.  I   Sit  5   ift  in  Ülnfegung  

beffen,  wa«  bei 

eetbungenen  
'Betten  

(»wegen  
'.IKangeU  

bet  Befüllung  
een  bet 

anbtten  
Seite*  

f.  9Jtarg.  ju  §§  393  ff.)  Brgten«  
fei,  auf 

Sit.  11  Hbfgnitt  
8   eerwiefen,  

unb  an  tiefet  Stelle  §925  ift 

beftimmt,  
tag  bei  Beitrügen  

übet  ein  eetbungene«  
Bett  ju* 

eötberft  
bie  aOgemeinen  

©runtfätse  
(eon  Beiträgen  

woburtg 
Sagen  gegen  panbiungen  

ober  panbiungen  
gegen  panbiungen 

»etfprogtn  
werben)  

§§  869  ff.  Hnwenbnng  
finten.  

3u  tiefen 
allgemeinen  

Wmntjäfen  
gebärt  §878,  

wonnig,  
wenn  bei  eine 

Sgril  He  oerfprogene  
Befüllung  

weigert,  
btt  anbete  eon  bem 

Beiträge  
fofort  jurütftreien  

fann.  Sieter  bie  Slatut  be*  Seel* 
»erbingungtorttragt*  

neig  bie  btfenbeten  
Beftimmuugeu  

über 
benfelben  

(intbejonbett  
§§  933  ff.,  943  ff.)  ftegtn  bet  8ln* 

wentung  
entgegen.  

3m  pinbliif  
auf  ben  §   925  a.  a.  D.  gat 

auig  ber  erfennente  
Senat  fttg  figon  in  megtfaigen  

Bnt* 
figeitungen  

füt  bie  Hnwenbtaifelt  
btt  §   878,  wofelbft  

im 

©egenfage  
;a  §   408  Sgl.  1   Sit.  5   eine  mirtlitge  

Sßeigetung 
be«  Sinteren  

ju  erfüllen,  
al«  Botau«fegung  

be»  Wüiftritt»  
auf* 

gefteOt  ift,  anf  ®erfoerMngung«»trträgt  

autgefprogen  
(»trgL 

bie  Uttgciie  
eom  28.  Septem  bet  1891  VI.  134/91,  

eom 

16.  3anuar  
1893  VI.  242/92,  

eom  10.  Sejember  
1894  VL 

346/1894).  
Sa»  8.  ©.  fuigi  feine  Slufilgt  auf  megrert  

6nt* 
fgeitungen  

be«  9t.  D.  p.  @.  unb  btjB.  be«  91.  0.  ju  flügen. 
Sttlein  in  beui  erft  citirten  f?aOe  gat  fiig  ba«  SÄ.  0.  p.  @. 
iebigtiig  

mit  bet  grage,  ob  auig  bet  fflerfottMugung«oerttag bem  in  §   408  cit.  eingetäumten  
freien  SÄü(ttritt«r«gt  

unter* 
Hege,  befigäftigt  

unb  e«  gai  biefe  gtage  im  Änjglug  
an  ba« 

Urtgril  
te«  Preugifgtn  

Dbertribunal»  
rem  7.  SDlai  1850 

(©ntftg.  
be«  Prrugiigtn  

Obettribunal«  
8b.  19  S.  151  ff., 

netgi.  Strirtgorft,  
Stgi»  8t.  43  ®.  317  ff.)  oetnrint.  

(®ut|g. 
te«  S.  D.  p.  ©.  8b.  XI  S.  155  ff.,  158.)  Sn  tem  in  ten 
Bntfgeibungcn  

te«  9i.  D.  p.  @.  8t.  XX  S.  340  ff.  mit* 

getgeiltem  
gaBe  gantelte  

e«  fiig  gletgfafl«  
nur  um  bie  gtage 

bet  ©tUung  
be«  §   408  cit  bei  gragtoerträgeu,  

weltfce  wieteruin 
oemeint  

würbe.  Sin  biefe  Bntfgeibungen  
fglog  pg  tet  elfte 

S.  ®.  be«  8.  @.  iu  bem  »on  bem  8.  ®.  angefügtten  
Uitgeile 

(ffintfg.  
be«  9i.  ©.  in  ßioilfagrn  

8b.  XV  ®.  74  ff.)  an. 

3war  figeint  in  ben  ©rünben  
ju  biefem  Uitgeile  

ben  ba«  8ütf* 
tritttrcigt  

bei  Beiträgen  
über  panbtungen  

brtrrffenben  
8e* 

ftimmungen  
tt«  Pr.  Sl.  8.  9i.  fo  auig  beui  §   878  cit  bie 

©eltung  bei  SBcrfmWugiiugSMrträgeu  übergaupt  abgejpttgm 

ju  fein.  Slileiu  ba«  Urtgeil  befaßte  fiig  böig  nur  mit  bet  Stage 

be*  9iü<ftritt«rngte«  beim  g   ragt  »ertrage  unb  bie  Bemeinung 

bet  Stnroenbbarfeit  jener  lanbreegtiiigin  Borfigriften ;   gierauf 

gerügt  im  ®ejentligen,  wie  in  ber  crwügntm  (Sntfgribung  te« 

SÄ.  O.  p.  ©.,  auf  Brwägnngtn,  weitge  ber  Batur  gerott  be« 

gragtoertrage«  unb  ten  bejonteren  8eftimmuugen  be«  p.  ®.  8. 

übet  benfelben  entnommen  ftnb.  Sie  grage  ber  Hnwenbbaifeit 

be«  §   878  cit  auf  SBertretHngungCoertiäge  übergaupt,  würbe 

gietgei  nur  beiläufig  befproigen.  S*  beftegt  giemaig  auig  fein 

®iberfprog  jwifigen  bem  Urtgeiie  be«  elften  6.  ®.  unt  tet 

Sgeft«,  son  weliget  tec  erfennente  Senat  (auig  in  Uebet* 

einftimmung  mit  tet  Softritt  fiege  gärfter-Scciu»  preujiftgri 

prioatregt  8t.  II  §   1 38  9h.  111  Balg.  Sl.  99)  wietergolt 

figon  auigegangen  ift.  VI.  ®.  i.  £.  Äcniglberget  SRafginen. 
fabrif  c.  Söring  »om  7.  Oft  obre  1895,  Br.  166/95  VI. 

41.  3<»ar  fügten  bie,  rout  8.  ©.  angejogenen  Urtgeiie  be* 

»ormaiigen  Dberttibunal«  unb  be«  9i.  ©.  ben  —   übrigen« 

frine«weg«  nnbeftriltenen  —   Sag  au«,  bafj  Mt  Stnlegung  eint«, 

bemnäigft  bung  Uetgeil  füt  nngetugifertigt  erflürttn  Hnrfte«, 

—   weliget  He  BoBftreitung  eine«  oorläufig  »odftreifbar  etfiärien, 

aber  bemnäigft  aufgehobenen  Urtgeil«  gleigftegt,  —   nur  feorit 

entfgäblgnngtppigtig  mage,  al«  ben  Hrrrftleger  rin  Berfgulten 

treffe.  Sltcr  aug  in  biefem  3ufammengange  gat  bat  SÄ.  0. 

(Urtgeil  oom  3.  Oftoger  1888  in  ©rugot't  Beiträgen  8t.  33 
S.  936,  Urtgeil  oom  17.  gebruar  1894  jnr  Sage  Strumpf 

witer  Strumpf  V.  285/93)  ben  ferneren  Sag  gut  Unwenbtmg 

gebragt,  tag  tat  3uwibeiganttln  gegtn  eine  Bertrag«pfiigt  ben 

Hnfprug  auf  ta«  @rfüünng«intere|fe  erjeugt,  jo  lange  nigt  tn 

3uwitergantelnte  nagweift,  tag  ign  fein  Berfgulcen  treffe. 

V.  (5.  ®.  i.  ®.  gabentorf  c.  Ütppien  oom  9.  Dftobet  1895, 

Br.  72195  V. 
42.  Sa»  8.  ®.  oerwirft  Mt  Slnfigt  bet  L   3-,  tag  tie 

falfge  Hu«funft  be«  SSefl.  für  He  ArcMtgewägrung  be«  AL  bi« 

jur  pöge  »on  15  000  Blarf  beftimmenb  gewtfen  fei,  betwegen, 

weil  für  bargetgan  eragtet  wirb,  »bag  Ai.  cerloeft  bürg  bit 

igm  im  Bertrage  oom  30.  Cftober  1889  ringeräuinten  Bor* 

tgrile  fig  aug  bei  ncüer  Äenntnlfj  ber  wagrtn  Saglage  gut 

ÄreMtgewägrung ,   wenn  aug  »ieflelgt  gu  einem  geringeren 

Betrage  bereit  gefunben  gälte.*  Siefe  Huffaffung  ift  barauf 

geftügt,  bag  Al.  pg  nigt  auf  bie  in  friutrn  Sgrribtn  oom 
31.  Dftober  1889  in  Huepgt  genommene  ÄreMtgewägrung  bi« 

gu  15  000  ’lÄart  befgränft,  fonbern  tem  8.  mege  al*  ba« 

Soppelte  biefe«  8rtrage«  frebitirt  gat.  Ser  »om  8.  ®.  ge* 

gogene  Sglug  erfgeint  bebenfiig.  Sie  Sgatfage,  bag  Al.  bem 

8.  einen  weit  gögeren  al«  ben  urfprünglig  in  Hutpgt  ge* 

tiommeneu  Aretit  gewägrt  gal,  reigt  aUrin  nigl  au«,  um  tie 

»orftegenbe  Hnuagiue  gu  regtfertigen.  Senn  wenn  Al.  ang 

bürg  tie  igm  im  Beiträge  oom  30.  Dftober  1889  bargebotenen 

Bortgeilr  bewogen  fein  mag,  tie  urfprünglig  feftgefegte  ©rengt 

ter  Aretitgcmägrung  gu  übttfgrrilen,  fo  ift  nigt  auigefglogen, 

tag  er  pg  bei  Aenntnig  ter  wagrtn  Saglagt  übtrganpt  nigt 

auf  eine  ©efgäfttoerbintung  mit  tem  8tfl.  eingelafleu  gälte. 

Sa«  Betgalten  te«  AI.  »er  unb  bei  Hbfglug  bt«  Beiträge« 

oom  30.  Dftober  1889  fprigt  bafür,  bag  bie  Hutfunft  tet 

Befi.  füt  tie  Bntfglicgung  te«  AL  nigl  beteutnngtio*  ge* 

wefen  ift,  unt  Mt  Hnnagme  te«  8.  @.  lägt  unerflärt,  wie  ter 



Al.  baju  gefcmuten  ift,  bie  änfrage  au  ten  Seil.  ju  ridjtfn, 

trrnn  n   cgn<  Siütfggt  auf  (tu  Sngalt  btt  äuitmt  jut  Atebit- 

gemägmug  an  &   tntlglcfien  irar.  ®äre  anjuuegmen,  Kat 

tat  19.  alt  nioglit^  giuftedt,  baß  AL  bei  Aenntnig  brr 

Kagren  saglage  einen  geringeren  ©etrag  alt  15  000  Warf 

frebltirt  gälte ,   je  Kürte  bi«  jvar  Ol  di«  nreiteren  Isin- 

fdtrinfung  brt  Alageaniprudtet  ab«  mit  ju  endiget  äbKeifung 

ber  Alage  f   übten.  I.  Li.  3.  L   3.  .fmtro  c.  le  Örtt  oom 

18.  Cfteber  1895.  91t.  181/95  I. 

43.  ©er  ©erjagraugteinKanb  b«  S9efl.  ijt  een  btn  ©er- 

inftaujtn  mit  Siftt'l  otrKorjcn  Korten.  ©a,  mit  tat  S.  (9. 

äutreffenb  autfübrt,  bet  Sauf  btt  ©trjäbmng  etft  mit  bttn  3eit- 

bunft  bfgenntn  bat,  in  Keilbein  bet  Sgate  brt  AI.  aug  beul 

betrage  nag  fejtftanb,  b.  b.  mit  bet  ©eenbigung  bet  ©.jgen 

Acnfurjet,  fo  ijt  bie  ©erjäbrung  nid't  oodenbet,  gleie^niel  ob 

bit  äweijäbtigt  ©erjägruugtfrift  bet  gcmeinregtligen  actio  doli 

ebtt  bie  brrijigrigt  griff  bet  prtugifgen  3gäbentflage  (ä.  L.  9i. 

Sgi.  I   Sit.  6   §   54)  jüt  ametnbbat  aaltet  Kitb.  ©crgl. 

lintfg.  bei  nötiger  91umuttt. 

44.  Cb  bat  gijgerrirrgt  bei  tbemaligcn  O'iitet.piiijbotf  (tat 

um  bat  3a|t  1864  parjrdirt  jein  laug,  ba  jüt  tiefe  3»it  tan 

einet  legten  Sepjjetin  bie  Siebt  ijt)  ren  bem  ©uttbeftanbe  alt 

'elbftänbiget  Singt  abgetrennt  Kerben,  unb  beetalb  bürg  bie 
Aaufrrrtrige  een  1864  unb  1866,  auf  bie  bet  AI.  ftine  Legi, 

timatien  jtügt,  auf  tiefen  übergeben  fbnnte,  bängt  batten  ab, 

ob  bat  gifgereiregt  ein  netbtrenbig  mit  bem  ©tfige  b«  läutet 

(ufammenbängenbet  Siegt  »at  eher  uigt.  ®at  ei  eine  tigent- 

liege,  bürg  bie  Kittgjgaftiigtn  ©ebürfnige  bet  läutet  beftimmte 

(ärunbgcreebtigfeit,  fo  fen nie  et  bürg  bie  farjettirung  bet  läutet 

nigt  ein  felbflänbigtt  ©enuogentobjeft  Kerben;  et  fann  fig 

bann  nur  fragen,  ob  unb  bei  Kelgen  i'arjeUeu  brt  läutet  et 
blieb,  ober  cb  et  erlojg.  Omen  ©egenftanb  felbftäntiger  ©er- 

äugerung  fonnte  tat  gi|gerciregt  nur  bilben,  Kenn  et  jeinem 

Inhalte  unb  Umfange  nag  nigt  bürg  ten  ©eg#  brt  läutet 

bebingt,  fenbern  nut  äugtrlig  mit  bem  läute  oerbunben  Kar, 

ägnlig  etma,  »ie  lit  einem  läute  juftegenbe  Slbgabenberegtigung 

(oergL  megen  bieftr  bie  Urigeile  bet  Ctertnbunalt  Ontjg.  ©b.  36 

£.  194  unb  btt  Si.  ©.,  3eitfgrift  für  äanbrtfulturgefepgebung 

©b.  31  3.  130).  Senn  alfo  ber  AI.  auf  ben  Huf  auf  bet  gifgetti- 

regtt  brt  Siittergutet  feine  äftiolegitimation  ftügen  Keilte,  jo  gatte 

er  jtigtn  muffen,  tag  tiefet  gifgereiregt  oon  bem  Sebarfe  bet 

Siittergutet  unabhängig  unb  beegalt  frei  oeriugcrlig  getreten  fei. 
V.  bi.  3.  i.  3.  3 gult  c.  ffanfom  vom  9.  Cfteber  1895, 
91r.  78/95  V. 

45.  äug  Kenn  man,  Kat  hier  nigt  bet  ßntfgeibung  bebarf, 
mit  brn  ©orinjtanjen  bie  Oonftrufticn  einer  sen  btt  polilifgen 

CStmtinbe  eerfgiebenen,  auf  einen  engeren  Aeeit  tefgräuften 

Siealgemeinbc  im  (äebiete  bet  ■fr.  ä.  ?.  Si.  für  regtlig  julifgg, 
unb  eine  feige  Siealgemeinbe  im  gegebenen  aalte  alt  bejtegenb 

aufteht,  fo  mürbe  bie  3nlajfung  einet  Sligtmitgliebet  bet  Sieal- 

gemeinbe jur  Steil  nahmt  an  beren  91u(tuitglcegten  fo  lange  eine 

innere  ängelegenfieil  tiefer  ©emeinbe  bleiben,  unb  für  ben  AI. 

alt  ©ritten  ein  ßinfpruglregt  fo  lange  nigt  begrünten,  alt 

in  beffen  Siegte  nigt  baburg  ringegriffen  Kirt,  unb  bat  märe 
(ben  nur  bet  gafl,  Kenn  ber  ©tfl.  ®.  bit  gifgetei  in  Keiterem 

Umfange  autübte,  alt  rt  nag  bem  ben  Witglietem  ber  Stal- 

gemeinte  juftegenten  Siegte  gef  gehen  türfit.  ©aj  aber  biefet 

Siegt  auf  bat  giigen  gum  eigenen  ©etarje  befgränft  fei,  Kürte 

baraut  atteiu,  tag  bat  Siegt  einer  Siealgemeinbe  juftege,  nog 

nigl  gefolgert  Kerben  fönnen.  ©etgL  Sntjg.  bei  "origer 
Stummer. 

46.  Siag  ber  fig  an  §   687  SgL  I   Sit.  9   bet  «.  L.  9t. 

unb  an  ben  analog  anKtnbbaten  §   14  Sgl.  I   Sit.  28  brt 

ä.  9.  Si.  anfnüpfenben  Siegtjpreguug  unb  Legre  (oergL  äugte 

ben  (Vitalen  bet  Sorinftanj  aug  nog  ©etnbutg,  flreugifgrt 

i'riraltegt  5.  äujlage  ©b.  1   §   29  8   3.  739  ff.),  bie  int- 

befonbert  aug  bie  ©iUigung  brt  Si.  ©.  gefunben  gal  (otrgl. 

©rugoi,  ©eiträge  ©b.  84  3.  896  unb  ©b.  33  3.  988), 

genügt  bie  Darlegung  oon  irgenb  Kelgen  Umftänben,  bit  auf 

ten  nniniun  juris  fgliegen  laffen.  Solge  Umftänbe  liegen  nag 

bec  änfigt  bet  ©.  Si.  oor,  aug  Kenn  bie  Parteien  ben  3int 

nigt  alt  einen  ©runbjint  aufgefagt  gaben  foUten,  rorautgefegi 

nur,  tag  ber  3inl  nigt  alt  Wietg-  ober  i'agtjinl  gejaglt 

Korben  ift  (§  527  Sgl.  I   Sit.  9   brt  ä.  L.  Si.).  Unb  Kenn 

bie  ©oriaftanj  tat  ©orliegen  einet  SNietg-  ober  i'agtrtrgältiiiffrt 
oerneinl  gal,  fo  fann  bat  mit  Siütffigl  auf  bie  ©eringfügigfeil 

unb  bie  ©leigmägigfeit  bet  3infet  Bägrcnb  bei  ganjen  ©cfigungt- 

geit  nigl  gemigbiUigt  Kerben  (oergL  fitrielgorft  ätgi«  ©b.  31 

£.  138,  unb  ©raget  ©eitrige  ©b.  8   6.  36).  V.  ö.  3. 

i.  3.  f'rengijgtt  gitfut  c.  9Sap  oom  23.  Cftobet  1895, 
91t.  108/95  IV. 

47.  3n  bem  Urtgeil  oom  30.  Januar  1898  ((Snljg.  in 

(iirilfagen  ©b.  29  3.  173)  gal  bat  Si.  ©.  ben  Sirgttfag 

antrfannt,  tag  et  bei  ©attüberlajfungen  oon  äjrenbenten  an 

©efeeubenten,  Kenn  babti  nigt  jugtjogenen  äfeeubenten,  ©efren- 
beuten  unb  Sgcgatten  äbfinbungen,  äitentgeite  unb  auberc 

l'Citgeile  (ugtKanbt  mürben,  tiefe  ©eilten  aug  ogne  autbeürf- 

ligen  Sritritt  ein  Siegt  auf  bitfe  3uKtnbungen  erlangeu 

fönnteu,  tag  ftg  aber  bie  grage,  ob  bitt  Siegt  fojort  auf  ge 

übtrgege,  ob  e«  Kiberrufiig,  cb  rt  bebingt  ober  betagt  fei,  nur 

nag  bem  3ngalte  brt  ©ertraget  unter  töeriitfiigtiguig  ber 

fonfrrten  ©ergiltniffe  beantKortrn  taffe,  ©enfrlbeu  ©runtfag 

gat  bat  Si.  ©.  in  bem  Urtgeil  oom  8.  9)iie|  1893  (V. 

9lr.  296/93),  jemie  in  bem  Urtgeil  oom  26.  Spril  1893 

(©rugot,  ©eitrige  ©b.  37  3.  985)  aulgefprcgtn  unb  ang 

jegt  ift  baran  feftjugalteu.  V.  ö.  3.  i.  S.  Ägmut  c.  ägmnt 
oom  19.  Cftobet  1895,  91r.  97/95  V. 

48.  ©er  AL  gatte  alt  (fgemann  feiner  grau  ftanbrt- 

mägigen  Untergalt  tu  gemigren;  birt  tgat  et,  Kenn  er  fie  an 

ben  ©ebraugt-  unb  9iugungtregten  tgetlnegmen  lieg,  bie  er 

ftg  im  ©ertrage  autbebungen  gatte,  ©ie  grau  beburftr  bei 

feinen  Lebjeiten  bet  eigenen  Seregtigung  nigt  ;   ge  mar  genügenb 

gepgert,  Kenn  ge  nag  bem  Sobe  bet  Wannet  bat  im  ©ertrage 

eorgejegene  äitentgeil  ergielt.  ©iefe  Womente,  fomie  bet  Um- 
ftanb,  bat;  bem  IS  bemann  nag  bem  Sobe  ber  grau  bat  gange 

äitentgeil  fortjugeKägrei  ift,  ipeegen  bnfür,  bag  bie  8gefrau 

bei  Lebzeiten  brt  Wannet  ein  feibginbigrt  Siegt  nog  nigt 

gat  erlangen  joden,  ©ergl.  Sntig.  bei  nötiger  Slummer. 

49.  ©et  ©.  Si.  lägt  ben  Umftanb  unbeagtet,  tag  bie 

ege  brt  AI.  regttfriftig  gefgieten  ift  ©Iefe  Sgatfage  raufte 

ben  ©.  Si.  oeranlagen,  gg  bie  grage  oorjulegen,  cb  bei  äb- 

fgiiegung  bet  ©ertraget  bet  SSide  brr  Parteien  bagin  gegangen 

fei,  bag  aug  für  btn  gad  bei  Gbeigeibung  ber  grau  bat 

älirutgeil  gäbe  jugemenbet  metbeu  (öden.  Siegte  an  bem  ©Ute 
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befaß  Cie  grau  bet  .41.  ni(gt',  bat  iß:  im  Sertrage  autgefeßtc 
9(tentgefl  berugte  gitrnotg,  wie  im  anjunegmen,  auf 

brr  gürforge  bet  fflannet,  brr  babuttg  fefur  grau,  auig  alt 

®ittwe,  fugerftrncii  weilte.  (Daß  bie  Betgeiligten  btt  geft- 

fegung  bet  9ltentßei(l  an  ben  galt  brr  Sdjtlbung  gebaigt. 

unb  baß  brr  41.  feiner  grau  auig  für  biefrn  galt  bat  Sitten- 

l^eit  gütte  juwenben  trotten,  bafür  bietet  brr  Sngalt  bet  Ber- 

traget  nicht  ben  minbefttn  Kuwait,  ©ne  Bermutgung  ftebt 

igr  in  biefer  Belegung,  wie  in  btm  Urtgeil  oom  5.  3anuar 

b.  3*-  (V.  91t.  260/95)  bereits  angenommen  worben,  nicht 

gut  Seite.  ®lan  fann  hiergegen  auch  nicht  geltenb  Rialen, 

barg  ber  Wann  für  ben  fcfruibtgcu  'Jbcii  erftört  ift.  (Daran! 
folgt  für  ben  41.  nur  bie  g>jli(gt,  bie  grau  nah  ben  (Stiegen 

abgujinben-,  Stecgte  auf  bat  9ltmtget(  ftnb  igr  babuttg  nicht 
erwaigien.  Bergt.  ©ntfig.  bei  91r.  47. 

50.  (Per  Umftanb,  baß  bet  ©uttannegmer  gu  einer 

Stiftung  an  bie  fSlutter  rerpftichtet  ift,  f h l i e f g t   noch  nicht  aut, 

baß  biefe  Stiftung  ben  ©egenftanb  eintr  Sigenfung  feinet 

Baiert  an  bie  SRutter  biibt.  ©efhiegt  bie  3umenbung  auf 

Seraniaffung  bet  Uebertraggebert,  nnb  gewährt  biefer  bem 

Uebertragnegmer  bafür  bat  Sntgelt,  fo  tritt  bet  Segtere  nur 

alt  Berpftiigteter  in  ein  Sleigttoergältniß  gn  feiner  fDlutter, 

bat  Sieht  ber  ÜRntter  berugt  aber,  wenn  fonft  bie  Borout- 

fegungtn  ber  Sigenfung  oorganben  fuib,  auf  bem  Sibrralitättaft 

bet  Batet!.  !Dutcg  ben  fBibetruf  ber  Scgenfung  werben  bie 

Siebte  bet  Segnet  in  feiner  ffieiie  berügrt.  Bergt,  ©ntjeg. 
bei  9Ir.  47. 

51.  SXe  grage,  ob  bat  in  bem  §   1090  Sgl.  I   Sit.  11 

btt  X.  ?.  91.  gegebene  Sieht,  eine  aufjrrgrricglli<g  gefegtoffene, 

biing  Uebergabe  oottgogene  Sigeitfung  fnnergatb  feegt  ÜRonaten 

naeg  ber  Uebergabe  ja  wibtrrufen,  een  ben  ©eben  btt  ©eftgenf- 

gebet!  autgeübt  werben  fJnnt,  ift  iowogl  »on  bem  oormaligen 

yreugifigen  Dbertribunale ,   wie  auig  oon  bem  S.  ®.  bejagt 

worben.  (Dbertribunat,  III.  Senat.  Urtgeil  oom  5.  fflRärj  1845. 

[Obertribunal,  ©rtfeg-  8b.  11S.  286],  Dbertribunat,  III.  6.  S. 

Urtgrit  »om  6.  Dftober  1871.  (Dbertribunat,  ©ntfeg.  ®b.  66 

S.  46],  Strietgorft,  Slrcgin  Sb.  84  S.  30,  S.  ©.  II.  -fiülft- 

fenat.  Urtgeil  oom  13.  Dftober  1881.  [©ruigot,  Beiträge 

Sb.  26  S.  971],  S.  ©.  IV.  (5.  S.  Urtgeil  oom  4.  (De- 

jembtt  1884.  [31.  ©.,  gntfig.  »b.  12  S.  289],  SR.  ®.  V.  6.  S. 

llrtgeit  oom  13.  3unuar  1886.  [81.  ©.,  gntieg.  Bb.  15  $.226], 

SR.  ©.,  IV.  ©   S.  Urtgeil  oom  10.  gtbrnor  1887.  [Bolje, 

»rarit  Bb.  4   S.  612],  8t.  ©.,  IV.  G.  S.  Urtgeil  oom 

2.  »loi  1894.  [3nr.  ©oigeniigr.  S.  325,  9!r.  50],  91.  ©., 

IV.  ©   S.  Urtgeil  oom  1.  Booember  1894.  [3nr.  ffloegenfegr. 

S.  595,  91r.  20]).  ©n  ©runb,  oon  biefer  feftftegenben  RH.irifl 

abjugegen,  liegt  nicht  oor.  (Die  ®egner:  ©rnigot,  Beiträge 

Bb.  II  S.  429  bit  433,  gerfter-(*cciut,  fJreugrjiget  flrloat- 

reegt,  6.  «uftage  Bb.  II  S.  21  9nm.  104,  4ocg,  4om- 

mentar  jnm  X.  ?,  St.  Sgi.  I   Sit.  11  §   1090  9nm.  50,  91eg- 

btin,  ©ntftg.  bet  Dbertribunat!  Bb.  II  S.  407,  legen  bat 

fiaiiplgewicbt  auf  ben  ®ortlaut  ber  §§  1065  unb  1090 

a.  a.  O.,  wtlige  beftimmen:  §   1065.  3ft  hingegen  eine  ge- 

figenfte  bewegliige  Soige  ober  Summe  bem  ©efigenfnegmtr 

betritt  übergeben  worben,  fo  finbet  btrtn  Sücfforberung  aut 

btm  ®tunbe  ber  ©rmangelung  einet  gericgtliigen  BertTaget 

nicht  ftatt.  §   1090:  3ft  aber  eint  außergerichtlich  gefibloffent 

Stgmfung  fdgon  hing  bie  Uebergabe  ooHjogen  worben,  iP 

finbet  bennoig  ber  ®fbrrruf  innerhalb  feig*  SJlonaten  naig  bet 

Uebergabe  ftatt.  Jiul  bitftn  Beftimmungen  foll  jt<g  naig  ber 

Itnfiigi  ber  Segnet  ergeben,  bog  eine  bung  Uebergabt  einer 

btwegliigen  Saige  toBjcgtnt  Sigenfung  ebenfo  reigttgüttig  [ei, 

wie  eine  geriigtliig  gtfiglofftne  Sigenfung,  nnb  baß  ein  ffiiber- 

rnf  ber  erfteren  innerhalb  feigt  Blonaten  ben  allgemeinen 

©tuubfägen  bet  ffiibermft  einer  geriigtliig  geholfenen  Sigenfung 

unterliege  unb  betgolb  unoererbiiig  fei.  SCI  ein  biefe  Kutfügrung 

trifft  nligt  jn.  ©inet  nägeren  ßingegen!  ouf  bie  grage,  ob  im 

XBgemtinen  bat  SReigt  jnm  ®iberrufe  einer  Sigenfung  oer- 

erbtilg  fei  ober  nicht,  bebarf  et  nicht.  (Per  im  §   1090  ju- 

gelogene  ®ibemif  unterfegeibet  Rh  begtiffücg  oon  allen  onberen 

im  @efcge  erwdguten  göBen  bet  ®iberruft  einer  Shenfnng. 

Sägrenb  in  biefen  legterm  et  Rh  barnm  ganbelt,  wie  eint 

gerichtliche  ober  oor  megr  alt  [eh!  fflonaten  bung  Uebergabe 

»odjogene  außergeriigtlihe  Sigenfung  wibtnrufen  werten  fann 

unb  bie  3ulöfRgfeit  bet  ffliberruf!  ftett  oon  bem  Sorganben|tfn 

befonbtrer  objeftioer  Borautfeßungen  abgängig  gemäht  ift. 

Regt  bat  @efeg  bei  einet  bung  Uebergabe  oodjogenen  außer- 

gerihtlih01  Shentung,  wenn  feit  ber  Uebergabe  neig  nigt 

(eg!  (Blonate  eetRoRen  finb,  een  bem  Seftegen  irgenb  weiterer 

©rforbemijfe  ab.  (Der  §   1090  geigt  Rh  glernaig  alt  eine 

®injegr5nfung  bet  §   1065,  fo  tag  beibe  ffleieget (teilen  im 

3ufammengange  ben  Sinn  ergeben,  bnß,  wenn  eine  gefhenfte 

bewegliige  Sage  ober  Summe  bem  ©efigenfnegmer  bereit* 

übergeben  worben  Ift,  beten  Slüifforberung  aut  bem  ©runbe 

ber  ©rmangelung  einet  gerichtlihrn  Bertraget  nah  Xblauf  oon 

feh!  (Blonaten  feit  ber  Uebergabe  nicht  flatifinbct.  (Siebt  aber 

bat  ®e[eß  lebigliig  in  geige  ber  gorm  bet  Bertragtfiglulfe! 
bem  einen  4ontragenten  bat  9Reht  jum  fRüiftritt  oom  Bertrage, 

fo  gegärt  biefe!  SRüiftritttreht  alt  gefegliiget  Seftanbtgeil  jene» 

Bertraget  ebenfo,  wie  ein  oerlraglih  oorbebungenet  SRüiftrittt- 
reibt,  ju  bem  Bermögen  bet  4ontragenten  unb  gegt  betgolb 

nah  I   415  Sgl.  I   Sit.  5   unb  §   362  Sgl.  I   Sit.  9   bet 

9.  ?.  81.  auf  beffen  ©eben  über.  9ut  ber  Sererbliigfeit  bet 

Sieht!  folgt  weiter,  bog  et  feinen  Unterfigieb  mäht,  wenn  ber 

©blaff er  felbft  fein  Sicht  autjuübrn  nicht  beabRigtigt  unb  Rig 

in  bleftm  Sinne  geäußert  gat;  benn  tri  btm  (Blangel  einet 

gefeßliigen  örnnbet  für  bie  9ufgtbung  [enet  {Rechtet  gegt 

leßteref  alt  tin  frlbftänbiget  Sieht  auf  bie  ©eben  übet. 

IV.  6.  S.  i.  S.  Sigwennlife  c.  4nratorium  ber  $ofpitäler 

jum  .fjtil.  ®eiR  unb  St.  ®eorg  oom  7.  Dftober  1895, 
Sir.  137/95  IV. 
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btt  §§  338  unb  374  a.  a.  O.  Plag  greifen.  Citfe  9ul- 

Führungen  fiat  an  ju  billigen.  IV.  Q.  S.  i.  3.  Hielten 

u.  ®en.  c.  öljenbah  u.  Öen.  vom  *33.  September  1895, 
St.  73/95  IV. 

53.  Tat  Pitngifege  Cbcittibunal  bat  jmar  in  bem  litt  geil 

oom  6.  Hlcveuibtt  1868  (Strirtgorft  9rcgiv  'Sb.  73  3.  35)  bie 

Än’idjt  vertreten,  bag  einem  von  mehreren  (leben  fei  ©laubiger! 

niete  bat  Seiht  juftebr,  ein  auf  jtünbigung  ftehenbe!  .Kapital 

in  tünbigen  unb  batuedj  helfen  (Sinjiebung  gtebtijufübren,  bag 

rielmebe  ju  einet  feigen  Sünbigung  nut  bie  iämmtliheu  (jtben 

gemeinf4>aftlic^  befugt  feien.  Ciefe  tniiigt  gat  aber  btt  ge- 
baute ©erihttbof,  nie  aut  ben  Urtbeilen  teffelbcn  vom 

13.  Cftobet  1873  nnb  14.  War)  1878  (Strietgorft  9r(giv 

8t.  89  3.  335  unb  8b.  99  S.  380)  ju  entnehmen  (ft,  fpättr 

aufgtgeben.  91atb  ten  Stabführungen  in  biefen  Urtbeilen  et- 

’heint  autb  ein  einjelnet  fWittrbe  beteibtigt,  ’)lad?Ut;fprbetungen 

jut  @rb fh afttmaffe  tinjuferbern  unb  fte  iu  tiefem  Smctft 

«u  tänbigen,  infefern  babutih  bat  Jnlereffe  bet  anbeten  3Rit- 

erben  nicht  bteintiähtigt  unb  bie  Hage  bet  3<$ulbnert  nicht 

feiet a-ert  Bitb.  Citfe  9uffaffung  etweift  fug,  ba  fte  bem  na<g 
§§  4,  115  bet  3.  H.  9t  lg1-  I   3(1.  17  bem  einzelnen  Plitctben 

an  bet  Stbfhafttmaffe  juftegenben  r   cnberteigi  unb  bem  in 

5   151  a.  a.  0.  gtfegliig  anetfannten  3nterejfe  bet  ©efamuilgeit 

bet  Scibeiungtbcteebtiglen  unb  tet  3ebulbneri  gleichmäßigen 

«h“8  gemährt,  alt  gctttblfcitigt,  nnb  ift  auch  von  bem  91.  ö. 

»icbergolt  gebilligt  netten  im.  uergl.  bie  Uttbeile  e in  28.  ge- 

baut 1881  in  ®eniget  8eittäge  8b.  36  3.  104,  vom  97.  ge- 

btuat  1888  in  ben  ISatfh.  in  liiuilfahen  8b.  30  3.  312  jf. 

nnb  vom  3.  3uli  1890  in  bet  ,   3uriflifhen  'J'.-ecbtii'cbn’l'  von 
1890  S.  287  9lr.  41).  IV.  6.  3.  i.  3.  3ibeel  c.  3<bneibet 

vom  3.  Cftcter  1895,  St.  96/95  IV. 

54.  SBie  betritt  in  bem  Uetheit  neu  4.  Sdai  1891  IV. 

73/91  (8olje  Prapil  bet  SeUgtgeTiht!  8b.  12  3.  293 

St.  520)  autgefübtt  ift,  fann  bat  HletgaUen  bet  fDiannet  bet 

Stau  gegenüber  bet  beten  Sniffegt,  trenn  bie  grau  nidjt  bie 

tbfttbl  bol,  bat  ebelitbe  3n|amiatnleben  aufjunegmen,  füt  ben 

Sigtibungtgrunb  bet  böilihen  'Setlaffung  nicht  in  8etta<bt 

fotnmen,  ftlbft  Denn  biefet  Hinhalten  betattig  geweftu  ift,  bag 

8   bet  grau,  fofetu  fte  SSSiüent  gewefen  märe,  bie 

'huit  fertjufegen,  einen  rehtmägigen  ®runb  gegeben  hätte,  bem 

91ü<f!tgtbtfegl  trih*  ju  gnügen.  IV.  li.  3.  i.  3.  'Setter  c. 
Setter  vom  10.  Cftobet  1895,  91t.  101/95  IV. 

55.  Cee  ton  btt  KL  anhängig  gemähte  ögejigeibungl- 

ptojeg  ift  bunb  ben  3 ob  bet  »erttagten  ©bemanne»  in  Öetveff 

bet  3tbeibnnglftage  gegenftanbllet  geBOtbtn.  £>infid}tt  bet 

Sibulbfrogt  nnb  bet  Äoftenpuntlel  lägt  fi<b  aber  eint  bteaitige 

Sttebigung  nidjt  ogne  SBeitetel  annebmen.  Cie  jtl.  bat  ben 

abenben  3cbeibungtpn)eg  gegen  bie  ©eben  ibrtt  ©h'nmnnet 

“lebet  anfgenommen  gut  (setangung  einet  gericttlicben  (£nt- 

fihtibung  babin,  bag  bet  Srblatfer  btt  iegigen  8efl.  tgt  ®tunb 

jut  3<heibungi(lage  gegeben  habe.  Sie  wiU  biefe  (Sntftbeibung 

für  bie  verraögentrehtlih*  9uteinanbetfegung ,   Deiche  fünftig 

jttifchen  ihr  nnb  ben  Stbtn  igret  ©bemannt!  ju  erfolgen  bat, 

«tDettben.  3a  Sejug  hierauf  beftebt  jBijigen  ben  'Parteien 
streit,  inbtm  bie  Geben  bet  ©gemannet  bei  St.  nut  bie  ihr 

in  einem  Gtbserttage  bet  Ggeleute  autgefegten  Sermögentoor- 

<beile  bemiUigen  Dollen,  Däbctnb  ge  fei  btt  gib  bunb  ben  ®rb- 

vertrag  in  bem  ihr  nach  fDlärfijcbem  procmiiatreibte  juftegenbtn 

Gtbeeigte  verlegt  glaubt  unb  biefet  gcitgUhe  ©rbreegt  bean- 

jprudjt.  Sei  biefet  Sachlage  fann  nicht  im  noraui  behauptet 

Beiten,  bag  bit  von  bet  &i.  begehrte  geftge&ung  bet  shulb- 

frage  für  bie  jpätcee  Seemögentauteinanbeefegung  unter  ben 

jegigen  Parteien  ohne  ade  red'lliige  ©ebeutung  fei.  3n  febeui 

Sode  ift  bit  fragliche  geftfteünng  fhon  füt  bie  ©ntfheibung 

übet  bie  Sollen  bet  noch  anhängigen  projeifet  ptafubijitUeb, 

nnb  biefe  Soften  gehören  boh  ju  ben  bei  bet  Suteieianbet- 

fegung  in  Sttracht  ju  giebenben  gahoren.  Cal  91.  ®.  gat 

benn  auch  btreitt  in  bem  Uttbeile  vom  4.  3uli  1889  (abge- 

btueft  8b.  24  3.  278  bet  (fnljh-  in  ßiviijahen)  auf  ärunb- 

läge  bet  alt  lüefenhaft  bejeihntten  Sorfhriften  bet  §§  827  — 

833,  2bt-  II  Sit.  1   bei  9.  H.  91.  unb  im  9njhlug  an  bit 

bort  eftirte  pteugijhe  Üheotie  unb  Profit  autgefübtt,  bag  ein 

anhängiger  ®btjheibungtptojeg  nah  bem  lobe  einet  (hatten 

foDogl  von  teffen  (Sehen  gegen  ben  anbeten  ©alten,  alt  vom 

legieren  gegen  bie  eefteren  jum  3»ecft  bet  Sermögentautein- 

anbttfcgnng  bunb  bie  n«h  offen  ftegenben  3nftangcn  fertgefegt 

Derben  fönne,  unb  bag  et  füg  bei  biefet  gortfegnng  btt  projeffet 

um  eine  Sntfheibang  übet  bie  füt  bie  Serraögentauteinanbet- 

fegung  Defentlihe  shnibfrage  )u  ganbeln  gäbe  (vecgl.  anh  bat 

Uetg.  btt  91.  ®.  vom  18.  3anuar  1892,  (Sntfh.  Sb.  39  3. 169). 

IV.  6.  3.  i.  3.  Crugnt  c.  Ctugm  oom  7.  Cftobet  1895, 

91t.  100/95  IV. 
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lieft  fRüifntgt  genommen  werben.  Sie  oorerwäbnte  ©otjtgrift 

trt  Statut»  ift  übet  oöllig  flat.  Siefelb«  würbe  trog  einet 

abwtitgenben  Hebung  in  .Uralt  geblieben  fein,  unb  an  bie  Steile 

bet  ftatutenmäjslg  eorgtftgriebenen  ©efanntmatgung  gölte  baget 

nitfct  burtg  Cbfttoanj,  fonbem  nut  im  SBege  bet  Statuten- 

änbetung,  alle  burtg  au»brütflitgen  ©cneralorrfammlungtbefcglufi 

eint  anbete  Slrt  bet  3ufaminenbetufung  gefegt  werten  fönnen. 

Seunotg  würbe  bie  buttg  ¥ ofttarten  erfolgte  Sabung  für  au«- 

ttitgenb  ju  fragten  fein,  wenn  natggewiefen  metben  fönnte,  tan 

witflitb  jebe»  einjelne  fWitgtieb  be»  Stettin»  eine  foitge  Sabung  tu  bet 

©enetaloetfammiiing  rechtzeitig  erbalten  batte;  benn  in  biefem 

gatie  Wirte  bet  3wetf  bet  oorgeftgriebenen  ©efanntmatgung  buttg 

ba»  tgatfiigtiig  beobaigtete  ©erfahren  in  einet  oeüfommenern 

Seife  erfüllt  Worten  fein.  IV.  6.  S.  i.  ®.  Sieffen  n.  ®en. 

e.  Klfenbatg  u.  ®tn.  *om  23.  September  1895,  9fr.  73/95  IV. 

67.  Sag  bet  §   50  Sgl.  II  Sit.  19  be«  ft.  *.  81.  ein 

wirftiige»  Stbtetgt  begrünbet,  ergiebt  beffen  Sortlaut.  IV.  6.  S. 

i.  S.  Stbwennilfe  c.  Saratotlum  bet  .£>ojpitäler  jum  {teil.  ©eift 

unb  St.  ©eorg  vom  7.  Ofteber  1895,  91t.  137/95  IV. 

VI.  Souftige  ©reiigifige  £anbe»gefege. 

©efeg  übet  bie  Senugung  bet  prioatflüffe. 

58.  Sie  Stage  bejwetft  ben  Stgug  oen  prioatretgten  be» 

St.  gegen  (Singriff«  bet  9tfL  6»  liegt  alfo  ein  „bürgerlitget 

81e(gt»ftteit*  not,  für  ben,  wie  ba»  33.  ©.  mit  Setgt  annimmt, 

bie  ortentliigeR  ©erlegte  bann  juftänbig  ftnb,  wenn  nitgt  reitg»- 

obet  ianbetgefeglicg  anbte  ©egörben  tut  (Entftgeibung  berufen 

finb.  Sag  ba«  bet  gad  fei,  ift  nitgt  anjuetfennen.  Ätterbing« 

ftegt  e«  ben  Unternegraetn  ton  ©ewäjferung»-  unb  (Entwaffnung«- 

antagen  frei,  bie  fDlitwirfung  bet  Serwaltung»begitben  anjutufen, 

fewogl  gut  (Ermittlung  bet  gegen  bie  Einlage  beftegenben  Biber- 

fpruiglretgte  unb  (Entftgabigungjanfpriitge ,   wie  gut  ©efeitigung 

gewiffer,  an  Heb  ferergtigter  Sibetfprütge  gegen  @ntf<gäbigung. 

3n  weltgem  Umfange  bie«  juläffig  ift,  unb  wieweit,  wenn  ber 

Untetnegmer  biefen  Seg  einfiglägt,  bie  (fnijtgtibung  ber  ent- 

ftegenben  Streitigfeiten  ben  ©etwaitungfgerieglen  angeimfäfit, 

batübet  treffen  bie  §§  II  —   34  be«  Soeftulggeiege«  »ein 

15.  SReueinber  1811,  bie  §§  19—65  be»  öeictfe«  übet  bie 

©rnugung  btt  Prioatflüfje  oom  28.  ffebruar  1843,  ba«  ©eieg 

oom  23.  3auuar  1846  unb  bie  §§  68  —   80  be»  3uftänbigfeit«- 

gefegt»  oom  1.  Slnguft  1883  ©eftimmung.  Slber  ba»  in  biefen 

®efegen  geertnete  ©ttfagten  fann  mit  ton  bem  llntetnegmet 

btt  Einlage  beantragt  werben,  unb  nut  bie  Kngängigfeit  eine« 

feltgen  ©ttfagten»  begrünbet,  wie  ba«  9.  ®.  in  ©ejug  auf 

ben  §   23  be«  @efege»  tont  28.  ifebruat  1843  unb  f   75  be» 

©eftge»  oom  1.  Stuguft  1883  tiigtig  fagt,  bie  3'iftänbigfeit  bei 

®etwaltung«geri(gte  für  bie  in  biefem  ©erfahren  geroor- 

tietenben  Streitigfeiten,  wägtenb  ginfiigtliig  ber  3uf!änb!gfeit 

für  bie  ogne  3»fammengang  mit  einem  foligen  Serfagttn  ent- 

ftegenben  Streitigfeiten  eine  ©eftimmung  in  Jenen  ©orfigtiften 

niegt  entgalten  ift  (oetgl.  bie  oom  ©.  ©.  angejogene  (Sntfigei- 

bung  be»  Obetoerwaltung«geri(gt«  unb  ba»  Urtgeit  be«  Kompetent- 

©etiegttgofe«  oom  4.  September  1849,  3ufti;minifterialblatt 

S.  488).  V.  6.  S.  L   ®.  ?oge-81egulirung«-©fnoffenfig«ft  ju 

9)lat!t.©obtau  c.  ©rutfigef  oom  19.  Oflobet  1895,  91t.  140/95  V. 

59.  Set  §   16  bt«  ©tfege«  übet  bie  ©tnugung  bet  prioat- 

flüffe  oom  28.  gebtuat  1843  etmäigtigt  bie  (Regierung,  an 

beeen  Stelle  natg  §   73  be«  ©«fegt»  oom  1.  Stuguft  1883  bet 

©ejief»au»itbug  getreten  ift,  bie  Ableitung  bt«  Säger«  in  ge- 

eigneter Seile  ju  befigränfen,  wenn  bei  Elutfügrung  einet  ©e- 

wäfferungoanlage  ein  öffentliche»  Snteteffe  gefäbrbet,  ober  be« 

untergalb  iiegenben  (Einwohnern  ba«  Saffet  auf  eine  Seife 

entjogen  Wirt,  ba§  barau«  ein  91oibftanb  für  bie  Sietbftbaft 

ju  befolgen  wate.  Sutig  biefe  ©efugnig  bet  ©«Wartung«- 
gegärten,  oon  bet  fte  naig  igttm  (Srmeffen  ©ebtaueg  ju 

niarbtu  gaben,  werten  aber  bie  peioatrergtliigen  Siberfprutg«- 

gtünbe  gegtn  btt  ©ewäflrrnitgJanlage  unb  bfe  ju  beten  Stgnge 

gegebenen  91ttgt«btfegle  niegt  berügtt,  oetgi.  Urtgeit  be»  Kompetent- 

®eti(gt«bofe«  oom  26. 3nni  1849,  3uftijminlfterialblalt  S.  384; 

Urtgeit  be«  Dbertribunatl  oom  I.  Etpril  1862,  tRgelntftge* 

Etrtgio  9b.  56,  Elbfcgnitt  2,  6.  112,  unb  e«  fann  baget  aaf 

fieg  betugen,  ob  bie  ©eeintriigtigung  be»  9Hüglenbttriebe« 

einen  91otgftanb  im  Sinne  be«  §   1 5   a.  a.  0.  barfteflen  fönnte. 

wa«  übrigen«  in  bem  SKeffripte  be»  9Rinifter»  für  9anbwittbfigaft 

oom  2.  Januar  1866  (9Kinifterialb(att  für  bie  inuete  ©et- 

waltung  ®.  16)  wogt  mit  Werbt  in  Strebe  gefteüt  wirb.  Setgl. 

©ntfrg.  bei  ootigrt  91ummer. 
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Siguge  (öliger  SRetgtc  ergebmte*  geritbllicbe*  Urtgeil  Me  ©e* 

'Cfreiiung  be*  gcetbririrn  ©encaltunglBege«  jum  3»«<f<  bet 
Anhebung  ober  Sinfgränfung  jener  SKeigte  aiefct  aulgefiglofitn 
»itb.  ©ergl.  Entfg.  bei  31r.  58. 

3um  Allgemeinen  ©erggefeg. 

61.  Ja*  Allgemeine  ©erggefeg  teftimmt  in  $   63:  Eie 

tei  Antfügrang  eine*  £ülftbauci  im  freien  gelb*  gewonnenen 

Wineralieu  (§  1)  »erben  all  Sfril  her  geeberung  bei  bürg 

ben  fiülfbtju  ;u  Ifftnben  ©ergnerl«  btbanbelt.  Serben  bei 

Auifügrung  eine*  .£>ü[f*baue«  im  gelbe  eine*  anberen  ©erg- 

tt*rf*eigentbümer*  ÜXineralien  gewonnen,  «nf  Belebe  ber  Segtere 

berechtigt  ift,  fo  muffen  bief*  ©iinerulien  bcinjelben  auf  fein 

©erlangen  unentgeillicb  b«rau»gegeben  »erben.  Eiefe  ©eftimmung 

Snbet  au<b  anf  Scglenabtaugeregtigfeiten  in  bem  fegenannten 
9Kanbat*be;ic(  Anwenbung  (©tfeg  »Dm  33.  gebcuar  1869  §   9). 
I*r  ermähnte  §   63  giebt  in  intgtiaget  ©ejiebnng  ja  ©ebenlen 

©eranlaffung.  Aleftermann  (.-fritigrift  fit  ©ergreif  Sb.  31 
S.  290  fg.)  leite»  barau*  folgen»*  Säge  her :   1.  Set  .fjilf*- 

taubeeeigtigte  gut  bie  im  fremben  gelbe  geoonnenen  gofglien 

bem  Sigcntgümee  be*  belafteten  Sergoeef*  nur  anf  beffen  ©er- 

langen gerauJjugeben,  unb  gut  nicht  bie  ©rrpitigtung,  ibra  »cn 

ber  ©eoinnung  Angeige  ju  mähen.  2.  Ea*  ©erlangen  mujj 

ren  bem  ©ergBerffbefiger  regtieitig  gefteüt  »erben,  unb  recht* 

(eilig  erfolgt  e«,  |o  langt  bie  gewonnenen  goffilieu  noig  nicht 

»btt  bie  £>ängebanf  gefliest  finb.  3.  fägt  bet  fmifitau* 

berechtigte  ba<  ©erlangen  be*  ©ergoerfebtfiger*  unbeaegte», 
obre  rtrgriraligt  er  bie  ©eoinnung:  fo  galtet  er,  fobalb  bie 

goifilien  nicht  megr  unterigeibtar  eorganben  finb,  bem  ©erg- 

»etfrteffger,  abgefegen  »on  fenftigen  Entigäbiguuglanfprüigfn, 
an*  btt  ©ereitgerung  fit  ben  »ollen  Steig  bet  geoonnenen 

floifilien,  unb  btt  ©ertignung  be*  Seetge*  bürfen  bem  ©erg- 

»erftbefiger  Me  ©eoinnung*-  unb  jj6rbenmg*foft*n  niigt  ab* 

gejogtn  »erben.  4.  ©erfäumt  bagegtn  btt  ©trgotiftbeiigtt 

He  Anitige,  fo  gat  bet  {tilftbaubccecgtigte  igm  nnt  narg  ben 

©runtjägen  be*  §   63  be«  Allgemeinen  Serggefege*  Enfgätigung 

(»  leiftett  nnb  ift  berechtigt,  bie  ©eoinnung*.  unb  üörbeeung«- 

loften  in  !K regnung  ju  ftrllrn.  Eiefen  Autfigrungen  folgen 
bi«  weiften  Sommentatcren  be*  ©erggefeg«*.  Cb  Me  Sögt 
fämnttliig  richtig  finb,  (önnte  toeijelgaft  fein;  hbenflitg  ift 

namentlig,  ob  nitgl  ber  .f)ülf*t>aubcitigtigte  brm  ©ergujttf** 
befign  »on  bei  ©eoinnung  be*  gojfil*  Anjrige  ju  maegen  gat, 
»ab  ob  ber  .£>ülf«baub«retgtigte  allein  in  golge  be*  Umftanbe«, 

bag  ba*  goffil  ibee  Me  -flängebanf  geftirgt  »ar,  ege  an  igu 

ba*  ©erlangen  auf  (perau*gabe  gefteOt  »urbe,  ba«  SHecgt  er- 

langt gat,  bic  ©eoinnung*-  unb  görberungtfoften  auf  beu 

Steig  ju  »trttegnen.  6*  bebatf  jeboig  feine*  hingegen*  auf 

liefe  (fragen ,   ba  fein  3>»eifel  baribet  beftegen  fanu,  bajj  ber 

{jülfflbaubcregtigte,  bet  bie  rechtzeitige  Aujforberung  be*  ©erg* 
»erftbrfiger*  unbeaegtrt  lägt,  tiefem  ba*  rollt  3utereffe  ju 

oeegiten  gat,  unb  tag  bei  Ermittelung  be*  ontrre’lf«  unter 

Anoenbung  brr  ©ruutjäge  be«  §   63  ber  Strtg  ber  geoonnenen 

«offilien  feftjnfteOen  ift,  ogne  tag  barauf  Me  ©tnfnnung*-  unb 

Sciberungttoften  angereignet  »etben.  V.  6.  £.  f.  S.  Eintiagt  c. 

Stichler  »om  13.  Oftober  1895,  31t.  79,  95  V. 

©efeg  bie  Soften  tgl.  folijeioeroaltung  betr. 

63.  9i«  (um  Snhafttrcten  be*  ©«feg«*,  bie  Sölten  Scnig* 

licher  Volijeioerwaituugen  in  Stabtgemcinben  »om  30.  April 

1893  (©efeglamntl.  S.  87).  oaren  gemig  §§  2,  3   be«  ©eftge* 

über  bie  folijeioecDaltung  »om  11.  ‘Diät;  1850  (©efegfamml. 

£.  265)  in  ©etlin  bie  fachlichen  Soften  ber  irtliigen  foiijei- 

»ernaOnng  »on  ber  St.  ju  betitelten.  Ta  rau  fl  ensuig*  für  Me 

Sl.  niigt  bie  ©etpfiitglung,  igr  gehörige  ©eunbftiift,  ©ebänbe 

ober  ©ebäubelgeile  bem  Staate  fit  bie  3<»e(te  ber  irtliigen 

Polijeimoaltung  ja  ibcrlafjen,  »ielmegt  »ar  t*  Sag«  bei 

Staat«,  für  bie  ©tiigaffung  ber  erforbertiigen  iRäumligfeiten 

Sorge  jn  tragen.  Eie  bung  folige  ©efigaffung  eroatgfenen 

Aulgaben  bette  aUcrtingt  bie  Sl.  bem  ©efl.  ju  erftatten,  foneit 

fie  niigt  ct»a  bung  bie  eigenen  Einnagmen  ber  ?)olijeioen»altung 

gebetft  »ueben,  »ie  beim  auig  im  »ocliegenben  gatie  bem  ©eil. 

unftreitig  Me  ron  igm  für  Mt  totale  bei  f   olijeiteuiert  34  unb 

52  an  bie  Sl.  getesteten  ©iietgjaglungrn  jpitee  in  »ollem 

Ilmfange  eritattet  »»eben  finb.  Au«  tiefer  pfügtmäffigcn  Sr* 

ftattung  lägt  tilg  aber  niigt  mit  ber  Seolfion  folgern,  tag  bie 

be)eitgneten  iRäumligfeiten  ben  3'oe‘fen  ber  ettligen  ffolijei- 

»ertealtnng  im  Sinne  be«  §   4   be*  ©«fege*  »om  30.  April  1892 

unentgeltliih  gebient  gälten.  Offenbar  liegt  bem  §   4   bie 

Annagme  ju  ©tunte,  tag  »on  ben  ftöbtijigcn  ®runb|tiifen, 

©tbäuben  u.  j.  ».,  Me  jur  3«it  be«  ficlaffe*  be*  ©tfege*  ju 

3»«iftn  ber  SJnigligeu  Crtipoligcinetoaltung  benngt  outben, 

eia  Sgeil  tiefen  3»ecfen  unentgeltliih,  ein  anberet  Egeil  tagegen 

entgeltliig  gebient  gäbe,  unb  tag  auf  tiefen  legieren  Jgdl  bie 

©erpfUigtung  jue  ferneren  unentgeltliigen  Vergabe  niigt  ju  ec- 

ftrafen  fei.  ©on  einem  .entgeltlich“  Eienen  Fcnntt  hierbei 
angrfngt*  ber  oben  angelegenen  ©oeftgtiften  be*  ©eftge*  »om 

11.  SSätj  1850  niigt  in  bem  Sinnt  bie  Webt  fein,  all  ob  *« 

füg  um  ein  Entgelt  ganbelte,  nelige*  beffniti»  ber  ftübl i jigen 

Suffe  »erblieben  unb  bei  Staatltaffe  entjogen  märe,  ©ielmegt 

ift  bra  ©orinftanjen  baiin  bei jutrtten,  tag  ber  §   4   a.  o.  O, 

intern  er  bie  ©löglicgfeit  eint«  niigt  unentgeltliig  Eienen*  treg 

bet  Erftattungtpffiht  ber  StaMgemeinben  aneefennt,  gerate 

gäHf  ber  gitr  »orliegenben  Art  in'*  Auge  getagt  gat.  31iigt 

|u  jotifelu  ift  an  ber  OnentgeltlligWt.  wo  ©ruubftütfe,  ®e- 
baute  u.  f.  B.  m   Erlag  bet  ©efege«  »om  30.  April  1893  »on 

Stabtgrmeinben  ber  crtliigen  f)oiiieiorr»altung  für  beten  ;i:»er!t 

ogne  jebe  geftjtrilung  eine*  USictgontge«,  ogne  3aglung  ober 

©erreignung  einer  ©eegütung  für  bie  ©rnugung  äbetlaffea 

»otbrn  »aten.  Sefentliig  anbei*  aber  geftaitrte  flig  ba*  Set* 

gältnig  btt  fJarteien  in  ©rtreff  bei  beiben  jegt  ftreitigen  Siofalt. 

©aigbem  bertn  3Sietgmertgc  bung  Abiigägung  fcftgefteOt  waren, 

»neben  bie  feftgcfteSten  ©eträge  auf  Anoeifung  be*  Sünigttigen 

giolijeipräfibium*  al*  „Wirtgen"  tgcil«  aut  bec  Sönigliigen 
fJoiijeiganptfaffe  an  bi«  Stabtgaoptfaff«  baar  gegaglt,  tgeil* 

bung  ©enngnnng  abgeführt  unb  fobann  im  ftäblifigtn  ©au* 

«tat  ncreinnagmt.  Sartn  hiernach  (»ifigen  ben  Parteien  be* 

ftimmte  flrcift  für  ben  ©ebrauig  bei  btiben  ftäbtiiigrn  fötale 

tu  ortlpoliieUiigen  3wei(cn  bebungen  (§  358  be*  A.  f.  SR. 

Egl.  I   Sit.  31)  unb  bie  bebungeneu  greife  auig  »on  Seiten  be* 

SefU  an  Me  Sl.  naig  bem  Sngalte  be*  Etat»  berichtigt  »erben, 

jo  eefigeint  bie  Annagme  autgejigloffen,  bag  jene  ©ebäubetgeile 

ben  3»«fen  bet  öttliigen  'polijeioenoaltung  im  Sinne  be*  ®e* 

fege*  unentgeltliig  gebient  gälten,  »tun  ontg  ba*  gemägrte 

Entgelt  bem  ©eil.  unter  ber  ©ejammtjumme  be«  Sommunal* 

(ujeguffe*  |u  ben  Soften  bet  Crtlpolijtioenoaltung  »iebet  et* 

ftattet  »erben  mugte.  Eieftt  Auffaffuug  be«  §   4   a.  a.  C.  ftegt 
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au*  feit  ®ntftegungbgef*i*tt  brt  ®efegrt  jur  Seite.  @rft  fei 

ber  Beratung  bet  ®efegent»uefrt  im  ftaufe  ber  Bbgeorbneten 

ifl  bab  fflort  „unenigeitti**  j»if*en  „Dribpolijeioermaltung" 

anb  „bienen*  jufolge  eines  Bntragrt  bet  Bl’geortneten  Dt.  (Biepet 
asb  (Sbertp  eingefügt  »orten.  Diefem  Bntrage  lag  eint  Petition 

bet  ©tabtgemeinbe  Berlin  ju  ©runbe,  »el*e,  »ie  bab  9.  @. 

heroorgebt,  gerabe  bie  bin  ftrritigen  ©ergältniflc  barftellte.  Buf 

eben  biefe  Bergäitniffe  »irt  bet  Bfgeorbncte  Dr.  TOeoer  jut 

Begrünbung  brt  gefleflten  Bntragrt  gin.  Demgegenüber  ecflürte 

bet  SJUntfler  brt  Snuern  nit^t  etwa,  bag  eine  anbert  a(C  un- 

entgeltliche  Ueberiaffung  ftübtif*«  Siumlid) feilen  an  bat  gjolijei. 
präflbium  in  Berlin  Heber  nicht  ftattgefunben  bäte,  »ielmegr 

ging  feine  äeugerung  fcaliin,  er  fönne  beftätlgen,  bag  nach  bft 

Bbfi*t  brt  ©efegeb  bie  fernere  unentgeltliche  Ueberiaffung  feiten« 

bet  ©tabtgemeinben  nur  infomeit  gefarbert  »erben  fönne,  alt 

fee  Heget  unentgeltlich  «felgt  fei,  unb  bag  tr  gegen  bie  Bnnogme 

brt  gefleßten  Bntrageb,  »enn  er  biefen  au<b  na*  bem  3ngalte 

bet  §   2   für  entbehrlich  holte,  nicht«  ;u  erinnern  habe.  Die 

Sinfügnng  brt  IBcrtet  „unentgeltlich"  »urbe  bietauf  bem 
Bnhage  entfprertenb  »cm  fiauie  bet  äbgeertneten  befthieffen 

unb  fanb  bcmnächft  au*  bie  Bifligung  bet  übrigen  gefeg* 

gebenben  Safteten.  Da  »on  bem  Befi.  nicht«  bafüt  beigebracht 

unb  nicht  «fi*tti*  ift,  bag  itgenb  wel*e  anbere  BethSlinifie 

bn  Stabt  Serien  ober  bn  fonft  in  Betracht  fommenben  Stabte 

jut  ©infügung  brt  Kortrt  „unentgeltlich*  hätten  »eraniaffen 
finnen,  fc  batf  aut  ber  hier  bargelegten  ttntftehungbgef*i*te 

btt  3*lug  gelegen  »erben,  bag  bab  @ef<g  bie  ®erpfli*tung 

btt  Stabtgenieinben  jur  fttneren  unentgeltli*en  Vergabe  auf 

gaße  bet  hi«  »orliegenbcn  Brt,  »ie  folcbe  »om  Bbgeortneten 

Dr.  Weget  angrtentet  »orten  »aren,  ni*t  hot  erftreefen  »oßeu. 

VI.  6.  i.  S.  !'rtuijii*er  gibfub  c.  Stabtgeineinbe  Berlin 
»am  17.  Oftober  1895,  St.  177/95  VI. 

VII.  Da«  gtra>giflf*e  »echt  (»abif*e  ganbet*!}. 

63.  Dal  O.  2.  geht  mit  Se*t  baoon  auf,  bat;  bat 

eheliche  ®üterte*t  brt  rrften  Begnüge«  ber  Sgeleute  mag. 

gebenb  bleibe  für  bab  Se*tboerl;ättni§  unter  ben  6 begatten, 

auch  wenn  fl*  Spät«  ihren  ®ognflg  nah  *'n*m  Oe**  oerlegt 

haben,  »eliher  »on  einem  anberen  ehelichen  ©ütme*te  begerrf** 

«irt.  Diefer  Sag  ift  in  Doftrin  unb  Se*tfpre*ung  nicht 

blcS  für  bot  gemeine  Se*t,  fonbern  au<h  für  bat  franjöfif*e 

Seiht  allgemein  anertannt  unb  auch  »om  erfennenben  Senate 

»ieberhoit  angemenbet  »orten.  (Bergt.  Urteil  »om  3.  3uli 

1883  in  ®a*en  galt  e.  Benbir,  Sep.  II  169/83,  »el*et 

au*  bie  gemelnre*tii*t  Üitteratur  nnb  bie  theinif*.fTanjöflf*e 

Snritprubenj  autführli*  anführt.)  SSriter  mug  bem  D.  2.  ®. 

barin  beigepfll*tet  werten,  bah  bat  eheliche  @üterrr*t  brt 

erften  Begnfigeb  ber  ÜSbrleutc  bti  Berünberung  brt  Bcgnortrt 

infofern  n(*t  jur  Bnmenbnng  tommen  fann,  all  biefet  Bn. 

»etibnng  na*  bem  Se*te  brt  neuen  Begnorteb  abfolut  ge. 

bietenbe  ober  »erbietenbe  ©efege  eutgegenftehen  würben.  II.  (1.  S. 

i.  ®.  heufer  c.  ®*rabet  »om  25.  Oftober  1895,  St.  181/95  II. 

64.  Da«  O.  2.  ©■  nimmt  an,  unb  barauf  beruht  feine 

®ntf*etbung,  bag  bie  erbee*tli*en  Botf*riflen  brt  9.  ®.  9., 

Inlbefonbere  bie  9orf*riften  üb«  bab  $fli*tthrilbre*t  ber 

»inbet  am  Sa*laffe  ber  «lern,  btt  Bnwenbung  brt  «efegrt 

oom  16.  Bpril  1860  bejügli*  ber  but*  bajftlbe  bem  über- 

lebenben  ©begatten  bei  bmbier  ®ge  eingeränmten  weitgehenben 

Berfügungbbefugnif;  über  bie  ganje  ®ütergemeini*aftlwaflc 

entgegenflegen,  bag  bie  einf*tagenben  Sorf*rfften  brt  9.  ®.  9. 

jwingenber  Satue  feien,  unb  im  9erti*e  beb  9.  ®.  9.  ni*t 

jugelaflen  »erben  fönne,  bau  eine  überiebenbe  ©betrau  im 

®!betfpru*  mit  ben  Brt.  1388.  1389  brt  9.  ®.  9.  jum 

Sa*tbei(e  bee  »inber  eine  fol*e  Berfügung  über  bab  gemein. 

f*aftll*e  Bermögen  treffe,  »le  ft*  but*  bie  in  SS  et;  jtehenbe 

^ppotgelenbefteflung  getroffen  »orten  fei.  Diele  Bnnahme  brt 

O.  2.  ®.  ifl  für  re*t(irrthüinti*  3U  era*ten.  Um  bie  groge 

fiar  ju  fltßen,  ob  im  »oeiiegenben  gafle  bie  ®runbfäge  brt 

i*efni{*en  9.  ®.  9.  ober  bie  9oef*riften  beb  »eftfülif*en 

®tftgeb  über  bal  ehelich*  ®üterrt*t  jur  Bnwenbung  ju  bringt» 

jeien,  hätte  junä*ft  untecfu*t  »erben  raüflen,  ob  bie  Be- 

fiimmung  beb  iegteren,  bafj  ber  überiebenbe  6h*8alte  bei  fort- 

gefegter  @ütergemeinf*aft  bib  jur  ®*i*tung  bie  »olle  Ber. 
fügungbgeicait  übte  bab  gemrinf*aftti*e  Bermögen  habe,  bm 

®ebiete  beb  6rbre*tb  ober  beb  ehelt*en  ®üteere*tl 

angehfrt.  3ft  bie  Beftimmung  eine  erbre*tli*e,  fo  ergiebt  ft* 

baraub,  bnfl  fle  auf  bie  in  bab  @ebiel  brt  rhcinü*en  9.  @.  9. 

»erjogenen  (Jhelcutc  unb  beten  »inber  nl*t  angewenbet  »erten 

bmfte.  Denn  rt  befieht  fein  3»eifei,  bap  bab  6rbre*t  fl* 

na*  ben  ®efegen  brt  legten  ®ohnorteb  beb  (frtiafierb  richtet. 

Bejügli*  beb  Sa*Iaffeb  beb  im  3«h«  1885  in  ®ülheim 

am  Sh-  im  ©ebiete  beb  9.  @.  9.  »eeftortenen  Baterb  ber 

flagenbeu  »inber  nnb  bejügli*  bes  yfli*ttheitbre*trt  btt 

»inber  an  biefem  Sa*lafft  fonnte  bah«  nur  bab  rheinif*; 

@efeg  angewenbet  werbeu,  unb  angefi*tb  ber  »om  D.  2.  &. 

angejogenen  Btftimmungen  beffeiben  »ac  bie  ffiithoe  ®*. 

aürin  ni*t  befugt,  ein  gülergemeinf*aftli*eb  ©ruubftütf  jut 

fippothef  ju  ftelien.  3ft  bagegen  jene  9eftimmung  eine  gütet- 

re*tli*e,  fo  folgt  fie  bem  obengeba*ien  allgemeinen  ®mnb< 
fage,  bag  bab  ©ülerre*t  beb  erften  ehelich*«  ®obnflgeb  au* 

in  bem  neuen  Se*tbgebiete  auoenbbar  ift,  »obei  bann  aHet- 

bingb  110*  bie  »eitere  grage  ju  unterfu*en  bleibt,  ob  im  »ot- 
tirgenben  Solle  biefet  Bnmenbung  ein  Bertotbgefeg  enigegenfteht- 

Bulangenb  ben  re*t(i*en  ßharafter  bee  in  Sebe  ftegenben  9e- 

fiimmung  brt  ©eftgeb  oom  16.  Bpril  1860,  fo  ift  in  mambtn 

gütlen  f*mee  ju  unterf*eiben,  ob  beim  ehelichen  ®üterre*le 

ber  Bnfpru*  auf  einen  Sa*lag  oub  rigentii*«  Snteftaterbfolge 

obtt  au»  btt  biogen  gortenlwiifelung  bet  »ührtnb  bet  ®h*  be* 

ftehenben  ®üter»erhä8niffe  herjuieiten  ifl.  Die  gefegli*e  Se- 

gulicung  ber  ®ülfrrt*Ib»erhüitniffe  unter  icptlrutcn,  inbbefouberc 

bei  beflehtnber  ®ütergemeinf*oft  unb  bei  Bntcfennung  beb 

3nftilutb  bet  forlgefegten  ®ütergemeinf*aft  j»if*en  bem  übet- 
lebenben  ©gegolten  unb  ben  aub  btt  ®h<  h«,,ot8*9anä,”,,1 

»inbern  greift  notgmenbig  ein  in  bie  erbre*tli*en  Bejahungen 

bet  @heleute  unter  einanber  unb  ber  »inber  ju  ben  Sttren. 

3ur  ri*tigen  Unlerj*tibung  ifl  ju  bea*ten,  ba|  aßt  biefenigen 

Beftimmungen  alb  ein  Beftanbtheil  beb  c belieben  @ütenr*tb 

onjufehen  jinb,  »ei*e  aub  bem  fflefen  beffeiben  h*t»»rgthen 
nnb  alb  golge  beffeiben  ju  betrachten  ftnb,  »enn  fle  fl*  au* 

äugerlt*  alb  erbre*lli*e  batfteßen.  3nbbefonbert  muffen  aßt 

Botf*riften,  »el*e  fl*  auf  bie  3h*Uun8  brt  gemeinf*aftli* 

gemefenen  Bermögenb,  ben  Siegbrau*  unb  bie  Betfüguugb. 

befugnig  beb  Utberiebenbcn  nnb  auf  bie  fortgefegie  ®üter- 

geineinf*aft  bejitgen,  alb  gfiterre*t(i*e,  ni*t  alb  erbre*tli** 

beganbeit  werben,  »eil  fle  mit  bem  ®eftn  bet  ©ütergruicinf*aft 
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in  untrennbarem  Sujamineii&anae  flehen  unb  au#  bemfelben 

krvcrgeben.  9>ergl.  Saotgnp,  Sgftein  be#  heutigen  röutifcpen 
9tafe t#,  93b.  8   S.  336;  pon  93ar,  internationale#  SWoatrecht, 

II.  Auflage,  93b.  II  S.  335;  Stobb«,  Staitfche#  f)rioatrecht, 

UI.  Auflage  93b.  I   6.  278;  Urtbetl  fce#  «.  ©.  uom  19.  S*. 

i<tnber  1884  IRep.  VI.  Sir.  257/87.  2egt  man  biefen  SJlaff* 
ftab  an,  fo  leuchtet  ein,  baff  e#  fufc  tm  oorliegenben  ftafle 

um  efne  gilt  ernstliche  SSeftfmmung  hanbelt.  Sie 
betrifft  bie  {Berfügnug«befugniff  be#  überlebeuben  Ehegatten  bei 

fcrtgejegter  ©ütcrgetneinfchaft.  SBenn  au  cp  burch  biefe  auf« 
gebaute  93erfügung#gewalt  thatfächlicp  ba«  Erbrecht  bet  flinbet 
an  beni  Slachlaffe  be#  nerftcrbenen  parens  mitbetroffen  wirb, 
unb  ba#  ©ffcg  auch  im  §   16  noch  SperialbeftimmuRgen  über 
ben  Sladjlaff  nerfterbenber  Ätnber  trifft,  io  fteben  bod?  biefe 
fäau»Uich«u  93efiiuuuuugeu  mit  feem  »out  ©eiege  aufgefuüten 

Sgjtcme  bet  ©ülergemeinfchaft  in  innerem  untrennbarem  3n« 
iammen^ange,  intern  fie  mit  teiu  übrigen  Inhalte  be#  ©ejege# 

ein  ©an$e#  bilben.  Sie  finfc  mir  ba#  ©efeg  felbft  güterrecht* 
littet  Slaiur.  So  hat  auch  ber  Entwurf  eine#  5).  ©.  93.  für 

ba#  £entf$e  {Reich,  welcher  neben  bent  „gefeglichen  ©üterredjt* 
ein  „wtraglmüffige#  ©ütfrrecfet"  unb  eine  „allgemeine  Wüter* 
«meinftbaft*  anerfennt,  tri  ben  33 orf griffen  über  bie  fortgefegte 
Eütergemeinfcbaft  erbrechtliche  S3eftimmungen  über  ba#  SRec^t 
ber  ÄinbeT  auf  ben  Slachlaff  be#  oerftorbenen  psren«  getroffen 
(§  1381  jweite  9riung).  $er  Entwurf  giebt  baburch,  baff  er 
biefe  93efHnnnungra  in  ba#  IV.  93ucb,  gamttienrf^t,  unb  »trat 

in  ben  Xitel  über  eheliche#  ©üterreebt,  nicht  in  ba#  V.  9'uih, 
Erbrecht,  aufgenommen  hat,  beatlich  ju  erfennen,  baff  er  bie 
mgefcachte  an  unb  für  fub  auf  ba#  Erbrecht  ber  Äinbex  fiep 

tejieffenbe  UoTfcprift  at#  eine  bau  ehelichen  ©üterredjt  an* 
ge^örenbe  betrautet,  {Bergt.  Entfcp.  bei  voriger  Kummer. 
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G#  bleibt  nur  noch  bie  3rage  $u  untersuchen,  ob  bet 

Ausübung  
bet  ber  SittWC  

nach  
bem  tKetpte  

ihre#  
erften  

8flfo» 
fige#  

juftr^euten  

freien  
2)i#ppfUion«befugniff  

im  iRedjtßgebii’te be#  93.  
93.  rin  mbifteube#  

©eitg  
entgegenfte^t.  

Diefe 
?rage  burfte  nicht  io  geftellt  werben,  wie  ffe  ba#  D.  9.  ©.  ge- 

fallt ffat:  fteljt  bte  writgebenbe  !Ti#pefftion#befugniff  be#  über* 
ltbenben  Regatten  in  ©iberfpruch  mit  ben  tUoridjriften  fce# 
9f.  ©.  ©.7  G#  Fann  einem  3rcrifel  nicht  unterliegen,  taff 
tiefer  5Biterfprucb  mbanfcen  Ift.  Eine  bem  r^eiiiifd>en  ehelichen 
Wuterrecpte  unterworfene  Gpefrau  unb  ©ittwe  würbe  bei  gleichen 
tfcatfacfclichen  Üerbältuiffcn  gültiger  ©eije  eine  jolcpe  Verfügung 
Wie  bie  in  Siebe  ftefjenbe  ni^t  haben  treffen  fönnen;  e#  würben 

ibr  liorfefcriiten  abfolut  iwingenber  s31atur,  wie  ffc  im  Sö.  W.  0. 
über  bie  !Di#poftticn#befugniff  ber  (ibeleute  unb  ba#  @rbrecht 
ber  Äiciter  gegeben  ffnb,  ent  gegen  fte^en.  Aber  bie  grage  war 

baffin  ju  fteQen:  3ft  «#  tar4'  ba#  il^.  W.  Ö.  unterfajjt,  baff 
au#  einem  anberen  fReefciSgebiete  angeiogene  (Sfefdiie  tm  93«- 
reicbe  be#  33.  W.  33.  nach  einem  fremfcen  bunt  ben  erften 

3ü*haji£  ber  C^fyelcute  gej^affetuu  theUcben  Wütemihte  leben 

fönnen?  ©efteht  ein  ̂ robibitirgefeb,  welche#  bie  Anwenbung 
bte  utfprfinglf<h?n  !Tomi;ilrechte5  ber  ö^eteute  Im  Webiete  be« 
rfceinifchen  bKed?tö  nicht  geftattet?  fEie  3 tagt  Fann  mit  anberen 

Störten  baffin  geftellt  werten:  Wehren  bie  'Sorfcffriften,  weldje 
ba#  3.  W.  93.  über  ba#  Wüterrecht  fcer  (Seeleute  trifft,  bergeftatt 

ber  öffentlichen  Drtnung  an,  baff  «eben  tenfclben  anbere  ab* 
fceichenbe  93orf<hriften,  welche  nad?  einem  im  internationalen 

Diecbt  anerfaunten  WrunMape  für  bic  Eheleute  maffgebettb 
bleiben,  nicht  tur  Anwenbung  fommen  biiifen?  5}itfe  Ärage  ift 
aber  ju  serneinen.  Win  berartige«  ̂ tchibitiogefeff  beftebt  niefft 
nach  ten  rfaetnifcfceir  Wefelen.  £ie  Siegelung  be#  ehelichen 
©ütenecht#  ift  nach  Wrunbfagen  be#  33.  ©.  ö.  überhaupt 

il'frtragfijache  unter  ben  (ibeleuten.  Sie  öffentliche  Crbnuug 
ift  babei  ni^t  betheitigt.  0elbft  wenn  ba«  Wütenecht  ber 
Wbeleute  in  Ermangelung  eine#  Vertrage#  nach  ben  für  biefen 
fxall  gegebenen  93or?chriften  be#  &.  83.  ju  beurtheilen  iff, 

muff  angenommen  werben,  baff  auch  biefe  Siegelung  auf  fti0* 
fchwrigenbem  |>rioatwiOen  ber  Eheleute  beruht,  weil  ffe  rechtlich 

ln  ber  ifage  waren,  bie  gefeglichen  93eftimmungen  fcurch  Snttägt 

ab^nünbem,  e#  aber  sergejogen  haben,  ffch  bem  oem  OMege 

aufgefteßten  6pfteme  gu  unterwerfen.  Au#  biefer  v2krtrag«natur 
be«  ehelichen  Wüterrecht«  folgt  fchon,  baff  ba#  Ö.  ©.  53.  bie 
Anwenbung  eine#  ihm  fremben  eheli^e«  Wüterrecht#  im  eigenen 
We biete  nicht  allgemein  unterjagen  fann.  El  würbe  baburch 
mit  feinen  eigenen  Wrunbfaffen  über  bie  83ertrag#freiheit  auch 
ber  Au#länber  unb  bem  Abf.  3   be#  Art.  3   be«  93.  W. 
weicher  in  gleicher  9Btife  auf  in  granfrrich  refffcirenbe  AuÄl&nber 
an^uwenben  ift,  in  ©iberipruch  treten.  3n  ̂ ranfreich  ift  btnn 

auch  biefe  Auffaffung,  baff  ba#  SRecfft  be«  erften  Domijil#  ben 
(Shdeuten,  auch  m«»*  ffe  au#  bem  Aullanbe  nach  $r*nfrrich 
riehen,  mit  allen  Äüttfeqnenten  für  ffe  felbft  unb  bezüglich  ber 
au«  ber  @he  heroorgegangenen  .ftiuber  folgt,  unb  baff  ihr 
©üteneebt  bureff  bie  geieglichen  0eftimmungen  be#  neuen  5Eo* 
mijil#  nicht  beeinffufft  wirb,  in  IDeftri»  unb  SFechttprechung 
überwiegenb  anerfannt.  SaoL  Laurent,  droit  internat.  öb.  V 
Sir.  210,  216,  berfelbe  droit  civil  93b.  XXI  Sir.  199  sequ., 
Urtheil  be#  (|affation#bofe#  in  |?ari#  oem  30.  Sanuar  1854, 
eirep  1854.  I.  ©.  268.  53ergl.  Gntfch-  bei  Sir.  63. 

66.  Sa«  C.  ?.  ©.  ftellt  feft,  baff  ber  Vertrag  fub|efttr> 
unb  obfeftiu  bin  glich  wirfen  feil,  baff  bie  auf  ber  einen  Seite 

ftehenben  SRüblenbeffger  unb  ihre  fänimtlichen  Slachfolger  im 
©effge  ber  SRübleu  ba#  {Hecht  haben  jollen,  oen  bem  jeweiligen 
©effger  ber  beflagtifchen  Aabrit  bie  3ahUmg  eine«  jährlichen 
©elbbetrage#  non  100  bejw.  75  SJlarF  ;u  erheben.  Eine  folche 

auf  rin  ©ninbftücf  gelegte  2aft  hat  bie  Slatur  ber  ÜHeallaft, 
welche  im  fran;öfffchen  Siechte  nicht  anerfannt  wirb.  Srrgt. 
Art.  526  be«  SB.  ©.  93.  Sie  würbe  in  einer  ?eiftung  fce# 
jeweiligen  Menget«  be#  oerpflichteteH  ©ninbftücf#  an  bie  SPe* 
ffger  b«t  berechtigten  ©runbftücfe  beftehen.  Eine  folche  Gon* 
ftruftion  ift  nach  *fn  ©ncnbfägen  be«  93.  ©.  93.  unhaltbar, 
unb  ein  Vertrag,  welcher  bie  Errichtung  einer  felchen  9aft  gum 

©egenftanbe  hat,  ift  re<ht#unaüitig.  ©ürfce  ber  Vertrag  an 
unb  für  ffch  gültig  fein,  auch  fonmt  er  fubjeftio  binglich  wirfen 
feil,  fo  mürben  ebne  ©eitere#  bie  Slachfolger  im  Eigeufhume 
ber  berechtigten  SHühlen  auch  Sn^aber  be#  burch  ben  Vertrag 
gefdjaffenen  Siechte#  fein,  weil  e#  al#  rin  b   rin  gliche«  ben  ©runb* 
ftücfen  anfleben  würbe,  unb  e«  bebürfte  für  biefe  rechtliche 

©iifung  niept  ber  f»inwrifung  auf  ben  Segrlff  be«  «yant-c&use 
unb  ben  Art.  1122  be«  93.  ©.  ö.  Entbehrt  aber  her  Vertrag, 
fowie  fein  Inhalt  al«  bem  Sinne  ber  Gcntraljcnten  entfprechcnb 

rem  D.  ̂ *.  ©.  aulgelegt  wirb,  ber  rechtlichen  ©ültigfeit,  fo 
fann  auch  von  bem  Siebte  eine#  Slachfolger#  al#  aynnt-causc 
feine  Siebe  fein.  II.  (L  S.  i.  S.  ©iffler  &.  f)aff  c.  3nler* 
effenten  be#  ̂ ülichet  SHüblenteich#  oom  25.  Dftober  1895, 
Sir.  171/95  II. 

67.  ©eilte  man  entgegen  ber  Aullegung  be#  £).  2.  ©. 

bie  Auffaffung  für  jiulalfig  halten,  baff  ber  {Beitrag  perffnlicge 
©irfung  haben  feilte,  ober  baff  er  neben  ber  binglicben  SBirfung 
wenigsten#  für  bie  batnaligen  93ertragf<hlteffenben  gugleich  per- 

fönliche  ©trfung  haben  feilte,  fo  würben  beep  bie  4   mitflageubeu 
Singularfuaefforen  fchon  be#halb  nicht  flogen  fönnen,  weil  ihnen 
baß  nur  für  ihre  Vorgänger  perfön  (ich  gef  chaff  en  e   Siecht  nicht 
übertragen  worben  ift  unb  mit  bem  Senge  ber  SJlüblen  nicht 
ron  felbft  auf  ffe  überging,  wobei  bie  $rage  bahingeftellt  bleiben 
fann,  ob  bie  Vorgänger  berechtigt  gewefen  fein  würben,  ba#  ihnen 

nur  perfcnluh  eingcraumte  Siecht  auf  Anbere  ;u  übertragen, 
©a#  aber  ben  SHitfläger  betrifft,  welcher  felbft  nod)  ben  Vertrag 

mit  abgefcbloffen  bat.  fo  würbe  er  gegen  bie  93efl,  welche  eben* 
fall#  noch  bie  ursprüngliche  83ertragfdjliefferin  ift,  ben  Älage* 
anfprueb  au#  bem  ©runbe  nicht  erbeben  fönnen,  weil  nach  bem 

Inhalt  be#  Verträge«,  fo  wie  er  auch  t»om  O.  V.  ©.  aufgefaffi 

wirb,  nicht  etwa  ber  einfeine  SRüljlenbeffger  für  feinen  rerbültniff* 
inaffigen  Antheil,  fenbern  nur  bie  jätnmtlicheii  berechtigeen 

SHübienheffger  jufammen  einen-  Anfpruch  auf  3ap(ung  be«  feft« 

gefegten  Beiträge«  ]u  .fSänben  te«  SJcritgenben  ber  ̂ eidjinter* 
effenten  haben  follten.  91ergl.  Entfcp.  bei  ooriger  Slummer. 
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$erf  onal  *   Scrfinb  ertragen . 

3u{öHTunflfn. 

fRe4>t«antofllt  (Sbmunb  Ra&  beim  ffmtflgericht  3>infelSbühl; 

—   RechtSamoalt  Dr.  Bernbarb  Sch  ul  je  beim  ÄmtSgericht 

•Rüpenia;  —   Rechtsanwalt  ^ermann  Borger«  beim  Amts» 

geriet  -609a;  —   RechtSpraftifant  Heinrich  kodieret  beim 

Üanbgericht  Regenfiburg;  —   Rechtsanwalt  Dr.  $eliy  SReper- 

(teilt  beim  Sanbgericht  I   ©erlitt *,  —   Rechtsanwalt  ftrtebrich 
ffiilbelm  Robert  Äeinbacher  beim  Sanbgericht  II  Berlin. 

©üreaugeh  Ulfe 

für  Regtftratur  unb  Äanjlri  gejucht.  ffntritt  1.  2>ejembfr  1896 
ober  2.  3**»imu  1896.  ^<^triftlid>e  Offerten  mit  3eagni(tabf$rifteu 

unter  Ängabe  ber  @ebaIttan(bri“<be  erbeten. 

jjnnt,  Rechtsanwalt,  ffiagbcburg«B. 

(Srfabrener  ©flr*au«©prfteber,  80  3a&r  alt,  gewanbt  unb 

tur(fcauj  guverläffig,  namentlich  in  Anfertigung  von  Scfcriftfäben  unb 

im  ftoftemoefen,  fucht  jum  1.  3«m*ar  1896  bauembe  'Stellung. 
Off,  unter  14.  Z.  IOO  an  ble  Gfjrpeb.  biefcT  3eitnng  erbeten. 

©äreaii«©orfte4er, 

15  3*  beim  ffa<h,  Rbeinl.  u.  Hamburg,  münfcfct  fi<b  jum 

I.  Januar  f.  3-  ju  veränbcrn.  Off.  mit  ©ehaltSangabe 
erbeten  aub  P.  T.  470  an  bie  <5pp.  biefet  Blattes. 

i.Un  tüchtiger,  juoer (affiger,  felbftänbig  arbeiteuber 
©öreau*5öorftebet  (Oftpreufje),  facht,  geftüft  auf  ooTjügl. 
ffttefte,  anberw.  Stellung.  ®ef.  Offerten  unter  IV.  K.  475  an  bie 
örpebition  ber  SBocbenfchrift  erbeten. 

©ut  empfohlener,  im  9>r0je£  unb  Notariat  gewanbter  ©firtau* 
»orfteber,  fuc$t  Stellung  im  größeren  Bureau. 

©eff.  Off,  unter  C.  R.  54  f.  ff.  22  Berlin.   

Bureau « ©orfte  her, 

38  Ja^re  alt,  noch  in  Stellung,  mit  brn  Rotar.«  unb  Rechtsanwalts* 
@ef<b.  ooOftäntig  oemout,  fnebt  j.  1.  Jan.  1896  eo.  auch  frühe*  Stellung, 

©eff.  Off,  unter  C.  479  an  bie  ffyp.  bleftS  Blatte«  erb. 

3m  Änw.»  nnb  Rctar.'ffoch  erfahrener 
©flrea  u   •   ©p  rfteferv 

—   felbftft.  Arbeiter  —   fucht  Stellung  p.  1.  Jan.  ober  1.  gehr.  1898. 
©eff.  Off,  aub  O.  K.  7   an  bie  Gypeb.  b.  Blatte*  erb. 

Süchtiger  nnb  juoerläff Iger  SBureauporftefeer, 

felbftftänbtger  Arbeiter  in  Notariat«*  u nb  ̂ rojefcp cajrl«. 
f u «b t   »eränberungS  halber  Stellung. 

Offerten  unter  E.  M.  76  an  bie  <S?peb.  b.  3 tg. 

©iireauoorftcber. 

«1«  Büreauoorftefcer  eine«  Rechtsanwalt«  fu<ht  früherer  ©erlebt«* 

beamtrr,  34  3ah**  all*  unoerbeiratfjet,  10  3»ht  im  Juftijbienft  tpatig 

aeaefen  nnb  feit  längerer  3eit  in  einem  größeren  Rechtsanwalts«  unb 
RotariatSbüreau  jn  feiner  ff  uSbtlbung  in  ben  Büreanvorflehergefchäften 

thättg,  mit  bem  ©ebiete  beS  ̂ mefc.  SanbmhtS  oertraut,  Stellung 
per  balb  ober  fpäter. 

Offerten  rob  M.  B.  50  an  bie  (Syp.  ber  3m.  Socbenfthrift. 

üBüreauflebülfe  —   älterer  —   mit  Änfertigung  ber 

Äcfitn«,  Heineren  Rechtsanwalts«  unb  RotartatS«Sachen  oertraut, 

fucht  unter  befreiten«  Änfprüchen  jura  1. 2>ejember  b.  3-  eoentl. 

fpäter  all  Regiftrator  ober  betgleichen  Stellung. 

Offerten  unter  J.  B.  9599  beförbert  Rubolf  2Noffe, 

Berlin  SW.         
früherer  9ted>t4antpait  fucht  Stellung  als  £ülfsarbeittr  ober 

Bertreter  auf  längere  3eit.  3nftan|,  Ort  nnb  RechtSgebiet  gleich- 

©<f.  Off,  erbeten  an  Juftigrath  y«n»  tu  Erfurt   

(Sin  9?edj  Man  malt  in  ben  beften  ÜRannrtjahren,  von  großer 

Ärheitsfraft,  literarifch  mehrfach  mit  ßrfolg heroorgetreten,  wünfeht 

fleh  mit  einem  in  fefter  ’prajtie  befinblichen  GoGegen  in  einer  größeren 
ober  UnloerfttätSftcbt.  gleichoiei  in  welchem  Rechtsgebiete,  iu  Per» 
gefeflfetjafteu.  ffngebote  an  fRubolf  5D? 0 f f e ,   Berlin  SW.  unter 
J.  B.  9966  erbeten. 

^fftr  Sffecfit  sann»  alt 
geeignete  SBpbmtttg,  1-  @tage,  febr  oort^eühaft  gelegen,  veil  in 
bem  ganjen  Slabttheil  fei«  Äe<ht#amralt.  Spnnbau,  Steuenbctfetflr.  5. 

Dr.  jur.  ■?«»(  f.  £4»iCffn, 
SRec^tSanraalt  in  SltW-Dotl,  U.©.,  35 ©oll ©trtet. 

Correfponbitenbt  8}et^t9onmSIte  in  aUtn  ©laattn 

Sitriiamtrifa'ä.  ©rmitttlung  nerf^ottener  ^erfonen unb  btren  Stbcn. 

guriftifdje  ̂ ocSenfcSrift, 
Qobrgnng  1875,  1876,  1878,  1880,  1882,  1883  unb 

1   1884  wirb  —   wenn  gut  erhalten  —   ju  taufen  I 

gefugt.  @efl.  Mngebote  mit  $tei4angabe  sub  I 
„Jurldirn“  an  bie  (Jypcbition  biefe*  ©latte«.  I 

*ie  Jirma  $riekr.  fimvv  in  <Sffen 

(st  28  ■Stütf  tfr  ̂ >a«*o*»  a(t>tafit|rtilimn(d:iBr  im 
Slirr  L'on  teil  vrrirn  ttamdltcn  btefe  leijtnngefä^igfi«,  eUi 
Slibtltehaft  nnb  3»it  €<trribmaf^lnc  ü't  oni»f4«|ft« 

tiNbltdlttgt,  rrfifjrt  3)i^tr«  bar*  btn  Btrtntir,  SuibtänbKi 
ge.  Sfrri«  in  4*«l,. 

3.  Wuttriitaq,  ©erlagebu^battblung 
in  SBexlin  SW.  48,  ©ilfjtlmftrafee  119/120. 

3«  »tuet  fünfter  Inflnjr  erfdpini : 

T)ai 

Qeutfdfye  ̂ öanöcfjsrec^f. 
Sin  turftgefafjtcff  £ehr6nih 

be« 

im  J)eutf<h<n  Heieße  geltertben 

tlanliel»-,  »crfifeCB-  unir  Seerrt^fB. 
^pßematifih  bargeffelTI 

auf  ©runb  bet  3>eutf<ben  JReichSgefebe,  unter  ©erüefftihtigwig 
ber  einfchlagigen  Sitteratur  unb  ber  JXechtfprechung,  (nebefonßere 

ber  6ntj«heibungen  bei  ÄeichSoberhanbelSgeri<htS  unb  beS 
Reichsgerichts 

oo« 

Dr.  gart  gAteis, 
««b  u«n  otb.  IM-  bar  in  «Stti^Wxrj  L   ft. 

neu  burihararbritrte  nnb 

8*.  %>ref#  brofehirt  9   9R£,  gebunben  in  ganj  Seinen  10  9R£ 

3«  beji(|en  burd»  jtbe  »uchhaublung,  wie  biteft  pan  ber 
SerlagSbmhlaKblung. 

©erlag  oon  ffrang  ©ahlett  in  ©erlia 
W.,  SRohrenftrafte  13/14. 

Soeben  ift  erfchienen: 
^cutfdjc 

Beiers -Konftursorbnung 

Dr.  v.  ̂ ifmoiDsfit, 

•cbftBKT »erßtfflTtfrttf  £ftuftage. 

©rfte  Lieferung  (Bogen  1—10). 

Brei«:  «eheftet  SR.  3,-. 

©9*"  Sie  fünfte  ffuflage  erfcheint  in  brei  rafch  aufelnanbrr 
folgenben  Sieferungen. 
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0tto  Jiießtnann,  j£errags0ud)ßttnbfung,  Bcrfitt  W.  35  ̂ üßomllr.  27. 
3(rfag.  —   SuififfünöCuttg  (Bt  nnb  Slualtrmffirtifrfjafltn.  —   Sorlimtnf. 

Sic  tMUrfdjaft  teä 

oerantmorf  fidkn  'gtebaftteurs. *Rebft  einem  Anhänge, 
*   PtfklM|n|  tu  IdiUnn  |t|tiilrr  rtur  XatUft  w|n  (hui  pnftdU 

Dr.  Grift  §rä<fcftf«, 
fttbaäua  M   „«cxtmrr  £o$cb(atlt«* . 

1895.  9L  1,50. 

^leic^ö='20ud)er^efc^c vom  24.  ©fai  1880  unb  19.  3u«i  1893. 
ert5utrrt  t>en 

Dr.  3.  JBfistwt, 
Cteftai**ftrt*4fat  tn  Wv>- 

1894.  TO.  1,80. 

9t»  Rftdisgerc^,  brtr.  Bit 

$efefTf(ßaffen  mit  ßefdßränftter  Haftung 
vom  20.  ttpril  1892. 

Örfdutert  von 

t   CfccrUn>**gtr4Ur4t. 

dritte,  »rrne^rtr  *ub  »efentlid»  Berinberte  Vafltgc 
bearbeitet  uoo 

Dr.  3-  4i»*ni4««, 
StefttloMMlt  am  Dbrrl«b«*9*ri4*  ftnnfftat  o.  VL 

1896.  Äart.  5».  3. 

Omrrlrnhiif  fit  h»  flfBtfdjf  $ri() 
in  i^rtr  gegeatoartigen  (Heftaltang, 

nebft  ben 

für  in*  Arid)  uni  für  JJreu|rn  erlaUenen  Au»fQ^runqBbe(!iminunqen 
unb  einem  Anfänge,  en!Jjoltenö  iie  »iStigflen  btjflgL  ffefe|t 

nni  lerorbnangen. 

erläutert  oon 

Dr.  £.  A ffttla», ftMHMi-ll 
1893.  Gfcbnnbea  W.  7,—. 

.Äranßennerfiifierungsgefeh 
ta  brr  ̂ affang  »i«  10.  **ril  1892 

■ab 

*ffr|  Urr  Mt  tiiirfbrirturi  iilfikifn  in  I.  Jui  1884. 
Jlebft  einem  Anfänge, 

rnibnlteni  iU  Hormol-Slötulen  uni  alle  mistigeren  bcjflgU  «Befere, 
•embnungen  uni  Arlofje. 

Slot 
Dr.  jur.  «rotg  fger, 

Skfimngbrat. 

Dtroe^rte  Aaflage.  1892.  Äort  3R.  3,50. 

Ijanbbudi 

amfsric§fernd?c  $efc§äfle. 
3um  praftif($cn  Stbraui  für  SI4tn  unt  SecbUantoälte 

bearteitet  oen 
üernann  3affroa>, 

»   »tu.. 
1893.  TO.  11,60;  in  (Hg.  £>ulbfr..}fcb.  TO.  18.80. 

|)ie  ̂ reu^iftben  £trafgefeße. 
erläutert  uon 

CtnÄ*pr|fib«mrn  bnm  Rannncrjrvt^t, 

A   ®ii#6orn.  „i  Dr.  $>  Dctius, 
jbm»(tj)tru^4cu.  I.iii.u;  i«  (am., 

1804.  TO.  17;  tl(g.  grt.  TO.  19. 

9ns  Kridjsgrfrlj,  betr.  btt 
fMommanöib<&ffeff(djdften  auf  jftfttien 

uni  bie  Afttien-^efefff^aften 
»um  18.  3>U  1881. 

mit  einer  (Einleitung  über  bie  «fntnn&elimg  bes  Xfttienre<$ts 
unb  bie  frgtbniffe  bes  «ßefeges. 

erläutert  uon 
A   c   r   8   c   n   8   «   6   n, 

t   D*<rtfl3ib«*8«14rteat. 
1891.  ©ebunben  5 W.  8,50. 

Imlikititf*  nni  Jlltrrsuerfidirriitgsgrfrb 
vom  22.  Cluni  1889 

mit  btm  «batibmuig*ge[eij  vom  8.  ̂ nnt  1891. 
SRebft  einem  Anfänge, 

enthalten*  alte  mistigeren  bejQgl.  Berotbnungen ,   BotfStifien  uni 
ßekannlmaSungen. 

Um Dr.  jur.  $corg  Ggcr, 
IhfitnmfMB- 

Zweite,  uermebrte  Aaflage.  1893.  Äart.  9».  8,50. 

«ÄüCföOuc^ 

för 

5>traft>offjugs-,  ^teStsßüffe-  unb  ilus- 
fieferungs  Jlngeregenßeiten. 

emknltcnt  tu  Sotfrtriflr«  Itcr  SirofrrgittrfSIjniig, 
JitUurtraJUttglk,  BUUrtUigr*  int  «rf»d|r«  in  Stciffa^ra, 

■ctg  fisitlidcca  8illicfcrai|l>crtrigcn, 
rrginj!  ÖBtcb  0nr%t.  OnocbniinarB.  aitni^nWOe  <erl«ff«,  brn  l>rrini)mff«B  brr 

(PrridynbrWkbrn  ©fflrrrricfc-Urujarn».  unb  brr  Silitcrij,  brr  Xmrfukitt  ic. 

*Ddt  Änmerhinaen  uerfe^rn  non 
ff  <S»r|, 

lal(|irigiiriL 
1893.  .Hart.  TO.  4,60. 

3«  ttjicgcn  tinJ;  aßc  8n(88mtl#ngca,  {»wie  bireft  tom  Ctrlaftt  (Abteilung  Sartimrat). 

Digitized  by  Google 



556 

Verlag  »an  Rraii)  Vaültn  in  Vcrlin 

W.,  'Wct>rf::itraiic  18/14. 

Sorben  ift  niitinun ; 

"   lieber  bcn  " 

Entwurf  eines  Dimjerndjeit  (Sefefeßudte 

für  tat  reulfrtf  Kcicb 

in  |   ln  cif  xr  Xrfuuji. 

Citi  Sovttag 
von 

^itiholpl)  £obm, 

in  wii'-i 

3 onbcrabbritcf  am’  „Vtitrigt  jur  (frläunrung  trt 

Xcinjd)tu  IHcdfti"  XXXIX. 
1895.  ©c^efltl  2Jtarf  0,80. 

Uerlag  oon  {,Od)U'amt  in  Büflitlborf 

SeanilDärtig  «fAriimt  in  p n IM  nen  bearbeüttfr 

krillrr  llullaot  (»oUftMdj  bi«  tJrilbia&r  1898): 

ßrofcfcnöe  (Befe^fatnmfuttß 
1806  bis  189©  4   23änbe.  Preis  etroa  BO  HTfc. 

ffntbSli  Meierte  bet  piruäifd>en  defr%e  unb  bet  beulfiftcn 

Rridi^rfct;r  in  bet  jrl-t  gflltigen  ffaffung  unb  at&t  bie  inneren 
JHeiirtjungen  bet  Örf.-r.c  ju  etnenber,  jatirie  bte  flaUgeljabtcn 
finbaur.ßen  unb  (Siganaungcn  genau  an. 

$al  23erf  routbe  ton  btn  ()  öcb  fl  *   n   8etfd|t9»  unb 
®erroaltutia9beb&Tben,  SOÄegtcrungflpräfibcntf  it 
unb  t>on  bet  Steife  iiliwinfiimmcnb  ®l*  bie  für  beit 
ltraMtr<1ie«  05rt»rauHj  befte  onb  jmedmä&igfle ©«kü* 
jammlung  cmproljlea- 

ISO»  iislSflä  ttaföl. 

«***»•  <£vfo]\t  m„ 
(Sntbält  bie  in  ten  omtU4>en  Jölaüftn  bet  breu&lfcfcii 

SHniftenen,  bem  Gentralblnll  f.  b.  betitftij«  tRcidj  ic.  bet» 
Öüentlidjten  «rtaffe  jc.  roeltöe  jut  Ituifubrong.  öt* 

flfinjunft  unb  (Srlautermtß  btt  töt|ela  bienen.  —   liefe«  jetfl 
unitbetubbatr,  in  ben  tjunbciten  2fÄnbtn  amtllAcr  ®ubl_i» 
tationen  .terftrente  Matctial  ift  Wer  fiit  bie  ©ebihrfniffe 
beb  Uhattifft*  in  überftdjtli^et  ffotm  julammengefteUt 

I>t<  'Jammlimfl'  unS  bie  Sammlung  ber  .(JrlafTc* 
bttbra  2   feUmttänbi^r,  f«c  rt J?  at>gf(4/ljflene.  einjrln  Mufllc&e  Weih». 

Pie  erfien.  lochen  potlfldubhj  gemotivwn  rdtibf  bet  neuen  Jtuflaje 
flnb  burt*  jebc  J5m$>banNung  Jur  ftnfldH  ju  heileren.  2lui(ilf?rlut?e 
ptofpeMe  wolle  mau  grait*  oon  ber  Ueilagtbanblung  wt  langen. 

Dr.  J.  Schanz  t*  Co.  Berlin. 
|   Krke  I-elp/l#*r«trMM  «il koinj*ii»niln»Uiutr»Mr  S». 

Klnrau«  l>5«hoffpl»li. 
Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  Nlürcban.  Stuttgart. 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Reehtaanwiltem  sur 
Bpnrfcpfttinjr  und  VcrtrPtun?  «Her  HnscM8gigcn  Klagen,  Be- 

schwerden. Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

2ceb*n  ifl  erf$fcncn: 

Sic  5lcdjt|>rcißung  Des  ̂ciffisgcridjts 
in  BE[icI)miß  auf  bic  roidjtigBen  Begriffe  unb 

Ünfliiufe  bes  Ciuitrcdjta 

m   ft'fU'nuüifdicr  Sotgt  fcarfltflellt  un5  ftritifth  [’cfpu’dxil 
umi  Dr.  jur.  <f. 

»e^ffat U’olt  hdm  Cterlanhelff rt^t  3oul 

#eft  1.  ©r.  8*.  5   Uegeu.  4<rct3  2   SWotf. 

lim  btn  flahlrdifrfn  3»l<rcn«itcB  bw  töciuß  biffrr  ̂ od* 
brbcutiamtn  ^ublifatien  ju  erleichtern,  exfe^etnt  Hefe#  ©er!  in 
einer  .^eftauegabe. 

3u  beheben  turd  jete  Pu^anblung,  fottic  von  ter  unter* 
jeidneten  ̂ erlagfbuch^anblung. 

Iber lin,  S.  14.  Ul.  |»( PiU*  iiof basd|if atsbltissgi. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
&f>««laUMirh)iatidliins  •-  Atitiijaariat  ffir  Jnrtaprvdans. 

So  lauge  die  überuommeueu  Restvorrmte  reichen,  liefern  «Ir 
in  neuen  Exemplaren: 

- —   Seuffert’s  Archiv  =s* 
Bd.  1/50  m.  Reg.  *.  1/46  in  Ift  (Jnuzleinenbände  gebunden 

für  Ulk.  800  franko. 

Bd.  31/50  m.  Reg.  a.  31/45  in  11  Ganaleinenbünde  gebandao 
für  91k.  140  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Hantle,  soweit  vorhanden,  billig**!  (8.  Inserat  in  Ho.  49/51) 

JümEmclBocr  =   $;ieiz  Künsiiimclie  Afütiin  =   ..rnmitur 
Hunte  GlnM-Diaphaiiien- 
Uilder  irvoatorscbmack) 
Wanduiler.  Vdien.  laym, 

Statuen,  antike  Büsten. 
Segnender  Christus  { 

von  Thorwaldssn, 

rtsnr  ln  ElffiibcUim»*«» : 
Hvlie  «   m   a7.  M,  .*.6,  1\  « 
Praia  Mk.  8,  It.  15.  ÜO.  15. 

BERLIN*
 

f   OrutwuMQ. 

Jdadi  Umaiotra  rar«  anr  AnaSrht  0   ~ 

Vorkaut  von  Bviolxox'ix  gegen zu.  gvuastigst..  Beclingungan.  — 

Struppe  A   Winckler,  Bnebb.,  Antiqn.  n. 

Teilzahlungen  ̂  
nkauf  Jux-lat.  Werk©  eto- 

zu  höchsten  Px-olserx.  — 

jurist.  I.eihinstitut,  Berlin.  Dorotheenstr.  82. 
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ft?61  unb  62. Berlin,  3.  legerabet. 
1895. 

3uri|tifd)e  mod)enf'd)rtft. £>erauSgrgeben  bon 

M-  ftraqmn, 

Itn^tlAiwalt  Mai  taafrgertyt  I   tu  ©tri Im.   <*»   
Organ  bc3  beugen  Mnft>alt«S3min$. 

Pwil  fit  bo»  üja^rgang  20  Wart  —   3»f«ate  Me  3^1«  40  J>fg.  —   ©efteOungen  übernimmt  jebe  8u«$$anMung  unb  ̂ oftanftalt. 

9 1 1 1 1 1. 

^>ülf*taffc  für  beutfä«  Dtafctlanwälte.  ©.  557.  —   Jöetufl* 
juMläuiti.  ©.  557.  —   !£ic  Ä«bt’ptec^)uug  bei  iH*i<$lgeri4itl  in 
Öfjieburta  auf  Me  vicbtigfien  ©egrtffe  unb  3nftitnte  bei  &ibil* 

reit«,  (so.  557.  —   ’Äub  bet  $raril  bet  ©traffenate  bei  9teicbl- 
geriet«.  ©.  501.  —   f>erfonal*^eräiiberungeit.  ©.  575. 

JoüffsßafTe  für  beatme  gleißtoattttiattf. 
lir  Slmuaitolmmner  tu  Königreitge  Sntgftu  S)ot  bcr 

$ülf*!affe  auf  jebe*  brr  btibcn  «eftgiftojogre  189")  !M>  nab 
1896/97  (in»  Strittig  bon  lHtWI  Warf  bewilligt.  Irr 

Hümmer  unb  igrem  Üorftüube  ift  für  bie  reitge  (Habe  brr 

afridjtigfte  lauf  »nsgeiarotgeu. 

S3criifdiubi(äum. 
8m  14.  Dioormber  b.  3t.  feierte  fein  finfgigfigrigt« 

Serufljubiläuut  ber  Sngtüanrealt  bei  bem  Kcnigiitgen  Ober- 

.anbetgeritgt  in  Königlberg  3nftigratg  Slrtgur  ron  Cbttnig. 

lerfelbt  würbe  »nt  14.  91o«ewber  1845  alt  Slusfuitator 

eereüijjt.  8m  1.  Dftober  1856  wnrbe  er,  naegbetn  et  gnoot 

all  {mlflritgter  nnb  bemnätgft  alt  Staattanwalt  fungirt  gatte, 

tum  SieigWanBalt  unb  jum  91otar  unb  im  3«gre  1871  gum 

Juttigratg  ernannt. 

Irr  Subilar  wnrbe  non  bem  Sorftanb«  ber  Slnmaltlfammer, 

tablrettgen  KoBegen,  bem  IrSfibenten  unb  fammtlirben  Wit- 

gliebem  bet  CberlanbeigeTugt«,  bem  CberttaaUamralte  nnb  brn 

ISitgliebern  ber  Staatlanwaltfigaft  gu  Hrnigtbcrg  auf  bat 

grrgtiigfte  begfütfwünftgt.  ler  SBorftattb  bet  Snwaltlfammer 

iberrritgte  igm  eine  füaftierifä  aulgeftattete  Streife  folgenben 

3ugalte«; 
Siebet  Kollege! 

SmgrutigenlageblitfenSleanfeineSOjSgrige, 

bemEirnfiebetSnfttggewibmeielgätigfeitgurütl! 

Stett  finb  Sie  ber  Snfgabe  ber  ©eretgtigfeltl- 

pflege ,   ohne  Snfegen  ber  |)crfon  unb  bet  Staubet 

bat  Stellt  )n  ftgügen  unb  bat  Steckte  gu  futgen, 

eiagebenf  geaefen,  uueigennngig  gaben  Sie  firm 

anbäieitg  mit  gleitet» (Si f er 3gten ©eiftanb  gewährt 

unb  fitg  burtb  3gr  rtltgel  ffiifjen,  ftrengel  ¥fli<gt- 

gefügt  unb  anfptutgllofe*  liebentwürbiget  Siefen 

bie  Sigtung  unb  Siebe  3grtr  Kollegen,  ber  Siitgtee 

unb  3grer  Witbürger  erworben! 

Die  Sigtung  3geet  Kollegen  gal  Sie  in  ben 
Slotflanb  ber  SnwalUtammer  berufen  unb  gaben 

SicbtingSgreteitgeilcfagrung,  buttg  3gr  ftrenget 

OSerecgtigleitegefügl,  aber  autb  burtg  bie  SSilbe  in 

Seurtgeilung  ber  menjiglttgen  Stgwücgett  wefeutliig 

gut  Srgatlung  brr  (tgre  unb  bet  Snfegen«  bet 
Snwaltftanbe«  uiitgcwirlt. 

ffiir  blitftn  mit  Stolg  unb  .£>otgu(gtuug  auf 

Sie  alt  einen  ber  gtroorragetibfien  'Vertreter  bet 
Sunaltftanbel.  Wege  bie  Siebe  3geer  gauttlte 

3gren  Scbeutabenb  oetjtgeneu  unb  Kraft  unb  Öe- 

fuubgeit  3gntn  notg  lange  rrgaltrn  bleiben  gut 

Breube  ber  Sgtigen  unb  3brtr  Stanbetgenojfen. 

Königtbrrg,  ben  14.  ’JJobewber  1895. 
Ift  TPotfland 

ber  Slnwnltofammer  im  iPrgtrlc  bet  Köuigii^en  Ober. 

Innbetgrrttgt«  Königsberg. 

Seine  Wajeftüt  bet  Kaifer  unb  Kfnig  gat  ben  3ubilar 

bnreg  SBerieigung  bet  ßgaraftert  alt  Wegtimrr  3uf!igratg  aut- 

gegeiegnet. Sbenbl  fanb  unter  gagirtiegrr  Sttgetligung  gu  (Sgren  brt 
3ubiiart  ein  geftmagl  ftatt. 

$ie  !Hcd)tf|>re<i)itng  bcö  fHcitMgcrii&ie  in  Öe= 

gieljuitg  auf  feie  witßtigffen  begriffe  unfe  ̂ tiftitnte 

feefe  8i#ilrtd)tS 

in  fgflematiftger  Böige  gargeflelit  unb  fritiftg  befgrotgen  bon 

De.  jur.  £.  Kuglengetf,  Äetgltanlbalt  beim  Cber= 
Ianbet, getilgt  Jena. XV. 

Vrrfaffmtgsinfefni ngtn  uni  Sanierrrigte  brr  JRtigitrbcr 

einer  juctStftgttt  fSerfon.  felmsanilung  filier  Stiftung. 

Das  Crlüfigrn  feer  Sörperfigaft.  fionhurs. 

äöägrenb  bie  Statuten  einer  Stiftung  obre  Snftait  mit 

ber  Sntfteguttg  igrrr  jurifltftgrn  ̂ etfönlttgleit  bon  btnt  SJiBen 

bei  Stifter«  unabgängig  Werben  unb,  foweit  nitgt  etwa  in 

ignen  felbet  einer  fpäterrn  SSillrneeinwirfung  bei  Stifter« 

obn  feinet  iKetgtonaegfolgtr  borgtfrgtn  ftin  foBtc,  nur  ba 

felbftbrrftünblltg  gu  gritgrmägrn  Sttnberutigen  gefugten 
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StaatbgeWalt  unt«toorfen  bleiben,  ift  bie  Serfaffung  «net 

RörtJerftbait,  bie  ihren  ̂ it^aU  burch  ben  ffiiüen  ibter 

9RitgIieb«  erhallen  bat,  burtb  birfcn  Süden  auch  Pcräicberlid;. 

£ic  fiorpcrjchajt  bcfitt  iniofctn  eine  Srtbatautonomie,  alb 

fit  i fiten  SK«htdtrcid  bind)  eigene  Safiungcn  regeln  tann,  eine 

Scfugnig,  bie  ifcre  inncten  ©rtngen  an  bet  S3cf cfyaff en^cit  beb 

flörperjthattäjtocdcb ,   ihre  au|eren  Spanten  aber  lebiglith  an 

jwingenben  Sorfehriften  beb  bürgerlichen  9techted  finbei. 

©i«  Wirb  natürlich  bet  Untetfchieb  btt  reinen  ̂ iribat= 

Äörpetfhaft  Dem  btt  öffentlich  rechtlichen  »on  groß«  Sebeutung. 

Iran  bie  lepterc  ift  ju  einet  Sntaffungbänberung  nur  in  bem 

ihr  burch  bab  innere  Staatbrecht  gelaffenen  Spielraum  befugt. 

Sab  ̂ raiBÜde  i’anbrecht  Hubert  freilich  fogai  für  „erlaubte 

Srisatgefellfchaften"  #u  einet  Acnbreung  beb  Statutb  Staatb» 
genehmigung.  §   30  H.  8.  ©S  ift  abet  biefeb  ©riotbemih 

im  lanbrcchtlichen  Stuften  für  ben  größten  Iheil  bet 

urfprünglich  unter  biefem  Begriff  faDenbtn  SeiPattörp«» 

fchaften  burch  fpätne  Sleichbgefehe,  fc  inbbefonbere  füt  9tlticn= 

gefellfehafttn  burch  bab  ©e[.  b.  11.  3un>  1870  in  SHkgfaü 

gelommcn.  hierauf  bejieht  (ich  bie  Gntfheibung  SR.  ®.  XXV. 

91r.  41,  in  bet  eb  S.  195  ff.  beißt:  „bie  Abänbcrung  bet 

üetfaffung  im  allgemeinen,  um  bie  Sebenbbebingungen  Ptt» 

änberten  ober  beffer  erlanntra  Snhältnijfen  anpaffen  tu 

lönnen,  ift  fo  febr  im  S&iefen  betatliget  bem  Sßribatinterefft 

ihrer  9Kitglieber  bientnben  Seteine  begtünbet,  baft,  Wenn  btt 

Serein  ungeachtet  beb  gortfaüd  bet  Staatbaufficht  beftehen 

bleibt,  bie  im  Statut  borgefebene  SSbönberlicfcfcit  nicht  an  bab 

ffortbeftehen  bet  Staatbaufficht  alb  eine  Sebingung  gefniipft 

angeftbm  Werben  fann."  —   ®emcinrechtli<h  batte  fchon  91.  @. 
VI.  S.  130  biefe  Autonomie  anerlannt.  Sie  ifeitbauer  einet 

aftiengeiellichaft  War  in  beten  Statuten  auf  einen  beftimmten 

Zeitraum  feftgefept.  91o<b  bor  Ablauf  bebfelben  befebloß  eine 

Wcnetalbetfammlung  btt  Altionäre  Äcnberung  bet  betr.  Se» 

ftimmung  babin,  baß  bie  3eitbaucr  beb  Unternehmend  nicht 

auf  eine  beftimmte  3**1  befchräntt  fein  follc.  ©egenübet  einet 

Anfechtung  biefeb  Sefchluffeb  hebt  SR.  ©.  h'mor:  „füt  bie 

Srioattorporaiioncn  beb  gemeinen  9l«htd  Wirb  bie  Autonomie 

bet  florporationbhefchlüfje  jum  minbeften  übetwitgtnb  in 

Uebung  bejeugt."  Setgl.  auch  Stobbe,  Seutfcheb  Sribattecbt  I. 
§   53  9(r.  II.  S.  350. 

©int  Wichtige  Stenge  aber  finben  folche  Statuten» 

änbetungen  an  ben  ©onberteebten  bet  Sütglieber.  Alb 

folche  Sonbcrrechte  finb  nach  btt  (lanbrechtiitben)  ©nt» 

febeibung,  91.  ®.  XI.  9tr.  60  u.  61  nicht  etwa  Seihte  gu 

berfteben,  bic  auf  Spegialtiteln  beruhen,  bie  bab  betreffenbe 

9Ritglieb  bet  florporation  gegenüb«  in  bie  Stellung  eineb 

gtemben  bringen  unb  bei  benen  bie  SHechte  aub  ber  SRitglieb» 

fchaft  überhaupt  nicht  in  gtage  fommen.  (Solche  9ted>te 

flehen  heteitb  unter  bem  Scbupe,  b«  bureb  bie  allgemeinen 

Seftimmungen  jebem  9techte  gegen  bie  SHüHftir  be«  Serpfliebteten 

gewährt  Wirb.)  A.  £.  9t.  II.  6   §   68  u.  88. 

3m  fraglichen  galle  hatte  bab  neue  Statut  (ein«  Änapp» 

fthaftl  bie  Seftimmuitg  eingefchaltet,  bah  ben  Arbeitern  brilt« 

Älaffe  ein  SnPalibengclb  nicht  gewährt  mnbe,  faßb  biefelben 

beim  Anfänge  b«  öngarbeit  bab  36.  Pcbendjahr  überfehritten 

hatten.  lie  ©ntfheibung  ftellt  feft,  baß  bamit  Arbeitern  bief« 

Klaffe.  Welche  in  einem  folcbcn  Alt«  unt«  b«  ©enfebaft  eineb 

Statutb  cingetrcten  finb,  Welcheö  eine  folche  Sefhränlung 

niebt  hatte,  unb  bie  ihre  öeiträge  gejohlt  haben,  bab  SRecbt  auf  bie 

bem  alten  Statut  entfpreebenbe  Senfe on  für  ben  gafl,  bah  jie 

bemnächfl  inbalib  werben,  nicht  eittjogen  Waben  tonnte, 

©benfo  Wenig  tönnc  bab  neue  Statut  tu  Ungunflcn  bajenigen 

3n0aliben,  Welche  mehr  alb  bab  doppelte  cbm  Senfion  aut 

anbettn  Sechen  Perbienen,  ©erabfegimg  berfelhen  auf  bie  ©älftc 

Pwfügen,  währenb  fe  ben  übrigen  3uPaliben  ihre  Smfioit 

bclaffc.  ©abe  bagegen  bab  neue  Statut  allen  SBerrinbmitglietem 

gleichrnäfig  bic  Unterftüfung  für  bit  Sinber  bttabgefejt,  unb 

fri  nicht  anjunebmen,  baf  bab  ältere  Statut  fo  ju  uerflcbcn 

fei,  bah  bie  ©crabieftung  folcfr«  Unlerftübungcn  auch 
bie  Ainbct  t>on  baeitb  inbaliben  Arbeitern  gugelaffen  habe, 

fo  fmbe  hiernach  A.  2.  SR.  II.  6   §   68  leine  AnWenbung. 

Siebter«  Saragrapb  lautet; 

„©efellfchaftUihe  SRecbte,  Welche  nicht  fämmtiihea 

SDlitgliebern ,   fonbem  nur  einem  ob«  bem  anbnen 

alb  TOitgliebe  julommen,  tonnen  bentfclben  bunt 

bie  blohe  Stimmenmehrheit  nicht  genommen  Werben/ 

X«  ©ntwurf  beb  Bürgerlichen  ©efeßbuebb  II.  Pcfung 

normirt  bie  Abänberung  beb  Statutb  btt  Srioatbaeinc  in 

§   32  babin: „3ur  @ültig!eit  eineb  Sefchluffeb,  burch  Welchen 

bab  Statut  geänbert  Wirb,  hebarf  eb  ein«  Wehrbeit 

Pon  btei  Sicrtbeilen  b«  erfchienenen  SKitgliebet. 

3ur  Acnberung  beb  Swedeb  beb  Sttrind  ift  bie 

3uftimmung  aller  9Rilglieb«  crforbttlich;  bie  3U' 
ftimmung  b«  nicht  «febienenen  muh  fehrtftlich  erfolgen. 

Beruht  bie  9le<htbfähiglcit  eineb  Sereinb  au» 
ftaatlichcr  Serleihung,  fo  bebarf  jebe  Aenbernng  beb 

Statutb  b«  ftaatlichcn  ®enchmigung." 
Augenfcheinlieb  ift  biefe  Seftimmung  b«  für  AttiengefeB» 

fchaften  burch  bic  91oPeüe  pom  18.  Juli  1884  getroffenen 

nachgehilbet  unb  entfpricht  im  übrigen  ben  Pon  Stobbe,  a.  a.  D„ 

ÖJicrle  UI.  6.  474  naebgewiefenen  ©runbfähen  beb  bacticbcn 

SriPatrechtb.  SDiellnperlehliehteit  b«Sonbateebtefanttiomrt§33: 

„Sonbeaechte  bet  IRitglicb«  tonnen  ebne  beten 

3uftimmung  burch  Sefcblüffe  bn  9Ritglieb«Pa* 
fcmtmlung  nicht  beeinttäibrigt  w«ben. 

©ine  intereffanle  ©ntfebribung  betreff enb  bic  ©onfeguenjen 

ber  UmWanblung  einet  Anflalt  (Stiftung)  fmbet  fuh 

91.  @.  I.  91t.  38.  6b  banbeit  ftch  um  bab  gort bef leben  bn 

Snpflichtung  beb  Äitchenätatb  ju  #anau  jut  ©ntrichtuiw 

ftiftungbmähig«  Peiftungen  bei  UmWanblung  b«  bejuge» 

b««htigten  Anflalt.  „3m  3abte  1812  Wutbe  Pon  ba  ba» 

maligen  91egtetung  beb  ©rohhetjogthumb  gtanffurt  bab 

lutherifche  ©nmnaftum  ju  $anau  aufgeboben,  an  beffen  Stelle 
eine  9lcal!cbulc  errichtet  unb  bief«  bie  bibij«  bem  ©omnafuem 

gelcifteten  Sei  träge  beb  .Äitchenätatb  übetwiefen.  3nbem  bie 

Slaatbtegietung  fo  perfuhr,  machte  fi<  nur  pon  ben 

ihr  ftaaldrechtlieh  jnftebenben  9lechten  ©ebtaud». 
6b  flanb  obne  3Weifel  in  bem  ©nnefien  b«  Staatbregierung, 

ob  fe  bab  eine  öffentliche  Schule  bilbenbe  lutbttifchc  @pmnafum 

nach  SWahgate  bet  Cttb»  unb  3eitt«baltniffe  fortbef leben 

laffen  ob«  aufhebne  wollle.  ©ob  fte  babfelbe  auf,  fo 

ctwuchb  füt  fie  ftaatbreehtlich  bab  9lecht  unb  bie 

Sflicbl»  über  bab  ftiftungbmähig  biefer  Anftalt  ju» 
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lommenbc  Bcrmögen  ©eftimmung  ju  treffen  unb 

büifelbe,  wenn  möglich  ju  3weien,  Welife  bet  ur* 

(prünglicfcn  Stiftung  nafe  (amen,  ju  BerWcnben. 

Unt  wenn  fie  bemgemäf  für  bie  Bertoenbung  ber  bietja  bem 

önramfium  gcjahltcn  Sei  trage  bie  an  bet  Stelle  bc*ffiBmnafium* 

«Nfaffene  Wealftfule  Wählte,  fo  fäft  fief  hierin  nicf>t  mit  bem 

SppeDation#getiefte  eine  blofe  ftaatSrccftltcbe  3'®ang*auflage 

erfmnen,  unb  jwat  uni  fo  Weniger,  al#,  Wie  ba#  Sppcllatiott#; 

getieft  fclbft  feroorfebt,  bamal#  non  (einet  Seite  aueb  nur 

ei»  3»<ifel  übet  bie  gortbaucr  btt  bisherigen  8eitrag#pflicbt 

bei  fltrebenärar«  auftauifte.* 
Set  ßnttouti  II  beb  bürgerl.  ©eftpbutb#  enthalt  fief 

lebet  ©eftimmung  übet  bie  BorauSfepungen  unb  Gonfeguenjen 

einer  Umtoanblung  bet  Stiftungen  unb  laßt  alfo  in  biefet 

finfiift  bie  SanbeJgefcpe  mafgebmb  bleiben.  §   76:  „Sie 

Lmbügefeplicfcn  Borfcfrifttn,  Wclcfe  ficb  aut  ba#  (frlöfcfen  unb 

bie  Umwanblung  btt  Stiftungen  btjiepen,  bleiben  unberührt." 
Sie  Corporation,  beten  Subftiat  bie  ©erfonen  finb, 

(»nie  finit»*  pernnnnrum)  crlifcft  nad)  bet  bmfebenben  gemein; 

«Hülfen  l'cprt  mit  btin  (jottfaB  ifrtr  Borau*fepung,  alfo 

bet  pbpfifeben  Serfonnt,  bie  fie  jufammenfeprn.  —   Sllcrbmg* 

Ä   biefe  Pefre  nicht  ofne  Snfetbhmg  geblieben  unb  trifft  autb 

onf  öffentlicf«reiptlitf  e   Äörpcrfifaften  nicht  ju.  Sagcgcn 

int  fi«  in  her  ©raji*  mit  bet  9Rafsgabe  für  bloge  ©rinatBrreinc 

mit  juriftifefpeT  ©cifönlitfieit  onerfannt,  tag  bie  Gjiftenj  eines 

finjigen  Wilgliebe*  genügt,  um  ba*  WecftSfubjeti  btt  Körper« 

<*«ft  ju  erhalten.  Sutf  ba*  WeicfSgericbt  bat  W.  ©.  XXIII. 

203.  btefen  ©runbfap  betätigt.  Sei  einet  ©ctoetlfebaft  be# 

alteren  Wtcft#,  beten  jutiftifeie  ©erfcmlicbteit  in  Sohrin  unb 

üeebtinreebung  allgemein  onerfannt  ift,  Waren  fämmtlicfe  Suie 

m   einet  £>anb  Bereinigt.  6«  Würbe  bie  Stage  prattifcf,  ob 

bie  Skwerffibaft  bamit  alt  folcfe  für  etlofefen  tu  betrauten 

fei.  „®ine  Beantwortung  biefet  Stage,"  fagt  bie  (Intfcfeitung, 

„lägt  fief  au*  bem  ©erggefep  nicht  entnehmen.  —   gür  jueiftifrie 

üerlcmm,  beten  ©runblage  eine  ©erfonenmefrfeit  hübet,  (bie 

log.  nniter*itu»  personarnm)  bringen  bdanntlicf  bie  Duellen 

bt*  römiftben  WecftS  ba*  ©rinjip  ber  1.  85  §   1   I)ig.  de 

8.  1.  50,  17  jut  SnWtnbung,  bafs  bie  (frforbemiffe  für  bie 

ßnlftefung  eine*  WeefWBerpäliniffe#  nieft  unbebingt  auch  al* 

Stfetbttntffe  be*  goetbeflanbe*  tu  betraibten  ftnb,  unb  leiten 

fittrim*  ab,  baft  bie  universit»»  butdi  bie  (jeTabminbmmg 

be*  ©erfonenftanbe#  bi*  auf  tin  SBitglieb  nicht  ohne  Weitete* 

mdgelöfl  Werbe  (1.  7   §   2   Dig.  quod  eujusennque  univera. 
m.  *). 

liefet  ©runbfap  fiat  auef  im  prntfifefen  Seift  Sn- 

lombung  gefunben  (§§  177  ff.  S.  £.  W.  II.  6).  Sie  tulefjt 

Rtoäbnten  ©eftimmungen  bejiefen  fief  aüerbing*  junäefft,  ab- 

Sefeben  Bon  ben  ©emeinben,  nur  auf  bie  Born  Staate  ge> 

mpmigtm  ©efeUfefaften,  bit  fuf  ju  einem  fortbauetuban  ge« 

«einnüpigen  3wede  Btrfmnben  haben.  Gint  betartige  ©e= 

üHfibaft  ift  bie  ©etter  ff  ebaft  nicht.  Snbtft  ift  bit  Sn« 

mtnbbatleit  btt  oorgebaeften  Btftimmung  nitbt  auf 

Sotporationcn  im  engeren  Sinne  ju  bcfcfränlen. 

lic  mannigjaefen  Betem*bilbungen  bee  neueren  3«tt,  bei  benen 

M   Borbanbcnftin  einet  Wecbtsperfönliifleit  nicht  auf  ftaat» 

•“fet  Bcrlcthung  beruft,  fonbetn  au*  bem  ©efammtin  falte 

&«t  bie  betr.  Bereinigung  regtlnben  geftpliifen  Bori (brüten 

(onftruftiB  etfiblojfen  Wirb,  Wattn  bei  Sbfaffung  bt*  prtufliftfen 

©efepbuef*  noch  unbelannt  unb  ftnb  habet  im  6.  Sitel  be* 

II.  Speil#  niift  berütfficftigt.  Suf  biefe  Bereinigungen  finb 

jebotf  bit  §§  25 — 202  bafelbft  infoWeii  anjuwenbtn,  al*  bie 
©eftimmungen  betfelben  nicht  aui  ba*  Berpältntf  btt  Corporation 

jur  Staatsgewalt  ©ejug  haben,  fonbetn  rin  Grgebnife  be* 

9terfi*gebanten*  ftnb,  bafi  bie  unitorniUs  al*  foltfe  b.  f.  al* 

ßinfeit  in  bie  Gtfifeinting  tritt  unb  Stüget  rerftiitfer  ©< 

jitfungen  Wirb.  —   Sie  fier  in  Siebe  fiebenben  Beftimmungen 

gefbten  ju  ben  Setfibfäfen  bet  ieftettn  Stt.  Sie  2KögIitf(eit, 

bafi  bie  jutiftiftfe  'fktfon  etfalten  bleibt,  obwohl  nur  tin 
fRitglieb  Botbanben  ift,  ergiebt  fttf  nicht  b(o*  bei  ben  Bom 

Staate  genehmigten  ©efellfifaiten.  Sie  SnWtnbung  biefet 

Btfiimmungen  auf  bie  ©ewerlftfafi  Würbe  baper  nur  bann  ju 

Bemrintn  fein,  wenn  ba*  ’IBefen  btt  ©ewerffibaft  einet  foltfen 
SnWtnbung  entgegenjiänbe.  Sie*  ift  nitbt  bet  gaü,  Bielmebt 

ift  btt  Umftanb,  baji  bie  Bereinigung  fämmilttfer  Jfute  in 

einer  §anb  eine  äufeerlitf  nicht  berBortrctenbe  Sfatfaibe  ift, 

bie  jeben  Sugcnblitf  Wicbet  befeitigt  Werben  lann,  getignet, 

jene  ©eftimmungen  getabe  fiet  al*  befonber*  ftaltifib  unb 

bem  Bertefr*bebütfniffc  mlfpreifenb  ttfifeintn  ;u  laffen.  ®   o » 

lange  bie  Bereinigung  bauert,  (ann  jwat  Bon  tinet 

©tWerlenBerfammlung  nicht  bic  Webe  fein,  toofl 

aber  tönnen  Bon  ben  allein  Borfanbenen  ©ewetlen 

mit  SBirlung  für  bic  ffleWerlfrfaft  ©eftflüffe  gefaxt 

werben;  ebenfo  ift  Betttetung  her  ©etoerlftfafi  burrf  einen 

Wepräfentanten,  ben  fflrubenoorftanb  ober  fonftige  BcboB 

mäcfiigte  mögliif.  Sie  Suflöfung  bet  ©ewerffifaft  Wirb 

bemnaif  nicht  fifon  in  5ol0e  itnet  Ifatfarfe,  fonbent  erft 

bann  anjunefnten  fein.  Wenn  bet  SHeineigentfümtt  btt  Äupm 

cintn  btflimmten,  auf  bie  Suflbfnng  geritfteten  Killen  in  auf  er- 

lich ttlennbater  Bieife  funbgegeben  bat." 
Sa*  ßtlöfcfen  btt  Äötptrfifafl  (ann  aufetbtm  erfolgen 

burif  Selbftauflbfung  ober  3wang*aufI6fung  (Sntjiefung  bet 

Rotpotation*teiftt  buttf  ben  Staat.  Gin  ©cifpitt  gtfrfliifet 

Snbtofung  Itfertt  fiebt  §   103  bet  Weiif *«@twetbt»Otbitnng : 

„Wenn  bie  StootoB  fttf  gefeptoibtiget  $anblungcn  ober  Unter« 

laffungen  ftfulbig  matft,  buttf  totlife  ba#  ©tmeinWofl  ge- 

fäfrbet  Wirb"  *). 3m  S«B  be*  Grlöid'rn«  einer  Ähtpeiftfali  intenffitt 

ptafiiftf  am  tntifitn  bie  gtage:  „ffitm  fällt  ba#  Betmbgtn 

ju?"  SelbftBerftänbliif  faben  bie  ©laubiger  ben  näcfjltn 
Snfptutf.  Senn  aber  naib  beten  ©efriebigung  norf  ahiBe* 

Bermögen  Borfanben  bleibt,  fo  galt  e#  bet  älteren  gemein« 

rechtlichen  Iftotie  auf  ©tunb  ber  I.  5   Cod.  de  p»g.  I.  11 

al#  umtmflbfilitfet  Sap,  baf  e*  naif  Snalogie  bet  füt  bie 

erbloft  Betlaffenftfaft  geltenben  ©nmbfäpe  an  ben  Staat  fallen 

müffe,  wenn  nitft  in  ben  Statuten  Bor  ber  Suflbfung  chtt 

©tflimmung  batübtt  getroffen  fei.  Sbet  offenbar  ift  biefe 

Ifeorie,  bie  ftfon  im  pteufiftfen  2anbrttft  (II.  6   §   193) 

bertiftigt  Würbe,  autf  gemeinretftlitf  unritftig.  Wan  muf 

Bielmefr  unterftf eiben: 

1.  Bereine  mit  öffentlichen  (fweden ;   fier  (ann  Bon 

einer  Brrtftilung  nicht  bie  Webe  fein,  ba#  Bermögen  fällt  bem 

*)  $tcr  wirb  alfo  auch  eine  übte  ba#  CuuCrtcbt  ftnaulgcfciibe 
Xelt(t*fäbigfcit  btt  Äerporation  al*  foiiper  conftatirt. 
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Staat  all  SKcpräfcntanten  fämmtlicber  öffentlichen  3'»«*c  J“ 

anberwcitiger  SetWenbung  für  ba«  gemeine  SUobl  anheim. 

SStfll.  aud;  31.  S.  9t.  II.  t>  §   192—200. 

2.  Sercine  mit  reinem  'ilriuatjroecf:  t>icv  ift  ein  an. 

fprup  be«  Staate«  gar  mein  ju  begrünben.  Sie  iunilijdie 

'lierfon  bient  ben  pbbWen  ffjetfonen,  bie  in  ihr  fid;  nad> 
Stugcu  bin  oertinbeitlipl  batten,  ja  lebiglitb  al«  gorm  ber  litt, 

iolgung  ibrer  3t»e<le;  oetjicbten  fie  nun  auf  bieje  eigentümlich« 

juriftij(bitecbnii<be  gönn,  jo  muß  ihnen  felbfloerjtänblicb  bie 

normale  gorm  ber  3'»etl*etft>lg»ng,  alfo  ba«  öigentbum 

»etbleiben.  Da«  Sermögen ,   ba«  alfo  nur  au«  ©rünben 

juriftij<ber  Dedjnif  einem  (iinjtlicbcn  Siepteiubjelt  überwiefen 

Isar,  mup  nad>  natürlichen  ©rftnben  tvicbcr  ben  cinjelntn 

Sctfonen,  bie  ji<b  ju  biefem  gebatbten  Stecbtsfubjett  oereinten, 

jufaQen,  jobalb  jene  fünftlipe  gönn  jerjtbrt  wirb.  liefe 

Sacblogit  finbet  aber  fogar  in  ber  1.  3   I).  de  coli.  47.  22. 

eine  gefcglicbc  Unterftugung:  Collegia  si  quue  fucrint  iUicitn 

mandatio  et  constitutionibus  et  aenntuoconoultia  dissol. 

vuutur.  Sed  permittitur  eie,  cum  dinaolvuutur,  pecunioa 

comiuunes,  oi  quaa  ha] mit.  dividere  pccunieutiquo  intcr  ae 

portiri.  ©«  wäre  bo<b  bie  gröjste  Ütbjurbitat,  ba«  Watt  hier  jogar 

ben  oerbotenen  Sieteinen  jugejprotben  Wirb,  ben  erlaubten  unb 

in  ihrer  juriflijdjen  Slericiiiitblett  anerlannten,  abjufpreeben. 

Sine  aubbrüdlitbe  gefeglipe  Slnerlcnnung  ber  Siegel,  tag  ba« 

Sermögen  einer  aufgelöften  Srioatlörperfpaft  ben  SHitgliebcrn 

jufäBt,  bieten  auib  fajt  jämmtlicbc  neueren  Spejialgefege ;   b>n< 

fichtlieb  bet  SUtiengejeBftbajt  j.  8.  bas  $.  ©.  8.  art.  245.  1. 

Di«  legiere  Scftimmung  ijt  jebotb,  Wie  ba«  Stadjegaidu, 

91.  ®.  VII.  S.  70.  ritbtig  beroorbebt,  „nitbt  eine  jwingenbe 

in  ber  Slrt,  bag  nicht  bunb  bet«  Statut  anbere  Se* 

ftiminungen  getrofjen  Werben  tbnnten.  33a«  Statut 

tarnt  bejlimmen,  bajj  ba«  Sermögen  ber  auigelöften  ©ejeU(d;aft 

in  anberer  SBcife  »erwenbet,  j.  8.  bag  e«  Wobltbätigen  ober 

gemeinnüfigen  Slnjtalten  jugewenbet,  ober  bag  au«  bemjelben 

eine  jolcbe  Slnjtalt  errichtet  werben,  ober  tag  ti  einer  bejlimmten, 

glcitboiel  ob  bem  gnlanbe  ober  bem  Sluelanbe  angebörenben 

ifltrfon  jd)labtbin  ober  gegen  llcbemabme  gewifjer  Stiftungen 

an  bie  Slltionäre  jufaBen  fofl,  unb  e4  iann  nicht  für  au«ge< 

fcbloffen  nachtet  Wnben,  bag  al«  eine  jolcb«  'lierfon  eine  fchon 
beftehenbe  obn  neu  ju  bilbenbe  SlttiengejeUfpaft  bejeipnet 

Werbe,  betrejjö  beren  fOcntucBn  ßntftcbung  baci  Statut  jpon 

8ejlimmungcn  enthalten  unb  beten  Stiftung  an  bie  alten 

ülttionäre  barin  befteben  tann,  tag  biejelbtn  als  neue  Sttlionäre 

aufgenommen  werben.  —   SSSütbe  alfo  bact  Statut  (ber  8e= 

flagttn)  bie  Seftimmung  enthalten,  c»  jolle,  wenn  ber  Sluffipt«. 

ratb  e«  für  pafjenb  erachte,  auf  beffen  Seiplug  bie  Slujlöjung 

ber  ©efcBjchaft  erfolgen,  baci  ©efeBfpaft«ocrmögcn  jeboch  niebt 

Oertbeilt  Werben,  fonbem  auj  eine  neue  ©efeUjcbaft  übergeben. 

Welche  fich  mit  bem  Sipe  in  Sulareft  juin  3wede  ber  gort« 

fegung  be«  bisherigen  ©efpäjt«betriebe«  unb  unter  ben  gleichen 

ftatutarifchen  8ejtimmungen  wie  bie  alte  ©efcBfpaft  bitten 

Werbe,  unb  an  Welcher  jeber  Slltionär  nach  Scrbältnig  feiner 

8ttbci!igung  an  ber  alten  ©efellfchaft  ald  SUtionär  tbeiiju. 

nehmen  berechtigt  fdn  jolle,  fo  fönntc,  Wenn  ber  Sluffiptoratb 

ben  betrejfenbeii  8efchlufs  gefaxt,  ber  rinjclne  Slltionär  benjelbcn 

nicht  unter  8erujung  auj  bie  gefeglipe  Seftimmung 

be«  ärt.  245,  Slbf.  1.  anfeebten." 

33er  Stanbpunlt  be«  (Entwurf«  II  unferc«  bürgcrlitbcn 

©ejegbup«  entfpripl  im  Söefentlichen  ben  im  Sorftebenkn 

OeTtretenen  ©runbjägen.  911«  obcrjlen  ©runbjab  erlennt  auib 

er  an,  bag  ba«  Sermögen  junäcbjt  jut  Tilgung  ber  auj  bem, 

jelbeu  baftenben  Spulbcn  tu  oerloenben  ift.  gm  übrigen 

fällt  e«  nach  §   41  an  biefenigen,  welche  bttrp  ba«  Statu 

ober  burch  einen  im  Statut  oorgefehenen  Sefpiug  ber  3Kit« 

glieberOerfammlung  ober  eine«  anberen  8ertin«organ«  al«  an« 

faBbertptigt  beftimmt  fenb."*)  „geölt  <«  an  einer  joldien 
Seftimmung,  fo  fällt  ba«  Sermögen,  wenn  ber  Scteiit 

au«[pli«ftlip  ben  3tttere((en  feiner  SHitglieber 

biente,  an  bie  jur  3C>>  ber  Slufiöjung  uorbanbeiun 

SHitglieber  ju  gleichen  Ibeil'n."  —   9iur  ba«  Sermögen 

folget  Sereiite,  bie  nidit  au«fchlief|liih  'lirioatjwede,  alio 

folcher,  bie  bifentlicbe,  gemein itügige  3wede  «erfolgen, 

foü  nach  bem  legten  Sag  §   41,  2   bem  gi«!u«  bei 

8unbe«ftaat«,  in  beffen  ©ebiete  ber  ®erein  feinen 

Si»  baue,  jufaücn.  —   „8erdne  mit  ibealen  lenbenjen" 
(§  23  oergl.  Stuff.  XI.)  füllen  jeboeb  ba«  Stecht  haben,  buch 

einen  8cjcblug  Oon  einfacher  Stimmenmehrheit  fotocbl. 

Wenn  fie  auejcbliefjlicb  ben  gntcreffen  ihrer  SRitglieber  bienten, 

ben  StnfaB  an  biefe,  al«  auch.  Wenn  fie  gemeinnügigen  3w<dcn 

bienten,  ben  StnfaB  an  ben  gi«tu«  burch  3uWdfung  bei  Ser. 

mögen«  an  eine  öffentliche  Stiftung  ober  Slnjtalt 

autjufchliefctn. 

3um  3toe<Ie  ber  Ueberleitung  be«  Sermögen«  auf  bie 

bejugSbereehtigten  'llerfonen  normirt  ber  Gntwurf  ein  mit  ben 
erforberlichen  ©atanlieen  umgebene«  Süguibationioeifabren, 

Wie  folebe«  bereit«  bem  beftebenben  Siechte,  g.  8.  bd  offenen 

fyinbdogefeUjcbaften,  bei  drwerb««  unb  8)irtbfchajt««©enofjcn 

((haften  geläufig  ift,  in  §§  43—48.  Die  fiiquibation  ift  Stdft 

be«  ’Dotftanb«;  pofitio  heftimmt  §   44,  4,  bafi  bie  Äöqxr. 

fchaft  bi«  gur  8eenbigung  ber  Uiquibation  noch  infotccu 

al«  fortbeftebenb  anjufeben  ift,  al«  ber  Sated  bet 

fiiquibation  forbert.  Dabutcb  foB  nach  ben  Sliotiocn  bic 

Slujfaffüiig  abgelehnt  Werben,  nath  Welcher  ein  »or  bem  drlöicbcn 

ber  Äörptrfchait  perfonifijirte«  Sermögen  nach  Sintritt  be«  Cp 

löfchen«  unb  be«  bamit  oerbunbenen  SlegfaB«  be«  uorgeftellxn 

Itäget«  fubjeltlo«  unter  Sertretung  burch  iiguibatoren  fort« 

beflehe,  „ebenfo  aber  auch  bie,  bafe  fofort  mit  Srlöfchen  bet  flöipcr. 

febaft  bie  Sliitglieber  in  bereit  ®ermögen«re<btc  mittel«  Sonba. 

natbfolge  cinlrelen  unb  in  einer  cigenlbümlitb  gearteten,  eine« 

Crgan«  bebürftigen  Skcbtogemeinfcbaft  flehen."  8ergl.  'Ko« 
tioe  jum  (SntWurf  S.  115.  Die  SHotioe  greifen  hier  boh 

Wohl  in  unbca<hten«werlber  Sileifc  ber  wiffcnfcbaftlicben  Bon. 

ftrultion  Oor,  unb  unferee  ©rächten«  ifl  auch  ber  legte  Sag  bc« 

§   44,  ben  6nlW.  11  oom  6ntw.  I   mit  geringer  Silortänberung 

übernimmt,  ein  überflüfiiger  im  Stabmen  be«  ©efege«- 

©efeglicb«  Bonftruhionen  tönnen  bie  Siliffenfcbaft  nicht  binben. 

©in  befonberer  ©runb  be«  Srlöfchen«  einer  Sörperfcbaft 

(ann  noch  ber  Kontur«  fein.  Son  Oornbcrein  ift  bemfelben 

*)  ®cc  grage,  au  wen  ba«  Sermögen  (olcber  Sereint,  bic  »et 

bem  gntrafttreten  be«  Sürgerlichen  äiefegbueb«  bie  giecfit*f«bigltlt 

erlangt  haben,  fallen  foU,  inöbefonberc  ob  bie  2anbe«geiege  batübet 

nach  wie  oot  fntfepeiben  ober  cingeittipe  reipOgefegiipe  Stcgelnng 
eintreten  foll,  ift  bem  Stnfiibningbgefeg  oorbebalten. 
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Mt  bi«  ©ebcutung  einte  allgemeinen  äuih«bung«> 

giunbe»  nicht  nothwenbig  gugufgcrechcn.  3war  Wirt  ba 

öntritt  be«  flonfurfe»  bei  ©riDatlörberfchaften  in  ba  Segel 

tu  fflitglieber  gum  äufgeben  be«  4lcran«jtrerfs  tmb  gum 

läfiofiutgsbefebluft  beftimmen;  möglich  bleib«  jetoch,  bafs  fie 

a   ba  ©ercinigung  fefthaltcnb,  bie  EinfteUung  be«  «öffneten 

iajabten»  cu  erwirfen  wmögm  oba  in  ben  Stanb  gefegt 

Baben ,   nach  burehgcführiein  Honturfc  ben  StetrmSgWed 

amt  'etnabin  ju  rafolgac.  Such  bat  ba«  iHeicb«g«rifht, 
JL  8.  XIV,  6.  «17  ff.  felbft  für  [eiche  juriftifche  ©erjoncn, 

beten  ©afönliehlrit  lebiglief)  auf  einem  beftimmten  ©er* 

regen  beruhe,  inebefcnbcre  für  bie  attifngcfedf<ha:t,  ba« 
»lifiänbig«  (hleidjen  ba  ©ctfönlcchlfit  mit  bem  Jtonturie 

whl  ale  nothwenbig  eabunbcn  nachtet. 

Sue  ben  ©rünben:  „Die  pboftfcbe  ©afon  trieb,  in  Irelcbem 

ilmjange  auch  ihr  bcrgcitige«  oba  ein  noch  Don  ihr  gu  a< 

wrbenbc*  Siermögen  burcb  ben  ftonlur«  ihrer  Slerfügung  ent* 

,Mfn  trieb,  babuccb  ibcn  £*anbluna«iähiglftt  nicht  beraubt. 

Sic  fie  im  Secbteralebr  eben  Sccf>t«fubjeft  ift,  glcichoiel  ob 

ne  überhaupt  Vermögen  bat,  fo  (ann  fte  fleh  auch  al«  Sech!«* 

’ubjrft  betbätigen,  trenn  auch  ihr  bageitigc«  unb  ein  trähtenb 
owe  treueren  Zeitraum«  rott  ihr  tu  erwahenbe«  ©«mögen 

ihtet  Stetfügung  entgegen  ift.  SBiU  man  rom  Stanbpunlte  ba 

tealnfeben  Söirfung  bie  [ftagc  auftretfen,  welche»  Stermdgcn 

butefc  tolche  ©rthätigung  heftrieft  trabe,  fo  ift  hinauf  gu  ant* 

trreten,  bafc,  auch  trenn  man  ron  ben  buteh  ben  Jlonfur» 

moalicheetreife  nicht  ahfothirten  J   heilen  be«  bcmfelben  unta* 

liegenben  ©ermögen«  abfieht,  ba  bie  phbfefeh*  SMon,  fofetn 

ne  nicht  auf  anbt«  ffieiie  ju  trifteten  aufbbet,  ttba  bat  Ston* 

Im«  binau«  ihre  Ernten  c   behalt,  allabing«  ein  gulünftige«, 

ton  Äonlurfe  ftembe«  Siermögen,  welche«  ohligirt  Wirb,  gefegt 

ntabtn  fann.  Slha  e«  ift  gar  nicht  in  bieja  äßeife  gu  fragen, 

tie  bbofifch«  ©erfon  ohligirt  fieh,  nicht  ein  Siermögen. 

0ang  anber«  liegt  bie  Sache  hei  einer  folgen 

luriftifchcn  ©erfon,  hei  ber,  wie  hei  bet  ältienge« 

iellfcha.ft,  bie  ©erfönlichleit  lebiglieh  auf  einem  he> 

itimmten  Siermögen  beruht.  £cier  hört  mit  ber 

rilligen  abforbirung  be«  Siermögen«  auch  bie  ©<r* 

fcnlichleit  auf.  Unter  bem  Siermögen  ift  eben  bei  ba 

illtiengefeflichaft  be«  mit  bem  ©tunblapitale  erworbene  Jlltir* 

»wögen,  einfchlieglich  atla  möglicherweife  gur  ©cltung  tu 

iiingenbn  Xnfprüche,  unb  e»  finb  nicht  baninta  bie  Schulbcn 

*u  rerftehen.  .Chat  nun  ba  Jlontur»  bie  SÜirtung,  ba«  gange 

bergeitige  unb  wäbttnb  ba  Dau«  be«  Äonhitfc»  noch  hingu* 

netenbe  Sftiroermögen  ber  ©tmtinfehoft  bem  JlonfurtgWede  gu 

luitertoercn  unb  e«  in  bie  BcrWalnmg  unb  Sierfügung  be» 

Smlurfbawalter»  tu  bringen,  fo  baft,  wenn  man  »on  bem 

Solle  ber  SBicbaeinbringung  ron  Iheiltn  be«  Siermögen«  nach 

Jicfhebung  be»  Äonlurie»  abfieht,  nur  ba  flonfurstwrwalta 

torch  feint  Sechtöhanblungen  (folgen  für  biefe«  SJermögen 

terbeifübrt,  fo  h«t  biefe  SSirlung  für  bie  in  flonlur« 

xtfallcnc  aitiengefellfchaft  bie  Sebeutung,  bah  fti«« 

ba«  gange  Sehen  ber  ©crfönlicftleit  ale  einer,  bie 

«»<h  aufien  hanteln  fönntc,  gugleich  burcb  ben  Hon* 

lurigwecf  unb  beffen  Organe  abforbirt  wirb.  Silier* 

tin?»  liegt  fein  ©runb  bor,  unb  e»  wiberfpräcöc  einem 

'»tfchiebenen  Sebütfniff«,  bie  ältiengefellfchajt 

bur<h  ben  flontur«  für  rollftänbig  erlofthcn  angu* 

fehen.  Da  ©emcmfchulbn«  hat  noch  ittuahalb  be«  flonfutfe« 

©Aidcten  gu  ttfttden.  ©ewiffe  ©falifirungSanfpruebe  fegen 

rorau«,  bafi  a   Wegen  ibra  Homabme  gehört  ift  bejw.  fie 

genehmigt  bat.  33a  ba»  gum  Kontur«  gegogene  Siermögen 

ba«  (einige  ift,  ift  ibm  ba  «fonlurirtriralter  üba  bie  Sta* 

»enbung  9)ech«nfebaft  gu  geben  fchulbig.  ©aeft  Grfüdung  be« 

Äonturlgwecf«  übrig  blribenbe«  Siermögeu  ift  ibm  gutücfgugeben. 

Er  (ann  behuf»  auibebung  be«  Äonturfe«  einen  Sllforb  ab* 

fcgliefsen.  alle  biefe  Jjanblungtn  Wären  unmöglich  gemacht 

oba  hoch  hi«  nab  an  bie  ©rcnie  ba  Unmögliehlcit  erfegwen. 

Wenn  bei  einer  aitiengefellfchaft  f<hon  burd>  bie  Kontur«* 

aöffnung  bie  einheitliche  Crganifation  gänglich  hefeitigl  Würbe 

unb  ba«  hi«haige  ©ange  in  eine  ©iclbrit  nur  in  thatfäeh* 

licha  öemeinlcbaft  ftehenta  .fntioituen  au«emanbeTfiele.  allein 

Wenn  bamadg  auch,  foien  e«  bie  hi«hcrigcu  Organe,  oba  folche, 

welche  erft  in  (folge  einer  neuen  ©ethätigung  ba  ©efammtheit 

gcfchaffcn  Waben,  noch  aufgabtn  haben,  fo  ftnb  e*  bo<h  nut 

auf  gang  beftimmte  eingelne  .^anblungen  innerhalb  be«  Jlonlur«* 

rafabren«  gerichtete,  burcb  Welche  im  Äonluröbafahren  'Pflichten 
gegen  Aonlur«gläuhiga  oba  Siechte  be«  ©emeinfchulbncr« 

gegen  ben  Ronfur«»awalter  hegw.  hehur«  SSietaaufbebung 

be«  Jtonturie»  SBagifliebtungen ,   weldte  nur  für  ben  (fall  biefa 

31>iebaau'h<bung  wirtfam  Waben,  übernommen  Waben.  ®a* 

gegen  fleht  ben  bisherigen  ober  neu  burch  ben  ©efammtwiHen 

gefchaffcnen  Organen  ber  aitiengefellfchaft  nicht  neben  bem 

Jtonlur«retwalter  eine  generelle  ©cfugnig  ju,  wälgrenb  be« 

flontuefe«  für  ba«  (ScfeUfchaitöttetmögen  nach  äugen  banbclnb 

aufgutreten." 
lemgegenuhet  flcdtn  allabing«  bie  neueren  ggegialgefehe 

(^i.  0.  ©.  art.  S4S,  3,  ©enoffenfehaftogefeh  r.  «.  VI.  «8. 

§   3«,  3.  ©cwcrbcortnung  §   103,  5   u.  8.)  bie  ßröffnung  be« 

Sonfutfe«  ale  ßrlöfcbungegninb  bin.  Unb  fo  beftimmt  auch, 

abweichenb  rom  Entwurf  ber  Gntwurf  U   be«  ©ütgaliehen 

(Htfetfbud'S  §   39:  „Tn  Slctein  Wirb  aufgtlöfl  im  gaB  be« 

Jtonlurfe«."  —   Der  2.  Slbia«  biefe«  ©aragrabh««  tnaift  e» 

bem  ©otftanbc  gut  ©picht,  im  ff  alle  bet  Uebetfchulbung 

bie  Eröffnung  be«  flonturie«  gu  beantragen,  unb  ftedt  bi« 

iVerlegung  biefa  ©flicht  ben  ©laubigem  gegenüba  al«  ein« 

unalaubte  fjicuiblung  h'n*  burch  bereu  ©egehung  ba  ©orftanb 

biefen  gegenüba  iuh  febabcn«er(a(ü>flicbtig  macht.  „SÖirb  bie 

Stedunj  be«  antrage«  ragögert,  fo  haften  bie  ©orftanb«* 

mitgliebcr,  welchen  ein  Serfchulben  gut  Saft  fädt,  ben  ©läubigent 

für  ben  Erjag  be«  baracc«  entftanbenen  Schaben«  al« 

©efammtjchulbner." 

Jfit«  bet  SJraji«  btt  Sltaffenate  bc«  fHcitfiögcridjt#. 
(entfehdbungrn  aont  3oni  bi«  September  1895.) 

I.  3um  Mei<b«fttafgefehbucb. 

1.  §   41. 
©ei  Jlmrenbung  be«  §   41  Sir.  ©.  ©.  (im  ©egenfage  gu 

ba  im  §   40  bafeibft  rorgeiebenen  in  ba«  richterliche  Cnnefjen 

gehellten  Slnctbnung)  foinnit  e»  nicht  barauf  an,  ob  bie  un- 

brauchbar gu  machenben  Eremplare  rinn  Schrift  tc.  brm  au« 

§   184  ©tr.  ®.  ©.  oemriheUlen  Jhäter  obn  einem  Ibeilnebmet 

gegöten,  ober  ob  fie  betfit»  mit  ©efcblag  belegt  finb,  jonbern 
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barauf,  ob  fte  fug  im  Sfnff  bet  ©erfeeffert,  Drucfet»,  $eraut- 

gebet»,  Sniegerf  ober  ©uchgänblett  befittben  ober  öffentlich  aus- 

gelegt  ebtt  öffentlich  angebeten  ererben,  Sille  ©jfenplatt,  bei 

benen  tiefe  ©orautietungeu  gufrtffen,  ftnb  unbrauchbar  ju 

machen.  Die  in  bit  f>anb  bet  SRiehint  gelegte  Slnsrbnung  bet 

Unbrauchbarmachung  gat  ben  ggaraft«  einet  ¥rä»enti»ma§regei 

unb  umfajjt  in  ihren  ffiirfungen  nicht  nur  bie  ©egemuatt, 

feubrm  auch  bie  3»tunfL  Sin  einem  butth  bie  ©orfegrift  bet 

§   41  a.  a.  D.  gebotenen  Slutfpruege  foichen  Sngaitt  unb  an  bem 

gteichfaüt  gebetenen  Siutfpeuege,  bag  bie  jur  fterfteüung  be- 
fiimmten  Platten  unb  gerne en  unbrauchbar  ju  machen  fmb, 

fehlt  et  in  bem  Uitgrtie,  tceic^et  bethaib,  (enteil  et  angefcchien 

ift,  btt  Slufhebung  unterliegt.  Urig.  bet  II.  St«,  ttem  17.  Stp- 
lern  bet  1895.  2555.  95. 

9.  §§  47,  246. 
9!aeh  bet  ©egluhfeftiteflung  feilen  färamtliehe  riet  Slugeflagtc 

ihrem  ©eftoegier  gehörige  Behlen,  bie  ftt  im  Ceftg  gattm  »nb 

bie  ihnen  aneertraut  teuren,  fug  in  gemeinfthafiiicher  Be- 

gehung rtcgttujibrig  gugeeignet  hoben,  unb  fte  ftnb  betutegen 

unter  ünmenbung  bet  §§  246  unb  47  ©fr.  ®.  9.  beftraft.  Die 

©oeinftaug  hol  bitftibtn  aife  bejüglich  aller  Unterfcglagungt- 

honblungen,  «eiche  im  Utlheil  im  ©ingetuen  fit  erteiefen  er- 

achtet flnb,  alt  TOittgäter  angtfehen  unb  bemgemäh  feben  een 

ihnen  für  ben  ©efammtcrfelg  btt  fraglichen  ftanblungtn  rer- 

antwortlich  gemacht-  gut  eine  (eiche  Sluffaffuug  lägt  bie  Urtgeilt- 

begrienbung  eint  gtaügenbt  äcfciictte  Unterlage  smniffen. 

Senn  im  (gingange  bet  tirtheiit  bemerlt  Ift,  bag  bie  eiet 

SlngeUagten  gemeinfchaftlich  unb  gu  gleicher  3eft  mit  t'hrrn 
Bahnen  bie  gahet  een  ©.  nach  St.  gemacht  haben,  baj  3ebet 

een  ihnen  mit  ©enoifjen  ber  Slnbeten  unb  in  beten  ©in- 

eerftänbniti  feig  einen  3i;eil  ber  ihnen  eon  beit  ©efrachtem  jum 

3 rantpeit  überladenen  Behlen  angeeignet  haben,  fe  ift  biet  f ür 

bie  golgerung  einer  gemernfcgaftii^eti  Slutführung  im  ©inne 

bet  §   47  ©tr.  ©.  ©.  felbfteerftcrablich  unzulänglich.  SBat  aber 

fobann  teeiter  im  Urtheite  in  Seirtff  ber  eingelntn  Untrr- 

fchlagungen  angeführt  wirb,  gereührt  Irfnen  Slngalt  bafür,  bah 

in  jenen  gäüeu  neben  btmjenigrn  SIngeflagten,  beffen  ftanbiungt- 

meife  in  bem  befrtfftnben  Äbfcgmtt  bargefteüt  wirb,  auch  bit 

beri  anberen  Sageflagien  bie  Slueignung  ber  unterfihiageiien 

Sogienquantitättn  für  füg  unb  alt  ihre  eigene  3   hat  gesollt 

hätten  unb  gut  Slutführung  in  bettujjlem  unb  getrolltem 

3ufammentslrfen  mitthätig  getsotbtn  mären.  Sluffertem  ift  ohne 

SBetierel  fiat,  bah  na<h  bem  scrliegenben  ©achoerhall  nicht 

bavon  bie  Diebe  fein  Sann,  bah  3   eher  ber  91n  gef  tagten  bie 

jämmtlichen  Bohlen,  bejüglich  beten  bie  gemeinf<haftli<he 

llntetfchlagung  feflgeftelil  teotben,  alt  aneertrautet  3rantportgut 

in  ©effp  gehabt  hätte.  Das  Urteil  ift  auf  bie  SResifion  ber 

SIngeflagten  aufgehoben.  Urth-  bet  IV.  ©tn.  som  9. 3uli  1895. 
2232.  95. 
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49. 

©I  fann  hier  bagiu  grfleilt  bleiben,  ob  unb  unter  weichten 

©otautfehnngen  bat  ©ergehen  bet  einfachen  ©anferottt  sor- 

täglich  begangen  toerben  fann.  3ebenfallt  erfcheint  eine  (traf- 

bare  ©eihüife  ju  nicht  sorfähliegen  yfliehtoernacg. 

täffigungen  einet  Baufmannt,  weicher  feine  3ahlungen  ein- 

gefteüt  hat,  rrchtlich  autgefeglorfen.  Die  ©orinftanj  hat  nicht 

feftgefteiit,  bah  bie  ©gefrau  8.  rorfäjjlich  ihre  $   fliegt  oet- 

nachläffigt  habe,  ©ach  ber  ©athbarfteOung  hot  ihr  ©gemarne, 

btm  fte  ©retnra  cctheilt  hotte,  bie  öefegäfte  befolgt  unb  bie 

{tanbeltbüchcr  geführt.  Sin  einer  fpätereu  ©teile  bet  Urtfcriit. 

grünbe  wirb  hersoegehobea,  bah  fte  mit  ben  faufraccnmfchfa 

©efchäften  nicht  settraut,  hitrju  auch  00t  nicht  geeignet  gnttfett 

fei  unb  iebiglich  unter  brat  <Jinf(u|  bet  ©gemannt  geftanleu 

höbe.  Danach  nimmt  ber  tritt  Stichler  eine  gmar  uuenticfuC- 

hait,  ab«  hoch  nicht  getscUte  ©nirgung  b«  faufmäumfctcu 

%>fli<hten  bri  btt  {tauptthäterin,  ber  ©htjrau  S.  an.  ffieu  tinrr 

»iffentltigen  ©eihülfe  be4  ©efeganbefügrert  SgtraauiefS  S.  fann 

baher  nicht  bicfRtbe  fein.  Slu|trbem  ift  auch  »legt  anguerfeantn,  bau, 

mit  bleSttaffammet  annimmt,  in  bn  Uebemahme  bnSucgführuaj 

unb  in  bet  Stuffteüung  serfpateter  Silangtn  eine  ©efirbetuig 

ber  tlnteriaffung  ber  SIngeflagten  ©btTrau  S.  buch  bit 

3 hat  liegt.  ©I  ift  nicht  snftänbiith,  wie  bie  ©gefrau  bei  eiset 

sotfäglichen  Unterlaffnng  ber  ihr  alt  ©tjcgäfttüihabm» 

oMitgenbcn  Siiaoggithung  bnr<h  bie  angegebenen  fjanblongni 

bet  ©efehBnbtfügrert  unteeftügt  »erben  fonnte.  Dal  Urtfril 

ift  aufgehoben  unb  bn  ©tfchtoerbeführ«  feeigtjptochtn.  Hirt, 

bet  IV.  ©en.  som  21.  3uni  1895.  1953.  95. 
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§   49. D«  etfennenbe  Senat  hat  bie  (frage,  ob  unb  unter  trtlcbtei 

©erautfegungrn  tine  ©eihülfe  ju  btm  Sergeheu  bet  §   210 

9i.  B.  D.  fonftruiebae  ift,  ein«  erntulen  Prüfung  untergegen. 

3u  ben  Urtheilen  beffeiben  som  1.  ©esembte  1887  unb  13.  Suü 

1888  (©ntfeh.  9b.  16  ©.  277,  fReegtjpr.  ©b.  10  ©.  487)  ift 

bie  SRögliegteit  einet  feieren  Bcnftruflion  unter  ber  Set- 

aulfegung  anntaunt,  ba§  bat  ©«gehen  sorjägliih  btgaagci 

»erben  ift,  unb  für  bit  Sinnahme  felihn  sorfäglicheu  ©egefcutig 

ift  bn  31aig»eii  bet  ©orfaget  in  Slnfegung  bec  fe  ge- 

nannten ©anferetthanblung  alt  i   nrei  checit  eragtet 

teerben.  3n  erflten  ©egiehung  ift  man  gu  einem  anb«nt  6t- 

gebnifft  nicht  gelangt,  in  legierte  bagegen  fann  aa  bet  3a 

fegauung,  welch e   ben  angeführten  ©ntfegeibungen  gu  ©nute 

gelegt  ift,  niigt  feftgegaittn  »erben,  ©tatuirt  man  überhaupt 

bie  fBlögliigleit  einer  serfägliigen  ©egtgung  bn  im  §   210 

SR.  B.  O.  mit  ©träfe  bebregien  Sgat,  jo  unterfegeibtt  fotche 

jicg  son  bn  bet  §   209  SK.  B.  0.,  oon  btu  abmtiegenben  6t- 

fegeinungtfermen  bn  ©aufnottgaubiung  abgefegen,  allein  ta- 

bang,  bah  bat  ©egrifftuierfmai  bn  „Slbficgi,  bie  ©läubign  :« 

benachteiligen*  antfcgeibel.  Stucg  für  ben  3gatbeftanl  W 
betrüglichen  ©anferottt  ift  abn  anerfannt,  bau  bn  ©orfag  b« 

gleicht  ©ejiegung  tn  Sgat  jur  3aglungteinflellung  (Aocifurt- 

etöffnung)  umfaffen  müffe.  (©gt.  ©oltbammer  Sirbis  8t.  23 
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«I  bei  feiner  ©ermögentUge  gar  iml't  in  beit  Sinn  lammen 

tnnn,  tag  er  je  fein«  3a  hlungrn  einfteflrn  webe,  btr  inbeffen 

aut  irgenb  nettem  ©runbe  befdjliefjt,  bie  öilaoj  feine«  ©et* 

mögen®  >id]t  ad|ä^rlid>  ju  gieren,  nicbt  getagt  »erben  tnnn,  et 

habe  bat  ©ergehen  bet  §   2l()  9t  Ä.  C.  vcrfäfjlrc^  begangen, 

«ran  er  beanä^ft  bur<b  eine  Überfettung  uitoorbergcfcbener  Um* 

jtänbe  in  Kontur*  oerfäflt.  (Demjenigen  aber,  Reifer  lieb  in 

biefem  (sinne  bet  »ctiäglicbm  ©rrftblung  gegen  §210  HK.  K.  D. 

iibulbig  macht,  fann  ©cibülje  geleiftet  »erben.  9)ur  muR  beut- 

entfpreefrenb  bet  ©atfag  bet  ©»hülfen  neben  bera  ©tttuhtfein, 

baft  bie  eigene  ihätigfeit  bie  bet  iKucptthätert  iörbete,  andp 

<0e  biejenigen  Sictnentt  nmfaffen,  »riebe  ben  ©erlag  bet  »lauft* 

tbäter«  begriinben.  Urtij.  bet  IV.  Sen.  »cm  2.  3»li  1895. 
2260.  95. 

5.  §   61. 

£et  gut  ©trafnerfclgung  erfotbetliehe  9ntrag  ift  im  Sinne 

bet  §   61  St.  ©.  31.  gefteOt,  trenn  ber  Jlnltagtbererbtigte  btr 

juitänbigen  ©ererbe  gegenüber  (binnen  brei  Blonaten)  feinen 

Sillm,  bag  eine  ftrafbare  fianblung  »erfolgt  »erbe,  (um  Hut* 

»nid  gebraut  bat.  Cb  eine  feiere  ÜBidentäugerung  bann  gu 

■inten  ift,  bafi  Äujeigen  ftrafbarer  $anbiungen  ober  Schrift* 
flütft,  burtb  bereu  Jnbalt  btr  2halbeftanb  einer  ftrafbaren 

fganblung  begrüntet  ebtr  in  beneu  btt  2batte|tanb  tinet  fhaf* 

baren  £anblung  erörtert  tritt,  ber  jum  öinf^reiten  berufenen 

©ererbe  „;ut  »eiteren  ©etanlaffung*  überreicht  »orten,  ift  eine 
Stage,  bie  nach  ber  8tj<f>affenb»it  btt  einzelnen  galtet  ent* 

(hieben  »erben  mug.  Sn  beni  einen  gälte  tonnen  bie  be- 

gleiteten Umftänbe,  bie  Sichtung  her  ftattgefunbenen  (Sr* 

örterungen  ober  antere  ÜJiomentt  flat  erfenntn  iafftn,  tag  nnter 

,bet  Beiteten  ©eranlaffung*  bie  ftrafret^tiidje  ©erfolgung  »er* 
ftanbra  ift,  trübten»  in  einem  anberen  gaDe  ebenfo  »tätlich  er* 

ftnnbar  gemalt  fein  fann,  ba|  bat  gu  ©eranlaffenbe  nach  btm 

Killen  bet  JtntragftelleTi  ;u  einer  ©rftrafung  nie§t  führen  foO. 

Urtb.  bet  II.  Sen.  »ora  10.  3uli  1895.  2184.  95. 

6.  §§  73,  74,  350. 

Die  ©orinftanj  bat  angenommen,  tag  fi$  ber  HngeHagtr 

bie  Selber  fcutch  »erftbiebene  felbftä nbige  (panblungen 

retbtiBibrig  jugeeignet  habe,  unb  bat  »bn  »egen  Unterfiblagnng 

in  »iergebn  Jollen  »erurtbeilt.  Ciefe  @ntf<befbung  »ürbe 

nur  bann  gcreebtfertfgt  fein,  Denn  auch  »ierjebn  ein jelne  3u* 

eignungtafte  für  bargetban  erachtet  Borten  träten.  91un  bot 

jtoar  bie  ©orinftanj  angenommen,  ba|  ber  btngeflagte  bie  ©eträge, 

bie  91.  an  ihn  abgeliefert,  für  fub  »e rl-ranebt,  bie  ßrfparniffe  ber 
llortofajfe  in  feinen  9lagtn  »erroenbet  unb  bie  Öinfünfte  aut 

(ent  Sertauf  ber  Cuittungtbüiber  „unttrfcblagen''  habe.  Cb 
tiefe  3ueiguungen  jeboct  in  »erfebiebenen  unb  in  »ie  »ielen 

Sitten  gefebebt«,  batüber  fehlt  jebe  geftfteDung.  3n  Stniebung 

btr  Sterbtgelber  unb  bet  Vacbtjinfet  ift  lebiglicb  alt  enoiefen 

angeleben,  ba|  ber  Sngeftagte  bie  oerrinnabmten  Weiter  nicht 

an  bie  Kaffe  abgeführt  habe,  unb  ift  auf  ®runb  biefer  Shat. 

’a<be  btr  Hngeflagte  für  überführt  erachtet,  ftch  bieft  (Beträge 
■tbeneehtlich  jugeeignet  <u  haben.  £   eit  ft  trenn  man  nun  an* 

nehmen  »ill,  tag  bie  ©orinftanj  in  ber  Dicbtabführung  ber 

Selber  nur  ein  ©ertacbtlmomcnt  gefunben,  aut  bem  fte  auf 

bie  gueignnng  gefchloffen  h«t,  »ürbe  hoch  unaufgeflärt  bleiben, 

in  welken  unb  nie  »ielen  qianblungen  ficb  bet  3 ueignungfitoifle 

bet  Üngefiagteii  betbätigt  b«be,  bunb  Mt  geftfteflnng  ber  Sor* 

inftanj  »irb  fenaeb  bie  Hüöglichfeit  nie§t  antgefcbloffen,  bafj 

ber  SngeBagte  »on  btn  eingenommenen  Seibern  ficb  mehrere 

ober  ba§  er  alle  ftch  gleichseitig  jugeeignet,  mithin  nur  eine 

ober  beeb  weniger  alt  »ierjebn  3neignungthanblungen  autgeübt 

bat.  3n  bem  biogen  tlntertaffen  ber  Erfüllung  ber  SSbliefr* 

rungtpflitbt  fann  ein  3neignnngtaft  nicht  gefnnbtn  »erben. 

$al  Urthcil  ift  anf  bie  Dieoifion  bet  (Ingeflagten  aufgehoben. 

Urt§.  bet  8erien*®en.  »om  25.  3uli  1895.  2895.  95. 

7

.

 

 

§   74. Ulte  ©traffammer  b»t  reale  Soufurmij  j»ifiheii  ben  §§  10 

9!r.  1,  10  91».  2   nnb  12  9lr.  1   bet  9labrunglmitteIgefebeS  »om 

14.  ®lai  1879  angenommen  unb  btm  Slngeflagten  brei  felbft* 

flSnbige  ©ergehen  im  Sinne  biefer  ©trafoorfehriftrn  jut  Soft 

gelegt,  itnlchcinent  »irb  btr  Shatbeftanb  bet  ©etfäiftbung  »on 

Kahrungtmittcln  (§  10  91  r.  1)  barin  gefunben,  bah  glrifch, 

»eichet  »on  tuberfulofem ,   perlfüehtigtn  ©i»h  benührle  ober  in 

giulnih  geratben  ober  fonft  »erborben  »ar,  su  dürften  »erar- 

beitet »arte,  bieftlbe  (panblung  aber  all  fjerftetlung  gefunbheitt* 

fchäbUcbet  9lahrungtmiltei  quatifiefrt  unb  bet  ©erlauf  jener 

oertorbenrt  Sfleifch  cnthaltenben  ffiSürft«  bann  »lebtr  alt  be* 

fonbtre  Ihaten  unter  ben  ©efcchtlfunft  bet  §§  10  91r.  2   unb 

12  9!r.  1   gebracht.  91un  ift  j»ar  Sealtonturrenj  unter  ben 

3u»ibtrhanblungtn  gegen  lit  §§  10  91t.  1   uub  10  91t.  2   bet 

dt.  ©tftgtl  möglich,  unb  j»ar  auch  banu,  »enn  et  ftch  um 

bie  f>etftelluiig  unb  ben  ©erlauf  betfelbtn  SBaaren  Ijanfctlt. 

Sldetn  bat  tlrthell  ermangelt  jeglicher  Darlegung,  bah  ■flttflellung 

nnb  ©rrlauf  nicht  »on  bemftibtn,  fonbtrn  »on  einem  hefonbettn 

©orfage  umfagt  »nebr,  unb  et  ift  bethalb  anjunehmen,  bag  ber 

erftr  Witter  »on  einet  ttchtlintgtn  üuffaifnng  bet  Strafgefeget 

autgegangen  ift  glicht  minber  fehlt  et  an  feber  Srörterung, 

inniefern  bie  nach  b,n  ÜKerfmalen  bet  §   12  9lr.  1   a.  a.  D. 

ftftgefiellie  ijanblung  gegenüber  btm  ühatbeftanbe  bet  §   10  ba* 
felbft  »on  einer  Sefchaffenheit  Ift,  »eiche  bit  *n»enbung  bet 

§   74  Str.  ®.  8.  rechtfertigen  föunte.  öluch  b1«  ift  alfo  bie 

Knnabme  einet  teibtUfben  Jrrthuml  nicht  »on  bet  {unb  ju 

weifen.  Dal  Urtbeil  ift  anf  bit  SReoifion  bet  KngeHagten  auf- 

gehoben. Uttb-  btt  Serfen*Sen.  »om  10.  September  1895. 
3396.  95. 

&   §   116. 
9Klt  Sücfncht  auf  bie  üenbtnj  bet  §   116  Sit.  ®.  S.  ift 

bie  Ceffcntliibleit  einet  JSeget.  einer  Straffe  ober  einet  f   läget 

nicht  nach  ben  ©eftimmungen  bet  ©erwaltunglrechiO  unb  bet 

bürgerlichen  Dieiglt  ;u  beurtheilen.  (St  fommt  alfo  nicht  batauf 

an,  bag  betrejftnben  Certlicbfeitrn  an  ficb  jur  ©ermiitelung 

bet  öffentlichen  ©erfebrt  bienen.  Blapgebent  ift  oielmebr,  ob 

fte  jur  3(6  ber  2   hat  bem  allgemeinen  ©erlebt  unb  bem 

f>ublituin  ohne  ©ef<bränfung  anf  inblcofbntfl  begrrnjte  i'erfoneu- 
freife  jum  gebrauche  freigegeben  unb  ;ngäng(icb  Baren.  Der 

©oebeerichter  b*t  aber  feflgeftelll,  ber  S’fche  ©arten  fei  j»ae 
an  bem  in  Sebe  ftehenben  3   age  bem  Ärbtitet'Üortbllbnngttcrtin 

in  1’.  gu  einer  ffeftlicbfeit  übetfaffen  gewefen,  bei  3utrttt  ju  ihm 
habe  jrbcdi  auch  anberen  Berfonrn,  bit  nicht  Blitgiiebee  bet 

©ereint  waren,  in  unbef<bränlter  3abl  freigeftanben ,   fobalb  fee 

nur  bat  feftgtfegte  (Sintritttgelb  »on  15  Pfennigen  entrichteten. 

Sanacb  war  bet  im  tlrioalbefig  befinblicbt  ©arten  an  biefem 

2age  bem  Ü'ublitum  jum  fttien  ©triebt  geöffnet  unb  batte  ba* 

bureb  für  bie  2>auet  ber  Sfeftllchfeil  bie  (Sigrafibaft  einet  öffent* 
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lieh«  tHage»  erlangt.  Sie  @rh«bung  einet  (Slmritttgelbrt 

befritigte  Mtfe  ©grafchaft  nicht,  Iran  (ie  eerhinbette  nicht  bah 

ritte  brr  3aM  unb  ber  Jnbioibualität  nach  unbeftimmte  S04rljrt>rtt 

Mit  $nfrttra  fi<h  bcrt  jufammen  finben  fcnnte  Auch  öfientlid^e 

Sege  oetiieten  biefen  ihren  übriraftti  nicht  turcb  (Stiftung 

rinn  Übgabe  für  tyrt  Senugnug.  Sn  bei  allgemeinen  3ugäng- 

lidjfelt  bet  Ortet,  »o  OTenfcherretriaimnlungen  fiaitfinben,  liegt 

aber  bet  fflrunb  füt  ble  jum  S^uge  bet  öffentlichen  Dtbttuttg 

beftiramte  ffiotfdjrift  bet  §   116  Sit.  S.  Sat  frtifptechtnbe 

Uft^eit  ift  auf  bie  SHerifton  bet  ©taattan»altt  aufgehoben. 

Urtb.  bet  IV.  Seit,  tont  17.  September  1895.  2119.  95. 

9

.

 

 

§
   117. 

Sa,  »ie  bie  hKotioe  antfübtra,  bet  §   117  ©tr.  ®.  S. 

ben  3t>etf  T;a1 ,   bie  (Rönnen  bet  preufifchen  @efe(jet  tont 

31.  Wärj  1837  übet  bie  ©trafen  bet  fflibetf(fll(f)?eit  gegen 

gorftbeamte  it.  in  bat  ©trafgefegbud)  rinjuführra,  unb  betbalb 

ble  Seftimmungm  bet  §§  117  |f.  biefen  (Rennen  nathgebilbri 

ftnb,  fo  erWeint  et  Jttlülftg,  gut  (*rläutrning  ber  §§  117  ff. 

ble  ®otftbtiflen  feitet  (Sefeget  alt  3nterptetationtbehelf  jtt  tet- 

wertem.  3"  ihnen  abet  »irb  eine  tbätli^e  ffliberfegiiihftit 

ebne  ©cioait  an  ber  fetfon  (§  1)  ton  einer  leiden  tetbunben 

mit  Seuait  an  bet  Werfen  (§  3)  unterfcbieben  unb  baburch 

batanf  btngewiefen,  bab  bet  erftere  gail  nur  biefenigen  $anb- 

lutigen  btgreift,  tvelcbe  bie  Jliiitthanblungen  bet  Seamten  ju 

binbern  beftimmt  ftnb,  ibrtr  Slntführung  fteuimniffe  in  ben  Seg 

legen  unb  bemgeinäh  ben  Seamten  «billigen,  jur  Uebentinbung 

bet  .£>lnb«rniffet  befottbere  Körperhaft  attjtiwenben,  »öhrenb  bet 

anbere  galt  ftanbiungen  trifft,  bie  eine  ©nuirtung  auf  bie 

i'etjon  bet  Seamten  bejielen,  alfo  bireft  gegen  ben  Körper 

betfelben  gerietet  finb.  (Run  fpriCht  jmat  §   117  Stt.  ®.  S. 

nicht  ron  ffiiberfe$licfifeit,  fonbetn  een  einem  fcurd;  ®e»ait 

rbet  Srehnng  getrifteten  Siberftanbe  unb  einem  biefem  gleicb- 

fte^rnben  Angriffe.  Subefen  ift  aut  ber  Qntfte^ungtgeftfildite 

nitbt  etftt^tlidj,  tag  btt  Paragraph,  »enn  btt  Abf.  2   bie  »®etralt 

an  bet  f'etfen*  ebenfo  wie  bet  §   3   bet  prtuji.  ®efeget  alt 

Suallfifation  ber  3 (;at  Ijerrorbebt,  unter  biefet  ®e»alt  et»at 

anberet  rtrftanben  habe  »ie  ber  §   3.  hiernach  ift  bet  tbätlide 

Angriff  gegeben  bei  jeber  ®ewaltl:anblnng,  bie  gegen  bie  Werfen 

bet  Seamten  gerietet  ift,  auch  »enn  ffe  bie  beabfiehtlgte  Grin- 

»irfung  auf  ben  .Körper  bejfelben  nicht  erreicht,  »ie  bei  bcm 

blutroten  jum  Schlage,  beim  Anlegen  bet  ®e»et;r8  unb  bergt., 

bai;  bagegen  eint  ®e»alt  an  ber  hJerfon  nur  »erliegt,  febalb 

bie  .faanblung  gegen  ben  .Körper  bireft  gerietet  ift  unb  eine 

unmittelbare  ©mcirtung  auf  ihn  autübt.  Sa  auch  biejenigen 

Siberftanbt.  unb  Augriffthanblungen,  »elcbe  nitbt  bireft  gegen 

bit  'Geriet!  iieb  rieften,  beu  Seamten  ;u  faanblungen  nötigen 

fenneu,  bie  auf  jeinen  Körper  eine  Sinwirfung  ju  üben  m* 

mögen,  fo  unterbleibet  man  neben  bet  unmittelbaren  auch  eine 

mittelbare  ®ewa(t,  bie  jetcdi  bem  Segtilfe  einer  „®e»alt  an 

ber  Werfen“  nidjt  umerfleht.  Sie  Sortnftonj  hat  für  enoiefen 

eraiptet,  bah  ber  Ülngetlagte  bat  Cödrebr  bet  R.  erfafet  unb  ihm 

ju  entreiüen  geiuebt  hat  unb  bai;  R.  eine  erhebliche  Kraft  hat 

aufnenben  müfien,  um  ihm  bat  ®cueht  ju  eutwinben.  ©ie 

hat  hierin  bat  ähatbeftanbtmerfmal  ber  „@ewalt  an  ber  h)erfon* 

erblicft  unb  jur  (Rechtfertigung  biefet  Annahme  aulgeführt,  et 

habe  bie  Kraftanftrengung  ihre  9iü(fn>itfung  unmittelbar  auf  bit 

h'etfon  bet  R.  autüben  müffen  unb  fei  bethalb  bat  Seijen  an 

bem  ©eirebt  alt  ein  thätlicher  mit  ®enalt  an  bet  Reifen,  nenn 

auih  nur  mittelbar,  etrbunbraet  Angriff  onjufehen.  3»benifouaih 

bie  Sorinftanj  auch  bie  mittribate  unb  nicht  beabfichtigte  ®». 

»irfung  auf  ben  Körper  bet  Seamten  unter  ben  Segriff  bet 

®emalt  an  bet  i'erfon  fabfumitt,  oerfennt  fit  bot  ®eftfj  unb 

'.‘erlegt  ben  Abf.  2   bet  §   117  ©tr.  @.  S.  bunh  unrichtige 

Ünnenbung.  Sat  Urthril  ift  auf  bie  Sttifion  bet  üngeflagten 

aufgehoben.  Urth-  bet  IV.  ©cn.  oom  25. 3uni  1895.  1987.  95. 

10.  §   123. 

blüh  ben  Urtheiitgrünben  liegt  bit  Sermuthung  nahe,  ber 

etfte  Sichtet  habe  nicht  floh  bie  üabenthüt,  fonbern  auch  bie 

non  bet  $tra§e  ju  bem  Üabeu  fühtenbeS  teppe  alt  einen  Seftanbtheii 

betbabent  ongefehen.  Segen  bitte  üuffaffung  liehe  ft<h  ein  reehtlichet 

Sebcnten  nicht  gcltenb  machen,  fallt  bit  2rtppe  autichliehlich  bem 

Pobtnottfeht  biente;  benn  »ie  nach  ber  in  Softrin  unb  fJrapi* 

hettfehtnben  ünfnht  ein  ju  einet  BJcIjnung  führenbet  ®aoj 

unter  Umftünben  alt  3 feil  bet  ffichnnng  gelten  fann,  fo  faien 

aut  benfelben  Srünben  bei  entfpiethenber  ©aiplage  auch  dne 

Steppe  alt  Sheil  einet  Sefchäfttraumet  gelten.  Über  bet  erfte 

Siebtet  bejeichnet  bie  Steppe  nicht  alt  Seftanbtheii  bet  Patent 

ober  ber  Pabenthüt.  6«  bleibt  bähet  Unflat,  auf  Srunb  »eichet 

thatjöchlichen  Annahmen  rin  IStnbringra  bet  üngeflagten  .in 

bie  Pabenthüt*  feftgeftellt  ift  Sat  Urtheil  ift  auf  bit  Kerifira 

bet  ‘.'tcurt heilten  Üngefiagten  aufgehoben.  Urth.  II.  Sen. 

vom  17.  ©eptembet  1895.  2621.  95. 

11.  §   140  9lr.  1   ©tr.  ®.  S.r  §   266  9bf.  4   ©tr.  h».C. 

Set  §   475  ©tr.  f.  D.  fleflt  eine  gefepiieht  Se»ritteget 

auf,  nach  bet  burch  bie  in  §   472  a.  a.  D.  beieichnete  (Srflätunj 

bet  3h<1>b^ef^an^  bet  §   140  ©tr.  @.  S.  beer  i   ei  tu  »itb.  Sl» 

tiefe  fummarifche  üeuhetung  ift  aber  bet  Stichler  nicht  unbebiagt 

gebunben.  Sat  Sefeg  bat  ihm  eielmehr  rin  fribftäntigel 

i'rüfungtredit  eingeräumt,  eb  ftch  nicht  Umftänbe  ergeben,  bie 

bee  ünnahnce  bet  Konttoübehörbe  unb  bamit  btt  Setuitheiiung 

eutgegenftehen.  Sri  @ntfcheibung  biefet  gtage  gelten  bie  oü- 

gemeinen  Sniubföge  über  Semeiterhebuug  unb  Seweitwürbigun j. 

3m  eotlirgenbtn  galt  eiitfpreihtn  bit  ©tünbe  tet  ftrifprtchenbni 

Urtheilt  ben  ünforbetungeic  bet  §   266  üb).  4   Stt.  ?!.  D.  Sie 

Dieeifcon  bot  ©taattannoitt  ift  oenoorfen.  llrth-  bet  I.  £t». 

oom  23.  September  1895.  2563.  95. 

12.  §   164. 

ginbet  auch  bet  §   164  ©!t.  ®.  S.  nach  friuew  äPortlacit 

foiocbl  bann  Ünaenbung,  »enn  bie  Sefchulcigung  auf  bie  S<’ 

gehung  einet  ftrafbaren  {mnblung  geht,  alt  auch  bann,  »enn 

ft«  gerichtet  ift  auf  bie  gefchtf)tn(  Serlegung  einer  Amtspflicht, 

fo  leuchtet  hoch  ohne  SBeiterrt  rin,  bah  b''  falfthe  Ünfcbulbigung. 

je  uachbem  he  ben  einen  ober  ben  anbereu  Sonourf  autfpticM, 

einen  mebc  obet  minbntn  flrafttchtlidjen  (ibatafiet  an  ftch  trägt 

unb  bähet  in  höhettm  obet  geringerem  Stabe  flrafbar  etfeheine, 

bah  bähet  fepon  oom  ©tanbpunfte  bet  ©itafauiuieffung  bei 

(Sichtet  in  Ratet  Seife  batjultgen  unb  feftjufteHra  hat,  »tldn 

fonftrie  .(panblung  oon  bem  Angeflagten  einem  Sritlen  beige, 

ucefjen  »otben  ift  Sie  ünjeige  muh,  ll'(au  fit  alt  auf  eine 

oon  bem  Stillen  begangene,  burch  bat  ©trafgefeg  mit  öjfeul> 

liehet  Strafe  bebcebte  panblung  gerichtet  angefeheu  »eiben  feil, 

in  thatfächlich  fubftanjiirter  Seife  bie  Sefhulbigung  enthalten, 

bag  bet  Sritte  eine  genifft  autnichenb  inbioibualifcrtc  panblung 

begangen  habe,  unb  biefe  $anblungt»rife  mug  bei  Sugtunbe- 
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Icgung  b«  in  btt  Slnjrigt  gegebenen  e^ilbcning  iiac5  ritt'ierl id>ft 
Sättigung  bi«  gtfeglitheu  Jlfatbtlianbbqurfmal«  eine«  brftiuimten 

liugeincn  im  Strafgrfrp  Benannten  Drlifte«  etilbipfen.  Seine«» 

fall«  barf  fit  rin«  Ibatiätblitb«  Sngabr  enthalten,  rotlthe  rin 

ntielnti  S^atbef«anUttforbetni§  beb  beteeffenben  Delifte«  net» 

■einen  unb  bnwit  ben  ginge  Driifttthatbefiaub  autfibllepen 

*iiN.  Urfb  be*  HL  Ken.  uc*  10.  3nii  1895.  3494.  95. 

13.  §   176  Sit.  3. 

Ine  Sttarfammet  bat  füt  enoirien  entbiet,  tag  bet  Singe» 

liegt«  bet  K.,  son  btt  et  «cnpte,  tan  fie  n«b  nitfcl  »ierjeb» 

3abre  alt  mir,  in  medüftiget  9hfid)t  unter  bie  SRi'ift  bi(  an 

bi«  ®ef<bIeibMtbrilt  gefapt  unb  f«  aud)  aufgefortert  bat,  an 

feinen  entbleiten  ®cfcblfibt*tbril  gu  faffen.  SSenn  mit  ©egug 

hierauf  bic  Stbluitfeftftettung  getroffen  »irb,  bet  SingeBagte  gab« 

mit  bet  K.  ungültig«  {ganbiungen  vetgenemmen,  bielelbe  auch 

gut  ©«Übung  nnjütbtiget  .panblungen  verleitet,  fo  fann  bie« 

««b  bein  3nfatninenhange  nur  babin  uctftanbeu  treiben,  bap 

bet  ©crtttriibtfr  iu  bet  Bnfforbernng  be«  Slngefiagten  an  bie 

K.,  feinen  ©ei<ble<bl«ll,'ril  angufaffen,  eine  ©erleitung  gue  ©er» 

Übung  ungültiger  {lantlungen  etblicfl  bat.  Die«  ift  reibt«» 

intbümlieb.  Denn  bie  Sietleitung  im  Sinne  bet  §   176  Sir.  3 

Sit.  0.  ©.  fegt  brgrifltmäpig  ben  Eintritt  be«  Erfolge«  bet 

Sierübung  ober  Dulbung  ungüibtiget  {Mntlungen  Seiten»  bet 

nedt  Bid?t  nietgebn  3abtt  alten  Reifen  voran»;  an  biefet  Bot» 

autjepung  aber  fehlt  e«  gier,  ba  niibt  erbeUt,  ab  bie  .SÄufforbenmg* 
bet  UngeRagteu  irgenb  melden  Erfolg  gehabt  bat.  3ft  aber 

bi«  SUfforberung  etfolgle«  geblieben,  fo  entfällt  betjenige  2bril 

M   Jbalbeftanbe«,  »«!$«  bie  gwrite  alternative  be«  §   176 
Sie.  3   a.  a.  O.  neben  bet  nfttn  feftfieOt,  unb  t«  mürbe  nur 

gu  prüfen  bleiben,  ob  bie  fraglitbe  Bufforbrrung  bet  Slngefiagten 

in  ©nbinbung  mit  bei  Entblöpung  be«  eigenen  0ef<ble<bt*tb«il* 

einen  ©etju<b  bet  Sinlritung  gut  Sierübung  ungüibtiget 

•Oanblungen  enthielt.  Da«  llttbeil  ift  auf  bie  IRevlfion  be« 

Slngefiagten  aufgehoben.  llrtb.  be«  fferien-etn.  vom  13.  Sluguft 
1895.  3143.  95. 

14.  §   340. 

Die  ©orinftanj  nimmt  al«  (ewiefen  an,  bah  btt  Stngeftagte 

gebteht  bat,  ,»enn  bet  ©robttiget  n«b  einmal  in  fein  {lau« 

tomme,  trolle  et  ihn  fiblagen,  bap  bat  ©lut  fomou.*  Sie 

■tfennt  aud)  al«  müglieb  an,  bap  ftdp  bet  SingeBagte  füt  berechtigt 

gehalten  habe,  gut  „S'tttbeibigung  feinet  {tau «red: tf  bat  Ein- 

bringen bet  ©robträgtt«  abgumebten  unb  .ihn  au«  bciu  {laufe 

gu  tonfen*  b.  b-  jum  genannten  .i»«dt  ©«»alt  gu  brauebeu. 
Sie  leitet  abtt  ihre  llebttgeugung,  bap  er  fi<b  gut  Stnbrobuug 

.einer  fo  gcfabrlisben  Äörpnvttlepuug*  niibt  für  bereibligt 
angeftben  h“be.  baraut  b«:  eine  SRipbanblung  habt  niibt 

»epr  innerhalb  feinet  ©ertbribigungtbefugnip  gegenüber  Stngriffcu 

auf  feine  ©ttiubgenCreibte  gelegen,  bie  Slutfübtung  feinet 

Drohung  habe  et  niibt  al«  geftattet  anf«b«n  fönnen,  et  fri  fub 

hensupt  getreten,  Cap  er  eine  übet  bie  Slotbvebt  hinaubgebenbe 

fESipbaublung,  alfo  eine  für  ihn  ftrafbarr  {laublung  anbrobe. 

Dabei  tritt  rttfannl,  bap  bet  Slngeflagle  al»  Slotbiguugtmillel 

niibt  bie  fBlipbanblung,  fonbetn  nur  bie  Drohung  mit  jolibet 

henujt  bat,  bap  bahn  ber  Slatbmri«,  rt  habe  bie  ©tipbanblung 

niibt  für  erlaubt  eraibtet,  niibt  toiberlegt,  bap  er  geglaubt  habt, 

mit  SRipbanbiung  btoben  gu  bütfen,  Denn  gegenübec  ber 

Slutfübrung  rinn  ©ettaltbauNung  erfibriut  bie  Drohung  mit 

biefet  gleiten  {lanblung  ftett  al«  bat  geringere  Bebel,  unb 

menn  bi«  ©orinflanj  bem  Slngefiagten  beu  ©tauben  an  feine 

©etetbtigung,  ba«  Einbringen  be«  Unteren  burib  ©emait  gu 

«rbinbnn,  gugeftebt,  fo  «fibrini  e«  niibt  vrrftäntlicb,  marum 

fie  feine  Sinfibauuug  übet  bie  Stumrabbatfeil  einet  Drehung  mit 

einem  ©ergeben  abtoeiibenb  brnrlbrifen  »in,  obglritb  fclcb« 

Drehung  b«  ©eoaltanmenbung  im  §   240  £tr.  0.  ©.  al« 

gleiebmertbig  gut  Seite  gefteflt  ift.  Da«  Uttbeil  ift  auf  bie 

SRevifion  tc«  seruribriiten  Slngefiagten  aufgehoben.  Urib.  be« 
IV.  Sen.  ccm  5.  3uli  1895.  2269.  95. 

15.  §   243  Sit.  2. 
Siu«  ben  Sefiftellungen  be«  Uttbeil«  ergiebt  fid),  bap  bie 

3«ugin  II.  ihre  {tauehaliung«.  unb  Sluiftattungtgegrnftäob«  in 

einem  verfibloffreen  {lolgftaüe  aufbemabetr,  »tliber  fiib  innerhalb 

eine«  ©ebäube«  btfanb,  unb  bap  bie  Slngefiagten  gu  tiefen 

©egenftänbtn  babunb  gelangt  finb,  bap  fie  ben  auf  bem  {lolgftaOe  H< 

gue  Deife  be«  ©tbüube«  autgetbüimten  .fprUrcrrattg  be«  3«ugen  U. 

befeitigten  unb  bann  bureb  bie  Süden  ter  Dtdt  be«  {loliftatte« 

in  benfelben  einftiegeu.  Ditfe  geftfteBungen  rritben  gut  Sin» 

menbuug  be«  §   243  Sit.  2   Str.  ©.  ©.  niibt  au«.  Diefe  fegt 

oorau«,  bap  bet  Dieb  bunb  «ine  gum  Eintritt  niibt  beftimmte 

Oeffnung  in  ba«  ©ebäube  gelangt,  au«  meidjem  gefiepten  »irt. 

8«  genügt  niibt,  bap  bet  auf  erbnungtmäpigem  SBege  in  bat 

©ebäube  gelangte  Dieb  gu  einet  oerfibloffenen  Slbtbeilung 

beffelbtn  fiib  bunb  '>"<  gum  Einlrilt  niibt  beftiuimte  Oeffnung 

Eingang  verfibafft.  E«  ift  ab«  nur  ba»  lebtet«  fefigefteüt. 

3nfofeen  bic  Stblupfeftfteilung  aufflcQt,  bap  au«  einem  um» 

ilbioffenen  Saume  geftobien  trotten,  tritt  fie  in  KiCcrfprulb 

mit  ben  übrigen  gefifiettuugeu  be«  Uttbeil«,  »eUb«  ergeben, 

bap  au«  einem  in  einem  ©ebäube  bcfinbli<b«n  ©ebältniff«  ge» 

ftcblen  leerten  ift.  Da«  UribeU  ift  auf  bie  Serifion  bet 

Slngefiagten  aufgehoben.  Urtb-  be«  gerien-®en.  vom  28.  Sluguft 
1895.  3287.  95. 

16.  §   259. 

Da«  im  §   259  £lr.  ©.  ©.  mit  Nu  Stierten:  .feinet 

©ortbcilt  »egen*  begeilbnrie  2batbeilaut«ui«rfnul  ift  nur  bann 
gegeben,  »enn  ba«  fitflctben  eine«  eigenen  ©ortbeiU  ben 

©neeggtunb  für  bie  {ianblung«»rife  be«  2 hälft«  gebilbet  bat: 

taffrlbc  ift  atfo  au«gefdilcffe»,  »enn  bet  legtet«  nur  ben  Eintritt 

eine«  ©ertbril«  für  eine  brillr  Serien  itu  Sluge  gehabt  bat. 

Diefe  Slutlegung  ift  burib  Sen  SSortlaul  be«  ©ef«pe*  um  fo 

mehr  geboten,  al«  bat  £tr.  ©.  ©.  an  anberen  Stellen  («gl. 

§§  263,  368)  bic  Slbfitbt  be«  2bälet»,  einem  Dritten  einen 

©nmögentvcribeil  gu  oerfibaffeu,  in  alternativem  ©etbältniffe 

neben  bet  Slbfidfi,  fiib  ielbft  einen  foliben  ©ortbeil  gu  vetfthaffeu, 

bejoubet»  gum  Slmbrude  bringt,  tleberbie«  ergiebt  bi«  Ent, 

flebungCgefibiibtt  btt  §§  258  unb  259  Sir.  ©.  ©.,  bap  bie» 
friben  iubaltliib  im  Stllgemeiiien  au«  §   237  be«  prtnpif<h«n 

igtt.  ©.  ©.  übetnomuien  finb;  int  §   237  rit.  »at  aber  in 

©euig  auf  i'erjoneub«blerci,  »elibe  jept  ben  ©egenftanb  be« 

§   258  be«  lKcilb«-£tr.  ©.  biibet,  ba«  biet  in  Siebe  ftehenbe 

Sbatbeftanbtmoment,  »eldie«  im  irglgebaibten  ©efegbudie  §   159 

auf  bie  äsacbrnbeblciei  —   in  fo  »eit  fteiiiib  im  ge»oilten 

©egenfagc  gu  bet  früheren  ptenpifibtn  Steafgefepgebung  — 

übertragen  etfibrint,  in  bet  Saffung  gum  Sluttrud  gebtaipl: 

.um  jeine«  eigenen  ©ortbeil«  »iilen.*  Utlp.  be«  III.  Stn. 
vom  10.  3uli  1895.  2677.  95. 
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17.  §   263,  267,  268. 

Sic  blroftiluirte  B.  ferberte  für  ihre  ton  bem  Angef  tagten 

verlangte  bJrei«gebung  eine  8orau«bejablung  von  jeijn  Hiatf. 

Der  Angetlagte  bebauvteie,  («in  ©elb  bei  fid)  ju  taten,  unb 

bewog  bie  B,,  hd.'  mit  ein«  een  i(;m  autgefteUten  unb  mit 
einee  jalftbtu  llnteiförift  eetf ebenen  Auweifung  auf  je^it  Warf, 

bie  jic  fteb  am  anberett  ÜKorgeu  in  bem  bejeiipneten  Wefc^äfte 

teien  feile,  ju  begnügen.  Halbem  ec  bann  ben  Setfchlaf  mit 

bet  1J.  ooOjogen  batte,  jttrij)  et  tiefe  Anweifung  unb  bebänbigte 

ibt  eine  anbete  Anweifung  übet  20  IKarf,  bie  et  mit  betfeiben 

falftben  Untetfibrift  eeefab-  ÜJIittet*  beb  ©ebrauib*  eineb  f atfe^eu 

Samen«  unb  bet  Angabe  einet  ni<bt  etiflitenben  i'etjon  wofltt 

Üib  bet  8 n gedagte  bet  8rfiiBung  feine«  ©etfpreiben»,  btt  B. 

ben  ?ebn  für  ihre  i'reisgebung  ju  bejahten,  entjiebeu,  unb  bat 
tiefe  aiitf  eine  Gablung  uitbt  etbalteu.  Demgemäß  ift  bet 

(in  gef  lagt«  »egen  Urfuntenfätfibung  (§§  267,  268  Sti.  18.  ©.) 

in  ibealtt  Äonturrenj  mit  »ofienbeiem  ©eteuge  (§§  263  Str.@.S.) 

befttaft.  Die  ©erraögentbefcbSbiguug  ber  U.  f oU  naib  bet 

'Meinung  bet  Strnftammee  bann  befteben,  ba§  i^t  bet  Auge- 
(tagte  ftatt  bet  ibt  jugefliberttn  10  ober  20  Watt  wertbioje 

Anwtifungen  bebänbigt  b«be.  AHein,  ba  bie  Suftt^ernng  getabe 

fit  bie  $tcUgebung  pet  jj,  ettbeilt  mürbe,  fo  tonnte  jie  bittaub 

einen  re<btlitb«n  Aufpruip  nte^t  erlangen  unb  ft«  tonnte  barum 

au«b  bur<b  bie  SlibteefüRung  obre  nur  fefeeinbare  SrfüHung 

betfeiben  an  ihrem  ©ermfgen  uidbt  befähigt  metben  (Sägt,  llrtb. 

vom  27.  April  1869  iSntfef».  8b.  19  ®.  186,  fo  au<b  öntjib. 

©b.  21  ®.  161).  Sufoweit  bet  Angrdagte  Wegen  Betrüge« 

beftraft  ift,  war  fonacb  ba«  Urtbell  unbaitbar.  Dagegen  beftebt 

ba«  Strafen  bet  llrtunbenfälfihung  uiefit  batin,  bafj  ba«  Set- 

wägen  eine«  Anbtrtn  beltbäblgt  würbe,  bie«  Delitt  rieftet  fnb 

oieimebt  unmittelbar  gegen  3 reu  unb  ©(auben,  in  beren  Schuf) 

bie  bettcnagtnbe  ©rweirtraft  ber  llrtunben  gefteflt  ift.  6«  Ift 

überbaut':  nicht  bie  öigenf^aft  be«  erfttebten  8rfoige«  ai«  einet 
reibttwibrigeu,  tceldje  bie  Strafbar(eit  bet  lltfunbenfälfibung 

na<b  lieb  i'ebt,  fonbtrn  e«  ftügt  ft<b  biefetbe  (ebigliib  auf  ben 

SRIfjbraucb  bet  ffleweitfraft  btt  Urtunbe,  wenn  fie  nut  eine 

te<btl!<be  ©ebeutung  bat.  SSSre  in  bem  biet  in  Siebe  fttbenben 

S<briftftüc(  ber  unfittli<be  @tunb  für  bie  ftattgefunbene  ©er- 

pfliibtung  jum  AuJfcruct  getommen,  fo  würbe  feine  terbtiiibe 

©ebeutnngtioflgWt  eine  offen ficbtiicbe  unb  baffelbe  jonaeb  fo 

Wenig  eine  llrtunbe  fein,  ai«  ein  ©ibriftftürt  bie  ©genfibaft 

einet  Urtunbe  beanfpruebtn  tann,  weiibem  e«  an  ben  gefefcticben 

Sotmen  gebrilbt,  ober  in  weiibem  ftef)  bet  S!u«j!el!er  felbft  al« 

bi»pofition«unf4big  bejei^net,  ober  auib  in  bem  gaile  ber  be- 

tätigten Sbatjatb«  bie  rechtliche  Bebeutjamfeit  geiegliib  entjogen 

ift.  hiervon  ift  Jeboib  in  bem  ootlfegenben  ©ibriftftüite  (eine 

Stete,  ba  e«  vielmehr  nur  Im  Aflgrmrinen  eine  ©erpfliebtung  gut 

3abtung  auSfpricM  unb  barum  für  beliebige  Siebte  ober  Secbt«. 

oerbäitniffe  »on  rerbtliiber  ©eweiterbebiiibteit  fein  tann.  Die 

übrigen  SUorautfefjungen  ber  Anwtnbung  be«  §   268  ©tr.  (8.  8. 

finb  gieiibfaR«  oorbanben.  Die  Aufhebung  be«  Urteil«  ift 

erfolgt  wegen  ber  jwifiben  ber  Sierurtbeilung  wegen  llrtunben. 

fälfibung  unb  bet  ©rrurtbeifuug  wegen  Betrug«»  beftebenten 

Sbeattonturrenj.  llrtb-  be«  I.  Sen.  vcm  20. 3uni  1895.  1877. 95. 

18.  §   267. 

Da«  Stforbetnig  be«  .fwnbtl«  „in  re<bt«wibrigtr  SbiiAt“ 

in  §   267  ©t.  (8.  B.  beliebt  fiib  auf  beibe  3bätigteit«all«  ber 

Urtunbenfälfipung,  fowobl  auf  bie  fäljchlicbe  Anfertigung  al« 

auib  auf  ba«  (8ebrauibmatben  jum  Bweite  btt  Säufibung.  3» 

bet  Annahme  be«  angeferbteneu  UribetU,  bafj  bet  Angrdagte 

bei  bet  Fertigung  ber  Urtunbe  wu||ie,  „tag  et  netter  einen 

falfiben  Samen  einen  Auftrag  ectbeilte  unb  baff  bie  Urtunbe 

geeignet  uub  autrti^enb  wat,  tiefen  Auftrag  unb  bemnacb  bie 

gotberung  be«  3(itnng«tebattenT»,  an  ben  bie  ben  Auftrag  jur 

Sinrütfung  entbaltenbe  |>oft(arte  geriibtet  wat,  wegen  ber  ©in 

rnctungbgebübr  ju  bewelfen*,  liegt  uo<b  niebt  ohne  Seiten«  bie 
SeftfteRung,  bag  ber  Sngeflagte  bei  f>erfteiluug  ber  Urlnnbe 

bereit«  beu  Sillen  batte,  ben  uon  ihm  alt  reibKwibrig  ertannttu 

©folg  ber  Beweitfübrung  aud)  berbetjufübreu.  Surte  ber 

Angetiagte  bei  btt  fitrfieHung  ber  f)oft(arte  ton  einem  anbertn 

ni<bt  ftrafbaren  Süden  geleitet,  fo  würbe  e«  fr^an  binfi<Stii<b 

ber  fäifibiilben  Anfertigung  ber  Ut(nnbt  an  bem  Sietfmaie  bei 

fubfeftioen  3t«bt«wibrig(eit  fehlen,  öbtnfo  wenig  tritt  in  ben 

geholfenen  geftfteRnngen  beutlidp  genug  benot,  weiset  Secttl. 
oerbältnil  ju  btweffen  ber  Angeflagte  im  Auge  batte,  ai«  er 

ton  bet  fofttarte  jum  3wer(«  ber  Säufchung  ©ebraud?  macbie. 

Da«  Urtbeii  ift  auf  bie  Sevifion  be»  »eturtbeillen  Ängettagtm 

aufgebobtn.  llrtb.  be«  I.  Sen.  vom  30.  September  1895. 
2614.  95. 

19.  §   271. 
9tn<b  bet  Seftftrilung  be«  Urtbeit«  bat  .1.  auf  Anftiften 

be«  Angeflagten  burib  bie  wiffentliib  fatfibe,  sor  bem  ©tunb> 
butbriibter  naip  feinet  9ie(ognltion  bunp  M.  auf  Befragen  be« 

Siiibter«  abgegebene  ©(iärnng,  bau  et  bereit«  21  Sab«  alt 

fei,  bewirft,  bag  btt  ®runbbuibriibtet  bie  Aufladung  be«  ®tunb- 

ftüef»  entgtgoinabm  unb  in  brm  batübet  aufgeuommenen  b>tc- 
toloile  inlbefonbere  aud)  bie  3batfaibe  bcurtunbete,  baf|  fi<b 

gegen  bie  Berfügungtfäblgteit  ber  Stfibieneneu  (aifo  auib  be«  J.) 

(eine  Bebenten  ttgeben  hatten.  Ditft  Sbatfaibe  (;at  ber  elfte 

Siebter  mit  ooUem  @runbe  ai*  eine  für  Seihte  unb  Seiht«. 

oeri)äitnifie  erbe  Hiebe  erachtet  unb  bemnaib  ben  §   27 1   St.  ®.  ©. 

angewenbet.  Die  falfihe  Bturfunbung  bet  ©erfügiing»fäbfgfcit 

ift  niipt  bunh  M.  bewirlt,  bet  nur  bie  fSerfonen-Sbentität  be«  J. 

oerfuhert  b«t,  fonbtrn  butth  J.  felbft,  bet  Ptb  fätfihtiih  für 

gtogfäbrlg  unb  gefihäftlfäbig  autgegeben  bat.  Sie  wirb  aiut 
babunh  niipt  ju  einet  wahren  unb  tintigen  ©enrfunbung,  bag 

bur<b  fte  bem  Sortiaute  naib  nur  ba«  Sithtnotlitgen  ton  Be. 

benlen  gegen  bie  BerfügungOfäbigteit  be*  .1.  begtugt  worben 

fei.  Denn  t»  ift  mit  bem  erften  Sichtet  bauen  ciubuigehen,  bah 

bet  öruntbuchrictstcr  bunh  Jene  ©entfunbung  bie  von  ihm 

amtiiih  ju  ermitteinbe  unb  feftjuftedenbe  Berfügung«-  unb 

®ef<häft(fäbig(eit  beiter  Sontrabenten  al«  vorbanbene  unb 

etwiefene  Sljatfarfce  bat  fonftatiren  weilen  unb  aurp  inhaltlich 

beurfunbet  b>at.  Die  Set'lfton  be«  eerurtbeilten  Angeflagten 

ift  oetwotfen.  llrtb-  bt«  II.  Sen.  vom  24.  September  1895. 

2367.  95. 

20.  §   288. 
3ut  eorliegenben  Salle  ift  bie  Behauptung  be»  Angellaglen, 

tr  habe,  al«  et  fein  3nventar  veränderte,  noch  ein  SBaartnlager 

von  3000  Slart  hefeffen,  nippt  wiberiegt,  fit  muff  alfo  einft* 

weiten  ai«  wabt  unteefteRt  werben.  Aläbaun  aber  blieb  bet 

Ängeflagle  bamai»  im  ©efi$e  von  ©etmögen,  btffen  98etib  ben 

©eirag  btt  Sorbetniig  be«  bie  3»ang»vcHflrtclnng  beteeibenben 

©laubiger«  T.  überflieg,  unb  bie  ©eräufietuug  be«  3nventar« 
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mürbe  nut  tonn  für  ftrafbar  eraißtet  uxrbrn  tonnen,  trcttn  nicht 

mit  tat  ffiaateulager  für  feint  Sefriebiguug  außer  8etrad;t 

blieb,  (eitlem  ber  Sngeftagte  fiel)  btffen  autfc  lamalt  bereit# 

bcmnßt  war.  Sn  tiefer  Sejirijung  ging  bie  Seßauptnng  bet 

9ngeflaglen  gmar  nur  baßin,  baß  er  gut  Beit  bet  Sertragt* 

abfißlußet  mit  T.,  alfo  )u  einer  3eit,  ait  T.  notß  nietjt  in  ber 

8age  trat,  bie  3»angtroUftreifuug  ju  betreiben,  ein  Staaten* 

lager  een  tem  angegebenen  Berti)  befeffen  ßabe,  aber  et  feßlt 

jebe  geftfteüung  batnbet,  ob  bet  Sfiigeftagte  gu  btt  3eit,  alt  et 

bat  Sneentar  eertaufte,  »orautfaß,  baß  T.  fuß  an  bat  Basten- 

läget  nicht  teetbe  fallen  tennen,  unb  baß  er  heg  liefet  Se* 

nmßtfeint  fein  3neentar  eeräußerte,  um  feine  3mangiee(Iftredung 

ju  »ereitein.  Ea#  Urtßeil  ifl  auf  bie  Steißen  bet  »erurtßeiiten 

SugeHagten  aufgeßeben.  Urtß.  bet  II.  Sen.  eem  20.  September 
1895.  2644.  95. 

2

1

.

 

 

$
   288. 

Slit  Secßt  ntatßeu  bie  (üränbe  bet  angefeißtenen  Urtßeilt 

geltenb,  baß  im  fcnfrelen  gaile  ber  Sbftßlttß  bet  Sißeiiiter* 

traget  in  Sertinbung  mit  bem  Seiaffen  bet  Saißen  in  len 

Säumen  bet  augebliißen  Käufer#  unb  mit  ber  Snftedung 

ber  Snterncntiontnage  feiten#  bet  .Säufett,  bem  Süden  bet 

Ttngetlagten  entfpreßenb,  tßatfätßliiß  gu  bem  Heftige  gefiißrt 

ßat,  baß  bie  Saißen  auf  längere  3*it  bem  Bagriffe  bet  ®läu* 

bigert  entjogtn,  bie  3<»ang#»oUftre(fung  fomit  für  biefe  3eit 

»ereitelt  war.  Ob  eiu  Sißeingefißäft  allein,  intbeltnbere  ein 

Seßeinfanf,  ebne  Sniffußt  auf  meitere  beftnbete  äußere  ®!aß* 

naßmen  mit  ben  ©egenftänben  beffelben  alt  ein  .©eifeitefßaffen'' 
angefeßen  werben  tann,  mirb  ton  ben  begleitenben  llmftänben 

abßängen,  je  uaißbem  bat  ®ef<ßäft  geeignet  mar,  bie  feinen 

©egeuftanb  bilbenben  SermcgentbeftaubtßeUe  bt#  Scßuibnerl, 

«enn  autß  nur  j ei tm eilig,  bem  3ngtiffe  bet  Oläublger#  ;u  ent* 

jießen  übet  nilßt.  3m  teriiegenben  galle  mar  bet  llmftanb, 

b«ß  bie  gepfänbeten  ©egenftäiibe  gut  3«it  bet  Kaufalfcßluffet 

nilßt  in  ben  Säumen  bet  Sißulbner#  (bet  üngeflagten),  fenbern 
tielmeßt  in  ben  (Räumen  bet  Sermietßett  beffelben,  bet  Snter* 

»erneuten,  Riß  befanben,  fbigemeife  auiß  bie  Setaßung  bet 
©egeuftanbe  in  biefen  iKänmen  naiß  SIbfißluß  bet  gißeinfaufet, 

aitetbing#  ein  ßlnjutretenbe#  TOomint,  bat  naiß  Snfteflung  bet 
Snteroentfontfiage  ben  ®tlaß  bet  gerießtliißen  Sefeßl#  bemirfte, 

meburiß  bie  3mangt»cUftreifung  bit  gut  gädung  eine#  Urtßeilt 

in  jenem  ßlttgeffe  eingefteilt  mnrbe.  Eie  Seiißcn  let  »er* 

urtßeiiten  SlngeKagten  ift  »etwetftn.  nttß.  bet  II.  Sen.  »om 
24.  September  1895.  2620.  95. 
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§
   289. 9tat  ben  3ßatbeftanb  bet  §   289  Str.  &.  43.  betrifft,  fo 

fißeint  begügliiß  bet  grage,  tb  bem  ©laubiger  H.  ein  3utüif* 

beßaltungtrerßt  gugeftanben  ßabe,  infofern  ein  Ketßttirrtimm 

unttrgelaufen  gu  fein,  alt  ber  erfie  Üiilßter  anfißeinenb  an* 

nimmt,  baß  im  ©rßiet  bet  preuß.  H.  8.  81.  bem  43ermietßer  ein 

Surüitbtßaftungtreißt  auiß  an  ftlißen  mm  ÜJlietßer  ringebraißten 

Saißen  gufteße,  meliße  bet  reißtliißen  SJtrfügungtgemall  bei 

leßteren  nilßt  unterliegen.  Eiefe  Slnnaßme  ift  reißttintßümliiß 
(Eeflaroticn  »om  21.  Suli  1846  gu  §   395,  I.  21  H.  8.  SR.). 

Sn#  bem  §   41  ßlr.  4   91.  Ä.  0.  unb  §   7   bet  preuß.  gut* 

füßrungtgefeßet  mm  6.  ÜSätg  1879  fanu  Hntgegenfteßenbe# 
nilßt  entnommen  werten,  ba  biefe  Seftimmungrn  Md)  nur  auf 

bat  Serßältniß  bet  gläubiger  unter  einanbet  begießrn  (vergl. 

gntftß.  S3b.  6   S.  300).  llrtß.  bei  III.  Sen.  »etu  10.  Suli  1895. 
2766.  95. 

23.  $   295. 
Eie  Änmeutuug  bet  $   295  Sti.  0. 43.  auf  ben  »orliegenben 

gad  mürbe  jutreffenb  fein,  meun  bei  ©efißroerbefüßret  bat 

@n»eßr,  mit  melißem  er  btn  Stßuß  auf  ben  fragliißen  .flirfß 

getßan,  auiß  noiß  bei  fuß  gefüßrt  ßat,  mäßrenb  er  ßeßuft  brr 

Dlfupation  bt#  angefißoffenen  Eßiere#  in  bem  Rltalifißen  fforft* 

reoier  nerwellte,  nilßt  aber  bann,  wenn  er  bat  öeweßr  auf  btm 

au  bie  gorft  greugeuben  3agbgebiet,  wo  er  uaiß  Jinnaßme  ber 

43crinftang  gut  3agbautübung  ßererßtigt  mar,  gurndfgetaßen  unb 

oßne  bafftlbe  bie  SJerfolgung  bet  fflilbet  in  ba#  frembe  3agb* 
terrain  unternommen  ßätte.  Veßteeenfad#  mürte  nilßt  baten 

gefproißen  werben  fönnen,  baß  ber  Befißmetbefüßetr  bei  btm 

unbeteiligten  Sogen  bat  ©emtßt  bei  Rcß  gefüßrt  ßabe. 
Ob  bie  eine  ober  bie  anbert  SOternatioe  ton  bet  iiorinftaug 

angenommen,  ift  mißt  etfußttiiß.  Ea#  Urtßeil  ift  infomcit 

aufgeßoben.  llrtß.  bet  IV.  Sen.  «om  28.  3«ni  1895. 
1950.  95. 

24.  §   316  äbf.  1. 

Hntfpreißeub  btm  Bringip,  bat  »om  9ieiißt*Strafgefeßbuiß 

bei  allen  gemeingefSßrliißrn  Eeliften  befolgt  ift,  ßebtoßt  §   316 

Str.  @.  8.  bieftnlgen  ftaiiblungeu,  btten  »otfäßliiß»  Segtßung 

in  §   315  baf.  alt  ftrafbar  begriißnet  ift,  fobalb  ße  aut  gaßr* 

läf'igfrit  «trübt  werten.  Ea  nun  ber  Sßatbeßanb  bet  §   315 

einen  hoppelten  Sotfaß  erforbert,  nämiiiß  ebenfowoßi  beu,  bie 

gefäßtbenbe  fianblung  torguueßmen,  mit  ben,  bunß  biefe  front* 

iung  len  Srantport  in  ©efaßr  gu  fegen,  |o  ift  et  nilßt  reißtO* 

irrig,  bat  Sißulbmotiient  bet  gaßrtäfßgfrit  üi-ersii  an  bie 
Stellt  bet  ßlorfaget  treten  gu  laßen  unb  fomit  auiß  bann  bic 

Eßat  bem  4>aragtapßtn  gu  fubfumirtn,  wenn  auiß  ber  ge* 

fäßrbenbtn  franllung,  alfo  ßiet  bem  Streiten  einet  flinker* 

niflt#  auf  bet  gaßtbaßn,  gaßrtäfßgleit  gu  ©runbt  liegt,  llrtß. 

bet  IV.  Sen.  »om  17.  Septembtr  1895.  2431.  95. 

25.  §   321. 
Eet  butiß  §   321  Str.  @.  8.  gemäßrte  Sißuß  ift  nilßt 

auf  Biege  beftimmttr  Slti,  namentlilß  nilßt  auf  ößenttiiße  Bilge 

befißränft,  fofl  »ietmeßr  natß  bet  Sbfiißt  bt#  ®eftgt#  jebem 

tßatfäißliiß  befteßenben  Siege  gu  Sßrit  mttbin.  Eer  Sßatbeftanb 

bet  §   321  a.  a.  O.  mirb  auiß  baburiß  nilßt  autgefißloßen,  baß 

ber  brfißäbigtr  ober  gerftörte  9Beg  ein  folißer  ift,  befien  Senußung 

bueiß  tinteri  son  bem  Sigentßümer  bet  @runb  unb  8obent, 

übet  btn  er  ßinläuft,  nilßt  gebulbrt  gu  »erben  brauißt,  unb  ber 

gegen  foliße  unbefugte  Senußung  Eritter  »om  fflgentßümee 

gefpent  werten  barf.  Son  biefem  Stonbpunlte  au#  erfißrint 

et  nilßt  bebentliiß,  baß  auiß  ein  ßlotßmeg,  bet  beim  Unpafßrbat* 

metben  bet  orbentliißen  SBege#  »on  bem  auf  beßen  Senußung 

angemitfenen  |)ubllfum  baneben  gefuißt  unb  ßtrgeftcRt  mirb, 

einen  ffltg  in  bem  ßier  fragliißen  Sinne  barftrüen  (atin.  «flu* 

bing#  muß  babri  eine  Senußung  bet  befteßenben  Streifenl  ber 

(Stbcberfläiße  »orautgefeßt  merben,  bie  naiß  Ort  unb  Eauer 

fo  beftßaffen  ift,  baß  in  goige  beßen  Jener  Streifen  Sußerlliß 

erfeunfiar  bie  ©eftalt  eine#  ©ege#  in  bet  Sebeutung  bet  ge* 

mößnliißen  Spraißgebrauiße#  gtminnl.  Ob  bie#  gutrifft,  ift  naiß 

ben  tßatfäißliißeii  llmftänben  bet  gegebenen  ffailet  gu  prüfen 

unb  gu  beftimmen.  llrtß.  bet  IV.  Sen.  »cm  20.  September  1895. 2306.  95. 
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26.  §   328  Str.  ®.  S.  §   9   br«  (»efefe«  »am  23.  Juni  1880, 

1.  'Diät  1894. 

(Sine  reegtsitrtljümlidie  Sln»enbung  te«  Strafgefege«  ift 

tan»  ju  »tfenntii,  ba§  brr  Berbern  cpter  anniwmt,  bem  Singe- 

flagten  fallt,  intern  er  ten  Borfepriften  be«  §   9   be«  öeietje« 

»ora  23.  3uni  1880/1.  IDial  1894  ju»iber  gebanbelt  hübe  ln 

ibrairr  äfanfiirrtnj  mit  bem  Btrgepen  gegen  §   328  Str.  ®.  41. 

juglelep  eine  ItebertRiung  bei  in  jenem  ©efege  entfallenen 

©trnfbeftiiiinmngen  jur  Jaft.  Die«  ift  fallep,  »eil  naip  ben 

§§  65,  66  be«  ©tiefes  »am  23.  3nni  1880/1.  fllal  1894  ble 

hart  rergei ebenen  Strafen  nur  |ur  Slntrenbung  feinmen ,   »enn 

nipt  nach  ben  beftefenben  geteplipen  tBeftimmungen  eine  befere 

Strafe  »erwirft  ift.  Segen  be«  begegneten  StepMlmpum« 

rang  bat  aitgefaptcne  Urtfeeii,  infemeit  et  ben  Slngeflagten 

„eine«  gemeingrfäprlipen  Vergeben«  in  Setbinbung  mit  einer 

Hcbertretung  gegen  ba»  Biepleuptngeltb"  fpuibig  fpttpf,  auf- 
gefaben  »erben.  Dabei  ftub  aber  bie  gu  (Sfmnbt  liegenben 

SeftfteUungen,  ba  fie  »an  bet  irrigen  Siepieauffaffung  uidjt 

berührt  »erben,  aufrecht  ju  erbalten,  llrtp.  be«  IV.  Seil,  »am 

24.  September  1895.  2383.  95. 

27.  §   330. 

3»  ben  ©tünben  be«  angefochtenen  Uripeil«  ift  gejagt: 

„Die  Sbfleifung  mufte  nap  allgemein  anerlannten 

Siegeln  ber  Bau  hin  ft  erfalgen,  epe  bet  bnrp  Streifen  be« 

®e»flbrt  entftepenbe  Baufpult  autgeräumt  »urbt“.  Später 

»irb  bem  entgegen  jebop  mitgetfeilt,  bag  bie  gebürten  Sap- 
»erftänbigen  barübet,  »ann  bie  ÜJJaurer  fätten  »erfteifen  muffen, 

ab  »ar'aber  nap  SBegräumung  be«  Baufpntte«,  nlpt  einig 
geraffen  feien,  bat  ©eridjt  gäbe  dp  für  bie  Slndpt  be«  einen 

Sapnerftäiibigen  entlpieben,  »eil  burd'  bie  tiefer  enlfprepenbe 

Slulfügrung  her  Srbcit  allein  nap  Slnfpaunng  be«  ©eript«  ein 

in  allen  Betgältniffen  »irfjanier  Spug  ber  Sibeiter  ergielt  »erbe. 

Dirfe  Snftbauung  fatm  bie  Berpältniffc  be«  tanfreten  /lalle« 

tuifbau«  jutreffenb  »ürbigen,  bager  für  bie  geftftedung  eine« 

faptlüfdgen  Berfpulben«  eine  »eilig  untebenfllpe  ©ruublage 

bilben,  fie  traupl  aber  gleitb»abl  uiigl  eine  allgemein  an- 

ertaunte  Siegel  her  Baufunft  ju  enttgalteii.  Seltftmftänbllp 

bintert  bie  Spatfape,  bat:  ein  Baureiftänblger  eine  Siegel  nicht 

anerfennt,  bie  fjejtfteflung  nlpt,  tag  fie  teagbem  allgemein 

anerlanat  fei.  Dag  aber  fite  bec  bie  abuti<benbe  Snficbt  rer- 

tretenbe  Saibaerftäntige  in  feinem  ©utapteu  bie  allgemein  an- 

rrfannten  Siegeln  ber  Baufunft  auger  Siebt  geladen  aber  »erfannt 

fabe,  ba«  ergeben  bie  Urtpeil«grünbc  inniger,  alt  bag  ba« 

©eript  ini  Slnfplutfe  an  ba«  anbere  ©utapten  eine  'Herrn 
aufftedt,  afne  dp  barüber  flat  ju  »erben,  cb  tiefe  im  .greife 

ber  Baurerftänbigt«  allgemein  anerfannt  ift.  Die«  erfatbert 

aber  ba«  ©ejeg;  nur  iiifaftm  legt  ber  §   330  Str.  ®.  41.  bem 

Seilet  eine«  4)aue«  bie  ftraireptlipe  BerautoortlipfeU  für  feine 

gebier  auf,  nipt  jpan  um  be«»iOeti,  »eil  er  gegen  Siegeln 

»erftagt,  toeld't  aut  ben  ©tfeptn  »ernünftigen  unb  umdpligni 
Dtnfen«  ahjuleiten  frirb.  Da«  lletbell  ift  auf  bie  Slet'iftaii  be« 

»eeurtbeilten  Slngeflagten  aufgepoben.  Urlp.  be«  IV.  Sen.  »am 

2.  Csuli  1895.  2202.  95. 

28.  §   330. 

Da«  beftebenbe  4Jertiag«»erpältnig  ift  bafiin  feftgefteüt,  tag 

bem  Stugeflagten  M.  »an  ben  beiten  unteren  Slngeflagten,  K. 

unb  B.,  nut  ein  2 bei!  ber  'Urteilen,  Belize  jur  ßniptung  M 

»an  tiefen  unternammenen  Sleubaue«  erfacberlieb  würben,  itämlip 

bie  ßtb-  unb  Sliattrerarbeiten,  übertragen  »orten  Ift,  ebne  tag 

er  mit  ber  Siuefüptung  anberrr  Slrbeiten  aber  mit  ber  allgemeinen 

Bauleitung  fanft  irgenbwie  betraut  warben  wäre.  Sinb  nun 

bie  Suwiberbanblungen  gegen  ailgemein  anerfannte  Siegeln  bec 

Baufnnft  innerhalb  bet  Sfutfüpning  bet  SHaurerarbeiten  rar- 

getammen,  fa  ift  bamit  bie  Slnnenbbarfeit  be«  §   330  Str.  0.  51. 

gegenüber  bem  Sfngeflagten  M.  au«  bem  ©efiptejmnftt  ber 

„Sfutfübrang  eint«  Bauet"  binreitpenb  bargcthau.  Unter  ba« 
@efe|)  fällt  nilbt  nur  berjenige,  melier  ein  41auwerf  im  ©anjen 

autfübrt,  fanbetn  jebenfall«  and«  berjenige.  wcldier  einen  »ejent- 

lipen  Spetl  ber  babei  erfatberlipen  Slrbeiten  liefert,  bunt  tefien 

Öerlteilung  eine  gemeine  ©rfäprbung  Sfnberer  eintreten  fann, 

SSierfmale,  »eipe  teil  ßrb-  unb  SSiaurerarbtiten  für  einen  fnau«- 

bau  jtL-e i fei! cfl  eigen  finb.  .glatten  nun  »eitre,  wie  feflgefteül 

ift,  bie  Sfngeflaglen  K.  mit  B.  ai«  ßigenlbümer  unb  'Heran il aller 
be«  41aiie«  bie  Seitung  belfelten  bem  M.  nicht  übertragen  unb 

ifl  im  Urtpelle  nirgenb«  baren  ble  Siebt,  bau  fie  eine  teilte 

i'erlcn  bamit  betraut  bitten,  Io  ergirbt  ndj  'den  hieran«,  tag 

bie  Heilung  be«  Baue«  al«  gan;en  in  ihrer  fianb  lag.  SBibtt- 

fpnnb«frei  ift  aber  ferner  feftgefteüt,  tag  teibe  Slugrflagte  and) 

pefitia  wefentlipe  Slfie  ber  Bauleitung  an«geübt  paben.  Her. 

fehlt  ift  ba«  Unternehmen  ber  Sinificn,  bie  /frage,  »er  gegen- 

über bem  §   330  Sir.  ©.  B.  ber  »rranlmortlidje  Setter  be« 

Bauet  fei,  aut  ben  Beftinimungen  be«  preug.  St.  4.  9f.  über 

bie  Siegelung  bet  gegenteiligen  riniireipUiipen  Slnfprüipe  uci'den 
bem  Befteüee  unb  bem  SBtrfmtifiet  bei  einer  äBerfaertingnnj 

ju  entfepeiben.  Die  Dbatfaipe  ber  Berbingung  bei  Blerfc«  im 

©anjeu  aber  in  3   peilen  ftpliepl  bie  SJRigiiipftit  be«  41arbebalt« 

btt  ?eiiung  bet  Slrbeiten  int  Sinne  be«  §   330  Str.  ©.  B. 

niept  au«;  unb  rupt,  wie  pier  feftgeftrüt  ift,  bie  Leitung  unb  bie 

Slutfüprnng  be«  Baue«  in  getrennten  ggantfi!  fa  fiept  e«  mit  ber 

Senbenj  be«  @eftpt«,  »elipe«  teibe  Spätigfeiten  einanter  gltitp- 

»ertpig  gegenüber  fteüt,  im  ©inflange,  ben  Beranflalter  einer 

feben  ran  ihnen  für  bie  gitiipen  beim  Baue  rerfrpulteten  3u‘ 

»ibetpanblungen  gegen  bie  Siegeln  ber  Baufnnft  »erantmartliip 

;u  maipen.  Da«  41erfipuiben  biefer  beiten  Slngeflagten  ift  barin 

gefuuben,  tag  fie  fiip  bie  Bauleitung  anmagten,  abwapl  fie 

Siidl«  baren  rerftauben,  jebaip  roeautjujepen  rermetbien,  bafi 

fie  unter  ©efäprbung  Slnbrrer  gegen  bie  allgemein  anerfannten 

Siegeln  ber  Baufnnft  »erftajjcn  fanitten.  Diele  Sfunapme  be- 
gegnet feinerlei  reiptliepeii  Bebeufen  unb  ftept  mit  bem  obigen 

Urlpeil«inpalte  nidit  iu  SSiberfptuip.  Http,  be«  IV.  Sen.  vom 

9.  3uli  1895.  2310.  95. 

2

9

.

 

 

§
   330. 

Die  Bernrtptilung  be*  Slngeflagten  berupt  auf  ber  Seft- 

fteüung,  bag  btt  Slngeflagte  bei  brr  {lerfteDnng  tc «   Raufet  tie 

SluebteUiing  ber  Sipeaammbilbung  burd)  ba«  ganje  .jjau«  fipntb- 

pafter  JSeife  »eranlagt  pat.  Die  Slntatnbnng  bei  §   330  Str.  ©.  B. 

auf  einen  gaü  biefrr  Slrt  unterliegt  feinem  ireptliipen  Bebrnfrn. 

Den  Siulfüprungen  bt«  elften  Siid'terf,  bag  niept  bla«  'Biängel 
in  ber  leipiiifipen  &   c   nftru  fti  an,  fanbeni  auch  Berftöne  »ibrr 

bie  aügemeinen  Siegeln  bec  Baufnnft,  bie  naip  ppgienifipeii 

Siüiffieplen  eint  ©efäprbung  SInterer  perbei  fnpren,  unter  ta« 

@efep  ju  fteiiin,  ift  beijupgiipten.  IS«  liegt  fein  Wrunt  rat, 

ben  Begriff  ber  ©efapr  auf  bie  Befünptung  aber  Slpätigung 

burip  äugen  inepaiiifpe  ßimnitfung  in  /folge  mangelpaftet 

gl
e 
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tedniid'e  Kenjtrufticn  ju  befdeäulrti.  Xie  (Seiubt  lugt  nidt 

minbet  cor  in  Vegug  auf  ntöglide  ©   treguug  inncrn  Äranfi'fitni 

alt  betüglid  üujjetet  bpnamiidet  Ijinwirfurtg  auf  atibert  gier- 

jenen.  Selbftverftänbtide  Vorautjegung  uiug  et  überall  nur 

bleiben,  baff  bie  ©cfahr  burd’  Verlegung  bet  allgemein  an- 

erlannteu  Siegeln  bet  Öaulun't  tabeigefüljrt  wirb.  Cb  biefe 

Vorautjegung  «erliegt,  bängt  een  ber  thatjädliden  gcftjteflung 

bei  einzelnen  gaQcl  ab  unb  biefe  fennte  gier  in  befabenbem 

Sinne  erfelgen,  neun  nur  bie  3nfe(tiou  bei  Qöebäubet  mit 

Öautfdwawni  aii  Urfaige  meglidut  ©rrtgung  eon  Ärautheitt- 

erideinungen  bei  ben  Bewohnern  feflgeftettt  würbe,  ebne  buR 

ei  nütbig  tear,  in  eine  fernne  ©rnägung  barüber  einjutreten,  ob 

uitbl  buteb  eine  weitgehmbe  Verbreitung  bet  ■pautidwauiniet 

auib  bat  {fotjwcrl  bei  ©ebäubet  ber  ©efahr  ber  3<rfteruug 

autgejegt  unb  bamit  bie  Stabilität  bet  {taufet  felbft  in  grage 

gefteUt  mar.  Xie  iHeeiüon  bet  Stngedagtcn  ift  eeneorfen.  Urtb. 

bet  III.  Sen.  eom  28.  September  1895.  2880.  95. 

30.  §   370  Sir.  5. 

6t  (ann  bat  Siebjiahlt-Dbjeft  an  unb  für  füg  feiner 

SRenge  nad  bie  Üujfaffung  alt  gering  julaffen  unb  bod  mit 

tRueffiegt  «uf  bie  ftinet  Slatut  entlpretgenbe  Venoenbung  bie 

Ünnagme  autfigliegen,  buR,  nie  ber  §   370  Sir.  5   Str.  ö.  ö. 

et  eerautfegt,  bie  3ueignung  —   auf  ber  ©runblagc  einet 
augenblidlitgen  Bebütfuiffe«  ober  öeluitet  —   in  ber  Slbfitgt 

bet  alibalbigen  Verbraudet  erfolgt  fei,  et  (ann  uielinegt  auig 

bei  einer,  an  unb  für  fitg  betraigtet,  geringen  SRenge  bet  ge- 
jtoglenen  QSenugmiltete  mit  Siücffngt  auf  bie  Statur  unb  bie 

erfagrungtuiägige  Venoenbung  beffetben  bie  Hunagme  unbebenflieg 

etiigeinen,  bag  bie  ©ntwenbung  tu  bem  3<ne<fe  einet  fug  auf 

einen  längeren  3eitraum  erftredenben  Verbraudet  gejegeben  fei. 

6nr>ägt  man  nun,  bag  3u<fer  regelmäßig  niegt  für  fiig  allein 

genoffen,  fonbern  baju  lenceutet  tsirb,  anbere  Slagrungt-  ober 

Qüenugmittel  ftgmadgafter  ju  maigen,  bag  ju  biefem  3u>eefe 

nur  ein  gatij  geringer  3ufag  genügt  unb  bag  biefe  Vetwentung 

leinettuegl  bei  allen  im  täglicgen  Otebrauige  beftublitgeu 

Slagrungt-  unb  ©enujjmittefn,  fonbern  nur  in  beidfänttem 

Umfange  bei  einjelnen  Slrten  betielben  üblid  ift,  fo  bietet  bie 

Slnnagme,  bag  ein  galbei  fjunb  3urfer  eine  ju  ergeblide 

Quantität  fei,  alt  bag  auf  bie  Hbfidt  einet  altbalbigen  Ver- 

brandet  im  Sinne  bet  §   370  Sir.  5   Str.  OS.  SS.  gefdloffen 

»erben  tönne,  tut  materiell  redtliden  Beanftanbung  (einen 

Snlag.  Xie  Streiften  bet  aut  §   249  Str.  OS.  SB.  eerurtgeilten 

3nge(lagten  ift  cerworfen.  Urtg.  tel  HI.  Sen.  nein  22.  3uni 
1895.  2341.  95. 

II.  3ur  Steidlftrafprojegorbnung. 
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51  
Sir.  
3. 

3n  §   51  Str.  3   Str.  f>.  C.  gaitbett  et  ftd  um  bie  Be- 

»etinung  beftimmter  g)erfoncn(ategorien,  melde  jut  Verweigerung 

bet  3eugnifjet  berrdtigt  ft  nt ;   et  (ommt  alfo  jebet  SSlal  auf 

batjenige  $ro|egftabium  an,  in  neldem  bie  Vernehmung  bet 

USetrrffenben  alt  3eugen  erfolgt;  je  nad  Vage  bet  Verfahren* 

ift  ber jenige  alt  „Befdulbigter*  anjufegen,  gegen  ben  alt  Ver- 
bädligen  bat  fogenannte  6rmittdungtverfagren  üd  rieftet,  ober 

berjenige,  gegen  ben  bereift  bie  offentlide  ällage,  fei  et  in  ber 

Senn  bet  Slntraget  auf  Sügrung  ber  Venintrrjudung,  fei  et 

burd  Stnteidung  bet  Slnllagefdrift,  ttgoben  ift,  ober  entliig 

berfenige,  gegen  ben  bie  Sröjfnung  bet  ̂ anptuerfagrent  bereift 

beidlofjru  ift.  Befinbet  fid  bie  Unterfuduug  fdon  im  Stabiuui 

bet  {tauploerfagrent  unb  (ommt  inlbejonbere  bie  Vtreibigung 

einet  3eugen  in  ber  {taupfoergaublung  in  grage,  fo  lönnen 

alt  „Bejdulbigte"  im  Sinne  bet  §   51  Sir.  3   Str.  *p.  C.  nur 
biejenigen  gelten,  gegen  meide  bat  {fauptverfabrrn  eröffnet  ift. 

Befdulbigter  ift  bann  nur  berjenige,  ber  „Ängetlagter"  ift;  jebe 

anbere  ilerfon  (anu  folglüg  bie  Stellung  alt  „3euge*  entnehmen 
unb  t^r  fteljt  gemäß  $   54  Str.  tp.  0.  nur  bat  IXedt  ;u,  bie 

Slulfunft  auf  fold*  Stagen  jn  verweigern,  beten  Beantwortung 

ibr  felbft  ober  einem  ihrer  Ungehörigen  bie  ©efaht  ftrafgeridt- 

Uder  Verfolgung  jtijieben  würbe,  mäbrenb  anbererfeitt  ber  et- 

feuuente  Stidter  nad  §   50  Sir.  3   Str.  4'-  O.  über  bie  Beeibl- 

gung  einet  3«ngen  tu  befinben  bat,  ber  in  einem  früheren 

Hbfdnitte  bet  Verfahren!  alt  „Befdulbigter*  anjufehen  war. 

{tieraut  ergiebt  fid,  bah  ber  3euge  b'.,  mag  et  aud  alt  oer- 
bädtig  mit  angejeigt  unb  in  ber  Hnflagrfdrift  alt  Sllitthätrr 

bezüglich-  ber  SRifdanblung  angefehen,  mag  gegen  ihn  ferner  bat 

militärftrafgeridtlide  dinfdrtiten  nod  ju  erwarten  fein,  bennod 

in  ber  {tauptvethaublung,  ju  ber  er  formell  gültig  all  „3»uge* 

gelaben  war,  eben  barum  alt  „Befdulbigter*  nidt  angefehen 
werben  (ann,  ba  bie  eine  6tgenfdaft  bie  anbere  aatfdliegt. 

llrtb.  bet  II.  Sen.  vom  25.  3uni  1895.  1890.  95. 
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.

 

 

§   60. Xie  grage,  ob  nidt  eine  uoduialige  Beeibigung  bet  3eugen 

ober  bie  nad  $   06  Str.  $.  0.  juläffige  Vrrfideruug  auf  ben 

geleiftetcn  6ib  hätte  erfolgen  müfieu,  war  ju  verneinen.  Xie 

6rllärungen,  weide  ein  3euge  in  berfelben  {tauptverhanblung 

abgiebt,  (teilen  nur  eine  Vernehmung  bar,  aud  wenn  btr  3eugc 

nodmalt  jur  Vernehmung  vorgernfeit  trieb,  bie  gefammte  '.tut- 
jage  fleht  bann  unter  bem  vor  ber  (Itl'önuig  geleiftetcn  6ibe. 
6ine  äutnabute  flatuirt  bat  Unheil  bet  !R.  ®.  vom  1.  5JIärj 

1889  (6nlfd-  Sb.  19  S.  27)  für  ben  galt,  bag  ber  3euge  vom 

©eridt  befinitiv  entlaffen  worben  war  unb  fpäter  wieber  ver- 

nommen wirb.  3m  vorliegenben  gaQe  ift  aber  bem  3cugeu, 

Vanbgeridtlrath  M.,  eine  bennitioe  ©ntlajfung  nidt  (unbgegeben. 

Xie  Beurtuubung  bei  4>roto(ollt  „ber  ,'euge  würbe  im  alt- 

feitigen  Oinoerftänbnijt  entlaffen*  Laut  nur  bie  Xeutung  ju,  et 
fei  bem  bei  bem  Vanbgeridte  in  M.  (bem  Sipe  bot  betreffenben 

Sdwurgeridtt)  angeftellten  ;Hid?tf r   eröffnet  werben,  er  bürfe 

ben  Sdourgeridttfaal  verlaifen  unb  jid  feinen  tümttgejdäften 

tvibmen.  (Ilt  er  furjer  .panb  wieber  in  ben  Saal  gerufen  unb 

weiter  befragt  würbe,  (onnte  barüber  (ein  3weifel  obwalten, 

bag  feine  Vernehmung  jortgefept  würbe,  nidt  aber  alt  früher 

abgcjdlojjcn  gelten  füllte.  Xer  in  jenem  llrthcil  voigefehene 

Slutnahmcfall  trifft  alfo  hi(r  nidt  ju.  Xie  Stevifion  bet 

Slngedagten  ift  verworfen.  Urtg.  bet  gerien-Sen.  vom  7.  Sep- 
tember 1895.  3449.  95. 

3
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§§  
243  

«bj.  
2,  34. 

Xie  burd  §   232  Hbf.  3   Str.  V.  C.  votgefdriebene 

Verlejung  bet  ffrotoloUt  über  bie  Vernehmung  bet  abmejenben 

Hngedagten  bilbet  einen  6rfap  für  bie  fonft  in  ber  {taupt- 

verhanblung  ju  bewir(enbe  müublide  Vernehmung,  itieraut 

ergiebt  ftd,  baj)  etwa  bei  jener  Vernehmung  geftellte  Stnträge 

bet  Hngctlagten  alt  an  bat  erlenneube  ©eridt  gebradt  unb  in 

ber  {uuptverhanblnng  felbft  gefteUt  ju  eraibteu  ftnb.  Xemuad 

beflanb  für  bat  ©eridt,  weidet  burd  bie  Verte  jung  bet  Ver- 
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nepncungbprofofenb  von  bem  Bewetbanfrage  beb  Angeflagten 

Äenntntfi  erpielt,  bi*  Berpfticptung,  übet  fctrt  Antrag  ju  te- 

fiplitfjen  unb,  fall»  ft  abgelepnt  »erben  feBte,  motivirten  Be- 

fcplufe  gu  faffeit  (§§  34,  243  Abi.  2   Str.  f.  D.).  Eie«  ift 

niept  gefcpepen.  3war  bat  bet  Borfigenbe  nach  Sinhcbtnapcrir 

btb  bft  ipin  eingegangentn  BrrhörpretofodJ  tot  bet  -paupt- 

verpanblung  ben  Antrag  abgelepnt;  allein  pierburcp  fonnte  bft 

legtere,  ba  et  alb  in  bft  $auptverpaiiblunß  vor  bem  rtfennenben 

©ericpt  geftedt  gu  gelten  pat,  niept  fiiebigt  »erben.  3"  bet 

.fiauptverpantlung  jelbft  aber  »utbe  nur  btt  Btjcpluij  btb 

Botftgenben  "triefen  nnb  in  ben  ©tünben  beb  Urtpeilb  ift  nur 

erwähnt,  bap  burep  Bttffigung  beb  Scrftßenbett  bet  Antrag 

abgelepnt  worben  fei.  fiietburcp  ift  im  ®ibttfpruep  mit  beut 

©efegt  bet  Beweibantrag  beb  Angeflagten  übergangen  worben. 

Eab  Uit heil  ift  auf  bie  Sevlfeon  beb  verurtptilten  Angeflagten 

aufgehoben.  llrtb.  beb  I.  Sen.  vom  26.  3 uni  1895.  2127.  95. 

4.  §   243. 

Eft  Antrag  beb  Angeflagten  bejoecfte  nacp  jeinet  Safiung 

niept,  eint  fonfrete,  adfeitig  beftimmte  unb  von  bem  Ange- 

flagten alb  eriftent  geworben  begticpnete  2patiacpe  gu  bewtifen, 

fonbem  (teilte  offenbar  nur  einen  Betfucp  bat,  mit  flu  Ift  beb 

©aebverftünbigen  gu  etforfepen,  ob  fiep  etwa  aub  ben  in  Seit 

ftepenben  ©efepäftbbücpem  tpatjäcpliepeb  Blaeerial  ermitteln  laffe, 

»elcpeä  nach  Seftnbtn  für  bie  Äonftruftion  eineb  Bertpeibigungb- 

beptlfeb  Mtwertpbar  fei.  6b  bare  beit  (ich  hiernach  nicht  um 

einen  Beweibantrag,  fonbem  mit  um  Blajjnapmen,  bie  nach  bet 

fWeinung  beb  Angeflagten  möglicher  ®eife  gut  Auffinbung 

brauchbaren  Btrtpeibigungbmateriatb  führen  würben,  hierauf 

abgieltnbtn  Anträgen  beb  Angeflagten  ftatlgugeben,  Ift  aber  bet 

Stcpter  nicht  verpflichtet.  6b  ift  Sacht  beb  Angeflagten  felbft, 

bie  für  feine  Bertpeibigung  erheblichen  lonfreten  tpatfücplicpen 

Behauptungen  aufgufteüen.  Eojj  bet  vorige  Sichter  feine  Auf- 

gabe, tbunlicpfte  voDftänbige  Auftlärung  bet  ©acht  tierbeijuführen, 

gängliih  vertannt  habe,  ift  von  ber  Sevifion  nicht  behauptet 

worben.  ®elcpe  etngelnen  Sdlaßnapmen  er  aber  gut  Höfling 

jener  Aufgabe  votgufehrtn  labe,  ift  im  Allgemeinen  ©acpe 

freien  ßtmeffenb  beb  Sieptrrb.  Ser  Angeflagte  fann  f«h  bunh 

bie  vorftehenbe  Erwägung  um  fo  weniger  befchwert  finken,  alb 

er  ja  gufolge  feiner  Stellung  alb  Senbant  bet  ©rnoffenfcpaft 

über  bie  in  (frage  befangenen  Epatumftänbt  »enigftenb  im 

AUgemeintn  orientirt  fein  muhte,  nrth.  beb  gerien-Sen.  vom 

29.  3u«  1895.  2934.  95. 

5.  §§  243,  81. 

Eft  im  votiiegenben  (falle  in  bet  .£>au)jtverpanb(ung  vom 

Bertpeibiget  geftellte  Antrag,  anguotbnen,  ben  Angeflagten  gemäß 

§   81  6tr.  y.  D.  gut  Beobachtung  in  eine  öffentliche  Stirn- 

anftalt  gu  verbringen,  war  aub  bem  ©efnhtbpunfte  eineb  Beweib- 

antragcb  gu  beurtheilen.  llngtotifelbaft  begiept  fiep  bie  beantragte 

'Blafjregel  ihrem  innereu  ffiefen  nach  auf  ben  Beweib  einer 

Boraubjegnng  ber  ©chulb  unb  Strafbarfeit,  auf  bie  3uteepnungb- 

fähigfeit.  ®te  alle  Epatbeftanbbmerfinalc  ber  Strafthat  muß 

auch  biefe  im  3weifelfaHe  erwiefen  ic erben.  Eie  beantragte 

SSaßtegel  hängt  alfo  auf  3"nigfte  mit  bem  Beweife  btt  Straf- 
tpat  überhaupt  gujammen  unb  unterfcheibet  fiep  in  liefet  ppbtficpt 

nicht  von  bem  nach  unterer  Sichtung  gegen  ben  Angeflagten  gu 

fühtenben  Beweije.  AOetbingb  verjagt  bab  ©tfrg  aub  btfonberen 

©rüccben  bem  Angetlagten  ober  ’l-ertfeeibiger  für  ftch  allein  bab 

Seept,  eint  folcpe  Wlaßregti  gn  beantragen,  allein  bieb  änbert 

an  ber  inneren  Satur  berfelben  nichts.  3m  vorllegtnben  gälte 

hat  fteh  nun  bft  ©achverftänbige  bem  vom  Bertpeibiget  gefteOten 

Anträge  angefchloffen,  alfo  ben  Antrag  fiep  angeeignet  unb  forait 

felbft  geftedt.  6b  liegen  fvnach  bie  formalen  Boraubfrgungen 

vor,  welcpe  bet  §   81  Str.  y.  0.  bafür  aufftellt,  baß  bab  ®erid?t 

bie  beantragte  Blafjregel  in  (Srwagung  giepe,  fttp  alfo  auch  bar- 

über  öuStrt.  Abgefepen  von  ber  ®icptrgfeit  ber  Sache  rauf; 

auch  &*i  Gtfüdung  ber  formalen  Sotaubfegungen  ein  blecht  jeneb 

auf  eine  Gntfcpeibnng  über  ben  fraglichen  i'cmft  anerfannt 
»erben.  Äornrnt  nun  »ie  im  votiiegenben  gaHe  noch 

baj;  ber  Bertpeibiger  fepon  vor  ber  fiauptvetpanblung  einen 

Antrag  auf  Ginpclung  beb  ©utaeptenb  eineb  ©achverftänbigen 
über  ben  ©eiftebjuftanb  beb  Angeflagten  geftedt  unb  bemnächft 

einen  Sacpverftänbigm  in  bie  fjauptverpanblung  gelaben  patte, 

baß  fiep  liefet  Saebverftänbige  gur  Abgabe  eineb  enbgültigen 

©utaiptenb  ohne  weitere  Beobachtung  außer  ©tanbe  erflärte 

unb  bap  baraufpin  ber  ©ertheibiger  in  Uebereinftimniung  mit 

bene  ©acpvcrftänblgen  im  Haufe  ber  {lauptverpanblung  ben 

bfjüglicpen  Antrag  ftedte,  ber  nur  alb  eine  nach  bfr  ingwifeten 

eingetretenen Sachlage  etgängte  ®iebetpoIung  beb  früperen  Beweib- 
antrageb  erfepeint  unb  anf  »eichen  im  (falte  bet  Ablehnung 

möglicptr  ®eife  anbere  Anträge  jum  3»t<fe  bet  Bertpeibigung 

pätten  folgen  fönnen,  fo  muffte  liefet  Antrag  tpatfäiplich  unb 

recptlich  alb  ein  Be»eibantrag  eraeptet  »erben,  auf  welcptn 

bab  ©ericht  vor  Grlajj  beb  ©nburtpeilb  gu  befcpliffjeit  pat,  fod 

niept  eine  Berfütgung  bet  Bertpeibigung  petbei  gefüprt  werbeic 

(§  243  Str.  p).  D.).  Ea  bieb  bab  ©eriept  im  vorliegenben 

gade  niept  getpan  pat,  fo  ift  bab  Urtpeil  aufgepoben.  tlrtp. 
beb  I.  ©en.  vom  8.  3uli  1895.  2359.  95. 
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§§  248,  249. 

6b  panbelt  ftep  um  eine  vom  Amtbricptet  im  Sorvetfapren 

vorgenommene  Unterfucpungbhanblung,  bie  Ginnapme  beb  Augen- 

fcpeineb,  bei  welcper  entgegen  ber  Bcrfcprift  beb  §   185  Str.  y.  0. 

ein  ©ericplbfcpreiber  niept  gugegogen  ift.  Eie  Berlefung  btb 

hierüber  aufgenommenen  yrctofodb  in  ber  fiauptverpanblung 

verlegt  bie  §§  248,  249  ©tr.  y.  D.  Gb  ift  auep  niept  aub- 

gefcploffen,  bah  ber  ©aprfgruep  ber  ©efipwortnen  burep  bieb 

ungefegmäpige  Berfapren  beeinflußt  fein  fann.  Snbbcjonbere 

fann  ber  ©egenetffärung  bet  ©taatbanwaltfcpaft  niept  beigetreten 

»erben,  wenn  fr*  ben  pervorgepobenen  Wange!  aub  bem  ©runbe 

alb  unwefentlicp  betrachtet  wiffen  wid,  weil  aubroetblicp  bab 

Sigungbgrotofodb  bei  ber  {tauptverpanblung  auep  ber  Gingang 

btb  fpäter  vom  Unterfu^ungbricpter  unter  3ugiepung  eineb  @r- 
ricptbfchreibetb  aufgenommenen  yrotofcdb  verlefen  ift,  »onaep 

feftgefttdt  »otben,  bafj  bie  Stfcpreibung  bet  Dertlicpfeit,  wie  fie 

in  bem  früperen  yrotofod,  ohne  3ugiepung  btb  ©etitptbfcprtibetb, 

niebergelegt,  riiptig  fei.  .flier  fiept  jebenfadb  ber  tlmftanb  ent- 

gegen, lag  bie  Stmetfungen,  welcpe  in  bem  ltgteren  yrotofode 

übet  bie  Grgebniffe  ber  vor  bem  Amtbricpler  adein  vorgenommenen 

Bencptigung  enthalten  finb,  fiep  niept  auf  eine  Betreibung  bet 

Dertlicpfeit  befepränfen.  'namentlich  fommt  in  Befracht,  baß 

naep  3npa(t  berfelben  ber  Amtbricptet  bnrrp  eigeueb  yrobiren 

auep  geftfledungen  übet  bie  TOögliepfeit  getroffen  pat,  ben  an  bet 

3nnenfeite  einer  2pür  befinbliepen  Siegel  von  außen  mittel» 

Eurcpgreifenb  burep  ein  in  ber  Spür  befinblicpeb  Hoep  auf-  unb 

gngufepieben.  Eap  leint  geftftedungen  burep  ben  aub  bem  fgäteren 
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ffrctvfod  mlefencn  ©«na«?  betätigt  »erben  fetten  unb 

Ice#  ben  ©e*<h»eretien  genügenb  erftnnbar  bewerben,  lagt  fi<h 

iri$t  opn«  ©etterrt  anne^men.  Sa#  llrtbril  ifl  auf  feie  SKemfien 

bd  Angeflagtw  aufgehoben,  tltty.  br#  9tmn*©en.  oem 

9

.

 

 
fl ii gu ft  1895.  3074.  95. 

7.  §   255. 

Sa#  Webtjinalceinitee  einet  ©a^enf^n  Uni^erfitit  ift  ein 

een  bet  (Etaatfiregierung  im  cffentlic^eii  3ntereffe  jut  ?Diit»irfnng 

bei  bet  9Ree^f«pftegc  nach  eigenem  (Annetten  beftiinmtrt  bautrnbt#, 

tarn  ©eroaltunglCTganilmu#  eingeglieber1e4  S*t|1ilut,  ein  fcCbft» 

»tanbige«  Organ  bet  ©taat#wr»altung  unb  hiermit  eine  Beerbe. 

2>«5  tiefe  Witvirfung  uur  in  bet  Abgabe  oen  ©utachten  beftebt, 

ift  für  ben  begriff  einet  ©tblrtt  o^ne  ßinflug.  Siefer  erferbert 

nur,  bar,  fte  auf  Srfüttung  brt  ©taat#}tt«fe#  gerietet  ift; 

innerhalb  biefet  fl uf gäbe  regelt  ftc^  bie  Arbritlthrilung  unter 

ben  jufammen  »itfenben  Öripörbtii  nach  ber  befonberen  9tatur 

bei  ̂ werfet  unb  ber  ju  lüfenben  Aufgaben.  Sa rutu  bleibt  auch 

bie  Wof  begntadjtenbe  ‘Xhötigfrit  be#  fDlebi^inalFomitee  ein  2hril 
ber  auf  geregte  Aulübung  bet  ©trafjuftM  gerichteten  ftaatlicben 

Ibätigfeit,  ba#  flRebijinalfomitee  eine  ©taatlbehörbe,  beren  ©ut* 

achten  gemäü  §   255  ©tx.  O.  mieten  »erben  burfte.  llrtb. 

bei  I.  ©en.  som  26.  September  1895.  2664.  95. 

8.  §   274. 

Set  ©ericH#affeffor  L.,  »eichet  Bericht  übet  ben  Antrag 

bet  ©iaatlan»altfcfra?t  betreffenb  bie  ©rüffnung  bei  $auptoer- 

fahren#  erftattet  hat,  ifl  in  bew  Sibunglptetofott  übet  bie 

^auptoer^anblung  all  beiftgenber  Drillet  aufgeführt,  all  f eichet 

ift  et  aucp  *n  bem  Urthrile  genannt  unb  bie  Urjchrift  bei  Urtheil# 

trägt  feine  Unterfchrift.  ©emä§  §   274  ©tr.  $.  0.  muff  bemnacb 

all  enriefen  gelten,  bag  ber  ©eri<htlaflfffer  L.  juwtber  bet 

Serfchrift  bei  §   23  Abf.  3   Str.^.O.  an  ber  £auptmhanMung  tot 

ber  ©traffammer  X^eil  genommen  bol-  3»or  bat  ber  Boriifcenbe 

bet  ©traffammer  amtlich  bereinigt,  bau  nicht  bet  Äfjeffor  L, 

fenberu  bet  ̂ anbgerichtlrath  F.  bei  ber  -£)juptofrhanblung  unb 

Uithrillfattung  betheiligt  ge»efen  fei,  bet  ?anbgrri<ht!rath  F. 

hat  auch  fp^tcr  mit  bem  Bermerfe  „©inoerftanbeu  unb  nachträglich 

untetfcbrieben*  fein«  Unterfchrift  unter  bie  Urfchrift  bei  Urtheil# 

gefegt,  »eiche#  cn  ßolge  beffen  nunmehr  mit  fech#  Unterfchrift en 

?erfehen  ift.  Atteln  biefe  Beurfunbungen  fünnen,  ba  fte  erft 

nach  Anbringung  ber  3forifton#anträge  erfolgt  ftnb,  bie  Bewri#- 

fraft  bei  ©igunglprotottl  nicht  abfch»5<h«n,  fie  finb  oielmebr 

rechtlich  ohne  ©ebeutung.  Bon  bet  Berichtigung  eine#  bloßen 

©chictbfehletl  fann  hi«  nicht  bie  3iebe  fein.  Sa#  Urtbrit  ift 

auf  bie  flteoifton  bei  Angeflagten  aufgehoben.  Urt$.  bei  II.  ©en. 

9#m  21.  3nni  1895.  2179.  95. 

9.  §§  305,  314. 

Sie  ©efdjworenen  tjaben  bie  $rage,  ob  ber  AngeFlagte 

jchnlbig  fei,  aut  15.  9to»ember  1894  ju  .   .   .   mit  ©ewalt  au 

bet  .   .   einer  grauenlpeYftn,  untüchtige  fjanbiuugen  oor- 

genommen  ju  habe»,  mit  mehr  alt  fiebtn  Stimmen  bejaht 

untet  Beifügung  btt  gnfape»  „ jrt oeb  ift  bic  Jtat  nicht  am 

15.  dlouember,  fonberu  am  22.  dlovember  1894 

Di«  Sietifion  brt  anf  ©ninb  bitte»  Spruche»  verarlbrlten  Stit- 

geilagten  ift  oenoorfen.  3“  bem  3ufap  waren  bie  ©eichworrntn 

euch  §   305  jtbf.  2   St.  $>.  D.  b rr e tt t i g t .   Seiner  gaijung 

narb  (ann  aber  btr  Sprntb  brr  Itcfcbtrcrrtifn  nur  babin  rrr- 

itanbni  »rrbtn,  bau  fu  bie  Stbulb  bet  Hngeflagleu  Mnfübtlirb 

berjenigen  3^at,  bit  ©egenftanb  bet  Prfffmingtbejrblnlfrt  bet 

{lauphfeT^anbiung  unb  btr  an  fie  geftefltru  grage  mar,  bejahten, 

r-abunt,  ba§  fie  biefe  ab.it  auf  eine  um  menige  Sage  ffätere 

3eit  "-erlegten  alt  btt  ßrcjfnungtbef^luij,  ift  beren  Jbentitit 

mit  bem  iBotfade,  ber  ben  ©egenftanb  bet  Sri'jfnungtbefi^luffrt 

bilbete,  nicht  in  gragt  geftedt.  (?•  fann  habet  btr  Sietibon 

uirbt  beigeftimmt  werben,  wenn  fie  antiübrt,  ber  Spruch  ber 

©efehwerrnen  tnlbaltr  eine  Seernefnnng  btr  Scbulbfrage  hin- 

fichtiieh  bet  in  ber  geftedlen  grage  btjtichneten  dferfadet,  er- 

flärt  bagegrn  einen  anbereu  fpätcr  liegenbtn  fperfad  für  einen 

untüchtigen  Xngriff,  unb  höbe  babtr  gemäg  §   314  St.  D. 

bie  greifpreebung  bet  SIngefiagten  erfdgen  muffen,  llrtb.  bet 

IV.  Sen.  sem  27.  Stptember  1896.  2998.  95. 

10.  §   308  «bj.  2. 

Sine  SSüge  btr  Sreificn  brt  serurtbeilten  Ängeffagten  wirb 

barauf  geftugt,  bat;  ber  !rcrfi|}enbe  et  unfrrlifü,  ben  Spruch 

ber  ©efchwottnen  burch  feine  Unterfchrift  jn  beglaubigen.  Sie 

bie  Sften  ergeben,  i ft  biefe  Segiaubigung  aderbingt  erft  nach 

Erhebung  ber  bejüglichen  Sn-ificnlriige  erfolgt.  Smmtrhin 

liegt  ber  Spruch  bet  ©ejchworeicen  bem  dienifcontgericht  In  ber 

geldlichen  gorm  »or.  Eint  griff  jur  Erfüdnng  tiefer  gorm 

beftept  nicht.  Sa»  angefwhtene  llrtbeif  betuht  «ber  mir  anf 

bem  materieden  Spruche,  in  Stjug  auf  weichen  feint  Sin- 

wänbe  erbeben  »erben,  unb  nicht  auf  bet  für  bie  Beglaubigung 

oorgefchriebecien  gorm  (SJgL  Entfch-  Sb.  13  S.  363),  fo  baft 

ber  SRüge  feine  Sebeutung  brigtmeiftn  werben  fann.  Sie  die- 

eigen  ift  eetwotftn.  llrtb.  be»  I.  Sen.  »om  1.  Suli  1895. 
2467.  95. 

11.  §   309. 

Sie  Seeifion  bet  Stngeflagten  erblicft  eine  dlormwibrigfeit 

barin,  bap  bie  {lülflfrage  eine  alternariee  ga'fnng  erholten  unb 

eon  ben  ©efchwottnen  anch  alternario  bejapt  worben  ift.  Sie 

glaubt,  t#  patte  betpalb  bat  SericpHgungleerfapren  eintreten 

müfltn.  Sem  fiept  jeboep  entgegen,  t-afj  bit  beiten  in  bie  Srage 

aufgenemmenen  Slltematiom  „wifientlicp  rin  faifepet  3eugnip 

mit  einem  Sibe  befrüftigen*  unb  „ben  eor  ber  Setnepmung 

geirifieten  ®b  wigentlicp  burep  rin  faifepe»  3eugni§  oeriepen* 

im  §   154  St.  ®.  S.  jur  Secfung  ber  beiben  SHcglicp feiten 

btr  Stiftung  brt  Sorribet  ober  bei  dlacpribet  alt  jwri  Sitten 

ber  Siutfüprung  brt  ’Edeineibl'.’erbmhen»  gleichwertpig  neben 

einanbn  geftedt  finb  unb  ba§  in  foiepem  gade  naep  feflftepenber 

diecptfpreihung  bet  üicicfcSgericptl  fowcpl  eint  altematioe  grage- 

ftedung  wie  rint  alternatioe  geftftedong  btcrip  ben  ©efcpwortnen- 

fpruep  julifjig  ift.  Urtb.  brt  geritn-Sen.  oom  25,  Juli  1895. 
2853.  95. 

12.  §   309. 

Snrcp  ben  Spruch  btr  ©efcpworenen  ig  feftgeftedt,  bau 

bet  SefcpweTbefühttt  B   in  jwei  gäden  burep  eine  unb  biefelbe 

fianbiung  bat  Serbrecpen  brt  Btugtnmrintibrt  unb  ba»  Sergcben 

ber  Segünftignng  eint»  oom  TOtangeflagten  A.  oerübten  Ser- 

breepen»  gegen  bie  Sittlicpfeit  begangen  habe,  wäprenb  gegen- 

über bem  dRitangeflagten  A.  bie  Begebung  eine»  Setbrecben» 

gegen  bie  Sittlicpfrit  oerurint  unb  nur  ba»  Sorpanbenfein  eintr 

tpätlicpen  Beieibigung  feftgeftedt  ift.  flierin  Hegt  rin  unlös- 

barer Sibetfprnip,  ba  rt  nah  Sage  ber  Sacpe  rint  nnb  bitfeibt 

3pat  brt  A,  ift,  welcpe  oon  ben  ©efcpworenen  im  Sprache 

gegen  B.  al»  Sittli<hfeit»oetbrecben,  im  Spruche  gegen  A.  ba- 
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gegen  alt  tßätlicße  Beteiligung  beurfyiU  Ift.  Sauacß  »Sie 

bat  Berichtigung  verfaßten  geboten  geBejen.  Sie  Snoägungen, 

mit  bcnen  fiel)  bat  (Strikt  übet  tiefe  SotßBenbigfeit  hinweg* 

gefegt  b«t,  oerleben  bat  Geieg.  Ser  ©cßulbigfpnieh  bet  Be- 

jcßmerbefüßrerä  B.  wegen  Begünftigung  einet  oon  ben  GefcßBO- 

tenen  verneinten  Berbrecßent,  tonnte  nltbt  bamit  gerechtfertigt 

werben,  baß  btrfelbe  „nicht  febieebter  geftedt  fei",  alt  Benu  et 
Heb  in  einet  nom  GeicßBorrneiifprucße  abweicßeuben  Seife 

einer  Begünftigung  fcßulbig  gemalt  hätte.  Siet  bebeutet  eine 

Äorreftur  bet  Gefcßmottnenfprucßet,  Belebe  bem  Gerichte  nicht 

jnfteßt,  unb  eint  Benettbeilung,  Belebet  bie  gejeglicßt  Greenb- 

tage  im  Saßrfpnicße  mangelt,  verlegt  aueb  bann  btt  iH fegte  bet 

Angeflagten,  wenn  bureb  fit  bie  .pöbt  bet  ju  etfennenbtn  Strafe 

niebt  beeinflußt  wirb.  Sab  Urtbeil  ift,  foioeit  et  ben  Be- 

febBetbefübtet  B   betrifft,  aufgehoben.  Urig,  bet  getien-Sen. 

oom  38.  Auguft  1895.  3293.  95. 

13.  §   377  Dir.  2. 

Set  Ängeflagte  bat  in  bet  fjauptverßanbtuug  naeb  Ber- 

lefung  bet  ®röjTnungtbejeßlujfet  bie  SSitgliebet  btt  ©tiaffammrr 

Btgeit  Btjorgniß  btt  Befangenheit  abgrfebnt.  Sie  Borinftauj 

hat  bat  Gefucß  wegen  vetfpätetet  Anbringung  (§  25  ©te.  p,  0.) 

oetBOtfen.  3m  ©igungtMftefotl  wirb  bezeugt,  baß  bet  An- 

geflagte,  alt  mit  ber  Berlej/ig  bet  Gröjfnungibeicßluffe«  begonnen 

war,  bie  Sorte:  „ich  bitp" 'gefproeben  unb  fi<b  bann  ßingefeßt 

hat.  Aut  bene  Aufftchenv^  Angeflagten  mit  ben  Scrteu  „ich 

bitte'  Bat  abtt  umietfenuwr  tu  entnehmen,  baß  er  bat  Sott 
ju  haben  Bünfebte  unb  etwat  erfiären  locdte.  Senn  trogbem 

bet  Borjigenbe  bie  Bertefung  bet  Gröjfmuiglbeießlajfel  fortfeßcu 

ließ,  fo  ift  bem  Angeflagten  bat  Sott  abgefebnitten  worben. 

Set  ängeflagte  hatte  abet  bat  Siecht,  gehört  ju  werben,  ba  bat 

Gejeß  ben  3e<tpun(t  bet  Betlefung  alt  äußetfte  3eitgrenje  für 

bie  flbleßitutig  oon  Siebtem  beftimmt  bat.  -pinjutritt,  baß  nach 

AuGmeit  bet  prolofollt  ber  Angetlagie  ber  Botfcbtift  bet  §   212 

Abj.  2   Str.  p.  C.  jUBibet  erft  nach  Betlefung  bet  (Sröffnungi- 

befcblufict  über  feine  perfönll<beu  Bcrßältuijfc  oetnommen  worben 

ift.  Särt  et  reeßtjeitig  oetnocumen,  fo  hätte  et  fchon  bei  liefet 

Gelegenheit  bat  Sott  unb  bamit  Gelegenheit  gehabt,  mit  feinem 

Gefucßt  ßeioorjutreten.  Sat  Urtbeil  ift  auf  bie  Sevifion  bet 

oeturtbeilten  Angeflagten  aufgehoben.  Uttß.  bet  IV.  Sen.  oom 

28.  3uni  1895.  2609.  95. 

14.  §   377  Sr.  8. 

@t  ift  aajuerfennen,  baß  auch  im  fcbwuigeticbtlüben  Ber- 

fahren  bat  (Bericht  befugt  ift,  Beseitanttäge  wegen  thatfäcbli<bn 

Uuerßefclidjleit  nbjuleßnen.  Siet  tann  inbeffen  im  ootliegenben 

Ralle  nicht  in  gtage  fommen.  Angefcßulbigt  war  bie  Ängeflagte 

bet  Ainbttmorbet.  ®t  Bat  bähet  bei  'Prüfung  bet  ©cßutbfrage 

in  Betracht  ju  jießtn,  ob  fit  einen  genügenben  Beweggrunb  ju 

einet  betartigen  2 bat  gehabt  habe,  unb  alt  folcbee  tonnte  bie 

Befürchtung,  für  ließ  unb  ißr  Äinb  feine  Aufnahme  in  finbeu, 

in  Setracßt  fommen.  Sie  Grßeblicßleit  bet  Beweitantraget  ift 

baßer  mißt  in  Abrebe  :u  fteden.  Siet  wirb  auch  in  bem  Ab- 

lebnungtbefebiuffe  anerfannt,  ba  bie  Gtßeblicbteit  nur  betbalb 

verneine  wirb,  weil  bie  Anflage  bet  Angeflagten  ben  erwähnten 

Beweggrunb  nicht  unterfteflt  habe.  Siet  war  unftattbaft.  Sicht 

bie  richteriichen  Siitgliebei  bei  ©eßmurgerießtt,  fonbern  bie  Ge* 

f<bworencn  waren  jut  Gatfcßeibung  übet  bie  Stage  berufen  unb 

bie  legteten  hallen  nicht  nur  bie  oon  btr  Anflagt  ßervoTgebobeiicn 

SRotive  btt  ißat,  jonbetn  alle  biejenigen  ju  betücffnhtigen,  bie 

nacß  ̂ age  bet  Sache  überhaupt  in  gtage  fommen  femiten. 

@1  tann  abet  bie  SRöglicßfeit  mißt  all  autgtfcbloffea  gelten, 

baß  bie  Gejcßwortnen  bet  Staatianmaltjcßaft,  wenn  liefe  anbei, 

weitige  Beweggtünbe  bet  Angeflagten  annaßm,  nicht  folgten, 

fonbern  ißretfrilt  füc  bewiefen  erachteten,  baß  bie  Ängeflagte, 

obmoß(  liefe  in  bet  pauptoetßanbtung  erflärt  ßaitt,  ißt  Batet 

ßabe  ißt  freigeftellt,  ja  ißt  ju  fommen,  tßatfäcßlich  befürchtet 

ßabe,  fein  Untectommen  ju  finbeu,  unb  baß  fee  bie  ©cßulbftage 

aut  liefern  Grunbe  befaßten.  Set  angtbotent  Btwtit  butfte 

baßer  bet  Angeflagten  aut  bem  angegebenen  Grunbe  nicht  abge- 

feßnitten  werben.  Sat  tlttßeil  ift  auf  bie  Sevifion  bet  Auge- 

Wagten  aufgeßoben.  Uttß.  bet  Rerien-seu.  oom  28.  Auguft  1895. 

3258.  95. 
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§   377  St.  8. 

Sur  bie  berbeigefcßajften,  nicht  auiß  bie  etft  noeß  herbei- 
jufcßaffenbeu  Beweiiurittet  haben  gemäß  §   244  Sri.  p.  E. 

ben  (ißaraflcr  btr  öemeiniißaftlicbteit,  6t  wirb  baßer  in  ber 

Segel  nur  btrfenige  projeßbetßeiligte  jur  BefcßBetbefühmag 

übet  bie  Ablehnung  einet  Beweitantraget  berechtigt  fein,  bet  btn 

Antrag  gefteilt  hatte.  Siefe  Segel  etleibet  jeboeß  auch  Aufnahmen, 

welcße,  Bat  bie  Beweitanträge  bet  Staatlanwaitfcßaft  betrifft, 

aut  bem  Grcmbjage  fließen,  baß  bet  ©tanttanBalt  im  3ntmffe 

btt  Sahrßeittttmitteinng  fo  berechtigt  alt  oerpftießtet  ttießeint, 

BeBtitaufnaßmen  aueß  ju  Gunften  bet  Angeflagten  ju  bean- 
tragen. Gl  BÜtbe  baßer  ber  Ängeflagte  nur  bann  bie  Ablehnung 

bet  vom  ©taatianwalt  geftedten  Antraget  alt  eine  Beeinträchtigung 

feinet  Bertbeibigunglrecßtt  geltenb  niacßen  fönnen,  wenn  et 

entweber  bem  Anträge  beigetreten  unb  ißn  ju  bem  (einigen  ge- 

macht hätte,  ober  wenn  ber  Antrag  aaeß  fein  3nteteffe  Baßrju- 
neßmen  beftimmt  gemefen  wäre.  Bellet  ift  ßict  autgejeßioßen. 

Sie  Sevifcon  bet  ocrurtßcilten  Angeflagten  ift  oetwotfen.  tlrtß. 

bet  IV.  ©en.  oom  24.  September  1895.  2526.  95. 

III.  3u  anbereu  Gelegen  (ttaftechtlicßt«  unb  ft r a f • 

p,t£|effuaien  SnßallG. 1.  §   187  bt^Oerichltoetftllnicgtgcfeget. 

6t  befteßt  feine  gtleglicße  Botfcßrift,  Beleße  ei  beut  et- 

ftnnenben  Gericht  jut  pfljht  mäht,  einem  bet  beictfcßtn  Gerichts- 
fptaeße  nicht  niajßligen  Befcßulbigten  buteß  ben  betßalb  jnt 

-pauptotrßanblung  jugejogenen  Bolmttfcßet  bie  Begtünbung  btt 

Gutachten!  gehörtet  ’   ©ah»«ftSnbigfr  wörtlich  übtriegen  jn 

taffen.  Sie  in  tiefet  Sichtung  ju  twjftubtn  Bcaßttgeln  fteßtn 

ftaft  bet  Seitnngtbefngniß  tu  btm  pfticßtmäßigtn  Stmefira  M 

Boriigenben  (§  237  Abj.  1   ©tt.  p.  O.).  6in  Sraifconlgtunb 

tann  aijo  batin  nießt  gefunben  Bttbtn,  baß,  Bit  bat  ©ignngt- 

protofoQ  eigitbt,  nut  bie  Snbcefnltate  bet  faeßoerftänbigen  Gut- 

achten in  bie  Siulttrfptache  bet  Angefcßnlbigten  bei  Abßaltung 

bet  fiauptuerßanblung  buteß  ben  Solmetfcßet  übertragen  worben 

ßnb.  Genügte  biet  bem  Angeflagten  nießt,  fo  Bäte  et,  jumal 

et  nacß  ber  Uebettragimg  gemäß  $   256  ©ri.  p.  D.  geßert 

Botbtn  ift,  an  ißm  gtwejen,  eint  Beitetgeßenbe  Betbolucetfcßucij 

bet  3nßalti  btr  Gutachten  ju  oetlangen.  Uttß.  bet  III.  ©en. 
oom  10.  3uli  1895.  2835.  95. 

2.  §   195  beffclben  Gefeget. 

Sacß  bet  amtlicßeu  Giflärung  bet  Botfcgtnben  bet  ©traf, 

lammet  hat  btr  alt  Gtritßtljeßtribfr  jut  güßrung  bet  protofollt 
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imonrbet«  ■iieficr  G.  mit  (üenebmigung  be«  Sotfigenben  kn 

Heratbung  unk  Kbftimraung  übn  ba«  gu  fäüenbe  Urtbrit  im 

Seratbungljimmn  mäbrenb  kt  gangen  ©natfiung  bi*  jutu 

Sirkerrrfrb  einer.  be»  ©ericbUbofe«  im  öffentlichen  Signngtjaale 

krigeaognt,  fiep  abn  an  bn  ©natbung  nidjt  brtbriligt  unk 

nt  bernent  kalbet  gugrbört.  Sa«  flrtbfil  ift  auf  Mt  SRetrlfion 

tft  rmrrtbrilten  Engrllagten  aufgefceben.  6«  bankfit  fidj  um 

tinen  Rail  im  Äönigtrirb  Sarbfen.  Tat  ©ericbGrtrfaffung«. 

gtfrg  enthält  leint  ©eftimmuug,  Me  itgenfc  rintn  flnbalt  bafir 

Mit,  tag  narb  btt  Sieinung  btt  ©«feggebet«  gmiftb««  brn  im 

[«riftifibtn  ©ttbfttihtngtblenft  Regenben  ©ttfcntn  unb  ben  ??tt- 

■tuen,  Me  bunb  Slblegunj  bn  gmeiten  jirriftifcben  Staattprüfung 
btt  Räblgfrit  gut  Erlangung  eine«  IHicbleramte«  rrwotben  baten, 

a«b  tittt  Aategatie  sau  $trfctttn  liebt,  btt  gaar  ben  juriftiiiben 

Ifcrbnritungtbienft  gern ä«  ben  binübft  btfttbenben  geifglicbm 

ricridnftrn  btenbri  babtn,  abet  rer  Utferttagung  einet  felbft- 

‘tintigen  tHicfclerauits  gunäc^ft  nod  guut  3“-'t(fe  ibrtt  mritnen 
i«iftif(ben  Slultilbung  bei  einem  ©nicpte  ic.  gu  befibüftigen 

feien,  frietoon  (cnnte  sielmebt  —   eint!  näheren  Hingegen« 

»f  tiefe  Stage  bebatf  et  naib  tage  bn  Sarge  bin  nickt  — 
um  ba  Me  Siebe  fein,  wo  butrb  bejonbere  partifuljrterbtlicbe 

©eitimmung  eine  beratlige  luuäibft  ftattfinbenbe  Sefcbüftigung 

rum  3mctfc  bn  ic  eiteren  juri  ftifiben  Kutbilbung  torgeieb  rieben 

netten  ift.  3m  Honigrtirb  Satgfen  finb  nach  bem  Jnhaft- 

rieten  bet  ©erirbUrerfaffuiijfgriefie«  icitbe  ©eftimmungen  teilet 

getroffen  merken.  Sie  in  §   195  S.  ftatuirte  Slutnagme 

trifft  biernarb  für  Sffejfoten  ni<bt  gu.  Sn  Jaü  St.  26  S.  49 

tn  iäntfrbeibungen  bet  iKeidjtSgrricbt«  in  Sttafiargen  betrifft 

ein  anbetet  9te<bttgebict  mit  beienberen  l'artifularrecbtlitten 

Hermen,  ift  babn  für  bie  »otiiegenbe  3   a dt  nicht  maggebenb. 

llrtb.  bet  III.  Sen.  sein  21.  September  1895.  2222.  95. 

3.  §   210  bet  Sirirbt'.itcmfurterbnung. 

Sic  rSttafbeftimmungrn  bet  $   210  9i.  .9.  C.  finken  auf 

benjraigtn  Mnmenbnng,  bet  ein  fanteHgefrgäft  tbntfä<bli<b  «ft 

‘rin  eigene«  bettribl,  nenn  bat  ©efrgäft  aurb  gum  Segeln  »uf 
einen  anbtren  Kamen  in  bat  $anbeltregiftn  ringettagen  ift. 

Siefn  Sag  gilt  für  bie  unltt  Sit.  1,2  unb  3   bet  §   210  a.  a.  C. 

gleichmäßig.  Sat  ®efrt  »in,  wie  faft  fibetaH  im  Webiete  bet 

strafreebtt,  bie  Sarge  felbft  unb  ben  »erflieg  Scgnlbigen  treffen 

unb  ni<bt  bnen  fetmelle  Srftbrinung  unb  eine  üOTgifrgobene 

ferien.  ©et  rin  £anbeltgei<bäft  tgaliärblieb  alt  fein  rigenet 

uub  gm  feinem  Sortgefi  betreibt,  ift  bn  Sngabn  bet  ©efrgäit« 

unb  untetftebt  alt  .Hanfmann  ben  finfotberungen  bn  Sri.  28  ff. 

D.  ®.  S.  Einträge  im  .franbeUteglftet  fönnru  blnan  nickte 

änberu,  am  »enigiten  fcltb«,  bie  bie  wirtliche  Sachlage  mgülltn 

eilen,  llrtb-  bet  I.  Sen.  com  19.  September  1895.  2587.  95. 

4.  §   210  51t.  3   bttfdben  ®e|ege«. 

®enn  aurb  nitbl  allgemein  Me  Slufnagure  einet  fpegieüen 

unb  namentlichen  Sergrirgniffel  bet  Slufienftänbe  in  bie  Bilang 

;u  etfotberii  ift,  menigflent  bann  nirbt,  nenn  fre  rin  jtnet  Sn- 

•   eitbrrifi  entbaltenbet  3nntnlat  gut  ©runblage  bat,  fo  lieg!  betb 

bin  tiefer  f?aü  nirbt  not.  Sieimegr  ‘eMt  jebe  'Biögliibfiit,  auf 
anbeit  ffieife  alt  bunb  Kcnbitgiagen  unb  geittaubenbet  Siutjiebeu 

bn  Sürbtr  gu  fonttcliten,  ob  bie  eingefteUte  Summe  milllütlirb 

gegriffen  ift  obet  nirbt.  Uuter  »legen  Umftänben  enthalt  biete 

.'Ingabe  einen  ©lauget  bet  Bllanr.  ©eitet  rügt  Mt  Borinftang 
mit  SRertt  bat  Reblen  einet  SIbftgluffe«  bei  bem  Sgeile  bn 

Äufgrirgnungen,  toelrber  fteb  auf  bie  ffiaarenbeftänk  begieht, 

mit  bat  geglen  gebet  ©egenüberfteüung  unb  Setglritbung  bet 
tlftioen  unb  fJafftoen  untn  R<b-  Sie  Sotinftanj  gebt  baoon 

aut,  bafi  babunb  in  Stag«  gefttdt  mirb,  »at  gu  ben  tiltioen 
gebürt,  ob  intbefonbere  bie  auf  bn  Sücffeite  bet  Slattet  uot- 

banbenen  tlufgeicbnungen  aurb  Slftioa  tepräientirerr  obet  nirbt. 

Sie  Sebauptung  bei  äugeflagten ,   bag  bat  nirbt  bet  jatt  fei, 

unb  ba§  biefe  feine  Sebtuptnng  nirbt  ohne  Setoritnbebung 
bietübn  bürte  für  belanglot  nflärt  »nben  bfirfen,  giebt  bet 
Slitbtigfrit  bn  sinftbauung  bn  etften  3njtang  nut  beffne  Stüge. 
®ne  3ufammtnftellung  bet  Sermügent  unb  bn  Srbulben,  bettn 
Umfang  unb  SoIIftäctbigfeil  erft  butrb  »eitne  SnoeUmittei  bar- 

gutbun  ift,  fann  nirametmebt  ben  an  eine  Silang  gu  fttdenben 

«nfotbnungen  genügen.  Sie  »eoijion  btt  cerurtbrilten  üngt- 
tlagten  ift  termotfen.  llrtb-  bet  IV.  Sen.  com  20.  Sep. 
tembn  1895.  2488.  95. 

5.  §§  30  äbf.  2,  147  Sit.  I   bn  ifieitbi-ötirnbtorbnimg. 
Sie  Ungesagte  bat  in  einet  gtigettn  Slngabl  con  84Hen 

alt  .frebammc  frülfe  bei  @ntbinbungen  geiräfn  uub  bafür  I5ut* 
gelt  empfangen.  Slarb  bet  geftfteüung  bet  Straffarumer  bat 

bie  Ängetiagle  bei  Stiftung  bn  gebntttbülfliebin  Sienflt  mit 

bn  Slbfiibt  gebanbelt,  firb  bntrb  bie  bafüt  gemährten  Belohnungen 
eine  regelmäßige  Sinnobme  gu  cetfibaffen.  ©egenüber  bet 

binbuttb  gum  Äutbturf  gebtarbten  Sotautfegnng  bet  ©emerbe- 
betriebet  etfrbrint  et  ohne  mefentllrbe  Sebentung,  bag  bie  8tn- 

getlagte,  mie  feftgefteüt  ift,  bie  fraglichen  Sienfte  nut  in  Slotb- 

füllen,  b.  b.  in  folrbtn  gäilen  geleiftet  bat,  mc  mit  tn 

Snbribolung  einet  geprüften  pebamme  mtgen  tet  tabutrb 
bttingten  3rihJttluftei  ©efabt  im  Sngugt  »otbanbtn  mat. 

Set  Begriff  bn  ©tmerbimdglgfri!  mitb  baburth  nirbt  autge- 

irbloffen,  tag  bie  corftebenb  gefenngriebnete  Slbfiibt  firb  im 
Soiaul  nut  auf  bie  Entfaltung  bn  betieffenbtn  Enrnbttbüttgfrit 
bei  btfonbertn  ©eiegenbriten  obet  beftimmten  Sctautjegungen 
rirbtrt.  Öbtnfo  menig  ift  bagu  bn  llmftanb  gteignet,  baf;  ber 

«ngeflagten,  mie  gleirbfaüt  feftgefteüt  ift,  bie  empfangenen 
ilermägentcottbrile  ftrimifiig  unb  ohne  rin  itjrcrfeit*  autge- 
fptorbenet  ©erlangen  gemährt  finb.  Et  genügt,  menu  fie  ihre 
Sirafle  in  bet  Ermattung  bn  %   regelmäßig  gu  Jhrii 

genjolleneu  Setgütungen  geleiftet  bat,  uub  bie«  ift  aubbtürflirb 

feftgefteüt.  3m  Uebtigen  unterliegt  e4  feinem  3»eifel,  bafi  bie 

con  bn  »ngeflagten  gemetb4mäfiig  autgeübte  fiebammentbätigfeit 
ben  Betrieb  eine«  (tefienben  ©emnbe«  im  Sinne  be«  ©ejege« 

tarfleüt,  fomie  bafi  ba«  ̂ rüfungtreugnifi,  befien  bie  gpebammen 

narb  §   30  Sbf.  ©ent.  O.  btbürfen,  alt  ba«  ßtforbnnifi  einet 
befonbtttn  polueitictfr,  ©enebmigung  im  Sinne  be«  §   147 

?tr.  1   ©em.  O.  gu  betrachten  ift.  Sie  Meoificn  bn  cnuttheilten 

Singeflagten  ifl  oermotfen.  llrtb-  be«  IV.  Sen.  uom  24.  Sep- 

tember 1895.  2424.  95. 

6.  §   153  be«  Sneintgoügeftgt«  com  1.  Juli  1869. 

511*  Singeftente  im  Sinne  bc«  S.  3-  ©•  finb  aüe  bie- 

(enigen  gu  betrarbten,  toelrbe  int  Sluftrage  bet  Eijenbabncet- 

Wartung  ritte  beftimmte  Sltt  con  Sienftnnrirbtungen,  fei  e«  auf 

Saun,  fei  e*  geitmeife  cetfeben,  unb  gmat  Sienftcnrirbtungen, 

bi«  gum  rigenllirten  Betriebe  bet  Bahn  geböten.  E*  fallen 

fonatb  foirbe  ̂ ertönen,  mel^e  füt  bie  Eiienbabncnwaltung 

Sienfte  anberet  Sltt  unfein,  nirbt  unter  ben  Segtiff  btt  Sin- 

gefteüten.  frier  greift  oieimeht  bet  im  ©eiege  gmn  Slulbrutf 
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gebeuchte  Untetjchieb  jwifhen  angefteUten  unb  ärbeitern 

(§  136  Kt.  3,  6)  fttap.  64  tann  f«n»r  nicht  butauf  an- 
tcmmtn,  ob  bie  anfttüung  fdjriftlich  ob«  münbtfdj  «folgt  ift, 
ob  b«  BngefteHte  g«abt  aud)  oon  t«jtuigtn  So^nonwaltung. 

in  bottn  Eienft  «   tSjätig  ift,  bfrefi  beauftragt  worben  ift  ober 

ob  biefe  SabnoertoaUung  ettoa  bie  Sn-  unb  SuffteOimg  einem 
dritten,  einer  anberen  SkhnwrwaUung  übetlaiien  h“t,  wer  bie 

Eildplinargewalt  über  ben  flngefteHten  aulübt  unb  »on  welket 

Seite  —   in  aoriiegenben  galle  bei  einem  f.  g.  ©«bnnMpacf- 

meift«  — ,   bie  Sefolbung  erfolgt.  Die  .{»aflbarteit  ber  »al)n- 

»erwatiung  fit  bie  Eefraubatfon  bei  angefteUten  (ober  Seeoll- 

mächtigten)  macht  bal  ®efe|}  baoou  abhängig,  bag  biefet  bie 

Sefraubation  bei  Kulfü^tung  ber  ihm  übertragenen  ©et- 

riittungen  begangen  h«*-  Sl  tefdjränft  bie  -fjaftbarfeit  nicht 
auf  ben  galt,  bafj  bie  Serfetung  bei  .joügejrtie«  gerabe  burd) 

eine  .fianblung  begangen  mürbe,  welche  in  ben  Steil  bet 

übertragenen  Sierridjtungfii  fällt.  Gl  rauf)  »ielmehr  ange- 
nommen w«ben,  tag  bal  ®fjeg  fold^e  Eelifte  im  9uge  bat, 

Belize  in  unmittelbar«  ©ejiehung  tu  ben  SienftoerriOjitungen 

lieben,  |o  baft  ohne  le(st«e  bal  einjelne  Eelift  in  feiner  ton- 

treten  Srjtbtinung  gar  nicht  bitte  nerüH  teerten  tonnen 

(ogl.  Sntjib.  Üb.  21  ©.  333).  Eie  ©erufung  auf  ©runbfäge 
bei  ftanjöRfchen  (Hoilrabtl,  inlbejonbere  aut  art.  1384  codo 
civ.  unb  bie  Sullegung,  weihe  bieie  ©efegelbeftimmung  in  ber 

gerichtlichen  SSraji*  gefunben  bat,  ift  »«fehlt,  weil  cioitrehtlihe 
Befubtlpunfte,  melden  ein  anbeter  legiilalcrifdjer  öSebanfe  ju 

(Srunbe  liegt,  ni<bt  auf  bal  fffentlihrehtlih*  Webtet  ber  3ofl- 
betitle  unb  bn  .fiaftbarteit  bierfür  änmenbung  nnbeu  fönnen. 

Eie  mitteil  einer  bienftlilbin  ßrflärung  begangene  ab- 

leugnung  b«  ooa  bem  angeftellten  in  feinem  Klagen  ringe- 
itbinuggelleti  Skaten  enthält  unbebenftih  eine  »bei  Sutibung 

bei  Eienflel"  begangene  llebertretnng  bei  3oBgejegel  nnb  ber 
ju  beffen  äulfn^rnng  bienenben  ’itrrwaltungeoeridjrifteii.  Eie 
Sellatationlpfliht  b«  iKeidplei'entabn  unb  ihre  Ueberlajjung 
an  ben  9ngeflagten  bietet  übrigenl  jugleih  einen  Snljaltlpuntt 
für  bie  Sifibtigfeit  b«  9nna^me  bei  crften  Sintert,  bafi  gnabe 

biefe  tk^noermaltung  unb  nut  fte  für  ben  mit  fcldbor  ©er- 
netunglbefugnif:  aulgeftatteteu  ©eamten  ju  haften  hot-  ®ie 
Bieotfion  b«  Weneral-Eiretliou  ber  in  erfter  Snflonj  für  haft- 

bar ertlärten  flieiihleifenbahn  ift  »erworfen.  Urth.  bei  1.  Sen. 
oom  1.  3u!i  1895.  1252.  95. 

7
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§   9   »bf.  3   bei  tKtidügeirfcel  oom  19.  Mai  1891. 

§   263  
Str.  

f.  
O. 

©I  hanbelt  fiih  bei  bem  jegigeti  im  objeftiurn  Straferrfahrrn 
(§§  177  Str.  y.  D.)  gefüllten  antrage  auf  tSinjiebung  ton 
tianbfeuertoaffen  um  biefelben  tcntreten  (Segenftänbe,  rncldie 
bereits  in  bem  früheren  [cbttutgeri<fctli<hen  ©erfahren  Obfefte 

einel  bntth  Urtheil  verworfenen  ftaatlanmallliehen  Sinjiehungl- 

antragel  gemefcn  finb.  3m  ©otprojefc  mären  biefenlgen  Sü4fen< 
maeher  aul  ben  §§  267,  268  Str.  OV  9.,  §   9   bei  Wefegel 
ocm  19.  SJJai  1891  wegen  Urtunbenfäljhung  unb  ©ergehen! 

gegen  bal  legtbejeihnete  ©Scfep  angetlagt,  welche  bie  »on  ihnen 

angefertigten  unb  in  ©erfel'r  gebrachten  .flanbfeueiwaffen  mit 
falnhen  ©onathl-  bejw.  prüfunglftempelu  verüben  hatten. 
Set  ©iiiiehungli' ertrag  loutbt  trog  ber  ©erurtheilung  einer 
Mehrjahl  ber  9ngeflagten  abgelehnt,  weil  beim  ©erliegen  ibeeUen 
Suiammenjluffel  bei  gälfhungloerbrehenl  mit  bem  Eelift  gegen 
§   9   bei  SRrihbgefepel  sora  19.  Mai  1891  bie  Strafe  nach 
Slnfnht  bei  bamatl  etfennenbeit  Werichtel  aultilMiefelich  aui 

§   268  ®tr.  ffl.  9.  ju  iibcpfen  fei  (§  73  Str.  öS.  9.1,  aube- 
rerfeitl  aber  §   268  in  ©etbinbung  mit  §   10  Str.  W.  ®.  wofl 
bie  ßinjiehung  bn  falfchen  Stempel,  nicht  aber  bie  (Siujiehung 

ber  fülfchlich  abgeftempeltrn  .patibfeuerwaffen  rechtfertige.  Jefjt 
beantragt  bie  Staatlanwaltfchaft,  gefügt  auf  §   9   Sbf.  3   bei 
Wefegel  oom  19.  Mai  1891  biefelbe  ©utiebmig  berfelben  ton 

ben  früh«  angellagten  Süehfeumachern  an  oertihitbtne  .(tänblei 

»erlaufen  unb  bei  ben  legteren  l-eicblagnahniten  fjaiibleuerwaffen 
noch  einmal,  bauen  aulgebenb,  bau  nach  Snhalt  bei  ichmurge- 
richtlicben  tlrtheill  unb  bei  bem  guten  Wlnuben  ber  iaufrntru 

•fsanbl«,  b«  nunmehrigni  ginjiebungllnterelienten,  .bie  ©«• 

fetgung,  ober  ©erurtheilung  einet  beftimmten  Perion  nicht 

aulführhat*  fei.  Sai  ben  ftaatlanwaltliihen  tjingiehunaiantrag 
ahweifenbe  llrt^eil  ber  Straffammer  ift  aufgehoben,  gnt  bal 

Prinjtp  bei  ne  bin  in  idf'in  temmt  el  nur  barauf  an,  wir  bie 
frühere  (Sntfcheibung  lautet.  Sal  einmal  rethitfräftig  geworbene 
Schmurgerichtlurtheil  hat  thatfä<h(iih  bie  @injiehung  bn  frag- 

lichen $aabfeuttwajfen  nur  all  eine  gegen  bie  bamaligen 
angellagten  ju  eerhängenbe  ©ebenftrafe  in  ©etracht gejogea, 
btjw.  nur  in  folch«  Seftheänhmg  jum  Wegenftanbe  ein«  negoitoeu 
Sntfcheibnng  gemacht.  g«ner  befeitigt  bie  in  bem  ©etprejeffe 
gesehene  ©rrnttheilung  nicht  bie  in  §   9   bei  cit,  (setehet 

normitte  ©oraulfefjung  ein«  unausführbaren  »©erurtheilung* 
Jene  ©eranlfeguug  tritt  tebigtich  bem  ttiechtlgebanlen  aulbmd 

geben.  ba§,  feweitbie  Sinjiehung  gemeinaefährlith« ocrfchrirtl- 
wibrig  brrgeftettter  .fiantfeuermaffen  im  SBege  bei  gewöhnlichen 

Strafoerfahrenl  all  ftebenftrafe  gegen  einen  beftimmten  Eelin- 
queuten  aulfüljrbar  ift,  bief«  ®eg  betreten  werten,  wieweit 

ab«  auf  fotchem  ffiege  bie  Singiehung  nicht  ju  njiclen  ift,  bal 
obfeltioe  ©erfahren  eingefihlagen  werben  feil.  Sa  mm  bal 
Sihmurgerichtturtheii  Har  unb  beftimmt  evflärt,  el  erachte  in 

anwenbung  bei  §   73  Str.  ®.  ©.  wohl  eine  ibeetle  ©nur- 
theilung  ber  baumligen  angellagten  aul  §   9   bei  cit.  (äefeget. 
(einclfalil  jebecb  ih«  ©eruetbeilung  jui  Winjiehung 

gemä|  §   9   a.  a.  O.  für  ausführbar,  jo  genügt  biel,  um 
bie  oom  §   9   at'i.  3   a.  a.  O.  oorgefdjeue  ©oraulfegung  ,un- 

aulführbater  ©erurtheilung"  all  burth  bal  Scbwurgeriihtl- 
uitheil  nicht  befeitigt  ju  erachten,  tlrtb.  bei  111.  Sen.  oom 
19.  Septemb«  1895.  2511.  95. 

8.  §§  1.  9.  18.  20  bei  preugiftheu  Chefegel  beteeffeob 

bie  ’Befteuerung  bei  Wewerbebetriebel  im  thnh«jiehen  re.  oom 

3.  3ulf  1876. 
an«biugl  fällt  bal  Hohe  geilhaben,  bal  3Ritf«hfihm 

eon  ffiaaren,  noch  «Ith*  mit«  bal  bejeichuete  Wefeh,  el  mos 

oielmehr  im  ©egenfafje  baju  tin  geilbieten  ftattgnben.  Siel 
aber  wirb  burth  pofHioe  .föanbluugen  bei  llmh«)iehenben  erfüllt 

weiche  bie  mitgeführten  Skaten  bem  ©«lehr  barbieten,  au» 
beren  grwrrbltche  ©erwerthung  gerichtet  finb  unb  einen  riiifinct 

biefe!  beabfithtigten  ©ewerbebetriebel  erlenneu  taffen,  ßl  er- 
fchriut  nicht  rechlltrrthüntlich,  wenn  bet  ©oebtrrithlet  ein  ioich« 

all  geiltieten  ber  Uhrtn  Rh  barfteflrnbel  ̂ anbeln  brl  angrflagtrn 

tarier  grfuubtn,  bag  biefer  in  btt  abfnht,  bie  Uhrtn  gtwertl- 
mäfiig  ;u  vertreiben,  bal  (figenthum  baran  aufgugtben  unb  auf 

anbere  i'friontn  ju  übertragen,  thalfachlich  bie  Uhren  ira  Umher- 
iiehen  bem  ©triebt  in  ber  feltgefteflten  ffiriie  bargeboten  bat. 
Sabri  tarne  tl  feinen  Untnfch'rt  machen,  ob  bann  auch  bie  ge- 

werbliche ©erwertfuug  erreicht  wirb  ob«  nicht  unb  ob  biefe 
in  bem  abfchluffe  oon  Äaufoerträgen  obet  in  bem  (Singehen 

betrügerifher  ©erpfänbunglgefehäfie  Rh  oolljieht.  Senn  niht 
bie  Serwtrtliung,  (onbetn  leben  bal  geitbieten  unteriiegt  t« 

©efteuening.  Sie  SR  triften  bei  oerurtheilten  angtfiagten  ift 
eerwotfcti.  Urth- bei  III.  Sen.  oom  10. 3ult  1895.  2864.  95- 

9.  5   6   bei  bablfheu  tfinführunglgejegel  vom  3.  Märj  1879. 
Ser  fchwurgnichtticheu  3uftäccbigfeit  in  9abttt  Rnb  nach 

wie  eor  ©nfübtung  btt  ©eithlfuftijgtftfit  oerbliebtn  bie  mittel* 
bet  preffe  »trübten  unter  bie  §§  196  unb  197  Str.  ÖV  9 

fallenbtn  9eleibigungen,  bie  btt  Staatlanwall  »erfolgt, 
ecu  berfelben  Rnb  aulgelcbloffen  bie  fonftigen  ncftteil  b«  fhtSe 
»trübten  ©eteibigungen,  mägrn  Re  tm  ®ege  b«  öffentlichen  ober 

bet  ftriealDagt  »erfolgt  wnben.  Sie  »on  btt  SReciRen  be» 
angetlagten  behauptete  3uftänbigr«t  ber  Schwurgerichte  für 
fämmtliche  flrefibeleibigunglflagen  bei  Staatlanmaltl  fowie  für 

fämmtliche  i'tthbeltibigunglflagen  nad?  §§  196,  197  Str.  öS.  9- 
—   öffentliche  wie  prioate  war  in  ®aben  uiemall  geltenbel  Secbi 
uccb  ftänbe  in  SBibetfpruch  mit  §   6   bei  babiieben  ©.  »om 

3.  Mätj  1879  (Srt.  1 52 1   unb  21  bei  babijehen  (S-  @.  »o« 
23.  Sejtmber  1871);  Re  würbe  ritte  ©rwritrrung  b«  fritherigen 

Idiwnrgtrichtlichtn  Äompetncj  für  f>re§beliftr  enthalten,  ©in* 

folcbe  ift  feboch  bet  fSartilutargefepgebung  burth  §   6   bei  Seth»- 
@.  juui  ®.  ©.  öS.  unterlagt  unb  nur  bic  aufrechthaltung  brr 

beftebenbrn  Äomprtenj  geftattft.  Sie  gaffung  bei  §   6   bei 



babif^tn  ö.  ®.  trtljalb  ni$t,  Mt  batijib<n  3uftinbig- 
httlncrmett  üb«  bi<  üuftiubigliil  bei  -fcdjffuiatmtjts  tut  prn, 
ttUftt  mit  finlft  brr  §§  416,  417  «M- 2   6tr.f>-  0.  j«  n- 

jKtttin,  lenbfm  km  lefcttrm  BtWmmangm  Mt  ttflttm  an- 
;tifaff«ti.  $a»  fnutiitrtt  tlnftagmitt  6t»  ®taat*an»alt»  nach 

g§  416,  417  «fcf.  2   Sri.  V.  0.  (jjtgtnfifctr  6tm  g   32«  6tt 

bjtif$ni  ®ft.  f>.  D.)  btfliramt  fitt  in  feinet;  ganjtn  ffiirffani- 
teil  inlbtfi'nbm  in  Stjuj  auf  3nftänbig(dt»nennen  uad:  gtl- 

itnbtm  Mti^tgtftg  —   ShefpiCjtgcrtnting  uut  ©triebt»- 
:ttfaffung»gtftk  —   unk  nid)t  na*  btffiHgttm  f>artifu(argtlt$. 
Urft.  6t»  I.  Snt.  nom  24.  3uni  1895.  1938. 95.  ®ftu(gt. 

^8crionnl'!öerönbctunf|tn. 

3ulaffun<un 

:Htitrtn6art  Sari  ®itntt»,  Siit-ait  Srinifratitt  bfim 

ranbgniftt  Staurtffttrrig;  —   Jitfttlanffält«  Stctfmapct, 

twnnann  Satt  beim  üanbgntcbt  Stuttgart:  —   iHrfttlanffält.' 
Dt.  Siebart  Sä^c ff ,   Siitarb  Otto  39 elf f   btim  “anbgmftt 
Stettin;  —   Oetii^t« aff tff e r   Ottc  Kabetf  C* ̂  r ̂  a r 1 1   beim 

7anbgfriftt  Seimar;  —   Seftttanmalt  'Ularfut  Pe?ftr  btim 
Smtlgeriftt  SffttMge;  —   Seftt»unwalt  tf  haart  Hntg  btim 

Auibgeriftt  TOarburg :   —   Sefttlautrelt  fSeinricb  Sntm  beim 
Smtlgeriftt  Et.  (StUu;  —   0rriftt»affefltr  *.  ®.  Äreftel  btim 

banbgeritbt  ftiln;  —   Sftbttaiiwalt  'Büdjael  flmbtrgtr  btim 

■JliBtageriftt  ffiafferturg;  —   SetfcUanffalt  Dr.  f'aul  ©erwarb 
Silbetm  I gteber  fünf  bei  btr  Kammer  für  rianbel*iatbftt, 
btim  «anbgrritbt  unb  beim  Xnitfgeriftt  jittan. 

Söfttungen. 

Srfttiamralt  Sijenftaebt  beim  fanbgeriftt  ©üben;  — 
Se<tt»anttälte  ffliegmann.  föleperteira  btim  ganbneriftt 

t)ilbe»teim;  —   SefttlanwaltSifftoff  beim  Slmt»aeriftt'J>eig;  — 
.tiefttlamralt  38ernef©ü nfer  brim  SmHgrriftt  btnutp;  — 
Seebttanffatt  Dr.  Sitbarb  Jeimann  ©n b jtfcebautb  btim 

Jltmlgeriftt  Surgftäbt;  —   3»ftijratt  filtert  äarauti  fubwtg 
fyinriifc  fllbreftt  beim  fanbgeriftt  fieu-Suppin;  —   Setbts- 
amtalt  Cttc  Kapperer  btim  Ätnbgeridtt  Jluglburg. 

fnieniigtgen. 

Satnre«  würben  ernannt:  ©erifttlafietfot  Dr.  jur. 

Sefttnberg  in  Sein;  —   SettHanwalt  3*rael  in  .Staffel;  — 
SetbtJanttall  Dr.  Sümier  in  3eif,  —   Ketbliauroalt  Srunl 
in  Sätmalbe  i.  —   Seftt»an»alt  fiter  in  Srrtlau;  — 
Sefttlaneralt  frtrmann  Server»  in  fitga. 

ZebttfiUt. 

3u|tijratt  Strtarbt  in  3eif;  —   SeftHanmalt  faul 
Ectlmann  in  fSünften. 

»itreaifilDritrber,  gewantt  nnt  tardjau»  jaseitimg.  fctbftfl. 
in  fmrefi-  anb  fletariatetaften,  wirb  gefaftt. 

3acwra|(aw.  infte,  Sefttlanffatt  nnb  Solar. 

^irtannorflttrr 
im  tbebiet  bei  freut,  flOgem-  taabreftll,  ter  im  froieg  u.  Notariat 
eitlig  ftlbftänbigee  ftrbeftec  ift  unb  ftenageanbirt,  wirb  fofort 

qeiuttt.  ‘UnfanoOgetaU  150  Statt,  natb  5   Monaten  'leigt  bec  Oieball 
balb  bi»  200  Marf  CFfeeten  unter  ff.  1006  au  bic  ftrv.  b.  lbi. 

DlreuiOorfltber, 

)5  3.  beim  Sbeiui.  n.  jCaamburg,  wünftbt  iitb  r u m 
1.  C-anuar  t.  3.  »u  eeranberu.  C ff.  mit  ©ebatttangabr 
erbeten  anb  T.  410  an  bie  (?rp.  btefee  Statte». 

Wut  empfohlener 

^Jüreau-^orftdicr, 

icit  11  Qafjren  iit  einem  größeren  ̂ nmotto*  unb 

'UotariatS*53ütcau  befdjäftigt^  fucf)t  Steüuttg. 
OjfeTten  bitte  unter  K.  U.  327  an  iXubolf 

®Za gbc bürg  einüufenöen. 

diu  in  9ie6t4am»aÜfg(f^ärt(n  uoUf.  aulge&iibeter  ®flr (Au* 
••rfkber,  ao($  im  ?i®tariat  mtrnut,  tu.,  28  3-  alt.  11  3.  beim  «a<$, 
fwfct,  äfftüftt  auf  bie  beften  3«ugnific,  per  1.  Januar  18»6  eu.  fpdter 
&aufntce  StrOnng.  IKI  x>oftr. 9tei<^enba(^  .ert. 

3*  ttnw.-  unb  9ietar.*3a(b  erfahrener 
^äreau .   ̂Ptfteber 

—   felbflft.  ÄrbeÜrr  —   fuebt  ©teHuug  p.  1.  3*tu  ober  1.  $ebr.  189« 
Qkfl.  Cff.  nah  CJ.  H.  1   an  bie  djrpeb.  b.  SSIatfe#  erb. 

iüdjtiflf r   unb  juverlaffiger  ® üre a u »orfieb er, 
felbftflänbifler  Arbeiter  iu9iot«riaU«  unb  ̂ rojrbvrarle, 

iutbt  peräuberungtbalber  ‘Stellung. 

Offerten  unter  K.  M.  an  bie  Grpeb.  b.  3t$. 
■Snvf  n   nporltfhf  r, 

feit  16  3*bren  in  ber  ̂ nu>a(tl>  unb  9iotarfat<>¥rarit 

tbütig,  mit  bem  materiellen  unb  projeffnalen  fKe^t  unb 
mit  bem  91otariatiroefen  voitfemmen  pertraut,  87  3«bre 

alt  anb  oerbeiratbet,  f auti onftflbide  im  9effb  i’oru'ig 
li4><r  3tagniffe  unb  dnipfeftiungcn,  fu<^ t   fofertige« 

(Engagement  in  einem  grÖBeren  berliner  Bureau.  Cff. 
inerten  »nb  M.  P.  IOOO  in  ber  dtp.  biefc#  ©i.  erbeten. 

©üreauvonteher  mit  guteu  9(tteften  fuebt  fofort  ober  fpäter 

Stellung.  Aa^ner,  JSiltparf— f>etlbam. 

u   r   c   a   u   n'  r   |t  (   t)  c   r. 

tl(e  ©ürcauuorfteber  einet  9ie<bt*anwaltt  fuebt  früherer  WeriebtJ* 

beamter,  34  3«bK  alt,  unweebeiratbet,  10  3abr  im  3nftijbienft  tbütig 

qemefen  unb  feit  längerer  3eit  in  einem  größeren  JKetbtiannsaftl»  unb 
9iotariat«bftreaa  ju  feiner  «utbilbung  in  ben  ©iireauporftebergefebäften 

tbitig,  mit  bem  Ofebiete  be#  Vreufe.  VanbreebM  wrtraut,  SteÜung 
per  balb  ober  fpäter. 

Ciferten  *nh  M.  B.  &0  an  bie  dyp  ber  3«t.  ®eKbenfebrift. 

din  tiiibtiger  .ttan|Iift  mit  guter  vanbfebrift  unb  auteu  ttttefteu 

fnAt  bei  einem  ©erliner  Anwalt  Stellung.  «Infpriiebe  befebeiben. 
effertn»  erbittet  ©erlin,  vaflefebet  llfer  27. 

^ruberer  Weefit^autoalt  fuebt  SteQung  alt  ̂ üiftarbeiter  cber 

Vertreter  auf  längere  3tit.  Jnftanj,  £>rt  unb  fKeebttgebiet  gleieb 

t4cf.  Dff.  erbeten  an  3nftijratb  2Santn  in  (Erfurt. 

Dr.  jur.  ?«U  %. 

:Hc<f)toat\nifllt  in  Sleto.^orf,  U.©.,  35 SBo(l  ©trtet. 

(Sorrtfponbircuhc  ;Hcd|taamtiäItc  in  ntttn  ©taalen 

Sotkantrrtfa’c.  Crniittrfunfi  Ofrftf)o(Irtitr  ^friontn 
uub  beren  Cvbctt. 

Xin  odttii  Xaiti^on  Mcllqca  cmyirtji«  id>  nmb  lur  sübrung 

pon  ̂roaeffen,  fomie  |ur  Vertretung  von  9icebttanfpnicpcn  unb  jum 
3«faffe  im  gan)en  Aönigttieb«  Slänemart. 

Ktiii («(fei  K*«ffen,  fRttbtMmoalt 

lUnnbcri1,  ‘Cottrtttnrf. 
ju  vtrfauftu: 

SntfebHbg.  be#  .‘Keiebtgerifbt#  in  Straffaeben  ©b.  1—26  elnfebl. 
mit  2   9ieg.»©b.,  Criginalbb.,  wie  neu,  für  96  fDiarf.  ̂ Vefl.  Offerte« 
erbeten  unter  Ij.  »6  an  bie  drpebitlon  Meier  Jeitfebrift. 

I»tlig  »ft  5»|»cr|Ttfi  S»M»*l|»«»lag  i*  ftipiig. 

'   erben  trfebienen: 

^tc  ̂ Icicbsrtcfebe 
betreffeub  bie 

prix>atre4>tli4>en  Pfrbaltnifff  ber  Binnen- 
fdtifffabrt  unb  bec  Flößerei 

«am  IS.  2«ui  1805 

nebft  ben  et'gänpnben  Uciriduitten  ber  ebetnerbeorbnung 
unb  bes  tbanbelsgefe^lmrfiä, 

erläutert 
non 

H-jMiMi 

*r»W  7   W.,  ia  «eiawaab  »ckba.  H   SK 
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■*  3n  unfmn  fflfriage  «ft  crfc^icncii :   •   in»» 

|   l^as  Bedjt  l 
3   trt  t 

3   Peaffdpen  Jiaifers.  £ 
J   pri-is^ffrSnl«  StuSic  311m  bcutfd)«n  Crtfafiuitgsrccl’te  £ 

M«  ► 

*   Br.  jnr.  Sirijarb  fifi/ir.  £ 

Jj  11  Vt  Sofltn  gr.  8'.  i'rtU  bro|<b.  3t.  4, — .   £ 

J   SMtfrt  von  btr  btlfjlgir  3“rifUf4«o  gahltät  prtlfgitröntt  £ 
•*  ffltrt  b(b«nbtll  tn  gtbrSngttr  ?aff«ng  bl»  bi»  öfffntlid?»  fflitinmtg  fb 

jj  ODt)»i0«li<i(»  b»i4,iHiqrab»n  Sapiitl  btb  gtgnmiäriig  imStut(<b»u  ► 
.   (Um»Iu  nfl Un brn  Sll.v-f  i   ffn n   -tdrrrfi  tb t   nrrhimh/n  mil  In  trm”7 J 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co. 

IBcli»  I*lpxlf*rvtra*at  ul 

Kanaululfutriw  V». 

hlaraaf  UvahoffplaU. 

Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart, 

unser  Bureau  den  Herren  Rechtsiuiwalum  zur 

d   Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be* 

tpniche  nnd  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

(Kaftan  /oth,  «mtjIjanMung,  Cripiig, 

bittet  in  faubnrn  anl.  iftrtnplarrn  an: 

9ntf<b»ibnn|tn  b.  fli»i<Mgtri<bl»  in  CSit-ilfatt1«».  19b.  1-84  m. 

:Ji»g.  Qkbb.  (181.—)  140.- 
—   b.  9iti<l»grrl(bt<  in  £ltaf(a^tn.  Sb.  1— 28  ra.  Siig.  I8»bt. 

(187.80)  100.- 

<St(tlf«mIin|  (.  b.  igl.  pr»n|.  ätnalm.  1800—91.  iS(bb. 
ätmtl.  SluSgab»!  50.— 

Vtfet).  u.  e»tnrbnnng<llntt  f.  b.  Ägr.  «aibftn.  1818—94. 
liitbb.  Knttl.  Vluegane!  75.— 

3ritf*rift  f.  «Mbcl«»»*!.  c»»g.  i>.  Wnlbf($miM.  Sb.  1-40. 
1858  -   92.  (880.40)  30Ü.- 

XM»r-?<r)»l««a  11—14:  3uri»ptubtnj,  wirb  gralii  unb 

frnnle  verfault. 

Zu  kaufen  wird  gesucht: 

Rcbbein’s  Entsch.  d.  Obertribun&ls, 
Motiv,  n.  Entw.  e.  bürgerl.  Gesetxbueh.. 

Jsirph  Jslüvirt  in  Poarn. 

smii  Hummel«  iiitiun  =   „fi 
Hunte  Uluft.Diuphnnlcn. 

Bilder  lF«n»terachmupl.' 
\   Waulltller,  Tuet,  taiin,  1 -X  Stltusn.  nnlikt  Büsisr.  / 

“l!  Segnender  Christas 
wf  too  THorwaMMa,  1 

/   l'lmir  In  P.IfcnbciiuuaMi : llflho  cm  S7.  4s.  M.  :IV.  »I  . 
Praia  Mt  «.  IS.  1S.SU.  «6. 

II  Mm«  BERLIN  S . 

II»  I   nllt,  üruumitr.  co. 

letidrt  rnr  lanirht.  # 

i.  Schweitzer  Sortiment,  München, 
8 peiialt>ii<ti handlang  u.  Antiquariat  fflr  Jnritprodtnt. 

Jfiriitin  flrrlinrr  Sdjnrihrr.  (Jrirhridr  Motlrr  I»  f i.) 
S»riin  8.W.,  Clohamtitrrftr.  IS 

m   fi^s  Amis<t«Stra  für  3n#i}- 
/.dsÖL1  6e«mlc  unb  ?te6tgct. 

.m  jL  BEX  üintsrobtn  unb  flarrft«  für 

'■H|  |B|  f   •wtdilrr:  von  «   16— M, 
jUH  MU  'nmM  (Nt4l»aanat(r:  »cm  5»  th — 44, ■M  •   —   (irrti»f fArrlbrr  von  w   in  so 

■mCS  ,-än|^ «Hr  b « 1   irticr  K«fcnbun|. 
»jImui^uk:  Oan^t  »rH*.  Cntftutu«  an» 

—   •*-  Sorliotu«. 

So  lange  die  übernommenen  Keatvorräte  reichen,  liefern  wrir 
in  neuen  Exemplaren : 

    Seuffert’s  Archiv  t=— 
Bd.  1/60  m.  Reg.  t.  1/46  In  18  Gonzleinenbindo  gebunden 

für  lh.  «OO  frank», 

Bd.  31/50  m.  Reg.  a.  31/46  in  11  Ganaleinenbände  gebunden 
für  Bk.  140  fraaka.  —   Kleinere  Serien  und  einzeln* 

Bände,  aoweü  t-orhamien,  blllignt!  (S.  Inaerat  in  No.  40/52.) 

Buclih. 

Carl  tjrgmaiins  Vtrlag,  tSrrlinW. 
^«bti*  unb  StaateMiffcnf^aftlt^ifr  Verlag. 

2B  tt  ä   t   v   m   r   I   Vt  v   xx  &   *r  55 1?  f   e 
vom  lll.'^uli  18BA. 

Lfrläiltcrt  von  .   . 

3.  Borljui,  :iu^tt?antta(t  unb  l){otii. 

ih'fbft  üu^aiig:  Ans  »Ertirdjnftsfirirrflrfrlj  unb  bas  Mrti^dßrmprlgrfrl;. 
öaf«6fu-  etfff^fsmmrung  tRr.  26. 

J-'rci:  tanenmu  W.  d,  tc|  vo'tfuiir  .Ui'tnbung  9M.  3,20. 

!U5  iit 3icia’ticr.  vcmiuib.:  SW.  Amu'iici.  'Bcrlua:  A*.  Vieeter  j£toR’ud'ljantlung.  Xrucf:  Ui4.  SJior'fr  .Oittud tnufi 



W   63  unb  64.  Berlin,  12.  Segontar.  _   1895, 

3uri|lifd)e  Mod)ftifd)rtft. 
$n:auSgegeben  bon 

ü.  flmtpiuc, 
Re^tläWäU  Stirn  I   i>  Berit*. 

  SV   

Organ  beS  bentfdje«  «ntoalt-SJerrtnS. 

Pnil  fit  ben  3abtgong  »0  Wärt.  —   Saftratt  Mt  3«l«  40  S%  —   Beftetlitngrn  übernimmt  febt  Buc^^änblang  unb  IJoftanftalt. 

£if  9i«d?t’pr«duing  b<4  9W4>Ägetid;t4  in  ©«giebung  auf  bie 

wi^tigiten  ©«griffe  unb  Snflitut«  be«  ($tvilre$H.  ©.  577.  — 

Suf  b«r  |>rajri«  b«r  3traffenate  beb  ÄeicHgmd’t«.  0.  582.  — 

Dfifenal-Skränberungen.  0.  594. 

$it  fHcd)tff>rtd)Mi0  be«  5Rfid)egtri(f)t8  in  üBt- 

jic&Httg  auf  bie  toidftigften  Begriffe  unb  ftnftitulc 
beb  (SiBÜredjt« 

in  ipftanatiftba  ffolge  bargeftellt  unb  tritifcb  befprotben  bon 

Dr.  jur.  £.  Rublenbed,  SKeebt«antoalt  beim  Cba- 

lanbe«gaiibt  3ena. 

XVI. 

0if  Ht^tsgffdjäftr. 

1.  Wangel  lnbjeltiber  BorauSfebungen,  concrete 

$anblung«unfäbigleit,  inSbefonbere  Xrunlenb«it. 

3ncongruenj  jwiftbtii  SBtlle  unb  StUärung, 

Wentalieferpation  unb  Scberj. 

5n  weitem  Snlebnung  an  ba«  Sbflem  be«  ßntWurfS 

eine«  bürgalid'en  ©cfetjbucb«  füt  ba«  beutet  lommen 

mit  je$t  ju  btn  allgemeinen  liebten  Pom  Steibtsgefibäft. 

Üeiba  bat  ftcb  aud)  btt  Cnttourf  II  ni<$l  cnthbliefccn  tonnen, 

ben  offenbaren  fpftematifiben  Rebler  ju  benötigen,  btt  batin 

liegt,  bie  genaelie  {lanblungSfäbigleit  bet  'littfon  Mag 
be«balb,  weil  fie  eine  aüabing«  allgemeine  BorauSfegung  au<b 

bet  9te(btSgef<bäfte  bilbet,  im  I.  Xitel  bie ft«  älbfibnitt«  ju 

bebanbtln.  Unter  tHnna^me  bet  tooEtl  juetft  in  bet  preujsijibcn 

Stfefgebung  (®cfe?  betr.  bic  ®ejibäft«iäbiglcU  Winbajäbriga 

b.  12.  VI.  75)  aufgefommenen,  mm  3ile(<nann  mit  SRe<bt  feinet 

Sef^madlofiglcit  Wegen  getilgten  'Jlusbrud«  „®ef<bäftS- 

fähig  I   eit"  wirb  bie  $anblung«fäbigteit,  fotoeit  fte  füt 
3teibt«gcftbäfte  in  Betracht  tommt,  Winbetfäbrigteit  unb 

ÖeifteSfranlbeit,  im  I.  Xitel  biefeb  ÄbubnittS  geregelt,  U'.ibrtnb 

fie  angemeffenet  im  pafonenrechtliihen  Xbcil  ihre  Stelle  fänbe. 

Xie  Jolge  ift  eine  unjmerfmäiiige  tüuäeinanberreigung  biefet 

Waierie,  bie  befer  im  3.  Xitel  beb  I.  Sbfibnitt«,  Wo  bereits 

über  SUterÄftu'en  unb  Gntmünbigung  Sefiimmungen  getroffen 
tsaren,  BoUflänbig  abgef$loffen  märe. 

2öir  haben  bic  toi$tigflcn  Gntfcbeibungen  be«  SKeicfcSgtriibt« 

bmjuptluti  bet  $anblung$iä^iglt;t  pppfifätct  'fjetfonen  bereits 

im  IX.  Kuffafj  unb  bie  fjanblungSfäbigleit  juriftif^er  tfSetftmen 

in  btn  biefem  folgenben  Stuifäfen  übet  bas  ÜBefen  bet  fog. 

futiftif^en  Bcrfonen  bereit«  mitgetbeilt  unb  befpto^en,  unb 

moHen  an  biefet  Stelle,  ba  bie  9ie<$tSgef<$äfte  Winberjäbriga 

bislang  faft  auSfäliefctüb  ebenfo  mie  bie  Sotmunbf^aft, 

partilularreebtlitben  Beftimmungen,  Wie  j.  8.  btm  ermähnten 

preufeifeben  0>cf  cf,  unterworfen  getoefen  ftnb,  un«  nur  batauf 

befibtänlen,  in  ßtgänjung  bet  im  Suffaf)  IX  mitgctfieilttn 

Gntfe^eibungcn  nod;  auf  ben  91.  ®.  IV.  164  unb  91.  ©■  XIV. 

273  anerfannten  Sa{  binjutoeifen,  bafi  ba«  Be  ft  eben  einet 

Bormunbfibaft  für  fitb  allein  leineSWeg«  eine  Be- 

f<$räntung  bet  ̂ anblungSfäbigleit  inboloitt.  „Xie 

Seftfiräntung  bet  ̂ >anblung«fäbig(eit",  fagt  ganj  tintig  91.  ®. 
IV.  164,  „ift  ni<bt  SSirfung  unb  fjolge  bet  änorbnung  einet 

Bormunbfibaft,  fonbetn  umgelefirt  giebt  bet  Wangel  ober  bie 

Befibräntung  bet  ̂ anblungSfäbigleit  ben  (ütunb  ab,  au« 

toelrbcm  bie  JKnotbnung  einet  Bormunbfibaft  nötbig  Wirb. 

33ie  bie  ̂ anblungSunfäbigleit  ootbanben  fein  tarnt,  obglcirb 

noeb  leine  Bonnunbftbaft  angeorbnet  ift,  (o  tann  au<b  eine 

Bormunbfibaft  befteben,  Welibc  eine  Bcfcbräntung  ber  üanb> 

lungSfäbigltit  niibt  natb  ftib  jie&t."  —   3m  galle  SR.  ®. 
XIV.  273  ho*1*  f'nt  SBitttoe  fi^  auf  Orunb  be«  §   90  bet 

'ftreufe.  Botmunbfibaft*.Dtbnung  einen  Bfl'ger  (entfpteebenb 

bet  gemeinrerbtliiben  curn  debiliam)  befteDcn  laffen.  91.  ©. 

fagt:  „Die  9t«btSgef<bäft«fäbigleit  bet  üBittmc  S.  tonnte  bunb 

bic  BflegfibaftsbeftcHung  überall  niibt  eingefibränit  Waben. 

Xicfelbe  tann  oielmebt  nur  naib  Sage  be«  gatle«  mit  SRüdfiibt 

auf  ®runb  unb  3to«f  ba  Beftellung  bt«  pfleget«  beftimmt 

Werben". 
SRatb  riibtign  Spftematit  Waten  unta  btm  Slbfibnitt 

„SRe<bt«gef(bäft"  nur  folibt  bie  ̂ anblungSföbigleit  auifiblie^mbe 
oba  befrbräntenbe  3uftänbe  ju  bebanbcln,  bie  ba  Betfon  niibt 

al«  bauetnbe  anbaften,  fonbetn  nur  getabe  im  3ei4>untte  ba 

SBiüenSertlätung  (auf  Seiten  be«  fie  abgebenben  ober  entgegen- 

nebmenben  Xbeil«)  beftanben  buten;  man  tbnnte  alfo  fagen 

galle  conctctct  ^anblungSunfäbigfeit. 

Xerartige  oorübergebenbe,  ju  teincr  ba«  Betfonenreibt 

affistrenben  allgemeinen  Befibtänhtng  ba  ©anblungäfäbigtcit 

fübmtbe  3uflänbe  t innen  butib  mannigfaib  oetfibitbene  pfpibo- 

logiftb-bbbrtüIufliftbeSe^tnSungen  oeranlafit  Waben.  3$  ermähne 

nur  ba«  fog.  ttanfitorifibe  3trfein,  ba«  oft  nut  Wenige 
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läge,  ja  Stunbcn  anljält  unb  temegweg»  jur  Gntmiinbigung 

ju  füllten  braucht  (uuuiiu  transitorio,  roptua  welaucholicua), 

ferner  bit  oft  nicht  lofort  ertemt  baren,  weil  bieliach  ftfiou  im 

jog.  Jncubationgftabium  timt  phpftfegen  flranlbeit  auftretenben 

fficbcrbeliticn,  entlieh  bit  Vcwugtlbfigfcilgjuftänbe  ber 

Seblafttunlengcit,  beg  Schlufwanbehtg  unb  Schlaf. 

Watt  eng,  unb  insbcfbnbere  ben  in  neueret  3«t  Jobiel  bc> 

fprochencn  ijjbpnotigmuö.*)  VraUifch  beanfprucht  unter 
folgen  borübetgehenb  bie  .franblunggfähigteit  bcfdräulcnten 

pfbcbifchen  Störungen  bie  borwicgcnbfte  Vcadgtung  biejenige, 

ipeldje  aug  ber  ̂ ntopeation  mit  Stlfo^ol  berborgeht,  ber 

3t auf d-  Sährenb  eg  feef)  mebijinifeh  in  febttn  gafl  bon  Jiaufcb 

um  eine  arlcjieieBe  Seelen  ftörung  ̂ anbclt,  gat  bie  ©efeg- 

gebung  unb  jurifiifde  'JSrapig  fiel?  mit  Jted't  auf  ben  Stanb« 
puntt  geftellt,  baß  jwifehm  fehwerem  unb  l   e   i   d   t   e   ne  Slaufeh  ju 

unterfdeiten  ift.  9tur  ber  fdwere  Staufs  fann  alg  ein  bie 

^anblunggfä^iglcit  im  einjclncn  galt  augfcgliegcnbeg  patbo« 

logifcheg  SJiomeni  Scrüdfuhtigung  finben.  lag  flriterium 

bcjfelben  ift  bajfelbe.  Wie  in  ben  übrigtn  erwähnten  gäBen 

pfbehopatgologifeher  Störungen,  bie  fog.  Slmntfie,  b.  ber 

Slbbrueg  ber  Grinnerungöbrüde. 

1er  pfudologifde  2aic  unb  leibet  auch  bie  juriftifege 

Vtapig  pflegt  ben  ferneren  Staufcg  gewöhnlich  alg  Irunlenhcit 

big  jur  VeWugtlofigfcit  ober  finnlofe  Inmtengcit  ja  be. 

jeiegnen,  eine  Vcjcidnung,  bit  ju  irrtümlicher  Stuffaffung  unb 

aBjutoeit  gehenber  Ginfchränfung  beg  fraglichen  3uftanbeg  bcr= 

leiten  lann,  unb  ba  ber  Sluäbrud  „VeWugtlofigfeit"  fogar  in 
bit  ©efegeöfpraehe  beg  Strafgefcgbuehg  iibctgcgangtn,  »on  bet 

fie  toiebrrum  Gnlwurf  11  in  §   79: 

3iichtig  ift  auch  bit  SiBcngcrflärung,  Weicht  in 

einem  bie  freie  SiUcngbcftitnmimg  augfcblicgcnben 

3uftanbe  bon  VeWugtlofigteit  abgegeben  wirb", 
aufnimmt,  ju  bcbcnllich  falfchcr  VcehtganWenbuiig  fühten  mug. 

Wenn  er  nicht  cum  gt-emo  salis  »erftanben  Witb.  Offenbar 
finb  nämlich  in  einem  3“flanbe  »ölliger  VeWugtlofigfeit 

'JSiHengerflärungen  unb  §anblungen  überhaupt  nicht  möglich. 

Vernünftiger  'Seife  lönntn  alfo  unter  VeltmgtlofiglettSjuftätiben 

im  torettftfd'en  Sinne  nur  jene  Irübungen  beg  ScWugtfeing 

gemeint  fein,  bie  ftch  burch  ben  nachher  confutirten  'Diangcl 
bet  Grmncruiigg.flonlinuilat  (Slmnefte)  alg  fchwete  patho* 

logifebe  Störungen  beg  ©eiftcölebcng,  wie  fie  nach  Änfieht  beg 

©efegeg  bie  feg.  „freie"  Stflengbeftimmung  augfchlicgcn,  bc» 
■engen, 

Sah  nun  ein  jolefier  Schwerer  9)aufch  Siiegtiglcit  beg 

in  ihm  gejcblofjenen  Stcdtögcfdüfig  nach  fc<h  gieftt,  ift  gemein, 

rechtlich  aufjer  3wcifel.  2)a  ©runb  liegt  in  bem  ffiefen  beg 

Slechtggefchäftg  alg  einer  SiBcngcrllärung,  teinegwtgg  aber, 

*)  ttnm. :   Xu  circlrechtlicb  nicht  minber  wie  triminaiigifch  enter« 
effanit  ttebeutung  beg  $ppnoti(meeg  beleuchtet  wobt  am  beften  bag 
neuerbingg  auch  in  beutfeher  Ueberftgung  erfchienene  Ölueg  non 

Cüitteg  bc  ta  Xeurette  JL’Hypuotiame  et  leie  etaU  analogneic 
au  poitec  de  vue  medicolegal“.  stag  bemertt  werben,  bag 
ccuter  beitung  bei  flrofcffarg  ber  ̂ uriäptuben)  biegeoig  ju  üiauc v 

bhpnolifche  Gppcrimente  angefteut  worben  finb,  bie  ben  üeweig  ge« 
führt  haben,  bag  bbpnctifcgrr  3ieeinflu)fung  unterworfene  gnbioibuen 

in  biefem  „tgewugUofigtcitgjuftanbc"  bie  eompticirtcftcn  Stccgt«. 
gcfdäfle,  j.  bt.  Teflameni,  Saufcontcalt  bornigntcn  (timen. 

wie  j.  V.  lemburg  in  feinem  jur  3fit  in  ber  'flrojig  biel= 

geltcnben  'f!anbettcn=2ehrbuch  meint,  barin,  bag  ber  anbere 

Iheil  „eine  folehe  Irunlenheit  merten  mug,“  33embmg 
lägt  ft«h  ba  offenbar  aüjufehr  bon  ber  mit  Secgt  bon  ber  big. 

herigett  Siffenfchaft  unb  VtaP*  abgelehnten  Iheorie  bet  Set. 

tehrgfitherheit  unb  ihrer  ju  weit  gehtnben  f|Jolemil  gegen  ba« 

fog.  SiBengbogma  betinfluffen.  fDer  fchwere  Saufth,  weither 

bie  „freie"  SiUengbeftimmung  augfthliefit,  mug  eben  beg« 
toegen,  ebenfo  Wie  aBe  übrigen  bie  ̂ anblunggfähtgleit  tratn 

fitorifth  aufhtbenben  pathologifchen  Störungen  ber  fnm’imftum, 
auch.  Wenn  er  nitht  bottt  anbern  Ihtil  btmerlt  Witb,  Slicg. 

tigleit  nach  ftch  jichctt.  Unb  cg  ift  leinegwegg  unbebingt 

richtig,  bag  er  allemal  bemcrlt  Werben  muß;  bielmehr  ift  pi 

feiner  Gonftatirung  nicht  fetten  eine  mebijinifch  fachbcrftänbige 

Slnamnefe  erforberiieh ;   patbologifch  beranlagte  fjnbibibuett 

lönnen  fchbn  burch  geringe  35oftn  Sttohol  unb  ohne  frag  bet. 

oortretenbe  Störungen  ber  Setocgunggfäbigfeit,  alfo  in  einer 

bem  £aitn  unmcrllichen  Seife,  bem  fehweren,  bag  normale 

VeWugtfein  alterirenben  Slatifch  anheimfaBen. 

Gine  bloße  Grhöhung  ber  Stimmung,  „Slnimirtbeit“ 
burch  gtiftige  ©etränle  begrünbet  gemeinrechtlieh  leine 

Slnfcchtung,  Wohl  aber  unter  Umftänben,  Warn  fie  nämlich  »°n 

Sitcontrahenten  tünftlich  berborgerufm  ift,  bie  actio  obet 

exceptio  doli.  Sjgl.  Dernburg,  'flanb.  §   70.  Seiter  gebt 

bag  9IBg.  Vreugifche  i'antudit  §   91.  I.  4. 

25ie  einjige,  ben  Segriff  unb  bie  Siechtsfolgen  ber  Ironien, 
heit  betrtffcnbe  Gntfcheibung  beg  Seichggerichtg,  welche  in  bet 

offtjiöfcn  Sammlung  beröjfentlieht  ift,  betrifft  nun  eintn  nah 

Vrtug.  SlBg.  Sanbrcdt  ju  beurtheilenben  3lecht«fall.  33a  wir 

bag  Vrcug.  3lUg.  Sanbrccgt,  Wo  eg  im  f!  r   i   n   j   i   p   bom  ge. 

meinen  Slecbt  nicht  abweicht,  auch  Wenn  eg,  wie  hier,  (kg  burch 

befonbtre  cafuiflifcge  Siegelung  augjeichnct,  in  unferen  Tluffägen 

Wegen  feiner  Wiffenfchaftlichen  unb  praftifchen  ©cbeutung  ;u 

berüdfuhtigrn  pflegen,  berbient  bie  interejfante  Gntfcheibung 

nicht  übergangen  ju  Werben.  Sic  fenbet  ftch  91-  ®-  Ttn. 

S.  275  ff.  Gg  War  brr  Ginwanb  ber  Irunlenhrit  gegen 

einen  Vergteichgabjihlug  borgefchügt.  Sie  auf  ©runb  brr 

©eweigcrhcöung  getroffene  geftftcBung,  bag  ber  Gontragent 

bei  bem  Ulbfcgluffe  unb  ber  fchriftlicgen  SoBjiegung  beg  SBet. 

gleicgg  jWar  angetrunien,  aber  niegt  „total  bctrunlm  ober 

ftnnlog  bctrunlm"  gewefen  fei,  rechtfertigte  bie  barauf  gcftügie 
SlicgtanWmbung  beg  g   28  31.  2.  SB.  I.  4: 

„©erfonen.  Welche  burch  ben  Inint  beg  ©ebrauegeg 

igrer  Vernunft  beraubt  worben,  ftnb,  folange 

biefe  Irunlengeit  bauert,  ben  Sagufinnigen  gleich 

ju  aegten." 

Gg  War  alfo  ber  gaB  beg  [cgweren  Saujcgcg,  lanb« 

rechtlich  auch  Irunlmgeit  I.  ©rabcg,  nicht  gegeben. 

Slnbrerfeitg  aber  War  feftgefteBt,  bag  er  auf  Vnjiiften  beg 

©egnerg  in  einen  3“ftaiib  berfegt  War,  in  Welchem  er  feine 

$anblung  unb  bereu  folgen  nicht  mehr  richtig  beurteilen  tonnte. 

§   91  3t.  2.  91.  I.  4:  Ser,  auch  bg™*  bie  Vbfiht, 

ben  Snbern  ju  hintergehen,  ihn  burch  Srunt 

ober  Grrcgung  heftiger  2eibenfcgaf ten  in 

tinen  folcgtn  3uftanb  berfegt,  wo  er  feine  fjanb- 

lungen  unb  beren  golgcn  niegt  mehr  richtig 

ju  beurteilen  bermag,  ber  fann  aug  ben  in 
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folchem  3uftanbe  abgegebenen  Grflärungen 

lein  Stecht  erlangen." 
§   94:  Doch  muB  ber,  votieret  au*  bieftm  ©tunb«  feint 

fonft  rechtöbeftänbige  'lüillenöeTflärung  anfechten  will, 
(olcbe«  binnen  acht  logen  nach  Bbgebung  betreiben, 

bet  Sotfehrift  be«  §   46  gemäj,  gerichtlich  anjrigcn. 

§   93:  39  biefe  Bnjeige  unterblieben,  (o  bann  in  bet 

golge  auf  ben  ffinwanb  (eine  Stüdfüht  genommen 

werben." 
Da*  3teieh*gericht  bot  nun  bie  Scftimmung  bet  §§  92. 

93  auch  in  bem  ffdQ  für  anwenbbar  erflärt,  Wenn  bet  in 

1 81  bejeiehnett  3uftanb  (leichter  Staufch,  Drunlrnbrit  II.  Stabe«) 

Mo  bemjenigen,  ber  au«  ber  Grflärung  ein  Siedet  berleitet,  in 

bettügerifeher  Slbfiebt  berbeigefü^rt  ij),  unb  jwar  unter 

ftlgenber  Segtünbung: 

„Schon  bie  äSortfaffuitg  lägt  mit  h'trreichenbet 

Deutlidjfeit  erfennen,  baj  ber  anbett,  in  welchem 

mit  ber  8bficht,  ju  h'ntergeben  gebanbclt  ift,  nicht 

au«-,  fonbern  emgtfchloffcu  fein  fall,  unb  baj  man 

bie  Stjiebung  aui  biefen  fjall  für  felbfwerfiänblich 

gehalten  hot,  ba  in  bemfelben  ba«  Serbalten  be* 

bie  Drunten  heit  ober  2eibenfchaft  Seranlaffenben  in 

höherem  'Haje  bie  Sieprcfjion  be«  ©efepe«  erheifcht. 
hierfür  fpricht  aujetbem  bie  Stellung  ber  Sorfcbrift 

unter  ba«  'Harginal:  Setrug.  —   ferner  fprtcbtn 
bafür  bie  Hohne  bei  Guarcj,  bergl.  Somemann, 

Sijftemat.  DarftcUung  I   S.  34:  „Druntenbeit  unb 

peftige  Seibenfcpaft  fcbliejen  enttoeber  ben  ©«brauch 

ber  Vernunft  ganj  au«,  ober  fie  binbetn  nur  bit 

richtige  Bntoenbung  berfelben  unb  betleiten  ju  ffrr- 

thümern  be«  Sttflanbe*.  ^nfoweit  ein  folcher  3tr* 

thum  ba*  Subjett,  Cb] eit  ober  essootialia  negotii 

betrifft,  bereitelt  er  ben  Gffett  bet  3i!illen*ertlärung 

fchon  an  unb  für  fiep.  —   Setrifft  aber  ber  3”' 

tjum  bloj  Stebenumftänbe,  fo  tann  man  in  foro 

externo  eine  UnWirtfamleit  ber  ffiiScnöerflärung  im 

allgemeinen  nicht  barau«  hetleiten."  — 
„§at  hingegen  jemanb  ben  anberen  norfäplieh  in 

Umftänb«  berfept,  bie  ibn  ju  einem  folchen  3rrtbum 

berleiten,  fo  ift  e*  ben  ©tunbfäpen  be*  Stecht« 

Sowohl  al«  ber  Siüigfeit  gemäj,  baj  er  barau« 

nicht  Sortpcile  jupen  tann.  Ö«  lommt  auch 

nicht  barauf  an,  ob  er  bamal«,  ba  er  ben  anberen 

jum  Dtunt  animirte,  fchon  bie  Sbficbt  hatte,  ber- 

gleichen  JsUHenierflärungen  bon  ihm  herauöjuloctcn, 

fonbern  et  ift  genug,  Wrtm  er  bie  Urfache  be« 

3uftanbe*  War,  gefegt,  baj  er  erft  btnlttbcr  auf 

ben  Ginfatl  (am,  folchen  ju  feinem  Siortheil  unb 

jum  Schaben  be«  anberen  )u  benupen.  Um  aber 

ber  (Shitane  borjubeugen,  glaube  ich,  baj  bei  8n> 

fcchtung  einet  Sertrage«  unb  anberen  S)illcn*«r- 

tlärungen,  bie  unter  bem  SorWanbe  ber  Drunlenpeit 

unb  heftet  £eibenfehaften  berfueht  werben  will,  eben 

ba«  gelten  müffe,  Wat  da  vi  et  rnetu  berorbnet  ift." 

,,§ietau«  erhellt, "   fährt  altbann  ba«  Sl.  ®.  in 
feiner  Segrünbung  fort,  „mit  böüiger  Klarheit,  baj 

man  für  bie  BnWenbbarfeit  be«  §   91,  welcher  ohne 

3w«ifet  auf  ber  ißräfumtion  eine*  ben  3uftanb  ber 
Druntenbeit  ober  äeibenfepaft  beranlafjten  3rrtbum* 

ber  Grtlärung  beruht,  auf  bie  Slbficht  be«  anberen 

Dpeil*  (ein  ©ewicht  gelegt  unb  bie  ©eltenbmachung 

ber  Druntenbeit  ober  üeibenfe^aft  geringeren ®rabe« 
al«  alleinigen  Slnfeehtungtgrunbe«  fchlechthin  an 

bie  Scbingung  ber  Bnjeige  innerhalb  ber  achttägigen 

griff  hat  binben  Wollen,  Wobei  man  einerfeit«  ohne 

3weifel  bon  ber  (Erwägung  geleitet  War,  baj  e«  ber 

Seurtpeilung  be»  Grtlärenben  überlaffen  Werben 

müffe,  ob  er  burch  bie  in  folgern  3“itanbe  ab- 
gegebene  Grllärung  wirtlich  benachtheiligt  fei,  unb 

bähet  ju  beren  Snfeeptung  Bnlaji  habe,  anbrerfeit« 
aber  bie  8u«mittelung  ber  Süabrheit  burch 

Serjögerung  ber  Unterfuchung  für  gefährbet  anfah 
unb  bie  Ginrebe  ber  Drunten  heit  überhaupt  mit  Un. 

gunft  betrachtete. 

Strgl.  Suarej,  Sortrag  bei  ber  Sehlujrebijton. 

Bewertungen  ju  I.  4,  §   45— Sl  unb  92.  93 
8.  £.91. 

Durch  Unterlaffung  brr  8njeige  ift  felbftserftänblich 

bie  ©eltenbrnacpung  eine«  bie  SBillenSertlärung  an 

(ich  entfräftenben  Jrtthum«  ober  eine*  nach  Sorfeprift 

ber  §§  84.  85  8.  £.  91.  I.  4.  ju  fubflantiirenben 
Setrug«  be«  (Segnet«  nicht  auggefcploffen,  Wie  auch 

au*  ben  'Borten  be«  §   92  „feine  fonft  reehwbeftänbigc 

2l>iUen«ertlärung"  beutlich  hetborgeht.  Striethorft, 
Brcbib  36  ©.  238.  Koch,  Gommentar  9lr.  4   ju 

§   91,  —   unb  e«  tann  bahingeftellt  bleiben,  ob  — 
Wie  ba«  uotmalige  $teuj.  Cber-Drib.  (Gntfch-  45. 

S.  56,  57)  auögefprocpen  bat  —   bei  unterbliebener 

8njeige  auch  nicht  jum  3toecte  ber  Segrünbung  eine« 

betartigen  GinWanbe«  auf  ben  3“ftanb  ber  Drunten  heit 

returrirt  Werben  bfirfe.  Stach  Sorftehenbem  ift  e* 

nicht  richtig,  wenn  ©ruepot  (Seitr.  I.  S.  157)  jebe 

in  bem  fr.  3uftanb«  abgegebene  SiSittenäertlärung, 

fofern  folch«  burch  ben  ©egentbeil  in  betrügerifcher 

8bftcht  herbeigeführt  ift,  ohne  SBeitert«  al«  eine 

burch  Setrug  beranlajjte  SBillenöettlärung  an- 

ficht,  bie  fchon  beöbalb  gemäfj  §   85.  8.  £.  St.  I.  4 

für  ben  Setrogenen  unberbinblich  fei.  —   Unb  eben- 

fo  Wenig  ift  mit  Dernburg  (Srtuj.  ̂ äribarrecht 

IV.  8ufl.  Sb.  I,  S.  253  Str.  5)  anjuertennen,  bap 

ber  §   91,  92  bon  biefem  gad  nicht  fpräcbc  unb  eine 

au*behntnbe  Grtlärung  berfelben  bei  ber  Singularität 

bet  Seftimmungen  nicht  ju  rechtfertigen  fei." 

Obwohl  biefe  Gntfcpeibung  ber  'jiraji«  be»  früheren  Ober- 
tribunal«  entfprieht  unb  burch  bit  8utorität  eine«  Gommern 

tator«,  Wie  Koch,  unterftüpt  Wirb,  ift  e*  mir  unmöglich,  mich 

bon  ihrer  Stieptigleit  ju  überjtugen.  Scheinbar  ju  ©unften 

be«  gefepgeberifepen  ©ebanten«  übet  bie  fog.  grammatifch« 

Interpretation  h>nau«gchenb  unb  in  bie  SKotibe  fiep  bertiefenb, 

beruht  fie  borh  fchliejlich  nur  auf  einer  ben  Suthftaben  be« 

©efepe*  gegen  feinen  Sinn  au*ipielenb«n  Subtilität.  Da« 

Börtchen  „auch"  fpielt  bie  au*fchlaggebenbe  Stolle.  Stänbe 

biefe«  nicht  ba,  ober  ftönbe  e«,  ftatt  hinter  bem  SSort  „fflet", 
bor  biefem,  fo  Wärt  ber  Gmicpeibung  ipr  einjiger  fjalt  ent> 
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jogen.  Scheinbar  eine  günftigrre  juriflifthe  ftlofttion  beg 

Saufthes  im  Sanbrccht  Boraugfefenb,  tommt  fobann  bie  @nt- 

fcheibung  ju  bem  auffälligen  Ergebnifs,  bag  eben  bajfelbe  i'anb- 
recht,  bag  ben  Staufs  in  höherem  ©rabe,  alg  bas  gemeine 

SHccht  beamtet,  ifm  fehlieglich  bocp  f$Ie$ter  ablaufcn  läfet, 

inbem  es  biefe  writergehenbe  Berüdfcchrigung  an  eine  formale 

jjanblung  unb  noch  baju  eine  febt  turj  befriflete  binbet 

unb  fogar  ben  dolus  günfliget  bebanbjlt,  aU  benjenigen, 
bet  bolofet  SiSeife  in  Irunten^eit  (ober  Seibenfthaft)  oerfept 

ift.  Alles  bieg  Wäre  jubem  nur  benlbar,  Warn  bag  <fjrcuf)if<$e 
Sanbre^t  ficb  in  bem  §   91  einet  ibm  jonft  burebauS  ftemben 

unb  gefehgeberifeb  bebentlieben  Sretciloquenj  bebient  hätte. 

9)1.  C.  ift  ber  Sinn  be»  ©ejejeb  bei  unbefangener  Sefung 

beg  ganjen  AbfthnittS  nur  babin  aufjufaffen,  baft  eg  ben  gatl 

ber  betrügerifchen  Beraubung  ftfjcn  Borger  (in  §   85)  er- 

lebigt  ju  hoben  glaubt  unb  nunmehr,  bag  bigherige  gemeine 

Aecht  noch  bureh  eine  toeitergehenbe  Berüdfiibtigung  beg 

AauftbeS  (bafter  „aueh")  BerBoUftänbigen  will.  Qi  will  eben 
ben  bureh  Irunlcnbrit  gefehäbigten  in  noeh  loeitercm  Um, 

fange  (baher  „audj'O  fcffti^cn,  ali  bag  gemeine  Seiht,  nämliih 
nicht  nur  ibm  bie  exceptio  doli  specialis;  (si  quid  dolo 

malo  factum  eit),  fonbern  auch  bie  exc.  doli  generalis 

getoähren,  (si  quid  dolo  malo  fiat),  inbem  eg  auch  bie  erft 

hinterher  Berftuhte,  gegen  Ireu  unb  Olauben  Berftoftenbe 

Benu|)ung  eineg  folehen  3uftanbeg  Berbietet  —   Sidftg  weiter 

biirtten  auih  bie  motiBircnben  Aeujjerungen  Bon  Suarej  be< 

jagen,  bei  beren  £>eran}iefmng  unb  augfthlaggebenben  3>er< 

wertbung  übrigeng  in  biefem  galle  bag  SHeicbSgericht  gegen 

bie  Bielfaih  Bon  ihm  jelber  fo  entfehieben  befürlBortete  Sorficbt 

in  ber  Senufcung  ber  fog.  Slotise  (nergl.  Suff.  91r.  II)  Ber- 

ftöftt.  —   Sobann  fpricht  gegen  bie  in  biefet  Cntfeheibung  ju 

©tunbe  gelegte  Auslegung  Bor  allem  ber  ©runbfah,  bajj 

Betrug  unb  dolus  niemals  unb  febenfallg  in  no<h  geringerem 

©rabe  als  ‘itunfenbeit  ju  ben  fog.  causae  favorabiles 

gereihnet  tuerben,  alfo  im  S eifei  nicht  alg  bureh  ®er- 

jafcrungg-  unb  AntragSfriften  begünftigt  anjufebeu  ftnb.  Bielfach 

bat  auch  fonft  bie  ©efehgebung,  j.  9.  Sri.  350  beg  §nnbels< 

gefefbuehg,  augbriidliih  biefe»  fftrinjip  felbft  bei  Biel  Weitet  le- 

rn efjenfTi  griften  fanttionirt.  Sobann  bürfte  boih  Ser u bürg 

Seiht  behalten,  ber  bie  grifl-  unb  Anjeige-Beftimmung  beg 

§   92,  93  eine  fingutäre  nennt;  jebe  griftbeftimmung  ift 

fingulär  unb  ihre  Anweubung  alfo  burih  ftrifte  Interpretation 

eher  einjufihtänlen,  alg  auf  burih  btn  unmittelbaren  fflortlaut 

nicht  getroffenen  BorauSie|)ungen  auSjubebnen.  SBenn  enbliift 

bie  fintjdicibung  fleh  gegen  ©ruihot  inenbenb,  ben  Betrug  beg 

§   85  Bon  einer  in  betrügerifther  Abjidjt  herBot gerufenem  Saufdt 

abgegebenen  Ertlärung  alg  einen  Betrug  „an  fth"  ju  unter- 

febeiben  icbeint,  fo  bürfte  bieg  jtoar  burih  bie  langft  über* 
munbene  Xbfcrie  oon  einem  dolus  incidens  unb  causam  dans, 

bie  Born  ft!r.  2.  S.  (ocrgl.  §   85,  86  cit.)  aUcrbingg  aufgenommen 

ift,  näher  motioirt  werben  lönnen ;   aber  rein  wiffenfhaftliihe 

^rrthümer  eineg  ©efebgeberS  ftnb  auf  leinen  ffaü  alg  ratio 

legis  jum  fjmede  analoger  SuSbebnung  ju  Bertoenben, 

n   achtem  einmal  ihre  Orrthümliihteit  erlannt  ift. 

Solange  bie  bislang  Wohl  taum  angefoehtene  (Definition 

beg  Setbtggcjiftäftg  alg  einer  „auf  bie  (fntftebung,  ben  Unter- 

gang ober  bie  Beränbcrung  Bon  Seihten  gerichteten  Millen  S- 

erflärung"  (ftSriBatWidengerflärung,  üergl.  Kinbfcbieb  I.  §69) 
nicht  befeitigt  ift,  Wirb  man  nicht  umhin  lönnen,  nicht  Moj 

bie  higher  bcbanbelte  allgemeine  unb  lonlrete  $anblungg- 

fähigleit  beg  Erftärenben  ju  feinen  ätoraugfefungen  ju  reibnen, 

fonbern  auch  bie  Eongruenj  jwifchen  JtUHe  unb  SrUärung 

in  jebem  einjelnen  tjaDe.  Snfofern  bürfte  bag  fog.  SSiUenf- 

bogma,  bag  neuerbingg,  befonberg  burih  Bahr,  bogmat. 

3ahrb.  XIV.  9.  Hohler,  bogmat.  3ahtb.  XVI.,  Seonharb, 

3rrtbum„  theilweife  audi  hartmann,  3öhrh.  XX.  1.  Strctiv 

f.  ciBlift.  ̂ iraji#  72.  S.  162.  ff.  u.  a.  a.  D.  fo  üielfacbcn 
Anfechtungen  ju  ©unften  einer  fog.  Serlehrgtheoric  auä- 

gefegt  Worben  ift,  uncrfchüttcrt  bleiben.  In  thesi  latm  eg 

ft<h  nur  barum  hanbeln.  Wie  Weit  biefe«  'fjrincip  auö  an 
beren  bebeutfameren  etbifhen  ©rünben  ober  aud;  bloj 

utilitatis  causa,  ju  ©unften  alfo  Bon  Zrcu  unb  ©lauben  unb 

ju  ©unften  ber  fog.  „Sicherheit  beg  ükrlebrs",  (finjihtän- 
lungen  julaffen  mup. 

2)ie  3ncongrucnj  jwifiben  Sille  unb  ©rllärung  lann 

nun  entwebereine  abfichtliibe  ober  unabfichtliche,  fobann 

bei  jWeifcitigen  SeihtSgefihäften  eine  einfeitige  ober  jweifeitige 

fein.  Slg  abfuhtliihe  3ncongruenjen  ftnb  benlbar  Sientab 

referBation,  Sihcrj  unb  Simulation;  unabftchtlitbe 3ncongruen;, 

pflegt  man  alg  3rrthum  ju  bejeiibnen. 

3n  biefem  Auffah  werben  Wir  nur  noch  bie  SJlemab 

referBation  unb  ben  Scherj  berüdftchtigen.  Heber  bie  ptal- 

tifche  Sebanblung  ber  fBlentalreferoation  ift  nie  Streit  ge- 
wefen,  ba  auch  bie  einfeitigften  Sertrcter  beg  fog.  fflittenb 

bogma»  ihr  jebe  rechtliche  9ebeutung  abjpredu*n.  91ut  über 
bie  9egrünbung  biefet  allgemein  anerlannten  Augnahme  vom 

’flrincip  ftnb  bie  Stheoretifer  uncing.  3Binbfiheib  g.  9.  meint, 
bafi  bie  SHentelreferoation  nur  um  begmiücn  nicht  berüdfubti« 

toetben  lönne,  weil  fte  alg  innerer  Süorgang  nicht  bewiefen 

Werben  lönne.  Augenftheinlich  ift  biefe  Scgrünbung  hinfällig; 

benn  algbann  fönnte  auch  ber  3rrthun>  nietnalg  SJcriicfftcbti 

gung  finbeit;  eg  ift  eben  falfch,  baj  innere  Vorgänge  unbe- 

Wcigbar  ftnb;  fte  ftnb  mir  nicht  birclt  beweisbar.  Stielmeh 

ift  ber  jurtichenbe  ©runb  allein  in  ber  SRoral  ju  fuchen. 

Welche  bem  IDolug,  ber  böswilligen  £üge,  —   unb  niebt» 

anbereg  ift  ja  bie  Ülicntalrefcroation,  —   jebe  rechtliche  Sn- 
erlennuug  entjicben  muft. 

Dagegen  tritt  bag  Sfkinjip  ber  ätlillengtbcorie  fofort 

loiebcr  in  ©cltung,  wo  bie  abfuhtlich«  3neongruenj  jwifebeo 

fffiiHe  unb  Qrllärung  jWar  eine  bewuftte,  aber  barum  boch 

nicht  in  bem  fDlafte,  Wie  bie  bolofe  £üge,  ftttlich  Bcrtocrflicbe 

ift;  unb  bieg  ift  ber  fjatt  beim  Scherj.  Die  im  Scherj  ge- 

machte Si'iUcnö  ift  unberhinblich.  „Nec  eniin  si  per  jo- 

cum  puta  ego  tibi  dixero  spondes?“  ct  tu  responderi- 

„spondes11  nascetur  obligatio  13  §   2   D.  44.  7.  —   Die 
iUerlehrgtheorie  mücbrt  bieg  freilich  auf  ben  Born  ©egenpart  fofort 

oetftanbenen,  hatmlofen  Scherj  befchränten  unb  bcm  fog.  oft 

unoerftanbenen  „fdjlecbten  ÜBih"  bnBon  augfcftlieften.  Allein 
gemeinrechtlich  ift  biefe  Behauptung  boch  Wohl  nur  in  bem 

ffaUe  begrüntet,  bag  bie  Bosheit  beg  Scberjee  ben  ©rab  einer 

bloßen  reservatio  mentalis  erreicht,  unb  nicht  ettoa  nur  auf 

ber  ©egenfeite  eine  bei  gewiffen  3nbioibuen  nicht  feltene  Ber- 

ftänbnifilofigleit  für  gute  ober  fchlechte  iltijjc  Uorlicgt.  Auch 
de  lege  ferenda  modle  einer  gar  ju  rigorofect,  am  äuf-erluh- 0 
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Seit  ßaftenben  Seriell» tfjteric  nicht  t>fi jirpfli chlfn  (ein. 

Sielmehr  feheint  ha«  Sreußifeße  b'anbreeßt  §   52— 5B  1   4,  bai 
gegen  ben  fog.  ungebührlichen  Seßaj  mit  brr  gemeinrechtlich 

auch  Bon  B.  3§tring  Bertretenen  Theorie  einer  culpa  in  con- 

trahendo cinfeßteitet,  gewiß  bai  SRi(ßtige  getroffen  ju  haben. 

(Einen  ni<bt  imintereffnnten  ffad  bei  Scßrtjei  auf  lanb» 

rechtlichem  ©ebiet  beßanbelt  SR.  ©.  VIII  249  ff.:  (Ein  Klempna« 

meifter,  beffen  ©cfchä'tibetrieb  Aber  bai  Maß  bei  .fcanbwafi 

nie^t  binauiging,  gerietß  mit  einem  Kaufmann,  für  ben  er 

eine  Söbrcnanlagc  lietcrn  feilte,  in  Streit  über  bic  SIngemeffen» 

heit  bei  Srcifei,  ben  et  für  bai  Sfunb  Sleirobr  in  Seeßnung 

'teilen  toodte.  Jm  Satauf  biefer  Tiitulffon  erflärte  ber 
Kaufmann,  er  mode  bem  Klcmpnermeifta  bai  Blciroßr  ju 

'/<  bei  Ben  ihm  berechneten  Sreifci  liefern,  worauf  bieftr 

fragte:  „Slucß  eine  Million  ff!  f   unb?"  —   Ta  Kaufmann 
bejahte  bici  unb  bemerfte,  bai  gebe  10U  Baggon i,  er 

Berte  einen  ßjtrajug  nehmen,  bem  Steiftet  toerbe  triebt 

Bohl  Werben,  Wenn  ber  3«fl  auf  bem  Bahnhof  flehe.  — 

Sacßbem  ber  Kaufmann  bem  ungehalten  Werbenben  Meifta 

neih  erllärt  hatte,  ei  fei  lein  Spott,  ben  er  mit  ihm  treibe, 

gaben  ließ  beibe  bie.jjänbe,  unb  ein  Befannter  fehlug 

bur<h-  —   Gi  ftedtc  (ich  beraui,  baff  ba 'fjreii  bei  Bleitohri 
jtrar  nicht  fo  hoch  ju  flehen  femmt,  wie  bie  Sreiibaecßnung 

bei  Slembntri,  aber  bo<h  breimal  fo  hoch,  ali  ber,  ju  bem 

ba  Kaufmann  tu  liefern  t'crfproeßen,  fo  bafs  im  {fall  einei 

nnftlichar  ©ejcßäffi  ba  Icßtae  einen  fieberen  Saluft  Bon 

120000  Marl  auf  ffcß  genommat  hätte.  —   Ta  Klempna» 

meifia  Hagle  auf  GrfüHung,  unb  bie  I.  Jnftanj  Berurtheille 

ben  Kaufmann,  inbem  fie  ein  emft  geineintei  ©efchäft  annahm, 

bei  bem  lebiglicß  ber  Kaunttann  barauf  gerechnet  habe,  ber 

öanbwerfa  loerbe,  ba  a   nur  3“fl  um  3ug  Bnlangen  tonne, 

bocß  Wegen  fehlenba  ©elbmittel  Born  ‘8er trage  jurüeftreten. 
Sic  II.  3nflanj  heb  biei  Unheil  auf  unb  Wiei  bie  Klage 

ab,  inbem  fie  ben  GinWanb  bei  S   iß  er  j   ei  für  begrünbet  er» 

Härte,  jeboch,  ba  ba  Seßaj  ein  ungebührlicher,  bem  Ser» 

Ragten  bie  Keften  aufalegte. 

3n  ba  SReüiffoniinflanj  äußert  (ich  bai  SRcießigericßt, 

bai  bai  II.  Unheil  beftätigt.  Wie  folgt: 

„Ta  3nhalt  bei  §   56: 

„ftat  3«ntanb  einen  Slnbaen  burch  ungebührlichen 

Set  er:  ju  SInjtaltcn  unb  fcanblungen,  bie  biefem 

läfiig  ffnb,  mijjentlith  Baleitet,  fo  mufi  er  ihn  beihalb 

fcpablei  halten" 
bereitelt  ben  Serfuch,  ben  unmittelbar  Borhagehenben 

'ffarogtnphen  (§  55),  Welcher  lautet: 
„Uebahaupt  muß  bic  SRicßtigteit  bei  Sorgebeni,  baß 

eine  Gtflärung  nut  »um  Schein  oba  nur  fcßajWeife 

gefebeßen  fei,  aui  ben  Uinftänben  Har  ahcüen" 
babin  auijutegen,  baß  bie  Schlußworte  ein  Ilaiei  ßrheüen 

’ür  ben  anberen  bebcutcn,  beffen  SRecßtcIreii  oba  fflflicßtcn» 

tteii  burch  bie  betr.  Grflärang,  fad*  biefclbe  ali  SRechte  unb 

Serbinblicßleiten  begrünbenb  ju  gelten  hätte,  recßtigefchäftlicß 

beeinflußt  fein  würbe." 
Tamit  alfo  ftellt  (ich  bai  SReicßigericßt  auf  ben  Borha 

oen  uni  auch  für  bai  gemeine  SHecbt  Bertretenen  Stanbpunlt, 

ba  bie  abflracte  Serfehritheorie,  bie  am  Borte  bejW.  beffen 

Serftcmbenfein  burch  ben  ®egna  haftet,  beiasouirt. 

Sen  ̂ ntneffc  ffnb  bann  noch  bie  weiteten  SHcifüßrungen 

gegen  ben  Serfuch  bei  SRcOibenten,  bic  lanbrechtlichc  Seflimmung 

auf  folcße  Bidenierflärungen  ju  befchränten,  bie  nicht  ali 

ScrtragiWidenierHärungen  ober  boch  nicht  ali  Grflärungen 

ju  jweifeitigen  Saträgen  geeigenffhaftet  feien,  Tiefa 

Serfuch  wirb  im  Jßinbticf  auf  bie  Stjftematif  für  Bafehlt  er» 

lannt.  Ta  IV.  Titel  bei  I.  Tßeili  ®»  S.  SR.  enthält  bie  all» 

gemeinen  ©runbfäße,  Welche  für  alle  Sitten  ba  cioilrechtlich 

in  Betracht  (ommenben  Bideniallärungen  maßgebenb  fein 

foden,  infoWcit  biefelben  nicht  in  ben  folgenben  Titeln  bei 

©cftßbudji  für  befonbne  ©attungen  ber  Bideniallärungen 

mobiffjirt  ffnb.  Mobiffcationen  ber  im  IV.  Titel  gegebenen 

Stormcn  üba  bic  Bietung  jum  Seßaj  abgegebener  Bideni» 

erHärungen  ffnb  ata  Weba  im  V.  noch  in  bem  Bon  Kauf» 

unb  Scrfaufigefthäften  hanbelnbcn  Slbfeßnitt  I.  11  Baorbnet. 

Tiefe  3nterprclation  fleht  im  Gintlang  mit  ber  Sluffaffung,  bie 

Suarej  ben  Seftimmungen  ba  §§  75 — 80  (Born  3<Tthum) 

ju  ©runbe  legt: 

„Tiefe  Säße  ffnb  neu;  ich  halte  ffe  für  notß» 

Wenbig.  Tie  Tigeflcn  fagen,  error  qui  evitari 
potnit  et  debuit.  erranti  nocet.  Tiefa  Saß  ift 

richtig;  ei  folgt  aber  baraui  nicht»  baß  ber 

Gontract  felbft,  woju  jemanb  burch  folgen 

3rrtbum  Berleitet  ift,  gültig  fei.  Tai  lann 

niemali  angenommen  Werben,  Weil  imma  ein 

defcctuB  in  consensu  ba  ift,  ber  error  mag  vinci- 
bilia  ober  invincibilia  fein;  aba  bai  folgt  baraui, 

baß  ein  folcßcr  3aenba  ben  anberen  Tßeil  inbem» 

nifiren  muß,  bet  ben  3”tßum  nicht  gemerlt 

unb  auf  feint  Billenicrllärung  (ich  Ber» 

laffen  unb  feine  'Maßregeln  barnach  ge» 
troffen  hat. 

Tiefa  lanbreehtlichen  Siegelung  bei  prinjipied  Wichtigen 

©egenftanbei  cntfptiißt  auch  bie  bei  Gntwurfi  II  bei  bürga» 

ließen  ©efeßbuchei.  Sagl.  §   91  unb  93: 

„Gine  Söidenietflänmg  ift  gültig,  auch  Wenn  ba 

GrHärenbe  ff  iß  inigeßeim  Botbeßalten  ßat,  bai  Gr» 

Härte  nießt  ju  woden."  (MentalrcferBation). 

„(Eine  nießt  emftließ  gemeinte  Bidcniatlärung, 

bie  in  ba  (Erwartung  abgegeben  Wirb,  ba  'Mangel 
ber  Gmftlicßfeit  Werbe  nießt  Berlannt  werben,  ift 

nichtig."  (Seßcrj.) 

Slucß  ber  Kommifffon  für  ben  (Entwurf  II  erfeßiert  ei  ali 

eine  Stnomalie,  eine  nießt  emft  gemeinte  Bidcniallärung  im 

»trade  groba  SRacßläfffgteit  ali  gültig  ju  bcßanbeln;  benn  bin» 

ffcßtlicß  ba  ©efinnung  befteße  necß  ein  großa  Untaleßieb 

jwifeßen  dolos  unb  cnlpa  lata.  Tem  Slrgliftigcn  gefeßehe 

nießt  ju  Biel,  Wenn  er  beim  'Bort  gehalten  Wabe,  bagegen 
fei  eine  folcße  pofftibe  Scftimmung  ba  nießt  am  tfflaße,  Wo  ei 

ffcß  nießt  um  Täufeßungeabfußt  ßanble.  —   'Müffe  man  eina» 

feitet  Bon  ba  Micßtigleit  ber  nießt  emftließ  gemeinten  Bideni» 

erllärung  auigeßm,  fo  entfpreeße'  ei  anbererfeiti  ba  Sidigleit, 
bem  Grtlärmben,  ali  bemjmigen,  Welcßa  bm  Slnftoß  ju  bem 

SReeßtigefeßäRe  gegeben  habe,  bie  Serpfließtung  jum  Seßabeni» 

erfaßt  oßne  SRüdfießt  auf  ein  Serfeßulben  jur  Saft  ju  legen, 

infofem  ein  Tritta  im  Sertrauen  auf  bic  Bidcniwirlliißfeit 

ber  Grtlärung  ju  Seßaben  gelommeti  fei,  ben  Mangel  ber 
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Gmftiickfcit  tucher  grfannt  ̂ ak,  neck  babe  tonnen  müffen. 

Gin  auüreickenba  Stunk,  kie  nickt  empfang«bebütftigen 

äöidtn«rtf[ärutigcn  in  kiefer  £iinfickt  ankert  gu  kränkeln  als 

kie  empfangSbebürftigen,  liege  niebt  Bot.  —   ©ergl.  9tea|),  kie 
D.  fiefung. 

Samit  kat  ker  II.  Gnttcurf  nidpt  nur  ken  I.  Gntluurf, 

lotltket  offenbar  ker  materialiftifeken  fog.  ©crfebtdlbeone  ju 

Weit  nackgab,  beriiktigt,  fonkern  auck  f«k  in  burckau«  bidigen»- 

»ertker  ffijeife  kurckauS  für  kie  gentcinreekllitk  juerft  Bon 

B.  3k«rin8  kgrünkele,  jefco<k  im  'jjreufc.  gankre^t  bereit« 
IcgiSlatiB  antiaptrte  culpa  in  contrahendo  unk  ba«  negatiBe 

SertragSintereffe  entfikieken. 

9Jn8  bet  ber  ©troffenate  bcs  iHcid)8geri(fjt«. 
(«ntfikttkungrn  com  Oktober  unb  ttooembrr  1895.) 

I

.

 

 

3um  SHeidjäftrafgefetibutk. 

1.  §   2   91bf.  2,  289. 

Ser  ’AngeFlagt«  kat  ein  ikm  geböcige«  Seit,  an  welckem 
feinem  Stermietker  ein  ©fanbredpt  wegen  rücfftänbiger  ©Uetk« 

juftank,  ba«  aber  na<k  §   715  C5,  D.  ker  $)fankung  nickt 

unterworfen  war,  am  11.  Süll  1894  okne  Sejaklung  ker  rücf. 

ftänkigen  Slietbe  wikr  Sillen  ket  ©ermiethrr«  fertgejekafft. 

Sie  Straffammer  kat  ken  SlngeHogten  frcigefpto<k«u,  weil  mit 

kem  1.  Dftober  1894,  kent  3nhafttreten  ket  prtufjifcken  ©e- 

fettes  oom  12.  3uni  1894,  kat  $fankr«kt  ke«  Sermietker» 

fortgefallen  fei,  kie  Sk11*  ke«  tlngeflagten  fcaker  gemäf;  §   2 

Slbf.  2   Str.  ©.  9.  nack  kem  1.  Oftober  1894  überhaupt  n i d; t 

mekr  beftraft  werken  ffnne.  Siefe  Knwenkung  ke*  §   2   ?lbf.  2 

Str.  @.  9.  ift  mkt«irrtkümti(k.  Str  §   2   Slbf.  2   Str.  @.  9. 

finket  nur  ünwtnkung  bti  ©erfekiekenkeit  bet  Strafgefeke. 

Sa«  ©eje(j  Born  12.  3uni  1894  befeitigt  nur  ba«  i'!fankred;t 
ke«  ©ermietker«  an  ken  ker  ©fänkung  nickt  unterworfenen 

©egenftänfcen ,   läfjt  abtr  kie  Seftimmungen  ke«  Strafreckt« 

ganj  unberükrt.  Sie  Strafbarfcft  ker  am  11.  3ul!  1894  be- 

gangenen Skat  würbe  kurck  ka«  3nfrafttreten  ke«  ©eiefeet  oom 

12.  3uni  1894  ebenfowenig  berükrt,  wie  etwa  kurck  einen  am 

1.  Oftober  1894  erflärten  9er pickt  ke«  ©ermietker«  auf  fein 

'J'fanbreckt ,   welker  recktlick  kenftlben  Gffeft  gekabt  kälte,  Wie 
ka*  ©ejek  rom  12.  3uni  1894.  Sa«  Urtkeil  ift  auf  kie  Die- 

rifton  ke«  Staatsanwalt«  aufgekoben.  Urtk*  ke«  IV.  Sen.  oom 
15.  Oftober  1895.  2969.  95. 

2.  §§  48,  257. 

Sie  ängeflagte,  wetcke  wegen  Kuppelei  angeflagt  unk  ke»- 

wegen  auck  oerurtkeilt  ift,  h«t  kie  3eugin  II.  in  jenem  ©er- 

fahren angefliftet,  fick  '5rer  ©ernehmung  a«  3eugin  kurck  eine 

Seife  ju  entjiehen.  Sunmeht  ift  kie  H.  wegen  9egiinftigung 

(§  257  Str.  ®.  9.)  unk  kie  Jlngeftagte  (Befckwttkefükrttin) 

wegen  Hnftiftung  kaju  oerurtkeilt.  3«  ker  SRecifton  ker  lepteren 

wirb  gegen  Hefe  ©erurtkeiiung  geltenk  gemackt,  kie  9egünftigung 

fei  nur  eine  befonker«  geftaltete  91rt  ker  2l'eilnaf)me,  kie  8n- 

ftiftung  jur  2 beilnabnie  aber  kie  Skeilnakme  felbft  unk  e«  (pake 

fick  kie  angeflagt«  kurck  kie  ikr  jur  Saft  gelegte  Slnftiftung 

nur  ket  ftrafiofen  Selbftbegünftigung  fcbulkig  gemackt.  Sie 

Seoifion  ift  oerworfen.  Set  §   257  Str.  ®.  9.  bekankelt  kie 

9egünftigung  nickt  ai«  eine  befonker«  geftaltete  Ükeiluakme  am 

©erbrechen ,   fonbem  er  terleikt  ikr  kie  Stellung  eine«  een  dpt 

oerfekiekenen  felb ftänkigen  Selift«.  hieran«  aber  folgt,  k«jj 

kie  H.  ein  felbftänkige«  Selift  begangen  h«t,  ka«  eine  Snftif- 

tung  julieg.  Sag  kie  blngeflagte  kutcb  kie  oon  ikr  h<tbei- 

gefükrte  {ranklung  unk  bepiebungfmtije  llnterlaffung  ket  H.  net 

cor  ker  ikr  krokenken  Strafe  ker  Kuppelei  jcbüjen  wollte,  fann 

ikte  Strafbarfeit  nickt  befeitigen.  SDtrking«  geben  kie  Snfang»- 
Worte  ke«  §   257  Str.  ©.  9.  ju  erfennen,  baff  kie  9egünftignng 

einem  ankeren  getriftet  werken  man ,   unk  et  erfekeint  kann« 

kie  Selbftbegünftigung  ftraflo«.  Sie«  aber  nur  kann,  wenn  in 

ker  betreffenken  .fjanblung  nickt  kie  ÜJierftnale  eine«  SelifU 

entkalten  fink.  3ft  kie«,  wie  hier,  ket  gad,  fo  fann  kie  Strafe 

für  kie«  Selift  nickt  karum  abgelehnt  werken,  weil  kiefe«  jnm 

3wecfe  ker  Selbftbegünftigung  begangen  Werken  fei.  tletk.  krt 
I.  Sen.  oom  2.  Sorem  ber  1895.  3932.  95. 

3.  §|  49,  73. 

Ser  ängefiagte,  ker  wegen  Slnftiftung  ker  T.  jur  Sbltei- 

bung  bet  Seibrffrucht  (§  218  Slbf.  1   Str.  ©.  9)  oerurtkeilt  ift, 

burfte  nickt  wegen  einer  in  Skealfonfurtenj  serübteu  9eiküife 

ju  kem  ©ergehen  ker  T.  cerurtkeilt  werken,  weil  bie  Sk'’!- 

nähme  an  einer  ftrafbaren  ppantlung,  gleickniel  in  welcher  fform 

fie  erfolgt,  immer  nur  al«  ein  Selift  aufgefa§t  werken  fann. 

Set  SIngeflagte  burfte  koket  nur  wegen  Slnftiftung  cerurtkeilt 

wetken.  Ser  SIngeflagte  ift  fc^on  kakurck  befekwert,  baff  er 

überkaupt  wegen  ke«  ©ergehen«  ker  9eikülfe  jur  Slblrtibaitg 

oerurtkeilt  ift;  auf. eibene  ift  kie  fDlöglichfeit  nickt  antgefekiofftn, 

kaff  für  bie  ®ntf<h«lbung  über  ka«  Strafmaß  kie  ungerecht- 

fertigte  Slnnahme,  e*  feien  jwei  ©ergehen  kurck  bie  fpanklung 
ke«  Stngefiagten  begangen ,   con  ©uflujj  gewefen  ift 

Urtkeil  ift  auf  bie  Sfterifcon  ke«  Slngeflagten  unter  Siufn^t- 

erkaitung  ker  getroffenen  geftftedungen  aufgehoben.  Urtk-  W 
IV.  Sen.  com  II.  Oltober  1895.  4036.  95. 

4.  §   53. 

@«  ift  feflgefteHt ,   bag  ket  Setlef)le  A.  ken  17  fahrig*" 

arbeitet  M.  rtcktlwibrig  mifkankelle,  unb  bafj  her  SIngeflagte 

kiefern  gu  fjülje  fam,  aifo  in  dlolhroehr  war.  Sa«  ©rriett 

wenkete  aber  $   53  Äbf.  1   Str.  ©.  9.  nickt  an ,   weil  e«  fank. 

baff  kie  Ärt  kiefer  £)ülfe  nickt  erforketiiek  War.  Sa  akn 

©oikwekr  brkauptrt  war  unk  ka«  ©linkere  fiel»  im  Wehreren 

entkalten  ifi,  fo  fonnte  ka«  ©eridpt  ju  «inet  ©erurtkeiiung  nickt 

gelangen,  ohne  unterfuckt  ju  haben,  ob  nickt  §   53  akj.  3 

Str.  9.  anweubbat  fei.  8«  ifi  nickt  feftgeftedt,  b»S  bet 

angeflagt«  bie  kem  M.  geleiftete  |)ülf«  nur  jum  ©oncank 

uakni,  um  oorfäplick  recktswikrig  gegen  A.  corjugek«n.  £« 

angefiagle  war  alfo  in  Slotkwekr.  Sa«  nickt  etfotbetlnk« 

SSittel  f<fplie§t  ftraflofe  Heberfikreitung  ket  Slotkwebr  nickt  an«. 

Sie«  kat  kat  angegriffene  Urtkeil  nickt  uuterfuikt  unk  e<  taew 

tetbalb  nickt  erfannt  werken,  ob  kie  ©erurtkeiiung  mit  IM1 

erfolgt  ift  Sa«  Urtkeil  ift  auf  kie  SRecifion  ke«  Bngeflagtrti 

aufgekoben.  Urtk-  ke»  III.  Sen.  ccm  14.  Dflcbet  1895. 
3290.  95. 

5.  §   53. 

Ser  ©«griff  ker  ©otkwekr  nack  §   *3  ©tr.  ®.  ©•  W 

nickt  notkwenkig  einen  angriff  auf  kie  $erfon  corau« ;   ec  trifft 

auck  !“  bei  einem  red)t«wibrigen  ängriff  auf  ba«  Gigenlbum 

ober  ankere  üleckie.  Genen  foicken  gegenwärtigen  reckttwikiigen 

angriff  feiten«  ke»  T.  aber  fledt  ka«  Urtbeil  feft,  inketn  e«  int 
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mriefm  ragtet,  baß  T.  wibmrtßtlicß  in  ba«  ̂ ail  be«  Än* 

geftagtm  eingebrungen  mar  unb  ficß  auf  bi«  Aufforderung  be« 

Angeklagten  nicht  entfernte,  obwoßl  er  cßne  Befugniß  barin 

verweilte.  Ter  erfte  Richter  burfte  bc«ßalb  ba«  Vorliegen  ber 

«lotßweßr  auf  Seiten  be«  Angeflagten  nic^t  fe^ca  beSßalb  ver* 

n<itt«nr  weil  T.  ißm  lebigliib  pafftuen  ©tberftanb  entgegen  gefegt 

habe.  @r  batte  vielmehr  ju  prüfen,  ob  ber  Ängeflagte  fty  in 

feetjenigen  Vertbeibigung  gebalten  bat,  we(<be  erforberlicb  war, 

um  bie  flagrante  r«ht«mibrige  Verlegung  feine«  ̂ aufrecht«  ab* 

zuwenben,  unb  er  burfte,  wenn  bie«  $u  bejahen  war,  ben  §   53 

Str.  0.  B.  ni(bt  blo«  be«balb  für  nic^t  anwenbbar  «rächten, 

»eil  ber  Kngettagte  bei  bem  .frinauSfteßen  be«  T.  verläßlich 

banbeite.  Tie  Anwenbnng  be«  §   223  Str.  0.  B.  auf  ben 

Angeflagten  erweift  fich  b*ernat$  °i«  ber  Sachlage  nicht  ent* 

ipreebenb.  Ta«  Urtbeil  ift  auf  bie  Reviftcn  be«  Kngeflagtrn 

aufgehoben.  Urtb.  be«  II.  Sen.  vom  12.  Revember  1805. 
3070.  95. 

6.  §   60. 

Tie  Straffammer  bat  auf  (SinfteQung  be«  Verfahren«  er* 

fannt,  weil  bie  Strafverfolgung  verjäßrt  fei,  bie  Verjährung 

namentlich  wäßrenb  ber  Sißung«periete  be«  Reichstage«,  ob* 

wobt  ber  Ängeflagte  Rlitglieb  beffelben  geblieben  fei,  nicht  ge- 

ruht bäte,  ba  ber  Reichstag  eine  Aufßebung  be«  Strafverfahren« 

nicht  verlangt  habe.  Tie  hiergegen  gerichtete  Reviiion  be« 

Staatlanwalt«  ift  verworfen.  Au«  ben  Beftimmungen  be« 

Artifel#  31  ber  ReichSvetfaffung  vom  16.  April  1871  ergiebt 

riefc.  baß  wabrenb  ber  SißungSpcriobe  b.  b.  von  ber  Eröffnung 

be«  Reichstage«  bi«  zur  Schließung  beffelben  fein  Strafverfahren 

gegen  rin  Riitglieb  be«  Reich«tage«  begonnen  werben  barf,  bie 

fartfeßung  eine«  folgen  aber  folange  julaiftg  ift,  al«  ber  Reich«- 

tag  nicht  bie  Aufhebung  beffelben  verlangt  bat.  Ta«  vor  ber 

SißungSperiebt  be«  Reichstage«  gegen  ben  Angeflagten  ein* 

geleitete  Strafverfahren  fcnr.te  hiernach  ohne  Genehmigung  be« 

Reichstage«  wabrenb  ber  SißungBperiobe  beifelben  fortgefeßt 

werben.  Tie  Verjährung  ruhte  be«balb  nach  §   69  Str.  ©.  B. 

in  ber  Raffung  be«  Gefeße«  vom  26.  3Jiär§  1803  wäßrenb 

tiefer  3eit  nicht,  würbe  vielmehr  bur<h  ten  Ablauf  von  fe<h« 

Wonaten  nach  §   22  bei  f>reßgefeße«  vom  7.  3Jlai  1874 
veilen  bet.  Urtb.  be«  I.  Sen.  vom  17.  Dfteber  1805.  3394.  95. 

7
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73,  
184,  

187. 

Allerdings  wirb  in  ber  Toftrin  vielfach  ̂ er  R«ht*faß  der* 

treten,  baß  jwifchen  ben  in  ben  §§  164,  187  Str.  0.  V.  be* 

brobten  Realen  nur  0<jeße«fenfnnrenz,  nicht  ̂ bealfonfurren; 

beftehe,  inbeffen  läßt  ftd>  bie  gegenteilige,  von  ber  Vorinftanz 

geltenb  gemachte  Hnfccht  nicht  al«  rcchtsirrig  bezeichnen.  @S  ift 

zujugeben,  baß  bie  Telifte  ber  §§  184  unb  187  Str.  0.  B. 

begrifflich  naße  verwanbt  ftnb  unb  baß  bie  meiften  ber  zu  ihrem 

afcatbeftanb  etforbetlichen  SOi erfmale  übereinftimmrn.  Tennccb 

unterfefceiten  fte  fuß  wefentlich  taburd?  von  einanber,  baß  im 

§   164  bie  Vegeßung  einer  ftrafbaren  £anblung  ober  bie  Ver* 

leßung  einer  Amtspflicht  Gegrnftanb  bet  wiber  beffere«  ©Iffen 

anigefteQten  Behaupt uug  ift,  währenb  ber  §   187  Tßatiachen  al« 

iolcßen  Gegenftanb  forbert,  bie  geeignet  finb,  verächtlich  )u 

maeßett  unb  iu  bei  öffentlichen  Meinung  hetabjutoürbigen ,   unb 

baß  im  §   187  ber  Verleumder  fuh  be«  eßrenfränfenben 

(Sbarafter«  feiner  Behauptung  bewußt  fein  muß,  im  ftafle  be« 

$164  aber  ba«  Bewußtfein  be«  An  ;ei  getiten  bavon,  baß  bie 

angejrigte  T   bat  jache  ben  Angejeigten  verächtlich  machen  fonnr, 

nicht  erf orberlich  ift,  fonbern  bem  Tßatbefianbe  genügt  ift,  fo* 

halb  ber  Tßäter  fich  bewußt  ift,  baß  feine  Anzeige  eine  [traf* 

rechtliche  ober  eine  biSciplinäre  Verfolgung  be«  Angezeigten 

herbeifüßren  Fennen.  (?«  ift  auSgefchloffett,  baß  bie  Anfchulbigung 

bet  Begehung  einer  flrafbaren^funblung  ober  Amt«pfli<btver* 

leßung  ausnahmslos  bie  Behauptung  einer  Tbatfache  ent- 

halt, bie  geeignet  ift,  ben  Angezeigten  verächtlich  zu  machen,  unb 

baß  fuh  in  jebem  gatte  ber  Anzeigente  be«  eßrenfränfenben 

tfßarafter«  feiner  Anjeige  bewußt  fein  muß.  Tritt  aber  zu  ben 

TßatbeftanbSmerfmalen  be«  §   164  Str.  0.  B.  in  kein  gegebenen 

gatte  noch  jene  (Sigenfcßaft  ber  angezeigten  Tßat  unb  ba«  Be- 
wußtfein be«  ifcäter«  hinzu,  baß  bie  angezeigte  Ibat  geeignet 

ift,  ben  Angezeigten  verächtlich  )U  machen,  fo  ift  bie  Annahme, 

baß  nunmehr  bie  £anbtung  fowobl  ben  §   164  wie  ben  §   187 

Str.  0.  B.  verleße,  fonach  ibeale  Konfurrenz  beiber  Telifte 

vorßanben  fei,  nicht  rechtBinig.  tlrth.  be«  IV.  Sen.  vom 
1.  Rovember  1895.  2948.  95. 

8.  §§  74,  180. 
Ter  erfte  Richter  ßat  angenommen,  baß  bie  am  18.  3anu«ir 

1895  erfolgte  Verurtheilung  ber  ängeflagten  wegen  .Kuppelei 

bie  Strafflage  auch  bezüglich  ber  jeßt  zur  Anflage  geftedten 

•jpanblungen  au«  bei  3rit  vom  29.  Tezember  1894  bi« 

5.  Januar  1895  foufumlrt  habe.  Tie«  ift  reibt« irrtßüm Heb. 

Tie  frühere  Verurtheilung  ift  nicht  wegen  gewohnheitsmäßiger 

Kuppelei,  fonbern  wegen  Kuppelei  au«  (figennuß  eriolgt.  Sie 

hatte  fein  Kedeftivbelift  zum  Gegenftanb  unb  fonfumirte  fo* 

mit  auch  nich»t  bie  Strafflage  wegen  anberer,  nicht  jur  Ab- 

urtbeilung  gelangter  £anb(ungen  ber  Kuppelei  au«  Cfigennuß, 

felbft  wenn  bie  Annahme  be«  erften  Richter«  jutreffen  fodte, 

baß  ade  biefe  ̂ >anblungen  mit  tfinfcbluß  ber  bereit«  ab* 

geurteilten  gewerbsmäßig  betrieben  unb  al«  eine  fortgefeßte 

auf  (^riangung  von  Berm6gen«vortheilen  gerichtete  Tbätigfcit 

anzufeh«  feien.  Tenn  eine  gewerbsmäßige  Kuppelei  al« 

felbftänbige«  Telift  fennt  ba«  Strafgefeß  nicht  unb  ber  Begriff 

bei  0ewerb«mäßigfelt  erffldt  nicht  von  felbft  ben  ber  0e* 

wohnbeitSmäßlgfeit  unb  beeft  fich  nicht  mit  ihm.  Ter  erfte 

Richter  burfte  fich  be«ßalb  au«  9lnlaß  ber  erfolgten  Verurtbeiliing 

wegen  Kuppelei  au«  Gigennuß  nicht  ber  Prüfung  unb  ̂ eft* 

ftedung  entzießen,  ob  bie  jeßt  zur  knflage  geftedten  ̂ cade  ber 

Kul'pelei  au«  @igennuß  mit  ben  bereit«  abgeurtßriKen  fianb- 
lungen  ibentifcß  gewefen  finb,  unb  er  mußte  fie,  wenn  bie«  zu 

verneinen  war,  al«  neue  felbftänbige  .v>anblungen  würbigen. 

Ta«  Urtbeil  ift  auf  bieRevijion  be«  Staatsanwalt«  aufgehoben. 

Urtb.  be«  II.  Seil,  vom  8.  Rovember  1895.  3217.  95. 

9.  §§  HO,  111,  112. 
Bei  Gelegenheit  eine«  von  einem  Verein  am  22.  September 

1894  veranftalteten  Tanzvergnügen«,  woran  bie  Tßrilnaßme 

gegen  Sfffung  einer  @intxitt«farte  aueß  Ricßtmitgliebern  geftattet 

war,  ließ  ber  Ängeflagte  „biejenigen  ftofeuttt,  welche  jum 

^)erb»t  1894  zum  Eintritt  ln  ba«  ̂ >eet  beftimmt  wären*,  vor* 

treten  unb  ßielt,  al«  etwa  Wzw®if  JzzWnfHge  Refruten"  vor* 

getreten  waren,  an  biefe  eine  9lnfpra^e,  in  ber  er  fie  aufforberte, 

naeß  ißrtm  bevorfteßenben  Eintritt  in  ba«  fieer  bie  fo]ia(- 

beuiofratifcßeii  Beßren  wäßrenb  ißrer  Tienft.zeit  unter  ißren 

Kauieraben  ju  verbreiten.  Tie  von  ben  Generalfommanbo«  im 

Januar  unb  Februar  1894  erlaffenen  Befehle,  wobnreß  ben 
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ihnen  unlerfteflten  Unterefftjicren  imb  'Diaunitbaf ttn  u.  a.  jtbt 
glitten  erfennbar  gemalte  Betätigung  revolutionärer  ober 

fcgialbeurofratifihet  ©efmnung,  inbbejonbtre  burep  entfpttdjfnbe 

Mubrufe,  ©efängt  ober  ähnliche  ötunbgebungen  bienftlicp  etc* 

holen  worben  ift,  finb,  in  Mbwelcpung  ton  ber  Mnfrcpt  bet 

Borinftang,  alb  „Befehle  in  JSfenftfacpen"  (§§  92,  93  beb 
Slilitär-Str.  9.)  angufepen.  Ter  gut  Mnwenbung  beb 

§   111  Stt.  ®.  erfcrterlicpe  Borfap  ift  ton  bera  etften 

Siebter  mit  Unretpl  fepon  burep  bie  Slehtfenntnifj  bet  erwähnten 

Stlaffe  bet  ©enetalfcmmanbob  für  aubgefepleffen  fragtet-  Cb 

bet  Mngeflagte  getabe  biefe  Stlajfe  fannte  obet  niept,  ift  nie^t 

aubieplaggebenb,  bet  in  §   111  a.  o.  D.  etforbette  Borfap 

mürbe  vielmehr  auch  bann  angunepmen  fein,  nenn  bet  Mn- 

geflagte  mit  btt  ÜRöglic^Ieit,  bafj  Vergleichen  ©efe^le  erlaffen 

feien,  gerechnet  unb  aufjecteni,  ttab  ailetbingb  ̂ injufemnren 

inübte,  bab  Bewujjtfein  gehabt  hätte,  ju  'Her  Sicplbefolgung 
aufguforbem.  Sie  Boraubfepung,  bajj  bie  Mufforbetung 

„öffentlich  tot  einet  ÜJltnfcpenraenge"  gefepepeu,  ift  feftgefteüt. 
Sab  fteifpreepenbe  Urt^tU  ift  bähet  auf  bie  Sevifion  beb 

Staatbanmallb  aufgehoben  unb  babei  auf  folgenbe  (Seüdjtb- 

punfte  füt  bie  eventuelle  Mmtenbung  bet  §4  112  unb  110 

Stt.  ®.  9.  pingemiefen.  Sie  Mufforbetung  ift  Snbe  Sep- 

tember an  Perfonen  erfolgt,  bie  jum  f>ertft  gut  SinfteDung  in 

bab  -£)tet  beftimmt  Baren,  mithin  an  vorläufig  in  bie  fteimatl) 

beurlaubte  fReftuten  gerirhtet,  alfo  an  Perfonen  beb  Solbaten- 

ftanbeb  im  Sinne  beb  §   112  Stt.  @.  9.  güt  bie  Mn- 

Btnbung  tiefe*  ©efepeb  mar  eb  belangfob,  ob  bie  in  Siebe 

ftehenben  9tfeh(e  alb  „Sienftbefeple"  ober  „alb  9efehle  in 

Sienftfacpen"  angufehen  finb.  ®ot  allen  Singen  aber  raufte 
in  gtage  fommen,  ob  bet  ängeflagte  überhaupt  gu  foufreten 

ftrafbaten  {ranblungen  aufgeforbert  habe  obet  ob  oieinteht  feint 

Mnfptaehe  bei  bem  feftgefteüten  äBortlaut  unb  Sinn  betfeiben 

bie  grunbfäplicpe  Mufletjnung  gegen  bie  unpetföniiepen  ®runb- 

lagen  bet  militärifihen  Ctbnung  alb  fclche  angemeinen  Un- 

gehotfam  gegen  bie  Pflicht  bet  Bohnäjjigfert  fc(?tec^tljiii  gunt 

©egenflunbe  halte.  9ei  einet  geftftetiung  inbbefonbtte  bahin, 

baf  bie  Mnfpraihe  beb  Mngeflagten  bie  Mufforbetung  an  bie 

Siefruten  in  fiep  jeplcf),  TOijjvergnügen  in  9egiehung  auf  ben 

Sienft  unter  ihren  Jfametaben  gu  erregen,  alfo  nngufriebenpeit 

mit  ben  bienfiliihen  Betpällnlffen  biirth  .fierabfepung  bet 

militärifihen  Serhältnifje  unb  Sinti thtungen  gu  (Raffen,  mithin 

bem  in  §   102  beb  SJiilltät-Str.  @.  9.  gegebenen  Setbote  gu- 

miber  gu  hanbeln,  unb  bei  bet  geftfteUung  beb  Sewufitfeinb 

beb  Mngeflagten,  bah  <t  gum  Ungehorfam  gegen  bie  gut 

®aprnng  bet  militärifihen  pflichten  etlaffcnen  Berotbnungen 

unb  ®efepe  (Mrt.  1   unb  2   bet  Ätiegbartifel  »ora  31.  Dftobet 

1872,  §   1   Sit.  1   bet  Sibgiplinarftraforbnung  füt  bat  fieet  vom 

31.  Oftober  1872,  Speil  11  *tt  1   Mbfihnitt  6   beb  SRiiität- 

Str.  ©.  9.)  aufgeforbert  habe,  mürbe  bet  3 hatt'eftanb  beb 

§   110  Stt.  @.  9.  ootliegen  unb  bie  ®eftrafung  auf  ®tunb 

biefeb  ©efepeb  gu  erfolgen  haben,  felbft  wenn  ber  Mngeflagte 

meber  bie  etBähnlen  ßorpbbefeple  gefannt  no<h  fiep  »«gegen- 

Bärtig!  hätte,  bah  foltpe  befehle  vielleicht  erloffen  motben  feien, 

llrth-  beb  II.  Sen.  vom  8.  Sovember  1895.  2741.  95. 

10.  §§  117,  113. 

St  erjiheint  f<hou  nicht  unbebenfliih,  eine  ununterbrochene 

unb  unmittelbar  bib  int  {laut  fortgefepte  Verfolgung  beb  3agb- 

frevler«  butcb  ben  Jorftteamtcn  bann  angunehmen,  Venn  Re 

nicht  in  bet  ®eifolgung  beb  Serviert  felbft,  fonbern  einet  gut;. 

fput  beftanb,  ton  bet  nicht  einmal  feftgeftellt  ift,  bag  jie  ton 

btm  in  »trbäihtiger  SBeife  bunh  bat  Sicficht  baten  eiienben 

SRanne  herrührte,  beu  btt  gorflbeomte  alb  SBilbbieb  im  Per- 

bucht  hatte.  Kenn  man  aber  auch  jugeben  »in,  tag  auch  '■ 

einem  folchen  gatte  bie  fr<h  unmittelbar  an  bie  ®etfolgung  an- 

fchliehenbe  Surchfuihung  nicht  blot  bur<h  ffiahmepmungeu  im 

gorfte  veranlagt  »at,  bie  H'ätigfeit  beb  amtlichen  Singreifenb 

tieimeht  fcpon  im  gorfte  begonnen  hat,  fo  erlitt  biet  hoch  im 

sotliegenben  goDe  eine  Unterbrechung  in  ber  Seife,  baff  ber 

gorftbearate,  nachbem  et  vom  Mngeflagten  aub  feinem  .ftaufe 

heraubgebrängt  motben  »at,  gum  Drtbfchuigen  fehiefte  unb  „na4 

einiger  38t"  mit  btm  Crtbfchulgen  Bieber  auf  bem  .fiofe  bet 
Mngeflagten  gntn  3»ecfe  bet  ®ieberpotung  obet  gortfepung  bet 

abgebrochenen  Sunhfuthuug  erfchien.  Sie  nunmehr  '.'«genom- 

mene »eitert  Sunpfucpung  »at  feine  unmittelbare  unb  ununter- 

brochene gortfepung  beb  im  gerfte  begonnenen  amtlichtu  Sin- 

greifen«  beb  gorflbeamten  mehr  unb  bie  hierbei  ben  Beamten 

entgegengefepten  ®ibetflanbbhanblungen  fallen  nicht  unter  §   117, 

fonbern  unter  §   113  Str.  ®.  9.  Sab  llrtheit  ift  auf  bie 

Stetigen  beb  aub  §   117  Str.  @.  9.  oerurtheilten  Mngeflagten 

aufgehoben,  llrth.  beb  III.  Sen.  tom  17.  Cftober  1895. 

3619.  95. 

11.  §§  133,  348  Mbf.  2. 
ffieber  in  §   133  noch  in  §   348  Mbf.  2   Stt.  ©.  9.  ift 

aubgefprcchen ,   bag  bie  bort  begegneten  Urlauben  tt.  unter 

feinen  Hniftänben  vernichtet  »erben  feilen.  Much  folche  Urfunben 

finb  in  btt  Segel  unter  gewijfen  Boraubfepuitgcn  beflimmungt- 

mägig  gu  eerniehten,  uub  eine  Secpibvettepung  liegt  nicht  vor, 

»tnn  bie  Bemicptung  von  einet  Siede  angeorbnet  »irb,  bie 

gu  biefet  Mnorbnung  nach  bet  ftaallichen  Crbnung  berufen  ift. 

Stt  Mngeflagte  h®t  eine  Mngahl  von  Mngeigen  wegen  liebet- 
tretung  poligeilichet  Boifcprtften  übet  bie  $unbefpette,  bie  ihm 

alb  Potigtivetwaltee  oon  ihm  unterftedten  Pcligeibeamten  fc^rift- 

lieh  etflaiiei  Baren,  ohne  eint  aftenmägige  Verfügung  gu  treffen, 

in  ben  i'apierforb  geworfen  unb  fo  vernichtet.  ®äre  in  btt 
vom  erften  Stcpter  in  9egug  genommenen  Mnweifung  bet  pttug. 

SSInifiet  btb  Snnem  unb  bet  3nftig  vom  8.  3uni  1883  gut 

Mubfühtuug  beb  ©efepeb  vom  23.  Mprii  1883  biejenige  Be. 

ftimmung,  bie  bet  Mngeflagte  in  ihr  gu  ftnben  geglaubt  gal. 

mitfllch  enthalten,  fo  mürbe  bet  Mngeflaglt  nicht  ftrafbar,  fort. 

bem  berechtigt  unb  pfüchtgemäg  gepanbett  gaben,  liebet  ben 

3ngalt  jener  Mnweifung  ift  er  nach  bet  geftfteUung  beb  frei, 

fprechenben  Uttheilb  in  eintm  3ttthurae  befangen  gewefen,  intern 

et  in  ihr  bie  Srmäcptigung  gefunben  hat,  Mngeigen,  beten 

©runbloftgfeii  formicb  ermittelt  worben,  auch  ohne  9ecba<htung 

itgenb  weichet  görmltcpfett  gu  vernichten.  Siefer  3rrtgum  bt- 

traf  nicht  bab  Sttafgefep,  fonbern  einen  Spaturaftaub  im 

Sinne  beb  §   59  Stt.  ffl.  9.;  btnn  fowobt  §   133  wie  §   348 

Mbf.  2   Sir.  ©.  9.  haben  unberechtigt«  panblungen  gut 

Botaubfepung  unb  bie  Snlicpeitung,  ob  bie  -fjanblung  in  bem 

Singelfade  eine  berechtigte  obec  eine  unberechtigte  war,  fann 

aub  ben  Sapungen  beb  Sltafrechtb  adern  nicht  entnommen 

werben.  Set  Mngeflagte  hat  irrig  geglaubt,  bag  et  alb  Be- 

amtet vermöge  öffentlichen  Mecptb,  eine  von  ben  oberften 

3uftig-  unb  Berwaltungbbehörbtn  erlpeilte  Mnweifung  gu  ben 
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rcn  ifcm  in  Aulübuug  feind  amtlichen  Berufe«  mgeuonnucnen 

fianbiungen  erhalten  gäbe,  rin  (öliger  Jertgum  tat'  igln  leiht 

»gerechnet  « erben.  Sie  SeriRon  bei  Staattanmaltl  ift  wt* 

»rtfen.  Urig.  bd  II.  Sen.  »cm  29.  Cftcber  1895.  2809.  95. 

12.  §§  153,  163. 

Sie  fagrläfRge  Abieiftung  eine!  falf ct'en  ßffeubarungleibel 

ift  nut  begüglih  bd  erften  «grill  btt  im  §   711  G.  f'.  0.  ge- 
gebenen Gibdnerm  brnfbar.  Ser  Soetlaut  bitftt  91orm  uut 

btt  3«<cf  bei  Cjfeubatungieibel  ergiebt  ab«  gugieieg,  bag  bit 

Wiegt  bd  Scgmörtnben  nur  bagin  gigt,  {(in  eigenel  Bermögen 

roflftänbig  angugeben  nnb  feinen  Beftanblgeil  befftlben  wijjcnt* 

lieg  gu  onjhweigtn,  bamit  btrn  bie  3mangtooBftrecfuug  bt- 

ireibtnben  ©Idubign  feine  Bennögenlftücfe  recenlbalten  «erben, 

bie  gu  feinet  Befriebiguug  bienen  leimten.  Sine  unroflflänbigt 

Angabe  liegt  jebbef)  gmeifellot  bann  nicht  »er,  nenn  bet 

ecgnlbnet  Sachen,  bie  ihm  nicht  geübten,  all  fein  Gigentbum 

begrihnet,  fofetn  et  nut  Ira  llebrigen  afld  gu  feinem  Bermögen 

©egerige  angegeben  hat.  3»  biefem  SaDt  »itb  bem  ©laubiger 

nicht!  screnthalten.  Gr  fann  in  geige  bet  Aufnahme  fclchet 

l*etmägenlgegenftänbe  in  ba»  Serwogenlongeihntg,  bie  nicht 

©gentgum  bei  Scgulbned  finb,  g»ar  in  bie  Sage  femmen, 

bah  itine  batauf  aufgebrachte  f'fänbung  bunh  bie  3nterreutionl* 

ctn'trücbe  b rittet  ̂ etfenen  rnriteit  »itb.  ©egen  biefe  Rolgeu 

bet  unrichtigen  Angabe  bei  Sd'ulbiiet»  genährt  inbeffen  bie 

flenn  bei  fDlanifeftaticnleibel  feinen  ichicb  unb  feit  ihn  auch 

niiht  gewähren.  Sa«  Urtgtil  ift  auf  bie  tKeriücn  bei  Auge* 

Ragten  aufgehoben,  llrth-  bei  IV.  Sen.  «cm  15.  fleeembet 
1895.  3481.  95. 

13.  §§  154,  163. 

flach  ber  AuffaRung  bei  erften  Sichterl  ift  bal  eibliche 

Jeugniü  bei  AngeRagten  infefern  ebjeftie  falfch,  all  er  befunbet 

hat,  am  ...  hätten  bie  ©efeOen  bie  Arbeit  nicht  aufgenemmen, 

ceäbtenf  in  Sagrgrit  nicht  alte  ©efeBeit,  fenbern  nur  bie 

ÜRfhrheit  ber  ©efeHen  an  jenem  Sage  bie  Arbeit  niebergelegt 

haben,  flach  ber  öegrünbung  bei  llrtheill  brängt  Rh  bie 

Annahme  auf,  bah  nah  ber  Auffajfung  bei  erften  Sichter«  ber 

Angeftagte  Rh  unrichtig  «ulgebrücft  habe  unb  baff  er  bei  ge* 

nügenbet  Aufcnerfjamteit  feine  AulbrucflDeife  all  gu  einem 

objeftis  falfhen  Gibe  führenb  habe  erfennen  muffen,  ©ne 

berartige  .Sonftruftien  bei  fagtidiRgen  galfheibel  «äre  niht 

gu  beanftanben.  Senn  bie  Sttifion  bd  serurtbeilleci  Ange* 

Ragten  unter  Berufung  auf  bie  Biotite  gu  §   163  Str.  ®.  B. 

bie  Anfiht  aufftettt,  tag  gum  fahtlafftgen  galfheibe  ftetl  eine 

fahtlifRg  hotbeigeführte  9li<htfenntni§  früherer  Sgatfacgen 

erforderlich  W.  fo  lägt  Rh  ihr  niht  beitreten.  Sie  SKctire 

führen  nur  bei  gewöhnlichen  RaB  eine!  jrTthuml  bei  Scgmürrnben 

über  mgangene  Jgatfaegen  in'«  Äugt,  hatten  aber  feinen  Anlag, 
btn  .Srei«  nlltr  benfbaren  gäBe  gu  trfhöpfen.  fflefentlieg  Ift 

nur,  ba§  brr  Scgwötenbe  bei  Antntnbnng  ber  nah  ben  Um* 

ftänbeu  gebetenen  Aufmerffamfeit  hätte  torherfegen  fönnen,  bag 

bnrh  fein  Verhalten  ein  objeftit  falfher  ©b  uerurjaht  »erbt. 

UngntäfRg  ift  e«  banah  aflerbingl  niht,  einen  fagrläffigen 

galfheib  in  einer  auf  gagrläjRgfrit  gurücf guführenben  unrichtigen 

Aulbrucflweije  eine!  eiblih  berutmmenen  3eugen  gu  Rüben. 

Sotauifegung  ift  el  aber  bann  immer,  bag  bem  3tugen  nah 

btn  Umftäabtn  bei  gaBe«,  inlbejonbert  nah  feinem  Bilbungt* 

grabe  bie  fehleehafte  Aultrueflmeife  all  ein  Bttfcgulben  ange* 

rechnet  «erben  fann.  hierüber  jpriegt  Rh  bal  erfte  Urtheil 

niht  aut.  Senn  bei  ber  Strafabmejfung  ber  geringe  Biibungl* 

grab  bei  Angefiagten  in  Betracht  gegegen  ift,  ft  lägt  Rh  biefe 

Bemerfung  nur  gegen  bie  Annahme  eine!  ihulbgaftcn  Ber* 
halten!  terttertgen.  Ufa«  Urtheil  ift  aufgehoben,  llrth-  bd 

II.  Sen.  vom  8.  Sottmbtr  1895.  3984.  95. 

14.  §   156. 

©ngeeriht  »ae  bie  in  Seit  ftehenbe  eibdftaltllhe  Ber* 

fihetung  mit  einem  Anträge,  bet  bie  Siebetaufnagme  bei  Bet* 
fahren«  beg»ecftt.  Sire  fte  nut  bagu  beftimmt  gemtfen,  um 

all  ©runbiage  für  bie  Gntfcgribung  über  bie  ffileberaufnagme 

felbft  gu  bienen,  jo  mürbe  bie  gingugefügte  BerRh<rung  all 

rehtlih  bcbeutunglio«  angtfehen  «erben  muffen,  ba  für  bie  gut 

Borbtrritung  jener  Gntfcgribung  etwa  erforderliche  Btweil* 
aufnahmt  in  §   409  Abf.  2   Str.  ff.  D.  bit  eiblih«  Sentegmung 

ber  3eugen,  faB«  eine  Berprlihtung  berfeiben  angegeigt  crfhriut, 

oorgefhritbtn  ift.  Sie  ©nreihung  btt  Berficgnung  bejmeefte 

jedoch,  wie  feftgefteBt  ift,  inlbefonbtre  bie  Aulfegung  btt  Straf* 
rcBfttecfung,  bie  ba«  ©eriht  nah  §   äOO  Abf.  2   Str.  ff.  O. 

anoibnen  fonnle,  getbeigufügten.  Gtne  berartige  Gntfheibung 

ift  gmar  niht  scu  einer  ©laubhaftmahung  abhängig  gemäht, 

fleht  inbeffen  im  GtmeRen  bei  ©eriht«  unb  ift  nicht  an  eine 

torgängige,  unter  Beobachtung  ber  Bormterjegriften  ber  Straf* 

progegorbnung  oorgunehmenbe  Bemeilerhebung  gebunbtn.  Gl 

fann  taget  niht  für  nngnläfRg  nahtet  «erben,  wenn  bal 

©eriht,  um  übet  bie  Jen  ge  ber  Anoebnung  eint«  Auffhub« 

ober  rinn  Untnbrehnng  bn  Strafroßflrecfuug  gu  rinn  Gnt- 

fheibung gu  gelangen,  auch  eine  ribdjtattlihe  BerRh«tung 

benugt.  fjieraul  folgt  aber  bie  3uftänbigfeit  bt«  ©eriht*  J"t 

Abnahme  einet  foihen  BetRhetung.  llrth-  *'*  **■  ®t"* 
29.  Cttober  1895.  2975.  95. 

15.  §§  160  Abf.  2,  43. 

Gl  fann  bahingefteiit  bleiben,  ob  bie  Annahme  ber  Bor* 

inftang,  bag  ba«  ©niht  im  Strafunfahren  gnt  Äbnahnte  ribtl* 

ftatlllher  Beriiherungen  guftänbig  fei,  jutrifft.  tDenn  jebenfaB« 

'hifegt  biefe  Annahme  ben  Sgatbeftanb  ftrafbaren  Bet  fuhr« 

bn  Berleitung  bd  E.  gut  Abgabe  rinn  falfhen  eibdftattiichen 

BtrRherung  niht  au*,  ftitiltch  würbe  biefn  erfotbnn,  bag 

bn  Augeflaglt,  fobalb  n   bie  Abgabe  bet  BnRh»rung  an  bal 

©eriht  noiite,  biefel  auh  gur  Entgegennahme  berfeiben  im 

Sinne  brr  §§  156,  160  Str.  ©.  B.  für  guftänbig  h'ett  unb 

bag  auh  B*  tal  Shriftflücf  in  bem  ©lauben  untergrihnete, 

e«  fönne  ober  foBe  einer  ton  igm  all  guftänbig  angefegonen 

Begörbe  tingereiht  »erben,  fflenn  jeboh  bal  angtfoehtent 

Urthtil  ReftfteBungen  nah  bieftr  Sichtung  gin  niht  trifft,  fo 

liegt  bie  Annahme  nage,  bag  bit  Borinftang  in  recgtlirrign 

Seife  bit  oon  igt  angenommene  Unguftänbigfeit  bd  ©eriht« 

gur  Aulfhlicgung  auh  Berfncge*  für  genügtnb  nahtet 

unb  bdgalb  ton  «eiteren  SeftfteBuagen  bd  jubjeftistn  RSoment« 

abgefegen  gäbe.  Sa«  freifprecgeHbe  Urtgeil  ift  auf  bie  SeviRon 

bd  Staatlan»alt*  aufgtgoben.  llrtg.  bei  IV.  Sen.  tem 
15.  ßftobn  1895.  2527.  95. 

16.  §   166. 

3u  frinn  Bertgeiblgung  gegen  bie  Anfiage  gat  ber  An- 

gefiagte  ringeBtnbef,  bag  er  oon  ben  igm  gut  Saft  gelegten 

Aeugerungen  niht*  «ifi«,  dag)  et  oeBig  betrunfen  gettejen  fei. 

Siel  entgält  niht  nut  bit  Behauptung,  bag  ber  Angeftagte  in 
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einem  unjureepnungtfäpigen  3uttanbe  gepanbelt  pabe,  ionbetn 

auep  ein  ©eftreiten  be«  jum  Spatbeftaube  bet  ©ergepent  ge- 

hörigen ©erjaget.  Sat  ©erpanbenfein  bet  legteren  beburfte 

betpalb  einet  au  tbrücf  liegen  Beftftedung,  unb  bie  ©emerfung, 

bag  bet  Angeflagte  mit  btt  Äritif  bet  Siibet  bie  bogmatlfcge 

©tunblage  bet  t^ttfllic^tn  Septe  pabe  angreifen  wollen,  genügt 

jenem  ®tforbemiffe  niept  Sie  Seriftcn  rügt  mit  ©rnnb,  bag 

ba*  angefoeptene  litt  bei!  eine  @tirterung  barübet  oermlffen  lägt, 

ob  btt  Angeflagte  fiep  bemüht  toat,  bag  feine  Aeugetungen 

eine  ©efeplmpfung  ©ottet  unb  bet  e^riftlie^en  Sirepe  enthielt 

unb  baf)  bie  Aeugerungen  öffentlich  erfolgten.  Sab  llrtpeil  ift 

auf  bie  SReoifton  bet  Angeflagten  aufgehoben,  llith-  bet 
IV.  Een.  oom  1.  Slooember  1895.  3334.  95. 

1

7

.

 

 

§   176  Sit.  1. 

3ia<h  ben  Bestellungen  bet  ©orinftanj  hat  bet  Angeflagte 

W.  an  bet  unoerepeliigten  E.  eine  untüchtige  gjanbiung  not- 

genommen,  wäptenb  fte  auf  bet  Srte  lag  unb  oon  oiet  anbertn 

SJlännern  berattig  feftgehalten  toutbe,  baft  fte  toiberfianbtlot 

toat.  Son  ben  lefjteren  toitb  jeboep  feftgeftedt,  bag  ihr  Sjorfag 

lebiglich  auf  gegen  bie  E.  ju  oetübente  SRigpanblungen  ge- 
rietet toat,  fte  alfo  webet  unmitlelbat  für  igre  perfon ,   noch 

mittelbar  alt  Selffttgepülfen  bet  W.  irgenb  weihe  un.jücptige 

Abficgten  oetfolgten.  Sie  Anwenbung  bet  §   176  Sir.  1 

Etr.  0.  9.  auf  biefen  Bad  ift  nicht  haltbar,  ffiirb  eine 

Brauentperfon  bnreh  3ufa0  obet  eigene  Scpuib  In  eine  Sage 

gebracht,  in  bet  fee  oetmöge  irgenb  einer  elementar  auf  fie 

einwitfenben  „©ewalt*  abfolut  äuget  Etanbe  ift,  bet  11  n juegt 
Ph9f'ie<"  ©iebttftanb  entgegenjufegen ,   uub  toitb  fte  in  folepet 

Sage  bat  Opfer  einet  Unjucpttoerübung,  fo  mag  et  bem 

Etuprator  jum  9otwutf  gereichen,  bag  et  bie  objeltio  oor- 

liegenbe  Vergewaltigung  beäugt  unb  gemiibtaucht  hat  für  bie 

©ornapme  untüchtiger  {tanblungen,  man  wirb  ihm  aber  bie 

Scpuib  „mit  ©ewalt*  oerübter  Unzucht  fo  wenig  beimeffen  fönnen 
wie  bie  Scpuib  ber  objefti»  octliegenben  Vergewaltigung  über- 

haupt. Siet  mug  in  gleicher  ffleife  jutrejfen,  wenn  außerhalb 

aller  Serantwortlichteit  bet  Elupratort  menfcgliepe  Äräfte  britter 

perfonen  aut  eigenem  3tnpulfe  thätig  geworben  ftnb,  um  eine 

Brauentperfon  in  ben  3uftanb  einer  gewaltfam  wiberftanbtlct 

gemachten  ju  oerfegen.  Ob  legten  Badet  biefe  brüten  aut  eigener 

Snitiatioe  thätigen  perjonen  felbft  oöllig  fepulblot,  obet  ob  fie, 

wie  gier  feftfteht,  jwar  mit  einem  beliftifcpen  ©erjag,  aber  ohne 

feben  beliftijepen  3«fammenhang  mit  ber  Spat  bet  Stupratort 

hanbeln,  ift  für  bie  ßrage  ber  bem  Etuprator  für  bie  oon  biefen 

Sritten  oerübte  ©ewalt  beijumeffenbe  Scpuib  unb  ©erant- 

Worllichleit  ftrafre<htlieb  bebeutungtlof.  ©n  niept  unwefentlichet 

Argument  für  bie  gier  tertretene  SReepttauffaffung  ift  bem 

§   176  Sir.  9   Etr.  ®.  9.  ju  entnehmen.  6t  beftepen  3®*ifel  über 

ben  eigentlichen  Sinn  bet  gier  gebrauchten  Autbrucfet  „wiflenlot.“ 
©erftept  man  bat  fflort  im  Einne  einer  aftueO  oorpanbenen, 

nur  momentan  burep  pppfifege  llnmöglltgfeit  jur  llntpätigfeit 

oerurtpeilten  ©IHentfraft,  fo  folgt  ohne  ©eiteret,  bag  W.  für 

ben  „IDligbraucg“  ber  widentlofen  E.  für  Unjuegttjmecfe  nur 
aut  §   176  Sir.  2   Etr.  0.  9.,  niemalt  aber  mit  ber  9orinftan) 

ant  §   176  Sir.  1   Etr.  0.  9.  ju  paffen  patte,  unb  er,  ba 

augetegelicpe  ©eifeplaftoodjiepung  äuget  grage  ift,  aut  §   176 

Sir.  2   Etr.  0.  9.  ftraflot  bleiben  mügte.  Segt  man  aber 

bem  ©egriff  „willenlot*  bie  9ebeutung  einer  pfpepifepen 

Aufhebung  ber.  ©identfraft  felbft  bei,  fo  würbe  bie  E.  atler- 

bingt  in  biefem  Einne  niept  alt  „willenlot*  gellen  fönnen. 
Smmerpin  aber  wirb  bie  Scplugfolgerung  aufgebrängt,  bag, 
wenn  bat  beftepenbe  Etrafrecpt  ben  biogen  fdligbraucp  pfpcpifcfc 

bet  ©ident  unb  9ewugtfeint  beraubter  Btauentperfonen  jur 

Sulbung  un  jücptiger  .fjanblungen  niept  mit  Strafe  betrogt 

(§  17G  Sir.  2   Etr.  0.  9.),  auep  niept  angenommen  werben 

fann,  et  pabe  in  §   176  Sir.  1   StT.  0.  9.  ben  SHigbraup 

lebigliep  pppfefep  wiberftanbllot  gemachter  grauentperfonen  jur 

Sulbung  uujücptiger  -ßanbtungen  apnben  wollen.  Sat  aller, 

bingt  piet  wie  bort  eorllegenbe  fipwete  Attentat  gegen  bie  Obre 

unb  bie  förperlicpe  Sntegrität  bet  ©eibet  Wirb  feine  Sühne 

autfcplieglicp  in  ben  Etrafanbropungen  ber  g§  185,  223  ff. 

Etr.  0.  9.  finbtn  raüffen.  Sat  Urtpeil  ift  auf  bie  Dteoipon 

bet  Angeflagten  aufgehoben.  Urtp.  bet  III.  Sen.  oom 
11.  Stonember  1895.  3986.  95. 

18.  §§  187,  193. 
Sie  recptlicpe  SRöglicpfeit  ber  Anwenbung  bet  §   193  auep 

auf  Bade  bei  §   187  Etr.  0.  9.  ift  jwar  burep  bie  fRecpt. 

fpreepung  bet  Sieicptgericptt  anerfannt.  3m  ocrliegenben  Bade 

wirb  fie  aber  burep  bie  tpatfäepliehen  goffftedungen  bet  ®or- 

inftauj  autgefcplojfen.  fflenn  auep  bie  Csntftgeibungtgrünbe 

bei  Urtpeilt  jugeben,  bag  ber  fraglicpe  ©rief  in  feinen  |>aupt. 

beftanbtpeiien  jur  ©aprung  berechtigter  Sntereffen  gefeptieben 

fei,  fo  wirb  anbererfeitt  boep  feftgeftedt,  bag  ber  für  beleiblgenb 

eraeptete  Sag  bet  Ecpreibent  niept  aut  bet  Abficpt  ber  Ver- 

folgung berechtigter  3ntereffen  peroorgegangen  Ift,  fonbem  in 

ben  Vrief  Aufnahme  gefunben  pat  lebigliep  in  ber  bemühten 

Abficpt  bet  Eepreibert  unb  ju  bem  3»*cfe,  biefe  ©elegenpeit 

ju  benugen,  ben  O.  bem  ©iagijtrat  gegenüber  ju  oerleumben 

unb  ipu  baburep  ju  fcpäbigen.  Sine  recptlirrige  Auffaffung 

tritt  barin  niept  peroor,  bag  einjelne  Spelle  berfelben  feptiftliepen 

Aeugencng  alt  bie  ©aprnepmung  oon  berechtigten  3nleregeu 

obet  bie  Autfüprung  oon  Secpten  oetfolgenb,  anbere  aber  alt 

augerpalb  biefe«  Slapment  ftepenb  bepanbelt  werben.  Aut  ber 

adgemeinen  Senbenj  einer  fcpriftlicpen  Autfüprung  fann  unter 

Itmftänben  ein  Veweitgruub  für  bie  ben  einjelnen  Speileu  bet 

0anjen  ju  0runbe  liegenbe  Abficpt  entnommen  worbtn,  eint 

togifepe  Slotpwenbigfeft  jwingt  aber  niept  ju  gleicher  Auffaffung 

oder  2   peile.  Sie  SReoifion  bet  Angeflagten  ift  oenoorfen.  Itctp. 
bet  III.  Een.  oom  9.  Slooember  1895.  3029.  95. 

19.  §   239. 

Ser  Sorberrleptet  lägt  bapin  geftedl,  ob  bem  Angeflagten 

A.  (einem  3apntecpnifer)  wegtn  bet  für  bie  K.  reparirten  ®e- 

biffet  noep  eine  IReftforberung  an  biefe  jugeftanben  unb  ob  er 

betpalb  ein  SRetentionlrecpt  an  bem  ber  K.  oon  ber  SRit- 

angeflagten  B.  eingefegten  ®ebig  gepabt  pabe.  Sie  (Srörterung 

biefer  Umftänbe  war  aber  gerabe  wesentlich  für  bie  9eurtpeilung 

bet  fubjeftioen  Spatbeftanbet.  fflenn  bem  A.  noip  eine  Bot- 
berung  an  bie  K.  wegen  ber  Steparatur  bet  ©ebiffet  juftanb, 

fo  bnrfte  er  bat  legtete  nach  btn  §§  536  ff.  I.  20  A.  S.  91.  bit 

ju  feiner  ©efriebigung  jurücfbepalten.  Saburcp,  bag  oon  feinet 

©epülfin  B.  ber  K.  bat  0ebig  nur  jur  Probe  eingefegt  worben  war, 

patte  er  feinen  9efig  noep  niept  aufgegebra.  Sa  ipm  3aplung  ober 

9)üctgabe  bet  ©ebiffet  trog  feiner  Aufforberung  oerweigert 

würbe,  fo  war  er  naep  ben  §§  143  ff.  I.  7   A.  S.  91.  befugt, 

ju  beffen  ©iebererlangung  Selbftpülfe  anjuwenben,  jumal  bet 
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berbeigerufene  Shufinann  {ein  ßinfhttilen  abgriehnt  ̂ atte. 

Snn  bei  Angeflagte  A.  aus  kiefern  ©runbe  mit  -fmlfe  kn  B. 

Ml  K.  «erhinberte,  fih  mit  tim  ©tbij;  aut  feinem  ©rfcbäftl* 

letal  iu  lutfmien,  io  fennte  ebenforeobl  kn  ®otfa$  bn  greiheitS* 

beraubung  mit  tii  ® iterrecfctlictfeit  auSgefhloffen  erfheinen. 

®un  Prüfung  in  biifn  JRicttung  tat  gdj  tn  nfte  Sichter  mit 

tei  grwägung  entiogen,  tag  tie  K.  anbeien  giftcDt  täte,  itfr 

eine  geeignete  Reefen  gut  Begleitung  in  ftre  Stcbnung  mit  ju 

geben.  Sie  Ausführung  geht  inteffen  fehl,  ba  tn  Angeflagte 

im  fjinblii  anf  bie  ©orfhrift  bet  §   556  I.  20  9.  V.  R.  gut 

Annahme  tiefes  ©orfhlage!  rechtlich  nutrf  nerpflii^tet  trat.  EaS 

Unheil  ift  auf  bie  Seotfion  bet  Slngettaglen  aufgeteben.  Arth- 
bet  IV.  Sen.  ccm  22.  Cftober  1895.  2909.  95. 

20.  §§  239.  53. 

Ser  ©erihtSooIIjiehei  mar,  alt  et  fi(h  gut  Beitreibung  tan 

®eriht»foften  auf  bat  kein  AngeRagttn  getätigt  gatrgeug 

begab,  nidjt  b ereil tigt,  bin  SWe§btiif,  bit  Hiebet  Sigenltum  bet 

Siulbnttt  mar,  noch  ftcB  in  beffen  ©ewahrjam  befanb, 

in  Befip  gu  nehmen.  Gigentbüiner  unb  Beftfet  bet  5)le|briefet 

mat  bet  AngcHagte.  Sein  Sefih«erhättntb  bauerte  fort,  bit 

Me  Urfunbe  aut  btn  Räumen  feinet  Schiffe!  fortgefiafft  war, 

et  beftanb  alfo  noch,  alt  bet  Angeflagte  h<niufam,  in  bet 

Sehifftfafüte  bin  ©trihttooUjiehct  traf  unb  mahrnahm,  bat; 

Mcftt  fty  mit  bem  fRefjbciefe  entfernen  wollte.  lat  Unter* 

nehmen,  btn  SRefjbritf  bem  SeFtbe  bet  Angeflagten  gn  entgiehen, 

ear  ein  gegenwärtiger  rtthtlmibriger  Angriff,  unb  ihn  soa  fi<h 

abjuwenben,  hatte  ber  Angeflagte  g errät;  §   53  Str.  ©.  B.  bat 

Seht.  3n  ben  Urtheiltgrünben  toirb  bentergeboben,  tan  bei 

BefiJ  bet  ARejjbricftS  für  ben  Sdjiffit  #on  ber  gröfjten  ffiihttg* 

(eit  fei,  Beil  er  ohne  biefen  feine  trraitrii  erhalte  unb  in  golge 

beffen  erwerbsunfähig  fei.  gut  ben  Angeflagten  Bar  alfo  bei 

SXegbrief  ein  Out,  non  beffen  Beftge  feine  Birthf<haftli(he 

Stifteng  abhing,  nnb  er  hanbelte  in  Roth  wehr,  trenn  er  bie* 

fenige  ©ertheibigung  anmenbete,  »elie  erforberlieh  Bar,  nm  fein 

Besprecht  tsirffam  gu  erhalten.  3"bem  er  btn  ©crihtSooUjicher 

hinbeite,  fre^  mit  bem  Riejjbriefe  gu  entfernen,  mailte  ee  »on 

einem  gut  ßrreihung  feinet  berechtigten  3Becfet  bienlicpen  unb 

angemeffenen  SertheibigungSmlttel  ©ebrauh.  Anfcheinenb  er* 

achtet  ber  erfte  Sichter  bat  ©erhalten  bet  Angeflagten  bethalb 

für  ein  mibermhtllchcl,  re  eil  er  btn  ®eri<hts»etljieher  .lange 

3eit*  (mehrere  Stunben)  in  ber  jtafüte  gurüefgehaiten  bat. 
Allein  Bihrenb  tiefer  3eit  tefarrte  ber  ©erihtSneUjieher  bet 

feinn  Stigerung,  ben  SRegtrirf  gurnefgugeben,  mähnub  et  ihm 

jeber  3eit  freiftanb,  bat  ihm  entgegengefebte  $(nberuifj  baturct 

gu  beteiligen,  bafj  er  bat  wibertecfctlicbe  Unternehmen  ber  Bcffft* 

entgiehnng  aufgab.  Sa  hiernach  bie  Sauer  bet  ©ertheibigung 

bei  Sauer  bet  wiberrehtlihen  Angriffes  entfprah,  fo  Bar  bie 

©ertheibigung  eine  berechtigte  im  Sinne  bet  §   53  Str.  ®.  B. 

Tat  Urtheil  ift  auf  bie  Rerifion  bet  nach  §   239  Str.  B. 

»eniTtheiUen  Angeflagten  aufgehoben  unb  blefer  freigefprochm. 
Urth-  bet  II  Sen.  »om  19.  Rosember  1895.  3392.  95. 

21.  §   246. 

Ser  erfte  Richter  hat  bie  AnBcnbbarfeit  bet  §   246  Str.  0 .   B. 

lebiglich  bethalb  semeint,  Beil  ber  Angeflagte  burch  bie  öeffion 

bet  -flppothef  ihr  formeller  (Sigentijümer  geBorbeci,  fo  ba§  bie 

£?pothet  für  ihn  feine  fttmbe  bewegliche  Sähe  gewefen  fei. 

IDiefe  Begrünbung  ift  rechttirrthümlich.  Rieht  bie  Renn  ber 

tlebertragnng,  jonbetn  bie  SBiBenteinigung  bet  Bethedigten  bt* 
bingte  hei  bet  öeffion  ben  Uebergang  bet  Sigenthumt,  unb 

nach  ber  geftftellung  bet  elften  Richters  ging  hier  bit  Sitten!* 

einigung  nicht  auf  Higenthumtübrrtragung,  f entern  lebiglich 

auf  bie  Legitimation  bet  Angeflagten  jum  3Becfe  ber  Ser* 

pfinbung.  Ser  Angtflagte  mar  banach  troh  ber  (Seifion  unb 

ohne  Rücfficht  auf  ben  ©lange!  feinet  guten  ©laubenä  nicht 

iSigenthümer  ber  fippothefenforberung  geworben  unb  infoBeit 

Bat  auch  eine  Unterfchlagung  feinerfeit»  nicht  auSgefhloffen, 

wenngleich  Liefe  nicht  an  ber  Rorberung  felbft,  fonbera  nur  an 

bene  Sofumcnte  möglich  Bar,  auf  Blichet  ber  Begriff  einer 

freniben  beweglichen  Sache  anBenbbar  Bar.  Sat  freifprecheube 

Urtheil  ift  auf  bie  Rtsifton  bet  StaattanBaltt  aufgehoben. 

Urth-  bet  II.  Sen.  oom  1.  Rooembet  1895.  2984.  95. 

22.  {   257. 

Ser  Angeflagte  hat  bem  AmtSansalte  bie  Anjeige  gemacht, 

ber  non  W.,  aulgeftelltt  ffiechfel  fei  fülfcfilich.  «trmuthlih  »on 

ber  ̂ lanb  einet  bet  jungen  Leute  beffelben,  mit  feinem  Acceptt 

oerfehen.  Am  folgenben  Sage  hat  er  jebech  bem  AmttanBalte 

auf  Seranlaffung  bet  W.,  nnb  um  tiefen  herautjnhtlfen,  bie 

©iittheilnug  gemäht,  bat  Accept  fei  »on  einem  feiner,  bet  An* 

geflagten,  Angehörigen  ohne  fein  SBiffen  «ottjogen  worben. 

Siefe  SRittheilung  ift  mit  bem  Bewufjtfein  ihrer  Unwahrheit 

unb  ber  Äenntnijj  baron  erfolgt,  bat)  W.  ber  Urfunbenfälfhung 

fhnlbig  fei.  Sie  Bar  geeignet,  bat  bereift  in  golge  ber  er- 

hobenen Anjeige  in  ber  Richtung  gegen  W.  in  Anregung  ge- 
blähte ©erfahren  Bieber  ju  befeitlgen,  unb  tt  enthielt  fenah, 

wie  bat  Urtheil  ohne  RehtSinthum  annimmt,  bereit!  bie 

münblih  bem  Amttanwalt  erftattete  ©iittbeilung  bat  oodenbete 

©eegehen  bet  Begünftigung.  Sie  Renifion  bet  Angeflagten 

ift  »erworfen.  llrth-  bet  1.  Sen.  «om  7.  Rooembet  1895. 
4080.  95. 

23.  §§  257,  259. 

Sit  greifprthung  ber  Angeflagten  (Shefrau)  «on  her  Au- 
flage ber  frehlerei  wirb  getragen  buch  bie  geftftellung,  bah  fit 

nicht  ihres  Sortheilt  wegtn  gehanbelt  h«t.  Sitfet  geftftellung 

fteht  nicht  entgegen,  baf)  ber  ©orbecrihter  annimmt,  bie 

Angeflagte  habe  ihren  Übername  in  ber  ßtfüttung  feiner 

Alimentationtpfliht  unterftühen  wollen,  Sat  lebten  netbigt 

nicht  ju  ber  Shlufifolgerung,  Part  bie  Angeflagte  jugleih  einen 

eigenen  ©ortheil  erftrebt  habe,  ba  bie  Phefeau  barin,  bah  'hr 

«on  ihrem  (Shemann  Alimente  gewährt  werben,  nicht  fewoht 

einen  ihr  gebotenen  ©ortheil  alt  bie  ßrfüttuug  ber  bem  (f be- 

mann für  bie  Erhaltung  btc  gamilie  obliegenben  ©rrpfllhtung 

erblicfen  fann.  Sagegen  fann  bem  Reeifionlangrifft  bet  Staats* 

anwalte  gegen  bie  greifprehnng  ber  Angeflagten  «on  bem  ©er- 

gehen ber  Begünftigung  (§  257  Str.  ©.  B.)  ber  ßtfolg  nicht 

«erfagt  werben,  fbenn  bie  Angeflagte,  wie  feftgeftettt  ift,  «on 

btn  Straftaten  ihres  übrmannS  jfenntnifj  halte  unb  bei  ber 

©erwerthung  bei  geflogenen  Sahen  mitgeroirft  hat.  um  ihren 

ghemann  bei  bet  gefüOung  feinet  Alimentationspflichten  ju 

unterftühen,  fo  fann  ihre  Abfiht  nur  gewefen  fein,  ihrem  (fl)'- 

mann  bie  ©ortheile  feiner  Straflhaten  ju  fih'rn-  Samit  ift 

bet  jnm  Sergegen  ber  Begünftigung  gehörige  Solu!  gegeben. 

Seffen  ©erneinung  in  bem  angefohtenen  Urtheile  beruht  alfo 

auf  RehtSinthum.  Urlb.  be!  IV.  Sen.  oom  25.  Oftober  1895. 
3140.  95. 
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24.  §   263. 

3n  ben  UtigeiMgrünben  tritt  emnibtil,  tat;  trr  Straßen- 
bagnfenbufteiir  tri  Bertiegtung  feint«  Sitnfle«,  ttägeenb  ißm 

Mt  Straßenbagti.0eie!ljd)aft  eine  @eibtajd;e  ftcllt,  füt  ta4  et- 

fortcrllcge  ÜBngftlgelb  jtlbft  gu  feigen  hat.  9ladj  ber  £at- 

ftenung  btt  !Rtvtfion«ttgrünbutig  legt  tt  fäinmtliihe*  (Selb, 

»eicht«  tr  non  btn  gahtgüften  tinuimmt,  in  tiefe  Safibe.  (ft 

bebatf  hiernach  bti  bem  Sbfcgtuß  btt  täglichen  ga^rbitnflßttiobt 

einer  Sbrecgnung  gmifchen  btm  jfenbufteue  unb  btt  ©efeRßgaft, 

für  bit  nad)  btn  llrtheiUgcünben  btt  S tant  be«  btm  Roubufteue 

übttgtgtbtntn  gahtbiRrhSbreißeblccf«  beim  Beginn  unb  bti  btt 

Beenbigung  btt  ITienfte«  bit  Unlttlagt  bilbtt.  i'at  nun  btt 
Rciitiifteur  btn  Staub  bt«  SölrtfeS  babuttb ,   baf;  tt  an  SteHe 

bt<  abgureißenten  tin  ungültige«  gal;rbiilet  gegen  ©rlegung  be« 

gahrgeltr«  abgitbt,  gefälfcht,  fo  fpirgelt  er  burct  bit  Beilegung 

be«  Blocfe«  gum  3®ecfc  bet  Sbrechnutig  eint  falf<$t  Sßatfacge 

not,  unb  bewirft  baburd;,  baß  bit  Sbrrchnung  gum  ’iladlt'til 

bet  Straßenbagn-@efeR[<gafi  unb  entfprecgeiib  gu  feintm  Bor- 

tbeile  fuß  noQgicfgt.  Ütmb  ift  et  rec$tli$  uit^t  gu  beanftanbtn, 

wenn  in  bet  votftehenb  gefenngeithntten  jjälfchung  be«  SBiüet- 

Slecfflaitbe«  bet  Slnfang  btt  Sntfühiung  bt«  bti  btrfelbtn  be* 

abfi$tigten  Betrug»belift«  erblitft  trieb,  ba  mit  berjelteii  bat 

auf  bit  3äuf$ung  gerichtete  planmäßige  fjanbeln  feinen  Anfang 

nimmt  unb  tiefe»  im  ungeflötten  gortgange  gut  (ftfüflung 

bt«  3f;atbeftanb«momente«  führen  tnütbt.  Urtb.  bt«  III.  Sen. 
vom  28.  Oftober  1805.  3838.  95. 

25.  §   263  Str.  @.  8.  §   142  be«  Oftfegt«  nom 

22.  3<rai  1880. 

Mit  Medjt  l'at  ber  Botberricgtcr  angtuommtn,  baf:  bit 

3f erfthriften  bei  §   142  bt«  ©efege«  vom  22.  guni  1880  bit 

Beftrafung  «egen  Betrüge«,  infotneit  befftn  Sbatbeftanb  gtgtbtn 

ift,  nicht  au«f<giießtu.  Um  bit  (Durchführung  bt«  ©eftRe*  gu 

fugetu,  ift  in  btn  §§  142  bi«  146  a.  a.  0.  btn  Borftänbtn 

btt  BerßcbtrunglanftaUtii  obte  btn  ftaatliifieu  8tr»altung«. 

betörten  bie  'Befugnis  erteilt,  gemijfe  Orbnuiig«»ibrigfetteit, 
infomeit  e«  für  angtmcfftn  btfunbtu  voitb,  ttircfe  Ortnung». 

[trafen  gu  ahnten.  Stic  Simabme,  baf;  gierbureg  in  bie  Be- 

ftimmungen  be«  aügtmtintn  Strafrecht»  gabt  tingtgrifftn 
merbtn  foRen,  läuft  btn  Ketten,  bem  Sinn  unb  bem  3»«fe 

fentt  Botfigriften  gutnibet.  6«  ift  benlbar,  baß  eine  fjanbiung, 

für  bit  in  ben  §§  142—146  a.  a.  D.  eine  Orbnung«ftraf< 

notgefegen  ift,  al«  'Düfte!  gut  Betübung  bt«  figmerften  Ber- 
bteigen«  benugt  toirb.  Set  Su«fprucg  bet  füt  ba«  legtete  an- 

gebrogten  Strafe  fann  in  bieftm  JaQt  buteg  bie  Diöglidjfeit 

btt  Betgängung  einet  Ctbnuugtflrafe  nlegt  geginbert  fein. 

■£>altlc«  ift  auch  bie  Behauptung,  baß  in  bem  Sgatbeftanbe 
bt«  §   142  a.  a.  0.  bie  örtegung  eine«  orrtgum«  unb  bie  auf 

IStlangung  eine«  8trmögeii«voitgei(»  gerichtete  Slbfiibt  ftiR- 

fignteigenb  mit  inbegtijfen  fei;  unb  barau«,  bag  naig  btm 

Süßen  be»  ©tfeßgeber«  ton  bet  Befugnig,  Crtnung»ftrafen 

gu  verhängen,  nur  mäßig  ©ebrauig  gemacht  »erben  fofl,  fann 

ein  Srgument  füt  bie  Sttaflofigfeit  einet  naig  btn  aRgemeinen 

Stiafgefegen  ItimineR  ftrafbaten  Hat  gewiß  niegt  hergeleitet 

tnetben.  llttg.  be«  IV.  Sen.  vom  18.  Cflobet  1805.  2866.  05. 

26.  §§  267,  268. 

3"  bem  Urtgeil  vom  21.  Mai  1883  (dittßg.  Bb.  8 

S.  109  ff.)  ift,  gunäigfl  für  ba«  ©ebiet  btt  38ütttembergif<gen 

Staattbagneu,  autgejptoigen ,   baf;  eine  von  ber  guftänbige» 

Stefle  btt  (fijenbagntcnvaltnng  innetgalb  btt  ©rengen  igttt 

Slmtibefugniffe  unb  in  bet  votgefegriebtnen  fierm  antgefteRte 

gagtfatte  geeignet  er'ct'eint ,   eine  öffentlicge  Utlunbe  im  Sinne 

be«  §   267  Stt.  @.  8.  batgufteflen.  £itfe  (iigenfgalt  reicht 

aber  naturgemäß  nut  foioeit,  al«  bie  Slusftetlung  feiten«  bet 

Btgörbe  erfolgt  ift,  unb  e«  bleibt  fona<g  immer  gu  prüfen, 

ob  bie  Berfälfegung  innetgalb  biefet  ©teugen  liegt  ober  nicht. 

3m  votliegeuben  gaRe  hat  bie  Betfülfcgung  bariu  beftanben, 

bag  ber  Sngefiagte  auf  bet  Menatifahetacte  bet  Bctlinn 

Stab!-  unb  Diingbagu,  bie  fein  Batet  gelöfi  unb  mit  feinet 

gut  ©ültigfeit  bet  Ratte  etfortetliigen  Bamen«untttfgtift  ttt- 

fegen  gälte,  ben  Barnen  feine«  Batet«  auCrabiert  unb  an  SteOe 

beffen  feinen  eigenen  Barnen  gefibtieben  hat.  Sie  Betätigung 

betraf  fona<g  nur  bie  Unterfchrift  be«  bereegtigten  Staber«;  ob 

aber  bet  bet  gagrfarte  nad)  bet  Srt  ihrer  ©ntftegung  gufommenbe 

cjfentlicge  ©iaube  fleh  auch  auf  jene  Unterfigtift  erftreefte 

unb  erftteefen  fonnte,  ift  au«  ben  geflfteflungen  bet  Urthtil«- 

grünbe  niegt  gu  entnehmen.  Mit  bet  Bemetfung,  bag  bit 

Hntetfihtift  gut  „©ültigfeit"  bet  .Ratte  erforberlieh  fei,  tritt 
nut  bet  3>itpunft  btt  ©ntftehung  be«  Siecht«  au«  ber  Utlunbe 

gefenngeiehnet;  bic  (Sigenfigaft  bet  lltfunbe  al«  einet  öffentliibeu 

bagegen  fann  au<g  burd'  ba«  ©ebot  ber  Unterfigtift  auf  legten 

felbft  niegt  übertragen  »erben,  trenn  bie  Äuejtcllung  bet  gabt- 

farte  feiten«  bet  Befcrbe  f^on  vor  bet  Beifügung  bet 

Unterfchtift  igtenflbfigiiiß  gefunben  hatte.  D!it  .'Kücfüd't  hierauf 
mürbe  ba«  ©erfahren  bei  2(u<f)eRiing  unb  Olubhänbigmig 

berartiger  Wonattfahrfarlen  batgultgen  unb  bauaig  gu  f   n   tf  tfc  fit  er. 

gtmefen  fein,  ob  Uraftänbe  vorliegen,  bie  bie  geftfteflung  gn 

begtünben  vermögen,  baß  ati<h  bie  Unterfigtift  bt«  3nhabtt« 

einen  Beftaubtgeil  bet  feiten«  bet  (Sifenbahnbebötbe  au«gefttRten 

lltfunbe  gebilbet  hat.  Bad)  biefet  Siegt ung  laffen  bie  Urtheil«- 

gtünbe  jebe  Prüfung  vetmiffen  unb  geben  bamit  btt  Slnnabrae 

einet  Beilegung  bet  §§  267  ,   268  Stt.  @.  B.  Staunt.  Tat 

llrtgcil  ift  auf  bie  Sievifion  be»  ’Hngeftagten  aufgehobtr. 
llttg.  be«  II.  Sen.  vom  12.  Soven, Per  1805.  3351.  95. 
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§
   286. 

£et  erfte  Sidjter  Ijat  unter  Betneinung  be«  fubjeftiven 

2gatbeftanbe«  ben  Sngeflagten  fteigefprcihett.  3>a«  Urtgeil  ift 

auf  bie  Dievifion  be«  Staattanmalt«  aufgehoben.  Her  flngeflagle 

hat  nicht  bie  erfotbttliige  vom  Cbttpiä'ibtnten  gu  ettgeilenbe 

(ftlaubniß  füt  bie  öjfentliihe  8u«ipielung  naiggefuigt,  fonbeni 

fug  bei  bem  Beweibe  bet  von  igm  um  bit  ©enegmigung  et- 
(uditen  Ctlepolijeibegörbe ,   baß  c«  einer  ©enthmigung  niegt 

brtüife,  beruhigt.  Sie  Steifpeeigung  mätt  geteigtfertigt,  wenn 

bie  Begrünbung  be»  Urtgeil«  bagin  gu  verftehen  märe,  baß  bet 

Slngeflagte  auf  ©tunb  irriger  Stuffaffung  be«  ottspolijeiliihen 

Befeheibe«  bet  'Meinung  gemefen  tväte,  bie  nad)  §   286  Stt.  @.  8. 
erforberliige  ebrigfeittfehe  ©tlanbniß  fei  von  btt  guftänbigeu 

Segötbe  ertgeilt.  Bart)  bem  3nhalte  bet  ©tünbe  ift  aber  au- 

junegmen,  baß  naig  bet  Üiuffaffung  bt«  erften  Siebter«  bet  Sn- 

gellagte  übet  ben  tSgaiafter  bet  Beranftaitung  al«  einet  Su«- 
fpielung  im  Sinne  be«  §   286  Str.  ©.  B.  fug  im  3rttgume 

befunbtn  unb  au«  biejem  ©tunte  bie  obrigfeitliige  ©enegmigmtg 

niegt  füt  etfotbetliig  gehalten  habe,  {litrnath  liegt  tin  Jnthnm 

ginfugttiih  bet  Suffaffung  be»  ftraf  reigtiiigen  Begriffe*  Sa«- 
fpielung  vot  unb  ein  folget  ift  niegt  geeignet,  bie  Snmentung 
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bei  §   286  auljufchltefjen.  Urtb-  bt0  II.  ©en.  vom 
15.  DFtober  1895.  2706.  95. 

28.  §   292. 

Sluf  bi e   IKevifton  bei  aul  §§  292,  368  ?lr.  10,  73  ©tr.  0. ©. 

wegen  Jagbvergehenl  unb  wegen  ber  bamit  ibeell  FenFurrirenben 

UebertTdung  verurtbeilten  SlngeFlagteu  ift  bal  Urtheil  aufgehoben. 

0«  elfte  Düster  hat  bejügli(h  bei  Sagbvergehenl  feftgeftettt, 

ber  SlngeFlagte  fei  int  begriff  gewefen,  bie  gelabene  glinte, 

beten  Äelben  et  obet  ber  SJlitangeFlagte  »erborgen  bei  fteh 

getragen  habe,  gut  Slulübung  bet  3agb  auf  pajen  in  beit 

benathbarten  gelbem  311  verwenben,  unb  hierin  nur  für  ben 

Sagenblicf  baburch  geftört  worben,  ba§  Für.}  vorher  ein  3agb« 

bereehtigter,  ein  35ger  mit  feinem  punbe,  au  ber  Stelle  vorbei- 

gefommen  fei.  0iefe  geftftettung  lägt  aber  gtreifcl^aft  #   ob  ber 

SlngeFlagte,  all  er  auf  ber  (5hauffee  betroffen  würbe,  bereitl  in 

ber  Slulübung  ber  unberechtigten  3agb  Gegriffen  war  ober  ob 

er  biefe  vielmehr  erft  von  bent  3eitpunFt  an  beabfuhtigte,  tu 

welchem  bet  Selben  bei  ©«wehrt  an  biefem  befeftigt  unb  er 

»ob  ber  übauffee  auf  bie  gelber  gelangt  fein  wetbe.  3n  bem 

lefcteren  gatte  würbe  non  einet  bereitl  ftattgefunbenen  un« 

berechtigten  3agbaulübung  nicht  gerebet  werben  Fennen,  llrtb. 
bei  I.  ©en.  vom  2.  Slovcmber  1895.  4005.  95. 

29.  §§  303,  305. 

0ie  Sinnahme  ber  ©traffammer,  bafc  ber  beim  ©ranbe  bei 

G’fchen  ©ohnhaufel  ftehen  gebliebene  ©chornftein  all  ein 
„©autoerf"  im  ©inne  bei  §   305  ©tr.  0.  ©.  tu  betrachten 

fei,  ift  nicht  gerechtfertigt.  <$tn  berartigel  nebensächlich'!,  für 

ft«h  allein  nicht  weitet  benufcbard  Ueberbleibfel  von  einem 

grö§tenthei(l  jerfterten  ehemaligen  ©auwerf«,  wie  jene!  in  bem 

hier  in  8tebe  ftehenben  ©chornftein  attjutreffen  ift,  ermangelt 

ber  eben  angeführten  Gfigenfchaft.  Slber  auch  ber  Sbatbeftanb 

ber  einfachen  aul  §   303  ©tr.  0.  ©   31t  abnbenbeii  ©achte« 

bhätigung  erfcheint  nach  ben  tbatfächlichen  geftftettungen  ber 

©erinftanj  um  belminen  nicht  vorliegend  weil  nach  leiteten 

anjunchmen  ift,  bafc  ber  SlngeFiagte  mit  3uftimmung  bei  jur 

©erfügung  über  bie  ©ubftan*  bei  ©chornfteinl  ©erechtigten, 

ben  ©chornftein  hat  nieberreigen  lafien.  @1  ift  rechtlirrthümlich, 

wenn  bie  ©orinftang  bal  (Sinverftänbnif;  bei  (Sigenthümerl  tut 

sorliegenben  gatte  jur  Äulfcblieijuug  ber  tKechtlwibrigfeit  bel- 

halb  für  ungeeignet  erFlärt,  weil  mit  ber  ©ieberlegung  bei 

©chornfteinl  bejwecft  geweien  fei,  bem  (Sigenthümer  bei  abge- 

brannten .paufei  einen  Slbjug  »01t  ber  ©erftcberunglfunime  311 

etfparen.  ©elbft  wenn  ber  fögenthümer  bie  vorberegte  Slbfuht 

bei  ttngeflagtcn  geFannt  unb  nur  eben  barauf  bin  ftch  gu- 

ftimmenb  galten  hatte,  fo  möchte  jroar  eine  auf  Fünftigen 

©etrug  (gegenüber  ber  betreffenben  ©erfuheruuglgefettfchaft)  ab- 

)ie(enbe  beiberfeitige  ©orbereitunglhanblung  gegeben  erfcheinen, 

aber  ber  3<rftörunglaFt  all  folcher  würbe  immerhin  Fein  rechtl- 

wibriger  im  ©inne  bei  §   303  ©tr.  0.  ©.  gewefen  fein,  weil 

unb  infofern  ber  (Sigentfmmer  beeb  feinelmeg!  rechtlich  gesintert 

gewefen  wäre,  einen  gleichen  3«rftörunglaft  perfönlicb  (mit 

freutber  pülfe)  aul3ufühten.  0al  tlrtheil  ift  auf  bie  flievifien 

bei  SlugcFlagten  aufgehoben  unb  biefer  ireigefprcchen.  llrtb. 

bei  III.  ©en.  vom  11.  Dlovember  1895.  3850.  95. 

30.  §   330. 

0«  §   330  ©tr.  0.  ö.  erforbert  nicht,  baff  bie  ©«fahr 

Ü«h  aul  bem  3aftaube  bei  ©auwerfl  felbft  ergebe,  vielmehr 

genügt  ti,  bag  burch  ben  ©au  ein  Änberen  0efahr  brohenbei 

3uftanb  gefchaffen  wirb  unb  biefer  3uftanb  in  einem  Äaufal- 
nexul  ;u  einer  bei  ber  Leitung  ober  Slulführung  bei  ©auel 

begangenen  3uwiberhaub(ung  gegen  allgemein  anerFannte  Regeln 

ber  ©auFunft  fleht.  0a§  bie  Slulfchachtung  bei  ©eben!  behufl 

llnteTFetterung  bei  0ebäubel  ein  £bcH  bei  ©auel  ift,  Fann 

nicht  jweifelhaft  fein.  91a  <h  bei  geftftettungen  ber  ©erinftanj 

ift  ber  (?tnftur$  bei  0ebäubel  baburch  ̂ erbeigefu^rt  worben, 

bafj  bie  ©augrnbe  bil  an  feine  gunbamente  geführt  unb  mit 

fteiler  ©öfchung  verfrhen  worben  ift.  Qi  ha*  *lf®  bie  ©or- 
inftanj  ben  Faufalen  3ufauimenhaug  jwifchen  ber  ©auaulführung 

unb  bem  0efaht  für  ftnbcre  enthaltenben  ßinfturj  feftgeftettt. 

SUlerbingl  geteuft  bal  Urzeit  auch  bei  ftarFen  fRegenl  unb  feiner 

eine  fofortige  Untermauerung  ber  gunbamente  nethig  machenben 

GfinwirFuag,  el  hat  jetoeb  mit  IRecht  biefem  Umftanbe  ein  be- 
fouberel  @emi<ht  nicht  beigelegt.  3«bem  nun  bie  ©orinftanj 

mit  fRücF'lcht  auf  bie  Qualität  bei  ©augrunbel  in  ber  311 

gro&en  Slnnäherung  bet  Saugrube  an  bal  gunbament  tel 

paufei  eine  3u*mberhanblung  gegen  allgemein  anerFannte 

Siegeln  ber  ©auFunft  erbltcft,  hat  fte  ohne  «rechtlichen  Siecbtl* 
irrtbum  atte  IbatbeftanblmerFmale  bei  0el(Ftl  feftgeftettt.  0ie 

Bievifion  bei  SlngeFlagten  ift  verworfen.  Urth-  bei  IV.  ©en. 
vom  1.  9lcvetuber  1895.  3276.  95. 

31.  §   350. 

0er  SlngeFlagte  hat  thatfächlich  bie  gunftienen  all  Qx* 
hebet  ber  ©taatl-  unb  jtommunalfteuem  in  ber  S)orfgemeinbe 

Ü)i.  (im  0eltunglberei(he  ber  9anbgemeinbeorbnung  für  bie 

fieben  öftlichen  i'revingen  preuftenl  vom  3.  3^U  1891)  aul- 

geübt. 0er  erfte  Siichter  erflärt  ef  für  wahrfchrinlich,  bau 

ber  SlngeFlagte  im  3ah^c  1872  3uni  ©teuererheber  von  bei 

0emetube  gewählt  unb  vom  ̂ anbrathe  bei  5treifel  beftätigt 

worben  fei,  erachtet  fich  aber  einer  geftftettung  nach  biefer 

Dichtung  bin  für  überhoben,  weil  barin,  ba§  bie  ©ehörben  bie 

Slmtlaulübung  bei  StngeFtagten  wiffentlich  gebultet  haben,  eine 

©eftätigung  bei  SlngeFlagten  feitenl  ber  3uftänbigen  ©eberte 

3U  ftnben  fei.  0iefer  Slnficht  Fann  nicht  beigetreten  werben. 

3unä<hft  Faun  bal  @rforberni§  ber  ©emeinbewahl  ober  bei 

®emeinbebef<hhinel  (vergl.  §   54,  II.  7;  §§  159,  160,  II.  6 

Sl.  i».,  §§  88,  117  ber  ̂ anbgemeinbe-Drbnung  vom 
3.  3uli  1891)  nicht  turdj  bie  obrigFeitliche  ©eftätigung  ber 

nicht  geivählten  )>erfon  erieht  werben.  3Bena  ferner  bal  0efep 

bie  Slmtleigenfchaft  von  beftimmten  ©oraulfebungcn  abhängig 

macht,  fo  Fönnen  biefe  nicht  burch  ein  ftillfchweigeubel  0ulben 

ber  Slmtiaulübung  erlebt  werben.  Slul  ben  Urteilen  bei 

fKeichlgerichtl  in  ber  SRethtfprechung  ©b.  9   ©.  585  unb  ©b.  4 

©.  495,  bie  übrigenl  eine  gan$  anbere  grage  bebanbelii,  würbe 

nur  3U  folgern  fein,  bag  eine  ©eftätigung  eine!  ©emeinbebe- 
fcfcluffel  nicht  blo!  in  ben  üblichen  gormen,  fonbem  auch  burch 

FonFlubente  panblungen,  welche  ben  3Biden,  einem  ©enieinbe- 
befchluffe  ©eltung  311  verfchaffen,  Flar  erFennen  (affen,  ftatthaft  fei; 

aul  bem  vem&ngeflagten  angefochtenen  Urtheil  ift  aber  nicht  einmal 

3U  erleben,  bal  ber  gufftanbige  ̂ anbraib  von  bem  ©orhanbenfein 

eines  ©«meiubebefchluffel  Äcnntuip  gehabt  habe.  0a!  Urtheil  ift 

aufgehoben.  Urth-  bei  II.  ©en.  vom  18.  OFtcber  1895.  3020. 95. 

32.  §   370  ')lr.  6. 
9Wit  ber  ©oraulfebung,  ba§  bie  @ntwenbung  „311111  all- 

balblgeu  ©erbrau(h<*  gefebeben  fei,  trifft  bas  ©efeb  lebigliih 
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bie  ©illentricptung  beb  3.  J^ätcrÄ  jnt  Seit  btt  Spat.  38ar  bit 

Abfiibt  tei  Segetung  btt  Sntrcenbung  auf  albbalbigta  Ber- 

braucp  bt«  Nahrungsmittel«  gerichtet,  fo  ift  bat  Stfcrbemig 

beb  ©efegeb  gegeben,  gleichviel  ob  jene  Abficpt  bemnacpft  jut 

Aubfüptung  gelangt  ober  niept.  9(16  erwiefen  tft  angenommen, 

bag  bet  Angeflagte  bei  ©egnapme  beb  ©cpinfenb  bureg  eigenen 

junget  getrieben  gemejen  ift  unb  bie  Abiiipt  gehabt  pat,  ign 

albbalb  mit  feinet  ebenfaDb  pungemben  gamilie  ju  verlegten. 

Sab  eigene  Bebürfnig  beb  Angeflagten  fotoie  bab  feinet  gamilie 

real  fonacp  bab  SDJctio,  »elcget  ign  jut  Au«füprung  bet  3   pat 

bejtimmt  bat.  9(ub  bet  Angabe  beb  Angeflagteu,  et  gäbe  ben 

Stinten  „nach  unb  naep*  mit  feinet  (Spcfrau  unb  feineu  oiet 

Ainbtm  vergehet,  folgert  bie  SReoifion  ju  Unrecht,  bag  bet  An- 

geflagte  in  bem  Stinten  oorfägllcp  einen  „Bortatp*  am 
gefammclt  gäbe.  Sie  SReoifion  beb  Staattanwaltt  ift  ctr- 
tootfen.  Urig.  beb  II.  Sen.  »out  8.  Novtmbet  1895. 
3914.  95. 

H.  3ut  SReicptftrafprojegorbniing. 

1.  §§  24  ff. 

9(ub  ben  Borfcpriften  in  ben  §§  24—29  Str.  f>.  D.  folgt, 

bag  bet  ©eleggebet  eine  Ablehnung  wegen  Befangenheit  nut 

in  Bejug  auf  bie  einjelnen  richterlichen  TOtglieber  btt  im  ge- 

gebenen gatte  tpäiig  »erteilten  ©ericpte  alb  pppftfcpe  Serien- 
licfcfeiteti,  alb  Snbivibuen  betrachtet  für  möglich  unb  textlich 

juläfftg  angefepen  pat.  Sab  ©efeg  erwähnt  in  ben  ange- 

legenen Beftimmungen  immer  mit  ben  ein;elnen  Siebter,  geteuft 

nicht  bet  ©ericptbbehiSrbe  alt  eineb  organifeben  ©angeit.  5n 

bet  3pat  werben  |i<b  aueb  ©tünbe  für  bie  Annapme  einet  Be- 

fangenheit bet  Natur  bet  Sache  nach  immer  nut  in  Anlegung 

einjelnet  ppppfeper  ertönen,  nicht  eineb  rein  begrifflichen  Dt- 

ganibmub,  non  beffen  pppftfeptn  3tägem  hierbei  ganj  abjujeben 

fei,  tenlen  laffen.  Seuijnfolge  würbe  eb,  wenn  bet  ©efeggebet 

bie  Ablehnung  eineb  @eri<htb  alb  f Diesen  alt  ftatthaft  gälte 

erachten  wollen,  einet  bie  3uläfjigfeit  einet  folgen  Ablehnung 

aubbrücflich  unb  unjweibeutig  anetfennenben  ©efegetvorfeprift 

bebutft  haben.  Sine  bernitige  Borfcprift  ift  in  bet  ©ttaf- 

projegorbnung  nicht  enthalten,  unb  beten  Sntftegungtgefipiipte 

lehrt,  bafe  bet  ©efehgebet  eine  folcbe  Borfiprift  nicht  h«t  geben 

wollen,  weil  et  bie  Ablehnung  eineb  gangen  ©erichteb,  nicht 

blot  einjelner  ppphfeter  ffRitgliebet  beb  ©erichtt  grunbfäglicp 

nicht  füt  juläffig  angelegen  bat.  Itrth.  bet  III.  Sen.  com 
4.  November  1895.  2799.  95. 

2.  §§  35.  36.  390. 

Set  con  einer  grogen  3ahl  bet  Angellagten  bevollmächtigte 

K.  hat  beantragt,  niiht  jebem  einjelnen  bet  von  ihm  vertretenen 

Angeflagten,  beten  SRevifienen  ton  bem  Neicptgericpt  vetwotfen 

frnb,  fonbetn  ihm  nut  tine  Aubfertigung  beb  Nevifiontiirtgeilb 

jujuftellen.  Sein  Anträge  ift  ftattgegeben.  R.  hat  ben  ge- 

bachlen  Antrag  gefteOt  auf  ©tunb  einet  Vollmacht,  worin  et- 

Aärt  ift,  bai;  bie  Bottmacptgebrt  ihn  nicht  nut  jnt  Sinlegung 

bet  Neoifion  ermächtigen,  fonbetn  auch  Alleb,  wat  et  in  bitfet 

Sache  thut,  fo  anfehen  wollen,  alb  wäre  eb  von  ihnen  felbft 

gefchehen.  St  ift  fomit  nicht  blot  3uftellung«btvo[Imätgtigttr, 

fonbern  iht  Bertteter  im  Sinne  beb  §   390  Str.  p.  O.  unb 

wutbe  auch  alt  ihr  Btnpeibiger  in  bet  .fcauptverpanblung  ge- 

mag  $   138  Abi.  2   Str.  p.  D.  mit  ©enehmigung  beb  ©crichtb 

gugelaffen.  Sa  bie  Anflage  gegen  {eben  Angeflagten  jelbftänbig 

gerichtet  war  unb  bie  ©leichartigfeit  bet  Befcpulbigung  fowie 

bie  ©leichjeitigfeit  bet  Berpanblung  unb  Aburteilung  feine 

SRecpttgemeinftpaft  unter  ihnen  begtüubet,  fo  hat  jebet  einjelne 

Angeflagte  Anfprucp  auf  3ufteDung  bet  Uitheilt,  unb  et  (teilt 

fiep  Carum  ber  obige  Antrag  alt  ein  Betjicht  bet  Angeflagten 

auf  3ufteHung  bet  ihnen  gebührenben  Aubfertigungen  bit  auf 

eine  bar.  St  hanbelt  fiep  niept  um  bie  Act  bet  3ufte0ung  im 

Sinne  beb  §   36  Str.  i'.  D.  Sie  3uläfftgfeit  beb  Serjicptb 

ift  niept  ju  beanftanben.  liier  panbelt  eb  fiep  um  tine  3»- 

fteflung,  bie  gar  feine  rechtliche,  fonbetn  nur  bit  tpatfäipliihe 

SSirfung  pat  unb  haben  foD,  ben  Angeflagten  Äenntnig  ton 

bem  Urtpeile  unb  feinen  ©tünben  ju  geben.  Sie  Steepltfraft 

beb  llrthcilt  ift  völlig  unabhängig  bavon  eingetteten  unb  bie 

SBollfttetfung  ift  gemäl)  §   481  Str.  f).  D.  niept  von  bet  3u- 

fieDung  bebingt.  S8ie  et  au  einem  aubbtücflichen  gefehlicpen, 

fo  feplt  eb  auep  an  einem  inneren  ©tunbe,  biefet  3“fteHung 

eine  fflieptigfeit  beijulegen,  baft  barauf  niept  follte  vetjieptet 

werben  bürfen,  ober  bag  jolcper  Berjlipt  nut  fraft  einet  Special- 
Vollmacht  follte  erAärt  werben  fänneii.  Befcpl.  bet  I.  Sen.  vom 
11.  November  1895.  2724.  95. 
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§§  56,  57,  60,  72,  79. 

Dpne  ©tunb  wirb  behauptet,  bag  naep  bet  ©ttafprojeg- 

orbnung  im  $aupt9erfapren  eine  unbeeibigte  Sacpvetftänbigen- 

autfage  niept  benfbat  fei  unb  bag  fletfonen,  gegen  beten  Beeibi- 

gung  genüg  §§  56,  57  Str.  f\  D.  Bebenfen  obwalten,  alb 

Sacpvetftänbige  überhaupt  niept  vernommen  weiben  fännttn. 

Soweit  bem  ©eriept  genüg  §   73  Abj.  1   Str.  p.  D.  bie 

Autwapl  bet  Sacpvetftänbigen  freigegeben  ift,  wirb  aHetbingb 

bet  galt  niept  eintreten,  bag  bie  ©apl  bet  ©eriept«  fiep  auf 

eine  flerfon  rieptet,  bie  niept  eibebfäpig  obet  irgenbwie  tpeil- 

nabineserbäcptig  obet  vermöge  ipteb  Betpällniffeb  jum  Befcpnl- 

bigten  jengnigverweigetungbbetteptigt  ift.  Sie  grage,  ob  bet 

Sacpvetftänbige  eiblicp  ju  vernepmen  fei  obet  niept,  fann  aber 

reibt  wopl  jut  Stirterung  gelangen,  wo  bie  gebaepte  Autwapl 

bem  ©etiept  niept  juftept,  legieret  vielmehr  bunp  bie  jwingenbe 

Borfcprift  beb  §   244  Stt.  p.  D.  gejwungen  ift,  ben  petbei- 

gefepafften  Sacpvetftänbigen  abjupöten,  mag  ipm  beffen  Unbe- 
fangenheit ober  Labilität  bebenflicp  etfepeinen  obet  niept.  Sann 

fpteepen  aber  genau  biefelben  projegpolitifcpen  Erwägungen 

gegen  Bornaprae  bet  Betibigung,  wetepe  in  Betreff  btt  3«ugen 

ju  ber  gefeglicpen  Anorbnung,  bag  bie  Bernegmung  unbeeibigt 

erfolgen  fsd,  geführt  pabeu.  Snntte  ©tünbe  ftepen  bapet  bet 

Anwenbbatfeit  btt  §§  56,  57  Str.  p.  D.  auf  bie  Sacpvet- 

ftänbigen  niept  entgegen.  Sie  §§  73  ff.  a.  a.  D.  enthalten 

aber  auep  feine  Beftimmuug,  welcpe  eine  Abweichung  von  bem 

allgemeinen  ©tnnbfage  beb  §   72  baf.  norraitte.  Set  §   60 

baf.  fpriept  niept  ben  ©runbfag  au«,  bag  bet  Segel  naep  bie 

3cugen  eiblicp  ju  vernepmen  feien,  fonbetn  eb  ift  batin  nut  bet 

3eitpunft  bet  Bceibung  beftimmt,  bie  {frage  eutfepieben,  ob  ber 

promijforifcpe  Sib  vor  bem  afftrlorifcpen  ben  Botjug  vetbiene. 

Sint  Notpwenbigfeit,  in  §   79  Str.  D.  —   von  btt  Siege- 

lung bet  Sibetform  abgelegen  —   niept  alb  bit  bem  §   60  a.  a.  D. 

analoge  Beftimmung  füt  ben  Sacpvetftänbigeneib  ju  finben, 

wirb  webet  butep  ben  ©ortlaut  bet  ©efeget  noep  butep  beffen 

Sulftepungbgefcpicpte  begtünbet.  Sanacp  ift  e«  getecptferligt, 

btt  allgemeinen  Borfcprift  bet  §   72  Str.  ’p.  0.  folgenb  bie 
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<}§  56,  57  <.  a.  0.  gegenüber  satpotiftäiibigen  anjutrenben. 
Urrt.  bei  IV.  Sen.  »cm  82.  Oftobet  1895.  2876.  95. 

4.  §   67. 

Saip  3»pait  bei  Sipunglptoiefefli  übet  blt  t>auptver- 

fantiang  »er  brn  iBcirpttcrenen  finb  alt  3tugra  narp  briftung 

ftl  Biugeneibel  oerneinmen  irctbtn  ein  .Jfeffelflpmltb  Stcolf 

Svvtl*  unb  eia  .Srbeiter  ffiilpelra  Dieintmann*.  ©elrpergeftalt 
leerten  bie  fraglichen  beibtn  Äulfunfttpnfcnen  in  bet  Einleitung 

M   frctefetll  aufgefüprt,  uab  ift  ebenfe  bejüglicp  ihrer  generell 

eeruierft,  tag  fte  bei  ibrtnr  Ülufmf  (§  242  Äbj.  1   ©tr.  i\  D.) 

»gegeben  haben,  ne  leien  mit  benr  Jingeilagten  tceber  cencanbt 

nnp  eerfrpwägrrt.  All  bitte  beiten  Kubfunittperjcnen  bem- 

uäipjl  aber  im  üaufe  her  8ewtiiaufuapme  narb  Veiftnng  bei 

3e«geneibel  onnemmen  mürben,  ijl  jebe  »eitere  8ernepmung 

fmecpl  über  tie^ericnaliragen  tsic  über  bie  f.  g.  Slaubwürbigfeitl- 

fragen  narb  Wapgabe  bei  §   67  ©tr.  'f-  0.  unierblieben.  Sliel* 
acht  beurfunbet  bat  1>rotofoB,  tag  leibt  unmittelbar  narb 

üeiftung  bei  Beugen eibel  aulfrptleplirp  Jur  Sacpt  ceraommen 

«erben  jtnk.  Sirfer  offenbart  Serjtcft  gegen  §§  60,  67  Str.  O. 

»mp  gut  Slufpthrng  bei  ccm  ftiigeflagten  angefeeptenen 

ürtbrill  führen.  ©neltpeill  baten  bie  beiten  Beugen  bal, 

mal  fie  einleitenb  beim  Äuftufe  ber  Sache  über  ihre  Üejlepungen 

■uiu  Ängeflagten,  ihre  ©telmünbigfeit  unb  ihre  Unbcftruftprit 

«egen  SReineibei  angegeben  hoben,  überhaupt  niibt  beeibigt; 

rntrmtbeile  fehlt  et  überhaupt  an  allen,  fetenfaUl  an  afltn 

titliipen  Beigaben  ber  fraglichen  3eugen,  bie  gemäp  bet  perem- 

terürhen  tücrirbrift  bei  erften  Sage!  im  §   67  Str.  O.  bie 

Jtenliiät  bei  abgebürten  3eugen  ;u  fubern  beftimmt  finb.  'iliefct 

einmal  bal  bie  ©btluiünbigfeit  btbingenbe  Älter  ber  beiben 

Äulfunftlperfcnen  ift  burep  eibltept  ober  uneiblute  Än gaben 

irgenbmie  beurfunbet.  ©tpen  ber  Umftanb,  bap  eine  fc  mangel- 

hafte 3eugencernehmung,  »ie  fie  Ijitr  corliegt,  bie  1'rojep- 

betheiligten  cerpinbett,  bie  görmlirpfeiten  bei  iternebniung  unb 

Sttibiguug  ber  3eugen  turep  geeignete  IKügen  jum  Oiegenftanbe 

alijeitiger  Slarpprüfung  bei  Secificnlrictterl  ju  marpen,  ftcOt 

einen  iRecilicnlgrunb  bar.  Urtb.  bei  III.  Sen.  ccm  25.  9?c- 
remba  1895.  4619.  95. 

5.  §   149. 

Sie  {Kecificn  ber  ‘Ucnnünberin  bei  Ängeflagten,  melrpe  bei 
legieren  ÜJIutter  ift,  erftept  eine  5>etlepung  bei  §   149  Str.  f>.  0. 

barin,  tag  fie,  cbmcpl  fie  beim  Äufrufe  ber  Saipe  gut  {taupt- 

cerpaablung  bem  ®eri<ptebienn  B.  aultrürfllrp  bemerft  habe, 

he  fei  bie  BRutter  bei  Ängeflagten  unb  racUe  jur  Zlerpanblung 

lugelaffen  werben,  ccn  tiefem  mit  ber  ©ttärung  jurüifgetciefen 

fei,  bag  et  con  bem  Sorfipenben  beauftragt  teerten,  Sliemanben 

cpne  9abung  jujulaffen.  Sie  SKecifion  ift  »ermerfen.  3eben- 

faUl  genügte  el  nirpt,  bag  bie  Sefrpwetbefüprerin  ipr  Verlangen 

oll  „fDlutter*  bei  ängeflagten  fteflte.  91ur  in  iprer  ©genfepaft 
all  Sicrmünberin  mar  fie  bereeptigt,  bie  3ulaffung  ju  bean- 

iprurpen.  Stuf  tiefe  iprt  illettretunglbtfugnig  pat  fie  nirpt  pin- 

getsiefen.  Sal  Örricpt  pütte  alfe,  auip  wenn  bal  ccn  ipr 

gefteUte  Verlangen  ju  feiner  Kenntnig  gefcmuien  wäre,  tiefem 

niipt  entfpreepen  bürfeu.  Urtp.  bei  I.  ©en.  ccm  17.  Dftcber  1895. 
5358.  95. 

6.  §§  244,  271. 

Sie  töeniepmung  fämmtlirper  erfipienener  Beugen  ift  jtcar 

auf  einem  befenberen  Slatle  beurfunbet,  bal  in  bal  $retcto(l 

eiugepeftet  ift.  Siel  Statt  wirb  feterp  in  bem  Zette  bei 

$rctc(cDl  aulbrüctlirp  all  eine  ju  tiefem  gepi'rige  Änlage  be- 

jeirpnrt  unb  ift  aQein  ccn  bem  ®etieptljcp  reibet  coBjogen. 

friernarp  feplt  temfelben  bie  in  §   271  ©tr.  $.  0.  »orgefrprie- 

bene  Beglaubigung  burtp  bie  Unterfrprift  auep  bei  Botfipenbtu. 

Sieter  'Blangel  wirb  nirpt  baburip  gepeilt,  bag  bal  $rctc(c!l 

felbft  crbnunglmügig  con  bem  Scrfipenben  unb  bem  ©etieptl- 

ftpreibet  ccDjcgeu  ift;  tenn  pieraul  folgt  nur,  bag  bal  1>rotc- 
Icll  für  bal  Sorpantenfein  ber  Änlage  8ewtil  liefert,  niipt 

aber,  tag  ber  Scrfipenbe  auch  ben  3»palt  ber  Änlage  geprüft 

unb  bie  Serantwortliipfeit  für  ipren  3npalt  übernommen  pat. 

Semit  liegt  ber  narp  fDlapgabe  bei  §   274  ©tr.  $.  O.  ju 

erbringenbe  Seweil  nirpt  cct,  tap  bie  gelabenen  unb  im  fhrctc- 

feil  all  erfrpieneu  aufgefüprten  Beugen  cerncmmen  werben  feien, 

fc  bag,  ba  ccn  einem  Serjiipt  aul  bem  PrctcfoD  nirpt!  perccr- 

gept,  bie  gerügte  Setlepung  bei  §   244  ©tr.  f.  O.  anjuerfennen 

ift.  Sal  llrtpeil  ift  auf  bie  Secificn  bei  Ängeftagten  auf- 

gepeben.  Urtp.  bei  II.  ©en.  ccm  25.  Cftober  1895.  3518. 95. 

7.  §   248. 
Ser  §   248  ©tr.  $.  O.  fept  coraul ,   bap  bie  narp  feiner 

Scrfiprift  cerldbaren  ^rctcfclle  über  bie  Sianapme  bei  riipter- 

litpen  flugenftheinel  unter  Secbaiptung  ber  gefepliipen  Ser- 

frpriften  tu  Staube  getommen  finb,  nnb  unter  biefe  Sategcrie 

faStn  foltpe  i'rctcfctle  niipt,  welrpe  erfennen  taffen,  bap  bie 

beurfunbeten  Sapmepmnngen  bei  bem  Äugenfipeint  nirpt  ge- 

meinfipaftliip  com  iKirpter  unb  ccm  ©erirpllfrpteiber  gemaipt 

werben  finb.  Sal  ceriefenc  ̂ ectcfoB  beurfunbet  überall  nur, 

bap  ber  uuterjeiepnete  IKirpter  bitfenigen  ©aprntpmungen  ge- 

maipt pabe,  beten  finnliipe  Saprnepmborfeit  feftjufieBen  3»»<f 

bet  Äugenitpeinlcinnapme  war.  Sap  ber  OPeriiptlfipreiber  biefe 

fflaprnepmbarfeit  aul  eigener  ÜBiffenfipaft  ju  cerfiipeTn  in  ber 

Vage  gern  eien  fei,  wirb  baburip  aulgtfrploffen,  bap  er  ftip  map- 

renb  ber  Sotnapnie  bet  betreffenben  Serfuipe  an  einem  anberen 

Crte  all  ber  Siicptrr  befunbtn  pat.  ptirmaip  finb  in  bem 

ceriefenen  fJrctcfclie  niipt  bie  ffiapniebmungen  bei  crbnungl- 

mäpig  befepten  Wirirhtl,  fenbem  nut  ßrflärungen  einer  ®e- 
ritptiperfen  über  iprr  gerfcniiiprn  ©abmepmungen  niebergelegt, 

nnb  infeweit  war  bie  'Utriefung  bei  ftectofcBl  bunp  §   248 

©tr.  11.  C.  niipt  gefialtet,  ciclmepr  naip  §   249  baf.  unterfagt. 

Sil  3eugtn  aber  ftnb  bie  ©eriiptlgetjonen  niipt  cemoinmtn. 

Sal  Urtpeii,  welipei  auf  biefem  Üerftoge  beruht,  ba  el  auf 

bie  all  6rgebniffe  bei  Sugtnfipeinel  beteaipteten  Stfunbungen 

bei  1>rctcfcBel  ®ewiipt  legt,  ift  auf  bie  SReoifion  bei  Buge- 

flagten  aufgepoben.  Urtp.  bei  IV.  ©en.  ccm  19.  Blccembet 
1895.  3733.  95. 

8.  §   293  ©tr.  1>.  O.,  §§  154,  157  ©te.  ®.  S. 

Sie  Stage,  cP  ein  „Sib*  obfeftic  »falfip  gefipwoten* 
(§  153  ©te.  ®.  8.),  ob  .ein  faifipel  3eugnip  mit  einem  ©te 

befrüfiigt  werben  ift*  (§  154  ©tr.  ®.  8.),  faun  nur  naip 

®apgabe  bei  gefammteu  Snpaltel  btl  ©bei  ober  bei  3««g- 
nilfei  entfipieben  werten.  @1  war  baper  unjuläffig,  in  ber 

ccrliegtnben  SrogftcBung,  ftatt  bie  ®efipwortnen  auf  ben  ein- 
peitliipen  Wefammtinpalt  bei  all  falilp  unter  Äuflage  gefaßten 

Beuguifiel  ju  verweifen,  ;wei  einjelne  fünfte  aul  bem  3u- 

fammenpange  petauljuttipen  unb  nut  bejügliip  tief«  bie  objef- 
iice  SBaprbeil  ob«  Unwabipcit  berfeiteu  ber  öntfipeibung  b« 

®ef(pwc«nen  ;u  unterbieiten.  91cth  unjuläffig«  gefialtet  fitp 
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bie«  Berfahten  burcb  ben  Uuiftanb,  tbafs  nunmehr  bit  -raglicfcfi! 

gB ei  fünfte  oon  einanbet  getrennt  wie  jBei  nerf^tebene  oon 

einanber  unabhängige  Brfunbungen  behanbelt,  auf  bie  eine  ber- 

felben  §   157  ©tr.  @.  B.  für  amuenbbar,  auf  bie  anbere  für 

unanwenbbar  erachtet  Berben.  Ser  nach  §   293  ©tr.  f .   D. 

erfotberlithen  3nbisibuatifirung  Bar  genügt,  Benn  bat  alt  falfct) 

begegnete  3eugnig  nad)  lag,  Ort,  Set?  erbe  unb  i'tojegfacbe 
nähet  beftimmt  Burbe.  ©ein  3«halt  gehörte  nicbt  mehr  in 

bie  ©ihulbftage  hinbin.  dbenfo  mugte  bann  bie  grage  naih 

bem  ftrafminbernben  Uniftanbe  bet  §   157  ©tr.  W.  SB.  fihleihthin 

auf  bie  gefammte  einheitliche  ©(hntbfragc  bet  §   154  ©tr.  @.  B. 

Bejug  nebmen,  ohne  Unltri<heibung  oerf<hiebenet  Ibeile  biefet 

Seliftt.  Sat  Urtheil  ift  auf  bit  Seoificn  bet  Slngrflagtrn 

aufgehoben,  llrth-  bet  III.  ©en.  vom  7.  Oftober  1895.  3368.  95. 

9.  §   308. 
Ser  Obmann  ber  öejcbwotcnen  hat  junäthft  bie  gragen 

unb  Slntmorten  bit  jut  grage  23  oerlefen.  {riet  hat  (ich  beraub- 

gefteDt,  bah  bie  grage  23  oon  ben  ©tfchwortneii  niebt  beant- 

wortet Borbeu  Bar.  Sie  ©efchmorenen  fmb  „auf  ©erichttbefchlug" 

in  bat  Beratbungtgiuimer  jurüifgefchrt.  '3 lad?  ihrem  SBietor- 
«intritt  in  ben  ©ihungtfaal  ift  in  ber  Berufung  ber  gragen 

unb  Stntmorteu  fcrtgefahren  morben.  Sit  grage  23  mar  eine  gegen 

ben  Slngeflagten  S.  genutete  fniuptftagt,  beten  Beantwortung 

unter  allen  Ilmftäiibtn  erfolgen  mugte;  ber  Spruch  Bar  atfo 

unoodftänbig,  fo  tag  ein  Btrichtigungtoerfahren  na<h  §   309 

©tr.  f.  O.  nöthig  mar.  Siet  ift  auch  eingeleitet  morben.  Ser 

bem  ©pruihe  anbaftenbe  SJIangel  [teilte  -Id?  aber  alt  ein  fach- 
licher bat  unb  in  golge  befjen  mären  bie  Göefchworeneit  bei  ber 

erneuten  Serathung  an  feinen  Sh«1  «h*t*  früheren  ©prüfet, 

unb  jmat  ebeniomobl  in  Setreff  bet  Slngeflagten  S.  alt  auch  in 

Setreff  aller  übrigen  Slngeflagten,  gebunben.  Ser  auf  erneute 

Beratbiing  ergangene  ©pruch  war  alfo  ein  oöOig  neuer  unb 

■äugte  bethalb  nach  ftattgebabter  Berichtigung  gemäfj  §   308 

©tr.  f.  O.  in  feinem  ganjen  Umfange  tunbgcgeben  merben,  ba 

tr  unter  Umftänben  tiner  abermaligen  Berichtigung  ju  unter- 

merfen  mar.  Sit  Unterlaifung  ber  Xunbgebung  einet  lhc'ic> 

blejet  neuen  ©prüfet  (bei  grage  1—22)  enthält  einen  Berftofj 
gegen  eine  mefentliche  froje§norm,  auf  melcher  intbefonbere  bie 

Serurtheilung  bet  Sefcbmerbeführert,  bet  Slngeflagten  K.,  be- 

ruht, bie  fuh  auf  bie  im  nicht  tunbgegebenen  1   belle  bei 

©pruchet  enthaltene  gragenbeantmortung  ftügt.  Sat  Urtbeil 

ift,  fomeit  et  ben  Sefebmerbeführet  betrifft,  aufgehoben,  llrth. 
btt  IV.  ©en.  ooiu  15.  Sooerabet  1895.  4416.  95. 

10.  §§  309—311. 

Serjenige  Spruch  bft  ©efchworenen,  auf  Oörunb  bcffen  ber 

Sefcbmetbeführet  (bet  Slngeflagte  S.)  in  änmenbung  ber  §§  176 

9lr.  1,  49,  57  ©tr.  ®.  8.  »erurtheilt  ift,  beruht  auf  einem 

Sericbtigungtoerfahren,  tat  mit  ben  Bovfchrijteti  ber  §§  309 

bit  311  ©tr.  O.  nicht  im  (Sinflange  fleht.  Sunh  ben  gnerft 

oerfünbeten  ©pruch  hoff”1  bie  öeicbmotenen  ju  grage  1   ben 

noch  nicht  18  3ahre  alten  Slngeflagten  S.  ber  t^ätigen  Beihilfe 

ju  bem  oon  L.  oerübten  Sittenoerbreihen  (§  176  dir.  1 

©tr.  ®.  8.)  fchulbig  befunben,  ju  grage  2   ihm  bie  gut  (fr- 

fenntnig  brr  ©trafbarfeit  erforbcrliche  Cf iuücbt  abgefprochcn, 

unb  gu  grage  3,  obwohl  fie  nur  für  ben  gaO  ber  Bejahung 

ber  gragen  1   unb  2   ju  beantworten  mar,  milbernbe  Umftänbe 

angenommen.  3"  Unrecht  t;at  bet  ©erichtthof  bieftn  Spruch, 

meil  bie  (Sinficbt  verneint,  bie  miibernben  Umftänbe  bejaht 

morben  waren,  alt  in  fith  miberfprechenb ,   beanftanbet  unb 

barauf  hin  ein  Seriihtigungioerfahren  veranlagt,  bat  gn  einem 

anberweiten,  nunmehr  bie  in  §   57  ©tr.  @.  S.  erforberte  (Sin- 

ficht  alt  oorhauben  bejabenten  Spruche  geführt  lat.  Kn  fuh 

unb  bem  natürlichen  SBortfmne  nach  lag  barin  fein  ÜBiberfpruih, 

wenn  bie  ©efchworentn  annabmcn,  S.  fei  aDerbingt  überführt, 

fleh  bet  Seibütfe  jum  ©iltenoerbrechen  fchulbig  gemalt  ju  haben, 

hoch  ftänben  ihm  Viertel  milbernbe  Umftänbe  gut  ©eite,  nnb 

habe  er  bei  Begehung  ber  Shat  ohne  bie  im  §   57  ©tr.  @.  8. 

oorautgefejjte  (Sinfubt  gehaubett.  Sa§  bie  lehiermähnte  Um- 

fcbeibung  geuiäg  §   56  ©tr.  ©.  8.  bit  Sreifprechung  bet  S.  gut 

golge  haben  niujjte,  unb  bamit  für  bie  .ftriminalftrafe  bit 
miibernben  Umftänbe  gegenftanbtlot  machte,  i|)  eine  Sonftgumj 

pojitioer  ©efehetoorfchrift,  feine  jelbftoerftänbliche  Startfolge. 

Sie  hi”  jut  Snticheibung  ftebeube  grage  liegt  nicht  aiibert  alt 

in  bem  gaDe,  in  bem  bie  öef<hmotenen  bur<h  nur  theilweife 

Bejahung  bet  ©djulbfrage  bat  Sorhunbenfrm  einet  fttafbaren 

fianblung  verneint  unb  trogbem  bie  grage  nach  miibernben 

Umftänben  bejaht  haben.  Sat  Urtheil  ift  auf  bie  Seviüon  bet 

Stngetlagten  aufgehoben,  biefer  freigefprochen  unb  bie  ©ach<  !»> 

anberweiten  Gfntfcheibung  über  bie  in  §   56  Slbf.  2   ©tr.  ©.  8. 

oorgefehenen  Sinorbnungen  an  bie  vorige  Snftanj  jurüefoetmiefen. 

Urth-  bet  III.  ©en.  vom  19.  Oftober  1895.  3529.  95. 

11.  §   377  9lr.  8. 
Sie  vom  Slngeflagten  in  feiner  Sertheibigungtfchrift  ooui 

18,  Slpril  1895  gefteOten  Semeitanträge  fmb  von  ber  ©traf- 
faucmer  in  bem  ßröffnungtbefchluffe  jurücfgewitfen  morben. 

©eine  Seoiflontbehauptung,  bah  Hefe  Knträge  in  ber  f)aupt- 

oerhanblung  wieberholt  habe,  Birb  burch  bat  ©igungtprotofcll 

nicht  beftätigt.  Bielmeht  ijl  bort  nur  beurfunbet,  tag  et  „bat- 

felbe  wie  jur  Bethanbiung  vom  22.  gebruar  unb  mit  in  feiner 

Sertheibigungtjthrifl  vom  18.  Slpril  erflärt  bube".  Saran« 

ift  aber  nicht  gu  entnehmen,  bag  bie  fraglichen  Seweitantrüge 

oon  ihm  Bieber  oorgebracht,  alfo  gut  Senntnij  bet  rrfennenben 

05erid.it«  gelangt  jinb.  Ser  geltenb  gemachte  IKevifiontgrunb 

bei  §   377  91t.  8   ©tr.  O.  lag  bahrr  nicht  vor.  Sie  IReoifton 

ift  oetBOtfen.  llrth.  bet  IV.  ©en.  vom  8.  Oftober  1895. 
3079.  95. 

12.  §   499. 
Sichtet  fuh  ber  Antrag  auf  äSitberaufnahme  bet  Berfah«"* 

gegen  ein  Urtbeil  elfter  Snftanj  nnb  mitb  He«  aufgehoben,  fc 

oerliert  nicht  Hot  biet  felbft  feine  Bcbeutung,  fonbern  bat  ganje 

bemjelbeu  nachfolgenbe  SBerfahrtn,  alfo  auch  bat  in  ber  Seth«- 
uiittrliuftang  unb  bat  in  biefer  erlaffene  Urtheil,  unb  gsar  in 

jeimm  gangen  Umfi  nge,  baher  auch  begüglich  ber  (Sntfcheibung 

übet  bie  Äoften.  Sat  (Stricht  mug  bethalb  In  bem  neuen 

A! erfahren  über  bie  fämmtlichen  Soften  bet  Berfahrent  ent- 
fcheiben.  flat  et  biefe  In  golge  ber  grtifprtchung  bet 

Slngeflagten  bet  ©taattfafje  auferlegt,  fo  muffen  ihm  auch  bie 

in  bem  frühereu  Betfahrtn  oon  ihm  erhobenen  Soften,  felbft 

wenn  fie  ihm  wegen  einet  ohne  erfolg  eingelegten  Sechttmittel* 

auf  Wrunb  bet  §   505  ©tr.  f).  D.  gut  Saft  gelegt  waten,  er- 

ftaltet  meeben,  ba  eben  jene  frühere  entfchtibung  über  bie  Soften 

nicht  mehr  eyiftirt,  unb  biefe  Soften  ebenfalls  gu  ben  Soften  be« 

Berfahrent  gehören,  über  bie  in  bem  ipüteren  Urtbrile  erfannl 

ift.  Befehl,  bet  I.  ©en.  »om  17.  Oftol-er  1895.  4724.  95. 
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111.  3u  anberen  (Gcfcßen  ftrafrecptltchen  unb  ft r a f * 

pre teftualen  Inhalt*. 

1.  §   147  ber  dteicha'lGewerbecrbnung,  §   73  St.  (G.  V. 

3ntem  bet  §   147  Slbj.  2   (Gew.  £>rbn.  benimmt.  tan  in 

Hm  Balle,  ta  bie  ffunfcUntg  zugleich  «ine  3uwibcrbai»btuug 

gegen  He  Steu«gefeße  entfall,  nicht  außerbera  noch  auf  eine 

Steuerftrafe  $u  erfenneu,  bei  3umeffung  her  Strafe  ober  auf 

tie<  3ufammentnffen  tRücfncljt  ui  neunten  fei,  wirb  vom  (Gefepe 

rorauegefept,  bau  eine  unt  buielbe  4)anblung  zugleich  ben 

Sbatbeftanb  bed  (Gewerbcpeltzeivergehene  unb  tes  Steuerver- 

gehens enthalte  unb  beibe  Telifte  neben  einanber  jur  Strafe 

gezogen  werben.  Tie  angeführte  (Gejepedbeftimuiung  enthält 

jetecb  feine  'Herrn  für  ben  «all,  tag  au«  einem  geießlicpen 

(Gtunbe,  j.  V.  wegen  Verehrung,  bet  eine  ober  ber  anbere 

Teliftdtbatbcftanb  für  ten  {Richter  audfd'ribet.  Hach  beit  für 

bie  3Hatfcnfurrenz  von  Teliften  gcltenben  allgemeinen  (Grant- 

iäyen  bleibt  biefelbc  Ibat  im  Balle  bet  Verjährung  ihrer  Straf* 

barfeit  nach  bem  einen  restlichen  O'efiibtapunfte  immer  noch 

nach  bem  anbem  r«c^tU<fren  (Geiicbtapimfte  imb  nach  ber 

hierfür  beftehenben  Strafnemi  verfelgbar  unt  itrafbar.  SBirt 

bie  vom  (Geiepe  voTauageiepte  Vrrbinbung  leibet  Telifte 

(§  73  Str.  (G.  V.)  aua  irgenb  einem  (Gruttbe  geleft,  fo  bat 

bcc  {Kicpter  bie  Strafe  für  ben  $ur  Slburtheilung  ftebenben 

Teliftathatbcftanb  nur  nach  ber  für  eben  tieien  Ibatbefunt 

gegebenen  Strafnerm  ;u  beitimmen.  Cfine  Slbweicbung  von 

tiefen  allgemeinen  CGruubfäpen  enthält  bie  angeführte  Veftimmung 

ter  (Gew  erbe- Orb  nuug  niept.  'Sie  müffen  alfo  auch  im  vor* 

liegenten  «alle  $ur  Slnwentung  fommen.  Itrth.  tefl  I.  Sen. 

rem  30.  Tfteb«  1895.  3U49.  95. 

2.  §§  135,  155  tea  VerrinHellgejepea  vom  1.  3uli  1869. 

Tie  Slngeflagten  A.,  B.  nnb  C.  fmb  Inhaber  von  Privat* 

tranfitlagern  unt  ala  folcpe  berechtigt,  in  fcie'e  teger  Petroleum 
fcia  $ur  #öpe  der  sott  ihnen  beftellten  Sicherheit  für  ten  anf 

ter  2Saare  ruhenden  3cU  einzulagern.  SU*  ter  Slngeflagte  A. 

mit  einetii  feewärta  eingehenden  Schiffe  170  Baß  'Petroleum 

jagefanbt  erhielt,  fonnten,  ba  er  auf  feinem  *)iieterlage*Äonto 
beteita  bie  rede  Menge  Petroleum,  für  bie  von  ihm  3ofl* 

*lS«rheit  beftellt  worben  war,  bi*  auf  20  Baß  batte  anfeprtiben 

laßen,  tie  170  Baß  nt<t*t  mehr  auf  biefeui  .Honte  gur  Sin* 

iebreibung  gelangen  unb  ed  war  bafür  ber  3oH  0»  entrichten, 

bet  bei  bem  Ueberfcb  reiten  ber  3ollgreme  feiten*  bea  erwähnten 

Schiffe*  fällig  war.  Ter  Slngeflagte  A.  zahlte  aber  ben  3H1 

nicht  an  bie  Steuerbehörde,  fenbern  ieprieb  auf  bie  für  leine 

Birma  au*gefertigtcn  Teflarationen  einen  Vertu  eif,  tan  er  bie 

rerbefleichneten  120  begw.  50  «aß  Petroleum  an  bie  Sin* 

gesagten  ß.  unb  C.  veräußere.  Tie  (enteren  iepten  barunter 

eine  (frflärung,  in  ber  fie  bie  Veräußerung  anetfannten  unb  bie 

Umftgmrung  ber  120  unb  50  Baß  'Petroleum  beantragten. 

.Demgemäß  ftnd  bie  170  Sag  Petroleum  auf  bem  Niederlage* 

Äonto  ber  Slngeflagten  B.  unb  C.  angeichrieben  worben.  Tie 

Veräußerung  war  nur  jum  Schein  geschehen;  bie  170  §aß 

Petroleum  blieben  im  (Sigenthum  he*  Ginget  tagten  A.,  würben 

auip  in  baa  bieiim  bewilligte  Privattranfitlagcr  (ingelagert, 

ohne  baß  leptere*  ber  Steuerbehörde  angezeigt  ober  ihre  (Ge- 

nehmigung eingeholt  würbe.  Tie  Simulation  ber  Veräußerung 

gtftpap  ,iu  bem  3»ecfet  bie  Steuerbehörbe  über  baa  (Sigenthumd* 

vrrhältnig  \n  täujepen  unb  bie  3ahlun9  ̂    fällig  geworbenen 

Jolle*  aufgufSieben.  ?RaSträgliS  »ft  ber  3oH  enteiltet  worben. 

Jnbem  bet  erfte  Oiid^ter  biejen  SaStwrßalt  feftftellt,  ßat  er  gegen 

bie  Slngeflagten  wegen  Uebertretung  bc*  prioatlager>9iegulatio* 

ocra  1.  3uut  1888  gemäß  §   24  beleihen  Orbuungaitraien 

oerhängt,  al*er  im  (Gegenfaße  |ii  bem  StrafbefSeibe  ber  Steuer* 
behörbe  eine  3cdbtfraubation  ni^t  für  oorliegenb  eraStet,  unb 

ala  (Grunb  für  bie  ̂ liStauujenbung  bea  §   135  V.  3.  (G.  an* 

geführt,  bie  Ungesagten  hitl«n  »‘4?*  ̂ ie  StfiSt  gehabt,  teil 

3oll  für  ba*  Petroleum  ju  hintergieljen  unb  ti  habe  ih«fn  aua? 

nicht  baa  Jöewugtfein  beigen?ohut,  bag  fie  f»S  burS  tiefe 

Üllaiiipulationen  einer  3<>llHfraube  fSnlbig  maStect.  Tie 

Staifion  ber  Steuerbehörbe  ift  verworfen.  3m  rorliegenbeu 

«alle  blieb  bie  goUpfliStige  28aare  im  prioatiranntlager  unter 

'JKitoetfSlug  ober  bcS  unter  £   entrolle  ber  3oÜbehörte  (§  108 
in  Verblutung  mit  §   102  V.  3-  ©•).  Ten  3oQanfpruS  bea 

Staates  rrfannten  bie  ''tugef tagten  gegenüber  ber  Steuerbehörbe 

an.  Bur  bie  Entrichtung  bea  3HU‘*  war  ber  3bdbeliörbe 
Sicherheit  beftellt.  Tie  Sicherheit  war  für  ben  »on  ben  170 

Bag  Pelroteum  gu  entrichtenben  3^11  noch  yorbanben,  naSbtin 

in  Böige  be*  auf  ÜäufSung  berechneten  Verfahren*  ber  91n* 

gefiagten  bieie  Vlaare  auf  ein  unrihtigr*  ̂ tiebcrlage-Äonle  ge- 

schrieben  war;  jebenftiU*  «bellt  nicht«  von  einer  ?lb ficht  b«  ?ln* 

gefiagten,  bie  Sicherheit  gu  minbetn  ober  gu  befeitigen.  3iel?t 

man  ferner  in  Vetra^'t,  bap  berartige  fWianipulattonen,  wie  fie 

gegen  bie  Slngeflagten  feftgeftellt  finb,  am  Orte  wieberholt  non 

anberen  perionen'oorgenommcn  worben  waren,  fo  ift  bie  Sin- 
nahme nicht  abgulehnen,  bap  mögliSerweife  beit  Ängeflagteu, 

obwohl  fie  He  ttbjtyt  hegten,  bie3ahiung  bee  fälligen 3 ollee  hf«aw*' 

jufSieben,  bcS  Vewußtfein  gefehlt  habe,  eine  Jcflabgabe  gu 

hintergieheu.  2tuf  einet  fclcheit  Sin  nähme  beruht  He  (Intfcheibung 

be*  erften  9iiit?tera.  Tiea  ergiebt  jtch  and  beut  3ufammenhauge  ber 

Urtheiiagtünbe,  wenn  fdjoti  bie  Bnffung  bea  oben  wieber- 

gegebenen  (5nti«heibungagninbea  nicht  gebilligt  werben  fann. 

SBenn  nämlich  ber  .'Kichter  baa  Vewuptfein  ber  Angeflagten 
verneint,  tag  fie  fich  Hi«b  ihre  Manipulationen  einer  3otl* 

befraube  fcfeulbig  machten,  fo  wirb  ber  Huffaffnng  JKauiu 

gegeben,  ala  erforbere  b«  IHichter  bad  Vewußtfein  ber  Straf* 

barfeit  ata  iubjeftivea  Merfmal  bei  3odoergehen.  Cfiner  folgen 

Sluffafjuiig  fteht  aber  entgegen,  bag  baa  Urtlreil  wegen  lieber* 

tretung  be*  {Regulativ*  Strafe  verhängt,  ohne  $u  erörtern,  ob 

tie  Slugeflagten  fleh  ber  Strafbarfeit  bewußt  gewefen  ftnb. 

hiernach  fann  bie  fragliche  VJenbung  be*  Urtbeita  mir  bahtn 

au*gelegt  werben,  baß  baa  Vewußtfein  ber  Slngeflagten  verneint 

ift,  ea  werbe  fcurcf»  ihr  Verhalten  eine  3onabgabe  hintericgeu. 

llrth-  bed  II.  Sen.  som  15.  Stovember  1895.  3724.  95. 

#   3.  §   1   unb  3   be*  Marfenjchupgefepe*  vom  30.  9lo* 

vember  1874. 

Turch  bad  28ort  »Slnbringen-  (be*  SHaarenjeiihen*)  auf 
ber  Vctpacfung  im  Sinne  be*  §   1   be*  dt.  (Geiepe*  bat  nur 

bie  $erfteQung  ein«  wahrnehmbaren  Verbindung  ^wifchen 

Vlaarengeichen  unb  Vnpacfung  bezeichnet  werben  follen.  3m 

vorliegenben  Balle  ift  bad  59aarenj,eichen  auf  ben  von  bem 

Verlegten  $um  Betriebe  feine*  BlafchenHechanbel*  benupten 

Bierflafcheu  tu  erhabener  «vt-m  eiugegcffen.  3«  biefetu  (Sin* 

gießen  fonnte  brr  erfte  {Ricpt«  opne  {Recptainthuni  ein  Sin- 

bringen  auf  ber  Verpacfung  finben.  Tie  Verbinbung  zwiftheu 

jfijaaren jeiepen  unb  Verpacfung  (ober  SBaare)  fann  auch  fo  her* 

Digitized  by  Google 



594 

geftrQt  fein,  baf|  3eichen  unb  BeTpatfung  au«  bemfelben  ©toffe 

berauSgearbeitet  »erb«,  ein  ftofflicbeS  CÖangeS  btlben.  G«  ift 

aucfe  bebeutungSloS,  ob  es  nach  Berpacfung  brr  ©aare  auf 

bie  Berpacfung  gebraut  wirb,  ober  ob  bie  ©aare  in  bie  bereit« 

mit  bem  ©aarengeicheii  verfehene  Berpacfung  gebracht  toirb. 

3n  jebem  biefer  $äfle  ift  ber  fchlie&licbe  Grfolg  bet,  bafc  bie 

verpacfte  ©aare  all  eine  mit  bem  fraglichen  ©aarenjeichen 

verfehene  auftritt.  Gbenfo  ift  e«  rechtlich  unerheblich,  bafj  bie 

al«  Berpacfung^.  verwenbeten  Blaffen  von  bem  Erlebten  het> 

rührten,  bafj  alfo  ba«  angebrachte  ©aaretijeichen  an  |ich  echt 

mar.  2)enn  auch  bie  Berwenbung  te«  echten  ©aarengeichen« 

verflögt  bann  gegen  ba«  Gkjefc,  menn  fie  von  einem  Un* 

berechtigten  —   uub  bafj  ber  Augeflagte  ein  folcher  mar,  ift 

bebenfenfrei  feftgefteÜt  —   oorgenommen  werben  ift.  $ie 

Revifion  be«  Angeflagten  ift  verworfen.  Urth-  be«  III.  ©en. 

vom  24.  Oftober  1895.  3087.  95.  ©chulfce. 

^erjonnl  •   Scränierungcn. 

Sulaffunfltn. 

Redjt «an walt  Dr.  Ri  (hart  Hermann  Cöub  jebeb  auch  bei 

ber  Kammer  für  £ctnbel«fa<hen  Annaberg  unb  beim  Amtsgericht 

tl^emni^;  —   ©erichtSaffeffor  ©ehr 5b er  beim  ?anbgericht  unb 

beim  Amtsgericht  Kleve;  —   Rechtsanwalt  £an8  ÜJtoerfen  beim 

Amtsgericht  Rerafcheib;  —   ©erichtSaffeffor  Verfehlet  beim  Ober« 

lanbe«gericht  ftranfiurt  a.  9J1.;  —   Rechtsanwalt  Dr.  jur.  £ane 

ftol fett«  beim  Amtsgericht  Gien«;  —   ©erichtlaffeffor  Dr.  $ran! 

beim  ?anbgericht  fölagbeburg;  —   Rechtsanwalt  $he0&01 

©<h mager  beim  Amtsgericht  Ujfenheim;  —   Rechtsanwalt 

©pannagel  beim  Amtsgericht  ©itjenhaufeu;  —   Rechtsanwalt 

.fcohl  beim  Amtsgericht  Altenfirchen;  —   RechtSpraftifant 

Rubolf  Rietf?  beim  9anbgericht  Aichaffenburg;  —   Referenbar 

Dr.  Gmft  Hermann  beim  Amtsgericht  Babett-Baben;  — 

?Hecht«anwalt  Paul  SB i |   «h °f f   heim  Amtsgericht  Bünbe;  — 

RechtSpraftifant  Dr.  ©uftav  Wittenberger  beim  Amtsgericht 

Wubroigehaven  a.  RI}.;  —   Rechtsanwalt  Gbuarb  Beuriger  beim 

Amtsgericht  ‘Dlergig;  —   Rechtsptaftifant  ©eorg  Roefjlein  beim 

Wanbgericht  ©ürgburg;  —   JHecbtSpraftifant  Ghriftian  ©ewtnner 

beim  Wanbgericht  Augsburg;  —   ©erichlBaficfior  Werter  beim 

Wanbgericpt  Kobleng;  —   Rechtsanwalt  ÜHeperljeini  beim  Amts* 

gericht  ©ifbern;  —   Rechtsanwalt  Dr.  Sheobor  Rin  bei  beim 

Amtegericht  ©enuigfen ;   —   Rechteanwalt  Auguft  ffiagner  beim 

Vanbgeridjt  ©tefjen;  —   Rechtsanwalt  Bruno  Obuch  beim  Ober* 

lanbeSgericht  Königsberg  i.  pr.;  —   Rechtsanwalt  ßran$  Rläljler 

beim  Amtsgericht  WanbSberg  a.  9.;  —   Rechtsanwalt  Dr.  Alfen« 

Clmalb  ©au  er  bei  ber  Kammer  für  $antelsfachen  3ittau, 

be;m  9anbgericht  unb  beim  Amtsgericht  Bauten;  —   Rechts* 
praftifant  Rlaj:  9?  örblinger  beim  Amtsgericht  9inbau;  —   Recht«* 

anwatt  GeSlauS  Rlorfcweft  beim  Amtsgericht  Krone  a.  Br.;  — 

Rechtsanwalt  Gmft  ©egener  beim  Wanbgericht  fwnnover;  — 

Rechtsanwalt  Dr.  Giemen«  ©chottler  beim  Amtsgericht  Deibel* 

berg;  —   Rechtsanwalt  4>ugo  9)1  ft  Her  beim  Cfcerlanbe«geri(ht 

©tuttgart;  —   RechtSpraftifant  Grbarb  @alm  beim  Amtsgericht 

Anmach;  —   ©erichtlaffeffor  Karl  Brüll  beim  Wanbgericfct 

©örlip;  —   Rechtsanwalt  9)iajc  ©leifenftein  beim  Wanbgericbt  1 

SRünchen;  —   Rechtsanwalt  Dr.  Karl  ©tauber  beim  Ober» 

lanbeS^ericht  Nürnberg;  —   Rechtsanwalt  ©ilhelm  Aftecfer  beim 

Amtsgericht  ©etylau;  —   Rechtsanwalt  Robewalb  beim  9anb» 

geriet  JDortmunb;  —   Rechtsanwalt  Paul  Bo  lfm  ec  beim  Want* 

gericht  ©lafc;  —   Rechtsanwälte  4”) aper,  ID eu t f <h  beim  fctnb* 

gericht  Tübingen;  —   ©erichtSaffeffor  a.  2>.  Bernharb  Gonrab 

©alter  ©chulge  beim  Amtsgericht  3»ttau;  —   Rechtsanwalt 

Rabatt  Gifenftaebbt  beim  Aammergericht  Berlin;  —   Rechts- 

anwälte ©eorg  Rletlefer,  Richarb  ©egner,  Grnft  Brücf* 

mann,  Robert  f)ifchcl,  Dr.  Reinharb  Abolf  Bernharb 

©almann,  griebrich  Äarl  Abolf  genner  beim  9anbgericht  I 

Berlin;  —   Rechtsanwalt  ©alter  ©chulje  beim  Sanbgeridjt  II 
Berlin. 

Rechtsanwalt  Dr.  Rin  bei  beim  Amtsgericht  Burgtor»; 

—   Rechtsanwalt  RlorfowSfi  beim  Amtsgericht  Gjarnifau; — 
Rechtsanwalt  Dr.  jur.  9Raj;  Garl  Heinrich  ©illmann  beim 

Wanbgericht  Rleiningen;  —   Rechtsanwalt  ©agner  beim  Wanb* 

gericht  Ravensburg;  —   Rechtsanwalt  Obuch,  3uftiitath  Beer 

beim  Sonbgericht  Königsberg  i.  $r.;  —   Rechtsanwalt  3«^ 

Heinrich  Schlecht  beim  Amtsgericht  9inblar;  —   Rechtsanwalt 

Dr.  @eorg  Gmil  Bernharb  Wtnbnet  bei  ber  Kammer  für 

^anbelSfachen  Annaberg;  —   Rechtsanwalt  Roebenbecf  beim 

Amtsgericht  Äipenicf;  —   Rechtsanwalt  Dr.  3faac  Gehen 

beim  4>anfeatifchen  CberlanbeSgericht ,   beim  9anbgericht  unb 

beim  Amtsgericht  Hamburg;  —   Juftijrath  ̂ elijaeu«  beim 

9anbgericht  Hannover;  —   Rechtsanwalt  ©tgmunb  §uch«  beim 

9anbgericht  Karlsruhe;  —   3nftijrath  ©chmibt  beim  9anc* 

geriet  GJraubertj;  —   Rechtsanwälte  §ran$  9)1  ä hier,  Karl 

Gppenauer,  9Jlaj@  lei  fenftein  beimWanbgerichtlIRlünchen  ;   — 

RechiSanwalt  ^)aul  Bolfmer  beim  Amtsgericht  ftrantenftrin;  — 

Suftigrath  3ctengerle  beim  9anbgericht  9anb«hut;  —   Rechts- 

anwalt £ohl  beim  Amtsgericht  Rlontabaur;  —   Rechtsanwalt 

•^ugo  9Hüller  beim  Wanbgericht  ©tuttgart;  —   Rechtsanwalt 

Dr.  Amolb  £orn  beim  üanbgeticht  greiburg;  —   Rechtsanwalt 

Aftecfer  beim  Amtsgericht  G)olbap;  —   Rechtsanwalt  £ugc 

3ahng  beim  Amtsgericht  Skutfch* Krone;  —   Rechteanwalt 
©toefmaper  beim  Oberlanbeegericht  ©tuttgart. 

^mennunf)m. 

3u  Rotaren  würben  ernannt :   Rechtsanwalt  Dr.  jur.  ©   o   e   h   l   e   r 

in  Gaffel;  Rechtsanwalt  OHogauer  in  Öraubenj;  —   Rechts- 

anwalt t'angeuberg  in  3*ib;  —   Rechtsanwalt  9J?auSbad> 
in  Kleve;  —   Rechtsanwalt  9iebenthal  in  Königsberg  i./f)r.;  — 

Rechtsanwalt  Vebermann  in  .fjtrlchberg ;   —   Rechtsanwalt 

Dr.jur.  ©eorg  griebrich  ©ilbelin  ©ilbhagen  in  ööttingen;  — 
Rechtsanwalt  ©ilhelm  ©uftav  .(lohl  in  Altenfirchen. 

Xubföfalie. 

Rechtsanwalt  Paul  Dollmaitn  in  ÜHünchen;  —   Rechts- 

anwalt  abeobor  I   ler  in  Ghemnip;  —   Rechtsanwalt  Dr.  ̂ ranj 

Ph‘l'PP  SRartin  ©chlegel  in  ̂ DreSben;  —   Rechtsanwalt 

'Jheobcr  Abert  in  Rlünnerftabt;  —   Rechtsanwalt  bauten; 

SerMnanb  ©chultbei§  in  gulba;  —   Rechtsanwalt  Dr.  Abolf 

van  Btema  in  4>Annooer;  —   Rechtsanwalt  Kiers  ft  in 

Köslin;  —   Rechtsanwalt  Dr.3afob  Kob n ftamm  inSDlünchen;  — 
Rechtsanwalt  9inbenberg  in  Ginbecf. 
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Sude  einen  fliwanttc«  unb  erfahrenen,  bdonber#  stufe  im 

$ctatiat  geübten  ®örr<iut>on*tebfr  gegen  üutc«  Q^It. Gfearlcttenbiirg  iHcilinnftrapf  9ir.  112. 

S4mifin»ftt),  Mrcfeti’anu'alt  unb  9{(tir. 

^InamiUrftt^tr 

«irb  für  Anwalt#-  unb  tKotariattbärrau  in  rinrr  Mrdeftatt 

dr  $rouing  Sadfen  Mr  I.  Januar  189»»  qriutfet.  Offerten  mit 
Angabe  brr  (*ebalteanftirurfef  »ab  T.  V.  *61  an  (laaftafttin 

k   Dealer,  Ä.*^.r  Wagbeburg. 

lücfctiger,  älterer r   mit  ben  birken  ©erbältniffen  vertrauter 
©ftreauvorfteber  für  Keine*  ©ürrau  per  1.  Januar  gefurf f- 

Cff.  »ab  K.  B.  ©erlitt  '^eftamt  24. 

Gin  geübter  Gpvebteut  mit  guter  \\tnbfdrift,  twun  mfrglicfe 

^tenograrb.  von  einem  berliner  Slnwalt  gefutfet.  Offerten  unirr 
R.  Ä.  03  an  bir  Grfebitien  birffr  Jeitung. 

Jm  Äntr.*  unb  9{otar.-Äa<b  erfahrener 
WAr  tau  •   Worfle  he  r 

—   felbftft.  Ärbetter  —   futM  Stellung  p.  1.  Jan.  über  I.  «ebr.  1896. 
<&efl.  Cff.  isub  4).  K.  T   an  bie  Giprb.  b.  ©latfr#  erb. 

MT  $5üreauvor  ft  eher.  "M 
33  J.  alt,  über  11  Jabrc  alt  felder  bei  einem  JH.  Ä.  unb  9Jrtar, 

1*5  J.  bdm  «ad».  guter  .Renner  be#  tf.  V.  ;H.  unb  ber  einftfef.  ̂ rfrb* 

^ebung.  bearbdtrt  ielbftitinbtg  febne  baü  bir  ftibHten  brr  Shmfeftd't 

bebürfen)  fffewierige  $roge§*#  Girunbbud-,  9lu(fcl.ri;-2a(feen  jc.,  gewanbt 

im  ©erfebr  mit  brm  'publtfum,  guvrrlnift.g  unb  treu,  auch  fautione« 
’äbu.  miil  »Id»  mm  Wärj  (ev.  früher  ober  tpätcr)  uerinbein.  Cff-  mit 
■HttllH  Wfbalt#angabe  trab  4t.  k.  m   b.  Grr.  b.  ©I.  nb. 

®   u   r   c   ci  u   •   c   v   i   f   t   li  c   r   , 

IS  J.  beim  «ad,  tHbeinl.  u.  Hamburg.  wünfefet  iidj  gum 

1.  Januar  f.  J.  an  minbitn.  Cff-  mit  Cfiefealttangabe 
erbeten  sab  P.  T.  4 TO  an  bir  Grp.  Heft«  ©fatteb. 

lu  d?  tige  r   unb  guvrrläffiger  '©üreauvorfteljer, 

fclbftftänbtger  Arbeiter  in  Notariate»  unb  ‘J'rcjffeprafie, 
'«dt  peranberung# halber  Stellung. 

Offerten  unter  K.  M.  TO  an  bfe  Grpeb.  b.  3tg. 

Äut  empf.  *mu.  3$Ar.*ltprft.,  im  ffroj.  u.  9Jct.  gew  futfet 

Stfflg.  int  |)ro|.  9ür.  AölTfer,  ©erlitt,  'Ulte  Sd-önbaufcdtrafie  64. 

fielt,  erf.  ̂ 5öreaneprfteberf  verb.,  fudt  Stetig,  auf  ffieebtOantr.- 
©ureau  gutn  1.  1.  1896.  Cff.  uni.  AL  1W1Ö  .tfanptpoft  ©er Mn. 

©frliner  '©üreauvorfteber,  gewanbt,  fertiger  Stenograph, 

••orgüfli.  Jeugniffc,  fud»t  Stellung  fefort  ober  fpater.  Offerten  unter 
C.  B.  4BW  an  bie  Grpeb.  biefet  Leitung. 

Erfahrener  ©ürrauvorfteber,  et».,  13  Jahr  beim  ftadi, 
mit  allen  9fed>t6anu»alt6*  unb  9? otariategef (haften  t»er= 
traut,  fueht  anbertoett  Stellung  tum  1.  Januar  unb 
bittet,  (gefällige  Cfrerten  unter  N.  IOO  an  bie  iPifrtb. 
biefer  .jcifunn  mumVurcu. 

$üdt.  Sftreaucitarfteher,  aud>  im  fflct.  be».,  38  J.  alt,  rerb  . 

Stellung.  W<fl.  Cff.  an  bie  Gn\  birf.  3<itg.  unb  42.  6   erbeten. 

Jnnflcr  9Jtann,  firm  im  Wafcbinenjdreiben,  Stenogr.  i   Steljrf, 

»ddfT  bereite  al?  2.  ©crftef>er  tbätig  war,  !ud»t  Stellung,  autf>  als 

i;crt.  in  Kein,  ©üreati,  rer  fefort  ober  1.  Januar.  Cff.  erbitte 
unter  B.  ».  WO  pcftlagernb  BStlff,  -^aurfbofiamt. 

^legiftratcr,  langjäbrig  ale  icltbrr  tbatig,  im  Moftenliquibfren 

erfahren,  furbt  Sleflnng  ale  Stlreaunorfteher  in  einem  Keinen 
©üreau.  Dffetten  sub  K.  611  au  bie  drref.  biefe#  ©latte«. 

^urraittuhulft*  —   älterer  —   mit  9tnfertiflu»(i 
bet  Soften»,  fieineren  JHet^t^omoQlte»  unb  9{otariotö» 
Sadjen  uertraut,  f ucfi  t   unter  bcf(^cibeuen  ftnfpTÜd)en 

Sum  1.  Januar  1896  cocnt.  fpäter  ald  9ieqiftrator  ober 

berqleictien  (Stellung.  Offerten  unter  J.  R.  9582 
beförbert  SRubolf  ̂ Jloifc,  Berlin  SW. 

9iecht#auu>alt,  t»  Jabre  praft.  beim  t\nibgeri<fct  ©erlin  I, 

fndt  an# warte  Soeidät  mit  Kollegen  ober  Stellung  ale  JÖülfe* 
arbeiter.  ^etbtegebiet  gleich.  C*.  »»ul>  X.  414!>  an  bie  Grp.  b.  Jtg. 

Oieridu^atfofor  » *   -bri't  i   irünicbt  ©eltbaftigung  bei  einem  Än* 

»alt  ale  £ulfeatteifcr.  Off.  u.  V.  *H  ̂ 'cfiamt  48  ©erlin. 

Äiüberrr  9fed)t^anu>a(t  »wbt  Stellung  ale  jpülfearbeiter  rber 

Vertreter  auf  längere  Seil.  Jnftang,  Ort  unb  Siefijtegebift  gldd-. 
W5ff.  Off.  erbeten  an  Juftigratb  58«« m   in  Erfurt. 

t4rwanbte  2Wafd|iuenid}reiberta  (Uemiogton)  Stenogr.,  ca.  150  Sill*. 
(.918,  fuebtp.  1.  Jan.  lW4ÖttB§.  Qcfl.Cn-  u.  B. 504 a.  b.  Grp.  b.  ©i. 

Dr.  jnr.  g.  $a«i|ror, 

Äe^tSontoalt  in  9leto«?)ort,  U.©.,  35  ©all  ©trcct. 
Cottfiponbirenbe  !Wcrf|t#otiwäIte  in  allen  ©taaten 

Sierbamerita'«.  ttrmittelung  Dcrfdjoncner  ^erfonen 
mib  beten  Crbett. 

i}u  verFaMfen: 
Crntfd>eibg.  be*  9ietcbegert(bte  in  Straftaten  ©b.  1 — 26  einfcbl. 

mit  2   8teg.«öb.,  Originalbb.,  wie  neu,  für  95  Warf.  ^5efl.  Offerten 
erbeten  untrr  1«.  an  bie  Grpebition  biefer  Jeitfc^rfft. 

Stefanntmfld)uni|. 

Ii|<  bieber  erfebfenenen  Gntf6eibungen  brt  ;Hei«bageridit«  in 

Straf iadjen  ©anb  1—26  unb  8   tfiegifterbönbe  1—6,  1 — 12  unb 

13—20  unb  in  (' ioilfachnt  ©anb  1—34  unb  3   Megifterbdnbe  1—10, 

11—20,  1—30,  jämmtlicb  bauer^aft  gebunben  unb  gut  erhalten, 
feilen  meiftbietenb  verlauft  werben. 

©egüglicbe  Offerten  ftnb  innerhalb  1   $9oche  nadj  Gdifcriuen 

biefer  Kummer  tu  ©Jpibenfdjrift  bei  uns  dngureidteu. 

Span  bau,  ben  30.  Ülovember  1896. 

Der  aiagiftrtf. 

(Buftav  fiott,  ̂ uchhauMung,  tfeipgig, 
•uebt  unb  erbittet  Offerte: 

Gntfrfteibnngrn  b.  Steii^bger.  in  Gioilfadgcn,  ©b.  1—34  m.  tHeg 

Gntfdteibnugen  b.  Writbciger.  in  Straffacben,  ©b.  1—26  m.  ffleg. 

■B“  ISiKflcr  CH’fudi. 

J.  ̂ eg,  ©utb»  unb  SlntfquarbanMung  in  EUmangen  (in 

'lyürttenibug)  fudtt  gu  laufen  unb  bittet  um  gefällige  Offerte  vch 
felgenben  werfen : 

1.  Juriffifdie  föo^euf^rift  vonjj>dnleu.  f.  ».  55erlin  1872— 18‘»4. auch  eingelne  Jahrgänge. 

2.  Gntfdietbuugcu  bee  ̂ iei(b?gertcbt4  in  Givil-  unb  Strafiacben, 

alle  ©änbe. 

8.  Stuffcrt'b  Ärdfi»  ber  Gu tftgeib ungen,  1866—1894. 
4.  91rd|iv  ffir  fat|e(.  SttrdjfuredH,  1857—1894,  auch  efnjdn. 
5.  Sdtf4rift  ffir  Staatbrniffeufcffaft  von  ®io(l,  Tübingen 

1844—1894. 

KV*  flud?  Cff  fiten  von  anberen  guten  jurib.  Sdtfigriften  u. 
Reifen,  fowie  von  gangen  ©ibliotbefen  ftnb  wiQfomtnen. 

iBF“  Heuer  iuribifdjer  öBdirrhatnlog  'W 
über  mein  gange#  Vager  von  ben  beften  judbtfiben  'liierten,  wdd*e 
gu  ermäfjtgten  antiguariftben  greifen  abgegeben  werten,  ift  foebeu 

ei»d?ienen  unb  wirb  au»  ©ei langen  gerne  giati#  nnb  franco  mttgetbeilt. 

Gll wangen  (’&Uirttemberg). 

  J.  »Hi.  Pudi-  ttnb  BiitiguarhanMung. 

Soeben  ift  erf  dienen: 

Sie  IKctfftfpretfiunä  öcs  ̂ciifi^gcri^tii 

in  Bciitljmifl  auf  hit  luiriiüiiilen  BcgvilTc  un?> 
ijnftiiult  hes  (üuiilrctfilg 

in  fnffematifrher  5alge  bar^eftellt  unb  hritifefg  befprocheu 

oen  Dr.  jur.  4.  üaS[en6fifi, 
«tc^tiatUPtiU  t<tm  C   babr.MifK n«i  ->tna 

h«f  1   1.  l^r.  8*.  6   ©egen.  $rci4  2   Warf. 

Um  ben  gafilreid»«  Jntereffenten  ben  ©tgug  biefer  bed‘* 
bebeutfamen  'Publifation  gu  erleidstmi,  etf(^eint  bicleb  föerf  in 
einer  Jpeftaubgabe. 

3u  begieben  burt^  jebc  ©nt^^anblung,  fowie  von  ber  unter« 
geiefmeten  ©crlag#bu^anblang. 

Berlin,  S.  14.  Ul.  Ulotf.r  flof bnrfilinnMiiii®. 





M   65  mtb  66. Sfcrlin,  14.  legtmbtt. 1895. 

Jurifttfdie  flJod)ntfd)rift. 
.frerauöflcgcbcn  Don 

All.  finnpurr, 
Wf^UJanioall  bdm  Vantgcri^t  I   in  iBtrlin. 

  3$f>   

Crflan  bc<?  bcutfrficii  31  munlt » 'ücrcino. 

Vrcil  für  ba*  Jahrgang  20  iüiarf.  —   Snicrate  fcie  3«ilt  40  'J.'f#.  —   JBefttll ungen  übernimmt  jebe  töud?l?aiiblung  unb  |)oftanflalt. 

3   n   I)  c   1 1. 

Sein  Dtei(£!gfri<£t.  0.  507.  —   $>erfoiul*$$tt&nbfrungen. 
6.  614. 

iöom  iHeit^Sgeric^t.*) 

©ir  beraten  über  bit  In  btt  3eit  tom  9.  Ml  19.  Sotembet 

1895  anigefertigten  6rffnntniÄ(. 

I

.

 

 

He  9irldj»infHjgefe^c. 

3ut  ßioilprogegotbitung. 

1.  Iw  btt  ffifrtt)  bei  Streitgegenftanbel  na4  bem  ©ertbe 

fcrt  ©eforborten  ui  bemeflen  ift,  cfne  ba§  baten  btt  3Bertb 

bn  tünftigen  ©egenleiftung  bei  Kt.  in  Stbjug  gebraut  werben 

fann,  rntti  ft  64  btt  angefe4tfne  ®e(4Iuf!,  hir4  tetldjtn  btt 

Slttilattl^  für  bit  II.  3-  auf  30000  bi*  32  000  «Warf  feft- 

gelegt  werben  ift,  na4  §   3   ff.  btt  6.  3'.  0.  all  gtmbt- 
frrtigt.  3n  bitftm  Sinnt  fiat  ftd?  bal  S.  ®.  itbcn  in  btra  toui 

i*erberri4tet  angegebenen  9ef4lufie  tont  5.  3uli  1881  (6ntf4. 

in  (fitilfac^tn  9b.  5   ©.  408)  unb  fpiter  »itbot^oit  aulgrfpmfien. 

fSttgl.  auch  ©a<fi,  .fjanbbm*  »b.  1   ©.  373).  VI.  ß.  S.  9041. 

i.  ®.  Sänger  c.  Sianlfrlber  Kup(erf4ieffrbauenbe  ®twttf)4aft 

**  18.  Setrmber  1895,  Bs.  Sr.  173/95  VI. 

2.  ©tmäfi  (   10  btt  S.  1).  D.  fann  bal  Urtijril  tint* 

ff.  0.  n!4t  anl  bttn  örunbe  artgtfotbitn  votrbtn,  wtil  bit  3u- 
ftinbigfeit  bt*  Ämtlgni^t*  btgtünbtt  gewefen  fei.  Itt  et- 

(tnntnbt  Senat  bat  bereitl  in  eintt  Gnlidicibitng  tont  3.  3anuar 

1889  Sep.  VI.  82/89  (Gntf4.  bei  8t.  ©.  In  6loilfa^tn 

9b.  23  ®.  430)  aulgtipto4en ,   bal)  bet  ©ortlaut  btl  §   10 

btt  8.  y.  C.  ein  ungtnantt  fei.  Sei  btt  äbfaffung  fei  nut 

btt  gun54ft  iitgtnbe  gafl,  tag  ba*  9.  ®.  ftibft  feine  3«- 

•tänbigfeit  aulgtfptotfifn  babt,  bttütf ncfitigt  worben.  He  S)or- 
fi^rift  greift  feb cd;  au  4   bann  yiag,  wenn  bal  D.  8.  ®.  bie 

Üuftänbigftit  aulgefpto^en  babt.  'Ion  biefet  Ütnfi4t  abgugefen, 

teflanb  ftin  Slnla^.  (©.  Stuffett,  6.  f).  O.  VU.  Sufi,  gu 

§   10  Sr.  1,  ©ttu<fmann-Äo$  ß.  T,  D.  VI.  Mufl.  ju  §   10 

St.  1.)  VI.  ß.  ©.  i.  S.  StngmüDtt  c.  Sitter  ton  |)cl(f>inget 

tont  17.  Dftober  1895,  St.  173/95  VI. 

3.  Sa4  Hrt.  81  bet  ®.  0.  nnb  ben  §§  56,  57  btt 

ß.  f>.  D.  fönntn  mehrere  au*  btwftlben  Staffel  lerpftit^tete 

äemeinf4aft(i4  tttflagt  werben.  Sa 4   Slrt.  81  ffnnen  fit  aud> 

*)  Sa&brut!  cljRf  Ingabt  bet  Quellt  terbotcn. 

fucctfftte  tttflagt  wtrbtn.  ®emeinf4aftli4  wtrbtn  fit  terfiagt, 

wenn  fie  in  bttfeiben  Klage  terfiagt  werten,  fucceffitt  wenn 

fie  in  meinem  getrennten  Klagen  na 4   einanbet  belangt  werben. 

He  gemeinf4aftü4b  -Wagt  bat  gut  (folge,  bafj  übet  bit  eine 

Klage  gleicfijrilig  terfanbeit  unb  entf4ieben  wirb,  fowrit  bal 

Wefeg  ni4l  3ftiluttfeil  juläpt.  §   1 38  bft  6.  f.  D.  He 

tint  geineinf4aftli4t  Klage  wirb  babut4  ul4t  ju  einet  ge- 

ttennien,  fuccefftetn  ober  mei)tfa4en,  bafj  fie  ben  gtmeinf4a[tll4 

Sefl.  ni4t  glei4)f'tig,  fonbem  fucceffbe  jugeffeilt  wirb.  He 

fubjeftite  Kiagtfläufung,  um  bie  el  fi4  babei  fanbeit,  forbert 

begti)fli4  nnt  ßr^ebung  bttfeiben  Klage  gegen  bie  meisteren 

Sftfi.,  ni4t  giei4ieitlge  3nftetiung  berfelbtn  Klage.  Hel  Ift 

ebenfc  fi4er,  wie,  bag  mefrtte  9efi.,  bie  na4  ben  ©tunbfägen 

be*  materiellen  Se4tl  gemeinf4aftli4  befiagt  Werben  miijfen, 

bataul  feinen  ßinwanb  ergeben  ffnntn,  baf|  bie  Klage  nie^t 

fliieii  giei4ieitig,  fonbern  fuccrfftte  gugeftelli  1(1.  lim  bie  fnb- 

feftite  Alagefäufung  gegen  mefittte  ®f4!eltetpfli4tfit  ju  et- 

m5gii4*n,  orbnrt  bet  §   566  Slbf.  2   btt  G.  |\  Q.  im  9lnf4luf) 

an  btn  §   6   bei  f'reu^if4en  ßinfüljtunglgefegeä  gut  ®e4fe(- 

trbnung  tom  15.  Sebtuat  1850  einen  gemeinf4aftii4<n 

befonbettn  @eri4t*ftanb  für  bit  mehreren  ®e4feltet- 

pfü4te(en,  bie  gemelnf4aftH4  terfiagt  wttbtn  joden,  am  Qrt 

bei  allgemeinen  ©eri4ttftanbe*  einel  ber  9efi.  an.  lal 

Stieg  übeilifjt  bet  St'afl  bei  Kl.,  mal  el  im  §   36  St.  3   ber 
6.  D.  bem  im  3nfiangeiijug  totgeotbutien  @eri4t  übeitrlgt. 

let  Ki.  bofumenlitt  feine  ®afl  babur4,  ba§  et  bit  gegen  bie 

mebrtten  ffie4felterpfli4lelen  geriete  Klagt  bem  @eri4t  im 

allgemeinen  ®eri4l*ftanbe  einel  bet  öefi.  gut  Sennin*- 

beflimmung  eintei4t  unb  fobann  bie  mtfreteti  Sefl.  labet. 

Ile  Klage  ift  allen  SJefl.  gugeflelit,  gegtn  bie  fie  gt- 

rieftet  ift.  latanf,  weI4em  fie  guerft  gugeftent  ift,  fommt 

na4  bem  ©efeg  niettO  an.  lenn  but4  bie  Klage- 

gufleiiung  wirb  bet  ©eti4tlftanb  bt«  §   566  Üibj.  2 

nidft  begrünbet.  Gt  befte^t  na4  bem  ©efef.  Itt 

Jlbf.  2   bei  §   566  ber  ß.  T-  Q. :   „®enn  mebtere  fflt4ftlter- 

pfli4tete  gemeinf4aflli4  tetflagl  werben*  fann  belfalb  ni<4* 
befagen,  baf)  bie  gegtn  bie  mef ttttn  ffie4fel»trl'fti4t«len  gt- 

t!4tete  Klage  im  Sinne  ber  §§  230,  235  btt  6.  f.  D.  er- 

hoben ftin  rnu^,  um  ben  ©eri4üftanb  gu  begtüuben. 

f.  ß.  S.  i.  S.  Süfjinann  c.  Soelim  tom  6.  Stotember  1895, 

St.  213/95  I. 
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4.  Sem  O.  9.  0.  ift  barin  beijuftimmen ,   tag  btt  45e- 

ftimmung  tcfi  §   44  ber  ß.  p.  O.,  mouact)  ta«  JlHeljnuii gt- 
gefuih  iu  protoloB  bet  0eri<httf<hreiberi  

ertlärt  Derben  lann, 

jicat  'nt  bat  Slblehnungtgefudj  
felbft  nach  {74  Stbf.  2   bajelbft, 

bagegen  nicht  für  bie  45ejcbtverbe  (ine  Slutnahme  com  SOtmattt- 
jDange  begrünbet  (§  532  Slbf.  2   bet  IS.  P.  O.;  sgl.  45efchlug 
btt  SH.  0.  sunt  7.  3anuar  1891,  3uriftif({<  ®   rdjrnicbrHt  non 

1891,  S.  90';  Sie'cblui;  som  9.  Sebruar  1894,  3nriftifc^e 
fflo^tnjibiiit  son  1894  3.  118*).  Slbaeichenb  »om  O.  9.  0. 
muß  aber  angenommen  tserbtn,  bat;  bie  ©eft^«»«rte  genüg 

§   532  9tf.  2   ber  ß.  p.  0.  soni  SliittalcIjDange  befreit  ift, 

ictil  im  soiliegenben  galie  bet  SKecfittflreit  bei  einem  Slintbgeriiht 
anhängig  mir.  6t  hantelt  fi$  um  ein  45erfahten  sot  beul 

erfüllen  (Richter,  —   einein  Slmttgerichte  — ,   unb  um  ein  in 

biefem  4>etfahrtn  unb  mit  45tjug  auf  baijelbt  angebrachtet 
Slblehnunglgefuch  

gegen  ben  Slmttrichter.  3ui  Sefdjluü  bet 

SH.  0.  uom  30.  Sejembrr  1882  (ßntfeh.  in  Qibitfachen,  25b.  12 

5.  354)  ift  nähet  autgefü^rt  unb  begrünbet,  bat)  IjinjtibUid) 

folget  Sefchmttbeu,  noeld^e  bat  'Uttfa^ten  bet  erfuchten  (Richteri 

betreffen,  unter  bem  .Me^ttftreit"  im  §   532  Slbf.  2   ber 
6.  p.  0.  nilfit  bie  £>auptjache,  fonbern  eben  bat  Verfahren 

sot  bem  erluejaten  (Ricfcter  ju  oerfte^en  fei.  Sat  0.  9.  0. 

f$cint  biet  audj  nidjt  ju  serfennen,  legt  aber  0nsid;t  barauf, 

tag  über  bat  Slblehnungtgefuch  gegen  einen  Smllrichter  nach 

§   45  Stbf.  2   ber  ß.  p.  O.  bat  9.  0.  ju  enlfdjeiten  l|at. 

ßl  nimmt  bet^alb  an,  bafj  bat  Ablehnungsverfahren  in 

folgern  gälte  autf<f>lief|ii$  sor  bat  9.  ©.  gehöre  unb  alfo  (ein 

bei  bem  Smltgeridpte  anhängiger  ober  anhängig  gemefener  iKec^tä- 

ftreit  fei.  Diel  folgt  fibech  baraut  nicht,  bajj  bat  9.  0.  über 

bat  0ejuth  ju  entflheiben  hat ,   unb  ift  nicht  alt  richtig  anju- 

erlernten.  Stach  §   44  bet  6.  p.  O.  ift  bat  Slblehnungtgefuch 

in  aßen  gälten  bei  bem  Bericht,  Dtldjem  ber  (Richter  augehört, 

„angubringen.*  3ft  bitfei  ©reicht  ein  Slmttgericht,  fo  ift  baffelbe 
nicht  Hoffet  Organ  bet  9.  0.  gut  ßntgegennahme  unb  Sffleiter- 

beförberung  bet  ®efucht,  Die  baraut  hervorgeht,  tag  bat 

@efuch,  ohne  gut  ßntfeheibung  an  bat  2anbgeritht  gu  gelangen, 

bei  bem  Stadtgericht  erlebigt  Dirb,  Denn  ber  Slmttrichter,  bem 

bat  0efuch  gut  bienftlichen  Aeujjttung  oorgulegen  ift,  et  für 

begrünbet  hä»  (§  4*  Hbf-  3,  §   45  «bj.  2   ber  IS.  p.  O.). 

Sat  9mttgericht  mirb  banach  »ermöge  feiner  grfeglich  beftinunten 

3uftänbig(eit  mit  bem  Sbiehnunglgefuche  befajjt,  unb  bie  Seit- 

fcheibung  bet  9.  0.,  Denn  et  bagu  tommt,  gehört  einem  f (jäteten 

Stbfdjnitte  bet  Verfahrens  über  bat  0efuih  an,  ähnlich  vie  bei 

bet  Stfchmerbe  nach  §§  531,  532,  534  btt  6.  p.  0.  eine 

Sheilung  bet  Verfahren!  in  ter  51 rl  ftattfinbet,  tag  bieVejdjDerte 

bei  bem  unteren  ®eri<hte  eingulegen  unb  son  biefem  gunächft 

ber  (Sehantlung  innerhalb  feiner  3uftänbig(eit  gu  untergiehen, 

eoentueQ  aber  bem  45efchDetbegetichte  gut  ßntfeheibung  sor- 

gulegen  ift  (sergl.  Siejdjlug  ber  sereinigten  ßioilfennte  uom 

29.  April  1880,  gntjih.  bet  (R.  0.,  45.  1   ©.  432,  433). 

Sag  im  corliegenben  Salle  bat  21blehnungtgefu<h  tljatfächlich 

bei  bem  9.  0.  eingereicht  ift,  macht  (einen  Unterfchieb.  gür 

bat  Sblehnungtgefuch  gegeu  einen  Amtsrichter  ift  bie  Sinreichung 

bei  bem  9.  0.  im  ©rjege  nicht  corgefehen.  Sat  9.  0.  hatte 

fi<h  guuäcbft  mit  bem  0efu<he  nicht  gu  befaffen,  fonbern  baffelbe 

entmeber  bem  Kl.  gurüdgugeben  ober  au  bat  Amttgericht  gut 

Deiteren  45eranlaffung  gelangen  gu  iaffen.  9egteret  ift  übtigeni 

baburch  gcfihehen,  bafj  bat  9.  0.  bat  0tfu<h  bem  Amtsgerichte, 

Denn  auch  „gut  bienftlichen  Aeujfenctig  bet  SlmiaridjtfrS“  über, 
fanbte.  VI.  ß.  3.  i.  3.  (Rahte  c.  (Ralfte  u.  0en.  Seicbtnji 

som  2.  Siosembtt  1895,  B   Sir.  104,95  VI. 

5.  Ser  (Hetbttaniralt  3)1.  ift,  mit  aut  bem  über  bie 

inünbliche  Säerhanblung  som  20.  Oltober  1893  autgencmmeunc 

gerichtlichen  ProtofoUe  unb  aut  bem  Urtheile  son  biefem  Sage 

heruorgeht,  bem  9.  0.  unb  bem  Al.  gegenüber  alt  ber  Projtg- 

bevollmächtigte  bet  25e!(.  unb  nicht  alt  ©ubftitut  bet  (Rechtl- 

anaaltt  -fj.  aufgetreten.  Sag  er  mit  bem  SBSiOlen  bet  Seil, 

für  benfelben  aufgetreten  ift,  bau  et  son  bemfelben  Sluftrag  unb 

3n|tru(tion  erhalten  unb  angenommen,  bat)  er  ihm  auch  feine 

■Höften  mie  ein  4)tsgtjbesoflm5chtigter  berechnet  hat,  geht  aut 

ben  {janbaften  bet  (Rechttanmaltt  SR.  heiser,  Deiche  foDohl 

bem  4).  0.  sorgelegen  haben  alt  betn  9i.  0.  sorgelegt  jinb. 

Sana*  gmeifett  bat  3i.  0.  fc  oenig  baran  Die  bat  9.  0.  baran 

gegDeifelt  bat,  bafj  ber  Seittanmalt  OT.  gegen  Schlug  bet  lanb- 
gerichtlichen  tOerfahrent  $rogef;beso(Iinächtigter  bei  Söetl.  Dar, 

mie  er  alt  folchcr  son  bem  Al.  genommen  ift.  Saran  Dirb 

auch  butch  bie  miliaren  (Stflärungen,  Deiche  ber  fRechttaniualt 

9)i.  bei  bet  3ufteüung  bet  Urtheilt  unb  bemnächft  in  jeintr 

3eugensernchmung  abgegeben  hat,  nicht«  geänbert,  6t  mürbf 

ebenfoDeuig  an  jenem  Sachserhalt  baburch  ßtmat  geänbert, 

bag  etma  anjunehmeu  fein  möchte,  ber  (Rechtlamoalt  $>.  hätte 

nicht  aufgehört  $rojefjbesotlmä<htigter  bet  95etl.  gu  fein.  Senn 

butch  bie  IS.  C.  Dirb  et  nicht  autgrfchlojfcn,  bafj  firh  eine 

Partei  bunt)  mehrtre  Seoollmächtigte  vertreten  lägt.  3n  biefem 

8aUe  ift  jeber  eingelne  45esoBmäihtigte  legitimirt,  für  fi<h  allein 

bie  Partei  ju  sertrtten.  —   §   80.  —   I.  ß.  S.  i.  ©.  Schmalhanfen 
c.  Saefcfjle  som  6.  Slosember  1895,  Sir.  209/95  L 

6.  Sie  projeffuale  (Rüge,  bag  bie  3at)lung  aut  ben  im 

Urtheile  bet  Sjorprojeffet  angegebenen  0rünben  alt  ermiefen 

angeiehen  fei,  nun  aber  im  gegenaärtigeu  ptojejfe  nur  bie 

frühere  3eugenauijage  bet  $>.,  nicht  aber  bie  in  jenem  Urtheile 

mit  berürfjt<ht'St(n  41utfagen  ber  Beugen  3.  unb  S.  jum  Üortrag 

gebracht  DOrben  feien,  tann  nicht  für  begrünbet  erachtet  Derben. 

6t  ift  bat  45.  U.  bet  4)orptojeffet  sorgetragen  unb  bat  45.  0. 

mar  nicht  gehinbert,  auch  ohne  43ortrag  ber  etnjelnen  Sengen- 
auljagen f<hon  auf  0runb  fenet  Urtheilt  att  45tDeitbotuoent 

bie  ftreitige  Ibatfacpe  alt  ermiefen  an;ujehen.  I1L  tä.  3.  i.  3. 

9em(e  c.  Sungciaut  som  29.  Oltober  1895,  Sir.  183/95  III. 

7.  Ser  45ef<hmerbeführer  ift  Degen  uuentfchulbigten  Hut- 
bleifcenl  alt  3euge  butch  45efchlujj  bet  Äammergerichtt  ju  einet 

0elbjtrafe  son  20  SRarl  serurtheilt  morben.  Stuf  feine  4)e- 

jehwerbe  ift  biefer  (Befchlug  burch  SBejchlug  bet  9i.  0.  aufge- 
hoben DDrben,  meil  nach  Sage  bet  Badet  bem  45efrhmetbefühm 

0elegenheit  hätte  gemährt  merben  muffen,  fein  Äutbleibrn  jn 

rechtfertigen.  Snämtfchen  hatte  ber  45efchmetbtführer  bie  ih® 

aufttlegie  Strafe  jomie  30  Pf.  Schreibgtbühren  jur  öeriebts- 
(affe  begahlt  unb  beantragte,  nathbem  ber  45cfchlug  bet  Si.  @. 

ihm  jugefteBt  DOtben  Dar,  bie  Siüdjahlung  bot  gegahlten  8t- 
traget.  3«  Solge  bet  bemnächft  non  becu  43efchmetbtfühm 

heigebrachten  Bcmeitftüdt  erachtete  tat  Aammergcricbt  bunt 

8ti<hlu§  benfelben  für  entfchulbigt  unb  orbnete  auf  ben  Sintrag 
btt  Sefchmerbeführert  bie  (Rüdjablung  ber  ge/afcttcn  20  SRarl 
30  Pf.  an  benjelben  nn,  mit#  jtboch  gleichjeitig  burch  bie  jegt 
angtfochtene  SJetfügung  ben  meittren  Sintrag  auf  3aljlung  ton 
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6   'Prozent  3‘nfett  von  jenem  betrage  feit  bcfftn  Ginjahlung 
unt  Grjtattung  ber  in  tiefer  Angelegenheit  tem  Verwerte« 

fnbrer  entftantenen  Pcrtcaullagen  ini  betrage  von  50  Pf. 

jurütf.  SRit  ter  gegen  tiefe  Verfügung  gerichteten  33eicbweTte 

hält  ter  Vefchweroefübrer  feinen  Antrag  aufrecht  unt  fortert 

»eiter  auch  fc'f  Grftattung  von  20  pf.  porto  für  Ginfentung 

ter  33ef<hwerbff<hrifi.  Die  Veuhwerte  fann  jeboch  feinen  Gr« 

folg  haben,  ta  e*  an  gefegtichen  33eftiuiraungen  fehlt,  welche 

tal  (Bericht  ermächtigten,  tie  3ablung  brr  geforterten  3»nfen 

unt  portobeträge  au«  ter  Staatefaffe  auf  ten  einfeitigen  An« 

trag  bet  33eichwerbejühr<T6  aiuucrtncn.  3*iebeiontfre  ift  Weber 

in  ter  6.  p.  £. ,   noch  ter  debührenorbnung  für  3i'ugen 
unt  Sachverftäubige  tem  (Bericht  eine  jolche  Vefugnig  eingeräumt 

IQ.  3.  i.  3.  Lehmann  c.  3a<harial,  33ejchl.  W»  21.  Oftobrr 

1895,  B».  Sir.  76/95  L 

8.  3m  vorliegtnben  $aß  fragt  el  fich,  welche«  Sntereffe 

ter  33efl.  all  Stepräjentant  ter  33raunfoh(enjeche  „^riebrich 

SSilhelm*  taran  bat,  beftimmt  genannten  perfonen,  all  33eauf> 
tragten  ter  flagenten  IKiteigentbümer,  bte  ($inM<htnabnie  ter 

@ef<häftlbü<her  $u  verweigern,  unt  el  bat  ter  23eft.  glaub* 

haft  $u  machen,  tag  tiefe«  Sntertjje  ten  ©ertb  von  1500  SRarf 

überftei gt  (§  508  Äbfag  3   a.  a.  Ü.).  Dag  tal  vermögen!« 
rechtliche  3«*tereffe  bei  Öefl.,  unt  fomit  ter  ©ertb  tel 

Sejcbwerbegegenftanbe«  ten  $3etrag  von  1500  ffllarf  überfteige, 

fann  umfoweniger  all  glaubhaft  angenommen  werten,  all  tie 

SemrtbeÜung  bei  Seit  nicht  prinjipiefl,  fenbern  ganj  in« 

tbitueß  gehalten  ift,  iobag  ter  53efl.  taburch  »i<bt  verhintert 

lein  würbe,  einen  bevollmächtigten,  von  tem  ein  9)li§brau<b  ter 

bunh  tie  Ginficht  ter  Bücher  gewonnenen  Aenntnig  ter  de* 

ichäftllage  ju  befolgen  wäre,  ober  fonft  einer  ungeeigneten 

peifönlichfeit  tie  (Sinftc^t  ter  Sucher  $u  verweigern.  Dal  hat 

übertiel  ter  33.  91.  in  ten  drunten  aultrücflich  Vorbehalten 

(Seftfteflung  bei  Streitgegenftanbel  auf  500  SRarf).  V.  (5.  3. 

i.  3.  $3raun  fehlende  juiebridj  ©ilfcelin  c.  Stenger  u.  den. 

vom  30.  Oftober  1895,  Sh.  115/95  V. 

9.  lieber  tal  dut  ter  führt  ein  gugfteig,  treffen 

Saugung  turch  SJlitglieter  ter  flagenten  demcinte  tie  33efl. 

unterlagt  hat.  AL  hat  beantragt,  tie  33efL  ju  verurteilen, 

anjueTfenneu,  ta§  fee  berechtigt  fei,  jenen  Sieg  turch  ihre  de« 

meinbemitglieter  nebft  Familien  unt  deünbt  all  älinhcnfufifteig 

cu  benufcen,  unt  fich  jrter  Störung  tiefer  Venupung  bei  Strafe 

}u  enthalten.  3hre  Älage  ift  ab«,  ehre  Berufung  ift  jurücfge« 

mieten.  Sie  hat  fRevifion  eingelegt  mit  tem  Anträge,  ihrer 

gemä§  ju  erfennen.  Jöefl.  hat  um  3urücfmeifung  ter  Stevifien 

gebeten,  (gl  ban&8t  üch  um  einen  vermcgenlrechtlichen  Aufpruch 

unt  taher  ift  tie  3uläjfigfeit  ter  Sieviftcn  turch  einen  ten  33c* 

trag  von  1500  SRarf  überfteigenbtn  ©ertb  bei  Sefchwertegegen* 
ftantei  betingt  (§  508  Abf.  1   ber  (5.  P.  O.).  liefen  ©ertb 

hat  bie  SifL  glaubhaft  ju  machen  (§  508  Abf.  3   ber  G.  p.  £.). 

Sie  hat  biel  verfucht  burch  jwei  —   vorgetragene  —   dutachten, 

von  benen  bal  eine  einen  beftimmten  ©ertb#  betrag  überhaupt 

nicht  angiebt,  tal  antere  ohne  jete  Segrüntung  ten  ©ertb  auf 

über  1500  SRarf  fchägt.  Damit  ift  tal  Sorhantenfein  ter 

Slevifionlfumme  nicht  glaubhaft  gemacht.  ÜJlil  Siücfjtcht  tarauf, 

tag  ten  demeinbemitglietern  ein  nahezu  gleichwertiger  auterer 

©eg  jum  33<fu<ht  ter  Ätrcbe  unftrettig  offen  fteht,  hat  tal  IR.  d. 

in  Anwentung  bei  §   508  Abj.  2   unt  §   3   ter  G.  p.  D .   tal 

Sorhantenfein  ter  Sleviftonlfuinrae  nicht  angenommen,  vielmehr 

ten  ©erih  bei  Öefchwertegegenftantel  auf  500  SJlarf  gefragt. 
V.  6.  3.  i.  3.  demeinte  Stuben  c.  v.  Soniitcrff  vom 

9.  «November  1895,  Sir.  167/95  V. 

10.  (il  fann  tahingefteßt  bleiben,  ob  tal  vor  tem  gegeu« 

wärtig  in  Äraft  ftehenten  defefce  vom  15.  Dftober  1868  in 

Sachten  giltig  gewefene,  tie  gifcherei  betreffenbe  Siecht  fchon 
telhalb  ber  Stachprüfung  in  ter  Sievifionlinftauj  entzogen  fei, 

weil  el  turch  &al  aB&e$°8rne  defefe  aufgehoben  ift  unt  feine 

Anwentung  nur  noch  infoweit  in  grage  fommt,  all  el  fich 

einzelnen  gafle  um  unter  ter  £errf<haft  bei  früheren  Siechtel 

begrünbete  Serbältniße  hantelt  unt  bal  neue  Sle^t  nicht  jutücf« 

wirft.  Sergl.  v.  ©ilmowlA  unt  £evp,  Äommentar  jur  (5.  p.  O. 

VII.  Auflage  3.  782,  783.  2)enn  wenn  auch  tiefe  grage  ju 
verneinen  unt  anbtrerfeitl  anjunehnieu  wäre,  tag  bezüglich  ber 

Aulül'ung  ber  gifcherei  in  fliegenben  dewäffem  ein  gemeine« 

beutfehe«  Siecht  im  Sinne  von  §   2   ber  Aaifcrlichen  Serorbnung 

vom  28.  September  1879  (Si.  def.  $31.  3.  299)  befteh«  ober 

beftanben  unt  im  Aßgemeinen  früher  auch  Sachfen  gegolteu 

habe,  Sergl.  tie  SJlotiv«  ju  tem  fächfifchen  defepe  vom  15.  DAober 

1868  in  ten  tfaubtaglaftrn  1867/68  1.  Abtheilung  33t.  III 

3.  95,  io  würben  fich  ̂ o<h  bie  h in  Öetracht  fommenbeu 

Äulfprüche  ber  vorigen  3«ftanj  über  tal  ältere  Sächüfche 

giiebereireebt  all  irrevifibel  tarfteßen.  VI.  6.  3.  i.  3.  iöret* 

fchneiber  c.  6tler  non  ßuerfurth  vom  24.  Dftober  1895, 
Sir.  176/95  VI. 

11.  ©afl  tie  von  ter  Sievifton  bemängelte  paffivlegitimation 

ter  Sifl.  anbrtrifft,  fo  ift  aßertingl  tem  33.  d.  tarin  nicht 

beijutreten,  tag  e«  unter  Sejugnahrae  auf  §   528  Abf.  2   ter 

©.  p.  £).  burch  bal  iu  tiefer  3ache  ergangene  Sieviftoiilurtbetl 

vom  19.  SNai  1892  ben  @inwant  ter  mangelnten  pajftv« 

legitimation  für  entgiltig  verworfen  erachtet.  Xenu  in  ter 

Verwerfung  tiefe«  (ginwantel  ftimmt  tal  Sieviiionlgericht,  wenn 

el  auch  in  auterer  $3e$iehung  bie  erfte  Gntfcheibung  bei  33.  d. 

für  vetfehlt  erachtet  unt  tiefelbe  telhalb  aufgehoben  hat,  mit 

jener  Gntfcheitung  bei  3).  d.  überein.  Siefe  rechtliche  33e* 

urtheilung  ift  taher  nicht  eine  jolche,  welche  ter  Aufhebung  bei 

33.  U.  ju  drunbe  gelegen  hat  unt  taher  nach  §   528  Abf.  2 

a.  a.  D.  für  tal  33.  d.  bet  feiner  anberweiten  Gnifcbettung 

binbent  war.  2em  33.  d.  lag  el  vielmehr  ob,  bie  paijtv« 

legitimation  felbftänbig  von  Steuern  ju  prüfen.  2>er  Umftanb, 

tag  tal  33.  d.  tiefe  Prüfung  anfeheinenb  unterlaffen  hat,  führt 

inbeffen  nicht  jur  Aufhebung  bei  Urtheill,  ba  bal  33.  d.  bei 

Prüfung  bei  Ginwanbtl  auch  jur  Verwerfung  befielt eu  hätte 

gelangen  muffen.  ÜDie  Sievifton  macht  jur  33ogrüntung  bei 

Ginwautel  unter  33ejugnahuie  auf  bal  Urtheil  bei  Si.  d. 

Vt.  30  3. 239  ter  öntfeh.  in  Givilfacheu  geltent,  tag  tie  33efL, 

ta  ihr  nach  tem  Heftamente  ter  ©ittwe  von  St.  nur  ber3inl* 

genug  juftche,  all  Gebiu  in  tem  Sinne,  tag  Anjprüch*  an  bie 

Subftanj  bei  Slachlaffel  mit  ihr  aßein,  ohne  3njiehung  bei 

Vertteterl  ihrer  fünftigen  2?tfcenben§  rechtiwirffam  jum  Aul« 

trage  gebracht  werten  fönnen,  nicht  anjufeheti  fei.  Der  llmftanb, 

tag  tie  Al.  turch  ein  cbjiegtuhel  Urtheil  gegen  tie  33eft.  aßein 

jur  vollen  33ejrietigung  nicht  gelangen  fönueu,  fteht  jetoch, 

auch  bti  Verütffnfctigung  bei  gegenwärtig  vorliegcnbeu  Alage« 

antrage«  ter  paffivlegitimation  nicht  entgegen.  Denn  auch 

wenn  tie  33eft.  nicht  all  Grbin  angefeheu  wirb,  fo  fommt  loch 

igitized  by  Google 
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in  Betracht,  bag  beguft  bet  ©tftirtigung  btt  AL  bau  SRachlag 

Bermögru  entnommen  werten  mug,  an  welchem  btt  Seil.  btt 

3intgenug  tingeräunct  ift,  bag  fomit  igr  3intgenu§  jut  ©e- 

fritbigung  btt  AI.  mit  in  flnfprucb  genommen  wirb.  Siet 

gtuügt  abtt,  um  bit  flaffiolegitiraation  btt  Seil.  ju  btgTÜiibtn. 
IV.  6.  S.  i.  0.  Siebtfe  c.  »on  Dlawtocfa  »om  17.  Eftobet 

1895,  91t.  116/95  IV. 

12.  Dag  in  btt  ©erwttfung  tintt  ©liebwerte  alb  un- 

juläifig  intgtn  btt  bit  rin  litgtnbtn  ©«Weigerung  tintr  Prüfung 

btt  ©efcbwtrtt  tiu  ntutt,  jtlbftftänbigtt  ©ejebwtrttgrunb  tnl- 

balten  ift,  auf  wclebrn  bit  weitert  ©ejcbwertt  geftüfet  ntttbtii 

fann  (§531  Stbf.  2   btt  6.  ?>.  O.),  §at  bat  SR.  ©.  in  ftft- 

iitbfnbtr  SKecbtfpiecbuiig  angtnamintn.  VI.  6.  S.  i.  S.  SRatjte 

c.  SRa§tc  n.  ®en.  Befehl.  »cm  2.  91o»tmbtt  1895, 

B   9lt.  164/95  VI. 

13.  64  ift  unnötig,  wenn  bat  ©.  U.  autfpricbt,  tu  reg 

bit  ©oüftncfung  btt  erftinftanjlicben  Urtbeilt,  bit  in  btt  Steife 

rtalijitt  ift,  bag  btt  ©eil.  nicht  Stücfe  btt  italienifcbcn  ERente 

getriftet,  fenbttn  btttn  ffitrtl;  gejagU  §at,  fti  bit  ©etpflicblung 

btt  ©eil,  mit  btt  SDlaggabe  erfüllt,  bag  für  btn  ©efi.  bit 

3Rf glidjfeit  gtf^muubtn  fti,  btn  fttritigm  9tnfprucf>  anbttt  btnn 

alt  tine  ©tlbfortermig  ju  bebanbeln.  SM  bat  erjünftanjtify 

Urtbeil  nur  »»tläufig  »ettftreefbar  mar,  bat  btfftn  SRtalifitung 

auch  nur  bit  Sebeutung  tintt  vorläufigen  ßtfüQung,  bit  fnb 

alt  unhaltbar  ermeift,  wenn  bat  Urtbeil  in  bet  tcMercn  Snftanj 

miebet  aufgebobeu  rnirb.  Sben  betwegeu  ift  bei  bet  ‘Prüfung, 
bie  bet  S.  SR.  bem  erftinftanjlicben  Urtbeil  ju  Shell  werten 

lägt,  »on  bet  Sbatfaibe  ganj  abjufehen,  bag  et  bunb  eine  »ot- 

läufige  3wangt»oflftrtefung  realifitt  ift,  unb  baj  bet  Söefl.  unter 

bem  3®ange  bet  »otläufigtn  ©oUftitiung  jwifeb«  btn  beiben 

Stiftungen,  ju  benen  et  alternativ  oerurtbeilt  mar,  gemäblt  bat. 

Stellt  fug  bet  bet  Stufung  betaut,  baff  btt  ©eil.  jut  Stiftung 

»on  7000  Frc-s.  italienif<ber  Ätntt  nur  mit  einet  ©infebräntung 

oerurtbeilt  werben  (»nute,  bie  auf  bie  3ab!ung  baaren  ©eibet 

ni<bt  autgebebnt  werben  butfte,  fo  würbe  bat  erftinftanjlicge 

Urtbeil  btuientfgterbenb  abjuänbetn  unb  jugltich  bet  Ai.  auf 

jlntrag  bet  ©tfl.  jut  SRüctjaglimg  bet  eingejogentn  ©ettaget 

ju  cerurtbeilen  fein,  minbefttnt  füt  ben  galt,  bag  bet  ©eil.  bie 

Siefetung  bet  italienifiben  Diente  wählen  foUte.  L   6.  S.  I.  S. 
SBienet  c.  ©lumentbal  »om  30.  Eftober  1895,  91t.  199/95  I. 

14.  Unterteilt  man,  bag  bem  ©eil.  eine  gorberung  aut 

bem  gefammlen  Aommijjtontoerbältniffe  »on  3656,30  ÜJlarf  jtl- 

geftanben  habe,  wat  btt  S.  SR.  ju  prüfen  untetlafjtn  gat,  f° 

batf  fiep  Stfl.  weigern  bit  jut ©tfta  ttung  bet  3666,30  9Jlarf 

fammt  3inftn,  bem  AI.  7000  Frco.  StalieHifcge  SRente  betaut, 

jugeben  unb  ju  liefetn,  uttb  et  ift  nic^t  fcgulbig,  bem  Al.  mehr 

ju  jaglen,  alt  bet  äßettg  bet  3tallenif<ben  fRente  »on  7000  Frco. 

naib  Hbjug  btt  ihm  aut  bem  Jlominijfiontvetbältnig  jufte- 

btnben  Sortierung,  unb  biefen  Sachverhalt  bütfte  bet  ©eil.  noch 

in  bet  ©etujtinflanj  gettenb  machen,  ohne  bag  ihm  §   491  bet 

6.  fl.  ß.  tnlgtgenftanb.  ©gl.  IV.  127/87  »om  13./20.  Eftobet 

1887  bei  ©olje  ©b.  5.  1317,  V.  6/90  »om  30.  Slptil  1890 

bafelbft  Sb.  9.  852  a.  llebetbiet  ftebt  bem  ©eil.  auch,  foweit 

er  verpflichtet  wüte,  bem  AI.  ©elb  ju  teftilulren,  weichet  tt 

butcb  SRealifitung  »on  füt  benfelben  angefebafften  flapirten  ein- 

genommen batte,  nach  fit.  St.  S.  SR.  Sgl.  I,  Sit.  20  §   642 

ein  IHettntiontretbt  an  bet  ju  reftiluirenben  ©elbfuir-mt  ju, 

IV.  84/88  »om  21.  Sani  1888  in  ben  Giitid).  S.  ©b.  21  ®.  287, 

I.  261/91  »om  23.  91o»embet  1891  bei  ©olje  13.  89  nab 

biefet  SRcltnlionteintebe  ftebt  wiebernm  bet  §   491  bet  0.  f).  0. 

nicht  entgegen.  Sobann  behauptet  ©dl.,  bag  et  ein  Sieht  ge- 

gabt  gäbe,  geg  wegen  feinet  SKnfptütbe  aut  bem  (Depot  btt 

Sl.  butcb  btfftn  ©utbaben  bejablt  ju  machen,  unb  bag  et  gt 

mit  Bewilligung  bet  AI.  bejaglt  gemacht  habe.  SMt  ift  wie- 

berum  nicht  unter  §   491  ju  lirl'rn.  III.  242/88  »om  15.  gt- 
btuat  1889  bei  ©oljt  7.  195.  ©gl.  ©ntfeh.  bei  »origer  9!unimtr. 

15.  Slie  -frage  ift  bie,  ob  bie  Krteftvttfügung  felbft  all 

»on  juftänbiger  Seite  antgegangen  anjuerfenntn  unb  ob  gt 

fotmgültig  erlagen  ift.  91ach  bem  ©runbfag,  bag  autlänbiicbt 

flrojegbanblungen  nach  autlänbifcbem  SRecgt  ju  beurteilen  gnb, 

ift  maggebtnb  füt  bie  ©tantwottung  biefet  Stage  bat  rumänifche 

SRecgt,  nach  welchem  in  Setieff  bet  3uftünbigfeit,  foviel  bit  fegt 

ergchtlich,  bie  ©ntfeheibung  baoon  abgängen  wirb,  ob,  wat  noch 

nicht  feftgefteüt  ift,  bet  ©eil.  ju  bet  3eit,  alt  bie  gorte- 

rung  bei  AI.  mit  Urieft  belegt  würbe,  feinen  SSobnfig 

nicht  in  SBien,  fonbero  in  3affg  batte.  —   Sttetbingl  ftnb  ant- 

länbifete  ptojegualifcbe  .faautlnugen,  bie  einen  @ingrig  in  bit 

biegeitige  ©eriebttbarfeit  enthalten,  alt  reettöttiefiam  nicht  an- 

juetfennen.  ©in  folcbet  (Singriff  liegt  bl"  ober  nicht  betbalb 

»ot,  weil  Stfüüungtort  bet  mit  Stnejf  belegten  Sotbetnng 

Sertin  ift.  Senn  nach  unferen  eigenen,  hier  allein  in  Setracbt 

foiumenben  ptojegualen  3uftänbigkittoorfcbtifteii  gilt  bat  in 

einer  gotbetung  befitbenbe  ©rtmögentfiücf  alt  begnblicb  nicht 

an  bem  tfrfüQuugtort  bet  gorbetung  alt  lolcfrem,  fonbetn  an 

bem  Ert,  wo  btt  Schutbner  feinen  SSohngg  hat,  unb  nur  ba- 

neben, wenn  füt  bie  goiberung  eine  Sache  alt  Sicherheit 

haftet,  auch  an  bem  Ert,  wo  gib  bie  Sache  befinbet. 

I.  ß.  S.  i.  S.  SBechtler  c.  Aaufmann  »om  6.  Jtovembec  1895, 

St.  180/95  I. 

16.  Siet  ÜBiterjpruch  bet  Schulbnect  nnb  btgen  Knteag 

auf  ©nfchrättfung  bet  flfänbung  wat  nach  §685  bet  (5.  f).  E- 

juläfRg  unb  etfeheint  nach  §   708  bet  S.  fl.  ß.  begtünbet,  ba 

füt  eine  gorbetung  »on  12  523  Freu.  65  Cts.  fDlobilien  im 

ungefähren  SBrrtbe  »on  25  514  Frcs.  50  Cts.  gepfanbet 

wotben  gnb.  güt  bie  Scbäfcung  ber  gepfänbeten  ©egenftänbe 

mug  »otlüugg  bat  ©rmefftn  bet  ©ericbttoolljiebett  füt  mag- 

gtbtnb  trachtet  werben  unb  fönnen  bie  hiergegen  in  bet  ©e- 

fcbwertefcbiift  erhobenen  ©ebenten  (eine  ©caibtung  gnbtn.  Eb 

aut  ben  gepfänbet  gebliebenen  ©egenftänben  ein  jut  ©efriebi- 

gung  bet  ©läubigett  unb  jut  Dttfung  btt  Aoften  autteicbenbet 

Stlät  erjielt  werten  Wirt,  mug  fug  bei  btt  3»angi»trfteigernng 

trgeben  unb  bleibt  bem  ©laubiger  bie  ©aegpfänbung  »orte- 

halten,  fofttn  er  nicl't  jn  feiner  ©efriebigung  gelangen  foUte. 

I.  6.  S.  Sefebl.  i.  S.  Jlbtabam  Sen-Ellel  c.  ©teifcb  »ouc 
16.  SRooembet  1895,  Bs.  91r.  83/95  I. 

17.  güt  bat  Sertbeilnngtoerfabren  foD  nach  §   759  bet 

ß.  fl.  O.  batfenige  Slmltgetid't  juftänbig  fein,  an  weichet  nah 

ben  ©eftimmungen,  auf  bie  §   759  »etweift,  btt  Slrittfehulbnit 

(§  750)  ober  btt  ©erichltoolljiehet  (§  761)  bat  gefchulMIe 

©elb  bej.  ben  ßrlit  ber  h<rautgegebtnen  Sachen  abjuliefetn 

unb  Stnjeige  über  ben  Saifritanb  ju  etfiailen  haben.  VI.  6. 

S.  i.  S.  Ircrrlb  c.  paagen  »om  24  Eftobet  1895,  Dir.  185/95  VI. 

18.  (Die  ß.  fl.  E.  hat  bie  ©tünbe,  welche  bei  einem 

©ertheilungtoerfabrcn  »on  bem  einen  ©täubiger  gegen  bie  ihn 
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benacptpetligenbe  ©erücfficpligung  ber  Ferberungeu  eine!  anbent 

gdteab  gemalt  »erben  Fennen,  nicpt  beftimmt,  ittlbefonberc 

infeweit  Feine  ©efcpränFungen  ftatuirt.  Gl  Finnen  bef^alb  alle 

@rünbe  verwertet  »erben,  bie  nach  bera  materiellen  flieste  bie 

Selge  haben,  ba§  ein  im  $6eilunglplane  beriicf ruptigter  Gläubiger 

$u  (Sanften  ber  anbem  ä>on  ber  5pei(napuie  an  ber  gu  »er- 

tbet'lenben  'JOiatfe  aul;u'chlte§eii  ift  ober  hinter  einen  anbem 
uirücfjutreten  pat.  ©«rgt  Gntfcp.  bei  »origer  fluntuier. 

19.  f>roie§recptlich  (G.  f.  O.  §   764)  hatte  bie  Ät  Ipr 
ffiihrfyru  cp  «recht  gegen  ben  Ihdlmtglplan  nacbuiweifen. 

ÄCBnte  fie  bal,  wie  bie  Gntfcpeibung  auf  bie  fllage  ergeben 

,   bat,  nicht,  io  war  bie  fllage  abjuweifen,  ebne  bah  bie  53efl. 

ber  Äl.,  bie  bann  Fein  Sntrreffe  jur  Sache  mehr  batte,  noch 

ben  ftatpweil  be#  ©eftepenl  ihrer  int  Steilunglplane  herücf- 

nebtigten  Bnfprücpe  $u  fuhren  hatten.  $er  Ät.  gegenüber  be» 

burftr  el  alfo  einer  Gntfcpeibung,  wie  weit  biefe  ftnfprücpe  ber 

©eFl.  begrüntet  feien,  nicht,  unb  in  ben  ©erhältnlff«  ber  ©eFl. 

nnter  einanber  fchafft  bal  int  jegigen  ̂ tejeife  ergepenbe 

Urtheil,  in  bem  nur  bie  ©eFt  gemeinfchaftlich  ber  Ät  all 

^rejefepartfi  gegen  uberftepen ,   Fein  9tecpt.  Gl  ̂ ätic  bemgemag, 

nach  3arü<fBeiiung  ber  Hnfprücpe  ber  Ät,  ohne  ©eitere!  auf 

flnlfüpning  bei  Ipeilunglplanel ,   bal  peißt  im  »crliegenben 

Falle,  ba  bie  Änfprüche  ber  ©eFl.  im  ©erpältnit;  unter  ein* 

aabet  noch  frftftepen,  auf  Sluljaplung  ber  Streituiaffe 

fcrniit  nicht  erfannt  werben  Fonnte,  auf  XnfffcQung  bei 

ia  ter  ©erpanblung  »cm  29/30.  fölai  1893  sorbepaltenen 

ibeiiunglplatiel  unter  ben  ©eFt  mit  ftulfcplufj  ber 

AL  erfannt  werben  muffen.  V.  G.  S.  i.  0.  ̂ ommerffpe 

Ö0potpeFen*9lfttenbanF  c.  fflolff  u.  Wen.  rom  2.  OFteber  1895, 
»r.  57/95  V. 

3ur  ÄonFurlorbnung. 

20.  UMe  Wipterfüflung  ber  ©erpflicptung  ;ur  Lieferung  bei 

ftautgegenftanbel,  weiche  nach  §   15  ber  Ä.  fl.  O.  bem  ©er- 

Walter  ju  wählen  freiftanb,  gebt  für  ft<p  ben  Vertrag 

nicht  aut  unb  giebt  tafcer  auch  Feinen  tRaum  Für  eine  AonbiFtion. 

tel  von  bem  Äaufer  ©eieifteten,  fonbern  ift  nur  geeignet,  eine 

Gntfcpäbigunglforberung  $u  hegrünben.  Siehe  SNotive  jti  §21 

bei  Gntwurfl  0.  91.  II.  G.  S.  i.  S.  Hornberger— Aauf- 

mann  c.  9labenheim’l  ÄenFurlmöffe  vom  29.  OFteber  1895, 
91r.  158/95  II. 

21.  2>er  Geffien  ftanb  ber  §   153  Sibfag  2   ber  fl.  Ä.  O. 

nicht  entgegen,  ©ie  bie  im  §   5   ber  Ä.  fl.  O.  beftimmte  Felge 

ber  Greffnung  bei  ÄenFurloerfaprenl,  fo  tritt  auch  fit  ©irftang 

ber  Aufhebung  bei  ©erfahren!  von  tRecptlwegen  ein.  iTer 

Trübere  Wemeinfcpulbner  erlangt  bal  mit  ber  Greffnung  bei 

AenFurlrofahrenl  verlorene  ©erwaltungl*  unb  ©eTfügunglrecbt 

über  bal  jut  flonFurlmaffe  gehörige  Vermögen  wieber.  I.  G.  S. 

i.  S.  Verwalter  ©rinFmeper  für  {Retl’l  flonFurl  c.  Oppenheimer 
rem  2.  fRovember  1895,  3lr.  203/95  I. 

II.  $«l  $«nbeld-  nab  Seerecht. 

22.  Gl  hantelt  fiep  in  bem  vorliegenbeti  Falle  nicht  um 

GrfüHung  eine!  mit  bem  früheren  Snpaber  einel  Hanbell* 

gefcpaftl  gefchlcffenen  flaufvertragel  bur<h  Lieferung  ber  »er* 

tauften  ©aaren  an  ben  neuen  Snpaber,  bei  bal  Hanbell* 

gefepüft  unter  Uebemahme  ber  Sftiva  uttb  ftefftoa  erworben 

hat,  unb  um  bie  aul  f   eichet  ©aarenlieferung  an  fcen  neuen 

Wefcpäftlinpaber  für  bie  Gntlaffung  bei  alten  aul  bem  Vertrage 

ju  jtehenben  Folgerungen  (oergl.  Gntfcp.  bei  9t.  ©.  öb.  19 
©.  129,  ̂ b.  31  8.  45  unb  ©olje,  $rajril  öb.  13  9tr.  500), 

fonbern  um  bie  fortgefebte  Stiftung  oen  IDienften  in  einem  be* 

ftimmten  gewerblichen  Unternehmen.  IDer  flt.  war  all  ©rau. 

meifter  für  bie  »on  bem  ©eFl.  betriebene  Scplohbrauerei  engagirt. 

ÄII  ber  ©etrieb  biefer  ©rauerei  auf  ben  ©ater  bei  ©eFl., 

flarl  ©.,  überging  (mit  ftaffioen  unb  Slftioen),  würbe  ber  Äl. 

pierburch  au^er  Staub  gefegt,  feine  £len(te  all  ©ranmeifter  in 

biefer  ©rauerei,  $u  beneu  er  oerttagflmägig  bem  ©eFl,  »er* 

pfliiptet  war,  fernerhin  biefem  petfenlich  ju  leiften.  £Da 

febcch  mit  ihm  weber  über  bie  Aufhebung  feine«  2}ienit»erhalt* 

niffcl  ju  bem  ©eFl.,  noch  über  feinen  Gintritt  in  bie  ICienfte 

bei  neuen  Wefchäftlinhaberl  »erhanbelt  würbe,  fo  raubte  ber 

Ät.  annehmen,  ba§  el  ber  Hbficht  bei  ©eFl.,  ber  burch  bie  Heber* 

gäbe  ber  ©rauerei  an  feinen  ©ater  »ou  bem  mit  bem  Ät  ge* 

fchloffenen  ©ertrage  nicht  frei  würbe,  entfpräche,  wenn  er  bie 

feinerfeitl  übernommene  ©ertraglpflicht  in  ber  ©eife  erfüllte, 

bafj  er  fortfnhr,  feine  SljütigFeit  all  ©raumeifter  in  ber  fernerhin 

für  Ötechnung  bei  flari  S.  betriebenen  ©rauerei,  auljuüben. 

3u  bieier  Annahme  war  ber  ©«fl.  umfomehr  berechtigt,  all  auch 

flarl  8.  feine  ITienftleiftungen  nicht  jurücfwiel,  fonbern  von 

benfelben  in  gleicher  ©eife,  wie  früher  ber  ©eFl.,  Wehrauch 

machte.  Ob  ber  Ät  oerppichtct  war,  in  feinet  Stellung  all 

©raumeifter  ;u  oerbleibcn,  unb  ob  er  nicht  vielmehr  bie 

iegung  feiner  Sienftleiftungen  bem  neuen  Wefchäftlinhaber  gegen- 

über hatte  »erwrigern  Fennen,  Fann  bahingefteBt  bleiben,  weil 

biefe  ?rage  hift  nicht  jur  Gntfcheibung  gefteflt  ift.  ̂ uhrberflf. 

aber  mit  feinen  ÜMenftleiitungen  fort,  fo  burfte  er  birt  in  bem 

Wlauben  thun,  bamit  nach  bem  ©illen  bei  ©eFl.  ben  mit 

bie’em  gefchloifenen  ©ertrag  ju  erfüllen.  I.  G.  8.  i.  'S.  Simen 
c.  ©enter  vom  13.  ©evember  1895,  9lr.  223/95  I. 

23.  flarl  8.  ftanb  bem  Al&ger  all  biejenige  Werfen  gegen- 

über, an  welche  er  burch  ©erhalten  bei  ©eFl.  ̂ tnfic^tltcb 

ber  weiteren  ©rTtraglerfüllung  gewieien  war,  bie  er  all  ©er* 

treter  bei  ©eFl.  in  biefer  Schiebung  anjufehen  patte.  $iel  gilt 

inlbefonbere  auch  »cn  ber  butep  flarl  S.  aulgelprecpenen  Gnt- 

taffung  bei  Äl.,  fo  baf;  ber  leptere  feine  ©eranlaffung  patte, 

gegen  bie  fubjeFtive  Sefugniü  bei  flarl  8.  ju  biefer  ©lafjregel 

ju  proteftirrn.  Für  bie  folgen  betfelbeii  mtt^  ber  ©eFl.  auf* 
Fommen,  wie  wenn  bie  Gntlaffung  von  ipm  felbft  erflart  wäre. 

Gr  mu§  alfo  ben  Ät  entichSbigen,  wenn  ein  rcihtmä^iger  Wrunb 

jur  Gntlaffung  nicht  vorlag.  2>a^  biefe  Gnticpabigung,  bal 

Grfülhmgltntereife,  mit  ber  bem  flt  nach  bem  ©ertrage  jufte- 

penben  Wegenleiftung  jufammenfaflt,  ift  unbebenFlicp.  ©ergl. 

Gntfcp.  bei  voriger  Kummer. 

24.  ÜTer  vom  Vanbgericfit  jur  ©egriinbung  ber  entgegen* 

gefegten  Gntfcheibintg  angelegene  ?lrt.  143  bei  W.  ©.  trifft  nur 

©eftimmungen  über  bie  ?lrt  ber  ?(ulcinanberfegung  einer  .ßanbell* 

geieflfehaft,  inbem  er  einmal  bal  Gigentpuni  an  ben  von  bem 

einzelnen  Wefellfihafter  tingebraepten  8acpen  bei  Huflöfung  ber 

WefelUchaft  nicht  wieber  aufleben  läßt,  fo  baß  eine  Oiücfnahme 

in  nnturn  aulgefcbloffen  wirb,  unb  anberexfeitl  bie  fflermen  giebt, 

nach  benen  eventuell  ber  ju  erjtattenbe  ©ertp  ber  Ginlagen  |u 

beitimmen  ift.  Tial  fegt  aber  »oraul,  baß  nach  bem  ©ertrage 

ein  Grftattunglanfprucp  überhaupt  beftept;  burtp  ben  3lrt.  143 

wirb  ein  folcper  niept  geiepaffen.  II.  G.  S.  i.  8.  fReflen 
e.  Oellerl  vom  5.  ©evember  1895,  9Ir.  197/95  II. 

Digitized  by  Google 



602 

35.  St  ftebt  fco  ©enoatoecfammtung  jtoar  ju,  btt  Si«- 

cujfion  getoiffe  Strengen  gu  gieren;  fie  fann  fctn  S*I«§  fco 

Debatte  fcei*[iepen,  unter  llmft&nbra  and?  ton  rcrnberein  bi« 

Sauet  fcet  Dicfcejeit  für  fcie  eiugelnen  fKebno  rinfdjränfen.  6« 

fcütfen  at  er,  namentlich  im  lepto»  gatl  bie  Strengen  nitbt  jo  eng 

gefteeft  werten,  tat;  fcafcur*  eine  fatbgemäjje  @r5rterung  unmcglitb 

gemalt  tritt.  I.  6.  S.  t.  ©.  Slantfe  e.  SictiengrjcQfcbaft 

normal«  f>.  ©labenbetf  &   Sohn  »om  2.  91o»ember  1895, 

91t.  208/95  I. 

2
6
.
 
 

98it  9ie*t  bat  bat  S,  ©.  angenommen,  ba§  bie 

in  §   1 1   bo  Statuten  
bet  Nagenben  

tßereint  
gum  Suffcrutf 

gebrachte  
Serpflid'tung  

bet  Slfticnäre  
nirfc t   ähnlich  sie  bie  bei 

SlttiengefeUjchafteii  

für  3»<Ferjabri(ation  
gewöhnlich  

ftipulirtr 
Sfübentiefttnngtpfli^t 

,   alt  ein  neben  bem  @efeflf(baft«»ertrage 
beftebenber  

bcjonbcter  
'üertrag  

gwiicben  
bet  ©efeDftbaft  

unb  fcen 
ei  meinen  Slftfenareu  

aufgujafjen  
fei;  allein  bie  Sorinftang  

irrt, 

trenn  fie  in  jenem  9/aragtaphen  
eine  recbtli*  

gültige,  
bem  be- 

ftebenten  
Slfiirnrecbte  

nitbt  roifcojtreitenbe  
Seftimmung  

finbet. 
Sie  ba«  91.  ®.  in  Sb.  21  S.  156  ff.  feiner  (5ntf<beitungen 
fce«  Dlöberen  

bargeiegt  
bat,  gebürt  gum  Befen  bo  Slftien- 

gefeilfebaft,  
bog  bie  geiellftbafllicbe  

®etbeiiigung,  
toeitbe  in  bo 

Slftie  ibten  Slu«fcrucf  
befomtnt,  

in  bem  feftbeftimmten  
Seitrage 

gunt  ©runbfapitale  
ft*  erftbfpfen  

ntu§.  Sementfprrcbenb  
er- 

fdgernt  Stt.  219  btS  f).  ©.  S.  als  bie  autbrücflidge  
f>er»ot- 

bebung  
bet  aftienreebtliiben  

ffcringipt  
binfidtlicb  

btt  Umfang« 
bet  Serpfticbtung,  

welche  allein  fcur*  bie  SIftienbetbeiligung wirffam  
begrünbet  

werben  fann.  Slit  biefem  ̂ ringipe  
ift  bie 

Organisation  
be«  (lagenben  

Seteint,  
foweit  fte  bie  geftfepung 

in  §   1 1   bo  Statuten  
betrifft,  

nitbt  gu  eeteinigen.  
Die  einjelne 

Slftie  nerpflitblet  
gu  einem  Seitrage  

»on  300  Siarf,  bat  ©e- 
jeüicbafi«-  

ober  ©runbfapitai  
begijjert  

ft*  atfo  bei  bu<tbot 
autgegebenen  

Slftieu  auf  30  000  Siarf.  Sieben  biefem  .Kapitale 
ift  aber  burtb  §§  2   unb  11  bo  Statuten  

ein  fogenannin 
©arantiefonb«  

babsir*  geftbaffen,  
bafj  jebem  ©efeOftbaflttuitglieb für  je  eine  Slftie  eine  ©arantie  
bit  gu  3   000  fDiarf  aufolegt 

wirb,  Wel*e  nur  in  Slnfprutb  
genommen  

werben  fann,  wenn 
gur  Stelling  

etwaiger  
Serlufte  

ba«  Sifticnfapitai  
nitbt  au5rti*t. 

Sag  biejo  fo  grbilbete  
begiebung«weife  

in  ®u«ü*t  
genommene 

gont»  nitbt  als  ein  3   heil  be«  ©runbfapitai«  
angefeben  

woben 
fann,  bat  bet  rrfennenbe  

Senat  alt  ungweifelbaft  
attgenotnnien. 

Senn  nitbt  nur  ift  er  in  ben  Statuten  
ai«  fogeuannter  

©arantie- 
fenfc«  fceut  Slftienfapitale  

au«fcrütflt*  
gegenübergeftellt,  

fonbern 
e«  lauten  auch  bie  eingeinen  

SIftien  nur  auf  einen  Dleminal- 
betrag  toon  300  Siarf,  unb  überbic«  

ergirbt  bie  in  ben  Statuten 
aufgefteftte  

beftbränfte  
3>»etffctitinimung  

be«  fraglitben  
genb«, 

baft  er  ui<bt,  wie  ba«  burtb  ©ngablung  
bei  Sftienbctröge  

ent- 
ftanbene  

©efeflftbaftsfapitai,  

bem  wiitljitbattlitb'"  
Setriebe  

be« 

tlagenben  
Sanfoerein«  

gu  bienen  geeignet  
ift.  Sei  biejer  Salb- 

läge  wiberiegt  
ft*  ton  feibft  bie  UnterftcUung  

be«  S.  91.,  bajj 
in  bem  §   1 1   ber  Statuten  

eine  inforreftc  
Raffung  

gu  erfennen 
fei,  unb  tag  in  Birtücbfeit  

ber  Dlorainalbetrag  
ber  Slftie  nitbt 

auf  300  fDiarf,  fonbern  
auf  3   300  fDiarf  habe  feftgefept  

woben 
foflen.  

Slud)  muff  ai«  untrbeblitb  
begeitbnet  

werben,  
ba§  bo 

ftaglitbe  
'Paragraph  

jeber  eingeinen  
Slftie  aufgebrutft  

ift,  ba 
biobuttb  

bet  retblti*e  
Kbarafter  

feine«  3"b“lt*  
nitbt  geänbert 

würbe.  
3ft  notb  Sorftebenbem  

bie  geftfepung  
be«  §   1 1   bet 

Statuten  
ungültig,  

weil  mit  bem  Bejen  einer  SIftiengcfrfIfibaft 

unoereinbar,  fo  folgt  ohne  Beitete«,  tag  feine  praftij*e  Kn- 

wenbung,  aifo  bie  gortoung  oon  ©ingablungtn  in  ben  fo- 

genannten  ©arantiefontt  nitbt  gn  ben  Sefugniffen  bo  ©ennal- 

»etfaramtung  be«  tlagenben  Soein»  geboten  fennte.  Sie  Klage, 

foweit  fte  auf  bem  ©enetatoofamiuluiigtbeftbluffe  oout  17.  Slpril 

1894  beruht,  ift  habet  für  unbegrünbet  ja  otlären,  obgleich 
bie  beflagten  Stftionäre  bie  ree* t zeitige  8tnje*tung  be«  Seftblufie! 

gemäß  Strt.  222  f).  @.  S.  unterlaßen  haben,  gu  oogl.  «Sntfth. 

be«  Di.  ®.  Sb.  21  S.  159.  III,  S.  S.  i.  ©.  Üortnjen  u.  @en. 

c.  griebriibftübto  Sanfoertin  rem  15.  Oftobo  1895, 

91t.  157/95  III. 

27.  Sit  Klage  ift  getötet  gegen  ben  S eftblut]  ber  ©enetal- 

oerfammfung  »om  17.  Slpril  1894  unb  bamit  motioirt,  ba« 

ber  Seftblub  fornobt  ba«  ©efep  ai«  ben  ®efeflftb«ft«eertrag  »er- 

lebe. ©ine  foltbe  Klage  muß  fid?  faebganäjj  auf  Strt.  190« 

unb  222  f>.  @.  S.  ftüben,  wie  fte  benn  au*  »on  ben  Kl.  lei 

ibto  Klagebcgrünbung  au«fcrütfli*  h'eTauf  geftüpt  warben  ift. 

Sipon  au«  biefem  ©runbe  ift  bit  Stabführung  bo  9)e»iftoa 

nitbt  gu  beatbten,  fcaß  autb  außerhalb  be«  Snfetbtung«projefie« 

mitteift  eino  gewöhnlichen  geftfteflungtfiage  ba«  .'Hed)t  ber  Kl 
»ofolgt  woben  fönue.  3®  Uebrigen  ftebt  feft,  baß  bie  na* 

Slrt.  190»  .ft.  ®.  S.  obobene  Klage  innobalb  bet  tinmonai- 

lltben  griff  jwar  n«b  ihrem  91ubnim  gegen  ben  Sorjtanb 

unb  Sfufjiibtbratb  bet  btflagten  Sfftiengefeiiftbaft  gerichtet, 
aber  nur  btm  etftetot  unb  nitbt  autb  bent  lepteren  te*tgeitig 

g u gefielt t   werten  ift  .ftioin  liegt,  wie  in  ben  ©nti*.  be« 
91.  ®.  Sb.  14  S.  142,  143  bargelegt  ift,  ein  prcgefjualer 

Slangel,  weither  bie  Kiageafcweifung  gur  geigt  haben  muß. 

III.  (5.  S.  i.  S.  Stettin«  c.  grirtritbftäbto  Sanfoerein  »om 

8.  Dlosember  1895,  St.  156/95  III. 

28.  Ser  ©üliigfeit  be«  fuanbre*i«  ftebt  bie  Setf*rift 
bt«  Strt.  2 1 5d  Stfcj.  1   be«  f).  ©.  S.  entgegen,  wona*  bie 

SfliengefeÜftbaft  eigene  3nterim«f<beine  im  geitbäftlitben  Setriebe 
webet  erwerben  notb  i“m  Iffanbe  nehmen  batf,  eine  Sorf*rift, 

boen  91itbtbtfolgung  Ungültigfeit  be«  »obetewibrigen  ®ef*äf1« 

tiatb  fub  githl.  II.  6.  S.  i.  0.  Sthröber«  Konfurtmaffe 

c.  Ärebitbanf  gn  Sui«burg  »ont  5.91ooembo  1895, 91r.  195/95 II. 

29.  So  Uuiftanb,  baß  bie  Slu«übung  be«  in  Slrt.  315 

be«  fi.  0.  S.  mit  bem  taufmänmiiben  3urücftebaltungire*te 

»erbunbenen  Sefngnljj  be«  ©laubiger«,  bti  ©eritbt  ben  Solan} 

bo  gurncfgebaltenen  ©egenftänbe  gu  begehren,  in  bem  gaüe 

auf  Stbwioigfeiten  flögt,  wenn  bie  ©efeüjtbaft  bie  ftatutenmäßige 

©enebmigung  be«  3uj<blag«  an  ben  Käufer  »ofagt,  fcen*tigt 

webet  gu  bet  golgetnng,  baß  Slltien  bo  genannten  Slrt  »on  bet 

Klaffe  ber  Bertbpapioe  überhaupt  au«;uf*eibtn  feien,  notb  tu 

btrjenigen,  tag  fte  wenigften«  at«  nitbt  gutütfhattbare  fJapitn 

anjufehen  (den.  Sogt.  Sntf*.  bti  »origo  Oiumtno. 

30.  Bar  al«  ftanplinbalt  be«  einheitlichen  Sertragc«  bie 

Siermittbung  ber  Bohnung«-  unb  ®ef*äit«ränme  im  ftanfe  be« 

Kl.  angufeben,  fo  batte  ber  Strtrag,  autb  wrtin  er  gugteitb  bo» 

Serfauf  »on  Slobilien  betraf,  burtbwrg  ben  Gbaratto  eine« 

Srrtrage«  über  unbrweglitbe  0atb<n  im  Sinne  be«  Siet.  275 

f>.  0.  S.,  wenatb  auf  ihn  bie  Sorftbrift  be«  Strt.  317  bafeltft 

feine  Stnwenbung  tinben  fann.  (Sagt.  Sebtenb,  f)anbel«re*t 

Sb.  1   §   31  a.  ©.  S.  148,  Staub,  f>.  0.  S.  «nur.  c,  g» 

Siet.  275  unb  bie  botligen  ßitate).  VI.  6.  S.  i.  S.  Aatfo 

c.  glemmlng  »om  11.  9io»rmbo  1895,  91r.  209/95  VI. 
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31.  Dafi  nicht  reiner  Äauf,  f entern  Einfauftfeminijfton 

vorliegt,  ift  nicht  ftreitig.  Der  Al.  hat  et  in  ber  Berufung«* 

infiang  nicht  btftritten,  nach  bem  2batbeftanbe  bet  erften  llribeilt 

auch  fefren  in  I.  3-  fein  Öefchäfttverhältnih  alt  bat  te#  Ein- 

fauftfommiffionärt  bezeichnet  unb  burdj  feie  Beibringung  ber 

Xepefc^en  unb  burch  ben  «frinwei#  auf  bat  Schreiben  vom 

18.  3nni  1894,  ben  wahren  Sachverhalt  flat  geiegt.  $Bean 

er  baneben  beftritten  bat,  bau  ein  Aonimifiiontgftcbäft  rorliege, 

jo  fann  fi<h  ba*.  wie  bie  Sevifion  mit  JKecht  geltenb  macht,  nur 

auf  bie  Behauptung  ber  Befl.  belieben,  tan  fie  bie  ©ebroeine 

femmifi iontweife  entnommen  habe,  eine  Behauptung, 

bie  in  ber  Bem  fangt  inftang  ote  irrtbümlich  gurüefgenemmen  ift. 

Bei  bi ef er  Sachlage  i»t  barauf,  bah  bie  fcrmularmäMge  Alage 

•icb  alt  einfache  Aauiflage  barfteflt,  fein  Otewicpt  ju  legen.  ̂ Dcr 
©nfauftfommifüonär,  ber  alt  ©elbitfoutrabrnt  ein  tritt,  liefert  al« 

Berfänfer,  Art.  376  Abf.  1   bet  £.  W.  B.,  unb  forbert  Äaufpreit 

unb  f^rovijion  aut  Auftrag  unb  Äaufvertrag.  Die  Nachholung 

ber  iu  ber  Alage  fchlenten  Behauptung  bei  Betraget  ift  betbalb 

nicht  alt  Äeuberung,  jonbeni  alt  Ergäntung  unb  Berichtigung  ber 

Älage  im  ©inne  bet  §   240  Nr.  1   ber  (S.  f.  £>.  aufeufaffen. 

Bergl.  Entfcb.  bet  9t.  ©.  Bb.  4   ©.  92, 97.  I.  (5.  ®.  i.  ©.  Seiet 

c.  Dombeef  vom  9.  November  1895,  Nr.  215/95  I. 

32.  Dag  bat  Seit,  alt  ©elbftfonfrabent  eincutreten,  nicht 

an  «ine  beftimuite  5$rift  gebunben  ift,  bag  bie  Autübung  bet» 
felbett  feine  antbrücfliche  Erfl&tung  verauofegt,  ienbern  auch 

fenflubent  gesehen  fann,  bah  ber  Selbftein tritt  nur  bann  auf* 

gefchloffen,  wenn  ber  ©elbfteiutritt  mtragtiuähig  au  Igel  djl  offen 

ift  ober  bet  ÄommtfRotwr  bie  Aufführung  ber  Äommiiiion  burch 

Abfchluh  mit  einem  Dritten,  ben  er  benennt,  bein  Aommittenten 

angegeigt  hat<  hat  9t.  in  Utbemnftimmung  mit  bem 

vormaligen  Dberbanteltgerictit  roieberholt  autgeipreeben.  Bergl. 

Entfcb.  bet  9t.  ®.  Bb.  4   ©.  92,  Bb.  f>  6.  49,  53.  3m  vor- 

liegenben  £aüe  enthält  bie  Alage  felbft  baburch,  bah  fie  ben 

Äaufpteit  einschließlich  f)rovtftou  alt  '^'rei#  aut  Berfauf  burch 

ben  ÄU  forbert,  bie  Ertlärung  bet  S   eit  üei  »tritt#.  Die  gange 

Sachlage  unb  bie  vorbergebenbe  Aorrefpoubeni  ber  Parteien  fteht 

bem  nicht  entgegen,  vielmehr  ift  baraut  gu  entnehmen,  bah  *** 

Befi.  felbft  fdjou  vorher  ben  ÄL  alt  ©elfcftfontrabenten  bebau- 

bell  hat.  Bergl.  Entfcb.  bei  voriger  Nummer. 

33.  Ob  abmeichenb  von  bem  in  ben  Entweihungen  bet 

9t.  (9.  Bb.  11  ©.36  ff.  abgebrochen  Urtheile  bet  erfennenben 

Senat#  (vergl.  auch  tM|»  bet  I.  6.  5.  vom  1.  3«ni  1895 

in  ber  Surifttfchen  ® D<hensd?rift  1895  3.  360  Nr.  6)  regel- 

raahig  beim  Äaufe  nach  'Probe  eine  Beipflichtung  bet  Aäufert 

gut  Aufbewahrung  bei  $>robe  angunebmen  ift,  bebari  im  vor* 

liegenben  fcatte  feiner  Entweihung,  ba  bat  Berufungtgericht 

ohne  erfennbaren  Secbttirrtbum  feftgeftcflt  bat,  ba§  nach  ben 

Bertragtoerhanblungen  eine  foiche  Berpflicbtnng  nicht  begrfinbet 

tonten  foQte.  6t  ift  baher  nicht  gu  beanftanben,  wenn  bat 

8.  Ö.  lebiglicb  bie  beiben  eingereichten  $>robefteine  bem  Wut- 

achten  bet  ©achverftönbigen  gu  Wronbe  gelegt  bat,  wenngleich 

ber  Berfuch,  auch  bie  übrigen  ̂ robefteine  von  her  *Warine- 
»erwaltung  heran*  ugieben,  anfeheinenb  nicht  autfichttlot  gewefen 

wäre.  III.  6,  ©.  i.  ©.  Amenbe  r.  3atpetfen  vom  5.  No- 

vember 1895,  Nr.  186/95  UL 

34.  Segen  bet  Berfauft  ber  gelieferten  unb  bei  ber  Befl. 

lagernben  Steine  fann  biejer  ein  Borwurf  nicht  gemacht  werben. 

$ür  bie  beiben  erften  fleinen  Quantitäten  folgt  biet  ebne 

Weitere#  aut  ber  unbeben fliehen  geftfteQung  bet  B.  W.  9Sa# 

aber  ben  öffentlichen  Berfauf  aller  übrigen  ©teine  am 

10.  3anuar  1895  betrifft,  fo  ift  gwar  gugugeben,  ba§  et  auf 

ben  Art.  348  bet  $.  &.  B.  unb  namentlich  beffen  Äbf.  6 

nickt  unmittelbar  geftügt  werben  fann.  Berücffhbtigt  man 

aber,  bah  im  Äbf.  1   biefet  Artifelt  bem  Ääufer  nur  bie  ein  ft- 

weilige  Aufbewahrung  ber  beanftanbeten  Sßaare  gur  Pflicht 

gemacht  ift,  taff  et  ficb  um  einen  groben  Saum  eiunehmenbe 

Biengen  hantelte,  tag  biefe  fchett  mehrere  3«$«  lagerten,  unb 

bag  bem  Al.  burch  bie  Briefe  vom  20.  Degeniber  1892  unb 

2.  3anuar  1893  mitgethrilt  war,  bie  Saumung  bet  tfagerplafcet 

fei  notbwenbig,  fo  ift  et  nicht  rechttirrthüralich  (vergl.  Böige, 

|)ra]rit  bet  9i.  ö.  Bb.  2   Nr.  1027),  wenn  bat  B.  ben 

Berfauf  alt  gerechtfertigt  aufteht,  gunial  Al.  biefe  beiben,  ihm 

gugleich  ben  bevorftebeuben  Berfauf  anfünbigertben,  Briefe  un- 

beantwortet lieg.  Senn  bie  Seviüon  bagegen  einwenbet,  ba§ 

bei  Üage  ber  ©acfjc  nicht  ein  Berfauf,  fonbern  höthfttnt  eine 

^reitgabe  ber  ©teine  guläfftg  gewefen  wäre,  fo  überfieht  fie, 

tag  bem  Segwerfen  felget  ©teinmaffen  bie  grögten  ©chwierig- 

feiten  enlgegenftehen,  unb  ba|  ber  vorgenommene  Berfauf 

febenfaUt  mehr  im  3utereffe  bet  AI.  lag,  alt  eine  fhreitgabe. 

Bergl.  ISntjch.  bei  voriger  Nummer. 

35.  Der  Bering  vom  23.  Nlärg  1893  ift  an  ber  fchwebifchen 

Äüfte  mit  ber  fchwebifchen  Berge-  unb  SauchergefeÜfchaft  ab* 

gefchloffen  worben.  Daraut  folgt,  bah  Ermangelung  einer 

gütlichen  Uebereiufunft  über  bie  6)rä§e  bet  -fMlftlohnet  biefe  von 

fehwebiiehen  (Berichten  nach  bem  in  Schweben  geltenben  Seite 

hätte  feftgefteQt  werben  müiien.  1.  (£.  ©.  i.  ©.  Sbeinifch- 

Seftpfälifcher  l'lotb  u.  ®en.  c,  Äftiengefellfchaft  Äoninglpfe 
Neberlantfche  ©toomboot-Nlaatfchappp  vom  2.  November  1895, 
Nr.  205/95  I. 

36.  Die  Sfl.  erbeben  ben  Borwurf,  bah  bie  von  ihnen 

beantragte  Begutachtung  inlänbifcher  ©achverftänbigen  über  bie 

Angemeffenheit  bet  bewilligten  «frilfelohuel  hätte  erhoben  werben 

müjfen.  Allein  nicht  auf  bie  Angemeffenheit  fommt  et  an, 

ionberu  barauf,  ob  bei  ber  Berbanblung  eine  weitere  .fKrab- 

fefjung  gu  erreichen  gewefen  wäre.  Dat  B.  <$.  h«bt  aber  h^r* 

vor,  bag  nicht  abgufehen  fet,  bag  etwa  bie  Al.,  falle  fie  an  ben 

Bergleichtverfcanfclungen  2h«il  genommen  hatten,  eine  weitere 

•ßerabfegung  bet  Bergelohnet  burchgufegen  in  ber  9age  gewefen 

wären  unb,  wenn  im  Weiteren  barauf  htngewicfen  wirb,  bah 

bie  £6h «   nach  fchwebifchem  Seite  feftgufteQen  gewefen  wäre,  fo  ift 

bie#  nach  bem  Eingang#  Bemerften  gutreffenb.  Bergl.  Entfi- 

bei  voriger  Nummer. 

III.  ©onfrige  Seiitgefche. 

3ur  tMebührettorbnung  für  Sed;t# anwälte. 

37.  Dag  bat  ®ejcg  felbft  bie  Affifteng  bet  Sechttanwaltt 

in  bem  Eibelleiftungttermin  bet  Segel  nach  für  angegeigt  er- 

achtet, ergiebt  fion  bie  begügliche  Bewilligung  ber  Gebühr  für 

ben  ̂ rogegbevollmächtigten  burch  §   13 4   bet  ©ebührenorbnung 
für  Sechttanwälte.  II.  (;S.  ©.  Befilug  L   ©.  3ag«  c.  Buque 

vom  8.  November  1895,  H.  K.  Nr.  181/95  II. 

3nm  £aftpflt(htgefeg. 

38.  Nach  §   3   3'ff«  1   bet  ̂ »aftpfUchtgefege#  fteht  ber 

Anjpruch  auf  Erlag  ber  Teilung#-  unb  Beerbigungtfoften,  wie 

fich  fchon  aut  beffen  3nfammenfteQung  mit  bem  burch  Etwerbl- 
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nnfägigfeit  ober  »eruiinberte  ®n»erb«fägigftft  bem  ©etöbteten 

enoaigfenen  SiaigtgtU  in  Sag  1   fo»ie  au 3   btt  ©egen Über- 

fettung bti  Anfpnugi  btt  alimentaiiontbeteigtigien  Angegörigemc. 

btä  ©etübteten  in  Sag  2   btt  3ifitr  1   ergiebt,  jimäigft  nut 

bem  ©etibteten  unb  beffen  Slaiglag  ju,  feinen  SngegSrlgen  alfc 

nut  infoneit,  at«  fte  feine  6t bin  geworben  finb.  Sger,  |>aft- 

pfliigtgefeg  8.  Auflage  S.  418,  »on  ffieinritg,  bie  .jjaitpfliigt 

»egen  AStpetsetiegung  unb  Sättung  eines  SSenfigtn,  S.  175, 

179,  ÜHanbtp,  bet  cioilrrigtliigt  3ngalt  bet  SR.  ®ef.  S.  448. 

3>et  (äinwaiib,  bie  Jti.  feien  niigt  6iben  btä  «etftcrbenen  $. 

geworben,  gälten  »ietmegr  beffen  (Srbfigaft  auigefcgiagen,  wärt 

baget  figon  in  bem  Betfagten  übet  ben  ©runb  be«  Slniprutg« 

ju  erörtern  geweftn.  $a  bie«  nittl  gelegen,  »at  bie  an- 

gefctgtene  Öntfigeibung,  infomtit  fit  mit  bem  (anbgeiicgttügen 

llrtgeit  ben  Slnfpruig  auf  ffitfag  bet  jjrilung«-  unb  Betrbigung«- 

fojlen  figon  fegt  bem  ©tunbt  naig  füt  betecgtigt  etfläit,  auf- 
jugeben  unb  bie  Satge  jnr  »eiteten  Betganblung  übet  ben 

©runb  biefe»  ünfpnngt«  in  bie  Sorinftanj  jurüäjuotrneifen. 

III.  <5.  S.  i.  S.  ©rojjt  Berliner  Pferbeei(tnbagn-A.-@. 

c.  Sewtie  »cm  29.  Dftober  1895,  Sit.  179/95  III. 

39.  Ogne  (Stfolg  uenbet  ficg  bagegen  bie  Streiften  »eitet 

»ibet  bie  Slnnagme  be«  43.  ©.,  bafj  aueg  bet  gegen  ben  Stellten- 

anfptuig  btt  ÄL  ergebene  ßinwanb:  btt  Sietftorbene  fei  naig 

feinen  ®t»erb«»ergältniffen  mie  naig  feinem  fürpetliigen  unb 

geiftigen  3»ftanbe  nitpt  befügigt  gemefen,  feinen  Slngegörigen 

itgenb  »tilgen  Untetgait  ju  »etfigaffen,  nligt  in  bem  Betfagten 

übet  ben  ©runb  be«  Slnfptuig«,  fenbern  in  bemftnigen  übet 

beffen  Betrag  ju  erörtern  fei.  3>enn  jut  Begrünbung  biefe« 

Anfprmg«  genügte  figon  bet  Umftanb,  bag  ben  fil.  in  goige 

be«  Unfall«  »ein  14.  3anuar  1893  bet  ju  igtem  Unter- 

gälte  eerpftiigtete  6gemann  unb  Batet  unb  bamit  ba< 

Steigt  auf  ben  Untetgait  entjegen  »at;  bie  Stage,  eb  unb  in- 

wieweit bet  Setftorbene  tgatfäigllig  jut  Stiftung  biefe«  Untet- 
gait« im  Stanbe  »at,  berügtt  nur  bie  flöge  be«  Anfptuig«, 

nie  bie«  aueg  bet  Sigiugfag  be«  angefügrten  §   3   3'ffet  1: 

„jo  lann  biefet  infoweit  ©rfap  fotbern,  als  igm  in  geige 

be«  SobtäfaU«  bet  Untetgait  entgegen  »orten  ifl*  juni  An»- 
bruif  bringt;  f.  Gger  a.  a.  O.  S.  362,  363.  Bergt.  Sntfig. 

bei  eoriget  Slummet. 

40.  ©alter  $.  »at  beim  Sobe  feint«  Batet«  bereit«  et- 

geugt,  bamit  aber  naig  §   12  be«  9.  9.  St.  Sgl.  I   Sit.  1   fein 

llntergaltung«anfprmg  füt  bie  3eit  »cn  feinet  ©eburt  an  be- 

gtünbet,  auig  »enn  ju  biefet  3eit  bie  tgatfüigliige  Bttwitfliigung 

biefe«  Anfpruige«  niegt  megt  mögiiig  »at.  Die  ©ntfigäbigung«- 

pfliigt  bet  Bell,  ifl  bemgeutäg  an  unb  füt  ßig  naig  bem  au- 

gefügtten  §   3   3iffer  1   gerate  fo  begtüubet,  »ie  »enn  S.  neu. 

bi«  jut  ©eburt  be«  ©alter  S.  fortgelebt  gälte.  SSatibi» 

a.  a.  D.  S.  449,  (Sntfig.  be«  St.  O.  &   0.  Bb.  »23  S.  197, 

(Sntfig.  be»  St.  @.  Bb.  4   S.  105.  Bergt,  ßntfeg.  bei  Sir.  38. 

3um  ©ebiau^tmuftetgefcg. 

41.  Sa«  B.  11.  berugt  auf  Beilegung  be«  §   1   be«  ©efege« 

»em  1.  Suni  1891,  betteffenb  ben  Sigug  een  @ebtauig«muftern. 

$utig  biefe  ©efegeSeorfigtift  ttttben  äJiobetle  »on  „Arbeit«- 

getätgfigaften  ober  ©ebramgigegenftänben"  ober  »on  Sgeilen 

betfelben  a!«  @ebiauig«muftet  gefigügt,  infoweit  fit  bem  Arbeit«- 

cbet  ©ebtauigtjweife  butig  eine  neue  ©eftaltung,  Anotbnung 

ober  Beniigtung  bienen  foüen.  3«  bet  Begrünbung  be«  ©efeg- 

entnutf«  gieg  e<  ju  §   1 :   „Au«gef<gieben  »erben  buttg  bie  Be- 

jtimmungen  im  §   1   folige  Steuerungen,  »tilge  ein  Betfagten 

jut  #etfteBung  »on  ©egenftänben  betreffen.  Snbem  fobann  bie 

ju  figügenben  Steuerungen  al»  foltge  an  ©erätgfigaften  für 

Arbeit«j»tif«  ober  an  ©egenftänben  be«  ©ebtauig«  igaraftetifitt 

wetten,  fett  bamit  autgebrüeft  »erben,  tag  auig  Blaiiginen  unb 

BeftiebJoortiigtungtn  füt  ben  SRuftetfigug  äuget  Betraigt  bleiben." 

Siefen  Bemetfungen  bet  Begrünbung  iji  bei  bet  Betatgung  be» 

©efegentwutf«  webet  in  bet  Sommiffion,  neig  im  Plenum  bet 

Sieiigttage«  »ibetfpteigen  »otben.  IS«  batf  beägalb  Uebtrtin- 

ftimmung  bet  gefeggebenben  galtoten  barin  angenommen  »erben, 

baff  untet  ben  al«  @ebrau<g«muftet  ju  figügenben  SHebtflni 

folige  »on  SRaftginen  unb  Bettieb«»ortiigtungen  niigt  mitbegriffen 

»erben  fottten.  IDeffenungeatgtet  gat  ba«  B.  ©.,  obgleiig  es 

niigt  »etftnnt,  tag  bet  angemeibete  Apparat  eine  Betrieb«- 

»orriegtung  barfteOe,  bie  Sigugfägigleit  befftibtn  angenommen, 

»eil  bie  SReinung,  tag  SJiobeile  non  Sllafiginen  unb  Betrieb«- 

»orritgtuagen  ben  ©ebrauigtmuftetfigng  niigt  erlangen  Hnnten, 

in  bem  Sept  bet  ©efegei  feinen  Aulbturf  gefunben  gäbe,  ba 

auig  SRaftginen  unb  Beiiiebt»orriigtungen  ©ebrautgtgegenftanbe 

feien  unb  bie  ©rögt  ober  Aleingeit,  bie  Somplijirtgeit  ober  Ginfatg- 

geit  bet  ©egenftänbe  für  bie  Sigugfcereigtfgung  niigt  entfigeibenb 

in  Betraigt  fomme.  35iefe  Anwtrtbung  be«  ©efege«  ifl  in  joei- 

faiget  Beilegung  füt  eine  irrigümlitge  ju  eraigten.  3unaigft  ifl 

babei  äuget  Aigt  gelaffen,  ba§  bet  gemeine  Spratggebtauig 

untet  „9trbeit»8tr4t^f<^aften'"  unb  „©ebramgtgegenftänbtn" 
teiati»  einfaige  ©etfjeuge  unb  Botriigtungen,  niigt  aber  tünft- 

tilge,  au«  oieien  ineinnnbet  gteifenben  KtbeitSmitieln  jufamratn- 

gefegte,  jut  Bewegung  butig  Slatutfräfte  beftimmte  SSafiginen 

obet  bie  ©efammtgeit  einet  Steige  felbftänbiger,  jum  3»t<)< 

eine«  auf  einet  SSegrgeit  »on  Sftbeiiloorgängen  aufgebautm 

Betriebt»  jufammengefügter  Bottiigtaugen  »erftegt,  jo  tag 

fptoiggebtäuigliig  SSafiginen  unb  Brtriebtoorritgtungen  in  bieitm 

Sinne  niigt  ju  ben  Stbeittgerätgfigaften  unb  ©ebtauigl- 

gegenftänben  gegoren.  SBlit  Slürffirgt  gierauf  fonnte  btt  ©eftg- 

gtbtr  bason  abftgen,  feinet  blbficgt,  bie  neue  ©eftaltung,  Sn- 

otbnnng  obet  Boniigiung  »on  SJlafiginen  unb  StlritMem- 

riigtungen  in  bem  oben  erwägnitn  Sinne  oom  ©ebtaingimnftet- 

figuge  auijufigliegen,  im  Sepie  bei  ©eftgti  noig  betonteren 

iluätrucf  ju  geben.  Sine  folige  Bef^räntung  be«  SRnftrtfiguB« 

entfpriigt  aber  auig  btm  3»eif  be«  ©efege«,  »eligt«  baju  be- 

ftimmt  ift,  neben  bem  patentfegug  füt  neue,  einen  tetgnifigen 

gortfigritt  in  fitg  figliegenbt  (Irfinbungen,  biogen  gewtrbliigeii 

gotmoetbeffeningen  befanntei  ©egenftänbe,  »tilge  beten  Slüg- 

iiigleit  ju  ergegtn  geeignet  finb,  Sigug  ju  gewägrtn.  ITag 

unter  Umftänben  bie  3tegung  bet  ©rmje  jWifgtn  ben  wufter- 
jgugfägigen  SHobeQen  unb  ben  nut  be«  Patentfiguge«  fägige» 

Grfinbungtn  Scgttieti gleiten  »etutfaigtn  mag,  batf  niigt  baju 

fügten,  ba«  Beftegen  einet  foligen  ©tenje  übetgaupt  ju  leugnen, 

3m  »otliegtnben  gatle  ganbeit  t«  fug  um  einen  au«  einet 

Steige  feibftänbiget,  befonbeten  Stbeit«»otgängen  bienenbtt  Bot- 
riigtungen,  »tilge  in  igrtr  ©efammtwirfung  bie  pafteurifining 

»on  Bier  iu  gaffetn  ermöglitgen  foüen,  jufanimengefegitn 

Apparat.  Silit  jjülfe  bet  jtoglenjäuteflalige  foü  ba«  Biet  aut 

bem  Sagttfaffr  in  ben  ©rwärmungebrgälter  gebrüllt,  bann  ia 

bitfem  ergigt,  bemnäigft  in  bem  äüglapparat  »lebet  abgelüglt 

unb  enbliig  oon  bort  butig  bie  Suftpumpe  in  ba«  Spporifa? id  by 
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hinübergefaugt  werben,  ohne  feine  Kohlenfäute  gu  verlieren  ober 

mit  ber  äußeren  Viuft  in  Verirrung  gu  tomnten.  (Sin  fo 

gearteter  Apparat  Cann  nach  obiger  Aulführung  all  eine  SlrbeitÄ» 

geritljicbaft  ober  ein  (Gebrauchlgegenftanb  im  Sinne  be«  (Ge- 

hautp«mufteTfibubge|eb-ß  «ict>t  augeteben  werben.  Aber  noch 

in  anberer  {Richtung  hat  bal  V.  (G.  ben  §   1   beb  (Gefepe!  vom 

1.  3nni  1891  verlebt.  $ubem  bal  (Gefefc  eine  neue  (Geftaltung. 

tfacrbiiung  ober  Vorrichtung  an  Arbeit bgerätpftpaften  ober  (Ge* 

btauchlgegenftänben  für  fchupberechttgt  erflärt,  bringt  eb  juw 

Jlulbrucfe,  ba§  bie  äußere  Formgebung,  wie  f\e  in  ber  neuen 

öeftaltung,  Anorbnung  ober  Vorrichtung  j,ur  XarfteBung  fonunt, 

ben  3Rufterf<hu$  begrünte.  Xa gegen  fann  ber  Arbeitlvorgang, 

ber  B«h  bei  ber  <£>anbbabung  eineb  Acbcitigerätb«  vollgieht  bie 

©irfunglweife  einer  Vorrichtung,  nicht  (Gegenftanb  beb  dufter* 

‘dju^eb  fein.  ©iib  burch  bie  neue  unb  eigentümliche  Form 

ber  einem  Arbeitivcrgange  bienenbeit  Vorrichtung  auch  eilte  neue 

@cftalt»ng  beb  Arbeitivcrgange!  bewirft,  fo  fanu  gwar  für  bie 

Vorrichtung  ber  ÜKufterfchufc  gemährt  werben,  ber  neue  Arbeit!* 

Vorgang  felbft  aber  ift  nur  beb  patentfchupe!  fähig.  Xab  V.  (G. 

geht  nun  gwar  bavon  au!,  bafj  bie  einzelnen  X   peile  beb  an* 

gemelbeten  Apparate«  fämmtlich  befannt  feien  unb  in  ihrer  Form 

aicfrll  neueb  unb  eigenthümlicheb  geigen,  meint  aber,  ba&  bie 

3ufawmenfügung  ber  eingelnen  befanntcn  Xb«le  $u  bem  (Gangen 

beb  Apparat!  eine  neue  Anorbnung  tarfteße,  »eiche  ben  Apparat 

in  ähnlicher  ©eife  fc^u^fd^ig  mache,  »ie  eine  in  ber  Kombination 

befannter  Elemente  licgentc  (Stfinbung  burch  ein  patent  gefchüpt 

»erben  fdnne.  5>iefe  Meinung  ift  in  foicher  Allgemeinheit  alb 

richtig  nicht  anguerfennen,  benn  fte  oerfehlt  ben  (Grunbgebanfen 

beb  (Gefefeel,  bafj  nur  bie  in  ber  neuen  Formgebung  te* 

ftehenbe  gewerbliche  Veiftung  ben  ÜRufterjchup  genießen  foQ. 

Xiefeb  (Stforbernifj  ber  neuen  Formgebung  gilt  efcenfowoljl  für 

bie  neue  Anorbnung,  »ie  für  bie  neue  (Geftaltung  ober  Vor« 

richtung.  9lut  biejenige  neue  Anorbnung  ift  mufterichubberechtigt, 

»eiche  ficht  in  einer  neuen  üu§ern  Form  barfteQt.  Xarau!  felgt, 

baf;  nicht  fchon  bie  3ufammenfügung  befannter  Ibeile  tu  einem 

Gangen  an  fnh  fchupberechtigt  ift,  fonbern  nur  eine  folcpe  3u* 

fammenfugung,  bie  auch  in  ber  äußern  Formgebung  et»ab  neueb 

barbietet,  gleichoiel  ob  bie  Neuheit  in  ber  (Geftaltung  ber  gu» 

fantmengefügten  Xheile  ober  in  ber  Art  ihrer  Verbinbung  liegt, 

©ne  neue  Anorbnung  in  biefem  Sinne  aber  geigt  ber  in  tKebe 

ftehenbe  Apparat  nicht,  ©eher  bie  einzelnen  Xheile  (Kohlen* 

fäureftafthe,  (Srwärmunglbebälter,  Kühlapparat,  Luftpumpe)  fint 

neu  ober  eigentümlich  geformt,  noch  tritt  in  ber  Art  ihrer 

Verbinbung  burch  Sichre  unb  Ventile  irgenb  »eiche  Neuheit 

heroot.  ÜHe  Verbinbung  bet  einjelnen  befannten  Vorrichtungen 

ju  bem  angeftrebten  gewerblichen  3toecfe  mag  neu  gewefen  fein. 

Sie  hätte  belieb  möglicher  ©eile  als  eine  au!  einem  (Erfinbungl« 

gebanfen  pervorgegangene  Kombination  ober  »egen  ber  Neuheit 

bei  bamit  aulguführenben  Verfahren!  gur  Erlangung  eine! 
latent«  benupt  »erben  fönnen,  aber  bei  SRufterfchupe«  ift 

Be  nicht  f&hig.  I.  ö.  S.  I   S.  VarfchaQ  c.  SRargreth  vom 

23.  Ohober  1895,  9lr.  194/95  L 

IV.  (gemeine  iRedjt. 
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©ie  bal  9t.  (G.  fchon  wieterheit  aulgefprochen  hat, 
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nicht  
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nichtigen  Xitel  (Srbf<haft«fachen  beBpt  unb  bie  9ii<htig!eit  biefel 

Xitel!  entweber  feunt  ober  bo<h,  ohne  ba§  ihm  ein  entfcbulb* 

barer  Siechtlirrthum  gut  Seite  ftanbe,  fennen  mujj,  vergl.  @ntf<h. 

be«  31.  <G.  Vb.  19  S.  245.  Ul  <L  S.  i.  S.  ©eil  c.  GEver- 

liug  vom  25.  Oftober  1895,  9tr.  176/95  III. 

43.  Xal  V.  <G*  h^t  ben  vom  Vefl.  gegen  feine  Paffiv* 

legitimation  erhobenen  (Sinwanb,  bah  bie  feiner  (Ehefrau  ge* 

ichenften  (Gegenftanbe  gu  beren  Privatvermögcn  gehören,  allein 

au!  bem  (Grunbe  gurüefgeviefeu,  »eil  bie  ̂ cfüfc^e  fog.  pau3- 

juftigverorbnung  vom  2.  SJtarg  1795  remuneratorijehe  Scheufuugen 

ber  ehelichen  Örrungenfchaft  juweife.  Xiefe  Vegrünbuiig  ift 

uujureichenb;  benn  bie  Vefl.  »ohnen  in  einem  früheren  3jtu» 

burgifchen,  erft  1816  mit  Reffen  vereinigten  Üanbeltbeile  unb 

e!  ift  nicht  bargelegt,  ba§  bie  in  Vetracht  femmenbe  Ve* 

ftimmung  jener  lanbgräflicbeit  Verorbnung  von  1795,  fei  el 

im  ©ege  ber  Q$efe$gebung,  fei  el  im  ©ege  be!  (Gewohnheit!« 

recht!,  auch  i11  ftnem  vfanbeitheile  (Geltung  erlangt  hat.  Vergl. 

(Sntfch.  bei  voriger  Stummer. 

44.  Ob  eine  unter  ber  IXeichlinüngorbnuug  von  1559 

im  (Gulbenfuge  begrünbete  CGelbicpulb  von  100  jl-  heu,c  mit 

411  SRarf  40  Pfennigen  2>eutfcher  füeicblwährung  befahlt 

»erben  mügte,  fann  bahingeftellt  bleiben,  weil  fich  jebenfaHö  eine 

analoge  Anwenbung  ber  für  (Gelbfchulbeu  bei  Veränberung  bei 

Viünifugel  anjunebiuenben  9iechtlgrunbfa|je  auf  bie  Veftimmung 

be!  Solmfer  ̂ anbrechtl  verbietet,  nach  welcher  Schenfungeit  über 

100  fl.  ber  3nBnuatien  bebürfen.  ©enn  bei  Äenberungen  bei 

SKüngfugei  bal  (Gefep  bie  gut  Frage  ftehenbe  Veftimmuug  nicht 

geünbert  hat,  fo  fann  ber  {Richter  nicht  ftatt  ber  gefepliiheu 

®renge  eine  ben  verfchiebeneu  SRüngfugen  folgenbe  (Greuge  feft* 

ftcfleu.  Vergl.  (Äntfch-  bei  91r.  42. 

45.  (Erhebliche  Vetenfen  erregt  bie  Aulführung  bei  V.  (Gv 

ba§  bie  VefL  von  ber  ®eltenbma«hung  einel  Oralfibeifemmijfel 

baturch  völlig  abgefeben  habe,  bag  in  1.  3-  ßrgr«  Abnahme  bei 

vom  Kl.  burch  Veweilbefchlug  erforberten  (5ibe»  proteftirt  feL 

3unä<b[t  lä§t  fchon  bie  Faffung  biefel  Gibel  el  minteftenl 

gweifelhaft,  ob  er  über  ein  Oralftbeifommig  auferlegt  war,  ober 

nur  um  einen  für  ben  Veroei!  ber  behaupteten  Scheufung  fe^r 

erheblichen  unb  vom  Kl.  in  ©ahrheitlform  gu  tefchwörenben 

Uwftanb  feftguftellen.  Aber  auch  itnf®  gimrint  fein  feilte, 

»ar  toeb  nicht  gegen  ben  @ib  überhaupt,  fonbern  uur  gegen 

beffen  Faffung  unb  namentlich  bagegen  proteftirt,  bafj  er  burch 

Veweilbefchlufj  noruiirt  werbe,  offenbar  um  bem  i>räfubije  bei 

§   267  ber  (g.  i\  O.  gu  entgehen.  Xabei  ift  ebne  Vebeutung, 

ob  bie  Pflicht,  tiefen  (§ib  gu  leiften,  auf  einer  materieürecht* 

liehen  Vorfchtift  beruht;  benn  bie  (Gegenpartei  fonntc  febenfaßl 

verlangen,  ba§  übet  biefe  Frag*  unb  bie  (Eibelformel  burd? 

(Snburtheil  entfehieben  werbe.  IXiefer  SRangel  würbe  gur  Auf* 

hebung  bei  llrtheill  führen,  wenn  angenommen  werben  fgnnte, 

bag  von  ber  Vefl.  ein  Oralfibeifommig  aulretcbcnb  behauptet 

fei.  3»at  hat  I-  3«  ohn?  nähere  Vcgrünbung 

in  ben  ̂ Behauptungen  ber  beflagten  Partei  gefimben,  unb  bal 

V.  (G.  biefe  Frage  nicht  entfehieben;  aber  aulbrücflich  hen'01* 
gehoben  ift  von  ber  Vefl.  in  betten  3nftangen  nur,  bajj  eine 

Schenfung  vorliege,  unb  bie  aufgeftellten  Vehauptungen  genügen 

gur  Vcgrünbung  eine!  Oralfibeifcinntifje!  nicht  3Rag  bem 

auch  entgegeuftehen ,   ba§  bie  Auflage  bem  gefeplichen 

Vertreter  bei  (Erben  gemacht  wirb,  fo  fann  boep  lebiglich  in 
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ber  ÜJifttbeilung.  baft  bie  Ülebecfa  ©.  ba«  Weib  ̂ aben  feile 

obtr  baft  e#  x hr  gefthenft  fei,  niefet  efme  weitere#  ein  recht#* 

gefchäftlicher  ©iüe  gefunben  werben,  ©trabe  wegen  ber  Form* 

lofigfeit  be#  Dralfibeifommiffe#  muft  ftcher  erfannt  werben  fönnen 

(arg.  1.  24  D.  de  test.  mil.  2ü,  1),  baft  e#  fith  nicht  um 

bie  Qfrjählung  einer  beabfichtigten  ober  bereit#  zugefagten 

Sdjetifuug  banbeite,  fonbern  baft  mit  biefer  Steunerung  bem 

Vater  be#  Kl.  als  bem  gefeftlichen  Vertreter  be#  (Srben  eine 

non  biefem  $u  erfüflenbe  Verpflichtung  auferlegt  werben  feilte. 

Saran  fehlt  e#  aber  um  fo  mehr,  al#  nid?t  einmal  behauptet 

ift,  bie  ©infeftung  be#  Kl.  gum  (Srben  fei  btfjen  Vater  bamalö 

befannt  gewefen.  III.  6,  ©.  i.  0.  Kahlfe  c.  ©ehr  a   mm  vom 

8.  ülovember  1895,  Ülr.  197/95  III. 
46.  Sie  au#brücftiehe  ©iflen«erflärung  ift  ber  Wegenfaft  gut 

ftiflfchwefgenben,  alfo  auch  zu  ben  f.  g.  fonflubeuten  .franblungen, 

bie  gunächft  anbere  3»«?«  verfolgen,  aber  auf  ba#  Vorhanbenfein 

be#  $ur  Brage  ftebenbeu  ©iflen«  einen  fixeren  ©chluft  geftatten. 

Ülnbererfrit«  ift  e#  fein  ©rforbernift  ber  aufltrücfücben  ©ißen«* 

erflärung,  baft  ber  ©ifle  burth  ©orte  ober  3<itben  5 um  Slu«* 

bruefe  gelange,  bie  feine  anbere  Veftimmung  haben  al#  bie,  biefen 

©illen  ju  erflären.  Set  ©ille  fann  vielmehr  au#brücfiieh  and? 

burch  feiere  Äeufterungen  erflärt  werben,  bie  wenngleich  fie  ben 

betreffenben  ©ißen  nicht  wörtlich  auÄfprechen,  bodj  nach  3nft«lt 

unb  3ufamnien^ang  al«  unmittelbarer  ftalbnttf  jene#  ffiillen« 

aufjufaffen  finb.  Von  biefem  Wefi^tflpunfte  au«  ift  e#  fein 

SRechttirrthum,  wenn  ba#  V.  W.  in  ber  ßrflctrung  ber  Vetfäufer, 

baft  bie  3rabitfon  mit  ber  @rthei(ung  be«  reinen  3ufd?lag«  er» 

folge,  in  bem  auf  biefe  ÜJlittheilung  erfolgten  Webet  ber  23eft- 

unb  bem  bann  mit  ber  (Srflfirung  ber  2rabition  ertbeilten  reinen 

3uf(^lage  ben  ©ilieu  bet  Kontrahenten  jum  Slufibrucfe  gebracht 

finbet,  ba§  f<hen  bie  Uebereinfunft  ben  Vertrag  gültig  machen 
folle.  ©inb  biefe  (hflärungen  ber  Kontrahenten  auch  ui<ht 

wörtlich  auf  fvfortige  Wültigfrit  be#  Vertrag#  gerichtet,  fo  hat 

bo<h  ba#  V.  &.  fte  nach  ihrem  3nf}alte  unb  3ufammenhange 

bahin  auffaffen  fönnen,  baft  burch  biefelben  bie  Kontrahenten 

ben  auf  fofortige  Wültigfeft  be#  Vertrag#  gerichteten  ©illen  au#* 
brieflich  erflärt  haben.  III.  (5,  ©.  i.  ©.  Vracfer  c.  ©infri 

vom  1.  Ülovember  1895,  Ülr.  224/95  III. 

47.  Ser  Vefl.  hat  fich  Weber  jnr  £erbeifüftrnng  eine# 
beftimmten  ßrfolg#  noch  iur  Stiftung  gewöhnlicher  Sienfte  an 

bie  Kl.  verpflichtet.  Ser  Vertrag  ift  alfo  Weber  ©erfeerbing 

noch  2>ienftmieth«  fonbern  ein  nach  bem  au«  feinem  3nhalte 

unb  3>»«f«  $u  entnehmenben  ©iüen  ber  Parteien  ju  beurtbeilenbcr 

jweifeitiger  unbenannter  Vertrag  (Seuffert  Archiv  XXIX. 

9lr.  124).  Sieben  bet  bem  Vefl.  aufgetragenen  Leitung  ber 

Verweigerung  ber  Wemälbe  befielt  beffen  -ßauptleiftung  in  ber 

fachfunbigen  Vorbereitung  bet  Verweigerung  burch  •fretfteflung 

unb  Verbreitung  ber  Kataloge.  Sie  von  ben  Ki.  ju  leiftenbe 

Vergütung  befteht  nicht  in  einer  beftimmten  ©um me,  bie 

al#  9ohn  gelten  fönnte,  fonbern  ift  vom  (Srfolge  bebingt. 

Ser  SBefl.  fofl  überhaupt  feine  fJrooifioii  erhalten,  wenn  ein 

©rlö#  von  200  000  ÜJlarf  nicht  erreicht  wirb,  nnb,  ob  er  ’/«, 

2'/*  aber  5   fhrojent  ÜJrovifion  beziehe,  hangt  fcavon  ab,  ob  über 
200  000  ÜJlarf  bi#  ju  250  000  ÜJlarf,  über  250  000  ÜJlarf  unb 

fchlie§lich  volle  300  000  ÜJlarf  erlöft  werben,  hiernach  ftaben 

bezüglich  ber  bem  Vefl.  ju  entrichtenben  ÜJrovifien  beibe  Üftrile 

fich  «nem  ungewiffen  @rfo(ge  unterworfen  unb  fchafft  infofern 

ber  Vertrag  zugleich  ein  ber  Wefeflfthaft  analoge#  Verhältnis, 

wobei  bie  Kl.  bie  ju  verfteigernben  Weiuälbc  jur  Verfügung 

[teilen,  ber  SBefl.  feine  Sriaftrungen,  feine  vorbereitenbe  3h®% 

feit  unb  ben  barau#  erwaebfeuben  Äufwanb  einlegt.  I.  GL  ©. 

i.  ©.  ©chulbt’«  3eftament#voll''trecfer  c.  9emperh  vom  13.  Üle* 
vember  1895,  Ülr.  225/95  I. 

48.  ©enn  bie  K(.  nicht  berechtigt  ericheinen,  bie  im  Kataloge 

ver^eichneten  Vilbcr  gan^  ober  tbeilweife  ber  Verfteigemng  vor* 

cuentbalten,  fonbern  bem  V.  W.  barin  bei^upflichteu  ift,  ba§  bie 

Kl.  gehalten  waren,  fammtlich«  jum  ©.’fchen  Ülachlaffe  gehörenben 
Wemälbe  jur  Vornahme  ber  Verfteigerung  ,jur  Verfügung  iu 

[teilen,  fo  fann  bie#  aber  hoch  nur  von  ben  jut  3rit  fcer  Ver* 

fteigerung  wirtlich  vorhanbenen,  nicht  aber  von  ben  Vilbem 

gelten,  welcbe  ohne  Verfchu^en  Kl.  jerftört  worben  ober 

abhanben  gefommen  finb.  ©eil,  wie  bargethan,  bie  prozentuale 

unb  progreffive  ̂ eftftednng  ber  ̂ rovifton  al#  gefellidjaftlihe 

Vereinbarung  anjufehen ,   ber  Vertrag  Weber  ©erfverbing  noch 

Sienftmiftfce  ift,  finb  nicht  bie  für  leptere  bezüglich  Tragung 

ber  Wefaht  geltenben  iKecbt#]äpe,  fonbern  bie  betreff«  ber  Wefefl* 
fchaft  unb  ähnlicher  Serfiltniffe  geltenben  Vorfchriften  (L.  25 

§   6,  D.  19,  2.  L.  52  §§  3,  11,  L.  58  pr.  unb  §   1,  D.  17,  2) 

analog  anjuwenben,  wonach  ber  ohne  Verfchulben  eingetretene 

Verluft  beibe  Sljeile  trifft.  Sie  vom  V.  W.  angewenbeten 

SRechtefäbe  führen  zu  von  ben  f>arteien  ficher  nicht  gewollten 

Folgerungen.  Vei  einem  zufälligen  Verlufte  fämmtlicher  Wem  albe 

fönnte  ber  Vefl.  —   einen  vorau«fichtli<hen  örlö#  von  300000 

ÜJlarf  angenommen  —   au«  tiefer  ganzen  Summe  5   $>rojent 

fJrovifion  forbern.  Jluch  im  gegebenen  Falle  ®are  berfelbe  vom 

©tanbpunfte  be#  V.  W.  au#  jum  ttnfpruche  auf  5   |>roz«t 

^rooifion  nicht  nur  au#  bem  erjielten  (Stlöfe,  fonbern  au#  voüen 

300  000  ÜJlarf  berechtigt.  Saft  er  biefen  Hnfpruch  nicht  erheben 

hat,  ift  für  bie  grunbfä$liche  Veurtheilung  ohne  Ölnflnfc. 

Vergl.  Gntfch-  bei  voriger  Stummer. 

49.  üJlit  ülecbt  ha*  ber  V.  SR.  angenommen,  baft  ein  für 

bie  Vegrüntung  ber  angeftellten  ©pnbifatflflage  ^inr<ich?enb<# 

Verfchulben  ber  beiben  Vefl.  batin  nicht  ju  ftnben  fei,  baft  fie 

in  bem  Urteile  be«  Vorprojeffe#  bie  Veftimmung  be«  §   92 

Sbf.  2   (5.  O.  nicht  blo#  auf  ben  Fall,  wenn  bet  Verufung#* 

fläger  obfiegt,  fonbern  auch  auf  ben  Faß  be#  Obfieg«  be#  Ve* 

rufung«beflagteit  für  anwenbbar  erachtet  haben.  III.  6.  ©.  t.  S. 

hänfen  c.  ÜJtahlftebt  w.  Wen.  vom  29.  Oftober  1895, 

ülr.  181/95  III. 

50.  Sinb  bie  Vefl.  bem  Kl.  gegenüber  nicht  al# 

Verläufer  ber  ©affennühle  aufgetreten,  bann  fann  ihn« 

ferner  auch  ein  argliftige#  Verhalten,  worauf  bet  Kl.  fein« 

ftnfpruch  ftüfct,  nicht  zur  9aft  gelegt  werben.  Ülach  ber  Angabe 

be#  Kl.  unb  nach  Annahme  bet  Vorinftanj  fofl  biefe#  Vet* 

halten  nicht  etwa  in  pofiriven,  wiffentlich  falfchen  Vorfplege* 

lungen,  fonbern  in  bem  Verfd>weigen  bet  ben  Kl.  befannten 

ülente  beftanlen  haben,  flllein  hiergegen  fömuit  —   abgefeheu 

von  bem  Vebenfen,  ob  ein  berartige#  blofte#  Verfchweigen  ,z« 

Vegrünbung  einer  31rglift  genügen  würbe,  ©euffert#  ffcc^i« 

Vb.  28  Ülr.  21,  Vb.  30  Ülr.  130,  Vb.  38  Ülr.  246  - 

vor  Klleni  in  Vetracht,  baft  bie  Vefl.,  wenn  fie  bei  bem 

Vertrage  nicht  al#  Verfaufer,  fonbern  nur  al«  .frppothef«* 

gläubiger  fuh  betheiligten,  für  bie  jRente  überhaupt  nicht  ein* 
guftehen  hatten  unb  nicht  verpflichtet  waren,  biejelbe  bem  Käufer 
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■ttjutgeilm,  biefe  Snpfligtung  sielmrgr  nur  bem  ©nfäufn  R. 

beiietunglweife  beffen  ©rettete»  1   oblag.  III.  6.  ©.  i.  ®. 

8o*f«i  c.  9tiananu  som  6.  91os»mbn  1895,  91r.  189/95  III. 

T.  Tal  ©rrngifge  Allgemeine  Eoubrtgi. 

51.  334t  Anwentbarfeit  bd  §   49  Sit.  3   2   bi.  I   bei 

H.  8.  91.  Diib  nigt,  mit  Kfl.  sermcint,  tatureb  aulgefglojltn, 

bafs  bn  ftrrltige  Sarapin  all  ein  gut  Rragtigifffagrt  beftimmtd 

Seg'ff  (§§  300  ft.  Sit.  20  Sgl.  I   bei  A.  8.  91.)  nag  §   1 
Sir.  4   btl  ©tfrgd  oon  13.  3»li  1883  in  Anlegung  bn 

3»angtsc0ftrrtfung  iu  btn  unbnorgligen  ©agen  geregnet  tritt ; 

tun  nag  §   44  Sit.  2   bafelbft  nlangni  nigt  nur  brweglige, 

frnbttn  aug  unbeweglige  ©agen  baburg,  bag  ftt  einem  anbrrn 

gfanjru  bürg  bie  •'.Sanblung  cber  ©eftimmung  einrl  OTenignt 

iugefglagtn  werben,  bie  Bigenfgaft  eine!  §>ntinenjftü(fel. 

V.  6.  ©.  L   ©.  ©artig  c.  @taf  *.  Sfotjewlfi  som 

30.  Dftcbn  1895,  91  r.  113/95  V. 

52.  3Senn  8ifi.  bie  3ugtgöreigtnf(gaft  teeball'  für  aut* 
geigfoffen  rrad>!rt,  Beil  brr  Sampfn  jur  36t  bei  ©nfaufl 

luib  aueg  fcnft  fig  nigl  auf  ben  fubgaftirten  (Srunbftütfen 

befunbrn  (;abt,  fo  beruft  birfn  Angriff  auf  einn  ju  engen 

Suffaff ung  bei  räumligrn  ©ngältnigd.  Srfccn  bn  I.  91. 

gibt  in  biefn  Schiebung  mit  9iribt  bauen  aul,  tag  bn  Bigen* 

Ibümn  bei  ®utd  bürg  bie  8ag»  beffrlbrn  unmittelbar  an 

tn  uon  Katur  febiffbarm  SPaitbe  all  Bigcntgüinn  bei 

Ufnl  in  ben  ©taub  gefegt  Bar,  ib»i  gehörige  ©giffe  in 

eine  fertBÜbrenbe  ©nbinbung  mit  bem  llfn  ju  fegen.  ©on 

biefem  jutreffenben  ©efiebilgunfte  aul  lennte  bet  ©.  91-,  ebne 

ban  el  einer  nochmaligen  ©egrünbung  beburfte,  feftfleUen,  bag 

bn  X ampter  feinen  ©tanbort  „in  Äomorje*  gehabt  bat.  ©ergl. 
Bntfg.  bei  eorign  91ummn. 

53.  ©lege!  ©tiDfgBtigra  fann  nur  bann  für  3uflimraung 

eraibtet  Bnben,  Benn  bn  SdtBeigrnbe  bie  Brflärung.  ber  et 

juftimtnen  mug,  gehört  bat  lA.  8.  91.  3bl.  I   Sit  4   §81). 

V.  g.  £.  i.  @.  gebmann  c.  eibügengilbe  in  ganblberg  a..  3. 

scm  9.  Heeembn  1895,  91r.  128/95  V. 

54.  91atb  ber  ©egrifflbeftimmung  her  aufläfrnben  ©eben* 

gung  gört  mit  brm  (Eintritt  berielben  bie  ©irtung  tn  ©iUenl- 

nflärung  Biebn  auf.  §   114  3bl.  I,  lit.  4   bei  A.  8.  91. 

2>ie  ©etingung,  um  Belebe  el  fee©  gier  banbeit,  ift  bagin  gefteBt, 
bag  tn  ©ogn  bei  3eitatorl  bie  AI.  überlebe,  ©eim  (Eintritt 

biefel  ßreigniffd  fett  aber  bie  fibeilcmmiffariiebe  ©ubftitutien 

neigt  Bieber  aufgeren,  fcnbnn  ei  f oQ  ber  Rtbeilcmmiffar  nur 

in  biefem  galle  tut  Aulübung  feine*  9ieebtf  befugt  fein.  Sie 

©ebingung  ift  femit  eine  auffebiebenbe.  §§  101,  102,  SgL  I, 

lit.  4   bei  Ä.  8.  9t.  3nbejien  aueg  bn  einem  8egatcr  unter 

nnn  aufiegiebenben  ©ebingung  fubftiinirte  Ribrifoenmirfar  ersiibt 

bneitl  mit  bem  lebe  bei  leflator*  ein  bebingtel  9ieegt  auf  btn 

Öegenftanb  btl  bem  Ributiat  jngtBenbeten  8egatl.  Bl  felgt 

biefel  ani  bet  91atur  ber  auffegitbtnbtn  ©ebingung,  Belege  bal 

«.  8.  91.  in  bin  §§  101  unb  102,  3gi.  1,  lit.  4   bagin 

garaftnifirt,  bag  bureg  ben  (Eintritt  berfelben  bie  Örwetfcung 

bei  Dieegtl  erft  scllenbet  wirb,  unb  bafe  ber  brbingt  ©rrregtigtr 

tic  ©irflieglrit  bei  Bttigniffrl  absarten  mug,  rge  n   bal  9iregt 

autübtn  fann,  fentie  aul  bn  ©orfegnft  bn  §§  161,  162, 

SgL  I,  au.  4,  §   485,  3gL  I,  Xitel  12  bei  81.  8.  91..  Bcnatg 

bn  Kegel  naeg  bie  untn  rinn  ©tbtngung  eingeränmten  9teegte 

auf  bie  (Jrbtn  bei  ©ncegligten  übergeben,  unb  inibefenbne  bal 

btbingte  Sbeifcmmiffarifege  Keegt  auf  bie  (trben  bei  bebingl  ©ub* 
ftituirten  tranlmittirt  Birb.  ©trietgorft  Artgis  ©b.  67  ®.  34, 

Butfg.  brl  Obn-Sribunall  ©b.  27  ©.  340,  Bereut  flrisatregt 

5.  Auflage,  ©b.  1   ©.  173.  Sie  sen  bn  9lRifion  gellenb 

gemaegtr  Anfegauung,  bag  bn  §   393,  Sgl.  I,  Sil.  16  bei 

A.  8.  9t.  fitg  auf  feelpenfio  bebingte  Kregle  übergaupt  niebt 

bejlege,  farm  bager  all  ;utrejfenb  niegt  naegtet  »erben.  3nl* 

btfenben  befegräntl  Reg  bal  OSeltunglbntig  bei  §   1039,  Sgl. 

I,  Sit.  11  bei  A.  8.  91.,  Bie  bereitl  bal  frügen  Obn-Sribunal 

übrrjeugrub  bargetgan  gat,  auf  bat  Aufgeben  (ünftign,  unge- 

tnijfn,  unbeftimmtn  Aulfiegten,  wogegen  el  pofiti»  btftegenbe 

Kergie  niegt  in  fieg  igliegt.  Bntfg.  bei  Cbn-Sribunall  ©b. 

75  ©.  180  (©trietgorft  Artgiu  ©b.  95  ®.  13).  VI.  6.  ©. 

i.  ©.  fWaffomtfi  c.  Agl.  fTreun.  ©teucrfilful  »om  10.  Cftobn 

1895,  91t.  109/95  IV. 

5
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tej-te  räumlich  uachfolgen  ntüffe.  Auf  btmfelbtn  ©tanbpunfte 
flehen  entließ  ble  Stotiue  jum  etften  ©nhourfe  tet  beutichen 

bürgerlichen  ©efepbuchei.  iBüljrenb  fit  (4  für  belangtet  etflüreu, 

ob  bie  lluterfchrift  jeitlich  bet  Sonberfchrift  bet  2ejtet  nac^- 

folgt  ober  »oratige^t,  betonen  fie  anbemieitt,  tag  bie  Unterüfjrift 

burct  iljie  ä   c   1 1   i   d)  c   Stellung  fld)  äußerlich  alb  eine  trn  ftafalt 

bet  Iltfunbe  bedeute  unb  biefelbe  »oüenttnbn  BiQentcrfiärung 

baiftcHen  tnüfje.  (fDiotioe  Sb.  1   S.  185.)  ©elbft  trenn  alfo 

bie  Parteien  batübet  einutrfianben  gewefen  wären,  tan  bet  nicht 

unterfchriebene  Slachtrag  jutu  SJliethtvertrage  alt  oon  beiben 

Parteien  unterfchrteben  gelten  unb  rtefclSoerbinblidi  fein  feilte, 

würbe  es  boct  beni  in  biefem  Stacfctragt  beutlnnbeten  Häuftet- 

trage  an  ber  burch  bat  2anbrecht  tergefebriebenen  fdjrlftlicten 

gönn  fehlen.  Sa  bet  Seit.  [i<b  Ohon  in  I.  3-  jui  {lerautgabe 

bet  ihm  angeblich  serfauften  3ntentar4  au  ben  Hl.  bereit  erfldrt, 

ba  ührbiet  auch  bie  Uebergabe  teo  Snsentare  au  ben  Seit, 

nach  ben  eigenen  Angaben  bei  Hi.  gunächft  nicht  bchuft  liebet- 

tragung  bei  ©igenthumt,  fonbern  füt  bie  erfte  3eit  nur  jui 

miethweifen  Stäupung  erfolgt  war,  muß  bie  tont  8.  0.  auige- 

fpreehent  Abwertung  bet  Hlage  gemäß  §§  1 55  ff.  3t.  3.  9i. 

3hl-  I,  Sit.  5   gerechtfettigt  etfeh einen,  VI.  ©.  ®;  i.  ©. 

Hälfet  c.  glemming  tom  11.  Slooembet  1895,  Dir.  209/96  VI. 

56.  Bäßrenb  im  ©eblete  bei  gemeinen  Siechtet  nach  ben 

lliuftänben  bei  einzelnen  gattet  ju  entfeheiben  ift,  ob  bie  tot- 

behaltioie  Annahme  ber  $auptieiftung  als  ein  Bericht  bet 

©laubigert  auf  bie  ©träfe  ju  »erflehen  fei,  (oetgl.  Ontfch .   bet 

8i.  @.  in  ßiuilfachen  Sb.  9   @.  199  unb  bie  bertfgen  (Zitate), 

ift  nach  §   307  A.  2.  Di.  2hl.  I   Sit.  5   bet  Anfpruch  auf  bie 

Honoentionalftrafe  beni  ©laubiger,  ber  bie  naihherige  Srfüttung 

gan;  ober  jum  2 heil  ohne  Sorbehalt  angenommen  hat,  unbebingt 

unb  unter  Autfrhlnß  bet  ©egenbewrifet,  bah  n   auf  (Entrichtung 

ber  ©träfe  nicht  habe  »erjiihten  wollen,  »erfagt.  (Sergl.  Sernburg, 

Preußifrhet  Privatrecht  Sb.  2   §   141  Sir.  3;  Stehbein,  (Scitfeh. 

bet  Preußijthen  Obet-Stibunalt  Sb.  1   ©.  482;  Suriftifehe 

ffiochenjchrift  1891  ©.  27  91t.  66).  Ob  bie  Houventional- 

ftrafe  oon  1800  Statt  («hon  am  20.  Oftober  1891  ober,  wie  bie 

Sorinftnnj  ohne  nähere  SJlotisirung  annimmt,  erft  am  15.  Slärj 

1892  fällig  geworben  ift,  erjeheint  gleichgültig,  ba  et  nach  ben 

§§  305  bit  307  a.  a.  O.  nicht  auf  ben  3eitpun!t  ber  gättig- 

feit,  fonbern  nur  auf  ben  3eitpun!t  bet  Setwirfung  aufommt. 

VI.  6.  S.  i.  @.  Sleppin't  Hcnfnrtmaffe  o.  Sranbt  »om 
28.  Dficbet  1895,  91t.  190/95  VI. 

57.  Sag  mit  btt  rorbthattlofen  Annahme  bet  nachherigen 

QrfüRuug  nicht  blot  ber  Anfpruch  auf  bie  Hcnoentionatitrafe, 

fonbern  auch  bet  Snteref>tanfpru<h  wegen  »etjögerter  ©rfüllung 

ctlifcht,  folgt  aut  ben  Seftimmungen  bet  §§  292 — 296 

A.  2.  91.  2hl.  I   2il.  5   nnb  ift  in  btt  höchfrrichtetlichen  Stecht- 

fprechnng  wieberhott  auerfannt  worbtn.  (Sergl.  ©triethotft, 

Archiv  Sb.  20  ©.  131 ,   Sb.  63  S.  74;  (Sntfdj.  bet  St.  O.  ©. 

Sb.  24  S.  272.)  Sergl.  ©ntfeh.  bei  ooriget  Simnmet. 

58.  Süchtig  ift,  baft  bei  bem  bem  Häufet  geftatteten  Stahl* 

reett  unter  tetfehiebenen  ©egenftänben  (oergl.  §   332hl.  1 2it.  11 

A.  2.  St.)  bie  in  ben  Hreit  bet  Stahl  gehörigen  ©ad-en  in- 

bioibualifirt  fein  müffen.  Abtt  bieft  3nbioibunlifitung  btauiht  nicht 

bei  Abfchlug  bet  Haufocrtcaget  corhanbcn  ju  fein.  ©4  genügt, 

wenn  fie  bei  Autübung  bet  ffi,iblr«htt  oorhanbtn  ift.  II.  ©.©.  i.  ©. 

Stören;  c.  öomlefet  oent  12.  Slcrember  1895,  Sit.  299/95  II. 

59.  Stachbeuc  in  btra  2eftamente  bie  Befreiung  oon  bet 

3noentarleguugtpf!i<ht  nicht  autbrüeHleb  autgefproebeu  worben 

ift,  bleibt  et  Sache  bet  Autiegung,  ob  bie  2e|tatoren  eine 

folthe  Sefreiutig  bet  gibujiart  gewollt  haben.  IV.  ß.  3.  i.  ©. 

bet  pflegert  bet  ©febeiterfihen  Sefcenbenj  c.  ©frheitet  tom 

17.  Dftobet  1895,  Stt.  117/95  IV. 

60.  Sie  Annahme  bei  S.  St.,  baf;  bat  2eftament  eine 

burch  ben  9terhttanwalt  S.  abgegebene  Bittenterflärung  bet 

2eftatoien  fei,  trifft  nicht  ju;  benn  bie  legteren  haben  ben  S. 

nur  beauftragt,  einen  ßntwurf  ju  fertigen  unb  jwat  auf  ©tunt 

bet  oon  ihnen  bejiehimgtweife  bem  ©bemanne  bem  S.  gemachten 

Angaben;  auf  ben  Sprachgebrauch  bet  S.  würbe  alfo  nut  in- 

joweit  ©ewicht  gefegt  werben  formen,  alt  eine  llebereiiiftimmicnj 

übet  bie  Sebeutung  bet  Botte  jwißhen  ber  Abfrrht  bet  2eftatoren 

nnb  bet  Auffaffung  bet  S.  »erläge,  welche  jeboch  aut  bet  Aut- 

jage  bet  S.  nicht  ]u  entnehmen  ifL  Sie  Autiegung  bet  S.  9t. 

wibetipricht  h'otnach  bem  flartn  Bottlaut  bet  Autfage  bet  3., 

verlebt  bie  in  §§  08,  151  2it.  4   unb  §§  556,  518  2it.  12 

2h>.  I   bei  A.  2.  St.  gegebenen  Sorfchriften  unb  fann  baher 

nicht  aufrecht  erhalten  werben.  Sergl.  ®ntj<h-  bei  ootiget 
Stummer. 

61.  6t  hanbelt  fich  um  bie  ©ntjebeibung  bet  »ou  »om- 

herein  unter  ben  Parteien  ftteitig  gewefenen  gtage,  ob  ba* 

Sntentar  übet  ben  Stad-laß  ju  legen  ift,  wie  et  gut  3eit  bet 

am  28.  gel-tuat  1892  erfolgten  2cbet  bet  @befrau  begaffen 

wat,  ober  in  feinet  Sefchafenheit  jut  3flt  bet  Biebetver- 

heirathung  bet  Sefi.  am  18.  Sanuar  1893.  Sie  Annahme 

bet  S.  St.,  baß  et  auf  ben  3eitpunft  bet  lobet  bet  Srblafferiu 

anfomme,  ift  unbebenflirh  julreffenb,  ba  bat  erbfchaftliche  Siecht 

l-eteitt  mit  bem  2cbe  bet  ©rblaffcrt  bem  fibeifomraijfatifchen 

©eben  anfällt,  unb  bat  Siecht  bet  (eßleten  fich  nicit  in  einem 

perfönlichen  Anipruefe  au  ben  gibujiat  erfeböpft,  fonbern  ein 

betagtet  ©tbtecht  ift  (6ntf<h.  bet  IV.  ©.  ©.  bet  31.  @.  »om 

25.  3uni  1894  unb  bie  bottigen  AOegate,  ©ntfeh-  bet  9t.  S. 

tn  ©ioilfachen  Sb.  33  ©.  293).  Sergl.  ©ntfeh.  bei  Stt.  59. 

62.  3»nt  mag  anetfannt  werben,  baß  eine  nügiiehe  Ser- 

weubung  im  Sinne  bet  §§  265  —   272  bet  A.  2.  St.  2hl.  I 

2it.  13  auch  burch  ©tßähuug  lcö  Bertbt  einet  gorbetungtnehtt 

gefchehen  fann,  unb  fetnet,  bah  an  fich  eine  feiere  ©tbohwtg 

für  benfenigen  einttitt,  weichet  ein  üorberungtrecht  auf  2beilung 

ber  einem  Aubern  gehörigen  Sache  hat,  wenn  ber  Brrth  biefet 

Sache  butd)  2eif!utigen  einet  Stiften  in  biejelbe  erhöht  wotben 

ift.  ©ine  Berthterhöhung  bet  2heifungianiprucht  tritt  aber 

bann  nicht  ein,  wenn  bet  2beUungtberechtigte  jugleid;  »erpjlichtet 

ift,  bem  ©igenthümtr  bet  ©aefje  für  bie  eingetretene  ©rhöh«ug 

bet  Bertht  bet  Sache  anteiligen  ©rfap  ju  leiften.  ©o  liegt 

nun,  wenn  nicht  befonbete,  eine  ntweichenbe  Seurtheilnng  be- 
grüutenbe  Umftänbe  »otliegen,  bat  Siechttterhältnifj  jwifchen  bem 

Sefl.  unb  S.  Siefet  beftanb  nicht  lebiglich  in  bet  Set- 

pflichtung  bet  S.,  bat  .fjaut  unb  nur  biefet  mit  bem  SefL 

nach  9Ra§gabe  bet  Sotfchtiften  bet  Abfihnitt  I   20.  17  bet 

A.  2.  St.  2ht.  I   ju  theiten,  vielmehr  mufften  bei  biefet  2 beilung 

nothwenbig  bie  von  jebem  2heile  jum  Seften  bet  ©emeiufchaft 

gemachten  Aufweichungen  alt  Pafftoa  ber  2hetlungtmaffe  in 

Betracht  fommen;  intbefonbete  gilt  biet  von  ben  äthulben, 

welche  S.  jum  3°>erfe  ber  {)erfte(lung  bet  (pauiet  gemacht  ha*lt' 

wogu  fowobl  bie  in  §§  155,  156  bet  A.  2.  9i.  2hl.  I   Sit.  5 
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infgefteflten  ©nitibiä(<e,  all  bie  fRfflctn  «cm  Sufttage  imb  bal 

tüeiflljdafttrtdt  (übten.  II.  tf.  ®.  1.  ®.  3acol'i  c.  Srumbein  & 

Sieganb  rom  1.  diorerabet  1895,  9tr.  189/95  II. 

63.  Der  93-  9t.  bat  feie  dineebe,  nntct  jutrefftnber  8n* 

atabnag  btt  §§  399  ff.  361.  1   3it.  14  btl  8.  V.  9t.  für  (in- 

fällig  trflärt.  3ta<(  bitftn  0cfe(ctv«rf<(iifteit  Bürbe  bie  be- 

tagte (3(cfeau  «an  ibrtr  Seebintlidtrit  btm  Pebenten  btl 

Sl.  gtgtnfibtr  nut  batrn  btfttit  rj erben  ftta,  trenn  6d  Itjttrtt 

mit  btrjer  Sntlaffuug  f<(riftlid>  unb  aul»iücfltc(  rinrerftanben 

trflärt  (arte.  55er  §   41  btl  g.  6.  @.  finket  ftint  8nwfnbung, 

tu  eJ  ne(  nidt  um  eine  -f>»pbt(ef,  fcnbtrn  um  eint  ©tunb- 

ft^ulk  (anbeit.  —   IV.  6.  ©.  I.  ©.  ScbU'ü  c.  Bnirfl  rem 
14.  Cftobee  1895,  9!t.  114/95  IV. 

64.  SHerbingt  fttllt  bal  91.  ©.  fefl,  bag  bit  Sottftterfungl- 

tlauid  btr  Stutter  btt  ©efl.  crtbeilt  unb  auib  ber  Sodftrerfungt- 

raftiag  an  btn  ©eridttrcll;iebfr  .fl.  non  btt  SDlutter  btr  S3efl. 

anlgtgangtn  ift.  SlUtin  bitfe  3(aliae(en  fo  Benig,  mit  btt 

unbefteittene  Umftanb,  baü  bit  Seff.  mäbrenb  Ihrer  ttfttn 

14.  Üebtnljabtt  non  btt  SMutter  neipflegt  tretben  ift,  fcfjUeffen 

(I  aal,  bat;  bit  SKurttt  btt  gruirfuug  btr  ümangtnodjtrerfung 

im  Jntereffe  btl  itinbel  gtbanbtll  (at,  weide!  (infii(tli((  btt 

Klimmte  gtniafe  §   612  3(1.  II,  3it.  2   btl  f'r.  fl.  9.  S.  all 

f>anplberet(tigte  au;ufe(en  Dar,  tr.rdte  audi  bit  931ntter  bajftlbt 

rerpflegt  unb  babutdj  i(retfeill  tintn  drfa(anfprw(  gtgtn  btn 

Hl.  etBOrbtn  (aben.  Slngenideinlid  bat  autb  ber  ®ni<(t|. 

irUiifbtt  .ft.  non  äbnlidjttt  gnsägungtn  iid  leittn  laffen ;   btnn 

n   bat,  ntie  bal  93.  ®.  nttiltt  frftfttllt,  uidtt  an  bie  äSutttr 

btr  Bell.,  fonbtm  an  bal  Scrmunbfc(aftlgerie(t  btr 

legieren  bal  btigettiebtne  ®elb  abgelitftrt.  Sei  bieftt  ®a<(- 

lagt  f rillt inf  bit  8nna(rar  geredtiertigl,  bau  bit  Btll.  6m- 

bfängttin  bei  btm  jtl.  abgenetbigten  Obeltei  gtntbtbtn  ift, 

»ab  be4(alb  ift  gegen  fit  bie  Sürff ctbetunglllage  im 

Sinne  bei  §   207  3(1.  I,  Sit.  16  bei  Sl.  9.  9t.  mit  Set(t 

gerirfttet  Borten.  IV.  6.  ©,  1.  ©.  ffienber  c.  'Dtaeij  rem 

28.  Cftobet  1895,  9t r.  133/95  IV. 

65.  ffial  bit  Wnieeftbarfeit  tintl  SttgleidS  ntegen  3rtl(uml 

betrifft,  fo  entfriften  nae(  §   417  bei  H.  9.  9i.  3(1. 1.  3it.  16 

3m(ümrr  in  btt  fJetfon  obtt  in  bem  ©egenitanbe  bei  Seeglfidt 

btn  Sergleie(  mit  jtbe  anbtrt  ©idenierflärung;  narb  §   418 

bafribft  lann  aber  eiu  'Utrgleid)  unter  bem  Sonranbe  eiutl  rot- 
gefallenen  3ttt(uml  übet  bit  Seldaffenbett  bei  ftteitigen  9tei(l# 

in  btt  Segel  nitttt  angefotften  nterbtn.  Die  ©orte  „in  bet 

Segel*  ttflärtn  fidt  gtnugfam  aul  btn  folgtnbtn  §§  419,  420. 
Sl  bat  bamit  nidt  gejagt  fein  [öden,  baü  bet  Sidtee  nar( 

irinem  gmeffen  bie  8nfedtung  btl  Strglei<(l  aui(  »egen  eint! 

Hoffen  3trt(uml  übet  bie  Sefdaffenbeit  btl  ftreitigen  Se<(tl 

inlaffen  Knne.  Hebet  bal  Serbältnii;  btt  §§  417,  418  cit. 

ja  tinanbet  (at  fid  bal  9t.  ®.  irlebet(olt  ba(in  aulgefproden, 

bas  unter  btm  ®cgcnftanbe  bei  Strgleidl  im  §   417  bal 

nnfttritige  Sa<(-  unb  Se<(tloer(ältniü  ju  »erftt(en  ift,  von 

weitem  bie  Strglei((f!(lleütnben  beibttfeitl  all  ton  ttmal 

®emijfem  anlgtgangtn  fink,  teä(rtnb  ielde  3ttt(ümtr,  bie  bal 

ftnitige  —   ober  ungnoiüt  —   9t«(t  bttteffen,  bal  bun(  btn 

i-ttglenü  (at  beftimmt  werben  joden,  all  3trt(ümtt  über  bit 

Befi(ajftn(eit  tiefe*  9ter(tl  btn  ffletglei<(  nir(t  entfräften  (oetgl. 

Brt(rile  oom  23.  9Rai  1892  unb  rem  16.  gtbruat  1893,  ab* 

gebnirft  bei  ©rudet  13 ti trägt,  »b.  36  S.  1028,  Sb.  37  ®.  975). 

9ta<(  bleler  Untetii(tibHng  faden  aud  3trt(nmtr,  bie  nir(i  l'Iof; 

btn  Ilmfang  unb  bie  Sltt  bei  ftteitigen  ober  ungeteifftn  9ie<(tl, 

fonbetn  btffen  Srfteben  ober  9lir(t6efte(en  Mrefftn,  unter  btn 

§418.  gl  «riffmdit  bie!  bem  3mtrfe  bei  Üergleidl,  fttritige 

ober  jn)tiftl(afte  JKedte  bnn(  rredfelititigel  Wettn  ober 

Siadlaffen  )n  btftimmen  (§  405  81.  ?.  9t.  3(1.  I.  Sit.  16), 

unb  Wirb  beftätlgt  bnt*  bie  §§  419,  420  bei  8.  9.  9t. 

3(1. 1.  3ft.  16,  totl<(t  8ulna(men  oon  ber  Segel  bei  §   418 

rnlbalten  unb  enoebnen,  baü  bec  3rrt(um  über  bal  53efle(tn 

beljenigen  SRedtl,  motübet  bet  ®erglei<(  gef((lofien  ttitb,  unter 

gtmlifen  Umflänben  —   unb  nut  untet  tiefen  nmftänben  — 

lut  8nfei(tung  bei  !Berglei<(l  berei(tlge,  »tun  nümlir(  bal 

Sei(t  ron  bem  einen  3(eile  bem  anbem  beteüglic(  rorgefpiegelt 

ift,  ober  »rnn  aul  neu  aufgefunbenen  Urfnnben  bet  gäirii'df 

SDtangel  adcl  Sttbll  auf  ©eiten  bei  ®egent(eill  nadgenriefen 

metben  Sann.  3n  anbrrn  fiäden  Sann  alfo  ber  Beegieii(  nidt 

bel(alb  angefodten  trttben,  Beil  bet  eine  Setg(ri<(f<(litümbt 

Irribümlid  bal  S)efte(en  bei  Diedto  auf  ©eiten  bei  anbern 

S(eill  angenommen  (at.  ®al  ©eieg  toid  (ieranf  bie  Segel 

bei  §   4 1 8   jur  8nirenbung  gebradt  vrifftn.  Daraul  gebt  (error, 

bag  „bie  93ej<(ajfen(eit  btl  ftteitigen  S«(tl*  im  §   4 1 8   ani( 
bie  Otifttnj  bei  Se<(tt  mitumfafd,  nnb  baü  bähet  ein  3rtt(um 

übet  bal  Stftehen  obre  Sir(tbefte(en  bei  Sedtl,  übet  nttldtl 

bie  Jiarteten  ü<(  rerglei((en,  nidgt  in  Setrad;t  fommt  (rergl. 

noi(  6ntii(.  bei  Cbtctrtbunail,  Bb.  36,  ©.  94,  95;  fernet 

©triet(etft,  8rt(ir,  Bb.  79,  ©.  270;  Se(bein,  bie  (*ntid.  bei 

rermaiigen  (Itenüifden  Dherteibnnail,  Bb.  III.  ®.  199). 

VI.  6.  ©.  f   S.  Suinigtu  &   ©<(Sfet  e.  ffle(r  rom  28.  Cttobee 

1895,  St.  174/95  VL 

66.  Der  Stängel  btt  im  §   198  bei  8.  9.  Dt.  3(1.  II 

Sit.  1   rorgei((riehtnen  gönn  (at  ni<(t  bie  9tii(tigfeit  btl  s»if<(en 

g(rl tuten  gtidloifenen  Berteagel,  fonbetn  nar(  §   199  a.  a.  0. 

nut  lur  folge,  bag  bie  g(efrau  i(n  anf«(ten  Sann  (rergl. 

©imon  unb  ©trampff,  Wedlefpredung,  43b.  4   ®.  117  unb  118; 

t$ntj((ribungen  bei  iDbeetribunail  93b.  53  ©.  75  unb  bie  ltet(eile 

bei  S.  in  @rn((ot'l  Beitragen  Bb.  30  ®.  446  ff.  unb 
Sb.  35  ©.  1039;  Dernburg,  4e(tbu<(  Bb.  3   —   4.  8uflage 

—   §   7   ©.  20).  V.  S.  ©.  i.  ©.  SBanbtft  c.  ©((oeppfe  rom 
6.  Dtooember  1895,  91t.  122/95  V. 

67.  §   68  btl  8.  9.  S.  3(1.  I   3(1.  5   unb  §   175  bei 

8.  9.  S.  3(1.  II  Sit.  1   ünb  nidt  reclegt,  ba  Bell,  unb  feine 

0(efean  mit  bem  gebadden  Becteage  nic(t  ein  bauembrl  ©e* 
trenntleben  beabüdtigt  (aben.  Derglei<(en  Sertiäge  finb  nai( 

feftfte(enber  (cdfleii(tetlti(et  Sedlfpte<(nng  nii(t  nichtig,  fontern 

nnc  jebetjril  Bibcmiflidi  (rergl.  fSräjubi;  Sr.  403  bei  Ober* 
iribunall,  Vtajubijitn-äammlung  Bb.  1   ©.  151,  S«(ttfä0e 

Sb.  1   ©.  20  unb  bal  Urtbril  bei  S.  ©.  in  ©rndot  S   Seiträgen 

Sb.  26  ®.  1001).  (Sintn  feinet  ©(efeau  gegenüber  etflärten 

fflibrteuf  bei  Setiragel  be(auptet  Seil,  nidrt,  mibettuftn 

tritt  er  rielme(e  nur  (aben  bie  ßmiäc(!igung  feiner  Obefrau  gut 

(ftbebung  bei  in  Sebe  fte(enben  Äapitall  jur  eigenen  Sugung 

unb  Seemaltung.  SDtit  Set(l  eeflätt  btt  8.  S.  einen  folgen 

©ibertuf  für  uner(eblit(.  Sin  jmeileitiget  String  fann  nnt 

feinem  rrden  3n(alte  nat(  »ibettufen  Bttbtn,  ni((t  jebrd)  ift  el 

ftatt(aft,  ba(  f'nt  Partei  bie  bet  ®egenpaetei  im  Sttteage 

eingeräumten  Sbrt(ei(e  ober  Sefugnifie  ganj  obtt  jttm  I(ell 

Bibertnft  unter 8ufre<(terbaltnng  bet  ju  i(ren  ©unften  lautenben 

igle 
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Bertragtbiftimmungen.  Sin  (öliger  ffiiberruf  ift  rccgttunmirffam. 

Bngl.  ©ntfh-  bei  »orig«  Siuminer. 

68.  Surcg  ben  Sob  bei  ©bemannet  SR.  mürbe  (narfj 

§   634  2gl.  II  Sit.  1   bei  «. «.  £H.)  bie  etjelic^e  ©üfngtmein- 
fegaft  all  feiere  aufgelöft.  Sie  Hälfte  bei  bamall  »otganben 
gewefenen  ©beoermögenl  

bilbete  atio  ben  Slaeglag  bei  ©gewann!. 
Siefer  Sfacglajj  fiel ,   belaftet  mit  ber  fidj  aul  bet  fibei* 

tomraiffarijegen  
©ubftitution  

ergel'enb  en  Bejcgräntung,  
her 

Sittwe  all  gibuciarnbin  
ju,  »agtenb  tgr  bie  anbere  .fjältre 

unabhängig  »on  bn  legtwilligen  Verfügung  juftanb.  lieber  ihr 

eigene!  Bermögen  fonnte  bie  SBittwe  9R.  unter  ttebrnben  »eilig 

frei  oerfügen.  Siel  gilt  nicht  blojj  »on  benjenigen  Sermögenl- 
(lüden,  »elifie  ne  fpät«  ermarb,  fonbem  auch  »on  ihrer  Hälfte 

an  bem  gütergemeinjchaftlich  
geaeientn  SSermögen.  Sa  aber 

biefel  legiere  Vermögen  eine  nicht  gefonberte  einheitliche  SRaffe 

bilbete,  fo  entfteht  bie  grage,  ob  unb  inviemeit  bie  SBittwe  SR. 

in  {linblicf  auf  bie  Beflimttiung  bei  §   469  Sgl.  I,  Sit.  IS 

bei  31.  8.  9i.  befugt  mar,  über  einzelne  Beftanbtgeile  
bei 

gütergemein|<haftlich  
gemefenen  Bnmögen!  burih  ©henfungen 

ju  oerfügen.  Sal  frühere  Obertribunal  hat  (oergl.  Strietgorft 
Slngi»  Sb.  98  ©.  287)  in  einem  gaOe,  in  »elehem  guter* 
gemeinf<haftfi<he  

(Seeleute  eiaanbtr  gegenfeitig  ju  ©tben  unb 

ihre  Sinbet  all  Slacgtrben  auf  ben  Uebmeft  eingefegt  gatten, 

angenommen:  
bafj  bal  Sieht  ber  Slatherben  nur  bann  »ertöt  jt 

»erbe,  menn  bn  Qebnlebenbe  bur<g  freigebige  Stgeulungen  »on 

bem  niegt  gefonberten  ererbten  unb  eigenen  Bermögen  mehr 

»näujjere,  all  bie  igm  barau  gebügrenbe  ffiertglgälfte  
be- 

trage, fomie  bafj  jebe  oom  Uebnlebenben  
oorgenommene  

reine 

©egentung  junäcgft  all  innerhalb  bei  Umfange!  feiner  SBertgl- 

hälfte,  atfo  aul  feinem  eigenen  ‘-Beteiligen  gemacht  anjujehect 
unb  beehalb  auf  biefe  SBertglgülfte  unb  

auf  biefel  Bermögen 
bei  ber  Stutcinanberfegung  

nach  feinem  Sobe  anjuiecgnen 
unb,  infomeit  fee  babureg  gebeeft  werbe,  unbebingt  unb  unwibn* 
ruflieg  fei.  Siefe  Sntftgeibung  gegt  aflerting!  in  igm  generellen 

gaffung  ju  weit.  Senn,  ba  ben  ‘Saig  erben  bal  ©igentgnm  ter 
Srbfcgaft  mit  bem  Eintritte  bei  @ubftitntionlfa(!e4  

jufäOt 

(§§  367—369  Shl.  I,  Sit.  9   bei  «.  8.91.),  fo  ftegt  ignen 
aueg  bejüglicg  bet  ein j einen  jum  Slatglag  gehörigen  S a cg e n 

ein  fulpenfi»  bebingtel  Singt  ju,  weltgel  fte  niegt  nur  all  einen 

perfönlicgen  Slnfprucg  gegen  bie  ©eben  bei  gibuciarl,  fonbem 
autg  gegen  britte  Grwerber  mittelft  ber  binglitgen  Äiage  geltenb 

maegett  linnen.  Setngemäjj  gat  bal  SR.  ©.  burih  Urtgeil  »om 

11.  Oltob«  1884  in  Sachen  jtlogm  unter  Sa  cf  V.  81/84 

(»«gl.  ©ruegot,  Beiträge  Sb.  29  S.  898  unb  Suriftifcge 
ffiocgenfigrift  

»on  1884  ©.  285  Sir.  49)  auigefptotgen ,   bafj 

bie  fibeifommiffariftgen  
©eben  bei  juerft  »erftorbenen  guter- 

gemeinfchaftlicgen  
©begatten  natg  bem  Sobe  bei  ftbuciariftg  ein- 

gefegten  übetlebenben  (Batten  berechtigt  feien,  ein  © r u n b ft ü cf 

ju  »inbiciren,  
weltgel  Jur  gütngemeinfcgaftlicgen  

SDlaffe  ge- 
gärte  unb  »om  überlebenben  Ggegatten  oerfegenft  war.  Stnber! 
ab«  ift  bie  Senge  gu  beurtgeilen,  wenn  eine  ©umnte  bauten 

(Selbe!  ben  (Begenftanb  bn  Segen fung  bilbete.  Senn  abgefegen 
banon,  bau  ®elb  (natg  §§  45,  46  Sgl.  I   Sit.  15  bei  31.  8.  91.) 

nur  untn  gewijfen,  gier  niegt  all  »orliegenb  behaupteten  Boraal- 
fegungen  »inbicirt  werben  fann,  mu|  ber  »om  Obertribunal 
genorgegobene  

©eficgtlpnnft ,   in  foltgem  gatte  für  jutreffenb 
eraegtet  wnben,  weil  b«  Sertg  btl  weggegebenen  ©elbel  bureg 

bie  flöge  feine!  Betrage!  jchlrcgthin  beftimmt  wirb,  unb  eine 

©cgöbigung  ber  Siacgerben  nicht  eintritt,  wenn  b«  Setrag  ber 

»erftgenften  (Belbjumme  bie  fällte  bei  gütergemeinftgaftlicg  ge. 

wefenen  Herwegen!  niegt  erreicht,  unb  beogalb  eine  Sgcniltninj 

bn  »on  ben  Siacgerben  bei  ba  Kuleinanberfegnng  geltenb  tu 

maegenben  Stecgte  niegt  eintritt.  IV.  ö.  S.  i.  S.  Sdjifcwtti 

unb  ®en.  s.  Aiepert  »om  24.  Oftober  1895,  Sir.  127/95  IV. 

69.  SKetgtlicg  niegt  jutreffenb  erfegeint  junäcgft  bie  9n|. 

fügrung  ber  Seil.,  tag  ber  ögemann,  welch«  Rh  gleicgfalil  bei 

©gebrudü  fhnlbig  gemuht  gäbe,  bn  Scbrrungetiage  b«  ege- 

breegnifhen  ©getrau  nur  bann  mit  ©efolg  miberipreheu  tonne, 

wenn  et  bie  Sge  fortfegen  mode,  bat)  ab«  in  bem  gatte,  wenn 

ber  (Sgemaun  felbft  auf  ©tgeibnng  wegen  bei  ©gebrueg!  ber 

grau  flage,  »on  ber  ©gefrau  autg  ber  ©gebruh  bei  SRann« 

all  ©gefcgeibungtgrunb  mit  einer  SBiberftage  geltenb  grncaigt 

»erben  bütfe.  Sie  abweitgenbe  ©ntfheibnng  bei  B.  S.  entjpricgi 

b«  SRehtfprehung  bei  91.  wonah  ber  ©gebruh  bei  ©ge- 

wänne! b«  grau,  »tilge  Rh  gleicgfatte  bei  ©gebrüht  itgulbig 

gemäht  gat,  feinen  ©gefheibunglgrnnb  giebt,  fonbem  nut 

bei  ber  Beurtgeilung  ber  ©tgulbfrage  mit  in  Betragt  ju  liegen 

ift.  Bergl.  ©ntfh-  bei  S.  ©.  in  ©ioilfahen  8b.  20  ©.  258 

unb  8olje,  gSraril  bei  SR.  <ä.  8b.  4   6.  262  Sir.  854.  Sin 

biefer  Stilllegung  ber  §§  670,  671  SgL  II  Sit  1   bet  31.  t   9t. 

ift  feftjugalten.  IV.  ©.  3.  i.  ©.  Siüglemann  c.  tRüglemann 

»om  10.  Oftobn  1895,  Sir.  193/95  IV. 

70.  ©I  ift  jujugeben,  tag  bie  SRittgeilung  b«  Sgatiaige, 

baj)  femanb  geiftelgeftört  fei,  für  Rh  allein  nicht  ben  Sgat- 
beftanb  ber  8eleibigung  barfteQt.  ©ine  folhe  SRittgeilung  fann 

jeboh  nah  ben  obwaltenben  llmftänben  ben  ©garaftn  bn  8t. 
ieibigung  annegmen.  Siel  fann  fegon  bann  jutTeffen,  wenn 

ber  3uflanb  bn  ©eiftelftanfgeit  in  SBirfliigfeit  beftegt,  bie 

SRittgeilung  jeboh  in  bn  HbRcgt  gefegiegt,  mit  berfeiben  ber 

SReinung  ber  ©eringfcgätiung  üb«  ben  Kranfen  Stulbrucf  j» 

geben  uttb  eine  entfpretgenbe  SReinung  über  ign  auh  bei  unteren 

f erfenen  geroorjnrufen.  ijebenfatt!  liegt  ab«  bn  Sgatbeftanb 

ber  8eleibigung  »or,  wenn  ber  Betroffene  geiftig  gefunb,  ber 

anbne  Sgeil  Rh  beffen  bewujjt  ift  unb  bejjenungeacgtet,  alte 

wibn  belfere!  ffiifjen,  jenen  all  geiftelgeftört  bejeiegnet  unb  ign 

gar  bn  Begörbe  gegenüber  all  tobjücgtig  unb  gemeingefägrlicb 

ginftelit,  bamit  gegen  ign  im  öRentlihen  SntereRe  mit  Sieber- 

geitlmagregeln  »orgegangen  werbe;  benn  in  einem  {ctcgin  gaüe 

fann  bem  ftanbelnben  nur  bie  StbRcgt  beigewognt  gaben,  bal 

Sfnjegen  bei  anbenn  in  ber  ©ejettfigaft  gerabjuminberu.  Sag 

jrne  Boraulfegungen  gier  »oriiegen,  gaben  bie  Bcrberricgtrr, 

ogne  nah  biefn  IRitgtung  in  eine  weit«e  ©rörtnnng  etnjutreten, 

all  richtig  untnftellt,  unb  bamah  gaben  Re  bal  Borganbenfein 

bei  gerügten  Stgeibungegrunbt!  aul  §   700  Sgl.  II  SH.  1 

bei  8.  8.  91.  recgttirrtgümlih  »emeint.  —   Sen  IBorberricbteni 

ift  auh  barin  niht  beijutreten,  tag  bie  SnoAnuog  einer 

polijeilicgen  Beobahtung  niht  all  Ätänfung  bn  periönlihen 

greigeit  im  Sinne  bei  §   700  a.  a.  O.  angefegen  wnben  Kulte, 

weil  bn  Beobachtete  buch  bie  ftnorbnung  tgatiäcglih  in  bet 

greigeit  bei  fianbein!  niht  eingefhränft  wnbe.  ©tgon  ■* 

ber  ©negung  bei  Bewnglfeinl,  polijeilih  beobahtet  ju  wnben, 

liegt  eine  Äränfung  bn  periönlihen  greigeit.  —   gern«  IR 

auh  gegen  ben  §   706  a.  a.  O.  »erflogen  »orten.  Sag  ein 

Shläcgtermcifier,  bet  im  SBerbacgte  bn  ©eiftelfranfgeit  ftegt 

gle
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unb  tiefcr^alb  unter  behcrbliche  Vecbacfctung  geteilt  ift,  ©efaßt 

läuft,  feine  ftuntjtfcajt  unb  ba  mit  fein  (bewerte  ;u  verlieren, 

liegt  auf  frei  £anb,  unb  wenn  bie  Vefl.  im  gegebenen  «uUe 

ben  Vertagt  gegen  ben  Äl.  wiber  leijert«  Wißen  nnb  in 

tödlicher  Abficßt  erregt  bat,  fo  fallt  ilpr  eine  voijäßlicbe  unerlaubte 

£aublung  im  Sinne  jene«  0eieße«  jur  Saft  IV.  E.  S.  i.  S. 

gering  c.  4>etinö  vom  24.  Sftcber  1895,  91r.  129/95  IV. 

71.  Cf*  fatm  nicht  cljuc  Weitere«  angenommen  werben, 

baß  ein  Scfclachternuitet  in  Berlin,  ber  anfcfcetnenb  —   nach 

beni  3n^alte  ber  Schriftiäße  —   ein  umfangreiche*  bewerbe 
betreibt,  ;u  ben  perlenen  be*  gemeinen  £   taute«  geleert,  Vergl. 

4fotj$.  bei  voriger  fHummer. 

72.  Allerbing«  ift  e«  jum  Hjatleftanb  Ce*  §   700  3   hl.  II 

Xit  1   be«  pr.  A.  9.  9t.  erforberli^i  ba«  ber  eine  Ehegatte  mit 

feinen  Aeußerungeu  barauf  abzielt,  bem  anberen  nad?  außen  Ijiu 

bie  Achtung,  auf  Hielte  biefer  Anfprucb  ̂ at,  $u  fchmälern. 

9u(b  muß  ber  IKevifica  jugegeben  werben,  baß  ba«  3.  U.  eine 

auStrücfiid?e  gejritellung  bieje«  3^atbeftanb«nionitnte*  vermißen 

lägt.  'Aber  tiefer  Umftanb  rechtfertigt  nicht  tea  Schluß,  tag 

Ca*  V.  0.  fuh  beß  richtigen  'begriffe«  ber  Eheverfehlung  au« 
§   700  nicht  bewußt  gewefen  fei.  Vielmehr  fpric^t  bafur,  baß 

e«  tiefen  begriff  feinen  Erwägungen  ftillfchweigent  $u  0runbe 

gelegt  hat,  »icfct  nur  *i<  Unterfcheitung,  welche  e«  in  ber  flu* 

Benbung  ber  §§  700  unb  702  a.  a.  O.  macht,  fonbern  auch 

feine  Erwägung,  tag  bie  franfenben  Äußerungen  be«  Äl.  gegen 

tremte  perionen  unb  in  Vegug  auf  bie  fittliebe  Ehre  ber  <jrau 

gethan  feien.  IV. (5.0.  i.  0.  Äug  c.  Äug  vom  7. 'November  1895, 
*r.  150/95  IV. 

73.  Auj  Veweiewürbigung  ftüßt  fuh  bie  AujjafTuag  be« 

58.  0.,  baß  ba«  beleibigenbe  Verhalten  be«  Äl.  al«  ein  vor* 

läßliche*  3uwiberhanbeln  wiber  bie  Veretn«zwccfe  ber  beflagten 

3<hü0engilbe,  wie  fte  ber  §   1   ber  Statuten  auffuhre,  anjuießen 

fei  Siefe  Aujfajjung  verftößt  weber  gegen  bie  rechtlich*  Ve« 

beutung  be*  §   43  3l}l.  II  3it.  6   be«  8.  9.  91.,  noch  läßt  6*» 

Ca  bie  Abfuhr  ben  9)1.  öffentlich  h*rabzuwürbigen,  feftgefteUt 

ift,  eine  mangelhafte  töegrünbung  ber  Vorfäßlichfeit  bezüglich 

bei  Äuwiberbanbelmi  wiber  ben  Verein«zwcct  erfennen.  Sie  An* 

nenbbarfeit  ber  bem  öffentlichen  Strafrecht  angeböreuten  Vor« 

fünften  in  ben  §§  193  unb  199  be«  Str.  0.  V.  fommt 

hier  nicht  in  grage.  Abgejeßen  h>(,rccn  hat  auch  in«  ftraf* 

rechtlichen  Sinne  ba«  V.  0.  bem  §   193  gegenüber  ben  3   h*1* 

beftanb  ber  Veleibigung  feftgefteUt.  Ser  §   199  fließt  über* 

ßaupt  ben  $h*tbeftanb  ber  Veleibigung  nicht  au«,  enthält  viel* 

mehr  nur  eine  Ermächtigung  jut  Blichtanwenbung  ber  öffentlichen 

Strafoorfchriften,  um  bie  e«  fuh  h‘*r  nicht  haRbelt  IV.  E.  0. 

I S.  Martin  c.  Scßüßengilbe  ju  0ollnow  vom  30.  Cftober  1895, 

fix.  135/95  IV. 

74.  Wenn  in  ber  Ueberfchrift  ber  Älage  unb  im  Eingänge 

ber  ergangenen  Urteile  bie  fatholifche  ÄitchengemeinU  in  3., 

vertreten  burch  ihren  Vorftanb,  unb  bie  Patronin  ber  Äirche 

unter  verfchiebenen  Blummem  al«  3efl.  bezeichnet  ftnb,  fo  ift 

bie«  nicht  jo  zu  verftehen,  al«  ob  neben  ber  Äinhengemeinbe  bie 

Patronin  perfonlich  verflagt  unb  verurtheilt  worben  wäre,  al« 

ob  alfo  auf  fetten  ber  SJefl.  eine  Streitgenoffenfchaft  im  Sinne 

ber  §§  56  ff.  ber  E.  p.  O.  vorläge.  Verfingt  unb  verurtheilt 

ift  vielmehr  Icbiglidtj  bie  Äinhengemeinbe,  wogegen  grau  von  2R. 

nur  behuf«  Wahrnehmung  ihrer  patronat«rechte  neben  bem 

Vorftanbe  zur  Prozeßführung  für  bie  Äinhengemeinbe  jugezogen 

werten  ift.  Sie«  ergiebt  fich  beutlich  au«  bem  3uhalte  ber 

Älage  unb  ber  33crentj<beibungen,  in«befonbere  auch  ̂ arau«, 

batj  brr  Älageautrag  bahin  gerichtet  war,  bie  $5ef(.  ju  oer» 

urtbeilen,  unb  bag  bementfprechenb  ba«  9.  0.  bie  Ü$ef(.  in  ber 

•^auptfache  unb  jur  Äoftentragung  verurtheilt  hat<  wobei 

unter  ber  93ef(.  nach  3u(*ammenhange  überall  nur  bie 
Äinhengemeinbe  verftanben  werben  fann.  hiernach  beburfte  e« 

feiner  befonbereu  ̂ egrünbung  ber  Entf<heibung  gegenüber  ber 

Patronin,  bie  auch  weber  in  erfter  noch  in  zweiter  Snftanj  mit 

felbftftänbigeu  Anführungen  hervorgetreten  ift.  (9Iergl.  §§  650  ff. 

be«  8.  S.  Ä.  3hl  II  3it.  11;  §§  39,  40  bc«  0ejehe«  über 

bie  llermögensverwaltung  in  ben  fatholifchen  Äirchengemeinben 

vom  20.  3uni  1875  —   0ejeh*Samralung  S.  241;  —   Entfch- 

be«  1K.  0.  in  E.  6.  $b.  29  S.  147  ff.,  155).  VL  E.  S. 

i.  S.  fatholifche  Äinhengemeinbe  in  CBtobnica  unb  bie  Patronin 

ber  Äirche  von  9Jlanfcw«fa  c.  Ärafewicz  vom  21.  Cftober  1895, 

9tr.  183/95  VI. 

VL  Sonstige  ̂ ren^ifche  2«nbe«gcfehe. 

3 um  Erbjchaftdfteuergejeh. 

75.  Wenn  ber  §   8   be«  Erbfchaft«fteuergefehe«  beftimmt, 

baü  3uwenbungen  zu  einem  milben  Jroecfe,  welche  ohne  CBe* 

grünbung  einer  Stiftung  angeorbnet  jinb,  Ijinftc^tlic^  ber  Ser* 

fteueruug  ebenio  hehanbelt  werben  foQen,  al«  ob  zu  bemjelbcn 

3wecfe  eine  Stiftung  im  betrage  ber  3uwenbung  angeorbnet 

wäre,  unb  wenn  ferner  ber  §   7   beffelben  0ejefce«  vererbuet, 

bap  ba«|enige  Vermögen,  welche«  zur  9)egrünbung  einer  Stiftung 

gewibmet  ift,  hinfichtlich  ber  2>erfteuerung  ebenfo  hehanbelt  werben 

fcQ,  al«  ob  baffelbe  ber  jehon  begrünbeten  Stiftung  angefallen 

wäre,  fo  ergiebt  fich  al«  ber  WiQe  be«  0ejehgeher«,  baß  ba« 

3wecfvermögeu  ber  Verteuerung  unterworfen  fein  feil.  IV. 

E.  S.  I   S.  9)reuß.  Steuerfi«fu«  c.  3eftament«exefutoren  be« 

gtiebiherg'icheu  Slathlajje«  vom  21.£)ftober  1895,  3lr.  121/95 IV. 
76.  feie  ̂ pöh«  ©teuer  ift  ber  beftimmte  3»«tf 

maßgebenb  (3ufti§*9)linifterial*Vlatt  1895  S.  320),  unb  e« 
fann  fich  bahn  nur  fragen,  oh  ber  Steuerjab  von  8   Prozent 

ober  berjenige  von  4   Prozent  zum  Anfaße  zu  bringen  war. 

3n  biefer  -£>inftcht  hat  ba«  V.  0.  erwogen,  ba§  bie  3arifpofition 

Ce  zu  <he*r  Anweubung  ben  Blachwei«  erf erbere,  baß  bie 

wirtlich*  Verwenbuug  ju  bem  beftiuimten  3wecfe  gefnhert  iri, 

biefer  91a<hwei«  ater  burch  ba«  3eftament  allein  nicht  erbracht 

werbe,  ba  bie  3eftament«erefutoreu  bie  £>ülj«bebürftigfeit  ohne 

febe  Äontrole  unb  Vefchränfung  zu  beurtheilen  hatten,  bie  Rechte 

bn  Erben  feine  hiureichenbe  0ewäbr  bafür  böten,  baß  bn  be* 

ftimmte  Venoenbungßswecf  auch  wirflich  burchgeführt  werbe,  unb 

e«  überbie«  nicht  au«gef<hloffen  fei,  baß  bie  3eftament«e3*futoren 

im  Einverftänbniffe  mit  ben  Erben  bie  Verwenbung  zu  einem 

anberen  al«  bem  beftimmten  3mecfe  vornehmen  fönnten.  Siefe 

Erwägungen  beruhen  auf  bem  richtigen  örunbfaße,  laß  ber 

Vetwenbungftjwecf  objeftio  gefiebert  fein  unb  bie  Sicherung  ber 

Steuerbchörbe  nachgcwieien  werben  müjfe.  Sie  Verteuerung 

hat  bähet  nicht  nach  Sarifpofition  Ce,  fonbern  nach  ?it.  D   mit 

8   Prozent  gu  erfolgen.  Siefe  Steuer  ift  aber  auch  bereit« 

fällig.  Senn  al«  Subfelt  be«  3»ecfverniögen«  ift  ber  3®ecf 

felbft,  welcher  hierbei  gewiffermaßen  al«  perfonifkirt  getacht  wirb, 

ZU  betrachten,  (SJlotive  ju  §   8   be«  Erbfchaftefteuergefeßc«,  abge* 

brueft  bei  ̂ oper,  Stempelgefeßgebung,  4.  Auflg.  S.  687. 
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©tobbe:  Deut'ife*  f'ri'.'atreiH,  Bb.  1   ©,  422.  ©auigne: 
Softem  bei  peutige*  rämifipen  JRrc^l®  Sb.  2   S,  243).  unb  fite 

ben  3»«J  ift  bi(  3uwenbung  mit  htm  3cbe  bet  Gpeftan  be* 

3eftatcr*  erwerben  werben.  Bergi.  Gntftp.  bei  oeriget  Plummer. 

3»m  Gigenipum«ermerb«gefep. 

77.  Sa*  S.  ®.  pat  in  einet  Seife  een  Gntfipetbuiigrn, 

welche  auf  bem  Statut  btt  floftner  2anbfipaft  
berupen,  ben 

Sa$  autgefüpet  
unb  begrüntet,  

ba§  tiefe  Gigentpürntrpppotpef ni<bt  fiten  burtb  bie  3ap(ung  bet  Slmortifation*beiträge,  
(enbetn 

etft  bunp  beten  Strreif  nung  auf  ba»  ?anbfipaft*tarlepn  
(in  bem 

ocrliegtnben  
gaüe  einet  3wang«oerfttigerung  

alfo  etft  bei  bet 

Äaufgelbeeoertpeilung)  
gut  Gntftepnng  

gelangt,  unb  batau*  ift, 
inienberbeit  

in  ben  Urteilen  eeni  19.  Eftober  1887  ;ur  Säte 
3apaIon*fa  

e.  Seiett  V.  167.  87  unb  eem  27.  gebruat  1892 

jut  Sofie  fhobuftengefeDfipaft  
ju  2iffa  c.  (Merewefi  

V.  277.  91 
gefolgert  worben,  taff  not  tiefem  3eitpunfte  

ber  ©ipulbner 
webet  efn  Bfanbeeipt  

an  bet  Gigentfümerfopotbcf  
beftefien, 

neep  feinem  Serf  ifgung*re<pte 
'   über  tiefe  ju  ©unften  eine* 

Sritten  entfagen,  
ni't  ein  fl' errett  eor  berfeibtn  cinränmen 

fann,  tap  oielmepr  ade  bapin  jielenben,  
wäfrtnb  be*  Beftepen» 

eine*  ©utpaben«  
be*  Sipulbner*  

an  ben  Sfmertffatien*fonb 
abgegebenen  

Grftärungen  
be*  Sipulbner»  

eine  ffiirffamfeit  
in 

Btjug  auf  bie  bunp  bie  Btrreipnung  
be*  Sfmcrtifationefcnta 

entftepente  
Sigentpümetpppotpef  

mit  butip  einen  neuen  SRttpi*- 
oft  be*  ©ipnfbner*  

erlangen  fennen.  Sfn  einem  foiipen,  naip 
©ntftepung  

bet  Gigentpürnerpopetpef  
ooii  bem  Sipulbnet 

nu*gegangtnen  
neuen  SReipt«afte  

feplt  e<  im  oorfiegtnbtn  
gaffe, 

unb  betpafb  ift,  wie  ba*  B.  ©.  mit  SReipt  annimnit,  
bet  Sfn- 

fprutp  ber  St.  an  bie  mieberum  an  bie  Stelle  bet  Gigentpümer- 
pppotpef  be*  ©raftn  S.  getretenen  

Stteitmaffe  
au*  bet  in 

ba*  ©rnnbbuip  
eingetragenen  

Grflärung  
ailtiii  niept  perjuteiten. 

Sion  ber  in  ben  bitperigen  
Gnlfipeibungen  

oertretenen  
SRrtple- 

auffaffung  
abjugepen  

pat  bem  SR.  ©.  bie  wieberpoite  
Prüfung 

in  ber  vorliegenben  
Saite  feinen  Sfnlafj  gegeben.  G«  ift  fipon 

in  bem  elfteren  ber  oben  angefüprten  
Urtpeile  au*gefprotpen, 

ta§  tine  in  Bejug  auf  ba*  ©utpaben  
an  bem  Stinortifation*- 

fonb  erftfirte  Borrtiptßeinräumung  
ebenfo  wie  eine  Sierpiinbung 

bitfe*  ©utpaben*  
mit  ber  Sfufreipnung  

be*  Sfmcrtiiationtfcnt* 
gegen  bie  fSfanbbiieffipuIb  

erlffipe,  unb  niipt  opne  SSeitere* 
auip  in  Bejng  auf  bie  butip  fern  Sfufreipnung  

entftepente 
Gigentpümerpopetpef  

wirffant  fei;  —   unb  e*  ift  auip  bei 

wieberpolter  
Grtoägimg  

niipt  erfupttiip,  
we«paib  einer  foiipen 

Berteiptseinrnumung  
tine  weilergepenbe  

ffiirffamfeit  
beigtiegt 

werten  fennte,  nt*  einen  Berjiipt  be*  Sipulbner*  
auf  fein 

SSerfügungSretpt  
über  ba*  ©utpaben  

an  ben  9mortifation*fonb. 3«jugeben  
ift  nur,  baff  bie  tine  wie  bie  anbete  Grflärung  

naip 
bem  Süden  ber  BetpeiHglen  

bie  perfönlitpe  
Sierpfliiptuug  

be* 
-sipulbner*  

einfiptiepen  
fann,  naip  tifotgter  Sierreipming  

be* 
Slniortifaticnßfeub*  

auf  bie  f?fanbtrieffipulb  
baefenlge,  waö  er 

pinfuptiiip  
be*  ©utpaben«  

an  bem  Slmortifation*fonb  
erflärt 

patte,  in  entfpreiptnbet  
ffitift  auip  pinfuptiiip  

bet  bemnäipft 
für  tpn  entflonbenen  

Gigentpümetpppotpef  
gelten  jn  laffen, 

unb  bat)  an*  tiefem  ©tunbe  gegen  ben  Sipulbnet  
felbft  ober 

gegen  ben,  her  in  feine  fReipte  unb  J'fliipten  eintritt,  ein  Sin- 
fptuip  bapin  geitenb  gemaipt  werten  fann,  halt  et  über  bie 

Gigtntpümerpppotpef  
unb  bereu  Slalnta  im  Sinne  her  bejügiiip 

bc*  ©utpaben*  
am  Slmcrtifationtfonb  

abgegebenen  
Grflärung 

oetfügt.  Stuf  biejet  Grwägung  bernpt  ba*  llrtpeil  be*  S.  ©. 

oent  16.  Eftober  1889  jur  Saipe  Ärti*fpatfafft  ©nefnt 

c.  ©ulowefa'fipe  Acnturtmnf’e  V.  15.'.  89.  Stber  ben  jepigtn 
Befl.  gegenüber  ffnnen  bie  gleitpen  Grwägungen  niipt  jur 

Stnwenbung  fommen,  weil  fle  niipt,  wie  bie  SReoificn  an;u- 

nepmen  fipeint,  bunp  bie  fffäntung  eine*  Stermbgen*ftnifei  bet 

Sipulbner*  juglritp  in  bie  plnfitptliip  bitfe*  Bermügenifiütf« 

beftepenben  petiönliiprn  Slerpfliiptungen  be*  Sepulbnei* 

eingetreteu  fint.  V.  G.  ©.  i.  ©.  fjcmmtrftpe  £tipelpefm- 
Siftientanf  c.  ffiolff  u.  ©en.  oom  2.  Efteber  1895,  9h.  57/95  V. 

78.  Gine  Btrfepung  be*  §   50  be*  G.  G.  ®.  fann 

bem  B.  ©.  niipt  oorgeworfen  werben.  Sn  tiefer  Serfiprift 

wirb  ba*  SReipt  be«  fnjpctpefenginubiger*,  feine  Sefrrebignng 

eor  ber  Brrfafljeit  ru  forbem,  bauen  abpängig  gemaipt, 

bafj  eint  trpebiiipt  Sterfcpleipterung  be*  pTfanbgeunbftäif* 

eingetreten  unb  bap  babtirtp  pit  ©iiperpeit  be*  ©laubiger* 

gefäprbet  ift,  Befonbere  Beftimmungen  barübtr,  wann  bitfe 

Bebingungen  für  erfüllt  anruntpmen,  ftnb  im  ©efepe  niipt 

gegeben.  P*  unterliegt  betpalb  bem  tpatfäipiiipen  Grmeffen  bei 

SRiipter*  im  cinjeinen  Safte,  ob  bie  Grforberniife  ber  Sfnwenbnng 

be*  ©efepe*  jutreffen.  (Bergt.  Urtpeile  be*  8?.  W.  in  SRaffow 

unb  fflünpel,  Beiträge,  Bb.  25,  €.  457  unb  Äoip*  Äommentar 

ju  §§  441,  442,  3fl.  I,  Sit.  20  be*  SI.  9.  SR.  fcwle  SlipiBe*- 
Streifer  S.  244  Sfnni.  2   unb  §   50.)  V.  P.  S.  i.  S.  (fingier 

c.  i'c'entr  ?anbfipaft  oom  13.  Ploetmbtt  1895,  *)h.  155/95  V. 
3um  Gnleignungtgefep. 

79.  Sie  in  bem  (bei  Gger,  Gnttignung*gefep  Bb.  1, 

S.  198  mitgetpeilten)  Urtpeile  be*  jwelten  ̂ ilftfenat*  be*  9i.  ®. 

oom  30.  Sanuar  1882  jutreffenb  bargelegt  ift,  wirb  ber  ffiertp 

be«  SReftgrunbftüife*  fipon  fofert  nnb  in  unmittelbarer  geige  bet 

Gnleignnng  peruntergebrüift  bunp  Slpäben,  welipe  in  3“lunft 

Oon  btt  Stnlage,  ja  btrtn  3weifen  bie  Gnteignnng  erfolgt,  ju 

erwarten  finb.  Soweit  foiipe  Slpäben  —   wie  ootliegtnb  — 
erfrnnbar  ftnb,  fft  ber  Geeignete  niipt  nur  niipt  bepinbert,  fle 

im  Gnteignuug»otrfapren  geitenb  ju  matpen,  fcnbtrn  et  m up  fie 

bereit»  in  biefem  Btrfapren  geitenb  maipen,  wibrigenfail»  er 

feine  Gntjipäbigungtanfprnipe  oerliert  (§31  be*  Gnteignung*- 

gefepe*;  uergl.  Gutfip.  be«  SR.  ©.  in  (Muitfaipen  Bb.  24 

S.  207,  Bb.  30  ©.  266  ff.  unb  ba«  Urtpeil  be*  III.  6.  ©. 

be*  SR.  @.  oom  10.  Sun!  1892  im  3uftijminifterial-Blalt 

Saprgang  1892  ©.  352).  V.  G.  ©.  i.  ©.  §>rtu§.  Gifenbapn- 

fitfnt  c.  Änblp  ooui  2.  91ooember  1895,  9h.  119/95  V. 

80.  3un5<pft  ift  e*  niipt  riiptig,  ba|  Äl.  einen  Sfn- 

fprutp  auf  SUweifimg  tine»  GrfapgrunbftüJe*  pabt,  oiei- 

rnepr  pat  fie  naip  §   10  Slbf.  1   nur  einen  ©elbbetrag  ju 

beanfpruipen,  fall*  ipt  bie  SBlögliipfeit  ber  Benupung  eine* 

Grfapgtunbftütfe»  naipgewiefen  wiib.  G*  ift  aber  auip  niipt 

riiptig,  ba§  bie  bem  Gntfcpätigungeanipeuipe  in  §   1 0   Sfbf.  1 

gejogene  ©tenje  fotlfailt,  wenn  ba»  naipgewiefene  Grfapgrunb- 

ftücf  niipt  fofort  in  berfelben  ffieife  unb  mit  bemfeiben  Getrage 

benupt  werben  ffnne.  $a*  ©efep  fteflt  leptere*  Grforbetnip 

niipt  auf  unb  fennte  ein  foiipe»  auip  gat  niipt  aufitetfen,  opne 

bie  Sfnwcnbung  be*  §   10  Slbf.  1   oätlig  iDuforifip  ju  maipen, 

ba  crfaptung*mä§ig  gleiipweetpige  Gefapftüie  nur  in  feltenen 

gälfen  fofort  ju  ©ebote  ftepen.  Der  Segel  naip  bebarf  ba» 

Grfapgeunbftüif  noip  gtwfffer  Gfnriiptungen  ober  einet  beftimmten 

Bepanbfung,  epe  e*  in  berfelben  ffieife  unb  mit  bemfeiben  Getrage 
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benupt  tonten  faun.  Cb  nun  ein  ttachgewieiend  64runbftü(f 

all  törfapgnmbftücf  angejeh«n  werben  !ann,  ift  eine  nach  ben 

llmftänben  be#  ©njeifaüd  $u  beurtheilaibe  ühatfrage,  füt  beren 

Beantwortung  unter  onfcerm  bet  Umfang  fcer  erforb  erlichen 

öinridjtungen  unb  Arbeiten  unb  bie  3eitbaun  berjelben  in 

Bringt  fouiwcn  (»ergl.  bal  einen  ähnlichen  gall  bebanbelnbe 

Urtbeil  bei  jefct  erfennenben  Senat#  in  ©ruchot'l  Beiträge 

Bb.  36  ©.  1104  ff.)  Bergt.  Qntidj.  bei  »origer  Kummer. 

81.  Die  9te»iiien  rügt  all  Betlepung  bei  §   10  bei  tönt« 

eignuuglgefepd,  bap  bie  Boitheile  unbcrucfiicbtigt  geblieben  feien, 

welch«  ü<b  fftt  bal  ökubengrunbftücf  aul  btr  Anlage  ber  Söefter« 

toalbbabn  ergeben  haben.  01  fann  nun  babingefteflt  bleiben, 

ob  bei  bem  Schweigen  bei  64ejebd,  inlbefonbere  auch  bei  §   10, 

über  biefe  fcrag«  bn  burch  bie  Anlage  bem  Äeftgrunbftürfe  er- 

waebfenbe  SJtehrwerth  üherbapt  ober  betfc  unter  getoiffen  Voraus* 

jepungen  auf  bie  ©«fammtentfebäbtgung  in  Anrechnung  gebraut 

»erben  bar.  Denn  gegenüber  bem  an  bureb  bie  tönteignung 

begrünbeten  töntfchäbigunglanjpnube  liegt  febenfafll  bem  UnteT« 

nebmer,  ber  Aulglricbung  td  Stacht«!#  tureb  bie  bem  9teft« 

gruubftücfe  enoaebfenben  Bcrtpeile  behaupten  will,  bie  entiprechenbe 

Darlegung!«  unb  Beweitprlicbt  ob.  Der  Befl.  hat  aber  nach 

lern  Sbatfceftanbe  bei  B.  11.  bie  erf  erber  licken  Behauptungen 

unter  Beweilerbicten  nicht  aufgefteQt.  Dal  B.  64.  bat  mithin 

aurfj  nicht  burch  llcbergebung  biefe!  (ftejichtlpunftd  gefehlt. 

III.  tö.  3.  i.  3.  pteup.  töijcnbaljnniful  c.  (Sutehoffnunglbütte 

ju  Überhäufen  vom  12.  $o»einber  1895,  Str.  72/95  UI. 

3ur  04ericbt#»olUieberorbnung. 

82.  3nfofern  bie  Annahme  einer  ben  Befl.  tut  2ait  fattenben 

PftichtveTlepung  lebiglid>  barauf  geftüpt  ift,  bap  ber  Befl.  eine 

tu  grop«  Ausabl  neuer  Aufträge,  bie  AuOfübrung  ber  22  öechfel« 

pretefte,  übeir.oinmen  hat,  ift  bet  iKevifion  bartn  bei  zu  treten, 

bap  bal  B.  64.  bie  Boridjriften  ber  §§  34,  35  ber  (Bericht!* 

rollJiiebfTcrbnuug  »om  23.  frefcruar  1885  (3uftiz«3XimftrriaU 

Blatt  3.  56  fg.)  unbeachtet  gelaufen  tjat.  Denn  nach  §   34 

a.  a.  C.  hart  ber  Örricpdoollzieber,  vorbehaltlich  feine!  Stapt*. 

bie  Uebernahme  eine!  We'cfcäni  »cm  ber  Zahlung  eine!  Bor« 

»cfeuifel  abhängig  ju  machen,  unb  abgefeben  »on  freiwilligen 

Berfteigerungen,  bie  Ausführung  eine!  innerhalb  feiner  örtlichen 

Jujtänbigfcit  unb  feine!  OiefcbäftefTei'd  erhaltenen  Aufträge! 

nur  ahlehnen,  wenn  er  im  einzelnen  ̂ afl  »on  bet  Aulübung 

feine!  Amte#  fraft  ©efepel  aulgefchloffen  ift.  Dafür,  bap  ein 

folcher  $aü  hier  »orgelegen  hatte.  fehlt  el  an  jebein  Anhalt, 

unb  ebenfowenig  iit  ernstlich,  bap  ber  Befl.  bie  für  ten  gall 

ber  Behinbemng  bei  Bericht#» oll ;i eher!  an  ber  törlebigung  eine! 

Aufträge!  in  §   35  a.  a.  C.  »orgejeljeneit  ÜDlapnabmen  (Be« 

uachrichtigung  ber  Auftraggeber  ober  f)ladjfud>ung  ber  Befiedung 

eine!  Bertreterl  hei  bem  aufnehtfübrenben  Amtsrichter)  rechtzeitig 

hätte  ergreifen  rönnen.  IV.  0.  3.  i.  3.  paecb  c.  BZeibler 

»om  7.  Cftcber  1895,  9lr.  104/95  IV. 

83.  Ungeachtet  ber  Befchleunigung,  beten  bie  töTlebignng 

ber  ©ethfelprotefte  heburfte,  war  el  Pflicht  bei  Befl.,  bie  töin« 

gange  bei  taufenben  lagee  aUbalb  $u  prüfen.  Denn  wenn  auch 

nach  §   1 1 2   Hbf.  6   ber  tölefchüfilanweijung  für  bie  CöerichtÄ« 

»clljieher  »om  24.  3uli  1879  (^uftil'^Winifterialhlatt  Anlage 

hinter  3.  214)  ber  »on  bem  ($eri<htl»e[UieheT  aufgenommene 

Akdp  fei  p   roten  ohne  Bcrjug,  nachbem  er  in  bal  26ecbiflprcteit« 

'Kegifter  eingetragen  worben,  mit  bem  Sßecbiel  bem  Auftraggeber 

su  übermitteln  ift,  fo  überhebt  birl  bod?  ben  64ericpt#uoQzieher 

nicht  ber  BerpfUchtung,  anbete  feinen  Auffchub  bulbenbe  64e« 

»cbäfte  mit  ber  gleichen,  unb  unter  Umftänben  auch  mit  einer 

noch  gtögereu  Befchleunigung  ju  erlebigen,  wie  bie  SStahfel« 

pretefte.  Um  ftch  barüber  ju  gewiffern,  ob  ihm  bergleichen 

anbere  Cöejcpäfte  oblagen,  hatte  ber  Befl.  bie  Singänge  balbigft 

Zu  prüfen,  unb  er  burfte  bid  namentlich  nicht  wegen  ber  zu 

erlebigenbcn  föechfelprotefte  »erfäumen.  Bei  gehöriger  Prüfung 

aber  fonnte  el  bem  Befl.  nicht  entgehen,  bap  bie  Klagefchrift 

nebft  ber  3uftettung!urfunbe,  um  rechtzeitig  an  bie  Äl.  su 

gelangen,  noch  am  2.  9Kai  an  biefelbe  abgefchieft  werben  raupte. 

Die  Beipflichtung  Befl.,  bie  Abfenbung  noch  am  2.  2Rai 

su  bewirten,  ift  auch  ni$t  belhalb  in  Abrde  su  [teilen,  weil 

in  §   34  Abi.  4   ber  oben  erwähnten  QMchäftlanweifung  »or« 

gefchrieben  ift,  bap  bet  ©erichtlooUsiehet  bei  ben  »on  ihm  felbft 

bewirften  3ufteBungen  bal  Original  ber  3nfteÜunglurfunbe  bem 

Auftraggeber  ohne  Bequg,  unb  fpäteftenl  am  Sage  nach 

ber  3uftellung  zu  übergeben  ober  zu  überfenben  hat»  uub 

weil  nach  §   35  Abj.  II  a.  a.  C.  hei  ben  bur<b  bie  Poft  be* 

wirfteu  3ufteQnugen  bie  Urfunbe  mit  bet  Urfc^rift  bei  zugefteQten 

3chrift’tü(fl  bem  Auftraggeber  allbalb  zusufertigen  ift.  Dmn 

bem  B.  64.  ift  barin  beijutttten,  bap  in  fchleunigen  $äQen  auch 

nach  liefen  Borjcbriften  bie  Abfertigung  ber  3uttelluug!uriunbe 

unoerzüglich  noch  an  bemfelben  läge  ju  bewirten  ift.  Bergt, 

töntfeh.  bei  »origer  Bummer. 

VII.  Dal  $raB4dftfd}e  Bed,t  (Babifcfje  üanbrecf|t). 

84.  Au!  ber  töntjtehunglgefchichte  bei  Cöefepel  ergiebt  fich, 

bap  ̂ icife^rn  ben  Art.  1792  uub  2270  ein  enger  3ufaramenhang 

befteht,  unb  bie  ge^nj^ä^rfge  ?Mft,  welche  in  tiefen  Borfchtiften 

aufgefteQt  wirb,  in  beiben  'Aalten  mit  ber  Uebernahme  bei  Baud 
ihren  ?auf  beginnt.  2Öie  nach  älteren  Becht,  jo  foQen  auch 

nach  fc'ni  B.  64.  B.  ber  Baumeiftei  uub  Banuntemehmer 

noch  Z<hu  3ahre  für  bie  htn>or9eU<ienen  Mängel  haften, 

mit  Ablauf  biefd  3eitrauuii  foQ  aber  auch  Älage« 

recht  be!  Bauherrn  (burch  Berjährnng)  erlofcben.  II.  tö.  3.  i.  3. 

tötoilgemeinbe  berÄtabtQRainjc.töuftobil  »om  5.')to»eraber  1895, 
nt.  207/95  II. 

85.  Die  auch  in  ber  Dtoiftoniinftang  »on  ber  Befl.  ge« 

machte  AuffteQung,  bap  bie  K'fcte  Bürgerschule,  all  beten 

3chüler  ber  3obn  bei  Ül.  beim  lurnunterricht  ben  ber  ̂ lage 

Zu  Cürunbe  liegenben  Unfall  erlitten  hat,  eine  felbftftänbige 

iuriftifche  perfon  mit  eigenem  Bermögen  fei,  unb  bap  bähet  bie 

Schule  felbft  »erireten  burch  bal  Kuratorium,  unb  nicht  bie 

beflagte  3tabtgemeinbe  batte  verflagt  werben  müfjen,  ift  »om 

B.  iK.  mit  rechtlich  zutreffenben  ©tünben  wiberlegt  werben.  Die 

ftrage,  welche  öffentliche  Anftalten  im  (Miete  be#  9iheinifch« 

Aransofüchen  9?echtß  all  juriftifebe  Perfonen  gn  erachten  finb, 

gehört  lebiglich  bem  bürgerlichen  9ie<ht  an  unD  ift  aulfchliefttich 

nach  brr  in  biefein  Webiete  geltenben  64efepgebung  ju  beurteilen, 

fo  baii  indbefenbete  bie  »on  ber  9tarifton  angezogeue  Beftimmang 

be#  §   54  1hl*  i   lit.  12  bd  preupifchen  A.  2.  91.  untergeben# 

auher  Betragt  bleiben  muh.  3n«befonbere  fann  bie  Bebeutung 

biefer  Borfchrift  füt  bei»  »orliegenben  ffaQ  nicht  au#  bem  Um« 

ftanbe  bergeleitet  werben,  ba§  bie  Berhältniffe  ber  Öfentlichen 

höheren  Schulen  mit  fRücfficht  auf  beren  3vetfe,  töinrichtungen, 

Leitung  unb  Beaufncbtigung  »ielfach  auf  bem  (Gebiete  bd 

öffentlichen  iRechtb  liegen.  9lun  finb  nach  ftan$öfifchem  Stecht 
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ker  Segel  lud  weter  ti<  nieteren  noep  bie  ̂ mn  schulen 

juriftijepe  ferfonen.  Sine  Kubnapme  bilben,  neben  Sluftalten, 

kie  al6  Stiftungen  ftaatliep  anerfannt  jtnb,  nui  bie  friefter- 

ieniinate  (Stubrp  &   Sau  4.  Sluflage  Sb.  1   ©.  185,  (Seiet)  »um 

23.  »entöse  XII.).  (Demnaeb  würbe  bet  t)ier  in  gtage  jtepenken 

beferen  ©ürgerfcpule  bei  Obarafter  als  ielbftünbige  Juriftifebe 

f   etjon  nur  bann  beiwohnen,  wenn  ipr  berfelbe  bunt;  einen  Slft 

ber  Staatsgewalt  befonbert  beigelegt  wäre.  Sab  ift  aber  nief  t 

ber  galt.  Seber  bie  minifterieile  ©enepinignng  ber  (Srünbung 

noep  bie  ©enepmigung  ber  Statuten  enthalten  einen  berartigen, 

bie  juriftijepe  f   erfonliepfeit  begrünbenben  Slft.  ®enn  bie  Se- 

einen  geltcnb  maept,  tafi  uaep  ber  preuftijepen  Serwaltungb- 

prapib  bie  ©enepmigung  jur  (Srünbung  nun  böperen  Spulen 

nur  ertpetlt  werbe,  wenn  Statuten  oorgetegt  würben,  naep  benen 

bie  ju  grünbenbe  Knftalt  alb  felbftänbige  juriftifebe  Werfen 

qualifijirt  fei  (»on  Sonne,  frenfjifepeb  Staaibreept  4.  Sluflage, 

Sb.  IV  S.  705,  SEBiefe,  bab  pepere  Sebulwejen  in  f   reupen 

Sb.  I   S.  33,  Minijieralplalt  für  innere  Serwaitung  1867 

S.  112),  jo  ift  bera  gegenüber  barauf  ju  serweijen,  einmal, 

bab  auf  bem  ffiege  einer  joleben,  anjebrinenb  an  bern  §   54 

2pt.  I   Sit.  5   beb  Üantueptb  fitb  anlepnenben  Serwaitung»- 

prarib  reeptliepe  juriftifebe  i'erionen  niebt  gefebaffen  werben  fönneu. 
II.  ß.  S.  i.  @.  Stabtgemeinbe  Süfjelberf  c.  Jeimann  som 

8.  Sooember  1895,  Sr.  200/95  II.  Dr.  8. 

ißcrfimal-Scränbttungen. 

dfulaffunflen. 
Seepteanwälte  ®ur  (Sleifenftein,  ftarl  f   o   p   ( ,   Slnkreab 

Sebmittberger  beim  bantgeriebt  München  1;  —   3ujti;ratp 

Cbfar  3üngerle,  Seebtbanwatt  Aarl  SBimenet  beim  Ober- 

lonbebgeriebt  München ;   —   Seebtbpraftifant  gerbinanb  ffireeb- 

mann  beim  üanbgericpt  München  I.,  Seebtbanwütte  ©trief  er, 

3gel  beim  ?anbgertept  Sottweit;  —   Seebtbanwütte  Dr.  faul 

Crriebricf)  orig  Müller,  Dr.  Subolf  9   e   p   m   a   n   n   beim  £anfe- 

atijeben  Dberlanbebgeriebt,  beim  Sankgeriepl  unb  beim  Slmtb- 

geriebt  pamburg ;   —   Seebtbanwütte  Dr.  jur.  gelinet,  Dr.  jur. 

(Sdin g er  beim  Sanfcgeriept  granffurt  ad®. ;   —   Seebtbanwatt 

£ugo  3apnj  unb  ©erieptbajjefjor  Siftor  $a Itrop  beim  8anb- 

geriebt  Sreblau;  —   Suftijratp  Sllbreebt  beim  Cbertaubcbgericpt 

Saumburg  a./S.;  —   Seebtbanwatt  3obann  Saptift  Slltenbeef 

beim  Slmtbgeriept  Sroftberg;  —   Secplbpeaftifaut  ©eotg  Slmonn 
beim  Slmtbgeriebt  Singolfing;  Seebtbpraftifant  Sllftek  Srtt  beim 

Stmtbgericpt  Torfen;  —   Seebtbanwalt  Hart  Stepark  ©epuriebt 

beim  Santgericpt  flauen;  —   Seebtbanwatt  Sebreiber  beim 

Sanbgeriept  ®iebbaben;  —   ©erieptbafjefjer  fflitp.  Sobewatb 

bei  ämtbgeriebt  Sortmunb;  —   Seebtbpraftifaeit  Spomab  Refjter 

beim  Sankgcriept  Slugbburg;  —   Seeptbanwalt  3obanneb  gunf 

beim  Stmtbgericpt  ßplingen;  —   Seebtbanwatt  Dr.  Hart  SBitpelra 

graiffinet  beim  ifantgerlept  Seipjig  unb  beim  Stuelbgeriept 

Seibnig;  —   Seebtbpraftifant  .panb  Speibt  btim  Slmtbgeriept 

Oepfenfurt;  —   Seeptbanwalt  Dr.  Sieparb  Slrtpur  ffiotfgang 

Horner  beim  l'anbgeriebt  Üeipjig  unb  beim  Stmtbgericpt  Sorna;  — 

Seebtbpraftifant  Otto  Rappetet  beim  Slmtbgeriept  Surgau;  — 

©erieptbajfeffer  ©eorg  Rupie  beim  Sanbgeriept  ©erlig;  — 

Seebtbanwatt  Dr.  Mnj  SautenPaep  beim  itankgeriept  unb  beim 

Stmtbgericpt  |>alberftabt;  —   Seebtbanwatt  £anb  dbwin  Mai 

(Smit  Reef  beim  Stmtbgeriept  Segeberg;  —   Seebtbanwatt  faul 

Sebetenj  beim  itanbgeriipt  Siegnip;  —   Seebtbanwatt  Sobe 

Peine  üanbgericpt  Üüneburg;  —   Seebtbanwatt  Dr.  jur.  Sojen- 

beim  beim  Panbgeriept  granffurt  a./M. ;   —   Seebtbanwatt 

Sincenj  Stampf  beim  Pankgerecpt  {»alle  a./S.;  —   Seebtb- 

anwalt Dr.  ©uflao  Seib  beim  üaubgeriept  Mannpeim;  — 

Seebtbanwatt  Siebarb  ©uftao  Saabe  beim  ?anbgeriept  3wicfan 

unb  beim  flmtbgeriebt  ©tauibau;  —   Seebtbpraftifant  ©eotg 

Sebregtmann  beim  Umtbgeriebt  'Dobenftraug;  —   ©eriebt»- 
afjeffor  Dr.  Deopolb  Sebrenbt  beim  Sanbgeriebt  tBüfjelborf;  — 

Seebtbanwatt  ©eotg  tDieg  beim  Vanbgeriebt  SJlütbaujen  Wd.;  — 

Seebtbpraftifant  Sobann  9a  ng  beim  Smtbberiebt  Wünebberg;  — 

Seebtbanwütte  granj  Riefet,  griebtieb  Sbeinifeb  beim  Saab- 

geriebt  Sümberg;  —   Seebtbanwatt  Rarl  Siebarb  ©eburiebt 

bem  ftuetb geriebt  flauen;  —   Seebtbpraftifant  g»br.  faul 

dbner  non  (Sjtbenbaeb  beim  Slmtbgeriebt  -^tthbrud;  —   ®e- 

riebtbaffeijor  a.  3).  Dr.  Stuguft  Sroit  beim  9anbgeri<bt  Röln;  — 

Seebtbanwatt  Dr.  jur.  ©eorg  Hermann  Sengjeb  btim  Saab- 

geriebt  unb  beim  ftmtbgeriebt  patte  a./  ©.;  —   ©eriebtbajjejjcr 

9nbwig  ©raun  beim  Smtbgeriebt  Salbbrül;  —   Seebtbanwatt 

Soermet  beim  banbgeriebt  dlberfelb;  —   Seebtbanwatt  Sojef 

fteggenreiner  beim  9anbgeriebt  SSüneben  II;  —   Seebtb- 

anwatt  Dr.  ffabt  beim  Smtbgeriebt  Satingeu;  —   Seebtb- 

anwalt gribolin  Saprbammer  beim  Smtbgeriebt  Sälen;  — 

Seebtbanwatt  Dr.  jur.  Stattet  Sjloem  bei  bet  Rammet  für 

leanbelbfaeben,  beimSanbgeriebt  unb  beim  Smtbgeriebt  ©armen;  — 
Seebtbanwatt  Dr.  gerbinanb  $einri<b  Sagen  3   o   n   a   t   b   a   beim 

Slmtbgeriebt  Surg  b./fl.;  —   Seebtbanwütte  ©torj,  Ruttel- 

map  er ,   Sluer,  gifeber  beim  9anbgeri<bt  SUwangen;  — 

Seebtbanwatt  Dr.  3°banu  töbriftian  ©ietrieb  beim  Üaab- 

geriebt  Seuburg  a./D. ;   —   Seebtbanwatt  Sobert  Subolpb 

gärtet  beim  Slmtbgeriebt  Meerane;  —   Seebtbanwatt  (Sari 

3lmmer  btim  Slmtbgeriebt  Seuftabt  a./ö.;  —   Seettbanwalt 

Dr.  jur.  Sobann  fetinrieb  non  Rottanber  beim  danbgeriebt 

illtaimar;  —   Seebtbanwatt  Dr.  jur.  ©<bmibt-@ibarff  beim 

üanbgeritbt  granffurt  a.®..  —   ©eriibtbajjefjot  faul  SBagnet 

beim  Stmtbgeriibt  Supt;  —   ©erieptbafieijor  a.  (D.  Dr.  R ö p t ( e 

beim  üanbgeriipt  Rötn;  —   Seebtbanwatt  Otto  8anbbberg 

beim  Sanbgeriept  unb  beim  Stmtbgeriibt  Magbeburg;  —   Seebtb- 

anwatt ßpriftiau  Sognet  btim  Sanbgeriept  ® eiben;  —   Seebtb- 

anwalt Raltowbfi  beim  Slmtlgeriept  ffioptau;  —   Seeptb- 

praftifant  Soifgang  galt  beim  Sankgeriept  SlfebaffenPurg;  — 

Seeptbanwolt  Dr.  fflemet  Seringet  Prim  üantgeriept  ftep;  — 

Seeptbanwalt  Otto  ßantor  beim  Sanbgeriept  Raribrupe;  — 

Seeptbanwatt  (Smft  Jopanntb  ©iefe  beim  Slmtbgeriept  9 engen- 

felb;  —   Seeptbanwalt  Dr.  Sictor  Sbuarb  granj  Slltpanbrt 

f   anwtlb  beim  Cbtelanbebgeriept  tDrebben;  —   Seeptbanwalt 

(Smft  foepat  Ptim  Pfanbgeriept  Stettin;  —   Seeptbanwalt 

tXteuefer  beim  Stmtbgericpt  ltelgen ;   —   Septbanwalt  Sagen 

©olbftein  beim  Stmlbgeript  Rattewifc;  —   Seebtbpraftifant 

©eorg  ©ipüpf  l-eim  Slmtbgeriept  Ktalbiajfeu;  —   Seeptbanwalt 

3uliub  Sroeger  beim  Stmtbgericpt  Stml-crg;  —   Seeptbanwalt 

Dr.  Satter  n.  fraun  beim  Sanbgeriept Sürnberg;  —   ©erieptb- 

afjeffor  Martin  faul  Sofen  felb  beim  Slmtbgeriept  3>rauiburg;  — 

©trieptbaifeiior  ßarl  Sarganico  beim  Slmtbgeriebt  ©olbap;  — 

Seeptbprattifant  3ofepp  ©ebwarjfopf  beim  Sanbgericpt  Pantb- 
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tat;  —   9ta$t!ait»alt  Dr.  ©aj  ®uftav  S<$«ibe  beim  tfanN 

geriet  ?ripjig  unb  beim  SlmUgericfct  Surren;  —   Sürgermeifte: 

tfmft  3^annrt  ®»efe  beim  ¥anbgeri<$t  flauen;  —   föchte* 

anvali  jjjttebritfc  33  a   t   t   ̂   beim  Vantgeridjt  Oarmftabt;  — 

:H«bt«amoäite  ^tlijr  Sdigjol>n,  ©ityrlm  JRitter,  Dr.  ßmtl 

Ütbrabamfobn,  fcrirbrii^  3lbolf  platbnrr,  ©aj  öonrab, 

Äenrab  Sreper,  3afob  ©ernrr,  ©ap  Ärtfyur  Öeper  beim 

?anbgeric$t  I   S9*rlitt;  ~   JRetbUanwälte  ©<$eff,  SUejanber 
fib,  Dr.  fRubolf  frran$  Senarcntura  von  Äafcler  beim 

Vanbgrricfct  II  Srrlin. 

£öfd)ttttgen. 
9ta$t4anma(t  Äarl  5up  beim  ¥anbgrri$t  Ruglturg;  — 

Xr^tfanttalt  -ßeigl  beim  Ol'erlanbelgrric^t  Samberg;  — 

db^tiantoalt  Vubmig  Traf  gl  beim  ¥anbgerid?t  Arnberg;  — 

Ä«$tfantealt  ©alter  £offmann  beim  ¥anbgeri<$t  Ölbing;  — 

3<«ttfanwali  IRubolf  Änujjert  beim  ¥anbgeri$t  ©üncfcen  I;  — 

9tr$t«anttalt  Dr.  Sllnaubet  IReien&rim  beim  ¥anbgeti$t 

Sieibaben;  —   died?  tÄanmalt  9llbred>t  ©int  er  et  beim  ¥onb* 

geriet  Äenftanj;  —   fRetbllanmalt  0 dreien j   beim  ÄmUgeri^t 

Äatfcfcer;  —   £Re$tlauK>jlt  9lmtCgeri(btSratb  a.  2>.  iKoemer 

beim  Vanbgericbt  -fcirföbfrg;  —   9tf(bt*anmalt  Dr.  Sfaac 

59  elf f   o ̂    n   beim -panieatifcben  Cberlanbeggertcbt,  ¥anbgeri«$t  unb 

beim  ÄmtSfleric^t  Hamburg;  —   IRe^tganwalt  $un?  beim  Ämtl» 

geriet  Tuttlingen;  —   Äec^tlamwalt  Dr.  jur.  £anl  lll r i $   * 

beim  ̂ >anfeatifcfcen  Oberlanbefgeridt  Hamburg,  bei  bet  Kammer 

für  •v'anbelSfacben  Sremcrbaven,  beim  ¥anbgeri$t  unb  beim 

ftmtf  geriet  Sternen;  —   fließt  «anmalt  .^ermann  ®rimfel)l 

beim  ¥anbgtri$t  ®6ttingen;  —   tRe^tdanwalt  Äiene  beim 

Vdnbgeri<$t  öOwangen;  —   iReddSanmalt  Önul  Teutfd?  beim 

?anbgeri($t  ¥anbau  i.,j?falj;  —   8i«$ttan®alt  Ulritb  beim 

¥antgfri<$t  ©agbeburg;  —   fRfi$t«aniralt  |)aul  Sernljarb 

?aielb  beim  5lmt#geric^t  ?obenftein  unb  beim  ¥antgeri$t 

@ero;  —   fRe^ttanmalt  ©erncr  beim  ̂ anbgerie^l  Stenbal;  — 

Setbtlanmalt  Äarl  ̂ riebri^t  ¥Ul>e  beim  tfanbgertitt  ®ero;  — 

ScddSantrülte  ftuguft  3unbammer,  51t cif  $o6ebcr  beim 

$a»bgfri<$t  9leuburg  a./D.;  —   SfrAttamcalt  3in*mer  beim 

ÄmtÄgeric^t  Ober  ©logau;  —   9ied?tlantoalt  ©trau  beim 

Rmt#g«ri($t  8tb»erin  a./©.;  —   fKe^Uamvalt  Äalfetr«fi 

beim  ftmtlgcri^t  .»obten;  —   £Re$ttanu>alt  (farl  Trolt  beim 

5antgeri<tt  ©logau;  —   9ta$ttantt>alt  ©arcarb  beim  ttmtt* 

geriet  Bannern;  —   DieddGamratt  ©anebadj  beim  Vanbgeridjt 

unb  beim  flmtftgeri^t  Atme ;   -   JHecbtlanwälte  Ottmar  ©üller, 

3®fep^  £orn  beim  ¥atibgrri$l  ̂ jraufentbal;  —   9lf($t#antt>alt 
Dr.  Sictor  öbuatb  ftrant  fllfjanber  pauwell  bei  ber  Rammet 

für  .£tanbtl§fa<$en,  beim  Vanbgeritfit  unb  beim  9lmtlgeri<$t 

33oub«i;  —   Suftijraty  Strecfer  beim  ülanbgeritbt  Slorb- 

Raufen ;   —   9te<^t6anwalt  ©eorg  ©taimer  beim  ¥anbgeri($t 

Nürnberg;  —   SletfctGanwalt  Äarl  ©ilbelm  3lbolf  ©eit;  beim 

Cberlanbeggeritfit  Pofen;  —   tRe$t<ann>alt  ©inbf^eib  beim 

Umlggericftt  Äbenau;  —   3uftijraty  Senno  ©orgentolb  beim 

tJanbgeri^t  Seut^en  O./©.;  —   IHetbtfanmalt  öe^rle 

beim  ̂ Imtfgeri^t  ©erlaufen;  —   9te<btftanttülte  grife  ©cbeff, 

(Sugen  Öolbftein,  ©erwarb  gleiftfcer,  3ufti^ratt  Suliufi 

$riebri<$  ©ilbelm  Äinig  beim  ̂ anbgeridjt  I   Serlin,  9ie<bt«* 

anmülte  ©il^elra ffiilfe,  öonrab  beim  yanbgeritbl  II  Berlin;  — 
3ufti$ratb  6arl  öif ermann  beim  Äammergericbt  Serlin. 

öln  ̂ üreannnrfteber,  mrftber  [eben  tangere  Jabre  ate  fott^er 
tbätig  gemefen  unb  gute  Jeugnirfe  benpt,  teirb  gefugt  van 

Ser l in,  Wr.  grantfurterftr.  134. 

ötn  javerlafftgen  ^ürenuuorfteber  fmbt 
Ser l in,  3fr»falf«mftr.  ».  Dr.  £«$,  die<bt^anmalt. 

3m  Änm.»  unb  9totar.-Äa(b  erfabrener 
Si»rcnu*Ttorftel>er 

—   felbftft.  Arbeiter  —   fn<bt  ©teQung  p.  1.  3au.  ober  l.  ?ebr.  1896. 
©eflL  Off.  sub  CI.  K.  f   an  bie  Grpeb.  b.  Stattet  erb. 

0C  Sürefluttarfteber.  "M 33  3.  alt,  über  1 1   3abre  alt  fctdKr  bei  einem  3t.  Ä.  unb  Stotar, 

16  3*  beim  ?ad>,  guter  Aenner  be4  Ül.  ?.  9t.  unb  ber  elnftbL  ©efep* 
grbung.  bearbeitet  fetbftitinbig  (obne  ban  bie  Arbeiten  ber  ü)unbfi(bt 
bebürfen)  febwirrige  prejeg*,  '.'irunbbuib*,  9tad»laü*5a(ben  k.,  getuaubt 
im  Serfebr  mit  bem  Tublifum,  muerläfftg  unb  treu,  auch  fautionJ* 

fa^ig,  miÜ  'idj  jum  ©iti  (ev.  früher  ober  fpättr)  oeränbem.  Off.  mit 
ungefährer  ©ebatt«  an  gäbe  sub  d.  K.  509  an  b.  (Irp.  b.  St.  erb. 

3ücbt.  'Säreau*öorfteber,  autb  im  3toi.  bem.,  33  3.  alt,  uerfc., 
fuebt  'Stellung.  Wen.  Cff.  an  bie  C5rp.  blef.  Heitg.  *uh  CI.  6   erbeten. 

Tu6t.  1.  .'ln«.'  -''vb,  f.  per  1.  2.  1H96  ob.  fp.  ©teile  ale  '^ur- 
itorft.  in  mittt.  Snreau  ob.  ale  1.  ©fb*  Off.  unter  H.  J*.  IOO 
au  bie  Chrp.  biefer  3eitung. 

9ied)ttanH>alt,  9   prall,  beim  t‘anbgeri<bt  S erlin  1, 
fuebt  aue märte  Sodetat  mit  öoQegen  ober  Stellung  ale  -öülfÄ- 
arbeiter.  Ötetb^gebiet  gleiib.  Off.  »ab  ]¥.  499  an  bie  (Sjp.  h-  3tg. 

Dr.  jor.  ̂ r«uf  6,. 
SfterfjtSanwalt  in  9Jc»«?)orf,  U.®.,  35S5aIl  ©trtet. 

(iorrefponbirenbt  9Jcc^t«aim>81te  in  aOen  Staaten 

Wortamertfa's.  (Srmittelung  Dcridjoilcner  ^krfonen 
unb  beten  (Erben. 

3u  »etfaufeti: 
(f»tf<b«ttj.  tc*  3ttut*j(tiitie  in  ättafiatben  SJD.  1—2« 

mit  2   Äq..©?.,  C ri^inalbf  ,   tri.  nea,  für  lJ5  Wart.  Cffertcn 
nbrtra  unter  1*.  an  Me  t^rrrtitirn  Meier  :ieitf(trirt. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
•fMblbeekkiklui  u.  isd^urtot  Ar  4«top»wl«i. 

So  luge  die  übernommenes  Ke«tvorrite  reiches,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

— -   Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/60  m.  Reg.  *.  1/46  in  18  Guileineabesde  gebunden 

für  Mit.  900  franko. 

Bd.  31/60  m.  Reg.  s.  31/46  in  11  Gusleioenbude  gebunden 
fQrMk.  140  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Blinde,  »o weit  vorhanden,  bllllgwt!  (S.  Inserat  io  No.  49/62.) 

Serben  ift  erf^ien«: 

Sic  ̂ le^tfprcithttna  ÖC5  IKctifiügcri^B 
in  Bcjitljung  auf  bie  tuidilißffen  Beßtiffe  unb 

Snßitute  bea  (Cimlredjts 
in  fijßematifiber  5otjr  turflefMlt  unb  trutifcb  tefpeortjen 

von  Dr.  jnr.  £.  üulfmbeiS, 
ÜH|t«aidMtt  betm  DWitanM4a€ri4t  3«"«- 

0«ft  t.  ©r.  8«.  5   »I>8en.  frei»  2   Wtnrf. 

Um  tra  jaHrricfre«  Jntereftente»  tf»  S'J“ä  Mefee  bode 

betentiamen  i'ubtitalton  gu  eeteir^iem,  erfr^emt  Mefrt  JBcrt  ln 
einer  .tieftaue^abe. 

rüti  bejlebrii  tutet  )ebt  SuittanMnng,  fotrir  onn  bet  tuiter. 

,etitn<tcn  't'rrf.i^tud.'buntlirng 

«eeltn,  S.  14.  Jü.  tBeefer  ||»f bndjl)«»*!«»«. 

Digitized  by  Google 
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Zu  verkaufen  cu  den  beige  netzten  sehr  mftsiigen 
Preisen : 

Archiv,  Sich«.,  f.  bürgerl.  Recht  a.  Prozess.  Hrsg.  v. 
St  Hnffmnnn  o.  F.  WulferL  Bd.  I —   IV,  1892 — 94.  (56  M.) 
ln  Höften.  40  M.  —   Archiv  f.  d.  civilist.  Praxis.  Ilrsg.  v. 
Gentsler,  Mittermaier  n.  A.  Bd.  1 — 79.  AI.  allen  Beilngeu 

u.  Reg.  zu  1-50.  1818—92.  Hlwdbde.  (646,70110  170  M. 
—   Archiv  f.  Theorie  u.  Praxis  des  allg.  dtsch.  Handels-  n.  Wechsel- 
rechte.  Hrsg.  v.  F.  B.  Busch.  Bd.  1 — 48  n.  3   Reg.  1863 — 8h. 
Bd.  1—11  Hlwd.  in.  T.,  Resteart.  (890 M.)  75  M.  —   Anbry,  C. 
et  C-  Ran,  Cour*  du  droit  civil  fran^ais.  4   cd.  8   tom.  et  1   table 

dus  matteren.  1869 — 78.  Curt.  (72  1*‘rc*..  Vergriffen  u.  «eiten. 
42  M.  —   Bolze,  A.,  Die  Praxis  des  Reichegerichts. 

1. — 13.  Bd.  Leipzig  18841 — 92.  Eleg.  Orig.-Lwd.  Sehr  schön**« 
Exemplar.  (91  M.)  65  M.  — Busch,  Zeitschrift  f.  deutschen 
Clvilprocess.  Bd.  1 — 20  u.  Reg.  1879 — 93.  Ppbde..  nur 
17—20  broseh.  (234  M.)  96  M.  —   Demolombe,  C.,  Cour«  de 

Gode  Napoleon.  31  vols.  1865 — 82,  Eleg.  Hlbmaroquinbde. 
(248  M.)  Prachtexemplar.  130  M.  —   Entscheidungen  d. 
Ehrengerichtshofs  f.  deutsche  Rechtsanwälte.  Heft 

1—6.  1885—94.  (27  lt)  10  M.  —   Entscheidungen  d.  Ober- 
Seeamts  n.  d.  Seeämter  d.  dtsch.  Reiches.  Hrsg.  v.  d.  Reichs- 
aint  d.  Innern.  1— VIII.  IX.  Heft  1—3.  1879—90.  (83,60  M.) 
1 — 6   geb.,  Rest  broseh.  50  AI.  —   Entscheidungen  d.  Geb. 
Übortribnn&is.  83.  Bde.  m.  Gen.-Reg.  1837—  79.  Geb.  (520  M.) 
Schönes  Ex.  in  Hlwdbde.  85  M.  —   Entscheidungen  d.  kgl. 
Oberverwaltungsgerichts.  Hrsg.  v.  Joben«,  v.  Meyeren  n.  A. 
Bd.  1—27  u.  Reg.  an  Bd.  1—20.  1877—95.  Bd.  1—6  in  Hlwd. 

m.T.,  Bd.  7—27  u.  Reg.  in  Origbd.  Schönes  Exemplar.  170  M. 
—   Gesetz  -   Codex ,   Prcuss.- deutscher.  Hrsg.  v.  P.  Stocpel. 
3.  Anfl.  6   Bde.  n.  6   Suppl.  (1806—93.)  1HH1-94.  Eleg. 
Orig.-Hfrz.  Wie  neu.  (8ö  M.)  45  M.  —   Gesetzsammlg.  f.  d. 
Kgl.  Prenss.  Staaten.  Amt!.  Ausg.  1806  —   94.  Geb.  Nicht 

uniform.  ÖO  M.  —   Glück' s   ausfiibrl.  Erläuterg.  d.  Pandekten. 
Bd.  1 — 48,  I   u.  Ser.  d.  Bocher  37,  38,  I— 111.  Serie  d.  B.  89, 
40, 1.  II.  M.  Reeg.  1790 — 1880.  Geb.  40  M.  —   Goldammer, 
Archiv  f.  gern,  dtsch.  u.  nreuss.  Strafrecht.  Bd.  1 — 39.  M. 
Reg.  1853 — 91.  Geb.  abflilw«  vergriffen  u.  gesucht.  180M. 
—   llan dwörter buch  d.  StaatswiMenschuftun.  llrsg.  v.  Conrad, 
Kister,  Löniug.  6   Bde.  m.  Reg.  1889  —   94.  Geb.  Titel 
gestempelt.  125  M.  —   Justizministerialblatt  f.  d.  prenss.  Gesetz- 

gebung. Bd.  1—5-1.  4“.  1839—92.  Verach.  Ppbde.  40  M.  — 
Pochelt,  E.  S.,  Kommentar  z.  allgem.  dtschn.  llamlelsgesezbuch. 
4.  Aull.  v.  H.  F örtsch.  2   Bde.  1893—94.  Orichfrz.  (2860  M.) 
Vollständig  nen.  18  M.  —   Recbtsprechnng  d.  Kgl.  Obertribunals 
in  Strafsachen.  Hrsg.  v.  F.  C.  Oppenhoff.  20  Bde.  m.  Suppl. 
1861—7».  Ppbde.  (118  M.)  40  AI.  —   Strietborst,  Archiv 
für  Rechtsfülle  d.  kgl.  Obertribunal«.  100 Bde.  1851 — 80. 
Hlwdbde.  (362  M.)  HO  M.  —   Troplon,  R.  Th.,  lc  droit  civil 
cxpliquö.  28  vols.  1H85 — 55.  (252  M.)  Eleg.  Hnlbkalbleder 

mit  Goldsehn.  Prachtexemplar.  75  AI.  —   Wengler's  Archiv f.  cilvilrechtl.  Kntscheidgn.  d.  Such«.  Justizbehörden.  Alte  Folge. 
6   Bde.  nnd  Neue  Folge  Jhrg.  I — 11.  1874 — 90.  Geb.  Theil- 
welse  vergriffen.  65  M.  —   Zeitschrift  für  das  ges.  Handelsrecht. 
Hrsg.  v.  Goldschmidt  n.  Labnnd.  Bd.  1 — 42  in.  Beilagen 
u.  Registern.  1858 — 94.  Uniforme  Hlwdbde.  Schönes  Excuipl. 
Original -Druck,  nicht  die  ann*tati«chc  lteproduction.  400  AI. 

Billigste  u.  beste  Bezugsquelle  für  juristische  Literatur. 
Kataloge  gratis. 

Alfred  Lorentz.  Antiquariat.  Leipzig. 

Verkauf  von.  Büohem  gegen  •   ■ zvi  gunatlgat.  Bedingungen.  —   I   P   1 1   7#l 

Struppe  A   Winckler,  Bnchh.,  Antiqn.  u.  I   V   I   I   fc  G 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co.  Berlin, 
Ert«  Lelpiiontruu  «4 
KnnBanSaaU<a»lnwi»  xf. 
Fiammg  hünhoirpUU. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart. 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  snr 

Bearbeitung  und  Vertretung  aUer  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden. Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

VAAAA-AAAjA  ±Jk<t  4   4   4   £   AAA  AAAAAAA  44  4   4   4   4   44444/ 

3«  unfern«  Verlage  ift  erf<$iencn:  £ 

s   $as  Bedjt  l 
2   n»  i 

3   peuffc^cn  fairere.  ; 
5J  preisgefrönte  Shibic  3um  fc»eutfi?en  Derfaffungsrecfye  £ 
«4  * 

3   Dr.  Jnr.  ?Bd,«rb  ftfdrrr.  : 

2   12»/,  Begen  gr.  8*.  ̂ hti«  brof$.  2R.  4,—.  ( 

55  liefe*  not»  ber  Peipjfger  3uriftif<$en  gafuitdt  preifaefrSnte  £ 
2Berf  bemäntelt  in  aebröngter  Raffung  hie  bie  wriauag  £ 

J   ttörjufllnxlie  bef$aftigetiben  Äapllel  be#  gegenwärtig  im3)eatf<$e»  ► 
5}  JReittye  geltenben  Berfafjungtre^trt,  eeibunben  mit  intereffaaten  * 

unb  eingebenten  ßrerterungen  übet  bie  ftrage:  »töte  uxit  »• 

^   reicht  bie  uRaty  be*  JDetltftpen  Äalfertf*  £ 

«j  3u  bejiefren  bunfc  alle  ©er  timen  Mbucftanblungen,  fowie  > 

jj  gegen  Ginfenbnag  be*  'Betrage*  au<$  bireft  franco  non  ber  J 5   Unterzeichneten  Berlagtbwfcfanblung.  ^ 

^   2Serfin  S.  14.  56.  poefer  ÄofBmManbfung.  > 

„S&fidUiisberffr“  Aimiifi.  OcGrs't Dtnarc^ini1. 

Dlaibreeiebar  gleiche  tleiftunglfd^igfeit. 

s^jifiTL  irgenb  eine*  ber  bi4$er  befannten  2*  u. 3   mal  teureren  Spfteme.  84  2<brift}ei(bett. 
Uncrr eiefct  im  5)ur(bbrurf,  wletfeitiaftc 

Bernielfältigung,  ba^er  befonbert  für  9i«4)W* ■*’  anmalte,  Bebcrben  jc.  geeignet.  2   £tyfte 

«Drei«  'SW.  100.  greife  (S^icago  1893. 

Wcn.=©crtt.  $1.  $llbiitf|er,  ©t u tt c|Q Yt/  Conbtfou6ftr.  4. 

„ZliitnclBick“  =   Sirik  kiiosiiRistlii  irbtiia  =   „rcstK^clitikt“ 
Bunte  GUH-Dlaphnnieu* 

Bilder  iFunnUrwlmiuckl 
Wülielltr, Tim. kiiki, 
Siatuen,  antiko  Büsten. 

M~Stj  Segnender  Christus Tun  ThonuMun.  1 1IH 
■   ̂   ̂ Flor  Io  WfpnbeliiinaSBv :   jP?1)  flCH 

Preis  ilk  •,*  11,10,’ 30,'  ir*."  ̂ Jr|j 

i   a   Ankauf  Jvu'ist.  Wei'k.©  oto. 

h   (linnpn  ^   ZU  hoohste n.  Preiaen  — ^   *   yül1  jurist.  Leihinütitnt,  Berlin,  Dorotheonstr.  82. 

:   Teilzahlungen  * 
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67. flrrliü,  30.  Jrjtmbct. 

1895. 

®od)en|’d)nft. ^ftauÄ^cfltbfn  bon 

M-  fifmpitcr, 
Kc«t«4>»4lt  Uim  ?aftbf<rtyt  ̂    fWtm. 

Crflan  be«  beutfrfjen  ShttoalMBerein«. 

trril  für  bm  Sogrgang  SO  5Rar(,  —   Snferate  Mt  B«U<  <0  Pfg.  —   SeftelUngtn  übernimmt  jebt  Sucghanblnng  unb  Poftanjtalt. 

S   ■   t   ■   1 1. 

£te  9ta$tfpi«$iing  9td<$§gerii$tÄ  in  ©ejiefcung  auf  Me 

tttytigften  ©f griffe  unb  Snftitnte  be«  (fiiulre  rf>  t«.  ©.  617.  — 

Einige  ©ciftbl  jge  $ur  Äefenn  btt  Shrafprqefjerbnung.  3.  6*2*2. 

A'ie  tRedjtforti^niig  bt*  iRtidi&gfTi^t»  in  öe. 
jicfang  auf  bit  toii^Hgfien  Stgriffc  unb  ̂ nftitnte 

bce  (£i»Ured)t$ 

m   ifftanatifcgei  golge  batgefttHt  unb  fritijcg  bejproegen  Bon 

Dr.  jo r.  S.  Ruglenbed,  SlecgtSantoalt  btim  Cbrr> 

lanbeögericgt  oemi. 

XVII. 

2.  Ja*  Scbeingefchäft.  Unterfegicb  beefclbcn  Bom 

fibujiarifchen  unb  Umgebung  bt*  Mtfege*. 

eint  b   e   iou  g   1 1   '»ncongtutttj  rtrifdxn  Sülle  unb  Grllärung 
liegt  auch  bot  btim  fimulitten  ober  Scbeingefchäft. 

illletbtnjS  ift  t*  ni(gt  ganj  genau,  bie  Simulation  al*  „jlvei* 

ieiligt  SlmtalreferBation"  ;u  etflättn.  Jenn,  inbtm  ba* 

Scgeingefcbäft  tine  embfangobebürftige  3BiDtn*trUärung  Borate*» 
fegt,  unteTfegeibet  e«  feeg  ton  ber  SNentalreferoation  babureg, 

tag  bem  anberen  iemjjfangenbtni  rbrü  bie  Simulationeabficht 

Mannt  gematzt  ift;  bie  Jäuftgungtabftcgt  ift  lebeglid'  nach 

Äugen,  gegen  Jritte  gerietet,  „Ster  eine  SetgflügUmg«» 

urtunbe  unteriebreibt  unb  tugleid,'  erlUirt,  bog  et  fug  nicht 

beebftiebte  unb  bag  bie  Untafcgrift  nut  jum  Scgtin  gcicf'fbe . 

bet  äußert  eben  leinen  SeegflicgtungStoitlen ;   torr  bie  Sacbe 

ttabirt  unb  jugltieg  erflätt,  ba*  ©anje  fti  nut  tine  ijorm  jut 

Jäufegung  btt  ©läubiga,  ber  äugert  leinen  Uebaeignung*» 

toiDen."  (Hoblet,  ijalnb.  f.  Jogmati!  XVr.  ®.  98.)  ̂ nföfern 
*   bat  Hoblet  Stecgt,  toenngleicg  barunt  feint  batau«  gegen  ba* 

9SiIltn*bogma  gejogenen  Gonfeguenten  nidjt  }u  billigen  finb. 

Unter  btn  Jbcorrtilern  ift  lebiglicg  übet  bit  Stgrünbung 

bet  Slicgtigleit  bt»  fimulitten  Sltcgtdgcftgäft«  unb  igrer 

Jtaghjeite  Stteit;  benn  bag  ba*  fimulirtc  ©efegaft  unter 

ben  Gontrabeitten  nicht  giU,  ift  ftet*  al*  felbftBerftänblicg 

anetfannt  tootben;  unb  'neuetbing*  ift  nur  Bon  ben  (Begnetn 
bei  SUQengbogma*,  ben  Hngängem  bet  fog.  Serfegt*»  ober 

Sertrauen*tbeorie,  j.  8.  Bon  Hoblet,  a.  a.  D.  S.  127  ff.  de  lege 

ferend»  befürtoortet  tootben,  bag  ber  ßtnlvanb  ba  Simulation 

bemjenigen  nicht  entgegengebalten  loetben  liinne,  ba  in  gutem 

©lauben  auf  ©runb  be*  fimulitten  ©efegift*  Siechte  etttorben 

habe.  Jagegen  untnliegt  bie  tbatfäegliege  JeftfteUuicg  eine* 

blofsen  Scgtingefcgaft*  graltifeg  befauntlicb  oft  ben  grüßten 

Sebtoierigleiten,  unb  biefc  Scbtoiaigleileu  ftnb  nicht  btog  t b a t - 

ficglieber  Statut,  fonbem  geben  jum  Jgeil  au*  ba  groben 

StegnlicMeit  be*  fimulitten  ©efegäft*  mit  bem  in  fraudem  legis 

abgcfcbloffenen  unb  bem  ftbujiaiifcgcn  Slrigt*gtjcgä't  betoor. 
Ja*  SReiegSgnicgt  bat  ficb  mit  bet  Ginrebe  be*  fimulirten 

©tfcgäft«  megtfaeg  in  Seranlajfuitg  be*  bartifularrecgtlicg 

jiemlicg  allgemein  beflebenben  gefeglieben  Setbote*  ber  Sianb- 

befteQung  on  'Mobilien  ohne  Sefttjübcrgabc  an  ben  ©läubtga 
befebäftigt.  on  ben  SleebtSgebicten,  tno  iolcgt  Setbote  befteben, 

geeiert  c*  nämlicg  ju  btn  gäufigflcn  Sortommniffen,  bag,  um 

bie  botgcfcbticbenc  Sergfänbung  mit  9efi|übetgabe,  ijaufgjfanb, 

ju  umgeben,  Haufoerltägc  gejcbloffeu  loetben,  in  benen  ba 

Satäufa  (Scbulbnctl  f«b  ein  Slueftau'oiccbt  oorbebält,  unb 

juglrieb  9efig  unb  Gigentbum  auf  ben  Häufa  tölläubiga) 

bureb  cnnstitutuoi  posoesaoriuni  überträgt.  Ja  nfte,  biefe 

Strt  bon  ©efebaften  bebanbelnbe  ffall  fmbtt  fteb  91.  ©.  II.  Sir.  44. 

Jie  Sorinftanj  fc olle  ohne  toeitae*  angenommen,  bag  ba 

Sertrag  fimuliet  fei  unb  bie  filage  abgetoiefen.  91.  ©. 

(Senat  I)  aba  Mannte: 

„Jie  recbtlicbe  Grbeblicbtcit  bitfer  Gincebe  (be* 

Stbeingcfibätt*)  ift  nicht  ju  beanftanben;  aba  e*  ift 

ittig,  bag  biefelbe  bereit*  liquib  geftettt  fei  Hlägtr 

bat  bie  Ginrebe  btftimmt  in  Hbrebt  gtfteUt.  Hu* 

bem  3ugeflänbnig,  bag  ba«  ©efegaft  juv  Sitberung 

be*  Rlägcr«  gefcgl offen  fei,  folgt  niegt,  bag  e* 

fimulirt  fei.  G«  ift  iticgt  nur  re<btli<b  burebau* 

juläffig,  jonbetn  aueg  in  gäufiga  Ucbung,  bag  einem 

©laubiger  ju  feiner  Sicbcrftcllung  megen  cina 

fforbnung  in  buregau*  ernftlieger  Hbftcgt  ein 

'SermögenJfiücf  Berfauft  unb  übertragen  Wirb,  toobti 
ba  tuittbfcgaftltebe  3ü>ecf  ba  SieberfieDung  bureb 

bie  Slcbarabttbe  erreicht  wirb,  bag  ba*  Gigcntgum  unta 

getBtffen  Sebingungen  bem  Scbulbna  jurüdübatragen 

toabe.  Staig  jegiger  l'age  ba  Sitten  ift  bie*  aueb 
af«  Hbfugt  ba  Gontragaiten  anjunegmen;  ba  bie> 

felbat  ja  bei  bem  Slerbot  ba  Sergfänbung  ogne 

Sefigüberttagung  nur  in  biefa  ÜSeife  btn  3iocd  ber 
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Sicberfteüung  erreichen  tonnten.  Üluch  nUf  bic 

Momente,  treibt  fcafiir  angeführt  tu  erben,  baß  auch 

nach  bem  Skrtragbahtdiluffe  Kläger  ftdj  noch  alb 

©läuhigcr  bet  SS  eilet  gten  betrautet  habt.  laffen  bic 

Slbfübt  einer  Simulation  nicht  erlernten;  ba  namentlich 

bie  3<>hlungen  auch  alb  lljeiljablungen  auf  bie 

Slüdlaufbfumme  gelten  Ibnnen.  64  muf',  baber 
ein  Betoeibberfahrra  eröffnet  toerbtn,  m   meldtem 

bab  SSerlfiilten  ber  ̂ arteten  bei  Xbidcluß  be4 

Vertragt  unb  unmittelbar  borfier  unb  nachher  bon 

befonbercr  Setcutung  fein  mürbe." 
Tagegen  ertannte  5R.  ©.  II.  9tr.  45  (Senat  III)  in  einem 

3all,  too  6.  fidt  einen  laufenben  ffrebit  bei  einem  Botjchuße 

berein  ertbirlte,  inbem  er  feine  'Mobilien  an  8.  §.  läuflidt 

(bunt  constitut,  possess.)  übertrug  unb  nun  £.  £>.  fcd>  gut 

beb  berembnrttn  Kaufpretfeb  non  9   000  Di.  fuh  alb 

Selbftfehulbncr  für  ihn  beim  Botfchußberrin  berhürgte,  baft 

„eine  berfchleicrte  Bfänbung  borliege."  Tenn  gtveifellob 
fei  tneber  ein  matter  Kaufpreib  bereinbart  morben  nodj  bie 

Slbfubt  beb  liontrafienten  babin  gegangen,  Gi.jentbum  an  ben 

SJlobilien  ju  übertragen,  Bielmehr  habe  6.  bureb  ben  fireitigen 

SS  ertrag  bem  8.  SS.  nur  ein  Borgugbreeht  bor  anberen  ©laubigem 

einräumen  moOen.  Jn  SSirllitbleit  liege  alfo  (ein  Kauf, 

fonbem  ein  nach  §   12  beb  |j teuft.  (S)tj,  o.  29.  Mai  1873  (Der 

RaD  mar  ein  prcußifcher,  aber  im  ©ebiete  beb  gemeinen  SHecbtb, 

Gaffel)  berbotmer  Bfanbbertrag  bor,  unb  eb  gelte  nadj  I.  1 

§   3   cod.  plus  valere  4.  22  meber  bab  abgcfdgloffene  (vor- 

gefpiegelte)  noch  bab  tuirllich  beabfuhtigte  ©efchäit. 

„3»ar  ̂ at  f«h  Kläger  in  ber  iBerufungbfdjrift 

noch  auf  eine  Uebeteinlunft  bont  15.  Mai  79  bc> 

gogm,  monad)  unter  Slufhebung  bet  erften  in  §   4 

getroffenen  SIbrcbe,  (baft,  fobalb  bet  Bertäufer  bie 

Scbulb  bon  9   000  M.  abgetragen  haben  lucrbe,  ber 

S   ertrag  aufgehoben  fein  f olle)  gmiftben  ihm  unb  6. 

ftipulirt  morben  fei,  baft  er,  Kläger,  bie  bem  Bon 

fthufjberein  febulbigen  9   000  M.  alb  Selbftfchulbnct 

gablen  unb  bie  berlauften  Satben  enbgültig  alb  fein 

Eigentum  bebalten  foHe.  äUein  bieb  Sotbringen 

ift  nicht  gu  bcatbten.  Sllb  Mobiftcation  beb  utfprimg= 

liehen  Serttageb  fteht  unb  fällt  jene  Stbrebc,  felbft 

ihre  SBabrheit  voraubgefeßt,  mit  bem  erfleren.  Gin 

Gontract,  ber  meber  na<b  bem  ertlärten 

noch  nach  bem  gemailten  Inhalte  re<btb< 

beftänbig  ift,  toirb  au<h  babureh  nicht  gültig, 

baß  (guter  eingelne  SScftimmungen  beffelben 

abgeänfcert  ober  außer  SDirlfamleit  gefegt 

merben." 
Sine  äbnlicbe,  9t.  ®.  V.  9!r.  49,  befindliche  Gntfcbeibung 

müffen  mir  hier  hei  Seite  hegen  lajfen,  ba  fee  gleicbgeitig  bab 
hier  noch  nicht  eingcbenbet  gu  bcbanbelnbe  Siefen  beb  ennstitut. 

posscccsor.  berührt. 

liefe  Gntfcbeibungen  futb  heteitb  bon  8ähr,  Urtbeile 

beb  gieicbbgericbtb  mit  Betreibungen  S.  50  ff.,  einer  Kritil 

untergogen.  Büßr  findet  bie  Brgrünbung  ber  ®nt= 

febeibung  II  44  richtig,  bie  Gntfcbeibung  felbft  aber  bebenllicb 

unb  bäh  bie  Gntfcbeibung  II  9tr.  45  u.  V   49  für  richtig, 
tabelt  aber  ihre  Segrünbung.  SJn  allen  biefen  gäUcn  meint 

er,  liege  lein  ftmulirleb  Stechtbgciehäft  Vor,  fonbem  rin 

i'anbel  gur  Umgehung  beb  ©efeßeb,  (iu  frsudem  legis),  unb 

aub  biefem  ©runbe  habe  bab  9teiihbgericht  alle  biefc  Berträge 

alb  nichtig  behanbeln  fallen.  (Set  innft  ibm  gunächft  barin 

Stecht  gebm,  ba|  bie  Begrünbung  ber  Gntfcb-  9t.  ©.  II  45 

nicht  nur  untlar  ift,  fofem  fte  nicht  gmifchtn  fimulirtem  unb 

berfchleiertem  begm.  Verbcdtem  Stcchtbgefchäft  unterfcheibet, 

fonbem  auch  noch  betonen,  baß  ich  bm  aub  ihr  tvörtlicb  citirten 

Scblugjag  für  gerabegu  unrichtig  halte.  Tenn  menn  eb  auch  beißt: 

quod  initio  vitiosum  cst,  non  potest  trnctu  temporis 

convaloscere ,   jo  fleht  hoch  ber  Gonbalebetng  eineb  anfangs 

nichtigen  ©efchäftb  burch  'liacbbolung  feineb  Mangels  nichts 
im  ÜBege.  Simultaneit&t  beb  Ibatbeftanbeb  ift  gtvae 

tin  ßrforbemiß  ber  älteren  3iechtbgefchäfte  beb  römifchen 

Strichb;  bergt,  b.  (fhttinfl.  Cötift  beb  röm.  9techtb  IV  158  ff.; 

aber  bab  neuere  Stecht  berftattet  mit  menigm  Äubnaßmen 

(Tcftament)  bab  fucceffive  Gintreten  ber  Gjjentialia.  Siidjtig 

ift  auch,  bafe  in  leinem  biefer  gälte  toirtliehe  Scheingefchäfte 

borliegen,  dagegen  bebari  bie  grage,  ob  in  benfelben  eine 

unguläfftge  Umgehung  von  Berbotbgcfeßen  ober  erlaubte 

gormen  beb  fibugiarifthen  ©efchäftb  gu  crblideu  jtnfc,  einer 

genaueren  Grörterung. 

Sine  reinliche  Siheibung  ber  Bcgrijfe  „Simulation"  unb 

„Umgehung  beb  ©efegeb"  ift  mohl  guerft  von  St o Her, 
Togrnat.  gahrb.  XVI,  S.  141.  ff.  vollgogen  morben,  an 

befjen  Slubführungen  Bäht,  a.  a.  D.  hätte  anlnüpfen  tonnen: 

„SReehtbverbältniffe,  mie  Sieehtbgefchäfte  beb  Bermbgenbrech» 

haben  neben  ihrer  juriftifdien  regelmäßig  auch  eine  roirtb- 
fchaftliche  Seite,  bab  Stecht  ift  beftimmt  cum  Träger,  gum 

Behild  mirthfcbaftlicher  Beftrebungen .   Mit  bem  Gigentbum 

Verbuchen  mir  ben  Begriff  ber  Betmögenbvcrgröjsenmg  bureb 

lünftigm  3utoachb  aub  frembem  Betmögm;  im  Kauf  unb 

laufet  crblideu  mir  bm  Umtaufeh  hon  Bermögenbtvcrthtn, 

im  Tarteßn  unb  in  ber  Miethe  bie  geitmeilige  Benugung  beb 

©ebrauchbmertheb  eineb  fremben  ©uteb  n.  f.  m.  9tur  bie 

fpegififeh  juriftifeben  ©efchäfte  hohen  bie  mirihföaittiihe  Seite 

nicht  in  fuß  aulgenommen,  hier  fändet  bie  mirihfthafllichc 

gunhton  im  9iechtbgefchäfte  leine  Slnbeutung."  —   Stnftatt 
folehe  ©efchäfte,  mie  Köhler,  [pegijtfch  juriftifche  gu  nennen, 

bürite  bie  Terminologie  „ahftralte  9t«htbge|<häfte"  borju« 
giehen,  auch  herritb  allgemein  regiert  fein.  So  g.  B.  ift 

ber  Söeehfel  ein  abftrafteb  Stechibgefchäjt,  mie  bie  meiften 

formellen  ©efchäfte  beb  älteren  SftechM,  tveil  fte  bon  ber 

mirthfchaftlichcn  enus» lobgelöft,  ahftralt,  ihren Bcrpflicbtungö 

gmnb  lebiglich  in  ber  juriftifeben  gönn  tragen. 

„So  fehr  nun",  fährt  Kogler  a.  n.  D.  fort,  „auch  hei 

bm  fog.  materiellen  ober  mirthfcbaFtlichcn  Stecbtbgcfc&ä'ten  unb 
Stcchtbverbältniffen  bie  ötonomifche  gunltion  ftch  m   ber 

©cfcfiä'tbjorm  aubprägt,  fo  tvenig  tonnen  bie  junftifeben 

©tmgen  beb  ©efchäftb  jufammen fließen  mit  ben  fflrengen  beb 

mirthfcbaftlicben  3medeb;  ber  Kauf  lann  nicht  aufhören,  Kauf 

gu  fein,  menn  auch  her  Bttib  tin  fo  unverhältnismäßig 

niebriger  ift,  baß  bab  ötonomifche  ©leichgemicht  heibet 

fieiftungen  meber  vorliegt  node  bcahfuhtigt  fein  lann."  — 
„SUirb  eine  Sache  unmmo  unn  betlauft,  fo  ift  ber  Kaufe 

pteib  aderbingb  fehr  niebrig,  allein  biefet  Minimalprei«  ift 

an  fid)  ©egenftanb  recbtlicbet  Uchereintunft.  Tie  »enditio 

Digitized  by  Googl 



619 

nuRimo  uno  ift  fnb'«  rt » t   jo  ohne  30 eitere*  (in 

limufirte«  ©efeiäft;  fit  iriib  e*  «ft,  t»enn  bi«  Verein* 

banmg  babin  gebt,  bog  auch  btefer  n   immens  unus  nic^t 

geleipet  werben  joDL"  —   „Söa  cintn  Slnbem  jum  Srben 
nngejegt  bat,  macht  ibn  jum  Wahren,  tocrllicben  grben  mit 

affen  Sechten  trab  'üllid'lcn,  füllte  et  ibm  aud)  im  fct?lirjelict?m 
Sefultate  nur  bi«  SoBe  eine«  XeftamentövoHflrcder*  jugebat^t 

haben,  um  burtb  jeine  Vermittlung  ba-5  Vermögen  trgenb 

«inet  Stiftung,  einer  fir«bli<b«n  ober  politifeben  Horperfcbaft 

julommen  tu  lajjen."  —   Üiit  bem  lebten  Vetjpiel  haben  wir 
einen  ber  ̂ aufigften  ffällc  beb  rer  bedien  ©efcbäjt«  berührt, 

bas  ©efebäft  per  interpositam  persnnam,  ben  belannten 

gafl,  in  »«(«bem  eine  'jietjen  als  (iontrabent  eintritt, 

€ontractörecbt(  erwirbt,  mir  um  bie  wirtbj«bnftlitb«n  Vorteile 

aut  einen  Snberen  ̂ tnü&cxgUUm  tu  lajjen."  —   $ierb«t 
gebärt  au«b  bie  römif<b:rtebtli<he  fidneia  cum  creditore  (bie 

ältrftc  gönn  beS  'jtfanbtetbte),  ferner  bie  tiducia  cum  amico. 
£a«  «rbretbtlub«  3nflitut  bet  gibeilomm ijje  bat  hier 

feinen  btjlorifdien  Xunbbni<h«pun!t.  „©erabe  biefe  3*’ 

congntenj  jtoijcbttt  ber  Wirtbf«baftli«ben  unb  junftiitben  Seite 

bei  ©ej«bäft«,"  jagt  a.  a.  D.  Hobler,  „bringt  e*  mit  füb,  bafe 
bie  Parteien  au*  irgenb  toeftben  ©rdnben  ftatt  bei  eigen« 

Dom  Sedtte  geftbajjenen  Siege«,  we(«ber  ben  ̂ jwed  offen 

burtbbliden  laftt,  einen  Schleichweg  Wäblen,  in  »el<b«tn  ibr 

Wirtbj(bajtli<ber  hfwed  nicht  offenliegt,  tiielmebr  unter  anberen 

oftenjtblen  ©efibäften  berbedt  wirb,  unb  beöbalb  ftnb  biefe 

®«f(b«fte  oerbedt  ju  nennen." 
6*  ift  nun  eine  ber  f<b»ierigft«n  Stagen  ber  ©efege<  = 

aue legung,  wie  ber  Siebter  ft<b  gegenüber  fol«ben  berbedten 

©ejegen  »erbalten  foB,  unb  eint  Verhieben b«tt  brr  Weifte«  - 

rubtungen  wirb  ft<b  bi«  immer  fühlbar  machen;  ber  eine 

Si«bter,  bet  pd)  mehr  an  ben  Öucbftabcn  halt,  wirb  ba*  »er* 

betfte  ®ei«bäjt  leichter  gelten  lajjen,  als  bet  anbet«,  ber  ben 

.■fwed  unb  bie  Zenbenj  beS  ©efege«  in  ben  Verbagnmb  {teilt, 
gn  mantben  ©tfegen  Wirb  ireiliib  bem  Siebter  bie  Viacbfamfett 

gegen  Umgebung  be»  Wejtge«  auf  Umwegen  au«btüdli<b  jur 

Vflidjt  gemacht.  Hobler  erinnert  an  bie  lex  Fufla  Caninia 

bei  ©ajuS  L   4b.  Uns  bütftc  bas  Itüucbergcfeg  »om 

24.  111.  1880  näber  liegen.  SBo  aber  berarligt  fpejiefle  fjin* 

Weije  triebt  gegeben  ftnb,  jeigt  ft<b  gerabe  gegenüber  bem  Bcr= 

bedien  ©efebäft  in  betbottagenbem  ©rabe  aueb  bie  Hbbängigfeit 

beö  Siebter«  vom  SedUebeWufttiein  beS  Volle«,  ba«  »ielfa«b 

auf  biefem  ffiege  gegen  bie  gefjeln  be«  objeftieen  Secbte« 

«dämpft.  ».  SbeeutS  bat.  obwohl  er  jelbft  ben  Unleej«bieb 

jwifrhen  bem  eigentlichen  Scbeingefdjaft  unb  bem  ftbujiariftben 

©efebajt  nodt  niebt  War?  auöeinanberbalt  unb  »iel(a«b  unrichtig 

bas  legiere  als  6<beingef<batt  bejeid'net,  in  feinem  ©eift  bef 

röm.  Seiht*,  III.  52«,  IV.  255.  273  ff.,  280.  2S2  bafür  bie 

mterrfjanteften  biftorifdjen  Vrm  erlangen  gemaebt.  (Sr  bejeiebnet 

biefe  „S«beingej«bäfte"  (riebtiger  ftbujiarifcb«  ©efebäfte)  gerabeju 
als  bie  einer  gewrfjen  Gulturperiob«  eigentbümliiben  (formen 

beö  gortftbritte  (S.  281).  Von  einem  Jortjcbritt  wirb 

man  aber  nur  ba  reben  lönnen,  wo  eine  rüdflänbige  ©ef«g< 

gebung  es  ft<b  gefallen  laffen  muj,  bafi  ber  Verlebr  unabweis* 

liibe  Sebürfnifje  ober  ba«  entwideltere  Secbt*gefübl  be«  Volle* 

noch  nirbt  gefetjltdt  crlannte  unb  anerianntc  Secbtstbecn  aut 

bitten  Umwegen  butdtjii  führen  jurbt.  Xann  mag  e«  angebra<bt 

fein,  bafi  bet  gurift,  auch  ber  Siebter  bur«b  eine  reftrillt»«, 

bu<bjläbli«be  ©efefeöauSlegung  biefe  Umwege  frei  lägt  unb 

fogar  ju  ebntn  fuebt,  fo  bafi  ftbliefefitb  fogat  ben  anfang«  rein 

ftbujiarifiben  ©efebäften  autb  eine  retbtUebe  ©eftung  bef«bafft 

Wirb,  Wie  bie«  bei  ben  römifeben  jftbeilommijjen  gef«bab.  — 

Vefonbcr«  lebrreieh  ift  in  biefer  (jmftcbt  bie  ©efdmbte  be« 

englifeben  'Jle«bt*,  in  bem  bie  tiducia,  ber  Xruft  eine  ganj 
betoorragenbe  Solle  fpielt.  Parents  of  trusl  vrere  Fraud 

and  Fear  and  u   Court  of  Cousciencc  was  Ute  uursc,  jagt 

rin  engltfdjer  (fünft.*)  Srurrbing«  haben  Wir  au<b  in  unferem 
continmtalm  Se«bt*leben  uieltacb  biefe  ffunftion  be*  Xreu* 

banbtrwefen«  auf  ©rbieten.  Wo  bie  Se«bt4entWidfung  bitter 

bem  VerfebrSIcben  juriidgebliebcn  ift,  j.  V.  bei  3nbaba* 

bopotbeten,  bei  Zbetlfthuibberfcbreibungen,  lanbfebanficbcn 

ftttbitinftituten,  im  SftienWejen  ju  lonftatiren.  (S4  lommt 

alfo  im  fegten  ©tunbe  auf  bie  Wtrtbftbaftlirbc  tfiartcifteBung 
be«  Siebter«  an,  ob  er  ein  ©eftböft,  ba«  auf  Umwegen  ein 

^jiel  erreichen  WtB,  beffen  bereite  ©rtielung  ihm  burtb  bie 

Secbt«Iage  erfdtioert  ift,  gelten  laffen  WiB  ober  nicht.  2)a« 

Seitb«geri«bt  bal  M   ”un  bafür  crflärt,  baj  bie  Sicberfteflung 

be*  ©fäubigec*  burtb  Haufo ertrage  ber  bejeiebneten  Srt  ba, 

wo  bie  Vetpfänbung  ohne  Sefifübertrngimg  nicht  julafftg  ift, 

nicht  af«  in  fraudem  legis  gefebebenb  ju  erachten  fei.  Offenbar 

in  Verüdfiebtigung  ber  »on  Väbr  gelieferten  ftritil  bat  e*  im 

jfaB  S.  ©.  XXVI.  32  feinen  €tanbpunft  noch  einmal  au«> 

uibrficb  begrünbet.  gtb  bebe  cm«  ber  Vegrünbung  folgenbe 

Säge  herber  (S.  182  flf.): 

„Irr  Veflagte  bat  bie  (Sinwenbung  erhoben,  biefe 

eigentbum«übertragung  an  beweglichen  Sachen,  bet 

Weichet  bie  fegterm  im  förderlichen  ©ewabrfam  bc* 

Veräubcrer«  geblieben  finb,  fei  b«*b«lb  nichtig,  weil 

ft«  jur  Umgebung  berjenigen  öeftimmungen  »ot= 

genommen  fei,  burtb  Welch«  bi«  SecbMWitfung  bon 

Verpfänbungen  beweglicher  Sachen  ohne  förpetlicbc 

Eingabe  au*geftbloffen  werben  foUe."  —   „äBcrbing* 
fönnte  e*  fub  fragen,  ob  c«  Tub  bei  ber  Ungültigfeit 

ber  „in  fraudem  legis"  abgefcbloffenen  ©efebafte 
Wirtlich  um  nicht*  Weiter  banbeit,  af*  um  eine  (frage 

ber  gewöhnlichen  @efege*au*legung.  ®*  ift  bie« 

freilich  auch  bie  Huffaffung  bon  33  i   n   b   f   d)  e   i   b 

(Vanbeften  I.  6.  Sufi.  §   22  Sr.  2   S.  62)  unb  bon 

Hohl«»  (in  ben  Jiabrb.  f.  b.  logmatif  8b.  16 

S.  144),  tum  tbeil  aud)  («hon  »on  Xböl,  (Ein< 

leitung  in  ba«  beutfebe  ffSetbatrecbt  §   65  ©.  159  ff.), 

unb  jebenfall*  Wirb  biftburtb  ba«  SBefen  ber  Sache 

bejjer  getroffen,  af*  burtb  ben  ffieftdcWpunlt  ba 

Sublegung  be«  betreffenben  Secbt«gefcbäfte«, 

welchen  b.  S ab ignp  (Spflem  8b.  1   S.  324  ff.) 

benugt  bat-  Soweit  bie  fegtere  Huffaffung  reicht, 

läuft  fte  lebiglttb  barauf  btnau«,  bie  fraglichen 

gäBe  al«  Simulation  auf  jumpen;  eine  Ver< 

weebfefung,  welcta  mit  Secbt  ba*  Cberlanbc*gerieht 

in  ba  borliegenben  Sach«  entgegengetreten  ift, 

naebbem  in  ba  8itaatur  bie  Scbeibung  ber  Ve> 

•)  «Item  be*  intfl  clreubänberltncm*»  waren  »etreeg  unb 

gueege  unb  ber  Meritbl*bcf  für  «ewiffen»facbeit  fetne  «mmr. 
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griffe  „Simulation"  unb  „Umgebung  beg  ©cfeges" 
genügenb  Hat  gelegt  ift.  —   „3mmcrgm  aber  liefee 

|\g  Bielleigt  Wrtgribigen,  bah  bie  Sligtigleit  bet 

jur  Umgebung  einet  Slegtenorm  gefgloffenen 

©efgäfte  nigt  immer  fgon  auf  ©runb  einet 

einfachen  Sluälegung  biefet  (Rtggnotm  einttete; 

jtbtnfallg  gegt  bie  Meinung  einiget  bet  ©aupt- 

Betttetet  btt  in  Siebe  ftegenten  gegte,  Wie  j.  B. 

Bägr'g  unb  jjellwigg  (ärgiu  für  b.  (ioilift. 
Ißrajig  33b.  64.  S.  375  ff.)  bagin,  bah  man  eg 

mit  einem  befonberen  Stegtöfage  ju  tgun  gabt, 

Welket  Betlange,  bag  ba«  ®e(eg,  Uber  feinen  bürg 

Möge  Sluglegung  ju  gewinnenben  Sinn  binaug,  auf 

bie  ju  [einet  Umgebung  beftimmten  ©efgäfte 

analog  angewanbt  Werbe,  ober  bog  minbefteng 

mit  einet  butggreifenben  Sluglegunggtegel, 

wonach  bag  ©tfeg  allemal  fo  auegelegt  Werben 

(olle,  bah  <g  biefe  ©efgäfte  mitergreife.  Solche! 

äuffaffung  gegenüber  möchte  Wohl  bet  blofcen  Dar- 

legung, bah  bag  getabe  in  Siebe  ftehenbe  ©efeg  an 

fig  nicht  fo  Weit  augjulegen  fei,  noch  feine  burg- 

gteifenbe  Bebeutung  jutommen.  Slbet  Wie  immer 

eg  (ich  hiermit  Berhalten  möge,  fo  Wat  bie  jegt 

fragliche  Gntfgeibung,  bah  bie  Uebertragung  beg 

digenthumg  an  beweglichen  Sachen  an  einen 

©laubiger  ju  befjen  Sicherung  untre  ̂ uriidbehaltung 

beg  löipetligtn  ©eWabrfamg  leine  Umgehung  btt 

flontureorbnung  ober  beg  hamburgifchenSlugfühtungg. 

gefegtg  ju  biefet  enthalte,  jebcnfallg  aufrcchtjuhalteu. 

Denn  Bon  einer  Umgehung  lann  man  überhaupt 

nur  in  Begebung  auf  Berbietenbe  unb  gebietenbe 

©efege,  b.  b.  auf'folgc  ©efege.  Welche  eine  Unter- 
lafjung  obet  unter  beftimmten  Boraugfegungm  eine 

Jjjanblung  Botfehrtiben,  (frechen ;   folcgt  ©efege  fntb 
aber  bie  gitt  in  Siebe  ftegenben  niegt,  am  Wenigften 
bie  flonlurgorbnung.  Diefe  Betbietet  niegt  etwa, 

Berpfänbungen  beweglicher  Sachen  ogne  Uebtt. 

ttagung  beg  lörpetlicgeit  ©eWagtfamg  Borjunegmen; 

igt  Sülle  gegt  leinegWegg  bagin,  bah  eine  im  all- 

gemeinen auerfannte  ©efgäftgform  fingulärttWeife 

getabe  ju  biefem  gweefe  niegt  benagt  Werbe, 

fonbetn  fee  fennt  nur  lein  Slbfonberunggrecgt  auf 
©runb  eineg  auf  eine  anbete  alg  bie  in  §   14  beg 

(Sinfügrungggefegeg  bejeiegnete  SBeife  begriinbeten 

Dfanbiecgteg  an  einet  beweglichen  lötpetlicgen  Sacgt. 

'.Iber  aueg  Wenn  bag  bamburgifge  Stugfügtungg- 
gefeg  im  §   4   baran  bie  Brftimmung  fcglieht,  bah 
äuget  auf  jene  SBeife  überhaupt  lein  Bfanbregt 
an  einet  beweglichen  Sage  beftellt  Werben  lönne, 
fo  ift  auch  gier  Bon  einem  btfonbeten  '« erböte  leine 
Spur  ju  erbliden,  fonbetn  eg  witb  einfach  ein 
allgemeiner  Sag  übet  bie  Boraugfegungen  bet 

Gntftegung  Bon  Bfanbrtgtcn  aufgefteOt." 
Selbft  Wenn  icg  in  bet  wirthfegaftlicgen  Seuttgeiluiig 

beg  buteg  biefe  ̂ ubilatur  beg  Steigggerigtg  ermöglichten 
fiagmlegenö  bet  [fauftpfanbgefege  anbetet  SReinung  Wäre, 
alg  icg  bin,  würbe  icg  boeg  bie  Begrimbung  ber  reflrictitren 

Slueleguug  biefet  ©ejege,  wie  fee  in  Borftegenbet  Gntfgeibung 

gegeben  Witb,  für  leine  giüdlige  galten.  .’funäcgft  fegeint  mir 

jebet  Siegtefag,  aueg  ber  gier  fragliege,  eine  gebietenbe  obet  Bet- 
bictenbe  Slorm  ju  entgalten.  Wenn  aueg  niegt  immer  unmittelbar 

für  bie  'Parteien,  fo  boeg  für  btn  Sticgter.  f3n  meinen  äugen 
Beibieten  bie  fraglichen  ©efege  aüerbingg  eine  Sctplänbung 

Bon  Sliobilien  ogne  töTpcclicge  Btfigübtrtragung,  unb  jWat  als 

lex  perfect»,  inbem  fit  fjuWiberganblungen  für  nichtig 

erlläten.  —   StUein  baBon  abgefegen.  Wo  flegt  eg  gefegritben, 

bah  nut  bittet  gebietenbe  obet  Berbietenbe  Slormen  analog 

augjulegen  finb?  SR.  8.  bat  gier  bag  Stcitgggeriigi  bie  fonft 

(Betgl.  meinen  Sluifag  II)  Bielfacg  Bon  igm  mit  Siegt  fo  entfegieben 

Bctttetcne  freie,  logifcge  Interpretation  Betleugnet;  benn  bie 

analoge  äugbegnung  ift  fgliehlig  boeg  nut  ein  Spejialfail 

I   ogifeget  Xuglcgung  unb  bebarf  leinet  augbrfidligen 

Slutorifation  buteg  bag  ©efeg  felbft.  Unb  für  eine  logifcge 

äuelegung  ift  btt  Wietgfegaftiicge  3   W   e   d ,   bet  ©eift  beg  ©eftgeg 

bet  einjige  Beitftem.  Stun  lann  icg  niegt  finben,  bah  ba-S 

Betbot  btt  Betpfänbung  beWeglieget  Sagen  ogne  Befig- 

Übertragung  ein  fingulärtg  obtr  ben  mobetntn  Slecgtgibeen 

gegenüber  tüdftftnbigeg  fei,  eint  reflrictioe,  bugftäblige  Be- 

ganblunggform  Betbiene.  Seine  Bcmünftige  ̂ Wedibre  jegeint 

mir  eben  ba  ju  Wutjeln,  Wo  bag  Grforbernih  bet  ̂ lublicität 

unb  Spejialität  für  bag  $Bpotgtlenwtfen  feinen  ©runb  gat, 

in  ber  Slüdfigt  auf  bie  Sicherheit  beg  Grebitg.  Sött  in  btt 

Brasig  flegt,  weih,  Wie  getabe  biefe  Verträge,  Welcgt  bie 

partilularrcgtlig  faft  überall  beftegenben  Süanbgcfege  beg  gier 

fraglichen  Jngaitg  lagmlegen,  eine  Wabrc  Kalamität  für  bal 

Grtbitwefen  bilben;  man  feegt  eg  eben  bem  etebitfugenben 

Sgulbncr  nicht  an,  ob  ein  Rauf  mit  Slüdiaufspatt  auf  feinet 

fagrenben  i>abi  laftet,  ob  et  Detentor  obet  Sigcntgümer  ift. 

3g  gälte  baget  mit  Bägt  a.  a.  C.  unb  btt  SRcgtjagl  bet 

Igeoretiler,  bie  biefe  ptallifg  gögft  Wigtigc  Jtage  heganbtlt 

gabra,  u.  a.  aug  Seift,  bie  Sigcrung  Bon  gorberungtn 

S.  80,  88,  aug  Rogier  a.  a.  D.,  biefe  Siegtggefgäfte  jWat 

nigt  für  fimulirt,  aug  nigt  für  erlaubte  Beifpiele  einet  fiduci», 

fonbetn  für  eglc  Beifpiele  einet  SJlanipuIation  in  fraudem  legie. 

„Gin  folge«  ©ejgaft  lann  ganj  eenft  unb  mit  bet  Bollen 

Slbjigt  aller  juriftifgen  Sßirlungcn  gemeint  fein,  nigtg  befto 

Weniger  witb  ber  Sligter,"  fgreibt  Soglet  a.  a.  0.  S.  151, 
„mrifteng  bie  SRanipulation  butgbtegen;  benn  bag  ©efeg 

Berpönt  im  3ntereffe  beg  Grebitg  jebe  Bfanbftgttung  an 

SRobilien,  ogne  bie  Botgefgritbcnc  'fjublicität.  3n  bet  ganjtn 
SRanipulation  entwidelt  fig  tegclinähig  nur  baijenige  wirtg- 

fgaftligc  3Wedbeftrebcn,  welegeg  im  BfanbBertrag  feinen 
abäguaten  Slugbrud  fänbe;  bie  angeführte  BublicititöBorfgrift 

bejiegt  feg  abet  igtet  ganjen  Dtnkenj  nag  nigt  auf  bie 

Stegtgform,  fonbetn  auf  bag  3l»cdbeftteben,"  —   So  erlannte 
früget  aug  bag  bab.  Obetgofgcrigt  (9.  Dej.  1869).  3g  glaube 
nun  nigt,  bah  bag  Sitigggtrigt  an  fig  bie  wirtgfgaftlige 

Denbtnj  bet  gier  ft.  ©efege  Berlannt  gat;  Bielmcgt  bütfte  fidi 

aug  in  biefem  Jade  bie  leibet  gerabc  ber  beutfgen  Slegt- 

fpregung  im  Bergltig  jut  auölänbifgen,  j.  B.  franjöfifgen 

unb  englifgen,  Bielfag  nigt  mit  Untegt  jnm  Borwurf 

gemengte  Sgeu  Bot  einet  freien  logijgen  Jpanbbabung  beg 

gcfcgligtn  Slegtg  gewährt  gaben.  Die  ©efeggebung  muh  bei 
einet  fo  rcflriftib  am  Sfeuherligen  baftenben  Slegtjpttgirog 
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ifferting«  gegenüber  feen  Schleichwegen  be*  Leben*  jebeömal 

in  Balegenpeit  tomtnen,  wenn  fie  nicht  felber  fortwäbrenb 

ergänjt  Wirb,  ®it  Siecht  nennet  ft  Hehler  a.  a.  C.  nuf  bie 

frinfwnige  Burcbfübrunj  be«  entgegengefepten  Brimip«  feiten« 

ber  r muffen  Juriften,  u.  a.  bei  bem  ScbenlungiWTbot 

jtoifiben  ßb«gatt*n,  bem  S.  C.  Vellsjanum  unb  ber  lex 
Aautuiina. 

Befonber«  häufig  ift  btt«  Borfommen  fcbujiarifcha 

ßefepüfte  unter  Bermilteiung  einer  borgefepo betten  ’JJetfon, 

peraona  inlcrpotita,  ba.  Wo  bie  ©efepc  ben  ßtwerb  non 

Schalungen  unb  Bermäcbtniffcu  bureb  fircblicpe  ̂ nftitutr, 

eher  Überhaupt  „jur  tobten  .yanb",  befepränfen,  ipit  on  ftaot- 
lieb«  ©enepmigung  ober  anbere  Borausfepungcn  fnüpfen.  Jür 

ba«  franjiififebe  Siecht  fommen  \)itx  bie  Xrt.  911  unb  1100 

Cod.  cir.  in  Betracht,  in  bentn  bie  eigentlich  felbftbaftänblicbe 

Beflimmung  noch  au«briccflicb  eingefcpdift  Wirb,  bafe  ein  noin 

@efepe  terpönter  etonomifepa  ßrfolg  auch  niept  auf  einem 

Umwege  in«  geben  gerufen  Werben  batf,  vielmehr  jebc« 

©efepäft,  weltbe«  einen  folgen  Crfolg  inbirett  erftrebt,  im 

Seime  erftirft  Werben  muß.  8uf  ©runb  biefet  auäbrücflicbcn 

geteilteren  $inwrifc  pat  benn  auib  ba«  Seichägaieit  im 

ßebiete  be«  babifepen  Stecht«,  91.  ©.  III.  S.  359,  in  einem 

Solle,  Wo  e«  fnb  um  eine  Beifügung  ;u  ©unflen  einer  ftaatliib 

impt  anerfannten  Ctben!nieber(affung  unter  bem  Barnen  einer 

untergefebebenen  Berfon  banbeite,  bie  Borentfebeibung  betätigt, 

brr  ju  ̂olge  ba«  Wirtpfebnülicbe  ,'ntereffe  ber  Beaufficptigung 
ber  freigebigen  BerfUgungen  ju  ©unflen  ber  2.  91.  910  er< 

toäbnten  änftalten  bie  9liebtigleit  einer  [oleben  Berfügung 

auib  im  gaU  ber  »orgefebobeneit  Berfon  bewirft. 

SUäbrtnb  bie  Sticptigleit  be«  Sepeingefcbäft«  unter  ben 

Contrabenten  felbft  aBfeitig  unbeftrilten  jugegeben  wirb,  bat 

e«  niebt  an  Stimmen  gefehlt,  bie  eben  biefe  Siiebicgfeit  nur 

o!«  relative  gelten  taffen  wollen;  icb  erwähnte  bereit«  ;u 

Anfang  ben  vom  Stanbpunlte  ber  Berftbr*-  ober  Bertrauen«' 

tbeotie  in  tiefer  $infitpt  ton  .Hobler  au'gefleDten  ©runbfab. 

©emeinrttbtlitb  biirfte  betfelbe  fnb  febwerlieb  begriitibcn  (affen 

unb  Hobln  pat  tp»  »»4  lebiglieb  de  lege  ferenda  befürwortet. 

Buf  ben  Boben  be«  gemeinen  91eebt«  ift  bie  91i<btigleit 

be«  Sabcmgefebäft«  eine  abfolute.  Bit«  ift  vom  91ei<b«> 

gericht,  91.  ®.  XX.  S.  ‘229  im  (falle  einer  nur  jum  Schein 
borgenommenen  Buffaffung  mit  folgcnben  Sähen  beftätigt 

Worben:  „Ba«  91ei<b«gericbt  bat  bereit«  in  ben  beiben  in 

®tucpot*  Beiträgen  Bb.  *24  S.  545,  S.  1019  abgebrudten 
Gntfcptibungen  im  Bnfcpluffe  an  bie  .fubitatur  be«  frieren 

Breujsifibeii  Dbertribunal«,  bergl.  trntfcb-  C.  Br.  78  S.  87, 

angenommen,  bafs  bie  Suftajjung  unb  bie  bcrfclben  enlfpreebenbe 

Sintragung  be«  ßigentpumSübagang«  angefoebten  Werben  tann. 

Wenn  e«  fiep  um  ein  Sibeingeftbäft  banbeit,  nicht  blo« 

oon  ben  Gontcapenten,  fonbern  auch  bon  einem 

nu&etbalb  be«  Bertrag«  flepenben  Britten,  beffen 

Siecht  bureb  ben  GigentpumSübergang  bericht  Wirb." 
ß*  bonbeit  fub  alfo  im  ffaU  ba  Berlehung  ber  Siechte 

be«  Britten  bureb  ba«  Sebeingefctäit  nicht  um  eine  exceptio 

de  jure  tertii,  fonbern  bie  Legitimation  be«  anfeebtenben 

Britten  wirb  nur  bureb  fein  Sntereffe  jur  Sache 

bebingt.  3”  Biibafprueh  tu  tiefer  abfoluten  Slicfitigleit 

Ionnte  auf  ben  erften  Blict  bie  ßntfepeibung,  Sl.  Ö.  XX. 

S.  330  ff.  ju  fteben  (epeinen,  ber  folgcnber  Bpatbeflanb  ju 

©runbe  lag:  „Bei  einer  Gthfcpaftstbeilung  fteUte  il.  bem  B. 

tum  Schein  eine  Quittung  über  1856  ÜRarf  au«,  lieh  bann 

aber  Wegen  ber  1856  SRarl  jiib  eine  fjppotpel  einhagen  unb 

würbe  an  I.  Stelle  loeirt;  rin  ©laubiger  be«  8.  begehrt  bot 

ba  Bellagtcn  91.  loeirt  ju  werben,  weil  bie  bppotpelarifebe 

Erörterung  nach  ber  bon  ihr  au«geflel8en  Quittung  bejapltfei; 

a   erhob  ben  Gintoanb,  bah  bie  Berufung  auf  Simulation 

ihm  gegenfiba  au«gcfcb(ofjcn  fei.  Weil  a   ftcb  nur  mit  Slücfftcbt 

auf  bie  hn  Jheilung«att  enthaltene  Quittung  jur  Grebit* 

geWäbtung  an  ben  Bata  ber  8.,  ben  8.  habe  beflimmcn 

laffen.  Ba«  Berufungsgericht  hat  biefem  Gintoanb  bie  Be- 

achtung verjagt.  Weil  e«  an  bem  Slacbweife  ba  Bbficpt  ba 

8.  fehle,  bureb  8u«fteDung  ba  Quittung  jenen  ßrfolg  herbei- 

jufübren.  „Biefa  8uffaffung“,  Igcifst  e«  in  ben  ©tünben, 
„ift  jeboeb  nicht  beijup flicbien,  vielmehr  ift  a(«  ©ninbfah 

anjuatennen.  Wie  e«  auch  für  ba«  gemeine  Siecht  ber« 
treten  Wirb, 

SKommfen,  Grürterungen  au«  bem  Obligationen! 

recht  II.  ©.  95, 

bah  man  ficb  Britten  gegenüber  jebcnfalt«  bann 

nitbt  auf  Simulation  berufen  lann.  Wenn  biefet 

Brittc  im  Bertrauen  auf  bie  ßrnflticpfeit  be« 

Bülten«,  mit  welchem  bie  Gingepung  be«  Stecht«* 

gefebäft«  cttlärt  worben  ift,  gebanbelt  bat  unb 

baburep  beftpäbigt  Werben  foll,  bah  ̂ tc  cf**  Xbeil 

ber  (febeinbaren)  Gontrabenten  bie  Simulation 

gellenb  macht,  gttr  ben  Britten  ionnte  nur  bie  3Si0tn«> 

ertlärung.  Wie  fee  borliegt,  mahgebcnb  fein;  bah  biefelbe  nicht 

emftlieb  gewollt  [ei,  ift  eine  ihm  frembe  Bpatfacpe.  Gr  Würbe 

»eit  Unrecht  Schaben  leiben.  Wenn  bureb  biefe  ihn  nicht 

betübrenbe  ib®lf®<$e  ein  Xnfpracb  befeitigt  Werten  Ionnte, 

welchen  a   accf  ©rtrnb  be«  nach  8ufien  borbehaltlo«  erflärten 

SOiQen«*  von  einer  ber  Barteien  erivorben  hat.  Welche 

ftcb  a(«  Gontrabenten  bargcfieDt  baten;  anbrerfeit«  aha 

gefebiebt  lein  Unrecht,  Wenn  biefem  Britten  gegenüba  an 

ba  Ibatfacpe  feftgebalten  Wirt,  bah  er  äuhalicb  einen 

SSiHen  allärt  bat,  a   ftebt  nur  für  bie  folgen  feine« 

eigenen  $anbeln*  rin.  Welche«  einem  Britten  leinen  Bach- 

tbeil  bringen  barf.  —   Bah  biefa  ©runbfab  auch  für 

ba«  rbeinifche  bürgal.  Stecht  anjnalenncn,  agiebt  bie  richtige 

8u«Iegung  be*  8rt.  1331.  Biefa  ftebt  Jtoar  im  8bfebnitte 

vom  Urlunbenberoeife,  allein  a   enthält  mehr  al«  eine  Hohe 

BtWeigvorfcbritt;  fein  3*»«*  >ft,  to>*  “u4  bie  'Silfenfcbaft 

anertennt,  „de  garantir  d’un  doenmage  injuste  ceux-lä  qui 

cet  acte  aimuld  pourrait  induire  en  erreur."  Berg!« 

Bemolombe,  Bb.  29  Sir.  345.  Bubrp  de  Stau  §   756.  Baba' 

tönnen  nach  ber  richtigen  8nf«bt  bie  contre-lettres  einem 

Britten  auch  bann  nidpt  entgegengebaUen  Waben,  Wenn  fie 

ficbae«  Batum  haben.  Qu’import«,  bemerft  Laurent,  XIX. 

191 ;   ejue  la  contre-lettre  acquiere  dato  certaine.  il  n’eat 

paa  moiicH  vrai,  c|u'il  exiatait  un  acte  public  aur  la  foi 

du  quel  dos  creaneiers  chirograpbairos  uvaient  traitd;  ila 

auraiont  ötd  trompes.  si  l’on  avait  ]>u  leur  oppoaer  unc 

conxention,  qu‘ils  devaient  ignoror.  — •   Biefe  ©runbfäbe 

führen  notbwenbig  ju  bem  Schluffe,  bah  ein  Britta  überhaupt 

icicbt  in  Stpoben  baburcii  verfept  Werten  batf,  bah  >bm  Befl'11 
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üb«  .bie  Simulation  be*  rechtlichen  Bor  gange«,  auf  (iitunb 

bejfen  er  contrabirt  bat,  behauptet  wirb.  .biinan  änbtrt  auch 

§   380  b«  6.  B-  0.  nißt«,  ba  tiefe  Bewcibrorfßrift  nur  in 

btn  gäüeii  gur  Sintoenbung  tommen  tarnt,  in  Weißen  ba« 

materielle  Seßt  niebt  entgegenfteht.'1 
Sä  bebatf  »ob!  leinet  Ausführung,  bag  ein  wirllißn 

Siberjfmiß  beä  in  biefa  Gntjßeibung  auigeflcllten  (ürunbfade* 

mit  bn  9t.  @.  XX  S.  229  anertannlen  abjoluten  Bißtigteil 

niebt  uorliegt.  Sä  banbelt  fub  in  biefem  gali  um  bie  Abwehr 

eineä  bem  Dritten  bur<b  feine  Untenntnifi  b«  Simulation 

brobenben  Stbabcnä,  toäbrenb  umgelebrt  im  fjail  9i.  ©.  XX  229 

bem  Dritten  bie  ©ettenbmaßung  ber  Bißtigteit  gum  Sßuf) 

feineä  3nt«effeä  gewahrt  »irb.  9Rit  fDtommfcn,  ber  übrigen« 

leineäwegä  auf  bem  Stanbpuntte  bn  tabitalen  Bertebr«tb«orie 

ftebt,  halte  auch  i<b  biefe  Ginfßränfung  beä  Sillenäbogma* 

gu  ©unften  b«  l>on»  fides  genieinreßlliß  für  begrünbet,  bem 

unbeteiligten  Dritten  gegenüber  unterf<b eibet  fub  bie 

Simulation  eben  in  lein«  Seife  Bon  ber  HJlentalrefertjation. 

9iur  barüb«  liefie  fub  flreiten,  ob  nißt  etwa  an  Stelle 

b«  pofitiben  Sujrcßterbaltung  beä  fimulirten  ©ejßüftä  gegen, 

üb«  bem  gutgläubigen  Dritten  baä  negatibe  Slertragäintneffe 

ju  treten  batte,  »ie  beim  ungcbübrlißen  Sßerj.  Der  GnU 

Wurf  11  bat  eine  Siegelung  im  letzteren  Sinne  borgejogen. 

§   118  (§  97): 

„3(1  eine  iUJiOenöcrtlärung  na<b  §   93  niibtig  ob« 

auf  ®runb  bn  §§  94,  95  ungefaßten,  fo  bat  b« 

Srflärtnbe,  toenn  bie  Grflärung  einem  Stnbncn 

gegenüb«  abjugeben  War,  biefem,  anhemfaQ«  febem 

Dtitten  ben  Sßabtti  gu  erfegen,  Weißen  berfclbe 

baburß  «leibet,  bafs  er  auf  bie  ©ültigteit  b«  Gr. 

tlärung  bnlraut  bat,  jeboß  nißt  über  ben  Betrag 

beä  3ntereffeä,  »elßeä  berfclbe  an  ber  ©ültigteit  b« 

Grflärung  bat." 

3n  ben  meiften  (fällen  bütfle  freiliß  biefe«  negatibe  Set« 

tragäintereffe  mit  bem  pofttiben  3ntneffe  an  b«  ©ültigteit  ber 

Grflärung  praftifß  jufammenfallen,  »eäbalb  eä  mir  jWeifelbaft  ift, 

ob  bie  bon  Äobi«  borgefßlagene,  ju  Anfang  biefe«  Auffafsc* 

erwäbntc  ©eftimmung  nißt  boß  legiälatib  borjujieben  fein 

bürfte.  ©egenüb«  ben  abgelebnten  Anträgen,  Weiße  bon  ber 

Anfßauung  auägeben,  bäfs  b«  Entwurf  bem  auf  bie  ©ültig« 

feit  be«  Sßeingefßäft«  bertrauenben  reblißen  Dritten  nißt 

genügenben  Sßub  gewähre  unb  bag  e«  erforbnliß  fei,  ju 

beftimmen,  bafi  b«  gutgläubige  Dritte  burß  bie  Bißtigteit  be« 

Sßeingefßäft«  in  feinen  auf  ba«  Ief}tcre  gegrünbeten  SHeßten 

nißt  beeinträßtigt  Werben  bürfe.  Würbe  innerhalb  b«  Äom« 

■miffton  II.  Sefung  gcltenb  gemaßt,  bafe  ein  fo  allgemeine« 
Sßubbcbütfnib  für  ben  B«tebr  nißt  anertannt  Waben  tonne. 

3«  ein«  fo  Weittragenben  ffurforge  gu  ©unflen  jebe«  Dritten 

fehle  eä  bei  bem  Sßeingefßäft  an  einein  auäreißenben  inneren 

SHeßtägrunbe ;   bie  Däufßungsabfißt  b«  Parteien  Wabe  häufig 

nur  gegen  beftinnntc  Kalorien  gaißtet  fein;  barauälaffe  fiß 

nißt  für  S'l'ermann  ba«9<eßt  ableiten,  ba«  an  fiß 

ungültige®  efßäft  feiner  fei  t«al«  gültig  jubebanbeln. 

G«  empfehle  fiß  nißt,  ben  Sßu«  be«  guten  ©lauben«  ju 

einem  allgemeinen  SHeßtäprincip  511  erbeben,  jumat  baburß  bie 

Begrünbung  ber  möglißft  gu  uermeibenben  rclatiben 

9leßtäu«bältniffe  begünftigt  w«be.  Senn  fiß  im  gemeinen 

Stcßtc  bereinjelte  Stimmen  für  bie  GrWeiterung  be«  Sßufeö 

bn  bona  fides  im  Sinne  b«  AntragfieQ«  geäußert  batten, 

fo  fei  boß  nißt  anjunebmen,  bafi  fiß  bie  Siffenfßaft  in 

biefer  3tißlung  fortentwiefeln  Werbe  unb  bafi  bie  Auffteüimg 

eine«  babingebenben  Steßtäfabe«  bem  mobemen  SießtSbeWubtfein 

entgegentomme.  3«f°fem  fiß,  abgefeben  bon  ben  ©eflimmungen 

be«  Gntwurf«  über  reblißen  Grtoab  bewegliß«  Soeben  unb 

über  bie  91cßtäfolge  bon  ©runbbuebeintragungen  noß  in 

einjelnen  (fällen,  wie  mOglißerweifc  bei  ba  Geffton  ein« 

Sßeinforbcning  unb  beim  Sßeinbarleben  ein  befonbe«« 

SBebürfnifi  ergeben  follte,  »nbe  fiß  burß  Spejialborfßriiten 

Sbbülfe  fßaffen  lajfen. 

(fiitigc  $sr{d)läße  gur  Reform  btt  ©traf- 

(irDjcffotbnuitg. 
Bon  Amt«gerißt«ratb  Dr.  t.  Äufawa  in  Biuig'tfß. 

Behuf«  Baeinfaßung  be«  ©angc»  be«  Strafrerfabren« 

unb  gur  Befßleunigung  ber  Straffaßen  bürften  bei  einer 

Dtefonn  ber  Strafpeogcjforbnung  folgenbe  fünfte  gweiiuigig 

Berücffißtigung  finben: 

I.  §   12Ü  Str.  i't.  O.  —   beffen  Slenberung  oon  bn 

©ejeggebung  übrigen«  in  üutfißt  genommen  ift  —   fßreibt  rer, 

bafj  ber  rer  Grhtbung  ber  öffmllißcn  Stage  erlalfene  fiaft- 

befebl  auf;ubeben  ift,  wenn  bie  Staattanwaltfßaft  et  beantragt, 

ob«  wenn  nißt  binnen  einer  ©oße  naß  Boilttreefung  bet 

•yiafibeftbl«  bie  öffcntliße  Slage  «hoben,  unb  bie  gortbauee 

ber  fmft  rom  juftänbigen  SRißler  angeorbnet,  auß  biefe  Sn- 

orbnung  tur  jtenntnif)  be«  Stmlfrißtcre  gelangt  ift.  Senn 

gut  Borbereitung  unb  Grbebung  bet  öffentlißen  Slage  bie  grijt 

oon  einer  Soße  nißt  genügt,  fo  tann  biefelbe  auf  Antrag  bn 

Staatäanwaltfßaft  00m  AmtSeißter  um  eine  Soße,  unb  wenn 

e«  fiß  um  ein  Babreßen  ober  Bergehen  banbtlt,  auf  «nenten 

Antrag  bn  Staaläanwallfßaft  um  fernne  gwei  Soßen  ree- 

längert  werben. 
Sohl  ift  eä  00111  Stanbpunfte  ber  £h*otie  rißtig,  bah 

über  ben  Antrag  auf  ffriftrerlängcrung  ber  Amttrißtn  mit 

ätüiffißt  auf  bie  üage  be«  eingelnen  (falle«  unb  auf  bie  ron 

ber  Slaaitanwaltfßafi  angeführten  ©rünbe  naß  freiem  Gr- 

meffen  gu  entjßeiben  hat,  unb  bat;  auß  bie  ©ewährung  einer 

Baßfrift  ron  einer  erneuten  rißterlißen  Prüfung  bn  Saßlagt 

alßSngig  ift.  (?6wt:  Sir.  $r.  D.  9iot.  ti  u.  7   gu  §   126.) 

3n  einer  folßen  Prüfung  —   wenn  fie  gewiffenhaft  fein  joü  — , 
würbe  ber  Süßtet  ab«,  gumal  bei  einem  gröberen  ©erißte, 

wo  ba«  ©ebäßlnib  be«  Mißt«*,  felbfl  wenn  fein  ’petfonen- 

weßfel  eintrilt,  unmegliß  aufireißen  tann,  immer  bie  Ginjiß! 

bn  ron  ber  Staaiianwaitfßaft  geführten  Strafacten  nößig 

haben.  Allem,  wie  Stenglein  (St.  9>r.  D.  Bot.  4   gu  §   126) 

bemntt,  wirb  einmal  bn  *nii«rißler,  feibft  wenn  bet  Staat«- 

anwalt  gut  Begrünbung  bie  Sieten  rorlegl,  fßwnliß  ©rünbe 

für  bie  ihm  an  fiß  in  bie  fianb  gegebene  Ablehnung  b«  be- 

anlraglen  griftrerlängeruiig  finben,  weil  naß  her  Art  be«  ror- 

brreitenbrn  Berfahren«  ber  Aml«rißter  bei  Beurtbeilung  bet 

Saßlagt  in  maietiellet  Begebung  nißt  gu  engbergig  wirb 

retfabten  bürfen,  wenn  ihm  auß  ein  materielle«  llitbfll 
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ffinriwegS  abgebrochen  »erben  fann,  wie  bei«  Steuglein  will. 

Sobann  aber  bat  bie  Staatsanwaltschaft  im  Vorbereitung** 
verfahren  bie  Aften  jur  Verlegung  an  beu  ̂ lichter  behufs 

•Prüfung  beS  FriftvertängerungSantrageS  feiten  jur  Haut,  jonfcern 
ift  genötigt,  biefelben  behufs  Vornahme  bet  Ermittelungen 
an  bie  vnjihietenften  ©ehörbeic  \n  jenben.  Unter  billiger 
AücfücbtSnahme  hierauf  begnügen  ft$  bie  (Berichte  beim  auch 
tpcb!  faft  ausnahmslos  mit  ber  form ularmäßi gen  (oft  fc^cti 

sergebrurften)  Vetfuherung  ber  Staatsanwaltschaft,  baß  noch 
Grmütelunaen  nethig  feien,  ober  baß  bie  bereits  bewilligte 
Frift  jur  Vorbereitung  unb  Erhebung  ber  Anflage  nicht  genüge, 
unb  bewilligen  auf  einen  fo  begrünbeten  Eintrag  bin  ohne 
Seitens  bie  Friftveriängerung.  So  fmft  bie  bem  Anträge 
ftattgebenbe  ©ntfeheibung  tti  tNichterl  gu  einer  leeren,  Arbeit 
aut  Äoften  oeniriachenten  Formalität  herab.  0a  nun  bie 
StaatSanwaltfchaft  in  ben  weitaus  meiften  Fällen  ben  wohl 

sahqu  ausnahmslos  »cn  ©rfolg  begleiteten  Antrag  auf  Frift* 
serlingening  ftellt,  ba  fie  eS  aber  jebenfattl  in  ber  £anb  ̂ atr 
burtb  einen  bieibeiügltchen  Antrag  faft  immer  bie  Verlängerung 
ber  griff  hetbeiguführeu ,   fo  bürfte  ;u  erwägen  fein,  ob  bie 
Verlangen!  nglanträge  —   ohne  ben  Verhafteten  babur<h  ,n  eine 
f<hl«htere  tfage  ju  bringen  —   nicht  entbehrt  werben  fönnten. 
3n  biefer  £infuht  enthielt  bieSfcitigen  XafürhaltenS  ber  ©ntwurf 
jar  0t.  $>.  0.  fcfccii  eine  weit  fachgemäßere  ©eftimmung,  ba 
nach  §   115  ber  VerwahrungSbefebl  (b.  i.  ber  Haftb*f«hl  im 
rerbereitenben  Verfahren)  aufgehoben  werben  follte,  wenn  nicht 
binnen  j»ei  ©och«  nach  VeUftrecfung  beSielben  ber  ©daß  beS 
Haftbefehls  burch  ben  juftänbigen  dichtet  zur  Äcnntniß  teS 
SüntSrichterS  gelangte,  ©riepi«  fcie  3u|tänbigfett  eines  anberen 

Berichts  «l*  teS  ÄcbcffeugenchtS  begrüntet,  fo  feQte  bie  grift 
auf  Antrag  ber  StaatSanwalttchaft  vom  Amtsrichter  bis  auf 
je«h#  ©oefcen  verlängert  werben  fönnen.  0hne  in  ber  26at 

ten  Verhafteten  natbtbeiliger  als  jept  ju  ftellen,  bürfte  mau 
ben  §   126  gut  Spätling  von  Arbeit,  3eit  unb  Soften  unb, 
uw  ten  dichter  mit  bem  feiner  Stellung  unwürbigen  ©rlafje 

fermularmäßiger,  auf  fachlicher  Prüfung  nicht  gegrünteten  ©nt* 
fbeibungen  »u  rerfebonen,  bahin  faßen  fönnen: 

,4er  oer  ©rhefrung  ber  öffentlichen  Älage  erlaßeile 

Haftbefehl  ift  anfjuheben,  wenn  bie  Staatsanwalt* 
jefcaft  es  beantragt,  ober  wenn  bei  Verbrechen  unb 
Vergehen  binnen  vier  ©och«,  lei  llebertretungen 

binnen  jwei  ©och«  nach  VcUftTecfung  beS  Haftbefehls 
nicht  bie  öffentliche  Älage  erhoben,  wirb  bie  Fortbauer 

ber  Hah  oon  bem  $u)tänbigen  ̂ Richter  angeorbnet, 
auch  Hefe  Anortnung  cur  Äennlntß  beS  Amtsrichters 

gelangt  ijt* 0er  jwette  Abfag  befl  §   126  müßte  bann  felbftoerftänblich 
fortMeiben. 

I L   SBahrenb  §   452  «bf.  1   0t.  f>.  0.  für  bas  Verfahren 
bei  amtsrithterlithen  Strafbefehlen  beftimmt:  „©leibt  ber  An* 

grftagte  ohne  genügenbe  ©ntfebutbigung  in  ber  Haupt»ethanHuiig 

aus,  unb  wirb  er  auch  n^l  burch  'inen  Veribeibiger  vertreten, 
fo  wirb  ber  ©infpruct?  ohne  ©eweiSaufnahme  burch  Urtlpeil  »et* 

»orfen*,  —   fehlt  für  baS  Verfahren  nach  »orangegangeiier 
polizeilicher  Strafverfügung  eine  analoge  Veflimraung.  0aS 
Ausbleiben  beS  Angeflagten  in  ber  Hauptoerhanblung  auf  feinen 
Antrag  auf  gerichtliche  ©ntfeheibung  gie^t  baher  weber  bie  Ver- 

werfung biefe«  Antrages,  noch  fonftige  bejonbere  Folgen  nach 
M,  unb  finben  beSbalb  lediglich  bie  allgemeinen  Vorfchriften 

Anwenbuna.  (üöwe:  St.  pr.  D.  Vcte  1   ju  §457,  Stenglein: 
St.  Pr.  0.  Vetc  5   ju  §   457.)  ©eShalb  He  St.  pt.  D.  in 

biefem  fünfte  oon  bem  bod?  fonft  ähnlichen  Verfahren  auf 
amtlrichtcriichen  Strafbefehl  ahpeiebt,  barüber  fehlt  in  ben 

tföotioen  jiun  ©utwurfe  jeher  Anhalt.  0ie  ©rwäguugen,  welche 
b«n  ©cf  ergebet  gum  Erlaße  ber  ©eftimmung  in  §   452  Ab».  1 

geführt  bähen,  durften  to^  wohl  in  bemfelben  fDiaßc  auch  bei 
bem  Verfahren  auf  polizeiliche  Strafverfügung  jutren«,  inf* 
bejonbere  auch,  was  bie  ÜNotive  ju  §§  375—380  beS  Entwurfs 

jur  St.  pr.  0.  jur  Vegrünbung  ber  Veftimmuna  in  §   452 
fugen:  WH«1  her  AngeAagte  ©in’prucb  erhoben,  alfo  auf  recht- 

liches Weber  angetragen,  fo  barf  von  ihu»  »erlangt  werben, 

baß  er  fuh  auch  wirtlich  oor  bem  Berichte  »eriheibige.  Unter- 
läßt er  bieS,  intern  er  in  ber  Verbanblung  Weber  felbft  erfcheint, 

noch  fnh  »ertreten  läßt,  fo  greift  bie  Annahme  fPlub,  baß  er 
ben  ©infprueb  nur  beSbalb  erhoben  ha^<.  l*m  bie  Straf»oll- 

jtreefung  aufjufchleben.  ©S  rechtfertigt  fich  h‘etau* 
Itimmung,  baß  . . .   eine  ̂ Beweisaufnahme  unb  ©ntfeheibuna  in 

ber  Sache  felbft  nicht  ftattfinbet,  baS  Urteil  »t'elmehr  bie  Ver- 
werfung beS  ©infpruchs  auSfpre^en  feil."  Steffen  biefe  Oörünbe 

ncherlich  ebenfo  für  ben  Antrag  auf  gerichtliche  ©ntfeh^bung 
gegen  polizeiliche  Strafoerfügungen  ju,  fo  tritt  noch  h^tju,  baß 

auch  btefe  Verfügungen  nach  ben  cit.  ®toti»en  (ju  §§  381—385) 
felbft  ,un»erfennbar  bie  wefentlichen  ©lemente  einer  richterlichen 

©ntfeheibung  unb  tamit  ben  ©barafter  einer  richterlichen  H^nb* 

lung  enthalten",  baß  fie  auch  tti*  rine  richterliche  Hunblung  Me 
Verjährung  unterbrechen  (§  453  Abi.  4   St.  |)r.  0.).  11m  fo 
unertlüriicher  ift  es,  weshalb  baS  Verfahren  beim  SBiberfpruch 

gegen  eine  folche  Verfügung  fomplijirter  als  bei  bem  amtS- 
ritterlichen  Strafbefehl  geftaltet  worben  Ift,  weshalb  nicht  auch 

bei  polizeilichen  Strafverfügungen  bei  bem  9lichterfcheinen  bes 

Angeflagten  in  ber  H^uptotrbanblung  ber  Antrag  auf  gericht« 
liehe  ©ntfeheibung  verworfen  werben  foll.  3ft  hoch  bie  ganje 
^nftitution  ber  polizeilichen  Strafverfügung  burch  bie  erheblitften 
riwecfmäßigfeilSgrünbe  geboten  unb  vom  &efeße  fcefonberS  jur 
Verminbentng  ber  ©)ef<bäftllaft  ber  ©frichte  eingeführt  (Vlotive 

a.  a.  0.),  io  baß  fich  jebe  nur  irgenb  mögliche  Vereinfachung 
unb  Abfürjung  bes  Verfahrens  noch  hefonberS  empfehlen  bürfte. 

Hierzu  tritt,  baß  —   wie  ein  Vergleich  bei  §§  453  unb  447 
St.  fr.  0.  ergiebt  —   bie  von  ben  polizeilichen  Strafverfügungen 
betroffenen  0elifte  unb  Strafen  noch  hei  weitem  geringfügiger 
Art  als  biejenigen  fmb,  für  welche  Me  Strafbefehle  gefchaffen 
würben.  Aus  Hefen  ©rünben  erfcheint  eS  rathfam,  bem  §   457 

als  Abfag  4   unb  5   folgenbe  ©eftimmungen  heijufügen: 
»©leibt  ber  Angeflagte  ohne  genügenbe  ©ntfchulbtgung 

in  ber  Huuptverhanblung  aus,  unb  wirb  er  auch  nicht 
burch  einen  Veribeibiger  vertreten,  fo  wirb  bet  tm 

§   454  gebachte  Antrag  ohne  ©eweisaufnahme  burch 
llrtbeil  verworfen.  —   ©in  Angeflagter,  welchem  gegen 
He  Veifäuraung  ber  Antragfrift  SlMebereinjebung  in 

ten  vorigen  Stanb  gewährt  worben  war,  fann  bie 

leßtere  nicht  mehr  gegen  baS  Abf.  4   gebachte  Urtheil 

beaufpruchen." III.  §   454  Abf.  2   Str.  0.  fch reiht  vor:  »bie  g)oli|ei* 
behörbe  überfenbet,  falls  fie  nicht  bie  Strafverfüguna  juruef* 
nimmt,  He  AAen  an  bie  juftänbige  StaatSanwaltjcbatt,  welche 

ße  bem  Amtsrichter  verlegt."  in  ganz  analoger  ©eife  be* 
ftimmt  §   460  a.  a.  0.:  „©irb  auf  gerichtlich«  ©ntfeheibung 
angetragen,  fo  überfenbet  He  VerwaltungSbehörbe,  falls  Äe  nicht 
ben  Strafbeicheib  jurüefnimmt ,   bie  Alten  an  bie  juftänbige 

Staatsanwaltfcbaft,  welche  fie  bem  ©erichte  verlegt."  9Rit 
JRecht  bat  man  aus  tiefer  Raffung  ber  beiten  Paragraphen  ge- 
ichloffen,  baß  bie  ©efugniß  jur  riurücfnahme  ber  Strafverfügung 

für  bie  polijeibehörbe  refp.  fceS  StraibeicheibeS  für  bie  Ver* 

waltungSbebörbe  mit  ber  Ueherfenbung  ber  Aften  an  bic  Staats* 
anwalttchaft  erlifcht.  I?öwe:  Str.  f>.  0.  fRote  6   ju  §   454 

unb  'Rote  2   zu  §   460,  Dechern:  0er  fReicblftTafproieß  S.  238 
9lote  8   unb  S.  240  ÜRote  6.)  ©eßhalb  bie  ©efugniß  zur 

3urü(fnabme  nur  bis  jum  Augenblicfe  ber  AFtenuberfenbung 

Zuftehcn  foll,  barüber  f^weigen  bie  Vlotive  jum  ©ntwurfe  ber 
Str.  p.  0.  Statt  hat  uun  (cf.  ?öwe  citirt  92ote  6)  vom 

tbeoretifchen  Stanbpunfte  aus  verfucht ,   jene  3urücfnahme* 
beichränfung  mit  ber  ©rwagung  $u  rechtfertigen ,   baß  ber 

Polijribehorbe  nicht  zuftehe,  in  baS  Verfahren  ber  Staats* 
anwaltfcpaft  ober  bes  ©crichtS  einjugreifeu.  Von  tiefem  @e* 

ßchtspunfte  auS,  baß  eS  untunlich  fei,  ein  anhängiges  Straf* 
»erfahren  bnreb  bte  ©rflärung  eines  0ritten  beenben  zu  laffen, 

bürfte  ber  ©efeßgeber  auch  bie  3urncfnahnie  eines  Strafantrages, 
einet  Privatflage,  eine!  ©infpruchel  (§  451)  ober  beS  Antrages 

auf  gerichtliche  ©ntfeheibung  (§§  456,  462)  nicht  ftatuireu, 
ba  auch  ln  alle«  tiefeu  Fällen  bie  ©rflärung  ber  3unufnahmc( 
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m'dj  kajii  Sriltn#  ein«  $riMt|Kif«ii ,   tat-  3lrnfotlfa(Kn  ;u 
ttnit  gtktn  lägt.  tädsoR  fcitft  ßntägmig  «gidt  ti«  tk»ottlii<k. 
llnkaltkartrit  bt#  ctnjigtn  sorntkrackteu  ®nmbr#.  ?aju  tritt 

afc«,  bajj  <1  fid?  l’ti  b«  3utiiffnabmt  brr  Strafverfügung  itft>. 
bt#  2iratfctf<ketbt#  1131I1  btn  §§  454  unb  460  um  ?Stt t   fjftnt- 

li^Kt  Bekerbru  ̂ anfc«U,  tri  bmtn  angeiutmtiien  »erben  mufj, 
baft  fit  Sit  3urüttnaf|Utt  nur  nacfi  ttriiiiket  (Srufigung  uuck 

Bvrnakuit  etwa  nvlK|tt  Ermittlungen  uni  nur  bann  eiflätrn 

»«btn,  atnn  fit  bit  öinfubt  gtmonutn  tjatcn ,   bau  bit  Straf- 
verfügung tti)'.  btt  Sitafttjit’eib  ijtri^Uidjttftit»  unmögliik  auf- 

ttifrt  «balttn  mtrlen  ffnne.  5ft  bit*  abtr  b«  ftafl,  bann 
kei§t  rt  3tit  unb  Strkeit  »ttj^mtnltn,  «venu  man  bu#  @«id;t 

jmiiigt ,   troSbem  mit  btt  Satfce  meiitr  ;u  setfakten.  .f-iiemaik 
bürfte  bit  äurütfnafsmt  btt  Strafverfügung  unb  be»  Straf- 
beileibe#  unbtbtnfiitfi  bi»  jum  Beginnt  btt  -f)au|)tv«kanblnng 

sujutaffen  ftin.  Sa,  <4  triibeiut,  —   ba  lit>k  btr  geoentkeiligrn 
Sitmakrae  btt  SRttiut  tu  §   37it  bt«  6nt»urf«  btt  «sw.  i'.  0. 
(§  451  Str.  S>.  0.)  nickt  trfidjtii^  i[t,  inmiffttn  tit  Sulafjung 

btt  Surüdna^int  bt»  ßinfptmb»  gegen  einen  itrafbeftiil  unb 

analog  antfi  be»  9nliag#  auf  gtttätliitfit  Sntfikeibung  gegen 
tint  ©trafretfüguiig  aurfi  nack  Beginn  btt  münbli$tn  Bet- 
kaltblütig  bit  Drbnuug  bt»  Betfakren#  unb  bit  Sutoiit&t  bt# 

ftieritbtr«  gefäkrben  fvfl ,   unb  mit  SRücffitfct  auf  bit  faft  au»* 

nakmiioft  (iberingfüjjigteit  btt  beinfftnbtn  Sirafiatken  —   an* 
gängig,  bit  Sefugntj  btt  3urüifjiei;uiij  bet  Strafverfügung, 

ibtnln  mit  be#  Sintrage#  auf  grrirfittirfct  Öutf^eibung  jjieiijk  bet 

Sefugnijj  jut  3utürfnabme  bot  J'rivatitage  ti#  jut  Betfunbigitng 
be#  Uttijril#  I.  tej».  II.  3-  in  gemähten  mib  bürften  batet 

bit  §§  454  Sll’f.  ‘-i  unb  456  8lbf.  2   baljin  511  fajien  ftin: 
„§  454  Slkf.  2:  ©ie  fJolijrikekerbe  ubetftnbei  bit 

Sitten  an  bit  juftanbige  Staatbanmaltf^aft,  tutlcfe 
jie  bem  SmtlriÄter  rerlegt. 

§   456  Sikf.  2:  Sie  Suiürfnafuit  btr  Sltafvtrfügung 

friteu#  btt  'fidüeibtijcrbe  unb  be#  Antrag#  auf  ge- 
rt&tlitkt  öntjrbeibung  ift  ti#  jut  Betfimbigung  bt# 
llrtteil#  erftei  3nftanj  unb,  femeit  juläfftgt  Berufung 

eingelegt  ift,  bi#  jut  Bectünbiguug  be#  ltribeil« 

jmeilet  Snftanj  juläifig.“ 
?lu#  bei  btn  Strafkeftkeiben ,   kei  benen  ter  Wffeggebtr 

natb  btn  SJictiven  jit  §§  386,  387  St,  fr.  £>.  -   töntmutf  btt 

meglittflt  ßinfarbtett  bt»  Bttfatten#  angeftnbt  f'at ,   unb  bfi 
btntn  narfi  §   459  St,  $>r.  D.  mit  Bctkängung  von  tibelb- 
fttaftn  unb  ßinjitfung  juiäfjig  ift  bnrfteit  bit  giri^ett  (Sr- 
wägungttt,  toie  bit  obtn  bejügUt^  btr  Strafverfügungen  vor* 
getragenen  ma^gtbenb,  unb  alte  bit  |§  46U  unb  462  Stbf.  2 
babin  ju  fotmtiUten  fein: 

,§  460:  Sitb  auf  geritbUid)e  tjutirbeibung  angettagen, 

fc  nberjtttbet  bit  'iiamaltungäbebr'tbe  bie  Sitten  an 
bit  jnflänbige  Staot4an®attf(baft,  tteldte  fie  bem  @e* 
ritzte  verlegt. 

§   463  Stbf,  2:  2>ie  Sutiicfnatme  be«  Straffctjibetbe# 
feiten#  bet  Betmaitungtbekcrbe  unb  be#  Sintrage#  auf 

griid-tiiiif  Sntftfieibuiig  ift  bi«  jut  SJetfünbigung 
be#  Ürtteil«  etfter  Snftanj  unb,  foweit  juldjfig«  Be- 

rufung eiiiaeiegt  ift,  bi®  jur  Btrliinbigung  be#  llrtt>ti( ® 

jwntei  Snftanj  jttläiftg.“ 

etnra  juvttläffigtn  ®ü«ouvoiffteker  finkt 
(Berlin,  ASniggtigerftr.  88.  Jtay« (b  in i«,  fKe<bt#an»aIt. 

8ef  u   *T 

von  einer  ®iofe^tnta»g«6iil  »rften  ataujf»  «int  gninbliik  etfakrent 
mib  geeignete  straft  füt  ba»  SSaknvetfokren  unb  bie  Searbellung 

vtn  lUagefaeke«.  »tvotjvjl  »etben  *'cijm«n.  totltle  bit  ncikigm 
Mennhiiffe  am  Sürtau  ein«  9t«kt<anaaiti  vraftijik  geiammdt  kabei: 
Unrjer  Slbri^  be»  vtbm#laufe#  imter  Beifügung  von  jngnlffen  unb 
Ängabe  bet  Ö»tbaiieanivrt*e  tretbrn  an  bit  ('rpebitien  tiefe#  Blatte! 
unter  t-bitf«  «.  >*.  »SO  erbeten.  Slntritt  mfgl14.it  fofort. 

t' in  linktiger  ®urMunurfttket  für  ein  Heim  tniHlti* 
tüirau  in  Berlin  getürkt-  Otfertrn  unter  51.  K.  ägtrnet  t   jp .1  te  1 , 
Mraufrnftrafie  '>fr(öt.ii4e  fUMbusaeit  baieibft  vom  8.  Sanaat 
!«96  a!v  Äanblbatcn,  tv.Iitir  be#  'i'eEmfifvn  ruacbtig  fmk,  beverjugt. 

i/W  Snrcauuvrftrber-  m 
33  S   alt,  über  JJ  Sabre  alt  fetgiet  bei  einem  4i. Ä   «ab  Siotar, 

16  0   beim  '-ib.  gut«  'Linier  tc«  S(,  g.gi.  uuO  bet  einftfci.  iiffiet 
gebutig,  bearbeitet  ftlbfrt.iutm  (ebne  bat;  bie  Äibeiten  bet  iurrkfigi 
l'cbürfenj  iibiriedee  J'rr :   f   ,   ‘«runtbud?',  fintblav ia.+eu  ee.,  gettatiir 

im  Bnfebr  mit  beiu  'l'nbUtirm  aaverinflig  unb  rrcu,  auetj  fiution? 
tiktg,  wt(I  ink  jum  fJiärj  (ev.  fn.kiT  ebtr  ivuleri  retänbern.  un.  oi: 
nngef.iftrer  e4 r   ba l t#a n gäbe  sub  H.  H.  nOW  au  t.  (brr  b.  SJ  erb. 

(Sin  verk  Unreal! vurftrher,  e;i : :.b  unb  fleikia,  iuikt,  geilügt 

auf  gut*  'engniffe,  jnm  1.  ftibruar  er.  au4  foiker  actenoeltij 
f   t ■'  re  ütorctirit  unter  ..Hprlln"  an  bie  (Stv.  b.  Sur.  (Bp^eaübl 

®   fi  r   e   it  u   u   »   r   ft  eher. 

vuketcr  '   , i'ibi'e'ei'Lfi  3t  Sabre  alt,  nuoerk.,  feit  langem 
,;ei:  Im  Slnmulrebüreau  ju  feine:  Stuebiitung  in  ten  tBüreauvarfteker* 

geflkäften  tkätiit,  mit  gtft#[iii-n  'Bcftiinumnaen  vertrau!,  fn4t  Steßnng 
aie  Bürfauvonteber.  @eü.  Cffe  nub  B.  K.  59t#  unb.  Örf.  b.Bl 

SBilrenuvorftebtt  jnrkt  jntn  1.  Snnut  ai«  2.  »brr  t.  Bureau, 
verftekrr  Slriung-  C   "   unter  Jß.  H.  1   an  bie  brrv  biefe#  Btatte# 

tfrfakr.  felkftft.  atb.  Mmainftlitt,  83  5.  alt,  Mit,  f»$t 
Steilung.  (Brt.  C ff.  »uh  H.  7   an  bie  (Srueb.  blefel  Blatte#. 

#t  nroalt# « «Mreflugebüfft 

feibflftänbig  arbeiteub,  be»  4'olnif4en  mädjiig,  10  Jaktf  i-n  na4, 
(»41  Stellung  ale  Büreauuorfteber  eine»  mittlere«  Bureau». 

C ff erten  »ntet  B.  •*  poftt.  Striin,  '{foftamt  OO,  erbeten. 

;iu  orrfauftn : 
Cfmjik  be#  Dbemermattungfg erlebt»  Bb.  1   —   10  etnfckl.  unb 

Äegiftrrbanb  in  i'etitmbbb.  für  46  tölart.  rfiertru  erbeten  unter 
Sa.  •*  an  bie  Orbetitici  bitter  Beithkrift. 

r.  51  2   Jr.  (bkbt 

»erlin, 

Reke  I.«lp>l#rentrsw  *** 
k   0   Mtun  d   sn  ta»  R   >t  raut  K». 
Rlnnnf  ltöi*hoff|.Uiti. 

Bratlau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig,  MDnehen.  Stuttgart. 

Wir  CDipfelilen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  aur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Kinapniehe  und  Berufnngen  bei  mäaaigem  Honorar. 

„SSCttfintskerffr“  Jltnctit.  StknrlT-$4b#'  ümarikt*»- 

?!atktrei«bar  gtthke  r'tiftnngdäbigWi, 
roU  irgoib  einM  brr  befanntrn  I* 3 mal  tbnurmi  Spftrmr.  84 
Unerreicht  im  ©«rt^btutf,  vWffitiaffc 

^früi«lfaUigung4  baber  btfenbrtl  far  $«?«• 
aamilU,  Ök^crbcn  w.  eeeigneL  2 

iÖT.  160.  greife  G^icagc  1893. 

^cn.=3Sei1i.  31.  SUbiager,  Stuttgart,  Caub^au^jtr.  4. 

1.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
BpttiUklhtiehtukAdisaK  B.  AatV<)u*ri»t  für  JnrUprnfUni 

So  lange  die  nbernojninenen  RestTorrito  reichen,  liefern  wir 
In  neuen  J£acmnplaren: 

    Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/60  m.  Reg.  s.  1/46  io  18  Ganal einenbände  gebunden 

für  Mk,  »OO  franko. 

Bd.  81/50  tu.  Reg.  i.  31/46  in  11  Ganaleinenbände  gebunden 
für  rtk.  149  franho.  —   Kleinere  Serien  und  einseine 

Jiflmlc,» oweit  vorhanden,  billiget!  (S.  Inserat  in  No.  49/52.) 

©ör«a«rflM: 
.jum  1.  3pri(  1898  )u  vermieten  ^orlgr 
an  btr  ©e^rtnftTa^t). 

Dr.  J.  Schanz  dt*  Co. 

gür  bit  gtebaltin  utrant». :   SH.  XtKkncr.  Btriag:  19.  SKatftr  ̂ ofbwkkanblng.  tDnut:  SB.  SHoclet  t>ofb»4br«((rtri  in  Btrtim. 

©itfer  flumiurr  liegt  kti:  Ti  tri  nub  oi*k«krtifii|t4  3«itatt#vet,jti4nift:  ftrntr  tin  ’kfrofnrft  btr  ̂ a.  2.  ctkluami,  Srrlag«- 
liiidihaiibiinig  in  TiiRtiborf,  bttr.  (Btaltfeubb  üütrit. 

©«#  Btrjtitknift  ,ju  btn  9ftiift#gtrt4t»  ®B(iil|ftbnagttt  bt#  .fokrgangt«  I8H5  fummt  trft  int  ̂ aunnr  1896  jnr  Bfrifn»u«g, 



Entwurf  einer  (Müßrenortmung  für  Notare. 

28 »ir  3Ö  i   I   b   e   i   tu ,   Bott  ©otte«  ©naben 

Äönig  »on  $)reupcn  :c.  * 
Derorbnen ,   unter  guftimmung  ber  beiben  .fftfiufer  beb 

(.'anbtageo  Unferer  'lliounrrljic  für  beu  111111,5011  Umfang 
betfelben,  ioa-5  folgt: 

8   J. I)ie  Vergütung  für  bie  Serufbtbätigfeit  ber  Siotare 
beftimmt  fiel)  aubjtfflieftlid)  und)  ben  Soridjriften  biefer 
‘kbübreuorbnung. 

§   S. 
Sie  Giebüfjren  luerben  itoif)  bem  SUertbe  be«  ©egen* 

itanbee  erhoben. 
Stuf  bic  Seredjnung  beo  4Uettl)e^  beb  ©egenftaube* 

ünben  bic  ©orfibrifteu  beb  fJreufiitdieu  ©cridpofofteu* 
qcif^eb  entjpredienbe  yimoenbung. 

§   3. ier  fUfinbcftbetrog  einer  Webiifjr  beträgt  eine  füfavf 

'linfjig  Pfennige,  fotpett  niefjt  in  biefer  ©ebufjrenorbnung 
«in  rinbereb  beftimmt  ift. 

fffennigbeträge,  weldje  ofyne  'Snid)  uirt)t  burcf)  jebn 
tiieilbor  fmb,  »erben  auf  ben  nädjft  tiöhcren  buvcti  jclju 
(heilbaren  Betrug  obgerunbet. 

8   4. Solle  ©cbüljr  im  Sinne  biefer  ©ebübrenorbnung 

ijt  bie  in  §   33  beb  $reuf)ifd)en  fflevidjtefoftengcfefcc'j  bc* 
ttimmte  ©ebiibr. 

8   5. Soweit  bie  Slotare  für  bie  ©efdjäfte  jufiänbig  finb, 
über  meiere  ber  jincitc  äbjdjnitt  beb  eilten  ibcileb  unb 

f   81  IHbfajj  2   bcs  ̂ Srcufjifdien  Weridjtbfoftcngcfetyeö  Be* 
nmmung  treffen,  erhalten  fte  bic  bafelbft  für  bic  2f)atig. 
feit  beb  tRicbter«  feftgefetyten  ©ebübrctt. 

(Kenn  eine  Urfunbc  in  oerfdjiebenen  Spiactjcn  auf- 
genommen  »erben  muß,  fo  »irb  bic  ©ebiibv  um  bie 
Hälfte,  bei  gegenjeitigen  Beiträgen  um  ein  Siertbeil, 
«böl)t. 

§   ß. 

(für  bie  Scurfunbung  einer  Äuflaffuug  erhält  ber 
Siotar  bic  in  §   43  beb  $rcufji|d}en  ©eridjtbfofteitgefefjee1 
beftimmte  Webiibr. 

3'ür  bie  Seurfunbung  barf  feine  Webiibr  erhoben 
»erben,  nienit  fie  in  einem  uon  bem  Sfotar  atifgenom 

menen  Sertroge  ober  in  einem  non  itpu  geleiteten  Ser- 
fteigerungbuerfa^ren  erfolgt. 

§   7. 

Jür  Beurfunbuugeii  um  ftnmfeulager  ober  in  ber 

'feit  non  8   lll)r  Slbenbb  bib  8   Uljr  fDforgenb  erhält  ber 
viotar  aujjer  ben  il)tn  fonft  jufte^enben  ©ebiiljreii  jufäg* 
lief)  noefj  fünf  gebutljcile  bev  uolleu  ©ebiil)r;  treffen  beibe 
Soroubfcbungen  jufammeu,  fo  »irb  biete  gufn^gebüljr 
nur  einmal  erhoben. 

8   8. 

(für  bie  (Srtbcilung  ber  SoUfhetfungbflaufel  »irb 
eine  ©ebüf|v  nur  in  ben  (fällen  bet  88  084,  t;65  bev 

'Deutfc^en  (Sioilptojc&orbuuug  erhoben.  ®ie  Webüljr 
betvägt  brei  geljntlfetle  ber  uolleu  Webüt)V. 

8   9. 

ffür  erforberte  (Snttuürfe  erljält  ber  '.Notar  arfjt  gebit» 
t^eile  bet  für  bie  Söeutfunbuug  beftiinmtcn  ©ebütjr. 

Söirb  non  bem  Üiotar  auf  ©ruub  einco  non  ihm  ge> 
fertigten  ttutlourfb  bemnäd)ft  bab  fRee^tegcfi^äft  bcurfunbet 

ober  erfolgt  nor  tljm  bie  fünerfennung  ober  'Beglaubigung 
uon  Utitermtriflcn  ober  .fMttbjeidjcn  unter  einem  non  ihm 
gefertigten  (Snttuürfe,  jo  barf  im  Wuitjcn  nirfjt  mel)r,  alb 
bie  für  bie  Skurtunbung  beb  9Jcd)tegefd)äfto  beftimmte 

©ebü^r  erhoben  »erben. 

§   10. 

gür  bie  bei  ben  ©erid)tbbet)öibeii  eittjureidjenben 
Anträge  behufs  ffirroirfung  einer  (Sintragung  in  bab 
©runbbud)  ober  anberc  gerichtliche  Biicfjer  ober  iHegifter 

ober  behufs  (Sr»irfung  uon  Viegalifationen,  für  bie  (Sin* 

ienbung  einer  uon  bem  '.Notar  nufgenonnneueu  ober  be* 

glaubigtcn  Urfunbe,  fomie  für  ben  Serfefir  beo  '.Notars 1 
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mit  ben  Jiypotbefcnbcwnbrcru  ttitb  für  bic  Anjeigc  einer 
•fi)l)potbcfcnbc|tcI(uiig  on  ben  Scrjicheret  fSnneit  ©cbübteu 

nicht  geforbert  werben,  wenn  ber  'Jiotar  für  bie  Stuf« 
nähme  ber  eingefenbcteit  ober  feinen  Anträgen  ju  ©ruttbc 
liegenben  Urhinbe  ©ebühreu  beriet)».  Xafjclbe  gilt,  wenn 
bie  Utfnnbe  non  bem  91otat  entworfen  ober  beglaubigt  ift. 

©irb  ber  9iotar  in  onberen  hätten  mit  ber  in 
Abfafs  1   bejeiebneteu  Xbätigfeit  beauftragt  ober  ift  c« 

uotbwcnbig,  mit  einem  Anträge  einen  ba«  ©od)=  unb 
:Äccht«ocrl)ältniB  entwitfelnbcn  Sortrag  ju  oerbinben, 

unb  wirb  bic  Einreichung  bejjelben  oon  ber  Partei  oer* 
langt,  fo  «hält  ber  91ctnr  fünf  fVb'üfieilc  ber  oollett 
©ebiihr. 

Unter  Anträgen  im  ©ittne  ber  oorftehenben  Sie« 
ftimmungen  ftttb  anefj  Scfdjwcrbeu  ju  Derftcljcu. 

§   11. ©irb  bem  Slotar  bic  Ccitung  einer  Srbtbeilung  ober 
ber  Auäeinanberfebung  oon  ©ütergcmettifcf)afteu  ober 
fonftigen  Wemeinftgaftcn,  ober  ber  Au«ciunnberfc(Ming 
gefdjicbener  t£t>eleute  übertragen,  jo  erhält  er,  oorbebalt» 
iidj  ber  in  §   18  3’ffcr  4   getroffenen  Seftimmung,  ba« 

3wcifadjc  be«  in  §   56  be«  ©Tcufifehen  @crtcht«foften» 
gejcfjce  beftimnitcn  ©cbüljrenfahc«  1!.  ©irb  ba«  ©er- 

fahren nicht  burcfjgeffihrt  ober  befdjränft  fitf)  baffelbe  auf 
bie  Ermittelung  unb  geftftellung  einer  SBaffe,  fo  ermäßigt 
fitf)  bie  Mebiit)r  auf  bie  .f)oIfte. 

Xic  ©ebübren  für  bic  Seurfunbung  eine«  ba« 
©erfahren  abfcfjlicfienben  ©ertrage«  ober  eines  bei  ©c» 
legenbeit  beffelbcn  mit  einem  Stritten,  ©«befonbere  einem 
ilberlcbeubrn  ©begatten  gcfibloffenen  ©ertrage«,  fowie 

bie  Webi'thren  für  ©crmijgcnööerjeichniffc,  Schäftungen 
unb  ©erfteigerungen  werben  neben  ben  in  Abfap  1   be» 
ftinimten  ©ebühren  befotiber«  erhoben. 

§   12. ©oweit  nicht  befonbere  Scftimmuugen  getroffen  ftnb, 
erhält  ber  9(otnr  in  allen  gölten,  in  welchen  feine 
Xhätigfeit  in  Anfprutf|  genommen  ift  unb  ftattgefunben 
bat,  ohne  baf  baö  bcjwecfte  ©efdjäft  burch  ihn  uoüjogen 
ift,  fünf  3ebntbeile  ber  für  ba«  ©eichäft  beftimnitcn 

©ebiihr  bis  ju  einem  $>5djftbetrage  oon  20  WJarf.  Unter» 
bleibt  nach  gertigftcllung  bei  Entwurf«  einer  Seurfunbung 
bie  Sotljiebung  bcrfelbcn,  fo  fiitben  bie  ©orfcfjriften  be« 
§   9   Anmeubung. 

©irb  ein  in  ber  ©ohnung  ober  Amtöftube  be« 
9!otar«  anberaumter  Xermin  burd)  Siicb terfcf»cinen,  9ticf)t» 
Dcrbnnbeln  ober  .£tnnblung«unf8f)igfcit  eine«  Setheiligten 
uereitelt,  fo  werben  brei  3ehuthei(e  ber  nullen  ©ehflljr 
bi«  ju  einem  .ftikhftbetragc  oott  10  9J?nrf  erhoben. 

§   n. ©irb  bic  SHiitfgabe  einer  Urfuubc,  bie  Ertbciluttg 
einer  Ausfertigung,  eine«  Auäjuge«  ober  einer  Abftfjrift 
oon  einer  Urfuttbc  ober  bic  Sorlegung  einer  Urfunbe  jur 
Eittfubt  ohne  beten  richtige  Scjcichmmg  länger  al«  ein 
ffahr  nach  ihrer  Aueftellung  Beantragt,  fo  ift  für  bie 

Auffttdjung  1   SDlarf  60  'Pfennige  ju  entrichten. 

§   14. 
Sür  bie  ©cnoabruttg  oott  Weibern  einftbliefjlicf)  be« 

Empfang«  unb  berAuöjahfung  erhält  berillotar  eilte  ©ebiihr 

oon  20  Pfennigen  für  jebcS  angefangene  fmnbert 
be«  Setrage«  bi«  1   000  3Rar( , 

oott  10  Pfennigen  für  jebe«  angefangene  {tunbert 
be«  weiteren  Setrage«  bi«  10  000  fBlarf; 

oott  20  Pfennigen  für  jebe«  angefangene  Xaufenb 
be«  Sutebrbctrage«. 

©irb  ber  9ietar  beauftragt,  Weiber  oott  einem  dritten 
einjtmehen,  fo  erhält  er  für  bie  Erhebung  cinfci)liefiich 
ber  Sermahrung  unb  Ablieferung  ba«  3weifachc  ber  oor 
ftehenb  beftimmten  ©ebührett. 

Xcr  SWinbeftbctrag  her  ©ebühreu  ift  im  gatle  be« 

erften  Ablage«  50  Pfennige,  im  Solle  be«  jweiten  Ab» 
iafje«  1   Wart. 

Sür  Sermahrung  ober  Erhebung  oott  ©erthpapieren 

erhält  ber  9lotar  nach  'Maßgabe  be«  ©ertfjcö  bic  jjälfte 
ber  oorfiehenben  ©ebüf)ren. 

Xie  ölebühren  für  Scrwahrung  ober  Erhebung  oon 
©eibertt  fünnett  oon  biefett  bei  bet  Ablieferung  ent» 
nommen  werben.  ©ebührett  ftnb  nicht  ju  erheben,  toctm 

bei  Scrfteigcrungen  beweglicher  Sachen  ber  ErtW  im 
Xe rm in  an  ben  Siotor  gejagt  wirb. 

§   15. 

Xer  jweite  9iotar,  welcher  anftatt  ber  beugen  ju» 
gejogen  ift,  erhält  fünf  3ehi*lhc>lc  bei  bem  beurfunbeuiltit 
illotar  jufteheubeu  ©ebiihr,  baneben  rutreffenben  gall« 
Xagegclber  unb  Dieifefoften  fowie  bic  für  bie  Sornnhmc 
oon  ©efchäften  außerhalb  ber  ©ohnung  ober  Amtöjhibc 
beftimmte  ßofaligebühr. 

Ffft  ber  jweite  Üiotar  anftatt  ber  3eu9en  °h"c  Qll-V 
brücllicheö  Scrlangen  ber  Setheiligten  jugejogen,  fo  barf 
ber  mit  bet  Seuthinbung  beauftragte  9iotnr  für  biefc 

3ujiehung  ben  Sctheiligten  nicht  mehr  n!«  1   9Jlatf  für 
jebe  nttgcfnngeite  ©tunbe  itt  SHechnung  (teilen. 

8   lü. 

Qft  für  ein  ©efchäft  be«  'Jiotar«  eine  ©ebüljr  nicht 
beftimmt,  fo  toerbeu  fünf  3ehntheile  ber  oolictt  Webiiliv 
erhoben,  bnncbeit  jutreffenben  Sali«  Xagegelbcr  unb  tHciic 
foften,  fotoie  bic  für  bie  Somahme  oon  ©efchäften  auf« 
halb  ber  ©ohnung  ober  Amt«ftubc  beftimmte  3ufapgebüljr. 

§   17. 

Sttr  bic  Au«arbettung  eine«  ©machten«  mit  iuri» 
ftifcher  Scarünbung  Ijot  ber  l'iotar  atigeuteffcttc  Set' 
gütung  ju  beanfpntehen.  lieber  bie  .Jiöhe  ber  Scrgütung 
wirb  im  ©rojefwege  entfehiebeu. 

§   18. 

Sür  ben  ©cltungöbereich  be«  9ihe',''f(hf>t  iHecht« 
fonunen  folgenbe  befonbere  Seftiintnuttgeu  jur  Anweitbmig: 

1.  Xcr  9iotav  erhält 

a)  für  amifoerträge,  Scheufungen  unb  fonftige 
Scräuferung«Derträge, 

l>)  für  ©chulb-  uub  ©fanbocrfchrcibungen, 

jufä|}lich  ju  ben  ihm  fonft  jufteheubeu  ©ebühvcu 
bie  oolle  ©cbüljr  infoweit  ©nmbftitcfe,  welcbe 

bent  ©runbbnchrecht  nicht  unterliegen,  ben  ©egen» 
ftanb  be«  Ölefctjäft«  bilbett. 
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2.  5iii  bit  bem  9!otat  auigetrogene  Scrmittclung 
eine«  hupotbefnriirhcn  SnrlchttS  erhält  bet 

9iotar,  wenn  nirfjt  eint  geringere  Scrgütiingnct< 
einbatt  ift,  bis  jur  (Summe  uon  7   500  Warf 
1   Srojent  ber  Sarlebnifumme,  nun  bem  Wehr- 

betrage  '/,  Srojcnt.  Stellt  bem  9!otar  bie  Ser- 
mittclungsgcbiibr  ju,  jo  foimnt  bie  Wcbüljr  für 
Scrwabiung  non  Weib  (g  14)  in  SScgfall. 

3.  Sei  ber  Sfanbbeficttung  mit  Wrunbftücfcn,  welche 
bent  Wrunbbuchrecht  nicht  unterliegen,  crfiaft  ber 'JJotar 

»)  für  bie  Anfertigung  bei  Sorberaue  unb 

bejfen  Seforgung  »um  .jpppotbefenamte  fünf 
3ef)ntt>eiie  brr  nollcn  Webiibr; 

I»)  für  bie  Seforgung  unb  ©tüfung  beb 
.fnipotfiefcnausjugei  brei  3e*>nt,ieiic  ber 
uoücn  Wcbüfjr. 

Sit  Webühr  unter  li  ttiirb  nicht  erhoben,  menn 
ber  Solar  bie  Wcbüf)r  für  Serwahnutg  non 
Weibern  ober  für  bie  ©ermittclung  eines  Sat* 
lebni  bejiebt. 

4.  ftär  bie  Igfitigfeit  beb  9iotarS  im  gerichtlichen 
Sbeiluugiocrfahrcn  erhält  bet  9iotar  eine  Stunben- 

gebühr.  Sicfclbc  beträgt  für  icbe  ©tunbe  */»o 
ber  noUen  (Gebühr,  jebuth  minbefieni  2   Warf 
unb  büchficitS  5   Warf.  SBirb  mit  Untetbrethungen 
gearbeitet,  fo  wirb  bie  auf  bai  Wcfchäft  net* 
wenbete  3*it  juiammengereehnet.  Wit  biefer 
Wafigabe  wirb  eilte  angcfamicnc  Stunbe  für  null 
gerechnet.  Sic  Webiihren  für  Scrfteigcriingeii 
werben  befottbers  noch  beit  allgemeinen  Sot* 
fcfjriften  erhoben. 

S   19. Soweit  ci  ben  Ülotaren  geftattet  ift,  bie  perfüttlichc 
ftoftung  für  nott  ihnen  jn  erheben!*  .Stauf*  unb  ©adtt- 
gclber  ju  übernehmen,  erhält  ber  Jfotar 

1.  bei  Serfteigerungen  beweglicher  Wegenftänbc 
5   ©rojent  bei  Grlüfei; 

2.  bei  Serfteigerungen  unbeweglicher  Wcgenftänbe 
1   Srojent  beb  (SrlBfci; 

3.  bei  Serpad|tungen  im  Sßegc  ber  Scrftcigcrung 
2   ©rotem  bet  erhobenen  ©cid)tqclbcr. 

Siefe  ©ebühren  umfaffen  bit  Sergfltung  für  bie 
gefammte  Shätigfcit  bei  9!otars  bei  ber  Scrfteigcrimg; 
|te  ftttb  nur  bann  ju  erheben,  wenn  nicht  eine  geringere 
Setgütung  uereinbort  ift. 

8   20. Auficr  bett  Webiibren  fann  ber  r'iotat  nur  ben  Se* 
trag  bei  erforberlicben  ©tentpeli  nnb  bie  boarett  üliti. 
lagen,  foweit  fit  nutbwenbig  waren,  berechnen. 

»   21. Schreibgtbühren  werben  für  Ausfertigungen  unb 
Übfibrifteit  erhoben. 

Sic  ©thrcibgebühr  beträgt  für  bie  ©eite,  weldie 

tmnbcfteni  jwattjig  fjeilen  non  burchfd)nittlieh  jwolf 
Silben  enthält,  10  Pfennig,  ̂ cbe  angefangene  sscitc 
roirb  noll  berethnet.  Sancben  fütmen  bie  Soften  einet 
befonberen  Äuifiattuna  ber  llrfunbe,  inibefonbere  bie 
Sofien,  toelche  bitrth  Scrwcnbunq  üou  ©ergamentpapier 
entftehen,  in  Anjaf  gebracht  werben. 

8   22. 

Auf  bie  bem  '.'cot uv  bei  ©efehäftsreifen  luftehenbcu 
Ingcgclbcr  uttb  tHeifef ofteu  fiubcit  bie  Sorfchriftcn  ber 
§§  78  bis  81  ber  Wcbübrenorbuung  für  Sechtsamuältc 

nom  7.  3uli  1879  (9icid)s>Wcfcj)bl.  @.  176)  mit  ber 
Wajjgabc  Antucnbung,  bafi  bie  Soften  auf  mehrere  Wc< 
fchäfte  und)  ber  Scftimmimg  in  §   110  bei  ©reufjifeficn 
Wcrid)tifoftengefchci  zu  ncvthcilctt  fmb.  Sic  Sorfd)rift 
bei  §   1 10  finoct  hinfid)tlcdi  ber  Siotarintigefchäflc  und) 

bann  Amnenbung ,   wenn  auf  einer  'Jicii’e  gleichzeitig 
Scd)tsanwaltsgefchäftc  erlebigt  werben. 

S   23. 
Sie  Srftattung  ber  einem  Solmctfdter  gezahlten 

Üntfd)äbigutig  barf  ber  9iolar  neben  ber  in  g   5   Abfag  2 
befiimmten  Webührcncvhöhung  nur  bann  oerlaitgeit,  wenn 
ci  fith  um  eine  ©prodic  battbcll,  toelthe  in  bem  Sejirfc 
bes  Amtsgerichts,  in  bem  ber  SJahnfih  bei  91 otari  liegt, 
nitht  gebräuchlich  ift. 

g   24. 

§ür  jebeit  bei  einer  notariellen  Scm-fimbting  juae- 
jogenen  3<™8En  famt  bit  bemfclbcit  gezahlte  Wcbülit  bis 
»um  Sctragc  non  50  Pfennig  für  jebe  angefaugene  ©tunbe 
tn  9icd)nung  gefiellt  werben. 

§   25. 

Ser  Jfotar  fatm  non  feinem  Auftraggeber  eilten 

angtmeffenen  Sorfchufi  jur  Secfung  feiner  Webiibren  unb 
baaren  Auslagen  forbertt  unb,  falls  biefer  Sorfdjttfi  nicht 

gezahlt  wirb,  bie  Uebentafime  bei  Auftrages  oetweigem. 
Sie  AuSl)änbigung  non  Ausfertigungen,  fowie  bie  mmf- 
gäbe  ber  aus  Anlafi  bes  norjiiuchmcnben  Wefchäfts  nov 
gelegten  Urfunben  farm  feiteus  bei  üfotars  uerweigert 
werben,  wenn  nicht  norhev  bie  3nblung  ber  Wcbübrcn, 
Auslagen  uttb  ©tcmpclabgabcn  erfolgt. 

lieber  eine  in  Wcmafiheit  ber  uorfichcubeti  Sc* 
ftimmuugcn  erflärtc  fßeigeritng  bei  Siotars  wirb  im  Auf* 
fithtiwege  enttchicbcn. 

t)  26. 

Sie  (Sinforbevimg  ber  Webübteu  nnb  Auslagen  ifi 

nur  piläfficp  wenn  norber  ober  gleichzeitig  eine  non  bem 

'Jiotnt  unterftfirtebeite  Sercd)nung  berfetben  initgcthcilt 
wirb.  3"  biefer  Screcüuuug  ift  ber  Söevtb  bei  Wegen* 
ftanbei,  bie  jur  Kttwcnbung  gebrachte  Webühvcnnorfthrift, 

ber  Scirag  ber  angefepteu  Webühren,  V’litSlaqcn  unb 
©tcinpcl  fowie  ber  empfangene  Sorfchufi  anjtigthetl.  — 
Jöirb  eine  ©timbcngcbühv  beredpict,  fo  ift  bie  auf  bas 
©efchäjt  ncrtoenbctc  3f'1  aujugeben. 

Ser  Sliotar  hat  eine  ben  ISrforbernijfen  bes  erften 
Ulbiages  cntfpred)enbe  Sercdiuung  »u  feinen  9t feen  ju 
bringen  unb  unter  jebet  uon  ihm  erthcilten  Ausfertigung, 
fowie  unter  jebent  Scglmibigungsnermert  aufjufiellen. 

.fiat  ber  'Jlotar  eine  Urfnnbe  entworfen  unb  bemnäthfi 

beglaubigt,  fo  fmb  auch  bie  Soften  bes  Entwurfs  unter 
bet  Scglaubigung  ju  ücnitcrfen. 

g   27. 
Sic  gerichtliche  ffefifefcuug  ber  Webiibveii  unb  Aus- 

lagen bes  'Jlotnrs  erfolgt,  fowett  nitht  bie  hefonbere  8c- 
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ftimmung  bei)  §   17  $Iag  greift,  auf  Antrag  be«  gaglung«. 
Pflichtigen.  ©icfelbe  fatttt  and)  uon  bem  91otar  beantragt 

»erben,  »ettn  oon  bem  gaglungäpflicgtigcn  Erinnerungen 

gegen  bie  ©itge  bet  berechneten  ©cbügren  unb  Auslagen 

aber  gegen  ben  in  Anfag  gebrachten  Sßertb  be«  ®cgen= 
ftanbeS  erhoben  finb. 

Suf  Anorbnung  ber  Auffiegtsbcgörbe  gat  ber  'Jlotar 
bie  geridjtlidje  geftfegung  ju  beantrogen. 

Sic  Jyeftfc^nng  erfolgt  gebührenfrei  nadj  Anhörung 
ber  beteiligten  burd)  Sefdjlufj  beb  AmtSgcTitgt« ,   in 

beffen  bejirf  ber  Sllotar  feinen  ffiogttftg  l)at.  ©er  be- 

legluß  ift  »on  Amtöwegen  bem  'Jlotar  unb  bem  Saglung«-- 
pfÜdjtigcn  »ujuftetlen.  Stuf  bie  Anfechtung  beb  bef(6Iuj)eb 
finben  Die  borfdjriften  bet  g§  26  unb  27  beb  $reufjifcgen 
Öeriditbfoftengefcgcs  Anwerbung. 

g   2». 
©er  betrag  ber  Vergütung  beb  'Jlotara  famt  ab> 

»cidjettb  oon  ben  borfdjriften  biefer  ©ebüfarenorbnung 
bnrd)  bertrog  feftgefegt  »erben,  toenit  es  fiel)  ganbelt 

1.  um  bie  bcurfunbuna  Bott  iegttuiUigcu  ber> 

fügungen,  gibeitommiß*  ober  gamilienftiftungeit, 
gamilienfc^lüffen,  ©agungen  ober  befd)lü|fen 
oon  Korporationen.  bereinen,  ©efeUftgaften  ober 

©enoffenfrgaften  ober  er  Organe  berfclben  (Suf» 
ficgtärätge  u.  f.  ».), 

2.  um  bie  Entwürfe  ju  ben  unter  1   bejeidmeten 
beurtunbungen, 

3.  um  bie  Ceitung  einer  Erbteilung  ober  fonfügen 
Auöeinanberfcgung  mit  AuSnagme  beb  in  §   18 
3iffcr  4   Botgefegenen  gaOeb, 

4.  um  bie  beurfunbung  beb  ©crgntig®  bei  ber- 
loofungcu,  bei  Aubloofung  ober  bemidjtung  au 
Sßerttj  papieren  unb  bei  ffiaglnerfamtnlungen, 

5.  um  ein  unter  §   16  biefer  ©ebügrcnorbmtng 
falteubcb  ©cfdjäft. 

©uvd)  bie  jugeftegerte  bergütung  ftnb  bie  baaren 
Auslagen  mit  nügegoltcn,  falls  nicht  eine  entgegenftebenbe 
bereinbarung  getroffen  ift. 

©er  Auftraggeber  ift  an  bie  bereinbarung  nur  ge« 
bunben,  fo»eit  er  bicfelbe  fdjriftlid)  gejdjloffen  bat.  ©at 

ber  'Jlotar  burd)  ben  SBertragSfcgluji  bie  ©renje  ber 
TOäfjigung  überfegritten,  fo  fann  bie  burd)  bertrag  feft- 
gefegte  bergfltung  bei  ber  in  ©emfiffgeit  bco  §   27  ftatt* 
fmbeuben  gerid)tlid)en  geftfegung  bis  auf  bett  in  biefem 
©efeg  beftnnmteu  betrag  gerabgefegt  »erben. 

g   29. Sßcnu  ein  iHccgtsanWalt  ©efdjäfte  ber  niegt  ftreitigen 
©critgtsbarfcit  beforgt,  für  tocldje  in  biefer  ©cbügrctu 
orbnung  beftimmungen  getroffen  ftnb,  fo  ftnb  biefe  aud) 
für  bie  beredmuna  ber  fflebiigren  beb  fftedjtSanwaltS 
mnfjgebenb.  Sie  Sforfcgriftcn  beb  jioeitcn  Ablage«  beb 

§   2   beb  AuSfübrungSgefegcS  jur  ©euttdjen  ©cbügreii- 
orbnung  für  SHcdjtSonwfilte  oom  2.  Jebruat  1880 
(©efegfamml.  ©.  43)  finben  infomeit  feine  Amoenbung. 
©ic  im  erften  Abfag  bafelbft  Borgefdjtiebene  entfpretbenbe 

Amoenbung  ber  gg  87,  89,  90  ber  ©entlegen  ©ebügren- 
orbnung  für  iHccgtSanWältc  ftnbet  nicht  ftatt,  fotoeit  in 
ber  ©ebührenorbmmg  für  Siotare  ©cbübren  beftimmt 
fittb.  Sie  borftgrifteit  beb  g   93  ber  ©cbügreuorbnung 

für  iRcegtsan»ältc  finben  nur  in  ben  Borftegenb  in  §   28 

bejeidjneten  gättett  Amoenbung. 

g   30. 

©liefe  ©ebügrenorbuung  tritt  glcicgjcitig  mit  bem 

breiifjifd)cn  ©ericgtSfoftengefejje  in  Kraft  unb  finbet  auf 
ade  ju  biefem  ̂ eitpunftc  nod)  niegt  beenbiaten  ©efegäite, 

aud)  ginfitgtlicg  ber  bereit*  geleiteten  Arbeiten,  An. »ettbung. 

§   31. 

©er  guftijminifteT  ift  mit  ber  Ausführung  biefer 
©ebügrcnorbmtng  beauftragt. 

Urfunblid)  unter  Uttferer  ©ötgfteigcngänbigen  Unter, 
fdjrift  unb  beigebnuftem  Sföniglicgen  ̂ nfiegel. 

beglaubigt. 

T*cr  ̂ uftijminiftcr. 

©dtönflrbt. 

Ö   c   ft  r   ii  tt  b   u   tt  ß. 

gtt  bem  weitaus  größten  ©geile  ber  füJonardjic  gilt 

ber  ©runbfag,  baß  bie  ©cbügren  ber  'Jlotnre,  abgelegen 
oon  einigen  öefoubergeiten,  ebenfo  god)  ftnb,  toie  bie 

für  gleichartige  ©efdtäfte  ber  ©eriegte  ju  entrirgtenbrn 

©ebügrcn. 

(g  6   bes  ©eiegeo  oom  11.  9Wai  1861,  be* 
treffenb  ben  Anfag  unb  bie  Ergebung  ber  8e. 
bügren  ber  'Jlotare,  ©efegfamml.  @.661;  §   18 

ber  '■Ucrorbmtug  oom  30.  Auguft  1867,  betteffenb 
ben  Anfag  unb  bie  Ergebung  ber  ©eridjtSfüjten 
unb  ber  ©ebügrcn  ber  Sfotare  unb  SRcdjtäantoal« 
in  ben  ©erjogtgümem  ©olftein  unb  ©tgleswig, 
(SJefegfamml.  ©.  1369;  §   19  ber  Serorbming  oon; 
30.  Auguft  1867,  betrefftnb  ben  Anfag  unb  btt 
Ergebung  ber  ©eritgtbfoften  unb  ber  ©ebügrcn  ber 
'Jlotare  unb  iRetgtsanmaltc  in  bem  oormaligen  »uv 

fürftentgum  ©effett  unb  ben  oormalo  Sapcriftber 
©ebietstgeilen  mit  Auofcglnfi  ber  Enflaoe  Sfonle 

borf,  ©efegfamml.  @.  1385;  g   21  ber  ä'rrorb 
nung  oom  30.  Auguft  1867,  betreffeitb  ben  Aniaf 
unb  bie  Ergebung  ber  ©eriegtsfoften  unb  ber 
©cbübren  ber  'Jlotare  unb  iRecgtaatitunltc  in  bem 

Bonttaligen  ©er,;ogtgum  'Jlaffau  unb  ben  uonnale 
OJrogger  joglicg  ©efftftgen  ©ebietstgeilen  mit  Aue 

ftglug  bc*  Oberamtsbejirfs  fflleifengeim,  ©efeg- 
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fnmrnl.  ®.  1309;  §   1 1   be«  ©efege«  Dom  8.  ©Jörg 

1880,  entfjaltcnb  ©eftimmunqen  über  bas  SJotoriot, 

öcfegfamml.  ©.  177;  §   60  ber  £>annoDerfd)cn 
©otariatsorbuuug  Dom  18.  September  1853, 

.fjami.  öejegjnmml.  1.  ©.  345;  g   6   bes  Paitcu 

burgifd)cn  ©cicge«  Dom  4.  Degembcr  1869,  be» 
treffenb  ben  Anfag  unb  bic  Erhebung  ber  @e> 

bittren  bft  'Notare,  Eytraau«gabc  bes  SDffigicllcn 
Wochenblatt«  ©.  435.) 

Dagegen  beftehen  im  ©eltungsbcreiche  be»s  Nhctmichnt 

iHccbt«  nttb  im  Wcbiete  ber  Donna!«  freien  ©tobt  fftanf» 

furt  o.  SDl.  Derfdfiebcne  ©cbührenfägc  für  bie  ©erlebte 

unb  bie  9!otare.  Qn  granffurt  gelten  für  bie  'Notare  bie 
Sotfdjriften,  loelcije  im  ©eltungsbcreieh  bes  ©efeges  Dom 
10.  iWai  1851,  betreffenb  ben  Anfag  unb  bie  Ergebung 

Set  ©cridjtbfoften  (©■efegjamml.  ©.  622)  in  Straft  ftebeti 
S   11  beb  oben  ermäbttten  ©efege«  Dom  8.  9Närg  1880), 
(rölittnb  für  bie  öcrichtc  abweiehenbe  ©orfcfjriften  gegeben 

•!iib.  Umgetebrt  gelten  für  ba«  iHbeimftbc  5Hccf)t  in  We 

möB&eit  beb  Softcntarifs  ,511  bem  (Hcfctje  uom  12.  'April 
1888  über  ba«  ©runbbuehmefcii  unb  bie  3,U0Ilf)©,°U 

itrtifung  in  bas  unbciocglidic  ©ermögen  im  ©eltnna« 
bereich  beb  iHbeitiiicben  iKcchts  (©efegfamml.  S.  52)  für 

bie  geriditlithcu  ©curfunbungcti  bie  gleichen  ©orfchriften, 

loie  im  ©ereiege  bes  Meiegcs  Dom  10. 29!  at  1851,  mäbrenb 

für  bie  Notare  bie  hü'ruon  weieutlid)  uerfdiiebene  Jar 

«rbnung  oom  25.  April  1822  (©efegfamml.  ©.  109)  gilt. 

Sie  ©efeitigung  biefer  Uiiglciehmäßigfciten  unb  bie 
yerftellung  ber  Ncd)tsein()eit  in  Anlegung  ber  ©ebühren 

für  ©cfdfäfte  ber  freiwilligen  Wcriditsborfcit  erftrebte 
ber  auf  ©mnb  ber  AHergöegften  Ermächtigung  oom 

24  gebruar  1890  bem  Oattbiagc  Dorgclcgte  Entwurf 

fine*  ©efege«,  entfialtenb  ©eftimmungen  über  ©erlegt«» 

loficn  unb  9iotariat«gcbiihrcii,  H'elcf>cr  uncrlebigt  geblieben 
ift,  ba  ber  Ccmbtaa  Dor  ©ccnbigung  ber  Slomntiffion« 

beratljungcn  im  Abgcorbuctctihmiic  gefdjloffeit  mürbe. 
Sn  Steile  biefee  Entwürfe«  ftnb  je yt  bic  Entwürfe 

SStier  ©efege  au«gcarbcitet  worben,  --  ber  Entwurf  eine? 

Ürrufiifdjen  ©CTiehtSfoftcngefcge«,  welche«  bie  Neuregelung 

beb  gelammten  gerichtlichen  Moftcnwcfcno,  foweit  nidjt 

rticg«gefegliefic  ©eftimntungen  ©Ing  greifen,  gum  ©egen 
'ttmbe  hat,  unb  ber  Entwurf  eines  ©efege«,  welches  fid) 
cuSfdjlicßlid)  auf  bie  ©ebühren  ber  Notare  beliebt. 

Der  Entwurf  einer  ©ebühren orbnung  für  Notare 

'teilt  in  §   5   ben  ©runbfag  auf,  baß  bie  ©orfchriften 
»ber  bie  ©erid)teqobübrcn  fiir  $anblungen  ber  freiwiHigeti 

<tSericf|t*bnrfeit  amh  für  bie  Notare  tnaßgcbcnb  ftnb. 
Dt  ben  bcfotibercn  ©ergältniffen  bet  Notare  Nechnung 

tuij|enb«n  Abwcidjungen  hicroon  werben  in  bett  §S  3 

S61.  1,  5   Abi.  2,  7,  11  unb  12  geregelt.  Qm  Ucbrigen 
enthält  ber  Entwurf  befonbere  ©orfihriften  über  bic  ©e» 

bähten  für  biejenigen  0efd)äfte,  welche  mit  bei  ben 

Motoren,  niiht  mich  bei  ben  ©erichten  Dorfomntcn,  fowic 

allgemeine  Seftimmungen  über  ben  Anfag  unb  bie  Er- 
dung ber  ©ebühren  unb  Auslagen  ber  {Notare.  Die 

in  bem  Entwurf  Dorgefcljcne  Siegelung  ber  Notariat»?» 

gebühren  ift  eine  crfihöpfcnbc,  io  bnft  mit  feinem  Qtt- 
hrafttreten  alle  früheren  XayDorfchriften  ihre  ©eltuiig 
»trlieren  foßen. 

Die  ©efiegtäpunfte,  welthe  für  bie  Abmeffung  ber  in 

Corftglag  gebrachten  öebügrcnlägc  maßgebeub  gewefen 
Unb,  finben  fuh  in  bet  ©egrütibung  gu  bem  Eittwurfc 

eines  ©leußtfehen  ©ernhtefoftcngcicgc«  bes  Siähcten  bar» 

gelegt.  Dabei  ift  auch  her  Einfluß',  welken  bie  Ein» 
lührung  biefer  ©äge  auf  bie  Einnahmen  ber  Siotarc 

haben  wirb,  erörtert.  £)ier  ift  bagcr  nur  auf  bic  bc- 
fonberc  ©egrünbung  ber  Eingdoorfdjriftcu  bes  Entwurfes 
ber  ©ebühretwrbmttig  für  Notare  eingugegen. 

S   1. 

Die  im  Entwürfe  uorgcfchcne  Neuregelung  bei  ©c 
biihrenwefeni  ber  9Jotare  ift,  wie  bereit«  bcrmngehoben, 

eine  ctfd)3pfenbe,  fo  ba fj  mit  bem  Qnfrafttretcn  berfelbctt 

ade  biihftigen  ©orfchriften  über  Oiotnriatifoftcn  ihre 
©eltung  Derlieren. 

3ür  bie  ©ebühren  ber  ©crichte  ift  eine  mit  ber 
•flöhe  bei  Werth«  be«  ©egenftanbe«  aHmählieh  anfteigenbe 
©tufenleitcr  uon  ©cbührcnfä()en  aufgeflcQt.  Auch  bic 
Olcbührcn  ber  SJotare  ioflen  regelmäßig  in  beftimntten 
Abftufnngcu  nach  bem  Wcrthc  bes  ©egenftanbe«  erhoben 
werben.  Dabei  faitn  ba«  im  einzelnen  galle  aufju» 
wenbenbe  SDlaß  uon  Arbeit  nur  infoweit  ©crücfftdjtigung 

finben,  al«  für  bie  bauptfäd)!iebften  ©attungen  bet  ©c» 
ichäfte  (einfeitige  Etflärungcit,  gcgcnfcitigc  ©ertrage,  ©c 
glaubigunaen  11.  f.  w.)  je  uad)  bem  Dcr|chiebcncn  Durch» 
|d)iiittimaB  her  Arbeit  ber  einfache  ©cbührcnfajj  ober 

ein  {mehrfache«  ober  nur  ein  ©rud)thcil  beffclbcn  angu» 
wcubeit  ift.  9!tir  gang  an«nahm«wcifc  richtet  fidj  bic 
©cbühr  nach  bem  3«<t<u|froanbe  {§  18  3'ffcr  4).  Wegen 
ber  ©rünbe,  welche  für  bic  uorgcfdilagcne  Abfhtfung  ber 
©ebühren  nach  bem  Wertbe  be«  ©egenftanbe«  fprccheu 
unb  eine  ©etneffimg  ber  ©ebiihr  nach  bem  ̂ tüonftDonbe 

ali  regelmäßige  Qorm  ber  ©ctgütung  ober  eine  Ab 

fchähuug  bei  Wetthci  ber  Oeiftmig  im  EiiijclfaBc  unan» 
gebracht  etfdjeinen  laffeit,  wirb  auf  bie  ©cgrüicbunq  gu 
bem  Entwürfe  eine«  ̂ Jreußifdjcu  ©erichtifoftcngefehei 

©egua  genommen. 
Die  ©runbfägc  ber  Wevthshcrcdjnung,  welche  für 

bic  gerichtlichen  ©efdjäftc  oufgeftcllt  fmb,  tnüffen  mich  für 

bic  ©otcire  utaßgebenb  fein,  wenn  ber  3wcrf  einet  ©leid)» 
ftellmig  ber  Wcrid)te  unb  ber  91otarc  in  Anfehung  ber 
©ebühren  erreicht  werben  fall.  ©011  ben  ©orfchriften  bes 

©reußifchcu  ©cridit-jfoftengefcbc«,  weldic  nach  §   2   auf 
bic  ©cidjäfte  ber  Ofotare  entfprcchenb  augeweitbet  werben 

fallen,  fomtnen  nicht  nur  bie  int  erften  Abfchnittc  be»? 
erften  J heiles  gegebenen  allgemeinen  ©orfehtiftett  über 

bie  Wcrthsberechnung  (gg  18—22),  foiibcrn  and),  infoweit 

Wcfehäftc  in  perage  iteijen,  für  wcldie  befonbere  ©eftim» 
mungen  über  bic  ©eterijmmg  bes  WertheS  getroffen  ftnb, 
bie  leßteren  (§g  36  Abfog  2,  38,  39,  44  legtet  Abfag, 
46,  48  Abfag  2,  52  Ziffer  1,  53,  81  Abfag  3,  89)  in 
©ctracht.  Wegen  ber  Werthsbereehnung  für  Entwürfe 
flehe  bie  ©egrünbung  gu  g   9. 

Eine  gerichtliche  Qeftfegung  be«  Werthcs  ift  ber 

iNcqcl  nach  nicht  erforberlid).  Wirb  ber  Dom  '.Notar  feiner 
Äofteubercd)nung  tu  ©tunbe  gelegte  Werth  bcanftanbet, 
io  tonn  auf  bem  im  §   27  norgefeljeneu  ©lege  eine  gmdu 

liehe  Entfdjeibung  herbeigeführt  werben.  Ente  ©orfchrift, 

wie  fie  g   2   Abfag  2   be«  ©efeges  Dom  11.  9Rai  1851 
enthält,  baß  in  ben  bei  ben  ©erid)t«behürbcu  anhängigen 

Saclieu  bie  Don  biefen  getroffene  Werth«bcftimmung  auch 
für  bic  ©ebühren  ber  'Notare  maßgebenb  fei,  erjeheint 
cntbchrlid),  ba  bergleiehcn  Jällc  nur  feiten  ootfommen; 

2 
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(in  bet  Qnftruftion  5»  bcm  ©efege  »om  11.  907m  1851 
wirb  alb  eiiuigci  SBeifpicl  ein  notarieller  ©cvgleidj  über 
einen  redjtibangigcn  Slnfprud)  genannt).  SPolltc  man 

eine  ioldjc  Seftimmung  aufnebmen,  fo  muffte  jugleicb  eine 
fDlittbcilung  bei  ©cfdjluffei  bei  ©erlebte  über  bit  iBcvttje 

fcftfejung  an  bic  Slotarc  »orgcfdjricben  unb  bett  Slotaren 
ein  ©cfebroerbercdjt  cingeräumt  werben,  toic  ei  ben  IHcdtti« 
anwälten  juftebt  (§  12  bet  ©ebiibrcnorbtiung  für  fHcdjti» 
anwaltc).  (Sine  berartige  ©ejtimmung  würbe  aber  famn 
jwctfmüjjig  fein. 

8   3. ©on  ©eiten  bei  91otare  ift  ei  ali  erwünidj!  be* 
jcidjnct  worben,  bag  ber  ÜHinbeftbctrag  einer  ©cbübr 
ttidjt  unter  beu  im  ©ercirfjc  bei  ©efegei  »om  11.  ÜJiai 
1851  gcltenben  ©ag  »on  1,5h  991  arf  bevabgefegt  werbe. 
Dicfcm  SBunfdje  fann  ogne  ©djäbigmcg  ber  Qntcrcffen 
bei  ©ublifume  entfprodjen  werben,  ba  bemfclben  in  bcm 
weitani  größten  Steile  ber  fDtonardjic  bic  iwifdjcu 

Wetidjt  unb  91otar  »uftebt.  'Cie  ©ctbeiligten  ftnb  habet 
in  bet  Cage,  wenn  ihnen  eine  ©ebügr  »on  1,50  SDlarf  ali 
ju  borg  erfdjeim,  ftd)  an  bai  Wetidjt  311  wenbeu,  bei 
welchem  ber  fWinbcftbctrag  einer  ©cbübr  nur  20  ̂5f.  beträgt, 

©inb  in  einer  Angelegenheit  mehrere  befonberi  ju  6t» 
redjnenbe  ©ebüfjren  31t  erbeben  (3.  4).  §   34  unb  §   36 
bei  Ifhcufjijdjcu  Weridjtifoftengcfcbei;  »ergl.  ferner  g§  39, 
53  bafclbft),  fo  finbet  accignetcnfnfli  bei  jeher  berfclben 
bie  Erhöhung  auf  ben  fUlinbeftbetrag  ftatt.  ©eftebt  jeboeb 
eine  ©cbübr  auo  einem  SORebrfadjen  bei  ©ebitbrenfogei 
(g  35  a.  0.  O.)  ober  ift  eine  erhöhte  ©cbübr  311  erbeben 
(§  5   Slbfag  2   biefer  ©ebübrenorbnung),  fo  finbet  auf 
©runb  bei  StbfageS  1   biefei  Paragraphen  eine  Erhöhung 
ber  an  ftd  au  erljebcnben  ©cbübr  nur  bann  ftatt,  wenn 
bai  SJielfadjc  ober  ber  erhöhte  ©etrag  weniger  ab 

1,50  9Jlarf  auimad)t.  ©efonbcrö  geregelt  ift  ber  fÖlinbeft» 
betrag  bei  ben  ©ebübren  für  ©enoabrung  mtb  Ergebung 
non  Weibern  ober  SÖertgpapieren  (g  14  Slbfag  3   unb  4). 

Die  Slbrunbunq  ber  Pfcnmgbctragc,  wie  fie  Slbfag  2 
oorfdjrcibt,  entfgritfjt  ben  für  bie  ©ebüljrcn  her  ©eridjtc 
unb  fHedjtiamoältc  gcltenben  ©eftimmungeu. 

gg  4   unb  5. 

3n  bcm  allgemeinen  SThcife  her  ©egrünbung  ift  bc» 
reib  barauf  bingewiefen  worben,  bet  ft  für  gleidjc  Wefdjäfte 
ber  ©critbte  unb  ber  Dlotare  grunbfäglidi  bie  gleichen 

©cbüljren  311  erbeben  fittb.  Der  §   5   bringt  biefen  ©runb» 
fab  $ut  Weitung,  inbem  er  bic  in  bcm  fprenffiidjcn  ©e» 
ricgtifoftengcfcgc  entbaltenen  Sforfdjriften  übet  bic  ©e» 
biigren  für  Slufnagmc  ober  ̂ Beglaubigung  rcd)tbgcfd|äft< 
lieber  Etflärnngcn,  ©erfteiqcrungen,  ©eurfunbung  uou 
Dgatfarfjcn,  ©«gelungen,  §m>cuturen  11.  f.  w.  audj  für 
bic  Siotarc  ali  ntafigcbenb  crflärt.  Die  betreffenben 

©eftimmungen  finben  ftdt  fämmtlidj  in  bent  jweiten  Slb< 
fdjnitte  bei  erften  Dbeilco  (©eridjtlidjc  ©eurfunbimgen 
unb  ©eftntigunaen).  91ur  bie  ©ebiibt  für  bit  Slufnabmc 
cibeiftnttliebcr  ©erfiegeningen  im  Erbhefdietnigungiucr» 
fahren  ift  au  einer  anbent  ©teile  (g  81  Slbfag  2)  ge- 

geben. Die  in  Srage  ftebenben  ©orfdpriftcu  bei  Wcriebti» 
toftcngcfcgci  fdireiben  in  ber  jRegel  bie  Slnwcitbung  her 
Webübrenreibc  bei  g   33  bei  Prcujjiidjen  ©criebtitoften» 
gefebei  twr.  Diefclbc  ift  auch,  mit  Sluinabmc  bei  g   11, 
ben  ©cbübrcubcftinunungcu  biefer  ©ebübrenorbnung  ju 

©nmbe  gcleqt  unb  wirb  in  ben  betreffenben  ©orfegriften 

ali  „Holle  ©cbübr"  bejeidjuct. 
©ine  Slbänbcrmtn  ber  3uftänbigfeit  ber  Üfotare  liegt 

aufjcrgalb  ber  Slufgabc  einer  ©ebübrenorbnung;  bie  ©ot 
fdjriften  über  bie  ©criebtitoften,  namentlich  bie  auf  bie 

Deftamente  begüglidjen,  finbett  baber  nur  inforoeit  Sn» 
wenbung,  ali  bic  'Jlotnrc  nadj  ben  beftebenben  iforfAriften 
jiir  ifornaljmc  bei  in  ber  Webiibrenoorfdjrift  bejeiebnetcu 
©cfdjäfti  »uftänbig  fiub. 

Die  fBorfdjrift  bei  jweiten  Slbfagei  bei  g   5   trieft 

biejenige  in  3lbfa(}  2   bei  §   6   bei  ©efegei  Dow  11.  Sloi 
1851.  Da  ff  ben  Notaren  für  bie  Slufnabmc  non  Urfimbtn 
in  oerfebiebenen  ©praebeu  eine  erhöhte  ©ebübr  jugebiHigt 
wirb,  wäbrenb  bezüglich  ber  WcTiefjte  eine  entl preehenbe 
©eftimmung  fehlt,  rechtfertigt  ftd)  bureb  bie  ®erfebicben 
beit  bei  4<crfof)rciu'  ber  ©eriebte  unb  her  Notare,  öei  ben 
©erlebten  braucht  auch  bei  Stcrbanblunaen  mit  fßerfonen, 
welche  ber  beutfeben  ©gradie  nicht  mächtig  finb,  nur  ein 

■flrotofoll  aufgenommen  ju  werben  (§g  4,  7   bei  ©efebee 
00m  28.  ?luauft  1876,  betreffenb  bic  Wefdjäftifpracbe  her 
©eborben,  ©cnintcn  unb  politifeben  Slflrperfcbafttn  bei 
Staati;  Öefegfamml.  ©.  389).  Dagegen  muff  »on  ben 

'Jfotavcit  —   abgefeben  »on  beut  ©eltimgibereidj  bet  -fioti^ 
no»crfd|eu  i'iotnriatiorbnuug,  »ergl.  g   43  berfclben  — 
in  ber  Siegel  ein  boppeltci  flrotofoll  aufgcnommcii  werben, 
wai  eine  erhebliche  ©ermebmng  bet  Arbeit  mit  ftd)  bringt 

(gg  24,  25,  32  bei  ©efegei  »om  ll.Quli  1845  über  bai 
©erfahren  bei  Slufnabmc  »on  Siotariatiinftrumenten  — 
Wcfegfamml.  ©.  487;  Art.  34,  35  ber  ©erorbming  unt 
Dnrorbnung  für  bic  Slotarien  in  ben  Siheinprootnjcn. 
»om  25.  Slpril  1822;  ©efegfamml.  ©.  109). 

g   6. 

(für  bie  ©utgegeuuabine  ber  Sluflaffung  fmb  Öeridtte 
gebühren  nicht  feftgefegt,  ba  bie  Webül)f  hierfür  in  bet 

©cbübr  für  bie  Eintragung  bei  Eigcntbümeri  mitinbe» 
griffen  ift  (g  57  3'ffcl  1   bei  ©reufeijd)cn  ©cricbtifoftciu 
äefegei).  Ei  bebarf  baljcr  mit  Siüdfidjt  auf  bie  3U' 
ftänbigfeit  ber  Slotarc  jur  ©eurfunbung  »on  Sluftaffungen 
binfidjtlirij  ber  im  ©cltungigcbicte  bei  Sibcittiftbeii  lUemte 
bclcgcncn  ©ruubftüdc  einer  befonberen  ©orfebrift,  welche 
betjenigen  in  g   40  bco  ©efegeo  »om  12.  Slpril  1888  über 
bai  ©runbbudjmcfcn  unb  bic  3luaug^oollftrerfuug  in  bae 

unbcweglidic  ©etmögen  im  ©cltnngobcreid)  bei  fHljeinifebtu 
Sfedjte  {©efegfamml.  ©.  52)  uacijgcbilbet  ift. 

«   1. 
Ei  erfdjeint  billig,  bem  Slotar  eine  befonbere  Ent 

fdjäbigung  ju  gewähren,  wenn  er  au  ein  Sbrnnfenbett  qc» 
rufen  witb  ober  jiir  S!ndjt,)cit,  b.  i.  in  ber  3e't  jWifdien 
8   Uhr  Slbcnbi  unb  8   llbr  'DJorgeiti,  tbätig  wirb.  Die 
©trüdfidjtigmm  biefer  Umftftnbc  cntfpridjt  auch  bem  bc 
ftebenben  Sicdjtc  (Olefeg  »om  11.  ü)loi  1851  §   13  11, 

©beinifebe  Jcuorbnunq,  Sldgctneinc  ©emerfungen  91t.  8). 
Die  3>tfaggfbiibr  bei  g   7   ift  audi  bann  jit  erbeben,  wenn 
bem  Slotor  ein  Slnfprudi  auf  sHeifefoften  ober  auf  bic  in 

g   53  bei  ©rcuffitdjcn  ©cricbtefoftcngefcgei  für  ©cfdjätte 
aufferbalb  feiner  Söobmtng  beftimmtc  3u,aggcbübr  juftchi. 
©ic  wirb  auch  bann  fällig,  wenn  bie  Ibätigrcit  bei  »lotare 
nur  tbeilweife  in  bic  3C'*  jwiidjcn  8   Ubv  Slbcnbi  unb 

8   Uljr  Sfflorgnii  trifft.  Der  Sluibruct  „©eurfunbung* 
in  g   7   ift  tu  bcmfelben  altgemeineu  ©iiiuc  ju  »erfteben, 



in  roelchem  er  in  bcr  Ucberj<f)vift  be»®  gtociten  Sl6fd)iütt® 

lei  erftcn  Dbcilc®  bi’»'  Vreufiifdjcn  ©eridftsfoftengtfetje® 
.;t(irüud)t  ift,  fo  btifi  g.  V.  aud)  Beglaubigungen  barunter 
folcn. 

§   8. Sei  gerichtlichen  llrfunbcn  wirb  für  bic  Grtbcilimg 
ber  Vodftrccfungetlaufel  eine  ©ebübv  nur  bann  erhoben, 
wnn  bie  Grtbcilimg  auf  Sliiorbuuug  be®  Vorfifeenben 

SS  664,  665,  669  ber  Giotlprogcfjorbniing)  erfolgt,  — 
Jnitichc®  Wcricbt®fofteiigefc()  in  ber  Saffung  be®  ©eiche® 
wm  29.  3uni  1881  ()H.  ©cf.  VI.  3.  178)  §88  ßifiev  2, 

S   47  3>ifer  15  — .   Sin  biefe  Veftimmungen  fd)lte&t  tief) 
§   8   an.  Da  bie  Cntfdjeibung  über  bie  Grtbciluug 

»eitertr  Dodfhredbarer  Sltiefertigimgen  and)  bei  Siotariat®- 
urfunben  burrf)  ba®  ©eridjt  erfolgt  (Giotlprogcfiorbnung 
S   706  SIbfa§  3,  £iauuoDcrfdic  Bürgerliche  Vrojejwrbming 
5   630),  war  für  bie  Slotare  eine  ©cbübr  nur  für  bie 
»fälle  ber  §§  664,  665  ber  Gipilprogcfiorbnung  gu  ge- 

mähten. ^ni  Ucbrigen  finb  für  bie  Grtbcilimg  uodftrecf» 
toter  Sluofcrtigungcn  mir  ©ebretbgebfibreu  (§  21)  am 

per  §   8   beliebt  fttf)  nid|t  auf  bic  Sülle,  in  benen 
Semüfi  §   22  be®  ©efc^c®  uom  3 1 .   Hlär}  1 879,  betreffenb 
Ne  Uebergangebeftimimmgen  gur  Dciit|tben  Gioilprogeff 
etbnung  unb  Deutidjen  Strafprojcftorbmiug  (©cfehfantml. 
§.  332),  eine  gweite  .pauptau®frrtigung  (grosse)  in  beu 
farmen  ber  Slrtifel  844,  845  ber  Sibcinifdfeii  Giutlprogcft» 
"tbmmg  ertfjeilt  tuirb.  Sn  biefen  Süden  finbet  §   16  beb 
Ifntwurf«  Slnwenbung. 

§   9- Tie  Slufgabe  beb  beurfunbenben  Slotar®  beidiniiift 

’tch  nid)t  auf  bie  blofic  Slicberfdjvift  ber  nun  ben  Bc> 
heiligten  abgegebenen  Grfläruitgen,  er  bat  benfelben 
oitlmebr  feinen  iHatb  bebuf®  gmetfmä&iget  Saffung  ber 
itfläningen  ju  Ibeil  werben  gu  Injfeu.  Pie  ©cbübr 
für  bie  Slufnabmc  einer  llrfunbe  jdjliefü  beinnad)  bic 
Vergütung  für  bic  Slbfaffung  bcrfelbcn  in  fid).  liinc  be» 

ionbere  Vergütung  für  bie'  SluffteUung  eine®  Gutwurf® ■ft  nur  gu  erbeben,  wenn  bicfelbe  md)t  im  3l,fauimcn> 
tange  mit  ber  Bcurfutibung  erfolgt,  ioubern  ein  6efon> 
bete«  ©efdjäft  barftedt.  Pa  in  biefem  Sade  bic  Sluf» 
»abme  ber  Urfutibe  in  SBegfall  tommt,  bie  Ibütigfeit  be® 

Motors  atfo  eine  geringere  ift,  al«  bei  ber  Slufnabmc 
fine®  Slfte®,  io  ift  bie  ©ebübt  für  einen  blofjen  Gntwurf 
geringer  ju  betneffen,  al®  bie  für  bie  Betirfunbung  be® 
N«bt«gefd)äft®.  14®  ift  in  Sraflc  gefommen,  ob  bem 

'•Notar  nidjt  neben  ber  ©cbübr  für  ben  Gntmuri  eine 
'»eitere  ©ebübt  ju  gewahren  fei,  loenn  bic  SluffteUung 
Je®  Gntwurf®  be)onbere  Vorarbeiten  (Grntitteluiigen  au® 
ülten,  ©runbbüihern,  Urfunben,  ütirdjenbüdjern  ober 
itanbe®regijiern,  Slufftedungeu  tion  Stammbäumen,  Be» 
mifnuiigcn  unb  bcrglcidjcn)  erforbert.  Von  einer  bei' 
artigen  Beftimmutiq  mußte  inbeffen  Slbftanb  genommen 
"xrben,  locil  eine  befriebigenbe  Slbgreuiung  ber  Säße,  in 
meliben  eine  über  ba®  gewöhnliche  idiag  binanigebenbe 
ibätigteit  be®  'Jlotar®  ftnttfinbet,  jid)  ti iefit  erzielen  lagt, 
öfjonber®  umfangreich  fiinuen  ftd)  foltbc  Vorarbeiten  ge 
'alten,  menn  e®  lieft  um  Gntioürfe  gu  lebtwilligen  Ver» 
Ägungcti,  Sibeifümmifi  ober  Samilicnftiftungen,  Samilien- 
"blüifen,  i£a§ungeu  ober  Vefd)liiffen  non  Wefediibaften 

ober  ®euoffcnfcbafteit  u.  f.  io.  banbelt.  S"  biefen  Süden 
lägt  ber  Gntiuurf  §   28)  bie  Vereinbarung  einer  oou 
§   9   abiucid)cnbcn  Wcbübr  ju  unb  ennoglid)t  e®  babureb 
bem  Slotar,  fid)  eine  itact)  ber  Gigettart  be®  S®ßc®  al® 
angemeffeu  anjufebenbe  Vergütung  aubgubebingen. 

®a  im  Sade  ber  Slufnabmc  einer  llrfunbe  bunb 
beu  Slotar  eine  befonbere  Wcbübt  für  bie  Slbfaffung  ber* 
felben  nidft  ju  erbeben  ift,  fod  tiad)  ber  Vcftiuummg 

be®  Slbjage®  2   be®  §   9   nidjt  mehr  al®  bie  Slufuabmc- 

gebübr  erhoben  werben,  wenn  bet  Slufnabmc  bic  Stuf' 
Itcduug  eine®  Gntwurf®  oorangebt  ober  bem  fllotar  au 
Stede  ber  Slufnabmc  eine®  notariellen  Slft®  bie  SInfcr* 

tigung  eine®  Gntwurf®  unb  bic  Sliictfeutuing  ober  Vc« 
glaubigitug  ber  auf  ®rmit)  biefe®  Gntwurf®  non  beu 
Vftbciligtcn  uodjogcncu  Vr>uaturfunbc  übertragen  wirb. 

£emgrmäjf  bUrfeu  bei  uadffolgettbev  Veurfuubung,  Sin» 
erfemtung  ober  Veglaitbigung  für  biefe  (üeidjäfte  nur 

nod)  */i»  ber  für  bie  Slufnabmc  beftimmten  Wcbiibr  er» 
hoben  werben,  ba  */,„  biefer  ©ebübr  fdfon  für  ben  Gut» 
wurf  aujufcbeit  ftub  unb  bie  gefamnttcu  lUebübrcn  nidft 
mehr  al®  bie  (ih'biibr  für  bic  Slufnabmc  betragen  follen. 
Von  befouberer  Vcbcutung  ift  bie®  für  ben  Sali,  baff  ber 

Slotar  einen  non  ihm  angefertigten  Gntwurf  beglaubigt. 
J>ic  Vcglaubigungigebiibr,  wellte  und)  §   42  be®  VrcuRi» 

fd)cn  6kviibt®foffeugcfebc®  auf  */l0  ber  nodeu  (Öebübv 
beftimmt  ift,  beträgt  im  SaUc  be®  §   9   Slbf.  2   bei  gegen» 

feitigeu  Verträgen  nur  */i„  ber  ooden  (Mcbübr  (*/,u  ber 
in  §   35  be®  Vvcufeifibeii  öeriibt®foftengcfe§e®  beftimmten 
jweifadjen  oodeit  Webübt)  unb  bei  eiitfeitigen  (Sefebfiftcn 

nur  ’/ia  ber  ooden  Wcbübv  (Vt0  ber  in  §   34  a.  n.  C. 
beftimmten  eiufnd)cn  ooden  Webübr).  Vei  Stntvägen  unb 
Vewitligungeu  in  Wrunbbuthfaeben  ift  getnäft  §   43  be® 

Vveufeildfen  Wend)t®toftengeU‘bc®  bie  Wcbüifr  für  bic 
Slufnnbme  unb  für  bic  Beglaubigung  in  ber  Siegel  bie 

gleitbe,  nämlid)  */io  be®  ©ebübrcnfa§e®  A   be®  §   56 
a.  a.  O.  |)icr  ift  babev  für  ben  Gntwurf  “/ioo  be®  We» 
bübrenfabc®  A   C/io  unb  */io)  unb  für  bie  Beglaubigung 

Vi„o  be®  Webiibrenfab®®  A   (*/io  unb  ’/ia)  4«  erbeben. 
Die  in  Slbiab  1   beftimmte  ©cbübr  ift  nad)  §   29 

be®  Gntwurf®  and)  oou  :Red)t®anwältcu  jum  Slnjab  gu 

bringen,  wenn  uon  biefen  ber  Gnttourf  einer  llrfunbe 
gefertigt  wirb,  ffiirb  eine  oon  einem  9ted)tfanwalt  ent- 

worfene llrfunbe  oon  einem  Slotar  bev  Uiiterfcfjrift  nach 

beglaubigt,  fo  treten  bic  angegebenen  GrmäBigungeu  ber 

Veglaiibigmig®gebübrcn  nidjt  ein.  Die  Beglaubigung®» 
gebühr  wirb  oielmebr  neben  ber  Gntwurfagcbiibr  oou  y,0 
iit  oodem  Umfange  erhoben.  G®  bat  bie®  jur  Solge,  baß 
ber  Gntwurf  biird)  einen  Siedjtsanwalt  mit  nnrljfolgcnbev 

Sleglaubigung  burd)  einen  Slotar  tbeurer  ift,  als  bie 
Slufitabme  eine®  notariellen  Slft®.  Pie®  gilt  fowobl  bei 

gegenfeitigen  Verträgen  unb  einfeitigen  t-'icfdfäften  (*'/,„ 
begw.  **/,«  ber  ooden  ©cbübr  gegenüber  J%4  begw.  lll/,0  ■), 

■)  SBäbrcn®  ®ü  <8e6üär  8e®  Siotat®  füt  Sie  Olufiiabmc  eine® 
ßcgtnjeiUgcu  Skrtragcv  ober  eine®  cmjtitigcn  9tcit|t®nefib®ft®  itaef) 

34,  3o  be®  l'ttutin'itjrn  <9trl(üt®foftcnge|tt)t®  ”/»•  Mjto.  *Vi»  bet 
Holten  fflebftbt  betragt,  iinb  bei  Slufettigung  beo  Sturouri®  bnrtb 
einen  dteibtoanioalt  unb  bemnürfiitigec  iBeglaubigung  burdi  einen 
Siotar  gu  erbeben: 

*el  gegeu{eüigeu  Sertrögeu  für  beu  Sntiouef  ber  ooden 
Sebiibt  (",'■«  ®et  bogoeltcn  Dollen  iHcb.ihr ,   55  9,  29  bet  Sebttbren 
oebnung,  §   35  be®  i'reumirficn  (Heitebtäfoflengetebc®)  unb  für  bie 

Sleglaublgung  */»•  bet  ooden  HVebübr  (<  42  be®  tpeeubiiiben  läe» 
riibt®(o|leugefebe®),  gufamtneu  "/„  ber  ooden  ©ebttbe,  unb  bei  ein» 
feitigeu  lüefetjäftcn  für  ben  SnUonrf  • (*/■•  ber  einfaiben  Oollen 
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als  auch  bei  Anträgen  unb  ©einitligungen  in  ©runbbueh« 

lachen  ("/ioü  bes  ©ebührettfaßed  A   bed  §   56  bes 

preußifthen  ©crithtdfoftengcfeßed  gegenüber  w/t00  biefed 

©ebüljrenfaßed  A*).  Ser  llmftonb,  baß  hiernach  burrf) 

bie  Rucieljurig  eine*  fRechtdanroaltd  neben  bem  'Jlotar 
bösere  ®ebiit)ten  entfielen,  bürfte  geeignet  [ein,  auf  eine 

(Sinfehränfuttg  ber  immer  mehr  um  fictj  greifenben  Ptofid 

hiitjumirfeit,  wonach  iRethtdamuältc  bie  ttrfldrung  ent» 
werfen  unb  ben  jur  Aufnahme  unb  ©eutfitiibung  »au 

i>fe<4te<^anb(un(}en  berufenen  Slotaren  bloß  bie  Sc» 

glntibigtmg  ber  Unterfcbrift  jufäUt. 
9!ad)  bem  ©orfcßlage  bed  §   9   fall  für  bie  Anfertigung 

eine«  (Sntmurfed  ein  ©ruihtheil  ber  für  bie  fömilirfjc  Se* 

urfunbung  beftimmten  ©ebüßv  in  Altfaß  tommen.  .fiieraud 

folgt,  baß  für  bie  Söertbdberecßnung  bieienigeit  ©c= 

[timmungen  lnaßaebcnb  finb,  tocltbc  im  Salle  einer  Sc» 
urfunbung  bed  SHedjtSgcfibäftü  anjmoenben  mären. 

§   10. Sie  in  Ab  faß  1   bejeiebueten  ©efdjäfte  ftellcu  jie6  als 

91ebcngef(t)äfte  bar,  für  weltbe  gemäß  §   55  bed  Preußifdjcu 

©eriehtdfofteugcjeßcd  eine  befonberc  Vergütung  nicht  ju 

eutri4tcn  ift.  Sagegen  erßbeint  ed  billig  in  ben  in 

Abfaß  2   bejcidjncten  Jollen  bem  9lotar  bie  bort  be= 

ftimmte  ©ebühr  ju  gewähren.  —   ©ergl.  §   8   Abfaß  2 
bed  ©ejeßed  uom  11.  9JJai  1851.  — 

§   11. SQarfj  §   15  De«  ©efeßed  tum  11.  911a i   1851  erhält 

ber  SMotar,  ttenu  ißm  bie  Ceitung  einer  (Srbthcilung  ober 

einer  anbercu  Audeinanberfcßimg  aufgetragen  mitb,  im 

9Jlaugel  einer  ausbrücflitheit  ©erabrebuhg  für  jebe  ©tunbe 

ber  auf  bie  Audfflhrung  bea  ®efd)äftä  uerwettbeten  Reit 

1   'Hart  50  'ßf.  (iine  ©tunbengebülir,  unb  jmar 
1   9J)art  90  pf.,  erhalten  autb  bie  iRtjeinifcfjeu  Slotare  für 

ihre  Ihötigfeit  bei  gerichtlichen  unb  außergerichtlichen 

^bedungen  (©efeß  uom  3.  9Jlai  1858,  ©efeßfanttnl. 

S.  221,  Art.  3 — 5,  7,  8;  ©efeß  ootn  11.  Sunt  1876, 
©efeßfamtnl.  S.  162;  ©efeß  tont  22.  9)1  ai  1887,  ©efeß» 
famntl.  ©.  136,  §   67).  SBie  in  ber  ©eqriinbuttg  ju  bem 

Gntwiirfe  eines  pvcußifchen  ©eriebtdfoftengefcßed  näher 

aubgefühtt  ift,  finb  ©tunbetigebühreit  ttegen  ber  einfeitigen 
©ctonung  ber  non  ben  g^^igteiten  unb  ber  An  bei 

Arbeitend  bed  ©tarnten  abhängigen  Sauer  ber  Arbeit«, 

^eit  unb  »egen  ber  Scf)toicrigfeit  ber  tScftftcUiing  ber. 
leiben  toettig  empfcblendmerth.  Silan  fönntc  baratt  beuten, 

einfach  bie  Sorfcßrifteti  ber  §§  84,  85  bed  preußischen 

©criehtdfoftengefeßcd  auf  bie  Slotarc  für  atttuenbbar  ju  er» 
flären,  in  welchem  Jolle  biefelbeu  für  bie  Leitung  eine* 
Crbtheilungdterfahren«  einfdjließlid)  ber  Aufnahme  ber 

Grbthcilungdurfunbc  bas  Srcifache  bed  in  §   56  bed 

preußifchen  ©cridjtsfoflengefeßcd  beftimmten  ©ebi'ißrcn« 
faßed  II  erhalten  würben.  (Sä  iß  jcboch  ju  bcrüctficht igett, 

(Debüt«;  SS  9,  29  bet  bkbütuenorbmmg  imb  §   31  bcä  'ßreufiifdjcn 
®CTte^tsroftenäefetj*8)  unb  für  bie  Segtnubigung  totebet  »/■„»  J»» 
jammen  '»/„  bet  UoUen  Webiltjt. 

’)  Die  ©ebütjr  bed  Aotatä  jür  Ütujnafmie  unb  fitt  Beglaubigung 

ijt  tn  ötunbbuctii'aehen,  abgefetjen  ton  btt  ganj  buben  wertßä  Kaffe 
bie  gteteße,  nämlicfi  '   ,«  =   »»/,„„  bes  «ebübttnfogcS  A   tw«  §   50  be<s 
'PtewfttjcJjett  WcTlrfjtätoftengejeßee,  »)u  bieftn  "/     tteten  bei  (int» 
loutf  bntdi  einen  Dtecfitäamuatt  noch  •/„  tjitruon  gleich  tjlnju, 
jo  ban  bei  tOlitloittuug  eines  SReeijtSomoaltS  Im  (Datijen  ■•/,„  bed 
(3ebfthten(ojjeä  A   ja  entrichten  finb. 

baß  bie  ̂ Shätigfeit  ber  Slotare  bei  Sheilungen,  wenn  fit 

auch  im  Allgemeinen  berjenigett  bed  'J 1   a ch laß rtctj ter-S  gleich- 

artig ift,  buch  häufig  ein  größere:'  Sflaß  ton  Arbeit  er» 
fordert,  weil  bem  Slotar  regelmäßig  bie  ̂crbcifchaffimgaHe.- 
in  ©etvaciit  tommenben  HJlatcriald  überlaffen  wirb, 

itähreub  ber  tSichter  mehr  in  ber  Cage  ift,  ju  biefem 

Rwccfc  ben  ©etf)eiligten  Auflagen  ju  machen.  Jtrticv 

jtcht  einer  einfachen  Ucbentahme  ber  für  bie  ©cridjie 

gelteuben  ©eßimmuugcn  bet  Uinßanb  entgegen,  baß  bie 
für  ben  Slotar  tu  erlaffcnbe  ©orfeßrift  nach  §   29  auch 

für  Sleehtdanwältc  ©eltung  haben  fall.  Sa  ben  Aechtd. 
aiiwältcu  bie  Ruftänbigfcit  jur  Aufnahme  einer  öffeitt 
liehen  Urfunbc  über  bie  Audemanberfeßuug  fehlt,  empfiehlt 

cd  iief),  bie  ®ebüi)r  für  bie  Aufnahme  bed  (Srbrejtjjrf 

na4  ben  allgemeinen  ©orfdjriften  (§  35  bed  preußiiehen 

©eri^tdfoftcugefcßcd)  befonberd  ju  gemähten  unb  bie 

Jhtilungdgcbüht  auf  bie  biefer  Aufnahme  oorhergthenbe 

Ihatigfeit  bed  Slotard  ju  befchtänfeu.  Jm  Aitfchlufie 
an  §   84  bed  preußifeijen  ©cri4tdfoßcnge|eßed,  wonach 

bad  Rwcifathc  bed  ©cbührenfaßeä  II  ju  erheben  ift,  wenn 

ed  nicht  jur  Aufnahme  cined  Olegcffc«  foinmt,  beftitmnt 

§   11  bie  Jh'dungdgebühr  ebenfalld  auf  ben  hoppelten 

©ebührenfaß  11  bed  §   56  bed  Preußinen  ©cruhtöfi'ftcn 

gefeßcd.  Gä  ftttb  bcmnach  für  ein  burthgefühvted  8et‘ 
fahren  beim  ©cridjt  bad  Srcifache  bei  ®ebithrcnfaßc4  II, 

bagegen  beim  Slotar  bau  3roeifa4c  biefed  ©cbührenfabes 

unb  außerbem  —   für  bie  ©curtunbimg  bed  (Srbrcjtfie.s 

—   bad  Rweifarfie  Der  in  §   33  bed  preußijchcn  ©eruhw 

foftcngcfeßed  beßimmtett  ®cbühr  ju  erheben.  So  bie 
boppelte  ©ebühr  bed  §   33  bid  ju  einem  SÜ5erthe  mm 

110  000  SJlarl  höher  ift,  ald  bie  einfache  @cbühr  II  bee 

§   56,  ift  alfo  bie  ©ebühr  bed  'Jlotard  in  ber  'Jiegcl 
höher,  toad  nach  bem  oben  Angeführten  für  fachgemäp 

ju  erachten  ift.  Sollte  im  einzelnen  Jalle  wegen  ber 
befottbereu  ©cftaltung  beffeiben  ein  ungewöhnlich  hdlK5 

ober  geringes  SJlaß  uon  Arbeit  eintreten  unb  bcdbalh 

bie  itt  ß   11  beftlmmte  ©ebiihr  ald  imangemcjfett  et- 
itheinen,  fo  fann  burch  bie  in  §   28  fugeiaffene  Sereinbarung 

einet  anberweiten  ©etglitung  Abhülfe  gefchaffett  werben 

Jfir  ben  Ja II,  baß  bad  ©erfahren  nicht  jum  Ab« 
ichlufle  gelangt  ober  lieh  auf  bie  (Srmittclung  unb  f$tft 

ftcllung  ber  Piaffe  ohne  ©crtheilmtg  berfelben  befchrnnft 

(oergl.  §   84  Abititj  3   bed  Prcußifcljeti  ©eriehtdfoften 

gefeßed),  ioü  bie  StjeUungdgebühr  nur  5111-  ftälfte  jimi 
Anfaß  gelangen.  Sanebett  ift  äutreffenbcnfaild  bie  (St 

büßt  für  ©eurfunbung  eines  unter  ben  Abfaß  2   bes 

§11  fallcnbcn  ©ertraged  ober  bie  in  §   54  bed  bejeich- 
tteten  ©efeßed  bejw.  in  §§  12  Abfaß  1   unb  9   bicicr 
©cbiihrcnorbitung  be ftimmte  ©ebühr  für  bie  ©orbcreitunn 

einer  ©eurfunbung  ju  erheben. 

Saß  bie  ©or|chriftcn  bed  §   89  bed  preußiftheu  (De 

richtsfoftcngefeßcd  auch  int  Jolle  bed  §   11  moßgebenb 
finb,  ergiebt  ftäi  and  §   2   bet  ©ebübrenorbnung. 

§   12. 

'DJadf  ber  auch  auf  bie  91otarc  anweubboren  Sc 

ftimmung  bed  §   54  bes  ptcußifeßen  ©erichtdfoftengefeßce 
fittb,  wenn  bie  Aufnahme  einer  (Srtlärung  unterbleibt, 

nachbcm  über  biefclbc  mit  ben  ©etßeiligten  ocrhanbelt  ift, 

fünf  Rchntheilc  ber  für  bie  Aufnahme  beftimmten  ®t< 

büßr  bid  ju  einem  .^öchftbctragc  uon  20  9Jlarf  ju  er» 
heben.  §   12  behüt  biefe  SJorfoQrift  auf  bie  Jälle  aus, 
in  luelchen  in  biefer  ©ebührenorbmmg,  nicht  in  bem 
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ßicuBiicßcn  ©cncßtifoftcngefeßc ,   bie  ©ebüßr  bej’timmt  if* unb  erßiißt  für  ben  fall,  baß  ei  jut  Anfertigung  eine* 
(jmwutfi  gcfounnen  ift,  mit  Siüdfidjt  auf  §   9   bie  ©ebüßr 

auf  */,(,  unter  Söegfall  beb  ©öeßftbetragei.  für  bie  ©c- 
mite  gilt,  abgefebeu  oon  bem  falle  bei  §   54,  bie  Siegel, 

ba%  im  , 'volle  ber  3ur“(*nn^mc  be^  Antrages  ber 
öebüßr  bii  ju  einem  ©ötßjt  betrage  non  6   SJiarf  ju  er- 

beben fmb.  (§  106  3>tfrr  2   beb  '^JreuBifc^cn  ©erießtb- 
bßengejebei.)  fßieroon  »eicht  8   12  ab,  einerlei©  iubem 
et  bem  Siotat  mißt  in  allen  fällen  ber  3»rücfnaßmc, 

’onbern  nur  bann,  wenn  er  feßon  tßättg  getuefen  ifl,  eine 
Stbfißr  (ubilligt,  anbetevjeiti  inbem  er  bie  gu  gemäßrenbe 
oSebüßr  crßößt.  ©icie  abtpeießenbe  Siegelung  trägt  betn 
Itaftanbc  SHceßmmg,  baß  bie  ©ebüßren  beb  Slotari  eint 
Snttoßnung  icincr  ©ßätigfeit  fmb,  umfjrenb  beim  Wericßt 
ber  ©efteßtipunft  ber  Arßcitioergütung  jurücftTitt. 

Cie  ©cftimuiung  in  Abfaß  2   beb  §   12  tritt  an  bie 
Stelle  beb  §   107  beb  ©reußiftßcn  ©ericßtifoftcngeicßcs. 

Att  Terminen  außerhalb  ber  Sßohmmg  ober  ber  '.Inno 
ihtbe  fmb  autß  bei  Slotaren  bie  ©orfeßriften  in  §   53  beb 
genannten  ©efeßei  maßgebenb. 

8   13. ®te  ©emäßrang  einer  Auffucßungigebüßr  (oeral. 

Sbemifebc  ©aporbnung  „Auffucßung",  ©aimoDerfcßc  Sio 
tottatiorbnung  8   69)  erfeßeint  für  btejenigen  fälle  billig, 
in  toeleßen  bie  Aufftnbung  ber  llrfnnbe  mit  beionberer 
üüiljeroaltung  oetbunben  tft. 

§   14. Die  in  §   87  ber  ©cbüßreuorbnung  für  Sietßtbanmälte 
bejtimmten  ©ebüßren  fiir  Grßeßung  unb  Ablieferung  non 

Seibern  (1  ©rojcttt  bii  1 000  'Diarf;  '/,  ©tojent  oon 
bem  SJleßrbetrage  bib  10  000  SDlarf;  '/,  ©rojent  non  bem 
betrage  über  10  000  9)iarf;>  »elcße  bitrcß  8   9   bc®  ©efeßei 
Jom  8.  3JIäti  1880  emßaltenb  ©eftimmungen  über  bas 

Siotatiat  (©efeßfamntl.  S.  177)  aueß  für  bie  Slotare,  mit 
Susnaßme  ber  Sißcinifthtn  Slotare  ©eltung  erlangt  haben, 
tuerbcn  allgemein,  nitßt  nur  oon  bett  Raßlungipflicßtigcn, 
’ottbem  autß  in  bett  Streifen  ber  Sictßteamoälte  unb 
Notare  aib  ju  ßotß  empfunben.  Gtnc  Abweitßung  oon 
ber  renßbgcfcßlitßcn  Siegelung  ifl  nicht  erroünfeßt,  toeil  ftt 
ßtr  ffolge  ßat,  baß  bie  Slotarc,  tnelcße  gugleitß  Sledjtb» 
mtroälte  fmb,  unb  nach  8   29  beb  Gntwurfh  audt  bie  Sicd)tb 
onmälte  für  bieielbe  Ißätigfcit  oerfeßiebtne  ©ebübren 
pi  berechnen  ßaben,  je  nawbem  cb  fuß  um  tinc  An- 
gtlegcnßeit  ber  ftreitigen  Wcricßtibarfeit  ober  um  ein  unter 

bte*  ©eieß  faUcnbc*  ©efcßäft  ßanbclt.  ©itfetn  Sliiß» 
ftanbe  huin  aber  gegenüber  betn  nnerfannten  Sebürfniß 
muß  £>erabfeßung  ber  fraglichen  ©ebüßren  um  fo  mtniger 
ritte  aubfdßlaggcbenbe  Sieben tung  bcigemejfcn  »erben,  alb 
ütß  oßneßin  eine  ooUftnnbige  liebe retnjfimmnng  mit  ber 

;eußbgefe|Ii^en  Siegelung  autß  aub  anberen  ©rüttben 
nitßt  cntpfteßlt.  ®ic  ©ebüßrenorbnung  für  Sieduiamoültc 
gtmäßtt  naeß  ber  nom  Siciißbgerttßt  in  ftänbiger  ©taiti 

'©gehaltenen  Anilegung  eine  ©ebüßr  nur  für  ben  fall, 
baß  ©clber  oon  einem  ©ritten  erhoben  »erben,  nicht 

ober  für  bie  ©crwaßmng  unb  Auijaßlung  oon  ©elbctn 
beb  Auftraggebers,  ©ei  Siotaren  toerbeit  aber  gerabe 
bte  fälle  ßäußg  fein,  baß  ein  Auftraggeber  bem  Slotar 
Selber  beßufi  einfhoeiligev  ©etioaßtung  unb  bemnäcßftigcr 
äuijaßlung  cinßänbigt.  ©er  Gntmurt  regelt  baßer  im 

8   14  ben  ©ebüßrenam'aß  felbftänbig,  inbem  er  bie  Gr 

ßebungigebüßr  ßerabfeßt,  anbererieit®  aber  autß  eine  @c 
biißr  für  töenoaßrung  oon  ©elbern  gemäßrt.  ©ie  in 
Abjaß  2   beflimmte  ©ebüßr  umfaßt  neben  bet  Srßcbung 
ber  ©elber  aueß  bie  Slenoaßrung  unb  Ablieferung  bei 
felben.  fnbbeionbeve  foinmt  bieje  Olebüßr  nur  einmal 
ui  in  Anlaß,  locnn  ber  Slotar  ©elber,  toclcße  er  oon  einem 
Stßulbiier  crßobeti  ßat,  nitßt  an  ben  ©läubiger,  fonbern 
auf  bcffcit  Anweifung  an  einen  ©ritten  ablicfcrt. 

für  bie  Serfteigerung  bcioeglidßcv  Satßcit  foHeu  bie- 
felben  ©ebüßren  erßoben  »erben,  »elcße  einem  ©cridjt®- 
Dollgicber  jufteßen  (8  47  bei  ©efeßea  betrcffeitb  bie 
©cricßtifoften).  ®ie  in  §   7   ber  ©cbüßrenorbnung  für 
0evid)tiooUäießer  beftimmteu  ©ebüßren  nntfafjcn  aber 

autß  bie  bemfelbcn  obiiegenbe  ISrßcbtmg  beo  im  Cer' 
fteigerungitermin  banv  ,%u  ̂ aßienben  Grlüfei.  Gi  tännen 
baßer  bem  Slotar  in  UebcTcinflimmuttg  mit  8   10  bee 

©efeßei  oom  11.  SJlai  1851  f>ebegcbiibrcu  nur  bann  juge 
billigt  loerben,  »tnn  abmeießenb  oon  ben  Coritßrifteu  über 
3»angiortfteigerungcn  Caarjaßlung  nitßt  bcbuitgcn  ift. 

§   15. 

®ic  Cemefjung  ber  ©ebüßr  bei  an  Stelle  ber  3cllHf1' 
jugejogeuen  Slotars  auf  bie  Hälfte  ber  ©ebüßr  bei  be 
urrunbenbeu  Siotavi  ciitiprtcßt  bem  Covgonge  ber 

Sißciniftßett  ©arorbnung  vAUgemeine  Ccmcrfungen  ')ir.  14). 
Sieben  biefer  ©cbiißr  jmb  betn  jtoeiteu  Siolar  ̂ utrcffenbcii 
falli  lagegclber  unb  Sieifcfoftcit  unb  bie  bei  ©efcßäften 
innerhalb  2   km  an  Steile  ber  ©agegelbcr  gufteßenbeu 

3ufaßgcbüßrcn  ju  getoäßren.  ©cu  Sictßeiligtcn  bürfen 
feine  'Üicßrfoften  enoaeßfen,  »enti  ber  mit  bev  Sicttr 
fuubutig  beauftragte  Slotar  oßtte  Ceranlaffung  ftatt  ber 
3cugett  einen  ̂ locitcn  Slotar  gugießt;  Abfaß  2   beftintmt 
baßer,  baß  in  biefem  falle  bett  Cotteicu  uießt  mehr  ali 
ber  hoppelte  löetrag  einer  3cuSe,,3et’lißr  (9  24}  in 
Stedjnung  geftcllt  »erben  barf  (oergl.  ©efeß  oom  11.  SBlai 
1651  8   18,  Sißeinifcßc  ©ayorbnuug,  Allgemeine  Ce 
merfungeu  31t.  14).  ©er  ÜJleßrbettog,  »clcßcr  bem 
ftmeiten  Slotar  gemäß  Abfaß  1   gebiißrt,  toüvbe  in  einem 
loltßeu  falle  bem  beurfunbenben  Slotar,  tocltßcr  bie  3'1 
äießuug  oßne  ©raub  oorgenonunen  ßat,  jur  l?aft  fallen. 

®ic  Corftßriften  beo  §   15  finben  nur  bann  An 
menbung,  »enn  bie  3uAteßung  eines  Slotari  an  Stelle 
ber  3eugen  erfolgt.  Schreibt  bai  ©efeß  oor,  baß  bet 
einer  bejtimmten  Cerricßtung  rmei  Slotarc  mttiumirfcii 
ßaben  (j.  31.  Artifct  281  bei  Slßeiniftßen  Gtoilgefeßbucßs 

bejüglicß  bet  Gßeftßcibmtg  auf  ©runb  gegenfeitiger  Gm 
»iUigung),  fo  fteßt  jebem  Slotar  bie  oollc  ttaeß  ben  ©c 
fHntmungeu  biefei  ©efeßei  ju  beretßncnbe  ©ebüßr  ju. 

§   10. 

©tc  Ccftimttmng  bei  8   10  cutforießt  bem  8   105  bei 
©vcußijtßcn  ©erießtifoftengeieße».  Ciißer  galt  in  bem 
größten  ©heile  ber  SJlonanßic  bev  ©vunbinß,  baß  bem 
Slotar  für  biejenigen  ©efcßäftc,  für  »elcße  ci  au  einer 

©ebüßrenoorjeßrift  feßlt,  eine  Vergütung  nach  bem  3c,t' 
außnanbe  ui  getoäßren  fei  (©efeß  oom  11.  Sllai  1851 

8   15,  (jRßemifcße  ©ajrotbuung,  Allgemeine  ©emerfuitgcn 
Sir.  1).  ®ic  Gvfcßung  ber  auo  ben  mehrfach  erörterten 
©rünbett  »eilig  empfeßlcnilocrtßen  Stuubettgebüßt  bnreß 
eine  oon  ber  Arbeitzeit  unabbättgige  ©ebüßr  »irb 
um  fo  weniger  einem  ©ebenfeu  begegnen,  ali  in 

8   28  jur  ©eicitigung  möglicher  UnoiUigf  eiten  bie 
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©ereinbaruttg  einer  anbcrweitcn  ©evgütung  jugelaffen  ift. 

Unter  bie  ©eftimmung  bes  §   16  fodcii  namentlich  ttotife- 

renjcn,  bie  3üfommcnberufung  bet  ®eno|Jen  unb  Ceitung 
ber  ©erfaminlung  bei  Süaffctgenoffcnfd)aftcn  (§  22  bes 

©efegeS  oom  1.  Slprü  1879,  ©efegfamml.  ©.  297),  ferner 

entgeltet  in  bet  9ftt>einif Aen  Daporbnung  befoiibcrs  auf" 

geführte  ©efehäftc  (j.  5).  ©litwirlung  bei  einer  (Shcfd)cibung 

auf  ©rtitib  gegenfeitiger  (Siuwidigung,  {Rechnungsablage.), 

fwroorjubeben  ift,  baft  §   16  an  bem  ©runbfagc  bes  §   55 

PeS  ©reufjifcheii  WcridjtsfofteiigefegeS,  touuad)  für  Sieben- 

gcfdjäfte  nichts  befonbers  berechnet  »uerbeti  barf  (ocrgl. 

aud)  §   10  biefeS  ©efegeS),  nichts  äubert.  Stuf  (Srunb 

beb  §   16  barf  nur  für  foldjc  Dbätigleiten  eine  ©ebüfjr 

berechnet  tnerben,  tDcldje  bie  SBebeutung  eine?  felbflänbigen 

©efebäfts  haben. 

§   17. fVn  Uebereinftimmung  mit  §   88  ber  ©ebübrenorbttung 

»iir  {Rechtsanwälte  gebt  ber  Entwurf  bauon  au«,  bof;  bie 
Vergütung  für  ein  (Sutadjten  fadjgemäfi  nur  im  einzelnen 

f\«Ue  mit  (Rüdfidjt  auf  bie  oerwenbete  3c't,  ben  inneren 

SSlertb  beb  ©utadjtenS  unb  bie  ©cbeutung  bes  ©egett- 

ftanbeä  betneffen  werben  fann.  Dafs  ber  gweitc  ©ab  bei* 

§   17  nur  ©lag  greift,  wenn  bie  Partei  bie  <pöbe  ber 
angelegten  Vergütung  bemängelt,  ift  felbftoerftänblirfj. 

§   18. 
X>ie  SJorfc^rif teil  beb  §   18  tragen  ben  befonberen 

©erbältniffen  bet  iH^cintfc^cn  Slotare  SRedjnung. 

Die  ©orfdjrift  ber  3*ffeT  1   berubt  auf  ber  (Sr= 
wägung,  baft  bei  ben  nodj  nicht  unter  ©runbbucf)red)t 

ftebenben  ©nuibftücfen  bem  Slotar  bie  fdjwicrige  unb  oer- 

antwortliche  'Prüfung  ber  ®igent[)uni«titd  bes  ©eräujjererS 
aber  ©erpfänbers  obliegt  unb  baber  eine  (irbäbung  ber 

©ebübr  fiel)  redjtfcTtigt. 

yiffer  2   entfprtd|t  ber  Sarifpofttioit  „Slegojiation 

eines  SapitalS"  in  ber  Jajwrbnung  Dom  25.  Slpril  1822. 
£abei  erfchieneu  bie  urfprünglid)cii  Soge  alb  auSretcbenb 

unb  ift  eine  Erhöhung  um  ein  viertel  (®efeg  Dom  11.  Quni 

1876,  betreffenb  Cf rtjotjnng  ber  ©ebiibrcit  ber  Slotarien 

im  Sejirt  beS  9lppellationSgerid)tSbofeS  ju  Sollt  —   ©efeg- 
famml.  ©.  162  — )   bei  biefer  ©ebiibr  nicht  als  crforberlietj 

ju  erachten. 
Die  in  Siffer  3   beftimmten  ©ebübren  bienen  gut 

©ergütung  ooit  3Jlci)rar6eiten,  welche  bem  Slotar  bei 

©faubbcftcllunqeii  in  fgolgc  ber  Slnwenbung  ber  Sot= 

'djriften  be«  SÜbeinifdjcn  EioilgefegbudjcS  an  ©teile  ber- 
fenigen  ber  ffliiinbbud)otbnung  erwachfen.  [für  bie  Slitgeigc 

ber  ftppotbefbeftelluug  an  ben  ©etftd)ercr  (§  2   beS  ©e> 

icßcS  oom  17.  ®lai  1884,  betreffenb  bie  Haftung  ber  ©er- 

üchcrungSgelber  für  bie  Slttfprücije  ber  Qubaber  non  ©ri= 
nilegicn  unb  fjppotbcten  int  ©ejirf  beS  ehemaligen 

SlppeüationSgeridjtSbofeS  ju  Sollt  (©efegfamml.  ©.  271), 
welche  auch  bei  ben  unter  fflrunbbud)red)t  ftebenben 

©runbftüefcn  uorfommt,  ift  fine  befonbere  ©ebübt  nicht 

beftimmt,  biefclbe  bilbet  nach  §   10  biefer  ©ebübren- 

orbnuna  ein  gebührenfreies  Slebengefehäft. 
Die  ©ergütung  nach  Slrbeitsftunben,  welche  nach 

3iffer  4   im  gerichtlichen  Ibrilunqsoerfabreit  ftattfinben 
iod,  entfpricht  bent  beftebenben  Siechte  (§  67  bes  ©efegeS 
oom  22.  2Jlai  1882,  betreffenb  bas  jbrilungSDerfafrren 

unb  ben  gerichtlichen  ©erlauf  Don  Immobilien  im  ®el- 

tungSbereich  beS  Slheinifchen  SlechtS  —   ©efegfamml. 
©.  136  — ;   Slrt.  3,  7   bes  ©efegeS  Dom  3.  SDlai  1858. 
betreffenb  bie  ©ebübren  unb  Soften  bcS  ©erfahren«  bei 

Dbrilungen  unb  bei  gerichtlichen  Serläufett  non  ffnirao 

bilien  im  ©ejirfc  beo  SlppellationSgerichtSbofcS  ju  ftäln 

—   ©efegfamml.  ©.  221  — ).  yiir  bas  gerichtliche 

Df)<‘>Ilin9*ocrfohKn  bes  Slheinifchen  (Hechts  mufjte  twn 
einer  Slnwenbung  bes  §   11  beS  Entwurfs  abgefeben  werben, 

weil  gier,  wo  bie  Slotare  im  amtlichen  Suftrage  bes  (He- 
ridjtS  thätig  werben,  bie  jur  Slbbülfe  etwaiger  Unbillig 

leiten  ber  gefefflidien  Sorfchriften  bienenbe  ©ereinbatung 
einer  anberweiten  ©ergütung  (§  28)  auägefchloffen  ift. 

§   19- 

3tt  eitucltten  CanbeStbeilen  finb  bie  Slotare  befugt, 

bie  Haftung  für  ben  Cf ittgatto  oott  ©elbetn  gu  übcmeijnui 

Die  ©ebübren  hierfür  regelt  §   19  im  älnfdjluffc  an  §67 
ber  $iatinoDet[d)eii  SlotanatSorbnung.  ginbet  §   19  Sn 

menbung,  fo  lommett  bie  in  §§  46,  47  bes  ©reufiicftr. 
©etithiSlofiengefcbeS  beftimmten  ©ebübren  für  Scrfteigc 

rungen  in  SBcgfau.  Die  baaten  SluSlngcn  werben  nebet: 
ber  ©ebübt  beS  §   19  erhoben. 

§§  20-  24. Die  ©orfehriften  über  bie  bnnrcti  Slitsiagcn  beruhen 

auf  bem  ©nmbfaic,  baff  bie  mirtliehen  haaren  ÄuSlacp 

ioweit  jte  erforberlich  waren,  bem  Slotar  ju  erftatten  trat. 

©ihrtibgehübren  (§21)  fall  ber  Slotar  noch  benfelben 

©runbfä§en  bcvcchnen,  uteldje  für  bie  ©cridjtc  mafjgebet:' 
ftnb  (§  109  beS  ©reuftifdjeit  ©eridjtStoflengefehcS). 

Die  ©rünbe,  welche  bahin  geführt  hohen,  ben  Siechte 

nnwälten  böbcrc  Sfeifeloftcu  juiuhiUigen,  als  ben  Süchten 
—   nämlich  hie  SHüdfidtt  barattf,  bafi  ber  Slnwalt  luriti 

bie  Sletfc  bie  ©clegctthcit  gum  Srwetb  bttreh  StuSiibmu 

feiner  fflerufsthätigfeit  Derfäumt  —   treffen  aud|  bei  beti 
Slotaren  ju.  Der  §   22  beftimmt  baber,  bafj  bezüglich  her 

Däbe  ber  SReifetoftcn  bie  für  bie  SRecbtSanwälte  geltenbett 

©orfchriften  Slnwenbung  finben  füllen,  gür  bie  Set 

tbeilung  ber  Soften  au)  mehrere  ©efdjäfte  follcn  jebocr- 
bie  Sorfchriften  über  bie  ©ertbeilung  gerichtlicher  Steile 
lofteu  tttafegebenb  fein. 

Sorf^riftcti  über  bie  .^tiibc  ber  Dolmetfehergebührei 

(§  23)  laffen  fich  nicht  geben,  weil  ber  Slotar  teilten  Sn 

ipritd)  barauf  bot,  baff  bev  Dolmetfchcr  feine  Dienftc 
nad)  ben  ©eftimmungen  ber  ©ebübtettotbmtng  für  3tugen 

unb  ©achDerftänbigc  leifte,  Dielmcbt  in  jebem  ffalle  Sie 

£>öbe  ber  ©ebübt  mit  bem  Dolmetfdjer  uercinbarcn  tnuf 

es  tarnt  baber  nur  ber  allgemeine  ©runbfah  beS  §   SO 

angetoenbet  werben,  wonath  bie  Don  bem  Slotar  angelegten 

Sluslagen  in  jebem  einzelnen  {^aüe  barauf  ju  prüfet' 

ftnb,  ob  fie  in  ber  angelegten  .fjähe  erforberlich  watett 
Qn  berfclhen  SBeife  ift  bie  ürftattung  ber  Dolmeticbev 

gebühren  in  §   16  beä  ©efeges  Dom  11.  SJlai  1851  qe 

regelt.  Slach  §   23  beS  ©ntmterfs  foll  aber  bet  Slot« 

in  bcnfelben  gälten,  in  welchen  bei  ©ertcht  nach  bei" 

SUIerhi'cbften  (frlaffc  oom  14.  Sluguft  1846  (guft.-Wl.-Si 
©.  207)  Dolmetfchcrgebübren  nicht  anjufegetc  Finb,  Jhte; 

lagen  für  Dolmctfdtcr  ttidjt  berechnen  bürfen.  8s  tf< 

biefe  ©eftintmung  int  gntcreffe  ber  ber  beutfdjen  Sprach 

nicht  mächtigen  ©eoölterung  eiugelner  CaubcStbetle  ge- 

troffen; fie  liegt  gugleid)  au^  im  Qntcreffe  ber  Sloton 

ielbft,  ba  fie  eine  Unglciehmäjjigleit  bet  Soften  bet 
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mehreren  Notaren,  mm  benen  bet  eine  bet  fremben 
Spraye  mistig  ift,  bet  anberc  nid)t,  »erhütet.  Bab 
i^rbot  bet  Vnfefjung  oon  XSoImctfe^ergebü^rett  fonn  um 
io  unbebentlidjrr  getroffen  werben,  alb  ben  Notaren  in 

§   ö   SIbfaS  2   för  bie  Aufnahme  tnehrfprachiger  Urtunben 
eine  erhöhte  Wcbiifjr  bewilligt  ift.  Nicht  aufgenommen 
ift  bie  Sorfcfirift  beb  AQerböd)fteit  ffirlaffeb  oom  14.  Auguft 
1846,  baß  eine  Sprache  bann  alb  gebräud|lid)  anjufehett 
ift,  wenn  in  berfelbcu  ©ottebbienft  ober  ©d)iihintcrrid)t 
gehalten  roirb,  weil  eine  an  bem  SBortlaut  baftenbe  Slu«- 
legung  biefer  Seftimmung  in  folthen  Jätlen  ju  einem  ber 
ftbftdjt  beböefejeo  nidjt  cntfprechenben  (Srgcbniffe  führen 
mürbe,  in  beiten  an  öarnifonorten  fiir  ©olbaten  au« 

anberen  Scjirfen  ober  an  Sabeorten  für  Jtembc  ©otte«. 
bienft  in  einer  fremben  Sprache  gehalten  roirb. 

Ber  in  §   24  beftimmtc  .fjöebftbctrag  ber  3cllgen. 
gebühr  roirb  aubret*en,  um  ftetb  geeignete  3tugen  $u 
iinben.  Ba  nur  „bie  bem  3.eu8cn  gejohlte  ©ebügt"  tn 
fledjnuug  ju  ftetlen  ift,  ift  fclbftoerftänblich,  toetm  bet 
fiotar  bnn  3eugen  weniger  alb  O^o  SNarf  für  bie  ©tunbe 
inblt ,   nur  biefer  geringere  Setrag  ber  Savtei  in  Attfa|s 
ju  bringen. 

Bie  ©croäljrung  beb  Neckte  jur  (Sittforbcrung  eine* 
SorfdgiffeS,  foroie  jur  3uriictbcbaltung  oon  Aubfertigungen 
imb  Urtunben  (§  25)  erüfieint  erforberlidj,  um  bie  Notare 
oor  ber  Öefaljr  oon  Scrluften  ;u  fiebern.  Burti)  bie 
öornbrift  beb  jweiten  Abläße«  toirb  bie  3uläijigfeit  beb 

ftcehtbroeg«  roegen  beb  Anfprud|b  auf  Niitfgabc  ber  llr» 
hinbe  nidpt  aubgefdjloffen. 

§   26. Nad)  §   86  ber  ©ebübrenovbnung  für  Nechtbauwälte 
tjt  bie  (Sinforberung  ber  ©ebühren  unb  Auelagen  nur 
iulafftg,  wenn  oorbet  ober  gleichseitig  eine  uon  bem 
Aedjtbanroalte  unterfdjriebene  Sereet|nung  berfelben  mit 
.Ingabe  beb  Söerthe«  beb  ©treitgegenftanbeb,  fofettt  bet 
JBertb  maßgebenb  ift,  unb  unter  Seteiehnuitg  ber  jur 
änroenbung  fommettben  gcfcßlichen  Seftimmungen  mit« 
getlieilt  wirb.  (Sine  gleiche  Sorfdjrift  trifft  Slbiaß  1   be« 

§   26  für  bie  'Notare.  Außerbcm  fort  nach  Abfaß  2   in 
Uebereinftimmung  mit  bem  6eftehenben  Neckte  auf  jeher 
Äubfertigung,  foroie  unter  jebem  Seglaubigungboermetf 
eine  Äoftenbcrcd)inmg  aufgeftcllt  tuerben.  fflirb  not  (Sin- 

’otberung  ber  Äojten  eine  Abfertigung  niitgctheilt,  fo 
bebarf  ee  neben  ber  auf  biefer  enthaltenen  Serecßnung 
ber  SBlittbeilung  einer  befonberen  Moftenrecbnung  nieitt. 

•8  27. 
Ben  Jtttcrefjen  joroöhl  ber  Notare  alb  aueft  be« 

fublifumc  entipruijt  eb,  toenn  beit  Setbeiligten  bie  Niog- 

lihfcit  eröffnet  roirb,  eine  gerichtliche  (Sntfchcibung  über 
bie  .yöht  ber  bem  Notar  ju|tel)tnben  Sfofteu  ohne  tjkojeß 
«nb  gebührenfrei  herbeuufüfjTen.  Jft  eine  Jcfticßung 
»uf  ©runb  bc«  §   27  erfolgt,  io  ift  biefe  au*  für  bie 
etwaige  Cinflagung  ber  Noftenforberung  beb  Notar« 

maßgebenb;  bagegen  wirb  ein  jur  3roang«Dollftrcctung  ge. 
eignetet  ©djulbtttel  bur*  biefe  Jeft|eßuna  nicht  begrünbet. 

3u  ben  Stufgaben  ber  Sluffichtisbehörbe  gehört  bie 
Ueberwachung  ber  @e6übtenberechnungen  ber  Notare. 
Ber  iroeitc  Ablaß  beb  §   27  giebt  ber  Sluffiehtbbehörbe 

bab  Ned)t,  ben  Notar  ju  bem  Slntrage  auf  gerichtliche 
Jeftfeßung  aujubaltcu  unb  batnit  eine  (Sntfcheibung  beb 

©erichtb  hetbeuiiführen.  (Sb  erfc^cint  bieb  jtuectmäßiger, 
alb  wenn  bie  Sluffiehtbbehörbe  ihrerfeit«  felbftänbig  über 

bie  Nichtigfeit  ber  ©ebührenberethnung  ju  cntfdjeiben 

hätte.  Slu)  bie  Vergütung  für  bie  Slubarbcitung  eine« 
©uta*tenb  (§  17)  ftttben  bie  Seftimmungen  beb  §   27 
feine  Anroenimng. 

8   28. 

Bie  allgemeine  3uiaifu,I8  finer  Scrciubarung  über 
bie  Soße  ber  ©ebühren  würbe  mit  bet  amtlichen  Stellung 
beb  Notar«  nicht  im  (Sittflang  ftcl)en.  Biefer  ©efichtb 

punft  ift  ftrettg  burchjufnbren,  foroeit  eb  fid)  um  bie 

eigentlichen  Amtbgc|d)äfte  ber  'Notare,  bie  ihnen  Uber 
tragette  Aubübung  bet  freiwilligen  ©eri*tbbatfeit,  hanbclt. 
Bie  Serufbthätigfcit  ber  Notare  im  weiteren  ©innc  be 

fd)tänft  ft*  inbeffen  nidjt  auf  bie  Soniahnn'  tum  Sc 
urfunbungen,  nieimehr  )titb  ju  berfelben  aud»  bie  6r-- 
rathenbe  Bhätigfeit  ber  Notare,  namentlich  bie  Fertigung 

uon  (Sntwürfen  (8  9),  bie  Leitung  uon  Slubcinaubcr- 
fehungett  (8  11)  unb  in  bcfchtänftcm  Umfange  bie  Ser 
tretung  ber  Setheiligten  uor  Sehörben  (§  10)  unb  ähnliche 
©efdjäftc  ju  rechnen,  welche  üblithenocije  ben  Notaren 
übertragen  werben,  weil  fte  in  nahem  3ufammenbangc  mit 
ihrer  beurtunbenben  Bhätigfeit  ftehen  ober  ju  ihrer  fad), 
gentähen  (Srlebigung  bie  in  ber  Notariatbprarib  gewonnene 

gcjdjäftlidje  (Srfahrung  ooraubfehen.  Sei  biefen  ®e 
fd)äften,  welche  in  gleicher  ffletfe  and)  ,^ur  Sentfbthätig- 
feit  ber  Nechtbanroälte  gehören,  unb  bei  betten  eine  Slmte 

Pflicht  beb  'Notar«  jur  Uebernahntc  crtfjcilter  Aufträge 
nicht  befteht,  begegnet  eine  Scretnbavung  über  bie  .frohe 
ber  Sergütung  roefentlichcu  Sebenfen  nicht.  Qnbeffcn 
befteht  aud)  Wer  fein  Sebürfuijj,  in  allen  Säuen  eine 
Scrciubaruug  jujulaffcu,  melmeljr  genügt  eb,  eine  Slb 
lueidiung  t)ou  bett  gefeplichcn  Sorfchriften  nur  bann  ju 
geftatten,  wenn  ber  ©runbfah  be«  (Stitrourfb,  bog  bie 
im  einzelnen  Jolle  cvforberlidje  befonbere  Slrbeitolciftuitg 
für  bie  .fjöhc  ber  ©ebühren  nicht  entfeheibenb  ift  (»ergi. 

Segrünbung  ju  §   2),  nt  Unbilligfeiten  führen  fönttte. 
Biefe  Soraubieffung  trifft  bei  ben  im  §   28  bcjeidjnettn 
©efchäfteu  gu;  uergl.  bie  Segriiubungen  ju  §§  1)  unb 
11  beb  (Sntwurjb.  Sind)  in  ben  Jollen  beb  8   10  beb 
(Sntwurfb  war  eine  Sereinbamng  über  bie  .flöhe  ber 

©ebühren  ju  geftatten,  weil  eine  ©eneralflaufel  mit  einer 
feften,  in  allen  Jällen  gleichen  ©ebiibr  bie  ©efahr  in  ftch 
birgt,  baff  bie  beftimmte  ©ebiihr  ben  Scrbältniffen  bce 
einzelnen  Jalleb  nidjt  aubreichenb  Nedjnung  trügt.  Bie 
Sereinbaruug  wirb  fid)  aud)  auf  eine  (Ermäßigung  ber 

im  ©efeh  beftimmten  ©ebiihreu  richten  föitueu,  wenn  bie. 
felben  im  einjcluen  Jade  alb  ju  h«*  erfdjeinen,  roa« 

S.  bei  ber  Slubloofuug  oon  SBerthpapicrcn  fef)r  hohe» 

etrageb  eintreten  fann. 
(Sitter  Anregung,  biejenigeu  ©efchäftc,  welche  außer- 
halb be«  eigentlichen  Slmtbbereichb  ber  Notare  liegen,  aub 

biefent  ©efefte  ganj  aubjufchciben  unb  inforoeit  nur  bie 
für  Nedjtbanroältc  geltenben  Sorfchriften  mafjgcbenb  fein 
in  laffen,  fonnte  fchou  mit  Nüdffi*t  auf  bie  Nbeinifdjni 
Notare,  welche  iu  ber  Negcl  nicht  juglcid)  ÜRechtbanwältc 

fmb,  nitht  ftattgegeben  toerben. 

Bie  wegen  bev  Äublagen  am  (Sttbe  be«  elften  Slb- 
fafcb  getroffene  Sorfchrift  ioß  bahin  toirfen,  baß  mt 
rweibeutig  junt  Aubbrucf  gebracht  wir*  inwieweit  bie 
Slublagen  be«  Notar«,  namentlich  bie  ©dircibgebijbren, 
bnrd)  bie  »ereinbartc  Sergütung  abgcgolten  fein  fallen. 
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®tc  jonftigen  Söeftimmungcn  beo  §   28  ftimmen  mit  §   93 
bet  ©ebüfirenorbmittg  für  Netfitbomotilte  überein. 

§   29. ®a  bie  '-Notare  —   otm  bent  ©clnntgobcrcid)  beb 
Nfieinijtfint  Nedjtb  abgefefien — nieift  jua(eid)Ned)tbanroältc 
finb  unb  einzelne  ©cfdjäftc,  natncntlicfi  bie  (Entwürfe  ju 

vctfitbgcftfiäftlidjeit  ©rfliirungen,  fowofil  unter  bie  ®ctufb« 
tfiatigitcit  bet  Notare,  alb  autf)  unter  bie  ber  Nccfitbnnnxilte 
fallen  fömten,  mufi  SBorforge  bagegen  getroffen  toerben,  bafi 
ber  Notar,  ber  juglcid)  Netfitbauwalt  ift,  nidjt  je  naefibem 
ifim  bie«  für  bie®cbüfitritbcrcd)itung  twrtfieilfinfter  erfdjeint, 
für  ein  mtb  baffclbc  ®efd)8ft  feine  Vergütung  halb  nadt 

bcu  für  ;Hcd)t«amoiilte  gcltetibcn  ©Hfiett,  baib  nadj  ben 
©nt'en  ber  Notariatbgebüfirenorbming  beregnet,  fjit 
wirffatner  Seife  fanit  nur  baburdf  rlbfiiilfc  gefdjaffett 

toerben,  baß  für  bie  in  '-Betradjt  fomtnenben  ©cfdjäftc 
bie  ©ebiifiren  ber  Nerf)tbanw8(tc  tttib  'Notare  gleitfi  fiocfi 
beftimmt  toerbett.  ©iefe  Regelung  ift  audt  um  bebwiden 

erforberlid),  weil  cd  —   tute  bereit«  ju  S   9   enoäfint  — , 
ncuerbittgb  oielfad)  iiblid)  geworben  ijt,  bafi  tiott  ber  Stuft 
uabine  eine«  notariellen  Äftcb  abgefefien  unb  oon  eitlem 
Nctßtbanroaltc  ber  (Entwurf  gu  einem  Vertrag  gefertig* 

wirb,  toäbrenb  bem  'Notar  nur  bie  ©eglaubiguitg  ber 
Untcridjrift  uerblcibt.  Ob  ift  gu  beforgen,  bafi  hieb  in 
feiner  Seife  ,;u  begiinftigeube  Serfafiren  notf)  mefir  um 

fitf)  greifen  Eöntttc,  locntt  cb  ben  Necfitbmmmltcn  gc- 
ftattet  würbe,  für  ba«  Sntiocrfcn  cittcb  Scrtragee 
anberc  ©Sfic  ju  bcrcdjtten,  alb  fte  für  bie  Notare  beftimmt 

finb.  ©er  §   29  fefilägt  bafier  oor,  bie  IBtfHmmung  bee 
§   30  bee  larifb  gu  bem  ©efefce  oom  12.  SRai  1851, 
betrejfenb  ben  9nfafe  unb  bie  wrfiebung  ber  ©ebüfireti 
ber  IHcdjtbamocilte  (©cfegfamntl.  ©.  656)j  aufrecht  iu  er. 
fialten.  Son  biefer  IBorfdjrift  werben  uamentliefi  Die  in 
ben  SS  9,  10  unb  11  bejeiefineten  ©cfdfiäftc  betrojftn. 
©ie  beliebt  fid)  nur  auf  biejettigen  ®efd)äfte,  für  weltbt 
iu  biefer  ©ebüfirenorbnung  öeftimmungett  getroffen  finb. 
Oine  '.'lutuenbung  beb  S   lö  auf  NcqtSanwälte  jinbet 
nitfit  ftatt,  ba  biefc  Üorfcfitift  ooraubfefit,  ba|  eint 
©ebübr  nitfit  beftimmt  ift. 

©ie  weiteren  SBeftintmungen  ftnb  fiinjugefügt,  um 

bab  4!erfiältnifi,  in  weltfiem  §   29  gu  ben  «orftfitiften 
beb  Shiefüfirungegefeficb  jur  ©eutfefien  ©ebüfirenotbttunQ 
für  5Red)tbanmältc  oom  2.  Februar  1880  (©efefifontml. 

©.  49)  ftefit,  flar  )U  fiellen. 

§   30. 

©a  bie  ©c6üfirettotbnuitg  für  Notare  in  (folgt  bet 
löcftimmung  bco  §   5   mit  bem  Ontwurf  ciueb  $reufiiftficn 

WcritfitofoftengcfcScb  untrennbar  jufammenfiängt,  fann 

fte  mit  gleidjgcitig  mit  biefem  in  Straft  treten,  ©ie  flu- 
wenbuttg  beb  ©cjeSeb  auf  alle  ttodj  nidjt  beenbigten  ®t' 
fdfiäfte  entfpridjt  ber  9?orftfirift  beb  §   18  beb  ©efefiee 
oom  11.  N!ai  1851  (©efefifatnml.  ©.  651). 

§   31. 

®crgleitfie  S   19  beb  ©efefieb  oom  11.  NJai  1851. 

«-  $ofbu4»rii4tr<i,  «crlw  B.,  e«aOf<9m9«nt»|(  94.  *4. 
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187.  201.  228.  247.  270,  281.  300.  319.  388.  865. 
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2J  t   i   f   a   0   e   n   : 

9tr.  1/3:  Ctto  tfiebmann,  9rr(in,  Profpelt  über  Dr.  £tcnglein— Ofrofebuf*.  Aoramentare  $u  ben  ftrafrre^tlic^en  SNebengefcpen. 
•   6/7:  ̂ ergdebnift  brr  Dtitglieber  brl  brutiebrn  Sinmaltverdae. 

.   8/11:  Urbcdiebt  über  bie  3abw*^«rt,te  brr  'Hcrftinbe  brr  Än»altefamtnem  vom  ©egember  1895. 
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Dfr)fid)itiß 

ju  ben 

5lcid)6gi’rtdjt6-§ntf(ftcibutiflcn  im  ̂aörflaitfle  XXV. 

1.  'Jinrf)  ber  löwrftftnbenfolflc. 

Verbemerfung: 

Di«  Enticheibung«,  hinter  bfnen  «in  p,  be«®.  g,  bejw.  f   fteht,  geboren  tein  (»Miete  be«  preuf|tf(b«rt,  bejw.  gemeinen,  bejw.  frangöflfcf^* 

rbeimfeh-babifeben  SRecht?,  bie  übrigen  bem  teö  JKei^öretbt«  an. 

a.  g   i   it  i   t   r   c   «6  f. 

'Hb^abcit  f.  Erbfcfcaflfijtfiifr,  9tfittftweg,  Etemp«lre<ht 

'S.  unb  Verewigungen,  bie  hird?  tat  Sblciunglgejcb  vcm 

2.$Rär$  1850  ebne  Entfcbabigung  aufgehoben  finb  p   14s# 
Zulagen  al«  Beiträge,  bie  bei  (Staat  jur  Teilung  ber 

Etaal6tebürfnifle  au«  öffentlich  •   rechtlichem  litel  trafl 

feiner  ftiitanjBeljeit  ergebt  p   46s,> 
tHucfjahlung  be«  etforberten  Etempel«  beteiligt  bie  geleitete 

Zahlung  mit  allen  ihren  restlichen  folgen  p   112 11 

Älaffenfteuer,  Vegriff  bet  „Einwohner*  p   382 61 

'HMebitinttt  eine«  Mchter«,  eine«  Eacboertianbigen  f.  Each' 
nerftänbige 

S.  »egen  Veforgnig  ber  Vefangenbeit.  EtiUf<hw<iö*»»b*f 

Vertief  auf  ba«  Sb  leb  nung«  recht  2*  —   örunb,  welcher 

geeignet  ift,  Vliütraueti  gegen  bie  Unparteitichfeit  be« 

iRicpterl  >u  rechtfertigen  69 6 

'Hblöfintgefcirbcti 

Verfahren  inSuleinanteriebung«-(3ufannnenlegung«-)fath*n* 

Erlebtgung  afler  Streitpunfte,  bie  auf  ben  Fortgang  be« 

Verfahren«  non  Einfluß  finb  p   116 •*»—»*  1177t  __ 
©rlöfSen  be«  Vcitbemibungfrecbt«  ber  Veuhauet  an 

ben  (SeuerlingÄWeiben  bnrS  ̂ lic^t^ebramf»  p   116**  — 
•Stellung  ber  «peuerfinge  unb  9leubauer  in  Ve«iehung 

auf  ben  üKatfengrnnb  p   lie**-71  —   Genehmigung 
be«  Theilunglplane«  neben  ben  ̂ ^eUung^intcveffenten 

burS  bie  pclitif$t  ©eineinbe  p   1177* 

Buftänbigfeit  bet  ©facralfommiffion  in  IKentenguter* 

Angelegenheiten  p   329 4* 

Sblcfungerejei;  al«  'Vertrag  über  privatrechtlicbe  Verhält« 

uiffe,  jugleiS  aber  al«  'Jleuorbnung  öffentlich  -   restlicher 

'ilerhiltnifie  unb  al«  »olche  nid?t  oertraglmägige  Ve- 

ftimmungen  ber  3nterejfenten  l Unterhaltung  ber  öffent- 

lichen fSege)  p   463i* 
^riratrechte  ber  3h*ilung«interefienten  an  einem  bei  ber 

Sblefung  burch  9teje§  aufgeworfenen  ($fjewtli<h«i)  Äoin* 

munifutienewege  p   622  •* 
2lbfoithcriiitß  f.  Aonfur« 
Actio  Judiralf 

A.  j.  au«  einem  aufttäubijehen  Unheil  4" 

2Öirfung«loflgfeit  ber  «um  'ES««  erhobenen  VJedvelflage 
unb  be«  barauf  ergangenen  Vedäumniimrtbeil«.  Äeine 

Novation  39 44 Versilberung  unb  Erweiterung  einer  fubifatmä§igen  Ver- 

pflichtung 17$,T Actio  legil  Aquiline  f.  Echabeiderfalj 

nrtl«  quod  metu«  raut» 

».  unb  exceptio.  91atur  be«  angebrobten  ’Raihtbett*. 
Xrobung,  webureb  3emnnb  «ur  Uebernabme  einer  Vürg- 

fSaft  wanlafjt  ift  g   136  •».  M   —   iKücfforterung  be« 

©eleiftelen  ob  injustam  rnusam  g   136*6 
Einrebe,  tag  ba«  §<hTiftflu(f,  worauf  ber  Snfpnub  be« 

A   lagert  geftüpt  wirb,  burch  Sulbeutung  ber  Wothlage  :c. 

«u  Etanbe  gefommrn  ift  p   363 47 
Einrebe  be«  3»«nge«,  Vorantfefcung,  bafs  ber  Veflagte 

burch  bie  angebliche  Xrchung  «um  Sbfcpluffe  be«  Ver- 

trage« bestimmt  werben  ift  g   400M  —   gegen  einen 

Vergleich-  (Drohungen,  bie  ju  tem  angewenbet 

waren,  «ur  Eingehung  be«  Vergleich«  tu  beftimineu 

p   616 
47 

1 
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Vboption  f.  Eltern  (unb  Äinfcer) 

'llflctit  f.  Vermittelung 

Legitimation  be«  A.  3ur  Entgegennahme  von  Ntängel- 

angeigen  beim  ̂ attfceUfaufe  37 88 
[Restliche  Stellung  unb  Anfpruch  be«  A.  auf  $rotnfioa  in 

Ermangelung  »on  Vorf (griffen  brt  H-  ©.  V.  jo  wie  eine« 

$ewei>nf)eitüred?tß  nach  ber  Uebereinfunft  bei  Parteien 

gu  beurteilen  1888-7 
£Hüeftritt  be«  St.,  ber  ein  mehrjährige«  Agcnturoerhältnitj 

ju  einer  girma  bei  fefter  Ueberna^me  eine«  bebeutenben 

SRtftfo  eingegangen  war,  von  bcm  Vertrage  in  golge 

ungünftiger  AuSfunft  eine«  Au«funft*büreau«  über  bie 

Ärebitfabigfcit  ber  ginna  189*8-14 

'BftteitßcfeUfdjnft  f.  Äonfur« 

3nterim«f<heine,  bie  vor  Eintragung  be«  ©efeRlchaft#* 

»ertrage«  in  ba«  f)anbe!«reg{fter  außgegeben  ftnb. 

Teilung  be«  ÜJiangel«  ber  3nterimflfcbeine  burch  beiter* 

feitige  ©eneljniigung  189 11 
©eltenbmachung  von  SchabenSerfabanfprüchen  gegen  bie 

Vlitglieber  be«  Vorftanbe«  unb  be«  A   uf  ficht*  rathe*  im 

gaRe  be«  Acnfurie«  einer  9.  ober  einer  Äommaubit- 

gefeQf$aft  auf  Sfftieir  au«  ber  ©efchäftßfübrung  ber 

erfteren  feiten«  ber  einzelnen  ©laubiger  3G3**83 

Anfpruch  ber  91.  gegen  bie  ©rünbet  auf  Staben «erlag. 

Verjährung,  bereu  Unterbrechung,  Leiftung«-  unb  geft- 

fteRungftflage,  Subftangiirung  697**  700 88 
^Rechtliche  Vebeutung  ber  ftatutennrngigen  geftfteRung  ber 

jn  gahlenben  Divibenbe  burch  bie  bagu  berufene  ©eneral- 

»erfammlung.  Spaterer  abweichenber  Vefchlug  alfl  Ein- 

griff in  bie  unantaftbaren  ©laubigerrechte  ber  Aftionäre 

359  *4-*8 Herabfegung  be«  ©runbfapital*.  Eintreten  ber  h«tab- 

geminberten  Aftie  in  bic  rechtlichen  Vegieh ungen  ber 

urfprünglichen  Aftie  6,s 
Art  ber  Sicherftetlung  bei  bet  Anfechtung  von  ©eneral- 

»erfammlungdbefcblüfien  leiten«  be«  Kläger«  (mittel« 

anberer  al«  ber  burch  bie  Hinterlegung  gesperrten  Aftie») 

435 17  —   wenn  bie  AFtien,  mit  benen  ber  Älfigcr  in 
ber  ©tneraloerfammlung  geftimmt  bat ,   ihm  nicht 

f&mmtlich  gehören  435 18 
Vefthlug  ber  ©eneralveifamralung  über  Herablegung  be« 

©runtfapitale«  burch  3ufammeiHegung  von  Aftien  mit 

ber  Verpflichtung  ber  AFtionare,  bic  nicht  bie  gut  3«' 

fammenlegung  erfcrberliche  3®hl  ÖOn  ̂ Ftien  beferen,  ftch 

ben  VerFauf  ihrer  AFtien  begw.  ber  an  beten  Stefle  gu- 

famraengelegten  neuen  AFtien  meiftbietenb  ober  gutn 

Vörfenfurfe  gefaRen  gu  lallen  189* 

IRechte  ber  AFtionare  unb  vertragsmäßige  SRübenlieferung«- 

pfticht  berfelben.  3Öirf»amFeit  ber  Verpfänbung  folcher 

AFtien  604  M 
5Uage  be«  ÄonFur«oerwaltcr«  auf  Einzahlung  ber  noch 

rücfftänbigen  Maten  be«  Nominalbeträge«  feiten«  ber 

AFtionare  her  burch  bei»  Äonfur«  aufgelegten  A.  189 10 

ÄonFut«  ber  A.  fRechtfiftreit  gwifchen  Afticnüren  unb  bcm 

Vorftanbe  (unb  bem  Aufjicht«rath)  ober  betn  äonfur«- 

verwalter  über  bie  grage,  Me  betreffenben  AFtien  (bet 

Herabfegung  be«  ©runtfapitale«  unb  3u|ammen(egung 

ber  AFtien)  au«  bem  ©runbfapital  ber  A.  au«gefchiebeit 

ftnb  373 81  —   Vefugnijj  ber  ©eneraloerfammtung  gar 

Durchführung  be«  Vefchluffe«  über  bie  Hera&fegitng  bei 

©runtfapitale«  (unb  bie  3ufammenlegung  ber  AFtien) 

in  Vejiegung  auf  bie  alten  AFtien.  VerFauf  für  Stab* 

nung  ber  betreffenben  AFtionare  373****1 
©eltenbmachung  nicht  auflgegebener  Obligationen  nach  Er- 

öffnung be«  Äonfurfe«  über  bie  emtttirenbe  A.  339u 
"Xlimrittation 

Alimentation«oertrag  für  ein  in  ber  Eh«  geborene*  riebt 

für  unehelich  erflärte«  tiinb  mit  bem  angeblichen  pater 

tululterinua  g   82 70 
A(tmentatien«mbinb[ichFeit  von  ©efchwiftern,  bie  in  wt- 

fthiebenen  Mecht«gebieten  wohnen.  SBirfung  bet  Ve- 

fteRung  be«  gemeinfchaftlichen  ©ericht*  burch  bal 

ÜReidjSgericbt  p   413 M 
AlimentationlrerbinblichFeit  von  ©efchwiftern.  Eintreten 

be«  eigenen  Unvermögen«  be«  in  Anfpruch  genommenen 

Verwanbten  im  Laufe  be«  fJrcgeffe«,  Autoren  ber 

Verpflichtung  be«  Legteren  gegen  ben  Armenverbanb, 

ber  bie  Unterftügung  au  ben  Hülfebebürftigen  weiter 

gewährt  hat  p   421"* EinmirFung  be«  Umftanbe«,  bafi  ber  in  Anipruch  genommene 

Vruber  im  Laufe  be«  ̂ rogeffe«  felbft  unvermegenb  ge- 

worben ift,  auf  bie  ©eftaltung  im  $>rogefje  p   431  **• "Tlticrfcnttitttfb 

A.  einer  Abrechnung  al«  felbftänbiger  Verpflichtung« •   unb 

Liberation*grunb  p   11387 
Anfechtung  einer  Ä.  wegen  3nthum«  in  ber  Meinung  bei 

gweileitigen  Verträgen  (Aufietnanberfegung  bei  ©efcfcäften, 

bie  für  gemeinfchaftliche  ^Rechnung  geführt  finb)  MeicM* 

recht  unb  p   152” 
Stiflfchweigenbe  A.  einer  Vereinung  al«  ©runblage  be« 

beiberfeitigen  Mecht*verhättnifje*  340 46 
A.  eine«  Afte«  (Schenfung),  ber  an  ftch  nichtig  fein  würbe, 

Verzicht  auf  bie  ©eltenbmachung  ber  Nichtigfeit  f   385 81 
Sthulb-AnerFennung  ohne  Angabe  be*  ©chulbgrunbti 

(cautio  indiscreta)  witfungllo«  p   675  *° 

2lufed)tiirirt  »on  Nechtöhon^lnnö«»  f-  ÄonFur* 

graubulöfe  Abficht  bei  DecFung«gefchäften  75 88 

tRechtögejchäft  gu  ©unften  ber  Ehefrau  103* 
A.  einet  HPpotheFbefteRung,  wenn  nicht  bie  Verpflichtung, 

au«  ber  bie  HVPoU?«Fbefteflung  entsprang,  anfechtbar  ift, 

au«gefchloffen  132 14  —   graubulßfe  Abftcht  unb  bereis 

Äeuntnifc  132 18 A.  einer  Hph^tbeFbeftclIung,  Verpfänbung«etflärung,  Voß* 

enbung  ber  anzufechtenben  lRecht*ha>tblung  burch  bie  tm 

©ericht  oorgenommene  Eintragung  150 84  — 3®h^un0{' 

unfät^igCeit  150*5-88  —   3«itpunFt  ber  3ahl«n8*unfähig* 

feit  150 87 
Objeftioe  Veuachlheiliguug  175 28  —   Abficht  unb  öewußt- 

fein  ter  Venachlh*Möuntl'  ErfüRungSgefchäfte  175**  — 
Eintragung  be«  Eingebrachten  ber  Ehefrau  über  be« 

Betrag  be*  wirtlich  Eingebrachten  piuau*.  VeweUlaft 

175S0 

Anfpruch  auf  Herausgabe  be«  Empfangenen  eoent.  beffen 

Berthe*  302« 
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Stecht  be#  Anfe<htung«gegnet#  bei  von  ihm  gemachten 

Serihloetbefferungen  321» 

©uter  unb  befer  Glaube  auf  ©eiten  be#  Anfechtung#* 

gegner#,  trenn  biefer  wegen  Nlinberjährigfeit  beeerniunbet 

ift  321» 
Beseitigung  bei  benachthriltgenben  Gefolge#  bet  angefochtenen 

9te<ht«hanblung  burch  Dtücfgewäbr  (Suwenbung  bei  Äauf* 

preife#  bei  weiter  mäuperten  Objeft#  an  ben  ©chulbner, 

ber  bal  (Selb  *ur  Bejahung  anberer  (Staubiger  »er* 

wenbet  hat)  338  30 
Verlangen  bei  Anfechtunglfläger«  ron  3*nien  aul  bem 

3urüefzugewährenben  nicht  ohne  ©ritetel  gerechtfertigt 

338 31 
Bewufiriein  unb  Abücht  bei  ©cbulbnerl,  feine  übrigen 

(Staubiger  ju  benachteiligen  357 18 

Benaihthriligunglabficht  beim  Grfüttungl*  (Decfungl*) 

0ef(tiait  41637 
Cbfeftioe  Voraulfefcung  ber  A.  Verntögenflofigfeit  bei 

©chulbner«,  einer  Ghefrau,  gegen  bie  fruchtlose  pfänbung#* 

reriuche  barget^an  ftnb,  ron  bet  aber  ber  Anfechtung«* 

beflagte  behauptet,  ba§  ihr  eine  ihr  $um  Dhril  auch 

jefcen  juge’ptcchene  SUatenrücfgewäbtforberung  juftebe 

670* 
GriorberuiR  ber  fraubulofen  Abftcht  bei  ©chulbner#  670T 

A.  in  Storni  einer  $eftftettung«flage  69831 
Annahme  an  Jtinhcäjlatt  f.  Gltem  unb  Äinber 

Antoalt^toaitq 

Die  ron  beut  :Ked?t3anwalt  bei  bem  Vanbgericht  aul  eigenem 

Siechte  erhobene  Beictwerbe  über  $u  niebrige  geftfeßung 

bei  ©treitgegenftanbel  bei  bem  Cberianbe#geri<ht,  bei 

bem  er  nicht  jugelaffen  ift,  mu§  burch  einen  bei  bem 

tegteren  jugelaffeneu  Nechtlanwalt  unterzeichnet  werben 

584  5 
Argltfl  f.  Betrug 

Armrnrcdbt  f.  Äoften  (Anwaltlgebühren) 

Bewilligung  bei  A.  berechtigt  bie  Partei  nicht,  für  bie 

Bereititettung  bei  Cbjeftl  ber  Beweilaufnabme  eine 

Beibülfe  auf  ber  Gerichtlfaffc  $u  »erlangen  1023 
Nachzahlung  ber  Soften  feitenl  bei  Stedptlnachfolgerf  ber 

armen  Partei  203' 0 

3uftantige  Beerbe  für  Aulftettung  bei  Ärmuthljeugniffel. 

(Sefuch  gerichtet  an  ben  SKagiftrat,  aulgefteQt  ron  ber 

Arraenoerwaltung  p   281 3 

Auflagen  (fReifrfoften)  bei  im  91.  befteßten  Anwalt«  nicht 

»en  ber  ©taatlfaife  ;u  übernehmen  320* 
Anaifn&rrbaiih  f.  Alimentation 

Arrefl  f.  einftweilige  Beifügung 

Glaubhaftmachung  gegenüber  bem  noch  nicht  rechtlftäftig 

feftgeftellten  .fcauptanfptuthe  33» 

BoUjiehung  bei  Ä.  tur<h  Pfänbung,  nicht  burch  lieber* 

weifung  einer  ftorbening  74 31 

Sicchtimittel  gegen  bal  über  ben  ©iberfpruch  gegen  einen  9t. 

ertaffene  Hnheit  132» 

(Serichtlftanb  für  ben  in  ber  Befchwerbeinftanj  be* 

fchtoffenen  A.  132»'  *• 

91.  Antrag  für  eine  Sntrreffeforberung,  naihbem  ber  Ber« 

urteilte  ein  Grunbftücf,  in  bal  bie  3wang«rellftrecfung 

gefchehen  füllte,  maufcert  hat,  jur  Durchführung  eine! 

Anfedjtunglanipruche#  173» 
Beforgnifj  ter  Vereitelung  ober  wefentlichen  Grichwerung 

ber  VottÜTecfung  einel  Urteil#,  wenn  ber  Beflagte  wegen 

betrüglichen  Banferottl  in  llnterfuchunglhaft  genommen 

ift  414» 
'Huflnffmifl  f.  Gigentbum,  Grunbbuch 

•Uufrcrfmuiifl  f.  Äompenfation 

'HuMfßuttß  oon  Stecht Igefchaften,  Verträgen  f.  Äonrentional* 

ftrafe,  Deftament 

A.  einel  3wanglwglfichel  5 19 
A.  von  Verücherunglbebingungen,  Nichtaulfchliegung  ber 

Berufung  auf  G?Tulpation  38 39 
A.  einel  ©tatutl,  wonach  bie  Niitgliebfchaft  burch  Nicht* 

entrichtung  ber  Beiträge  unter  gewiffen  Ncabnungl* 

mebalitäten  aufbüren  fall  74  *7 
A.  einer  aulbnicflichen  Sittenlerflärung  nach  bem  anber* 

weit  ermittelten  Sitten  ter  Äontrabenten  p   113M 
A.  einel  Vertragei  über  Begrünbung  einer  (Serechtigfeit 

g   252 
3r 

A.  einel  Vertrage#  über  .ftanbeUgefchüfte  in  Änfehung 

ber  Art  ber  Erfüllung  303** 
A.  bei  <f>anbel«gefchäften.  Verbot  bei  Gintritte#  in  ein 

Äcnfurrenrgefchäft  unter  Äonoentionalftrafe  359»  — 
Verbot  be#  Befuge#  gewfffer  Drte  unb  Äunben  unter 

Äonoentionalftrafe  377 41 
A.  ron  Sieglern  ent#  für  ©taatlinftitute  p   447 43 

31u*fd)(u$urtf)ril 

Siebereinfepung  Ntinterjäbriger  in  ben  »origen  ©tanb 

g   443 
34 

2ltt£fc#mtfl  be#  Verfahren#  f.  Verwerte 

A.  bei  bem  (Streit  über  Gnbigung  bei  Nießbrauch#*  unb 

VerwaltunglrechU  be#  Gbcmann#  bi#  jur  Grlebigung  be# 

burch  Neriüon  angegriffenen  Ghrichribunglurtbeil#  1871 
A.  in  bem  ftatte  be#  Dobel  einer  burch  ̂ nen  Prozeß* 

berottmächtigten  rertretenen  Partei  fann  rom  (Segner 

nicht  rerlangt  werben,  wenn  ber  Stefht^nachfclger  jich 

bereit#  legitimirt  unb  eine  bemeutfptechenbe  Grflärung 

abgegeben  hat  31 7   70» Bejdjwerbe  über  Ablehnung  bei  Anträge#  auf  A.  be#  Ver- 

fahren#, wenn  (»gleich  nach  bem  ablehnenben  Befchlufj 

ein  Vetjäumni&urthcil  ergangen  ift  70» 

Aufnahme  bei  aulgefefcten  Verfahren#  burch  Stecht#* 

nachfolger  einer  rerftorbenen  gartet,  ©ingular*  unb 

Unirerfalfuceeffion  147 9 
A.  be#  Verfahren#  in  bem  ̂ tojeffe  über  ein  ̂ roriRon#* 

rerfprcchen  bi«  jur  Griebigung  eine#  anhängigen  proreffe# 

barüber,  ob  ba#  »ermittelte  Äaufgefchaft  wegen  3rrthum# 

unb  Betrüge#  mit  Siecht  aufgehoben  ift  p   203 11 
A.  ber  Vethanblung  bei  Anhängigfein  eine«  auberen 

präjubijietten  proreffe#  nach  bem  G.  G.  ©.  p   258** 

—   in  p>atentia«hen  7 10 37 
Antrag  auf  A.  be#  Verfahren«  in  ber  9te»ifton#infianj 

fetten«  be«  Besagten,  weil  er  wegen  ber  in  biefetn  Ver- 

fahren geltenb  gemachten  Äompenfatiou#anfprüche  bie 

Älage  bei  einem  tfanbgericbt  (nach  Ginlegung  ber  9ie- 

oifion)  angefteflt  habe  355 4 

!• 
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Äein  C&runb  jur  A.  im  orbentlicfen  (92ach*)  Verfahren, 

wenn  gegen  bal  im  ©echfelprojeffe  ergangene  Urteil 

ein  IRechtlmittel  eingelegt  ift  657’ 9 
Befchwerbe  über  Ablehnung  bei  Anträge!  auf  51.,  weil 

ein  anberer  projeß  fcbwebi,  worin  biefelbe  Frage  er* 

örtert  wirb,  ebne  für  bie  verliegenbe  Sach«  prfijubijieU 

ju  fein  688® A.  bei  fUacboetfabrenl  im  fSBedpfel^ro^effe  nicht  belbalb 

gerechtfertigt,  »eil  bcr  Besagte  gegen  bie  ̂ erurtbeilung 

im  ffiecbjelprojeffe  Berufung  eingelegt  bat  694**' M 
tludfonfcrrittfß  f.  Äcnfurl 

'B  a   u   b   e   frfi rn  it f u   ti fl  j.  (ligentluim 
Beamter  f.  IRechtlweg 

Dtechtlanfprwh  auf  ( Wilttdr* )   penjion,  wenn  streit  batüber 

bcftebt,  ob  bie  penüon  ruht  80** 
Diuben  bei  iRechtfi  auf  ben  Be$ug  ber  3nr>alibetipenfton 

bei  B.  wäbrenb  feiner  Aufteilung  bei  ber  OleidjSbanf 

193«— 91 Berechnung  ber  ÜDienftgett  bei  penftonirung  von  früheren 

SRililcirpetfonen,  bie  im  Äommnnalbienft  angeftellt  jinb 

p   2089*-9* :.Kfich0beamter.  Sleuel  £ien|teinfommen,  von  beffen  Betrage 

bal  tRuben  ber  Penfion  abhängig  ift  323  **< 93 
penftenlberechtigung  bei  StrafanftaltlaiiffeberS  gemäß  ber 

Ajtfteflunglbebingungen  p   648  *• 
Anfpruch  auf  ©ittweu*  unb  ©aifengelb  für  bie  hinter« 

bliebenen  bei  angeftellten,  im  Slmte  verdorbenen  ©emeinbe* 

beamten,  beffen  llnterfchlagungen  erft  nach  feinem  Hebe 

entbecft  ftnb  p   677« 
Anfpruch  bei  iKichterl  auf  Gehalt  ttahrenb  bei  gegen  ihn 

f<h»ebenben  Strafoerfabrenl  p   679  ** 
Vergütung  für  Umjuglfoften  ber  B.  Aulfübiung  ber 

Vetfefcung.  2?auembe  llebemahme  bei  neuen  Sorte* 

p   294«-« Anfpruch  bei  B.  auf  ttmjuglfoften.  Sticht  bauernbe  Be* 

fchüftigung  angeorbnet  oom  fReffcrtchef  p   680 90 

©ebühren  bei  fDlebijinalbeamten  für  (Gutachten  p   278« 
Unfall  eine!  B.  ber  3oQoerwaltung,  ber  in  ben  auf  einem 

Bahnhofe  eingerichteten  3oQabfertigung!räumen  2)ienft 

tbat  410« 

JDer  (babifche)  Bürgermeifter  all  B.  bei  freiwilligen  (Srunb* 

ftücfloerfteigeruugen  f   3 10 90 
(&igenfchaft  ber  an  einer  öffentlichen  Uuterrichtlanftalt 

befinttto  angeftellten  5ehrerin  all  Staatlbieneriu  p   327« 
3uläffigfeit  ber  Anftedung  eine!  ftabtifchen  B.  (Sehrerl) 

in  anberer  ©eile  all  auf  tfebenljeit  p   328« 

3wingenbel  cffentlichrechtlichel  (Srfetberniß  ber  Betätigung 

ber  Staatiregierung  für  bie  Anfteöung  polizeilicher 

©emeinbebeamten  p   622®* 
prclongationloertrag  jwifchen  bem  Vorftanbe  ber  fübifcheit 

Spnagoge  unb  bem  Äultulfceamten  (Äantor  unb  Lehrer) 

p   217®*-« 
©emeinbebeamter.  Sigcnfchaft  bei  angeftellten  Vachtwacfct« 

maunel  all  ftäbtifcher  B.  Aufteilung  auf  Vebenljeit 

p   1976  —   '.Nachtwächter  oom  königlichen  polijei* 

Präfibium  angeftellt  Staate-  nicht  ftäbtifcher  B. 

p   380« 

5ln|tefluug!*jerhöltniffe  ber  Snhaber  Stellen  in  ber 

töemntunalmroaltung,  bie  ben  fDlilitäranwärtern  rer* 

gubehalten,  aber  an  Sltcbtrerforgunglbere^tigte  orbmingfl. 

mäßig  übertragen  finb  p   84  79 
CSigenfchaft  bei  von  ber  ftabtifchen  Verwaltung  angenommenen 

Vachtwadjitmannel  all  @emelnbebeamter.  Beftiimnnngeu 

bei  SOlagiftratl  über  bie  Annahme  unb  Befcfcäftigun$ 

bei  Beamtenperfonall.  Verfebung  einer  tfünbtgungf. 

frift.  Deffcnttich  rechtliche!  Verhältnis  auf  Sebenljeit 

p   277‘*-®9  278®®- ®7 
Gigenfcbaft  bei  von  ber  Stabtgeineinbe  angeftellten  Beruf«, 

feuerwehrmanneö  all  B.  Aufteilung  auf  ffebenljeit  ober 

Äünbigung  p   161  •*  —   Vertrag  jwifchen  Stabtgemeinbe 

unb  Feuerwehrmann  burch  Unterwerfung  unter  ein  Crtl* 

ftatut  p   161« Aufteilung  von  ftabtifchen  B.  auf  9ebenljeit  ober  auf 

Äünbigung.  ÜRechanifche  Xienftleiftungen.  Selbflanbigt 

Leitung  unb  Beauffichtigung  ber  foramuualen  3traisea* 

reinigung  p   90*°®  —   3wingenbe  Statur  bcr  öffentlich* 

rechtlichen  Beftiinmung  über  bie  Art  ber  Aufteilung, 

Aulföluß  ber  Abänbenmg  burch  f)rioatoertrag  p   90,0i  — 
Öinwftänbniß  bei  B.  mit  ber  gesehenen  (intlajfung 

p   »O1« 

Umfang  bei  Anfpruch«!  bei  l^alfdc^lic^  entlaffenen  ftäbtijchw 

B.,  ber  all  lebenllanglid?  angeftellt  ju  gelten  bat,  f*r 

bie  3ulunft/  bie  er  in  beu  üRuheftanb  rerfefet  ober  im 

©ege  bei  tJiljiplinaroerfabrenl  eutlaffen  werben  feilte 

p   327®» 

Fcrtbejug  bei  öeljalt#  einel  von  ber  ftabtifchen  Verwaltung 

angenommenen  Obetingenieurl  trop  .Hünbigung  unt 

Sntlafjung.  ̂ igenfehaft  bei  an  ber  Leitung  ber  ftäbtÜth«» 

©afferwerfe  betheiligten  5lngefteQten  all  (^emeinbebeawtei 

p   663« 

3uwiberhanblung  bei  B.  gegen  feine  vertraglniäüige  Ver- 

pflichtung, ber  'Penfionlfaffe  bie  Giflarungen,  bie  rut 

(Srlangung  einer  Penfion  für  ihn  etforberlitfc  waten 

ber  ©ahrheit  gcat&§  abjugeben.  Beweillaft  g   237 w 

Haftung  bei  B.  (Schultheißen  in  ©ürttemherg)  für  ein 

Verfehen  bei  Suifteffung  eine!  Stteftel  übet  Erfolg* 

lofrgfeit  bei  Sühneoetfuchel,  bal  jur  Folg«  hal*c'  ̂ 5 

ber  Sntragfteller  burch  fdjöffengerichtlicheg  llrit^eü  ab* 

gewiefen  würbe  g   1136® 
Haftung  bei  JRcich&beamten  für  einen  in  Folg«  feiuel  groben 

Verf«h«nl  l’«i  örlebigung  einer  SDepef<he  entftantenen 

Schaben  p   257®* Haftung  bei  B.  (Subfcaftationliichterl),  ber  eigenmächtig 

einem  ba.ju  nicht  gualificirten  Suberen  bie  (impfang* 

nähme  von  ©elbetn  aufgetragen  hat,  mit  bem  ©ubftituten 

folibarifch  p   194« 
Haftung  bei  JHichterl  für  Schaben,  bet  bem  3uftijülfn* 

burch  f««  grobe!  Verfehen  serurfacht  ift  p   365 — 

bei  mäßigem  ober  auch  nur  geringem  Verfehen  p   365 “ 

—   Subfibiaritat  ber  Haftung  p   365 Ci 

Haftung  bei  @erichl!ooQjieherl  für  VerwahtCofung  b« 

wiberrechtlich  gepfänbeten  Früchte  f   310« 

Stellung  bei  Werichtlrofljieherl  gegenüber  einem  B<: 

fchäbigteii,  ber  nicht  fein  Auftraggeber  ift,  lebiglith  all  B. 
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Subfibiäre  Haftung  für  nachteilige  felgen  feine! 

Verjehenl  p   337 «»«  —   (Jrfdjötfung  bet  SDiittel  gur 

3nanfprud?nahme  tet  junächft  Verpflichteten  p   337 10 
Haftung  bet  Shüreaubeamten  bei  grobem  SBcrfe^en  in 

(Srlebigung  einer  iipleunigen  Sache,  burd?  beten  Vtr« 

aegerung  ber  Qilful  hat  3<ugengebüpren  (an  ben  nicht 

rechtzeitig  abhefteüten  3cugen)  bejahten  muffen  p   676« 
i\iftung  tet  SDiitglictet  ber  ftäbtifepen  Arnienverwaltung 

für  Verftpen  bei  feiner  (Gcfchäfttfüprung  alt  Sh.  unb 

abgefepeu  von  tiefer  (£igenfcpaft  p   447 **• 47  —   tet 

Vürgermeifterl  für  mangelhafte  Ucbensacbung  bet 

ftäbtifeben  Äafftn»  unb  Siedrnungtirefent  p   447 47 
Amttpanblung  bei  Untergebenen  iit  Aufführung  einet 

nid^tt  iGefefcwitriget  entfcaltenbeu  befehlt,  Aufführung 

einer  polijeilicpen  Anorbiumg  p   161 64 
hercichcruitfl  f.  35?c«hfet 

Verautjefcungen  ber  Älage  au?  Ict  ungerechtfertigten  Sh. 

Äutgcfchlefien  bei  einer  Leitung,  bie  in  (Srfüflung  einer 

eingegangenen  Verpflichtung  gegeben  ift  p   18 •• 

An*prucp#  trenn  ein  bem  VfTfi  ent  f   läget  juftepenter  Ver» 
mögentwertfc  in  ben  ?lugrn  bet  Veflagten  verweiltet  ift 

p   291  <" Vereicperungtflage  gegen  ben  Auifletler  bet  3Öecbfelt,  von 

bem  er  ihn  turep  £ecfung  einer  Schult  erhalten  pat, 

trenn  ber  fkfiagte  turd?  Vermittelung  von  Vlanfe» 

inbe^amenten  ben  8Be<pjel  nur  in  bie  £anbe  btfemmen 

pat,  um  ihn  au  bitfontiren,  ben  Shefif  bet  S&ecpfelf 

ober  ta$u  benupte,  um  bie  SBkcp'clfttniine  von  Acceptantcn 

ein  tuschen  376« 

tytiorberniife  ter  Äfage  aut  ber  nüplithen  Verwcnbung 

p   441» 54 Bergrecht 

Anfechtung  ber  formeflcn  (Gültigfeii  bet  Ve’cplujfet  einer 
(Gewerfenverfammlung;  Dlicptenilabung  für  beftimnite 

Äuren  (bab.)  22« 
(Gewinnung  ton  Viineratien  burep  ben  Vergwerfebefiper  im 

9taipbarfeltc  unter  Uebcrfcprcitung  ber  Warffdpeibc 

p   91 1,0  —   öletlicper  uni  unreblichet  Sheftb  bet  Ab» 

bauenben  p   91 111 
Äure  nach  fäcpfifcpem  stecht  unförpcrliipe  bewegliche  Sacpen. 

llebcrtragung  auf  einen  Anbercn  butch  Vctäufjerungt» 

gefepaft,  Scpenfung  91 1,2 

3Rutpung.  SBitfung  ber  vollzogenen  3Rutpung  ebne  unb 

mit  ̂ elletftrerfung.  Verleihung  bc«  Vergebest  puuit. 

Verzicht  rer  fteltetfirecfung:  Grlang.ing  einer  neuen 

ftrift  gut  ftcltctftrrcfung  p   92  n*  —   Shcffere#  SRecpt  auf 
ben  &«itb.  Abfolute  Shauwürbigfeit.  3wci  retfehiebene 

SDcuthiingen  auf  bcmfelben  *untpunft  p   931,<-1« 
Vergfcpaten.  Sieterperftenung  bet  früheren  3'iftanbet, 

bie  feine  £auer  wfpriept  p   111*° 

(Gefeblicpf  Vcfcpr&nfuttg  bet  Shcrgwerfteigentpuinft  im  Ver» 

pältniffe  gu  ben  öffentlichen  i&rfeprtaiiftallen  (C5if«n- 

babnen).  Äeint  <?ntfcpjbiguttg  tet  Vergtaueuten  p   19815 
Lciuugtvcrtrog.  Nachvertrag  übet  ein  (Grubenfelb,  bei 

tem  bie  (Gegenleistung  bet  jachtert  nach  Art  ber  coloni» 

l'uriiaria  in  einer  £ucte  ber  Ausbeute  befleht.  (Ge* 

wählte  gorm  bet  Aau*rtrtragct.  (Gemeinfcpafttver» 

pültnig  p   217«  —   wenn  beibe  Parteien  juriftifepe 

f'erfonen  finb  p   218 71 
Vergfcpaben,  auep  wenn  ber  Vergwerftbetrieb  bie  mittelbare 

Urfacpe  ber  Shcfcbäbigung  hütet.  Urfäiplicher  3ufatnmen* 

pang  p   2187* 
(SntfcpSbigungtaufprucp.  Sheiücfficptigung  ron  Schaben, 

bereit  Sintreten  nur  möglich  ift  p   309 « 

Vergfcpaben  in  Shegiepung  auf  (gebaute  unb  Anlagen  bet 

©rttnbbeftperf.  Veifcpnlben  bet  Vorbeftgerl,  wenn  biefer 

Vebauer  war  p   309° 
Umwanblung  rerfepiebener  (Gewerffipaften  in  eine  neue 

einheitliche  (Gewerffcpaft  p   371 20 
(Gewinnungtrecpt  bet  (Grunbeigentpümert  an  ben  unter 

bem  (Grunbftücf  beünblicpen  Utopien  im  f.  g.  ehemaligen 

Sacpftfcpen  SDtanbattbegirf  p   382« 

(^ntfchäbigutigtanfpriup  bet  SDlüplenbeHpert  wegen  (5nt- 

giepung  bei  Staplwafferf  burep  ben  Vergbau.  Ver» 
fäprungteittwanb.  3«itpunft  ma§gebenb,  in  welchem 

ber  Spabe  perrorgetreten  ift  p   720 84 

Urfäcplicper  3ufammenpang  bet  Scpabent  mit  bem  Verg» 

bau,  alternative  rxeftfteflung  ber  Uriacpe  p   720« 

'Berufung  f.  @inreben,  Soften,  SHeiptt mittel 

Vebanblung  ber  in  erfter  ?nftang  rerwerfenen  (»inrebe  ber 

Ungulaifigfcit  bet  SKecpttweget  71 14 
jteine  reformatio  in  pejus,  wenn  iuforreft  in  erfter  3nftang 

bie  Älage  „wegen  llngulaffigfeit  bet  SRecpttweget*  ob» 
gewieft»  ift,  nach  ben  ̂ ntfepeibungflgrünben  ober  „wegen 

llngulaffigfeit  bet  sJ'rcge§*(A(age  Sweget"  gemeint  war, 
unb  bat  Sherufungturtpeil  bie  eigentliche  Abficpt  bet 

erften  SRicptert  auf  feine  wirfliepe  Vebeutung  gurücf» 

gcfüprt  pat  71« Su^tellung  bet  Verufungtfcprift  an  bie  Staattanwaltfcpaft 

alt  (Gegenpartei;  Staatsanwalt  bei  bem  Cberlanbef* 

geriept  72«  —   JRecptgeitigfeit  ber  3uft«Aung  an  btn 

Streitgen  offen  72 17 Shtrücfficptigung  einet  in  erfter  3nftang  gcftellten  eoentueQen 

Alageantraget  in  ber  Verufunglinftang,  obwohl  biefer 

Antrag  nur  in  bem  3batbeftanbe  bet  erften  Urtpeilt, 

nicht  im  Sipungtpretcfofl  feftgeftellt  war  72 18 
fleuer  Anfprucp  im  (Gegenfap  ju  neuen  Vertpeibigungt» 

mittels  73 84 
9)icptberücfii<ptiguBg  einer  3infen;aplung  bei  ber  @nt» 

ftpeibung  übeT  bie  3iüfttl  in  ber  Söerufungtinftang  7388 
Verfäumui^urtheil  in  ber  Verufungtinftang  gegen  ben 

Veruhiugtbeflagten.  Shepanblung  ber  Shebauptungen, 

wie  fie  im  Spatbcftanbe  bet  erften  Urtpeilt  feftgeftellt 

finb,  unb  ber  neuen  Vepauptungen  131* 

SRecpilicpe  Qcurtpeilung  in  bem  auf  anberweitige  Ver» 

bantlung  ergepenben  Sherufungturtpeil  gegenüber  bem 

ftüperen  9iei*iftenturtpeil.  (Gegend  von  tpatfäcpHcper 

SlÖürbigung  von  Sheweitmomenten  230T 
3urücfoerweifung  in  bie  elfte  3nftang  wegen  ÜRangelt  ber 

Legitimation  bet  gefeplicpen  Shertreteri  ber  fJrogrfcpartei 

247*  —   wegen  wcfentlicpen  SDlangelt  bet  Sherfaprenl 

erfter  3nftang  nach  Grmeffen  bet  öerufungtgericptt  248  u 

Veruitheilung  jur  (Jrftattung  bet  auf  (Grunb  be?  für  vor» 

läufig  VoQftrecfbar  «rflärten  erften  Urtpeilt  beiget riebenen 
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Summe,  wenn  in  Abänderung  be#  elften  Urteil#  in  ber 

0erufung#inftanj  ein  bebingte#  Urtljeil  erlaffen  wirb  249 16 

Bemäntlung  ton  ©egenforberungtn,  tie  erft  in  bcr  Be« 

rafungftinftanj  geltenb  gemacht  finb  337 28 
©eltenbmachung  ber  nü^lic^en  Berwenbung  feiten#  be« 

Besagten  in  ber  Berufungeinftanj  feine  Erhebung  eine# 

neuen  Ansprüche«  356”  —   be#gl.  nicht  bie  Erhebung 
einer  Wetention#einrebe  jur  Unterftüfcung  eine#  eventuellen 

Anträge«  371” 
©ebunbenfein  be«  Berufungsgericht«  bei  ber  anberweitigen 

Bemäntlung  an  bie  JHecht#auffaffung  be#  Dteoiiion#« 

geriet«.  Einreibung  ber  Begrünbung  in  anbere  Stierte 

433” Behanblung  einet  in  erfter  3«fton}  nur  eventuell  erhobenen 

ffiiberflage  in  ber  Berufungflinftanj,  wenn  bie  ̂ tlage 

oom  erften  Ötic^ter  nach  bem  Anträge  be«  Beflagten 

abgewiefen  war.  Eventuelle  Anfchlupberufung  tiefer* 

halb  670 8 
Anfdjlußberufung  be«  Kläger#  unter  Erweiterung  be«  Klage« 

anfpruche#,  nüchtern  in  erfter  3nftan$  nad>  bem  bamaligen 

Klageanträge  erfannt  ift  693*® 
Weue  Anfprüche  in  ber  Berufungfiiuftanj  feiere,  bie  in  tiefer 

juerft  erhoben  werben  693 81 

$$cfd>twcrbe  f.  Anwalt#$wang,  Äofteu  (‘Seftfe&ung),  Streit« 
genoffeu,  Berwaltung#fa(ben 

B.  über  eine  Entfcheibung  betreffenb  bie  Aufhebung  ber 

erfolgten  BeQftTecfung«maßregeln  ol)ne  Sicherheit*« 

leiftung  4 18 
Steuer  felbftänbiger  Befchwerbegrunb,  wenn  bie  Unjuläffig« 

feit  ber  fofortigen  B.  mit  gerügt  wirb  30* 
Unjuläjfigfeit  ber  B.,  wenn  nur  bie  Entfärbung  über 

ben  Keftenpunft  angefochten  wirb  30* 
B.  über  Ablehnung  be«  Anträge*  auf  Auftfepung  be# 

Berfabren#,  wenn  fogleid?  nach  bem  ablebnenben  Befchlup 

ein  Brrfäumnipurtheil  ergangen  ift  70 10 
Steuer  felbftänbiger  Befdjwerbegruub ,   wenn  bie  laut« 

gerichtliche  Emfcbeibimg  lebiglich  mit  ber  llnjuftänbigfeit 

be«  angerufenen  (Bericht«  begrüntet  ift,  ba#  Befchwerbe« 

gericht  aber,  unter  Berwerfung  tiefe#  Örunbe«,  au# 

fachlichen  ©rünben  bie  B.  gurüefgewiefen  hat  74** 
B.  einer  Partei,  beren  Anwalt  im  eigenen  Warnen  eine 

Erholung  be#  feftgefe&ten  Streitwerte#  beantragt  unb 

erwirft  h*t,  aum  3wecfe  ber  Berfclgung  be#  entgegen« 

gefegten  Sntereffe«  guläfjig  75 38 
Uebergehung  te#  Koftenpunfte#  in  Entfchribungen  über  B. 

203* 
B.  über  Anerbnung  ber  Au#fepung  te#  BeTfahren#  unb 

übet  Ablehnung  282 4 

Anwalt#jwang  für  ben  Antrag  auf  Einteilung  bcr  3wang#« 
»oflftreefung  bei  bem  Üanbgericht  (al#  bem  ̂ rojeßgericht) 

unb  für  ba#  fich  anfchliepenbe  Befthwerbemfabren  283” 

EJegenoorfteflung  gegen  SBertbfeftftcQiing  nicht  au#gefchlo|fen, 

wenn  auch  Me  B.  nicht  juläfftg  war  301® 

B.  ber  Partei  behuf#  Berfclgung  ihre#  entgegengefepten 

Sntereffe#,  nachbem  ihr  Anwalt  in  eigenem  Warnen  eine 

Erhßhun9  be#  feftgefegten  Streitwerte«  beantragt  unb 

erwirft  hat  302*° 

B.  nicht  juläffig,  wenn  ba#  BeTfäumnlßurthett  erlaffen  ift, 

nur  Einfprucb  33515 AnwaltÄjwang  für  bie  B.  im  Koftenfeftfe(jung#»erfahien( 

wenn  ba#  f)roje§gericht  ein  2anbgeri<hi  ift  355* 

B.  gegen  ben  Bcfchlub,  woburch  ein  Antrag,  einer  in  bem 
bebingten  Urteile  nicht  al#  Partei  begegneten  ferfen 

ben  Eib  abgunehmen,  unftatt^aft  355* 
©eitere  B.  Steuer  felbftänbiger  Befchwerbegrunb  bei 

Koftenfeftfe&unglbefchlüfjen  358 18 
B.  unjulöffig  gegen  eine  in  ber  BeWwerbeinftanj  getroffene 

Anerbnung  nach  §   530  E.  £>.  571 4 
©eitere  B.  Kein  neuer  felbftftänbiger  Befchwerbegrunb , 

wenn  nur  bie  ©rünbe  ber  beiben  (Berichte  wrfchieb« 

finb  587 18  —   ber  Befdjwetbegrunb  muß  allen  in  ben 

unteren  3nftungrn  ergangenen  Entweihungen  gegenüber 

neu  fein  587”.”  588” B.  gegen  Ablehnung  ber  Au«fcgung  be#  Berfahren#  nur 

bann  guläffig,  wenn  nicht  bajwifchen  ba#  Berfabren 
bureb  Erlaß  eine#  bie  3nftang  beenbenben  Urtheil#  feinen 

Abfluß  gefunben  ̂ at  588” 
B.  gegen  ben  Kojtenfeftfebungfcbefchluß,  ohne  Anfechtung 

be#  befonberen  Befchluffe#  über  bie  geftfefcung  be* 

Slreitwerthe«,  feiten#  ber  Partei,  feiten#  ihre#  Anwalt# 

599”  —   wenn  ein  befonberet  Befehl  up  über  bie  $eft* 

fepung  be#  Streitwerthe#  nicht  ergangen  ift  600“ 

B.  gegen  ben  Befchlup,  woburch  ba«  Bericht  unter  An« 

weubung  feine#  Ermeffen#  bie  EinfteQung  ber  3®ang#- 

ocllftrecfung  angeorbnet  ober  oerweigert  hat  600 17 
*efi* 

Erwerb  einer  Wamenlaftre  burch  3uboffamcnt  ober  Ecffiea. 

Weblithfeit  unb  fRechtmäßigfeit  be«  B.,  Berhältniß  te# 

Berber#  gum  Eigenthümer  p   6*>.** 
Befiberwerb  burch  constitutum  possessorium  f.  Bc(lma<htf« 

auf  trag  14”. 84  g   645” 
Befibftörung  burch  Anordnung  von  Organen  ber  Staat#« 

gewalt  (Abhaltung  von  Schießübungen  be#  ©ilitür# 

mit  ber  (Gefahr  be«  Ueberfliegen#  ber  ©efehoffe  über  tie 

©tenjen  be#  Sthießplaße#)  p   14 84 
Beipflichtung  be#  Befrbftöret#  gura  Schaben«erfabe  nach 

Maßgabe  feine#  Berfchulben#  p   325*°  —   Keine  Ber« 

weifung  an  ben  Auftraggeber  p   325 31 
9febli<bfeit  unb  Unreblichfeit  be#  B.,  wenn  SKehrete  eine 

Sache  gemeinfchaftlich  beftpen,  —   bei  ehelicher  ©ütcr* 

gemeinfehaft  p   364 S4 Befibhanbluugen,  bie  nur  au#  ber  Abficht  ber  Eigenthuuil« 
au#übung  gu  erflären  finb,  unb  folche,  bie  al#  Ausfluß 

ber  Beipflichtung  $ur  Unterhaltung  ber  Sache  (eine* 

öffentlichen  fHafce#)  aufgefaßt  werben  feunen  p   420M 
betrug  f.  Eefftcn,  ©elift,  Berträge,  ©echfelrecht 

Anfechtung  eine«  Kaufverträge#  wegen  B.  Keine  Wichtigfrit, 

nur  Anfechtbatleit  be«  Beitrage«  p   12 4* 

Sihab«n#an'pnich  wegen  B.  bei  Eingebung  eine#  Kauf« 

»ertrage«  f.  Kaufvertrag  g   82 74 

Begriff  be«  B.  p   83 77 Einrebe  be#  SDtitgliete#  ber  Eenojfenfchaft,  baß  fein  Eintritt 

unb  bamit  feine  Haftung  für  bie  Klageforterung  ron  ber 

©cncfjtttfchaft  burch  B.  erlangt  wutte  112” 
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Aufhebung  eine«  Äaufvertrage«  wegen  3rrthum«  unb  8. 

p   203 11 
Vorfpiegelungen  beftimmter  5batia<hen  im  ©egenfap  gu 

allgemeinen  Anpreisungen  g   211 41 

Umfang  Ce«  Schaben«erfa|}anipruch«,  trenn  ber  Betrogene 

von  bem  Vertrage  gurücftritt  p   213« 

tX«4?Üicpe  Veräußerungen  be«  dolus  bei  ber  Anfettung 

einer  legtwiUigen  Verfügung  f   278 ö* 
8.  bei  Scrthlofigfeit  einer  abgetretenen  £ppothel,  wenn 

ber  9li<htwiffenbe  beftimmte«  SBinen  vorgiebt.  (Stengen 

ber  gabrlaßigleit  uberf^ritten,  fcbalb  ber  Grfolg  in  ben 

Sillen  be«  $anbtlnben  aufgencmmen  ift  p   246’* 

8.  bei  Gingehnng  eine«  Vertrage«,  Aenntniß  be«  8er* 

laufet«  von  ber  fraglichen  ̂ hatfache  crft  nach  Abfluß 

bei  Äaufrertragrt  über  ein  ©runbftücf,  aber  vor  ber 

Aufladung  erlangt  p   362 41 
Vereitelung  ber  gangen  Siflenfierflärung  bei  bur<h  8. 

(unb  Srrtbum  in  autbrücflich  vorauSgejehten  Gigen- 

jd?aften  bet  Sache)  veranlagtem  Vertrage.  SRücftritt 

vom  gangen  Vertrage  p   378 41 
Saufcpung  bei  Käufer«  burch  ben  Vermittler  über  bie 

«fc>c^e  be«  vom  Verläufer  geforberten  Äaufpreife« 

g   417« Berechnung  be«  Schaben«  be«  über  ben  (Ertrag  be«  ge- 

fauften  Örunbitiicf«  getauschten  Ääufer«  p   41844*47 

Replicatio  doli  gegen  tie  Ginrebe  be«  Au«f<hlufje«  von 

ber  Grbichaft  burch  Auljchlußurtbeil,  erheben  von  ber 

Beflagten,  bie  jelbft,  trenn  auch  gu  Unrecht,  gut  Vor- 

tnünberin  ihrer  minberjährigen  Stieffinber  befteÜt  war, 

aber  bie  Aumelbung  ber  Änfprüche  ber  Äinber  unterlaßen 

hatte  g   443« 
Sthaben«etfap  tvegen  8.  gegen  Gheleute  al«  Äetfaufer, 

tnenn  eine  8etheilignng  ber  Ghefrau  am  8.  nicht  feft- 

geftellt  ift  p   61 7 M 

Säufchung  bei  Gingeßung  eine«  (Srunbftücfefaufvertrage« 

burch  untvahre  Viittheilungen  be«  Verläufer«  über  frühere 

GnuerNpreifc  p   676 11 

Vetorid  f.  Sachverftäubige,  Urluubeu,  3*ugen,  Gib 

Sieberholung  ber  8etvei«aufnahme  gut  Sicherung  be«  8. 

32 11 8etvei«(aft  bei  ebjeftiv  mangelhafter  Leiftung  in  (Erfüllung 

eine«  Vertrage«,  trenn  ber  Gmpfänger  ftch  über  bie 

Vtangelhaftigfeit  geint  baben  toill  g   82” 

Auf  Lebenserfahrung  gegtüubete  Vermuthung  106«  107** 

Antrag  auf  Siebetholung  einer  Schriftvergleichung  118« 

Ablehnung  eiue«  8ewri«antrage«  171 5 
fcolge  ber  Gibe«leiftuug  abtreicbenb  von  ber  Grhebung 

anberer  8etoei«mittel  172* 

Beweitantrag  auf  Vorlegung  ber  y   anbei«  tüibcr  br« 

(Gegner«,  um  barau«  bie  Vermögenslage  be«  Unteren 

nachgumeifen  206 44 
Cflenlunbige  2batja<he  nicht  ©egenjtaub  be«  8.  unb  be« 

(Segen  beweife«  220 4 
31ichl beacht ung  bet  Benennung  eine«  3<ugen  über  eine  von 

ihm  gu  befunbenbe  Auflegung  eine«  Vertrage«  282 7 
Ginnahme  be«  Augenfchein«  burch  ba«  ̂    r   cg  ej;  geriet  auch 

ohne  f^rotcleUirung  gu  berüeffuhtigen  320 s 

Vichtberücfftchtigung  einer  unter  3*ugenfrewri«  gefteHten 

Behauptung  erfter  Suftang,  trenn  auf  ben  3*ugen  au«* 
brüeflid?  nur  in  erfter  3nftang  vergiftet  ift.  gragepflicht 

be«  8enifung«gericht«  333* 
Ablehnung  einet  weiter  beantragten  8ewei«aufnahme  mit 

ber  8egrünbung,  baß  biefe  an  ber  gewonnenen  lieber* 

geugung  niept«  änbern  werbe  334 10  433 10 
Verwerfung  ber  gu  anberen  Elften  erfolgten  Vernehmung 

von  3*ugen  im  Sege  be«  Urlunbenbeweife«  an  ftf 

guläiftg  barf  bof  nicht  bagu  führen,  bie  Aufnahme  eine« 

angebotenen  8.  burcb  3«ugen  burd?  8erücffichttgung 

einer  anberweit  ffon  vorhanbenen  3cugenau«fage  gcridjt«* 

feitig  gu  erfeben  334 11 91i<htbegrünbung  ber  unterbliebenen  Vemehmnng  eine« 

3cugen  für  bie  iHechtfibeftänbigleit  be«  8erufung«urthril« 

einflußlo«,  wenn  bei  8ewei«antrag  unfubftangiirt  ift 

335« 

3eugen,  bie  bei  bem  9iecht«ftreit  unmittelbar  beteiligt  frnb. 

Verfchiebenbeit  ber  föäUe  335 ,7- 18 Unterbliebene  Veeibignng  be«  3eugen  (Agenten),  ber  nur 

mittelbar  tetheiligt  ift  336 18 
Ablehnung  einer  neuen  Gjperttfe  bei  3wrifel  an  ber 

ÜRichtigleit  ber  6<häfeung  be«  vernommenen  Sachver- 

ftänbigen  unter  mangelhafter  8egrünbung  336 10  —   bei 
Uebergeugung  be«  etfemtenben  Bericht«,  baß  bie  neue 

Gjrpertife  barin  nicht«  änbern  lenne  336 81 
8ewei«autritt  burch  Benennung  von  3*ugen  über  bie  Glicht- 

lenntniß  einer  anberen  iVrfen  von  ber  3ahlung«einfte0ung 

unerheblich  356* Ablehnung  neu  angebetenett  Beweife«  (Saf verftänbige) 

412« 

Ablehnung  von  3<ug'n  über  bie  Äränflichleit  unb  Un- 

lähigleit  be«  Äläger«  gu  jeber  ffweren  Arbeit,  weil  bie 

3eugen  gu  begleichen  Vernehmungen  nicht  getignet 

feien  432* 
'Ablehnung  ber  Vernehmung  von  3cugen,  weil  fl«  gegen- 

über ber  gu  ben  Strafalten  bereit«  angenommenen 

Au« jage  berfelben  3«ugen  ergebnißlo«  fein  würbe  432 7 

Subftangiirung  eine«  Vewei«anttage«  über  3*ugenver- 

nehinung  von  Vertretern  ber  8anl,  baß  fte  unter  gewiffen 

Veräußerungen  ein  beftimmte«  Verfahren  eingefchlagen 

haben  würben  508 9 
Ablehnung  eine«  Anträge«  auf  Vernehmung  fachverftänbiger 

3eugen  657 10 
8ewei«antritt  burch  taä  aUge meine  Verlangen  auf  Vor- 

legung ber  ̂ »anbelfibücher  be«  8ellagten  699 34 

3*rt0ri$tPÜrfeiftiitift  im  i'rejeffe 

Auslegung  einer  burch  3«ugenauOjagcn  feftgefleHtcu  Gr* 

flärung  einer  gartet  ober  ihre*  Vertreter«  abweicbenb 

von  ber  Stiftung  ber  3tugen  übet  bie  Bebeutung  ber 

Grliärung  32 10 Ablehnung  von  Beweilantrageu  bei  ber  Giurebe  be« 

STiffereirggefc^äft*  37« 

8.  bei  Vetfuhcrungeu  begüglich  ber  ör>*3c;  Ift  S «haben 0- 

liqiiibation  wißentliih  gu  nufgcftellt  ift  38" 

8.  einer  3«»ötnfflu«fage  in  ber  8egichu«8»  mit  welcher 

$anb  rin  Stoß  geführt  worben  ift  73 gI 
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Sf.  bet  bet  UnfnRetriiiperung  tejüglic^  ber  Stage,  et 

Selbftmotb  ober  ein  äterbreipen  (tfjie.  Unglütftfall) 

verliest  106“  107« 
Sä.  burd'  Saigerungen  aut  ber  Seugninotnotigetung  einet 

3eugen  130’ ©crwtrtpung  tet  privaten  ©iffen  bei  SRitplerl  in  teepnijtpgt 

Stagen  gegenüber  beteilt  mliegenben  ©ulatplen  in 

Gnteignungtjacpen  HI’**1 
TOiblberütfütptigung  einet  Ginwanbet,  ber  aber  nitbt  jub- 

ftanjiirt  ifi  255 M 
4*.  bei  Sipabenterjagaiifprüipeu  (in  SJirtragloerpältnilfen), 

nenn  bet  AI.  nd'  äuget  Stanbe  erflärt,  ben  Stniprud'  aubett 

alt  in  bet  angegebenen  ffleife,  bie  aber  ben  behaupteten 

Stpaben  nitbt  etgiebt,  begtünben  ju  fönnen  306« 
Slerütfütptigung  allgemein  befannter  Sbalfacptn,  and)  tnenu 

fee  in  ber  ntünblitpen  Sleipanbiung  nitbt  jut  Spende 

gebiaibt  ftttb,  bei  bet  St.,  intbefonbere  ber  Steurtbeilung 

bet  ©laubwürbigfeit  einet  3eugen  371  • 

3?.  mit  !Hü(?itd:t  auf  He  ©eweitlaft  g   417« 
Ungenngenbe  St.  bei  llnterlafjung  bet  flrüfung,  ab  ein 

titbtetlid'et  Gib  aufjulegen  unb  bejtn.  cb  auf  eineu  ;u* 

gehobenen  Gib  einjugepen  fei  431* 
©erüifjliptigung  bet  gelammten  Snpaltt  ber  Sictpanblungen 

bei  bet  2t.  588 18  636* 

St.  bei  Siutlegung  einet  Uttnnbe.  Slitpterörterung  ton 

Siebenten,  bie  in  ber  Stcrinftanj  angeregt  finb,  in  bem 

mit  ber  SRetifion  angefochtenen  Urteile  651 6 

9.  einet  3eugenautfage,  bie  feine  eigenen  ©aprnepmungen, 

jenbetn  nur  eine  llebetjeugung  auf  ®runb  beftimmlet 

Grwägungen  enthält  656* 
©eurtheilnng  bet  ©laubwürbigfeit  unb  Stagweite  einet 

Slutfage  mit  fRütffiipt  auf  einen  bet  «atplage  teiber* 

fpreipenben  irrthümlith  angenommenen  anbeiweitigen 

Umftanb  alt  ©runb  ;ut  'Aufhebung  bet  Urtheilt  in  ber 

SReoincntinftanj  680« 

Sirgfihaft 

iRethte  bet  Stffottbürgen  betüglitb  ber  3wangtoerglei<bt» 

bioibenbe.  ©eltenbmadung  feiner  Sotbcrung  gegen  ben 

Tritten,  ber  ipm  für  Hefe  einen  $'ranbredtttitel  befteüt 

bat  p   518  —   Sterpftiiblung  bet  ©Argen  nitbt  über 

bie  {muptveibinbliipfrit  hinauf  p   5« 

SelMl'chulbnetifde  SB.  Sierp'lithlung,  bie  Sipulb  rer 

beten  SäRigfrit  anjuerfennen  p   85“ 

Vlitelegung  einet  ©ürg’diafteurfunbt  füt  ju  gewäbtenben 

drebit.  Die^ttgültigfeit  bet  Stbiebe,  bat;  btt  (feltft- 

tthulbnerijdje)  SJürge  nur  bit  ju  einem  beftimmten 

Sermine  retpaftet  jein  fcO;  neben  beut  3nl;alt  ber 

Sürgfthaftturfunbe  ju  betütffithtigen  p   201 81 
Ifiitrebe  bet  Bürgen  nut  ber  rom  gläubiger  eerfthulbeitn 

llnntcglid'ftit,  ein  feiner  3«it  jur  Sicherung  ber  Sorbe- 

tung  erworbenet  i'fattbtetbl  bem  felbflfdulbnerijdcn 

Bürgen  abjutreten  g   444« 
£rt  ber  GrfüOung  einet  felbfljthulbnetifthen  ö.  nach  bet 

fRotur  btt  Wefdäflf  p   617« 

Segrepanlpnitb  bet  ©ütgen  an  bit  SRitbürgen  mit  Süd- 

Rttt  auf  bot  jwifthen  mehreren  Särgen  beftt’henbe  be- 

fenbere  IRedjUrerbällmp  g   712“ 

Peffiott  f.  {»pothet 
(Reihte  bet  gutgläubigen  Gefüonart  aut  einem  ;u  (Sunften 

feinet  Gebenten  im  ©ethfelpregeffe  ergangenen  Subifat 

gegenüber  ber  Ginrrbe  ber  Simulation  p   39« 
Ginwanb  bet  Sthulbnett,  bat;  bie  G.  fimulirt  fei.  3niete*|e 

p   43“ 

©ewäbrleiftunglpflitht  bet  Gebenten  bei  SBeiterceffton  feitent 

bet  (Seiftonarl  p   43“ 
(5.  alt  Steraunerungtaft.  .deine  Sermutluiug  füt  Scpentung 

p   43“ 

(5.  einet  bem  (.'eben len  an  eine  offene  |tanbeUge|elli4ai; 

ju'tehenben  Stnipnnhf  an  einen  ber  2 beilijabtr  bet 

©efeRfthafi  p   58« Sitpetheitfteffteu.  Stage,  ob  bie  Sidcrung  aRgemtin 

ober  nur  für  beftimmte  3(>tfptütpe  rereinbart  unb 

bcabfithligt  war,  Seweitlaft  wie  bei  ber  dautienipepotpef 

g   81
“ 

Krtplfverpältnij; ,   wrltpel  jwifthen  bem  Gebeuten  unb  bem 

Gejfionar  ber  6.  gu  ©eunbe  liegt,  gegenüber  bem 

debitor  cemsa»  g   82 71 
G.  einet  dapitatt.  S!ermutpung  für  SRitabtectung  bet 

3inlenanfptuthel  p   85 88 
Geffibilitöt  son  Jlnfprüihtn.  3niä|f>gfeit  ber  G.  bet 

Kufprutpel  aut  einem  ®!iigiftoerjpretpen  p   8583 

Änfprurp  auf  6.  für  ben  japlenben  ©ciammlfdmlbitrt  an 

ben  ©täubiger  bepuft  IRütfgriift  an  ben  RRitjipulbuet 

p   85« 

Siliifjauifeit  ber  (5.  einer  ©runbitpulbfotbernug  opne  Uebct- 

gabt  bet  ©runbftpulbbriefet  p   90 «’ 

G.  ber  Sorberung  out  einem  (nctp  laufenbeti)  'iictiiibtrungt- 

oertrage  mit  ber  Setpfliiptnng  bet  Gebeuten  jur  ®eitrr- 

bejaplung  ber  4'tüuut  107” 
Slnfpnnp  auf  G.  bei  Stpabentftiftung  bunp  fulpcje 

■fianblungcn  SRepreret,  wenn  einer  ber  in  Stnfprmb 

genommenen  Solibarfiputbner  3«pi»ng  ieiftet  g   158“.*' 
G.  einer  pidetpefarifcpen  Sorberung  in  securitntem.  deine 

4<erpfti(plung  bet  Geifiotiart,  ben  Gebenten  ton  btt 

burtp  bie  Sftitreibung  veranlagten  Subpaftation  ja 

benadtidtlgen  g   193« 

Umfang  bet  ©ewüprleiftnng  bet  Gsbenten  für  bie  abgetniotr 

•fiopotpef  im  Soße  bet  ©etruget.  ©erftbweigen  ber 

eingeltitelen  Subpaftation  bei  ber  G.  ber  ■jjrpctbtf 

p   254«  
” 

iReibttetwerb  bet  Gefftcnart.  Sipriftfgrm  in  lilnnro  mit 

bemnädtftiger  abrebemöpiger  Grgänjung  burd  SlutfüRung 

mit  bem  Slamen  bet  Geffionart.  Ucbergang  btf  iRnbtt 

ouf  StutfüRung  auf  bie  Univtrjolfucreficren  p   290**.” 
—   auf  tinen  einjeineu  SRiterben,  He  SSittne,  wenn  ipr 

ttatb  bem  cttlitpen  fReiple  bie  roRe  ‘Hertttiung  bet 

ganjen  ©erniögent  juftept  p   290« 

Slerpältnip  bet  Stpulbnert  jum  Gebraten  nnb  jum  Gefftonat 

naip  erfolgter  G.  vor  ©tfanntmaipung  ber  G.  p   306« 
SorPerungtübergang  burtp  eine  (jur  3eit  bet  ÄlagejufteDung 

mit  bem  Riamen  bet  Gefftouart  autgefüRte)  Sianfo- 

ccjfion.  Hrfunbt  p   364« 
©ewäprlciftuug  bet  Gebenten  für  ben  ritbtigen  unb 

pünftliiptn  Gingang  bet  ccbiitcn  dapitalt  unb  ber 
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3infen  feine  Sntercejfion  p   364“  —   Seeluft  tet 

füegreffet  p   364“  —   Umfang  ber  Verpflichtung  tet 

Eetcnten  p   364 57 

Abtretung  „fämmtlidjer  tKed?ie‘'  mit  ßinßhluß  bet  JHecttl 

auf  iRtchminglablage  p   448 r,° 

bet  ̂ achtrecfctt  Seiten#  bet  'pacHert  mit  Einwilligung 

bet  Verpachter#  p   450” 
Acmpenfation  mit  ©egenferterungen  bei  dcbitor  ccsmis 

an  ten  (5  eben  ten  vor  Vefunntmacbung  ber  6.  p   61943 

Erfafc  ber  autbrucfiichen  Uebertragung  einet  Anfpruche« 

burcb  ©eltcntmadjung  für  fceibe  burch  einen  gemeinfchaft* 

liefen  ̂ >ro$eßbevolljnachtigteii  633 3 

äcmpeniation  ber  nadj  ber  Vefanntmad'uug  ber  (5. 

geleiteten  Vcrjchüffe  $um  Vau,  mit  bem  cetirten  betrage, 

wenn  itch  bie  Verfdmfie  alt  ncthweubige  Aufwenbungen 

;um  Vau  herautftellten,  exceptio  doli  p   7167S 
(   »iidirlio  f.  JHücfferbetung 

2<irlcbw  i.  Sucher,  £»pcthef 

Vaugeltervertrag  wirt^d'aftliib  ein  gemeinfchaft  liefet 

Unternehmen.  Älage  aut  bem  2atlrhn*wfprechen. 

Veränterung  ber  Umftänte  p   40-W** 
T'eirhoerbmib 

2er  von  ben  Schulten  einet  aufgelöften  2.  auf  bie 

einzelnen  ©runbftücfe  rertbeilte  Beitrag  alt  bauernbe 

Velaftung  ber  betre^enben  ©runbftücfe  p   455 70 
2rfift  f.  «<habenteT»a{j 

CrTtlicfc  maßgebtnbe*  ©efefc  für  bie  Kechttfelgen  aut  2. 

ErfafcanfpTU<h  nicht  wegen  jebet  fahtlüjfig  verurfaihten 

Verroegentichabent  g   39 48 
Siechte  bet  ©bemannet  aut  einer  Vereinbarung.  bie  jugleid? 

eine  gefepwibtige  .franttang  gegenüber  ber  Eh*fr*u 

enthalt  p   8374 

Aeine  iKeipte  noch  Verbintlichf eiten  unter  ben  2hl’ilne*',,,(rn 

an  einer  gefetjwibrigen  panblung  p   160 74 
-Haftung  für  ben  burd?  einen  Anbeien  verurfachteii  Schaben, 

bet  Entert  für  ben  Schaben,  ber  burch  bat  in  feiner 

©ewalt  befinbliche  Aint  verursacht  ift  p   363“. 81 

Ermittelung  bet  Schaben#  (vctlftäntiger  ©enugthuung)  bei 

vcrfaßlicher  ebet  minbeftent  gtcbfabrlafftger  3ttrftcrung 

einer  frucfcttragenben  Sache  p   378 47 
BepofliCum  Verwahnmgtvcrtrag 

?iritfHrtfhittarit 

Vergütung  autgefchlcfjen,  wenn  aut  ben  befenberen  Um» 

(tauten  bet  fallet  ftcb  ergiebt,  baß  bie  2ienfte  nld^t 

mit  ber  Ab‘lcht,  bem  Unteren  ju  einer  ©egenleiftung 

*u  verpflichten,  getriftet  unb  von  biefem  mit  beut  ent« 

fpreebenben  ©illen  angenommen  finb  p   115flS 

Vergütung  für  2.  nach  ̂ e,n  ©Machten  »on  Sad'- 

verftänbigen,  wenn  bie  Parteien  einig  fmb,  baß  bie 

Arbeiten  nicht  umfon't  getriftet  werben  feilten 

p   213  M*“ 
2iettfrt>rrtr<iß  j.  ©eWtrhrirribenbt 

Anspruch  bet  £anblMigtgehüi(en,  Vebrlingt,  bei  feinem  Ab- 

gänge ein  3mgnit;  über  Veiftungen  unb  Aiipruttg  reu 

bem  i'rinjtpal  tu  verlangen  58* 
Ucbcmahnte  ber  Viguitation  einet  .paubettgefdbüftt  in  ber 

Siegel  fein  2.  Siehe  Vcflmachttvertrag  ?641 

JKüiftriltßrrcht  bet  ©laubiger#  bei  EtfuKungVverjug  bet 

Scbulbnei*  g   82” 
Verbinbuug  von  2.  unb  ©efenfebafttvertrag.  ^Rechnung*» 

legung  auf  Antrag  bet  ©laubiger*  (Eebenten)  einet 

©efeUfchaftert  p   620“ 
riffcrriMflcfefcdft  f.  Splelgefch&ft 

Verichleierung  bet  Spielgefchäft#  burch  eine  entfprechente 

Alaujcl  in  bem  nachträglich  antge'tcOten  Schulbfcheine 

6**  —   Verabrebung,  baß  über  bie  Anfpruche  aut  bem 

Spiel  unb  ob  Spiel  vorliege,  burch  Schiebtipnich  ent* 

fdjieten  werben  fofle  7,ft  —   StiUfchwrigfntf  Verein- 

barung  bet  2).  7M  >7 fteftftettung,  ba^  ber  Agent  bet  Älagert  unb  ber  Öeflagte 

bei  ber  Vereinbarung  über  ben  Aittfdjlui?  ber  effeftiven 

Lieferung  einverftanben  waren,  aut  ben  llmftanben, 

unter  benen  bat  vorlicgenbe  ©efchäft  vereinbart  worben 

ift,  ÜHifwerhaltnifi  ;wifd?en  ben  Vermögentverhaltniffen 

einet  Spefulanten  unb  bem  Umfange  ber  eingegangenen 

Verpflichtungen,  Ablehnung  von  Vewritanträgen  in  tiefer 

Biidtung  37“ 
Erfennbaret  ÜJli§mhaltnip  jwifcheu  bem  Vermbgen  einet 

Spefulanten  unb  ber  .£>ehc  bet  eingegangenen  Vet* 

bi  nt  lieh  feiten  fein  unerläßliche*  SJierfmal  bet  2*.  77 47 
lleberrinftiimnenber  ©eile  beiber  Aontrabenten,  feine  Ver- 

pflichtung $uc  effeftiven  Lieferung  $u  übernehmen,  muß 

alt  wirflccper  Vertcagtwille  h«rrortreten  77  48  —   Eibet- 
antrag barüber,  baß  ber  Kläger  bie  auf  ben  Au*f<hluß 

ber  effeftfoen  Lieferung  gerichtete  ©iflentbeftimmung  bet 

Veflagten  gefannt  habe  unb  baß  auch  feine  Vertrag*» 
intentien  letiglicfc  auf  S)ifferen§)ahIunS  rcn  ̂ nfanfl  a,t 

gegangen  fei,  beteutungtlct  unb  projeffual  niept  ju» 

läf'lg  77« Snbalt  ber  Schlußncteu  gegenüber  bem  vorher  erfennbar 

geworbenen  VertraglwiQen ,   ber  nur  auf  2.  gerichtet 

war  106*3  —   Veurthrilung  ber  Siectttrolgen  bet  2. 

nach  bem  ©   ob  ii  orte  bet  Viftagten,  wenn  bie  Äutfüfcrung 

bet  Spielt  (tet  nicht  blot  nichtigen,  fonbern  auch  ver- 

botenen ©efchäftt)  in  9lcw-^crf  erfolgt  ift  106*4 
Sieinet  2.  nach  ten  Umftanben  bet 

jehaften  nid't  entfpreebenbet  Vermögen,  ̂ ebentfteüung  bet 

©fgenfcntrabeulen.  Erft  nachträglich  erlangte  Aennlniß 

biefet  Umftünbe  feitent  bet  Vanfiert;  troßbem  gott- 

fchung  bet  ©ejchäfttwrfeljr*  133 ä0  n   —   3*h,u,,fl  *<x 
Schult  aut  bem  Spielgefchäft  burd?  EinfteQnng  ber 

eingegaagenen  Äoupcnt  ber  in  i'fanb  gegebenen  ©ertb- 

papiere  in  bie  Äretitfeite  ber  Slechnung  bei  Vanfiert 

ohne  ©ibtrfpruch  tet  ©egenfentrabenten  133« 

Verrechnung  auf  Spielfchulben  burch  Anerfcnnung  eiltet 

Äentoforrentt  fleht  nicht  ber  3ahlunft  P   160 74 

Alaufel  ber  cffcfticeu  Lieferung  itt  ben  Sddußfcheinen  unter 

Umftanben  von  Vebeutung  176 14 

Vebcutung  einzelner  llmftänbe  für  bie  Annahme  einet 

Spielgefchäft*  205  *'J  206 
84 Aenn$ei<hen  tet  reinen  2.  im  ©egenfap  jum  effeftiven 

©aarenfauf.  Verbecfung  bet  2.  burch  ben  3tabaft 

von  Schlußnoten  231 »   332«-“  234«  “   303*7-“
 

304“-« 
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Bewtif,  bafj  .ffläger  grauet  habe ,   bafs  bei  SPeflagte  gut 

tffefiiven  Erfüllung  feiner  ®erbinbTic^feUen  aut  btu 

fragilem  ©efegäften  niegt  im  Staube  fei,  bureg  Sibet- 

gufegiebung  f.  ßibetgufegiebung  271 " 
ßinrebe  bet  reinen  3).  bei  Söefengrfegäften  an  ber  fJarifer 

Börfe.  Segrifllieget  Stutjcglug  bec  effeftivrn  ßrfüdung. 

ßtfotbtrnijj  naeg  frangöfifegeen  £Ked?t  284 10  —   Unflag- 
baifeit  einer  Obligation  naeg  beut  erfliegen  Üieegt  bet 

ülageortet  285 11  —   ßrgebtiegfeit  ber  tom  Bettagten 

für  bat  Spielgefegäft  geltenb  gemachten  Umftinbe 

322“ Raff ,   ne  über  bie  unflagbart  Sccberiing  au?  reinen  IT. 

SBeegiel  autgeftedt  unb  fippotgefen  genüget  finb 

P   420“  421“ 
„ßinfeguf)  auf  eingegangene  eventued  rinjugtgenbe  ßngage- 

inentä“  liebt  iiictt  ber  »ietlieg  getrifteten  Baglung  einer 
flaglofen  buteg  £>.  benirtien  ©pielfegulb  gletd>,  ift  oiel* 

mtgr  an  unb  für  fug  nur  SiegeegeittbefteUung',  et  liegt 
barin  auib  fein  im  Hierauf  gefegloffenee  Aompenfationt- 

vertrag,  nenn  bie  Spielfegulb  naeg  niegt  entftanben  mar. 

ßrft  ber  naigber  abgefegloffent  Aompenialiontvertrag 

nürbe  ber  »irfliegen  3aglung  gleieggeftettt  nerbeu  fönnen 

p   605”  p   660  >• 
ßinrebe  bet  Spielgefegaflt.  Sefonbert  ttmftäube  bet 

gadet  641» 
ännagme  bet  ©pielgefegäftt  mit  SRüif-icgt  auf  bat  ©efamint- 

vergalten  ber  Parteien,  Biegtberüefjitgtigung  einet  @egrn- 

inbijiumf.  3m  Beraut  ertgeilte  (ätnegmigung,  ben 

Beriuft  aut  ben  beponirten  papieren  gu  helfen  660  “ 

Verneinung  bei  ©pielgefegäftt  burtg  bat  Beeufungtgeeiegt 

unter  ©ürbiguug  bet  öefammtvergaltent  ber  Parteien 

671 “ Spielgefegäft.  ßinrebe  gegenüber  einem  anerfannten  Salbe. 

Subftaujiirung  bet  ßinoantet.  Sfutübung  bet  grage- 

reigtt  690» 
Dalun  f.  Betrug 

Sroffutieg  f.  actio  ejuod  metuu  causa 

©Jcgottf«  f.  ßcbeeegt 

Sieigitvergiltnifje  aut  einem  (Srunbftüifefaufvertrage  tnifegen 

ß-,  nenn  bie  münbliige  Strebe  bejfigtiig  ber  Aaufgelber- 

btlegung  negen  germmangeif  ungültig  ift  p   61“ 
Srrtgum  in  ptrfünlicgen  ßigenfegaflen  bet  einen  ftgeill  alt 

Ctrunb  ber  ©eltenbmaegung  ber  Ungültigfeit  ber  ßge 

burtg  ben  anbeten  na<g  ben  Umftünben  bet  gadet 

p   663“ ffgegüteneegt 

Grrungenfegafltgemeiufegaft  naeg  nürttembergiiigem  Siecgt. 

ßinlprueg  bet  (fgemannet  bei  3»angivcdftreefnug  gegen 

bie  ßgefrau  negen  einer  voregetiigen  2   egulb  g   11“ 
Sälllmenveriergnng.  Veibgebinge  unb  ©iltgiiui  (uueigent- 

lieget)  p   17“.  “   —   Bcganblung  btt  uncigentliegen 

©ittgumt  bei  ßgefegtibung  p   17“ 

ßntigung  bet  egeinännliegen  Bereallungt-  unb  91iefj- 

brauegtreegtf  im  gade  ber  ßprftgeibnng,  nenn  ber  Oge- 

mann  für  figulbig  erflärt  ift  p   1 8 71 
^fliegt  bet  dgemannet  gut  vcrfegufpveiftn  3agtung  von 

’Ptogefjf offen  für  bie  ßgefrau  g   60» 

ßncerb  ber  grau  in  nebenher  ßge  bei  felbftäntig  be- 

triebenem Otnerbe  p   1617*  —   bei  ¥aegt  einet  0utet 

(Dieingeminti)  p   161 » ®runb|üge  ber  Suteinanberfegung  geftgiebtner  ßgeleute 

p   196“ 

Befugniffe  bet  ßgemannet  alt  Bemalter  bet  Setmcgenl 

ber  ßgefrau  gegenüber  einer  ju  (Suniten  feiner  ßgefrau 

vou  Stillen  getroffenen  Stipulation  f   199” 
Pocnac  tccumlarum  nuptiarani.  Biegtgefugniff  bet  vor- 

verfterbenben  ©begatten  gut  Snorbnung,  baff  bie  gefeg- 

liegen  Brrmügrninaigtgeile  gegen  3agtung  einet  te- 

ftimmten  Summe  niegt  eintreten  foden  g   40“  — 

Uebermajiige  3u»enbungen  jum  Baegtgeile  bet  Sinter 

einer  frügenn  ßge  g   60“ 

Beriufferung  ber  an  bie  ßgefrau  gurüefgefaflenen  ÖJejen- 

ftünbe  g   273“  —   Bergtegt  bet  ßgemannet  auf  feine 

tReegte  an  ber  eins  g   273“ 

tReegte  bet  ßgemannet  bei  adgemeiner  ©ütergemeinfigaft 

an  bem  ©efamratvermögen  mügrenb  ber  Obe  gegenüber 

bet  ßgefrau  p   292«  —   Senberung  burtg  reigttfiäftlge 

Trennung  ber  ßge  p   292“ 

Betlrag  jtoifegen  ßgeleuten ,   vvobureg  eingebraegte  ®tu«b- 

ftüde  unb  jfapitalien  für  Borbtgaltenet  erflärt  »erben, 

naeg  uiätfifegem  ̂ Orotoin jialreegt  p   326“ 

dRitbefeg  bei  egelieget  ©ütergemeinfegaft.  SRebliegfeit  unb 

Unrebliegfeit  btt  Befiget  p   364“ 

©ütergeneeinfegaft.  3u»enbungtn  btt  Ollem  ber  Obe-rau 

an  biefe  mit  ber  Beftimmung  alt  Sonbergut  betfelbtn 

f   384™-” 

SReigt t vergäll uiffe  ber  ßgegatten  bei  bem  Betriebe  einet 

öe»  eibet.  Uebertragung  einet  folegen  von  bem  ©be- 

manne auf  bie  grau  bei  (Sütergeuieiufegaft,  bei  getrennten 

©ütern  621« Serpfliegtung  bet  ßgemannet  heg».  Batert,  bie  naeg  bem 

lobe  feinet  Obefrau  oereinnagmten  Steiggelber  von 

Soubrrgütern  btrfelben  beg».  von  folegen,  bie  gut  ®üift- 

grmcinfegafttmaffe  gegärten,  im  Beegültnif)  gu  feinen 

(minberfdgrigen ,   ingmifegen  gropfägtig  gemorbenen) 

Sinbern  jurüefjuetftatten.  Seage  bet  Berjägrung  bet 

entipteegenben  Snfprueget  btt  Äinber  f   627 71 

fBlängel  btt  Beräufferungtgeiigdflt  btt  belgeiligten  Ögefra". 

Reifung  bureg  Suflaffung,  nenn  goimvotjegriften  (geriegl- 

liege  ütbfaffuug  unter  3u jiebung  tinrt  Öeiftanbet)  vtr- 

abfäumt  finb  p   71 7 78 
DKaffgcbenbct  3eitpunft  für  bie  8rmittetung  ber  Ber- 

mcgtnt-  unb  etmerbfvetgältniffe  bet  für  fegulbig 

eeftärten  (Sgcmannet,  »enn  bie  gefegiebene  Gbefrau  Bet- 

pfiegung  forbert  p   719“-”  —   Steüefffegtigung  btt 

Ginnagmt  ber  Gbefrau  aut  igtem  eingebeaegten  Aapiial 

p   719“ 

©brfeiebcu  f.  egffegeibung 

tRegetuug  btt  Segulbfeagt  im  Sgefegeibungtpecgeffe  bürg 

Bttirag  autgefgiojfen  02“ 
Gitetgujegiebung  in  ßgejgeibungtprogeffen,  »enn  et  fiep 

nut  um  bie  Segulb-rage  ganbeit  87*g 

©ntjegeibung  über  bie  Seftäligung  obet  ®iebcraufbebung 

btt  auf  Sntrag  bet  Ggemannet  gegen  bie  ßgefrau  er* 
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laffenen  ÜRücffcbTbefeblt  fein«  burch  bi«  E.  T*.  O.  geregelte 

Siech  tlftreitigfeit,  feine  E.  102 1 

Ören, je  ber  Verbringung  neuer  Sßiterflagegrünte  in  E. 

149 17  —   Verwerfung  oen  2hatfa<hen  bie  ftc^  erft  nach 
Vornahme  bei  Sühneoerfuch*  ober  nach  ber  ÄUgeerbebung 

jugetragen  baten  149 18 

Ebefefefibuitg  f.  Ehegütenecbt 
Cfcünbe  b«r  @. 

Erferberuiffe  bet  bo*li«hen  Verlaffuug  9   10« 

£arte  9J?i§$anblung  f   22« 

Wißbanblungen,  Drehungen  unb  ©eleibigungen  9   40 61 

Wiffanblungen  unter  erfchwerenben  Untftänben  (3  et  van« 

geriet aft  ber  mfhanbelten  Ehefrau)  p   44 74 

©eleibigungen.  H   et  erlegte  Abftcht,  bem  anberen  (Re- 

gatten bie  X^tung  $u  entgehen  unb  fm  baurmb  ju 

fetaten  p   45 78 
Verfügung  ber  ehelichen  Weh 1   be«  Ehegatten, 

ba*  eheliche  jujaminenleben  aufjuheben,  wenn  bie  $u 

erwartenbe  Seifet  lafÄeolIjiebung  aU  gefunb^eitl- 

gefährlich  ericbeint;  in  biefem  $alle  feine  b5*liih« 

Verladung  p   62 54 
3«it»eilige  Trennung  ber  Eh«  »cn  2ifch  unb  ©eit  bi«  jur 

„©iebervereinigung  ber  ttcmüRer*  nach  ̂ araturgifetem 

Siecht  g   40”. 88 

fReoifibilität  be*  jübif^en  Ehef(h«ibung«recht*  g   149 14 

©eiunbbeit*gefätrli<te  Wifibantlungen.  ©«griff  p   62” 

p   404 44  451 88 

Ehebruch  unb  begrünbete  bringenbe  Vermutfcung  ber  rer- 

lepten  e^elic^en  2 reue.  9iithterlich«r  Eib  p   87  ” 

©rote  unb  wibemchtliche  Ebrcnfränfung.  'Prüfung  ber 

begleitenben  Umftänbe  p   87 41  p   88 44 

@efunbt«it*gefä&Tli<te  Wi»;hanblungen  p   87 88 

Verkettung  oen  Efceeergeben.  ©eredmung  ber  einjährigen 

Srift  bei  (S^ergeten,  bie  erft  nach  Anstellung  be*  Ehe- 

ftheibungtprejeffe*  oorgefaden  ftnb,  wenn  ta*  Verfaßen 

auf  befrimmte  3<it  aulgefept  war  p   87 43  —   Schulb- 

frage  p   88” 

©etliche  Verlaffung.  SfJürffe^rbefe^l  p   88 44  p   43311 

Verleitung.  fteftfteflung  ber  Unterlage  ber  Verjritung. 

Erflarung  gegenüber  einem  Dritten,  wenn  bie  lieber- 

mittelung  enlfprertenb  bem  5BiUen  be*  Erflärenben  an 

ben  anberen  Ehegatten  erfolgt  p   138 44 

0<tu(tfrage  beim  Vorhaiibeuteiii  gleich  fchwerer  Vergehen 

auf  betten  Seiten,  bie  Webrjahl  beT  Vergehen  nic^t 

enti<t«benb  p   138 50 

Verurteilung  jur  3ud;thau*ftrafe  al®  (Rei<teibung*grunb 

f   143« $ortgefcpte  gei(tle(btlitte  Anlfdjwrifung  al*  8d(jeitung«* 

grunb  für  bie  grau  natt  jübifchem  JKecbt  g   158«  — 
Verleitung  nad}  jübifchetu  Sieft  unb  Aouipcnfation 

g   158 44  —   Ehebruch  ber  grau  na<t  jübifchem  Stecht 

g   159 
78 SRi^tanblung  unb  Ehrwlepung.  Eheleute  gemeinen, 

mittleren  ober  tReren  Stanbe*  p   161 41  —   CAc- 

funbt«it*gefatriid;feit  ber  ̂ 2^5tlid>feUen »   jeeÜfcb«  Er- 

regungen p   181  ”37  —   Voibmed’llitte  E   tretet  rän  Tiengen 

p   181« 

Ärünfungen  unb  Angriffe,  bie  in  rrheblf<$*m 

Wafce  entfchulbigt  werben  g   188* 
©eleibigungen.  bie  wReenb  be*  JHechttftrril*  fortgebauert 

taten  g   193” ©eiterfeiriger  Ehebruch-  ÄlagembfBiberflage.  Aontpenfafirn. 

©tbanblung  in  ber  ©erufungflinftan;,  wenn  bie  (?nt- 

j<tribung  auf  bie  SSiberflage  red?tßfräftig  geworben  ift 

g   211 44  —   Anfechtung  ber  Entweihung  über  bie 

Sctulbfrage  g   unb  p   211 45 
ftränfenbe  ©ehanblung  p   2 15 40 
Ehebruch  be*  Wanne*,  Einwenbung,  bag  bie  flagenbe 

Ehefrau  unftttlichcn  Verfehl  mit  anberen  Wännem  ge- 

habt habe,  Wchtumrtigung  bei  Einwanbe*.  Siriber* 

flage,  ©eutfeilung  ber  Schulbfrage  p   255«  256” 

©«griff  ber  Säoitien  g   278 18 
3eitweilige  Trennung  oon  2iff  unb  ©ett  wegen  Verwürfe* 

ber  oerfurtten  Abtreibung  ber  2eibe*fnntt  g   273” 

Anfpruct  auf  jeitweilige  Trennung  von  2if<t  unb  ©ett 

all  wirtjame  Einrebe  gegen  bie  SMberflage  auf  etelict« 

golge  g   27381 
Älage  auf  eteliche  geige.  Weigerung  ber  Etefrau,  bie 

wegen  be*  Et*bru<tel  bie  Trennung  ber  Et*  be- 

antragen wiQ,  ;u  bem  Wanne  jurü(f$ufetren  g   273” 
©egenfeitige  unüberwinblicte  Abneigung  fein  felbftänbiger 

Etef<t*i^ul,0ßdrun^  0   287”  —   ebenfewenig  ©e- 

leibigungen,  wenn  fte  nicht  itt  Säoitien  übergehen  g   287” 

Victtbefolgung  bc*  richterlichen  ©efetl*.  ben  ben  Verbaut 

ber  Verirrung  ber  ehelichen  2 reue  begrünbettben  Verfetr 

ju  unterlaßen.  3chetbung4grunr  ber  bringenben  ©er* 

muthung  ber  Verlegung  ber  ehelichen  2reue  im  ©er- 

baltnig  jum  Etebruct«  p   293** 
E)efatrbung  ber  Aulübung  be*  (bewerbe*  be*  Etemanne* 

all  ̂    cheit>ung8grunb  p   2934,*M 

Sctwcre  ©orwürfe  wegen  fittlicter  ©exgeten  bet  fehl- 

gefetiagenem  SBatReitfiteweife  al*  Scteibunglgrunb 

f   310« 

3Öabl  bet  gefetiebenen  Etefrau  {wilcben  Alimentation  unb 

Abfinbuug  p   372 17  373 18 
2 tütlict feiten,  bie  nur  geeignet  ftttb,  g«funbteit*i«täbli<t* 

folgen  berbeijufütren,  al*  ®(fcetbung*grunb  au*rei<t«nb 

p   42387 

©erürfnettigung  ber  »er  ber  ©erfotnung  liegenbeu  Vor- 

fommniße  jur  Unterftüpung  be*  entfeteibenben  Et«* 

{cpribunglgrunbc*  f   424 74 
'Diißt^n^ungen  al*  Etejcteibung*grunb.  9li<ht  entfchulbigt 

bunt  Verballen  bei  anberen  2teilö  p   451 40 

StiUfetweigenbe  Verleitung  feine  ©erfatnniglfrifl  p   451 41 

Verleitung  nur  jum  £djeine  p   452« 

Schwere  ©eleibiguitgen ,   gegenteiliger  unoeifRnlictet  ̂ )af; 

unb  unüberwinblicte  Abneigung  g   61434 

Etebruct-  Verfuctter  Etebruct,  bie*  aufjere  gegenteilige 

©erütrung  bet  @efchlecht*tb*tl«  g   614 40 

@efunbbrit*gefäbrli(t<  Wifth^nbluugfn.  Anreitunsj  ba*u 

burct  Verhalten  be*  anberen  Ehegatten  p   648” 

©etliche  Verladung.  Anfuatuiebeteilfctuft  be*  anberen 

2teil«,  Wettern  ft  lict  feit  ber  ©ereil  wiUigfrit  |ur  Auf-
 

nabtne  g   712« 

2* 
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5 d'Irere  ft^mitränfung.  fttfcrberuifi  ber  älbfid'l  bet  ®c- 

leibigert,  bem  unteren  t«e  tiefem  nach  feinen  Beeljält- 

niifen  jufte^rnbc  iUitinu  im  ̂ ubtifum  iu  entjiebeu  unb 

ihm  tahmi'  eintn  bleibtnben ,   eher  boit  empitnbli^'en 

flaebtbeil  jujufägen  p   7187’ 

'i'erjeifcuttg  alt  ttntfagnng  auf  bat  Kedjt,  tie  sibeitung 
wegen  btt  betreffenten  Bergebent  ju  im  langen.  ftr- 

fotberoi§  ber  Slutbrücflidifeit  bet  Bctjti^ung  |)  71HS“ 

begriff  bet  injnres  jrraven  f   724 M 
<?ib  t.  ft^efaibtn 

6itetjuf(pirtung  unb  tidjterlidier  Ci.  5t« 1 

ftitetjufibirbiing  über  2I’atfad;en,  bie  füt  beit  Bettelt  btt 

eigentlichen  ©emeittbemat  etf-eLlid?  finb,  neben  btt  ftitet- 

jnfehiebung  übet  bat  le&tere  juläifig  72™ 

ßibrtjufthirtung  barübet,  auf  rct’i^t  llrfatfcc  eine  Verlegung 

jutücfjufühten  fei  73 21 
ffreie  Beurteilung  btt  Siidjtcrt  bei  btt  anbnwcitigru  Skr- 

tantlung,  Beim  bet  Stbwurpjlii^Hge,  bem  btt  8.  bänb 

beringtet  Urt^eil  aufetlegi  ift,  jut  Stiftung  bet  ft. 

unfähig  getunten  ift  73“ 
ftfbetjnjdjiebung  über  Ibie  Aenntnif;  bet  Alägert  neu  btt 

29iUcntl-eftimmung  bet  Beftagten,  ebne  bau  bat  Skt- 

bantenfein  tiefer  SBtfleiilteftimmung  auf  ©rnnb  anbettr 

Skweitmittrl  feltflänbig  fcftgcftellt  ift ,   fetuie  übet  bie 

„SettraglinteniiiMi“  bet  Alägert  unjuläfiig  77™  — 
übet  bat  fttgebuifc  einet  längeren  ©efibäfttbetriebet  naifc 

einet  een  bem  Itlaten  oft  ju  fettigenben  ©tttinn- 

bertibnung  131* 
9iid;letli(bet  Cr.  übet  eint  innere  abatfaebe,  eb  bet  £d)U'crcnbe 

turdi  bie  CDro^uttg  jut  Eingebung  einer  l'ürgftbaft 

berankst  »orten  ift  131 1 
ftibetjufdiietung  übet  eine  butcb  Urfunbeiibetocit  betritt 

feftgeftedte  Sljatfadje  tinguläfftg  2u5“  —   eben'o  barüber, 

baff  bat  Bertncgen  bet  Oegnert  jut  eff ebt inen  ftrfüllung 

bet  Bötfcngeiipäfte  niefit  autreidienb  fei  UOt»  ** 

Siiebtenräfnuing  bet  ftibetjufipiebuiig  in  ben  llrtljtil*grüubeii, 

wenn  bie  öibetjufebirtuug  unjuläfüg  »ar  218* 

Jotnitl  bet  8.,  »enn  et  auf  eine  .(lanblnng  bet  Siecbtt- 

sergängetf  anfommt  248 10 

©betjuftbiebung  bei  bem  ftinwante  bet  Tifferenjgefdiaftt 

batübet,  ber  Alüget  habt  gemufft,  bau  bet  iöeflagte  jut 

effeftioen  ftrfüllung  feinet  Skrtintlidjfeiten  liiert  im 

etanbe  fei,  mit  ,’Iiedit  füt  ju  unbeftimint  craibtet 

271 « ßibetiufifciebung  in  ju  allgemeiner  ffaffung  bet  Sklianptnug, 
bie  auf  tie  lonfreleu  ffädc  hülle  be|d)tänft  »etbcu 

müfien  3U1» 

Hiditerlicf’er  ft.  Bcrürtjtdiligung  bet  Betteiipflid't  301* 
JNiebterlidjer  ft.  nnb  ftibeejufd’iebung  über  innctc  ä   i.it- 

faeben  lAenntnif;  einer  Sbatfadie)  320»— 7 
SSidltetliebet  6.  Sorut  bet  Ucberjeugungteibet  uad;  ben 

fonfreten  llraflänten  336** 

ßibetjnfebiebung  übet  ju  allgemein  gehaltene  Behauptung 

(bnfe  bet  (Gegner  ’Hntbeile  bet  (Sewctfii^aft  Ci.  unter 

SOO  fDlatf  Uerfauft  bäte)  358* 

ftitetjufduebung  übet  eine  3batfatbe,  trenn  bie  Skweit- 

übetjeuguug  bet  Öeriditt  auf  Subijienbetreit  beruht  433™ 

©teSjuidMctuug  tarntet,  tag  ber  ©ertrag  anbett  nitbet- 

ge'4'tiebeu  alt  rereinbart  »otben,  nid:  bctbalb  alt  un- 

juläffig  abjuiebnen,  »eil  Md'  aut  ber  Raffung  bet  Iler- 

traget  bat  täegentljeit  bet  unter  Semit  geftenitn  Be- 

hauptung ergebe  588" iNiebtcrlid'er  ft.  Sic^tgebuntenjein  bet  Sintert  an  tie 

S'arteibebauptuiig  638'* 
ftitetjuie^iebung  über  unbeftimint  uub  Unflat  geiahte  9* e- 

bauptungen  690 u (rijicntfitim  f.  idwbeut erlag 
Sinbifation  einer  ülamentaftie,  tKebticbfeil  unb  Ke^tmäjig- 

feit  bet  Beuget,  SBerbäitnijj  bet  Beügett  jum  ©gen- 

ibürner  t'  ü "   —   Sitel  unb  fUiotut  bet  ftnretbl, 

Sntoffament  unb  fte'üon  p   6” 

9iaibbarred)t;  ftntfigäbigungfpftiegt  ber  fti'enfabneu  für 
unterbliebene  ittrfefirungeu  jum  (si^uge  bet  Slnliegtt 

p   4G*‘  —   Slnmtimng  von  3taattteibülien  p   47™  — 

bei  fid;  etgebenbet  9!ctb»entigfeit  weitetet  Sdnigmag- 

regeln  p   289** 
IRedite  bet  Slniieget  einet  l'rivatfluffet  bei  Ueberbtüdnug 

butdi  ben  ftifenbabnuntetnebmer  p   848t‘ 
Jiaibbatteebt.  fttniebtigung  bet  ®runt  unb  Boten»  au 

ter  Ötenjwanb.  .JietfteUung  einet  (Refetroirt,  AcRetl. 

Befcbaffen^eit  bet  in  ber  3icfe  erriibteten  Steinmauer 

jut  BitEtinbetung  bet  älbrulidient  p   114®*  —   S (taten!- 

anfprud)  bei  Jlt(f)t6eobaittuug  bet  gefeglidicn  i'Or'ebii't 
nid1!  ebitt  SKücfnd’t  auf  tat  5!ctbanben:ein  einet  Bet- 

febent  p   115** Büteigentfcum  f.  Otemeinfd'aft  p   115‘*  p   380“  422“ 

fRaronangelegenbeiten.  Orltüblidie  öirentlidit  Befannt- 

madiung  aueb  binbenb  für  Sotenfen  135“ 
Älage  auf  Sdabenterfap  »egen  Smmifiion,  wenn  bem 

Aläget  jut  efeit  ber  AlageaniteOung  bat  (ligentlium  an 

ben  fraglieben  3mmcbilien  ui  dt  mtbt  juftebt,  ju'tin 

k-ftis  Aguiline  g   ISO“ 

flnflaffung  überträgt  nur  ©gentbum  beffen,  alt  beffen 

ftigentbümet  bet  auflaffenbe  ftigtntbümer  eingetragen  iit 

p   HO” 

ftigentbumterwetb  lurtb  fluflaffung  btl  gutem  ©lauben 

bet  fttwetbttl  f.  öfrunbbinb  p   162*7 

Bcfebtünfung  bet  lifrimbeigenlbümetl  b.’.bin,  bag  ein 

Siteifen  an  bet  Sltajie  nid;t  bebaut  werben  bat! 

p   162»'.« 

©wert  bet  ft.  au  Siibabetpapieron  bütdi  ben  Banfiet  bei 

f.t'leiibeil  Aoupout  unb  3alont  f.  ftanbeltretfebr  176" 

Befdttünfung  beb  ft.  butip  jcflftcllung  einet  Bauflmbt- 

liuie  p   181“ Slniptud;  bet  ftigeutbimett  auf  ftinriebtuiigen,  bie  bie  bc- 
einträibtigenbcn  ftinwitfnngen  bet  öeiretbebel rittet  auf 

bem  'lladjbatgtuiibftürf  auefdlieueii.  obrr  riuf^ränfen. 

ftoentnefler  fttfagaufprud,'.  Bollflrecfungbinflanj  210*'  ’ 
liebe rtragung  btt  ft.  jum  3iverfr  ,   ber  Siebtrung 

einer  ßorterung.  Sltilufibeit  bet  binglidjrn  Brtlragrt 

g   nnb  p   211“  p   214“ 
Segalfetriluleii.  IKedjt  l-ei  Diäumung  einet  Bifii/lengralent, 

«anb  auf  tat  bem  blaibbar  gebörige  Ufer  ju  werfen. 

BeftcNung  einet  nclljweubigen  Seroilul  p   2 1   -1  ',e 
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Gigentbum«übrrgaitg  ohne  Äuflaffung  (fraft  GMtfcui  au 

bin  juni  ITienft  be#  ,'Kricb#  W'timinten  CArutibftiufen 

p   252  M Mittelbarer  Gigenth umftcr irerb  nur  bei  3itel  (Grwerb«- 

grunb)  unb  Ufhergabe  p   253 *• 

Gigentbum#bef<hränfung  $ur  llnteria'iung  von  Verlegungen 

te#  Vachbareigenlbum«- (burch  (traben  in  bie  liefe  auf 
eigenem  Voten).  Verfettung  »cn  Votfdjrifteit  ber  Vau» 

orbnungen  p   253  4I- **  , 

Alage  unb  39iterflage  au#  §   7   ÄH.  2   G.  G.  G).  prafubipell 

für  bie  Gndcfceitung  auf  bie  Alage  §   7   ÄH.  1   baj. 

p   258« rtlucbtlimengeiep.  Gntf(hatigung«iKrbinbli<Meit  ber  Gemeinte 

für  einen  $errainftrcifen,  ber  al#  3uhel‘ör  m   bem 

früheren  Gebaute  angegeben  weiten  fann  p   278 w 

Umfang  uitb  Vcrautiepungen  fco#  feryitutarifchen  iRrchl# 

te#  VauÄbefipet«  an  ber  an  feinem  O'iunbftücf  vorüber» 

fübrenben  Strape  p   287” 

Vauen  auf  frembein  Ütaunb  unb  Staben.  Wrer.utber* 

fdjteitung  p   289 48 

Vliteigentbum,  gefeplid*c#  Vorfauförecht  p   292  ss 

Grfcböpfnng  berjenigen  Gintichtungen,  bie  geeignet  tlnb, 

ba#  £innbert  ringet«  te#  Wärmen#  eine#  Gewerbebetriebe# 

auf  ba#  91acRargnintftü(f  auf  ein  erträgliche#  fDlap 

jurücfwfübren,  begrüntet  nur  beu  Gntfchätigung#- 

anfprueb  3ü5M 

Zcbaten#er*ap  für  Vefcbränfungtn  be#  G.  an#  Gh  unten 

bi#  gimeimn  ®rbl«.  Acine  Gntfcbäbigimg  für  Ver* 

anberungra,  bii  baut  bienen,  bie  Ctrafje  in  bcitt  Ju- 

'taube  ju  erhalten  ober  and?  in  ben  3uftanb  ;u  ver- 

leben, in  »eltben«  fte  ihrer  Veftimmung  am  ooU» 

femmenften  genügen  fanu,  fefern  nur  bie  Strape  auch 

ferner  al#  Aommunifationlmittei  erhalten  bleibt  p   328 45 
Umfang  be#  mit  ber  Wcgatoricnflage  verfolgten  Hnfpruibe« 

be#  ©runbeigentbümer#  bezüglich  ber  burch  ben  G)e» 

trerbebetrieb  auf  btm  Slachbargriinbftücfe  hervergetufeuen 

benaibtbeitigenben  Ginwirfungen  (Ötaftanf  einer  'Poubrette* 

fahr»)  343« 
Vacbbarrecbt.  9?egatorif<b«  Alage  wegen  3mmiifien  {un- 

erträglicher Qtaftanf)  g   344*®  —   Velaftiguttg  btmh 
^ärm  unb  Stauch*  5Kap  be«  Grträglicbeu  nach  ben 

ertlichen  Vertjältnifffn  g   361 86 
Gigentbumlerwerb  bet  Äntauf  reu  ®erthpap!cren  feiten« 

betjenigen,  ter  oerfdicbene  Vermögenimaffen  verwaltet, 

wenn  gegenüber  bem  Veräupever  bei  Ginfanf  unb 

Hebergabe  nicht  erflärt  Ift,  für  welche  Staift  ber  Änfauf 

gefttebe  g   377*® 
Visitation.  Verurteilung  auf  SHücfauflaffung  eine« 

Wrunbftücf#.  Gbcnfe  wie  bie  Verausgabe  fann  auch  bie 

Äuflaffung  nur  3ug  um  3>*0  gegen  Vefriebigung  be« 

rebiiehen  Vefiper#  verfangt  werben  p   380”  —   Aein 
3urücfbe6altung«r*d>t  Ce#  umet  lieben  VefipcT#,  ber  wegen 

feiner  ©egenan'yritcbe  auf  ben  ®eg  ber  Alage  (Sitter* 

flage)  gewieien  ift  p   380 118 
Visitation  geflogener  Jubatetpaviere,  bereu  2)iebfta(jl 

öffentlich  hefannt  gemacht  ift.  ,'Keblicher  Erwerb  be« 

VerbefipfT#  3Btt  ■* — ** 

Zih**t<t«#eriag  wegen  polizeilicher  Verweigerung  ber  3»* 

laffung  ber  Bebauung  p   400 35 
t^efepliche  Vefehianfungen  be#  G.  am  ©runbfificfc,  einem 

Zee  4   natürlichen  SBafferbecfen),  ‘Pflicht  $ur  Vornahme 
berieuigen  Viafjregetn.  bie  au#  fauitättpolijeilichen 

Wrünben  be#  gemeinen  9Brble#  für  erfcrberlith  erachtet 

werben  p   402 **— **  403 84 iJiegatrrifche  vAlage  be«  Machbar«.  3)er  Unternehmer  haftet 

nicht  au«  feber  ungewöhnlichen  Äenbening  ber^nunbation#* 

rerbaltniffe  bei  Zchaben  bureb  Ueberfchwetmming  wie 

bei  (^ntpebung  untetirbifeber  Cuefl»  unb  ©runbwaffer 

g   444» 

tfntnhabiguugcanfpruch  au#  einer  Vaubej<bv5iifung.  Ver* 

iäbrung  be#  Änfprucf'e#  p   61851 
91egatorii<he  Alage  be#  ßefüonar«  gegen  Eingriffe  in  bie 

ihm  cebirte  ?iorberung  burch  ̂ fanbiing  unb  lieber* 

weifnng  «u  ©unften  be#  Wlänbiger#  feine«  Zehenten 

p   619®* 

@igentbum« Übertragung  einer  fcrperlichew  Zache  an  ben 

(^laubiger  ju  beffen  Zicberbeit.  posses- 

sorium g   645 w 
l?i gent hu m#freiheft «flage  gegen  bie  bnreh  fliiefelimg  ein- 

getretene Venaibtbeiligmig  feiner  föninbftäeft  burd?  Ver- 

jährung au#gefct?l offen,  wenn  er  bie  ')la(htbeile  treb 
Verpachtung  feiner  ̂ mnbftücfe  thatfachlich  bemerft  unb 

fuh  habet  burd?  30  Jahre  beruhigt  hat  p   715Tl 
Äuflaffung.  Teilung  eine«  SHangel#  be«  #u  Wrunbe 

liegenhen  fHecht«gefihäft«  burch  hie  Äuflafftmg.  9HcM» 

jujiehung  eine#  Veiftanbe#  für  tie  betheiligte  (*hefrau 
unb  Mangel  ber  gerichtlichen  ftonn  bei  Äbfd?lup  be« 

Veraupeningggefcbaft#  p   7\7n  —   Teilung  ber  ntünb- 
liehen  Äbrebe,  abweicbenb  vom  fchriftlichen  Vertrage  über 

bie  bem  Ääufer  jugeRcberte  grönere  flache  be«  (Srnnb* 

fiücf«  p   721 87 (^inreben 

fropPhinbernbe  (*.  bet  Un^ulaffigfeit  be«  IHecbtSwege#. 

Vthanbtung  in  ber  Ver uf uu g«i nftan.l.  weint  burch  Jwifcben* 

urtljeil  auf  Verwerfung  ber  (*.  erfannt  ift.  0entuad'ftige 

(£ntf<hcibung  über  bic  G.  al#  eine  materiene  71 14 
G.  be«  nicht  erfüllten  Vertrage#  f.  Vertrage,  Vtarfoerbingung, 

'Vorbaiibeufein  einer  prejephiubernben  G.  147,ft 
G..  baf;  bie  3ula]T«gfeit  be#  Äecht#wegf«  burch  Vertrag 

(lDrt#ftatut)  au#gefd>toffen  fei  p   159 71 

^letefthtnbernbe  G.  ter  mangetnben  Begiiiniatien  al#  gefep- 

liehet  Vertreter  ber  ̂ 'rojef.partei  247* 
^tojefthiubernbe  G.  brr  Unjuftünblgfeit  be#  ö^cricht«.  ®inn 

in  erftei  Jnftanj  bie  Verhanblung  auf  blef«  G.  au#* 
briicflidj  befchr.inft  war,  barf  auch  ba#  Verufung#gericht 

nur  über  bie*e  nf innen,  gleichviel  ob  in  erftcr  Jnftaiin 

»erhet  bereit#  in  bet  Zache  felhft  verhanbelt  war  283 w 

G.  be«  Zchiebeoettrage#  feine  pro«ephinbemb«  283 10 

G.  ber  netbwenbigen  Ztreitgenoffeuichaft  337 84 

^rojephiubernbe  G.  ber  mangetnben  Sicherheit  für  bie 

'projepfoften  gegenüber  bem  flagentrn  ?lu#lünber.  Ver* 
laft  ber  G.  burd?  Ginlaffung  #ur  {»aiiptfachr,  nachtem 

tie  früher  auf  Garant  iolcher  G.  vom  Bericht  für  jurücf* 

genommen  erflärte  Alage  von  neuem  erhoben  ift  584 7 
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©tnfHoeüfßr  ®(rfüflnttß  (.  Brreft 

Aufhebung  einer  e.  ©.  gegen  Sirgergeitbteiftung  nufer  be- 

tonteren Umftanben  33 18 

©oBjiegung  e.  ©.  abmeirgenb  »om  Brreft  74 51  75“ 
3uftnnbigfeit  beb  Cbertanbebgericgtb  jut  ßntfigeibung  übet 

bie  SHecfclmäpigfeit  bet  non  ii)m  eelafienen  e.  S.  nach 

ergebenem  9Bibetfpru(g  173” 
3uflänbigfeit  für  ben  (Srtafj  ber  e.  9?.  narg  SReigtefraft  bet 

3nfompetenjerflätung  beb  Bmtbgericblb  in  bem  ■£? a II p t - 

projefje  230*  —   3ufteOung  ber  e.  ®.  an  ben  $>eo- 
nofaten,  nacbteru  im  .fmuptprcjejfe  ein  yrojegbeooU- 

mäigtigter  befteilt  mar  230*  —   {Teilung  beb  ©iangelb 

230” ß.  93.  auf  ooriüufige  3aglung  einer  Slente  für  bie  Sauer 

bet  ßrmetblunfügigteit  beb  Älägerb  bei  Tlotglage  beb 

legieren  mägeenb  beb  {rauplpiojeifel  249 1T 

6.  9.!.  jur  IKegulituug  eineb  (bauetnben)  Dbllgalionbnet- 

göltniffeb.  Alimentation  bet  geriebenen  Ggefrau,  menn 

igt  bie  SBagl  jmifigen  Alimentation  unb  Bbfinbung  ju- 

ftegt  p   372  »   373» 
0.  93.  in  ©atenlfargen.  Sgatlaigen,  bie  non  bem  Äiüget 

glaubhaft  ju  margen  fmb  694  “ 
(Äiffttfiitgnittitrrticbraiitißrit  f.  ßigentgum  (Smgbaereigt) 

(vltcril  unb  Ai  nt  er 

©äterlicge  Wemalt.  ©ermaltungbreigt  beb  ©aterb  ginfiigt- 

lid;  bet  gemeinfrgaftliigtn  ßrbfigaft  p   45”  —   ©e- 
fugniii  beb  ©aterb  jur  ßinjiegung  unb  anbermeitigen 

©elegung  non  Äapitalien  beb  fiaubfogneb  p   45" 
Bufgebung  ber  räteriiigen  ©emalt  über  ben  grcffjäbrigen 

Sogn.  Betrieb  eineb  eigenen  ©emrrbeb  nach  ben  jebeb- 

maligen  fontreten  ©ergältniffen  ju  beurtgellen.  Stellung 

alb  SBirtbfrgaftbinfpeftor  bei  bem  ©ater  p   274”  — 

ßinmitlignng  beb  ©aterb  in  Mergtbgefigäfte  beb  münbigen 

■twubfobneb  ebne  befonbere  Äorm  p   274” 

Bbcptionbnertrag,  menn  ber  Bbopttofobn  ben  Bbet  beb 

©aterb  erlangen  foB,  ©üitigfeit  beb  ©ertrageb  im 

llebrigen  p   307”  —   gormerforberniffe  p   308“-“ 

©efegliiger  'äließtirauefj  ber  SRutter  am  ©ermügen  btt 
minbetjäbrigen  Äinber  in  ©trbinbung  mit  igter  ©er- 

ujaltungbteiugnii)  alb  ©ormünberin  f.  329“*-“ 
©erantmortticgFrit  beb  ©aterb  für  ben  Staben,  ber  bureg  bab 

in  feinet  (Bemalt  befinbliige  Äinb  oeruefaigt  ift  p   363”’” 

Sngtbmlrljamfrit  eineb  ©ertrageb  jmifigen  gefdjiebenen 

Ggeleuten  übtr  bat  ßrjiegungbreigt  ber  Ai  aber  g   442 
3ula|iigfeit  ber  Brrogation  unegeliiger  Äinber  feitenb  beb 

ßtjeugerb  g   443”  —   SBirfungen  ber  Bnnagme  an 

Äinbetftatt  g   443” 
Srgitimatlon  unegtlirget  Äinber  burig  nnrfifoigcnbe  ßge 

ber  ßltem,  auig  menn  bie  Äinber  im  ßgebruige  eejeugt 

fmb  p   452“ 
Crnfeißiiiinfl  f.  Segabenteriag 

Sf(bt  beb  ©tirtgerb  auf  bab  ben  Sirafjenanliegtm  juftegenbe 

fernitularifibe  bReegt  auf  ungeginberte  Äominunifation 

p   20” 
©ertg  enteigneter  ©runbfiürfe.  Slicgt  bie  augetibliiflidje 

©enugungbart,  fonbetn  bie  obfeftise  ©enugungbfägigfeit 

tnafigtbenb  p   91 ,M 

©enoeitgung  beb  prinaten  SSIRen  beb  SSiigtett  in  letgniiigen 

Äragen  gegenüber  ben  bereite  ooriitgenben  Qüutaegten  bei 

ßnteignnngbfaigen  141 B0- 81 
SBertgtabfigägung.  ©erüifFugtigung  ber  ©enugungbart 

beb  enteigneten  ©runbftüift.  TOi'glidjfeit  beb  fünftigen 

Wegfall»  ber  ftgigen  ©enugungbart  p   141" 
Sigägung  beb  ©linbermerttl  beb  SXeftgrunbftüifb  gegenüber 

ben  burig  bie  neue  Bnlage  entflebenben  ©ortgtilen 

p   162“  —   Äapitalifirung  bet  SKeinerträge  p   162" 

—   Bbmtirgung  beb  3iiigterb  oon  bem  ©utaigten  ber 

Saigoerftünbigen  162” 
ß.  im  ©ebiete  beb  f rang f fliegen  JRergtb  (SIfajj-Sotgringen), 

ßntfigäbigung  f   172” 
©erürftiigtigung  ber  oetminberten  Bubnugungbfögigfeit  beb 

Sitftgrunbftürfb  in  Bnbetraigt  bet  ©ebauung  p   237“ 

238” 

ßrmittelung  ber  für  bab  Sieftgrunbftüif  ju  jaglenben  ßnt* 

figäbigungbftimme.  ©erfahren  p   278“  p   293" 

'XRinbermertg  beb  bei  ber  ß.  uerbliebentn  Seftgrunbftüifb. 

Sereignungbatt  p   309”-“  p   310“.”  p   455“ 
Jluigtliniengefeg.  Äiage  auf  Bncifennung  bet  ©erpfliigtung 

ber  ©emrinbe  gut  Stiftung  einet  beftimmten  ßnteignungt- 

entfigäbigung.  llnjuläffigfeit  beb  Meigttmtget  ogne  uor- 

angegangentb  Bbminiftraliouerfagren  p   383”  — 
ßoentueB  in  bet  ©erufungbinflanj  gefteBter  Antrag  auf 

©erurtgeilung  ber  Seflagten  jur  SleBung  eineb  Gut- 

eignungbantrageb  bei  ber  ©ermaltungtbegörbe  unbtgrünbrt 

p   383  ”   —   Äeine  Äiage  gegen  ben  ©emeinberorftanb 
auf  Abgabe  einer  ßeflarung  ber  ̂ olijeibegirbe  gegenüber 

über  bie  bei  ßrtgeilung  oon  Sauetlaubniffen  fetnrrfeiib 

ftatutenmäpig  ju  fteBenben  ©ebingungen  gegeben,  aub 

menn  ber  Äläger  tgatfä<gli<b  in  feinen  frioatrergten  oer- 

legt ift  p   383  "   384” 
©erfleinerung  beb  ©uteb,  mebureg  bie  oorganbenen  ©ebäube 

ju  bem  o erblei benben  ©eftanbe  in  ein  ©ügoetgältnig 

gefegt  merben  p   455'* 
©erürfiiigtigung  ber  auf  bem  enteigneten  ©runbftüie 

gaftenben  ©eitragtpflitgt  jur  Sigulbentilgung  eineb  auf- 

gelöften  Seirgnetbanbeb  bei  ber  flreibbilbung  alb  prell- 

minbernber  Äahcr  (bauembe  ©elafiung  beb  ©runbftütfb) 

p   455” 

©erüifnrgtigung  ber  ©ebauunglfägigfeit  beb  enteigneten 

©ninbftürfb,  menn  behauptet  mitb,  bag  bab  3“gauä*- 

reigt  ju  bem  ©runbftüif  trlofigen  mar  p   716” 
(fntmünbtßunß 

Bblcgnung  eineb  ©emeibantrageb.  ©iigtaubübung  beb 

gragerergtb  171 5 ©enugung  beb  im  aintbgeritgtlirgen  ßntmünbigungbeetfagren 

abgegebenen  ©utaigtenb  in  bem  $rojejfe  über  Bufgebung 

ber  ß.  249” Bnferbtungbflage  auf  Bufgebung  beb  ßntmünbigungi- 

befegluffrS  unb  Antrag  auf  SBieberaufgcbung  ber  Q- 

(wegen  griffiger  ©enefung  beb  ßntmünbigten)  372” 
tÄrbpoefct 

©eftegenbleiben  oon  ©eirgrünfungen  unb  Saften  naig 

Bufgebung  beb  ßigentguml  beb  ßrbuetpüigterb 

p   310“ 
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(yrfrrrcfct  f.  aeftamrot 

ÜRecpt  te«  giteifommiffar*  auf  3n»entariiation  unb  'JJlani- 

feftaticn  be«  Siachlaffe«  g   11 43 

©crau«febungen  te*  Ansprüche*  be*  ©rben  auf  .£>erab« 

minberung  eine«  ©ermä<htnifje«  »egen  llniulänglichfeit 

bei  Aftiomaffe  p   17  *7 

Slatur  te*  fJfltchttbeiUrecht*.  $>flicbttheil*bere(htigtft  all 

©tbe,  alt  ©ermächtmßnebmer  p   17®* 

Verpflichtung  be«  ©enenji  alerten  gegenüber  ben  ©achlaß« 

gläubigem  p   1870 
Äeine  UebertTagung  te*  ©rbaniproche*  eine«  ©Werten, 

nenn  nur  einzelne  ©achlaßgegenftänbe  übertragen  ftnb 

f   22 “   —   3Birf jamfeit  ber  Uebertragung  ber  lepteren 

nur,  wenn  tie  bet  bet  bemnächttigen  3   Teilung  bem  be« 

tteffenben  ©rben  tufaOcn  f   22 M 
Ancrtnung  be«  Grblaifer*,  baß  bem  ©rben  bie  Verfügung 

über  feinen  ©rbtheil  bi«  $um  25.  tfeben*jabrt  entzogen 

fein  fofl,  nicht  maßgetenb  für  bie  ©achlaßgläubiget  p   43” 

’Pftichttheil.  Cautel»  Socini.  56ahl  be*  i'flicbttheil«* 

berechtigten  jwifchen  ber  Anerfennung  te«  1e»tanient« 

feinem  ganten  Snbalte  nach  unb  ber  ©eanfpruchung  be« 

unbeschwerten  ,$'flid?ttbeil*  g   unb  p   457Ä 
Unwirfümfeit  be«  ©ertrage«  über  ben  ©achtaß  eine«  noch 

lebenben  Tritten  g   60*® 

3nbi»ibua(recht  be«  ©Werben  tejüglich  ber  ©rbühaft*« 

forberungen  gu  ̂ anblungen.  bie  auf  geWtellung  unb 

Sicherung  be*  ©achlafie*  at fielen  p   1   IG**  p   7167S 
Veräußerung  be*  Antheil*  eine*  einzelnen  ©Werben  an 

einem  ©achlaßgruntßücf  träbrenb  ber  gerttauer  ber 

©emeinfebaft  bebingt  burch  lleberweifung  be*  ©runb« 

ftücf«  an  ben  »eräußernben  ©Werben  bei  ber  ©adjlaß« 

tfceilung.  3arüefn?eifung  ber  Auflaijung  eine*  folgen 

Antheil*  p   138 47* 48 

^intertafjung  be«  unbefebränften  ©teßbrauche*  an  ben 

übertebenben  ©begatten.  ©igenfebaft  be*  (epteren  al« 

gibuciarerbeu  p   179 47 

©rbfcbattaflage  gegen  ben  ©eü$er  pro  hcrede  ober  pro 

pon«K>Morc  g   179 48 

i'räteriticn  nur  beim  leftament,  nicht  bei  divinio  parontum 
inter  liberos  g   180° 

Siecht  be«  $fli(httheüabere<httgteii  (al*  ©Werben  unb 

3erberung«berechtigten),  »en  bem  eingelegten  (Arbeit  bie 

Regung  eine«  rcllftänbigrn,  auf  ©rfortern  eit  lieb  ju 

befräftigenben  ©achlaßtnoentar*  tu  »erlangen  p   215®* 
©efeblicher  ̂ fUchttbeil  be«  überlebenben  ©begatten  an  bem 

Nachlaß  be«  Verdorbenen  nach  weftfälifchein  tprevingtal* 

recht:  Hälfte  ber  ©rbpertion  unb  leben«lättgli(hcr  ©ieß« 

brauch  an  bem  übrigen  ©achlaß.  Umfang  be*  9ließ* 

brauche«  p   215®*  ®4 

©efugniß  be«  einzelnen  Eiterten  (be*  überlebenben  gütet* 

gemeinfchaftlichen  (Ehegatten)  gut  Äünfcigung  unb  (Sin* 

jiehung  »en  9lachlaßfapitalien  p   21 6®4 
(Srbtheilung.  ©rgänjung  ber  in  golge  ber  Au*laifung 

eine«  $ur  ©emeinjcbaTt  gehörigen  ©egenftanbe«  unrichtigen 

©rbtfceilung.  9ieiciffien*llage  f   238 w 

Sulgleichung  an  ©elb  bei  ber  gelegentlich  bet  ©rbtbeilung 

bem  ©Werbta  ober  fenftigen  iheilhaber  an  einer 

©eraeinfehaft  gefebebenen  3utoeifung  eine*  ©runbftücfe« 

ober  fenfliger  ©aeblaßgegenftänbe:  «nulte  bei  ©er* 

äußerung  an  ben  gütergemeinfehaft  lieben  ©h*rna,,n- 

Vorzugsrecht  ber  ©Werten  f   2384«  239 4* 
Stellung  ber  ©rb»ermächtnißnebmer  *u  bem  92a<tlaffe. 

©Weigenthümer  be«  9la<hlaffe*.  ©rbeerjicht  be*  ̂ flitht* 

tbeiUerben  f   278 44 ©efebliche*  Vorfauf*recht  ber  Leiter  ben ,   trenn  ein  anberer 

#   ©Werte  fein  ©rbf<haft«reeht  »erlauft  p   292“ 
Stellung  be«  gibutiarerten,  bem  in  ©iiflicbfeit  nur  bie 

3infeu  feine*  ©rbtheil«  zugewenbet  ftnb  p   302 14 
©ennächttiiß  einer  Cuote  be«  9ließbrauche«  am  ganjen 

©ermägen.  Stellung  be«  (Srben  jum  ©ermächtniß* 

nehmet  g   324 ,T 91ichtbefugniß  be«  ©literben,  tregen  feiner  ©achlaßforberung 
gegen  tie  anberen  ©Werben  auf  3ahWng  ju  flagen; 

nur  ein  JRecht  auf  ̂ eftfteUung  bei  ungetheilter  Nachlaß* 

gemeinfehaft  p   326  *4 llebergang  eine«  vom  2eftater  für  ben  gall  be«  2obe« 

be*  ©ingeiepten  »ermachten  ©ejuge«  getoiffer  ©infünfte 

auf  bie  ©rben  be*  ©ermächtnißnebmer*  p   3467*'*7 
Untpruch  auf  lanbübliche  ©erpnfung  te«  ©elboermächtniffe« 

ron  Ablauf  ter  Ueberlegungfcfrift  ohne  .^injutritt  eine* 

fchultbaren  ©erjuge*  p   379 41  p   404 4* 
Siecpt  ter  ©literben  bei  Uebertragung  be«  Slnfpruche*  eine* 

anberen  ©Werben  auf  einen  Tritten  f   38474*17 

Siecht  ber  ©citeiben  uor  ftattgeßabter  in  ©ejiehung 

auf  ba«  ©ante  unb  auf  bie  einjelneu  Slachlaßgegen* 

ftänbe  f   406 5t— 44 
3utrentung  bur<h  ©rbe*einfehung  ober  ©ermächtniß  an  eine 

beftimmte  mit  jtorporationfirecht  noch  nicht  mfebene 

9lnftalt  toirffam  mit  bem  fpätcren  3WpunYte,  too  fie 

al*  juriftiiehe  Werfen  anerfannt  ttttb  p   421*® 
Siecht  t e*  fibcifommiffarifihen  ©rben,  bei  ber  com  ©er« 

erben  »eranlaßten  ©intragung  einet  Subftanthppothef 

be«  ©acblaügrunbftücfe«  tie  ©efchranfung  ber  ̂ »ppothef 

»ennerlen  }U  laffen  p   619“ 
©irfung,  wenn  ber  yfanbgläubiger  burch  ©ermäditniß 

be«  Scbultner«  ba«  ©igenthum  ber  ̂ fnnbfache  er* 

hält,  hinfichtlich  be*  ©eftanbe*  ber  perfC'nlichen  gorterung 

g   645” 

©rtau*einanberiepung*»ertrag,  wenn  öffentliche ©eftanbtheile 

beffelben  ter  erf orberlichen  $orm  entbehren  p   677“ 

9lu«fchtuß  te*  Siecht*  auf  ©rgäntung  te«  f)fii(htth«il«  au«* 

ttücflich  cter  turch  fcl?lüfftge  £anblungen  bei  ber  @rb* 

tbeilung,  au«  tenen  folgt,  baß  ber  ©erechtigte  fleh  bem 

©3iflen  te*  leftatcr*  unterwerfen  will  (Anrechnung  »ou 

©orempfängen)  g   71 4M 
C^rbfAaftöflfwer 

©eiteuerung  te*  Anfall«  an  eine  mit  bem  €tt«armen* 

oetbanbe  ibentifche  Stabtgemeinbe.  ©eitimmung  ber 

©encentung  für  einen  wchtthütigen  3»ecf  p   1974 

©rrichtung  einer  ftamilienftiftung  burch  teftamentarifebe 

Anorbnung,  wonach  bi*  tiiro  Ablaufe  »on  25  Safcm* 

»cm  2ote*tage  ab  tie  jährlichen  3infen  eine*  Kapital* 

jur  ©ewafjrung  »on  nnteTftütiungen  au*gefeht  unb  an« 

gewiefen  werten  p   62“ 

Digitized  by  Google 



16 
Suwtnbiingen  ju  fünften  ron  .Hranfeti  |.  .dranfenaiiftall 

p   257  •>•  •»  258« 
3uwentung  tut*  Srri*tung  einet  Stiftung  511  gemein- 

inifjijtn  3®«fen  jut  Grti*tung  eilte«  gröberen  ju 

Honjeiteii,  tl;catrjlii*en  Sujffihruugen  ic.  geeigneten 

©ehäutc#  p   275  "7  276”  —   Vntrfnntung  tinet 

S*enfung  liegt  niebt  »or,  wenn  in  iSejiehung  anf  eitle 

jol*e  Stiftung  Vefchlüffe  tes  OTagiftratS  unt  tet  Statt- 

oerotbnelen  fijirt  »eiten,  ta  tie#  innen  Sngelegenheit 

tet  Organe  tet  ©taltgemeinte  ift  p   277‘" 
.deine  (S.  bei  niebt  oorliegenbet  Verei*erong  tut*  tie 

3itwentung  rilieftbtancb ,   ter  f*on  nacb  tem  liefet 

juftefit)  p   294” Vlünttühe  S*enfung,  tie  ater  nitfrt  teuifuntet  ift,  «Denn 

fid)  ter  SReitteaft,  woburd!  tie  S*enfung  auSgtführt 

witt,  alt  läftiger  'l*etttag  latftellt  p   723” 
<?rb»ertrÄge 

®rtmtfugung#»erlrag  tes  (Srhlaffet#  mit  feinen  grof, fähigen 

.Hintern.  ©irfung,  Sonn  p   216«* 

Sonn  ter  ®.  p   293« 
<?rlafb  i.  ®erji*t 

C^rfipititfl  f.  Verjährung 

^mittliortfitcifomtmft 

SBirtfamfeit  tei  Vebjeiten  tes  Stifters  p   88«  89*’  — 

St'id't  teS  Stifters,  faS  8.  aufre*t  ju  erhalten,  au* 

wenn  er  ebne  Stiemten;  oeriterten  feilte ,   p   88M 
89»*  1*0  —   s (Pulten,  tie  ter  Stifter  tiS  jur  (5rrl*tiing 

teS  8.  getnatfcl  fal  unt  tie  ans  feintnt  übrigen  Vrr- 

mögen  niebt  getilgt  »erteil  fönnen  p   88m  89,IM 

fRedjtSbeftantigfeit  ter  Stiftung  g   157*°  —   drriditung 
tes  8-  bur*  Seftament,  tut*  Urtuuten,  tie  eine  divisia 

pnrvntum  inter  libornn  enthalten  g   157«  —   91a*- 
foige  tet  Berufung  teS  VianneSftamme#  ohne  teftimmte 

Suceelfioulortnung  g   157” 
(Sigentbumtermerh  tes  SaHitlieiiSbeifommijfinhaherS  ju 

©unften  tes  8-  oter  teS  Slilots,  Saftniütintiditung  in 

len  gamilienüteifommiftgebäuten  f   294”  295”— 7“ 

©ncceffiontfS^Igfeit  ter  Vianlelfinbet  g   400«  —   „ehe- 

leibll*t*  .Hinter,  an*  tie  tut*  na*fol  geilte  Gbe 

legitinairteii  g   100” 
ifirmtlirnfiiftunfi 

StuSfefjung  eines  ÄapitaiS  mit  ter  änottnung  ter  Vet» 

»entnng  ter  3i«fen  bis  ju  einem  beftiraniteu  3eitpnnfte 

f.  ®rbj*afisftener  p   62” 
,>rftflrllritifl»fl<ifle 

3uläfng(eit  bet  JUage  anf  Stiftung  ton  SibatenSerfag 

unter  Vorbehalt  ter  Seftfteliung  tcS  Velragr#  tes 

S*aten#  in  beionberem  Verjähren  21’* 
8-  gegenüber  ter  ju  ©unften  tes  Vertagten  etlafienen 

polijeiliden  Verfügung  p   42« 
il(e*tli*e#  3ntereffe,  wirthf*aftli*t8  3“teteffe,  ju  »iffen, 

wotan  ter  Wäger  in  blnicbung  eines  gtwiffen  !Re*tS- 

oerbättiiifjet  ijt,  um  fein  Verhallen  tanatb  ei niii r i :b teil  71  n 

■J.  auf  Jlnetfennung  einer  Uifunte.  ötngabe  ter  SRedilS- 

oerhältnlffe,  tie  bahntet  feftgefteUt  wetten  tollen  171® 

3.  behufs  (intf*eitung  einer  Stage  tes  obfeltioen  iXeibts 

nid-t  jtiläffig  247® 

3-  teS  .(tonfurSoerwalterS  auf  Verpfliihtung  jut  Süd- 

gewährung  tes  00m  ®emeinf*ulbner  ©eggegebtnen  jut 

ftoiilutSntafie  249’® 
SHf*tlt*e#  3nterefje.  Vehanptung,  tag  ter  ©egner  fid> 

ter  frag(i*en  Jtnfprü*e  berühmt  335’  —   an  Jeft- 

fttHung  einet  9ta*la(|forb«rung  p   716” 
SSorbanteubin  ter  5.,  wenn  fie  auf  drfah  teS  in  tefonterem 

Verfahren  ju  ermittelnten  Schaben#  geriifctet  ift,  gleit- 

otel  ob  fie  her  Wäger  für  eine  8-  hält  ober  niebt, 

Wenn  nur  ter  Stntrag  in  tiefer  ffleife  aufreiht  erkalten 

ift.  3uläffigfeit  ter  3.  nad!  tem  ;ieitpunfte  ibtet  6t- 

bebting  51t  beurteilen  334®-* Vebeutung  tes  tie  iiegatioe  3-  abweiienten  tiriliert#  bejügli* 

ter  SRe*tSfraft  in  ÜInjebung  ter  eutgegengefetiten  pofrliren 

SeftfteOung  na*  teil  ®ntf*eitungSgninten  ju  beurteilen 

335” 

Buläffigleit  ter  8--  »enn  tavon  ter  SeiftungSanfpru*  ab- 

hängig ift  unt  gegenüber  tem  dinwanbe  tet  Sfellagtrn 

tie  SncitentfeftftedungSflage  auf  Sortbeftefien  ter  st;ei- 

pfli*tung  beredjligt  gewefen  wäre  356*-* 
9)egati»e  8-  Sie  tem  materiellen  9ie*t  angrbfrente 

Stage  ter  SPeweislaft  wirb  bttr*  tie  blnfteOung  einer  ä. 

ni*l  berührt  370“  597 1   fRtibtlicbeS  3nlereffe  an  ter 

geänterten  negatioen  8-  597* 

drforterniffe  ter  8-  g   6357 

Älage  auf  Scflftelluug  einet  StertrageS  unt  teffen  notarieOe 

S-ttbriefnng,  wenn  teffen  3n()alt  überhaupt  oter  in 

einem  für  tie  ©iftenSeinigung  ter  Hontrahenten 

weientli*en  H'uufit  fl*  alt  re*tlnngü(tig  heraus ■ 

(teilt  688  * 
Snfe*tung  ron  :Re*ISbiintliingen  a ufietf; alb  tel  Sonfutfel 

in  Sonn  her  8-  698 « 
fllage  tet  Slftiengefetlf*aft  gegen  tie  ©runter  auf  Seit- 

fteflung  teS  S*aten8erfaganfpru*eS  tem  ©runte  nad 

(ohne  Veiitungsllage)  bei  trobenttr  Verführung  700,I•,I 
fhiritin  f.  Vonnuntf*aft 

Ueberlragung  teS  ©ef*äjtt  einer  ftüheten  ©eno|feu|*aft 

mit  Slftioen  unt  flaffwen  an  eine  neue  ©enoffenf*aft 

glei*en  Slament  unter  Vefanntma*ung  ter  llebentabiut 

ter  Jlajftnen  tut*  3Jeröffentli*nng  ter  Vilanj  36” 
Vertretung  tet  91a*laffeS  eines  ÄaufmanneS  auf  flägerifibn 

Seite,  wenn  tie  Sitmn  auf  ten  fflamen  ter  formell  alt 

Gtbin  im  Seftamente  eingefegten  ffiittwe  eingetragen  ift, 

tur*  tie  Sinter,  wenn  für  teren  9ie*nung  ta#  .fiantels- 

gewetbe  foribetrieben  wirb  231 75 
lleberttngung  tcS  -flanbclsgewerbe#  mit  fämmtli*eu  Üftiren 

unt  'Paffioen.  Kxeeptio  doli  gtgenüber  tem  Verhalten 

teS  IrrwethetS  bei  ni*t  erfennbat  gema*ter  Uelei- 

traguug  231« S(eu[ierli*et  (unt  formeller)  Seitrittt  ja  einer  0ejeDf*aft- 
firnia  ohne  entfpre*enhe  Jlbfid-t  gut  Umgehung  trt 

©efegeS  338 74  —   Unjuläffigfeit  ter  gewählten  g.  in 

hiejem  Salle  338”  —   .Hinge  auf  2öj*nng  her  nn- 

juläffigen  8-  Seiten#  he#  S/iillen  339“ 
.Klage  auf  Unterlaffnng  her  Sühtung  einet  |u  Verwe*felnngen 

mit  ter  bt#  Wäger#  führenten  8.  (wenn  an*  mit  eine« 

jufape).  IKtiolegitimation  434  ” 
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$tf<6rrei 

«i»ctjereibere<httgung  ebne  Beibinbung  mit  einem  bcftimmten 

©Tunbbeüp  p   238 ,7 
tfiefuft  f.  Staat 

Haftung  be«  g.  für  Berfeben  feiner  ©iflen«organe  g   Ul4* 
IWebrere  fUfuliübe  Stationen  im  Berbältniß  tu  rtnanbrr. 

Sablung  au«  einer  fUfaUfcpfn  Kaffe  an  bie  anbere  p   *257  41 
;>(f!|Vfabefrbrtiie r   f.  ©ewerbetreibenbe 

Flucbtltttteitßrfrft  f.  Gigentbum,  Enteignung 

form  ber  Retbtlgefcbäfte  f.  Verträge,  Scbenfung,  Kaufvertrag, 

Bericht 

Ginfeitige  SBidenSerfläningen,  bie  nicht  ein  neue«  Bertrag«» 

Verhältnis  begrünben  p   12 <# 
Uebereinfunft  ber  Äontrabenten,  über  eine  twifcben  ihnen 

munblitp  getroffene  Bereinbarung  eine  ftbriftliche  Ber» 

trag«utfunbe  anfjunetjmen.  Keine  Bermuthung  bafür, 

baß  bie  ©ebunbenbeit  erft  burch  fthriftlicben  Vertrag 

bergeiteDt  Verben  feilte  g   81  " 

Bcrbepalt  ber  Rücfrorberung  bei  ber  3ahlung  10514 

Grierberniß  ber  Scbriftferm  bei  Berträgen.  fehlen  eine« 

wefentlicpen  3beil«  be«  Abfomnten«  in  ber  Schrift 

p   212" ©erichtliche  ober  notarielle  g.  be«  Vertrage«,  wenn  ber 

eine  3 heil  burch  einen  3ufaH  am  Schreiben  (beim  fd^rlftlidp 

oorgefdjrietenen  Beitrage)  verbinbert  ift  p   2124#-M 

ber  Einwilligung  be«  Später«  in  Recbt«gef<h5fte  be« 

münbigen  Hau«tebne«  p   274 2,5 

g.,  Grforbmiiffe  ber  Abcption«verträge  p   30844*44 
Schriftlicher  Beitrag.  gebiente  Unterfcbrift  be«  anberen 

Kontrahenten,  bem  bie  llrfunbe  von  bem  unterfchriebenen 

Kontrahenten  übergeben  ift  p   401 87 
^rncbtv  er  traft 

Haftung  be«  Befrachter«  für  Beriuft  ober  Befähigung 

ber  ©üter.  Aft  ber  Ablieferung.  Inhalt  be«  Konnoffe» 

ment«  153H 

8.  ber  Gifenbabnen.  Berwecbfelung  ber  Bezeichnung  „Äifte" 

unb  „Kanne"  im  Frachtbriefe  236 87 
Berechnung  be«  von  bem  Spediteur  unb  grachtfübrer  in 

geige  feine«  Berjugefi  in  her  Ausführung  be«  Aufträge« 

ZU  leiftenbeu  Sifcabenterfape«  bet  Rtcptabiiabme  ber 

©üter  burch  ben  Abreffaten.  3»9runbelegnng  te«  gaftura» 

preife«  672 11 

8.  ober  Spedition« vertrag,  Haftung  be«  Spediteur*  704 46 
^raflrrreftt 

Aueübung  be«  g.  be«  Richter«.  Abweisung  ber  Klage 

wegen  hangele  einer  Behauptung  58*  —   Ricptai!«» 
Übung  bezüglich  eine«  angefündigten  Beirei«antrage« 

171 5   —   Richtau«übung  be«  %   bezüglich  eine«  tbai» 

fachlich  nicht  fubflanttirten  Ginwanbe«  255 64  —   be* 

$ugli<h  ber  Watur  eine«  ©efebäft«  ai«  Hantel«  gefchäft 

273**  —   jur  Herbeiführung  eine«  forreften  Anträge« 

303 *4  —   in  bei  Berufung«inftanj,  wenn  auf  einen 
3eugen  au«brücftich  nur  in  erfter  3>nftanj  verliebtet  ift 

333*  —   bezüglich  ber  Ginrebe  be«  Betagten  363  •• 
WUhtauflübung  befl  8-  bezüglich  ber  gormulirnng  eine« 

Einträge«  41 1 10  —   bei  Rtcbtwteberbclung  be«  früher 

geteilten,  bie  ©laubwütbigfeil  eine«  3eugen  betreffenden 

Anträge«  41 1 11  —   bezüglich  ber  näheren  Umftanbe, 

wenn  ein  3«uge  barüber  au«gefagt  hat  418** 
grageTfchl  bei  einem  an«  anberen  $hatfa$tn  gefolgerten 

©eftäntniß  bezüglich  ber  tiefe  3batfachen  wieber  auf* 

pebenben  Umftanbe  unb  be«  Beweilantritte«  bafür  634 5 

—   bet  unterbliebener  näherer  Begrünbung  ber  exceptio 

rei  judicatae  637* Ricbtaiifül-ung  be«  8*  bezüglich  be«  Ginwanbe«  ber  3ahlungr 
bie  an  einen  von  mehreren  GWeflichaOem  geftheben  fein 

feil  690* 4   —   bezüglich  ber  Subftantiirung  ber  Gin» 

rebe  be«  flaglofen  0ifferen$gei<häft«  690 14 

t$rä<$te 
g.  eine«  ©ruubftücf«  im  ©egenfape  ju  l'rebuften  be«  auf 

bem  ©runbftucfe  beffntliehen  gabrifbetriebe«  g   166§* 
(goittfindott  f.  Beamter 

Berfcältniß  ber  Blebtatftatte  ju  bei  ©ut«herrf(haf*  p   1547 
Bertretung  ber  ©etneinben  nach  ber  Sanbgemeinbeerbnung 

für  bie  fJrevinj  ©eftfalen  p   424 71 
Rechtlicher  Gharafter  ber  Beipflichtung  ber  Anlieger,  tu 

ben  Straßentaufoften  beizutrogen,  al«  (inbirefter)  ©e» 

meinbefteuer.  Bewährung  be«  von  ber  Stabtgemeinbe  in 

her  Subbaftatien  im  Kaufgelberbelegung«termine  geltenb 

gemachten  Anfprucpe«  auf  bie  Anliegerbeitrage  p   680 89 
Ricpterlicpe  Prüfung,  ob  eine  Heranziehung  ober  Ber» 

anlagung  ber  Anliegerbeitrage  51t  ben  Straßentaufoften 

»eiten«  der  Stabtgemeinbe  ftattgefunben  hat  p   681** 

Rechtliche  Ratur  bet  Anliegerbeitrage  ju  ben  Straßenbau» 

foften  rucfftchtlich  bet  ©ewäh^flwNg  unb  bei  Liquidation 

feiten«  ber  Stabtgemeinbe  in  ber  Kaufgelberbelegttug  be« 

fubhaftirten  ©runbftücf«  p   683 84 
Recht«veibaltnif;  bei  Ueterführung  einer  Gifenbahn  über 

bie  Straßen  einer  Stabtgemeinbe.  Befugnifj  ber  ©e» 

meinte,  ben  BahnfÜrper  unter  ben  5liveauübergängen 

jur  H>n^UT£hl*3ung  »on  ©a«*  unb  Saffenchren  ju 

Straßen jweefen  $u  benupen.  Deffentlicb  •   rechtliche  Ser- 

vitut p   717 77 OeveiNfchaft 

Au«gleichung«prin,;ip  bei  tDlitberechtigten  (fKiteigenthümern) 

für  bie  $hc»lunfl  Nt  Rupungen  unb  für  bie  Aufbringung 

ber  haften  unb  Koften  ber  gemeiniil'aftlichen  Sache. 

Secfung  einer  ba«  gemeinfchaftliche  ©runbftücf  belaftenben 

Ht'pcthef  au«  ben  Äaufgelbern  eine«  ®runbftücT«antheil« 
bei  beffen  Subhaftation  p   1 1 5 

©.  ber  fJJliterben  f.  Erbrecht  p   166 18 

©.  bei  ©ewinn  auf  ein  gemeinfchaftlich  gefptelte«  Lotterie» 

loofl  einer  verbotenen  au6w.irtigen  Lotterie  p   324 w 
Einräumung  von  ©runbgere<htigfeiten  ober  beftanbiger 

perfönltcher  Rechte  an  bem  gentein»'chaft(tchen  ©runbftücfe 
für  dritte  burch  einzelne  Biiteigenthümer  in  betreff  ihrer 

ibeeüen  Anteile  p   380 M 

Klage  be«  Biitbereihtigten  auf  3ahlung  ber  Schult  an  bie 

©efammthett  p   422" 

Beitrag  über  Errichtung  einer  allgemeinen  ©ütergemcin» 

fchaft  (allgemeinen  Grwerblgemeinfchaft)  unter  Wicht* 
eheieuten.  ©exichtlicbe  Form.  Bet  9lid;tbeoba<htung  ber 

Form  ©itfung«lofigfeit  nicht  blo«  gegenüber  dritten, 

foubern  aueb  unter  ben  Kontrahenten  felbft  p   4*22 84 3 
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®rnpffritf<$nft  f.  girtna 

Sinreben  bet  üJJitglirtS  ter  bat;  fein  (Sintritt  unb 

bamit  feine  Haftung  für  bie  Klageforberung  non  bei  ®. 

buxct;  Betrug  erlangt  mürbe  112“ 

dinmenbungen  gegen  bie  som  Konfurtoermalter  ber  ®. 

aufgefteUte  Sachfehufjbeteehnung  174“-“  344“*  — 

Drbnungtmäjrigfeit  ber  Labung  jum  Termin  tefjuf« 

Prüfung  ber  91a<hfchufibete<hnung  174”  344“* 

Beginn  ber  griff  für  bie  Autfchliejjung  beb  SJiitgliebet 

175” Sie  ©eneraloerfammluttg  bat  barübet  ju  befinben,  ju 

meinem  Betrage  ber  ermittelte  Sieingeminn  auf  bie 

®enoffen  ju  seriellen  ift  252”-“ 

Dotirung  bet  Siejeroejcnbt  ber  ®.  Silan j,  geftfteOung 

bet  Weminnantbeilet  ber  ÜJlitglieter  415“  —   geft- 

ftedung  bei  flöhe  bet  bem  autgefchiebenen  ®enof|en 

herautjujahlenben,  auf  bie  Beit  bet  Autjcheibeni  fiep 

ergebenben  buchmäßigen  ©efchäfttantpeilet  415” 

Anfettung  ton  Befchlüffen  bet  ©eneraloerfamralung. 

©runbfäpe  ber  Silanjirung.  Abfehreibungen,  überlegene 

Rotten,  unrichtige  Buchung  bei  geftfteüung  ber  Ser« 

mögentlage  einer  ©.  alt  ©runblage  ber  Sermögent- 

auteinanberfepung  mit  bem  autfcbeitenten  Siitgliebe 

438“ Ablauf  ber  Klagefrift  oon  einem  SJlonat  turcb  Unter- 

laffung  ber  3ufteDung  an  ben  Sorftanb  (neben  bem 

Auffichttralhe)  611“ 

Sertretung  ber  ®.  in  gerichtlichen  unb  aubergericbtlicben 

Angelegenheiten  bunt'  jtori  Sorftanblniitglieber  tot- 

gejcprieben,  mat  nicht  autfchliejjt ,   baß  einem  oon 

ihnen  bie  Stellung  einet  Beootlmächtlgten  gegeben  mitb 

611“ SBirffamlrit  ber  Künbigung  bet  Siitgliebet ,   auch  menn 

fein  Same  orbnungtmibrig  in  ber  Sifte  nicht  gelöst 

mirb.  Sieplif  ber  Arglift  gegen  ben  Sorftanb  ber  <3. 

611»“ Haftung  bet  autgefchiebenen  @enojfen  bei  Ueberfthutbung 

ber  ©.  Umlageoerfahren  662“ 

©efeptiehe  Sertretung  ber  ®.  in  bem  gegen  fie  geführten 

3>rojeffe  auf  Ungültigfeitterflärung  einet  ®enetal- 

oerfammlungtbefchlufiet,  menn  ein  2heil  ber  SSlitglieber 

bet  bitherigen  Aufjidjttralhet  injmifchen  entlaffen  ift 

662“ Anfechtung  einet  Sefchluffei  ber  ®eneraloerfammlung,  meil 

er  bie  Siecpttlage  einjeluer  ®enoifen  unb  bie  ®leichheit 

aller  Wenojfen  ocrlept  674  “ 

Aueeinanberfehung  jroijchen  bem  autgefchiebenen  Siitgliebe 

unb  bet  ®.  707“ 

©erictcteflanb  f.  Arreft 

®.  bet  drfüüungtortet.  Klage  auf  Siücfjahlung  einet  oon 

bem  Kcmifjionär  an  ben  Kommittenten  geleifteten  Bor- 

fchuffet  2*  —   Klage  auf  drlafiung  bet  SoUftrecfungt- 

urtheilt  ju  einem  £   cbiebs'prud;t  103» 

®.  bet  drfüllungtoriet  bei  ber  Klage  aut  einem  S-'roeifiont- 

oeifprecpen  für  Sermittelung  einet  Secgleichet.  SJiäfler- 

oerlrag,  Kaufmannteigenfchaft  ber  Sertragfchliegenben 

tücffiehtlieh  btt  Sergleichet  p   180“*-“ 

für  bie  Klage  auf  Scpabenterfap  megen  nicht  gehöriger 

drfüDung  einet  2aufcpoertragri  201»  —   megen  gleite- 

jeitig  in  ber  Klage  beanlptuchten  Scpabraterfapet  megen 

betrüglicher  ober  grobfahrläjjiger  Serleitung  jum  Sertragl- 

abfehluffe  202* 
bet  SrfüDungtortet  bei  jmeifeitigen  Seritügtn  ($tooifton 

bet  Agenten)  202»  —   bei  Klage  auf  3utücfnah>nt  ter 

SBaart  unb  Scpabentcrfap  unter  Autübung  bet  Sie- 

tentiontrechtt  203» 
EtiDjepmeigenbr  Sertinbarung  über  bie  3nftünbigteit  bet 

autlünbijchen  öerichtt  203»  300“  301'» 
Sachliche  3uftänbigfeit  bei  Klagen  gegen  ben  gttful,  bet 

aut  beuc  Setfehen  ieintr  Angeftellten  bei  graiptoetträges 

ber  jctfalifcprn  difenbapn  in  Anjprucb  genommen  mitb 

300' 

®.  bei  drfüHungtortrt  bei  mohlthütigen  Beiträgen  396*  — 
ber  unerlaubten  $anb(ung,  menn  biefe  alt  enentueüet 

Klagefunbamtnt  geltenb  gemacht  ift,  jieht  nicht  bie  3“- 

ftänbigteit  beffelben  ®erichtt  für  bat  prinjipalc  gunba- 

ment  nach  M   326* 
Anorbnung  bet  @eii<htt,  burep  melde  nach  Sorfchriften 

bet  ®.  S.  bie  Lagerung  unb  bet  Berfauf  bet  gtacpl- 

guti  ober  einet  oon  beiben  beftimmt  mirb,  ift  tebigtich 

ein  nicht  projeffualifchet  Setfahren,  auf  melih<t  bie 

S.  D.  feine  Anmenbung  frnbet  409* 

bet  drfüllungtortet  bei  Klagen  auf  fföfepung  im  @ruab- 

buche  4 106’  *   —   bei  Klagen  auf  3urücflieferung  oon 

955agrn,  bie  nach  äem  Sertrage  ju  Sicbeltrantporten 

benagt  fönb  410»  —   bei  Klage  anf  3ahlung  bet  Kauf- 

preifet  für  ein  am  Orte  bet  Kaufabfchiuffet  über- 

gebenet  $ferb,  menn  bem  Käufer  bemnächft  nachgelaffen 

ift,  bat  Kaufgelb  oon  feinem  äSohnorte  einjufenben 

589*» 

Sachliche  3»ftänbigreit  für  Sachen,  bie  oor  bat  Amte- 

gericht gehören,  menn  bie  3uftänbigteit  bet  erfennenben 

Üanbgericptt  erft  in  jmeiter  Snftanj  burch  Urtheil  bet 

Dbeclanbetgerichtt  autgeiptochen  ift  686» 

®.  ber  unerlaubten  {ranblung  (bet  Betrüget)  menn  mehrere 

Autführungtafte  an  oerfchiebencn  Orten  ftattgefunben 

haben  686* 
©cfammtfcfmlbner 

Siechte  bet  japlenben  aut  einem  Sertrage  auf  Abtretung 

ber  Siechte  bet  ®läubigert  bebuft  Siücfgrifft  an  ben 

Siitfepulbnrr  p   85“ (SrfrfidftÄfiibrmefl 

Art  unb  Wafj  bet  Siechnungtlegung  p   181“ 

@.  beftehenb  in  Serfügungthanblungen  bet  unreblichen 

Befepert  unb  beffen,  ber  unberechtigt  ein  bramatifchet 

SBetf  aufführt,  für  ben  Sigentpümer  unb  ben  Autor 

p   385
“ 

(3efellfefiaft  f.  Aftiengefellichaft,  UMenftoertrag,  Kommanbit- 

gejellfehaft,  ̂ erfonenotreine,  Seriagtoertrag 

Auflöfungtflage  megen  Sertragtoetlepung  burch  tiuen  »cn 

mehreren  ®efellfchaftetn  f   650*’ 

OcfeDfehaft  (ftilie) 
Slothmenbigfeit  ber  dinlagt.  ÜMenftieiftungen  alt  ©inlage 

76« 
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QtftUfäaft  mit  befchränfter  Vaftpfiicht 

Gntfteljung  eift  bei  Gintragung  in  bat  Vanbcltregifter 

156 48  —   3«ityunft  bet  Grwerbet  für  bie  ©.  156° 

—   9ta$t0mf}&(tni§  gegenüber  benfenigen,  mit  benen 
vor  ber  (Eintragung  in  bat  £jnbeltregifter  fentra^irt 

ift  15644*4*  —   ©aarc  Ginlage  bet  ©efedichafteTt 

156  81 
Verfügung  bet  ©efedfchaftert  über  feinen  ©ef^afttantbeil 

ebne  3»ftimmung  ber  ÜKitge’eilfcbafter  autgefchloffen 

323  40 
©rftäitbtti$  im  fhrojeffe 

©.  !ann  auch  in  negativer  Form  abgegeben  werben  204  w 

gefolgert  aut  anberen  X   hat  fachen.  ©egenbeweftantritt 

für  folche  Xhatfachen  unterblieben  634* 
©etoäbr(riftum)  f.  Kaufvertrag 

©ftoerbegfriebt  f.  3wangÄ»oflftrerfung 

3uftänCigfeit  10 44 

begriff  bet  „Arbeitert*.  Stellung  bet  Xhierbänbiger#  bei 

bem  ÜJlenageriebeftfcer  360 w 
©ctorrbetteibenbe  f.  Dienftvertrag 

Konventionalstrafe  gegenüber  einem  ©erfmeifter  bei  21er» 

tragt  brncb  192 44 
Öewerbebetrieb  ber  Stauer  (Fleifchbcuhaucr)  für  eigene 

(Rechnung.  Anortnung  ber  Orttpclijcibeberte,  wonach 

ein  ftäbtiübet  $leif<bbef<bauamt  errichtet  wirb  unb  von 

ben  ©ebübren  bie  nach  Abjug  ber  ©eb&lter  ber  an* 

geftellten  Fleifcbbcichaurr  unb  fonftiger  Ausgaben  ver* 

bleibenben  ©etrüge  in  ÜReferve  genommen  werben 

272«* 14 

Unjulämgfcit  von  Abfcmmen  iwtfcben  Arbeiter  unb  Arbeitt* 

geber,  beTen  3®«<f  ba^in  geht  einen  Drucf  auf  ben 

Arbeitgeber  autjuüben  343 44 

©ertragtmäfjige  ©etpflichtung,  wonach  3emanb  an  einem 

beftinimten  Orte  ein  beftimmtet  ©ewerbe  nicht  mehr 

betreiben  bari  f.  ©ertrage  p   621 44 
©ereinbarung  jwifchen  Arbeitgeber  unb  Arbeiter,  baf$ 

nur,  wenn  ein  ©crfcpulben  bet  leiteten  verliegt,  ber 

erftere  jur  fofortigen  Auflegung  bet  SMenftoerhältniffet 

befugt  fein  fett  66 140 

Gntlaffung  bet  Arbeitert  wegen  Forftbiebftaljlt  673 14 

©egrünbung  ter  Gntlaffung  bet  AngefteOten  burcb  ben 

SMenfthmn  mit  ©erücfftcttigung  bet  ©erljaltent  bet 

nfteren  nach  geichebener  Gntlaffung  707 40 
(Setoobnbeitörerftt 

Vanbelt  •   ©ewohnbciitrccbt  bezüglich  ber  llebernahme  bet 

©efchäT’tt  einet  Kaufmannet,  einer  ©enoffenfchaft  mit 
Aftiven  unb  ̂ affinen  burch  finen  anberen  Kaufmann 

(®enoffenf<haft)  36 80  —   bezüglich  ber  nacbfolgenben 
fchriftlichen  ©eftätigung  einet  im  ©ege  telepbcnifchen 

©erfebrl  abgefcbl offenen  ©efcbaftt  77 44 

©iltung  einer  Obferoanj,  wonach  gewiffen  Crttangefeffenen 

unb  beren  Familienangehörigen  bat  Siecht  auf  ein 

Familien*  unb  Grbbegrabnifi  ober  auf  gebührenfreie 

©eerbigung  auf  bem  ©egrabnifjplafce  ber  firchlichen 

©emeinbe  juftefcen  foQ  p   136 47 

©crautfehungen  für  bie  ©ilbung  einer  rechttgültigen  Cb* 

feroanj  p   211 44 

$artiful&ret  ©.  bezüglich  ber  Ghefcheibungtgrünbe  (nach 

ber  |)rapt  ber  ©rofiberjoglicb  Veiiifchen  ©erichte)  gegen- 

über bem  gemeinen  Siecht  g   287 M 

©ejeitiguug  bet  ©.  burch  desuetudo  g   360 44 

Dbfervanj  bei  Kircbenbaulaft  p   405 47 

Dbfervanj  im  ©egenfa$e  $ur  @rii^unQ  p   646 41 

Lofalet  ©.  im  Konfulargerichtebejirf  703 44 
(Bnmbbnch 

Äautiont*^»9pothef.  ©erweifung  auf  ben  ©etrag,  ber  ge» 

fiebert  werben  foO,  genügenb  p   20 74 

Legitimation  bet  „^fanbhaltert*  bei  einer  Kautiontbppotbef 
jur  ©eltenbmacfcung  bet  Siechte  ber  Cbligationtinhaber 

auf  ©runb  ber  Anleihcbebingungen  aut  ben  Xbeilfcbulb* 

oerfchreibungen  p   20 77 
Schüfe  bet  reblichen  Grwerbt  auf  ben  ©tauben  bet  ©. 

nicht  blot  gegenübet  perfönlichen  Ginreben  ober  An* 

fechtungtgrünben,  fonbern  auch  im  Fad  ber  materiellen 

Siichtigteit  bet  formal  beftehenben  Siech tt.  Sieblicher 

Grwerb  einer  ©tunbfchulbforberung  ohne  Unterfcbeibung 

jwifchen  entgeltlichem  unb  unentgeltlichem  (Erwerb 

p   6344.14 

©irffamfeit  ber  Geffton  einer  ©runbfchulbforberung  ohne 

Uebergabe  bet  ©runbfchulbbriefet.  Uebergabe  erforberlich 

jum  vollen  Gewerbe  bet  binglichcn  ©runbiihulbrechtt 

p   90 
107 

Gigenthumterwerb  burch  Aufladung  bei  gutem  ©lauben 

bet  Grwerbert  p   162 87  p   255 49 
Kenntnifj  bet  Grwerbert  ber  Vppcthef  von  ber  fich  aut 

bet  ©runblage  bet  Gintragung  ergebenben  Ginrebe  ober 

©efebranfung.  Slicbtfenutnifi  aut  Unachtfamfeit  p   293 44 
ffiirfung  ber  Abfehreibung  von  ̂ ar  jeden  vom  Stamm  gute 

bezüglich  ber  auf  tiefem  eingetragenen  Leitungen,  9?fanb* 

freie  Abfchreibung  aut  ©erfthen.  ©iebereiutragung  ter 

nicht  übertragenen  $>eft  au<h  °!?ne  vodftreefbaren  Xitel 

p   383  44-44 

Veilenbe  Kraft  ber  Äuflaffung  bezüglich  münblicher  ©er* 
tinbarungen  bei  ben  ©erwbantlungen  nicht  gegeben, 

wenn  fie  in  bem  fchriftlichen  ©ertrage  nicht  enthalten  finb 

p   589«» 

<9rititbßrre4>tißfritrn  f.  Servitut 

Schubmittel  te«  Voljberecbtigten  bei  SRiüwirthfchaft  bet 

Gigenthümert  bet  jur  Decfung  bet  .ttoljbetarft  beiber 

Parteien  bienenten  ©albet,  ©acbftebrn  bet  ©alb* 

eigcnthüniert  gegen  ben  Vollberechtigten  p   8694 
©.  ju  ©unften  einet  Gifcnbabnplanunit  gegenüber  einem 

At ja, jenten  tahin,  fich  bie  ©eläftigung  unb  ©«fahrt ung 

feinet  Gigenthumt  burch  ben  Funfenautwutf  aut  ben 

ootbeifabrenben  Lofometiven  gefallen  ju  taffen  p   214 44 

©egrünbung  ber  ©.  burcb  ©ertrag  p   21541  —   burch 

Grftpung,  Dulbung,  ©ergünftigung  f   278M 

Gntftehung  ter  ©.  ©ebeutung  ber  Gintragung  p   307 41 

—   Giftbung  307 49 
©efugnig  bet  ©efibet®  bet  bienenben  ©runbftücft,  vom 

©efiber  bet  berechtigten  ©runbftücft  eine  Ginfd?ränfung 

feiner  Servitut  ju  verlangen,  foweit  biefer  baburch  an 

bem  nütyltchen  ©ebrauche  feinet  Siech  tt  nicht  gehinbert 

wirb.  Dem  entfprechenb  fein  ©erluft  bet  Slechtt  (bei 

84 
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Dulbung  t er  ©infcbränfung)  burd?  ftinfd»u?eißeube  Ein- 

willigung p   380 54 

Äcnfefforifche  Klage.  'paffuMegitimation  be«  Eigeuthümer« 

be«  bieuenben  örunbftücfe«  f   424 76 

Stiflfcpweigente  3uftimmung  be«  Velafteten  in  bie  Er* 

Weiterung  be«  Umfange«  bei  OutcbgangStecbt«  nic^t  ge- 

nügend Erfitumg  »on  Dienftbarfeiten  f   455’* 
Eiiöfcbrii  eine«  Durcpfaprtrecht«  burch  ftittichweigenbe  Ein* 

wtUigung.  Erft  nach  Vollenbung  ber  ̂ inbernben  Anlage, 

ber  3umaueruug  ber  Durchfahrt,  erlangte  Äenntniß  befi 

^Berechtigten  p   716’4 
Umwanblung  einer  ursprünglich  eingeräumten  Dienftbarfeit 

unb  Erschwerung  berielben  für  ben  Verpflichteten  p   71777 
(Sruitbfdrulb  f.  ©Hunbbuch 

Haftpflicht 

Eijenbapnbetrieb.  Unfall  wäprenb  eine«  ba«  Uml’teigen 
bejwecfenben  Aufenthalt«  auf  einer  Eifenbapuftation  80 61 

Unfall  eine«  Ainbef,  ba«  erft  fürjlich  ba«  7.  Lebensjahr 

rollenbet  h«t.  Eigene«  Veifcpulben  be«  Verunglücken 

unb  fein  (ober  fein  überwiegeubes)  Vet»<hulben  te«  An* 

geteilten  ber  Straßenbahn,  «pokere  öewalt.  DieicpS- 

unb  f   192*’  193« 
Haftung  für  bie  ber  3Bittwe  be«  ©etöbieten  iu  laplenbe 

Diente  übet  beten  DBieberoerpeiratpiing  pinau«  27215 

«£>.  ber  Eifenbapn,  trenn  ber  Verunglücke  babutep  »on 

ber  Eifenbapnlefoinotiue  erfaßt  würbe,  baß  burch  fte 

ein  9>ferb  fcpeu  würbe,  unb  trenn  ber  Verunglücke  burch 

ba«  in  golge  be«  öeräufepe«  fc^eu  geworbene  £>ferb 

verlebt  würbe  305 51 
ber  Straßenbahn  für  Unfälle  burch  ba«  $war  mittel« 

Anschläge  unb  fonft  »erbotene,  aber  burch  Untetlaffung 

ber  Abfperrung  nicht  gebinberte  Auffpringen  34340 
Vetfchulben  be«  Verlebten.  Vlaßftab  bie  Verftcht  be« 

Vorsichtigen.  VerücfjlcptiguHg  ber  3nbi»ibnalität  bei 

Altersstufen  343 41 

beim  Eisenbahnbetriebe.  Eigene«  Verfchulben  be«  Ver- 

lebten 417 88 
•haftpflichtiger  Unternehmer  be«  Eifenbapnbetriebe«  bei  einem 

Anfcplußgeieife  707» 
£»Atibrl&ßc brauet)  f.  Vermittelung 

bei  ber  grage,  ob  ein  gijgefcfcaft  intenbirt  war  ober 

nicht  37 87 •hanbelfifttte  betrejfenb  Aueftellung  eine«  3fugnifje«  über 

Leitungen  unb  güprung  be«  au«fcheibeiibru  .fSanblung«* 

gehülfen  57® ii  brteßcftfiä  fte 

Schweigen  im  .f)anbel«»erfepr  al«  3u!iünmung  37 84 

DBenn  über  ben  3npalt  eine«  Vertrage«  9)ieiuung«oer* 

(«hiebenheiten  beftel;en,  fo  barf  nur  berjenige  feinen 

Staubpunft  ungeftraft  »ertreteit,  helfen  Aiificpt  bie  richtige 

ift.  Der  einen  falfchen  Staubpunft  Vertretenbe  haftet 

für  allen  bem  anberen  Steile  burch  W*  Verhalten  er* 

waepjenen  Schaben  auch  wenn  ber  Antere  fleh  nur 

unter  V>iberipruch  gegen  beit  Staubpunft  be«  Gegner« 

mit  unter  Votbehalt  feiner  tRecple  tpatiäcpli<h  gefügt 

hat  7648- 44 
Abfcpluß  von  $>.  iui  $6ege  be«  telephonifcheu  Verfehr«  77 45 

VlünbSicpet  Vorbehalt  ber  Diücfforberung  bei  btr  3aplung, 

präfumtioe«  •£>.,  wenn  bie  3al?lung  felfcft  ein  f«n 

würbe;  baher  formlo«  gültig  105 16 
'perfeftion  eine«  Äaufgefcpäft«  über  ein  Lotterielco«  bei 

öffentlicher  Au«bietuug  be«  Lcofioerfäufer«  unb  betn* 

nad'ftige  VefteQung  be«  Käufer«  unter  Ueberfenbuug  te« 

entfprecheubeii  EHlbbetragefi.  StiUichweigenbe  Annahme 

be«  Anträge«  »on  Seiten  be«  Verfäufer«  132 17 
(Erfüllung.  Scfcabenflaufpruch  wegen  Säumigfeit  be«  einen 

Lieferanten,  ber  fiep  beruft,  baß  ber  Schabe  nwt 

eingetreten  ift,  weil  auch  bie  anberen  Lieferanten  fäuinig 

gewefen  jinb  152 84 
Vatur  be«  ©efcpäfi«  al«  £.  C5 efilon  ber  au«  einem,  eine 

unbewegliche  Sache  betreffenben  3Be:fuerbingtnig«»ertng« 

bem  Eebenten  siebenten  Dhcpte  fein  Vertrag  über 

unbewegliche  Sache.  Df  echte  al«  bewegliche  Sachen 

p   193 84  —   Vertrag,  helfen  QHgenfianb  ba«  ju  er* 
riebtenbe  -fuufi,  infoweit  e«  au«  £olj  Werturteilen  war, 

aljo  bie  $efammtbeit  ber  jutii  £au«bau  erforberlicben 

3inimer*  unb  fonftigen  Vorarbeiten,  al«  Vertrag  über 

eine  unbewegliche  Sache  p   19543 

3eit  ber  Erfüllung  be«  V-*  toenn  burep  Vertrag  bie  Liefet* 
frift  nicht  beftimuit  ift,  nach  ben  lluiftänben  be«  Balle« 

250»  251« 
Ort  ber  Erfüllung  ber  •£>.,  ber  Verbinblichfett  be«  Äcm* 

mitte nten  284 14 Auslegung  oen  Verträgen  über  V*  in  Vetreff  ber  Art  ber 

©rfüllung  303 84 Verbürguug  al«  V*/  »<nn  fie  al«  golge  eine«  fonfreten 

anbeten  V*  fi<h  barftellt  321 14 

VollmachtSoerpältniß  bei  V*  Verhält niß  $u  Dritten  359  ö 

Erlaß  einer  gorberung  (Schenfung)  al«  V-  375*’ 
Verträge  über  unbewegliche  Sachen.  3U  folchen  gehört 

ber  Vertrag,  burep  ben  ein  Kaufmann  eine  SÖopnung 

ober  ein  E5efcpäft«lofal  in  einem  $aufe  mietpet  ober 

»erinietbet,  nicht  bloß  nach  preuß.  Dfecpt,  fonbern  nach 

jebein  KecptSfpftera ,   ebenfo  auch  ««  Vertrag  über  Auf» 

hebung  be«  fERietpoertrage«  436 18  —   auch  ^ct* 
einigung  ber  Gläubiger  eine«  S<hulbner«  jum  3mccft 

ber  gortführung  feiner  O^ejchäfte  al«  ̂ Bauunternehmer, 

infibefonbere  bet  Vollenbung  feiner  unfertigen  Vauten  437  u‘ 
©rfüllung  einer  Voljchulb,  wetin  ber  Verpflichtete  bie  oem 

Verechtigten  abjupolenbe  Sache  (einen  VJe<hfel)  burep 

bie  %>cft  abfenbet.  Sicherheitfimaßregeln  be«  Abfenber«. 

Anwentung  ber  gebotenen  Sorgfalt  g   445 M 

Vepauptung  ber  Unmöglichfeit  ber  rechtjeiiigen  ©rfüllung 

unb  Vebeutung  ber  Alaufel  „vorbehaltlich  Strife  unb 

force  majeur"  bei  Äeblenliefetung  au«  ber  Örube  573 T 
Diecpt  auf  DKinberuug  be«  .Kaufpreise«  wegen  DJiängel  einet 

DKafcpine  nach  ©runbfagen  »on  Dreu  unb  ©Hauben, 

gleichviel,  ob  ba«  DfcdjUoerhältiiiß  Kauf  ober  V'ert* 
»etbingung  ift,  autgefcplojfen,  wenn  ber  Al'nepmer  bureb 
Vepalten  ber  ÜJlafchine  nach  Ablauf  ber  i>rebejeit  bi* 

DJiäitgel  genehmigt  pat  608*8 
Haftung  be«  »oui  Vertrage  3xrücftreteiibrn  für  ben  babutcb 

bem  Anberen  etwaepfeuen  Scpabeu.  Ermittelung  bc« 

Schaben«  660 l* 
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Ericrbernip  ber  Gewerflmäfeigfeit  brr  3a$lungt9eratttt«* 

lunglgrichäite  bei  bem  fpefulatiren  An*  unb  Verlauf 

ron  Bauparzellen  700 39 
Tie  ren  einet  fmnbellfrau  bei  Grüntung  unb  *eftigung 

ihre#  £anbel#gewerbe#  gemalte  remuneratcritcbe  3u* 

wentung  all  f   701 5* 

Vergleich  über  bafi  Aufgeten  einer  Vermerfung  jur  Er* 

baltung  bei  Recht#  auf  eine  $rpethef  wegen  3al?lung 

einer  Gcltfumme  unb  Einwilligung  eine#  dritten  in 

bie  Eintragung  einer  «ßnpetfyef  für  ben  Unteren  all 

p   701 M franbfl^qrfrllfAaftcit  (offene)  f.  Gefellfcbaft  (ftifle) 

^anbellregifter 

Verweifiwg  bei  Älager#  «eiten#  bei  all  GrfeQlchafter 

einer  e.  Gelangten  auf  einen  Äcnfurl,  ber  bal  Ver* 

mögen  einer  ÄemnianbitgefeOfihafl  unb  nicht  ber  o. 

unter  gleicher  $irma  betrifh  36  « 

Recht  bei  ©efeRicbaftlgtaubigetl,  ber  jug!ti$  l^eilbaber 

ift,  wäprenb  ber  Liquidation  Verurteilung  zur  3ublung 

;u  verlangen  58*  —   Rechtloerfcältnip  trenn  ber  lljeil* 
baber  all  Eeificnar  eine!  ©eftflfc^aftlglfiubigeil  auftritt 

p   58” Verhältnis  ber  £.  gegenüber  bem  Tritten,  wenn  ber  eine 

Tbeilf'aber  ber  Gefefltcbaft  zum  Vachtheil  bei  anberen 

31jeilbaberl  einen  Sechel  gezeichnet  hat,  bei  rcrliegenber 

Äelluüon  bei  arglifttg  banteinten  T^eilfcaberf  mit  betu 

Tritten  108« 

©irfung  ber  Verurteilung  ber  c.  *£>.  gegen  bie  $h*H* 

baber  ber  Gefeflfchaft  152 14 

Tie  e.  •£).  all  feiere  fann  nicht  Viitglieb  einet  anberen 

o.  $.  fein  189 9 

Gablung  einer  $ri?atf$ulb  eine!  Gefeflicbafterl  aul 

ber  Geftflfchaftlfafie  turch  ben  Gefefljchafter  all 

ein  ron  ber  Gefetlfchaft  rergenemntene#  iKccbtlgeicbüft 

639  *« 
Liquidation  ber  e.  .£>.  Aufgabe  ber  Liquitatoren  unb 

Entigung  Munition.  Vluleinauberiebung  ber  Ge* 

.   fellfchafter.  Mttwirfung  ber  Liquidatoren  babei. 

(Btreitigfeiten  ber  ©eiefl’cfcafter  unter  einander.  Auf« 

Übung  bei  Recht#  ber  früheten  GefeÜ*<hafier  ober 

ihrer  Re<ht«natfefelger,  bie  Vüdier  einjufeben  302** 

303**-« 

Entfteljung  ber  o.  turch  Eintragung  inl  .ftuub  eilte  gtflcr 

unb  betrieb  bei  {lanbellgftterbr#  unteT  Vetbeiliguug 

aller  unter  ber  gemeinfchaitlicten  3<™m  339” 

©cfeÜ*chaft#fctult.  Veflebcntleiten  bei  IMeutabuie  bei 

©eicböitl  tatet  einen  Tritten  339 40*«  —   Aulübeiten 

eine#  Tbeflbaberi.  Einflug  auf  bie  «djult  339**-4S 

Bandefftfatif  f.  .panbellgefcbitte 

Ablehnung  ber  Empfangnahme  unter  rechtzeitiger  Mängel* 

an^eige.  ftäbigfeit  ber  'Staate  (Gerfte).  einen  Eifentahn* 
tranlpcrt  in  dürfen  ebne  Schaben  ertragen  311  fönnen, 

all  fontraftmäf?ige  Eigenidjaft  7«  —   Verfchlecbterung 

ter  Staate  burdj  Iranlpnt  im  ©egenfade  JU  ber  Ver* 

fctledjterung,  bie  in  $clge  bei  Iranlpcrtl  zur  äufceren 

Ericbeiuung  femmt,  aber  ibten  Gruub  in  ber  oertrag#- 

witiigeu  VefcbaffenbtU  hat  7” 

Vorfcantcnfein  eine#  Cualitätlmangell,  wenn  bei  Lieferung 

von  .^eljern  zwar  bie  bebungeue  Anzahl  Raummeter, 

aber  Stämme  ton  anberer  all  ter  bebungenen  Stärfe 

geliefert  fmb  8” Legitimation  t<#  Agenten  $ur  Entgegennahme  von  Mängel* 

aitjeigen  beim  £.  37 M 
ftriftbeftiramung  in  ber  gorm  „ Lieferung  je  2000  Eentner 

per  Cftober,  November,  Trjembrr*  begrünbet  fein  Jijr* 
gefehaft,  inlbtfonbere  bei  Tiflanzgeidjaften,  wenn  nur 

ber  3«itpunft  ber  Abfenbung  beftimmt  ift  37n  38 SB 
folgen  bei  Verzüge!  bei  Äaufer#  in  ber  Empfangnahme 

in  Vejug  auf  bie  Pflicht  bei  Verfäuferl,  ber  bei 

fortbaueritbem  Vertrage  bie  erft  zu  förbembe  ©aate 

(Noblen,  bereit  Lagerung  gefcbaftlwibrig)  nicht  nach« 

liefert  59 11 Etfüüunglcrt  für  ben  Äaufer  in  SBetreff  bei  Äaufpreifel, 

wenn  bieier  nicht  fchon  bei  ber  lUbergabe  ber  SBaare 

ju  entrichten  ift.  Statut  bei  ©efchäftl,  Abftcht  ber 

Äontrahenten  105*«. 17 ^üefttitt  vom  Vertrage  feiten#  bei  Äaufer#  bei  einem 

einheitlichen  Äaufe  über  mehrere  Lieferungen,  wenn  ber 

Verläufer  mit  einer  Liefetuitg  im  Verzüge  war  105 18 

106” 

INelatit  beftimmter  Äaufprei!  106 40 

Tetaiflirte  Vezeicbnung  ber  gerügten  Mängel  106 ** 
Lieferung  anberer  iLaare  all  ber  befteßten  (anberer 

3abrifation#crt  ber  Eigaretten).  Genehmigung  burd> 

Verhalten  bei  Äaufer«  133 M 

Sablrecht  bei  Verzug  bei  Ääiifet#  iw  Jalle  eine#  ein* 

beitlichen  in  iHaten  ja  erfüflenben  Lieferung#*  (Viilch* 

liefaung#*)  Vertrage#  153 88 
Aulübung  te#  LLahlrechtl.  Oiücftritt.  Temnächft  hercer* 

getretene  ton  Anfang  an  heftanbene  llnmöglichfeit  ber 

Erfüllung  234«*«  235 **-**  236 M JRücfttitl  rem  Vertrage  bei  Verzögerung  ter  Lieferung, 

wenn  folc^e  bureb  Vertrag  nicht  feftgeftcUt  ift  250** 

251« 

«pezififaticnlfaiif.  «aumigfeit  bei  Äaufer#  in  ber 

«rpejinfatien  251 «— *• Tiftanzge’chäft.  Geringe  Entfernung  ber  {Mnbetlnieber* 

laffuug  te#  Veflagten  tom  30obnort  bei  Äläger#  be* 

beutuugllo«  285*® Vertraglwibrige  Ve'cbaffeubeit  bei  gelieferten  Vaart. 

„3cbweinefchmalz*,  ba#  nur  ber  beflereu  Vefeftigung 
wegen  einen  geringen  3U!*Ö  JHinberfett  erhalten 

bat  285 17 
ixeitftellung  ber  gelieferten  3Laare  beim  Tiftanzfauie  bureb 

rem  Gericht  ernannte  Sachrerftänbige  jeltftänbig  geregelt 

ohne  Vejugnahme  auf  bie  Veftimmungen  über  ben 

Bettet!  jum  ewigen  Gebädjtnif?  305  •»*« 

.'Jiücftritt  be#  Äaufer#  rein  Vertrage,  tKetentionfrecht  bei 
Äaufer«  wegen  3pefen  unb  $ntereffe.  Verfügung  be# 

Ääufer#  über  einen  3h«l  empfangenen  'JLaare  p 

306” 

Vertraglmäpige  Verlängerung  ber  3rift  für  bie  ̂ aftbarfeit 

be«  Verfäufer«.  Mittelbarer  Einflug  anf  bie  Ver* 

iäbrung«fnit  34U«  —   nichtmapgebenb  bie  furze  Ver* 
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jäprungifrift,  wenn  bet  Anfprucp  auf  Verfepen  bei 

23ef  tagten  bet  bet  Vertragserfüllung  geftügt  wirb 

341« fRücftritt  bei  Käufers  bei  Lieferungioerjug  bei  Verfäuferi, 

wenn  ein  Spell  her  Lieferung  »egen  uertragiwibTiger 

©efcpaffeupeit  beanftanbet  ift  g   377** 
fRücftritt  »om  Lieferungioertrage.  Anfprucp  auf  Vacpfrlfl 

399 17  400 18 

Verzug  bei  fuccefffocn  Lieferungen  mit  einer  SRate  begrünbet 

taä  Dlecpt  bei  Käufers,  ftatt  bcr  Erfüllung  ©cpabenS» 

erfaß  wegen  Vicpterfüllung  ju  forbern  ober  fty  oom 

Vertrage  le«(ufagen  414 81 
3eitpunft  für  bie  ̂ Hec^t^eitigfeit  bet  Mängelrüge,  wenn  tote 

Ablieferung  ber  ffiaare  burcp  ©cpulb  bei  Käufer!  oer» 

jögert  ift  437 81 
Stecht  bei  Käufer!,  wenn  ein  erheblicher  Speil  bcr  gelieferten 

©aare  nicht  empfangbat  ift,  bie  ganje  Lieferung  jurürf* 

guweifen,  wenn  bie  Auiftpeibung  mit  ©cpwierigfeiten 

oerbuuben  ift  437 88 
3uläiftgteit  einet  ©apl  uetfcpiebener  Alternativen  bezüglich 

cerfcpiebener  Spelle  einei  nicht  erfüllten  fuccefffcxn 

Lieferungioertragei  437 88 

Erfüllungiort  f.  ©ericptiftanb  589 80  —   Vereinbarung 
bei  3*blung£orte#  burcp  Mitteilung  brr  ftaftura  mit 

entfprecpenbem  Verbrucf  604” 
Sie  fedjflmonatlicpe  Verjährung  betrifft  nur  bie  .Klagen 

gegen  ben  Verfäufer  wegen  Mängel  ber  ©acpe,  nicht 

aber  bie  Klagen  bei  Käufers  wegen  $u  erftattenbet  Au!» 

lagen  für  Fracht  unb  Lagergelb,  bie  auf  Anweifung  bei 

Verfäuferi  gemacht  ftnb  608 88 

Bijrgefcpäft.  ©petffifationifauf.  Erfüllung!*,  Annahme* 

ürqug.  Stacpfrift.  Ungerechtfertigte  SRücftrittierflärung 

bei  Käufer!  mit  ftolge  bei  Annabmeverjugei.  Ausübung 

bet  ©aplbe'ugniß  bei  Verfäuferi  608” 

Vei  (Genehmigung  ber  ©aare  bur<h  unterlaffene  Mängel» 

rüge  fein  Anfprucp  bei  Käufers  auf  Erftattung  ber 

Koften  ber  Unterfucpung  641 81 
Mängelrüge  bei  oerfprocpeiiet  $rimaqualität,  9iüge  einei 

oon  mehreren  Mangeln  genügeitb  702 4 8 

Erferberniffe  bei  ftfrgefcpäft!  703 44 
©elbftpülfeverfauf 

3eitpunft  ber  Auifübrung  bei  ©elbftbülfeveTfaufi  38“ 

—   ©elbftljülfeoerfauf  bei  foldjem  (tyegenftanb  bei 

gefchloffenen  Kaufverträge!,  ber  bem  Verberben  au!» 

gefegt  ift,  unb  wenn  ftiicpe  Dualität  iiertragiroefentlicpe 

Eigenfcpaft  war.  .fcinauifcpiePung  bei  ©elbfipülfe» 

rerfaufi  in  gröblicher  Mißachtung  bcr  Snfereffen  bei 

Käufer!  77 44 
Anbrchung:  3npalt  bet  Srflarung  10681 
3eitpunft  ber  Ausführung  bei  Selb  ftp  ülfeuerfaufi. 

Konfrete  ©ürbigung  153 87 

©elbftpülfeverfauf  beim  ©pejififattenCfauf  251 84 
Drbnungimäßigfeit  bei  gergenom  menen  ©elbftpülfe» 

verlauft.  Entfprecpenbe  Anbrohuug  322,8— 18 
Vebingungen  bei  ©tlbftpülfererfaufi.  (Gejcpäftiüblicpfeit 

jmt  Erzielung  bei  beftme glichen  Erlöjei  bet  ©aar« 

340«. 47 

SelPftpülfeoerfauf  bei  Vicptinnepaltung  bet  erthcilten 

flaepfrift  341 40 
3eitpunft  bet  Auiführung  bei  ©elbftpülfeoerfauf!. 

Ver^cpt  bei  Unterlaffung  burcp  einige  Monate  375“ 

376” 

©elbflpülfeverfauf  einei  Speili  bet  ©aate  bei  8pi» 

jififationifauf  399 18 Unjuläfftger  Auifcpluß  jebet  ©ewäprleiftung  bei  ©elbft» 

pülfeoerfauf  431 6 4>onbrldregifler 
Eintragung  in  bai  £>.  einei  beutfepen  KonfulatgericptS 

f.  Konfulargericptibatfeit  178«- 44 
/paiibclsocrfcpr 

Erwerb  oon  Supabetpapieren  opne  bie  ba$u  gehörigen 

ftcupeni  unb  Saloni.  tReblicpfeit  bei  Erwerbe!  nur 

unter  ber  Vebingung,  baß  bie  3uf*hörftu<ft  nacpgelicfttl 

werben  176” ^anblungößcpülfe  f.  Konoentionalftrafe 

JRecpteaniprucp  bei  £.  bei  feinem  Abgänge  gegen  ben 

$rin$ipal  auf  Erteilung  einei  3?ugniffei  übet  feine 

Leiftung  unb  feine  Rührung  57 8 
Entlaffungigrünbe.  Vorwurf  bei  Vertragifcpluifei  mit 

einet  Konfurrenjftrma  SSO87*88  —   ber  Entnahme  oon 

Auszügen  aus  bem  bem  £.  anoertrauten  öcfcpäftibücpffit 

bei  Principal!  für  eigene  3®«f*  700” 

^iiputbcf  f.  (Grunbbucp 
©cpulbübetnahme  bei  Erwerb  einei  ©ruiibftücfi  burefc 

Uebemabme  ber  bei  Veräußerungiocrträgen,  nicht 

bloi  bei  Kauf»  fonbem  auch  bei  Saufcpoerträgen  p   91 104 
Anfprucp  bei  $ppotpeftngläubigeri  auf  bie  Mietp^infcn  bei 

»erpfänbeten  (Grunbftücfi  p   162”  —   Verauierpfbung 

p   162” 

Äonoaleecenj  einet  eingetragenen  ftmulirten  Sarlepni* 

pppottjef  burep  bie  Valutajaplung  feiteni  bei  Eefnonari 

tiefer  .£>.  p   19648  —   SNeplif  bei  dolus  gegenüber  bem 

Einwanbe  bet  nicht  gejaplten  25arlepn!oaluta  p*196M 
Vöfet  (Glaube  bei  Erwerbet!  einet  .£>.  bewirft  Eintebe, 

aber  an  unb  für  fiep  feinen  Eutfcpäbigungianfprucp  bei 

^pbctbefenfcpulbneti  aui  einer  unerlaubten  £>anblung 

p   278« 

Einrebe  bei  ©cpulbneri  gegen  bie  •£>.  Kenntniß  (‘Rieht* 

fennen  aui  Unacptfamfeit)  bei  Erwerbcri  ber  <£>.  p   293 44 
Uebernapme  bet  ■£».  in  Anrechnung  auf  beu  Kaufpreis. 

Verpältniß,  wenn  ber  Veräußerer  niept  perfönlicper 

©cpulbner  bet  war.  Velegtbleiben  bei  Kaufgelbei  bei 

AiiifaQ  bet  p   366”* 87 
Löfcpung  bcr  4?*  auf  ®runb  bet  Duittung  bei  Ecfftonat# 

opne  Äücffitpt  barauf,  ob  bie  älteren  3tnffn  bejaplt  |inb 

p   383  «' 70 

Erlöfcpen  bei  fJfanbrecpti  ber  £.  an  Abbrucpimatenalten 

eines  ©ebäubeö,  wenn  biefe  mit  Vewidigung  bei 

.^ppotpefengläubigeri  ju  einem  auf  einem  unteren 

(tyrunbftürfe  peTgefteflten  Oiebäube  f erweichet  unb  ©ub» 

ftaiijtpeile  bei  legieren  werben  p   403 88 
Erwerb  ber  &   »en  bem  Eigentümer  bei  örunbftücfi, 

bcr  fie  als  Erbe  bei  ̂ ppotpefengläubigeri  erworben 

pabeu  will,  t^utgläubigfeit  bei  Eefftonari  p   4ü5M 
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CEatgeltiicper  btjw.  unentgeltlicher  (Erwerb  einer  p   454  “ 
©efäprbung  ber  £.  hei  erheblicher  Verfcplecpterung  bei 

®ninbftü(f#.  llnterlaffung  ber  ffieiterrerfieperung  sen 

©ebäuben  gegen  feuere  gerate  p   623“ 
Äenralrtcenj  einer  £.  JNecptlgeiipäftlicper  9lft,  weburep 

bie  b t Ä b er  feplenbc  perfönlicpe  ©cputboerbinblicpfeit  ber* 

gefteflt  unb  mit  ber  .£>.  in  Verbinbung  gefegt  wirb 

p   624“,  p   720“ 
Uebernabnie  einer  (ber  «p^e  naep  unbestimmten)  in 

Änrecpnung  auf  ba#  Raufgelb  p   624“ 
Beifügung  bei  öigentpürner#  über  eine  non  ipm  bejahte 

ipeilpppotpef  burep  Uebertragung  bei  IRecpl!  baran  auf 

ben  Räufer  bei  ̂ fanbgrnnbftücf#.  tHecptloerpältnif; 

mehrerer  $)rätenbenten  auf  bie  Jpeilpppetbef  bei  ber 

©ubpaftation  im  RaufgelberveTtpeilungloerfapren  unb 

naepper  p   624“ 
«£*.  bei  (EigentpümeT#  liegt  niept  vor,  wenn  ber  niept 

mepr  eingetragene  digentpümer  auf  mitoerpafteten 

Qkunbftüefen  all  perfönlicpeT  ©(pultncr  bie  bejaplt 

p   666»/“  —   Chgentpumefreipeitlftage  bei  einge- 

tragenen Qrigentpümerl  auf  Ücupung  ber  fclcpergeftalt 

nur  noip  formell  beftepenten  .p.  p   666 81 

Ungültigfeit  einer  für  |>artialofcligaticnen,  bei  benen 

bie  Obligationäre  ipr  Äntpeillrecpt  an  ber  .ft.  niept 

eintragen  (affen  bürfen  naep  braunftpaeigifepem  fRecpt 

712“ Rrebitpppetbef.  Verlangen  bei  ©cpulbner#  auf  SRebujirung 

ber  (Eintragung  wäprenb  bei  Veftepen#  ber  ©efepäftl« 

verbinbung  f   725 ,T 
^nnbtfifattcMi  f.  (Eigentpum 

3nt>altbejt>  unb  4Utrr*i>crfid>ersiitßÖßffet 
Äeieplgefeplicpe  diente  im  Verpätfoi$  $u  ben  ©apungen 

ber  Rnappfcpaftlfaffe  bei  geitfepung  ber  Snvaliben* 

penjicn  711“ 
3rrtbum  f.  Vetrug,  Verträge 

3-  betreffenb  bal  ©efentlicpe  bei  ®efcpäft#  ober  eine  ge* 
wcpnltcp  »oraulgefepte  (Sigenfcpaft  unb  3-  im  Veweg* 

grunbe  f.  Raufoertrag  p   137“ 
3*  über  aulbrücflicp  ooraulgefepte  ©igeniepaften  eine! 

oerfauften  £auje!  (Vewopnbarfeit  ber  ütaepräume) 

p   362“ 3.  bet  (Erwerbung  einel  patent!  burep  Veräußerung  bei 

3npaberl  an  einen  Sinteren.  Mangel  einer  ©igenfepaft. 

3-  im  Vewegunglgrunbe  p   362  “   —   :£eflartrung  bei 

Vewcgunglgruube#  beim  Äbiepluffe  p   362“  —   Äul- 

fepliepung  beffen,  mal  $um  Vertrage  willen  gehört  p   362“ 
363“  —   Slulbrücftiep  ooraulgefepte  ©igeufepaft, 

dictum  et  promissnm  p   363“"“ 

Error  in  subst&ntia,  3*  über  eine  ©igenfepaft  tcr  Rauf* 

faepe,  bie  fie  ju  einer  Saepe  anberer  2lrt  maepen  würbe 

p   u.  f   424“ 
Vom  Verläufer  »erfcpulbeter  3*  bei  .Raufer!  eine!  ¥anb* 

gute!  über  Vorhanbenfetn  von  Deblanb  (burep  Vet- 

ftpweigeu)  p   598“ 
3-  bei  Räuferl  über  bal  ipm  vom  Verläufer  ftpulbbar 

oetfepwtegene  Vorpantenfein  von  ©cpwainm  in  bem  oet* 

tauften  <ftaufe  p   715“ 

Kaufmann 
Raufmannlqualität  bei  3immermeifterl  189 —   bei 

Vrennereibefiperl  660“ 
Äaufuerttdrt  f.  Vetrug,  Sntpum,  ftaabetlfauf,  Verträge 

©epeinnatur  bei  R.  &u#  Rauf  unb  ©epenfung  gemifcptel 

öefepäft  p   12“ ßinfeitige  ©ißenletflärting  bei  Räuferl,  bap  er  trop  bei 

gegen  ipn  verübten  Vctrugel  bei  beni  Vertrage  fiepen 

bleibe,  bebarf  niept  ber  befonberen  §orut  p   12“ 
©ewäprleiftung  bei  Wicptvorpanbenfein  einer  fepulbpaften 

Unfenntni§  bei  Räuferl  über  ben  ©cpwamm  im  getauften 

©runbftüe!  p   13“ 
©cpriftlicper  R.  übet  ein  ®runbftüef,  mit  beffen  Vejeiepnung 

bie  Rontrnpenten  naep  münblicper  Vefprecpung  jwei  oer* 

fepiebene  ©runbftücfe  begriffen  paben  p   17“ 

3eitpunlt  ber  f?erfeftion  bei  R.  g   40“ 

Verfcpleierte  ©epenfung  in  f$orm  eine!  Ä.  g   60** 
©ewäprlciftung.  ©igenfepaft  einel  ©runtftücfl,  Raufet, 

all  eine!  folcpen,  für  welcpe#  eine  aulgebrtitete  Runb- 

fepaft  für  bal  gu  betreibende  (bewerbe  oorpanben  ift 

p   61“ 

Rlage  au!  bem  R.  übet  ein  bemnäifcft  aufgelaffenel  ©runb» 

ftüd,  bei  SBegfafl  einer  in  Änrecpnung  auf  ben  Raufpreil 

übernommenen  ©runtiepulbfcrberung  bei  Vet  laufen 

p   61“ 

R.  mit  Uebergabe  bei  ©egenftanbe#  unter  Vereinbarung 

ber  JRüef  Übertragung  mit  bem  3®*d*  ber  ©tcperfteHung 

einer  «orberung  bei  Räuferl.  ©inftu§  biefcl  9ic<pte- 

geiepäft#  auf  ba!  urfprünglicpe  ©(pulbrerpältnig  bei 

^lufrefpnung  ber  gorberung  bei  Räuferl  im  R.  auf  bal 

Raufgelb  g   82 n 
Vtinberunglflage.  ©cpabenlanfprutp  beftepenb  in  bem 

Unterjcpiebe  gwiftpen  bem  ?(nfauflpretfe  unb  bem  einige 

3apre  fpäter  bet  bem  3w&n0*mf*uf*  et, gelten  greife, 
wenn  bie  Angaben  bei  Verläufer!  einel  ̂ abrifgrunb« 

ftücfel  über  bie  SBafferoerpaltniffe  von  ber  SüHrflicpfeit 

weit  abwei(pen,  Vermögenloerminberung.  Uriätpltcper 

3ulammenpang  g   82 n 
R.  über  ein  ßifenwaljtoerf.  (Eigenfipaft  ber  SRafcpinen  all 

©ubftanjtpeile  p   83“ 
Verpflitptung  bei  Verläufer!  jur  Slnjeige  ni(pt  in  bie 

9ugen  faflenbet  Sepler  fe  na(p  ber  fonfreien  ©atplage 

p   114“ 

3rrtpum  über  bie  Slngapl  ber  3immer  bei  getauften  ̂ atife! 

all  Wrunb  ber  Ungültigfeil  bei  R.  p   137” 
Sanblungl-,  retpibitorifepe  unb  ̂ luflöfunglflage.  ftutter« 

foften  f   199“ ®ültig!eit  bei  (fibu.jiarifipen)  Raufe!  jur  ©itperfteHung 

p   213“ 

Verjäprung  bet  3»l«effellage.  bie  niept  bie  einfach*  &<• 

wäprleiftunglflage  ift  p   288“ 
Haftung  bei  Verläufer!  für  dictum  (auep  abgefeben  vom 

dolus)  ber  $u  tieferuben  99aare  (©ommenteijen  all 

©aat)  g   323«  321“ Vcrbepalt  bei  SBieberfauflrecptl  in  beftimmter  griff.  Äul« 

Übung  bei  Söieberfaufl.  Snnebaltung  ber  griff.  8r» 

llärung  opne  iRealoblation  p   325“ 
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Wcni'tjnlid;  rcrauigfiebit  (jigenfehaft  »int*  {lauft!  p   345“ 

—   Saujäßigfeit  p   346“  —   Off enfi<t>t lidpt  HJUngel, 

mtfd>cikenb  Cie  fontreten  ©erbältniffe  p   346“ 
„Xrrtfcum  über  au!kTÜ<flicb  mauCgefepte  Cfigenfhiaft  Ce! 

{laufe!  (©ewobnbarfeit  Cet  SDachräume)  p   362“ 
llebergang  Ce!  Eigentum!  Cet  »erfauften  (uetfenCeten) 

SSaaie.  Steigerung  Cet  Slnnabme  Cet  23aare,  mangelnCer 

®iUe  Ca!  Eigentum  gu  erwerben  p   364 45 

{'ree!minCetung!anipnieb ;   »erborgen  unk  »erträglich  »er- 

iptetbeiu*  (ffigenfchafttn.  SchaCenCanfpricd?  f   366“ 
2'eteebttung  Ce!  Schaken!  bei  unrichtiger  3ufnterung  Ce! 

©etfäufer!  (beftimmlen  Stngabeu)  übet  Cie  Erlrägniffe 

Ce!  daufobjeft!  p   378“ 

Siücftrilt  rem  St.  Sluflefungitlage,  ritf; C ei I i ti>e i   Slu!jptuch 

f   384M .l'cf'e  Ce!  SJiet-  unk  dafferfenfuni!  bei  einem  gut  (Saft* 

wirtbfebaft  eingerichteten  ©mnCftücf  al!  Eigenfcbaft. 

3uftcberung  Ciefet  (Jigenitbaft.  'f  flitbl  jux  ©e- 
wäbrleiftung ,   wenn  nidit  bleue  ülnpreifung  rerliegt 

p   401“ Lfinrete  Ce!  däufet!,  Cet  Cen  daufgegenftanC  empfangen 

bat,  Caij  Cet  ©erfäufer  Cen  ©ertrag  net©  nitpt  red- 

ftänbig  erfüllt  babc.  ©erglnfung  Ce!  jtaufpreife! 

p   418“  —   EinreCe  Ce!  nicht  reßftänbig  erfülltxu 
©ertrage!  ret  erfolgter  Slnflafjung ,   wenn  auch  uatp  er- 

felgtet  Uebergabe  Ce!  ©runbftücfi,  wenn  Cer  ©erfäufer 

Cie  flufiajfung  rcrerft  nid*!  gewähren  fanu.  .deine  ©et- 

pilitptung  Ce!  däufet!  gu  einer  ©Überlegung  Ce!  dauf- 

preijü  ober  Cer  3infen  p   420” 

I.uec-io  eiiorinia  nie© t   bei  ©efchäften,  Cie  nicht  reine 

daufrerträge  fink  g   615“ 

d.  »in  i'auitb  unk  ©egen  ohne  ©cwäbrteiitung  für  ©üte 

unk  ©reife  Cer  eerfauften  ©ruubftüefe*  in  einem  im 

ftbriftlitpeu  ©ertrage  in  ©egug  genommenen  anCcrweitigcu 

nicht  unterjthriebeutn  ©ertrage  p   617“ 
SebaCeiüetfahanfprueh  Ce!  düufet!  gegen  (Speleute  al! 

©erfäufer  wegen  ©etrugee,  wenn  Cie  ©etbeiligung  Cer 

Ehefrau  an  Cer  ©ctrugChanblung  nicht  feftgeftellt  ift 

p   617» ©runkftücfifauf.  ÖinrtCe  Ce!  däufet!,  Cap  Cer  ©erfäufer 

Cen  ©ertrag  nett  nicht  Curd)  Sluflaming  erfüllt  habe. 

Sicpiif,  Cap  Ca!  ingwifehen  gefünCigic  daufgelk  nrtfc 

nicht  Cejablt  fei.  ©lünbliche  Slebenabtebe  p   618” 

©evpilithtung  Ce!  Üankwirtlj!  bei  '©etfauf  Ce!  fünftigrn 

Ertrage!  feine!  ©tunCftüef!  p   Ö19H 
tfinreke  Ce!  nicht  erfüllten  ©ertrage!,  Stagung  Cer  ©efabr 

Cer  getauften  Sache,  wenn  Cer  däufet  bei  rechtjeitiger 

©fängtlangeige  Cie  Einnahme  eerweigert  unk  nicht  Eigen- 

thümer  Cer  Sache  gewetken  ift  f   628“ 

neun  Cer  Aufhebung  eine!  daufsertrage!  übtr  ein  ©runk- 

ftücf  p   675“ 
EinwanC  Cer  ©etlepung  über  Cie  {lälfte  bei  dauf  eint! 

©runkftücfel  auf  Spefulalien  g   713*' 
©ertrelungCpflichl  Ce!  ©trfäufetl  bejüglich  eine!  unbeftritlen 

»efl  gu  Siecht  beftthenken  ®eiCerecht!,  wenn  er  ein  fclcht! 

al!  ein  btcjj  beanfpruchttl  unk  nicht  anerfannte!  ©leite, 

recht  Cargeftefll  bat  p   716“ 

}'rei!minCcrunglnufprucb  wegen  geringerer  ati  münClih 

gugefnherter  Stäche  eine!  ©runCflücfe!,  wenn  Cet  (chrift- 

liehe  Stertrag  Cen  entgegenftehenCen  SSiüen  jum  Sulknid 

bringt,  .peilung  Cer  nur  uiünCtichen  i‘l trete  tureb  Snf- 

laffung  p   721” dtautioii 

dautienlhppethtf  f-  ßefiipn  (jur  Sicherung)  g   81“ 

©emeffung  Cet  im  '©ertrage  offen  gelaffentn  {löft  Cer  d. 

p   115“ 

dirchenrecbt 
Verpflichtung  gut  äbeilnafnne  an  Cer  dinhenbautaft  nah 

Ifreuingialrecht  p   275 55 iReeht  Cer  Stahl  Ce!  Pfarrer!  unk  tHedgt  Cer  Berufung 

(Curch  teil  {'alten)  p   308“  —   £evetution!reeht  p   308n 
Semuitanfirche  auf  ©runk  Cer  dlaufel  Ce!  fRpiwider 

Stieben!  f   330*5  “   —   ibatfäehliche  ©enugung  Ctr 

dinbe  Curch  eint  fRetigienlpartei  in  reehtHjerfäCrter  3til 

f   330  “ 

Cbfeteang  in  änfehung  Cet  ditchenbauiaft  p   loS” 
{'atronaüredit  Ce!  ©ute!,  Ca!  fich  im  ©efrge  eine!  fäCifhtn 

©laubeuigeneffcn  befinkrt  p   405“ 

Jlnlfchreibuug  unk  Eingebung  een  Umlagen  Cehuf!  Stuf, 
bringung  Cer  Cen  dirdienCcaiuten  für  ütufhebuug  ren 

StelgeCühren  gu  gewäl-renCen  (SntjebäCigung  p   405» 

flethtCfteßung  Cr!  {Matter!  al!  ©ief, brauchet!  Ctr  |*fatr. 

gütet.  ©eienCtrhrittn  Cr!  {'fannieübrauch!  iu»  ©erbältnifle 

gum  gewöhnlich»!  91ie§btaurht  p   678 a 

dtloftennCcrciiig 

fl.  liegt  nicht  vor,  wenn  eem  dläget  in  Cer  ©erufungl. 

inftang  Cie  fjauCeUrecbtlieht  SeliCarhaft  berangegegen 

wirb,  fefern  Cer  frühere  dtagegrunC  beftehen  bleibt  31* 

—   3«läjftge  örgängung  Ctr  früheren  Änfüljrungen  71” 
dtagefunCament  Cer  Unlerfchlagung  een  ©elb,  wenn  nachher 

behauptet  witC,  Cafe  Ca!  ©elb  ipäter  al!  Sarlcfn  be- 
laden fei.  ©eltentuiachung  Ce!  Slnfptuche!  gegen  Cen 

21;eilnehmet  an  Cer  Uuttrfchlagung  71“ 
deine  d.,  wenn  auftalt  Ce!  urjprünglich  geltenC  gemachten 

Slnfpruche!  auf  {aerauigabe,  eine!  rermaehten  ©runk- 

ftücfc«.  Ca!  nach  ©ehauptung  Ce!  ©ellagten  längft  «er- 

lauft ift,  Cer  Slntrag  auf  {aetaulgahlung  Ce!  Cem  ©e- 

flngten  gegahltcn  daufpteije!  »erlangt  wirk  73“ 
Saß,  we  dläger  fich  Camit  eiueerftanken  erftärt,  Caf,  Cer 

©eflagtc  Cie  längft  fäflige  SerCetung  erft  gu  einem 

fpäleren  Jet  min  gu  begabten  »erurtheill  werke  214“ 

'Nachträgliche  ihatfächliche  SegtünCung  Ce!  dlageanfpiuche! 
in  Selge  »Cjefliuer  Unmöglicbleit  Cer  ©ertrag!- 

erfüßuug  235“ ©cllenCmachung  »en  Slnfprüchen  Criller  {'etienen,  Cie  »ft 
wäbrenk  Cer  ©erufungünftaeeg  auf  Ceu  dläger  ükn- 

gegangen  ftnk  unk  auf  einem  anketen  DiechügrunCt 

Cerulien  247*  —   Äuikebnung  Cer  dlage  auf  Cie  SuC- 

flang  unguläffig,  nur  Erweiterung  Ce!  dlageantrage!  in 

Cem  ©egenflanke,  Cer  für  Ciejen  {'regtt)  Cie  {'auptfaitc 

HlCet  247« SuCftituirung  Ce!  SdiulCanerfenntnijfe!  unk  .lablung!- 

»etfprechen!  an  Steße  Ce!  in  Cer  dlagejchrift  nicht  Ce- 

fticnmt  genug  Cargelegten  dlagegruuCe!  270« 
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Xenberung  ter  Vt^ticfciuing  ber  Partei,  für  tic  ber  5«* 

farfcmanbatar  all  Alager  Auftritt  327” 

Ifeeilweije  3utücfnahme  bet  Alage,  Unteilaffen  ber  fteft* 

"tcttung  bet  Einwilligung  bei  Veflagten  »ad?  beginn 

btt  münblidben  Verhantlung  397*  —   iTemnächHige 

Erweiterung  bei  Älageantragl,  ieweit  er  be'chrauft  war, 

mittcll  Änfcflutjbfrufung  398* 
Hlageerweiterung.  Erhöhung  btr  «cbabeniferberung  (ebne 

«ubftaujiirung)  in  ber  Verufunglinftanj  lebiglid?,  um 

ben  iReebtlftrett  rcraifibel  $u  machen  398 10 

Äeine  .8.,  wan  nachträglich  bie  ben  Älageattfpruch  be* 

grüntenten  2batia<hen  in  ber  Verufunglinftanj  an* 

geführt  finb  411 14 

Alage, (urücfnahrae  bei  begrünbetem  Siterfpruch  bei  Ve- 

rtagten ermächtigt  baft  Verutunglgemht  nicht,  ent  einer 

Entfcpeibung  über  bie  nnwicfjaui  jurüdgencuimene  Alage 

abjufehen  4 1 1 

Vcrichtigung  ber  gegen  bie  Sittwe  gerichteten  Alage  bahin, 

bafc  feiere  jugleich  gegen  bie  ren  ihr  all  Vernum  ber  in 

mtretenen  minberjä^rigen  Amber  gerichtet  fein  fette 

41 1   *• 
Vcapgetenb  für  bal  mit  ber  AUgc  beanfprucht«  Kecht  unb 

bie  entfprechenbe  Verpflichtung  bei  Vertagten  ijt  ber 

;Hegel  nach  ber  Jeitpunft  ber  Alageerhebung,  jet cd?  mit 

bet  Vefchranfung,  taß  bem  Kläger  bal  iHedjt  auch 

ned?  jum  ̂ eitpunft  bei  lldheillipruchfl  jufteben  mup 

p   431 1   a 
Vertrage Uage  auf  «chatenledab  unb  jpätcre  t^elteub* 

ntaibung  (in  ber  Verufuitglinftanj)  auf  'J.'reilminbenmg 

p   431 5 
Ekltenbmacbung  einer  bem  Kläger  juftebenten  Ö6ruut* 

gerechtigfeit  all  eine!  neuen  ftnfprucbel  in  ber  Verufungl* 

inftanj  431 4 

ftenberuug  ber  negativen  ftcftftcUunglflage  597* 
Erweiterung  bei  Sibeiflageantragel  in  ber  Verufungl- 

inftant,  naefrtem  bie  «ache  burd  Kerificnlurtheil  in 

bie  Vcrnfunglinjtanj  $urücfrerwi<fen  ift  669  J 
Heine  Ä.,  wenn  bie  ftbänbrrungen  nur  einen  Bleben- 

umftanb,  nicht  bie  eigentliche  Ehtinblage  bei  flägctifchen 

Aniprucbel  bilben  68810 

Ä.  rctpanben,  wenn  ber  utiprüuglicbr  Alagantrag  auf 

Anerfetmung  unb  Ueterfchreitung  bei  Eigentum! 

beftimmter  t^runbflüchen  gelichtet  war,  an  «teile 

bd  beglichen  Anfpructcl  aber  beninächfl  ber  pet- 

icnliche,  auf  einen  jpachtmtrag  genügte  Anfpruch 

auf  Vcrjcigung  eingefühtt  unb  bie|‘e  Vciftung  auch 
in  Vr§ug  auf  anbere  (tfrunbftücfc  verlangt  wirb 

689  1   • 
AoUtjton  ber  (Äffepc 

redlich  mangebeubel  Weift.  für  bie  tNcihtlfcigen  ren 

£   flirten  g   39 4» 
Ke<ht#r«hältnifje  an  beweglichen  «aden  beim  Seebiel 

ihre!  «tanbortel;  Sitfung  bei  an  bem  früheren  «tanb* 

erte  begrünbeten  Eigenthumlrcrbebaltl  g   3‘J‘* 
Certtict  maggebenbel  Kecpt,  wenn  ber  Erfnttunglert  aul 

Epef#  im  Aullanbe  liegt,  Aullegung  bei  mangebenten 

auildnbifcben  Kccpi#  57  * 

Vorjeitigfeit  bet  ̂ rotefterpebung  nach  inlanbiicpem  Blechte, 

bie  nach  bem  aullänbijcpen  Blechte  bei  3ahlung#crU# 

nicht  »erfrüht  ift  59 ” 
3eitpunfl  bei  Eriftentwertenl  ber  Kegreflpflicht  bei  Aul- 

itetterl  bei  einem  vom  3nlanbe  auf  bal  Äullanb 

gelegenen  Sechfel  59” .8.  bei  einem  Kacplaßfan.  Vertrag  über  ben  Kaeplafe 

einel  ̂ Dritten  g   60 40 
^ctjcnalftatuten  bei  Anfprucfc  bei  (Ätfchenfgeberl  auf 

Aonipetenj  gegenüber  bem  Vefchenften  p   624* 
ft  er  ui  ber  in  ̂ reugen  rettiegenen  «epenfung  einel 

Aurel,  wettu  bal  Vergweif  im  Acnigreiep  «achten  liegt 

P   91  *M 

redlich  mapgebenbel  Siedet  für  bie  etbrechllicbfn  Ver- 
bälmiffe,  inlbefeubere  bei  ber  ft  rage,  cb  9ie«htlbanblungcn, 

bie  eiw  Erbe  vor  jeinem  Verlebte  auf  bie  Erbfchaft 

bejüglich  ber  jum  fRachlaffe  gehörigen  Vermögenlftücfe 

rergenemmen  bat,  auch  noch  nachher  trc$  bei  Veruchtel 

ihre  rechtliche  Sirffamfeit  behalteu  g   u.  f   113“ 

Neulich  maügebenbel  9iecht  bei  Ueberuahme  einer  Vürg- 

jehaft  156“ 
Zeitlich  majigebentel  JRectt,  wenn  bie  Entftehung  unb 

Enlwicfelung  bei  fraglichen  tRcchtlrnhältnifiel  (^atrrnatl) 

iit  bie  3eit  rer  ̂ ublifatien  einel  (Sefebtuchel  fallt 

g   157“ 

Certlicbcf  Blecht.  Veerbung  nach  bem  JRecbte  bei  legten 

Schnfipel  bei  Erblafferl  ohne  Biücfficht  auf  (eine 

Staatfiangeherigfeit  $ur  3e«t  'einel  lotel  g   237 48 
Certlicbel  iRecbt  bei  Aiagecrtd  maügebenb  für  bie  aul 

(Grünten  ber  guten  Ritten  unb  bei  gemeinen  Sehll 

rem  ©efep  aulgefprcchene  llnflagbarfeit  ren  «piel- 

fchu Iben  p   285 n Certlichel  SKecbt  bei  legten  Xcmigile  bei  Erblafjerl  mafe- 

gebeut  für  bie  Alage  auf  Siberruf  einel  leftamentl 

turch  bie  Erben  f   310“ 
iDerilicfcel  JRecht  maiigebenb  für  bie  «tattljaftigfcit  ber 

Abtretung  einel  Anfprucpel  unb  bie  in  tiefer  .fcinficht 

fceftehenben  Vefchrünfungen  344 ,l4 
Certlich  majigebenbe«  Bied’t  bei  ber  Stage  nach  ber  Ali- 

uientationlrerbinbtichfeit  ren  QMd;u*ifteni,  bie  in  rer- 

fchiebenen  Blcchllgebieten  Wehnen,  nenn  für  bie  mehreren 

Verpflichteten  rem  iReichlgericht  bal  juftanbige  Bericht 

beftimmt  ift  p   413** 
Xie  ftrage,  eb  ein  Verfcpulbcn  unb  eine  B'flith* 

«ihabenlerfage  rerlicgt,  nach  tem  Orte,  wc  eine  4>anb- 

lung  begangen  eher  unterlaßen  werben  ift,  ju  benrtheilen, 

beigleichen  bie  ftrage,  eb  ein  dritter  (bet  ITienftherr) 

für  ben  unmittelbar  «chulbigen  (teil  Angeftellten) 

baften  h^te  g   414” 
Cerllich  mafjgebenbel  Blccbt  für  tie  ftcim  bei  teftamen- 

tarifchen  Äebi(ittcl.  Kegel  loeun  regit  actum  g   445 41 

darüber,  welche  Opfer  unb  .Heften  all  .parariegreffe  au* 

$ufeheit  ftnb,  entfepeibet  auch  für  bal  Verbältnip  bei 

VerßcheTerl  $um  Vcrfuherten  bal  Kecht  bei  2Ti#' 

pachirunglcdel,  roraulgefegt.  bag  bie  Xilpache  am  ge- 
hörigen Orte  aufgenemmru  iit,  all  welcher  (regelmäßig) 

ber  rrt  gilt,  wohin  bal  «epiff  beftimmt  war  60911 4 
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26 

Jtonem<)itMt<@cfeHfrh<ift 

Slihtigfeit  be«  auf  (Srrihtung  einet  ft.-@.  gerichteten  Ber- 

trage«,  »eil  ter  3»eef  bet  ©efeBlhaft  bie  terguiännifhe 

6rf(J>lit6ung  eine«  rrpa&teten  Slrfal«  auf  Petroleum, 

mithin  tiitfct  btn  öetrteb  eine«  $aiite[«gefhäfte  bitten 

füllte.  Slüefrorbtrung  be«  auf  ©tunb  te!  Beitritt« 

®eja^lten.  BorauJjegung  bet  erfolgten  Sinjablungen, 

bajj  anftatt  ter  ft.-®.  unter  ten  Beteiligten  eine  ©e- 

felljAaft  auberer  'Btt  ju  £   taube  toimnen  mürbe 

p   271 ftoufut«  bet  ft.-®.  Seht  te«  ftoufurtoerwalter«  auf 

Siealifirung  bc<  Snfptuh««  auf  (Sinlageeinjamiung  gegen- 

über tem  ftommanbitiften.  Umfang  ter  Berpflihtung 

be«  ftommanbitiften  (3urütfgeja^lte  Einlage)  373“ 

374  * 6   —   9ufrt$nung  te«  ftommanbitiften  gegen  bie 

rüefftänbige  (Sinlage  mit  Beträgen,  bie  -er  alt  Bürge 

gejault  l;at  374« 
?iquibation  ber  St.-©.  Sieht  te«  ftommanbitiften  auf 

StihligfteOung  ber  für  ba<  ber  Bqulbation  sorauf- 

gegangene  ©efhäftefaftr  aufgefteSten  Bilanj  gegenüber 

bein  perfönlih  baftenten  ©efeBfhafter  375”— 31 
Jtomraifftoit«»  ertrag 

Sn^alt  ber  bem  ftommiffionät  cbliegenben  Berpflihtung 

jur  Sorgfalt  341 31 
RchKoehältnig  jBijdjen  Kommittenten  unb  ftommiffionät 

703« jfvmprnfation  f.  Kontur« 

ßinrebe  ber  ft.  projeffnalifhe  Bemäntlung  f.  Urlfceil  32* 

ft.,  »enn  8aarja$tung«»rtfprehen  „l-ünbige*  3at)tung«. 

oerfpreheu"  »orliegt  105“ 
Uebergebung  bet  Sinrebe  ber  ft.,  bie  nah  bem  oom  Be- 

rufung«rihtrr  in  Bejug  genommenen  2 hatfceftante  erfter 

3nftanj  eeljoben  unb  in  ber  BcrufungCinftanj  niht  au«- 

btürflih  fallen  gelaffen  ift  282* 
Kompenfation«einrete  unjuläjjtg  gegen  bie  gefifteflungstlage, 

»enn  eine  (Sntfheibung  beantragt  ift,  bie  nur  bie  ©runb- 

läge  für  eine  tünftige  Verurteilung  giebt  356 3 
Ä.  im  Ptojrffe.  ßoentuefle  (Sinrebe  ter  ft.  güfcigteii 

ber  Siehtltraft  ber  (Sntfheibung  über  bie  ftompenfaticn«- 

eiitrebe  3981  —   Borbemalt  im  Urtm«i(,  tag  ter  Beflagte 
bie  jur  ft.  geftcKte  Sorberung  anbenseitig  eintlagen 

tänne  p   691 31 
ftompeten) 

ftompetenjanfpruh  bc«  Shenler«  gegenüber  bem  Befhentten 

p   62*
* 

ftonfnr«  j.  SlftiengejeBihaft,  floramanbitgefeDfhaft 

Bnfehtung,  »enn  ber  Pfanbgläubiger  ein  »iberrehtlih 

weiter  terpfänbete«  pfanb  tot  Butbruh  be«  S.,  nah 

ber  3amiung«einftellung,  aulgelöft  unb  bem  Berpfänber 

jurütf gegeben  mat  4 13 
Benahtbeiliguug  tuth  Eingabe  eine«  Inbofftrten  SBvhfel- 

aecept«  an  ben  3nboffatar  unter  Bereitung  ber  Befugnijj, 

ben  ßtle«  auf  feine  gorterungen  an  ben  3nboffanten 

(©emeinfhnlbner)  tu  eerrehneu  5“ 
Streit  jmifh'n  bem  ftonfurtoerwaller  unb  einem  bei  ber 

Verheilung  berüefjihligten  ftontur«gläubiger  übet  bie 

Üolljieljung  oon  Bertmeilungen  34« 

Bußfonberung  mittel«  nctio  pignorutitin  in  personam  41* 

3»ang«oergleih,  Siebte  be«  Bftorbbürgen  5 13  —   Hat- 

legung  be«  3»angtt>ergleibe«  5 13 ünnamme  bet  fpäteren  3am(ung  bet  3»a«g<oetgleih«3uole 

lein  Berjiht  auf  bie  abgefonberte  Befriebigung  35“ 
3urüeffotberung  oon  Unterftügungßgelbern,  bie  ber  ßfeftau 

be«  ©emeinihulbnert  auf  bren  im  Slawen  te«  Bemannt« 

geftedten  Äntr.ig,  au«  ben  3>nfen  ihre«  (Si n gebrachten 

gewämrt  ftnb,  burh  ten  ftontur«oeraaller  34“ 
ünfebtuug  oon  Siehtßgefhäften.  ftenntnig  bej».  Ser- 

muimung  bet  3amiung«einfteHung  jur  fritifhen  3<<t  34“ 
■fiaftung  be«  ftonfurjorrwalter»  unb  bet  SJlitgUeber  be« 

©läubigerau«fhuffe<  »egen  SDangel«  ber  imnen  Obliegenheit 

Sorgfalt  bei  Berjiht  auf  bie  (SrfüQung  einet  für  bie 

ftcnfurtmajft  eortmeiimaften  Berfaufegrfhäft«,  btffrn 

iRehtäbeftänbigfeit  bie  ftäufer  heftritten  34“ 

Berantnortlihteit  be«  ftonturtoerwuiter«  bei  ffiieberauf- 

mebung  be«  ßröffnungtbefhtuffe«  für  bit  Slihtbe- 

friebigung  btr  SHafftgläubigtr  34 33  35 33 
3uläffigtrit  oon  Beftimmungen,  »oburh  im  Bcrau«  Saun 

unb  fonftiger  3nmalt  be«  Bertrage«  für  ben  gatl  bn 

tSrfjfnung  be«  ft.  eingefhränft  »erben,  fofern  niht  ba« 

Sonturtoerfamren  baburh  geänbert  »erben  foB  132** 

Snfehtung  ber3amiung  an  einen  niht  abfonbeningtbereh- 
tigten  ©laubiger  nah  bem  ßriffuungßanlrage  unb  oor 

bem  6rcffnung«befhiuffe.  3at)lung«unfäipgFeit  75“-“ 

Umfang  ber  ftonfurtmafle  174“  —   Siefolutio  betinglrt 

©genimurn,  giteifommiji  auf  ben  Ueberreft  174“ 

ßinmtnbungen  gegen  bie  oom  Sonfurtoeroalter  ber  ®e- 
noffenfhaft  mit  u.  {>.  aufgefteBte  Slahfhu6berehnung 

174«<-» 

ftein  Slutfonbenmgtreht  ber  gibeifominiffare ,   ntnn  bn 

(Snorrb  te«  gibeiforamiffe«  erft  ttämtenb  be«  ftenturi- 

rerfamren«  erfolgt  179« 
ftlage  te«  ftonturtoenoalter«  auf  CnnjaMung  ber  noh  tüi- 

ftänblgen  Siaten  bt«  Slominalbetragr«  feiten«  berllitionärt 

ber  burh  ben  ft.  aufgelöftm  Slftiengefeflfhaft  189« 

StiBfhoeigrnber  Berjiht  be«  uMonberungeterehtigt« 

©laubiger«  auf  fein  $lbfonbrrung«rrht  burh  ©itftunmen 

juin  ganjeu  Bettage  feiner  gorbetung  im  3®ati  jt- 

oergleih«otrfamrin  nah  Braanbtnig  ber  Umflänbt 

205«-« 

8u«fenbetung«-  unb  Slbfonbnung«reht  im  ft.  be«  päh'«* 

für  ben  Berpähter,  »enn  tlebertragung  be«  Bigen^u“* 

an  Sahen  be«  pähter«  an  ten  Betpähl«  b«huf* 

Sidferung  eine«  Tarlefcnß  beabfihtigl  »ar  p   211« 

ftlage  be«  ftonfurtoenoalter«  auf  9iü<fge»ämrung  be«  oon 

©emeinfhnlbner  SBeggegebenen  jur  ftonfurtmaffe.  geft- 

fteflung«-  unb  Seiflungetlage.  Stufrthnung  ober  3nrü(t- 

beballung  »tgen  rehtlof«  Bntlherung  bet  SHajfe  249« 
Süifung  ber  in  bie  ftonfurtlabcBe  erfolgten  Sintrngung 

brr  geftftrDung  einer  angrmelbrten  gorbtrung  al<  Snbital 

bergeflalt,  tag  fte  jebem  Dritten ,   b«  biefelbe  Sorte- 

rung  als  eine  hm  au«  eigenem  Siebte  jultebenbe  an- 
melbel,  enlgegenftel)t,  tiefer  nur  tinen  Slnfpruh  aui 

Abtretung  be«  Anjpruhe«  gegen  ben  ihm  3uoorgefom- 

menen  tyri  283«  —   auh  »tun  bie  angemelbete  unb 
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fcftgrftcllte  2Be(ftfelforberung  ofcne  Verlegung  bet  Setftfelb 

in  eigenem  fRamen  angemelbet  ift  284IT. 14 

Eintragung  in  Me  ÄcufurbtabcKe  als  re<tt$frä*tigeb  Urtfteil 

au<ft  in  SJetreff  ber  3uläffigfeit  bet  JKcftituticnbflage  302 14 

Älage  bet  $*fanbgläutigerb  gegen  ben  Äonfurbverwalter  auf 

£eraubgabc  »ou  Sachen,  bie  er  ni<ftt  ccm  (Gemein* 
ftftnlbnet  überfommen,  fenbern  non  einem  dritten 

erworben  ftat  p   307 40 

Änfeefttung.  93craubfcpuag  ber  34ftlungteinftellung  357 14 
—   Öctftanbenfein  ber  Vlbnibt  bet  Scftulbnerb,  feine 

übrigen  Gläubiger  gu  benatbt fteiligtn  357 16 
5tein  Ätfonberungbrciftt  t et  93ermietfterb  unb  93erpÄ(ftt(Tb 

wegen  Sarleftubfcrberuitgen  p   35714»17 
®eltenbma(ftuiig  ber  fKccftte  be0  Öenreinfcftulbnerb  unb  beb 

Äenfurboerwalterb  auf  bie  gut  Äonfurbmaffe  gehörigen 

begw.  non  bem  Ä.  niett  ergriffenen  Q$egenftdnbe  beb 

93crmogenb  beb  ©emeinftftulbnetb  358 18 

®eltenbma<ftung  beb  Äufprucftet  auf  Befreiung  beb  (gemein* 
ftftulbnerb  non  einer  Scftulb  tur<ft  ben  Äenfurbverwalter 

(beftufb  Seftftellung  ber  2.beilungbmaff<)  35814»40'44 

iBerfügungbbefugnig  beb  Cdrmeinfdpulbnerb  über  bie  93er* 

uicgenbftüefe,  bie  ber  Äonfurbverwalter  gur  Waffe  gu 

jiet  en  unb  für  fciefe  gu  verwert  ben  abgeleftnt  batte 

(9>oifaufbre(ftt)  601 M 
SBirfung  ber  ̂ eftftettung  einet  Sortierung  im  Ä.  unb 

bet  3vangbt>erglei(pet  auf  eine  Scftabenberfaftfortetung 

bet  0emeinfdjulbnetb  gegen  ben  Gläubiger  aub  bem» 

felben  9ie<fttbvertÄltniffe,  aub  welcftem  bie  feftgefteflte 

tforberung  entftanben  ift.  ’Jlacfttraglitfte  l#eltenbraa<ftung 

«iner  folgen  Sorterung  gegen  ben  (^laubiger  naeft  93e* 

«nbigung  beb  JRonfuriet  601 41 
Eintreten  beb  Äcnfurboerwaltert  in  ben  von  bem  öemein* 

ftfculbner  abgefcftleffenen  Vertrag  über  fuceeffvce  Lieferung 

638 14 
Änfecfttung  einer  t>on  ber  bemnaeftft  in  Ä.  gerüttenen 

offenen  |unbelegefeUicbaft  geleifteten  3-iftlung  einer 

$rioatf(ftulb  einet  EMeUfcftaftert  alb  einer  unentgeltli<ften 

Verfügung  639 14 
Snfedjtung.  ©irfung  ber  bureftbringenben  Slnfecfttungbflage 

beb  Äonfurbverwalterb  in  ©egieftung  auf  bie  fRücfgewäftr 

einet  aub  bem  Vermögen  beb  öemeinftftulbnerb  fteraub* 

gegangenen  Sorterung.  3^lung  anftatt  Sieftitution  bet 

Sorterung  695 44 
&bfcnberungbre(ftt  beb  93erpa«fttert  ft  in  ficht  lieft  beb  bem 

^Äcftttr  übetlaffenen  3nventart  p   695 47 

Hnfecfttung  einet  für  ben  9)eflagtcn  eingetragenen  .ßppctftc! 

buteft  ben  Äenfurbverwalter.  Einrebe  beb  Slnerfenntniffeb 

beb  Äbfonberungbreefttb,  bab  barin  liegen  foQ,  tag  ber 

S3eflagte  bie  fterberung  feftriftlieft  im  Ä.  feiner  {$orbe* 

tung  für  ben  3afl  beb  ÄubfaOt  angemelbet  bat  unb 

in  bie  ÄonfurttabeHe  alb  Ergebnifj  beb  i>rüfungb* 

terminb  eingetragen  ift,  fcftgefteflt  naeft  £eft«  beb  9(ub* 

fatteb  696 44 
E)eltenbma<ftung  ber  Änfprü&e  einer  in  Ä.  geratftenett 

StftieugefeQftftaft  gegen  bie  (Skninbei  bureft  ben  Äonfuct« 

x   verwaltet  oftne  3ugitftung  ber  Crganc  ber  (Mefeßfcftaft 

697« 

i3cftiebbri(ftter1i<fttt  93erfaftren,  wenn  oorfter  über  bab  93er* 

mögen  beb  ©eflagten  bet  Ä.  eröffnet  ift  697 40 

ÜKüefforberung  ton  Äonneffementen  gegen  ben  Äonturb* 
verwaltet  auf  (ärunb  einet  fKetentionbrcefttb  wegen 

Älterer  Sorberungen  aub  früfteren  Spebitionbgefcftäfteu 

702 44 

Äonfularflrridjtdbarfcit  f.  £anbelbregifter 

Eintragung  einer  aub  SReitftbangefterigen  unb  9li(fttbeutf<ften 

gebilbeten  offenen  .fcanbelbgefeQitftaft  in  bab  vom  bcutjtften 

Äonfulargericftt  gefüftrte  -ipanbelbrfgifter  in  ttlejanbrien 

178«. 44 Umfang  ber  Slubübung  ber  Ä.  ua<ft  bem  öegirfe  439 44 

Eintragungen  einer  $anbeltgefeHi<ftaft  unb  beten  3w«>fl* 

nieberlaffung  in  bie  vom  beutftftcn  Äonful  geführten 

•f>anbelbregifter  698 44  699“ 
?o!alet  ©ewcftnfteitbrecftt  im  Äonfulargeritfttbbegirf.  93er* 

tragbf(fttu§  vor  bem  beutfeften  Äonful.  Unterwerfung 

unter  bte  ©eriefttb  baifeit  beb  Äonful#  unb  babureft  be* 

wirfte  Unterwerfung  unter  bat  beutftftc  •$).  93.  Äon* 

traftiren  bet  Äauf mannt  alt  Äommifjionar  703 48 

ÄPitPeittionalffrafe  f.  ©ewerbetteibenbe 

Ä.  für  Äonfurrengverbete,  9li(fttjuftÄnbigfeit  bet  ©ewerbe* 

gcri<fttt  10 44 
fRatur  ber  93ertragtftTafe.  Äublegung  ber  Stipulation 

bet  Ä.  5)ei  nieftt  »oÜftäabigem  Entfpretften  bet  über* 

nommenen  9Jerpfli<fttung  eventuell  nur  S^Mrung  beb 

erweiblicften  Sntcreff«  p   137 44 

93ertrag  über  Ä.  für  ben  SaÜ  Mb  Eintrittb  eine#  £anb* 

lungbgeftülfen  in  ein  Äonfunenjgeftftaft.  Strenge 

Äublegung  g   34447 
93oraubfepung  bet  Ä.  bab  93erf(ftulben  an  ber  oerjÄgerten 

93ertragberfü(lung  p   378 48 

Bi(fttautf(ftlufi  ber  Ä.  wegen  Erfüttungboerjugeb  buuft  vor* 

beftaUlofe  Eutricfttung  bet  ©egenleiftung  g   u.  p   379 

9.lcraubfepung  beb  bem  SRitftter  gegebenen  Äeifttb  ber  Er* 

rn&pigung  ber  Ä.  f   590 44 
SaÜ,  wenn  bie  9li(ftterfüflung  einet  93ertrageb  unter  Ä. 

gcftellt  ift,  im  ©egenfap  <u  bem  ttcnn  Me  reiftt* 

geitige  Erfüllung  beb  93erttageb  bureft  bie  Ä.  gefriert 

werben  follte  g   644 44 
Ä.  bei  93ertragbverlepung.  Senbung  eiuer  9&aart  oon 

anberer  Qualität,  bie  aber  »cm  ÄÄufer  uid?t  beanftanbet 

ift  702 41 

Ä.  bei  3uwiberftaublung  beb  93etfteiligten  gf^en  bie  93er* 

pftiffttung  bet  fRicftttfteiluaftnie  an  einer  Äonfurteng* 

fabrif  unb  ber  ©eftermftaltuug  ber  anvertrauten  04ef(ftdftb* 

gefteimniffe.  9lufilegung  beb  93ertrageb  p   715 70 
liörprrtxrirpiinß  [.  S(ftatenberfap,  ^afipflicftt 

Äoiporatioir 

93erantwortli(ftfeit  ber  Ä.  alb  commettant  für  ben  bureft 

ben  Seawten  fterbeigefüftrten  Unfall  f 

Äujttn  f.  93ef(ftwetbe,  9üertft  beb  Stieitgegenftanbeb 

UngulÄifrgfeit  ber  93efcftwetbe,  wenn  nur  bie  Enlfdjeibung 

über  ben  Äcftenpunft  angefciftten  wirb  30 4 

Ä.  Äautionbpflicftt  ber  im  Hublanbf  bomicilirenben  Werfen««* 

Vereinigung,  bie  natft  mataieUem  9ii(ftte  fein  felbft* 

ftänbigeb  91c<fttbfubje(t  ift,  aubgeftftlcffen ,   wenn  bie  ver* 

4* 
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einigten  perfonen  fämmtlih  'X'eutidje  finb  30 6   —   be# 
im  9lu#lanbe  wotynenben  BihtigFeit#flägei#  im  Patent» 

ftreitverfa^ren  59 15 

Ä.  Borfhu§jafylung#verpflthtung  beÄ  C*bcnumte#  für  feine 

grau  9   60 19 (Sntfheibung  über  bie  K.  bei  Beftreiten  beb  einen  febann 

jurüefgejegenen  Anträge«  bei  fefortigem  Slnetfenntniffe 

be«  anberen  llutrage#  707 

K.  ber  Beruf  ung#inftana,  wenn  bei  Einlegung  be#  Beht#» 

mittel#  bie  Befhwerbepunfte  nic^t  angegeben  »eiben 

unb  nachher  ba#  Beht«mittel  gegenüber  bem  ganzen 

neh  ftreitigen  Projefigegenftanbe  auf  eine  geringere 

Seiftung  befhränft  »irb  302 ,B 

geftfe&ung  be#  Sertfjc#  be#  <Strcitgegenftanbe#  hird>  ba# 

Oberlanbelgeriht  fann  »cm  JNeicHgericbt  von  Stint#» 

wegen  nic^t  geänbert  »erben,  na^bem  ba#  Berfaf?rcn 

in  ber  Beviftonftinftanj  bureb  ba#  tRevificn#urtt?eil  ab» 

gefhloffen  ift  74 88 
©erihtlfoften  bei  Bergleih*”  vor  bem  Projefcgeriht,  bie 

augleieb  anberweitige  vor  anberen  ®eri(^ten  anhängige 

?Re(bt#ftreite  betreffen  75 87 

Ä.  be#  o$ne  (Erfolg  eingelegten  Behtlmittel# ,   wenn  bie 

Partei  in  Konfur#  verfallen  unb  ber  Konfurfverwalter 

ba#  Berfa^ren  aufgenommen  Ijat  103" 

Borfhu&weÜe  Ballung  ber  @eri$t#feften.  Dauer  be# 

Prcjeife«  über  ein  3a$r.  Berlängerung  ber  grift.  Dem* 

nä^ftige  bie  Kofteulaft  regelnbe  @ntfd?eibung  103» 
1 04  u,  »a.  is  i32i« 

wSBer^ältnigmagige-  Kcftenvertfyeilung  im  Urt^cil  146* 
©eriht#foften  bei  ber  Klage  auf  (Erteilung  ber  Bott» 

ftretfung#flaujel  175 81 
©eriht#foften  bei  Berweifung  ber  Sähe  burh  ba#  Stmt#» 

geriet  »egen  beffen  UnjuftSnbigfeit  an  ba#  Sanb» 

geriet  ftatt  Slbweifung.  Ueberge^ung  be#  Koftenpunftcfl 

188* Befugnife  be#  ©eri^it#,  at^eri(^t#gebüljren''  auffer  Slnfap 

ju  laffen  205 88 Bert^eilung  ber  K.  im  Urteil,  wenn  nur  eventuell  Sin* 

fhtufcberufung  eingelegt  ift  247* 

Die  burdj  brn  (Einfpruh  be#  Nebenintervenienten  gegen 

ein  BerfSurani§urt^eil  weiter  entftanbenen  K.  fallen  nur 

bem  Bebenintervenienten  $ur  Saft,  wenn  au$  ber  Kläger 

in  ber  Berl;anblung  über  ben  (Einfpruh  fih  bem  Sin» 

trage  b#e«  Bebeninlervcnienten  angefcbloffen  Ijat  333s 
©erii£t#?often  für  mehrere  Slfte  ber  3ttang#9oflftre(fung, 

bie  verriebene  Ofregenftanbe  (Strreft  unb  gerbetung«» 

pfanbung)  betreffen  338 u 
Die  (Entfheibung  über  bie  im  Dljeilurtljeil  »orbetjaltenen 

K.  be#  9ie$t#ftreite#  im  ISnburt^eile  wirb  von  bem 

gegen  ba#  D^eilurtt?ei(  in  juläffiger  Seife  eingelegten 

Neht#mi!tcl  miterfafjt  356 7 
@erid>t#loftcn  für  oerf^ulbetc  Bertagung  ber  Bevbanblung. 

Beriebulben  ber  niht  rechtzeitigen  (Einreihung  eine# 

vScbrihfape#  572* 
St^iulbner  ber  gefammten  @erid?t#feften  ber  3nftan#, 

wenn  bie  'Partei  aud>  nur  £ii  einer  Suete  vauttl?eilt 

ift  58817 

Sluferlegung  eine#  Dbeil#  ber  Ä.  ber  Berufung#inftan; 

wenn  bie  3arürfweifung  eine#  vor  mehreren  Klage- 

anträgen nicht  auf  Qkunb  eine#  neuen  verspäteten  Ber» 

tfieibigunglmittel#  be#  ©eflagten  erfolgt  634 5 

Bertljeilung  ber  £.  im  Urttjeile  nah  Berbältnifj  653 1 
K.,  wenn  eine  projeijtyiiibernbernfce  (Einrebe  in  erftet  Snftan; 

ju  Unrecht  für  jutreffenb  era^tet  unb  bie#  Urtfeeil  auf 

eingelegte  Berufung  abgeänbert  ift  653 2 
K.  für  ba#  Bewei#aufnabmeverfabren,  je  natbbem  fich  ba# 

lepterc  auf  ben  ganzen  Streitgegenftanb  ober  nur  auf 

einen  3ljeil  berfelben  bezogen  bat  685 1 
•Stifllibwtigenbe  Bertbeilung  ber  ©efammtfoften  im  Urteile 

nah  Cn*ten.  S(u#legung  ber  (littfheibung  über  ben 

Koftenpunft  686 6 K.  bei  mebreren  Klägern  gegen  benfelben  BeFlagten,  wenn 

bie  urfprünglth  getrennten  Klagen  bureb  ba#  @crtyt 

verbunben  finb.  Haftung  ber  mebreren  Kläger  für  bie 

Koftenerftattung  in  (Ermangelung  einer  anberen  geft» 

fepung  nah  Kopfseiten  687* 
Neuer  felbftänbiger  Befhwerbegrunb  in  Betreff  be#  SBertb#» 

anfape#.  Befhwerte  ber  l'artei  nah  Beihwube  be# 

Anwalt#  693 81 Öeriht#foften  für  bie  (Eintragung  einer  3wcigntel,crlaHung 

in  ba#  ̂ )anbel#regifter.  Sertb#beftimniung  p   699“ 
Koftenfeftfepung 

l?rftattung#iäbigfeit  von  K.,  bie  burh  Sabrnebmung 

eine#  Bewei#termine#,  um  bie  BcifeToften  be#  $ro$ep» 

bevodmähtigten  311  venneiben,  burh  einen  am  0ipe 

be«  erfühlen  ©erihtö  jugelaffenen  Beht#anwalt  ent» 

fianben  fmb  5 80 Keine  Befhwerbe  barüber  gutaffig,  bafj  ba#  Cberlante#» 

geriht  niht  von  Slnttflwegen  eine  Slenberung  ber 

lanbgerihtlihen  geftfepung  hat  eintreten  laffen  57* 
Btöglihfdt  ber Slnfehtung  eine« Koftenfeitfepung«befhluffe« 

feiten#  be#  Stnwalte«  ber  Partei  au#  eigenem  Behte  57 7 
Unjuläffigfeit  ber  Bcfh^erbe  be«  Beht#anwalt#  in 

eigenem  Barnen  gegen  bie  Koftenfeftfe^ung  146 r*  — 
Befeuerte  be#  Slrmenanwalt#  gegen  ben  Äoften» 

feftfepuugflbcfhlup  146* 
(5rft a ltung#f ab t gleit  von  öebübren  unb  Beifefoften  be# 

Patentanwalt#  im  Berufungfiverfabren  in  patentfachen 

neben  ben  (Gebühren  be«  proje§bevoUmähti0ten 

191“ 

3m  Koftenfeftfetjunglverfabren  fein  Baum  für  bie  (Ent* 
fheibung  barüber,  ob  ber  beflagte  (Ehemann  nah  ben 

Borfhiiften  be#  bürgerlichen  Bedjt#  feinen  Kcften« 

erftattung#anfpruh  gegen  bie  Ftagenbe  @hefian  ntht 

wäbreub  be#  Bcfteben#  ber  gclteub  mähen  feune 

203" 

Crftattungbfabigfeit  von  ©ebübren  von  jwei  Saien  ftatt 

bet  mehr  foftenben  Bertretung  burh  c*n*n  Beht«» 

anwatt  bei  Bewei«aufnabme  231 11  —   ber  Kcften 
ber  Sabruebmung  be«  Beweifitermin«  burh  Partei 

felbft  231» ^rftattung#fäbigfeit  ber  Mrbübren  be#  Korrefpenbeng* 

manbatar«  bei  0h*>><rtgfcit  3nftruftfon  bt#  ent* 

fernten  ptojcgbevoUmähtigtcn  249»  250*°  —   be# 
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Äonefponbenjinanbatar*  bei  Spätigfeit.  bie  bie  Partei 

felbft  patte  wapmebmen  Kennen  321 15 

Erftattunglfabigfeit  brr  (Gebühren  brr  mehreren  Knwälte, 

wenn  Streitgenoifen  feinen  gemeinicpaftlicpen  i'rejey- 

bevollmächtigten  beftcUt  baben  338”  596 “ 

Erftattungeiäpigfeit  ber  Keiiejufwanb*-  unb  Verjäuinni§» 

feiten  be«  in  $atfntfa<pen  von  brr  Partei  jugejcgrnrn 

technischen  Vciratpet  373 

Erftattung®fäpig!eit  ber  Aoften  be*  ©cfucpe*  um  Ve- 

Billigung  bet  Kimenrecpt«  410“ 
@rftattung«»äpigfeit  ber  heften  mehrerer  KecpManwalte 

bei  Vornahme  von  Keilen  410“ 

Etjtattung«fäpigfeii  ber  Aoften  für  bir  Bapmepmung 

be*  Sennin«  jur  Sicherung  b»*  Veweife«  burcp  einen 

kramten  ber  gartet  bei  billigerer  Vertretung  burcp 

ben  i'rojtßbeoollinäcptigteH  571“ 
ticftattung*räpigfeit  von  Keiiefoften  unb  £)iäten  für 

Sacpverftänbige,  bir  in  brr  Verufungiinftan}  in 

i'atrntiacbrn  beim  Ketcplgericpt  all  tecpnifcpe  Vei* 

ftänbe  bei  Älüget*  erjcpiencn  ftnb  584« 

6rjtattung«fäbigfeit  ber  ©ehüprcn  eine«  Aorrejponbenj« 

raaubatar*  669 1   —   ber  Ärifefoften  ber  Partei  bepuf« 

3nfermatien  ipte*  ̂ rcjepbevcUmäcptigten  669* 
3m  Aoftcufeftjegunglverfapren  ftin  Kaum  für  materietle 

Einreten  634*'  * 

Vorau*fepungen  ber  Kecpt«fraft  eine«  Aeitenfejtjepuiig«- 

br fdbluff ei  653  * 

Acftenfeftfepung  bei  Vertpeilung  brr  A.  nad>  Quoten. 

$tjtfcpung  für  bir  eine  Partei  opne  Verücfficptigung 

brr  vom  ©egnet  ju  erftattenben  Ä.  671 n 
Veupwerte  über  bir  Äeftenfeftiepung,  bie  na  cp  einem 

früheren  nunmehr  angefochtenen  Vefcpufjc  über  bie 

rteitfepung  be«  Berti,'«  be«  Streitgegenftanbe*  erfolgt 

tft,  bei  Kbüuberung  be«  leptcren  Vefcpluffe«  687 7 
Knwalt&getüpren 

Vewei«gehüpr  bei  Vejcplug,  V   erprobet  fte  n   herbei  jujiepen 

unb  fte  jum  ©egenftanbe  ber  weiteren  (neuen)  Ver- 

paublung  ju  machen  35 47 

£ope  ber  i'rojcpgebüpr,  wenn  bie  Spätigleit  be«  Anwalt« 

au*f(plief;li(p  prejeppinbentbe  Einreben  betrifft  75“* 
Vlapgeblicpfeit  brr  Bertp«fe|tfepung  für  bie  gerichtlichen 

Aoften  auep  in  Knfcpung  brr  ©ebüpren  bei  Knwalt«. 

Vefcpwerbe  ber  Partei  über  ju  niebrige  Bertel« 

fcftjepung  150 49 
Veweilgetüpr  bei  Empfangnahme  ber  Labung  unb  Ve- 

naeprieptigung  ber  Partei  150** 
Veweiigebübr  be«  Kuwait«  bei  JDrttbcfuptigung  burcp 

ben  Kister  151 31» 
Aetn  Kecpt  be*  im  Krmenrecpt  bem  25erufung«beflagten 

bestellten  Kuwait«,  burcp  rinftweilige  Verfügung  einen 

Vorfcpup  vom  Verufung«fläget  $u  verlangen  151 81 
Streichung  oon  3ufteÜung«feftenl  bie  burcp  3“faßun9 

oon  Knwalt  $u  Kuwait  batten  oermieben  werben 

fönnen,  niept  gerechtfertigt  151 54 

3weimaligr  Veretpnuug  bet  i'rojep-  unb  Verpanblung*- 

gehupt,  wenn  jurrjt  rerptifräftig  über  ben  ©runb  unb 

btmnäcpft  über  ben  Vetrag  rrfannt  wirb  152” 

Afine  Vewei®gebüpr  bei  bloßer  Vewriianorbnung  opne 

bcranäcpt'tige«  Vewei«aufnapme?erfapreii  176“* 
Äeiu  Keept  be«  im  Krmenrecpt  brr  Vetufunglflagerin 

beftrllten  Knwalt«,  einen  Vorf(pu§  »on  tprera  Epe- 

manne  $u  verlangen  p   20531 
VeBtUgebüpr  be«  Knwalt«  bei  Vlittpeilungen  übet  b*n 

Veu>ei«aufnapmetermm  312 14 
Knwaltigrbübren  bei  Alage  unb  Bibrrflage.  3bentität 

be«  ©egenftanbe«.  lletericpiejjenber  Vetrag  brr  Biber« 

flagr  358** 
Knwalt«gebüpren.  Volle  ̂ rejejjgebüpr  bei  llrbrrnapmr 

ber  3acpe  be«  Vetlagten,  naepbem  im  9aufe  be« 

Ke<pt*|'treit«  3aplung  erfolgt  tft  f   wenn  ber  Kn- 
walt bemnaepft  bir  ©inrebe  bitfer  3aplung  rrpebt 

602““ 

Weltenbmacpung  brr  Knwaltlgebüpren  au«  eigenem 

Kecpte  naep  §   115  ©.  f).  £>.,  wenn  ber  Knwalt  3Wei 

<$efammtf(pulbncr  vertritt,  aber  nur  einem  von  ipnen 

ale  Krmenanwalt  beigeorbnet  ift,  unb  ber  Gegner 

gegenüber  bem  einen  ber  Kuftraggeber  obuegt,  gegen 

ben  anberen  unterliegt  654 4 
Aranfntanjtalt 

'XUilbe  Stiftungen  ju  fünften  einer  A.  bepuf«  baarer 
O^elbunterftügungen  an  Aranfr  auep  augerpalb  ber  Knftalt 

p   257«*.*“ 

Äninfcit»crfid)rru»ifl6flrKp 

;fuftänbigfcit  ber  <&eri(pte  unb  ber  Verwaltung«geri(pte  bei 

Streitigfciten  barüber,  ob  ber  Aläger  al«  Krbeitgeber 

jur  Stiftung  oon  Veitrügen  für  bie  in  feiner  Singfpiel* 

pafle  anftretenben  f)erfonen  verpflichtet  ift  440 *7 
$<ntfee6rr4it 

9.  im  Verpältnip  jum  Keicperedt  bei  Vorftpriften  be« 

erfteren,  wenn  fte  einem  (Gebiete  angeboren,  ba«  an  ftip 

bet  Qtefepgcbung  be*  Keicpe«  ni<pt  unterworfen  ift  p   208 81 
tfebttrrdjt 

Verpflitptung  be«  Vepnfolger«  al«  Venefijialerben  feine« 

Vater«  gegenüber  beffen  ©laubigem  p   187® 

Kicptreolfibilitat  ber  Kernten  be»  pemmerfepen  9.  p   172'* 
artetifcfeiip  tc. 

Prüfung  be«  Unterfcpiebe«  zweier  Baarenjeicpen  im  ©anjen 

59“ 

Baarenjeicpen  mit  Kenberungen  in  ber  §orm  unb  ben 

3utpaten.  Unbeanftanbete  Venupung  im  Verfepr  al« 

eingetragene«  Baarenjeicpen  192*4 
VI.  unb  Scpup  ber  Baarenbejeicpnungen.  Scpup  be« 

alteren  Vefipftonbe»  360 81 
Ku*legung  eine«  in  Vejiepung  auf  VI.  gefcplojfenen  Ver- 

gleiche» 612“ Scpup  ber  Baarenbejeicpnungen.  Vebauptete  ©iutraguug 

von  ̂ reijeiepen  k.,  bie  al«  Baarenjeicpen  ju  löfcpru  feien. 

3uftanbigfeit  be«  i>atentamte«  708 54 
Ülinrfftaiibertdb  f.  Erftpung  (Veriaprung) 

fWietpe  unb  ̂ adit 

Scpaben*erfflpanjprucp  wegen  verweigerter  llebergabe  be« 

Viietp«ob|eft«  an  ben  Vcietper  f   22 9J 
ftü<ftritt«recpt  be«  ©laubiger«  bei  ©rfüUung«oerjug  be« 

Scpulbner*  g   82** 
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Eintebe  bei  nicht  erfwÜtett  Vertrage«  gegen  bte  fRäuniungi* 

flöge  p   84 78 
'JRücfitittlrecbt  b el  Vermietberfl  bet  Einwirfung  be«  Dl  i   et  her« 

auf  bie  gemietete  ©a<he,  wobutch  bie  gur  3«t  ber  Ver* 
raiet&ung  tüchtig  gewefene  Sache  in  golge  Verfaulten« 

bei  Diietber«  untüchtig  geteerten  ift.  trenn  bieie  Ein* 

wirfung  auch  »or  ber  Uefcergobe  ber  Sache,  aber  nach 

Sbjchlufj  bei  Vertrage«  erfolgt  ift  p   86 88 

Erfafcforberung  für  entgangenen  ©ewinn,  wenn  ber  Vtr* 
mietbet  burch  9ti$terfüQung  be«  Dlietblwrtragel  ben 

SfBobnungebejug  unmöglich  gemacht  h«t  g   15888*88 — 

Etfap  bei  pofttioen  ©Ratend,  au&erorbentlicher  Sufwaub 

g   158 
87 

Vefchfagnahme  be«  ©runbftücfl  in  ber  3«>ang#j}€rwaltung 

nefrft  ben  noch  nid>t  eingegogenen  Dlietljlginten  wirft  gu 

©unften  aller  -ßppothefengläubiger  p   162 86  —   Vor* 

aulerhebung  p   162 88 
Verpflichtung  bei  Vermiedet«,  in  bie  $erftcQung  einer 

fternfprechftefle  in  ben  Dliethlraumen  für  bal  barin  be- 

triebene ©efchäft  bei  Dliether!  gu  willigen  p   194” 

$>acht.  Veitrage  gur  Unfall*  unb  Äranfenoerficherung  unb 

gur  3ttoalibitäta*  unb  SlterloerjicheTung  ber  Arbeiter 

nicht  haften  unb  Abgaben  ber  $>achtfiücfer  fonbem  ge* 

fefcli<he  Verpflichtungen  bei  ̂ achter!  g   211 43 

'Pacht.  Sulfonbetungl«  unb  Sbfonberunglrecht  bei  Ver* 

Pachter«  im  jtonfurfe  bei  Pächter«  p   211 47 
Dlleth«.  Entjiehung  bei  Dliethob|eftl  gur  Sulfübrung  ber 

fchon  nor  Sbjchlufj  bei  Vertrage!  polijeilich  angeorbneten 

Reparatur.  Äürgung  bei  Dltelhginfel.  ©chabenlerfafo. 

Äenntni§  bei  Dlietherl  son  ber  Snorbnung,  replica 

doli  g   237  "*-34 Vermietung  von  fRäumlichfeiten  gum  3wecfe  bei  S<hanf* 

betriebe!.  Verweigerung  ber  Äongeffton  burch  ben  Stabt* 

(£rei«*)Sulfchuj}  in  föolge  einel  Verfehenl.  Unterbliebene 

Einlegung  eine!  fKechtlinittell.  9fücftritt  vom  Vertrage 

p   292”.  88 Snfpruch  auf  fRücfgahlung  int  Voraul  gejagter  Dliethe 

bei  tRücftritt  oom  Vertrage  wegen  Veranberung  ber  ge* 

mietheten  Sache  p   292 M 
Abtretung  non  Dliethlginfen  feiten!  bei  Vetfauferl  bei 

•fcaufel  an  ben  Äaufet,  naebbem  fte  gegen  ben  Verläufer 

für  einen  dritten  gepfänbet  unb  gur  Eingiehung  über* 

wiefen  waren  p   347 81 

Pfanbrecht  bei  Vemtietherl  unb  Verpächter«  p   357 18 
Äein  Olücftrittlrecht  bei  Vermieter!  »on  bent  Dliethoertrage 

über  ein  ©ebäute,  weil  er  el  felbft  freiwitlig  nach  Sb« 

fchiufe  bei  Vertrage!  wefentlich  geänbert  ̂ abe  p   38067 
SRechtloerhältnip  jwifchen  Vermiether  unb  $auptmtether, 

wenn  erfterer  ftch  in  Snfehung  ber  gangen  Sache  bie 

VefteHurtg  einel  Unterntietherl  ha*  gifaflin  taffen 

p   404 
44 Siücftritt  bei  Dlietherl  oom  Vertrage  wegen  Auftreten! 

son  Schwamm  unb  Srocfenfaule  p   40446 

©chabenlerfabanfpruch  wegen  JRücftrittl  bei  Vermiether! 

»om  Vertrage  g   414” 
$achtrettrag  unb  Vertrag  gemixten  SnhaUl  (Verpflichtung 

in  Vetreff  bei  Vetriebn  einer  £otelwirthf<haft).  Glicht* 

oeTpflichtung  bei  Verpachter!  gur  Uebergabe,  wenn  tem 

Pachter  bie  Äongejfton  »erjagt  ift  g   117 44 
©cbabenlerfabpflitht  bei  Vermiether!  bei  eintretenber 

Umnoglichfeit  ber  Etfüflung  ber  locatio  condactin  cbet 

einel  nach  Analogie  berfelben  gu  beurtheilenben  Vertrage« 

nur  bei  Verfcpulbung  g   44587 
Umfang  ber  bent  Pächter  guftebenben  gewöhnlichen  Dufcuitg. 

i'anbgut  mit  SBohnljaul.  Aufnahme  oon  Sommergaften 

p   449 
66 

Verpflichtung  bei  Verpächter«  einer  ffiaffeTmülfle,  ba« 

Slunbett  ju  räumen,  um  bie  Dlütjle  in  nuhbarem 

3uftanbe  gu  erhalten  g   450 88 
ffiirfung  ber  Geffion  bei  Pachtrecht«  feiten!  be!  Pachter« 

mit  Einwilligung  be!  Verpächter!  bezüglich  ber  SRechte 

be«  (enteren  gegen  ben  Eebenten  p   450 67 
®iieth«oertrag  über  eine  bewegliche  Sache  (ÜDrefchmajchine) 

bei  Vebenleiftungeu  neben  bem  Ueberlaffeit  be«  ©ebrauih«, 

auch  wctlu  beftimmter  'preil  nicht  bebunget»,  ein 

folcher  ater  ortlü blich  ift-  Verjährung  bei  ©ieth«* 

ginfel  p   621 88 Aufhebung  eine«  VÜetbloertragel  burch  gegenfeilige  ßin* 
witiigung  mit  Stücf ficht  auf  bie  befonberen  Umftänbe 

p   636 
8 

JKücfgewäbr  einel  verpachteten  2anbgut«.  Verpflichtung 

bei  Pächter!  gum  ©chabenleifap  bei  mangelhafter 

VefteQung.  Ermittelung  bei  Schaben!  p   647 33  — 

Voraulfehung  ber  ©eltenbmachung  biefe!  Schaben«* 

erfahanfpruchel  p   648 34 
Sbfcnberunglrecht  bei  Verpachter!  einel  9anbgute«  t”1* 

fcchtlich  bei  bem  ̂ achter  (©emeinfchulbner)  überlafienen 

Suoentarl  in  beffen  Äonfurfe  p   695” 

5U?iteigcntfj»m  f.  Eigenthum,  ©emeinfehaft 

2??»iffcrfcf>ntt  f.  Urheberrecht 

©ebrauchlnuifter.  'Antrag  auf  Verurtheilung  bei  Veflagten 

gur  Vcfchung  be«  Eintrag«  wegen  'Diangell  ber  Deuheit. 
©<hu$  bei  ©ebrauchlmufterl,  nicht  bei  neuen  Verfahren« 

ju  bejfen  ̂ jerftellung  134*8 
Veue  Sorm  bei  SRufterl,  bie  fith  nicht  unmittelbar  au« 

ben  jehon  oorhanbenen'  S^rmen  ergtebt  19288 
Deuljfit  be«  ©ebrauchlmufterl  ?ur  3eit  ber  auf  ©runb  bei 

©efepel  erfolgten  Snmelbung  286 88  —   Offenfunbigletl 

ber  Venupung  286” 

Vegriff  bei  H   gewerblichen"  Di  u   ft  er!  (©ef.  ».  11.  3an«ar 
1876).  ©efchmacflmufter  im  ©egenfafc  juin  ©ebrauch«* 

mufter  663” 
9tfl<^barred)t  f*  Eigenthura 

9b(brntittert>etttioit  f.  Äoften 

Vefugnig  bei  91ebeninter»enienten  jur  Einlegung  oon 

SRechtlmitteln  56* 
Vefchränfte  3ulaffung  bei  Debeninteroenienten  (in  Ve* 

giebung  auf  einen  3   heil  bei  ̂ roge^gegenflanbe«) 

146* 

©treitoerfünbigung  an  einen  Streitgenctjen  176” 

Vegriff  be«  rechtlichen  3ntereije«  187* 
Sntrag  auf  3urücfmrifung  be«  91.  in  ber  Verufunglinftanj 

na^l  ftillfchweigenb  erflärtem  Vergitht  auf  bal  ©ilet* 

fpruchlrecht  369 1 
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RfgatartfnMafi«  f.  Sigentbum 

Singrifj  in  ba®  Sigentbum  iticft  fcbon  in  bei  rcnt  Sifen« 

babnbetrieb  tarnt  ergangenen  Aufforbetung,  bie  Au®- 

fdrachhitig  nach  bei  Sabnfeite  ju  untcriafftn,  auch  nicht 

in  bec  jn  Wu  ulten  be<  Scflagten  erlaffenen  poligcilitben 

Seriügung,  in  durch  bem  Kläger  bie  Autbeutung  brr 

längt  brr  Sifenbabn  liegenben  gliche  unterlagt  wirb 

p   42“ 91.  auf  Scbabenleifab,  Serautfef)ung  ber  Sorautfebbarfeit 

be®  «<baben®  p   84“  —   be®  Sotlfegen®  eine®  Ser- 

(eben®  p   115“ 
Kieflbrciiirt) 

91.  (u.  Cuaji  91iefjtrautb)  ebne  Sermailungtbetecbtigung 

g   324“ liermäcbtnig  bet  91.  g   324” 
9fot>attoli  f.  actio  judicati 

Umnanblung  be®  burct  ben  rit’Hrecbilicten  Sürg'cbaTlI" 

rertrag  geraffenen  SecbUoetbiltniric®  in  ein  Hot  »ecfcfel- 

rechtlich«*  £cbulc»nbältm§  414“ 

Segtiff  bet  91  3»bl“ng  einer  Sürgtchafttfibulb  unter 

perfteflung  eine®  S'arlebntotitrage®  g   445“ 

■Cbfernani  f.  Weu>obul;cit®rtcbt 

Offenbarung*  eib 

tHecfc r   be®  Sibrifommiffar®  auf  3»nentartfatinn  unb  Plani- 

feftation  bet  91aeblaffet  g   11“ 

0.  at®  3«>angtmittr(  jur  geftftellung,  bat:  ber  Seflagte 

Sertnögen  niibt  bat  249“ 

Offenbarung®-  (Anteige)  Pflicht  be®  gibujiar«  binficbtli<b 

ber  für  ben  Subftituten  heftimmten  Sachen  p   326” 
Pacht  f.  Piietbe 

Vateitre^t 

3ufappatent,  91eubeit  ber  Srfinbung  8” 

9lrubeit  bet  Stflubung  bei  einem  'Patent,  helfen  Wegen* 
ftanb  ein  Verfahren  ;ur  naffrrfeften  Serbinbung  non 

■boljförpern  ijl  8’* 

Begriff  bet  offtnfunbigrn  ’Senugung  39“  643“ 

Srfinbung,  niibt  bin®  fonftiuftiontHe  Sethtfftrnng  39“ 
piojeffloftenfaution  bet  im  Autlanbc  mobnenben  91id;tig- 

feittf läget«  im  pateutftreit'-’etfabren  59“ 

3! euer  Srfmbungtgebanfe  —   Äcblenftaubfruerungen  mit 

mt«banifibet  ©cfcbitfungtooiricbtung  80“ 

Krue  Srnnbang  bei  Kombination  befunnter  Büttel  108” 

643“ 
3urüt!nabme  be®  Patent®  im  Sntereffe  be®  Weuieinmcble® 

109*4” 

Cffrnfunbigfeit.  Crffrntlicbe  3ei<bnunStn  at®  öffrnttiche 

iOtucfichnften  109  “   —   91eubeit  ber  Srfinbung.  offtn- 

funbiget  4Jorbebanblung»oertabten  109“ 

Srfinbungtgebanfe,  menn  "Jleubeit  bur<b  anbenoeitige  Set- 

einfadjung  sotliegt  110“ 
Kubenlaffen  be®  Siffnbungtgrbanfcn®  ot)ue  Autfübrung  ber 

Sorbereitungebanbtungrn  110“ 

Kombination  bei  3rrftäubungiooni(btungen  110“ 

Serbeffernng  an  Itocfeumafcbinen  110“  —   Dffenfunbig- 

teil  110“ 

patent  auf  jntei  cerf epiebene  Wcgenftänbe,  auf  ein  Ser- 

faxten,  tropfbar  flüfjige  Koblenfäure  überhaupt  jur 

■fiehung  einer  glüffigfeit  tu  stimmten,  unb  auf  einen 
beftimmten  Apparat.  Serbältnifi,  menn  ba®  p.  auf  bat 

genereOe  Serfabren  aufgehoben  mürbe  unb  ba«  auf  ben 

Apparat  eine  3«>t  lang  beftehen  blieb  134“ 

Autbehnung  bei  patentniihtigteittftage  in  brr  Berufung«- 

inftanj  134“  —   9i«bcit  ber  Srfinbung  134”  — 
Soenturtler  Ktagrautrag,  Patentfähigfeit  be«  Serfabren« 
einer  maf<bine(!en  Anotbnung;  beftimmtere  Raffung  be« 

beftrittenen  Anfptucbe®  in  bem  Serufungturtheil  134" 

Uebertragung  ber  Aulübung  be«  Siecht®  an  einet  Srfinbung 

frpen  sor  ber  Anmctbung  jur  Patentertbeitung  jutäffig 

192“ 

3urütfnabme  eine«  patent®  tureb  ba®  Patentamt  bei  »er- 

jögerter  Autfübrung  ber  Srfinbung  208”.” 
«(hup  be®  p.  turd?  Klage  unb  einftmeitige  Scrfügung 

bei  Singtiffen  be«  Seftagten  burth  öffentliche  Tarnungen 

unb  Srobungen  251” 
Seubeit  ber  Srfinbung.  Anfechtung  megen  Unsermertb- 

barfeit  ber  gefchüpten  Srfinbung  in  tec^nifcper  unb  mirtb- 

fchaftlithet  Öejiebung,  megen  tlnflarbeit  in  bet  patent- 

feprfft  251«-“  252“ Srfotbernijfe  be»  patentfehupe«  für  Angehörige  ber  »ertrag- 

fcbliebenben  Staaten  in  bem  Uebereinfommen  jeoifebere 

bem  Deutfiben  tKeicbe  unb  ber  Schmeij  341“.“  342“ 

Wegenftanb  ber  Berufung  in  patentfachen  »er  bem  fReich®- 

geriebt  342  “ Sinnterrecbt  alt  Srrinögentmertb  fcb»n  »er  Srtheilung 

bei  Patent®.  Anfptuch  gegen  benjenigen,  ber  bie  St- 

finbung  ttiterreef ttiib  benupt,  Klagegrunb  ber  Bereicherung, 

©oppelerfinbung  359“  360”.*» patentfibup  be«  Anmetber«  nur  für  ba®,  mal  er  erfüllten 

tu  babtn  meint,  niibt  für  ba« ,   mal  er  thatfäiblicb. 

aber  unbemujt  erfunben  bat  612” 

ßrfoibetmiffe  be«  Snhalt«  einer  Setufunglfcbrift  in  patent- 

fachen  674“ Sntfcbulbbarer  3rrtbum  bei  Patentserlegung  675" 

Aftislegitimation  für  bie  Klage  auf  Unterfagung  ber  Be- 

jeiepnung  eine«  son  bem  Kläger  »ertrirbenen  Wegen- 
ftanb«® at«  einet  patentirten;  entjibeitenb  ba«  Sntereffe 

be®  Klaget®  709“ 
Auflegung  be®  Serfabren®  in  Patentfachen,  menn  in  einem 

anberen  projeffe  eine  grage  gleichen  3nba(t®  Wegen- 

ftanb ber  Sutfibeibung  ift  710” 

Patronat 
Sntftebung  tunt  Au«übung  feit  unoorbrnfliibeT  3eit 

g   157« 

Airctmpatrciut  unb  pfarrpatronat.  Präftntationlrecbt  jur 

Belegung  bet  Pfarre  alt  mefentlicbe®  Pleefinal  für  ba« 

Sefteben  be«  p.  g   157”  —   Stmerb  be«  p.  butch 
gunbatien  eine®  einjelnen  fircbtichen  Amtet  (beneficium) : 

Snbalt  be®  p.  g   157“  —   'Dccbrrrc  p.  bei  berfelhen 

Kirche,  fei  e®  mit  gleichem  ober  »erfcbiebmtm  3nb«ltt 

B   157“ 

Stfrtiung  bt«  Patron®  »on  her  gefegten  Serpflichtung 

tc®  Seittage«  §nt  Sthaltnng  ber  Kirchengehäube  »enuöge 

eine®  befonberen  Secbtttitel®.  ©efrrienbet  Sertragltitel 

obtt  unuutnhrocben«  Wemobnbeit  p   664” 

Digitized  by  Google 



32 

Vrrfottrit 
lluletiebieb  be*  Jlliet*.  HurfepnungeiäblgFeit  bei  infantil, 

bei  impuliertas  in  Begiepung  auf  eigene!  Brrfepulben 

g   f   192“  —   infantiae  proxiraus.  3urecpnungi- 

fäpigfeit  in  Slnfepung  non  dolus  ober  culpa  g   272 17  — 

impubcs  infantiae  major  alt  doli  ober  eiulpae-  capax 

g   272“ 
Eigenfebaft  non  Untcrrlepttanftalten  alt  juriftijeper 

f   310“ 3utnenbung  burep  Seftament  an  juriflifepe  V   421 " 

^rrfonenu  ereilte 

©ültigfeit  be*  Befehiujfe*  ber  aupetorbentllepen  -&aupt- 
nerfammlung  einet  fDlännerturnoereine* ,   Wangel  ber 

Slngabe  be*  ©egenftanbe»  ber  Serathfeplagung  in  ber 

Einlabung  p   457* 
Slrt  ber  Einberufung  einer  aufjerorbentliepen  ©enerni- 

nerfammlung  einet  Berfieperungtgefellfepaft.  3«  erfter 

Sinie  Statut  mafjgebenb,  euentueU  bat  ©efeft  p   256” 
—   Sntünbigung  ber  Sagetcrbnung  (Bejdjlufsfoffung 

über  bie  jur  Befepleunigting  be»  Sfiguibationtorrfaprent 

etfotberliepen  Wapnapmen  p   25G“  —   Stimm- 

berecbtigung  be*  ben  Borftp  in  ber  ©eneraluerfammlung 

lübrenben  StaattFommiffar*  p   256“  —   Ecf  epeinen 
unb  Stimme  nur  eine«  crfepienenen  Witgliebet 

p   256“  —   Segitimation  be*  ftimmbeteeptigten  Wit- 

gliebe»  p   257"' ftbänberungen  be*  Statutes  einet  Kappfepafttoereine*  burep 

Berrintbefeplup  mit  Per  StbranFe ,   bau  nttpi  einjelne 

Witglieber  be«  'ilereinet  ober  einjelne  Klaffen  non  tOiit • 

giiebern  jum  9!a<ptpeilc  ber  Stnfeeptenben  btoorjugt 

werben  p   274“ 
Üertretung  einet  yerjenengemeinjtpaft,  für  bie  eine  erlaubte 

3)rinatgeieIIftpaft  niept  geiepajfen  ift,  burtb  einen  iui 

Überträge  für  bie  Sinjiepung  nertinbarter  Konoentional- 

(trafen  beftimmten  SnFaffomanbatar  p   327” 

'firrtiiiriijtrn  j.  Subftanjtpeile,  3wang*verfteigening 

Betbinbung  eine*  Jlnieplujgeltiie«  mit  bem  ©runbftüefe 

p   288” 
Eigenf  epaft  ber  jum  Sranipcrt  ber  Waterialien  bienenben 

tfelbbapn  al*  ̂    be*  ̂ abrifgrunbflütf*  g   361  ” 

Vfanbreipt 

Slntiepretifepe*  *f'f.  an  einem  ©runbftücFe,  Botautfepungeu 

für  bie  fflirtjamFeit  gegen  ® ritte  p   62 ’7  —   lieber- 

gäbe,  Eintragung  p   85“ 
Berpflleptung  bei  antieprtlifcpen  ^fanbgiäubigert  jur 

Berwenbung  ber  EinFünftc  gernäp  ber  SRangorbuung 

bet  ©runbbuepet  bebuf*  3aptnng  ber  {tppolbeFenjinfen. 

ffatl,  wo  fiep  ber  antiepretifipe  ̂ fanbgläubiger  ba*  Ifieept 

bet  -pppotpetengläubigtr*  unter  Berlepung  feinet  Ber- 

tragepfliepten  pat  cebiren  taffen  p   86 SI 
Dieeht  bet  Silerfmeifter*,  in  Sfnfepung  ber  in  ba*  ©runb- 

ftüef  nerwenbeten  Waterialien  unb  Strbeiten,  folange  ber 

Kontur*  noch  niebt  eröffnet  ift,  fein  Slornept  auep  opne 

bie  befonbere  Einwilligung  be*  Scpulbner*  eintragen  ju 

taffen  p   160 17 

Sfauftpfanb  bei  Wilbefip  te*  Berpfönber*  p   274**  — 
llebetgabe  tcr  ju  nerpfäubenben  Sache,  woburep 

bem  ©laubiger  ber  autf<plfe§(icpr  ©rwabrfam  wr- 

jepafft  wirb,  jur  SBlrffamtrit  gegen  dritte  erforbetliip 

p   274“ 

Klage  be*  ̂ fanbgläubfgrrt  auf  {terautgabe  gegen  ben 

Konlurterrmalter,  ber  bie  ftreitigen  Sacpen  niept  non 

bem  ©emeinftpulbner  überfommen,  fonbem  oon  einem 

Triften  erworben  bat  p   307“ 

Berpfänbung  oon  ®aarc  buap  ben  Kaufmann  in  feinem 

$unbeltbetriebe,  wenn  er  auip  niept  Eigrntpümer  ift, 

mit  ©irfung  gegen  ben  wahren  Eigeiilpümrr  )u 

©unften  be*  gutgläubigen  Erwerbet*.  Uebergabe  tureb 

DlueftcOung  eine*  üagerfeprine*  jnr  Uebergabe  niept  aut- 

reiepenb  346“ 
Berpfänbung  einet  ̂ ippoipefenforbetnng  unter  llebetgabe 

be*  i&ppolheFminftrumentt  burep  Sepriftweepfrl .   ber 

naep  äugen  pin  bie  Berpfänbung  erFennbar  mapt 

p   422  «s.« 

ffHapreipt 

Eintragung  be*  fl.  naep  ftüperer  ©efepgebung  alt  feibit- 

ftänbige  ©ereeptlgFeit  p   253“ 

Statur  te*  fV  Einräumung  be*  ©runtftücft  jur  Be- 

bauung mit  ber  Berpftieptung  jur  gebäutefreirn  Siüct- 
gewäpr  in  beftimmten  -fällen.  Slnweifung  be*  Wagt*. 

Eintragung  eine«  ©tuubjinft«.  Söfepuug  ber  8b- 

brueptpfliept.  Erwerb  bet  2>ritten  ju  Eigentpum 

bnrep  8uffaffung  bei  gutem  ©tauben  p   254“ 

2556i— h 

^fle-gfdietft  f.  Bormunbjepaft 
'■Vllidittbe-el  i.  Erbreept 

tPoItje-ilirbc  Kbet-fügungcn 

Begrünbung  einer  Klagt  auf  Erfap  oon  Sufwrntungen 

grgrn  ben  rigrntlitp,  wmn  auip  au*  öjfentlieprreptlfebe» 

©rünbrn  Brrpfliepteten ,   arnn  brr  Kläger  jn  foleptte 

Sluhoenbungrn  burep  p.  B.  angepalten'  worben  ift 

p   402”-“  403“ 
'BoIijeriDcrtoalfung 

Koften  ber  örtiieprn  f).  p   19”  —   Koflcn  be*  Stbbeeterri- 

wefen*  p   21 H3  —   plrnfionen  au  folepe  ftäbtifept  9lapt- 

watptbramtrn,  bie  bei  bet  Beugcftaltung  be*  fUaepIwapt- 

wrjent  niept  in  ben  Staattbirnft  übtrnommen  worben 

iinb  p   294 T>.**  —   Koften  ber  potijeimäfiigen  IReinigunj 

ber  fffentliepen  ftäbtifepen  Strafen  p   382“-“ 
'Voftfe-nbuiigcie 

Befieilung  oon  Srnbungtn,  bie  an  Eprleute  gemeinfepaftliep 

gerieptet  flnb.  Einfepreibebriefe  709“ 
'VrioatfUiffr  f.  ©afferrrept 

Entfepäbigungtpftiept  bet  Eigentpümer*  eine*  ̂ rtoatfluffre 

bei  -fiemmnng  be*  ffiafferlanfe»  burep  eine  Briefen- 

anlage.  Berfcpufben.  tlcberbrüefung  ju  Etfenbapu- 

jweefen  p   84“ 
Steinigung  eine*  'J'rioatflnife*  für  bie  3n>fde  einer  EeQuloft- 

fabriF  (Ableitung  von  äbwäffern).  btnorbnungen  t« 

pJolijeil-epörbe  in  tiefer  Bejiepung  p   382“ 

Erlofepen  be*  Sßibeefpriieptreipt*  gegeu  bie  mit  einer  Be- 

fepäbigung  tetbunbene  S'enupung  be*  J'eioalfluffe*  burep 

Berfäprnng  p   715’1 ‘-Vruuinjieilbreiintr  f.  iKeepttweg 
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Verbanblungimajrime.  Un^ulaffi^e  Suppebitirung  einer 

Ginrefee  60 ,a  —   Erneuerung  ein«  VewriSantrage«  (auf 
wieberljolte  Schriftcergleichungl  tri  bet  jpatmn  raünblichru 

Vcrfeanblung  nötig,  um  vor  feem  erfeantnben  Gericht 

beachtet  $u  werben  148,s  —   Vrjugnabme  auf  frühere 
Hulfflgen  eine«  3<»g*n  ohne  SeftfteUung,  feafs  bie  be* 

treffenbeii  Äffen  oorgelegt  unb  gttm  Gegenitanbe  ber 

Verhanblung  gemacht  feien  248 7 

projegvorauSjefeung  einer  feem  Gefefee  entfprechenbrn  Älage- 

erhebung  270 6 

Ermäßigung,  Vejchrünfung  eines  ttnipni<h«t  im  p.  unb 

Verjicht  auf  beii  ftnfpnuh  397 4 

Äuge  ber  Suppebitirung  eine«  vom  Äläget  nicht  gewollten 

Älagefunbamentc«  411 11  —   eines  Einwanbel,  worüber 
auf  einen  Elb  erfannt  ift  413 44 

'l'rpjrpp<irtei  f.  Genoffenfihaft 
Legitimation  ber  Vertreter  eines  PerfonenvereineS,  erlaubten 

Privatgeschäft  (VlännerturnvereineS)  p   45« 

Legitimation  ber  Ehefrau  jur  projefjführung,  nach&em  ficb 
ber  Ehemann  in  ber  S<hlu§oert?anblung  per  Berufung«* 
inftanj  cinverftanbeu  etflärt  unb  bie  Genehmigung  ertheilt 

hat  102 1 

Veranberte  Vejetthuung  ber  beflagten  Partei  146*  371  •*« 

Sonn,  in  welker  ber  Ehemann  einer  flagenben  ober  be» 

Fügten  Ehefrau  in  ben  Projefj  hintingejogen  wirb, 

gleichgültig  171*  —   Teilung  bei  ÜRangelf  feer  3ufteflung 

feer  Älage  an  ben  Ehemann  171*  —   Richtjujtehuiig 
beS  Ehemannes,  wenn  er  bie  beflagte  ©ittwe  im  Laufe 

beS  projeffeS  geheiratbet  h*t  171 4 

9Rangel  ber  Legitimation  beS  gefefelitben  Vertreters  einer 

P-  247*  —   von  ÄmtSroegen  tu  berüeffithtigen,  auch 
in  ber  RevificnSinftanj,  aber  nur  mit  ber  ffiirfung  bet 

Vcftimmung  einer  grift  319' 

Verfinberte  Benennung  ber  Partei,  für  bie  ein  Äläger  als 

3nfaffomanbatar  Auftritt  p   327  *8'*7 

Nachträgliche  Benennung  beS  gefehlten  Vertreters  ber  p. 

400« 
Natjotfflcfffe  f.  Eigenthum 

Entfchübigung  für  bie  VenubungSbefcbränfuHgen  ber  Rapen* 

grunbftücfe.  Äeine  Verjinfung  ber  Rentenjieler  von 

ben  iebelmaligen  Verfalltagen  ab  708 M 
ttfaUaftrtt 

EintragungSncthwenbigFeit  in  Vejiehung  auf  ben  neuen 

Erwerber  beS  Grunbftücfs  p   328 44 

Erüfeung  von  IR.  gegen  ben  Eigentümer  ober  beffen  Ver- 

treter (Pächter,  gibelfommifiheflfeer)  g   417 40 

Eigenschaft  ber  auf  Grunb  eines  OrtSftatutS  eingetragenen 

PftaftcrungSfoften  als  R.  auf  Veranlaffung  beS  SlmtS* 

oorfteherS  in  Geschäftsführung  für  bie  Gemeinte  mit 

Einwilligung  beS  Eigentümers.  Anfechtung  ber  Ein- 

tragung feur<h  ben  Erfteher  tu  ber  Snbhaftation,  nach* 

bem  bie  llebemahme  als  Äaufbcbingung  aufgeftedt  ift 

p   626  *7  
•* 

ftrcbtdbülfe 

Verwerte  über  verweigerte  R.  in  VeiwaltungSfachen 

feitenS  ber  Gerichte  146  * 

Oircfcmiitgdlcflintß 

Art  unb  'JR.iß  ber  R.  be»  GeichaftSführerS  p   181« 

R.  beim  Verwalt  uugS*  (Vollmacht«*,  antichretifcfcfn  pianb-) 

Vertrage,  Racbbelung  ber  vor  Erhebung  ber  Älage 

unterbliebenen  R.  im  projefie  p   291 M   —   Ort  ber 

Erfüllung  für  bie  Verpflichtung  gar  IR.  ffiebuert  beS 

Verpflichteten  p   291 M   —   Grforbernifj  ber  Beifügung 

ber  Velege  p   291 84 
Äbtretbarfeit  beS  Recht«  auf  R.  p   448 80 

«fit*  mit  tri  f.  ©erufuitg,  ffoften,  Revision 

Einlegung  eines  als  au«ft<ht«lo6  erfaunten  Rechtsmittels 

lebiglich  ju  bem  3®«4e,  um  eine  Aenberung  ber  Ent* 

Weihung  über  ben  Aoftenpunft  ju  erreichen  70* 
©irfung  ber  3urücfnabme  beS  Rechtsmittels  auf  bie  An- 

fcfeliefiung  nur  bei  gültiger  3urü(f  nähme  172 10 
Vertrag  über  AuSWlufj  brS  Rechtsmittels  vor  bem  Erlag 

eine!  Urteils.  gormeH  unb  materiell  gültiger  Vertrag, 

«piclgf Reifte  q   172«-» R.  ber  Berufung  nicht  auSge'chloffen,  wenn  jur  3«it  ber 

Einlegung  nicht  bloS  feer  Äoftenpunft  Gegenftanb  ber 

Berufung  ift  585* 9frd)t*tt>cß  f.  UnfaUverficherungSgefeö,  Einreben,  Verwaltung«- 
fachen,  5tran!enverficherungSgefefe 

R.  mit  «lulfchlub  ber  3uftänbigfeit  brS  Gewerbegericbt« 

10« 

R.  für  bie  VefifeftdrungSflage  gegen  Änorbnungen  ber 

Staatsbehörben  p   14« 
R.  aulgefchloffen  für  bie  Entweihung  über  bie  Srage,  oh 

ber  angeftedte  provinjialbeamte  bienfttinfahig  geworben 

unb  was  als  Ü&ienfteinfoutmeu  anjufeteii  fei  p   56 1 

R.  bei  Änfpruch  auf  (9Rilitür*)  Penfion  nach  Erfchöpfung 

beS  3«ftanjenjugeS  bei  beu  VerwaltungSbehörben  81« 
—   Niateriefle  VorauSfejjungen  beS  ÄlagerecbtS  be- 

jüglicb  ber  Geltenbmacbung  innerhalb  ber  gejefelichen 

Sri  ft  81 44 

R.  in  Vergfacben  über  bie  abfolute  Vauwürbigfeit  p   93 1,4 
R.  bei  8chabenSanfpmch  aus  einem  Unfall,  ber  auf  bie 

ÄmtShantlung  eines  Veamten  (©egemeifterS)  jurücf- 

geführt  wirb.  3®erfmäßigfeit  feer  ÄmtShanfelung  f   93,li 
R.  bei  lagen  an 5   Äu'prücben  beS  einen  OrtSarmen* 

»erbanbeS  gegen  ben  anteren  auSgefchloffen  p   142**  — 
auch  bei  3tüpung  beS  ÄnfprucbeS  auf  feaS  prioatrecht liehe 

Sunfeament  bei  nüfelichen  Verwenbung  p   142  H.  m 

UnguläfiT^feit  ber  ÄuSfchliefsung  beS  ?R.  fcurch  Vertrag  fo, 

tajj  bie  Entfcheibung  ber  einen  Partei  ma§gebenb  fein 

fod  p   1 59 7* 

R.  bei  Stft'teQungSflagen  auf  generelle  Äuerfennung  brr 

Steuerfreiheit  p   182M  —   ̂in^utritt  prtoatTechllicher 

Elemente  p   182 41 R.  bei  Verfolgung  ein«  Änfpru<heS  ber  Stabtgemeinbe 

gegen  ben  giSfuS  auf  Vefeitigung  einr»  Eingriffe«  in 

tr  Privateigentum  burch  Vebauung  eines  ihr  gehörigen 

PlafeeS  juläffig,  auch  wenn  feer  Veflagte  Einrefeen  sor* 
fchüfet,  feie  feem  öffentlichen  Rechte  entnommen  ftnfe 

p   289 
44 

R.  für  VefolbungSanfprüche  ber  mittelbaren  Staatsbeamtrn 

p   328 
4» 
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SR.  auSgefchloffen  in  Betreff  ber  (bet  ©eneralfoinmijfien 

juftehenbcn)  Streitigkeiten  in  SRentengüterangelegenheiten 

p   329** SR.  in  Enteignungftiachen  f.  Enteignung  p   383 Tl* 78 
3ulajfigfeit  be«  SN.  bei  Abgaben  (Domanenjin*),  bie  be* 

EljaraFter*  bet  Allgemeinheit  entbehren  p   406 49 

SR.  bei  Umlagen,  bie  behufs  Aufbringung  bet  ben  Äirchen* 

beamten  für  Aufhebung  von  Siolgebühren  $u  geivahrenben 

Entjchübigung  alljährlich  au*gei<hrieben  »erben  p   405*° 
SR.  übet  bie  Eigentyumftfragen,  fc»eit  e*  fuh  um  Staate 

gut  Ijanbelt,  befchranft  juläffig  f   424 18 
SR.  aufgej^lojjen,  Meintest  BerttaltungÄftreitverfahren,  »enn 

bie  Älage  batauf  gegrünbet  »üb,  bajj  bet  Befragte 

?ur  {Räumung  von  (Stäben  uub  fonftigen  ©afierläufen 

bauernb  verpflichtet  fei,  auch  bann,  wenn  bie  Älage 

nebenbei  auch  auf  bie  privatrechtlichen  ©rünbe  bet 

beauftragten  ober  unbeauftragten  ©efchäftafühtung  ober 

bet  Bereicherung  geftüfct  ift  unb  »enn  auch  ber  Äläget 

gegen  bie  Beifügung  SBMberfpruch  nic^t 

erhoben  f^at  p   465 71 
SR.  in  bem  ftafl,  »o  Sutfcheibung  über  bie  Branb* 

entf^äbigung  auf  ba*  SMreftorium  unb  bie  (General* 

verfammlung  bet  geuemrfuherungÄgefeflfchaft  (in  SRecflen* 

bürg)  übertragen  ift.  ÜDireftorium  unb  ©enetalverjamm* 

luug  feine  Berwaltung«behßrben  g   571 1 
Berbot  ber  Cttftbeljürbe  (be*  ©emeinbevorfteher*)  betreff enb 

bie  Benufcung  eine«  ©ege«  feine  polizeiliche  Verfügung 

(»egepolijeili^et  «Natur),  f entern  Wahrnehmung  ber 
SRechte  bet  gemeinte  an  bem  ©ege.  SR.  ba^er  nicht 

auigefc^loffen  p   626 70 
SR.  bei  bem  Streit  übet  bie  ?ei(hing  an  einen  Äüfter, 

bet  zugleich  tfehter  ift.  Baufoften  für  bie  Wohnung 

p   649 
87 SR.  bei  Slreitigfeiten  übet  bie  Au»einanbfrfefcung  bei 

Beränberung  bet  Bejirfe  von  £cf»ulgemeinben  p   681 81 

—   bei  Streitigfeiten  in  bem  Berfahreti  über  ben  Antrag 

be®  Unternehmer*  einer  Anlage  betreffenb  Benugung 

von  ̂ rioatflüffen  724 94 
9t<gaKe» 

Erfigung  »on  SR.  p   14 64 
9frtcfcdrcrf>t  f.  ̂anbrtredjt 

^frfNtnttanefliidr 

Vfäftoit  ber  Partei  al®  Borau*febung.  Suhalt  ber  neuen 

tlrfunbe  301“ 
SR.  3uiaffung  gegen  bie  einem  recht*fraftigen  lhtheile 

gleich fteljenbe  Eintragung  in  bie  ÄoufurStabeUe  3Ü218 
Ofrvijtoit  f.  SKe<ht»mittel,  ©erth  be»  Streit*  (Bejchwerfce*) 

©egenftanbtl 

SRevifibilität  fce*  in  ben  burch  Staat*oertrage  an  ben  ‘öegirf 

be*  Dberlanbe*gericht®  in  Naumburg  angejcploffeueu  ©e* 

bieten  geltenben  gemeinen  SRecht»  32 18 
SRüge  bet  Befchtanfung  ber  Partei  in  ber  Ausführung 

ihrer  SRechte  bei  Ablehnung  be*  Bertagung*antrage® 

gegenüber  bet  EibeSjufchiebung  übet  eine  erhebliche  Be- 

hauptung 70* 
Stattbaftigfeit  rer  SR.  bei  Befch»erbegegeuftanb  nicht  übet 

1   500  Warf,  »enn  bie  SR.  batauf  geftüfjt  wirb,  bafj  ber 

SReebttweg  unjulafng  fei,  auch  »enn  ba»  Berufungsgericht 

ben  SRechtfiweg  jugelajjen  $at,  gleichviel  ob  bal  elfte 

Urteil  abgeanbert  ober  beftätigt  ift  131* 
SRevifibilität  eine*  ©ejefee»,  ba#  im  (langen  für  ben  sollen 

Umfang  j»eiet  Bunbeöftaaten  if.,  unter  ÜRitiählung  be* 

Bejirf*  be*  Berufungsgericht*,  gilt  149 l6* 14 

SRormen  be*  pommerfchen  ^ehnrecht*  nicht  ret'ifibel  p   172 w 
Auelänbifche*  SRedjt  barum  noch  n*4U  twijtbel,  »eil  es  mit 

einer  beutfehen  SRed)t®nonn  foufonu  ift  (in  Cefteneich 

geltenbel  ̂ anbelSgefegbuch)  301 7 
SRevifibilität  ber  eingeführten  Beftimmungen  be*  preufj. 

A.  9.  SR.  in  Äurheffen  3074> 
3urücfoerweifung  in  bie  BerufungSinftan$  »egen  bet  ganjen 

gorbetung  bei  Borhanbenfein  eine*  AufhebungSgtunbeS 

bezüglich  eine*  bet  gorberung,  »enn  fuh  bezüglich 

be*  anberen  2beil*  feine  abgefonbette  Entjcheibung  in 

bem  Berufung*urtheil  befinbet  337  *s 
SRevifionlfumme.  Bei  SR.  gegen  ba*  Enburtheil  unb  gegen 

ba*  ̂ heilurtheil  für  bie  3uläjf?gfeit  ber  SR.  nur  baS 

Cbjeft  be*  einen  uub  be*  anberen  Urteil*  inafjgetenb, 

auch  »enn  bie  gleichzeitige  Bemäntlung  bei  ber  SK.  an* 

geerbnet  unb  erfolgt  ift  357 11 
©egenftanb  ber  SR.,  nachbera  in  ber  Berufungßinftanj  ber 

Äläger  erfrort  l;at,  tag  fein  Anfpruch  in  ber  ̂ aupt<a<he 

erlebigt  fei,  womit  ber  Beflagte  einoerftanben  war,  unb 

bafj  er  nur  noch  ben  Antrag  »egen  ber  3>rOjf§foften 

aufrecht  erhalte  369  *   370 8 
SRcvifionlfuuimc.  3'«!««  einer  .ftauptforteruug,  urfprünglich 

al*  ÜRebenforbetung  geltenb  gemalt,  verlieren  ihr«» 

accefforifchen  Eharafter,  »enn  fie  nach  rechl*fiaftiget 

Entfcheibung  über  bie  £auptforberung  allein  noch  ben 

Gfregenftanb  be*  9lecht«ftreit*  bilben  371 14 
SJUchtreviftbilitat  be*  in  SRujfifch*polen  geltenben  fxanjeftfe^m 

«Recht»  372 14 SReoifionftfurame.  Älagenveiterung,  um  ben  SRe^tSftreit 

reviftbel  ju  machen  3981“ 
SReoiftoiidfumme.  3infen,  bie  au*  bem  ®efe$  hfr9fl*'let 

»erben  unb  in  ber  Berufung*inftanj  von  bem  JUüget 

felbftftänbig  geltenb  gemacht  finb,  naAtem  fie  in  ber 

erften  Snftanj  gültig  jurücfgenoninien  waren,  al*  •f'iaupt* 
forberung  398 11  —   Streit  jttifchett  jwei  Erben,  von 
benen  ber  eine  von  bem  anberen  bie  Einwerfung  eine* 

beftimniten  Betrage*  in  ben  «Nachtaf;  be*  gemeinfehaft« 

liehen  Erfclaffei»  verlangt  4 12 13 
SRichtrevifibilitat  be»  ̂ ommetfchen  l'ehnrecht».  2)ie  ja<hli<h< 

Uebereinftluimung  einzelner  Bcrfchriften  in  mehreren  für 

verriebene  ©ebiete  erlaufenen  au^  au*  berfelben  SRechtS* 

quelle  hetrührenben  ©efepen  begrüntet  bie  SRevifibilität 

an  fuh  nicht  433 12 SReglement»  für  ̂ ulserfabrifen  be*  SReiche»  feine  revifible 

SRechtSnormen  447 48 söiberfprü^ie  in  ber  Begrünbung  be*  Berufung»urtl;eilS 

al*  SRevifion»grunb  599 14 ^urffprbrruttd 

SR.  einer  3ahlung  auf  einen  vom  Bezogenen  nicht  an* 

genommenen  SBechfel  an  ben  Beflagteu,  ber  ben  ffie<hfel 

burtb  Blanfoinboffament  an  eineu  iDrittcn  jur  Ein* 
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ri'bung  begeben  halte,  wenn  ber  Ätager  ben  Sflfrfel 

von  bem  lederen  gleicbfaß*  burch  3»bo»ament  gur 

Ginjiefcung  erhalten  unfc  in  ber  intbümlichen  Annahme 

feine«  Äaifirer«,  bap  ber  Bezogene  ben  Sechfel  ein* 

grifft  habe,  ben  betrag  burch  Bennittdiuig  te«  Drillen 

bem  Betagten  überfanbt  hat.  Ginwanb  ber  mangelnben 

$aiüolegitimation  nidjt  begrünbet  108** 

Condictio  ob  injustam  causam  bei  3ahlung  auf  einen 

in  golge  een  Drehungen  aulgrfteßten  Sedjfel  g   136 15 
9t  einer  Sahlung,  bie  auf  Wrunb  Sftierfennung  geleiftet 

ift,  wegen  3trtbum«  in  ber  aufgefteflten  Rechnung  über 

gemeinfthaftlith  geführte  ©e'chdftc  p   152 34 
9t.  bei  Ungültigfeit  eine«  Bergleitbf«,  auf  ben  Schiet 

Nn  Äulfteller  gegeben  ftnb,  wenn  bie  ©edricl  in 

gutem  (Glauben  weiter  gegeben  finb.  Bereicherung 

p   1607Ä Condictio  ob  rem  datorum  im  §aße  etwa«  romlitionis 

implendae  causa  gegeben  ift  g   unb  p   214 94 
Condictio  sine  causa.  9t.  be«  Aaufpreije«  beim  £anbel«- 

faufe  wegen  SBtgfaQe«  be«  ©runbe«,  au«  bem  ber 

Äaufpreil  gezahlt  ift,  gleichviel,  ob  ber  Vertrag 

urfprünglich  tu  {Recht  beftanbeti  ha*  ober  au«  anberen 

©rünten  nitbtig  ober  anfechtbar  war  235  *4 

9t.  ber  Ginjaplung  auf  einen  etwa«  rechtlich  Unmögliche« 

be jweefenben ,   bähet  nichtigen  Vertrag  f.  (Äommanbit*) 

©efeflfehaft  p   271*  ® 

Condictio  indebiti.  Vleralifche  Berbiublichfett  p   365  48 

—   bei  9te<ht«irrthum  p   401 t4 

9t.  oen  Segeln  unb  einer  •frupethefbeftenung,  wenn  bie 

gorberung  be«  Betagten,  $u  beten  Sicherheit  bie 

Sechfel  unb  bie  £>opothef  gegeben  ftnb,  au«  reinen 

Dimeren tgef (haften  enrtanten  unb  be«halb  unflagbar 

ift.  Borauliepung,  bajj  bie  Sechfel  noch  in  ber  «franb 

bei  Betagten  ftnb  p   420 98  421 9* 
Ginrebe  gegen  bie  condictio  indebiti,  bap  bie  3ahiung 

auf  ©runb  eine«  Vergleiche«  erfolgt  fei  g   445 89  — 

Qntfchulbbarer  {Rechtöirrtbum  be«  riaplenben  g   445 40 

g   615 
44 

9t.  be«  im  Berwaltuugljwanglöerfahren  ©egahlten  p   681 34 
9tigm<ht 

Ausübung  be«  9t.  ber  Partei  in  Beziehung  auf  progeifuale 

Verflöge  im  Laufe  be*  9iecht«ftreite«  (unterbliebene  Ber* 

eibigung  eine«  3eugen).  Beriufl  bc«  9t.  burch  unter» 

Hiebetie  Ausübung  in  ber  folgenben  müntlühen  Ber- 

hanblung  586,°  598“  656» 
Suchten 

bewegliche  unb  unbewegliche  2.  9techte  al«  bewegliche 

S.  p   193 44  —   Unbewegliche  2.  al*  ©egenftanb  be« 

Vertrage«  f.  £anbel«geflhafte  195 43 
Sacbtegitiraation  f.  Stücfforterung 

Beflrriten  ber  2.  im  ©egenfap  $ura$lnfechtung«einwanb  1640 
2.  eine«  ©literben,  wenn  bie  übrigen  Geben  bie  Älage 

faHen  Kaffen  1878 
2.  bei  ̂ faubhalter«  hei  einer  Aaution«hopcthef  jur 

©eltenbmachung  ber  Diechte  ber  3nhaber  »on  5hril- 

fchulboerfchreibungen  auf  ©runb  bet  Llnleihebebingungen 

p   20 
77 

2.  fe*  flagenben  Gberaanne*  aßein  hei  Älage  auf  Gr« 
füUung  eint«  oon  tbm  ohne  3ujiebung  her  Gbefrau, 

aber  jugleicp  ju  fünften  ber  lepteren  gefchloffenen  Ver- 

trage« p   194” •Zm-bvcrftd'iibige  f.  Bewei* 

9teu<  Begutachtung  burch  2.  73** 
Ablehnung  eine*  2.  erft  im  Veniet?iuungftlermin  oor  bem 

beauftragten  {Richter  149 14 
Ifugriff  ber  Partei  gegen  bie  Unbefangenheit  eine«  2., 

ber  bereit*  in  einem  Strafverfahren  gegen  fie  ein  ©ut» 

achten  über  wefentlich  btefelben  gragen  abgegeben  hat  248® 

Behauptete  Befangenheit  be«  2.,  wenn  er  ber  ©egen* 

Partei  in  beren  Auftrag  vor  Beginn  be«  ̂ rojeffe«  ein 

ihr  günftige«  f>rioatgut achten  gegen  Gntgelt  erftattet 

hat  398» 
(Gebühren  be*  2.  für  3<itaufwcubung  416** 

Unangefochtener  Bejcpluf;,  woburch  ber  Antrag  auf  3lb- 

lehnung  eine«  2.  abgewiefen  wirb,  fein  ©egenftanb  be« 

Angriff«  in  ber  9iesifion«inftanj  638* 1 
©fbüpun  be*  nur  mit  bem  3*ugen-,  nicht  bem  Sach* 

oeritinbigeneibe  belegteu  übet  gutachtliche  fragen  ©er» 

nommenen  2.  638 ,Ä 
Srbabrtieerfap  f.  Beamter,  Betrug,  gcftftcUungltage, 

Gigentljum,  Vertrüge 

2chaben*erfat|ianfpruch  wegen  Beifritefchaffung  oon  Ber- 

mögenlbeftanbtheilen  bei  btopeiibet  SwangloeÜflrecfung 

(§  288  2tr.  ©.  B.)f  bei  Verlegung  eine«  pefitiven 

Berbet«gefepe«,  bei  hetTÜglichem  Banferott  (§  209  9tr.  1 

9i.  Ä.  D.)  p   12 44 
Beranhcortlichfeit  be«  Gigenthümer«  bei  UnfaQ  burch 

2turj  in  eine  unoerwahrt  gelaffene  Ceffnung  im  gufj- 

hoben  p   13 91 Umfang  ber  SchatenlerfappfUiht  hei  oeruifadricr  Unfähig- 

feit  be*  B erlebten  jur  gortfepung  be«  ©ewerbe*  p   13 64 

2<h-  für  Belüftigungen,  bie  bem  Inhaber  eine«  Ötcftau- 
rationllcfal«  burch  ben  Umbau  einer  ftdbtifchen  Brücfe 

in  »folge  Berfchulben«  ber  3tabtgemeinbe  erwachien 

P   21  M, 
 Bi 

2 cp.  gegen  bie  2tabtgemeinbe  wegen  Sauoerweigeningen' 
p   4069  —   Umfang  be*  2chaben«erfapanfpruche«  g   4lM 

Umfang  be«  3ntereffe«  (Grfüllunglerfape«)  bei  ber  Ver- 

folgung be*  Subifatanfprucpe«  p   41 M 
2 cp.  bei  Berlepung  burep  Saßen  in  eine  unoerwahrt  ge- 

lafjene  Deffnung  p   424,  M Scp.  bei  AorperoetUpungen.  Bothwepr  be«  Besagten 

p   42 
48 

2cp.  wegen  Gingriffe«  ber  Staatlgewalt  in  ba*  ̂ rioat- 

rigenthum  p   42 64 Schabenlerfapanipruch  her  Gbefrau  bei  löbtung  be«  Ghe* 
manne«  burch  einen  Unfall.  Verf^ulbeu  be«  Beflagten, 

Aaufaljuiammenhang  bei  behauptetem  Berfchulben  be« 

Berunglücften  g   60 18 
2<haben«eriapanfpru<h  au«  einem  Unfaß  gegen  ben  com- 

mettant  (Bejirf  Lothringen)  f   93 n8* 114 
Schaben*erfapanfpruch  beljenigen,  ber  in  ben  $>oftwagen 

be*  paltenten  Gifenbahnjuge*  einen  Brief  werfen  wollte 

unb  auf  bem  Sege  bapin  verunglücke,  gegen  ben  Gifen- 

5* 
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bahnfißfu«  nic^t  gegeben,  fein  ©ertragfiuerhältnift  111 40 
—   naS  ben  llmftänben  be«  gälte«  auS  feine  Haftung 

be«  gi«ful  für  ©erleben  feiner  2öiHen«organe  111 48 
©ernaSläffigung  eines  auf  SSabenßoerbütung  abgielenten 

’poligeigefege«;  ©oraußfepung  be«  ©erliegen«  eine!  33er» 

ieben*  p   115M 
(Beb.  wegen  gabrläifigfeit  bei  JKatb  unb  (Empfehlung 

132  »   133** 
SS*  mittel«  actio  legis  Aquiline  wegen  Smmiffionen,  wenn 

bem  klaget  gur  3^it  bet  Älageonftellung  bafi  (Eigen* 

tburn  an  ben  fraglichen  3ntmcbilien  nicht  mehr  gufteljt 

g   I36s® 

AnfptuS  beT  •Hinterbliebenen  eine«  ÄutfSeT«,  beffen  lob 

ber  Dienten  burS  Anweisung  einer  ungefunben 

Scblafftelle  serfcbultct  haben  ioll.  Mäßige«  ©eifrigen 

p   137  40  —   äaufal^ufainmenbang  p   137 41 
SS*  wegen  Gbifane  bei  ber  Art  ber  Liquibirung  einer 

Äonealhppott>ef  137 48 
SS-  »egen  (Eingriffe«  in  baß  $rioateigenthum.  Sero»* 

tutariidje«  yted't  be«  Anlieger*  an  einer  öffentlichen 

Strafte.  (Enteignung  p   141 60  —   (ErfSwerung  ber 

flommunifation  burS  Erhebung  ber  Strafte  p   141 M 

3uerfennung  einer  Diente  ftatt  beanfpruSter  Kapital* 

abfinbung  f   143 47 
Sch-  »egen  Eingriffe«  in  ba«  ̂ rieateigentftum.  3wang, 

einen  Streifen  an  ber  Strafte  al«  ©orgartenlanb  liegen 

gu  laffen  p   162  9‘- 9* 
Sch-  »egen  einer  von  ber  Lanbeßoerwaltung  in  (Slfaft* 

Lothringen  in  AnfpruS  genommenen  gläSe  f   172 10 

Sch-  bei  ftattgehabter  geftfegung  ber  ̂ Baufluchtlinie  p   181 69 
Sch-  ex  lfge  Aquilin.  (Sinrebe  eine«  eigenen  für  ben 

Unglücf«fafl  faufal  geworbenen  ©erfSulben«  be«  ©er* 

legten  g   2108’*4« 
Sch-  bet  mangelnber  Sorgfalt  bei  Dtatg  unb  (Empfehlung 

im  >Hanbel«oerfehrr  wenn  unter  ben  ©etfteiligten  feine 

®efchäft«rerbinbung  befteljt  250 81 
Umfang  be«  AnfpruS**  auf  (Erjag  be«  Schaben«  bei  blofter 

culpa.  Dtachtheil,  ber  con  bem  burch  aquilifSe*  ©er* 

ichulbeu  Oetöbteten  burch  gehörige  Sorgfalt  hätte  »er* 

mieten  werben  fönnen.  Irunfenfteit  unb  LeiStfinn  be« 

©erunglüeften  g   286 11 
91a<hmei«  be«  urlächlichen  3ufammenhange«  be«  Schaben« 

mit  ber  betreffenben  Hanblung  ober  llnterlaffung  im 

restlichen  Sinne.  Äeine  ©ermutbung  be«  Äaufal* 

gufammenhange«  be«  Staben«  mit  einem  ©erfSulben, 

auS  tann  nicht,  wenn  ber  ©efSäbigenbe  eine  im  öffent* 

liehen  Sntereffe  erlaffene  pclijeiliSe  ©orfSrift  oerlept 

bat,  e«  fei  beim  eine  ©erfSulbung  befonber«  naSgewiefeu 

g   287 
88 

SS-  wogen  Unfall«  in  geige  ber  mangelhaften  ©efSaffenfteit 

ber  Äellerthür  unb  ber  gefäftrliSen  Anlage  ber  fleller* 

treppe  in  einem  ©farrhaufe.  3nanfpruSnaluue  be« 

Pfarrer«  (Dlugniefterß  be«  $aufe«)  p   288 40  28941 

SS-  wegen  Störung  im  ©efig  p   325 80  —   .deine  ©er* 

»eifung  an  ben  Auftraggeber  p   325 81 
SSabenßerfagpfliSt  be«  ©laubiger«  für  ©erfeljen  in  ©ei* 

treibung  ber  gorberung  gegen  ben  S   Stilbn  er  p   329 40 

SSabecc«erfagpfliSt  be«  ©ewerbetreibenben  für  Unfälle  an* 

Unterlafjung  von  SiSerungßmitteln  fowohl  für  tie 

Arbeiter  al«  für  “Dritte  343  M 

Aerperoerlegmig  fcurS  vorfcigiiSen  ©ebrauS  einer  -3SU5* 

wafle.  Selbftvertheibigung  (©otbweht)  p   34484 
SS*  »egen  Unfall«  bei  ©erlcgting  eine«  auf  SStbcnl* 

Verhütung  abjielenben  i'olijeigeiegefi  p   345 71  —   'Her* 
jährung.  ©oraußfepung  Äenntnift  vom  Dafein  bd 

SSaben«  p   345 78 SS-  wegen  Arglift  bei  tRatft  unb  (Empfehlung  p   34678 
SSabenßerfagpfliSt  für  ben  burS  einen  Ankeren  (be* 

©ater«  für  ben  burS  ba«  Haußfinb)  verurfaSten  SSaben 

p   363M  —   Umfang  ber  SSabenßerfagpfliSt  bei 

JcDtung  p   363SI SSabenlerfaganfpruS  be«  gabtif  hefiger«  gegen  ben  Äreii* 
fommunaloerbanb  niSt  baburS  begrünbet,  bar,  ibm 

burS  ben  Aintßooritcber  bie  Ableitung  von  Abttäfern 

in  einen  f)rivatfluft  au«  DtücfiiSten  ber  ©efunbbeit  ber 

©eoölferung  unterfagt  ift,  wenn  ihm  auS  bei  Anlage 

ber  gabrif  vom  Arei«au«fSuft  hierju  fowie  gur  ©enugung 

be«  $>rieatflufjefl  bie  Äongefhon  ertheilt  tft  unb  et  an# 

fubjeftiven  ©rünben,  mit  fKücfjtSt  auf  ben  Äoftenpuntt, 

niSt  in  ber  Lage  war,  bie  Uebelftänbe  gu  beteiligen,  bie 

gu  bet  Unterfagung  geführt  haben  p   376*®  37787  382*’ SS-  »egen  Aörperoerlegung  (burS  gufttritt).  ©ennutljung 

be«  SSaben«  bei  unerlaubter  .ßanblung  p   402**  — 
©erminberung  ber  ArbeitßfabigWt  einer  Arauenßpftjcn, 

bie  fcS  bemnäSft  verbeiratbet  hat  p   402 80  —   Umfang 

ber  (SntfSäbigung  p   402 80 
SS*  wegen  argliftiger  (nur  münbliSer)  (Empfehlung  p 

404 48 

SS*  wegen  ©ernaSläfftgung  eine«  f)elijeigefege«.  ©oraaf* 

fepung  ©erfSulben  (©erfSulben  be«  ©auherrn)  p   418a 

©ereSnung  be«  SS*»  wenn  baffelbe  (Eretgnift  aufter  9laS* 

tbeil  auS  ©ortheil  bringt  p   4 18 48 
SS-  wegen  ©lifthanbluitg  unter  UeberfSreitung  ber  ©renccn 

be«  bem  LehSerrn  guftebenbeu  DteSt«  ber  vateiliSett 

3uS»  p   418 60  419 51 SS-  bei  ©erfepung  einer  poligeiliSen  ©crfSrift  f   425” 
SSabenßerfagpfUSt  be«  Dienftherrn  bei  Unfall  be«  ©eftnbrt 

in  golge  be«  Aufträge«  gur  ©ornahme  einer  gefä^rticSe» 

Arbeit  p   448 68 SSabenßerfagpfliSt  wegen  ©erfSulben«  burS  ©erfS»eigw 

oon  Umftäuben  in  einem  f^roipefte  einer  AftiengefeOfS«/ 

gegenüber  Dritten  f   628 78 
SSabenßerfagpfliSt  be«  ©eriStßooIljieher«  bei  fRiSt- 

benaSriStigung  bet  greigabe  einer  |)fanbfaS«j  woburS 

eine  Snterjentionßflage  herbeigeführt  ift  65714 

SSabenßerfagpfliSt  be«  ©auherrn  bei  objeftioer  ©erlegung 

be«  Strafgefege«  nur  im  galle  eine«  naSgewicfeuen 

©erfSulben«  g   71 3M 
(EntfSabigungßpftiSt  be«  Staate«  bei  Aufhebung  eine« 

wohlerworbenen  9teSt«  burS  ©eftpgebung  ((Einführung 

te«  SSJaSUwanB<*)  «iS*  00,1  fcl&ft  gegeben  g   714c 
'3laSweifl  be«  ©eriSulbenfl  be«  au«  einer  unerlaubten 

•ßanbtung  auf  SSabenßerfag  in  AnfpruS  genommenen 

©eflagten  f   724 w 
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2d>rnfiinß 

8ui  Sauf  uni  £d'.  gcmif4l(l  ®ri4aft  p   12  *’ 

SBirfiamfeit  rin«  £ct.  ’Remuneratcrifib«  £4.  p   16** 

—   Itnt«j4ieb  c m   läftigen  ©ertrage.  Timf  Uebergabe 

boO;ogene  Sd).  p   16**  17" 

£<$.  bur4  Gefflen  p   43” 
SA.  uni«  pbegatten.  Uetermahige  3umenbungen  jum 

9?a4tbeile  ln  Sinber  «In«  ftübnen  ("bf.  .deine  9li4tig- 

feit ,   (entern  nur  perienüder  8nfpru4  her  b«na4- 

heiligten  Ämter  g«gen  t«n  ©ef4enften  Segen  1(4 

3ucirl  g   60"  —   5'«14l(i«t(  34-  in  jfctm  «in«4 
Saufbetttagel ,   ®if;rtbnltnih  jttiidnn  b«m  unb 

bem  36er1b«  M   ©egenflantel  g   60”  —   £ ib.  in  ginn 
rin«r  ©erft4«rung  auf  ben  SotelfaU  m   ©unften  1(4 

unteren  (f  begatten  g   61” 

©«gtiif  l(t  £4.  g   uni  p   62”  —   Äompetenj  1(4 

£   4(nf(v4  p   62 11 
£4-  rintt  Äuret  au  einem  im  Äcnigrei4  £a4fen  gelegenen 

©ergserf,  giim  ler  Sdf.,  nenn  liefe  in  i'teuiien  icR< 

jigen  trirb  p   91 1,1 

Hantgef4ent.  ©efreiung  von  ler  finfi  birgef4riebenen  ginn 

nur  bei  beseglitben  firperli^en  £aiben  ((tit|4ii(|:li4 

ren  3nhab«epapier«n)  ni<pt  bei  £4ultf4einen  f   329 M 

Belag  ein«  gtrlerung  all  £anlel#gef4ä(t  375” 
©erjl4t  auf  Pie  ©eitenbmaebung  bei  Diidoigfeit  ein«  £4., 

getm  f   385” 

Doualin  hub  modo  all  luftiger  Iber  sebltbätigct  Vertrag 

je  nact  beu  finfrrten  Umftänben  p   421” 

©eemuthung  bei  bei  £4.  in  glri4tr  SIBeife  für  beit« 

Steile.  ©eseillaft  p   448"  —   ©Haftete  £4.  all 

luftige  Seit  läge  na4  ben  ftnftelen  Umftänben  p   448” 
0tei4tli4t  Snfinuatien,  ©eretbnung  bei  ffieribel  senil 

gleidjeitig  3us«nbungen  an  betriebene  i'erfinen 

gema«tl  Berten  g   646” 
gorm  bei  eine  r«f4leiert«  Sd).  enlhaltenten  Serji4t* 

f   650« 
Sie  ben  einer  fjantellfiau  bei  ©rünbung  unb  gefligung 

ibrel  Hanbellgrsertel  gemadjle  3uttenbung  all  p>anbel4- 

ge'4äft  f   701« 
24ieblfprn(b 

IReibtlBirffamfeit  einel  aullänbifiben  «dt.  4 14 

Südtrilt  bei  £4ieHvid;t(t6  vom  £   difltrertrage  na4 

ergangenem  £ d).,  ab«  bor  bet  3u|leOung  unb  Hinter- 

legung 103* 
3uflänbigel  Werictt  für  Äiagen,  bie  bie  Biluffung  bei 

©otlftrerfungluilhrill  jü  einem  £d)-  betreffen  1037 

£4-  ebne  bcrangegangenel  finlrabiftcrif4el  ©erfahren. 

ttnbcEung  bet  Partei  173'"  —   3nbalt  ber  (Sntf4eibung 

174” 
?ia4prüfung  bei  $4-  but4  bal  JRe'.'i'icnlgeriibl  271 7 
8nf«4tung  bei  $4-.  weil  bie  ©ereitlgung  bin  3eugen 

ni4l  für  nclbig  et, übtet  ift  434”  —   Segen  8b- 

lebnuug  ber  ©ernthmung  bin  Sa4b«ftänbigen  434” 

—   Segen  31i4tg«bäbrung  bei  rt4ui<b(u  idebcrl  601 « 
3!(4tlgülligfrit  einel  gseiten  £4-.  ber  na4  bem  elften, 

aber  ni4t  lugefteDteu  unb  ni4t  hinterlegten  £4-  n‘ 

gangen  ift  659 17 

■Zibiicbboertnefl  f.  Iifferenjgef4aft 

©ejei4nung  ber  £cbi*blmänn*r  ober  äibitratoren  in  ©et- 

trägen  all  £4ullri4trt  33” 
Benennung  bin  £4l*blri4t*m,  bin  benen  ber  Senennenbe 

su^te  ob«  annebmen  muhte,  ba§  fit  ablebnen  mürben, 

fiebt  bem  gaü  btr  91i4tbenennung  glei4  150” 

Cfinrebt  bei  £4.  feine  prijehblnbernbe  283” 

ÜIHebnung  bei  im  ©ertrage  ernannten  £4ieblri4terl 

283” 

Cttültigfeit  bei  ©eriidtfl  auf  ben  8nfe4tunglgrunb  segtn 

Beringung  bei  r((bttid?(n  ©ebitl  g   337«  —   ©er- 
einbarung  über  Stul!4Uefcung  bin  8nfe4tunglgrünb«ii 

338» 

©eteinbatung  ber  i'artelen  im  £4-,  bah  eine  Hinterlegung 
bei  £4ieblfpm4el  auf  btr  ©eri4tlf4r*iberri  ni4t  ju 

erfolgen  habt  638” £4ieblri4terti4e4  ©erfahren,  senn  über  bal  ©ermögen 

bei  ©cflagten  oorher  ber  Äonfurl  eröffnet  Ift  697» 

2d)iffefol(ifu>n  f.  £   ee«4t 

aiurbseit  bei  ftlägerl,  bah  bal  angerannte  £4if?  afit  ihm 

gefefjli4  obliegenbcn  'filidten  thatiä4Ü4  erfüllt  hat, 
eiforb«rli4,  b«or  et  bei  ©a4»eiftl  eine!  fpejietten  btm 

anrenitenbtn  £4i|fe  jur  Saft  fadenben  ffietf4ulbenl  all 

üb«hoben  gelten  fann  8” 
!K!:der  bei  bienenbtn  £4iff«4  (S4le|)t>erl)  ni4t  oerant- 

scnli4  füt  ©erfehtn  bei  leitenben  £4iffel  (grf4feppten 

Äahnel)  285» ülnsenbbarfeit  bet  Sorf4tiften  bei  ft-  ®.  ©.  für  bal  3n* 

fammenftchen  bin  £4>f1«n  bei  bn  gtuhf4tf?fahrt  (Ham- 

burg) 4147S ©egriff  bei  3Banglloetfen  673” 
Haftung  bei  tSbtberl  au4  bei  3ufammenftohin  bin  £■««- 

f4iffen  mit  ©innenfahrjeugen.  ©egriff  bei  ,£4iff(l'- 
gehlen  bin  ©erridtungen  jur  eigenen  gortbesegung 

705”  —   Seri4ulben  ber  ?«ute,  begangen  bei  bet  ©e- 

feftigung  bei  £4tffel  705« irfriilbiit« rmrhiut  f.  Rirma,  Hppdthef 

£et)lli.(cmeinbr 
2 Peilung  einel  £4ulbe)irfl  bur4  Ifrruttung  jseier  neu« 

£4-  SBirfung  in  ©ejiebung  auf  bal  ©ermögen  ber 

aufgeliften  £4-  1’  665“ 
£rercifit  f.  £4iffltonifion 

£«berfi4etung.  ©ttfi4erung  auf  behaltene  Snfunft. 

91a4ibeil  bei  ©orhanbenfeinl  eintl  ©ertraglintereffel. 

Iliuf4tagen  einel  UnfaOt  in  feinen  Sonjequenjen  ju 

einem  ®lütflfall  107  ”   —   ©egrijflbeftimmung  btl 

£tranbunglfafiel,  Hauerei  herbeigeführt  bur4  ben  £ee- 

unfafi.  Höh*  btl  £4abenl  107,J— 74 ©«fäbrung  ber  p«ifnll4en  8niprü4e  btr  ®<^iff6g(5ubiger 

155«. 44 

£««bnü4*tuug.  f'täjubii  bei  ©erluftel  ber  (Sntf4üblgungl- 
fumme,  senn  bie  Tfnjeige  ni4t  re4t.)eitig  «felgt  ift. 

©riefli4e  unb  telegraphif4e  8njrige  176»  —   6214t" 
jiijitbung  bei  ©ertreterl  bet  Serfi4ttunglge|etif4aft  ob« 

bei  Äonfull  am  Seftimmungleete  bei  bet  Unteefu4nng 

bet  bef4übigten  ©fiter  entgegen  ben  yilicebebingungen 

177».«  _   S|nlptu4  auf  Habteeibergütung,  Sinetfennung 
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btt  Sitpacbt  177 41  —   Uuterbtücfung  eint#  an  Ihcilen 

btt  abung  auegtbirchtntn  Statt#  177“ 

Haftung  ttt  SRljtttiti  für  Peftbäbigung  ttt  ©üter  but({' 

(Sinbtingtn  tt#  Sttttaifer#  perils  of  the  sea,  aufsct- 

gtnjtftinlittt  ©efabt.  9!a^läffigftit  ttt  ScbirTlieulf. 

3nbalt  tt#  Sonnofftment«  207“ 

Stuf  ©emobnbeit  berubtnbe«  {larertiucfct  fcti  ttt  ®bein- 

febifffafjrt,  tätigt#  im  9Btftnlltc^tn  mit  ttm  tt#  {>-  ©.  9. 

übtttiiiflimmt.  ©egenmärlige  ©efabt  ttt  9t{$äbigung 

ton  Sibiff  unb  Labung  at#  ©runt,  folcbe  turcfi  beicbttrung 

iu  retten  609” 

91nfpiudg  tt#  Kemfponbent-  unb  2Ritrbebft«  gtgtn  btn 

'Kitrhebtr  mtgtn  Soften  jum  3®t(fe  btt  (Erhaltung  unb 

Oieparatut  bt#  Scbifft#  672“ 

(Enlfpiecbtubt  Stnmtntung  btt  geriet riitfn  übtt  {sararie- 

gtofft.  'Partielle  gta^tuftTn^ttung  706“ 
Scnntut  j.  ©runbgereebtigfeit 

©rfi&ung  tintt  S.  für  bin  SBtftftt  tittt#  eaip^ileutift^tn 

ISectt#  gtgtnübtt  tintni  ©runbftüct,  bat  im  ©igtn- 

!t)um  bt#  (Cbtt-)  Qigtnlljünitt#  btt  Gfmpbpttuji#  ift 

g   21U“  —   4Sergünftigung#mfife  Ötfiatlung  ren  9t- 

fugnifjtn  g   210“ 
Pegtünbuug  btt  Klagt  auf  (Einräumung  tintt  nett- 

tttnbigtn  S.  p   451“ 
Simutnticm  f.  Pttträge 

Ginttbt  gtgtn  ba#  in  geigt  ®.  im  ®f<f'itiprejtpt 

trgangtnt  3ubifat,  wenn  btt  Stehn  au#  Unterem 

auf  tintn  gutgläubigtn  Otjficiiai  «btrgtgangtn  fmb 

p   39“ 
Slufttageamiatjmt  huret  tin  nut  gum  Sebtin  tingträumtt# 

©läubigwtcbt  p   41“ 

S.  btt  Gtffion  f.  (Stfften  p   43“ 

Strf^ltitrtt  Seb'nfung  f.  Sebtelfung  g   60“  61“ 
S.  bti  btm  Kauft trttagt,  bet  nut  gut  Sicherung  füt  tint 

gorbetung  tt#  Käufer«  gtjtf’leiftu  ift  f.  Saufrtrlrag 

g   82“  p   213“ 
gtftftellung  ttr  ttnflli^tn  Jltfiipt  btt  Äaufrtrtrag  (ober 

(feffien)  in  »ccuritatein  p   150“ 

■   Kenraleettng  tintt  tingtltagtncn  fimuiititn  Sarlebnl- 

bnpcibcf  tuteb  bit  iialutajabhiug  ftiteni  te<  CtfRcnat# 

bitftt  {ippcttit!  p   196" 

SRicbtbttüefiiebtigung  btcf;et  SJfentalrejttralien  p   417" 
Spcbitioiceocrtrrtg 

3.  unt  graiftmlrag.  SJtrftntung  tunfi  3wijibenptrienen 

(3»if<b'nipttitturt  unt  gtadjtfübttt).  {aaftuiig  tt# 

Sptbileut#  704“ 
Z   piclrttfdiflft  f.  etifferfuggeiebäft 

■.’lut'ilitjiung  tt#  SRecbt«mittt!#  buteb  Sjfttrag  rct  (Etlap 

tt#  Uttbtil#  g   17211-“ 
Klagt  auf  Sbtiluug  bt#  auf  tin  gtnt e i ttf d; a f 1 1 i tf't #   üctterie- 

tcc#  gefallenen  ©etoinne#,  rotun  gtgtn  ba#  gticplitbt 

Peibot  tt«  Spielen»  in  auswärtigen  °clttdtn  gebauten 

ift  p   324“ Staat  f-  gietu« 

Haftung  tt#  St.  au#  Stuctbnungtn  in  'Rufübung  potigei- 
liebet  gunfliontn  (tinc#  ?anbra(l)<#,  btt  btn  Stuftrag 

an  btn  Kläger  gut  Unltifudjung  tun  9!abtung#mittfln 

auf  i$rt  (55tf unb^tiH'djäfclidi (tit  ttlftilt  bat,  füt  bit  ttm 

Kläger  bafüt  juftelienbe  Kttgülung)  g   10“ 
Stntnbnung  ren  Stifcülftn,  bit  btt  Staat  auf  Oiunt 

Sptgialgiftpf#  an  bit  buteb  .fsecbmafftr  ©tfebibigttn 

gewährt  bat,  auf  (fntfibätigungrn,  bit  btt  (Siftnbabn- 
untetntbnitr  mtgtn  unteitaffentr  äJerfebrungen  leijtt» 

fcO  p   47« 
Stabtflfincinteit  f.  Pelutirerwaltung 

9orlanbttibilitbt  ©tfebgtbung  btgügiieb  btt  (Srriibtmig 

tintr  geutrfojiftät;  (Einrrrieibung  tint#  Stniioiiumt 

na<b  Tiitbtrltgung  btt  gtftungimttft  in  btn  Statt- 

btjitt  llnttrmttfung  unltt  bit  geuerfogletät  btt  Statt- 

gtmtinbt  p   216” Stempctrf  d»t ‘Rtitb«tt(bt 

{jtrfleflung  ntutt  Stflitnutfunttn  ren  abmtitbtnbtm 

3nbatt  111“  441» Steuerfreiheit  ren  Kauf-  unt  jenftigtn  Stnfttaffungl- 

gtf<bSfttn  112“ 
Stgtiif  ttt  SBaartnmtngtn  155“  —   0)tti<battigItit 

ttt  ttn  ©tgtnftant  btt  Sftträgt  biltenttn  ©tgtnftäabt 

156”  305“ Certificate«  of  »bare«,  Sttmptlpjli<btigftit  ren  Sthitn, 

ÜBttlbpapitttn  au#länbifibin  Ut'prung#  179“-“ 
Sftritägt  übtt  Üitftrung  ren  Sehlen  an  bit  flaatlicbt 

©tiibüpgitpctti  209  “ 
Sttftcuttung  bei  Saufgtfibäfltn  über  uicpl  retfeingegabltt 

Slflien  613“ Sltuet  een  inläntifcbeu  Veefen  cffcntli^tt  Sotterie.  Po 

tt<bnung  nai  btm  f'ttift  ttr  au«gugebeuben  9eeft  710” 9anbt#tttbl 

Peurtunbung  tintt  ©ut#abttdung  au«  btm  9- jftlJ1’; 
an  einen  SRitetben  p   19“ 

Stempftpfliebtigteit  te«  turcfi  Äerttfpcnbtnj  nrlittn 

9ieftrung#retttagt«  p   46«1 

Stempel  füt  fcbriftli^t  9iefetung«rettt4ge  übtt  bttttg- 
liebe  Saiten  im  laufmännifcbtn  Stertebr,  SJicngt  reu 

Äebltn  füt  ftaatticbe  (niilitärif<bc)  3mccft  p   13911'’ 
Stcmptt  füt  Pcllmaitten  bei  Obfeft  ren  meist  »!* 

150  Piatf.  Slu«btbnung  auf  3inftn  unb  Scftt» 

p   139“  140“ 
Stbultrtrftbmbungen.  Stempefpfticbtigfeit  renlltfunbtn, 

bit  tint  ntut  ptingipalt  Sibulb  begrünbtn,  trenn  nicht 

ble#  eint  bereit#  retbriefie  Scbuib  in  tintt  ntuen  Urfunbe 

neibmal#  gum  Slu#bnt((  gebraut  mitb  p   197“-“ 
Stempel  gu  Perträgen  übtt  üitfetung  ren  Seblen  füt 

btt  SJnigliibt  ©efebübgitfittei  p   209  ** 

3mmebiliattauffttmpel  füt  tin  Slpetbtfengrunbflüif. 

9ttücf]libtigung  bt#  SlOttif#  bet  Kunb'tbaO  unb  bt# 

©efcbäfUrttfcbt#  p   275“ 

Stempel  füt  Slcümacbten  effentiiibtt  Ptberben  im  ptt- 

ttattung«fttcilrtefabten  p   276“ 

Sclbftäntigfeit  btr  in  tintni  iDfittb#-  (Pacht- j   Stritag' 

tntbaltcnen  ¥reregation(abtfbe  p   277 41 

Sliftfurangpclicen.  9!ad)ttag(rttinetft  barauf  p   365" 

Umfang  bet  Slonpelfrtibtit  bet  ̂ ringen  bt#  Äeniglibtn 

{sauft#  p   381»-“ 
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begriff  be«  9«ibrentenvertrage«  im  Sinnt  be«  Stempel* 

gefefce«  p   423** Einbringen  von  Sachen  bei  Wrünbung  einer  ElefeQfchaft 

burcfc  einen  ber  Vetbeiligten,  bem  bie  Sachen  aQein 

geboren,  Kaufvertrag  ober  lebiglich  ein  bie  SDatten 

regelnber  ©efeflfchaMlvertrag  je  nadij  ben  Umftänben 

p   423« Äaufftempel  bei  <^ei(^Sften  jwifchen  Siceubenten  unb 

Teicenbenten.  lleberweifting  von  üReftfaufgelbern  an 

Kinter  be«  Verfäuferl  p   599 u 
St.  für  einen  Vergleich,  trenn  barin  einem  3heile  bie 

Verpflichtung  auferlegt  ift,  SPaaren  an  3<>hlungtfiatt 

binjugeben,  ober  abet  nur  lebiglich  eine  felche  Ver* 

günftigung  eingerauntt  ift  p   722 M 
SfreitqrnotTnt  f.  Eimeben 

Vertretung  ber  fäumigen  St.  burcfc  bie  nicht  fäumigen. 

Vefchwerbe  bei  Erlai}  be«  Vedäumniüurthcill  337« 

ftaU  ber  Verbinbung  von  Klagen  gegen  mehrere  Veflagte, 

benen  gegenüber  bal  ftreitige  iKetpt#»erl;ältnife  nur  ein* 

heitlich  feitgefteOt  werben  fann.  SBabrung  ber  Ve* 

rufunglfrift  burtb  ben  einen  Vefl.  auch  tu  ©unften  be« 

anberen  571* 
Subftnn;theÜc  f.  Hrpethef 

Eigenidjaft  ber  mit  bem  Wrunb  unb  ©oben  in  Verbinbung 

gebrauten  Vlaftbinen  :c*  all  S.  bei  ein  EHenwaljweif 

barfteDenben  Efrunbftücfel  p   83 7# 

Superftcte#  f.  t'labrecbt. 

?e 0<i me itt  (♦  Erbrecht 

yfiiittheii  g   unb  p   45 78 

farmlichfeiten  bet  .‘Negation  ber  3<ugen  fl  159 71  — 
Unfäljigfeit  ber  laufen,  nicht  aber  ber  Schwerhörigen 

all  leitamentUeugen.  Verftänbnifl  ber  Erflarung  bei 

le’tatcr#  bei  ben  3twfl<n  g   159r* 

Keflrn  eine!  vom  leftameutlroQftrerfer  all  ielcbem  gefüfcrten 

^roteüel  tu  haften  bei  9Jac^!a^e«,  ber  iämmtlicben 

SJlitfTben  pro  rnt«  g   IAO60 
Süchtige#  Dettum  bei  3.  bei  Turchltreichung  ber  alten  unb 

Einfchreiben  bet  neuen  ̂ brel^abl  f   182« 

® ortlaut  ber  Erfceleinfe&ung  im  3.  p   195« 

Xorfgericbtlidjel  3.  von  Vewchnern  eine!  felbftanbigen 

öMlbetirfe«  p   195« 

Stacheltet.  3ulälftgfeti  ber  Snorbnung  in  einem  vor* 

behaltenen  Slacbtettel.  Vegtünbung  einel  Vermärbtniffe# 

für  einen  “Tritten.  Velaftung  eine«  'Dliterben  aul  einem 

StiefibrauchlTechte  p   195« 

3eftamenttvcfl‘trecf«r.  'J'flichtwibrige  Hanblungen  all  Wrunb 

$ur  Entfepung  p   19547 
Uebergefiung  einel  kletterten  im  3.  Kobütttaiflaujel. 

Stach  Errichtung  bei  3.  geborener,  bem  3eftator  befannt 

geworbener  kletterte  g   252« 
Anfechtung  einer  le&twiaigen  Verfügung  wegen  dolus 

f   278« 29iberrafbaifeit  bei  3.  ftrift  für  bie  Aufteilung  ber  ffiiber* 

niflflage  f   310«« 
Veftimmung  im  »echfelfeitigen  3.  von  Eheleuten,  tap  in 

Ermangelung  ehelicher  Klnber  ber  beim  lebt  bei  Vept« 
lebenben  noch  verbanbene  Slachlaf;  unter  bie  nachften 

Seitenserwanbten  beiber  Eheleute  getbeilt  werben  toll. 

Vefugnifl  bei  überlefenben  Ehegatten,  von  ben  Til* 

l'onticnen  in  bem  leftamente  abjugr^en,  wenn  bei  feinen 

?ebjeiten  bal  1.  nicht  publijirt  ift  p   347 M 

Veflimmungen  bell,  gu  (fünften  bei  befanbelnben  Argte« 

f   384 74 

leftamentlvoUftterfer.  Vefugni^  nach  OTafegabe  ber  ifim 

übertragenen  Verwaltung  unb  ber  thatfäcpli^en  Ver* 

tbeilung  g   417« 
leftanientarilche*  KcbtyO.  fterra  ber  Errichtung  g   145 41 

—   llnverftanblicpfeit  leine«  Inhalt«.  Sulleguug  g   446 41 

f'rivatcrtfche  Klaufel  im  1.  nicht  anwentbar  bei  ber  in 

gutem  Erlauben  an  ben  ©itlenlmangel  be«  leftator« 

erfolgenben  Anfechtung  be«  3.  g   446 « 

Vewei«,  ban  ber  3eflator  wührent  eine«  3U  $>rctefefl  er* 

flärten  3eftamentl  in  ftolge  eingetretener  Agonie  nicht 

mehr  im  Stanbe  gewe*en  ift,  feinen  SSiQen  vellitanbig 

$u  erflären  g   446 44 
fhipiffar*  unb  Vulgär  •   Subftitution.  Unjuläifigfeit  ber 

Vermutbung,  ba§  ber  3eftator  auch  eine  Cuaüpupiflar- 

Subftitution  habe  anerbnen  wollen  g   446 41 
fterra  be«  3.,  wenn  ber  3eftater  nur  feinen  51amen  fdreiben 

fann  p   646 M Unterbrechung  ber  Verjährung  einer  Vegatforberung  burch 

^anblungen  be«  3eftamenl«vollftrecfer«  g   712« 

IbntbcOrtitb 

Mangel  be«  3h-  in  bem  angefochtenen  Verufunglurtheile 

al«  fReötftcn«grunb  3 7   271* 
Vegrünbete  Vefi^werbe  über  3u^nrfw<^nng  eine«  SntTage« 

auf  Vericbtigung  be«  3f>.  be«  öerufungdurtbeil«  3* 

Vepignabme  auf  nicht  jugefteQte  in  bem  i'rojeffe  ergangene 
Enticheibungen  unb  Veichlüfie,  inlbefonbere  auf  3n?i|chen* 

urtbeile  unb  Veweilbefcblüüe  229*  —   Ve^ugnabme  im 

Verufunglurtheil  auf  ben  3b.  be«  erften  Urthetl«,  worin 

wieberum  auf  Scbriftfäfee  Ve^ug  genommen  ift  2294 

lobftntß  f.  Haftpflicht,  Schabenlerfab 
tliierlnnbfe  ftattMutta  f.  Schabenlerfap,  Telift 

Unfadocrfieterttti^^oefftir 

IHfcbrlweg  julüfüg,  wenn  ber  KUiger  nicht  einen  Snlpruch 

au«  ber  Unfatlterftcberung,  fonbern  einen  anberen  Sniprmh 

erbebt,  au  befien  Enticheibung  ba«  Schieb  «geriet  unb 

bal  Meichlveriiihfrunglamt  burih  bal  U.  nicht  berufen 

fmb  9« 

Unfall  einel  3vHbeamten,  ber  in  ben  auf  einem  Vabn* 

hofe  eingerichteten  3vnabfertigunglraumen  Tienft  tbat 

410 47 

fRechtlweg  behuf«  ©eltenbmachnng  bei  Snfpnuhe«  auf 

Erftattung  von  Kranfengelb  unb  von  Hetlunglfoften  ber 

Kranfenfaffe  al«  Äechtlnachfolgerin  be«  ‘Verlebten  209S4 

210“ 

Uebergang  ber  nicht  aul  VerfdMilbcn  be«  Vetrieblunter* 

nebmer«  beruheuben  Sjtfprüche  be«  Verlebten  unb  feiner 

Sngebürigen  gegen  Tritte  auf  bie  Verullgenoffenfchalt 

272« 

Vei  SRegrefi flogen  bie  in  bem  maulgegangenen  Straf* 

urtbeile  getroffene  ̂ eftlteflung  über  bie  Verfdjulbung  be« 

Veflagten  für  ben  Etvilri<hter  binfcenfc  322« 
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ltrhcberrerfjt  (.  SWufini^uf 

Jnljalt  Ul  U.  «hu&  gegen  ülaittilbungen ,   bie  bat 

Original  mit  unbcbeutenben  Jtbreeihungcn  reprcbu- 

jiren  9 ** It.  an  HJlufttrn  unt  ajjcbelltn.  Segriff  be#  Sieben# 

(TOufler«).  Sttglttung  atltin  Tritt  Mcbeil  9 *•-  ” 

Setfäbtung  bet  unbefugten  Übitbilbung,  Hnterbrehung  bet 

Serjäbrung  135” 
Ueberttagung  be#  SluffüijtuiigbtedtU  neu  Opern.  IKecfctr 

bet  Erben  brt  blutet#  bei  eeränbeitet  ©ejeggebung  236 ” 

Untetbtetbung  btt  Serjättung  be«  Slnfptuht*  auf  bit  Se- 

teitbetuug  377” 
X et  Sn^abet  eine«  iÄ?ittb'6aft«lcfal« ,   bet  in  biefem  eine 

TOufiffayeüe  fcnjetliten  lagt,  alt  Seianftaltet  btt  Huf- 

fü^tung  bet  einzelnen  ÜHuftlftücTe,  fe  nach  ben  Tonfrelen 

Umftänben  438’* 
UtTmtbtit 

'.Infprucb  btt  eintn  Partei  gegen  bie  anbete  auf  'Beilegung 
bet  een  bet  legieren  mit  einem  drillen  geachtelten 

SPrieft  uub  Telegramme  73’* 
Semei«  bureg  Ptiraturfunben.  Unlcrfhtlft  unter  einem 

Sianfett  (mit  9«crb luef).  Ermächtigung,  ben  Irrt  bet 

11.  bet  Sibrebe  gemäß  autjufüüen,  Sermutbung  für 

ttblie^e«  .fmnbcln  bei  blutfü^rung  bitfe«  Huftiage«. 

SeDritlaft  204 16 
IltTiiiibntprojef) 

bfnbenreitige  'Verlegung  bet  Uttunben  (ffiect(el)  in  bet 
Scrufung«inftan{  bei  Sorbnnbtnfein  bet  blHcbritten  in 

ben  Prejtßaften  unb  anetfanntet  Ehibeit  nitbt  eifertet- 

lieg  <9M 
t'laebteei«  im  ffiehfelptojeffe,  tag  bie  Seitjelforberung 

een  bem  Emjtlfaufntann  auf  bie  llagenbt  effene  fjanbel«- 

gefelljebaft  gleiebet  gitma  übeigegangen  fei  341*’ 

Sah-  ( erb  eit  t   litte« )   'i-'etfabten  anhängig  gemacht ,   betet 
ta«  Uttbeil  im  fflehfelprojefft  tecfcttTtjitig  gewettet! 

ift  657” blutfegung  be«  Ülacfreetfabreii#  im  ©thfelpro{tfjt  nitbt 

tesbalb  gerechtfertigt,  Beil  bet  Seflagte  im  ©ehiel- 

prejef)  Berufung  eingelegt  b«t  094  •*-  “ 
II r t be  1 1   f.  Kompenfation,  Tbatbeftanb 

3»i!iitnurlf|ril.  Sotabentfheibung  übet  ben  (Stunb  bet 

©iberflage.  Kempenfatirntrintebe  32*  —   3wifi)en. 

uttbeil  übet  ben  @runb  be#  Kiagcanfpruib«.  Sitfung 

füt  bie  Sctbanbluttg  übet  ben  Settag  40** 

Entfheibung  te«  2ltnt«gerid;ta  auf  Setwrifung  an  ta# 

t'anbgeriibt  wegen  Unjuftänbigfeit  mit  SRüeffnbl  auf  ben 
300  fBiatl  übeifteigenben  ©ertb  bet  erbetenen  Biber- 

Hage.  Entfheibung  be«  banbgrritbt«,  mebutib  bie  Klage 

»egen  Wangel#  bet  i'to{tßrorau#f(|}ung  abgemiefen 
tritt.  3uläffigfril  bet  Berufung  unb  bemnäibft  btt 

Steiften  09  • 

gnfettefle  gaffung  bet  UtlbriHfetmel ,   »enaib  bit  .Klage 

.teegen  Unjuläffigfeit  be«  9ieht«®egr»“  anftatt  .»egen 

Hnjuläffigfeit  be#  'ftcjig-  (Klage-)  ©ege«"  abgewiefen 

ift  71” Stgtünbung  be«  Cteidjeibungtgruiitc#  bet  grebtn  unb 

tribmeibtliettn  Ebrenftdnfiing  p   87” 

3mif<benuttbeil  bei  3eugni§vetveigerung  130* 
Setbinbung  eint«  3Dif(benurtbeil«  mit  einem  Tbciluitbeil. 

fRehttmittel  bagegen  147” 
grage,  cb  3»i'(fcemirttii!  obet  Enbutlbeil  (übet  ben  @nmb 

te#  Stbabenlaniptutbe«)  cetliegt  148” 
©irfungen  te*  gegen  bie  effene  -ßanbtMgeffflfhaft  et- 

gangenen  te<bt*fräftigen  U.  gegen  ben  einjelnen  ESefeli- 

(haftet  152” 
3»if<b<nur1beil  unb  Enburtbeit.  Entfettung  übet  ben 

Wrunb  be«  Hnfpruh*  unb  Entfheibung  lebiglih  übet 

eine  füt  ben  Shabenauipruh  etbeblihe  Tbatfahe  204” 

Setuttbrilung  bet  Scflagten,  Denn  bie  güQigfrit  bet  rin- 

geflagten  getbetung  erft  im  8aufe  be«  fürejeffe#  rin- 

getreten  (ft  274” Tbeiturtbeil  in  bet  Sevifientinftan)  auf  Hnttag  282* 

Tbeilurtbeil  bejüglid)  bet  Tünftigcn  briftungen  unter  Ein- 

(djrünlung  unb  3mifib#nuttbei(  übet  ben  ©runb  be« 

Hnfprith*«  bejüglid)  bet  tetfaQenen  beiftungen  282* 
?n  bet  Seturtbeilung  mehrerer  Seflagtet  jur  3abiung 

einet  beftiuimten  Summe  'chlechtbin  liegt  eine  Hb- 

etlennung  be«  auf  fclibarif<$<  Stturtbeilung  gericHeltn 

Klageanträge«,  nicht  eine  Ucbergebung  282* 

Intuttbrilung  nah  bet  {Beiten  in  bie  ©ab!  be«  Se- 

flagten  geftelllen  Hltematire  be«  Klageanträge«  alt  Er- 

mäßigung bet  bem  Scflagten  cbiiegenbtn  SJetpflihtung 

p   288” 

Seht  bet  Partei  auf  Ertbeitung  reu  (mehreren)  Hut- 

fertigungen be«  11.  320* Sitlehnung  bet  beantragten  1t.  auf  etwa«  Unmögliche# 

323” 

'Nachprüfung  ren  Einreben,  bie  in  bem  juglcitb  mit  bem 
.iDifenurtbeil  erlaffenen  5   frei  1   urt teil  vtnrerfen  finb 

334” 

91iib'tbi(iigung  eine«  Tbeilurtbeil«,  befftn  Entfdjeibunj 

gegenüber  bem  prin;ipaleit  Klageanträge  nicht  al«  rin 

niinui-,  frnbet«  alt  etwa«  anbett«,  eher  gerabe  ein 

Webt,  in  ff  fließt  335” 
Snbalt  be«  11.  auf  bie  geftfteQung«(iage  nah  ben  Ent- 

fheitung«grünben  ju  ermitteln,  ©rrlfaffung  be«  Tenet« 

nicht  maßgebenb  335” 
Serfäumnißuttbeil  bei  mebreren  tbeil«  fäumigen,  tbeil« 

nicht  fäumigen  Streilgencffen.  SefBetbe  337” 

EiDeiletung  be«  Klageanfpruhe«,  uadjbem  buth  3»i’hfn’ 

uttbeil  ber  SInfptuh  bem  ("tunbe  nah  feftgeftellt  ifl 

371” 

11.  über  ben  @runb  be#  Hniptutbe«;  2-cibebalt  be«  Kaufal- 

nt)  u«  einjeluet  0haben#peütienen  füt  ben  fOahftcjeg 

übet  ben  Setrag  be*  £   (haben#  397’ 

Käbigfrit  bet  Dichllfraft  be«  11.  b>nf>h*'lh  btt  Kempen- 

fatirnfeinttbe  398’ 
3»ifhenuttbeil,  ba«  autbrücTlicp  rem  Serufungttihlet 

al#  Tbeili'rtbeil  bejricljnet  ift.  ©itfung  bet  BTtrificn 

412" 

Entfheibung  einet  Ser  frage  buth  3»i)d'mutibeil  412” 
11.  im  Sorptejeffe  unter  bet  fleriihaft  be#  frübettn 

preujjijhtn  Ptejebtehi#  erfolgt,  begtünbet,  faB«  bie 
JlbBeiiung  bet  Klagt  Degen  ungenügenbet  tbatfähÜh'1 
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Subftaniiirung  erfolgt  war,  ntc^t  ben  (Sinvanb  ber 

rchtlfrättig  cntfhicbenen  Sah«  gegen  bie  neue  Klage 

412*« 
U.  im  ©erhältnig  ;um  ©ergleih  412 11  —   OMtenb* 

mahu  iig  von  (Sinreben  gegen  einen  voOftrecfbaren  ©er* 

gleich  413*« 

(Snburtheil  unb  ̂ wiftbenutt^eil.  t5ntfheibuug  bei  bet 

Klage  wegen  f^ulb^after  ̂ 'ateuteeiiebung  übet  ben 
3ritpunft,  sen  bem  an  bie  3 c^abenAerfa^pflic^t  be# 

©cflagten  beginnt  432®  —   U.  über  einzelne  3f?eilc 
bet  rechtlichen  ©rnnttage  be#  A(ageanfpru$ef,  unrichtige 

©eaeihnung  all  S^eilint^eU  432* 
©ebingte#  U.,  woburh  nur  bie  ftclge  ber  (Jtbelleiftuitg 

aulgefptohen  wirb,  niht  aber  bie  $olge  bet  öibel* 

Verweigerung.  unruläHg  5991* 

U.  über  ben  ©trufunglantrag  hinauf  599 M 
Exceptio  reijodicaUe  auf  ©runb  eine*  gegen  bie  Cuttern 

be#  Kläger#  ergangenen  U.  offne  nähere  Angaben  637« 
Xal  U.,  weihe!  bei  ©erfäumnifj  bei  ©eflagten  ergebt,  ifl  nur 

gegen  bie  Säumigen  ein  3?etf5umnif,*uttfjeil  unb  insoweit 

ber  ttinfpruh  gul&ffig,  feweit  aber  in  tenrielben  ll.  ber 

Kläger,  welher  nicht  fäumig  ifl,  abgewiefen  wirb,  bat 

el  bie  91atur  eine!  fentrabifterifhen  U.  unb  wirb  fehl#* 

triftig,  wenn  e#  nicht  mit  ben  erbcnilihen  Steht«  mittcln 

rechtzeitig  angefod;ten  wirb  6371“ 
U.  über  bie  Klageanträge  binaul,  wenn  fein  alternative# 

i'etituni  geiteflt  ift.  geftfteDuiiglflage  unb  alternative 

Obligation  all  Oflegenftanb  ber  Klage  655 7 

Berichtigung  bei  11.  im  JHubrum  bezüglich  ber  4'artci* 

rertreter.  Keine  ©cf  h   werbe  gegen  bie  'Ablehnung  be# 
©erihtigunglantrage#  gegeben,  ber  ablefmcnbe  ©efhluf; 

aber  nicht  präfubijirüch  655® 

JNeviftcnlangriif  wegen  unrichtiger  Knllegung  fine! 

^artifulargcfe$el  nah  ben  Motiven  unb  Saafetag#* 

rerbanblungen  657 11 

(Sntfheibung  über  ben  Koftenpunft.  ©erihtigung  unb 

@rgän4jung  von  Stmtlwegtn  669 4 

3wiJh*Hurtbfil,  bafe  ber  Klagegrunb  feinem  Oflrunbe  nah 

berechtigt  fei,  nur  juläüig,  wenn  bie  (*inrebe  fccr  3atlung 

unbeachtlich  ift,  aua;  wenn  bie  3af?lung  nur  einen 

Ibeil  bei  Klageanfpruhc#  betrifft,  bet  ©ertrag  ater, 

auf  weihen  bie  weitere  ftoTberung  geftü|?t  wiTb,  ber 

nämlich«  ift  690 14 

Materielle  Kedtlfraft  bei  U.  dinwanb  bet  rchtlfriftig 

ent'hi'bencn  Sähe  gegenüber  einem  in  bem  neuen 

jhejeffe  geltenb  gemachten  weiteren  Shabenlerfap* 

anfpruhc  wegen  SUhtttfüllung  eine#  ©ertrage#  p   691 ,R 
tfinrebe  ber  9(eht#hängigffit  au#  einem  amtfgerihtlthen 

nch  nicht  rehtlfriftigeu  U.  gegenüber  bem  Sanbgeriht, 

an  weihe«  ba#  Slmtlgeriht  wegen  fachlich^  Unguftantig- 

feit  WTtoiefen  hat  69219 
©erglftci» 

©.  all  fpQagmatifher  ©ertrag,  ttufläfunglftage  f   238s* 
Anfechtung  bei  ©.  ©eweil,  bap  er  telo#  ober  futpo#  |ur 

©enaht^eiligung  be#  Änfehtenben  abgefhlofien  fei  375 9® 

©.  im  ©erhältmt?  jum  UrtheU  412  *•  —   Ginrtben  gegen 
einen  roOftrecfbaren  ©.  413** 

‘lUrhnitMung^mnrimc  l   frojefi 

'©erjrtbruitft  f.  Ablcfung#fahen 

Klageverjäbrung  f.  (Sigenthum,  privat  jlüffe 

Unterbrechung  burh  (Erhebung  ber  SBiberflage  ß17 
Uuterbrehung  ber  ©.  ber  £auptfhulb  burh  verabrebete 

Kompenfation  ber  3«*fen  mit  einer  anbeten  gorberung 

g   156M 

©,  ber  Jntereifeflage,  bie  nicht  einfach*  (Sewä^rleiftungl* 

flage  beim  Kaufe  ift  p   288** 
SB.  bei  Shabenlerfa&anfpruhrt,  wenn  ber  ©efhäbigte 

bie  ©efabr  fannte,  bie  ihm  bei  einer  $ertbauer  bei 

beftebenben  3uftanbe«  brohte  p   289 4*  p   345 

Vobnforbernngen  ber  gewerblichen  Arbeiter  (£abrifarbeiter), 

SBerfmeifter  p   365 64  366 45 Unterbrechung  ber  ©.  unb  weiterer  Sauf  ber  ©.  nah 

getretener  Unterbrehung.  SanMmbt  370 4   —   @igen* 
fhaft  einer  auf  ben  ©etrieb  ber  $auptfa<h<  g^Uhteten 

hanblung  nah  fReih#reht  ju  beurteilen  370 4 
Änrje  unb  betw.  erbentlihe  ©.  beim  Äaufrertrage,  fe 

naebbem  bie  ©ewäbrunglleiftung#  ober  Sha^n*flage 

vorliegt  p   378** 
©.  bei  Shatenlanfpruhe#  bei  '3Jii^banblung  be#  i?ebr» 

ling#  burh  ben  ̂ elubcrm  418®°  419®1  —   Sluper* 

fontraftliht#  ©erfhulben,  ©.  419®*  —   ©eginn  ber 
©.  41962  —   ®iebereinfebung  'Blinberiäbtiger  (unter 

väterlihtt  öewalt)  in  ben  vorigen  Stanb  p   419 64-  ®® 

©.  ber  jur  CrtlfTanfenfaffe  ;u  leiftenben  (?intritt#gelber 

unb  ©eitrage  (öftenttihe  Abgaben)  p   423  *°  424  1 

©.  be!  <5ntfhüttgunglanfpruhe#  au#  einer  ©aubefhräu- 

fung.  Untertreibung  ber  ©.  p   618 51 
Kurje  ©.  be«  'Ulietbljinfe#,  audj  »enn  e#  fch  Mm 

periobiih  wieberfetrenbe  Stiftungen,  vielmehr  nur  um 

eine  einmalige  3afflung  fjanbelt  p   621*° 

©.  be!  $(n{yriihc*  ber  Kinber  gegen  ben  ©ater  auf 

JHücferftattnng  ber  nah  *tx  rH* 

einnabinten  Steiggelbcr  von  Scnbergütern  berjelben 

f   627 
71 

©.  von  gefcblihen  3inf«*  f   62876 
©.  be#  Shabenlairiyruht#,  ber  nahtraglih  eingeflagt 

ift,  nahbem  in  einer  früheren  Klage  nicht  ber  gc* 

fammte  Schaben  geltenb  gemäht  ift  p   676 

©.  be#  flnfpruche#  ber  ̂ IftiengefeUfhaft  gegen  bie 

i^rünber  auf  Shabenlerfab-  Unterbrehung  bet  ©. 

700»° 

Unterbrehung  ber  ©.  be#  Snipruhe«  auf  ein  ©«• 

mäittmf;  burh  -ranblung  be#  Xeftamentlvotlftrecftr# 

g   712°* 

(^rfibung 

tfrfifcung  bei  tReht#  auf  (Srt;ebung  von  tWarftftanb#* 

geltern  in  einer  Stabtgemeinbe  p   14**  1567 
(^rwerbenbe  (auperorbentlihfi  ©■  ber  Shutgemeinbe 

gegen  bie  Kirhengemeinbe  bei  ©eftp  burh  ben  S«hr*r 

ober  Küfter  p   15M  165° 
l^rfibung  ^rbbegräbniffe#  gegen  bie  Kirhwg«inrinbe 

nah  märfifhem  ^rcvinrialreht  p   131® 
l^rüpung  be#  Öigenthum«.  3Cn  flh  g«f<h^er 

p   13848  —   ?tu#fhliepung  ber  (.hflgung  burh  Klage 
6 
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bei  ßigenthüinerl  ober  feine!  legitimirten  Vertreter! 

p   138 44  —   IHeblicher  Befifc,  Bermuthung  für  b«n 

guten  (Glauben  p   13845 
ÜJem  Berichte  (ganj)  entgegen«  Sachen;  innerhalb  einer 

Heftung  gelegene  (Grunbflachen  p   254 44  —   Weblitfjfcit 

bei  ber  au&erortentlichen  ßrfifcung  p   254 48 

(Srftpung  von  fReallaften  g   417 49  —   Srjtyung  unb 

£fcferoan  g   p   646 31 
33er(ciß*t>ertretß 

Bertrag  übet  Verlag  einer  3*itung  fein  B.,  wenn  ber  eine 

Kontrahent  ftc^  $ur  Bejahung  einel  progentfabel  ber 

Bruttoeinnahme  an  ben  anbereu  unb  jur  Jragung  ber 

Hälfte  aller  burtp  bie  (Errichtung  ber  (Gefcflfchaft  ent« 

ftanbenen  Keften  verpflichtet,  jonbem  (Gefedfchaftlvertrag 

p   345 
70 'llermärfrinif*  f.  (Erbrecht 

^öcrmttfelutirt  f*  2*gent 

Siecht  bei  Beauftragten,  ber  Provijtcn  von  ben  burch  ipn 

vermittelten  unb  fenft  von  iljm  angeregten  (Gefchäften 

gu  ferbem  bat,  non  bem  Cdefc^aftf ̂ errti  Slulfunft  gu 

begehren  36 88 
Provifton  bei  Beauftragten,  bem  für  Bedgiepung  bei  Äuf- 

tragel  eine  Belohnung  vetiprochen  war,  auch  trenn  ein 

tnciterer  (Erfolg  nicht  eingetreten  ift.  ̂ anbellgebraucf) 

an  einem  anbeten  Orte  all  bem  ©ohnort  bei  Ber« 

mittlerl  nicht  mapgebenb  36” 
Baihweil  einer  gum  Bertraglfcblufi  geneigten  unb  geeigneten 

Perfönlichfeit.  Ptesifton  auch  bann,  trenn  ber  Ber« 

mittler  bei  91bf$lu|  bei  (Gcfch&ftl  nicht  gugejegett 

tr  erben  ift  76 40 
Provifton  für  B.  Herbeiführung  ber  (Einigung  über  bal 

gu  rermittelnbe  Kaufgefcbaft  unb  ©litroirfung  bei  Ber« 

mittlerl  hierbei  nicht  net^ig  p   138 48 
B.  einel  Bergleicbel  in  einer  Streitfache.  ßrfüdunglert. 

Kaufmannleigenfchaft.  3ahfunglcrt  für  ben  Bergleicp 

all  beT  urfprünglicpen  Obligation  p   180 R>— “   — 
provijionlanjpruch  bei  etnfttreiligem  Abbruch  ber  Ber« 

Ijanblungen  p   181 54 
Ülntrenbuug  ber  (Grunbfäbe  vom  Bodmachtivertrage  auf 

Berniittelunglauftrage,  aueb  gurB.  von  ̂ >anbellgefcbäften. 

(Gleichzeitiger  Bermittelunglauftrag  bei  anbereu  .den« 

tratjenten.  Provifton  p   254”  —   Berluft  bei  ProuiRonl« 

aniprucpel  wegen  Bertretung  follibirenber  Sntereffen  tritt 

nicht  ein,  trenn  bie  Beauftragung  feitenl  bei  anberen 

Kontrahenten  von  vornherein  voraulgufepen  war  p   663 34 
%Urfänntni$urtbcU  f.  Uft^cU 

'Brrfcf>tt»  ruber 

Begriff  p   11 44  —   ftertgefefctel  Berpalten  ber  beträcht- 

lichen Berminberung  bei  Bermögenl  p   273” 
3*rrftci)(rtitigrn  f.  Seerecht 

Auflegung  von  Berjicherunglbebingungeu  38”  ” 

Beweil  ber  wiffentlich  gu  hchen  Bchabenlliquibation  3841 
B.  einel  (Ehegatten  auf  ben  3cbelfad  au  (fünften  bei 

anberen  all  Scpenfung  g   61” 
3uläffigfeit  von  Bertraglflauieln,  wonach  bal  Äbfcpabungl« 

verfahren  mit  verbinblidjer  Kraft  für  beibe  2 heile,  alfo 

unter  Äulftplufj  richterlicher  Scpabcnlfcftfcbung  ftattgu« 

ftnben  ̂ abe  78 60  —   ßinrebe,  bat}  bie  S<h&|ung  eine 

fachwibrige  unb  unbillige  gewefen  fei  78 61 
Unfadoerfuperung.  Beurteilung  ber  ftrage,  ob  Selbft« 

morb  ober  ein  Berbrecfcen  (begto.  ein  UnglücflfaQ)  vor« 

liegt.  Benverthung  einer  Sebenlerfabrung,  wotauf  eine 

Bermuthung  gegrünbet  wirb  106 85  107” 
ßeffiott  ber  ftorberung  au6  einem  (noch  laufenben)  Ber* 

ficherunglvertrage  bei  Beipflichtung  bei  (Setenten  gut 

©eiterbejabluug  ber  Prämie  107 87 
?cbenl»  unb  Unfadverftcherung.  Slullegung  ber  Beriicheruugl* 

bebingungen.  Berufung  aul  (Eriulpation  154”  15541 

»Hagelverflchcrung.  3*itpunft  bei  (Eintritt!  ber  B.  155 41 

Sufftettung  neuer  Berficherunglbebingungen  unb  beten  Be* 

fanntmachnng  feitenl  einer  (?ebenl*)  Berfuperunglgefcfl* 

fchaft  auf  (Gegenfeitigfeit.  Slnwenbung  ber  neuen  Ber* 
ficherunglbebingungen  auf  bereit!  laufenbe  BerflcpeTungen. 

Snbijienbeweil  bei  Selbttmorb  19016“17  19118*18 
Berftcperunglflaufel  bei  Seuerverftcberung,  tag  ber  Änfprud? 

auf  (Entfcpabigung  burch  ben  bloßen  Slblauf  einer  §rift 

jur  .Klageerhebung  erlofcbcn  ift,  ßyfulpation  bei  Ber* 

fieberten  bei  Säumnifj  feinel  Anwalt!  206” 

(Enticpäbigunglanfprucp  bei  Bcrftcpererl  gegen  ben  rer* 

tragibrüchigen  (Gegenfontrapenten  bei  nicht  3uftaube« 

fommen  ber  vertraglmafjigen  Prolongation.  ftlrateri'cpn 
Bertrag,  Abwägung  ber  eveutueden  (Gegen leiftung  burip 

Uebernahme  bei  Slifrfo®  p   206”  207 87 
Hnfadverficherung.  SBaprfipeinlithfeit  eine!  bleibenben  9h«p« 

tpcill  —   im  (Gegenfape  gu  abfoluter  (Gewifjpeit  —   fc^cn 

für  aulreicbenb  gu  eraepten  bet  vertraglntäfjigem  Bot* 

behalt  ber  Berminberung  ober  Aufhebung  ber  diente  im 

ftade  wiebereintretenber  ßrwerblfäbigfeit  271 18 

Berilcberunglpolife,  Bertraglmäftiger  Borbebalt  ber  Ber* 

fuberunglgefeflfchaft,  an  ben  präfentanten  ber  Police 

3aljtung  leiften  ju  bürfen,  ohne  ihrerfeitl  bie  Befugnis, 

von  ihm  ben  dtachweil  ieiner  Berechtigung  gu  verlangen, 

aufgugeben.  3»thctber«  unb  Öegitimationlpapiere  285” 
Berluft  bei  9lnfpruchel  auf  ßntfebäbigung  bet  unrichtiger 

Beantwortung  ber  «ragen  bei  ftntragformularl.  ßnt* 

laftunglmomente  376 34 Unladverftchening.  B.  für  bie  unmittelbaren  folgen  (bei 

Z   ob  bei  Berfidjerten)  p   452 44 
^euerjerftcherung.  frühere  Branbfchäben  nicht  gn  ben  auf 

bie  fteuetgefäl;irli4'Wt  einwirfenben  Umftänben  ju  gäblen 

611” 

(Gültigfeit  ber  Bereittbaning,  bah  bie  SBahrbeit  ber  vom 

Berfuherunglnelimcr  gemachten  erbeblicben  Angaben  Be* 

bingung  bet  SBirffamfeit  ber  Berftcberung  fein  fode  642” 
Berwirfunglflaufel  für  ben  $aQ,  bah  ^Infpruch  nicht 

innerhalb  einet  beftimmten  ̂ rift  im  93ege  ber  Klage 

geltenb  gemacht  wirb,  ßrfulpation  gegen  bie  ̂ ft» 

verfäumung  642” 
3cttpunft  bei  Beginnei  ber  Berjinfung  bei  guetfannten 

■Hauptftammel  bei  bem  Unfadverftchnrunglvertrage  im 

$aOe  bei  5cbcl  bei  Berftcherten  710“ 
'lU*rffi*igcrnitgctt 

Uebertretung  bei  Betbctel  bei  9(bbalteul  vom  5Hitbielen 

bei  B.  p   453“  p   719” 
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Sertrerg»  i.  Sntlegung,  Senn  b«  JRnpttgtfepäfte,  ©efammt- 

jipulbn« 
©ruftet  9BiHt,  ©inrebe,  bat)  gewiffc  »or  unb  tri  Sbfeblufj 

bei  fipriftliipen  St.  S'efptHpungtn  unb  münbiiept  23«- 

tinbarungtn  gurenen  feien.  SHOfipweigenbe  Simulation 

p   12” Setmretfipriften  p   12‘* 

Stufpebnng  een  S*.,  Wenn  bertn  ©rfüflung  bureb  3“fafl 

unmegliip  geworben  Ift  p   19 75 
SSetrug  unb  3trtpum  bei  Jlbi<plu&  ron  St.  7rrttuni  im 

Sewegunglgranbe,  S!tri(btt’eigutig  pan  Spatfaipen,  ©in- 

flujj  auf  bi«  SBiilentbeftimmung  p   41“ 
©tfüRung  ron  S>.  Strtit  barnb«,  auf  welibc  seit 

urpmeu  23«blntli<pffiten  bie  Stiftung  anjuretpnen  ift 

p   44 
71 Mürftrittlrecpi  bet  ©laubiger!  trogt»  ©ifüHung!r«;ugrt 

tof  Sipulbnert  in  Kufnabmrfäüeu  g   82“ 

©tfüflung  ren  S*.  Cijeftir  mangelhafte  Stiftung.  Str- 

ip um  brt  ©mpfängn!  btjügllip  bet  WangriPaftigfeit. 

9?«wet*laft  g   827* 
©inrtbt  bet  itictt  «füllten  St.  gtgtn  bit  Säumungtflage 

p   84 
7» ©rfüdung  ren  S.  3n  btt  ffttien  bet  ftlägtt#  ftlbft 

iitgtnbt  UnmcglieHfit,  feilte  S'ienftteiftungen  breiter  jii 

«füllen  p   84 71 
tfinrebe  btt  niott  tt'üQttn  St.  tut  Siegtünbung  btt 

3nrüifbfbattungtr«ptt  f   93 117  —   bei  2S«tragfatnbe, 

trrbutd'  btt  eine  3   feil  rerpflicblrt  tritb,  bit  ihn  aut 

tinem  jwriftitigen  S*.  cHitgtnbt  Stiftung  ;u  be- 

gaffen, bercr  btt  anbtrt  Spell  feiner’eitl  trfüOt  pat 

p   114« 1>.  übtt  panbiungrn  f.  lEienftleiftungen  p   1 15*3 

©riapforbetung  füt  fntgangtntii  ©ewinn,  wenn  bet  ©egen- 
fentrafcent  turep  Siiiptetfüttung  bet  8.  btn  ©ewinn 

unmegiitp  gemalt  pat,  j.  Wirtpe  g   158“.«  —   ©rfap 
btt  pofitiren  Sebabent,  auf(ftetbtntU(bet  fluftranb 

g   158” Wünbtiepe  Jibtebtn  ret  unb  bei  flHiblui;  bet  jibtiflliibtn  23. 

p   160 
71 

S1.  üb«  eine  von  einem  beftimmten  Saepenftänblgen  ret 

mnepmenbe  Siguibaticn.  Üiettieaufpruib  auf  23ernapme 

einet  biefe  Siufgabe  bet  Saipretftnnbigen  «mfgliipenben 

■OanMung.  Stbabrnlaniprucb  wegen  Slllptrrfüriung 

f   182" Silage  auf  ©rfüllung  einet  S!.  ©Intebe  bet  Unmegliebfcit 

bet  ©rfüllung  p   191“ 
33.  über  {ianblungen.  Wünblieper  93.,  btijen  {\inpt- 

gtgeuftanb  bie  .©anblung  bet  (ibefd’liefning  bet  einen 

Scnttapenten  mit  bet  Setbter  bet  anberen  bilbet.  9la<p 

etfrlgtet  ©ptjepliepung  Sterpftieptung  bet  anberen,  bie 

Sfetgütung  (Jiuflaffnng)  naif>  bet  nttinblifptn  flbrebe  gu 

getrübten  p   194”« 

4!.  juglriep  ju  ©unfttn  einet  X   ritten  (Siufiaffung  an  beu 

fonttapirtnbtn  Wann  unb  fceffen  ©hefrau)  p   194“ 

95.  ju  ©Duften  einet  Xriltfn.  SVUftrtrfiiiigjflauiet  füt 

btn  Xiitten  f   199“ 

Ünjlcfungtllagt  f   199“  -   beim  3!erglri<pe  ,1  838" 

iteftfteOung  bet  Stbabenterfapet,  wenn  bet  Hlüger  bureb 

falict»  Slrtfpitgelungen  tut  Utbemapme  einet  (bemnmpft 

att  unfitper  erfannten)  aSppotpef  an  ©teile  bet  an  ütb 

baat  )u  japlenbtn  Äaufpteifet  bewegen  würbe  g   211“ 
3titpnnfi  btt  Säfligftit  einet  Sctbtrung,  wenn  bie  ©r- 

füttung  bet  öegenlciftung  innetpalb  einer  beftimmten 

gtift  natp  bem  Sb.  erfolgen  feilte  unb  biefe  früher  ge- 

leitet ift  p   273« 
S3.  übet  fiantlungen.  TOitgiftrnfpteipen  unter  bet  t'e- 

bingung  ebet  mm  3we<fe  ber  einjugepenben  (fpe  p   274« 
fftrfeftien  bet  S*.  niept  eingetreten,  wc  bie  Seftfteüung  bet 

3apiungtbebinguugen  autbrücftiip  bet  übmaipung  bet 

.ftentrapenten  noep  eetbepailtn  ift  g   286“ 

Sbermulpung  bet  SbcOftänbigfeit  bet  fepriftlitp  abgefaf len 

23.  ©egenbeweit,  wetpalb  bie  Slbreben,  cbwopl  fit  ttep 

ipret  fftiibtaufnapuie  in  ben  fd-tiftlicpen  Sberttag  neben 

ipm  geilen  feilten,  in  bie  tltfunbe  nicht  aufgenemmen 

finb  p   288” Wieptwirbfamfeit  sen  S3.  gegen  bie  guten  Sitten.  Slbiipluü 

einet  ©ef^äftt,  um  babuitp  bat  ©tillftpweigen  übet 

gtftptptnt  unfittliipe  Singtiffe  abjufauftn  g   324 15 
S3.  übet  .fiantlungen.  ©irlfamfeit  btt  münblitptn  9tb- 

fibluffet,  Wtnn  bit  SJetgütung  btt  Stiftung  »etaulgtgangtn 

ift  unb  eint  beraetige  Sietttubarung  autb  bat  bereitl 

©eieiftete  in  fiip  aufnimmt  p   325« 
(fingtben  einet  93.  feiten!  betfenigen,  bet  weif,  baü  ft  na* 

bem  S3eftepen  ebet  Sliiptbtfttpcn  einet  beftimmten  Spat- 

faipe  ein  een  ipm  beabüiptiglet  Sietpttgefipäft  wirffam 

eher  ungültig  ift  345“ 
SHmftritt  tem  4*.  wegen  setänbertet  Umftinbe  p   345“ 
Sütflritt  eem  SS.  über  .ftanblungtn  niept  gtgtben  bti 

ieltbtn  S*.  übet  .nanblungen,  btjügiiep  beten  bat  @efep 

befenbete  ©tünbe  füt  ben  JKüeftritt  auffteüt  p   34570 

3?etütffi(ptiguiig  bet  SSereerpanblungen  bei  btra  Sctpanben- 
fein  eine!  fiptiftlicptn  33.,  SStttinbatungtn  neben  beffen 

3npalt  g   3G1« 91a(ut  btt  S<.  btlttffenb  bie  23etäuperung  eine!  3«ftungt- 

unternepment  g   361  ” 
21.  übet  .fianblungtn.  SHüiftritt.  21ttpältnip  iwifeben  btt 

eertragttttuen  ju  bet  lurüefttetenben  Partei.  ’Stweiflaft 

bet  iepteten  p   378« 
Mfieftiflt  rem  23.  Üinflffnngtflage,  tiipterliibet  Stulfprudi 

f   384'° 

SS.,  webutep  bie  Slnnenbung  btt  SStmüpungen  jum  S?ei- 

tritt  (int  ©enepmigungl  einet  2S.  onfpttipen  wirb, 

©ipabtnlttiap  wtgtn  n i tfct  aufgewtnbeitt  Bemüpung'en 

r   401 !#  —   23eirri»laft  p   401-'* 
©intebe  bt!  nlipt  «füllten  2S.  bei  gegenteiligen  21.,  int- 

befenbete  beim  .ftaufrertrage  (Uebetltagnng  einet  3eilungt- 

tlntemepmenl).  3>auernbe  llnteilaffung  ein«  gewiffen 

Sbätigleit  alt  erptblirber  Speit  bet  ©tgtnleiflung 

g   414« 

2S.übetf)anblungen.  SReiptliipe  Jelgtn  bet  8iü<ftrittt  p   447“ 

SSerppleptung  bet  Sdmlbnet!  jut  3apiung  een  Mittag!- 

mapigen  3>nffn  bei  niipt  «folgt«  g«icptliip«  Hinter- 

legung ,   auep  wenn  ber  ©laubig«  in  Slnnapmerttjug 

gttatpen  ift  p   620 67 
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3uttifc»r$«nMung  gtgm  rillt»  Serltag,  wctur$  rin  ®6«. 

mann  ”<rpfli$trt  ̂ at,  an  rintm  Wftimmltn  Drtt 

tin  ttftimmlri  ©tmettt  nit^l  mftr  ju  trtrribtn,  tahircfc, 

tan  ttr  (Sttinaiin  tat  Wflrrrbt  an  feine  (mit  ifcm  in 

WüttTgimrinfctaft  lettnbt)  (*bifr,iu  iitirträgt  p   621" 

fluflöfungtflagt  njtgtn  2*cttrag«strlfguiig  ttim  ötfrilf<$afri> 

wrtrage  f   660” 
©c^atrnltrfappfliitt  beb  nein  94.  3u?ucf1rrienktn.  94i. 

tfitiung  tri  Sdiattn*  660  ■* 

S.  üfcit  {lanbluitgcn.  9J!itgijt»erfp«<6tn  nntn  rinn  auf- 

jtfcitttntfn  94ttingung,  btt  att  3ritbrilimmung  auigritgt 

wirb  p   689” 
®ni»abrmtßi?t>rrtrftfl 

Depositum  irreguläre.  Sein  ©ribfl^ülfamfauf  bri 

Srpcfilarb  beim  Slnna^niinnjug  tri  ürpentnttn  (im 

Snitrtffe  tri  Dtpcfitari),  fonbtrn  9*tr(auf  im  SnttriRf 

tri  X irrninttn  g   361” 

Depositum  irreguläre  —   rin  tutet  ttn  jUgleitt  tnmit 

rrrbunttntn  3 trief  ter  Sicfclrflfllutig  teb  @mplängrrb 
metifijirtri  Xatlffcu ,   heften  gefoiberttc  (Rüifga^Iung 

gtgtnübtr  tie  (finrrtt  ter  ftnmptnfaticn  nidt  aut- 

griAlcffen  ift  p   606« 
Vertoa(hing6fit<brn  j.  JüirfMbtrig  Sntrignung 

SRnttbtülfe  in  34<m)aliiingbfa(t«i,  nidt  t-iirgirlid  in  dfldt#- 

firritigfriitn.  ©itcbtrtttr  trim  JRriebbgeritljt  145* 
©ttutrfrritrii  tri  lEemfapitrib  tejtt.  ftinn  t'eaintrn  im 

Sltraaltunginrritsnfalirtti.  .filagt  tri  ten  crtentlicttii 

©iriittin  auf  gtftfttüung,  auf  generelle  Slntrfenming 

tn  ©teuetfrritrit  p   182”.*1 

©tgriff  rinn  (firilrrtbtbfaipt  natp  ttjürttmtngifcpfn  Snf t 

g   270' Strrit  übtr  'Sdrtbriluitg  rintr  Sipattiibtrfatfummt  unter 
tie  Sagttejlrfbintntfitnten  p   723” 

'Ifertonifutigeoerfritfl  f.  fRetpnungblegung 
HrrttJentuttg  (nüplidie)  f.  Bneitpnung 
'öertitfif  f.  ̂rcje§ 

Speilmeifer  2*.,  menn  Demant  in  tie  Unitnanblung  teb 

turtp  ten  junfl  atgefipleffentn  ciuilretptliipen  Sürg. 

'(taftbrerttag  geraffenen  Sleiptbuerpältnilfeb  in  ein 

ticb  meeplelreittireb  Stpulbeertältnib  »ittigt  414” 

Senn  teb  @riafirt  einer  Sdwlb  p   675” 

9*.  unt  (fnlfagung  p   676“ 
Hinbifnfiuii  f.  Sigentf;  um 
3toUtiu)cf)t*t>rrtrAa 

(£rtbci(ung  be®  9tutiragc6#  im  Flamen  eint!  Anberen  ba® 

SBaarenlager  gu  »erfaufen  ober  ba®  ©efebaft  im  eigenen 

tarnen,  aber  für  JRecpnung  be®  Unteren  fertjufeben, 

bewirft,  bafj  bet  in  bet  ©ewaprfam  bet  Sacpen  befinb* 

licp*  Beauftragte  in  bet  tfage  ift,  Beüb  unb  (Sigentpum 

bem  Aufträge  gemüt;  auf  dritte  ju  überitagen  14 58  — 

(*igentpum«übergang  bet  ©aaren  burep  constitutum 

possessorium,  auep  wenn  noep  eine  wtitere  Uebcrgabe 

vereinbart  war  p   14M 

Biipbraucp  ber  Bodmacpt  burep  beit  Beauftragten  bei 

Acceptining  eine®  ©ecpfel®  38**. 41 

Auftrag  bei  einem  nur  guui  Scpcin  eingetäumten  ©laubiger* 

reept  p   41 M 

©irffamfett  be®  münblicpen  Aufträge®  «um  Anläufe  eine® 

©runbftücf®,  wenn  ber  Beauftragte  ben  Auftrag  bafcin 

aulfüprt,  bap  er  ba®  ©runbftücf  für  fiep  erwirbt  p   44 70 

—   fterni  be®  Bericht#  bt®  Bcflmacptgeber«  auf  bic  lieber* 

tragung  be®  ftreitigen  ©runbftücf«  p   4471  —   Betluft  be« 

fteept«  be«  Bcdmacptgcber®  burep  feine  Arglift  p   44 78 
Uebernapnu  eine®  Aufträge®  burep  Außfüprung  bei  ?iqui* 

bation  eine«  4>anbfl®gef<päft®  (in  ber  Diegel  fein  Xienft* 

vertrag)  76 41 8teQung  be®  Watptgeber®,  wenn  ber  BevoUmaipttgte  bic 

©renjen  feine®  Aufträge®  ülerfcpreitet,  gegenüber  tem 

dritten  p   290 48 BeOma(pt®verpültnif)  bei  .f)anbel«gefcfcaften  (i'refurift, 

.^anblung®bevc(lmücptigter)  gegenüber  ̂ Dritten  359** 
Befdjäbigung  be®  BcDmacptgebert  butip  unrlcptige  Au®* 

füprung  be«  Aufträge®  feiten«  be®  Beauftragten  bei 

fianbel®gei(päften  (unrichtige  3onteflaratien).  Unifang 

be®  8tpaben«erfape®  379 M 
©eneralvoHntacpt  ber  tfpefrau  für  ben  (Stiemann,  9egiti* 

matien  burep  Begugnapme  auf  bie  Bcdmacpt  g   61 544 
—   Bepauptung,  ba§  bie  Bodmacpt  gurüefgenemmen 

war  g   61.5 45 
?lacpwci®  ber  Auflagen,  beren  (Srftattung  ber  Bered* 

mäiptigie  vom  Bedmacptgeber  verlangt  p   620M 

Stellvertretung  ebne  B.  Haftung  be«  falsus  procurator 

unb  be«jenigen,  ber  eine  frentbe  Unterfcprift  an  gefertigt 

unb  gegeben  pat,  bie  ber  anbere  ftontrapent  von  bem 

angeblicpen  AubfteQer  felbft  ju  empfangen  glaubt  g   644 *T 
Bicbtbcfugni^  be®  Bevctlmacptigten,  fad®  er  baju  niipt 

au«btücflicp  erm&cpttgt  ift,  auf  ©runb  ber  i^m  ertpeilten 

BcOmacpt  feine  eigenen  ©efepüfte  ju  befergen,  in®» 

btfenbere  bie  ̂ jppetpef  be®  Blacptgebere  für  feine  eigene 

3<pulb  gu  verpfänben  p   71 6 74 B9tfaNf®tecpt 

©efeplicpc®  B.  ber  Bliteigentpüiner  auep  bei  betn  Berfauf 

eine«  Grbfcpaft«recpt®  feiten«  be«  Biiterben  p   292 86  — 

Boraulfcpungru  ter  Außübung  be®  B.  p   292 64 'HürimttibfrfiAft 

^ür  bie  Pflegfcpaft  ift  eventuell  ba«  ©eriept  guft&nbtg,  in 

beffen  Begirf  bie  Angelegenpeiten  waprguneptnen  finb, 

wegen  beren  bie  ̂ patigfeit  be®  Bvrmunbfcpaftßgeriipt® 

eintritt  p   328 48 Befugnip  ber  mit  Berwaltung  bt®  Bermogen®  bet  minbet* 
jüprigen  vllinber  fraft  ©efebt®  betrauten  ©ittwe  bejügliip 

ber  Antpeile  ber  hinter  am  £>antel®geicpäffe  be®  ($rb* 

lafier«  gegenüber  bem  .fcanbelßgericpt  (^>anbelflregifttr) 

f   329 
51 

Beraufjerung  von  Biünbelvenncgen  vpite  oberrormunbfepafi* 

liepe  ©enepuiigung  anfechtbar  nach  ben  ©runbfaben  ber 

negotii  claudicantin  g   614 41 

aitufffrrcdit  f.  i'rivatflüife 
Borftutp  unb  (Sntwüfferung.  Bcrpflicptung  be®  unterhalb 

liegenben  ©igentpümet®  ^ur  ©eftattuug  ber  lebteren  nur 

unter  befvnter«  geregelten  Bcraubfebungen  unb  gegen 

t^ntfcpabiguitg  p   So81 
Gigentpum«recht  be«  ©runbberib«®  an  einet  auf  feinem 

©runbftncf  entfpringeuten  Cuede  g   270* 
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Siechte  an  einem  im  SWiDateigentbuin  ftebrnben  3   er ,   ber 

niitt  fünftliih  angelegt ,   icutcrn  »in  natürliches  fflufftr- 

tcden  ifl.  ©crpflicbtung  bet  tSigentbümeri,  ben  See 

in  einem  iclcbeu  3uftante  ju  erbalten,  mit  et  bai 

polijeiliib  ju  (düf-ute  l’TT» nilicfc»  Snterefje  etfotbert 

p   402»-«  403 10 
91»gatorii<te  Stage  bei  Slacbbati.  Haftung  bei  Unter- 

nebmeri  aui  einer  ungewb^nlicben  Sfenbrrung  ber 

3nuntationteetbältniüe  bei  Späten  tunt'  Ueter- 

fcbmeminung  nnb  bei  lEntjiebung  unterirbifibet  Duett- 

unb  ©runtmäffer  g   444” 
-Itterbieirrdit 

©)i£|brau<h  einei  oerbedten  yrofuea -3nbof|auienti,  um 

Sinreten  gegen  ben  ffleebfelanfptucb  abjuftbnriben  8” 
Starpt  bei  ©reoOmäcbtigten,  SKiijbrautb  bet  ©oUtuacbt, 

Sbeilnabnie  bei  ©oBmaditgebett  an  btm  dolu*  bei 

©esoUmäcbtigten  38”-” 
©irfiingilojigfeit  bet  jum  S^ein  erhobenen  ffieibirlflage 

unb  bei  barauf  ergangenen  ©rrfüumiiifmrtbe'14  39 41 

©erjeitigfeit  bet  (Erhebung  bei  ©ecbfelptote'tet,  bit  nact 

bera  auilänbifcben  fRccbte  bei  3ablungSottel  nicht  oet- 

(rübl  tft  59» 
3nfammenfaüen  bet  3eiibuuftei,  in  welkem  tie  Siegtet)- 

pftictt  bei  fiuiftetleri  einer  aratte  eriftent  wirb,  mit 

bem  3eitrnntie,  in  trelderrn.  ber  Sraffat  brjogcnermafjen 

3ablung  ju  ieiften  bat,  aud?  bei  bem  Dein  3«ianb  auf 

bat  Sluitanb  gezogenen  ©eibfel  59 11 

Seurfunbung  bei  ©egebteni,  ben  ffleebfel  ;u  jablen,  gegen- 

über bem  Xomijiliaten  in  bem  ©triefte  59» 
Kegrejjpfliibt  ebne  ©rrtefteebebung  bei  Serjlcbt  bur<b  ben 

3ufab  .ebne  Seiten“.  ©rotefterbebung  bei  bem  Singer, 
beffen  Jirma  alt  3ab!ftette  angegeben  mar.  ©langet 

ber  (Erflärung  bei  IT cmijillaten,  bat:  er  ben  fflecbirl 

ni<bt  für  ben  ©ejogenen,  fentern  alt  3nbcffant  einlefe. 

Sinlöfung  ali  Slribabreffat,  ju  Obren  bei  eigenen  ®itoi. 

78S»_M  70  sr 

©erurtbeilung  aui  einem  ®ed?iel  jur  3abiung  ohne  ben 

auibrüdlicben  Sfuifpruch  «gegen  flutbünbigung  bei 

ffleebielt“  80“  —   geftfteilung  im  Äonfutfe  284  1T- » 
Kxceptio  doli  gegen  ben  S läget,  ber  bei  ber  ton  bem 

einen  Suchet  einer  ©eleDjcbaftiftrma  gn  beren  Sladitbcil 

erfolgten  3ei<bnung  einei  fflecbfrlt  in  bemühter  ®eife 

jur  34 ätiaung  ber  ®t{eUfebaft  mitgrmirft  bat  108M 

'protelterbebung  tot  9   Ubr  ©lorgent;  ftin*eb»figtnbt  (Ein- 

ntidigung  bei  ©rcteftatrn  155» 
Uierjatjrung  gegenüber  bem  Segtefjanfprueb  bet  3nbcffanten, 

bet  ben  bereiti  Herfahrten  ffleebfel  »om  3nbaber  ein- 

gelöft  b“*  176**-**  —   ©rejeffuale  ©ebeutung  ber 

Sttritorrfünbigung  an  ben  Streitgencffen  176” 
Kxceptio  doli  megen  {linjufügung  ber  ®orte  .auf 

Siebt“  in  bem  ©fehlet  191“  —   ©etoeiilaft  bei  ©e- 

trcOmäebtigung  191» 
Stage  aut  bem  bem  ®e<bfel  ju  ©runbe  liegenbett  larleb n 

uaeb  ©erjäbtung  bet  ffleibieli  feine  fflecbfelbereiiberungt- 

finge  285» 
CSeffion  ber  Siebte  aui  bem  ffleebfel  ftatt  3nboffament. 

Sluf  lEeificn  gerichtete  tltiido  ber  .Sontrabenten  285» 

galt  ter  Sereieberungillage  bei  Snbaberi  einei  uerjäbrten 

ober  pcäfubijirten  ffieibfelt  gtgen  ben  üuitteller  ober 

Slcceptanten  434  ** ßlnrebe  ber  Slrglift  bei  fflecblfllebulbneri,  trenn  ber  S läget 
bereiti  oot  (Empfang  bet  ffledtfett  eine  Jorterung  batte 

unb  et  fub  um  bie  4>obe  ber  legieren  banbett,  ©emeit- 

laft  588»  —   gegenüber  bem  3nfaffomanbatar,  (Ein- 

rebe  aui  ber  ©etfon  bei  3nboffanten  589» 

©ültigfeit  bei  gejogenenen  fflecbfeli,  menn  bet  Slinftrtler 

feiner  Unterfibrift  bie  .Rlaufel  .ohne  (Semübr*  beigefügt 

bat  603« 

©efugnig  bet  (Empfänger!  bet  ’Betbjell  uom  ftuifteller 

jur  Xomijilimng  640» einreben  bei  ffleebfelfibultnert  gegenüber  bem  Snbaber, 
ber  ben  ffleebfel  bureb  fogenanntei  »erfledtei  3nfaffo- 

manbat  erhalten  bat.  Sinrebe  ber  gälfebnng  641 » 

iÖrgf,  öjfenttiibe 
fflibmung  einei  im  bfrioateigentbum  ftebenten  fflegei  für 

ben  öffentiieben  ©erfebr  bunb  ftiHfibtoeigenbe  Srflätung, 
menn  er  ju  bem  erfennbaren  3»ede  angelegt  toorben  ift, 

ba§  ben  ©evobnern  ber  baran  tu  erbauraben  {laufet 

ali  Sommunifationimittel  bienen  fofle  f   89 ,M  90  '•* 
llnterbaltungilaft  ber  öffentliiben  fflege,  Sejtfegung  in 

Stblöfunglrejeffen  f.  Siblciungifatben  f   453« 

ffiegef cliioliite  Verfügung  f.  üiecfcteireg  p   626» 
-Ißrrfofrbrtifliiitfl 

Siüdtrittireebt  bei  ©läubigeri  bei  ©rfüQungioerjug  bei 

Sd/ulbneti  g   82  *’ Obaraftet  einet  ©ertraget  ali  fflerfoerbingungtoertrag 

p   195*0  —   öfettenbmaebung  bet  bebauptelen  ©länget 

bei  gelieferten  '-Werfet.  Sinrebe  btl  nicht  erfüllten 

©ertraget  p   195«  —   Sibönbtittfebler  p   195« 
©lünb(i<ber  fflerfoerbingungtoertrag.  itnmrnbung  brr 

©runbfägt  oon  ©rrträgrn  übrr  [lanbtungen  p   253« 

®.  jum  Unterfcbirb  oon  Sauf.  Lieferung  nicht  eertrrt- 

batet  Saiten  p   254» 
9ft  ber  Utbetnabme  einet  oetbungentn  fflerfei  p   274“ 

©ebeutung  btt  3ufage  „brflet  Slutfnbrung”  g   361“ 
©raäbrlriftungiftagr,  Slagr  auf  Sibabrnitrfag,  auf  ©rrit- 

minbrrung  p   404 »   —   Utbetnabme  bet  fflerfei,  Sin. 

fpruib  auf  Slbfteüung  ter  Bläiigtt  p   403*“,« 
(Srtitbiung  einer  Särbrrungianlagr  alt  ffl.  g   615” 

2t'*rth  bei  Streit-  (Srfibuierte-)  ©rgenftanbti  f.  ©efcbioerbe, 

Soften 

ffl.  bei  rinfhoeiligen  2>rrfüguugen  1 1 
ffl.  bti  ter  Stage  auf  ?5f<bung  einei  ©ebrauibimufteti 

(Slegatorirnfiagr)  1   * 
ffl.  btl  Slagrn  auf  ©erurtbtllung  jur  (Sigentf-imil- 

serfibaffung  unb  Sluflaffung  tinti  ©runbftüdi  —   ohne 

©erüdjiibtigung  ber  auf  btm  ©runbftüde  rubrnbrn 

Vaftrn  unb  Sibulben  2 5 
ffl.,  menn  rt  ft<b  nich*  um  bat  feruitutifibr  9i«ht,  foubrrn 

um  bat  S«bt  banbeit,  megen  ber  nicht  beftrittenen  (9e- 

rrebtigfeit  bet  Slägert  bie  (Einleitung  bei  ©nteignungi- 

setfabreni  ju  beantragen  3* 
©iaggeHiibfeit  bei  fflertbi  für  bie  tKeoiftonifummr,  brn  ber 

©efibmrrbtgegrnftanb  für  ben  Siroifioniflägtr  b«l  4 1,1 
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ffi.  bet  bem  Streit,  ob  bie  ©ebingung  eingetreten  ift, 

unter  welcher  ber  ©eflagte  [ich  verpflichtet  h*t,  ein  neue« 

Ämtflgeriddegebäube  gu  errichten  unb  gegen  eine  be* 

ftimmte  Vergütung  bem  Kläger  gu  überlaffen  30 1 

S.  ber  ftreitigen  ©efugni§,  bie  (Srfinbuug  für  bie  ©e» 

bürfniifc  be«  ©etriebe«  auftgunupen  30* 

30.  befl  ©efchwerbegegenftanbe«  in  ber  Staiffonftinftang  bei 

ber  Anfechtung  eine«  iKechtflgeichäftfi,  93?.  ber  Ferberung 

unb  SB.  be«jenigen,  wa«  gurucfgewährt  werben  feil, 

unter  ©erücfjichtigung  ber  auf  bem  öegenftanbe  ftben 

laftenben  f?fanbre<hte  30 3 

SB.  be«  ©efchwerbegegenftanbe«  in  ber  SReviiienflinftang, 

wenn  bei  Hinauafchiebung  be«  3ablung«terminfl  auf 

mehrere  Sa^re  mit  iHürffidjt  auf  bie  .£>öhe  be«  Kapitale« 

eine  Einbuße  an  3“»f«n  oßn  *»*<hr  al*  l   500  SJJcart  gu 

erwarten  ift  32 18  —   bei  einer  ftorberung  auf  3<»hlunß 

von  Stenten  für  einen  im  öiienbahnbetricbe  ©e* 

fchäbigten  68 1 
20.  be«  ©treitgegenftanbe«,  wenn  Kläger  bie  Sntereffe* 

forberung  wegen  'Mchtbefolgung  be«  im  Vorprcgeffe 

ergangenen  Urtheil«  geltenb  macht  unb  zugleich  vom 

©ef tagten  bie  Einwilligung  in  iHücfgahlung  ber  gum 

3weife  ber  VoUftrecfung  be«  banul«  nur  vorläufig 

voll  ft  rtef  baren  Urtheil«  befteUten  Sicherheit  verlangt 

68* 
SB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  einem  Streite  um 

Alimentengewährung  währenb  ber  Tauer  einer  auf 

unbestimmte  3rit  ertannten  Trennung  von  2i]ch  unb 

©ett  69* 
ÜB.  be«  ©efchwerbegegenftanbe«  in  ber  SNevificn«inftaiig  bei 

einer  einftweiligen  Verfügung,  wenn  ba«  Sntereffe  be« 

9ievifton«flägei«  baran  in  ©etraiht  fomrnt,  tag  bie 

Vormerfung  auf  fein  ©runbftücf  bi«  gur  Entfcheibung 

be«  Hauptftreite«  eingetragen  ift  74 2* 

2B.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  nicht  vermögenflrechtlichen 

Anjprüchen.  SB.  ber  Vermögenflniaffe,  bie  bei  ber  Au«» 

einanberfefeung  gu  ÖJrunbe  $u  legen,  in  Ehefcheibungß» 

fachen  75 
85 ÜB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  Siberflage  auf  Auflaffimg 

eine«  ©runbftücf«,  bie  nur  von  einem  eingelnen  SSJlit- 

eigenthünter  (ÜKiterben  be«  eingetragenen  Eigentümer« ) 

verlangt  wirb;  majjgebenb  bie  Jüuote  130 1 

S.  einer  beanfpruchleu  Erbbegräbnijjftätte  (nach  bem 

Flächeninhalte)  131 7 
ÜB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  Klagen  auf  Böfchung  einer 

^poth«!  170» Hinzurechnung  von  3infen  bi«  gur  Klageetliebuug  bei 

Klage,  fi<h  bie  3vang«uo0ftrccfuug  in  ein  @runbftücf 

au«  bein  gegen  ben  Otecht«vo(gänger  ergangenen  Urtheil 

gefallen  gu  laffen  172 14 
ÜB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  einer  neben  einer  bestimmten 

Diente  verlangten  öeftfteflung  ber  eventuellen  Verpflichtung 

gum  Schabenflerfab  bei  fpäter  möglicher  Seife  eintretenber 

bauember  EiWeTbflunfähigfeit  187  * 

SB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  ÜBanblung«*,  rebhibitorifcher, 

Auflöfung«flage.  ©erücfjichtigung  ber  gutterfoften 

f   19ÖM 

ÜB.  be«  ©ejehwetbegegenftanbe«  in  ber  ÄeoifionÄinftang. 

Sntereffe  be«  9tevijion«fiägfr«  bCe#  Aufrechthallung  ber 

auf  feinen  Antrag  eingeleiteten  3wang«verfteigerung 

wegen  feiner  3i«f<nforberung.  Üiwhtbaücfucbtigung  be« 

Kapital«  201 1 SB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  Klage  ber  öhefrau,  bie  fegt 

von  Jifcb  unb  ©ett  auf  unbestimmte  3rit  gefebieben  ift, 

auf  Alimente  au«  einem  vor  ber  gerichtlich  erFannten 

Trennung  geschloffenen  Vergleiche  übet  Alimentation 

währenb  ber  in  Auflflcbt  genommenen  blo§  tatsächlichen 

Trennung  ber  Parteien  201*  300* 
3infen  al«  Üiebenforberung  unb  3»nfen  al«  felbftänbige 

Forberung  247» 
S.  be«  ©efchwerbegegenftanbe«  in  ber  JHevijionflinftani, 

wenn  in  ben  Vorinftangen  nur  ber  GJrunb  be«  An» 

Spruche«  beurteilt  ift  248»*  —   Antrag  auf  Vertagung 

in  ber  9tevijton«inftang,  wenn  bie  Stevifionfifumme  nicht 

glaubhaft  gemacht  ift  248 13 
SB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  Streit  über  gorberung  unb 

teren  ©icberfieflung  270*  —   bei  Streit  über  ba«  Kecfct 

auf  ben  ADeinbefth  einer  Hau«hälfte  ober  nur  auf  ba« 

bisherige  ©liteigenthum  an  einer  beftiramten  Quote  2703 
S.  befl  ©treitgegenftanbe«  bei  Verlangen  abgefonbertcr 

©efriebigung  au«  bem  Erlöfe  be«  verpfanbeten  (Srunb» 

ftücf«  ebne  SHücffuht  auf  etwa  vorgehenbe  s))fanb rechte  281 1 
S.  be«  ©efchwerbegegenftanbe«  in  ber  SKevinonflinftang, 

wenn  ber  Klageantrag  nicht  auf  3ahlung  ber  ÜBechfel* 

fumme  (1502  SDlart  80  gerichtet  unb  ber  ©e* 

Hagle  nur  gur  Abgabe  einer  Erflärung  verurteilt  ift 

woburch  ber  Kläger  legilimirt  wirb,  bie  SKechte  au«  bem 

Seebiel  gegen  ben  Acceptanten  geltenb  gu  mad;en  283“ 

—   9)ia§gebenb  ber  3«itpunft  beT  Einlegung  ber  JKeoijion 

bei  nachh**  eröffntem  Äonfurfl  ‘28312  —   bei  uaebberign 
©efriebigung  be«  Kläger«,  wenn  e«  [ich  |e|jt  nur  noch 

um  bie  fhogejffoften  hanbelt  283** 
ÜB.  be«  ©treitgegenftanbe«  bei  condictio  indebiti.  3“'!**» 

neben  bem  Kapital  nicht  Üiebenforberung  300* 

SB.  bei  ©eltenbrnachung  eine«  s)tubung«red?t«  von  unbe» 

fchränfler  Tauer  (Blitbcnufyung«re<ht  einer  Simultan* 

ffrd;e)  320* S.  bei  Klage  auf  SRäumung  einer  Sehnung  333* 

S.  bei  Klage  auf  Auflaffung.  Ermittelung  be«  EJrunb* 

ftücfflwerthc«  355 1 
S.  befl  ©treitgegenftanbe«  in  Eheftheibung«progeffen,  JKücf* 

ficht  auf  bie  Vermögenslage  ber  Parteien  373 *B 
ÜB.  bc«  Streit*  unb  ©efchwerbegegenftanbe«,  wenn  ba«  ftrritige 

örunbftücf  tm  Baute  be«  ÜHcgeffe«  fubhaftirt  ift  410* 

S.  bei  ©treit  um  Aufhebung  be«  Verfuherung«vertragel 

wegen  ©etruge«  410*  —   bei  Klage  unb  Siberflage 

(riuSanunenrechnung)  410* 
ÜB.  bei  bem  Anspruch  be«  Kläger«,  bat?  ber  ©eflagte  ben 

auf  fetuem  l^nmbftücf  in  ben  ton  bem  Kläger  toit 

früher  betriebenen  Otypflbruch  eingeörachten  Abraum  auf 

feine  Äoften  befeitigen  foll  583* 

S.  bet  verriebenen  für  bie  elngelne  3eiträume  geforberten 

©•träge  von  Alimenten.  3ugrunbelegung  eine«  Turch* 

fchnittsfabe«,  ber  mit  12%  gu  Fapitaliftren  ift  583* 
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28.  bet  ©eltenbmacbung  von  AntbcilSrecfcten  an  eine  3flateti* 

forberung  bet  geraeinfchaftlicben  Autler  ber  Parteien 

gegenüber  beui  Seftamentflerben  feine#  Bater#  583 1 
$8.  bei  Slniprud?  auf  Beitrag  juni  Unterbalte  einer  in  eine 

Heil»  unb  f'flegeanftalt  aufgenommenen  i'er'en  bei  vor* 

au#M(btli4>  abfebbaret  Sauet  feer  Äranfbeit  583* 

28.  bei  (SMtcabmaibuHg  eine#  Borfauierrcbt#  an  einem 

©runb»tücfe  unb  barau#  bergeleiteten  Ansprüche#  auf 

3ablung  eine#  8aubemium#  p   596 1 

28.  bei  8cbaten#erjaban*prücben,  wenn  junäcbft  nur  über 

ben  ©runb  be#  Anfprucbe«  erfannt  wirb  596* 

28.,  wenn  übet  ben  Anspruch  fein  streit  ift  unb  Kläger 

nur  beantragt  bat,  feine  Berechtigung  gui  Hinterlegung 

be#  von  ihm  geichulbeten  betrage#  ie’tgiiitelien,  uni  fidj 

auf  biefe  Seife  von  bet  Verpflichtung  gur  3abluug  von 

3infen  gu  befreien  600 16 

28.  bei  Fortführung  bei  i'rojeffe#  bur<b  ben  Kontur#« 
Verwalter,  ber  bavon  auftgegangen  ift,  bajj  bie  ftreitige 

Forberung  im  Konfurie  angemeltet  war,  unb  bc#balb 

baft  Berfabren  aufgenoramen  bat  602 18 

28.  bei  streit  gegen  mehrere  Befugte,  wenn  bie  Freigabe 

gepjänteter  Aachen  verlangt  wirb  unb  gegen  einzelne 

Beflagte  bie  Klagt  nidpt  gugcftellt  ift,  nach  bem  betrage 

ber  betreffenben  Fcrberungen  ber  Gefügten  633 1 

58.  bei  3treit  über  Berpflichtung  gut  Konfurrengentbaltung 

657»» 
3uftänbige#  (^regeij*)  ©ericht  für  bie  $eft[etung  be#  58. 

be#  «treitgegen'tanbe#,  wenn  bie  .£a<b<  in  ber  Berufung#* 

inftang  gebieben  ift  671* 
38.  bet  Streit  über  Aufhebung  eine#  noch  laufenben  Pacht* 

vertrage#  nach  bem  pachtgin«  für  bie  noch  übrige  Pacht* 

geit,  auch  bei  BoDftrecfung#flage  bezüglich  eine#  &<hieb#* 

fprutbe#  685 8 
58.  bei  Klageantrag  auf  F<ftfteQung,  ba§  beut  Kläger  ein 

9ie<bt  auf  Vegug  ber  3tnfen  be#  bei  einem  Banfbaufe  auf 

fein  Konto  niebergetegten  Bcnnögen#  gegen  feine  Ber* 

Pachtung,  bie  ehelich*»»  haften  bavon  gu  beftreilen, 

juftebe  693 84 
Wettbewerb,  unlauterer 

9!u#f<bluB  ber  Säufchung  bet  Abnehmer  6017 
Wibertlafle  f.  Urt^eil 

Erhebung  ber  58.,  Sirfung  ber  Unterbrechung  ber  Ber* 

jäbrung,  wenn  auch  bie  Berbanblung  bet  Sach«  vertagt 

würbe,  ber  betreffenbe  Eintrag  aber  in  bem  vorher» 

gegangenen  3chriftfabe  angefunbigt  war  5'7 

'Wibrrfpritcfceffaflr  f.  3®ang#oollftre(fung 

58.  bei  3®ang#eellftrecfung  auf  3ie<bnung#legung  357,t  ls 
Wiebereinfe^ung  in  ben  vorigen  Stanb  f.  Au«fcblujfurtheil, 

Barjährung 

llnabwenbbarer  3»»fa0.  Bcrfpätete  Einreibung  be#  ©e* 

futbe#  um  Erteilung  be#  Armemecht#  3*  —   Ver- 
gögerte  3.ermin#beftimmung,  wenn  bie  Äcviftonfifchrift 

erft  am  lepten  Sage  ber  fWothfrift  eingereicht  ift  31  •   — 

Bergögerung  be#  Befbluffe#  über  Bewilligung  be#  Firmen« 

recht#  in  bet  ÜReviftonlinfUng  171*  228»  2704  303* 

—   Bergögerung  bur«h  Beibringung  eine#  von  bet  nicht« 

guftünbigen  Bewerbe  aulgcjteQten  Armutb#geugniffe# 

281  *•  *   —   bei  nicht  eingetretener  Erwartung,  bab  bie 

3ufttOung  notb  innerhalb  bet  grift  für  bie  Berufung 

werbe  bewirft  werben  334  •*  *   —   Bergegerung  ber  Er* 

tbeilung  eine#  Armenattefte#  *111 18  —   BeTgögerung, 

wenn  ba«  Armenrecht#gefuch  mit  allem  'JJiaterial  vier 

Sage  vor  Ablauf  ber  griff  eingerei<bt  ift  596*  —   Ber* 
gögerte  Einreichung  be«  ©e»uche«  um  Ertbeilung  be« 

Anuenrecht#  597 5 
Bergögerte  Befcfclu&faffung  über  ein  ArraenrechtSgefuch,  un* 

abwenbbaret  3ufall.  Berücfüchtigung  ber  aut  ben  Elften 

erfuftlichen  Umftänb«  von  Ämtf wegen  654 5 
3tiiUrttdrrHäriinfl 

3rrthum  unb  Betrug  f.  'Betträge  p   41 M 

'Witttoettörrfurflunß  f.  Ebegütmeipt 

Sucher 

ÜJliBoerbältniB  gwifeben  Stiftung  unb  ©egenlriftung  81 85 

—   91otl?lage  81 44 ©eltenbmachung  be«  wucherlichen  Ebarafter#  von  liquibirten 

.Hopetbefenferberungen.  Wichtigfeit  be«  wueberifeben  ©e* 

WSft«.  Sntereffe  be«  bureb  ba«  ifiquibat  verlebten 

dritten,  wenn  aueb  ber  Bewucbexte  felbft  unb  beffen 

Konfurtvetwalter  ba«  ©efd?äft  al#  gültig  anerfannt 

haben,  berechtigt  jenen  gur  Anfettung  1353*  —   Woth* 

läge  be«  Bewucherten  136 88 
Kein  58.,  wenn  ftipulirt  ift,  baf;  bei  nicht  prompter  3in#* 

gab lun g   ba#  Kapital  ftatt  gu  4   fortan  gu  5   Regent 

verginft  werben  fcU  p   306 u 
V$<tf>(ui«ß  (unb  Hingabe  an  3ablung#ftatt) 

iHecfct  be«  Gläubiger«,  bem  eine  Forberung  gablung#balber 

cebirt  ift,  auf  feinen  (stbulbner  guruefgugeben,  wenn  ber 

debitor  ce»»u»  bie  3ahluRfl  ablebnt  640T# 

.{cic^nt  f.  Beweis 
3uläffigfeit  bet  eiblichen  Bernebmung  be«  nach  ftattgehabter 

Entmünbigung  be#  Kläger#  biefem  befteQten  Bor* 

munbe«  4*» 
Befchluf;  über  ben  ftntrag  auf  nachträgliche  Beeibigung 

eine#  3'ugen  nicht  notbwenbig  gu  wiebtrbolcn,  wenn  fchon 

ein  BefibluB  in  biefer  Dichtung  torbeTgegangen  war  72»* 
Benveigerung  be«  3«ugniffe«;  ©laubbaftmachung  be« 

©runbe«  ber  Seigerung  nicht  erforberlich,  wenn  er  fich 

au#  bem  Inhalt  ber  Beweitfrage  von  felbft  ergiebt  130* 

—   Berfahren,  je  na<hbcm  bie  Bernehmung  be«  3* 

bem  i^rogeggericht  ober  vor  einem  beauftragten  (ober 

erfüllen)  iKicfcter  erfolgt  130 8 
211#  3*  eiblich  vernommene  Drttangeborige  unb  ©emeinbe* 

mitglieber  im  frogeffe  ber  ©emeinbe.  Beteiligung  am 

tlutgange  be«  9iecht«ftreit#  204 14 
fHichtbeeibigung  be#  3<ugen,  ber  unmittelbar  bei  bem  21u«< 

gange  be«  £Re<ht«ftrtit«  betbeiligt  ift  230 6 

Begrünbung  ber  Glicht  beeibigung  eine#  3eugen  230 4 
Ausübung  be#  Rechts  ber  3eugni8Vfrweigerung  vor  For* 

muliruug  ber  in  Betracht  fommenben  Fragen  371  * 

Sie  Ehefrau  be#  Kläger#  al#  3*,  toenn  fte  in  Errungen* 

fcbaft#gemetnfchaft  leben  unb  ber  Ehemann  nach  ber 

ihm  guftehenben  Befugnig  allein  ben  $)rogefi  über  bie 

gum  £>onbergute  ber  Frau  gehörigen  0acbeit  unb  Dichte 

führt  371* 

Digitized  by  Google 



48 

Selegrung  übet  ba»  Üietgt  bet  3eugniji»cnoeigetung  398K 
©elbftrafe  gegen  beet  3-,  bet,  otbmtngbmägig  gelaben, 

niigt  etjtgieneii  ift,  aber  »erbet  angejelgt  bat,  tag  et 

fein  3eugnifi  »ernjeigett  586  9 
SKitgtbeeibiguug  eine»  Mengen  trog  bem  natg  ISrlait  beb 

3njif<ttmirtbeiie  Diebetgellen  btnlrage  auf  tibliebe  ©er- 

nebtnung  690  ” 
3iitfen  |.  ®utger 

3infe(jinfen.  Konftituirung  bet  3infenforberung  alb  Sta 

pital  buttg  ßinfttUung  in  bie  ©ilanj  p   43“ 

’i!etjug«jin(ett  beb  perfünlitgtii  Stgulbnttb.  3agtungb- 
auffotberung.  ©erttaglmägige  3infen.  ©etjägrung 

•   p   196“ 
■fterabfegung  beb  3inbfufjeb  oon  Kapitalien;  ©ooation. 

stipulation  bet  ©efeitigung  bet  @älligfeit  eincb  Äa- 

pitalb  unb  gleitg  jeitiger  oertragimägiger  3inb»etbiublitg- 

feit  an  Stelle  bet  gefeilteren  Sihriftlitgfeit  beb  ©er- 

ttageb  p   379*' 
©etjugSjinien  ebne  glatgaeib  einet  ftbulbbaten  ©ttjegerung 

p   379“  p   404“ 

©erfägrung  »an  gefeglitgen  3tnftn  f   628 16 

vtubrhörftiief  r   f.  'Pettinenjfen,  3»angboetfleigenmg 
3Htttrfbcb(tftuiifl«retf)t  f.  Äonlurb 

3-  Degen  btt  mit  bet  gerauijugebeitben  fttmben  Satpe  in 

Setbinbung  ftegenben  ßifagfotbetungen  unter  bem 

(äeütgtepunllr  bet  ©tnrebe  beb  liiert  erfüllten  ©ertrage» 

ober  bem  btt  ffitttftglagung  f   93,1, 
jnflellniigtit 

3.  btt  9ietgt(mittelftgrift  burtg  Telegramm  unftattgaft  81* 

3-  an  (befangene  buttg  bie  4' oft  146’  —   an  ben  Straf- 
anjtaltbbireftot  aib  f)au»Dirtg  147* 

3-  bet  ©erufungifigrift.  Beglaubigung  buttg  einen  SnDalt 

bei  3-  »an  änntalt  ju  Slnmait  187" 

3-  btt  einftmeiligen  Beifügung  an  ben  flrosofaten ,   natg. 

bem  ein  'J.'rojejjberotlmdcgtigtei  int  .pauplptojeffe  beftetlt 

Dat  230’  —   {teilung  beb  Mangelt  230’“ 

3-  bet  Sietgtbmitieljtgtifl.  Untetlaffung  bet  öeurfuubuug, 

betreffenb  bie  tlebergafce  beb  Stgiiftftütfe»  an  bie  foft, 

auf  bet  jugeftetlten  Jlbftgrift  unftgöblitg  697* 
3tt>ntlft  f.  actio  qnntl  metiia  causu 

.Statt  iifldvcrtPitftting 

©eftgiagnagme  beb  Gbrunbftütf»  nel'ft  ben  ueeg  niibt  ein- 

gejagenen  '.’Jiietggelbern  in  btt  3-  mirCt  ju  ©unften 

aller  ftppolgetengläubiger  p   162*'  —   ©oraubergebnng 

p   162
»* 

3-  auf  jlnttag  beb  .(tonfuiboerDalter».  IRttgt  beb  Stgulbnerb 

auf  Segnung  :c.  p   302“ 
(Einleitung  bet  3-  nur  gegen  ben  Stgulbner.  Sietgtt  beb 

brüten  »aflftanbigen  ©egget»  beb  (Stunbftütfb  p   722“ 

3lt>nttfl9oerfiriqcruitn  (unbemeglitger  Satgen)  f,  .fttjpotgef, 
Wealtafteu 

Sitfung  beb  Suftgfage»  eineb  „teguläten  Berliner  ©e- 

ftgäftb-  unb  28ogngaufebft,  in  Deltgem  autg  ein  IKeftaurant 

betrieben  ntitb,  in  Setieff  bet  3ubegörftütfe  p   11“ 

Uebergang  beb  (Sigentgumb  an  3ubegi'tftüefen  beb  ©ritnb- 

flntfeb  auf  ben  Stfteger  bei  niigt  uettinbartet  üenbetung 

bet  gefeglltgen  Äaufbebingungen  p   21”  —   Subftanj- 

tgeii  uub  4'ertinem  eltftrtitge  ©eteuigtuiig  bet  tut- 

gaftitten  ©abranftalt  p   41 *’ 
©egaubliing  »an  Aetrealgppolgefen  bei  bet  Sautgtlbet- 

belegung  p   140“  —   ©rtjitgl,  boloie»  ©«galten, 

Cgitane  beb  Sugabrrb  btt  Acttealgppctbef  p   140“ 

Haftung  beb  Subgaftaticnbricgterb  bei  bet  Kaufgelbrt- 

»ertgeilung  für  bie  ju  Stäuben  beb  jugejogentn  Stet- 

nnngbaerftanbigen  gejaglten  Beträge  p   194“ 
Äaufgelbetbelegung.  (Erläffgen  bet  petfänlitgen  gotberang 

beb  Stppotgelenglüubigetb  nur  buttg  ©efriebigung  aab 

bem  ©runbftüif  p   196“ 

©ertgeitungbplan.  Slnfedüung  buttg  (Ergebung  bet  SSibet- 

fptutgbnage  302  **• 11 
Uebergang  bet  ©renuereieinriigtung  beb  fubgaflitten  Wüte« 

auf  ben  (Ergebet,  nenn  bem  Subbaftaten  nur  ein  füetbt 

gut  Satge  btjüglitg  bet  ©tennereieintitblung  ;ugeftan(en 

gat.  3ngalt  bet  Äaufbebingungen ,   Donatg  bab  Gigtn- 

tguiu  au  bet  Stennereieinritgtung  buttg  bie  3-  nitbt 

betügtt  metben  feilte  g   066“ 

Kaufgetberacrtgeitiing.  Streit  übet  bie  auf  eine  ©tun!- 

ftgulbfctbetung  »eitgeilte  Waffe,  gegltimatian  be) 

ßefflonarb  bet  ©tunbftgulb,  bet  ben  ©runbf^ulbbtiij 

niigt  aubgebänbigt  etgalten  gat,  bei  flfänbung  nab 

Uebenceifung  bet  ̂ atbetung  ju  (fünften  anberet  Qlläubiget 

p   721“  —   Wangelnbet  fflibetfptutg  itn  Äaufgelbet- 

»ertgeilungbtetmin.  (Seltenbmatgung  beb  belferen  Seii'.i 

auf  bie  ßtgebung  augetgalb  beb  3n>angb»cnftretfuiig(' 

»etfagrenb  p   721 M jtoanuePoUflTecfuntl 

3aläffigfeit  bet  Kufgebung  bet  erfolgten  ,!»ang4mapregtlii 

nur  gegen  Sltgetgeilbleiftung  4“ 
Keine  3-  aub  einem  aubläubiftgen  tlrtgeil,  »etbütgte 

tSegenfeitigteit  4 n 
©oUftrecfbarerflärung  eineb  aublänbiftgeb  ©tgiebbfptutgeb 

4“ 

Sinfptutg  beb  (Sgemanneb  bei  3-  gtgen  bie  ffigeftan  Degen 

»otegelitget  Stgulben  bei  ötrungenftgaftbgemeinftgaft  natb 

Dürttembergiftgen  fKetgt  11“ 
3uftänbigfeit  beb  ©ollfttetfungbgetiigtb  natg  §   685  ß.  ff-  0- 

32“ 

3-  jut  StDitfung  bet  ftetaubgabe  »bet  Stiftung  einet 

beftimmten  Quantität  otthrelbatet  Satgen  32“  33”  — 

geiftung  beb  3nteteffe  33” 
ffliberfprutgbtlage.  3“ftänbigeb  ©eritgt  bei  fffönbung  eineb 

änfptutgeb.  3eitpun!t  btt  ©etubigung  bet  3-  W 

UebetDeifuitg  gut  Sinjiegung  573 

ßrgängung  bet  ßnlfipeibung  in  einem  Urtgeile,  aabunb 

nur  bie  ftüge  bet  Siigetgeit,  bie  bet  (Sjefutionbiutget 

fteflen  foll,  feftgefegt  ift,  buttg  einen  Sejtglup  übet  bie 

2t tt  bet  Sitgetgtil  ogne  »otgetigeb  ©eget  bet  ©egen- 

patiei  70* 

ßinfteHung  bet  3-  mit  «nb  ogne  Sitgttgeitbleiftnng  bei 

einem  füt  »otlüufig  uollftiettbac  etClätten  Urtgeit,  gegen 

bab  bet  Sinfprutg  eingelegt  ift  74“ 

3.  nuf  Siigetgeitbteiftung  buttg  ftintetlegung  von  guten 

Äutb  gabenben  SBettgpapieten,  bie  eine  beftimmte  Sagte»- 

rentt  abmetfeu  102* 
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3.  auf  VoTfchaffung  bt«  Gigcuthum«  an  ©runbftücf«, 

bie  bie  Vfflagttn  al«  Grb«i  be*  eingetragenen  Gigen* 

thürner«  befi^en  103* 

3.  auf  Unterlafjung  einer  £anblung.  Hebung  eine« 

3wange«  auf  ben  Spillen  burtfc  'Antretung  von  '?iacb* 
tbeiien-  Äenntni«  be«  Vefiagten  een  bet  gef<$e$enen 

Änbrobung  149 10  —   £«$<  «träfe  149 11 
pfänbung  unb  Verlauf  von  Steinen,  bie  au«  bern  auf 

einem  (&runbftücfe  gewonnenen  Material  unb  anberen 

een  au^erbalb  bezogenen  Materialien  in  untrennbarer 

Verbtnbung  in  bet  auf  betn  örunbftücfe  betriebenen 

$abri!  ̂ «rgefteQt  ftnb.  probuft  bei  gabrifbetriebe« 

nicht  Früchte  be«  &runbftü(f«  g   156“ 

Unjuftanbigfeit  be«  Verufungbgertyt«  jur  'Jlnerbnung  ber 

Aufhebung  einer  een  ihm  angeorbneten  vorläufigen  (Sin* 

fteUung  ber  nac^bem  ba«  Berufung« urteil  erlaffen 

ift  205 17 
Öinfünfte  eine«  ftamilitnfibefrcmmifje«,  bie  beffen  Vejther 

jiebt,  al«  GJcgenftanb  ber  3*  301 11 

$Biberipru<h«flage  al«  einige«  Mittel  jur  ?lnfe<htuug  be« 

Verthetlung«plane«  302 >*. 11 

Vott|tre<fung«urthetl  auf  ein  au«(änbifche«  Urtbeil  (ba«  im 

Aonfurfe  ergangene  geftftellungÄetfenntniB).  Verbürgung 

ber  ÖegenMiigfeit  321* 
Wchtbefugnif;  be«  (ä^ericbtbvotlsieber«,  eorgenotnmene  Voll* 

ftretfungfuiaferegeln  einfeitig  (ohne  3uftimmung  be« 

Gläubiger«)  wieber  aufjuheben  p   329 47 

Verzicht  be«  (Gläubiger«  auf  eine  gepfänbete  unb  jur  Gin» 

üiehung  überwiefene  'ßorbming  auch  nach  Maßgabe  ber 
materieOrechtiichen  Veftimmungen  in  Vrjug  auf  bie 

vertragsmäßige  Xluibebung  ber  burch  Pfänbung  unb 

Ueberweiiung  erworbenen  Rechte  337 87 

3-  auf  Rechnungslegung.  Ginwanb,  ban  bie  ledere 

injwifchen  erfolgt  ift  8671*»11 

b.  3>ttö 

Übvlitiontrc^t 

SJanete^tTtlittte  9.  bejügliib  btt  beim  iRritblgeriibt  in  ber 

iReoificntinftanj  ned;  anhängigen  Straf  jadren  556 1 

’Hfcfpemittßgntaprrgrltt  i.  Bitb-  unb  Bolflfeuiben 
Abtreibung  f.  tluljorterung  ; u m   Brrbretb« 

Alimenten  ober  Beibringen  btr  für  bie  8.  ber  Reibet' 

fruebt  »iilfam  geaefenen  Siiitiel  mit  dinmiüigung  ber 

Sib»angeren.  Beibiilit  ber  Schwangeren  jelbft  jn  jener 

Straftat  beb  Jlnberen  475“ 

Agenten  j.  ®enjerber ergeben 

Ttmtliebe  Bertesnbruiig ,   Stifeilefrbaffen  een  S aefcru 

(§  133  Str.  ®.  8.) 

3umiberbnnbeln  bei  gejeglitb  unftattbafiem  Bergeben  ber 

»ebätbe  533 T 
Anet#»erbre4>en  unb  ilmtioergtben 

§   333  Sir.  0.  8.  öeijtblaf  all  Bortbtll  für  tine 

■ftanblung,  bie  eine  Slerlegung  einet  tlmtl-  ober  Dienft- 

Pflicht  enthält  489" 

§   34Ü  Str.  ®.  9.  Ueberjibreitung  bei  3ü<biigungltr<btt 

bei  üebreri  489" 

3.  aul  einem  Urtbeil,  »oburrb  nur  bie  Berpfliibtung  bei 

Benagten  gut  Bberirung  non  (ne<b  beftritlenen) 

Sotbtrungen  Dritter  ohne  ßrmittelnng  bei  Betraget 

bet  le&teren  feftgefteDt  ift  372« 
Betfpäteie  (Sintnenbungen  gegen  bal  im  Utfunbenptojeffe 

ergangene  Urtbeil  in  ber  3-  399« 

©nreben  gegen  einen  ooUfireefbartn  Betgleiib  413“ 
Untoirffamfeit  berftfänbung  non  salben,  bie  im  ®et»abrfam 

bei  Sibuttneri  nerblieben  ftnb ,   ohne  9efiibtli<hma<h<n 

btt  fjfänbung  413"  —   Steine  fteilung  burd)  8er- 

fteigerung  ber  nernieintlicb  gepfönbelen  Salben  414“ 

3toanglneife  Ber&ufjerung  bei  'Mietblreibtl  all  ©egenftanb 

ber  3-  »egen  einer  Welbfotberung  f   425’*-" 
üufbebung  einer  3»anginoQflretfunglmabregel  nur  gegen 

,noOe  Siipeeberbeit4  bei  ©läubigrrt  5726 
©nfte&ung  einer  3-  aul  einem  vorläufig  für  ocflflterfbat 

erflärten  Urtbeil  bei  ©rotTbegcrirbtl  600" 

Sinfleßung  bet  3-  «“f  ©runb  ber  erbotenen  SnleroenHonl- 

llage  ber  &befrau.  drtofiterung  bei  dinftrflungl- 

befibluffel  babin,  bag  bie  ̂ fanbftnife  in  btr  SUobnung 

bei  Sibutbneri  ju  belaßen  nnb  bortbin  gutüifguf r|ia ff *n 

feien.  3uftänbig(eit  btl  'Projejigrrirbtt,  nicht  bei  Bott- 

ftreefunglgeriibtl  600 18 
9ie<httgüttigfeit  unb  BoOftreifbarfeit  ber  Betweifung  im 

©egenfab  jur  iKitbtigliit  ber  Beeveifung  f   627« 
3-  in  einen  %nipru<b,  ber  barauf  gebt,  bag  ber  Sipulbner 

an  einen  Dritten  eine  beftimmte  Summe  gable 

658« 

3.  auf  Bornabmt  einer  |)anblung  bet  Sibuibnerl,  wobei 

ei  ber  QinaiQigung  einet  X litten  bebarf  659« 

Stoifbbtnftrrit 
3.  liegt  niibt  vor,  wenn  et  fi<b  fragt,  ob  bal  Srfuiben 

um  Beweilaufnabme  burtb  ben  «juxten  iKicfcter  rrlcbigt 

ift  171’ 

f   t   f   4 1. 
§   348  Bbf.  1   Sit.  ®.  B.  falfibe  Beurfnnbung  btl  3b«r- 

arjtel  unb  btl  gleifibbefibautrl  in  bem  äibtaibt- 

buche  bei  jiiei'beil.  Subjeftioel  deforbernib.  Beibülie 

490« 

§   348  9bf.  2   Str.  ®.  B.  Brifeitefibaffung  oon  Urlauben 

burtb  einen  oon  bem  Üanbratb  in  flreugen  angenommenen 

unb  oon  ibm  befolbeten  Büceauarbeiter  490" 

§   354  Str.  B.  ©.  Unterbrüifung  eine!  btr  ftoft  an- 
orrtrauten  Briefe!  feiten«  bei  f   oftteamleii.  3eit»eilige 

Beiiitigung  491“ 
’üiema^ueeg  tine#  ötfentlirbfte  2tmtc#  (§  132 

Str.  0.  8.) 

Untrrftrmpelung  einet  H)itnfterlaubni§fib(inel  bunb  bie 

Sbefrau  einel  ©emeinbeoorfteberl  in  beffen  Slbmefenbeit 

468“ 

3(nfifbul#igiiieg,  falf<b< 

Borauifegung  bei  pofilioen  SBfffenl  bei  i   bat  erb  oon  ber 

Unaabrbeii  btr  brbauptrten  Ibatfaipen  471« 

Btjiibtigung,  rin  fonfrttel  ®eiift  oerübt  jn  bäte«,  im 

®tgrnfag  jur  Hnrrgung  einet  biogen  Berbaibti  535« 7 
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2Jleineibßbef<hulbigung,  wenn  fie  eine«  2l?at- 

uraftanbeß  begrüntet,  eine«  unteren  un« 

begrüntet  ift  unt  ferner,  weun  nach  ter  gutgläubigen 

Vorftcflung  beß  Anzeigenten  ter  3*uge  über  eine  von 

mehreren  2^atfa<fyen  meineitig  außgefagt  bat  536 11 
‘HufHffmtfl 

Einmietung  auf  teu  Später  vor  bem  Entfchlufje  jur  Auß» 

fü^rung.  Veihülfe  zur  Anstiftung  unt  Veibülfe  zur 

2^at.  ÜBeifyülfe  turch  tKatf?  462 * 

A.  zur  3uwiberhautluug  gegen  baß  Sprengftoffgefeg  560“ 
‘21  ntrnfl  auf  ©efhafung 

Vegünftigung  in  Beziehung  auf  ein  Antragvergehen.  3urücf- 

nähme  teß  $1.  bei  mehreren  Vefdmltigten,  von  benen 

nur  einzelne  (bei  vorfaplichtr  leister  Aörpcrverlegung) 

Angehörige  beß  Verlegten  fint  464* 

Legitimation  ter  Eh'frau  alß  Vertreterin  i§reß  Eh'manneß 

bei  #außfriebenßbru<h  464 10 
3urü(fna^me  teß  51.  nach  ergangener  <f)aupt*et$anbluag. 

Vehanblung  ter  Äoftenfrage  in  ftolge  ber  Einteilung 

teß  Verfafyrenß  5 10 84 
31.  bei  11  rheberrechtß  Verlegung.  3utücfnabnic  beß  91.  gegen 

ben  Veranstalter  ber  Stacbbilbung  ebne  3urü(fna^nte 

teß  31.  gegen  ten  Verläufer  (Verbreiter)  517 18 
«rrrflbnu*  (§  137  Str.  ©.  V.) 

Vejcblagiutyme  von  (noch  nic^t  eingehängten)  2hüren  eineß 

4^aufeß  turch  (Einleitung  ber  3wangßuermaltung  beß 

©runbftücfeß  unb  lieb  ergäbe  an  ten  Verwalter  p   468 

Vefchlagnahme  turch  Einleitung  ber  3wangßverwaltung 

eineß  ©runbftücfeß.  ©egenftänbe,  tie  jum  perfonli^en 

©ewerbebetriebe  teß  Schulbnerß  bienen  p   533 7 

‘2!tifForbermtß  |nn  Vertreten  (§  49  u   Str.  ©.  V.) 
Alternative  geftfteQung  ber  A.  (bei  Abtreibung  ter  Leibeß« 

frur^t)  531* 
‘HuMiffrrtittg 

A.  von  Seiten  beß  freniten  Staateß  au  tie  beutf^e  Sie« 

gierung  gemäß  bem  Siaatßvertrage.  Voraußfegung  teß 

bem  Vertrage  entfpcecfcenben  Eijinbenß  unb  teß  bei  bem 

freuiten  Staate  ftattgel>abten  legalen  Verfahreaß  von  ten 

beutfthen  ©ertöten  nicht  nachzuprüfen  557* 

‘üu^Kgiittfl  einet  ̂ itlflofcn  $>erfon 

Vegrifi  beß  Verlaffenß  eineß  fiinteß  in  ̂tilflafer  Lage. 

Verbleiben  ter  jur  Obhut  verpflichteten  $erfon  in  ber 

Siähe.  uut  eventuell  tie  gürforge  fortjufegeu  unt  wieber 

ju  übernehmen  475 48 
£liidfpifli«ttft  (§  286  Str.  ©.  V.) 

Veranftaltung  teß  Außfpielenß  turch  ̂ erfteDung  eineß 

Automaten  feitenß  teß  ©aftwirtheß  in  feiner  SBirt^fc^aft 

486 78 SBanferott 

Äonfurß  ter  eingetragenen  ©enoffeufchaft.  Verpflichtung 
ter  Vorftanbßmitglieber  in  Anfehung  ter  Vuchführung 

unt  ter  Vilanzjiehung  511 4 
Äaufmannßefgenfd?aft.  Verpflichtung  gut  Fortführung  ter 

Vücher  nach  Aufgabe  teß  ©ejd)5ftß  513 6 
VefchnfTenheit  ter  Vetriebßfübrung  bei  theilweifem  geilhalten 

in  einem  offnen  Laten  unt  tbcilweifem  geilbieten  im 

•fraujireii.  SJcc glich leit  Sonteruug  513* 

Äaufmannßrigenfchaft  teß  Sijchlermrifterß  (VauhanbwerffTß) 

51 4 7   —   ÜJlalerß  (Uebemahme  von  ̂ Malerarbeiten,  tie 

fich  auf  fDiobilien  Anterer  bezogen,  bei  ©ewerbebetrieb 

über  ten  Umfang  teß  .fjanbwerfß  hüiauß)  514 8 

Vegrüntung  eineß  neuen  'ßanbelßgetuerbeß,  3ahlungßein- 

fteflung  in  Beziehung  auf  taß  neue  $anbelßgewetbe  514* 
geftfteüung  teß  tie  ©renjett  teß  |>antwerfß  überfteigenten 

©efchäftßbetriebeß  vom  Süchter  felbftänbig,  nicht  letiglich 

nach  ber  SHeinungßäußerung  beß  Sachverftänbigen  ju 

treffen  5 14 10 
Vejiehung  ber  Vanterotthantlungen  auf  tiejenige  Ver* 

mögenßlage,  welche  zur  3ahluugßeinfteQung  ober  Äonfurß- 

ereffnung  geführt  h«t  515 11 
Eroffnungßbilang  beim  Veginn  beß  Vetriebeß  eineß  Bauteil« 

gefchäftß,  auch  twnn  ««  bereite  beftehentel  |)antelß* 
gefchäft  übernommen  wirb  turch  Vertrag  oter  Erbgang 

558 6 

Vcm 

Außführung  eineß  V.  ohne  polizeiliche  ©enehmigung. 

darunter  fallen  auch  tie  ©runtgrabung,  tie  Aufteilung 

eineß  Baugerüfteß,  tie  £erftellung  einer  taß  fPublifum 

fchügenben  i'lanfe,  alß  untrennbarer  Beftanbtheil  ter 

ganzen  baulichen  Errichtung  493 u 
Sramter 

2>mftcr  einer  gortbiltungßfchule  in  Sachten  465 14 
Vcamteueigenjchaft  teß  von  bem  Lantrath  in  Preußen 

angenommenen  unt  von  ihm  befolbeten  Vüreauarbeitcrß 

490,x  —   „Cberpuget*  in  ber  preugifchen  Staatßrifen« 

bahuverwaltung  491 88 $ie  tem  aftiveu  £eere  ungehörigen  Offijiere  alß  V.  im 

Sinne  teß  §   114  Str.  ©.  V.  532»  549“ 

$Wqünftißuttß  (§  257  Str.  ©.  V.) 

V.  eineß  3hätcrß  in  Beziehung  anf  ein  von  biefem  be- 

gangene* Antragßvergehen  (verfägliche  leiste  Äörper« 

Verlegung)  464* 

‘Bei  hülfe 

V.  zur  2bat  turch  Siathßerthrilung  vor  ter  Entfchliefwng 

teß  2hüterß  Außführung  in  ber  Erwartung,  tag  er 

fich  burd?  rinen  Anberen  werte  zur  2hat  noch  beftimmen 

laffen  f.  Anftiftung  462* 
V.  ter  Schwangeren  zu  ter  an  ihr  von  einem  Anberen 

vorgenommenen  Abtreibung  ter  Leibeßfrucht  475“ 

V.  zum  Amtßvergehen  ter  falfchen  Veurfunbung  490 M 
V.  jur  Veleibigung.  Wahrnehmung  berechtigter  Snterrden 

turch  ben  <f)auptth&ter  fd;ügt  nicht  ten  ©ehülfen  531 1 Sfleihignttg 

Mehrere  beleitigente  Aeugerungen  alß  eine  einzige  fort* 

gefegte  £antlung  oter  alß  realfonfurrirenbt  Sieate.  3m 

legieren  galle  tie  Frage  nach  ®<huge  auß  §   193 

Str.  ©.  V.  für  jete  einzelne  V.  befonberß  ;u  prüfen 

465 11 

Wahrnehmung  berechtigter  3ntereffeu.  Eintrtten  teß 

2häterß  für  eine  ihn  nahe  angeh«ube  Sache,  foferu  er 

nicht  gegen  taß  Siecht  ober  bie  guten  Sitten  verflogt. 

Velämpfung  eineß  vermeintlichen  fDiigftanbeß  bei  SK«|* 

nahmen  ber  Vehörbeu  473 87  —   nicht  nur  JuteTfffen 

höchft  perfönlicher  Slatur,  fontern  auch  Suterefjen  eineß 
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ganzen  ferionenfreiie«  Wunen  unter  Umftanben  berechtigt 

fein  473”  —   3flterefte  eine«  einzelnen  bürget»  einer 
Statt  an  ter  Veröffentlichung  aller  Verganblungen  te* 

bertigen  Bürgerrereine*  474 w   —   Vorwürfe  gegen  ta« 
URinifterium  in  einem  ©aglflugblatt  in  betreff  ter  91  rt 

ter  EtatauffteUung  (turch  fünftlicge  bruppirung  ter 

einzelnen  Bubgetpoften  sc.),  frrm  ter  Dietewentungen 

474 40  —   tateinte  tlrtgeile,  tie  ten  Urheber  einer 

9eiftung  perffnlid;  angrei’en  unt  eine  gegen  beüen  Werfen 

gerichtete  BZipacgtung  $um  9lu6trucf  bringen  474 41 

3ufprecgung  ter  Befanntniacbung*befugniü  an  ten  jur 

Verfolgung  berechtigten  Hntragftefler,  ten  Vergelten 

ter  Belfibigten,  wenn  tiefe  wegen  ftflangel«  einet  ju 

ihrer  Vertretung  berechtigten  Organe«  zur  eigenen  Antrag- 

fteRung  unt  Äu«ubung  ter  Befanntmacgungftbefiigntfi 

nicht  im  Stanbe  Unt  474 41 

Wahrnehmung  berechtigter  3ntereffen  turch  ten  £aupt- 

tgäter  fchügt  nicht  ten  begülfen  531* 

Eigenfcgaft  te«  Verlage«,  tag  er  tatfenige  beeft,  wo«  im 

gegebenen  frfle  all  tgatfächÜS  behauptet  ober  verbreitet 

in  frage  foinmt  537 14 
V.  burep  eine  nicht  witer  beiferrt  ©iffen  erhobene  fältle 

Änfcgulbigung  537 15 
Wabrnebmung  berechtigter  3nletef|en  bei  3nformirung  te« 

mit  £>frau*fcrberung  beauftragten  flarteflträger«  538  u 
Wahrnehmung  berechtigter  Bntereifen.  Slbftcgt  $u  beleitigen. 

gorm  unt  Umftänte.  Unterlaufung  ton  Ermutigungen, 

tie  tie  Umicgtigfeit  ter  ehrwlegenben  Behauptung  er« 

geben  haben  mürben  538 17 

5   tätliche  V.  (turch  ©egfehneiten  von  Stücfen  te«  Barte« 

eine«  Unteren)  539 19 

Brföfagndbmritttrrrffrtttrn  f.  Objeftive«  Strafverfahren 

Vfftgr>tt;irf)tittß  (ftrafbarer  Eigennug  §   289  Str.  b.  B.) 

Beifeitefch affen  von  Sthulutrnftlien  turch  teil  fMoatlegrer 

647** ;)ietention«recbt  te«  Verntiether«  an  ten  eingebraegten 

Sachen  te«  ÜRtetger*  im  brongerjegtbum  Sachen  547 40 
Dcflechattg 

faitloe  B.  f.  Ä   rat  «verbrechen  489®* 

Ähioe  B.  Jumutbung  ter  Verlegung  ter  fflicgt  eilte« 

fDlagiitratlftfrttär«  in  9>reu§en  $ur  VtuitCverichreiiegenbeit 

549 43  —   Einziehung  te4  Empfangenen.  Begriff  te« 

Empfangenen  549 44 Bftnifl 

Steale  Äonfurrenj  zwifegen  B.  unt  Erprefiung  möglich, 

aber  ju  prüfen,  ob  nicht  tie  läufcgung  in  tie  Drohung 

mit  gineiitfaflt.  Voranlfegung  tabei,  tag  tie  läufcgung 

neben  Drohung  für  tie  Vertnegenlbefchäbtgung  te«  Ver* 

legten  faufal  gern  orten  ift  481  4* 

Abhebung  eine«  belbbetrage«  auf  ein  ju  tiefem  3®ecfe  einem 

9lateTen  »eggen omrnene#  Sparfafjcnbucg,  ta«  bann  bent 

Eigentümer  jutücfgegeben  werten  foflte,  fein  B.,  weil 

fte  feine  neue  Scgäiigung  te«  Befohlenen  enthält  482 44 

fWangel  ta  Behauptung  einer  beftimmten  fonfreteu  un- 

wahren Igatfacge,  Vorliegen  nur  einer  ter  näheren  Be- 

grüntung  entbehrenten  Vertröftung  auf  ein  fünflige« 

Errignig  482» 

Borfpiegelung  einer  falfcgen,  Untertrücfiing  einer  wahren 

Igatfacge  turch  tie  Ärt  ter  3ufteflung  eine«  3aglung«* 

befehd  wegen  einer  erbichteten  frrbfrung  an  eine  von 

ihrem  Ebemanne  getrennt  lebente  Ehefrau  unter  ÜRit- 

wirfung  te«  Ehemannei  482» 
läufcgung  turch  Ueberfteigen  ter  Umfafjung,  ura  ta« 

Eintrittflgelb  ju  erfparen  483 47 
Voraulfegung  ter  rechtlichen  RRöglicgfeit  te«  Eintritte« 

einer  Vermcgenlbefcbätigung  turch  befägrbung  eine« 

fonfreteu  Vftm6gen«recgt«  483“ 

B.  bei  gleichzeitiger  3uwitfrganbliing  gegen  ta*  Wahrung*- 

mittelgefrg  (Vermiicgung  te«  normalen  Biere«  mit  minter« 

wertbigem),  frftfteRung  te«  flaufalzufammengange«  ter 

^rrtgumeerregung  mit  ter  Vermögenlbejcgäbigung  483** 
frclfcge  Voifpiegelung  eine«  entlaffenen  befangenen,  um 

von  ter  befängnifcoerwaltung  naeg  Verhütung  feiner 

Strafe  tie  £erau«gabe  einer  ign»  bei  feiner  Einlieferung 

in  ta«  befängni§  abgenommenen  llgr  ;u  erlangen 

484 70 

B.  in  3fcealfonfurren£  mit  llrfunbenfälfcgung  484 71 
B.  turch  läufcgung  oermittelft  materteil  unwahrer  3eicgen 

(Hummern,  tie  auf  tie  Sörberwagen  in  einer  brube 

gefegt  ftnt)  485 75 
Betrugerifche«  Vergalten  be«  Branntweinfteuertefrautanten 

521“ 

Verfcgweigen  eine«  Seiten«  (Darmrift)  beim  Viebvetfauf 

543” 

Aonftruirung  te«  VentiägeRlfcgaben«  beim  äaufvertragc 

bei  beffen  restlicher  Unwirffamfeit  643“  —   3rrtgum*- 

erregung  beim  Äaufoertrage  turch  exorbitante  t'reia- 

f orterung  (te«  boltwaarengänbler«)  543” 
Vorspiegelung  ter  fälligen  Igatfacb«.  tan  tie  liefet«  fegt 

feien,  bei  teren  9(nfauf,  um  fie  an  ter  Äaffe  te«  lotali« 

fator«  ju  realiftren.  Wicgtbefeitigung  te*  ̂ ^atbeftanbe« 

te«  B.,  weil  fein  flagbarer  Änfprucg  auf  ten  bewitm 

beftego  544 11 
3beale  Äenfumiu  te«  B.  mit  einem  Vergeben  gegen  ta* 

Wagrung«mittelgefegf  Verfcgweigen  ter  1   hatfa(ge,  tag 

tie  bäfte  ftatt  frifegen  Biere«  tie  minterwertgige 

VltfSung  von  abgeftantenem  unt  frifcgein  Biere  er- 

hielten 544  ** 
B.  turS  falfSe  Vorfpiegelungen  in  einem  befuge  um 

Begnatigung  545” 
VerfuS  te*  B.  Verrnfgenloortgeü  unt  Vnmogen«- 

befSätigung.  •prerfteOung  eine«  falfcgcn  ©eSfelaccepte* 

nur  Verb ereit ung«bantlung  545 *4 
©rtDfieaitträße 

Uebergegung  eine«  gefteQten  B.,  ten  in  ter  ̂ >aupt* 

oergantlung  ter  Vorfigenbe  unt  ter  Staat«anwalt 

für  unergebliS  erflärt  gaben,  ogne  ta§  jetoS  ein  BefSluf; 

ergangen  ift  495* 91iStoerlefung  eine«  feiten«  ter  te«  3^0bt>ergehen«  9(n- 

geflagten  gerbeigefSafften  3aflbpaStvertrage«  über  ta« 

fraglich«  3agbrevier  495 10 flblegnung  eine«  Klibibeweife«,  weil  ÜWangel«  beftimmter 

Daten  tie  Stentität  ter  betreffenben  9laSt  fliegt  ju 

etfegen  fei,  BefS^änfung  ter  Vertgeitigung  608” 

7* 
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Ablehnung  eine«  0.  bezüglich  bet  Cffenfunbtgfeit  eine« 

@ebrau<b«muft<rö  521 11 

Ablehnung  eine«  0.  auf  Augenfchein#einnahme  (Stimm* 

probe  jur  fteftfteflung,  ob  Jemanb  nur  an  ber  Stimme 

erfannt  werben  fann)  555 14 
Ablehnung  eine«  0.  im  f(^u>urgeric^tlic^<n  ©erfahren,  ber 

erft  gefteflt  ift,  Halbem  ba«  ©eticbtigungßofrfabren 

wegen  farblicher  Mangel  eingeleitet  war,  aber  oor  ber 

Anorbuung  ber  erneuten  ©erathung  ber  QJefchworenen 

555 17 
©erwerthung  eine«  von  bem  Sohne  be«  Angeflagten  an 

biefen  gerichteten  ©riefe«,  ber  bei  ber  2>urchfuchung 

9iäume  be«  Schwiegerfohne«  beb  Angeflagten  in  0ef<$lag 

genommen  war  494° 
Siebte  beb  Angeflagten  bei  oerfp&teter  ©orbringung  oon 

0.  feiten«  be«  Staateanwalt«  509** 
©erwerthung  ber  unbeeibigten  Auftfage  ber  (S^efrau  be« 

Angeflagten  gegen  ben  Unteren  551* 
Unterlaffung  ber  ©ernehmung  oon  gelabenen  unb  erf^ienenen 

3eugen  auf  ben  ©erjicht  bet  ̂ rojefjbetheiligten,  obwohl 

ba«  (Bericht  bie  3tugniffe  für  erheblich  erachtet  ijat  552* 
©erlefung  oon  Utfunben  ale  0.  bei  jeitweiliger  (Entfernung 

eine«  2Ritangeflagten  ohne  btmnächftige  SBieberhelung 

ber  ©erlefung  552 7 
©erlefung  be«  Gutachten«  einer  öffentlichen  ©ehßrbe  (Ärri«* 

gefunbheiteamt  im  ©ronherjegthum  Reffen)  553* 
&raitbfhftmtfl 

©orrath  an  laubwirthfchaftlichen  Gtjeugniffeu.  ©erwenbung 

oon  Stroh  jur  Verkeilung  einer  Schu&wanb  48884 
iBrürfc 

3erftörung  einer  0.  0egriff.  Au«  Steinen  jufammen* 

gefügte  Ueberbrücfung  eine«  J&afferlaufe«  oon  nicht  un* 

erheblichen  ©erhältniffen  48888 
2>ie*fta*l 

Äonfurrenj  eine«  2).  be«  ©ater«  mit  Unterlaffung  ber  Ab- 

haltung be«  Äinbe«  oon  ©egehung  eine«  2).  465 12 
Aneignung  ber  Sache  ohne  3uftimmung  be«  Inhaber« 

479» Aneignung  oon  Xauben,  bie  im  freien  betroffen  worben, 

nacbbem  fte  oom  Angeflagten,  um  fie  bemnachft  ein* 

«ufangen,  tn  ihrem  ©erwahrungßorte  aufgefcheucht  fiub 

p   479» 
Anwenbung  eine«  fallen  Schlüffel«,  beoor  ber  abhanben 

gefommene  Schlüffel  al«  befinitio  oerloren  angejeten 

unb  burch  einen  anberen  Schlüffel  erfept  worben  war 

480 57 
Gnimenbung  oon  Nahrung«*  unb  G)enu§mitteln  (§  370 

©r.  5   Stt.  0.)  unb  2>.  gegen  Angehörige  je.  (§  247 

Str.  &.  0.).  Unterfchieb  bejüglich  ber  Strafoerfolgung. 

fRelatioe  ©ebeutung  be«  Strafantrage«  bei  mehreren 

©etheiligten  480 80 
(gemeiner  2>.  unb  ©eihülfe  $um  Sorfttiebftabl  p   525 4i 

©ewahrfam  ober  bo<h  ©litgewahrfam  be«  Gigenthümer« 

ber  Sache  540 19 
an  einem  ÖMbftücf,  welche«  ber  Sh^tet  behuf«  3aftlung 

be«  Äaufpreifefi  auf  ben  Babentifch  gelegt  nachbem 

fich  ber  ©erfäufer  einftweilen  entfernt  h«t,  um  ba«  jur 

Verausgabe  be«  überfchiefjenben  ©etrage«  erforberlicbe 

Weingelb  h'fbeiguholen  540*° 2).  mittel«  Ginbruch«  unb  einfacher  2).  Satt,  wenn  ber 

Hinter  einbricht  mit  bem  ©orfabe,  eine  beftimmte  Sache 

ju  ftehlen,  nach  bem  Ginbtuche  aber  feinen  ©otjafe 

änbert  unb  eine  anbere  Sache  ftiehlt  540 11  — 
ÜKangelnber  2)iebftahl«oorfab,  wenn  ber  £häter  Ü<h 

für  ben  Gigenthümer  ber  oon  ihm  mittel«  Ginbrucbe« 

weggenomraenen  befcblagnahmten  GDegenft&nbe  gehalten 

hat  640 ** 

2).  mittel«  Ginfteigen«,  wenn  ber  ‘S.^äter  ftch  einer  anberen 
^etfon  (be«  2)ienftboten)  bebient,  um  burch  beffen  Gin* 

(teigen  bie  SSegnahme  ju  ermöglichen  541** $tplmetfd>er 

©erufung  auf  ben  ein  für  aQemal  al«  Sachoerftänbigen 

geleifteten  Gib  nicht  au«reichenb  511* 

©ethanblung  mit  bem  »gang  tauben*  Angeflagten  511* 

©ereibigung  eine«  3*ugen  burch  ten  5)*  551 5 
Dolan 

D.  eventunlis  f.  Sachbefchäbigung  487 81  —   bei  ftraf* 
barem  Gigennuty  (©efibentjiehung  §   289  Str.  0.) 

547  —   bei  3uwibcrhanbfung  gegen  ba«  Sprengftoff* 

gefefc  560 11 

C*ibc£pfiid>t.  ©erlefcung  ber  G.  f.  Schwurgericht 

^exfonen,  bie  jur  3«t  brr  ©trnehmung  ba«  16.  Beben«« 

fahr  noch  nicht  ooQcnbet  ober  wegen  mangclnber  ©er* 
ftanbe«reife  ober  wegen  ©erftanbe«fehwäche  oon  bem 

28e|en  unb  ber  ©ebeutung  be«  Gite«  feine  genügende 

©orfteflung  hüben,  ftnb  im  Salle  einer  ftattgehabten 

Gibe«leiftuug  ben  Strafen  be«  ©ieineibe«  nicht  unter* 

worfen.  2)afjelbe  gilt  bei  ber  ©erficherung  an  Gibe«* 
ftatt.  2)er  Orunbjafc  trifft  in  feinem  Jener  Salle  ga, 

wenn  lebiglich  Unfennhiifj  ber  cioü*  unb  ftrafrechtlicten 

Sirfungen  be«  Gibe«  ober  bei  ©erficherung  an  Gibt«* 

ftatt  oorliegt  469 » 
©etleihmg  jum  3rugenmeineibe.  Goentualität  ber  eiblichen 

©emebmung  be«  3'ugeu  mu§  oon  einem  ber  ©etheiligten 

wenigftenfl  angebeutet  fein  469 27 
Sahrläjfiger  galfcheib  bei  einer  3«ugenau«fage  bahin,  „e« 

ift  nicht  gesehen,  ich  h*lte  c«  wahrnehmen  muffen4 
470 88  —   Straf lofigfeit  bei  SBiberruf,  auch  wenn  er 

oon  bem  $häter  ber  betreffenben  ©ehörbe  gegenüber 

nicht  perjöniith  unb  unmittelbar  etflart  ift  470 49 
tJJlilfcerungßgrunb  ber  Goentualitat  ber  bem  S<hwöretiben 

bei  Angabe  ber  lEBahrheit  brcbeuben  Strafoerfolgung 

nicht  für  ben  Anftifter  ober  öehülfen  505*° 

Salfdie  ©erficherung  an  Gibe«ftatt,  bie  nicht  eine  t^at* 

fachliche  Angabe,  fonbern  bie  uufulftansürte  ©erühmung 
eine«  IHe<ht«  enthält,  ©etfchweigtn  einer  2^*1*$* 

534® 

Sahrläfjiger  wenn  bie  fRorm  be«  jugefchcbeneu 

Gibe«  3u>etfel  über  ben  Sinn  be«  Gibe«  «uläftt  535* 

($ißcitltii$r  ftrafbarer  f.  ©efrbentiiehung,  3»ang«ooUftrecfung 

Eltern 

Unterlaffene  Abhaltung  btt  Äinber  oon  2>iebft&hl*u.  Äon* 

furren«  mit  eigenem  2)iebftahle  465 11 
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<$rdtfttiiitge6tfct>(ti$ 

Außbehnung  ber  Verljanblung  über  ben  3«halt  be«  6. 

489 w   —   bei  anbeter  ©eftaltung  be*  SSergetjenö  gegen 

ba«  Äranfenoetfichfrnngßgefeb  503 14  —   Aburteilung 
einer  anberen  mit  ber  im  6.  bezeichnten  nict>t  ibentifchen 

Straftat:  Vranbftiftung  von  ©ebäuben  unb  fobann 

Anftiftung  bet  ton  einem  Anberen  begangenen 

©ranbftiftung  504« 
(Srfchöpfung  ber  Anflage  burch  Prüfung,  ob,  wenn  eine 

torfa^Ii<be  ßöiperuerlebung  nicht  angenommen  wirb, 

hoch  eine  t^&tll^e  Veleibigung  torliegt  539« 
AuStebnung  auf  eine  anbere  ©eftaltung  be*  feben  im 

bem  Angeflagten  $ur  Saft  gelegten  JDelift«,  wenn  ber 

Staat«anwalt  feiere  nicht  geltenb  gemacht  hat  542 86  — 
Außbehnung  auf  eine  anberß  gestaltete  3utoibeihanb(ung 

gegen  baß  ©efefc  jum  Schule  ber  Söaarenjeichen  561 14 
<?rpreftiinct  (§  253  Str.  ©.  33.) 

Gntfc^eibung  ber  grage,  ob  eine  wiberrechtliche  JDrofmng 

ober  aber  ein  julaf'lger  rechtßgeichäftlicber  Antrag  »et- 

liegt,  nach  ber  au*  ben  Umftänben  fleh  ergebenben 

©iflenßrichtung  481 41 

■3beale  Äonfurrenj  ber  mit  Vetrug  möglich,  aber 
Prüfung  geboten,  ob  nicht  bie  3äufc$ung  in  bie  Drohung 

mit  hineinfdllt  481 48 
Abficht,  fich  einen  rechtßwibrigen  Vermögenß»ortbeiI  ju 

tcrfchaffen.  Verlangen,  al«  Arbeiter  roieber  eingefteUt 

ju  werben  541 84 
Jfnrftbtcbffahl 

(Gemeiner  2>iebftaljl  unb  Veihütfe  jum  g.  p   525« 
^reibettebernn billig  (§  239  ©Ir.  ©.  33.) 

Vewirfung  ber  geftnahme  eine«  Anberen  burch  ben  Schüfe- 

mann  478 64 

^rcibriteftrafc 

Subflituirung  einer  g.  (©efdngnifj  ober  $aft)  bet  einer 

©elbftrafe,  bie  für  3uwiberhanbtung  ba*  ©efefe 

über  bie  Schonjeiten  bei  ©Übe«  »erhängt  ift  p   525 41 
^rtrb(tt6fbdniti(i  (§  130  Str.  ®.  V.) 

(rinwanb  be«  Angeflagten,  bafj  er  fleh  einer  Strafbarfeit 

feine«  Hanbeln«  nicht  bewußt  gewefen,  weil  in  jwei 

früheren  gatten  wegen  eine«  glugblatte*  beffelben  ober 

ähnlichen  Anflage  erhoben,  aber  auf  gtei- 

fprechung  erfannt  fei  463* 
g.  bur<h  Veröffentlichung  eine«  glugblattefi,  wenn  ber 

Angeflagte  nur  bie  Herftettung  in  feiner  2>rucferei  burch 

einen  Anberen  auf  beffen  Anfuchen  gebilligt  h*ü  467 80 

Deffentliche  Anregung.  3«8änglichtnachung  einer  2)n»cf- 

fchrift  für  ba«  ̂ ublifura,  Uebtrfenbung  auch  nut  e*ne® 

Syemplar«  jum  buchh^nblerifchen  betriebe  533® 
(9e  bra  liefern  ufttr#  efc 

©egriff  bet  Djfenfunbigfeit  ber  Venufeung  im  ©egenfafe 

ton  öffentlicher  Venufeung  521 81 
Cöebrauch«mufterfchuhfähigfeit  ton  Arbeitßgerdtben  (eine« 

©ebftuhle«)  522 88 
(Sefaljrbiittß  ton  (äifenbahntran«porten  (§  316  Str.  ©.  93.) 

2hütigfeft  eine«  auf  Äünbigung  ungeteilten  IRangirarbeiter*, 

bem  in  bem  gegebenen  gatte  ba«  jelbftdnbige  {Rangiren 

wiber  bie  Snftruftion  übertragen  ift!  488 M 

(9rm(itißtf&!)rn<$r  Verbrechet»  unb  Vergehen 

3erftörung  einer  Vrücfe  mit  Herbeiführung  »on  Gefahr 

für  Seben  ober  ©efunbheit  Anberer  488 88 
(Scrirlttdporfoiicii 

Sefefeung  be«  erfennenben  Bericht«.  ttRitwirfung  eine« 

©erichtßaffeffor«,  ber  in  Vertretung  be«  al«  llnterfucbung*. 

richter  futtgirenben  Amtiri^ter«  ein  anbere«  ©ericht  um 

(Erhebungen  erfüll  h«t  554 18 
<9crU$t$jhittb 

©.  be«  3ufaramenhange«.  {Rechtlicher  3ufammenhang,  wenn 

mehrere  fPerfonen  al«  ̂ ^äter,  ̂ heilnehmer  jc.  befchulbigt 

werben.  9to<htrdgU<he  Haftettung  biefe«  3»»farainen* 

hange«  493 1 Verluft  be«  Unjuftdnblgfeitfeinwanbe«  550 1 
(9rto>rrbrt>rrßc6ett 

Vefchdftigung  jugenblicher  fperfonen  bei  nicht  unwefentlicher 

räumlicher  Trennung  vom  gabrifgrunbftücf  515« 

3uwiberhanblung  gegen  bie  llnterfagung  eine«  ©ewerbe- 

betriebe«. gertgefefeter  ©ewerbebetrieb  515« 
Äonjefjion  jum  Vetriebe  »on  Agenturen  für  au«wdrtlge 

(nicht  fonjeffionirte)  ©erfitherungflgefellfchaften  p   525 40 

Äcnnjeicfenung  be«  ©egriffe«  be«  ©anberlager*  557* 
©ewerbebetrieb  ber  Aftiengcfeflfchaft.  Strafrechtliche  Ver- 

antwortlichfeit ber  Organe  unb  ber  Stettoertreter  ber 

Aftiengefellfchaft  5584 

©ewerbßmäfeige«  in  Äonfurrenj  mit  H^ten  oon  ®- 

in  einem  öffentlichen  Verfammlungßorte.  Vanfhalter. 

VereitfleQen  be«  Spiel«  3ur  allgemeinen  Venutyung 

bur^  ba«  f)ublifum  486 77 Halten  oon  ©.  an  einem  öffentlichen  Verfamm(ung«orte. 

Abgelegene®  3in»m(r  eine«  ©aftwirth«  492 97 
Spaitbfcucrtvaffcti 

3nuerf<hrbringen  eine«  nicht  mit  bem  $)rüfung«3ei(hen  »er- 

fehenen  3agbgewehr«  bei  3ujangroIIftretfung  butch  ben 

©erichtfioolljieher  mittelft  Verweigerung  521 30 

/^nuptocrhcuiMutig  f.  Veweilautrdge,  Vewei«mittel,  Ver- 
theibiger,  ©röffnung«bef<hlu§ 

Vefchwerbe  be«  TOangetlaglen  barüber,  ba§  ohne  Antrag 

ber  93rief  eine«  dritten  unjuldfftger  ©eife  in  ber  H- 

jur  Verlefung  gelangt  fei  495 11 
Verlefung  be«  JReolfionflurtheil«  bei  ber  anberweitigen  H-  in 

erfter  Snftang  495 18 
3uhülfenahme  prioater  Vieberfchriften  bei  ber  Vernehmung 

eine«  3«tgen,  öffentlicher  llrfunben,  bie  ber  3?uge  al« 

Veamter  errichtet  h«t,  in  ber  H-  496« 
Ablehnung  be«  Anträge«  auf  Vertagung  feiten«  be« 

Angeflagten,  nachbem  er  auf  bie  Verdnberung  ber 

Sachlage  (bc«  rechtlichen  ©efuhtßpunfte«)  htngewiefen 

war  504« Vtr*i<ht  be«  Angeflagten  auf  bie  Vernehmung  t?on  3<ugen. 

Veweißfraft  be«  burchftrichenen  unb  bann  attfeheineub 

wieberhergeftettten  Vermerfe«  im  SibungöprotofoH  504 17 
Oeffentli^feit  ber  H-  AußfchHegung.  Vegriff  ber  ©e- 

fdbrbung  ber  öffentlichen  Orbnung  511 1 

Vernehmung  be*  „ganj  tauben*  [Angeflagten  in  ber 

H-  5118 
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(Sntbinbung  fce*  Slngeflagten  eom  Srffeinen  in  bet  f>. 

ntd;t  julälfig,  Bon  bei  bft  änRage  wegen  Seleibigung 

bie  3uerfennung  bet  S3utlifationttefugni§  gu  ermatten 

fiet.it  653» 
3fitn>eilige  ßntfetnung  eine«  Slitangeflagteu  au«  bet  •£>. 

bei  bet  Semeitaufnafme  ebne  bemndtfftige  ©iebetfoluug 

btt  leftereil  553’ 
Serlefung  einet  polijelliefen  Slutfage  bet  Slngeflagten, 

fDlittfeflung  bet  Snfaltt  betfelben  turif  ben  liorfifenben 

553* tCmotfricbenebrueh 

Sie  Cfbeftau  alt  ftefloertrenbe  Srägetin  bet  hauenrt'15 

(bei  felbftänbiger  ©erwaltung  btt  ®ajtmirtff<faft  in 

Slbwelenfeit  ifret  Sfeinatme«)  464  "> 
Slnotbnungfroibrige«  Seemeilen  bet  Qtcfangenen  in  einet 

anbeten  alt  bet  ifm  angewiesenen  3elle  466” 

'JJiilütfci üi;rrn  einet  SBaffe  bei  Begebung  bet  fl.  467” 
JSbohlorci  (§  359  £tt.  «.  8.) 

„Slnfufbringen"  bei  Slitgenufi  bet  geftoflenen  Sleret  mit 

3uftinunung  bet  anwefenben  Siebet  481  •* 
■f>.  an  bem  auf  ein  geftoflene«  Sparfaffenbmf  abgegebenen 

(Selbe  482«* 
fi.  unb  Sfeilnafme  an  einet  Unterfiflagung.  Aneignung«- 

aft  541  *» 

„Slniiifbringen"  feitent  bet  ßfemann«  een  Satten,  bie 
een  bet  Bfefrau  füt  bat  ®ef(fäft  angclauft  ftnb.  Mals 

fides  Bupervenieus  542 15 

.Ütniiebbiingen*  Sorautfefung  einet  ©eeffet!  bet  8efig- 

eetbäitniflet  542” 
3fatbe[tanbimerfmal  bet  Sfbjitfl,  einen  eigenen  Serif  eil  gu 

erlangen.  3nbireftrr  Sortfeil  autreiefenb  542” 
©trafreiftlicfe  3nbetraif  tnaf  tue  bet  (^bemannet  alt  f   f   alert, 

bet  ßfefiau  alt  ©efülfiu,  wenn  bie  (£f  efrau  bei  bem 

Stnfaufe  in  bamaliger  bunt'  bat  beiberfeitige  Serfalten 

betätigter  SSillentübereinftiminung  mit  bem  (Seemann 

füt  ben  leiteten  unb  in  helfen  gewerblicfein  Snterefje 

gef  anbei!  fat  543*« 

ben Sefcngtil  füt  SRefgeife  (in  ©a^trn)  54H*1 

'trrtbum  (§  59  Sh.  ®.  8.) 
3.  übet  bie  Strafbarfeit  einet  fianblung  mit  DiücfjUft  auf 

eine  früfere  greijpretfung  bei  gleitet  Sachlage  463« 
3.  übet  ftaaltretfllicfe  Steeftinormen  ober  Serfältnifie 

468«» Sitptfenntnlf)  einet  Umftanbet  bei  Hötfigutig  478M 
3-  bet  Sfgenten  bei  8ermittelung  een  Serfnfcrungioet’ 

trägen  füt  aujetpteuijifefe  Serütferungtgeielljifaften,  bie 

et  füt  in  JSreujjen  fongeifienitt  gefallen  bat  525*“ 

6ntf<$ulbbaret  unb  unentfrfutbbaret  'JOlifturrftantnip  übet 
Sinn  unb  8ebeutuug  bet  poligeilitf  («feilten  (£tlaubnig 

jum  8efif  non  Sprengjtojfen  560" 

Jugenbliific  Sbäter 

Silier  bet  3   bat  er  t ,   bet  no<f  ftrafunmünbig  ift,  ®egenftanb 

einet  prcgefireiftliifen  Sotftage,  bie  auif  in  btt  Sieninont- 

inftanj  gu  berueffieftigen  ift  463’ 
Saljcbe  eibetftalttiefe  Setfitfetung  bet  no<f  niefl  tütet, 

münbigen  469«* 

Slotfwenbigfeit  bet  8efledung  einet  Settfcibigerl  neben 

bem  SBafloertfeiblger,  bet  alt  Settfeibiget  nltbl  befteBl 

werben  formte  551  * 
3urü<fnafme  bet  Keoliion  bet  jugeubliifen  Sfätert  bunt 

feinen  gefefliifen  Serlieter  (8atn)  ebne  Juflimmunj  bet 

Slngcfiagten  witfungtlot  554“ 
.feoitfurrong  ton  ©Iraflfatcn 

ffllefrcte  beltibigenbe  Sleuferungen  alt  fortgejrfte  fwnblung 

aber  alt  tealfonluttirenbe  SReate.  3m  legieren  Balle 

bie  Stage  nadj  bet  SBafrnefmung  berechtigter  Snteeeffen 

füt  jebe  eintelne  8cltlbigung  befonbet«  tu  prüfen  465" 

3ufammcnlteffen  einet  Siebftaglt  bet  Satert  mit  Unter- 
lajfung  bet  SIbbaltung  bet  jbinbet  ton  Segefung  einet 

Siebftaflt  465“ 
Seififlaftooflgiel-ung  mit  bet  minbetjäfrigen  TOüubel  bet 

Slngeflagten  vet  unb  na<f  bet  Serfeiratfung  mit  feinem 

©ebne  472« 
Sbeale  Ä.  gwifefen  8etrug  unb  Stpteffung  481‘*  — 

8e(tug  unb  3umiberfanblung  gegen  bat  Haftung!’ 

niiitelgejef  483  **  —   8ettug  unb  Urfunbenfalfefung 

484“ 

.9.  (reale  aber  ibeale)  gwifefen  gewerbtmäjiigeiu  (älücftfpiel 

unb  Salten  non  GjSlütftfpiel  in  einem  öffentlichen  Set’ 

fammlunglotte  486“ fl.  (ibeale)  gwifefen  ©(trug  unb8tannticeinfteuetbeftaubaticn 

521” 

Sortgefeftet  Hiergegen  bei  Slnbieten  non  Soofen  einet  in 

i'teugtn  nicht  gugelaffenen  Vctterie  p   526*J’** 
3beale  .9.  ober  ®eiegetfon(utren,t  bet  Selifte  §§115  unb 

125  Sir.  6».  8.  532» 
Sbeale  ,<t.  bet  .fbetauiforbetung  gum  3>»8fampfe  unb 

Stoliung  mil  S(tau«iotberung  gegen  einen  8eamtm 

(Cffigiet),  uui  i(m  gut  Sotnafme  einet  Slmttbanblung 

ju  nätfigen  532» .«ttiruct-ticrloemiit  f.  änltag,  glolftneft 

©otfapliefet  ©etfen  auf  ober  nacfi  'Bienftfen,  wenn  eine 
burib  ben  ©urf  netutfaifie  X.  finjutritt.  8orfag  auf 

S.  geriebtet  ober  boef  in  faftläfftg  fltafbatet  ®eiie  oef 

f cli uibet  475*' Sorfanbrniein  einet  faftlifügen  5t.,  wenn  bet  ©etlegte  in 

Solge  bet  ©etlegung  geftotben  ijl,  bie  Icbtung  ab« 

nicht  notautfeffcac  war,  wofl  aber  bie  Ä.  476“ 
Saittläfftgel  hanteln  einet  8auleitett.  Beilegung  bet 

©etuftpflieft  477“  —   einet  SHenfefen  beim  Saften, 

bet  ftüfet  Seruftlutitfer  war  477*»  —   bet  Seitert 
einet  f)apietfabrif,  bet  ben  Slbbtuif  oorfanbenet  öebäube 

gut  Gewinnung  bet  nötfigen  plaget  füt  bie  Sabril' 

gebäube  vernimmt  477« 
Safrlajüget  fianbeln  bet  Heftet!  in  feinem  Setuf  bei  Su!- 

Übung  bet  Süeftigungtreiflt  489*’ 
©otiäflitfe  .9.  burtf  gewaltjamet  ©egftfneibeu  von  Slüifen 

bet  Satte«  einet  Sinteren  539” 

3f5tige  Setfelllgung  an  einet  ©eflagetei  650“ 
Müfton  bei  Sttafoerfafrent 

©eturtfeilung  bet  Slngeflagten  in  bie  auef  bie  ofne 

fein  Setfefulben  tetutiaif ten ,   foweit  fte  nicht  einem 

SDritten  witlliif  aufetlegt  ftnb  556” 
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ftYanfen&rrftc^rrttitfldflrfrtr,  3H®fbeThanMnngengegfnÄ. 

©ebet,  im  fialle  fcnftatirter  3At?luitg€nnfä^igfeit  gewiffe 

?ehitabi|üge  $u  machen,  unb  Wertet,  thatfäcbltch  ab* 

gelegene  Schnbetrage  nicht  jutn  Schaben  ber  Äranfen* 

taffe  gu  veruntreuen  503 u 

9licht$uläfttgfett  ber  AuSbeljnung  ber  *Rebenflage,  betreffen« 

Gablung  einer  ©uf$e  auf  ben  gefeilteren  Succeffcr  te« 

Verlebten  (bie  Ortefranfenfaffe)  523“ 

©crsafcltcbfeit  ber  9li(fjterfünung  ber  ©erpflicbtung  be« 

Arbeitsgeber«  jur  3^blung  an  bie  CrtSfrantenfaffe  liegt 

auch  bann  vor,  wenn  ihm  $ur  Beit  ber  Erfüllung  bie 

Mittel  fehlen  522 14 
©ewuptfein  ber  Erftrebung  eineg  ©erthefl«  bet  Einbehaltung 

ber  Beiträge  ber  Arbeiter  bu«h  ben  Arbeitgeber  (SfacQ* 

uiäefStigten  beffelben)  561 11 
Äiipprtri 

Eigenniife,  wenn  ber  3häter  nur  bafi  ©lotiv  gehabt  t?at, 

fieT  einer  gerichtlichen  ©eftrafung  ju  entjiehen,  nämlich 

um  benienigen,  betn  er  ©eridjub  leütet,  burct?  ben  ihm 

geleiteten  X’ienft  jur  3utücfnahnie  eine«  Strafantrage« 

ju  beftimmen  473” 
ffeicfcf 

»fortfchaffung  (©eerbigung)  einer  ebne  ©orwiffen  ber 

©eh$rbe.  Dntlich«  9)oli$etbeh6rbe  492 ” 
Lotterien 

ftcrfgefcfcte«  ©ergehen  bei  Anbieten  von  Vcofcn  einer  iu 

SP reuten  nicht  ;ugelajfeiten  p   526 4*-4« 
£Rajrfbftt«br(ribißsitfß 

Angriffe  gegen  ©orfahren  465” 
ANiiadttting  ber  Staatsgewalt  (§  131  Str.  ©.  ©.) 

©egriff  ber  (ertöteten  ober  entftellten)  Sfcariachf.  Aulfcbe 

SiebfTgabe  be«  thatfäcfclichen  3nhalte«  eine®  ©efepe« 

467« 
'IHtttbrtforfdioft 

Wehrere  7>erfonen  al«  fahrläfftge  Shäter,  wenn  ber  Eine 

einen  gefährlichen  3uftaub  geraffen  iat,  au«  bem  bie 

fahrläffige  .frattbluiig  be«  Anberen  fich  entwicfelt  462 2 
Ataf>rutiß6m!ttrlgfff$r 

Sbeale  Äonfurrenj  von  ©etrug  unb  3uwibethanbluttg  gegen 

bie  9L  4&3”  544« 

©egriff  be«  Snvetfebrbriitgen«  (aulgefcfclcffen  bei  bem 

lebiglich  auf  ©efebl  ber  .fteTtfchaft  han*cln*€n  3M*nft* 

boten,  einet  ©irtb;<ha?,tr*n) 

©efuntheitÄgefäbrlichfeit  be«  9lahrung0miitc(0  im  ©egtnfatye 

ju  ber  Eigenschaft  beffelben,  bei  Äenntuif»  be*«  ©fniefteuben 
von  bem  früheren  Gebraucht  anbauernte«  Unbehagen 

hervorjurufen  519 14 
Warne 

Aeuberung  be«  #amilicn«9laiiiene  p   563 14 

Webritflößer  I.  f)rtvatf(äger 

£>ie  Drtlfcaiifenfaffe  ai«  91.  bezüglich  ber  bem  ©erlebten 

nach  bem  Aranlmverftdberungggefehe  juftel;enben  ©rfugnitt, 

eine  ©u&e  tu  verlangen  522” 
Me  bl«  In  Idem 

Ade  vom  richterlichen  Strafbefehle  nicht  getroffenen  Seiten 

ber  Straftbat  bleiben  ungefchmälerl  ber  Prüfung  int 

orbentlichen  ©erfahren  jugänglich  510” 

Wotbtorbr 

9t.  bet  .ftörpttverlefcung  auch  in  ©eftalt  eine«  Angriffe«. 

Ueberfchreitung  ber  ©reuten  ber  ©ertheitigung  462 4 

—   gegenüber  einem  Angriffe.  93iaf?  ber  ©ertbeibigung 

463 5 

91.  gegenüber  einem  Eingriffe  in  ba«  ©runbeigentbum, 

erlaubte  ©ertheibigung  burct  ©ebrobuitg  mit  ©ematt 

463* 

^dbötdiino  (§  240  Str.  ©.  ©.) 
Unverwirflicht  gebliebene  Drehung  al«  ARittel  be«  Pfeifchen 

3wangc«  tttr  Erreichung  be«  erlaubten  3®«fe«  463* 
©uter  ©taube  be«  Angellagten,  ba«  ©littet  ber  ©ewalt 

jur  Etreichung  feine«  für  ertaubt  gehaltenen  3®ecff0 

anwenben  ju  bürfen.  ©ieptfenntnift  eine«  Umftanbc«. 

Eventualbolu«  478” 
9öitemcbtlichteit  be«  3®anft6mtttel«.  ©efugnijj  be« 

’Pfänbenben,  bett  ffliberftanb,  beit  ber  ©egner  ber  3n* 

beftpuahme  be«  |u  pfättbenben  ©egenftanbe«  entgegen* 

fefct,  bur<h  Anwenbung  förperlicber  ©ewalt  ju  über* 

winben  478 44 9t.  burch  gewaltsame«  3öegf<hneibett  von  Stücfen  be«  ©arte« 

eine«  Anberen  wiber  beffen  Spillen  539 18 
Drohung  mit  einer  Anzeige,  wenn  biefe  fich 

faljche  Anfchulbigung  ober  al«  ©eletbiguug  auffaffen 

läfct  541” 
.O&icftfoeG  Strafverfahren 

©eoormunbete  9>e«fonen  feinten  al«  ©efrfilagnahmeinter* 

cfienten  in  bem  obj.  Str.  mir  burd;  ihren  ©ermunb 

fKe<ht«mittel  eiutegen  556** 
4>rffeittlichfett  f.  $auptverhanblung 

^atciitflcfee 

3>atentj<hup.  Äeine  9tücfji(ht  auf  ben  gafl,  ba§  Sentanb 

eiuc  ©ejeichnung  gewählt  hat,  bte  ben  3rrthuni  erweeft, 

bag  ber  ©egenftanb  btirth  mehrere  gültige  beutjehe 

patente  gef  (hübt  fei,  währenb  nur  eine  geringere  Anzahl 

Solcher  latente  ober  überhaupt  nur  ein  patent  gültig 

bestaub  621” ^erfonetiffattb.  ©erbrechen  unb  ©ergehen  gegen  ben  f. 

gatl,  wo  nur  feftgeftellt  ift,  bafj  bie  Angcflagte  ba«  frag* 

liehe  Äinb,  obwohl  fte  wu§te,  bafj  e«  ba«  Ainb  ber  P. 

war,  jum  9>oli)etbüreau  gebracht  unb  unter  ber  unwahren 

©ehauptung,  e«  in  ihrer  ̂ aufiftur  gefunben  ju  haben 

unb  feine  ̂ erfunft  nicht  ju  fennen ,   beffen  Unter* 

bringuug  unb  Unterhaltung  al«  $inbel!inb  beantragt 

hat  471” 

wo  ber  Angcflagte  einen  aufgegtiffenen  freuiben 

Änaben,  von  bem  er  wahte,  ba§  er  nid't  mit  feinem 

$wei  3ahre  ftühet  vetf^iwunbenen  Sohn  ibentifch  war, 

in  feine  Wohnung  aufgenemmen  uub  nicht  nur  feinen 

©erwanbten,  fonbern  auch  oerfchicbenen  ©ebörben  gegen- 

über in  fchriftlichen  uub  münblichen  Etfiänmgen  für 

feinen  vtrfchwunben  gewefenen  Sohn  auSgegebett  hat 

472” 

^refjorrfleben 

©eroffentlichung  einer  Anflagcfchrift.  ©ewufjtfein  be« 

Ihater«,  ber  Artifel  enthalte  eine  iHeprobuftion  ber 

Anflagcfchrift  518*°  —   ©erßffentlichung  eine«  richter* 
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Ilgen  Strafbefehlt  618*'  —   einet  auf  Befgroerbt 

ergangenen  Bejgiuffet  bet  Dbetlanietgerigil  betreffenb 

bie  Slbleguung  einet  Sliitrage*  auf  Sntlaffung  aut  bn 

Hnterfugungtgaft  5181* 

Benennung  bet  „»erantwortllgen  SRebafteurt“  559* 

Veröffentlig ung  einet  SInflagejgrift.  jtunbgeben  unb  Ber- 

iefen 560* 
Äenntnlfj  bet  oerantwortligrn  SRebafteurt  »on  bem  3ngaite 

bet  notinmibrigen  Slrtifelt  56010 
Sautiontptiigt  für  3eitungen,  bie  nur  elnfage  Slagrigteu 

übet  politifge  ober  oolftwirtgfgaftlige  Dinge  bringen 

f   527” 
'Briontfläfjer 

g>.  alt  Slebenfläger,  nagbeuc  bet  Staattanwalt  erllürt  fiat, 

bie  Verfolgung  übernehmen  ju  wollen.  Sligtjujiegung 

bet  Siebenflögert,  naef'bem  fig  bat  Sgöjfengerigt  füc 

unjuftänbig  erflärt  unb  bie  Sage  »ot  bat  Sgwur- 

geeicht  oerwiefen  hat.  fKrcifion  bet  Siebenflögert  wegen 

©ntgörung  507«« 
fS.  alt  Slebenfläger  in  bem  bemnächftigen  Offigialserfagren. 

Die  auf  bie  $rinatflage  »am  Singetlagten  gegen  ben  'S', 
erhobene  SBIbetfiage  bleibt  unberührt.  3n  bem  Dffijial- 

verfahren  tann  alfo  ber  frühere  ?>.,  nunmehrige  Sieben- 

flöget,  alt  3«uge  »ernommen  werben  509«* 
OTobfahrer 

ltebertretung  bet  Verfegtlotknung  in  Dretben  526“ 

'WdifltontbBtrgehrn 

§   167  Str.  ®.  ®. 

Störung  einer  fcch  burch  oerfgiebene  Ertäftraüm  be- 

wegenben  $rojejfion.  Verwenbung  ju  religiöjen 

Vetjammiungen  Befentiiche  Seflimmung  bet  Ertet 

471« §   166  Str.  ®.  ®. 

„Btfgimpfuug“  befonbert  oerlegenbe  gönn  bet  ötut- 

trueft.  Schimpflicht  Sgatfage  536’* 
9Iet>ifiun  f.  IJrioatfläger,  Ürtheil 

Strafunmünbigfeit  bet  Singetlagten  alt  projejjteehtliche 

Vorfrage  bejüglig  ber  ftrafrechtlichen  Verfolgung  auch 

noch  i«  ber  SReoifionlinftaiij  ju  berüiügtigeu  463 7 

Vtrjigt  auf  bat  SRegttmiltel.  SBirfung,  wenn  bei  her 

trogbem  eingelegten  Sesifcon  bat  SReoifrcntgerigt  aut 

Vetfegen  bie  SRenifton  jugelaffen,  bat  angefochtene  Uriheil 

aufgehoben  unb  bie  Sache  in  bie  erfte  Snftanj  jurücf- 

»trwiefeu  hat  507** 
(Sinwanb  ber  rechttfröftig  entfehiebenen  Sache  alt  projeg- 

regtlig  noch  in  ber  Sievifiontinftanj  juläjfcg  509“ 
3urücfnabnce  ber  SReoijion  burch  ben  gejegligen  Vertreter 

bet  Singetlagten  ohne  beffen  3uftimmung  554 11 
Saefibcfcficihtfpiing 

Vorjaglieget  puubelu.  gahrläffcgteit.  Dalut  eventuatio 

487«« 
Seigäbigung  ober  3erftörung  einet  Sieget,  ber  jum 

öffentlichen  Siugen  bient  488« 
Ügeilweife  3erftörung  einer  ®rücfe  im  ©egenfage  ju  einer 

bloßen  Bejgäbigung  berfetben  548“ 
Zcglägetfi 

Stjötige  ®elheiligung  550“ 

Xegwurflertegt 

gragefteDung.  Hauptfrage  nach  ber  Sbälerfgaft  bejüglig 
einer  sorföhligen  ®ranbftiftung,  H&lftfrage  nach  ber 

Slnftiftung  ju  bet  non  einem  Sinkern  begangenen  not- 

föglicgen  ®ranbftiftung  504“ 
Sllternatioe  grag-  unb  geftfteDung  bejüglich  iWeier  rer- 

fegiebenet  felbftönbiger  Igalbeftönbe  bet  SJiberftanbet 

gegen  einen  3agbberegtigten  unb  bie  non  biefem  be- 
stellten äufjeger  fowie  bet  thötlicgcn  Sngrifft  biefer 

fPerjonen  605  “ Slblegnung  ber  non  bem  Vertgeibiget  beantragten  grage, 

ob  bet  Straf ermägigungtgmnb  brt  §   1 57  Sir.  1   Str.  ®.  ®. 

bejüglicg  bet  Haupttgätett  aueg  bem  ber  ®eigülft  Sin- 

geflagten  ju  gute  ju  rechnen  fei  505 10 
Kein  SfBibtrfprug  bei  Verneinung  bet  grage,  bag  bet  Sin- 

getlagte  fig  einer  wiffenlliigen  Verlegung  bet  gelelfteten 

ifibet  bureg  ein  falfcget  3eugnig  niegt  fcgulbig  gemaegt 

gäbe,  unb  ®efagung  ber  grage,  bajj  bie  Stngabe  ber 

äBagrgeit  gegen  ben  Singetlagten  felbft  bie  Verfolgung 

wegen  einet  Verbregent  ober  Vergegent  naeg  fieg  jiegen 

tonnte  506« llnjuläffigfeit  bet  Berigtigungtoerfagrent,  wenn  ber  oer- 

fünbete  Spruig  beutlicg  unb  fein  ®ibeifprueg  in  ben 

SIntworten  ift,  au<g  wenn  einjelne  ©efgworenen  er- 

flöten,  baff  fie  fieg  über  bie  Tragweite  bet  Sprucget 

geirrt  gaben  506“ Verwtifung  an  ein  ankeret  Scgwurgericgt.  Siut  oon 

Slmttwegeu  juläffig  ogne  Slngabe  oon  ©runben,  ancg 

wenn  ein  bagin  grgenber  (niegt  julöffiger)  Slntrag  gefteQt 

ift.  ©twaiger  3ngnlt  ber  Begtünbung  feine  Slüge  ber 

SReoifton  507** Unterlaffung  ber  Stellung  einer  Siebenfrage  über  einen  bie 

Strafbarfeit  minbttnben  llmftanb  ogne  Slntrag  ber  Vet- 

tgeibigung  554“ Berigtigungtoerfagren.  Kein  SBiberfprucg  in  bem  Sprucge 

ber  ©efegworenen,  wenn  fie  bie  Scgulbfrage  bejagen, 

aber  jugieieg  bie  Strafbarteit  bureg  Verneinung  einet 

wefentliigen  Sgatbeftanbtmerfmalet  autfgliefjen  ober  wenn 

fie  mit  einem  folgen  bie  Straflofigfeit  bet  Singetlagten, 

bie  Verneinung  (ober  Bejahung)  ber  Siebenfrage  über 

milbernbe  Umftäube  oerblnbeu  554“ 
®ittlief>fcit9>Verbregen  unb  -Vcrgcgen  f.  Kuppelei 

Beiiglaftoolljiegung  bet  Slngeflagten  mit  feiner  minier- 
fögrigen  SRünbel  »or  unb  nag  beten  Vergeiratgung  mit 

feinem  Sogne.  gortgefegtet  Delift  uub  ibeale  Konfurrenj 

472** 

Unjügtige  Hanblungen  mit  ̂ erfonen  unter  14  3ah«"- 

Betätigung  unjügtiger  Slbfigten  bei  an  fig  inbiffecenten 

Hanbiungen  472“ 

Surruijl'tutfc 
Unerlaubtes  Vergrintligen,  Verfteefen  oor  bem  ©enbarmen 

519“ 

Begriff  btt  „Slieberlage"  520** 
Slnftiftuug  jur  3uwiterganblung  gegen  bat  Sprengfloff- 

gefeg.  Gutfgulbbaret  unb  unentjgulbbartt  SRig- 
oerftönbnig  über  Sinn  unb  Bebeutung  ber  im  gegebenen 

Salle  ertgeitten  polijeiligen  ©rlaubnig  560“ 
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JRricb«ftempelabgabfn.  ©teuer-  (nnb  ©fraf-)  $jli<htigfeit 

be«  ©egenfeutrahenten  (Empfänger,  Erwerber,  yfanb- 

nehmen  bei  Außgeber«  von  ©rrtbpapiercn  5*20 17  — 

©tempelpflichtigfeit  ber  liefet«  beim  letalifatcr  544” 

—   ber  ©ettgefchäfte  ber  fog.  Bucfcmather  561  ** 
¥anbe«ftempel 

Berfauf  eine«  ©runbftücfe«,  welche«  ben  in  guter* 

gemrinfcfcaftlicher  Ehe  lebenben  Ängef tagten  gebürte, 

in  einem  f$rijtli$en  Vertrage.  Berurtbeiluug  ber 

Angtflagten  wegen  ©tenipelftruerbinter;ief?ung  nicht 

folibarifc^  jur  ©tempelftrafe  fonbern  jebet  ton  ihnen 

§ur  9 eilen  ©tempelftrafe  geboten  p   523” 

2teurrt>rrgrfcrit  f.  ©tempelgeiepe,  3olI?trgehen 

Ibirrqunfrrri 

Bc«hafte  1.  ohne  ̂ eftftcflung,  baß  ein  Aergerniß  entgt 

worben,  aber  mit  ber  ̂ eftfteUung,  baß  bie  Vanblung 

geeignet  war,  Aergerniß  )u  erregen  49‘2M 
lob  tun# 

X<x  Berfuch  ber  Z.  eine«  EinwlBigenben  ftraflo«;  et  fann 

aber  ;u  einer  Äörperverleßung  im  objeftiven  ©inne 

führen  unb  fann  bann  al«  Äcrperverleßung  in  Betragt 

fommen  475M 

Z.  be«  Verlebten,  wenn  nicht  ber  lob  vcraußjehbar  war, 

al«  fa^rläjfige  Äcrperverleljung,  wenn  eine  feiere  verau*- 

fe^bar  war  476  44 
Unbrnufbbrtrniafbunrt 

11.  ber  .befc^lagnai>mten  Exemplare  einer  Drucfj^rift  vom 

©ericht  nicht  au«  ©rünben  bet  3we<fmäßigfrit  ab* 

julebnen  462 1 
Unfug,  grober,  unb  ruheftcrenber  Värm 

©tcrung  einer  »14)  auf  ber  gewöhnlichen DrtÄftraßebewegenben 

9>rozefftcn  471”  —   Wärmen  be«  Angeflagteu  hu  Vefe 

be«  ©efänguiffe«  491 44  —   ©chnrQe«  »Reiten  auf  einem 

vom  ̂ ubtifum  betretenen  ©ege  491 45 
Untrrfd)(aguit{| 

©ille  be«  It)äter«,  bie  bem  An  beten  gehörigen  Rapiere 

(®e<hfri)  ii)*«  nicht  bauernb  ui  entziehen,  fonbern  fte 

nur  votübergchenb  ju  eigenen  3wecfen  $u  gebrauchen, 

fein  auf  3ueignung  gerichteter  ©tfle,  fann  aber  ben 

Ihatbeftanb  einer  UrfunbenunterCriicfung  hetfteQen  480 M 
Absicht  ber  3ueignung  nicht  iteutifch  mit  ber  bet  ber 

Untreue  erferberten  Absicht  ber  Verfügung  juut  9la<hlhril 

eine«  Anbrren  480 68 

Hehlerei  unb  lljeilnahme  an  U.  Aneignungßaft  541” 
Untreue 

Abficht  ber  3urignung  bei  ber  Unterf4)lagung  nicht  ibcntijcb 

mit  bet  bei  ber  Untreue  erferberten  Abjtyt  ber  Beringung 

übet  bie  ©a<he  jum  9la<htbt»l  «»»<4  Anfceren  480” 

U.  be«  Bevollmächtigten,  um  fich  ober  einem  Anberen  einen 

Bcrmögenßverthril  zu  vergaffen,  burch  Bulben  ber 

©egnahme  een  ©ach«,  woran  feinem  Boflma<htgeber 

ein  $fanb  ober  rin  3urü<fbehaltung«re<ht  juftanb  546 36 
Urheberrecht  f.  ©ebrauchßmuftrrgefep 

©elbbuße  be«  ll)ätet3  an  len  Befähigten  »tatt  ber  Ent» 

febabigung  unter  ©ürfcigung  aller  Umftänbt  nach  ft  ei  et 

Ueberjeugung  be«  fKic^ter«  ;u  bemrffen  516 14 

Vervielfältigung  eine«  ©chriftwerfe«  nach  einem  — 

berechtigten  ober  unberechtigten  —   fJlacbbrucfe  be« 

fDlanuffript«.  Daffelbe  gilt  nicht  ohne  ©eitere«  bei 

9hchbilbung  von  3oid>nungeii  (Äunftwcrfen)  517 17 
Beranftaltung  einer  llrheberrechtfverlehung.  (fntfchulbbarer 

Dtecbtßirrtbum  be«  Veranftalter«.  Unabhängig  bavon 

bie  lljätigfeit  be«  Betfäufer«  (Verbreiter#)  bei  objeftiv 

recfetlw ihriger  fRacbbilbung  im  ©egenfafce  jur  Be» 

theiligung  be«  lepteren  an  ber  Ihat  be«  Beranftalter« 

517»» 

Bußeanfprüche  be«  Verlebten  (anftatt  ber  Entjchabigung«» 

forberung).  Begrüubung  559 7 
Urfuttbrnfalfchuttg 

3bealfonfurrenj  von  Betrug  unb  U.  484 71 
i'ewri«ethebli(hfrit  einer  'poftfarte,  bie  ©ittbeilungen 

enthielt  über  bie  Bereitwilligfeit  eine«  Dritten,  in 

ein  ©efe0f(haft«verhältni§  mit  bem  Abreffaten  ju  treten 

484 7* 

Urfunbengualit.it  von  Hummern,  bie  na4)  ber  Einrichtung 

ober  ber  Bertinbarung  jwifchcn  ber  ©rubcnoerwaltung 

unb  ben  Bergleuten  auf  bie  fterberwagen  gefept  werben, 

um  al«  ©runbiage  für  bie  3ufammenfteflung  be«  von 

ben  einzelnen  Belegschaften  gelieferten  Aibeittquantum 

unb  für  bie  Berechnung  ber  Ärbeit«löhne  ju  bienen 

485 71 

9le(ht«eTheb!i<hfeit  einet  vom  @h<u|ann  hergeftellten  ©chrift, 

tvelcbe  bie  Einwilligung  feiner  Eh*ftau  in  bie  von  ihm 

verlangte  -fceraußgabt  eine«  ihn»  gehörigen  von  ber  Eh«' 

frau  einem  Dritten  in  Bewahrung  gegebenen  lieber* 

jieher«  enthält  p   485 74 
Bertragßwibrige  Auffüllung  eine«  unterfchriebenen  ©echfel» 

b lang u et«  4857* Berfäli<hung  einet  Eifenbahnfabrfarte  bur4)  Acnbetung  ber 

Unterjcbrift  be*  rechtmäßigen  Eigenthümer«.  Oeffentliih« 

unb  privat urfunbe  486 74 
Beriutb  ber  U.  ̂ erfteQung  eine«  falichen  ©echfelaccepte«, 

ohne  baß  ber  Entfchluß  bezüglich  be«  temnächftigen 

©ebtauchmachen«  feftgefteflt  tfl  545 *4 
^ntrileftueUe  U.  (§  271  ©tr.  ©.  B.)  Angabe  eine«  falfdpen 

Flamen«  ©eiten«  be«  geitgenomineiien  unb  baburch  be» 

wirfte  Eintragung  be«  für  ein  i'oli$rigef5ngniß  rin» 

geführten  .jpaupt Journal*.  Prüfung,  ob  ba«  lebtere  ein 

o*fentli4?o«  fRegifter  fei  546”  —   Aufteilung  einet 
notariellen  Quittung  von  Brautleuten,  bie  f»4)  barin 

al*  Eheleute  bezeichnen  546” 
Urhinbrnttcrnichtiiuft  ?c.  (§§  133,274  Air.  1   ©tr.  ©.  B.) 

Bernichtung  von  ̂ olizeifirafaften  burch  ben  be*  Amte* 

entfepten  (vom  ritterf4)aft liehen  f)olijct»erein  in  fölecflen* 

bürg  angefteflten)  fJolijeirichter,  nachbem  er  vergeblich 

jur  Verausgabe  ber  Aften  aufgeferbert  ift  468** 

Unterbrücfung  einer  Urfunbe  im  E5egeufabe  zur  Unter» 

fchlagung  480M Brifeitefchaffung  von  Urfunben  burch  ben  von  bem  9anbrath 

in  'Preußen  angenommenen  unb  von  ihm  befolbeten 

BüreauarbeiteT  490 91 

©lei4>wertl)i gleit  be«  Bemichten«,  Bef4)äbigen«,  Unter» 

btücfen«  547 34 
6 
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tlrlhfit  f.  {'auptrtrfiuitlung 

Abänberung  be»  unterfebriebenen  UrlheittenIBurfe«  nach 

Piniegung  ter  Sfeoifton  505’8 
Öifig*  btt  mangelhaften  ©((«Jung  bc«  (Strikt!  unbegrünbet, 

nenn  bei  bet  Aburtheiiung  feint»  ber  niedrerer  unter 

AnHuge  geftetllen  ©traftbaten  mehr  alt  gBti  bKEc^ter 

'ibeil  genommen  l;abe«,  bit  bei  beut  IStcffimng«. 
btfchluffe  bcjiiglleb  tiefer  Straft^at  niitgemirft  hatten 

507 15 
3uläjiigfeil  neuer  Anträge  nach  Sehtufi  ber  SortrSge  bei 

Aiitfthung  ber  UrtheilOerfünbung  auf  einen  fiteren 

Termin  nceh  in  tiefem  Setmint,  teuer  ba»  tl.  oerfünbfgt 

ift  508” 
ßnijefieibung  auf  fhrtifpmhung  im  fflitberaufnahmeMrfahrtte 

als  U.  angufthon,  gegen  ba»  bic  SHevtfien  juläffig  ift 

509« Sie  Bestimmung,  toonath  bie  btm  freigefprcchtuen  finge- 

flagten  ettoad;fe  neu  netbieenbigen  Auslagen  ber  Staats- 

fafft  auferlegt  Berten  fönntn,  femmt  aiteh  felgen 

¥er|cnen  ju  gute,  bie  fraft  eigenen  SRet^t»  für  feine 

Sreijpreehung  elujutreten  befugt  flnb  510« 
©e^anblung  ber  .(foftenfrage,  Beim  narb  ergangener  .giuupt" 

eerbantlung  gufelge  ber  3urütfnabme  bt»  Strafantrage» 

ba»  ©erfahren  bureh  tl.  eingefteflt  Birb  510” 
Abänberung  be»  rntübeitenbeu  Shell»  be»  U.  unmittelbar 

nach  her  ©crfünbigung  auf  anbermeitige  ©eralbung 

553“ ®iterlptuih«oeDe  gtftftellung  in  teil  (Sulfehcibungegrünbtn 

553“ ®<reinflrre5f 

(Sefettlidje  ©efihränfungen  be»  3>liifung»b«tlcheä  eint» 

©ertine»,  ber  Heb  bie  ISrciterung  polilifeher  ®cgenftäube 

in  ©erfammlungcn  gum  3»t<fe  gefe©  ha*-  ©efugnijj 

ber  poligeibeherbt  jum  ©erbot  unb  jnr  Aiiflöfniig  ber 

©erfammluug  bei  lltberjchrtiiuieg  ber  ©ejehräufungen 

p   521« ©egriff  be»  politifehrn  Sertint»  p   521  « 

'IWrfübruiteg  (§  182  Str.  ®.  ©.) 
SSiigbrauth  brr  gefthteihtliihtn  llnerf abreiiljeit  unb  geringen 

SBiberftanbSfraft  be»  SDiSbitjeu»  536“ 
ilcrfnef» 

©•  bei  Setrug  uub  ttrfunbenfälflhung  545" 
'©orfhetbifler 

Oiiihtlabung  be»  benannten  ©.  gut  {tauplocrhanblung, 

Benn  tiefer  jmar  au»  ben  21  ft  cn  beu  Ser  min  erfeheu 

hat,  aber  in  bem  Sermine  nieht  enthielten  ift  194’  — 
be»  nieht  benannten  ©.,  Belehrt  »othtr  unter  Mitunter- 

febrift  be»  Augeflagten  bit  ©orlabung  ecu  (SntlaftungS- 

geugen  beantragt  hatte  191 5 

füotbmenbige  ©ertheibigung  bei  fugenbliiben  Angeflagten 

neben  bem  29al;lsertheibiget,  btt  al»  ©ertheibiger  nicht 

beftetlt  Berbtu  fonntt  55t* 

»ir&.  uub  3bplh6frncbotl,  ©etiifcung  ber  ©orfehriften  gut 

Jlbmehr  (§§  327  unb  328  Str.  ®.  S.) 

3uBiberhanbeln  gegen  bie  SermaltungSeerorbnung  bei 

SebBeinetran»porten.  tSptulpation  be»  3uBiberhantelnten 

489« 

SFßetetrrnbogcieOitmtflcit,  ©ihup  ber  ®. 

(Entlehnung  eine»  fremben  3eitung(titeit  523" 
Sutftehung  be»  Sebiibrceptei  bureh  Snfrafllreten  be» 

Sehuhgeiepe»  ju  ®unften  ber  oorher  angeBenbeten 

®aarenau»ftattung,  Beim  nieht  bet  Anbere  bie  Aul- 

ftattung  al»  Hrnngeithen  feiner  —   gleichartigen  — 

®aare  geführt  bat  523« Anflage,  ein  gefehü(tte»  SSaarengeiehen  naihgeahmt  ju 

haben,  unb  Auflage,  bie  ®aaren  mit  einer  Aueftattung, 

bie  al»  Jfenn  trieben  ber  S6aare  eine»  Anbeteit  gilt,  rer- 

(»heu  gu  h«ben  561  “ $trfunfttbegti<hnung  non  ffabnfaten  (SehanniBein)  auf 

.Harten  unb  (Stiletten.  Ort  btt  -fietfnnft  ber  Mohfloffe 

unb  $albfabrifate  unb  Ort  ber  {lerfteKung  bt»  Sang- 

fabrifat«  262 11 Söebrpflirfitoeclcpriiifl 

©eriuft  ber  StaaHangehbtigfeit  auch  Minberfährig«,  bie 

frth  feit  länger  at»  gehn  Jahren  im  Aueianbe  aufgehalten 

haben  469 78 
5Urrfctt 

S.  een  Steinen  auf  ober  naeh  SBttnfehen,  Btnn  Äörpet- 

oerlehung  nieht  beabfichtigt  ober  boeh  nieht  in  fahrläffig 

ftrafbarer  ®eife  octfchulbet  ift  475*’ 
SfJibcrflunbbleifliiiifl  f.  SebBurgerieht 

®.  gegen  Sireftoren  bet  gortbUbingtfehulen  im  Sbnigreieh 

Saehfen  bei  Boilflteefung  einet  Sargrrftrafe  465“ 
SRcehttiiäfiige  Anittaneübung  be»  ©eriehiSooilgieheT»  bei 

©iehtgugiehung  non  3eugen  bei  ber  3®aug»ooHftteefung 

466“ 

©rtrohung  mit  einer  SeiehBerbe  üb«  pftichtBibrige»  Set- 

halten  bt»  Siebter»  466“ 
®roljung  mit  SehttfigeBehr,  ohne  bah  feftgefteflt  Berten 

fann,  bah  ber  ütohenbe  ein  SthieftgcBehr  bei  feeh  gehabt 

hat  466 17 

3btale  Äonfurreng  ober  WefeheS-Äonfurteng  ber  Selifte 

§   115  unb  125  ©tr.  ö.  ©.  532» 
Sicel'tmäfiige  AmMautübnng  be»  ®erieht»ooIlgieh«ä  bei  b« 

3Bang«coHftre(fung,  Beim  bie  ©on[treifung«flaujel  ber 

Anorbuuug  bt»  @triihi*oorii(fenben  beburite  532* 
Trübung  mit  .fxrauSforberung  eine»  ©eamlen  (Offigiert) 

632‘ 

Söieboraiifiierbme  be«  ©erfahrtn*  (.  Urteil 

©(Beiterhebung  unb  {lüenng  be»  Angeflagten  oor  An- 

otbiumg  ber  (Srneuerung  ber  {iauptcerl;anbtung  556** 

atötit» 
©ihongeiten  be«  ®.  Subftitulrung  bet  8mbeit»fltafe 

(©rfängnifjftrafe,  $afl)  an  Siede  b«  nle^t  beigntreibenben 

©elbftrafe  p   525" SHJuebcr 

SBirthfehaftliehe  ©othlage,  ohne  bah  bem  Seminherten  für 

ben  ffad  ber  9ti<hterfüdung  feiner  ©erpfHiphmgen  un- 

mittelbar  3Bang»mahregein,  Pfänbungen  jc.  bteh'» 

487“ 

Ausbeutung  be»  Srebitbebürftigen  bureh  ben  jfrebitgeber, 

nieht  beu  ©ermittlet,  Benn  bief«  Reh  für  'eine 

Stiftung  tiiu-erisUtnifuuänige  ©ortheite  geitöhren  tänt 
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3rugrtt  f.  $ri«alflfiget 

■Sngffccrigf  fcrt  früheren  9NitangefIagtrn.  Vmdjtigung 

$ur  3tugni§verisfigming.  Staibigung  493*'* 
3«ugnm  brt  Sumtcu  ebne  Wrntljmigung  ber  sorgefefcten 

Ve^rbe  493* 
9tt$tbeeifcigung  trt  3*#  b«  nai$  feiner  Vernehmung  am 

elften  Sifcungttage  an  einem  fclgenben  Sage  nominal* 

vernommen  ift  494* 

2^eilweife  Verweigerung  be#  3eugniffe*  ber  9^efrau  be# 

Slngeftagten  551  * 

Vereibigttng  be#  3*  bur^  beit  2>e(metf($er  551* 
390*  u   itb  £   teuf  nur#  eben  f.  Stempelgefefce 

SBifle  te5  Skatet#,  bie  @in>  uub  9tu#gang#abgaben  ju 

faintetjicben  unb  feine  auf  {mbetführung  befl  geweilten 

Erfolge#  genutete  2$&tigfeit  au#rei<benb.  9tic^t  er- 

ferberlid?  bie  Vfefh$t,  ben  3c0fi#fu6  ju  f$abigen,  un- 

erbeblitb  au<$  bie  Veweggrünbt  51614 
Wacbwei#,  ba§  eine  2)efraubation  ni<$t  fceafcji<$tigt  ge* 

wefen  fei;  irrtjjumli($e  Annahme  be«  S^Oterl,  bet 

betreffenbe  öegenftunb  fei  ni^t  gcttpflt^tig.  Drbnung«* 

ftrafe  51616 

II.  Matt)  ber 

fallet  älelt.  mtUfsrrfa. 

emtr  .Wdinilt. 

1.  KUgemeinc#  Sf  utf$f<  {tanbellgcffbbutf . 
fixt 1: 57«  250  «   414** Kit.  114: 

108“ 

. 4: 189 11  375**  513» 
.   116: 

108« 

515»  700» 
•   119: 

639» 

7: 

621« 

■   123: 

339  •> 

10: 513*  514* 
.   141: 

375“ 

14: 

639  >• 
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303” 

15: 434 •   145: 

301*  303« 10: 
338*»  434’* 

.   151: 

373« 

17: 

338» 

.   160: 

375“ 

31: 

698*» 

•   165: 

373«  374« 22: 434  »   558» 
•   182: 

6« 

22 

ff.:  374» 

•   184c 

374  « 

26 

698»* 

•   185: 

435» 

27 

339“ 

.   190: 

435» 

28 

513*-* 

•   190» 

435» 

211 513*.  • .   198Klf.lt  36” 
31 

438*» 

•   199: 

36” 

33 

513* 

.   204: 

36’* 

37 
206« 

•   209  b 

700*» 

38 

699« 
•   2UKbf.lo.fi.:  189“ 

47 

374« 

.   213» 

697«  700” 
52 

290« 

.   313« 

700« 

55 290«  359**  614** 
•   215  c 

Kbf.  2:  189" 57 

57* 

•   219: 

189»  374“ 
61 -64  :   661« 

•   222: 
359**  435  “   622” 

64 

38#** 

.   223: 

697« 

85 189  *   339« 
•   226: 

36” 

106 —108  :   375“ 
.   239  b 

:   415” 110 
:   839« 

•   240: 

36»» 

112 

:   68» 

•   241: 

36»* 

Braufteuttbefraubation.  .fjaftbarfeit  btt  Btaumibtnjfrt 

für  bfe  btm  Btaugebülfen  wegen  Beihilfe  jut  De* 

frnubatisn  be#  eefteten  auferlegten  ®eltftrafe  517" 
Set  S^atbeftanb  bet  Brannlweinfteuetbeftaubation  umfaßt 

aueb  bie  gifle,  wo  alt  Wittel  btt  ftintetjiebung  ein 

betrügeriföe#  Verhalten  bet  Sefraubanten  benugt  mitb. 

Saget  leine  ibeale  Aonfurren;  mit  Betrugtoerfutb  521  ** 

Viceugfteuereergeben  (filfafj-?etgringeii)  bet  (Sigenbtfimet 

526« 

Sronntweinfteuei.  91eue  Sinmaiftfung  bute^  ffugiefien  non 

©afftt  558* 
„‘{lJ><inrt6l>oU|tre(fui<ft,  Vereitelung  bet  3.  (§288  Str.Ö.B.l 

Veräußerung  »ber  Beifeitrfigaffen  non  Verutfgenbgegen« 

(tauben.  Begriff  bet  Veräußerung.  (fuuifbuiig  »bet 

Winberung  bet  CfrefulioiUobjtfte  487** .Steelfnmpf 

3eitpuntt  bet  Xutriigtung  be#  übetn»tnmenen  Kufttagc# 

billig  ben  Äartellträget  474« 
.(teraubf»tbetung  in  ibealet  Äonfuttenj  mit  Vergeben  be# 

§   1 14  Str.  ®.  8.  Stobung  mit  f>erau#forberung  eine# 

Beamten  (Dffi)iet»)  532* 

Wfjctjciffolqe. 
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Htf. 357: 37"  41«  375« Hrt. 

463  :   672“ 

703« 
467,  468  :   672” 359: 153  »   306  "437“ 
607:  153» 361: 

341« 
653:  153» 368: 

703“ 
702:  177« 378: 

703« 
702  ff.:  609« 379: 

704« 
736  :   705" 380: 672**  704« 736—741:  414» 705 

382: 
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740  :   673” 384: 
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672" 
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822:  176“  177» 

409: 

409* 
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672” 
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17: 

8« 
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§   40:  462 1 
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§   44:  505“ §   47:  462*  475«  493*  525"  541«  543« 
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560“ 
§   49  :   462  *   475  «   490"  505«  5316  *   541« 

543“ §   49a:  531* 
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§   51:  475« 

§   52  :   475« 
§   53:  42  «   462*  4636»  538” 

§   54:  475« 

§   55:  192" 
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 §   63:  464*  517" 

§   64:  517” 
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537”  551* 

§   74  :   465  ”   526«.« 

§   85:  533* 

§   97:  465” 

§   110:  533* 
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§   114  :   466"  532*.*  549« 
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§§  117-119:  466" 

§   120  :   549« §   123:  464”  466” 

§   123  Hbf.  3:  467” 
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§   131:  467“ 
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§   167  :   471“ §   169:  471“  472« 

§   172:  614**
 §   173  Hbf.  2   :   472** 

§   174  91r.  1:  472“ 

§   176  9lr.  1:  507« 

§   176  91t.  3:  472»* 

§   180  :   473« 

§   182  :   536” 

§   183:  492» 
§   184  Hbf.  2   (®t(.  ».  5.  Hptil  1888):  492» 

§   185:  465"  537“ 
§   186:  88«  531 1   537”.“  538” 
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§   196:  474"  549“ 

§   200:  474"  552“ 
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S

.

 

 

355). 

§   1:  469“ 

§   21:  469“ 

§§  22,  23  :   551“ 6.  Juni,  Ötf<$  übtt  btn  llnlerfiüfun (8.  ©.  81. 
®.  360). 

§   62:  421" II.  3u»i,  ®rjtf),  btlttffenb  tot  tltbfbm«bl  :c.  (8.  ®.  81. 

©.  339):  236» 

§   18:  377»  517“  559» 

§   18  Abf.  4:  516“ 

§   19:  516“  559» 

§   21:  517“ 

§   25:  517“  “ 

§   33:  135» 

§|  33  ff.:  377»»
 

§   38:  135» 

§   43:  517” 

§   54:  438“  516“ 

§   55  :   438“  516“ 
11.  April,  8crfaffung  btt  Ttulfibdt  Stiert  (8.  ®.  81. 
S.  63). 

Sri.  2   unb  4   :   208“ 

Art.  57  :   469“ 

7.  Juni,  ftaflpflitfclfltH  (9t-  ®-  Öl-  ®-  207). 

§   1:  192“  193»  272“-“  305»* 

§   3   :   272“ 

§   7   Abf.  2:  13»* 

27.  3nni,  'Wilitärprnüeuf griff!  (9t,  ®.  81.  £.  275). 

§   33  :   80“ 

§   107:  208»« 

§   113:  80**  81“  »* 

§   114:  81«-« 31.  Cftnbtt,  Aullifftningtwthag  jtsiji^tn  btiu  Ttuijrtidi 

SKtidjt  unb  Stallen. 

Art.  1   nnb  5:  557« 

21.  JDtjtnibtr,  Staoongtftb  (9t.  ®.  81.  ©.  459). 

§   11:  135»» 

§   34:  708“ 

§§  36,  38  Hbf.  2:  708»» 

§   39  Abi.  2:  135»“ 

§   41:  708'* 

1872.  31.  9Hai,  @tjtb  Btgtn  örbtbung  btt  Sraufltucr 

(9t.  ®.  81.  ©.  153). 

§   38  I.  Abf.  1   unb  2:  517“ 
•   20.  Juni,  fDtilitär  3trafgfjtgbu4>  (Dt.  @.  8!.  ©.  174). 

§   4:  549 *» §   145:  549“ 

§   154:  549“ 
1873.  31.  «Wärt,  9ttl<t“bfamltngt|eb  (9t.  ®.  81.  ©,  61). 

§§  48  ff.:  208*' 
•   25.  OTai,  Wtitb  übtt  bit  9itibi4stt(ijl(iii!(t  bet  jum 

bitnflliibtn  ©ebrau(§c  tintt  9tti<blt>tnnal1ung  bt< 

ftimmlrn  »tgtnftänbt  (9i.  ®.  81.  ®.  113):  252»*. 
1874.  2.  fßiai,  9iti<bi.(D!ilit5rgfftt!  (9t.  ©.  8l.  ©.  45). 

§   11:  409“ 
7.  äJtai,  frt&atfffc  (9t.  ®.  81.  ®.  65). 

§5  2,  3:  518“ 

§   7:  559* 
§   17:  518“-*»  660» 

§   20:  518"  559» 

§20  Abf.  2   :   660“ 

§   21:  518”  559»  560“ •   30.  Strettnbrr,  ötftg  übtt  SRarfeni<§u|)  (9t.  ®,  81. 

S.  143):  523»»  612“. 

§   9   :   360*'
 

§   18:  59“ 

1875.  6.  gtbnut,  ’Ptrfontnftanbtgtftf)  (9i.  ®.  81.  3.  23). 

§   17:  471“ 

§   60  :   492“ 

.   13.  gtbtuat,  ®e|tb  übet  bit  Watnnltfiftungcn  fut  bie 

bewaffnete  'Diatfct  iui  gritbcn  (9t.  ©.  81.  ©.  52). 

§   28  Abf.  1:  193“ 1876.  9.  3anuar,  ®tft(),  bttrtfffnb  ba»  lltbtbtrrt^l 

(9t.  ®.  81.  S.  4). 

§   5   St.  2:  517“ 

§   16:  135*»  517"-“ >   11.  Januar,  ®tfr|)  belrtfftnb  bat  llrbfbtrtttbt  an 

'Siuftttn  unb  «WcbtUtn  («.  ®.  81.  ©.  11). 

§   1:  663“ 

§   2:  9“
 

§   5   :   663»«
 

1877.  27.  Januar,  ©tritbttsttfaffunglgi'jtb  (9t.  81.  ©.  41). 

§   12:  56' §   13:  571' 

§   70:  300' §   70  Abf.  1 :   321 ' 

§   70  Abf.  3   :   723“ 

§§  72-76  :   507** 

§   73:  551* 

§   81:  506« 
§   135:  146  > 
§   136  «t.  2   :   556' 
§   137:  191“  277*'  437“  544»* 

§   137  Abf.  1:  69» 

§   157  ff.:  146* 

§   159  Abf.  2:  365»» 

§   160:  146' 

§   170:  511* 

9* 
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0   8 

65  173—175:  511  * 

§   187:  Bll* 

§   188:  511* 

§§  191,  192:  511* 

§   200:  506« 

§   202  9l'f.  2:  571* 
1877.  27.  3«»uat,  <3inf jum  ©rrid'Usofaffungt. 

grftgr  (9t.  ®.  83(.  ©.  77). 

§   2:  146' •   25.  Wai,  $atentgcfr|)  (SK.  ®.  »I.  ©.  601). 

§   2:  39«  360« 

§   3   «bf.  2   :   359  «   360« 

§   5:  359«  360« 

§   10  9ir.  2:  359« 

8   39  «bi.  1:  204*» 
1878.  18.  3nni,  @»ri(bt«rofl«ngeff&  (91.  ©.  81.  S.  141). 

s 
6   :   205“  : 

510» 

§ 8:  75"  583» 
§ 10:  75»  1 

173'* 

§ 
11:  358» 

- 

8 
12:  685* 

$ 
15:  150” 8 
16:  57*7 

4»  150»  584* 

§ 18  9tr.  2: 

104» 

8*
 

i   18—24: 

175» 

8 22  «bf.  1 : 

104» 

§ 
23:  75» 8 26  91r.  8: 

175» 

§ 
35:  338»* $ 39  «bf.  1 

unb  2:  338»* $ 
48:  572* 

8 
79:  102» 

8 
84:  102* 

8 80  Slbf.  1 : 

103» 

§ 
89:  132» 

588» 

8 89  Hbj.  2: 

li*4» 

8! 

j   89-94: 

103» 
§ 

93  :   588'* 8 94  91r.  1 : 104'*  132» 
8 94  91r.  2: 

104» 

§ 
98:  588« 

•   30.  3uni,  ©rf'ü^rtnortmiiig  für  3*1*9«*  unb  ©u<b* 

»rrftänbig«  (91.  ®.  81.  ©.  173). 

§   3   :   638** 
§   3   «bi.  3:  102* 

•   1.  Juli,  9t«btlanl»alWorbnung  (91.  ©.  81.  «.  177). 

§   33:  205** 

§   38  :   205** 

1

8

7

9

.

 

 

8.  War),  iVlorbnung  (91.  ('mir.  8l.  ©.  185). 

§   15:  unb  Jlbif&nitt  V   9lbl1j.  1   §   5   brr 

(Dicnftamurtfung  )ur  yoflcrbnung : 

709*» 
§§  34,  35:  709“ •   14.  Wai,  9Ia8ruM9»inittfl,ie|«b  (SH.  ©.  81.  ©.  145). 

§   2:  10«
 

§   5:  285 1
7 

§   10:  285« 

8   10  91r.  1:  483« 

8   10  91r.  2:  483« 
8   12  91r.  1:  

5
1
9
»
.
*
*
 
*
 
*
 
§
§
 1879.  7.  3uli,  ©ebSfyttncrbnung  für  8t«bt4anl>Mfr  (SH.  @.  W. 

©.  176). 

§   3:  654* 

§   10:  358** 8   11:  150«  599« §   12:  57*.’  583  *   584  *   699**  693" 

8   13:  75« 

§   13  91r.  4:  35«  160»  151»  176»*  584  *   671* 

8   17:  35«  151»  176»* 

8   20:  75** 
8   44:  250»  358»  669* 

8   45  :   250  »   358« 

8   51:  654* 

§   76:  669* 

§   78  :   260» 

§   84  :   205« 

•   10.  3uli,  übtt  bit  Äciifulargrri^Ubarftii 
(SH.  ®.  81.  ©.  197). 

§   1:  178”  451« 

§   1   9Ibj.  2   :   439» 

§   2:  178*»  439« 

§   3:  178”  451« •   21,  3uli,  @cjrt,  betteffrnb  bit  Sfnft^lung  ton  SXtthi». 
banblungtn  aufjtt^alb  brt  flonfurSrrrfabrrii«  (9t.®. 8t. 

©.  277):  172  >* 

§   2:  150**-"  670* 
§   3   SRr.  1:  132**  416«  670« 

§   3   9lr.  2:  132».  **  0707 

§   3   91t.  3:  175» 

8   3   91r.  4:  103»  175» 

§   4:  150**
-» 

§   7:  30*  302  »   321  » 

8   9:  698»* 

•   28.  ©rplcmbcr,  Äaljeilitbe  8ncrbnung  brtrcjfrnb  bir  Öe- 

grünbnng  btr  SHrsiüon  ic.  (9t.©. 8l.  ©.299):  149 **•  ** 

8   1:  172**  433*» 

§   2:  32”  172» 

8   5:  131*  326» 

8   9:  433» 
§   11:  412» 

1880.  7.  3anuar,  Aaiftrlir^r  2:etcrbming  jut  "Dttbütunj  b r* 

3ufanimrnftc^ri  brr  ©i$fffe  auf  S«  (91.  ®.  331.  ©.  1). 

8rt.  3,  6,  17:  8»* •   24.  Wai,  ffiucbrrgrirb  (9t.  ®.  81.  ©.  109):  81»»  » 

Sri.  3:  135« 
.   23.  3uni,  ©tjrb  brtrrjfrnb  bie  Jlbnjrljr  unb  llattr- 

brürfung  eon  8irtf«u<btn  (9t.  ®.  81.  ©.  153). 

8   06  91r.  4:  489" 1881.  1.  3uli,  9tel4(ftemp<lab0abcngrfe|j  (91.  ®.  81.  ©.  185): 

501 » 

§   9a  unb  b:  139** 

§   9c:  139»*.*«  209» 
3arif  I   2cc  unb  3b:  111“ 

•   4«:  155« 
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1883. 

1684. 

1883. 

1886. 

1887. 

1888. 

1689. 

15.  3uni,  ®efe(  betitffenb  ti«  Sunlini’itjiitmiug  bet 
«tbeiiet  (91.  ®.  SH.  ®.  73). 

§   53  :   503'* 

§   55:  423« 

§   58:  410” 

§   80:  503“ 

§   83b:  503'* 9.  Suni,  Sprrngflongejcb  (K.  ®.  öl.  2.  61). 

§   1:  500" 

§   9:  519“ 

§   9   abf.  3   :   530« 
6.  3“li,  UnfanpetfitbtTungtgeftb  (SR.  ®.  Sl.  £.  69). 

§   8   :   309  “   310“ 

§   57:  209«  210“ 

§§  62,  63:  9»  210“ 

§   88:  9“ 

§   96:  322« 28.  ®«i,  ©eitfc  übtt  He  SurttSmung  bet  Unfall,  mit 

ftranfenmütbetung  (SR.  ®.  öl.  2.  150):  110” 

29.  Dlal,  ©cftp  belvefftnb  Rbänberung  bet  ®efeptt  übet 

9ieitbf  flempeSabgaben  (SR. ®. öl.  3.171):  441«  561« 

§   3:  520” 

§   9   :   520” 

§   34  :   520” 
laeif  I   2 cc  unb  3b:  111« 

IVB:  112”  305“ 

15.  Jebruat,  öefanntmaibungbet  Seitbf  fantleet  (91.  0.  öl. 

3   .   38):  377” 

5.  'Kai,  ®efe$  belteffenb  bie  Unfall,  unb  .Rranftn. 

eetfitberung  bet  in  lanb-  unb  fceftoftt^f^aflüe^cn 

ötltiebtn  beft$äfliglen  i'erftnen  (91.  0.  öl.  3.  132) 

§   13:  211” 

§   117:  332« 

$   119:  272« 
24.  3uni,  ®efe()  bettefenb  bic  öefleuerung  bet  örannt- 
»einet  (SR.  ®.  öl.  S.  253). 

§   17:  521« 

§§  40-  43  :   558* 

18.  3uli,  Gifeuba^n.3oBtegulalie  (91.  öenlt.  öl.  3.481). 

$   5:  110” 1.  SKai,  ®tncffenj<$afltgefe{  (SR.  @.  öl.  3.  55). 

§   7   91t.  4:  415“ 

§   9   *bf.  1:  415” 

§   15:  112« 

§   18:  415”  611« 

§   19  :   252  «   415“ 

§   20:  415“ 

$   24:  611« 

§   25  abf.  1:  611« 

§   29:  611“ 

§   40:  611« 

§   »6  :   252  «   415“ 

§   49:  611”  662«  674« 

§   63:  415” 
§   71:  112«  415«  438“  707« 

§   71  Jlbf.  2:  415“ 

§   73:  415« 

§   79:  523” 

§   99  :   344“ §   100  Slbf.  1:  344« 

§   100  ff.:  174“  “ §   104:  174“  “   344« 

§§  165,  168  Slbf.  2:  175” 1889.  22.  3uni,  Oejep,  belteffenb  bie  3<>uaiibitäli.  unb 

SUlertretM’etiing  (».  ©.  öl.  3.  97):  711“ 

§   19:  211” 

§   141:  146' 
1890.  29.  3uli.  ©efejj  belttjfenb  bie  @e»erbegeri<$te  (SR.  ©.  öl. 

3.  141). 

§   2   :   360« 

§   3:  10” 
§   56  «bf.  4   :   600” 1891.  7.  Sprit,  öalentgefej  (SK.  ®.  öl.  3.  79). 

§   1:  342« 
§   2:  39«  109“  286“  342  «   360« 

§   3   Bbf.  1:  110« 

§   3   Sbj.  1:  192« 

§   3   «bf.  2   :   359  “   360« 

§   5:  110«  359  «   360“ 

§   5   «bf.  1:  192“ §   10  «bf.  1   91t.  3:  192“  359“  710” 

§   11:  341« 
§   11  9h.  1:  109“  208“ 

§   13  :   342« 

§   16:  342“ §   20:  252”  286“ 

§   23  :   342« 

§   26:  342“ §   28  «bf.  5:  59« 

§   29:  342“ 

§   30  :   342“ 

§   32:  146> §   33:  342“  674« 

§   35:  675” §   40  91t.  1:  521“ 

§   40  91t.  2:  709“ •   I.  3uni,  @efe&  belteffenb  Slbünbetung  bet  @e*eibe- 

ctbnung  (SR.  0.  öl.  2.  261). 

§   9:  521»« 

•   1.  3“ni,  ®tfej  betitffenb  btn  2d)u(j  een  ®ebtau<bl- 

mufletn  (SK.  ®.  Öl.  2.  290). 

§   1:  521«  522“ 

§   1   Sbj.  2   :   286« 

§   2   :   286“ 

•   28.  91cetnibtT,  öefanntmatbung  btt  Suftigminiftett 

(3.  3)1.  öl.  2.  343):  439« 
•   6.  JSejembtr,  öembtiung  übet  bat  Öetufunglettfa^ttn 

bei  bem  Süeirbegeiiibt  in  'patenlftrcilfa^en:  59« 

§   1:  674« 

1892.  10.  april,  ©efefj  übet  abanteiung  bet  ©eiebet  be* 

(reffenb  bie  Rranfeneetfiibetung  ber  arbeitet  rcra 
15.  3uni  1883  (S.  &.  öl.  S.  379). 

§   52  :   522« §   53  :   503  «   522” 
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70 §   55:  423’* 
§   57  Abf.  4   :   522« 

§   58:  440” 

§   80  :   503« 

§   82:  503« 
§   82b:  503  «   522«  561« 

1892.  20.  April,  @efeg  beteeffenb  blt  ©ejelljcbafteii  mit  be- 

fc^xn »fttr  Haftpflicht  (SR.  @.  ©1.  ®.  477). 

§   1:  156« 

§   2:  156« §   3   Sir.  3   unb  4:  156« 

§   5   «bi.  4 :   156« 

|   7   abf.  2:  156« 

§   8   Abf.  2:  156« 

§   10  Abf.  2:  156« 

§   11:  156« •   §   11  Abf.  2:  156« 

§   17  Abf.  1:  323» 
1893.  22.  SJlai,  tetxefftnb  Abänberuugen  bet  ÜJlililör- 

penfienlgejegct  :c.  (SR.  ®.  81.  3.  171);  208« 

§   27  :   208« §   33  St.  c   unb  littet  Abjag:  323«.« 

§   106:  193» 

§   107:  208« •   19.  3uai,  @efeg  betrejfenb  ßrgänjungen  bet  ©eftint. 

mutigen  übet  bett  ffiutgte  (S.  @.  ©.  S.  197):  135« 

487« 1894.  27.  'April,  Seifgtftemprlgefeg  (S.  ®.  8t.  «.  381):  544 « 

§   6   Ab).  2:  111«  441» 

§   7:  613» 
§   22:  561»  710» 

§   23:  561» 
§   25  :   561»  710» 

§   26:  561» 

§   27:  710» 

§   35  :   523” 
Serif  4»:  613» 

.   5:  561»  710» 

•   1.  ©toi,  @efrg  betieffenb  Abänbetung  btt  ©iebftuCben- 

gefebet. 

§   66  St.  4   :   489” 
.   12.  fSlni,  @t[eg  jitin  ©tbtigt  bet  RBnarenbejeiignungfn 

(S.  ©.  Sl.  ®.  441). 

§   4:  708» 

§   7   :   523“ 
§   9   :   360  «   708» 

§   14:  523»  561« 

8   15:  60”  523»  561« 

§   16:  562» 

§   20  :   523» •   2.  Augufl,  Satififaricntucfunben  ju  btm  llcbrninfrnimcn 

jusijtgen  bem  2'tulfchen  9?eieije  unb  bet  ©tgteeij,  bc- 

treffenb  ben  gegenjritigen  8.'at/nl-,  ©lüftet-  unb  Warfen- 
icgug  ccm  13.  April  1892  unb  3“fog  rem  16.  3uni 

1893  (SR.  ®.  ©I.  ®.  511). 

Art.  1:  341» 

Art.  5   Abf.  1:  311»  342« 

1895.  16.  3uni,  ®eft(j  belreffenb  bie  Abänberuugen  bet 

Sraunlttrinfteuergefeget  »cm  24.  Sntti  1887. 

Art.  1   (ju  §   41):  558‘ 
>   17.  ©tptember,  ©etriebtetbnung  für  ben  Reifet 

©ilgtlm-ilanol  (Seilage  ju  St.  3   bet  SR.  tlentr.  Sl. 
1895). 

§§  6   unb  12  :   673» 1896.  18.  Auguft,  ©ürgetlitgrt  ©eftgbueg  für  bat  Ituiligt Sei cg. 

§   197:  621» 
§8  581  Abf.  2,  585  ff.,  559  :   695” 

SRateiinlien  (um  ©ärgerlichen  ©efegtueh  füt  bat 

3>eulf<he  Sei  cg. 

Gfnttturf  1.  Qntnurf  II. 

§   157:  621»  §   465  :   231» 

§   492  :   325«  §   513:  231» 

§   829  :   211”  $   1479:  442» 

§   874:  211”  §   1613:  442” 

§   934:  403“ 

§   1110  :   623« 

8   1456:  442» 

8   1981:  45» 
.Steriler  ähtif.  «enteilte*  Tieijt. 

1.  Corpus  jnris  civilis, 
s.  Instituttones. 

Lib.  Tit. 

1   25  de  exetts. 

§§  13,  14:  443» 
2   10  de  festem,  ordinandis 

8   6:  159» 

2   16  de  ptipill.  snbstitutinne 

8   1:  446» 

b.  Digests. 
1   3   de  legibus 

1.  14  :   644” 4   2   qnnd  metus  enttsa 

I.  8   f   3,  9   pr.  2:  136» 5   2   de  inofficioso  testam. 

1.  26:  214« 9   2   ad  legem  Aquiliam 

1.  28  §   1,  30  §   4,  52  pe.:  286« 
12  1   de  reb.  credilis 

I.  15:  445» 12  5   de  enndictinne  ob  tnrpem  vel  inj.  causam 

1.  4   f   2:  400“ 

1.  9:  136“ 12  6   de  cond.  indebiti 

I.  53,  65  :   214« 17  8   de  mag.  conv. 

1.  4:  113« 18  1   de  contrah.  emtione 

I.  9   pr.:  286“ 18  6   de  pcric.  et  eommodo 

1.  1   8   3:  361» 
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Lib. Tit. Lib. Til. 
19 3 loc.  conducti c.  codcx. 

1.  3,  51  §   2:  695 17 
1 18  de  jur.  et  facti  ignor. 

99 6 dp  jnris  et  facti  igoorantia 
c.  13:  443” 1.  8,  9   pr.:  443” 

3 20  de  hi“  quac  vi  metueve 

1.  9   §   3:  445 40 
c.  2:  136“ 93 3 de  jare  dotium 

8 28  de  inoff.  test. 

1.  73  §   1:  273” 
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1.  2:  446” e.  18:  444“ 35 3 
ad  legem  l'alcidiam d.  novcllae. 
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158«  911 44 1.  49.  50  :   637 • 
43 18 

de  superf.:  254** 
3.  Orutfdir  KrrtitsqncUrn. 

44 7 de  obl.  et  act. (Stftpt  bt«  ftüljtten  Stutfiten  Kti<$t4. 

1.  56:  136” 
1513. SRritbMIctariaUertmmg 

46 1 de  fidej.  et  martd. 2it.  II  con  Scftaratnttn 

1.  17,  36:  712” 

§   3:  159" 
1.  52  §   2:  695” 

1539. |>tin!i$t  .f)aU(jrti($t»crbnuiijj  (Carolina) 
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91  rt.  183  :   475“ 
1.  1   pr.:  445” 

1697. 
^rieben  een  iKctroijf:  330“-" 49 3 a   quibns  appell. 1714. 
7.  SRätj,  Sritbtn  cen  fRaftatt:  330« 

1.  1   §   3:  172” 
. 

7.  stpltmbtt,  ibtitbtn  von  ®abtn:  330“ 50 17 de  dir.  reg.  jor.  ant. 1841. 22.  *pril,  ®unbe»t«f($!u§:  236« 

1.  9,  34:  252 57 
1844. 

13.  aptil,  Stbitienalaftt  jut  ölbf($iiffa$rt»aftf 

L   73  §   3:  446” «ti.  16  :   287« 
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§   68:  677“ 

20 

§   04:  523” 

§   551: 

450« 
§783: 196  «   719*' 

. 
§69:  327»*  380« 

• 

§§357-  359,  365: 

§§  601 ff.:  695” §   784:  196« 

677« 

549« 

§619:  647«  648» 

719”. «» 

. . 

§   85:  549« 

• . 

§   1440:  563“ 

§§  3   ff 

:   214« 
§§  798,  800,  801: SInfcana. 

§   29: 

380»* 

719** 
§   35:  195“ 

§§  13, 44:  716’« 

§   803  :   719” 

§   100:  307“ 
§   229: 

86»* 

§§801,806:  372” 

§   243: 
255” 

2 

§   63:  137“ 
§§  243 

ff.:  254»» §§  64,  65:  719»» 

Mittler  äfftit 
*7t6elnir<6es 

Wn4f. 

§   125: 

621*» §   138:  365“ 
§   179: 

62“ 

§§  140,  142,  143: 
A.  «tftlfbäditr. 

§   187: 

205»' 

363»“ 

.   Code  civil 

f« « 

autredjl). 

§   198: 

717’» 
§§  168  ff.:  294’“ 

Slrt. 

(Snf)231:  22»» 

Slrt. 

577 

cb  wnb  er  (Stab.): 

§§198- 
-200:61»» 

§   169:  45” 

232: 

143»» 

298" 

§   200: 

717’» 
§   212a:  274« 

273: 

424” 

639: 

278« 

§   209: 

621“ §   251:  137“ 

384: 

329“ 

690: 

278»»  455” 
§211: 161™  621*“ 

§   303:  675” 

390: 

627” 

691: 

455” 

§   216: 

326  >» 
§§327  329:675'» 

450: 

329” 

702: 

455" 

§   218: 

161’» §   430:  45™ 

452, 

453  :   329»* 

711: 

278« 

§   219: 161  «•“ §   483:  293“ 

475: 

627” 

751: 

599» 
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7r. 
790  :   278« 

Uli. 1384  :   93 

815  :   238“ 
1401:  384" 

841:  22  “   384" 1428:  199« 

867  :   93"' 1433:  384" 
883  :   22  “   384  ”   406" 

1470  :   384" 
887,  888  :   238“ 1472  Sbf.  2   :   384" 

909  :   384« 1473  :   628“ 

931:  701" 1599  :   329« 
932:  »99« 

1641:  366« 
955,  957  :   310” 1644:  199« 
970:  182" 1647  :   628" 

1004,  1014  :   278« 1654  :   372  "   384“ 

1046,  1047  :   310" 1673:  93 117  325" 

1076:  384"  599" 
1719:  22” 

1102  :   238" 
1743:  22” 

1121:  199“ 

1749:  93"' 1135:  182« 
1821  ff.:  695” 

1142:  366“ 1871:  650“ 

1146:  199« 
1948  :   93"» 

1183:  238«  65o« 
2003:  627” 

1184: 199  “   238  »   384“ 2044,2052-2054  :   238“ 

1220  :   406" 2*187:  93"' 
1235  :   590"  686* 2102  :   695” 

1338  :   385" 2103*1.1  unk  3   :   238« 

1382:  686* 2109  :   238« 

1382  ff.:  143*’  438" 2161  Sbf.  2:  725" 

709  “   724« 2205:  278" 
1383  :   310  "   628" 2277:  621"  628" 

2.  Code  d’inrtruclion  criminelle, 

»tt.  161:  527" 

B.  fcinjrlitt  «rfrtir  ank  Strarknangt». 

III.  X'cfrel  rem  16.  frnclidor:  931" 

1810.  2.  Wärt,  (Stftg  bttttfitnk  tic  Rennen  tri  Zwangt- 

tnttignung:  172" 
1830.  granjcfijttf  littfaffung. 

Sri.  9   unk  13:  172'* 

Jnnfler  ÜftciC.  iankrsgetthe. 

1

.

 

 

Onbrn. 1840.  5.  »piil,  ©«trag  mil  granfttid' :   1721* 
1855.  14.  3anuat,  (Jbift. 

§§  1   unk  8:  295« 
1870.  25.  glertmktr,  8Jlililäilcnr»nticn  mit  lern  Sctkktulftktn 

©unkt. 

«rt.  15:  113" 
1884.  14.  3uni,  ®tftg. 

»tt.  1-4:  440” 

1889.  12.  *cvtutktr,  Pitnftanieciiung  jür  kit  ©ürgrnntifftt 
unk  kit  (Stnitinktiätkf  :c. 

§§  45-52:  310” 
1890.  20.  3»ni,  ©trggtftg:  22" 

1891.  10.  3ul>,  ©cBflrtcfunglortnung. 

§   73  :   627« 1892.  7.  3nll,  ®tf<g, 

Kil.  3:  410” 

2

.

 

 

dnijrnt. 
©aml'trgtr  Vankw^t. 

§§  34,  39:  472" 
1756.  9a)ftrif<gt4  Üankrtikt. 

II.  c.  3   §   3   Sr.  3   litt,  a:  548" 

IV.  c.  15  §   11  91t.  2   :   444“ 
1863.  5.  Cfteket,  ©«erknung  btlttfftnb  foltgcUtc^c  Ser- 

f^riften  über  kit  »utühing  unk  ©tganklung  ket 

3agktn. 

§   4   :   548" 

1878.  8.  »ugnft,  (Sfjfg. 

«tt.  8   ff.:  440” 1892.  26.  «Kai,  »tftg. 

«tt.  4,  5:  440” 

3

.

 

 

fltauar^aeig. 

1876.  20.  3uni,  ffiaffttgtfeg. 

§§  14,  15  :   635' 

4

.

 

 

eiftiS-CeHitingrn.  (£.  Igdl  IV  «btiniitko  <N«tt.) 

a)  
granjö|tf($t  

®tftgt. 1852.  17.  gtbruar,  Tefttt  Skct  kit  frtfft. 

»rt.  3   -5:  527" 

b)  9ltuttt  (Stftgt. 

1871.  30.  »uguft,  (?infükrung»gr[tg  jum  Sfi(ktftralgt|fgbmkf. 

«tt.  V:  527" 1880.  5.  9Nai,  (Stieg  üktt  kit  Sicenjfttuti. 

§   2   9bf.  2:  526« 

5

.

 

 

Oambuig. 

1605  (1603).  .{Samkurgtr  ätalultn. 

II.  11.  8:  614« 
1865.  22.  Itjtinktt,  (Sinfü^tung*gtitg  (um  Ttutfiktn  {tankt«- 

gtfrgkutgt. 

§   30:  644” §   54:  412«  414« 1867.  »Ugrmtint  iSttrtrfirkfrungtbtkingungtn. 

§   133  »bi.  6   (7):  177« 
1894.  19.  ®ärj,  Wtjtg  kttttfftnk  kit  ©nfügtung  tint4 

itkla^ljtrangtf:  714" 

6

.

 

 

Qrirta  
Oanagabl. 

1861.  9)ltki$inalorknung. 

»kjtgnlll  VII  §§  17—19:  553» 

1875.  25.  »gtll,  3"ftrnfticn  jtit  Sltkitiualctknung:  553* 
1876.  18.  rtjfinbtt,  Scrorknung. 

§§  18,  19:  553* 7.  tippt  Stirn»!». 

1879.  10.  «gtil,  Stftg:  657« 

8.  miktnburg. 

1876.  3.  »gril,  Wi unbbuctgfffgt:  433" 

10* 
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9.  Puugtn. 

A.  ©efawinipttufjen;  alle  f.'rctinjtn  bis  1866, 

jöramtlii^e  too i n j«n  feil  1866.  3"  Betreff  ber 

Olljeinpresinj  f.  SRteiuifebeä  9ie$t,  Sifeil  IV. 

1702.  16.  (Eejtmbtr,  giecfen*,  2)erf«  unb  2i(fcrorbnung:  275'» 

1721.  27.  3uni,  f)reuj;ijihrt  2jnbre<$t  (in  bie  ̂ eorinj  SSieft- 

preufieit  1772  eingeführt,  Siabt  Sb.  I   2114$.  4 
©.  335  ff.) 

Sud)  III  Sit.  I   Stet.  XII  §§  I   unb  II:  253*» 

1737.  18.  3uli,  Eleoe-Blärfififie  Sergerbnung  Äap.  26  §   3: 

91 1,0 
1742.  6.  (7.)  Suni,  fflenetalorbre  unb  3uftrufticn  für  bie 

91i(brtf<$lefifcbm  2teuerrätlje  wegen  ju  ertic^leuber 

generfojietäl :   216*’ 
1749.  3.  9!c«mter,  ^uHifanbuni  jur  Dtbre  Sem  6.  (7.)  3uni 

1742  :   216" 

1766.  29.  Spril,  Elese-Blätfifthe  Sergerbnung. 

Äap.  80  §   2:  91"» 
1772.  Einführung  beb  preujjifthen  üanbrethU  in  Seftprcufjen : 

253»» 
1783.  20.  IDejeiubcr,  {sppst^efensrbnung. 

Sit.  1   §   14:  253« 

§   48  :   683« Sit.  2   |   262  :   307« 
1793.  6.  3uli,  93geiiieine  @ni($tiorbnung. 

Einleitung. 

§   1:  159’*
 Shell  I   Sit.  22  §   28  :   326*' 

§§  29  91t.  3,  32:  215« 
•   •   Sit.  24  §   56:  33«  41“ 

•   •   Sit.  43  §   10:  117’* 

5$eil  II  Sit.  2   §   17  :   640»* 

3$eil  III  Sit.  3   §   10:  549« 

Sit.  5   §§  2,  68  :   549** 

Sit.  8   §   5   :   549" Stufung 

§§  68,  72  :   646'* 

§   146  :   381*»« 

§   302  :   547»» 

§   421:  6-16»» 1794,  5.  gebruar,  Allgemeines  Vanbmtt  f.  S^til  III. 

•   5.  gebruat,  PublifaticnSpatent  jum  8.  ?.  SR. 

§   VII:  326" 1797.  14.  3u(i,  Eiifulaicetorbnung  (N.  C.  C.  X   2.  1313): 

453»» 91r.  I   unb  3:  719« 

1798.  30.  Scjember,  Eirfularctrcrbnung  (Säte  Sb.  5®.  270): 

644*» 1799.  27.  Blai,  Sefcript  (Säte  Sb.  5   2.  465):  644« 

1805.  27.  Blärj,  Sefcript:  195« 

1806.  21.  Suni,  ÄabinetSerbre:  381»» 

1808.  26.  Dejember,  ©cirbüftSiiiftrufticu  für  bie  SRegietungen 

(©.  2.  1806-1810  ®.  501). 

§   63h:  307" •   26.  Stjembtr,  Betorbnung  wegen  eerbeiftiter  Einrichtung 

btr  f   rstiujial-  nnb  glnanjbcljctben  (ö.  2.  2.  283). 

§§  36,  41 :   681  ” 

1810.  8.  91csembet,  ©efinbtevbmcng  (®.  2.  2.  lol). 

§§  94,  95:  448'» 

1811.  15.  91osember,  Sotflulhgefeg  (©.  2.  2.352). 

§   10:  214«  402»» 

§§  11-34:  724** 
1815.  30.  April,  Serctbnung  wegen  serbeffeeter  Einrichtung 

ber  fjtosinjialbe^örben  (®.  2.  2.85):  172"  433" 

490" 

1816.  30.  Auguft,  Serctbnung  wegen  Serwaltung  fcsf)atrenalt' 

retftä  auf  ©fitrm  im  Benfe  jübifdjer  ©laubenS- 

gencffen  (®.  2.  2.  207):  405" 
•   30.  Dftcber,  Seroebnung:  5631* 
•   31.  ICejember,  Elrfularrefciipt  ber  Bcinlfter  beS  Jnnern 

unb  ber  ginanjen:  490  *l 
1817.  20.  3uni,  Serorbnung  jur  Segulirung  btr  gutthcrriichen 

unb  bäuerlichen  Sechäituiffe  (@.  2.  2.  161). 

§§  4   91t.  2,  15,  43  Abf.  4,  95:  453« 

§   104:  116»’ 
§   159:  453« 

•   23.  Dftcber,  ©efthäfttiuftruftien  für  bie  Scgierungen 

(®.  2.  2.  248). 

§   18:  665** 

1820.  17.  Blai,  ÄabineUcebte,  beirejfenb  bie  SÜenfiserge^en 

bet  Silier:  679« 
•   30.  9Sai,  Oie  feg  wegen  Einführung  einet  .tllaffenfieuei 

(®.  2.  2.  140):  382« 
1822.  7.  3H5rj,  ®ejef  wegen  btr  2lempelftener  (@.  2. 

2.  56):  139**  365«» 

§   5»:  613»* 

§   5f:  275" §|  21,  22  :   523« Satif:  „Serträge":  209’* 
A(Ig.  Seftimmungen  jum  Saiif:  277" 

-   15.  Sprit,  flabinctforbit:  563** 
1824.  10.  3anuar,  ÄabintMorbre  betreffend  Sefteuerung  tej 

Branntweins  (SetgiuS  Erg.  jur  @.  2.  2.  101). 

9lr.  5:  558* 1825.  31.  (Eejember,  Äabinettcrbrr  betreffend  Abänbetung 

ber  Organisation  bet  'Jl'Eerinjial-'i'enr  ult  urige  teK'iten 
(®.  2.  1826  2.  5). 

D.  X.:  549« 1828.  13.  9loseinber,  ätabinetSorbrc  wegen  bcs  jn  Serträgen 

übet  31  ergaben  an  3ahlungSftatt  trf otbetlie^en  Sauf- 

werihftempei«  (@.  2.  1829  2.  16):  423"  722" 
1830.  7.  3uli,  ÄabinetSotbre  betreffend  Autfchlufi  bts  Siecbts 

wegeS  für  Sefclbunglanfprüd)e  ber  Staatsbeamten 

(o.  .ftampf  Annalen  Sb.  14  2.  722):  328  <» 
1831.  10.  3uni,  Beringung  bcS  3uftijininifter4  (i'cpet 

unb  @aupp  2.  534):  197« 
1833.  25.  3uni,  Setfügung  beS  gmanjminiflert  (iteeft 

unb  ©aupp  2.  816):  197" 
1834.  10.  3uni,  Äabincttcrbre  betvejfenb  bie  Staat  Sauf  ficht 

übet  ftrisatunterrichttnnftnlten  :c.  (®.  2.  2.  135): 

547»» 

•   19. 3uni,  ÄabinetSerbee  betreffend  Erläuterung  bet  Sanft 

juni  Sltmpelgefeg  „^"unftatlcuen”  (ö.  2.  2.81). 

9!t.  2   :   523« 
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1834. 

1835. 

1838. 

1838. 

1840. 

1842. 

1843. 

1845. 

1847. 

30.  Juni,  Serorbnuug  belrtffenb  ©tintinbeiUlbtilungtn 
(«.  ©.  ®.  06). 

|   7:  329” 

8   11:  453« 

§   17;  116« 
21.  Serrmbtr,  Äabinttlorbre  Mrtfnt  ti f   9mt4- 

etrfebiriegtnbril  t;r  f ffentlicbcn  ©tarnten  (@.  «. 

©.  237):  549« 

31.  Januar,  Plthihtitffript  bet  'Diitiifter  bt»  Juuirn 

unb  tu  Sinanjen:  549« 

31.  ’JOJärj .   Weieb  (Jiiiiübiuug  (ürjiter  41er* 
fät)runglfriftrn  (®.  S.  S.  249). 

§   1   Sr.  5:  365  «   366« 

§   2:  43« 
§   2   Sr.  5:  196«  C21 6» 

§   5:  43« 
§   5   Sr.  3:  196« 

§   5   Sr.  5:  365« 

§   10:  676« 
3.  Serembtt,  ©tjtb  über  bir  (lifenbabnuntunebimingen 
<©.  ®.  ©.  505). 

§   14:  46«  84«  218«  289« 

18.  3uni,  @e*tb  übu  fc i e   ©erjübningtfriitcn  bei  öjfenl- 

litten  Abgaben  (®.  ®.  S.  140):  423” 

§§  5-8:  680« 

§   14:  423 n 
11.  Slai,  ©rjtb  über  bie  3ul&iftgt'i>  br4  9itibt»ttrgf» 

in  Sejlebung  auf  fclijellii^e  Slrtfügungen  (®.  2. 

g.  192):  14“  400" 

§   4:  162" 

§   6   :   402« 
31.  l'rjnnber,  ffleftb  über  bic  ftruunfifltge  (®.  2. 

1843  ®.  8). 

§   33:  142« 

28.  jfebniar,  ©tfeb  über  bie  ©riiubung  ter  'Piiratftüjfe 
(©.  ®.  ®.  41). 

§   3   :   386" 

§   4:  84« 

§   7:  402“ 

§   13:  715« 

§   16:  724" 

§§  19-55:  724  « 

17.  Januar,  blflgenitine  ©eimbtcrbnung  (ö.  ®. 

®.  41):  525“ 

§§  27  ff.:  377”. 

§   77:  14“ 
17.  War),  ÄaMneiSerbre:  381‘" 

23.  ®ai,  Aabiiiellerbrt:  490” 

11.  Juli,  <5Me|)  über  ba»  'iletfafjren  bei  blufiidbmt  eon 
Setariatlinftrumrnten  (©.  ®.  S.  487). 

§   14  Sr.  3:  213“ 

§§  41,  42:  213“ 
30.  Üfcril,  SabinetJcrtre  betreffrnb  beu  £leiu)Jfl  ju 

Sauf-  unb  Vitferungtecrträgen  im  (aufinännifr^cu 

«erlebt  (0.  2.  ®.  201):  139« 

23.  Juli,  Weift  übet  bie  Serliällnilfe  ber  Jubrn 

(®.  ©.  £.  263). 

|§  35—69:  217«.«« 26.  Juli,  $efiarution  betteffenb  ba4  nubbare  ©tmrinbe- 

rrrniegea  (®.  S.  ©.  327):  117” 

4.  Cfteber,  üiuDtbuung  über  bit  Marflftaublgetber 

(®.  ©.  ©.  395). 

'   §8  1-5:  14“  15» 
28.  Januar,  ©tfeb  über  ba»  3)ei^»eien  (©.  ©. 

©.  64):  84» 31.  Januar,  ©erfaffunglurfuabe  |®.  g.  @.  17). 

Krt.  9:  162" Slrt.  21—24  :   327“ 

Art.  112:  547“ 
2.  'DIärj,  ©ejeb  betreffrnb  bie  Kblüjung  bu  WeaUaften  :c. 
(».  ©.  ©.  77). 

§   2:  255“ 

§   5:  310“ 

7.  ®!ät),  Jagbprlijtigefeb  (©.  S.  ®.  165). 

§§  4,  9:  723» 
11.  3R9r$,  @efej  über  bie  ̂ oUjei«nualtung  (©.  g. ©.  265). 

§   3   :   382« §   4   :   380«  622« 

§   4   »Ibf.  2:  19” 

§   6:  161«  524“ 
8   6   litt,  b:  382« 

§   15  :   382« 

8   20:  161« 

11.  9Särj,  SJerortnung  über  i'erbüluug  eine»  ic.  SDiij- 

brauset  be4  ©crfaiumlung».  unb  ©treinigiing»r«bt< 

(@.  S.  ®.  277). 

§   2   :   524“ 

§   8:  524*»  “
 

§   16:  524“ 
14.  Jtpril,  Strafgefebbuib  (©•  ©•  ©•  101). 

§   105  :   563« 

8   181:  475« 

8   335:  525  •' 
7.  ÜRai,  ©tfeb  betrejfenb  bie  Eieujtoeegeljeii  ber  Siibter 

(©.  ®.  S.  218). 

§§  6,  44,  45  «bf.  2,  47,  48,  81:  679» 
10.  ÜRai,  Werlcfct»!i'jtengei(|}  {©.  S.  ®,  622). 

§   5:  281» 

21.  Juli,  ©efeb  betrrffrnb  bie  3)ifnfteergel)en  ber  nietet 

riibterlltfien  Beamten  ;c.  (®.  ®.  ®.  465):  648“ 

677»» 
§   83  :   328« 

17.  ÜJiai,  ©rieb  betteffenb  ben  ©eW'äfttrettebr  ber 

2'u6(bcTungtanftaIten  (©.  ®.  S.  293). 

§§  3   -7:  525« 24.  3Rai,  ©eftb  brtreffenb  Slbänberungeii  brr  f>v)”- 

thefenoihmng  rem  20.  Tejember  1783  (@.  ®. ®.  521). 

§   10:  197" 

1847. 

1848. 

law. 

1851. 

1852. 

1853. 
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1853. 

1855. 

1858. 

1857. 

18G0. 

1861. 

1862. 

1865. 

7 8 

30.  fflai,  ©liMtnrbnuitg  für  Mt  |t$l  üfllii^tn  i'tc- 
»injtn  (®.  ©.  ©.  261). 

§   11:  161“ 

§   50  61t.  7:  278« 

§   56  91r  6:  19™  90>«->«  161«  277« 
328  «   663«  667« 

§   62:  19« §   65  9bf.  2:  208“ 
5.  TOätj,  ®tit[s  brtrtfftnb  Mt  Äomytltnj  btt  Wtiicbtt. 

btljctbtn  in  gnnilienfibtifomut>tiia<ktn  (®.S.  S.175). 

§§  1—3:  88«  89« 
8.  TOM,  ftonfurttibnung  (®.  S,  $.321). 

§   33  9lr.  4:  695“ 

§   49  :   683™ 8.  TOM,  8infüt>tungCjtfft)  jut  flcnturti'rbnutig  (®.  $. 
S.  317). 

Jlrt.  10:  683« 

19.  TOätj,  ?anbgtmtinbtctbnung  füt  Mt  1'roMnj  ®tf|. 
ialtn  (®.  3.  $.  265). 

§§  23,  81,  32  :   424™ 
18.  ©tpitutb«,  Sttfügung  bt4  ginanjiuinifttr*  (f't'Vtt 

mit  ©aupp  S.  771):  197“ 
21.  TOM,  ®tft(;  ktlrtfftnb  Mt  2)taufji($ligung  btS 

Sttgbaut«  ic.  (®.  ©.  S.  201):  198“ 

24.  TOM,  Wtjt?  l'tlttfftnt  Mt  Sr»tit«ung  btJ  9?t<^(M 

»tgt«  l®.  ©.  ©.  242):  328« 

§   2   :   328« 

§   5:  56 1 

§   6   :   679“ 
§   9   :   405  “   681“ 

§§  10,  15  :   405“ 10.  3«ni,  ®t|tg,  bttttfftnb  bit  Jtcinptltnj  btt  Cb«. 

bergäuit«  (®.  ©.  ©.  428):  198“ 

24.  3unf,  6infü^tunglgtftg  jum  Xtnlfd'tn  $aubtl$. 

geit|!bu($  (®.  ©.  ©.  449). 

91  tt.  5:  698« 

22.  3uli,  ®f|t(j  btlrtfftnb  bit  ßntti<^lung  btl  Äattf. 

fltmftK  scn  lltbnttagbrtrträgtn  jujifd,'eu  9ffctnbtiittn 

unb  iEtjctnbtnltn  (®.  S.  ©.  754). 

§   1:  599« 22  3«ni,  ®fif&  btlitfftnb  9lbäubtrung  btt  9111g. 
©tmnltctbnung  (®.  S.  $.  44). 

*tl.  III:  525« 

20.  Sitni,  ÄabintHotbrt:  162™  181™ 

24. 3uni,  SltigtmtiuH  ÖttggtftJ  (W.  ©.  $.705):  382™ 

§   12:  92"*  400™ 

§   14  :   400« 

§   15:  93 *«
 

§§  17—19,  22:  92'™ 

§   105  Stbf.  1:  91  >™ 

§   114:  218™ 

§   120:  218” 

§§  135  ff.:  198“ 

§   148:  218™  720“ 

§   150:  198™  309« 

§   151:  720“
  ' 

§§  154,  155;  198“ 

1866.  10.  «oetrabtt,  @tla§:  308“ 

1867.  4.  TOärj,  ®t|tf  btlrtfftnb  bit  ftuflcjung  btl  ?tbn». 

»ttbanbt«  in  Sllt-,  'Bot-  unb  {tinltrvnmnittn  k. 

(®.  ©.  ©.  362). 

§   2:  433« 

•   26.  3uni,  SJttotbnung  üb«  bit  @«i<$llotrfaffung  iu 

»otmaligtn  Äutfürfttnt^um  {itfjtn  K.  (@.  S. 
S.  1085). 

§   10,  I,  3   :   308« 
•   5.  3uli,  ünctbnung  üb«  bit  (Süifübrung  brt  #.  ®.  S. 

in  {iclfftin  unb  ©(bltbnig  (@.  ©.  ©.  1133). 

§   78  :   705« 

1869.  22.  Januar,  l’trfügimg  bt<  giitanjinlnift«»  (£cpft 

unb  ®aupp  S.  742):  197« 
•   12.  TOärj,  «titb  bttttfftnb  blbänbnung  btt  Hcnfuti- 

crbmmg  suiin  8.  TOai  1855  (®.  ©.  ©.  465). 

9Irt.  5:  140“ 
.   15.  TOärj,  3iibb»ftati»n4ctbnung  (®.  $.  $.  421). 

§   75:  196“ 

1870.  23.  Rtbruat,  @tft(j  bttttfftnb  3uutnbungtn  an 

Juriftiitfct  ̂ JttfiMitn  (@.  S.  ©.  118):  421“ 
•   26.  fftbtuat,  ®tftg  üb«  bit  ©$cnjnttn  brt  fflilbtl 

(®.  ©.  @.  120). 

§   5   Hbf.  3:  525« 1871.  8.  TOätj,  «tftb  btlnfftnb  Mt  9(uftfü$rung  brt  Sunbtt- 

gtftfct«  üb«  btu  Untnftü|iuiigGU)Dbn[i()  ucnt  6.  3nni 

1870  (@.  S.  ©.  130). 

§§  63,  74:  142“ 
1872.  9.  TOätj,  ©rftg  bttrtffenb  bit  btn  TOtbijinalbtanittn  ft. 

ju  gtväbtttibtn  2'ttgüluugtit  (©.  3.  £.  265). 

§§  3   91t.  6   «bi.  6,  10:  278« 
•   1 1 .   TOätj,  ®t(t()  bttttfftnb  bit  3)taufji<$tigung  bei  llnltr- 

riebt»-  unb  Qtjit^ungimtftui  (@.  ©.  S.  183):  547" 
■   26.  9(prU,  ®tf»b  bttttfftnb  bit  (fr^tbung  non  TOath- 

flanbgtlb  (®.  ®.  ©.  513):  15“ 
.   5.  OTai,  ®t|t()  üb«  btn  (»igtntljunicruitrb  :c.  (®.  ®. 

S.  438):  328  «   433« 

§   1:  252« 

§   3:  140“ 

§   4   :   383™ 
§   7:  162«  258™ 

§   9   9lbf.  2:  162 17 

§   10:  61«  717™ 

§   16:  383™ §§  19,  22:  160 77 

§   23:  624« §   24  :   624  «   626« 

§   30:  115«  162™  5337 

§§  30  ff.:  623« 

§   31:  162“ §   32  Hbf.  2:  63” 

§   33:  383“.™ 

§   37:  722“ §   38  91  bi.  1:  63«.™ 

§   38  *b(.  2:  293«  454« 

§   38  «bi.  3   :   624« 

§   41:  91  •“  366«  624« 
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§   41  3IH-  1:  624« 

§   42:  140“  HOB" 

§   43:  722 » 

§   49:  293“ 

§   50:  623“ 

§   «3:  454« 

§   64  :   624  “   666»  « 

§   65  SU-i.  1:  405“ 

§   70:  160” 
1672.  5.  931ai,  ©runbbutbcrbnung  (04.  3.  8.  446):  4M 11 

§   34:  212” 

S§  94,  118  :   383“ 

§   122  :   263« 

§   143:  197“ 
•   13.  iTtjOubtt,  äniiotbnung  für  bi«  yrcninjen  9Jttufi«n, 

SJtanbtnburg,  fommfrn,  giblifun  unt  saftyjtn 

(0.  S.  8.  661). 

§§  68,  77,  134  :   490“ 
1873.  14.  SJJlai,  0tft9  übtt  b«u  Stujtrilt  aut  b«r  ftinfft 

(0.  ®.  8.  207). 

§   3   «bj.  3   :   275“ 
•   30.  Slai,  (5ibfiba!liftfU(Tgrfi(>  (0.  S.  S.  329). 

§   4:  277” 

§   8:  19“ 
3atif:  C"  Btji<iungtn  2   f.:  19“  275“ 

•   10.  gtfltitU«,  Äit(^(ngcm«i:ib«'  unb  Sunctaloibuung 

(0.  ©.  g.  417). 

§   31  91t.  6   :   406» 
1874.  30.  ÜJlai,  gijibtntgif«!;  (0.  3.  ©.  197). 

§   6   :   238“ 
■   11.  3uni,  <5uteignung4gtft|)  (0.  3.  3.  221):  162"  M 

§   1:  7i®“ 

§   7   :   309» §   8:  238»  293  “   809«  “   455“ 

§   9:  278» 
§   10  «bf.  1:  293“ 

§   11:  141“ 

§§  24  ff.:  383“ 

§   40:  141».  *> 

§   45  :   455’” 1875.  29.  3uni,  ÜJtouinjialotbiiung  füt  bi«  f'tosinjtn  f)r«uj)<ii, 

iltanbtnburg ,   ’FcniuKnt,  £ibl«fi<u  unb  gat^itn 

(0.  ■£.  ®.  335). 

§§  96,  120  :   56 1 
•   2.  3uli,  0ef«fj  brtnfftub  bi«  ülulfguiig  unb  B«rütib<rung 

ton  gttaben  unb  ÜHäpoi  :c.  (0.3.  3.561):  618“ 

§   12  :   383” 
§   13:  181“  278“  383” 

§   14  :   383” 

§   15:  680»  683“ 
•   5.  Juli,  Borntunbjc$afttorbimng  (0.  £.  £.  431 ). 

§§  2—4,  8   9bf.  2   :   328“ 

§§  86,  91:  328“ 

§   102:  627” 
•   12.  Juli,  0«jtg  bclttfftnb  bi«  ©«j^äflijä^igteil  Blinbtt* 

jiljtigtr  :c.  (0.  ®.  ®.  518). 

§§  1,  2:  400“
 

1876.  3.  ÜJlai,  0«ft(j  btlrtfftnb  bi«  aufläfuug  b«4  Vtbnl- 
r«baitb«4  in  b«t  ÜJrosinj  SBtftfalrn  (0.  S. ®.  112). 

§   5:  433” 

3.  Juni,  0«f«g  btlttffcnb  bi«  wmgtiif$«  Äit4«n. 

«tfaffuug  in  b«n  a«^t  äl(«t«n  i'moiujtn  b«t  Olonarcbie 
(0.  ®.  ®.  125). 

80.21:  308“ •   20.  91cfl«mb«r,  Ditgltrntul  üb«t  bi«  bi«ifUi($tn  Set- 

fcüllnifft  b«t  f>to?ln)ialbtamtni. 

§§  37,  48:  56* 
1877.  24.  gtbtuar,  ©tfc(;  btlttffcnb  bi«  llnijugtfoflrn  b«t 

glaattbfamlcn  (0.  ©.  ©.  15). 

§   1:  294«  
« 

§   3   :   680» 

•   15.  ÜJlärj,  ÜJiiniftttiabtrfügung:  56 1 

1878.  15.  S)'rii,  gotftbitbfta^ltg«i«1}  (0.  £.  S.  222). 

§   1:  673“ 
§§  1   91t.  1,  3   91«.  4   :   525“ 

•   24.  äctil,  Slutfü^tung»g«i«&  jum  btulidjtn  0«{$tt* 

p«tfaffungtg<|«9  (0.  8.  ®.  230). 

§   26  :   308“ 

§   39:  300' §   39  91«.  3:  723» ■   7.  Cllobct,  ©laaltcrttrag  mil  @^»a«jburg<  3onb«it> 

fcauftn  (0.  3.  1879  ®.  173):  32” 
■   9.  Eftcbct,  glaattscrtrog  mit  Jlnljali  (0.  ©.  1879 

®.  182  ff.):  32” 
1879.  24.  9Jiä«j,  8utfü^rung4g«f«t!  jut  b«ulf.b«n  ($.foilprcjt§> 

cibnung  (0.  ©.  ©.  281). 

§   5   flbf.  2:  88“ 

§   6   :   293« 

§   18:  160” 
•   24.  Juli ,   0cf$äfttanB«ifui|g  für  ©oiiMtiH'fl  jifba 

(3«ft.-®.-«JI.  S.  »«). 

§§  14,  60,  61,  66  :   657” 

§   69:  32“ §§  84,  88  :   657“ 

5   94:  32” 

7.  3«)'tcmb<r,  Bttorbnung  b<tr«ff«nb  bat  Berwaltuugl- 

ju?angt'.'«tfafcr«n  :c.  (©.  ©.  ©.  591). 

§   2   «bj.  1:  681» 

§§  59,  60  :   329« 
1880.  18.  gtbtuar,  0<je|)  bttrtffcnb  bat  Bctfai)[tn  in  8ul> 

tinanb<:f«|)ungtangti(gtn^<itrn  (0.  ®.  ®.  59). 

$   37:  116« 

•   27.  gtbruat,  0«f«J  t«tnff«nb  bi«  iJtfttuernng  b«t 
BJjnbtrIagtrbrtritbtl  (0.  ®.  ®.  174). 

§   1:  557» 

•   8.  ÜJlärj,  0«f«|)  tnt^allenb  Btfüuiraungtu  fib«r  bat 
9tetariat  (0.  @.  ®.  177). 

§   6:  212“ 

•   17.  Btjcmbtt,  'Beifügung  btt  Sinanjmiuifttrt  (£ob«t 

unb  ©aupp  ®.  780):  197“ 
1881.  1«.  Bl.it) ,   Stgltmcnt  füt  bi«  ©tfäuguijft  btt  Juflij* 

'.'«nraltung  (3uft.-9)l.-BI,  ®.  50). 

§   25:  54« “ 
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1881. 

1883. 

1881. 

1885. 

19.  Wir),  ®rfeg  bei  re  ff  ent  ’3tbänbcrung  bet  Ärtif ■   1885. 

orbnung  (®.  B.  ©.  155). 

3u  §   59  :   626" 
12.  Sfgtetnber,  ginanjininiftttiatrel fript :   179”  1886. 
13.  3uli,  ®tf«g  brtreffenb  bi«  3mangti>oIIftrt(fuiig  in 

lat  unbrwfgiiigt  ©«mögen  (©.  S.  S.  131). 

§   1   Hbf.  2   :   533 7 

§§  6   ff.:  160
 77 

§   14  :   722«  1887. 

§   16  Hbf.  2:  468« 

§   28  :   683« 

§§  45-52:  21  *■ 
§§  81  Hbf.  2,  83  Hbf.  1 :   21« 

§   102:  194« 
§   104:  194«  721 M 
§   113  :   302”  ,   1888. 

§   120:  721« 

§§  131  ff.:  721« 
§   132  Hbf.  2 :   721«  1890. 

§§  139  ff.:  468« 

§   140  :   722« 

§   141:  302« §   142:  722«  1891. 

§   142  Hbf.  2   :   408« 

§   143  Hbf.  2,  3   :   468« 

§   193  Hbf.  2   :   722« 

§   204:  140“ 30.  3»H,  ®«M)  über  bi«  aligcmtine  ?anbrtveni)allung 

(©.  E.  S.  195). 

§   7   Hbf.  2:  440 17 
§§  71  Hbf.  1;  73  Hbf.  1   unb  3;  102:  276« 

1

.

 

 

Huguft,  öefrg  übet  bi«  3ufl5nbigl«l(  b«r  ©eraaltung«. 

unb  
©«noaltungtgerirgtt  

-©«görben  

(©,  
S.  

S.  
237). 

§§  2,  8   Hbf.  2:  681« 

§   18  91«.  2:  681« 

§   25  Hbf.  4:  681« 

§§  39,  41 :   142« 

§§  45—49:  681« 

§   46  Hbf.  3   unb  6:  649« 

§§  47,  49:  649 37 

§   49  Hbf.  3:  665« 

§§  55,  56:  6267«  1892. 

§   56  Hbf.  5:  402« 

§   66  Hbf.  3:  402«  455" 

§|  68—80:  724", 

§   106  :   723« 

§   160:  182« 6.  3uni,  ®«f«g  betreffenb  bi«  Etempelfteuer  für  .Stauf* 

unb  tüeferungtrerträg«  im  faufmänniftgen  ©erlegt  unb 

für  ffierhrrbingungtenlräge  (@.  ©.  S.  279):  139« 

4.  Huguft,  ©erotbnung  betreffenb  bat  ©eiioallungt- 

jsangtonfagren  ic.  in  'Ungelegen  geilen  b«c  3uftlj* 
Mtmaitung  (®.  ®.  ©.  321). 

Htt.  1 :   681  •» 

23.  ffebruar,  ©eriigtti'otltiegfrorbnung  (3uft.,'S)..©l.  • 
S.  56). 

§   35  :   521“ 

29.  3uli,  ®tf«|)  betreffenb  bat  (Spiel  in  aufferpreugiiigen 

folterten  (®.  E.  B.  317). 

§   2   :   525«.“ 
31.  3uli,  Ateitorbnung  für  bi«  i'romnj  SBcftfalen 
(®.  ®.  ®.  217). 

§   4:  681« 

30.  Huguft,  (S.irluiarotrorbnung  brr  9Jlinift«ri«n  (91). -81. 

b.  f.  8.  ®.  201):  544« 
15.  3anuar,  ©aupolijeiorbnung  für  b«n  Stabtfreit 

Setlin. 

§   32  :   253« 
§|  26,  27 LU.,  29,  32,  36  :   253« 

18.  3uni,  ®ejeg  brtrrfftnb  bi«  gürforge  für  ©eamte 

in  geige  ccn  ©ettiebtunfäHen  (@.  S.  ®.  282). 

§   8:  HO«7
 

13.  ffllai,  ®efeg  über  Setsiiligung  oon  Staatsmitteln 

für  bi«  burtt'  bat  .{»oigniafier  ©eftgübigten  (©.  ®. 

©.  103):  47 83 15.  3»li,  ®«feg  übet  bat  91ctariat  unb  bi«  (Be- 
glaubigung non  Unterfrgriften  unb  fianbjeiigen  (@.  ®. ©.  229). 

§   8:  212«  213“ 19.  fülai,  ©ejeg  betreffenb  Hbänberung  bet  @rbf(gaftt- 

ft«uergef<g«4  (0.  ®.  ®.  72). 

§   4   :   723" §   5   Hbf.  1:  294" 

§§  13-15,  20:  258“ 
3a«if:  Befreiungen  2g:  258" 

24.  3nni,  ®etnerbcfteu«rgef«g  (0.  ®.  ®.  205). 

§§  6—8,  17,  24,  34  :   699“ 3.  Juli,  ?anbg«m«inbeorbnung  für  bi«  fielet:  öftlirgen 

ftrosinjen  b«r  ffllonatrgie  (®.  ©.  E.  233):  492*' 

|   74:  723 33 

7.  3«li.  ©ejeg,  betreffenb  bi«  ©eförberung  b«r  6r* 

rirgtung  non  füentengütern  {©.  ®.  E.  279). 

§   12  Hbf.  1:  329" 11.  Suli,  SBfgeorbnung  für  bie  Vrooinj  Baegfen  (®.  E. 
S.  316). 

§   43  Hbf.  2:  453“ 5.  Sejember,  Juftijminift«riati'«rfügiing  (3. 9)1.  81. 1892 

®.  8):  281* 2.  3anuar,  Juftijmini'terial'.'trfügung  (3. 91.  ©1.  ®.  8): 

281* 

20.  Hi’til,  ©ejeg  über  bi«  Aeften  b«r  örttirgen  yelijci- 

seroaltung  (©.  ©.  @.  87):  21«  294 «•« 

§   9:  19"
 

21.  Suli,  ®ef«g  b«tr<ff«nt  bi«  ©efegung  ber  Subaltern* 
unb  lliit<rb(aintenft«II«n  in  ber  ©cnealtung  ber 

AommunaloerbSnbe  mit  fDlilitäranutärtern  (0.  £. 
E.  214). 

§§  1,  14:  84" 
28.  3uli,  Aittgengefeg  betreffenb  Hufgebung  btt  Stet* 

gebügren  :c.  (®.  S.  S.  267). 

§§  3   ff.,  II:  405“ 
3.  Sfi'tembet,  Staattgeieg  betreffenb  Hufgebung  bet 

Stolgebügren  K.  (@.  S.  E.  267). 

Htt.  3:  405“ 
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1893.  15.  3uli,  Juftruttion  1(1  Juftijminifterl  für  bie  Iler- 

Ballung  ber  Kaffen  bei  b(n  Juftijbebfrben  (Beilage 

jum  3-  SW-  81.  9lr.  42). 

§   21  «r.  2:  104'1 1894.  16.  gebruar,  Serfügung  bei  ginangminifteti  (3.  OT.  81. 

g.  71):  723« 

■   4.  Wärj,  Winifterialnerfügung  betreffenb  Slebanblung 

Itr  i'oftfenbungen  (3.  W.  4M.  3.  58). 

§}  1,  6:  657“ 
■   12.  3uni,  ©efeg  belrefftnb  bie  Siebte  bei  Urimietberä 

an  ben  in  bie  Wirlfclräume  eingebauten  gaigen 

(®.  S.  ®.  113):  547« 

•   15.  T fieniter ,   'SUerbeegiter  @rla§  betreffenb  Um* 
geftaltung  bet  (fifenbabnbebcrben  (©.  g.  1895  S.  11). 

§   16  Hbf.  3:  491» 
1895.  4.  Würg,  Ütercrbnnng  betreffenb  bie  übänbcrung  ber 

i'eftimraungen  über  bie  Sagegelber  unb  ffieifefoften 
ber  (lifenbagnbraraten  (0.  g.  3.  37). 

SfeamtcnMrjciignig :   491« 
•   25.  3uni,  Öferigtlfcftengeieg  (0.  3.  S.  203). 

|§  24,  26,  74,  75:  699» 

§   98:  409 1 

B.  91eue  4>rc»injen  nor  1866. 

n.  grantfurt  a./W. 

1850.  19.  91c»embet,  ©ejeg  betreffenb  bie  bütgerliige  (8  ge : 

188» b.  -innerer 

1842.  30.  September,  ©efeg:  149» 
1850.  22.  3e|>tember,  Jlerjägrunglgeieg 

§   8:  370» 
1«.  «Unigrriö)  Saiblen. 

1746.  2.  3ull,  decisin  XXXIV:  614»» 
1835.  30.  3anuar,  ©efeg  D.  betreffenb  bal  üierfabren  in 

ftbminiftraliefaigeu :   440 17 
1863.  2.  Januar,  Üürgerliiget  ©efegbnd) 

§   80  :   338» 

§§  432,  441:  658 15 

§§  1209,  1210  :   695” 

§   1252  :   690» 

§   1288  :   695” 

§   1456:  414  >" 

§   1635:  693« 

§   2587  :   45» 1868.  16.  3uni,  ©erggefeg 

§§  10,  13:  91“» 

1873.  21.  gtpril,  ©efeg  betreffenb  bie  Crganiiaticn  ber  4)e* 

gerben  für  bie  innere  Sermaltung 

§§  6,  11,  23,  27,  31:  440” *   26.  Slpril,  ©cltlfigulgejeg :   465» 

1874.  25.  «uguft,  HutfügrungtMrcrbnung  jum  ©clflftgul* 

geieg:  465» 
1894.  I.  September,  ©erfegrtorbnung  für  Treiben 

§   107:  526 <s 
11.  Sadirrn-Wcimar. 

1839.  6.  Wai,  ̂ fanbgefeg. 

§|  1,  3,  32  ff.,  57,  126,  367,  385,  394: 

547»« 

§   60  :   39*» 
§   133:  173« 7.  Wal,  ©efeg:  547»» 

12.  Württemberg. 

1875.  8.  Sluguft,  ©efeg  gut  Slulfügtung  bei  ?erfcnenftanbl* 

gefegel  rum  8.  gebruar  1875. 

«rt.  5   9bf.  1:  149» 
1876.  16.  Sejember,  ©efeg:  270* 

8   et.  1,  2,  10  ff.:  440” 1893.  12.  Wal,  ©eieg. 

Sllt.  4,  5:  440” 

Seigfler  ügeit.  Ausfüubifeges  Ttedt. 

1.  Jernrhrrtbi. 

1865.  14.  Juni,  Ogefgefeg:  57* 

1874.  19.  gebtuar,  ßgetgefeg:  57* 

1885.  28,  Wir),  ©efeg  über  SärfenieilgeiebäUe:  284»» 

2.  tliebcrtanbc. 

.{lanbeUgefegbuig. 

Slit.711,  721,  748.  749,  760,  761,763  :   609« 

3.  «'eSerreiil). 

1792.  18.  Wai,  ̂ xifbefrel:  321» 

1799.  18.  Januar,  {bcfccfrct :   321» 

1805.  15.  gebruar,  {infbetrel:  321* 
1862.  17.  Sejember,  ©efeg  über  ßinfügrung  bei  ®eutf<gen 

'.raut ellgefegbucbel :   30 1   »7 
1868.  25.  X ejember,  Kcnfurlcrbiiung:  321» 

4
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StpmeO. 

1888.  29.  3uni,  'Patentgeieg. 

§   9   91r.  3:  341“ 

ti  Votier  vef  buttbroic  rt  i,  «tiUn.  €CiiUtyt«ilwrftr.  M.  U. 
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SW  1   bis  3. Berlin,  2.  Januar, 
1896. 

3uriftifd)e  Woii)en(’d)rift ^crauSgc^cbcn  Bon 
fü.  firmptttr, 

jHfdjtSanwalt  bdm  9anbgni$t  I   in  4krlin. 

Ctgan  brö  bciitfrfjcn  3fnit>a(t*93ereittä. 

i'ttil  für  beu  3ahrgang  SO  Warf.  —   jnirtatt  tie  3«it  50  pjg. 

Illlll. 

■fmifbtafle  für  beutjd)e  Sehtlanmälte.  3.  I.  —   Sem 

3teih!gtriht.  S.  1.  —   peifcnuOBetänlerungm.  ©.  23. 

Aüfoftafle  für  brutfd|r  3*fd}fsann>ctCtf. 
Die  A»i»alt8t«muura  im  Bcgirft  brr  Cberfanbeo- 

jerihte  Stettin,  Siel  nb  (.(«(mar  balcrn  brr  Safe  abernule 

Btihülftn  snb  gmar 

Stettin  1000  «Warf, 
Siel  1000  Wort, 
(Colmar  500  Warf 

geniert.  Df»  Sammrru  uub  ibrea  Sorftänbrn  ift  für  bie 

reihe«  (Habt*  ber  anfrihtigftr  Jaul  aulgrfprohrn. 

®om  9JeidjSgeri(f|t.*) 
SBir  berihten  über  Me  in  bet  3«t  vom  10.  Siootmbtr  bi! 

14.  Degember  1895  au!gefertigten  ßrfenntnlife. 

1.  Die  «eüfajufHjgefebe. 

I.  3ur  Sieilprogehorbnung. 

1.  04  banbeit  fih  um  eine  einft»ei(ige  Serfügung,  unb 

ber  'Bertfc  br4  ©(reit-  unb  beb  8<fh»erbegegenftanbe!  einer 
folgen  tann  g»ar  mit  bem  Berthe  be«  Wegenftanbeb  bet  fiaupl- 

ftreitet  jufammenfaHen,  ift  aber  pringipitti  für  fih  gu  btmeffen. 

Durch  bie  fragliche  einfttreilige  Setfügung  ift  btnt  Stft.,  melier 

feibft  in  ben  Strhanblungtn  über  bie  einftrceilige  Serfügung 

(ein  eigene!  fließt  an  ben  pfetben  ober  in  Begithung  auf  fie 

gettenb  gemäht  bat,  tebiglitb  ein  gereifte*  faftiftbet  Srrhalten 

blnfitbltltb  ber  Sterbe,  namentlitb  bie  Unteriaffung  bet  Au!- 

folgung  bet  pftrbe  an  bie  ©ebrüber  ■£>.,  auferlegt.  omnieferne 

nun  bal  vermügenircchtlihe  Sntereffe  bet  SRft.,  —   auf  »eld'et 
et  allein  antommi  —   an  Beteiligung  biefer  ibni  gemalten 
Kuftage  mehr  alt  1   500  Warf  betragen  füllte,  ift  von  rem 

herein  ni«bt  trfihtlih-  Auf  ben  Betrag  be!  penfionlpreiiel, 
»te  S(t.  meint,  (ommt  et  hierbei  ni<bt  an.  Dit  Aufmtnbiingrn 

be!  SRfl.  auf  bie  Pflege  unb  Butterung  ber  ff  erbe  erhöhten  <ith 

babur^,  bah  Segen  ihn  lebiglith  butth  Sicherung  bei  Auftriebe! 

*)  biachbturf  ah«  Angabe  ber  CnrHe  «erboten. 

—   Brfteltungen  übemimmt  febe  Suhbantlung  unb  pojtauftaft. 

bei  3.  auf  Serabfolgung  ber  Pfrtbt  bie  einftrceilige  Beifügung 

erlaffen  toorben  ift,  um  Sticht!.  SRft.  hat  auih  in  feiner  Beite 

glaubhaft  gemaebt,  bah  fein  Anfpruh  auf  Begabung  ber 

Penjionlprrffe  buch  bie  einftrceilige  Serfügung  (rgenbwie  ge- 

führtet  fei.  Bor  Allem  aber  ift  burth  biefelbe  bem  8MI.  nur 

ein  getoiffe«  negatioei  faftifhe!  Berhalten,  fclange  er  bie 

Pfcrbe  in  fenfion  hatte,  auferlegt,  nicht  aber  geboten  »erben, 

genial;  bem  Cbligatiengverhättnifte,  traft  brjfen  er  bie  Pfcrbe  in 

penjion  hatte,  blefelben  til  gum  Aulgange  bei  .fiaiiptftreitel  in 

penfion  gu  behalten.  tK fl.  fonnte  ji<h  jebet  3eit  oon  ber  ihm 

burth  bie  eiuftarilige  Serfügung  aufertrgten  Anorbnnng  frei 

machen,  inbem  er  btn  Penfionioertrag  tünbigte,  bie  Offerte 

länger  in  penfion  gu  behalten  alfo  »eigrrte  unb  firmen  bem 

(Berichte  Angeige  machte,  »orauf  bal  Bericht  ober  bie  #aupt- 

Parteien  anbert  Sicherunglmafcregeln  anguoibnen  «ber  gu  »er- 

eintaren  hatten.  Uebrigent  (önnten  für  Bemeffung  ber  Slevifionl- 

fumme  bie  Penfionrfofttn,  auch  »enu  el  auf  beten  Betrag  an- 

(üme,  nicht  für  bie  gange  3eit,  »ührenb  »eichet  Di  fl,  bie  Pferbe, 

»ie  er  fagt,  behalten  hat,  fenbern  nnr  für  bie  3*it  »cu  (St- 
iaffung  ber  rinftmeüigen  Beringung  (21.  gtbruar  b.  3-)  bi! 

gur  ßiniegung  bet  Mrcifion  (20.  Wai  b.  3-)  berechnet  »erben. 

8ür  biefe  3'it  —   3   Wonate  —   betragen  fie  aber  nnr 

600  Warf.  Staren,  bah  bem  SRft.  aut  brr  Befolgung  ber 

rinfhotitlgen  Serfügung  fenftige  Slahtheile  trmahfen  oürtn,  ift 

(eine  Siebe.  -Ter  Seeth  bet  Pfnbe  ober  ber  Betrag  bei  Set- 

faufierlöfr!  (ft  enbl<h  bei  bem  guter  ermähnten  Jnbatt  unb 

rifarafter  ber  einfteeiligen  Serfügung  gteihfafll  ohne  Be- 

bcutung  für  bie  Bemeifung  bei  Birtbr!  bei  Befh»erbe- 

gegenftanbel.  VI.  6.  ©.  t   3.  tfevp  c.  Shiriinger  vom 
18.  «ooembtr  1895,  Sr.  217/95  VI. 

2.  Die  Stage  ift  auf  i'öihung  bei  für  ben  Beft.  ein- 
getragenen ©ebrauhlmuftcrl  gerichtet  unb  barauf  gegrünbet, 

bah  biefe!  Wctraucftmuftcr  mit  beut  für  ben  Al.  früher  ein- 

getragenen ibentifh  fei.  Sie  Alage  hat  bie  Statur  ber  Stegatcrien- 

Nage.  Dal  Oberianbelgeriht  nimmt  belhalb  mit  Seht  an, 

bah  bal  für  bie  Bcrtf bemenuug  entfheibenbe  Sntereffe  bei  AI. 

in  ber  Bejeitigung  btt  Aonturreng  bei  StN.  liegt,  unb  biefe! 

3ntereffe  ift  gang  offrnfihtlih  «lh*  nah  bem  ©e»inn  gu  be- 
meffen,  ben  ber  BtN.  au!  feinem  ©ebrauchOnufter  gieht,  fonbetn 

nah  ber  Bebeutung,  »elhe  bie  Aontuneng  unb  beren  Befriti- 

gung  für  ben  AI.  hat.  Davon  gehl  ba!  Cberianbelgeriht  au!, 
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mit  bie  äBertgtemeffung  ju  beanftuuben,  liegt  feiuerlet  9ln lay 

tot.  Ser  §   7   ber  S.  p.  ß.  pnbet  feine  Antoeribuiig.  1. 8.  ©. 

L   S.  Stabernaef  c.  Sotermunbt  oont  23.  Sooembet  189B, 

Bo.  Sr.  86/96  I. 

3.  3fl  ber  Antrag,  nie  gier  in  ter  Berufuugtfnftanj,  auf 

Berurtgeilung  bet  Befl.  jur  8igentgumtoerfegaffuiig  «nb  Auf- 

laffung  einet  ©runbfiüeft  gerietet  unb  ift  oon  ben  Parteien 

über  folige  Berpfieegtuug  bet  Bcff.  gedrittelt,  fo  ift  nach  ber 

prajit  bet  9t.  6t.,  non  ber  ubjugegen  feine  Beranlafjung  »ot- 

liegt,  für  ben  Wertg  bet  Anjpruegt  ber  äüettg  bet  aufjulaffenben 

©runbjtüeft  ebne  Berüeffeegtigung  ber  auf  bem  ©runbftücf 

rugenben  batten  unb  ©egufben  inaggebenb,  nicht  aber,  utie  bat 

S.  anjunegmen  fegeint,  bat  materielle  3ntere|fe  bet  Al.  an 

ber  Berurtgeilung  bet  Sfl.  natb  jenem  Anträge  (oetgl  öutfeg. 

bet  K.  ©.  in  (^ioitfadjen  Bb.  5   ©.  410;  Bb.  12  S.  155; 

Sb.  22  ©.  388,  Suriftiföe  «Stoc^enfefjrift  1890  ©.  370 
Sr.  1,  1886  ©.  89  Sr.  2).  V.  8.  ®.  i.  ©.  Säubert 

o.  1>ixl,  Bejtbl.  nom  13.  Sooember  1895,  B.  120/95  V. 

4.  Xat  B.  CS.  überfiegt,  baj;  naeg  bet  Alagebegauptung 

bie  Al.  auf  ßtjutgen  ber  Bell,  au  bit  legten  ben  Botjegujj  oon 

500  Warf  abgefaubt  bat.  *2Jenn  et  nun  leben  bei  einer 

folgen  fortlaufenben  ©efegäfttoerbinbung,  utie  fte  naeg  ber 

Eingabe  ber  Al.  jDifegen  igr  alt  Aommiffionärin  unb  ber  Befl. 

alt  Aommittentin  beftanb,  leibet  bie  im  fmnbeltoerfegr  ju  le- 

obaegteieben  ©runbjäge  uou  Xreut  unb  ©tauben  gemefeu  märe, 

nenn  bie  Befl.  einen  igr  uon  ber  Al.  gugegangenen  Scrjeguj, 

ben  fte  niegt  erbeten  gatte,  non  bem  fte  aber  muffte,  bag  er  igr 

alt  eine  Anjaglung  auf  bat  non  igr  an  bie  AI.  ju  nerfenbenbe 

Bieg  jugegangen  trat,  angenommen,  igrerfeiti  aber  eine  Bieg- 
fenbung  an  bie  AI.  niegt  autgefügrt  gälte  unb  autg  ben  Borfegug 

»liegt»  jurüefjaglen  tnoille,  jo  mufj  biet  um  fo  megr  gelten,  tnenn 

bie  Befi.  felbft  bie  AL  um  bie  Ueberjenbung  bet  Borftgufjet 

erfutgt  gatte.  Wie  fie  fug  in  jeuem  Jade  burtg  bie  Annahme 

bet  Borftguffet  auf  ben  Boben  bet  jaiiegen  igr  unb  ber  Al. 

beftegeuben  Aommijjiontoergältnijjet  gejteüt  gaben  mürbe,  fo 

trifft  biet  um  fo  megr  tu,  trenn  in  golge  igret  Srfuegeni  unb 

ber  Beeidigung  bei  AL  jtoiitgen  beiben  Sgeilen  8innerftänbni§ 

barüber  beftanb,  taff  bie  Al.  igre  neriraglitge  9eijtung  alt 

Aommijftonärin  jum  Sgeil  figon  uorger  bemitfen,  bie  vertrag- 

litbe  Stiftung  ber  Befi.  alt  Aommittentin  aber  ginterger 

erfolgen  falle.  SDiaigte  bie  Befl.  bie  igr  nertraglitg  obliegenbe 

9eiftung  ginterger  nitgt,  fo  gaftete  fie  ber  AL,  Denn  biefe  ben 

Sorjtgufj  jurüefoerlangte,  auf  ©runb  bet  Bertraget  für  bie 

Süefjagiung  naeg  ben  ©nmbjdgen  ber  non  igr  ju  leiftenben 

(Sntjegäbigung  für  bie  Sitgterfüllung  bet  Bertraget.  Unb  für 

bie  Alage  auf  ©eltenbmaegung  biejet  Anjpruegt  ift  bat  ©eriegt 

bet  für  ben  Aommifriontuettrag  geltenben  8rfünungtortet,  gier 

alfo  Berlin  I,  juftänbig  (8rit[<g.  bet  S.  @.  Bb.  8   ©.  370). 

IV.  6.  ©.  i.  ®.  Spongolj  c.  Sied  nein  14.  Soreutber  1895, 

Sr.  292/95  IV. 

5.  Auj  bat  beit  Parteien  in  §   42  btt  8.  P.  ß.  gegebene 

Seegt,  einen  Siegler  »regen  Sejorgnig  ber  Befangengeit  ab- 

jutegnen,  fann,  ba  et  nur  ein  Seeg!  ber  Parteien  ift,  rer- 

jiegtd,  fclglieg  autg  ftiilfegmeigenb  oerjiegtet  Derben.  Ser  §   43 

giel't  nägere  Botfegriften  über  ben  ftidftgtoeigenben  Berjiegt, 

inbtm  et  beftimuit,  bag  ein  foltger  bann  angenommen  Derben 

feile,  nenn  eine  Partei,  obgleiig  fte  ben  Ablegnungtgruub 

fauute,  entmeber  bei  bem  betreffenben  Siegler  fug  in  eine  Set- 

ganblung  eingelaffeu  ober  Einträge  geftedt  gabt.  Sabei  gegl 

bet  ©efeggebet  non  bem  ©ebanfeu  aut,  bag  eine  Partei,  bie 

einmal  bem  Siegler  igr  Bertrauen  autgebrütft  gäbe,  mit  fug  fetbfl 

in  Siberfprueg  fommt,  Denn  fee  ginterger  einen  igr  fegon 

bamalt  befannt  gemefenen  Abieguungtantrag  gelten»  maebe; 

mit  anberen  Worten:  bag  ein  Berjiegt  auf  bie  Ablegnnng, 

Denn  einmal,  fei  et  aueg  nur  ftidfegDeigenb  nutgefproegen, 

niegt  Diberrufen  Derben  bürge.  8t  Dirb  alfo  sorautgefegt, 

bag  ein  Betjiegt  »otliege.  Siet  nölgigt  bann  aber  baju, 

unter  ben  „Anträgen*,  an  beten  Stedung  ber  §   43  ben  Berluft 
bet  Ablegnungtreegtt  fnüpft,  folge  Anträge  ju  oerftegen,  bie 

einen  Berjiigt  auf  bat  Ablegnungtreegt  ftidfegDeigenb  entgalten, 

lieber  biefen  ©ebanfen  bet  ©efeggebert  gegt  bat  O.  9.  0. 

ginani,  Denn  et  ber  Begrünbung  feinet  Befegluffet  jufolge 

annimmt,  bag  unterfegiebtlot  jeber  ben  Proeeg  betreffente 

Antrag  bat  Bertrauen  bet  Antragftedett  ju  bem  Siegtet  aut- 

brüefe  unb  betgalb  einen  Berjicbt  auf  bat  Ablegnungtreegt 

entgälte.  8t  Däre  uielmegr  ju  unterfingen  gemtfen,  ob  bie 

jegigen  BefegDerbeiügrer  in  ber  Sgat  betritt  ftilljigDeigenb  igr 

Bertrauen  ju  ben  Siegtern,  bit  fie  ablrgnen  Doden,  ju  erfeunen 

gegeben  gaben,  grifft  man  baraufgin  ben  adeln  in  Briraegt 

fommenben  Borgang  rom  25.  3uni  1895,  fo  gat  bamalt 

aderbingt  ber  projegbeoeflmäegtfgte  flnmalt  btr  BtfegDerbefngter 

einen  „Aeetrag“  geftedt,  inbem  er  im  Bercin  mit  bem  Anmalt 
ber  Al.  unb  ben  beiben  Anaätten  ber  anbem  Befl.  bie  Aa- 

beraumung  einet  neuen  Sermint  «beantragt*  gat,  Die  et  im 
Xermintprotcfod  geigt,  Aber  in  ber  Befegmetbe  ttlrb  mit  Seegt 

geroorgegoben,  bag  biefer  Antrag  niegtt  Dtiter  barftelle  alt  bie 

Berlautbarung  ber  naeg  §   205  Abf.  1   bet  8.  P-  O.  juläffigen 

Bereinbarung  ber  Parteien  über  bie  üufgebung  bet  Sermint 

oom  25.  3uni,  bie  feiner  Deiteren  riegterliegen  8ognition  unter- 

liege, unb  bag  bie  finberaumung  einet  neuen  Sermint  lebiglieg 

eine  tein  formale  Sgätigfeit  bei  Borftgenben  barftede.  8in 

äntrag  bei  bem  „©eriegt“,  ber  eine  Untenoerfung  uuter'bie 
8nlf<geibung  bet  ©eriegtt  unb  bamit  ben  Stutbruef  einet  Ser- 
trauent  in  bie  batfelbe  bilbenben  Siegler  entgieite,  ift  garniegt 

geftedt  Dorben.  Sat  ©eriegt  gatte  Debet’  übet  bie  bei  freien 
Sereinbaruug  ber  Parteien  unterliegenbe  Siufgebung  bet  Sermint 

oom  25.  3uni  (§  205  Stbf.  1   ber  8.  p.  ß.)  uotg  über  bie 

gern  Borftgenben  obliegenbe  Anberaumung  einet  neuen  Serminl 

(§  193  Abf.  2)  ju  befinben.  Sabureg  unterjegeibet  feig  ber 

oorliegenbe  gatt  oon  bem  gad  einet  son  Siuer  Partei  auf. 

gegenben,  beim  ©eriegt  ju  ftedenben  uub  oon  tiefem  ju  ent- 

figeibenben  Bertagungtantraget,  ben  bie  Slegrgeit  ber  cioil- 

projeffualifegen  ©egriftfteder  all  Berjiigt  auf  ben  Abiegnungt- 

autrag  im  ©inne  bet  §   43  ber  8.  P.  ß.  auffagt.  Abtr 

aueg  bem  Borftgenben  ber  jDeiteu  ßioilfammer  bet  9.  ©.  ift 

tein  feine  fpätere  Ablegnung  auijegliejjcnbet  Bertrauen  gejeugt 

morben.  8t  mag  bagingefteOt  bleibeu,  ob  er  niegt  in  biefem 

gad,  do  fein  3»eifel  barüber  obaaltcte,  Die  bie  oereinbarie 

Aufgebung  bet  Sermint  ju  oerftegen  fei,  nämliig  bag  nur  bie 

Aufgebung  bieiet  Sermint,  tagegen  niegt  ein  Sugen  bet 

Projeffel  (oooon  §   228  ber  8.  p.  ß.  ganbeli)  cereinbart  jd, 

aueg  ogne  einen  autbrüdiiigen  Antrag  einen  neuen  Bergaieblungt- 

ietmiu  anjuberaumen  gegabt  gälte,  ber  Antrag  alfo  nur  eine 

Aufforbetung  an  ben  Siegtet  entgalten  gäbe,  ju  tgun  Dat 
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jeinel  Amte#  jti,  oeigt.  'Plaort,  Üchrbud)  b<*  (iirilptejetittcgtt 
Sb.  1   |   70  uiiltt  B   3   394  ff.  uub  §   83  untn  III  1) 

S.  518;  ©tuffetl,  6.  J1.  D.  Bcekmerfung  »er  §§  191  ff. 

unkt  2   Ulf.  (6.  Auftagt  3.  340).  Jebentalll  enthält  ln 

Antrag  auf  XnutMionfeguig  nicht  ten  Aulbruct  eine!  'hier- 
trautul  in  bi«  Unbefangenheit  kl  Siebter!,  kr  ben  Termin 

anjuftgeu  gal,  mtil  bief«  formale  Igätigfeit  tu  SJorirbenben 
wbet  auf  bi«  Hntfegeibung  in  bn  -paupeiacbe  noch  auch  auf 

ba  Sang  bei  ̂ tojeffel  tintu  fnl  b*rmiebt  fafltnbm  Hinflug 

auljuübtn  Mrmag.  V.  (i.  £.  i.  S.  Stabtgeinrink  ©agbeburg 
c.  Kamfolkr  Aupteriebief  erbauen  be  Hks>rtffd;uh,  Befcgl.  tum 

9.  Sooenrtn  1895.  B.  K.  135,-95  V. 
6.  Sit  Jti.  gtbtn  feint  Otrinbe  bafüt  au,  Bcibalb 

Üt  bit  Hinttid;ung  btl  Aruitnredptegtfmbr#  31  lagt  pinanl. 

grft^cbca  gakn.  gut  bi«  ffiagrung  btt  giift  Hiekn  nut  m«bt 

»tun  lag«.  Siefe  3«it  bat  gib  akt  nid)!  all  aulTrieknb 

tnntfn,  um  uaib  km  otbuunglmägigen  ©efcgäftlgange 

btl  gtrienienatel  bal  Atmenrtcgtlgefud)  jo  jeitig  ju  trltbigtn, 

baß  bit  3uft«Uung  btt  Seoijionljigrijt  uoeg  am  33.  3uli  möglich 

gnutftn.  3unä<bfl  «tgab  fidt  bi«  Sinfotbtiung  btt  Wfribtlatttu 

all  notgvenbig,  Btii  aul  kt  km  (ff  ein  de  allein  btigefügttn 

SHbrifl  bei  aujufeegtenben  Ibeüurtgeill  bal  Sacbmbältuig 

nugt  gtnügtnb  ju  »tutbmtn  mar,  bal  eüejneb  auch  feint 

Stcificulgtünbe  ankutete.  Sit  liingelung  unb  Hinfenbung 

btt  Alten  ift  ebne  jtgliibe  Bnjögtiuug  erfolgt.  Siefelkn  liefen 

iebo<b  etft  am  19.  3uti,  jsmit  am  37.  lagt  ua<b  Beginn  bei 

Briftenlaufl  unb  für  bit  an  biejtm  1   agt  ftaltgef unbene  Sigung 

kl  gttitnfenall  tu  fpat  «in.  Sit  nädjfle  Sigung  fanb  erft 

an  35.  3>li,  alle  n   a   dj  Ablauf  btr  griff,  ftatt  unb  Bar  über- 

bit*  aulftblitülub  für  Straffacgen  kftimmt.  (Sine  Beipflichtung 

bei  (äVriebtl,  für  bk  Hrtebigung  bei  fraglichen  Iffeiuebtl  rer 

btui  33.  3uti  tine  befonbete  Sigung  ab|ugalle«,  last  gib 

«igt  annebmen.  Somit  ift  bit  eingerittene  Btrfäumnifj  bet 

fleoifionlfrift  nitbt  auf  einen  unabneubbartu  3ufaU  int  Stunt 

btl  §   3 1 1   btt  0.  |).  O.,  foutetu  (tbiglhb  auf  bi«  ben  AI. 

;u  Vag  faQabe  Berjogerung  btt  (riumigung  bei  höriucbel  bil 

jum  Beginn  kt  öeticgtlfetieu  unb  auf  bit  mangelhafte 

Bbtbnung  kt  (Sulfcbeibung  tureg  Beilegung  bei  rtfctberlitbeu 

äRateriall  jutüefjufübren.  II.  @.  iS.  i.  S.  Brtntet  c.  Bremer 

»cm  3.  Sejemkr  1895,  Sr.  333/95  II. 

7.  (£«  enthält  bal  B.  U.  äuget  kr  SeftfteBnng  bet 

Serufungltinltgung  unb  btl  Betufuuglanltagl  Itbiglitb  tine 

Srilil  bei  trflmftanjliigeu  UrtbtiU,  wtbtr  eine  Sargtüung  btl 

Sacg-  nnb  Siteiigankl,  noch  tine  gegfltQnng  brr  in  btt 

münbticgni  Bngaublung  gtgtUttn  Anträgt,  noch  irgtnb  eint 

BtjtjteBung  btt  mür, Mithin  Borträge  kt  Parteien.  Sal 

SigunglptotoloE  übet  bit  niüntlitbe  Bnbanblung  nein 

37.  ffllai  1.  3.  enthält  nur  bie  Äonftatirung,  tag  bit  Parteien 

ihn  Anträge'au*  ben  eotbertittnbm  Scgriftiägeu  netleftn  unb 
|ut  Satte  netbaukll  baberi.  Sal  Unbttl  entgalt  femit  feinen 

Ibatbeganb  im  Sinne  bei  $   364  3if?er  3   bet  6.  ff.  D. 

VI.  &   S.  i.  S.  götger  c.  Hit*  nem  7.  Scoember  1895, 

Sr.  347/65  VI. 

8.  (Segen  bal  B.  U.,  Botin  unter  Aufhebung  bei  Ut- 

tgeitl  I.  3-  bie  .9  läge  al’gewitftn  ln  erben  ig,  »urben  neu 

reiten  Parteien  ©nügtigunglanlräge  gegellt,  bie  bal  flammet- 

gtridjt  jutüdgtBieftn  bat  Sn  Belt,  bat  ükt  bie  Ablehnung 

feine!  Sfriegtigunglantragtl  Beidneerk  geführt  unb  bieft  ig 

für  auluabmlBtift  julüfgg  Bit  für  begrüntet  eraglet  trerben. 

Sn  Betl.  rr eilte  in  ben  Ibatbeganb  bei  B.  U.  aufgenommen 

bakn,  tag  bie  Berufunglnetbanblung  auf  ben  Slrtitgonb 

I.  3-  tegbräuft  Bctben  fei,  Berübn  fegt  Bebet  bn  Iget- 

beftaub  noch  bal  Sigungiptetclell  ei  mal  ngiebt.  Sal  flammet- 

geridt  bat  bie  Beiitbtiguug  mit  btr  Begtüubung  abgetebnt, 

lag  biefe  Beiibcünfung  nicht  ftattgefunkn  hak,  fonbtrn  bag  ku 

Parteien  eröffnet  Borten  lei:  bit  tterbanblung  tnerbe  ;miäcbg 

auf  ben  Saibnertrag  unb  bie  Sebuctienen  aul  btu  §§  3   unb  4 

kt  Beitrage*  nem  6./7.  Juli  1893  bei  dräu  ft,  unb  bag  biefe 

pre;egieitenbe  Anerbnung  ba«  Sadt-  unb  Streitnerbältuig  nicht 

krübte.  Siefe  liröffnuug  fann  mit  tem  Befcbrnnkfibtn 

bubin  nngankn  inerten,  entmebn  bag  mit  km  Sacbnnrtrage 

bn  Beitrag  bn  bilbetigen  Bnbanblung  überhaupt,  ober  bag 

bamit  kr  Bortrag  bn  bilbetigen  Bnbaubtungeu  übn  bit  auf 

bie  §§  3   unb  4   kl  Bertragrl  gegügten  Siecbtlbebrife  gtmeiiet 

gneefen  fei.  ®enn  aber  bie  greünung  fe  nngankn  Bethen 

mügte,  bann  Bäte  bem  BefcbBttbefübtet  batin  itiedjt  ju  gebe«, 

bag  bal  Sach-  unb  Streitnnbältnig  babunb  in  bet  ibat  k- 

rührt  reitb,  beim  in  Äolge  biefn  Anerbnung  bei  B.  ig  bn 

Befl.  nerbinkrt  Bethen,  neue  Anführungen  )u  madjen,  unb 

bal  fann  bie  Beitere  Beige  haben,  bag  n   mit  bitfen  Anführungen 

für  immer  aulgefcbiogen  bleibt,  nämlich  trenn  etBa  neu  kr 

Al.  Steige«  eingelegt  Berten  unb  bal  W.  &.  auf  @tunh  bei 

fegigen  Ibatkftanbel  ;u  einet  Aufhebung  bei  B.  tl.  unb  tut 

3urütfmeijung  bn  Berufung  kl  Seft.  gelangen  feilte.  Sataut 

ngiebt  ficb  —   bie  Sicbtigfeit  biefe!  Betftdnbniflel  bn  üecffnuug 

oorunlgefegt  — ,   bag  bal  .lUmmergericbt  bie  bunb  ben,  nenn 

auch  rttnal  weitcrgebenben,  Berichtigunglatitrag  bei  Befl.  auf- 

gtkefte  Vücft  btl  Ibatkgankl  auljufüBtn  gehabt  hätte.  Sun 

gilbet  aBertingl  nach  §   291  Abf.  4   bet  6.  fj.  D.  eine  An- 

fechtung bei  BefcgluBel  kl  g>rc)tggnicbtl  ükt  einen  Beriigti- 

gunglantrag  nitbt  galt.  Siefe  Borghrig  begebt  geg  akt  aut 

auf  Befcblüffr,  bie  eine  ia<bli<h<  Hngcbeibung  übn  ben  Beticbti- 

gunglantrag  enthalten,  nicht  auf  fotebe,  bie  eine  fetege  (»ntfebeibung 

aul  prejeffuatra  tSrünkn  ahlcbnen.  Hin  fciign  Ball  liegt 

bin  »ec,  infeferu  bal  flammetgeriebt  bie  Bniigtigung  te«balb 

ablebut,  Beil  ge  einen  bal  Saig-  unb  Streitengältnig  »»• 

meinilicg  nid't  ktübtenkn  unb  liegt  in  ben  Igatkftanb  ge- 

hörigen f-nnft  betreffe.  3nfeBrit  nfldtt  bal  flammergniigt 

ben  BnecbtigunglantTag  uul  pteiejfualen  Oötüuben  für  unju- 

läfgg,  unb  baeükt  mag  bn  Partei  audj  nach  $   291  bn 

6.  g).  D.  bn  ®eg  kt  Befigank  offne  geben.  V.  H.  ®.  i.  ©. 
Wtante»  c.  Aftien-tSef.  Bangeietlfcgag  BReabit,  Befgll.  »em 

30.  Sceembn  1895,  H.  St.  137/95  V. 

9.  Sie  Brteufen  gtgen  bal  Betbanbeniein  bn  Seelgenl- 

iumme  Berten  buteg  bal  eotgetragine  @utacgteii  nicht  befeirigt, 

jumal  baffelbe  niegt  erfennen  lägt,  eb  babei  alle  gtg  bcetenkn 

BetfebtlBtge ,   namentlich  auch  hie  nach  bn  flarte  tothankne 

neue  Vabegelle,  beachtet  gnh.  Augertem  akt  Bat  ju  berücf. 

üihtigen,  bag  kn  Strritgfgenganb  niegt  bal  fn»itutii<ge  Secgt 

felbg  bittet,  fonktu  »ur  bie  angrttieg«  Bnpgicgtung  btl  Beft., 

Btgtn  bitftt  so«  igm  gat  uiegt  kgrirttntn  Berechtijfeit  bn  flt. 

bie  Hinleitung  bei  tSnteignnnglterfabrenl  ju  beantragen.  — 
UL  6.  ©.  i.  ®.  Sttucf  e.  giltul  bei  Seutfcgeu  Stiegel  »em 

13.  Seeemkt  1895,  St.  206/95  III. 
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10.  Sit  in  ben  ©orinfinnjtn  «gangtnen  ©ef*lüffe,  tut* 

»el*e  btt  ÜBrrti)  bei  Streitgegeuftanbel  auf  900  Ml  1 200 

Watt  fei'tgeifgt  »orten  ift,  brruben  auf  teui  an  fi*  nötigen 
nnt  eom  9i.  ®.  (Öej*luü  bei  je*f»en  <S.  3.  oora  28.  9to- 

eembtt  1889,  ©ntf*.  bei  !H.  @.  in  ßioilja*en  Öb.  21  3.  127 ; 

©ej*luii  bei  oietten  (S.  3.  oom  12.  3uli  1894,  (Sntf*.  ©b.  33 

®.  127)  »irbnbolt  anettannlen  ©rnnbjage,  tafi  bet  ®erlb 

bei  Streilgegenftanbe»  nut  na*  bem  Sniettfie  bei  JU.,  ni*l 

na*  bem  bei  ©etl.  ju  beftimmen  fei.  G«  ift  jebo*,  »ie  btel 

au*  in  bem  Urlbtile  bei  fe*ften  6.  3.  bei  8i.  Ob.  oom 

15.  Hptil  1889,  (Sntf*.  Öb.  23  3.  361  aulgefpro*en  »orten 

ift,  anjuetftrmen,  baß  bet  ©ejrtmerbegegenftanb  ft*  ni*t 

immer  mit  bem  Siteitgegenftanbe  betft,  unb  bag  tobet  bet 

’itJertb  bei  ©e(*»erbegegenflanbel  mit  bem  tütettbe  bei  Streit- 

gegenftanbei  ni*t  in  allen  gäfltn  ibentif*  ift,  bet  ©ei*»etbe- 

gegenftant  oielmebr  ben  ÜBertb  bei  utfprüngli*en  Streitgegen- 
ftanbei  au*  öfaexfteigen  tonn.  Sie  ©orf*riften  bet  §§  3 

folgenbe  G.  i'.  O.  finb  für  bie  ©ete*nung  bet  Sleoifionlfumme 

na*  bet  leubenj  bei  §   508  a.  o.  O.  nur  „entfpre*tnb"  ober 

„ftnngewäg*  jut  Hnmenbung  ju  bringen;  maggebenb  für  bie 
iKeoiftonliumme  ift  bet  SBettb,  ben  bet  ©ef*»erbegegenftaiib 

füt  ben  81(1.  bat.  IV.  S.  3.  i.  S.  SBiilui«  c.  gubrwann 

oom  I.  glooember  1895,  91t.  151/95  IV. 

11.  ßl  »itb  geltenb  gema*t,  tag  91.  ni*t  gäbe  all 

3eugt  oetnommen  »ttben  bürfen,  »til  betfelbe  na*  ftattgebablet 

(Sntmünbigung  bei  111.  jum  ©orraunb  bei  leiteten  befteiit 

»oiben  fei.  Sur*  bie  Ernennung  jum  ©ormunb  ift  91.  aber 

ni*t  fiartei  im  jegigen  iRe*tlftreite  geteerten  (§  624  (£.  f'.  O.), 

et  fonnte  habet  trog  feinet  ®igenf*aft  all  ©ormunb  juläfftgtt- 

»eile  all  3euge  oetnommen  unb  all  fof*er  beeibigt  »erben. 

IV.  (5.  3.  i.  3.  ärnbt  c.  Hrnbt  oom  28.  Cltobet  1895, 

91t.  131/95  IV. 

12.  ffiettn  bal  ©ejeg  -   §   647  Hbf.  2   bet  6. 1).  0.— 

beflimmt,  tag  eine  Knfe*tung  bet  oom  3nftanjri*i«  auf  ©tunb 

bet  §§  617  9lbf.  1,  657  bafelbft  getioffenen  Sntf*eibung 

ni*t  ftattfinbe,  fo  ift  but*  tiefe  ©orf*rift,  »ie  bal  81.  0. 

»iebetbolt  aulgifpro*en  bat,  eine  ©ef*»«be  nur  infofern  aui- 

gef*ioffen,  all  fit  ft*  auf  91a*prüfnng  bei  oom  ©eri*te  bei 

bet  ©eutibtiiung  bei  gefteSien  Hntraget  innerhalb  bei 

tHabmenl  bei  ©ejegel  geübten  fa*Ii*en  Srmeffenl 

ri*tet.  Sieft  ©oraulfegung  trifft  aber  gier  ni*t  ju.  Set 

§   617  a.  a.  O.,  bet  na*  §   657  ebenba  in  btm  (falle  ent- 

fpit*enbe  Hnmenbung  flutet ,   nenn  gegen  ein  füe  ooriäufig 

eoUfttetfbat  exliäriel  tttibeil  bet  (Sinfpru*  eingelegt  »itb, 

beftimmt:  ffiirt  bie  SBirtereinjegung  in  ben  oorigen  3tanb 

obet  eine  SSiebetaufnabme  bei  ©erfahren!  beantragt,  fo  fann 

bal  ©erl*t  auf  9lntrag  anorbntn,  bag  bie  3»angioollftr«fung 

gegen  obtt  ogne  3i*ttbcitileiftung  einftneilen  eingtftcllt  »erbe 

obet  nut  gegen  3i*erbritileiftung  ftattfinbe,  unb  tag  bie  er- 

folgten ©oUftterfungluiagregetu  gegen  3i*erbeitilriftung  auf- 

jugeben  feien.  Sie  ßinftellung  bet  3»angioollfttt({ung  ohne 

3<*nbritllriftung  ift  nut  juläffig,  nenn  glaubhaft  gema*t 

»itb,  bag  bie  ©oBfittdung  eilten  ni*t  ju  «Jegtnben  91a*tb<il 

bringen  Bürte.  91a*  biefet  (laten  ©ejegetectf*rift  batf  bie 

Aufhebung  bet  ctfolgitn  ©ollftredungtmagregeln 

nut  gegen  3i*ecbritileiftung  ftattfinben.  Senn  bet  legte 

3ag,  na*  bem  untee  bet  bfjei*neten  ©otaulfegung  oon  einte 

Si*erbritileifiung  abgeleben  »erben  (aun,  bejlegt  fi*  nut  auf 

bie  llnortnnng  bet  QUnfteüung  bet  3»angiooIlflteiliing. 

IV.  6. 3. 1.  S.  g)laet(e  c.  Jtoefier,  ©ef*l.  oom  2.  Sejetnbet  1895, 

B.  R.  91t.  205/95  IV. 

13.  (Sin  auilänblf*ei  Uttbeil,  »el*tl  ni*t  but*  ein 

©ofiftietfunglurtbeil  füt  ooUftrettbar  etflürt  »erttn  lann,  et- 

jeugt  au*  (eine  materieBe  !Kf*tl(taft  füt  bit  'Parteien  im  ®e- 
biete  bet  beut<*en  8.  f.  O.  Sataul  folgt,  bag  ein  iel*ti 

Uttbeil  au*  nt*l  alt  Öninblage  einet  nclio  judicati  benugt 

»erben  (ann,  »ie  biet  ebenfalli  ei*lig  im  Eingänge  bet  (Stäube 

angeführt  »itb.  Sa  in  granfrei*  bie  öegeni«tig(eit  geniäu 

§661  91bf.  2   91t.  5   a.  a.  O.  ni*t  oetbürgt  Ift,  fo  ftnb  bit 

Urtbcilt  bet  ftanjönf*en  ©eri*tt  im  Aönigtti*  i'reujien  ni*l 

eoUftrtifl'ar  unb  erjtugeu  au*  (eine  matetieUe  We*tl(ufi  für 

bie  'Parteien.  (Sl  fragt  fi*,  ob  ttogtem  bie  Parteien  oetein- 
bartn  (öunen,  bag  foi*e  Urtbeile  oon  beutf*cn  öeri*len  all 

Uttbeil«  mit  bet  BBittnng  btt  materiellen  9ie*t!(raft  it'peftiit 

»erttn  müffen.  @1  unterliegt  (einem  3meifel,  bag  bie  ©er- 

griffen bei  §§  660,  661  a.  a.  C.  btt  }ffentli*en  Drbnung 

an  gebären.  Sit  tegulireii  bal  cjfentli*  •   te*lii*e  ©erbältnifi, 

in  »el*em  bie  Huljprü*e  bet  @eri*te  frember  Staat»  ju 

bet  3ubi(atur  bet  beutf*rn  öeri*te  fteben.  SüoBien  tt»a 

4'jtleien .   »ei*e  im  Hullanbe  !Kt*l  genommen  gaben ,   oerein- 
baten,  bag  bal  ergangene  aullünbif*e  Uttbeil  entgegen  ben 

©eftimmungen  bei  §   661  Hbf.  2   in  Seutf*!anb  ooBfttedbat 

fein  foBe,  fo  mürbe  eine  fel*e  ©rreinbaning  bet  önltigbit 

nitbebten  unb  bürfte  oon  ben  brutf*en  ©eri*ien  ni*t  berät- 

g*tigt  »erben,  »eil  fte  in  Sibttfpru*  mit  ben  abfoluteu 

©otf*riften  bei  §   661  Hbf.  2   treten  »ürte.  II.  S.  3.  i.  S. 

9la*en-9eipjiget  ®erfi*trungi-H.-®.  e.  London  und  Lnncn- 
obira  Jnourance  Company  oom  15.  91o9tmber  1895, 
9lt.  210/95  1L 

14.  Ueber  bie  Se*tl»itffam(eit  einet  aullänbii*eii 

®*itblfptn*l  Ift  in  ber  6.  g>.  0.  9!i*tt  beftimmt,  unb  bie 

in  bem  Urteilt  bei  81.  @.  ©b.  30  91r.  111  bejahte  Stage, 

ob  ein  fo!*er  3*ieblfptu*,  »enn  et  au*  ni*t  na*  ben  Bet- 
f*riflen  bet  bmtf*en  6.  g>.  D.  für  ooBftteelbat  eiflärt  »ttbm 

tonne,  bc*  für  bie  materieBe  6ntf*eibung  auf  örunb  bei 

©ertrage!  btt  ftattrieu  feine  ©cbeutung  au*  im  3nlanbt  bn 

baUe,  ift  »efenlli*  oetf*ieben  oon  btt  Stage,  »tl*t  materielle 

©ebeutung  ein  Urtbril  eine!  aulmättigen  Slaatlgeri*tl  habe. 

Satübtr  bat  bie  beutl*e  <5.  §5.  O.  ihre  beftimmten  ©tunbfäge 

aufgefteiit,  unb  biefe  ©tunbfäge  finb  ber  oetlragli*en  Hbänbetung 

bur*  bie  Parteien  entjogen.  ©ergl.  (Sntf*.  bei  notiger  9lnmoet. 
2.  3nt  Aontutlotbnung. 

15.  gut  bit  Oltoigonlinfianj  fleht  iebigli*  bie  Sa*iage 

jur  Prüfung,  bag  bet  gäfanbgläubiget  ein  »iberrt*Ui*  «reiten 

oetpfänbetrl  |)fanb  oor  Äulbru*  bei  Kontur) et  —   angebli* 

na*  bet  3ablungltinfteBung  —   aulgriifi  unb  bem  ©erpfäntei 

jurüdgegtben  bal.  fjietua*  (onnle  nur  bie  j»tite  Kopularioe 

bet  3iffet  1   bei  §   23  bet  &.  St.  D.  in  btm  Sinne  in  gtage 

(cmnten,  bag  in  btt  Hullöfung  bet  oetpfänbeien  SSettbpapirte 

uni«  ben  übrigen  ©otaulfegungtn  b«  3iffet  1   bei  §   23  bit 

8ie*llbanblung  gefegen  »ürte,  but*  »d*c  einem  Äcnturi- 
gläubig«  in  unjuläfftgtr  äBeife  3i*«beit  ober  ©efriebigung 

genährt  »otben  wäte.  ©on  bet  Sonturtmaffe  müffen  ab«  bie 

©egenftänbe  aulgtf*ieben  »erben,  auf  beten  {leraulgabe  ein 
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civilrecht  liehet  flnfpruch  befteh*.  (f*€terfen»Älftiifeflet,  Äonfur«» 

orbnung  IV.  Auflage  S. 175):  $em  Vefl.  ftanb  «bet  her  flnfpruch 

anf  Äücfgabe  ber  ̂ fanbfache  nach  Veenbigung  be«  Pfanbrecht« 

u$cn  fraft  be#  Tfattbvertrage#  ^u.  (Vaperifche#  S.  Ä. 

f^L  II  c.  VI  §   21).  3««  Äenfurfe  fonnte  er  biefen  flnfpruch 

auf  ba#  verfcantene  |>fanb  (a.  pignoratitia  in  pvrfton&m) 

flemäp  §   35  ber  Ä.  Ä.  ö.  auf  bnn  ©ege  bet  flu#» 

ientenwg  rrrfolgen.  (Sr  ift  fomit  nicht  Acnfur«glaubiger. 

Xemgeniäf;  fann  leben  au#  btefein  i&runbe  een  ber  flnwcnbung 

te#  §   23  brr  Ä.  A.  C.  feine  JReb«  fei«.  Xer  flnfpruch  auf 

•f>mu#gabe  fc^lie^t  nothwenbig  auch  ba#  in  fich,  wj#  ber 

TfanbgläubigeT  thun  mup ,   um  bie  4)<rau#gabe  vornehmen  3U 

fenneu.  Xurch  eine  bie  {wrauigabc  »erbereitenb«  .franblung, 

©ieberbeifchaffung  be#  i'fanbel  ober  Befreiung  von  einem  bie 

■pnaulgabe  biubemben  i'faube,  gewährt  ber  ̂ fanbglänbiger 
beut  VeTpfänber  nicht#  Vefoubere#;  er  bereitet  ft<b  Icbiglich  bie 

Wöglichfeit,  feiner  £erau«gabepflicht  3t:  genügen.  Xer  Ver» 

pfanber  erhält  aber  nur  ba#  jurücf,  wa«  nicht  $ur  'JWaije  gehört, 

fein  V»igcnt^uni;  reu  einer  Vereiterung  aul  ber  Waffe  fann 
feieeit  feine  »ebe  fein.  VI.  (5.  S.  i.  S.  tfbtrle  c.  ftontler 

rem  14.  floeember  1895,  ttr.  210/95  VI. 

16.  3nbem  bie  $irma  &.  in  ber  vertrag«gemag  be* 

grünbeten  Erwartung,  bap  bie  Q)ebr.  fl.  —   bie  (gemeinfchulbner 

—   ihr  ein  Cuantum  .Jwnbftufje  liefern  »erbe,  einen  reu  leptercn 

anf  üe  gelegenen  ©echfcl  über  33  326,77  Warf,  ladbar  in  3   Wo» 

uaten,  occeptirte,  icfcte  fie  bie  @ebr.  fl.  in  bie  Sage,  biefe*  flccept 

burch  Xi#fontining  ju  verwertben  unb  fit  fe  baare*  Selb  gw 

rerfta^en.  ©enn  nun  leptere  biefe  flrt  ber  Verwettbung  nicht 

wählte,  fenbem  bamit  einrerftanben  war,  bafj  einer  ihrer 

Gläubiger a biefe#  flccept  $u  feiner  Vefriebigung  benugte,  fo  be» 

nacfetbeiligte  fie  ihre  übrigen  Gläubiger  )u  (fünften  biefe#  eiuen, 

benn  $ur  3«it  bet  halb  barauf  fclgenben  Aonfur#eröifiiung  fehlte 

bet  Waffe  nunmehr  bet  Vetrag,  au  welchem  ba#  flccept  iu 

baare#  ©elb  hätte  umgeirpt  werben  ffnnen,  welcher  Vertag  ber 

3Kai(e  feine«weg#  roQftäubig  baburch  lieber  »ugefiibrt  wirb, 

bafi  ber  befriebigte  (gläubiger  in  £öbe  beffelben  al#  Äonfur«» 

gläubiger  au#fteibet.  Xer  Umftanb,  anf  welchen  ba#  V.  ®. 

entfteibenbe«  (betritt  legt,  bap  ber  Aonfur#v  er  Walter  bie 

Ä«hte  au#  bem  flccept  (wenn  et  e#  net  rergefunben  haben 

würbe)  gegen  Ort.  nur  unter  Sieferung  ber  ̂ anbjebubt  hätte 

geltcnb  machen  fonnen,  femmt  hier  nicht  in  Vetracht,  beim 

febenfaQ*  waren  bie  (Meuieiuf chulbntr  felbft,  um  beren 

JRechtfbanblung  r#  fich  banbelt,  rer  flu#bru<h  be#  Äenfurfe#  in 

ber  Sage,  ba#  flccept  burch  Xi#toutirung  a»  verwertben  unb  fc 

ihrem  Vermügen  einen  Vaarbetrag  Augufübren.  ©eitet  ift 

beaihtea,  baü  in  §   23  3lr.  1   ber  ,<t.  Ä.  C.  ben  3ie4>tl« 

gefchäften,  bureb  bereu  Qiiigebuiig  bie  .<tcufur#gläubiger  beuach» 

theiligt  werben,  aubbrücflit  bie  6iett#banblungen  be#  Öemein» 

fchulbner#  gleitgeflellt  werben,  welche  einem  Äcnfnr#gläubiger 

Sicherung  ober  Vcfriebigung  gewähren.  Ww  folche  jRecbtl* 

banblung  liegt  aber  ohne  Zweifel  in  ber  Eingabe  eine#  inbojfirten 

©erbfelaccept#  an  beit  3nbcfjatar  unter  tfrthcilung  ber  Vefugnip, 

ben  (frlö#  auf  feine  ftcrberungeu  an  ben  3uboffatiten  )u  rer» 

reebneu.  II.  6.  iS.  t.  S.  3Ubre<bl#  Äonfur#  c.  Samuel 

&   Dtcfenfelb  ron»  3.  Xe^euiba  1895,  3lr.  231/95  II. 

17.  tf#  bleibt  gu  erwägen,  eb,  wie  bie  Whft  geltcnb 

wachen,  bet  l^inwanb  ber  tkljähruug  ju  Unre^'t  rem  V.  !K. 

rerworfen  worben  ift.  Xiefe  grage  muff  inbeffen  »erneint  werben. 

Xcr  Antrag  pir  ©iberflage  ift  in  ber  Verhanblung  rem 

17.  fttbruar  1893,  alfo  rer  Hblauf  eine#  3ahn#  feit  ber  am 

28.  Wärj  1892  erfolgten  &cnfur#ereffnung  rerlefen  werben. 

Xamit  aber  war  bie  ©iberflage  im  Sinne  be#  §   254  ber 

&   f.  D.  geltenb  gemacht,  wenn  auch  na4?  be#  bie 

£auptflage  betreff enben  Iheilurtheil«  bie  Verhanblung  ber  Sache 

rertagt  würbe.  Xer  Umftanb,  bap  ber  eeriefene  Antrag  ben 

Q4runt  be#  ahebenen  Slufpruch#  nicht  erfennen  läpt,  fann  nicht 

in  Vetracht  feinmen,  ba  ber  Schriftfag  rem  28.  Cftober  1892, 

in  welchem  ber  Antrag  angefünbigt  ift,  jenen  Oftrunb  angiebt. 

Vergl.  (Jntfch.  bei  reriger  Kummer. 

18.  Xer  Slffoibbürge  verliert  burch  Uebernahme  ber  Vürg* 

fchaft  nicht  feinen  ftnipruch  auf  bie  3wang#rergleich#biribeube, 

welche  ihm  al#  nicht  bevorrechtigtem  Gläubiger  be«  (gemein- 

jchullner#  tufteht.  (Sr  ift  auch  gemip  §   178  ber  Ä.  ö.  nicht 

behiubert,  feine  ganje  ̂ erberung  gegen  benjenigen  Xritten 

geltenb  ju  machen,  ber  ihm  für  biefe  einen  ffanbrechtAHtel 

beftellt  bat.  (Sbenfewenig  ift  er  ber  (jinrebe  au#gefeht,  bap  er 

fich  Auuächft  an  ben  4>auptfchulbner  halten  muffe  (§  49  be# 

fL  S.  31.  m   I   2it.  20),  jenbero  nur  bem  6inwanbe,  bap 

er  feiten#  be#  lehteren  Vefriebigung  (in  |)öh*  h#t  Iffetbbioibeube) 

bereit#  erhalten  habe.  V.  Ö.  £.  i.  S.  Xu#$pnffi  e.  Veraid? 

rem  23.  31eveiuter  1895,  3lr.  162/95  V. 

19.  Xie  ̂ lulfühningen  be#  V.  3t.  laffeu  eine  3taht#» 

eerlehung  nicht  erfennen.  t»r  gebt  baveu  au#,  bap  ber  3wang#» 

vergleich#  ee  rieh  lag  feinem  ©crtlaute  nach  £u  Slnlap 

gebe,  ob  er  fich  —   aflerting«  unj,uläffiger  Seife  —   nur  anf 
bie  im  Äenfurfe  bereit#  feftftgefleÜten,  ober  auch  auf  bie  noch 

fpäter  feft|uftellenben  ^erberungen  ber  nicht  bevorrechteten 

Gläubiger  beziehe*  Wit  3tü(ffuht  hierauf  legt  er  mit  3iecht 

baranf  Gewicht,  wie  ber  Ü'ergleich«vorfchlag  iui  flfforbtermine 

aufgefapt  worben  ift.  (Sc  ftellt  feft,  bap  ber  Al.  ben  Vorschlag 
au#brücflich  iu  ber  oben  angebcuteten  (Sinfchranfuug  au#gelegt 

unb  nur  mit  berfelbcu  ̂ infebränfung  bie  Vürgfchaft  übentomnien 

unb  bap  ber  Acnfurtfrichter  bie  «luffaffung  be#  Al.  minbeften# 

ftifl'chweigcub  gebilligt  hat.  Xie  auf  ($runb  biefer  tbatfächlich«ii 

§eftfteQung«n  getroffene  ?(u«legung  be#  Vergle»ch#ooTfchlage# 

ift  rechtlich  nicht  au  beanitanben;  ift  ne  aber  unanfechtbar  unb 

baher  iiiangebenb.  fc  ergiebt  ft<h  ohne  weitert#,  bap  bie  Vürg» 

fchaft  nur  in  bemfclben  tinfehränfenbeu  Sinne  übernommen  i ji, 

ta  bie  Vürgfchaft  begrifflich  uicht  weiter  gehen  fann,  al#  bie 

•Oauph’erbinblichfeit  (§§  257  uub  277  be#  fl.  S.  Ä.  f 

3iiel  14.  Vergl,  Xernburg,  sf'rcu|;i»\te«  ydoatrecht  Vb.  2, 
4.  Auflage,  §   243  S.  757,  ̂ o«rfttr»@cciu#,  6.  Auflage, 

Vb.  2   §   144  S.  387).  Vergl.  (Sntfch.  bei  »origer  5Iunuuer. 

II.  3*r  »echt#iwwalt#-@thührenorb«ii*g. 

20.  3«  bem  VeweiÄtennin  ftdj  burch  f«M«»  TroAepbevoH» 

mächtigten  ober,  um  bie  IHeifefoften  beffelben  pt  vermeiben, 

burch  «i0*11  am  Sipe  be#  erf uchteu  Bericht«  pigelaffeuen 

IHechtfranwalt  vertreten  $u  (affen,  war  ber  VeU.,  wenn  auch 

nach  §   74  *M»  %   fc«  V-  0.  nicht  verpflichtet,  boch 

berechtigt,  ba  ba#  Verfahren  vor  bem  S.  Ofl.  jehwebte,  unb 

biefe  Aofteu  fenuen  von  ihm  nach  bem  ($ninbfafce  be#  §   87 

«bf.  2   ber  15.  i\  0.f  wie  ba*  iR.  Ö.  bereit#  auegcfprochen 

hat,  in  jRe<h«»n9  fleftellt  werben.  Xafi  bie  Aofteu  be«  $>rc$ef;» 

bei'OÜ mächtigten  be#  Vefl.  ftch  htlaufeu  Ijätteu,  al«  bie 
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für  feinen  ÄotTefponbenjmanbator  föt  Ile  Bertretung  Im 

9e»ttbtetnrin  liquibtrten  24  Warf,  ift  außer  Stage.  I.  ß.  ©. 

L   ©taumann  c.  äflugt,  9tffl.  com  27.  9kotmbtr  1895, 

B».  9lr.  90/95  I. 

III.  Sn*  .'panbe!*-  Stifftl-  mb  Stereift. 

21.  Sit  JH.  ergeben  Knfpruif  auf  ba«  SDÜteigentfiim  an 

bet  Kftie  91t.  16,  »eil  ifre  Stblafierin,  
bie  Sittrne  ©.,  ©gen- 

tfümeriu  betfelben  gtmtftn  fei.  Sie  9efi.  bagegen  behaupten, 
baß  ift  Srbiaffer  ©.  bie  Kftie  auf  @tunb  eine*  ©ingulartitei«, 
nämlif  einet  ©tftnfung,  

con  bet  Silt»e  ©.  ettcotben  fabe. 

3«  bent  Dteiftbftreite  
fanbeit  eb  ftf  bafet  nif  1   um  eine  <grb- 

ftfafibflage,  
Semburg:  

fSricatmft  
Sb.  3   §   230  91t.  2;  £Refc* 

bein:  Sntffeibuugen  
9b.  2   ©.  819,  cielmtfr  ift  berfeibe  nacf 

ben  ©runbfäßen  
con  bet  Blnbifalion  

ju  beurteilen.  
Senn  ba 

bie  91amenbaftie,  
unb  eine  folfe  war  bie  Kftie  9k.  16,  Rif 

begrifflich  alb  bab  9Jlitglieb(recbt  
beb  benannten  

Kftionärb  an 

b«t  Kftiengefellfifaft  
baifledt  unb  bamit  bat  Kntftiibreift  

beb- 
feiten  an  bem  ©efeOftaftboenniigen  

ln  ßtf  [fließt,  cetgl.  Staub: 

f>.  ®.  9.  Krt.  207  §   2;  SHenaub:  SReift  btt  Slftiengefell- 
flfaften,  2.  Auflage  ®.  105,  Sntfif.  beb  9t.  ®.  9b.  17  ©.  14, 

9b.  19  ©.  110,  9b.  21  ®.  157,  fo  »efnt  ift  bie  9ebeutung 
tineb  felbftänbigen  

Bermcgeneobjeftb  
unb  alfo  einet  felbftänbigen 

©aife  bei,  cetgl.  Sntjifc.  beb  SR.  ®.  9b.  22  ®.  129,  9b.  28 

©.  258,  unb  fle  fann  bafet  cetmögt  biefet  ifrtt  91atur  eineb 

befonbeten  
Bttmügenbrtcf 

tl ,   unb  niift  blol  eineb  perfinliifen 
gorbttnngbretft«,  

©egenftanb  
bet  ®inbffation  

fein.  §   3   Sfi.  I 

Sit.  15  btb  91.  9.  9t.;  Sntfif.  beb  Cbetttibunalb  
9b.  56  ©.  121; 

©hittfcrft:  
Krcfic  ®b.  69  @.  273;  Stefbeln:  Sntfifribungen 

9b.  2   ©.  742,  743.  Set  Binbifationbanfprntf  
»itb  aber 

regelmäßig  
fcfion  burif  ben  91atf»ef«  begrünbet,  

baß  bet  Bin- 
bifant  ober  legen  Unicerfalfucceffot  

bab  Sigentfum  
ju  itgenb 

einet  3eit  ettcotben  fat.  Sei  Betteten  91aifBeiie«,  
baß  bie 

rinbiciite  ©aife  bem  Sigentfümer  
ofnt  feinen  Sillen  entjogen 

fei  ober  corentfalten  
Betbe,  bebatf  eb  n Idjt.  3ft  btt  9eweib 

bei  gigentfumbettcetbl  
geführt  unb  etgeben  Rif  bei  freier  'Prü- 

fung btt  ©aiflage  niift  btfonbete  Umftänbe,  
aui  »elfen  auf 

eine  Setänbtrung  
beb  entftanbenen  

SReiftbjnftanbt«  
ja  ff  ließen 

ift,  fo  liegt  bem  ®efl.  bet  ®e»ei«  bafüt  ob,  baß  btt  St  bab 

Sigentfum  
Biebet  ottloten  fabe.  Sntfif.  beb  Ebtrtribunal« 

9b.  11  ®.  296,  9b.  54  ©.  116;  ©Irietfotft:  
Knfic  9b.  8 

©.8;  SRefbein:  Sntfifeibnngtn  
9b.  2   ©.  750;  gcriub:  pricat- 

reift  9b.  3   §   180  unter  A;  Sntfif.  beb  9i.  ®.  9b.  10  ©.  161. 

Siefen  SReiftbfäßen  
eutfpieifenb  

haben  bie  .<11.  ifrer  Pflif  t   jut 

Stgtiinbung  
btb  erhobenen  

.fiaupta n'pruefb  baburf  ©einige 
geleiftet,  baß  eb  feftfteft,  baß  bie  Kftie  91t.  16  bei  bet  Slub- 
einanbtrfeßung  

über  ben  DIaifiafs  btb  öutbbeßßerb  
@.  fen.  btt 

SBittme  S.  übtteignet  
unb  con  ift  in  8eßß  genommen  

ift. 

ßb  liegt  nunmeft  ben  9tfl.  bet  Setceib  ob,  baß  ift  grblaffer 
@.  jun.  bie  flftie  auf  @runb  bei  ©inguiartiteli  

bet  ©iftnfung 
con  bet  SBittme  ©.  in  reiftlgültiget  

Seife  enterben  fabe. 
Son  tiefem  ©emeife  fmb  bie  9efl.  nilft  bebfalb  befreit,  Beil 

fit  naif  bet  Knnafme  beb  9.  ©.  alb  tebliife  9eßßer  bet  Kftie 
betraiftet  »erben  muffen.  Senn  bie  ®otf<frift  btt  §§  179,  180 

Sfl.  I   Sit.  7   beb  91.  ?.  SR.,  monaif  bie  Setmutfung  
für  bie 

SRebliiffeit  
unb  SReiftmäßigfeit  

beb  Srßßeb  iprift  unb  bet  ©e- 
fißer  bafet  ben  Sitel  feine!  ©efißei  an ; «geben  unb  naifjuneiftn 
niifl  (dsultifl  ift,  betrifft  nitft  bab  Berfältniß  

beb  Sigentfümer« 

jum  9efißet  unb  finbet  bafet  feine  Kmotnbung,  »enn  bet  Sin- 
bifant  naifgemitftn  fat,  baß  et  ober  fein  SRnftbcorganget  ba« 

Sigentfura  btt  cinbidrten  ©aife  früftt  enootbtn  fabe.  ©tritt- 

forft:  Knfic  9b.  8   ®.  8.  IV.  6.  ®.  i.  ©.  ©raßfof  c.  ©faßte 

com  4.  91ocembet  1895,  91t.  141/95  IV. 

22.  3ut  llebttkagnng  beb  gigentfumb  bet  Kftie  ©eiten« 

bet  ffiittae  ©.  auf  ifrtn  ©ofn  mat  niift  nut  ein  Sitel,  fon- 

betn  anif  eine  bajti  geeignete  $anblung,  ein  URobub,  etforberiiif. 

Siefe  ftanblung  mußte  in  bet  KubfteBung  eint«  Snboßament« 

ober  einet  Gefßon  beliefen.  Krt.  182  beb  ©eftßt«  com 

18.  3uli  1884;  ©taub:  ©.  9.  Krt.  220  §§  3,  4,  5. 

Set  9Rangel  biefet  SReiftiafte  ifl  niift  ein  Sotmmangel  be« 

Brräußerunglgtfifäfti,  fcnbetn  bet  URangel  eine«  abfolut  nctf- 
»tnbigtn  Srfortetniße«  be«  gigentfumbetBetfb.  Senn  bafet 

bie  fflittme  @.  bie  Kftie  mebet  auf  ifrtn  ©ofn  inboffirt  n«b 

bemftlben  cebitt  fat,  —   unb  baß  biefeb  gtfiftfen,  fat  ba« 

9.  ©.  niift  feftgeftedt,  —   fo  Ift  ©.  jun.  niemalb  gigentfnmet 
bet  9lftit  gemorben  unb  t«  entfällt  bamit  bie  ©etraiftung,  ob 

bie  Ä(.  jur  ßlnfeiftung  be«  ©etäußernngbgefifäft«  »egen  Jene- 
mangtl«  befugt  gemeftn  mären.  Set  9emeib  bafüt  aber,  baj 

bie  Kftie  in  gültiger  Seife  bunf  Snboffament  ober  Gefficu  auf 

®.  jun.  übertragen  ift,  liegt  ebenfo  Bie  bet  9e»ei«  eint«  gül- 
tigen Sitelb  ben  ©efl.  ob,  Bie  biefeb  bereit«  oben  batgtlfan 

Botben.  ©ergl.  Sntfif.  bei  nötiget  91ummet. 

23.  9!aif  Ktt.  248  be«  {).  ©.  9.  fann  bie  £er- 

abfeßung  be«  ©tunbfapital«  einet  Kftiengefellfifaft  auf  9e- 

fifiuß  bet  @enetalctrfammlung  erfolgen.  9Rit  bem  @ntut> 
fapitale  »itb  auif  bet  91enn»ettf  bet  Kftie  ferabgefeßt,  jebwf 

bleibt  bie  Kntfeillguote  betfelben  an  bem  ©runbfafitale  un- 

cetänbert,  Sntfif.  btb  Dbetfanbelbgeriiftb  9b.  25  ©.  280,  fo 

baß  »ebtt  jurlftlfif ,   no<f  »ittffifaftliif  eine  Serif «miubtniog 

btt  Kftie  efntritt,  »enn  auif  bet  geminberte  Blennmertf  uifl 

ofne  Sinfluß  auf  ben  .ßanbelbmertf  bet  Kftie  fein  mag.  ©taub: 

{tanbeUgefeßbuif  Ktt.  207  $   2,  Krt.  248  §   1;  SHenaub: 

SReift  bet  Kftitngefeüfifaften,  2.  Kuflagt  ®.  105.  Snlftf.  bri 

SR.  ®.  9b.  17  '©.  14,  9b.  19  ®.  110,  9b.  21  ©.  157. 
Sie  fetabgeminberte  Kftie  tritt  bafet  mit  retftllifer  ©ejltfnnj 

gang  an  bie  ©teile  btt  urffrüngliif tn ,   unb  auif  »ittffifaftliif 

»itb  fein  neuer  SetmügenbMtrif  gefif affen,  fonbern  nur  bem 

allen  SermägrnbBertfe  eine  neue  8orm  gegeben,  friertti  iß 

e«  nnerfebiiif,  ob  bie  {lerabfeßung  butif  bloße  Kbftraifelung 

bet  alten  Kftie  ober  bnnf  Rletniiftung  betfelben  unb  Ku«- 

fertigung  nnb  Kubgal'e  neuer  Kflien  geffieft.  @«  ßnb  biefel 

nut  cerfifietene  9Raßregeln,  butif  »elfe  bem  Jperabfeßung«- 

befflnße  bußetliif  Kubbtutf  gegeben  »itb.  Senn  bafet  im 

cotliegtnben  3alle  butif  bie  9efif lüfte  bet  ©eneralcttfammlung 

com  14.  9Rai  1887  unb  24.  Kuguft  1887  bab  Kftienfaßiial 

con  1   080  000  ßRar!  auf  600  000  5Rarf  unb  beuigemäß  bie 

Kftie  con  18000  Sari  auf  10  000  Warf  ferabgtminbett  uub 

bie  Itßtete  in  10  Kftien  gu  1   000  9Rarf  jttlegt  ift,  fo  ßnb  bit 

Kftien  91t.  151  bi«  160  Sigentfum  berjenigen  ßletfon  gncotbtn, 

tcelifet  bab  Sigentfum  an  bet  alten  Kftie,  an  beten  Stellt  jene 

neuen  Kfritn  aubgegebtn  ßnb,  juftanb.  ©etgl.  Sntff.  bri 
91r.  21. 

24.  Set  9.  fR.  fteüt  feft,  baß  bet  Snfait  be«  ©fluß- 
fibein«  niift  bem  »afren  Sillen  bet  Äontrafenten  entipreftn, 

fonbttn  nut  jnt  Sttfifltietung  btb  ©pielgtfifäft«  getimt  f”k 
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unb  biet  unifoweuiger  tu  ©etracpt  f ontmrn  Wune,  al«  ber 

Scplugfcpein  burep  Vermittlung  be«Ä.,  btt  von  brr  Unricptigfeit 

bt«  3npalt«  pabe  überzeugt  fein  muffen,  bem  ©efl.  «ur 

Wenepmigung  unb  Unterzeichnung  vorgelegt  fei.  Damit  bringt 

ber  S.  feine  UebeTjeugung  ;un  un’,weibeutigen  Slufibrucf, 

baf?  ber  3? e ft.  burep  bie  Unterzeichnung  beb  Scpluh* 

fcpein«  mit  ber  ton  ber  AI.  pinzugefügten  Alaufel 

eine  neue  ton  feinen  flbreben  mit  A.  abweicpenbe 

Offerte  niept  pat  acceptiren  wollen  unb  niept 

acceptirt  bat.  Unb  ber  Vcfl.  fann  bie«  ber  Al.  gegenüber 

geltenb  macpen,  weil  er,  ba  er  iprem  Ägenicn  feinen  wahren 

Sillen  funbgegeben  bat,  annebmen  turfte,  ba»?  ber  Slgent  tpn 

ber  Al.  fo  übermittelt  habe,  wie  er  erflart  war  unb  bai?  ber 

Sepluplcpein,  ber  ibm  ton  bemfelben  Agenten  torgelegt 

würbe,  etwa«  Änbere«  niept  ;uui  Äu«brucf  bringen  ober  bocp 

nicht  al«  ber  Slufbrucf  be«  wahren  WrfcpäftlwiQen«  gelten 

foÜte.  I.  (5.  >8.  I.  8.  Sobernpeim  c.  (Zentner  vom 

23.  flevember  1895,  dir.  237/95  I. 

2

5
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Die  JRevificn  rieptet  fiep  «unaepft  gegen  bie  Hulfüpntng 

im  ©.  11.,  
wonach  

jur  
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eine«  
verbotenen  
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eine  

SiQenCeinigung  
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gewinn  

realifirtn,  

bie  betreifenben  

Stücfe  
aber  

Weber  
zu  Gegen- 

tpum  
erwerben  

noep  
«um  

Scrtinfe  

anbieten  
wolle,  

bag  
aber 

eine  
weitergepenbe  

Verpflicp  

tung  
ein  

Wefcpäftemann  

ver- 
nünftiger Seife  

niept  
eingepen  

werbe.  
G«  fann  

nur  
«u gegeben 

werben,  
baf?  
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Wriinbe  

lofgelift  
au«  

bem  
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mit  
ber  

übrigen  
Vtgrünbung  

bie  Deutung  

«ulaffen,  
ba§  

barnaep 
ein  flaglefe«  

Differenzgeicpäft  

auep  
bann  

corliegen  

würbe,  
wenn 

von  
beiben  

Seiten  
effeftive  

Grfüllung  

verlangt  
werben  

barf  
unb 

nur  
beiberfeit«  

bie  Grwartung  

beftept,  
bah  

ein  
folcper  

ttnfprwp niept  
werbe  

erpoben  
werben.  

Slu«  
bem  

3«f®rn®<r>P®n9  

ber  Ve* 
grünbung  

ergiebt  
fiep  

aber,  
bah  

nur  
bet  Wegenfap  

zwitepen  
ftid« 

fipweigenber  

unb  
au«brücfli<pet  

Vereinbarung  

be«  
Differenz* gefepäft«  

unb  
in  Vejug  

auf  
leptere  

pat  
bargetpan  

werten  
feilen, 

ba§  
wopl  

fein  
Wefcpfiftßmann  

einen  
Aauf  

aMtplfe^ett 

,   «ugleicp 
aber  

au«trücflicp  

anerfennen  

werte,  
baf?  

lebiglicp  
ein  

Spiel- 
ge*cpaft  

eingegangen  

iri.  
Dag  

bagegen  
bie  ftiUfcpweigente  

Ver- 

einbarung baptn  aufgefaht  wirb,  bog  habet  Utecpt  auf  &bnapme 

unb  ̂ flicpt  $ur  Lieferung  au«gefcpl offen  werben,  ergiebt  ftep  au« 

ber  unmittelbar  vorpergepenben  ftußfüprung,  bah  fogenannte  reine 

Differenz  gef  cp  afte  fepon  bann  an$uuepmen  feien,  wenn  entwefcet 

ber  Aubfcpluh  Wrptriicper  flbnapme  ober  Lieferung  bei  gepan- 

beiten  ©ertpe  jwifepen  ben  Parteien  außbrinflicp  vereinbart 

worben  ift  ober,  wenn  au«  ben  Umftänben  erteilt,  baf:  eine 

ffiiflenßeinlgang  ber  Parteien  in  biefem  Sinne  ju  Stante 

gefemmen  ift.  {tternaep  pat  bie  von  bet  9tff.  angefeeptene 

Stelle  ber  Wrünbe  nur  bie  Vebeutiing,  bah,  wenn  bie  Umftanbe 

ergeben,  bah  beibe  Parteien  baß  Vewuhtfetn  patten,  bat?  lebiglicp 

ein  Aurßgewinn  realifcrt  werben  feile,  auep  ber  Scplug  auf  eine 

ftiUfcpweigenbc  Vereinbarung  in  tem  angegebenen  Sinne  geretpt- 

fertigt  fei.  Von  biefem  Stanbpunfte  au«  finb  auep  bie  Veweife 

gewürbigt  worben.  So  wirb  pervorgepoben,  e«  entfpreepe  ber 

befannten  öfrfengepflogenpeit,  folcpe  $ran«aftionen  in  ba«  ®e- 

wanb  ber  Ä&ufe  unb  Verfüufe  ju  fleiben,  bie  ttnflagbarfeit  reiner 

DilferenjflefcpSfte  unter  bem  Decfmantel  realer  Äaule  «u  um- 

gepen.  I.  G.  S.  i.  3.  berliner  Vanf  c.  Seifer  ccm  23.  916- 
vember  1895,  9lr.  234/95  I. 

27.  Dah  bie  reelle  Lieferung  unb  Slbnapme  ber  in  Zrage 

ftebenben  150  Stücf  üfterreiepifepe  Ärebltaflien  con  ben  Parteien 

au«brücft(cp  auBgefcploffen  worben,  ift  beflagterieit«  niept  be- 

pauptet,  unb  ba§  bie  Hu«fcpliehung  opne  ©eitere«  au«  ben 

Umftänben  be«  »orliegenben  gefepäft«  «u  entnepmen  fet,  ift  von 

ben  beiben  Vorinftanjen  mit  IRecpt  verneint  worben.  Der  ab* 

gefcploffene  Äauffentraft  cparafteri6rt  fiep  al«  ein  gewöpnlicpe« 

Ultimogefcp&ft,  ba«  turep  Verfauf  unb  JRütffauf  com  3anuar 

bt«  Sluguft  1894  prolongirt  würbe  unb  ba«  weber  pierbnrep, 

noep  burep  bie  perfcnlicpen  Verp.iltniffe  ber  Äontrapenten,  foweit 

pierüber  Vepauptungen  corliegen,  neep  enblicp  burep  btc  $ope 

ober  ©agpaifigfeit  be«  etngegangenen  Gugagementfi  au«reicbenbe 

Äupaltßpunfte  für  bie  Annahme  bietet,  bop  beffen  effeftive  fluß- 

füprung  pabe  außgefcploffen  unb  ftatt  beffen  ein  reine«  Differen«- 

gefepäft  eingegangeu  werben  wollen.  III.  G.  8.  i.  S.  Scpulj  c. 

Viicpelfopn  vorn  29.  November  1895,  3lr.  234/95  III. 

28.  ̂ at  ber  wie  baß  V.  Gl.  jutrejfenb  annimmt,  unter 

re^tjeitiger  -Diängelanjeige  bie  Gmpfangnabme  bet  Werlte  ab- 
gelepnt,  fo  mug  ber  öefl.  bie  fontraftniägige  ©efepaffenpeit 

berfelben  bei  ber  Hbfenbung  teweifen.  3ur  fontra  fl  mäßigen 

Vefcpaffenpeit  ber  Weifte  gepört  aber,  wenn  bie  Parteien  beim 

Vertrag«fcpluffe  barüber  einig  waren,  bag  blefelbe  unmittelbar 

an  ben  Äbnepmer  be«  Äl.  abgefanbt  werben  feilte,  auch  bereu 

Zipigfeit,  einen  Gifeubaptrtran*port  in  Säcfen  opne  Scpabeu 

ertragen  $u  fünnen,  wenn  ungewopnlicpe,  mit  einem  folcpeu 

2ran«port  niept  regelniähig  verbunbene  fcpäbHcpe  Ginflüffc  von 

ipr  fern  gepalten  würben.  Der  von  bem  ML  $u  fnprente 

©ewei«  patte  ftep  alfo  auep  barauf  «u  erftreefen,  baf?  tie  Wetflc 

in  biefem  Sinne  tran«portfäpig  gewefen  lei,  namentlich  gegen- 

über ber  ©epauptung  be«  Al.,  bag  bie  Werftc  ben  Aeiin  be« 

Mangel«,  ben  fie  bei  ber  ?lnfunft  am  9lblteferung#orte  gezeigt 

pat,  fepon  bei  ber  ?lbfenbuttg  in  ftep  getragen  pabe.  I.  G.  ©. 

I.  S.  ©rann  c.  Bennert  vom  16.  fftovember  1895,  9tr.  229/95  I. 

29.  Di«  Dran«portgefapr,  welcpe  ber  Aäufer  «u  tragen  pat, 

erftreeft  fup  nur  auf  bie  ©efepäbigung,  welcpe  bie  bei  ber  Äb- 

feubung  certrag«m&gig  befepaffene  ©aare  beim  unb  in  Zeige 

be«  Iranftpertß  erleibet,  niept  aber  auf  biejenige  2?erfcplecpteTung, 
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weltpt  jwat  in  geigt  bei  IranSpoetfl  jut  äußern  ©tftpeinung 

tomrat,  ater  irrtet  ©runb  in  kn  »ertragSwibrigen  Btftpajfenpeil 

{ui  3<it  bet  abfenbung  pat.  ©benfowtnig  ift  bie  SBebeutung 

be#  bereite  etbebeuen  unb  bei  »out  AI.  weiter  angelrtlenen 

BeweifeS  belpafb  ju  »emeinen,  well  tiefer  Beweis  (ein  birefter, 

jenbern  nut  ein  Snbijienbewetl  fein  tann  ober  weil  bie  flügetiftpe 

Behauptung  ber  genügenben  Suftanjiirung  enthebet.  Elept 

feft,  bap  bie  ©erfte  bei  ber  Hnfunft  mit  ©eruep  behaftet  war, 

wirb  utn  berufenen  Satprerftünbigen  bcguta<htet,  bap  biefer 

SRanget  auf  bie  innere  Befipajfenpeit  bet  ©elfte  bei  btr  abfenbung 

jurüdjufüpren  ift,  wtnn  währenb  btl  JranSpcrtS  feine  üuperen 

Itpäblitpen  (SinflQffe  auf  biefelbe  eingenirft  haben,  wirb  tnblitp 

bargetpan,  bap  es  an  febem  fünbalt  für  berartige  jipäblltpe 

ßinftüffe  wäprenb  bei  SranSpcrtS  fehlt,  fc  wirb  baburep  ein  fo 

hoper,  ber  ©ewlpptit  nape  fommenber  @rob  non  Saptftpeinlitp- 

feit  für  bie  mangelhafte  Beftpaffenpeit  ber  ©erfte  bei  ber  8bjenbung 

pergeftelit,  bap  bie  gegenseitige  Uefetjeugung  auf  bal  biope 

äuptre  Änfepen  betfelben  nitpt  gegrünbet  werben  fann.  Bergt, 

©ntftp.  bti  »origer  Bummer. 

30.  2tr  St.  befbreitet  nitbt,  bap  ipm  fooiel  Etümme 

geliefert  finb,  bap  er  bannt  bie  bebungene  'tlruatt  {Raummeter 

•frolj  empfing,  er  behauptet  nur,  ba|  ipm  btei  arten  Etümme 

»on  oetfipitbener  Etürfe  ju  liefern  gewefen  feien,  unb  bap  et 

ju»iel  banne  unb  ju  wenig  flattere  Etümme  erhalten  habe. 

2a  ieptere  einen  pjperrn  fficrtp  paben  wie  bie  fthwütperen 

•fccljer,  folgert  er  pieraul  einen  Etpaben  in  bem  in  ber  fllage 

nüper  bargelegttm  Umfange,  hieraus  fann  nur  entnommen 

wetten,  ba§  bei  gelieferten  Saare  eine  jugejagte  ©igenfepaft 

gefepit  paben  fod,  weitpe  für  beten  ffirrib  »on  ©tnflup  war, 

nitpt  bap  ber  AI.  ciue  geringere  Quantität  .polj  erbalten  pabe, 

wie  er  fontraftiitp  forbern  burfte.  ranbelt  es  fitp  aber  um 

einen  CuailtütSmangel,  fc  war  bie  aujeige  »out  24.  Citobet  18112 

offenbar  »eifpütet.  III.  ©.  S.  i.  S.  2epmlcw  c.  ».  fJleffen 

»cm  22.  Bo»ember  1895,  Br.  213/95  III. 

31.  3ft  bie  wetpfelreiptlithe  ©ültigfeit  eine!  »erbeeften 

¥rofura-3nboffementl  {war  nitpt  ;u  beanftanbeu,  fo  mup  es 

botp  für  unftattpaft  eratplet  werben,  bap  feine  gorm  baju  mip- 

brauipt  wirb,  ©inreben  gegen  ben  Setpfeianfprutp  abjuftpneiben, 

bie,  wenn  bal  3nboffament  ben  Btftimmuugen  bei  art.  1 7   ber 

SBetpfelcrbnung  entfprotpen  hätte,  opne  ® eitere!  juläifig  gewefen 

wüten.  Sieberpoit  pat  Paper  bas  SR.  0.  bereits  erfanut,  (»ergl. 

©ntfip.  Bb.  11  Br.  2   unb  bie  bort  angeführten  llrtpeile),  bap 

ber  burip  Bodinbeflamenl  legitimirte  3nfaffomanbatar  fitp  btr 

©eltenbmatpung  »on  ©inreben  aul  bet  pJerfon  bei  3nboffanten 

nitpt  wiberfepen  fönne,  weil  el  ein  unreblitpes  Berfaprcn  fei, 

wenn  er  fein  formale!  SReipt  baut  benupe,  bie  ©clttnbmatpung 

biefer  ©inreben  gu  »erpinbern.  3«  gleicher  'Seife  unreblttp 
panbelt  nun  aber  bet  3nbo  jfant,  wenn  et  bal  Ipm  ungünftlge 

©rgebnip  eines  ̂ tojeffel,  ben  et  für  feine  {Retpnung  »cn 

einem  burtp  Bedinboffantent  legitimirten  Beauftragten  pat 

füpren  taffen,  unter  Berufung  tarauf,  bap  Partei  in  tiefem 

ytojep  nitpt  er,  fonbern  ber  3«boffatar,  unb  Megenftanb  bei 

%'rcjeffel  nitpt  feiu  SReept,  fonbern  bal  SReipt  bei  3ntoftatart 

gewefen  fei,  nitpt  gelten  (affen  unb  ben  ©egner  nbtpigen  will, 

fitp  gegen  ben  abgeweprten  anfpruep  aus  bem  ffittpfel  nett  ein- 

mal JU  »erlpeiblgen.  I.  (5.  S.  i.  E.  ©erlatp  c.  Ceplftplaeget 

»cm  23.  Bocember  1895,  Br.  350,95  I. 

32.  2al  B.  ®.  gept  mit  SReipt  baren  aul,  bag,  wenn- 

gleitp  naip  Btt.  1 7   bet  Äaiferlitpen  Berorbnung  jut  SBetpüiuug 

bei  3ufammenftopenl  Per  Etpiffe  auf  Eet  »om  7.  Sanuat  1880 

ein  2ampfftpiff  einem  Eegelftpiff  aul  bem  Srge  gepen  raup, 

bal  »on  einem  Dampffipiffe  angerannte  Eegelftpig,  weltpel  ben 

Sainpfet  bieferpalb  »erantwortliip  utatpen  wid,  sunätpft  bar- 

jutpun  pat,  bap  es  feinerfeits  alle  »om  ©efepe  jut  Bet- 

pütung  »on  Stpifflfollifionen  »orgeftpriebenen  Pflichten,  bie  natp 

brr  Eatplage  ipm  oblagen,  tpatfütpliip  erfüllt  pat,  bevor  el 

bei  Baipweifet  eine!  fpejiellen,  bem  Sumpfet  ;ur  9aft  faflenben 

BerftpuibenS  all  überpoben  gelten  tann,  bap  alfo  im  »orliegrn- 

ben  gade,  wo  ber  Rügeriftpe  Stpooner  fitp  natp  Sonnen- 

untergang in  gaprl  befanb,  bem  Älügtt  ber  Batpweil  obliegt, 

bap  bie  „©ugenie"  bie  in  art.  6   »ergl.  mit  Btt.  3   ber  gebauten 
Berorbnung  »orgeftpriebenen  Sütpter  gefüprt  pat,  unb  jwat  »on 

foltpn  ©inritptung  unb  fo  angebratpt,  bap  fit  ein  gleitpmüpigel 

unb  ununterbroipenel  ?i<pt  über  einen  Bogen  bei  frorijontel 

»on  fe  jepn  ©ompapftriipen  »on  retpt  voraui  bis  jWei  Stritt 

atpterliiper  all  beoarl  warfen,  unb  »on  foltper  tieptftärfe,  bap 

fit.  wenn  bie  Batpt  buntel  unb  bie  Ruft  flat  war,  auf  eine 

©utfemung  »ou  minbeftenl  {»ei  Etemeilen  fitptbat  fein  mupten. 

L&S.  L   3.  Cttmann  c.  Äü|tenbampfitpiiffaprtS-®efelIftpaft 
in  2übed  »om  18.  Bo»embet  1895,  Br.  230/95  I. 

IV.  Xt»  fotenl-  unb  llrpeberretpl. 

33.  Bad'bent  bet  Bell,  bereits  in  bet  'fatentjiprift  Br.  352 

einen  'Slaiftp-  unb  Aüplapparat  funbgegeben  patte,  in  weltpem 

ein  fttp  ftpnelfer  brepenbeS  fogenanntel  SKiftprab  bal  ÜRalftp- 
material  in  furjtr  3«it  fo  miftpen  fcBte,  bap  bas  SDlalj  mit 

bem  aufgelcften  SBIatertal  innig  rermengt  wirb,  wobei  bafjetbe 

»erjurfert,  pat  er  in  bet  pJatentftprift  Br.  7015  eint  anjapl 

»etftplcbtn  geformter  ©efüpe  mit  SBliftptübetn  funbgegtbtn, 

weitpe  bet  gönn  bei  ©efüpcS  angepapt  waren.  6r  pat  barin 

untrr  Br.  12350  ein  {weites  gufappatent  genommen,  in  weltpem 

bie  ÜRiftpräbeT,  bie  bemfeiben  3wetfe  bienen  fcDeu,  {um  Ü   teil 

wieber  etwas  anbei!  geformt  finb.  ©ebrepte  glügel  patte  bal 

SBiftprab  atttp  ftpon  in  Br.  7015.  Senn  bie  glügel  in 

Br.  12350  nur  etwa!  weiter  gebtept,  unb  auch  natp  oben  ge- 

bogen finb,  fo  »erwäg  bal  SR.  @.  in  biefer  abgtünbtrttn  ©f 

ftaltung  um  fo  weniger  eine  ©rünbung  ju  bliden,  all  bet 

©ebanfe,  eine  {u  miftpenbe  Blaffe  in  btr  in  ber  patentamtilipen 

ßntjipeibung  betriebenen  Seife  burtp  ftpnede  SRotatfon  eine! 

am  untern  ©nbt  mit  natp  oben  gebogenen  8nfä(sen  »erfepenen 

Ser({eugel  in  Bewegung  ju  fepen,  wobei  an  btr  a;e  ein 

Epunb  enlflept,  wäbreub  am  SRanbe  bie  {u  miftpenbe  'XRaffe 
dtp  emporpebl  unb  wieber  {urücfjinft,  fo  bap  fiep  bie  ÜRiftpung 

in  energlftper  Seife  »cd{iept,  aupercrbentlitp  alt  ift  unb  in  jebet 

Aütpe  feit  uralter  3eit  mit  btm  Cuirl  aulgefüprt  wirb.  I.  ©.  ®. 

i.  £.  Seigel  c.  .f'atnpei  »cm  18.  Bovtmbtr  1895,  Br.  248/95  I. 

34.  Itt  ©rflnbung  btjwerft  bie  Etpaffung  eine!  Waffe»- 

feften  Binbemittell  für  '’cljMrper.  2as  ift  bal  Binbe- 
mittel  bis  anfpeutps  1   natp  ber  Bateutjtprift  fclbft 

nitpt,  fonbern  es  wirb  ju  foftpeiu  erft  babnrtp,  bap 

es  trcdeti  auf  bie  .potjflätpe  aufgetragen  unb  bann 

unter  ̂ )ipe  unb  2tud  gebruipt  wirb.  3»  Sapipelt  ift 

bet  ©egenftanb  bei  'Patents  bauaip:  ein  ’Berfapttn  tut  waffet- 
feften  Betbinbung  »on  .poljforpttu,  gefennjeitpnet  baburip,  bap 

man  bie  befepriebene  Betbinbung  »on  einem  ©Iweipftoff,  ins- 

°Sle 
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ffefmbete  daiein,  bc-rn  {refctcert'b  eint!  drbmrtattt,  intlefonbere 

Aalriunt  nnt  SBaffergat  nach  btt  Auftragung  auf  bi«  ju 

biabtabta  {»äljer  rinteocfnen  läßt  unb  biefribtn  febann  unter 

flnteenbung  ren  .fript  unb  Xrucf  mit  tinanbtt  »eitintri,  »obei 

bi«  tabgültig«  llebttfübtung  btt  Binbemittrit  in  bin  Baffer- 

bitten  3uftanb  ftattfinbet.  Sit  Behauptung  btt  ffJatentjcffritt, 

ba§  bunt  bieiet  Sttfabren  rum  «tfttn  SAalt  rin  nnmtntliit  tut 

bi«  ©roffintuflrie  geBttblich  »«TBertblaret  ffllittei  iui  Baffer- 

ftften  Berbiutung  »o«  fccljlcrpern  ffergeftettt  fei,  ift  rein  Ai. 

im  gamen  baute  bet  Btrfaffttut  nicht  («ftritten.  Eaff  tiejet 

Ö«tamnitv«rtabren  jur  3eit  bet  Snmeibung  bet  ff'atenU  befannt 
geBefen  fei,  behauptet  btt  Al.  niebt  unb  ift  au$  aut  bem,  mal 

tt  »ergebracht  bat,  in  feiner  Stift  ju  entnehmen.  Behauptet 

unb  unftnitig  ift  nur,  baff  in  Aaroiarftff  unb  fxtrtn  bie  Xar- 

fteünng  einet  gut  erbittenben  SAijcbung  bunff  Sntübren 

rau  Aal!  (Areit«  cber  SAagncRa)  mit  einet  ffefung  nen  (Safeiu 

in  Saffngiat  »crgefifflagen  ift,  unb  baff  bi«  SnBentung  tcu 

unb  fEtruef  jur  Bertinbung  beftrichenei  {euer  befannt 

>ar.  Übet  bat  genügt  jur  Bejeitigung  bei  latent«  niiffl. 

3n  Antniatfcff  unb  {teeren  ift  »on  btt  SietBinbung  btt  »er- 

gefiffiagintn  SAijcffung  jut  {cerfteUung  Bafferfefter  Bei- 

binbung  tun  -£>cla  babunff,  baff  man  bat  Wittel  auftroefnen 

lüfft  unb  bann  bi«  ficLier  unter  {riffe  unb  Xrucf  bringt,  mit 

feinem  Sott  bie  Siebt,  dt  fann  bttffalb  baren  nbgefefftu 

selben,  baff  tat  Slejipt  ren  Aaeniarfcff  unb  feeren  gant  an- 

gtnügtnb  ift  dt  Bin  eine  gut  ttffärieube  Wififfung  bureff  Sn- 

rüt'ren  ren  Aalt  mit  einet  Pifuug  reu  öatiin  in  Saffetglat 
mriiffen.  Siacb  ten  Setfuiffen  bet  gaeffeerftänbigrn  -fl.  ift 

abtt  dafein  in  SBafferglal  nicht  ebet  loch  nicht  in  teeffnijeb  in 

Betracht  femmenber  Seife  löjlicff  unb  tetffalb  ren  btt  Be- 

banblung  einer  (eichen  ffifung  mit  Aalt  nicht  ju  teben.  dt  ift 

ganj  Biilfütiich,  wenn  bet  gacffcttftäiitlge  ben  Begrifj  bei 

Vefung  (aper  nehmen  Bill  unb  untet  Snmeutung  einet  anteren 

Wertete  aut  dafein  unb  SBaffetglat  eine  bünne  Salbe  berftcQt, 

tiefelbe  mit  Aalt  beffanbelt  unb  babnreff  rin  bem  bet  fatent! 

gleithet  Aiebemlttei  ctjiclt.  dt  ift  füt  bie  Sache  auch  ganj 

unerheblich,  baff  na<ff  ten  Bcefuchen  bet  Sacffcerftänbigen  bat 

Alebenriltel  bet  ff'atenU  auch  baburiff  erjielt  sirt,  baff  mau  bat 

Gafrin,  abseicbent  rem  fatcict,  juerft  mit  Safferglat  unb 

bann  mit  Aalf  bebaut« it.  Eie  Btrfuiffe  ffnb  übertiet,  Bit 

her  Bett.  mit  Siecht  betont,  untet  Beachtung  ber  Wenge- 

rerffültniffe  belffJatentl  gemacht.  Eaff  tiefe  nicffl  mefent- 

licff  feien,  ift  nicht  richtig.  Eit  Brmeetung  in  bet  ff'alentfcbrift, 

„gute  Sefultate  Bürten  auch  erjielt,  »renn  man  bie  'JJiifcffung 
in  anbertn  Berffältniffen  rernehme  unb  Saffergial,  dafein  unb 

Aalt  gleiiffjeitig  mifeffe“,  fann  nicht  befagen  seilen,  baff  bat 
Berffältniff  um  gef  ehrt  »rette,  (entern  nur,  taff  et  mebifijirt 

tttrbtn  fenne.  Suffertem  ergiebt  tat  ©utaefften  bet  ff>rof«ffett 

Dr.  een  Anerre,  Blatt  30  ber  Sften,  bat  gar  nicht  angegriffen 

ift,  baff  bat  Siejtpt  in  Aarmarfch  unb  {seien  einen  gut  er- 
bürtenben  Aitt  ergiebt,  ber  feine  Älebfraft  »nefft  befifft 

unb  bethalb  auch  nicht  bureb  bat  seilere  Berfahten 

bet  ff'atentt  »u  einem  safferfeften  Binbemittel 

Berten  fann.  I.  6.  ©.  i.  S.  Septett  c.  SBiltfi'Btfp  rem 

18.  S1  cremtet  1895,  Sir.  ‘249/95  I. 

35.  ©egenftanb  bet  Urheberrecht!  an  einem  AunflBtife 

ift  bie  fünftli<he  Acnjipticn  in  ber  beftimmten,  iffr  rem  Ur- 

heber gegebenen  ©eftalt.  Sbgefeffen  een  ben  im  ©eftff  feft- 

geftettten  Sut nahmen  finb  nur  ber  Urheber  unb  feine  fHechtt- 

nachfelgee  jur  Slachbilbung  bet  AunftBerft  befugt.  Eat  Ur- 

heberrecht gemährt  aber  ©cffuS  nicht  tlct  gegen  fftathbiibungen, 

bie  tat  Original  uneeränbert  Bietergeben,  fonbtru  auch  gegen 

folch«,  bie  baffelte  mit  uubebeutenben  SbBticffungen  teprobujlren. 

J.  6.  ©.  L   ©.  ff>hetograhhif<h'  ©efeHjcffaft  ju  Setlin 

c.  ff'bctngrapbilche  Union  in  SHüncffeu  rem  9.  Slorembte  1895, 
Sir.  218/95  I. 

36.  Eie  ebelfteinartige  Berjierung,  selche  bie 

Snmeibung  unb  bie  (Eintragung  ber  Borfchrift  bet  §   2   bet 

©eieffet  »cm  11.  3anuar  1876  entlprecffenb  alt  „Bejeicffnung 

bet  SRobettt",  b.  h-  «I*  bat  Weben  angiebt,  ift  fein  SActett. 

Etnn  ffe  ift  allein  uub  für  fich,  getrennt  ron  bem  Schmucf, 

btm  ©ebrauchtgegenftant,  bem  Re  bienen  fett,  nicht  im  Saum 

anfehaulich  ju  macheu.  Eiet  ift  aber  bat  elfte  begriffliche 

ürferberniff  bet  SActettt  (SAuftee).  Sut  ber  Betreibung 

in  ber  Snmeibung  ergiebt  fleh,  baff  bie  Berjierung  erft  baburch 

entfteht,  taff  Eiamantine  auf  bie  mit  einem  Alebeftcff 

befirieffenen,  fnopjartigen  dthebungen  bet  SCbmucfgegeccftjnbct 

aufgeftrent  Biet.  3«  bie  dtfeffeinung  teilt  bie  Betjieeung 

alfe  eift  mit  bem  Sufftreuen  unb  auf  ben»  Scffmucfgegenftanb. 

Beehrt  unb  offne  beu  befteeuten  geffmuef  ift  bie  Betjierung 

nirfflt  anfiffauliih.  Eie  Betjieeung  allein  fann  banaeff 

fein  SAcbeil  fein.  Eat,  Bat  bie  Snmeibung  unb  bie 

ßintragung  alt  bat  ’Mcbett  bejetiffnen,  ift  banaeff  nur  eint 

Borfeffrift  »um  Becjieeen  »cn  geffmuefgegenftänbeu 

buteff  Bcftceuen  bee  mit  Altbeftcff  cerfeffenen 

g   teilen  bet  g   effmuef  gegeuftantet  mit  Eiamantin«- 

t>  u   I » e   r ,   t.  ff.  bi«  Sngabt  einet  Berfaheent,  unb  ein  Berfaffren 

fällt,  ai«  beite  3»ftanjri(fftet  mit  Sieifft  anueffnien,  niematt 

nutet  ben  Begriff  bt!  ©ebeaucfftniuftett.  I.  6.  S.  i.  S. 

Ecener  e.hang  □.  Brauch  »cm  27.  Slccember  1895,  Sir.  238/95 1. 

37.  geffmuefgegenftanbe  Rnb  ©ebrauchtgegenftäntt  in- 

jofetn  Re  btm  OSebtaucffe  ;»m»  3®nf*  bei  Scffmucft  bet 

menlchlichen  drfeffeinung  bienen.  Eie  etelfteinartige  Berjittung 

bient  bem  ©ebcaucfftjBetf  cbet  fett  iffn»  bienen  Infcfern,  alt 

Re  bie  Sürfung  bet  jleeenbtn  geffmuefft  erffffft  ober  ethehen 

fett.  Ster  ten  3nftanjriifftetii  ift  batin  beijuteetea,  baff  bei 

©ebraucfftjBecf  im  ginne  bet  ©efeffet  »om  1.  3“»>i  1891 

naeff  beffen  dnlfteffunglgefchichte  unb  gelammter  Senbenj  ein 

Bietfffihafttiihec  cber  teeffnifeffee  SluhjBtcf  ift. 

gclcffen  ffaben  gchmucfgegtnflänbe  überhaupt  nicht  unb  ihre 

Betjieeung  jur  drbßbung  bet  fehmüefenben  SBirlung  fällt  in 

tat  ©tbiet  bet  äjthetifchen,  nicht  bet  ttcfjnifcfyen  Sltfung,  ihr 

geffuff  befffalb  in  bat  ©rbiet  ber  ©rfchmarftmufter  unb 

unter  bat  ©ejeff  »cm  11.  Januar  1876.  Bergl.  ßntfeff. 

bei  »origtt  Slunimet. 

V.  SenRige  Sleiifftgcfehc. 

1.  3um  Uufailrecjiihetungtgefeh. 

38.  Jüt  bie  3“l«ifung  bet  IKethtlmeget  ift  autidjlag- 

grient,  baff  ber  AI.  nicht  einen  Snipeuch  aut  ber  tlnfaflcee- 

ticberung,  fenbeen  «inen  anbeni  Snfprnch  er  beit,  j«  beffen 

ßntfeheibung  bat  gchirbtgericht  uub  bat  SeichtcerRchtrunglauit 

tureb  bat  ©efrh  »om  6.  3uli  1884  nicht  terujrn  Rnb  (ff§  62, 

63,  88;  »ergl.  (Eatfcff.  t«  91.  ©.  in  ßioilfaiffen ,   Bb.  21 

g.  77,  Boirlbft  hmitt  autgefpreeffen  ift,  taff  bat  ©tfeh  nnr 
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bejfiglirp  bet  »on  ipm  feil) ft  eingeffiprten  Bnfprürpt  gegen 

bie  Seruftgenoffenfrpaften  km  Secptiwrg  autfrpliepe).  VI.  6.  S. 

i.  S.  Knappfepaftt  •   Setuftgenoffenfrpaft ,   Seftfon  IV  jii  ̂atte 

c.  Sottratp  »om  7.  9lcsembet  1895,  9!r.  171/95  VI. 

2.  3um  ®tfep  bett.  kie  ©eDetbegerlcptc. 

39.  Sri  fcrt  auf  Uebnttetnng  einet  (»genannten  Kenfutrenj- 

gebotet  geftüptm  Klage  panbrit  et  ficb  nitfct  um  eine  Stiftung 

ober  einen  pntfrpätigungSanfprucp  ,aul  bem  Ätbrittoerpülinift*, 
Die  ibn  §   3   bet  9t.  ©ej.  oom  29.  3uli  1890  betteffenb  bie 

©eDerbegetirpte  in  §   3   9Ibj.  1   3tffer  2   »cuutfept.  Sielmepr 

mitb  bie  Klage  auf  einen  9iebent> ertrag  geftügt,  ber  mit  bem 

auf  bie  SlnfteDung  bet  Seft.  im  (lägtrijrpen  ©efrpüft  bejfig- 

liefen  Settrage  »etbunben  oorben  ift  nnb  ftd?  auf  bat  Set- 

Saiten  betfelben  narp  Seenbigung  bet  Sitbeittoetpäliniffe!  beließt. 

Sap  tttufprüete  aut  berattigen  Serttägen  niept  gut  3uftünblg- 

feit  btt  ©eDerbegetirpte  gehören,  etgiebt  fiep  jubem  mit  '.'eilet 
Stftimmtfcrit  aut  9bj.  2   bet  etDäpnten  Sorf^rift,  in  meiner 

jut  Sefritigung  een  3weifetn  autbrürftiep  gejagt  »urbe,  bap 

bejüglirp  folget  ® treitigfriten ,   naetc^e  pinfieptlteb  bet  in  feieren 

Serttägen  bebungenen  Konsenticnaiftrafen  entfielen,  bie  3«' 

ftdnbigfeit  bet  ©emeibegeticbte  nirpt  begtünbet  fei.  Slut  biefet 

Sorfrprift  fann,  obgteiep  ft*  nur  »on  Konteutionalftiafen  ipiirpt, 

nirpt  etma  gefolgert  Derben,  bap  Gntfrpüblgungtanfprürpe  aut 

betartigen  Serttägeu  ober  hlnfprürpe  auf  Ginftettung  bei  rer- 

tragtDlbrig  begtünbtten  ©efcpäftt  rot  bat  ©eDetbegerirpt 

gfpören  feilen.  Sielmepr  mup  angenommen  Derben,  bap  bat 

©efep  nut  betpatb  tebiglirp  ton  Streitigfeiten  über  Konoentionai- 

fltafen  fprirpt,  Dell  biefe  geDÖpntirp  bebungen  Derben,  fofetn 

ein  Konfurrenjoetbot  «folgt.  II.  6.  @.  I.  ©.  Klribopmer 

c.  Srarp  oom  19.  Sooembet  1895,  91t.  284/95.  II. 

VI.  XaS  »enteine  «eept. 

40.  Set  Sebeninteroenient  pat  in  feinet  früpeten  eigen- 

fipaft  alt  Vanbratp  bet  Kreifet  freepft  bem  Kl.  aufgetragen, 

pöaftitten  unb  anbete  ®egenftänbe,  bie  auf  ®mnb  bet  §   2   bet 

K.  @ef.,  betteffenb  ben  Beifepr  mit  Saptungt-  unb  ©enup- 

mittetn  »om  14.  fDlai  1879,  in  ©oben  aut  einer  gabrlt  ent- 

nommen Dartn,  auf  ipre  ©efunbprittfrpäblipfeit  ju  unterfuepen. 

Set  Kl.  pat  naep  Grftattung  bet  ©utarpten!  bie  »on  ipiu 

beunfpruipte  unb  in  ipter  .ftöpe  in  ben  Scrinftanjrn  nirpt  bean- 

ftanbete  Seegütung  gegen  ben  bie  3aplung  Deigetnben  Seft. 

elngeftagt,  ift  aber  in  beiben  3nftanjen  mit  feinet  Klage  ab- 

grmiefen.  Sie  gegen  bat  S.  U.  eingelegte  Seriilon  fonnte 

feinen  Grfolg  paben.  Sie  fiutfüprungen  bet  S.  ®.,  bap  bie 

frtllrpe  PJolijeioetDattung  nirpt  bem  Vanbratp,  (entern  in  bet 

Vtostnj  .fteffen-91affau  ben  Sfirgerraeiftem  btt  ©emeinben  ju- 
ftepe  unb  bie  Koften  neu  ben  ©emeinben  ju  tragen  feien,  bup 

abtt  im  ooeliegenbcn  Satte  eine  in  bem  Seteirp  btt  irtliepen 

$o[ijri»<rDaUung  fattenbe  ftanblirng  in  Stage  ftepe,  bapet  bet 

Vanbtatp  tunp  btn  mit  bem  Kl.  abgefrptefienen  Sertrag  ben 

Staat  niept  pabe  »rrpftirptm  fönnen ,   '   tapen ,   fooeit  fie  über- 
paupt  auf  revijibtem  Serpt  bttupen,  einen  Serpttirrtpum  nirpt 

etfennen.  geplt  et  aber  obfeftio  an  bet  3uftünbigfeit  bet 

Vanbratpt,  fo  fann  bet  Umftanb,  bap  etwa  biefet  ben  Staat 

»erpftiepten  Dottte,  unb  bap  bet  K(.  bie  Slbficpt  patte,  mit  bem 

Staate  ju  fonttafiren,  ju  einet  Strpflliptung  bet  Staats  um 

fo  Deniget  füpren,  alt  bie  Sefngniffe  bet  Vanbratpt  aut  bem 

®efepe  etfennbat  finb;  et  ift  aber  anep  oom  fanbratp  bei 

Grtpeilung  bet  fiuftragt  nirpt  auf  eine  3ap(ungtpftl<pt  bei 

©iaatt  autbrütftirp  pingetoiefen,  fonbetn  batauf,  bap  bet  Se- 

minjiant,  fJaftittenfabtifant  6-,  jur  Sragung  bet  entfttptnben 

Koften  firp  erboten  pabe.  64  fann  bapet  nut  ncip  in  Stage 

fomrnen,  ob  oon  entfrpeibenbet  Stbeutung  ift,  bap  bem  Vanb- 

tatp bie  HebetDarpung  bet  Drttpolijeibepftben  juftept.  fibet 

felbft  «enn  man  mit  Dtebetpollen  Gntfrpeibungen  bet  Ober- 

oetDaliungtgerirpit  annimmt,  bap  er  baburrp  in  bringliepen 

gatten  anlnapmtDeife  beterptigt  Derben  farm,  in  Kutübung 

orttpolijeUiepet  gunftionen  unmittelbar  Stnorbnungen  ju  treffen, 

fo  etgiebt  borp  im  ootliegenben  gatte  bie  Kottefponbenj  in  für 

ben  Kl.  ttfennbaret  tBeife,  bap  Debet  ein  foirpet  flutnapme’atl 

sotlag,  noep  bap  überhaupt  in  Sutübnng  be4  fJuffirpttrerptl 

ber  Sluftrog  ertpeilt  Dutbe.  (St  bebarf  bapet  feinet  Prüfung, 

ob  nirpt  feibfl  bann  nur  bie  ©emrinbe,  nirpt  btt  Staat  »er- 
pftirptet  fein  Dütbe.  Son  rinet  auperfonttaftürpen  Haftung 

bet  Staat«  fann  um  fo  Deniget  bie  Siebe  fein,  alt  nirpt  bat- 

gelegt  ift,  bap  bem  Staate  Serpflitptungen  gegenüber  bem  Kt 

oblagen,  bie  »erlegt  fein  fönnten.  Sap  btt  Kl.  allgemein  alt 

Sacpoetftänbiger  für  im  tanbetpoUjriHrpen  Snleteffe  trforbet- 

iirpe  Unittfurbungen  beribigt  unk  biet  im  Megierungtblatte 

befannt  gemarpt  ift,  füprt  jebenfaflt  bann  nirpt  ju  einet  |)af- 

tung  bet  Staat!,  Denn,  Die  pier,  bet  bie  Untnfurpnng  an- 

otbntnbe  Seanttt  aupetpaib  feinet  3uftünbigfeit  panbeltt. 

III.  6.  ©.  i.  S.  Srpmibt  c.  Küniglicpen  gitfut  tom  12.  91o- 
»embtt  1895,  91r.  203/95  III. 
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torgefeptitbenen  

Stbritttn  

norp  
ken'  

91arp- Dtit,  
kap  

ket  
Kl.  

ken  
emfttirpen  

SSunfrp  

pabe,  
kte  

grau  
möge 

Dieket  
ju  

ipnr  
jutütffeprtn.  

6t  
mag  

fein,  
kap  

ket  
Kt  

—   nnb 
fo  

Dirk  
t!  

in  
ftpt  

»ieien  
folrpcn  

gatten  

liegen  
—   narpkem (eine  

6ptftau  

ipn  
»ttlaffen  

patte,  
in  

ket  
gortfepnng  

ket  
offenbar unglürflirpen  

6pe  
fein  

-£>*il  
gefepen  

pat  
unk  

ftüpet  
ein  

frei- 
Dittig  

georknetet  

©etrenntleten  

»otgejogen  

paben  
Dürke;  

kat 
frpiiept  

aber  
nirpt  

aut,  
kap  

er,  
wenn  

eine  
Cfimgtmg  

nirpt  
et- 

trirpt  
ift  

ofcet  
nirpt  

mept  
beftept,  

kie  
SKücffepr  

feinet  
Atari  

opne 
Deiteren  

9larpDeit  

»erlangen  

uuk  
im  

gatte  
ipter  

partnätfigen SBeigenrng  

kie  
Stennung  

ket  
Gpebnnket  

mit  
SSerpt  

beantragen fann.  
Set  

»om  
S.  

©.  
allein  

artgefüprte  

©tunk  
ift  

alfo  
kafür, 

kap  
tine  

bötlirpe  

Sertaffung  

niept  
»oriitge,  

uilpt  
autrricbenk. 

»irimept  

eint  
neue  

Prüfung  

Hefe!  
Stfotkerniffe!  

krrtrp  
kat  

S. 
©.  

geboten,  

fturp  
kie  

nut  
auf  

kenfeiben  

©runb  

geftügte  

Kb- 
Deifung  

ket  
auf  

{retftettung  

ket  
epelitpen  

Sebent  

gerirpleteu ©»entuaiantraget  

ift  
nirpt  

jn  
billigen.  

Sitte  
Segrünbung 

DÜtke  
leirpt  

ju  
ktm  

bekenflitpen  

Stgebniife  

füpren,  

kap  
ket 

Ki.,  
Dril  

et  
in  

ftüpeten  

Stiefrn  

ein  
Ginreeftünknip  

über  
ein 

fteiDiliiget  

©ettennlleben  

erftrebt  

nnb  
nirpt  

einmal  
erreicht  

pat, 
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in  3ufunft  in  WibttiPruche  mit  ben  Httlicben  (Sfunblagen  unb 

3«tcfcn  bR  l?b*  »ft«  ifjrr  Auflöfung  ne<b  ihre  Sorttegung 

meicben  lönnte,  benn  nie  er  ten  9f»eil,  ten  ifcm  bat  @. 

geftattra  «in,  nad)  btffen  Anfiebt  fügten  fönnte,  ift  uut  io 

«enigtr  ju  nfennen,  all  tat  9.  ®.  frtton  taraue,  bar;  .41.  an 

eritR  Stelle  bie  Srennung  ter  t*()r  oerlangt  $at,  folgert,  bat; 

(4  ihm  an  btm  ernftlicben  Sillen  fehle,  eoentueD  bit  l»f)t  fort- 

infegen.  lat  fi-ctl,  jeterjeit  bat  3n'ammenlrben  tu  forbern, 

folgt  an  f»«h  “<•*  bet  'Matur  btt  ßbe;  bie  Sefl.  fann  bit  Surf- 
lehr  nur  «eigtrn,  «tun  unb  fo  langt  bat  ftttUifct  Verhalten 

br#  Slägtrt  obn  rrt  et  liebe  anbtrt  Umftänbt  t«  unHHig  R- 

febetnen  taffen,  tyr  bat  Hnfammtnltbtn  übR^anpt  obR  bit  fo- 

fertige  Sücfftbr  jujnmutbtn.  III.  6.  S.  i.  3.  üüüUer  c.  'BIüUr 

oom  22.  Jicvembrr  1895,  9tr.  291/95  III. 

42.  3ut  Sache  felbft  bat  bR  9.  IK.  feftgefteflt,  bag  nach 

ben  (Smnbiägen  btr  »ürttembergifeben  tanbrecbilicben  ßrrungen- 

febafttgemrinfebaft,  in  «tilget  bit  ©.'icben  Obcleutc  Itbtn,  bit 
jur  örrnngenfebaft  gehörigen  (Segenftänbe  im  ©ittigtuttjum  btr 

btibtn  ßbeleute  btrartig  ittbtn,  bat,  bitftlbtn,  fclangt  bit  ffcrlibt 

(Semeinfchatt  bauert,  nod?  fein  aftucUct  tRectt  auf  eine  inbtoibutüt 

tienrngenfibaftäjacbe ,   fonbern  nur  einen  ibeelltn  Antbeil  tur 

g>5lfte  an  bn  noeb  ungetbeilten  dmcngen’ebafttmafie  hefigen, 

tuber  tenn  auch  ein  ibtibt  einet  iSläubiget  bR  (rbeirau  Cur 

t'efriebigung  einR  rorebelicbtn  3ebulb  berfelben  ein  eicisrlnet 

beftimmte«  terrungeniebaUlftücf  vor  Xuflbjung  btr  Wtmrinltbafl 

;ur  ßiefuticct  ;u  bringen,  naib  »ürttembergifebent  9iecbte  nicht 

anerfannt  «Rbtn  fönne.  iion  btr  Seoiüon  »irb  in  3«eifel 

gesogen,  ob  tiefe  SeftftrHcmgen  lebiglid)  auf  btm  «ürtttinbergifcben 

I'arfituIarTfcbte  bernbtn.  Allein  «tun  auch  eugegeten  ift,  baf; 
bie  örünbe  bet  9.  U.  mehrfach  auf  allgemeine  üledjttnormen 

Sfejug  nebmtn,  fo  Rgiebt  fi<b  betb  bei  näherer  Sfetradjlung, 

baf)  bit  allein  enticbeibente  (Srunblage  für  bie  gtbaebten  fftfl- 

fteUungen  bat  nicht  reoifible  banbetreibt  bilbet.  Davon  aut- 

gegangen  ift  bat  angefoibtrtene  Urtbril  oom  Stanbpunfte  bet 

ÄeoiffonttiibteTt  ant  nicht  ju  beanftanben.  Hnbeftrittenermaben 

banbeit  et  fitb  in  gegenwürtigR  Sage  um  eint  3«angtoolI- 

ftrtifnng  in  ein  e nutinte  (irrungeuKbafttobjeft  bR  (S. 'itbtn  (fbe- 
leate,  bejiebunglwtlfe  in  bie  iCrtUe  PigtnlbumtbSlfte  an  tintm 

folgen,  «elibt  oon  bn  9efl.,  alt  ©läubigerin  bR  S.  libtn  Sfbe- 

Iran,  für  eine  prioatioe  xipnlb  berfelben  rröbrent  bR  Dautr 

btr  ehelichen  ©emeinfehaft  autgemirft  «erben  ift.  Sieb  nun 

mit  bem  9.  ©.  unterftrUt,  baft  in  einem  folgen  ffaOc  brr 

Gläubiger  eine  3«angtoo0ftrt<fung  in  bat  brtreffenbe  Obfeft 

«ebn  im  Sanjtn  no<b  ju  bem  ibetllen  Antbelle  bet  igulbenten 

ßgefrau,  oerlangen  fann,  fo  batf  aud>  bem  (Sbemann  nicht  or- 

jagt  »erben,  alt  3heilhaber  btr  ßrTungenigaftlgtmrinfgait  unb 

SiiitigentfcümR  bet  gefammten  nungcnfibaftlicbtn  Ülermbgent, 

gegen  ben  *Rfug  einR  folcbtn  (fitfulion  fraft  feinet  Eigen- 

tbumtreiblet  (Sniprug  )n  erbeben  unb  alt  gegen  einen  Eingriff 

in  feine  fRegttfpbäre  bat  Slegttmittel  bet  §   690  (?..  f).  0. 

in  An'prug  ju  ntbmeu.  III.  (f,  3.  i.  3.  9utf  c.  Ctrb  oom 

22.  die  verniet  1895,  für.  220  95  III. 

43.  3"  bR  Dieibljptttbung  ift  annfannt,  bat;  bR  ffibei- 

fommiffar  ein  oon  bR  ftautionlpfliibt  unabbängiget  9i«bt  auf 

3nccntarifation  nnb  'Kanifeftation  bet  füatbla'fet  babe,(§  22 

§   I   0   C.  de  jnre  dclib.  |6,3Q|  äenffttt,  Anbio  9b.  13 

9te.  105  €.  132,  9lättR  für  bie  3ietbttan«enbung  9b.  11 

®.  14,  9b.  32  ®.  187,  Seuffeet  Aerbio  9b.  21  9ir.  63); 

et  «irb  fogar  angenommen,  bajj  felbft  in  bem  ff  alle,  «enn  brr 

Deftator  bie  grriibtung  einet  3noentarl  anotrücflich  erlaffen, 

hierunter  nur  bR  grla§  einet  folennen  3noentaet  oerfianben 

«erbe,  fobin  bR  ffibeifommiffar  nicht  gebinbert  fei,  minbeftent 

bie  {terauigabt  einR  Defignation  bet  füaiblafftt  ju  oerlangen, 

(■holsfibuber,  3beorie  unb  Jtafuiftif,  9b.  Ila  Auflage  II 

3.  956  unb  960  ;   9litlR  für  3ie<bttan«enbung  9b.  113. 188.) 

VI.  ß.  3.  i.  3.  Äbrf'tR  c.  6itt  oom  7.  blooenibR  1895, 
91r.  247/95  VI. 

VII.  Da«  firfaüi ftpr  AOgemeine  Eanbreht- 

44.  Dat  A.  2.  S.  tejeichnet  in  §   30  Sit.  1   ibl.  I   bie- 

fenigen  alt  9ee{ib«tnbR:  ,treltbe  Ourcb  unbefonnent  unb 

unnüge  Aufgaben  ober  bnrrb  mutb»iOige  9emarbläffigung  ibt 

9ermbgen  beträchtlich  oteminbern  obtr  f«b  in  3<bnlben 

ftnfcn.'  Dat  (Stieg  b«i  alfo  autbrüifllb  bie  üeitform  „or- 

minbRU”,  „fi<b  in  Stbulben  fterfen*  gebtauibl  nnb  nl<ht  aut- 
geiproiben,  baf;  alt  9erfrbn>enbR  biefenigen  )u  eratbten  feien, 

«elibe  auf  bie  angegebene  Seife  ihr  9nm£gen  beträchtlich 

„ORminbert  babtn”  ober  „fiig  in  3tbulben  gefteeft  haben". 
3<bon  nadt  bem  SoRlaute  bet  Weitgel  «irb  alfo  nur  ein 

sÜRbalten  unb  eine  lpanblungt«eije  bR  brtreffenben  fierfon 

erfotbert,  »obnrib,  «enn  He  fortgejegt  «Rben,  bat  9ermbgtn 

beträehtlich  ORminbert  «irb.  IV.  6.  3.  i.  3acben  Arnbt  c, 

Arnbt  oom  28.  Oftober  1895,  91t.  131/95  IV. 

45.  Dr  füeoiüon  fann  jngegeben  netbtn,  b»|  bat  ju- 

gefdlagene  (Srunbftüef  „ein  reguläre«  ®RÜner  ®efibiftt-  nnb 

Sobnhaut"  ift,  in  «elibem  amb  tin  Sleftanrant  betrieben  »irb, 
bab  biefet  Dieitaurant  alt  folhel  nieht  befonbRt  (Srgtnftanb 

bet  3mang«oertauft  geneten  ift,  bau  betbalb  bit  Sirfungen 

bet  .-tufiblagt  jfit  auf  bie  3ubebcrftü(fe  bet  Sieftaurantt  nicht 

belieben,  ta6  auib  bit  (Sebiubetbeilc,  in  btnen  bat  Seftauranl 

betrieben  »urbe,  nicht  alt  beionbere»  (Sauset  jugejiblagen  ftnb. 

Dr  fo  begrünbete  Angriff  fbnnte  (Stfolg  haben,  «enn  ber 

9.  9t.  blot  feftgefteflt  hätte,  ba§  bie  ftreitigen  (Segenftänbe  bem 

Dteftaurant  obre  ben  bielrt  entbaltenben  Webäubetheilen  alt 

3ubebär  lugefdlagen  feien.  Der  9.  9t.  begnügt  fi<h  ieboib 

nicht  bamit,  ben  §   79  Sit.  2   3bl.  I   bet  A.  2.  9t.  bireft 

ansuttenben,  ionbern  leitet  bie  3ubebörteigenfibaft  bR  fteettigen 

(Segenftänbe  ;n  bem  ganjen  (Srunbftüif  aut  ben  allgemeinen 

Otrunbiägen  bR  §§  42  ff.  b.  3.,  oon  bentn  §   79  nur  eine 

einjelne  Anaenbung  bilbet,  her.  Dag  abR  bemtgllibe  Sarbtn, 

«enn  He  au$  gunächft  nur  tu  einseinen  Sbellen  einet  {laufet 

in  räumlitber  ®esiebnng  Heben,  nur  bereu  3<oerfen  bienen, 

bennoib  3ubebörflü(fe  bet  ganjen  {laufet  fein  tönnen,  Rgiebt 

Reh  bei  einR  näbeten  ®etra<btung  bet  lanbrrdtliil'en  ^etlinens- 

regiftRt  oon  felbft.  An  ten  ®tubentbüreii  befeftigte  3<b'öHtt 

unb  bie  baiu  gehörigen  Stblüffel  (§  82  b.  S.),  öanbtapelen 

unb  JtaminbRtlR  (§  83  b.  3.),  Ofen,  nnb  j«ar  felbft  beneg- 

liehe  ($  84  b.  3.),  Sanbfebränfe  (§  86  b.  3.)  werben  für 

Bubebfr  einet  (Sebäubet  erachtet ,   obgleich  ffe  ihrer  91atur  na* 

nicht  mit  bem  ganjen  (Sebüube,  fonbern  nur  mit  einjelntu 

Stäumtn  beffelben  in  ®Rbinbung  gefegt  finb,  nut  biefen  bienen. 

Senn  ein  9aubeu  ein  gTotsftibtifche*  ©efhäftt-  rab  Sohn- 

baut  berartig  berfteHt,  bag  r   nicht  nnt  in  ben  ffiebntSnmen 

bie  tu  beten  9enugung  notb»enbigen  (Slneihtungen,  intbefonben 

{leisungt-  unb  ®elenchtungtanlagen  anbringt,  fonbern  auch  bie 
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ju  Serlaufüolalm  bettimmtfn  Säume  mit  tfatrntlf«fc*n  unb 

Sepofitorien ,   Me  jum  Seftaurationlbetriebe  beftimraten  Saume 

mit  Hüffen  u.  ffi.  aulftattet,  fo  ftnb  ade  tiefe  Satten, 

rbglcitb  febe  clnjclnt  nut  bemfenigen  Steile  bienftbac  ift,  in 

weitem  He  ftcfc  beRntet,  tee  Segel  nah  all  3ubegör  bei  ganjen 

Gebäube!  anjafeben.  V.  (5.  <5.  1.  S.  Stemeder!  ftonfurl- 

uiaffe  c.  Silan  »cm  2.  Sootmbet  1895,  St.  118/95  V. 

4
6
.
 
 3n  bet  5   nifce  felbft  rügt  bie  Serijton  bie  Verlegung  btl 

§   35  3H  I   21t.  3   uub  bet  §§  305,  173,  173  Sbl.  1 

Sit.  16  bei  81.  9.  S.,  mit  befenbeter  
SüdRtgt  batauf,  tat;  S. 

buttb  bie  Eingabe  bei  Gelbe!  an  feinen  Stubtt  in  bet  'Äbtidtt, 
baffelbe  »et  tem  3ugnffe  bet  Staateiaffe  

nnb  bet  burib  bie 

Sranbftfftung  
Geitgäbigien  

ju  fiebern,  gegen  bie  Sttafgefege 
bei  §   288  bei  Strafgejegbutgl  

unb  bei  §   209  St.  1   bet 

ft.  ft.  D.  »rrfteüen  
gäbe.  Sah  §   288  bei  Slrafgefegbutg* 

mitb  berfenige  befltaft,  mellbet  bei  einet  igm  bteb<nben  
3®angl- 

»oBftrrdung  
in  bet  8bRcgt,  bie  ©efrieblgung  

bei  Gläubiger! 
iu  »etelleln,  ©tftanbigeile  

feine!  Sermügen!  
eeräufiett  

ebtt  bei 

Seite  fcfcafft.  3um  objeftioen  
Sbatbeftanbe  

bet  fttafbaien 
•fwnblung  

gebärt  alfe  inlbefonbete,  
bat;  eine  3wangl»ollftitdung 

„btegi*,  bag  femit  bet  Gläubig«  
burib  fblüffige  Staublungen »bet  auibrüdiitg  

feine  9(bft^t  jn  etlennen  gegeben  bat,  eine 

3mangt»»Sftreifung  
halb  brrbeijufügren.  

Sergl.  DÜgaufru 
ftommentat  

;um  Sirafbeftggutg  
§   288  8nm.  4.  Hefe!  St- 

fotbemig  bet  Straft  bat  bat  tretet  bat  8.  G.  feftgeftellt,  
ncdi 

ergeben  bie  Partrisotträge  
eine  Grunbiage  

ju  foltg«  geftfteflung. 
Seranah  ift  füt  bie  9tnmenbung  

bet  §§  172,  173  unb 
205  Sgl.  I   Sit.  16  bei  8.  2.  S.,  treltbe  ein  aulbtüdlitge! 
Seibetlgefeg  

gut  Soraulftgung  
gaben,  (rergl.  Segbtin  Sntfh. 

8b.  3   S.  93)  lein  Saum.  Gbenfc  menig  tann  bec  §   35 

3 bl.  I   Sit.  3   bei  8.  2.  S.  jur  8nmenbung  
gebracht  ererben, 

menngleilb  
unter  tinet  „unerlaubten  

$anblung*  
im  Sinne 

biefel  öefege«  niibt  nut  bit  Setlegung  
tinel  pefitioen  Sietbotl- 

geiefel,  fenbttn  autg  bie  einel  natürlichen  
»btr  Sittengrfegee 

(§  87  (Einleitung  
jum  8.  2.  S.)  ju  retftebtn  ift.  3>enn  bet 

Sttwagninglnertrag,  
meliben  nah  btt  StRfteflung  

bei  8.  8. 

S.  mit  feinem  8ruber  gtfebldfen  
bat,  ift  an  unb  für  tilg  ein 

erlaubte!  Seigtlgefigäft.  
Senn,  wie  bagingefteili  

bleiben  fann, 

®.  bei  Gingegung  
beffeiben  bie  8bfiigt  gegabl  gat,  feine  gläu- 

biger ju  btnaigigtiligen,  
f»  leimte  bann  eine  btm  Sittengefege 

mibtrfgrngenbt  
unb  baget  unerlaubte  

Smnbiung  
liegen.  8btt 

unerlaubt  
märe  biefelbe  nur  ben  benaiglgeiligten  

Gläubigern 
gegenüber,  

nicht  aber  im  8crgältniffe  
bet  Sertragfcgliruinben ju  tinanbtr,  

nnb  el  wütbe  jeuaig  bit  ftl.  feinelialll  
geginbett 

fein,  bie  aul  bem  8etttage  
rntfpringcnbrn  

Srtgte  gegen  bie 

8ell.  gellcnb  -u  maigen.  ßuticb.  bei  Qbeciribunall  
8b.  47 

S.  58,  8b.  83  S.  503;  ßniftb.  bei  S.  £5.  £.  G.  8b  25 

€.  33;  üntfig.  bei  S.  (9.  8b.  4   3.  228;  Segbein,  «nlftg- 
8b.  1   S.  172.  SJet  §   209  St.  1   btr  ft.  ft.  ü.  tnbliig 
bebtogt  fclige  ©tgulbn«  

mit  Straft,  rrelcge  igre  3aglnngtn 
cingrfteDt  

gaben  »btr  übte  beten  Sermögen  
btr. Kontur!  «öffnet 

ift,  wenn  fie  in  bet  8bfi<gt,  igrt  Gläubiger  
ju  l-tnatgigeiiigen, 

Sttmegtnlfiüife  
sergeimliigt  

»bet  bei  Seite  geflgafft  gaben. 
Snbeffcn  r»n  einem  Snftogt  gegen  biefe!  Strafgcftg  

lann  leine 
Webe  fein,  ba  übet  bal  8ttmägen  

bt!  ©.  bet  ftcnlutl  
nicht 

«öffnet  ift  nnb  el  an  jebein  8ngalte  bafüt  fegll,  bau  er  ftine 
3aglungtn  

im  Sinne  bet  ft.  ft.  C.  eingeftelli  
gabt,  IV.  ß.  ©. 

i.  ©.  Spingat  c.  Spingat  r»m  11.  Scrembet  1895, 

St.  153/95  IV. 

47.  Cf!  lann  nun  jwar  gegen  ben  8ulgang!puiift  bet  8.  S. : 

bau  nah  §   64  Sgl.  1   Sil.  4   bei  8.  2.  S.  bie  für  bie  ömft- 

liigleit  bt!  formen  »orliegtnben  ftaufrertragel  fpttigenbe  ®tr- 

mutgung,  ron  bem  Stil,  roibetlegt  werten  muffe,  lein  Bebtnlen 

erboten  werten.  8ber  feiue  ßniftgeibunglgrünbe  maigen  e! 

rainbeftenl  jweifeigaft.  ob  er  tiefen  Gegenbtwcil  nicht  ju  fege 

einengt.  (fr  brüllt  ütg  bagin  aul;  bie  Seil,  uiügteu  bewtiien, 

bag  bie  ftouttagenten  retabcebel  gärten,  ben  Sertrag  anbei! 

uiebtrjufigtciben  all  e!  igr  wirfliiger  Sertraglwiile  ngeifigte; 

unb  writergin  ertlärt  ec  bie  »on  ben  Seil,  angeführten  Sgat- 

fatben  aul  fpätcrer  3eit  nicht  füt  geeignet ,   einen  Sütfjigluf; 

auf  foligc  Setabrcbuug  jn  geftatten.  Senn  nun  autg  bet  Gib, 

ben  bit  ftl.  naig  leiften  jcll ,   bagin  gerichtet  ift,  bag  bie  St- 

gauptung  bet  Seil,  über  grwifje  ror  unb  bei  8bf<glug  bei 

Sertragel  getroffene  Sripteigungen  unb  Sereinbaningen  nicht 

wagt  {ei,  f»  bleibt  ei  böig  jweifeigaft,  ob  bet  8.  S.  nitgt  bei 

Süebigung  bei  übrigen  cou  ben  8efi.  beigebratgten  tgaifätglttgtu 

SMaleriall  »on  bet  8nfngt  aulgtgangtn  fei,  bag  el  auf  bie 

aulbrüdlicge  Setabctbung  tinet  ooui  wagren  SntragiwiRen 

abweiegenben  Sitbetfigtift  bt!  Snttagel  anfemmt.  SMefe  8n- 

fugt  wäre  uigtlirrtgüinliig,  ba  bie  Simulatiou  auig  ftiiijtgweigenb 

»eteinbart  werben  lonnte  unb  auig  au!  bei  SBtUeniritglung  bet 

.Kontingenten  wägttnb  bet  3rit  »»t  btt  Siebttfigtift  gefolgert 

werben  barf.  V.  6.  ©.  I.  S.  Grimm  c.  gebet  »om  23.  So- 
»embet  1895,  St.  151/95  V. 

48.  2>«  8.  S.  prüft  bit  »on  ben  Seil,  angcfügrten 

Sgatfaigen  blog  »on  bem  Gefugtlpunlt  aul,  ob  ge  auf  eine 

Sigeinnatur  bei  ftauf»rrtragr4  figüegrn  liegen.  SMe  ginge 

ift  nicht  erörtert  worben,  ob  nitgt  ein  au!  .Kauf  unb 

Sigenlung  gemifigtel  Gefigäft  »otliege  (ifntfig.  bei S. G. 

8b.  29  91t.  65  S.  265  ff.).  3g«t  Prüfung  würbe  bet  8.  S. 

nitgt  baburig  entgehen,  bag  bie  Seil.  felbft  nur  bie  Sigtinnatur 

bei  Beitrage!  betont  gaben,  benn  bie  (fintebe,  bag  Re  wegen 

bet  gormloRgleit  be!  »on  ben  ftouttagenten  gewollten  Gcihältl 

jur  8uRaRung  bei  Grunbftüdl  nitgt  »ecpRiigtet  feien,  wärt 

auig  bei  8nnagme  eine!  gemiftgien  Geftgäftl  ber  gebalgten  8rt 

für  begrünbet  ju  cracgten,  unb  bie  baju  erfcrbeilitgcn  Sgat- 

iatgen  Rnb  »on  ben  Seil,  »orgebratgt  worben.  Btr  gl.  (fnltig. 

bei  »otiger  Summet. 

49.  Die  im  5.  Sitel  1.  Sgl.  be«  8.  2.  S.  entgaltenen 

gonuoorfrgriftm  tejiegen  Reg  nur  auf  Setträge,  nitgt  aber  auf 

ßeflärungen ,   woburig  innetgall-  einel  beftegenben  Dbligatiou!- 
»etgältniRel  ein  Seigt  aulgeübt  witb,  wie  ftünbigung, 

OTagnung,  Sibttruj  »on  Stgenlungen,  fflabl  bei  bet  Sagt- 

Obligation  nnb  betgi.  m.;  biefe  unterliegen  bet  Segel  bei  §   94 

Sgl.  I   Sit.  4,  wonatg  febt  fBtflenläugening,  bit  ben  §§  2 — 4 

a.  a.  D.  enlfpriigt,  gültig  ift,  tl  wäre  beim,  baff  ba!  Gef  eg 

eine  befonbete  gorm  bafüt  »orftgriebe.  Setgl.  Urtgeil  btl  S.  G. 

»em  22.  2>e;embet  1894,  V.  St.  245/94  iGiutgot  Seittäg« 

8b.  39  S.  668).  3u  btn  rinfeitigen  SiiUenletfiärungen,  bie 

nitgt  ein  neue!  Serttaglvergäitnig  begrünten,  fonbetn  nut 

innergalb  eine!  geflegenben  Setbtlmgältniffel  wirlfam  werben, 

gehört  auig  btt  Suljpruig  be!  .Kaufet!,  tag  tr  trog  be!  gegen 

Ign  »trübten  Betrug!  bei  bem  Setttage  Regen  bleiben  wolle. 

Strläufer  bleibt  an  ben  Sertrag  gtbunben,  bi!  btr  ftäufet  ge- 

j0°g 
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wSfclt  Iwt;  eine«  nfueit  SJfrtraglfchluffel  würbe  tt  nur  bann 

btbürfro,  wenn  b et  nicht  bie  &nf«htbatfett  r   fcnbern  bie 

’KidjtiQfril  tel  Verträge!  jut  fiolge  fcatte.  V.  Ci.  t».  i.  S. 
3ch«b<fcrcbt  c.  teilte  nora  18.  9tot?erub«r  1895,  Wr.  192/96.  V. 

50.  £cr  ÄL  burfte,  wenn  er  einem  ber  Üttcrt&ufcr,  unb 

,roar  bem,  ber  bie  '&maglunterhanbl  ungen  mit  ihm  geführt 

hatte,  pcn  ben  ihm  über  bal  ’^orhanbenieiu  non  Schwamm 

geworbene«  9Jlitthetlungea  Nachricht  gab,  unb  barauf  bie  he* 

ftimmte  Grflirung  erhielt,  baf  fonne  unbebingt  (ein  Schwamm 

fein,  ü<h  überzeugt  halten,  bag  3en«,  ber  bal  <&runbftücf 

fannte,  eine  feiere  örfläning  nicht  anberl  abgeben  mürbe,  all 

wenn  er  lieh  non  beren  iKichtigfeit  mgewiffert  hatt*.  unb 

Öefl.  Wunen  ti  beut  Äl.  nicht  all  SJerfchulben  anrechnen,  bag 

er  in  bie  Diicbtigfeit  bet  4krftchernng  bei  Sö.  (einen  3»etfel 

gefegt  bat.  Durch  biefe  llerficheruiig  wirb  alfo,  wenn  fie  auch 

(einen  Vertrag  barfteQt,  bie  fchu Ib baf te  Un(enntni§  bei  $efl. 

oon  bem  *>othanbenfein  bei  £<hwammel  ouigeftbl offen,  unb 

bamit  ift  fein  Q^ewahrleiftungianfpruch  begrünbet.  V.  Ci.  3. 

i.  3.  öoljfenberg  c.  ¥abil  oom  18.  9iroembtr  1895, 

31t.  2!i8/95  V. 

51.  dir  .81.  ift  turp  eine  in  bem  guftboben  für  feie 

Äeflerireppe  ringeriptete  Oeffnung  gefallen.  64  fann  ber 

Dieoifien  nipt  batin  beigetreten  Derben,  bat;  Denn  non  einet 

Oeffnung  in  gngboben  eine  Steppe  plnuntetfüptt,  bie  Oeffnung 

taburp  nap  ben  gtwcpnlipeii  Änfpauungeit  unb  bem  geDöpn- 

Upen  Sprapgebtaup  aufpere,  eine  Oeffnung  ju  fein.  811er- 

bingl  fann  bie  Steppe  fo  angebracht  unb  fo  eingerichtet  fein, 

baf;  fcott,  do  fie  oben  münbet,  eine  weiter«  tUeraaprung  bet 

Oeffnung  cum  Spupe  oon  9Rtn)pen  nipt  erforbertip  ift.  dal 

ift  abtt  naep  bet  Seftftelluug  bet  9.  <3.  piet  niept  ber  galt 

gemefen.  da§  biefe  Oeffnung  betpalb  niept  oeneaprt  ;u  Derben 

brauept,  oeil  SRenfepen  boit  niipt  oertepiten,  ift  oon  bet  ®efl. 

niept  bepanptet.  Ueteitiet  ergiebt  fiep  opne  äöeiteret  aut  ben 

unftreitigen  unb  fejtgefteDten  Spatfaepen,  tan  et  fiep  um  eine 

Oeffnung  an  einem  Dtte,  too  DRenjpen  oerteprien,  panbelt; 

beun  bie  ftagliepe  Spüt  befanb  fiep  an  einem  bem  damenocrein 

gut  Senupung  übetiaffenen  Saum.  —   St  fann  bet  Diesiftou 

niept  batin  Sieept  gegeben  werben,  tag,  Denn  oor  einer  Oeffnung 

eine  gtfplcffene,  inbeffen  niept  setfeploffene  Spüt  angebrapt  fei, 

bamit  unter  allen  Umftinben  bet  in  bem  §   367  3lt.  13  bet 

Strafgefepbupt  enthaltenen  Sotfprift  genügt  fei.  3n  bem 

ootliegenben  galt  fSinmt  in  Setraept,  bap  getabe  bat  üor- 

panbenfein  bet  Spüt,  toeil  biefe  leiept  mit  bet  Sutgnngttpür 

»etDeepieit  Derben  tonnte,  eine  bejonbeie  Wrfabr  petbeijufüpten 

geeignet  Dar.  Die  Srfl.  patte  eingeDanbt,  tag,  Denn  bie 

Stcppenöjfnung  an  bene  in  Hebe  fttpenben  Sage  niept  genügenb 

oenoaptt  geaefen  fei,  bie  SicrantwortlipMt  hierfür  niept  fie, 

foabetn  ben  damenoettin,  Dclprrn  fie  bie  Släumlipfeiten  für 

bie  betieffenbe  Heit  oermietpet  gepabt  pabe,  treffe,  (ft  panbelt 

fiep  um  eine  bauetnbe  Slnriptung  bei  bet  in  !Hebe  ftepenben 

Spüt,  Die  folipe  naep  ber  BeftfteOung  bet  ®.  0.  jut  Ster* 

meibung  oon  ©tfabttn  etfotbetliep  Dar,  unb  et  fragt  fiep,  Det 

biefe  ßfnriptung  naep  §   367  91t.  13  bet  Strafgefepbupt  )u 

treffen  patte.  Sie  junäpft  tiegenbe  Antwort  ift,  baf)  folepet 

flfliept  bet  Sigentpümtrt,  alfo  bet  Sefl.  gemefen  fei;  baoon 

gept  auip  bal  ®.  0.  unter  SerücMptigung  bet  befonbeten 

Umftänbe  aut.  ftuep  Denn  man  annebmen  Diü,  baf)  bet  Stettin 

füt  geDetbliepe  .fiantatbeiten,  Delepet  bie  oberen  Pofalitäten  füt 
einen  ebtt  mehrere  Sage  gemietpet  patte,  bafür  forgen  mupte, 

bag  bie  Stutgänge  nngefäptliep  feien,  fo  folgt  baraut  niept,  tag 

bie  ®eft.  bie  naep  §   367  91t.  13  bet  Strafgefepbuept  etfotbtr- 

liepen  Sepupootfeprungtn  niept  ju  treffen  brauchte,  blade  bet 

neftfteüung  bet  4).  0.  Daten  Sinriptuugen  erforbetliep,  bie 

anep  füt  ben  Äafl  eine  Sicherung  gnoäprtert,  bag  ein  SJttipliegtn 

bet  Spüt  angeorbnet,  biefe  inbeffen  orbnungtDibriget  ffieift 

niept  oerfeploffen  gepalten  Durbe.  ®ate  et  flfliept  bet  Sirteint 

gewefen,  bie  Spüt  oerfeploffen  ju  palten,  unb  patte  betfelbe  biefe« 

oerfäumt,  fo  DÜtbt  taar  auch  bem  Settln  ein  Steritpen  gur 

tfaft  fallen,  bie  ®efL  mürbe  abet  baburep  oon  iprer  ®erant- 

mortlipfeit  niept  frei  Derben  föiutrn,  ba  fie  eine  aup  für  ben 

{fall  einet  betartigen  Plaplüffegfeit  fiepernbe  Slenoapruug  bet  in 

Diebe  ftepenben  Deffnnng  cinjuripten  patte.  St  liegt  ferner  auf 

bet  £anb,  bag  btt  KafteUan  füt  eine  folpc  bauetnbe  Stet- 

Währung  bet  Oeffnung  nipt  ju  folgen  patte.  'Wag  et  aup  3n- 
habet  bet  Spür  nnb  Steppe  gemeten  fein,  fo  folgt  pieiaut  eine 

folpc  Sicrpfliptung  nipt  St  pängt  vielmehr  oon  ben  Um- 

ftünben  ab,  ob  ben  Snpabet  bie  SferantDottlipfeit  trifft,  Denn 

eine  nap  §   36  7   91t.  13  bet  Sttafgefepbupt  erfoiberlipe 

Sfetoaprung  unterblieben  ift  Stal  ®.  0.  pat  pietnap  bie 

Dloiautfegungen  füt  bie  ÜnDenbbaileit  bet  §   367  91t.  13 

bet  Stiafgefegbupt  unb  bet  §   36  Spt  I   Sit.  6   bet  SI.  4.  !K. 

opne  IKeepttirrtpum  feftgefteüt.  demgegenüber  ift  ein  eignet, 

Denn  aup  grobe!  Sletfepcn  bet  JU.  unetpeblip.  Huf  bie  oon 

bet  Ditoiflen  nop  angegtijfene  Hulfüprung  bet  4).  0.,  bag  bet 

»cfl.  betpatb  ein  giobet  iUetfepen  jut  Vaft  falle,  mell  bie  Spür 

nipt  abgefpioffen  getoefen,  femmi  et  alfo  nipt  an.  VI.  (S.  S. 

i.  S.  ®ötfengcfeDfpaft  in  jlönigiberg  r.  Spnl)  oorn  18.  91o- 

oembet  1895,  fRt.  333/95  VI. 

53.  Offenbar  fteOt  btt  §   7   Hbf.  3   bet  91.  f.  0.  ben 

jut  3aplung  einet  91ente  tl-eturtpeilten  günftiger  alt  ber  §   1 1 9 
bet  Sl.  ¥.  81.  Spt  I   Sit.  6.  ÜBäpttnb  nap  jener  licefprift 

bie  Sufpebung  ober  iDlinbetung  jebetjeit  gefotbtrt  Derben  fann, 

fofern  nur  bie  SJeepälhtiffe ,   welpe  bie  juetfennung  ober  £>öpc 

ber  (Rente  bebingt  patten,  injDifpen  Defenttip  oeiänbert  finb, 

wirb  in  bem  §   119  Spt.  I   Sit.  6   oorautgefept ,   bag  bet  ®e- 

fpäbigte  „bntp  StnDenbnng  feinet  ffrpetlipen  ober  t'teifttt (täfle 

tu  einem  Diitiipen  SnoeeK'  gelangt*,  unb  bem  ®etpfltpteten 
nur  bie  dbtepnung  biefet  Ditfiipen  Scmetbet  auf  bie  ;u 

leiftenbe  Sntfpäbigung  geftattet.  (lirrgt.  aup  bal  fpon  vom 

®.  8t  angejogene  Uttpeil  bet  !R.  0.  in  Seuffettl  fltpiv 

öt.  35  91t.  313  S.  308.)  Üetlangt  bet  ilerpftiptete  folpc 

Hbtepnung  auf  0tunb  bet  ®epauptung,  bag  bet  ®ejpäbigte 

;n  einem  Ditfliepen  Stmrtbe  gelangt  fei,  fo  pat  et  biefe  $r- 

pauptung  napjuDeijen.  (Sletgl.  Sntfp.  bet  !R.  O.  fj.  ©. 

®b.  8   S.  371.)  Saju  aber  genügt  nipt  ber  ®eDeit,  bag 

bet  ®efpäbigte  bie  ßtDcrbtfäpigfeit  unb  bamit  bie  ÜRöglip- 

feit  einet  Dfiftlpen  Sraeibet  Diebererlangt  pabe.  0ept  aup 

bie  ünnapme  bet  ®.  0.  ju  meit,  bag  nur  ein  bolofel  ÜJet- 

palten  bet  ®efpäbigten  bei  Untnlaffuug  einet  iput  möglipen 

Siroetbet  ben  Stnjptup  bet  iJtrpfiipteten  auf  Aufhebung  ober 

ÜRintcrung  bet  Sntfpäbigungtrente  teptfertigeu  füunte,  (o 

Ditb  man  bop  jut  ®egritnbung  biefet  Sniptupet  beim  geplen 

einet  Ditfiipen  (Sneetbe!  minbeftent  ben  'RapDttl  eriotbetn 
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muffen,  baß  ber  ©erpfticßtcle  einen  ißnc  angeb  otenen  unb 

in  fiebere  8u#ficßt  gefüllten  Simerb  fe^nlb^aft  ebne  et- 

fic^tlie^en  ©ruub,  etma  nur  au«  ürägfceit  aber  ©leicßgültigfeit 

unterlaßen  habe.  (©ergl.  3utiftifcße  ffiocßeitfebrift  1889 

©.  15510.)  VI.  6.  ©.  i.  ®.  ffllaffante  c.  ©ortboef  »am 
95.  9io»embtt  1895,  91t.  331/95  VI. 

53.  Snbem  3-  »ach  üeefauf  bet  Saaten  an  ben  Al.  ben 

Bußtag,  bie  Saaten  für  (Rechnung  be«  Ai.  in  ber  bilßerigen 

Seife  ja  »erlaufen,  aljo  bat  ©ejeßäft  für  (Hetßnung  beb  AI. 

fnrtjufegen,  annahm  (—  Ba«  ununeifelbafi  tureß  SloQ jteljung 

be«  ©ertrage#  gefe^e^en  ift  — ),  gab  er  jugleicß  mit  genügenbet 

SDeutlicßfeit  ju  erfennen,  tag  et  ba#  Saareulaget  nunmehr 

für  ben  Ai.  ai»  beffen  Beauftragtet  in  feinet  ©emaßrfam  ßaite. 

5)a<  reicht  abet  jut  Bnmenbung  beb  §   71  3ßl.  1   Sit.  7   B.  9. 91. 

(©ergi.  »an  Sßering,  öeßßmiHe  3. 992  unb  Stroßal  in  ben  3aßt- 

buttern  füt  JDcgmatil  Bt.  31  ®.  38  unb  39.)  fDarauf,  ab 

bet  Buftrag  baßin  ging,  im  3tawen  beb  Ai.  ju  uetfaufen 

(©ollmacßttaHftrag)  aber  babin,  bab  ©ejeßäft  in  eigenem 

'Hamen,  aber  füt  ßieeßnung  beb  Ai.  fortjufeßen  (Äommijßon#- 

aufttag)  lammt  icicßt#  an,  benn  in  einem  mir  in  bem  anberen 

/falle  ift  bet  in  bet  ©emahrfanc  bet  Sache  bennbtieße  Beauf- 

tragte in  bet  Üage  feinem  Aufträge  gemäß  Beleg  unb  (5igenlbum 

auf  Dritte  ju  übertragen,  fad«  et  ftdj  in  ben  ©renjen  feinet 

Buftrage«  halt  unb  naeß  bem  ßier  in  Betracht  fammenbeti 

Srt.  306  beb  {>.  03.  B.  fagat  bann,  menu  er  aufttagtmibrig 

banbeit.  V.  6.  ©.  i.  ©.  ©Her  c.  Sielet  »am  30. 9Io«embet  1895, 

91t.  159/95  V. 

54.  Der  ®gentßum«übtrgang  ßatle  fuß  beteil»  bureß 

countitutum  possessorium  »otljogen,  unb  toenn  bie 

Aontraßenten  netb  uorforglicß  eine  Beitete  Uebergabt  reteiubatt 

haben,  fa  ift  biefe  Strebe  nießt  geeignet,  bat  constitutum 

possessorium  unmittjam  ju  machen  (»etgl.  bat  ben  um- 

gefehlten  gaü  behanbeinbe  tlrtheil  in  ©ntfeßeibungen  bet  91.  ©. 

in  6i»ilfa<ben  Sb.  13  ©.  200  fg.),  Benn  bie  Äanttahenten 

babei  aueß  »an  btt  Bnßcßt  autgegangen  fein  mögen,  bah  bie 

bem  §   71  cit  entfpreibenbe  ©rflätung  gut  ©igentßumtüber- 

ttagung  niefjt  autteidje.  Sine  Bbficßt  bet  Äanttahenten,  ben 

ßigenthumtübergang  nicht  f<h»n  an  bie  ©eRßnertretung 

(constitutum  possessorium)  ju  fnüpfen,  fonbem  mit  einet 

[päteren  9laturalübergabt  eintieien  ju  (affen,  ethefli  mebet  au# 

bem  ©ertrage  nach  aut  ben  fenftigen  Umftänben  bet  »otiiegenben 

Jailet;  »ieimehr  liegt  bie  Annahme  »iei  näher,  ba§  mit  bem 

„(Durchgehen  unb  Bbjäßlen*  nur  genauer  hat  feftgefteüt 

Betten  foüen,  »eiche  eingeinen  ©egenftänbe  »an  bem  ®igen- 

thumtmechfel  betreffen  teetbeti  Baten.  Bergt.  Half  cp.  bei 

tätiget  91nucmet. 

55.  !Dtt  Shalbtftanb  bet  ©eßhftörung  etfatbttt  nicht,  bah 

thatfüchlich  bet  Al.  ober  feine  9ente  butch  bie  ©efeßoße  beichäbigt 

Betten  aber  bet  ©efaßr  bet  ©efcßäbigung  butch  bat  Betreten 

bet  »on  ben  ©efeßofien  trrtichten  Beefer  autgefejt  Barben  fenb, 

fonbem  bie  ©efißftörung  liegt  barin,  baß  ber  AI.  burth  bie 

beftehenbe  ©efaht  an  bet  fteien  BeBirtßfeßaftung  unb  ©enußung 

bet  Beriet  behinbert  Barben  ift.  —   Senn  bie  91e»ifion  fich 

batauf  beruft,  bah  bie  Schießübungen  (militärifch)  uathBenbig 

feien,  bau  babei  ba«  Uebetfiiegen  »an  ©efchoffen  immer  »er- 

femmen  fönne,  ahne  baß  fteß  (nämlich,  Bie  ber  ©ertrag  afiein 

»erftanbeu  Serben  fand,  bei  ber  jeßigen  Busbeßnung  unb  (Sin- 

rießtuug  bet  ©eßirßplnße#)  ©ertehrungen  bagegen  treffen  ließen, 

unb  baß  beSßaib  bie  ©efanntmaeßung  an  bie  beteiligten  Bratter 

erlaßen  fei,  mtltße  bie  3*it  be#  Schießen#,  bie  Schußrichtung, 

unb  bie  grtrcßenrn  Sicherunglmaßregeln  angebe  unb  baß  i'ubiiium 
»ar  unuc tüchtiger  Bnnäßtrung  Barne,  fa  sieb  bamit  bie  Sßat- 

fache ,   baß  beließ  bie  Schießübungen  ber  rußige  Seßß  be#  AI. 

geftört  Birb,  nießt  befeitigt.  Ser  (finmanb  Bürbe  alfa  nur  ju 

beaibten  fein,  Benn  ein  Biccßt  ber  Staatsgewalt,  fpejieO  bei 

fUliiitärgeBalt,  ju  biefer  ©eßßftöeung,  eiBa  nach  »argängiger 

Snfünbignitg  unb  ©ennarnnng,  beftänbe.  Sin  folcße#  (Recht 

jnnt  (Eingriffe  in  ben  $ri»atbefiß  im  ftaatlicßen  Snlertßt  befteßt 

aber  nießt  allgemein,  fanbern  nur  infoBrit,  all  et  bureh 

befoubere  ©efeße  begrünbet  ift,  unb  baß  ein  faieße#  ©efeß  bem 

©efi.  jur  Seite  fteße,  ift  nießt  bargetßan  unb  nießt  eefichtticß. 

3><#befanbere  bilben  loebcr  bie  Schießübungen  noch  bie  eriaßene 

©etmaraung  eine  nach  bem  ©efrßr  vom  11.  OTai  1842  ;u 

beurlßeiienbe  polijriließe  Serfügung,  »ic  e#  etwa  bie  Bbfptrtung 

ber  an  ben  Seßicßplaß  gren, ernten  Beriet  fein  Bürbe,  naeß  aueß 

liegt,  Bie  feßon  in  bem  Urtßeile  »am  26.  September  1894 

gejeigt,  ein  Rail  bet  SluBenbbatftU  ber  §§  1 1   ß.  be#  ©efeße« 

»am  13.  Februar  1875  »er;  e#  läßt  ßiß  entließ  aneß  icicßt  mit 

©runb  behaupten,  baß  bie  Bnorbnungen  bei  <D}tlitärbebötben 
in  RtiebtaSjeiten  naeß  tiefer  tRicßtung  einet  anberen  ©euttßriiung 

unterlägen,  ai#  bie  Bnorbnungen  anbetet  StaaHbrbcrbtu. 

Uebrigrnl  mürbe  an#  bem  ©efteßen  eine#  .'Rechte#  bet  Staat#- 
gemalt  ju  bem  (Singciffe  in  ben  ©eßß  be#  Ai.  juglricß  bie 

Unjuiäfßgfeit  be«  9iecßt#Bege#  für  bi«  Beüßftirung#flnge  folgen, 

mie  benn  auch  f<hon  in  bem  Urßeile  be#  (5ampettn|gericht<ßafe< 

»am  13.  Bugujt  1870  (3ußij-9)liniftetia(blatt  ©.  330)  bie 

Stage,  ab  ein  (Hecht,  bie  Scßießplüße  in  bet  Seife  cu  benußen, 

baß  bie  ©efeßofie  auf  91acßbatgrttnbftüefe  überfliegen,  al«  mit 

ber  Stage  bet  3uläffigfeit  be#  9ircßt#mege<  juiammenfaüenb 

beßanbelt  motben  ift.  3”f»»«it  ßnbet  alfa  bet  Se»ißcit#angtiff 

feßon  babureß,  baß  ber  OiecßttBeg  füt  jnläfßg  erliärt  Barben  ift 

feine  Stiebigung.  Sie  SefeßUhaber  ßanbelu,  inbem  ße  bie 

Schießübungen  anarbnen,  al#  SiDenCargane  be«  Staate#,  ißte 

Bnaebnungen  ßnb  ai#  Bnaebnungen  be#  butch  ße  feinen  Sillen 

änßernben  Staate#  an;u jeheu,  unb  bei  Staat  in  feinet  »n- 

mägenirecßlliihen  Stelluiig,  al«  $i#fu«,  bat  bie  dailreißtlithen 

folgen  biefer  Sinotbungen  ju  tragen,  inthefonbete  iß  ein  ©et- 

jcßulben  btt  ©efeßlbhahet  bei  ihren  Bnarbnungen  rechtlich  al« 

©eifcßulben  be#  bureß  ße  lepeäfentirten  Staate#  anjujeßen 

(gnljcß.  be«  9L  ©.  9b.  19  ®.  348).  «ueß  bie  9Söglicßteit, 

baß  bie  ben  ©efehtbßabern  befannt  geworbenen  Ralle  be«  Heber- 

ftiegen«  auf  Reßletn  bet  Scßüßen  berußten,  feßiießt  ba«  ©et- 

fchulben  beim  Rcttfeßen  ber  tiebnugen  nießt  au(,  benn  bie  Be- 

feßlthaber  mußten  mit  bet  fDifgiicßleit  fernerer  feießer  Rebler 

rbenfo  Bie  mit  feber  anberen  (Diögliißteit  rechnen.  9tar  bann 

Bäte  ein  ©eifcßulben  au«geftßlaßen ,   Benn  e#  jech  um  eine  ftßr 

entfernte,  naeß  ber  Srfaßrung  cerftänbigenreife  nießt  »oraut- 
feßbare  (Slögllcßleit  bet  Ueberßiegen«  ßanbelte;  eine  folcße  ßat 

aber  ba«  ©.  ©.  ojfmtar  nießt  feflfteilen  Ballen.  V.  S.  ©.  i.  ®. 

Seieß#-*9!iltiätfi«fu«  c.  Somafcßfe  »am  16.  9ics«mb«  1895, 
91  r.  138/95  V. 
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Siecht  angenommen,  unb  cbenfo,  bag  ba*“elbe  nicht  )u  ben  bunt» 
tal  ©ef«g  »tn»  2.  SRarj  1860,  betrejfenb  bi«  ttblofuag  ber 

iKeallaften  unb  bi«  Slegulining  ber  guiebenli^en  unb  täuec* 

litten  ©«hältniffe  aufgehobenen  ©erfdjttgu  ugen  gehört.  Stach 

§   3   bei  gebachten  ©eiegel  »eiben  ohne  ttntfchäbigung  auf* 

gehoben:  10.  „bie  au*  ben  früheren  gutlh«tli<h«n ,   fchug* 

hmlichen  unb  grunbhenlichen  Siechten  abgeleiteten  unb  her» 

gebrachten  Abgaben  unb  geiftungen,  »eich«  ohne  jum  öffentlichen 

Steuereinfcnunen  ju  gehören,  bie  Statur  ber  Stenern  haben.* 
Cie  ftnmenbbarfeit  tiefer  ©eftimmung  auf  ben  rcrliegenben 

AaU  h^ngt  baren  ab,  ob  bal  SJlarftftanbigelb,  wie  el  im 

3ahre  1850  in  ber  Stabt  iRcgctro  von  ber  ©utlhettjchaft 

erhoben  würbe,  ben  ̂ harafter  einer  Steuer  an  fi<h  trug.  Ctefe 

fragt  fann  nicht  nach  bem  hiftorifchen  Utfprung  bei  Siech  tl, 

j entern  mag  lebiglicb  nach  ber  ©eftaltung  beantwortet  werten, 

bie  e*  burch  bie  ©ejepgebung  erhalten  batte.  $n  tiefer  © «• 

Hebung  tommen  §   77  ber  ttUgemetnen  ©emeinbeorbnung  rem 

17.  3anuar  1845  unb  bie  ©crorbnung  über  bie  Marftftanbl* 

gelber  rom  4.  Cftcber  1847  in  betracht.  (Der  §   77  ber 

©emeinbeorbnung  beftimmte,  bat)  ber  SMarftrerfehr  in  feinem 

Aalte  mit  anbem  all  (eichen  Abgaben  befallet  werben  bürfe, 

welche  eine  Vergütung  für  ben  überladenen  ‘Kaum  unb  ben 
©etrauch  ron  ©üben  unb  ©erätbfehaften  bi  Iben,  —   unb  bie 

in  Slueführung  b!ejer  ©orfchrift  ergangene  ©erorbuung  über 
bie  SJlarftitanblgelber  rom  4.  Cftcb«  1847  (§  1)  bezeichnet 

all  felch«  bie  „Abgaben  für  ben  ©«brauch  öffentlich«  $lage 

unb  Strafen  zum  frilbalten  ron  ©egenftanben  auf  Stragcu 

unb  SRärften.*  3n  bleiern  Sinne  würbe  bureb  bie  gebachte 
©erorbnung  (§  5)  bie  (Erhebung  ron  SJcarftftanblgeLbcru, 

„wo  ne  bi*h«  ftattgefunben,"  (unter  Vorbehalt  anberweiter 
tKeguliruiig  genüg  §§  2,  3   unb  4)  weiterhin  geftattet.  C   ur(h 

tiefe  gefthticben  ©orfchritten  ift  ba*  3Jhrttftanb#gelb,  wo  el 

urfprünglich  aul  obrigfeitlich«  ©ewalt  all  ein  3ctt  ober  eine 

Steuer  ron  ben  SRarftbefucheni  erhoben  fein  feilte,  tiefet  Statur 

entfleibet  unb  nur  all  ©ebühr  für  einen  ben  9Rarftbeiu<b«n 

gewahrten  ©ebrauch,  all  ©ergütung  ein«  inbiribucllen  Stiftung 

aufrecht  erhalten.  Ciefe  Ötbeulung  bei  SKarftftanblgelbel 

(bie  el  priratrechtllch  all  Mteth)in!  ctuiaftenfut,  rergl. 

Striethorft  «nhb  ©b.  25  S.  161,  53b.  99  S.  328)  ift  mit 

bem  ©«griff  ber  Steuer  nicht  rereinbar  (rergl.  ßntfeh.  bei 

ObemrwaltuMglgertchtl  8b.  17  S.  212).  Slun  ift  im  ror- 

Kegenten  ftall  bal  9le(bt6r«hältni§  babunt  qualinärt,  bag  bie 

[treitige  ©efugnip  auf  einem  f>fag  aulgeübt  wirb,  ber  beui 

©erechtigten  nicht  gehört,  feubern  im  ©igenthum  ber  Stabt« 

gemeinte  fleht;  biejer  gegenüber  h*t  ron  bem  ©efl. 

prätenbirte  ©cfugnig  ben  Qharaft«  eine!  uegatiren  Siecht!  (§  8 1 

Sit.  7   2hl-  I   bei  51.  g.  91.),  bem  eine  pofitire  geiftung  (ber 

Stabtgemeinbe),  bie  all  eine  Steuer  aufgefapt  werben  tonnte, 

nicht  gegenüberfteht.  V.  Ü.  S.  1.  S.  Stabtgemeinbe  Slogowo 

c.  .pix'd-berg  rom  16.  Cftob«  1895,  Str.  83/95  V. 
57.  9ul  bet  ßigenfehaft  ren  Slogowo  all  fDlebiatftabt 

folgt  nicht,  bag,  fc lange  tiefet  ©erhält nig  bauerte,  ber  SRarft« 

plag  im  Öigenthum  b«  ©utlhmfchaft  geftanben  bat.  Stach 

§§  166  ff.  Sit  8   2hL  II  bei  «.  2.  91.  beftanb  gwtfcheo 

mittel*  unb  unmittelbaren  Stabten  fein  anbem  Unterjchieb  all 

b«,  welch«  aul  b«  Ähgangigfeit  b«  elfteren  noch  oon  ein« 

anberen  $mj<haft  auger  bem  ganbelhemn  fleh  «gab,  alfo 

aul  bem  cbrigfeitlichen  ©ergältnig.  Mit  ber  grage  bei  lügen- 

thuml  au  ben  Stragcn  unb  3Hä|en  einer  folgen  Mebiatftabt 

aber  g&t  biefer  Untcrjchieb  nicht!  $u  f<haffen.  @1  fann  auch 

nicht  präfumirt  werben,  bag  ber  ©runter  ein«  Stabt  fi<h  bal 

|>rirateigenthum  an  ben  Stragen  unb  Klagen,  bie  ein  geben!* 

element  ber  Stabt  bilben,  Vorbehalten  habe,  hiernach  unb  gegen* 

über  beui  für  bie  ganje  ßrfigungtyit  bcfcheinigten  (äigenthuml* 

beut  ber  &(.  war  el  bereu  Sache  gut  ©egrünbuug  ihrel  in 

91ebe  fteheuben  ©inwanb«  ben  ©ewei!  ju  führen,  bag  fie 

erjt  im  gaufe  b«  ©rfigunglfrift  ba!  ©igenthum  bei  SJtarft* 

plage!  erworben,  bil  bahin  aber  bief«  iui  liigentbum  ber 

©utlhmfchaft  geftanben  ha^^  liefen  ©ewei!  hat  Äl. 

nicht  geführt,  auch  ift  fthläffiger  ÜSeife  nicht  angetrtten. 

fRufhöreii  bei  grunbhenlichen  ©>«hältniffe!  ber  ©rfiper 

ber  •fterrfchaft  Siogowo  ju  ber  gleichnamigen  Stabt  fonnte 

auf  ben  gauf  ber  ©erjährung  feinen  ©inflafi  üben;  benn 

bie  ©mnbherrlichfeit  war  im  pmatreihtlichen  Sinne 

fein  befonberel  91echt,  ober  3nbegriff  oon  Siechten,  fit  ift  nur 

bie  Cu  eile  gewiffer  Siechte,  bie  ab«  ihre  felbitftänbige  ©yiftenj 

haben  unb  auch  ua<h  Aufhebung  ber  ©runbhenlichfeit,  b.  h- 

ber  obrigfeitlichen  Siechte  b«  ©utlhenen,  fortbauem,  fofeni 

fte  tout  ©efepgeb«  nicht  aulbrücflich  aufgehoben  ftub.  0au«t 

aber  bal  Siecht  felbft  fort,  fo  mug  folgerecht  auch  ber  ©er* 

jährunglbeftp  fortbauern.  X>enn  b«  ßtfigenbe  beugt  ja  eben  in 

bem  ©lauben,  tag  ihm  bal  aulgeübte  Siecht  gufteht,  fein 

©efigwiQe  unb  fein  gut«  ©laube  h^t  alfo  baburch,  ba§  ihm 

bie  obrigfeitlichen  ©efugnijfe  unb  f>flUhten  bei  ©runbhmu 

genommen  finb,  feine  ©eranb«ung  erlitten.  ©«§  bur<h  bie 

©erorbnung  über  bie  SRarftftanblgelb«  rom  4.  Cftober  1847 

b«  gauf  ber  ©njährung  nicht  gehemmt  worben  ift,  fann 

feinem  ©ebenfen  unterliegen,  ba  nach  §   5   berfelben  bie 

Erhebung  ron  SRarftftanblgelbern  ba,  wo  fie  bi 6h er  ftatt- 

gefunben, fortbaunn  batf.  Cb  in  bief«  ©«jieljung  beui 

©efeg  #betreffenb  bie  (Srhebung  oon  SJiarftftaublgclb*  rom 
26.  Äpril  1872  eine  anbere  ben  IRechtlerwetb  burch  örfigung 

auljchliegenbe  ©ebeutung  bei^umeffen  fei,  wie  bic  Wenifion 

aulfügit,  ift  rom  ©.  tH.  bahingeftcQt  gelaffen  worben,  inbem 

er  bie  ©ollenbung  ber  (Srfigung  rer  bem  (Srlag  bie  je! 

©efegel  für  bargethan  «achtet.  2)a  biefe  gcftfteQung  mit 

Erfolg  nicht  angefoefcten  ift,  fo  bebarf  e!  auch  feine! 

Eingehen!  auf  bal  gebaute  ©efeg.  ©«gl.  (£ntfch-  bei  rorig« 
Slumwer. 

58.  tDal  ©.  ©.  hat  ben  @inwaub  b«  (Srfigung 

rechtlirrthümlich  rerworfen.  3n  ber,  ber  oorliegenben  gleich« 

artigen,  Streitfache  gwifchcn  b«  ̂ irchengemeiube  unb  ber  Schul* 
gemeinbe  ju  Siehuie  lag  ̂infäc^tlich»  ber,  bort  auf  ben  Slamen 

ber  Äüfterei  unb  Schule  eingetragenen  ©runbftücfe  ber  ©e* 

fchlug  bei  firelbpterium!  rom  14.  2Rä rj  1841  —   unb  eine 

cntiprecheube  (Irflärung  bei  Schulrorftanbe!  —   ror,  tag  bie 

jämmtlichcn  Siealitäten  bem  gehrerbienft  gewibmet  fein 

joQtcn.  Cal  ©.  ©.  ha{  i«  t«ner  Sache  burch  Urth^ü 

rom  7.  3uni  1893  entfliehen,  ba§  bief«  ©efchlup,  wenn  auch 

all  ©CTÄugerunglaft  nicht,  gültig,  bo<h  für  bie  öeftgrtrhält* 

nifje  ron  ©ebeutung  fei.  Cen  biogen  ©efig  h®te  ^re8* 

bptertum  ber  Schnlgemeinbe  übertragen  fönnen,  unb  el  habe 

burch  jenen  ©efchlug  erflärt,  bag  biefe  bie  ©ejigerin  fein  foUe. 

Cie  ©enugung  bei  ©ebäube  (aug«  bem,  im  jtgigen  'Projeg, 
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in  bem  rö  ncb  um  bie  ®ctäube  nicht  bantelt,  nietet  in  Srtracbt 

Fommtnbeu  Scbuljlmmer)  unb  bet  ©runbftücfe  habt  bem  9ebtet, 

weichte  juglricb  Küfttr  gewtfen.  jugrftanben,  tiefer  habe  ben 

Sefig  für  teibe  Steile  unb  feit  bem  Stftbluffe  »cm  13.  Wütj 

1841  htt  Kamen  brr  besagten  Stbuigemeiube  fertgefe^t.  Huf 

biefra,  f«it  bem  3abre  1841  übet  44  3abte  fortgefefsten  Seng 

ift  bann  ju  ®unften  ber  Stbulgrmeinbc  bit  ßrfigung,  unb 

mut.  worauf  el  füt  btn  fattialigen  Streit  attetn  antarn,  bei 

Siiletgentbuml,  gegrünbet  worben.  3n  bem,  bie  Sieoii'ion  gegen 
jenef  Urteil  jutücfweifenben,  11  rt  heile  be<  SKetcbigeritbll  »out 

30.  ©ejembet  1893  tft  bie  Huffaffung  beb  0.  ®.,  bat) 

bur<b  ben  erwibuten  0ei<blujj,  au*  ebne  bie  jur  Ver- 

änderung bet  ©ninbflütfr  erfotberlide  3uftlmmung  ber 

greftereu  (Srmrinbr-Krpräfmtation  unb  beb  Jtultulmiuiftcrl,  ein 

jur  ®runblage  bet  emetbeuben  (auftererbentUdjen)  Verjährung 

geeigneter  Vflig  ber  Sibulgtmrinbt  habe  begrünbet  »erben 

tüuncn,  gebilligt  »erben,  unb  baritber,  bau  ein  toltbct  Selig 

antb  wlrtliit  begrünbet  werben  fei,  beiüt  el  bert  bet  bet  3u* 

rütf»eiiung  bei  eine  Verlegung  ber  §§  48,  58  3M.  1   3 it.  7 

H.  9.  9i.  begaupttuben  Knrirtonlbefd'wnben :   ©a  ju  jener 

3eit  (bet  3eit  bei  Vejtblujfel)  ber  Vehr«,  »rieb«  ju- 

gleitb  Süfter  »ar,  ben  0eiig  ber  ©runbftücfe  für  ben  (Sigon- 

tf ümer  aulübte  unb  auch  ferner  im  0«dg  bleiben  feilte,  fe  iatu 

el  nur  barauf  an,  bafj  bie  Setbeiligten  beftimmten,  für  wen 

»cn  ihnen  bet  Sekret  fortan  ben  Sefij)  fortftgen  jodte,  unb  bag 

bemnäcbft  bie  ©eti.  (Sibulgemtinbe)  t^atfär^liefc  ben  0edg 

burtft  ben  Ve^rer,  weiter  all  feiger  ihre  Stiebte  »abtjiinebmen 

batte,  anlübte.  ©amit  wnrbeu  bie  ßrferberniffe  bet  Sefijt- 

entfi^Iagung  auf  Seiten  bet  Jtl.  unb  ber  ©edgergteifung 

»en  Seiten  btt  Sefl.  erfüllt.  (Sl  liegt  lein  ©runb  »ct,  uon 

bitter  Setfittauffaffnng  abjugtben.  V.  (5.  S.  i.  ©.  (Juangelitye 

S^ulgeineinbe  ju  £ide  c.  Usangelift^e  Äiti^engemeinbe  ju 

Stille  »cm  13.  Kecember  1896,  Kt.  143/95  V. 
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bütte,  bagen  aul,-.»al  auch  befanntem  Sprutbgebraudie  wiber* 

fpredjen  »ürbc,  baff,  wo  .Süfter  unb  hebrrrdede  »eieinigt  fiub, 

unter  ber  Süftetei  netbwenbig  nur  bal  tirdjltdje  im  ®cgenfage 

ju  bem  Sibulantte  veritanbefj  werben  fünne  unb  müjje,  jenoern 

el  wlii  nur  wegen  mangelnbtn  ®egenbewtifel  ben  Hulbeud 

„Äüfterei*  feinem  SBottlaute  gemüft  anf  bie  finblid?e  Siede 
allein  btjcgrn  wifien.  Bal  mag,  we  el  fitb  B't  btn,  um  eine 

müglitbft  forrefte  amtliche  ®eutfunbung  banbett,  im  Rdgemeineu 

richtig  fein;  füt  ben  »ctliegenben  'Jad  aber  tonnte  bal 
0.  Di.  ju  ber  Hnnabme,  bafj  fe  bie  (ünlragung  gemeint 

werben  fei,  nur  unter  Kiibtbeaibtung  weientlidber  tbatiätblitbet 

unb  retbtliibec  ®eiitbtlpuntte  gelangen.  (Wirt  weiter  aulge- 

führt. )   Ülergl.  (Strticb.  bei  »origer  Kummer. 

60.  Hbweitbmb  een  btm  9.  @.  eratbtet  jrtotb  bei  0.  ®. 

bie  0eti.  für  bereibtigi,  beut  Älageaniprube  mit  ber  0ebauptuug 

entgegen  ju  treten,  bag  ber  Ueberbaltungleerttag  nilbt  geeignet 

fei,  ben  'Antrag  bn  Jtl.  ju  begrünten,  ©iefn  Huffaffung  bei 

0.  ®.  ift  beijutreteu.  ©enn  rl  banbeit  fitb  nidjt  um  rinen 

Hnfeibtunglelnwanb,  ionbern  um  bal  0eftteitRt  btt  tlügniftben 

Satblegitimatton,  unb  lpiergn  ift  bie  0etl.  uuifomebr  bembtigt, 

all  fie  entwetec  felbft  @ebin  ber  Stbweftn  liadifta  ift,  »al 

ab«  nilbt  feftftebt,  ober,  fattl  ein  ©rittn  beten  Stbe  geworben 

ift,  biejem  fitb  eerantwerUiib  matben  mürbe,  wenn  de  bie 

Katblajbülfte  bemjenigen,  beflen  iHtcfcilntrl  i^t  all  ungültig 

betannt  ift,  braubgrixm  würbe.  IV.  6.  S.  t   S.  Äenefjea- 

fbaft  brr  barmbetjigra  Sctwfitrrn  btl  b eiligen  Aiincen,;  »ott 

i'aula  c.  itileber  »era  11.  Koeembti  1895,  Kr.  153/95  IV. 

61.  @1  bleibt  ju  prüfen,  eb  au!  bem  Sj  tri  rage  au<b  Feine 

witFjame  SibenFung  ju  entnehmen  jtf.  3«  tiefer  0tjiebuug 

femmt  junäibft  bie  remuueraierifibe  SibenFung  in  Stage, 

©al  0.  ®.  bült  bie  Hnnabmt  einet  folgen  füt  aulgtftblojfen, 

ba  bie  Erfüllung  einer  nacFten  KerbinblitbFeit,  hier 

nümlicb  btr  ®erpftiebtung  jur  ®rrpfltgung  bet  Stbutrftrr  (ladifta, 

nilbt  all  eine  lübliibe  {tanbiung  ober  all  ein  geleiteter 

wltbtlgrr  ©irnft  im  Sinnt  brl  §   1069  3bl  I   Sit.  11  H.  9.  Bi. 

aufgrfafjt  wtTbtu  Fünne.  Ob  birftr  Srunb  jutrijft,  el  nicht 

oielmebr  auch  im  Salle  einrl  erfüllten  i' e r t r a ge#  lebiglitb 

auf  ba!  fubjeFtiet  Srmeffen  bei  anbtren  Sbeilel  anlcmmt,  gu 

beftimmen,  eb  ln  feinen  Hugen  bie  SertraglrrfüOung  bie 

0ebtutung  einet  lüblicben  .ftanblung  ober  rinn  geleiteten 

wiebtigen  ©ienftrt  bobe  (!H.  ®.  Sntfib-  Sb.  15  ©.  236  ff. 

Ilrtb-  bet  V.  8.  S.  »ein  13.  Sannar  1886),  Fann  birt  babin 

geftedt  bleiben.  Sebenfadl  ift  ber  jwrite  ®runb  bei  0.  tS., 

bai;  bie  ©egeniriftnng  bet  Sctmrftrt  Sadifta,  bie  fitb  »«t  bie 

grwäbrtr  unb  bit  noch  ju  gewübrrnbe  Verpflegung  l'füebt,  fiep 
nicht  tbeilen  unb  belbatb  ftd>  uicbl  beftimmen  taffe ,   mal  fie 

remuneraterifcb  gef<benFt  habe,  reebtlicb  nicht  ju  beanftanben 

unb  bantm  mit  aultricbenbee  Segrünbnng  bal  0efteben  einer 

remuneraterifeben  Scbenlnng  »erneint.  Sergi.  (Sutjcb.  bei 

»origer  Kummer. 

63.  {fbenjcwemg  giebt  bie  Hulfübtung  bei  0.  ®. ,   bat) 

bie  Huflagt  wegen  ber  Hufwenbung  ber  1000  fDtarF  ju 

3abrelmtffen  ben  Vertrag  »om  11.  Kooembet  1891  nicht 

ju  einem  luftigen  Vertrage  mache,  ba  adeln  bet  örbantbeil 

bet  Sibweftee  Oadifta  einen  ®trtb  »en  10 100  Start  babe, 

nnb  telbaib  rin  3»<ifel  an  brr  (äigenjebaft  bei  '©ertrage!  all 
eint!  webltbütigrn  gemäg  §   1053  Sbl.  I   Sit.  11  H.  9.  SK. 
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ii$t  befaßen  fönne,  $u  rechtlichen  Brbenfen  Hnlaß.  Bergt 

ß«tfch.  bet  Wr.  GO. 

63.  (54  fragt  fich  aber  zum  Schluffe  noct,  ob  etwa  eine 

reine  ©henfung  wirfjam  oorgenoramen  worben  fei.  Da 

ein  gerichtlicher  Vertrag  nicht  oortiegt,  fann  e4  fttb  nur  barum 

hanteln,  ob  eine  burch  Ueb ergäbe  oofl§ogene  ©chenfuug 

jur  Hulfuhnmg  gcfomuen  fei.  Hl«  (gegenjtanb  berjelbtn 

fcheibet,  ba  nur  ber  (Srbant^cU  bet  Schweflet  (5aQifta  an 

bem  Wachlaße  be«  £anbgericht«rath«  ©.  ̂ iet  in  «rage 
fcmmt,  ba«  übrige  Vermögen  bet  ©chwefter  (SaHifla  au«. 

3enet  t^rbantteil  aber  fonnte,  ebenfe  wie  er  na$  §   447 
4^1.  I   3it.  11  H.  S?.  9t  burch  @rbfhaft«fauf  veräußert  werben 

tonnte,  au  ß<h  auch  bun$  S<henfung  übertragen  werben. 

Hflein  e#  fehlt#  wie  ba«  ©.  Q).  gutreffenb  au«führt,  bie  lieber* 

gäbe.  Ob  biefe,  ba  bie  ©efl.  ßch  **»  ̂ cf ihe  be«  fraglichen 

Hrbi<h«ft*antheil«  befanb,  nicht  etwa  burch  Hnweifung  au«* 

fahrbar  gcwefen  fein  würbe,  Fann  hier  babin  gefüllt  bleiben, 

ba  auch  biefe  gönn  ber  Be*i|übertragung  tytx  nicht  eingebalteu 
ift  Bergt  ßnißh.  bei  Wr.  60. 

64.  Da«  p.  £.  01.  unterf (beitet  hi  wicht  lieh  ber  ©ittwen* 

oerjorgung  in  Hnlehnung  an  bie  bctreffenben  beutfchrechtlichen 

Snftitute,  wenngleich  mit  |«m  Ißci!  abweichenber  Bezeichnung 

©erber,  Softem  be«  beutfhen  i'rioatiecht*,  17  Hußage, 

§   *483;  ©tobbe,  £anbbuch  be«  beutjchen ’Prfoatrecht«,  1.  unb 
U.  Huflage,  Bb.  4.  §   234,  zwifcben  ber  Hnwetjung  auf  ben 

Wießbiauch  gewiffer  Öüter  ober  Kapitalien  unb  bet  Hu«feßung 

tiner  jährliche»  ©ummc  au«  bem  Wachlag  be«  SRanne«.  Die 

entere  Hrt  bet  ©ittwenoerjorgung  wirb  in  §   457  be«  H.  **.  9t 
5hl*  11  51t.  1   «I*  ̂ eibgebinge,  tie  lebtet«  in  §   458  bajelbft 

al«  ©itthum  bezeichnet.  Die  an  ber  ebengenannten  GMeße«* 

fülle  gegebene  Begriß«beftintuiung,  eine  jährliche  Summe,  bie 

ber  grau  au«  bem  Wachlaß  be«  Wtanncf  «u  ihrem  Unterhalt 
»ahrenb  be«  ©ittwenftanbe«  au«gefegt  worben,  wirb  ffiitthum 

genannt,  muß  auch  für  ba«  unetgentlidje  ©itthuw,  mb  welkem 

bie  §§  598  ff.  be«  H.  £.  di.  IßL  I   $it.  11  hanbeln,  mit  ber 

Maßgabe  gelten,  baß  bie  3uwenbung  oon  einem  anberen,  al« 

bem  ©tarnte  gefehlt.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  o.  3chlippenhach  c. 

».  SchliWttbach  oom  21.  Ofteber  1895,  Wt.  146/95  IV. 

65.  $n  Betracht  fommen  bie  §§  597  bi«  601  be« 

H.  8.  0i.  3hl*  1   5it.  11.  Wachbem  in  §   597  bezüglich  be* 

einer  grau  au«  bem  Vermögen  be«  ©tanne«  au«gefeßten  ©itthum* 

auf  ben  3ite(  oon  ber  ($fyt  oerwiefen  worben,  hanbeln  bte 

§§  598  bil  600  unzweibeutig  nur  oon  bem  gafl,  in  welchem 

bie  Hu«fe$ung  eine«  ©itthum«  von  einem  auberen,  al«  bem 

Wanne,  beffen  öltern  ober  ©efchwiftem  gefchehen  ift.  Unb 

wenn  im  unmittelbaren  Hnfchluß  h*ttait  §   601  beftimmt: 

©enn  bie  @h «   butth  richterliche«  grfenntniß  getrennt  unb  bie 

grau  für  ben  fihulbigen  3heil  nicht  erflärt  worben,  jo  ßubet 

eben  ba«  ftatt,  al«  wenn  bie  Ireimung  burth  ben  3 ob  erfolgt 

wäre,  je  fann  ß<h  biefe  Beftimmung  nach  ben  örunbjüßeti 

logifcher  unb  grammatifcher  Snterpretation  nur  auf  ben  galt 

beziehen,  oon  welchem  in  ben  oorangebenben  §§  598  bil  600 

au«f<hUegli<h  gehanbrlt  wirb,  b.  h*  auf  bie  Hu«feßung  bt« 

©itthum«  burch  einen  anberen,  al«  ben  ©tann,  beffen  Eltern 

ober  ©eßhwifter.  Bergt,  (futfeb.  bei  voriger  Wummer. 

66.  ®it  feinem  Angriffe  wenbet  ftch  ber  BeFl.  gegen  bie 

fenftante  woblbegrünbrte  9tachtipr«hung  be«  oonualigen 

4'reu[ii|chen  Obertribunal*  (Strieiherfi,  Hrchio  Bb.  23  ©.  159, 
©b.  32  ©.  271)  jowohl  wie  be«  Weich*gericht*  (Urtheii  oom 

2.  üRai  1885  in  ©achen  Ofet  wibet  ©pbrzpn*ft,  V.  350/84). 

Wamentlich  hflt  ba«  Obertribunal  in  bem  zulebt  angezogenen 

Srfenutniße,  für  einen,  bem  jepigen  ganz  gleichen,  gaQ  au«> 

gefprechen:  ©enn  nach  ber  münblichen  Uebereinfunft  ber 

Kontrahenten  ba«  Kaufgeschäft  ji<h  über  zwei,  auf  oerfchiebenen 

■jpbpothefenfolien  eingetragene  ©runbftücfe  be«  ©erlaufet* 

verhält,  unb  bemgeniäß  ber  Käufern«  für  beibe  ©runbftücfe 

Zufammen  oerabrebet,  biernachft  aber  in  ber  fchriftlichen  ©ertrag«* 

uifunbe  nur  ba«  eine  ©runbftiicf  al«  ocTfanft  bezeichnet  ift:  fo 

liegt  bmno<h  auch  hlnßchUiih  brt  anberen  @runbftücf«  ein 

fchriftlicher  Kaufoertrag  oor,  infofem  bie  Kontrahenten  unter 

ber  gebrauchten  Bezeichnung  beibe  ($mnbjtücfe  begriffen  haben. 

V.  C.  ©.  i.  ©.  ©cbmibt  c.  ©chmibt  oom  16.  Wooember  1895, 
Wr.  137/95  V. 

67.  (?«  ift  oom  Kl.  nur  im  Hftgemeinen  geltenb  gemacht, 

bap  ber  Wachlafj  zur  SefTiebigung  aller  itermachtnignehmer 

nicht  au«reiche  unb  baber  bie  Befl.  fub  eine  •('»erabminberung 
ihre«  Bermächtniffe«  gefallen  laßen  mäße,  ©enn  fich  jeboch 

brr  Kl.  au«  biejem  (^runbe  ber  v>erau«gabe  ber  in  feinen 

Beft|  gelangten  dlachlaßgegenftänbe  ober  Wachlaßwerthe  behüt« 

bet  ©efriebigung  ber  ©etl.  entziehen  will,  fo  erforbert,  wie 

ber  ©.  dt  zutreffenb  augenemmen  hat,  bie  auf  bie  @mir!ung 

ber  Hufhebung  ober  (Sinjchrünfung  ber  oorgenommeneit  BoB* 

ftrecfung«baiiblungen  abzielcube  Klage  tu  ihrer  ©ubftantiirung 

bie  Offenlegung  aller  ben  Wachlafi  betreffenben 

iKecht«oerhältuif  fe.  Der  Kl.  hätte  baher  über  bie  (Sonftitu* 

irung  unb  btu  ©eftanb  ber  Hfttomane,  über  bie  BeTftlberung 

ober  fonftige  Berwertfaung  berfelben,  ferner  über  ben  ©tanb 

ber  ©chulbenmaße  uub  über  bie  oon  ben  Bermachtninnehmem 

an  ben  Wacblaß  erhobenen  Hnfprüche  IpegtcQcn  Huffchlu»: 

ertheikn  muffen.  Denn  folange  bie«  nicht  gefchehen,  fehlt  e« 

an  einet  fieberen  Wrunblage  für  bie  Beurteilung,  ob,  wie 

ber  Kl.  behauptet,  ber  Wachlar,  zur  ©efriebigung  ber  Ber* 

machtnignehmer  nicht  au«reicht  unb  ob  be«halb  ber  Kl.  unb 

bie  burd?  ihn  oertretenen  B.jchen  Arbeit  nicht  mit  bem  ooQen 

in  ihrem  ©eßge  beßnblichen  3heile  be«  Wachlaße«  ber  ©efl. 

gegenüber  oerhaftet  ßnb.  IV.  ß.  ©.  i.  ©.  ©orn  r.  oon  Waepfe 
oom  21.  &ftobcr  1895,  Wr.  122/95  IV. 

68.  Da«  Dt  Qö.  hat  in  gleichmäßiger  W echt ip red? ung 

(llrtheile  oom  26.  ©eptember  1881 ,   be«  9t  in 

(Sioilfachen  Bb.  6   ©.  247  ;   oom  5.  Hpril  1888,  QnHch*  3?b.  21 

©.  272;  oom  31.  3anuar  1889,  (Intfch.  Bb.  23  ©.  224; 

oom  16.  September  1895  in  Sachen  Oppermann  wibet  Opper- 

mann IV.  78/95)  wieberholt  au«gefprochen  unb  bei  Walteren 

begrünbet,  baß  ba«  H.  ?.  ?K.  ben  ̂ ßichttheil«bereihtigten  nicht 

für  einen  Cfrben  gegen  ba«  aeftament  erflärt,  baß  bet  Pflicht* 

theil«anipruch  überhaupt  nicht  auf  eine  Ouete  be«  Wachlaße« 

ober  auf  einen  ibeeQen  Hntfceil  an  irgenb  einem  Wachlaßgegen* 

ftanbe,  fonbern  lebiglicfc  auf  Zahlung  einet  bem  ©erthe  ber 

^>f!ic^ttfyeU6c|uote  gleichfommenben  Welb(umme  geht,  unb  baß 

bem  Pflicht thriHtoechtigten  an  ß<h  fein  (Irbrecht,  oielmehr  nur 

ein  gorberung«recht  auf  eine  ihm  au«  bem  Wachlaße  ju  ge* 

wahtenbe,  feinem  f)ßichttheil  entfprtchenb«  Summe  jufteht. 

©egen  biefe«  Hnfpru<h<«  fann  bn  f)ßichttheil«frerechtigte  baburch 

befriebigt  werben,  baß  er  in  #tfhe  feine*  i'ßichttheil«  im  Xefta* 
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ment«  fceta$t  wirb.  Tamil  ttirt  aber  triebt  cfjne  ©eitere«  ein 

teftamentarif^el  (Stbrecßt  tegrünbet.  Tenn  f»  fann  auch 

burch  8u«ft1;ung  eines  9Seme SeJjtniffeS  bem  f   (fichttheiXanfpruch 

genügt  ererben,  unb  eS  neun,  nenn  bet  in  bem  Seftamente  bt> 

bae^le  D/ftichttheiXberechtigtc  al«  Srbe  gellen  foO,  bie  babin 

gt^enbe  Slbfnt'l  be«  Ptbiaffet«  an#  bem  Seftamente  mit 

©ieheeheit  erhellen.  .£>ier}u  ift  aOerbingS  niett  erferberltch, 

baß  ber  Idliti'tlbeiXbfrfdtigtt  in  bem  Seftamente  autbrücflich 
als  Srbe  begelchnet  wirb;  vielmehr  genügt  es  nach  §   4   5 bl.  I 

Sit.  12  8.  S.  Di.,  nenn  bem  ffliebttbeilSbereibtigten  in  -Siebe 

feines  $>fliehtlhtix  ein  DJIitrigenlhum  an  bem  Snbegtiff  beS 

Dlachiaffe»  eingeräumt,  ifim  eine  ber  -feebe  feines  didiririlfl 

enffprechmbe  Ouote  beS  Dlachiaffe»  jugenenbet  nirb  (vergl.  bie 

angeführte  Sntfchtibung  vom  16.  September  1895).  IV.  6.  ©. 

i.  ©.  ©öOmer  c.  guhtmann  rem  4.  Diovember  1895, 

Dir.  151/95  IV. 

69.  Tie  SBoranSiepungen  ber  Bereicherunglflage  finb  in- 

fomeit  serhanben,  als  burch  bie  Sluflaifung  eint  ©ach«  au«  bem 

Brtmfgm  bet  ,81.  in  baS  Kernt f gen  btt  ©tabtgemelnbe  übet- 

gegangen  ift,  ohne  laß  ein  bie  81.  gegenüber  ber  Stabt- 

gemeinbe  binbeitbet  Bcrtrag«verhättniß  beftanb.  Ta«  genügt 

aber  nicht  jur  Stgrünbnng  be«  8ereitberung«anjprucb«.  Tenn 

natb  bet  geftficDung  be«  B.  9i.  halt«  bet  Srblafter  ber  81.  in 

ben  Kaufverträgen  mit  ft.  unb  DR.  Ich  in  beten  Snterrffe 

verpfliehtet,  ba«  ©tragenterrain  ohne  (Entgelt  an  bie  Beil,  auf- 

julaffen  nnb  haben  bie  8(.  in  (Erfüllung  blefet  Brrpflithtung 

fi<h  jnt  unentgeltlichen  Suflaffung  erbeten  nnb  brmn.idTt  and 

in  biefem  ©iun  bie  Dtuflaffung  bewirft.  fdetburch  Ift  bie  An- 

nahme einet  ungerechtfertigten  Bereicherung  auSgefchleffen.  Senn 

eine  Stiftung,  bie  in  (Erfüllung  einer  eingegangenen  Verpflichtung 

gefchiett,  bewirft  auf  ©eiten  be«  Seiftenben  (einen  BermögenS- 

seriuft,  ba  tt  nur  ba«  weggiebl,  ju  beffen  Eingabe  er  verpflichtet 

ift,  unb  mag  anbererfeit«  auf  Seiten  be«  Smpfänger«  mcM  eine 

Bereicherung  jur  geige  baben,  bie  aber  (eine  ungerechtfertigte 

iff,  ba  iie  einet  Dtecht«grunbeS  (causa)  nicht  entbehrt,  nenn 

auch  biefer  in  einem  DlechtSgefihäft  be«  Weber«  mit  einem  Tritten 

beruht.  V.  0.  ®.  i.  ©.  grepberg  c.  Stabtgemeinbe  fjafle  a./S. 

vcm  13.  Dlootmbet  1895,  Dir.  135/95  V. 

70.  Sa«  frühere  Ober  •   Stibunal  hat  in  ftehenber  Recht- 

fpreehung  angenommen,  baß  ber  Bentfijialerbe  nach  biefen 

Borfchriften  nur  bie  bevorrechtigten  ©laubiger  bei  Bermeibung 

petff  nlicher  Haftung  au«  bem  Dlatblafi  vorweg  befriebigen  müffe, 

bie  nicht  bevorrechtigten  aber  bl«  jur  Srfehfpfnng  be«  Dlacb- 

la|fe«  befriebigen  fenne,  nie  fee  fich  melben,  ohne  bah  tieferhaib 

ben  nicht  befriebigten  ein  Anfpruch  gegen  ihn  juftchc.  Tiefer 

ber  Sehre  be«  gemeinen  Siechte«  entfpreihenben  Auffaffung  finb 

namhafte  Sehrer  be»  pr«u|iiih«n  !R«ht«  entgegen  getreten ,   welche 

annehmen,  bafj  ba«  ©efeß  Befriebigung  ber  ©läubiger  nach  ben 

©tunbfäpen  be«  Konfutfe«,  alfo  tributim,  nach  Btthäftniß 

ihrer  gorberungen  verlange.  Tiefe  Streitfrage  braucht  feboch 

hier  nicht  entfliehen  ju  werben,  benn  felbft  wenn  man  bezüglich 

bet  Pflichten  be«  Senefijialerben  ber  leßteren  Anficht  folgt,  fo 

fann  barau«  bie  analoge  Berpfliihtung  be«  Sehnefolget«  cur 

gleichmäßigen  Bertheflung  ber  SehnSrinfünfte  auf  alle  ©läubiger 

be«  verdorbenen  Kater«  nicht  heegeleitet  »erben.  Tiefe  Ber- 

pfiiihtung  würbe  ähnliche  geicglidv  SJlttiel  vorau«f«hen,  ben 

Kreis  bet  ©laubiger  feftjuftellen  »ie  fle  bem  Benefijialfrbeu 

früher  bunh  ba«  erbfchaftliche  SiguibationSverfahren  gegeben 

waren  unb  fegt  burch  ba«  ©ejeß  vom  28.  DJlärj  1879,  be- 

trrffenb  bie  3»ang«oonftrecfung  gegen  Benefijialetben  unb  ba« 

Aufgebot  ber  Dlaeglaßglänbiger,  gegeben  finb,  um  fich  bei  ber 

Befriebigung  ber  ©läubiger  gegtn  prrlenliche  $aftbaiftit  fidern 

ju  (f nnen.  Ta  bem  SehnSfolger,  ber  auf  ©tunb  ber  §§  2   74  ff, 

Sit.  18  Shi.  I   be«  8.  S.  Di.  von  ben  ©laubigem  feine«  ver- 

dorbenen Batet«  in  Anfpmeh  genommen  »itb,  btefe  geiegiiehen 

DRittel  fehlen,  fann  man  an  ihn  bie  Anfotbemng,  bie  ©laubiger 

in  einer  gtmiffen  Reihenfolge,  brjw.  bie  nicht  bevoteechtigten 

alle  gleichmäßig  nach  Btthäftniß  Ihrer  gorberungen  jn  befriebigen, 

nicht  ftrtfen ,   vielmehr  muß  ihm  bie  beliebige  Berwenbung  ber 

Sehn«einfünde  cur  Tilgung  von  Dlaifdaßfchulben  frei  bleiben, 

folange  fein  ©laubiger  feine  Befriebigung  im  Rechtswege  ver- 

langt hat.  Tarau«  folgt  aber,  baß  ber  Befl.  nicht  gehinbrrt 

»ar,  bie  Pinfünfte  be«  Sehngute«  folange  auf  feine  eigenen 

gorberungen  ju  verrechnen,  a!«  fein  anberet  ©läubiger  flagenb 

feine  Befriebigung  verlangt  ha11*  »nb  baß  er  btmgrmäß  ben 

81.  gegenüber  erft  vom  3eitpunft  ber  .Klageerhebung  ab  ver- 

pflichtet (fl,  mit  ihnen  bie  Pinfünfte  be«  Sehngute»  vethältniß- 

mäßig  ju  thtilen.  I.  0,  S.  i.  ©.  V.  Sftoifow«fp -Bicbau 
c.  grieblänber  vom  16.  Dlovember  1895,  Sit.  377/95  I. 

71.  Bach  ben  Borfchriften  ber  §§  769  bi«  771  Shi.  II 

Sit.  I   be«  8.  S.  R.  enbet  ber  Dließbrauch  be«  für  fchuibfg 

erftärten  DRannet  am  (Eingebrachten  bet  grau  mit  bem  Sage 

ber  Berfünbnng  be«  ©cheibungturlheii«,  unb  er  foil  baburch. 

baß  er  bit  RnhtSfraft  be«  lirthtii«  bureb  ein  unbegrünbete« 

Rechtsmittel  aufgehalteu  hat,  feinen  Bortbeil  jiet-en,  fonbem  e« 
foil  bann  ber  3edpunft  ber  ©cheibung  auf  ben  Sag  be«  in 

höherer  3nftan;  beftärigten  erden  SchribuiigeurthrilS  jurücf- 

gerechnet  werben.  .£>ietna<b  muß  ba«  Bertvaltung«-  unb  Dließ- 

branch«recht  be«  Kl.  vom  19.  8prii  1895  ab  mit  tnefmirfenber 

Kraft  in  ffißogfoO  fommtn,  wenn  bie  von  ihm  im  öhefefreibung«. 

projefft  eingelegte  Revifion  jutücfgeiricfen  »itb.  Ta»  ehemännliche 

Berwaltnng»-  unb  9!ießbrau<h»reiht  bllbet  aber  ben  ReehtSgrunt 

bet  ttcnt  Äl.  tut  uorltegenfetit  $Rec$t6ftrette  erhobenen  Än{prnc^t3, 

unb  rt  muß  betraft  in  £inbli(f  auf  bie  örftimmung  be* 

§   139  ber  £>.  all  tuläffig  unb  gebeten  erf^eintn,  bie 

UJer^anblung  über  biefen  fRedjtlftreit  btl  ju  ber  (Sntf$eibung 

über  jene  SReeiflcn  au§jufefcen.  IV.  (5.  i.  <5.  i£^mibt  c. 

Sdjmitt,  ©efebluß  rom  28.  9lotjember  1895,  Bs  9lt.  204/95  IV. 

72.  5>ie  Älage  »ar  von  ber  Äl.  unb  tyren  Äinbern  an* 

gebraut,  aber  im  ?aufe  ber  I.  3*  bat  ber  3ufti$ratb  3*.  weiter 

alt  ̂ >roje^eertretet  biefer  genauen  auf  getreten  »ar,  erflärt, 

ba<)  er  für  bie  mitflagenbeu  Äinber  ebne  i'oHmacM  aufge- 

treten fei,  ba  beten  5?orimmb  bie  3?oUma4*tÄertbetlung  abge* 
le^nt  «nb  baf;  et  ba^er  nur  norb  f“r  Me  flagenbe  fBitttte 

auftrete.  5>cmgemaü  ift  ber  Ätageantrag,  weiter  urfprüngltcb 

auf  l?erurtbeilung  ber  l^eft.  3ur  Bablung  ton  9   000  5)iarf 

nefcft  3infen  an  bie  Äl.  gefteDt  war,  ba^tn  geänbert,  l>a§ 

Ballung  3ut  9Ia<blaüuia|fe  bei  ©.  verlangt  »erbe.  fRatb  ben 

^batbeftänben  ber  ilerbemrt beite  bat  über  bie  Üftiolegithnation 

tein  Streit  gebenfebt,  unb  au<b  bie  9ie»ifrcn  bat  befenbere 

Ibatfa^en,  aul  »tlcben  abjuleiten  »äre,  bap  bie  Äl.  »efcer 

?Jiiterbin  ibrel  Gbeuiatuiel  ge»crben  fei  uceb  bie  9ie<bte  einer 

gütergemeinfAaftlidjeu  ‘JBittwe  überfommen  b*be,  widit  vorju- 
bringen  iTelbalb  beruht  cl  auf  feiner  Dieibtererleötmg, 
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feubetn  entfpricht  vielmehr  ta  fouftanten  3ubifatur  be«  t»cr- 

maligen  Cfcertribunal*  unb  be*  ©.  ©.,  ba«;  ba*  B.  ©.  lein 

Bebenfen  getragen  f^atr  bi«  Äl.  al«  aftiv  legitimiit  gu  erachten, 

©ergl.  ©ehbein  ©ntf<h.  Bb.  3   S.  277  ff.,  (*ntf<h.  be*  9t  ©. 

25b.  20  6.  318  ff*  IV.  ß.  8.  i.  8.  Spingat  e.  Spingat 

rem  11.  ©ovtrnba  1895,  ©r.  153/95  IV. 

VIII.  «Sonnige  't'rcuMi|'d)c  ©cfc^c.  \ 
1.  3u  ben  Stempelgefepen. 

73.  JPte  jjtage  t   er  Stempelpfiitht  fann  nur  au«  bei 

Urfunbe  felbft  unb  nach  beui  au«  betfelbeu  erfennbaren  ©er» 

trag*verhäitnifj  beurtljetU  werben.  Tn  hi«  entfeheiteube  §   2 

be*  ©ertrage«  ergiebt  aber  nicht,  wie  bi«  ©evifion  vermeint, 

tag  bie  im  §   1   vereinbarte  Annahme]  umnie  von  800  000  fWarf 

eine  gu  gablente  ©egenleiftung  gegen  bie  ©uMabtretung  bilbeu 

i eilte,  vielmehr  ift  ta«  ©egentheil  von  bei  ©orinftanj  ebne 

:Ked?t«irrtbum  angenommen.  &er  Annahweprei*  foüte, 

wie  au*brücflicb  vereinbart  ift,  mtber  ned?  vaginft 

»erbe«,  fenbern  bem  ÄL  nur  nach  bem  2ete  feine«  ©ater« 

gemäp  ben  legtwiUigen  Beifügungen  be«  ̂ efctercu  auf  feinen 

väterlichen  ÜTbH?eil  gtnfenfrei  angerechnet  werben,  ßine  ©er* 

pfti^tung  *ur  ßingaljlung  ber  Aunabmefuimne  in  ben  ©acblaij 

ift  bamit  feine«weg«  bestimmt,  vielmehr  fint  bie  Aculrabenten 

baren  au«gegaugen,  ba§  ber  Al.  bemnächft  einen  örbtheil 

greiseren  Betrage«  erbalten  werbe,  unb  barauf  tiefen  ©er* 

empfang  in  Sin*  unb  Abrechnung  gu  bringen  habe.  Sollte  aber 

auch  ber  in  bet  Urfunbe  überall  nicht  in  Betragt  gegegene  &aQ 

eintretrn,  bat;  bie  fragliche  Anitahmejuntruc  ben  fünftigen  ßrb» 

tbeil  fc<«  Al.  überfteigen  würbe,  fc  wäre  todj  barau«  nicht  bie 

unbebingte  Pflicht  te«  Al.  gu  bereu  ßinwetfung  in  beit  ©achlap 

abgnleiten,  ba  e«  ibm  aUbann  f reifte^ cn  würbe,  ii<h  ber  Ael» 

lation*pfli<ht  turd?  Ausklagung  ber  Örbfc^aft  gu  enigiehtu. 

(*«  ift  beim  auch  in  ber  $>cf.  55  bie  Stempeifreiheit  fetter 

Betröge  nur  baron  abhängig  gemacht,  tag  biefeiben  bem  lieber» 

nehmet  al«  fein  fünftige«  (5rbth<tl  angewiefeu  finb,  unb  Faun 

ber  in  Begug  auf  jeben  berartigen  ftaH  mcglidjerweife  eia» 

tretenbe  Umftanb,  bau  ber  angewiesene  ßrbtheil  bie  Spätere 

Ibfilpcrtien  be«  Uebeme^mer«  am  ©achtaffe  be«  Slbtretcr« 

überfteigt,  für  bie  Beftiuimung  ber  Stewpelpflicht  feine  Bauet» 

Hi^tigung  nuten.  III.  Qi.  8.  i.  0.  'Pr«ufcifdj«r  Steuafilfu* 
c.  Äcnig  vom  22.  ©cremtet  1895,  ©r.  216/95  III. 

74.  £ie  Al.,  in  tem  leftamente  te«  Senator  9i.  gut 

ßrbin  eingejefct.  beansprucht  wegen  einer  Auflage,  nach  ber  fie 

272  ÜRarf  an  Sinne  ber  Stabt  gu  galten  hat te,  auf  ©runb 

be«  ©efege*  betreffenb  bie  (3rbf(^aft«fteuet  nein  30.  ©lat  1873 

larif:  „Befreiungen  2f"  Steuerfreiheit  unb  forbert,  ba  in 
©emäpheit  be«  §   8   unb  ba  allgemeinen  ©orfchriften  unter 

C   e   be«  gebauten  ©cf  eget  ein  Steuerbetrag  gu  ©iet  rem 

•ftunbert  ren  ihr  erbeten  ift,  ba«  ©egablte  gurücf.  (£*  wirb 

mithin  aufgeftcUt,  tag  bezüglich  jener  272  ©latf  ein  Anfall 

»erliege,  welcher  an  Ort*«  ober  tfanbannenvabänbe  für  <£)ülf«* 

bebürftige  gelangt  fei.  Xtt  ccftc  9ii<hter  hat  «nen  folgen 

Anfall  verneint,  weil  ben  Bcnefigiateit  al«  ©ermächtniüiiehmeni 

angefaUen  fei.  3>a«  ©.  0$.  begei<hnct  bie  Stabt  al« 

(Smpfäugain,  ba  ein  9ie<ht  ber  Bcuefigiaten  nicht  auuierfenuen 

fei,  nimmt  einen  „SlnfaU"  au  bie  mit  bem  £}rt«armcnnerbanb 

•f)ilbe«heim  ibentifebe  Statt  •tiilte«heim  an  unb  erachtet  auch 

unter  Begugnahme  auf  bie  (9nfj<h*  te«  9i.  W.,  ©b.  2*1  S.  242, 

ba«  weitere  tfifcrbetuig  für  crfüQt,  tap  ba«  SlngefaQene  gut 

©erweubung  für  £ülf«bebürftige  beftimnit  gewefen  fei.  £irfe 

SIu«führuug  ift  re<ht«irng.  SlngefaQen  ift  ba  Stabt  bie 

9i.f<he  £rbf<haft.  3«  ta  ©elaftuug  ber  (Srfctn  mit  ber 

SluHage,  einen  gewiffen  Betrag  uergugßweife  rafchömten 

Slrmeu  gu  <&uie  femmen  gu  laffen,  fann  eine  nen  ber  3u* 

wenbung  ba  @rbf<haft  unterf<heibbar  befonbere  Juaenbung  an 

bie  Stabt  in  ihra  (Sigenfcbaft  al«  Sltmearerbanb  nicht  gef  unten 

werben,  vielmehr  ift  einem  Xheile  her  ßrbfehaft  bur<h  ̂ u^a0e  aH 

bie  Qictiii  bie  Beftimmung  ba  ©erwenbung  für  einen  wchlthütigen 

3werf  gegeben,  danach  ift  aba  bie  angewenbete  Sarifpofition 

gerechtfertigt.  UI.  Ü.  S.  i.  5.  |>reu§ifcha  fgi«fu«  c.  Statt» 

gemeinte  ̂ )ilbe«hetm  vom  15.  ©osemba  1895,  ©r.  188/95  III. 

2.  3ut  Stäbteorbnung. 
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figiägigcn  91ecgtlnotmen,  flehen  mit  brr  gilgrrigcn  Singtjprecgurtg 

btt  göigfliit  ©engte  im  (Sinflange,  unb  entgalten  in  feiner 

Stift  tiut  ötfegetcerirgung.  Xagtlbt  gilt  agtr  auig  con  ttt 

lrtiltrtn  örwägung  bet  9.  ®.,  tag  tit  mit  ttm  Al.  getroffene 

©erelngfltuug  fintt  olerjtgnlägigenAünbigung  reigtlunwirffam  fti, 

alt  niigt  getroffen  angefegen  werten  mufft  unt  ttn  aut  ttt 

cgentliig-reigtliigen  Statut  trt  Scrfigeift  ttl  §   56  5lt.  6   ttt 

Stätteertnung  foigenben  3»ang  jut  lebenllänglitgen  AnfleUutig 

unberührt  lafft  (ISntjig.  btt  SR.  ®.  St.  30  S.  181;  Sntiig. 

btt  Cbercftwaltunglgetiigtl  ©b.  12  3.  50;  Strietgcrft  Angic 

©t.  90  S.  234),  fo  tag  btt  Al.  mit  auf  ©runb  tiutt  form- 

liefen  Xisriplinarcerfagtenl  gabt  tutlafftn  wttbtn  hülfen  unb 

iu  iSrmaugelung  eintt  felgen  ©tefagrenl  ttn  Anfpruig  auf 

ßcttbfgUvj  feinet  ©tgaltft  uitgt  verloren  gabt,  dbtufo  wenig 

lägt  fiig  mit  ©runb  beanftanten,  tag  tat  ©.  @.  ttn  ßinwanb 

ttt  ©ttl.:  bung  bit  Utbtmaguit  btt  SfaigtwaigtBefen!  Stittnl 

btt  Staat!  fti  btibtn  partritn  bit  ©ttttaglerfüllung  cennfge 

3ufadt  uumßglitg  geworben,  unb  tt  fontnie  taget  bit  ©e- 

ftimmung  ttt  §   364  2gi.  I   31t.  5   btt  A.  L.  IR.  jut  An- 

wtnbung,  unter  piinweil  auf  bit  Statut  ttt  ©egaltl  alt  tiutt 

llnlttgaltltentt  (®ru<got  ©eitrige  ©b.  34  S.  924),  btn 

fttnttcit  (Sinwant:  btt  AI.  fönne  fug  nur  neig  an  btn  Staat 

galten,  mit  SRüitgigt  auf  bat  butig  btn  Aufteilungs-Vertrag 
jwiftgen  btn  Parteien  begtünbete  3it(gt!«tgältuig  unb  beffen 

ungtftgliige  ©nltguug  Stittnl  btt  ©efl.,  unt  btn  weiteten 

Öinttanb:  ter  AI.  gabt  naeg  feiner  Xienfttutlaffuug  tung  ge- 

gewttHiige  Igätigfeit  minbtftent  tbenfej  riet  cerbient,  alt  ftin 

©egal!  betragen  gabt,  unter  btt  ©egtünbung,  tag  bet  Anfpruig 

befftlben  auf  ecrtbejuj  bet  ©egalts  (ein  SigabenSanfpnng  im 

pricatrergllitgen  Sinnt  fti  unb  nur  bureg  btn  Öejug  eintt 

gleiignertgigen  (Jinfontmenl  aut  einem  anbrrweitigtn  Staats- 

ober  Acmmunatamte  btftitigi  aber  oemiintert  »eiben  tünne 

(©rüget  Seittägt  ©b.  34  S.  926,  927),  jurürfgewiefen  gat. 

Llamenltirg  ftegt  ter  3»tüefwtifnng  bet  jweiten  (Sinwantel  bet 

Umftanb  niegt  entgegen,  tag  bureg  bat  ©efeg  cune  20.  Sprit  1892 

(©(feg- Sammlung  1892  S.  87)  btm  Staate  tie  ©erpfliegtung 

auferlegt  ift,  in  beuftnigen  Stabten,  in  wclegtn  bit  ürtliege 

1'elijeveettealtung  gang  übet  Igtiiwtfft  ton  eintt  Arnigtiegen 
©tgftbt  gefftgrt  wirb,  bit  bung  bieft  ©erwaltung  tntftegenben 

Ausgaben  tinjeglitglieg  bet  Aeflen  fit  bat  3!aegtwaigtttfien  ju 

beftrriten.  Senn  tieft  Aufgaben  jinb  im  §   2   bet  ©tjrge« 

aufgtffigri,  unb  barunter  frnb  bit  Öefclbungen  bet  tau  bet 

Slablgemtinbe  angefleRten  nnb  vorjeitig  entlafftnen  i'olijei- 
btamten  niegt  begriffen.  IV.  U.  S.  i.  S.  Slablgemtinbe 

'Blagbeburg  c,  Eanjmann  rem  30.  Xftober  1895,31t.  138/95  IV. 
3.  3um  ©igentgumlerwerglgefeg. 
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wirb  ginttiegtnb  entfptiMgen  bureg  eint  ©trweifung  auf  btn 

©ertrag,  btjftn  ÖtfüDung  gtüegert  werten  fcO.  ©crgl.  2untau 

©runbbug-Dtbiiuug  9b.  1   S.  382,  383  bet  5.  Auflage. 

V.  6.  S.  i.  S.  Singel  A   0c.  c.  ©trgfiglofj-Aftien-Seauerei 

©lagbeburg  ccm  30.  Slcctmbtt  1895,  9lt.  163/95  V. 

77.  9Rit  fReegt  btjagl  bet  8.  91.  He  ccm  ©efl.  beftriltene 

Legitimation  bet  Ai.  gut  ©ellenbmaigung  btr  iReegte  aut  btt 

Aautionlgppotgef.  Xenu  wenn  aueg  bat  enatnitlle  ©läubigtr- 
ttegl  bat  btm  bem  ©efl.  gewSgrlen  Xatlegn  auf  bit  drwetbet 

btt  2gfiIobligaticnen  übtrgtgangrn  fein  mag.  fc  ifi  beeg  bit 

AI.  buteg  bie  in  btu  Anleigegtblngungen  igt  eingträumlen 

bureg  bie  ©tjugnagmt  ber  Anteigebebingungen  im  ®runbbncg 

unb  beten  Aufnaguie  in  bie  3geilfegulbcetfegteibungeu  geneietl 

unb  prinjipieti  (unbbac  gemalten  ©efugniffe  rtegfliig  iu  ber 

Lage,  bat  bureg  bie  Aauiicntgppcigef  begtünbete  ffanbreebt 

füc  bie  Sngaber  bet  Sigulbceifegrelbungtn  aufeuüben.  Ader- 

gingt  lägt  fteg  biefet  flfanbreegt  ccn  bet  pnfänliegen  Sctberung 

niegt  cMiig  ictläftn.  Xie  ber  AI.  In  btn  Anitigtbtbingungen 

ettgeilte  ©efugnig  ,bie  aut  bet  Äauticntgppdgef  fug  eegebenbeee 

tRcegte  gcltenb  ;u  maegen,  um  aut  ben  Eingängen  berfeibeie 

bie  Anfptüege  bet  ©egget  bet  3griifguibcetfigteibungen  ju  be- 

friebigtn,  fegliegt  abtr  uaturgemäg  aueg  bie  ©efugnig  ein,  bie 

gctbetung,  für  welege  bie  Aautionltgätigfcit  gaftet,  einjujiegen, 

infeweit  biefeibe  entftanben  unb  feweit  fee  fällig  ge- 

werten  ifi.  Aut  bet  unter  91r.  11/2  neeg  befenbett  eewägnteu 

©efugnig  bei  .fwaugtcerwaltungcn  unb  3°>angcetftcigerungen 

bie  auf  bie  löppolgel  enifailenben  ©ettäge  in  ßmpfang  ju 

negmen,  (ann  felbftcetflänbliig  niegt  eine  Sinfegiänfung  btr  aut 

obiger  ©tftimmung  feg  ttgebenbtn  ©efugniffe  getgeitiiel  werben. 

Xet  .fttranjicgung  bet  fpäteren  ©ereiubarungtn  jwifegea  ben 

Parteien  brtaef  et  niegt  jut  ©egtünbung  bet  Legitimation  ber 

AI.  alt  ,f fantgaltrrin*  füt  ben  Dbligaliontingabee  aufjutrrten; 
ebtniewenig  bebutfle  ft  einet  öenegmigung  ber  flrcjegfügrung 

bet  AI.,  wie  ge  im  Laufe  bet  äteegllftreill  ton  Seilen  ber 

Segweijet  ©anfgäufet  unb  bet  ©erlinet  .gtoljcompioitf  etflärt 

worben  ift.  fofttite  ©ctfegrlften  btt  ®efege  fttgen  bet  ©e- 

gtünbung  einet  übuciarifigeii  tKerttfrergältnifleS,  wie  et  bie 

Anleigebebingungen  entgalien,  niigt  entgegnen,  fewie  et  auig 

ailgrmeinru  9)rgttgrunbfägen  niigt  wiberftreitet.  6in  gbuciartfigel 

tRergttcergäUnig  äguliig  bem  giet  coriitgtubtn,  gat  bat  3i.  ®. 

in  bet  com  ©.  tR.  citirten  üntfigeibung  (©b.  31  S.  90)  all 

reigttbeftänbig  anetfannl;  bag  et  gib  boit  um  eine  Qärunbfigulb 

ganbelle,  vermag,  wie  bet  ©.  9t.  juirejfenb  autfügrt,  einen 

wefeutliigen  llnletfcgitb  gegenüber  bem  corliegtnben  gad  niigt 

ju  begrünbtn.  V.  15.  S.  I.  S.  c.  ®ugrtl  c.  Angalt  &   JBagnet 

Llaigfolgtr  com  8.  OHobee  1895,  9tr.  34/95  V. 

4.  3«m  Snteignungtgefeg. 

78.  Saf  ben  Shagenanliegern  jugegenbe  fercitularifige 

Ulcigt  auf  ungegiubeete  Aouimunifatirn  (ßnrfig.  bet  91.  ®.  in 

Cicilfaigeu  ©b.  24  S.  245  unb  ©b.  25  S.  243)  gegi,  wie 

in  bem  Urtgeile  bet  je$t  erftunenben  Senats  vom  21.  Sep- 

tember 1895,  V.  39/95  btt  ©ägeren  auSgrfügrt  ift,  niigt  nut 

bem  .pautrigmlgümtr,  fenbern  auig  btm  9Nietger  ju,  ba  blefem 

bung  Ueberiagung  brr  gemirlgetrn  ftaullgeile  auig  fenet  Singt 

auf  ungrginbertt  Aomniunifation  mit  bingliign  LLirfung  ein- 

geräumt  wirb.  V.  0.  S.  i.  S.  SlaMgemtinbr  ju  ©erlin 

c.  Linft  com  16.  «ocember  1895,  9lr.  145*95  V. 
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79.  Stit  tfr  (eit  brm  'JT'lfn.ir(cf<t>luffc  «cm  28.  3unt  1888 
ft|l|iehenben  Dtahtfpnihiing  brt  9t.  ©.  (ßntph.  in  ßiriliaihen 

8b.  21  S.  382  ff.)  Int  ßfuflangc  bcfinbltth  {ft  bit  Annahme 

brt  Sorinftanj,  bau  bl<  Alage  auf  Vriftung  rpn  «(habeneriag 

unltt  Sorten  brr  grftftefliing  btl  Srtragrt  btl ‘£  «haben!  In 
brfoubetem  Serfahrtn  juISfhg  fd,  wenn  bi«  Soraulftguugen  b«l 

§   32 1   b«t  ö.  C.  «erliegen  (rergi.  auih  ßnOct.  bei  Dt.  04. 

in  ßi«ilfa<hen  Sb.  10  S.  413,  Sb.  23  S.  347  unb  418, 

Senffrrt  Anti«  8b.  44  ®.  358,  Dth«in.  Angi«  8b.  80 

Abtheil.  III  8.  34  unb  25,  (Stufet  Sri  trüg«  Sb.  33  S.  1058 

unb  Sb.  30  8.  948  ff.),  fcrni«  bah  biefe  Sorautfrbungrn  int 

«crliegenben  null«  grgtbrn  frirn.  SJenn  bi«  Diesigen  meint, 

bafs  b«r  8.  Di.  tri  jeintt  ßnt'ihribiing  lab«  b<t£(N<$tigrii 

niüfjtn,  tat)  brr  bi«  ®<häbigung  bnbrifüijrtnt«  mrbrencähnte 

Saujaun  im  Kaufe  brr  Serufungtinflauj  btfdligt  unb  nnnmebr 

Sejiffttung  bt»  Alageanfpru<hl  megliih  trat,  bag  Al.  au<h  rin« 

fclt^r  Srjlffnung  safnt^t  unb  e»tutuefl  Serurlhrilung  bn  Seft. 

jur  3ahl««g  ’-’cn  0   000  DJtarf  Wantragt  hat,  fo  üWrfi«ht  fre, 

tag  rl  nur  barauf  anfrnimt,  ob  bi«  Alage  jur  Jrit  ihrer  An- 

ftfflung  all  ÄtjlfttOunglflagt  btgrünbrt  mar,  unb  bag  «I  btt 

AI.  g«mä[;  §   240  Dt«.  3   b«t  IS.  §'.  O.  jtrar  frriftanb,  fpiter 
tut  Vriftunglflag«  üWtjugiljtu ,   tag  abtr  für  fie  rin  rttpUiiWr 

3»attg  baju  aictt  brftanb.  len  «on  brr  AL  nur  «r«ntu«Il 

g«ft«lltrn  Antrag  bntfl«  btt  8.  Dt.  )n  ibttn  Uugunfttu  niept 

sertterfe«.  V,  CS.  3.  i.  3.  ®labtgcmrinbe  ui  Serlin  c.  tinfr 

rem  16.  DtourmWr  1895,  Dir.  145,95  V. 

80.  JBir  b«r  jegt  rrfrnnrntr  3«nat  in  frinrm  llttbtilt 

rrm  14.  Wai  1887  in  £a«hrn  Srfcft  c.  Sertin  V.  6287 

(abg«bnt(ft  in  Stnffrrt'l  Arigi«  Sb.  42  3.  430),  in  weiter 
tl  fr«t  um  b«n  Sau  b«r  Waritballbrütf«  in  Srrtin  unb  um  «in« 

ganj  glii(g(  Sfrinträt^tigung  rin«4  {letel  betrieb«  turig  Auf- 

führung «in«  Saujaun«  hantelte,  autgefübrt  h«L  ftnb  „bi« 

i'CtiWilt.  trricb«  für  bi«  Anliigrt  an  £ tragen  b«  bjfntttycn 

Sttfehrf  bur<h  tirjt  Kage  «tutadfitn,  tebingt  burd?  bi«  ßrtallung 

fd«S«r  Etragru  in  rintm  für  t«n  Sttlfft  «fcrbteliihen  rtbnungl- 

mägigeii  3uftanb«.  li«  Dlai^lfrilt,  tctltb«  infolge  ton  Diepa- 

ratuirn  unb  Dt«utautrn  tum  3»<d  jol«h«r  ßegaltung  b«n 

Anlieger  treffen,  ftnb  brtfalb  all  bi«  nctfujtntigen  Soraul- 

(egungrn  unb  Srbingungtn  jrn«r  Scrt^ril«  anjufehen  nnb  mit 

tiefen  nnjertrennii<h  wbunben,  fit  fünntn  miltiin  auch  nidjt 

bi«  ©runbtag«  für  ßntj<häbigurtglanfprücb«  abgtben.  An  birfim 

©runbfagr,  »tilg«  auit  in  brm  bereit!  erwähnten  Urt^rii«  rrm 

21.  September  1895  aurrfannt  ift,  mu§  feftgehalten  wtibeu. 

X*ie  ftnlfü^rung  btl  S.  Dt.,  tag  brr  Umbau  b«r  'fltoabitrr 

Srütf«  nitbt  im  onirrtff«  brr  3tra^tnanli«g«x,  fenbrrn  im  ad- 

grmrintu  Srrfiftlintrrtffr  aulgtfü^rt  uttvb«  uub  ba^rr  bi«  ®nt- 

fbbäbigunglpflicft  brr  Stil,  grmäg  §   75  brr  Sinlritung  btl 

31.  9.  Dt.  brgrünbrt  fei,  f(^rit«rt  cn  baran,  bag  Srfl.  rin 

ibrrt  Sau-  unb  Uutrr^altunglpfiiift  frtrribontirmbtl  Dttdjt 

)u  brm  Umbau  fat  unb  babtr  für  flnmrnbung  t«l  §   75  a.  a.  0. 

Irin  Dtaum  ift  (rrrgl.  Stgjfrrt  3it(ftr  Sb.  42  ®.  430).  Itrbrr- 

bi«l  ift  nitft  ftOdfüit,  tri«  brr  S.  DL  ju  b«r  flnna^mt  gelangt, 

tag  btt  Srüiftnumbau  nitfct  im  Sntmjfr  b«r  Antro^utr  an  b«t 

Ain^firag«  aulgffüfitt  fri.  S«B.  ̂ at  naifi  brm  i   l;atbrftanb( 

t«  S.  U.  aulbrüdlitb  W^auptrt,  bag  brt  Umbau  infonbrrbrit 

autb  im  3»ttrrff«  brr  Kufrribtrrbaltung  unb  M'rtmmg  bei 

Srrlrb«  in  btt  Ainbitrabr  «tfctbnlitb  gnr«f«n  fri.  Ift  ift  aber 

aiub  garnidpt  abjuftb«n,  mit  brr  Umbau  brr  ira  3ugt  btt 

Airtbftrag«  litgrnbtn  Srütf«  nitbt  im  3"t«nffe  brt  tnrrrbnrr 

untrmommru  frin  foHte,  unb  btt  8.  DL  nimmt  ja  autb  fdbft 

an,  bag  bi«  Srütftnanlag«  bur<b  eibafung  ebtr  SDitbtrbrt- 

ftrllung  brt  luttfcganglrttfrbrl  für  bi«  Jlnmab»«  brr  Ainb- 

ftrug«  Scrtbril«  im  ©«folg«  bJt-  StrgL  ©ntftb-  bri  «origer 
Stummer. 

81.  3n  brr  3atbe  felbft  fann  neeb  nitbt  erfannt  verbtn, 

noeil  brr  S.  Dt.  bejügliib  brr  ftrritigrn  Srbauptnng,  bag  bit 

«on  brr  AI.  grriigtrn  Sriäftigungrn  bal  5JRa|  übrrf<britten 

bätttn,  irtldtl  bureb  ben  Umbau  brr  Srücfe  gtbotrn  nar,  rinr 

tbatfä<bli(b«  SeflfleDung  nitbt  getroffen  bat.  Slefe  S«banptung 

ift  aber  infoftm  tcrfmtlitb,  all  brr  Srtt.  rin  Serfibulbtn 

«orgnoorfrn  wirb,  unb  im  ,7ailr  rinel  Srrftbulbrnl  bir  Stäben* 

«fagpfliibt  btr  Srfl.  btgrünbrt  frin  trütbe.  3nnoiere«it  bit 

b«bauptet«n  abatfa(b«u  ;nr  ülnnaljm«  eine«  8erf<buibrni  gtrignet 

tinb,  wirb  btr  S.  9t.  ;u  prüfen  baten,  an  no«I«bm  bir  Saibr  jur 

anbmorittgtn  Srrbanblung  unb  ©ntf<b«ibung  jurüifomrirfru 

»erbrn  mugt«.  SoDtr  bal  S.  @.  »iebtrum  ju  rinrt  bir  S«f(. 

»mirtbeilrabtn  ßntf<btibung  gelangen,  fo  »irb  )ii  prüfen  frin, 

ob  bn  Aiagtautrag,  mit  u>eltb«m  Qriag  brt  btr  Al.  burib  ben 
Umbau  brr  Woabitrr  Stüde  betritt  rntftanbenen  unb  in 

3ufunft  netp  rnlfttlmbrn  'cfabrnl  begehrt,  nid-t  ju  noeit  gebt, 

ob  nitbt  oitlmtbr  nur  brr  £tbabtn  ju  ttjtgtn  ift,  ictlcbei  burtb 

bir  Atjptrtung  brt  «er  brm  fiägrrif(brn  Dieftauraticnllcfale 

iitgrnbrn  ü trilfl  brr  Ainbftragr  unb  burtb  bit  Aufführung  bei 

Saujaun«  mtftanben  ift  unb  noch  entgehen  »irb.  Sit  'Auf- 

führung bei  S.  Dt.,  bag  brr  '(haben,  m«l(b«r  in  brr  Serin- 

träibtigung  brr  ®i<hit'aifrit  brt  LlgtrihWn  Dteftauraleurl  (rinr 

Urfahr  tat,  brr  AL  ju  erjthtn  fri,  ift  unter  bet  Soraulfrfung, 

tag  in  brr  Aufftrilung  brt  Saujauntl  ober  in  btt  Art  brr 

Aufhellung  bei  Serüdnihtigung  brt  (Srgebnijfrt  brr  nod>  er- 

forberlicbrn  :tatiä(hlicb«n  (fnrägungtn  unb  irrtt'triluugen  eine 
«rrf(hulbtte  Dti<btbra<btung  brt  Dtnttl  brr  AL  auf  Senuguag 

brt  £   trage  feiten«  brr  Srfl.  ;u  jintrn  ift,  )u  MDlgrn  («trgl. 

'Seuffrtt'l  Arthi«  Sb.  42  <5.  430).  Sagt.  Sntfeh.  bri  Dtr.  79. 
5.  3«ni  3»angl«ollflr«(funglgrf(g. 

82.  ßl  rang  beu  Aulfühmngrn  brt  S.  Dt.  brigetrden 

»erbrn,  bah  na(h  ̂ cm  ©rfrge  (A.  9.  Dt.  abl.  I   Sit.  2   §   105 

unb  Sh1-  1   3 it-  11  §|  340  ff.)  bal  «rrftrigrde  ©tunbflürf 

in  allen  feinen  (eubitjujtheileii  unb  mit  allen  auf  ihm  brfinb- 

li(hen  3utftürftü(feu  burih  ben  3uf<hlag  in  bal  ßigrnthum  bei 

ßrftehert  übrtgrhl,  bah  eine  Atnbrruug  bieftr  aul  brm  ©tfrge 

hrrocrgthmbeu  Aaufbrbingung  grmäg  §§45 — 52  nnb  8 1   Abj.  2 

bei  ¥rtugif<hr»  3»anglecnftndungtgejegrt  «cm  13.  3uli  1883 

ni<ht  burrh  eine  rinfritige  Arugmtng  bei  «etftrigrrnben  Diid'trrl 

fonbern  nur  mit  brr  protofoüarifth  frftjufteBrnben  3uflimuiung 

aürr  'Jntentjrnten ,   bereu  Dte^t«  but(h  bit  Abänbtrung  berührt 

werben,  erfolgen  fann,  lowie,  bag  rinr  foifftr  Abänbrrnng  b«u« 

ßritehrr  gegenüber  nur  bann  »itffam  ift,  wenn  fte  fi«S  aul  brr 

normet  brt  JuidMaglurlbrill  rrgiebl  (§  83  Atf.  1   a.  a.  0.). 

V.  ß.  £.  i.  £.  Üiritp«  c.  Otto  «om  23.  Dioormbrr  1895, 

»tr.  152/95  V. 

6.  3uui  öefrg  «om  20.  April  1892. 

83.  Aderbingl  enthält  bal  Wrirg  «om  20.  April  1892 

feine  nähert  ©ejinition  bei  Srgriffrt  btr  ütllidien  i'olijei- 

«erwaltung.  Aber  bir  Wetire  brt  «rjrge«,  »rieh«  bri  bet  Sr- 

^.OOS 
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tatgung  unb  Üfft^lupfafjung  Wer  tafitlb*  gu  ©ntnbe  gelegt 

unb  im  SSbfentli^rn  unwiberfprt'igcn  geblieben  finfc,  geben  gin- 
reiigenten  Jinffcgiufs  über  bifjettigen  Sutgaben,  Kelche  bat  ®tfeg 

all  im  Jnterriie  bet  crtltcfcen  $cligtioerwaltung  erfolgt  angelegen 

trif'en  nid  im  Off  genta  ̂    gu  benjenigen  Hutgaten,  lreldte  letigliig 

ben  ©tabtgeinrinben  angrimfafltn  jetten,  wenn  amg  biefc  legieren 

'.'Inegalen  für  Sienfte  geleijtet  werben,  trcld'e  Ingleitf)  poligri- 
lüget  9!atur  finb.  Sag  aber  naef  ben  SNotiren  bie  jdmmtlicfen 

-Heften  bei  Slbberfetetwe jtnl  non  ben  ©emeinben  getragen  werben 

fetten,  gat  bal  D.  8.  @.  rillig  aulgefügrt.  II.  (S.  S.  i.  ©. 

©tabtganriube  ISito  c.  f}elb  u.  ®en.  rem  26.  Sttceember  1895, 
91t.  221/95  n. 

IX.  Sa«  ftranjöftfi^e  Stellt  (i)abijd)t  Üanbredjt). 

84.  ©et  ber  Snlfebeibung  über  bie  ffiibetflage  wirb  eine 

©ettegung  bei  8.  81.  ©.  231  gerügt,  inbem  bal  O.  8.  ®. 

jum  Begriffe  btt  garten  OTiggantiung  bal  äHeifmal  etfotbett, 

ba§  tbatjütblicb  eine  «pflüge  ©erügiimmernng  bei  Kranfgritl- 

juftanbel  btt  ©e(t.  ringetreten  fei,  wägrenb  Me  in  ber  tpattb. 

lunglweiie  bei  SBiberbeflagten  füg  funbgebenbe  SHebgrit  unb 
®taufa»!ril  genüge.  Sttein  bie  llrtljeillgtüntx  finb  nidjt  bagin 

ju  verftegen,  bag  ber  Mangel  einer  ergebnen  ©efnubgritt- 

beiigjbigung  begrifflieb  Me  '.Innagmi  einer  garten  'Biiübanblurg 
aulfegiiefje.  Sal  ©.  ®.  gat  barin,  tag  ber  Söibedeflagte 
gegen  bal  ©erbet  bei  Hegtet  unb  bal  (Iniudpen  (einet  ßgefrau, 

all  biefe  wegen  8unge«fatang  unb  ©Intguffen  ;u  Sette  lag, 
bal  Jabafraucbtn  in  ber  Segnung  wie  jenft  fortfrgte,  eine 
fclrfce  ©eganblung  bei  Siberdägerin  nicht  erbliift,  wcltfe  all 

garte  ©ligganblnng  im  Sinne  bei  8.  ».  ©.231  bie  ege- 

jrgribung  retblfertigen  tonnte,  unb  gat  biel  um  fo  weniger 
angenrmmtn,  all  eine  eigebliige  ©erfdtlimmernng  bei  Krant- 
geilljuftanbel  ber  Sibetttägerin  all  itclgt  bei  a   abafrompenB 

untrwiefen  geblieben  fei.  3n  biefer  innergalb  bei  bem  ©erlegte 

juftegenben  ermtfjenl  fiig  brwtgenben  tbatjäigiügen  ©eurtgcUung 
ift  eine  ©efegetsniegung  niigt  enigallen.  II.  0.  ©.  i.  ©. 
©eilet  c.  ©erfet  »cm  22.  9Io»ember  1895,  9tr.  214/95  II. 

85.  Somit  Hrt.  841  bei  ©.  ®.  ©.  «nwenbung 
jinbeii  fann,  wirb  »oraulgejegt,  bafj  rin  ©literbe  feinen  erb- 

anfpruig  (droit  ft  ln  lucaeision)  auf  rinen  Stillen  übertragen 
bat.  Siefe  ©crfigrift  trifft  foua<g,  wie  »ora  0. 8.  @.  jutreffenb 

bargeiegt  ift  unb  allgemein  anerlannl  wirb,  niigt  gu,  wenn 

eblglüg  ber  Hnfpruig  auf  eirtgtlne  Stadjlafjgegenflänbe 
ben  ©egenftanb  ber  Uebertingung  gebiibet  gaben.  Streu  Sin- 

wenbnng  ift  aber  amg  bann  aulgefigicjfen ,   wenn  bereit!  eine 

d&eilung  btl  9!,itgtaffel  jtattgefunben  gat  unb  nur  ber  81  nt  teil 

einel  Mitnben  an  grwijjen,  unrertfcelll  gebliebenen  '.'iaiglatj- 
gegenftänben  übertragen  worben  ift.  II.  6.  6.  i.  @.  Sopff  c. 
Segel  uenr  22.  91c»tmber  1895,  91r.  206/95  II. 

86.  ©o  lange  eint  Sgellung  btgügliig  bei  9taigiajjel  ni<gt 
»orgettommtu  werten  Ift,  ftegt  bal  ISigentgum  an  ben  »er- 
panbtnen  Maffegegtnfiänbtn  ailertingl  ben  ßrben  gemeinfigaft- 
liift  ju.  Sie  Sgrilung  felbft  entjigribet  aber  erft  barfiber,  wer 

»en  igneti  enbgültig  all  (figentgümer  ber  tingelnen  ®egenftänbe 
gu  bebanbeln  ift,  inbem  naig  »rt.  883  bei  ©.  ®.  ©.  ginfitgtiiig 

jebtl  Milerben  anjunigmen  ift,  er  gäbe  alle  igm  bei  ber  Sgeilung 
jugewiefeneit  ober  bei  ber  Serflrigming  etwerbenrn  Wegenjlänbe 
allein  unb  unmittelbar  gerrbt,  an  ben  anbrrrn  ©rgenftänbe  aber 
nietnall  ein  ©igeulgntnlredd  gehabt.  Hui  Meier  ©crfigrift  er* 

giebt  fug,  bag  jebe  ©erfiigung,  welibe  Mittrbe  ginfugtli*  jcinel 

Hntgeilt  an  ben  einzelnen  Maffegegenftänben  trifft,  g(eiig»icl, 

ob  ei  fug  um  einen  ©erlauf  ober  um  eiue  ©trpfänbung  ganbelt, 

nur  bann  wirljam  wirb,  wenn  biefe  ®tgenftänbe  igm  in  geige 

bei  Igeiluiijf  gufatlen,  bafj  fte  bagegen  unwirtfam  ift,  wenn  uub 

ieweit  biefe  ©orauljeguug  niigt  rintritt.  (®ngl.  3a<gatlä-3)tei>et 

Sb.  4   ©.  136  ff.  unb  Saurent  ©b.  10  9lr.  212-215.  ©ergl. 

©ntjd).  bei  »origer  9tnmmer. 

87.  3ßal  bie  eigenen  £>anblungen  begw.  Hnteriaffungeii 

bei  Sefl.  anlangt,  aul  teilen  rin  ©igabenlerjaganfpnug  per- 

geleitet  wirb,  fc  (emmt  bejügliig  ber  3«it  »er  ßrtajj  bei  Urtgrili 

»cm  23.  Mai  1892,  wie  bal  ©.  ©.  ragtliig  gutreffenb  an- 

genommen gat,  in  ©ctraigt,  bag  ©eil.  gu  ber  igm  natg  Hit.  1743 

unb  1719  bei  ©.  ®.  ©.  cbliegenben  lleberlaffung  bei  »ou 

ben  Kl.  gemietgeten  Raufet  an  biefe  nnr  »erpfliigtct  war,  wrnn 

bie  Kt  amg  igretfeiil  erfüllten,  bafj  aber  bie  8tgl«<n  igren 

©«binbiiigfritrn  jnr  ©tettung  einet  Kaution  een  600  Mart 

unb  gut  Soraulgagiung  ber  »iotrifägrigen  ffiieige  im  giciigtn 

©(tragt  trog  brr  btgügliigen  Hufforberungen  niigt  naiggelouimen 

finb,  »ielmegt  bie  Gtfüttung  biefer  Snbinbliigfeilei  »«weigert 

batten.  3nfonrit  erfigeint  tag«  ber  Klageanfpruig  figou  au! 

biefem  ©efngtlpuuft  ragtliig  niigt  begrünbet.  Hnlangent  bie 

Seit  natg  (Sriag  bei  Urtgrili  eom  13.  ©lai  1892,  fo  ijt  niigt 

gu  »erftnnen,  bafe  bem  Hnfprmge  bei  ©eil.,  Me  Iftfüliung  bei 

©ertraget  »ca  ber  gleiiggeitigm  llrfüttung  ber  fragliigtii  ©■• 

tingungen  abgängig  gu  maigen,  gegenüb«  bie  Kl.  in  bn  Sage 

finb,  füg  auf  bal  rngttfräftige  Urtgril  gu  berufen,  in  welkem 

bie  ©erpfliigtnng  bei  ©eil.  gut  Uebttlaffung  btl  piaufcl  an  bru 

Kl.  ogne  jeben  ©orbegalt  aulgcfprotgen  ift.  0!  lann  in- 

beffen  babingeftellt  bleiben,  ob  bn  Hnnagine  bei  O.  8.  ©., 

welitiel  bie  Seigerung  b«  Uebergabe  bei  SJUetgobjeltl  aul  beui 

«örterten  ©runbt  attgemein  alfo  amg  uadj  bem  Urtgeil  für 

bereigtigt  ettlärt  gat,  auffi  infowrit  würbe  bcigepfliigttt  wetten 

(innen,  ba  bal  £>.  8.  ®.  f<gile§liig  mit  für  genügenb  gn  er- 

aigtrnber  ©egrünbuag  gemäg  §   260  b«  6.  9>.  0.  angenommen 

gat,  bag  bal  9Kietg»«gältnig  für  Me  KI.  bei  bem  greife  »on 

jägrliig  2   400  Diarf  in  Sitfliigieit  rin  petnniärel  jnterejfe 

niigt  megr  gatte,  nnb  bag  banaig  bung  bie  ttlugtübnlieftrung 

©eitenl  bei  ©ett.  ben  Kl.  übngaupt  ein  ©igaben  niigt  ent- 

ftanbeu  fei.  Sag  biefe  Jragt  trog  b«  ©eftgränlnng  ber  (&nt- 

figeibung  auf  btn  @niub  bei  Hnfpruigi  »om  O.  8.  @.  geprüft 

werben,  (ann  niigt  beanftanbrt  werben,  weil,  wie  in  btt  iXfcbt • 

Ipreigung  anntannt  ift,  rin  Sigabenlerfaganfpruig  bem  ©runbe 

gemäg  §   276  b«  6.  O.  naib  nur  gugrfproigtn  werten 

(ann,  wenn  barüba  rin  3weifel  niigt  befugt,  bag  üt-erbaupt 
ein  gu  «ftgenb«  ©djaten  entftanben  ift.  II.  6.  ©.  i.  S. 

139 

JÖcljm«  c.  6itu(  vom  19.  Sloocmber  1895,  91r.  ̂^/95  II. 

88.  Otücffubtli^  bet  ̂ eftteitung  ba  fctmellen  gültig » 

feit  ber  $)rfc^(üjfe  aud  beni  ÖeMc^tfipunfte,  bag  iöefl.  ju  beu 

^ewerfrnten'öramlungen,  in  toei^eu  biefeiben  gefagt  würben, 
nid't  a mb  al<  (5igeu!bümer  von  71,  ooti  Ä.  getauften  Auien 

eingelaben  Worten  fei,  ift  restlich  ̂ utreffenb  ̂ enjorge^oben 

worben,  tab  narb  ben  ̂ Beftiniutungen  befl  tna ^gebeuten ,   ni$t 

reoifibeien  ̂ abifc^en  ̂ öerggefebe«  »om  20.  3«"i  1890  unb  ber 

Statuten  ber  Wewerffcbafl  bie  (yinlabung  *u  ben  (bewerten- 

verfammlungeu  für  beflimntte  Auren  über^au^t  nii^t  oorge* 
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jiSrfeben  fei,  *«9  bte  an  bfn  Sefl.  ergangenen  Pin* 

febintgen  all  genflgenb  <11  eratblen  feien,  «nt  eint  etwaigi 

l'eftreitung  teä  Stimm  mit«  für  inte  Suren  tt  jtfäd;  ticfi  nidjt 

bt  grage  fetfee,  ba  bet  Stil.  in  Kn  fragilen  aietjammlunge« 

»idjt  trftijienen  fei.  II.  6.  -S.  1.  'S.  binnarp  c.  ©ttoerffibafl 

S tbwaroo&lber  Prjbfrgwerfe  tu  Pein  mm  19.  Slooember  1895, 

»!r.  ailW.  II.  Dr.  S. 

$erf  «nal  •   ®   cränb  enragtn . 

3*l«ffkngn. 
Siecbtlamoalt  ©rctefenb  beim  banbgtritbl  Altona;  — 

fltabtttmott  Salier  ® eubla  nb  beim  Aiuttgeriibt  Siebe; 

—   Se<btlamnalt  grip  ©   et;  rte  beim  tfanbgeric^t  unb  beim 

Amtlgeriibt  Söniglberg  i.  ?>r.;  —   flietbllanioälle  (farl  Seit), 

Albert  .Piein  beim  Amtlgeriibt  '.’auban ;   —   Keitltar.lralt 

1   >r. .   ̂etong  beim  Amtlgeriibt  Spaiibau;  —   Retbtlamoall 

©ecrg  Ärtebriib  Reib  beim  Amtlgeriibt  ©cmnnbcn;  —   Reibt»- 

anioalt  ©toeg  Staimer  beim  banbgeriubt  Stintben  I;  - 

8infct*an>calt  Riibarb  fteniting  beim  Amtlgeriibt  IHeilauleu; 

SuftijraH  yelltaeub  beim  Amtägeriibt  Slieberlabnftein;  — 

WeebWaittralt  (jbregett  ötnnann  3immtr  beim  Aratlgericbt 

©reüenbain;  —   tKeibtlanwalt  Sigmunb  gutbä  beim  Sani* 

geritbt  Xcnftant:  —   Reibtlanroolt  9Saul  Abatn  Altein  fDiüller 

beim  ünnbgeritbt  Erfurt;  —   8ie<bt»antoa(t  I>r.  jnr.  .fteinriib 

3tffenbergtr  beim  Amtlgeriibt  'lleuftabt  a.  3.;  —   bKec^t*- 

(nimalt  ̂ teinritb  .£>otnnng  beim  banf'.terid't  Anlbadt;  - 

Werfet  Haffe"  er  Jcfef  Scwerunge  beim  Vanbgeriibt  Dii'-elbcrf; 

—   INeebtlamoalt  «ran;  grietrieb  Albett  Scunemantt  beim 

Amligeriebt  Xielbeu;  —   Wericbtlaife"et  ©ecrg  Serttau  beim 

Amtt ',eriil  t   Siinbcn;  —   fKed>t»am®alt  L>r.  SHitbarb  gering 

Kfm  Amttgfrfftt  Srelben;  — '   «PbtbpraAtfoirt  »ertrinanb 

dilnct  beim  Amtlgerity  SJltinnerftabt ;   —   guitiuatb  Suliul 

Sriebrieb  JBÜbeira  Sönig  beim  Saromergeeiebt  Serlin;  — 

9ie<btfantt>alt  I)r.  Kalter  Sricbritb  Seiberer  beim  banbgfricbt  11 

Sjeelin;  —   Äetbibanntali  Cäcar  Slcem  beim  Amtbgeriebl  uttb 

beim  “anbgeriebt  Süflelbotf;  —   Retbtlamoalt,  Seglerunglratb 

,.  ■£.  Killer»  beim  Cberlantelgeriebt  Stella»;—  Weriebtlaffeffcr 

Dr.  j   ur.  ©ilbetm  SJerip  leim  boubgeri^it  unb  beim  Amt»- 

gerieft  Sonn;  —   Seefrtaanffal!  oofef  Stf  mit  beim  Amtlgericbt 

®ebrobenb«uien;  -   9ietbt«annalt  SRubolf  Ser  feint  Cbertanbe». 

gerbt  $«tnm;  —   fRec^t» atirralt  Robert  Slattrmefet  beim 

üanbgeciibt  II  unt  bfitu  CL-triaitCeAgeriit  Wunden,  —   Reibtv- 

amoatt  ffi.  Stab«  beim  Amtlgeritbt  ©luifftabt;  —   Reibt»- 

anioalt  Änur  beim  Aintigeritbt  3 eben; leim .   —   Retbllamralt 

(traft  Robert  3»banne»  -£> e n t   i   c i   beim  Vanbgeriibt  Sternen.  — 

tteriibtlaffefer  Dr.  jur.  IKicbart  £ettng  beim  9anbgeritbt 

Seelben;  —   .'Herttlanlralt  Strtbdb  Singer  beim  Amtsgericht 

Paiipieint ;   —   «rd-teanwalt  Dr.  Pnotn  fiartmnun  beim 

banbgeriibt  lllm;  —   lKeib;5antoälle  3“li»*  3«be,  Dr.  3ob« 

Alfreb  gu^t  beim  Vanbgeriebt  I   Setlin. 

Vöfdjuttften. 

iKnbtCanDalt  Albert  X)ein  beim  Amttgeciibt  3)1.  b;t;lan; 

—   RetbHanrcalt  Sinter  beim  banbgftitbt  Stnttgart;  — 

’Ji«bt»aiitoalt  Sari  bubmig  Jeebiiiaut  Telciiea  beim  baut* 

geritbt  £   träten;  —   tKecbtäamralt  ©rorg  giietiieb  Rtlib  leim 

bantgerlibt  Wiüntben  I:  —   Re^ttamnalt  Sb*.  S tabn  beim 

bautgeeubt  Altona;  —   iHed.tiamralt  gerbinanb  {icigl  beim 

banbgetfebt  ln  Samberg;  —   iHetbtäanwall  Üiiebart  fienn tng 

beim  Amtägetitbl  i'töhilt;  —   Retbläamoalt  g f t r   beim  Saab, 
geritbt  Stuttgart;  —   JKnbtäantoalt  bürim  i ei;  i   beim  Anetlgeriibt 

(tinbeef;  —   3uftijratb  Diioe  beim  banbgeriebt  SRünfter;  — 
IKeebläantoalt  griebriib  äbriftian  Ullrieb  beim  Amttgeri<bt 

SKeitbenbaeb  1.  S.  unb  flauen;  —   Seebtsamoalt  bej  beim 

banbgeriibt  unb  beim  Amtlgeriibt  6|fen;  —   iKedjtäamoalt 

Silier«  beim  Sanbgeritbt  Srellau;  —   Üiedjttanioalt  Xnur 

beim  Amtlgeriibt  SSeifenbeim ;   —   3te<bt*untoälte  Dr.  jur. 

(flemenä  Suff,  Seemann  (tbriftian  gerbinanb  .fiiltebranb 

beim  {wnfeatifeben  CKelanbetgeriibt  Hamburg  unb  beim  baut* 

gerld't  Sternen;  —   Juitijratt  {).  SHeoer  beim  Amtlgeriibt 

Stelle;  —   Stecbtlanttalt  ©eorg  granj  bcibner  beim  banbgetfebt 
Sibtorinriitt. 

(9rnrnnunflett. 

wnrten  ernannt :   9fe<bilamoalt  RliAet  in 

irtbtvalr .^^^IHemieantojTr  1P *. ■   ■ r ;   n r; ' r   Di  Sflar  Siet 
ßfinjid'  Wi'. Ini.um  in  Ouäfettbrüf ;   — 

1>:  jnr.  ©eller  in  Sfln;  —   Jlieiiitramoalt  War  batte  ir. 

jji: ;   —   IHeebtlantvait  {icrrmann  in  Äfen .   —   ’Vcibte ■ 
Smoalt  Slotf  in  ?fr.t-#ftiiipin. 

»«bllansalt  3j«f  gwtlbwb  gtTtiyp  in  SMeemugar  — 

9ird;tJ.imrai:  tlonflang  Sriitriib  Worffc  Ufer  tu  V\uteii';rin , 

—   SeeblJ.inmalt  (Sourik  Siemerling  in  Steuficmbenbiirg;  — 

3n;ti;t.etli  Abot*  Seiner  in  fwnnovcr;  —   gnitieratb  pOn«b 
ViiteiS  in  {lamu'oer. 

■^Ifieiii.  IKcditsaimiafl  j 
ftidjt  tädittaen  uttb  juncrlaffitK*'  Sbnrbrtuttorflfber. 

fhrr  erfte  RrSftc  uniikSTf'joiiuiic  ntit  Aeiyjitiffen  uttb 

iM'citoktuf  unter  Artgobl  bt*»  tSniirimtfvtvtube  sali 

R.  2301  ott  tut'  Äimoitrnt'lbrprbiritm  If.  3   du  1 1   uni  tttt , 
|f'.('i(«e>(ia<f)  riestert. 

4t  u   r   r   a   ii  o   o   r   ft  c   I)  c   r. 
Ü   brüterer  ebcitibtitbeamiei,  Hl  3abre  alt.  unreib  .   Jett  liugmer 
geil  irr  'Jtiilraitabürean  111  f   etil  Ci  Anebidung  in  Een  j'jrriurri.bfi 

fleiebdftrn  tbdtfa  mtt  ae*ej. l'  t'-r  i8efttDtmuna«i  nertiimt,  teuM  3iettqng 

i :t  Snefanvfriteber  '   l<M  C-<.  H.  H.  5»1*  n   6.  l-ev.  ►.  Sl. 

•■'ieatitratce,  ÄO  nabe  alt,  ini  .'tc'lenliciuiOiveLi  eifabeen,  (anlioat 

l.ibig,  -   -   bt  euitung  ai»  -Bilreanoorftebrr  in  einem  (leinen 

J'-.i  ■   .;i,  Ctjeitea  natei  I*.  1«  fcitaint  -17  ä'erim. 

'?feetitOampalt,  'i  ’aiirc  protL  beim  '\ir\-r: ;.t :   dtetlln  f, 

eflilbf  piitmJrtr  So-MJt  nett  UoBrreir  e^er  ̂ tr««i*q  «I»  »**lf»- 

üibrtter.  Keifte geHet  glei^.  .Cif.  nib  %.  4»»  o.  t   reit-,  b.  Stg. 

Dr.  jur.  '3‘attl  C.  $((fntbrrr, 

teiediiüantnolt  in  '.'!oo>Jlort,  U.©.,  35 ©aO  «tre^. 

liprwjponbivetibc  'JicditPuuitwltt  tu  allen  (Staaten 
blorbamertfa'l.  ifnmtn'iur.fl  wviiflpUrnet  ^ertönen 

iHinb  beven  (ivlu-tt. 

LautaMat  J.  II  .Dr.  UcMiiiicror 

Prag  (Böhmen),  PoriS  No.  8. 
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Wein  tci$$oitiger  Aiitiquarlatl*Äatalea  Sir.  226 
dlecM*'  unb  StaauiPifftnfdiaft 

ftctyt  gratil  unb  franfo  *u  SMenften. 
»ei  Scbarf  inri^tfdjcr  »mdjer  empfiel|U  fi*  ftet*  Anfrage, 

bt  felbft  fcie  gaigberftcn  Werfe  weift  in  neuen  Auflagen 

tntfanirifd)  anf  fiager  ft*b. 

Wilhelm  £   net» wer.  Budiban&lunß  unb  ̂ Antiquariat, 

”   preafas.  S*wlebe*nble  St,  ptt.  t*.  1.  fltage. 
®emnä*ft  wirb  foftenfrel  anf  Verlangen  überfanbt: 

Antiquariate  ttatalog  83: 

3k<fits-  unb  S>taaisn)t(Te»fdiaft. 
Etwa  1800  Wummern. 

gciyfti*  C#f«r  Ädiarf, 
Äcniglftr.  16.  Antiquariat  unb  Bacbbanblunfl. 

Vollitindig  und  ackr  gut  erhalten  verkaufen: 

Der  Gerichtssaal.  1872.  74 — 88.  Geh.  u.  brosch,  16. — » 

Grotefend.  Gesetz«  und  Verordnungen  1806  —   75. 

4   Origbde.  187«.  (50.—) 
—   Gesetzgebungsmaterial  1876 — 94  mit  7   Suppl.  u.  Keg. 

bis  1888.  Unif.  Hfz.  (206.—)  _   1»5.— 

Ankauf  Tausch  und  Lieferant  juristischer  Bücher  und lirvauif  Zeitschriften  zu  günstigen  Bedingungen. 

Krüger  A   Co.,  Leipzig.  —   Aatlq.  Kataloge  gratis. 

U   erlag  »oit  g.  g*dg  warnt  in  sfiirtuwf 

ÄMertt^Ttig  etfdjKtnen  in  gang  iteu  beai beltetcr 
hrilter  fllnftagr  (»ottftänbig  bi*  ftrükialjr  1896): 

<Btot<fenis  (ßefefyfammfung 
1806  bis  1805  etnföl.  4   Bänbe.  Preis  etwa  50  BTh. 

SntWit  bk  Serie  bre  pteufcitöen  Vrjrfce  unb  bet  beutföen 

Heiitjigefcfcr  in  bet  it#  gültigen  ffoffung  unb  oiW  bi«  tnntrtu 

ttejiehumaen  ber  Seiest  ju  einanbet,  fowie  bie  ftattgebabkn 
flnwiurgeit  unb  (Staenjungen  genau  an. 

Za*  3B?rf  mutbe  bau  ben  b   ft  * flen  Srci^tt*  unb 

»erwallunglbebStben.  SOKeglctunfllprMtbenten 
unb  wn  btt  Uufk  ÜbereinltiBimenb  all  btt  für  ben 

(ivitMirdim  fiibriuidi  befle  wnb  jtpedmöbiafl«  8«1«l* 
jmrortliina  empfehlen. 

JtY  Q   4rf .   1800  bis  1896  einfdjt. 

gwfcM«<prfftffe  rmijSm, 
öniWtt  bie  in  ben  omttubm  Blattern  bet  pnu|if*en 

TOiitineritn,  b«n  Centralb'ait  |.  b.  beuifebe  Set*  it  Per» 

5FfciUlid)trn  ttrloif«  tc.,  t»el<fct  jut  Auifübruitg,  8t» 
aönjuna  anb  flttläuteeung  bet  ©<kkf_  bienrn.  —   SHtfrl  ie^t 
upfibetfehbor«,  tn  ben  bunbertrn  ®änb«n  asirtidbet  Sublt» 
tat  unten  utftrtute  ‘Utateriol  ifl  biet  für  bk  SBebürfntffe 
bei  Ikattitriä  in  fib*Tft*ttid)et  ftonn  4utamwr»geftem. 

Pk  .Wvfrk^aaitnruna'  »nb  Me  9annbn|  bf» 
bUbm  l   fetbftflärebia«.  für  «0?  aHeMfoffrer,  »in,<tn  Mufti*«  Wer*«, 

Pi»  »tftm.  feetxw  rettü4flb*.j  gtivorbfnr*  r   .ins»  ter  neuen  ÄuUjjf 
ftnb  bui*  kb*  »»djtranOtartj  JUi  Jtnftdbl  V*  beiWK".  SutfübtLi*« 
pfBfr»Vi»  w«He  man  jTätis  von  b»r  9rriafl*b«nbMitf  oettaagm. 

Georg  Rosenberg 
Spezialbuchkandlung  uad  Antiquariat  tür  Jurisprudenz 

FHirtH  i.  33. 

Verlag  von  Formularien  ftir  Rechte einwälte ; 
verfaast  von  einem  praktischen  Juristen. 

Master  gratis  und  franko. 

Georg  Rotenberg’* 
Juristisches  Sortiment  und  Antiquariat 

gewahrt  speziell  bairischen  Juristen  diu  günstigsten  Be- 
stigsbedingungen. 

H>.  Htorfer  ̂ ofiutdjiiautiiuiifl  in  Berlin 
S.  14,  SlallfiftTfitierllTAlU  84/35. 

anfmn  i^eilagt  ifl  erf<^ienoi: 

Das  IJf#  brs  fiaiftrs. 

rrri»jefr»«1f  Ptstit  3*»  Smliitf«  p«fägB*9*r«bt< 
»«n 

l>r.  jnr.  Siiharh  fifdiar. 

1#6  Setten,  gr.  8*.  "preil  gt|.  4   9». 

«iniritung.  Charakter  unb  «enbruj  bes  beutrdjfn 

Ättfrrt««*  im  Altttrlallrr. 

€rpes  flapitel.  Die  flaatsrntjlligif  Katur  bes  heutigen 

brutf^ru  Ättlfertunts. 
3»fttrs  fl a p Uri.  Boa  Subjeltl  ber  kaiferlukm  ttei^tr. 

Brtttes  flapitrl.  Her  Ju^alt  her  kaifrrlljhfu  flehte. 
A.  9>erflnliC^e  diente  bei  Äaifer*.  B.  Eigentliche 

diegierunglre^te  bei  Aaifert. 
I.  2ier  Äailer  ift  Hemafter  her  bei  dieieM. 

ber  ein^lqe  Äriegl^ert  bei  beutf^en  9tei$*5eere4.  II.  ®em 

Maifer  liegt  bie  vMfer*.  ftaatl«  unb  vrivatrerbtiiete  tler* 

tretuag  M   rHei<^el  S ritten  gegenüber  ob.  III.  ©cm  Stalfer 
qebityrt  bie  Anlnbunq  bfT  ̂ oKjuglannalt,  bie  gefamte 
^eü^regieruHg  im  eugeren  Sinue.  IV.  2>er  flailer  befift 

betegterte  @ewalt  jum  Erfa^  von  ikrorbttungen  mit 
Efefebellraft.  V.  35er  Äaifer  übt  bie  Seic^ilgewaJt  über 

Elfaf|'i,ot$rfngen  aal.  VI.  Der  Äaifer  übt  bie  6d>ub* 
gemait  in  ben  beutf$en  Molenien  au*. 

Sdyluftmsrt.  Da*  factaU  flaifertum  ber  fli»k*njeUern. 

3)iefel  von  ber  Veipjiger  ̂ uriftifebeu  «aPultit  ̂ reilgeftcate 
Wert  be^anbeit  fount  in  gebrangtrr  Raffung  bie  bie  offrutiiihe 

Meinung  i'or|«g*weife  befebaftlgeuben  Äabitel  bei  gegenwärtig 
im  ®euifc^en  fKeld^e  geltenbea  liexfaffunglre^te*,  DfTMmbnt  mit 
intereffanten  unb  einae^enben  Erertenrngen  über  bie  $rage: 

„Wie  weit  reitet  bie  <2Na<§t  bei  Deutfi^en  Äaifer! V 

BtT*  3a  beließen  bur#  aQe  3ortt»enUbu(|^tnbfungen, 
iowif  gegen  Einfcnbunq  bei  betrage*  aut^  bfreft  franco  *job  ber 
i'erlaglbu^anblung. 

J)nnl  t’tljmflnu's  Onttj^miMuBg  u.  3lntiqnorifll, 9er (in  W,  granjofiftlK  ©trage  38 e, 

«verirt  in  gut  gehaltenen  Ercmplaren: 

Entfi^ribuugen  >   8iei(h6ger.  i.  i'luilfa^en,  34  £Bbe.  u.  8iea. 
iu  1—20,  eleg.  gebtn.  128  9)i.,  auc^  Hein.  9let$.  —   lieiclbcn  i.  Straf- 

iadjen,  ®b.  1—2«  u.  fKeg.,  eleg.  gebbn.  88  ®t.  —   (FMtfdjetbuages  b. 
Dber-.tiaitbel*gen(l}t#,  25  SBbe.  u.  Sieg.,  gebbn.  116  W.  —   (?at 
fdjei&nngen  bei  Cbm'fiwaltöngÄgerifijrt,  26  ®be.  u.  Sieg.,  gebt». 

140  9)i.  —   Ard»i»  f.  ̂»attbelbrei^t  von  »nfih,  Öb.  29— 48,  gebbn. 
60  W.  —   »raudjiifd),  iüerwaltunglgrffbf,  4   Sbe.,  gebbn.  8   Tt.  — 
Ard^i»  f.  praft.  SietlfMwifieuf^aft,  25  ®be.,  gebbn.  (180  9J?.)  «0  ®i. 
—   »»l*e,  Eraxil  b.  fHei<hlger.  i.  Eiuilfaifcen,  Slb.  1—16,  eieg.  gebbn. 
75  SW.  —   (futf^eibungen  b.  »anbedamt«  f.  b.  ̂ eimatkwefeu  v. 

Weiler*,  26  ’Bbe.,  gebbn.  80  W.  —   Qlnnhot,  Waffow  &   Stfin*e(, 
'Beiträge,  Bb.  1—80,  m.  Beil.  u.  3ieg.,  eieg.  gtbtt.  250  9W.  — 
2)affelbe,  Bb.  27—33.  eleg.  gebbn.  (14<J  9W.)  80  «W.  —   ̂o^iw, 
^abrbud)  f.  Eatfdieibiiitgtn  b.  Arve(lat.‘©eii<bM,  8   Bbe.,  20 

—   9«fHg>)Riuifleria|.»latt  1839-  93,  gebt«.  48  93t.,  auch  einjeln. 
—   »unbeö-  u.  Weidfd-WefebWatt  1867-94,  gebbn.  30  'Dt.  — 
(Mtotcfenb,  ®tfebe  u.  Bercrbnungcn  1W>»— 88,  gr.  Au*g.,  gebbn. 

(180  W.l  50  *W.,  aud)  einzeln.  —   Äoe^’#  Qomm.  g.  üaub^ 
red|t,  Ö./o.  A.,  4   Bbc.,  gebbn.  12  W.  —   3trtetbsrfT4  Ar^iu 
f.  rMectUtfallf,  100  ©te.,  gebbu.  80  Ü)t.  —   Entf^eibungeu  b.  Ober« 

tribuuoli.  83  Bbe.  u.  :)leg.,  gebbn.  70  9W.  -   Stoepel’d  preuü.’ 
bcutidf.  ®efe*cobes  1806—93,  16  Bbe.,  eleg.  gebbn.  40  ®t.  — 
Oppen  hoff,  Wedptfprrctf.  b.  Ober-Xribnnal*  i.  €traff.t  20  Bbe., 

geben.  10  ’Dt.;  baffelbe  Bb.  14—20,  gebbn.  15  ®t.  —   Btrhnnb» 
laugen  b.  Oarifteutaged  Jag  1—22,  50  SW.,  au*  einjeln.  — 

ft«rtpif<f|e  Wockenfcbrift  1877—  89  n.  Weg.,  90  SW.,  amfc  einzeln. 
—   J)ie  lebten  meiften  jurift.  3titfcbriften,  wie  fein  fonft 

grogel  antiquar.  Butkeria^er,  worüber  Äatalog  foeben  erf4>lenen. 
Anfauf  furift.  Werte  au*  in  lauf*. 
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3.  U.  Sun’«  ®« Mg  (9»«f  OMUbt)  m   *re4t«. 
K«btn  trfigicitfn: 

Pas  ̂ freujHfdi*  £ag&rerfit. 
9af  ütalirb  bar  in  btm  Umfangt  fccr  ̂ »nart^ic  *n&  *«•  bn»  etnjelwfft 

■pronfap*  gtütnbtn  tttfettc  uni  lütrorbanagnt,  fcmie  tcr  3i«bt- 
fpmiinng  btt  bik&ftai  nebft  einem  iKnfan««,  ent- 

$aiten6  tat  betTtfftnb  fcen  8<$u(}  t*cn  ä&geta 
»cm  22.  3Hxrj  1888  imb  ltn  2ejt  btt  toi^ttafttn 

v   'Jfrfu&lftfce«  Sagbflefepe,  fuftaiattfdj  bargt ftrDt 

Mn Ä.  Solrftc, 
CPft.'£tÄatwmi'a;t,  i^V-  C*tr-5«fi»rÄl$. 

«rillt  park  «rmtljm  an»  otrtrflTrrlt  auflage. 

8*.  $n  ?ffittDanb  gebauten.  f>rtl#  6   Warf. 

Ealrfe’l  3agbrftf)i  fletl!  Ht  jrrftrcatm  gefepftt^en  tBcftimanmgtit 
anf  bleiern  öerwidefren  9te$tegrbifte  in  trf^cpirnbtr  UtoUftanWgteit 
gafaatmtn  unb  ift  bnvtfc  Meint  Horjag  unb  Me  Uelmrfi^tliC^frft  ber 

TatfieOttag  tin  unmttrtferU4<4  .fwa&tu^  für  ben  iKityer  unb 
an walt  gor  erb«.  3«  bei  uorlitgtnbtn  Ctittcn  Auflage  jinfc  alle  fett 

ttrföetncrt  bet  vorigen  ergangenen  ßntftbeibungen  unb  Wt  ntwtre 

(Skfefcgeirong  —   in*befentcre  and»  ta*  IRMlbfttabengefep  »cm 
11.  3 u( i   1881  nab  baö  3*fl& fcheingef t v   vom  31.  3ul f   1885 

—   iergfattig  bmj<ffld>!lflt  worben. 

3®cm«ffd)rift  für  peutfdie  Beamte 
fcewaf  gegeben  von 

fr.  C**m*i 
<bcb-  ln  ÜttSln. 

tfbancfll  Cie  3*le«|j«t  eitet  QfcamttnfalegOrita,  namcutii($  bie* 

jrnigen  brr  Suriften.  %'r»  Cuattal  —   6   flarft  £efte  —   nur 

Watt  1,50.  'J>rol>f|Kfie  gratis  bur$  tie  (Srbfbitioii  ttr  SRonatförift 
in  Wtnnberg  i.  Stji. 

•Seeben  ift  erftbienen : 

Sit  $üit|>r-e$ung  itts  ün^gtriditi) 
in  Bc;itf)ung  auf  hit  roidjfiglien  Begriffe  unb 

Jnftiiule  bea  ffiiutlrtrfjfg 

in  fr>flrmalifcf?cr  5otge  bargefleflt  utib  ftritifc^  befpred)«n 

von  Ihr.  jur.  <£.  £ii0r«tlifcfi, 
ftttfrOsiUsalt  Jwtro  DMf1onb«*fi»ri4-t  >n«- 

$eft  1.  ®r.  8“.  5   ©ogta.  frei»  t   Warf. 

Um  fctn  ja$lreli$eH  Sn  tereff  tuten  ttn  33fjwg  biefer  $e<&» 
befceutfamen  $habiifatioa  ju  erleichtern,  ericbeint  tiefe#  Strf  in 
einer  •'peftauegate. 

3«  btiiebrn  bar*  jete  ©«f 

jc($neten  Srrfagftbncwanbiung. 
btmb  fett  fta^anbfuig,  fovit  ven  ttr  unter»  1 

Berlin,  S.  14. P.  JRoefrr  iofbndjijÄMbintitf. 

€   neben  tft  im  Verlage  von  $sl»  k   (f«fe  in  drlangca 

trfebirurn  unb  tur<b  jebe  $u^anbiung  ju  btjit^tn: 

'gtcic^s^reigefe^ 
UDirt  7.  SRoi  1874. 

I»r.  Jtirtr.  «Skat  »ou  $fwar| t, 

swkl  Jt  ®l4i-  ÄtlrffiAcr  ©«fxsmtc  Slatt<  mib  tSteieratfcaalMimsJU  <u  Z-, 
wr  Mn<MMa«t«nunkitiM  lur  MO 

=   dritte,  nollftöiibirt  nmgcarbcitctc  Auflage  = 

von 
lir.  ö.  91vpelii**f 

•uattanKult  o=i  k(jl.  CberloatHflcriat  in  c<ttt. 

jr.  XVI  n.  Mt  £<itfn,  «tb.  4   »!.tt  'i'i  i'<. 

Selten  günstiges  Angebot! 
Durch  Ucbcrnahmc  der  gesamten  HestvorrUtc  sind  wir  in  der  Lage,  in  tudelloseu  neuen 

Exemplaren  zu  liefern: 

Seuffert’s  Archiv  Sammlung  von  Entscheidungen für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte.  des  obersten  Landesgerichts  für  Bayern 

Bd.1 — 50  mit  Registern  zu  INI.  1   '45,  Manchen  1847/85.  1   *n  Gegenständen  des 

In  18  dauerhafte  Ganzleinenbände  gebunden  CivilrechteS  und  Civil  Prozesses. 

fnr  Mfc.  200  frnnko 
 J>  ̂    n,n1 1   ,l 

(früherer  Ijuleopreis  antrehnmlen  Mk.  5141.80..  für  Mki  200  frank«. 

llinrau  BC*  (Jeuer»lr«pUter  zu  HwmI  tX, 

—   Dasselbe  —   Bd.  31—30  (oder  Neue  folge  bearbeitet  von  Ferd.  Mlltnor 

Bd.  I   ——20)  mit  Register  ZU  Bd.  31/45  Erlangen  18H0,  für  Mk.  9.60  franko,  Elegam  gelnl. 

LN-  r   V,!5Ui  »   Cana«ncnbän«le  ge-  E|  ,   ^   noch  Hcfcrba 
b"nden  für-  Mk.  140  frank«.  (Ladenpreis  angemessenen  Preisen! ungeb.  Mk.  193.20.)      — 

    Wir  ̂ ind  i»  der  aügem'hiaeD  Lage,  eine  besrhrifnklr 
Kleinere  Serien  und  einzelne  Bände,  soweit  solche  Anzahl  kompletter  Exemplare  dieses  geschfltxien  Sammd- 

noch  abgegeben  werden  können,  billigst!  werke«,  von  dem  mehrere  Bänd«  ginzUeh  vergriffen  sind 
und  welches  aus  diesem  (.runde  nur  sehr  schwer  TollsfKndlg 

Der  Vorrat  an  kompletten  Exemplaren  dieses  wert-  aufzutreibeu  ist,  zu  obigen  Preisen  iu  tadellosem  Zustande 

rollen  Archivs  ist  nur  gering  nnd  dürfte  bei  der  ausser-  und  in  gleichförmigen  neuen  Einbänden  liefern  zu  könne», 
•ordentlichen  Preiserrads.siguag  bald  erschöpft  sein;  auch  Die  Vorräte  sind  mir  gering,  weshalb  wir  bitten,  die 
bleibt  eine  Preiserhöhung  ausdrücklich  Vorbehalten.  günstige  Gelegenheit  nicht  uubeuflt/t  vorübergehen  zu  la.tseii. 

Wir  sehen  daher  geschützten  Aufträgen  baldigst  entgegen  und  empfehlen  gleichzeitig  unser  reichhaltiges  Lager 
rechts»  und  8taatswlssensdiaftUeher  Lltteratiir  für  anderweitige  geschätzte  Aufträge. 

Kataloge  sichen  gratl»  und  franko  *u  Diensten.  Hochachtungsvoll 
München,  J.  Schweitzer  Sortiment 

Maximil iaimplalx  4.  Spezialbuelihandlung  und  AtUü{uariat  für  Itcehts-  u.  Staats«  isseim-liatten. 

München, 
Muiroiliansplau  4. 
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S?rrfng  »rr  U.  fort  mit! 'ffttm  8fn»f. 
Neu 

Itfrenfj.  ($>erid)tsll0fl<»ßcfffe 
unt)  bie 

(Sfbüljrfit0rDnung  für  ttotare. 
Ilurje  tabrUarijdj  noUftanbige  Darflellung  mit  erläuternbcn  Aufäpra 

unb  Anmerfungen  nai$  ben  Wefcfetfmaterialtai,  bejügliibfn  __  Wnt* 

febeibungen  unb  betn  neuen  'i'reufi.  etempelfteuergefepe  :c.  Webübren* 
Tabellen  nrbft  Anhang  unb  uuifaifenbem  alpbabetififcen  \dniveiffr, 

jmfffiuäfcig  fir  $anb|eferautf|,  «iidj  ergänjenb  ju  anberrn 
Ausgaben  jener  Wefepe. 

Unter  SNltwirfnng  von  WcriibDbcaniten  betaufgegeVeit  von 

$>r ei«  grb.  1   Wf. 

An  hanbdpgcfdhrf>nff^rfchfltdirii  Werfen  finb  bet  uni 

nf4ficnen: 
I.  Die  offene  $«nbel#gc(elfd)ift  von  Cbcrlaube4ger..Natb 

ti  gtnl)al?u  (480  2ciUn)  4,50  SW.,  2.  Die  Aomnunbliflefellfibaft 
von  Vanbger.-Watb  Dr.  .au<batf<b  <252  2eiten)  3   SM.;  3.  Die  ftifle 

Wrfelfd|aft  von  'Spntteu«  3-  Bauer,  2   SW.;  4.  WefeQfAaft« 
uertra|#enti*urfe  für  bie  offene,  ftommanbit*  unb  ftille  Wefefifthaft 

femie  für  bie  Wefellfijb-  in.  beftfcr.  Haftung  u   3   SW.;  na<b  ben  Be» 
bürfniffen  ln  ber  f)rafil  beaib.  non  2pnbicul  ?.  Bauer.  ‘I'robe^efte 
ber  im  III.  Aabrg«.  erft^ein.  jartftiidjeu  SNenaifebrift  .Der  $aabelf* 

gefeOfi^after"  grattf.  A»  beziehen  allein  blreft  bei  freier  Aufteilung 

vom  „gprrfag  beo  AanbefogefelWafler“.  tfcipjig,  ffialbftr.  52. 

Dr.  J.  Schanz  <t*  Co. 

Berlin, 

Krk*  IflpiInntriiM  ii4 
kDMuWuUiaruM  H*. 

F.Imbbk  HönlmtlpluU. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart. 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  aur 

Bearbeitung  und  Yprtretnnc  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

Qm  Qamiav  1896  crfcCjcint  ilcrjei^niS  32  meinem 
Siitbcrlagers  übet  yjMfismifltufdttlt,  ca.  2500  91um> 

ment  nitboltcub.  yntcrcRcntcn  empfangen  t>a&  rcieft- 
fialtigr,  billige  veile  nottrenbe  äktgeidfitig  gratis  unb 
fronen  burri) 

8iif[|bäub!er  Ifitrl  Soft  in  3™“- 

Jiflanatiea  Dtilintr  SHiribtr.  ( jrirlrUi  Ätliltr  *   Ci.) 
Stellt!  S.W.,  >baniiitttftr.  16 

cinpfieblt  ibre  Eredalität  von 
Amtstrarfftfu  für 

Bramtr  nnb  T*rr»igrr. 
«nt  Öanrts  für: 

Verkauf  von  Büohem  gegen  T   ”   I   LI  A   xlltatvL*‘  JvulMt.  "W«x*k^  eto. 
zu  günstigst.  Bedingungea  -   I   PI  I7P  I]  I II fl/lPn  **  xxx  höohalen  Prelseiv  — 

Struppe  A   Winckler,  Buchh.,  Antiqn.  n.  IVlIfcllllllJliyvIl  jarlnt.  Lelhlnrtltut,  Berlin,  Dorotheenotr.  82. 

Verlaß  t>on  3?r  an;;  faßten  in  $$etr£in  W.  8. 

iftträgf  jur  fcrläitfrn*g  5«  flfntfrijen  Wfdjts  in 

befonbrrer  jlf^tmö  auf  ba«  ̂ reulfifttjc  Kr^t  mit  gtafftlufj 

bro  fJanbeU-  nnb  WrtbTflrfdjts.  Begr.  von  Dr.  3.  A.  Wruibot. 
.frerauflaegeben  von  Dr.  Waffow,  Wei<b«geTi<btfratb  unb 

I>r.  ft  anbei,  SBirtt.  Web.  C'berjuftijratto  ?e.  unter  rebaftioneller 

Wltwlrfung  von  Dr.  (?c<iu«,  Cberlanbrtgerld>te',J'rirtbent  u. 
SBicfl.  Öbtff.  Öberfnftigrotb.  minfte  Aolge,  V.  ?aljrg-  183Ö  (^er 

ganjen  Weibe  XL.  3<tbwü»  ̂ eft  1   pro  1—6.  2ubfaiption!ptei« 

•Di.  15,—.  ffatfi  roQftänbigem  l^rj<beineit  fDL  18, — 

®nlfd)fibungcn  bes  Sunbtsanttrs  für  bas  f)timallj- 
nufrn.  3m  amllieben  9lnftrage  bearbeitet  n.  b^aulqegeben  von 

Dr.  3.  Mrecb,  .'laifcrl.  (45<beinien  Weglmingfratb,  fDlitglieb  beo 
tBnnbelamte«  f.  b.  >>eimatbm.  ,Äeft  27,  entbalteub  bie  feit  bem 

1.  2ept.  1894  bie  jum  1.  2ept.  1895  ergangenen  mistigeren 

^ntfSeibungcn.  'JOiit  einem  bie  27  £rftc  umfaüenben  alvb- 

2acbregifteT.  1895.  (iart.  9)1.  2,—. 

3aljrbutb  für  Cntf^ribungeu  Ses  flamntergrritbls 

In  Sadjen  »tr  «it»t(lrtill<|tn  *tnd(t«liorlttit  ■•»  tn  Stritf- 

faSen,  beraiiegegeben  von  Weinbolb  3vböw(  Webeimer  Ober* 
laftljratb.  XIV.  C«ib,  1895.  Web-  W.  7,— .   Web.  W.  8,20. 

<Eiiijl)orn.  —   Das  Seftament.  g«t-  ■•»  «afterbnib 
fir  Irbtmiiligr  Verfftgnngrn  im  6*birt  bro  XUg.  CanbrrSto, 
mit  $inmeie  auf  bae  WärtifSc  .Kcdjt  unb  bae  fünftiqe  bentfSe 

OibteSt  beatb.  von  W .(^iSboni,  .HammeigcriStfralb.  1895.  I 

Ameite,  umgearb.  Auflage.  Web-  ®L  &i — •   Web.  9N.  6, — . 

3a eilt rl.  —   Dir  3mangst>all|lrriknng  in  3ntntsbtltfit. 
Wlt  Kommentar  in  Änmerfnngen  von  Dr.  ̂ >«nl  3^del, 

Mammergerfcbteratb.  Dritte,  neu  bearbeitete  Sluflage.  1893. 

Web-  SN.  12,-.  Web.  SW.  14.—. 

£latl)i$.  —   Dir  fi1reu|jifd)cn  (Srunbbudjgrfr^c  mit 
Xnraerhnngen.  Danbaubaabe  jura  praftiiSen  WebrauS  von 

6.  SlWatbio,  VanbgeriSD'Direftor.  1895.  Aweite  umgeatbeitele 

Auflage.  Web-  W.  5,-.  Web.  SN. 

1H  (igcl.  —   Dir  prtufiir^ru  fiollrngrrrljr  mutt  25.  3uni 
18S.V  prraglfigr»  45rrte^ t*h»ftrngtrrfj  nn»  firbiigrrnortuitg 

fir  ttotnre.  IVit  .Ooraatntar  in  ÄriucrtLi.T^fii  unb  mit  Aeittn* 
tabrOrn  berau4grgeben  von  Cefar  IVügd,  Cberlanbefgert<bt4* 

ratb-  1896.  Web.  ®t.  .   Web.  W.  11,—. 

Dtumaan.  —   3atrmatianalrs  Drinatrr^t  in  ̂ arm 
eint«  Ärfebealmurffi  nebjl  JHftiuen  unb  Alntertalim.  Win 

'Beitrag  jur  Mobififaticn  be.'  Deutfcben  bürget liifcen  iKccbte  von 
Dr.  Vugo  Neumann,  :>iecbt^anmalt  am  Hcntgl.  Wammergcritbt 
,iu  Berlin.  SBcarbtitung  feiner  von  ber  furiftifiten  Wefeufebnft 

ju  Berlin  getränten  i'tei<ltbritt.  189H.  Web-  SW.  6,— .1 

(ftHstjanff  n.  —   llommfiitar  ;um  5trafgcffljbudj  für 
ln«  OfMtfdjr  «rtrtf.  t^on  I>r.  3uftu«  Dllbaufen,  Weiebe* 
geridttlratb-  1892.  vierte  umgearbeitete  Auflage.  Dill 

brn  (?rganiungen  bi*  jum  3ab*e  1894.  2   fBänbc. 
Web-  3H.  30,—.  Web.  W.  35,—^ 

Strgfl.  —   Ifutfijr  Hf(4t53efdfii|tf.  Win  Vebrbueb  von  I 

Dr.  Heinrich  Siegel,  I.  f.  ̂ofratb  u.  i'rofeffor.  1895.  Dritte 

verbeff.  u.  verm.  Auflage.  Web-  SN.  11,—.  Web.  SW.  13, — . 

Soijm.  —   *fbrr  feen  Orntrourf  rinrs  bürgtrlidifii  ®efr^- 

budjs  für  baa  örutfdjf  Keietj  tn  }nrrtler  Crfung.  Win  i^or* 

trag  von  Wubolf  Öobm,  i'rofcitor  in  ?cipjtg.  189(i.  2.  Abbr. 
<2onberabbr.  au«  Wrmbot «   iteitragen  1895.)  Web-  SW.  0,80. 

<5.  o.  ttJilmoinskt.  —   flrulfdic  Hfidjs  Äouknrs* 
orbitung,  erläutert  von  Dr.  W.  v.  Itfi lmow«ri ,   Web.  3ufti|* 
ratb-  fünfte  veibmrte  Auflage.  1m96.  Vieferung  1   unb  2. 

(Bogen  1—25.)  Web.  9W-  7,50. 

Die  ©<bIufoH(ffru,l0  eef<beiut  Wnbe  Januar  18t*6. 

Cb.  b.  HMlnt0tD$kt  «.  JH.  fr oq.  —   (XiBtlyrojef- 
orbnnng  unb  9rrid)t»orrfalfnngfgrrrb  für  bas  flfutfdif  Kcidj 

nebg  brn  (Sinfül)rung«grreben.  SWtt  Kommentar  in  An* 
merfnngrn  berauegegeben  von  Dr.  W.  v.  }föi(moD«ft,  Web- 

Auftnratb.  uub  SW.  tfevp,  A»ftijratb-  1895.  Siebente  »er- 

mrftrte  unb  oerfeflrrlc  Auffage.  2   Bbe.  96  Bog.  t'ee  -8*. 
Web-  SN.  29,—.  Web.  SW.  34,—. 

—   Qanbau^gnbr.  1894.  Diilte  vermehrte  u.  verbefferte 
Auftage.  <«eb.  SN.  6,—.  Web.  SW.  7,-4, 



*auf  '2Sloebef»ed? .   ̂frfaflsßutßßattbriinti.  ^Serflit  W.  BO. 

j?eflnnm«it5-Äufföföfrun8. 
Qm  Qontiar  1896  beginnt  in  meinem  Heringe  31t  evfe^einen  bie 

Sonalplitifdif  Sutiflfn^fitung, 
fxtlbmonatsorgan  für  Mc  berufeftänbifcbeit  ̂ ntereffen  ber  beutfdien  Rurigen, 

fjermibgegebcn 
toon 

Dr.  jur.  12#eltsbacft. 

^iciitjiitnge  haben  utlc  Heruf«ftänbe  ihre  ipcciellc  t|>regocrtrctuug,  nur  bei  ̂ uriftcnftmib  utebt. 

Ruch  er  finbet  jn  gelegentlich  in  ber  logeepreffe  tonne  in  allerlei  ̂ eitftftriften  gerechte  mtb  ungerechte 

SJurbigung.  '.Ilteiu  ein  io  großer  mtb  wichtiger  Staub  mir  brr  beutfehe  ̂ nviftcnftnnb  ift  berechtigt  nitb 
orrpiliehtet,  in  einer  ipeciellen  Stmibeepreffc  ficb  311  Stiftern,  bie  tfficinungeit  über  allerlei  Statibce 

iiuerrjfcu  311  flärcu  unb  io  in  conbenprtcr  Jorm  bie  3nftijuerrooltungen  im  Teutfcbru  Reich  ju  Reformen 

mtjuregeu.  bteietn  Sinne  ift  bie  Socialpolitifcbc  ^iiriften-3eitung  gebucht.  Sie  io(I  fchon  ben  Stubniten 
betrübet  unterrichten,  tone  er  im  ̂uriftcnftüube  311  ermatten  hnt,  fte  ioll  ben  iftfjcfforcu  helfen,  melche 

tro«  Riebrcrneth  ̂ afjrr  Inng  etnf  Änftellung  Worten,  fte  ioll  bie  gerechten  äsMiufdje  beb  Richte  rftanbe« 

förbern,  fie  ioll  enblich  —   lut  imt  W»t  —   beit  Riuoaltjtaub  um  ber  'Roth  bee  iSoucmreujfnmpice  31t 
erlitten  oeriuchen. 

cücplunt  ift  bie  Ruögabe  uott  halbmonatlichen  .fteften. 

Tietelben  werben  regeltnÄftig  fliiiiüfe  namhafter  fünften  tute  allen  Hf  jirfen  Teutfeblanb«  imoie 

auo  nubercii  liulmrlätiberu  über  aftueHe  berufoftänbifdje  ^ut'- reffen  bringen,  wofür  weitere  fülitarbcitcr 
alct  bteher  auch  aiionhnn"  ermilnidit  finb.  Tie  .fieftc  werben  ferner  ihre  Spalten  allen  Herufbgenoffett 

fit  >   Hetebwerben,  ii'unicbc  unb  ionftige  Grßrtcntngcu  offen  halten,  tfnblich  werben  fte  jo  fchneft  toie 

möglich  bie  'i'en'onalocrnitbrningeu  unb  offene  Stellen  bringen,  lebte«,  foroeit  fte  für  bie  Perfchiebruru 
Hategorien  ber  betheiligten  .Hielte  paffen. 

Ter  Rollftltnbigfeit  wegen  iollen  bie  Vefer  auf  bctu  Caufettben  erhalten  tuerben  bttreh  hirje 

SDcittbeilungen  über  bie  ciujtblngigcu  Grfdjctiiungcn  Beo  öffentlichen  Sehen«:  Wefebgebuttg,  Ja't'.V 

perwalttmg,  Qubifatur,  Pileratur,  Rereine  unb  Heriauimluugen. 

Tie  Socialpolitiiche  ^ttriften  ̂ fttuitg  erfetjeinr  au  jebeiti  erften  unb  fiitifselniteu  im  Rio  not  mtb 

foftet  oiertel  jährlich  3   Rlarf. 

Beiträge  werben  erbeten  an  .fterru  Dr.  jur.  pRelbfaif,  Hevlttt  W.,  fJotebnincrftiafte  44. 

Ülbomieinentobeftellungru  unb  Welbfenbutigeii  finb  311  richten  an 

Berlin  W.  80, 
QOohflrnge  7. 

yaul  Poehebrdt, 
l?trl<tgsbudi!ianbhmg, 
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Carl  fjrtjtwmnsr  gering,  $rrliit  W. 
Rnfjts-  uitb  SfaatBUiUTcuftliartlidjE  RcrlaßB-  untr  Sortiments -Budjfjanblunji. 

SiHmulat-'-Iiagajin  für  Xfcbisuiurültc  unb  sTolatf. 

'23eflriin6et  1816. 

Pie  öorbtgeidjnete  ©udjljonblung,  feit  rinrc  langen  IWribe  bon  Jahren  auf  feem  Ofebtetc  öev  rechte  11116  ftaat#»uiffenfd>aftlid)en 
Citteratur  tljätip,  empfiehlt  ftd)  Öen  Herren  WcdjtbanmaUen  fcnoobl  nl4  ©erlagt!*,  rote  nucti  nie  ©ottimentft^uditjonölung  jur 

©efdjaffung  beb  gef  amm  teil  litte  rarifefjen  ©ebarfeÄ.  (Jin  ©erieidjnifj  ber  gebniudjürfjiten  jiirtfitfdicn  .'(Sonbbadjet,  Rommen* 
tare  ic.  eignen  unb  ftemben  ©erlag»,  forote  ber  foeben  abgeldjloflcne  Jaljrcffbertdit  Über  bie  Xbätigfcit  ber  Jtrma  roäbrenb  be$ 

Jobre®  1   895  roerben  auf  ©eftellung  foflcnfiei  überfanbt.  Cbenfo  fteben  uon  bem  „Juri  ft  Heben  tfitt erat ur blot t"  unb  ber 
„SWonnt&fdirift  für  Aftienrtdjt*',  »oeldje  Aeitfdjriften  ber  Aufmcrtfamfeü  ber  fterren  Anwälte  atiaelcgentUdrft  empfohlen 
roerben,  gern  |JrobcnumaitrH  jii  Dienften.  —   auf  einige  ©rröffc>ulichuugc*i  bei  ©ctlags  fei  hier  befonöcrö  ̂ Uigeroiefeu. 

Artfb  für  CurgerfWe* ^««Hegegeben  vonDr.O  AbWef,  Webet,  Dt  Kr.,  Cfc'o5iea..Jiai|.  JHi  gtc4Uaui»«rt»- 
erb.  iVoftror,  9.  4 fall»  fcaubridpter,  uub  Dr.  9-  Cenwaun,  1   $rbn*ug  für  bas  »c»  I.  Juli  1876.  (Sriautert. 

O0eri<bttaffeff*t  unb  ’Drivatboaent.  —   ©b.  1   bie  X.  ̂ 'rrie  1   „kreite  fepr  vermebrie  flu  Mage  berautgegeben  von  ®,  Weber, 
brt  ©anbei!  SW.  8,  bei  poftfreier  3ufenbung  SW.  8,30.  .iiegierungfralb,  Justitiar  an  ber  tiftnigl.  Regierung  mSWerfeburg. 

Auerbttl,  C.  R«bt«anwalr.  3*r«ieft-^ontturtrf  für  »üe^ts-  1>rd<  SW.  4,  grb.  SW.  5,  bei  poftfitkr  ̂ ufrnfcung  je  SW.  0,20  mehr. 
anroafle.  |)rei#  geb.  SW.  3,  bei  poftfreier  rfufenbung  SW.  3,10.  £8*n*i*f4r1ft  fir  AMifnrf«$i  «ab  ̂ aalwriira,  firner-  unb 

©arbm,  J.,  £K«btfanivalt  unb  Wafer.  Da#  OMcp  betr.  bie  $fraprf fragen,  jpetauog.  u.  Rcihtoannult  Dr.  $*ul  $«Ibbcim 

OQafttflrurr  00m  19.,,  24.  SWai  1891  in  ber  gaffung  te#  f&efrpee  in  ?ranffur!  a./W.  'i>reie  balbj.SW.  6,  bei  poftfr.  3ufenb.  SW.  6,40. 
vom  31.  Juli  1895.  'J'rcietait.  SW.  2, 40,  bei  poftfreier  Jufcntung  Wabbljl,  bKc4>»ann>a£t  unb  'Jlotar.  3»rruftM4r$  Aerl^lsloßen* 
SW,  2,60.  grleb  unt  AebüBrenorbuung  fir  7ot*rr  rem  25.  Juni  1805. 

©otlim,  fterbttaniral!  unb  Wotar.  Da#  i'reib  fort  SW.  3,  peftfrei  SW.  3,20. 
rem  81.  Juli  1895.  Webft  Anhang:  ba#  l$;bi<baffefieuergeie(i  Carl,  Mftujleiratlj.  pa»  beuifdje  cberiißijieffea* 
nnb  tat  fHei^eftempelgefe?. 
freier  3ufe«bang  W.  3,20. 

Cnff^rlbuugea  t>(*  üiulgri^ca  ^errurroafhtngsgcrl^ia* 

^erauegeaeben  uen  O^ebenb,  2ena«pr5fibent,  Öirfl.  Cber* 
■Hfg.-.'Kjtb,  9   Wetjercu,  3enatepr.iflDent,  3i»trfl.(^eb.Cber-8lfg.» 
:Xalp,  üottflMÖ,  ienatei  r.iiibent,  unb  S4a!l;e»flrin,  Cbcvverroal- 

tungegenCpleratb.  ©anb  I   bi«  XXVII.  'Dreie  jeten  ©anteb 

»1.7,  *   “*  *     “   ‘   ‘ 
öant 
bereite 

—   —   JäattpiTfßlflrr  |n  9anb  I   bla  XX.  W.  7,  geb.  W.  8, 
poftfrei  je  »f.  0,30  niefcr. 

tfuir^elbunaen  bee  Aönigfltf  ̂ rmÄifififu  ^ßereerwaftunfl©- 

grrl^ts  1«  SUa($flruerfa4m.  ©aiib  1   bie  IV.  ’J.'rcie  je 
W.  7,  geb.  »i.  8,  bei  poft freier  3nfenbung  je  W.  0,30  mebr. 

^artmanu,  ©.,  meil.3ieebteann>alt  ia  Nürnberg,  0efe^  Delreffeub 
blr  Anfcdjiung  uon  «etfltslanbfungen  eines  ̂ dßufbnrrs 
anfterfiaff  bes  Äenßnrsnerfaftrens.  ©ein  21.  3uli  1879. 
Grläutert.  ©irrte  «crmebite  unb  mbefferte  Auflage,  herauf' 

ufenbung  je  »I.  0,30  mebr. 

$Ufe,  Dr.  8 ^ormufare  für  ptcdMsbanbfttngru  brr  frei* 
milTigen  6eri<6!sß«r*eil.  iiebente  vettc6ertf  rluflage.  ̂ er- 

auegegebeu  non  $   fl  rede,  i'anbgt  ricbtfratb.  ^reie  geb.  »1.  10, 
bei  peitfreicr  3ulrabung  »I.  10,30. 

^flfe,  Dr.  ©.,  ̂ ermurare  für  ̂ e4l»6anbfungrn  brr  ffrelfigm 

e^eri4tsbarftei(.  dritte  uingrarbeitete  'Auflage.  ̂ >erauegegebeu 
wen  flreefe,  ̂ anbgeri«bteratb.  |Hri*  geb.  W.  10,  bei  peft* 
freier  3nfentiung  VL  10,30. 

3urifUr4e*  4UIerölurÖf«fl.  $äbUi<b  10  Plumuirtn.  VIII.  Jahr- 

gang. 'pteie  W.  5,  bei  peHfteier  3uienbung  SW.  5,30. 
flebler,  Dr.  Jf.,  i'tefrRor.  (hrfamnieftr  JSeUrÄge  jum  ̂ tuif* 

prairft.  i'reie  W.  12,  peftfrei  SW.  12. 30. 
fianbe,  Hanbri<bter.  Pas  Affgemriitf  cfaitbrrtfl  für  bie 

^rrtt^ff^en  ^faafrn  ln  feiner  jepiaen  (Jfeitalt.  Aufgabe  mit 

Aumerf ungen.  Dritte  mbrffrrte  Auflage.  ‘Drei#  geb.  SW.  10, 
bei  pcftficier  3ufenbuug  »f.  10,30. 

He4(c,  Dr.,  ̂ anbgeticpteratb,  unb  l'ueraenfclb,  Dr.,  dietfiteanaalt. 
Pif  8*c4le»erfurgung  Im  Uleruatiouaren  iprrßeBr.  ©anb  I, 
i'reie  SW.  27,  vjet».  SW.  30,  peftfrei  je  SW.  0,50  mebr.  ©aut  II, 
eief.  I   SR.  8,  pefthei  SW.  8,30,  fief.  2   SW.  5,  peftfrei  SW.  5,20. 

Weiter,  Dr.  ®r,  t?feb.  Cber-Weg.-Watb.  Pie  <Aeßü8re«  #rb- 
nung  für  ̂ (dM»ann>arte.  3i*eile  Auflage,  i'reie  SW.  4,  geb. 
SN.  5,25,  bei  poftpreirr  3uf«tung  je  »I.  0,20  mehr. 

SVeie  (arteunivt  SW.  3,  bei  poft-  torfrn,  entbaltcnb  bae  O^ericbtefcftengefeü  unb  bie  läkbiibren» 
erbnung  für  3eugen  unb  3a(buerftänbige,  1   ernte  für  Oüericfeki'clJ* 
jicber.  ?ür  ben  praftiftben  Wbraudj  bearbeitet.  Sünde  x>erm.  u. 
i'erb.  Auflage,  i'rrit  geb.  SK.  6,  bei  poftfrrlrr  3ufenbnng  »f.  6,20. 

©fafferetb,  Carl,  .Hanjleiratb  pas  yrrnfjlfÄr  geriet»* 
Kaflrngefrh  nein  25.  Juni  1695.  »tele  SW.  fl,  geb.  SW.  7,  bei rrft freier  3uf 

.7,  acb.  Bl.  8,  bei  peftfreier  3nfenbuna  je  SW.  0,80  mebr.  ̂ fafferatb,  Carl,  flanjtciratb  ^aßrßut®  ber  beuiftüe«  AfTi^ta- 
mb  II,  III,  IV,  V,  VI,  VII,  VIII,  IX,  X   unb  XI  eriebienen  rrrfalfung.  ^erouegegeben  auf  ©eranlaffung  bee  :Ket<be-3ufti)> 

reit«  in  gm  eit  er  Auflage.  nmte.  5.  Jahrgang  1896.  •f'teie  fait.  BI.  5,  peftfrei  SW.  6, .‘Mt. *   _   ....  „„  .   ‘   Ä   Ring,  »iftar,  6anbri*ter.  paa  iteitfisgefeb,  ßetreffenb  bie 
AammnnbUgrfrirf^afirn  auf  AI  (im  unb  blr  pltimgrfeff* 
f «haften,  ©cm  18.  Juli  1884.  Erläutert.  3i»eitc  vfllig 

umgrarbeitete  Auflage.  'Drei#  SW.  20,  geb.  SW.  22,50,  bei  peft* 
freier  3uf<nön»g  je  SW.  0,50  mebr. 

3arn»elp,  Dr.  uon.  Die  itenftura-^rbnnng  für  bar  Peulfiße 
$tei<8  vom  10.  Februar  1877.  Dritte  Auflage,  ©rarbeitet 
een  Dr.  (8.  ©eifert,  6anbri<bter  in  Stuttgart.  $rrt«  SW.  20, 
geb.  SW.  22,50,  bet  peftfreier  .Jufrnbung  je  SW.  0,50  mebr. 

gegeben  ucn  ©   Kranfenbnrger ,   fKeebteamvalt  ln'  Würnberci.64t»arb,Dr.jiir.4tphilo9.,Aiutetid’tet.Da*^rfn^ir(be6runb- 
'Dreie  fart  SW.  6,  bei  peftfreier  3ufcntung  »I.  6,20.  '   ,   Üu^reeßt»  jmei  ©.inbe.  SMit  einer  giunöbucbrect'tlicben  Äarte  ber 

i'reu&.  itaater.  ‘•J.'xeii  SW.36,  aeb.SW.41,  peftfrei  je  SW.0, 50  mehr. 
Simeon,  Web.Sierbn.-Siatb.  hoHt  ÄNt  bm^eftm«nf«bßtl  bm 

t»rmMfißen^Hflijßehöröfn  in  ̂ ngefegml eiten  ber  ftreitlgm 

unb  ui«6t  ÜTeiligen  <3f>erl4teßarfteil.  'Wir  (iiläutrrmtgrn  unb 
aabrllen.  l.Abtbeilung.  Dar  Deutftbe  Okrid'trfettcngeiep.  Dritte 

Auflage,  i'reir  SW.  4,60,  bei  peftfreier  3ufeitbung  SW.  4,70. 
II.  Abtbeilung,  erfter  .^eft.  Da«  'j'rctifeif4<  ̂ erießttefoftengefev- 
’Drcir  SW.  6,  bei  poftfreier  ,’,nfenbung  »?.  6.20, 

Sintern,  &eb.  fKe<fin.*Watb.  JHe  Äffe|e  über  ba*  Notariat 
nnb  blr  $e0üJrfH  brr  IHalare  für  bie  preufttfäe  lUtanar^ie. 
SWft  Priauteruitgen.  limeite  Auflage.  Wen  bearbeitet  von 
Dr.  jar.  ©.  Simeon.  I.  Abtbeilung  Dir  Crfrlfr  über  ba< 
lloturiat.  'Drfir  fart.  SW.  2,50.  bei  peftfreier  3ufenbung  SW.  2,70. 
II.  Abtbeilung.  Crbübrrnarbnung  für  Hotarr.  i'reie  fart. 
SW.  2,  bei  poftfreier  .lufenbung  SW.  2,20. 

3eitf4rift  für  peutftöen  tjinifproieh.  ©earünbrt  von  '.'aut* 
geiicblfratb  JP.  ©uf<p.  .t>evau?gegcbeu  een  SW.  Srbnlbenftcin, 
Cben.'enraltungrgetitbtetatb,  unb  K   ©icrb«nb,  täleb-  Cber* 

Juftiiratb  unb  veitiagenbem  .'Kalb  'm  Juftijminifteriuin.  ©attb  1 
bir  XXI  je  SW.  12,  bei  poftfreier  3ufenbung  SW.  12.30. 

31m,  K »   Amtrri<bter.  <ftanbßn4  be*  3*rruMf4en  Kaminen- 
nnb  grite^l**  Äüt  bie  Drapie  bearbeitet.  3   ©anbe.  S>teir 

B«‘.  JO,  geb.  SW.  13,  peftfrei  je  SW.  0,50  mebr. 
DoS  ̂ ormulaTmagagiit  für  Wetbtßantoalte  unb  Wotare  wirb  brft&nöig  uantebtt  unb  ergänzt.  CSin©robe>  g 

i   jortiment  Tflinnit ltdjrr  Wotarlatö  ßormulaTe  gum  greife  »oti  SW.  8,  aller  Anwalt« «Formulare  SW.  5   ftebt  auf  ©er*  g 
|   laugen  &u  Dienften;  biefr  ©mögt  tnerben  fd)ou  bet  ©rftrlltmgcn  bon  TI  15  in  Abjug  grbractit  Außlunft  auf  alle  Anträgen  = 
|   ,   Über  jurtftifdjc  Vilteratur  toirb  bcteitnitüigft  ertbcilt.  .   = 5   *i?    —   -   —   -   .   .   .               ....  —   •V  — 

Aiir  bie  .tiflahitu  vetautnv:  SW.  Aempner.  ©erlag:  ©.  »«‘oefer  .ciofbuthbanblung.  Drutf:  26.  »loefcr  vofbndibruderel  in  Aerlitt. 

Diefer  Wnmincr  liegt  ein  ̂ rofpeft  ber  Ctto  ÜttbnMHl  in  ©erlin  bei,  betr.  Dr.  3tenglein— Cflrofdjuff,  Slommentore 
gu  ben  |trnfrc«^t(i<^ni  Webrngcfrneu. 



f»?  4   UXtb  5.  Berlin,  10.  3«iUMr.  1896. 

3iirt|Hfil)t  1Dod|ettf(l)rift. 
§erau3gegrben  toott 

fit.  ßniipittr, 
8tr$Mkurt»att  btim  Santytrtyt  I   ii  ttafti. 

  G«9   

Crgan  beä  beutfdjeit  $tnft>alt«®eretn8. 

l'm»  fit  Int  Jagrgang  40  ®arf.  —   Snferate  bie  3eile  40  l'fg.  —   Beiteilungen  übernimmt  jebe  Buigganblung  unb  Sloftanflalt. 

i   «Halt. 

BereinlnaEpritbten.  S.  49.  —   Beruitjublläum.  ©.  99.  — 

Bern  Keitglgeriigt.  3.  30.  —   IJerfonal-Üeranbetungen.  ©.  47. 

2?«finsnti^d(5tfn. 

1*4  gBtite  $eff  be«  jmeiten  Bnnbe*  »er  in  »nftrage 

»ei  Borftaube«  bargefttUtea  nab  erläuterten  gBeiten  fiefnng 

bei  (futDnrfel  eine*  birgerlieljea  Weieabuigeb  ift  »erfaabt. 

ttrinurrungen  »ege»  Siidjteuibfangtl  (Junen  nar  berürffitgtigt 

»erben,  »tan  fit  bi«  gan  SO.  Januar  1896  bei  bem  Unter- 

jeiigaeten  uagebrud)t  »erben. 

Seibgig,  Biinantftrage  2,  bea  2.  >naar  1896. 

Dr.  Attfj,  Juftijratb,  Segrtftfügrer. 

©trufsjabilünm. 

*m  18.  Oegeraber  e.  3-  feierte  Setgtlanwalt  Karl  grell- 

leben  in  £eibengei«  a.  b.  Beeng  fein  50jäbrigel  dmtljubiiäum. 

Slaigbem  betftlbe  einige  36t  bei  bem  9mtlgeri<gt  ■f'eicengelm 

all  Stifter  tunhicnitt  gatte,  »urbc  er,  einer  urfprüngliigen 

Steigung  folgen»,  anf  feinen  Jlntrag  am  18.  Ütgembet  1845 

in  bie  3ngl  bet  cümtlifbfn  Krigteantoälte  aufgenontmen. 

Kagrtnb  biefer  gangen  3<it  batte  er  ununterbroien  feinen 

Bognft|j  in  ber  Snbuftrieftabt  -fteibengeiut,  Dar  übrigen!  feit 

bet  neuen  Organifatien  tuet  bei  bem  ffanbgeritgt  SOmangen 

gngelaffen.  Seit  einigen  Sauren  ift  greilltbcn  aueb  SWitglieb 

bei  ©orftanbel  ber  »ürttembergiftgen  1ln»altlfamnier.  Bon 

bet  polltijigen  2   tätig  (eil  beffelbtn,  Beltge  in  frügeten  Satten 

feinen  Flamen  in  »eiteren  Greifen  bei  beutjtgen  Baterlanbel 

belannt  ma$te,  fotl  getreu  ber  pringipiell«  politlfigen  Neutralität 

biefer  3eitf<grift  gier  ni$t#  rrwügnt  Derben,  dagegen  mag  el 

geftattet  fein,  neben  bem  oetbienftooSen  Kirfen  bei  Subilarl  in 

feinem  Beruf,  autb  gn  erDätncn,  bag  er  jeit  oielen  Sagten 

jtänbiger  Sefretär  bet  $aubeli-  nnb  (f!e»ctbtfaminer  ift  unb 

ba|  bie  oon  igui  »erjagten  Sagrelfceriigte  biefer  Kammer  burtg 

igre  elegante  litten,  nc<g  megr  aber  bung  igrtn  aulgegeitgneten 

3ngait  ungeteilte  Sntrfennung  in  ber  gefammlen  Subuftrie- 

unb  fianbellBelt  son  Je  ger  gefunben  gaben  unb  finben.  Sine 

gröbere  geier  gat  ber  Subilar  in  beftgeibener  Keife  abgelegnt, 

btt  Borftanb  btt  »ürttembergiftgea  Sinwaltllamnier  aber  tonnte 

e«  fitg  ni(gt  »etfagen,  eint  fünftlerifig  aulgeftattete  SCbreffe  bem 

Kollegen  naigftegtnben  Sngaltl  gu  übermitteln: 

$o<ggeegrter  {>err  Kollege! 

3»  »enigen  Sagen,  am  18.  fDegembet  1895, 

feiern  Sie  bal  50 ) ag rige  3ubiläum  3grel  6in- 

tritt!  in  ben  9n»altiftanb.  ®it  bem  Oefugle 

reiner,  ungetrübter  Befriebigung  (innen  unb 

bürfen  Sie  auf  biefen  langen  3<ltranm  gurütf- 
»liefen;  benn  Sie  gaben  el  oerftanben,  »on  Beginn 

3grer  Sgätigfelt  an  fi<g  bal  iffentliige  Bettrauen 

gu  erDerben;  Sie  gaben  bureg  nnermübliige  g5fli<gt- 

erfüllung,  burtg  3gr  Beftreben,  bem  Setgt  gum 

Sieg  gu  oergelfen,  burig  bie  Biatgt  ber  freien  Siebe, 

bie  3gnen  in  feltenem  SKaafje  »on  je  gcr  gu  Mebote 

ftanb,  inBerbinbnng  mit  bem  reiigen  Sigag  3g«l 

Kiffenl  3gren  SKuf  all  goigbegabter  unb  tüigtiger 

Unaalt  Beit  über  ben  Sprengel  Sgrel  fnimatg. 

begirfl  ginaul  erweitert  unb  feftbegrünbet  crgalten. 

@1  feiert  belgalb  ber  gange  »ürttembergifige  Sin- 

aaltftanb,  bet  Sie  mit  Stolg  unb  Beregruug  ben 

Scinigen  nennt,  mit  3gnen  ben  feltencn  Sag,  ben 

Sie  in  »ollerüiüftigteit  bei  (Seiftet  erleben  bürfeni 

911  bernfenel  Organ  ber  »ürltembergifigcn 

flnmaltf <ga)t  bringt  ber  Borftanb  3gnen  Namen! 

aller  Kollegen  feine  gergligften  @lü(f»ünftge  bar. 

Kit  goffen  unb  »üniigen,  baff  el  3gntu  »ergönnt 

fein  möge,  notg  lange  in  »oller  geiftiger  unb 

firperliiger  gtifege  im  Berufe  gu  Birten,  all  eine 

3icrbe  bei  Stanbel,  all  lebenbigel  Beifpiei  bet 

Batgeifernng  für  bie  3üngeren! 

Kir  begrügen  Sie  mit  tollegialer  Beregruug. 

Bie  SRitglieber  bei  Borftaabel. 
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Sora  SHeidjSgeridjt.*) 
ffiit  bericht«  »brr  He  in  bet  3eit  »um  15.  bil  28.  Segeniber 

1895  aulgefertigten  Qcxfcnntniefe. 

I

.

 

 
Sit  Wcicfjljuftiggeftljt. 

1.  3»r  ßioiiprogefc orbnung. 

1.  Ser  Streit  betrifft  Me  groje,  ob  tie  Sebingung 

eingeritten  Ift,  unter  melier  bie  Seil.  ftd>  oerpflWtet  bat,  ein 

neue«  Smttgeriebtlgebäubr  ju  errieten  unb  gegen  eine  gern  lg 

§§  5   unb  4   bet  Bertragt  »cm  26.  unb  28,  Segember  1878 

gu  beftimmenbe  Vergütung  ber  Si.  gur  Reinigung  gu  über- 
Iaffen.  ̂ iernarb  fermen  webet  bie  Soften  einet  91etibauet  alt 

ben  SHJert^  bet  ©treitgegenfianbet  barflellenb  betrachtet  werben, 

noch  liegt  ein  gaO  bet  §   8   ber  6.  P.  ß.  »or.  Bieimeht 

war  bet  Streitwert!  lebiglit!  gemäß  §   3   gu  fragen,  babei 

aber  fowo!l  bem  Snterejfe,  weichet  St.  an  ber  Errichtung  einet 

Sleubaut  bat  alt  ber  fünflig  gu  gablenbtn  SDlielhtentfchäbigung 

Öerütffitbtigung  gu  Wenfcu  unb  bemgemüjj  bie  Erhöhung  jene« 

’Sertljt  auf  10  000  i’tarf  autgufpretben.  11.  S.  S.  i.  ©. 

Sgl.  preuff.  3uftijü6fuä  c.  ©tabtgemeinbe  Briefen,  Befehl- 

»om  13.  Secembrt  1895,  Befcb»-  9)r.  203/95  II. 

2.  3ut  3<it  ber  Slageerbebung  batte  ber  Befl.  butt! 

ben  §   5   bet  mit  1.  £   lieber  1891  in  Statt  getretenen  J'at.  ®. 

»cm  7.  Jlpril  1891  bie  Befuguif),  bie  Btfinbung  für  bie  Be- 
bürfniffe  feinet  Setriebet  autgunußen,  wobei  eine  Erweiterung 

ber  «ulnußutcg  für  bie  3wetfe  liefet  Betriebet  trieft  autge- 

ftbioffen  war.  Sitfeiu  gut  3«it  ber  Stagerbebung  beftebenben 

SRerpte  gegenüber  fann  et  nicht  auf  bie  2 b u t i a tf  r   anlommen, 

in  weltbenc  Umfange  bereit«  von  ber  Sefugnijj  (Gebrauch  ge- 

macht werben  war,  für  ben  SSertb  bet  Streitgegenftanbet  ift 

oielmebr  bet  3nba!t  bet  Siecbtel  mafigebenb,  auf  beffen  negative 

SeftfteHung  bie  Slage  gerichtet  ift.  Eine  ffiertbjcbätjung  iebigiieb 

natb  bem  tbatfücbiiibcn  ftuftanbe  gur  3**4  ber  Stagerbebung 

müßte  befonbert  in  bem  Ralle,  wenn  ber  Boretftnber  erfl  bie 

gur  Benußung  erforberlitben  Beranftaltungen  getroffen  hätte, 

gu  einem  offenbar  unrichtigen  Ergebniffe  füß*™-  Ser  SBertb 

bet  Siechtet  ift  nun  auf  ©runb  einet  ©utachtecct  feftgefeßt 

worben,  gegen  beffen  Üilchtigfeit  Sebenlecc  nicht  obwalten.  1. 6. 

S.  i.  6.  Electric  Power  Storage  ßompanp  c.  Bleßger,  Befehl, 
com  5.  Secember  1895,  Hs.  Sir.  94/95  I. 

3.  Sat  Borbanbenfein  ber  tKenifioutfummc  bat  ber 

Sill,  glaubhaft  gu  machen  ($  508  «bf.  3).  SDcafcgebenb 

ift,  ba  ber  Slnfccbtungebeflagte  bi»  fSctjifcon  eingelegt  bat,  aller- 

bingt  beffen  Bermügentintereffe.  Siefet  fann  guoürberft  jeben- 

fallt  nicht  höher  ceranfcblagt  worben,  alt  auf  ben  Betrag  ber 
beigutreibenben  gorberung  (Orcctfeh-  bet  SR.  @.  Bb.  VII.  ©.  393  f,). 

Samit  ift  nicht  gefügt,  bafj  et  jebenfaüt  gleich  biefem  Bettag 

feftgefeßt  werben  müfete.  «ber  auch  ber  ffiertb  bet  ©egen- 

ftanbet,  beffen  3utücfgew5brung  mit  ber  «nfccbtungtflage  be- 

gehrt wirb,  fann  an  fich  nicht  maßgebenb  fein,  («hon  betbalb 

nicht,  weil  er  nur  jomeit  gurüclgewäbrt  werben  foU,  alt  et  gur 
Befritbigung  bet  Slnfeehtungtflagert  erforbetlich  ift.  Sluf  bem 

©egenftanbe  jehon  iaftenbe  Pfanbrechle  tonnen  ̂ ierbri  nicht 

gang  unberürfnehtigt  bleiben;  et  bemifjt  P<b  bierccacb  nicht  blot, 

ob  ber  «nfechtcingtfläger  burch  bat  angefochtene  SRecbttgeichäft 

*J  Plaißbruct  ohne  «ergäbe  brr  Duelle  verboten. 

benachteiligt  ift,  fonbern  auch  bat  Sntereffe  bet  Änfechtungt- 
beflagtecc  an  bem  Behalten  bet  ©runbftücfet.  Ob  hierbei 

erntet  tlmftäubecc  bie  Borfchrift  bet  §   6   ißl.  2   bet  B.  P   O. 

mit  gu  bercicffcchtigecc  fein  möchte,  fann  babiu  gefüllt  bleiben; 

bat  ©eriebt  bat  infoweit  in  erfter  Ütnie  nach  §   3   nach  feinem 

freien  Brcnefftn  gu  ecitfcheibecc.  3m  ooriiegenben  gaüt,  wo  bet 

®rrth  bet  gemäß  §   7   bt#  Sl.  ®.  berautgugebenben  ©runb- 

ftücfet  gwijchen  ben  Parteien  gerate  ftreitig  ift,  btauebt  nun 

nicht  entfebieben  gu  werben,  ob  burch  batjenige,  wal  SRtl.  in 

biefet  SRichtung  »otgetragen  bat,  für  fiih  alt  glaubhaft  gemacht 

angefct)en  werben  fönnte,  baß  bet  Seeth  bet  BeWwerbegegrn- 

ftanbet  ben  Betrag  oon  1   500  Warf  überftrige.  Stnn  bat 

©egentbeit  ift  aut  bem  Borbringrn  ber  SRbfl.  über  bie  in- 

gwifeßen  erfolgte  ©ubbaftation  bet  ©runbftücfet  unb  über  bertn 

Ergebnis  gu  entnehmen.  Senn  hiernach  würben  in  ber  Sub- 

haftation  nur  18050  SDlatf,  b.  h-  aut  1200  SDlarf  mehr  alt 

bie  eingetragenen  Sapitalpoften  erläft  unb  ber  Steigerung!- 

erlöt  würbe  aufgebraucht  gut  Befriebiguug  ber  ©ubbaftationl- 

foften  unb  ber  .fjppotbefeugläuHger,  ber  leßtertn  um  ihre  Sapitat- 

forbecungen  uub  bie  rücfftänbigen  fcppolbtfginfeu,  für  welche 

bat  ©runbftücf  haftete.  VI.  E.  S.  i.  S.  .panning  c.  Uebing  & 

Sampmann  oom  2.  Secember  1895,  ülr.  234/95  VI. 

4.  Sa  bet  Bei<hlufj  oom  12.  Oflober  1895  nur  eine 

Ent jeheibung  übet  bie  Soft«  enthält,  ift  nach  §   9   4   bet  6.  P-  O. 

eine  Snfedjtueig  teffelben  ungutäfjig.  Senn  bie  Borfchrift  bee 

§   94  ber  ß,  p.  O.,  wonach  Me  SnfWtung  ber  Entweihung 

übet  ben  Softenpunft  unguläfftg  ift,  wenn  nicht  gegen  bie  Ent* 

fcheibung  in  bet  {cauptfuthe  ein  SRechtSmittel  eingelegt  wirb, 

ßnbet  auch  «nwenbung,  wenn  btt  Softenpunft  ben  alleinigen 

©egeeeftanb  ber  Entfcheibung  bilbet  (Sntf<h-  btt  SR.  in 

ßioilfachen  Bb.  10  91  r.  91)  ober  wenn  bat  SNechttraittel  ber 

Befchwerbe  rieegeiegt  ift  (Bntfch.  bet  91.  in  ffiilmowtfi-Ürop 

Sommentae  gur  ß.  p.  D.  7.  Stuftage  Bb.  1   ©.  180  Stiem.  4), 

intbefonbere  wenn  eine  fofortige  Befchwerbe  gegen  eine  Ent- 

fcheibung  inc  3®angtcoIlftrtcfuctgtottfahrtn  über  ben  Softenpunft 

in  «ragt  fomtnt  (Entf<h.  bet  91.  @.  in  SBiimoalff.heop  a.  a.  £>. 

unb  ebenbafelbft  Bb.  2   Slum.  1   gu  §   701).  —   Stetigem äß 

enthält  ber  BeWIufi  bet  ©eriebtt  II.  3-  com  9.  91  cot  mb  er  1895, 

weicher  eine  nach  5   94  bet  E.  P-  O.  unguläfftge  fofortige  Be- 

ichwrrbe  jugetaffen  hat,  für  btn  BefL  tintn  neuen  felbftftänbigen 

Befchwerbegrunb  im  ©innr  bet  §   531  Stbf.  2   ber  ß.  p.  O. 

unb  ift  bie  weitete  fofortige  Befrhwerbe  bet  Bett.,  burch  wetihe 

bie  Unguläffcgfrit  ber  fofortigen  Befchwerbe  oom  4.  Booemhtt 

1895  gerügt  wirb,  für  guiäfpg  unb  begrünbet  gu  erachten 

(Bntfch.  bet  91.  @.  in  SBiimowlfi-tricp  o.  a.  O.  Bb.  1   ©.  180 

Sinm.  4).  III.  ß.  ©.  L   ©.  ©ttinbacher  c.  ©teinbachcr, 

Befehl,  »om  6.  Segember  1895,  B   Jlt.  209/95  III. 

5.  Sie  ß.  P.  0.  bal  bat  ÜHec^t  bet  besagten  Partei, 

Sicherheit  bafür  gu  oerlangen,  baf;  ihr  im  Bade  ibret  Ebpegeut 

bie  auf  ihrer  ©eitr  erwachfentn  Soften  auch  wirflteb  erftattet 

werben,  fchlccbtbin  auf  btn  3a(I  bef^ränft,  wenn  ein  Kuttänber 

(tagt,  bergeftalt,  baß  eineefeitt  ein  fiagenber  «utlänber,  auch 

wenn  er  in  Seutfebianb  wohnt,  unb  burch  fein  im  Snlanbe 

brpnblichct  Bertnügen  hinctichcnbe  Bemäljr  für  bie  Beitreibung 

bee  oon  ihm  etwa  bem  ©egner  gu  erftattenbm  Soften  geboten 

Weint,  Sicherheit  leiften  muß,  anbererfeitt  ein  Sl..  ber  SKriibt. 

angehöriget  ift,  »ou  biefer  Berpjüchtung  frei  bleibt,  auch  wenn 
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er  feinen  Sogtffig  im  Aullaube  tat,  fein  bem  Zugriffe  feiner 

(^laubiger  cugüngliche#  Vermögen  in  Xeutfcglanb  befigt  unb 

nach  hem  an  feinem  öogufige  geltenben  iHctHe  feinertei  ®ewagr 

fcafür  perliegt,  ba§  bie  itjn  juc  Äoftentragung  verurtgeilenbe 

beutle  Entjcgeibung  werbe  »oOftrecft  werben  fennen.  s)la<h 

bieiem  'Prinzip,  ungefugt#  beffen  atterbing#  bie  Bemerfuug  bet 

'Diotive  $u  §   102  ber  E.  $.  O.  (§  99  bei  Entwurf«):  bie 
Aautionlpflieht  bei  inlänbifcgen  Al.  fei  ungerechtfertigt,  „weil 

gegen  jeben  inlänbi'cgen  Al.  bie  9techt#gülfe  gegeben  werbe0, 
nicht  reegt  $utrcffenb  edebemt,  fann  für  bie  gier  vorliegenbe 

at« ge  fein  (Gewiegt  barauf  gelegt  werben,  ob  bann,  wenn  eine 

im  Aullanbe  bouiijilireube  i'erfcnenrereinigung  all  fclcge  flagt, 
bie  projeffuale  Uage  bei  (Gegner#  unb  feine  Hülfet,  bie  igui 

)n  erftattenben  Aoftea  beilreiben  gu  fennen,  etwal  ungünfliger 

trjegeint,  all  wenn  igm  bie  in  ber  Steinigung  begriffenen 

|>erfonen  all  Einzelne  gegenüberftünben.  Xenn  wenn  naeg 

jenem  $rinjipe  bie  beflagte  Partei  ron  reicblangebetigen  Al. 

Sicherheit  wegen  ber  ffrejegfoften  aud?  bann  nictit  forbent 

barf,  wenn  fte  narb  Sage  ber  Bergältuiffe  gar  feine  Aulfidyt 

tat,  wegen  bei  igr  )u  erftattenben  Äeften  bal  gegen  ben  Al. 

erlangte  Urteil  vcflftrtef«  tu  fennen,  fo  fann  el  autb  auf  bie 

gtögeren  ober  geringeren  ©cgwierigf eiten,  bie  fte  in  biefer 

iNicgtung  haben  fann,  nicht  anfommen.  #ür  bie  Annagme  aber, 

el  habe  ber  Wefeggeber  reiiglan  gehörigen  Al.,  bafern  fte  ;u 

einer  ̂ Bereinigung  vetbunben  ftnb  unb  in  biefer  tlagen  formen, 

leMglicg  mit  JRücfncht  hierauf  W*  ihnen  fonft  juftegenbe  Steigeit 

von  ber  Aoftenfautionlpflicht  oeifümmern  wollen,  bietet  weber 

ber  Wortlaut  bei  Efefegel,  noch  bie  Natur  ber  Sache  genügenben 

Anhalt,  el  ift  belhalb  ber  Meinung  ber  Borgug  tu  geben,  ba|, 

wenn  bie  flagenbe  Bereinigung  nach  materiellem  Neigte  fein 

ielbftftänbige#  Nccgtlfubjeft  ift,  vielmehr  bie  oereinigten  'perlenen 
felbft  bie  aulfchliegltcgen  Jräger  ber  Necgte  unb  Bcrpflicgtungeit 

ftnb,  welche  für  bie  Bereinigung  erworben  unb  übernommen 

worben  ftnb,  für  bie  Aoftenfautionlpflicht  bie  ©taatlangegörigfeit 

ber  in  ber  Bereinigung  begriffenen  ferjonen  auch  bann  ent» 

fcheibenb  fein  foQ,  wenn  bieje  Bereinigung  prcjeffuale  'Partei* 
fähigfeit  beftgt,  unb  baft  jebenfattl  bann,  wenn,  wie  ̂ ior,  alle 

vereinigten  fßerfonen  Xeutfcge  ftnb,  eine  Aoftenfjntion#v  fliegt 

nicht  bestehen  foll.  VI.  S.  ©.  t.  3.  .fraarhaul  u.  ̂ raetoriul 

c.  Bogt,  4>erbft  n.  (So.  oera  2.  November  1895,  Dir.  201/95  VI. 
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am  27  Oftober),  fo  gätte  et  auf  telegrap^ife^em  ©ege  noch  am 

felben  Jage  bieNcviitcnlfcgrift  bem  Gegner  jufießen  fünnen.  Xamit 

fann  bal  tHeftitutionlgefuch  nicht  begrünbet  werben,  ©en« 

3emanb  el  auf  ben  legten  Sag  einet  Notgfrift  anfomuien  lägt, 

feinetfeitl  bal  jur  Wahrung  bet  ftrift  ErfcrbeTUcge  ju  thun, 

fo  fann,  faü#  bal  Bericht  obet  bet  Borftgenbe  nicht  fofort  bie 

erforberliche  Berfügnng  trifft,  fchon  an  ji<h  nnmcglich  angenommen 

werben,  bag  bie  Partei  burch  Naturereigniffe  ober  anbeTe  unab* 

wenbbare  3»f5de  an  Einhaltung  btr  Nothfrift  »erhinbert  gewefen 

fei  (wrgl.  auch  §   193  Hbf.  2   ber  &   f).  £>.).  Xie  ßntfeheibung 

bei  I.  6.  ©.  oom  3.  3uli  1884  betraf  einen  gan$  anberen 

ftafl,  nämlich  bie  3«lüfftgfeit  ber  3nfteQung  eine#  Arreftbe» 

fchluffc#  im  Aullanbe  burch  Jelegramm,  pa§t  alfo  auf  ben 

oorliegenben  »wll  gar  nicht.  Xie  3ufteAung  ber  Steoifionlfchrift 

per  Xelegramm  ift  nach  ben  gef  eg  liehen  Beftimm  ungen  un  ftatt» 

baft;  imbejonbere  ift  nicht  abjufegen,  wie  bie  Beglaubigung 

bei  jujufteQenben  ©chriftftücf#  (§  1 56  ber  E.  V-  O.)  auf  htm 

genannten  93ege  möglich  gewefen  wäre.  VI.  E.  <3.  i.  3. 

4)enbewerf  c.  (.^ermanfehe  Aonturlmaffe  oom  5.  Xejember  1895, 
Nr.  349/95  VL 

7.  Sag  im  gatte  bei  Jobe#  bet  burch  einen  f)reje§- 

bevollmächtigten  vertretenen  f)artei  auch  Gegner  bie  Be» 

fugnig  gegeben  ift,  bie  Aulfegung  bei  Berfahren#  ju  beantragen, 

fott  ihm  gauptfacblich  bie  Blüglichfeit  gewähren,  eine  Alar» 
Heilung  ber  Nechtlnachfolgrr  unb  threl  fBtOenl,  ben  f)ro$eg 

fortjnfegen,  berbeiuiführen.  Xaraui  folgt,  ba§,  wenn  biefer 

3wccf  fchon  oorger  burch  3uftettung  einer  folgen  Erflärung 

ber  ftch  legitiniirenben  Necgtlnachfolgrr  erreicht  ift,  ei  an  jebern 

ju  berücfftchtigenben  Sntereff«  für  ben  Gegner  feglt,  bager  bem 

(Reifte  bei  C4efegt#  nicht  entfpriegt,  noch  ̂ ne  Aulfegung  ju» 

julaffen.  Xetra  felbft  wenn  biefe  bereit#  erfolgt  wäre,  würbe 

bu«h  jene  Erftärung  bet  Nechtlnathfolger  ogne  SBeitere#  bal 

Berfagren  aufgenommen  fein.  SBenn  bet  Wefeggebet  eine  ent« 
fprechenbe  Einfcgtänfung  niegt  aulbrücflicg  ginjngefügt  gat,  fo 

erflärt  fieg  bal  am  natürlicgften  bataul,  bag  er  fie  all  felbft« 

verftänblicg  angefegen  unb  niegt  erwartet  gat,  bag  in  fclegem 

^atte  ein  Antrag  auf  Auflegung  geftettt  werbe.  Xa#  3ntereffe 

bei  fhrojeggegnerl  ift  bann  babureg  genügenb  gewahrt,  bag  igm 

foweit  nöthig  bureg  Beriegung  bei  Berganblungltermin#  ©e« 

legengeit  jur  Einaiegnng  von  Etfunbigungen  gewägrt  werben 

wirb,  jebenfad#  aber  freiftegt,  bie  igm  niegt  befannten  Umftänbe 

ju  beftreiten.  III.  (5,  0,  3.  Xagle  c.  2ipl,  Befcgl.  oora 

13.  Xejembet  1895,  Bs.  Nr.  213/95  III. 

8.  9Jlit  Erfolg  wenbet  geg  bie  Nevifion  gegen  bie  An- 

nahme bei  B.  bag  in  ber  vom  Al.  in  II.  3*  bewirften 

£cran$iegung  ber  ganbeUreegtticgen  Solibargaft  eine  Alage« 

änberung  ;u  erblicfen  fei.  El  fragt  fug  gieThei,  ob  ber  Alage» 

grunb  geänbert  worben  ift,  alfo  „bie  Cfcfammtgeit  berjenigen 

Jgatfacgen,  welche  ben  ergebenen  Anfprncg  tiefe#  beftimmten 

AI.  gegen  biefen  beftimmten  Befl.  rechtfertigen  fetten,  b.  b. 

welcge  an  fteg  geeignet  finb,  ben  erhobenen  Anfprucg  all  in  ber 

Reifen  bei  Al.  entftanben  unb  jugleicg  all  bureg  ben  Befl. 

verlegt  erfegeinen  ju  lafjen.-  Blotive  3ur  6.  0.,  3.  1882, 

Entfcg.  bei  9t.  Bb.  10  3.  434.  3«i  vorliegenben  f^atte 

ift  nun  niegt  etwa  ber  frügere  Alagegrunb,  jene#  gemein* 

fcgaftlicge  Xadcgn,  veränbert,  fonbern  nur  jufäglicg  eine 

befonbere  Oualififation  beffelben  —   Aufnagme  bureg  jwe^ 
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Kauflntte  ob«  im  Betriebe  ein«  fogenannten  GVelegen^rit»- 

gefeUfrgaft  ärt.  266,  269  bet  ■£).  ®.  S.  —   begauptet  werben, 

in  golge  bnen  Itbiglirg  b«  Umfang  bn  Srfculborrbinblitgfeit 

bet  8«fL  ttmeiteft,  fein«  Haftung  fit  bat  ganje  Satltgn  be- 

grünbet  Berten  feilte,  nie  bn  KL  feiet? e   non  Anfang  an  — 

Btnn  aurg  mit  un{ureicgiub(t  8egrünbnng  —   beanfprurgt  gatte, 

ßt  litgt  alfo  nur  eine  in  bn  Bnufnngtinftan;  {uläfRge  ßr- 

gänjung  bn  t^ati äefcliefcen  Bnfübr  ungen  naig  $   240  3iffer  1 

bn  6.  p.  O.  oor.  Cgne  ßtfoig  bnuft  Rrg  bn  StB.  hingegen 

auf  bie  ßntfrgeibung  bet  IV.  <5.  ®.  in  bet  3ut.  Borgenfrgr.  1891 

©.  66,  meid?«  ein  anbnn  Sargoergalt  jn  ©ruabe  liegt. 

UI.  ß.  S.  i.  ©.  ßlfau  c.  ®«ftenbng-3e$  oom  10.  Sejrmbrr  1895, 
Sir.  246/95  III. 

9.  Sie  Bntoenbung  bet  §   276  bn  6.  p.  D.  tat  jut 

SBorautfegung,  abn  and?  nur  gut  Sotauifegnng,  tat  ein  naig 

©runb  unb  Setrag  ftreitign  Bnfprurg  ergeben  ift.  ßin  Bn- 

fprutg  wirb  nur  erbeben,  Denn  entnebn  oom  ©egner  eine 

Stiftung  nerlangt  ob«  bie  geftfteüung  bet  fRergti  auf  eine 

Stiftung  begegrt  mitb.  Sn  bn  ©eltenbmargung  ein«  Kom- 

penfationteinrebe  liegt  bagn  wiegst  bie  ßrgebung  einet  Bnfpruigl, 

Re  bejwerft  »ieimegr  nur  bie  Bbttegr  einet  oom  ©egner  ngobenen 

Bnfpruigt.  Saraut  folgt,  bat  über  ten  ©runb  einer  gorberung 

nur  infofem  unb  infemeit  oorab  entjigiiben  Berten  tann,  alt 

Re  gum  ©egenflanb  einer  Klage  obn  'Bibnflage  geaaigt  ift. 
Bnbnerfeitt  ift  abn  eben  niegt  ju  bejmeifeln,  bafi  Kenn  eine 

naeg  ®runb  unb  Setrag  ftreitige  ©egenfoebnung  ju  einem 

Igelt  gut  Kompilation  oensenbel  Derben  foR,  {um  anberen 

3geil  im  ®ege  ber  ffiiberflage  geltenb  gemargl  mirb,  infoBrit 

all  bat  tegtne  ber  gaQ  ift,  ein  Bnfprurg  erbeben  mirb,  unb  bie 

ß.  p.  D.  gat  feine  fßorfrgrift,  bung  bie  et  geboten  Bit»,  blefen 

Bufpruig  oon  ber  im  $   276  jugelajfenen  Seganblung  betgalb 

autjujrgUegen,  Btil  n   mit  ein«  gleiiggeitig  »orgebraigten  Kom- 

penfationteinrebe  bnng  ein  unb  baffelbe  gunbament  oerbunben 

ift.  Siele  ©emeinfamfrit  bet  gunbamentt  fann  et  nur  oll 

uniBecfmägig  erfigeinen  (affen,  oon  bn  Sefugnig  bet  §   276 

bn  &   p.  O.  Qetraud)  ju  morgen,  oon  einer  Unjuläffigf eit 

ber  Sorabentfrgcibung  üb«  ben  ©raub  bn  ooriiegenben 

UBibnflage  —   rnorauf  et  gin  aflein  anfommt  —   lann 

bager  feine  Riebe  fein.  I.  ß.  3.  i.  3.  Stgönbcrg  c.  Iremf« 

Knorgenmügle  Paap  &   Krempien  oom  27.  Slooemb«  1895, 

Sir.  239/95  I. 

10.  Ser  Projegriegtn  Ift  nirgt  geginbert,  eine  bung  3eugen- 

autfogen  feftgefteHte  ffirflörung  ein«  Partei  obn  igtet  Sertreterl 

anbert  autgulegen,  all  bie  3eugen,  Belege  bieje  ßrflSrung  an- 

gegärt  gaben.  Ser  ßinbrurf,  melrgen  bie  anmefenben  Sengen 

oon  einn  folrgen  ßrflirung  geBinnen,  bie  Pleinung,  Belrge  Re 

Rig  oon  beten  Sinn  unb  Sebeulung  bilben,  mirb  bebingt  bung 

igre  SorfteDung  oon  bem  in  Settargt  femmenben  Sarg-  unb 

Bfergtiongättnij)  unb  ben  out  ben  begleitenben  Umftönben 

gejogenen  Folgerungen.  Sn  gleirger  ffleife  fann  bn  Projegrirgt«, 

Beim  er  bat  ber  ßrflürung  {U  ©runbe  liegenbe  Saig-  unb 

Rieigttonbältnig  unb  bie  Umftünbe,  untn  benen  bie  Beugerung 

gefallen  ift,  fennt,  Rig  feine  Uebergeugung  oon  bem  Sinn  unb 

bet  twgtlirgen  Sebeutung  ber  abgegebenen  ßrflSrung  bilben, 

ogne  an  bie  ßinbrürfe  unb  Meinungen  ber  3<ugen  gebunben 

ju  fein,  Bat  niigt  autfrgliejjt,  bog  getignetenfallt  aurg  auf  folrge 

ßinbrürfe  unb  BuffaRungen  bet  3»ugen  Bertg  gelegt  Derben  batf. 

I.  ß.  S.  1.  ©.  ülnbau  c.  fjäutltr  oom  27.  Slooemter  1895, 

31t.  241/95  I. 

11.  Bnl  bn  Sorfrgrift  bet  §   454  bn  ß.  P.  0.  ngiebt 

Rig,  ba|  bn  Semeitfugm  jnr  ©enugung  bn  SeBeitonganb- 
lungen  trog  bet  Rliigterfgeinenl  bet  itirfct  rergtjeitig  geiabenen 

©egnert  berergtigt  ift,  Denn  n   glaubhaft  margt,  bog  ogne 

fein  Serfrgnlben  bie  9abung  unterblieben  obn  nirgt  mgtjeilig 

erfolgt  ijt  Sagegen  Rnbet  Rtg  im  ©efege  feine  bagin  gegeilte 

Sorfrgtift,  tag  in  folrgem  Falle  brr  Snfurg  gemaigt  toerb« 

muffe,  untn  norgmalign  ?abung  bet  ©egnert,  eine  Bieber- 

Polung  b«  Semeitaufnabme  ;ur  Sirgeruug  bet  Semeifet  gerbei- 

jufügren.  IV.  ß.  ©.  i.  S.  Pirf  c.  Pirf  oom  25.  Slooembet 

1895,  9lr,  175/95  IV. 

12.  Sag  ein  reoiRbin  SefigBetbegegeuftanb  oorliegt,  IR 

nirgt  in  3<oeifel  ju  jieben.  ßt  banbeit  Rig  in  bem  KergltRrrite 

nm  bat  etgeblirge  Kapital  oon  megt  alt  130  000  ÜRatf.  Ser 

KL  ift  Kaufmann  unb  all  fotrgee  ooeautRlgtliig  in  bn  Page, 

bat  Kapital  }n  einem  gögeren  projentfag  alt  bem  Igra  ju- 

gefprorgenen  oon  5   proben!  {u  nugen.  ßl  ift  betgalb  in  gegen 

©tabe  magrfrgeinlitg,  bajj  n,  Denn  bie  pinautfrgiebung  ber 

3n!angtooflftntfung  aurg  nur  auf  einige  Saget  erfolgte,  eine 

ßinbufje  oon  mehr  alt  1   500  SRarf  eeleiben  mürbe.  IV.  ß   S. 

1.  ©.  oon  Suten  c.  Prang  unb  ©en.  oom  21.  Rlooemb«  1895, 
91r.  166/95  IV. 

13.  Sung  bie  Staattoerträge  oem  7.  Cftobn  1878 

(©efeg- Sammlung  1879  S.  173)  unb  oom  9.  Cftobn  1878 

(a.  a.  D.  S.  182  R.)  ift  bat  SrgBarjburg-Sonbngaufenfige  unb 

bat  Bngaltifrge  Staattgebiet  an  ben  Sejirf  D.  t.  @.  )■ 

Slanmburg  angefrglofien.  Sa  in  biefen  angefrglojfenen  ©ebieteo 

gern  einet  Dingt  gilt,  fann  bie  SeotRon  barauf  geftügt  werten, 

tag  bie  SntRgeibungen  bet  D.  ?.  ©.  {u  Slaumburg  auf  Bei- 

legung bei  gemeinen  IReegtt  beengten  (§  511  ß.  p.  ,0.  unt 

§   2   bn  Kaifnlirgen  Snotbnung  oom  28.  September  1879 

9i.  @ef.  81.  ©.  299.  Setgl.  aurg  bie  Slargmeifung  bn  Sogt- 

fprergnng  bet  S.  @.  in  o.  ffiiimotolfi  unb  9eop  ß   P.  0. 

7.  BuRage,  Bnm.  5   gu  §511  S.  782).  V.  g.  ©.  i.  6. 

Söartg  c.  Seine!  oom  7.  Sejembn  1895,  Sir.  177/95  V. 

14.  Slaigbem  ber  Srgulbnn  bie  gepfönbeten  StoffeeRe  oon 

bem  ©aftBirtp  t.,  bem  bn  ©eriigttooRgiegn  Re  in  ©emöggeR 

ber  ©ejrgäfttanBiifung  für  bie  @ni<gttooU{ieger  —   §   69  — 

in  SfnBagrung  gegeben  gatte,  abgegolt  gat,  ift  bat  .fniangl- 

ooDftreifungioerfagren  beenbfgt,  unb  et  ift  betgalb,  mir  bat 

2.  ©.  jutreffenb  autgefügrt  gat,  füt  eine  ßntfrgefbung  bet 

BoRftierfungtgnirgtt,  bat  nur  innergalb  ber  ©rrnge  bet  §   685 

bn  ß.  p.  S.  {uftänbig  ift,  über  bie  oon  bem  Srgulbnn  fegt 

aufgefteBten  Seirgmerbepunfte,  baff  bei  bem  Rtfitfempfange  bei 

StoReefte  ein  Stüd  gefegt!  gäbe  unb  ein  anberet  Slürf  }«• 

frgnitten  gemefen  fei,  fein  IRaunr  gegeben.  IV.  ß   ®.  i.  S. 

Sfiolet  c.  Säulig,  8ejrgL  oom  9.  Segembn  1895,  B.  R. 
91t.  213/95  IV. 

15.  Sn  Befeutliige  Sngalt  bet  Hctgeilt  oom  23.  gebru« 

1892  beftanb  bann,  bajj  bem  8efl.  bi*  fBerpRirgtung  aufnirgl 

Burbe,  bem  KL  750  Sarf  prima  ÄarioRelmtgl  nnler  bin 

näger  begeirgneten  Biafigaben  ju  liefern.  Starg  btn  frügetea 

ProjeRgefegen  formte  ei  {Beifetgaft  erfigetnen,  in  melrget  ®ei|< 

gut  ßrfüBung  einer  bnartigen  SnpRirgtung  bie  ßrefution  i* 

ooflitrerfen  fein  mörgte.  Sie  ß.  P.  0.  entgilt  inbeRen  gietübet 
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anf  ®runt  bn  seit  bn  9!rigt-3uftijfotnmifften  tsac&  tin- 

j^tnken  Stärhrungen  gefaglen  Sefglüffe  in  bem  Hbf.  3   bet 

§   773  feteie  in  bem  §   770  betontere  Sorfgriftrn  (»ergt. 

frotofctle  bet  Dirigt-Juftijfemmijfion  3.  561,  563  ;   573—581; 

604).  Da  (4  34  im  »orliegenben  gaOe  um  bie  Srwirfung  bn 

{etaulgabe  ob«  Stiftung  »on  Sageu  banbeite,  war  nag  Sltf.  3 

bit  §   773  bic  Hnwenbung  bn  tan  btt  (Keoificu  für  mapgebenb 

nagteten  Hbjije  1   unb  3   baftlbft  aulgeiglofien,  unb  ba  bn 

8efl  eine  btftimmtt  Cnantität  »ertretbarn  Sogen  ju  itiftcu 

ballt,  taugte  bat  In  bin  |§  770,  769  Hbf.  1   bejeignete 

IBerfagteu  ringefgiagen  werben,  wdgrt  frinetwegt  nnt  bann 

rintiitt,  wenn  btt  Sguibnn  »ertretbare  Sagen  an  feintm 

®cbnerte  ju  triften  tat  Die  jutifatmägige  Srrpfligtung 

bti  Stil.  fonntc  niigt  babuttb  bit  Wfcnfigaft  bn  Snpßiigtimg, 

rint  {Mnblung  »erjunebmen,  im  Sinnt  bet  §   773  Hbf.  1   er- 

lang«, bag  bn  Sefl.  bat  »cetaufte  äKegl  bit  DKaeggratowa  anf 

feint  Heften  ja  tTantportiren  unb  attbann  für  ben  Weiter- 

tranlport  bit  jtbnigtbng  auf  Heften  bet  Hl.  Serge  ;u  tragen 

barte  Sen  biefen  3   rantpcrtpfUgtcn  mürbe  bn  Sefl.  int  Falle 

bet  Segnagme  bet  ®eglt  butcb  b«  ©nigtlootljiegn  befreit, 

wat  igm  in  (rinn  Weife  gut  Sefgwerbt  gereitben  tonnte  (ongl. 

«og  tie  prtufjiige  ©tfgäfttanweffung  für  ©crigttroHjiegn 

5   94).  VI.  ß.  ®.  i.  S.  gütige  c.  »on  bn  {eiten  rem 

18.  9!rrembft  1895,  Dir.  314/95  VI. 

16.  Sicibt  ber  Strfug  bet  ©laubiger!,  bic  birefte  Ge- 

füllung  bet  11  rt grill  auf  bem  bürg  bie  §§  770,  769  Hbf.  1 

ber  ß.  f.  C.  ooegejeigneten  Wege  tu  ngmingen,  erfolgtet,  fo 

eraägft  bamit  für  ben  ©laubiger  jegieig  nnb  unbebingt  bat 

Segt,  bie  Stiftung  bet  Sntereife  ju  oerlangen,  nie  biet  aut  bem 

§   778  bn  8.  V-  C.  in  Snbinbung  mit  bem  feinem  matericlltn 

Sngaltc  nag  neig  fegt  gültig«  §   56  bet  gfreufjiftgen  Hügt- 

mein«  @erigtlorbnung  2gl.  I   Zit.  34  folgt.  Zie  einmal 

ntftanbene  unb  berritt  burtg  Ergebung  btt  Slage  gettenb  ge- 

maigte  3ntereffefctbe«ng  tann  abn  bn  Sigulbnet  niigt  babuttg 

oiebn  befeitigen,  bag  n   beut  ©laubiger  naigttägliig  bie 

Saturalerfiidung  anbietet,  natgbent  bic  UnmSgligfeit  igrn  (fr- 

jwtngung  in  bem  gefeplig  beftimmten  Sierfagten  feftgefteQt 

morb«  ift  fürrgl.  ffintfg.  bei  oorign  Summet. 

17.  @t  ift  aderbingt  jutugtben,  tag  bie  ©iaubgaft- 

magung  bem  Brmefjtn  bet  Dligtert  einen  toeit«  Spielraum 

gewährt.  Zag  etmal  gtaubgaft  gemaigt  fei,  (teilt  fttg  alt  eine 

tgatfätgliege  ̂ eftfteUung  bar,  füc  bie  nitgt  einmal  oorgeiigtieben 

ift,  tag  fte  mit  ©tünben  onfegen  wetten  müffe,  mgl.  §   366 

mit  359  6.  g).  D-,  Urtgell  bet  V.  lg.  3.  oom  17.  Setembn 

1893,  5hr.  V.  13/92 ;   unb  bie  alt  tgatfätgliege  Äeftftedung  einer 

Diagprüfung  in  bn  Dicoifioatinftanj  im  HOgtmein«  entlegen 

ift;  ongL  äntfg.  bet  R.  6».,  Sb.  7   9lr.  97  am  gnbe 

(Srite  336);  ©rugot  Sb.  30  S.  1180:  UI.  Sr.  119/86; 

feran  Urtgril  bet  V.ß.S.  oom  16.  Februar  1887,  V   336/86. 

Hbn  {alt  ju  matgen  gat  bie  Dlagprüfung  bet  Äeoifionlrtgttrt 

nur  not  tgatfägtigen  SeftfteDungra,  niigt  not  ben  taraul 

abgeleiteten  retgtliigen  Folgerungen.  Wenn  nun  autg  in  ben 

SSotioen  gu  §   807  8.  g>-  ß-  alt  ein  Fan  »on  «räuberten 

ttmftanben,  bie  eine  Hufgebung  bet  Hrreftet  teigtfertigten,  bat 

Srifpiel  angef ügrt  wirb :   man  bie  {auptftage  abgewitfen  wnbe, 

fo  trifft  biet  botg  unbebingt  nur  gu  bti  rinn  befinitiven 

Hbwrijung.  3ft  Mt  Hbmtifung  noig  niigt  reigttfrSftig,  wie 

gier,  fo  entftegt  nun  bie  Frage,  ob  fie  bie  ©laubgaftmagung 

bet  Hrreftanipnngl  erfigüttere,  unb  biefe  Frage  ift  frinetwegt 

unbebingt  ju  bejag«,  wie  bn  S.  R.  meint.  Die  Zgatfage, 

bag  eint  3nftanj  ben  Hnfprag  »enotrft,  reigtfeirtigt  noig  niigt 

tra  Sglug,  bag  bn  Hnfprug  niigt  beftege,  biefer  Sgtug  wüte 

erft  tann  gemgtfertlgt,  w«n  bie  rtgtligeu  Sgtugfotgerungen 

riigtig  ftnb,  auf  benen  bit  Hbweifnng  aufgebaut  ift  3«  »er- 

liegtnb«  FaU  warm  biefe  reigtliigen  Siglugfolgerungen  reigtt- 

irrtbümliig,  wie  in  bem  Slevifionturtgril,  bat  bat  bamalige 

S.  U.  aufgob,  aulgefügrt  worben  ift.  fKitgin  war  auig  bie 

oom  S.  !X.  aut  bn  »on  igm  autgefproigmen  Hbwrifung  bn 

^auptflage  abgeleitete  Folgnung,  bag  rin  |>auptanfpru(g  niigt 

beftege,  unrtigtig  unb  jwae  nigtfirrtgümlieg-  Zie  @tanb- 

gaftigteit  bet  j>auptanfpruigt  war  alle  niigt  eefegüttert.  V.  6.  ®. 

t.  S.  o.  3f<gerli$n  c.  (5obn  oom  33.  jlooember  1895, 
«r.  303/95  V. 

18  Zn  S.  31.  gat,  wie  et  figeint,  bie  Sebeutnng  bet 

§   818  6.  f1.  O.  oerfannt.  Darnaig  foü  bie  Hufgebung  einer 

rinflweiligcn  Serfügüng  gegen  Siigergeitlieiftung  nur 

untn  befonbnen  Umftänben  erfolgen  türfen.  8t  bängt  bat 

mit  bem  3w«f  ber  rinftweiilgen  Serfügung  jufamm«:  Zie 

SenoirRiigung  rinn  3obioibualieiftung  ju  fiefceret.  Zn  Sefl. 

oerlangt  bie  Huflagung  einet  {raulgrunbftüifet,  niigt  ®elb. 

Zafür,  bag  ber  3<»«f  bn  einftweiligen  Serfügung  and1  bung 
eine  Siigergeilelriftung  errriigt  werben  fänne,  feglt  et  fowogt 

in  ben  Hnfügtungeu  ber  Hl.  alt  In  ben  Hutfügiungen  bet  S.  31. 

an  einer  Segrünbung.  Zie  ,fojialm  unb  wlctgfigafttiigen  Sn- 

gältnüfe  ber  g/arteien,*  bie  in  bitfn  Scjiegung  emägnt  werben, 
ermögtiigtn  feinen  Siglug  in  bn  getagten  fNiigtung,  nnb  bie 

,®eiagrlofigfrit  bn  fDlagregel',  bie  weiter  bafür  oenoertget 
wnben  foü,  bic  abn  oom  Sett.  beftritten  wirb,  fann  gleiigjallt 

niigt  anerfannt  wnben.  8t  fännte  fitg  bemnaig  nur  fragen, 

ob  etwa  bat  8inoerftänbnig  bet  Sefl.  mit  ber  Hufgebung  bn 

einftweiligen  Beifügung  gegen  Shgngeittlriftung,  alt  bn  8.  St 

annimmt,  ;u  ben  befonbtrtn  Umftänben  gnetgnet  tonten  bürfe, 

unter  braen  bei  §   818  eine  foligt  Hufgebung  geftattet.  Huf 

biefe  Frage  brauigt  feboig  niigt  näger  eingegangen  ju  werten, 

weil  ein  berartiget  8inonftänbnig  bet  Sefl.  garaiigt  oortiegt. 

Zn  Sefl.  gat  fitg  nur  gegen  goge  Siigergeittlriftung  mit  ba 

Hufgebung  ber  einftweiligen  Beifügung  rinnrftanben  erflärt, 

tiefe  8rflärung  aber  auig  nur  coentuetl  abgegeben  unb  in  nfter 

Vinte  bie  Hufreigtngaltung  bn  einftweiligen  Beifügung  beantragt. 

Dag  bic  angebliche  Scfeitigung  bn  Saumängei  bet  {laufet 

bung  ben  3w«ugt»erwaltn  unb  bie  SRittellofigfrit  bet  Sefl. 

feine  ottänbnten  Umflänbe  im  Sinne  bet  §§  818,  807  ß.  O. 

tarfieOeu,  bie  eine  Hufgebung  ber  einftweiligen  Setfügung  ju 

rnglfertigen  onmcigten,  ift  figon  oom  1.  Di.  jutteffenb  bargelegt 

worben.  Sngt.  ßntfig.  bei  oorign  Stummer. 

19.  Zag  In  §   8   bet  Dlaigtragloatraget  con  einem 

„SigieMgerftgte'  unb  oon  „Sigicbtriigtetn*  tie  Diebe  ift,  gat 
bat  S.  CD.  niigt  übnfegen,  abn  mit  Dingt  für  unngebtiig 

nagtet,  ba  naig  bem  gewcgnlitgen  Spraiggebrauige  in  Ser- 

teägen  gäufig  aug  bie  jur  Seurtgcilnng  tgatfägliga  Ser- 

gättniffc  berufenen  Sgieblmännn  ebn  Hrtitratceen  alt  Sgiebt- 

rigtn  obtt  SJiitglieter  einet  Sgieblgertgtl  btjeignet  wnben, 

ogne  bag  babri  an  bie  tngete  Segrifftbeftimmung  bn 

§§  851  ff.  bn  ß.  f.  D.  ju  teufen  ift  VI.  ß.  @. 
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i.  S.  Seriinet  Aquarium  c.  yfaff  occn  5.  Sejtmbec  1095, 
51t.  253/95  VI. 

2.  Bur  Aonfurtorbnung. 

20.  Sie  VoQjicbung  »on  Verleitungen  aut  bet  Äoiifurl- 

mafje  ift  nach  §154  in  H   0.  b«m  Verwalter  ohne  Veit- 

wirtung  btl  Acnfurtgeriihtt  jugewiefen.  @ntfteht  jwlicben 

einem  bei  einer  Verthrilung  berüchtigten  (§139  ber  A.  A.  £.) 

Acnfurtgiäubiger  unb  bera  Aonfurfjerwalter  streit  über  bie 

Vofljlehung,  io  mu§  berielbe,  fall*  eine  Abljülie  im  ?t uf feefit*. 

crege  (§  76  a.  a.  O.)  nicht  angejeigt  c   rieb  eint  aber  erfolgte* 

bleibt,  im  §)rojefjwege  (eine  (ScLebigung  finben  (»gl.  ju  §   154 

bet  Ä.  D.  §)eter(en-ÄleinfeIIer  Slot«  I,  son  ®ilmow!fi  51ete  1, 

»on  Satwe»  5l»te  1).  IV.  (5.  S.  i.  S.  Sölaafj  Äon!,  c.  »erehet. 

SJlaag  ».  11.  Slooembet  1895,  51r.  154/95  IV. 

21.  Her  §   1   Abfag  2   bet  A.  D.,  auf  melden  bie 

AI.  ben  con  i(;r  im  51amen  ihre*  6hemannet  gefteOten  Antrag 

gegrünbet  bat,  ihr  bie  Wittel  cum  ftnnbetntäfjigen  Unterhalt 

aut  ben  Bucjecc  ihre*  ©«gebrachten  ju  gemähten,  fegt  bat 

Vothanbenftin  beftimmter  im  &igenthuiae  ber  Qhefrau  itebenber 

unb  bem  91itfibrau<he  bet  @hemannct  unterworfener  Vermögen!- 

gegenftänbe  «traut.  (Tiefe  üorautfegung  liegt  naih  bem  tgat- 

beftanbtniähigen  Sa<h»rrhnlle  trieft  cor.  Ser  streitftoff  enthält 

nicht!  »cn  einem  (figenthume  ber  AI.  an  bcftimmlen  Ver- 

ttiögintflüden,  au  benen  bem  Ifheutanne  ber  glfegbraulf  juftäube, 

unb  »cn  bem  Verlangen  ber  (ffefrau,  aut  bergleitfen  91ngungen 

ibt  bie  Wittel  juw  Unterhalte  ju  gemähten.  Sie  Al.  ift  »iel- 

mefr  alt  Aonfurtgläubigerin  aufgetreten,  sie  hat  im  Äonfurie 

ein  Aapital  con  45  250  'Start  on  (ii »gebrachtem  angemelbct 

unb  ifr  Verlangen  bafin  geiteilt,  ihr  jum  Unterhalt  jährlich 

iooirl  ju  gemähten,  bag  ber  gejaflte  ©etrag  einer  Ötrjinjung 

ber  45  250  Warf  ju  5   i'rojen»  entfpreihen  mürbe.  Ser  ©e- 
jcbluj  bet  l^läubigerautfchuffet  ift  bafin  ergangen,  ftatt  ber 

geforberten5f?rojent»on  45  250  Warf  mit  jährlich  2265,50  Warf 

ber  Al.  nur  1   500  'Start  jährlich  ju  bemiUfgen,  unb  auch  liefe 
nur  mit  btm  Vorbehalte,  bag  ihr  ber  gejaflte  ©etrag  hei  bet 

'llutfchüttung  ber  Waffe  angertchnet  metbe.  'Sei  biefer  Sach- 
unb  Oitiftelage  ift  bie  (frage,  oh  bie  AI.  ben  Vorbehalt  ge- 

nehmigt hat,  gleichgültig.  Senn  ift  biefe  Oäenehmiguug  nicht 

erfolgt  unb  fomit  ein  oertragliihet  SieehUtttljältnlR  nicht  be- 

grünbet »erben,  fo  hat  bie  Al.  bie  ifr  gejohlten  Unterftüguugt- 

gelber  ohne  SiechtOgrunb  empfangen,  unb  biefelbtn  fönnten  nicht 

Hot  nach  Wajjgabt  bet  in  bem  ©efcblujfe  »om  4.  Segcmber  1891 

gemachten  Vorbehalt!,  fonbem  im  »ollen  Sfetrage  »on  ift  jurücf- 

gefeebert  »erben.  Vtrgi.  (Sntfch-  bei  »origer  Summer. 

22.  Sat  6.  @.  fpricht  nicht  aut,  bag  ber  Vtfl.  bie 

3ahlungteinftellung  feinet  Schulbnert  gut  fritifchrn  Beit 

vermuthet  habe.  6t  jagt  »ielmehr  nur,  bafj  ihm  bie 

'Vermuthnng  »on  einem  3ufammenbruch  ber  Vermögen!- 
rerhältniffe  bet  schulbnert  gefommen  fein  unb  er  Stbenfen 

gegen  feine  fernere  Arebit»ürbigfeit  hcfomiuen  haben  möge, 

(hiermit  meint  bat  V.  Cö.  nicht,  bat]  ©efl.  an  ben 

fchon  erfolgten  ober  unmittelbar  heoorftehenben  Bniacnmen* 

brach  ber  Venucgentoerhältnijfe  bet  Schulbnert  geglaubt  habe, 

wie  (eben  baraut  erhellt,  bag  et  nach  ben  Beugenantfagen  alt 

ertoiefen  anlieht,  Seil.  h*be  an  eine  günftige  Üäfung  bet 

(nur)  fchnierigen  fage  bet  schulbnert  ernftlich  geglaubt.  Sarin, 

bag  et  hierin  eine  pogtise  Äenntnig  bet  ©efl.  «on  bet 

Bahlungteinfttllung  t§23  01  r.  1   ber  A. 0.)  nicht  ethlicft, 

liegt  ein  Siechttirrtbuni  nicht.  VI.  6.  S.  i.  S.  Schweiger! 

Aont  c.  Otto  ».  21.  91o»ember  1895,  91r.  222/95  VI. 

23.  Set  ähweifungtgranb  geht  bafin ,   bag  et  ber 

AI.  nieft  gelungen  jei,  ben  ©efl.  einen  Wange!  an  ber  ifneit 

alt  Aonfnitoeraialttr  unb  alt  Witgllehe  bet  QMäubigerautjchuffet 

obliegenben  Sorgfalt  lA.  0.  §§74  unb  81)  nachiuxeiien.  Sie 

Al.  Im*  biefem  6ntfcbeibungÄgrunbe  gegenüber  bauptfächlich 

gerügt,  bag  er  auf  einet  Verfennung  ber  ©emeitlaft  beruh«. 

Siejer  Vorwurf  möchte  »iefleiebt  begrünbet  fein,  wenn  et  (ich 

um  einen  einfeitigen  Verlieht  an*  ein  ber  Aonturtmaffe  ju- 

ftehenbet  Siecht  hanbelte.  Sann  fönnte  man  fagen,  bag  biefer 

butch  Satlegung  beionbeter  Umftäube  gerechtfertigt  werben 

rmijje,  wenn  nicht  ofne  ©eiteret  ein  Wangel  an  ber  gebotenen 

Sorgfalt  barin  gefunben  »erben  foUe.  .frier  (lebt  aber  nur  ber 

Verjicht  auf  bie  Sriütlung  einet  aüerbingt  an  (ich  für  bie 

Aonfurtmaffe  »crtbeilhaften  Verfauftgejchäftet  in  /fragt,  befjen 

9ieiht!beftänbigfeit  bie  Aäufer  beftritten:  et  ftanb  alfo  Stiftung 

gegen  ©egenlriftuug,  unb  bie  Oeicehmiguccg  bet  SKüeftritte!  ber 
Aäufer  war  »aber  eine  fianblung  ber  laufenben  Vermattung,  mit 

et  bet  Atcfcblufj  bet  Verlaufet  itlbft  gewefen  Wat.  Ift  ift  nicht 

abjufehen,  wie  bie  Vefl.  für  bie  nachteiligen  Böigen  einer 

(»leben  ftanblung  »erantwortlich  gemacht  werben  fönnten,  ohne 

bag  ihnen  ein  »erlretbaret  Verfeben  nachgewiefrn  wäre.  VI.  6.  ®. 

i.  S.  Sampfjlegelei  feenningtborf  c.  ©uffe  n.  @en.  ».  7.  9lo- 
»einher  1895,  91r.  206/95  VI. 

24.  ©t  hantelt  Heb  um  bie  gtage,  ob  bet  Aonfurtoer- 

waltet  im  Balle  ber  SJiebtraufbebung  bet  ©röffnungtbefchluffel 

»erpftiebtet  Ift,  für  bie  ©efriebigung  bejiebungtweife  Sicher- 

fteQung  ber  ©laubiger  ju  fergen,  obwohl  bat  ©efeg  im  An- 
fchlufie  an  §   105  nicht  bie  Vorfcbrift  gegeben  ha>,  welche  im 

Anfchluffe  an  ben  3wangt»ergleich  in  §   176  ber  A.  O. 

getroffen  woeben  ift.  Stele  Brage  neunte  bejaht  wetben.  Set 

bie  ßteffnung  aufbeteute  Sefeblug  oerncchtet  nicht  bat  oorauf- 

gegangene  Veifahren  ex  tune,  fonbem  beenbigt  et.  6t  be- 

halten baher  auch  ade  Verfügungen,  bie  ber  Aonlurtoerwalter 

auf  @runb  ber  ihm  mit  feiner  ©efteüung  «cm  @rfepe  juge- 

nirienen  Aufgabe  über  tie  Aonfurtmaffe  unb  für  biefelbe  ge- 

troffen hat,  »ollen  Diechttbeftanb,  finb  baher  auch  intbefonbere 

für  ben  ffletneinfcbulbner  in  bctfelben  SEBetfe  binbenb,  wie  bri 

©eenbigung  bet  Aonfurfet  burch  orbnungtmä§igen  Vetlanf  obtr 

butch  3mangioerglticb.  6t  wirb  ahet  auch  feint  Stellung  ju 

ben  ©laffegläubigern  tabureb  nicht  »eränbert,  tag  ber  6röff> 

nungtbefihluü  all  jn  Unrecht  erfolgt  wieber  aufgehoben  wirb. 

Sat  äSeefit  bet  SRaffeglänbiger,  wegen  ihrer  Anfprüche  »otweg 

aut  ber  5Rafje  befriebigt  ju  werben,  ift  oom  ©ejege  nicht  »on 

ber  tKechttfraft  bet  6röffnuugtbefchlnffet  abhängig  gencacht. 

sie  haben  biefet  Siecht  tittaeht  unhebingt,  wenn  fte  nach  6r- 

Öffnung  bet  Aonfurfet  mit  bem  beftedten  Aonfurtucrwattrr 

Icutrahiren,  bet  bat  Verwaltung!  •   unb  Verfügungtreiht  “bet 

bat  jur  Aonfurtmaffe  gehörige  Vermögen  bet  ©emeinfchnlbnert 

autübt.  Sbrenc  Anfpruche  auf  ©efriebigung  aut  ber  SKaffe 

ontfpridgt  bit  ̂ 'flicht  bet  Aonfurtoerwalterl,  für  folche  Ve 

ftiebignng  ju  forgen;  btnn  nur  bet  Äonfurl»er»atttr  in  biefer 

feinet  6igenjchajt  unb  ben  ihm  »om  ©efege  beigelegten  ©trug, 

nifjen  ift  iht  ’Oliltontrahent ;   nur  ihm  unb  ber  ju  feinet  Ver- 

fügung ftchenben  'Diaife  woilen  fit  tränen,  nicht  bem  bur<h  bie 
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Äenfurterbffnung  frebitlc«  geworbenen  gAcraeinfcbulbner.  Sffr 

Seftrauen  fann  ffcff  all  ungerechtfertigt  erwetjen,  wenn  bi« 

Waffe  entweter  von  Anfang  an  ungulänglicff  ift  ober  In  beT 

Folge  burch  Abfenberung  unzulänglich  wirb;  foweit  aber  Waffe 

verffanben  ift,  muff  bei  Äenfurlverwalter  für  ihre  Befriebigung 

tegieffunglweife  Sicberftellung  mit  biefer  Waffe  iergew.  tTle 

Legitimation  bei  Äonfurtverwalter*  enblgt  aucff  nie^t  vor  ber 

wirffamen  Befanntmachung  ber  Aufhebung  beläonfurlverfahren«, 

mit  biefer  Befanntmachung  aber  jebenfafl«,  icireit  nicht  bal 

(Mefrfc  für  gewiffe  3®ecfe  befonbere  Aulnahmevorfchriften  ge- 

troffen bat.  £ftngemäff  fcnnte  ber  Äenfurflvau'alter  in  vor- 
liegenbet  Sache  aBerbingl  nach  ber  mit  Ablauf  bei  gweiten 

läge!  nach  Aufgabe  bei  Ämtlblattf  wirffamen  Befanntmachung 

ber  Aufhebung  bei  äcnfurlverfaffren«  bie  Waffegläubiger  aul 

bet  Aonfurflmaffe  Weber  befriebigcn  uech  ffcherfteflen,  batte  viel- 

mehr nach  iolcber  Befanntmachung  bie  Waffe  in  lern  Suftanbe, 

in  welchem  üe  ff<h  bamall  befanb,  ber  (lernet nüffultnrnn  gu« 

rüctgugewähreu.  Bi«  baffen  aber  blieb  ber  Befl.  auch  nach  beut 

cberlanteegf  rechtliche»,  ja  felbft  nach  bem  reicblgeiidbtlicben  Be- 

icbluffe  fo  berechtigt  all  verpflichtet,  für  bie  WaffegliubigeT  zu 

forgen,  gleichwie  et  bieje  Befugniff  unb  'pflicfft  im  Falle  bei 

3wangfv«glei<h#  auch  nach  recfftlfräitiger  Bestätigung  bei  Ser- 

gleich«  bil  zu  bem  Jcitpunfte  bat,  in  welchem  bie  Bcfannt- 

mad'ung  ber  Aufhebung  nach  §   *»8  ber  St.  C.  all  be- 

wirft angufcffen  ift  Senn  bal  Öefep  im  gaUe  bei  Swang«- 

vergleich!  ben  Äeufurlverwalter  aulbiücflich  angewiefen  hat, 

aul  ber  Äonfurfmatfe  bie  Waffeanfprücffe  zu  berichtigen  unb 

bie  beftrittenen  Waffeanfprüche  ffcher  zu  (teilen,  fc  ift  hiermit 

nicht  eine  mit  ber  Beenbiguug  bei  Äonfurfel  burch  3®ang«- 

vergleich  in  unmittelbarem  Sufammenhange  ftehenbe  beionbere 

Seftimmung  getroffen,  fenbern  eine  aul  ber  Aufgabe  bei  Äcn* 

furlvetwalterl  einerfeitl  unb  ben  Rechten  ber  Waffegläubiger 

anbererfettl  fich  ergebenbe  Folge  für  ben  $all  bei  3wang«ver« 

gleich!  bem  Aonfurlverwalter  aulbnicflich  zur  Pflicht  gemacht, 

öbeu  beihalb  erfcheint  el  audj  geboten,  im  Falle  bei  §   105 

von  benfeiben  Rechiflgruutfägen  auflgugeffen,  wenngleich  bal 

©efefc  el  unterlaffen  hat,  für  biefen  Fall  aulbrücflicb  eine  ent- 

fprethenbe  Sorfdjrift  ju  geben.  £at  aber  ber  Äcnfurlverwalter 

auch  1«  ^   §   105  bie  Pflicht,  für  bie  Befriebigung 

unb  Sicfferfteflung  bet  Waffegläubiger  zu  jorgen,  fo  ift  er  auch 

für  hie  fcffulbvofle  RichterfüQung  biefer  Pflicht  perfliiih  au« 

§   74  ber  St.  O.  verantwortlich-  Gr  hat  bähet  auch  {elbft  levis 

culpa  gu  vertreten.  111.  (5.  S.  i.  S.  Brfinnecfe  c.  Silber- 
mann  vom  15.  Rcvember  1895,  Br.  229/95  III. 
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habe,  ber  nach  Aufhebung  be«  Äonfurfel  Bertreter  ber  früheren 

($eniemf<hulbuerin  gewt'en  fei.  tiefer  'punft  bebarf  jebcch 
noch  weiterer  Aufflärung.  Aberbing«  würbe  bie  ̂ fanbbeftellung, 

wenn  ffe  nach  wirffamer  Befanntmachung  be«  Aufhebung«* 

befcffluffel  erfolgt  wäre,  unwirffam  gewefen  fein.  Öl  ift  [ebcch 

anzumbmen.  baff  ber  Befl.  eine  vor  ber  Befanntmachung  er- 

folgte Serpfänbuttg  feiten!  eine!  bilffertgen  Organ!  ber  in 

Aoufur«  gefallenen  Aftiengeleflfchaft  hat  behaupten  wellen  unb 
el  fommt  weiter  in  Betracht,  baff  ber  Bett,  ffcff  bei  .£).  all 

feine!  Beauftragten  bei  Fortführung  bei  Brauereibetriebcl  be? 

bient  hat-  .jpanbelie  nun  $>.  M   ber  $faiibbefteffnng  all 

Organ  ber  Aftiengefellfchaft,  beten  Crganifalion  nicht  feffen 

burch  bie  Äcnfurlerlffnung  gänzlich  befeitigt  würbe,  bei  ber 

Öcupfangnabme  ber  verfauftpfänbeteu  Betrat  ffe  als  Beauftragter 

bei  Befl.,  mithin  in  cerfchiebmer  Rolle,  fo  fann  bie  Recfft«- 

unwirffamfeit  ber  Berpfäubung  nicht  ebne  ©eitere!  behauptet 

«erben.  Begrifflich  ift  bie  Bereinigung  ber  gebachten  bei  ben 

Reiten  in  ber  f   erfen  bei  £.  möglich.  Bergl.  Gntfcff.  bei  veriger 
Bummer. 

26.  Xie  (Jutfcheibung  ffSugt  baten  ab,  cb  bie  fpätere 

Safflung  unb  Annahme  ber  3wanglvergleichl»7uete 

ben  Bericht  auf  bie  abgefeuberte  Befriebigung  enthält.  2?ifl 

verneint  ber  B.  R.  nach  ber  feftgeftellien  Sachlage  mit  vollem 

Recht.  JTet  B.  R.  gebt  richtig  von  ber  rechtlgefchäft liehen 

Bahre  ber  3afclung  au«.  Aul  berfelbm  folgt,  baff  für  bie 

Bebeutung  unb  ©itfung  ber  3ablung  ber  übereinftimmenbe 
©ille  von  Gläubiger  unb  Scffulbnet  entfebeibenb  ift  §   149 

3hl-  I   3tt.  16  be«  A.  L.  R.  Öiwa«  anbere!  befagen  auch  bie 

Öntfch.  be«  «.  0).  Sb.  1   S.  183  unb  Bb.  16  S.  6S  nicht 

3n  beiben  wirb  vielmehr  bie  Prüfung  bahiw  gerichtet,  cb  ber 

©Ule  bei  bie  Satzung  ber  Afforbrate  annebmenben  ©läuhiger« 

auf  feine  Befriebigung  al«  Äenfurlgläutiger  mit  Aufgabe  feine« 

Senbemiht*  8^ßangen  ift  Xiefe  Prüfung  hat  ber  B.  R.  h‘bt 

an  gef  teilt  unb  ift  an«  wefentlicb  thatfächlichrn  Wrünben,  bic 

feine  Wcfe$elverle$ung  enthalten  unb  von  ber  Reviftou  in  ge- 

eigneter fficife  nicht  angegriffen  ffiib,  zu  ber  FeftfteOung  gelangt, 

baff  weber  ber  gafflenbe  Bmsalter  mit  ber  3ablung  ber  3wangl« 

vregleichlrate  bie  gelammte  Äonfureferbtrung  bei  Äl.  ffat  tilgen, 

noch  ber  Äl.  mit  ber  Annabme  bet  gegafft ten  Summe  auf  feine 

abgefonberte  Befriebigung  au«  ber  Äaution«l’ppotffff  wegen  befl 

Refte«  ffat  verzichten  wollen,  fcnOent  baff  bette  ber  Weinung 

gewefen  ffnb,  baff  ber  Äl.  lieh,  foweit  er  nicht  au«  ber  Waffe 

Befriebigung  erffalten,  an  ba«  fautionflweife  verpfänbete  Wruttb» 

ftücf  ffalten  fenne.  I.  6.  S.  i.  S.  Siffll«  c.  Schclj  vom 
23.  Rovember  1895,  Br.  233/95  I. 

II.  3»r  Rccfftoimwalto  (HebiUjrcnorbuuug. 

27.  Ö«  lag  vor  eine  .fflagbeffauptung,  bie  unter  ben 

'Parteien  [heftig  war.  3ur  AtribeHung  unb  tejw.  gum  Bcweije 

ber  gegenteiligen  Behauptung  befdjloff  ba«  L.  ö.,  bie  erwähnten 

Borprojeffaften  fferbeiguzieben  unb  ffe  zum  (^egenftanbe  her 

weiteren  (neuen)  Berffanblung  zu  machen  —   unb  zwar,  wie  bie 

Rl.  in  ihrer  SricffweTbe  gegen  ben  Bcfcffluff  be«  ifammergerichtel 

felbft  hfrcerheben,  nachbem  ber  Befl.  barattf  bingewiefen  hatte, 

baff  in  tiefen  Afteti  Auffcffluff  gu  ffnben  fei.  !Oer  Befcffluff  ftcllt 

ff  eff  bemgemäff  al«  Bewrilbefcffluff  (§  323  (5.  V-  £>-)  hat;  bem 

ftefft  nicht  entgegen,  wie  ba«  R.  (^.  feffon  wieberffolt  aulgefprochen 

ffat  (§.  B.  B.  V.  110,89,  Befcffluff  vom  21.  September  18891, 

Diaitizec 
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baß  bet  Seliglug  titelt  genau  ben  in  §   324  0.  f.  D.  be- 

gei^neten  Sagalt  gat.  Snbiiig  gat  in  bem  beftglußgeraäß  [tatt- 

gehabten  meitcren  Setrain  betreibe  Secgttamralt  bei  ben  melieren 

Snganblungen  ben  Setl.  »errieten.  Somit  fmb  bie  in  $   13 

9lr.  4,  §   17  Ängtlanmaitt-Ofebüßrenorbnung  aufgefteüten  6r- 
(orbetnifje  erfüllt.  VI.  6.  ®.  i.  ®.  ®aaß  c.  Satan,  ©efigl. 

tarn  6.  Segembet  1895,  B».  Sit.  175/96  VI, 

III.  Sab  $nabcl*-  unb  ©etgfelreigt. 

28.  Ct  ift  gmae  grunbjäßlicg  tintig,  nenn  bat  D.  9.  ®. 

baten  autgegt,  baß  bet  Seauftragte,  neidet  g)ro»ifion  tan  ben 

burig  ign  »ermittelten  ©eftgäften  fatbett,  »am  ©efrgäfttgerin 

hui  übet  foltge  ©efigäfri  Huälunft  begebten  baef,  »an  melden 

et  fclbft  auf  @tunb  feiner  Sbätigteit  leine  genügenbe  eigene 

Aenntniß  bot.  Hut  bem  Umftanbe,  baß  bet  .91.  einzelne  bet 

gier  in  Setraigt  tammenben  ®efd?äft*abfc^>Iüffe  felbft  brteirft 

gat,  unb  infamelt  im  Staube  taat,  feinen  'Jlmaifientanlptuig 

gu  beregnen,  falgt  jeboeg  niigt  eine  Unbeftimmtgeit  bet  Klag- 

bitte,  Belize  gut  Hbmrifung  bet  Alaganfpruigt  führen  müßte. 

Set  Al.  gatte  i)tatifion  autg  »an  feltgen  ©tftgöfrin  attgufpeeigen, 

menge  et  nitgt  gum  befmitluen  Sbjigluß  gebeatgt  gatte,  fanbetn 

bie  bie  Seti.  in  geige  feiltet  Setmittelung  aber  in  gartfegung 

bet  bung  ign  getbeigefügrten  ©eilgäftluerbinbung  felbft  ab- 

geftgleffcn  gat.  Sie  Sereignung  bet  flägnlftgen  ̂ raaifiant- 

anfprutgt  lannte  nut  auf  ©runb  einet  vaDftänbigen  Setgeiigniffet 

aller  intereffiienben  ©ejtgäfte  erfolgen,  unb  in  bieftm  Umfange 

ftanb  allein  bet  Seil,  eine  genügenbe  Aenntniß  »an  feiten  ©e- 

figäften  gu  ©ebote.  III.  6.  S.  i.  5.  fiäbinger  e.  H.  ®. 

Setlin-graiiffurtet  ©uminimaarenfabril  »am  20.  Slasembee  1895, 
Sit.  271/95  II. 

29.  Set  Setltag  (teilt  fitg  alt  ein  bem  in  Hamburg 

ttagngaften  Al.  ertgeilter  Stuftrag  bar,  für  helfen  Sottgug  eine 

Sclagnung  »eilpratgen  mar.  Siaig  allgemeinen  ©nmbfägen 

(ann  bet  Seauftragte  natg  Sefatgung  bet  ©efigöftet  ben  »er- 

fprngenen  üegn  farbetn,  agne  tan  biefet  ünfprutg  »am  netteren 

(Srfalge  abgängig  njäre.  .(tat  auct?  bet  Sett.  bie  ftgulbige 

$>rc»ifici»  in  Setlin  jii  bejaglen,  fa  falgt  bataul  borg  nidjt, 

baß  bet  in  Hamburg  magnenbe  Sermittler  etma  in  Setlin 

brgüglicg  bet  gäüigfeit  geltenbe  ©ebräutge  gegen  (ug  gellen 

gu  taffen  gäbe.  I.  S.  S.  i.  ©.  Stgleftnget  c.  ©jener  »am 

1 1 .   Sejembet  1895,  Sie.  280/95  I. 

30.  Sie  ßntftbeibung  in  bet  giauptiatge  ift  tont  S.  61. 

batauf  gegtünbet,  baß  bie  Setl.  bat  ©efigäft  bet  ftügeten 

©enaffenftgaft  gleitgen  Slament  mit  Slftiren  unb  flajftoen  übet- 

nammen  unb  bung  Setäfftniliiguiig  ber  Silang  bie  Uebernogme 

bet  $afft»en  belannt  gemutgt  gäbe.  Sen  Seigtliaß  bet 

.f-anbeltgemogngeittretgti,  meltgen  bat  S.  ®,  gut  SIntnenbung 
bringt,  beflteitei  bie  SH.  nitgl,  raaigt  aber  gegen  bie 

Hutfügrungen  bet  Urtgeilt  falgenbe  äutfteliungen :   3*net 

Seigttfag  gelte  nur  für  bin  Jfafl,  tag  ein  fuufuiänniftget 

©eftgajt  »an  einem  .Kaufmann  an  einen  anbeen  Aaufmann 

veräußert  narben  fei,  niigt  in  bem  (falle,  baß  eine  ©enejjeufigaft 

igr  öeftgäfi  an  eine  anbeec  öiuoffenjigaft  veräußert  gäbe.  3u 

einer  faltgen  Sinfigränfung  ber  Hnmenbbatleit  bet  Seigttfagrt 

giebt  aber  neber  bie  Hutbcudtmeije  bet  ©ejeßet  »am  4. Suli  1868, 

uatg  baffen  §   1 1   Hbf.  2   bie  ©enoffenfegafrin  alt  Aaufleute 

gelten,  natg  ber  Umflaub  Seraulaffung,  baß  gum  Setliebe 

einet  fDiallrteigefigäftt  ber  Hbftgluß  »an  gwnbeltgefigäfteu 

niigt  ncfentiiig  gegärt.  Uneegebliig  ift  ferner,  baß  niigt  bet 

Uebetgang  fämmtliiger  Hltisa  bet  alten  ®eS<gajtt  feft- 

gefteOt  ift-,  et  genügte  eben  Uebetgang  bet  fDialtertigeftgäftt, 
mogu  leinetmegt  erforberlitg  nat,  baß  fümmtliige  @intiigtungen, 

©aaren  unb  Hltiafarberungen  bet  bitberigen  ©eiißäfttingaberl 

auf  ben  Sinnbet  übertragen  mürben.  6t  lammt,  nie  füg  bat 

reiigtgeiiigtlicge  Urtgril  @ntf(g.  Sb.  25  S.  3   auibrüeft,  »iel- 

megr  nefentlttg  batauf  an,  baß  „Sontinuitäs  bet  ©ejigüftt- 

betriebet  «rgielt"  mürbe,  unb  biefn  3ufammengang  bet  ©ritgäftt. 
betriebet  bn  neuen  mit  bem  bet  uittn  ©enojfenfigaft  ift  in 

genügenbet  ©cife  bung  bie  Sfeitfriüung  bargetgan,  baß  bie 

fOiiigliebet  bet  alten  ©euoffenfigaft  biefe  niigt  iiquibitien,  fonbnu 

natg  Hbfinbung  gmeiet  »an  ignen  ben  Hntauf  bet  SRalletti- 
gmnbftüdet  bung  8.  gum  3<»eife  bet  ©iebet» erlauf«  an  bie  gu 

bilbenbe  neue  ©enaffenftgaft  »neinbatten,  baß  biefer  Sefigiuß 

autgefügrt  nutbe  unb  9.  bit  gut  Hbtretung  bet  ©runbjtüdt 

an  bie  SeH.  bat  ©efegäft  füt  Setgnung  ber  Sgeilnegmet  neitrr 

fügrte,  unb  baß  enbiltg  bie  Seil,  cgne  ©rünbung  einet  neuen 

©tnojfenfigafttaeraiägeit!  unter  Senußung  bn  alten  Süign  unb 

ßintritt  in  bie  f)affi»a  bn  alten  ©enaffenftgaft  ben  ©eftgäftt- 

belrieb  begann.  U.  6.  S.  i.  ®.  OTclleeeigenoffenfigaft  gu 

®tä<fßrim  c.  Seuede  »am  10.  Segember  1895,  Sir.  256/95  11. 

31.  ©irb  Seit,  in  bn  6igeniigaft  all  ©ejelljigaftn  bet 

affenen  fianbeltgefellfigaft  f.  u.  ßomp.  in  Hnfprutg  genommen, 

f»  lann  n   bie  AI.  niigt  auf  einen  Aanlurt  »eraeifrii,  bet  bat 

Setmögen  bet  AouimaubitgefeHiigaft  gl.  u.  (lamp.  unb  niigt 

bet  affenen  $anbe(tgejeUi<gaft  untn  gleiiget  ff  Irma  betrifft; 

beim  beibe  ©efellftgaften  inägen  nirtgfigaftliig  —   nie  ©eil. 

autfüget  —   baffelbe  3wed»ermcgen  nut  in  »nfigiebeiitt 

Qtganifaiian  fein,  reigtliig  fmb  fie  »an  einaubn  »etfigiebent 

Setgltfubfclte;  »etgl.  ©ntlig.  bet  S.  @.  in  Uiailfaigen  Sb.  32 

©.  47.  II.  6.  ®.  i.  £.  Söttiign  c.  Cppengeimer  »am 

29.  Slo»embet  1895,  Kt.  225/95  II. 

32.  Sem  S.  OS.  nat  barin  beigutrclen,  baß  im  (falle  bet 

Aanlutfet  einn  HdiengefeDjrgaft  aber  einet  Acmmanbitgefell- 

figart  auf  Hctien  ben  cingtlnen  ©laubigem  all  faligen  fegt  mag) 

Stgabenlerfaßanfprütge  gegen  bie  Slitgliebn  bet  Saiftanbct, 

begn.  bet  Hufffigitratget  aut  beten  ©efigäfttfngtung  naig 

aDgemeinen  Ketgilgninbfägen  amg  übet  bie  im  {).  @.  ©. 

Htt.  204  Hbf.  3,  Hit.  226  Hbf.  3   unb  Hrt.  241  Hbf.  4 

begeiegneten  QäHe  ginaul  guftegen  lännen.  Hm  ttenigften  ift 

Siet  infaneit  gu  begneifeln,  alt  jenen  SRiigliebetn,  nie  im  tat- 

liegeuben  gaUe,  figulbgegebrn  nirb,  baß  fie  bung  igr  irrlcgrtet 

Sergfllten  gnabe  nft  btteirft  gaben,  baß  btr  Sefigäbigtc 

©läubign  genatben  unb  baburig  in  bie  8age  gelammen  ift,  ben 

fragltigen  ©(gaben  gu  erieibeu.  VI.  6.  ©.  t   S.  Soigt  u. 

©en.  c.  ©igmibt  »am  4.  Slcsembet  1895,  St.  181/95  VI. 

33.  fDiit  Sergt  gaben  bie  ©eil.  batauf  gingeniefen,  baß, 

mägrenb  btt  Hrt.  240  beb  f).  ©.  S.  bei  ber  HciiengefeOfigaft 

bem  Sarftanbe  für  geniffe  gäOe  figieigtet  ©efigäfttlage  bie 

ßlßiigt  aufrriegt,  bie  @eiiecal»etiammlnng  gu  berufen,  begn.  bei 

©eriigl  bie  6räffnung  bet  Acnlurfet  gu  beantragen,  füt  bie 

AammanbitgefeOfibaft  auf  Hciien  leine  ignliige  Sarfigrift  im 

©ejeße  gegeben  ift.  ©al  ben  ießtem  f'uuft  betrifft,  fc  nürbe 

übrigen!  narg  gingutammen,  baß  bte  ©reffnung  bet  Aanlurt- 
»erfagtent  übet  bat  Sermegen  einet  AommanbitgtfeBfigaft  auf 

Hctien  natg  $   199  in  Serbinbung  mit  §   198  Hbf.  1   bn 
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X.  X.  D.  ton  ttra  «uffccbtltathe  obet  btt  ©etteralt«<ammlung 
ber  Äommaubttifteu  überhaupt  nicht  beantragt  wetben  tann. 

SJngi.  (Sntfeg.  bei  oorign  91ummn. 

34.  8«  ift  jwat  richtig,  bag  auch  im  ̂ anbeUonftgt  bol 

StiBichweigen  auf  eine  Sin  frage  ober  Sliueige  nicht  allgemein 

alt  3nftimmnng  gilt,  wenngleich  d   gebräuchlich  ift,  im  ©e- 

ithäftloeefehr  auf  fSiitthtilungcn  obet  S8ücffragen,  »eiche  ein 
bereit!  Mtegenbd  SJerteagtseehältnig  betreifen,  altbalb  in  ant- 

worten, wenn  tie  Jrage  ober  SRittheilung  |u  einer  Buiwort 

Slnlap  bietet.  3n#heionbett  ift  beut  Schweigen  bie  Sebeutung 

einer  Suftimucung  bann  nicht  ohne  SBeitnd  beigunicffen,  wenn 

beuc  cschweigenben  ton  bet  anbereu  Seite  ba!  Bufgeben  eine! 

beftehenben  Sicelragltethtd  augejonnen  wirb.  Dagegen  »irb 

im  {unbeltoerfehr  ber  ©runbfag  anerhannt,  tag  Schweigen 

gegen  beujeuigen  Äontrabenten  auljalegen  ift,  ber  eine  Wegen- 

äugerung  unteriaffen  bat,  obgleich  tiefe!  tierhalten  nach  Sage 

ber  Umftänbe  geeignet  Bar,  ten  Bnberen  tu  einem  ihm  nach- 

teiligen Ihucc  obet  Unterlajfen  ju  beftimmen,  ober  mit  anbeten 

Säorten,  obgleich  bie  Siüct'icft  auf  5 reu'  uub  ©lauten  eine 
Antwort  erferberte.  L   ß.  3.  i.  3.  f>etb  c.  Bebeuann  som 

4.  Deetmhet  1895,  91t.  251/95  I. 

35.  Die  Semrrfung  im  Seoiücnfutlbeil ,   et  fei  nicht  ju 

bejweiftin,  bah  bie  Singebung  einet  terartigen  Wefehaftd  bunt 

beu  Seit,  mfge  man  baffelbe  alt  effeftioe!  Äaufgefcbaft  obet 

all  reine!  Diffettnjgtfehäft  an’ehen,  ein  (ehr  gelinge!  fflag  non 

Qcberieguug  befunbe  —   bringt  einen  allgemeinen  ßtfahtnuglfag 

jum  Bntbrud.  Dal  9.  &.  ift  bietbunh  anfgeforbett  worben, 

H<h  in  «etgegenwärtigen,  bah  e!  im  Bßgtmeinen  oon  einem  febt 

getingen  SNag  oon  tteberlegung  jeugt,  wenn  3emanb,  ber  wie 

btt  Seil.  tem  Shrfeuotrfebt  ganj  fern  fleht,  fiih  auf  ©efegäfte 

b«  ooriiegenten  Bet  einlägt,  gleictoiel  ob  bitfeibtn  all  Bffeftio- 

gticbäfte  obet  all  rtine  Diffeitnjgefcbäfte  betrachtet  »erben.  Det 

Sttüif-tcgtigung  etwaiger  brjenberet  Umftänbe,  bie  im  fenfreten 
(fade  eine  abweichenb«  Buffaffung  begtünben  (önnten,  hat 

bnreb  bie  obige  ©emerfung  nicht  oorgegrijfen  werben  foBtn. . . . 

Da!  9.  ©.  hat  an!  bin  Umftänben ,   unter  benen  ba!  tot- 

liegenbe  ©e’chaic  (»ciegen  bem  ©elL  unb  bem  Bgentrn  ber  Äl. 
oereinbart  worben  ift,  in  Snhinbnng  ncit  bet  3batißchf,  bag 

betartige  ©efehafte  bem  ©ewethebrtriehe  bet  Seht.  ganj  fetn 

lagen,  ben  -Schlug  gezogen,  bag  her  Bgent  SH.  unb  bet  9efl. 

hei  btt  fraglichen  ©rteinbatung  übet  ben  BulSiglug  effeftiott 

ßtfüflang  rinoerftanben  waren.  Dal  91.  ©.  jinbei  leint  Sn- 

aniaffung,  tief«  Buffaffung  |u  btanflanbcn,  ortmag  auch  au! 

bn  BHebnung  tel  SeweUanteagd  btt  AL,  bag  Seit  im 

September  1891  ein  ©truifgtn  oon  25  OOO  l'catf  btfefftu  habt, 

ein  burcbgttiftnbt!  Stbcufm  gegen  bie  ootgtbacble  Buffaffung 

nicht  ju  entnehmen.  Denn  wenn  in  bem  fUiigoeihältnig  ccoi'cheu 

ben  9<tmögen!onbäitniffen  eine!  Spefuianten  unb  bem  Um- 

fange bet  oon  ihm  eiugegangenen  SnpfUchtungen  eine  Bnjeige 
für  ba!  ©othanbenfein  eine!  reinen  Diffetenjgeichäftel  ju  ftnben 

ift,  fo  felgt  hieran!  be<b  nicht,  bag  nicht  unter  Umftänben  bet 

Sbatbeflanb  eint!  folchen  auch  ohne  Siücffttgl  auf  ein  beroetiget 

SUgoerbiltnig  feftgefteBt  »erben  fann.  ß!  liegt  mithin  feine 

unftattbafle  Uebetgebung  oon  parteibehauptungeu  oot,  »tun  ba! 

9.  @.  bie  obige  Sehauplung  bei  9eII.  mit  fflücfficbt  auf  bie 

gefaminte  Sachlage  für  gleichgültig  eefläet  bat,  unb  et  fomnit 

hiernach  nicht  bacauf  an,  ob  auch  bie  »eitne  ßrwägnng,  Ai. 

habe  nicht  }u  behaupten  oecmocht,  bafi  9eK.  ben  angegebenen 

Setrag  in  Selb  ober  Papieren  befeffen  gabt.  geeignet  erfegeint, 

bie  Ablehnung  ber  9e»ei<aufnabni<  ju  rechtfertigen.  1.  ß.  S.  i. 

S.  Burrbach  *   Senat  e.  BBirtg  oout  30.  91ooembec  1895, 
fRt.  259/95  I. 

36.  Da!  C.  B.  &.  fagt  jaae,  nach  bem  ganjen  SJ erhalten 

bet  'Parteien  habe  ber  Bgent  SB.  für  legltimirt  gehalten  weebtn 

müifen,  bie  Siügen  entgegenjunehmen.  Die!  »erb  aber  trrirntlich 

nur  bamit  begrüntet,  tag  ber  Bgent  SB.  nach  feinet  eigenen 

Behauptung  {um  feften  Bhfchlug  bet  ikrgleict»  oom  14.  Buguft 

1889  beooBcnächtigt  gerne!«  fei,  unb  tag  jebtnfafll  bie  SefL 

ihn  jut  Smpfongnahme  bet  Siügejchreiten  für  btocllmächtigt 

gehalten  hJbe.  Siefei  legtne  Umftaub  ift  aber  offenbar 

btbtutungllol,  ba  ei  nue  tarauf  anfemmt,  ob  SB.  in  SBirflicb- 

feit  oen  bet  Al.  beooBmäihtigt  war.  Der  Umftaub,  bag  ber 

Bgent  SB.  nach  feiner  Bngabe  ben  genannten  Vergleich,  weichte 

oot  ben  SRängelanjeigen  liegt,  abgefchloffen  habe,  fnnn  ebenio- 

wenig  ben  Schlug  rechtfertigen,  bag  SB.  legitiinict  gewefen  jei, 

bie  Bnjtigen  für  bie  ÄL  in  ßtnpfang  ju  nehmen.  (Sin  bet- 

faBflgec  Buftrag  ber  AI.  an  SB.  ift  in  ben  ©rüuhra  nicht 

feftgefteBt.  ßbenfowenig  bie  Sfcatjache,  bag  bie  iämintliihen  an 

SB.  gerichteten  SHäqgelanjeigen  rechtjeitig  ton  bleiern  an  bie  Al. 

weiter  beförbert  unb  auf  bieft  SBeije  an  bie  Al.  jelbft  eeftattet 

woeben  feien.  Der  ©egenfoebemng  fehlt  baber  bei  bec  fegigen 

Segeünbnng  bie  lecbtlicbe  ©runbiage  getnäg  Btt.  3   4   7   .£>.  ©.  9. 

II.  ß.  S.  i.  3.  fülepte  c.  fjunttauien  oom  13.  Dejeutber  1895, 
I   Ol 

*r-  £|/*5  H. 37.  Da!  9.  ©.  hat  juteeffenb  autgefühet,  bag  in  ber 

©eiteaglbeftimmung  .Blcfcrung  je  2   000  ßentnee  per  Cftob«, 

Sietem  ber,  Dcjcmhrr*  überall  nicht  bie  Sfetahrtbuug  einer 

genau  beftimmten  Bieferjeit  liege,  fonbetn  ein  erheblich«  Spiel- 
raum gelaffen  fei,  unb  bag  eine  berartige  ftriftbrftimmung  an 

fiih  ben  BulnabmefaB  bet  Brt.  357  {>.  ©.  9.  nicht  begtünbe, 

brr  nur  bann  oorliege,  wenn  nach  ber  fiaren,  un;weifelbaften 

flbftcbt  ber  Parteien  bie  3«it  ganj  feft  beftimmt  unb  eine  fo 

wefentllthe  ßlgenfchaft  bei  Beiftung  fei,  bag  eint  fpätere  Beiftung 

nicht  mehr  all  SertraglerfüBung  angefeben  werben  fcBe.  Buch 

ber  3nfag  ,bil  10.  jebin  SHouatt  ahjulaben*  reiche,  wie 
bat  S.  ©.  ferner  mit  Siecht  bemerft,  nicht  aul,  um  barau!  ju 

entnehmen,  bag  bie  Aontrabenten  auf  bie  genaue  ßinhaltuug 

ber  3*4*  ein  fo  entfehicbenet  Wewicgt  gelegt  gaben,  wie  ba!  bei 

girgefchäften  roraulgfegt  wirb,  ßl  wirb  gierbri  inlbefcnbere 

unter  ©ejugnabme  auf  bie  ßntfebeibung  bei  31.  C.  f).  ©.  Sb.  VI 

S.  228  juteeffenb  baraui  b>*8<w>of»tt,  bag  e!  bet  einem  Diftanj- 

gefchäfte,  Wie  e!  hi«  oorliegt,  inb«m  bie  SBaate  oon  bem  ®chn- 

lägt  bei  AL  —   Stiarfranftäbt  —   an  bie  9efl.  nach  Hamburg 

obgefanbt  werben  foBte,  für  ben  Ääufer  wefentlicb  auf  ben 

3eitpuntt  ber  Bntunfi  ber  Saare  anjutomuien  pflegt,  birt 

abet  nur  bn  3eitpunh  bec  Bbjenbung  beftimmt  ift,  trog 

beffen  geftfegung  bet  3<itpun(t  bn  Bnfunft  hoch  megt  obet 

minbte  uufichee  unb  oon3ufällen  abgängig  bleibt,  unb  bag 

hei  ©eftgaiten,  wo  —   wie  gier  —   bn  SefüBunglort  unb  bet 

Seitimmungloet,  an  bem  bec  ßmpfang  unb  bie  Prüfung  bn 

SBaare  ftattfinbet,  oetfegieben  ftnb,  bie  Bnwtnbung  bn  Se- 

fticuncuugcn  übn  giegefchäfte  Scgwierigfciten  bietet  unb  für 

btn  .Saufet  Slachtgcile  tut  golge  gat,  fo  bag  nicht  leicht  an- 
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runefmen  ift,  bar:  brr  Aäufer  ein  girgefifäft  beabfiif  tigt  bahr, 

ßtenfe  bat  hat  S.  @.  im  Anfifluffe  in  He  iRe di t f prufc u n ft 

tr#  iR.  D.  .f\  ®.  (orrgl.  St.  IX  ©.  909)  gutreffenb  ennogen, 

tift  and»  ber  Hraftant,  bajj  He  gefanbeite  Saate  grogeten 

eher  geringeren  ynitfefmanfungen  untermorfen  ift,  ffir  fuf  olleirt 

»i(^t  genügt,  ein  girgejfäfl  alt  gemellt  anjuntfuien,  meii  im 

Saareiifanbel  He  Spefulatien  auf  tat  Saßen  aber  Steigen 

bei  greife  meiitent  ober  toeb  fefr  oft  ein  iüietir  jum  Sit* 

fetluffe  bet  «effäft#  bilbet.  Da#  *.  ®.  fat  ben  oora  ?.  ©. 

für  bat  Sorliegen  einet  3irgrf$äftet  angeführten  ®tunb.  big 

brrartige  3“<f«liefnungtfentraftt  netorifif  meiflent  grfftoffrn 

mürben,  um  auf  Aurtänberungen  ju  fprfuliren,  unb  tag  betfalt 

unb  auf  ®runb  bet  ©aiffante  ber  faufmännijifen  Wltgliebei 

bat  9.  W.  auf  im  oorliegenben  Ruße  rin  girgeffäft  ult 

beabftiftigt  anjunefmtn  fei,  buttf  bie  julreffenbe  ßnrägung 

reiberlegt,  et  fei  alt  Segel  anjunefmtn,  tag  bie  Smiiutfung 

für  bat  Sif  tfijrgrfifäft  iprefe,  unb  bau  befonbere  ttmftänbe 

••erliegen  müßten,  trflcbf  flar  ergäben,  tag  in  bem  fenfreten 
einzelnen  gafle  rin  girgeidmff  intenbirt  mar;  ein  gegenteiliger 

{lanbeltgrbrauif  laife  Heb  auf  ®nrab  ber  ©aiffunte  ber  tauf* 

männiltben  TOitglieter  bet  8.  ©.  um  fo  weniger  feftfteßen, 

alt  AI.  fclcte  llfanee  beftiumit  in  Al'rtbe  geftrßt  unb  Sefl. 

Semeife  füt  bereu  Befielen  nldjt  angeboten  fabe.  I.  6.  ©. 

i.  ©.  .Hemmer,-  unb  Di!fonto*£ant  ju  {lauiburg  c.  3nifer. 

fabrif  SRaitranftäbt  oom  11.  X ejembex  1895,  Sr.  349/95  I. 

38.  Da#  S.  ®.  geigt  oon  bem  richtigen,  auf  vom  8.  ®. 

an  fif  niebt  oerfiunten  tRefttfage  aut,  tan  eine  g   c   f   c   g   l   i   ifc  r 

Seift,  innerhalb  bereu  ber  Sertäufer  ben  Srrlauf  für  Sefnung 

bet  fäumigeu  Ääufert  oornefmtn  raufte,  n   t   dl  t   beliebt  unb  baf 

ber  Setfäufer  in  ber  Saft  bet  3'<tpuuftet  füt  biefeu  Sertauf 

an  üif  nicht  beffränft  ift,  intbefonbere  auf  nicht  burf  bat 

3ntereße  bet  fäuniigen  Käufer#,  tag  ber  Sertäufer  in  ber 

SluJübung  einet  Keifte*  (nicht  auf  einer  tbtu  bem  Aäufer 

gegenüber  auferlegten  §>flif  t)  fanbeit,  unb  bag  er  habet  ben 

3eitpunft  bet  Sertaufet  fo  »äften  batf,  reie  et  feinem  3ntereffe 

entfprift.  Sergl.  fintff .   bet  SR.  0.  fl.  ©.  »b.  XXI  ©.  159. 

(fine  Autnafme  fictoon  ftatniet  et  nue  füt  ben  Saß,  taf:  bat 

.frinautffieben  bet  ©elbftfülfeoerfauft#  fttl!  alt  ein  argliftiget, 

illegale#,  gegen  bie  bona  fiele«  oerftefenbet  Ser* 

falten  baefteflt,  ba  bann  ber  Aäufer  baffelbe  niebt  gegen  fuf 

gellen  ju  taffen  bcauife.  filerin  ((fliegt  bat  S.  @.  fuf  ber 

SReftfpref  nug  auif  bet  SR.  ®.  (sergl.  bat  ßrfenntnig  btffelben 

in  Sb.  33  ©.  63  ff.)  an  unb  oeriegt  feinetreegt  ben  9lrt.  354 

fl.  ®.  S.  ober  anbmoritr  {Rrf  ttgrunbfägr.  Sergl.  fintff.  bei 

oeriget  Summer. 

39.  Saf  feftftefenber  SReif tfprcf  ung  finb  bie  Seriifcnmgt* 

bebingungen  in  ßruiangetung  entgegenftefeubrr  Seninbarung 

bafin  autjulegen,  bau  bie  Serabfäumung  brr  bem  Serfufrrten 

obliegenben  Srrbinbliffeiten  bie  Serreirfung  ber  aut  brr  Set* 

fiferung  cntfpringenbtn  Seifte  bann  nicht  naef  fiif  jieft,  menn 

f eiche  mit  Seriragttnue  unb  Sißigfeit  in  ffiibtrfpruf  ftefen 

würbe,  intbefonbere  btt  Setfiferfe  fief  ju  erfulpittn  oermag 

(fintff.  b.  iR.  ®.  in  ßivilfaftn  Sb.  16  Sr.  23,  Sb.  19  Sr.  26, 

Sb.  26  Sr.  13).  Senn  nun  bat  S.  11.  Heft  ©runbfäfe  auf 

ben  oorliegenben  Saß  aniocntet  unb  oon  bet  Seftfteffnng  aut* 

gebt,  tag  burif  bie  Striiiftrungtbcbingungrn  Hr  Serufung  auf 

fijlulpatien  nieft  autgef(fio|fcii  ift,  fo  ift  in  tiefer  geftfteßung 

angrfiiftt  bet  Seriliiut#  ber  §§10,  14  bet  Serluf  erungl- 

bebingungen  fein  !Reft«intfum  in  Sejug  auf  Ht  Autiegung 

ber  Sertragturfunben  ju  erbliefen.  III.  ö.  ©.  i.  ©.  Aßgemrine 

Serfif  erungtgefeflff  aft  „ffiilfelma“  c.  Äruß  oom  3.  Dejemter 
1895,  Sr.  240/95  III. 

40.  Wenn  ber  Serfif  erte  bie  Strleguug  überhaupt  nicht 

ober  nicht  alt  unter  bie  Serfiifrruug  faßenben  Itnfaß  ffuib* 

tofer  ©eife  nfennt  ober  erfrnnrn  tann,  fo  gilt  birt  alt  ge* 

nügtnbe  fintif  ulbigung  (Solje,  h rarit  bet  9i.  ®.  in  ßioilfafen 

Sb.  2   Sr.  1068,  Sb.  6   Sr.  594).  Sergl.  @ntf<f.  bei  ooriget 

Summer. 

41.  Sifl  bie  Seft.  geltenb  maifen,  ba§  btt  Al.  butef 

wiff entlieh  lu  fofe  Üiauibation  feine*  ©cfabent  nah  §   10  ber 

Stbingungrn  febtn  Änfpruf  auf  Sntffäbigung  oetloren  fabe, 

fo  fat  fie  auch  b»n  Seweii  ju  erbringen,  bafj  ber  Al.  Biffentliif 

iu  foif  liguibirt  fat  unb  rt  wirb  ber  AI.  auf  babunf  nieft 

ffir  bie  oon  ifu  befauptete  bona  tidea  bemritpfiliftig,  ba§ 

He  Sefi.  Xfiatjacfen  nrnfrerift,  Me  für  bie  maia  fides  bet  AL 

ju  fpreefeu  fifrinen.  fit  tonn  fiif  oielmtfr  in  biefem  Saßt 

nur  barum  fanbein,  ob  Hefe  üfatfaifen  autrriifenb  fonfiubent 

fmb  ober  niift.  fiat  bat  S.  @.  bie  ©cflüifigMi  ber  oon 

ber  Sefi.  behaupteten  Sfatfaifen  nacb  Sage  ber  ltmftänbe  bet 

oorliegenben  Saßet  oerneint,  fo  fat  et  bamit  ben  Scben  ber 

Sereritreürbigung  niift  merlaffen,  auf  naif  ben  obengtbaiften 

firreägungen  feint  Unnafme  febenfaßt  fereeit  begrünbet,  ba§ 

bie  finlfifeibung  aut  bem  @eiiifttpunfte  mangeinber  Segrünbung 

niift  angcfoiften  »erben  tann.  IIL  6.  ©.  i.  ©.  Olbenburger 

Seriiiftrungtgrftßfifaft  c.  filiert  oora  22.  Soormber  1895, 
Sr.  222/95  III. 

42.  3>a§  $.  ben  oon  ifm  auf  bir  Sefi.  gezogenen  SSetffel 

in  ifrem  Samen  auf  ®runb  ber  ifm  ertfriUtn  Soßmaift  reift#, 

reirffam  accrptiren  fonnte,  ift  recftiiif  ebenfo  unt-ebenflidb,  nie 
baf  bie  Soßmaift  ben  S-  nur  jur  fflnffeljeifnung  in  beu 

Angelegenheiten  ber  Scft.  ermäiftigte,  bafj  er  bie  Soß* 

madit  mifbraufte,  venu  er  ben  SSeifftl  im  Samen  ber  Seft. 

ofne  ifr  fflifftn  unb  gegen  ifren  ®Üien  acceptirte,  um 

flcf  felbft  @elb  ju  oerifafien,  unb  ba§  ber  Ät.  aut  bem  Accepte 

feine  Seifte  gegen  bie  SetL  ferleiten  fann,  wenn  er  Met  beim 

firreerb  bet  ®ecffe(*  muffte.  Sergl.  fiutfif.  bc#  S.  ®.  Sb.  24 

©.  89,  220,  224.  I.  ß.  ©.  i.  @.  8aubtffi  c.  SRajemlfi  oom 

7.  Uejtmbet  1895,  St.  379/95  1. 

43.  Der  S.  S.  mrift  bie  Aiage  ab,  mtil  er  füt  ttmlefen 

rraiftet,  baf  g.  ben  ®ecffel  Samen!  ber  Sefi.  acceptirt  unb 

an  ben  Ai.  begeben  fat,  um  fnf  felbft  jur  Scjaflung  eigener 

©ifulb  ®elb  ju  orrfifaffen,  unb  tag  ber  AI.  bitt  bei  fimpfang 

btt  ®ccffelt  g rauft  fat.  Der  S.  X.  rraiftet  auf  bie  St* 

fauptung  bet  AL,  bet  ®ef  fei  fei  mit  Siffen  unb  Sillen 

ber  Sefi.  gegeben,  für  mibertrgt.  Aber  bamit  ift,  mit  bie 

iReoijioii  mit  Stift  rügt,  bir  Dfeitnafmr  bet  Al.  an  bem 

doiu«  bet  g.,  bunf  melfe  aßein  He  Sefi.  bertifrigi  reirb. 

bat  Arcept  alt  für  fie  unoerbinblif  anjufetftrn,  niift  gtuügtnb 

fefigefteßt.  Denn  bei  S.  S.  fteßl  webet  autbrüdflicf  nof  nad> 

bem  3nfammenfange  feinet  ®rünbe  feft,  bai;  ber  Al.  baoon 

Aenntnifj  gefati  fat"  bau  g.  oon  feiner  Soflmaft  ofne 
Slifen  nnb  gegen  ben  Sillen  brr  Sefi.  ®rbrauif  ge* 

maift  fal.  Dat  wärt  ofne  Seiltret  anjnnefmeu,  menn  bie 

Sefanptung  brr  StfL  fefigefteßt  märe,  ba§  g.  bem  AL  ooo 
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ober  bti  Begebung  bet  ©eehfel#  erflart  bat«,  R*.  bi«  ©«A., 

bürft  cb«r  feilt  von  b«m  ©eehfel  nicht#  wiffen.  Abet 

b«r  ©.  31.  fteUb  nur  feft,  bap  g.  einige  3tit  nach  Begebung 

bet  ©nfcfeW  jum  .91.  gefügt  bat«,  bi«  ©efl.  bürfe  »cn  bent 

©ecbiel  nid-t*  tti'in.  Tat  reicht  für  bi«  Annahme  eine« 

.Rotlujion  beb  91.  mit  bent  ?.  nicht  aut.  Bergt.  Entfch.  bei 

voriger  Summer. 

44.  Set  99.  SK.  gebt  bauen  aut,  bafi,  fallt  bic  Be- 

hauptungen bet  Befl.  but<b  bie  Ableiftung  bei  ibm  auferlegtrn 

Eitet  erwlefe«  «erben,  SKeibte  unb  f'jliittet!  aut  b«m  ®e«hfcl- 
fubifat  jwiffhen  T.  unb  bem  Seil.  ni<bl  entftauben  tiub  unb 

ihre  ISeltenbmachung  eertragtmäffig  aulgefchloffen  ift.  Tarntet 

föunen  auch  recbtti<b«  ©ebenfen  nitbt  be'teben.  Tie  Sücfgate 

bet  getilgten  ©echict  gab  bein  T,  («in  ©«htetneht.  Tie  in 

bem  Sichtverhanbeln  auf  bie  jum  Schein  erhobene  ©echfelflage 

entbaitene  ffiillenterflärung  btr  ©rfl.  war  feine  ernflliibe  unb 

bat  auf  ©ruub  berfelben  ergangene  'Betbieljubifat  war  na* 
feiner  rechtlichen  Salut  nicht  geeignet,  bat  uertraglmäfftg  j»if<h«n 

ben  Parteien  teft«b«nbe  Serhitverhältniff  in  eiu  anberet  umju- 

«anbein,  unb  Siechte  ;u  begrünten,  bie  nach  bem  ©iüen  bet 

Parteien  nirbt  entfteben  feilten.  So  bat  bereitf  bat  vormalige 

Obn-Tribunal  ]u  Berlin  in  jwei  äbtilirben  Sailen  entfibicben, 

bic  in  feinen  Entweihungen  8t.  53  s.  6   uub  in  Strlrthorft 

Slrtfjiw  Sb.  6   S.  361  mitgrtbeilt  fmb,  unb  barauf  beruht  auch 

bat  llrtfceil  bet  SK.  @.  rem  33.  Sovember  1894  in  Sachen 

binbemann  «iber  Schubert  1.  357,  1891.  Sollte  vertragt- 

mäffig  fein  bi  echt  aut  bem  3utifat  entliehen,  feilten  bie  ©echtel 

unb  bat  3ubifat  bem  S«A.  (utii  cf  gegeben  »erben,  ft  fann 

auch  nicfit  zweifelhaft  fein,  bap  bie  öeltenbmaihung  bet  ©irfungt- 

lefrgfeit  bet  Sutifatt  nicht  an  bie  ©crautftpnngra  bet  §   686 

bet  6.  ff).  D.,  ober  gat  ber  SKeftitutiontflage ,   §§  543  ff.  bet 

S.  t'.  O.,  gebunben  fein  fann.  I.  6.  S.  i.  S.  UMlg  c.  Tamm 
rem  30.  «crem ber  1895,  Sr.  242/95  I. 

45.  Tie  Stviffou  macht  geltenb,  bap  ber  ©tfl.  bie  Ein- 

rebe  ber  Simulation  brt  3«tifat4  jwar  feinem  9ontrahtntrn, 

aber  nicht  bem  9L  alt  gutgläubigen  Tritten  entgrgcufe(en 

fenne.  Tem  flehen  aber  bie  §§  407,  408  Sit.  11  3hl.  1   bet 

a.  ?.  SR.  entgegen.  Ter  91.  hat  burch  bie  Eeffiou  bet  Sichte 

aut  bem  3nbifat  fein  feibftänbiget  ©«tb'elTecht,  ienbem  mir 
bit  Blechte  feinet  Oefüonart,  b.  b-  bet  T.,  enoorhen.  Tenn 

meht  SReehtc  alt  biefer  hatte,  hat  feine  9onfur!niaffe  nicht  et- 

werben  unb  ber  ©««waltet  bn  Waffe  nicht  übertragen  fönnen. 

T.  bnrfte  bie  Blechte  aut  bem  3ubifat  nicht  ctbiron  unb  hätte 

betrügerifch  gchantelt,  wenn  er  fir  ctbirt  hätte.  Tat  nenn 

and;  ber  Waffcuncrwaltcr  unb  ber  9t.  alt  Eeiffonar  gegtn  f«h 

grltrn  taffen.  3nfefcm  liegt  bie  Sache  nicht  anbet«  all  ber 

in  bem  oblgtn  Urtivit  brt  SH.  19.  rom  33.  Sovenctrr  1894 

rntjehiebene  galt.  ©orgt.  Entfch-  bei  rorigtr  Summer. 

IV.  3»m  ©attntgefe«. 

46.  3ft  bie  patrntirt«  Wafthin«  nach  ben  .leichnungen 

ber  91.  ober  btr  8eft.  in  bet  Sabrif  btr  91.  ohne  ©fheim- 

hattung  btr  Erfinbung  hergcfteUt,  uub  war  bet  Wegen- 

itanb  bet  Erffnbnng  babti  beu  fachverftäntigen  heuten  ber  81. 

unb  anberrn  Sad/veeftänbigen  etfennbar,  fo  ift  barin  eine  offen- 

tunbige  ©enupung  brr  Erffnbnng  im  Sinne  bet  $   3   bet  i'at  W. 
rem  35.  Wai  1877  unb  17.  April  1891  ju  finben.  Selche 

ich«,  wie  bat  S.  W.  »iebrrholt  antgeipreeben  hat,  feine 

iffrntlich«,  fenbern  nur  eine  (eiche  ©enupung  vorauf,  bie 

einer  unbeftimmten  Anjahi  von  Verfeuere  bit  Wogllchfeit  brr 

.Rennfniffnahme  von  ber  Erffnbnng  unter  Umftänben  verfchafft, 

bit  blefe  ihre  .Renntniff  nicht  ju  einem  anvertrauten  ©ehtimniff 

maiheu.  Tat  ©ef«p  verlangt  nur,  bap  bie  ©eunpnng  <0  offen- 

funbig  ift,  bap  banach  bie  ©enupnng  bunh  anbtet  Sacpver- 

ftänbige  möglich  crfcheint.  ©ennpt  wirb  bie  Erfinbung 

recht  eigentlich  burch  bie  .fmfteUung  bet  ©egen- 

ftanbet,  burch  ben  fit  in  bie  Erjcheinung  tritt  unb 

gefchitht  bieft  &erftellung  offenfuubig  in  bem  vor- 

ftehenbeu  Sinne,  fo  ift  bie  ©enupung  eine  offen- 

funbige.  1.  (5.  S.  i.  S.  ©ilorraeifter  c.  Simon#  rom 

11.  Tejembet  1895,  Sr.  175/95  I. 

47.  Stint  Berufung  hat  brr  91.  nur  mit  ber  Autführnng 

tu  begrünben  mfmht,  baff  feine  Erffntung,  fenbern  nur  eint 

fonftmftioneile  ©erbefftmng  vetliege.  Tem  fann  jetccb  nicht 

beigepRichtel  ernten,  llnftreitig  war  vor  Anmelbung  bet  an- 

gegriffenen fftatrutt,  obwohl  hoch  ftfcen  feit  geraumer  jjnt  Sah- 
mafefünen  fabricirt  waren,  noch  Siemanb  auf  ben  ©ebanfen 

gefommen,  fie  mit  brehbartn  gnffbänfen  ju  vetfehen.  Ter  ©e- 
baute  war  neu  unb  feine  Serwirflichung  immerhin  ein  gewetb- 

liehet  Sortf^ritt  von  einiget  Sebeulnng.  ®eun  jut  Pfutführung 

bet  ©ebanfent  eine  Uinrichtnng  verwenbet  werben  ift,  bic  ihrer- 

fritt  eine  Sachbilbung  ftbon  btfannter  Einrichtungen  an  anberen 

©egenftänbeu  war,  unb  wenn  auch  mit  ber  tlebcrtragung  bet 

befannten  Wittelt  befonbere  technische  Schwierigfeiten  nicht  ver- 

bnnben  waten,  fo  fteht  bat  bet  Annahme  einer  ErSnbnng  nicht 

entgegen.  Tenn  f«hr  oft  liegt  bat  bie  Etffnbnng  begrünbeitbe 

Sloment  nicht  in  ber  Art  ber  höfung  rinn  Aufgabe,  fonbem 

barin,  baff  ber  fft  böienbe  feefc  überhaupt  bie  Aufgabe  ftellte, 

unb  fo  liegt  bie  Sache  auch  hier.  I.  15.  S.  i.  S.  Selbmann 
c.  Seibtl  &   Blaumann  vom  30.  Sovcnibcr  1895,  Sr.  313/95  f. 

V.  Tat  (S «meine  Steffl. 

48.  Et  beftimmen  fieff  aber  bie  Secffttfolgeu  von  Tclietcu 

nach  ber  richtigen  unb  vom  8i.  ©.  intbrfonbm  auch  für  bat  ©ebiet 

bet  i'tenff.  banbrechlt#  befolgten  Anffeht  nach ttm  Stehle  bet  jenlgen 

Ortet,  wo  bat  Tetiet  verübt  »erben  Ift;  neigt,  j.  8,  v.  ©ar, 

intcncatienale#  Trivatrecht  (Auff.  2),  ©b.  2   S.  115  ff.,  unb 

behtbuch  bt#  internationalen  frivat-  unb  Strafrechtt,  §   34, 

S,  123  f.,  fo  wie  Entfeh.  bet  S.  ©.  in  Eivil'ad'rn,  ©b.  7 
S.  378.  Ta#  ©.  ©.  «rfennt  ferner  bie  auch  vom  SK.  W.  ftet# 

feftgehallrnc  Anffeht  alt  richtig  an,  wonach  bat  gemeine  !Reeht 

nicht  wegen  febet  fahrläfffger  ©eije  vernrfaihten  ©ermbgent- 
f (haben«  einen  auffercontractlfthen  Erfapanfpruch  gewährt,  foubern 

nur  weg«  brrgeftall  bewirflet  Sach-  unb  96tptrbefehäblgungeei 

unb  in  gewiffrn  anbetn  brfonbern  hätten,  von  welchen  ffln 

Zweifellot  feiner  vorliegt,  unb  aufferbem  wegen  febet  argliftig 

bewirften  Schaben«.  VI.  (5.  S.  i.  S.  ©oigt  n.  ©en.  c.  Schmibt 

vom  4.  Sovembet  1895,  Sr.  191/95  VI. 

49.  Et  ift  bet  Seviffon  jugegeben,  baff  bet  ©runbfap, 

wonach  Sechltverhältniffe  an  beweglichen  Sachen  nach  bem 

Blechte  ihre#  Stanb-  ober  Aufbewahningtorte#  (lox  roi  sitae) 

(u  brurtheilen  fmb,  nicht  ohne  ©eiteret  baju  führen  fann,  ein- 

mal eutftanbrnc  Siechte  an  folthen  Sachen  untergehen  unb  »tebet 

anfleben  tu  taffen,  je  nadjbem  teptere  ihren  Stanbcrt  wechfetw. 

3ntbefenbere  ift  in  ©e)ug  auf  ben  tceliegenben  ffatl  aiijuet- 

fennen,  baff  bat  Eigenthumtmht  bet  91.  an  ben  fraglitfien 
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SRafchinen,  melctel  auf  ben  für  fDlannheim,  alfo  für  bat  ©ebiet 

bei  Sabifcfxn  9anbe«htl,  oereinbarten  unb  nach  bicftm  Siechte 

gültigen  (figeuthucnloerbehalt  geflüpt  Dirb,  an  fub  auch  bann 

fortbauem  Dürbe,  Denn  bie  SDSafchiueu  in  ein  anberel  SKecfjt«- 

gebiet  übergeben,  Deiche«  einen  berartigen  ©genthumloorbehalt 

nicht  fennl.  Jinbert  aber  ftetjt  e»,  Denn  bie  Äe^tecrbnung  bei 

neuen  Stanbortel  eine  pefitloe  Sctjranfe  auffletit,  einem  ber- 

artigen ©gentbumlrorbeijalte  überhaupt  bie  Stnerfennung  net- 

jagt.  3n  biefer  Seife  ift  im  ©rohherjogthum  ffieimar,  in 

beffen  ©ebiet  bie  Wafe^inen  gebraut  Darben  finb  unb  beffen 

SHecht  ton  bem  angetufeneu  S8eimarij<hen  SRii^ter  in  erfter  9inie 

anjuDenben  ift,  burch  btn  ton  ben  Borinftanjen  angejogenen 

§   60  bei  ffieincarifchen  fifanbgefejel  —   eine  nach  ber  irre- 
tefibeln  geftfteüung  bet  Borinftanjen  im  öffentlichen  Sntereffe 

erlaffent  unb  bahn  jaingente  Sorftbrift  —   ein  berartiger  @lgen- 

tbumltorbeball  füt  ungültig  ertlärt  Dorten.  (Sineui  folcben 

Brebotlgefep  mutt  brr  in  einem  anberen  Siecfttlgebiet  begrünbete 

(Sigenthumloorbehalt  Deichen,  Die  ber  fe|)t  erfenncnbe  Senat 

bereit«  in  bem  Urtbeile  tcm  28.  gebruat  1893  in  btt  Dlben- 

bürget  Sache  Sech  c.  Koufurloencalter  ßalbttfa  SRep.  III.  297/92 

aulgefprochen  hat,  Hefte  auch  Sinbfcheib,  i'anbetten  I.  §   34 
bei  Sn m.  4.  III.  6.  ®.  L   ©.  9anj  c.  Baerl  Kontur«  vom 

29.  Slooembet  1895,  Sir.  233/95  UI. 

50.  Stuf  ©runb  einet  eingehenben  unb  oon  projeffiiateu 

Btrftöhen  freien  BemeilDÜrbfgung  ift  thatfächliih  feftgeftellt, 

bah  ba«  eheliche  Brehültnifj  bet  Parteien  burch  bie  Schulb, 

ober  hoch  burch  bie  übermiegenbe  Schulb  bei  Kl.  tief  jetrüttet 

ift.  Datau«  etgiebt  fnh  nach  bem  majfgebenben  gemeinen 

Deutzen  Seihte  bal  Siecht  bet  SBef  1.  auf  jeitDeilige  Trennung 

ber  @hr  *>on  3if<h  unb  Bett,  utelchem  burch  bal  angefoihtcne 

Urtheil  eben  ©enüge  gefchebeu  ift  Senn  babei  all  ©nbpunft 

ber  Srennung  bie  .Siebereereinigung  bet  ©emüthet"  genannt 
ift,  fo  ift  bamit  btt  in  {umburg  übliche  Kunftaulbrucf  füt  bie 

Irtnnung  auf  unbefttmrate  3«it  gebraucht,  Deiche  ihretfeitl 

Dieberuin  bie  in  {Mmbutg  übliche  Srt  bet  j ei tD eiligen  @h<’ 

trennung  ift.  Senn  an  einet  Stelle  bet  ©ntfiheibunglgrünbe 

bal  D.  9.  ©.  bie  Dauer  bet  Drennuug  babin  bezeichnet  hat, 

bie  Bell,  bürfe  biefelbe  fo  lange  aulbehnen,  bi«  fte  3eit  gehabt 

habe,  ba«  ihr  jngefügte  fcbDtte  Unrecht  ju  oerDinbtn  unb  bie 

Sieberlehr  gleicher,  füt  jie  unDürbiger  Beihält- 

niffe  nicht  ju  befolgen  brauche,  fo  ift  mit  ben  lebten 

Sotten  nur  angebeutet,  bah  bie  Bell,  auch  nach  Ablauf  bet 

an  fich  für  angemeffen  ju  erachtenben  Dreunungljcft  bann  noch 

nicht  jum  KL  mürbe  jurüefjufthren  brauchen,  Denn  fte  altbann 

gerechten  ©runb  jut  Befürchtung  ihre«  ©ntritte«  in  eben  folch« 

unDÜrbige  Berhältniffe  haben  feilte.  VI.  ®.  S.  i.  S.  Deijlecfer 

ec.  Cehletfer  oom  2.  Dejembre  1896,  Sir.  233/95  VI. 

51.  Senn  bal  B.  ©.  auch  ohne  ©runb  bezweifelt,  ob 

bei  bet  Beurtheilung  oen  ©ighanblungen  bei  einen  ©htflaH*11 

burch  ben  anberen  ber  befonbere  3uftanb  bei  SJlihhanbelten  in 

«ücffnht  ju  nehmen  fei,  fo  Dieb  hoch  biefem  3®eifel  feine 

geige  gegeben  unb  erfolgt  bie  Beurtheilung  unter  folcher  SRücf- 

fiihtnahme.  Der  Bonrurf  ber  KL,  bah  bet  nötige  Siichter 

hei  biefer  Beurtheilung  nur  auf  ben  Befolg,  nicht  aber  barauf 

gefehen  habe,  ob  bie  Süifjhanblungen  geeignet  Daten,  ba«  heben 

ober  bie  ©efunbheit  bei  SXihhanbelten  ju  gefährben,  ift  un- 

begrünbet;  rt  Dirb  nur  baraul,  bah  bie  erbulbeten  ilKig- 

hanblungen,  Drohungen  unb  Beleibigungen  nach  bem  ©machten 

bei  Sachoerftünbigen  bilher  teinerlei  gefunbheitlgefährbenben 

©iufluh  gehabt  haben,  ein  Schlug  barauf  gejogrn,  bah  bie- 

felben  nicht  fo  gefahrbringenbet  Statut  geoejen  fein,  Die  KL 

behauptet.  III.  8.  S.  L   S.  £idutann  c.  ftiQmann  oom 

3.  Dejember  1895,  Sir.  239/95  III. 
52.  füllt  Unrecht  Dirb  gerügt,  bah  ba«  B.  ©.  bie  jut 

Begrünbung  bei  Stnfprucht«  auf  @hej<heibung  nicht  genügenben 

Borgünge  tenupt,  um  bie  Staotbnung  ber  jeittoeifen  Trennung 

barauf  ju  flöhen,  unb  jDar  auch  ohne  bat;  ein  befonberet  auf 

©rlajj  einer  folchen  Sntfcheibung  gerichteter  Stntrag  in  H.  % 

geftcQt  fei.  (Sin  folche«  'Verfahren  entfpriebt  bet  bllherigen 
reichlgeriihtliihen  SHerhtiprecfmng,  oergl.  Bntfch.  bei  Sl.  ©.  in 

Sioilfachen  Bb.  11  S.  412.  Bergl.  ©ntfeh-  bei  ooriget 
Stummer. 

53.  Die  f.  g.  poenae  sccundarum  nupticurum  haben 

ihren  ©runb  nicht  bfofj  in  ber  SHihbiOigung  einer  neaen  (Jbe 

feiten«  ber  chriftlichen  Kaiferjcit,  fonbetn  an  erfter  Sttde  in  bet 

bei  ber  Sieberoerheirathung  bei  überlebenben  ©hegatttn  füt 

geboten  erachteten  gürforge  für  bie  eifiehelichen  Kinbet.  —   Steht 

aber  bem  ooreerfterbenben  ©htgatten  ber  drlag  ber  theitl  in 

hlrüoeptio-  theiil  in  ̂ rohlbitiogefegen  angeorbneten  Bcrmögenl- 

nachtheile  nicht  ju,  fo  fann  ihm  an<h  nicht  bie  Befugnifj  einge- 

räumt Derben,  über  bie  Stabführung  ber  grfef)  liehen  Beftimmungen 

Betfügungen  ju  treffen  ober  anjuorbnen,  bah  bie  gefehlten 

Bennögenlnachtheile  gegen  3ahlung  einer  beftimmten  Summe 

nicht  eintreten  feilen.  III.  6.  S.  i.  S.  SDteijjnet  c.  Kcleu 

oom  26.  Slooembet  1895,  Sir.  355,95  III. 

54.  ̂ infichtlich  be«  bet  Befi.  auferlegten  jmeiten  alter- 

natisen  Bibel  ift  bie  Staffajfung  ju  billigen,  Donach  bie  h?et- 

feftion  bei  Kaufsertragl  erft  bann  erfolgt,  Denn  nicht  blol 

übet  bie  aefenllichen  Beftanbtheiie  bei  Kaufgefchäft«  (Kauf- 

gegenftanb  unb  $tti«)  fonbetn  auch  übet  bie  in  bie  Berhanb- 

lung  gezogenen  Slebenpuntte  eine  SiOenieinigung  unter  ben 

Parteien  ju  Stanbe  gefomtnen  ift  (Sleichlgeriihtlurlheile  in 

Seuffetfl  Slrchi»  Sieue  golge  Banb  6   Sir.  187  unb  Banb  16 

Sit.  177).  III.  8.  S.  I.  S.  3acob«  c.  Slommenfen  oom 

29.  Slooembet  1895,  Sit.  £35/95  IU. 

VI.  Da«  fßrenfjif^e  SlBgrmeine  üanbredjt. 

55.  3"  btn  ©tünben  bei  Smifchenuttheit«  Dar  aulgeführt 

Derben,  bah  ber  Klagennfpruch  an  fnh  naih  bem  ©runbfahe  ber 

§§  73  bi«  75  bet  ©nleitung  jum  8.  9.  SH.  begrünbet  erfcheine, 

bag  feboch,  ba  bie  in  SRebe  ftehenben  BauoerDeigerungen  un- 

gerechtfertigt gemefen  unb  oen  ber  juftünbigen  Beerbe  auf- 

gehoben Derben  feien,  bie  Bell,  gum  ®rja$t  bei  btn  Kl.  ent- 

ftanbenen  Schabeni  nur  Infomeit  serpjliihtet  jei,  all  ihr  au« 

beu  aufgehobenen  Betfügungen  ein  Ditlliiher  Bortheil  tr- 

Dachfen  ift,  unb  bah  beihalb  ber  erhobene  ©ntfchäbigungl- 

anjpruth  im  Umfange  ber  Bereicherung  ber  Bell,  all 

begrüntet  anerfannt  Derbe.  Stach  biefer  in  ben  ©ntfcheibungl- 

g tünben  juur  Bulbrucfe  gelangten  Buffaifung  ttäre  ba«  Kammer- 

geriet  Dohl  befugt  gemefen,  auch  in  ber  gotuicl  feine«  3mifchen- 
urtheil«  btn  Bnfpruch  ber  Kl.  näher  ju  begrenzen  unb  nur  in 

gemlffen  Sihranfen  für  gerechtfertigt  ju  eefläreu.  (Bergl.  @ntf<h- 

bei  SK.  ©.  in  ©oiljachen  Bb.  13  S.  405,  Bb.  16  S.  387.) 

Da«  ©nicht  hat  feboch  elln  biefer  Befugnifj  feinen  ©et rauch 

gemacht,  oietmehe  in  bee  Jormel  bei  3Dif<henurthei!«  ben  Klagt- 
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anfprucp,  opne  fet«  (Sinfeptinfung  ober  Iptilwrife  Abweisung, 

b«m  ®nmbe  naep  für  gercc^tfrrtigt  rrflart.  Demzufolge  batten 

feie  ÄL  weber  eine  ©eranlaffung  noep  and)  nur  bie  2Rfg* 

liepfeit,  bat  3vtiebenurtpeil  angufeipten,  ba  ipnen  ein  tRed?t«- 

mittel  gegen  bie  ipnen  tingfinftigen  Au«Jübrungen  ber  (Snt* 

fepribung«grünbe  nict?t  guftant.  (©ergl.  t^ntiefc-  bei  91.  0.  in 
(Sivilfacpcn  0b.  14  S.  355.)  (Sine  fXecptifraft  fennten  beifialb 

biefc  Auefüprungen  niept  erlangen,  vielmepr  ftanb  naep  3urüef« 

wetiung  ber  9ievifton  bei  0efl.  nur  foviel  reeptlfxäftig  feft,  bap 

ber  Älageanfprucp  bera  ©runbe  naep  gereeptfertigt  unb  nur  noep 

über  ben  betrag  bei  Schaben«  $u  erfennen  fei.  (©ergl. 

§§  276,  293,  645  bet  6.  f.  D.)  0ei  ber  (Sntfepribung 

über  ben  0etrag  aber  war  bie  ©orinftaug  an  bie  URotivirung 

itjrei  3wifcpenurtpeil«  umfoweniger  getunten,  ali  bai  iX.  0. 

bei  ber  Surüefwetfung  ber  Sierificn  tiefe  fWotivirung  feinelweg« 

gebilligt  patte,  vielmepr  von  wefentliep  anberen  ®runbfä$en 

aufgegangen  war.  VI.  6.  8.  i.  8.  Äampffmeper  c.  Stabt* 

gemeinte  0ex1in  vom  25.  November  1895,  9lr.  224/95  VI. 

56.  Aflerbing«  fennen  bie  Äl.  auf  ben  §§  73  —   75  ber 

(Einleitung  einen  (Sntfepatignnglanfpniep  gegen  bie  0efl.  nur 

bann  Verleiten,  wenn  bie  Aufopferung,  gu  weiftet  il?r  (Schlaffer  in 

ftolge  ber  ungerechtfertigten  poligeilicpen  Anorbnungen  genctpigt 

würbe,  gutn  ©ople  bei  gemeinen  ©efeu«  unb  fpegieQ  iin 

Sntereffe  ber  0e!l.  gegeben  war.  Grifft  aber  biefe  0er* 

auifepung  ju.  waf  im  votliegenben  falle  all  feftftepenb  an* 

gufepeii  ift,  fo  mup  bie  ©efl.  ben  burep  bie  ungerceptfertigten 

Ancrbnungen  veruriaebten  Sepaben  opne  ‘Hücfticbt  barauf  erfepen, 

ob  ipr  in  falge  ber  Aufopferung  bei  (hblajferl  ber  Äl.  ein 

wirftieper  ©ermögenlvortpeil  erwaepfen  ift  ober  niept.  3«** 

befenbert  lä§t  fiep  pierbei  ber  ®efi(pt«punft  ber  ©ereieperung  in 

feiner  ©eife  verwertpen,  ba  unter  ben  vorliegenben  ©erpältniffen 

gar  niept  bie  9iebe  baven  fein  fann,  bat;  in  falge  ber  poligel* 

liepen  Ancrbnungen  auf  bem  Vermögen  be*  (Erblafferf  ber  Ä 1. 

etwa!  in  bal  ‘Herwegen  ber  0efl.  übergegangen  fei.  (©ergl. 
autjer  ben  (Sitaten  bei  früperen  Bieviftonlurtpril«  au  cp  noep  bal 

Urtpeü  be«  9t  0.  vom  11.  ©lai  1892,  V.  11/92,  auljuglweife 

in  bet  3*»rifitf(pen  fficepenfeprift  1892  S.  320  Dir.  37.)  ©ergl. 

(Sntfep.  bei  voriger  9lummer. 

57.  Da«  Unterfepeibunglmerfmat  »tviicpen  Subftanttpeil 

unb  $ertineng  beftept  barin,  bafj  ber  Subftangtpril  notpwenbig 

ift,  um  ben  ©egenfianb  fertig  unb  gwar  gu  ber  beftimmten 

Sacpe  gu  maepen,  bie  er  hn  ©erfepr  vorteilen  foÜ,  w&preub 

bal  geplen  einer  fJertineug,  mag  biefe  noep  fo  nüplicp  ober  gar 

notpwenbig  für  ben  ©ebrauep  bet  Saepe  fein,  ber  ©aepe  niept 

ipre  begrifflicpc  ©oOftänbigfeit  unb  bie  3ugep5rigfeit  ju  ber 

Kategorie,  brr  fie  angeboren  foQ,  ,u  nepmen  vermag.  Hei 

Anwenbung  biefe«  Unterf<pribung«merfmal«  pat  ber  ©.  9t  mit 

Siecpt  angenommen,  bap  bie  eleftrifcpe  ©eleueptung  bet  fub* 

paftirten  ©abeanftalt  biefe  niept  erft  ju  einer  Anftalt  befonbeter 

Art  gemalt  pabe  unb  bap  bie  fartnapme  fcCT  eleftrifepen  Anlage 

biefe  ©abeanftalt  niept  gn  einer  anbern  Anftalt  maepen  würbe. 

V.  (5.  S.  i.  ®.  ©rafjmann  c.  9laglo  vom  7.  Degember  1895, 
5lr.  175/95  V. 

68.  (Segen  bie  Annapme  be«  ©.  ©.,  bau  ber  angebliepe 

orrtpum  niept  ba«  ©efentiiepe  be«  ©efepäft«  felbft  betraf  (§75 

be«  A.  2.  9t.  Spl.  I   Sit.  4)  laffen  fiep  gegrüntete  ©ebenfen 

niept  erpeben.  $aben  bie  f)artrien  ben  $rei«  auf  13000  SJtarf 

verabrtbet,  unb  pat  bet  £t.  fiep  babei  lebigliep  in  bem  Sn* 

tb um  befunben,  bafj  ber  von  ipm  genepmigte  f)rei«  bem  An* 

feplage  entfpreepe,  waprenb  in  ©irfUepfeit  ber  Anfeplag  bei 

rieptiger  Dteepnung  eine  püpere  Summe  ergab,  |‘o  betrifft  bet 
Srrtpum  niept  ben  |>rei«  felbft,  fenbera  nur  bie  Üpatfacpen, 

bie  ber  Al.  voraulfepte,  al«  er  ben  frei«  in  biefer  <f)öpe  ge* 

nepmigte,  ift  alfe  ein  Sntpum  im  ©ewegungfgrunbe,  ber  bie 

©iUenlerfÜrung  für  fiep  allein  noep  niept  entfräftet  (§§  145 

bi«  147,  149  be«  A.  2.  9t.  $pl  I   Sit.  4).  Steffen  beftimmt 

ber  §   148  be«  Ä.  2.  9t.  Spl.  I   Sit.  4,  ba§  au«  einem  vom 

(Srflärenben  intpümlicp  für  rieptig  angenommenen  falfepen  ©e* 

wegungfgrunbe  terfenige,  weltper  biefen  Srrtpum  vorfüpliep  ver* 

anlafct  pat,  feinen  ©ortpeil  jtepen  fann  (vergf.  §§  84  ff. 

bafelbft).  hierauf  richtet  fup  bie  ©epauptung  be«  Äl.,  bag 

bet  ©eft.  ben  Abbitionlfepler  gefannt  unb  verftpwiegen  pabe. 

Dal  ©.  0.  verfennt  bie«  gwar  niept  unb  fteUt  auip  niept  in 

Abrebe,  tag  ber  vorfÜplicpen  ©eranlaffung  ber  Smpum«  bie 

wiffenttiepe  ©enupung  bereiten  gleiepftept  (vergl.  Strietporft 

Anpiv,  ©b.  2   Seite  93,  ©b.  36  ©.  230,  ©b.  84  S.  179). 

6«  erachtet  gleiepwopl  bie  ©ebauptung  niept  für  aulreiepenb, 

um  iut  0aDe  ihrer  Siieptigfrit  einen  ©etrug  angunepmen. 

©enn  ba«  ®eriept  babei  von  ber  Anfiept  audgept,  ba§  rin 

©etrug  niept  vorliegen  würbe,  fall«  ber  ©efl.  glauben  fennte, 

bem  Äl.  fei  ber  'Jteepenfepler  befannt,  ober  ber  Sntpum  pabe 

feinen  ®influü  auf  bie  ©iOenlbeitimmuug  be«  Äl.,  fo  ift  bte« 

gwar  rieptig.  AQein  bie  Annapme,  bag  pier  ber  ©efl.  ba« 

(Sine  ober  ba«  Anbere  pabe  glauben  fennen,  beburfte  mit  9tüef* 

fiept  auf  bie  Sacplage  einer  naperen  ©egrünbung,  bie  im  ©.  U. 

vermiet  wirb,  §   259  ber  (5.  O.  (©irb  tpatfäepliep  weiter 

aulgefüprt.)  VI  6.  S.  t.  S.  4>offftabt  c.  Süpp  vom 
2.  Detember  1895,  Air.  237/95  VI. 

59.  Snbem  bie  ©efl.  fiep  banaep  anpeifepig  maepten,  ba« 

ipnen  nur  gum  Schein  eingeräumte  ®läubigervecbt  für  bie  Äl. 

aulgaüben,  übernapmen  fie  bie  Aulfüprung  eine«  Aufträge«, 

tveliper  ipnen  von  ÄcppeC  f).  unb  von  ber  Äl.  ertpeilt  würbe. 

Da«  Abfommen  unb  bemgemäg  auep  bie  bann  entpaltene 

AuftraglertpeUung  foll  gwar  nur  münbliep  erfolgt  fein,  ber  ÄL 

würbe  aber  —   auep  wenn  von  ben  ©orfepriften  ber  Art.  274 

unb  317  be«  .fr.  0.  ©.  abgefepen  wirb  —   rin  Älageretpt  auf 

.freraulgabe  ber  ftreitigen  4   279  9)1.  75  f)f.  au«  bem  ®runbe 

erwaepfen  fein,  weil  bie  ©efl.  biefen  ©«trag  in  fcelge  ber  Au«* 

füprung  be«  ipnen  niept  nur  von  Äoppel  4\,  fonbern  auep 

von  bet  Äl.  ertpeilten  Aufträge«  erpoben  haben.  ©ergL  (Sntfep. 

bei  Dbertribunal«  ©b  7   S.  368,  ©b.  22  S.  194,  fowie 

Strietporft  Arepiv  ©b.  56  S.  179,  ©b.  83  S.  191  unb 

©ruepot,  ©eitrige  ©b.  34  ®.  481.  IV.  (5.  S.  L   S.  $i<f 

c.  |)t<f  vom  25.  91ooember  1895,  9lr.  175/95  IV. 

60.  ©äprenb  ba«  ©.  0.  al«  ma§gebtnb  für  bie  Difcreng* 

bereepnung  niept  bie  urfprüngliepe  vertraglmagige  (SrfüQunglgeit, 

aber  auep  niept  ben  3*ftpunft  be«  verurtprilenben  Subifat«  ober 

feiner  9teepi«fraft,  fonbent  allein  ben  3ritpunft  ber  3w<»n0®* 

voQftreefung  anfiept,  fuept  bie  9levifion  aulgufüpren,  tag  nur 

ber  3ritpunft  ber  9leept«fraft  be«  Urtpeil«  ben  Aulgangipunft 

für  bte  ©ereepnung  be«  ®rfüllung«erfape«  bilben  fünne.  An 

fpejieflen  ©orftpriften  be«  ̂ «w&if<pfn  91eept«  feplt  e«  naep  biefer 

9ti<p!ung  (vergl.  Aßgemeine  ©erieptlorbnung  Spl.  I   Sit.  24 

§   56  unb  A.  2.  K.  Spl.  I   Sit.  5   §§  285-287,  360, 
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309  fg.,  1\)\.  I   Sit.  6   §§  5,  6,  83  fg.,  2b\.  I   Sit.  11 

§§  97,  859)  utib  au  di  baß  fi.  ©.  V.  enthält  feine  ljier 

außtlaggebenbcn  Veftimmungen,  ba  ber  Abf.  3   bet  $lrt.  357 

gijgefchäftc  im  Auge  bat  unb  auch  babei  ohne  nähere  Ve* 

grenjung  nur  oon  ber  3«it  ,b«t  gefcbulbeten  Lieferung- 
(Vergl.  auch  Htt.  283.)  Die  Tratte  beß  «ormaligen  ̂ reugifchen 

Cber-Sribunalß  fyat  beim  auch  getwanft,  irie  bie  Slacbweift  in 

Sichbein’ß  (£ntf<h«ibungen  Vb.  1   ©.  451  ff.  erfeunen  lafjen. 

‘Dag  fug  ater  bie  Sntercffefcrberung  bei  ber  Verfolgung  beß 
oubifatanfprucheß  nicht  oon  bem  ©taubpunfte  ber  urfprünglteit 

Obligation  beurteilen  lägt,  gat  baß  5R.  6).  ton  wieber^olt 

außgef proben  (Gatt-  in  <5foilfa<h«n  Vo.  4   ©.  1   ff.,  6;  58b.  15 

©.  65  ff.,  G9;  Vb.  22  ©.  255  fg.,  258  ;   oergl.  auch  (Sntfifj. 

beß  9t.  £>.  £.  ©.  Vb.  24  ©.  327  fg.  unb  bie  bortigen  Zitate). 
VI.  (5.  ©.  i.  ©.  2übi(fe  c.  oon  ber  Reiben  sein  18.  Veoember 

1895,  Sir.  214/95  VI. 

61.  Sie  burch  §   467  3iff«r  12  beß  ©trafgefegbuchß  er» 

t^eilte  $oU}<foßff($rift  will  bie  i'erfoneu,  bie  auf  öffentlichen 

©tragen,  in  Käufern  u.  f.  w.  otrfeljreii,  gegen  bie  ©efahreu 

t&fem,  beiten  fie  burd?  Deffnungen  ober  Abhänge  außgefegt 

jein  föuuen,  igr  ©inn  ift,  bag  bie  hi«**«  je  nach  ben  bejonberen 

Vergältniffeu  notljwenbigen  ÜJiagnahmen  von  bem  baju  Ver- 

pflichteten getroffen  werben  muffen.  Die  Wefagr,  welche  burih 

eine  Oeffnung  im  Sugboben  eutjtebt,  fanu  ber  Slatur  ber  ©ache 

nach  oerhütet  werten,  wenn  entweber  bie  Oeffnung  fo  bebeeft 

wirb,  bag  fie  gefagrloß  Übertritten  werben  fann,  ober  wenn 

ber  3ugang  ju  ber  ©teile,  wo  fie  jicb  beftnbet,  in  juteichenber 

Seife  abgefpmt  wirb.  9luf  bem  leideren,  in  manchen  gißen  allein 

möglichen  Sege  wirb  bie  Oeffnung  „oerwahrt-.  VI.  (5.  ©.  i.  ©. 
©ebbert  c.  SJieboch  Mm  9.  Dezember  1895,  Sir.  353/95  VI. 

62.  De!  58efl.  Anfuhren  gel;t  bah  in:  Die  Oeffnung  fei, 

ba  fie  in  einem  uur  103  cm  breiten  ©ange  gelegen  höbe,  nur 

non  jwei  ©eiten  zugänglich  gewefeu,  einmal  von  ber  ̂ pcftl>üt 

auß,  bert  habe  er  burch  Verfchliefjtn  ber  Sljür  ben  3ugang  ab« 

gefpent;  fobann  von  bem  breiteren  Sh*il«  beß  ̂ außflurß  auß, 

bort  fei  eine  90  cm  breite,  alfo  ben  (Bang  faft  vottftänbig  ab* 

f«hlie§enbe  5l?ür  trag  vor  bie  Oeffnung  unb  über  biefe  hin* 

weg  gelehnt  unb  burch  Valfen  unb  Vehlen  fo  befeftigt  worben, 

bag  fie  nur  burch  (Gewalt  habe  beteiligt  unb  fo  ber  3ugang 

ZU  ber  Oeffnung  habe  gefebaffen  werben  feinten.  Die  Dar* 

(egungen  ber  Verinftauj  (aßen  nun  jebe  Vegrünbung  bafür 

oermifien,  inwiefern  fol<he  Vorfehrungen  nicht  geeignet  gewefen 

feien,  ben  3ugang  zu  ber  Oeffnung  fo  zu  oerfpemn.  bag  nach 

vernünftigem  Grraefjen  eine  ©efafcr  alß  auügetloffen  habe  be- 
trachtet werben  bürfen;  auß  ber  91a tut  ber  ©ache  ergiebt  ft 

eine  folche  Annahme  nicht,  ber  Umftaub  aber,  bag  bie  Al.  trog 

ber  —   angeblichen  —   Vorfebrnngen  burch  ̂ *«  Oeffnung  h,na^* 

geftürjt  ift,  fann  nicht  oerwertfcet  werben,  ba  ber  Vefl.  — 

unter  Veweißantritt  —   behauptet  hat  ft«  haK  «W  fit  an  bie 

ihr  ben  Seg  oerjperrenben  Vernutungen  gelangt  gewefen  fei, 

biefelben  im  Dunfein  gewalifam  befeitigt.  Dag  etwa  in  ftolge 

befonberer  polizeilicher  Vorfcbriften  ober  auß  ionftigen  ©riinten 

auch  bann,  wenn  ber  3»gang  ju  ber  Oeffnung  an  ft  auß- 

reicheab  abgefperrt  gewefen  wäre,  bie  ©tefle  habe  beleuchtet 

werben  müfjen  unb  bieß  bem  Vefl.  obgelegen  ̂ abe,  ift  in  bem 

angefochtenen  Urtbeile  nicht  feftgefteßt.  Vergl.  CSntfcb.  bei 

voriger  Stummer. 

63.  9)iag  auch  bahingefteßt  bleiben,  ob  bie  Voraußfegungen 

einer  9)f&nbuug  gegeben  waren  (oergl.  Dernbnrg,  Lehrbuch  be« 

yreugit«tt^rioatre<htß  IV.  Auflage  Vb.  I   §§  281,  283  Sir.  9), 

fo  ftanben  hoch  bie  Angehörigen  beß  58efl.  einem  wenigftenß 

ihrer  Meinung  nach  unberechtigten  Augrijfe  auf  baß  Gigeuthutn 

gegenüber  unb  woßte,  wie  3«uge  ©.  beftätigt,  bie  Gheftau  9t., 

weil  bie  ungehaltenen  i'erjcnen  bie  Nennung  beß  Stamenß  oer* 

weigerten,  baß  i'jänbungßrecfct  beß  Vefigerß  außüben.  Daß 

Bi«ht  ber  Angehörigen,  fich  an  ber  Abwehr  beß  Ängriffß  z«  be* 

theiligen,  ift  nicht  einmal  oon  ber  Gigentaft  eiueß  Angehörigen 

bebingt,  fonbern  liegt  ton  ln  bem  Vegriffe  bet  Slothweljr,  alß 

berjenigen  Vertheibigung,  welch«  erforberlich  ift,  um  einen  gegen- 

wärtigen rechtßwibrigen  Angriff  oon  ft  ober  einem  Anbereu 

abjuwenben.  (§  53  beß  9ietß-©trafgefebbu(heß.)  Die  Prüfung 

beß  erforberli<hen  Sage!  ber  Abwehr  ift  oon  ber  fonfreten 

©achlage  bebingt.  £infttlt  ber  Abwehr  beß  Ängriffß  auf  bie 

l^erfon  fintet  baß  V.  <9.  bie  Uebertreitung  beß  'Dlageß  bann, 
bag  ber  Vefi.  anftatt  oon  feinen  Rauben  ober  feinem  ©torfe 

(Gebrauch  ju  machen,  beu  feiner  @h«fTau  vermeintlich  trobenben 

Angriff  mit  bem  gelabenen  Äeooleer  abgewehrt  ̂ abc.  SEBirb 

beut  Vefl.  bieß  jur  2aft  gelegt,  unb  hierin  ber  Mangel  ber  ge- 

botenen Aufmerffamfeit  unb  fomit  ein  mägigeß  Verfrijeu  gefunben, 

fo  wu^te  auch  erwogen  werben,  wet«n  Erfolg  ein  begonnener 

Vtanu  oon  bem  ©ebrauch  feinet  §auft  ober  eineß  ©teefeß  fich 

einer  zahlreich««  ®l«ng«  gegenüber  h«tte  oerfprechen  fönnen,  bie 

webet  bie  Sarnungßtafei,  noch  3urufe,  noch  begütigenbe  Sorte 

beachtrnb,  auf  ben  Veit  unb  feine  Angehörigen  einbringt  unb 

ft  «t*  einmal  burch  bie  Abfeuerung  oon  ©threcffchüffen,  ge* 

fchweige  burch  einen  ungelabenen  9teooloer  abfehreefen  lägt, 

hierzu  fommt,  bag  nach  Angabe  ber  3«ug«n  ein  Anbeter  ben 

©toef  beß  Vefl.  an  fich  genommen  hatte.  Senn  auch,  nü«  baß 

V.  ©.  annimmt,  $rau  9t.  feineßwegß  „befind"  würbe,  befaiib 

fie  ft  hoch  nach  ber  §eftfteßung  beß  V.  ©.  felbft  inmitten  beß 

^jaubgemengeß.  ©crieth  fie,  waß  baß  V.  ©.  nicht  für  außge- 

tlofjen  «rächtet,  in  bemfelben  gu  Voben,  fo  fann  ihre  2age 

einen  ebenfo  gefahrbrohenben  ^inbruef  gemacht  haben,  alß  wenn 

fie  z«  Voben  geflogen  worben  wäre,  gumaf  ba,  wie  nach  ber 

Außfage  beß  3«ugen  ©.  anzunehmen  wäre,  bie  Sahmebmung 

ber  (5inzelh«iten  beß  Vorgang!  burch  bi«  3ahl  ber  fie  umringenben 

i>erfonen  erfchwert  gewefen  wäre.  VI.  (£.  ©.  i.  ©.  JKuhnau 
c.  Äaeßler  oom  21.  9looeuiber  1895,  Vr.  330/95  VI. 

64.  öß  charafterifirt  fich  bie  in  erfter  ̂ iuie  erhobene  Älage 

alß  ©igenthumßfreiheitßAage  (actio  m-gatoria).  Voraußfegung 
biefer  Älage  ift,  bag  ber  Vefl  ein  baß  (Sigenthum  befchränfenbeß 

9ttt  (f>rioatre«ht)  prätenblrt,  ober  thatfä<hU<h  i»  baß  ©igen* 

thum  beß  At.  eingegriffen  hat.  4?i«t  ift  oon  ©eiten  beß  VefL 

nicht!  weiter  gefaben,  alß  bag  baß  Vctriebßaint  bie  Al.  unter 

.f)inweiß  auf  bie  §§  315  unb  316  beß  ©trafgefegbuchß  erfucht 

hat,  bie  Außfchachtung  nach  ber  Vahnfeite  einguiteQcn,  weil 

baburch  ber  @ifenbahnbetrieb  gefährbet  werbe,  —   unb,  fpäter 

in  ähnlicher  Seife  gegen  baß  Außpumpen  beß  Safferß  auß  ber 

©rube  proteftirt  h°l-  S«  biefen  Aufforberungen  unb  ffiar- 

mingen  ift  Weber  bie  $rätenficn  eineß  baß  (Sigenthum  ber  AI. 

einfehränfenben  gefällten  Siecht!  außgefprochen ,   noch  un* 

mittelbarer  (Singriff  in  baß  flägerifche  (Sigentlmm  enthalteu,  ba 

bie  Al.,  wie  ber  V.  9t.  gutreffenb  bemerft,  nicht  gegwungeii  war, 

ben  an  fie  ergangenen  Aufforberuugen,  fall!  fie  fie  für  un* 
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begrüntet  erachtete,  folge  $u  leiften.  Die  —   auf  AnlaR  ber 

Al.  felbft  —   an  biffe  ergangene  polijeiliche  8erffigu«g  vom 
21.  Cftober  1893  aber,  vermag,  »nenn  fl«  auch  ju  fünften 

be*  8efl.  erlaffen  ift,  «ne  9legatorien»Älage  gegen  legieren  nicht 

)n  begrünten,  {^liefet  vielmehr  biefe  Älage,  fcweit  Re  auf  Au» 

erfennung  bei  Siecht#  auf  bie  burch  bie  polizeiliche  Verfügung 

unterfagte  Auibeutuug  ber  läng«  ber  Eifenbabnlinie  licgenbeu 

foäche  (I  beö  Älageantrage«)  gerietet  ift,  geraberu  au«.  Da« 

gilt  auch,  wenn  bie  Silage  al«  geftftrQunglflage  angefegen  wirb. 

Äann  Al.,  fo  lange  bie  polizeiliche  Ükrfügung  in  Araft  fielt, 

igr  ©runbflütf  in  bet  igr  burch  bie  $ cligeibc^ftrbe  unterfagten 

Art  nicht  lernten,  fo  h*t  fie  auch  fein  rechtlich«*  3»tereffe  an 

bet  allbalbigen  foftfteflung,  bafc  t'fcr  al«  Eigentümer  an  ftc^ 
ein  Öiedjt  barauf  su flehe.  Der  au«  einem  (Singriff  ber  Staat«» 

gemalt  in  ba«  ̂ rivateigentbum  genug  §   75  ber  Einleitung 

unb  §   31  Zit  8   Z\)i.  1   be«  A.  9.  9t  erwachfenbe  Ent» 

fchäbigunglanfprueh  fann  hierbei  nicht  in  öetTadjt  femraen, 

©eil  bie  Al.  biefen  mit  beut  eventuellen  Älageantrage  felbft» 

»tanbig  erbeben  bat,  unb  ebne  verbergehenbe  foftfteflungiflage 

ergeben  tonnte,  fc©eit  fie  überhaupt  einen  Schaben  erlitten  gat. 

Stieb*  minier  fehlt  e«  in  8etrrff  bc«  ©rutentmain*  felbft  an 

einem  rechtlich«»  3»t«reffe  ber  Al.  an  aUbalbiger  foiiftellung, 

ba  bie  AI.  an  ber  Auifcbcpfung  be«  ©afjer«  bi«her  ©eher 

rechtlich  noch  tfcatfäcgltch  gebinbert  ift,  eine  biefe*  Siecht  an» 

CTfennenbe  Entfcgritung  aber  bie  $olijribeherbe  nicht  vethinbern 

fennte,  im  äjf entliehen  3»t«f«ff<  §nn»  Schub  her  Eifenbagn  bie 

Auiftgcpfung  be«  ©affer*  au«  ber  ©rube,  fall«  barau«  eine 

©efägrbung  *«•  Eifeubagnbetriebe*  fiih  ergiebt,  )u  verhüten. 

V.  (5.  S.  i.  S.  ©«bemann  c.  freuRifcger  EiienbagdfUfu«  vom 
30.  £   hoher  1895,  Sir.  212  95  V. 

65.  SJlit  brat  8.  ©.  ift  aQerbing«  baven  auöj,ugeben, 

baR  bei  Schulbner  mit  bem  Einwanbe,  bic  Eeffion  fei 

Rmulirt,  nur  bann  gehört  ©erben  fann,  wenn  er  ein  eigene« 

Sntereffe  baron  ̂ atr  baR  bie  GefRon  nicht  erfolgt  ift,  unb  ein 

folche«  3ntereffe  ift  nach  9age  ber  Umftänbe  nicht  fc^on  barin 

ju  finben,  baR  bie  9iücfcefRon  be«  Sieftbetrage«  ber  ftppotgef 

nicht  an  S.,  fenbem  an  ben  Al.  erfolgen  feil.  ©?it  Unrecht 

rerneint  bie  SieviRon  aber  ba«  ©ewiegt  bei  Umitanbe«,  bah  «« 

bunh  M«  Eeffton  bem  Erbeuten  S.  ermäglicgt  ©erben  ift,  für 

bie  9lecgt*gülttgfrit  ber  Älageforbemng  al«  3«»ß«  aufjutreten. 

Diefe  Anficht  ©irt  burch  bie  allgemeine  Erwägung  be«  8.  ©., 

ba|  mit  jener  SJlögiicgfeit  jeher  Schulbner  einer  Übertragung» 

fähigen  forterung  rechnen  muffe,  nicht  gerechtfertigt,  ©eil  nicht 

in  jtbem  fofle,  in  welchem  burth  Wt  Eefüon  bie  SJlüglicgfeit 

ber  Berufung  auf  ba«  ̂ eugnip  be«  Eebenten  begrüntet  wirb, 

ba«  3»t«r«ff«  b««  Schulbner«  burch  biefe  SJläglicgfeit  berührt 

«ri<h«int.  Cb  «in  folcge*  3»terejfe  hcfteRt,  ift  vielmehr  l«biglich 

nach  ber  fonfreten  Sachlage  be«  Einjelfafle*  ju  beurteilen. 

IV.  6.  S.  i.  S.  v.  9efow  c.  S<gwabe  vom  11.  Slcvember  1895, 
Sir.  167/95  IV. 

G6.  Slicht  gerechtfertigt  ift  bie  Ausführung  ber  9ievifion, 

bah  bie  Annahme  bei  8.  ©.,  «fi  habe  Rdb  bie  ©ewährleiftung«» 

Plicht  ber  9lfl.  bur«h  bie  ©riterceffion  an  St.  erlebigt,  ber 

»orfchrift  be«  §   402  be«  A.  9.  91.  Dgl.  I   $it»  H   wiberftreite. 

Denn  iu  ben  ber  forberung  anbaftenten  unb  baher  auf  ben 

öeffimwr  ohne  ©eitere«  übergehenben  9lechten  gegärt  ber  ©e» 

»äferleiftungfanfpruch  he«  Eebenten  an  feinen  Tormann  nicht, 

unb  nur  bann,  wenn  biefer  Anfprnch  befonber«  mit  abgetreten 

wirb,  wa«  nach  ber  foftfleOung  be«  8.  ©.  vorliegenb  nicht 

gefegeben  ift,  fteht  er  bem  Eefftonar  gu.  ßntfeh.  be«  £>ber» 
tribunal«  8b.  71  S.  31;  forfter»Eaiu«  gJreuRifche#  ̂ rivatreegt 
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Auflage,  8b.  1,  §   99,  S.649.  8gl.  Entfcg.  bei  voriger 

91ummer. 
07.  An  fich  enthalt  bie  Eefüon  einen  8eräuRening*aft. 

Da«  ift  ihre  rechtlich«  8ebeutung;  aber  hahurd  wirb  nicht  au«» 

gefcgleRen,  baR  Re  ©irtl;fcbaftli<b  al*  SKittel  biene,  bie  forberung 

gegen  anbere  8erm6gen*werthe  umjufehen,  unb  tnfofern  ftellt 

Re  einen  Aft  ber  8erm£genflvfr©altung  bar.  Eine  Schentung 

wirb  babri  nicht  vennuthet  (A.  9.  9t  Dh^*  S   Dit.  11  §   1040). 

V.  E.  S.  i.  S.  8onhert  c.  Äobler  vom  27.  Slovember  1895, 

Sir.  157/95  V. 

08.  ©a«  ben  3inf«»P»»lt  anbetrifft,  fo  rügt  bie  8efL 

gunächft  mit  91echt,  baü  bie  Annahme  be«  8.  91.,  bie  Einteilung 

ber  fiägerifch'n  «orberung  in  bie  8Uang  vom  3.  Auguft  1888 

enthalte  bie  Aonftituirung  einer  AapitaUfchulb  unb  rechtfertige 

bie  ftorbming  von  3i»f«»  au«  bem  gangen  bamaligen  betrag 

ber  $orbfning,  nicht  haltbar  fei,  beim  bie  $orbernng  von 

3i»fe«ginfen  würbe  nach  §   819  be«  A.  9.  91.  3hl»  I   H 

nur  gerechtfertigt  fein,  wenn  bie  8efl.  von  ben  rfiefftänbigen 

3infen  3i»f«n  aulbrücflich  „verfchrieben4*,  b.  h-  —   mit  91ücf» 

Rcht  auf  Art.  317  be*  .£>.  ©.  8.  —   ©cnigftenl  versprochen 

hätte,  wovon  nicht«  feftgefteQt  ift,  unb  weiter  entbehrt  bie  Au» 

nähme,  ba§  bie  8tU.  eine  AapitaUfchulb  fouftituirt  half, 

ber  erforberlich«»  öegrünbung  infofern,  al*  nicht  feftgefteflt  ift, 

baf;,  ben  Anforberuugen  be«  §   454  be*  A.  9.  91.  5hl>  1   3it.  10 

entiprechenb.  bie  Parteien  aulbrücflich  an  Stelle  ber  biflberigen 

3infenfchulb  eine  AapitaUfchulb  gefegt  hat«».  Ei  ift  be«» 

halb  baven  aulgugeben,  baR  burch  bi«  EinfteKung  in  bie  8ilaug 

ber  ba«  Darlehnifapital  von  4   800  SKarf  überftrigenbe  8etrag 

ben  Eharafter  einer  3infenjchu(b  nicht  verloren  hat*  Äönnte 

nun  auch  biefer  Sinfttflutig  al«  einer  Anerfennung  ber  Schulb 

bie  ©irfung  ber  Unterbrechung  ber  Alagverjährung  beigelegt 

werben,  fo  Rnb  hoch,  ba  bie  3ufteflung  ber  gegenwärtigen  Älage 

erft  im  Anfänge  be«  3ah««4  1893  gefächen  ift,  gemäR  §§  2,  5 

be*  ©efege«  vom  31.  SKärj  1838  alle  vor  8eginn  be«  3abre« 

1889  verfallenen  3i»f«»  verjährt.  Slicht  betreffen  von  ber  8er» 

jährung  fmb  alfo  nur  bie  am  26.  Dftober  1889  verfallenen 

3infen  für  ba*  3«hr  vom  26.  Oft  ober  1888  bi*  baljin  1889 

fottie  alle  fpäteTen  3infen.  8 cm  Sage  ber  «äUigfeit  be* 

Aapital«,  bem  1.  April  1893  ab  Rnb  bie  faufmännif<h«n 

6   Shojent  gerechtfertigt.  II.  6.  S.  i.  S.  fDlolfereigenoWeufchaft 

$u  Stocfhrim  c.  8enecfe  vom  10.  Dezember  1895,  SRr.  256/95  II. 

69.  E*  hanbelt  Reh  um  eine  S chulb  be«  Slachlaffe*  ber 

©ittwe.  B««  li«f«  Sdjak  Ift  l«r  '^achlaR  bem  Ai.  al« 

©laubiger  gegenübei  uneingefchränft  verhaftet,  unb  btr 

AI.  ift  berechtigt,  feine  8efriebigung  au«  bem  Slachlaffe  ju 

fuchen  auch  geg«n  be»  ©illen  ber  Erben.  Daran«  ergiebt 

Reh  aber,  baR  bie  Anorbnung  ber  Erblafferin,  burch  bie  bem 

8efl.  bie  Verfügung  über  feinen  ErbtReil  bi*  jum  voOenbeteu 

fünfunbjwanjigften  9eben«jahre  entjogen  ift,  ben  Ai.  nicht 

htnbem  fann,  ben  Slachlaü  in  Angriff  ju  nebmen,  unb  bat; 

anbererfeit«,  wenn  bie«  gef<hi«ht  u»l  l«r  Sl.  al*  Erbe  bie 

3nangriffnahni<  be*  Slachlaffe«  Reh  gefallen  laffen  muR,  eine 

Verfügung  beff eiben  über*  feinen  ErbtReil  nicht  in  9tebe  fteRt. 
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©me  anbere  gragt  wate  t<,  tl'  ,jf.t  angeortnete  Beijügunge- 
befcgtänhmg  bi«  ®läubigtt  bettSeli.  St  ginbern  mürbe, 

ben  ßibtgeii  tejfeiben  tot  fejtgefeRCen  3«itpunlle  Jura 

3m«de  igret  Seftiebigung  "jn  Knjptucg  ;u  negmen.  Um  rin« 

folcge  Stag«  ganbrtt  et  iid’  girr  «Vet  nicgt.  IV.  6.  ©.  i.  S. 

ton  3nten  c.  Ptang  unb  ®mj?  iom  21.  Slooecnbtt  1895, 

Sit.  166/95  IV. 

70.  Seil.  bat  oom  9lnftrriiger  p.  im  Sagte  1892  bi« 

parjea«  gl.  11  Sit.  1513/137  ju  Sottmunb  füt  2400  Warf 

getauft  unb  aufgelaffen  «[galten.  Kl.  bat  beantragt,  btn 

Seil.  jn  oetnrtgriien,  ibt  biefet  ©tunbftüd  gegen  3uglung  ton 

2600  Warf  auf  julaffcn,  inbtm  fte  begauptct,  ibt  Sgeilgaber  3. 

habe  btn  Seil.  unttt  b«m  ttterfprocben  rintt  prooiRon  oon 
100  Warf  beauftragt,  bat  OSrunbftücf  für  bi«  .SU.  oon  p.  für 

2400  Wart  ju  laufen,  unb  Seil,  habe  tiefen  Stuftrag  be- 

bingungtlot  angenommen  unb  autgefübtt.  Tat  S.  OS.  fcgiieRt 

ftd)  mit  bet  Sinnabme,  baR  bet  9fnfpeucg  bet  Kl.  an  Reg  rtebciiig 

begtünbri  fei,  toenn  auib  bet  Siufttag  bem  Seit,  nur  münblleg 

erfbriit  motben,  einet  iangfäbtigen  3ubilatur  bet  gäcgften  ©eriitlt- 

böfe  an  (oetgi.  Sntfig.  bet  Dber*Sribunaif  Sb.  17  ©.  19, 

Sb.  81  S.  117,  Strirtgorft  *t<bb  Sb.  90  ©.  157,  Sb.  20 

®.  100;  Urtbeile  bet  St  ®.  in  Siafjou  unb  Küngel  Seiträge 

Sb.  27  ©.  934,  Sb.  34  ©.  478  unb  Kccgt  Kommentar 

Sinnt.  6»  JU  §   7   unb  Slnui.  42  ju  §   62  IM.  I   Sit.  13  bet 

!I.  9.  91.).  V.  G.  ©.  L   ©.  ©cgmibt  c.  £   eitler  &   Slaumann 

oom  4.  Irjember  1895,  Sir.  173/95  V. 

71.  5>et  Stil,  meint,  bat  S.  @.  hätte  baju  gelangen 

muffen,  einen  recgttuirffamttt  Srtjicgt  bet  Kl.  anf  ibte  Seihte 

aut  bem  Soflinaebtteerttage  anjunegmeu,  bet,  toril  KI.  Kaufmann 

fei,  bet  ©igriftfotm  ni<b>t  bebutft  habe,  pierbei  {ft  überleben, 

bafj  bet  Setjiibt  auf  bi«  Ueberlragnng  bet  ftteitigen  ®runbftüdt, 

)u  Beleget  bet  Seil,  gegenüber  btt  Kl.  oertragliig  oeipRiegtet 

mar,  unmittelbat  eine  unbemtglicge  3arbf  betrifft  unb  betbalb 

nutet  bie  Sorfibrift  bet  Sltt.  2   75  bet  p.  @.  S.  fallt,  baw  et 

betbalb,  tute  bat  S.  ©.  annimmt,  uegen  mangeinbet  ©cgrift. 

form  reigttungültig  ift,  ohne  Siüiffnbt  batauf,  tag  bie  Kl. 

Kaufmann  ift.  (Setgl.  llrtgetl  bet  91.  ®.  in  Äaffcm  unb 

Küngel  Seiträge  Sb.  34  ©.  1214.)  Setgl.  6ntf<b.  bei  »otiget 

Slummet. 

72.  Slaib  bet  Segauptung  bet  Seil.  b»i  3-,  alt  ibm  Seil, 

bie  getauften  ©runbftüd«  etnfcglieRlicg  bet  ftteitigen  Paejet(e 

jum  Kaufe  anbot,  erftärt :   .Begatten  ©ie  bie  ©runbflülfe  nur, 

et  glebt  Saupläge  genug  in  bet  Stabt,  et  finb  unt  biefet 

Sage  no<b  oiel  billigere  angeboten.*  gern«  foü  Kl.  ben  Seil, 
mieberbolt  gebeten  babtn,  ibt  ben  Sau  bet  oon  ibm  ju  erriet}* 

tenben  Raufet  jn  übertragen,  unb  bie  Mutfügncng  bet  Sauet, 

obtoobl  Re  baoon  KenntniR  batte,  ohne  ju  mtberfprecg«n,  haben 

gei(b«b<n  taRen.  lat  S.  CS.  bat  biete  Behauptungen  nie^t 

bejonbett  geprüft,  namentliib  nicht  an#  bem  QSeftdjtepunfte  bet 

Srglifl.  (St  bat  fub  oielmebt  batauf  befebtänft,  tebigliib  bie 

Slbtebnung  bet  Kaufofferte  nic^t  argliftig  ju  Ruten,  unb  ben 

gerabe  für  ben  dolus  wichtigen  3ufag  bet  3"  »Segalten  ©ic 

bte  üSrunbftücfe  nur  u.  f.  u>."  unb  bat  weitere  Setbalten  bet 
Kt.  nicht  berüdRcgligl  Unb  bo<b  lägt  ftd>  bat  Serfabteu  bet 

Kl.  laum  anbtrt  alt  argliftig  btjetibnen,  wenn  3-  ben  Seit.,  bet 

ibt  na<h  feinet  9tnRcgt  aut  bem  SoümaibttoeTtrage  jut  liebet* 

laRung  bet  ftteitigen  parjeil«  oetpRicbtel  trat,  in  ben  ©tauben 

oerfegt  bat,  Kl.  mache  leinen  9Ujprueg  auf  bat  ©tunbflüd 

Seil,  foüe  biefet  btbaiien,  nenn  Kf.  femet  nicht  nur  ruhig  b«t 

gefegegen  laden,  baR  Seil,  bat  ©nitibfiüd  in  Setbinbung  mit 

einem  Slacgbargiunbftüde  übetbaule,  fonbetn  Rcb  fogat  um  bie 

Mebrrtragung  bet  Siutfübrung  bet  Sauet  für  ben  Seit,  wiebet. 
holt  bewerben  bat,  unb  wenn  Kl.  fegt  trogbem  igt  Steigt  auf 

Uebetiaffung  bet  ©tunbftüdt  geitenb  raaegt.  (Setgl  Stegbein, 

6ntfeg.  bet  Öbet-Sribunalt  Sb.  I   ©.  254  ,   266;  görfter* 

Steint,  preuRijege#  Prioatrecgt,  Sb.  1   ©.  163.)  SDat  8.  ®., 

Belebet  biet  bitbet  untcrlaffen,  bat  ju  untetfueben,  ob  in  bem 

Serbalten  bet  KL,  Benn  et  fug  alt  riegtig  enorift,  eine  Mrglift 

ju  Rüben  fei,  bie  ben  Setluft  bet  Steigt#  bet  KL  au#  bem  Soll* 

macgltoetltage  jut  gotge  gat.  Sergi.  Sntfcg.  bei  Sit.  70. 

73.  palte  KL  bie  im  Etlobet  übetfanbten  SBagen  aut* 

brüdllcg  auf  bie  erfte  Sefteüung  geliefert  unb  bet  SetL 

fribige  angenommen,  ohne  einen  SBiberfprucg  ju  äujern,  fo  gaU 

bie  ffiefetung  alt  auf  bat  ©eptembergefebäft  «folgt  (§  151 

Sgl.  1   Sit.  16  bei  91.  ?.  91).  Wenn  bagegen  bie  SBagen 

ogne  Beitete  Seftimmung  oon  b«  Kl.  übetfanbt  Baten,  fo 

lonnte  bet  Seil.  Re  foBogl  auf  bie  erfte,  Bie  auf  bie  jBeite 

SefteOutig  autbrüdiieg  annegmen,  unb  gatte  et  babri  fein  Be« 

bleiben,  Beim  KL  nicht  Bibetfptaig  (|  152  Sgl.  I   Sit.  16 

bei  91,  9.  St.)  SBar  eine  Seceinbarung  barübet,  auf  Belege 

SefteBuug  bi«  Im  Oltob«  gelieferten  äBaaten  ju  teegtien  frieu, 

niegt  gritoffen,  fo  muRlen  Re  auf  bie  BerpRiegtung  bejogeu 

Betben,  beten  UtfüQung  Seil,  juerft  gefortett  gatte  (§  155 

Sgl.  I   Sit.  16  bet  91.  8.  St).  goentueU  waten  Re  auf  bie  am 

längften  oetfaDene  SerpRiigtung  ju  teiguen  (§  158  bafrlbfl) 

Son  bem  Seil,  ift  nun  niigt  behauptet,  baR  et  auttrüdiieg  be- 

ftimmt  gäbe,  bie  am  26.  Oltober  übetfanbten  Stagen  feilten 

auf  bie  au  6.  Oltober  gemaigte  Sefteüung  gerechnet  ueeben 

unb  baff  KL  Reg  tabei  beruhigt  gab«.  VI.  6.  ©.  I.  S.  Jreuben- 
ftein  c.  ©cgläR«  oom  2.  fCejember  1895,  Sit.  235/95  VI. 

74.  2>a#  S.  ®.  fteüt  auf  ®tunb  bet  SeBritergcbciifie# 

bebenlenftri  feft,  baR  bet  Seil,  im  Wätj  1893  bie  Kl.  oon  be« 

Konibcrtgür  bei  SBognung  jutüdgetiRen  unb  betmaRen  oor  bie 

Sru]t  geflogen  gäbe,  baR  Re  mit  bem  Slüden  gegen  bie  Klinte 

bet  Kücgentgür  gefallen  fei.  Ser  S.  91.  etaegiet  triefe 

WiRganbiung  an  Reg  niigt  füt  grfunbgrittgefägtlub,  jurnal 

fit  leine  fcgäblicgen  geigen  naeg  Reg  gejogen  gäbe.  Sei 

SetüdRcgtigung  bet  mitfeftgefteüten  Umftanbet,  baR  bie  KL 

Rig  bamalt  im  oietten  Wonate  bet  ©egmangerftgaft  be* 

funben  gäbe,  nimmt  bat  S.  ®.  aüerbingt  bie  @efunbgritt' 

gefägrlicgteit  bet  WiRganbiung  alt  ootiiegenb  an;  abet  tl 
erforbert  oon  bet  Kl.  btn  SlacgBeit,  baR  bet  Seil,  jut  3rit  bet 

WiRganbiung  oon  tiefem  etfegwerenben  Umftanbe  KenntniR 

gegabt  gäbe,  unb  et  gat  üb«  bie  ln  biefet  Sejitgnng  auf* 

gefteüte  'Behauptung  bet  Kl.  ben  Seil,  jum  iHcinigungteib  oft- 
flattet.  Sei«  Mutfügrung  beruht  auf  Strfennung  bet  Begriffet  b« 

gefunbgeittgefägiliigcn  WiRganbiung.  Sri  biefet  (fgeoetgegung 

lomint  bie  oom  S.  ®,  mitgeBÜtbigte  Stage,  ob  bie  WiR* 

ganblung  fegätiiepe  geigen  füt  bie  ®efunbgrit  gegabt  gat,  über, 
gaupt  niigt  in  Setracgt.  ©cctfcgtibenb  ift  aüein  bie  Stage,  ob 

bie  WiRganbiung  fcgäblicge  Solgtn  gaben  lonnte.  3m  Streit. 
faRe  gat  nun  nad}  bet  Hnnagme  bet  S.  ®.  bet  Srfi.  bi«  KL 

betattig  oot  bie  Stuft  geftoRen,  baR  Re  mit  bem  9iüden  gegen  eine 

Sgürflinle  gefallen  ift.  23a  fonaig  «bie  Organ«  oocc  bet  ©efagt 



einer  Beilegung  betroffen  worben  finb,  fo  neun  ohne  weitere«  ange* 

nomuien  werben,  bag  biefelbe  nachtheitig  auf  bie  <&efunb^ctt 

ber  Äl.  einwirfen  fonnte,  unb  el  foinrat  auf  ben  erfchwerenben 

Umftanb  bet  Schwangerfchaft  ber  ÄL  nicht  weiter  an.  IV.  (5.  S. 

i.  S.  3aenicfe  c.  Saenicfe  oom  148.  Booember  1895, 

92r.  181,95  IV. 

75.  Dal  B.  hantelte  richtig,  wenn  e«  unter  Betütf* 

nchtigung  bet  ton  bei  Bell.  ju  ihrer  Bertheibigung  oorge- 

brachten  Behauptungen  ben  Sachverhalt  barauf  prüfte,  oh  ber 

2h*tbeftanb  bei  §   700  2bL  H   2il.  1   beb  C.  9.  92.  gegeben 

iei.  3n  biefer  Begehung  hat  ftch  nun  bie  Prüfung  bei  B. 

nicht  etwa  barauf  befchranft,  tag  el  auf  Q)runb  bei  Gutachten# 

bei  Sacfcoerftäntigen  bie  Uu|urechnunglfähigfeit  ber  Befl.  bei 

Bornahme  ber  fraglichen  Berichtigung  murin t   h«t,  fonbern  el 

bat  weiter  geprüft,  ob  bie  überlegte  Äbficht  ber  Befl.,  bem 

Äl.  bie  Sichtung  iu  entziehen  unb  ihm  bauernb  *u  ichaten.  aul 

ben  Umftänben  ;u  entnehmen  fei.  Stal  B.  Ö.  bejaht  tiefe 

Stage,  inbem  el  auf  bie  mehrfache  ©leberholung  ber  Berichti- 

gung h*n***fr  Wc  griftige  Erregung  ber  Bett,  aber  mit  Becht 

bethalb  nicht  weiter  in  Betracht  rieht,  weil  an  fich  bie  griftige 

(Irregung  ben  Bcrfafc  aul  §   700  a.  a.  C.  nicht  nothwenbig 

auljdjliefrt  (Urtfcril  bei  IV.  (5.  S.  bei  92.  ($.  oom  9.  9Jlai 

1895  in  Sachen  Beeil  c.  Breil.  IV.  408  94;  ©rächet  Bei- 

trage Bb.  39  S.  987  ff.)  unb  h<*r  auch  tone  S hatfachen  nach* 

jjewiefeu  finb,  bie  ergeben,  tag  bie  Bett,  bei  Jenen  Berichtigung*« 

unter  bem  Drucfe  griftiger  (Irregung  geftanbeu  habe.  IV.  ö.  S. 

i.  S.  Äomtrau#  c.  Äetneraui  oom  38.  November  1895, 

Br.  177/95  IV. 

76.  3ebe  Berwaltung,  fowohl  bie  bei  übertebenben  (Sh*- 

mannet,  wie  bie  bei  Bateri,  ift  auf  Erhaltung  unb  Benuehrung 

bei  oerwalteten  Betmögenl  gerichtet;  bie  3ntereffen  bei  Bateri 

unb  bei  £>aulttnbet  faßen  fona<h  mit  ben  Sntereffen  ber  Grben 

ber  $Tau  in  biefer  Beziehung  iufatnmen.  Sin  ©iberftreit  bet 

3«t treffen  entfteht  erft  bann,  wenn  fich  ber  Batet  mit  bem 

Äinte  auleinanbfrfe$t,  unb  bal  ©efefc  orirerbnet  beihalb,  bah 

iu  bem  Äfte  ber  2heilung  bem  Jpuulfinbe  rin  Pfleger  ju  befteßen 

ift,  ber  el  bem  Batet  gegenüber  oeriritt.  Äbet  ̂ ierren  abge* 

iehen,  muffen  in  einem  fcaße,  wie  bem  oortirgenben,  wo  ber 

@h*mann  nur  mit  bem  ̂ Kiulfohne  fenfurrirt,  bie  Befrimmungen 

ber  §§  663  ff.  2()L  M   2it.  1   bei  Ä.  9.  92.  äuget  Änwenbung 

bleiben.  Die  Berwaltung  ber  gemeinfchaftlichen  @rbf<haftlmaffe 

unterliegt  nicht  anberen  ©runbfäben,  all  bie  Jeber  anberen  Ber- 

mcgenlgemcinfcbaft  £wif<hen  Batet  unb  £auifinb:  bie  aUgemrinen 

Beschriften  über  Berwaltung  gemeinfihaftlicher  Sachen  burch 

einen  9J2iteigenthümer  ober  einen  BÜterben  müffen  ben  befonberen 

Borfchriften  gegenüber  juiücftreten,  wobunh  bal  ©efefc  bie 

Rechte  bei  Bateri  an  bem  Bermögen  bet  Ämter  befonberl  ge- 

regell  hat  Die  Berwaltunglrechte  bei  Bateri  finb  hiernach 

auch  ̂ infl(h>tlich>  ber  gemeinfchaftUchrn  (Irbjcbaft  allein  nach  ben 

©runt  jähen  oon  ber  väterlichen  ©ewalt  ju  beurthtilen.  V.  II.  S. 

i.  S.  Borchert  c.  Äöhler  oom  37.  92ooember  1895,  92r.  157/95  V. 

77.  92a<h  §   169  2&LII  Zit  3   bei  8.  9.  92.  fann  ber 

Batet  Äapitaüen  nach  ©ulbeftuben  «njiehen,  unb  ei  hängt  von 

ihm  ab,  ob  er  bal  @elb  anberweit  belegen  ober  fich  felbft  jum 

Schulbner  befteßen  wtU.  Sag  bei  Bal  er  babei  all  reblicher 

IRann  gehanbelt  habe,  ift  bii  jum  Bewetfe  bei  ©egenthrill  ;u 

unlerfteßen.  Bergl.  (Inifcfc.  bei  ooriger  Bummer. 

78.  Äul  ber  L   36  §   1   Cod.  3,28  de  inofticio*o  testa- 

mento  ergiebt  fich,  taB  brr  Botberbe,  welchem  mehr  wie  ber 

$fiichtthrit,  Jeboch  belaftet  mH  einem  onu»,  jugewenbet  worben, 

au|er  bem  unterwerfen  f^füchttheil,  auch  noch  ben  Ueberfchuh, 

legteren  jeboch  «*t  bem  onus,  beziehentlich  nach  Stlebigung 

bcffelben,  beanfpruchen  bürfe.  Dag  biefe  Bestimmung  iunerlicb 

gerechtfertigt  fei,  lägt  fich  jeboch  nicht  behaupten,  (li  wirb  all 
ein  natürliche«  Beftreben  eine!  2eftatert  an.juerfennen  fein, 

feinen  lebten  ©ißen  bur<h  {ebel  erlaubte  Büttel  Ächtung  unb 

Befolgung  ju  ficheru.  Äul  tiefem  ©efuhtlpunft  ift  biejenige 

Seftamentlaullegung,  welche  ben  Botherben  oor  bie  ©ahl  fteßt, 

entwebrr  ben  legten  ©ißen  in  ooßem  Umfange  }u  ehren  ober 

ftatt  beffen  ben  unbefchwerfen  Bflichttheil  ju  wählen,  bie  nächft* 

tiegenbe  unb  felbftoerftänt liehe.  Die  gemeinrechtlich*  fhari«  bat 

fich  benn  auch  mit  ber  burch  bal  juftinianifche  92«ht  ringe* 

führten  Singularität  baburch  abgefunben,  bah  fte  bal  Becht 

bei  2efiaiori  anerfannte,  burch  eine  Älaufel  bei  lebten  ©ißen« 

(bie  iogenannte  cauteln  Socini)  eine  Schrante  bagegen  ju  er- 

richten, tag  ber  92otherbe  guerfl  bal  Seftament  all  lieblol  an- 

greift,  um  bie  legitim»  ;u  erftrriten  unb  fp^er  auf  baffelbe 

jurüeffommt,  um  nunmehr  nach  (ärlebigung  bei  onus  auch 

»och  bal  9J2ehr  |u  erlangen,  etu  Betfahren,  wrichel  mit  ber 

natürlichen  Bißigfeit  nicht  oerrinbar  erfchrint.  @1  nnbet  fich 

in  bem  f)r.  Ä.  9.  92.  (eine  Beftimmung,  welche  bie  (loberftefle 

inhaltlich  reproburirt.  Umgefebrt  beftätigt  bie  im  Ä.  9.  92. 

2bl*  li-  ̂ H*  2   §430  enthaltene Borjchrift;  ̂ Berlaffen Äeltem 

einem  Äinbe  fein  oeßd  (Srbtbeil,  oerfügen  aber  babei,  bag 

felbige«  für  bie  (Snfel  erhalten  werben  foße,  fo  mu§  bal  Äinb 

fi<h  biefer  Berfügung  unterwerfen  unb  (ann  ftatt  beffen  ben 

$flichttbei(  nicht  wählen*,  bie  ftichtigfeit  bei  Sapel,  ba§  bem 
9>flichtthrillbfrf«htigten  nnr  bie  9Bahl  jwifchen  btr  Änerfennung 

bei  Seftamentl  feinem  ganzen  3nhalte  nach  ober  ber  Beau* 

fpruebung  bei  unbefchwerien  'pfUchtthelll  bleibt.  Dal  Sächf. 
B.  &.  B.  hat  oorüchtiger  Seife  biegrage  in  §   2587  pofitio 

im  Sinne  ber  Seibftoerftänbli«h(eit  bet  fogenannten  Socinifchen 

6antel  entfehieben  unb  ihm  folgt  ber  erfte  (SntwuS  bei  B.  @.  B. 

für  bal  Deutfche  92eich  in  §   1981;  Blotioe  baju  Banb  V. 

S.  398  ,   399.  II.  6.  S.  t   S.  Seber  c.  ©eher  oom 

22.  Booembet  1895,  9h.  208/95  II. 

79.  §   13  ber  ̂ ruabgefepe  bei  Blännerfurnoerrinl  zu 

9ucfenwalbe,  lautet:  Die  Btltglieber  bevoßmächtigen  bie  jebel- 

maligen  BoStanblmitglieber  aße  92echtlgefchäfte ,   welche  Ber- 

einlangeiegenhriten  betreffen  unb  oon  ber  ̂ auptverfammiung 

befchloffen,  für  fle  unb  ftatt  ihrer  $u  betreiben,  bal  Bereinl- 
oermügen  )u  oemalten,  fowie  über  Äulgaben  bil  ju  9   B2ar(  ju 

rerfügen.  Der  B.  Ä.  nimmt  an,  bag  nach  tiefer  Borf<hrift 

auch  für  bie  Rührung  eine«  Bamenl  bei  Bereinl  anjufteßenben 

i'rcjfffel  ein  Befchluh  ber  ̂ auptoerfammlung  erforberlich  ift. 
Bun  ift  bie  Ghmächtigung  bei  Borftanbel  jur  Älageerhebung 

in  ber  auhcrcrbentliche»  ^auptoerfammlung  oom  28.  3uli  1892 

in  ber  $hat  befchloffen  werten,  ber  B.  9t.  fpricht  aber  biefem 

Befchlug  bie  @ültig(eit  ab,  weil  in  ber  (Sinlabung  a»  brr 

4bauptoetfammlung  nicht  ber  ($egcnftanb  ber  Berathjihlagung 

angegeben  war,  uub  an  berfelben  nicht  wenigftenl  zwei  Drittel 

ber  Btitglieber  üheil  genommen  haben.  wenbet  alfo  auf 

birfm  Saß  bie  Qüninbfähe  ber  §§  53  ff.  Zit  6   2M-  U   be« 

Ä.  9.  92.  an  unt  jwar  mit  92echt.  Bach  §   1 4   3it.  6   2hl.  II 



46 
br«  3.  9.  91.  geiteu  bie  Serfchtifleu  kt»  §   25  ff.  a.  a.  O.  fotoeit 

ffr  bit  Inneren  Stehle  brr  ßorparationen  betreffen,  (§  42  ff.  a.  a.D.) 

auch  für  erlaubte  förioatgeitOfchafim,  bie  nicht  ßorporariceien 

ftnb.  9laeh  §   51  a.  a.  C.  »erben  bie  inneren  angelegensten 

einer  ßorporaticn  bu«h  Seratfclchleigueigen  unb  Seblüffe  gecrbnet, 

beren  ©ültigfeit  bei  au|erorbentlichra  ©orfäBen  »on  ©ecbaektung 

ber  in  ben  §   53  ff.  gegebenen  ©oejchriften  abhängig  ift.  3« 

btn  inneren  ängelegenbeiten  btt  ©efeflfchaft  gehört  auch  bie 

©efchlugfafjung  über  einen  anjufteüenben  fjrojeg  unb  bie  aal- 

fteflung  einet  SoBmacht  jur  gührung  beffelben  (»trgL  Uribeil 
bei  3R.  0.  bei  Pfirudjoi  Sb.  27  S.  964),  unb  hier  unifcraebi, 

all  el  fid)  um  einen  Streit  mit  billigen  Sereinimitgliebem 

banbtlt.  anberetieitl  mu|  bem  S.  S.  auck  batin  beigetreten 

»erben,  bag  bie  angelegenbeit,  über  »e(<be  in  ber  Strfamm- 

iung  rem  28.  3ull  1892  ©efcklug  gefaftt  »erben  jo  Ute, 

einen  augerorbeutlicktn  SotfaB  im  Sinne  bei  §   53  a.  a.  D. 

betraf,  hiernach  b8*  ber  ©.  81.  ben  in  bet  gebauten  ©er- 

fammlung  ben  §§  54  unb  55  a.  a.  D.  ;ureiber  gefagten  ©e- 

ftbluft  natb  $   56  mit  Seifet  für  ungültig  trautet,  unb  bem- 

gemäg  angenommen,  bag  bie  im  gegenmirtigen  fjrojeg  all 

©ertreter  bei  TOünnertuntoereinl  ju  9uefen»aibe  aufgetretenen 

l'eijonen  ihre  @nnä<btignng  jui  fltojegfühtung  nicht  bargetban 
haben.  V.  ß.  S.  i.  ©.  ©lännertnrncerein  ju  9ucfen»albt 

c.  £eintbotf  u.  @en.  roen  27.  91o»tmbtr  1895,  91t.  440/95  V. 

80.  Der  ©egtiff  ber  „anlagen*  Im  Sinne  bei  §   78  bei 
S.  9.  91.  3b1-  II  3it.  14  umfagt  alle  ©eiträge,  »tickt  ber 

Staat  jur  Detfnng  ber  Staatlbebürfniffe  aul  öffentlich  •   recht- 

lichem Stiel  traft  feiner  gtnanjhoheit  erbebt.  Daju  gehörnt 

nicht  blol  bie  Steuern  im  engeren  Sinne,  »eiche  jur  Holten- 

beefung  allgemeiner  Stiftungen  bei  Staate!  erhoben  »erben, 

fonbern  auch  bie  Üötbübien ,   »eiche  von  btn  ßinjelnen  all  ein 

fpejieller  Sntgelt  bet  für  fte  ju  öffentlichen  3»eden  geleifteten 

3ulgaben  ober  Dienftc  in  einer  ’.'cn  ber  Staatlge»alt  einfeitig 

feftgefteOteu  Urt  unb  £öhe  erhoben  »erben.  Diau-ffiagnet 

ffinanjmiffeniihaft  1880  3^1.  11  §   277  S.  5,  $   286  S.  25, 

§   329  S.  150  jlg.,  »on  Schulje  •   ®ae»eentg  ftreugifchel  Staatl- 

recht  2.  auflage  ©b.  II  §   204  S.  233,  §   206  S.  244  fig., 

ßntfeh-  bei  Dbentenoaltunglgerichtl  Sb.  18  S.  27  ffg.,  ßntfeh. 

bei  Di.  ®.  in  i'ioilfachtn  ©b.  28  S.  86  flg.,  Sb.  30  S.  201. 
IV.  6.  S.  t   S.  Äretfchmer  unb  ©tn.  c.  S.  ftreug.  giltul 

»om  25.  91o»embet  1896,  9lt.  172/95  IV. 

vn.  Sonftige  ©ren&iftbe  Olefelfe. 

3u  ben  Sterapelgefegen. 

81.  SBie  bal  9t.  0.  in  jablreichen  ßntfiheibungen  aul- 

geführt  h«t,  ift  für  einen  buttb  Äcrrejpcnbenj  ober  fonftigen 

Schriftaechfel  »eelautbarten  ©ertrag  ber  Urfunbettffmtpel  ju 

entrichten,  »enn  bie  Schriftform  niebt  all  blofjrl  ©erftünbigungl- 

mitlel  jaifektn  ben  ©ertragfchlicgenben,  'onbem  in  ber  abficht 

gewütlt  ift,  bunh  (ckriftllcke  iiirirung  bei  ©ertraget  rin  bautmbtl, 

bentilfeäftigei  ^nftrument  herjufteQen,  unb  biefe  SIbffcbt  fegt 

nickt  mit  9loth»enbigteit  einen  jehou  »orhec  münblicb  ab> 

gefchlojfenen  ©ertrag  »craul,  fonbern  fann  auch  bann  »erhanben 

fein,  »eun  ber  ©eitrag  burch  btn  Schriftnahfrl  erft  jn  Stanbe 

foramt.  Dal  ©.  0.  ift  tiefer  ttchlllihen  auffaffung  gefolgt, 

ßl  hat  fenftatirt,  bug  in  beiben  iiäBeu  bie  fämmllichen  ßffen- 

Italien  bei  9teferungtoertragel  fchriftlich  teurfunbet  feien  . . . . 

91ack  ber  annahme  bei  ©.  91.  tann  bei  biefer  Sachlage  »on 

einem  biegen  9Neinungtauttau|<hc  jnm  3»eefe  ber  btrbeiführung 

einer  ffliBenlütereiniticnmung  im  ®ege  btt  äotrtfponbtnj  nicht 

bei  91ebe  fein.  fRan  habe  »ieiinehr  —   fo  ift  aulgeführt  — 

über  biefe*  3tei  hinaul  in  ber  ichriftiiehen  ©eurlunbung  einen 

banernben  ©eneil  füc  bal  ©tfekehene,  b.  h-  füt  bie  er- 

jieile  ®ifltnlrinigung  »etfehaffen  moBen;  bafüt  fpr«he  gönn 

unb  3nh«lt  ber  treirten  Urtunben ;   el  liege  ein  regulärer  fehrift- 

lieh«  ©«trag  »or,  bei  btm  bie  ßinlabungen  ju  Offerten  bie 

gemachten  Offerten  unb  bie  acceptation  biefer  Offerten  in  »er- 
fchiebenrn  Schriftftücfrn  beurfunbet  feien,  beren  ©erbinbung  ben 

fchriftliihen  ©ertrag  herfteQc-,  icton  bie  Hebung  unb  bal  ©r- 

bürfnig  einer  ©«Ballung  »on  bem  Umfange  ber  .Hl.  jur  3ufti- 
fifation  ihrer  91echnungilegnng  forbne  urfuntlickc  ©erneije  füt 

bie  »on  ih»  grfchloffenen  ©ertrüge.  Diefe  ßmägungen,  bie, 

foneit  fit  auf  thatfächlichrr  ©runblage  beruhen,  fi<h  ber  ffrüiung 

in  ber  fResificntinftanj  rntjiehcn,  laffen  einen  9iechtlierthum 

nickt  «Fennen.  IV.  ß.  15.  i.  S.  Stabtgemeinbe  ©iagbeburg 

c.  jlönigl.  f'reunifeber  Steuerfiflful  »om  25.  9lo»tmbet  1895, 
Sr.  174/95  IV. 

3um  05 ef et}  über  bie  ßifenbahnuternehmungen. 
8
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1'rüfunj)  brr  Sa*lagt  untir  Metern  ®rir*ttpunfit  burfte  bah« 
nicht  abgtjthen  »trttn.  tllinMng*  i(t  au*  für  auh*tctbriitlt*e 

Sorfehrung  ju  treffen ,   infotoeit  bertn  (Sinttitt 

hds  »otaulfebett  läftt.  lit»  tfeßtere  beflimmt  fiefj  aber  nidjt 

na*  fctr  abftraften  Mt  bei  #0*fUth»tt  überhaupt 

feine  erfennbatt  ®rmtt  $at,  fenbern  bann*,  ttri*r  Raffer- 
mengen  unb  trtlhr  Kitfungen  berfelben  in  iVrücfScbttgung  bet 

ictliegenten  Sethättttiffe,  inbbefonbete  bet  bi*  fcafin  betannien 

größten  nlutfcm,  für  bic  3nfnnft,  nenn  au*  all  ein  feilend 

unb  uagentb(ali*e*  iSotfommniii,  ermattet  »erben  Hatten.  9iut 

nenn  ben  in  tiefem  Sinne  ncraulfe^battn  (Gefahren  ui*t  rar- 

gebeugt  ift.  liegt  ein  4!eef*ulbeu  aat,  au*  »el*cm  bic  Olfen- 
babn  für  ben  taburrb  eingetrrtenen  S*abea  reranlmortliffc 

gema*t  »erben  ffnnte,  VI.  6.  S.  i.  S.  t>renft.  ISifenbabn- 

nefu*  e.  gtebenhagen  u.  Oien,  rcra  18.  Tiarenibet  1895, 

?!r.  198/95  VI. 

3um  @efeh  rem  13.  Kai  1888. 

83.  £ie  Sieriftan  bet  Al.  tu  1   unb  13  unb  bie  Sin- 

i*ltehung  bc*  AI.  ja  10  frnb  ni*t  begrünbet.  @1  banbeit  fiel' 

um  ben  ran  ben  Ülerbmidjtrrn  ben  AI.  gema*ten  Hb;ug,  ber 

auf  ®iu»b  bei  QMepd  ram  13.  Kai  1888  (t&efepfamtiifung 

S.  103)  ihnen  ohne  bie  Auflage  bet  JHüffgetrübr  bettiOigttn 

'■ürihülfen.  Kit  Unrerbt  behauptet  bie  Keaifton,  biefe  Seibnlfen 
müßten  hier  überhaupt  äuget  ©ftra*t  bleiben.  @*  ifl  richtig, 

tag  na*  beut  gebauten  Weiege  bie  barin  bereit  gesellten  Kittel 

ni*t  tur  (ärfüUnng  ftaatlidjet  4letpfli*tungen,  fanbetn  allgemein 

in  tfVibülirn  an  bie  Mit*  Me  fteebiraRft  be*  fhrübfrthrt  1888 

bef*äbigten,  inlbefenbcte  auds  tu  beten  Sthallung  im  {utul- 

unb  3labrung*ftante,  beflimmt  natett.  Ka  aber  eine  ®tr- 

bflidjtung  bc*  Staat*  gut  6ntf*ätigung  beflanb,  trirb  eine 

Xntr*nung  (et  gemSbrim  ifeibülfe  auf  beu  Settag  bet  (Snt- 

’*äbtgung  but*  ba<  tSefeg  ni*t  aulgef*laffen,  unb  ba§  bie 

?Ure*nung  etfalgen  mag,  falgt  baraul,  tag  Me  Sethülfen  ju 

bem  3»e<fe  einet  —   »enigiten*  thetlntetfen  —   ltu*glei*ung 
ber  Stbäben  grtcäbrt  mürben,  unb  bau  bie  Al.  iniemeit  bereit* 

unb  jmae  ron  bem  'Ueepfli*teten  felbft  —   entt*ibigt  fmb. 
.trat  bei  Setpfli*tete  S*aben«erfag  geteiftet,  fo  ift  barait  feine 

il'CTpfli*tuiig  erfüllt,  ahne  bat;  ei  tatauf  antemnit,  ob  bie 

Vri'tnng  in  Hnerfennung  ber  '3rrpfti*tuug>  aber  ahne  fol*t 

'.Inerfemiung  erfolgt  ift.  t5iue  S*enfung  fann  in  ial*em  fallt 
ni*t  angenommen  »erben;  bie  freigebige  9bfi*t  ift  bebiugt 

babut*,  bafi  feine  Serpfli*tung  jum  S*aten*erfag  beftebt,  ba 

fonft  ber  S*aben*erfag  rem  Serpfli*teteit  hoppelt  geleiltet 

»erben  mühte,  mal  feinet  äbfi*t  ni*t  entfptt*en  mürbe. 

Setgl.  Butf*.  bei  roriget  üiummer.  Dr.  S. 

fJerftmal-tJerinfctiwigtii. 

3«I«ffun*en. 
Rechtsanwalt  gritbeberg  Beim  OfeerlanbeSgericht  Stettin; 

—   RechtlantoaU  ©mg  gronj  £   Dehner  beim  Amtsgericht 

3*ab  jtifftngcn ;   —   Rechtsanwalt  Cito  Äu^n  beim  Amtsgericht 

Setburg;  —   Rechtsanwalt  Soffen  beim  ?anbgeri^t  ©ieS- 

haben ;   —   Rechtsanwalt  Dr.  ©alter  Heinrich  Wage!  beim 

«fmnfeatifäeu  DberianbeS geriet  f   beim  Lanbgericht  unb  beim 

Amtsgericht  Hamburg:  —   Rechtsanwalt  Ottemar  Füller 

beim  ttanbgericht  ©ürjburg;  —   Rechtsanwalt  (Srnft  Robert 

Sofyaunel  £enrid  beim  -ftanfeatifeben  ObexlanBeSgeri<ht  #ara* 

bürg  unb  bei  ber  Kammer  für  «£>anbel*fa<hen  in  ©remerhaven; 

—   RethtSprafttfant  ©eorg  Rofenberger  beim  iJanbgericfct 

©ürgburg;  —   Rechtsanwalt  (Smil  Äaufc  beim  Amtsgericht 
Ot.-öp  lau. 

£df<feunßen. 
Rechtsanwalt  Dr.  äugnifeti?  beim  Scuibgertyt  fallen.  S.; 

—   Rec$t«a»n»alt  (Jinlt  Äaub  beim  ̂ anbgeri^t  unb  beim  $mt#* 

geriet  Äcnigeberg  i.  $'r. ;   —   Re^tSanmalt  ^riebrit^  ̂ ermann 
S^urig  beim  Änit«gert<bt  unb  beim  &tnbgeri<fct  Äamenj  unB 

bei  ber  Kammer  für  panbelß|a4><n  3üiAu;  —   Rectytfiantnalt 

Dr.  t?ubewig  beim  8anbgeri(^t  Hatten;  —   Rec^tlänwaite 

Dr.  jur.  (Siemens  Gart  Suff,  ̂ ermann  CS^riftian  f^erbinanb 

^)t  lb  eb  tanb  bei  ber  Kammer  für  <$anbel6fa<$en  Sremer^aoen;  — 

3uftijrat^  Seiend  beim  DbtrlanbeSgeri^t  Stettin;  —   3ufttg- 

raty  Dr.  3afob  ?Rorib  «£>irf beim  Äammergeri^t  ©eriin. 

(Ernennungen. 

3«  Rotarm  mürben  ernannt:  Re^ttanmalt  Cfifar 

^offniann  in  Srieg;  —   Re^tSanvalt  wreratb  in  palberftabt. 

XoMfaOe. 

3uftijrat^  ?friebricb  Äoc^  iu  ©lag;  —   Re$t#amealt 

?eopolb  Satger  in  Stuttgart;  —   Rechtsanwalt  ©eorg  S05 
in  .^orbaeg. 

3at>erlüfftgcr  SAreaugrbülfe  für  fofort  gefugt.  Offerten 

unter  Ängabc  Ber  ©ebalWanfprücbe  erbeten  an  ReegtSanwalt  greeger 
ja  Sorottau  i.  Stgleften.    

(Jin  erfagrener  jnoerläMiger  ^üreaiinorftehcr  wirb 
von  einem  rbeinlänblfigcn  Re<bt#anaialt  gefugt.  S)atiembe4 

(Engagement,  ©efl.  Offerten  «ub  K.  iü.  99  an  Bie  ßflKbition 
Blcfrt  ©latte#.         

!Kt(tt?an»a(t  unb  Rotat  iu  einer  großen  StaBt  SüBBeutftblanb# 

fndjt  eint  erfte  .Hraft  ale  ©nreauuorfteber.  (Erbitte  3eugniffe, 

t'ebenllauf,  ©ebaltbanf^ru*,  3JIittbellung  eb  ftenograpbiefanblg  unB 
faution«f.ibig.  Offerten  *nb  H.  90  an  Bie  6fl>eb.  Mefe#  ©lattcb. 

(Ein  feit  mehreren  ̂ aljreti  in  einer  ftrtUftaBt  ber  füClitbett 

-’Kbeltiprovinj  Bomijtlirter  Re$!<aiHNilt  fuebt  ja  Witte  Februar  1898 
einen  tüchtigen  (Hebülfen.  0»f.  mit  iclbftgefchr.  Vebenllauf  unb 

©ebalttanfprucf»  unter  H.  1¥.  00  an  bie  ('rpeb.  b.  ©I. 

e 77»  *rt 
von  einet  Wafcbinen-nabrif  erftro  Range«  eine  grünBHch  erfahrene 

unb  geeignete  .Straft  für  bafl  Wabnvrrf.ibren  unb  Bie  ©earbeitung 

von  .Hlagcfachen.  ©evurjugt  »rrfcen  '■J.'erfonfn,  welche  bie  nethigen 
Meintniife  am  ©üreau  eine«  RcchWanwalt«  praftifch  gefammclt  haben. 

.Karger  Äbrig  Be«  Lebenslaufe«  unter  ©eifügung  0011  Seugniffeit  unb 
Angabe  ber  (^ehalteanfprüche  »erben  an  bie  CfjrpebiHon  biefe«  ©latte« 
unter  Chiffre  C.  *.  590  erbeten.  Antritt  mcg(i<hft  fofort. 

iBUreauvorfteher ,   all  foicher  10  3«^*  amh  im 

«Notariat,  IhÄti«.  I«<ht  Stellung,  ©efte  3euaniffe.  ©efl.  Offerten 
unter  M.  1*.  94  an  bie  Qfrpebition  biefe«  ©latte«. 

©ttreaut»orfteb«t  fucht  per  fofort  al«  2.  ober  1.  ©üreau* 
corfteher  Stellung.  Off.  nnter  E.  M.  1   an  Bie  <7rp.  Biefe«  ©latte«. 

(Erfahr-  fefbftft.  arb.  '©üreniivorfteher,  33  3*  alt.  t>"h-.  f“^1 
Stellung,  ©efl.  Off.  «ub  R.  1   an  Bie  ßrpeb.  biefe«  ©latte«. 

11  f   c   11  II  v   0   r   |t  r   I|  f   c. 

wrührrer  ($ert«ht«beauiterf  34  3*>hw  alt.  «nverh.f_  feit  längerer 

3eit  im  Än»alt«büreau  j«  feiner  AuebUbung  in  ben  ©üreauuorfteher* 
gef  «haften  t^ätia,  mit  gef^lithen  ©eftlmmnngen  vertraut,  fuiht  Stellung 
all  ©üreauvorrleher.  (®efl.  Off.  sab  B.  k.  ft99  an  B.  6|cp.  b.  ©I. 

junger  ü^ann,  20  3ahte  alt.  im  9>roje^  unb  Roturiat 

bemanBert,  fuebt  fofort  Stellung.  Offerten  unter  V.  94109  an 

brinr.  (Silier,  ©erlin  SW.  19. 

D 
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9}Arcau*$}0rfteber,^ 

hurebau#  fe(bftft5nbiger  {Arbeiter,  guoerl.,  fnc^t  Stellung;  ff.  all 
gweitrr.  Cffrrten  unter  M.  A.  9f  an  bi«  Chrp.  bfefer  3fitung. 

Wrgfftrator, 
mit  befte«  3tugnifie«,  fudjt  für  fofort  ober  fpatcr  Stellung,  am 

(icbftrn  außerhalb  SJerlin#.  Cff.  «ab  W.  19  au  bi«  <5n>.  b-  ®l. 

fHedtfCkutttxiU,  Vanbrrdrtfer,  Dr.jnr.,  Anfang  30er,  j.  3t-  nn 

fincm  fl.  Banbgeriibt,  wüafdjt  fht  mit  einem  »irlbeftbaftigten  Äellegcn 
in  «in«r  größeren  Stabt  ju  verbinben. 

Off-  nntfr  A.  F.  95  an  bi«  (*rrebition  tiefe#  ©fatte#  «rb«t«n. 

'Werfttkaiupalf,  9   Safct  praft.  bfini  tfanbaerfcbt  ©erlin  1, 
inrf't  an  «wart#  tSecietlt  mit  ÄoQegen  ober  Steilung  all  .pülffl* 
arbeitet.  Slccbtfgebiet  gl«i(b-  Off-  *ub  W.  499  a.  b.  I5jrr.  b.  3*0- 

Dr.  jnr.  STanf  g.  S4»l*fct, 

Äc^täanmalt  in  9? eiD-f)orf,  U.©.,  35  fflafl  ©trcct. 

Correfponbirenbe  9tedjt$antt>8Ite  in  allen  ©taaten 

Jiorbnrattifa’?.  Cmüttelung  uertd)otIcner  $erf  onen 
unb  beten  (Jtbcii.    

(Srsvt  lilurtaurauma 

jum  1.  April  18tm  ju  amaittbra  SHarfgrafinflr.  51  2   ir.  (UAt 
an  trr  Htjrfnilraiir).  • 

Satbt«  Ift  nf^itnrn: 

lMeßevftd?f 
üb«  bi« 

©ef^öilBtMtigfeit  bes  pmi&ifAett  kaufe* 

ber  21bgeorbneten 
in  ber 

n.  Sri'iton  bei-  IR.  XeRisInfurprrfobr »am 

15.  3amttr  biö  jura  10.  3uH  1805. 

Aut  ©raub  brr  ftrnograp^ifönt  ©eritbte  unb  brr  &rtuffa$rn  fe* 

.fcauf«  brr  Abgeertneten  angrfcrtigt 
Mm 

betn  Bureau  «Direktor  bes  &mif«5  brr  Jfbgeorbneten, 
(Bebctmen  Regierung  sratb 

Ä.  ftieinfrirmibt. 

Äoltc;  824  Üojrn.  Warf  20, — . 

J&itrju  grfa&rcit: 

1.  Olt  arbrt|idjl  öbtr  Bit  Btrpanölnngrn  im  2Jo»|'«  Ber  JB- 
ararBnrten  in  Srpig  auf  irn  Staatabanabalta-etat  für 
1895/96.  *alla;  US  Sagt». 

2.  Oie  SrBatrlifte  6»  fianfr»  brr  JbjrorBltrtrn.  (Sam 
15.  Januar  bU  )im  11).  3uii  1895.)  jjolie;  41  Sagen. 

»etlin  8.  14.  •».  SBaefer  Jä.fbniS Jaubfung. 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co. 
Eck#  L#!p*l)r#nrtnwiM  #»4 
k»wmKi>d#iit«-ii»truac  K». 
Flartn*  Nikaff^lile. 

Breslau.  Killt.  Hamburg.  Drseden.  Leipzig.  AtDnchen.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Hexreo  Rechtsanwälten  zur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  nud  Berufiingen  bei  massigem  Honorar. 

Laiteaif8MJ.il.  Dr.  ncMcror 
Prag  (Böhmen),  Pofiß  No.  8. 

3«  «inigm  Jagen  erfäcint: 

Sie  5ic<fjt|>reiljung  ikr.  ̂ ciifjogcriifjfS 

iit  Bejiefjmtg  auf  bie  luidjiigßen  Begrifft  unb 
jnßüute  bes  (Ciuilrnfjlß 

in  fnftematifcf>er  Solgr  btirgcftellt  unb  hritifcb  befproebert 

»on  Dr.  jur.  <£.  <Au|te«0«i, 
fttdjuanwan  fccUn  Ctttlajitotyrttt  3rna. 

#eft  2.  ©r.  8*  5   Sogen,  ©teil  2   Warf. 

Um  ben  ja^lreicbrn  3ntereffenten  ben  Üejwg  biefrr  beit* 

brbentfamen  i'ubllfaticn  ju  erleübtero,  «fc^eint  blefrt  3Brrf  in 
einer  >C>eftauegabe. 

3n  belieben  bunb  jtbe  ©u^^anblang,  foioie  »on  ber  unter* 
jefebneten  Serfag«b«icbbanM“n0- 

Serlin,  S.  14.  W.  »orfer  t) of bndrhonblunLl. 

Wit  (?Tcffnung  bei  8anbtagel  beginnt  in  tinirrem  Srrfage  bie 
aratlitb«  Umgäbe  fcer 

Stenograpljifdjcn  SBcrit^tc über 

bie  ̂ er9anbfungea  be$  Äßgeorbudrn- 
baufc9  neßö  JldenftödUn 

18.  Ceglelatttrpfrtoöe,  III.  BrHIin  1896 

|u  trfrbeinen  unb  fann  burt$  bie  ̂ oft  fotti«  burtb  aQe  Sntb- 

^anblungen  bejogen  werben.  2>cr  i'reil  b^nat  von  bem  Umfange  ter 

ieffion  ab  unb  wirb  mit  ft  Warf  pro  100  Sogen  beretfcner. 
5)al  Abonnement  anf  bie  erften  100  Sogen  ver* 

oflidMct  jur  Abnahme  ber  fompletteu  Seffion. 

S erlin  S.,  StaDföreiberftraftc  84/36. 

SBt.  SRoefer  JöofbudtbaHbiung. 

Verkauf  von  Büohern  gegen  mm  •   i   ■   ■   A   xibta.u.f*  Jviriat..  Werke  eto. 
zu  gxinstigst.  Bedingungen.  —   I   P 1 1   7   O   rl  1 1 1   VI  fl  P II  **  zu  höohaten  Preiaen  — 

Struppe  4   Winckler,  Buchh.,  Antiqn.  n.  Ivllfcfllllllliywll  jnrist  Leihlnstitut,  Berlin.  Dorotheen  str.  tW. 

Karl  Orgmunns  «erlag,  Ö   erlitt  W. 
9te«btl*  unb  ©taatlwiffenfcbaftlitber  Serlag. 

pas  lidreffettb  bie  §rBfd);aff$ (teuer 
»am  J9./S4.  2»al  1891 

in  irr  ̂ «([11119  Ses  (Stieles  ooin  31.  3uli  1895. 

Seläaiect  »ca  ).  * a r Ij m ,   9ie<$Maamalt  unc  SRotar. 

larrijoit  •<ßtftttr*»wmlttng.  I\r.  27. 

^reil  W.  2,40,  poftfT«»  W.  2,60. 

Wr  bie  9tebaftion  verantw. :   8W.  Äeuipner.  Setfog:  SB.  Woefer  -pofbu(^b<»«bInng.  Xnicf:  SB.  Woefer  ̂ cfbu^brnrferei  in  ®ertin. 
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3Y!  6   unb  7 Berlin,  18.  3annar. 

1896. 

1urijHfd){  M9od)fnf'd)rift. §erau$gegef*n  bon 

iS.  ficmpncr, 
Äc<$Ham»aIt  beim  üanbgeric^t  1   in  Berits. 

•     

Organ  bccs  beutfefjen  2(iimaU.£tterein3. 

^rti«  füt  fcen  3a^rgang  20  ÜRarL  —   3»l«wte  bie  Seilt  40  f)fg. 

J   vtf  alt 

Berrin6na<$ri4)ten.  ©.  49.  —   £alf«faffe  für  btutf^e  *R«$t«e 
antoälte.  ©.  49.  —   2>ie  föe^tfpretfittng  fce«  iRetd>«gcrid?t«  in 
Beziehung  auf  bie  wic^tigften  Begriffe  unb  3nftitute  be*  &ivil* 
teept«.  <S.  49.  —   Born  fRet($ftg«ri$t.  <8.  56. 

$mtn»tuu$ri4ten. 

Snä  gweife  fieft  in  jtteifeu  Sonbtö  ber  im  Huftrage 
beä  Sorßnnbe«  bargeßeflten  unb  erläuterten  gweiten  itefung 
beb  GtOwnrfeä  eine«  bnrgrrtitßen  Wefebbuißeä  iß  nerfankt. 
Sriuaeruugen  »egen  SHiißtempfangeä  linnen  nnr  beriirfftditigt 

»erben,  »enn  fte  bis  gunt  25.  3nun«r  1896  bei  kein  Unter- 
geitßnrten  uugebrodjt  »erben. 

Seife jig,  Biäwardßraße  2,  ben  2.  3annnr  1896. 

Dr.  Sfift,  3uftijratß,  ©eßtiftfäßrer. 

Äüffsßade  für  beutle  3ted}ts«im>äüe. 
Sie  Äntoaltafotumer  int  Bejirle  beä  Cberlanbe«. 

geriißt»  gn  Köln  ßnt  ber  Hoffe  abermals  eine  9eit)ülfe  non 
1000  äRnrf  gewährt.  Ser  Hammer  unb  ihrem  Borßanbe  iß 
fir  bie  reidje  (Habe  ber  nnfridjtigße  Sani  auSgefprodgcu. 

Sie  5Htd)tfprc<f)uiig  beS  SRetdjsigeridjfä  in  SBe* 

jidjung  auf  bie  tmtfjtigfltti  SScgriffc  nub  ̂ nflitnte 
beü  ßipilrcdjtä 

in  fpßtmaiifißa  gotge  bargefteUt  unb  Iritifiß  bejprocßen  Sou 

Dr.  jnr.  8.  Jtußlenßed,  SiedjtäanWalt  beim  Ober- 

lanbeägerußt  3ena. 

XVIII. 

3rrtljum. 

Sine  unaßfitßtlicßc  3ncongrucnj  gwißßen  Silit  unb 

Grllärung  pflegt  man  juriftifiß  fißtetßtßin  all  ffmbum  gu 

begtiißnen.  Sa  biefe  Bejeiißnung  im  ©roßen  unb  ©anjen  mit 

bet  unptäujen  ütuäbnufäfonn  ber  Berlebräfpradie  gufanimen» 

treffen  Wirb,  bie  juriftiftße  Serminologic  aber  mehr  an  biefe, 

all  an  bie  rem  Wiffenßßaßticße  Sprache  Hnßßtuß  gu  fueßett, 

ein  begteißießeä  3n,etfRe  bat,  iß  amß  bagegen  niißtä  eingu« 
tsenben,  toenn  nur  ber  3»riß  fuß  bewußt  bleibt,  baß  fein 

Sfegrijf  Som  3rrtbuni  fieß  mit  bem  pipcfi  otogi  f<ßcn  Begrijfe 

mißt  betft,  bielmchr  einen  »eiteren  SHaßmcn  bat.  G«  iß  ein 

gtseifellofeä  Serbieitft  Sasignpä,  aut  biefen  Unter? c^ieb  auf- 

merlfam  gemaeßt  gu  haben,  obwohl  feine  Begeitßnung  ber  ben 

—   Bestellungen  übernimmt  febe  Bueßßanbtung  unb  ßteßanibU. 

Gonfen«  auäßßließenben  3ncongrueng  gwißßen  Sitte  unb  Sr- 

llärung  all  „uneebter  3rrthum"  Wenig  gcßßmadbott  iß.  — 
©atßlogiftß  unb  pfptßologißß  genau  lann  som  3rrthum  nur 

innerhalb  ber  Urtßeiläfpßäre  bie  Siebe  fein;  bie  bloße  3n> 

congrueng  einer  Baßmeßmung  ober  BorßeDung  mit  ihrem 

©egenftanb  iß  noeß  lein  ffrrtbum ;   beifpielätoeife  fßilicßt  bie 

Borßettung  ber  fuß  um  bie  Gebe  breßenben  Sonne,  eßenfowenig 

Wie  bic  entfpreeßenbe  ©inneäwaßrneßmung,  noeß  leinen  3tttßum 

ein;  erft  bas  UrtßciC,  baß  bie  ©onne  an  fuß,  nitßt  bloß  bem 

Stnßßeine  naeß  ßtß  um  bie  Grbe  breße,  ift  ein  irrtßümlitßeä. 

Sie  juriftiftße  Saminotogie  begreift  aber  unter  3trtßum 

autß  baä  bloße  SiiißtWißen,  fofem  eä  für  retßtliiße  Xßatfaißen 

erßebiitß  Wirb,  ferner  sor  allem  biejenigen  3ncondruenjen 

jWtftßcn  Bitte  unb  Grllärung,  bie  ißren  Urfptung  mißt  ftßon 

in  ber  Botßettungäfpßätt,  fonbern  aß  in  bem  motoriftßen 

©ebiete  neßmen,  Saßin  gcßöten  alle  glitte,  bie  man  im 

weiteren  ©inne  als  Bafeßen  ßejeiißnen  tonnte,  9erfpre<ßen, 

Safißreißen,  Sagrtifen,  SJerwecßfetn  u.  f.  W.,  geßtagueden  in 

ba  SSiltenSallärung,  bie  fogar  unb  jumat  häufig  bei  ben  oft 

feßr  complicirten  mecßamßß-phßftlaliftßen  SftittßeilungSßüIfS« 
mittein  bei  mobemen  Skrlchrs  gang  außaßatb  ba  gunäißß 

scrantWorlticßen  pßpßotogifißen  Gaufatität  beb  gnbisibuumb 

entspringen ;   man  bente,  aßgefeßen  som  ®otcn,  an  geßla  im 

Sctegrapßiren  unb  Sclcpßonircn. 

Sie  juriftiftße  9eßanbiung  beä  Satbumä  im  engeren  unb 

Weiteren  ©inne  geßlrt  de  lege  Int*  unb  de  lege  ferend*  gu 

ben  ftßtoiaigflen  ̂ Problemen.  fReuabingä  ßat  eine  Stieß tung, 

bic  ba«  Jjntereffe  ber  fog.  Sießerßeit  beä  'Berleßrä  unb 
bie  fog.  Bcrtraucnämarinte  in  übertriebener  IBeife  in  ben 

Borbagrunb  ßettt,  unta  ftßarfer  Beiämpfung  beä  son  ißr  mit 

einem  gcringfcßäßigen  Stebenfmn  fogenannten  BSillenäbogmaä 

bie  größtmögliche  Ginfißränlung  baBerüdfiißtigung  beä^rrtbumä 

unb  Berfeßenä  gu  ©unflcn  beä  gefproißcnen  'Borleä  unb  beä, 
fei  eä  autß  gang  entfißulbßar,  serftßriebenen  Bueßflaßenä  ge. 

forbert.  tdba  baä  Gingige,  Waä  biefe  Sliißtung  agiett  baten 

bütße,  iß  Woßt  bie  bereits  berüßrtc  Snerlennung  einer  culp» 

in  contrahendo  buteß  ben  GntWurf  beä  bürgalicßen  ®efeß> 

buißä.  3m  ©roßen  unb  ©angen  bürfte  fuß  bo<ß  bie  römifeß. 
reißttiiße  Beßanbtung  beä  3rrtßumä  atä  ben  faißlogifißen  unb 

sor  altem  auiß  ben  etßifißen  Slnforbaungen  entfpreißenb 

gegenßßa  allen  tßeoretißßen  ßtnforberungen  bewäßrt  ßaßen. 

3rren  iß  eben  menftßiiiß,  unb  eä  bleibt  babei,  baß  in  einem 
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gemiffcn  Sinnt  «rnuiti«  null»  rolonUa  e«t  Dct  gemein» 

rechtlich«  Behandlung  kt«  Jlirtbum«  aber  liegt,  mit  ebtn> 

faOt  Saoigmj  am  Uaeflen  nachgcwicfen  bat,  bic  Unterfcpeibung 

jtsifepen  3rrtbum  alb  Betociemoment  mangelnder  Sciillrneeimgung 

(unedlem  3ttlbnm)  unb  edbtem  Stdbum  aber  ̂ ntbum  im 

SNotiue  )u  ©runde,  bergeftalt,  bah  elfterer  in  btr  Siegel  bie 

fRieptigteit  bemirten,  leptero  aber  in  ber  Siegel  alb  folget 

nie^t  beamtet  merben  foß,  (»fern  nitpt  etwa  btfonbe«  SRomente, 

Betcmlajfung  burtb  Dolub  j.  S.  bwjutrettn,  aber  für  eiitjelne 

Ärten  bon  Siecptbgefcbäftrn,  j.  B.  tepttoiBigt  Beringungen,  äub- 

nahmen  gerechtfertigt  etfdjeincn.  äuep  bet  3rrtbum  alb  Bor- 

autfepung  gttoiffer  Siedftbiolgen,  j.  B.  alb  conditio  eine  qas 

non  beb  guten  ®laubenb,  erfarbert  eine  befonbere  Behandlung. 

ailerbingb  ift  demgegenüber  ju  berütffcchtigen,  baft  „SKotib" 

ein  ft$r  reiatiber  unb  flüfpgtr  pfpcpologifcher  Begriff  ift.*) 
3urifiifcp  inbeffen  haben  mir  (für  bab  (iitnlrecbt)  eine  fixere 

abgrenjung  bafür,  inbem  mir  aQeb,  mab  nicht  unmittelbar,  fei 

eb  auch  nidft  eben  auibrüctlicp,  jum  3nh“It  btr  SÖiüenb» 

erflärung  gebürt,  alb  SRotib  berfelbtn  tennjeiepnm  fönnen, 

fofent  eb  bieft  ®iSenbertIärung  nähet  ober  entfernter  mit  ber-- 
anlajjt  hat  Sb  toirb  ft<h  bann  fofart  ergeben,  baf)  auth  bei 

Stethtbgefihäftm  unter  Sebenbcn  ber  fjrrtbum  im  SRctis  feinet- 

mtgb  immer  unbeachtlich  bleiben  lann,  mie  bieb  auch  bei 

bem  Jrrtbum  über  mefenllithe  Sigenfthaften,  —   bei  pfpcpologifcp 

genau  nur  ein  ̂ rrthum  im  SfiotiD  ift,  —   allgemein  de  lege 

l»t»  Snerfennung  gefunben  hat. 

Unter  ben  bibherigen  Sntfiheibungcn  beb  S)ei<bbgcri<htb 

pnbet  ft<h  meineb  SBiffenb  nur  eine,  in  toelcpei  bet  fog.Bertrauent- 

mapme  in  ben  ©rfinben  eine  gtttiffe  Berechtigung,  aßerbiitgt 

innerhalb  leiber  fehr  unbeftimmt  gelaffcner  Garanten  ein- 

geräumt  marben  ift  Sb  ift  bieb  ber  gatt  31.  ®.  IX.  S.  38  ff., 

mo  einer  aftiengefeBfcpaft  gegenüber,  bie  bie  aubftehenben  Sin- 

japlungen  forbert,  ein  3c><pner  f><P  wit  bem  Einmanb  ju 

Jcpüpen  berfutht  er  habe  ft<h  bei  btt  attienjeiepnung  über  ben 

3n|talt  btb  Statutb  in  Betreff  ber  barin  feftgefepten  £>öpe 

bei  Uebtmahmtfireifeb  ber  einjubringenben  ffafcrit  im  Srrtpum 

befunden.  3n  ben  ©rünben  mirb  gefagt: 

„Sb  (ann  bahin  gcfteUt  bleiben,  melthe  SBirlung  im 

Stetplinerfepr  im  allgemeinen  bei  Differenj  jmifthtn 

SBiOe  unb  Srtlärung  ber  erfteren  gegenüber  btr 

leptercn  beijumefftn  ijt  (?)  Der  Sah  bon  ber 

@eltung  beb  mähren  ®illent  entgegen  bec 

Srtlärung  crfiheint  jebenfallb  auf  benr  ®t> 

biete  folthcr  Srllärungen,  melehe  baju  be- 

ftimmt  finb,  über  ben  Jfreib  berjenigen, 

mtlthen  junäcpß  et  Hält  mirb,  hinaub  Dritten 

bab  Borpanbenfein  beb  erlldrlcn  Berpäll- 

niffeb  tunb  ju  geben  unb  mit  biefer  flunb» 

gebung  auf  ihre  Sntfcpliehung  ju  mieten,  mie 

Srmäcptigungi-  unb  jur  öffentlichen  .Rennt» 

nift  beftimmtc  Betpeiligungbertlärungen  in 

Bejtepung  auf  Dritte  nur  in  äufctrf}  be- 

lepränften  ©renjen  anloenbbar.  (!)  DtrlfJrinji» 

pal  ober  SRacptgebet  muh  in  feinen  Bejiehungen  ju 

Dritten  bab  Berpältnih  ju  feinen  Stuten  ober  BeBoB» 

*)  Sirjl.  meine  StuJfübrutig  tm  „Sehutöbegeiff',  (tteipiig. 
6irf<Pf<W  lBSij)  <2.  64  ff. 

mäthtigttn  fo  gelten  laffen,  mie  eb  bem  Dritten  bei 

forgfdltiger  Srfunbigung  jur  Srfcheinung  lammt, 

auch  wenn  ermcibliih  fein  ®tBe  mit  biefer  Srfcheinung 

fi<h  nicht  beeten  foBtc.  3»  noch  pöperem  SJlafee 

mug  bie  aubfcpliehlicpe  SRahgebli^feit  btr 

Srtlärung  gelten,  mtnn  eb  fich  um  eine  Be- 

theiligungberllärung  hanbelt,  melehe  ber  Be- 

hörbe  gegenüber  abgegeben  mirb  unb  an 

beren  fßrüfung  burch  bieBehötbe  bab  @tftb 

im  rcchtb))oli)eilichen  3nteteffc  beflimmie, 

bab  öffentliche  Jntereffe  berührenbe  unb 

nicht  mieber  jurüdjunepmenbe  Süctlungen 

t   n   ü   p   f   t.  (!)  Die  Sehörbe  latm  bie  Srtlärung  nur 

nach  ihrem  Inhalte  prüfen,  unb  bie  Bon  ihr  regiftrirte 
©efeBfcbafl  tann  nur  mit  bem  aub  ber  Summe  ber 

Beteiligungen,  mie  fic  erlldrt  ftnb,  fich  ergebenden 

Inhalte  Bon  Sapungcn  jur  Ejiftenj  tommen.  Sollte 

hier,  nachdem  bie  ©efeQfchaft  jur  Eintragung  gelangt 

ift,  btr  rinjelnc  Betperligte  noch  wit  ber  Behauptung, 

ba£  er  etmai  ganj  anbereb  gemoBt  alb  ertldrt  hobt, 

grhört  metbtn,  fo  liefe  bieb  auf  gdnjliche  ®irfungi» 

lofigleit  btr  auffltBung  Bon  SiormatiBbeftimmungen 

für  bie  Snichtung  folcher  ©cfeBfchaflcn  hinaub. 

BgL.  ffliencr  in  3dt|cpriit  f.  pjanbelsfrecpt  Bb.  24 

3.483.  —   @emifi  Wirb  eb  auch  für  biefe,  aut 

ber  normatiBen  Statur  ber  betr.  Borfcpriften 

fich  crgtbtnbe  ©eltung  beb  objcftiBen  Sr« 

tlärungbinhalteb  entgegen  bem  Wirtlich  *r- 
Weiblichen  ®illen  gemiffe  Scpranftn  geben.  (!) 

®cr  in  JJoIge  belrügliipet  Untrrfcpitbung  einet 

ganj  anderen  Sdjriftftücti  einen  3eicpnung«fcpem 

unterjoiepnet  pat.  Wahrend  er  ein  Scpiiftftfiif  gang 

anderen  Sparaftcri  ju  unteejeiepnen  mahnte,  mirb 

niept  opne  meitereb  btbpalb,  meil  btr  gdepnungt« 

fepein  jur  Srricphmg  einer  ©efeBfcpaft  Bermenbrt 

morden,  aub  btmfeibm  haftbar  fein,  ailtin  biefe 

Scpranien  jU  befiimmen,  liegt  hier  teinan« 

lap  bot.  (?)  Betlagter  pat  pier  eine  ̂ eiepnung,  unb 

jmar  für  bie  auf  ®runb  ber  tontretm  Berpanblungen 

ju  errieptmbt  ©efeBfcpaft,  gemellt,  unb  ec  pat  nur, 

mie  er  behauptet,  geglaubt,  bah  dab  Bon  ipm  BoB- 

jogene  Statut  in  einem  mefentlicpcn  fünfte  einen 

ganj  anderen  3npalt  patte,  alb  birfet  in  ®aprpeit 

ber  ffaQ  mar.  Ditfer  JaB  bemegt  fiep  innerhalb 

ber  Sepranten,  in  melepen  für  bie  Slecpte  btt  GkfcB- 

fepaft  auf  ipr  @runbtapital  bem  objetliBen  3nbalt 

ber  Srllärungen  aubfcpliehlicpe  ©eltung  jutommt. 

Ob  in  einem  jaDe,  mie  ben  Bom  BcRagtcn  be- 

haupteten, bem  im  3*rtpum  Befangenen  'Bicttel  jur 

Betfügung  [landen,  um  megen  biefeb  ̂ ntpumb  bie 

auflöfung  ber  eingetragenen  ©efeBfcpaft  ptrbeijuführen 

unb  aub  bem  nach  Bcfeiebigung  bei  Borpanbencn 

©efeOfcpaftbgläubigei  Berbleibenben  Bermögcn  ben 

Boraubempfang  cineb  feine  Sinlage  bedenben  Sctrageb 

ju  ertsirfen,  lann  pier  uncrörtert  bleiben."  — 
Sine  Sntfcpeibung  tann  rieptig  fein,  ipre  Begründung  aber 

falfcp;  endlich  tann  auch  eine  Begründung  opne  gcrabeju  pofttibe 

3mpümcr  einjufcpliehen,  aub  anberen  ©tünben  bebentlicp  unb 

;Ie 
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i«  rinfm  bem  (Ulatbematilcr  bei  (rinn»  Gntwiielungen  unb 

©«weifen  woglbefannten  Sinne  „unelegant"  (ein.  Ten  por* 
ftrhenken  ©rünben  mtubte  idb  einen  Heben,  fc^on  ftpliftifig  m 
bem  wiekerbolten  ©ebraueg  her  uncrquidluben  ©rätaitionen, 

„ei  mag  babin  gefteüt  (ein",  „tann  girr  unerSrtert  bleiben", 
berportretenben  (Mangel  an  Gleganj  «otwerftn.  Tie  elegantere 

©egtünbung  ift  immeT  bie  einfaigfte  unb  näigftlitgenbfie.  <Si 

lag  aber  toegl  niibt«  näbet,  als  bie  ganje  riigtige  Sntfcbeibung 

auf  ben  unbebentli<beten  ©nmbfag  ju  (lügen,  kag  ein  (Jrrtbum 

im  (Motib  bet  Siegel  na<b  unwefentliig  ift.  lenn  im  Ster- 

gältni«  »u  bet  in  bet  ̂ tiignung  niebctgelegten  SSiHenäertlnrung 

bürfte  bie  ©orftettung  beS  /feicknir«  tun  bet  fytyt  einet  im 

Statut  erwähnten  ßinlage  unbekcnfliig  al«  iRoti»,  niebt  als 

Tgeilingalt  bet  3«<bnung  )u  aatbtcn  fein,  Tann  aber  War 

e*  ein  Sorjug,  bie  SSejugnabmi  auf  eine  fo  ftteitige  unb  bet 

©egrtnjung  fb  bebfitftige  Tgem-ie,  tbie  bie  fog.  Sterttauen«' 

tbectie  „babin  gepellt  (ein  ju  laffen".  Tenn  getabe  in  Gr* 
fenntniffen  btm  fo  unjmeifelbafta  Slutorität,  tnie  (te  bie 

Sieteb*geri(bt«ent(ib«ibungen  beanfptutben  bätfen,  ift  jeb«  un> 

beftimmte  Streifung  unb  Jlnbeutung  bon  ©tunkfägen,  bie  noeb 

etwa  in  ̂page  lammen  fönnten,  bebenflieb.  Sebon  Stäbe  bat 

in  feinet  ©«(pragung  einiget  Gntftgribungen  be«  Steinig  triebt«, 

tbie  mit  febeint,  mit  bollern  Steebt  barauf  kingewiefen,  ba«  hier 

jebe  überflüffigt  Tigreffion  febäbliib  Wirten  tann.  (Rügt*  ift 

häufiger,  al«  ba«  getabe  berartige,  facblieb  niebt  unmittelbar 

notbtbenbigc  ©rünbe,  bie  Pietteiigt  biel  mebt  ba  Subjeltibitäi 

be«  UrtgeiWbafaffer«,  al«  ba  SSefrrbciteübajeugung  be« 

ffleriebtsbef«  Sutbmif  geben,  migbräuigliib  aOegirt  Waben. 

5R.  6.  ift  baba  bie  borftebenbe  Gntfigeibung,  welege  bie  in 

ibr  anertannte  notbWenbige  ©egrenjung  ba  StnttauenJmapme 

babingeftellt  fein  lägt  unb  nur  ben  galt  be*  Betrüge«  al* 

unbejWeifelten  @eunb  ibra  Su«figlitgung  beTücrgebt,  ebtnfo 

gut  gegen.  Wie  für  ba«  fog.  SBSiDcn«bogma  oerwatbbar.  (Rur 

in  ben  Satten,  m   weleben  pofitiogtfeglicbt  ©eftimmungen,  Wie 

j.  St.  bei  ba  gefegliig  noemieten  Sottmaebt,  ba«  ©rincip  ba 

©ertraumämajime  auSbeueflieb  beftätigen ,   bärfte  fteb  beten 

Snmenbung  bon  felbft  ageben.  Tagegen  würbe  e«  fegt  be* 

bcnilieb  fein,  bie  in  ben  citirten  ©tünbtn  awäbnten  Gr* 

tlärungm  bot  eintr  Bepötbe  ohne  SBeitac*  bitfem  ©rincip 

ju  übaantworten.  ©Sie  Wabtn  im  golgenben  tinige  Gnt* 

febeibungen  mittbtilen,  in  benrn  ba*  9feiig«geriibt,  unb  jwat 

burebau*  tintig,  aueb  fot<be  Grflänmgtn,  unb  barauf  gegrünbetc 

3ie<bt*afte  tina  ©tgdtbe,  nämliib  bie  Sluflaffung  unb  Gin- 

tragung im  ©eunbbueb,  ba  23iflen«mapime  untergeorbnet  bat 

9Bir  haben  bereit*  bemorgeboben,  bag  ba  Unteifebieb 

jwifegen  bem  3ngalt  ba  Grtlärung  unb  ihrem  SRotiü  jWat 

wertbboU,  aber  feine*weg*  unbebingt  entfebeibenb  für 

bie  3Befcnt!i<hteit  be«  fog.  Jettbum«  ift.  fjunäigft  ift  niebt 

jtba  tfjun!»  ba  ffitttenicrtlärung  felbft  ein  Weftntlieba.  Tie 

gemeinreebtliebe  (Tipeesrie  bejeiibnet  al«  wefentliebe  (fünfte  1.  bie 

(Ratut  be«  ;u  begriinbtnben  Seebrtortbältnijfe«,  2.  bie  ©eefon, 

3.  ben  ®egenftanb ;   error  in  negotio,  in  persona,  in  corpore. 

Sttein  biefe  Theorie  btbarf  jwri’tüo«  eina  genaueren 

©räcifirung,  wa*  ben  Jertbum  in  ba©erfon  anlangt  3Ran 

blau  du  nur  an  bie  getoiffermagtn  eine  Offerte  in  incertam 

personuu  barflettenben  ©afauffautomaten  ju  erinnern,  um 

barauf  binjuWeiftn,  bng  ba  Jrrtbum  (juriftifcb  ja  au<b  biege* 

Sliigttoiffen  umfaffenb)  üba  bie  ifietfon  m<bt  fbgletgtgin  toefent* 

lieb  ift  ©ei  ©aarbafäufen  bat  ba  Serfäufa  in  ba  Segel 

gar  fein  3nieteffe  an  ba  ©afon.  Snber#  liegt  bie  Satbe  bei 

Tarleben  unb  Srebitirung,  bei  9Rirtg-  unb  TitnffPaträgcn. 

©ei  Satben,  bie  ba  ©erlebe  nur  na<b  Qtattung  unb  Stet 

figägt,  tann  auib  bie  Saufung  auf  einen  error  in  corpore 
unter  Umftänben  ftnnlo«  etfibeinen.  Sofern  aba  itgcnb 

ein  3ntercfie  na<b  Serfcbr*6egriffen  perflänbliig  erfibeint,  maibt 

biefa  3ertbum  felbftberflänbiiib  bie  (Bitten «erflörung  niibtig. 

9f.  (8. 1.  £.  41  Ti  Wirb  in  einem  Satte,  Wo  ©Saaten  burtb  einen 

Gommiffionär  bataufibt  unb  falfch  abreffirt  Waren,  bie  auf 

Sri,  306.  308  be«  ©.  9.  geflügte  Gigentbum«einrebe  be« 

©eflagten  „in  GtWägung,  ba«  jene  ©eflimmungen  be«  $anbel»- 

reebt«  niibt  anWcnbbar  |inb,  ba  ba  ©eflagte  bicjrnigen  Saaren, 

beten  $crau*gab<  ftläga  balangt,  niibt  getauft  bat,  fie  ihm 

tnclmebr  au«  3rtlb»m  überliefert  fmb"  bcrWorfen.  —   Sn* 
langenb  ben  3trtbum  im  ®egcnflanbe  finb  mit  Süiffnbt  auf 

bie  borawäbntc,  anfebeinenb  ba  Serttauen«matime  junrigtnbc 

©ntfibribung  bon  befonberem  3n!atffe  einige  Urtbcile,  in  benen 

e«  fiib  um  SerWeibfelung  bon  ©nmbfiüifen  bei  bem  Suf- 

laffung«gefibäft  in  ©nmbbutbbejirfen  banbeit.  Satte,  bie  bei  ba 

fiäufigfeit  bon  falfiben  ©mbungen  unb  Safeben  ba  Ratafter" 

beamten  gar  niibt  fo  feiten  fmb.  31  ®.  XX.  S.  225  btifl 

e«:  „Ta*  Seit^geriigt  bat  baeit«  mebrfaib  entfliehen,  bag 

unta  ben  Gontrabenten  eine*  Suflaffung*bertrage«  für  ben 

©egenftanb  ba  Suflaffung  unb  für  bie  ©nfedptung  ba  Gin* 

teagung  be«  GigentbumOübogang*  beftimmenb  fei  ba  Wirf- 
li<bc  ©Sille  be«  ©ertrag«  unb  niibt  bie  irrtbümliibe 

©ejeiibnung.  So  i.  ®.  M.  -i-  ©.  3tep.  V.  190/8«.  Urtb. 

bom  2«.  I.  85,  Urtb.  »am  1-  VI.  87.  R.  c.  K.  (Rep.  V.  77/87.* 

—   Sema  fagt  91.  ©.  XXIX.  202: 

„3ft  bei  bet  Suflaffung  bie  ©ejeiebnung  be«  ®runb> 
fünf«  unta  ©ejugnabme  auf  ba«  @runbbuib  erfolgt, 

fo  wirb  burtb  bie  Gintragung  be*  Gigentbum«üba- 

gang*  im  ®runbbuibe  ba  GrWerba  Gigentbüma  be« 

im  @runbbutbe  bejeiignctm  ©runbftüif«,  porau«* 

gefegt,  bag  ber  ©eräugecung*-  bcjW.  Gr* 
Wcrb«Wilt<  ber  Gontrabentcn  barauf  g<* 

tilgtet  War.  (!)  —   Grgiibt  fug,  bag  ba*  ©runb- 
ftüif, welche*  nach  Shfugl  ba  Suflaf[ung«contrabenten 

baäugat  Waben  füllte,  niigt  baijenige  ift,  wcltbc« 

auf  bem  bei  ba  Suflaffung  bejogenen  ©runbbu^* 
Matt  be«  ©aäugera*  bajciibnet  ftebt,  fonbem  bag 

bie  Gontrabenten  ein  anbae«,  für  einen  anberra 

Gigentbüma  eingetragene«  ©runbftüif  gemeint  gaben, 

fo  gat  ber  Grmaba  auig  burtg  feine  Gintragung 

al«  Gigentbüma  auf  bem  ©runbbuigblattc  be*  ©a* 

augerer«  Gigentgum  an  bem  auf  bem  ankeren  ©latte 

bajeiigneten  ®runbftüi  niigt  erworben.  Weil  biefe* 

©runbftüif  niigt  ffiegenftanb  baSuPaffung  gewefen  ift." 
Tiefe  burtgau«  gefunbe  unb  nur  im  ©ertiig  eina  bem 

lebenbigen  Se<bt«gefügl  ganj  entfrembeten  Tgeorie  oba  ©eapi« 

überhaupt  in  3*®*tf«t  ju  jiegenbe  Seiglfpreigung  crnfpriigt 

übrigen«  auig  ba  fonflanten  ©eari«  be«  friigaen  ©teugifigen 

Obettribunal«  in  ©runbbuigpcojeffen.  3n  ker  Tgat  liegt  ja 

auig  niemanbem  baran,  gewiffe  Mummern  unb  Solien  im 

©runbbuig  al*  folige  ju  erWaben,  fonbem  bie  Gontragentcn 

gaben  immer  al«  ©egenftanb  ein  beftimmte«  burtg  in  bem 

©ninbbuige  nur  bejeiigneie«  ©runbftüif  im  Suge.  Ta 
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juriftifeb«  bet  ©eunbbücbcr,  btt  auf  Sicherheit  be« 

©runbcigcntbum«  getieft  ift,  Würbe  gerabeju  in  [ein  ©egen  = 

tbeil  oerfebrt  Werben;  man  tonnte  burch  ein  oft  fcbwer  ju 

entbcdenbe«  unb  lange  unbetannt  bleibenbe«  Berfeben  in  bet 

Anlage  ober  güprung  be«  ©runbbuch«  übtr  Stacht  um  §au« 

unb  $of  gebraut  werben,  Wenn  nicpt  auch  bem  ©runbbuch 

gegenüber  ber  9lacpwei«  beb  gm^umb  unb  bie  dlicptigfeit 

irttbümlicbcr  Bejeichnungen  gegeben  Wärt.  Sennocp  bat  in 

einet  leibet  bet  ffiertpftufe  wegen  nicpt  rtoifiblen  Sache  erft 

lürglicp  bad  Cberlanbedgericht  gena  unter  SSufbebung  eine«, 

fiep  an  bie  erwähnten  9hi(h«geriebt«urtbeile  anltbnenben  Unheil« 

beb  Sianbgmcbt«  SHubolftabt  anberd  crtannt  unb  einen  Bellagten 

jur  .Verausgabe  eine«  lange  bot  Anlegung  beb  ©runbbuip« 

Don  ihm  ererbten  unb  befeffenen  ©runbftüd«  berurtheilt,  nach* 

bem  Scmanb,  ber  ein  ganj  anbereb  ©runbftüd  bon  beffen 

Befcper  läuflich  erworben  hatte,  bet  bet  Sluflaffung  biefen 

3rtthuin  entbedte  unb  eb  nun  für  bort^eil^aftet  ^ielt,  bab 

Cbjelt  ber  Stuffaffung  nah  ber  grunbbu$mä[)igen  (fallen) 

Sejeichnung  ju  beftimmen  unb  auf  §   7   beb  Br.  ©cf.  bom 

5.  V.  72  geftüpt,  ju  binbijiren,  obwohl  im  Brojefje  fein  9techl«> 

borg&nger  citlicp  bejeugte,  bafi  et  bab  im  ©runbbuch  bejeiep' 

nete  ©runbftüd  Weber  habe  auflajfen  Wollen  noch  fitnnen. 

Set  SinWanb  bet  mala  fides,  geflüpt  auf  bie  fienntnifi  beb 

Erwerbet«  bom  Wahren  Sacfwetfmlt,  blieb  unbeachtet. 

SU«  wefentlich  gilt  belanntlicp  unter  Umflänbtn  auch  ber 

grrthum  über  bie  Eigenfehaft  ber  ©acht,  obwohl  betfelbe 

pfpepologifch  genau  nur  unter  bie  grrthümer  im  dJiotib  fubfumirt 

Werben  tann.  Sie  berrfchcnbc  gemeinrechtliche  SbfI,t'c  Will  alb 

Äriterien  bie  ben  bielfachen  Gntfeheibungra  ber  römifchen 

Duellen  über  biefen  fog.  error  in  sukotantia  ju  ©runbe 

liegen,  nach  bem  Vorgänge  Sabignb«  objettib  bie  im  Ber- 

lehr  h'rrfchcnben  'Begriffe  über  äilefentlitpleit  unb  Un< 
Wefentlichfeit  bet  in  gragc  lommenben  (Sigenfchaft  entfeheiben 

laffen. 

Sin  Wefentlichet  grrthum  binfichtlieh  bet  eigenfehaft  eineb 

©egenftanbeb,  auf  welchen  ftch  bie  BUBcndertlärung  bejicht, 

foB  nur  bann  anjunehmen  fein.  Wenn  bie  bon  ber  'Borftellung 
abweichenbe  eigenfehaft  ben  ©egenftanb  in  eine  anbete 

©attung  bon  Berlehrdobjelten  bertoeift. 

©egen  biefe  Specrie  läßt  ftch  einerfeits*  geltenb  machen, 

ba|  bie  CueBen  minbeften«  baä  fubjettibe  Bloment,  nämlich 

bie  grage,  ob  auch  bie  fragliche  Sigenfchaft  bad  au«feplag- 

gtbenbe  9Rolib  für  bie  irrtnbe  Partei  geWefen,  Weit  beut- 

liehet  betont  haben,  Brgl.  1.  58  D.  de  contr.  empt.  18.  1. 
*81  contenep lat ione  illarum  arborum  veluti  oliveti, 

fondus  comparubcctur* ;   —   unb  bag  anbrerfeit«  auch  bie 
»bgrenjung  ber  ©attungen  nach  Bertebrdbegriffen  unter 
Umflänben  eine  fehr  unrcchert  Aufgabe  fein  lann.  Senn  biefe 

Säegriffe  (mb  flüffig  unb  feplichlich  boch  nicht  minbet  fub> 

jeftioen  Urfprung«. 

3nbe[fen  bürfte  biefer  Soltrin  infofem  ein  »emünftiger 

©ebante  ju  ©runbe  liegen,  al«  e«  einer  gewifftn  Äontrolc 

bed  m.  IS.  principiell  allein  richtigen  fubjeltioen  Stanb- 

puntte«  an  bet  $anb  be«  normalen  Berlebtälcben«  bebarf,  in 

bem  Sinne,  in  welchem  bie  9lSmet  ftetd  betonen,  bah  bet 
grrtbum  aueb  probabel  fein  müfjc;  wenn  überall,  fo  follen 

nur  folche  dJiolioe  Serüdjtcptigung  finben,  bie  ber  9leehl«= 

tverfebt  alä  normale  anerfennt,  unk  bähet  foB  bet  Jtrthum 

über  Gigenfcpaften  auch  nur  bann  al«  wcfentlich  anertannt 

Werben,  wenn  biefe  Gigenfcpaften  im  normalen  Bericht  eine 

SBoBe  fpielen.  Sie  grrthumäfrage  ift  eben  jugleich  eine  fat- 

tijehe  3nterpretation«ftage,  unb  Wer  pon  ben  «etfeprdüblichen 

Borau«fepungen  abweichen  unb  etwa«  befonbeted  wiB,  foB  bied 

audbrüdlich  perborpeben,  Wenn  er  fiep  nicht  bem  Bortouri 

chitanöfer  $intetpaltigleit  audfepeit  WiB. 

Sa«  'Jtei<hägcri<bt  hat  ftch,  fotoeit  bad  gemeine  [Recht  in  gragc 
lommt,  burchweg  ber  hertfehenben  Sehre  Sabignpd  angefeploffen, 

unb  fo  indbefonbete  91.  ©.  XIX  260,  in  einem  gaBe,  Wo  Gon= 

trabenten  ftch  beim  Slntauf  cined  ©runbftüd«  übet  bie  $öpe 

bet  auf  bemfelben  laftenbtn  Strahcnanlageioften  erheblich  geirrt 

hatten,  ftc  betrugen  ftatt  530  SKarf  —   3   680  Blatt,  —   unter 
Anlehnung  an  Sabignp*  Sefinition  gefagt:  „Kuf  ben  fflertp 

bet  Sache  unb  bad  gntereffe  be«  Säufer«  lommt  cd  bei  brr 

grage,  ob  ber  3fttbum  über  Sigenfcpaftcn  bet  Sache  ein 

Wefentlichet  fei,  nicht  an."  fid  liege  baber  nur  ein  3eethum 
im  Betoeggrunbe  bor,  bet  ben  SSertrag  nicht  untoirljam  mache. 

Slnberd  liegt  bie  Sebeutung  be«  9Serth<d  nach  Slnfccht 

be«  9ieich«geri<bt«/  wenn  auf  bem  8oben  bed  'flr.  Sank  rech  t« 

ber  §   77  I.  4. 
„Sluch  3nthum  >n  audbrüdlich  »oraudgefepten 

Gigtnfchaften  ber  'flerfon  ober  Sache  bereiten  bie 

ffiiüenderflärung", 
in  grage  lommt.  J^ierju  bemtrlt  91.  ®.  XXI  9h.  67  S.  310  ff. : 

„Sa«  frühere  preuh.  Obertribunal  bat  >n  einem 

Grlenntnih  Pom  7.  September  1878,  bergt,  ffltuchot 

Seitr.  13  ©.  519,  bie  Snficpt,  bap  untet  Sigenfchaft 

nur  ein  bet  Sache  objeltib  unb  untet  aüen  SJorau«= 

fepungen  anllebenbed  'Sicrtmal  ju  berftehen  fei,  mip- 
bitligt  unb  ben  bon  einem  ©runbftüde  währenb  eine« 

gewijfen  Zeitraum«  auftommenben  9lebenüenbettag 

um  fo  unbebenflicher  für  eine  Sigenfchaft  be«  ©runb> 

ftüd«  crllärt,  ald  ber  3Kiethertrag  bei  Käufern  nach 

ber  beftehenben  ©efepgebung  einen  Wefentlichen  galtot 

für  bie  3Betth«etmiltelung  abgiebt.  fibenjo  hat  ba« 

9leieh«getiiht,  IV.,  Urtb-  bom  21.  3Rai  1885,  betgl. 

3utift.  Stiochenfcbrift  1885  S.  124  au«gefproch«n, 

bah  »nhe  bfm  Begriffe  „Sigenfchaft"  nicht  nur  bie 

audgefprochene,  bet  'Jtcrfon  obet  Sache  an  fi<h  )u- 
tommenbe  Sigenfchaft,  fonbetn  nach  bem  ©runbe  be« 

©efeped  unb  bem  Sprachgebrauch  be«  Siebend,  auch 

folche  thatfäcplichc  ober  rechtliche  Bcrbältnifi« 

berfelben  fallen,  welche  in  ihren  Begebungen  ja 

ankeren  Berfonen  ober  Sachen  Wurjcln  unb  jufolge 

ihrer  Befchaffenheit  ober  boraudftchtlichen  Sauer 

nach  ben  Slnfchauungen  be«  Bericht«  einen 

Ginfluh  auf  bie  Blerthfchäpung  bet  Sache  in  aUen 

ober  boch  in  gewifftn  9iechtibtrhältniffen  ju  üben 

pflegen.  3n  biefem  Sinne  wirb  bei  $au«bcrfäufcn 

ber  9Rieth«crtrag  audbrüdlich  ju  ben  Gigenfchaften 

gerechnet.  Sicfelbe  Slnfrcht  finbet  fiep  auch  in  ber 

Soltrin  be«  Bttuh.  9feehl«  bettreten. 

BergL  görfter^Geciu«,  5.  Slufl.  I.  S.  158  9h.  10; 

Setnbutg,  Breuhifehe«  Btibatrecht  I.  §   108  9h.  1 3 ; 

iHepbein,  Gntfcp.  be«  D.  Sr.  I.  S.  246. 
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91aiß  bem  angejogtncn  §   77  2.  K.  bnritel»  jcboeß 

nilßt  jebet  3rrtßum  übn  Gigcnfeßaßen  rinn  Soeße, 

fonbern  mit  bn  3ntßum  übn  au«brüefließ 

berau«gefeßte  Sigtnfeßaßen  bit  SMÜentnlläTung. 

lie  Sorte  „auäbtü  (flieh  Borauigefeßt"  lajfen  n> 
lernten,  baß  bn  ©efeßgebn  nießt  jtbt  unrießtige 

Vorau«frßung  übn  (Rgtnfeßaßcn  rinn  Sacße  all 

Stbmgung  für  bit  Vereitelung  rin n   SBiflen«nfIärung 

wegen  3nr»ßum«  gebaeßt,  fonbern  baß  n   biefe  Jiceßt«- 

»irtung  nur  bann  bat  rintrrttn  laffen  Wollen,  Wenn 

bei  ben  Vnßanblungtn  jum  3u*brue{  gtbraeßt 

iß,  baß  bie  unrichtige  Vorau*feßung  auf 

bit  9Sillen«tr(läritng  bon  ffinfluß  gewefen 

iß.  8b  Würbe  bie  Silberbeit  bet  Verträge 

unb  beb  ganjen  Verleßt«  in  ßoßem  2Baßc  ge- 

fäbrben.  Wenn  man,  wie  bin  ber  Säufn,  bab  ©efeß 

babin  Wrßeßen  Wollte,  baß  jtb«  Angabe  bn  (Son- 

tra benten  übn  bie  digenfebaften  rinn  Saeßt  alb  rin 

für  bie  Vertragfeßließung  maßgebenbeb  Snfprecßen 

einn  auibrüdließ  borau«gefeßtcn  gigenfeßaß  anfeßen 

Wollte.  In  ©runbfaß,  baß  nur  biejenige  un- 

nötige Vorftellung,  welche  auf  ben  Stillen 

beb  ßrflärenben  non  Sinfluß  gewefen  iß, 

bie  Snfecßtung  wegen  Srrthumb  gtftattet,  ßat  bei 

bem  3rrtßum  übn  bie  Verfem  auSbrücfließe  Sanltion 

gefunben.  In  §   76  a.  a.  D.  beßimmt,  baß  rin 

3ntßum  in  bn  ̂ Jetfon  bab  Veeßtägcfeßäß  nur  bann 

ungültig  macht.  Wenn  aub  ben  Umßänben  er- 

bell»,  baß  oßne  bitftn  3rrtßum  bie  6r- 

tlärung  folcßergeßalt  nießt  erfolgt  fein  würbe. 

3n  SnWenbung  bitfeb  ©efeße«  ßat  bab  9teieß«gcri<ßt 

betrieb  erfannt,  baß  ber  3rrtbum  (ibn  bie  Soloenj 

beb  ©tgencontraßenten  ben  Vertrag  nft  bann  auf- 

bebt.  Wenn  bie  Umßänbc  ngeben,  baß  oßne  biefen 

3rrtßum  ber  Vertrag  niiß»  gefehl  offen  wärt. 

Vergl.  S.  0.  XII.  6.  10b. 

Icrfclbe  ©runbfaß  muß  aueß  für  ben 

3rrtbum  über  aubbrüiflicß  borau»gefeßte 

öigcnfeßaften  gelten.  Sofern  bn  Jrrenbe  nicht 

aubbrüdlicß  erllärt  ßat,  baß  n   ben  Slbfeßluß  beb 

Verttageb  bon  emn  fritenb  beb  anbnen  Gonttaßenten 

jugefagten  ßigenfcßaft  abßängig  mache,  ober  fofern 
nießt  bie  Umßänbc  ergeben,  baß  bie  3»fage 

für  feine  Stiüenbbcftimmung  maßgrbenb  gewefen  fei, 

lann  n   bie  unrießtige  VorfteQung  bn  Sacßc  nießt 

alb  ©runb  für  bie  Ungültiglrit  beb  9teeßt«gefeßäß« 

geltenb  maeßen. 

Vngl.  gbtßer-geciub  6.  «uff.  §   30  'JIr.  10 
Sb.  I   ©.  158;  Icrnbutg,  Vreuß.  Vribatreeßt 

»b.  1   §   108." 
3<ß  glaube,  baß  biefe  lanbrteßtließ  unanfeißtbare  Cnt- 

feßribung  analog  rbenfo  amh  für  bab  gemeine  (Heißt,  unb  jwar 

aub  bn  bon  Söinbfeßeib  aufgeßellten  2eßre  bon  ben  Vorau«* 

feßungen  ;u  begriinben  Wärt,  unb  jwar,  baß  gemeinrechtlich  aueß 

anbnr  gigenfeßaßrn,  alb  bie  naeß  Vn!rßr«begriffen  wefent. 

ließen,  bann  alb  in  concreto  Wefentlitß  gelten  mäßen.  Wenn 

ße  entwebn  aubbrüiließ  obn  aueß  mit  einn  attb  ben  Umßänben 

nßtllenbcn  unjfceifetßaßen  Gonclubenj  jur  Voraubfeßung  beb 
Vertragb  geßempelt  ßnb. 

Von  allgemeinem,  aueß  übn  bab  franjößfeß  =   rßeinifeße 

SHeeßtbgebiet,  in  beffen  Screieß  ße  junaeßß  geßSrt,  ßinaub- 

geßenbem  3ntereße  iß  enbließ  bie  gntfeßeibung,  V.  ®.  XXXTV 
SRr.  80.  Slbgeftßen  bon  ber  jfrage,  inwieweit  ber  3rrtßum 
übn  ffigcnfcßaßen  einen  Wefentließen  3rrtßum  naeß  Sri.  1110 
beb  Code  civil  bitbet,  ßanbelt  eb  fuß  in  tiefem  gaO  barum, 

ob  bei  einem,  meßrne  ©egtnßänbe  oßne  faeßließen  obn  bertrag- 

ließen  3«fammenßang  umfaßenben  Saufbcrtragc,  in  btm  für 

bie  fämmtlicßen  flaufobjelte  ein  ©efammtprei«  ftipulirt  iß, 

bie  Änfeeßtung  btb  Saufe«  nur  bejügließ  eineb  bn  Sauf- 

objelle  juläfßg  iß  obn  bejügließ  beb  ganjen  ©efißäß«.  Xu« 
ben  ©rünbtn  bnbient  ßerborgeßoben  ju  wnben: 

„lie  Siebißon  rügt  Vnleßung  ber  Strt  1582, 1583 

Code  civil,  um  btämißtn,  Weil  bn  bunß  bab  bont 

Dberlanbe«gnießte  (Söln)  beßätigte  Urtßril  be«  2anb< 

gnießt«  aufgeläßt  Saufbertrag  bejügließ  bn  ßreitigen 

Sronjefiatue  jum  V**'fe  bon  2   500  SRarf  jwifeßen 

ben  Parteien  übnßaupt  nießt  abgefeßloffcn  fei,  fonbnn 

rin  ganj  anbeter  Sauf,  weleßn  jene  Statut  unb 

außnbem  brri  rSmiftße  ©olbmünjen  unb  jWei  golbene 

Slingt  mit  etru«Iifeßen  5Ra*ftn,  unb  jwar  al«  rinßeit- 

ließe«  ©anje«,  junt  ©egenßanbe  gehabt  ßabe,  für 

weleße  rin  ©efammtptri*  bon  3   300  Wart  beteinbart 

unb  gejaßlt  Worben  fei.  Ia«  ©enifungbgerießt  ßat 

biefe  ßinrebe  mit  Seeßt  als  unbegrünbet  naeßteL 

In  Slägn  ßat  jwar  einen  ginjelfauf  bejügließ  bn 

in  Stage  ßeßenben  Statue  nießt  beßauptet  unb  für 

bit  bon  ißm  aufgeftetlte,  bom  ScUagten  beßrittene 

Seßauptung,  baß  fpejitB  für  bie  Sronjeßatne  ein 

Vrei«  bon  2   500  IRarf  bon  ißm  unb  bem  Seflagten 

angenommen  Worben,  leintn  Sewri«  angrtrtten,  fo 

baß  rin  rinjign  Saufbertrag  jenn  meßreren  ©egtn- 

ßänbe ju  einem  ©efammtpreife  bn  Seurtßeilung  ju 

©runbe  ju  legen  iß.  la«  Dbnlanbtdgtricßt  ßat 

inbeffen  mit  tßatfäeßließer  Segrünbung  unb  oßne 

Setßtäirrtßum  feßgeßeOt  unb  angenommen,  baß  bie 

btrlaußen  ©egtnßänbe  ißrn  91atur  unb  wirtßfeßaß» 

ließen  Sebeutung  unb  Verwcrtßung  naeß  in  {einem 

3ufammtnßange  fteßen,  unb  baß  aueß  eine  Slbpeßt 

bn  Vertragfeßlitßenben,  biefelben  al«  rinßeitließe« 

untrennbare«  ©anje«  ju  erwnben  bejw.  ju  btrlauftn, 

nießt  anjuneßmen  fei.  91aeß  tiefer  Saeßlage  muß 

bit  nur  tßeilweife  Snfeeßtung  be«  Sauf- 

gefeßäfte«,  nämließ  bejügließ  ber  Sronje- 

figur  allein,  für  juläffig  eraeßtet  Werben, 

Weil  banaeß  im  gemäß  Stt.  1218  Code  civil  untßcil- 
bare«  Cbligation«bnßältniß  nießt  in  (frage  ßeßt. 

8«  iß  ein  bereit«  im  rämifeßen  fReeßte  an- 

erlannter  ©runbfaß  be« Obligationenrecßt«, 

baß  ein  meßrtre  ©egtnßänbe  ohne  faeßließen 

ober  uertraglicßen  3ufammenßang  um- 

faffenber  Saufbertrag,  in  weleßtm  für  bie 

fämmtließen  Hau*objtlte  ein  ©efammtprei«  ftipulirt 

iß,  fall«  nnr  einer  ber  berlauften  ©egtn- 

ßänbe Änlaß  jur  Änfeeßtung  bietet,  nießt 
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nur  bezüglich  bitfei  ©cgcnftanbei  allein 

anfechtbar  tfl,  fonbtrn  auch  bei  Kegel  nah 

btjügliep  bet  übrigen  nicht  mangelhaften 

©egenftänbe  n i eh t   angefoepten  Werben  lann, 

ein  ©ruitbfap,  bet  n   am  entlieh  auf  bem  ©ebieit  bet 

äbilitifeptn  fllagen  prägnanten  Suibrud  gefunben 

hat.  (I.  38  §   14,  L   64.  de  aed.  ed.  21,1.)  Scrfelbe 

gilt  auf  GSnmb  auibrüeßicpn  Stftimmung  auh  nah 

preuh.  Stflg.  Hanbreepte  (1,5  §   342),  unb  auf  bem 

fflebiete  bei  #a»bclitehti  liegt  R   bet  Seftimtmmg 

bei  »tt  359  a.  ffi.  bei  @.  ®.  ju  ©runbe.  Sat* 

nah  >ft  fepon  mit  Kttttficpt  auf  bie  Entlehnung  bet 

tocfcntliipen  'itnnjtpien  bei  Dbligationenrehti  bei 
Code  civil  aui  bem  römifhtn  Kccpte  jena  Sah, 

wenn  bnfelbc  auh  nicht  äuibrildliep  auigefprohen 

ift,  um  fo  unbtbenflihR  auh  für  bai  ©ebiet  bei 

franjefifhen  Sichte«  jut  Sntoenbung  ju  bringen,  ali 

er  auh  h«  Slatur  bei  untR  ben  bejeiepneten  SBot= 

auifepungen  bstliegenben  Sah1  unb  Kecpt»1 

bnpältniffet  entiptiept-  —   3ft  piernaep  bie  Stn= 

fehtung  bei  SaufbertTOgi  nut  btjüglih  bn  Btonje* 

ftatue  bom  Cbetlanbeigaiht  mit  Kecpt  für  juläffig 

nahtet  Worben,  fo  nfheint  ei  weilnpin  rehtlih 

unbcbentlih  unb  fogar  unnlahliep.  bah  bet  auf  bai 

Zheilobjcii  cntfaOenbc  'J!teii  »on  ben  ̂ nftanjgerihten 

nah  Serpältnih  bei  ©ertpei  bn  einjdnen  Segens 

ftanbe  jum  Sefammlptetfe  bei  UntetfteBung  bec 

geptpeit  bn  Statue  ermittelt  Worben  ift.  3»  bn. 

gleihen  für  bai  gtmeine  Sieht  1.  36  de  «ed.  ed. 

21,1  unb  füt  bai  preufs.  Sieht  21.  2.  91.  J,  11 

§   370.  gntfep.  K.  @.  VI.  ®.  268  ff. 

Sie  Kebiftoit  mäht  fernn  geltenb,  bai  Cber* 

lanbeigeriht  habe  ju  Unteht  bie  Boraui* 

fehungen  einei  rehtlih  erheb lih<n3trthumi 
im  Sinne  bei  2trt.  1110  Code  civil  ali  borliegenb 

angenommen. 
Sai  Cbnlanbeggniept  hat  thatfählih  fcftgefteQt, 

bah  bie  in  (frage  ftehenbe  ffigur  niebt 

romifh««  Urfptungi,  fonbnn  eine  moberne 

Slahbilbung  rinn  im  Klufeum  ju  Sieapel  be» 

finblihen  Sronjcftatue,  bei  fog.  ifkicatore,  ift,  bah 

bn  Älägcr,  ein  Sammler  römifhrr  2Utcr> 

thümer,  bei  Anlauf  non  ber  Echtheit  bet> 

felben  iiberjeugt  War,  bah  berfelbe  eine 

rimifh«  Statue  laufen  toollteunb  ben  (lauf 

niht  abgefhloffen  haben  toürbe,  wenn  ihm 

bie  Unehthcit  belannt  getoefen  Wäre.  Siah 

biefer  ffeftftcllung  ift  bie  StnWenbung  bei 

Hxt  1110  gcrehtfertigL 

Sie  21rt.  1109  unb  1110  beziehen  fih  niht  auf 

ben  3ntpum  übet  bai  Cbjeft,  bie  ffbentität  ber  ben 

Stgtnftanb  bti  Sertragei  bilbenben  Sähe.  2iegt  in* 

fotoeit  ein  ̂ ntpum  bor,  fo  fehlt  ei  an  ber  erften 

Sotaugfepung  bei  guflanbelomnteni  bei  Sntragei, 

nämlih  bn  ©iUeniübncinftimmung  (conaentement). 

Sei  21rl.  1110  Wirb  bai  Sorpanbenfcin  bti 

coneeutcmcut  sorauegefept,  aber  einei  folhen,  bai 

Wegen  toefentlihen  ffmbumo  fehlerhaft  ifl  unb  bei* 

halb  benSlnfpruep  auf  ricpteriihcKieptiglritgertlärung 

btgrünbet.  (Srt.  1117,  Semolombt,  Sb.  24  Kr.  87. 

88.).  llebn  bie  (frage,  welhn  Srt  biefn,  „bie 

Subflanj"  betreffenbe  Jprrtpum  (crrcur,  qni  tombe 
sur  la  eubstance)  fein  muffe,  um  bie  Slihtigleit  bei 

Sn  trage«  gut  (folge  ju  haben,  herrfhl  >n  bn  Sieepti* 
lehre  unb  Keeptfprehung  leine  Uebneinftimmung. 

©äprenb  eine  IHnftcpt  bapin  gept,  bah  unt<r  eub- 
etance  nur  bn  Stoff,  bie  Elemente,  au«  Welchen 

eine  Sah«  befiehl  bcjto.  jufammengefept  iß,  ju  bn* 

fiepen  fei  (fiäufn  meint  @olb  ju  laufen  unb  npält 

Gtj,  ober  Silbn  unb  npält  Slri,  obn  ©ein  unb 

npält  gffig),  bngl.  ffit jiet^etmann ,   Srt.  1110 
9lr.  12  ff.,  äubrp  unb  Kau  Sb.  4   §   343  bii  Seit 

unb  Slnmntung  2,  fowie  bie  bort  angeführten  gitatc, 

—   wirb  bon  anbeten  unb  inibeionbere  bon  bet 

neueren  franjififepen  Kecptiptehung  an* 

genommen,  bah  biefe  Sefinition  eine  ju 

enge  fei,  unb  unter  Umftänben  auh  bet 

3rrtpum  über  anberWeitigc  wcfcntlihe 

Eigenfhaften  cinn  Sacpe  ali  ein  rehti* 
trpeblidver  nah  Krt  1110  a.  a.  C.  anjufepen 

fei.  Siefer  lepteren  Slnficpt  ijt  beijnpfliepten. 

Setfelben  fiept  tunaepft  niht  bn  ©ortlaut  bei  @c* 

jepei  entgegen;  benn  mit  „eubstance“  bezeichnet  bie 
franjöfifep«  Spracpe  ebenfo  Wie  bie  lateinifht  mit 

.,subotanti«“  niht  Mop  ben  ftofflicpcn  ffnpalt, 

fonbern  bai  ©efen,  bie  Wcfentlicpen  Eigen* 

f haften  einn  Sähe  im  übrigen,  wie  benn  auh 

bn  flofflitpe  Snpalt  eine  gigenfepaft  bn  Sah«  bilbet. 
©ai  bie  Jrage  felbft  anlangt,  fo  legt 

bai  ftanjififepe  Sieht  —   abweihenb  bom 
rimifhen  Sichte,  bai  infofem  auf  einem  ftrengnen 

Stanbpunlte  fiept  unb  ftepen  muh,  ali  ei  ben 

3rrtpum  butepgängig  nur  bann  für  Wcfentlih  n< 

ahtet.  Wenn  bnfelbe  ben  BertragiWiBen  auijcplieht, 

uergl.  u.  a,  1.  9   de  contrahend«  emptione  18,1,  (1) 

Wie  fhon  bie  Sluifüprung  bon  Pothier,  Obligation« 

Kr.  18,  fowie  bie  grtlärungen  bon  Bigot  de 
Trdameneu,  Exposi  des  motifs  (2oeri,  Sb.  12 

S.  319)  ngeben,  ben  SipWerpuntt  in  fub* 
jcltibcr  Jp i n f i h   1   barauf,  bah  ber  Srrtpum 

biejenige  gigenfepaft  bei  Sertragigegen» 

ftanbei  betrifft,  weihe  bie  Qontrapenten 

bor  allem  beim  Serteagiabfhiuffe  im  Kugc 

gepabt  paben,  Wegen  beren  nah  fc«r  lieber* 
jeugung  bti  Slihtcri  btr  Slbjcpluh  erfolgt 

ift,  opne  weihe  berSertrag  niht  ju  Stanbe 

gelomnten  wäre,  fowie  in  objcltiber  ^>in f i dj t 

barauf,  bah  tö  f'h  um  eine  bai  ©efen  bn  Sähe 

beftimmenbe  unb  bebingenbe  gigenfepaft,  une  quulitr 

principale  ct  caraclcristique,  qui  individaalise  1« 

cbose,  nicht  aber  um  eine  nur  nebtnfä<plih(  ju* 

fällige,  utte  qualitc  accidentclle  (2onc  a.  a.  C   ) 

panbelt.  Semolombc  Sb.  24  Sir.  84  f.,  Vaurent 

Sb.  15  Kr.  487  f.  Sai  ©efen  einer  Sah< 
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bebingenbc  Sigcufcpaf  ten  lönnen  aber  niept 

nut  folebc  (ein,  bie  bcn  Stoff  unk  btn  3n* 

ball  betreffen,  fonhtm  au*  folipt,  bie  auf 

anbeten  ©ebieten  liegen.  Wie  beifpiclbwtife 

bei  einem  Äunftwerle  bie  äutpenticität, 

bie  äutorfepaft,  ba«  älter  unk  bergl. 

vorlitgenbtn  gaSe  panbelt  c«  fiep  um  eine 

benötige  Wefentlicpt  gigenfepaft,  bei  beren  Strebt- 

verpanbenfein  bie  Saept  alb  eine  ankere  erfepeint, 

alb  fltäger  erwerben  woflte;  naep  ben  geftfteBungen 

be«  Cbalanbebgeriept«  mar  eben  bie  rämifept  öer« 

hinft  beftimmenb  für  ba*  SBefen  beb  Äaufobjelt«; 

bet  barauf  bejflgltebe  Jmbum  begrünket  bapa  na* 

ärt.  1110  ben  änfpru*  auf  Sii*Ufl(eit«erflärung 

be*  Serttageb.  Jn  gleichem  Sinne  finb  bann  aueb 

ganj  eipnlicp  liegenbe  gäBe  oon  ben  bbpatn  franjö« 

fifepen  ®eri*tcn  entfepitben  Worben,  btifpielbwtife, 

kag  bie  äutorfepaft  eine»  Silbe«  von  einem  berühmten 

SRaler,  bie  ̂ ertunft  eineb  SRäbctftfiefb  aub  einer  in- 

fotoeit  befonberb  lunflfettigen  Seit  (üouib  XIV)  unb 

bagteiepen  gigenfepaftm  bilben,  wetep«  ol#  Wefentticp 

im  Sinne  beb  ärt.  1110  ;u  aaepim  feien.  Sagt. 

gu)ia--ftermann  ju  äit.  1110  9h.  17  f.,  Sittp, 
Kecueil  1883  2   S.  69,  1887  1   S.  163,  154. 

Xa*  »omSrfUgten  angejogenellrtbcil  bebfeanjäfifcptn 

ftajfationbbofeb  »om  18.  Januar  1864  (Xafloj  186-1 1. 

S.  162)  tarnt  hiergegen  um  bebtoiflen  ni*t  va- 

wertpet  werben.  Weil  eb  fi*  kantalb  um  eine  iS  ff  ent* 

lt*e  äuction  pankeite,  bei  ber  bab  betr.  SunflWerl 

(un  »obre  oriental)  „saue  gomntir  du  titro"  tu- 

gefeptagtn  War.  Xafs  bab  Urtpeil  be«  erfennenben 

Senat«  (9t.  XXUI.  S.  333)  für  bie  gegrntbcilige 

änfitbt  niept  angejogen  werben  lann,  bebatf  teiner 

äubfüprung.  (ii  mag  übrigen«  bemerlt  Werben, 

bah  gemäfs  ber  vom  Sleicpbgcriepte  (9t.  (9.  XIX 

S.  264)  gebilligten  änfiept  Von  Savignp 

(Svftem  III.  S.  276  ff.)  auep  n a d'  gemeinem 
Sieepte  erptblicpe  Womente  für  bie  ännapme 

eineb  wefentlicpen  3rrtpumb  im  vorliegenben 

gatte  anjuerlennen  fein  Würben." 
®ie  Seplupbemerlung  biefeT  Cntfepeikung,  bie  freilich  im 

Stapmcn  tichlerliibeT  Urlheilbbegrünbung  überflüffig  war,  ifl 

nur  bebhalb  richtig,  weil  in  ber  Xpat  ba«  römifih«  Siecht, 

Wie  bie  oben  eitirte  I.  58  D.  18.  1   flar  ergiebt,  ftch  leine*- 

wegb  auf  ben  rein  objeltiven  Stanbpunft  in  ber  Sebanb* 

lung  beb  Wefentlichen  3rrtpum«  gefteBt  hat;  vielmehr  bürfte 

bie  franj&ftftp«  Xbeorie  unb  fß*®£i*  bem  ®eifte  be«  römifchen 

9techtb  bejügiiep  biefer  fRaterie  näher  gelommen  fein,  alb 

v.  Savignh  mit  feiner  ohnehin  ohne  ginmifepung  fubjeftiver  (Sie- 

fccpttytmlte  fehwet  ju  panbbabenben  Siegel.  Irr  I.  gnttvutf  be« 

bürgerlichen  ©efepbuepb,  keflen  Wtfentliip  romaniftifche«  ©«präge 

ja  ihm  an  ankeren  SteBen  mit  Stecht  jum  SorWurf  bient, 

hatte  fogar  änflank  genommen,  bie  Savignpfcht  gornul  ju 

aboptrren,  unb  ftellte  fiep,  aBerbing«  jutreffenb  ben  3rrthum 

in  bei  gigenfepaft  alb  3rrtpum  im  SRotio  btjeicpnenb,  fogar 

aubfcplicpticp  auf  ben  fubjeltiven  Stanbpuntt,  inbem  er  in 

§   98  befundene: 

„Beruht  ber  ©langet  ber  Uebereinflimmung  be«  wirf* 

licpen  9Biflm«  mit  bem  erflärten  SJiBen  auf  einem 

3rrthum  be«  Urheber«,  fo  ifl  bie  äBiBenberflärung 

nichtig,  wenn  anjunepmen  ift,  kap  ber  Urheber  bei 

fiermtnift  ber  Sachlage  bie  SffiBenberflärung  nicht 

abgegeben  haben  Würbe;  im  entgegengefepten  (falle 
ift  bi«  SfSiUenkertlärung  gültig.  3m  Sweifel  ift 

anjunebmen,  bi«  SBiBenberflätung  Würbe  nicht  ab« 

gegeben  fein.  Wenn  ein  9te*tbge[*äft  anberer  äet, 

bie  Bejahung  be«  Sieihtbgefchäfte«  auf  einen  anbeeen 

©egmftanb  ober  bie  SfJirtfamfeit  beb  St  ecptbgefcpä  ft  tb 

unter  anberen  Sffetfonen  beabfüptigt  Würbt." 
Xa  I.  Entwurf  Peabfieptigte  atfo,  ben  Jntpum  übet 

Cigenfcpaften  übcraB  niept  ju  berudficptigtn,  eine  offenbare, 

mit  aUen  anbeeen  bieperigen  (Sobificatumm  unb  auch  mit  bem 

rämiftpen  Siecpt  contraftitenbe  UnbiB. 

.   Xa  Entwurf  II  ifl  von  biefem  foemaliftifchen  Stank* 

punhe  juiütfgtlommm.  Xie  flomntiffion  ging  babei  Von  fol* 

genben  Erwägungen  aub:  Xie  Beurtpeilung  brr  SBtfmtliepteit 

eine«  3<rtpumb  aubfcpliefilicp  naep  bem  fubjeltiven 

Stanbpunlte  beb  3rrenbcn  fei  mit  ber  gebotenen  Stüdfupt  auf 

ba«  3u*ereffe  beb  bem  3rrenben  gegenüberftepenben  Xpeilb 

niept  Vereinbar;  ein  billiger  äubgleicp  ber  fiep  hübet- 

ftrritenbtn  3ntereffen  fei  anjuflreben.  Xa«  Stecht  bürfe  nicht 

bl  open  fubjeliiven  Saunen  keb  3rrenben,  kam  ©eitmkmaepung 

jum  Scpaken  keb  ankettn  Xbcilb  niept  feiten  gaabeju  unftttlicp 

fei,  feinen  Setup  gewahren,  fonbem  nur  bem  Vernünftigen 

Sntaeffe  beb  3rrmben.  änbrerfeit«  laffe  fiep  aber  auep 

bie  SBefentlitpleit  beb  3trtpumb  niept  von  bem  rein 

objeltibcn  Stanbpunlte  ber  Serlcprbfittt  btur* 

tpeilen,  wie  bieb  untn  anbaem  bie  erftt  äbtpeilung  beb 

20.  bmtfcpm  3uriftentageb  borgefeptagen  habe.  (Sagl. 

3nfarnmenfteBung  u.  f.  w.  Bb.  I   S.  167,  VI.  S.  106.)  (Sb 

lönne  ebmfoWenig  befriebigen,  einen  bem  3rrtnben  nach  fcintm 

fubjeltiven  Stanbpunlte  alb  Wefentlieh  erfchtinmbm  ^unlt 

lebiglicp  mit  Stlictfi*!  auf  bi«  bon  anbera  äuffafjung  aub* 
gepenbe  Berfebrbfctte  alb  einen  unwefmtücpm  ju  bepanbeln. 

Wie  einem  bem  3nmbm  felbft  unwefmtlicpen  '|(untt  Wegm 

eina  abweiepenben  Serfeprbfitte  bie  Bebeutung  eine«  Wefent« 

liep«n  beijumeffen.  (für  manepe  fjSunlte,  Wie  StfüBungbort  unb 

^eit.  Werbe  fema  ba  SBapftab  ba  Baleprbfttte  vafagm. 

$ia  Wie  in  aBm  übrigen  Bejiepungm  feim  bie  inbivibucBm 

Sapältnijfe  beb  (frtlärtnkrn  ju  berüdpiptigm.  Xief«  8r< 

Wägungen  füprtm  ju  ba  Bereinigung  beb  fubjeltiben 

mit  bem  objeltiven  Btapftabe,  ba  §   116  (II.  94)  jept 

jolgenbemtapen  äubbruef  valeipt: 

„99er  bei  ba  äbgabe  eina  BSiBenberftärung  üba 

kam  3"halt  im  3rrlhum  Wat  oba  eine  Erllärung 

biefeb  3nPaltb  übapaupt  niept  abgtbm  WoBte,  lann 

bie  grflärung  anfeebtm,  wmn  anjunepmm  ift,  bafc  a 

fr«  bei  SmnUiifj  ba  Sachlage  unb  bei  Ver* 

ftänbiger  SSürbigung  beb  galleb  niept  ab* 

gegeben  paben  Würbe. 
äl«  3retpum  üba  ben  3upa(t  ba  SrRärung  gilt 

auep  ha  3rrtpum  üba  folcpe  gigenfepaftm  ba 

Berfon  oba  ba  Sache,  bie  im  Striepe  alb  wefentlicp 

angtfeptn  Waben." 

Digitized  by  Google 
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3R.  ß.  hat  barmt  btt  II.  Gnttourf  nic^t  nur  bcm  bon 

un«  oben  h«»°rgehob<nen  malten  Sinn  btt  römcfchreebtlichen 

ßntfeheebungen,  fonbetn  ecud)  bet  aBfeitigen,  mit  eintm  bütteit 

©rincip  nicht  befriebigten  iegitlatitxn  Srmunft  am  bt[ltn 

Segnung  getragen.  —   ̂eworju^tben  ift  ftrilidj ,   bag  ab« 

t»  ei  egen  b   vom  bisherigen  gemeinen  Stetst  bie  SBiitung  bcS 

toej  entliehen  'Jtrthumt  nicht  meht  unbebingte  Siehtigleit,  fonbern 
bie  butth  §   1 17  (II 96)  näher  geregelte  unb  einet  breifcigjähtigen 

©erjährung  untertoprfenen  Snfeditbatleit  fein  tsiib.  SicBeidjt 

bütfte  ftth  both  bie  Sblürjung  bitfet  SetjähtungSfiift  empfehlen. 

Sag  für  ben  gad  bet  Anfechtung  but<h  §   118  (II  97)  bem 

Anbeten  unter  Umftänben  ein  Anfpruch  auf  baS  negative 

35ettragäinteteffe  gemährt  Wirb,  ift  bereits  im  bongen  Auffag 
bemerll  Worben. 

Som  Wei^Sgtri^f.*) 
Sit  berichten  übet  bie  ln  bet  3«it  »om  28.  Sejembet  1895 

bit  4.  3anuat  1896  autgeferiigten  ßrlenntuiffe. 

I

.

 

 

Sie  MeidjSjuftijjefeijr. 

3ut  (Sioilprojegorbnung. 

1.  Sie  Seoificm  rügt  Iterierung  bet  $   1 2   bet  ©.  23.  ©., 

bet  §   96  bet  Prooinjialortnung  oom  29.  3uni  1875,  fotoie 

bet  ©efeget,  betttffenb  bie  Snneilerung  bet  Sechttoeget  »om 

24.  SOlai  1861     Ser  Angriff  ift  nicht  begrünbet. 

Sie  Prosinjlalortnung  »om  29.  3uni  1875  beftimmt  in 

§96,  baf)  fämmtliche  Prooinjialbeamte  bie  Siechte  unb 

Pflichten  mittelbatet  ©tccattbeamten  haben ,   unb  tag  bit 

befonbeten  bfenftlichen  SJerhältnijfe  bttfelben  bunh  rin  »on 

bem  Prooinjiallanbtage  ju  etlaffenbet  Seglement  ju  regeln 

finb,  unb  feiner  in  §   120,  tag  bat  ln  §   96  »orgefihttebene 

Segitmeni  übet  bie  bienftlichen  ©erhältuiffe  bet  prorinjial« 

beamten  bet  ©enebmigung  bet  ÜJUniftert  bet  Sunern  in  ©et  reff 

bet  ©runbjäge  übet  bie  AnfteUung,  ßntlaffung  unb  Ptnftoni« 

tung  btt  ©tarnten  bebatf.  3n  §   37  bet  mehrenrähnteu  Segle- 

mentt  »cm  20.  Sooencber  1876,  ln  befjen  ßingauge  autbrüd« 

lieh  beraertt  mitb,  bag  baffclbe  auf  ©runb  bet  ©otfehrift  bet 

§   96  bet  Prooinjiafortnung  erlaffen  fei,  ift  angeorbuet,  bajj 

bie  ©eftimmnng  batübet,  ob  unb  ju  rpelchem  3eitpunfte  bem 

Anträge  eintl  ©eamlen  auf  ©erfegung  in  ben  Suheftanb  jtatt« 

jugeben  fei,  foroie  ob  unb  roelchet  Sugegegalt  bemftlben  juflege, 

bejüglich  aller  ©eamlen,  mit  Entnahme  bet  ttanbetbireftert, 

bunh  ben  prooinjialautfchug  erfolge,  bag  gegen  ben  ©eftglug 

bet  legieren  bie  ©erufung  an  ben  Prooinjiallanbtag  nach 

Slaggabe  bet  ©orfchriften  bet  §   48  ftattfinbe,  unb  bag, 

foaelt  ftch  bet  ©efchlufi  nicht  auf  bie  Ih“tfa<h*  bet  Sienft« 

unfähigleit  »bet  barauf  bejiege,  »eichet  Shell  bet  Sienft- 

einfomment  alt  ©egalt  anjufehen  fei,  auch  bie  ©erufung  auf 

richterliche  ßntfehribung  gegeben  fei.  Siefet  Reglement  ift  bem« 

nächft  auf  ©runb  bet  $   120  bet  Proninjialcrbnung  »on  bem 

©Kniffet  bet  3nnetn  am  15.  ©lärj  1877  genehmigt  »orten. 

Sie  Prosinjialortnung  gemährt  aifo  ben  Provinjialbeamten  im 

3(1  ge  meinen  bie  Seihte  unb  pflichten  mittelbarer  'Staatsbeamten, 

fee  befchtänh  bicfelben  jetcch  bahin,  bag  bie  befonbeten  bienft« 

*1  'Jtacgbrud  ohne  Angabe  brr  Quelle  »erboten. 

liehen  ©eihältniffe,  b.  h-  bie  ©ranbfäge  übet  bie  SnfteHung, 

ßntiafiung  unb  Penfionirung  bet  proomjiatbeomten  bunh  ein 

»om  ptovinjiallanblage  ju  etlaffenbet  Seglement  geoibnet 

werten  foden,  »eichet  legiere  »on  bem  Winifter  bet  3nnetn  ju 

genehmigen  ift.  Sem  Prosinjiallanbtage  ift  fomit  bnnh  öefeg 

bie  ©efugnig  ertheilt,  biefe  Crtnung  mit  tethitoerbinbliehet 

Kraft  ju  treffen.  Sat  h>et  »otliegenbe,  minifberitB  genehmigte 

Seglement  fchiiegt  nun  ben  SecgttBeg  übet  bie  »ermigentrecht« 
liehen  Sniprüche  bet  ©tarnten  aut  ihrem  Sienftsethällniffe, 

inlbefonbete  übet  Anjpriiehe  auf  ©eiolbung,  pinjton  ober  ©arte- 
gelb frinetBegt  genereU  aut,  et  fegt  vielmehr  nut  feft,  bag  bit 

ßnlfcgribung  übet  bie  Shatfaige  btt  SieuftnnfShiglrit,  fcoie 

batübet,  mat  alt  Sienftrinfommen  anjufehen  fei,  Irtiglich  »on 

bem  Prooinjialautfchug  bejiehungtwrife  »on  bem  Prooinjial« 

tanbtage  ju  treffen  fei,  bag  aifo  bie  »on  biefen  Organen 

hierüber  getroffenen  Sntjcheibangen  bei  bet  ©euttheilung  bet 

»ot  ©erlegt  geitenb  gemachten  oetmögentre^tlichen  Anfprucge 

maggebtnb  fein  fo&en.  Samit  ift  ganj  baffelbe  autgefproege», 

»at  auch  bat  fflefeg  »om  24. 3Rai  1861,  btffen  ©etlegnng  »on 

bet  Scsijion  behauptet  »irt,  in  §   5   angeortnet  hat.  Such 

tiefe«  ©efeg  geftattet  nicht  ganj  allgemein  übet  fämmtlicht,  bti 

eintm  foichen  »erucßgentrechtliehen  Anfprucge  in  ©ettacht  (ein- 
mtttbtn  gtagtn  bie  richtnliche  ßntfegeibung,  überträgt  oielmtht 

bie  ßntfegeibung  bet  Stage,  ob  nnb  »on  »eichene  3ritpuntte  ab 

ein  ©tarntet  »on  feinem  Streite  ju  entfernen,  ecnfttoeilen  ober 

tefiniti»  in  ben  fflnheftanb  ju  »eifegtn  ober  ju  bUpenfittn  fei, 

bet  Sitjiplinar-  unb  ©enoaltunglbehörbe  unb  beftimmt,  bag 

beten  ßntfehribung  maggebenb  fei.  hiernach  ift  bet  ©onoutf 

unbegrünbet,  bag  bet  allgemeine  ©runbjag  bet  ©efeget  »om 

24.  ®ai  1861  »etlegt  unb  bag  bat  Seglement  »om  20.  Sooember 

1876  gefegnibrig  fei;  bat  legiere  macht  nut  Innerhalb  bet  bunh 

bie  Pro»injialortnung  georbneten  ©renjen  »on  bet  bem  Pro« 

»injiallanbtage  gegebenen  ©efugnig  ©ebrauch,  unb  bet  Ptooinjial« 

beamte,  »el<her  auf  ©runb  bet  Seglementt  angefteBt  ift  unb 

bataut  Seihte  für  fuh  gerieilel,  mug  freh  btffen  fämmtliche  ©e« 

ftimmungen  gefantn  (affen.  IV.  ß.  ©.  i.  ©.  Steine  c.  Pro« 

»injialoerbanb  ber  ptooinj  ©acgjen  »om  2.  Sejembet  1895, 
Sr.  190/95  IV. 

2.  Sie  Sebenintereenientin  ift  befugt,  felbftftänbig  bat 

Sechttmittel  einjutegen,  felbft  nenn  biet  fettes«  brr  ̂ auptpartei 

nicht  gefchieht,  fie  barf  ftch  nur  "1<$*  mit  eigentn  ßrflätungen 

unb  {lanblungen  ber  fjauptpartei  in  Öiberiprucb  fegen.  (Uttheil 

bet  S.  ©.,  UL  6.  ©.  »om  8.  3uli  1887,  ßntfeg.  in  ßioil. 

fachen  ©b.  18  ©.  416.)  Sin  foiiher  ©ibeefpruch  tourte 

aBerbingt  altbann  oorhanben  fein,  Denn  bie  {muptpartei  aut« 

beücfUch  auf  ßinlegung  bet  Sechttmittelt  bei  Seoifion  »erjichtet 

hätte.  IV.  ß.  ©.  i.  S.  s.  Sugbaum  c.  ».  Sugbaum  »om 
14.  Sooember  1895,  Sr.  377/95  IV. 

3.  Sit  üutführungtn  bet  O.  Ü..@.  finb  unanfechtbar, 

foarit  et  geh  um  ben  jugefchobenen  ßib,  aifo  um  bie 

3uläffigteit  einet  ©chiebteibet  hantelt.  3m  Snjäjlug  an 

biefe  Slutführungen  enthält  aber  bat  ©.  U.  »eilet  folgenben 

©ag:  »Sat  ©.  @.  hat  et  unter  foichen  Umftänben  für  au« 

gejeigt  gehalten,  ben  ßib  bem  ©etl. ,   »eichet  de  veritnte 

fch»ören  (ann,  alt  einen  richletliihen  aufjuerlegen.*  SKit 
Sucfficpt  auf  bie  Slotivirung,  bag  ber  ©rli.  de  veritote 

fchaöten  fönne,  mug  angtnommen  »erben,  bag  ber  ©.  S.  fug 
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nitfct  etwa  tu  fcn  Sejticbnung  ongtiffen  hat.  inbtnt  er  nur 

luljnbtürfeu  beabüchtigt  fällt  ber  litt  fei  bri  betn  (Hanget 

eine«  ßrttorrfläabaiffel  bet  Parteien  übet  Wcrm  unb  Gr^eHi^feÜ 

je  bet  sem  Sichtet  bejeit^neten  gerat  Jura  (Srfenntnifi  ju  fteOen, 

liebet«,  baf)  et  bee  8(b  unter  Hnwenbung  bet  §§  437  ff.  bet 

8.  ?>.  D.  el»  richterlich«  Sit.  im  gtft{lichen  Sinne,  bei« 

Bell.  jut  ßrgünjung  bet  ri<$tetli<bca  llebnjttgung  bat  auf- 

erlegen »efle«.  3«  biefet  Bejahung  erlernt  bie  Btgrünbung 

maegefbaft.  3«  ®irfii<bfeit  teeft  lieb  aber  biefet  jum  (St- 

fmntnifi  gefteOte  richterliche  (iib  Inhaltlich  mit  btm  jurütf- 

gefchobtnen  ©chieblribe,  übet  beffen  ßcheHicbfeit  ein  Bebtnfrn 

niibt  obwaltet.  SKaterieB  bat  bebbalb  bie  Kt.  (einen  ®runb 

jut  Befdpmetbe.  IV.  8.  ®.  L   ®.  üeufibnet  e.  8eu|<hnn  oom 

28.  Wcoemb«  1895,  Sr.  179/95  IV. 

4.  gl  fehlt  nirbt  an  bet  ©ranblage  füt  bie  cbnianbel- 

gerichtliche  Srbtefjfclgenmg  —   welche  bet  Se^tfprechuug  bei 

SL  ®.  entfpri<bt  — ,   ba§  bal  in  pari!  all  bem  gefüBungtort 

getteebe  Se<ht  für  bie  {frage  mafegebenb  fei,  ob  bem  KL  aal 

ben  jwri  Ghetto  ein  titelte!  Klageeecht  gegen  bie  Betl.  juftehe 

unb  unter  welchen  Betaulfegungen  fie  aul  benfelben  hafte.  Die 

Inllegung  bei  in  Juril  geltenben  Serhtl  felbft  aber,  inl- 

befenbete  bet  franjinjrhert  ßheefgefege  oom  14.  3«ni  1865  nnb 

19.  gebraut  1874,  ift  bet  SeoIRcn  entgegen.  Diefe  ünliegung 

«ft  auch  —   mal  bet  SBetttetet  btt  91(1.  oetmljjle  —   buttf)  bie 

:on  bem  C.  8.  0.  gemuhten  Hnführungen  in  genügenbet 

(Seife  begrüntet  wetten,  unb  (mute  bal  D.  8.  ®.  hierbei 

namentliih  auch,  ftatt  eigener  eingebenteter  Darlegungen,  auf 

SrhiiftfteQet  Sfegug  nehmen.  II.  8.  3.  L   ©.  BrüB  c.  Gflrm 

»cm  13.  Dejembet  1895,  St.  258/95  II. 

5.  Die  erhobene  Klage  ift  gutteffenb  oom  D.  8.  @.  all 

Sibetfprarhltlagt  nach  §   690  bet  8.  f'.  D.  beurtheiU  unb 

bunte  nicht  oll  ßrbfthaftlflage  «ngefehen  roetben,  wie  bie  Sie- 

trifion  aulgefühtt  h«L  b>  legiere  Klage  gegen  bie  Bcfl.  nnt 

bann  jutteffen  mürbe,  wenn  fie  bie  ßtbfchafi  all  ßtben  ober 

ohne  Sechtlgtunb  befäjttt.  Die  3urü£(wrijuug  bet  Klage,  jo- 

weit  fich  bitjeibe  ouf  eine  butth  Sefchlug  bei  Hmtlgerichtl  ju 

Berlin  oom  10.  Ditobet  1893  angeorbnete  fSfänbung  bejiebl, 

tatfpricht  bem  §   690  Hbj.  1   ber  8.  fj.  D.  unb  rügt  bie  Sie- 

oifion  ohne  ®tunb,  tag  bie  bort  norucirte  3nf>änbigleit  hier 

nfcht  mehr  maggebtnb  ttfeheine,  weil  bie  3»«»8*»oflftrecfung 

beenbet  feL  Die  Srlebigung  bet  3wanglecfljtrecfung  würbe 

bann  ootliegen,  wenn  bem  Kl.  bie  gepfänbeten  fforberungrn  an 

3ahiunglitatt  übetwiefen  wüten,  bie  hier  gelehrten«  Uebcrwecfung 

jut  ßingiehung  beenbete  bie  3wanglooIIftre(fung  nicht  unb 

fchlog  nicht  aul,  bajj  bet  ©läubiger  bemniihft  feine  Befritbigung 

in  oetünbetiet  ffieife  juchte,  unb  hieifür  anbenueite  ületnrögenl- 

ftücfe  bei  Sebuibnerl  in  Hnfpruch  nahm.  Die  erfolgte  3“tücf- 

weifung  bet  Klagt  ift  infomeit  nicht  aul  mateiiellen  ©rünben, 

fonbetn  wie  bie  ßutfcheibunglgrünbe  bei  B.  11.  ergeben,  wegen 

örtlicher  Unjuftinbigfeit  bei  ©rrtchti  erfolgt,  biefeibe  würbe  alfo 

bet  erneuten  Kiageethebung  rot  bem  juftänbegen  ©erichte  formell 

nicht  eutgegenftehen.  ®rnn  ttogbem  bal  8).  Üb.  übet  ben 

gangen  Klageanfpruch  fachlith  enlfchieben  hat,  fo  entfptach  bid 

bet  Sachlage,  weil  bie  anberweiten  föfänbungen,  bureb  welche 

bie  3uftänbig(eit  bei  8.  ®.  ju  öttijewalb  füt  bie  SBiberiprucbl- 

(lagt  begrünbet  wat,  ben  gefammten  ftreitigen  3. heil  bei  Stach- 

laffel  unb  bie  batauf  gerichteten  gotbetungen  betrafen,  fo  baj 

ber  gante  Klaganfpruih  ton  bem  angerufenen  Oberiebt,  auch  ab- 

gefehen  oon  bet  fjfänbung  »cm  10.  Dftobet  1893,  materiell  ju 

entfebeiben  wat.  III.  ß.  S.  i.  ©.  Schmitt  es.  ©aebe  oom 

17.  Dejember  1895,  Sr.  257/95  III. 

II.  $nr  Webührenttbnnng  für  Seebtfanaälte. 

6.  Wach  §   12  bet  W.  8.  ©.  D.  unb  §   16  bei  ®.  K.  ®. 

ftanb  bem  Befchwnbeführet  gegen  ben  lanbgerf<hllieh«n  Befchinfj 

bie  ©efchwetbe  ju.  (Sine  foiihe  ift  aber  in  btm  bei  bem  Kommet- 

Bericht  gepeilten  Hnttage  nicht  ju  finben.  Diefera  Hnttage  ift 

oielmeht,  wie  in  bem  angefochtenen  Befchinfj  jutteffenb  geltenb 

gemacht  wirb,  nut  bie  Bebrütung  einet  Hnregang  ju  eintr  butth 

bal  Kammetgericht  gemüff  $   1 6   Hbf.  1   bei  @.  K.  ®.  oon 

Hmtlwegen  ju  bewirletiben  Htubernng  bet  lanbgetiihtlichtn  geft- 

fegung  beijumeffen.  ffiin  Hnfptuch  batauf,  baft  einet  foichen 

Hntegung  ftattgcgebtn  werbt,  befteht  nicht.  Die  entgegengefegte 

Slnnabme  wüebe  mit  btm  Sefen  bet  fraglichen  oon  Hatlwegtn 

ju  treffenben  gntfeheibung,  all  einer  aul  bet  eigenen  (Seit- 

fchlieftung  bei  ©erlchtl  hetrotgehenben,  in  ffiibetfprach  ftehen. 

Der  töejchwerteffibret  eefchtint  bah«  auch  n'4l  befugt,  el  ju 

rügen,  baft  bal  Kammergnicht  «cb  nicht  oerantagt  gefehen  hat, 

etne  Henberung  oon  Hmtlwegen  eintreten  ;u  taffen.  IV.  8.  ©. 

i.  ©.  Xhieeboch  e.  ffrifchmnth,  Befehl,  oom  19.  Degemb«  1895, 

Ba.  Wr.  208/95  IV. 

7.  Der  Koftenfeftfebunglbefchlufj  bient,  wie  in  bem  Be- 

fchlujfe  bei  S.  ©.  sonc  16.  3«nnat  1892,  V.  Wt.  2192  (3«r. 

äBotheufchr.  ©.  93)  nähet  bargelegt  ift,  jnt  ßrgänjuug  b«  in 

bem  Qrtheil  ob«  bem  fonftigtn  ooUfttecfbartn  Jitel  enthaltenen 

Beftimmung  üb«  bie  Koften;  «   macht  nut  91  echt  jwifthen  ben 

föaiteien,  bie  ben  flrojeg  geführt  haben.  Daran!  folgt,  baft 

auch  nnt  ben  Parteien  eine  Befihnrnbe  übet  ben  Bcfthlufj  ju- 

fleht,  unb  bet  Hnwalt  bet  flartti  aul  eigenem  Siecht  ben  Be- 

fchiug  fo  wenig  anfechten  hart,  wie  ben  bieftm  ju  ©runbe 

liegenben  ooDftrecfbaren  Zitei.  ßine  Hulnahme  oon  biefet  Siegel 

macht  nut  btt  §   1 1 5   bn  ß.  D.,  bn  bem  Hnwalt  einet  jum 

Hrmenrecht  jugtiafftntn  Partei  eitce  feibftftänbige  unmittelbare 

goeberung  gegen  ben  untntiegeuben  ©egnec  jufpricht  (o«gl. 

ßntfeh-  bei  Si.  ©.  in  ßioilfachen  Bb.  9   ©.  390).  Da  bet 

Bcichwttbtfühtn  nicht  all  Htmenanwalt  thütig  gtwtfen  ift,  fo 

(ante  «   (ich  auf  bitft  ©efejelbeftimmung  niept  berufen.  Huch 

bet  §   1 2   b«  Si.  H.  0.  D.  fleht  bem  8efchw«befüh«t  nicht  jut 

©rite,  ba  btefe  Botfchrift  fich  nut  auf  ffietthftftfegunglbtfihlüffe 

bejieht  unb  all  Hueccalsme  oon  bn  Siegel  febe  analoge  Hn- 

wenbung  auf  Koftenfeftfehunglbefchlüffe  aulfthliejjt.  V.  8.  ©. 

L   ©.  fjenfchel  c.  fjiepenbagen,  Befehl,  oom  11.  Dejembet  1895, 

B.  R.  Wr.  140/95  V. 

III.  Da«  htnbel«-  unb  »«hfelrecftt. 

8.  Dal  9iroifionlgeri<ht  hat  leine  Snanlaffung,  jtch  übet 

bie  Wtchilftage  auljufpttchen,  ob  bet  ̂ anblunglgthülfe  gegen 

ben  fltinjipal  einen  Siechtlanfpruch  auf  ßrtheiiung  eine!  3eug- 

niffel  üb«  Hrt  unb  Daun  feinet  Zhütigteit  hat.  ßl  fleht  nut 

jut  gtage,  ob  ihm  bei  feinem  Hbgange  gegen  ben  flrinjipal 

rin  Wechtlanfptuch  auf  ßrtbeilung  eine!  3eugniffel  üb«  feint 

8eiftungen  unb  feine  gühtnng  jufteht-  Dal  -f).  ©.  B.  beant- 

wortet biefe  gtage  nicht,  auch  nicht  inbireft  turch  bie  in  Hct.  57 

übet  bie  Watur  bet  Dienfte  unb  bie  Hnfptüche  b«  ̂ tanblungl- 

gehüifen  auf  ©ehalt  nnb  Untnhalt  getroffene  Seftimranng. 

ßin  bie  gtage  befahenbel  aDgemtittei  beutfchel  fianbeU- 

Digitized  t 
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geKopnpeitlrept  ehrt  eine  aflgemeint  beutfpe  .f>anbtf»fitte  tiefe* 

3npa(t*  ift  itlpi  napBeilbai  unb  au*  tan  aflgtmrinen  bürga- 

litten  SRepte,  t)ier  tem  gemeinen  SRepte,  ift  tii  Bejahung  eben- 

lode  reiefci  ja  entnehmen,  ö*  panbeit  fip  Infemrit  nipt  um 

tie  Segengung  einfacher  Xpatjapen,  fonteru  tem  ffiefen  nap 

um  ein  Urtpril.  Sun  sngfllptet  bei  Eireftmietheserttag  als 

felget  bin  conductor  burpau*  nipt,  fip  bem  locntor  gegen- 

über fpriftllp  über  bie  Sefpaff«peit  ber  geleifteien  Eienfte 

unb  bie  güprung  bei  locntor  wäptenb  ber  Sienftleiftung  au*- 

gufgrepen,  unb  e*  feplt  an  einem  guteipenben  ©tunbt,  gerate 

für  ba*  Eienftsapültnig  gttifpen  bem  fSringipai  unb  tan 

-fgantinnglgepülfeu  eine  feiere  Scrg'flipturig  bei  f'rinjigxcl*  an- 

guutpmen.  Ea*  tpatfcccblipe  3ntaeffe,  bal  bei  {lanblungl- 

gepülfe  an  einem  3eugniffe  über  feine  Seiftungen  unb  feine 

güprung  fiat,  reicht  umfoBtniger  au*,  eine  Sergfliptung  bei 

l'ringipal*  gut  ßrtpeiiung  eine*  (eichen  Slttefte*  gu  begrünten, 
all  bet  flringipal  fich  burch  AulftcBung  eine*  baartigen  3rug- 

niffe*  Kaptpeile  gugiepen,  intbtfcnbae  in  bie  Sage  tommen 

tann,  fein  Attrft  im  SScpilmegt  s   errieten  jn  muffen.  Tag 

§   113  ba  ©emabeortnung  auch  nicht  analog  gut  Anmenbnng 

tommen  tann,  bat  bal  iS.  ®.  mit  Stecht  aulgeführt.  fBenn 

bie  Kesifion  geltenb  macht,  bag  nach  btn  ©rünten  bei  II.  Di. 

auch  nicht  ber  ftanblunglirptfing  ein  Attrft  übet  Stiftungen  unb 

Führung  mürbe  fortan  tünnen,  fo  braucht  fttcr  nicht  erfriert 

gn  malen,  ob  bem  fjanblungllepriing  ein  Anfprup  auf  @r- 

theiiung  eine*  3eugnijfel  tiefe*  Snpalt*  guftept;  btnn  feinenfad* 

geftattet  für  bie  sorlitgenbt  (frage  ba  Sehmertrag  einen  Schlug 

auf  ben  EienfCsrrtrag  gmifpen  bem  fSringipal  unb  btm^anblung*- 

gehülfen.  ßnblip  tann  auch  nach  ba  non  ba  fganbeilfamraet 

gu  SBieibaben  ertheilten  Üiulfunft  für  ben  Anfprup  be*  Ai.  ein 

lotale*  ©rBopngeitircpt  im  Sinne  bei  Art.  1   be*  $.  ffl,  S. 

ober  eine  letale  {mnbeilfitte  im  Sinne  be*  9Irt.  279  nicht  an- 

genommen  merben.  3ft  e*  nach  biefa  Auliunft  im  bärtigen 

Stgitft  banbellüMp,  tag  ber  {wnblunglgepülfe  bei  feinem 

Abgänge  som  yrinjipai  ein  3«gni|  üba  Art  unb  (Dauer  feiner 

SefpSftiguug  erijült,  fo  folgt  boch  piaaul  teine*»eg*  eine  Str- 

pfliptung  bei  (Pringipal*  gut  AulftcBung  eint*  3eugnif|el  üba 

Stiftungen  mit  güprung,  mit  benn  auch  bie  fjanbrUfamma 

einen  (eichen  Schlug  nicht  gegogen,  sielmepr  für  ben  gaB,  tag 

ber  flringipal  unb  ba  {mnblunglgtpüift  (ich  über  ein  fel<ht* 

3eugnig  nicht  einigen  Unnen,  nur  bemalt  hat,  tag  bann  ba 

©epülfr  auf  ein  Seugnig  über  Seiftungen  unb  ffibrung  gu  sa- 

gipten  pflege,  {tfaiiap  pitte  ba  AI.,  nenn  ipm  baran  lag, 

bei  feinem  Abgänge  ein  3eugni§  üba  Stiftungen  unb  güprung 

gn  abalten,  im  Elenf  Isert  rage  fiep  ein  jolpe*  3eugnig  gufiptrn 

laffen  muffen.  III.  8.  S.  i.  S.  Krunerbt  c.  Schlemmer  som 

3.  Segemba  1895,  Kr.  237/95  III. 

9.  Ern  Antrag  auf  SaurtprUung  ba  ©efetifpaft 

aachtet  bal  3).  für  unguIafRg,  »eil  ber  AI.  nipt  bärget  pan 

habt,  bag  ein  gut  Sefriebigung  aller  ©laubiger  hinreichenbel 

aftise*  Sermbg«  ba  ©efelifpaft  sotpanbm  fei.  ©ept  man 

nun  auep  in  llebereinftimmung  mit  ben  Ausführungen  in  bem 

rcicplgerichtliihen  Urtpcit,  ßntfp.  9b.  29  S.  16  bason  au*, 

bag  ber  örfdlfpaftlgläubiga,  Beleget  gugieiep  Mitglieb  ber 

offenen  fmntellgefefljpaft  ift,  Büpcmb  ber  Siguibation  Ser- 

urtpeiiung  ba  ©efellfepait  gut  3aplung  nur  trrtangm  (ann, 

„wenn  unb  fcBeit  ©rfrflfpaftlnainägen  gut  Srfüüung  ber  Sa- 

pflicptungen  ber  ©ejeüfpafl  oorpanbtn  ift*,  fo  patte  boep  ba 
AI.  bie  Behauptung  aufgeftedt,  bag  gu  feina  Sefriebigung  ein 

seefügbara  Seftanb  son  7   OOO  SDcarf  soepanben  fei,  Ba*  bie 

Sdl.  einfach  beftritten  haben,  opne  etwa  ihrerfeit*  gu  behaupten, 

bag  auga  bem  AI.  noch  anbtrt  nicht  befriebigte  ©läubiga  not- 

hanbtn  feien.  Unta  bieftn  Umftinben  Bar  e*  nicht  gerecht- 

fertigt, bie  Abseifung  ba  Afage  gegen  bie  ©efelifpaft  lebiglich 

belpalb  anlgufprechen,  Beil  ba  AI.  nicht  aulbtücüip  behauptet 

pat,  bie  7   OOO  (Kart  genügten  gut  SrfüBung  afla  noch 

fcpBcbtnbrn  Sabinblipfeiten  ba  aufgeiiften  ©rjettjepaft  oba 

frinr  gortaung  fei  bie  etngige  neep  midpt  berteptigie.  Sielmepr 

Büre  e*  minbeften*  Sacpe  bei  ©eript*  gtBefen,  in  AnBenbung 

ba  Sorfcprift  be*  §   130  ba  ß.  V.  D.  btn  AL  gn  befrag«, 

ob  er  bie  behauptete  Serfügbartrit  ba  7   OOO  (Kart  in  ban 

Sinne  oaftepe,  bag  biefa  Saarbeftanb  gut  Sefriebigung  sor- 
panbena  ©laubiger  niept  aforberlip  fei.  II.  8.  S.  i.  S. 

Keuburga  c.  Uflmann  &   Keuburga  som  13.  Eegecnbei  1895, 
Kt.  235/95  a 

10.  Eie  AbBeifung  bei  gegen  btn  ©efellfchafter  11.  ge- 

richteten Anfpruih*  ift  anf  bit  Srmägung  geftüpt,  bag  ba 

©efeBfpaftlgläubiga,  welcher  guglricp  (Kitglirb  ba  off«« 

f>anbellgefeflf<haft  ift,  geg«  feint  (Kitgefrfljihafta  bie  ©ejaenmt- 
paft  au*  Art.  112  bei  {>.  ©.  S.  niept  geltenb  machen  tonne, 

Beil  a   bolo*  panble,  Benn  et  ben  ©efeflfepafta  gut  »oüra  9e- 

gaplnng  ba  gorberung  gBingen  BoBte,  gu  Beltpa  a   felbft  gu- 

folge  bei  ©efeBfcpaftlseetrag*  unta  Umftänbm  beiguftrae« 

haben  BÜrbt;  ba  Sorin*-©lüublga  müfie  gep  sielmepr  an  ba* 

©efeBjipaftlsermögen  nab  ben  Siguibator  palten.  Eitft  Kecpti- 

anfepauuttg  ift  aBerbingl  som  K.  ©.  in  einem  hei  Solge, 

flragi*  bei  St.  &.  Sb.  7   Kr.  633  abgebiucftra  Urtpeife  bei 

@ntfcpeibung  eine*  Saflt*  gebilligt  Borten,  in  Brtcpem  ein  ©efeB- 

fepafta  butep  einen  son  ipm  felbft  mit  ba  ©efeBfipaft  ab- 

gefcploffenen  Earltpnesertrag  ©i&nbiga  ba  ©efeBfipaft  geBorbm 

Bar.  Cb  btn  bortigm  ßnsögungen  bunpSKg  brigutrrtro  fei, 

btbarf  niipt  ba  ©rürtaung;  brr  oorlirgrnbt  gaü,  in  Btltpan 

rin  ©rfrflfpafta  burep  ßeffion  feiten*  eint*  ©tjtHfepaft*. 
gläubiger*  rin  fepon  beftepenbe*  gorbaunglnpt  geg«  bie 

©efeBfipaft  erlangt  pat,  füprt  febenfaB»  gn  anbna  taptiiepet 

Senrtpriinng.  Sem  urfprünglicpen  ©laubiger©,  paftrtrn  für  feine 

gotbeneng  foBopl  bie  ©efeBfipaft  all  naep  Art.  1 1 2   bei  f>.  ®.  ©. 

bie  ©efeBfpafta;  fcurep  bie  Abtretung  ba  gerberung  an  ein« 

ba  ©efeBfpafta  trat  nun  gBar  Sereinigung  be*  ©laubiger - 

reeptt  unb  btt  Sapflilptung  in  ben  fjäubrn  bei  einen  Sotibar- 

fepuibner*  rin,  bamit  aba  naep  §§  492,  493  be*  A.  S.  SH. 

21)1.  I   Sit.  16  teineimrg*  söiiige*  grlöfpen  ba  Seepfliiptung 

be*  anba«  Solibarfcpulbnal,  sielmepr  Burbr  nap  $   49  4 

a.  a.  £.  nur  baslrft,  bag  ba  AU  bei  ©tUenbmapung  be*  er- 

Borbtnrn  gorbrranglrtcpt*  gegen  ben  (Kitfpulbna  Hp  brnfrnigen 

Antpeil  anrtcpntn  ttiug,  für  »eipen  a   tem  legtet«,  Btnn 

biefa  ben  ©laubiger  S.  befriebigt  patte,  sapaftet  fein  mürbe. 

Eitfer  Antpeil  ift,  fofrrn  ba  gmijipen  ben  BKitfpulbnera  be- 

ftepenbe  Sertrag  niptl  anbae*  beftimmt,  nap  §§  443  —   445 
bei  A.  S.  SH.  (Dpi.  I   Sit.  5   bie  fsälfte.  Unta  legtem  Sotani- 

jegung  mürbe  alfs  ba  AI.  bie  ipm  abgetretene  gerberung 

mnigften*  gut  feälfte  son  bem  Stil.  U.  beilreiben  bürfen. 

Eal  ©efrRipaftlsapiltntg,  melpe*  gBifpen  ben  Klilfpulbne« 

beftept,  pat  alfo  auf  bie  ©eltenbmapnng  ba  burp  ßeffion  er- 



scrbeneu  Sctberung  feinen  anbern  Hinflug,  all  lag  bet  (MefeO. 

fgaftlcertrag  füi  H«  Cuete,  ju  seliger  ffriifiguttg  burib  Skr* 

rintgung  eintritt,  nuggebenb  ifl.  ScBtit  rin  fetigd  (frieugtn 

niigt  eintritt,  bat  bie  Setgtrung  igten  urfptüngltigfn  Qgarafter 

begalttn  unb  barf  gegen  ben  9efl.  beigetiicben  Serben.  9ngl. 

ffntjig.  bei  ecriger  Siuraraer. 

11.  Huf  ben  Sri.  343  bei  i>.  @.  9.  fann  filg  bi«  ©«fl. 

niigt  berufen.  I«  31  tt.  343  ganbelt  een  bin  91  egten  bd 

Skiläufer!  btm  im  3lbnabmever;ugf  befinbliigen  .Häuf»  gegen- 

üb».  (Selige  Siegte  raaebt  tie  HL  niigt  geltenb.  X ei 

Hr».  343  erfigbpft  niibl  bie  Skrfigrifteu  übei  bie  felgen 

bei  Berjugl  bei  Häuferl.  0 r   verpflichtet  ben  Skiläufer 

bie  Saare  aufjubeBagreu,  je  lauge  bet  Häuf»  niigl  im  9njuge 

ifl,  fegt  babei  abet  fettige,  litfetgate,  jur  Tflpojition 

bei  Brrfäufert  ftegenbe  Saate  coraul.  6r  geftattet  bem 

Skiläufer  bie  Lagerung  ober  ben  Selbftgilfererlauf  bn  jut 

TilpcfUien  ftegenteu  fertigen  Saure,  jagt  ab»  übet  ben  Salt 

nilgtl,  nte  d   fug,  sie  gier,  um  rrft  ju  fbtbetnbe  Hegte  een  (e 

bebeutenben  Wengrn  ganbelt,  bie  gefigäftlübliig  niigt 

längere  3eit  eer  ber  Hbnagme  geförbert  Berten,  bei 

benen  eine  längere  Lagerung  fegat  gefigäftlieibiig 

unb  bei  benen  bie  Lagerung  für  bie  ®rubc  ju  einer 

unerträgliigin  Saft  Derben  lann.  Stic  Hl.  gat  behauptet 

unb  unt»  ©etotil  gejteüt,  bag  für  p«  bie  Lagerung  eine  effehioe 

Uumegficgfeit  gercefeu  Bare.  Ter  ärt.  343  fagt  auib  barübtr 

nilgtl.  eb  in  |c!tgem  gallt  ber  Serjug  bei  Häufelt  in  ber 

Hmpfangnagme  niigt  bie  Sieferpfliigt  bei  Setfäufetl 

beteiligt;  ben  Serläufer  niigt  Benlgftenl  non  bem  9er* 

Dürfe  bei  Betjugel  befreit,  Denn  er  bei  fortbouernbem 

Beringe  ben  ccm  Häuf»  gelaffenen  Sürfftanb  niigt  naigllefert. 

I.  6.  S.  L   S.  tirgarbt  u.  .f)üppe  c.  Soifganggrube  ccm 
II.  Tejcmber  1896,  Sir.  283/95  I. 

12.  Siatg  Sri.  32  ber  beutjigen  S.  D.  Bäte  ber  Hlage* 

Deigfel  am  16.  Slocembn  1894  fällig  gemtfen,  bei  ocrliegenbe 

4'rcteit  mürbe  bemnatg,  Beil  oor  Eintritt  bd  3aglungltagd 
»geben,  uuBirtjam  fein,  Slaig  portugiefrfigem  Siegt  ift  bagegen 

jufeige  b«  non  bet  iKeciftcn  niigt  beanftanbeten ,   auf  einer 

bebentfrrien  Sürbigung  bd  fremben  Sieg  Id  berugenbeu  geft- 

ftelnng  bd  9.  18.  bie  grift  ccn  brei  Wonaten  einer  fcligeu 

con  neunjig  Tagen  gieigjujegen,  jo  bag  naig  bem  Siegt  bd 

3agiuaglortd  bn  Seigjei  bereite  am  15.  Si  cremt»  SRangetl 

3aginng  proteftirt  Derben  tonnte.  I.  (f.  S.  i.  ■£.  93)  ergo  n 
c.  ©cg  com  11.  Tejenibet  1895,  Sir.  266/95  1. 

13.  Tal  angefoigtene  Urtgeil  beruht  niigt  auf  bei  3ln* 

nagme  eine!  Hbgängiglritlmgättniffd  jBifgen  bem  Segjel* 

cerfpreigen  bd  8efL  unb  ber  Segtlgültigfrit  bd  con  ber  Be- 

logenen burrg  bal  Hccept  bd  HlagcBtigfeil  abgegtbtuen  3agluugl* 

cerfpregenl,  —   foubern  ftügt  fitg  auf  bitfenige  CSigentgümlig* 

feit  b«  Segfelregrefiigult,  bie  o.  Satpiul  in  ber  Htgaublnng: 

»Ueb»  bie  Hnsenbung  aullänbifigen  iKetbtf  anf  ben  Segfel* 

regtep*  (3ritfrbrift  für  bal  gefaminte  £>anbel«regl  9b.  19 
S.  1   fgb.)  treffenb  all  brn  relaiicen  3ngalt  berjelben  be* 

jeignet  gat.  Ter  HulfteUer  oerjpriigt  3aglung  für  ben  Rail, 

bag  bn  Traffat  niigt  bejogenermapen  3aglung  triftet,  b.  g.  bem 

igm  im  Seigfei  ettgeillen  3aglnnglauttiag  niigt  naigfcmuit. 

Mit  bem  Hintritt  biejer  9ebingnng  Birb,  glriigciel  ob  ber 

Seigfei  angtnommen  Bat  ober  niigt,  bn  Stegrefj  an  ben  Hui* 

fteler  eröffnet.  Tal  Sergfclcetlpreigcn  bd  HuifteDerl  Birb 

mitgin  bung  brn  3ngalt  bei  aul  bn  Tratte  erfiglligen 

3ag(unglanftragel  beflimnit.  Tiel  gilt  namrntlirg  in  9ejug 

auf  ben  SäOigfeitltermin.  Tn  3eitpunft,  in  Beigem  bn 

Traffat  bejogennmaiten  3ag(ung  ju  triften  gat,  fällt  jufamnrrn 

mit  bem  3eitpunft,  in  Beligem  bie  üiegregpflicbt  bei  Hulfteünl 

eriftrnt  Birb.  9ci  einem  Seigfei,  bn  in  Bejug  auf  aQe 

ffieigfelcerbunbeiien  unter  bn  fierrfgaft  bd  ringrimifigtn 

iNeglel  ftegt,  unterliegt  bid  feinem  3meifri.  Hut  bem  Sefen 

ber  Tratte  folgt  aber,  bag  bet  gleiige  ©runbfag  auig  bann 

HnBrnbung  finben  raup,  Denn  d   fitg  um  einen  com  Sntanbe 

auf  bal  Hulianb  gejogrnen  Seigfei  ganbelt.  Bergt.  gntjg. 

bei  coriger  Stummer. 

14.  Tie  Sieciflon  bd  Seft.  ergebt  junägft  9ebenfen  gegen 

ben  $roteft,  in  Beligem  fie  bal  an  ben  Tcmijiliatcn  ju  fteüenbe 

Begegrtn,  ben  Seigfei  ju  jaglcn,  niigt  geurfunbet  jinbet.  Ter 

fJrctrft  ift  aUertingl  Benig  gtfgtcft  abgefagt.  HBein  d   fann 

böig  naig  bem  3ufaramengange  mit  bem  9.  ©.  angenommen 

Beeten,  bog  bn  Siotai  bie  grage  naig  Hingang  ber  Teilung 

gefteHt  gat  unb  biefe  Singe  lägt  fug  mit  bem  9.  ©.  all  Stage 

naig  3agtung  bd  Seigfell  auffaffrn.  Tie  com  Siotar  an  ben 

Tomijiiiaten  gefüllte  Stage  naig  3ag!ung  brüdt  aber  genügenb 

bal  9egegren  bn  3aglung  aul.  III.  IS.  S.  i.  Hanfige 

c.  Sieigelt  com  6.  Tejembn  1895,  Sie.  241/95  III. 

IV.  Tal  gSatent.  unb  SHartenfignggefeg. 

15.  Tie  SBerpfligtung  eine!  im  Hnliante  Bognenben 

Slitgrigfeitlllägnl  im  glatenlftreitcerfagren  jur  Beiteilung  rinn 

^rojegfoftenfautioi  füt  ben  ©egnn  ift  niigt  naig  ber  &   gl.  0. 

ju  beurigriien,  fonbeni  naig  bem  $at.  ©.,  befftn  §   28  gbf.  5 

biefe  SkrpfUgtung  felbftftänbig  regelt.  Slaig  biefer  Borigrift 

gat  bal  ff  a   len  tarnt  auf  Bnlangen  bei  ©egned  bie  f}cbe 

bn  Sligngeit  feftjufegen  unb  )n  beten  Stiftung  eine  Stift  ju 

beftimmen,  naig  beten  fruigtlofem  Hblauf  ber  .Klageantrag  für 

jurütfgencnunen  gilt.  Tag  Bägrenb  bn  9ernfunglinflanj  bti 

bem  9i.  &.  eine  folige  SiigergeUlbeftelluiig  beantragt  Bnbcn 

tönne,  ift  Btber  in  bem  f)at.  ©.,  nmg  in  ber  bal  9erufungl- 

mfagrrn  bti  bem  S.  ®.  betreff eriben  Snetbnnng  com  6.  Te- 

jrmbet  1891  aulgefprctgen  nnb  Biberfpriigt  bem  3ufammen- 

gange,  In  seligem  bie  9orfigrift  bei  $   28  Hbf.  5   bei  fat.  <&. 

innngaib  biefel  ©efegd  ftegt.  1.  (1.  @.  i.  S.  3aenningen 

*   9eifelen  c.  Deglmann,  9efigiug  com  21.  Tejembet  1895, 
Sir.  351/95  L 

16.  Tal  9.  ©.  nimmt  an,  bag  jsifigen  bem  Saaten- 

seilten  bn  Hl.  unb  bemfenigen  bn  9efl.  eine  ogne  Hmeenbung 

befonberer  Sufnierffamfeit  fegt  Bogl  magrnegmbutr  SJerfigiebtn. 

geit  beftege.  Tal  Urtgeil  berugt  bager  auf  Hnsenbung  bei 

§   1 8   bei  Wart.  Sig.  ®.  com  30.  Stocembcr  1874  unb  febann 

auf  eingegenbn  Prüfung  bn  Uiitnjigiebe  jBifigra  ben  briben 

Saarenjeiigen.  Senn  bei  biefet  Prüfung  junätgft  gerorr- 

gegeben  Birb,  bag  bal  auf  briben  Saarenjeiigen  angebroigte 

tetge  Hreu;  all  Sreijriigtn  niigt  figugbneigtigt  fei,  jo  fann  d 

niigt  für  rngtlirrigümtiig  naigtit  Brrben,  bag  babri  untnjtrill 

Birb,  bie  Solle,  ju  bereu  9ejriegnung  bette  Tgtile  birfd  Hrenjd 

fug  bebienen,  gäbe  einen  janitären  obn  gpgienifigen  3metf. 

Cjfenbar  Bill  bie  Hi.  felbft  bid  bung  bie  Benennung  „Stgsrig- 

tcoüe*  unb  bung  Hnsenbung  bd  gebalgten  rotgen  .Kteujd 

aulbrülfen.  Hl  ganbelt  gg  aber  gar  niigt  um  biefel  Srei- 
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jefgen  für  fig  aflein,  fonbern  um  bie  von  befbtn  Pfeilen  an* 

getnelbetiu  3rtgen  all  ©anjei.  91.  D.  f).  0.  Sb.  XXIV 

9tr.  77  ®.  294;  M.  ®.  Sb.  III  91r.  22  S.  72.  L   6.  S.  i.  S. 

farabii«  c.  ©ifijg  vom  14.  Sejetnber  1895,  91r.  267/95  I. 

17.  3ft  nnjunegmtn,  baß  bürg  b.il  von  krt  Srfl.  ge- 

brummte  3«ig«n  eint  Jäufgung  btr  Abnehmer  in  bet  Stiftung, 

baß  fl«  bie  von  bet  Sefl.  angebotene  ©aare  für  feilte  bet  Al. 

fallen,  nic^t  bewirft  werben  fonne,  fo  erlebigt  fig  bamit  aug 

bie  Anwenbung  bei  §   15  beb  ©ejeßeh  vom  12.  9Jlai  1894 

nnb  erfgeint  bie  Süge  verfehlt,  baß  neg  gättt  geprüft  werben 

müffen,  ob  bie  Sefi.  wegen  unlauteren  ©ettbtwrrbei  jum 

Sgobenhtrfaße  oerpfligtrt  fei.  ©ergl.  Sntfg.  bei  voriger 
©uimner. 

V.  Sa*  (gemeine  Segt. 

18.  Sie  .Klage  ift  nag  jweifellofem  btutfgrn  ©erigth* 

gebraute  begrünbet,  wenn  brr  Unfall  bunt}  baf  Setfgulbtn 

beb  Sefl.  gerbeigrfügrt  ifi.  Sab  S.  ®.  I;at  feftgefteflt,  bat; 

Stil,  bie  (gm  natf}  polljeiliget  ©orfgrift  obliegenbe  4'fligt,  bie 
Sreppe  genügenb  ju  erleugten,  jgulbvofl  verlegt  gab«,  unb  bafi 

bueg  biefen  SDiangel  ber  Unfall  unb  bamit  bet  Job  btb 

Sgemanneb  bet  Al.  ßetbtigefügrt  fei.  ©tim  trogbem  bab  ©.  @. 

bie  Klage  abgewitfen  gal,  weil  aug  btm  Serflorbenen  ein  ©er- 

fgulben  jur  9aft  falle,  ba  er,  mit  ben  ©efagren  bet  Jrtppt 

befannt,  entweber  am  ©elänbeT  ober  an  ber  ©anb  gatte  eine 

Stage  fugen  ober  |iig  8igt  serfigaffen  foBen,  fo  berugt  btefe 

©utfgeibung  auf  SReigtbirrtgum.  Selbft  wenn  ein  ©erfgulben 

beb  ©erunglüiftcn  feftftünbe,  würbe  eb  nur  von  6rgebligfrit 

fein,  wenn  biefeb,  niigt,  wie  bab  S.  ©.  feftfteBt,  ber  ©langet 

an  Seleuigtung  faufal  für  ben  Unfall  war;  in  feinem  (falle 

abtr  ftänbe  eb  fonft  bem  felbftänbigen  Anfptuge  ber  Al.  ent- 

gegen. 6b  feglt  aber  auig  an  ber  geftfteBung  eines  Scrfigutbenb 

beb  ©erunglütften;  bab  S.  ®.  gat  niigt  feftfteDen  fünntn,  baß 

er  firg  wirtliig  niigt  ungefaßt  gäbe,  ober  bag  er  fonft  unvor- 

fugtig  gegangen  fei,  unb  eine  4'fligt,  fug  Siegt  ju  verfigaffen, 
ift,  wie  jigon  vom  etfennenben  Senate  in  ber  granffurter  Saige 

3anfon  c.  (Sisilgemeinbe  ©tOrniig  bang  Ungeil  vom  20.  Se- 

jember  1892  aubgefproegtn  ift,  gegenüber  ber  Seleugtungi- 

verpfligtung  beb  Seft.  niigt  begrünbet.  111.  6.  ®.  t.  S. 

Slünif  c.  Siigud  vom  13.  Sejetnber  1895,  9lr.  368/95  111. 

19.  Jet  auf  bet  J'flicgt  beb  Sgemanneb,  feine  (Sgefrau 
wägrenb  beftegenber  6ge  ju  alimentiren,  berugenbe  Anfptug 

ber  Regieren  auf  vorfegüffigt  ©ewögrung  ber  jur  Sietgtlverfolgung 

ober  tRegtbvertßeibigung  iui  ©rojeßwege  erforberliigen  ©elb- 

mittel  tann  niigt,  wie  bab  O.  t.  0.  angenommen  gat,  naig  ben 

einjelnen  Stabien  beb  Serfagrenb  in  bem  Sinne  gefigieben 

werten,  bag  mit  btt  ©etnbigung  einet  Snftanj  bürg  llrtgeil 

jener  Anfprug  für  biefen  Abfgnitt  beb  ©rojefjei  erlofigen  wärt. 

Sab  von  ber  Seft.  burtg  Serufung  angefoigtene  erfte  llrtgeil 

gälte  igre  t'fliigt  jur  Sragung  ber  gPtojegfoften  aubgefproigen, 

unb  wenn  ge  auf  ©runb  tiefer  bie  Snftanj  btenbigenben  6nt- 

idjeibung  jur  3aglung  bet  ©erigtbfofien  angegalten  werben 

fcuiite  unb  tgatfiigliig  ju  beten  6iu;aglung  aufgeforbert  ift,  fo 

gatte  auf  igren  Antrag  ber  Al.  igr  ben  entjpmgenben  ©erfgaß 

ju  leiftcn,  befjen  ©rwälirung  figou  früger  von  igm  gatte  ge- 

forbert  werben  fännen.  Ser  Sefl.  war  bager  ein  Äoftenvorfigug 

niigt  nur  für  bie  Setufbinftanj  jujufprergen,  wie  bab  C.  t.  0. 

auf  ergebene  Stjigwerbe  in  (einem  Sefiglujft  vom  4.  91ooember 

1895  unter  Abänbtrung  feinet  frfigeten  (äntfgeibung  vom 

12.  Oftober  1895  anerfannt  gat,  fonbern  auig  für  bl«  I,  3- 

IIL  6.  S.  I.  S.  Sab«  c.  Sab«,  Sefiglug  vom  20.  Sejember 

1895,  B.  31  r.  198/95  Hl. 

20.  Sab  S.  ©.  ift  mit  Steegt  bavon  aubgegangen,  tag 

ber  ÜlaiglagfaQ  naig  bem  in  ©rriflwalb  geitenben  SKegt  ju  be- 
nrtgeilen  ift,  unb  bie,  alb  ©ertrag  über  ben  9fatgfag  tinel  noig 

lebenben  Stillen  aufjufaffenbe,  Screinbarung  beb  AL  mit  feinem ' 
Sruber  ben  3lormen  beb  ©«meinen  SRegti  unterliegt.  Sie  An- 

nagme,  bag  bielem  ©ertrage  bie  reigtliige  ©irffamfeit  ju  ver- 

jagen ift,  mugte  anb  ben  in  btt  Sntfg.  beb  SR.  ©b.  4 

®.  126  ff.  auf  geführten  ©rünben  gebilligt  werben,  unb  fonnte 

ber  Umftanb,  bag  bie  Grb tafferin  im  3uftanb«  ungeiibarer 

©eiftebfranfgtit  geftorben  ift,  ju  einer  veränberten  Seurtgeilung 

niigt  fügrtn,  ba  eb  an  einem  gefegligtn  Angalt  bafür  feglt, 

in  feigem  gälte  eine  Aubnagme  von  bem  ©erbot  berartiger 

©erträge  ju  ftatnirrn.  6b  ift  auig  niigt  brgrünbrt,  wenn  bie 

Sieoigon  aubgrfügrt  gat,  bab  9. 11.  breug«  infoweit  auf  unju- 

läfjigtr  Suppebitirung  einet  Sinrrbr.  Sie  Sefl.  gattrn  ftrlliig 

an  fig  bie  Kegtbjültigfeit  btb  ©ertrageb  vom  25.  ©eoembtt  1892 

niigt  beftrittrn,  fonbtnt  fit  woBten  beffen  ©itffamfeit  anb 

anbertn  ©rünbtn  anfeigttn.  Slrfrt  Stbudion  ber  Sefl.  ift  bab 

©.  ©.  niigt  gefolgt,  fonbern  eb  gat  bei  6rlaifnng  btb  Urtgeiib 

naig  ben  Anträgen  ber  Sefl.  ben  jutrejfenben  rergtliigen  6nt- 
figeienngbgrunb  an  Stelle  bet  ©arteiauifüßrangen  gegeben. 

III.  6.  S.  L   S.  Sigmitt  c.  ©aebe  vom  17.  Stjembtt  1895, 

9lr.  257/95  III. 

21.  ©ie  bab  9.  ®.  jntreffenb  annimmt,  erftrerft  fiig  bet 

in  1.  6   C.  «ec.  nupt.  5,  9;  Nov.  22  c.  27,  28  ju  ©unfiett 

ber  Ainbet  frügeite  6gen  beftimmte  Sgug  auig  auf  3«- 

wenbungen  unter  Üebenben,  bung  welige  bei  Dtaglaß  beb  6gr- 

gatten,  bet  eint  fernere  Ctge  gefiglcffen  gat,  btrgeftalt  geminbert 

ift,  bag  bab  minbeft  bebaigte  Ainb  frügerer  6g«  weniger  ergält, 

alb  bem  anbertn  6gegatten  jugewenbet  Ift.  Unter  ben  ©egriff 

btt  übermäßigen  3uwtnbungen  faßen  inbtfftn  nut  Sigenfnngen 

in  bem  Sinne,  ber  bei  ben  verbotenen  Sigenfnngen  unter  @ge- 

gatten  jur  Anmrnbung  fommt.  Sie  angefügrte  Aobejftefle 

rebet  von  inter  vivo«  eonscribendis  donationibns,  quae  ctai 

ennatante  matrimouio  civili  jure  interdictae  sunt,  mortv 

donatoris  tarnen  ex  certi«  causis  conüruiari  «olent.  Ser 

©Ult  mufj  auf  ©ettiigentng  btb  6mpfangenben  unter  ©er- 

ärmerung  beb  ©et-enben  gerietet  unb  ber  gewoBle  Srfolg  er- 

reiigt  fein.  Sab  91egttgefgäft,  wcligeä  bie  übermäßige  3u- 

wenbung  gerteifügrt,  ift,  wie  auig  von  btm  ©.  ©.  angenommen 

wirb,  nigt  nigtig,  fonbern  ifi  ben  gegen  bab  ©tfrg  benag- 

tgeiligten  Ainbern  nur  ein  perfönliget  Aufprug  gegen  ben  ©«■ 

fgenften  auf  babjenige  gegeben,  wab  berjelbe  ju  viel  eegalten 

gat.  III.  6.  S.  I.  S.  |)tteeb  c.  Oppermann  vom  26.  So- 

vember  1895,  Jlr.  215/95  111. 

22.  Um  ben  6garafter  beb  Aanfgefgäfteb  alb  einer  Der- 

fgleierten  Sgenfung  barjutgun,  genügt  nigt  bie  ffefiftefiung, 

baß  ber  ©ertg  ber  Sage  ben  ¥"rib  überflieg.  Aug  ber 

SgenfungbwiSe,  ber  vorautfegt,  baß  bie  Acntragcnten  bei 

©ißvergältniffeb  jwifgtn  bem  greife  unb  btm  ©ertge  bet 

Sage  fig  bewußt  waren  unb  baß  bem  Käufer  eint  ©eretge- 

ntng  jugewenbet  werben  foBte,  muß  feftflegen.  SRit  bet  ange- 
fteBten  Klage  finnen  bie  AI.  bem  Sefl.  nigt  ben  ©ewinn  anb 
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einem  »ort^cit^aftcn  Kaufe  abforbern.  Eie  Klage  ftügt  ucij 

»telutrbr  barauf,  tag  bie  'JDIutler  t«r  Kl.  igrem  jtreitfn  S!;e- 
manne  unter  bem  Steine  beb  Kaufe«  eine  Sereiegerting  ja- 

menten  modle.  3«  »leien  Jaden  wirb  bet  ©egenfungtttide 

unmittelbar  aul  bem  2J!if;»*tgäItmjfe  jwifdften  bem  p reife  unb 

tem  ©ertg*  bet  ©adpt  ü<t>  ergeben  unb  (ann  in  folgen  Jaden 

über  ben  Piangtl  einer  autbrü  (fliegen  Jeftftedung  bet  Sigenfungt- 

widen«  ginweggefegen  tnerbtn,  nämlieg  bann,  menn  bat  SRif;- 

»ergältniji  ein  [o  offenfuntiget  trat,  bag  baffeibe  ben  Kontra- 

Renten  niegt  entgegen  lonntc.  So  liegt  aber  bie  Saeg*  in  bem 

»oriiegenben  Jade  niegt.  'Hart  ber  Sewrrtgung  bet  erften 
Urigeif«  bat  ber  Sefl.  ein  unvortgeilgafte«  @ejegäft  gemacht. 

Eie  Sarate  ber  Sagrerftänbigen  bifferiren  brträegtlfeg.  {lier. 

uig  feglt  aber  bie  notgwenbigt  ötunblage  für  bie  flnnagme 

bet  3(genfungte»iÜent.  Sergl.  Sntjeg.  bei  »origer  Summer. 

23.  Senn  son  bem  einen  (Sgegattrn  tu  (Sanften  bei 

antrrrn  (Sgegattrn  Eerflgfrung  auf  ben  Sobelfad  genommen 

ift  unb  bet  Prämienbetrag  bericgtigt  wirb,  fo  erfigeint  ber  bem- 

näegft  an  ben  anberen  Sgegattrn  jur  Slulgaglung  grlangmbe 

Serfngernngtbetrag  niigt  all  (Segen ftanb  einer  ©igenfung,  um 

stiegen  ber  Sefegenft*  aul  bem  Sermögeu  bet  ©egenftT*  be- 

rriegrrt  toirb.  Sergl.  Sntfeg.  bet  Di.  ®.  In  Civilfaegrn  (für 

Keigtjpteignug)  Sb.  29  S.  325.  Piögliegtrwrife  rönnen  bie 

gejagltcn  Prämien  alt  (Segenftanb  ber  Liberalität  angefegen 

Serben.  St  ift  aueg  bcntbar,  tag  ber  junäegft  »on  bem 

Segenfet  für  bie  eigene  Perfon  erworbene,  bareg  bie  Beiter- 

jaglung  ber  Prämien  bebingte,  bei  bem  Höbe  bet  Sttftegetung*- 

negmerl  fädig  wcrbenbe  Slniprueg  all  gefegenft  anjuiegen  ift, 

in  weligcnt  Jade  feboeg  offenfiegtlieger  Beife  bat  übertragene 

Dfeegl  in  feinem  ©ertge  niegt  bem  Setrage  bet  SerRegerung«. 

fnmiue  gleiegfommt.  Sergl.  Sntfeg.  bet  Di.  ®.  in  ßioilfaigen 

Sb.  16  ©.  128.  Dlur  in  folegen  gäden,  in  benen  bet  Lin- 

tprueg  auf  bie  Srrftegentugljumme  niegt  fegon  bei  gebleiten 

au«  bem  Serntöge»  bet  Serftegtrungtnegmert  aulgeftgitben  ift, 

fonbtrn  tiefer  tlnfprueg  mit  bem  Sobe  bet  Serfiegtrungtnegmer* 

lunäetft  Steil  be«  Dlaeglaffe«  beffrlben  wirb  unb  bureg  Set- 

fügung  beffrlben  einet  anberen  Perfon  jugewitfen  ift,  lägt  feeg 

eine  Segenfung  bet  Serfregerungtbetraget  bejW.  ber  gorberung 

anf  benfelben  annegmcn.  Sergl.  Sntfeg.  be«  di.  ©.  in  OMI- 

faigen  Sb.  1   ©.  188,  378.  Sorgt.  ßnlfeg.  bei  dir.  21. 

TI.  Sn«  Soengifegr  Hdgrmciue  Sanbreegt. 

24.  3n  bem  Qrtgeil  »om  15.  3uni  1888  (Sntfeg.  in 

Sivilfaegen  Sb.  21  Ss.  308)  gat  bat  Di.  0.  bereit«  ben  (Sruiibiag 

aulgefproegen,  bag  unter  ben  Segtiff  „Slgenfegaften*  niegt  nur 
bie  nalürliigen,  bie  perfon  obet  ©aege  an  fiig  jufommenben 

Sigenfigoflen,  fontern  naeg  bem  ©tunbe  be«  ©efege«  unb  bem 

©praeggebrauege  be«  geben»  auig  folege  tgatfäegliege  ober  reegt- 

liegt*  Sergaltniffe  faden,  Belege  in  igren  Sejiegungen  ;u  anberen 

Perfonen  ober  ©aegen  trurjeln  unb  jufolge  igrtr  Sefegaffengeit 

unb  »orantgefegten  Sauer  naeg  ben  ilnfegauuugtn  be«  Serfegrt 

einen  (Sinftuj)  auf  bie  Bertgfegügung  ber  3a ege  in  aden  ober 

boeg  in  gewiffen  Dleegtlvergältnifftn  eu  üben  pflegen,  Wit 

biefen  Hutfügrnngen  bejinbet  fieg  ber  S.  Di.  in  Uebereinftimmung, 

wenn  et  ben  3»fianb  bet  Qörfegäfti  brrüefjiigtigt,  ben  et  jur 

3eit  bet  Sertragljegluffet  gatte  unb  bi*  frügeren  beffeten  Ser- 

gältniffe  äuget  Setraigt  lägt.  Diaeg  ben  geftfteflungen  bet  S.  Di. 

legte  btt  Kl.  (Stwiegt  barauf,  mit  bem  gtaufe  jugieieg  eint  aul- 

gebreitete Kunbjegaft  für  bat  »on  igm  barin  ju  betreibenbe 

Slrifegergewerbe  ju  erlangen.  (Der  Sesifion  fann  {ugegeben 

nserbtn,  bag  ber  jeweilige  Umfag  bet  ©efegäftt  bann  niegt  alt 

eine  Sigenfegaft  btt  ©runbftüeft  angefegen  werben  fann,  wenn  bie 

Urfacgrn,  auf  benen  er  brrugt,  niegt  Sauer  »etfpreigen  unb 

bttgalb  bei  ber  ©ertgfegägung  niegt  berüeffugtigt  ju  werben 

pflegen.  Uber  um  folege  »orübergegenbe  tlrfaegen  ganbelt  et 

fieg  felbft  bann  niegt,  wenn  alt  Uriucge  bet  ©efigäfttrüefgangel, 

wie  bie  Dleviflon  meint,  bat  Konfurttnjgeftgäft  »on  ©.,  ber 

billiger  »ttfaufe  unb  bie  Sernaegläjftgung  ber  gleifegerri  bureg 

beu  ©ogn  ber  SeH.  anjufegen  feiu  fodten,  benn  mit  ber 

Sltnberung  bet  ©efegäfttingabert  gören  bitfe  Urfaegen  noig  niegt 

auf  ju  mirfen,  unb  eine  Kunbjegaft,  bie  fieg  einmal  meggemögnt 

gat,  feget,  wie  bie  Stfagrung  legrt,  niegt  cgne  ©eitert«  jurüef. 

St  mag  riegtig  fein,  bag  et  bem  KL  mögliiger  ©eife  gelungen 

fein  würbe,  bung  jflenj  unb  Umfiegt  bem  ©tjegäftr  bie  ver- 

lorene Kunbjegaft  wieber  ju  gewinnen;  aber  folege  Plögliegleiten 

beeinftuffen  niigt  ben  ©ertg  eine«  ©efegäftlgaufel  alt  folegen, 

ba  ber  Käufer  gerate  tiefer  98üge  übergobtn  fein  wid,  wenn 

et  ein  fegon  beftegenbe«  ©efegäft  erwirbt.  V.  8.  ©.  i.  (S.  Oi|e 

c.  Suffe  »om  11.  Eerember  1895,  Dir.  178/95  V. 
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jiccd)  ungültig  Meißen.  S   robHm  ijl  Ml  brtfaßügr  Behauptung 
Hl  Bell.  mit  für  unrrf tblut  gu  «ad>t«n.  ffienn  brr  Öefl. 

feie  8cf(buug  t«  ötunt'djulO  in  geige  Hr  fraglid>en  ikr* 
abrebung,  alle  gu  bem  3w«fe  bewißigt  bat,  um  ba»  ibm  bafür 

cerfpreibene  (Entgelt  gu  erlangen,  fc  mütH  biefe  Sbatjad)«  — 
mit  Hr  ©.  SR.  gutreffenb  aulfuhrt  —   bie  Annahme  außi(flif§(n, 
ba<;  feit  Sö'djung  goin  ©eil.  itbrntun  glwei jt  bewißigt  worben 
fti.  Samit  etf<b«int  aber  amt  bie  Abführung  all  unhaltbar, 

tag  ber  ©efl.  burdi  bie  »cu  ihm  bewißigt«  Söfibung  ber  ®runb< 
fdjulfe  jeben  Anfpruth  gegen  feine  Obefrau  gerieten  baten  mürbe, 

unb  tag  er  fetsfeatb  bie  {Herausgabe  bei  ibm  nach  feiner  Sar* 
ftellung  gemährten  (Entgelt*  nl(H  wegen  einel  ifim  au«  bem 

frübeten  iKeittieerbältnifje  angeblich  ne*  (uftebenHn  gotHrung** 
reibt«  eetweigern  feune.  ütelmebr  rnui:  Hr  ©«fl.,  bei  bet  een 
ibm  behaupteten  unb  turib  ten  Cfib  feftjuftelftnfecii  3 .ntlagr, 
für  befugt  eraibtet  werben,  auf  baS  in  neige  ber  Ungülttgfeit 
te«  fpäteren  Abfommens  neib  eifert  gelbfte  uefprünaliibe 
Bertragirerhültnif;  gurüifgugreifen  unb  banadf  bin  Steil  ber 

flaufgeltferberuiig,  weither  burib  feine  (Ehefrau  in  {>6H  ber 
gelefcbtrn  Wrunbliulb  nett  niibt  getilgt  werben  ift,  juui  3®«<f« 
ber  Aufrechnung  gegen  bie  een  ber  Al.  erbetenen  Aniprüd)f, 
geltenb  gu  malten.  IV.  (E.  2.  i.  (3.  Veuicfnet  c.  8euj<bn«  eem 

2

8

.

 

 

fReeember  1885,  Sir.  179/95  IV. 

26.  6«  beftimmt  §   23  (ElnL  fl.  9.  M.:  „Sie  perfjnli<b«n 
Öigenfebaften  unb  ©efugniffe  eines  Bienfiten  werben  na<b  ben 
®ef«5tn  ber  ®eri<bt«barfrit  beurtbeilt,  unter  welch«  berfelbe 

leinen  SSobniie  bat-“  3“  prüfen  ift  alle,  wa«  unter  „ben 
perfenlilben  Oigenfitaiten  unb  Sefngniffen*  gu  eerfteben  Ift,  unb 
eb  gu  benfelben  auch  ber  bem  ®e|tb«nfgeb«  in  §   1123  Sbl- 1 

Sit.  11  A.S.iR.  gewährte  Acmpftenganü'nid?  geredmet  werben  fann. 
lei  ©.  SR.  bat  lebtere«  ermefnt,  inHm  er  biefen  Anfptuib  nur 

infofem  al«  einen  be<tf*  periönliiten  eraibtet,  all  berfelbe  nur 
bem  ©efitenlgeber  (eltft,  niibt  aber  feeffen  Orten  gufteb«,  unb 

inHm  er  ferner  auifübrt,  baj  jene  perfünliibeu  (Eigrnfibafteu 
unb  ©efugniffe  in  ber  SRedjtSfabigfeit  unb  {aunbluugifäbigfeit 

beftebtn,  tau  bie  i'erfcnalftatuten  auijerbem  im  Aßgemetnen 
über  erb-  unb  familirnmttliit«  Berbältniffe,  iewie  über  bie  au* 
ben  leptern  jtiej;enben  fllimentaticnSuerbinbliibteiten  ent'djeiteu, 
tan  ba«  3(e<bt  be«  Weilt enfgeber«  auf  Wewäbrung  Hr  Aompeteng 
iebcib  niltt  au«  bem  baurrnten  Sierbaltniffe  ber  efjarnilie  ent* 
fpringe,  unb  e«  jemit  un«bebll<b  fei,  bah  im  Streitfälle  Hr 
©ater  bi«  Aerogelen)  con  feinen  Äinbem  beanfpruite.  Siefen 
(Erwägungen  be«  8.  SS.  ift  beigutreten.  IV.  6.  3.  i.  ®. 
s.  Slutrbaum  c.  9.  Siujjbauni  ccm  14.  Siogenib«  1895 
Sir.  377/95  IV. 

27.  Ser  Begriff  bet  äd/enfung  fcwctl  im  gemeinen  Sieitte 
al«  int  fSreufjifiben  üanbreipte  erfcrHrt  bie  freiwillige  ©e* 
refiterung  in  Hr  Stbfiitt  gu  bereiitern.  greiwißig  ift  bie  8«. 
teiibetnng  niltt,  wenn  fit  gefefcliit  gibeten  war  ober  auf  ®runb 
einer  oertrogliib  übememmtnen  ©rrpfiiittung  au«grjpriMben 
würbe.  Sie  Slbfitbt  ju  bereiitern  verlangt  nur  ben  Wißen,  bau 

ba»  ©«geben«  otjne  (f  nigelt  Hm  AnHtne  oerbleibe,  Hr  8«weggtunb 
ift  teibllid)  unerheblich,  Bergt  (Eulirb.  bei  goriger  Buuimer. 

28.  Sa«  8.  ®.  felgt  berbueit  bi«  Urtbeiie  te«  S.  ®„  (Entftfc. 
in  (finilfalten  8b.  31  2   .   320  unb  Suriftifite  ®mt«nfitrift 
gon  1895  2.  106  Sir.  13  feftgefteßten  $>raji«,  nad)  wellt« 

gut  SBijflamfrit  eine«  aatiibrelijibeii  Bfanttfcfil«  an  einem 
®runbftüife  gegen  Sritte  neben  bem  fitriftliiteii  ¥fartbo«rttag« 
unb  ber  (Eintragung  be«  flfanbreiti«  im  ®runbbuib<  auit  bi« 
Uebergat«,  bie  (Einräumung  be«  Sefipe«  te*  ®ninbjtü<f«,  er* 
f orfetrlid)  ift.  Sa*  ©.  ®.  *bat  frftgeftrßt,  ba§  bie  llebergabe 
tbat'äd.'li<t  an  feie  AI.  niltt  «felgt  ift.  Bin  SR«tt*irrttum 
liegt  birf«  grftfleßung  niltt  ju  ®iunH.  Wenn  auit  in  Hm 

f fautsertrage  gern  7.  Bcuemter  1891  •■■fti  btn  Bertrrtern  Hr 
AL  unb  ran  btrrn  2ibulbner  SBi.  anrifannt  ift,  bie  Uebngabe  be« 
®runbftü(f*  an  bie  Ml.  habe  flattgrfunten,  unb  witin  barin 
amt  bie  AI.  fitb  nerpfliitlet  tat,  bae  Oörunbftüef  wirtbfitaflliit 
;u  gengalten,  fc  würbe  babimh  an  ben  tbatf äitjltebr  rr  Sfeflt* 

uertältniffen  niitis  geänbnt,  naib  welken  Bi.  in  Hm  .pauje 
webnen  blieb  unb  na<b  wie  cor  ba«  £au«  cerwaltete  unb  in«* 

btfcnHr«  bie  Wlrtbjinjen  gen  Hn  Biietbrrn  einjgg,  nait  wellten 

alfo  ba«  {tau«  in  b«  Baturafgewabrfam  Hl  Bi.  blieb. 

(«.  8.  iS.  SbL  I   Sit.  20  §f  104,  105.)  LH-enfcwentg  ift 
ber  tlmflanb  sen  ©rHutung,  bat  angeblilb  ®.  fpüfer  Hn 
Biietb«"  Biittbeilung  gon  ber  antid)reltf(tfn  Betpfinbung  ge* 
mn<bt  bat-  S-'nn  wenn  e«  amb  gegenüber  Hm  ©eft.  jur 
Wirfiamfeit  be*  Bfanbmtt«  Hr  Al.  aii«rti<b«n  mcittr,  bag  bie 

llebergabe  be«  ®runbftü<fs  fpäter,  gcr  ber  ©tgrünbnng  be« 

Bfäntung«pfanbmbt«  Hr  AL,  an  bie  AL  «felgte,  fo  ift  bo«b 
in  jener  fclcpen  Biittbriiung  ein  Uebergabeaft  niltt  ju  erblicfen; 
Hnn  in  brat  ®ei«ntli(ttn,  in  Ht  Berwattung  H*  {taufe«  bunt 

ben  2d;ultntr  9R.  trat  babunt  aßein  feine  Btnb«ting  ein. 
V.  ß.  2.  i.  2.  JL*«.  SKealhtbitbanf  ;u  ©eriin  e.  ®<tmib 
gern  14.  Se;emHr  1896,  Br.  188/95  V. 
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S«  B«jitbt  be«  §   475  b«  S.  0.  ift  «in  ein* 

feitige«  
proießualitdje*  

SSed)t*gefitäfl.  

®ait  
im  Slrdtig  

für 
cioiL  

fVarie 
,   ©b.  64  2.  242.  
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bie  Bell,  
unangreifbar  

feftfleßt,  
b«  Al.  fi<b  bereit  

«flärt  
bat, 

con  b«  Binlegung  
bet  ©erufung  

Sbftanb  
ju  nehmen,  

faß»  
bie 

©efi.  
;u  Hm  gwanglcergiridt!  

guftimmen  
würbe,  

unb  wenn 
b«  SefL  

biefe  
ötflärung  

mitgelbeiit  
ift,  unb  ft«  in  geig«  

b«* 
felben  

ihre  
brreit»  

in  bem  erften  
Sermine  

jum  3wang«o«gleiite abgegebene  
3uftimmung  

in  bem  wiebobelten  

Sermine  
erneuert bat,  

fo  ift  unter  
ben  Parteien  

ein  Bettrag  
babin  

ju  ®tanbe 
gefemmen,  

tag  
ber  AL  ge|«n  

bie  3nffimmungtertfärung  

bei 
©etl.  

ju  bem  3>9ung<cerglei<b«  

auf  bie  ©etufung  
gegen  

ba« 
bereits  

ergangene  
erjtinjtangli$«  

Qrtbeil  
oerjitbten  

würbe.  
Siefet 

Bertrag  
baOa  

aber,  
ba  gon  

bem  AL  jetbjt  
bie  Obefcbob 

ung 
beantragt  

wat,  
unb  

für  ibn  ein  örunb  
gut  StfibwerH  

nur 
injofnn  

ccrtiegen  
tonnte,  

all  bie  ©eil.  
niibt  

für  Hn  aßein 
fibuibigen  

Sbeil  
erflärt  

wat,  
bie  Siegelung  
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3erwürfniffe  gut  8afl  faße,  nettwenbig  gum  ®«genftanH.  Set* 
feile  ift  habet  rt<bt«unoitfjant.  IV.  (5,  2.  i.  2.  ©lutne 
c.  ©lumr  gern  28.  Slooember  1895,  91r.  176/95  IV. 
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Stumm«. 31.  Ser  8.  !R.  bat  «flärt ,   bajj  gtrief/t* f antig  Bet* 

fSrbniigcii  unb  2(bwittungtn  oft  «ft  geraume  3 fit  naib  bem 
lie  twtaniaffenben  2iblage  ober  2tcge  eintreten.  Siefe  ®t* 

tlärung  entfpriibt  Ht  allgemein  Hfannten  (Erfahrung  be«  tag* 
litten  8eten«,  unb  rerftögt  bat«  niibt  gegen  bie  iSnbUncrm 
bt«  §   264  ber  Cf.  D.  Sag  ab«  erläge  mit  ber  gauft 
efeer  mit  Hm  Sicgrnfibirm,  wellte  Brrtefjungen  b«  ebrngefenn* 

geiibntten  Art  naib  ftfb  «eg#gen  haben,  al«  '.ttiigbanblun jru  gu 
rraibten  fmb,  weldt!  bie  ®eiunbb«it  gefibrben,  bat  ba*  Secificn«- 
geriibt  in  Uebeceinftimraung  mit  bem  ©.  ®.  al«  ugbebenflieb 
eraibtet.  IV.  Cf.  2.  i.  2.  galfenberg  c.  galfenberg  gern 
5.  Sigembet  1895,  Sir.  184/95  IV. 

32.  S«  Srblaßer  bat  bi«  gum  Ablaufe  gen  25  3atfrrn 

gon  feinem  $ebe«tage  ab  bie  |ä|>rli(ben  3infen  eine«  Aapital» 
non  1 500000  Bi.  für  feine  gamiti«,  nämliib  feine  Minbn  ob« 
weiteren  «bffmmlinge  gut  ©«Währung  gon  Unttrftübungen 
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anlgefegt  »nb  angeistefen     (5t  lammt  »i^t  batauf  an, 
boj  nai$  Ablauf  btt  25  3a$«  bit,  wie  ba«  itflamtirt  jagt, 

,tl*a"  aufgefammdten  3iu*«r  bt«  Kapital«  btn  ftrbtn  mit 
ttm  Kapitalt  irtbft  ju  mtbeHen,  (tabttti  bau«*,  tab  bi«  naeb 
Ablaut  btt  25  Sab«  rom  äcbt«iage  bt«  Stblafjer«  ab  bit 

jibrtiitn  3inftn  nitfi t   fit  bitörben,  fenbttn  für  bieKiitfc« 
tbtt  »eiteren  Abfriumtinge  bt«  (Srblafitr«  unb  ictaii  für  btüen 
gamillt  ja  llnterftüjnngea  au«geiegt  Snt.  Tabtmb  ift  bit 
Kugung  bt«  .Kapital«  jur  btn  angegebenen  3'itraura  ttm  Cli 

btm  (StMafjtr  fdijjfitbttn  3®«ft,  „btmjenlgtn  ftiner  Sinter 
ob«  weiteren  AHcnimlinge,  »eicfce  KUpt  in  btt  Page  ftin  fcllttn, 

aa«  tigfntat  iitrmbgtn  nnt  «geil«  Kraft  ifcttn  ftaubrtgtmäjjtn 

Unterbatt  ja  brftreiten,  Untrrftütjungrn  jn  gewübrert*,  gronbrntt 
nnb  btt  Beringung  btr  jur  «Reinigen  ($atf($eibiing  über  bit 

ftitwälitung  btr  llnttrfiARnng  '. ,■  11  bttn  CSrMafi«  «euälbtigten 
2 tftam tntefonftrrtf er  luittrjtelft  werten.  91id)t  abtt  ift,  Bit  bit 

Seslfic»  wniieint,  letiglii  binndjtlid.'  tint*  Steile«  bt«  9!a($. 
läge*  bt«  (irMaft e«  bit  Zeit  bedang  unter  btfitit  ijtben  35  Saijrt 

biaautgtiiftabm,  inbtm  bit  ')iu8ungen  bt«  fragttdfta  Kapital« 
n«b  Ablauf  btt  26  Ja^re  nut  iiitcmm  tut  ÜertbeUung  »nt« 

bit  ürfctn  Itwra,  at*  fit  nitt'i  jut  ft.riütlung  bt«  son  btm 
ftrblaff«  beftiramten  3»«tfe«  »«brautet  werten  fmb.  Zarau« 

felgt  ftbeeb  nidjt,  tag,  Bit  bit  Stritten  anbtaitt,  fieb  «ft  nad) 
Ablauf  b«  25  Sab«  tntjibtibtn  laflt,  ab  nnb  in  ttfltbtm  lim. 

fangt  «ne  Satmlienitifiang  in«  ifebtn  geirrten  fti;  bit  jamilitn- 
(titlung  ift  »itlmt^t  bttn  §   28  3^1.  II  3it.  4   bt«  fl.  f.  9i. 
talipttifititb  butd)  bit  U8ie  9Biflt»«»cmbnung  bt«  ftrtlafitr« 
«nb  ircat  in  bttn  Umfangt  trridüel,  Bit  btt  §   7   bt«  itfiamtnt« 
tuf  Ötrunb  bn  jatnfftnbtn  Auflegung  bt«  $.  <8.  «gitbt. 

IV.  ft.  ©.  i.  6.  o.  Öltiititbtr  c.  fmm.  jjiffu«  rem  6.  Ze- 
itmber  1895,  Jh.  189/95  IV. 

Vll.  Souftigt  ¥«a|ift^t  iütfrbe. 

3a«n  ftigtntljuunetWftbSgeitg. 
33.  ffiit  St4t  $ara!tnifu1  btt  tf.S.  btn  öinusanb  btt  Stil., 

ba  n   fub  ntgatoriieb  gegen  bit  ftjifttnj  btr  ifelaftung  bt«  @runb- 
ftäd«  ridjtet,  al«  tintn  binglidbtn,  btr  alt  Seid«  btn  fftfl. 

aa«  tigcntm  Äieet t   juiiebi.  Zit  würben  tabtr  citftn  ein- 
sranb  gtgen  btn  ttfttn  gläubig«  jBtiftOo«  gtlttnb  tnaitn 

ffnntn,  unt  Ifnnttn  t»  tuet  adgraitintn  jRrdt>lgrunb<äbtn 
amt)  gtgtn  ftktn  tZrüttn,  mtnn  nidjt  bit  SJtjenbtrhtit  bt« 
(äiunbbucbttib!«  eine  «iuSnatmt  ju  (ifiunfttn  bt«  rtbliitn  ftt. 
ictjbtr«  ftatuirtt.  ütftr  ©<bug  bt«  ttbii($tn  ftr»trt«  au*  btn 
Qblaabtn  bt«  iü*tuntbu(p«  tritt  nitbt  bin«  pttfcnlitptn  ftiimbtn 

cb«  Sitft^tung«gninbtii  gtgtnäb«,  ionbnn  aatb  im  5ail  bet 

uatmtlldi  'Jlict-ti gftit  bt«  formal  itfiebttibtn  'fitertt#  tin. 
(®«gl.  girftn-Scria«  #b.  III  S.  591  Wett  22 n,  ». 
enfli.  #b.  1*3  S.  251,  »b.  23  ©.  274,  HtbiOt«  8.  204 

lictt  U   «u  $   88  SH.  1   bt«  «.  ft.  ®„  Hierein  ftatf*. 

£.  612  ,   644.)  Sud!  eint  iijrtt  Slaiur  nas^  binglitfit  (urga- 
tetift^e)  Öinttbt  lann  baljtt  btt  au«  tin«  ©runbfdjulb  btlanglt 

®ninbtigtnt^BiB«  nur  gtgtn  btn  «ue»  ̂ rutibiipuibgliiabig«, 

nitbt  ab«  gtgtn  titttn  briittn  (ttblitbtn)  ftratrttr  btt  ßSninb- 
ft|utb  gell  mb  matfcen.  3ur  titgrünbung  btt  gtn«bt  bitfttn 

gtjtnübtr  btbatf  t»  bt«  'Jiad)B«*el  bt»  Mfia  C*laul'ta«  lur 
3«t  bt«  öttctrtt«,  b.  btt  Kcnntnifj  btt  bit  Qinrebt  felbft 
besrünbtnben  rfcatiad;ni.  9ia<t  btm  SBcrtlaui  bt«  ftitjtgt« 

mitfta  bitft  S^aifatben  btm  KL  btim  erarrbt  btt  ®tunb- 
fl^ulb  ttfaant  gnutfoi  ftin.  ft«  ift  nu<8  Itin  Unterf^itb 
s»ii<$ta  tntgtlllitbtm  nnb  un»ntgtlt(id!tm  gm  ttbt  gemadjt,  »it 

bei  btn  einrtbtn  gegen  bit  Klag«  au»  bet  4»«»cifcel  (j  3   2 
Sbf.  2).  ft«  tragt  fiij  ab«  ictiter,  ob  und)  bei  einem  Srtrtrbe 
bunb  UainnfalfacceffUn  btn  Kl.  fein  bäf«  ®la«bt  be»iefen 

»«btn  mug.  X>a«  ift  nein  S.  9i.  mit  IKfdfi  ntrnttnt  »erben, 

ba  bit  Umnetfaifucceificn  furdj  ftrtiiba*!  (tin  l-tffert«  idttbl 
übertragen  lann,  al«  btm  erbiafi«  juiianb,  amb  b«  ©iaitbt 
bt«  Wtuntbiid;»  bti  btm  ccn  ielbft  eintrfienbtn  fttmtib  b« 

ftrWtbaft  äberbnaW  niibt  in  (fragt  (emmt.  V.  ft.  '£.  i.  ®. 
fBicrig  c.  Si^tnt  rera  30.  ̂ Ic-.-fmbtr  1895,  dir  406/95  V. 

34.  lann  lann,  mit  b«  18.  *.  ftrn«  mit  :Htiii  annimmt, 

a j<p  baburtf;  niipt»  gtünberi  »«eben,  bag  bit  fUgtabeu  erben 

bie  Wrnnbftbnlb  janiibfl  an  eint  uni«  ifntn,  Me  grau  ©., 

abgrtrtten  nnb  bann  non  bieitr  iu-.ücf «werben  ̂ aben.  $« 
S5.  Dt.  nimmt  naib  Sagt  btt  Sadjt  mit  iRftbt  an,  bab  bamit 

nur  bet  fribttt  3«ftanb  brrgtfttilt,  b.  b-  ble  Sbtrttung  an 

grau  &.  rülfgängig  gemadst  fei.  ®ieft  Wi’iretung  uub  Burütf- 

ceffioB  tr'dtint  al«  eine  innert  Sngtltgtnbtit  bet  erbrtgulirung, 
tu t*  bit  brr  öbarufi«  bt«  ftratrb«  btr  Kl.  al«  11  nir-etfai- 
fucceficrm  ibrt«  Iftblafftr#  nitfst  geSuberl  Ift  (Striftbcrfi,  Sri^iu, 
Sb.  36  6.  145).  Sl«  iddie  aber  muffen  fit  fitb  bie  ©nttbt 

atfaBtn  laffen,  bie  bie  ®efl.  ibrem  (Stbiafftt  bitten  tntgtgtn* 
Kgtn  lönutit.  ©ie  gellt»  im  ©inne  bt«  §   38  Sbi.  1   mit 
ibrttn  Srblaff«  al«  eine  y«fcn.  Sergl.  Sntfdl.  bei  seriger 
’Uumm«.  Dr.  S. 

Jtb  fmbt  Einen  gflnanbltn  IPftmbienttn  für  Slatariat  «nb 
SifcbltanBaltiibail. 

rtetign tfraticfcr iHcn  mit  (Mfba!ttaufrrü(btn  ju  ftnbtn  an 

Zuflijralij  S*riiri4,  .‘HttbHantcatt  nnb  Sctar. 

Jautr,  Sej^bitsnip,  14. ‘Januar  1S9S. 
ttItfMbt  »itb  »m  1.  gtbraar  ab«  1.  914t|  er.  tin  rüstiger 

nnb  bnrtban«  gnnntaHigtr 

Sbrtimttfttifr. 

Z   fitrini  ntbft  Sbfdnift  Cci  Sengnifft  finb  nnt«  Sngabt  b« 

Wtbalteanicrüibf  j’U  ri-ttfn  an 
iKfibltanmalt  uub  'Jioiat  ft.  y«f«t 

      In  -jiatbarg  a.  ©bt, Sittaaxrflebtr, 

mit  aBfn  tinidMijigtn  Stbnttn  rolluänbig  errltaal  unb  I* 

gltidjrT  gtellnii,!  fcettit«  bttnäbtl,  rciib  gti«bt.  Sintrilt  naib  ütbtr- 

rlnfunft  SDRerten  mit  Stugnibabfcbr.  an 
WnbttanBall  Dr.  gtaliatfat,  9tip|ig. 

ein  juutttäifig«,  Im  Äcittn-  imc  filetbnimglBtfen  «fahren« 
(fpBtbient  wirf  j»m  balbigiten  Antritt  geiatfrt. 

Cfitrlen  unter  Angabe  btr  (9cbalt«anftrü<be  erbtttn  an  bit 
Snttfanmältf  Slftner  4   fffnaibtt«  in  .fitutifau,  Saibfrn. 

Si«bt«an*all  n.  Untat  an  tinem  Sanbgtriibt  im  2'tjirf  £amui 
iuebt  buttbau«  türbtigen,  jumläifigtn  unb  frlbflitdnbig  arbOttnbtn 

«iireau-Ilcrfttber  (um  balligen  Sntriit. 
3dtKtrt»ng«)  mit  Sblibi.  btr  Zeuaniffe,  btbtntiauf,  Angabe  bet 

nam.-tl«rb.  nnb  Sltj.  b«  efiebaiitanlcniibt  nnt«  ®.  lb.  37  aa  bit 

ftirtb.  b.  Bi.  'Zur  tritt  bfiräbrtt  Hräfit  (teil™  *'ub  mtlrtn. 

ftin  erfufartnet  juuerläiligtt  SBureaur-erfltiier  wirb 

cm«  einem  rbtinlänbiiibtn  .'Hnbttanmalt  gtfutbt.  Santrnbe« 
ftngagemtnt,  UVft.  Cffattn  uub  K.  ®.  M   an  bit  (Srptbitien 
bitft«  Blalirt-  _       

3it(bt»anma(t  unb  «lotar  in  tintt  gregra  Stab!  Z   ütbfutftblanb« 
fu(bt  tint  tritt  Straft  al«  ®8reaut'nrftebtr.  ftrbütt  .fitugaifit, 

bebenllaaf,  ftsebalrtanfpratb,  ®itlbtifnnj  cb  fttnegraj>blt(Bnbia  unt 
fantfentftbig-  Offerten  eui,  H.  *t>  an  bit  ftirrb.  bitfr«  Butte«. 

lü&tiatr,  jucerlüffig«  unb  mit  btn  btrtigfo  Btrbaitniffcn  cfr- 
trantrr  ®Ar«auvarf<tbtr  fit  tltintrt«  Hintan  gt-ueb!. 

Offerten  yeftamt  2«  uub  6.  F. 

Sin  (f»anbttr  SArrangetAlfe,  mit  Kcfltufat^tn,  Slatariat 

unb  iimratlidjen  Bfitranarbtittn  »trtranf,  fit  Orr  ■Sttncgravb,  »Itb 
für  tin  gtöiittt«  Anttalttl'iiieau  in  Zttilin  gefu^l,  euentuell  f»f«t. 

.Cfferteu  mit  3tugni&abf(briften,  Stbtntiauf  uub  'fifballtau-riug' cn 
unt«  35.  1»  an  bit  Pn'tbitirn  bief«  Blatte«. 

(Stfndit 

uoa  tin«  3S«*<tintn'gabri!  «ften  iRangt«  tiat  gvünblitb  erfabrent 

unb  geeignete  Suaft  fit  ba«  Diabncirfabttn  unb  bit  Btatbeiliing 

uen  sUaatfatfetn.  Btcarjngi  njfrbrn  f'erfcrtn,  rrti;tt  bit  netbigtn 
.ÜtBuinlMt  am  Bürtan  ein«  9i«8Wamnalif  »raltiiib  gtfammell  baten, 

xurjtr  iltn'i  bt«  Stbtnllanft«  unter  Beifügung  non  3tugul|fta  imb 

Sagabt  b«  ftStMteanftnibt  u-ttbtn  an  brt  ftrvrbiHen  bieftt  Blatte« 
nnt«  ftblft«  «.  S.  5 SO  ttbtltn.  Antritt  mbgfi<bft  (ofnri. 

fttf.  MmaiMtb«  für  fiittbttaunmltf<b,i*t  unb  Sfotariat, 

t«  umfanjititb  felbftftänbla  arbrittt,  fu*t  tinträgliibe  Sttilmig  al« 

SJ»r,*4;otft.  nnb  «bitttt  Cg'ertt»  «nttt  B.  IO«  an  b.  ®|p.  b.  BU 

Mamiontf.  .ttb  Hanif.-ifitb,  H   3ub'  »“>  u[l0  3   3abr  btim 

(fieriebl  nnb  0>«.-l<onj.,  feit  1   3«br  .'Ktgifitattr,  fmbt  SleOnng  al« 
®ttr,<ilBrft.  Offenen  trbtttn  uutrr  A.  ■.  0«  an  ble  Sn>.  b.  Bt. 
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JBäma.tBtiiUft,  3   3a&r  io  dntn  jtejtn  «oasiIUMnao 
(tätig,  linbt,  gtftüjt  auf  qM®a-3niänifft,  not  Sltiit  (»fort  cbtt 
fpättr.  ®tfl.  Cff.  irnltn  tifrtltn  min  1» I.  IOO  yoftami  Stuft. 

Dtdlntr  «nmalt  (8  3abr»)  »iafibt  mit  btlibiiti ginn  VreM«), 
»«mal!  jo  uuitt’tn  flnnbirtnagm  «fetten  «nltr  P.  *.  3«  an 
bit  (?n>tb.  birfte  SJtattf*.       _ 

#11  Smninb-ti  cd  tritt  in  Ifiisllfatttn  beim  Bant-  unb  «mW- 
gcricfet  I   SBttlin  mtrb  som  1.  Wir)  rr.  an  ?(m»alt  gtfmjt. 

Offerten  f*on  jrgt  «nt«  C.  1—  an  bit  gtp»b.  Mefer  .ttitnag, 

Dr.  jtur.  ytmf  §.  £4#l|tw, 

8Jed)tSatt»aU  in  Kett-Sarl,  U.®.,  35SBaß  Street. 

Cortcfponbircnbe  SRedjtSanttSIte  in  aßen  Staaten 

Wsrtnramfn*.  fSrmitttlung  orrf^oßen«  SeTfottetr 
unb  beten  Qnrbert.       

Den  $mcn  teotfAen  AoQrgen  empfehle  t$  mi$  jur  'i'tr» 
trelnng  von  JKeAtlaBfpfÄA*«  unb  gum  Sntajjc  im  gangen  ÄonigrtiA 
Dincmarf.  (Srfuntiigungen  finb  ein|Bgie|en  bei  faenmtliA*n  ©anfen. 

3Uiak«(M  foutttx,  fRctijtäamualt 

  iHonbetb,  Xiänematf.   etabl.  ikr4 

9Mil  (fr  Öffnung  bei  £aabtagel  beginnt  in  nuferem  Verlage  bie 
am tlit^e  Äulgabe  bet 

Stenogmb^if^en  Scripte 
übet 

bie  jpctjten&fuitgrn  bes  ̂ ten|if^en  Abßfotbnefen- 
Janfes  tteJS  jldenftätfirn 

18.  ir*t»lnt»r|«ri»iit,  III.  Srffinn  1896 

au  erfebelntn  nnbt  fonn  burc^  bie  'Peft  fowie  burdj  alle  SuA» 
^anbKungrn  bezogen  »erben.  Der  $!*rei#  bängt  von  btin  Umfange  bet 
^efflon  ab  unb  wirb  mit  ß   *Warf  pro  IOO  Sogen  berwbnet. 

Dal  Abonnement  auf  bie  erften  100  Sogen  Per* 
pflitbtet  jur  Abnahme  ber  fompletten  Seffion. 

Ser  (in  8.,  Staflf«^reiberftra|e  34/36. 

SB.  SÄbefer  ̂ ofbudibattblung. 

Die  9iei<fp0gerid)t0 •   (?ntfd|eibungeH  in  GibU*  unb  Straf» 
f«Atn,  «oUft&nbkg  unb  iu  Crigbb.,  fofort  au  verlaufen.  Offerte« 
unter  3*.  H.  <6  an  bie  (Sypebltion  tiefe#  Stattei. 

flStlltg  gn  »erlaufen: 

1   (8rud)etl  ‘Beitrage  g.  (Stlaalming  ttl  preuft.  rtfp.  benlfAeu 
Siedet#.  3abrg.  1867  —   01  mit  MegiftetW inten  unb  allen 
Sei  tagen, 

1   ÄoA,  t'anbieAt,  3.  Vnff.  mit  MaAtragbanb, 
1   Stadl,  prea§»fAt#  (ScbreAt  1860, 
1   ftirjUr,  ̂ rioatreAt,  4   Sbe.  1866, 
1   SHarower,  £nrabelögefetjb»A  l#77» 

SRefleftanten  werten  gebeten  fit$  an  0tt#  T28aier,  ieipjig, 
Ölcpbanftr.  13  gu  weuben. 

VwrkAuf  von  Büobern  gagan 
zu  günstig«  t.  Badlngungea  —   I   P 1 1 7   {) 

S truppe  Ä   Winckler,  Buchh.,  Anüqn.  n.  " 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co.  Bwfin, 
Erki  L«lpxlf«ntnaM  u4 
l8— UMillMtlMW  8*. 

Blaff* >m  DiuhoffpUta. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Oresdan.  Leipzig.  MOnctien.  StuttgarL 

Wir  empfehlen  onaer  Bureau  den  Herren  RechUaawälteo  tnr 

Bearbeilung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden. Eiusprtiche  und  Berufungen  bei  tniuisigein  Honorar. 

«n  h«inbrl6flffellfef»rtft4rfrf»tliefkeii  SBrrfrn  Hub  bei  nn# 

erf^ienen: 
1.  Die  offene  $onbe(40efeflf<bnft  v«wi  Dberfanbelaer.-Siatb 

.ft  ergenbabn  (480  Seiten)  4,60  W.;  2.  Die  ÄommanbttgrftÖfdtaft 
t’on  Vanbger. o»iatb  I>r.  DuAatfA  (262  Seiten)  3   SM.;  3.  Die  ftile 

®efeflfd)dft  «cn  Spnbitu#  Sauer,  2   ®i.;  4.  C¥efeHf^aftÄj 
nertrngbeut würfe  für  bie  offene,  Kommaubit-  unb  ftide  (^eiellf^aft 
fowie  für  bie  ̂ iefeilfA-  m.  befdjr.  Jpaftang  k   8   t M.;  naA  btn 

oirfniffen  in  ber  ̂ 'rartl  beaib.  oon  Spnbicu#  %   Sauer.  f>r*be|»efte 
ber  im  III.  erftbetn.  juriftifAen  !Dfcnatf^r(ft  »Der  4>anbel}» 

gefcilfA-k^fr*  gratif.  3»  begieben  allrin  tireft  bei  freier  3“fleDß“8 
oom  „Vertag  kes  4kaubrr«gef*ff(4*ftet‘S  6<ipgig,  äöalbftr.  62. 

Canraü  Skapnih,  flsd|l(att>ln»9  u.  Antiquariat, 
Serlin  NW.,  DorctfyfeBptr.  8, 

fa^t  i«  fd“f« 
vntfAeibungen  in  Qioif*  nnb  ®traffaAint 
RoAr  ÖanbreAt.  teuere  AafL, 
SKinifierinlblatt  für  innere  Serwaltuug, 

Möunr,  0rgän jungen  jnm  ?anbreAt-  7.  A. 
Sfnfauf,  iaufA  nnb  Settauf  jnriftifAtr  SflA^  nnb  3e(tfAtifte*- 

C.  Cr iiiljn,  Antiquariat,  Berlin  C.,  «Sipsllr.  30, 
Hrtft  an  in  tabtUeftn  C'rtusvUr.. 

S.tfAdtinatn  tts  M.  ®.  in  ßi»ii|a(^fn  Pb.  1   —   86,  Driqinai. 
.Vaibtrjbft.  (115.-)  140  W. 

Bnnbt«.  n.  Sti^«jtft»M«H  1867—1891,  Vaptbbt.  80  SN. 

OWKnbof,  0!tafa!ftpba$  f.  b.  6.  9t» t* ,   I'b.  Stafi,  1891,  t'aib- 
franjbb.  (lO.fifl)  9   W. 

8«*M,  eiligem.  >'aatr«6t,  ?»bb.  (10. — )   Sufi-  »•  l8$8  r>  Hl. 
«ufi.  e.  1K83  3   Bl.  50  Vf. 

CSaidmon«,  Vtlunlmil,  S.  Soft  1898,  i'»bb.  (8.—)  6   IV. 
öabiftr,  dtnerbt*  u.  :Üfrfiitiiuits«8if<88<t“i‘J  f.  b.  b.  S(i4  1887. 

8mbb.  (7.-)  3   SB. 
IVnnbnrg,  ’l'i'fui.i'ßd  Tis'/airtibi,  ©b.  in.  1896,  valbfranibb. 
(14.26)  10  Bt.  70  Vf. 

Stlijfo^n,  SfairntgdfS,  ®<tnfc  ucn  f'Srbrcotbf muftrrtt ,   g<tn(  btr 
Wjorcnbcjfilbnnnjm  nctfl  Siubfu^niratbtflimmunjrn.  8   Iblc. 
1891-94  (12.601  8®. 

Prorfbaub  denofti. .brjifnn.  14.  SniiL'Un^ab«  1886.  16  dt«. 
i>albfr)bbc.  (160.-)  96  W. 

ffirn$t  ©ilrcauräunie 
)nm  1.  Kptil  189«  ju  bttmitlbtn  1Varf.]iafttif(r.  51  2   Sr.  (H$t 
«n  btt  8fbrtnfira§t). 

•   |   A   nn-ii»  Jurist.  Werke  elo. 

h   IlinflPn  »1  Höoh*t«
n  Prel««n.  - IllUllljvll  jarlat. Lelkuditat,  Berlin, Domtheenltr. 82. 

Teilzahlungen  £ 

®arl  fitowaHa's  fferlflg,  kirli«  T, iKeAta»  unb  ̂ toatlwiffenfAaftUAer  Setlag. 

|)as  Jtffgemeitte  Janbredpf  für  bie  'gfreufifAen  Staaten 
in  feiner  je^igen  $eftctfl. 

Äu«ga6e  mit  Änmerfunfleit 

»an ffenl  <nnbc,  (‘anbriettnr  in  £4i>ttb<mn(l. 
Iridt  »»tbeffrrte  #nf(«9». 

V»»l*  SW.  9,  gfi,  ®f.  10,  bei  fnfifrtüt  jufmbang  j«  SW.  0,80  mit, 

ffüt  Mt  Wrbattlon  »nantB.:  SW.  Ätmpntr.  Pttfag:  SB.  Bf o f f 1 1   4>ofbn^nnb(ung.  xruil  SB.  Bf c e ( 1 1   vtfbiicbbnjtftrti  in  Sferliu. 

Slieftr  Wnüimtr  liegt  fir  Me  Äitglitbtr  bc*  StntfAtn  «nntaliotrtieti  bet:  Ptt)tiil|nüi  >et  ÜKifglitMt  bt»  Stnlfd|tn 
SniMliaereinl. 



SW  8   Bia  11. Berlin ,   3.  $ebrunr. 

1896. 

3uri(lifd|e  ®9odjfnf'd|rift. §rrau3gegtb«n  boti 

IR.  fifntjmtr, 
SctbUaitBall  Mn  ganbgeritbt  I   In  IBntht. 

Organ  bed  bculfrfictt  9tntoaU<93erein8. 

$Ttil  füi  fc«n  3a$rgai»g  20  STOari  —   Snletate  bie  3cilt  40  f)fg.  —   StfteQungeii  fitantintmi  jeb«  Su^tyonblung  unb  f>oftanftalt. 

IiMit 

•£>ülflfaffe  für  beutf$<  9tedjl»antt>5lt«.  S.  65.  —   3ut 
(Sriäutming  brt  §   20  8i.  Ä.  05.  Ö.  0.  65.  —   9lcdj>  einmal 

som  3uftinbigma4>en.  ©.  67.  —   Sora  0.  68. 
—   |)erfonal*2>fränbfrun8en.  0.  04. 

^üffs&afTe  für  bfutfdjf  fKfdjtstutumflf. 

lie  Hnmalttfammrrn  in  ©ejirfe  brr  Cbtrlanbrk- 

geriete  ©rtilau,  Snrnberg  nah  Mugkburg  haben  ktr  Safte 

•keraaU  ©eibülftn  unk  jmar 

«nilu  l&OO  Warf, 

Snrnberg  1000  Warf, 

Sugtkurg  800  Warf 

gewirrt.  Jeu  turnen  uuk  ibrru  ©arftinbeu  ift  für  tote 

trigtu  ©oben  kcr  nnfritbtigftt  Jauf  ankgtfprotbeu. 

3«  (Erläuterung  ke«  §   20  8).  31.  ®.  C. 
ton  War  3il|(r,  Snfttanmalt  unk  Sotae  in  IRatibor. 

Jrr  in  krn  .(Satftbettungen  brt  Stttbfgnitbrt*  8b.  19 
Seite  429  abgtbrutfte  ®ef(flu§  brt  I.  (Sisilftnall  brt  SSeitf». 

gtritbt»  »cm  20.  Cftcber  1886  b»t  in  bet  3uti(atur  Knflang 

gefunken.  3b"  *«f  feine  $altbarfrit  ju  prüfen  unb  frtnrr  jn 

prüfen,  ab  er  mit  ben  coger  unb  natbb«r  »ereffentlfefiten 

Kftbrtanfttbtett  ankern  Senate  brt  StttbtgnithM  in  Einflang 

ftrpt,  tourfte  bahn  eine  nie^t  ükerflüffige  Wagnafcme  fein,  jutnal 

kirfn  ©eftblujj  auf  ben  trften  ©lief  »cn  einf^neibrnber  ©r- 

beutung  ju  fein  ftbeint.  §   20  unfnn  ©ebübrenotbnung  be- 
ftimmt: 

8ünf  3<bnib<iie  bet  in  ben  §§  13  bl»  18  beflimmten 

©ebübnn  erbätt  bn  Srtbrtanmalt,  fcrceit  bie  buttb 

bie  ©tbübr  ju  oergütenbe  Sbätigfeit  aueftbliejliip 

bie  int  @eti<§t»fo[lcngefe()e  §   26  Sr.  1   bll  10  be- 

jei^neten  ©rgrnftänbe  betrifft 

§   26  *bf.  1   Sr.  1   brt  ©nitbrtfofiengffeprt  lautet: 

Sfünf  3ebntbeile  bn  ©ebübr  (§§  18—24)  mnben 

erbeben,  »tun  bet  9lft  autfiplie^liib  betrifft: 

1.  ptcjtbbinbembe  Einreben  (iS.  f.  O.  §   247). 

®ie  in  ben  .Sntftbeibungen  be4  SeitbJgeti^rt'  abgebrueften 
©rünbe  jene!  ©eftbiuffrt  ccm  20.  Dftobn  1886  lauten 

mirtli<b : 

.{tat  bie  in  bn  münbUtben  ©nbanblung  geübte 

Zbitigieit  lebigliib  einen  eine  stnninbnte  Vergütung 

mbtfertigenben,  eingeftfränftereu  Umfang  gehabt,  fo 

ift  im  Sinne  bet  ©ebübrenotbnung  äugt  bei  bn 

©ngütung  ber  3   bütigfrit  für  ben  ©eftbäftlbetrieb 

nur  bn  cingeftbränftere  ©egenftanb  ju  ©runbe  tu 

legen.  KnbnenfafU  fäme  rt,  mal  nitbt  im  Sinne 

ber  ©ebübrenurbnung  liegrn  fann,  immer  im  rinjrinen 

gaOe  auf  bit  Ermittelung  unb  Erörterung  an,  eb  fitb 

bie  Snformationleinjiebung  übn  brn  prejeffbinbembrn 

Eintuanb  hinauf  erftmft  bat  ober  nitbt.  StuS  bn 

Bezugnahme  auf  §   248  Hbf.  1   0.  J.C.  felgt  nigttk 

Sntgegenflebenbel.  Denn  bajj  tin  flmealt  übn  bai 

Wa§  brtjenigen  b<uaut,  teefür  n   na<b  btm  öefeje 

Vergütung  erhält,  ju  einer  Sbätigfrit  oeranlafit  fein 

fann,  femmt  aug  in  anbertn  Bällen  tot,  jum  Sei- 

fpiel,  nenn  n   bei  bn  3nformationleinjiebung  im 

nrfunbenpiejeffe  JInlag  gut  Slnuabme  bat,  rt  teerbe 

bn  Älägn  in  bn  münbiitbtn  Snbaublung  een  biefn 

befonbettn  l'tcjejart  abftben  (§  559  S.  f.  O.), 

mibrenb  n   bc<b,  febalb  bitfe  SInnabme  fe^lfglägt, 

feint  ©ebübten  nur  enlipre^enb  bem  §   19  bn  We- 

bübrenerbnung  erhalt.* 
3ucJrbnft  ift  ju  bemnfen,  ba§  bn  Srfgiub  brt  iReiipl- 

geriete,  I.  Eieilfenat,  eem  20.  Cftcbn  1886  in  ben  .Ent- 

f^eibungtn*  uneefiftünbig  unb  brtbalb,  mit  fitb  {eigen  mirb, 

infemft  ttprebujirt  ift;  getabe  bie  )pauptfa<be  fehlt  eem 

Sbatbeftanbe  unb  brtbalb  paffen  bie  ©rünbe  nitbt  gumant- 

fgeibenben  2beil  brt  ©eftbiuffrt. 

Jiefn  ©eftblufc  brt  9ieig*geriglt*  ift  »otlftänbig  publijirt 

in  bn  Suriftiftben  935ogtenft^rift  3abrg»«B  1886  Seite  349. 

Someit  ift  ba»  Seiib*geritbt  in  feiner  feiner  Entwei- 

hungen gegangen,  um  ben  allgemeinen  Seibtlgrunkfag  auf tuftellen : 

menn  nur  übn  bie  projegblnbembe  Einreke  rer- 

banbeit  ift,  fs  fann  autb  nur  bie  halbe  l?tcje|- 

gebühr  liquibirt  mnbnt. 

©irlmtbr  Ift  in  bem  ©efgtug  com  20.  Cftobn  1886 
aulbrütflitb  fe'tgefteflt, 

ba&  bn  anmalt  übn  bie  ftauptfaibe  fitb  >®  »oe- 

bereitenben  Stbriftfape  gar  nitbt  aul- 

gelaffen  b<t- 
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3m  guäft.  gjU*  verlangte  ber  Anwalt  trcgbem  tic  volle 

'|>ro}*ftgfbühr,  weil 

„auch  bicfelbc  (seil,  btt  Snformatienlein- 

giehung)  bit  gange  ©acbe  umfaßt  habe,  wenn  biet 

auch  nicht  in  btm  eingertlchlen  ©eptiftiabe  jtim  Aul- 

brmf  gefoimnen  jei.* 
®tit  Seipt  bat  bat  Sricpbgmipt  btn  Anfpnub  auf  bit 

volle  ftegeggebühr  gurüefgettiefen ;   btnn,  wenn  ber  Anwalt  nur 

3nformation  ringiepl,  ja  Btnn  tr  aud)  einen  ©ehriftfab  fertigt, 

aber  niept  g   u   ft  eilt,  fo  erhält  er  eben  nach  §   14  <S.  O.  f.  S.  A. 

nur  •/,.  ber  Vtogcjjgthühr;  jBtimal,  nämlid.'  einmal  für  bie 

progegpinbernbe  (Sinrebe  (§  20)  unb  bat  anbere  SSlal  für  bie 

3nfcrmationtringiehuiig  (§  14)  fann  er  fte  aber  niibt  erhallen; 

bat  eine  Birb  vom  anberen  abforbirt.  Sie  tSntfheibung  beb 

SReichtgtriebtl  ift  alle  richtig.  nur  bie  @rünbe  ber  ßsntfehribung 

finb  unrichtig  unb  ftrprn  auch  in  biametralem  Oegcnfab  jn 

anberen,  bie  grage  betreftenben  ̂ ublifationen  beb  äKtiebbgeridttb. 

Sach  bem  in  ber  3utiflif<h»n  ffioehenfehtift  publigirtrii 

1   batbeftanbe  batte  ber  Anwalt  im  »orbereitenben  Schriflfabt 

ü<h  eben  nur  über  bie  progeghinbemte  Qinrebe  aubgelaijen  unb 

tb  hat  bebhalb  berjetbe  Senat  in  fernem  Sefehluffe  vom  17.  Suni 

1893,  3uriftifrhe  'SocPenfcpriit  pro  1893  ©eite  354,  ebenfo 

entfepieben,  cbtocbl  ber  bort  publigirte  Spatbeftanb  niept  er- 

fennen  lägt,  ob  bie  „Bemerfungen*  gut  fjauptjaepe  Birllidt  nur 

nebenbei  gemalt,  ober  alb  eint  „AutlaRung  gur  fiauptiacpe" 
gu  erflehten  »aren. 

Berwerthet  bagegen  ber  Anwalt  bie  3nformaticn  gur 

fiauptfacpr  in  einem  vorbereitenben  ©epeiftfahf ,   wab  boh 

lebiglieh  feinem  pflicbtmägigen  Srmeffen  gu  überlaffen  ift  — 

btnn  bie  Aullaljung  gut  .fiauptfarbe  fann  fa  ohne  ©eiteret  bete 

ätiäger  vom  SBeiterbetreiben  feines  materiell  unbereehligten  Act- 

fpruept  abj<h reden  —   fo  bat  er  bie  volle  fJrogehgebübr  otr- 
bient  unb  bitb  nehmen  alle  publigitten  Brichlüfje  verfchiebener 

Oivilfenate  bei  Seieptgeriiitt  an. 

Sieb  foD  naehgemieien  tverben. 

3m  BritpluRr  beb  111.  ©enatb  vom  4.  RJiai  1888  — 

3uriftifihe  ffiochenfeprift  pro  1888  ©eite  245  —   ift  bet  gail 
behanbelt,  tag  ber  Anwalt  beb  Benagten  Reh  gut  fiaupttacbr 

im  Scpriftfabe  aubgtlafjen  hat. 

Qrb  ift  bafelbft  wörtlich  gefagt: 

„Aut  btm  oben  Bemetften  erhellt  aber,  bag  ber  An- 

Balt  au<h  über  bie  imuptfaepe  Rep  informitt,  einen 

barauf  btgügliehen  ©ehriftfab  eingereliht  unb  gur 

münbliihen  Berpanbltcng  fnb  biebfaOb  vorbereitet,  bag 

'   alfo  feinerfeitb  ein  übet  bie  Mögt  3nftänbigfeittfrage 
binaubgehenber  ©eRpäftlbririeb  fammt  3nfonnation 

ftattgefunben  hat.  Somit  ift  für  ben  Sinnalt  rin 

Slnfpruib  auf  bie  volle  ̂ rojtggebüpr  etmachfen  ge- 

toefen.  Siefer  Anfpracp  fann  aber  niibt  bebhalb  gur 

•vvälfte  Bieber  pinwegfallen,  Beil  in  bet  münblithen 

Btrpanblung  nur  übet  bie  ttnguftänbigfeit  beb  ©r- 

riibtb  verhanbelt  unb  nut  eine  hierauf  nh  eintafienbe 

gerieptlidje  Bnljibtibimg  getroffen  mürbe.  Bielinepr 

ift  bieitr  gad  analog  btmjenigen  gu  behanbcln,  menu 

im  münbliehen  Termine  ber  Älaganfprudj  eruiägigt 

wirb,  in  meltbem  Balle  bie  fJrogtijgebiiljr  na<h  bem 

urfprüngliihen  jflaganlrag  bereehnet  werben  batf,  weil 

bie  Spätigfrit  beb  Slmvaltb  bereite  auf  biejen  höheren 

Streitgegenftanb  Rh  erftreift  hatte,  gu  vergleiehen 

Bntfheibungen  beb  9i.  0.  S?b.  7   S.  356.  Sie  vom  • 
SR.  ®.  früher  getroffene  (Intfcpribung,  Snriftifepe 

ffioehenfehtift,  Jahrgang  1886  ©eite  349,  fteht  ber 

hier  entmiefelten  Slnfnht  nicht  entgegen.  Sie  Be- 

jipränfnng  auf  bie  .yeälfte  ber  fSrogeggtbüpr  mag 

bann  aut  fHage  fein,  wenn  aub  ben  Stften  nicht  er- 

hellt, ob  in  einer  bureh  Snloraprirngbefeplug  erlebigten 

©treitfaepe  bie  Spätigfeit  bet  SfnBaltt  über  bie  3u- 

ftänbigfeitbfrage  fnh  hinauberftreeft  hat,  weil  beui 

Siepter  niept  gugemuthet  werben  fann,  in  berartigen 

Bäflen  erft  eine  Erörterung  barüber  angufteden,  in 

welihem  Umfange  bie  3nformation  bet  Anwaltl  flatt- 

gefunben  h“t  unb  ob  berfelbe  fouftwie  außerhalb  ber 

Alten  th-rtig  geworben  ift.  Aber  biefet  Sebenfen 
laun  im  vortiegenben  Bade  niept  fSlag  greifen,  ne 

aut  ben  ©eprifljäpen  Wie  aub  bem  Bethalten  in  brr 

münbliehen  Bnpanblung  flar  erhellt,  bag  Snformation 

unb  ©egcpäfttbetrifb  bet  Anwalt!  fnb  auch  auf  bie 

faaupljacpe  erftreeft  haben.“ ©ehon  in  bem  Belcpluffe  vom  19.  SBlätg  1891  tritt  btt 

VI.  ©tnat  btm  beb  I.  oom  20.  Oftober  1886  entgegen. 

6t  wirb  bott  antgefähit:  Jueiftlfeht  ffiohenfehrift  pro  1891 

©rite  224  91  r.  10: 
„©ab  bie  Stoffen  btt  Seehtbanwaltt  Dr.  jpegletl 

ben  Anfag  von  60  SDIarf  ̂ frogehgebübe  betrifft,  fv 

folgt  nicht  nut  aub  §   557  ber  6.  $>.  O.,  bau  bie 

3nformation  unb  brr  $rogrRbririeb  tet  genanntrn 

Anwaltet  beb  Besagten  Reh  auf  bit  faauptfaehe  fribft 

rrftnefen  muRie,  fonbtm  et  (affen  auch  bie  JtrogeR- 

aften  erfebrn,  bag  bie  iehriftliehe  Stlagebeantwcrtung 

eine  voDftänbige  6iniaRung  gur  frauptiaehe  enthält. 

Set  Ball  ift  mithin  anbert  gelagert,  alb 

jener,  welker  btt  Sntfehribung  bet  S.  &. 

vom  20,  Oftober  1886  —   (Jntfeh-  ©b.  19 

©.  429  —   gu  QSrunbe  tag.  ßb  war  bahrt  bie 

^rogeftgebübr  nicht  nach  §   20  ber  Obebührenorbuung 
für  SRethtbanmälle,  fonbtm,  wie  htantragt,  nach  §   19 

bai.  feftgufepen,  jcBiit  untre  Abänbming  beb  an- 

gefochtenen Söefc^lufftS,  iin  Betrage  von  60  ®)arf  ju 

genehmigen.' 

Serfelbe  ©enat  —   ber  VI.  —   fagt  in  frinem  Befchluije 

vom  28.  ©eptnubn  1891,  Siuriftifeh*  ffioehenfehtift  1891 
©.  473  Sr.  23: 

„Sagegen  mangelt  et  an  brrfelbrn  Borautftgung 

einer  autfihlir§liih  auf  bie  öinrebe  brr  Snfompritng 

brjchränflrn  Ubaligfrit  in  btm  für  bit  f'rcgcfgehüt'r 

mafigtbmben  ©labium  bet  Sechttffrritrt.  Sn  ®e- 
fthäfttbririeb,  einicbliegUch  ber  im  ©innc  beb  §   13 

ber  @tbührenorbnung  bagu  grbörenben  Snformation 

war  vor  ber  Serhanblung  nicht  auf  bie  Unguftanbig- 

fritbrinrebr  brfihränft,  fonbtm  umfagte  bie  gange 

©tttitjaihe.  Srr  Anwalt  beb  Beflagteu  brachte  in 

rinrm  ©thriftiagr  vom  6.  Sanuar  1890  gwar  primär 

bie  (fintebe  brr  Unguftänbigfeit  bei  ©eriehtrt  vor, 

brftritt  aber  rornturtl  bal  tBorbringrn  in  brr  fxiupl • 
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fabe,  ftüDti  feine  Sinwenbungen  auf  eint  aliveilblntf 

®efbibtbergiblung  unb  trat  über  bie  aufgefteBlen 

SJebauptungen  äkmeil  au.  (Sb  ift  fonaib  Har  er- 

fi(btli(b,  baij  et  nb  übet  ben  gefatnmten  öegenftanb 

bei  Streite!  informirt  unb  bal  ibrn  auf  ®runb  biefer 

Snfonuation  fabbienlib  Sifceineube  im  Jtatereffe 

jtfnet  gartet  votgebrab*  batte.* 
Sie  Saite  liegt  ganj  analog  wie  bei  ber  in  bet  münb- 

liittn  Skrbanbtung  niibt  erbotenen,  nur  bunt  ädiriftenwntiel 

angefünbigten  ffiibetflage. 

3n  Skgug  hierauf  äugelt  iiit  bet  VI.  Senat  lu  jeiutin 

ikjbluffe  ooui  31.  Scgratbn  188«  —   3urifttjbe  ffidbeufbrift 

pro  188-  ®.  42  »r.  22  — : 

»Sie  S'tojeggebübr  umfaßt,  mir  üb  aub  §   13  Sit.  1 

unb  2   brr  St.  9.  0.  0.  etgiebt,  bie  gelammte  Sbitig- 

Irit  beb  Saifc maltet!  aufietbalb  bet  münblilbtn  Skt- 

banblung.  Semgufolge  fcmmt  für  ihre  Sntftebung 

auib  nur  bieie  Sbätigfeit  in  Üelratt-  3nbbeionbetr 

ift  ftr  vorliegrnb,  mo  artenmagig  Klägerin  tot  bet 

iBerbanblung  bie  Klage  gurürfnabm,  bet  betlagtifibe 

Saib maltet  jnoor  abet  febon  bunb  »otbeteilenben 

Sbriftfag  niibt  nut  bie  erbetene  Klage  beantmottet, 

fonbeen  au*  bie  ;u  ett eler.be  ffiiterflagr  angetünbigt 

unb  barauf  ein  ueitetet  Sbriftenwebitl  unter  ben 

Snmälten  übet  Klage  unb  ffiibetflage  ftattgefunben 

batte,  für  ben  bcllagtifiben  Mnmalt  bereit!  eermöge 

biefer  Sbätigfeit  bejügliib  bet  Klage  unb  ffiibnftägt 

etmaibfen;  unb  für  ihre  Seredinung  mrtft,  ba  Klage 

unb  Bibeeftage  einen  vergebenen  Slteitgegenilanb 

betrafen,  bet  butib  3ufammenreibnung  ihrer  Streit- 

»etlbe  fttb  ergebenbe  ®ejammtterrib  maggebenb  fein 

(5  11  a.  a.  C-;  §   11  beb  ®.  K. «.).  Sie  vom  O.«.®. 

verminte  Qitbebung  bet  ffiibetflage  gemäß  §   264  bet 

&   $>.  0.  mürbe  nut  von  gelang  fein,  menn  bie  Snt- 

ftebung bet  ükrbanbtungbgebübt  für  bie  ffiibetflage 

in  Stage  jtänbe.* 
Siefen  Sntfbeibungen  gegenüber  bürfte  eb  übeiftüffig  er- 

fibeinen,  gu  betonen,  baß  (ein  Sommenlar  bet  IN.  St.  ©.  0.  bie 

tSeftimmung  beb  §   20  in  einem  anbeten  Sinne  alb  in  bem 

biebjeitb  vertretenen  auffagt;  man  mürbe  anbetnfaDb  aueb  ein- 

f«b  bab  Bort  „   aubfb  ließlib "   aut  §20  eUminiren  müffen ; 
benn  ba§  bie  tingeln»  öebübren:  fkogeß,  Sktbanblungbgebübr  :c. 

völlig  unabhängig  von  einanbet  ünb,  bebari  mtiter  (eine! 

Semeifeb.') 

9?»d|  einmal  Dom  Bnftänbifltimtfifit. 

Uebet  bab  3»ftäubtgmab<n  non  Jtmtbgeribten  in  Vanb- 

getitbtbfacben  butib  abeilung  unb  über  bab  ©egenmittel,  bie 

ffiibetflage,  ftnb  an  biefer  Stelle  früber  Vernietungen  getban, 

bie  nur  allgemeinen  üeifall  nnben  (innen.  Sie  tejieben  fiib 

abet  nut  auf  bie  Steilung  »on  großen  einbeitliiben  Sorbenmgtn. 

Benn  9iedjnungen  eingedagt  »erben,  jo  brauet  man  teilet 

eine  übeiiung  bet  Sorbetung  vorgunebmen,  fonbetn  man  fibneibtt 

einfaib  bie  Dtetfinungen  butib  «ob  (lagt  in  bet  einen  Klage  bie 

’)  Üergl.  unter  S.  75  Sir.  3U. 

§>often  vom  1.  Von!  bib  gum  20.  Stuguft,  in  bet  ;meitm  bie 

floftrn  vom  21.  (tuguft  bib  gum  5.  (Rovember  unb  fo  »eitet 

ein.  giirrgegen  gibt  eb  (tine  ffiibetflage,  benn  jebet  poften 

brrubi  auf  einem  jrlbftftänbigen  ©efbäfte,  unb  eb  fehlt  an 

einem  einbeitliiben  ©eöbtlpunfte,  bie  ffiibetflage  gu  begtünben. 

Sieb  Iktfabreu  ift  amb  unbebendiib,  benn  niemanb  (ann  ge- 

lungen werben,  alle  feine  norberungen  in  einet  Klage  gufaminen 

Su  faffen.  Sab  amtbgetiibtliibe  ükrfabren  mit  feinen  lürseten 

Stiften  ift  Hefen  fttojeffen  alfo  immer  gefiltert.  Setbfl  Denn 

bie  Salben  otrbunbtn  metben,  eine  SRaßtegei,  ju  ber  hier  meift 

(eine  faibtiibe  Slötbigung  oorliegt,  bie  aber  boib  guweilett  ge- 

troffen mlrb,  befoubtrb  wenn  ber  Düblet  nur  ein  llrtbcil  ab- 

jegen  unb  babunb  3eit  für  anbttt  Öeisfbgefbäfte  unb  feine 

Srbolang  gewinnen  »iH,  fo  wirb  boib  bab  Äinlbgeriibt  niibt 

nnjuftänbig,  benn  bie  vertunbenen  t’tojrife  bleiben  trog  bet 

Skrbinbung  unb  trog  bet  einbeitliiben  Urtgeile  bodj  oeritbiebene 

fltojefje.  (lub  bcmfclbcn  Srunbe  ift  aub  bie  Stage  nab  her 

vorläufigen  ÜloUitreifbaifeit  niibt  nab  Der  Summt  bet  betrüge, 

fenbetn  nab  bet  grobe  ber  Slngelbeträgc  gu  prüfen,  ffienn 

aljo  aub  bab  llrtbcil  auf  250  +   270  -+-  280  SRatf  ergebt,  ift 

eb  beb  für  vorläufig  vcUftreifbar  gu  etfläten,  ebne  Siberbeit. 

Sab  Srgebniß  ift  fteitib  übettafbenb;  ab«  ganj  (ann 

bab  @efeß  beb  (einen  l'eflagtrn  bavor  fibern,  an  einem  Sage 

aub  bemfclbtn  Sbulbgtunbe  gu  mebt  atb  300  fSiacf  vorläufig 

voUjtrcitbai  veruttbeilt  gu  metben.  Senn  menn  alle  anbrrn 

SKittel  fehl  jihlügtn,  braubte  bet  üllänbign  ja  nur  feine 

Sorbetung  in  veifbitbentn  Slbfbnitten  von  nicht  mehr  alb 

300  Üliatf  an  vergebene  S>etfonen  gu  ctbiren  unb  burb  bieie 

einüagen  gu  laffen,  vieiieibt  gar  mit  hülfe  vtrfbiebenet  Mn- 
wälte,  bie  niibtb  von  einanbet  miffen.  fiat  einet  gar  aub  einem 

®ebfel  ob«  fonft  vttfbiebene  Solibarfbulbn«,  fo  (önnte  er 

in  jebn  ibrilflage  einen  anbnn  öetlagtrn  voraniteHen  unb  fo 

möglib«  ffieife  jeben  fkogefj  vor  eine  anbttt  dbtbeilung  beb 

Slmtbgeribtb  bringen.  VUe  biefe  SKilttl  »«ben  in  b«  i'ratib 
fo  gut  mie  nie  uotfemmen,  »eil  fie  eben  nibt  nötbig  fmb,  um 

ben  gewollten  3wer(:  (trlangung  eine!  voUltterfbaren  Sitelb  in 

möglibft  (arger  3eit  gu  erreiben. 

.   3uwciten  (ann  eb  ab«  wünibenbwertb  jein,  ein  Kanb- 

geribt  guftänbig  gu  maben;  unb  gwat  halb  aub  inneren,  balb 
aub  äußeren  ®tünben. 

Sine  Sabe  (ann  tebllib  fo  gweifelbaft  unb  vawtifelt  et- 

fbeinen,  baß  eb  im  3ntneffe  bet  eigenen  Partei  jonobl  wie  in 

bem  bet  materiellen  Skreibtigteit  btingenb  erfotbetüb  ift,  fie 

fbon  in  «ft«  Jnftang  einer  collegialifbrn  Setaibung  gu  untn- 
breiten:  bal  würbe  ein  innerer  ®rurtb  fein;  b«  äußert  ®runb 

ift  bie  Kolteneripamij),  bie  ja  nibt  aubfbtiejjlib  Dem  Kläger, 

fonbetn  getabe  bei  btffen  Obliegen  bem  Seftagten  gu  ®ute  (ommt. 

3n  unfetet  jJtoving  ftnb  70  Vmtbgeribl«.  bavon  20  mit 

2   obet  mebt  Diebtbanwälttn,  14-  mit  einem,  36  ebne  dnwalt 

am  Orte.  Sb  ftnb  alfo  SO  (Imtbgeribte,  an  btnen  contra- 

bi(tcrifbe  Saben  nibt  butb  am  Oite  wobnenbe  (Inwätte  aub- 

gefobten  werben  (önnen. 
ffienn  man  an  Orten,  wo  eb  an  Diebtbunmälten  fehlt, 

äkTfäumnijjjaben  bat,  fo  wenbet  man  ftb  an  ben  St(retär  beb 

®<ribtb,  bet  einen  Kangleigebülfcn  mit  bet  ffiabrnebmung  beb 

Setminb  gu  beauftragen  pflegt.  Sicfe  mit  geringen  Siäten 

begablten  Sogenfbtelb«  übernehmen  folbe  Aufträge  gern  für 

ooqle 
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eine  (leint  ©ebübr,  e!  Rnb  meig  galt  Menfhen,  aber  fhlecpte 

Mugfanten,  fie  fabelt  (eine  apnuug  oom  materiellen  unb 

projeffualen  Sehte,  unb  piepen  bei  alltn  Boifhenfüden  tie- 

jenigen  Anträge  ju  ftellen,  bie  bem  SRidjter,  ihrem  Borgejebten, 

am  bequemften  finb.  ©Siebt  man  einem  foleben  Beamten  ein- 

mal eine  contrabiftorifhe  Sache,  io  erlebt  man  eine  lieber- 

rafebung  über  bie  nnbeie,  aber  feiten  angenehme.  Sn  einzelnen 

Orten  leben  beute,  bie  fieh  Sentiert  nennen  laffen,  »eiche  ja 

ihrem  Vergnügen  Sermine  aahrnchmen,  aber  feiten  jum  Ber- 

gungen iiirer  Auftraggeber.  Sieje  pnb  toi  eher  barauf  angemiefen, 

bah  bat  (Stricht  ihnen  biefe  Heine  Siebeneinnahme  unb  bitfe 

Unterhaltung  ni<ht  abfehneibet,  unb  finb  ebenfo  rücfiihttood 

gegen  {eben  rennuthete»  Wunl'h  bet  Siebter!.  Unb  fo  wirb 
et  auf  bie  Sauer  bleiben,  benn  bti  bitftn  (leinen  ämttgerihten, 

bie  oft  nur  120—200  ßioilprojtffe  im  3apte  haben,  oon  benen 
bie  meiften  non  ben  Parteien  feibft  geführt  toerben,  ift  bie 

Siebetlaffung  einet  Anwalt!  autgefhlofjen. 

3a  an  einem  @eri<ht,  too  im  April  einet  Sahrel  bie  erfte 

Klage  eingereiett  mar,  fehlte  et  an  einer  jur  ®aprnepmung 

bet  lermint  geeigneten  unb  betriten  Perfon  überhaupt,  fo  bah 

einfach  nicht  eerhanbelt  »erben  tonnte. 

Senn  alfo  bet  Anwalt  nicht  mit  einer  fehr  intelligenten 

Partei  ju  thun  hat,  ber  er  bie  Wahrnehmung  bet  Vermint 

feibft  überlaffen  (ann,  fo  mup  er  hinreifen.  Unb  Änwalttrrifen 

finb  tbeuer,  mit  Seht  fehr  theuer,  benn  et  »irb  eiel  babei  »er- 

füumt;  bie*  gilt  befonbert  »oct  ben  ©reihten,  bie  nicht  an  ber 

(Sifenbapn  liegen.  Senn  aber  eine  Sache  son  120  Mart 

Werth  j»ei  Paar  Anmalttrelfen  noth»enblg  mäht,  fo  gehen 

bie  Kögen  übet  ben  Settag  bet  Streit» erthet  hinaut. 

Unb  j»ti  Paar  Seifen  reihen  manhmal  nicht  aut.  Sei 

Heineren  ObfeHtn,  bie  bch  auh  oft  aut  principieden  CSrünben 

autgefohten  »erben  muffen,  ift  bat  Migotrpältnlg  oft  noh 

gräptr.  3«  Armtnfahen  ift  bem  Hnmalt  ferner  eint  Seife  boh 

nicht  nohl  jujumuthecc. 

3«  allen  liefen  Süllen  liegen  alfo  bringenbe  ®rünbe  not, 

ben  theuren  Amttgerihttprojep  bnrh  ben  billigen  Santgericptt- 

projejj  ju  erlegen.  Sie  (ann  man  bat  aber! 

Sei  -jinfenHagen  (ann  bat  Kapital  aufgetünbigt,  ober 
»tnn  biet  un(ünbbar  ift,  bie  Klage  auf  geftftedung  bet  An- 

fpruht  ßerid,'tet  »erben,  fallt  in  bem  Serfagen  bet  3infen  auh 

eine  Seftreitung  bet  Anfprucpet  enthalten  ift.  Sin  eine  Proro- 

gation ift  nur  in  ben  gäflen  ju  benten,  »o  btt  @egner  fhon 

oor  ber  Älagetrhebung  buth  einen  Anwalt  oertreten  ift.  Sa- 

mit  ift  abtr  in  ben  »enigften  gäflen  geholfen. 

6t  fragt  fiep  bapei,  ob  eine  tttflfüiHhe  geggednng  bet 

Strritmerth't  auf  mipr  all  300  Warf  julüffig  fei.  3»rifetIo! 

niht,  »enn  et  fiep  nur  um  ben  Bottbeil  bet  anmall!  banbelt, 

ober  »enn  ber  Streitaerth  nah  feiner  ©efhaffenprit  nicht  ebne 

uiffentlihe  Beilegung  ber  Wahrheit  in  bie  lanbgcrihtlihe 

Sphürt  gejogtn  »erben  (ann.  Senn  aber  bat  Sntereffe  ber 

Partei  ober  gar  bie  materielle  ©ereeptigtrit  ein  folhet  Ber- 

fahren  »ünfhentmerth  erfheinen  lügt,  fo  rauf;  bem  Hnmalt  ge- 

ftattet  fein,  ben  Werth  »enigftent  in  ben  Süllen  auf  mepr  alt 

300  Mart  ju  (hüben,  »enn  bie  ©egrünbnng  bet  Hnfprohet  in 

feiner  H6pe  ohnehin  bem  6mieflen  unb  ber  Shüfung  unterliegt. 

Kiel.  llr.  grietiiep!. 

Sont  9Jti(^8gtri^t.*) 

Sir  berichten  übet  bie  in  ber  3rit  »em  4.  blt  22.  Sanuae 

1896  autgeferiigten  Srteontniffe. 
I.  Sie  SeihtinfHjgffebc. 

1.  3ur  dfoilptojeporbnung. 

1.  Set  SeH.  ift  »erurtheilt,  an  ben  im  ®[enbapnbetriebt 

bejhübigten  Kl.  eint  üeibrente  oon  jihrlih  18  Mart  für  blt 

nühften  geben  3obre,  nümllh  bi*  jum  oodenbtten  14.  Sebent- 

jahrt,  unb  oon  Jährlich  150  Mart  für  bie  fpütere  Beit  ju 

japlen.  gür  bie  junühft  ju  prüfenbe  gtage,  ob  bie  Seoiftont- 

fumme  oorhanben  ift,  gnb  j»ar  bie  entfprehenb  anjuvenbenben 

§§  2   g.  ber  6.  p.  0.  maggebenb;  boh  lg  eine  unmittelbare 

Hnmenbung  bet  für  bie  Setehnung  bet  Strtltwertpet  bei  Senten 

beftimmten  $   9   baburep  autgefhlogen,  ba§  bei  ber  Serfcpiebeu- 

heit  ber  3ahrttbetrüge  unb  jngleih  ber  Hngewlppdt  ber  heben!- 

bauet  bet  Kl.  ein  beftimmter,  121/«  fah  j“  nepmenber,  3«hrtt' 

betrag  niht  ju  rmettiein  ift.  Sei  Ausübung  bet  baper  nah 

§   3   anjumenbenben  freien  ©rmeffent  ift  aber  im  Seifte  bet 

@efepet  bat  bem  §   9   ju  ©tunbe  liegende  prinjip  jebenfadt 

fomeit  ju  berüefghtigen,  bap  meber  unter  951  Mart  alt  bie 

für  12’/»  Saprt  gep  ergebenbe  geringfte  ©efamentfumene  pinab, 

noh  über  1   875  Mart  alt  ben  12'/,  (aipen  Betrag  ber  höcpgen 
3apretrente  oon  150  Mart  piuant  ju  gehen  lg;  benn  höbet 

mürbe  nah  bem  bann  jmtifellot  anjuaenbenben  §   6   ber  Streit- 

wert!) niht  einmal  angenommen  »erben  tonnen,  »enn  bet  SeH. 

ju  Jährlich  150  Mart  oon  Anfang  an,  alfo  ju  einer  sie! 

größeren  Selgung  »erurthrift  wärt.  Srwägt  man  nun  innerhalb 

jene!  Sahment,  bap  gerabe  für  bie  nühften  3apre,  bie  ber  Kl. 

am  Phetfien  erleben  wirb,  bie  Stute  ftpr  gering  bemeffen  ift, 

unb  bap  banebtn  bit  jum  Beginne  bet  püperen  heiftungen  ein 

erpeblih«  3<oifh,I,J"1*  erfpart  »itb,  fo  tonnte  btt  für  bit  Se- 

oigontfnftanj  in  Setracbt  tommenbe  Streitmertp  auf  niht  mepr 

alt  1 400  Mart  gefhüpt  »erben.  UI.  6.  S.  i.  S.  Sifenbapn- 

glfut  c.  Urbictt  oom  17.  Stjember  1895,  Sr.  872/96  IU. 

2.  Wenn  ber  KL  einerfett*  feine  Sntereffeforberung 

»egen  Sicptbefolgung  bet  im  Sorprojege  ergangenen  Urtpeilt 

geltenb  mähte  unb  anbererfeitt  oom  StH.  bie  Scnnidigung  in 

Süctjaplung  ber  Siherpeit  oerlangte,  bie  er  jum  3»ecte  ber 

SoDftrecfung  bet  bamalt  nur  mit  ooriäugget  Bodgrecfbarfrii 

oerfepenen  nriprilt  begeOt  patte,  fo  etpob  er  j»ci  felbggünbige 

unb  oon  rinanber  unabhängige  Anfprücpe,  bertn  3ufammen- 

rehnung  für  bie  SeDertpung  bet  Strritobjettrt  nah  S   8 

(I.  p.  D.  unb  §   9   @.  K.  ®.  geboten  »at.  Sem  gegenüber 

legt  bet  Sorbefhlup  mit  tlnreht  barauf  @e»idjt,  bap  bie  pinttr- 

[egten  386  Mart  niht  aut  bem  Seemügeu  bet  Setl.  peraui- 

jugeben  gtnefen  feien,  Hatte  ber  Kl.  mit  ber  Hinterlegung  bem 

StH.  eine  Siherpeit  gelelftet  unb  »ar  bie  Botantfepung  ber 

Siherprittlriftung  »tggefaOen,  fo  eemaept  bem  Kl.  gegen  ben 

SeH.  ber  Anfprucp  auf  greigabe  ber  Siherprit,  alfo  auf  Öen- 

»idigung  in  bie  Sfiefjapiung  ber  pinteriegten  Summt  opne 

jebt  Südgcpt  barauf,  ob  bei  Kl.  auptrbem  eine  Snterege- 

forbemng  erheben  tonnte  ober  niht.  Auf  btefen  StanbpunR 

pat  gh  bat  B.  ®.  fribft  bei  btm  driaffe  bet  Upeilurtpeilt  oom 

4.  April  1895  gegent.  Sanah  gepen  bem  Sorbefcpluffe  bie 

ogle 
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bort  angtjogentn  früheren  gatfchtibungen  btl  8).  ®.  nit^t  jur 

Seite.  Sei  brat  Sefhlufle  »ooi  23.  SRärj  1893  (Ont(d).  in 

(jiMlfacben  Sb.  31  379)  $anbtlt(  rt  H<b  auf  bre  einen 

Seite  um  einen  Hnfprud)  auf  3ahlung  nen  410,15  Watt,  auf 

bet  anberen  um  bie  Südrelangung  einet  Siefitt^tit,  btt  nai$ 

bem  eeften  Urteile  junt  3®edt  bet  Sriiteitung  eben  biefet 

410,15  3K art  geieiftet  teerten  trat,  unb  bei  bem  Urtfceile 

ccm  19.  Sprit  1893  (Sntfe^.  in  0i»Ufacb«t,  Sb.  31  ®.  386) 

«erlangte  bet  Hl.  {tetaulgabc  einet  Hantion  een  500  ®iarf, 

toöbrtnb  mit  bet  ffiibnflag«  ©egenfetbetungen  een  933,64 

SRatI  gettenb  gemalt  würben,  Degen  beten  Rep  btt  SBiberfläget 

aut  jener  Kaution  beftiebigen  molltt.  Kenn  in  beiben 

gäHen  bie  3ufamntentttfinung  für  unftattbaft  erflärt  Derben  fft, 

fe  läht  fteb  baraut  für  bie  »erliegenbe  Sntiebeibung  nicht! 

felgen,  Deil  eben  biet  jebet  teebtüibe  3ufammenbang  jwifeben 

bet  frübet  geleifteten  Sieberbeit  unb  bet  Snteteffeferbrrung  fehlt. 

VI.  6.  ©.  i.  ®.  s.  I tritt  c.  Happel  ©efebl.  eom  23.  Tejrmbre 

1895,  B».  3lr.  199/95  VI. 

3.  Sichtig  ift,  bafj  bei  ftreng  mcrtliehre  Kiellegung  bet 

$   9   bet  6.  D.  auf  einen  gatl  btt  Trennung  eon  Tlfeh  unb 

Sett  auf  unbeftimmte  3eit  onDtnbbar  fein  mürbe.  Such  ift 

jujugeben,  bah  R<b  bet  in  ben  Sntjebeib ungen  in  Qisilfaeben, 

Sb.  34  ®.  373  ff.,  mitgetbeiltt  Sefchluji  btt  Bereinigten  0ioi(- 
fenate  bei  SR.  Ö.  Beleber  füt  ben  gaü,  ba§  el  H<b  um  bie 

Ktiarentirung  bet  ©hefrau  bunb  ben  0 bemann  wäljrfnb  bet 

Tauer  bei  fit  bie  3eit  bei  @<beibanglprojefjet  geriebtlieb  ge- 

fiattrten  ©etramtlebenl  banbeit,  bie  Snmtnbung  jenel  $   9   aul- 
febliegt,  unmittelbat  eben  nur  biefen  gaB,  nidpt  auch  einen  gaS 

«en  btt  Sri  bei  gegenmiriigen  betrifft  Ster  bie  butt  aufgtfteBten 

©rnnbfäpt  treffen  bo<b  aurb  bei  einem  Streite  um  Slimenten- 

gemübrung  mibtenb  ber  Tauer  einet  auf  unbeftimmte  3(<t 

ctlannten  Trennung  een  3-ifdj  unb  Sett  ju.  SuchM«  ift  el 

nab  berSatutbiefel  Kecbtlinftitutel  minbeftenl btbft 

Babtfrbeinlicb,  ba|  bal  ftreitige  Sejuglre^t  ftd>  auf  12'/.  Sabre 
Derbe  erftreden  (Innen:  el  bat  alfo  aurb  bi«  bei  b«  Sejtim- 

mung  bei  Stteitmertbel  tat  freie  richterliche  Snneffen  bei  §   3 

b«  0.  y.  D.  einjutrrten.  01  Braucht  bi«  nirbt  erörtert  tu 

metben,  in*itfern  bal  rom  D.  9.  ©.  fat  feinem  legten  Seftglnffe 

angeführte  llrtijeil  bei  IV.  0.  ®.  bei  SR.  @.  in  bet  ©aigt 

IV  165/91  etDa  auf  einem  anbetn  ©tanbpunft  ftett.  Tenn 

formell  mürbe  baffelbe  im  Sinne  bei  §   1 37  Sbf.  1   bei  ©.  S.  ©. 

bi«  (einenfaül  in  Setraibt  leminen,  meil  bie  bort  ju  tut- 

febeibenbe  Stage  bo<b  eine  untere  mar,  nämlich  bie  Stage  Degen 

bei  Streitwert  ge!  bn  Kltnrentirung  btt  6b*ftau  mäbrenb  einet 

bi!  auf  ©eitere!  terbtliib  nicht  cu  befeitigenben,  bloü  Ibatfäch- 

lieben  Trennung  ber  tÄfce  auf  bem  Soben  bei  fJreu§if<ben 

banbreebtel,  melcbem  eine  jeitmeilige  Trennung  ton  2if<b 

unb  Sett  all  georbnetel  SRnhtlinftitut  überhaupt  unbelannt  ift 

VI.  0.  L   ®.  Stären  c.  Stören,  SefctluB  nem  16.  Te- 

jembn  1895,  B».  9lt.  191/95  VI. 

4.  Sacbbem  ber  Seil,  eine  300  Start  übnfteigenbe 

ffiibtrflage  erhoben  unb  belbalb  Scrmeifung  bet  ©albe  an  bal 

8.  ©.  beantragt  batte,  erfannte  bal  Kmtlgericbt  bunb  Dttbeil: 

,Tet  jtl.  mirb  mit  ber  Hlage  abgtmiefcn.  Tn  Dtecbtlftreit 

mirb  not  bal  ̂ iefige  jt.  8.  @.  oetmiefen.  Tie  Höften  biefel 

Setfabrenl  metben  bem  HL  cur  9a[t  gelegt.*  Sach  eingelretcnet 
5R«btlfraft  lub  HL  btn  Sett.  rot  bal  8.  ©.  jur  münblicben 

Serbanblung  unb  fteOte  in  bi'efn  aulmeillieb  bei  Tbatbeftanbel 
ben  Sntrag,  ben  Sett.  gut  3ablnng  Bon  170  SBIarl  nebft 

5   fjrojenl  3<nfen  feit  5.  Suni  1890  ju  netnctbeilen,  mogegtn 

Sett.,  mell  bie  Hinge  bereit«  rem  Smtlgrricbte  recbtlfräftig  ab- 

gemiefen  fei,  beantragte,  ben  Sntrag  bei  HL  auf  gortfepung 

bei  Serfabrtn!  all  unjuläfHg  abgumeifen,  unb  toentuell  bie 

ffiiberttage  miebetbolte;  Me  gormel  bei  som  8.  ®.  barauf 

trlaffenen  Urtbeill  lautet:  „Ter  Sntrag  bei  HL  auf  gertfepung 

bei  Setfabrenl  mirb  all  unftattbaft  abgemtefen  untre  Selaftung 

bei  HL  mit  ben  entftanbenen  Höften.  Tiefe  Sutfcbeibung  1(1 

«orlänfig  roflfttedbar.*  3b«m  Bortlaute  noch  enthält  biefe 
gönnt!  nicht,  mie  el  nctpig  gemefen  märe,  eine  urtbetllmöfcige 

(Sntfcpribung  üb«  ben  Born  HL  geftellten  Hlageantrag.  fonbttn 

eine  pecjtfjicitenbe  Setfügung  übet  einen  nicht  einmal  gefüllten 

Sntrag  auf  (jortftpung  bei  Setfabttnl.  SR  übte  man  ftef?  ftwng 

an  biefen  Bottlaut  halten,  fo  mürbe  ein  bet  Berufung  jugang- 

Hebel  @nburtb«(  nicht  rotliegen,  nicht  einmal  ein  bet  Sefchmerbe 

untreiiegenb«  Stfchlufj  (oregL  §   530  bn  0.  V.  O.),  ba  auch 

eine  bfogt  Hulfrpung  (§  329  bafelbft)  nicht  bann  enthalten 

ifL  Sach  ben  0ntf<heibnnglgtünben  nimmt  aber  bal  8.  ©. 

an,  bafi  el,  ba  eine  butcb  bal  Smtigericbt  erfolgte  Setmeifung 

nicht  genügenb  Ilargefteilt  [ei,  mit  bet  ©acht  überall  nicht  be- 
fahl, Me  Hlage  bei  ihm  nicht  otbnnngimä|ig  anhängig  gemorben 

fei.  @1  miQ  offenbar,  mit  febon  bie  Urtbeiliform  geigt,  eine 

entliehe  (Sntfihcibung  hierüber  abgeben,  ben  AL  mit  feinem 

Hiagbfgebeai  aul  birfem  IM  meiste  abmeifrn.  3ft  nun  auch  ju- 

jugtben,  bop  Mefet  SbHcpt  bie  tlrtbeillformel  nicht  entipricht, 
fo  mirb  man  boeb  in  bet  gemäbltcn  unrichtigen  Raffung  in 

3ufammenbalt  mit  ben  ©tünben  einen  aulteicbenben  Sutbrud 

bofüt  finben  (Innen,  baH  bie  Hlage  Degen  Slangell  jener 

Ptojthooianlftpung  abgeDiefen  Derbe.  Tann  Dar  aber  Me 

Snufung  juläfHg,  unb  ift  auch  bet  SRtsiHonlangttjf  unbegrünbet, 

ba|  bat  8.  ©.  Degen  (einet  Unjuftänbigfrit  abgeDiefen  habe, 

unb  brlpalb  Me  Sache  nach  §   500  bet  0.  V.  C.  an  bal  8.  ©. 

hätte  jurüdüermttfen  mrebtn  muffen,  ©an)  abgefehtn  baren, 

bah  bann  bie  Strtfion  fchon  gegen  bal  3®il<henurtheil  bei 

C.  9.  ©.  hätte  eingelegt  metben  muffen,  banbeite  el  H<b  nicht 

mn  Me,  auch  oom  Sett.  nicht  beanftanbete,  3nftänbig(eit  bei 

8.  ©.,  (entern  batum,  ob  bre  SRecbtlftreit  orbnunglmänig  beim 

8.  ©.  anhängig  gemorben  mar.  01  ift  bah«  auf  eine  'Prüfung 

bn  grage  einjugthen,  mie  bal  Urtbtii  bei  Smilgerichti  ju  »et- 
fithen  ift.  Tai)  tl  mibnfpnnhl»olI  ift,  Me  Hlage  abjumtiftn 

unb  jugltich  ben  Sedstlflreit  an  bal  8.©.  ju  Betmeifen,  ift 

jmtifellol,  unb  bie  £<hmirei gleiten  metben  noch  babutch  »er- 
mehrt,  bah  fflibetfptucht  mit  bre  Snmenbung  bei  §   467 

bre  0.  O.  bre  Hl.  in  bie  Heften  rreurtbeilt  mürbe.  Tie 

©rünbe  iafltn  obre  trog  bre  irrigen  £ineinjiebung  bei  §   87  ib. 

(einen  3»<iftl,  bah  lebigiiib  eint  Setmeifung  auf  ©tunb  bei 

auch  auibtüdlicb  genannten  §   467  eil.  bat  «folgen  feilen ; 

bann  liegt  el  abtr  am  nächfien,  bie  tlrtbeillforuiel  fo  aul- 

juiegtn,  mie  ei  oom  S.  ©.  geliehen  ift,  unb  anjunehnien,  bah 

bal  Smtlgnicbt  nut  ron  bort  bie  Hlage  habe  abmeifen  unb 

jugleich  an  bal  9.  nremeifen  moden.  III.  0.  S.  L   ®. 

Sethmeper  c.  Berten  »om  27.  Tejembre  1895,  St.  266/95  III. 

5
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nMtbnen  wellen,  ju  rechtfertigen.  6t  fann  tiidji  angenommen 

werten,  bag  Sie  Belüftigungen,  wellte  aud  für  bie  Siegtet  in 

SRagbebutg  burch  bie  ben  Seil,  fcgulbgegebtne  Verunreinigung 

bet  @(bwaffert  unb  ftäbtifc^en  ÜeitungtwaffeTt  petiobifch  ent- 

fielen, jumal  ba  ihnen  nad)  ben  Angaben  bei  .Klagt  im 

©ifentlichen  in  nnberer  Keife  abgeholfen  wirb,  bie  Unbe- 

fangenheit bet  in  SBlagbebutg  wehnenben  Sichtet  für  bie  ßnt- 

jehfibung  beb  nocliegenben  pregeffet  ;u  trüben  rermiebten,  unb 

ebenfo  wenig  begriinbtt  erfcheint  e* ,   bie  Beforgnig  einet  'Be- 
fangenheit an  ben  Umftanb  anjufnüpfen,  bag  bie  ftäbtlftgen 

Abgaben,  alfo  auch  bie  baten  auf  bie  Sichtet  in  'fliagbebutg 
eutfallenben  Sfntfjeile,  sorautfichtlieh  tennehrt  werten,  wenn  bie 

flagenbt  Stabt  biefen  projtg  cetlieten  feilte.  @1  wirb  nicht  eet- 

fannt,  bag  bie  Befchwertefühter  aut  biefen  Umftinbeu  bie 

©eforgnig  einer  'Befangenheit  ber  ÜJlagbtburger  Sichtet 

jebepfeu  (onnten,  aber  bat  @cfeg  (§42  Abf.  2   ber  ö.  §'.  ß.) 

geftattet  bie  Ablehnung  bet  Sichter*  wtgen  ©eforgnig  btt  Be- 

fangenheit nur  bann,  wenn  ein  ®runb  rotliegt,  weicher  geeignet 

ift,  SRigtrauen  gegen  feine  Unparteilichfeit  ju  rechtfertigen, 

unb  ba§  bat  hier  ber  {fall  fei,  (ann  um  fo  weniger  anerfannt 

werben,  all  bie  abgetehnten  Siebter  amtlich  erftärt  hoben,  bag 

Fee  felbft  fich  nicht  für  befangen  eraihten.  V.  6.  S.  i.  S. 

Stabtgemeinbe  SRagbebnrg  c.  ©ewettfehaft  bet  Salrtergwerft 

Seu-Stagfurt  unb  ®tn-,  ©efcht.  som  11.  Sonuat  1896,  B.  H. 
St.  9/96  V. 

6.  Sie  Siege,  baff  bat  ©.  ®.  mit  Unrecht  bie  Berufung 

für  nach  bet  Botfehrift  bet  §   9   4   bet  S.  p.  ß.  unjulüffig  etf ISrt 

habe,  ift  begrünbet,  weil,  wie  in  bet  Retbtfprechung  bet  S.  ®. 

anerfannt  ift,  nur  ber  ©erufungtantrag  in  Betracht  fommt  unb 

gleichgültig  bleibt,  ob  ein  alt  autfcchttlot  erfanntet  Sechttmittei 

lebigiich  ju  bem  3wecfe  eingelegt  ift,  um  eine  Äenbetung  btt 

(Sntfeheibemg  über  ben  jtofienpnnft  ju  erreichen.  III.  IS.  S. 

i.  S.  Kenbt  c.  JBenbt  rom  27.  Dtgember  1895,  Sr.  265/95  111. 

7.  Set  gegen  ben  Befl.  alt  3eftamenttuoHftreifet  (ich 

ticblenbe  Anfprudp,  teffen  @cl!enbma<hung  nach  ber  utfprüng- 

liehen  gormuiitung  bet  Jtiagtantruget  anjunehmen  war,  ift  nach 

Ptrfon  bet  Schuibnert  unb  nach  ©egenftanb  ein  anbeter  An- 

fptuch  alt  ber  Anjprueh  gegen  ben  Bef!,  auf  llebertragung  ber 

anf  benfelben  entfailenben  ßuote  an  bem  8rbf<hafttgrunbftücfe. 

Die  Beftreitung  bet  elfteren  jurücfgtjogeneu  Snlprtiche!  fommt 

bethalb  niiht  in  Betracht  unb  f<h!ieht  feinerlei  Beftreitung  bet 

eingefchrünften  unb  non  bem  ©eti.  fofort  nach  feinet  ÄuffteDung 

anerfannten  Anfpruchtf  in  ftch-  Danach  waren  bie  Stoffen  ber 

I.  3-  ber  JU.  aufjuerlegen ,   §   89  6.  p.  ß.  Bergl.  (Sntfcg. 

bei  ooriger  Sumcnet. 

8.  3»  bem  lanbgeriehtlichen  Urtheile  ift  nur  bie  Hege 

ber  Sicherheit,  ju  welcher  bie  Jtl.  ftch  gemüj;  §   650  ber 

ß.  P.  ß.  erbeten  hatte,  feftgejegt  worben,  bagegegen  nicht  bie 

Art  betfelien.  ?egttre!  war  auch  nicht  unbebfngt  etforterlich, 

ba  bie  Art  ber  Sicherheittieiftung  fich  bem  ®e[ege  ergiebt 

(§  1 0 1   ber  8.  p.  ß.).  ßt  fann  bie  Hinterlegung  in  baarem 

®elbe  ober  in  foichen  ffirrthpapieren  bewirft  werben,  welche 

nach  richterlichem  ßtmeffen  eine  genügenbe  Decfung  ge- 

m&hrrn.  3ft  aber  bie  ©efiiuimung  ber  ,!trt  bet  Sicherheit!- 

leiftung  innerhalb  ber  im  §   101  ber  ß.  p.  O.  gejogenen 

©rtnjeti  betn  richterlichen  Srraef jen  anheimgefteül,  fo  folgt 

baraut,  bag  biefe  Befthnmung  auch  ohne  oorheriget  Wehöt  ber 

Parteien  unb  auch  ncth  »ach  ßrlag  bet  Urtbeilt,  beffeu  tot- 

läufige  Bcliftmfbarteit  ton  ber  Sicherheittieiftung  abhängig 

gemacht  ift,  erfolgen  fann.  Der  rem  Jtammergericht  angejogene 

§   656  bet  IS.  p.  ß.  fteht  nicht  entgegen,  weil  nicht  bie  gragt 

ber  rorläufigen  Botlftrrcfbarfeit  gut  ßntjebeibung  fteht.  V.  ß.  g. 

i.  S.  Ärrat  c.  Pirjcher,  Befehl,  rom  2.  3anuar  1898,  B.  R. 

Sr.  146/95  V. 

9.  Der  ©.  S.  hätte,  ba  bie  Behauptung  eine  erhebliche 

wat  unb  er  felbft  fie  alt  folche  erachtete,  bie  begonnene  Ser- 

banbtung  erringen,  unb,  bem  ron  bem  ProjegbeoeßmächtigtfTi 

bet  Jtt.  —   wenngleich  ouch  nur  jum  3wecfe  einer  Srflärung 

über  ben  jugefchobenen  61b  —   gefttüten  flntrage  entjptechenb, 

einen  neuen  Sennin  jur  gortfegung  unb  ßrgänjung  ber  ©er- 

hanbiung  beftimmen  feilen,  unb  ba  biet  niiht  gefchehen  ift,  ift 

ber  Jtl.  in  ber  Autjührnng  feiner  Seihte  beicbräiift  worben.  — 

3ebenfallt  hätte  ber  B.  S.  eine  Berhanblung  über  bie  ßrgeb- 

lichfeit  ber  behaupteten  Shatfache  anorbnen  muffen.  IV.  ß.  g. 

i.  S.  o.  ©efternhagen  c.  ®eber  eoni  12.  Dejember  1895 

Sr.  204/95  IV. 

10.  Sach  §   229  ber  6.  p.  ß.  finbet  gegen  bie  ßntfeheibung, 

burch  welche  bie  Autfegung  bet  Berfahrent  abgelehnt  wirb,  bie 

fofortige  ©eichwerbe  ftatt.  St  fragt  fich,  ob  bie  hietbunh  ge- 

gebene Befchwerbe  im  oorliegenben  gaüe  burch  bat  foglcich  nadb 

bem  ablehnenten  Sejchlug  ergangene  Beifäumnigurtheil  aue- 

gefchloffen  Ift  (ceigi.  ©iimowtfi  unb  Verp,  ß.  p.  ß.  Sote  1 

ju  §   229,  Stnicfmann  unb  Stoifs,  Sote  3   ju  §   229).  Die 

(frage  würbe  ju  bejahen  fein,  wenn  burch  bie  ergangene  ßnt- 

jeheibung  bie  Snftauj,  in  ber  bie  SinftrUung  bet  ©erfahrne! 

beantragt  worben,  ihren  Abfcglug  gefunben  hätte.  3n  bielrm 

Salle  würbe  bie  Befchwerbe  gegenftanbtlot  geworben  fein.  (Sin 

Berjäumnijjurtheii  beenbet  aber  bie  3nftan;  nicht  eher,  ait  bi* 

et  ber  Anfechtung  burch  ßfufpnuh  entjogen  ift  Bit  babin 
bleibt  bat  ©erfahren  in  ber  betreffenben  Snftanj  anhängig 

(§163  IS.  p.  ß.),  et  fann  bahec  auch  na<h  ßrlag  bet  ©er- 

fäuinnigurtheiit  bat  projeggericht  unb  foigerrcht  auch  bat  Bf- 

fchwerbegericht  bie  ßinfteßung  bet  ©erfahren!  anorbnen,  bie 

natürlich  «rft  mit  bem  3*itpunft  ber  Anotbnung  wirffam  wirb, 

bat  rorher  ergangene  Berjäumnigurtheü  alfo  unberührt  lagt. 

Aflortingt  ift  in  gälten ,   wo  ein  auf  ©tunb  bet  §   140 

ber  ß.  p.  ß.  gefteiiier  Antrag  auf  Auflegung  ber  Berhanblung 

abgelehut  unb  barauf  ein  Berfäumnigurtheil  erlaffen  Worten 

war,  bie  gemäg  §   229  ber  ß,  P-  ß.  erhobene  Befchwerbe 

»om  S.  <8.  für  unftatihaft  etfiart  worben  (ßntfeh-  Bb.  29 

©.  340,  3uriftif<he  ffiochenfchrift  pro  1889  ®.  401).  Allein 

bort  haubelte  et  fich  nicht  um  Autfegung  bet  Berfahrent  im 

Sinne  ber  §§  217  ff.  bet  ß.  P.  D.,  fonbrtn  um  Autjegnng 

ber  Berhanblung,  bie  bat  Projeggericht  in  grwlffen  Sailen 

(§§  139,  140)  anorbnen  fann.  Bon  einet  nachträglichen 

Auflegung  bcc  Berhanblung,  auf  welche  ein  Urtbeil  ertaffen 

ift,  fann  natürlich  nicht  bie  Sebe  fein,  unb  et  fann  alfo  in 

bem  gefegten  gaQe  nur  bab  llrtheil  felbft  burch  ba?  guftänbige 

Sechttmittei,  nicht  aber  ber  bem  llrtheil  oorangtgangene  Befehlet!; 

burch  Befihwerbe  angefoegten  werben.  Dieter  Unter) <bieb  Ift  auch 

in  ben  ®tünben  bet  in  ben  ßntfeheibungen  bet  S.  ®.  ab 

gebrucfteic  Bcfchluffet  (Bb.  29  S.  342)  autbrüeflieh  betone, 

inbeui  barauf  blrcgewiejen  wirb,  bag  fich  bie  Autjrgung  bet 

Brrganblung  im  Sinne  bet.  §§  139,  140  auf  einem  be- 



Ittmmlen  31)<U  tet  Brtfahtfic!,  nämlich  tic  m   ü   n   M   i   et  f   B   e   r   - 

bantlung  befdjränft,  unt  ta|i  auch  t(r  beit  reu  tun  Sc 

'chwtrtefübrtr  gelte  Olt  Antrag  pd>  letiglicb  auf  tie  bem 

Berfäumnifiurtbeil  vctaufgtgangene  Berbantlung  bejieben  taff«, 

miete  fit  aber  burtt  bat  int  öege  btt  Befctioerte  nit^t  ju  be- 

feiligenbe  Berjaummfiurtbeü  autgtfiblofffn  ici.  «lebt  hiernach 

im  vorliegenben  fall,  me  et  (ich  um  tit  auf  Girant  btt  22  3 

ttr  ß.  (?,  0.  btantragte  Auflegung  bet  Berfobrint  hantelt, 

tu  nach  §229  a.  a.  £>.  guläjftgcn  Bejibwerbe  bat  trgangtnt 

Berfäumnifiurtbeil,  felange  tt  btr  Anfettung  bttttb  Sinfprude 

nicht  rnttegtn  ift,  nicht  tnfgtgtn,  fo  etfeteint  auch  bie  Be- 

'cbweete  iaftlict  begrüntet.  Sie  'id;  aut  btn  (Grünten  bet 

Betjäuiuiiifiurtbeilt  ugiebt,  beruht  ber  bie  Aatftgung  bet  Btr- 

fabtent  ublebneube  iBefcbluy  auf  ber  Annahme,  bafi,  nachbtui 

bie  drben  ber  eerttorbenen  Partei  tat  Bufabten  aiifgenouimeu 

haben,  bie  (Gegenpartei  nicht  mehr  befugt  fei,  ihrerfeitl  tle  Auf- 

bebuug  bet  Beifahrern  ju  tetlangen.  liefe  Anficbt  ift  recblt- 

irrthümlicb.  'Stada  §   223  a.  a.  ß.  hat  im  Jade  bet  Höbet 
einet  butth  einen  projefibevoflmäebligttn  eertretenen  Partei, 

ioachl  bereu  itertreter  alt  auch  ttr  Gegner  bat  Sitcbt,  bie 

Auflegung  bet  (in  tiefem  fall  nicht  untubrechenen)  Beefabren! 

•u  rer  langen.  Eieirt  projefjuale  Siecht  fleht  jeber  'Partei 

unabhängig  ren  ben  (intjchliegungen  tet  (Gegners  ju  unb  fann 

ihr  burch  irgeub  »eiche  projefibantluccgeci  tet  (enteren  nicht 

«reitet!  »etteu.  3m  mliegenten  Julie  fann  übeibiet  bet 

ßtflärung  ber  angeblichen  Sieebttnacbfcigu  ber  cerftotbenen 

Partei,  tan  fie  bat  Verfahren  aufnehmen,  eine  entjprecbente 

projefjuale  Beteutung  überhaupt  nicht  beigemefjen  wetten,  ba 

in  geige  tet  lebet  bet  Partei  webec  eine  Unterbrechung  bet 

Verfahren*  eingetreten  nach  eine  Anlegung  angeerbnel  war,  et 

mithin  einte  Aufnahme  bet  Beefabrent  burch  bie  (Sehen  gar 

nicht  beburfte.  3ebenfallt  fennte  burch  bie  gebaute  drflärung 

tu  (Gegenpartei  ihc  Siecht,  bie  ginftellung  bet  Berfabrent  ju 

reriangen,  nicht  geuemmeu  werten.  V.  <f.  S.  i.  i».  üetble 

e.  (Soetbing,  Befcblufi  »cm  18.  Eejtcnber  1895,  U».  Sir.  135/95 V. 

11.  Eie  jrftftedungtflage  etfüdt  bie  örfetbernifie  tet 

§   231  bei  6.  p.  ß.  Eenn  ein  .rechtlich«*  3nteteffe"  im 

Sinne  tiefe«  (Gejeget  ift  fielt  tann  .'erbauten,  wenn  tat  3nter- 

effe  fuh  .in  iegenb  einer  tteije  auf  bir  Sieefcttvubälluifie  bet 

AL  bejieht',  namentlich  alfo  auch  bann,  wenn  bet  AI.  .rin 
wirtschaftliche!  3ntereffe  hat,  ju  wiffeti,  er: ran  et  In  Anfchung 

einet  gewiffen  Sie^ttverbiltnifiet  ift,  um  fein  Verhalten  tanach 

«njurichten.*  Eiefem,  reu  btm  VI.  (S,  S.  bet  91.  (G.  neuer* 

tingt  autgelprcchenen  (Grunbfagc  ( (Sntfcfi.  bet  'Ji.  (G.  Bb.  35 
S.  393)  fibiiefit  fnh  ber  je$t  erfenccente  Senat  an.  IV.  (5.  S. 

i.  S.  Bainigfe  c.  ttetefamp  vom  23.  Erjembu  1895, 

Mt.  218(95  IV. 

12.  AI.  fügt  ihren  Anfpruch  auf  bat  gefammte  non  ben 

Btfl.  Ihr  gegenüber  beobachtete  Betbalten  in  Öejng  auf  bir 

Beelobung,  bie  Aufläfnng  bet  Beelöbnifiet,  bie  Eingabe  btt 

(Geltet,  bat  Verfahren  bu  töefl.  mit  bemfriben  unb  bie  weitere 

Acebitirung  ber  Jorberung  feitent  btr  AI.  Sie  hatte  intbefonbere 

ihtn  in  btt  Alage  betont,  tafi  bat  Berlübnifi  nur  furje  3eit 

getauert  habe  unb  baib  nah  tu  plngabe  bet  (Gclbet  Witter 

aufgehoben  worben  fei.  Seme  AL  in  bet  Buufuugtinftanj 

binjugefügt  hat:  .{).  e.  tt.  habe  von  Anfang  an  nicht  bie  Abficbl 

gehabt,  fie  ja  fceiracb.ee,  jonbern  ’icb  nur  in  ben  Hefig  igtcl 

Bcnubgenf  legen  wollen;  ber  ÜHitbefl.  3-  *■  tt.  fei  'bin  In 

Aenntnifi  oon  biefer  Abflcgt  hierbei  behülfiih  gewefen,  fo  enthält 

bitfe  Äniühtung  leine  im  Berbültnifle  ju  lein  frühuen  Bot- 

btingtn  erdig  neue  Behauptung,  fonbun  fie  h«bt  nur  ein 

weituet  düoment  b'uor  aut  bem  Bemalt«  ber  Bell.,  auf 

weichet  adgemcin  bie  Alage  gtfiügt  wirb,  unb  mufi  bahrt  alt 

eine  juläffige  grgänjung  ber  frühueu  Anführungen  angefehen 

werten.  Ea  tec  Anfpruch  ber  AL  ron  biefem  (Geficbttpunfte 

■lieht  geprüft  ift,  fo  mufi  bat  angefochtene  Urtheil  aufgehoben 

werbeu.  VI.  ß.  S.  i.  5.  o.  fflinning  c.  v.  ttilcfe  com 

19.  Eejccubcr  1895,  Sir.  265/95  VI. 

13.  Eat  B.  (G.  hat  ben  Anfpruch,  foweit  er  auf  bir 

Behauptuug  'btr  Unterfchtagung  geftügt  wirb ,   fachlich  für 
unbegrünbrt  trflärt  unb  in  biefer  Beziehung  auf  bie  (Grünte 

bet  Urtheil«  com  27.  April  1894  oermiefen.  hierin  ift  aut. 

geführt;  Eie  AI.  habt  bene  f>.  r.  tt.  bat  (Gelb  nach  Aufhebung 

bet  Brrlöbnifiet  alt  Earfchn  beiaffen;  bem  s.  tt.  fade 

bahrt  eine  Unterfhlagung  bet  (Geltet  ob«  einet  Hfi«***  beffelben 

nicht  juc  Saft.  Eiefe  Autführang  ift  infoftrne  rechtlirrthümlicb, 

alt  -jg.  «.  tt.,  auih  wenn  AL  ihm  bat  (Gelb  alt  Eatithn 

gelafieu  hat,  baffelbe  coehet  unterfhlagen  haben  fann.  ffienrt 

lie  in  Jrage  ftehenbe  Autfühtuug  bahin  ju  nerftehen  fein  fodte, 

bat;  tit  AL  gegen  p.  9.  tt.,  weil  fie  ihm  nachher  bat  (Gelb 

alt  Eatlehn  geiafftn  habe,  einen  Anfpruch  aut  ber  Unter- 

fchlagung  nicht  mehr  geltcnb  machen  lünne,  fo  würbe  biefer 

(Grunb  fi<h  jebenfadt  nicht  auf  ben  3-  c.  tt.  hejithen,  welchem 

bie  ̂ h'lli^h1’1*  an  ber  Uccteefchlagung  jum  Borwurf  gemaefct 

wirb.  Bugl.  Qnlfih.  bei  coriget  Stummer. 

14.  Eer  Befl.  hat  iu  ber  L   3-  bie  projefibiubrrntr 

thinrebe  tu  ltnjuläjfigfeit  tet  Sfecbtfwrgt  alt  folche  erhoben 

unb  auf  (Grunb  btrftibeu  bit  Berhanbiung  jur  pau  pt  • 

fache  verweigert.  pfrrnad.  mufite  aber  ber  I.  St.  nach  tu 

flöten  Borfchrift  tet  §   248  btr  ß.  p.  ß.  tnreh  .Uri'cfceuuttbfil 
übu  ten  Sinwanb  alt  einen  projefibinbtrnben  entfeheiben,  unb 

ba  bat  Urtheil  auf  Berwerfung  tet  Sinwantet  lautete,  war 

gtgrn  taffelbe  bie  Berufung  bat  juliffige  Siechttniittel.  Een 

(Gcgenftanb  ber  Sntfiheibung  in  bei  Berufungtinfian;  biltrtr 

abu,  ba  iu  btr  I.  3-  nicht  3ur  fiauptfacbe  cerhanbelt  war, 

auch  "ur  bie  ßinrete  ber  llnjuläffigfeit  bet  Siechttmegt  alt 

pro jcfihf nberube  Ifinrtbe.  Stachbem  nun  biefe  in  bu  Be- 
rufungtiiiftanj  glcichfallt  oerreorfen  ift,  getaugt  bie  Sad)e  jur 

Berhanbiung  in  ber  paiipljacfe  an  bat  (Gericht  I.  3-  jurücf, 

unb  uft,  wenn  in  bu  Berhanbiung  jur  pauptfacbf  bit  Sin 

rebe,  tafi  bie  Alage  nicht  rcchtjeilig  augeftedt  fei,  wieberholl 

wirb,  ift  über  titfelbe  alt  mattritlie  Sinrrbe  ju  emfeheibeu. 

Eie  Auwtnbung  bu  Botfifirift  btt  §   500  Mt.  2   fcu(l.  p.  ß.. 

bie  bie  Sfeoifion  iu  Auge  hat,  fann  ni<ht  in  Jrage  treten. 

Eiefe  Borfchrift  fept  ten  —   hlu  nicht  ootliegenbeu  —   fall 

vocaut,  tafi  tie  ptojefihinbtmbe  (finrete  vom  1.  Si.  für  bt- 

grüntet,  vom  B.  8i.  für  niefit  begrüntet  erachtet  ift;  altbann 

hat  btr  B-  Sf.  bit  Sacht  an  bat  (Guicfit  I.  3-,  joferu  eine 

weitere  Buhanblnng  etforberiieh  ift,  jurücfjuvuweifen.  IV,  ß.  'S. 

I.  S.  9iei(btmililätü(fut  c.  Gange  vom  2.  Etjtiuber  1895, 
Mr.  192/95  IV. 

15.  Eu  in  bet  Urtheiitfoemel  gebrauchte  Autbrucf  ift 

ucijutreffenb  gewählt,  jeine  Bebeutung  ergiebt  fiefi  ant  ben 

Sutfcheititicgtgiünben  bahin,  bafi  bit  Abwtifnug  ber  -9 lag- 
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«MB««  Setluftei  bei  Alageregtl  «folgt  ift,  big  bet  Steter 

fcmit  in  btt  Urt^tillforrn«!  irrtbürniid;  bic  Sejtiguung 

.ttnjulüffigfrtt  beb  «tgtlwegel*,  anftatt  .Unjulüffigfett  bei 

Projig(Afage)wtgel*  gebrannt  gat.  ©on  biefet  Äuffaffung 
gegt  aug  bet  S.  St.  aul;  et  nimmt  fttnelwegg  an,  bag  el 

fig  um  jwri  Elntebtrt,  nämltg  bie  bet  Unjuläffigfeit  bei 

Kegtlwegel  unb  bie  bei  Seriuftel  bei  Alageregtl  ̂ aetkelt, 

fteSt  »ielmegr  feft,  bag  nut  bie  legiere  in  Stage  lomme, 

»ägrenb  btt  JRtgllweg  unbebenflig  juläffig  fei.  Der  S.  9i. 

gat  fonag  nut  ben  unti tätigen  Aulbnie!  in  bet  Urtifeiisfotmel 

unb  bie  eigentllge  Abfigt  bei  I.  St.  in  jutteffenbet  Seife 

erläutert  unb  auf  ftine  outline  ©ebeuiung  jutücfgtfügrt,  unb 

el  liegt  fe  teenig  eine  reformatio  in  pejus,  all  eine  ©et* 

legung  bei  §   500  Sir.  2   bet  6.  p.  £3.  »ot.  IV.  5.  S. 

i.  S.  2lebrig  c.  Sieigtmilltärfilfnl  oom  28.  Sto»em6et  1895, 
Sr.  180/96  IV. 

16.  Die  ©etufunglftift  »utbt  gegenübet  btt  beflagten 

Staattanmaltfgaft  gewagrt,  ob  man  beten  Sauf  mit  bem  18. 

obet  fgon  mit  betn  8.  ©ISrj  1895  beginnen  lägt,  ba  bie  3u' 

ftePung  bet  Sttufunglfgrifl,  welge  am  8.  April  1895  an  ben 

®roggerjogligtn  Dbeifiaattanwail  all  ben  ©taatlanaalt  bei 

bem  Dberlanbelgttigt  ju  Äarilruge  erfolgte,  für  orbnungl- 

lnägfg  unb  wirffam  ;u  betrachten  ift.  ©ttgl.  Entfg,  bei  St.  ®. 

in  Elollfagen  18.  Sb.  S.  405,  3»tiftifge  Bogenfgrift  ton 

1890  ©.  150*,  1892  ©.  425».  II.  6.  S.  i.  ©.  Slmrein 

e.  Staatlanwaltfgaft  gttibutg  unb  ®en.  »ora  17.  lejembet 

1895,  Str.  260/95  II. 

17.  Mit  Steigt  ift  bal  D.  9.  ®.  in  bem  angefogtcnen 

Uttgeile,  Weigel  bie  Don  bet  5t I-  eingelegte  Setufung  all  unju- 

läffig  jurücfmrift,  baoon  aulgegangen,  bag  el  niegt  allein  auf 

bie  Aufteilung  an  bie  -fcauptpartei  antomme,  bag  oitlmegr  bie 

Sernfungtfrift  auig  gegenübet  bet  beflagten  ©Iteitgcnoffin  bung 

regljeitige  3“IteHung  bet  Semfunglfgrift  an  biefe  getoagtt 

wetben  mugte.  An  ben  PtojegbesoPinügtigten  I.  3-  bet  Bittwe 

©.,  auf  tefjtn  Setteiben  bal  lanbgetigtlige  Uttgeil  am  8.  SSätj 

1895  bet  AI.  gugefteOt  toctben  mar,  lieg  aber  bie  legttie  igte 

Serufunglfigrift  erft  am  9.  April  1895,  alfo  naig  §§  200, 

477  Abf.  1   bet  6.  p.  D.  oeifpitet  jufteHen.  3ut  ©egrünbung 

bet  Stetigen  mürbe  geltenb  gematgt,  bag  bal  lanbgerigtlige 

Uttgeil  übetgaupt  nur  jmifgen  bet  Al.  unb  bet  ®ro§gerjogligtn 

Staatlanwaltfgaft  etgangen  fei,  unb  bag  betgalb  bie  Al,  nut 

gegen  bie  Staatlanwaltfgaft  Setufung  einfegen  fonnte.  Siel 

ift  nid>t  all  jutteffenb  anguetfennen.  Eine  3nfotrtftgeit  liegt 

jwar  infofetn  tot,  all  bal  am  26.  ffebruar  1895  terfünbrte 

Uttgeil  bei  2.  ®.  ju  3.  im  Eingang  (Stubnim)  nut  bie  Steg. 

betgoglicge  Staatlanwaltfgaft  g.  all  ©eft  aupgtt.  Allein 

bet  Sgatbeftanb  entgilt  bie  ©eutfunbung,  bag  bie  Staat!- 

anmaltfcgaft  im  ©erganbtungltennin  autgeblieben  unb  bet  ©et. 

ttetrt  bet  AntragfUPtrin ,   Bittme  ®.,  melige  gemüg  $   607 

Abf.  2   bet  E.  p.  C.  geloben  mar,  bem  Steigtlftreit  beigetreten 

fei  unb  Alageabmeijung  beanttagt  gäbe,  unb  bet  Urtgeillfptuig 

lautet  ogne  Selgränfung  auf  Abmeifung  bet  Anfecgtunglflage 

nntfi  ©ertäPung  bet  AI.  in  bie  Aoften.  .£>ietnag  ift  aul  bem 

llrtgeil  beutliig  gu  erfegen,  meligel  bie  Parteien  maten  (§  284 

3iff.  1   ber  6.  p.  D.)  unb  bag  bie  Aiage  auig  gegenüber  bet 

aul  ©eite  bei  beflagten  Egeill  bem  Streite  beigettetenen  An- 

tragltePetin  Bittme  ©.,  bie  naig  $   607  Abf.  2   im  Sinne  bei 

§   59  bet  E.  P.  D.  all  Stteitgenoffin  bet  £iauptpartei  gilt, 

abgemiefen  mutbe.  Sie  ptojegtecgtliige  ©etfigtift,  bag  gict  eine 

notgmenbige  Sheitgenoffenfgaft  beftege,  bag  ftteitige  Sfeigtl- 

»ergältntg  alfo  nut  eingeillitg  gegenüber  allen  Stteiigenoffen 

feftgefteUt  »erben  fönnt,  bebingte  baget  bie  teigtjeitige  Ein. 

legung  bet  Setufung  gegenübet  beiben  Stteiigenoffen,  melige 

nut  bureg  3uftePung  bet  Serufunglfigrift  an  Jtben  betftlben 

innetgalb  bet  geftgllgcn  Slotgfrift  bemitft  »erben  fonnte.  ©etgL 

Entfig.  bei  nötiget  Stammet. 

18.  Die  Steuifion  maigt  geltenb,  btt  Al.  gäbe  ben  Eoentual. 

anltag,  bnng  ben  bieurfprüngliigeAtagc  angeblich  jutüdgenommen 

fein  foBe,  naig  Aulmeii  bei  ProtofoPl  oom  18.  gtbruar  1895 

übetgaupt  niigt  Detlefen.  3n  ber  Egal  entgilt  tiefe!  ProtoloB 

lebigliig  bie  gcftfteQung,  bag  btt  erftinftanjtlcge  ©eärctet  bei 

AI.  ben  Antrag  aul  btt  Älagfgiift  Detlefen  gäbe.  Snbeg  befinbet 

fug  unmittelbar  hinter  biefem  ProtofoB  ein  Sgriftftüd,  batitt 

Dom  18.  gebtuat  1895  unb  unterfegtieben  Dom  Anwalt  bei  AI., 

weieget  lautet:  3n  Sagen  B.  c.  S.  beanttagt  lg  roentuefl 

bagin  ju  etfennen,  bag  SefL  fguibig  ift,  an  ben  Al.  fit  baffen 

Egefrau  ju  jagten.  Siun  batf  aber  bie  ©emerfung  bei  erft- 
inftanjligen  Sgatbeftanbl:  btt  At.  gäbe  „enentueP  gebeten  ju 

etfennen,  bag  ©tfl.  fguibig,  bie  Alagfumme  an  bm  Al.  fät 

helfen  Sgeftau  ju  jagten, *   bagln  Dtrftauben  wetben,  bag  befftn 
Anwalt  ben  Sngalt  bei  etwignten  Sgriftflüdl  Detlefen  gabt, 

hierburg  ift  gemig  $285  bet  ©.  p.  D.  an  fig  bewiefen,  bag 

biefe  ©ttlefung  ftatigefunben  gabt,  el  fann  aug,  ba  bag  ProtofoP 

com  18.  ftebruar  1895  nigt  bie  Sligtoeriefung  biefe!  Antrag! 

feftftePt,  fenbttn  nur  nigt  etwignt,  bag  bie  ©ttlefung  flott* 

gefunben  gäbe,  fene  ©emerfung  bei  Sgatbeftanbel  nigt  all  butg 

bal  ProtofoP  wiberltgt  gelten,  ©ei  biefet  Sagiage  burfte  bal 

D.  2.  ©.  ben  Eoentualantrag,  obwog  l   btjüglig  beff eiben  bic 

©otfgtift  in  $   146  3ifftt  2   bet  g.  P.  D.  in  I.  3- 

cetlegt  war,  bei  ftinct  Entfgefbung  mit  in  ©etragt  jiegen. 

©ttgl.  bie  Äommentare  jut  S.  P.  D.  ccn  Stradmann  unb 

Aog,  VI.  Auflage  S.  350  Anm.  6   ju  §   269,  oou  Steinrfe, 

II.  Auflage  S.  295  Anm.  1   Abf.  4   ja  §§  269,  270,  Den 

Sllmomlti  unb  2cop,  VII.  Auflage,  S.  480  Anm.  5   ju  §   269, 

f.  aug  @aupp,  II.  Auftage  ©b.  1   S.  547  Anm.  IV  ju  §   269 

uub  S.  314  Anm.  II  ju  §   146.  VI.  6,  S.  i.  S.  dou  Befteru* 

gagen  c.  Sgulj  tom  19.  Dtjtmbet  1895,  Sit.  263/95  VI. 

19.  DU  Steoifien  rügt,  bag  bal  ©.  @.  übet  ben  fglitg. 

Ilgen  Antrag,  ben  Sogn  bei  Al.  all  3«*gen  nagträglig  m 

betibigen,  feinen  ©cjgiug  gejagt  gäbe,  inbeg  ogne  ®tunb. 

Dal  ©.  &.  gatte  fgon  nag  bet  ©ernegmung  tiefe«  3tugen, 

btffen  ©ceibigung  nag  g   348  3iffer  3,  §   358  Abfag  2   bet 

ß.  p.  D.  in  feinem  Ernitffen  ftanb,  befgloffen,  oon  bttfeiben 

Abftanb  ju  ntgmen.  Sin  nogmaliget  förmliget  Sefglug  »at 

bürg  ben  Antrag  bei  Ai.  um  fo  weniger  neranlagt,  all  ber 

3cuge  etwa!  Beitetet,  all  et  früger  fgon  aulgefagt  gatte, 

nigt  beftütigen  feilte.  El  genügte  betgalb  untet  allen  Um* 
ftünben  bie  in  bet  enoügnten  ©emetfung  bei  ©.  ©.  übet  bieftn 

3cugeu  ju  gnbtnbe  ©etweifung  auf  btn  frügeten  Sefglug. 

VI.  II.  S.  i.  S.  Pinte  c.  Raitel  oom  12.  Dejembet  1895, 

Sit.  250/95  VI. 

20.  fSiit  ERegt  rügt  bie  Sle«ifiou,  bag  ba!  S.  @.  auf  bie 

erwignte  Eibetjufgiebung  bei  AL  betreffen!  bie  Sitten  bet 

StA.  um  Sgonung,  nigt  tingegangen  fei.  Durg  bie  Aul- 
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fübtnngen  bet  ®.  ©.  nitb  birft»  Uebetgeben  nicht  grrtc^t- 

frrtigt.  AL  bat  btt  betreffmten  9cbauptungen  (in  II.  3-) 

aufgrftcDt  alt  angelegen  bafüt,  bat;  btt  Stil,  in  btt  3   bat 

bin  fraubnlofen  ßgarafter  b«  äfceäugerung  gelannt  gäbe  unb 

gäbe  »tfftn  mügen;  nach  'finrr  3ntention  fcü  aul  jenen 

Bitten  ja  folgnn  (ein,  bat)  fit  bit  fetbnung  bei  AL  jui 

frittföen  3<it  gelaunt  habt  unb  tag  fit  belgatb  au<b  bit 

tbgigt  igttl  Sgemauncl,  beflen  ©laubig«  ju  btnat^tbtiligtn, 

gitbeilt,  jebenfattl  gelaunt  habe.  Die  ©telbelaticn  üb«  ber- 

artige  für  ben  Sentit  bei  eigentlichen  Seweiltbema’l  «bebliibe 
Igatfucben  ift  nebtn  bn  (fiteltetation  übet  bat  legiere  gulafpg. 

Dal  ©triebt  bat  felcgenfattl  bit  Stbeblicbfeit  bei  aufgtfteOten 

Behauptungen  für  ben  gu  trbtingenbtn  Setreil  ju  prüfen  unb 

inlbtfanbett  auch  barüb«  fug  feblüffig  gu  maibtn,  cb,  faDl 

b«  gib  üb«  bit  bttrtffaibt  all  Snbicium  aufgefteüte  tgat- 

U4li<bt  Behauptung  »«weigert  werben  feilte,  el  nctp  auf  ben 

gib  üb«  bat  £auptbtweittbtma  (bi«:  Äenntnij  bn  9eft.  um 

bie  fraubulcie  abpegl  ibetl  ©bemanne!)  anfäme.  Sietgl. 

tintjib.  bei  »origer  Siumm«. 

31.  Kicglig  ift,  bag  ber  3'ug*  ®.  nicht  weig,  mit  Belebet 

fianb  AI.  benieiben  gnrücfgeftogen  bat.  allein  bat  9.  U.  ent- 

bäu  feinen  Mangel  an  gntjcgeibunglgtünben,  wenn  rt  auf 

©nenb  ber  Tbatfacbe,  baff  AL,  ber  fowogl  bei  bn  Setnebmnng 

bei  ©acboerftänbigen  ©.,  befftn  ©utaegten  vom  9.  li.  in  9e= 

gng  genommen  »leb,  gugegtn  war,  all  auch  not  bem  9.  ®. 

pcrfinlitb  gebärt  würbe,  nitntall  getagt  bat:  n   habt  ben  Steg 

gegen  ©.  mit  ber  linftn  f?anb  gtfübrt,  bei  tDürbigung  bn 

Segauptungen  unb  Seweife  baoon  aulgebt,  tag  btt  Steg  gegen 

®.  feiten!  bei  AL  mit  bn  rechten  fianb  geführt  worben  fei.  — 

Senn  et  auch  richtig  ift,  tag  ein  gib  je  nach  fege  bet 

intioibneUen  fettet  innerhalb  gtwiffer  Strengen  auch  ein  llrtbeit 

umfaffen  fann  (ongL  g.  9.  Sntfeg.  bet  $.  ®.  in  öioitjacgen 

Sb.  15  für.  86),  fo  ift  hoch  bie  Sntjcgtlbung  bei  9.  U.,  tag 

AL  im  rcrliegenbtn  fette  gut  St  gäbe  eincl  Urtbeilt  batüber, 

auf  welche  Hrjatge  bie  Setlegnng  gurüefguführen  fei,  nicht  be- 

fähigt fei,  all  auf  tgatfächliehtm  ©ebiete  liegenb  bn  anfechtuug 

im  Siege  bn  SReoipon  entgogen.  —   Sine  neue  Begutachtung 

bnreh  ©aegoerftänbige  untnfleht  nach  §   377  bn  0.  f.  C.  bem 

richtniichen  gern  egen.  Such  bat  bie  in  ©egenwart  bei  AI.  er- 

folgte Sachonfiänbigemieniehmung  «geben,  bag  eine  anbetweile 

äufflärung  bnreh  folc^e  nicht  ju  befcgalftn  ift.  III.  0.  S.  f. 

6.  (Sbert  e.  Dberrg.  Serpchnunglgef.  in  Mannheim  vom 

3.  3anuat  1896,  »r.  376/95  UL 

32.  3t  begeht  Weber  ein  cloUtecbtUcber,  noch  ein  pro- 

gtgnalcr  Sniprucp  ber  9efL  auf  Borlage  bn  von  bn  Al.  mit 

D.  gemeihfeiten  Briete  unb  Telegramme.  Denn  Veglnet  bat 

bal  in  gtage  ftebenbe  ©efegäft  nicht  etwa  all  „gemeinfamet 

Vermittln*  beibn  3 heile  im  Sinne  bei  §   387  legier  8t  fab 
ber  S.  |>.  O.,  fonbrm,  wie  n   jeibft  befunbet,  all  Ikrtretee  bn 

AL,  ton  weich«  n   ein  fJrogent  $tooipon  bafür  begog,  ab- 

gefebioffen;  fein  üerfegr  mit  berfeiben  war  bah«  ein  rein 

intern«,  auf  befftn  Cffeniegung  bie  9efL  fein  Sieche  halten, 

©aupp,  6.  f.  D.  §   387  IL  3   c.  bei  »Rote  16.  UL  3.  ®. 
i.  ©.  ÜHctr  c.  SDlepn  oom  7.  3anuar  1896,  Sir.  280/95  III. 
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anbenoeit  erfannt.  Sei  ber  anberwetlen  Serbanblung  tännen 

beite  Parteien  in  anfebung  bet  fcetreffenben  Beweitfügrung  alle 

{Rechte  aulüben,  welche  ihnen  not  bn  Hufnlegung  bei  ®ifctl  gu- 

ftanben.  (0.  p.  C.  §   433  Sbf.  3   unb  1.)  Dal  anberweit  n- 

fennenbe  ©reicht  ift  an  bie  9eweilwürb!gungtn  uub  geft- 

ftettungen  in  bem  aufgehobenen  Urtbeilt  nicht  getunten;  el  bot 

oielmebr  in  bfrfn  9cgiebung  freie  fianb.  31  fann  auf  Um- 

flänbt  ©ewiebt  ob«  grögnel  ©ewiebt  legen,  bie  bem  frübntn 

SHicbter  nicht  ober  weniger  erheblich  erfehienen  pnb  unb  umgefebrt; 

el  fann  übnbaupt  feine  Seweilwürbigung  gang  felbftfiönbig 

unb  nach  neuen  ©epcbtlpunften  oornebmen.  ©ctbftoerftänbttcb 

ift  nicht  autgrfcbloffen,  bag  el  gefiftettungen  bei  früheren 

SSichteel,  mit  benen  el  übneinftimmt,  geh  aneignet,  ohne  beten 

Segtünbung  in  allen  ßitijdbeiten  wtebtrboltn  gu  mügece. 

V.  0.  ©.  L   S.  Otto  c.  Schmitt  oom  4.  3anuar  1896, 

3Rr.  204/95  V. 

24.  Durch  ben  fraglichen  Hntrag  ift  in  SBitflicgfeit  ein 

neuer  8nfpracb  nicht  erhoben,  fonbern  lebigiieh  ein  9er- 

theibigunglmittef  genüg  §   491  abf.  1   bn  0.  f>.  D.  oetfehügi 

worben.  SRacbbem  bie  9efl.  im  häufe  ber  Snhanblungtn  I.  3 

nflärt  hotten,  bag  bem  anfpruch  auf  f>«aulgabe  bei  on-. 

machten  anwefenl  in  nnlura  ihmfeitl  nicht  enifprochen  werben 

fenne,  weil  pe  taffelbe  im  3ahre  1890  an  einen  Dritten  on» 

lauft  hätten,  äuberte  AL  ihren  Hntrag  tabicc  ab,  bag  ge  bit 

.perauljahlung  bei  ben  9efL  gegaglten  Aanfpreifel  in  frühe 

ron  16  000  91arf  beanfpruebte.  SRit  tiefem  8nlrag  würbe 

rechtlich  bie  Srftattung  ber  9nticherung  bn  9etL  aul  bem  bn 

AL  gugehörigeu  Aaufobjeft  onlangl,  nnb  bie  hingegen  gettenb 

gemachte  anfftettung  bn  9cfL,  bag  febenfattl  bn  auf  bit  ihm- 

jeitl  gemachten  9erwenbungen  entfattenbe  2teÜ  bei  Aaufnlffel 

hiervon  in  ab  gng  gu  bringen  fei,  charafterigrt  geh  all  bie 

Seftreitung,  bag  eine  Bereicherung  in  ber  gangen  fräge  bei 

Aauferlüfel  oorliege,  intern  eine  folche  oielmebr  nur  enfomeii 

angenommen  wnben  tonne,  all  ber  Aaufprrit  auf  bal  Aauf- 

objeft  ogne  bit  9erwenbungen  angurtebnen  fei.  Diefe 

Seflreitung  b«  frohe  bei  8ufpruchl  bilbet  aber  lebigtlih  ein 

SertbefbigHngtmittei  nicht  bie  3rbebung  einel  anfpruchl- 

II.  0.  S.  L   ©.  fJabfi  c.  ©emeinbe  Sein  aufm  hanb  vom 

3.  3anuar  1896,  9r.  271/95  II. 

25.  9egtünbei  erfeteint  bie  Sitoigon,  infomeit  ge  bie  9et- 

ginfung  ber  geflagten  20  000  Warf  betrifft.  3«  ber  oom 

9.  81.  bnrebweg  aufrecht  erhaltenen  (fntfeheibung  bn  I.  3- 

waren  bie  9ctl.  gut  feglung  oon  3infen  gu  5   ftrogent  auf 

bie  grtitige  Summe  feit  bem  1.  3anuar  1894  oerurtheilt 

worben.  91ach  ben  in  II.  3.  »orgelegten  Urtunben  oom 

16.  gebraut  unb  23. 9tprii  1895  pnb  ab«  bie  (4‘/i  pregeutigen) 
3infen  bil  gum  15.  Würg  1895  an  bie  SBittme  SS.,  welche  in 

biefn  Begiebung  bie  annabme  nicht  oerweigect  bat,  pünftliih 

begahtt  worben,  wal  auch  ber  9.  X.  in  jeinen  ©rünbeu  an- 

erfannt  hat.  Dem  gegenüber  lägt  geh  bie  gweitlnftanglich  ge- 

billigte ©ntjeheibung  wegen  ber  gu  gaglenben  3injen  nicht  aul- 

recht  «halten.  Da  jeboch  tiefer  3Bibtrfpra<h  in  ber  9c- 

rufunglinftang  überhaupt  nicht  nertert,  vielmehr  erft  oon  bn 

Steoipon  herooegefceben  worben  ijt,  fo  war  für  jegt  oon  einer 

©ntfiheibung  biefn  Streitfrage  abgufegen ,   vielmehr  bie  Sache  gu 

Heften  3wecfe  in  bie  9crfngang  jutücfguoerweijen.  III.  0.  S.  i.  ©. 

öcbn  c.  ÜRarig  oom  27.  Degcmbn  1895,  9r.  267/95  III. 

Google 
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26.  (Ingtfoihteii  ift  «int  rinftBtilige  Verfügung.  Der 

döerth  bt«  ©treitgegenftanbet  ber  -£>aoptfac^f  ift  alfc  ni$t  tut* 

jihribenb.  3n  Setraiht  fommt  bat  3nltrefje  b«t  !KfI. 

bann,  bafj  bf«  iiormerlung  auf  ftin  ©eunbftücf  bit  iur  (Snt- 

fiheibung  btt  .fiauptfheitel  tingtlragrn  Borten  ift.  lag  bitftt 

3nterejfe  auf  in tbr  alt  1   500  'Statt  ßefctjä^t  merteu  Fönnle, 

fanu,  ba  bit  «nbgüllig«  (felebigung  btl  .frauptftreiteS  in  naher 

3tit  fcecorftt^t,  nicht  angenommen  Berten.  Sut  btn  bitherigen 

i'trbanbiimgtn  in  I.  unb  II.  3-  finb  btfonbete  Umftänbe, 

melch«  tint  jo  ffierthung  btt  Snltrtfft#  btl  91(1.  recht- 

ftrtigttn,  nilfit  trji<$tl!$ ;   91(1.  irntjte  auch  ft  int  lcltfct  Uuiftäube 

antufü^rtu.  VI.  6.  S.  i.  ©.  e.  SRotjCjtntfi  c.  3agitll(i  nein 

19.  Dejewbtt  1895,  9lr.  383/95  VI. 

97.  £Di<  Jiutfüf'tung  btl  8.  01.  oetftöjjt  gtgtn  btn  (laten 
Sortfmn  btt  §§  5,  8   unb  9   btl  Statut!.  (dach  $   5   b   foü 

bit  Siitglitbi^afi  buch  91icht«ntrichtung  btt  Stiträge 

unlet  gttoifftn  fflatjnunglmobaliläten  aufförtu.  Saut  §   8   b«< 

fteijen  bit  Ginnahmen  btt  Haffe  in  btn  3infen  btl  Kapital- 

cermcgent,  aut  btn  jäfrlicfen  Beiträgen  btt  Witglteber,  tretest 

auf  15  ®!atf  füt  jtbtl  üjlitglitb  feftgefegt  finb,  aut  btn  Gin- 

Ititiegtlbtm  unb  aut  aufjergeBohnlichen  Ginnahmen  (@«f<h eilten, 

8ettnä<htnlfj«u  u.  f.  ».).  91a<h  §   9   finb  bit  Seitläge  am 

erfttu  lagt  btt  IRttpnung«jal)t«!  fällig,  tonnen  jeboch  halb- 

iäijrlicf)  im  Scraut  im  üaufe  bet  ‘Stonate  äpril  unb  Cttober 

btm  Senbanten  übergeben  ober  frei  einfi^liegliip  0   e   ft  e   1 1   • 

gebüßt  tingefanbt  seihen,  unb  bit  burd;  bat  9J!ahiiotrfahren 

(§  5)  entftehenben  Soften  flat  bet  Gemahnte  ju  ttagtn.  Diele 

Statuttbeflimiiiungin  bringen  (lat  jum  äutbturf,  tag  ju  btn 

Ginnahmen  btt  Haffe,  aut  btntn  bieje  nach  §   10  bet  ©talult 

i^teu  3®«(f,  btn  SittBtn  unb  Sagen  ihrer  'Siilgliebet  f)tn- 

Üonen  ju  gemähten  (§  1),  ju  erfüllen  tiat,  nur  bie  auf  15  'Siarl 

feftgefegtin  3a(ietbtittdge  btt  fSiitglitber,  nicht  imf  bit 

bei  einftnbung  bet  Seiträge  btijufügenbt  Srftedgebühr,  ge- 

hör™, unb  baf)  bat  Hufhören  ber  Siitgliebfepaft  nut 

an  bit  91f$lcntri$lung  btt  Beiträge,  nidjt  auch  an  bit 

91i^tbtifngung  bet  8eftrdgtbühr  für  einge|anbte  Beitrag«  ge- 

(nüpfl  ift.  IV.  6.  S.  i.  ©.  üube  c.  üthrtr  •   ffiithoen  •   unb 

ffiaifenfafje  ju  Gffen  com  19.  Dtjember  1895,  91r.  915/95  IV. 

98.  Sem  dntiage,  btn  in  ben  Qteri<$tttofteart$nung«n 

auf  40000  ÜJlatf  angenommenen  S&ertlj  bet  Stieitgegenftanbet 

füt  bit  I.  unb  II.  3-  auf  2   000  'BlatF,  estntueB  menigfttnt 

auf  27  bit  28000  ®iatf  htrabjufepen,  fte^t  bet  Umftanb  ent- 

gegen, bafj  bet  ffierth  bet  ©tteilgegenffaubet  fcur<h  8tj<h<ujj 

bet  Königlichen  Hammergeriifitt  com  17.  SRärj  1891  auf 

40  000  fDlatf  feftgefegt  unb  gegen  biefeu  öefeplujj  eine  8t- 

fipmttbe  nid?*  erhoben  ift.  Sine  foltfjr  ift  aud>  in  btm  (inltage 

com  21.  Dejtmber  1895  unb  in  beffen  8egtünbung  nicht  ju 

finben.  SBäte  eine  ©efipmerbe  beabfnptigt,  fo  fälle  fit  gemäg 

§   532  Slbf.  1   btt  6.  i'.  O.  btl  btm  Hammergeti<^t  eingelegt 
metben  muffen.  8on  dmttvegen  fanu  eine  (ienberung  bet 

geftjegunglbefiplujftt  coiu  17.  fDlätj  1891  feiten!  bet  8t.  @. 

f<$cn  betpalb  nicht  erfolgen,  tcei^  eine  feiere  nach  §   1 6   Ülbf.  1 

btt  dt.  H.  ®.  nut  im  üauf«  bet  Serfihttnt  ftatt^aft  ift,  bat 

8 erfahre tl  cot  bem  8t.  dt.  abet  turdj  bat  am  17.  Cttober 

1895  ergangene  9ieclfioneurth«il  feinen  Ülbjipluf)  gefunben  hat. 

IV.  IS.  ©.  i.  '3.  c.  9taictor(a  e.  Viebtte,  Sefcht.  com  9.  3anuar 
1896,  91t.  116/95  IV. 

29.  übtoebl  in  ben  beiben  8orinftanjen  glcitpfärmig« 

Ifutfi^tibungeu  ergangen  finb,  inbent  burd;  Sejiplui;  bet 

II.  Qiciltammer  bet  Höuigliibin  9.  dt.  ju  £ageu  com  13.  De- 
jember  1895  bet  Kntrag  bet  S.  auf  (Sinfteflnng  ber  gegen 

biefeu  oerfügten  3®angtocl)ftte<fung  lurüifgemiefen  unb  bie  ba- 

gegen  eingelegte  Sefifnoetbe  bur$  ben  angegriffenen  iftfrblufi 

bet  C.  8.  dt.  all  unbegrünbet  jutürfgetoiefen  ift,  etiler  nt  bie 

Beitete  ScfipBetbe  t0(b  juläjfig,  Beil  in  bem  Seftbluffe  bet 

Beji^BttbegeH^tt  ein  neuet  felbflftänbiget  8ef(^icetbegtunb 

enthalten  ift.  fflöbrenb  nämlid)  bie  lanbgetii^tlii^e  ßnlfibeitung 

lebiglii^  mit  ber  Unjuftänbigfeit  bet  angerufenen  ötriifitt  be- 

gtünbet  ift,  tat  bat  Seft^meibegetid'l,  unter  SttBetfang  biefet 
0 tunbet,  aut  fa^lii^en  @tünbeu  bie  8tfr$mtrbe  jutürfgeBitfeu, 

jo  ba|  Heb  biefe  (Sntfdjeibung  alt  eine  tritt  barftedt.  V.  6.  ©. 

i.  ®.  ©onbetmann  c.  Hramer,  8tfd)l.  com  11.  3«nuat  1896, 

B   91t.  6/96  V. 

30.  91a<fi  §   657  ber  6.  t'.  C.  finben,  Beim  gegen  ein  für 
cotläufig  oodfttttfbar  ertlärtet  Utlbeil  btt  (finfpratp  eingelegt 

Bitb,  bie  8otf(^tiften  bet  §   647  bet  (S.  f>.  D.  entfpretpenbe 

dnBtnbung.  91atp  Itpltren  (ann  aber  tat  ©ericf't  in  btn  ba- 

felbft  gebauten  gäden  auf  diilrag  auorbnen,  bau  bie  3®angt- 

ccdfttttfnng  gtgtn  obet  ebne  3idtrbeit6!tf'timg  einfttceitige  ein- 

geftedi  metbe  ober  nur  gegen  Sltberlieittleiftung  jtattünbe,  unb 

bab  bit  ttfolgltn  8od[ttctfunglmabtegtln  gtgtn  ©itberbtiif- 

Itiftung  auijufcettn  feien',  et  ift  f^irtbei  bie  Cfinftedung  bet 
3Bangtco0fite(fung  ebne  ©i<berbeittleiftung  nur  juläffig,  nenn 

glaubhaft  gemacht  Bitb,  baff  bit  8odfitet(ung  cintn  nicht  in 

ttiegtnben  fJlatbtbtil  bringen  »erbe.  91a<b  §   647  9ibf.  2   bet 

(S.  fJ.  O.  frnbet  eine  Jtnfeihtung  bet  8efdjiuffet  ni<bt  ftatt. 

tcetibe  'Borftbrijt  auch  im  gade  bet  §   657  bet  6.  f>.  D.  Kn- 

menbung  leibet  (Qfntfrb.  bet  91.  0.  in  (Sicilfaihen  8b.  32  91r.  107. 

0o!je,  flrarit  bet  81.  ®.  in  (Sicilfaihen  8b.  8   9lr.  1007). 

III.  (S.  ©.  i.  ©.  Sltfetmann  c.  9! trat  Stfihl.  com  27.  Xejtmbet 

1895,  Bo.  dir.  221/95  III. 

31.  gür  bit  flntcenbung  btl  §   810  bet  B.  1'.  £>.  ift  bei 

bec  8odjiebuug  einfhoeitiget  ilerfügungen,  bie  nicht  auf  ®elb. 

leiftung  getiihtet  finb,  überhaupt  fein  tdauin  gegeben,  Beit  naet 

§   817  ebenba  bat  0eriihi  in  jebem  einzelnen  gade  bie  (In- 

otbimngen,  bie  jue  Streidiung  bet  con  bet  eiufttt eiligen  8et- 

fügung  beabRchtigten  jmeifet  ttfotberliih  ftnb,  nach  freiem  (ft- 

meffeu  ju  btftimmtn  hat,  unb  tethalb  eine  ®fänbuug,  bie  ein 

f)fanbee<ht  mit  ben  tSitlungen  bet  §   709  a.  a.  D.  begrünbet, 

sie  fit  btt  §   810  im  ©inne  hat,  niett  in  gtagt  treten  tann. 

übet  auch  bei  brr  8odjiehung  bet  auf  Qfeibitijtung  gehenbeu 

einftmtiligeu  8nfügungeit  ift  eint  eutfpteehenbe  fXnmenbnng  bet 

§   810  autgeichloffen.  —   Set  (Itrefl  ift  auf  ® icherfteltiiu g, 

bie  einfiBeiligc  8erfügung  auf  8eftiebigung  bet  öläubigert 

gerichtet.  Hier  §   8 1 0   oebnet  beihalb  bei  ber  8odjithung  bet 

üirreftrt  in  bemegiiehet  Setmägeu  alt  8oBjiehungtnia§regel  nut 

bie  ®fänbung  unb,  menn  Selb  gepfänbet  ijl,  obet  Beim  bie 

flfäitbung  betceglicbet  (ötpeelichet  Saehen  ftattgefunben  hat, 

beten  attbalbige  Serfteigerurig  nach  ben  Umftänben  geboten  ift. 

Die  8onjithung  bet  9) reiftet  in  gorberungen  beiehränft  fieti 

auf  brren  'l'fäntung,  tcogegen  bie  UeberBeifung  ber  ge- 
pfänbelen  gorberungen  aufirrhalb  ber  Brenjen  ber  8od)iehung 

bet  ffrreflet  liegt.  Diel  ergiebt  üdi  aut  bem  (laren  dSortlante 

bet  laefeget,  mit  aut  btm  mhuiibeu  *eftn  bet  Siereftet. 
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IV.  ©.  i.  ©.  ©agfe  c.  Wagft  Stf*l.  rem  23.  X fifinbft 

1895,  B*.  Sr.  218/95  IV. 

32.  3üag  tit  SUoU jirbung  tinftwtilig«  Setjügimgni  ui*t 

ringtltli*  btwiilt  würbe,  inbtm  für  bit  ffäubung  t«  gerbt- 

rang  bat  (Mni*t,  »tligtf  tit  Snfügung  nlafjtn  bat,  bagtgtn 

fit  feie  Uebetweifuug  btt  gerttrung,  tit  tit  Sefritbigung 

btt  ©läubignt  gut  geigt  taten  feil,  gtmär,  §   729  8bf.  2   tn 

(?.  f.  0.  tat  JlmttgfriAt  btt  wtl*nu  btt  S*ulbtitr  ftintn 

allgtmtintn  ®ni*ttftanb  tat,  alt  i-ollftretf ungtgerirfjt  juitäntig 

wärt.  Sin  feiert*  ßtgtbnij)  würbe  ab«  b«  3bit*t  btt  (Mt- 

jtgtl  wibtrfpmgtn.  «gl.  (Intf*.  bti  »origer  glummtr. 

2.  B«t  Senfurterbnuug  unt  gum  1lnft*tungt- 

g«f«b- 
33.  Xig  bit  jfagtung  rem  19.  Wai  1893  tint  btt  Stil, 

alt  Äonfuitgläubigerin,  unt  ni*t  alt  abjonbttunglbrtt*tig!tt 

(Mliubigtrin  gfttäbrtf  Stfritbigung  entbleit  unt  tat«  na* 

§   23 ■   btt  9.  d   0.,  ba  fit  nait  btm  ßiöfjnungtantrage  tt- 

iclgte,  jitfngtbar  ift,  felgt  bataut,  tat;  bit  StH.  igrt  Sefrie- 

Cignng  niegt  tur*  bit  Sttfttigerung  ttt  gtpfänbtttn  (Sfgfn- 

ftänbt  unb  alfe  ni*t  turd'  Strfolgung  igttl  Kbfonbftungl- 

rt*lt  (§  39  btt  St.  S.  D.J,  fonbttn  Our*  Ballung  btt  S*ulb- 
ntri  erhielt.  VI.  ß.  ©.  i.  2.  ßegmann  e.  .Sentuitntafie  btt 

gtepbnrgtt  Wügienwtrfe  »out  9.  Xtjtmbtt  1895,  91t.  246/95  VI. 

34.  ITit  tingigt  Scraulttgung  fit  bit  SBirfutig  btt  St- 

cüiuingbanlragtt  ginfugtli*  btt  Jinfeigtbarftil  ton  Sflgltbanb- 

langen  btt  ©*itlbuerl  ift  bit,  bat;  t«  beanttagtt  Scnfurt 

»irfli*  eröffnet  tritt,  ©tun  tn  (fall  »erfemmtn  tann,  bag 

bitt  anf  (Miunb  «ft  na*  btm  Unitagt  in  btt  3»if*enjtit 

irriiebtit  bieftm  unb  btm  (B«i*ltbtf*(u|fe  tingfttfttrut  3aglungl • 

nnfägigfeit  gtf*itgt,  —   ba  jvat  im  fl nl tagt  bit  Ballung»- 

unfägfgfrit  glaubhaft  gu  m   a*t  ti  ift,  bat  ©trügt  ab«  na*  §   9   4 

btr  Jt.  St.  D.  febann  gu  prüfen  l>at,  eb  3aglungtunfägig!rit 

retlitge,  nügt,  eb  fit  gut  3eit  btt  flntraget  eetgtltgen 

gabt  — ,   fe  ift  bc*  fit  bieftn  ffaB  im  ©tjtge  bit  8nft*fbar- 

leit  btt  (He*tlganbiungtn  btt  Sdjulbnnt  ni*t  erft  an  ben 

Btitpunlt  bet  (Spateren )   Sintrittl  b«  3aglungtunfäglgftlt  ge- 

fnipft.  Sgl.  Cnif*.  bti  »orig«  Summ«. 

35.  £>al  D.  8.  ©.  l)at  bunt  btn  angefetbttnen  SJtfdjlup 

fit  ben  Sngttftrrit  btn  Sktlb  btt  ©tnitgegenftantet  auf 

2   000  Warf  feftgeftgt.  lieft  geftfegung  tntfpri*t  b«  Sor- 

f*rift  bet  §   10  bet  0.  St.  ©.,  wona*  bei  ni*t  '.'muägent- 

tt*tli*en  Slnfprütfjen  in  b«  Segel  btt  SBntg  btt  Slrtitgtgtn- 

ftanbtt  auf  2   000  Statt  angenemmtn  tonbrn  fod.  Sen  fe« 

Stgtl  abjute rieben,  giebt  bit  een  btm  Stf<b<eetbefübm  bt- 

bauptttt  2gatfa*t,  baf;  bit  Parteien  ein  ©tuiibftucf  im  ©erigt 

een  28  500  Slot!  btftgen  unb  baf)  bit  teint  Snmcgentmajje, 

»ei*t  btt  Kuteinanbftffgung  ju  ©mnbt  jn  legen  fei,  btn  St- 

trag  een  10  (XX)  Warf  ngtbli*  übtrfteigt,  ftintn  gtgtünbrttn 

flnlab-  IV.  ß.  ©.  i.  ©.  S*arff*w«bt  e.  S*aTfi*wtrbt, 

Stf*lnf|  sem  9.  Januar  1896,  B».  9tr.  227/95  IV. 

36.  Satt  »itfli*  bit  Snäujtrung  alt  25«fungtgcf*äft 

J»  bturtgeütn,  fe  müijte  na*  feftftebenbn  g'taiit  btt  9i.  W. 

nil  fiftgefteDt  unbtn,  baf;  bit  Snäufitiung  glttd'trebl 

ni^t  in  bn  Slbftt^t  bet  Sttfuug  (ebtr  ©ilbrrung)  fit  tint 

btftebenbt  getbttung  b«  Stfl.  alt  eitlmtbt  in  b«  (b« 

Seil,  befannten)  ftbüd/t,  fcietbur*  (Bläubign  btt  «rftetbenen 
Slftmaiintt  b«  Seil.,  btfcnbtrt  btn  ,(fl.,  jn  bena*tgeilige« 

eetgenemmen  leetben  fei,  unb  biefe  ftaubulefe  5lb5*t  raupte 

fi*  in  btn  btfentereu  tlmftänben  btt  galltt  begrünbtn  laffen 

(liege  Sntfig.  btt  S.  ®.  in  ßieilfaigen  Sb.  XX  ©.  180, 

Sb!  XXIII  S.  9,  Sb.  XXVI  3.  1   f.,  aueg  tlrtgtil  bti 

ttftnntnbtu  äeualtt  eem  29.  Sceenib«  1894  in  ©atgen 

Xamiert  unb  ®tncfftn  »iber  Äritbei,  Sep.  VI.  928  94  unb 

eem  9.  ÜSai  1895  in  £a<gen  finbenmnn  leib«  {lübntr, 

Sep.  VL  84/95).  VI.  ß.  ©.  (.  ©.  Sinfe  e.  -fiaifti  eem 

12.  JJtJbmb«  1895,  St.  250/95  VI. 

II.  3*  btn  fiefirngefegtn. 

37.  gut  btn  een  btm  beauftragten  !Ki*ltt  btt  flamintr- 

gerifgtt  aufgtncmmenen  S«glti<g  eem  20.  Juni  1894  fenntt 

bit  (Mtbiibr  aut  §   23  flbf.  2   bet  ®.  Ä.  ®.  nur  infetetii  jum 

Xnfagt  gtiangen  fann,  alt  bitftr  Strgltitg  btn  Stfigicttbt- 

gegtnftanb  btt  in  b«  Strufurglinftan)  bti  btm  ftamui«geri*t 

angängigtn  Sngitftttiti  btr  grfigitbtntn  pieljbänbltt  £.'i*m 
Ggeleule  rnibtr  einanbtr  bttrifft,  niegt  bit  fenftigtn  butig  btn 

Sttgltiig  brttefftnen  Snfptnigt.  Xitl  ngitbt  fng  bataut,  tag 

in  §   23  a.  a.  D.  bit  ®ebügt  für  ffufnagmt  einet  Setgltiigtt 

alt  Cucte  (Vit)  bet  Snlfigtibunglgtbügt  nermitt  ift.  £it 

Snlfd/ribunglgtbügt  fann  ab«  na*  btt  Salut  bn  @aigt  unb 

na<g  §   8   bti  (M.  Ä.  ®.  nnt  een  btm  SBertge  bet  iu  t«  fe- 

ieeiligen 3nftanj  gut  ßntfigtibung  fltgenbtn  Oegenftanbtt  «• 

geben  trnbtn.  Xie  Sctmirung  bet  Sngieiigtgfbügt  alt  Stfag 

jüt  bit  Snifigtibungtgebügt  finket  auig  tatin  igtt  Sttttgtigung, 

tag  tn  Snglri*,  mit  bit  Sctfigtifttn  btt  §§  77  unb  146 

Sr.  1   bn  ß.  0.  rtftnnen  laffen,  eem  ®fft$gebet  alt  tin 

bn  Stitiligung  btt  Sctgllftttiiel  bitntnbtt  IMtpcfitiontaft, 

alfe  alt  tin  ©unegat  btt  ßnljtgelbung,  aufgtfagl  ift.  IV.  ß. 

S.  I.  ®.  Steig  c.  Steig,  Stfigl.  eem  19.  Xegenibet  1895, 
B.  R   St.  187/95  IV. 

38.  3>te  3uläfggftil  btr  Seftgmttbt  unlnlag  feinem  St- 
btnftn,  ba  tint  fPattri,  btttn  Slmeall  natg  Waggabt  een  §   12 

btt  ötbügrtnetbnung  für  Sngttanwälte  in  eigenem  Samen  eil« 

Stgegung  bti  fefigtjegltn  StrtitWfrtgtt  beantragt  nnb  «wirft, 

ginburtg  natürlich  niigt  btgiiibnt  Ift,  igt  eignet  tnlgegengeftgiel 

Sntereffe  mitielft  eint!  Sngttmitttil  gu  »«feigen.  VI.  ß.  ©. 

i.  S.  Stürm  c.  Stürm,  Sefigtug  rem  16.  Xegembtt  1895, 
B».  St.  191/95  VI. 

39.  Saig  §   20  bn  (Mtbügrnicrbnung  für  St*ltaineüllt 

ngäll  btt  Scigttanwall ,   femtit  bit  bat*  bit  Ötbügt  gu  »ft- 

güitnbt  Xbätigfeit  autfiglitgliig  ptojtgginbnnbe  ßinttbtn  be- 

trifft, fünf  3tgntgei(e  bet  im  §   13  btt  (Sebügttnorbnung 

beftimmttn  (Mtbügr,  alfe  auig  btt  @ebügr  füt  bt»  ®ef(gäftf 

betrieb  tinf(g!itgli(g  bet  gum  3»«f  bn  ©ubflantiirung  foligtt 

ßinrebe  unb  gut  Snganbiung  übet  bieftibe  ttfgtiUtn  Jn- 

fomiatien.  ©tun  man  mit  bn  Segrüntung  btt  eberianbet- 

geriigtliigfn  Stftgiuffel  untnftettt,  et  fei  fauni  benfbar,  wie 

eint  erbnungtmägige  Jnfeimatien  btt  beFlagtiiigfn  Slnwaltt 

in  Stfigtänfung  auf  eint  tingeint  ßinrtbe  feilte  ttfelgen  fünntn, 

unb  btt  Ämeall  werbe  gat  ni*t  umgin  fünntn,  fl*  au*  mit 

bn  ̂ )aupt(a*e  gu  btf*iftigen,  um  gu  benttgeiitn ,   ob  unb  in- 
wiefern bit  ßinttbt  bet  unguftSttbigen  ®eri*tt  begrüntet  fei, 

infmtbngeil  um  bitfe  ßinteb«  ti*tig  gu  wütbtgeii  unb  ;u 

begtäubeit:  je  wirb  be*  bit  gjtegtggtbügt  füt  bie  ©tfammtgeit 

bet  Jnfotmaticn  »cm  @tftge  gugtbiüigt,  wtl*t  erfctberli*  ift, 

um  btn  Sngttameait  in  ben  Stanb  gu  fegen,  bitienigtr. 

igle 
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ptojtffualifcbnt  Slftt  notjunebmen,  welche  ct  bemnüebft  tbatfäcblitb 

eoiuimmt.  Uub  wenn  bat  ©efeg  bie  .f/öbi  btt  ©ebütjr  auch 

für  bie  3nfcmiaticn  nad;  brn  im  T'rcjeb  »«genommenen 
Sitten  bcmi§t,  fo  ift  rt  unjuläffig,  bie  ©ebübr  für  bie  jut 

Vornahme  biefet  Hfte  ecforbertifyn  Snfonnation  b»()«  ju  be* 

meffen,  »eil  biefeibe  nach  intern  3n$a!t  auch  geeignet  ift,  ben 

Oiecbltanwatt  in  ben  Staub  ju  (eben,  weite«  Sitte  sorjunebmen, 

bie  et  nicht  ocrgencmmen  bat  unb  nicht  »ernennten  foQte,  in* 

fonb«beit  alfo  im  »orliegenben  Saßt,  übet  bie  {muptfabc  felbft 

ju  sttbanbeln.  Sirb  ein  SSe<bt»anwalt  beauftragt,  eine  Siage 

auf  3abinng  fäüiget  3infen  ju  «beben,  fc  wirb  jut  Segrünbung 

bet  3<a*anfptu<bt  au<b  bie  3nformation  «fotberlicb,  welche  jut 

Begtünbung  bet  anfpruibi  auf  bat  Kapital  geeignet  ift,  unb 

in  nieten  Säßen  wirb  bie  bem  Mrcbttanwolt  bet  Beil.  na<b 

Stbebung  btt  3intfiage  ju  ettbeiienbe  3nfntmaticn  ftefc  auf 

ßinreben  nftreefen,  mittelft  beten  bargelegt  wirb,  bag  bem  A(. 

(eine  3tntfntberung  jnftebe,  weil  et  feine  Äapitalfoeberung  bat. 

$af)  ab«  in  biefem  Säße  bie  SRecbttauwälte  bie  bJtojebgebübr 

wegen  bet  Snbaltt  bet  erfotbetiiiben  3nformaticn  nach  bet 

•flöh«  bet  Anpltalfumme,  «egen  betet  gat  fein  bJrcjefj  gefübtt 

Ift,  beregnen  bütften,  wirb  'Jiiemanb  behaupten  woßen.  £at 
9L  ©.  bat  betbaib  bei  »iebetboitet  Prüfung  bet  Stage  feinen 

©tunb  gefunben,  non  btt  bereitt  ju  B   I   54/86  nom  20.  Cf* 

tobet  1886  —   0ntf<b.  Sb.  19  9!r.  87  —   autgejpeocbeneu,  in 

bem  Sefibluffe  1.  57/93  nom  20.  3uni  1893  »iebetboit  be- 

folgten SRe<bttanfiibt  abjuweicben.  I.  0.  3.  i.  3.  üleiblingct 

«.  Brunning,  Sef<biu§  nom  21.  £ejemb«  1895,  B.  91t.  97/95 1. 

III.  füal  .$anbrli*  unb  Sfi)ed)felreci)t. 

40.  ®ie  gramgung,  non  bn  bat  angefoibtcne  Uttbeif 

autgebt,  ftebt  im  @lnfiang  mit  bn  91«btfpre<bung  bet  91.  ©., 

bat  wieberbolt  auigefpretben  bat,  bag  auib  btt  Sacbweit  einet 

jum  Berttagtfcblub  geneigten  unb  geeigneten  $>«jönli<bfeit  alt 

Betmittlung  anjujeben  fei,  unb  bafj,  wenn  bemnäibft  btt  Btt* 

trag  auf  ©tunb  einet  fofeben  91a<bweifet  ju  Staube  forame,  bet 

anfptueb  auf  bie  $tonifion  nicht  betwegen  ju  nttfagtn  fei,  weil  bet 

Vermittler  bei  bem  Jlbfcbluj;  bet  ©efibäfte«  uiibt  jngegogtn 

worben  fei.  I.  0.  3.  i.  3.  tSicbfolj  c.  6abn  nom  21.  £e* 

jember  1895,  91t.  279/95  I. 

41.  SM«  ̂ etfonen,  benen  bie  Siquibation  einet  {lanbell* 

gefcbäftt  übertragen  »itb,  fönnen  jwat  ju  ben  3nbabttn  bot 

©efibäftt  in  einem  £lenfto«bSlinifje  fielen,  tRegeimäfeig  ift 

bict  abet  nicht  bn  Saß,  liegt  niclmebt  nut  bie  Uebetnabme 

einet  auftraget  not.  (Bngl.  Urtbeil  bet  91.  O.  .£>.  ®.  nom 

16.  Sanuat  1874  unb  nom  7.  Mai  1878,  0ntf(b-  Sb.  12 

3.  216,  217  unb  Sb.  23  3.  324  ff.  bef.  329.)  Cb  bat  eine 

obet  bat  anbne  Setbältnij;  t erliegt,  liebtet  fup  nach  ben  tim* 

ftänben  bet  Saßet,  inlbefonbett  nach  bem  Snbalte  bet  S«* 

(taget.  3m  3meifei  ift  nitbt  anjunebmtn,  bajj  ein  Stienfl* 

nnttag  abgef<biof)cn  würbe.  II.  <L  3.  L   S.  ©räfe  c.  3$u* 

mann  nom  23.  SDtjemb«  1895,  9tr.  270/95  II. 

42.  Son  ein«  fußen  QJefeßfibaft  im  3inne  bet  ait.  250ff. 

bet  .£>.  S.  fann  (eben  um  betwißen  bie  Siebe  nicht  fein,  weil 

felnetlei  ®nlage  bet  Bett  iu  bat  ©efebäft  bet  3.  feftgefeßt  ift 

91immt  man  au<b  an,  tag  bie  Einlage  in  £ienft(eiftungeu  be* 

fleben  länne,  fo  wägten  bie  ju  leiftenben  HXenfte  wenigftent 

foweit  bejeiibnet  fein,  ba§  eine  3<bäßung  bet  Vramögeniwertb« 

berielbeu  («rt.  252,  255  Kbf.  2,  258  *bf.  1   unb  2)  möglich 

wirb.  0t  fehlt  abet  Jebe  Sfngabe  betrefft  bn  nom  Soft  net* 

fptorbenen  SHenftleiftungen.  I.  6.  3.  f.  3.  Staerfe  i.  6t. 

c.  9iönnfetbt  nom  8,  3anuat  1896,  9lt.  294/96  I. 

43.  5>ai  8.  ®.  fteßt  alt  ©tunblage  feinn  atgumeniatioa 

ben  3ng  auf:  Senn  übn  ben  Snbalt  einet  SettiaglnerbäU* 

niffet  Meinungtnerfcbiebenbeiten  entftebea,  batf  jebn  Steil 

feinen  3tanbpuntt  nertieten,  wobei  n   aßnbingt  auf  feine  ®e* 

fab«  banbeit;  f$eut  n   abet  bitft  Befahl  nnb  jtebl  n   et  habet 

not,  ß<b  bem  anbnen  Sbeiie  ju  fügen,  fo  fann  er  ben  S überm, 

bem  et  ebenfo  freiftanb,  feine  auffaffung  ju  äufjern  nnb  ein 

bem  enifpretbenbet  Setbalten  in  Slntfwbt  ju  fteßen,  niitt  net* 

antwoctiiib  mach«  nnb  bat  nitimtbt  bet  Streit  bamit  feine 

ßriebigung  gefunben,  mag  auch  bot  fngenbe  Sbeil  feine 

Verpflichtungen  bnju  nicht  aneifannt,  fonbrtn  nielmobt  bagegen 

proteftitt  unb  (ich  btm  anbtttn  £btile  gegenübot  fotne  Siebte 

autbrücftiib  norbebalten  haben.  Statt  befftn  ift  abet  niclmebt, 

wie  bie  Seniflon  jutteffenb  geltenb  macht,  bet  Sag  aufjufteUm: 

Kenn  übet  ben  Snbalt  einet  Settraget  3ßeinungtoetf<biebta* 

beiten  entflogen,  fo  barf  nut  betienige  Sbeil  feinen  Stanbpunft 

ungeflraft  nertreten,  beffen  Änfie^t  bie  tintige  ift  Her 

einen  faifeben  Stanbpunft  Sertteienbe  haftet  füt  allen 

bem  anbeten  Sbeiie  bureb  fein  Setbalten  etwatbfentn 

Schaben  unb  3Wat  auch  bann,  wenn  bet  Slnbert  jib 

nur  unter  Biber  jprueb  gtgen  btn  gtgnetif  eben  Staub* 
punft  unb  untet  Soibcbalt  feinet  Seihte  tbatfücbUib 

gefügt  bat.  (Denn  Jebe  DieibMocriegung  erjeugt  einen  Sn- 
fprueb  bei  Seelegten  auf  SBiebetaufbebung  becfelben.  SHei  gilt 

auch  füt  Sttttaginetbällniffe,  wenn  bet  Scbulbntr  ficb  weigert, 

feint  Verpflichtung«  gegen  ben  ©laubig«  ju  etfüßen,  ober 

wenn  et  beten  Snbalt  ob«  Umfang  bur<b  Stbebung  unberech- 

tigter ©egenanfprüebt  ju  bdebränfen  fu<bt.  Sin  folchti  Sa* 
halten  fann  anf  einer  bureb  eine  irrige  Meinung  betreff«  bei 

3nbalti  bei  Serttngioetbäitniffei  —   mithin  bureb  eint  unrich- 

tige äuilegung  bei  Vertrage*  —   onaniert  fein.  £unb 
biefet  Motin  feinet  Serbaitent  wirb  Jebotb  bet  ntitragiwibrig 

{canbelnbe  ebenfo  wenig  non  fein«  ßkrantwortiiehteit  befreit, 

wie  ihn  bie  irrige  Meinung  banon  befielen  würbe,  bn§  b« 

©läubig«  bereitt  befriebigt  fei,  ba|  ihm  —   bem  noetragt* 

wibtig  $anbctnben  —   eine  ©egtnforberung  au«  einem  anber- 

weitigen  SKecbttgrunbe  gegen  biefen  guftebc,  nnb  bergleicben  mehr. 

Stenn  bie  geigen  feinet  91fibttn«Ie$ung  treffen  ihn  ohne  9tüef. 

gebt  auf  eine  etwaige  6ntf<bulbbaefeit  berfelben.  Sgl. 

entfeb-  bei  91.  ©.  in  Wollftuben,  Sb.  8   3.  16  ff.  I.  6.  3. 

1. 3.  Knbree  unb  ffiilfttling  c.  ©Idfcfe  unb  {tonningt  nom 

2.  Sonember  1895,  9lr.  206/96  I. 

44.  SBenn  bat  S.  ©.  geltenb  ma<ht,  eine  Sntragtpßicbt 

fei  non  ben  Ai.  babunh  nitbt  »erlegt,  bafj  fie  in  Sertrotung 

ihre«  3tanbpunftei  in  ein«  jweifeibaften  91e<btlfcage  btn  Seß. 

bie  Sutfiibt  eröffnet«,'  faßt  fee  nitbt  naibgäben,  bemnäibft  ab« 
Unrecht  behalten  würben,  einen  größeren  Schaben  ju  nleibon, 

alt  wenn  fie  bem  Verlang«  bet  Al.  ficb  fügten,  fo  wtbnfpricbt 

bict  noßftünbig  bem  in  SntragtoetbäUniff«  anjumeitbenben 

i'tinjip  non  Stcu  unb  ©tauben  nnb  wütbe  bietbnnb  —   ab* 

gefeb«  gacij  banon,  ba§  eine  3weifelbaftigfeit  bn  9ie<btt- 

frage  (b.  b*  bin  ber  Kuilegung  b«  6ounofiementet(aufe()  nom 

S.  91.  füt  b«  »orliegenben  Saß  in  trin«  Seife  näh« 

begrünbet  ift  —   b«  nicht  ju  bißigenbt  ©tunbfap  janWontrt 
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fein,  baff  bd  3Rrinung»»«f<birbenbdtni  bet  Äonirabenten  übet 

t-in  Sn^alt  eine»  Berttag»t>«b5Untffe»  [ft  er  um  (rin 

Setfft  nitbt  ju  »ergeben,  frintu  Stanbpunft  bil  in  Pit  lepten 

Äenfequenjen  amt  praftifh  buttpfü^ten  muffe,  offne  beretfftigt 

ja  (rin,  rine  iffut  een  btm  unteren  Utile  in  üulfiipt  gtfteBte 

Bergtcfferung  bet  iffen  im  gaQe  btt  Unieriitgent  mit  feinet 

Huffaffung  ittfftnben  ©haben*  unter  $roteft  unb  Set* 

bemalt  feinet  Diente  burtb  ttatfätfclicfccl  Satbgeben  ab  ju* 

©enten.  Wuf  feinem  retbtlitben  Stanbpunfte  beffa  rrt  bet  p4 

nnr  in  biefet  Seife  Jügcnbe  eielmeffr  nah  im  leiteten 

«alle  unb  een  einem  Setjilple  auf  feinen  Stanbpnnft  fann 

unlet  felgen  Umfränben  feine  Siete  fein.  Sin  folget  Berjitfft 

lägt  fwff  intbefenbcte  autff  niebt  aut  bem  com  8.  ©.  geltenb 

gemalten  @eft<bt»pu»fte  folgern,  tag  bet  in  biefet  Srife 

banbelnbe  Äoutrabent  fiep  (ebene,  bie  mit  bet  ftuftetpl- 

erpaltung  feinet  ©taubpunfte«  fit  ifcn  eetbnnbcne  öefapt  ;u 

tragen.  Denn  bet  Hat  erf«btli<be  3®e<f  feinet  Berbnlten»  gebt 

ni^t  etma  baljia,  ben  Streit  burtb  Snetfennung  bet  Slhtigfdt 

tet  gtgntriifpea  ©tanbpunlte»  ju  beteiligen,  (entern  vielmehr 

lebigliip  tatjin,  im  gemeinfamen  Sntneffe  fit  benfenigtn 

Äontrabenten,  beffen  Stanbpnnft  fitp  bemnütbft  alt  ungetetfit- 

fcitigt  etmeifen  Berte,  ben  brehenben  2   haben  mBglihft 

|u  befhrinfen,  bcju  im  $anbdtMrtebr  bet  buttp  einen 

IVrttagtfcnnb  mit  Scpattn  betrübte  tterttagtttene  Kontrahent 

nab  2 reu  unt  ©lauten  in  einem  gemiffen  Umfange  fegat  alt 

setpf liebtet  anjufeben  ifi  Sgl.  (Sntfh.  bet  DL  D.  $>.  ©., 

8b.  XIII  6. 207  mit  Sntftb.  bet  DL  ©.  in  ßbllfatb«,  8b.  XXX 

6.  136.  ®gL  Sntfib.  bei  »origer  Summet. 

45.  (Die  Sesifien  femrnt  junähft,  Bat  bat  3uftanbe* 

femmen  bet  ©eftbäftl  eem  17.  Dfteber  1892  überhaupt  be* 

trifft,  auf  ibttn  in  btt  Borinftanj  erbetenen  Sinmanb  jurütf, 

ba|  na<b  £anbd*geBobnbrittrtht  ein  im  Sege  bet  telepbcnlfhen 

Setfebrt  abgeftblcffenet  ©efhSft  Begen  bet  Unfitbetbrit  biefet 

Setftbrt  btt  «acfffalgroten  ftbriftlitben  Betätigung  bebnrft;  bie 

Sesiftcn  rügt  bie  Sieffterbebung  bet  bietju  burtb  Setufnng  auf 

Satbeerflänbige  angetretenen  Semeifet.  Stürm  rin  betartiget 

®eBobnbeittt«bt  fann,  Benn  et  überhaupt  beftänbe,  nicht  bie 

Stbeutnng  baten  unb  ift  au<b  nid't  in  bem  Sinne  behauptet 

»erben,  tag  —   im  Siber^jruh  mit  Hrt.  3 1 7   f).  @.  8.  — 

bie  ©üftigteit  bet  telepbenifib  abgeftbleffenen  ©efdjäftt  non  bet 

naebfeigenten  ftbriftlitben  Betätigung  abbänge;  eielmebt  feil 

banatb  legten  nnt  gut  SlarfteDung  bet  enbgfiitigen  ©efhäftt* 

abfhüiffe*  etfetbetlitb  fein.  III.  6.  ©.  i.  6.  Wort  c.  ÜReper 

eom  7.  Sannar  1896,  St.  280/95  III. 

46.  Den  ©egenftanb  bet  jmiftben  ben  fJartrien  ob* 

geftbloffenen  Äanfnerttaget  bllbrie  eine  Baare,  bie,  »ie  feftftebt, 

bem  Betbetben  anlgefegt,  unb  bei  bet  ,ftifhe  Onalität*  »er* 

tragtsefeniUibe  ©genftbaft  Bat.  Sun  ftatuirt  jmar  btt 

Strt.  343  bet  t>.  ©.  8.  nur  rin  Seht,  nlht  rine  ̂ ffiht  bet 

Seibftbülfenerfauf».  6*  ftanb  habet  bei  ber  AI.,  een  bem 

effentlitben  Betfouf  überhaupt  abjufeben.  2 bat  fre  biet,  fe 

hotte  8efL  ju  ertragen,  ob  et  trogbem  bei  feinet  Btigetung, 

bie  Saate  in  (impfang  ju  nehmen,  beharren  unb  fi<b  bet 

(feentualität  aulfegen  Bellte,  für  rine  entmertbete  Saate  ben 

eoüen  Äaufprri»  jablen  ja  muffen.  Die  Äl.  b“,,e  fi<b  “bet 

anbetl  entftbieben  nnb  beteitl  am  3.  unb  am  5.  Sfpril  1893 

ihren  Snlfhluff,  ben  ©eibftbüifeterfauf  eorjunebmen,  bem  Sefl. 

mitgetbeilt.  Danah  burfte  ber  8ef(.  fein  fetnetet  Betbalten 

beftimraen.  6t  bntfte  fttg  bet  Srwartung  bingeben,  baff  nun- 

mehr bet  Berfa uf  niigt  ebne  ©tunb  »erjögert,  ofelmebr  mit 

ber  burtb  bie  Besoffenheit  bet  Saate  gebetenen  8tf<bieunigung 

betrieben  »erben  mütbe,  unb  et  (fl  bähet  nicht  gehalten,  ben 

Berfauf  all  für  feine  Segnung  geftbeben  anjuttfennen,  Benn 

biefet  in  grüblet  ‘Bliffahtung  jrinet  Sntereffen  binnutgefhoben 
Betben  ift.  I.  6.  <S.  I.  ®.  Bütmann  c.  ffabrenborfi  eem 

14.  Dejembet  1895,  St.  272/95  L 
47.  Sie  »om  DL  @.  bereit»  mebtfatb  aulgefptoiben  ift, 

gemährt  ein  erfemtbare»  Süffserbältniff  jBifhtn  bem  Betätigen 

eine»  ©pefulanten  unb  bet  ftibe  bet  eingegangenen  Berbinb* 

lichfeit  )Bat  rine  Stnjeige  für  bat  Berbanbenfrin  eine»  reinen 

Diffetenjgcfibiftel,  ift  aber  fein  unedä&lttbe»  Werfmal  beffelten. 

I.  6.  ©.  L   ©.  ftofffiaebt  c.  Wngban  #em  14.  Dejembet 

1895,  Sr.  268/95  I. 

48.  Die  Borinftanj  fieüt  aU  6tgebni§  bet  gefammten 

Hulfübtungen  be»  BeH.  feft,  ba§  beibe  Partei ett  bie  SfbfSt 

batten,  ben  een  ihnen  abgeftbleffenen  Betttag  ftatt  buS  6t* 

fnOnng,  (ebigiitb  burtb  3abi»ng  bet  Diffettnj  ju  Iffen,  baff 

aber  biefe  Hbfitbt  nitbt  a(»  jBingenbe  Berttagtbeftimmung  feft* 

gelegt  Botben  fei.  Senn  bie  Borinftanj  biefe»  an  ft<b  auf 

tbatfä(b!i<b«M  Oebiete  liegenbe  Srgebnig  jum  SaigBeife  rine» 

Diffetenjgefebäfte»  nitbt  für  genügen»  hält,  fe  mürbe  biefe  Kn* 

nähme  amb  nah  ber  een  ber  Seetfion  angejogenen  Seht* 

fpretbung  be»  I.  6.  ©.,  intbefenbere  in  bem  Örtbrile  eem 

17.  Wirj  1894  in  ©atben  ©cerf  Biber  üebn,  I.  471/93  nitbt 

ju  beanftanben  fein;  benn  au<h  biefe  erferbert  jur  Slitrtabmt 

eine»  Differenjgeftbäft»,  baff  bet  überrinftimmenbe  Stile  beiber 

Äenirabenten,  feine  BerpffStung  jur  effeflieen  Beferung,  fenbem 

nur  rine  BerpffStung  jur  DifferenjauCgiritbung  ju  übernehmen, 

ai»  Birflitber  Bertragtinbait  bereertreie.  III.  S.  ©. 

L   ©.  Sommer  c.  Sanbtberg  eem  20.  Dejembet  1895, 

St.  262/96  UI. 

49.  Der  8.  DL  bat  ben  eem  Befl.  in  feinem  Berufung»* 

f^riftfab  eem  26.  Dftobet  1894  entbalttnen  6ibe»anttag  barübet, 

bafj  bet  Ät.  bie  auf  ben  Su»f<blu|  bei  Sffeflleliefetung  gerichtete 

Sillentbeftimmung  be»  Bell,  gefannt  habe  nnb  baff  autb  feine 

SertragJintenlien  lebigiitb  nuf  Diffetenjjablung  een  SInfang  an 

gegangen  fei,  in  feinen  6ntf<hribung»grünben  nitbt  etBÜbnt; 

bie»  ift  febotb  für  bie  ©atbe  feibft  ebne  Bcbeutung.  Denn 

rinetibeil»  Bürbe  bie  jum  6ib  eerfteHie  Behauptung  jum  Satb* 

Brife  eine»  reinen  Diffetcnjgritbäfte»  feibft  bann  nitbt  aut* 

tritben,  Benn  man,  Bie  bie  bereit»  erwähnte,  eon  ber  Seuifton 

autb  bin  angejegene  Seibtfpretbung  bet  I.  6.  ©.  rin  fotzet 

Differtn;gef<bäft  autb  I»  Salle  annebmen  wollte,  wo  nur 

ein  Shell  bie  Hbffiht  gehabt  b“t,  bie  reelle  (Erfüllung  autju- 

ftblieffen;  ba  autb  bei  biefet  Huffaffung  immer  netb  erfcrberlitb 

ift,  baff  ber  brittfftnbe  Bertragttbrii  feine  8bff<bt  bem  anberen 

Äentrabenten  etfennbar  gemalt  unb  biefet  barauf  bin  offne 

Siberiprmff  ben  Bertrag  abgeftbloffen  bat.  Hnberntheilt  aber 

ift  rine  @ibe»juftbiebung  an  ben  Äi.  über  feine  Äenntniff  een 

ber  SiffentfÜmmung  be»  Befl.,  offne  baff  bal  Bcrffanbenfrin 

biefet  SiSen»fiimmung  auf  ©tunb  anberet  Seweitmitlei  feibft* 

ftänbig  feftgeftellt  ift,  prejeffual  (ff  410  ber  6.  ffJ.  D.)  ebenfo 

unjuläfftg,  Bie  bie  ©tbetjufibiebung  über  bie  ,Bertrag»intentien* 
be»  Äi.  Bergi.  Snlftff.  bei  »origer  Summet. 
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50.  SBi«  fd»n  mtbtfad  »cm  8t.  citannt,  ift  bi«  3u- 

iüjjigfeit  seit  Sertragtflaufetn,  toonad  bat  Hfcfdagungunfabttn 

mit  oerbinblider  Straft  für  b«ib«  3heilt,  atfo  unter  Hutfdlufs 

ridterlid«  Sdabentfeftfegnng,  ftattjufrnbra  t>afr«,  nidt  ja  be- 
anflanben.  ßt  ift  altbann  and?  fdbfbtrftänblicfi  Pflicht  btt 

äitrfiditrtm,  bat  für  bi«  Hbfdägung  ttfotkerlide  SSatetial  brn 

©däbetn  jeittg  ju  liefern  unb  biffen  $«ibtif$affung  niifit  «rft 

einem  geridtliden  Serfa^ten  eorjubebalten.  3m  »oriiegenben 

SaUe  tjat,  wie  bet  Stifter  feftfteBt,  ber  AI.  felbft  in  bet  Set- 

banblung  »om  8.  Slooeraber  1893  ben  @$äfeern  erflätt,  nähere 

Angaben,  alt  er  beigebrat^t,  niibt  tuatben  ju  tarnten.  II.  15.  S. 

i.  S.  Sirltmepet  c.  ßlbenburgtr  Serfidttung!geftHfd»ft  »om 

20.  Skjtmber  1895,  Sir.  169/313/95  II. 

51.  SBentt  bat  D.  9.  ®.  fid  bejüglid  bet  SSaaren- 

jdabent  unter  Hujiebung  ber  gemeinrei^tll<|en  ßntfdribung  in 

ßntfd-  btt  St.  @.  SJb.  10  S.  132  mit  ber  Stage  befdäfligt, 

ab  AI.  bagegen  reicht  mit  ber  Skbauptung  auffommen  (önne, 

bau  bie  Sdäpung  eine  fatguibtige  unb  unbillige  gemefeu,  fo 

fann  ba^in  gefteOt  bleiben,  bb  nttbt  int  aorliegenben  gaSe  bat 

$rtuf)ij$t  Üanbretfit  majjgtbenb  fei  unb  ob  nad?  biefent  ju 

einer  feilten  Unterfudung  überljaut't  Hnla§  mar.  Senn  ber 
S.  91.  bat  bie  ju  (fünften  bet  Al.  aufgemorfene  Stage  ebne 

redjtlitben  Serftoj  oerneint.  Strgl.  <Sntf«b-  bei  oorigtr  Stummer. 

52.  Ser  Al.  mar,  alt  er  fkottfl  aufnebmen  lieg,  bei 

allen  SBedfcln  burd  eint  bit  auf  i$n  rtidenbt  ©irofrtte 

(Hrt.  36  btt  JE.  £>.)  alt  ßigentbümer  legitimirt,  feine  unb 

feiner  Sladmänntt  Snboffamente  mären  burdftriden,  alfo  alt 

nic^t  gef  dt  rieben  anjufeben.  Sr  mar  aber  auct?  befugt,  bie 

Sunbftreiibnngen  sorjunebmen,  bafern  er,  mie  er  behauptet, 

bie  SBedrfd  nid?t  für  bie  Stjogenen,  fonbern,  weil  er  alt  3»- 

bojfanl  tegtefjpfiidtig  mar,  eingelöft  balle.  Setgl.  ßntfd.  bet 

sotwaligtn  «.  B.  f>.  ©.  Sb.  22  S.  323,  bet  «.  ©.  Sb.  1 

©.  32,  Sb.  27  S.  43,  Urtbfil  bet  Heften  Senat!  bet  91.  @. 

»eni  12.  Sebruar  1887  I.  416/86,  Siebbein,  SB.  ß.,  IV.  Hujlage 

S.  65  fhtm.  4,  Staub,  SS.  ß.  S.  84  §   1 1.  Siet  mürbe 

felbft  bann  ber  Sali  gemeien  jdn,  menn  et  jue  Siegregnabme 

gegen  ihn  an  fid  einet  flreleftet  betjenigen,  ber  jur  3*it  ber 

SäRigfcit  3>>baber  mar,  beburft  bitte ;   benn  ber  Al.  burfte 

tiefen  fkoteft  erlaffen,  and  menn  et  nidt  auf  bem  SBedpjel 

oermetft  mar,  im  gegebenen  gaüe  batte  er  aber  burd  btt  (Borte: 

„ohne  Heften*  auf  bie  flrotefttrbebimg  »erjidtet  er  mar  alfo 
autb  ohne  biefe  regregpfüdtig.  VI.  6,  S.  i.  S.  S<b«rf  c. 

Hunalb  oom  9.  Sejember  1895,  Sir.  244/95  VI. 

53.  ©egen  bie  Sonn  bet  Jlrotefte  fmb  oom  Seil.  Sin- 

mtubungen  nidjt  erhoben  morben,  et  liegen  au<b  in  ber  '2 bat 
infomeit  Sebenfen  niibt  oor,  intbejonbere  mar  et  riibtig,  bag 

bei  ben  SBedteln  5,  8,  10,  11,  12  unb  18,  auf  benen  bie 

Siruta  bet  Hl.  alt  3ablfteQe  angegeben  mar,  bie  f) retefte  in 

beffen  ©efibäfttlofai  gegen  bie  Stjogenen  erhoben  mürben. 

Sergl.  ßntfd-  bei  »origer  Sluniintr. 

54.  Huf  beut  (Bediel  16  mar  meber  rin  Souiicil  noch 

eine  SablO'H'  angegeben.  f)ier  (onnte  ber  Snbabet,  menn  er 

ben  SBeibfel  bem  Al.  jur  3ablung  »orlegte,  biet  niibt  in  ber 

‘•Meinung  tbun,  bah  biefec  für  ben  Stjogenen  jaulen  joUe,  beim 
ju  einer  folgen  Hnnabuie  bot  ber  3nbait  bet  ©edfelt  fcfilecbter- 

Cingt  (einen  (Inhalt.  SebenfaRt  burfte  ber  Hl.,  alt  ihm  ber 

SStibiel  »orgelegt  mürbe,  »ou  bet  Hnnabmc  aiitgeben,  bag  biet 

gefdebe,  mtil  ber  Sejogene  nidl  gable,  unb  bag  er  ben  &«b!<l 

im  Sitgregmege  einlöfen  fofle.  Sine  Stfiätung,  bag  er  niibi 

für  ben  Stjogenen,  jonbern  alt  Snboffani  3ablung  (elfte,  be- 

burfte  et  betbalb  b'f  unjmeiftlbafi  niefct,  biefe  Hbiidt  ergab 

ft*  aut  ber  Sachlage  oon  fribft.  Strgi.  <Sntf*.  bei  Sir.  52. 

5

5
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Huf  bem  9Be*fel  9   mar  brr  Hl.  alt  Somidllat  be- 

nannt oon  unb  bei  ihm  batte  habet  btt  Snbabet  
bie  3“bl“"8 

ju  iucb«n.  
Sntfd-  

bet  91.  ©.  Sb.  27  S.  42.  Sou  ben 
I.  6.  ©.  bet  di.  @.  ift  in  btt  tbeilmeife  

bei  Solje,  Grafit  bet 

91.  ©.  Sb.  4   Sir.  555  unb  556  abgrbruiftcn  
gntfdeibung  

oom 

12.  Sebruar  
1887  autgefübrt  

morbtu :   Sa!  oormalige  
9l.B.f>.0. 

bat»  bie  SNeinung  
vertreten ,   ber  Somfeitiat,  

meldet  
lugleid 

HutfteÜer  
bet  an  eigtne  ßrbre  gejogenen  

SBtdfd!  
fei  unb  ben 

meiter  begebenen  
äStdfel  

am  ScrfaRtage  
gegen  Üuittung  

ein- 

löfe,  ohne  ihn  juoor  '.Hangelt  
3abl»ng  

pioteftiren  
ju  lagen, 

verliere  
ben  mtdfeünügigen  

Snfprud  
gegea  ben  Hcceptanten 

(Sntfd-  
bet  91.  ß.  f>.  ©.  Sb.  5   S.  313).  Stad  bieftr  Hnfidi 

foRe  btr  auf  bem  Sätdiel  
aud  alt  3"bo(fant  

figurittnbi 
Somiciliat  

fid  all  einiöfenben  
©iranten  

ni*t  bebanbdn 
(Innen,  

menn  nidt  juoor  fkoteft  erhoben  merbe.  
(Hngejogene 

Sntfd-  Sb.  12  S.  115.)  üDitfer  Hnfidt  fei  aber,  mie  bertitt 

in  einem  früheren  
Udbtile  

oom  16.  3«nuar  
188«  —   abgebrutft 

in  ©rudot’i  
Seitrügen  

Sb.  30  S.  701  fg.,  autgugtmeife  
bei 

Solje,  fjrarit  Sb.  2   Sit.  807  —   autgefübrt  
morben  unb  monn 

feftjubaiten  
fri,  nidt  beijutreten.  

Srtilid  btbütfe  et  aber,  »enn 
ber  IDomiritiat,  

ber  juglcid  
Snbolfant  

fei,  bie  fSedfelfunmi 
ohne  ftretefterbebung  

bejable,  
um  bet  3ablung  

ben  Sb,rl^n 
einer  Sinllfung  

bei  Sedfelt  
im  Slegregmege  

ju  geben,  einet 

Srtlärung  
beffriben  

ober  I   vn  fl  nt  ent  er  Umftänbe,  
aut  melden 

fid  auf  eine  berarlige  
Hbfid1  bet  3abltnben  

fdliegen  
laffe. 

Seble  et  hieran,  fo  merbe  man  annehmen  
müffen,  

ber  3nbabet 
habe  fein  3ablungibegtbren  

an  ben  ©omidliaten  
getiibtit. 

Unb  merbe  nun  oon  bec  ̂ erfon,  meid«  alt  Somiciliat  
genannt 

fri  unb  an  meid«  alt  fol*«  bat  3ahlungtbegebren  
geriittet 

merbe,  3ablnug  
ohne  jebtn  Sorbcbalt  

geldflet,  
fo  laffe  fnb 

nidt!  Hnberei  
annebmen,  

alt  ber  Doiuiciliat  
habe  alt  fol*rr 

bem  gefteRten  
Segebrtn  

entjproden,  
er  b°be  alfo  für  ben 

Hcceptanten  
gejagt,  

jobag  nun  ber  Söedid  
rdojden  

fei.  $n 
foldeni  

SaRe  (önne  ber  IDcmicilAu  
nidt  einen  rein  inneren 

Scrgang,  
feine  bei  ber  3ablung  

nidt  bolnmrntirte  
innnc  Hb- 

fid't,  nad  brr  3ablu,l8  
burd  bie  flrotefileoirung  

(unbgtben; 
bat  mürbe  bann  feinen  Sjfeft  buben.  

Siefen  Hutfübrungen 
ift  infomeit,  

alt  bann  entgegen  
ber  fflieinung  

bet  oormaligtn 
91.  ß.  f).  @.  autgefproden  

ift,  bet  Somiciliat  
(önne  in  einem 

SaRe  ber  bejddnden  
Hrt  ben  SSedfd  

alt  Snbolfant  
einlöfen, 

ohne  bag  bet  SBedfel  
oorbtt  proteftirt  

motben  fei,  bnrdaut  
bei- 

jutreten.  
ßb  aud  b"  melieren  

Hnnabme  
bet  I.  6.  S.  jnjn- 

ftimmen  
fei,  bag  in  {oldem  SaRe  bet  Somiciliat  

oor  ober  bei 

ber  Stjabluog  
feiner  Hbfid*,  

nidt  für  ben  Sqogenrn  
ja 

jablen,  jonbern  
ben  Rätdfd  

alt  Snbolfant  
einjulöfen,  

befonbed 
Hutbrucf  

geben  müfje  unb  ohnebem  
ber  SSedfd  

alt  für  ben 

Stjogenen  
gejalgt  

ju  gelten  half,  fann  unerörteil  
bleiben. 

Scrgt.  (Inlfd-  btt  Sh.  52. 
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Hnlangenb  ben  SSedfel  8,  fo  befanb  er  fi*.  >i< 

unbeftritten  

ift,  
bei  

Serfall  

in  
ben  

^änben  

oon  
S.,  

tiefer  

bat 
ihn  

im  
©efdälttlofale  

bet  
Hl.  

jur  
3ablung  

ootlegen  

lallen  

unb 
bie  

SSedlelfuninic  

erhalten,  

ohne  

bag  

eine  
Scflärung  

barübn 

gle
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abgegeben  »orten  ift,  welche  ©ewanbtnig  et  mit  bet  3al?lung 

babe.  3n  ©ejug  auf  biefen  Secbfel  bat  bet  ÄL  auch  nicht 

behauptet,  3).  habe  in  Solge  einet  befonberen  Äbfommenl  ober 

jonftiger  Umftänbe  Äenntnig  baeen  gehabt,  bag  ber  Äl.  teu 

Sechfel  nicht  für  ben  ©ezegenen  begabten,  jonbern  alt  Snbejjant 

einlcjen  wolle.  Sei  biefem  0achftanb  würbe,  wenu  man  auf 

tiefen  M   bie  ©runbjüge  aaweaben  wollte,  welche  ber  I.  6.  0. 

bet  91.  &.  in  btm  oben  angejogenen  Grfenntniije  »out  1*2.  §?• 
brnar  1887  bezüglich  ber  Ginlojung  von  Domijilwechfeln  biircb 

ben  Dcmiziliaten  autgejprcchen  bat,  $u  ber  Annahme  gelangt 

werben  fennen,  bag  bie  3af>lung  alt  für  ben  ©ejogenen  geleiftet 

ui  betrachten  fei.  3nbeffen  fällt  et  febon  bebenflidj,  jene  für 

Domizilwechfel  berechneten  Darlegungen  auf  einen  Sali  ber  ror* 

liegenten  Art  anjuioenben.  Der  in  £Ket e   fteljeiite  Sechfel  war 

auf  eine  in  Gbemnig  wohnhafte  Werfen  gezogen  unb  erlangte 

fcurefe  ten  ©ermerf  »ja^bar  bei  4>errtn  Ä.  &.  91.,  Ghetnitg*, 
nicht  bie  Gigenjcbaft  einer  bomijitirten  Tratte  im  0inne  ber 

Art.  ‘24  unb  43  ber  S.  C.;  ber  ©ermerf  batte  nur  bie  ©e* 

beutung  ber  Angabe  einer  3o^(fteQe  unb  befagte  nur,  et  feile 

bei  ©erfaU  bie  3a^lung  bureb  ben  ©ejegenen  im  Öefcbäftl« 

lofale  bet  Äl.  geleiftet  werben.  Gntfcb.  bet  91.  Ö.  Sb.  14 

0.  148  flg.  Dag  ber  Äl.  Auftrag  vom  ©ezogenen  habe,  alt 

beffen  ©ertreter  bie  3ahlung  für  ihn  ju  leiften,  fonnte  aut  bem 

bie  3A^IuHg#fttIlc  betreffenben  ©ermerf  nicht  entnommen  werben, 

et  ift  übrigen#  aud'  vom  ©efl.  gar  nicht  behauptet  werben, 
bag  ein  jelchet  Äuftragtverbältniü  beftanben  habe.  Unter  biefen 

Umftänben  lägt  fub  nicht  fagen,  ber  Sechfelinhaber  ©.  habe, 

wenn  er  ben  Sechfel  bem  Äl.  jur  3ahlung  verlegte,  biet  ber 

9latur  ber  Sache  nach  nur  mit  ber  Abficbt,  3ablung  für  Siech* 

nnng  bet  ©e,ogenen  gu  begehren,  tljun  fennen  unb  habe,  wenn 

bie  Zahlung  ebne  weitere  ©emerfung  erfolgte,  annehmen  müffen, 

fte  gefchehe  für  btn  ©ejegenen.  Die  ©erhältniffe  liegen  h»<r 

wefentlich  anbert  alt  bei  beut  Domigilwechfel,  bei  biefem  ift  bei 

Demigiliat  bie  ftafou,  an  bie  bat  ©egebren  um  Ginlojung  bet 

Sechfeit  für  Rechnung  bet  ©ezogenen  gerichtet  werben  rang, 

wäbrenb,  wenn  nur  eine  3abl ftcllc  angegeben  ift,  bereu  Inhaber 

an  ruh  gar  nicht  in  ©etracht  fommt,  vielmehr  feine  Sehnung 

ober  fein  ®efchaft!lofal  blot  ber  Crt  ift,  we  bat  3ahlungt* 

begehren  an  ben  ©ezogenen  gu  richten  ift.  6t  liegt  baher 

ebenfo  nahe,  wie  bie  Annahme,  bag  ©.  bie  3ablung  alt  eine 

een  bem  Äl.  für  Feinung  bet  ©ezogenen  ;u  leiftenbe  begehrt 

unb  angenommen  habe,  bie  anbere,  bat;  er,  alt  er  ben  ©ezogenen 

nicht  angetro'fen,  bie  Sechielfumme  eoiu  Äl.  alt  bem  3*’ 

boffanten,  ber  auf  bie  f)rotefterhebung  veegiebtet  batte,  habe 

empfangen  ober  ba§  er  biefem  habe  überlaffen  wollen,  in  welcher 

6igenfchaft  er  bie  Sechfelfumme  galten  wollt,  6t  bann  betbalb 

nicht  alt  rcdjttirrthümlid'  angegeben  werben,  wenn  bie  »orige 

3nftang  autgefprochen  hat,  bie  3ahiu»g^nrebe  bet  ©efl.  werbe 

burch  bat  von  ihm  Sorgebrachte  überhaupt  nicht  antreichenb 

begrünbet.  Denn  an  biefer  ©egrünbung  fehlt  et  fchon,  wenn 

nach  bem  thatfächlichru  Hergang  bei  ber  3ablung  neben  ber 

Annahme,  bag  fie  für  Rechnung  bet  ©egogenen  geleiftet  worben 

fei,  bie  aubere  gleichberechtigt  ift,  bag  ber  Sechfel  vom  Äl.  alt 

Snboffanten  eingelöft  werben  fei.  Die  »orige  Snftang  ift  aber 

noch  weitergegangen  unb  hat  angenommen,  ta§  im  »orliegenben 

Salle  fogar  tiefe  leptere  Annahme  alt  bie  beffer  berechtigte  uub 

näher  liegenbe  fleh  barftefle.  0ie  »erwerthet  in  biefer  Sticbtung 

ben  Umftanb,  bag  ber  Äl.  bei  Seiterbegebung  bet  Seebiel*  ftcb 

felbft  alt  91othabreffaten  auf  ben  Sechfel  getrieben  unb  habet 

auf  bie  $rotefterhebung  »reichtet  bat ;   er  habe  bamit  feinen 

91achmäanern  ,u  erfeunen  gegeben,  bag  er  ber  Gatftehung  feiner 

eigenen  Fegregpflicht  verbeugen  unb,  ohne  et  jurn  rot  eit 

fommen  ju  laffen,  fein  ©ire  einlcjen  welle.  Senn  bat  ©.  &. 

annimmt,  nach  biefer  Flagnahme  bet  Äl.,  bie  aQerbingt  in 

feinen  Fachmännern  bie  Änfehauung  erweefen  mugte,  bag  er 

felbft  bezweifele,  cb  bei  ©exogene  an  ber  3ahlfteQe  3ahlung 

leiften  werbe,  fei  anjunehmen,  ba§  ber  Sechfelinhaber  bie 

3ahlung  vom  ÄL  alt  3nbeffanten  geferbert  unb  genommen 

babe,  fo  hantelt  et  fich  babet  um  bie  Sürbigung  tbatfädjlicber 

©erhältniffe.  ©ergl.  Gntfch.  bet  Fr.  52. 

57.  llnbegrüubet  ift  et  ferner,  wenn  ber  ©efl.  eine  ibm 

günftige  Folgerung  aut  bem  Umftänbe  ableiten  will,  bag  ber 

Äl.  fich  auf  allen  in  ©etracht  feutmenben  Sechfeln  bei  bereu 

Seiterbegebung  alt  Fothabreffat  bezeichnet  batte.  6t  ift  nicht 

ju  bezweifeln,  bag  ein  Snboffant  zugleich  Fethabreffat  fein  (anti. 

6utfcb.  bet  oermaligen  91.  O.  §.  ©b.  10  ©.  286,  ©b.  20 

0.  164.  ßnbemann,  4>anbbu(b  bet  beutfehen  .panbeltrechtt 

©fc.  4   VI bt hi iimg  2   ©.  280  unter  IV,  bie  Lehrbücher  bet 

Sechfelrechtt  eon  Lehmann  0.  393,  dienaub  0.  234,  ah&l 

IV.  9luft.  0.  530;  bie  Äommentare  jur  S.  C*.  ecu  Biebbdtt 
IV.  ÄuH.  ©.  72,  0taub  £.  116,  117.  ÄUein  wenn,  wie  et 

im  eerliegenben  gaHe  gesehen  ift,  ber  Snboffant  felbft  feinen 

Famen  alt  Fethabreffe  auf  ben  Sechfel  iept,  alfo  Äbreifant 

uub  tlbreffat  ift,  fo  befagt  biet  nur,  er  wolle,  faüt  ber  ©e> 

Zogen e   nicht  johle,  zu  6bren  feinet  eigenen  Qtirot  ben 

Sechfel  einlöfen  unb  verlange,  bag  biefer  ihm  nach  ÜRaggabe 

bet  ?lrt.  62  ber  S.  0.  »orgelegt  werbe.  (Sergl.  bie  6ntf<h- 

bet  eormaligen  Äeniglich  ̂ reutitfehen  Dbertribunalt  tut  Ärchie 

für  beutfeh«!  ffie<hfelre<ht  ©b.  10  0.  217.)  Gr  fürjt  baburch 

für  fich  Fegre^weg  ab  unb  i<hlicfft,  bafent  ber  Sechfel* 
inhaber  bie  in  ber  angezegenen  Glefepetverfchnft  georbneten 

Flaguabmen  zu  ergreifen  oerabfäumt,  bie  Fegregpflicht  für  fich 

unb  feine  Fachmänner  aut.  3m  Uebrigen  aber  wirb  an  feiner 

0teUung  nidjtt  geänbert.  Der  ÄL  hat  baher,  wenn  man  an« 

^nehmen  hatte,  er  habe  bie  hin  in  Fefce  fteljenben  Sechfel  in 

feiner  Gigenfchaft  all  Fothabrejfat  bezahlt,  gtoar  bierbimh 

nicht  bie  Fechte  bet  3nhabert  gegen  feine  ©ormänner  unb  bie 

Hcceptanten  erlangt,  weil  nicht  nach  Fla^gabe  ber  ©orfchriften 

in  ilrt,  62,  63  »erfahren  werben  ift,  wohl  aber  ftnb  ihm  bte 

Fechte  geblieben,  bte  er  vermöge  ber  ihn  legitimirenbtn  3u* 
boffamente  feiner  ©ormänner  erwerben  hat.  Auf  feine  3ahlung 

fönnte  ftch,  auch  10(1111  fie  alt  ielcbe  einet  91ethabreffaten,  nicht 

alt  einfache  Fegre§leiftung  einet  3nboffanten  ju  betrachten  wäre, 

btr  ©efl.  nicht  berufen,  weil  fie  auch  tu  biefem  Salle  nicht  jur 

Tilgung  ber  Sechieloerbinblichfeit  bet  Äcceptantcn,  jonbern  jti 

Gbren  bet  eigenen  QFrc#  bet  ÄL  erfolgt  wäre.  ©ergL  Gntfch« 

bei  Fr.  52. 

58.  Der  ©efl.  hat  noch  ben  projeffualen  Angriff  erhoben, 

et  feien  bie  Älagwechfel  unb  |)rotefte  jwar  im  erften  ©erfahren, 

nicht  aber,  wie  ju  gefcheben  gehabt  batte,  auch  in  ber  ©e* 

rufungtoerhanblung  in  Urfchrift  »ergelegt  werben,  hitnn  liege 

ein  9ktflo§  gegen  §§  560,  487,  385  ber  <5.  O.  Dat 

ift  unzutreffeub.  Der  ÄL  hatte  ju  ben  |>rejegaften  Wbfchriften 

aller  ecu  ibm  eiugrflagten  Secbfel  unb  ber  bazu  gehörigen  'Pro- 
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teftc  gegeben,  Mt  betfeiben  Bat  unbeftritten.  Sei 

Mefet  Sachlage  beburfte  i(  im  Setufungtwtfagetn,  Ho  (einnlei 

Streit  über  bie  @<Mf)eit  unb  ben  Snlialt  bet  bereit«  in  I.  3. 

niftgriftliig  »orgetegten  ltrfimben  unb  ebtnfoBtnig  batäbet,  bag 

bet  9tl.  fiä)  fottbauernb  in  intern  Selige  befinbe,  beftanb,  einet 

notgmaligen  Sortegung  bet  Utfc^riften  nitgt,  bat  S.  bntfte 

oielmegt,  fofem  eine  anbetneite  Soritgung  bet  Drigtnalurfnnben 

nein  Seil,  niegt  »erlangt  mürbe,  feinet  Sntftgribung  bie  bei 

ben  üften  befinblit^en  anerfannten  Sbjtbriften  ju  @tunbe  legen. 

StrgL  Sntftg.  bei  Sir.  52. 

59.  Unbegrünbet  ift  enbiiib  autb  bie  Säge  bet  Seti.,  et 

gäbe  jebenfnili  nur  »erurtbeilt  metben  hülfen,  bie  in  bet  an* 

gefoegtenen  Qrntfigeibung  btjeiigneten  Summen  gegen  üut* 

gänbfgung  bet  betreffenben  SBecgftl  unb  (Irotefte  ju  begaglen. 

ffiinet  au«brücflitgen  Stuefprud?«  in  biefet  fRitgtung  beburfte  et, 

fotange  tein  gleranf  geritgteier  Sintrag  gefteRt  mürbe,  nitgt;  bie 

Seftgränfung,  baj)  ber  Seil,  bie  Summen,  ju  bereu  Sejagiung 

et  in  bet  Sorinftanj  nerurtbtilt  morben  ift,  nur  gegen  Mut» 

günbigung  bet  betiejfcnben  SBetgfet  ju  bejagien  gabt,  rigiebt 

f«b  ogne  SB  eitert«  aut  bem  ©efeg,  unb  bie  nom  8.  @.  aut* 

gtfprotgene  Serurtgeilung  ift,  au<g  ogne  bag  et  autbrüdlitg 

aulgtffitoigm  morben,  in  biefem  Sinne  ju  verftegen.  Sergi. 

bie  Sntftg.  bet  notmaiigen  8i.  O.  {).  @.  Sb.  11  S.  71,  Sb.  21 

S.  303  fg.,  bie  jtemmentare  iiir  SB.  £>.  non  Siegbein  IV.  ttufiage 
S.  60,  non  Staub  S.  89.  Sergi.  ©ntjig.  bei  Str.  52. 

IV.  «onftige  Seitgtgefepe. 

1

.

 

 

3
u
m
 
 

(latentgefeg. 

60.  8(16  bie  mefentliigen  technifc^en  Safloren  bet  paienlitlen 

Jtogienfkubfeuerung  fteüen  fitb  bat  bie  mit  febemben  Sotften 

beiegte  retirenbe  Surfte  unb  bie  SRüiieloorritgtung.  Snfofetn 

beftegt  Uebeteinftimmung  mit  bem  (latent  Sit.  63009.  ÜSit 

SRetgt  ift  aber  bereit«  in  bem  angefotgtenen  llrtbeil  gerne* 

gegeben,  bag  bureg  bat  (latent  Sit.  63009  niegt  eine  rotitenbe 

Sütfle  unb  eine  SRüttelcorricgtung  jum  Settgeiien  unb  Sranl* 
portiren  feinet  Stoffe  allgemein,  fonbetn  nut  biebefonbete 

Stnorbnung  biefet  fegen  sorget  betannt  gemefenen  teignlitben 

■pülftmittel  gefebügt  ifL  Sei  ber  jtogienftaubfeuetung  bet  Seti. 

ift  nun  aber  bie  ünotbnnng  unb  ffiirfungtweife  son  Surfte 

unb  SRü!it(»otri$tung  eine  tuef entließ  anbere  alt  bei  ber  Sin* 

ritgtuug  bet  (latent«  Sit.  63009.  {litt  wirb  ba»  regeltnägigt 

SlatgfaRen  unb  ba«  Xufiifen  bet  SRateriait  babnrefe  erreicht, 

bag  ein  Rüttelbletg  abmeegfelnb  fug  »on  bet  Sürfte  entfernt 

unb  gegen  biefe  jurütfgeftglagen  Birb,  beibe  tee^nife^en  SRitiel 

Bieten  alfo  buttgau«  jufammen.  Sei  bet  Sinritgtung  bet  Seil, 

bagegen  fommen  IRüttelplatte  unb  Sürfte  nie  mit  etnanbet  in 

Serügrung.  Sie  iRüttelplatte  für  fi<g  allein  lodert  bat  SRateriai 

unb  bewirft  beffen  regelmägigtt  SlatgfaRen  babuttb,  bag  fte  bie 

über  ber  Sürfte  befinblitge  (lutflugSffnnng  btt  Sef<gi<fungt* 

triigter«  abaeegfelnb  figliegt  unb  freilügt,  erft  bann  wirb  ba« 

SSaterial  »on  ber  Süefte  ergriffen.  2>et  fiauptunittfigieb  bt* 

ftegt  abtt  in  fotgenbem.  Sei  btt  Sinriigtung  bet  (latent« 

Sit.  63009  ganbelt  et  fug  nur  um  gerabfailenbet  SRaltrlai. 

ffienn  in  bet  Seftgreibung  bet  (latent«  an  einet  Stellt  bauen 

bie  Siebe  ift,  bag  bie  Stoffe  burtg  bie  febemben  Sotften  gewiffer* 

magtn  abgefcgleubert  mürben,  fo  ift  bamit,  wie  btt  Rufammen* 

gang  erglebt,  nut  ein  görbern  bet  .£>eeabfa(ltnt,  fein  jiel* 

bemugtet  (tüftgleubem  in  einen  beftimmten  Raum  gemeint. 

X>it  bat  SBeftn  bet  Sinritgtung  bet  Seit,  autmatgenbe  ffiitfung 

bet  angeroenbeten  SSittel  beftegt  im  ©tgenfag  bajn  getabe  barin, 

bag  bat  Jtoblenfiaubmateriai  gegßrig  oertbeiit  unb  gteiigmügig 

in  ben  gtuerranm  gineingeftgteubert  nfrb.  SHtfe  ffiirfung  Bat 

neu  gegenüber  bem  (latent  Sit.  63009,  fte  Bar  au<g  überhaupt 

neu  unb  begegnet,  Bit  feftgefteHt  ift,  einen  Befentlkgen  gort* 

fihritt  auf  bem  BitgHgtn  ©ebiet  bei  SttBertgung  unb  tauig* 

lofen  Sttbrennung  »on  ftaubfäemigeu  Sreunftoffen.  St  ift 

baget  autg  unttgtblitg,  bag  et  —   Botauf  btt  SHtgtigfrittBSgei 

ginnelft  —   Hoglenftoubfeufrungen  eineifeitt  unb  metganiftge 

Seftgitfungteorritgtungen  für  gtuetungen  anbemfeitt  ftgon  »ot 

bet  (latentanmetbung  bt«  Seti.  gegeben  gat;  benn  Äogienftaub. 

feuecungen  mit  metganifiget  Seftgitfungtoorricgtung,  bei  btt 

bie  vom  Seit.  »enoenbeten  {lülflraittel  benugt  Boeben  Baten, 

gatte  et  eben  niigt  gegeben,  unb  bet  ©ebanfe,  fte  bafüt  ju  ge- 

nügen, Bat  fein  fo  gegebenec,  bag  et  niigt  alt  Srfinbungt* 
gebanfe  angefeben  Herben  tonnte.  I.  6.  S.  (.  S.  Sieg 

c.  StgBargfopf  »cm  18.  Siegern  ber  1895,  Sir.  270/95  I. 
2.  3um  £aftpfli(gtgefeg. 

61.  SJtit  Steigt  ift  »on  bem  S.  31.  angenommen,  bafj  ein 

ba«  tlmfteigen  begBetfenber  üufentgalt  auf  einet  Station  ben 

Slfenbngntrantport  niigt  uirterbretge,  fobag  alf»,  Btnn  mabrenb 

biefet  3'lttaum«  ein  Unfall  (itg  ereigne,  nitgt  in  Übrebe  ge* 

uommen  Herben  fenne,  ba§  ber  Unfall  bei  bem  Settiebe  bet 

Sifenbagn  fitg  ereignet  gäbe.  !Dtm  SefL,  bet  biet  Unretgt  be* 

gmeifelt,  ift  abtt  autg  barin  ni<gt  beiguftimmen,  bag  im  vor* 

liegenten  gaüe  btt  3ufammengang  bet  UnfaQet  mit  bem  Se* 

triebe  um  bctBitten  gu  »etneinen  fei,  Beil  bet  St.  bei  bem  Um* 

fteigen  einen  unnötgigen  Ummeg  gemaigt  gabt  unb  getabe  auf 

biefem  Umrnege  an  bie  gtfügriitge  Stellt  geratgen  fei,  ba  bet 

Ummeg  ein  eigene«  Serf<gulben  nitgt  enthält  unb  ben  SL  niigt 

aut  bem  mit  bem  Setriebt  »etbunbeneu  ©efagrenfttife  entfernte. 

tDat  S.  ©.  nimmt  autg  für  ben  »»tiiegenben  gaü  an,  bag  bet 

SL  bei  bem  Umjteigen  untre  bem  (Sinftuffe  bet  mit  ber  Sifen* 
bagnbefttberung  »etbunbtnen  |)afl  unb  ®tie  geftanben  unb  bag 

btefe  gu  bem  UnfaRe  gefügt!  gäbe,  »bm»gt  bie  füt  bat  Um* 
fteigen  gegebene  3elt,  25  ÜRinulen,  tti<gii<g  bemeffeu  gemefen  fei, 

Beti  bcc  St.  alt  ein  erfagcenet  unb  fütfatgiitget  Sleifenbrt  guerfl 

bat  ©epätf  fthnett  gäbe  unterbringen  müffen,  um  notg  fosiei 

3eit  Bie  müglitg  füt  anbere  notgBtnbig  etjtgeiuenbe  Serricb* 

tungen  gu  erübrigen,  üutg  bet  gegen  biefe  Seuttgeiiung  ge* 

ri<gtete  Singriff  fann  niigt  füt  begtünbei  erae^tet  metben.  Db 

bei  einem  fegt  langen  üufentgalle  eint  anbete  Seuttgeiiung 

ftaitgufinben  gätte,  fann  bagin  gefteRt  bieibtn.  3m  gegebenen 

gatte  beruhet  bie  Seuttgeiiung  auf  einet  fentreteu  tgatfätgiitgen 

SBütbigung  unb  lügt  eine  rngitiretgümiiigt  Üuffaffnug  bet 

©efeget  niigt  erfenntn.  III.  Cf.  S.  i.  S.  Sünigiitget  @iftn* 

bagngtlut  c.  3otner  »»m  17.  tDegember  1895,  Sit.  367/95  III. 

3.  3um  SXilitütpenfiontgefeg  oom  27.  3 uni  1871 

62.  3ut  Sntftgeibung  ftegt  bie  Stage,  ob  rin  „fReegtt* 

anfprutg  auf  (lenjlon*  im  Sinne  bet  §   113  bt«  RRilitie* 
penfiontgeftge«  »om  27.  3«ni  1871  autg  bann  »oriiegt,  rettnt 

bet  erhobene  ünfprutg  ben  Sttrit  betrifft,  ob  bie  (lenfion  natg 

8   33  a.  a.  D.  rügt.  $ieft  Stage  ift  tu  Uebeteinftimmung  mit  bem 

S.  31.  unb  entgegen  ben  Uutfügtnngen  bet  SReoifion  ju  bejahen. 

IY.  5.  S.  i.  ©.  giebti<h  c.  3tei(htmilitärfi«fut  »om  28.  So* 

»embet  1895,  Sit.  180/95  IV. 
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63.  Dem  8.  SR.  tft  bann  beijutreten,  baff  bi P   im  Sage  i 

M   §   114  bei  Blilitärpmcionlgefegtl  »otgefehenr  Wafigabe, 
mit  welker  nach  §   1 1 3   ebtnba  bet  Diedjtltreg  ftattünbet,  reicht 

in  Stage  treten  fennte,  ba,  leie  feftfteht,  rer  Aufteilung  ber 

Klagt  ber  3nftanjenjug  bei  ben  Sülitäroerwaltunglbehörben  et- 

fdtfpft  snb  belbalt  bie  Borautfegnng  jener  Cfeiegelcoricbrift 

gegeben  ift.  3®Ü<h™  ben  Parteien  befielt  barüber  @in»et- 

ftünbnfü,  bau  bie  oberfle  3Rilitär»rr»altunglbrb3rbe  rer  ber 

Klageertetuccg  eine  entgiltige  (fntfcheibnng  babin  getroffm  h«t, 

tag  ber  ftreitige  i'enfionlanfprucb  ren  bera  Silful  md;t  an* 

erfannt  »erbe,  unb  bat;  bieie  (Sntfcgeibung  jur  3u|teIIung  ge- 

langt ift.  Diefe  feftftehenbe  S^atiatbe  mutete  bei  ber  tiegter- 

lieben  Briifung  ber  3»lä(ügteit  bei  Stcgtlwegl  grnnblegenb  fein. 

IV.  S.  S.  (.  ®.  9iei<bäinilitärfilful  e.  gange  rera  2.  De- 

jember  1895,  91r.  192/95  IV. 

64.  ®enn  ber  §   1 1 4   bei  2Jlilit4rp»nrccn#gefrgel  im  An- 

fcglufie  an  §   113,  bet  bie  Herfrlgutig  ber  Seebtlanfpräebe  auf 

^enjionen  k.  rot  ben  erbratlicben  ('berichten  für  ftattbaft  er- 
Wärt,  all  maffgebenb  ̂ infteOt,  bag  Me  Klage  bei  Setiufl  bei 

Kiageretgtl  innerhalb  fetbl  bCRcnaten  nach  ber  Stfamct- 

raaegung  ber  ffntfebeibung  ber  3Rilitär»n»altung!bebSrbe  an 

ben  XL  angefteOt  »erben  muffe,  fe  enthält,  mit  ber  ©.  91.  jn- 

treffenb  anlgefübrt  b“L  bieje  Sorfcgrift  feine  an?  bie  3“läffig- 

feit  bei  SecgtlBegl  bezügliche  Seftimmung,  fenbeni  eine  materiell- 

rechtliche,  bie  Rertbauer  bet  Cbriftenj  bei  entftanbenen  Klage- 

rerbtl  unb  bamit  bei  flreitigen  Aniprucgl  bebingenbe  Anortnnng. 

Sitb  biefe  ©ebingung  ni<bt  erfüllt ,   fc  ift  bie  .Klage  an!- 

gefcgleffen,  iebeeg  ni<bt  »egen  llnjuliffigfeit  bei  SReigtlmegl, 

fenbem  »eil  bie  oetgeftbriebenen  materiellen  Soraulfegungen 

bei  mit  ber  Klage  gtltenb  ju  maegenben  Aufprall  nlgt  ge- 

geben jinb.  Die  rettrtlicfce  Irrige  baren  ift,  tag  bie  erhobene 

Klage  all  nnbegrünbet,  etie^t  aber  »egen  tlnjuläffigfeit  bei 

Wecgttnegt  abjutseifen  ift.  3»  gleichem  Sinne  bat  fug  bal 

S.  ®.  bei  Anweubung  unterer  @efege,  rotiere  entfpreegenbe 

Sorfcgtiften,  »ie  bie  in  Webe  ftebenben  bei  TOiIitärptn<ienl- 

gefegel,  enthalten,  aulgeffrctben.  —   (Betgl.  3«riftif<be  ®c<gen- 

fegrift  Sabrging  1889,  1891,  1892  ©.  88,  215,  434.)  — 

SetgL  (fntitb-  bei  »origer  91  um  nt  er. 

4.  3nm  ®ucgergefeg  »cm  24.  üRai  1880. 

65.  Her  8.  S.  »eift  bie  Klage  ab,  »eil  bie  bem  Bett, 

für  bal  Darlehn  gemährten  Bermägenlrortgeile  nach  ben  Um- 

ftünben  bei  Rattel  nicht  in  auffälligem  TOijjrerbältnifj  ju  ber 

beiftung  bei  Bett.  gefianbeu  haben.  Sr  geht  babei  richtig 

baren  aul,  tan  ber  BcrtgeH,  ben  ber  Sefl.  erhalten, 

mit  bem,  »al  er  bem  Kt.  geleiftet,  in  Bergleich  1“  (egen,  unb 

bet  Bcrthril,  ben  bet  Kl.  gejegen,  nur  für  bie  Bemtffnng  ber 

beiftnng  bei  Bell,  in  Betracht  ju  jlegen  ift  Wichtig  ift  auch, 

bah  für  bie  Beurteilung  bei  TOifperljältniffel  jwlfcgen  Seiftung 

unb  ©egenleiftnng  bie  fontrete  Sachlage,  ber  3»«f  bei 

iSefcgäftt  unb  bal  eigene  Wififo  bei  ©efl.  in  Anfcglag  ju  bringen 

frnb.  I.  0.  ®.  f.  ®.  Saling  c.  SfBolff  rem  4.  Januar  1896, 
Sr.  285/95  I. 

66.  Sin  Kaufmann,  btt  rot  bem  Scnfnrfe  fteht,  ift  ftetl 

in  Sothlage.  Bergl.  Sntfcg.  bei  rorigtt  Snmmer. 

V.  Dnl  (Bemetne  «echt. 

67.  Die  KI.  gat  behauptet,  bah  bie  tlebertragung  ber 

Sorberung  an  ben  ©eft  nur  )u  feiner  Sicherung  erfolgt  fei, 

unb  j»at  nur  um  Ihn  »egen  btr  für  ihn  eingetragenen  Dar- 

lebnlforbtrung  ficher  ju  (teilen;  ber  ©efl.  hot  jugegeben,  bah 

nur  eine  Slcgetheftlceffien  »otllege,  aber  beftritfen,  bah  bie  be- 

hauptete Befchränfung  ginjugefügt  fei,  »ieimthr  h«be  ihm  bamit 

Sicherung  für  alle  feine  Sorberungen,  inlbefonbere  auch  für 

ben  »on  ihm  näher  bargelegten  erentuetten  ©ewinnanfprueg  ge- 

mährt »etben  follen.  Da  nein  auch  lum  3»ecfe  ber  Sicherung 

bie  Abtretung  einer  Rorbetung  rerhtlgültig  erfolgen  fann,  fe 

rticht  lebiglich  bet  Sach»»il  ober  bal  Sinrerftänbnih,  bah  ber 

Sliherung6»IIIe  Mt  enun»  ber  Seffton  bilbete,  nicht  aul,  um 

für  alte  Sitte  bie  Abtretung  hinfällig  ju  machen,  »ieimehr  ift 

barjutijun,  »eiche  Anfprücbe  fichtr  geftettt  »erben  feilten,  unb 

bann  ift  nach  ben  allgemeinen  Segeln  über  bie  Brmeillaft  ju 

prüfen,  ob  biefe  Anfprücge  entftanben  frnb  unb  noch  begehen. 

Die  Kl.  bringt  baber,  Die  bal  B.  <$.  mit  «echt  annimmt, 
ebne  »eiteret  nur  bann  bunh,  »tnn  fee  geweift,  bah  nur  bie 

Datlehnlfotberung  »on  18  500  Warf  gtfichert  »erben  feilte,  ba 

biefe,  »ie  feftftebt,  bereit!  bejahit,  alfo  in  tiefem  Salle  bie 

cebirte  Sorberung  fegt  ohne  Sechtlgrunb  beim  ©efl.  unb  nach 

bem  ©ertragtBiflen  ber  Parteien  jurüctjugettägm  ift.  9Jli§- 

lingt  bagegen  ber  Seroeft,  fe  fann  in  Srage  fommen,  ob  bann 

nicht  Me  Kl.  ab;u»rifen  lein  mürbe,  »eil  ihre  Behauptung  nur 

in  jenem  befchränften  Sinne  ju  »erflehen  fei.  Dal  B.  @.  ho* 

f)<h  j»ar  barüber  nicht  aulbrüifllch  aulgefprccben;  bah  ober 

bie  Behauptung  in  »eiterem  Sinne,  nämlich  bahin  »erfteht, 

erentuill  fei  bie  Sicherheit,  wie  Bell,  jugefteht,  für  alle  tiefem 

etwa  cuftebenben  Sorberungen  beflellt,  folgt  fchon  taraul,  bah 

el  ber  Kl.  auch  ben  Bet» eil  geftattet,  ber  »om  Beft  geltenb 

gemachte  ®e»innonfpruch  heftete  nicht.  iDiub  man  ater  bauen 

aulgehen,  bah  enentuell  bie  cebirte  Sorberung  alle  bem  ©efl. 

etwa  juftehenben  Hnfprüdje  flchetn  feilte,  fo  ift  el  rodjtl- 

irrthümlich,  »enn  bal  S.  iS.  »on  ber  Kl.  ben  «a<h»eil  ber 

Itnechtheit  ihrer  Unterfchrift  unter  bem  Wenerl  »om  1.  Snni 

1889  unb  bamit  bei  91i<htbefteh»nl  bei  Oeminnanfpruchl  bei 

Bell,  erfortert.  Bielmehr  liegt  bann  bie  Saige  fo,  bah  bie 

Parteien  »ereinbarl  hoben,  bie  cebirte  Sorberung  fette  ;ur 

Sicherheit  für  fäcnnctliche  Aniprüch»  bei  Bett,  bienen.  Dann 

tat  bie  KL  nur  bie  lllgung  ber  etwa  »on  ihr  anerfannten  ober 

fonft  feftftehenben  Slnfprüche  bei  Bett,  ju  temeifen,  »»gegen 

»ie  bei  jeber  Kaulionltopothef  ber  Bett,  ben  'flach weil  ju 

führen  hot,  bah  “«b  welche  Rorberungen  fonft  noch  für  ihn 

entftanben  (int;  Me  KL  »Irb  bann  erft  mietet  für  bie 

Silgung  behauptungl-  unb  bewellpfliehtlg.  3m  torliegenben 

Ratte  trifft  bähet  ben  Bett,  für  Me  Sntftehung  feine!  ®e»inn- 

anfpruchl  unb  bamit  auch  für  bie  (Scbtheit  ber  tlnterfchrift  ber 

KL  bie  Bemeillaft.  III.  0.  ®.  i.  S.  Katfunfel  c.  Battet 

»om  20.  DejembeT  1895,  91t.  264/95  UI. 

68.  Der  (fntfcheibunglgrunb  bei  B.  U.,  bah,  »enn  jwei 

t' ertönen  übereinfommen,  über  eine  »wifchtn  ihnen  münbiieh 

getroffene  Btreinbarung  eine  fchriftliche  ilertraglurfunte  aufju- 

nehmen,  im  3»effel  onjunehmen  fei,  ba|  nach  ber  TOelnucig  ber 

Bertraglfchliehenben  bie  rechtlicht  ®ebunbenheit  erft  »on  bem 

3uftanbefomnien  bitfel  fchriftlichen  ©ertragl  ihren  Anfang 

nehmen  fette,  ift  nicht  richtig.  Denn  nach  feflftebenber  Siecht- 

fpnethung  bei  fR.  ®.  (OnCfch.  bei  S.  <S.  in  öioilfochen.  St.  4 

91r.  58,  Bolje  flraril  bei  ».  ®.  in  6i»ilfach»n,  Bb.  1   91t.  682, 

«eichlgericbtlurtheile  in  Seuffertl  Anpi»  91.  R.  8t.  6   91r.  19 



unb  256)  enthält  bie  Lox  17  Codices  de  fiele  instrucnen- 

torum  4,  21  eine  berartige  Vennutgung  nidjt  unb  i[t  tebigticg 

btt  Sille  bd  Kontrahenten  bafür  maggebenb,  ob  buteg 

bie  strabrebele  fcgrifilicge  ©turlunbung  beS  Vertrags  bin  ©e- 

»eiSmittei  für  btn  beccil#  »oüenbtlen  ÜtrtTag  gefegaffen  ob« 

btt  Vertrag  jelbft  trft  jum  Hlbfcglug  gebraigt  »erbtet  feile. 
III.  6.  S.  i.  S.  Siestabener  Krontnbrauerti  c.  ©epl  »om 

13.  Sejcmbet  1895,  Dir.  365/95  III. 

69.  3 «sar  gilbt  nag  gemeinem  Siebte  bet  SefütlungS- 

oetjug  bem  ©laubiger  rtgelmägig  nitbt  bas  SSecgt,  »om  Ver- 

trage jurüifjutreten.  übet  ganj  abgeftgen  bauen,  ob  nid^t 

überhaupt  biefe  Sefugnifi  auSnagmStneift  bann  jufte^t ,   toenn 

bet  bem  ©laubiger  j ebenfalls  juftegenbe  3ntertf|enanfpru<g  nur 

in  bet  Bufgebung  beS  Vertrages  feine  ©tfriebiguug  finbet,*  ift 
jebenfaDS  bei  einigen  Verträgen  in  meiterem  Umfange  baS  Diütf- 

trittsreibt  anerfannt.  So  bei  ber  Saibmfetbe,  unb  neben  biefer 

ift  eS  in  analoger  Sinttenbung  bei  ber  Sitnftmirtge  (Sntjcg. 

beS  91.  ©.  ®b.  23  S.  167),  amb  ber  locatio  conductio 

operin  anjuerfenuen.  ©erabt  in  einem  SaBe,  «oie  ber  »or- 

liegenbe  ift,  too  bet  ©eil.  bauernb  ju  leiften  bat,  unb  bie  »et- 

fibuibeten  Verjegerungen  trog  mebtfaiber  Bnbrogung  be«  SHütf- 

trittS  fug  häufig  »lebergolt  haben,  ift  es,  nenn  ber  ©iäubiger 

nitbt  faft  retbtloS  «oerbeti  foü,  naeg  ben  ©runbfägen  oon  Iren 

unb  ©tauben  geboten,  feinen  9iü<ftritt  »om  Vertrage  als  be- 

reibtigt  anjufegtu;  beun  ein  3eitungSunternebmen  ift  auf  baS 

äufjetfte  gefäbrbet,  wenn  in  ber  üieferung  ber  3eitung  fo  häufig 

nie  hier  Vtrfpälungen  eintreten.  III.  G.  i.  S.  Ketljnieijrt 

c.  ffieften  oom  37.  Sejember  1895,  Dir.  266/95  III. 

70.  DJlit  Unretbt  bat  bie  Üieoifion  eingenenbet,  bag  bie 

Verbinbliibteit  beS  Veil,  ju  ber  oon  ber  Kl.  »erlangten  Blimenten- 

leiftung  nicht  burtg  ben  fraglitben  Vertrag  begrünbet  mürben  fei, 

bag  »ielmebt  in  igm  ein  Vergieiib  ju  finben  fei  über  diejenigen 

gefegiiegen  Alimente,  «Belege  Seil,  einem  »on  igm  etjeugleu  unb 

als  unebelitg  »on  beiben  Kontrahenten  anerlannten  Kinbe  gegen- 

über ju  leiften  gäbe.  Sei  biefeni  ©inmanbe  ift  Jeboeg  überftgen, 

bag  bie  Slife  S.,  über  beren  Btimentation  bureg  ben  megr- 

ermügnten  Vertrag  paftirt  »erben  »oüte,  jur  3«'t  beS  Vertrags- 

abftgluffeS,  mie  autg  notg  jegt,  als  ein  egelitgeS  Äinb  ju  gelten 

gatte  unb  biefe  Sigenfcgaft  nur  »erliefen  tonnte,  Denn  ber 

©egtnbeDeiS  gegen  igre  präfumtioe  egeliige  äbitamniung  geführt 

unb  bieS  burtg  geritgtliigeS  ttrtgeil  anerfanut  »ar.  So  lange 

ein  foltgeS  tlrtgeil  nitgt  »orlag,  fo  lange  aljo  bie  Vaterfigaft 

beS  egeli^en  p»ren9  retgtliig  ju  präfumiren  »ar,  lonnte  folge- 

richtig nitgt  ber  Sefl.  als  pater  adulterinus  angefegen  unb  eS 

(onnte  ebenfemenig  baoon  ausgegangen  »erben,  bag  igm  in 

biefer  Sigenfcgaft  bie  gejeglicge  Pfllegt  obliege,  ber  Slife  S. 

Stimmte  gu  gemägten.  SarauS  ergiebt  lieg  aber  oon  felbft, 

bag  biefenigen  Stimmte,  »elcge  bet  Sefl.  in  bem  Vertrage  »om 

14.  3»ni  1893  ju  jaglen  »rriproegen  gat,  in  Birllicgteil 

niegt  als  gefegiiege  Sli mente,  fonbern,  mie  ber  S.  9t.  mit 

fileegt  auniment,  als  folcge  Hllimente  ju  betrachten  finb,  Belege 

tebiglicg  auf  Vertrag  beruhen.  III.  S.  S.  i.  S. 

Vleirrjcgann  c.  ©rodmeicr  »om  13.  Sejember  1895, 

91r.  270/95  III. 

71.  Sitb  ein  VerucögenSgegenftanb  »om  Stgulbccer  bem 

©laubiger  ju  feiner  Sicgerftellung  für  eine  petiänlicgc 

Äotbmtng  »erlauft  unb  übertragen  gegen  bie  Vctpfiitgtung  ber 

tNüdübertragung  unter  näger  »ereinbarten  Sebingungen,  fo  be- 

|tegt  baS  utfprüngiiege  Stgulboetgältnig  fort.  SieS  anetfennt 

aueg  baS  S.  ©.,  ttenn  eS  allen  feinen  Srnägungeu  ben  Sag 

»orauSjcgicft,  bau  ber  3»»d  ber  Sicgerftellung  einer 

Sorberung  fegt  »ogl  burtg  einen  ernftgaft  gemeinten  Kanf- 

»ertrag  erreicht  »erben  (ann.  ffitnn  es  bager  in  ber  angefoch- 

tenen Sraägung  betont,  bag  bie  Kontrahenten  auf  bem  Soben 

beS  SarfegnSgefcgäftS  geblieben  finb,  fo  ift  anjunegmtn,  bag 

baS  S.  @.  biefe  Sgatfaige  niegt  mit  bem  Verfaufe  jur  Sicher- 

heit als  folcgem,  fonbern  mit  bem  jur  ’firage  ftegenben  Ver- 
trage »om  1.  Dtooember  1892,  insbefonbere  mit  ber  ©eftint- 

mung  uneeteinbar  gefunben  gat,  naeg  melcger  bie  SarleguS- 

forbetung  beS  KI.  bureg  Aufrechnung  mit  ber  Kanfgelberforbe- 

rung  ber  Verläufer  getilgt  ift,  ein  SarlegnSgefcgäft  alfo 

unter  ben  Parteien  niegt  »eitet  beftanben  gaben  mürbe.  Sft 

au  gerben«  gegen  ben  angeblichen  Verlauf  felbft  erwogen,  bag  er 

auig  ©ebraucgSgegenftänbe  urnfagt,  bie  niegt  geeignet  finb,  jum 

©egenftanbe  eines  emftliigen  KaufgtfigäftS  gemaigt  ju  »erben, 

bag  ferner  bie  Verläufer  bie  ©efagr  beS  Untergangs  unb  ber 

Vcrfcglecgteruag  übernommen  gaben,  fo  erfegeint  burtg  aQe  biefe 

Stwägungen  auSreicgenb  begrünbet  bie  fcglirgticge  fieftfteüung, 

bag  bie  Kontrahenten  baS  im  Vertrage  »om  1. Dloocmbtt  1892 

lenrtunbete  ©efegäft  niegt  ernftlicg  gewollt,  inSbefonberc  niegt 

beabfiigtigt  gaben,  bie  angeblich  »erfaufttn  SRobilieu  ju  Sigen- 

tgum  ju  übertragen  unb  ju  erwerben.  III.  6.  S.  i.  S.  Sotg- 
nagl  c.  fiioftubaumfege  KonlurSmaffe  »om  7.  3anuar  1896, 

Dir.  375/95  III. 

72.  Bie  baS  91.  ©.  fegon  öfter«  auSgefprocgen  gat,  ift 

naeg  gemeinem  SHeegte  im  Vergältniffe  jum  debitor  cessus  baS 

jDijcgen  bem  Gebeuten  unb  bem  Seffionar  ber  Geffion  ju 

©runbe  Ilegenbe  SetgtSoergältnig  recgtlicg  nnergeblicg,  falls  nur 

bie  erllärte  Seffion  als  folcge  gewollt  ift.  VI.  6.  S.  i.  S. 
249 

PeterS  c,  Sennet  »om  12.  Sejember  1895,  Dir.  ajj./95  VI. 

73.  Sine  Vetfennung  bet  Semeistaft  »irb  gerügt.  Ser 

Scnpfänger  brr  Viitigttinngtn  feil  bemeispfiiigtig  fein ,   bag 

beren  Unricgtigleit  auf  Srgtijt  ober  gagriäfiigleit  beS  DNit- 
tgeilenben  beruhe.  Ser  Vcraurf  ift  unbegrünbet.  SS  liegt 

eint  cbjefti»  mangelhafte  üeiftung  »or.  hieraus  ergiebt  fieg 

»on  felbft,  bag  bie  DAangelgaftigleit  junälgft  »on  bene  DRil- 
tgeilenben  jii  »ertrtten  ift,  nur  lann  biefer  möglitger  Btije  fieg 

bureg  bie  Sariegung  rntjigulbigen,  bag  er  ogne  fein  Vcrfcgulben 

felbft  fig  geirrt  gäbe.  III.  S.  S.  i.  S.  «tun!  c.  3unter  »oin 

17.  Sejember  1895,  Dir.  260/95  I1L 

74.  Ser  Kl.  gat  eine  beftimmte  SntftegungSaeije  ber  Vet- 

mögenSminberung,  bie  er  erlitten  gaben  »til,  niegt  bargelegt. 

3n  II.  3-  fotbert  er  eine  Summe,  ans  beren  Betrage  man  er- 

fieget,  bag  biefelbe  ben  Unterfcgieb  jmifgen  bem  Bnlaufspitift 

unb  bem  einige  3agre  fpäter  bei  bem  j»angS»eifen  Verlaufe 

erjielitn  prtift  barftettt.  Sufierbera  ift  ben  Eingaben  beS  Kt. 

eine  Seige  »on  Sgatfaegen  ju  entnehmen,  Belege  bie  ©egrünbung 

beS  ScgabenSanfpnicgeS  ergeben  unb  finb  bieje  Sgatfacgen  amg  in 

bem  angefoegtenen  Urtgeiie  feftgefteBt.  S4  ift  feftgefteUt,  bag 

bie  Hingaben  ber  ginna  übet  bie  Baffernergältniffe  »on  btr 

Biclticgteit  »eit  abniegen.  Sag  grrabe  biefe  Hingaben,  bentn 

baS  ©.  unter  HIbfegen  »on  btn  fonft  noch  bcgauptelcn 

‘iäufegungen  allein  Vebeutung  beilegt,  ben  Kl.  ju  bem  Hlbjcgiujfc 
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bei  Äau'el  öcfticmnt  baten  unb  baß  AI.  ebne  einen  brrartigen 

3ntbum  über  ben  Aaufgegenftanb  nicht  abgeicbloffen  haben 

uiürbe,  ift  in  bem  angefochtenen  Urtifeile  jmat  nicht  befonberl 

bm'crgeboben.  mich  aber  all  felbftoeritänblich  »oraulgefept. 

Sine  jelcbe  Selbfteerjtänblicbfeit  ift  bei  bem  großen  (Semichte, 

melcbel  brr  AI.  in  leinen  Anfragen  an  bie  Birma  auf  bie 

Saffenterbältniffe  gelegt  hat.  nicht  ju  bejweifttn.  (Jbtnfowenig 

ift  bie  Winberwertbigfeit  bjl  gabrifgeunbftücfcl  bei  gehlen  bet 

eugeficherten  ©aüeroerbältnine  unb  cmar  nicht  nur  eine  relatioe 

Winbtiwcrtbigfeit,  fonbetn,  inlbefonbere  ia  jpinblicf  auf  bat 

©rgebniß  ber  fpäteren  Subbaitation ,   auch  bie  Untenuerthigfeit 

bei  ©runbftücfel  ja  bejweifeln.  Sie  fhibigenbe  ffiirfung  bei 

Aaufabfchtuffel,  burch  welchen  ber  Ai.  bie  Aauffumme  fchulbig 

mürbe  unb  nur  eia  Siecht  auf  ein  nntenoerthigel  ÖSrunbnüef 

gewann,  fleht  hiernach  fett.  Senn  bei  ben  münbliehen  Set- 

banblungen  in  biefer  3"ftan(  bent  AI.  ein  eigene!  Serfcbutben 

wegen  Siicbtaufnabme  »on  3ufithemngm  in  bie  Aaufbebingungen 

Ungerechnet  wirb,  fo  genügt  el,  barauf  hinjumeifen,  bah  bei  Stfl. 

bem  Al.  ein  übermäßige«  üertrauen  in  bie  fRichtigfeit  ber  An- 

gaben  feiner  girrna  nicht  i»  Ücnourfe  machen  (ann.  frier, 

nach  reichen  bie  feftgefteüten  Ibatfachen  aul,  um  bal  Sorlitgen 

eine!  Sebatenlaccipruihe«  auf  einen  ju  ermittelnben  Setrag  all 

gewiß  anjunebmen.  Anbemfritl  ift  fein  thatfächliihel  Waterial, 

inlbefonbere  nicht  bie  grage  bei  Urjachenjutacuncenbangei 

imijehen  brr  Unriihtigteit  bet  Wittbeilungen  unb  bem  schoben, 

nnerörtert  unb  bie  'A'iöglichfett  offen  geblieben,  bei  Störtetung 
beffelbcn  ;u  einet  abmtichenben  tinticteitung  über  ben  Schaben«- 

antprueb  ju  gelangen.  Cöcrabe  hierin  liegt  aber,  nie  in  ber 

Sirchtipttchung  bei  ifi.  0.  (netgl.  Sntfch-  Sb.  16  S.  385  ff.) 

anrrfannt  ift,  bie  Siorauliepung  für  bfe  Anwenbung  bet  Set- 

fdjrift  in  §   276  btt  6 .   3J.  E.  unb  fann  haben  grflcDt  bleiben, 

ob  nach  bem  een  brm  8.  0.  angeführten  Urtheile  bei  IV.  (J.  3. 

eom  12.  Sejnuber  1892,  5tr.  243,  92,  3urifti|che  ©«benfehrfft 

1893,  Sr.  75’  geftattet  ift,  noch  »eitet  ju  gehen.  Sergt,  Sntich- 
bei  »oeiger  Kummer. 

VI.  So«  froettf*  Aflgtmeinr  En  nb  reißt. 
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ftanjtheit  eifotberticht  Strbinbung  h«jufteOen,  unb  bieb  hat  bal 

8.  0.  für  ben  teonrnaU-Atflel  feftgefteOt.  Auch  fann  nf<ht  an- 

erfannt  werben,  bah  bal  Anfchrauben  ber  'Ulajchinen  gegen 
bereu  bauernbe  Seftimmung  für  bal  ©aljwerf  fptäche,  ba 

bie  leichtere  8ö«li<bfeit  bet  schrauben,  bie  aul  »erfchiebenen 

0rünben  wünjchenlwtcth  fein  fann,  ebtn  belhaih  nicht  ben 

Schluß  geftattet,  baß  el  nur  auf  eine  »orübergehenbe  Stnupung 

btt  angefchraubten  2 heile  abgefehen  gewefen  fei,  unb  bie  giftig- 

feit  ber  Serhinbung  an  unb  für  fich  fein  Unterfcheibunglmerfmal 

jwitd)rn  subitanjcpeilen  unb  fJertinenjeu  abgiebt.  Sntich-  bei 

81.  ®.  Sb.  26  81r.  66  ®.  348.  Anf  bie  fehlenbe  Serbinbnng 

ber  ftreitigen  Sachen  mit  ben  0ebüuben  fann  el  in  blefem 

ga&  nicht  wie  in  bem  angejcgcntn  gaü  V.  31  r.  273/1893  an- 

fommen.  Samall  ftanb  gut  gingt,  ob  bie  ftreitigen  ©eritß- 

fchaften  unb  (Sinrichtunglgegenftäubc  einer  Srmnerei  all 

subftamtbeile  bei  Stennereigebäubel  ar, »uleben  feien,  wal 

wegen  gehlenl  einer  Strbinbung  jwijchen  jenen  Sachen  unb 

bene  0ebäube  »eraeint  würbe.  3m  »orliegenben  gaü  fmb  nicht 

bie  0tbäube  bie  Sache,  um  beten  subftanj  el  fi<h  banbeit, 

fonbern  bie  @ehüube  fommen  felbft  nnr  all  Steile  bet  @ifen- 

watjwerfl  in  Setracht,  beffen  3»<cf  allein  fie  bienen;  bal 

(äijenwaijtterf  ift  bal  0runbftütf  mit  anfftehenben  0ehiuben 

unb  Wafchinen.  Vettert  brauchen  bemnaeh  nnr  mit  bem 

0runbftücf  in  Serbinbung  gebracht  jn  fein,  unb  bitfem.ßl- 

forbemih  ift  nach  ber  geftfteBung  bei  8.  SR.  genügt.  V.  S.  ®. 

i.  s.  ».  b.  Sccfe  A   1' o.  g.  Wüter  »om  21.  Sejember  1895, 

Air.  198/95  V. 
76.  Via  cp  ber  bebenftnfreien  thatföchlichtn  geftfteQung  bei 

8.  0.  pat  btt  Al.  h<h  minbeftenl  bei  »crfuchtiu  Setrugel 

gegen  feine  ftühett  Spefrau  mit  Sejug  auf  ihn  Siechte  an  bem 

jwifchen  ihr  unb  btm  Al.  gütergemeinfchaftUchen  0runbftücfl 

St.  17  ju  3-  fchulbig  gemacht  (§§  43,  263  bei  straf  gefeß- 

bucht).  Sei  tiefer  Sitchtllage  ift  er  nach  ben  ©nrabfüßen  ber 

§§  35,  36  Shi-  I   Itt-  3   bei  f)t.  A.  8.  91.  nicht  befugt,  aul 

ber  Sereinbarung ,   bie  er  mit  btm  8eft.  getroffen  haben  wiO, 

unb  bfe  ein  unter  ben  Parteien  felbft  an  fich  rechtlwirffamtl 

Wantat  feinerfeit!  an  ben  SetL,  jene!  Örunbftücf  für  ihn  ;u 

erftchen,  einfehiiehen  würbe,  füc  fich  aOein  Siechte  htrjuleiten, 

ba  bal  fRechtlgejchüft  jugteiih  eine  gefepwibrige  -franbiung  gegen- 

über feiner  an  bem  @runbftücfe  mitberechtigten  ftühertn  l?be- 

ftan  enthalten  würbe.  Urft  nach  erfolgter  Sermögenl- 
auletnanberfeßung  mit  bietet  ober  nnter  ihrer  3ujiehung 

würbe  er  bal  Seiht  erlangen,  »om  Scfl.  bie  freranlgaPe  bei 

auf  0runb  bei  Wanbatl  für  ihn  erworbenen  0runbftücfel  ;u 

foetern.  IV.  6.  ®.  f.  ®.  Äalptr  c.  Solflborf  »om  16.  Se- 

jembee  1895,  «t.  201/96  IV. 
77.  Sie  Sleoifioa  macht  geltenb,  baj  bal  O.  8.  0.  hei 

feiner  geftfteOung  ben  rechtlichen  Stgtiff  bei  Setrugel  »erfannt 

habe,  fficrju  gehört,  ba§  bem  Setrüger  auch  bie  Unrichtigfeil 

feinet  Angaben  befannt  gewefen  fei.  "Sture  beiße  el  abtr  in  ben 
0tünbtn  bei  Urtbeil»,  el  (ommt  nicht  barauf  an,  wa!  bie  Ai. 

mit  ber  Angabe,  bie  3>ttije  feien  burch  öie  Aonoention  bet 

.SRbeiitijeben  ©eTft“  bie  gleichen  u.  f.  w.,  gemeint  habe, 
fonbern  wie  ihre  Angaben  jn  »erfteben  gewefen  feien.  Sieftt 

Angriff  crfiheiut  jebc<b  nicht  hegrünbet.  gür  fuh  allein  be- 

trachtet, würbe  bet  »orgebachte  Sah  ber  0rünbe  aüerbingl  bie 

Auffaffnng  julaffen,  baß  el  nach  ber  Anficht  bei  0.  8.  ©.  auf 
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bie  eigene  Kenntnijj  unk  tteberjeugung  kn  Kl.  oon  btr  Un- 

ricgtigfeit  igrer  Slngabe  niigt  anlorame;  adern  bet  3ufammra. 

bang  btt  (grünte,  intbefcnbm  btt  unmittelbar  ootgergrgenbt 

Sag:  „Sie  .((I.  fann  ficg  aueg  nickt  batauf  kttuftn,  ba§  |ur 

Konoention  nut  bit  in  ktt  Säge  fce*  Rgrinftiome  t   gelegenen 

88tr fe  gebötten,  unb  ba§  fit  fomit  nut  biefe  gtmeint  gaben 

Fenne,"  ngitkt,  ka§  bat  O.  8.  ©.  gat  jagen  »öden:  Kl.  mar 
füg  beäugt,  bag  bit  Seit.  bit  Stflärung  btt  KL  nut  in  bent 

Sinne  auffafjen  fonnte,  mit  bit  8efl.  fit  aufgefagt  kai,  unb 

tsie  fit  all  untiegtig  ktt  Äl.  befand  n>at.  Somit  aber  ift  bit 

abjicgtlicgt  Säuicgung,  ktt  8egtijf  beb  Setruge«  ohne  recgtlicben 

Serftog  feftgefleüt.  II.  6.  S.  i.  ©.  Stftiengrlttljigaft  für 

Koglenfäure.Snbnftrie  gu  Scrtin  c.  Rafcge  <Sc  Becfmann  oom 

23.  Segember  1895,  St.  268/95  II. 

78.  Set  ©tunbfag  be»  §   271  SL  8.  8t.  3kl.  I   Sit.  6 

ftekt  btr  Riumungtflage  ni<kt  entgegen,  ba  ktt  Kl.  btn  ÜRietfc- 

oettrag  in  btt  {lauptfatgt  erfüllt  kat,  etnaigt  Stängel  bei  bet 

Stfüdung  abet  bit  Seit,  nickt  gut  gänfiicben  Setweigetung  bet 

©egenleiftung,  joabern  nut  gu  Stbgügtn  bettiktigtn  tonnten. 

VI.  (5.  ®.  i.  ©.  3empet  c.  Krottnaurer  oom  23.  Segembtr 

1895,  81t.  264/95  VI. 

79.  Sal  flttugifcge  ©ef<g  oom  21.  3uti  1892  regelt 

nut  im  cffentlicg  •   recttlicken  Snteteffe  kit  ginge,  inmieueit  bie 

©Ubattetuen.  unb  llntetbeamtenfteHen  in  ketSommunaioetmal. 

tung  batik  TOilitäran»ärtet  gu  befegen  finb.  Die  StnfteUung«. 

ottgüllniffe  btt  3nkaber  folcktt  Stellen,  »ticke  btn  äRilitäi- 

anmättetn  sorgubtkalten ,   abet  an  Sicgtoetforgunglberecgtigte 

crbnungtm&gig  übertragen  «otben  finb,  gat  «*.  wi<  In 

§   14  a.®.  gum  flulbtuef  gekrackt  ift,  unberüktt  laben  »ollen. 

Saget  tann  aut  btn  Jöeftimmungen  btt  ©efeget  gegen  btn 

KL  eint  nack  btn  §§  360  ff.,  Sgl.  I   Sit.  5   bet  *.  8.  R.  gu 

benttkeilenbt,  in  bet  ?>etfon  bet  KL  ftlbft  Hegenke  UnmJglicg- 

feit,  feine  Slenftleiftungen  »eitet  gu  erfüllen,  nickt  gergeltitet 

»erben.  IV.  6.  i.  S.  Sarg  c.  Stabtgemeinbe  Stettin  oem 

12.  Stgembet  1895,  St.  206/95 IV. 

80.  Sie  Seetfion  bet  $1.  rügt  im  Itnfcglug  an  bie  8e. 

merfung  bei  8.  ©.,  bag  bie  Rügt  ein  1>rioatflu§  fei,  —   »at 

fick  »okl  nur  auf  bie  kt«  In  /frage  fcmmenbe  filuüftrecfe  be< 

glekt  —   Setlegung  bet  §   99  bet  fL  8.  8t.  SgL  I   Sit.  8, 

nacg  «»leget  Seftimmung  in  hrloalflfiffen  neigt!  gum  Sacgtkeile 

bet  Sacgbarn  unk  tlfrtbe»oknet  bureg  Hemmung  bet  SSaffer- 

ablauft  nnternommen  unb  oetänbttt  »erben  barf.  Ser  Ängeiff 

etaeift  fick  inbeffen  alt  unbegrünbet.  3un5cgft  Ift  feftgukaiten, 

bag,  nie  aueg  bie  Reoiüon  angunegmen  fegeint,  unter  bem 

„fjrioatflug"  ira  §   99  cit.  nut  bat  eigentlicge  giugbett,  nickt 
abet  bat  3nunbaliontgebiet  bet  gluffet  gu  uetfleken  ift  Son 
(Einengungen  bet  legteren  bureb  Sämme  u.  f.  ».  ganbelt  bat 

®ef«g  »om  28.  3anuar  1848,  unb  ben  «nforbetungen  biefe! 

(beleget  ijl  bei  Anlegung  bet  Sagnbammet  genügt  »otben. 
Sur  bie  8tücfen|tfeilet  fönnen  all  Seranftaltungen  an. 

gef  egen  »erben,  auf  »eiegt  bet  §   99  dt.  Slnaenbung  finken 

finnte.  Siefet  'patagtagk  entgalt  nun  abet  fein  abfolutet 
Setbot  bet  Klemmung  bet  Sanerablauft  in  4>rloatflünen,  beffen 

Ucbeitretung  nach  §   13  bet  fl.  8.  8t.  Sgl.  I   Sit.  3,  §   16 

bafeibft,  SgL  I   Sit.  6   eine  Haftung  aueg  für  gufädlge  ©   (gäben 

nacg  fug  göge  (oergi.  Sitbttbing,  ffiaffetteegt ,   2.  Stufiage, 

©.  97;  gltäjubig  1723,  g>räjubijienjaramliing  bet  Cbntrfbiuialt 

8b.  I   «.  25;  ©tiietgoift  «regio  8b.  61  ©.  163,  8b.  97 

©.  156).  8iegt  bet  ffiortlaut  gierübet  noeg  einen  3»eiftl, 

fo  fpriegt  beeg  entfegeibenb  bafür  bet  §   97  bet  «.  8.  SR.  SgL  I 

Sit.  8,  nacg  »eiegem  bie  Ueberbtütfung  öffentlicget  ginge 

nacg  Setneguiung  bet  Sacgbarn  mit  Siuniltigung  bet 

©laatet  geftattet  ift.  ffienn  gittnaeg  bei  öffentlichen  gingen 

ein  abfolutet  Setbet  bet  .fwmmung  btt  ©afjeiablanfl  buteg  bie 

Anlegung  oon  Srücfen  nicht  beitet,  fo  geigt  bie  Slntnupfung 

bet  8eftimmung  btt  §   99  cit.  an  ben  ebengebaegten  §   97 

burck  bat  Sott:  „ftueg",  tag  in  Stgug  auf  fjrioatfiüfie  ein 
»eitet  gekenbet  ©ebug  bet  Saikbatn  buteg  ein  Snbot  bet 

fKmmung  btt  ffiaffetablauft  nickt  gal  eingefügrt  »erben  fette« , 

»ogu  aueg  ein  innerer  ©tunb  nicht  erfrcgtlicg  ift  Sur  ir.fearü 

ift  bet  Sigratgümet  bet  glrioatfiuffet  in  feinem  Sigentguml- 

tedgle  befcgtäeift,  baff  er  geg  foieget  Seranftaltungen  entgalten 

muff,  bie  ben  dSafjerabtauf  gum  Sacgtgeil  bet  Kniitget 

geramtn.  Siefe  Seepgiigtung  — ,   bie  aueg  ben  unttrgalb 

iitgtnben  Ufttbtpgttn  gegenüber  heftigen  mag  («tgi.  Sitbet- 

bing  a.  a.  O.  ©.  99)  — ,   fonernt,  »enn  btt  (Sigentgümn 

bat  f'rioatftuget  ein  Sifenbagnuntetnegmet  ift,  bet  ben  ging  gu 
btn  3»c<fen  bet  ISifenbagn  überbrüeft,  mit  begen  im  füringip 

aut  §   14  bet  (Seieget  oem  3.  Sooembet  1838  folgenben  Sn. 

pgiegtung  gut  {lerftedung  ber  gum  Scguge  bet  Sacgbarn  n- 

'fotbetlicgen  Sinti egtungen  (oergi.  Sntfcg.  bet  R.  @.  8b.  32 
©.  285)  überein  unb  begrünbet  ebenfmoenig,  wie  biefe  Sn- 

pgiegtung  eint  Haftung  btt  (Stfenbogn  für  ben,  in  btr  Sn- 
gangengeit  liegtnbtn,  niegt  ooraulftgbaten  ©(gaben.  Saig 

adgemeinen  Recgttgrnnbfigen,  nie  folcge  fegen  »iebergolt  bei 

ber  Segatorientlage  gut  «nnenbung  gefommen  finb  (oergi. 

3uriftifcge  ©oegmfegtift  oon  1893  ©.  569“;  oon  1894 
S.  579  **),  ift  oielmcgt  aueg  gitr  bie  dntfigübigangtpfiiigt 

buteg  rin  Setfcgulberc  bebingt,  bat  bann  nicht  ooiliegt,  »ran 

ber  {aanbeinbt  bei  fcgulbiger  «ufmetffamfeit  bie  ©cgäblicgfeit 

feinet  Sgunt  niegt  gat  etfennen  tonnen  (oergi.  Sntfcg.  bet  R.  ®. 

in  Sioilfacgen  8b.  30  ©eite  116,  8b.  32  ©.  341,  342). 

Sb  im  (falle  bet  §   26  btr  @e»erbtorbunng  (Rticgtgtfegblalt 

oon  1883,  ©rite  185)  bit  an  bie  ©itfie  ber  Klage  auf  Sia- 

ftedung  btt  ©raerbibftriebrt  ttetmbe  Klagt,  infoneit  fie  auf 

©cgablotgaitung  gerichtet  »erben  fann,  aueg  —   ognt  ben  filacgmeit 

bet  Seifcgutbent  —   ben  in  bet  Setgangengeit  litgenben  ©(gaben 

mit  umfagt,  ift  gier  niegt  gu  tntfgeiben,  »eil  bie  ©(»erbe. 

orbnung  nacg  §   6   bafeibft  auf  Sifenbagnunttmtgmungen  feint 

«naenbung  finbet,  unb  bie  Sotaulfegungtn  einet  Itbigliig  auf 

§   99  brt  «.  8.  R.  Sgl.  I   Sit.  8   fieg  ftügenben  Scgabent- 

flage  buteg  §   26  bet  ©emttbtorbnung  niegt  gtünbert  »otben 

finb.  Huch  fonft  finb  gefeglicge  8eftimmungen,  bie  bie  Snt- 

fcgibignngtpfilcgt  bet  Sigentgümert  einet  fMoatfiuffel  bei 

Hemmungen  bet  ffiafferiauft  buteg  eine  8tücfenaniage  oon 

einem  Seeicgulben  unabgängig  maegen,  niegt  ootganbeu.  3m 

§   4   bet  ©efeget  übet  bie  8tnugung  bet  fltioaiflüffe  oom 

28.  gtbruat  1843  »itb  ;»at  bat  SinmtTftn  unb  Sinaülgm 

oon  iofen  Steinen,  Stbe  unb  anbew  'Materialien  in  giüfitn 

adgemein  untetfagt,  nnb  gltrin  Wnnte  ein  Serbotlgefeg  im 

Sinne  bet  §   16  bet  fl.  8.  R.  SgL  I   Sit.  6   gefegen  »erben, 

abet  auf  einen  8rücfengau  fann  biefe  8eftimmung  niegt  bt* 

jogen  »erben.  VI.  S.  ©.  i.  ©.  gunefe  e.  flrtufi.  Sifenbagn. 
fitfut  oom  21.  Sooembet  1896,  St.  223/95  VI. 



81.  Sat  Unheil  (lügt  flcg  auf  lie  ®cr}d^rift  im  §   100 

Sbl.  I   Sit.  8   let  8.  2.  8).,  nah  »eich«  (in  bet  Segel)  «in 

Sein  mbuntea  ift,  tiefenigen  Sie«  (ein  ©runbftücf  gehenben 

©eilen  unt  Kanäle  ju  unterhalte»,  meturii'  lal  ®afltr  leinen 

crtentlihen  uni  gewöhnlichen  Stllauf  hat-  Sie  Bot- 

fhrift  ift  nur  gegeben  rum  ectufce  liefe!  „erlentiihen  uni  ge- 

wöhnlichen ffiafferahlanfe!*.  ln  „Bnrfiutb*,  uni  auf  lat  gn 
liefern  Snrrtfe  erferlerlidje  ffiaaj  brfhränlt  fte^  lie  Beipflichtung 

let  ©runbetgentbümert ,   lal  ffiafler  reu  len  eberlitgenben 

©runtftücfen  in  lie  bagu  lienenlen  Stäben  aufeuntbmen  uni 

liefe  Stäben  gu  unterhalten.  „Künftlihe  Serrihtungen  ba- 

gegen, burh  n eilte  ln  Ablauf  rrrmel’rt  »ln  befhleunigt  njirl, 

überfttreiten  lie  Stengen  ln  lern  oberhalb  liegeuben  ©runl- 

ftädfe  guftehenben  Berechtigung  uni  enthalten  (nfcfrrn  einen  un- 

tneehtigten  ©»griff  in  lat  ßlgenttjum  let  lienenlen  Stunt- 

findet*  (ttrthtil  ttl  S.  @.  »cm  5.  3uni  1886  bei  ©rudjot, 
Beitiäge  Bl.  30  ©.  937);  pe  fallen  nie^t  meh«  unlet  len 

Begriff  btr  Bcrftutl) ,   fonbern  unter  len  btr  (Entwaffnung, 

rtelite  gu  geftatten  ln  unterhalb  liegenle  Sigenthümn  nur 

unter  befenbert  geregelten  gefeglirheu  Boraulfegungtn  unt  gegen 

Sntfrbäligung  »erpftiebtet  ift  (»ergl.  Sieberbing-prant,  SBaffn- 

reiht  unb  SBaffetpoligel  §   23  S.  90,  §   29  ©.  121).  V.  6. 

S.  i.  ©.  ».  Ptolliul  e.  Sühnte  rem  4.  Segember  1895, 

Sr.  160/95  V. 

82.  3)lü  Südffht  auf  lie  accefferifihe  Satur  ber  3infen 

im  Bnhültnih  gum  Kapital  ift  basen  autgugehen.  bau  im 

Palle  ln  Abtretung  einet  »ergintliheu  Kapital!  lie  Sermutbung 

für  lie  ÜRitabtretnng  bet  3infenanfpruiht  in  feinem  sollen  Um- 

fange jprih1-  Selhalb  fanif  et  an  fiih  nicht  bebenflich  er- 
fcheinen,  tag  let  .91.  auf  ©ninb  ber  bercitt  am  11.  April 

1892  erfelgte«  Setficu  3infen  feit  lern  1.  3nli  1892  Iran- 

fpruett.  IV.  ö.  ©.  I.  ©.  OTünftnmaun  c.  KaHiubacb  rem 

12.  Segember  1895,  Sr.  207/95  IV. 

83.  Sit  ren  let  Serificn  angeregte  prägt,  eb  bie  tSefftcn 

ler  eingeflagten  gerberung  ftatthaft  getrrfen  fei,  muff  im  be- 

jahenlen  ©inne  beantwortet  »erben.  Sach  $   382  3hl.  I   Sit.  11 

let  9.  9.  S.  fön  neu  Seihte,  weihe  an  bie  Reefen  bet  3nhabert 

gebnnben  ftnb,  einem  Unteren  niiht  abgetreten  »erben,  unt  in 

gleirher  ‘Seife  beftimmt  §   99  (Einleitung  gum  9.  8.  S.,  tag 

Seihte,  lie  an  eint  beftimmie  Werfen  aber  an  gettüte  (Eigen- 

(«haften  bctfelben  gebnnben  ftnb,  rrn  bem  (Einen  auf  ben  '.Enteren 
nicht  übertragen  »erben  linnen.  Sanrnter  finb,  »ie  leben  bat 

frühere  Oberteibunal  ln  bem  (Srlenntniffe  »om  20.  SRirg  1865 

(ßntfh-  bet  Cbertribunall  Bb.  53  2.  79)  autgefübrt  hat, 

jrlihe  Seihte  gu  nerftehen,  »eiche  nach  ffiefen  unb  3»trf  eine 

beftimmte,  niiht  übertragbare  (Eigenfhaft  btr  berechtigten  Werfen 

rctautfefgen  (nie  Setrnftreihtt,  bie  S«htt»chtthaten  bet  Kompe- 

teng  nnb  SUnterjäbrigleit  n.  f.  ».),  ebtr  »eiche  autfehliejglich 

len  petfänlichen  Bebürfniifen  bet  Berechtigten  Segnung  gu 

tragen  beftimmt  finb  (»ie  ©errituten  unb  Alimente)  ober  »eiche 

aut  einem  Sechttrerhältnüfe  entspringen,  bat  rtrmäge  feiner 

Satur  auf  beftimmte  ffetfouen  beichränft  ift  (»ie  bat  Sieg- 

brauchtrnht,  bat  lauf  männliche  Sete  ntiontrehL  bat  Sianbat  n.  f.  D.) 

Unter  leine  tiefer  Kategorien  fällt  tat  Seiht,  »eichet  ler  KL 

rerfrlgt,  3»ar  »irt  in  ler  Segel  lie  ffliitglft  gu  bem  3»etfe 

rerfftechen  »erben,  um  lie  »irthfchaftliihen  haften  ler  (Ehe  gu 

erleichtern,  unb  bei  bet  hehentfteltung  btr  Parteien  fann  an- 

genommen »etben,  baff  auch  M*  Bell,  gu  biefem  3®«le  bat 

3Bitgift»«rfbrech«n  abgegeben  haben.  9bn  B.  nnb  btffen  (Sb«- 

(tau  haben  bie  eingeflagte  porbeeung  an  len  KL  erft  cctlrt, 

naihtem,  —   »enn  lie  Behauptungen  bei  2tfln»n  »abr  finb, 

—   bereift  bie  gäBigleit  lerfelben  eingetreten  »at.  St  fpricht 

bie  Bermutbnng  tafür,  ba§  bie  Seffton  nicht  unentgeltlich  ge- 

fcb«h«n  ift,  ober  et  ift,  pullt  tiefelb«  gemaff  let  Behauptung 

ler  Bell,  auf  einem  ©cheingefchäfte  beruht,  tat  Sigentljum  ler 

perterung  bei  ben  Sbeleuten  B.  »ethlieben.  3n  liefern  («hteren 

PaHe  ift  ti«  SJitgift  ihrem  3»<de  überhaupt  nicht  «utfrembet. 

über  auch  im  elfteren  Salle  hat  Ihr  2eiftungtinbalt  fein«,  der 

loch  nur  eine  unmefentliche  Beränberung  erlitten,  ta  mit  ber 

Baluta  her  ('einen  bafirlbe  nnb  in  girier  ®eift  erreicht  Der- 

len lann,  trat  mit  ler  angeblichen  ‘XRitgift  ber  baann  @rlb- 
fumme  een  1800  SSarl  erreicht  »erben  foBte.  Unter  bieftn 

Umjtänben  fttht  ler  Setäufgerung  unt  Snwntbung  btr 

glftforbrrung  bit  Scrfhrift  bet  §   382  3hl.  1   3it.  16  bet 

9.  2.  S.  ober  let  §   99  be«  Sinleitung  gum  9.  2.  S.  nicht 

entgegen.  IV.  @.  S.  i.  ©.  Kalguba  e.  ©tatl  »om  16.  Se- 

gember  1895,  Sr.  208/95  IV. 

84.  ffitnn  anch,  »ie  ber  KL  behanptrt,  auf  ©runb  bet 

g»if<hen  ihm  unt  ©.  einerfeitt  unt  let  gtoifchen  ©.  unt  ler 

©taltgemelnle  anbererfeitt  gefchloffenen  Beitraget  ler  Stabt- 

grmeinte  in  Btgiehung  auf  lie  Beipflichtung  gut  3ahlun8  let 

5   000  ’Blarf  er  nnt  ©.  alt  ©efammtfhulbner  gegcnüterflanten, 

unh  et  non  ©.  fotltrn  tonnte,  taff  liefet  ftatt  feinrr  jene  Set- 

pflichtung  erfülle,  fo  folgt  lech  aut  ler  von  lern  Kl.  getrifteten 

(Erfüllung  nicht  lie  Berechtigung  let  Kiageanfpruebl,  ler  nicht 

et»a  lie  BerbinMichfett  let  2.  gut  Segrefgleiftung,  fcnlern 

lie  Berbintlichteit  bet  Stabtgemeinbe  gut  Srffion  ihrer  Seihte 

gegen  2.  an  ben  KL  betrifft.  9uf  bie  Srtheilung  einet  folchm 

bem  §   442  3hl.  I   Sit.  11  bet  9.  2.  S.  entipreebenben  Seiften 

hat  her  KL,  ba  et  burch  bie  »on  ihm  geieiftete  3ahlung  feine 

ipm  tunh  Uriheil  auferiegte  Bcebinbliihftit  erfüllt  unt  lie 

porbetung  ler  Stabtgemrinbe  objefti»  getilgt  hat,  einen  Seiht!- 

anfpruch  gegen  lie  ©taltgemeinte  nicht  erlangt  unt  gwar  um 

fc  »eniger,  ta  et  gur  ©eltentmachung  feiner  angeblichen  Segnet- 

auierüche  gegen  €.  einer  folgen  Seifion  feiten!  ler  ©labt- 

gemeinte  nicht  beharf.  IV.  S.  2.  i.  ©.  Siebling  o.  2tabt- 

gemeinb«  Saumbutg  »om  16.  Segember  1895,  Sr.  222/95  IV. 

85.  Ser  felbftfchulbnrrifihe  Bürg«  ift  unriugefchtänlt 

lern  ©laubiger  gegenüber  »erpflichtrt,  unb  tiefrr  lann  Mcf  an 

ihn  in  rrftrr  Seih«,  mit  gängtichcr  Umgehung  het  {raupt- 

fchulbnert,  halten.  §§  270,297,  Sh1- !,  Sit.  14  tet9.2.S. 

Sntfch-  let  Cherhanteltgerichtt,  Bt.  20.  2.  48.  Sr  mug  et 

ftch  Iahet  gefallen  iafien,  tag  Irr  ©laubiger  am  päUiglritl- 

tagr  feine  fforlerung  im  gangen  Umfange  gegen  ihn  geltent 

mache,  unt  et  fleht  fomit  nicht!  entgegen,  taff  er  feine  Bei- 

pflichtung  gur  Befiieligung  let  ©läubigert  auch  fhon  »ot  ber 

päüigfrit  ler  ©hüll  anertenne.  Sag  er  Pie  Beipflichtung 

nur  in  foucit  gu  erfüllen  braucht,  alt  lie  (Erfüllung  nicht 

©eitent  let  {uuptfhutlnert  erfolgt,  entert  in  ler  Ber- 

pflichtung  felhft  nid?!*-  IV.  S.  ©.  i.  2.  Barnigle 

c.  ®etclamp  »om  23.  Segember  1895,  Sr.  218/95  IV. 

86.  Sal  B.  befindet  ffh  in  Ueberrinftimmung  mit 

ler  Srhtfpcehung  let  S.  ©.,  intern  et  baoon  autgeht,  taff 

gut  Begrüntung  let  anti<hretifh*n  Pfanlrehtt  alt  einet  bfng 
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liegen  Äregt#  bie  föryrrliige  Uebergatc  te#  yfanbgtunbflürf*  an 

ben  ©Idubiger  nforbnlieg  fri.  Plaepbcm  bat  !H.  ®.  in  bim 

Urtgeil  rem  33.  Septembn  1893  (6ntpp.  in  Ci.  ©.  Sb.  31 

S.  330  ff.)  autgeipreeptn,  tag  tl  tut  Dfrfiamen  Scdgiepang 

bet  antiegreiifegen  ®fanberrtrag#  neben  bei  (fiatragung  im 

©runbbuigt  naep  §§  139  ff.,  6   ff.  Sgl.  I   SH.  30  bet  PL  9.  9t. 

bet  llebngabt  bet  fifanbgrunbftütft  an  ben  ©laubiger  bebarf, 

bat  et  in  bent  Urtgeil  rem  36.  Sannar  1895  (V.  379/94, 

mitgelpeilt  in  bet  Suriftifipen  Sccpenfeprift  1895  S.  106  9tr.  13 

nnb  im  dleieplangeigtr  1895  91t.  70  Seilage  1)  biefet  6t* 

fetbernfp  nabet  bagin  beflimmt,  bap  gut  gntftegung  bet  flfanb* 

ragt#  im  engeren  Sinne  an  einem  ©rnnbfiüde,  bat  buteg 

Uebergnbe  bet  Saege  eingetdumt  oitb  (a.  a.  C.  §   6),  bie 

llebetgabe  in  bet  Seift  erfolgen  muffe,  bap  bie  fPfanbiacpe  in 

bie  fdrpnliege  ©eDagtjam  bet  ©läubigert  gelange  unb  bntin 

»erbleibe  (a.  a.  0.  §§  104,  105).  Sein  S.  ®.  ift  barin  bei* 

sutrfteri,  bar:  eine  feiere  llebetgabe  bet  Sfanbgrunbftütft  an  bie 

AI.  nligt  ftattgefunben  gal,  ba  hierauf  bie  ton  bet  AI.  an* 

gefüllten  Dioniente  Debet  ringeln  netb  in  igrrt  ©ejammtgeit 

ftgllegen  taffen.  Db  etwa  bie  gn  Sodgiegung  einet  antiegretifegrn 

fMantrertragef  erfotbnliege  Seppüberiragung  bureg  Smorijung 

»itffam  erfolgen  ferme  (retgl.  (Sntfcfe.  bet  8t.  ®.  in  ßisilfaeptn 

Sb.  22  ®.  325;  götftet*6ccinl,  pJreupifepet  fPrieatreegt  Sb.  3 

§   196  8nm.  1),  ift  niefit  ;u  etöttem,  ba  eine  franblung  bet 

Sepultnerl  3).,  Dtlepe  eine  »on  biefem  an  bie  Stierer  gerichtete 

änDeiiung  barftellen  fonnte,  nicht  naeggetoiejeu  ift.  8ut  ben 

Seftimmuugen  btt  §§  109,  110  SgL  I   Sit*  20  bet  91.  9.  9t. 

bann  bie  Al.  nicht*  für  fiep  herleiten,  ba  auig  barin,  Die  §   111 

flat  ergiebt,  gut  Qtrlangung  bet  bingliegen  9>fanbreegt#  bie 

Ditfliege  Seftfetgreifung  »orautgefept  Ditb,  Doton  et  hier  feglt. 

Cfbenfomtnig  fann  fiep  bie  AI.  auf  ben  §   59  Sgl.  1   Sit.  7   bet 

91.  9.  9t.  berufen,  obaegl  igr  buteg  ben  Sertrag  »om  16.  ÜJlai 

1893  bie  anticptetifipe  Pfanbnupung,  bet  antiipretifcpe  flfanb* 

bepp  an  bem  ©tunbftficfe,  eingetdumt  ift;  benn  Denn  fiep  S. 

bureg  tiefe  Stfldtung  anep  bet  Sefipet  gu  ©unften  btt  jtl.  ent* 

feplug,  fo  mupte  gut  Sodgiegung  btt  llebetgabe  bie  Sefip* 

etgreifung  son  Seiten  bet  Al.  pingutreten,  Dobutcp  bie  AI.  in 

ben  Staub  gefegt  mntbe,  übet  bat  ©runbftüd  gu  »eifügen 

(tetgl.  Äocp't  Aommentar,  Sott  37  gu  §   69  3pl.  I   3!t.  7   bet 
91.  8.  9t.).  V.  6.  S.  i.  S.  Seriiner  8agetpof  8.*®.  c.  Dleupe 

»om  31.  Stgember  1895,  St.  196/95  V. 
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bet  ©runbftüd#.  Sie  btt  9epiete  bnrep  Jaglung  »on  h»pe* 

tpefenginjeu  feine  liigentgümergppotgtt  ober  burep  öefjion  bet 

beftiebigten  ©Idubigeet  fein  Sfanbrerpl  an  bem  ©runbftüd  tr- 

auten fann  (»etgl.  Sliittgorft  Sregio  Sb.  78  S.  26,  Unlieb, 

btt  0btrtribunalt  Sb.  48  S.  127,  ff  elfter  (©cciut)  preufeijefef 

PMsatmgt  Sb.  3   $.  609  8nm.  50,  Sernbutg,  9eptbuip  btt 

preugiiegen  i'riraliecptt  Sb.  1   §   338  9tr.  1),  fo  fann  auig 
btt  antilpittifipe  plfanbgldubiger  aut  einer  (feffion  bet  $»po* 

ipefengfdnbigett,  bie  et  fiep  unter  Verlegung  ieiner  Settragf* 

pflichtm  hat  ertpiiien  taffen,  9tecpte  niept  erlangen.  Jn  einem 

foiepen  fiaüe  ift  bie  3ap!ung  bet  3i"fen  trog  bet  üutftellung 

bet  deffton  alt  Silgungtaft  angufepen,  bet  bie  3intfctbemng 

unb  bamit  auip  bat  .fmpotgefenreegt  gum  örlöjigen  bringt  nnb 

ben  (deffionat  pinbett,  bei  bet  Aaufgelbetbtltgung  aut  bet 

(ieffion  Siechte  gegen  bie  Aaufgelbermaffe  geitenb  gu  maepen. 

V.  6.  S.  i.  S.  Plppelbaum  c.  99en»et  »ora  30.  Scremtee  1895, 

91t.  158/95  V. 

88.  9!a4'  ben  »orten  bet  §   383  bet  8.  9.  S.  3pl.  I 

Sit.  21  unb  uaip  ben  allgemeinen  Soejtgriften  bet  Sit.  5   unb  6 

Spl.  I   bet  8.  9.  91.  fann  et  für  bie  Stage  naep  einem  Ser* 

figulbeu  bei  fDlietgeri  niept  auf  ben  3ritpuuft  bet  llebetgabe 

ober  Seflpergreifung,  fcnbeni  nur  auf  ben  3eitpunft  bet  Sb* 

feplnffet  bet  SHietgsertraget  anfommen.  9iegelmd§ig  Ditb 

fteiliep  eine  ßinaitfung  bet  fölietpert  auf  bie  gemietpete  Sähe 

»ot  bet  Sefigetgttifung  aulgefepioffen  fein.  3So  aber  folepe 

©inwitfung  bem  Slietpei  etmöglicpt  Dar  unb  do  fie  rot  btt 

lltbtrgabe  in  bet  Seife  ftattgefunben  pat,  bap  bie  gut  3eit  btt 

Setmietpung  gu  bem  beftimuten  ©ebtauepe  tücptig  gcDeiene 

Sacpt  burip  Setfipulben  bet  ’OTietbert  untüchtig  geDOrben  ift, 
ba  Ditb  biefet  bat  9ieegt,  »on  bem  Serttage  rniebet  abgngepen, 

auf  ben  §   383  a.  a.  O.  niept  fingen  formen.  VI.  6,  ©. 

i   S.  Snlinet  8guatium  c.  ffaff  oom  5.  ®egembet  1895, 

9lt.  236/95  VI. 
89.  Sie  Sefl.  Detfen  btm  Al.  eine  üble  »ingfegaft  »er,  butd' 

Deiipe  bet  Salb  gut  Sedung  bet  piolgbebarft  beibet  Parteien, 

Denn  niept  fegon  ungnldngiiip  geworben  fei,  fo  boep  in  ndepfter 

3eit  unguldnglicp  Dnben  foll.  Sa#  S.  ®.  erfennt  an,  bap 

untn  ben  gegen  eine  folepe  SlipDirtpfcpoft  bem  ßolgbnecptigten 

»om  ©tfepe  gegebenen  Scpnpmitteln  bat  erfte  (bat  bet  §   229 

Spl.  1.  Sft.  22  8.  9.  9t.)  barin  beftept,  bap  brr  Sal'bcigen- ipüum  bem  {roljbntcpligten  na  cp  ftepen  mup.  Sa#  peipt 

ab«  niept#  anbert,  alt  bap  bn  ®gentpümer  fo  lange  fein 

■piel;  fepiagen  barf,  alt  et  nirpt  opne  Seeinlrdcptignng  bet 

froljbnecptigten  gefepepen  fann.  Sa#  S.  ®.  geigt  niept,  bap 
aut  befonbeten  ©rünbra  ben  Sefl.  biefet  gefeglicpe  Scpug* 

mittel  gu  »erfagen  fei,  unb  bat  fann  auig  intbefonbtre  niept 

etma  betgalb  ber  AafI  fein,  Dell  bat  {rolgreept  bet  Sefl.  niept 

ben  »on  ipnen  prätenbirten,  jenbern  nut  ben  »on  bem  Al.  gu* 

geftanbenen  Umfang  pat.  Sooiel  gn  etfepen,  Drift  »ielmegr 

bat  S.  ©.  ben  8ntrag  btt  Sefl.  nut  betpalb,  alt  mit  bn 

©efegetoorfegiift  fiep  niept  bedtnb,  gueüd,  Deii  et  benjtlben 

feinem  Sortlaut  naep  bapin  »erftegt,  bap  bem  Ai.  allgemein 

jebt  abpolguug  bt#  Salbet  unterfagt,  bitfer  »on  btm  ®lit* 

gebtauepe  bet  folget  für  ade  3eiten  aufgelegteren  Dnben  fod. 

Sal-ei  ift  aber  überfege»  Dorten,  bap,  wenu  auig  roirflieb  bie 

Sbfiept  bet  Seit.  joDeit  gegen  niöepte,  tiet  gegenüber  bei», 

Dorauf  fu  gefepliip  (für  brn  Sali  bn  Biieptigfeit  ipret  tpat* 
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fachlichen  Scrbringiul)  4n(pruh  gaben,  nur  eine  3ueielforbening 

fein  »ürbe,  »eicbe  ntcfct  ju  codflünblgei  Xlageabseifung,  fonbern 

nur  gu  entfpteebinbtt  SlnfcgtSnfung  btt  Seiurtbeilung  (übten 

baef.  Tabei  »üre  inlbefenbere  ja  berüdiicgtigfn  grttflen,  baff 

bie  nagete n   fEücbalitäteu  bei  narb  §   229  a.  a.  O.  gu  er- 

laffenben  4bhoIgunglwrbetel ,   namentlich  ginfiehtlieg  feiner 

©ettunglbaieer  unb  bifiT.l  f 1 1 et1  bei  Sebingungtn  feine#  ®r- 

lofetenl  cbei  feiner  Sütbtraufbebnng,  nur  nach  ben  Uaflänbtn 

beb  Uiugelfadel  auf  @runb  faegserftänbigen  (gutacglenl  feft- 

gefteQt  Serben  Hünen,  halfer  bie  ftxgieQe  goruiulirung  bei  be- 

gehrten ScTbetct  fiben  in  ber  Singe  nicht  uertangt  Serben 

fann,  rt  vielmehr  all  auleeiihenb  beftimmtcr  Klageantrag  an- 

gtfegen  »erben  muj,  wenn  brr  f>bl)bere<htigtt,  aal  corliegent 

geiegebrn  ift,  etfennbar  ein  bem  §   229  a.  a.  C.  entfpreegenbe# 

Verbot  gegen  ben  Baibtigeulgümet  naihfuchl.  V.  0.  S.  i.  S. 

liQmann  c.  schulte  rem  27.  dloceuibrr  1895,  5ir  154/95  V. 
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Tel  ifanbiecbt  bat  ben  Scgeibanglgrunb  aul  §   673 

4.  9.  9t.  II 1   nicht  all  felbftinblgra  Scgribunglgrunb  neben  btm 

bei  egtbrucgl  aut  §   670  aufgefa|t,  siel  inehr  in  §   67  3   nur 

eine  Sermutgung  für  ben  Stsell  bei  (Sgebtuhl  aufgefteflt  nnb 

barin  bei  §   670  nur  bie  Stvellfügtung  erleichtert 

|bgl.  llrtheil  bei  91.  01.  rem  20.  Secentber  1879  bei  0iructet 

Sb.  24  S.  496;  nom  27.  Dftober  1892  bei  Soige  Sb.  15 

5.  429).  (Sbenjo  ift  in  bem  Urtbeile  bei  erlennenben  Senate 

ccm  19.  «iai  1890  (bei  Soige  Sb.  10  S.  292)  aulgefübrt, 

bah  im  Salle  bei  §   673  ber  Sbetrucg,  nämlich  bei  aut  ber 

Sefhaffengrit  bet  nachgesiefenen  Serfrgrl  mit  Sicherheit  c u 

(tgliegenbc  Qibfbrutb,  selchet  bem  unmittelbar  ersiefraen 

(Kgebrucg  gleich  gefledt  fei,  ben  Ugefcgeibunglgrunb  bilbe,  nnb 

lag  tl  liefern  Ctrunljafte  fnt’preche,  senn  bat  S.  ®.  einen, 

bie  bringenbe  ilenautgnug  ber  e erlegten  ehelichen  3 reue  begrün- 

teilen  unerlaubten  tlmgang  belhalb  nicht  für  setlftänbig  bar- 

gethan  erachte,  »eil  ein  ficherer  Schlug  auf  ben  Sgebrueg  aut 

ben  eingelntu  cerlitgenben  T   fc a t f a de e n   unb  mit  9iütf|icgl  auf  bie 

9ebeul»trgillniffe  bet  Setheiligten  nicht  hobt  gesennen  »erben 

Hauen.  Tal  T-ergültnig  bei  §   670  jum  §   673  gestaltet  freh 

alfo  bogtn,  lag  beibe  infofern  einanber  gleichgefteQt  finb,  alt 

bei  beiten  ein  gejcglcebtlieger  Sertegr  bet  einen  Bgegalteu  mit 

einer  beritten  'J'erfmi  eoriiegen  inug,  bie  Serftgitbengeil  aber 
bann  beftegt,  bag  bei  §   670  ber  Seseil  für  liefe  Igatfacbe 

voll  aber  bit  gut  4uferltgung  eine!  richterlichen  ©bei  nbrncht 

fein  mng,  liefe  Scseilführung  jebccf?  im  Salle  bet  §   673 

altbann  erleichtert  »erb,  senn  Umftünbe  cerliegen,  selche  eine 

bringenbe  Sermulhung  bet  ©ejcgleegtloerfegrl  begrünben.  Cb 

felche  legieren  Umftünbe  corhanten  finb,  Ift  in  jebem  fenheten 

Salle  Seche  bet  tlchlrrlichtti  Prüfung  nnb  Seurtheilung.  Tiefet 

Segriff  nnb  Untcrfihieb  ber  gennnnten  beiten  Sorfihriften  ift 

com  S.  91.  niegt  oerfaunt  »erben.  Ter  S.  91.  gut  allerbingt 

»irtergclt  aulgtfproegen,  für  ben  geftglecgtllchen  Setfegr  fegle 

ber  Seseit,  berfelbe  fei  niegt  mit  Sicherheit,  niegt  cell 

•   bergtngenb  bargetgan;  bann  »ieb  aber  aulbrücflicg  gereer- 

gegeben,  bag  bat  Segrünbelfein  einer  bringtnbtn  Set- 

mutgung  bet  cnlegten  ebelicgeu  Treue  aut  ben  naget  ange- 

gebenen Wrünben  niegt  angenommen  »erben  fönne,  bag  ber 

näher  latgeftedle  Umgang  niegt  mit  Sicherheit  bie  fflnnagme 

bet  ftatlgegabten  lsgtbruebl  rechtfertige,  unb  lag  bat  (Sericgt 

«intu  bie  btiugenbt  Sermutgung  bet  c erlebten  tgelicgen  Treue 

begnrabenben  unerlaubten  Umgang  niegt  für  certiegenb  anfege. 

Tarait  eefennt  btr  S.  9i,  aber  an,  bag  für  bie  4n»enbung  bet 

§   673  eine  begtünbete  bringenbe  Sermutgung  genüge, 

unb  gegt  niegt  baren  aul,  bag  aueg  gier  ein  rodet  Seseil  ju 

führen  fei.  Ter  S.  91.  gält  febeeg  bie  cerliegenben,  aut  ber 

Saig-  nnb  Seveitlage  fieg  ergebenben  Umftünbe  niegt  für  aul- 

rtlcgenb,  um  eine  berartige  Sermulgung  gu  begrünben,  er- 

achtet biefetbrn  cielmegr  nur  in  feseit  für  erheblich,  um  auf 

einen  richterlichen  @ib  ju  etfenntn.  Tat  ift  ntegt  rtcgtlirr- 

tgümlicg,  unb  bie  »eiteren  Hutfügrungen  bet  öericgtt  bejiegen 

fieh  barauf,  aut  »elcgen  Qfrünbeu  er  bei  bet  tenFrrten  Sach- 

lage eine  begründete  bringenbe  Sermutgung  niegt  für  rcrliegenb 

galt,  fegtert  blulfügncngtci  finb  aber  lebiglicg  Igalfücgliigir 

91atur.  IV.  0.  S.  i.  S.  Sptcer  c.  Spreer  rem  19.  Tegtiubet 

181*5,  91r.  214/95  IV. 

91.  Tie  Serentfcgeibung  »irb  bueeg  bie  üeugerungen, 

Belege  bie  Seit,  ln  Setreff  brr  rgtlicgen  Untreue  bei  XI.  getgan 

gat,  getragen.  3n  Stgug  auf  liefe  trifft  ber  Sernurf  ber 

9tecirceu,  ba§  bie  bcgleitenbtn  Umftünbe  niegt  geprüft  feien, 

niegt  gu.  Tal  S.  0).  gat  bei  jeher  tiefer  ffigtenftünfungen  bie 

Umftünbe,  unter  benen  Re  gefallen  finb,  auf  ®mnb  bei  bar- 

gelegten dirgcbnlffrt  ber  Seerilaufnagmt  in  Sriracgt  gegegen. 

@1  ift  banatg  gu  bet  llebergtugnng  gelangt,  bag  bie  SeK.  bei 

birfrn  Stgicgtignngett  in  btr  Hbfngt  geganbelt  gat,  bem  XL  bie 

üffentlicge  Slihtung  gu  entgiegen  unb  igm  einen  empfinbiiegen 

91acgtgei(  gugufügen.  Tiefe  Knnagme  lügt  fug  com  Ocfccgtt- 

punfie  bei  g   259  bet  S.  g>.  O.  aul  niegt  bcanftanben,  unb  Re 

erfüdt  ben  Tbatbeftanb  bei  Scgeibunglgrunbel  ber  groben  unb 

»ibemtgliicgen  Qgrrnfrünfnng.  Mit  /Recht  ift  bagcr  rem  S.  <3. 

bie  dgetrennung  aul  §   700  3gl.  11  3tl.  1   4.  9.  91.  erlannt 

»erben.  IVT.  C.  S.  i.  S.  Xetg  c.  Seeg  cem  23.  Ttgencber 
1895,  Sr.  336/95  IV. 

92.  Tie  StR.  gal  degauptet,  bag  ber  XU  Re  »enige 

Stunben  cor  ihrer  dntbinbung  unb  gutegt  im  flugufl  1893 

geftig  auf  Xepf  unb  Müden  geftglagen  gäbe,  unb  über  blefe 

Sebauptung  bem  XI.  ben  Cib  gugefegeben.  Tie  behaupteten 

Igatlicbfriltn  aürben  mit  9iücffngt  auf  bie  bacen  betroffenen 

Crganc  unb  gumal  unter  ben  llmftänben  bei  erften  gadtl  für 

gefunbgeitlgcfügriiig  im  Sinne  bei  $   699  4.9.91.  Sgl.  I 

Sit.  22  gu  eraegteu  fein,  ebne  bag  et  barauf  anfüme,  ob  bie 

Stglüge  geftig  gefngrt  »erben  ober  niegt.  Tag  bie  Seft.  bie 

3güllitgtritcn  früher  felbft  nicht  unter  ben  rechtlichen  OSefugtl- 

puntt  bei  §   699  gebracht  hat,  ift  egne  ©nfiufj.  Ter  bafüt 
angetcetene  Scarii  tureb  ©beljuftgiebung  rrfegeint  gtmüfe 

§   577  bet  6.  g>.  0.  gulüfjig,  »eil  el  fteg  nur  um  bie  Scgulb- 

frage  gantelt.  Sergl.  Sntfcg.  bei  nötiget  glummcr. 

93.  411  9!ichtfertjegung  ber  öge  im  Sinter  btl  $   721 

TgU  II  311.  1   bei  4.  9.  91.  fann  niegt,  nie  bai  S.  <ä. 

annimmt,  bie  tgatfäigUihe  Trennung  ber  i'arteitn  in  ffelge  bei 

fficggangel  ber  Sefi.  am  26.  iRoctmbtr  1892,  fenbrrn  nur 

bir  picgtfjnale  Wcltenbinacgung  brr  begauptrirn  ßgecergegen 

gum  3»ed  ber  dgefigtibung  angtftgcn  »erben.  Tie  bereit!  im 

Sagte  1890  ergebene  Xtage  (teilt  liefe  (üeltenbcnaegcmg  niegt 

bar,  »eil  jit  bie  In  9tebe  fltgenbrn  ̂ geccrgegen  niegt  mit 

umfagt,  unb,  nil  bamatt  neig  niegt  begangen;  niegt  mit  umfafjen 

tonnte.  (Sine  befenbere  Xlage  stgen  ber  in  bie  3*it  na* 

lern  6.  4ugnft  1891  fallrccben  (Sgfcergrgeci  aber  tonnte  ber  Xi. 
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nickt  erheben,  l»il  graei  getrennt«  ß/rogeffe  über  bi«  (Sßffcßftt  nng 

jwtfcßeii  b«nf«{b<n  Parteien  nic^t  gleicßgritig  neben  «iitanbn 

btfteßen  fönnen,  unb  an  bet  nacßträglicßen  gemäß  §   574  bet 

&   D.  juläfpgeet  ©eltenbraacßung  brr  neuen  @ße{tßeibung(- 

gtünb«  in  bem  bereit»  anhängigen  Kethttftrrit  mar  bet  AI.  Ml 

gum  Ablauf  bet  bureß  beu  Seftßluß  rem  28.  April  1891  für 

bi«  Autfeßung  be»  ©erfahren»  btftinimten  feeßtmenatigen  Stift, 

alio  bi»  gum  28.  Dftober  1891  vrrßiubert.  Her  Sie  ginn  bet 

3aßre»frlft  be»  §   721  refeßeint  ßi«t  in  gleitet  ffletle  ßinau»- 

geflohen,  wie  im  gatl  «ine»  im  ©eg«  ber  ©Iberflage  gettenb 

gu  aaih«nb«n  (^«vergehen»  bi«  bei  (Erhebung  ber  Atag«  ci  c   cb 

nicht  abgtlauftne  Saßretfrift  bi»  cum  erften  ©erbonblungt- 
termin  erftreift  Kitt.  (@ntf$.  bet  8i.  W.  in  StvHfacßen 

Sb.  15  ®.  291  fig.,  Sb.  28  ®.  411.)  'Don  bem  28.  Dftober 
1891  ab  aber  Kar  ber  Ai.  nicht  m«ht  bebinbett,  bi«  Seit,  ju  einem 

neuen  ©teßanblnngttennine  tu  laben  nnb  in  biefem  bie  ber 

SeS.  [eit  bem  6.  Augup  1891  nach  feiltet  Keinung  gut  Saft 

faitenben  (ähtvergeßen  gu  rügen.  @t  ßal  Ifßter«*  bl»  gu  bem 

©erßanblungttermine  rem  11.  3anuar  1893  unterlaßen. 

Samatt  aber  war  begüglfcß  ber  vvn  ber  ©efi.  feit  bem  6.  Auguft 

bi»  jum  September  1891  angeblich  begangenen  (rbevergeßen 

für  ben  gangen  3eitraura,  innerhalb  helfen  ber  Ai.  een  benfelben 

flrnntntß  erhalten  hat,  intbefonbere  auch  für  ben  auf  ben 

26.  fücoemter  1891  faflenben  fpäteften  3eitpunft,  bie  3aßrt«. 

frift  be»  §   721  bereit»  abgetaufen.  (St  muß  bethalb  mit  bem 

©.  ®.,  wenngleich  nicht  in  völliger  tlebereinftimmung  mit  ben 

©rünben  btßelben,  angenommen  Derben,  baß  biefe  angeblichen 

ISßevergeßen,  »eit  fit  gemäß  §   721  alt  vergießen  angufeßen 

fenb,  gut  ©egrünbung  ber  Seßribungetlag«  nicht  gettenb  gemacht 

Werben  fönnen.  IV.  6.  £.  i.  ®.  ffiolfwiß  c.  S£3o]fnji(c  vom 

5.  legembet  1895,  9tr.  186/95  IV. 
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befolgten  

Diüiffetrbefehl  

vom  
9.  ÜJegember  

1892  
auf  

örunb  
bet 

§   5   Abf.  
2   be»  

Autfühningtgrfeget  

gnt  
beutfehen  

ßioilprogtß. orbnung  

vom  
24.  

Karg  
1879  

bie  
SSirfung,  

bie  
(Eßefcßeibung». 

flog«  
in  ©emäßheil  

bet  
§   686  

bet  
A.  9.  91  

Sßl.  
H   Sil.  

1 

gu  begtünben,  

serfagt,  
weil  

gut  
(Erlaßung  

be»  
©efeßt»  

»äßrenb bet  
ShefcßeibungtprogeKe»  

nicht  
bat  

Amtegericht,  

von  
welchem 

er  ergangen  

ift,  
fenbern  

bat  
a(»  

fleegeßgericht  

fungitenbe  

2anb- 
gerießt  

guftänbig  

war.  
©a»  

fobann  
bie  

Behauptung  

bet  
AI. 

anbelangt,  

baß  
bie  

©eft.  
bnrtß  

ißre  
im  

April  
1892  

bei  
bem 

©orgefeßten  

be»  
AI.  

erhobenen  

öelcßutbigungen  

teffen  
6ßre 

gröblich  

unb  
wiberrrthtlicß  

gehäuft  

unb  
baß  

fie  
biircß  

biefe 
©efcßiclbignngen  

verfäßlicß  

unb  
unerlaubter  

®eife  
teffen  

(fßre, 
Amt  

ober  
öewerbe  

gefaßrbet  

ßabt  
(§§  

700,  
706  

be»  A.  9.  9t. 
3ßt.  

II  Sit.  
1),  

fo  geßt  
bat  

©.  ®.  baren  
au»,  

baß  
bet  

3ßat. beftaub  
ber  

betteßenben  

©ergehen  

an  fuß  
auch  

bann  
erfüllt  

fei, 
wenn  

bie  ©efl.  
au  bie  ©aßrhelt  

iljrer  
©efcßulbigungen  

geglaubt ßabe,  
biejelben  

aber  
niißt  

erweitlich  

maßt  
feien,  

b«ß  
aber  

bie 
tRecßtawibrigfcit  

bet  
Raubein»  

autgefeßtoßen  

fei  unb  
mithin  

eine 
wiberrecßtlicbe  

(Eßreceftänfung  

unb  
eine  

unerlaubte  

^mnblung  

im 
Sinne  

bet  
§   706  

a.  a.  D.  nießt  
vetbanben  

fei,  
wenn  

bl«  ©efl. 
Piß  

in  ffiahrneßmung  

eine»  
berechtigten  

3ntereffe»  

befunben habe.  
liefe  

9teißt»auffaffung  

entfptießt,  

wenigften»  

foweit  
et 

fuß  
um  bie  Anwenbbarfeit  

be»  
§   706  

bet  A.  9. 9t.  2ßl.  
II  Sit.  

1 

ßanbett,  
nnb  

infoftrn  
niißt  

aut  
ber  

gotne  
bet  Aeußernngen  

ober 
ben  

Umftänben,  

unter  
weießen  

pe  großen  
pnb,  

bat  
©orßanben. 

fein  einer  Seieibigung  hervorgeht,  ben  in  bem  ttrtheit  be» 

erfennenben  Senat»  vom  5.  April  1894  (@ntfcß.  Sb.  33  ©.  284) 

unter  .fclnwei»  auf  bie  §§  186,  193  be»  Strafgefeßbaiß« 

entwicfelien  ©runbfäßen,  unb  e»  muß  aneß  ber  Ißatbefiant  be» 

§   700  be»  A.  2. 9i.  21)1.  II  Sit.  1   bann  für  nicht  oorliegenb 

eraeßtet  werben,  wenn  bie  betreffrnben  Aeußernngen  gut  ©aßt- 

neßmung  berechtigter  Sntereßen,  unb  oßne  baß  bie  ©craui* 

feßungen  einer  gleicßwoßl  »orßanbenen  Seieibigung  gntteffen, 

gemaeßt  pnb.  ©ergt.  ffintieß.  bei  voriger  ütuenmet. 
95.  Kit  Unrecht  maeßt  bie  DtesiRon  gettenb,  baß  Me  für 

vergießen  erachteten  ©ßrvergeßen  ber  ©eft.  bei  Sntfcß eibang  ber 

Scßalbftage  ßätten  hecucfrußtigt  werben  wüßen.  2)ie  An. 

wenbung  be»  §   718»  unb  be»  bamit  untrennbar  gufammen- 

ßäugenben  §   718  b   Sßt.  II  Sit.  1   be»  A.  2. 9t.  wirb  nur  bunß 
eine  anbere  Scßeibungturfacße  aulgefcßtoPen,  wtteße  für  piß 

genügt  unb  ba»  ©reicht  veranlaßt,  bie  Scßeibung  autgufpreeßen. 

2/a  eine  vetgießent  Setfcßulbung  bie  Scßeibung  nießt  gut  golg« 

ßaben  fann,  fo  ßinbect  Pe  bie  Anwrnbnng  be»  §   718*  eben* 

fowenlg,  Wie  bie  Anwenbung  be»  mit  bem  §   71 8n  ein  einheit- 

liche» ©angel  bitbenben  §   718b.  ©ergt.  (Entfcß.  bei  9)r.  93. 

96.  Sie  3uläipgfeit  ber  ©rünbung  einet  gamilienRbrt. 

feramtpe»,  weteße»  feßon  bet  9ebgelten  bet  Stiftet»  tn  ffiitffam. 

feit  treten  feil,  unterliegt  nah  ben  ©orfeßriften  be»  A.  2.  9t. 

feinem  Sebenftn;  berglricßcn  gibelfommiße  fönnen  bunß  ein* 

fettige  ©erfügnngtn  unter  2ebenblgen  errießtet  werben,  unb  et 

Pnb  bie  Stiftungtuefunben  vor  bem  gibeifemmißrießter  bt» 

Stifter»  gu  verlautbarrn  unb  von  biefem  gu  beftärigen  (§  28  ff. 

Sit.  4,  Sßt.  II  bt»  A.  2.  8t.,  §   1—3  bet  ©efeßet  vom  5.  Karg 

1855).  Kit  ber  rtcßterllcßen  ©eftättgung  ßat  bet  (Errichtung», 

aft  feine  (Snbicßaft  erretißt,  unb  et  fft  bamit  ba»  gamilienßbti. 

tommiß  gum  bepnitiven  Abfcßtuß  gelangt.  IV.  6.  S.  i.  ® 

©abt  e.  v.  9iombetg  vom  18.  Segerabtt  1895,  für.  160/96  IV. 

97.  2>ie  geftftetlung,  baß  ber  Stifter  bei  (Errichtung  bet 

Stiftungturfunbe  bie  Abpißt  gehabt  ßabe,  bat  gibeitvmmiß 

auch  für  ben  galt  aufreeßt  gu  erhalten,  wenn  er  ohne  Sefcenbeng 

verfterben  fotlle,  »erteßt  Weber  bie  §§  139,189  Sit.  4   Sßt.  II 

bet  A.  2. 9t.,  noch  wiberfprith>  bieftlbe  bem  flartn  3nhaltc  unb 

Bortlaute  bet  Stiftungturfunbe.  ©ergt.  Sntfcß.  bet  voriger 
9tummer. 

98.  Set  S.  91.  ßat  bet  ©orfeßrift  be»  §   104  Sßt.  II, 
SiL  4   be»  A.  2.  9t.:  Schotten  bt»  gibeifommtßftifter»,  mit 

welchen  er  fttbft  ba»  gibetfommtß  bei  btpeu  (Errichtung  belüftet 

ßat  ober  bie  aut  feinem  übrigen  ©ermögen  niißt  begaßtt  werben 

fönnen,  Pnb  alt  uefprüngtieße,  bie  Subftang  angtßtnbe  gibei- 

fommtßfcßulben  angufeßen",  bie  ©ebtutnng  beigelegt,  baß  bei 
einet  Stiftung,  bunß  weteße,  wie  im  Streitfälle,  ber  Stifter 

fetbft  ber  elfte  gibeifcnimißbepßet  wirb,  gu  ben  auf  ba»  giori- 

femmiß  übergeßenben,  befjen  Subftang  httaftenben  Scßulben 

nur  biejenigecc  gtßörtn,  weteße  ber  Stiper  bi»  gnr  (Errich- 

tung be»  gibeifommiße«  gemaeßt  ßat,  unb  bie  aut  feinem 

übrigen  ©ermögen  niißt  begaßtt  werben  fönnen.  Siefet  recht • 

ließen  ©eurtßeiluiig  ift  beigutreten,  unb  e(  fann  biefelbe  auch 

alt  bie  allgemein  ßetrfcßenbe  Krimeng  begeießnet  wetben;  görfier- 

(Eeciut:  ßJreußifcße»  'Jlrioatrecßt  6.  Auß.,  ©b.  4   S.  268; 

Strnbutg:  yreußtfeßti  flritatrecßt  5.  Aup.,  Sb.  1   S.  960 

§   378  9te.  10;  Scmemamt:  ^reußijeße*  öivilreebt  2.  Auf!., 

Sb.  6   ®.  373,  374;  ̂ infeßiu»  3«t.  ©oeßenfeßrip  1836  S,  304, 



Urteil  bet  8R.  G.  I.  6.  S.  »cm  15.  Drjembtr  1888,  Entleh- 

ne 81.  i a   Eieilfatgtn  St.  33  S,  347.  Die  Seitiinmung 

M   §   104  H.I.Q.  beliebt  ich  auf  aQc  Scgulbner,  »riebe  btt 

Stiftet  gut  3cit  btt  Errichtung  bei  Sibettommiffel  gehabt  bat, 

■nb  tl  beruht  bitftlbt  auf  bet  Erwägung,  bag  bet  Stiftet  niebt 

jan  Sahtbril  feinet  betritt  norbanbeneu  Gläubiger  rin  bittet 

bem  freien  Httfebt  unterworfen  gcaefenet  Setmögen  in  rin 

iflbritonitnifj  »ttttanbelu  unb  bamit  Jenen  Gläubigern  ein  Se- 

friebegunglobjeft  entjieben  barf.  Der  Stiftet  feil  nicht  befugt 

fein,  feiner  gamilie  bat  Obeteigentbum  an  Sennögentftüden  ju 

übertragen,  auf  Belege  feine  betritt  »oebanbenen  Gläubiger 

»egen  Sefriebigung  ihrer  Sorberungen  Jlnfprüge  erheben  fennen- 

Soweit  fcltbe  Jlnfprüge  gut  Beit  bet  Siteifommijerrigtung 

fthon  »orbanben  finb,  jotreit  hat  bet  Stifter  ni<ht  bet  gamilie 

bat  Cbereigentbum  übertragen  unb  et  mü*fen  bähet  folge 

Gläubiger  auth  aut  ber  Subftanj  bet  gcbrifcmmiWet  befriebigt 

weiten.  3ft  aber  bat  giteifommig  butth  Seftätigung  bet 

Sliftunglutfunbe  in  ffiitffutnfeis  getreten,  altbann  ift  bet  bit- 

hörige  Stiftet  nicht  mehr  freier  Eigentümer,  er  hat  vielmehr 

»egen  ber  entgegenfteheuben  Siechte  ber  gtbrifommignuhfolger 

nunmehr  rin  beinhaltet  Eigentum.  Tratte  ber  Stifter  bei 

Strich tung  bet  gibrifommiffet  feine  Schulben  fo  übettrug  et 

bunh  bie  Errichtung  feiner  gamilie  bat  Cberrigenthum  an  allen 

ium  gibrifomwi§  beftimmten  Serwögentftücfen,  et  fann  alfo 

nicht  bie  Sefugnii;  haben,  bat  feiner  gamilie  bereit«  oeQftänbig 

übertragene  Siegt  ganj  ober  tgrilioiiie  iht  »iebet  ju  entziehen, 

hiernach  enug  ber  ermähnte  eehtlige  Gebaute,  »eichet  ben 

Borten  bet  §   104  „hei  befien  Errichtung*  ju  Grünte  liegt, 

auch  auf  ben  nag'olgenbtn  Sag  „obet  bie  aut  feinem  übrigen 

Sermögtn  nicht  bejagit  »erben  fönnen*  bejogen  »erben,  unb  et 
ift  ber  Sinn  bet  $   104  bagin  feftgufteQen,  bag  äuget  ben- 

jenigen  Schulben,  mit  »eichen  btt  Stifter  felbft  bat  gibei- 

fommig  bei  beffen  Etrichtung  belafiet  hat,  nur  biejenigen 

Schulben  beffeiben  bie  Subftanj  bet  gibrifommiffet  angeben, 

»eiche  et  bei  befen  Errichtung  fehen  hatte,  unb  »eiche  aut 

feinem  übrigen  Steinigen  nicht  befahlt  »erben  fönnen.  Dat 

»irb  auch  burch  bat  in  §   104  gebeauchte  Bort  „uifpeünglitg* 
betätigt,  »riebet  barauf  hinbentet,  bag  bat  Gefeg  überhaupt 

nur  folebe  Schulten  geweint  hat,  bereu  Urfprung  noch  in  brr 

grit  not  ber  Errichtung  bet  'gibrifommiffet  liegt.  'Beit  Secht 
hat  her  8.  S.  bähet  angenommen,  tag  Schulten,  »eiche  ber 

Stifter  erft  nach  Errichtung  bet  gibrifommiffet  gemacht  hat, 

auf  ber  Subftanj  nicht  iafttn,  unb  tat;  bie  ron  .Hoch  in  feinem 

Kommentar  jum  fl.  8.  S.  aufgefteOtc,  jum  3h*'1  entgegen- 

ftegenbe  ünficht  nicht  ju  billigen  fei,  »eil  tiefeihe  auf  ber  Stuf- 

fafiung  beruhe,  tag  bat  gibeitouimif;  erft  mit  bem  Eintritt  bet 

eeften  Succeffcontfallet  int  heben  trete,  »ährtub  im  Streitfälle 

bet  Stifter  felbft  ber  erfte  gibeilommlfjbeRger  gettorben  ift 

SergL  Entich-  bei  ooriget  Sr.  96. 
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fDiit  ber  richterlichen  Seftätigupg  hat  her  Erri^iungtaft  feine 

Enhfchaft  erreicht,  unb  et  ift  bamit  bat  goimlieufibritommlfj 

tum  befinitioen  Slbfglup  gelangt.  IV.  E.  S.  i.  S.  Cuanbt 

c.  rote  Somherg  eoin  7.  Sosemher  1895,  Sr.  145/95  IV. 

100.  Die  geftftrilung,  bag  brr  Stifter  hei  Errichtung  ber 

Stiftungturfunbe  bie  fibficht  gehabt  habe,  bat  gibrifominip  auch 

für  ben  gaO  aufrecht  ju  erhalten,  wenn  er  ohne  Defcenbenj 

oerfterben  feilte,  »erlegt  »eher  bie  §§  139,  189  Sit.  4   Sgl,  II 

Jl.  8.  S.,  noch  »iberfpricht  biefeihe  bem  Haren  Sngaite  unb  Bort- 

laute  ber  Stiftungturfunbe.  Sergl.  Entjg.  hei  »origer  Summer. 

101.  Der  8.  S.  hat  bie  Sorfegrift  bet  §   104  2hl-  II 

Sit.  4   H.  8.  S.:  Scguiben  bet  gibeifommigftiftert,  mit  »eicheu 

er  felhft  bat  gibritommifj  hei  beffen  Errichtung  heiaftet  hat, 

ober  bie  nul  feinem  übrigen  Setmögen  nicht  befahlt  »erben 

fönnen,  finb  all  urfprüngliche,  bie  Subftanj  angelernte  gibei- 

fommi§fgu(ben  anjufehen,  bie  Sebeutung  beigelegt,  tafi  bei 

einer  Stiftung?  burch  »eiche,  nie  im  Streitfälle,  ber  Stiftet 

felbft  bee  erfte  gibrifemmighefiget  «irb,  ju  ben  auf  bat  gibei- 

fommig  übergegenben,  beffen  Subftanj  belaftenben  Scguiben 

nur  biejenigen  gehören,  »eiche  brr  Stifter  bit  jur  Errich- 

tung bet  gibrifommiffet  gemacht  gat,  unb  bie  aut  feinem 

übrigen  Scrmcgen  niigt  bejagit  »erben  fönnen.  Diefet  reegt- 

liegen  Seuetgriluug  ift  beijuteeten  unb  et  fann  btefeibe  aueg 

alt  bie  allgemein  bmfcgecibe  SReinung  bejeiegnet  »erben. 

Sergl.  Entfcg.  bei  Sr.  99. 
103.  Der  8,  S.  erlernet  felbft  an,  bag  bie  3nfttmmang 

brr  8tgörben  ju  ber  Btbmung  einet  im  g/risateigenigdm  ftegenben 

Seget  für  ben  öffentlichen  Secfcgr  feinen  befonheren  fl  ft  feine 

autbriccflicge  Etflärung  ergrifigt,  fonhern  aueg  ftiOicgBefgtnb 

erfolgen  fann.  Ei  prüft  ancg  in  hiejor  8ejiegnng  bie  8tbeuiung 

ber  Sgatfacgc,  bag  bie  flnfiebelung  an  bem  (heiligen  Bege 

feiten«  ber  Segelten  gefiattet  »orben  ift;  aber  er  fegt  bähet 

»oraut,  bag  anbemfeitt  bie  8enugung  bet  Segel  bnteg  hie 

änfieblet  non  bem  Eigentümer  nut  gehulbet  »orben  fei.  Der 

Gefugtipunft,  aut  welchem  hat  Sethalten  ber  Staat!-  ober 

(rietnelnbebei)örttn  in  Setreff  ber  gtage  ber  CeffenUicgfrit  bet 

Segel  ju  heudgeiien,  ift  ober  rin  anbrer,  »tnn  ber  Seg  non 

vornherein  niegt  lebiglicg  für  hie  unmittelbaren  3»eefe  bet 

Eifenhagnhetrieht  ait  fogenanntec  „Sifenbagnjufuhnoeg*  (nergl. 
glerühet  Gennertgaufen,  Wegerecht  Sh.  I   S.  17,  Seting,  „bie 

Setgte  an  öffentlichen  Segen*  S.  113,  Cberfte  Serttaitungt- 

gericgtt-Entiiheitungen  Sb.  10  S.  216),  fonbern  ju  bem  aut- 
gefproegenen  ober  boeg  etfennharen  3»«ft  angelegt  »orben  ift, 

bag  baran  Sidenbauten  erriegtet  »erben  möcglen,  beren  ©e- 

»ebnem  er,  gleich  tiner  ftählifcgen  ober  Dorfftrage  alt  Äem- 
munifationtmittri  bienen  jollte.  hierin  »ürbe  offenbar  bie 

Sibmung  bet  Seget  jum  öffentlichen  Gebrauch  liegen,  unb  et 

fann,  »enn  bie  Entartung,  unter  Beleget  brr  Seg  angelegt 

»orben  fein  foü,  fug  bureg  bie  Eutfiegung  bet  Crtfegaft 

Scglacgtenfet  unb  intbefonbm  bureg  bie  längt  bet  Seget 

errichteten  Sauten  oenoirflicgte,  unb  bemgemäg  bei  Seg  non 

ben  Slnliegern  bnreg  eine  SHeige  non  3agten  ungeginbert  henugl 

worben  ift,  —   biefe  Sibmung  niigt  einteilig  unb  eigenmächtig 

rücfgängig  gemacht  »erben,  Jebenfadt  bann  nicht,  »enn  aut 

btm  Serhalten  bet  juftänblgen  Sehörben,  inthefonbere  aut  btt 

Genehmigung  ber  Xnfttbelungen  an  biefem  Sege  auf  rin  Ein- 

nerftänbnig  bet  Stgötben  ju  Jcgliegtn  ift  V.  S.  ®.  i.  S. 
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ßrbmann  u.  ®tn.  c,  f'rcnf:.  ftilfu*  rem  14.  Sejembet  1895, 
91  r.  184/95  V. 

103.  Senn  bi«  »cu  b™  Befl.  behauptet«  3»erfb«ftimmung 

Ir*  Segel  bei  bet  Hnteguug  unb  ftragenraähigen  Verrichtung 

beifelben  aulgefptoChen  worben  ober  offenfunbig  gewtfen  wäre, 
unb  nut  mit  Bücffrcht  hierauf  bie  Befl.  bejw.  beren  9/ er  beider 

ftS  an  b«m  ffiege  angefitbell  hätten,  (o  loütben  bie  ßlemente 

füt  bie  Honftruftion  eine*  ftiHf^melgenben  Beiträge*  gegeben 

fein,  burrh  ben  bie  Änbauer  bal  Be^t,  firh  bet  an  ihren  ®runb- 

ftüefen  rerübetfübreuten  ©trage  al(  Hommunifationlmidel  ju 

bebienen,  all  «ine  ihren  ©nxnbflürfeu  juftehent«  ©eroitut 

ertnetben  haben  mürben,  tote  bie*  in  beur  analogen  gafl  be* 
Unbnue*  an  einet  jut  Bebauung  beitimmlen  fläbtiir^en  ©trage 

»cm  iR.  angenommen  worben  ift.  ('Bergt.  Sntfch.  Bb.  7 
©.  213).  Bergt.  gntjeb.  bei  cctigcr  Bummer. 

VI.  Sonflige  Brengifdje  Sefe^t. 

1.  3ut  © läbleerbnung  ccm  30.  Blifl  1853. 

104.  3n  bet  ©ach«  ielbft  fcrnmt  e*  bemjufolge  auf  bie 

Stufung  an,  cb  ber  Slnipruh  be*  ÄU  in  bem  §   56  91r.  6 

bet  Stäbteorbnung  ccm  30.  fflai  1853  feine  Ster^tferligung 

fintet.  ©crceit  et  ji$  babei  um  bie  Brage  hantelt,  cb  bet  Hl. 

tu  benjtnigeu  llntetbeamlen  gehört,  Belize  nut  ju  metfjaniiifien 

Sienftielftungen  beftimmt  jinb,  bebatf  e«  leintt  weiteten  8t- 

ettetung  mehr.  Bart  bet  geftfteOung  be*  B.  ®.  taben  bie 

Sienftleiftungen  bei  Hl.  iu  bet  Beauffiittigung  unb  Änroeifung 

bet  ®tra§enteinigung*arbeilen,  in  bet  Hontrole  übet  bie  flrbeit*- 

jeden  bet  Arbeiter,  in  bet  Rührung  btt  üohnliften,  in  bet  6t- 

ttciiung  ccn  Jlrtnt«be|<btinigungrn  an  bie  Hrbeiter  unb  in  bet 

Sinnabmt  »cn  plö(jli<h  benötigten  hülflfräjten  beftanbeu.  Senn 

ba«  B.  ®.  banart  annimmt,  ba|  bie  Sienftleiftungen  im 

Sefentiirten  mertanifibe  getcefen  feien,  fo  tcütbe  bie*  frton 

jut  Berntinung  bet  obigen  Jrag«  fütten,  ba  bann  bie  Slenft- 

leiftungeir  nicht  a   u   S !   tb  t   i   e   g   l   i   cb  mertanifrtet  Batur  getcefen 

wären.  3nbe§  »erfennt  bie  gebartte  Umrahme  ben  Begriff  bet 

mertanifiten  Sienftleiftungen  im  Sinne  be»  §   56  Bt.  6   o.  a.  D. 

Bon  feilten  lann  fein«  Beb«  fein,  tcc,  wie  nart  bet  geflfteHung 

be«  S.  ®.  im  gatte  be*  HI.,  bie  Sienftleiftungen  auf  ein« 

felbftftänbige  Leitung  unb  Beauffiittigung  fcnrmunaltt  ©trogen- 

tetnigung  hinaultiefen.  IV.  6.  © .   i.  S.  Sarg  e.  Stabtgemeinbe 

Stettin  com  12.  Sejembcr  1895,  Br.  206/95  IV. 

105.  Barg  §   56  Bt.  6   bet  ©tübteetbnung  com  30.  ®ai 

1853  gefleht  bie  ünfteSung  bet  flübtifiten  Beamten  bunt 

ben  Sagifttut  nach  Sinterung  bet  ©tabteerorbneten ;   fit  erfolgt, 

Soweit  es  fnt  nirgt  um  cotübergehenbe  Sienftleijtungen  banbeit, 

auf  üebenljeit,  unb  allein  biejrnigen  Unlerbeamten,  bie  nur  ju 

mertanifiten  Sienftleiftungen  beftimmt  frnb,  fönnen  auf  Hün- 

bigung  angenommen  tcetben.  Set  Benifunglentfiteibung  liegt 

bi«  Huffaffung  ju  ®tunbe,  bah  biefe  ®efeJ«*»oefthtift,  bie  bem 

öffentiilten  Bettle  angehöte,  bunt  ÄIKffit  bet  Äonltahenten 

■rietet  abgeünbett  werben  tonne,  unb  bah  bähet,  fofern  ni<tt  bie 

auibrüiflirt  corgefebeiten  Hulnahinen  cotliegen,  eine  Betab- 

rebung  übet  bie  jeitllrhe  fflegeenjung  bt*  Sienftoerhältniffe« 

terhtlunmirffam  fei  unb  al«  nirht  getroffen  gelte.  Siefe  Stuf- 

iaffung  fleht  wie  bat  B.  ®.  in  jahlreiiten  ßntjrbeibungen, 

u.  fl.  in  bem  com  B.  ®.  aUcgirten  Urtljeile  (8ntft.  Bb.  30 

©.  181),  aulgeführt  hat,  mit  bem  Inhalte  be«  ®e{ege«  im 

8inflange.  Sie  Aufteilung  bei  Wemeinbebeauilen  auf  Hüu- 

bigmig  ift  mit  ftaten  Sotten  untetfagt  tcotben.  Siefe«  Betbrl 

finbet  feine  Segtünbung  in  bee  öffentliih- restlichen  Batue  be* 

Beamlencethältniffe*,  bal  nirht  bet  Beurthciiung  com  prioat- 
inhtiiih<n  Stanbpunfte  eine«  gewöhnlichen  BerttaglabfSiuffe* 

unterfteDt  Derben  fann.  Sa*  öffentliche  3nter«fle  etfotbtri, 

bag  bie  @emeinbebeamten,  bannt  eine  Bewahr  füt  ihre  pflügt- 

gnnäge  Bmtlführung  etjieit  werbe,  in  Bnfehung  be*  gort- 

beftanbe*  be«  Sienficerhältnijfe»  gefieberter  gefteOt  werben,  al* 

bie  nur  bunt  ftricatcertrag  cerpfiiitteten  pnfonen.  Sie  frag- 

licb*  @efege*corfStift  ift  bähet  jwingenbet  Batnr.  Sine 

3uwibethanblnng  gegen  biefelbe  mit  rerhtiiihet  Sitfung  ift, 

abgefehen  con  ben  befonbetl  narhgeiaffenen  Hulnahmen,  au*- 

gef$lcffen,  unb  folglich  fann  firh  bie  ®etneinbebeh?tb«  auf  «ine 

bem  @«f«g«  entgegen  getroffene  flbitbe  bem  Beamten  gegenüber, 

beffen  flnftetiung  an  fnt  rnttlbeftänbig  ift  unb  nicht  tücfgängig 

gemalt  wttben  fann,  mit  Srfoig  nicht  berufen.  IV.  6.  S. 

f.  ©.  ©iabtgemeinbe  Setnigetobe  c.  Seingünnet  com  23.  Se- 

jember  1895,  Bt.  220/95  IV. 

106.  Sem  8inmanbe,  bag  HS  bei  Hi.  mit  bet  Sienft- 
entlaffung  eincerftanben  etflärl  habe,  ift  entgegengetaden,  bah 

Hl.  übet  bie  con  ber  Sefl.  auSgefprothtne  Hünbiguug  bei  bem 

Begiernnglpräfibcnten,  wenn  auch  ohne  8tfolg,  BefSweebe 

erhoben,  feinet  8nt(affnng  alfo  nicht  nut  nicht  jugeftimmt, 

fonbetn  ihr  aulbrüefliS  wiberfproSen  hat«.  Siefem  8nt- 

jSeibunglgrunhe  gegenüber  hat  bie  Beoiftcn  geltenb  gemacht: 
ba«  8in»erftänbnih  be*  Hi.  mit  feiner  8ut(affung  habe  auch 

nah  bet  ßntirbeibung  über  bie  BefSwetbe  jum  SiuSbrucf  ge- 

langen fönnen  unb  fei  thätfähliS  allbann  babunh  jum  ftut- 

beulte  gelangt,  bag  bet  Hl.  jpätnhln  feinen  Sohnftg  con 

Sernigetob«  nah  Sagbebntg  »erlegt,  hier  eine  anbete  Stellung 

angenommen,  3ahre  ijinburch  feint  BnfptüSe  auf  fein  Sienft- 

einfommen  erheben  unb  fogac  einen  Sh«d  feinet  ®ehaitlbejüge 

habe  verjähren  (affen     Sa«  fpätexe  Bethalten  be« 

Hl.  ift,  wie  bie  Borberti cptir  für  feflftrhenb  angefehen  haben, 

baranf  jurürfjuführen,  bah  f><h  ber  Hl.  in  ber  burh  ben  Be- 

fS«lb  be*  Begitrnnglpräftbenben  hercorgerufenen  irrigen  'Bieinung 
hefunben  hat,  bah  ihm  <<»  cerfolgbarer  Bt<ht*anfpruS  gegen 

bie  Befi.  nicht  jnr  ©rite  fith«.  Senn  bie*  aber  ber  $itl 

war,  fo  erf Stint  e*  aulgefhlcffen,  bah  au*  jenen  2hatfaihen 

ein  8inc<rftänbnih  be*  HI.  mit  feiner  Sienftentlaffung  her- 

geleitet  werbe.  Bergl.  @ntf«h-  bei  notiger  Bummer. 

2.  3 um  @igenthum*erwerbtgefe|). 

107.  8*  muh  baran  frftgehalten  werten,  bag  jur  »oll- 

wir  ff  amen  llebertragnng  bt*  bingiiehen  Brchia  ber  ®runb- 

fhuib  nirht  blo*  bie  Seffiontecflärung  be«  Hfherigen  ®runb- 

fthulbgläubiger*,  fonbern  auch  bie  Ilebergabe  be*  ®runbfrbnib- 
briefe«  erforbetlith  ift.  hieran*  barf  aber  nicht  gefolgert  werben, 

bah  bie  ßeffion  einet  ®runbfrhuibforberung  gänjllrh 

unwirtfam  fei,  wenn  unb  fo  lange  bie  !lu*hänbigung  bt* 

Brunbfthuibbriefe*  an  ben  ßeffionar  nicht  bewirft  werben  fann. 

Hu«  jenem  leitenben  örurrbfagf  ergiebt  lieh  nur,  bah  n'Sl  aOt 

Berhte,  weihe  einem  Brunbichulbgiaubiger  nach  bem  ®efege  ju- 

flehen,  burdi  bie  fciog«  ßejftonlerflärung  übertragen  werbtn 

fönnen,  fonbern  bah  '*  jum  »ollen  ßrwerbe  be«  bingiiehen 

@runbjihutbre(ht*  noch  anherbtm  ber  Ilebergabe  be*  ®runb- 
fSulbbriefc*  bebatf-  V.  ß.  ©.  i.  ©.  Bartfdi  c.  Berger  vom 

18.  Sejember  1895,  Br.  187/95  V. 

Di 



91 

ins.  mit  Secbt  unb  in  tleberrinftiminung  mit  bet  Recht- 

Iptechung  bei  S.  ©.  (cf.  lurnau  5.  9ufl.  S.  787)  nimmt  btt 

S.  S.  an,  baS  bn  §   11  te#  8.  8.  W.  nicht  blc#  btt  Kauf- 

»ertrügen,  ienberu  and-  t»i  anbtrtn  Sftin§tniugl»nträgn,  int- 

befenbete  amt'  bei  3aufch»trträgen  9nwenbung  finbft,  maul- 
gefegt,  baS  btt  Stwerbn  alt  3beil  feinet  ©egenleiftang  bie  auf 

btm  ©runbftücf  bafttnbtn  {ippetbchn  übttnemmen  bat.  Sben'o 

rauS  bem  S.  9t.  bann  bei  getreten  werben,  bai;  bit  Schulbfibn- 

nab»t  nicht  mit  aulbrücflich™  Sorten  ctflärl  ju  wnben  braucht ; 

1 I   genügt,  bai;  bitftlbt  auf  btm  3 II  halt  btt  BnäuSnungi- 

gefebift»,  inibefenbae  ant  btt  Belegung  bei  Kauf-  obn  3au|eh- 

p reifet  geh  ergiebt  (Sutuau  a.  a.  O.  ©.  788).  V.  (5.  ®.  i.  S. 

9.  ®.  itreuü.  8obtn-Krebit-9ftien-Sanf  ;u  Snlin  c.  Kühne- 

mann  «cm  4.  Januar  1896,  91t.  206.-95  V. 

3.  Bnm  Enttignunglgefcg. 

109.  91aeh  bet  Sntt'prnbung  bet  S.  ®.  ift  füt  ben  Sertg 

rntrignetet  ©ncnbftücfe  niete  bit  augenblicfliche  Senuguicglart, 

jenbttn  bie  objeftise  Sraugungtfähightt  maggebenb  unb  jwat 

ebne  Süefgcht  batauf,  cb  btt  Sigtnlbünitt  (eben  Einrichtungen 

jut  9ulnugung  btefn  Rübigfett  getroffen  ebtt  aurb  nur  bie  9b- 

geht  eintt  ioleben  gefaxt  h»*-  V.  6-  ©•  <•  ©■  ©erf  c.  Stabt 

(tagen  «cm  4.  fDejtmbet  1895,  91t.  313/95  V. 

4.  $   a   e   Seigtecht. 

110.  (Eie  Eiere-  'Blärtif  ege  Sngcrtnung  »cm  29.  9pril 
1766  beftimmt  in  §   2   bei  80.  Kapitell:  Cb  aber  rin  3   beit 

btm  anberen  in  inner  Waagen  rer  bem  Kummer  ebtt  tilerbct 

8t)  ober  Stcinlcbltn  nreggebaura,  obgleich  bie  Salbe  fünftig 

rrdtlicb  entjebieben  wirb;  fc  jod  beefc  baffelbe  8t)  ober  Stein- 

fehlen,  fc  »et  btm  önbot  tetggebauen,  unb  übet  bie  $tng- 

Sanl  gebracht  ift,  bem  bleiben,  bet  el  gehauen.  (Sine  tut* 

iftechenbe  Bctjchrift  enthielt  bie  Elrst-Wätflfche  Sttgcibmcng 

«cm  18.  3nti  1737  Kap.  26  §   3.  -Tatnit  ftlmmt  auch  bet 

§   380  Sgl-  II  Sit.  16  9.  8.  91.  überein,  bet  babin  lautet: 

Sie  (Stje,  tctlche  »ct  bem  Betbete  bei  Sergamtl  übet  bie 

feingebanf  geftürjt  finb,  gehören  bemfenigen  2 heile,  btt  fie 

geitütjt  hat-  nenn  et  nicht  unteblichet  Seife  Segger  geteefen 

ift;  bie  nachher  aulgefürbetten  faden  bem  ju,  bem  bai  Sigen- 

tbum  bei  ftreitigen  gelte!  jogrfproch™  njirb.  (aietnacb  ift  bet 

Betgtcertbeftget,  bet  unter  ttebetfehteitung  bet  ÜKarffcheibe  im 

91achbatfelbe  Wineratien  geteennen  bat,  gegen  bie  Klage  bei 

Slachbatl  auf  .{peraulgabe  unb  ©rhabenerfag  nur  bann  gefügt, 

nenn  et  auf  rebtiibe  Seife  in  ben  Sefig  bet  Slineralien  gelangt  ift, 

(Din  teitb  »cm  8.  9t.,  nie  weitet  unten  ju  erörtern  ift  aul 

jutttffenben  ©rünben  «erneint.  V.  6.  S.  i.  ©.  (Semetffchaft 

Sannenbaura  e.  ©ewerfichaft  9lle  Steinfuble  »cm  18.  (Et- 

jembti  1895,  91t.  186,«J5  V. 
111.  Sie  Seil,  bat  bai  (Deriertfetb  btmatul  burch  Kauf 

an  geh  gebracht.  8b*  ge  mit  bem  9bbau  begann,  muffte  de 

heb  hebere  Kenntuig  batüber  retfeiaffen,  cb  de  bcel  an  einem 

Cite  tbat,  bet  ihm  Sngbauterrrbligung  unterworfen  war. 

g.  muffle  bähet,  all  Bnttrter  bet  Sdl.,  wenn  et  nicht  ichen 

auberweit  übet  bie  gelbelgrenjen  unterrichtet  war,  bie  auf  bie 

öfmfclianrf  «ou  9matut  bejüglichen  tletunben  einfe^en.  Säte 

lief  gefcheben,  fc  würbe  et,  ba  bie  Kl.  bei  flirrt ribung  bei 

Werirrtfrlbr«  Stmatul  ihre  Stehlt  an  bem  fängenfelbe  grltenb  ge- 

macht hatte,  »cn  bem  Sorbanbenjein  bei  ftägerifchen  Pängenfribrt 

Kenntnig  erhalten  unb  nfeben  haben,  bai:  ei  bie  gelbcllhrlli 

berühren  ffnne,  wc  et  ben  9bbau  in  Suldcbt  genommen  hatte. 

@1  rnugie  ihm,  wit  bet  8.  S.  ebne  Secbteirribum  annimmt, 

wtnigfttnl  gweifel  batübtr  auflcmmtn,  cb  tt  babei  nicht  bie 

gribclgnnje  «cn  9matul  übetjehttiten  wetbt.  T'ag  g.  in  btt 
3   hat  biefe  3t»«if«l  b“(te,  btweift  btt  ttmftaub,  baS  ct  ben 

Blatfjiheibtt  8.  mit  Ermittelung  btt  ©renjen  beauftragte. 

911  ecrdchtiger  Wann  butfte  g.  nunmehr  mit  btm  9bbau  au 

btt  fraglichen  Siede  felange  nicht  »ergehen,  all  ihm  übet  ben 

räumlichen  Umfang  bn  Bngbaubetrehtigung  een  9matut  nicht 

©ewiggdt  geworben  wat.  91abm  n   bennoch  ben  9bbau  »er, 

fe  banbeite  et  auf  feine  ©tfaht  bin,  unb  et  machte  bie  »en 

ihm  »ntretene  ©ewerfjchaft  »etantwertliih,  wenn  geh  ('enterbet 

im  IStejtS  b'taulftettte,  baS  et  in  bit  Secbtlfpbäte  btt  Kl. 

übngegtiffen  batte.  Cieft  ©runbjäSe  dnb  im  §   15  3bl.  I 
3it.  7   9.  8.  S.  anntannt,  wo  el  btt  St:  Set  (eben  jut  3   eit 

bet  Stwetbung  bei  Beflgel  bei  bet  9nwenbung  eine!  gewöhn- 

lichen (Stabe#  »en  9ufmetffancfeit  llr'äche  hatte,  an  bet 

©ültiglett  feintl  Bedttittll  ju  jweifeln,  nnb  geh  bennoch  ohne 

weitete  Untnfu<hung  ben  ©egg  jueignet,  bet  wirb  bei  einet  in 

bn  geige  geh  ojfenbamebeu  llnrecbtmägigfeit*  beflelben  einem 
unreblichen  Btggn  gleich  gMchtet.  Bngl.  (Sntjch.  bet  »criget ’llumniet. 
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anberweitigen  ßJarteioorbringenl,  bie  5>reußifcpe  Statt  Sautau, 

in  welcper  bie (Speleute S.  ipren  ©cp nfiß  gehabt  paben,  angunepmen. 

Sie  behauptete  ncünbliepe  Sepcijtung  würbe  baßer  nicht  »ermaßt 

haben,  ba!  ßigentbum  be!  Suje!  Seiten!  te!  Gpemanne!  S.  auf 

feine  Gpeftau  ju  übertragen.  IV.  ß.  S.  i.  S.  Sietfcp 

c.  ©ölbner  »um  21.  Slooember  1895,  91t.  170/95  IV. 

113.  Sie  SJiutpung  ift  in  formeller  Beziehung  bal  an  tie 

juftänbige  Bergbepörbe  gerichtete  ®tiu<b  um  Verleihung  bei 

Beigwettttigentpum!  (§12  be!  allgemeinen  Berggeftßcl).  Sie 

begrüntet  in  materieder  Beziehung  für  ben  SDlutper,  foweit  er 

ben  gffeßiicpen  Srforberuiffen  genügt  hot,  einen  Bnfßrucp  auf 

Verleihung  (§22  a.  a.  £).).  SRacp  §   14  a.  a.  O.  muß  bie 

SJiutpung  enthalten  ben  Stauten  unb  SBopnort  be!  SJJutbert,  bie 

Bezeichnung  be!  SKinetal!,  auf  ba!  bie  Verleihung  verlangt  trieb, 

bie  Bezeichnung  be!  gunbßunftel  unb  ben  bem  Bergtrerfe  bei- 

julegenben  Staaten.  Sie  Sage  unb  ©rege  be!  gelbe!  braucht 

in  bem  Oefucp  nicht  angegeben  ;u  fein;  eine  hierauf  bezügliche 

Geftärung  mufj  aber  unter  Beifügung  be!  Situationiriffe!  binnen 

6   ©eiten  erfolgen,  ntibrigenfadi  bie  SJlutlmng  ron  Bnfang  an 

ungültig  tritt  (§§  1 7   unb  18  a.  a.  0.).  Stefe  gelbetftrecfung 

bittet  hiernach  einen  utefentlichen  3 peil  bet  SJiutpung;  erft  ba- 

burch  ererben  bie  ertlichen  ÖJrenjen  bezeichnet,  bie  eine  Schließung 

be!  gelbe!  ermöglichen  (§19  a.  a.  £>.),  unb  bie  ©runblage  ber 

Verleihung  zu  bilben  geeignet  finb.  Slbrr  bie  burch  gelbe!- 

ftreefung  noch  nicht  ergänzte  SJlutßung  bilbet  nicht,  Die  bal 

reraalige  preu gifdje  Cbertribunal  in  bem  llrtheil  rem  25.  gebruar 

1870  (3eitf<hrlft  für  Bergrecht  Bb.  11S.  293)  annimmt,  eine 

bloße  anmelbung  ron  Bnfprüthen,  (entern  ift  all  eine  rtchtl- 

gültige-SKuthung  anjufehen,  bie,  fetreit  bie!  ohne  geibelftrecfung 

möglich  ift,  redftänbig  al!  SRuthnng  wirft,  namentlich  ben 

gunbpunft  ben  SRuißungen  Srittrr  entzieht,  bie  aber  ron  ber 

auflöfenben  Bebingung  abhängig  ift,  baß  innerhalb  je<h!  Soeben 

bie  Berrellftänbigung  bei  ®efu<he!  burep  gclbeiftredung  erfolge. 

Sa!  aul  ber  SJiuthung  fließenbe  Stecht  auf  Verleihung  be!  Berg- 

cigenthum!  bilbet  rom  Sage  ber  ßiniegung  an  ein  Vermögen!- 

ftüd  bei  SHutherl,  ba!  naep  adgemeinet  Stecptlregel  beffen  freier 

Verfügung  unterliegt,  Gr  fanu  Cabtr  barauf  oerjichlen  unb 

baburth  bie  SJiuthung  zum  Getöfchen  bringen  (B.  S.  S.  Spl.  1 

2it.  16  §§  378  ff.),  unb  bie!  gefiept,  wenn  er  bei  ber  Berg- 

beperbe  fein  ©efup  gurürfziept.  hierbei  maept  e!  feinen  Unter- 

fepieb,  ob  bie  SJiuthung  fepen  burep  getbclftrecfung  oerood- 

ftänbigt  Dar,  ober  niept;  bie  ©irfung  ift  in  beiben  gäden  tie- 

felbe:  bie  SRulpung  gept  unter  mit  aden  barau!  ftießenben 

Siecpten.  (Sine  erlebigte  SJIutpung  bebarf  aber  niept  raepr  ber 

ßrgängung  burep  grlbelftrecfung;  Denn  eine  folcpe  witflicp 

noch  innerhalb  ber  fetplDecpigeet  grift  erfolgen  fodle,  fo  würbe 

fie,  weil  gegenftanbllol,  epne  rechtliche  Bebeutung  fein.  ’Kiit 

hturücfnapme  ber  Sltutpung  fällt  ber  bi!  bapin  oon  ipr  beftriefte 

gunbpunft  in!  Bergfreie  unb  tann  bespott  nunmehr  oon  jeher- 

mann  zur  Ginlegung  einer  neuen  SJiuthung  bemißt  werben, 

©al  aber  jebenc  Sritteu  freiftept,  barf  auch  bem  früheren  OTutper 

niept  oerfagt  Derben,  unb  barau!  ergiebt  fup,  baß  e!  tenc  Wutper 

gejeßlicp  unoerDeprt  ift,  auf  ©tunt  feint!  alten  gunbe!  eine 

neue  SJiuthung  einzulegen  unb  fo  eine  neue  grift  zur  gelbe!- 

ftreefung  zu  gewinnen.  Von  tiefen  (ärunbjäpen  gept  bal  SR.  ®. 

auep  in  bem  Urtpeil  oom  19.  3uni  b.  3.  aul  (35.  Bb.  ber 

Gntfebribungen).  Sarin  ift  angenommen,  baß  ber  Biutper  gegen 

bie  im  §   19  bei  adgetueinen  Btrggefepel  enthaltenen  ©runb- 

füge  niept  oerfteßt,  wenn  er  unter  Verzicpt  auf  feine  fcpDebente 

SJIutpung  auf  ®runb  beffelben  gunbe!  eine  neue  SJIutpung  mit 

oeränberter  geibelftrecfung  einlegt  unb  unb  baburtp  bie  im 

gelbelfreien  niebergetriebenen  Bopriöcper  eine!  Sipürfer!  über- 

beeft.  3n  tiefer  ßntfepeibung  ift  näper  bargeiegt,  baß  in  ber 

bloßen  Burüctnapme  ber  SJiutpung  noip  niept  ein  Verzicht  zu 

Tinten  ift,  burep  ben  ber  SJtutper  ade  Siecpte  au!  bem  gunbe 

aufgäbe,  unb  baß  btlpalb  niept«  entgegenftept,  ben  gunb  zu 

einer  neuen  SJiutpung  |u  oerwenben.  <!!  fann  bem  B.  91.  zu- 

gegeben werben,  baß  bie  SJtutpung,  Denn  ber  SHutptr  bie  grift 

Zur  geibelftrecfung  serfäumt,  oon  anfang  an  ungültig  wirb, 

unb  belpalb  bie  inzwifepen  auf  benfelben  gunbpunft  eingelegte 

jüngere  SJiutpung  oon  anfang  an  all  gültig  anzufepen  ift. 

Ser  I.  SH.  fepeint  baren  aulzugepen,  baß  bem  llfrjicpt,  ber  oor 

Bblauf  ber  jecpswöeplgen  grift  z“t  gelbtlftrecfung  erflärt  ift, 

biejelbe  rücfairlenbe  Statt  beizulegen  fei  Siefer  Buffafjung 

taun  inbeß  niept  zugeftiurmt  Derben.  Sie  Gntfagung  gerftört 

ba!  SJiecpt  erft  oon  bem  Bugenbiide  an,  wo  fie  erflärt  wirb. 

(Sine  nicfccirtenbe  Sraft  fönnte  ipr  nur  bann  zufommen,  Denn 

ber  barin  zum  Bulbrud  gelangte  SBide  ber  Sfartei  hierauf  ge- 

richtet wäre;  aul  ber  einfachen  3nrü<fnapme  ber  Süutpung  fann 

aber  ein  folcper  ®lde  niept  gefolgert  Derben.  Sa!  Sdgemeine 

Berggefep  fpriept  fiep  über  biefe  grage  niept  aul;  auep  bie 

gefeßgeberifepen  Vorarbeiten  enthalten  nicpil,  Dal  hierüber  Buf- 

jepluß  gäbe,  Gin  gefeßgeberifcpel  Bebürfniß  nach  einer  folipe« 

Vorfcprift  ift  niept  oorpanben,  ba  oon  bem  Verzicpt  in  Vet- 

binbung  mit  einer  neuen  SJiutpung  Senfurrenjmutbungen,  bie 

in  lopaler  ffieife  eingelegt  fenb,  in  feinet  SBeife  berüptt  werben. 

3war  beftept  barüber  fein  3meife(,  baß  ber  ®e[eßgebet  mit  bem 

§18  be!  Bdgemeinen  Berggefeßel  ben  3<oecf  ocrfclgt  bat, 

Scdilioneu  mit  Sritten  zu  oerpnten,  unb  ber  B.  SH.  meint, 

biefer  3<oed  würbe  niept  erreiept  werben,  wenn  bea  SJlutber 

geftattet  wäre,  unter  Verzicpt  auf  feine  SJiutpung  auf  benfelben 

gunb  oon  Steuern  zu  mutpen;  tpatfäcpltcp  Würbe  ber  SJlutper, 

Denn  bal  Oon  btn  Beft.  beobachtete  Vetfapren  iutäjfig  wäre, 

Zur  getbelfherfung  eine  grift  erlangen,  bie  gänzlich  in  fein  Be- 

lieben geftdlt  wäre,  nnb  et  würbe  babnrep  bie  SJlacpt  erpalten, 

fonfurrirenbe  SJlutpungen,  bie  ton  feiner  gelbelftiecfnng  ab- 

hängig wären,  auf  3apre  pinaul  in  bet  Schwebe  zu  palten  unb 

ben  SJiutpern  ipre  SRecpte  aul  ber  Bergbaufreipeit  |u  otreitetn. 

ffiäre  biefe  Buffaffung  rieptig,  fo  würben  burip  rin  Verfahren, 

wie  es  bie  Beft.  Innegepalten  paben,  adeibingt  SHecptlzuftänbe 

gejepaffen,  bie  mH  ber  SHecptlorbnung  niept  oerträglicp  Daren, 

unb  man  würbe  bem  B.  SR.  barin  briftimmen  muffen,  baß  bal 

Verfahren  ber  Beti.  auf  eine  Umgepung  be!  §   1 8   pinauiiaufe. 

Bber  bie  Vorau!jeßungen,  oon  benen  ber  8.  91.  aulgept,  finb 

unrichtig,  unb  bamit  jerfaden  feine  barau!  gezogenen  Scplüffe. 

Ser  B.  SR.  übeeftept,  baß  burep  bie  3urücfnapme  ber  SJiutpung 

ade  SRecpte  be!  SERutper!  auf  Verleipnng  erlöfcpen,  unb  baß  bie 

gleichzeitig  eingelegte  neue  SJiutpung  nur  neue  SRecpte  auf  Ver- 

leihung begeünbet,  bie  mit  ber  älteren  SJiutpung  niept  ben  ge- 

ringsten 3nfammenpang  paben.  3war  erlangt  ber  SJlutper  für 

bie  neue  SJiutpung  eine  neue  grift  zur  gelbeiftretfung ;   aber 

biefe  grift  beginnt  mit  Ginlegung  bet  neuen  SJiutpung,  unb  bie 

gelbeiftretfung  wirb  auf  biefen  Sag,  niept  aber  auf  ben  Sag 

Zurüdbe|egen,  an  bem  bie  ältere  SRutpung  bem  SReoierbeamten 
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sorgdegt  wie.  Daraut  felgt,  kag  alle  Sonfurrenemutgungrn, 

kie  in  ker  3Dlfegwjrit  auf  Skunk  kefenkeren  8 unket  eingelegt 

fink,  ket  neuen  Wutgung  oergegen,  unk  kiefe  ungültig  Dirk, 

Denn  infolge  getketftterfung  einet  folgen  fenfurtirmk«  Wutgert 

k«  gunkfuuh  ükerkerft  Dirk  (vergl.  kal  llrfenntnig  ket 

Dkertrikunalt  com  ‘25.  gtkruar  1870,  3eitf<grift  für  ©ergreift 

Öl.  11  3.  293).  St  ergiekt  ft  cg  geraut,  kag  kurtg  kie  Burücf- 

nagmt  ket  Siutgung,  oetkunken  mit  einet  neuen  fflutgung, 

nienank  geklnkert  ift,  kie  aut  ker  ©ergkaufreibeit  ikm  injDlfigm 

mraefcfentn  Diente  autjuükm.  Sur  ker  gunbpunft  ift  et,  ker 

auf  kief«  ®eiie  ken  Bugriffen  fremket  SKutgee  entgegen  fcleikt. 

Jüan  fann  aber  niegt  annegmen,  kaf?  ker  ©eftggektt  Sratt  gäbe 

kegünftigen  Dellen,  kie  auf  einen  fremken,  meift  mit  grogen 

Soften  aufgelegteren«  Snnk,  Dägrenb  kiejer  nekg  een  ket 

IRirtgung  ket  S   (gütfett  keftrieft  ift,  Wutgung  einlegen,  nur  een 

ker  Akfiegt  gtleitet,  ftefe  kie  Brüegte  fremket  Arbeit  mügelot  an- 

(ueignen.  V.  E.  3.  i.  3.  3uft  c.  äuermenkt  eom  27.  9lc- 

vemker  1895,  Sr.  136/95  V. 

114.  Die  ©üliigfrit  einet  Wutgung  ift  naeg  §   15  ket 

SOgera einen  ©erggefeget  kakureg  kekingt,  tag  igr  keffere 

Seite  Dritter  auf  ken  gunb  niegt  entgegenftegen.  Ent- 

ilgeikenk  ift  kakei  ker  3eitpueift  ket  Wutgung,  fe  tag  kie 

jüngere  Wutgung,  Denn  jut  3eit  igtet  Einlegung  ket  ijunb- 

fünft  fcurtg  kic  altert  Wutgung  keftrieft  ift,  ungültig  kleikt, 

auig  Denn  kie  ältere  Wutgung  fpäter  tteggtfaUen  Ift.  ©eegl. 

(Sntfeg.  kti  nötiget  Summet. 

115.  Wit  kem  8. 3i.  ift  kanen  auljugegen,  kag  ket  Trunk 

fegen  kann  jur  ©etleigung  fügrt,  Denn  kie  ketgmdnnifige  ©et* 

Deetgung  ket  gcjflU  mcgltg  ift  (fegen,  akjolute  ©auDÜrkigfeit), 

nnk  kag  kie  ©eantDortung  kiefet  (frage  kem  SReegtlwege  niegt 

entjegen  ift  (tctgl.  Entfeg.  ket  tü.  @.  in  Eivitfaegen  ©fc.  8 

3.  193).  «Bergt.  Sntfeg.  kei  St.  113. 
116.  Der  ©.  9i.  gebt  non  kem  tiegtigen  ©runkjage  aut, 

kag  kie  jDtite  Wutgung  niegtig  ift,  Denn  kie  erfte  ju  SSeegt 

keftank,  ka  auf  ktmfelbtn  gunkpunft  oen  ketftlben  perjon  ju- 

gleieg  niematt  jttei  Wutgungen  eingelegt  merken  (innen.  'Bergt. 
Sntfeg.  bei  St.  113. 

VII.  Dn«  grangififige  Seegt  (©akifige  Üonkreegt). 

117.  Da  niegt  kie  Setention  einet  geeautjugekenkm  fremken 

saige  Degen  kamit  in  Btrkinkung  ftegenket  Erfagforkeiungen 

in  ̂tage  romtnl  («gi.  9.  9t.  3.  867,  1673,  1749,  1948,  2087, 

2280),  fönnte  ein  3urüefhtgaltungteeigt,  Die  kie  Seoifion  mit 

8e$t  geitenk  maefct,  nur  untre  kem  ©efiigttpunft  ket  Qintekt 

ket  niegt  erfüllten  Beitragt  ober  ktmjenigen  ker  ®eitfeglagung 

in  Sctraegt  fominen.  Sun  Dar  abtr  kie  Baglung  gerate  für 

eine  keiritl  gemaegte  Sei'tung,  nämiieg  für  gelieferte*  ©ier  unk 

geDügrte  ©enugung  kti  ntrmietgcten  äöerfbjet  arttlofalt  «erlangt, 

Dägrenk  kie  exceptio  non  udimpleti  contractun  ftrg  auf  kal 

Sbgingigfetttoetgältnig  gegenfettiger  ©ertraglverkinkliegfelt« 

g tunket,  alfe  eint  «utftegenke  Borlei ftung  oket  eine  3ug  uni 

3ug  |u  erfüflmbe  Stiftung  rorau  »fegt.  Die  ©eft.  gatte  jmat 

ken  auf  kie  Daun  ton  2   Sagt«  gefegloffenen  ©ertrag  eom 

8.  Wärj  1892  mit  Segttiktn  »om  6.  3»ni  1893  ken  XL 

auf  ken  1.  September  1893  getünkigl,  allein  bureg  kiefe 

unbemgtigte  Aünblgung  ift  ken  XI.  niegt  bat  Sctgt  ermaegfen, 

mit  oertraglmügigeu  Stiftungen  jurüefjugalteit,  weiche  tilg  niegt 

auf  kie  3*tt  naeg  kem  1.  Septemket  1893,  fonfcem  auf  kie 

©ergaugengeit  kejegen  unk  kurtg  kie  von  ker  Be  fl.  reüjogene 

©ertragtetfüHung  fällig  geworben  Dar«.  II.  ß.  ®.  1.  3. 

ft.  ®.  jum  Dilben  Wann  c.  Waigel  »om  7.  Januar  1896, 

Sr.  276/95 II. 

118.  ®at  junäegft  kie 3u!äffigfrit  ket  SeigllDeget  be- 

trifft, fo  ift  jDat  bat  ©orkringen  ket  SH.  jutreffmb,  kag  kie 

oom  Wtgemeifter  ®.  im  Dejcmker  1892  getroffene  Anotknnng, 

wenaeg  kie  58a  Ije  auf  kem  Steinlagerplagt  bei  Kilometer  6,5 

aufgeftedt  Durbe,  feig  alt  kie  $anktung  einet  ©erttaltungl* 
beamten  in  Anfügung  feinet  kirntet  kaefteDe,  unk  kag  kie 

Prüfung  ker  3meifmägigfeit  kiefn  Aintlganklung  kurtg  bat 

Defret  oom  16.  gruftibor  III  ken  ©eriegten  entgegen  fei;  adeln 

bat  O.  S.  ©.  gat  ken  tlnfad  niegt  lekiglieg  auf  kit  UujDeef- 

mägigtrit  tiefer  Amtfganklung  jurüefgefügrt,  fenkern  alt  gleieg- 

maeetg  Dirfenkt  Urfaege  ferner  kie  Sgatfaege  angefeg«,  kag  ker 

genannte  Beamte  einer  ergangenen  Anotknuug  feiner  ©orgefegten 

juDiker  kie  ®aljt  kit  in  ken  3ul!  1893  ginein  jmeeflot  an 

ket  erDägnt«  Stede  gat  ftegen  taff«.  Diefe"  legiere  geft- 
ftedung  entgalt  kie  Ärittf  ker  3meefmägigfeit  einer  Ämtt- 

gan klung  niegt  unk  ift  an  füg  geeignet,  kic  Unterlage  einet 

prioatreegtliign  Anfpmegl  gegen  ken  Auftraggeber  ket  ©ege- 

meiftert  gemag  Stet.  1384  c,  c.  ju  bilken.  II.  6.  3.  i.  3. 

©ejitf  Sotgringen  e.  ©eafeatg  vom  3.  Januar  1896, 

Sr.  274/95  II. 

119.  Die  ©eranlDortliegfeit  ket  ©ejirft  Sotgringen 

für  km  bureg  Segulk  ket  SBegemeifiert  mtftanbenen  Segaken 

Dirb  von  krm  ©.  ©.  auf  kie  Annahme  gegrünket,  kag  ket 

©ejitf  alt  coimnettnnt  ktt  ©egmeiftert  im  Sinne  ket 

Art.  1384  c.  c.  anjufegen  fei.  3u  biefer  Annahme  gelangt 

hat  E.  S.  ©.,  ogmogl  et  anerfennt,  kag  bie  Äteilflrage  St.  3 

ein  gemeinfamei  Unttrnegmen  ker  ketgeiiigten  ©tnitinktn 

gilbet,  unk  kag  kie  ©egemriftat  Sanketkeamte  fink,  auf 

Strunk  ker  ßroägung,  kag  kie  Areitftragen  „von  ©ejirft- 

Degen  unter  Ekerteitung  ktt  ©ejirftprägkenten  kejorgt  Derben* 
unk  kag  kie  ®egemeifter  „infoDtit  kem  SejicftptäRkent« 

nnterftedt,  t.  g.  alt  Beauftragte  keffelten  ktffen  ®eifnngen 

nntenvorfen  gab,  kagrr  tiefer  kejD.  ker  ©tjirf  ignen  gegen- 

über alt  commettont  erfegrint.*  Dal  üBcfmlliigt  worauf  et 

jur  ©egrünkung  ker  -fiaftudg  ket  ©ejirft  Sotgringen  auf 
Wrunk  ket  Art  1384  anfommt,  ift,  kag  ker  ©ejlrflprägkent, 

keff«  SSeijungen  ker  ®egemeifter  naeg  geflftedung  ket  0.  S.  ®. 

unterflegt,  kei  ©ermaltung  btt  ©ijlnalftragm,  Delige  mit  kem 

Samen  Xreitftragcn  belegt  fink,  niegt  all  Ergan  ket  3taatt 

ober  ker  an  kiejen  Strag«  ketgeiiigten  (äemeinten,  fonhetn  alt 

Ergan  ket  SelbftverDaltnngtf örpert  ©ejitf  tgätig  ift 

unk  all  foligel  ken  ®egemeifte«  Anmeifung  über  bie  Unter- 

gattung jener  Stragen  ertgeiil.  Eb  ket  ©.  X.  kiefet  ®ef«t- 

liege  Aar  ertannt  gat,  unk  ob  feiner  AuthrutftDeife  niegt  vtel- 

megr  eint  Betmengung  ktt  ©tgtifft  ket  ©ejirft  alt  einet  ©er- 

Daltnng*btjirft  unk  ket  ©ejirft  all  Äorporation  ju  ©tunke 

liegt,  erfegeint  minbefteni  jDeifeigaft ;   Denn  man  aber  aueg 

unter  ker  ©eforgitng  „von  ©ejirftDegen*  rine  ©enrattung 

bureg  kie  Ergane  ker  ©ejirflforporation  verfiegm  unk  bie 

®oet»  «kiefet  kejD.  bet  ©ejitf*  all  gleiigkektuienk  mit:  „bet 

Sejitflprädkent  alt  ©erlrtttr  ker  ©ejirflforporation“  anfegen 
Dodte,  fo  fegit  et  koeg  für  bie  Annagme,  kag  kie  Xerilftragm, 

okDokl  ein  gemrinfamet  Untrmegmen  keftimmter  ©emeinten 
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u nfc  obmofjl  bet  fiuffiibt  m   Vanbtlbeamten  untrritrilt,  b«b 

jugieiib  rin  Unternimm  brr  Sejitltforporation  bitten 

unb  tag  bir  an  itjnen  Ibätigrn  SSrgramfter  »en  in  ®tifungen 

bn  Sertreter  Weftr  Äorporation  abhängig  finb,  an  jeber  Se- 

griinbung,  ba  mtber  ötfrgf  noeb  ftutfübrungloerorbnungm  neib 

jonftige  Umftänbe  angeführt  fmb,  aut  brura  rin  leibe»  »er- 

büitriifj  jmifiben  btn  Stti«|itagtn  unb  ben  mit  ihrer  Unter- 

haltung betrauten  Vanbetbeamten  einerfeit*  unb  btm  »ejitf  all 

©eibftDeimallttngtförpet  onberfeit«  gefolgert  Berten  föante. 

Sergl.  tSntfef'.  bei  voriger  Plummer.  Dr.  S. 

fj}«[tmal«8crätibtniugen. 

3ulaffuitfjen. 

9ie$t«nn»aU  Graft  Robert  Se^annei  fienrici  beim 

Smttgerilbt  »traten;  —   Rnbttpraftifant  Ctto  VUberiit 

beim  Smttgerilbt  <D)atf tbeibenfelb ;   —   (äebritner  Suftijratb 

Raue  beim  Vanbgeriibt  VJiünftet;  —   Rnbttanmälte  gäbt  unb 

Sunt  beim  tfanbgerir^t  (Stuttgart;  —   Re$ttanmülte  Straub 

unb  ®f$  beim  Vanbgeriibt  Ravtnlbnrg;  —   Snftijratb  Susanne« 

S^rifttan  Grnil  »oben»  beim  ReitbSgeriibt  Veipjig;  —   Rnbtt- 

anmalt  Dr.  Cafar  grünten  beim  Vanbgeriibt  Saiten;  — 

SHe^tbanwatt  Sictor  Soib  beim  Vanbgeriibt  Seul^en"D./S. ; 
—   ®ericpt«ajjefioren  a.  2).  Suiiu»  ©trpif  unb  Dr.  jur. 

4>einti<b  fDietg  beim  Vanbgeriibt  Söln ;   —   ©erilbttafjeffor 

R!aj  Sergau  beim  '.Imtlgerirfit  pröful»;  —   Reibtlanmalt 
Suiiu»  3Hüfltr  beim  Vanbgeriibt  Serben;  —   Rnbttanmalt 

Geregelt  Hermann  3<mmer  beim  Vanbgeriibt  Erelben;  — 

Rnbttanmalt  Sotbcrg  beim  Cberlanbelgerii^t  Sreblau;  — 

©rriibttaffeffot  Dr.  jur.  ärlfur  Eelmatine»  bei  btr  Sammet 

für  -ftanbeltfaiben  unb  beim  ftmtigeriibt  Srefelb;  —   Reibt» - 

anmalt  Paul  Seppier  beim  Vanbgeriibt  t'railebttm;  —   Recht»- 

anmait  !Keitil)i'lb  Grbatb  beim  ftmtigeriibt  ®münb;  —   Reibt»- 

anmait  Dr.  tKitparb  Robinien.'  beim  {tanfeatljibcn  Cberianbel- 

gerietet .   beim  Kanbgeridjt  unb  beim  llmttgeritbt  {lamfcurg;  — 

Rnbttanmalt  Dr.  jur.  granj  Sofef  Spröbnle  beim  Vanb- 

gerid)t  {vilbronn;  —   Rnbttanmalt  Dr.  ®iaj  gjermann  Rubolf 

©üntber  »erg er  beim  Vanbgeriibt  Veipjig;  —   Rnbttanmalt 

Gmil  Seutfib  beim  Vanbgeriibt  ®ünd)en  I;  —   Rnbttpraftifant 

Rubolf  Sill  beim  Vanbgeriibt  lB!üa<ben  I;  —   Retbttaiimaii 

Dr.  {mgo  Sugnipfp  beim  Vanbgeriibt  I   Söetli«;  —   R«btt- 

anoalt  griebrilb  ̂ ermann  Stburig  beim  ftmtigeriibt  EreSben; 

—   Rnbttanmalt  Dr.  Romanu«  SSaria  Slugnft  Sraubatb  beim 

Rriiblgcritbt  Veipjig;  —   Rnbttanmalt  Vubmig  Roib  s.  Sibaibi 
beim  ftmttgrriibt  Vubmiglbafen  a.  Rb.;  —   3ieipt»antca[t  {er- 

maun  Ratb  beim  ftmttgrriibt  ßannfiatt;  —   Rnbttanmalt 

Dr.  Surt  gpei  ei  riet;  ®eorg  .ptjti  beim  Vanbgeriibt  Veipjig;  — 

Rnbttanmalt  ftbolj  filtert  Graft  t'Jiorgeu  beim  ftmttgeriibr 

3«$;  —   RtcbtHaumalt  Dr.  flugo  ffiraft  Sonaltobn  beim 
{lanfealitiben  Cberianbeggeridtt,  beim  Vanbgeriibt  unb  beim 

flmtigeriibt  fiamburg;  —   Rnbltaumalt  Riibarb  »rintfmeier 

beim  ftmttgrriibt  dioljminben ;   —   ®eriibt*afIefior  a.  2). 

Dr.  ft.  iS  $   ui  5   er  beim  Vanbgeriibt  Sein;  —   Reibtlanmalt 

Rubolf  ©araum  beim  ftmttgeriibt  ©onntnburg;  —   Rnfcli- 

anmait  Dr.  Cbfar  £   <b  a   n   j   e   n   b   a   b   brim  Vaubgericbt  Riümten  I ;   — 

Rnbtfpraftitant  Paul  ßrfart  brim  ftmtigeriibt  S8i«bta<b;  — 

Rnbttanmalt  Gbuatb  Rau  brim  Kanbgeriibt  ?.<!arburg ;   — 

Rnbtiamuilte  tät Irret  ©iböllcr,  Dr.  ̂ ermann  Söget  beim 

?anbgeri<bt  'Biüniben  II;  —   Rnbttanmalt  Sari  äBilbcnaucr 

beim  ?anbgeriibtPaffau;  —   R«bttan»alt  Dr.  Gugen  {teb Inger 

beim  Kanbgrriibt  Stuttgart;  —   Rnbttamsalt  Dr.  £>tto  Gmil 

Raimunb  ®rallert  brim  fjanfeatiiiben  Obrrlanbetgeriibt,  beim 

Vanbgeriibt  unb  brim  ftmtigeriibt  Hamburg;  —   Rnbttanmati 

3ofepb  »aunaib  beim  banbgeriibt  fflurgburg;  —   RnbttanBaH 

Sbolf  ©pätb  beim  ÄmtlgerUft  Reuburg  a.  25.;  —   Reibt» - 

anmait  fitennan  ©(büglet  brim  Vanbgeriibt  Rimberg;  — 

Rnbttpraftifant  Sari  Sriebrieb  3«b  brim  ämt»geri<bt  flltbotf  ; 

—   Reibttanmalt  4>ugo  Smle  beim  Brnttgeriibt  »aifnang;  — 
Rnbttpraftifant  SBiftor  fRann  brim  Vanbgeriibt  granfentbal; 

—   Qüeriibttalfeifor  »obnert  brim  Vanbgeriibt  unb  beim  ftmtt. 

grriibt  Sortmunb;  —   Rnbttanmalt  griebrilb  Straube  beim 

ftmtigeriibt  -£>ribtlberg;  —   Rnbttanmalt  Paul  Saga  et  beim 

Vanbgeriibt  3Heiningen;  —   Reibttanmüite  gtiij  £>irjii,  flrtbur 

Vanbtberger  beim  Vanbgeriibt  I   Striin,  —   Rnbttonmattr 

Suiiu»  gleifbrr,  ®ilbelm  flbramcgpt  brim  Vanbgeriibt  11 

Seriin. 

Vöfrburtgen. 

Rnbttanmalt  Dr.  ÜDlaguut  Stapf  beim  Dberlanbetgtriibt 

unb  beim  Vanbgeriibt  Rimberg;  —   Rnbttanmait  Rleper  brim 

flmtigcrubt  2>ii(en;  —   Rnbttanmalt  Gart  Sjaben  beim 

flmttgcriibt  Gfent;  —   Rnbttanmalt  ■f>an»  Rieneifer  brim 

flint9geri(bt  Reuburg  a.  2).;  —   Rnbttanmalt  gelip  .f>iri de 

brim  Vanbgeriibt  Stettin;  —   Rnbttanmalt  fluguft  VSagnet 

beim  ftmtigeriibt  S ebenen ;   —   Rnbttanmalt  R.  Dell  beim 

Vanbgeriibt  ÜBirgburg;  —   Rnbttanmälte  Dr.  jur.  Giemen» 

Suff  unb  Hermann  t'.l;ri|lian  gtrbinanb  ftilbebranb  beim 

Hmttgeriibt  »remen;  —   Rnbttanmalt  Dr.  Sraubaib  beim 

Cberianbelgeriibt  Söln;  —   Suftigratb  Profefjor  Dr.  Simen 
Veonbarb  Sacobi  unb  Rnbttanmalt  @eorg  griebrilb  Sari 

Rubolf  Saraum  beim  Vanbgeriibt  I   »erlin;  —   Rnbttanmalt 

Dr.  flrtbur  ©aiomonfobn  brim  Sammergeriibt  Seriin;  — 

Rnbttanmalt  f)ai;n  brim  Vanbgeriibt  unb  brim  flmttgrriibt 

23iffeiborf;  —   Reibttanmalt  Sofef  pellfofer  beim  flmtt- 

geriet  »ieibta<b;  —   Rnbttanmalt  {leim  beim  ftmtigeriibt 

Reutlingen;  —   Rnbttanmalt  Dr.  3el<f  beim  ftmtigeriibt  ©ülge 

in  ÜRnflcnburg;  —   Rnbttanmalt  ®erbarg  beim  ftmtigeriibt 

Vcbaib;  —   Rnbttanmalt  {leinriib  Run!  brim  ftmtigeriibt 

Pfarrtinben;  —   Rnbttanmalt  fügt  beim  ftmltgeriibt  Vüben- 

jdieib. 

SrntitnuageR. 

3»  Rotoren  mürben  rruoant:  Rnbttanmalt  {lunratb 

in  Sonip;  —   Rnbttanmälte  SSeifjner  unb  {lalle  in  »erlin; 

—   ©eriibitaffeffor  Dr.  jur.  Vinbgent  in  Söln;  —   Re«bt»- 
anmait  Dr.  Sibulge  in  Süpeniit;  —   Rnbttanmalt  {rabti  in 

25üjfelborf;  —   Reibttanmalt  »etnbarbi  in  »ojbagen- 

Rummettburg;  —   Reibttanmalt  Dr.  Sibulje  in  Scpraiif ;   — 
Rebttaumalt  Dr.  Sarragiu  in  ®oftpn. 

JpfcrtfäU*. 

Reibttanmalt  Glaubiut  in  »opparb;  —   Reibtlamoalt 

®eorg  flog  in  Sorbaib;  Rnbttanmalt  Übet  in  fiabamar;  — 
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3uftigratp  Supp  in  Äalb«  a.  <8.;  —   NaprtanwaU  Niapt  in 

dringen;  —   SRecptlanwalt  Sang  in  Niebtr*ffiüPung«i ;   — 

Ned>t*anTOalt  Nobfrt  'ptfepel  unb  3ufiijratl)  ?ubtvig  duiil 

®cpmib  I   in  Öcriin;  —   N«pt«an®alt  ©lafer  in  ©lap;  — 

NecptÄauwalt  oillmann  in  Ob«*©logau;  —   Nnptlanmalt 

fBojtetcifi  in  ©räp;  —   Nreptlanwalt  3cbann  Anbrea« 

Septimul  Oppermann  in  3ittau. 

Qkiucpt  wirb  jum  I.  frbniar  ober  1.  Wär§  er.  ein  tüchtiger 
unb  buripau«  jumldfrtger 

Üi  u   r   t   a   u   c   d   r   ft  f   b   f   r. 

Cffrrt«  urbft  Abfeprift  feer  .-iengniffe  finb  unter  Angafer  ber 
i6fpalt«*nfprü<p«  ju  riitten  au 

Neeptlanmalt  unb  Notar  |l.  ̂ afat 

in  Marburg  a.  Qlb«. 

Suche  einen  tüeptig«,  nüchternen 
tBäreaavorftrber, 

bet  im  ÄeftennKien  ferm,  mit  b.  lanbrecbtl.  ttorichriften  vertraut  i»t 

nnb  Notariattoitmürfr  fewie  'Pro^fepriftfÜp*  feibftänb.  fertigen  fann. 
Xcr  Weitung  fmt  Angab<  t.  t*5cpalttaufpr.,  furj.  l'cbtnoUaf  mit 
Angabe  b.  lepten  ©efepaftiguBglftfllc  u.  Xaner  fcerielb.  lomie  3«g* 
■ine  i,  Ct10.  beiguf. 

3   aal  fei  b,  Oftpr.  Meegen,  iKeeptiauwaU  u.  Notar. 

Hum  Antritt  für  ten  1.  Wirj  b.  3.  fuepe  iip  einen  guverlaffigen, 
im  i'rojef;  uub  Notariat  tüeptig«  ̂ ürrnuttorftehrr  unfc  erbitte 

SengnipabfiPriften,  Pebcnllauf,  ‘J'betograpbie  unb  ©epaUlanfpruep. 
«orft  I.  8.  Juderrnnnn,  Nrept«anwalt  u.  Notar. 

Hiociter  ftlöreaunorfteber, 

fclbftinbiger  Arbeiter  in  Auwalt««  unb  Notariat«  fa<pen,  wirb 
fofort  cveutl.  tum  1.  fcebraar  er.  gefuept.  Weitungen  unter  Angabe 
bet  (iJepalttanfprücbe  ja  riepten  an 

Dolberg  a.  Cftfee,  ptirfci, 
.ttaiferplap  8,  I.  Neeptbanwalt  unb  Notar. 

3<p  fuebe  einen  turepau#  geiuantten  ftürrauvorftrper  $um 
1.  April  b.  3-  fNecpteauwalt  JUuftnann,  Wagheburq. 

Neepttauwalt  u.  Notar  in  einem  Stätte*«  te«  fantgeriept«* 
bejirf*  Xortmunb,  fu«pt  für  fein  Süreau  einen  geübten  unb  tu» 
eerlÄffigen  AtArfcmvvrfttpfr  mit  mS|igen  ©rpalteanfprntpen. 
Cffertm  mit  ?eb«flauf,  Heuanifie*  unb  ©ePalteaufpriicpeii  unter 
R.  R.  an  bie  direfcilion  tiefe#  Platte?. 

Aeltem,  Cunpau*  piverläffiger  unb  mit  ben  berliner  Ferpilt- 
ni'fen  vertrauter  ÜBüreauvor  lieber  für  bauernbe  Stellung  gefiept. 
Crferten  sub  K.  R.  'poftamt  24. 

Hin  garantier  ©flreaugepälfe,  mit  Acftenfacpen,  Notariat 
unb  fimmtlkpen  ©üreauarfeeiten  vertraut,  flotter  Stenograph,  umb 
für  ein  grünere«  Anwalisbüreau  in  Stettin  gefuept,  eventuell  fofort. 
Offerten  mit  Hengni&abfcprifteu.  tfcbmllauf  unb  ©epalt#aufprüep« 
unter  A .   ®.  1®  an  bie  Cfrpebition  biefe«  glatte«. 

Cfcrf.  >BÄre<iit*f)brftcper  für  Neept#anwaltf(paft  nnb  Notariat, 
ber  umfangmip  fdbftftänbig  arbeitet,  fuebt  eintraglicpe  Stellung  al« 
©ur.»©orft.  unb  erbittet  Offerten  unter  R.  19Ä  an  b.  Cfrp.  b.  ©I. 

^üreouvorfte ber,  26  3-  alt,  eoang.,  11  3-  behn  8acp,  fclbft- 
Mutiger  Arbeiter  in  iVojrfifacpen  n.  mit  Notariat  vertrant,  fuept, 
geftüpt  auf  ante  Htugn.  per  halb  bauernbe  Stellung.  ©eff.  Offerten 

erb.  poftl.  ©rieg  unter  Ü.  P.  M. 

iBnreauvorftrber,  36  3apre,  mepreee  3apre  al«  felcprr  tpitig, 

gegenwärtig  in  Steöung.  im  üignibiren  unb  Entwerfen  von  Älageu 

uub  bergL  bewanfcert,  fuept  fup  per  Februar  ober  Würg  ju  uerinfeern. 

©eanfprucpt  90  Wart  Anfangegepalt,  welcpe#  naep  einem  3apre  auf 

100  Warf  ftrigt.  Off.  unter  A.  51  an  bie  (Srp-  biefe«  ©I.  nPeten. 

©üreauvorft.,  alt.,  verp., jueerlafMg  u.  erfabr.,  müniept  fiep 
ju  verinb.  Off.  erb.  unter  R.  K.  *4  oft  amt  IV. 

SAreanVQrftrbrr,  in  noep  fnugen  3aprcn,  mit  ber  felbftft. 

Arbeit  im  f^rogrp  nnb  Notariat  vertraut,  fuept  verbe"  min  ge  halber  »um 
1.  April  cucnt  1.  War)  er.  Stellung  bei  eine«  monatlich«  Gepalt 
»on  9U  Warf  i^efL  Offert«  unter  R.  «Mb  an  bie  dtp.  b.  $1  erb. 

91#  tBüreauvorfteber 

fuept  früp.  @fen<pt«beamter,  34  3apr  alt,  unverp.,  feit  längerer  Heit 
jur  (Erlernung  ber  ©üreauuorftepergefep5fte  im  Anwalttbüreau  tpätig, 
mit  lanbreipnicpen  unb  lonftigcn  Seflimmungen  vertraut,  ©telluug, 
balb  ober  fpüter.  ANfl.  Off.  imb  H.  R.  f4  an  bie  dppeb.  b.  ©(. 

SüreautiorfteperjAffiftent, 
lange  3apre  im  Antvalt«faep  tpatig  unb  mit  aDen  vorfommenben 
Arbeiten  fomie  Acftenwefen  betraut,  fuept  Stellung  al«  Süreou> 
3?otftep«r.  QJefl.  Offert«  sub  H.  X.  »J99  beförbert  Nnbolf 

Woffe,  Hamburg. 

AegiffNtoTf 
mit  beften  3eugnifjen,  fautiensfäpig,  fuept  für  fofort  ober  fpäter 
Stellung.  (Äfefl.  Offert«  aub  X.  TM  an  bie  Gflpeb.  b-  ©I. 

Wegif4rotor,  20  3apt  alt,  ber  jtoftra  Itquibir«  fann,  fuept 

Stellung.  Off.  f'anl  Neumann,  Berlin,  ÄrauHtr.  16a. 

Heiterer  RAreangepAIfe, 

'elbftftinbtger  Arbeiter,  gute  H«gniffe,  fuept  Stellung  al«  Snrean* 
vorfteper.  Offert«  unter  R.  10  an  bie  drpeb.  5.  ©1-  erb. 

«üreaugebüife,  bfibn  VattbrllpratfrcR  in  SSort  nnb 
tnicbii,,  n.  4   ,'jb:r  tm  SntHitebüreiHi  tbStig,  fs^t  f.  i er.  ob.  fpät. 
'itflsng.  yttü.  Oft.  u   ft  Slotrl,  <&räi,  9t|.  fnim. 

9tr»S0c6Alf<>  1S>  Jn^rt  >11,  5   Sabrt  im  8nsult<fi$ 
Ibilig.  im  »ofic»m«lni  nnb  allen  !$riftUib<ii  9ür»uaib<ita  Htm, 

au<b  btt  l'ini-S toi jt'itbfn  2 itnegrab^if  mni^tig.  lucfct  jn  C ttrtn  18üK 
anttrBMfle  SieHnng 

Cffttttn  unltr  A.  Ä.  HM»  an  blt  örr.  bitftr  tlritsng  ttbelnt. 

«ffeftor  «.  ®.,  all  mjügli<$et  9«mltt  oca  aDn^fi^fUt 

«t«Bc  trapfc^len ,   futfcl  a«  jiKifti[$»r  Oülftarbriter  bei 

einem  Knmalt ,   ober,  bei  feinem  otogen  Sntereffe  für  geahifdje 

StätigW1.  fnnen  Äenntniffen  entfpre^enbe  gteBnng  in  giftetet 

’PricalaennaLtung  (ÜebenlDetfttfieeuiig  .’t.f.  ISencejugt  toirb 

liolonialgefeBjt^aft. 
Offetlen  unter  I..  t««  an  äubolf  SRoffe,  Beellau. 

er  ui  Oird7t«aitroaU  in  einer  grbferen  *e«bt  Btnrb. 
beutfdiloub«  im  ®efciett  bei  gemeinen  fitdtlt» 
iudjt  auf  fofort  gut  Sertretnug  auf  |t»ei  fei«  ferti  ORonate 
einen  «eridttgojfeffor  ober  fonftigen  geeigneten  »ertreter 

(iüemeiuretfiller). 
(bcfl.  eiferten  mit  ungefährer  Vugafee  brr  Stfealt«. 

anfferfiebt  »erben  unter  R.  H.  lOO  an  bie  tfruebiffo» 
brr  3nrifüfd)tn  fflotfeenfdrrift  erbeten. 

gterf|t«an»a[f,  9   3>ferr  traft,  brlm  banbgeritfet  Berlin  I, 
fuebt  auewätl*  gocirlit  mit  »oOrgeii  ober  StrBnng  all  .fcnl‘1- 
aibeiter.  tKnfetlgebtet  glrtife.  Off.  sub  ]¥.  499  >.  b.  Crrr.  b.  3tg. 

Beettnre  Hlntsalt  (8  3>bte)  nulnftbt  mit  btftböftigttm  firevfnj- 
antoaft  }tt  tanitben.  änfTbiftangm  erbeten  nntfr  P.  X.  99  an 

bie  Qrfeeb.  biefr«  SBlattr» . 

Dr.  jur.  y«»r  f. 

i»etf)t<sanroalt  in  fftew.^OTt,  U.©.,  35  Sad  ©treet. 

Corrcffjonblveiibc  SctijtJantoältc  in  aQcn  ©taaten 

Wortatnetifa’«.  Crmittelung  ocrfc^ollcnet  ^trfonen 
unb  brren  fiftben. 

J.  St.  Goar,  Hiu  hlnilg.  in  Frankfurt  a.  M.  offerirt: 
CodfY  dlploBiÄtlfus  NiMoiriiü.  XnnsaulürPc«  (   rknndoB* 

buch.  Baud  I   io  3   Abt.:  die  Urkunden  de«  ehemabi  kuruuüna. 

Gebiets,  einschlieaalich  der  Herrschaften  Eppenstelo,  König- 
feteiu  und  Fulkcnsteio,  der  Grafschaft  Katzenelnbogen  und  des 

kurpfzlz.  Amts  Cnub.  Bearbeitet  von  W»  Sauer,  Kg.  Staatz- Archivar  zu  Wiesbaden.  W.  1886/87.  Mur  ueue  Expl.  (Ladeupr. 

66  Mk.)  jetzt  nur  IO  Aark.  Mehr  uicht  erschienen!  Vor- rath sehr  gering. 
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3»  nnferem  Beringe  ift  «feinten: 

pr  ̂rbn^rrnorbnnng  für  fifdjtsöiiMltf 
»im  7.  3uli  1879 

nrßff  o£(Ml>t$8e8äf}r<ngtfr$fn. 

(SrlAutert  unb  für  btn  prattityrn  ©ffcrau<$  bearbeitet  con 

Carl  Pfaffcrotty, 
Äanjtdratb  Im  9tei<$Ä*3«fH|«rat 

BT  fr ei#  13'/*  ©egen  grofc  8®  bro^irt  4   $Narf,  in  Original« 
^aDiec«Qlnbanb  6   Warf. 

3«  bejietyn  butt$  alle  ©ortlmenMbu^banblungen,  fowie  gegen 
Qjinfenbung  fct#  ©etragrt  uu<$  Mrrct  franco  oon  nnterjei^meter 
©erlaglbuip&anblung. 

©etlin,  8.  14.  38.  £#flu4t«ubru**. 

Ich  biete  «an  ln  gut  erhaltenen  Exemplaren: 

Johow  u.  Künt sei.  Jahrbuch  der  Entscheid,  de«  Kainmer- 
gcrichti».  Bd.  1   — 18  u.  Reg.  stt  1   —   10.  Berl.  1881 — 94. 
Origbd.  (statt  93.80)  «5  Mk. 

Grotefend.  Gesetze  n.  Verordnungen  n.  d.  son*tigen  Er- 
lassen f.  d.  preuM«.  Staat  u.ai.  deutsche  Reich.  Jahre  1881 — 05. 

16  Bde.  Grosse  Ausgabe.  Orgbd.  gbd.  (statt  169.—  )   lOO  Mk. 
Entwurf  n.  Motive  z.  bürgerl.  Gesetzbuch.  1.  Lesung  n.  Reg. 

7   Bde.  El  eg.  ghd.  9H  Mk. 
Brockhans  Konversation*  •   Lexikon,  14.  (neueste)  Jnbil.- 

Aufiage.  16  Bde.  Lp*.  1891 — 96.  Schon  gbd.  in  Halbfranz 
(statt  160.—)  lOO  Mk. 

Corpus  iuris  civilis.  In*  Deutsche  übersetzt  ti.  hrsg.  von 
Otto  Schilling  u.  Sintenis.  7   Bde.  1830  —   33.  Hfz.  gbd. 
(statt  60.—)  30  Mk. 

Dernb urg,  rroussisches  Privatreclit.  3   Bde.  3.  Anfl.  1881 — 84. 
Eleg.  gbd.  (statt  49. — )   18  Mk. 

RüdorfF.  H.,  Strafgesetzbuch  f.  d.  dtsehe  Rei«’h.  Mit  Koni, 
hrsg.  von  M.  Steu  gl  ein.  4.  Au  fl.  Berl.  1892.  Halhfz. 
(statt  17.-)  IO  Mk. 

Wilmowski  n.  Lew.  Civllprnsexsordnnng.  6.  Anfl.  2   Bde. 
Berl.  1889.  Lieg.  gbd.  (statt  34.—)  18  Mk. 

Rönne,  Ergänz,  u.  Erliut.  z.  allgein.  Lamlreeht.  6.  Anfl. 
4   Bde.  Berl.  1874—80.  Hfz.  (statt  60.—)  15  Mk. 

Joseph  Jolowiex  in  P»sei. 

(Eoitrab  Skopntlt,  fliu^anMuns  u.  Znliqnatiot, 
©erlin  NW.,  iDorot&eenfrr.  8, 

fuc^t  au  faufen: 
{jntfdjeibuttgea  in  (Sinti*  unb  ©Iraffatfien, 

ftoifp,  Sanbrecfct.  teuere  ’Jlufl., 
Winifterialbiatt  für  innere  ©erwaltimg, 
Xdnuc,  (Srgdngu  ngen  gum  yanbredjt.  7.  8. 

9fttfatif,  iaufdj  unb  ©eefauf  furiftif$tr  ©ü$er  unb  3eltfc$rlfteu. 

ÖS? 
Dr.  J.  Schanz  <V  Co. 

C> cx  VtfW  Pi?  1 

Berlin, 

Erl*  LrlpiInntruM  nd 
KnaaudiaUulruM  9*. 
Kla**nff  IlöahoffpUU. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  zur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  and  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

J.  St.  Goar,  Buclihdlg.  in  Frankfurt  a.  M. 
8 ii clit  und  erbittet  gell.  Offerten  mit  Preisangabe: 

Entschdg.  d.  B-G.  in  Civil-  und  Strafsachen, 

Orighfzbd. 
Johow’s  Entscheidungen. 

Seuffert’s  Archiv. 
Frankfurter  jurist.  Rundschau. 
Bender,  Frankf.  Privatrecht  1848. 
Zeitschr.  f.  gos.  Strafrechtswissenschaft. 

Soeben  ift  erf($lenen: 

Sie  ̂ e^tfpre^nng  des  51ti^5gtrü|f§ 
in  Btjieijung  auf  btt  loirfjfigHen  Begriffe  unb 

JInffitule  bes  CiuilrEctjtg 

in  fi?flematif<^cr  5olge  bargcflrilt  unb  hritiftfc  befprod)cn 

»0«  Dr.  jur.  £■  >tafl  rrnBfrft, Jte^tÄonSpoü  btim  Dbirtanbeifleit^t  9*na. 

J&ef«  2.  ©r.  8«  6   Sogen.  ©teil  2   «ttf. 

Um  bin  ja$lrei$en  Sntereffenten  ben  Qom  blefer  &o<f>* 
bebeutfamen  ^lbilfatisn  ju  erleichtern,  erfi$eint  blefef  Söerf  in 
einer  $eftau6aabe. 

3u  besiegen  turtfc  jeb«  ©ud>$anblung,  fowie  non  brr  unter* 
{eigneten  ©erfag4bu($$anblung. 

©erlin,  S.  14.  JP*  JMorfer  £ofbndjljanMttnö. 

„jSfiÄfnsbetffr“  ^metift,  $i$tic!r-S><iirfi6malif>iBe. 

*>rei«  SW.  160. 

Slaifcweiebar  gleich«  ̂ eiftunglfübigfeit, 

wie  irgenb  eine«  ber  btt&cr  befannten  2*  u. 
3   mal  teureren  ̂ fteme.  84  Sdprifrlfid&en. 
Unmeidit  fm  ÜJutdjbrud,  vfelfeltigfte 

©eToieifältigung,  ba^er  befonbert  ffit  0i«pti- 
anwälte,  Serben  it.  geeignet.  2   £e$iie 

greife  Chicago  1893. 
@en.>38ertt.  *.  Älbiuger,  Stuttgart,  Canb^au«fhr.  4. 

Verkauf  von  Büohern  gegen  "P  ■   ■   i   a   A   nltauf  Jurist  "Werlte  eto 
z\z  gxinetigst.  Bedingung©  ^   -   I   P||7ah  llinnpn  höohaten  Preisen.  - 

Struppe  8   Winckler,  Buch!).,  Antiqu.  u.  ̂    fcCAlllUliydl  jorist  Lcibinstitut,  Berlin.  Dorotheenstr.  82. 

Carl  ̂ eqmoitn’s  Verlag,  Berlin  W. ^Hechte*  unb  3taaMwiffeuf£$aftli($er  ©erlag. 

finfükrnng  in  Hs  Stabium  brs  Öiirgrrlidjrn  ffirfrbbnijjs  für  Hs  Drut^r  Rridj. 
(Ein  furj  aefaßte»  Cet>rb«4>. 

UirRcr  IEI)eil:  Einführung  ailgimtintr  Eljtil  —   Bullt  tirr  Süjuibcrrhällnin'i btarlritd  ucn 

Or.  f.  0‘nbtmnmt,  ,rb.  S>rof<ffor  ber  ättdni  in  .{'alle. 
Viri*  W.  8,  bti  reftfreicr  {tufmbimg  3S.  3, SO. 

!Pfr  jnjtllt  I feil  —   beatbelltl  '.tiii  (^rbrinirr,  Jnflijrath  'Profiijor  Dr.  Oiareifl  —   gelang!  In  .fürjr  jnr  ftutgnbt. 

Wir  blf  iNeboltien  verantw.:  UN.  SCemvner.  Sirrlag:  SO.  SJtoefer  .{'rltucf'b.inMur Trnif :   S8.  SSccfir  {'rlbutfcbrc'fmi  In  ©erlin. 

SDicfcr  stummer  liegt  flr  fämmtf i<f)e  fflilglitbtr  be*  SEerttf cfjen  Stutuolmmiii?  bet:  Urbrrfiitjt  ber  3<il>re0brn4te  ber 
©»rfiünbe  ber  Stitninllbtninmern  neu  1895  nnb  für  bic  SDiitglieber  beb  2(ntf(f|tn  Sluwalturrein«  wem  3«l)rr  1895: 

Situriihniji  an  ben  !Hriil)(>gfrid)tb  lfnlfil)tibiingtn  im  3nl|rgn«ne  XXIV  (1895),  ntigrrbem  ber  (ücfammtnnpnge:  Sin  $rt>ipeFt 
ber  girmn  4   (flontr  m   Slnrtnrf,  fotoit  tm  Sfiroftiefl  ber  Sulinger  Stn(|luinnreii-5«brit  3«lin«  ©rann  w»e.  in  «nlingrn. 
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SM  12  Big  14.  Berthe,  16.  gttntar.  1896. 

3uri(li|‘dje  i)odjcnfd)rift. $mtu8gegeben  bon 
jH.  ficmpnrr, 
beim  I   ix  OcrUa. 

  6|9   

Crgan  bed  bentftfjen  9ftttoalt«33eteittd. 

l'ttt»  für  tra  Jafcrgang  SO  Wart.  —   Snirrate  ti«  3eil<  40  fig.  —   Seiten  ungeu  übernimmt  jet*  Buchhanblung  unb  ̂ Softanftaft. 

1   apait. 

f>ülf«faffe  für  beutfehe  Sintlljnoillf.  S.  97.  —   Die  S«tt- 

fpeedmng  te«  Äeicbkgeeicbu  in  Beeidung  auf  bir  wlchtigften 

Begriffe  unb  Snftitute  M   tSioilrecht«.  ®.  97.  —   Bom 

Seicpejeriibt.  ©.  109.  —   $*erional<Beeäntrrungen.  ®.  117. 

^öffsfidflTt  für  &«itf4r  gJedjtsanroäftf. 
Dir  SUwaltSfammern  im  Brjirfe  btr  Cktrlaubt«. 

geriete  g*  fyemm  nab  iNiinrfietc  laben  »er  Kaffe  abermal» 

eine  Beihilfe  »an  je  1 500  Warf  gtraährt.  Jen  Kammern 

an»  ihren  Borftäuken  ifi  für  kie  reifen  (Haben  »er  auf- 

ridjrigftt  Ja«!  ankgefpradfen. 

Sie  SRcif|tif>mf|itng  be®  IHcidfSgeritfft«  in  Sc* 

jicjftnig  auf  bie  toidftigftcn  Segrijfc  nnb  ̂ nftitntc 
beb  ttinürtcbi« 

in  fpftetnatildjer  ffolje  baegefteUt  unb  frttifrb  beipreeben  »an 

Dt.  jnr.  9.  Kuhltnbetf,  fNtcbtSantoalt  beim  Dbet* 

tanbe«geri<ht  3ena. 

XIX. 

Sniang  (UralfiMg). 

Die  rechtliche  SBütbigung  b<4  3n>attge«  al«  eine»  ba* 

Suftanbelommen  ober  bie  (Hültiglcit  eine«  SficchtSgefchafte* 

möglirBmurtie  in  Srage  fteBenben  Woment«  geht  allgemein. 

Welche*  pofttioe  Siedu  aud'  immer  in  Stage  fleht,  ban  einer 

in  ber  „Slatur  bet  Sache"  begnmbeten  Untcifchcibung  be« 
utfäehlithen  Scrhältniffe*  be«  Zwange«  jum  3lecht«gef(häjt 

au«.  Diefelbe  trirb  gerobhnlich  auf  ben  (Hegtnfag  jtaifchen 

rhhfifchem  unb  pfpehifchtm  ;fmang  gegriinbct;  richtiger 

bürfte  inbeffen  bie  ©egenüberfteilung  »an  abfolutem  (bittltem) 

unb  compulfiuem  (inbireltem)  ̂ mange  fein.  Grftcrer  tvirb 

angenommen.  Wo  nur  ber  Schein  einer  iltiUenkdugerung  burd) 

bie  (.bereite)  ju  tiefem  ̂ Jwede  angewanbte  ülcroalt  gegen  bie 

eieiion  erjeugt  worben  ift,  j.  B.  wenn  3«manb  gewaitfam  bie 

fcanb  be«  Sinteren  jur  Grlangung  feiner  Unterfc^rift  geführt 

hat.  Dagegen  Wirft  ber  legiere,  genau  genommen,  immer  nur 

al«  Drobung,  b.  h-  mittelbar  buuh  pipthnd'e  Bccinfluffung 

be«  ©ejwungenen.  Der  3>t>ang  felber  lann  [i<h  jWar  auch 

in  tiefem  gaBe  äußerlich  al«  phpfifche  ßinwirfung  barfteQen; 

nur  bewirft  er  nicht  unmittelbar  burch  bie  phpftfebe  ©ewall 

ba«  SRe<ht*gefchäft,  fonbem  erft  burch  Bermittelung  bet  pfpepi- 

frfjcn  Kräfte  be«  ©tgWungentn,  inbem  ber  SBifle  be«  legieren 

feb  lieg  lieb.  Weil  feine  moralifche  Siiiber  flaut«  traft  burch  bie 

pbpfifebe  ©emallanmmbung  überwunben  ift,  beifpieUweife  au« 

gurcht  Bor  ber  Jortfefjung  unb  ben  golgen  weiterer  @ewalt< 
fantfeiten,  nachgibt 

Die  twnblung  bleibt  barum  eine,  Wenn  auch  gejWungen, 

gewollte;  coactus  »I  Urnen  rnlnit.  Jnfofcrn  bleibt  alfo  ber 

compulfioe  3wang,  auch  wenn  er  au«  bem  Stabium  ber 

bloßen  Drohung  in  ba«  ber  ph pfifchen  ©eWaltanWtnbung 

übergetreten  ift,  bem  SBefen  nach  immer  Drohung  ober 

Slothigung;  unb  bie  Unterfcheibung  jwifeben  pfpcbifchcm  unb 

Phpfifchem  3   W   a   n   g   trifft  fchon  be«hatb  nicht  ba«  eigentliche 

'.tiefen  be«  juriftifih  releoantcn  Unterfcbicbe«.  Ueberbie«  ift 
anberetfeit«  auch  ein  pfpehifcher  3wang  benfbar,  ber  bie  fog. 

»freie  SBiBtn*btftitnmung"  bireft  au«fchliegt  unb  nur  ben 

Schein  einer  folchcn  berpomtft;  Wenigften«  fann  bie  derlei« 

fiiptung  einer  §anblung  burch  hbt>n°tifche  Suggcftion,  Wo« 

burch  bie  civiliftifche  .*?uted'nung«jähigfctt  fowohl  wie  bie 
friminafiftijehe  aubgcfchloffen  Wirb,  nur  al«  abfolutcr,  aber 

pfpehifcher  3t»ang  bejeiehnet  Wttben.  6«  fomrnt  offenbar 

aBcin  barauf  an,  ob  bet  3Wang  al«  (bewußte«)  Wotio  ber 

2üiBen«erI[ärung  wirft,  ganj  abgefehen  banon,  ob  er  an  unb 

für  fich  phpftf*  ober  pfpcbifth  ift,  ober  nicht.  3m  elfteren 

gafl  ift  er  compulfto,  im  leptcren  abfofut.  —   3«  bet  jurifti« 

(eben  i   pccnc  unb  %tra(i«  pflegt  tiefe«  einzig  richtige  Kriterium 

bitlfach  »rrfannt  unb  anbrerfeit«  mit  bem  untlaren,  meta« 

phpfif<h,Bielbeutigcn  Begriff  „3&iBcn«frcihtit"  in  ber  £ehre 
»om  concpulftocn  3   Wange  compromittirt  ju  Wtrben.  G«  heißt 

nämlich  in  ben  meiftrn  Vchrbüchem  unb  felbft  in  gcfrpgrberifchen 

WotitKn,  baf;  ber  compulfitK  .fluang  um  bcäwiBm  unb  infoweit 

Beachtung  »erbiene,  al«  et  bie  „SöiBcnofreiheit"  (SBahlfreiheit, 
ba«  berühmte  liberum  urbitrium  iudifferentiae)  auihebe. 

Cb  e«  aber  überhaupt  eine  folche  iiiablfrciheit  gibt, 

unb  wenn,  —   Wo  fee  im  rinjelnen  Julie  burch  eompulfiben 

3wang  für  aufgehoben  ju  gelten  hat,  ift  eine.  Wenn  nicht 

überhaupt  unlösbare,  fo  bo<h  minbeften*  immer  aBjufehr 

problrmatifch«  grage,  al«  tag  c«  fich  empfehlen  bürfte,  fie 

jum  'flrincip  juriftifeher  Sntfcbeibungen  ett  erbeben. 
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Srtennbar  unb  praltilabel  ift  nur  ber  Untnfihteb  jmiicben 

bem  biogen  Schein  eine*  bemufeten  (freitoiUigtn)  fytnbeln« 

(einfchiiefclich  besjenigen,  bet  wie  bet  §ppnoti*mu*,  in  ba* 

©ebiet  bet  tamfitotiföen  Cemufjlftinftörungrn  füllt)  unb  bet 

felbftbclou&ten,  menngleieh  burch  irgtnb  roel^e  Drohung  obet 

3mang  im  toeiteren  Sinne,  einfehliefclich  phöfifchtr  ©etoalt- 

anloenbung,  motibirten  £anblung. 

Dafe  abfolulet  3*°ang  >n  bem  eben  bejei ebneten  Sinne 

ein  Wecht*gefchäft  nichtig  macht,  ift  in  bet  begrifflichen  Salut 

btffelben  begrflnbet  unb  unbeftritlen. 

Sie  Scbmietiglcit  unb  bie  ßontroBetfen  Je  lege  Int« 

mie  de  lege  ferend«  liegen  nut  beim  compulftBen  3tnang, 

btjm.  btt  Drohung. 

Offenbar  hat  ba*  römifehe  Blecht  ba*  burch  Drobung 

(compulfio)  erjmungene  Aeehtsgefehäft  an  ft<b  für  gültig  et. 

(täten  unb  nut  in  bem  (falle,  bafj  e*  fleh  um  Anbrobung  et« 

heblicher  Uebel,  metue  majoris  mali  (molitatie?)  banbelt, 

bem  ©ejmmtgenen  ein  Anfechtungsrecht  <»ctio  bejto.  ex- 
ceptio quod  metus,  restitutio  in  integrum)  gemähten  IpoQen. 

Alle*,  ma*  Bon  Zhesrctilcrn  (j-  8.  Schliemann,  bie  Siebte  »am 

ffmange  1H61)  bagegen  hergebracht  ift,  läuft  auf  biftorifeh« 

pbitclogifche  Subtilitäten  hinaus.  Vrgl.  äßinbfcbab,  §   80. 

Anguertennen  ift  nut,  bah  au«  befonbvten  ©tünbtn,  bei 

ffreilaffung  unb  teflament  fchen  ba*  tömifchc,  unb  bah  bei 

bet  &b*  ba*  tanenifche  Secbt  au*nahm*meifc  ftatt  Anfechtbar« 

(eit  Biiebtigleit  ftatuirt. 

dagegen  ift  ba*  Seftreben  bet  'firaji*  untwrfeimbat  feit 

jeher  barauf  gerichtet  getoefen,  bie  IDrrürffichtigung  be*  cem« 

pulfioen  3mange«  uon  btr  Bon  ben  fteifchet  geftnnten  Wörnern 

grieften  Schrank  (Vebrobung  mit  ©efabr  für  Seib  unb  Seben, 

obet  greibeit  bet  ®ebrobttn  felbft  obet  feiner  Angehörigen) 

Io*julöfen  unb  biefet,  ben  Duellen  be*  gemeinen  Wcdfl» 

m.  6.  entfebieben  toiberfprechenben  milberen  Auffaffung  bal 

ftch  auch  ba*  WeichSgeridtt  angefcbloffen. 

3m  gaHe  S.  ®.  X.  Bit.  51  (S.  188  ff.)  I,  Gioilfenat. 

Urlh.  bom  19.  Bloscmber  1883  i.  S.  ®.  ».  A.  Aep.  1.327/83, 

mürbe  einet  Klage  au*  jmei  BBeehfeln  bie  Ginrebc  entgegengefebt, 

Kläger  habe  biefe  SBScchfel  Bon  burch  bie  Drehung  erprefjt: 

bah  et  fonft  bet  girma  ben  Srebit  bei  ber  gilialt 

bet  ©etaer  8an(  in  fieipgig  entjieben,  auch  aüen 

©efchäftslunben,  bog  fte  bet  girma  ben  Rrebit  ent« 

jögen,  febreiben  unb  ba*  ganjt  ©efebäft  unmöglich 

machen  toofle. 

S*  lamt  nach  ben  tömifch«rechtlichen  Duellen  (1.  6   D. 

quod  metus  4,  2)  toobl  (einem  gmtiiel  unterliegen,  bah  eine 

folcbe  Ginrebe  bie  exceptio  metue  nicht  auSreichenb  begrünbet. 

Offenbar  feft  ba*  tömifch*  Weiht  einen  übrigen*  auch  legi*« 

latiB  m.  ß.  unentbehrlichen  objettiBen  BJiaffftab  für  ben 

©rab  be*  compulftBen  3»>ange«  unb  beftimmt  benfelben  al* 

metus  non  Viuii  hominis,  sed  qui  merito  et  in  hominem 

conetantiesimum  cadat.  ©egen  folcbe  ßrpteffungen 

burch  ßbitane  bietet  ba*  römifchc  Aecbt  ein  anbete*  Acht*- 

mittel,  bie  condictio  beglu.  exceptio  ob  turpem  causam 

(1.  4   §   2   1).  12,  6).  Sa«  Oberlonbeegericht  (3ena)  batte 

bähet  ba*  ßinrebcu  erbringen  nut  au*  lefjtereni  ©eficblepunltc 

geprüft  unb,  mtil  e*  ben  Velnei*  nicht  für  erbracht  rrlannte, 

Bttmotftn. 

Da*  Srith*gericht  beb  biefe«  Urtbeii  unter  folgmber  8e« 

grunbung  auf: 

„3ut  3etl  larnt  nur  barübet  tntfehteben  toetben,  ob 

ba«  ßinrcbeBoibtingen  ftch  au«  rechtlichen  ©tünben 

al*  fofott  Betmetflich  etgiebt,  ob  namentlich,  mie  bet 

erfte  Sichtet  annimmt,  Vebrobung  be«  Sietmögen« 

überhaupt  nicht  gut  Vegrünbung  bet  exceptio  metus 

bienen  (ann.  Die«  ift  ju  Beeneinen.  Die  Aecbt* 

lehret  fmb  aflerbing«  Bttfchiebentr  Anftcht.  ßin 

Ih*il  berfclben  Bertheibigt  bie  ftrengete  Auffaffung, 

bah  nut  bie  in  ben  Duellen  namentlich  beroor« 

gehobenen  fehmeten  9cbrobimg«fäHe,  unter  melchen 

Sebtohung  be*  Vermögen*  nicht  Borfommt,  für  bie 

'Begrünbung  be*  Sechtöbehelfc*  be*  metue  beachtlich 
feien.  Anbere  befchtänlen  biefen  SechtSbehelf  nicht 

auf  bie  in  ben  Duellen  namentlich  bersorgebobenm 

gälle,  fcpliegen  benfelben  in  anbeten  nicht  namentlich 

hetBorgehobenen  gaden  nicht  au«,  lajfen  benfelben 

nielmebr  tu,  fomeit  bie  in  1.  5,  6   Dig.  quod  metus 

causa  4,  2   aufgefteüten  principieHen  'BorauSfepungen 
Botlitgen,  fehen  bie  namentlich  hetBorgehobenen  galle 

nut  al«  ßjemplifilationen  biefe*  principe*  an,  unb 

überlafjen  bie  Anmenbbarfeit  au(  Drohungen  anbertt 

Art  bet  richterlichen  Prüfung  be*  eingclncn  galle«. 

Anbert  untcifcbeibcn  unb  ftatuieren  nut,  mo  t«  ftcb 

um  Verfolgung  Bon  Anfprüehm  gegtn  Dritte  banbelt, 

bie  ftrengert  SKcinung,  mo  t*  ftch  aber  um  ba« 

Aethältnih  be*  Drohenben  ju  bem  Bcbrobten  harn 

beit,  bie  milbete  BReinung.  Da«  Acichögcr iebl 

entfeheibet  fieh  für  bie  milbece  BReinung, 

roelche  nicht  nut  mit  bet  gaffung  bet  Duellen  im 

ßintlange  fleht,  fonbem  auch  al«  bie  fachgemäßere 

unb  ben  h<utigen  AechtSanfchauungen  entfprechenbete 

erfcheint.  3»  biefem  Sinnt  bat  auch  bereit«  ba* 

sormalige  BleicbSobetbanbelSgericht  in  bem  in  ®b.  8 

S.  171  flg.  bet  Sammlung  feinet  ßntfchcibimgen 

Bcröffentliehten  Urtheiie  entfehieben.  Auch  ntuete 

©efepgebungen  paben  im  gleichen  Sinne  entfehieben, 

5.  «.  §§  36,  37  preuh.  A.  2.  S.  I.  4,  §   1502  be* 

fäehf.  bürgerlichen  ©efepbuep* ;   Unget,  Oefteneiebifehe* 

fSeiBatrecht  Sb.  2   S.  49,  50;  ngl.  auch  ben  ftraf« 

rechtlichen  Segriff  bet  Gtpreffung  in  §   253  be* 

Stt.  S*.  iür  ba«  Deutfche  Stich.  6«  ifl  baher 

babon  au*gugthcn,  baft  bie  Anbtohung  einer  Schäbi« 

gung  be«  Setmögen«  bie  exceptio  metue  begrünten 

(ann.  Auch  <«««  Sebrohung  be*  ßeebite«  (ann  unter 

Umflänbrn,  mie  fie  Botliegcnb  behauptet  fmb,  mo 

bic  Au«führung  ber  Drohung  ben  gängigen  finan 

jiellcn  Suin  bc*  Sebtohten,  bie  Eröffnung  be*  fton 

(urft«,  Börau*fcchtlieh  jur  gotge  haben  mitb,  niebt 

Bon  Bomherein  al«  metue  vani  hominis  et« 

leheinen." 

Dafj  nach  ben  tötnifehen  Seeht«quellen  bie  Drohung 

mit  einet  actio  famoea  obet  criminellen  Anllage  nicht  al« 

genügenbet  compulfcBtt  3*®ang  geilen  (amt,  gibt  auf  ©tunb 

bet  beutlichen  1.  7   pr.  D.  h.  t.  u.  1.  10  Cod.  b.  t.  felbft 

S^licmann,  bie  üebte  00m  Iran  ge  6.  Mo  ff.  ju ,   unb  ift 



auch  meiftent  bitper  in  ber  ilrari«  (Seuff.  Sr  cp.  XVIII.  112. 

XX.  219.  XXII.  215.  VIII.  27)  angenommen  »orbtn. 

Dennoch  ift  bat  9iti<h«geticbt  nach  ber  voticebenben  Gnt* 

jcpeibung,  bi«  ja  fogar  ein«  tont  geringere  Drohung  für  au«: 

reccbenb  «rllärte,  fiep  nur  confequent  geblieben,  Wenn  ei  auch 

in  biefer  Hinftept  eine  milbcrt  Snfepauung  imitber  im  Sinne 

bei  „Sebropten")  oertritt.  SetgL  *.  (4).  XXXI.  Sir.  SO 
(VI.  Gioilfenat  Urt.  b.  16.  SKärj  1893  i.  S.  G.  ».  gtuer« 

lüfte  für  bie  Sierlanb«  :H«p.  VI.  314/92).  Die  Alägerin 

i   .yeuerlafle  Tür  bie  Sierlanbe)  Hagle  gegen  Ir .   auf  iKiidjabluitg 

non  3   OOO  SS.  au«  einem  Setgl«i<h<,  inballliftr  beften  G.  ftch 

verpflichtet  balle,  biefen  Dftec  [betrag  ber  ibm  gejagten  Sranb' 

rntfibäbigung  ibr  jutüdjUjaplcn,  G.  erbob  bie  exceptio  mettm 

;ur  Xmecblung  biefe«  Sergteieh«,  ba  er  ju  bemfelben  bureb 

bie  Drohung  einer  Snjtige  wegen  Sranbfti'tung  beftimmt  fei. 

Da«  Senifung  «geruht  batte  biefe  Ginrebe  jurüdgewiefen,  ba 

auf  bie  Sebrobung  mit  einer  Arimmalttage,  bie  exceptio 

metue  überhaupt  mept  begrünbet  »erben  tönne.  91.  ®.  pDb 

unter  falgenber  Segrünbimg  aut: 

„Da«  Serufungigeriebt  beruft  fiep  jur  Segrünbung 

bet  Sutfcplufte«  ber  exceptio  inetu»  »egen  Se« 

Drohung  mit  bet  Herbeiführung  einer  .Ariminalflraf« 

aui  1.  10  Cot.  de  hie  qni  metusve  cjuin  geölt 

•unt  II.  20.  SSerbingi  nimmt  and?  SBinblehcib 

(Sanbelten  7.  Sufi.  Sb.  1   §   80  91r.  6   S.  216) 

unter  SRitanfuprung  ber  I.  10  Cod.  II.  20  an,  baft 

bie  Duellen  timorem  majori«  meliutio  U erlangen 

unb  fpejiell  alt  genügenb  Sebrahung  bet  Beben«, 

bet  1/ ei  bet  unb  ber  greipeit  nennen,  »ährenb  ft* 

umgelebrt  Sebrahung  bet  guttn  Stufe«  unb  Sr- 

brohung  mit  Se»l«ften  alt  nicht  tueeicbenb  erachten. 

Such  Scpliemann  (Sieht*  bom  Zwange  S.  22)  fcheint 

bie  Stelle  in  betn  Sinne  verfteben  ju  Wollen,  baft 

ein  enajuo  mxlum  nicht  angebropt  fei.  Über  fchon 

Donellut  (operm  omni»,  coiomcntarii  de  jnre 

cieili  t.  IV.  I,.  XV.  c.  XXXIX  No.  XII.)  pat 

bie  Stelle:  „Aeeuaationis  inslitutne  vel  fütarxc 

mctu  alienxtionem  tcu  protniaaioneiii  factarn 

rescindi  pocctuluitio  improbum  eat  deoiderium", 
bapin  gebeutet,  baft  bie  eigene,  nicht  Don  einem 

Dritten  erregt*  Sngft  ju  einer  iWeftitution  leinen 

Snlaft  gehe. 

Setgl.  Wlucf,  Stattliche  (Erläuterungen  ber  So«* 
betten  Sb.  4   S.  171. 

Den  heutigen  Stecpttanf^auungen  gegen« 
über  tönnen  aber.  Wie  bat  Simpsobetbanbelt« 

geeicht  in  einer  Gntfcpribung  vom  7.  Dezember  1872 

bergt.  Gnticb  beftelhen  Sb.  8   S.  171 

unb  bet  Steieptgericpti  in  einer  ttnttcbeibung  vom 
19.  Stovember  1883 

vexgl.  Gntfch.  beffelben  in  Givilf.  Sb.  X   6.  191 

aneriannt  haben,  bie  rbmifchen  Scfchränlungen, 

alfo  bie  Ginfepränttmg  auf  bie  in  ben  DueUen 

namentlich  pervorgebobenen  fchlveten  Segebungtfätte, 

nicht  aufrecht  erhalten  »erben. 

Sergl.  Demburg,  i'anbelten  3.  Xujl.  Sb.  1 

6.  242  9ir.  12." 

Gt  liegt  wohl  am  Zage,  baft  bat  Steicpigcricpt  ftch  btec 

in  jiemliep  freier  SBeife  nicht  nur  über  ben  Suchftahen,  fonbern 

auch  über  ben  Seift  bet  rbmifchen  Siecht«  pinwegfept  unb 

gerabeju  „ben  heutigen  3ie<httanfehauungeii",  Wo  ft*  biefem 
©eifit  wiberfprechtn,  berogirenbe  Sebeutung  rinräumt.  Die 

„heutigen  Slecptianfchauungen“  tönnen  aber  hoch  erft  bann 
alt  ©runblage  richterlicher  Gntfcpeibungen  bienen.  Wenn  fte 

ftch  bertitt  jum  ©eWopnbeitirecpt,  fei  et  auch  nut  i“t  geeicht« 

liehen  Cbferuanj,  verbichtet  haben.  Der  Siaebmeit  einer  folihen 

überwiegenben  berogirenben  'llrajci  ift  jtboch  noch  nicht  Per- 

fucht  worben  unb  fehw*rli<h  ju  erbringen.  „Die  9ibmet", 
fthrtibt  Derneburg,  Srcuftifcbe«  pirivatreept  I.  §   112  S.  243 

(3.  Sufi.)  „erlannten,  einen  objeftiven  SRaftjtab  in  ibealiftifeprr 

SBeife  anlegcnb,  'JlUDeinsunfreibeit  nur  bei  SnWenbung  folcher 
3»ang«mitttl,  »eicht  geeignet  Waren,  auf  einen  charalter« 

vollen  SXenftpen  Ginbrud  ju  machen",  unb  er  fügt  in  Sott  6 
hinju:  „SJlit  Unrecht  fucht  man.  Wie  fo  oft,  bem 

rbmifchen  Siechte  bie  Spipe  abjubreepen,  weil  fit 

unt  nicht  bepagt." 

jfujugeben  ift,  baft  eben  bet  „mobemt"  SRenfcp  für 
Drohungen  in  Weiterem  Umfange  empfinblich  ift,  alt  ba« 

burepgängig  von  bet  heroifeben  Sbilofopbie  ber  Stoa  be« 

herrfchte  9iormal«3nbivibuum ,   bat  bie  rbmifchen  3uriften 

Vorautjepen.  3n  ben  mobemen  ©eftpgebungen,  junäepft  Wobt 

im  pteuftifchen  Bankrecht,  ift  baper  eine  Weitergcpenbere  Se« 

rüdftchtigung  bet  compulfiven  Zwange«  jur  Snertcnnung  ge« 

langt,  inbem  gleiepjeitig  ber  inbivibuaiifirenben  Zenbtnj 

ber  mobemen  Siecptipfleg«  Siedmung  getragen  Wirb.  Srgl. 

2.  91.  I.  4   §   37:  „Such  ift,  bei  Seftimmung  be«  Ginfluffe« 

ber  Drohung  in  ben  fficUtn  bet  Sebropten,  zugleich  auf  bet« 

fclbcn  Beibet«  unb  ©emüthtbefebaffenprit  Slüdftcpt  ju  nepmen." 
Daft  biefe  inbuvibualifittnbt  Zenbtnj  auch  in  ber  gemein« 

rechtlichen  Statt«  vielfach  bie  Cberpanb  erlangt  pat,  ift  un> 
vtrlennbat. 

Su«  eigener  Srajit  (itn  pannovetfepen  Siecpttgebiet)  er« 

innere  ich  mich  einet  (fallet,  in  bem  ich  bie  fepenttveife  lieber: 

tragung  einet  ©runbftudt  mit  Grfolg  bureb  bie  actio  quod 

metua  rticinbirte,  auf  ©runb  be«  Sewcifet,  baft  ber  verftorbene 

Scheu !cr.  eint  (War  nicht  gerabe  alt  fthmaihftnnig,  WopI  aber  alt 

geiftig  bebil  |u  eparatteriftrenbe  Setfänlicptcit  ju  ber  Scheidung 

burep  bie  Dropung  mbuitrt  war,  ipn  wegen  angeblichen  Gpe« 

bruept  „int  jjuchtpaut"  ;u  bringen.  (Dberlanbetgericht  Gelle.) 
Dotp  liegt  auf  ber  fyutb,  vaft  ftplieftlich  auch  biefe  inbivri 

bualifirenbc  SRilbe  einer  legten  objettiven  Scpranle  bebarf.  Da« 

preuftifebe  Üanbrnpl  ftnbet  biefelbe  am  fog.  metu»  rereren- 
tixlis.  2.  91.  I.  4,  §   41 : 

„Der  SorWanb,  baft  Scheu  ober  Gprfurcpt  bieSBiflent« 

erttärung  veranlaftt  habe,  verbient  leine  Slüdfiipt."  Gin  ver« 
ftänbiger  dichter  wirb  auep  hei  ̂ iigrunbelcgung  ber  3nbibi« 

bualiftrung,  ebenfo  Wie  beim  /Jrrtpum,  unter  bem  ©efteptt« 

punlte  ber  'fjrobabilität  bie  richtige  ®tenjt  nicht  überfepreiten. 
3n  ber  Zpat  ift  in  bet  fSratit  niept«  häufiger,  alt  baft  bie 

Ginrebe  bet  Zwange«  'fjarteccn,  bie  fiep  felbft  in  eine  un« 

günftig*  Steepttlage  verfept  haben,  nut  jum  lepten  „SorWanbe" 
bient,  um  ipre  Snfprücpe  iu  bepauptm. 

SBiberfprach  ober  Wtnigfttnt  Unllarpeit  fepeint  in  ber 

gcmeiraecptluhen  Zpeoric  unb  fjtapt  barüber  ju  petrichen,  ob 



100 

bejw.  in  luelthem  Sinnt  btt  au*geüite  3toattg  ober  bie 

Drohung  toiberrecbtlicb  fein  muh,  um  }ut  Anfechtung  ju 

berechtigen.  SJinbfchcib,  Baubeiten  I.  §   80  6.  213  9fr.  6 

fchrcibt  gcrabeju  (in  3(nf<§tufs  an  Sthlicmann  1.  c):  „9ii<ht 

erfotberlith  ift  Unfcerechtigthcit  ber  Drohung  an  unb  für  fiel;. 

92er  mit  einem  Ucbcl  bro(t,  welche*  er  jufügen  barf,  Betfefft 

ben  Scbcobten  nidjt  minber  in  einen  3uf*anb  bet  Unfreiheit, 

als  betjenije,  Welcher  mit  einem  Uebei  bro^t,  ju  beffen  3“" 

füguiig  er  nidjt  berechtigt  ift."  Gö  liegt  aber  Wohl  auf  ber  $anb, 
bag  biefc  Dbeoric,  unter  Berüdfcchtigung  jumal  ber  ätnfnht, 

bah  auch  bie  Drohung  mit  einem  $rogeh  f<h<m  unter  Um- 

ftänben  al«  genügenber  3>uang  etfeheint,  ju  bebenflichen  Gon- 

fequenjen  führen  tonn.  Söcnn  ein  Siedjtbamnalt  einen  faum- 

feiigen  S   dudbner  unter  Hnbrohung  ber  Silage  jur  3ahinng 

lebiglich  ber  gefchulbeten  Summe  aufforbert,  wirb  freilich 

taum  gemanb  barübet  in  3>»eif<I  fein,  bah  ber  Drohung, 

richtiger  Slnbrohäng,  ber  Botwurf  ber  Släthigung  (ge- 

fchtoeige  benn  Grpreffung)  au*gef<hloffen.  änber«  liegt  fehon 

bie  grage,  Wenn  mit  einer  Strafanjeige  gebroht  Wirb,  ober 

wenn  bie  Scbulb  fehr  zweifelhaft  ift.  lieber  bie  ciuilreihtliche 

Seite  biefet  grage,  —   bie  flratreehtliche  intcrefftrt  hier  nicht,  — 

dufferl  ftch  9t.  ®.  in  bem  gule^t  erwähnten  gatte  XXXI, 
S.  161: 

„SSorauäfebung  ber  Mnfccbtbarfeit  Wegen  Zwange« 

ift  bie  Sie<ht«wibrig!eit  ber  Ausübung  biefet 

3wanget.  Die  greiheit  bet  Sßitlen«')  wirb  gegen 
unberechtigte  Ginloirfungen  gefebübt.  Soweit  ein 

Stecht  befiehl,  einen  anberen  ju  einer  SBidentertlärung 

ju  nötigen,  finbet  eine  Stn*cchtung  nicht  flatt.  Diefet 

Stecht  befiehl  aber  nur  für  berechtigte  3ielc  unb  in 

ber  burch  bie  ftaatliche  Drbnung  borgcfchriebenen 

äiieife  (Selbftbilfc,  SlIaganfteDung).  Der  Drobenbe 

muh  n><ht  nur  ben  Snfpruch  auf  bie  Stiftung,  fon- 

bem  auch  bie  'Befugnig  haben,  bie  Seiftung  getabe 
auf  biefe  UBeifc  ju  erzwingen.  SBcrgl.  SRotibe 

»um  ffintWurfe  eine«  bürgerlichen  ©efebbuch*  8b.  I 

S.  207;  Schliemanu,  bie  Sehre  Bom  3®ange  S.  25. 

Die  gnausfithtfiettung  langjähriger  3u<hthau*‘ 

ftrafe  —   unb  in  biefem  Sinne  tann  bie  Drohung 

be«  Stü.  Berftanben  Werben  —   enthält  bie  Sn- 

brohung  eine«  Uebei«,  baS  nur  auf  ©runb  einer 

burch  bie  Umftänbe  nicht  gerechtfertigten  (I) 

Denunjiation  Wegen  Borfäblicher  8ranbftiftung 

in  ben  ©efeehtatrei«  treten  tonnte.  Die  Ginwirfung 

auf  bie  Ußillenebeftimmung  burch  bie  GtTegung  ber 

*)  Die  „greiheit  be«  Sitten«"  bürftc  hier,  wie  überhaupt  in 
ber  Sehre  Bom  ccmputfioen  3wange,  nur  in  bem  negatioen  Sinne 

ju  nehmen  fein,  in  bem  ccpepenhaurT  „über  bie  greiheit  be«  mccifcp* 

iiehen  Aliücn«"  c.  384  bie  pppfijepe  greiheit  beflnirt.  gm  übrigen 
ift  e«  getmh  angebracht,  ben  Bietceutigen  grcipeitibcgiiff  in  bet 

pofeitiben  gutibprubenj  nach  Steglicpteit  ju  umgehen,  güt 

bie  tiefere  ppctofoppiicpc  fömnbiegung  unterer  3Biffcnftpaft  bittet  er 

freilich  ba«  mieptigfte  Problem,  um  ba«  jur  geit  mehr  al«  ein  heftiger 
Streit  entbrannt  ift  gur  Drientirung  über  ben  ungefähren  6tanb 

ber  miffeufchafttieben  Meinungen  ertaube  idj  mir  auf  meine  Mono* 

graphif,  Der  Scpuibbegriff,  Stipjig,  $irf(pfrtb  1892,  S.  78—142, 

hinjuiBtifcn. 

guicht  Bor  einer  Strafe,  bie  nach  Sage  ber  Sache 

nur  in  ber  buteh  bie  Drohung  h«»«tgerufenen  Bot- 

ftettung  ber  8ebrohten  al«  brohenbe«  Uebei  in  Hu«> 

ficht  ftanb.  Wäre  al«  eine  unjuläfftge  ju  erachten, 

felbfi  wenn  ber  anfpruch  ein  )WeiftUofer  unb  tlage- 

reifet  gewefen  Wäre." auch  ba«  'fireufeifche  Sanbtecht  jagt  I   4   §   38  au«» brüdlich : 

„Die  Drohung,  ftch  feine*  Siechte«  gefepmähig  ju 

bebienen,  lann  niemal*  al«  3®ang  angefehen 

Wetben." 

Qierauf  bejicht  fith  auch  bie  Gntjipeibung  St.  ©.  XXXIV. 

S.  184  ff.  (IV.  Gioilfenat  Urlh.  B.  27.  September  94 

i.  S.  D.  (SU.)  w.  bie  91rnfton«»  unb  Unterftilpung4faffe 

ehemal.  Seamter  ber  Sölagbeburg-#alberftäbtei  Gtfenbabn» 

gefettfehaft  (Berti.)  Step.  IV.  77/94):  Der  SUägtr,  früher 

Beamter  (Bahnmttfiet)  bei  ber  Berflagten,  nach  Berftaatlidjung 

bet  fr.  @ifenbahn>Untcmebmm*  in  gleicher  Gigenfchaft  in  ben 

StaatSbienfl  übernommen,  hat  bor  Uebcrtritt  in  ben  Staat*- 

bienft  einen  Steuer«  auSgefieüt  bahin,  bah  er  nur  eint 

Benfion,  entwebrr  bic  ftatutarifihe  ber  Berflagten  ober  bie 

flaatiithe,  je  nachbem  bie  eine  ober  anbere  ein  günftigere« 

Siefultat  ergebe,  beanfpru<h<n  Wolle.  Gr  {lagt  gleichwohl  auf 

boüe  ftatutenmäjjigc  fßenfion  neben  ber  ftaatlichen,  inbem 

er  behauptet,  itrolge  bei  in  bem  Schreiben  bei  Gifenbapn- 
kireftion  Bom  25.  SDlai  81  enthaltenen  Drohung  habe  e«  ibm 

bei  ber  Grilärung  be«  IBetjithte«  an  brr  greiheit  be*  SBillen* 

gefehlt,  inbem  bie  Drohung, 

Wenn  er  auf  ben  Steuer«  nicht  binnen  acht  Dagen 

tingehe.  Werbe  angenommen,  ba|  er  auf  bit  ange» 

botme  Stelle  »erjichte  unb  über  bitfclbe  anberweit 

berfügt  Werben,  in  Setbinbung  mit  bin  Gingang*» 

Worten  be«  Sehreiben*:  „Die  mit  ber  Gifenbahn- 

geftüfehaft  eingegangmm  DitnftBerträge  trettn  äuget 

Jlraft,  ohne  bah  e«  einer  Sünbigung  bebarf," 
[ich  nur  bahin  aufjafjen  laffe,  bah  ben  Beamten  fofortige 

Gntlaffung  in  3lu«ficht  geftedt  fei;  et,  ber  SUäger,  habe 

bie  Drohung  in  bieftm  Sinne  thatfächlich  aufgefahi  unb  nur 

mit  Slüdficht  barauf  ben  Steuer«  unterzeichnet ;   aber  auch, 

wenn  nur  flünbigung  angebtoht  ober  ben  Beamten  ba«  Ber- 

bleiben  in  ihm  bi«herigm  Stellung  in  auSfttht  gefüllt  wäre, 

fo  hätte  bie  Drohung  bie  SBittenSfitipeit  be«  Beamten  au«» 

fehliehen  müffen ;   benn  bie  betrtffenben  Beamten  feien  gamilien- 
Bätcr  unb  uorgejthritienen  alter«  gewefen  unb  hätten,  auch 

mit  Stünbigung  entlaßen,  ba  faft  alle  'flrioatbahnm  Per* 
ftaatlieht  feien,  anberweitige«  Unterlommen  nicht  gefunben, 

unb  wenn  fte  im  Dienfie  Bctblieben  wären.  Würben  fie  ber 

in  bem  Slormaletat  ber  ©efeüfchaft  uorgcfchenen  ©cpalt«- 

«höbung  Berluftig  gegangen  fein,  inbem  ihnen  ein  Siecht«» 

anfptuch  auf  ©ehalt«ahöhung  nicht  jugeftanben  hätte,  au* 

ben  ©rüttben  ber  bie  Silage  abWeifenben  reich  «gerichtlichen 

Gntfiheibungen  ift  herBorjuhebcn : 

,,'liiie  bet  8rrufung«rithter  feflgeflellt  hat,  ift  eine 

Drohung  fofortiger  Gntlaffung  in  bem  Schreiben 

Bom  25.  SXai  81  Weber  bem  SSortlaut  noch  anbei» 

Weitem  gnhalte  nach  unb  in«befonbete  auch  nicht 

au«  ben  Gingangäworten  ju  entnehmen,  ba  bie  bort 

Di 
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erwähnt«  jofottig«  Stiijßebung  be*  Dienftserßältmffe« 

nur  für  ben  gall  ber  Uebemaßme  bei  ©«amten  in 

ben  StaaWbieufl,  alfo  nicht  füt  b«n  gatl  ber  Ber» 

»eigmmg  be*  ©eüetfe«  in  Sfuäftcßt  genommen  iei. 

Diefcr  geftftedung  gegenüber  tann  ber  Umjtanb,  baß 

Wäger,  Wie  er  behauptet,  ba«  Schreiben  in  jenem 

Sinne  aufgefaßt  habe,  recßtlih«  ©ebeutung  nicht 

beigelegt  traben. 

lab  Berufungfgericßt  ift  aber  auch  ben  »eiteren 

ÄuJfübncngm  be«  Wäger*  bei  biefrm  ©unftr  unb 

j»ar  unter  £in»«i*  auf  bie  §§  38,  40  31. 2. 31.  I,  4 

«ntgegengetrrten,  »eil  bem  Staate,  ebenfo  mit 

ber  ©efellfcßaft,  ein  Weißt  tut  Jtünbigung 

nach  ben  mit  ben  ©eamten  gef ( offenen 

DienjlBcrträgen  jur  Seite  gejtanben,  unb  ben 

Beamten,  teie  Wäger  felbft  anerfenne,  tin  Stecht«» 

anibruch  auf  ©«ßaltjerßäbung  gegenüber  ber  ©efell» 

fchaft  niiht  jugeflanben  habe,  Slucß  gegen  biefe  3ln» 

nahm«  läßt  fuß  ein  rechtliche«  ©ebenten  nicht  erheben. 

3n4befonbere  liegt  bie  »an  bet  SIcBifton  gerügte  ©et» 

leßung  bet  §§  38,  40  a.  a.  0.  nicht  »or.  91  ach 

§   38  lann  bie  Drohung,  f ich  feine«  Siechte« 

gefeßmäßig,  b.  h-  innerhalb  ber  gefehlichen 

©renjen  bebienen  ju  mellen,  —   unb  bem 

Staate  ftanb,  »ie  nicht  ftreitig  ip,  ba*  9i«cbt  ber 

Jtünbigung  ju  — ,   nicmal«  al«  3wang  ange» 

fehen  »erben,  unb  nach  §   40  macht  bie  ange» 

brobte  ßntjießung  bc«  ©ortheil«,  »eichen  ber  Drobente 

bem  Sinteren  j»ar  jugebaeßt,  aber  noch  nicht  ein» 

geräumt  hatte,  —   unb  unftreitig  »ar  eine  ©ft'olt«- 
aufbefferung  ber  Beamten  burth  bie  ©efettfeßaft  nut 

in  Äutfüßt  gefüllt,  nicht  aber  recht«»ir(fam  juge» 

fichert,  —   bie  StHen«etfIätung  be«  Sebtohten  nie- 
mal« nichtig. 

liefe  ©efeßeiüorfcßriften  finb  bom  Berufung«» 

richtet  richtig  angeWanbt." 
Durch  bie  beiben  letten  Sntf Reibungen  »irb  meine« 

(trachten«  gegenüber  bem  in  feiner  SUgemeinheit  bebenllichen 

Säße  ffiinbfeßeib«  (unb  Scßliemann«)  bie  ©ebeutung  be«  ©echt* 

mt  Iroßung  richtig  abgegrenjt;  bie  lanbrechtliche  Cncfchtibung 

bürte  auch  für  ba«  gemeine  Siecht  analog  Bermerthbar  fein. 

Stur  bann  fehliefst  ba«  Stecht  jur  angebrohten  $anblung  bie 

Änfcißtung  »egen  unftattbaflen  3»ange«  nicht  ohne  Seitere« 

au«,  »enn  c«  nicht  unmittelbar  ben  Slnfprucfc  auf  bie  er» 

Jömngcne  §anbiung  einfddießt. 

ßi  lann  nämlich  “urb  bie  Drohung  ber  3lu«übung  eine« 

Secßte«  jur  ßtjielung  eine«  reebuwibtigen  ©ermägen«» 

bmtheil«  mißbraucht  »erben,  »ie  bie«  ja  fogar  ftrafrechtlieh  (Bergt, 

ben  fStafrechtlicben  ©«griff  ber  (hprrffung,  §   253  bc«  St.  ©.) 

oneefannt  ift.  SBo  bagegen  ba«  Siecht  jur  ßrjttingung  ber 

Öanblung  auf  bem  angebrohten  Seg  gegeben  ift,  fann,  unter 

Umftänben  felbft  bie  Änbroßung  Bon  ©cWalt  fSlu*übung  be* 

Selbßhülferecht«),  gefcb»«ige  benn  bie  Snbrobung  eine*  ©tojeffe« 

ober  «inet  Stiminalanllag«,  nicht  al«  unerlaubter  Swang  gelten. 

Äu*  bet  juleßt  ermähnten  Sntfcheibung  ift  noch  befonber« 

beuierl«n*»«rth  bie  richtige  Betonung  be*  Säße«,  baß  c«  bie 

{frage,  ob  ein  eompulfiwt  3»ang  Boeliegt,  nicht  fubjeft»  Bom 

StanbpunfU  be«  Bebtohlcu,  fonbern  objettio  ju  beurtbcilcn 

ift;  „auf  bie  Stuffaffung  be«  Bermeintlich  Bebroßten  lommt  e* 

nicht  an." 
Ser  ßntWurf  be«  Bürgerlichen  ©efeßbueß«  ftellt  ben  com» 

pulfiücn  3»ang,  ben  er  fcßlecßthm  al«  Drohung  bejeießnet, 

mit  bem  Solu*  jufammen.  ©ergl.  §   119  (I.  103,  11.98): 

„Ser  jur  Slbgabe  einer  SiUcnberflärung  bureß 

argliftige  Däufcßung  ober  burch  Droßung  »iber» 

rechtlich  beftimmt  ift,  (ann  bie  ßrllärung  anfechten." 

§   120  (I.  104,  II.  99.) 

„Die  Sfnfecßtung  einer  nach  §   119  anfechtbaren 

Sillrn*ertlärung  fann  nur  binnen  3abre«frifi  er» 

folgen. 
Die  griff  beginnt  im  galle  ber  Drohung  mit  bem 

3eitpuntte,  in  »«(ehern  bie  3»ong*Iage  aufhärt.  — 

Die  Änfechtung  ift  au«gefch!off«n,  Wenn  feit  bet 

Slbgabe  ber  Siütn«erflärung  breißig  gaßre  Ber» 

floffen  finb." 
Der  S ortlaut  unb  bie  SSotiBe  ergeben,  baß  ber  CntWurf 

ßinftcbtlieh  ber  Cualifflation  ber  Drohung  auf  bem  mobemen, 

inbiuibuaiifirenben  Stanbpunft  fleht.  Sie  bie  SflotiBe,  bie  in 

biefem  ©unftc  burch  bie  ©rotofofle  II.  2efung,  bie  ja  ber 

ßnttturf  I   in  feinet  Wefentlichen  gaffung  angenommen  hat, 

fagen,  muß  jttar  bie  emgte  gureßt  eine  gegrtinbete  fein, 

„toie  inbeffen  ber  bureß  Betrug  ßerBorgerufene  3rttßum  be- 

achtet wirb  ohne  ©fldfießt  barauf,  ob  er  cntfchulbbar  ober 

nicht  entfchulbbar  ift,  fo  muß  e«  auch  bei  ber  Drohung  ge» 

nügen,  baß  biefetbe  überhaupt  ben  beahfießtigten 

ßrfolg  ßerborbringt  (preuß.  Ä.  2.  31.  I.  4   §§  84—37). 
Die  Unerheblich  feit  be«  fog.  meine  reverantialia 

(pteuß.  31.  2.  St.  I.  §   41,  codo  civil  Stet.  1114)  Bcrftcßt 

Jich  bon  felbft. 
Unentbehrlich  ift  hei  ber  Drohung,  »ie  bei  bem  Betrug, 

baß  jWifcßen  ber  Sinicitlung  unb  ber  Äbgabe  ber  Sillen«» 

erflärung  ein  urfäcßliiber  3“f«mmenßang  befteßt." 
(SJlotiBe  I   S.  208). 

Durch  ben  leßten  Saß  »irb  bie  alte  Unterfcßeibung 

jWifcßen  nietu»  causam  dans  (ncgoCio)  unb  mein»  inciden» 

berüßrt;  fofem  bicfelb«  nicßl*  Slnbcre«  befagen  »iH,  al« 

baß  bie  Änfecßtbarfcit,  »enn  bie  Drohung  nur  auf  einen 

Dßeil  eine«  3tccßt«gef<hä(t«  eingetvirft,  j.  ©.  auf  eine  ©eben» 

beftimmung,  auf  biefen  Ibeit  befeßränfen,  fo  (preuß. 

31.  2.  St.  I   4   §   87,  88)  ift  jU  aderbing*  gerechtfertigt.  3m 

Uebrigen  Berg!,  »egen  biefer  Unterfcßeibung  Schliemann, 

bie  2«ßre  Bom  3»ange  S.  132—134.  Der  fflortlaut  be* 
Gnttturf«,  fowie  bie  Slotibe  S.  207:  „Die  Droßung  muß 

ein«  »ibenecßtliche  fein  (preuß.  31.  2.  Si.  I.  4   §   38).  Soweit 

«in  Streßt  befteßt,  einen  Sinteren  jur  Slbgabe  einer  SiUcn«. 

erflärung  ju  nätbigen  (bergt,  u.  31.  §   189,  Selbftßülfe),  ift 

bie  abgenätßigte  ßrllärung  gültig",  ergeben,  baß  ber  ßntwurf 
bie  in  ten  beiben  leßten  ßntfebribungen  be«  Steich«gericßt«  auf» 

geflellten  ©runbfäße  beftätigt.  Die  „Sfnfeeßtbarteit"  be«  6nt> 
Wurf«  (Bergt  §   138  (I.  112,  837  Sbf.  2   877,  2,  II.  113) 

ift  übrigen«  nießt  biejenige  be«  rdmifeßen  ©echt«,  »ie  wir  fpäter 

bei  Beßanblung  be«  ©egenfaße*  Slnfecßtbarfeit  unb  ©iehtigfeit 

be*  ©äßeren  feßen  »erben. 
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Bit  berichten  übn  Mt  in  btt  Beit  non  22.  Sauuar  Ml 

jum  5.  gebtuar  1896  aulgefertigten  Urteilt  unb  Stf^lüRt. 

I

.

 

 
Hit  «ri^linfHggtftiif. 

1.  3ut  Eicilprojeßotbuung. 

1.  3«  btt  Sache  (anbelt  t«  fit^  iebiglich  um  bit  Be- 

tätigung obtt  Sieberaufhthung  bt«  auf  Hnttag  bet  entmannt« 

gtgtn  frint  Ehefrau  noui  9.  ®.  ju  fflttmat  unttr  btm  16.  3uni 

1894  ttlafjtntn  Befehlt,  binntn  btti  Sagen  btt  Sermeiburrg 

tintt  bttiiägigtn  ̂ »ftfttaft  ju  i(ru  jutuefjufehttn  unb  bit  E(e 

mit  i(m  fortjuftgen.  @1  liegt  baßer  nit^t  eint  bureh  bit  6.  f.  0. 

gtttgtüt  bürgerliche  SidjUftttitigfeit  not,  inlbtfonbttt  nicht  eine 

Eßefaiße  im  Sinnt  btt  6.  Büßet  btt  S.  f .   D.,  fonbttn  tl 

banbtlt  ftch  um  tint  Borhebingung  füt  bit  Erhebung  tintt 

(£^tji^tibunglflagt,  melßt  auf  btm  mattritUtn  pnrtifuiären 

Ebere^te  berußt,  turd)  bitjtl  naß  3n^alt  unb  gönn  btt  Btt- 

faßten#  btftimmt  ttitb,  unb  naß  §   16  nub  6   btt  6.  ®.  jut 

iS.  ¥•  D.  butß  bit  6.  1).  O.  unberührt  gtbiitbtn  ift.  ffitnn 

btfftn  ungeaßtet  bat  0.  9. 18.  im  Biberfpruß  mit  btm  3n(alt 

meßtem  in  Stjug  gtnommtntt  Entfßeihungen  brt  9i.  Qi.  (in 

mit  in  einn  ftiagejaße  nach  'Maßgabe  btt  15.  9'  0.  tntjßicben 
(at,  fo  müßte  auf  erhobene  Slevifion  naß  §   50 1   btt  6.  ff.  D., 

mit  gtfßeßen,  nlaunt  mttbtn.  III.  15.  S.  i.  S.  ©erßarbt 

e.  ©erßarbt  com  14.  3anuat  1896,  dir.  287/95  UI. 

2.  Eie  9tgitimation  btt  Erftbeflagtrn  jur  |5rojtjjjü(rung 

faun  nißt  btanfianbti  mttbtn,  uaßbem  btttn  E(emann  ftß  in 

bn  Sßlußcnhanbiung  II.  3-  mit  btt  ̂ rojeßfüßrung  feiner 

Ehefrau  eincnftanben  etfiärt  unb  feitet  genehmigt  (at.  Ser 

Ehemann  fonnte  tieft  Erflörung  oßne  Hnmalllheflellung  pn- 

ffnliß  abgtbtn,  braucht  auß  nic^t  (Jrojeßpartei  ju  mnbtn. 

III.  S.  S.  i.  S.  i'tnf  c.  9ampt  com  17.  3anuat  1896, 
dir.  148/95  III. 

3.  Slaß  §   107  (5.  f).  £.  nlangt  bit  fartti  burß  Be- 

milligung  btt  Hrmenrtßtl  bit  tinftmtiligt  Befreiung  ton  btt 

Steinigung  btt  rücfftänbigen  unb  fünftig  ermaßfenben 

©erißtlfoften  tinfßlitßliß  bn  btn  Saßcerftänblgen  ju  gemäß, 

ttnbtn  Vergütung  unb  btt  fonftigtn  baaten  Hullagen.  §   79 

btt  brulft^tn  ®.  ft.  @.  rechnet  bit  btn  Saßcnftänbigen  ju 

jaßienben  ©ebüßten  ju  btn  baartn  Hullagen,  mtlße  com  ©e. 

ritzte  ju  nßehen  jinb.  9laß  §   3   Hbf.  3   btt  ©ebüßrenorbnung 

füt  3tugtn  unb  Saßcerftänbige  com  30. 3uni  1878  ftnb  btm 

Saßcnftänhigen  auß  bit  auf  bit  Borhereitung  btt  ©utaßtent 

ctrmtnbtttn  ftoften,  fomit  bit  für  tint  Unterjußung  cetbrauß* 

itn  Stoffe  unb  Berfjfuge  ju  engüttn.  Huß  tiefe  ftofteu  unb 

Sermenbungen  bet  Saßcnftänbigen  failtn  unter  bit  Hutiagtn, 

con  bereu  Snißtigung  bit  arnit  Partei  einftmtiitn  befreit  ift, 

unb  et  fanu  feinem  btgrünbtttn  3meiftl  unterliegen,  baß  bie 

vorfßußnjfije  .fcintnlegung  obn  3«(iung  auß  biefer  Hutiagtn 

bn  armen  Partei  nißt  auf  Wrunb  bet  §344  unb  368  E.§J.C. 

obn  §   84  ©.  ft.  ®.  aufgegebtn  mnbtn  barf  (Entfß.  bet  iS.  ©. 

in  Eicilfaßen  Sb.  7   S.  386  ff.).  3m  oorliegtnbtn  gaüe  ift 

bie  Erhebung  btl  Saßccrftänbigenbemeifet  con  3aßlung  ober 

ßjintnUgung  einet  Borfßufjet  überhaupt  nißt  abhängig  gemacht 

lr erben;  vielmehr  ift  btr  J4 1.  ihrem  Hnnhirten  gemäß  aufgegtben 

*)  dtadebneef  ohne  Hngabr  btr  Quelle  verboten. 

morbtn,  bat  ftietlager  burß  flerfleUung  con  Schächten  fctceit 

frei  ju  legen,  alt  btr  Saßcerjlänbige  .ft.  biet  jut  Brftattang 

feinet  ©utachtent  für  etfotbtrlich  erachte.  Xtinnach  ift  ein 

©erichttlcfttnoorfchu j;  con  bet  .ftl.  für  bie  (in  in  Hebt 

ftehenbe  öemtitaufnahme  nicht  erfotbert  moeten,  alfo  §   107 

dir.  1   (5.  §5.  §5.  nieft  anmenbbar.  3>aju  aber,  btr  ftl.  füt  bie 

ihr  auferlegte  Sertitfteüung  bet  Cbjeltet  bet  Setcei  tauf  naht»  t 

aut  btr  ©erithttfafft  Beihilfen  ju  jahien,  bietet  bie  beftthtttbe 

©tftpgebung  feint  fBlittel.  ©int  Htnberung  bet  Stmnlbefchlufftt 

im  Stfthmttbemtgt  ift  nieft  ftaOfaft  (§  530  (5,  D.l 

V.  6.  S.  i.  S.  .ftollag  c.  gitfut  bet  beutfeftn  Sjeicfl  cm 

15.  3anuar  1896,  B   dir.  8/96  V. 

4.  iutrtffenb  führt  bat  ftammngericht  ferner  aut,  tag 

in  btm  3ntangtcoUftrecfuHglctrfahten  bit  ftl.  all  bie  aut  bea 

llrtheil  berechtigte  ©läubigtrin  jur  ©eltenbmachung  ifttt  Sn- 

jprucht  auf  Sihnheittleiftung  bie  Sicherheit  in  SBerthpapieree 

alt  bit  tint  btr  beibtn  im  Urtheiit  ermähnten  Hden  bn  Sichet' 

heittteiftung  habe  forbem  tonnen  unb  bet  Bef!.,  mtnn  er  nicht 

bie  anbert  Sicherheittleiftung  buref;  {cppothefbefteOung  bemirfte, 

nicht  befugt  gtmefen  fti,  aut  bem  ihm  nach  bem  Urthecle  über- 
laffenen  SBahlrechte  ein  Siecht  jum  ffiiberipruche  ahjuieitm. 

Sbenfo  trifft  bie  Segrünbung  ju,  bag  nicht  bn  §   774  eher 

§   770,  fonbetn  bet  §   773  bn  iS.  <$.  D.  auf  bie  con  ber ftl. 

autgebrachte  3<cangtco8ftiecfung  Hnmenbung  ftnb«.  3n  Stic- 

roenbung  Mein  SJorjchrift  hat  bat  Sönigl.  9.  ©.  I.  bit  ftl.  er- 

mächtigt, auf  ftoften  bet  Bett,  gute  fturt  habeube  Btethfapierc, 

bie  eine  3ahttltenie  con  2   500  fDiart  abmnfen,  ju  hintertegen, 

unb  ben  Befl.  cnuttheilt,  bit  ftoften  mit  84  OOO  SRatf  m;a- 

fliegen.  Sie  Borfrage,  meiche  fiapiete  alt  gute  fturt  ha  beste 

SBnthpapine,  bie  eine  3ahretrente  con  2   500  fDJarf  abmerfra, 

anjufefen  feien,  entfeheibet  bat  Samraergericht  in  Uebetrinjii«' 
uiung  mit  bem  9.  ©.  bafin,  bag  alt  folche  nicht  Hftien  mit 

einer  mechfeinben  Sicibenbe,  namentlich  alfo  nicht  bie  cocc  bem 

Bell,  angeboteneu  Hftien  bn  Seutf<h<n  Baut  gelten  tönnen,  bat 

vielmehr  im  Sinnt  bet  bie  SerpfUtftung  jur  @i<h<rheitllriftiinj 

autfprtchenben  Uetheilt  gute  Sieccteupapien  mit  einem  feiten 

3intfag  barunter  ju  ccrftefen  feien.  Eieft  Hutlegung  ift  jach' 

gemäß  unb  ber  unhnechtigte  Biberfpncch  bet  an  feinem  Staub- 

punfte  fefthaitenben  Befl.  macht  et  feinetmegt  uothmenMg,  bat 

tiefe  Streitfrage  jimäch[t  in  einem  ntutn  llrojeßverfahren  ja* 

Huttrag  gebracht  merben  müßte  IV.  E.  S.  i.  S.  f/rnjcl 

c.  f)eineucann ,   Befcßtuß  com  13.  3annar  1896,  B.  K. 

dir.  4/96  IV. 

5.  Wit  dieept  h«<  bat  D.9.®.  ben  §   774  bnO-f-C- 

für  anmenbbar  naeftet,  inbem  et  jutreffenb  ermägt,  baß  ba  bit 

©efeßmiftn  B.  eingetragene  (gigenthüraer  berjenigen  ©nent- 

ftücftantheile  fmb,  beten  (Sigeuihum  ftt  alt  Erben  ber  Bitte«  Ü. 

bem  ftt.  cntchaffen  jolien,  fee  auch  'm  Staube  ftnb,  bie  i® 

118(81  autgefprocheue  Berpflichtung  burch  Bornahme  einn  aul- 
ichließlich  con  ihrem  ©illen  abhängigen  fianblung  ju  etfüBen. 

unb  baß  el  im  Sinne  bei  §   774  ber  E.  §>.  0.  nut  barau’ 
anfommt,  oh  bie  bem  Scßulbner  obliegenbe  .panblung  —   (ftn 

bie  Huflaffungletflätung  bei  Beräußeml  —   con  friner  eigenen 

freien  BiOenlentfchließung  abhängig  ift.  El  fte(t  auch  b<» 

Hutrage  bei  ftl.  —   morin  bem  D.  9.  ®.  ebenfaOl  brijutteto 

—   mißt  entgegen,  baß  bn  nrfprüngtic(en  Befl.  felbft  gegenüber 

eine  3manglconfttt(fung  aut  §   774  a.  a.  D.  nicht  (übte  flat 
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ATCtfta  fcnntn,  Bril  fit  rbftt  nicfct  Eigfntbümnrin  k«  (trntigrn 

©nwkftüef«  Bar.  Sin«  S«änkming  k«  Snpfliebtung  frltft 
ifl  kuret  tie  Stoebtlnaehfolgt  niebt  ringrtrrttn,  ti  tritt  ocn  ttn 

tHfebttnaetfolgfrn  niebt!  ankrrct  '.'«langt,  alt  boju  bie  Erb- 
Uflerin  rnurt^filt  Bar.  Di,  Satte  lieg!  uiebt  ankett,  all 

wenn  bte  Soft.  [elbft  nad,'  ikrtr  ilifrutlbtilung  Eigentbiineerin 
ter  fltriHgen  ©ranbftürf,  geBorben  unk  kakureb  in  bie  Sage 

gefcmmeii  Bare,  kein  llrtbeii  kuteb  Slujiafliiitg  ju  genügen. 
V.  6.  S.  i.  S.  greifet  c.  Srinfert,  Sefeblug  oom  11.  3anuar 
1896,  B.  Sr.  5/96  V. 

6.  §   859  ker  ß.  f.  C.  fett  für  ben  iiiüefiritt  beb 

Sebirttriebtnl  rem  ScbieMrertrage  feine  jritlieb,  ©roijt.  Sjer 

ker  3nfteDung  unb  {jiuterlegung  Bar  ka«  febltklriehtnlieb' 

iletfabten  nett  nie^t  jum  fermeBen  Slbf<btuf)<  gelangt  (Entfeb. 

te*  S.  (9.  in  ßioilfatben  Sb.  XVIII  >)lr.  79  <3.  370)  unb 
fcnnte  S.  bunt  feinen  Süeftritt  unb  Vonorignung  fernetet 

Slitmitfung  ben  Slbftbiug  terbinkern.  Ob  er  babei  tclc'8  ge- 
banbeit  bäte,  ift  für  ben  gegenBärtigen  Siedjtsftreit  unterblieb, 

ka  kirrauß  bfitften*  Erjatjanfprücte  gegen  'S.  b«geleitet  Berten 
tonnten.  I.  (I.  S.  t.  S.  fangen  &   Ibcnnäblen  c.  Sapner  *   ßo. 
rem  15.  Januar  1896,  Sr.  305/95  I. 

7.  Saeb  §   871  ker  ß.  J*.  O.  ift  für  Klagt»,  Belebe 
kie  Erlaffung  ket  SoOftrcefungturt  heilt  iu  einem  S   ebifH't'ruebc 

tum  ©»genftanke  baten,  tat  ©niebt  juftänbig,  Belebet  in  einem 

'tbriftlitben  S 4 iek«r ertrage  alt  feltbet  bqeiebnet  ift,  unb  in 
Ermangelung  einet  berartigen  Stjeiebnung  tat  ©eriebt,  Belebet 

für  bie  geriebtliebe  öellenbmaebung  ket  Slnjptuebt  juftänklg  fein 

Bürte.  Dafj  in  kem  Sebiebtocrtrage,  auf  ©runb  beffen  ter 

Sebiettfprueb  ergangen  ift,  ein  für  bie  Erlaffung  bet  Seil* 

ftreefungtuitbeilt  juftänbiget  ©triebt  niebt  betei ebnet  ift,  ift  un- 

ftreitig.  gl  lammt  mitbin  allein  barauf  an,  ob  gut  Ent- 

'ebeibuug  über  benjenigtn  Slnfprueb,  über  keil  btr  Sebiettfprueb 
ergangen  ift,  tat  8.  0.  in  Hamburg  juftänbig  gemefen  Bare, 

liefe  3nfiä”tigfeit,  Belebe  barauf  gegrünte!  Birb,  tag  tie  Kl. 

rcn  bem  Sefl.  bie  in  Hamburg  ju  (eiftenbe  Erfüllung 
einer  fKeibe  ron  Setträgen  fartere  (§  29  ter  ß.  ?>.  0.), 

ift  niebt  tatureb  bebingt,  tag  ter  Alageanfpruib  ju  Oieett  te- 

flebt,  fontern  nur  baturib,  tag,  Beim  ber  flägerifebe  Slnfprueb 

auf  Sertragt«fütlung  begrüntet  ift,  tiefe  Erfüllung  in  jpamburg 

tu  gefebebrn  bat.  Die  .91.  behauptet,  alt  feltfteintretenbe  .Born- 

mtffionärin  mit  kem  ‘Bell,  eine  Seite  ron  .(taufgeiebüften  über 
Saummolle  gefebloffen  ju  baten,  unb  forbrrt  ben  antermeitig 

niebt  geteeften  Seft  ibret  aut  tiefen  Cäefebäften  fieb  ergebenten 

©utbabenf.  Sie  bat  bat  S.  0,  in  Hamburg  betbalb  angerufen, 

Beil  in  ben  über  bie  einjclnra  ©efebäfte  geaeetfelten  Sebluß- 

ncten  Hamburg  autbrüeflieb  alt  Erfütiungtort  bejefebnet  fei,  fo 

tag  ter  ror  bem  Sebiebtgeriebte  rerfolgte  Slnfprueb  in  Er- 

mangelung ket  Seblebtoertraget  bei  tem  8.  ©.  in  Hamburg 

batte  anhängig  gemacht  Berten  tonnen.  -Tie  Echtheit  bet  oor- 

gelegten  Scblufjnoten  unb  beren  Jnbalt  fmk  unfireitig.  Slut 

ihnen  gebt  beroor,  tag  et  neb  um  Äommiifiontgefebäfte  hantelte 

unb  tag  allgemein  alt  ErfüUungtort  Hamburg  oereinbart  Bar. 

Damit  ifl  aber  ber  jur  Segrünbung  ter  3uftänbigfeit  tet  8.  ©. 

in  Hamburg  trfotberliebe  Sbatbeftanb  gegeben,  kenn  et  erhellt 

niebt  nur,  tag  eine  aut  ben  beurfunbeten  ©efebäften  iieb  er- 

gelenke  Serpftlebtung  bet  Sefl.  naeb  autbrüifliebet  Vertrugt- 

abiete  in  Hamburg  ju  «füllen  ifl,  fontern  taffelbe  folgt  »ben 

aut  bem  allgemeinen  ©runbfage,  tag  bei  Hommiffiontgefebäften 

bie  Verpflichtung™  bet  Kommittenten  gegen  ben  Äommifftonär 

regelmäßig  am  Ctle  ber  Sitberiaffung  btt  Sommijftcnärl  ju 

erfüllen  finb.  Der  ßinmanb  bet  Sefl.,  ba§  in  ®abrbeit  gar 

feine  Äommifjiontgefebäfte  gefebloffen  feien,  fontern  nur  ein 

bureb  bie  äufjere  gorm  foleb«  ©efebäfte  remitiertet  Sötftn- 

fpiel  getrieben  Borten  fei,  enthält  fein  Seftreilen  ber  Äiagetbat- 

faeben,  foBeit  biefetben  bie  auebrütfliebe  Vereinbarung  ober  bie 

gtfegliebe  Segrüntung  einet  Erfüüungtortet  für  bie  Verpflichtung 
bet  Sefl.  intbefonbere  betroffen,  fontern  richtet  fieb  gegen  tat 

Sefieben  tet  fllageanfpruebt  überp.  bet  ©uBant 

tet  Sefl.  bureb,  jo  ift  niebt  ein  anbeti.  :,r  k-r  fi 

behauptete  Cefüllungtort  gegeben,  font,  .ikc. 

SJcrpjliebtung  felbft  ju  rernrinen,  mäbreeeb  bei  ä.1  ■-••rf  ;,g  kt» 
(fiiiBanket  mit  ker  SerpFtiebtung  ket  Seit,  jugleeeb  aueb  ker 

für  kiefribc  ongtgebene  ErfüBungtcrt  feftflebl.  Darauf  «giebt 

fieb,  btg  btr  Sinmank  ket  Sefl.  niebt  projeftbinkernb  jur  Se- 

grünkung  krr  lliiiujtänbigfcittcinrebe  oorgefebügt  Berken  fann, 

fonkern  eine  Entfebeikung  in  ker  -fauptfacte  erfoekerlieb  macht. 

I.  6.  @.  i.  S.  $affelbaeb  c.  Slmtbal  &   Jaorfebi©  oom  17.  Sanuar 

1896,  91r.  313/95  X. 

2.  3»r  Ä onfurtorbnung  unb  jum  Slnfeebtungt- 

8«f»8- 8.  'Ba«  tic  Äoften  be#  betrifft,  fo  ̂at  jwar  bie 

Sefl.  bie  IHeri’lon  eingelegt.  2Jer  ̂ EonfurlotmaUtr  fyat  aber  burd? 

Jlufna^me  b<«  Serfafyren#  bie  ̂ ro}e§füt>nmg  ber  ©efl.  genehmigt. 

Öernäg  §   52  9lr.  1   ber  $t.  Ä.  O.  unb  §   92  Vif,  1   ber 

(5.  'i'.  £).  wareii  ba^er  iljm  bie  gefammten  Äoften  ber  Die* 
rifienlinftanj  aufjuerlegen.  I.  6.  <5.  i.  S.  Äü^nert  c.  Sieter 

oom  15.  3anuar  1896,  9tr.  306/95  1. 

9.  3ebenfaÜ#  unterließt  bie  9te^t^anb(ung,  bureb  bie 

ber  ;ablung*unf&bige  '3tbulbner  bie  ibm  juftebente  Sorberung 
oon  8   000  3Rarf  feiner  (Sbefrau  übereignet  ̂ at,  bet  %nf«$tung 

au«  ber  9U.  4   be*  §   3   trt  ©eie^e«  oom  21.  3uli  1879. 

Sare  bie  Uebereignung,  »ie  bie  $efl.  behaupten,  nicht  unent- 

geltlich erfolgt,  fo  mürbe  fie  fub  a(«  eine  in  ben  lebten  jioei 

3*h*<n  PPf  bei  9)echt«hangigfe(t  be«  ÄnfechtungGanipnupe«  oon 

bem  Sc^ulbner  betoirfte  “SicherfteHung  ober  9tncfgewähr  te« 

gefeplich  in  feine  Verwaltung  gefommenen  Vermögend  feiner 

Q^efrau  barfteQen.  9tu«geicploffen  fönnte  banacb  bie  Snfech« 

tung  nur  bann  fein,  wenn  ber  Schnlbner  bei  Vornahme  ber 

SRecptdljanblung  ju  ber  (Bicperftellung  ober  JRücfgewübr  oer- 

pflichtet  gewefen  wäre.  2)a|  aber  fold^e  Verpflichtung  nicht  be- 
flauten  bat,  baf;  namentlich  bie  Voraudfepungen  ber  §§  255 

bi«  258  be«  91.  9.  9t.  $bl.  II  £it.  I   bamal«  nicht  oergelegen 

haben,  geht  au«  ben  tlgenen  flnführungen  ber  Vefl.  beutlich 

heroor.  VI.  (5.  0.  i.  <S.  $)awtow«fp  c.  Vuchmann  oom 

9.  3«nuar  1896,  Vr.  345/95  VI. 

II.  ̂ um  (Berichtdfoftengefeh. 

10.  2>er  in  §   86  9lbf.  1   be«  ®.  Jb.  ©.  all  ̂ »auptregel 

aufgrfteQte  5ap,  baft  3chulbner  ber  entflanbenen  (Gebühren  unb 

Auflagen  berfenige  fei,  welchem  burch  gerichtliche  (Sntfcheibung 

bie  ftoftcu  bt«  Verfahren«  auferlegt  worben  finb  ober  welcher 

fte  burch  eine  oor  bem  (Bericht  abgegebene  ober  biefem  mit- 

getheilte  (Mläning  übernommen  hat,  ift  für  ba«  (£t»ilprojefj- 

oerfahren  in  mehrfacher  Seife  burch  bie  §§  89  bi«  94  erganjt 

unb  mobifijirt.  9tach  §§  89  unb  93  fofl,  wenn  ba«  Ver- 
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faxten  ober  bi«  3nftang  b««nbigt  ifi,  ogne  bag  «ine  gerichtlich' 

Sntfegribung  übet  Me  Sofien  ergangen  ober  eine  Srflärung  bet 

begriegneten  Ärt  abgegeben  »orten  ift,  berfenige  Scgulbner  ber 

Sofien  fein,  Bellet  bal  Verfahren  ober  ble  Snftang  beantragt 

gat,  feine  Berpfiihtung  tritt  mit  bem  3eitpunfte  «In,  »o  ba» 

Verfahren  ober  bie  3»ftanj  beenbigt  »irb.  SBeil  aber  bet 

flrejegbetrleb  lebiglih  in  ben  -hänben  ber  Parteien  rügt  unb 

bet  flrojeg  ph,  naifjbein  ft^on  gebührenpflichtige  Sitte  ftatt- 

gefunben  haben,  unberechenbar  in  bie  Sänge  jieben  fann,  ift  für 

nforbetiih  gehalten  »orten  (oetgL  fBlotis«  gum  VI,  Hbfegnltt 

beb  @.  S.  ®.,  ©.  100),  bie  'Verpflichtung  bejfen,  bei  ba«  Ber- 

fahttn  ober  bi«  Snftang  beantragt  hat,  jnr  Bejahung  bet  ent- 
ftanbenen  Soften  unter  Umfiänben  auch  fhen  früher,  ai<  mit 

Beenbigung  ber  Snftang  eintreten  gu  iaffen,  nämlich  nach  Ab- 

lauf Je  «ine»  Sagte«  feit  Beftimmung  bet  erften  letmln*  ober 

Stellung  bei  erften  Sntragl.  §   94  9bf.  3.  hiernach  entfteht 

in  einem  ©silprogeffe  mit  liblauf  «ine*  Sagte»  nach  ber  Beftim- 

mung bei  erften  Sermint  für  ben  St.  bie  Verpflichtung,  alle 

bil  bahin  etmaihfenen,  bnreh  ben  Streit  übet  bie  Slage  sei- 

aniafjten  Gebühren  gu  bejahten,  bafern  nicht  sorher  eine  Gnt- 

fegeitung  über  bie  Soften  etgeht  ober  bie  Sahrelfrift  serlängert 

»irb;  bal  {Recht  ber  Staate  taffe  jnr  Ergebung  ber  Gebühren 

oon  bem  Sl.  »irb,  »ie  ba*  SR.  fegon  früher  aulgefprochen 

hat,  Sntfch.  bei  IV.  6.  @.  in  Sachen  9nna  h>«nnig  c.  ®i[g«lm 

Mennig  sem  6.  Beoember  1893,  B.  R.  157/93,  in  fotchem 

gaüe  berart  begrünbet,  bag  e*  fi<h  all  ein  »ohfernotbene*  bar- 

fteflt  unb  ihr  nicht  »ieber  entjogen  »erben  tann.  Dag  bie* 

niegt  bureg  «ine  nach  9btauf  be*  Sahtt*  ju  erthrilenbe  Bet- 

iängetung  ber  grift  gefegehen  finne,  ift  oon  bem  fR.  ®.  in  bet 

angegogenen  ßntfegribung  unb  auch  fonft  Befähig  be*  VI.  S.  ©. 

in  Sahen  Böie  o.  Dr.  Salomen  som  17.  Sttober  1895,  Bs. 

VI.  154/95,  aulgefprochen  »orten.  Dal  ©leih'  gilt  aber 

auch  oon  riner  gerichlli<hCR<  bie  Sojienlafl  rcgelnben  Sntfcbeibung, 

»elcge  erft  nach  Ablauf  ber  Sahrelfrift  ergeht;  eine  {ölige  Gert- 

fegribung  gebt  nach  bn  unjaribeutigen  Beftimmung  be*  §   87 

leMglich  bie  buth  eine  frühen  —   nahmail  aufgehobene  ober 

abgeänberte  —   ßntitgeibung  begrünbete  Verpflichtung  gut 

3ahlung  ber  ©ebügren  unb  Sullagen  anf,  bagegen  »irb  eine 

nah  §§  03,  94  eerbunben  mit  §   89  entfianbene  3agtungl- 

srrpfiihtung  »ie  in  ber  gntfeg.  be*  III.  ß.  S.  be*  SR.  0. 

oom  27.  September  1889  in  Sahen  9!«u  c.  oenhei.  gep  — 

Sntfh-  be*  8t-  ®-  ln  ©oflfacgen  Bb.  24.  S.  435  —   bar- 

geiegt »orben  ift,  bürg  eine  fpätere  Sntfcgeibung  über  bie 

Soften  nicht  berührt,  bie  Staatllaffe  erhält  bann  oietmehr, 

»enn  bie  Soften  einet  anbem  alt  ber  nah  §§  83,  94,  89 

toftenpflihtigeu  ISetfon  auferlegt  werten,  neben  biefer  einen 

jueiten  Shulbner.  Beibe  haften  bann,  »ie  gegenüber  ben 

Butfügruugen  be*  Sl.  in  feiner  ßingabe  som  19.  3uli  1893 

—   Blatt  124  —   erwähnt  »erben  mag,  für  bie  betrtjfenben 

Soften  uneingefhränd  neben  einanber,  reiht  ift  bie  Berpflihtung 

be*  nah  §§83,  94  Softenpflihtigen  bason  abgängig,  bag 

sorher  sergeblih  oerfuht  »orten  ift,  bie  Sofien  son  bemfenigen 

rinjujiehen,  bem  ge  bnreg  bie  fpätere  gerichtlich«  Solfcgribung 

auferlegt  »orben  fmb.  VI.  G.  S.  i.  S.  o.  greeben  e.  8eg- 

mann*'*  Erben,  Befehl-  som  7.  3«nuat  1896,  9tr.  176/96  VI. 
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Bah  bem  Baren  ©ortlaute  be*  §   94  3ift-  1   tritt 

bie  
3ahlnngtpfliht  

beffen,  

ber  
ba*  

Verfahren  

ber  
3nftang  

be- 

antragt gat,  ogne  ©eitere*  mit  bem  9blaufe  bei  3agret  feit 

bet  Beftimmung  be»  erften  Sennin»  rin,  nicht  fommt  «*  batouf 

an,  ju  welcher  3<tt  bie  mit  ber  Berechnung  unb  ©njlegnng 

ber  Soften  betrauten  Beamten  bie  Siquibation  aufgefteRt  anb 

bie  3ahiunglaufforberung  erlaffen  gabtn.  Die  entgegengefegte 

ÜRrinung  ber  sorigen  3'iftanj  erfheint  taget  unrihtig,  »ie  beim 

auh  eine  Begrünbung  bafür  nicht  gegeben  »orben  ift  Snt- 
befonbert  ift  bi«  gädigleit  ber  Soften  ntigt  burh  bie  an  ben 

Sl.  erlaffene  Bebeutung,  bie  berechnete  Shutb  jur  Bermeibung 

ber  Beitreibung  im  Smanglserfagren  binnen  einer  ®ohe  nag 

3ufteüung  ber  Berehnung  ju  bejagien,  ginaulgefhoben  worben. 

Durh  biefe  auf  ber  Beftimmung  in  §21*  ber  Söniglih 
gHeugifcgen  3nfltuBion  für  bie  Verwaltung  ber  Saffen  bei  ben 

3uftijb«h6rben  som  15.  3uli  1893  beruhenbe  Bebeutung  »orte 

nur  eine  9nbrogung  brr  Smangtsodftrecfung  für  btn  gaü  aut- 

gefprohen,  tag  ber  Sl.  feine  bereit!  fällig  geworbene  unb  fällig 

gebliebene  Shutb  nicht  allbalb  tilge.  3n  gang  berfelben  Seife 

würbe  gu  setfahren  gewefeu  fein,  »enn  ber  Sl.  gut  Stagung 

ber  $)rojegfoften  serurtgeilt  »orten  »äre,  ober  fie  burh  ei"  bei 

©triebt  abgefhloffene*  übfommen  mit  bem  ©egner  übernommen 

gegabt  hätte.  Bergt.  Sntfh-  bei  notiger  Bummer. 

12.  Bah  bet  gaffung  non  §   18  3iff-  2   be«  ®.  S.  S. 

»ütbe  an  ffh  bie  9nnabme  geboten  erf<h«inen,  bag  bie  Bemeil- 

gebühr  im  sollen  Umfange  fegon  mit  ber  Berfünbung  ber 

Beaeilancrtnung  entftegen  feile,  unb  bag  bie»  ju  beftimmen  bei 

ber  Bearbeitung  unb  Vorlegung  be*  Sntwurfei  fenei  ®efeft» 

beabfihligt  »orben  fei,  ergiebt  feeg  mit  Deutlicgfeit  aul  ben 

ÜRotlsen  ju  §   16  be»  Entwurf»,  wo  bemerft  ift,  neben  ber 

©ebügr  für  bie  ünorbnung  einer  Beweilaufnagme  Icmwe  für 

bie  Scmeilaufnagme  felbft  feine  »eitert  @ebügr  gut  Ergebung. 

3nbeffen  ift  ber  Entwurf,  »al  bie  Beueilgebügr  anlangt,  niegt 

unseränbert  geblieben.  Huf  ben  Borfhlag  ber  som  fReicgitage 

jur  Prüfung  bejfelben  beftedten  Sommlfiion  ift  ber  jepige  §   22 

9bj.  1   be*  ®efege*  eingefügt  unb  beftimmt  Dorten,  bag  bie 

Beweitgebügr  nur  gut  fiälfte  erhoben  werten  feile,  wenn  bil 

augeortnrte  Beweilaufnagme  Weber  gang  noch  tgeiimeife  fielt- 

gefunben  gäbe.  ÜJlit  iRücffcht  hierauf  mug  angenommen  werten, 

bag,  »enn  innerhalb  be«  in  §   94  3iff-  2   be*  @.  S.  ®-  er- 

wähnten 3agre«  gwat  eine  Bewei*anorbnung  ergangen,,  aber 

noh  feinerlei  Betteitaufnagme  erfolgt  Ift,  auh  nur  bie  flälft« 

bet  Be»el*gebüht  son  bemjenigen,  ber  ba*  Verfahren  bet 

3nftanj  beantragt  gat,  ergobtn  Werben  barf.  Betgl.  Sntfh-  bei 
91r.  10. 

13.  Der  Sl.  ift  nicht  gu  einem  Blegreren  alt  gur  Be- 

jahung ber  halben  Beweitgebügr  oerbunben.  9n  jeinet  Ver- 

pflichtung gu  beten  Entrichtung  wirb  aber  auh  baburh  nicht* 

geänbert,  bag  ber  Sewritbefcglug  oom  7.  3uli  1894  aut- 

fhlieglih  auf  üntrag  be*  Sefl.  erlaffen,  ton  biefem  anh 

®ib«r!lage  etgoben  worben  war.  Denn  bet  Brweitbcfcgtng 

war  nicgit  adeln  in  golge  ber  legteren,  fonbetn  ebenjo  auh  aul 

9nlag  ber  Slage  ertgeilt;  er  fodte  bagu  bienen,  gu  ermitteln, 

ob  ber  Bnfpruh,  beffen  9ii<htbeft«gen  bet  Sl.  feftgeftedt  ttiffen 

wodte,  «ntftanben  fei  ober  nicht.  Die  am  7.  3uli  1894  sei- 

fünbete  Bewritanorbnung  fiel  fomit  auh  ""In  biejenigen  ®tag- 

nagmiR,  weihe  gu  bem  som  Si.  beantragten  erftinftanj- 

Iicgen  Verfahren  gegärten;  barauf,  bag  bie  BiDiitaufnahcuen 

felbft  som  BefL  gunt  Crweife  feinet  cinrebeweifr  geltenb  je- 
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nucttni  Sorbringenl  beantragt  traten,  lammt  füt  bie  Äoften* 

Pflicht  bet  Al.  bejüglib  btt  ©eribltgrbüßren,  nie  fib 

mittelbar  aut  §   89  SH.  2   btt  0.  A.  0.  ergiebt,  nii^ts  an. 

Srrgl.  ßntfb.  bti  Sir.  10. 

in.  Tat  .$anbtlt-,  See-  nnb  ®t^felrei^t. 

14.  SBenn  gegenüber  btt  Snnaßmt  bet  9.  baß  ßm- 

fibtlib  bet  Settaget  ton  Ä"  126,  2,10  ein  „bünbiget  3aßlungt* 

oetfprtben*  btt  Seil,  totliege,  geltenb  gemalt  toitb,  baß  bunß 
ein  bünbiget  3aßiungtoerfpreben  bie  Sufrrbnungtbefugniß  mißt 

antgrfblofftn  Berte,  fo  ift  bat  legiere  jaar  ridjtig.  Sie 

Beiteten  Hutfüßrungen  bet  9.  0.  lallen  inbeß  leinen  jaeifel 

barübet,  baß  et  unter  bemjenigrn,  Bat  et  alt  bünbiget 

gaßlungtoerfpreben  bejeie^net,  ein  ®aatjabIungtoerfpreben  ttf 

(tauten  lat.  I.  (5.  S.  i.  ®.  Veit  c.  ©rrrnfßielts  A   C5o.  tom 

17.  Sanuat  1896,  91  r.  307/95  L 

15.  Tat  D.  8.  0.  ̂ at  in  bebenlenftciet  ®noeitmürbfgung 

feftgefteOt,  big  bet  Al.  bei  bet  3ublung  bet  9   000  (Kurf  an 

btn  Äutfbet  bet  Seil.,  ©.,  bat  Kebt  auf  Kütficrtfrung  bet 

3umme  üb  müntlib  oorbtßalltn  habe,  unb  tiefen  Sorbeßalt 

mit  Kütffibt  barauf,  baß  bet  Al.  bamalt  Aaufniann  getcefen 

fei,  füt  ie<bte»it(fam  etllirt.  2? anarf;  ifl  tom  9.  0.  auf 

0runt  bet  Srt.  274,  317  bet  Oeutfb«  p.  0.  ®.  gutreffenb 

angenommen,  baß,  wie  bie  3aßlung  feltft,  fo  aub  bet  bei  ber* 

feiten  erhärte  Sorbeßalt  bet  Siebte  alt  ein  prüfumtioet 

fanbeltgefbüft  gelten  müffe,  unb  belßalb  (im  0egeniage 

ju  §   161  2ßl.  I   Sit.  16  bet  j?r.  S.  8.  91.)  bie  münblibe 

gönn  bet  Scrbcßalt«  bet  Slebtemitffainleit  beffelben  nibt 

entgegenftebe  (oergl.  ßntfb.  bet  91.  O.  fl.  0.  ®b.  5   3.  151). 

IV.  6.  S.  I.  S.  "feilt  e,  Sürib  »out  13.  Januar  1896, 
91t.  234/95  IV. 

16.  flab  Srt.  342  Hbf.  2   bet  f).  0.  9.  ifl  bet  Aauf. 

breit,  fofetn  nibt  ttn  Snberet  burb  bie  Slatur  bet  0e* 

fbaftt  bebingt  ober  burb  Vertrag  ober  fianbeltgebraub  bt* 

ftimmt  ifl,  aOerbingt  bei  bet  Uebergabe  bet  SSaate  ju 

entribten.  3m  Uebrigen  ifl  aber  aub  bejüglib  bet  3aßiung 
bet  Anufpreifet  auf  Srt.  325  biefet  0efegbubet  oen&irfen 

Bcrben.  SStnn,  Bie  im  oorliegenben  gall,  oon  ben  Vertrag, 
fblieüenben  oerabtebet  Borten  ift,  bet  Äaufpreit  feile  nibt  bei 

ber  Uebergabe  bet  ffiuate,  fonbetn  erft  fpäter  entribtet 

Berten,  fommt  alfo  Srt.  325  bet  f).  0.  ®.  jut  SnBenbung. 
Sofern  ftb  nibt  aut  bem  Sertrage  ober  aut  bet  Slatur  btt 

©efbäftt  ober  bet  Sbfibt  bet  Sertragibließtnben  etmat 
Snberet  etgiebt,  ßat  bemnab  in  berartigen  gälleu  bet  Siljulbner 

bem  ©laubiger  bie  3uf)lung  an  ben  Orl  ju  übertnabeu,  an 
Belbem  biefet  feine  fianbeltniebeelaf'ung  obet  feinen  SBcßnort 

tat.  Sn  bem  burb  Srt.  324  bet  fl.  0.  3?.  geregelten  gefeß* 
liben  Qrfüflunglcrt  bet  ©bulbnert  Bitb  aber  burb  Srt.  325 
Sbf.  1   nab  Sbf-  2   biefet  Soribrift  nibtt  geünbert.  Tie  Sn* 
na^me  bet  Scrinftanjrn,  bie  ©tunbung  bet  Aanfpreifet  ßabe 
jnt  golge  geßabt,  baß  nun  bet  $bu|bner  nab  Srt.  324  Sbf.  2 

bet  .£».  0.  9.  an  feinem  JJcijoorte  ju  erfüllen  gehabt  gäbe, 
enthält  biernab  an  fib  einen  iHfitHirrlbum  nibt.  91ur  mußte 

nab  *bf.  1   bet  ermähnten  Soefbtift  geprüft  Berten,  ob  nibt 

nab  btr  Slatur  bet  0efbäftt  ober  bet  Sbfibt  brr  Vertrag* 
fbüe&rnbrn  rin  anberrr  Ort  alt  ßrfüQungtort  anjuießea  fei. 
II.  6.  ©.  I.  S.  »olff  e.  Tauiel  A   So.  tom  21.  3annar  1896, 
Sir.  293/96  II. 

17.  ®ei  einer  ©tunbuug,  Bie  ftc  im  porliegeuben  gaOe 

erfolgt  ifl,  fann  aOerbingt  bie  Sbfibt  ber  ®etßeiligten  baßin 

geben,  ber  Ort  brr  Uebergabe  ber  SBaare  foOe  aub  für  bie 

3ablung  bet  Aaufpreifel  SrfüOungtort  fein.  Sntbefonbere 

Bitb  biet  bann  regelmäßig  anjuneßmen  fein,  Benn  biefet  Ort 

lugltib  bet  SBoßnort  bet  Serfäufert  ifl,  et  fonab  ein  erbeb* 

llbet  Jntereffe  baran  bat,  baß  ber  Ort  ber  Uebetgabe  bet 

SSaate  (5rfüHungtort  bleibe,  ßbenfo  fann  aut  btt  Setein* 

barung,  baß  nur  an  bem  —   tom  Ort  bet  Uebergabe  oer* 

fbiebenen  —   SBoßnort  bet  Setfäufert  ju  jaßien  fei,  ungeabtet 
ber  im  Sri.  325  Sbf.  2   btt  fl.  0.  9.  rntballtnen  Sorfbrift, 

bie  Sbfibt  ber  Srrtragfblirßrnten  gefolgert  Berten,  baß  tiefer 

Ort  nun  für  ben  Aäufet  SrfüOungtort  ftin  foOe.  liefe  gol* 

gerungen  müffen  aber  nibt  nolßBenbig  grjegen  »erben,  siel* 

mehr  lann  bie  SHtb*  ber  Srrtragfbließenben  aub  lebiglib 

baßin  geben,  Me  3aßlung  bet  Aaufpreifet  foQe  In  ©emäübeit 

ber  geirgliben  Sorfbriften  erfolgen  unb  in  Snfebung  bet  Sr* 
füflungtertet  glribfaflt  bat  ©efeg  maßgebenb  fein.  Sergl.  ßntfb- 

bei  roriget  Stummer. 
18.  Silit  ben  3nftanjribtern  Ift  anjuneßmen.  bafi  üb  bet 

llagenbe  Strläufer  mit  brr  8icfernng  bet  einen  SBaggont 

Koggenuiebl  in  Scrjug  befunb,  trenn  ber  ®el(.  brn  ilnn  auf* 
erlegten  ßib  teiflet.  Tenn  ber  At.  mar  nibt  bernbtigt,  bie 

8ieferung  ju  ber  3eit  ju  sermeigern.  alt  fie  begebet  mürbe, 

Beil  ®elt.  einen  SSebiel  nedj  nibt  bejablt  habe,  ben  er  über 

irine  ©bulb  aut  einer  anbrren  8ieferung  aeceptirt  balle,  selber 

aber  ju  jener  3<it  nob  garnibt  fällig  Bar.  9£ar  aber 

Al.  mit  ber  8iefrrung  bet  rrft  auigerufenrn  SSaggont  Koggen 

im  Set|uge,  fo  Bar  ®ell.  nab  Srt.  355  bet  fl.  0.  9.  be- 

fugt, oon  bem  Sertrage  abjugtben.  Ilet  Keift  erftrerfte  fib 

auf  ben  ganzen  Settrag,  Btnn  fbon  Strläufcr  nur  mit 

einet  2 ßeülieferung  fm  Serjuge  Bar,  ba  bie  8ieferung  brr 

übrigen  (Bei  Saggcnt  bamalt  nob  n'bt  in  grage  ftanb.  2/aß 

et  fib  aber  ßier  um  einen  Sertrag  ßanbeit,  laben  bie  Sorber* 
ribter  mit  Kebt  angenommen.  SOerbingt  falte  Säufer  {Bei 

serfbfebene  Stengen  gefanft,  SRoggenmeiji  unb  ffleijenmefl. 

25er  f/reit  füt  beibe  SBaaren  Bar  aber  berfelbe;  aub  Mit«  brr 

Aäufet  ebenfoBofl  bat  fSttjenmtff  fofort  aufrufen  tonnen,  sie 

er  brn  einen  OBaggon  Koggrnmtfi  aufrief.  Sr  fälle  aub  bie 

Lieferung  aOer  brei  OBaggont  SKeßi  auf  einmal  ferbern  lonnen. 

Unb  ba  überbiet  aut  ber  im  Üfatbtfianbc  mitbergtgebencu 

ArrbilbtBiiligung  ßcmorgrßt,  baß  ber  Sntauf  oon  gerate  brei 

SBaggont  SOeßt  lein  gan)  jufäQiger  Bar,  fo  ift  bie  Snnaßme 

ber  SocbetribUb  unbtbenllib,  baß  nibt  etsa  ju  rinn  unb  ber- 

felbm  3eit  jBti  Srrtröge  übef  jene  jffiel  orrfbiebene  SS  engen 

abgefbloffen  feien,  baß  oielmeßr  nab  bem  tßatfäblib«*  Sot* 

gang  unb  nab  Sbfibt  ber  "f aiteien  in  bem  Her  ftaglibm 
©inn  nur  ein  Aaufotrtrag  abgefbloffen  Bat  übn  einen  Saggon 

Särijen*  nnb  jtrei  SBaggont  Woggenmtßl.  3'ibem  bet  Aäufet 

Brgen  bet  Serjugt  bet  Sttläuftrt  oon  bem  ganjen  Serttage 

jurüiftrat,  Burbe  er  in  bie  8age  gefeßi,  nun  feinen  Sebarf  oon 

brei  SBaggont  fOießi,  (Bei  SBaggont  Stoggenmeßf  unb  einem 

Slaggon  SBcijenmtßf  auf  einmal  burb  Sulanf  bti  rinea  Tritten 

ju  beiten.  Unb  biet  cntfpribl  im  3aeifcl  bem  fianteltintereffe 

ineßr,  all  Benn  man  ben  Aäufet  an  ben  Aauf  bejüglib  ber 

Ktfllteferung  feinet  ©egenlontraßenten  gebunben  erabten  BoOte, 

um  ißm  ben  Küiflritt  nur  Begtn  brr  junäbft  aufgtrufenen 
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Jleferung  ju  geftattcn,  mit  Krieg«  t«  Verläufer  in  Vetjug 

gelemmrn  1(1.  1.  5.  S.  i.  ®.  Sieget  c.  Krieg  rem  11.  3«* 

mmt  1896,  91t.  299/95  I. 

19.  9iueg  liegt  barin  feine  ©efebebtertegung,  bag  bet  S.  S. 

gegenüber  bet  beftimmten  ©eigrrnnp  bei  .81.  rer  ®n- 

lifung  beb  (fiter  fällig  Ketbenben  fteceptb  bem  Sill.  ni(gt  an- 

geit'nnen  gat,  bera  81.  eine  Sacglieftrungbfrift  ju  gemähten, 
Kriege  sor  ber  gädiglrit  beb  ücceplb  abgeiaufen  märe.  Sein 

81.  aber  eine  Stift  jet  laffen,  treiefjt  nocg  ttar^i  bet  gäiligleit  ju 

laufen  angefangen  gälte,  leimte  bem  SeH.  umieoeniget  juge- 

mutzet  toetben,  alb  et  |i<g  baniit  bet  unbegrünbeten  ffieigetung 

beb  81.,  »er  btt  gädigleit  beb  Kcceptb  ju  liefern,  gatte  fügen 

müffen.  Vtegl.  ßntfeg.  bei- »origer  91ummet. 

20.  Sab  5?.  ®.  gal,  ttab  ble  yreibfeflfefung  anbttrifft, 

angenommen,  baf;  ein  „befticu  tutet*,  b.  g.  ein  bet  Summe 

nach  beftimmter  $>reib  nicht  »trabtet  et  fei,  anbetetititb  aber  feft- 

gefteBt,  tag  nach  bet  getroffenen  Vereinbarung  8t.  aib  Sauf- 

fteib  bare  betommen  feilen  ben  bem  grij  8.  angegebenen  St- 

trag  beb  Uinfaufbfteileb  jujüglicg  bet  {lälfie  beb  etjielten 

Slegmtffeb.  larin  tag  eint  ginrticgtnb  beftimmte  i'teib- 
berebung.  1.  (I.  @.  i.  ®.  Sifnert  c.  Victor  tarn  15.  3«- 
uuat  1896,  91t.  306/95  I. 

21.  Set  .»nbrogung*  beb  Hrt.  343  beb  Q.  @.  S.  ift 
genügt  mit  bet  an  ben  8üufer  gerichteten  Slnjeige,  bat;  bie  een 

i^ra  nicht  angenommene  Maate  im  Siege  bet  Serfteigerung  »er- 

lauft arrben  fülle.  3n  ber  an  ben  Sefl.  gerichteten  'Heutige 
eom  20.  3uni  ift  nun  aDetbingb  nicht  aubbrücfiich  bemetft,  bat; 

ble  ju  eerfaufenbe  Maare  bie  »on  ihm  nicht  angenommene  fei. 
Slflein  bitfe  llnooilftünbigfeit  tann  btt  Sefl.  gegen  bie  Mtcgtb- 
gültigfeit  beb  Selbftgütfenetlaufb  nicht  geltenb  machen,  Kenn 

ihm  bie  Sbentitit  befannt  gtKtfen  ift.  111.  6.  S.  i.  S. 
Sobenheimct  c.  Sitnbaum  »om  7. 3anuat  1896,  91t.  277/95  III. 

22.  9trt.  347  beb  •£).  ®.  S.  »erlangt  jmat  nicht  eint 

gauj  betailirte  Sejeichnung  bet  gerügten  Stängel,  eb  mug  aber 
bie  erforbetiiehe  Snjeige  bet  Stängel  ben  Verlaufet  erfennen 

laffen,  aub  Ktlihem  ©raube  bit  Süge  erfolgt.  Siegt  gerügte, 

auf  ganj  anbettm  ©ebiete  liegenbe  Stängel  Kerben  nicht  butth 

bie  SRüge  eintb  nicht  bamit  jufammenhängenben  Stangetb  ge- 
beeft.  (Igntfch.  beb  9t.  0.  in  ßivUfaigen  Sb.  1   9tr.  105, 

Sb.  18  91r.  IO,  Soije  Srajib  beb  91.0.  in  ßioilfacgen  St.  1 

9lr.  1086,  Sb.  3   St.  708,  Sb.  4   Sr.  737,  Igntfch. 

.'X.  D.  $.  0.  Sb.  9   St.  111,  Sb.  10  St.  58,  Sb.  14  St.  29.) 
III.  ß.  $.  f.  <S.  fHtiengefedfcgaft  für  chemifihe  3nbuftrie  ju 

Slannheim  c.  3ueh  &   Siltmar  »oen  14.  3anuar  1896, 
91t.  289/95  UI. 

23.  Sie  Senijton  bet  81.  ftüfjt  jich  auf  bit  »om  Seil, 

unteijtichneten  Seglugneten  unb  ertlärt  eb  für  nicht  beulbar, 

ba§  bei  einem  unb  bemftlbeu  Vertrage  ftiüfcgKeigtnb  bab 
©egentheil  »on  bene  auotrüeflieg  Vereinbarten  aubgeinacht  fei. 

Sie  überfieht,  bag  bie  Scgiugnolen  seitlich  nach  ßrtgeitung  unb 
Hubfügrung  btt  Jiufttögt  aubgeftelit  unb  unterjeichnet  fmb,  tag 

bähet  in  erfter  ?ln(e  in  Stage  femmen  mug,  Kelche  Sufträge 

bet  Seit,  ertheilt  hat.  91un  hat  bab  S.  ®.  feftgefteilt,  baf; 

ber  Sefl.  bei  feinen  Vethanblungcn  mit  S.  blefem  aubbrücfiich 

feinen  Millen  erflärt  hat,  nur  Siffettnjgejchäfte  abjufegltegen, 

unb  tag  S.  biefent  »om  Seil,  erllärten  Süden  jugeftimmt  hat. 

•fiat  aber  ber  Seil,  nur  biejen  Vertragbrniden  beeil  jur  (gut- 

gegennahme  feinet  Stufträge  beauftragten  S.  gegenübtt  au*- 

gefproegen,  fo  lann  et  auch  allein  naih  Siaggabe  feinet  tcitflieh 

erifceiUen  Aufträge  DerantKortiich  gemacht  Ketten.  Cb  S.  fug 

butch  unsoQftänbige  Slitthtiiung  bet  ihm  gegebeccen  Suftrage 

ber  gitma  £.  unb  ob  biefe  fich  bet  8t.  gegenüber  haftbar  ge- 

macht hat-  ift  Jeteufadb  für  bab  Secgtloergältnig  bet  81.  jum 

Seil,  ohne  Selang.  Set  Seil,  haftet  bet  8t.  immer  nut  nach 

Siaggabe  bet  »on  ihm  thatfächlich  ertheiiten  9ufträgt.  Ob  tann 

bähet  nut  in  Stage  tommen,  ob  bet  Seil,  ben  Sobeu  beb  »on 

ihm  allein  geKoflieu  Sifferer.jgefchäftb  butch  Untetjeicgnung  ber 

Scgingnoten  »etiaffen  hat  unb  bie  füt  ihn  augeblich  au*- 

geführten  Aufträge  aib  Suftrögt  ju  effcltioen  flntäufen  ha* 

gelten  laffen  Köllen.  Schon  an  {ich  ift  ein  folcher  Süden  aal 

bet  biogen  Unictjeichnung  bet  Seglugfegeine  tecnebKegi  mit 

Sicherheit  ju  entnehmen,  Keil  erfagrungbmäglg  ben  auf  bloter 

Siffeteuj  abjietenbeu  ©efchäften  rtgeimäglg  bie  getm  etnfler 

Sörfengefchäfte  gegeben  Kitb.  Uebetbieb  hat  bab  S.  ©.  auf  bet 

Sachlage  austtüefücg  feftgeftefll,  bag  bie  Seglugnoten  nut  lut 

Verfchleietuug  beb  »erbotenen  Spiele!  gaben  bienen  foüen.  Ol 

lann  abet  auch  gegen  ben  Seil,  aub  bet  Unterjeichnung  btt 

Sigeine  nicht  ber  VorKurf  bet  Jöufcgung  ber  mögliegetKti't 
unredftänbig  unterrichteten  81.  erhoben  Kerben;  benn  bet  Seil, 

burfte  baccn  aubgegen,  bag  feine  Slufträgr,  foKie  et  bieftlbrn 

bem  jur  Slmoerbung  »ou  8unben  beauftragten  S.  ertgriit  gatte, 

»on  S.  an  beffen  Auftraggeber  Keitrr  gegeben  Kttbeci  Kürbrit. 

UI.  G.  S.  i.  ©. -fretllog,  ßotn  &   ßo.  c.  Siffen  »om  10. 3an“J' 

1896,  St.  286/95  III. 

24.  3ft  hiernach  bit  ßinrebe  brb  Sifferrnjgejcgäftb  be- 

grünbet,  fo  ift  bamit  aueg  brr  Mibrrltageantrag  gerechtfertigt. 

Sie  8t.  mug  bab  »ortiegtnbe  ©efegöft  alb  b ab  »om  Stil,  allein 

gemodte  Spielgefcgäft  gelten  laffen,  fofetn  fie  fug  nicht  auf  ben 

Stanbpunlt  (teilen  Kid,  bag  Kegen  fegtenten  Sonfenfeb  eiu 

8omniijfionboerttag  aueg  niegt  ber  goren  nach  1“  ©taube  gt- 
loncmen  fei.  Siefen  Stanbpunlt,  ber  tbenfadb  jur  3uerlrnmcng 

btt  ©iberllage  gefügrt  gaben  Kütbr,  gat  fie  ftteeg  niegt  ein- 

genommen, »itlmegr  ben  Atfcgtug  eine!  Sommiijionboertragel 

behauptet.  3ft  biefet  Vertrag  »bet  bet  Sargt  naeg  ein  Spiel- 

gefcgäfi  gemefen,  fo  beftimmen  fug  bie  Secgtbfclgen  naeg  brm 

am  ffiognorte  beb  Stil,  gellenben  Stcgtr.  Sag  bie  Stab- 

führung beb  Spielb  in  StK-Verl  erfolgt  (ft,  lauct  niegt  jur 

AnKenbung  beb  in  9!em-2)oe!  gellenben  Diecgtt  fügeen.  SBenn 

nun  naeg  bem  am  ffiegnerte  beb  Seil,  gelttnben  SHrcgte  »ca 

ScgtebKig  bab  Spietgefcgäft  naeg  Annagme  beb  S-  ©.  niegt 

blog  ein  ni<gtigeb,  jonbetn  aueg  ein  »etboieneb  ©ejegäft  ift,  fo 

lann  eb  leinen  Anftanb  ftnben,  Jebcufadb  mit  ber  Sesifien  niegt 

gerügt  Kerben,  Kenn  bab  S.  ©.  in  Uebereinftimmung  mit  bem 

gemeinen  iHecgte  bem  Seil,  bab  Siegt  juftegt,  bie  auf  ©nent 

beb  »erbotenen  ©efegaftb  geleifteten  3ag!ungen  jutücfjuferberii. 

Vetgi.  ßntfeg.  bei  nötiget  91ummer. 

25.  Sab  S.  ®.  fügtt  junacgfl  aub,  bag  bie  füt  Selbft- 

uiotb  jptecgenbtii  Ilmftänbe  in  igtene  SSerige  benen,  bie  ein 

Verbrechen  mutgmagen  laffen,  »6dig  gleicgftegeu,  bag  bie  eine 

Släglicglelt  ebenfo  nage  liegt,  Kie  bit  anbete.  Sitfe  ©tünbi 

KÜtbtn  aljo  tagen  fügten  muffen,  bag  füt  ben  jKeiftdol  ti- 

KeibpfUcgtigect  81.  niegtb  bemiefen,  ble  8lage  abjumeifen  fei. 

Srogtem  fommt  bab  S.  @.  ju  Jener  geftfteduug  beb  Unfall« 

unb  begeünbet  fie  nut  bueeg  bie  Morte  vbicgt  abet  nut  bie 

aOOS 
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Weglicbfeit  bet  Selbftmorbet  tot,  bann  ift  auch  bie  bet  Sebent- 

rrfabrung  entnommene  ©ermutbung,  baß  ber  lob  burch  einen 

Unfall  erfolgt  ift,  nicht  befetttgt.*  Auch  wenn  folche  Sebent- 
ftfahrung  unb  bie  baraut  gejogene  ©ermuthung  jutreffenb  fein 

feilte,  würbe  bat  feine  rem  ©ewetfe  beftttenbe  unb  burch 

®egenbeweii  $u  befeitigenbe  Sechttvermuthung,  fonbetu  nur 

ein  bei  ber  ©eweitwütbigung  neben  btn  fonfreten  Ermittelungen 

unb  in  ©emeinfäaft  mit  biefen  *u  berütffu&tigenber  tlmftanb 

fein.  ÜKan  erfennt  aber  auch  nicht,  ob  bal  ©.  06.  jene  Gebeut* 

eifa^rung  unb  ©ermuthung  alb  im  Secbte  anerfannte  ober  bo<h 

allgemeine  ober  ob  et  fie  nach  feiner  eigenen  Erfahrung  unb 

©eweitwütbigung  alt  }utreffenb  anfiebt.  bellte  erfteret  gemeint 

fein,  io  mürbe  biefe  Annita  erheblichen  ©ebenfen  unterliegen, 

unb  tyr  namentlich  nidrt  bat  gu  ben  Prcjegaften  eingereidte 

Urteil  bet  VI.  &   S.  bet  «.  ©.  rem  15.  3uni  1893  in 

Sach«  ©elep  c.  Erfte  Oefterretchifche  Allgemeine  UnfaQvet* 

ncbrrungtgffelljd>aft  ju  ©ien,  aut  bem  Me  anfeheinenb  geköpft 

ift,  jur  ©eite  ftehen.  Ter  bort  ent»'<hiebene  gaü  lag  ganj 
anbei! ;   bort  war  ein  äußerlich  unterlegter  3Renf<h  ertrunfen  im 

©affet  gefunben,  unb  in  f eichen  gällen  mag  meiftent  ein  Un- 

glücftfall  nicht  ©elbftmcrb  rorliegen.  3n  3aQen  bagegen, 

wie  ber  rcrliegenbe,  wirb  in  jiriliiirtcn  Sänbern  bie  allgemeine 

Sebenterfahrung  eher  bie  entgegengesetzte  fein,  für  Deutfdlanb 

wenigftent  wirb  ohne  nähere  ©egtünbung  nicht  alt  allgemeine 

Vcbenterfabrung  angenommen  werben  fönnen,  ba(?  unter  ben  mit 

einer  Angel  im  Äepfe  Aufgefunbenen  mehr  einem  ©erbrechen 

;um  Opfer  gefallene,  alt  ©elhftmerber  finb;  bag  aber  eiu  Un  • 

glücftfall  überhaupt  nicht  in  gtage  femmt,  nimmt  bat  ©.  Et. 

fclbft  an.  III.  E.  ©.  i.  0.  Slagbeburger  AUgem.  ©erfleh- 

©efeflfeh.  »ffiilhelma*  c.  Sübfam  rom  7.  3anuar  1896, 
Sr.  392/95  UI. 

26.  Dagu  femmt  noch,  bah  bat  ©•  E5.  anfeheinenb  über* 

fiebt,  bag  gerabe  bie  perfonen,  bie  bie  Reiche  genau  unterfucH 

unb  in  folchen  ©achen  groge  Erfahrung  haben,  ber  Q^erichttarjt 

unb  ber  feit  3ahrtn  in  Seichenunterjuchungen  tbätige  ©rrliner 

polijeibeamte,  nach  ber  ganzen  Sachlage  übereinftimmenb  einen 

Selbftmorb  für  wahrf «betulich  halten,  unb  ber  Cterichttarjt  bie« 

turd?  bie  Sage  unb  bie  Dichtung  bet  2<hugfanalt  befonberl  be- 

grünbet. Dag  biefe  ©eweitgrüube  vom  ©.  (9.  nicht  erwähnt 

finb,  ift  um  fo  bebenflicher,  alt  bie  ren  ihm  erwähnten  einzeln 

gegen  einanbrr  abgewogen  unb  gleichwertig  gefuuben  »inb,  bann 
alfo  bie  nicht  erwähnten  überwiegenb  für  ben  Setbftmorb 

jprechen  wägten.  Eine  Ungenauigfeit  in  ber  ©egrünbuteg  liegt 

auch  barin,  bat;  bat  Tce^len  bet  Pcrtemonnaiet  für  bie  ©agr- 

fcheinlichfeit  einet  ©eTbrechent  angeführt  wirb,  währeub  bat 

gehlen  nicht  feftgeftellt  ift,  vielmehr  ber  Al.  jetbft  in  ber  Alagc 

erflärt  hftt,  bag  bat  Portemonnaie,  wenngleich  leer,  bei  ber 

Seich*  gefunben  fei.  Dieter  Umftanb  ift  um  fe  erheblicher,  alt 

anfeheinenb  aut  bem  Regien  ber  bann  nabeliegenbe  ©erbacht  ber 

©eraubung  bergeleitet  wirb,  wogegen  et  tauui  wahrfcheinlich 

fein  möchte,  bag  ein  Räuber  bie  GMbtafde  nach  -**rung  ber- 

f eiben  wieber  in  bie  lafde  bet  ÖÖetcbteten  fteeft.  ©ergl.  Entfcb. 

bei  voriger  Stummer. 

27.  ©egenftanb  ber  Eefjton  unb  ber  ffiiberflage  ift  bie 

Scrbern  n   g   aut  bem  ©erficherunglvertrage.  Stach  bem  SSM  Um 

bet  ©erficherert  unb  bet  ©erficheningtnehmer«  erwirbt  legtet« 

mit  bem  Ablcbluge  bet  ©ertraget  ein  nnbebingtet  mit  bem 

lobe  bet  ©erjicherten  fällig  werbenbet  $orb«ungt  recht  auf  bie 

©etfuhfn,nd*lumm<-  ®*,,a  baneben  auch  verttagtinägiger 

Anfpruch  auf  einen  Seferveantheil  befteht,  ber  in  ben  fällen 

von  Äünbigung  ober  Auflöfung  bet  ©ertragt  burch  ©erwirfung 

autbejahlt  werben  foll,  fo  erh&lt  baburch  bie  Police  bcch  nicht 

bie  restliche  ©ebeutung  einet  papiert,  beffen  ©ertg  von  3ag* 

$u  3agr  fteigt,  fonbetn  fie  ift  unb  bleibt  nach  bem  rechtlichen 

unb  wirthfchnftlich*1*  3»ecfe  bet  ©ertraget  ein  Papier,  bat  jHr 

Empfangnahme  ber  einftent  fällig  werbenben  ©erfreherungt- 

fumuie,  bie  unmittelbar  ©ertragtgegenfianb  ift,  legitimiren  foll. 

Dag  bei  ber  Eefjton  nicht  ein  Kütffauf  ber  Police  von  ber 

©erfrcherungtgefellfihaft  beabftytißt  war,  ergiebt  fich  auch  baraut, 

bag  ber  Eebent  fi«h  jur  SBeiterbejahlung  ber  prärate  oerpflichtrt 

hat.  I.  E.  ©.  i.  ©.  Samuel  c.  Seiner!,  ©ef«hl-  vom  22.  3am>a* 

1896,  Bw.  Sr.  5/96  I. 

28.  Sach  ftänbiger  auch  vom  S.  ©.  gebilligter  Secht* 

fprtchung  wirb  ber  ©erfi«b«rte  im  galle  einer  ©erficherung  auf 

behaltene  Anlunft  burch  biefe  ober  ähnliche  ©eftimmungeu  nicht 

von  bet  Verpflichtung  befreit,  ba!  ©othanbenfein  einet  ©er- 

f»<herungtintereffet  bar^uthun.  I.  E.  ©.  i.  ©-  The  Hall 

Unterwriters  Ansociatiou  Limited  c.  Scbilmann  &   ©ene 

vom  11.  1896,  Sr.  348/95  I. 

29.  Ein  aulnahmtlofer  Sechttfag,  bag  ein  Unfall  in  feinen 

thatfä<hU<hen  Monfequenjen  niebt  ju  einem  EMücftfalle  für  ben 

©erfnherten  Umschlägen  bürfe,  befteht  für  bie  ©eeverncherung 

nicht,  ©ergl.  Entfch-  bet  voriger  Summer. 

30.  Auch  f^r  ̂ ‘e  ©eeverficherung  ift  an  bem  (Smnbfage 

feftjuhalten,  baf;  ein  Anfpruch  auf  ©«Wtrungtfumuie  nur 

^ufteht,  wenn  unb  insoweit  burch  ten  Unfall  bat  verfuberte 

3ntereffe  verloren  ift.  ©ergl.  Entfch-  bei  Sr.  28. 

31.  Ob  et  berÄl.  burch  au§erorbentlichen  ölücftfall 

ober  vermöge  befonberer  !£iligens  gelungen  ift.  eine  anbere 

©chijftgelegenheit  autjumitteln,  ift  unerheblich;  entfehetbenb  ift, 

bag  fie  batfenige  3«tereffe(  weidet  fie  burch  bie  ©erficherung 

beefen  woÜte,  nicht  eingebügt  hat.  ©ergl.  Entfch-  bet  Sr,  28. 

32.  IDie  Autlegung  bet  Art.  23  ber  befenbmn  ©e- 

bingungen  ift  nicht  $n  beanftanben.  !Tnr(h  ben  Art.  24  ber 

allgemeinen  ©ebingungen  tu  ber  CÖeneralpolice  ift  für  ben 

gefaminten  laofenben  ©erfehr  ber  Parteien  ber  ©e* 

griff  bet  Stranbun  gtfallt  feftgeftellt.  Durch  ben 

Sachtrag  vom  11.  3uli  1889  ift  Schn,tftlfaure«  bie  nach 

Art.  23  ber  befonberen  ©ebingungen  nur  fafultativ  für  beibe 

Iheile  Öegenftanb  für  bie  laufenbe  ©erficherung  war,  unbebingt 

in  bie  laufenbe  ©erficherung  aufgenommen  worben.  Die  be> 

fonbereit  ©ebingungen,  welche  Art.  23  für  @<htt«felf5urt  ftipulirt, 

beichränfen  bie  Haftung  für  Öefdäbigung  unb  ©ruch  auch  für 

Schmefelfäure  auf  ben  StranbungtfaU,  geben  aber  feine 

©egrifftbeftimmung  be!  Stanbungtfadt.  Et  fann  bolhalb  nur 

angenommen  werben,  ba&  bie  Definition  bet  StranbungtfaWt, 

welche  ber  Art.  24  ber  allgemeinen  ©ebingungen  enthält,  auch 

für  Schwefelfäure  gelten  joÜ.  ©on  einem  ©iberfpnnh  ober 

einer  Abweichung  jwifden  ben  Art.  23  unb  24  fann  bethalb 

ui<ht  bie  Scbe  fein.  I.  E.  S.  i.  0.  ©abtfde  0chifffah^** 

Affefuranj-EJefellfchaft  ;u  Slannheim  c.  AifchIHann  t'om 
15.  3«nuar  1896,  Sr.  303/95  I. 

33.  geftgefteDt  ift,  bag  bat  Schiff  auf  h°fcr  in 

ftnrmifcheni  ©etter  leef  geworben,  in  finfenbem  3“flanbe  mit 
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14  fiug  Sßoffer  im  Skijfftaum  kutk  einen  itemten  ©ampf« 

in  km  Sotbbafen  SSio  kt  3antito  gefkleppt  unk  kort  mit 

-£>ülfe  ein«  ©ampfpumpe  entleiht  ift.  ©a«  Schiff  i(l  banak 

au«  Setnoib  kurk  ftemke  .gülfe  gerettet,  ohne  3weifel  einer 

fcer  fkmcrftrn  SetunfäÜe.  Ja«  93.  @.  ertennt  an,  ka§  kie 

Sefl.  für  kiefen  Seeunfall  nickt  haften  würbe,  wenn  enriefcn 

märe,  ka|  ka«  Skiff  burk  kie  in  ken  »erfikerten 

Aiften  kefinktiike  Säure  ieif  geworben  märe.  Brt.  835 

Sr.  3   ke«  f>.  @.  ©.  Ster  e«  [teilt  feft,  kafj  ker  8t<f  jmat 

burk  Säure  gefreffen,  kie  fik  auf  kem  Skiff  in  etwa  4   000 

fiäffern.  Äiften  unk  ©remmrln  kefunken,  bafj  aber  fein  9(nka!t 

kafür  sorbanken,  baij  kie«  kurik  Säure  au«  ken  kem 

AL  serfiekerten  Aiften  gefkeben.  Irr  Seeunfaü  bat  jur 

fiolge  gekakt,  kafj  ka«  Skiff  in  einen  Sotkbafen  bat  gefkleppt, 

kort  auf  gepumpt,  enllöikt  unk  reparirt  merken  muffen,  mobunk 

ein  langer  gelungener  Bufentbalt  bi«  @nbe  ©ejemb«  ent- 

flanken  ift.  ©amit  ift  ker  ©eeuntaü  fo  karafterifirt,  mie  ktr 

9(rt.  24  ker  allgemeinen  Beringungen  ooraueiegt.  Sotbmenbig 

für  kie  Haftung  ber  ©efl.  ift,  tag  tie  ̂ taoerei  be«  »«fieberten 

Out»  tureb  ben  Seeunfall  terutfadit  ift.  ©ergl.  (Sntieb. 

ke«  0.  .£>.  ©.  ©b.  18  3.  409.  Ser  ©.  S.  nimmt  in  kiefer 

©ejiebung  unter  ©ceugnabme  auf  ben  Brt.  855  tlbf.  2   Sag  2 

ke«  f>,  O.  ©.  an,  kafj  e«  mögliek,  kie  $a»erei  ker 

400  Aiften  fei  mäbrenk  ker  Seenotb  kurek  ka«  ein- 

gekrungene  Seemaffer  berbeigefübtt,  unk  kag  ein 

Oegenbemei«  nak  ken  Umftünben  be«  finde«  nikt  geführt 

merken  tönne.  ©ergl.  (intip.  bei  »origer  Summer. 

34.  Ba«  bie  fpebe  bee  liquitirten  Skaten«  betrifft,  fo 

ift  rektlik  ganj  unbebenfiik,  bafj  burk  ken  Saktrag  »om 

11.  Süll  ber  ©crfikerungtmmb  k«  Skmefelfäure  tojrirt, 

Brt.  797  ke«  €>.  @.  ©.,  unk  ker  imaginäre  ©ernenn  mit- 

»erfikert  ift.  Skmefelfäure  fiel  urfprünglik  nikt  unter  kie 

©eneralpolict,  melke  alle  übrigen  Jran«porte  ker  Ai.  traf  unk 

fie  oerpfliktrte,  aüe  ©etfeukungen,  bie  uni«  kie  Police  fielen, 

jnt  fflerfikerung  anjumelken,  bie  Seil,  »«pfliktete,  ju  »er- 

fuhren.  ©urk  ken  Saktrag  ift  Skmtfeiiäure  |um  ©erfikerungt- 

gegenftanb  kn  ©entralpolice  gemakt  unk  menn  k«  Saktrag 

fagt:  e<  wirk  bietburk  vereinbart,  bag  .   .   .   Sckiuaeftlfäure 

p«  Aifte  mit  30  Siarf,  »bne  SRütffikt  auf  ben  Aoften* 

prei«  unb  ben  Siarftmertb  in  ©uenot-Bgre«  jur 

©erfikerung  angemelket  merken  feit  ....  fo  ift  kamit 

jugleik  »ereinbart,  bafi  bie  Sefi.  Skmefelfäure  per  Aiftr 

mit  30  Siarf  terfikern  mujj.  ©amit  ift  unjmeikmtig  ber 

©erfikerungtmertb  auf  30  Siarf  kurk  Vereinbarung  beit« 

3.b*ii*  fefigeftetit,  ohne  ba§  e«  ke«  3ufape«  tajrirt  kebatf.  Sak 

Btt.  797,  803  ke«  {>.  @.  S.  mürbe  für  kie  Stage,  ob  mit 
bem  Setrage  ton  30  Start  kie  Sajre  mefentlik  überfegt,  al« 

Setfiketung«w«rtb  b«  ©üt«  an  fik  ber  ffiertb  kerfelbtn  am 

Ort  unb  jur  3«it  b«  Bblabung  ju  gelten  haben.  Bber  bet 

§   803  be«  $.  ©.  S.  behält  ben  Parteien  auekriicflitb  »or, 

eine  anbere  ©ruublage  für  bie  Skägung  ju  ver- 

einbaren. Unb  bie«  ift  hier  mortbeutlik  gefkeben.  ©ergl. 
Sntfk.  bei  Sr.  32. 

35.  Sa«  8.  ®.  «aktet  für  feftgeftelit :   „kafj  8.  al«  ©er- 

tret«  bn  AI.  bem  8.  ben  ton  biefem  mit  ber  fiirma  ktr  Sefi. 

gejeikneten  Aiagemekfei  in  Aenntnlfj  k«  Sbalfake,  bafj  8. 

jnm  Sakikeil  ke«  ankeren  3«kaber«  ber  Selb  unk 

fomit  jura  Skaken  ker  ©eil.  kie  fiirma  kerfetbea  bei 

Bu«fttIIung  be«  fflekfel«  mifibraukte,  abgeforkert  unk  in 

©mpfang  genommen  hat,  kafj  mithin  Ai.  bei  bet  arg- 

iifiigen  .ganklung  be«  8.  gegen  bie  Sefl.  bertugt 

mitgemirlt  hat.  ÜMefe  gefifteüung  enthält  mit  »oOfter 

©eutlikfeit  ben  Skatbeftanb  bet  Aoüufion.  ffienn  bietnak 

gegen  kie  »oriiegenkt  Sekfeillage  kie  exceptio  doli  für  burk- 

greifenk  eraktet  ift,  fo  liegt  hierin  fein  ©erftefj  gegen  matrrielie 

Sekttgrunkfäge,  inibrfonkne  ift  kie  8üge  kn  Seoifion  üb« 

eint  Verlegung  be«  Brt.  116  kt«  ■{>.  ®.  8.  nikt  begrünket, 

ka,  mie  fomobl  oom  8.  O.  ■[).  ©.,  mie  »om  8.  ©■  oielfak  an«- 

gefproktn  ift,  ker  ©ritte,  kn  in  knoufjter  Seife  jur  Skäki- 

gung  kn  ©efeOfkaft  mitmirft,  meber  kurk  kie  gekokte  © e- 

ftimmung  nok  kurk  Brt.  114  ke«  $.  ©.  ©.  gekerft  mirk. 

I.  6.  S.  L   S.  Sral»  o.  Kahm«  »om  17.  3anuar  1896, 

Sr.  311/95  I. 

36.  ©et  ©efl.  hat  einen  ffitkiel  «nf  8.  gejogen.  ®« 

Bedjiel  ift  »om  ©tjogentn  nikt  angrnommen  morben.  ©n 

©efl.  bat  ben  SBekifl  an  bie  SRülbeimer  ©anf,  3meigniek«- 

iaffung  Cbnbauftn,  kurrb  Ölanfointofiament  jur  Sinjieknnj, 

unk  kieft  kenielben  an  ken  Al.  kurk  3nkoffament  jur  ©«• 

fügung  unk  Sinjiebung  begeben,  ©er  Stapfet  ift  jur  ©erfaüjeit 

nikt  eingeläft  unk  mangele  3ablnng  proteftirt.  ©effen  un- 

geaktrt  bat  kn  Al.  ken  Bekftlbetrag  bn  Siülbeimn  ©anf 

übrrmiefen,  melke  kie  Summe  an  ken  ©efl  auegejaklt  bat. 

3m  jegigen  8«kteftieite  bat  ker  AL  unter  ker  ©epauptung, 

kafj  bie  Uebermcifung  ke«  »orgekakten  ©etragc«  an  kie  Siül- 
beimer  ©anf  »trmöge  kn  irrtbümliken  Bnnabme  feine«  Aaifitn«, 

bag  ker  ffiekjel  »om  ©tjogenen  ringeläft  fei,  ftaltgefunkea  habe, 

ben  ©efl.  auf  Siücfgaglung  »on  1   794,60  Start  nebft  3infen  in 

Bnfpruk  genommen,  ©er  (rin trank  bn  mangeinken  Saffie- 
iegitimntion  ift  »om  ©.  ®.  mit  Sekt  »trwotfen.  Unftreitig 

bat  ker  ©efl.  ken  Bekfef  an  kie  Siülbeimn  ©anf  jur  (rin- 

jiebung  »on  kem  ©tjogenen,  unk  kiefe  ©anf  ken  Bekfel  weitet 

an  ken  Ai.  jur  (Singiegung  übertragen,  ©ei  kiefn  Saklage 

hat  ka«  ©.  @.  juirtffenk  angenommen,  kafj  t«  fik  bei  bn 

jurürtgetorkerten  3agiung  für  ben  AL  um  bie  Bekfeiforktrung 

be«  ©efl.  gebantelt  unb  ker  AL  ken  Bekfelbetrag  kn  Siül- 

keimn  ©anf  nur  be«balb  übetmiefen  habe,  meil  biefe  bie  3«- 

faffomankatarin  be«  ©efi.  gtmeftn  fei,  kafj  auk  kie  Siülbeimn 

©anf  nur  al«  ©ertrrterin  ke«  ©efl.  kie  3ab(ung  »am  AL  an- 

genommen unk  an  ken  SefL  abgefübrt  habe,  unb  bag  te*palt 

ber  AI.  kie  iRütfforkerung  ker  3aklnng  allein  kem  ©efl.  gegen- 

über gelienb  maken  fönne.  IV.  6.  S.  L   S.  Bilm«  c.  ©ort- 
munbet  ©anfoertin  »om  9.  Sanuat  1896,  Sr.  229/95  IV. 

IV.  Sonftige  9iei<b*gefege. 

1.  3um  Satentgefeg. 

37.  @«  ift  riktig,  kafi  auk  Aombination  befanntn 

Siittel  al«  eine  dtfinbung  beurtgeiit  merken  fann,  menn  kurk 

kiefelbe  ein  neuer  tigentkümliker  Srfolg  erjielt  mirk.  Bi«  ein 

neuer  tekmfk*t  ßrfolg  fönnen  aber  nikt  ftbon  eine  gtignt 

©equemlikfeit  ober  ßrieikternng  gelten,  melke  auk  k<m 

bereit«  corbanbenrn  im  SBefentliken  gleiken  Aonftraftion  kurtb 

nahe  iitgenbe  Senupung  berfelben  ja  errriken  finb.  ®nt  meitn 

gebenbe  Sekeutung  bat  ahn,  mie  in  ker  angefoktenen  entfktikung 

juirtffenk  auSgefüprt  mirk,  kie  kurk  ka«  3«fagpateut  Sr.  70476 

gefkügte  örfinbung  nikt.  3Mt  beiken  Unietfkitke  jmifke«  ken, 

Di 
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wie  naitgettitun,  lingft  befanuten  ©erjchläffen  unb  bemjenigen 

in  ©efl.  befteben  lebiglicp  borin,  baß  bei  Secfel  ber  elfteren 

im  Ouerfchnittc  eine  abgerunbete  gcrm  geigt,  ber  Secfel  bet 

leßteren  bagegen  gwei  burch  eine  fc^iefe  ISbene  fantig  oerbunbene 

Steile  aufweift,  unb  fcbann  barin,  baß  beim  patent  70  476 

ber  Sanb  genau  fo  lang  fcnftniirt  ift,  baß  er  auf 

ba*  Gefäß  aufftößt  unb  baburch  einen  Abfluß  bilbet.  ©enn 

nun  auch  bie  fanttge  gorra  ff<b  beffer  in  ben  (Gummiring  rin* 

preßt  wie  bie  abgerunbete,  fo  wirb  burd?  biefe*  befannte  Mittel 

fein  neuer  3wed  meiert,  foubern  nur  ber  ©etfibluß  etwa*  beffer 

bewitft.  So  bann  fann  burch  flärferen  Srucf  audp  bei  ben 

bebauten  ©erfcplüffen  bie  Ueberbetfung  bet  Gummiringe«  burch 

ben  Sedel  Ijetbetgriübrt  werben.  —   I.  6.  S.  i.  S.  Goltftein 
c.  Setter  sein  2.  3anuar  1896,  Sr.  370/95  1. 

38.  2)i e   3«rüdnal?nie  eine*  Patent#  fett  im  Snterrffe  bei 

Gemeinwohl*  erfolgen,  trenn  ba*  ©erhalten  be*  Patentinhaber* 

bei  ber  Aulnußung  be*  Patent*  bie  Gewerbfamfrit  be*  Sntanbel 

tätigt,  anftatt  biefelbe  gu  förbern.  dine  jolcbe  Scbäbigung 

wirb  in  ber  Segel  angunehmen  fein,  „wenn  ber  Patentinhaber 

et  unterlägt,  im  3nlonbc  bie  drfinbung  in  angemeffenem  Um- 

fange nur  Aufführung  gu  bringen,  ober  bo<h  alle*  gu  t^un, 

wa*  erforberlith  ift,  um  biefe  Aufführung  gu  fiebern.*  (§11 
3iff.  1   be*  pat.  G.)  Auch  in  tiefem  gatte  ift  jeboch  bie  3u* 

rücfnahme  be*  patent*  feine  nothweubige  golge.  d*  liegt  viel» 

mehr  in  bem  (Inneffen  ber  guftänbigen  Gehörte,  bie  3nrücf* 

nähme  aulgufpTttbm  ober  nicht  aulgufprechrn,  fe  ua<hbem  bie 

Umftänbe  be*  gatte*  eTfeunen  taffen,  tag  ber  Sttau*fühning 

rin  gur  Schäbig  ung  ber  inlänbijchen  3nbuftrie  füijreiite#  ©er* 

faulten  bei  Patentinhaber*  gu  Grunbe  liegt.  3ft  hem  Patent* 

Inhaber  f$on  regelmäßig  eine  breijährige  grift  »en  ber  ©efannt* 

machung  be*  patente*  ab  gegeben,  vor  beren  Ablauf  ber  Antrag 

auf  3urädnahme  nicht  geftettt  werben  batf.  bamit  er  bie  ber 

dtnfühtung  feiner  drfinbuwg  in  ba*  gewerblich«  tfeben  ft  ent* 

gegenftettenben  Schwieiigfriten  überwinben  fann,  fo  werben  aud> 

gatte  »erfomraen,  in  teilen  biefe  grift  gur  ©efiegung  ber  vor* 

hanbenen  Schwieiigfriten  nicht  genügt.  I.  (I.  S.  i.  8. Gleftrigitätl* 

üftiengefeUfchaft  normal«  S<hu(fert  &   Go.  c.  äftiengeiellfdjaft 

für  cleftrifche*  liefet  unb  lelegraphenbau  „-jpelio#*  vom  2.  3anuar 
1896,  Sr.  371/95  L 

39.  Sa#  Patent  ber  £1.  hdt  eine  beftimmte  Anorbnung 

be*  ̂ ritunglnege*  bei  eleftrifchen  Anlagen,  welche  fowohl  ©«• 

leuchtungtgwecfm,  all  anberen  ©etlichen  bienen  fetten,  gum 

Gegenftanbe.  Garant  ergiebt  f«h,  baß  bie  Aufführung  ber 

patentirten  drfinbung  nicht  von  bem  eigenen  ©itten  be*  patent« 

inhaber*  ober  feiner  £icengträgcr  allein  abhing,  fonbern  baburch 

betingt  würbe,  baß  von  bem  Unternehmer  einer  größeren  eleftrifchen 

Anlage  —   tenn  nnr  für  eine  fclche  hat  bie  Anwenbung  be* 

Patent«  ©ebentung  —   bie  Aufführung  be«  $citung*nfb««  bem 

Patentinhaber  ober  einem  feiner  ?icengttäger  übertragen  würbe, 

dine  fclche  Uebertragung  feßt  oorau«,  baß  bei  Unternehmer 

eine  eleftrifche  Anlage  mit  ©ecbielftrom  betreiben  will,  ba  bie 

patentirte  Gtffnbung  nur  auf  biefe  Stroruart  bereit  net  i|t  Sun 

ift  e*  eine  befannte  Xhatjache,  baß  bie  praftifch«  ©erwenbbarfeit 

be«  ©ethfelftrom«,  imbefonbere  für  elcftrijcbe  Anlagen  mit  viel« 

fettigen  3a»etfen,  noch  vor  wenigen  3at?ren  in  weiten  Greifen 

ber  ©«heiligten  fe^r  ffeptifch  angefehen  würbe  unb  erft  in 

ncuefter  3«t  gur  Anerfennung  gelangt  ift,  wie  bie«  g.  35.  in 

bem  von  bem  ©efl.  in  ©eg ug  genommenen  ©ertrage  be*  Pie- 

feffor*  Slabp  vom  1.  gtbruar  1893  (3ritf<hrift  be«  ©«Trin* 

Seutt«  Sngenieure.  Sahtg.  1893  S.  200)  auebrücflich 

bezeugt  wirb.  Schon  h’fnn  laß  für  bie  erften  3abre  ber 

patentbauer  rin  febr  große«  $inbcrniß  für  bie  Ausführung  ber 

drfinbung.  6«  fommt  aber  btngu,  baß  bie  ©eft.  bei  ihren 

©eftnbungen  gut  ©erwerthung  ber  drfinbung  bei  ben  haupt* 

fäcplichften  eleftrifchen  be*  3nlanbe«  nicht  nur  fein 

dntgegenfommen  gefunben  hat,  fonbern  auf  beren  entliehene 

©egnerfepaft  geftoßen  ift,  wie  bie«  »on  bem  ftägerifchen  ©er* 

tretet  nicht  hat  in  Äbrebe  geftettt  werben  fönnen.  5)ie*  h«t 

fich  nicht  nur  barin  gegeigt,  baß  bic  ©eft  bei  ihten  Offerten 

gur  9icengertheüung  gunäepft  nirgenb  Geneigtheit  gefunben  hatr 

mit  ihr  hierüber  in  Unterhanblung  gu  treten,  fonbern  oor  AQem 

in  bem  ©eftreben  ber  ̂ onfumngfirmen,  bem  patent  burch  eine 

einfehtänfenbe  Auflegung  feine  ©ebeutung  bei  ber  ©enoenbung 

be*  in  ber  eleftrijchen  lecpnif  neueebing«  febr  in  Aufnahme 

gefotnmenen  2rehftroui«  gu  entgiehen  unb  bei  Drehftrcmantagen 

©ertheilung**Änorbnungen  anguwenben,  welche  naih  ihmWeinnng 
nicht  unter  ba«  Patent  ber  ©efl.  fallen,  wäbrenb  bie  ©efl.  bie 

entgegen  gefegte  Anficht  vertritt  3ut  dntfeheibung  biefe*  Streite* 

hat  bie  ©eft  fiep  gur  Anftettung  mehrerer  gur  3*tt  nc<h  an* 

hängiger  patent*©erlegung«progeffe  genötbigt  gefeben,  wäbrenb 

anbererfritl  gegen  bie  ©eA.  ein  Antrag  auf  Sichtigfrit*« 

erAärung  bei  in  Sebe  ftebenfcen  Patent«  anhängig  geworben 

Ift.  Saß  unter  folgen  Umftänben  bet  ©eft  gang  außergewöhn* 

liehe  Schwierigfetten  bei  ber  Aalführung  ber  patentirten  dr 

finbung  entgegenftehen,  erfchrint  rinleuchtenb.  ?ft  bie  ©ehauptung 

ber  ©efl.  richtig,  baß  bie  fonfurrirenben  $irmen  bei  ber  Au«* 

füßrung  ihrer  Srehftromanlagen  in  ihr  patent  eingreifen,  fo 

liegt  e«  auf  beT  4)anb,  baß  bie  ©eft.  burch  bie  Äonfurrtnj* 

nrmen,  welch«  feine  Aufwenbungen  für  bie  drwerbung  be* 

Patent«  gemalt  haben,  burch  billigere  Prrife  au*  bem  gelbe 

gcjchlagen  werben  fann.  3ft  bagegen  bie  ©ehauptung  ber  ©eft 

unrichtig,  ffnb  alfo  bie  ton  ben  äenturrenten  angewenbeten 

Stromterthrilunglfpfteme  felbftänbiger  Satur  unb  entfprechen 

fie  ihrem  3»«?«*  fo  hat  bie  ©efl.  noch  weniger  Aulficht,  ihr 

Spftem  gur  Aufführung  bringen  gu  fönnen,  folange  fie  nicht 

eine  Gelegenheit  finbet,  bie  etwaige  Ueberlrgenhrit  be*  leßteren 

praftifch  barthun  gu  fönnen.  3«  feinem  bet  briben  gätte  ift 

übrigen«  gunäihft  eine  Sihäbigung  ber  inlänbifchen  3nbuftrie 

burch  Sichtaulführung  bei  patent*  erfichtlich.  ©ergl.  @ntf<h. 

bei  coriger  Summer. 

40.  Sach  befannter  Auflegung  be*  §   2   be*  Pat.  G.  haben 

auch  öffentliche  3«i<hnttn8et*  aW  öffentliche  Srucffchriftew  gu 

gelten,  unb  wenn  nach  ihnen  bie  ©cnubtmg  burch  anbert  Sach* 

terftänbige  möglich  erfcheint,  fo  gilt  eine  bereit«  barau«  gu  ent* 
nebmente  drfinbung  nicht  al«  neu.  I.  6,  8.  i.  S.  Soßba<h 

c.  ̂ paljlo  vom  4.  3anuar  1896,  Sr.  148/95  I. 

41.  Am  Schluß  ber  ©efchrribung  gum  patent  44231  ift 

gefagt :   „dnblich  ift  noch  h'rtorguheben  —   wa«  auch  bereit* 

au*  ber  diulritung  flar  hrrtorgeht  — ,   baß  ber  Apparat  fehr 

terfchiebenartig  fonftruftio  au«gebilbet  fein  fann.*  Auch  chne 
biefen  ©orbebalt  wären  bie  burch  bie  Aägerifchen  patente  ge* 

fchüßten  drffnbungen,  wenn  ber  Schuh  ftch  auf  ba*  urfprünglich 

angemelbete  ©orbehanblunglverfahren  erftreefen  würbe,  nicht  auf 

bie  betriebenen  Aueführungiformen  befchränft.  Seich«gerichtl* 
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Urtgeil  oom  31.  September  1893  I   185/93,  §>atentblatt  1892 

Br.  47.  ©«  ift  ater  autg  »eitel  anjuerfennen,  bag,  »enn  bat 

BotbeganblungSoerfahten  jwar  nicpt  unter  Patentftgug  ftegt, 

»cgi  aber  bereit»  offtnfunbig  btftgrieben  war,  e<  nur  auf  ben 

billig  bie  3titgnung  Har  gelegten  Srftnbungtgebanfen,  niebt 

autg  auf  bie  sorgejeithntie  befonbett  8u»führuug»fctm  an- 

fommtn  (ann,  »enn  e»  ff  cg  um  bie  Beugtet  ber  (päter  an- 

gemelbeten  ©rfinbungen  banbeit.  Sergi.  ©ntitg.  bei  seliger  Br. 

4
3
.
 
 

Der  Bügei  sereintatgt  bie  f djoti  sereinfatgte  Bot- 

riibtung  
bet  Patent»  

18680  
gang  offen  fitgllitg  

notg  mehr  unb 

jwar  fo,  bag  batin  trab  ber  ©nfactgeit  
ber  Bonitgtung  

unb 

ja  nabe  Re  gelegen  
haben  mag,  grabe  »egen  

ber  (iinfatggeit 
et»a»  Beue»  unb  felbft  ein  ©rffnbungtgebanfe  

ju  etblitfen  
ift. 

@4  liegt  auf  ber  $anb,  bag  tunt  ba<  9lu<ftan;en  
te»  Bügel» 

an  ä teile  ber  Stgeibe,  
bie  noib  bcfanber»  

fünftllig  
be- 

feftigt  
»erben  

m   u   g ,   ber  Brtnnerbaben  
bei  Petroleumlampen 

1   ei cb t er,  ftbneller  
unb  billiger  

bpbraulijtg  
oftftgllegbat 

bergejteüt  
werben  

fann.  
Darin  ift  ohne  ©ebenfen  

ein  gewerb- 
litber  3ortf(gritt  

ju  jtnben,  
jumat,  

»enn  erwägen  
wirb,  bag  ber 

Bügel  
jugleitg  

baiu  bienen  
fann,  ben  beweglilben  

Brennerboben 
letcbt  aufjuflappen  

nub  fanft  al»  .fjanbbate  
ju  bienen.  

I.  6.  ©. 

i.  ©.  ©tgufter  
c.  Seifart  

»am  8.  3anuar  
1896,  Dir.  397/95  

I. 

43.  Die  e   i   tt  e   Borautfegnng  im  §   5   be»  pat.  ©.,  bau  er 

jur  3eit  ber  Humelbung  be»  Bell,  beffen  Srfiubung  bereit»  in 

Benugung  genommen  habe,  behauptet  .Kl.  felbft  nicht ;   er  will 

blo»  fünf  Sagre  sar  ber  patentertgeilnug  bie  ©rfinbung  gematgl 

unb  Heine  SRuflet  bergefteflt  haben,  dt  bat  jebo<b  bie  ©atge 

auf  fi<b  beruhen  taffen,  weil  ju  jener  3eit  bie  Srifotfabrifation 

nicht  Wabe  war.  ©benfowenig  ift  au»  ben  Behauptungen  be« 

ÄL  ju  entnehmen,  bag  er  bie  jur  Benugung  erfarberlichen  Ber- 

anftaltungen  getroffen  habe.  Baig  ber  in  »iebcrboltcn  ©nt- 

ftgelbungen  (iS.  ©.  Bb.  X   Br.  35  ©.  94,  Bb.  XXX  Br.  20 

©.  64.  K.  ©.  ©nti<b.  in  Str.  S.  Bb.  XVI  Br.  136  ©.  416) 

gegebenen  Slutlegung  be«  §   5   cit.  ift  jmar  nicht  erforberlttb, 

bag  ftgon  fämmtliihe  Borbereit»hanblungen  getroffen  feien, 

immerhin  aber  muffen  wiege  Borbereitungen  bargeiegt  werben, 

»elcge  bie  ©rfinbung  im  Sefentlitgen  autjufügren  beftimmt 

finb  unb  ben  ernftliigen  Stilen ,   bie  ©rfinbung  fofort  ju  be- 

nugen,  funb  geben.  L   ©.  ©.  i.  ©.  ©tagl  c.  Stgieger  som 

20.  Januar  1896,  Br.  356/96  1. 

44.  Da»  Patentamt  geht  bason  au«,  bag  e«  fug  um  bie 

Berbinbung  eine»  bei  3trf*äubung«oorritgtungtn  al«  befannt 

nicht  natggewiejenen  Büttel»  (ber  gewellten  Kapfeln)  mit  einer 

befannten  3erftaubuug(oorriigtung  ganble,  unb  bag  burtg  biete 

Kombination  eine  nitgt  unwefentiitge  neue  teignijige  Sirfung 

erjielt  »erbe,  ba  bie  gewellten  Kapieln  iitg  weit  megr  jufammen- 

brütfen  lafjen,  al»  bie  entgegengehaltenen,  wenig  elaftifigen 

glatten  Kapfeln.  Batg  ben  eigenen  Hnfügrungen  ber  Befl. 

beftegt  fein  3weifel  barübet,  bag  in  ber  ftreitigen  Huorbnung 

ein  »eitergegenber  ©rjinbungtgebanfe  feine»fa(I»  entgalten  ift. 

Dag  Kapfeln  au»  gewellteiu  Bletge  elaftiftger  finb  unb  fitg 

leichter  jufammenbrütfen  taffen  al«  glatte  Kapfeln  ftegt  ebenfall« 

feft.  Diefe  ©igenfegaft  be»  SeOMeeg»  war  aber  bei  bet  Sin- 

melbung  be»  angegriffenen  Patente»  bereit»  befannt  unb  ift 

autg,  wenngleich  nitgt  bei  3erftüubungtsorri(gtungen,  bereit» 

früher  praftiftg  oerwertget  worben.  Da»  S.  ®.  oermag  batin, 

bag  biefe»  Wattrial  jur  perfteOung  einer  iin  Uebrigeu  befannten 

3erftäubungtscrri<gtung  Berwenbung  gefunben  bat,  eine  patent- 

fähige ©rfinbung  nitgt  ju  erbtitfen.  I.  6.  ©.  i.  ©.  gaompeig 

e.  Buppolt  »om  20.  Sanuar  1896,  Br.  347/95  f. 

45.  5J!it  Betgt  greift  ber  Bitgtigfeit»fläger  bie  ©ntitgeibung 

be«  Patentamt«  infofern  an,  al«  baffelbe  angenommen  gat,  bag 

ber  Snfprutg  1   be»  Patent«  eine  Kombination  ftgüge.  Dag 

ein  foitger  ©tgug  bei  ber  Patentertgeilung  beabfitgtigt  wotben 

fei,  wirb  son  bem  Befl.  ogne  Görunb  angenommen.  Da«  gaujc 

Patent  17  553  betrifft  eine  Beige  son  Berbefferungen  an  Srotten- 

maftginen.  Diefe  fönnen  son  einanber  unabhängig  fein  Oberin 

foitger  Bejiegung  ju  einanber  gegen,  bag  burtg  igr  3ufammen- 

wirten  eine  eigentgämliige  ober  beionber»  ergögte  ©riamint- 

wirfung  gersorgrrufen  wirb.  Bat  in  Irgterrm  /tafle  würbe  eine 

Kombination  soriiegen  unb  al«  foltge  geftgügt  fein.  Der  Um- 

ftanb,  bag  megttrt  ber  angemelbetru  Berbefferungen  in  beut 

Patentanfpruig  unter  einer  Bummer  jufammengefagt  finb,  genügt 

nitgt  gu  ber  Hnnagme,  bag  btt  patrntfigug  für  eine  KombiMiiou 

ertheilt  fei,  wenn  ber  3ngait  be«  Patentanfpruig«  bem  Seien 

einer  folgen  nitgt  entfprigt.  Da«  Patentamt  gat  gwor  geglaubt, 

in  bem  angegriffenen  patentanfpruig  eine  KomginaÜon  ünbtn 

ju  fönnen,  inbeui  c«  jagt,  ber  Patentanfpruig  fennjetgne  eine 

Stnorbnung,  weitge  in  igrer  ©efammtgeit  ben  3wetf  gäbe,  ein 

ralioneflete«  Srbeiten  ;u  etmöglitgen,  al«  bie«  mit  ber  ältrnn 

Waftgine  möglich  angängig  gtwefen  fei.  Mit  biefer  allgemeinen 

Bebewenbung  fann  aber  bie  Kombinationtmirfung  nicht  bat- 

gethan  werben.  3ebe  Btrbefferung  einer  befannten  'fliajgine 

ermögiitgt  einen  belferen  StrbeiHerfolg  unb  mehrere  Set- 

befferungen  fteigem  biefe  SBirfung.  Daraul  folgt  jebotg  nicht, 

bag  biefe  Berbefferungen  unter  fitg  eine  ftguggeretgtigte  Kom- 

bination barfteOen,  sielmegr  fann  febe  Berbefferung  für  fitg  eint 

befonbete ,   son  ben  anberen  Berbefferungen  unabhängige 

Steigerung  ber  SlrheiWwirfung  haben,  fo  bag  son  einer  eigen- 

thümlitgen  ober  beionber«  erhöhten  ©efammtwirfung  bet. 8er- 

befferungen  in  igrer  Berbinbung  feine  Bebe  ift.  I.  S.  ©.  i.  S. 

ter  ®elp  c.  ©igimmet  som  11.  Januar  1896,  Br.  141/95  I. 

46.  Ob  bie  Waftgine  sor  bem  23.  Suli  1881,  bem  Sage 

ber  Slnmelbuug  be«  Patent»,  im  Betriebe  gewefen  ift,  »eig  btt 

3euge  nicht-  G»  fommt  jebotg  barauf  autg  nitgt  an,  bena 

ftgon  in  bet  -fr et-  unb  SluffteQung  ber  mit  bet  pattntirten  ©n- 

ritgtung  oetfehentn  Srotfenmaftginc  liegt  eine  Benugung  bet 

©rfinbung  unb  ba  bie  Bfaftgine  natg  ber  Befunbung  bt» 

3eugen  ber  Bejiigtigung  jngänglitg  »ar,  bie  patentfrte  Bor- 

ritgtung  aber  autg  an  ber  ftiüftegenben  SKajtgine  gefegen  unb 

oon  ©atgserftänbigcu  in  igrer  Bebeutung  erfannt  »erben 

fonnte,  fo  liegt  eine  offenfunbige  Borbenugung  ber  ©rfinbung 

im  Sinne  be«  §   2   Slbf.  1   be»  Pat.  <M.  oor.  Bergl.  ©affig 

bei  soriger  Bummer. 

2.  3um  fsaftpfliigtgejeg. 

47.  Kl.  ift  Beamter  ber  3on»trwaltung  unb  in  biefer, 

alfo  in  feinem  reitg«gefeglitg  bet  Unfattoetjitgening  untn- 

iiegenben  Betriebe,  intbtfonbere  nitgt  in  bem  ber  Sifenbagn- 

Verwaltung,  beftgäftigt  gewefen.  Die»  wirb  autg  baburtg  nicht 

geänbert,  bag  Kl.  gemäg  §   5   be»  ©jfenbagnjotlreguiatio« 

(©entralbialt  für  ba»  Deutfege  Beitg  oon  1888  ©.  673)  in 

ben  auf  bem  Bagngofe  ju  füneburg  eingeritgteten  JotUb- 

fertigungträumen  Dienjt  tgat.  Denn  biefe  Bäume  waren  son 

benen  be»  ©ifenbagnbetriebtbienitc»  getrennt  unb  gatte  KL 
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lebigltdt»  bie  toHpfücpttgen  (Güter  in  jenen  Räumen  »oa  ber 

Gifenbapnoerwaltung  in  Empfang  ju  nehmen  unb  für  beten 

fixere  Aufbewahrung  bi«  jur  3edabfertigung  Sorge  ;u  tragen, 

inlbefonbere  bie  ©chiebetpüren,  burep  welche  bie  gcUpfUc^ttgen 

Wüter  in  jene  Stäume  hinein*  letiebungSweije  pinauSbeförbert 

würben,  tu  vcrfcpliegen.  (Gerate  bei  biefer  legteren  (Gelegenheit 

hat  Ü4>  auch  bet  in  Siebe  ftepenbe  Unfall  ereignet,  inbein  eine 

biefer  spüren  auf  ben  AL,  al«  bieier  mit  beren  3ufcpi(ben  be* 

icbäftigt  war,  fiel.  3«  bem  Gtfenbapnbctriebe  im  Sinne  be« 

.'NricbSge'ebe«  com  28.  SJtai  1885  über  bie  Au«bepnuug  ber 
Unfall-  unb  ärantenoerfüberung  gehören  aber  nur  birjenigen 

Verrichtungen,  bie  $u  bem  Eisenbahnbetriebe  al«  folgen  im 

(Gegenfag  tu  ber  gefahrlosen  Bekräftigung  in  ben  Bureau«, 

beim  Steinigen  ber  3immer  u.  f.  w.  geboren  (v.  jBcebtfe 

Kommentar  tum  UnfaDcerncberungdgefege,  4.  flufl.  ©.  397 

Anm.  5).  G«  fann  baher  aud?  feine  Siebe  bacon  fein,  bag  auf 

ben  Al.  ba«  Acnigltcp  ’preugifepe  (Gefeg  com  18.  3uni  1887 

betreff enb  bie  Bütforge  für  Beamte  in  golge  »an  Betrieb«* 

Unfällen  Anwenbung  leibet.  3»®r  feilen  nach  ber  Begrüntung 

be«  bezüglichen  (GefegentwurfS  (Srutffacpen  be«  -fcaufe*  ber 

Abgeorbneten  16.  ̂ egiSlaturperiote  2.  ©effioii  1887  Bb.  3 

Str.  88  S.  10)  bie  SBopltpaten  jene«  (Gefcge*  nicht  blo«  ben 

eigentlichen  Betrieb*beamten ,   f entern  auch  Allen  Beamten, 

welche  au«  Anlag  ber  ftaatlichen  beziehungsweise  polizeilichen 

Beaufsichtigung  ber  reichsgefeglicg  ber  UnfaUoeriichrning  unter» 

liegenben  Betriebe  ben  (Gefahren  ber  legteren  glricbfaU«  au«» 

gefegt  finb,  tu  gut  (ommen.  Allein  Al.  war  nach  ber  Art 

feiner  Beschäftigung  »eher  mit  ber  Beaufficbtigung  be«  Betriebe« 

ber  Giienbabnverwaltung  betraut ,   noch  ben  (Gefahren  biefe« 

Betriebe«  au«gefegt.  Unter  tiefen  Umftänben  fann  auch  ber 

erhobenen  Älage  gegenüber  fug  auf  §   8   be«  CGefege«  com 

18.  3uni  1887  nicht  berufen  werben.  Ser  in  ber  tHevifion«* 

begrünbung  angezogene  Bad,  ber  Bt.  27  S.  31  ber  Gntfch- 

be«  9t  <G.  in  ßioilfacgcn  bargefteQt  ift,  fcat  einen  ganz  anberen 

Jhatbeftanb  jur  Unterlage.  III.  G.  ©.  i.  S.  Gifenbapn- 

tirefticn  Hannover  c.  £erbft  com  21.  Januar  1896, 
Str.  304/95  III. 

48.  Ser  Befl.  fteUt  junäcbft  ben  neuen,  in  ben  vorigen 

3nftanjen  nicht  certretenen  (Geficht«punft  auf,  ber  Befl.  habe 

mit  bem  Al.,  ber  in  ben  $oftmagen  be«  balteuben  3uge«  (inen 

Brief  werfen  wollte  unb  auf  bem  ©ege  bapin  oerunglücft  fei, 

in  einem  Berttaglverpältnifie  geftanben  unb  hafte  wegen  Sticht* 

erfüQung  einer  au«  biefem  Berhältnifie  fiep  ergebenben  Berbinb* 

lichfeit.  Sa«  angeführte,  angeblich  einen  ähnlichen  Ball  betreffeube 

Urtheil  (Gntfch.  be«  9i,  (G.  in  Givilfacpen  Bb.  4   ©.  192) 

nimmt  an,  bag  mit  Söfung  einer  gahrfarte  ein  5ran «• 

portcertrag  ju  ©taube  fomme,  ber  ben  GifenbahnbrtriebSunter- 

nehmer  cerpflichte,  bie  con  bem  Sleifenben  ju  benugenben  3u* 

gange  in  gefahrlofem  3uftanbe  ju  erhalten.  Bon  einem  ähn- 

lichen ftecptSgefchäfte,  in  welchem  ein  BertragSabfcbtug  gefunben 

werben  fönnte,  ift  im  corliegenben  »fall  nicht  bie  Siebt  III.  (J.  ©. 

i.  0,  ©alomon  c.  Aönigl.  $>reug.  Gtfenbapnfi«fu«  com  17.  3a» 
nuar  1896,  9tr.  292/95  III. 

49.  Ser  Unfall  be«  AL  beftanb  bann,  ba§  berfelbe  übet 

eiue  quer  über  ben  Baprfirig  liegenbe  Leiter  ju  galle  fam  unb 

einen  Armbruch  erlitt.  Sarüber,  wie  bie  Leiter  an  bie  unge- 

hörige ©teile  gefomuien  ift,  haben  Behauptungen  nicht  auf- 

geftedt  werben  fonnen.  Stach  ber  Stechtfprecpung  be«  Sl.  (G.  in 

Sachen  be«  gemeinen  unb  be«  preugifegen  Siechte«  ift  angenom- 

men, bag  juriftiiebe  f>eifonen,  mithin  auch  BiSfuS,  für 

Berfehen  ihrer  ©iflen*organe  (@ntf^.  Bb.  19  S.  350,  Bb.  31 

S.  246)  haften.  Ser  vorige  Stichler  führt  in  coOfommener 
UebereinHirnmung  mit  biefer  Slecptfprechung  au«,  bag,  mag  auch 

in  bem  tfiegeulaffen  her  Leiter  ein  grobe«  Berfehen  eine«  Unbe- 

fangen ui  finben  fein,  hoch  ein  Berfehen  trgenb  eine«  al« 

ffiidenScrgan  be«  GifenbapnfiefuS  anjufepenben  Beamten  nicht 

feftftepe.  Ser  Stfl.  will  ein  Berfehen  be«  Station«corftanbe« 

infofern  für  erwiefen  erachten,  al«  ein  Siegenbleiben  ber  Leiter 

bei  Ausübung  gehöriger  Aufficpt  nicht  hätte  ftattfinben  fönneu. 

Bür  einen  Bia ngel  in  ber  Aufficht  fehlt  inbefjen  bei  ber  Unbe- 

ftimmtbeit  aller  näheren  Umftänbe  rin  jeber  tpatfacplfche  Anhalt 

unb  fann  bapingeftedt  bleiben,  ob,  wie  Sift.  behauptet,  ber 

©tationSoorfteper  tu  ben  bezeiepneteu  Beamten  ju  rechnen  fei. 

Bergt  Gntfcp.  bei  «origer  Stummer. 
3.  3 uru  Slei(b«ftempelgefeg. 
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Saran  ift  feftjupalten,  bag  bie  Stempelpflicht  nicht 

baburep  
umgangen  

werben  
fann,  

bag  
bie  

perfteUung  

neuer 
Aftunurfunben  

von  
abmricpentem  

3ngalte  
erfegt  

wirb  
bureg 

Beränberung  

be«  
3ngalte«  

ber  
bisherigen  

Aftienurfunben  

mit- 
trift Abftempelung  

ober  
ähnlicher  

SNanipulationen;  

vielmehr haben  
in  einem  

f öligen  
Bade  

bie  
inhaltlicg  

oeränberten  

Atrien 
al«  neue  

Aftien  
im  Sinne  

be«  ©tempelgefege*  

ju  gelten 
;   «ergl. 

Gntfch.  
be*  

9t  (G.  
in  Gioilfacgen  

Bb.  
18  

S.  53  
f.  unb 

Bb.  
21  ©.  25  jf.  

G*  fragt  
jicg  

liur,  
welche  

Art  
von  

3ngalt einer  
Afrienurfunbe  

im  
Sinne  

be«  
Sieich*ftempelgcfcbe«  

al« 

wefentlich  

angefegen  

werben  
mug.  

Siefe  
ftrage  

ift  oom  
0.  S.  OS. 

mit  
Siedet  

babin  
beantwortet  

worben,  
bag  

Alle«,  
woburep  

in  ber 
Urfunbe  

ba«  
St ecptSoerhältnig  

be«  
Aftionär«  

näper  
beftimmt wirb,  

ju  biefem  
wefentlicpen  

3npalte  
gehört.  

Sb  
ba«  

in  ben 
Gutfcpeibungen  

in  Gioilfacpen  

Bb.  
21  

S.  25  
ff.  

abgebruefte llrtpeil  
be«  

IV.  
G.  ©.  

be*  
Ä.  (G.  

biefen  
Begriff  

ganj  
eben* 

foweit  
auSbepnt,  

mag  
bezweifelt  

werben;  
{ebenfalls  

ift  bort  
rin 

bem  
jegt  

oorliegenben  

völlig  
entfpreepenber  

Bad  
ebenfo  

entfegiebeu werben.  

3m  
Uebrigen  

braucht  
auf  

bie  
pitr  

einfcglagenbe früpere  
Stechtfprecpung  

be«  St.  CG.,  
foweit  

fte  fug  auf  ba«  SteiCp«- ftempelgefeg  

in  ben  
Raffungen  

von  
1881  

unb  
1885  

besiegt, 
jefct  

überhaupt  

niept  
genauer  

eingegangen  

ju  werben.  

Senn 
für  

bie  
jur  

Gntfcpeibung  

ftepente  
Brage  

ift,  
wie  

in  bem  
zu 

biefer  
Sache  

oom  
2.  (G.  erlaffenen  

Urtpeile  
unb  

»on  
Scpäfer in  ber  

SHcnatSfcprift  

für  
Aftienrecpt  

Bb.  
4   S.  69  

ff.  mit 
Siecgt  

peroorgepoben  

ift,  
eine  

neue  
(Grunblage  

gewonnen  

in  ber 
Beftimmnng  

be«  
§   6   Abf.  

2   be«  
Stricpsfteinpelgefcge«  

vom 
27.  April  

1894.  
Sort  

geigt  
e«:  

vB)ertgpapiere,  

welcpe  
lebiglicp 

Zum  
3wecf  

be«  
Umtaufcpe«,  

ba«  
geigt  

bepuf*  
Grneuerung  

ber 
Urfunbe  

ohne  
Beränberung  

be«  
urfprünglicgen  

StecptSverpält- niffe«,  
auSgeftedt  

worben  
finb,  

bleiben  
fteuerfret,  

wenn  
bie  zum 

Umtaufcp  

geiangenben  

Stücfe  
orbnungSmägig  

oerfteuert  

ober 
fteuerfret  

finb  
unb  

ben  
oom  

Bunbe«ratp  

ju  erlaffenben  

Äontrol- 
oorfepriften  

genügt  
worben  

ift*  
Breilieg  

fanb  
fiep  

eine  
äpnlicpe Borfcgrift,  

wenn  
auep  

niept  
auf  

Aftien  
auÄgebepnt,  

fo  boep  
für 

bie  
ftempelpfUcptigen  

Arten  
ber  

Stenten-  

unb  
©tpulboer- fdjreibungen  

bereit«  
in  ben  

Stricpefterapd  

gef  egen  
von  

1881  
unb 

1885  
im  „3arif*  

I   2cc  
unb  

3   b;  aber  
gerabe  

bie  jegt  
erheb- lichen Sttcrte:  

vba*  
petgt  

bepuf«  
Erneuerung  

ber  
Urfunbe  

opile 



©eränterung  be«  uriprünglitgrn  SR«<t fehlten  bürt. 

SMerbing«  beicgränften  autg  bamal*  ftgon  bi«  »om  ©unteJratge 

etlaffenen  ftontreioorftgrtflVn ‘'Ogn  (feuerfreien  Uutaufcg  in 
b«tf«lb«n  Weife;  aber  ber  3iigalt  tiefer  ©orftgriften  (tanb  gong 

im  ©megen  be«  ©unbefratgt«,  unb  cf  tonnte  fiep  fragen,  ab 

ber  ©unbe«tatg  hmfc  b«n  Sinti,  IM  ©ejege«  gcrabc  gtni. 

tbigt  gr»«f«n  »ür«,  einf1  folige  Strenge  malten  ju  [affen. 

3«gt  [agt  baf  ©efeg  unjmcibeutig,  tag  in  feinem  Sinne  non 

einem  biogen  „Unttduftge*  nur  bic  Siebe  fein  fänne,  menn  burtg 
ben  3»balt  ber  neu  ouejugebenben  Urfunten  an  bem  urfprüng- 

liepen  SKeebtererbältuiffe  nitgt«  neränbert  merbe,  unb  jugleitg 

fehlt  ef  an  jebem  innern  ©runb«,  mefbalb  bie  fteurrfreie 

Sleuauf  gäbe  auf  ben  gaO  biete«  reinen  .Umtauiigee"  gcfeglitg 
beitgränlt  fein  foDte,  menn mittelft  Uniftempelung  bai  in  brr 

Uifunbe  bejeitgnete  SKetgteoetfcältnlg  irgenbmie  neränbert  merben 

fännte,  ohne  bag  befmegen  bie  Uetunbe  alf  eine  neue  im  Sinne 

be»  Stempelgeiege«  gälte.  VI.  6.  ©.  I   £.  Wagenietet-  unb 

Wagenfabrif,  9. ©.norm.  Setomäefer  *   ßo.  c.  {Mmturgiifge  De- 

putation für  intirefte  Steuern  unb  Slbgaben  nom  16.  De- 

jembet  1895,  Sir.  221/95  VI. 

61.  Dal  8.  ®.  moept  mit  Singt  geltenb,  bag  burtg  bie 

auf  ben  üntrag  nom  1.  Sanuar  1890  erfolgte  Slütfjaglung  be« 

Stempel«  bie  am  13.  Slonember  1889  geleiftete  3uplung  mit 

allen  igren  retgtlltgen  folgen  im  beiberfeitigen  ßinoerftänbnig 

mieber  aufgegoben  morben  fei,  unb  bag  eine  ßutfagung,  ab- 

gefegen  banon,  bag  ge  bejüglieg  einer  äffentlitgen  Sbgabe  nitgt 

retgl«mitffam  gälte  erfolgen  lönnen,  in  ber  Slütfjaglung  be»gatb 

niigt  liege,  meil  biefe  nitgt  in  ber  Ubjitgt  ein  Singt  auf}»- 

geben,  fonbern  in  ber  Unuagme,  bag  rin  foltge«  nitgt  beftege, 

erfolgt  fei.  IV.  ß.  S.  i.  ©.  Dagml  c.  $)rtugi)tger  Steuer- 

jiitu«  nom  9.  3°nuar  1896,  Sir.  227/95  IV. 

52.  Slntg  ber  änraertung  ju  Satif4B  be«  Kehglfiempel- 

gefegt»  nom  29.  Wut  1885  gnb  für  fteuerfrei  erflärt  Äauf- 

itnb  jonftige  Slnftgaffunglgeftgäfle  übet  im  3nlanbe  non  einem 

ber  jtentragenten  erzeugte  ober  gergeftellte  Wengen  non  Satgen 

ober  ÜBaaren.  Dieft  Seftimmung  bejiegt  fug ,   mit  non 

bem  91.  miebergolt  entftgieben  ift,  ßntftg.  in  ßioil- 

(atgen  93b.  23  S.  63  ff.  9b.  33  S.  19  nitgt  blo«  auf  bie  unter 

Sir.  4B  be«  lorif«  bejeiigneten Äauf-  unb  fonftigen  Hnftgajfung». 

geftgäfte  be«  bürfenmägigen  ftanbel»,  fonbern  fte  begrünbet  all- 

gemein eine  ©teuerfreigeit  für  alle  in  ber  Snmerfeung  be- 

jeitgneten  ©eftgäfte,  tergeftalt,  bag  biefelben  autg  non  bem  gier 

in  Stage  (ommenbtn  preugiftg  rngtlitgen  W^tiliar-jlauf-  unb 

2ieferung«ftempel  non  '/,  i'rojent  befreit  ftub.  Die«  mirb  autg 
non  bem  9.  @.  nitgt  verfannt.  Daffelbe  eratgtet  aber  bafür, 

bag  ©egenftanb  be«  in  bem  Verträge  nom  28.  Slcnetnber  1889 

beurfunbeten  ©eftgäfte«  nitgt  bie  Lieferung  non  „Wengen  non 

©atgen  ober  SBaaren“  im  ©inne  bet  in  Silbe  ftegenben  9In- 
merfung  jura  Sarif  be«  Sleiigeftempetgefege»  fei,  unb  biefe 

üutfafiung  ermeift  fitg  natg  bem  3"galt  be«  Stertrage«  al« 

geretgtfertigt  ....  Da«  9.  ©.  nimmt  nämlitg  an,  bag  natg 

ben  Seflimmungen  ber  §§  5   unb  6   be«  'Verträge«  ber  Stertrag«- 
rnide  batauf  geritgtet  mar,  bag  bie  Äleibungoftütfe  für  (eben 

einzelnen  Wann  genau  natg  Wag  geliefert  merben  feilten. 

Dielt  retgtiitg  nitgt  ju  beanftanbenbe  Dnnabme  ftgliegt  aber  bie 

Slnmenbbarfeit  ber  feaglf$en  bie  ©elteiung  non  ber  ©teuer- 

pfliigt  auefprttgenben  ©ejegetbeftimuiung  au«,  meil  bie  ©e- 

fammtgeit  ber  ju  tirfernben  Stütfe  eine  SJIenge  im  ©inne 

biefer  ©eftimmung  nitgt  barftellt.  Unter  einer  Wenge  in  biefem 

©inne  ift  mi«  ba«  Si.  @.  mieberbolt  au«gefptotgen  gat  (ncrgl.  inebe- 

fonbete  ßntieg.  in ßinilfatgen  ©0.33  3.20)  eine  ©ielbeit  oon  f   öligen 

gieitgartigen  ©atgen  ju  oerfteben,  meltbe  natg  igrer  natürlitgen 

©eftgaffengeit  unb  bem  Wiürn  ber  Sontrabenten  al«  unter 

einanber  billig  gleitgmertgig,  batet  infomeit  alt  »ertTetbar  be- 

ganbeit  unb  im  ©erlegt  natg  3agl,  Wag  unb  ©emiigt  beftimmt 

ju  merben  pflegen.  Diele  ©egeiüebeftimmung  trifft  für  bie  natg 

bem  ©ertrage  oom  28.  Slooembet  1889  oon  ber  Al.  tu  liefernten 

©efeitung«itütfe  nitgt  ju,  meil,  mie  ba«  ©.  ©.  mit  Steigt 

geltenb  matgt,  in  bem  ©ertrage  ©emiigt  batauf  gelegt  ift,  tag 

jebe«  ©tütf  genau  für  ben  einjelnen  Wann  paffenb  bergeftedt, 

bag  baber  natb  Wag  gearbeitet  unb  ein  piobemäniger  Sig  be« 

einjelnen  Stütfe«  garantier  merbe,  bau  alfo  jebe«  ©tütf  ge- 

fonbert  natb  bem  inbioibueüen  3°>etfe  ber  ©ensenbung  für 

tiefeuige  beftimmte  $erfon,  für  menge  e«  natg  Wan  gefertigt 

morben,  in  ©etratgt  fommen  unb  ginfitgtiitg  feiner  ©rautgbarfeit 

beurtbeilt  merben  feilte.  Diejer  natg  bem  ©ertrage  beabfitgtigten 

inbioibueDen  Serftgiebengeit  btr  einjelnen  ©efleibungtftütfe 

gegenüber  etftgrint  bie  Slcnnirang  gieitgmägiger  'Prelle  für  bie 
einjelnen  ©tüefe  berlelben  ©attung  in  ©etreff  bei  Stempel- 

pflitgtigfeit  al«  bebeutung«tc«,  meil  gierburtg  eine  gleiige  ©er- 

mertbbarfeit,  eine  ©leitgmrrtglgfeit  in  ber  Stiftung,  bag  inner- 

gaib  berfelben  ©attung  «in  ©tütf  an  bi«  ©teile  be«  anbern 

treten  fönnte,  nitgt  begrünbet  mirb.  Wit  biefer  Sletgtlauffaifung 

[legen  autg  bie  Uutfübrungen  ln  ben  oon  ber  Slepifton  in  ©ejug 

genommenen,  in  ber  Suriftifigen  Woigenitgrift  für  1892  ©.  431 

Sir.  18  unb  in  ben  ßntftg.  ln  ßinilfatgen  ©0.  23  ©.  70 

mitgetgeilten  reitgegeritgllitgen  Urtgcilen  nitgt  in  Wiberfprutg. 

3n«beionbere  mirb  in.  ber  juiegt  getagten  ßntftgeibnng  ba« 

ßtfotbernig  ber  Stertretbarfeit  für  ben  Segriff  ber  Weng«  in 

bem  giftigen  ©inne,  mie  bie»  ooeftegenb  geitgegen  ift,  aufgefteDt. 

llnb  menn  natg  bem  juerft  ermägnten  Urtgeii  bie  Hnnagme 
einer  Wenge  nitgt  baburtg  au«geftgioffcn  mirb,  bag  bie  ju 

liefernten  ©egenftä’  e   natg  igrer  ©ejtgaffengeit  oom  ©eftcDtr 

burtg  Wufter  unb  3<ttgnungen  genauer  beftimmt  finb,  fo  ift 

betg  au«  biefet  Snnagtue  eine  Folgerung  für  ben  oorliegenben 

San  nitgt  JU  jifgen,  meil  in  tiefem  ba«  ©organbeufein  einet 

Wenge  nitgt  megen  ber  in  ber  eben  bejeiigneten  Weife  erfolgten 

©eftimmung  über  bie  Seitgaffengeii  ber  ganjen  ©attung,  fonbern 

megen  bet -oertraglftg  oorgefegenen  inOioibueQen  ©erfigiebeugeit 
btr  einjelnen  ©tütf«  innergalb  berfelben  ©attung  »emeint  ifL 

©ergl.  ßntftg.  bei  ooriger  Stummer. 

4.  3um  ©enojfenfegaft«geieg  oom  1.  Wai  1889. 
53.  Dem  ©.  ©.  ift  barin  beijuftimmen,  bag  burtg  bie 

Sorftgriften  be«  §   15  be»  ©enofftnjtgafHgejtge»  oom  1.  Wai 
1889  bie  ßinrebe  be«  ©«trüge«  nitbt  attegeftgloffen  ift.  Wäre 
ber  ©efl.  notg  Wilglirb  ber  ©enoffenfigaft,  fo  burfte  er  jeine 

Witgliebftgaft  im  Wege  ber  Silage  anfeigten,  unb  gleitgmnagen 
fann  er  Rtg  gegen  ben  Slnlprutg  ber  ©enoffenftgaft  au«  §   71 
be»  ©efegt«  burtg  ßinrebe  oertgeioigen,  menn  (itg  natg  feinem 

Slueitgeiben  gerau«gefi«nt  gat,  bag  fein  ßintritt  unb  tamit  fein« 

Gattung  für  bie  jtlagefortcning  oon  bet  ©enoffenfigaft  burtg 

©«trug  etlangt  mutt«.  III.  ß.  ©.  i.  ©.  ©lotftgug.  unb 
©paroerein  e.  ®.  m.  u.  #.  in  Weimar  c.  ©eibl  oom  15.  3anuar 

1896,  Sir.  291/95  UL 
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V.  £*#  (gemeine  See*!. 

54.  3>at  9.  U.  erlernet  felbft  an,  baß  ton  nntm  erfolg- 

lc(rn  Süßnrverfueb  im  Sinnt  btt  $   430  brr  Str.  f).  D.  nur 

gefpro^en  Derben  tann,  Denn  btr  aulgtbltebtne  Öridjultigtr 

gereußt  bat,  bat;  tt  gu  einten  Süßnrotrfueßt  cur  btr  Serglriebf- 
btßötbt  trüb  rinnt  feilt.  @4  ift  nun  im  uoeliegenbtn  gatte 

tßatfießließ  ftflgtfltnt,  tan  btr  alt  Sefeßultigter  ;u  ttm  Sühne- 

vetfuße  gtlabtnt  ®.  eine  feitet  Aenntniß  nicht  btjtfftn  ßat. 

Xiefe  Sicßtfenntniß  rührte  bauen  btr,  bat;  brr  ffoligeibienee  ben 

Seftßulbiglen  ®.  auf  bai  i eßuitße  ißeuamt  ßeftedt  batte,  ebne 

cun  btnt  Süßneoetfutß  etreal  gu  encäbntn.  riete  5li<b»ter<oäf>- 

aung  jetten»  beS  Vollgribicntrl  batte  barin  ibm  Ofrunb,  baß 

Seil.  btm  Üeßtertn  nur  bie  babung  bet  Sefeßulbiglen  SB.  aber 

aiibt  aueb  aufgetragen  batte,  bemfelbtn  tjierl'ri  mitgutßeilen,  baß 

biete  Labung  gu  einem  Sübnttennin  nett  bem  f>rioatfläger  tr< 

folgen  feile.  Adtrbingl  batte  gelegentlieb  bet  Auftrags  gut 

8abung  StR.  bem  ffoligetbientt  brn  3oeef  btt  Ußtrren  mit- 

getieilt.  Senn  betbalb  Seit.  rieOeiebt  aueb  cerautftgen  lenntr, 

baß  btt  yclijeibiener  bem  ©efcßulbigten  S.  tiefen  3»etf  mit- 

tbtiltn  »erbe,  fe  mar  Seft.  in  PrmangtUtng  einet  belfaßfigtn 

autbrüefließen  Ruft  tagt  naebber,  ebe  er  bie  Seießeimgung  übet 

Srfoiglefigteit  bet  Süßneoetfutßl  icegtn  RntMeitenl  beb  Se- 

febulbigten  autfteHte,  beet  veranlaßt,  ben  f/oligetbirnn  gtrabe 

Degen  biefeb  Antbleibent  gu  fragen,  ab  tt  bem  Sefeßulbiglen 

ben  3» etf  bet  8abuag  mitgctbtilt  habe,  3nbtm  Seil.  tntbtr 

bem  ftcUgeibieaee  fenen  autbrüeftieben  Suftrag  ertbeili  ne<b 

naebber  bcnfelbtn  über  bie  Rrt  btr  Labung  befragt  batte,  bat 

bcrftlbe  fieb,  inbem  er  troßbtm  bie  Stfeßeinlgnug  über  (Stfolg- 

longleit  bei  Sübncsetfnebl  aulfteQte,  eint!  Setfeßenl,  reelebet 

bei  pfHeßtmäßiger  Sufmerfiaraleit  rnmieben  Derben  fonnte, 

alfe  einet  Serießung  btr  Amtlpfliißt  feßulbig  gemacht.  3*ar 

ift  bie  Saßlüj'iglrit  bet  StR.  nur  alt  culpa  lrvia  angufebtn, 
allein  Degen  folgte  haften  niebtriebterliibe  Sumte  naeb  Analogie 

btr  lex  4   Dig.  de  mag.  conv.  17,  0   (otrgl.  ditate  btt 

SUnbftßtib,  fanbelten  7.  Rufi.  Sb.  2   flnm.  3   gu  §   470).  — 

3ft  fenaeb  bie  Atage  begrüntet,  fe  lann  btrfelbta  aueb  niebt 

entgegen  gebalten  Derben,  bafj  Al.  gegen  bal  jebüffengerieblliete 

Urtbeil  Strufung  bäte  verfolgen  muffen.  Xenn  mit  btm  (Sr- 

lab  bei  jebfnengerießtließin  Urtbeilt  Dar  bit  een  btm  Stil,  gu 

oertretenbe  Sefebätigung  bei  Al.  gegeben  unb  von  tiefem  3eit- 

punftt  au  bfe  Alageferbtrnng  gegen  ben  Seit.  cnlftanben.  Pt 

fommt  bingu,  ba§  bie  grage,  reelebet  Stefaßren  eingnbalten  ift, 

reenn  fe<4  auf  erbetene  fjriuatflage  naeb  Cfriffuung  bei  {raupt- 

«trfabrtni  bie  Weßtrinbaltung  bet  Sorjeßriften  über  ben  SOßne- 

ctrfueb  trgiebt,  in  ber  Str.  f.  D.  niebt  tireft  tntfefjieben  unb 

in  golge  beffen  eine  btflrittene  Ift  (8eret,  Acmmentar  Rum.  3 

gu  §   420  bet  Str.  |S.  O.).  III.  (S.  S.  t.  ®.  -fMibet «.  Sangbaf 

cem  10.  3anuat  1896,  9lr.  383/95  HI. 

55.  Wtt  bem  0.  8.  IS.  ift  im  $inblicf  auf  Rrt.  15  btr 

SRilitäiconuealion  jreifeben  Saben  unt  fteußen  com  25.  Sootmber 

1870  nnb  btn  Qmftanb,  tat  btt  ̂tfftf4)<  Staattongeßfrige  8. 

unmittelbar  cor  (einet  (Ernennung  gum  Ober-  unb  Aorplaubiteur 

bti  btm  XIV.  Rrmetfctpl  feinen  ffioßnßß  in  Xatmflabt  ballt, 

bauen  aulgngtben,  baß  fieb  ü*  ertreebtlieben  Beußaltniffe 

ßfnfüßtiieß  feint!  Saeßlaffrt  naeb  btm  im  Okoßßfrgogtßnm 

•treffen,  unb  great  in  Xarmftabl,  gtilenben  itiee^te,  fomit  btm 

Aaßeneinbogen'fißtn  unb  bem  gemniien  Webte,  rießten.  Rll  btn 

erbte <btli<btn  ■flennen  angebetig  ift  abtr  außer  bet  uom 
0.  8.  IS.  angenommenen  5lorm,  baß  in  geige  bet  gültigen 

©ergießt!  ber  mtnbnfäbrigtn  Ainbtr  aueb  bie  volljährigen  Ainber 

bei  8.  trog  ihrer  Geitimiftburtg  in  (ie  Srbftbafl  nachträglich  auf 

bie  Srbjeßaft  otrgifßten  bnrften,  aueb  bie  alt  3"balt  bet  ßt- 

ieiebueten  Weiß«  ucn  bem  O.  8.  <S.  angenommene  WteßttiH'rm 

gu  eraeblen,  baß  SeebttbanMungen.  reelle  ein  (Srte  uor  feinem 

Sergleßte  auf  bfe  Prbfeßaft  begüglicb  btr  gum  Saeßlaffe  ge- 

hörigen Sermögentftücfe  uorgtnemmrn  bai,  aueb  neeb  naebber 

trog  bet  Sergleßte!  ihre  reebtücßt  ©irfjamfeit  behalten.  8* 

finbel  baßer  in  biefer  #infi<ßt  nießt  etrea  bat  babifeßr  Weeßt 

Rnreenbung  unb  (ft  bamit  aueb  lein  Saum  gut  Prirteruug  btr 

, trage  gegeben,  ob  naeb  babiftßtm  Werbt  bunb  ben  45 ergießt  bet 

Srben  auf  bie  (Srbfeßaft  btt  uon  ißm  uor  btm  Bergitßt  uor- 

genommene  S erlauf  einet  gum  Baeßlaß  geßörigtn  Sermögenl- 

ftüefel  fieb  alt  nießtiget  Settauf  einet  fremben  Satße  barfteden 

Dütbt.  II.  8.  S.  L   S.  Weiß  es.  8otßefjtn  uom  7.  Sanuar 

1896,  Sr.  275/95  II. 
VI.  3>nl  f renßifrße  ROgemcine  Enubreeßt. 

56.  Irr  $   65  3ßl.  I   Sit.  4   bei  R.  8.  S.  beftimmt  nur, 

baß  ber  Sinn  jeher  autbruefließen  Sißenterflärung  naeß  ber 

gerelßnliißen  Sebentung  ber  Sorte  unb  Heießen  verftanben 

Derben  muffe,  feßiießt  abtr  nießt  aut,  baß,  Dtnn  ein  äußern 

ffiide  bet  Aontraßenten  gu  ermitteln  Ift,  biefer  btr  Srrtrngl- 

auilegung  gu  örunbe  gelegt  Derbe.  Xat  S.  ®.  nimmt  nun 

an,  baß  Denn  bet  Seil,  ei  übtraaßm,  bie  (Stneßmigang  ber 

ftibtifiben  StßStbe  gum  Steßenbieiben  bet  .£iade  gu  beantragen, 

er  fuß  bamit  aueb  gn  bemfenigen  ßabe  uerpflietteu  reoden,  Dal 

gut  Pnoitfnng  bei  ötneßmigung  erfetberiieb  fei.  VI.  0.  ©. 

1.  S.  dorrt  e.  Cfonrab  uom  16.  3anunr  1896,  Sr.  281/95  VI. 

57.  Die  Rnerfennung  einer  Rbrctßnung  bittet  aueb  naeb 

bantrteßl  einen  feibftftänbigen  Servßiebtungt-  nnb  2iteration4- 

granb.  Seeßnnnglfeßlet  Wunen  aderbingt  trog  ber  Rn- 

erfennung  gellenb  gemalt  Dtrben.  Rut  biefem  Wtßefctlpuntle 

ßnb  aßet  bit  gut  grage  ftebenten  3aßlungen  nießt  anguferßten; 

bie  Seil,  reoden  ft«  btm  Ai.  bebitittn  unb  bieft  3aßfungtn  be- 

laßen  aueß  ben  Al.,  Denn  et  ße  angtcrbntt  ober  grotßmigt  ßat. 

{rat  alfe  btr  AI.  bit  Rbraßnung  all  rirßtig  annlannt,  fo  lann 

et  in  Rafeßung  btr  gut  grage  fießtnben  Xtbetpöfte  Srinnmmgen 

nießt  Dtiter  ttßtbtn.  Xie  Rntthnnung  ftlbfi  ßat  aber  ber  AI. 

aueß  nießt  euentneii  angefoeßten.  3n  ®ibetfpru(ß  mit  beu 

Wteßttgrunb|ügen  über  Rnerfennung  ift  aueß  bie  S.  29  bet  Urtßeill 

gegebene  Rnlfißrung  übtr  bie  ffitfnntrung  bet  Al.  gegen  einen 

Xebetpofttn  uon  1   031  SRart  Saiß  Stßaupbung  btt  StR.  ßat 

fl.  btm  Ai.  btn  Stirag  uon  1   031  98arl  in  einem  ©parfafjtn- 

bueße  bargtlitßtn.  Xat  S.  OS.  mußtet  tiefe  Seßauptnng  bureß 

bie  dibtileiftung  bei  AL  für  reiberiegl  unb  Did  bie  Rnerfennt- 

niffe  nießt  bnteßgreifen  laßen,  ,ba  el  fteß  feintnfadl  um  einen 

Seeßaungtgioftea  aut  Strrealinng,  jonbern  um  eint  Xarießnl- 

forberung  ßanbeit,  bie  bureß  Rnerfenntniß  nießt  tonftituirt 

Dtrben  lonntt.*  Rbgeleßen  aber  bauon,  baß  aueß  naeß  8anb- 

reißt,  reit  bei  etfennenbt  Senat  im  Urtßeil  Seifet  c.  Sautrnier 

uom  26.  April  1885  aulgefüßrt  ßai,  bie  Serbinbließfeit  ab- 

ftrafter  obligatorifeßtr  Beiträge  anguneßmen  iß,  baßet  aueß  bit 

Rnerfenuung  baßin  gerießtd  Derben  fann,  eine  befttmmte 

Summe  Die  tim  Xarießntießulb  feßuibtn  gu  reoden,  fo  fanu 

nueß  ber  anerfannhn  Rbreibnung  gegenüber  bit  uriprünglilße 
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r>u»x  ber  einjelnen  tHebnungtfaftortu  nitfit  (n  öetrabt  fommeu. 

III.  ß.  ©.  L   ®.  Peetf  c.  Vainpe  som  17.  3auuar  1896, 

9tr.  148/95  III. 

58.  Sn  §   271  5fr[.  I   SH.  5   bet  *.  9.  8t.  fbiitfct  fine 

Bertraglabrtbe  nibt  aut,  w   oburb  tn  etne  X(tif  serpfticbtet 

wirb,  bit  ibm  aut  einem  jweifritlgem  ©ertrage  obliegenbe 

Stiftung  ju  befbafftn,  bcscr  bn  anbert  Sbfil  feiner!  fitt  erfüllt 

bat.  3n  beut  soriiegenben  Satte  fotlm  nun  bit  SItfefclagS  • 

ja^tungen  nab  bem  'Verträge  e^o  gelelftrt  »erben,  alt  bn  Ät. 
bie  non  ihm  übernommenen  Stiftungen  rctlftänbig  befbafft  bat. 

Sn  §   271  eit.  enthält  aub  feine  Beitimmung,  wcnab  bn 

Äontratjent,  reeller  feine  Stiftung  ganj  obn  tbeilweife  ;u 

matten  tat,  bevor  bn  ©egenfontrahtnt  feinerfeitl  ben  ©ertrag 

soflitänbig  erfüllt  (tat,  son  tiefet  Berpflibtung  frei  »nbe,  wenn 

litt  bn  Öegenfontrafcent  im  Beringe  befinbe.  Sag  eine  folbe 

Beitimmung  in  bem  fraglichen  ©ertrage  getroffen  fei,  fff  amt 

ni<tt  feflgefteBt.  VI.  6.  ®.  i.  ©.  Saniet  e.  Aänigl.  f*reu§. 

Bcrgpifut  vom  13.  3anuar  1896,  Sir.  288,' 95  VI. 

59.  Cb  eine  BerpjHbtung  jur  Änjetgt  nietet  in  bie  fingen 

fallenbet  Segler  für  ben  Betfäufer  befietl,  ift  im  ©njelfatle 

nait  bn  fonfreten  Saetlage  ;u  beantworten.  3m  »ortiegenben 

Satte  »ürbe  her  Al.,  wenn  er  aut  ben  Berhanblungen  ent- 

nehmen muffte,  bau  bet  Seit,  auf  sättig  tabetfreiet  ®affet 

Werrid't  (egte,  nab  ben  ©Tunbiäj)tn  non  ? reu  unb  ©tauben 

atterbiugf  serpjtibtet  gewefen  fein,  bem  ©eft,  son  ben  vor- 

banbentn  Uebelftänbcn  fDtittbeitung  ju  matben,  unb  er  würbe 

Pb  einet  betrüget  im  Sinne  bet  §   349  Sit.  5   Sht.  I   &.  9. 9t. 

fbulbig  gemadjt  buben,  wenn  er  Hb  babei  bemugt  gewefen 

wäre,  tag  bn  Seit,  ben  Vertrag  niegt  abiiglieijen  würbe,  wenn 

ihm  bie  Seietaffengelt  bet  Staffelt  btfannt  geworben  wäre. 

V.  ß.  ©.  i.  ©.  gormum  c.  ©bmibt  som  15.  3unuar  1896, 

9t  r.  230/95  V. 

(K).  (Sine  SÄiebergerfteltung  bet  früheren  3uftanbet,  bie 

feine  Saun  verfprfbt,  ift  feine  SBMeberfierftettung  im  Sinne  bet 

§   79  Sit.  6   Sgl.  I   bet  ft.  9.  3i.  (sergt.  Saubeniptcf,  Bei- 

träge jnr  9egre  som  Bergfbuben  ©.  97,  Itetgeil  bet  9i.  @. 

som  18.  ®iürj  1882  abgcbrucft  in  Brafiert’t  3eitfegrift  für 
Bergrrigt  Bb.  24  ©.  96).  ©egen  bie  ftnwenbung  blefet 

©runbfaget  auf  ben  soriiegenben  galt  labt  Htb  amb  ein 

wefenttiibet  Bf  teufen  baeaut  rtidgt  tjerfeiten,  baff,  wie  bie 

tResipon  meint,  et  noch  bahinftehe,  ob  bie  Sief I.  bie  tiefer  ge- 

legenen Stäbe  abbauen  würbe,  unb  baff  fallt  Met  grfbeben,  unb 

AI.  baburb  gefibübigt  werben  feilte ,   bamit  nur  ein  neuet 

fbäbigeubet  ßteignlg  eingetrelen  fein  würbe.  Ser  berg. 

tuäiuuifbf  ©arboerftänbige  war  lehr  wohl  in  brr  Vage,  bie  gort- 

fübtung  bet  Bergbauet  ber  Befl.  alt  fabgemüfj  nnb  betfialb 

oorautfebbar  in  Betratfit  jn  jieben,  et  bautelt  Pb  aber  über- 

haupt nibt  um  eine  ©ewifjhelt,  fonberu  nur  um  eine  29a  be- 

fcbeinlirfjfeit  ber  Unbauerbarfeit  ber  angebotenen  SPIeberher- 

ftetlung  unb  tiefe  SBubrf(beinli<bfeit  genügt,  um  tle  son  ber 

Brft.  autgefübrten  unb  angebotenen  Beranftattungen  alt  un- 

genügenb  Jur  ©<bablotba(tnng  bet  At.  erf<beinen  ju  taffen. 

V.  ß.  ©.  i.  ®.  ©ewerffdsaft  bet  Bergwerft  .Sremoma“ 
c.  Aramberg  som  18.  Sejember  1895,  Sit.  9/95  V. 

61.  §   187  Sbt.  I   SH.  8   bet  fl.  9.  9i.  lautet;  „ßr- 

nietrigt  3<manb  feinen  ©tunb  unb  ©oben  bnnb  flnlegung 

einet  ©rabent  ober  fonft,  fo  muh  ein  Watt  son  3   gufs  Breite 

Heben  bleiben.'  Ser  (Paragraph  bejtebt  fub  auf  alte  ftrteu  brr 
etniebrigung  bet  ©rnnb  unb  Bobenl,  wie  biefet  bie  Sorte 

.ober  fonft*  ergeben,  ßi  ift  niibt  riffitig,  wenn  bie  SesiPon 
bie  Beftimmung  auf  bie  flnlage  son  ©räben  ober  ähnlich« 

Bertiefungen  befbrünfen  will.  Sine  ßrniebrigung  bet  ©nnb 

nnb  Bebrüt  bat  nun  bei  ber  flnlage  bet  Sefereoirt  uujwrifUkh 

ftattgefunben.  Sie  Befl.  but  einen  AeKer  non  6—7  SJteier 
Siefe  autfbabten  unb  feinen  Stafl  in  ber  votgefbfiebenm  Sreitr 

ftefen  taffen.  ßt  würbe  sietmebr  hart  an  ber  ßrbwanb,  asf 

weiber  bie  gunbamente  bet  flügeeifben  .pauiei  lagen,  be- 

jiebnngtweife  an  bet  ©renjwanb  beffelben  eine  iotbrebte  Stunn 

son  0,60—0,80  'Steter  Starte  anfgefübrt.  Sian  fun«  bet 
9fesijton  jngtbtu,  bab,  wenn  ti  fib  um  bie  Sntfbabtung  rin« 

Äellert  in  rinem  ©ebSube  fanbelt,  ber  sorgefbtiebtne  breifügige 

SaQ  burb  eine  bie  BcTjüunnng  bet  ütabbargrunbftüeft  fin- 

ceibenb  Mbmibe  Umfaffungtmaner  fliegt  werben  fann;  allein 

hierauf  fomuit  rt  in  btin  soriiegenben  gaOe  nibt  an,  ba  naih 

ber  geftfteOnng  bet  B.  ©.  bn  ©ttnjmauet  bet  Siefersoirt  bie 

,ium  ©bngt  bet  ftägerifben  ©runbffütft  etfotberiib«  Stärfe 

gefehlt  hot.  Stil  biefer  flnffaffung  fleht  aub  bat  ©ntabtffi 

btt  glrofeffort  Sietrib  som  27.  Oftcber  1894  in  Ueberein- 
ftimmung.  hierin  wirb  autgeführt,  baff  fib  anl  btn  in  bem 

§   187  Sht.  I   Sit.  8   bet  fl.  9.  S.  gegebenen  Sireftisen  un- 

gemeine Siegeln  bet  Bauwefrnt  entwirfeit  h*Htn;  ber  ®ef er- 

gebet fei  hei  biefem  'Paragraphen  son  ber  feibfluerflänblibes 
flnnahme  autgegangen,  bah  bie  Bäfbung  bn  ftbgrabung  in 

folbet  ©btäge  ungelegt  wnbe,  bafj  ein  ftbrutjben  berfdben 

über  bie  Jtabbargrenje  h'nuut  nibt  eintreten  fänne;  h*«  f« 

bit  Begrenzung  bet  serlieften  Stäb«  gegtu  ben  fSofraura  mit 

miHclft  gewähntlbn  ßrbböfbnngen  übliber  £tbräge.  fentem 

mittetft  lothrebter  ©teinmanes  gel'b<h«>.  nnb  et  fei  eine  «ul 
jener  ©efegetbelHmmung  abgeleitete,  alt  felbflserftänblib  an- 
erfannte  Kegel  bei  Sonwefent,  tag  {oldge  Stauer  ftarf  genug 

fonftrutrt  fein  müjfe,  um  bem  bei  letbrebter  Begrenjung  brt 

ßrbreib*  uuflretenben  fogenanuten  aftisen  ßtbbtudfe  ju  wibn- 

flehen;  wenn  burb  neuert  Banorbnnngtn  bat  Bauen  hoH  un 

ber  ©renje  jugetaffen  werbe,  fo  gelte  et,  auf  ben  soriiegenben 

galt  übertragen,  alt  eine  felbftserflSnbtib«  gorbtrung,  baj  eine 

ben  feitliben  ßrbbturf  bet  9!a<bbargrunbftn<f#  aufnehmente 

Stauer  ftarf  genug  fonftruirt  fein  müffr,  um  aub  bie  aut 

einer  ©elaftung  bet  Stabbargrunbftürft  burb  ®ebäube  ent- 

ftthenbe  Bergtägernng  bet  feitliben  ßrbbrurft  «ufjunehuien- 

Stuf  bemfelben  ©tanbpnnft  fleht  bat  llrthett  bet  |Weiten  fiülft- 
fenutt  bet  St.©,  som  27.  Ettober  1881,  V»  243/81.  «mb 

bamalt  hunbelte  et  fib,  wie  in  bem  gegenwärtigen  gaQ,  um  bit 

Einlage  einet  AtQctl  in  ber  Stahe  ber  flägerifbtn  SBanb.  Sn 

^Jfilftfenat  hotte  gegen  bie  «nwenbbarfeit  bet  §   187  $hL  1 

Sit.  8   bet  «.  9.  9t.  fein  Bebtnfen,  sermigte  ober  eine  ge- 

nügen! beftimmle  Behauptung,  bafj  Befl.  bie  Borfbrtft  bteiri 

Paragraphen  auf; er  ftbt  Stoffen  hobt.  Stur  aut  bftfem  ©runbe 
würbe  bet  Knfptub,  fo  »eit  er  auf  §   187  cit.  geftfigt  war, 

jurüdfgewtefen.  Sie  Siesificn  beruft  Hb  mit  tlnrebt  für  bi' 

son  ihr  sertretene  llnfibt  anf  bat  ttrtheit  bet  ftnhntn 

Ptenhifb™  Dbertribnnalt  in  Banb  17  ©.  117  ber  ßnt- 

fbeibnngen.  Bei  biefem  Urthelle  hunbeite  et  fib  um  eine  !»r 

SBaffetteitung  beftimmt»  «nlagt,  um  eine  fogenannte  Srumme. 

Sat  Cbertribuual  nahm  an,  bnp  bieranf  nibt  §   1   87  3hl-  1 

ri  by  Google 



116 

31t.  8   tri  S.  P.  91.,  (entern  §   1 38  baftlbfl  Snwenbung  fiute. 

S«  tamal»  entfepiebrne  RaH  war  rin  gang  »lern  alt  bei 

gegenwärtige ;   auep  ftnb  ln  bin  ®ri»ben  bet  Utttri I*  ren  bin 

•bigen  abwrieptube  ©runbfüge  niept  autgefprcepen.  VI.  S.  S. 

i.  6.  SBanf  für  VantwirlbfePaft  unb  Jnbuftrie,  Knileefi, 

Vrioefi  4   öe.  c.  Streiep  sem  3.  Januar  1896,  9h.  267/95  VI. 

63.  Sit  weiteren  flnfüprungen  bei  llrtbeili  eegeben  un- 

jwrifetPaft,  
tag  bei  0.  »tun  feit  Sorfiprift  bei  5   187 

Spi.  I   3it.  8   bei  S.  P.  S.  niept  beobaeptri  
worben  ift,  bin 

Sniprutf)  auf  Sriag  bei  pirtburep  entftantenm  
Sipabenl  ebne 

9!üefäept  auf  bat  Sopanbtnfein  
eine!  Brrfebenl  

für  begrüntet 
bält.  Tn  hiergegen  gtrieptett  Singriff  bei  SierifioR  muff  alt 
gemplfrrtigt  

ategeftpen  werbe».  8u#  bera  8   187  eit.  lägt  fiep 

niebti  bafär  enlnrtmen  
baj  ber  ®ni«bbefi(rt  

für  ben  bnrep 
eine  SSetltguug  befjrtben  entftanbeuen  

©(gaben  auep  bo»n  pafte, 
wen»  ihm  ein  Sofepen  niefct  jum  Sownif  gemacht  werben 
lenne,  unb  ei  (fl  fein  ®runt  erfleptlkp,  

warn*  in  efntm 
fclepen  Salle  bie  Scrfepriften  

bei  6.  Sit.  JpL  I   bei  31.  P.  81. 

über  bie  allgemeinen  
Scrauifegungm  

einer  Sapflieptaug  
rum 

Sepatenierfag  
nirtt  jur  Snwtnbnng  

fommen  feilen.  (Sagt. 
®ruepd,  Seiträge  St.  3   6.  3591).  Sie  frarii  bei  S.  ®. 

put  anerfannt,  
bau  mit  bet  Plegatorienflage  

Stpabenitrfag  
nur 

teanfpruept  
Waben  taun,  wenn  auf  Seiten  ber  SefL  ein  Sa- 

iipen  »erliegt.  Sie  9)bfl.  matfct  bera  gegenüber  geltenb,  baft 

bet  §   187  Spi.  I   Sit.  8   bet  31.  *.  8i.  ein  auf  SepabeniMt- 
bütnng  ab)iclcnbei  

'pclijeigeieg  
im  Sinnt  bet  8   36  Spi  I 

lit.  6   bei  SL  P.  9i.  fei  Sie' ei  erfepeint  bebenflirb.  
Sa« 

Irüpere  Cbertribnnal  
bat  folepti  bezüglich  bei  $   187  SgL  I 

3it.  8   bei  31.  P.  8!.,  Weither  eine  Ulortrfcrif t   oon  wefrntlicb 

gleitbem  l'barafter  rnibäll,  rerncint  ( S   trirtporil,  Slrebir  Sb.  59 
S.  63).  (ft  fommt  aber  hierauf  niept  an,  ba  ou<b  bie  £aft 

auf  ®runb  bei  §   36  3 bl.  I   3it.  6   bei  31.  P.  81.,  wie  fdegei 

ürb  aui  tem  Suitnicf:  
„weliter  ein  auf  Sepabenioerpütuug 

abiieirnbei  
i'ciijrigefcg  

»ernaepläffigt*,  
agiett,  rin  Serfepen 

jur  Scrautftgang  
bat.  3Beit«  führt  bie  Sbfl.  gdgenbet  aut: 

bie  (fnlfepribung  
btt  S.  ®.  fei  fttenfatlt  auf  Wrunb  b«  geft- 

ftellung,  bais  bie  in  bem  §   367  91r.  U   bei  £   traf  gefefetudpet 
enthaltene  Soicgrifl  nicht  beobaeptri  woben  fei,  anfrrebt  tu  er- 

hallen; et  fei  anerfannt,  
bau  auch  brr  Säubert  für  bie  Seob- 

aegtung  bief«  Sofegrift  
«rautwcrllicp  

fei;  fdegei  wttbe  iwat 

auip  hi  bem  S.  64.  frrmtfl  angenomnen;  
ei  befeitige  aber 

tiefen  Cirunbfag  
wieber,  inbem  ri  ben  Saupemi  für  libetirt 

erfläre,  weil  n   ben  Sau  einem  geeigneten  
Saumeiftee  

üb«- 
tragen  pabc;  bat  legiert  genüge  rieft,  um  ben  Sängerin  »an 

brr  ipm  nach  8   367  Sir.  14  bei  Strafgejegbuept  
»Pliegenben 

Serantwortlief  
feit  gn  befreien;  betfelbt  müffe  fiip  felpft  um  ben 

Sau  flimmern,  
(ft  ift  bereift  in  brm  von  bem  S.  94.  in 

Stjng  genommenen,  
in  (Mruegot,  Seilräge  Sb.  37  S.  1001 

abgtbrnfften  
Uttpcile  bei  VI.  (5.  S.  bet  9t.  ®.  auigetprregen 

bau  auip  bei  einer  Verlegung  
ber  in  bem  §   367  9tr.  14  bei 

Strafgefrgbuept  
enthaltenen  

91orm  eine  Sapftiegtung  
jur  (fni- 

frpäbigung  
nur  im  gatle  einet  Sericbulteni  

begrünbet  
fei. 

Solrgti  ergiebt  fiep,  wie  open  autgeführt.  
aut  bem  Oottaute 

bet  8   36  3pl.  I   3it.  6   bei  S.  *.  91.  Sa  §   367  «r.  14  bei 

StrafgefegPuep#  
entgalt  feine  Scrfrprift  

über  bie  Serpftleptung 
jum  Sdjobenterfag.  

CP  ein  Serfipulben  
oorliegt,  bängt  rcn 

ben  befonbaen  
Unrftänben  

bei  gadet  ab.  Santarg  »erneuet 

bai  S.  #.  Pier,  baj  bet  Beff,  ein  Seriepen  jue  Paft  faSe. 

S afc  bat  P.  Ö.  Heb  babei  eon  einem  Öiecbttirrthum  pabc  leiten 

laffen,  ift  niept  ofrcptltip.  (finen  allgemeinen  Sag,  bajj  ber 

©anpetr  »*n  ba  ihm  narp  §   367  91t.  14  bei  Strafgefegbucpi 

cbliegenben  Saantwortllrpfeit  frei  werbe,  wenn  er  bie  Slutfüp- 

tung  bet  Sauet  einer»  geeigneten  Sarpverftänbigrn  übertrage, 

fteflt  et  niept  anf.  SergL  üntfcp.  hei  »origer  Plummer. 

63.  3>it  Seilimmung  in  §   873  bei  S.  P.  9t.  3pl.  I 

Sit.  11  grnft  niept  pMog,  wenn  bie  Srtpeiligten  etwat  Knberei, 

alt  wat  tot  beftimmt  ift,  übereinftimmenb  gewollt  paben.  (ft 

faun  baper  bafenige,  weleptr  m   feinen  gewöpnliipen  Sanfi- 

gefepäften  gehörige  Arbeiten  für  einen  anberen  geleiftet  pat, 

feine  Sergütrmg  bafür  »«langen,  Wenn  ani  ben  betonteren 

Umftänben  bei  gaüti  fiep  ergieht,  bap  bie  Sienfte  niept  mit  bei 

Hbffept,  ben  3luttm  ;n  rinn  ®egenletftu»g  ;u  oerppieplen,  ge- 

triftet unb  rote  tiefem  mit  bem  enlfgreepenben  SBiUen  an- 

genommen worben  finb,  unb  tbenfo  faun,  wer  bie  Sifirftf 

griclftrt  pat,  niept  ben  „gewöpnliipen  Popn  naep  bem  ®utaepten 

SaepoeTftänbiber4  forbern,  wenn  naep  feinem  unb  bei  (gm- 
pfängtri  SHillen  bie  Sagütnng  in  rtwat  anbaem  beftepen 

feilte.  VI.  l!.  S.  i.  ©.  flegn  c.  ̂ffeiffn  »om  16.  Januar 
1896,  91t.  386/95  VI. 

64.  UePn  bie  31  rt  ba  Sieptrpritilriftung  fpriebt  fiep  ber  S.  Di. 

niept  naget  aut,  forrbern  rerweift  in  biefer  Sejiepung  auf  bie 

§§  178  ff.  3pl.  I   Sil.  14  bei  31.  ?.  91  Sie  im  Sotrage 

offen  gtUrffene  fröbe  brr  jtanlion  bemigt  er  untrr  Srrücf- 
fieptignug  bei  Sriragri  ber  jfouoentionalftrafe,  bie  tat  fiiirte 

Jntneffe  barfteile,  auf  6   000  ffilatf.  hierin  ift  rin  äieeplt- 

irripum  niept  aietinbar.  91aep  §   186  a.  a.  C.  muff  bie  gefeg- 

liege  .üaulion  »on  bem  bagu  Serpfliepteten  tnrep  Särgen  ob« 

plfänber  beftellt  werben  unb  naep  §   187  ift  tie  31rt  unb  {löpe 

ein«  Kleben  Kaution  «aep  Sapültnip  ber  SPiiptigteit  bei  ju 

filpernben  IKeetlt  ober  bet  con  bem  anbern  ju  brforgenbett 

Sepabnii  tnrep  riepttrliepet  Srmeffen  ju  Peftiinmeu.  Ser  9ie 

»ifion  ift  jujngeben,  ban  fiep  tieft  Sefrimmungen  bei  öefegrt 

junüepft  nur  auf  gefcgliipe  Kautionen  bejiepen,  aptr  ber 

9ii(ptei  pat  burep  Huilegung  tu  ermitteln,  wat  bie  Parteien 

mit  einer  Satragibeftimruung  paben  lagen  wollen,  unb  tu 

tiefem  Sepuf  Seftimmungen,  bfe  ber  ürgiujnug  bebütftig  finb, 

naep  bem  oernrutpliipen  SBiUen  ba  Konirapenten  tu  verodl- 

ftänbigen.  Ser  S.  91.  gebt  baper  nirpt  frpt,  wenn  er  beim 

Mangel  ein«  befonbaen  Strebe  üb«  Sri  unb  .frfbe  ber 

Kaution  annimmt,  baii  fiep  bie  Parteien  in  biefer  Stjfepung 

im  3weifel  bem  unterworfen  paben,  mal  bai  ®rfeg  pinfteptlieb 

ba  gefeglirben  Kautionen  »orfepreibt,  unb  beipalb  bie  hierauf 

be;ügliepen  Seftimmungot  auip  im  »orliegenten  Äaü  jur  Sn- 

wenbung  bringt.  V.  (f.  ©.  i.  ©.  ©ewerliipaft  SBilpelmtpall 

e.  So«  »cm  15.  Januar  1896,  91r.  323/95  V. 

65.  §8  <4,  45  3pl  1   Sit.  17  S.  9.  91.  Prftimmen,  taf; 

mangelt  anbaweita  SarinPanrng  für  bie  Spritung  ber  tprii- 

baren  9lngungen,  wie  für  bie  Sufbringung  ba  b'aften  mit 

Kcflen  ber  gemeinfepaftliepen  Saepe  bai  Serpältnig  ba  Sn- 

ricbte  febei  Miteigrntpümeri  maegebenb  fern  feil.  Surep  tiefen 

Sieeptifap  ift  ba  in  ba  91atur  bei  fDiitrigrntpumt  liegenbe 

®runbfag  btt  aftiren  unb  paffroen  Snigieicpung  unta  bin 

Mitbececprigten  jueu  Sulbruef  gebraipt,  rin  Wrnnbjag,  wtleper 

amp  für  ba#  91egrtpotpältnif  unta  btn  Set  heiligten  rin« 



©gulbgemenifgaft  in  $   446  Sgl.  I   Sit.  5 

)H  91.  9.  91.  Hunte  rtnung  gefunbtn  gat.  3«  brn  haften  tiner 

Giltst  ift  ab«,  wenn  tiefe  ein  ©runbftülf  ift,  begrifflgroi&f; 

aug  eine  onf  tiefem  gaftente  .fippet^nf  ju  regnen,  ta  tiefe  tie 

©ubftanj  tejfelten  teliftet  (§  30  tel  ©efegtl  übet  ten  ©gen- 

tgumlrrwerb  unt  tie  Mngtige  Selafhtng  t«r  ©runbftücfe  com 

5.  fflai  1873).  Dnnag  muj  bet  ©runbfag  bei  §   45  Sgl,  I 

31t.  17  te4  91.  9.  91.  aug  auf  fippclgefen  Htttoertbung  fluten. 

Diefe  ffolge  erfgeint  aug  rora  ©eftgtlpunfte  bei  §   368 

Sgl.  I   Sit.  13  bei  9L  9.  S.  geregtfertigt.  Denn,  toentt  eint 

toi  gemrinfgaftlige  ©runbftüef  teloftente  ©gulb  aul  ten 

•Snufgelbnn  eine!  ©runbftütflanlgeilel  geteilt  Biet,  fo  Biet 

baburg  jugleig  tie  Befreiung  tel  anteeen  ©runbftüiflantbftlrf 

»ott  eiltet  tiefen  mitbeiaftenben  ©gulb  gerbet  geführt.  Som 

©tanbpunfte  bei  unter  ten  Slitrigentgümnn  beftegenten  9tul- 

jleigunglprlnjlpl  aul  ift  ater  ter  llmftant,  tag  tie  jufällige 

©gentfuuilgemrinfgaft  (Bilgen  ter  Seft.  unt  ten  ©ontn- 

tegtlnagiclgetn  tel  91.  ».  3-  bürg  tie  ©uigaftatiou  tel 

©ullantgellel  ter  SB.  tt.  3-  igt  (Snte  gefunten  gat,  ogne  St- 

lang.  3»  Mebereinftiramung  mit  ter  ooeftegenben  Buffaffung 

tat  tat  ccnualige  flnufflfge  Dbertribunal  in  tem  St.  30 

6.  360  feiner  ttntjg.  abgebrutften  llrtgriie  angenommen,  tag, 

falle  bal  Saufgelt  eine!  im  .fcppotgtfenbug  auf  ten  Samen 

»en  (Reuten  gefgriebeneu  dfruntft&cfl  ton  tent  Ggemanne 

aOrin  bejaglt  fei,  tiefer  bei  bet  Kuleinanterfegung  auf  ©runb 

tel  5   45  Sb1-  I   2it.  17  bei  9f.  9.  91.  bic  ftülfte  bei  Sauf, 

gelbel  erftattet  netlaugen  fönne.  IV.  G.  ©.  i.  ©.  ».  Selerclti 

«.  ©reget  vorn  4.  Sanuar  1896,  91r.  316/95  IV. 

66.  Dal  91.  ®.  gat  >»  feftftegenb«  Segllpmbung  beit 

©ag  oertreten,  tag  gegenüber  ter  Sorfgrift  bei  §   151  31)1. 1 

Sil.  17  btl  fr.  91.  9.  91.,  meuag  ©bfgaftlfettfruiigtn  non 

ten  Geben  rot  ter  Sgeilung  btl  Staglaffel  nur  gemrinfgaftllg 

tingfjiogen  Berten  türfen,  ein  Snbiolbualeegt  jetd  ÜKiterben 

geutöft  $   4   a.  a.  C.  infofmt  befielt,  all  bcrfelbe  begüglltb 

felget  (Sriifgafttforbnungen  jtt  {lantiungen,  bie  auf  geftfttflung 

unt  ©Igerung  bei  9lag!af(el  abjtelen,  befugt  ift,  taf|  tatet 

bie  grage,  ob  eine  terartige  ttanblung  vorliegt,  natft  ten  Um- 

(tönten  tel  gatte!  beurt geilt  Berten  raufi,  tag  aber  allenial  ooeaul- 

jufegeu  ift,  tag  bürg  bal  Sorgegen  tel  QJiitnbrn  tie  Sflegtllage  ter 

UHitnben  Bie  tel  ©guitnte*  nigt  benagtgriligt  Biet.  Sergl. 

mit  Stgug  anf  tie  Sonberccrfgrift  bei  §   1 5 1   a.  a.  D.  ßntfg. 

in  ©ollfagtn  St.  31  ©.  256  nnb  ©enget,  St.  36  ©.  1036, 

mit  Sejug  auf  tie  allgemeine  Siegel  §   10  a.  a.  £5.  (*ntfg.  in 

©oitfagen  St.  20  ©.  319,  St.  28  6.  318  unt  St.  35 

©.  394  unt  ©ragot,  St.  36  ©.  106.  IV.  G.  ©.  i.  ©. 

Srnuie  c.  ©(gröber  ttom  16.  3anuar  1896,  Sr.  344/95  IV. 

VII.  ©onftige  Srtugifge  (flefege. 

1.  3«ni  SblSfunglgefeg. 

67.  Unbegrünbei  ift  junägft  tie  formale  Sefgwerbe,  tag 

ten  Seil,  niigt  Stnlag  unt  ©elegengrit  gegeben  worben  fei, 

gegen  tie  3uerfennung  eine!  fiütunglregtl,  anf  tat  ein  men- 

tueüet  9tntrag  ter  (gemeinte  neben  tem  auf  3uertennnug  bei 

©gentguml  niigt  gerigtet  gestefen  fei,  fl(g  ju  oertgeibigen. 

gorntuiirt«  Anträge  betarf  el  im  gSrojefje  not  ben  Huldnanbn- 

fegunglbegörttn  niigt;  bie  gereortertenten  ©treifpunftt  ftnb  »on 

ftmttwegen  jur  Snftrulticn  ju  jiegen  unt  ju  entjgriben,  tie 

ttntfgeibung  gut,  na(gbem  ter  ©agoergalt  butg  tie  Snftrultion 

flatgefteDt  ift,  auf  eine  „ten  Ä «egten,  ter  SiHighit  unt  ten 

3wttfe  bei  Äulrinanbetfegungtgefgäftel  angemeffene  Krt*  ju 
erfolgen  (Serortnung  tom  30.  3»nl  1817  §   104,  Serorbnung 

oont  30.  3uni  1834  §   17,  ©eftg  Dom  18.  gtbruar  1880 

§37).  Dem  ©»bjBetfe  trr  #uleinanterfegung  entfpriigt  aber 

nur  eine  Sntfigeibnng,  Belege  alle  bie  ©treitpuntte  erlcbigt,  tie 

anf  ten  Fortgang  bei  Seefagrenl  ton  ©nffng  fint,  unt  gern  lg 

igrer  Aufgabe,  tie  Sgeilnegmunglreigie  oon  Sntttwegen  ju  et- 
mittein,  gat  taget  tie  9(uleinanterfegunglbegirbe  autg  über  ein 

geringere!,  all  tat  beanfpruegte,  Benngieiig  qualitativ  »etfigie- 

tenel  91«gt  ju  etttfeg eiben,  wenn  auf  beffen  Seflegon  bi*  bnttg 

tie  3nffmftion  anl  Siegt  geteilten  Sgatfatgen  glttweifen.  ©net 

oorgängigen  SerooOftäntigung  ter  Snftruttion,  Bie  fit  geeig- 

neten Satll  oon  Hmtlwegen  anjuortnen  fein  Bfirtt,  beturfte 

el  oortiegenb  niigt.  (ffiirt  weiter  aulgefügrt.)  V.  ©   ®.  i.  ©. 

3ufummeu!egunglfa<ge  oon  ffleftlilnr  e.  politifige  ©emeinte 

ffieflHiott  com  7.  Dtjrmber  1895,  9lr.  173/95  V. 

68.  Der  ©nwant  ter  Serfägrung,  tagin  gegenb,  tag 

tat  füiiifcenugunglretbt  ter  ffteubauer  an  ten  {teuerlingl- 

weiten  bung  91iigtgtbrautg  etioftgen  fei,  ift  untegrnntet;  tenn 

Wenn  einmal  anjuntgnien  ift,  tag  bri  ter  Slaifentgeitung  rin 

Seitereigt  für  bie  ©tmriube  begrüntet  worben  fei,  tal  tiefe 

bung  beftimmte  ©nwognerfiaffen  aulüben  laffen  türfe ,   fo  gat 

bie  ©emeinte  ben  ©rnnbcigentgümren  gegenüber  tal  ganje 

Siegt  tatueg  fl cb  «galten,  tag  fte  el  bürg  eint  tief«  Sin- 

Bognerliaffen  (tie  gteuetiinge)  gat  auiüben  taffen,  9t.  9.  91. 

Sgl.  I   Sit.  9   §   570.  Sergl.  Sntfg.  bei  »origer  Summ«. 

69.  3n  ter  {tauptfage  fotann  Bürte  ftg  freilieg,  wenn 

man  tie  -jituerUnge  unt  Seubaun  lebiglig  nag  igm  prioat- 

regtligen  Steilung,  bie  elfteren  all  Wletg«  bn  Sclonen,  tie 

legieren  all  neue  91nflebi«,  fei  el  auf  ®tunb  unb  Soben  bet 

Solonen  (Sir.  1   tel  91tginunglre{rriptl  vom  31.  3«ni  1786), 

fei  el  auf  SRarfengrunt  (Sr.  6   tafeibft)  auflagl,  rin  91egt 

ta!  ignrn  an  tn  ÜDlarf  gertömmiig  |ugeftaiiten  gaben  foO, 

fgwtrUg  lonftniire«.  (®iet  weit«  aulgefügrt.)  S«gl.  Gntfg. 

bei  91t.  67. 

70.  Die  ©efammtgeii  bn  Grünlinge  unb  91cubauer  gatten 

all  brfonbere  SeoöKerungltlaffen  eine  über  bie  prioatregtlige 

Stellung  tel  einzelnen  .fieueciing!  all  9)braietgerl  feine!  .(tolonen 

unt  tel  Scubauerl  all  ©gtnlgümet!  einer  immtrgin  lur  un- 

btteutrnbin  Seftgung  giiiaulgegente  wirtgfgaftiige  Seteutung 

für  tal  iäntligc  ©emeinBefen.  ©ie  bliteten  mit  ignn  Samilien 

ben  für  alle  böuerligen  Wirtgfgaften  unentbegriigen  feften 

©tamm  oon  9ogiiarbeitern.  Dal  getnrinfgaftllge  3nte«ffe  ber 

biuertigen  Sirtge  mngte  aug  ogne  beftcgentel  !Hegt  teuu 

fügRn,  ignen  (tie  unentbegrlige  SiegBeibe  in  tn  Slarf  neben 

tem  Sieg  ter  Aofontit  tu  geftatten,  unt  wenn  tiefe  S/eibe  tueg 

tie  Sgeilung  ter  Slacl  aufgörte,  für  einen  angemeffenen  ©rfag 

ju  fotgen.  Dal  öifentligt  Sntneffe  an  tem  Sortbeflanbe  bet 

für  tie  9anbBirtgfgaft  unentbegriigen  ftlaflt  ter  £ennlinge 

(unt  faft  cbenfo  tn  Seubann)  tonnte  ang  bie  tie  Sgeilung 

leitenbe  Segirte  eetattlafien,  eine  folge  gütforgt  ten  Slatfen- 

genoffen  bürg  Sorfglügt  im  Sgeilunglplane  auf  jugeten,  beiten  fit 

bürg  igr  Siegt,  tie  Seftätignng  tn  Sgeilung  )u  ertgeilen  ob« 

ju  »erfagen,  Sagtruif  gtbtn  tonnten.  Sngl.  ©ntfg.  bei  Sr.  87. 

71.  ffiirfjam  tonnten  Sefgrinfungen  tn  Äclonen  in  tn 

Serfügung  übn  tie  {teurriinglabfintungen,  Bie  tie  Seftimmung 
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ihr  ein  aOm  gegenwärtlgin  unb  fünf  et  gen  {»ueriingen  unb 

Seubautt»  jaftehenbet  Sluhungtrreht  an  ben  getnrinitbahiichtn 

Weibepiägeu  nur  lein,  wtnn  jug!ri<$  ein  Se^t»|ub|(ft  beftanb, 

hat  all  3 taget  bet  entiprechfnbcn  Gemhtigungrn  anjufthtn  ift. 

2Xe  Getammtbeil  bet  fwuerlinge  unb  SReubautr  (ann  bat  n($t 

fein,  bettn  Re  bitbet  feine  Sorporaticn  (8.  9.  RI.  3fc'.  II  Sit.  7 
$   24);  bet  Warfenoetbanb  a j cb  trittst,  beim  ec  Ufte  burct?  bie 

Steilung  bet  War!  Rh  auf.  8lt  rinjig  mbglitbe  3 taget  bet 

neu  ju  begtünbenbtn  JHeette  blieben  alfo  uut  bie  an  bet  Warf 

beteiligten  Gemtlnbtn  (bie  alten  9aueif$aften)  übrig,  unb  in 

bet  faüen  au<h  biefe  Riefte  ihrem  3wecfe  nach  gang  in 

bie  jtategeiie  berjenigen,  betn  gemeinfc^aftlit^en  Rlugen  btt  Ge- 

meinbtgiitbtt  (näniltth  natR  bet  8uffaffiing  bei  gut  3<1*  btt 

Ätlwr  Warftntbeiiung  gtltenben  8. 9.  SS.,  3^1.  II  Sit.  7   §   18, 

bet  ©tunbbeRjet  in  btt  Gemeinte),  IR«  bem  gemefnjtbuftlit^en 

SnfertRe  an  bet  goetexiftenj  bet  JMafle  bei  £euttlinge  unb 

flenbauee,  bieutuben  Serraügentgegenftänbe,  welche  ba»  8. 9.  iS., 

Kle  aut  ben  Gtifpielen  bei  $   37  S^l-  «   Sit.  7   ju  1,  3,  4, 

11,  13  erh<R!,  eben  biefei  iijee*  3wedet  wegen  all  Gemeinbe- 

rerotcgen  anetfeun,  —   unb  tetbült  folgt  aui  bet  in  btnt 

3heilunglplane  aulgeipte^enen  8utweifung  bet  £euetlingt- 

weiten  alt  bauern  bet  iftnrid’tung  uub  aui  bet  Gelaftung  bet 

Äclcnen  ali  btren  ffigeuthümei  mit  btt  Verpflichtung,  Re 

bauerub  biefem  3®e<fe  bienen  ju  laffen,  ton  felbft  unb  cpne 

«uttrücfltehe  Srflänmg  bit  SbRcpt  bie  biefet  Verpflichtung  ent- 

'l'tetbenbett  Rieeple  alt  Gemeint  eretraägen  gu  begrünten. 
Vetgi.  (fulfch.  bei  91r.  67. 

73.  Tie  Veil.  oenniffen  aUerbiugi,  neben  bet  Genehmigung 

tut*  bie  Sheilungtinteteffenten  bie  betontere  Genehmigung  bet 

politifchen  Gemeinten,  bie  aut  beut  Shtilungiplane  Kerbte  er- 

werben  foflten.  (St  ift  InbeRen  bem  G.  G.  batin  beigutreien, 

ba|  et  einet  btfonbtren  Genehmigung  bet  Geraeinbe  neben  bet 

btt  SheilungtinteteRenten  rrle^l  bebutfte.  Sieje  legiertn.  waten 

nach  ianbre<htli(ber  Getfaffung  gugleicb  bie  einjigen  ftiram- 

bereihtigtcn  Wilglitbet  btt  Gemeinten  (8.  9.  91.  3hl.  11  Sit  7 

<S  20);  bie  ©efHmmung  einet  Germfgrulgegmftanbtt  ober  einet 

Seihtet  ju  fommunaien  3weefen  wat  eine  innen  Gemeinte- 

angelegenheit,  bei  btt  bie  Gemcinbtgliebet  in  ibrtr  Gefammt- 

heit  reicht  bet  Gemeinte  alt  einet  anberen  f?etfon  gegenüber- 

itanbtn,  bie  rfeiinehr  tunh  GeineinbebefihluB  ju  orbncn  wat 

(ba felbft  3hl.  II  3h.  7   J   19,  Sht-  II  Sit.  6   §   51),  unb  alt 

ein  gültiger  Gemeinbetefitluj)  ift  bie  anteilige  Genehmigung  btt 

Sheilungtplanet  felbft  bann  anjufehei,  wenn  man  bat  Wtt- 

eigenthum  an  bet  gemeinen  Warf  lebigllth  alt  jum  fJriraton- 

mögen  bet  Watfgeuoffen  gehörig,  Cie  'Jhrwentung  einet  Stellet 

bet  Warf  ju  Gemeinbejwecfen  fomil  alt  einen  „neuen  Geitrag* 
bet  Gcmeinbcglitbet  iiu  Sinne  bet  $   63  3hl.  II  Sit.  6   btt 

8.  9.  91.  anfehen  würbe.  (5ine  tefonbere  Vertretung  btt  poli- 

eiferen  ©emeinben,  wenigRent  bet  9anbgemtinben,  neben  btt 

tut*  bit  Gtfammtheit  ihrer  TOiigliebet,  wat  benn  auch  bet 

älteren  1'raiit  wie  bet  GefeRgebung  ftemb;  inlbrfonbett  cer- 
orbnete  füt  Geiueinbeittlfceilungtu  bet  §   10  3hl-  I   Sit.  43  bet 

8Dgtmeinen  Gcriehtlcrbuung  nur,  ba§  füt  bie  aRgemeintn,  bie 

Seihte  bet  Gemeinbe  überhaupt  bettrffenben  Gerhantlungen 

bit  ©tmtinbegliebtt  aui  rer  Witte  Deputierte  wählen  foRten. 

(Ibenfo  ift  bie  HuffaRung,  bah  GcmcinbebtichlüRe  nur  in  (ärm- 

lich benifentn  Gemeinbrocrfammlungen  grfaüt  werben  tännen, 

füngeten  Datumt;  bet  §   56  3   hl-  II  31t.  6   bet  3.  9.  91.  et- 

Hört  mangelt  gehäriger  (Slniabung  bit  Gefthiüffe  nur  bann  füt 

nichtig,  wenn  nicht  bie  befchluhfähige  Witgliebetjahl  ju gegen 

gewefen  Ift  33en  einmal  jum  Geften  ber  Gemeinbe  gefafften 

Gefchlu|,  ein  Germögentftüd  bet  Gemeinbt  jujuwenben,  fänntn 

auch  bie  GemeinbegUebec  nicht  einfeitig  wibemefen.  gür  ben 

eotliegtttben  gaR,  wo  bie  Geft  Melangen,  ba|  bte  btt  Gemeinbe 

füt  bit  {)tueriingt  unb  üleubautt  befteRlen  Siechte  an  ben  Streit- 
grunbhücfen  butth  bie  legige  3ufammeniegung  beteiligt  werben 

foRen,  oeibietet  bat  ’ cf c r.  btt  §   1   bet  Defiataticn  oom  36. 3uni 

1847.  DaR  e4  nilht  geRhthe,  h4t  bie  Begiftung  alt  BufRthtl- 
btherbe  ju  überwathen;  tu  bem  Gute  hat  Re  bie  Siebte  (ee 

Gemeinbe  burth  ben  beienbert  befteflten  Sertmtrt  wahtnehmtu 

ju  laffen.  Gergi.  (fntich.  bei  91t.  67.  Dr.  8. 

$eif  ettel  •   Berinbtrtmgt*. 
Snlttffnnflrn. 

9lethttanwalt  Waltet  Gnffe  beim  9anbgetiiht  fvanntwe; 

—   iSerhtlanwalt  Geehacb  gtiebrich  Öenft  .ftlfppel  beim 

8rat!gcri<ht  9imba<h  unb  beim  9anbgtri<ht  Obemnif ;   —   SRtchtt- 
anwalt  ffeerenbeom  beim  Saittgniibt  Sleufj;  —   Keeptl- 

anwati  Wilhelm  9ütfcmann  beim  Vanbgericht  Güttingen;  — 

RieihttanwaU  Ctto  .9  u   r   n   i   1   beim  Smttgeticbt  3obten ;   — 

Getithttaffeffoe  a.  2>.  Court  beim  9anbgeri(ht  Ääln;  — 

tSetHtpcuftifant  i'elet  8c gelfang  beim  VanbgeticM  Buglbutg; 

—   Rleihtlauwait  Dr.  Btwtb  Grimm  beim  8mttgniiht 

ötimraitfihau;  —   Äerbttpraftifaut  Blbrrt  Sablett  ».  Shutnau 

beim  Smttgeriiht  9auf;  —   Secbltanwait  SRuhm  beim  9anb- 

gerecht  Glag;  —   Üeehttauwalt  Hermann  Gbuatb  Gtunc  ftoff- 

mann  beim  9anbgtrithl  Srfurt;  —   9Ie<httanwalt  Getnhatb 

Slantbach  beim  Bmttgeriiht  9inblat;  —   Slechttpraftifant 

Clio  fftautnhoij  beim  BmKgericht  Sott  ent  arg  o.  betSanbtt; 

—   Dieferenbate  SWarliu  Wieftoef,  gtiebtith  ̂ fltje  beim 

9«nbgeei(ht  Gtaunfchwelg;  —   Seihttanwalt  Dr.  Bletanbet 

84  irl  beim  Bmltgeritht  ühariettenburg;  —   iüichttanwalt  .(tuet 

?acufiel  beim  9anbgerieht  I   Geriin.  — 

Gpfcbuitftrn. 

SScthttanwali  Ornft  .Sammet  beim  »rnttgerihl  Gublig. 

—   91tthttanwalt  Bnloni  beim  Bmllgerithl  unb  9anbgeeiiht 

€   <hwatba<h ;   —   9iecbt tanwalt  Ä   u   t   n   i   I   beim  8mltgeri<ht  9iebau ; 

—   iSeebttanwalt  ^telnrich  Wuhm  beim  8mltgtri(ht  Deutfcp. 

Cpiau  ;   —   Steihttanwait  Dr.  jur.  £   cb  er  er  I   n   g   beim  9anb- 

gerecht  Gocfjum;  —   älrthttantoail  Bnguft  Göttinger  beim 

Vantgericbt  Würjburg;  —   SRechttanwaU  Dr.  gritbrith  Carl 

Cbmunb  gricbmann  beim  9anbgeri(ht  I   Geriin. 

ZhtdfliDt. 

SSripttanmalt  Sari  9ubwig  ̂ atttf  in  Weiben; —   Sethit- 

anwalt  3uUut  9ftornftein  in  Stuttgart;  —   Wechttanwalt 
gritbritb  fPau!  Vanglog  in  iRelthenbath. 
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Su($f  ein«  tägigen,  «ücbternfu 
JBfireant>orfie%er, 

bet  im  JUftenwefen  flrm,  mit  b.  (anbmfctl.  ®crf<brtften  «dräut  ift 
unb  «HetoriaWentwürfe  fewte  ̂ re^(cbrlflf5|f  felbfiänb.  fertig«  fann. 

«Der  Reibung  finb  «naabe  b.  WebaiManfpr.,  furj.  PtbenMauf  mit 

Angabe  b.  lebten  ©efdiaftigungeftelle  m   $auer  berfeib.  fcwle  3«fl* 
niffe  i.  Orig.  beiauf. 

<S  aal  reib,  Dftpr.  Jteeg«,  IHe^tfanwalt  u.  «Notar. 

£u<he  wom?glic$  jam  1.  SNära  b.  3.  einen  burihau«  tüchtigen 
unb  juverlälfigen 

©üreauverfteber, 

selber  felbftanbig  arbeitet  unb  erbitte  3«flni§abt(^riften  unb  QVe» 
balManfprucb. 

«Kaltau  O/ü.  Mtlamvalt. 

3$  fu<b*  einen  burtbaue  gewanbt«  ®Äreau*orflelKt  jum 

1.  «pril  b.  3-  fKe^tflanmalt  Kaufmann,  ©lagbeburg. 

Gin  geübter,  juverläffiger  unb  gut  empfohlener 
©üreaiivorfteber 

»irb  von  einem  9ie<htfanicalt  unb  «Notar  in  einer  tfanbgeTicblfftabt 
$ofenl  fofort  gefugt. 

Offerten  mit  3cugniffen  finb  unter  J.  U.  43  an  bie  Gjpebftion 
hielte  Platte«  ftn  riebt«. 

ü   r   e   a   u   ü   d   r   |'t  f   b   t   r 

be«  ̂ olnifch«  mächtig,  gefugt  au«  1.  Kprll  er.  «Wölbungen  mit 
Pebenelauf,  Gmpfeblungen,  OVhaftlanfvrücben  sub  1<.  30  an  bie 
Grpebitlon  blefer  3eitnng. 

©üreauvorff  eher,  welch«  fammtli<be  Sebrlfifäge  unb  «Notariate 

felbftftfinbig  anfertigt,  feit  11  3a&r«  bei  einem  bcb«t«b«  hieftaen 
JReiptlantvalt  unb  «Notar  befeftäftigt,  fuebt  anbermeitlq  Stellung.  Wef. 
Offerten  unter  3.  33  an  bie  Grpebition  blefer  3fltnng. 

3ntcQ.  ©iir.--©orft.r  verf.  Stenogr.,  98  3.  alt,  autttf..  fuitt 
friert  Stellung.  Offerten  unter  F.  ©.  31  an  bie  Gipeb.  b.  ©I. 

Heiterer  Hiitt>.*©ßr.*©orft.  fuc^t  Stellung  fefert.  Afffffll 

nnter  ©.  F.  lOO  '   1   c rt .1  m t   62. 

©   ü   v   e   n   u   v   o   r   ft  e   b   t   r   , 

%i  3a$re  bei  einem  Weebttanmalt  unb  «Notar  tbötip,  iiiebt  Stellung. 
Ibreffen  sub  Z.  33  an  bie  (?rpefciticw  biefcl  ©lattel  erbeten. 

Iiiebt.  u.  }«v.  ©ür.«itorft.,  26  3-,  fuebt  fof.  ob.  Ipäter  Stellg. 

i.  gr.  IBürcau.  <$ef.  Off.  nnter  M.  R.  43  $eftamt  22  Herl  in. 

Hl«  ©lireauvorftebrr 

lucht  früh-  (öeriebtebeamter,  34  3af>r  alt,  unreif,  feit  längerer  3cit 

aur  Erlernung  b<r  ©üreaurnftebergeftbafte  im  Slnwaltlbnreau  tbatig, 
mit  lanbreebtlitb«  unb  fonftigen  ©eflimmungen  vertraut,  Stellung, 
halb  ober  Ipäter.  «eff.  Off.  sub  H.  B.  74  an  bie  Gjrpeb-  b.  ©I. 

©rrfteber,  ift  3-  alt,  Hof«  in  guten  ©erb..  gnt.  ;lcngn.,  futbl 
per  1.  flpril  obrr  fräter  anher*.  ba uernbe  Stellung.  Off.  mit 

©eblngungen  unter  J.  33  an  Me  (*ixebitien  biefer  .ieitung. 

(Sin  mit  bem  Hefl«»e(en  vertrauter  unb  im  Gjrebir«  tf. 

»auberter  Wegiftratcr,  20  3aljr  alt,  fuefit  für  1.  Wärj  b.  3-  Stellung, 
«eff.  Cffcrten  unter  R.  O.  30  an  bie  Grpeb.  Meie#  ©lattrt  erbeten. 

Hffeffor  (?anbre<btfrr),  »releber  bafl  Gramen  mit  gut  beftanben 
bat,  munfebt  bei  einem  ftnivalt  all  ̂ Ifforic  ober  £ülf*arbeltcr  ein* 
autrefen.  Offerten  unter  L.  4   an  bie  Grpeb.  blefel  ©lattr*  erbeten. 

Luiistlnkti  j.o.  Dr.Ucföibiiror 
Prag  (Böhmen),  Pofiö  No.  8. 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co. 

Berlin, 

,o) 

<x  Iv  r   a   l~c>  | 

Irki  LelpaüremrasM  w4 

Eliftif  DräkofpUU. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dretden.  Leipzig.  »Drehen.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  anr 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

Dr.  jur.  $f«*C  g.  gfntyet, 

SRtdjtSamoalt  in  SRere-Soil,  U.©.,  35  ©all  ©trert. 

Correfponbircnbt  iRe(^t8onn)5Itc  in  ndtn  ©taaten 

Kotbantcrifa’«.  ffirniittclung  oerfdjoUcneT  ^krfonen 
unb  beren  Stbcn. 

ITen  Herren  teutldj«  AoQegra  raipfeble  ich  mi«h  jur  ©er* 

tretung  seit  9if(bt#anfpriichen  unb  aum  $nfafJo  im  gana«  jfcnlgrtitb 
ffineinarf.  (Srfunbigungen  finb  einaujieb«  bei  fämmtli<h«  ©anf«. 

■^nnflorbf  Ufouffcn,  Siorfjt&nitmalt 

SRanberä,  ®8neninrf.  fftabi.  18M. 

Skrlag  nun  S^tanj  Oiblo  in  ©«rlin 
W.,  oNobrenftrahc  18/14. 

Soeben  ift  erf^ien«: 

®ic Uroannswllllreituina  in  Dns  bnoealifbr 
Urrmitgen 

in  brr  $ra;i«  bti  SöntjI.  Hnttbgrrii^tb  I   S'rrliu 

und)  (fntftfjcibimgcn  ((Oberer  Qnftonjen. 

>>eraufgegeb«  von 
W.  Vifiecbi,  unb  Dr.  t'retve«, 

er Uln «fuiu^n L<1  Um  **11101  Jlnt*0rrt$t  1   OctltTi 

lb9»j.  geheftet  WL  3,50.  l^ebunben  iV.  4,25. 

Conrab  Shopnih,  SuAbanblung  u.  Antiquariat, 
©erlin  NW.,  icorotheenffr.  8, 

fucht  iu  laufen: (f ntfihcibuugen  in  (Sioil*  unb  Straffa^«, 

Ämh,  Vanbre6t.  «Heuere  «uff., 
SRiiifferialblatl  für  innere  Verwaltung, 
Äflnue,  CSradnaung«  jum  8anbre6t  7.  3. 

Hnfauf,  Üaufip  unb  ©erlauf  juriftif(her.©ücher  unb  3eitfihriftn. 

IflitialiM  berliner  Sd)«ribtr.  (Iritki*  ffliblrr  1   f*.) 
©crlin  SW  ,   johamtirrrftr.  16 

empneblt  ihre  Spezialität  von 

Amtstra^jtcn  für  ̂ nfli). 
Bcamir  nnb  Yrc&ißcr. 
.Imlsroljrn  tir.f  l3orrrls  für 

üiidnrr:  uow  n   tu— 6«. 
'Hria(»oNKi4Kr:  een  tt  **— 4*. 

UirriiStffdtrfifcrr:  ton  H.  li-to 
bei  freier  ,>(  u   l<  n   t   u   ■«. 

Vi<yf(tval;uric :   9a«|f  Pniftirrtte  in* 

*«t»octte. 

?   „^ttidienibcrftr“  Amcriß.  SdinrlT-  S^rcifimnfibine. 
2'  s}ta4w<iebar  gleiche  ttdfihinglftyigfrit,  mir  iraenb  eint«  ber  bielj"  Mannten  2*  u.  3   mal  teureren  Sivfteme. 

M   Sdjriftieidjen.  12maliger  Jüurdjbrud  uicglub,  vidfeitigftc  ©ervielfältigung ,   bafier  befonbert  für  Rechte- 
U   anmälte,  ©rböiben  k.  geeignet.  2   Ijöilillc  pirifc  (lljiiaitü  lH5»y. 

P   ®cneTal«®ertretcv  H.  Hlbiitfler,  ©tuttflort,  ^onb^onöftTafec  4. 

Verkauf  von  Sxiohern  sogen  y   ■   ■   i   ■   Ankauf  Jurist.  Werke  eto. 
zu  günaUget.  Bedingungen.  -   I   Ol  179  H   1 11110011  ^   au  höohuten  Preisen.  — 

Struppe  3   WlnckVer,  Bucbh.,  Antlqu.  u.  IWlIOClIlllllltlwII  jarirt.  Leihinstitut,  Bf  rllu,  Dorotheeast  r.  82. 
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3.  Wuttcntofl,  3.lcvlafl*l'u<bbaiiblung  in  Berlin  SW.  18,  ©illjrfmftrafto  119  120. 

(Serben  rrfebien: 

©IttlüUtf 

Soeben  e   rftbfen : 

£enffdjrtft 

^ürgerfid)cn  (&cfcfethtd)< 

in  brr  ilb>ll»ng  brr  bem  Ücitth'tag 

genmdjtcn  Corlngr. 

8*.  Webeflel  8   Warf  80  %'f.;  gebvnben  4   Warf. 

BV  Cbite  tUfgabe  rutbSft  bet  jebem  $ar«grabt'" 
bei  geatnea  $i«»et«  auf  bic  enif*re$eabe«  Varflflrcplf « 
be<*  I.  unb  II.  (Fat*arf£. 

(fntnwrf  fintö  ßiirflrrlidifii 

C5rfr^bnrt)d 
urbfl  fcrri  ifttfaflrw. 

Vtj.  8*  ftejeftet  3   Warf,  gebuabrti  4   Warf. 

binnen  Äuuem  stirb  erftfreincB 

gSammfuna  »cm  ̂ orfräfleu 
über  ben 

(Enftnurf  eines  HMirflerlicfien  Okfeljliiirbs. 

(SrfteS  $n$,  ̂ Ulgemcincr  Heil 

Äfft  II 

efjelit^e  <$ftterrctf|t 

QEntniurfs  eines  flttnjerliitjrn  (fiefebbmtis.  (Entmnrf  eines  iBürgcrlirijen  (fiefrblnuijs. 

©ine  DarfteQuna  ntib  Grläuterung 

brr  £>niiptbeftimmungen 

ron 

Dr.  ««■»«  C'ik. 
Wfl).  Juftijrjtb, 

l'reffflct  btx  tttnfftc  an  tei  Unictrtität  Berlin, 

gr.  8*.  frei!  eo.  3   Warf. 

©tue  Diuftellung  unb  ©rlmiteruug 

von Dr.  9.  5«iire*>rr, 
vcfrjtfc, 

■ptcfftlor  tu  an  1«  UoircrfUlt  Üfitfltrrfl 

gr.  8".  ©etrftrt.  ptrit  ra.  3   ®atf. 

£ie  Sammlung  rnitb  au«  bet  fteber  tjermtrragenber  Skdjtblcbrcr  eine  noflftänbigc  T'arfleQuna  unb 

©rlliutening  be*  ©ntroutfs  eitteet  gSiirgctlicl)cn  (jleie^bmßb  bringen. 

3u  belieben  burtfi  jebc  Sutf|lmnblimg  roie  bireft  burrfj  bic  3?erlagSfmcl)hanblung. 
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Carl  gietjmanit*  ifcrlag  in  Berlin  W.  8 
Scd^tä--  tmb  ®taatttmffenf<$aftli(fie  SJerlagdbanbitmg 

StpriinArt  lBin 

(Entwurf 

5Sütgcrfii^en 

für  fae 

$>eutid>e  Meid) 

Hcidjstagsporlag«  (lejrtauajabc) 

%>rci«:  *«bef»r»  3   3».  20  ff., 

grbuitbrn  4   W.  20  f»f.(  poftfr«  ft  80  f)f.  me$r. 

Denffdjrift 

(gnttourf 

^iir^rfiäjfn  i>Wfcfethidj$ 

$rd§:  3   *W.,  flfbnnben  3W.  80  g>f., 

poftfwi  30  me$r. 

(finffilfrung  in  b«3  Stubimn 
tf* 

pötflerfidjcn  $>ef<’fj6ud)S (Sin  Iwrigcfafiteg  JCtljrbmi) 

I.  Slffil 

(Jinf  fifjr  ung  —   flligemeintr  — 
iHfrfft  ber  ScbulböctbSUniffe 

©tarbritet  neu 

Dr.  {.  gHtbetttatt» 
Ctbmtu^t  brr  *«<*»  In  $aO r 

Vre!#:  8   5Jf.,  peftfret  20  $f.  mtffx. 

(Siiifüljrunß  in  ba8  ®inbium 
be* 

ISürflerfidicii  $>cfeti(md)S 
(Ein  hurjgcfafiicB  Jttljrburtr 

H.  tlffil 

®odjen>,  Jomilien»  «nb  Qcrbitdjt 

^arbeitet  "On 

Dr.  C.  «nrri* 
„Vituratb  unk  ort  t>n>W[«  brr  9f$te  in  Äkiu* »bri* 

©efinbet  fiep  nnter  brr  fhtll  et»«  3   W. 

(Entwurf 

teitifüßrunflsgefebes 
nebft  bm 

|   JHatrriaiirn  jum  briitrn  .Äbfrijmtt  »es  Cntnmrfs. 

full:  1   9K.  «0  ff.,  otbinbcn  I   9)1.  BO  ff., 
pcftfrei  lo  $>f.  mepr. 

ISürflerfidK  <£cfeb6ud> 

t)eutfd|e  $Retd)8taß 

Bit  ferti  NeUpifagbooriagen  Iwb  in  gleichet  Aubflnltuiuj  unb  in 
gleichem  -lormni  ijtrqtfltUt.  Bei  Jktliebeffigew  mttbtn  blt 

Preife  brttulenb  ermäßigt.  T 

Dr.  mp  mnkt 
Mrtrlnwr  3uft«trMb  «nt  JhoWIrr  brr  Subt« 

i'reU:  80  *>f.,  pofifrd  10  i'f.  mepr. 

in 

bft  JXebaftion  vereint». .   W.  Äempner.  ©erlag:  Sö.  Werfer  ^ofbucppönMung.  3>m <f:  SB.  Woefer  ̂ oftm^bnnferri  in  StTlin. 

®tyir  ÜBKnxr  liegt  (in  »»»  3.  $.  HoUltti),  Sudfbnnblung  in  grigjig  bei,  belr.:  3uriitifd|r«  «nnrinriinient. 
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SW  15  btÖ  17.  8erlht,  26.  Jtbnt«.  1896 

3uri(lifd)f  Dod)(nfd)rift. 
$erauägtgeb«t  bott 

M .   fitmpntr, 
frritn  Üanbflmty  I   in  Berit*. 

Crgan  be#  bcutidjeit  iHntt»alt«>ürretn5. 

g'teit  für  ben  Jahrgang  80  Mar!.  —   Snierate  bie  3rile  40  J3fg. 

>   *1(11. 
■pülftfaife  füt  beutirbe  Stethttanmulle.  S.  181.  —   Uferul*- 

jutriläum.  S.  181.  —   Die  Sietbt'beeetung  be*  9iei<b*geri(tl* 

in  »ejiebung  auf  btt  Blltligite*  Segrijfe  unb  3«fHtute  bet 

Hiailreihtt.  S.  188.  —   4)aut  SKeithtgeritbt.  S.  130. 

Jaöffslaffb  fär  bentfi^r  ̂ e^t&anmätU. 

(fix  (.««liege  bat  in  4!nl«ü  ber  ̂ trier  feint*  ftebengigtirti 
WtburUUge«  500  Mart,  rin  anberer  (Stüegt  in  Slttltü 

btr  Stier  feint*  inafgtgjibrigcn  £   ienfljibiliiunt  ebenfalls 

500  War!  »et  $nlf»f«ffe  gngetttenbel.  jir  »iefe  reia^lia^rn 

0ef4tnfc  fngen  mir  hiermit  nnfeten  »ärnpttt  t*nf. 

SöfrnfüjubiläBm. 

Um  !t.  gebruar  1806  Baren  fünfzig  Sabrr  acrjlofjen, 

ieitbrut  ber  [tietbttanuralt  bei  Ccm  Sanbgeriihte  ju  Setpgfg  unb 
fOnigl.  jäcbfiirbe  Pietät  oujtigrath  lymnterleh  Sufibüh  al« 

Ubeclal  bafelbft  iumatrifulirt  mürbe  unb  mit  bingebenber 

PfHihitreue  jeint*  3 inte*  geaalte!  bat. 

3abi«i4  Baten  bie  Obungen  unb  ohvufmuujibe,  bit  bent 

licbcntBürblgcn  unb  serbienftuaden  Matttte  een  feinen  JteBegen, 

Öehi'tben  unb  Mitbürgern  an  beut  für  ibn  jo  bentBÜrbigeu 
Jage  gu  3b«l  Burben. 

Der  Siotitanb  be*  Xrut'rben  ftnraltoetein*  lieft  ifmt  bunt 

teine  Mitglieder  Dr.  Sei  (i  unb  Dr.  Ifangbein  eine  Ätrefie 

felgenden  ,'nfealt«  übetrtitbeti; 

Jp cd? geeilter  fttrr  flcllege! 

3«  3htem  heutigen  Obrcntage,  an  Beisein  Sie 

auf  eine  füitf jigjibtige  Ibätigteit  int  Slniaalt- 

ftanbe  gutütf blitfen  bütfen,  bringt  3hnen  »er  4ier- 

ftanb  be*  Deutfien  JIn»allrertin*  bie  ber;li<bften 

Oblüif Bünjtbe  bar. 

Sie  haben  Sitb  in  bet  flutübung  Sheet  ber 

9i*4tt*l)jlege  geBibmeten  5tJ eruf e*  buttfc  WeBijfen- 

kaftigfeit,  Sütbtigfeit  unb  ernfte*  Streben  natb 

Wahrheit  unb  gteihi  bie  $e4ta<btung,  bie  Siebe 

—   Öejteüu tigert  übernimmt  jebe  Suthhanblung  unb  Poftanflalt. 

unb  ba*  balle  «lietteauen  Sheet  Mitbürger  unb 

A c liegen  trtbCtben,  int  dfeeftanbe  bie  Stntcalt*. 

fatumer  mit  <9errrh)tig(eit  unb  Milbe  ba«  blnjehen 

untere t   Stanbe*  ;u  erhalten  unb  ju  fördern 

getaugt,  im  Üiarftande  ber  $>ülfefaffe  für  Deuljtbe 

Idecbt&anuiätte  Sbre  gemtiunügigt  unb  Bühl- 

»eilende  Wefiunung  bethütigt  unb  ait  Mitglied 

ber  ftanbigen  Deputatian  be*  Deuifthen  3»rifteci- 

tage*  eiue  Dieibr  sen  3ahren  hinburth  ben  anf  bie 

tinheillitbe  Oiejeßgebung  untere*  4<aterlande* 

geeiebteten  SJeftrebungen  3hre  reithe  Otfahtung 

unb  Jtraft  gesibmet. 

48 it  fpreibenSbnen,  ^oc^gee^rtcr  -petrSubilat, 

unfere  Verehrung  unb  greute  über  3h<  mit  (Srjalg 

gefegnetc«  Sit!en  au*  unb  Bünden  sen  {tergen, 

bah  5ie  Skeer  Sautilie  sie  kein  Aiuoaltjtande 

notb  lange  in  bisheriger  Srifiie  unb  Stüftigteit 

erkalten  bleiben  mögen. 

Seiptig,  ben  9.  gebruat  1896. 

Der  Sarftattb  bet  Deutfeben  Jlnmoltuerein« 

flirrt;  ber  4'Oeftanb  brr  ttnBalttfamuier  im  Hünigrtirb 

Sathfen  jpratb  bem  (äefeierten  in  einet  Jlbrejfe  ftine  po4' 

frhägung  au«  .mit  ber  tifthjten  flnerfennung  unb  Danlbarfeit 

ber  Eingabe  gebenfent,  tveltfce  er  ade  Seit  in  hrruarrageubet 

SBetfe  ben  befenberen  Jnlereffen  be*  SnBaitftanbe*  giBibmet, 

ftBie  brr  Herbieujte,  Btithe  er  ftth  um  benjelben  al*  ’Uorfiheit- 
ber  ber  arrntaiigen  blbucfatenlamuier  im  Segitfe  be«  SlVbeiiatiatit. 

geriet*  ?eib)ig  unb  bann  al*  iRitgliet  be*  llttflanbe»  ber 

bliiBaUtfammet  enaorben  babe.“ 
4lm  41aehuiittage  vereinigte  eine  rem  Stnrnaltteereiu  ttt 

Sei»)ig  ;u  Ohten  bet  3ubilart  reranflaltete  Seittafel  jeine  gabl* 

eelthen  'nerebi r t   gu  einem  jti'bliihen  Mahle,  bei  Beigem  in 

humarvaden  unb  ernften  Drintfprüihcn  bie  adfeiiige  Siebe,  bereu 

terfelbe  fttf1  erfreut,  itt  berjlithflet  ®elfe  jtim  Kutbnnfe  tain.  — 
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Sie  9fcd)tfl>rcd)ung  bc«  fHtit&dgtriifitS  in  Sk« 

gic^ung  «uf  bie  toiifjtigffen  Begriffe  nnb  ̂ nftitnte 
beb  GiPÜterfM» 

in  f^ftcmatifibn  (folge  targeftellt  unb  Iritijch  lefproeben  non 

Dr.  jur.  2.  Kuhlenbed,  Mechtianwalt  beim  Ober* 
Umbeigericht  3tna. 

XX. 

Srgiifl  (dolus). 

Bei  bem  heutigen  an  fttb  fltrutE  berechtigten  Befireben 

nach  Betbcutfchung  ber  juriftifchen  lerminologie  fcheint  für 

ben  ctBilrechtlithen  Begriff  bei  dolus  bat  SBort  „SCrglift“ 
adgemeine  Sufnabme  ju  finben.  Süenn  aud;  tettmnologifch 

fehr  berechtigte  Bebenlen  bagegen  gellenb  gemalt  toerben 

fSnnen,*)  fo  ift  ei  bo<h  fcfitoer,  fub  einem  überhanb  ne^menben 
Sprachgebrauch  ju  entjie^en,  gurnal  wo  biefer,  tote  ei  im  Bor- 

liegcnben  gade  bereiti  gefehlt,  gerichtlich«  unb  gar  grfe{lid)e 

Satelliten  etbäll.  Um  fo  bringlitber  Wirb  bann  aber  bie  Ber« 

anlaffung,  ben  bom  (Seifte  ber  beutftben  Sprache  erbeblicb 

abtocitbenben  juriftifchen  Begriff  bei  ficb  cinbiirgembcn 

SSortei  Har  unb  beftimmt  abgugtengen. 

3unä<bft  bat  nun  bai  SBort  „Hrglifl"  toenigfleni  ben 
Sorgug,  ben  ciBilreehtlichen  dolus  ni<bt  ohneSBeiterei  mit  bem 

ftrafreebtlitben  Betrugibegriff  gleichgujehen,  unb  bai  ift  äugen« 
fdieinlitb  ber  ©ranb,  toesbalb  auch  ber  II.  Gnttourf  bei 

Bürgerlichen  ®efe(jbutbi  bei  in  §   103  bei  I.  Gnttourfi  für 

dolus  gewählte  SBott  „Betrug"  in  §   119  (98  II)  bunh 

„argliftige  Säufthung"  erfeft  hat;  befjer  toäre  ei  freilich  ge« 

toefen,  bai  SBort  „läufchung"  fortgulaffen,  tote  in  ber  fjolge 
ebibent  toerben  bilrfte. 

Obwohl  ber  dolus-Begriff  für  bai  ffiioilrecbt  naheju  bie« 

felbe  Bebeulung  beanfpruchen  tann,  toie  für  bai  Strafrecht,  — 

benn  abgefehen  bon  feinem  h'«r  tu  bcbanbelnben  Ginflug  auf 

bai  SHechtigeflhäft  (dolus  specialis)  ift  feine  Zragtoeite  in 

ber  exceptio  doli  (generalis)  Wahrlich  nicBt  ju  unterf (bähen  — 

fo  fehlt  ei  bod)  an  einer  befriebigenben  bogmatifchen  Be« 

arbeituitg  betfelben  in  ber  übrigeni  fo  reichen  Baubeiten- 

Siteratur.  Bcacbtenitoerth  aber  ftnb  in  erfter  Sinie  bie 

Stabführungen  b.  3htrtüg*-  in  feinem  Unheil  über  ben 

8ucca«S5iftoja<SUlien|lreit  (b.  Ehering,  Bermifchte  Schriften, 

S.  241—351)  bie  leiber,  »eil  nicht  boc  titulo  ju  finben, 

bielfach  überfehen  toerben;  bie,  fobicl  mir  befannt,  neuefte  ein« 

fthfägige  Monographie  „Ueber  Betrug  beim  Sertragiabfchluffe" 

bon  ff.  b.  3>eglet  i 'München  1870)  hat  leiber,  obwohl  f»e 
b.  Obering«  gewichtige  Stabführungen  nicht  gang  ignorirt, 

bielmehr  fteüentoeife  fogar  ju  toiberlegen  glaubt,  in  »efent« 

liehen  'JSunlten  nur  bie  alten  3nthümer  toiebet  gufammen« 
gepeilt  unb  fennjeithnet  fchon  burch  ben  litel  (Betrug)  unb 

ihn  enge  Anlehnung  an  ben  befehränlten  ftraftechtüthen 

Belrugibegriff,  bet  noch  bagu  im  beutfhen  Strafgefefbuch  eine 

reballioned  anertanntermafien  h6<hft  ungefdeidte  gormulintng 

gefunben  hat,  ihren  ptinjipieü  berfehltcn  Stanbpunlt. 

3unächft  ift  nämlich  an  ber  gemcinfamen  Söurgel  bei 

eriminaliftifchen  unb  eibilrechtli(h<n  dolus-Segriffei  feftjuhalten, 

*)  Strafrechtlich  ift  Wrgttfl  Sorfah  mit  t   i   u   t   e   r   1 1   ft.  §   170 
6t  0.  8. 

um  ihn  nicht  bon  bomhenin  burch  ©leichfepung  mit  bem  biel 

engeren  Betrugibegriff  ju  fchmaletn.  Sömifchrechtlich  ift  dolus 

im  totüeflen  Sinne  (bie  Stdmer  taimten  auch  <inn<  dolus 

bonus)  ber  Ggoiimui,  dolus  malus  ber  unerlaubte 

Ggoiimui,  ber  ftdg  toiebet  Bergtoeigt  aU  Delilti« 

dolus,  ali  Btogeh'dolus  (exceptio  doli  generalis,  pro« 

ceffualtfche  Ghilane)  unb  enblich  ali  Bertehri«dolus,  ali 

gtfchäftlithe  Unehrlichleit.  Die  herborragenbfte  ©eftalt  nimmt 

lehterer  adetbingi  ali  Betrug,  ali  „argliftige  Xäufchung" 
an.  Diefe  gönn  ift  aber  trineitoegi  eine  auifchlieftliche. 

Huch  bie  lermiuologie  bei  II.  Gnttourfi  ift  hoher  nicht  ju 

billigen,  Wenngleich  bie  fchon  längft  ringerouijelte  giltion, 

auch  bie  BetfAtotigunß  ali  eine  „negatibe"  JSufchung  gelten 

gu  [affen,  bafüt  bürgt,  baff  fie  auf  bie  Brajii  leinen  nacb« 

theiligen  Cinflug  üben  wirb. 
Die  SStajti  bei  Sieichigerichti  toenigfleni  hat  fnh,  toie  mir 

fcheint,  bon  bem  ettoai  bornirten  Stanbpunlt  ber  herrfchenbm  ge« 

meinrechtlichen  dolus-8ebrt  Wenig  beirren  laffen,  biclmehr  burch« 

weg  mit  richtigem  Xalt  für  bie  Moral  unb  Bfpchologie  bei 

Bertehri  ihre  Gntfchribungen  getroffen  unb  nur  bie  ftlarheit 

unb  Skägifcon  ber  Begründung  einjelner  Srlenntniffe  trägt 

hin  unb  toteber  bie  Spuren  bei  th'oretifch  unenttoidelten  Be- 

griffei. Bei  ber  großen  prattifchen  Bebeulung  bei  ©egen« 

ftanbei  glaube  ich  in  Hnbetracht,  bah  bie  3»hl  bet  in  ber 

offtjieUcn  Sammlung  mitgrtheilten  Gntfcheibungrn  Berbaltnifc- 

mäfiig  tnapp  ift,  in  biefem  Huffap  auch  auf  einige  anbertoärti, 

mlbefonbere  bei  Böige,  bie  fffrajii  bei  9tei<higeri<hti,  mitge« 

theilte  ffintfiheibungen  Bertoeifen  tu  foden. 

3unächft  hat  man,  toie  beim  S^ang,  fo  auch  beim 

dolus  eine  gtoitfache  Begebung  beifelben  jum  SKeitigefchaft  aui« 

cinanber  ju  halten.  SBenn  nämlich  baiSiechtigefchäft  eineSiÜeni- 

erllärung  ift,  fo  tann  ber  dolus  ebenfo  toie  ber  3toang,  ent« 
Weber  ben  blofcen  Schein  einer  SBifleniernärung  etjeugen, 

ohne  bah  ber  Urtlärenbe  felber  eine  Hhnung  baoon  hat,  ober 

aber  er  lann  bie  Wirtliche  fSiBenierttärung  herbeiführen  bureh 

bolofe  Sinführung  Bon  MotiBen,  bie  erfi  hinterher  Bom  ®r* 
Ilärcnben  ali  itTthümtah  erfannt  toerben.  Der  Unterfhieb 

ift  bebeutfam  für  bie  rechtliche  Behanblung,  ba  nach  bei  be« 

grifpiehen  Äechtilonfequenj  im  CTfieren  gaüe  ffichtigleit,  im 

leffteren  abn  nut  Hnfechtbarleit  bei  Sfechtigefchäfti  angunehmen 

fein  bürfte. 

Sin  tppifchei  Beifpiel  ber  erflercn  Hrt  bei  gcfe^äftlidbm 

dolus  bietet  bie  Bon  Böige,  bie  Btasi«  bei  Slecchigerichti  in 

SiBilfachen  XVIII.  dir.  185.  S.  111,  mttgeth«Ue  Sntfheibung 

V.  378/93  Bom  2.  Mai  1892,  bie  aderbingi  für  bai  ©ebiet 

bei  Bteuh-  Eanbrechti  ergangen  ju  fein  fcheint,  bo<h  auch  gemein« 
reehtlich  Bettoerthbar  ift: 

„Der  Kläger  hat  nicht  bie  Hbficht  gehabt,  ein  Schrift« 
ftüd  ohne  Henntnih  feine«  Jnhalfi  gu  unterfchrriben, 

um  bamit  ben  Inhalt  bei  Schriftftüdi,  Welcher  er 

auch  f*>n  mäge,  gu  genehmigen  („nicht  nach  Hrt 

einei  Blanletti").  Gr  hat  Bielmeht  ein  Schriftftüd 
unterfchreiben  tooden,  bai  baijenige,  aber  auch 

baijenige  beurtunbetr,  toai  Borher  Bereinbart  war. 

Der  BeUagte  hat  ihm  ben  Sieocri  unter  bet  Hn< 

gäbe  gut  Unterfdhrift  Borgdcgt,  er  enthalte  ba«,  toai 

Borher  Bereinbart  War.  Der  SieBcr»  enthielt  auher 

305 
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btt  unftreUtg  oothet  Beteinbarten  Befnftung  btt 

Jhtflaffung  auth  ba»  Berfprechen,  Kläger  unb  Ber- 

läufer  foßtcn  '/«  ju  btn  Roften  be*  Bon  bemRäuftT 
beabfwhtigten  Saut»  beitragen,  unb  h«t  tiefe*  Ber 

fprethen  aud?  fct>on  enthalten,  alb  btt  Kläger  unter 

fthricb.  aiiitb  nun  burcb  btn  Sit  bt»  Klager«  ftfl< 

gebellt,  baft  tr  btn  Baulofttn  bei  trag  miinblidf  nicht 

Berfprtxi'en  hat,  fo  War  bit  Slngabe  bt«  Besagten, 
btt  Steter*  enthalte  (nur)  ba«  Berber  Barinbaric, 

unwahr.  Ser  Bellagte  ha*  nun  jtoar  btn  Kläger- 
nicht,  toit  behauptet  worben,  in  btt  Vitt  über  btn 

Wirllithtn  Inhalt  bt«  Sitt-trlt«  getäu|cbt,  baj  tt  ihm 

ba«  Bapicr  fo  (jufammengefalm)  jut  Unttrfcbnit 

Borlegit,  bah  nur  btt  auf  bit  Vliiflaffung  bcjiiglicbt 

tbnl  ju  ftbtn  Wat,  auch  nicht  in  btr  Bleift,  bah 

tt  bit  Borlefung  übernahm  unb  babti  btn  ttflttt 

6a(  fortliejt  („ti  fehlt  Überhaupt  an  Beweis  für 

bit  Borlefung,  namentlich  für  unboBftänbigt  Bet- 

itlung"). Aber  tr  hat  batauf  fpclulirt,  baft 
btr  Kläger,  (in  befihränlttr  SXenfch,  ba» 

Schriftftüd  ungtltftn  unterfchrtibtn  toetbt. 

{tat  btr  Kläger  ba»  Wirtlich  gtthan  („Bon 

btn  auf  btn  ßauloftmbtitrag  bezüglichen  ©eftim- 

ftmtmungtn  bt«  Sleütrfe«  nicht  juuor  Rentitmjt  ge- 

nommen"), fo  ifl  tr  Bom  Bcllagtcn  betrogen 

Worbtn  („bolofe  3rrthum4bcnugung")  unb 
bann  gilt  ba«  Bom  Kläger  unterfchriebtnc 

Besprechen  nicht.  3ut  fjeftfleflung  btt  hiernach 

erheblichen,  Bon  btm  Kläger  ju  erwciftnbtn  Zh«t- 

iragc,  ob  ber  Kläger  ba«  Scbriitftücf  Bot  btr  Unter- 

fchrift  in  ftinem  uoQen  Inhalt  getannt  habe,  ifl  bem 

Kläger  btr  }W«te  Zbeil  bt»  liebe*  anbertraut.  Sic. 

Bifion  gtgtn  ba«  btbingte  gtftftttlung«uttbfil,  baft 

bem  Scllagten  lein  ilnipntcb  auf  einen  Seitrag  ;u 

btn  Baufofien  juftebe,  jurüdgewiefen." 
Sefonbtr«  häufig  fch«i«tn  berartige  Jalle  im  Sierftehttung«- 

btrlehr  3“  fein  ,   h*er  ift  t«  nicht  feiten,  bah  aüju  eifrige 

Kgenten  Bertrauentfelige  Stute  jur  Unterfchrift  Bon  Setfieherung*- 

anträgen  Beranlaffen,  inbem  fit  felbet  unter  btm  Srbietcn,  bit 

Wtfentlichtn  Btbingimgen  bt«  Bertrag*  münblicb  barjulegen 

bejto.  bann  behaupten,  alle«  VütftnClubt  bereit«  münblich  er- 

öffnet ju  haben,  btn  Vlntragfteflei  Btranlaffen,  Bon  eingthtnbtr 

Stltüre  bet  oft  feht  umftänblichen  unb  Iriber  Bielfach  unbiQtgm, 

einfeitig  btn  SlntragftcBer  (j.  B.  aui  beftimmtc  ,-feittäutnei 
btnbtnbtn,  oft  getabeju  btn  Umfang  rint«  Iteinen  fmgulären 

Vltrfiihtrung«techt«-Sobti  errrichtnben  Stbtngungen  Vibftanb 

ju  nehmen.  3*  einem  fjafle  meiner  eigenen  ©roji*  (Sieh- 

boftcherung  bttr.)  Würbe  auch  Bom  Vlmt«>  unb  Sanbgericht 

analog  btr  Dorftehenben  9lei<h«gerieht*entfth*ibung  bie  ftreitige 

Serftchttung  für  ungültig  erfanni.  Vluherbem  ift  ber  äRifc- 

brauch  Bon  Süechfelblanlttt«  in  btr  Btaji*  eine  nicht  ftUtnt 

dtfcheiming;  ba  fi<h  hier  bie  gemeinrechtlich  unftreitige  abfolute 

vtichtigtcit  nach  *rt.  82  btr  32.  0.  mobifijirt,  Wobutcb  bie 

Sinrtbe  btr  Stiglift  auf  btn  fjtaubanten  felbft  unb  btn 

fthitthtglinbigcn  Sritttn  btfchräntt  ift,  nehme  ich  baBon 

VUtftanb,  bit  jahlteichtn  hittauf  btjüglichen  Sntfchtibungtn  bt« 

Vtrichägeruht«  )u  eitirtn. 

Sie  jWeite  Jottn  be«  dolus  befteht  barin,  bah  unter 

Urzeugung  ober  Wiffentlicher  Bemtguttg  eine«  Srrthum»  (im 

Weiteren  juriflifchen  Sinne,  alfo  foWohl  pofitio  falfiher  Hot- 
(«Bungen  al«  auch  unter  Umftänben  biofeer  UnWiffrnhcit) 

ber  anbete  Kontrahent  jur  Slbgabe  ber  rechtägefchäfilichen 

3l'iBen«erllärung  oeranlaftt  Wirb.  Darüber,  bah  btr  erftärte 

Inhalt  gewollt  ift,  befteht  hier  Itin  fjweifel.  Aber  ber  Sin- 

flufe  be«  dolus  auf  bie  SMotibt  gicht  einen  Slnfprueh  auf  ba« 

3itlereffe.  liefet  Snfptuth  lann  fc<h  Btrfchitbtn  geflalten. 

Benot  Wir  biefe  Btrfchiebene  ®eftallung  be*  SJntertfft«  bt« 

Siäberen  barfleBen,  Wirb  e«  fcch  jeboch  empfehlen,  bie  Begriff*- 

beftimmung  bt«  cipilrtchtlichcn  dolus  jetber  an  eriifchlägigen 

Sntfcbcibungtn  ju  BtrBoUftänbigen.  Sin«  abftralle,  ohne 

wrilere«  fchablonenhaft  für  aBe  Slcchtögefchäfte  unb  in«brfonbnt 

Verträge  pafjenbt  Definition  ift  nicht  möglich.  „Ser  dolus,“ 
fagt  B.  Ehering,  a.  a.  0.  S.  203,  „b.  i.  bie  loiffenllicbe  unb 

abfichtliche  Beilegung  frtmbrr  Siechte  beftinunt  fuh  ganj  nach 

bem  Umfang  ber  fremben  Siechte,  unb  bit«  gilt  auch  für 

bie  burch  ein  (Son!rattoerb«Itntft  hegrünbeten  Siechte  ber 

©arttien.  3*  »ach  btm  SRajj  btr  gegenfeitigen  An- 

jprüchc  unb  3icrpfliihtungen  btt  ben  Berfchtebenen 

Kontracten  tann  eine  unb  biefelbe  {anblung  bei 

bem  einen  al*  dolus  ju  betrachten  fein,  bei  bem 

anbern  nicht."  „Bei  gewiffen  Berträgen,  Wie  j.  8.  Kauf 
unb  SRiethe,  liegt  für  beibe  Steile  ba«  Woiio  ihrer  fün- 

gehung  im  tigtnen  3ntereffe,  unb  hier  ifl  jebet  Shell  be- 

rechtigt, fich  lebiglich  burch  fein  3»tereffe  leiten  ju  laffen, 

auch  Wenn  tr  Weih,  bah  ber  Bettrag  bem  (fntertffe  bt«  ®eg- 

neri  nachtheilig  ift;  jtber  forgt  für  ftch  felbcr  unb  barf  ba«- 

felhe  hei  btm  ®egner  Bor auef egen.  Sie  biofee  Shatfache  ber 

Wifftntlichen  UcherBortheilung  al«  folchc,  b.  b.  wenn  fte  nicht 

burch  ahfcchtliche  Srregung  ober  B-mugung  be«  frtmbm  Jrrthum* 

er i; eit  ift,  begrünbet  bahtr  in  biefen  Berhältnifftn  leinen 

dolus  1.  16,  §   4,  D.  4,  4,  1.  22,  §   3,  üig.  12,2.  1.  37 

D.  de  dolo  4,  3,  1.  19  pr.  de  aed.  ed.  21,1,  1.  43  1).  de 

oonlr.  empc.  (18,1).  (San)  anber«  bei  benjenigen 

Beitrag«-  ober  DbIigation«Oerhältniffen,  welche 

Wie  ba*  SNanbat,  bie  Bormunbfchaft  unb  negoliorani  gestio 

bie  gühruno  itembet  @cfchäfte  jum  ©egenftanb 

haben.  Bei  ihnen  liegt  ba«  Blotio  jur  Cingehung  be«  Ber- 

hällnijfe«  in  bem  3ntereffe  be«  ®efchäft*hettn,  unb 

bie«  3ntcreffe  bilbet  für  ben  ®efthäfl«hctrn  ben  majtgebenbcn 

®eficht«pun(t,  burch  btn  tr  ftch  bei  feiner  ganjen  Xhätiglrit 

leiten  laffen  foB."  Sit  bon»  fidos  be*  Bertehr«,  al« 
beren  miffcntliche  Verlegung  fich  ber  dolus  allge- 

mein wohl  am  )utreffenbfleu  befiniren  läfet.  Wirb  eben 

brflimmt  burch  ba*  trribenbe  Biotio  ber  fraglichen  @attung 

Bern  Bcchtdgefchäften,  Bergt,  auch  bie  Bfljchologic  be«  Siecht«- 

Bericht*  bei  B.  ̂ htring,  ̂ tned  im  Sitcbt  Bb.  I   unb  II.  Sri 

bm  ®efchäftrn  ber  legtenn  ©atiung  nun  forbert  biefe  bou» 

tldes  entfehieben  mehr  al«  Blofee  Bcrmeibung  ber  pofthBcn 

Zäufchung. 

Seht  gut  ift  biefe  Stuffajfung  be«  dolus,  wenn  auch  ohne 

au*brücUi<h<  Anlehnung  an  bie  Slulorität  B.  3hmng«  )ur 

(Seltung  gdommen  in  btt,  ben  praltifch  fo  bebeutfamen  Jafl 

einet  aitiengefellfchaft*-®tfinbung  betrefftnben ,   ©nt« 

fthribung  81,  ®.  XVIU  Sit.  11  (L  (iiotljemU,  Unheil  Bom 
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16.  Dct.  1866  i.  3.  8.  u.  @en.  (Bell.)  W.  dRaljerepAllien 

gefeüfcbaft  in  Hamburg  (SM.)  SRep.  I.  264/80.  3"  bem  frag« 

lieben  gälte  (lagt  eint  Altiengefellfcbaft  auf  Sntfebäbigung  gegen 

frübere  SDlitgliebee  beS  Aufftcbtsr.ith«,  ba  fie  ein  arglifiigeS 

Berbaltrn  ber  ®tünber  f cfculb fünfter  32eife  nicht  bemerft  hoben. 

S*  heigt  hin  S.  71: 
„3)er  Begriff  beS  dolus,  toie  er  in  1. 1   §   2,  D.  4,  3 

befinirt  ift,  reicht  über  ben  beS  Betrugs  hinauf  unb 

undafit  jebe  böswillige  Befähigung  auch  ohne 

bafi  fie  burch  SlabrbeitScntftellung  bein  Be- 

fähigten gegenüber  erfolgt.*)’  Betgl.  1.  7   §6, 
1.  30  pr.  I.  31  Dig.  4,  3.  Brinj,  $anb.  1.  Aufl. 

S.  636.  B«nice,  Sabot,  Bb.  1   S.  102. 
S.  72: 

„Blenn  bie  91omina(jiffet  beb  Stftienlapital*  he- 

Wufctcrtocife  fo  übermäßig  über  jebtti  fflcrtl)  bc4  jur 

Bilbung  bei  bttr.  Kapitals  berloenbeten  BermögenS" 

objetteS  binaui  normirt  Würbe,  bafr  eine  Dtentabilit&t 

ber  fo  begrünbeten  Atiiengefellfcbaft  auf  abfehbare 

fleit  ganj  auSgefchlofjen  ift,  unb  bie  Errichtung  bet 

ahiengefedfehaft  in  tiefer  SBeife  nur  ju  bem  fjwecfc 

gefchieht,  um  burch  Schaffung  einer  Blaffe 

von  Sttien  eines  Weit  über  bie  Aufwenbun- 

gen  b<nau4gehcnben  9lominalbetrageS  unb 

Bertauf  berfelben  unter  bem  täufebenben 

Scheine  ihrer  3*ffet  aU  einer  SSertbjiffer 

einen  über  bie  Aufwenbungen  Weit  hinauf 

gebenben  ©ewinn  }u  machen,  fo  läfct  ficb 

bie«  allerbingS  als  eine  argliftige  B er • 

anftaltung  ;um  Schaben  ber  Aftiengefell» 

febaft  erachten. 

35er  unberechtigte  Bottbeil  Wirb  burch  ben  JJefett, 

bete  bie  ©eftaltung  ber  Altiengefellfcbaft  aufweift 

unb  jur  Smichung  jene«  BortbcileS  aufweifen  muf), 

erjielt.  Serabe,  bafi  bit  Alticngefdlfebaft  felbfl  gar 

nicht  in  bei  Sage  ift,  bie  ©runblagen  für  fplebe 

9lormirung  all  bloße  Angebote  bon  anberer  Seite 

Dom  Stanbpunlte  ihres  ̂ ntereffeS  aus  ju 

prüfen,  bafs  fie  bielmehr  mit  ber  Unterwertbigleit 

btt  BereinSobjefte  entfielt,  bie  ihr  entweber  ber  böfe 

SSSille  Aller,  bie  fuh  an  ihrer  Sntflthung  betheiligen, 

ober  auch  nur  eines  ber  Belbeiligten  in  Ser 

tnüpfung  mit  ber  Uebereinftimmung  Anbeter,  bie 

burch  Seranftaltung  jener,  inSbefonbere  burch  Ber- 

beefung  ihrer  Cigenfebaft  als  $aupt>  ober  9)iit 

percipimten  an  jenem  SeWiitn  irregefühtt  finb,  läfit 

bie  Beurteilung  b<S  BerbaltcnS  als  ealliditu  ei 

macbin&tio  ad  circumveniendum  gerechtfertigt  er 

fhtinen." 
(Sin  bcfonbereS  BertrauenSoerbältniji  ift  beifpielsweifc  bie 

banbclSrechtliche  Srotura.  fWit  3tücffnht  barauf  bat  91. 01.  XII 

91r.  22  (2.  103  ff.)  in  einem  Jade,  ber  übrigens  ben  ©tunb= 

fccfetc  bes  Sreuficfchen  SanbrecfdS  (§§  84,  85  Sr.  A.  S.  91. 1. 4| 

untetlag,  mit  9lecht  ben  Borwurf  beS  dolus  fchon  babureb 

•)  L.  1   §   2   U.  ht.  4,  3.  Labeo  ft u rein  -poese  et  sine 
Simulation*  Id  egt,  ut  gute  couvenietor. 

für  bcgrünbct  erachtet,  bog  ber  engagirtc  ficrlunü  por  bem 

Engagement  bem  'Jlrinapal  perheimlicht  hotte,  bah  er  ficb  in 
jerrütteten  BermögenSPerbnltnijfcn  befanb.  fjierber  gehört  auch 

bet  gafl  91.©.  XXIII.  91r.  25  (I.  ßioilfenat.  Unheil  Pom 

11.  3uli  1888  i.  S.  S.  (Bell.)  W.  8.  («I.)  9tep.  I   162/88. 

35er  ftläger,  ber  fteh  hei  einer  Sabril  beS  B.  als  fliHer  0e. 

fedfehaftet  bet  heiligt  unb  babureb  SermögenSeinbufie  erlitten 

hat,  Magte  auf  SchabcnSerfag,  ba  BeUagtcr  ihn  burd>  unwahre 
AuStunH  über  B.  bejro.  burch  bei  biefer  SuStunft  begangene 

Serfcbweigung  jum  Abflug  bes  ©efeüfchaftSPcrtrageS  per 

leitet  habe,  3)aS  Sanbgcncbt  (Hamburg)  nahm  dolus  an. 

Weil  ber  Berllagte  über  nebcnfächliche  'flunltc,  —   über  bie 
Anfprife  ber  gtrma  wegen  ber  Sölaf  innpAuSfunft  ertbeilt. 

baS  SBefentlichfte  aber  —   bie  Epftenj  bet  ber  ffirma  sufteben. 

ben  erheblichen  gorbttungen  —   PctfchWiegen  habe.  Xenn 

auch  baburch  Werbe  ein  böswilliges,  Wiber  beffereS  SBJiffen  ge 

ftheheneS  Unterbrüdcu  einer  Ihatfacbe  lonftatirt,  ju  betm  ’Ucct 

tbcilung  Berdagter,  Wenn  er  nicht  Pon  feinem  9tcchte,  AuS- 

fünft  über  biefeit  Bunh  iu  perweigem,  ©ebrauch  machte,  Per- 

pflichtet  gewefen  fei,  ba  Kläger  erwarten  (onnte  unb  rrWancn 

inufite,  nicht  gctäufcht  cu  werben,  unb  ba.  Wenn  bicS  bennoch 

gefah,  baS  SDlotiO  ber  Häufung  etfrcbtlicfi  nur  in  bem 

3nterefjc  beS  B.  ober  bet  girma  1.  ©.  &   So.  beftanben 

haben  lonnle.  35er  bieten  Ausführungen  beitretenbe  Berufung«: 

richtet  (D.  2.  ©■  Hamburg)  hemerft  bann  noch,  Srrflagter  höbe 

ff  unmöglich  barübtt  taufen  fönnen,  baß  bie  pon  ihm  per 

febwiegene  Hbatfaebc  für  ben  ßntfcblufs  eines  Prf 

ftänbigen  Blenfchen,  ficb  auf  bie  Sojietät  mit  B.  einju. 

laffen,  pon  ber  tthrbliciften  Bebeutung  fei,  unb  baR 

ihn  bie  Blittbeiluitg  biefer  Jlialfacbe  Pon  bet  Eingehung  einer 

fclcfien  Sojictät  porauSfichllich  ahhaltcn  würbe.  0S  würbe  in 

bem  Berfahrcn  beS  Berttagten  eine  Arglift  ju  finben  fein, 

obne  bafi  eS  barauf  anlomme,  ob  brr  Berliagte  cwo 

für  freilich  ein  ©runb  nidgt  porliegt)  bie  Abjicbt  gebabt 

habe,  ben  Kläger  ju  fehäbigen.  Berllagter  fmbe  ben 

Kläger  icicbt  täufeben  bürfen,  fofem  er  ficb  überhaupt  baju 

perftanb,  Sluslunft  ju  ectbeilm. 

35a iu  bemerlt  in  feiner  Begtünbung  91.  @.  S.  104  r 

„Eine  Berlcnmcng  beS  9iechtsbegrijfeS  beS  dolus  ift 

in  biefen  Ausführungen  nicht  enthalten.  AufierperU' 
eines  BerlragSPerbältniffeS  permag  aflabingS  bie 

bloje  Unterlaffung  bet  Berichtigung  eines  ’remben 

JerthumS  ben  eioilrechtlichen  Betrug  nicht  ;u  be= 

grünben.  Aber  bieS  nehmen  auch  bie  Borberrichter 

nicht  an,  Welche  Pielmebr  —   unb  jWar  ganj  ju* 

treffenb  —   ben  doluB  beS  Besagten  nicht  in  einer 

Berweigerung  ber  Auclunft,  fonbern  Pielmcht 

gcrabe  bann  finben,  bah  ber  Btflagte  jWar  Aus- 

fun't  ertbeilt,  bahti  aber  einen  Wefentlichen  Bund 
perfchwiegen  unb  in  Bcrbinbung  mit  feinem 

pofitiPen  3bun  ben  Kläger  bureb  ftin  Schweigen 

getäufebt  hot. 
Ehenfo  ift  cS  für  ben  Aecbtsbegciff  bes  Brtrugcs 

unerheblich,  ob  man  burch  bie  Häufcbung  für  fid- 

felbfl  ober  für  einen  3>ritten  einen  reebtSWibeigen 
Bortheil  |u  erreichen  bejwedt;  ein  foldter  3wed 

wirb  für  ben  cipitrecbttiiben  Bttrug  über* 
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haupt  nicht  vcrauegtjegi.  (Bergt.  1.  9   §   1, 

I.  18  §   5,  I.  1,  19,  39,  40,  Dig.  de  dolo  4,  8.) 

Borau*fcgung  be» dolus  i ft  aber  allerbing» 

bösliche  Slbfiehl.  Xiefc  brauet  j <b o nicht 

birtft  auf  Schübigung  eine»  Tritten  ge. 

eichtet  ju  fein,  e»  genügt  febon  ba«  ©ewufjt» 

fein,  bafi  burch  bie  läufehung  möglicher, 

weife  ein  Schaben  betbeigetiibrt  Werben 

fann,  Weld/cr  ebne  biefelhe  vctnitcbcn  fein  Würbe.“ 
Selbfi  einen  uachfolgenben  dolus  (dolus  auperveniens) 

bat  ba«  iHcidie  gerieft,  na<b  ben  van  une  ju  ©runbe  gelebten 

unb  Von  V.  3   bering  a.  a.  0.  Hat  begriinbeien  ürinew  in 

einem  ber  genannten  Bertrauenbueibaitniffe  mit  Weiht  für 

erbeblieb  erflärt  in  bem  Von  Bolje  XVI.  3Jr.  360  mtlge. 

ibeilten  Jad  (I.  457/92  V.  25.  Ülnrj  43): 

„Terjenige,  bet  einen  'Knbem  ber  Sattheit  gemäh 
a!4  ftebitwütbig  empfiehlt,  übernimmt  bamit  jtvar 

leine  Haftung  bafitr,  tag  ber  Empfohlene  bauemb 

in  ber  gleichen  günftigen  Bermegcnälagc  Verbleiben 

Werbe.  2 ct liegt  er  aber,  tviffenb,  baj  bem 

empfohlenen  flrebtt  gewährt  Worben  ift,  felbft  mit 

bemfelten  ein  Werbtdgefchaft,  burib  Weldje«  beffen 

Bermügen  aufbört,  ben  ©laubigem  bit  Bföglichteit 

ihter  Sefriebiaung  tu  gewähren,  fo  hanbelt  er  arg> 

lifiig  gegen  benjenigen  ©tdubiger,  bem  er 

ben  Schulbnet  al«  [retiiwürbig  empfohlen  hat, 

wenn  er  ficb  biefe«  Erfolge«  feiner  fjanblintg  be- 

reust, fein  Side  nlfo  barauf  gerichtet  geWefen  ift, 

ben  empfohlenen  in  eine  BctmogenSlage  ju  vet. 

ietjen,  welche  ba«  getabe  QJegcntbeil  von  bem  3«* 

halt  feinet  Empfehlung  barflellt.  .Jebfnfall»  batf  er 

ein  folehe«  ätcchtbgefihäft  nicht  nbfchliefien,  ohne  ben 

frcbitiicnbcn  ©laubiger  Vorber  benachrichtigt  unb 

bemfclbcn  (Gelegenheit  gegeben  tu  haben,  bie  jur 

Sicherung  feiner  Jotberung  bienlid/en  Wtahregeln  ju 

ergreifen." 3n  bem  fr.  Jolle  batte  ber  Slerllngte  ben  Verfwrbenen 

Eoemann  bet  Klägern!  beftimnit,  bein  it.  erheblichen  Kretit  ju 

gewahren  burch  bie  bamnU  ui  a   g   r   [j  c   1 1   e   g   e   tu  ä   r   r   /luolunft, 

ba«  berfelhe  hi»  60  000  SW.  jährliche  '.Kc rennen  von  ihm  he» 
siehe,  fpäter  aber  ein  Sltfommen  mit  fl.  getroffen,  burch 

Welche  bietet  Wevenüenbejug  unb  jebe«  Jorberungbrccht  be»  fl. 

an  ihn  aufgehoben  ift.  Sag  gleicht  ftrenge  SInwrberungen 

an  bie  bona  lides  auch  in  bem  BetbnUmjfe  bc»  flom» 

miffioncir«  mm  (Sommittenten  gilt,  h°t  v.  (jbering  a.  a.  0. 

S.  267  jultejfenb  hegrünbet.  „So  Wenig  ber  Umftanb,  bnft 

bem  Blanbatar  ober  Bomuinb  im  Botau«  ein  Honorar  iu» 

geftehert  ift,  bit  Gattung  beffdben  in  ber  oben  angegebenen 

Seife  im  Bunbcjun  afficirt,  fo  wenig  (ann  bem  gefegiiehen 

üniprueh  bc4  Evmmitficn.tr»  auf  Brovifwn  ein  ©tunb  «nt» 

nommen  Werben,  um  bie  ÜfnWcnbbarfcit  ber  obigen  Wegei  auf 

ihn  ju  beizeiten.  Soweit  ba*  ajonorar,  bie  Btoviften  reicht, 

bient  ba»  iterbflltnifs  au  dp  bem  (fnlerejfe  be*  (Gefchä'teiuhrer» ; 

botttbtt  binau*  fällt  jebe  Stubbeutung  befielben  von  feinet 

Seile  unter  ben  ©efieht»punlt  be«  dolus." 

Wichtig  ift  auch,  bajt  in  allen  bie'en  Berhaltnifjen  bie 
ännobme  be«  dolus  burchau«  nicht  bie  Wbficht  rtjorbert,  bem 

Slnbern  ju  jehaben.  „Wut  in  ben  feltenften  Jaden",  fagt 

v.  ̂ gering,  „ift  biejt  Slbficht  ba*  tUtoiiv  bet  boloftn  J&anb- 
lung,  in  ben  mciften  Jaden  befiehl  baffelbe  vielmehr  in  bem 

eigenen  Bottheil.  1.  1   §   22,  25,  32,  47.  Dop.  16,  3. 

I.  65  §   3,  5,  pro  socio  17,  2.  1.  57  §   3   de  contr.  empt. 

18,  1.  I.  12  de  hör.  vend.  18,  4.  Ja,  t*  ift  nicht  einmal 

ba»  legiere  'IRetiV  nöthig.  2er  flläger  fann  bie  Jtage  Vom 
Dlotiv  völlig  umgehen,  e*  reicht  für  ihn  bk  Behauptung  unb 

bet  Wachwei*  au»,  bah  ber  (Gegner  Wiffentlich  bie  Sabrgeit 

vetfehwitgen  ober  tntfledt  habe.  1.  66  §   1   de  contr. 

ompt.  18,  l.  I.  2   Cod.  cred.  ovict.  8,  46." 

'Wnber*  liegt  jeboeh  bie  Sache  bei  allen  Beiträgen,  btren 
fojialc«  Dloliv  ciuöjchlifRlieh  beiberfeitiger  6goi»mu»  ift.  Wo 

jeber  Ibeil  berechtigt  ift,  ftch  lebiglieh  burch  fein  (Jntcreffe 

leiten  ju  Iaffen,  j.  S.  heim  flaut,  bei  'Ulicihe.  $ier  heifet  e* 

(I.  16  §   4   D.  4,  4)  in  protio  naturaliter  so  circum- 
scribere  Heere.  Xennoch  barf  ba»  berechtigte  Selhftinlcreffe 

auch  hi>'t  nicht  hie  ©runbfage  her  Qh>elicbfert  verlegen. 
Berechtigt  ift  Wohl  eine  allgemeine  Snprcijung  ber  ffia.ue, 

ftet»  aber  ftedt  fid>  hier  hie  pofitive  Wiffentlich  falfche  3U> 

ftd'Crung  heflimmter  Borjuge  al»  dolns  bar.  Sit  Weit 
ber  Contrahent  auch  in  biefen  Jaden  burch  blofee  Berfchwtigung 

bolo»  hanbeln  fann,  ift  eine  fonfrete,  nach  ben  Umftänbcu; 

be*  Jade»  ju  emfcheibtnbc  Jrage,  für  bie  fehliefllich  ba« 

jurifnfehe  unb  fittliche  Xaltgelüljl  ben  Sluefehlag  gehen  muh. 

Sehtrtich  hafür  fmb  jwei  Von  Solje,  XIV.  9fr.  286  unb  287 

mitgetheiilc  Entfcheihungcn  eine»  unb  beffclhen  Senat*.  Jm 

Jad  ä;r.  2M6  (V.  198/91,  V.  9.  Xejemhtr  1891)  t/cifet  e*: 

„Eine  Srglift  ber  Slerläuftrin  Iaht  fcch  barau«  nicht 

ableiten,  bah  fie  bem  Käufer  leine  älnjeige  gemacht 

habe.  Wenn  fte  nur  für  möglich  gehalten  habe,  her 

Schwamm  fei  im  $aufe,  Wichtig  ift,  bah.  Wenn  bet 

Betläufer  pofitive  Berficherungen  über  bie  Be. 

fehaffenheit  bc*  flaufobjette*  abgiebt.  Von  benen  er 

annehmen  muh,  bah  f><  auf  bie  Entziehungen  be* 

Käufer*  bei  3(bf<h(uh  beä  ©efdjöfte*  von  Einfluh 

lein  Werten,  Zreut  unb  ©lauben  crfotbtrn, 

bah  <lf  f‘4  Uber  bie  Wicht'gfeit  feiner  31n» 

gaben  vorher  0eWihh*>t  Verfchafft  ober 

wenigflen*  lunbgiebt,  bah  <r  felbft  bavon 

leine  fichcre  flennlnih  habe.  Bergl.  V.  313/88 

V.  9.  II.  1889.  V.  280/87  V.  25.  I.  1888.  V. 
32/89  V.  11.  V.  1889. 

Xagegen  iann  nicht  allgemein  an  einen 

Bertragfchliehenben  bie  Jotberung  geftellt 

werben,  bah  *7  ben  anberen  Ih*if  üon 

Ihatfad/en  in  flenntnih  fege,  bie  et  felbft 

al*  ba*  Bothanbcnfein  erheblicher  Jchler 

anjeigenb  nicht  erachtet  hat. 

Sie  Weit  hier  bie  Pflicht  btt  Bartei  jur  Offen- 

heit geht,  ift  lebiglid/  «me  lonfrete,  nach  ben  Um» 

ftanben  be*  Jalfc*  unb  ber  Diatur  be*  ©e» 

f cha fte«  ju  beantwortenbe  Jrage  unb  bem  ®t» 

rufungörichter  fällt  feine  Serlegung  Von  Wteht*» 

normen  fd/on  be*hälb  jur  Saft,  Weil  et  bie  be» 

treffenbrn  XhatW'he1’  füt  bie  Sfimahine  nicht  al* 

jureichcnb  erachtet  gat,  ba|  bie  Btflagte  butch 
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BerftffWeigung  etwaiger  Zweifel  «n  *>et 

f efflerfreiffeit  be«  ®ute*  bem  Käu?«  gegenüber 

bolo«  geffembelt  habe." 
Sluf  btn  etffen  Slief  Wirb  folgenbe  rinnt  ganj  äffnlicff«n 

Xbatbeflanb  betreffenb«  Sntftffeibung  9h.  287  (©oIje), 

(V.  345/9,  Bom  20.  II.  1892)  b«  oorffeffenbtn  wibetfptetffenb 

«ffffrintn.  (!«  fytifet  tjier : 

,,T«  Sßtrlduf«  ffalte  jut  3fi*  be«  Verläufe* 

crnfle  Bebenltn,  baff  ba«  #au*  ©cffWamm  bau«. 

Ta*  War  auch  bn  galt,  offne  baff  b«  Sauf«  t* 

touffte.  Ta«  Borffanbenfrin  foleff«  ©ebenlen 

reicht  ab«  at«  tbatfäeffUcff«  ©runblage  für  bi«  än- 

naffm«  b«  bttrügeriftffen  Hbfftfft  b«*  ©eflagten  au*. 

Tenn  w-otttc  btr  Bellagte  als  r   «bluffet  Blann  btm 

Kläg«  gtgtnilb«  ffanbeln,  fo  butflt  «   fi<ff  nitfft 

lebiglicff  pafftB  Bnffaltrn,  fonbem  ffatte  «ntWeber  b«n 

©ebenlen  naeffjugeffen  unb  fitff  üb«  ba*  Borffanben* 

(rin  ob«  Biefftborffanbenfein  be«  Stff  Wamme«  tu  B«< 

gewiffetn  ju  fueffen  ob«  btm  Äläg«  bie  in  iffm  «> 

watfften  ©ebenlen  mitjutbeilen  unb  biefem  bie  »eil«« 

Baeffforftffung  anffeimjufletten." 
Cbenfaß*  einen  faff  ibemifeffen  Tffatbrftanb  betriff«  b« 

Roß  9h.  285  »olje  a.  a.  D.  (V.  221/91  Bom  9.  I.  1892): 

.«i«  ffrifft  e*: 

„Sluiff  bann.  Wenn  b«  ©«läuf«  Irin«  (tofftibe  Ueb«- 

jeugung  babon  ffatte,  baff  bie  frttffert  Schwamm- 
bilbung  cigenttitff«  $au*fcffwatnm  War,  ab«  aueff 

nitfft  Born  ©egentffril  überzeugt  war,  lann  bie  arg* 

liftige  ©enuffung  be*  BitfflWiffen«  be*  Kauflieffffaffn* 

Borliegen,  Wenn  b«  Seriäuf«  Weiff,  baff  jen«  «in 

ganj  B«batfftfreic*  §au*  ju  laufen  mein«  unb  nur 
ein  foltffe«  laufen  wiß.  Tn  Betläufre  ffatte  fttff 

bie  9lidjtffaftung  für  aße  feffl«,  aud)  btn  be* 

StffWamme*  auäbebungen.  Sr  ffatte  ba*  auf  bie 

Jrage  bre  Häuf«  bamit  motibirt,  baff  n   nitfft  foltffe 

Unanneffmlitfflcit  Wie  mit  ©.  ffaffen  Wette,  Bon  bem 

n   Dorff«  ein  berlaufte*  $au *   Wegen  Stffwamtn« 

ffatte  jurüthteffmen  muffen.  Tarau*  gefft  fferbor, 

baff  ber  Serläufer  fieff  bie  Btägliiffleit  Bot* 

(teilte,  ber  Bon  iffm  in  btm  jefft  bertauften 

■S-aufe  befeitigte  StffWamm  tbnne  Wieber 

jurn  Borftffein  fommen. 

febenfnß«  lag  Woffl  jwiftffen  ben  beiben  julefft  ertoäffnten 

faßen  unb  bem  elften  bie  feine,  ab«  boiff  logiftff  bebeutfame 

ffltenjiim«  jwiftffen  bloff«  ™lp»  im  engeren  ginne  unb 

dedint  evantiinlin  bejW.  indatermiiiatua.  T«  lefftere  forbert 

im  öibilrerf-t  biefelbe  Slnerlennung,  Wie  im  gtrairetfft.  Tie* 

wirb  ritfftig  autff  in  bem  faßt  91.  ®.  XXI  91r.  13  (llrtff. 

Bom  9.  3uni  1888.  9lefj.  I   142/88)  annlannt,  wo  auf 

S.  69  eine  bolofe  Berleffitng  be*  ©atentgefeffe«  (§  34)  leine*- 

weg«  nur  bann  angenommen  Wirb,  Wenn  b«  ba*  betreffenbe 

©atentretfft  objeltiB  B«Ieffenbe  bei  bitf«  Berleffung  ba*  be- 

ffimmte  ©eWufftfein  ffabe,  baff  «   ju  Unretfft  ein  ©«■ 

faffren  benuffe,  für  Weltffe«  ein  Knberer  ein  patent  befffft, 

fonbem  aueff  bann,  wenn  bie  B«leffenbe  ©erftm  e«  autff  nur 

al*  mit  glich  BotauOfeffe,  baff  ffe  burtff  iffre  ©enuffung  be* 

©erfahren*  ttn  'Paten treifft  b«I«ffen  lüttnt."  —   3mm«  aber 

Wirb  ffreng  baran  fefljuffalten  fein,  autff  jut  Untetftffeibuttg 

Bon  culpa  lata,  auf  b«cn  ftrritige  ©leicfffteßung  mit  dolm 

Wir  notff  befonb«*  in  einem  fpäteren  Sluffaff  jurütfloimnat 

Waben,  baff  autff  bn  dolno  eTentualis  Wenigfltn*  tiae 

beWuffte  8 illigung  be«  eBentueß  ftffäbigenben  re<fft*Wibrigen 

Stf olge*  einftfflieffen  muff ;   anbemfafl*  witrbe  man  für  ©eftffäfte 

b«  ffi«  fraglitffen  Hrt  «in«  ju  writgeffenb«  SBafftneffmung  bet 

3ntereffen  be*  (Begtncontraffenten,  Wie  ffe  mit  b«  berechtigten 

luhatiBtn  Tenbenj  unBeninbar  iff,  «ffeiftffen. 

6ng«  notff  Wirb  b«  Begriff  be*  ctBilretfftlitffen  dolm 

im  auffercontractlicffen  Betfeffr.  ©Senn  Wir  bitff«  ffet- 

Botgeffoben  ffaben,  baff  bie  9bfiifft,  gtffaben  juj»< 

fügen,  in  ben  Baffdltniffen  b«  befprotffenen  31  rt  nitfft  er« 

forberlitff  ift,  um  einen  dola»  feffjufteßen,  fo  müffen  wirffitr 

betonen,  baff  ffe  autff  nieff  t   aulreitff  t,  jofetn nitfft fonftige obfehie 

retffKWibrige  OTomente  ffinjutreten.  3m  ffampfe  bn  Sott- 

currenj  iff  ndmlitff  eine  Wiffentlitffe  gtffübigung  be*  Sott- 

currenten  an  fftff  nitfft«  Unerlaubte« ,   [otsrit  ffe  mit  er« 

laubten,  r e eff 1 1 i eff  nitfft  BerWeffrtcn  Bütteln  gefiffiefft. 

Tafür  iff  bie  Bon  Bolj«,  ®b.  XVIII  9lr.  184  mit« 

gctffeilte  Sntftffeibung  (III.  7/94  Bom  13.  Äpril)  Bon  fnlettfft: 

„Sine  9HiIitärbienffau*ffeu««  unb  älter*B«tfftfferuttg4« 

gefeßfeffaft  bat  Wibn  eine  äbnlitbe  Hnftalt  Klage 

auf  £tffaben«etfaff  «ffoben.  Weit  beten  Titeclot  9R. 

ein«  Broftffüre  ffabe  ftffrtiben  unb  Berbreiten  laffe«, 

burtff  weltffe  Klägerin  gefiffäbigt  fei,  in  bet 

'Xbfiffft,  bie  Klägerin  ju  ftffäbigen.  Tie 

Klage  iff  abgeWiefen,  SieBifton  jurütfgewiefen.  23tn« 

autff  natff  gemeinem  Seibte  gegenüb«  b«  fd)ä‘ 

bigenben  ̂ «abfeffung  gcWablitff«  Üeiffungen  feiten* 

eine*  Concurrenten  lein  fo  Weit  geffenbet  gtffuff  ge- 

währt Wirb,  al«  bie  franjäfiftff«  Sctfftfpttiuag 

foltffen  au«  bem  ©effifftipunftc  be*  Sabotenfetn* 
rin«  jeben  concnrronce  dölnvale  juftcfft.fo  ffnbetbotff 

infoweit  ein  gtffuff  ffatt,  al«  bie  ̂ anblung 

be«  Soncurrenten  ben  Zffatbeffanb  be« 

Tclict«  ber  Xrgliff  erfüllt  unb  fomit  btn 

Xnfffrucff  auf  Srfaff  be«  burtff  bie  uner- 

laubte $anblung  gugefügten  gtffaben*  et- 

jeugt.  3»  bet  Slnnaffme  be«  Telict«  bei 

Jltgliff  genügt  aber  nitfft,  baff  eine  Borfäff- 

litffe  €tffaben«jufügung  ffattgefunben  ffat 

@ *   muff  ffingulommen,  baff  bie  ftffäbi- 

genben  ̂ anblungen  retfftswibrig  finb  unb 

baff  ber  i^anbelnbe  im  Bcwufftfcin  btt 

IHeifftSWibrigleit  berftlben  geffanbelt  bat. 

•biier  ffatte  ba«  8eruiung«gnic6t  angenommen,  bet 

tffatfäifflitffc  3nffalt  btr  Broftffürc  fei  Waffr, 

baff  autff  nitfft  jutKtläfffg  nffeße,  baff  Bl.  bei  ben 

Bon  iffm  gefällten  Urtffeilen  bewufft  wibenetfftlitb 

Bttfabren  fei.  C*  iff  Bollffänbig  erlaubt,  bie 

eigene.  Wenn  auch  für  einen  Jlnberen  natff- 

tffeilige  'Meinung  jur  ©eltung  bringen  ;u 

wollen  unb  au«  ber  beabfiefftigten  .tjerbei- 

füffrung  einer  ritfftigen  Beurtffeilung  eine* 
fremben  Unterneffmen*  einen  Bortffeil  ju 

«rftreben.  T«  gtffäbigcnbc  brautfft  nitfft  feinen 

Digitized  by  Google 



127 

guten  ©tauben  naegjuwtifen,  ba  bi*  Befcgulbtgung 

bet  arglifligtn  Befähigung  barjutgun  ift  Zer 

»orige  Siegler  »erlernt  autb  fliegt,  bafs  in  ben  all. 

gemeinen  Jütbrällen  auf  bie  Unfolibität  unb  ®emcin. 

gefäbrlicgteit  mancher  ©«fettfegaften,  Welche  eine  (bat- 

fäeglicge  Begriinbung  im  Sinjelnen  nicht  geben  unb 

be*balb,  auch  »on  bem  faehlunbigen  2tfer,  nicht  in 

ihrer  Siicbtigfeit  geprüft  werben  tonnen,  unter  Um> 

ftänbm  eine  Suifcgrritung  über  bat  ©ebirt  ber 

freien  9Keinung*äugetung  unb  ein  argliftiger  Kn- 

griff  geftmben  werben  tann.  Sr  nimmt  inbeffen  in 

Subtegung  ber  Schrift  an,  baft  bie  befonbere  Sich- 

tung gegen  bie  Klägerin  nicht  mit  genügenbet  Zeut- 

Itchfeit  fuh  oubgebrücft  finbe.  Sb  brauchte  bana<h 

nicht  unterfucht  ju  »erben,  ob  bie  Brtbmtung  ber 

Schrift  »on  ber  besagten  ©efeUfcgaft  ju  »ertreten  war." 
Befaimtltcg  WiB  bie  gegenwärtige  @efege*»oriage  gegen 

ben  „unlauteren  Wettbewerb"  burch  eine  begreifliche  Sr  Weite- 
rung beb  cioilrechtlichen  unb  triminaliftifchen  Beilegt*- 

dolus  bentfelben  engere  Schranfen  legen,  jur  Begrünbung  bet- 

leiben  bat  man  füg  auch  auf  bie  bibherige  ju  „ängftlicge"  Seit- 
fbrechung  berufen.  Wenn  man  barunter  ein  Urtheil  beb  Seich*- 

geruht«,  Wie  bab  julegt  citirte  einbette bt,  fo  tann  ich  biefen 

Boewuri  nicht  für  gerechtfertigt  etfennen.  Umgrfebrt  büifte 

bab  übermäßig  in*  Kraut  fegitgenbe  Sieftreben,  »ermeintliche 

hülfen  ber  ©eftggehung  unb  SecgMWtjfenfcgait  burch  mOglicgft 

unüberlegte  neue  Sonbergefege  au*jufiopftn  alb  ein  Symptom 

groget  Xebiliiät  beb  iuriftifchen  Zenten*  etfehrinen,  Zie  fr. 

Berlage  aber  Wirb  in  bem  Beftreben,  ben  Berltgri-dolus  ein- 

tufegränfen,  Wenn  fie  ben  Begriff  beffetben  inb  llferlofe  au*- 

bebnt,  nur  bie  ©efabr  geraufbefcbwciren,  tag  einem  biet  fefjlim- 

merm  proceffuatifchen  dolus  unb  ber  benuiqiatorifcgcn 

Sgilaiw,  einer  Wahren  Spfopganteiunanie  beb  Soncurrenj- 

n eibeb,  Zgor  unb  Zgür  geöffnet  Wirb. 

Zier  dolus  foB  nach  ber  gertftgenben  hehre  caufal 

fein.  Sein  theorrtifch,  »om  Stanbpunttr  tiner  biogen  Begriff*- 

fjuribprubeng,  fcheint  bitb  fuh  »on  fdbft  ju  »erftthen.  Sb  ift 

«ber  etwab  'SnbrrcS,  in  bem  Sinfluh  beb  dolus  auf  bie  füo- 
tirie  ben  legiblatiBen  ©runb  einer  Snfeeglung*-  ober  ffnttr- 

clfentlage  anglterlennen,  etwab  Stnbere«,  biefen  legiblatiBen 

©runb  jut  SSoraubfegung  beb  Stnfpruchb  in  bem  Sinne  ju 

ergeben,  tag  ber  Klagte  bie  ‘KotiBation  bureg  ben  dolus  alb 
Klagfunbament  ju  behaupten  unb  |u  betoeefen  bat.  hegtereb 

würbe  legiblatib  um  bebwiüen  gOcglt  »erfegli  fein,  Weil  genau 

genommen  ber  Beweib  tiner  internen,  fubjeltioen,  rein  pfyego- 

logifegen  2   gatfaege  gar  niegt  nhraigt  werben  tann.  Zcnnocg 

fleht  bie  ältere  gemeinrecbtlidte  Tgeerit  auf  biefem  Stanb- 

puntte.  Scheinbare  Santtion  bat  biefe  Igeorie  im  'firtug. 

hanbrregt  bureg  bie  ungefegiefte  Raffung  ber  §§  85—87  2.  5t. 

I.  4.  gefunben.  Sine  lanbncgtlicge  Sntfcgeibung  beb  Stieg*- 

geriegtb,  S.  ©.  XXI.  57  (V.  CcBrlfenat,  Urtgeit  »otn  15.  3uni 

1888  IS.  $.  (Kl.)  w.  8.  (Belt)  Sr.  V.  103/88 

6.  310  fagt: 

„Zer  auf  Betrug  wegen  unrichtiger  Slngahtet  über 

ben  OTietg*ertrag  gefolgte  hlnfngtungbgninb  »erfäBt 

BermOge  ber  (ftgfieBung,  bag  bie  Klägerin  btn 

Kauf»ertrag  abg*fcglo|ftn  gaben  würbe. 

aueg  Wenn  fie  ben  geringeren  URietgertrag 

gelannt  gälte.  Ztrm  naeg  §   84,  85  St  2.  S.  1. 4 

ift  nur  biejenige  WiUrnbertlärung  unBerbinblicg,  welche 

burch  ben  Betrug  Ber  an  lagt  wirb.  Zit  unrichtige 

BorfteBung  mug  alfo  bei  bem  Betragenen  ber  ©runb 

für  ben  Bertragbabfcglug  gtweftn  fein.  Db  ber 

(ftrtgum,  welchen  bet  Betrüger  erregt,  Wefentlüge 

ober  unWefcntlicge  Zgrile  beb  Sertrageb  betrifft,  ift 

gleichgültig." 
(für  bab  gemeine  rbmifege  Seegt  gat  aber  meines  Sr- 

acgtmb  ».  ̂ gering  a.  a.  0.  6.  319—331  mit  fcglagenben 

©tünben  bie  Ungaltbartrit  biefcb  gerrfegenben  Zog- 

mab  naeggewiefen.  Stuf  feinen  (fflQ  ift  Wrnigftenb  ju  »erlangen, 

bag  ber  Sritogcnt  gelotife,  bag  ber  burtg  ben  dolns  beb 

anberra  Zgeilb  gerBotgentfene  „IrTtgum  ber  Seftimmungbgrunb 

frineb  £anbeln«  gewefen  fei.  Bielmegr  heweifen  bie  (»on 

».  ̂ gering  angeführten  Stellen  1.  39  pr.  D.  19,  1,  I.  4   §4, 

D.  21,  1,  I.  8   D.  4,  3,  1.  9   §   l   D.  4,  3,  bag  überall, 

wo  ber  dolus  Bergältniffe,  Igatfacgen,  Sigen- 

legaften  betrifft,  welcge  regelmägig  »on  (fntettffe 

finb,  ber  Betrogene  nicht  rtft  nitgig  gat,  ben  Wertg, 

btn  bieftlhcn  für  ign  gaben,  ober  gar  ben  geftimmen- 

ben  Sinflug,  ben  bie  irrige  Stnnagme  beffetben  auf 

feinen  Sntfeglug  aubgeübt  gat,  anjufügren  unb  ju 
heweifen. 

Hber  auch  bem  Bertlagten  ift  berfSinWanb,  bag 

ber  Kläger  aueg  ognt  bit  bolofcr  Weift  in  igm  er- 

regte irrige  Borftellung  fo  geganbelt  gaben  würbe, 

nicht  )u  »trflatten.  ben  unjägligen  Stellen  unfern 

Quellen,  bie  »om  dolus  fpreegen,  ift  aueg  niegt  eine  Spur  ju 

entbieten,  bag  brr  innere  (pfgcgologtfcge)  Qaufalntju*  hätte  jur 

Spracge  gebracht  Werben  muffen.  „Zie  rOmifcbe  (furisprabenj", 
fagt  P.  ̂ gering,  „Wae  Diel  ju  praltifcg  baju,  um  bie  Sicher- 

heit unb  Braucgbarleit  ber  Klagen  au*  bem  dolus  bureg  $u- 

[affung  einer  (frage  tu  gefägrbm,  bit  mit  Sicherheit  fall  nie 

ju  beantworten  ift  unb  in  ben  bei  Weitem  meiften  ff  allen,  in« 

bem  fie  btn  Streit  auf  einen  bgpolgetifcgen  Boben  »eeweift, 

bie  Barteicn  tmingt.  mit  biogen  Slöglicgtritcn  ju  tämpfen  unb 

btn  gewiflmgaften  Siegtet  in  bit  bebtnflicgfle  2age  Berfegt."  Zit 
fegrinhar  für  bie  anbere  Snficgt  fpreegenbe  1.  35  §   8   D.  18,  1: 

si  quis  in  vendsndo  praedio  confinem  celn- 
verit,  quem  emptor  si  audissot,  emptarus 
non  osset 

erllärt  füg  gemigtnb  baburdi,  bag  e«  fieg  gier  um  einen  lebig- 

licg  für  biefen  Käuftr  reltBanten,  ganj  befonbtten  llmftanb 

ganbelt. 
Zie  richtige  Suffaffung  ber  (frage  ftnbct  ftch  in  ber  be- 

reit* oben  ettirten  Sntfcbcibung  S.  0.  XXIII  Sr.  25  in  bm 

Worten,  „bag  bie  Berfcgwiegene  Zbatfacge  für  ben  Sntfchlug 

eine*  »erftänbigen  Slenfcgen  bon  erheblicher  Bebeuhing  fri," 
nurbeiHmftänbm.bie  Wog  au*nagm*meife  unter  henBartrien 

eine  hefonberc  Bebrütung  erlangt  gaben,  wirb  niegt  bie  pfpego- 

logifege  fBlotioirung  (ber  ßaufalnepu*),  fonbem  lebiglicg  bie 

©tltenbmacgung  biefer  B«beutung  jur  Subftantiirung  he*  dolus 

nOtgig  Werben. 
3m  Utbrigen  ift  e*  Sacge  be»  Siegtet*,  bie  Jlelcbanj  be* 

erregten  ̂ ortgum*  für  bm  in  (frage  lommenben  S ertrag  ju 
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heurtbeiien,  I.  39  pr.  D.  19,  1,  I.  11  §   15  D.  19,  1.  Da 

bi«  kon  9.  geltenb  gemad'ttn  Argumente  allgemein  ju. 

treffen  unb  rrin  loi!jenfchapU*e  Jtrthüm«  kur*  («int  ®efeg. 

gebung  fanftionirt  »erben  foßcn,  ball«  i*  aud)  bie  eben  an. 

geführte  lnnkre*tlid’c  Gntfchcikung,  obwohl  fte  am  'Wort, 
laut  kc*  kankre*t«  einen  Anhalt  finket,  für  unrichtig. 

'Wenn  eo  gemeinre*tll*  überall  nicht  auf  ben  ©ad'luei« 

eine*  bfB*ologif*en  (SaufalBetbällnific*  nntommt,  fo  ift  aud' 

kie,  übrigen«  au«  ankeren  ®rünken  icbon  Bon  ©angerom, 

kebrbueb  §   <9)5  in  ibrer  Unbaltbarfcit  aufgebeeftt  Unterfchei 

bung  gtoifeben  dolos  causam  dans  unb  incidens  ju  Bertnerfen. 

Die  rötniftb«  fllage  gebt  allgemein  auf  ba*  3"l«tä 

effe;  biefe«  lann  entlpeber  befielen  in  Aufhebung 

ke«  gangen  Vertrage«  1.  11  §   5   D.  19,  1   ober  Mob 

im  6<baben«crfag,  ober  au<b  in  beibem  I.  13  $   4   eod. 

Dagegen  ift  für  ba«  flreußifcbe  üanbreibt  nicht  gu  otrtennen, 

fcaß  kie  ©cbaltorat  beffelbtn  f«b  bureb  kie  fnlfibe  Dbeoric,  gu 

kem  kie  gange  Unllarbeit  berfelben  in  feiner  kunflen  Raffung 

fpiegelnben  tf  87  X.9t.  I.  4   haben  oetleiten  lajftn.  Die  in 

ber  Jurift.  2Bo«benf<brift,  Jahrgang  1885  S.  132  mitgetbeilte 

Gntfcbeibung  ke«  9teieh*g«icbt*  rv,  Bom  16.  grbruar  1885 

fibeint  mir  toenig  geeignet  gu  fein,  begrifflich«  unb  Bor  allem 

graftifeb  megbeere  fliarbeit  in  kiefen  ber  Statur  bet  Sache  naib 

bekentlidjen  @egenfag  gu  bringen,  d«  beißt  hier: 

„Da*  unterfibeibenbe  Werfmal  jtoifeben  bem  dolus 

causam  dans  unb  dolus  incidens  befiehl  nach  bem 

©reuß.  üanbred't  gang  toie  natb  gemeinreditli<ber 

Doftriu,  melde  jenem  al«  Quelle  gebient  bat,  barin, 

kafi  im  galle  be«  erfteren  ber  Hintergangene  ohne 

ben  ©einig  ein  ®cfcbäft  ber  fr.  Art  überall  nicht 

abgefcbloffen  baben  loürbe,  mabrenb  ber  legtere  nur 

auf  bie  ©eflaltung  be*  ®ef<bäfte4  im  dingeinen,  kie 

WobalitSten  berfelben  cingetoirft  bat. 

Hiernach  ift  ber  ©einig  niebt  f<bon  bann  ein  ba« 

Mcßhäp  Beranlaffenbcr  (causam  dans),  toenn  obne 

ihn  ba«  fflefcbäp  nicht  in  allen  feinen  Zhcilat  fo, 

mie  gefebeben,  gu  Stanbe  gelommen  märe;  kenn 

folcben  gaH«  gäbe  e«  überbau))!  feinen  retbt«etbeblicben 

dolus  incidens.  Unb  ebenfo  toenig  macht  e«  einen 

begrifflicbtn  Unterfcbieb,  ob  ber  dolns  incidens  bie 

©epimntung  eine*  Sffentiale  (g.  8.  be«  flaufpreife«) 

ober  mu  einen  an  ftcb  unloeientlicben  ®bei(  be« 

Wefcbäfte«  beeinflußt  bat-  (0  iSielmebr  ift  biefer 

Unterfcbieb  nur  erheblich  für  bie  8eantmortung  ber 

grage  na*  ber  Wefmtlicbfeit  be*  bureb  ben  gelegen!, 

lieben  ©etrug  berOorgencfenen  Arrtbum«,  oon  beffen 

©efcbajfenbeit  e«  abbängt,  ob  ber  Betäupbte  bie 

Aufhebung  be*  gangen  Sefcbäjte«  Betlangen  fann 

ober  (ich  mit  bem  Gefäße  be«  erlittenen  Stbaben* 

begnügen  muß.  Die  entgegengefegte  Annahme 

müfite  notbtoenbig  bahnt  führen,  jeben  ©etrug,  bureb 
mclcben  ein  im  Sinne  ber  §§  75,  78  I.  4 .   91. 2. 3t. 

mefenilieber  3rrtbum  erregt  morben  ift,  al«  dolns 

eansam  dans  angufeben,  loa«  boeb  ben  ©orfebripen 

be*  91.  k.  9t.  ojfenbar  miberfpre*en  mürbe." 
IV.  Ö.  S.  i.  6.  St.  c.  ffi.  Born  16.  II.  1885. 

9tr.  394/85  IV. 

fDlit  gefeklicben  ©orfebriften,  kie  auf  unflor  gtbaditcu 

miffenfcbaftlicben  ©orau«fegungen  beruhen,  läßt  ficb  eben  in 

ba  ©raji*  nicht  meit  fommen.  Daha  bat  auch  bie  ©rap* 

ba*  ©echt,  miffenfcbaftlid'  Berfeblte  gefeglicbe  Sonftncetionen 

unk  Definitionen  gu  ignoriren.  Offenbar  banbtlt  e«  ftcb  l<bifl= 

lieb  batum,  nach  Berflänbigem  ohjeftiben  Srmeffen  kie 

Iragtoeitc  be«  gntereffe«  ju  beftimmen;  abeifebt  biefe«  bie 

Aufhebung  be*  ©ertrage«,  fo  mirb  ein  oemünftiger  Sticht« 

barauf  etfennen,  fofem  fte  beantragt  mirb,  ohne  in  bie  bebrnf. 

liebe  Unterfucbung  bet  pfbebologifeben  Wotioation  eingutreten, 

für  bie  hoch  fcbließli*  allein  bit  Angaben  be«  ©erlegten  mag. 

gebenb  fein  tännen. 

AI«  mit  ba  kehre  Bom  dolus  in  gar  feinem  befonbatii 

.-{ufammenbange  pehenb,  Bielmebr  al*  gang  felbftftänbige,  ba 

dolus-filage  mit  feba  anberen  Dtlict*.  bim.  S*abtn#erfag< 

flage  gemeinfame  grage  muh  bie  na*  bem  objeftiBen 

flaufalncru«  gtoiftben  bem  dolus  unb  bem  gntereffe  gelten; 

biefelbt  fällt  bab«  eigentlich  außerhalb  be«  un«  gefteOten 

Dbrnta«.  C)Iei*»ohI  mag  fcc  bi«,  ba  fie  regelmäßig  bei 

dolns-fjrojeffen  gepellt  mirb  unb  ge»  iS  (mit*  bie  legte  3uflu*t 

be«  ©ertlagtcn  bilbet,  geftreip  mabtn.  6«  muß  Bor  allem 

auf  bie  richtige  gaffung  be*  juriftifeben  Utfacbeii.©egriffte 

geachtet  maben.  Urfacbe  im  juriftifeben  Sinnt  ip  nicht*  al* 

eine  ba  tbatfä*li*en  (negatioen  ob«  goptioen’i  jutiftif*  er. 
beblieben  ©rämtffcn,  bei  kaen 'Wegfall  badrfolg  au*geb(ieben  iein 
mürbe;  mie  Biel  anbert  ©rämiffen  außabtm  no*  bingutrrten 

müßten,  um  bieftn  Sriolg  fcbllifpg  gu  machen,  ©rämifftn,  bie  Bon 

niefit  juriftifebem  Stanbguiiftt  au*  mellei*t  Biel  mehr  SWiebtigteil 

gu  beanfpneeben  febtinen,  ift  unafnblieb.  ©ergl.  B.  gh«'™* 

a.  a.  0.  S.  313—817.  g.  Wommfen,  gur  Sebre  oom  gnto. 

effe  S.  143.  I.  30  §   3   ad  leg.  Aqu.  9.  3.  nam  et  que 

occasionem  praestat,  dammiin  fecisse  videtur.  9!ur 

eigene  inlerctcnitenbe  enlpa  be*  ©erlegten  fann  ben  Äaufab 

nejtc*  untabreeben.  3"  bieftm  Sinne  oabient  auch  bit  dnt 

febeibung  9t.  X.  ©r.  20  S.  780  ©eaebtung,  bie  gmar  in 

ihrem  erften  Tbeile,  mtil  auf  preußißbem  Otbietc  «gangen, 

cbcnfaD«  mit  ba  unfiebatn  Unterfucbung  be*  fubjcftiBcn 

tfaufalgufammenbang«  (dolus  eansam  dans)  tämp't,  in  ihrem 

legten  Ib«>ft  2.  80  ab«  gang  oerftänbli*  mirb: 

„Da  grrtbum  ber  Jfläga  fommt  für  bie  ©egrtin* 

bung  be*  ,<taufalgu|ammenb«nge*  gmifeien  ba  recht«, 
mibrigtn  Au*gabe  ber  Attim  unb  bem  Skbaben, 

ben  bie  Släga  bureb  bat  Grmab  oon  folcben  «> 
litten  beben  motlen,  nut  infoftrn  in  Betracht, 

al«  an  ficb  biefer  (Srmtrb,  al«  eine  frei, 

willige  Hanblung  ba  Jfläga  felbft,  bie  näcbpe 

Urfacbe  be«  erlittenen  Schaben*  barpelten 

unb  at«  iolcbe  ben  fl aufalgufammtnbang 

jmifebtn  bem  Deliftc  be*  ©efiagten  unb  bem  Schaben 

unterbrochen  heben  mürbe,  menn  nicht  er. 

fiehtli*  märt,  baß  bie  flläger  babei  megen 

ihre*  gerechtfertigten  Srrthum*  über  bit 

mahre Sachlage  Bon  feinem  ©ortourfe  eine* 

eigenen  ©trfebulben*  getroffen  mürben. 

Daß  nun  bit  flläger  bi«  auf  ©leitetr«  Bon  ber 

©orauäfegcmg  au*gebcn  burflen,  baß  bem  Statute 

unb  bem  Belege  gemäß  Bofcibrtu  fti,  hat  ba* 
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flammagniibt  mit  iBcchl  ongenomnten,  unb  Kit 

weiter  auch  (einen  9(nUift  gefunb™,  auf  (9nmb  be* 

fonbern  Umftanbe  he*  lonfreten  falle»  ieftyufleden, 

ba|i  bic  Kläger  beim  Ctrl  rat;  brr  Slftien  bm  Wirt 

lithen  Avrgang  ber  (frritbtung  btt  Wcftdjebaft,  bejW. 

bn  Slubgabe  ber  UITtint,  getonnt  haben  würben  ober 

würben  haben  tmnen  milffen.  Xann  «btt  eTftbeint 

prima  faeie  nl-i  tfr  ben  Klägern  buicb  bif  uner- 

laubte Jjanblung  «gefügte  £ <t>nbc,  fade  brr  be* 

bouptrte  Stntauf  unb  fortbauanbe  Vefi*  btr  frag- 
lich™ Sttti™  barg  et  hon  traben  feilte,  ber  ganje 

Vetrag  bet  für  biefelben  gejaulten  'greife,  bn  unbt* 
ftritten  ift,  baji  feine  Tieibenben  »on  ben  Slttien 

gelogen,  unb  ba®  bie  (enteren  jc*t  »eilig  wertblo* 

fntb.  Xabti  ift  fr  jfbed)  febt  Wohl  möglich,  tag 

beimedt  ber  Sebnbe  gant  eba  tum  Tbeil  auf 

anberc  Urfathen  jUTtiefjuführen  fein  tnftbte.  ö« 

leimte  fein,  baft  bie  Cntwertbung  ber  flttien  »en 

ben  burth  bie  Klag«  angtlegten  Äaufprcifen  an  ab* 

Wart*  bi*  auf  ’)!uU  gant  eba  tunt  T&fil,  5.  V. 

im  Weiteren  Verlaufe  bei  Wefebaftbbetriebee  ber  ©<• 

tellltboft,  but<b  bolofe  ober  fulpofe  Verwaltung»* 

banblungen  anberer  Vofonm,  für  Welche  ber  8c 

tingle  niebt  »«antwortlich  tu  mnthen  Wate,  ob« 

etwa  burth  unberechenbare  UntlütfhfaHe,  Welebe  in 

(einem  inneren  »fulantmenbnngf  mehr  mit  ber  mangelt 

haften  ffaprtalauiftattung  ba  WefeBfebaft  neflanben 

hätten,  »erutfatht  Wäre.  (?»  Wäre  fegar  »«deicht 

bentbar,  bnfi  Wegen  belenberer  Verbältniffe  ber 

Kläga  ber  VorWutf  einer  9tacbläfftgltit  bcöb.iib 

träfe.  Weil  fte  nitht  bureb  8enu®ung  ein«  fith  bar* 

bietenben  Verlaufögelegenbeit  ben  Sebaben  »«■ 

hinbert  c-ber  »erringat  hätten,  fo  ba®  berfelbe  fo 

Weit  nur  al*  SSirtung  ihre*  eigenen  V«halt™*  a* 

fthirne.  6«  wirb  nun  eocntuell  bie  Aufgabe  be« 

Verufungögerichte«  fein,  auf  (ärunb  bce  »on  ben 

800111™  Votgcbradurn  tu  erwägen,  ob  ba  »on  btn 

Klägern  alittene  Sd/obe  gant  oba  jum  Ihcil  in 

tem  foebat  angebeuteten  Sinne  auf  anbere  Urfathen, 

al«  ba*  griff),  unb  iiatutenwibrige  Rabatten  be« 

urfprünglicbm  Sellagten  unb  ber  mit  ibm  »erbunben 

banbelnben  Verfonm  turücfgriuhrt  Waben  tonne, 

unb,  fall»  fitb  etwa  ageben  follte,  bah  ba  fraglitbe 

Schabe  theilweife  biefem  Vaballcn  tut  Voll  gebracht 

Waben  miiffc,  ben  4'elrog  nbtbigenfall«  uuta  8e* 

r.utuinj  be»  ihm  burth  tf  2U0  Slbf.  1   C.  8-  f-  ge* 

Währten  freien  (Stmcffm*  fefttuftelltn." 
Xie  actio  doli  ober  bie  ftontratlätlage  Wegen 

dolus  befW.  bie  exerptio  doli  Innn  burit'  ben  Bin* 

watib  eigener  enlpn  be»  Verlebten  nitht  entträftel 

werben,  'fluch  bie*  beftäligt  unfere  Sinnet'!  »on  ba  lln«* 
läfftgleit  be*  Verlangen»,  einen  bfodtologifthen  Uaufolnept«  nach* 

mWfifcn.  I enu  fonfl  mu®tt  nath  bem  Sabe:  qnod  qu!«  ex  sna 

eolp»  daninitni  «ontit.  danmutn  sentire  non  videtur  (I.  203 

I>.  50.  17)  biefa  Gintonnb  al*  ben  Oauialneru*  untabretbenb 

geh»«  Werben,  allein  bie  Stellen  I.  1   §   2   I».  3,  10.  I.  23 

D.  4,  3.  I,  10  §   3.  1.  20  §   1.  I.  26.  D.  4,  3   beweifen 

ba*  (Begentbfil.  Ter  Unreblithteit  gegeniiba  fommt  eigene 

VathlSffigfeit  nitht  in  Vetraiht.  'Sut  Wo  ein  JBiffen  be* 
angeblich  Valebten  nadhgewiefen  Wirb,  ift  »om  doln»  feine 

Jtebe,  T..  145  D.  50.  17  nemo  videtur  fraudare  ens  qui 

•rinnt  nt  eonseutiunt.  Xem  SJiffm  ftebt  aba  in  biefa  Ve> 

tiehung  ba*  2i'ifftn  tnttffen  niebt  glftd)-  Xieftt  Sa®  bat 

feine  ütnertennung  in  ba  Untfcheibung  3t.  ®.  XVIII.  3tr.  45 

(III.  Qioilf.  Urth.  0.  27.  SWai  87.  Step.  III.  59/87)  3.  394 

gefunben:  ,,3Iu«  ber  Vermeiblithleit  be*  ̂ rrthum*  bar  rin 

(finwanb  gegen  bie  3fetht*folgen  be*  Vetrugc»  nitht  ent* 

nontmen  Waben.“  Ungültig  nl*  wiber  bie  guten  Sitten  oa> 
ftogenb  ift  jWeifctlo*  auth  ber  Sajitht  auf  bie  gefehlithc 

Haftung  be*  l')egna*  für  dolus,  aubgemmmten  rtwa  ben 

3*0,  baf)  ba  'Verlebte  btntaba,  natbbem  er  ben  dolu.«  a> 
•ähren  bot,  auf  bie  fonftete  Binrcbe  Vaticht  leiflrt.  Xagegat 

bat  ba*  9teitb*geri(bt  9t.  W.  XX.  'Kr.  25  (I.  Cioilfenat,  Urtb. 

».  11.  II.  88  i.  S.  ffortuna  (fll.)  w.  granffurta  Süteroa- 

fuhetung*  atliatgefenf*boft  (Veil.)  SKep.  I.  386/871  S.  (3. 

Valin.  0.  8.  Öl.  bafelbft,  ®.  116  ff.  aubgefüh«,  bah  her 

Jfuefcblufs  ber  Haftung  für  dolus  unb  culpa  lata  britter 

Uerjonen  teinebWegä  in  allen  fällen  ben  guten  Sitten  ju. 
Iribn  läuft: 

„(I*  gilt  bie*  namentlith  »on  ben  gnBen,  in  Welchen 

ber  (fratbtfübra  nicht  in  ba  Sage  ift,  bei  brr  'i'Cabl 
feina  Seute  mit  ba  näthigen  Sorgfalt  »or;ugcben 

bejw.  »aanlaftt  ift,  ben  Xran«port  unta  ungünfligett 

'Vahältniffen  au»)ufübtcn,  bie  9tu«fübrung  aber, 
wenngleitb  unter  ungenügenba  Siiberbrit,  im  ;)nta> 

effe  be«  'Xbfenba*  liegt,  JUlabing»  geflaltet  fleh 
bieSaehe  attba«,  wenn  leine  befonbeten  Umftänbc 

»ortiegen  unb  wenn  bie  betreffenben  Sertrag«beftim* 

mungen  im  itgclmöftcgen  Verlebte  ungebeten  unb 

angenommen  werben.  Unb  bo<b  tann  auth  in  biefen 

.fällen  ber  9tnththeil,  loelthen  etn  foleha  Satvag  fftt 

ben  Slbfenba  hot,  aufgewogen  Wabm  burth  ben 

Vortheil,  Welchen  bie  Slbfenba  babureb  erlangen,  bah 

bit  (fraebt  niebriger  gefüllt  Wirb,  Woju  bet 

fraeblführa  in  folge  ber  Sluäfebliehung  ber  unbe. 

binglen  Haftung  wivlhfthoftlid)  im  Stanbe  ift.  Xie* 

Wirb  namrntlith  ju  bcnietfichtigen  fein.  Wenn  bem 

Stbfenber  anbertveit  Otetcgenhcit  gegeben  Witb,  fuh 

gegen  9iathtbeile  ba  'Jiiebtbaftung  bc«  frathtfuhra« 
inobefonbere  burdt  Vcrfid'aungänahmen  tu  fttbem. 

Virtet  aba  ttoHenb»  ber  f lachtfuhrer  fetbft  haartige 

Weitere  Vertrage  an,  fo  fällt  jebe*  Vebenten  in  biefa 

Vetiehung  hinweg.  Sebtae*  ift  aba  bei  ba  Ve 

tlagten  ba  fad,  wie  fitb  au»  ben  Verfrachtung*- 

bebingungen,  §   5   Slbf.  1   3.  2   unb  ben  auf  bet 

Sfütffeite  be*  augehetteten  Sabefcheinjormular*  rur 

lialtrnrn  SSoetm  „Slffetueamprämic  hilbel  einm  'floften 

ba  fraibtnote“  eegiebt.  £a*  'Verbältnig  ift  ba 
SSirtung  nath  bnffelbe,  Wie  w™n  eine  jweifathe 

frathtoffate  geflellt  Würbe,  eine  ju  gaingcret  fratht 

o(me  Haftung  für  £ia»atiefälle,  eine  anbere  ju  höher« 

fratht  mit  folther. 

3n  analoger  SSeife  lommt  beim  l^ilenbohiitran*- 

Port  eint  SBefthtanlung  ba  ttifenhohu  bem  38athe 
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nach  unb  betrtff«  gewifftr  ©rfahten  ber  unb  ifl  trob 

brat  adgemeincn  Wrunbfabe  in  Ärt.  423  $.  0.  9. 

Vom  ©tfepgcber  bann  al«  reebtStoirlfam  ancrfannt 

loorbrn,  totnn  ©elegenbrit  gegeben  ift,  burch  Erhöhung 

ba  Rtacbt  ober  iöatjl  eine«  nnbercn  DranSportmitleis 

hilft  Befcbränfung  in  SBegfaß  ju  bringen. 

Umgetefjtt  tann  in  ber  Befcbränfung  ber 

fjafttcng  be«  Riacbtfttbm*  bann  ein  Ser» 

ftofi  gegen  guie  Sitte  gefunben  toerben, 

Wenn  bem  ©ublilum  bie  fMögiicbtett  ber 

anbertseiten  Wahrung  feiner  Snlereffen 

nicht  ober  nur  unter  perbältnifcmäjjig 

(chlorten  Bebingungen  geboten  wirb,  bejl». 

in  Rolge  befonberer  Umftänbe  (j.B.  Bilbung 

eine«  fog.  Singe»  nach  amerilanifchcm  ®or< 

gang)  ber  Sbfenber  gejtoungen  wirb,  f i dt 

bem  Verlangen  be*  Rratbtfiihrer*  tu  fügen." 

S8om  fHei(b«gbtt(f|t.*) 
SBir  berieten  übet  bie  in  bet  3eit  tom  22.  3anuat  W« 

jum  12,  Rtbniat  1896  autgefrrtigtrti  tlrtbeile  unb  Befcblüffe. 

I

.

 

 

»für  eitrilproje&orbnnng. 

1.  Ser  llmfianb,  bafj  bie  Parteien  über  bie  Wüttigfeit 

be«  ©ertrage«  oom  5.  Sovtmbtt  1878,  bunt  ben  btt  Befl. 

ba«  Wrunbftütf  für  ben  'Freie  von  8   100  Warf  Sbenolefen  ift, 

ftreiten,  fann  für  bie  Seftimmung  be«  Streitwert!)«  ber  Silber, 

finge,  bie  auf  Ertbeilnng  ber  Sluflaffung  gerichtet  ift, 

niettt  niapgebeub  fein.  len  Wegrnftanb  brr  Wibrrflage  bitbet 

btt  Eigentbumebrfib  an  bem  Wrunbftücfe,  unb  für  teilte 

.Stagen  beftimmt  fitf  gtmän  §   6   ber  0.  4'.  O.  ber  Streitwert^ 

naeb  bem  Wertbt  be«  ©tnnbftücf«,  unb  jwar  uact>  bem 

Werthe  bette  Iben  jur  3eit  ber  Erhebung  ber  Stage.  Sit«  bat 

ba«  91.  W.  fd)on  wiebetbclt  auegefpreebrn.  Wenn  aber  auct 

Rienau  aubiugetjeu  ift  unb  mit  ber  Beftbwerbe  angenommen 

wirb,  bau  ba«  in  Siebe  ltet; enbe  Wrunbftücf  jur  3eit  ber  Er- 

hebung ber  Wiberflage  einen  '-Üertb  von  16  000  SRarf  gehabt 
hat,  reehtfertigt  fiib  nach  ber  Vage  be«  itaflee  ber  hintrag  ber 

©eiii’ioerbe  nicht.  Ta«  ©runbftüef  fleht  nicht  im  Sitteineigen- 

tbume  brr  ÄI.,  fonbern  im  Witrigentbume  ber  ©efamnitbeil  ber 

Erben  ber  Eltern  ber  Parteien.  E*  fann  belljaib  bie  »cn  ben 

IL  allein  erflirte  Sluflaffung,  wie  fee  mit  bet  Wibrrflage 

verlangt  wirb,  nicht  bie  rechtliche  fBtrfung  äußern,  ba§  ber 

Eigenthunctbefig  an  btm  Wrunbftücfe  auf  bie  Bett.  voll  über- 

geht; vieimehe  bebaef  e«,  bannt  biefe  9iecht*wirfung  erjielt 

weite,  neih  be«  {cinjutritt«  bet  Sluflaifung  oon  Seiten  be«- 

fenigen  9J)(terbtn,  ber  bei  bem  gegenwürtigen  SiectUftcfite  nicht 

beteiligt  ift.  Darau»  ergiebt  fich  aber,  bafi  für  bie  Reftfefung 

bei  Streitwerth«  ber  Wiberflage  nicht  ber  solle  Werth  bet 

Wrunbftütf«,  ionbern  nur  eine  gewiffe  Cuote  be«  Wcrti'f  ma§- 

gebenb  fein  fann,  unb  e«  erfdbeint  angemeffen,  biefe  Cuote  nach 

bem  ©erhiltniffe  ber  Slntheiie  ju  beftimmen,  mit  beuen  bie  fli. 

an  btr  Erbfcbaft  partijiplren.  3»  bemfeiben  Sinne  hat  ba« 

8!.  ®.  in  bet  §>rojef|fa<bt  3o|tph  «.  Vevp,  Beichw.  [Reg.  V. 

*)  Stebbrni  ohne  Angabe  bei  OneBe  verboten. 

24/1894,  bei  gleichtiegenbem  Sachoerholte  bnreh  Sefchluij  nom 

14.  Rcbruar  1894  entfehiebrn.  IV.  B.  S.  i.  S.  Otto  e.  fjilben- 

[jagen,  ©eitht.  vom  25.  3anuac  1896,  Bo.  für,  225/95  IV. 

2.  Der  3«uge  ®-  bat  in  feiner  Eingabe  unter  Berufung 

auf  §   349  Sr.  2   btr  6.  S>.  O.  aulbrüeflich  angegeben,  bau 

er  feine  Sutfage  verweigere,  weil  bie  Beantwoetung  ber  Ihm 

vorgeleglen  Ringen  ihm  jur  Unehre  gereichen  würbe.  Einet 

betonteren  Wlaubhaftmachnng  ber  3batfa<be,  auf  welche  bie 

Weigerung  gegrünbet  wirb,  bebarf  e«  mit  äinefneht  auf  bie 

Satur  ber  Bewtilfrage  nicht,  biefetbe  ift  burch  ben  3nhait  btr 

(ehteren  von  felbft  gegeben.  Dem  Siebter  fleht  e«  ferner  in 

Wtmäiibrit  be«  in  §   259  ber  ß.  f>.  0.  autgefpr  ebenen  Wrunt- 

tage«  frei,  bei  WürMgung  be«  Beweilergebnifft«  au«  ber 

3eugnlh»erweigernng  eine«  3»ugen  nach  ber  einen  obre  anbertn 

Sichtung  Rolgteungen  tu  jiehen.  IV.  E.  S.  i.  S.  ».  Rrepberg 

c.  v.  Rrtpberg  vom  4.  3anuae  1896,  Sr.  224/95  IV. 

3.  Bei  bem  ©erfahren  hinfnht«  ber  3engnifcverweigernng 

wetten  von  ber  6.  §S.  0.  bie  betten  Rüde  unlerfchieben,  bah  bie 

©ernebtnung  be*  3eng*n  vor  bem  §)rojebgeri$te  unb  bah  bie- 

felbe  vor  einem  beauftragten  ober  erfuchten  Sichter  erfolgt.  3u 

bem  legieren,  l;ier  oortlegenben  Rade  finb  nach  §   354  ber 

0.  F.  D.  ,bie  Stftarungen  be»  3eugtu,  wenn  fit  nicht  febrift- 

lieh  ober  (Bin  i'rotolode  be«  ©eriebt«fcbteiber«  abgegeben  Hnh, 
nebft  ben  Erflärungen  ber  Partei  in  bat  §>rotofod  anfjunebmen. 

Dtr  3<ugt  unb  bie  Parteien  finb  fobann  oon  Slmttwegcn 

jur  münblichen  ©«banbiung  vor  bem  §)rojefigeritbtt  ju  laben. 

Ruf  Wrunb  ber  von  btm  3<ugtn  unb  btr.  ̂ arteten  abgegebenen 

Erflärungen  hat  ein  dditglicb  be«  $rojefjgericbtl  Bericht  cu  er- 

ftatten.  Sach  bem  ©ertrage  be«  Berichttrftattet*  fännen  ber 

Senge  unb  bie  ̂ arteten  cur  Begrüntung  ihrer  Stnträge  ba« 

Wort  nehmen;  neue  T batlaihcn  ober  Beweilmittcl  bürten  nicht 

geltenb  gemacht  werben.*  Uebcr  bie  Sechtmähigteit  ber  Weige- 
rung wirb  von  bem  $rojehgeeichte  nach  Rnbärung  ber  ̂ arteten 

burch  SwifchenuttheU  entfehiehen,  gegen  welche«  {«fertige  Be- 

ichwtrbe  ftattünbet  (§  352  ber  E.  V-  0-).  Diefe  ©erfchriften 

finb  nicht  beachtet  weiten.  3wat  hat,  wenn  auch  nicht  bet 

WerichMfchreiber  (§351  Slbf.  4   ber  E,  §).  0.),  fo  hoch  ba« 

?.  W.  bie  Parteien  von  berErfiütnng  be«3eugen  benachrichtigt; 

e«  ift  bann  aber  webet  bei  3euge  jur  münblichen  ©erbanblung 

gefaben,  noch  in  btr  legieren  von  einem  Biitgliebe  be«  $rcjeh- 

gericht«  Bericht  erftattet,  noch  auch  ein  3wifchtnnrthiil  eriaffen. 

3n  ben  Wrünben  be«  lanbgerichtliihen  tlrtheU«  finbrt  fich  nur 

btt  Bemetfnng ;   .nufWrunb  ber  nach  §349  Sr.  2   bet  6.  t1. 0. 

julüifigen  3tugnihverweigetnng  be«  ®.* ;   im  B.  U.  ift  barähtr, 
ob  bie  Weigerung  be«  3eugen  begrünbet  ober  nicht  begrünbet 

unb  ob  ba«  oom  8.  W.  beobachtete  ©erfahren  ben  gefegiichen 

Botfchriften  entfprechenb  fei,  nicht«  grfagt  unb  d   ift  nur  brr 

Eintrag  ber  AI.  auf  nochmalige  Bernebmung  be«  Sengen  au« 

ben  beteit«  angeführten  Wrünben  abgelehnt  worben.  3»  bem 

burch  bu*  Urthelt  be«  I.  6.  S.  be«  S.  ®.  vom  7.  Rebruar 

1885  (Enlfch.  be«  S.  @.  in  Eivilfachen  Bb.  13  S.  414)  ent- 

febiebenen  Rade  war  gleichfad«,  nach  bem  ber  3<nge  vor  btm 

erfuchten  Stehler  fein  3eugnl§  verweigert  hatte,  bie  üabung  be* 

3eugen  jum  ©erhanbiungltermine  unterblieben  unb  ein  3wif<ben« 
urtheil  nicht  eriaffen,  vielmehr  war  in  ben  Entfcheibung«grünbin 

betber  Snftanjartbetle  bie  3fngni§veiweigerung  für  gerechtferttgl 

crltärt.  Der  I.  S.  S.  hat  ein  foiche*  ©erfabren  gegenüber  bin 
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©otfigrigen  ba  §§  352  —   354  btt  0.  p.  C.  fit  unjuläffig 
nadelet  unb  btt  fegt  etfenntabt  Senat  tritt  fcen  bitlfaORgtn 

8u*fügningtn  bei.  Beitet  muh  aueb  baten  auigtgangen 

Berten,  bag,  ba  bn  Strmin  uni«  Labung  beb  beugen  non 

9rat»»egen  anjeeltpfn  nnb  3'jJt(ibenutt^et(  ju  erUffen  ift,  bie 
»etftgriften  bet  $$  267,  492,  521,  677  bet  6.  p.  D. 

«lebt  plag  greifen  nnb  bie  Partei  auf  Befolgung  bet  Sin- 

erbnungen  bet  §   354  a.  o.  0.  Bitffam  niebt  »erlichten  tonnte. 

Sagt.  Urtg.  bei  »crlgo  Jiummer. 

4.  Mntangcnb  blt  ©belbelatitm,  fo  liegt  bet  ?aH  gnnj 

anbert,  all  bet  »an  bet  Rerlfion  dtirte,  in  bet  Surlftifegen 

Boegenicgritt  1883  ©.  227  3.  13  mitgetbellte  galt.  Tort 

Burtt  ber  <3fb  (übtrbtel  ein  geriegtliega  (gib)  über  bal  Slbbition». 

ergtbnifi  mebrerer  in  futja  3eit  tergenemmenet  ©nfäuft  eine» 

3nHntarium»  für  ftattgaft  aaegtet ;   gier  aber  fall  Seit,  übet 

ba»  (Stgebnig  eine»  lüngtten  ©efegiftlbrtritbe*  nadj  einet  »on 

igra  etft  ju  fertigenben  ©eBinnbemgnung  ben  @ib  leiften.  ß« 

banbeit  Alb  alfe  niebt  um  fX^atfae^cn,  Belebe  in  -glaub- 

langen  be»  ©efl.  befteben  »bet  ©egtnftanb  feinet  ®agr- 

nebmung  geroefen  gab  (0.  C.  §   410);  »irimtgr  f»S  SBefl. 

oueb  bureb  ben  ®ib  juniegg  erft  ju  einet  $anbiung  genftgigt 

Berten  unb  bann  übtt  ein  GSrgtbnlg  febwfren,  Belebe»  tielfaeb 

auf  feinen  Kulfulattonne  unb  feine«  Uitbeil  beruhte.  VI.  ß.  ©. 

i.  ©.  3 bannte  e.  .feegl  so«  20.  Jnnuat  1896,  9h.  343/95  VI. 

5.  Tie  ©crinflane  bat  auf  einen  riebtertiebm  Wb  bei 

©efl.  erfannt.  Ile  SeoiRon  greift  blefen  ßib  an,  Beil  betielbe 

feine  3gatjaegt,  fanbrrn  ein  Urtbeli  entbalte.  Ta»  Bütbe 

etebtig  fein,  wenn  bie  Stgauptung  baHn  ginge,  bag  ein  Triller 

bureb  bie  Tragung  jut  ©ürgfegafMIeigung  beftiramt  Barben  fei. 

HUein  gier  banbeit  e»  gib  baruen,  ab  bet  ©egBürtnbe  felbft 

bureb  bie  Tragung  jut  (flngibung  bet  gebalgten  ©trpRlcgtuetg 

reraiilaht  Barten  ift,  ob  et  alf»  utiprüngileg  ben  Billtu,  ©ürg- 

iegaft  ju  leigen,  niebt  gebubt,  auf  bie  Tragung  be»  .91.  aber 

biefe  BiBinlftiranuug  geänbert  unb  gtg  tut  ©ürgfegaft»- 

ieiftnng  bttbeigeiagen  fvat.  <?»  gebt  gitruaeg  eine  fogenannte 

innete  Sgaifacge  in  $tage,  Belege  betn  Segerfrtnben  felbft- 

»etftänblieb  etfennbat  unb  übet  Belege  et  tbenfo  unbeben flieg 

jum  ©be  jujufaffen  Bat,  Bit  übet  „BiHtn ,   ©tauben,  3Btef 

unb  Slbfiegt*.  «ntieg.  be»  S.  ©.  ©b.  21,  ®.  403. 
III.  0.  ß.  i.  ©.  Teutfeg  es.  Kierberg  »am  28.  Sannar  1896, 
9h.  313/96  III. 

8.  ©tmäg  §   504  bet  0.  P-  D.  ift,  «enn  bet  ©etufungl- 

Rüget  gegen  ben  ine  Xetmine  gut  mfenbiieben  Saganblung 

nilgt  erfebienenen  ©erufungtbeflagten  ba»  ©afinmnignrtgeil 

beantragt,  fameit  bal  feftgeftedte  ®aeg»agiitnig  nlegt  entgegen- 

ftegt,  ba»  tgatiäegliege  münblfege  ©erbringen  be»  ©etufungl- 

näger»  füt  gugeftanbeet  ;u  eratgtrn  unb  in  Sfuftgung  einet  jn- 

iiffigtr  ®eijt  beantragten  ©eBeilaufnagme  antunegmen,  bag 

Re  ba»  in  Kutte ibt  gefteüte  ßtgebnig  gegabt  gabt.  Tal  feg- 

gegellt»  Saegsergaltni«  ift  bet  butig  ben  münbliigen  ©orttag 

bet  Partei  jut  Knentulg  be*  ©erlegt»  gebraegte  3gatbeftanb  be» 

erften  Rrtgeif».  (Setgl.  »llmoBlfi-geaa,  (5.  p.  0.,  Vn.  Slug, 

©b.  II  ©.  765  Slnm.  2.)  Gfetnäü  bem  Prinjip  bet  Wünblleb- 

feit  fann  füt  ba*  „fiftgeftedte  Saegorrgittnig*  nut  ba*  int 
3gatbtftanb  Sotgtttagtne  abtt  bnteg  ©tjugnagme  auf  tintu 

©egtiftfag  bitftm  ©nattleibtt  in  Sehaegt  fammtn.  9laeg  brat 

Sgatbtftnnbe  brt  Rrtgtil»  btt  I.  3.  ift  abtt  Mt  ©tgauptung 

ba  bauttnbtn  @tBetb»unfSgigWt  beftritttn.  Tit  at»  btfttittne 

feftgefteilte  ©tgauptung  ift  all  beitritten  ;u  beganbeln  (fflti- 

moB»ft-9t»g  a.  a.  D.).  Tie  jut  ©egtünbung  be*  Klageantrag» 

erferbttliege,  al*  beftritttn  ju  eraegtenbe  Sgatfaege  gatte  bureb 

tlnai  »ntfpitegtnben  Sintrag  auf  StBtrtanfnagm»  infefene  feg- 

gtfttOt  »erben  fünnen,  al»  grmng  §   504  Rbf.  2   ba  0.  p.  O. 

ba  angtbatene  StBti»  a!i  geliefert  ju  traegten  Bütt.  Ta 

3gatbeftanb  be»  IlttgeiM  ba  I.  3-  entgilt  aba  ba»  ©e»ei<- 

anabitten  niebt.  3nfaferne  aba  in  ba  int  3gatbeftanbe  be« 

angefeegtenen  ©efegluffe»  befunbeten  ©ejugnobme  auf  ben  „In 

ba  Klage  gefegegenen  ©eweilantrltt"  unb  bet  ©etufung  auf 

fagwafiinbigt»  ©utaegten  eint  Biebetgolung  bei  nlegt  berfief- 
R^tigten  ©eBeilanttitt»  ju  etbliefen  Bäten,  mangelt  füt  ben 

©ntritt  ba  ©etiüuranigfaige  bie  ©araulfegung  ba  reegtjeitigen 

9Sittgtilung  mittel»  ©egitftfage*.  §   303  Rbf.  2   3<ffer  3   unb 

5   504  ba  ß.  p.  D.  (©agi.  SilmaB*R-9e»ij  a.  a.  D.  ©.  765 

Snm.  2;  ©tufftrt,  S.  p.  D.,  VII.  Kufl.  S.  646.)  T«  ©egtift- 

lag  aom  13.  3un!  1895  entgilt  j»at  tebtgtieg  benRntmg  auf 

fofteufilllgt  ©au tt bedang  be»  ©ieft.  naeg  bem  Klageanträge. 
Sürbt  felbft  angenommen  Baben  Mnnen,  bag  ba  Rntrag  auf 

©eruttgeilnng  be»  ©eH.  naeg  bem  Ktagtantrag  bat  Kn  trag  tn 

Reg  feglitgt,  bin  Kniprueg  bem  ©ruube  naeg  für  gereegtfallgt 

ui  etflären,  fo  gifte  blt  ßrlaffnng  eine»  ©afiumniguttgeil» 

aueg  in  bfefa  Stlegtnng  abgelegnt  Baben  mülfen,  ba  ba  ©treit 

üba  ben  ©tunb  be«  Knfpruegl  bie  ©aege  felbft  betrifft,  famit 

Mn  3BiUg««ftttd  im  Sinne  ba  §§  31  2*.  217*  unb  426* 
aortiegt  unb  baba  beim  Kulbleiben  aba  Rtiegtserganbein  eina 

Partei  nut  tin  ©etfiumnigurtgeil  naeg  $$  295  abtt  296  ba 

0.  p.  D.  erlagen  Baben  fann.  (Sttgi.  ®ilnicB»R  •   9a», 

ß.  p.  0.,  VII  Slug.  ©.  490,  ©aupp,  0.  p.  D.,  II.  Slug.  »b.  I 

S.  563,  ©euffert,  S.  P-  O.,  VII.  Slug.  ©.  397.)  VI.  6.  ©. 
1.  ©.  Saefegft  c.  ©eitel,  ©efebl.  rom.  9.  Januar  1896,  B.  R. 

91r.  201/95  VI. 

7.  91atgbeui  int  9anft  ber  ©etganblung  ungreitig  ge- 

Barben  Ift,  bag  bie  teoni  Kt.  beanfpruegte  ßebbegrSbntgftütte 

einen  Rläigenlngalt  aan  megr  all  brti  Cuabratrntgcn  gal,  unb 

bag  naeg  bem  fegt  gettenben  Sarife  für  ßrmetbung  »an  0rb- 

begräbniggeOen  auf  btm  Kireggafe  bet  ©tfl.  eine  Cuabratrutbe 

600  OTatf  feget,  mug  bet  naeg  $   508  ba  ß.  p.  D.  bit  3«- 

lälggfeit  ba  SeaiRan  Nbingtnbt  SBertglbetrag  beb  ©efegBabe- 

gegenftanbe*  ai*  glaubhaft  gemacht  angelegen  Berten.  IV.  ß.  ©. 

i.  S.  Wette  e.  erang.  ,'UregengemHnbe  ju  ©egfnebag  »cm 

16.  3annar  1896,  9tr.  200/95  IV. 

8.  Tn»  ©.  ©.  gefertigt  ben  Ktagegrunb  buteg  bit  0t- 

»ägung,  bag  jBar  naeg  btm  Pr.  Sf.  9.  31.  bit  ßtggung  tine* 

Wf4t»,  Bit  bet  Kl.  t*  btanfptnege,  jnlifiig  fei,  inbeg  ta»  »at- 

licgtnb  anBtnbbart  SRärfifege  Ptaainjialretgt  fett  ©etfäbtung 

—   mit  ba  gia  nicht  jutttgtnben  Siulnabene  gejügtieg  abl}«- 

bata  Rieegtt  —   gtgtet  KlregtngefeDfigagen  auliegliegt.  Tltfe 

ßraigung  lg  gemäg  $   5   btt  Kaiftrfiegeu  ©aetbnung  »am 
28.  ©eptembtt  1879  ba  SlniRan  entjagen,  unb  Rt  lagt  aueg 

nlegt,  mit  bet  SRfl.  gelttnb  maebt,  tlntn  inneren  ®ibetfpraeg 

afntntn.  Sagl.  llrtg.  brt  »ariga  91umneet. 

9.  35ft  Saifian  Bert  batanf  gtftügt,  bag  ber  SReegt*Btg 

unjuläfftg  frt.  Tte  ©tattgaftigMt  be«  Seegtlmittri*  auf  biefa 

©tnnblage,  felbft  Benn  ba  ®«tg  be»  ©efegBttbegegenganbt« 

1   500  Warf  niegt  übaftefgt,  tg  ln  $   509  91t.  1   ba  ß.  P.  O. 
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anerfannt.  Jntbefcnbtre  ift  tieiet  Wefeb  nid)t  nur  tonn  an- 

crenttar.  »enn  bat  C.  ?.  ©.  ten  iKerbtbttc.i  autgetchfcften, 

(entern  auch,  wenn  et,  leie  hier,  tenfelhen  jugtlaffen  pat,  unk 

j»ar  opne  llnteefcpiet,  et  tunt  bat  S.  H.  bat  tlrtpril  I.  3. 

befestigt  eher  abgeäntert  (ft.  IV,  ß.  i.  ©(meinte  Sichten- 

teig  c.  SJlagiftrat  her  Statt  Berlin  '.'ein  9.  Januar  1898, 
Sir.  925/95  IV. 

10.  Slach  §   805  ber  (5.  j).  £>.  «etrb  über  ten  SBiter- 

fpTudr  gegen  einen  Srtefl  burch  dnburlheil  entfliehen ;   tat 

beißt,  tu fi  bie  Qntfcßeibung  in  beti  gcrmen  bet  fEnburtpeilt  jn 

tiefen  (ft,  unb  tan  gegen  bie  in  bfefet  ffieijr  getreffene  ßnt- 

‘(Reibung  biefeteigen  .'Rechtsmittel  ftattjinteii,  mit  roeltfjen  uadj 

bet  6.  i'.  D.  Snburtbeile  angefocbten  teerten  fJnnen. 
VI.  ß.  S.  i.  ©.  ©aftreicb  c.  ßngelparbt  ecrn  16.  Januar 

1896,  Jlr.  417/95  VI. 

11.  Slach  §   804  bet  ß.  f1.  0.  ift  ber  ffiiterfprucb  gegen 
einen  Jfrreft  bei  bem  ©erlebte  ju  erbeben,  welket  ten  TIrreft 

r erhängt  bat.  gut  beit  gall,  tag  ber  Strreft,  wie  bi*t.  in  bet 

Sefeb»etbeinftanj  befibleffen  Berten  ift,  bat  bat  SR.  &■  bereitt 

entftbieben  (ISntfcb-  in  ßioiljacbtn  Sb.  29  S.  396),  bafi  ber 

ffiltfrlptueb  bei  bemfenigen  ©trißle  ju  erbeben  ift,  bei  Belebern 

btt  Krrefiantrag  urfprüngilcb  geftedt  leerten  ift,  unb  nicht  bei 

bem  öefcbieertegericf't.  Sergl.  Urtb-  bei  eeriger  Stummer. 

19.  öegenübtr  bem  ©eeicbttftanbe  bet  §   804  bet  (5.  R.'.  O. 

fann  bie  ©erfebtift  bet  §   10  ber  IS.  j).  0.  nicht  jur  Snieen- 

bung  fommen.  Sergl.  Urtb-  bei  Jlr.  10. 

II.  3"*  Sonfurüorbunug  unb  jnm  Stnfe<t)tnngtgefeo. 

18.  ßt  ift  j»ar  juläjftg,  im  Vertrage  beffen  Sauer  uub 

fenftlgen  3ub«it  bureb  auf  bie  ßreffnung  bet  flonfurjet  geftellle 

Kebingungen  im  Soraut  einjufebränlen,  j.  S.  ju  beftfmmen,  bafi 

mit  brr  (Ireffuung  bet  Jlonfurfet  über  einen  ber  jtontrabeiiten 

bet  Settrag  aufgebeben  fein  fett;  ater  bat  bem  öffentlichen 

(Rechte  angepürige  Jfonfurtotefapren  Tann  butch  ©ertragt- 

beftimmungen  regelmäßig  nicht,  (entern  nur  infumeit  autnapniS- 

neeife  bat  ©tjeß  felbft  biet  giilägt,  geänbert  Berten.  Sähet 

fann  bur<b  $   34  ber  ftacptbeblngungcn  nicht  int  Soraut  bem 

Aenfurtoenoaltet  bie  ipm  00m  ©eftße  übertragene  SerBallung 

entjegen  »erben.  III.  (5.  S.  i.  ©.  DomänenRtfut  c.  ©ottetleben 

eene  14.  Januar  1896,  Jlr.  290/95  III. 

14.  Sie  Slnfrepttarfrit  ber  -hbpotprtbeftriluug  aut  §   3 

Sir.  2   bet  St.  @.  erfefeint  autgefchlcffen,  wenn  nicht  bat  SIb- 

femrnen  rem  17.  September  1892,  aut  Belebern  bie  burch  bie 

.fchpotpefheftellung  erfüllte  Serpflichtung  mlfprang,  fuh  alt  an- 

fechtbar enueift  (eetgl.  dntfep.  bet  fS.  ©.  in  ßioilfacpen  Sb.  26 

S.  1   |f.,  Sb.  27  S.  135).  VI.  (i.  S.  t.  ©.  .fcinje  c.  Sartbel 

een:  9.  Januar  1896,  Sir.  276/95  VI. 

15.  (Die  SRetiftan  macht  )»at  getlenb,  baß  bie  geftftellung 

bet  Unfenntniß  bet  bouit  S.  oon  einer  ftaubulofen  Sltücht  bet 

grtebriep  S.  nur  mit  Sejug  auf  §   3   Sir.  1,  nicht  auch  auf 

§   3   Sir.  2   bet  Sl.  ©.  getroffen  fei,  unb  et  ift  richtig,  tag  bat 

».  0.  nur  feftftellt,  bie  „gemäß  §   3   Sir.  1   erfotbetlicbe" 
Jfruntnlß  btt  ftaubulofen  Stbflchl  habe  Souil  S.  nicht  gehabt. 

Die  fraubulofe  Slbfccht  unb  beten  Jtenntniß  ift  aber  im  §   3 

Sit.  2   feine  anbere,  alt  im  $   3   Sir.  1.  Durch  bte  geflfteHuug 

bet  Silcptuerßanbrnfeint  ber  Jlenntnlß  ift  ebenioBobl  bie  Sin- 

ftchtung  bet  Slbfommcnt  nach  Str.  2   »ie  nach  Sir.  I   bet  §   3 

bet  ©rfeßee  autgefchloffen.  ©rrgl.  Urtb-  bet  notiger  Stummer. 

III.  •bunt  (BeridjttlofleBgefeh. 

16.  Slach  §   94  Sir.  1   bet  @.  .8.  ©.  »erben  fepon  not 

Seenbigung  ber  3nftanj  mit  bem  Slblanfe  je  einet  Japrrt  feit 

Seftimmung  bet  erften  Serminet  ober  Stellung  bet  erften  Stn- 

traget  bie  ©thüprtn  unb  ’Kutlagen  fällig,  bie  bit  tapin  ent- 
ftanben  »aren.  Stuf  bie  Serufung  tet  JU.  ift  bie  Serraint- 

beftimmung  am  25.  Juli  1893  erfolgt;  mit  Siecht  bat  bafter 

bie  ©eri<btt|cbreiberei  bet  S.  bie  bit  jum  25.  Juli  1895 

entftanbenen  .Soften,  fo»eit  Sie  ben  Jtt.  betreffen,  berechntt  unb 

oon  ipm  eingeforbert.  3»ar  fann  bat  ©erlebt  nach  ber  er- 

mähnten ©erfeprift  bie  einjährige  griff  ocrlängem;  aber  ba;u 

bebarf  et  einet  Slntragt  her  Partei,  unb  blefer  ffl,  »ie  bat 

91.  ®.  in  fonftanler  j/nrit  angenommen  pat,  nicht  mehr  ftatt- 

paft,  mtnu  bie  einfähiige  grift  bereitt  abgeiaufen  ift.  —   Äoften- 

pfücptig  ift  bie  jiartei,  bie  bat  ©erfahren  bet  3nfionj  beantragt 

pat  (§  89  a.  a.  0-).  Da  im  toriiegrnben  gatte  beibe  ̂ arteten 

Serufung  eingelegt  paben,  fo  Rnb  burep  Stbtauf  ber  grtft  beite 

Sprite  foftenpfllcptlg  ge»otbtii;  aber  fee  paften  nicht  unbeblngt 

;ur  flälfle,  Bie  bat  Aammergericpt  annimmt,  feubern  «ach 

Serpältnif:  bet  Säertpet  bet  SefipBerbegegenftanbet  bet  einzelne« 

Srcpttmittrl  ober  bet  ©egenftanbet  btt  einjelntn  Sffte.  Der 

®ertp  bet  SeicpBerbegegenftanbet  beträgt  auf  Seiten  bet  Seft. 

35  387,57  Warf,  auf  Selten  bet  Äl.  400  Warf  »eiliger.  Da 

beibe  Summen  innerhalb  btrfelbm  ffiertpftufe  liegen,  fo  ift  bie 

Seepanblungtgebüpr  mit  Siecpt  unter  beibe  Spellt  gleichmäßig 

»ertheüt  »orten.  Dagegen  ift  bie  Se»eitanfnapme  t heilt  00m 

Kl.  theilt  rem  Seit,  orranlaßt  »erben:  ber  Se»citantrag  btt 

JU.  betrifft  brfftn  Sfftiotegitimotion,  nnb  j»ar  nur  Btgtn 

24  000  Warf,  ber  Seaeitantrag  bet  Seti.  bagegen  ben  öin- 

»anb  ber  Silgung,  bet  bat  gange  fllageohjeft  umfaßt.  Dir 

SeBetigebühr  fann  hieruach  nur  nach  bera  Serpältniß  »on  ’/• 

ju  */■  unter  bie  gartet  eit  scrtheilt  »erben.  Daffelbe  gilt  oon 
btn  haaren  Slutlagen,  jo»eit  Re  nicht  butch  »in*"  einjdnen 

Seweitantrag  orranlaßt  Rnb.  V.  15.  ©.  i.  S.  iRennecft 

«.  Springer,  Sefcßl.  »om  25.  Januar  1896,  Sir.  147/95  V. 

IV.  Dat  hanbeltrript. 

17.  Die  ua<b  btn  oorautgegangtnen  Jeitungtanlünbigungeu 

oon  S.  unter  (Sinfenbung  bet  tntfprechenben  ötlbhetraget  rr- 

folgte  Sefteltung  einet  Slchtelloofel  jur  fünften  äiepnng  ber 

Sehlcßfreiheitlotterie  enthielt  ten  Slntrag  bet  jtt.  ju  einem 

Jiaufgcfcpäft  über  einen  iolcpen  Vootantpeil,  beffen  Stutmapt  aut 

iprem  Sonatp  S.  überlaffen  blfeb.  3utreffenb  hat  bat  S.  @. 

angenommen,  baß  hei  einer  unter  folchen  Umftäicben  erfolgten 

Sefteüung  jum  hinbenben  Slhfchluß  bet  Sertraget  eine  bofenbere 

Stnnahraeerflärung  ber  hootorrfäufrr  nicht  erforbertich  ge» eien 

fei,  »eil  btr  Saufluitig«  nicht  eine  folcbe,  fonbetn  fofortige  Sfut- 

füprnng  ber  StfteÜung  burch  3ufenbung  bet  oerlangton  9ocfet 

er»ariete.  Jn  folihem  Salle  enthält  bie  Mntfüptung  ber  ©e- 

fteQung  jugletch  bie  ftillfchBeigenbe  Slnnabuee  btt  oon  bem 

anbern  Sprite  gemachten  üntraget  unb  btt  ©ertrag  ift  ge- 

fchloffen,  auch  »enn  ber  Slntragrnbe  oon  brr  Stimahmehantlung 

fein«  Äenntniß  etlangt  h0*-  öergt.  (Intfcp.  bet  91.  S>. 

Sb.  18  ®.  246.  dntfeh-  bet  91.  0.  Sb.  2   S.  44.  I.  ß.  ©. 

i.  S.  Sräuer  c.  3enfner  00m  15.  Januar  1896,  Sir.  304/95  I. 

18.  ®eun  brr  Sefl.  btm  JU.  bei  beffen  ßrfunbigung  nach 

s.,  ber  Im  ©rfchäft  bet  Sefl.  angeftdtt  geatfen  »at  unb  eint 
Sitilung  hei  bem  .dl.  gefucH  batte,  auf  bie  SHiltprilung,  .4L 
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»oll«  bem  Bell.  eiut  l'oitoollinadt  geben,  geantDorlet  bar,  et 

»irte  einem  jungen  SRaun  feine  'fciteotlmadt  «rtbeilen,  ioubem 
nur  Semaubem,  ben  et  bertit»  erprobt  täte  unb  genau  lernt«: 

fo  fennte  btt  5t t.,  U'tnn  «t  em-ut  uudtad-tr,  aut  biefer  Ant- 

wort entnehmen,  ei  tmi-cfcle  »ohl  etwa!  mit  btm  g.  oorgetommen 
fein,  unb  bet  Befi.  ’prede  bethalb  ein«  ©arnung  aut,  ohne 

getabeju  bi«  b<fd<eerenbe  DRittbetlung  tnatben  )u  woOen.  $ätte 

Ai.  bataut  Betaniaffnug  genommen,  «in«  b«itimmtete  Antwort 

ju  erbitten,  unb  Befi.  bitte  bann  nittot  oorgetogrn,  «ine  »eitet« 

Autfunft  ;u  vetweigetn,  fo  wütbe  Al.  »ob!  etfabten  haben, 

»at  gegen  Ä.  eergefemnien  »at,  ober  »fiepen  ilerbadt  bet 

Bell.  gtg«n  g.  b«gte.  Siefen  ©eg  bat  abet  bet  AI.  ni<bt  ge- 

wählt, et  b»t  oielmebt  bem  Stell,  etwibert,  foltb«  Erprobung 

fet  bei  ibm  nl<bt  nbtbig.  et  ffi^re  eine  genau«  AontroQe.  Sag 

biefe  dnmbening  ben  Bell,  nad  Ireu  unb  (glauben  oerpHidtet 

bitte,  bem  Al.  ein«  »eitet  gebubt  Eröffnung  tu  rnaden,  lägt 

f«b  nieb>  behaupten.  JSit  fliedt  bat  bat  B.  0.  ei  niebt  füt 

eine  Arglift  bet  Bell,  angeftbtn,  Denn  biefer  bem  Ai.  bi«  Ein- 

f«bt  tutraute,  tag  biefer  aut  bet  ibut  gemadten  Anbeutung  in 

Diel  entnehmen  »ürbe,  »ie  Bell,  in  biefelbe  bineinltgt«.  Da 

nun  au<b  bet  Bell,  bem  Al.  niebt  eine  pejiti«  Erflärung,  bet 

g.  fei  unbefdolteu,  abgegeben  batte,  io  Dutte  aud  baburdt, 

tag  bet  Belt,  fpätet  etwa  «ine  pofftioe  0eu>igleit  baten  «. 

langte,  baff  g.  unttridlagen  habe,  tue  ihn  niebt  Die  in  beut 

guQ«  bei  Sielte  f'rariÄ  Bb.  12  '11  r.  384,  bie  Beepfliebtnng  b«, 
gtinbet,  jtpt  eine  biefer  (luttcifung  «utfpretbenbe  pofilioe  SHil- 

tbeiiuug  an  ben  Ai.  gelangen  ;u  laffen.  l.E.  X.  i.  £.  Stern 

c.  Slatbanion  ec  nt  22.  Januar  1896,  Sit.  317/95  I. 

19.  Auf  eine  gabrläjftgleil  bei  Bell,  in  bet  bem  ML  ge* 

matbten  DcittheiUng  lann  abet  AI.  feinen  Sdabenleriaganjprud 

»egen  bet  Uniciftblagungeu,  melde  bet  ton  ibm  eitgagitte  g. 

bemoädit  bei  ibm  begangen  bat  nitbt  gtünben.  Denn  ein 

ftanbeltgcfdäft  ift  iroi’d'f  n   ben  Parteien  uiebt  abgeidjleffeu,  fo 

tag  Art.  282  bei  ft.  0.  B.  nitbt  in  ginge  lomtnt.  Ebenio- 

»enig  §   219  bei  9.  2.  M.  3 bl-  I   31t.  13.  Denn  bet  Btll. 

ift  um  einen  tHatb  alt  äatbaetftänbigft  nitbt  angegangen,  -so- 

mit bleibt  Degen  bet  oon  bem  Al.  behaupteten  Empfehlung  nur 

§   218  o.  a.  E.  übrig.  Seifen  3batbtfianb  liegt  abet  ttiibt 

oot,  »eil  bet  Belt,  miffentliib  eine  jdäblid«  Empfehlung  nitbt 

cttbeilt  bat.  Btrgl.  Uttb-  bei  ooriget  Stummer. 

20.  3»at  ift  bie  SNöglidteit  gu;ugeben,  tag  autb  ein  in 

befdeibeiiet.Amttitellung  tcnnblidet  Subalteenbeamter  ein  et* 

b«blitb«4  fJrioatotrmögen  hefigen  lann,  allein  eine  tCut'ucbluW 

Bermntbung  füt  bai  Borhanbeniein  einet  foltben  Benuögent 

in  ben  fiänten  eine«  Beamten  biefet  Stellung  befiehl  nitbt  unb 

lann  au<b  nietot  barauf  gegtünbet  »erben,  bau  betfeihe  ben 

Befig  oon  ©ertbpapieren  im  0ejammt»erthe  ton  etu-a  4   000 

Warf  bofnmtntfrl,  f«b  elegant  fleibet  unb  gelegentliib  im  SReit- 

anjnge  jeigt.  Det  Bangniet,  bet  ft<b  mit  rinem  Sbertelegrapben- 

oififtenttn  mit  200  Diät!  Dlonatbgtbalt  in  3«itg«i<bäfte  im 

tnonaliitben  Umfangt  oon  10OO0O  Diatf  unb  mehr  elnlngt, 

ohne  fid  barübtt  tnfcrniirt  ;u  haben,  bai)  «ein  0egentontrah«nt 

ein  ioleben  Ötftbätien  entfptedenbel  Btrmcgen  teiipe,  lann  bleb 

nur  in  bem  Bemugtiein  tbun,  bag  bat.  »at  et  oon  ben  Ber- 

hältniflen  leinet  ijkgenfoutrabentcn  u-eig,  bie  Erwartung  eget- 

tioet  Stfüttnng  bet  geidioiientn  ©efdäfte  nidt  in  tedlfetligen 

oermag.  oulmebt  aut  ben  beabjuptigten  ttinet  Xifeten). 

gefdäfte  idliege«  lägt.  Et  mug  alfo  aud  bei  ihm  bet  ©ille 

unterftrUt  »ttben,  folcf^c  Weidäfte  nngngibeu,  ba  ei  ihm  an 

bem  erforberliden  Anhalt  bafüt  fehlt,  bag  bet  0egen!ontrahew 

trog  | einer  bagegen  ipre<b<nben  Beruft-  unb  C3<hatttnerhältnige 

ben  ©iilen  habe,  Effeftiogefdäjte  atojufeftlitgret.  I.  S.  S.  L   S. 

tRbeiniid'S-'tniäliid*  Baut  A.-0.  c.  ©uthe  oou  22.  Januar 

1896,  Sir.  314/95  1. 

21.  Bebenten  fönnlen  gib  bagtgeu  erbeben  lagen,  big  bat 

B.  0.  fämmtlid«  unter  ben  flaetnen  geidglofiene  0«jd»fte  alt 

teine  Differenjgefdäft«  anfebl,  obgleilb  nad  ben  getroffenen 

thatfädlidt“  Seflfteilungen  bet  Üeitteter  bet  Bell,  erft  3   bit 

4   SSe>d<n  nad  Beginn  bet  0efdäfttonbinbung  oon  btt 

Stellung  unb  bem  0ebalt  bet  Al.  Aenntnig  erhallen  bat,  alfo 

ju  einer  3<<t,  all  bereit!  cbRt  biefe  Aenntnig  0ejdäfte  ge- 

fdlofien  »aren  unb  bet  JU.  alt  Unterlage  für  biefe  ©eidiftr 

»tnigftent  200  if  bet  mctilaitifden  Anleihe  bergegefcen  hatte. 

MUeiu  aud  biefe  Bebenteu  Mnb  hinfällig.  Dal  B.  0.  ttd>- 

feitigt  feilte  Ueberjeugung  bainit,  tag  bet  Beitretir  bet  Bett., 

nadbeui  er  bit  Beruft-  unb  Obehaltloetbältniffe  btt  AL  erfahren 

batte,  ben  0e(däfltoertebt  mit  bem  Al.  in  unoetänberlet  ffleij« 

iortgeiept  habe.  Et  arguiuentirt  alfo  angtnideinlld  I°>  bag  üd  aut 

bet  unoetänbetten  Sortfepung  bet  ®iidäfttoerfebrt,  ber 

oon  bem  Augenblid  ber  erlangten  Aenutnig  ab  alt  auf  ben  Abfdlug 

bloijet  Spielgridäfl«  geridlet  angeitbtn  »erben  müfe,  ergehe,  bag 

aud  bie  trüberen  (äefdüfle  ftiUfdDtigenb  alt  folde  ©ejdäfte  ah- 

gefdloffen  »orten  feien.  Diefe  Argumentation  ift  feine  tedlt- 
inige.  Sie  fleht  im  Emtiang  mit  bem,  »at  oben  binüdtlid 

bet  Abfdlufiet  oon  3eitge!däilen  «rbeblideu  Umfanget  mit 

einem  0egeutoutrabenten ,   füt  btgtn  perfänlid«  unb  Ber- 

mbgentoetbältnift  bet  Banguier  {einerlei  genügeubtn  Anhalt 

bat,  autgtfübrt  ift.  Bergt.  Uttb.  bei  notiger  Siummer. 

22.  Set  Al.  patte  feine  Rapiere  bet  Bell,  alt  i'fanb  für 

eine  etnaige  aut  ber  @efdäfttoerbinbuug  entftebenbe  Sorbenmg 

btt  lepttten  bingegebeu.  Diefet  Beftimmung  bienten  a»d  bie 

ben  i'apieten  beigefügten  Moupont.  Da  bie  Bell,  biefe  Be- 

ftimmnng  nidt  einiritig  in  bet  ©tife  änbetti  butfle,  bag  fieiat 

Vaufe  bet  0efdäftton(ebtt  ftd  »egen  ihm  bamaligni  gotbernng 

burd  Einjiebnng  bet  Aoupont  in  4>äb<  bet  Betrage»  terielheu 

Legat- U   machte,  |’o  baef  bie  Bell,  aud  bataut,  bag  ber  Ai.  bei 
Einfleünng  bet  0clbheltagct  ber  Aoupont  in  bie  Arebitieite 

leinet  tXednung  nidt  »ibttfproden  bat,  eine  ftiUfdoeigenbe 

3uitiinraung  bet  Al.  jut  Btnoenbung  bet  .Aoupont  alt  3abiung 

auf  feine  Sdulb  nidt  t   er  leiten.  Set  AI.  ift  alfo  nidt  ge- 

hinten,  and  biefen  Bettag  oon  btt  Bell,  ju  forbent,  nad'tem 
fid  l-erautgeitelll  bi't-  bag  eine  fotberung  bet  Bell-,  »egen 

beetn  ne  fd  all  bat  dcfteiltc  i'fanb  halten  tonnte,  nidt  beftehl- 

Btrgl.  Urth-  hn  Sie.  20. 
23.  Dat  C.  2.  0.  bat  bie  iebr  joeifelhail«  «tage  bejaht, 

bag  bit  bem  Bell,  jugejanbteu  Eigarellen,  »enn  fie  nidt  i* 

Aaito  ionbern  in  ftambutg  fabtiftt  »orben  feien,  alt  eine 

anbere,  oon  ibm  nidt  beftellte  ©aate  angefeben  »erben  inügtcn 

Uttb  iolgeueije  §   347  bet  f>.  0.  B.  nidt  |ut  Annenbung  ge- 

bcadt-  Slur  betbalh  »utbe  angenommen,  bag  bie  ©aate  ge- 

nehmigt (ei,  »eil  bet  Btll.  (d»n  feil  längerer  3«il  oon  bet 

h'erfuujt  bet  ©aate  Aenntnig  gebäht  unb  ohgieid  et  bei  ber 

heftebenben  0eidäftto<thinbung  iut  0eltenbmadung  et»aiger 

Einaenbungen  .-eipfiidiet  gtaeien  fei,  bain  gefd»iegtn,  ja  jogat 
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«mii  21) eil  bet  täaare  »«tauft  unb  anbtrt  Zigaretten  bejtetlt 

pabe.  3»  biefen  Aufführungen,  wricpe  bet  Secptfprripung  bet 

W.  0.  .£).  Qt.  unb  bet  SR.  @.  fotoic  bet  8ietf>ttltbtt  «nefpredgeti, 

tft  ein  9(e<pttirril)um  triebt  enthalten.  II.  5.  ©.  i.  ©.  Kaple 

c.  (Surti  »ein  23.  Januar  1896,  3!r.  310/95  II. 

V.  Sonflige  SeicpSgefchc. 

1.  3 um  patent-  unb  Wufterfcpuggefeg. 

24.  Dal  latent  15039  erflreefte  fiep  auf  gwei  »erfepiebene 

©egenftänbe:  auf  ein  Berfahrtn,  tropfbar  flüffigt  Sohltnjäure 

überhaupt  gut  Hebung  einet  glüffigfrft  gu  uertuenben,  unb 

febann  auf  einen  beftimmten  Apparat.  Dal  latent  16  826 

wenbrte  bat  Btrfapme  unb  ben  Apparat  auf  f»ben  unb  Auf- 

käufen »an  Stier  an.  BJenn  von  biefen  beiben  ©egenftänben 

bet  bat  generelle  Verfahren  befttffeube  aufgehoben  tourbe,  unb 

eine  3eit  lang  bet  ben  Apparat  bet  reff  enbe  beftepen  blieb,  fo 

war  ei  nun  ©aepe  bet  K   (.,  uacpguwrifen,  nie  viel  »on  bet  füt 

bie  Autnngung  btt  pJatentjcpuget  beibet  öegenftdnbe  »er- 

fproepenen  Abgabe  auf  ben  i'ateutf(i)ug,  Beim  ftd;  betfelbe  nur 

auf  ben  Apparat  etftmftc,  gu  regnen  fei.  I.  6.  ©.  i.  S.  Rapbt 

o.  AttiengejeKf<baft  für  Kopieiifänteinbiiftrle  gu  Berlin  »om 

17.  3anuat  1896,  91t.  310/95  I. 

25.  ülent  Seil,  ift  auf  Anaelbung  vom  5.  April  1892 

bat  Deutfdpe  Rriepfpatent  St.  69847  ertprilt,  betteffenb  ,Ber- 

fahren  unb  Wafthine  gut  {letftcllung  »on  fPerlenbanb  unb 

B«ien|epnur*.  Der  etfte  Aufpruep  lautet:  ,®in  Sierfapreu 

gut  {tetfteÜung  »on  ̂ etlenbanb  unb  pnlenjcpnur,  baburep  ge- 

fenngeiepnet,  bah  ein  mit  aufgeteihten  Beelen  »etfepen«  'perlen- 
faben  bctait  fpitalformig  um  eine  Untetlage  gewunben  toitb, 

bag  bie  Serien  ade  auf  eine  ©ritt  berfelben  gu  liegen  fommen 

unb  feint  Befefttgung  burd)  einen  in  entgegeugefegter  Sicptung 

fpitalfötmig  um  bie  llntetlage  getounbeneu  gweiten  gaben  et- 

folgt,  Bilder  eventuell  auep  felbft  mit  i'erleu  autgeftaltet  fein 

tann."  Die  btti  folgenben  Änfprücpe  betreffen  bie  gut  Auf- 
führung bet  Berfaprent  bieneube  Wafcpine.  Der  Klageantrag 

geht  principaliter  bapin,  ben  Aniprud)  1   füt  nichtig  gu  et- 

fliten.  ZventueH  hat  Kl.  beantragt,  benfelben  burep  Angabe 

btt  in  bet  Batentfcprift  begeiipnelen ,   gu  feinet  Aufführung 

bienenben  Wittel  ringufepränfen.  Dat  Patentamt  hat  bie  Klagt 

abgemlefen.  ©egen  biefe  gntjcpelbung  hat  Kl.  Berufung  ein- 

gelegt uub  feine  erftinftangliihen  Anträge  »ieberhoit,  gugleiip 

aber  ben  Antrag  gefteüt,  auep  bie  Anlprüipe  2   bif  4   bei 

fltritigen  |)atentf  gu  »eraiepttn.  SefL  pat  bet  (Stweitetung 

bet  Klage  wibetfproepen  unb  btauttagt,  bie  patentamtlicpe  Cnt- 

fipribung  gu  beftätigen.  (ft  Bar,  mie  geiipehen,  gu  erfenntn. 

Die  Autbepnung  bet  Klage  auf  bie  in  I.  3-  nid)t  angefochtenen 

Anfprüipe  2   bif  4   ift  in  bet  Berufunglinftang  nngulüffig.  gut 

ben  gegenwärtigen  i'rogeh  ift  baper  bavon  autgugepen.  bap 
biefe  Anfptüipe  gu  Kecpt  beftepen  unb  eine  gut  Aufführung  bei 

im  Anfprutp  1   begegneten  Serfaprent  geeignete  Wafcpine  an- 

»ebnen.  I.  G.  ©.  i.  ©.  grigfep  c.  ©tooboba  vom  25.  3anuat 

1896,  St.  376/96  I. 

26.  ©eijirtreten  ift  bem  ipatentamt  ferner  barin,  bag, 

ucnngleiip  bie  efugelnen  Siertmale  bet  patentirten  Berfaprent 

beteitl  früpet  befannt  gewefen  finb,  boep  bie  SBerbinbung  biefet 

Werfmaie  gu  einem  rinpeftlitpen  Berfapten  bei  Anmelbung  bef 

angefochtenen  ’patentet  neu  Bar.  Sbenfo  etftpeinl  ef  gerecht- 

fertigt,  tag  bat  Patentamt  bat  gtbaible  Sletfoptin  alt  eine 

patentfähige  Cftfinbung  britatptet,  ba  baffelbe  ffd)  gut  $«• 

fteilung  »on  füofamtnten  mittelft  mafipint8et  Bomcptung  beffet 

eignet,  alt  bie  bitpec  befannteu  Anfertigungfarten  »on  Berten- 

binbetn.  Set  Antrag  bet  Kl.  auf  Brmilptttng  bef  An- 

iptutpef  1   ift  bemnatp  »om  Patentamt  mit  SRecpt  abgemiefen 

Botben.  Bergt.  Urtp.  bei  »origtt  Summte. 

27.  Dagegen  ift  bem  eventuellen  Klageanträge  eine  ge- 

tolffe  Berechtigung  niept  abgufpteipen.  Sacp  bem  gegenwärtigen 

ffiortlaut  bet  Anfpruipef  1   geminnt  et  ben  Anfcpein,  et  f»Oe 

bunp  benfelben  bat  pateniitte  Sietfapten  gang  allgemein, 

unabhängig  von  beftimmten  Wittrtn  bet  Aufführung  geflpüpt 

Berten.  3n  tiefem  ©inne  »rrftanben,  ab«  mütbe  b«  ftreitige 

Anfptuip,  wie  Kl.  richtig  bemertt,  fup  nur  all  eine  Aufgabe 

batfteQcn:  er  toürbe  berfenigen  fonfteten  ©eftaltung  ttitbepren, 

bie  eine  unnlähllcpe  SJorautfepung  bet  Uatentfäpigfeit  ift.  Bett, 

pat  gtoat  geltenb  gemacht,  baff  bat  fraglicpe  Brtfapren  auch 

gaug  opne  Wafcpinen  autgefüprt  Berten  tönne.  3«  b«  {kt- 
ftellung  einet  prrlenfabent,  b«  bie  im  Anfprutp  1   angegebenen 

Wetfuiale  befipt,  mittelft  (panbarbeit  nürbe  iubep  ein  Sr- 
nnbungfgtbanfe  niept  «itpalten  fein;  auep  ift  niept  augunepmen, 

bag  ein  berattigef  mit  brr  graut  autgeübtet  Snfapwn  ge- 

Betbliiper  üienoertpung  fipig  fein  mürbe.  Bebarf  ab«  bat 

Setfapten  rin«  mafcpinellen  Anorbnung,  um  patentfähig  gu  «• 

fepeinen,  fo  ift  ber  Aufpruep  1   auf  bie  Aufführung  bet  paten- 

tirten Berfaprent  mit  ber  in  ben  folgenben  Anfptücpen  be- 

fepriebenen  Wafipine  einjujepränfen.  ©acplicp  liegt  pietin  leine 

Aeubetung  ber  patentamtlicpen  öntfepeibung,  fonbem  nur  eine 

Wifwnftänbniffeu  »otbeugenbe  beftimmtete  Raffung  bet  beftrittenen 

Aufptucpet.  Die  Biajgabe,  bie  b«  Betätigung  bet  erftinftang- 

licpen  Uttpeill  beigefügt  ift,  fommt  betpalb  füt  bie  (int- 

fepeibung  bet  Koftenpunftet  niept  in  Betracht,  vielmehr  mären 

bie  Koflen  bet  Recptlmitteil  bem  Kl.  alt  btm  in  b«  g>aupt- 

faepe  unt«liegenben  Sprite  anfgunlegen.  Slergl.  Urtp.  bei  Sr.  25. 

28.  gut  ben  Bell,  ift  unt«  St.  9574  am  2.JDejembet 

1892  folgenbel  (Bebtaucplmuft«  eingetragen :   .geuerfefte  ©trine 

ob«  Blatten  «   mit  an  btn  Berbanbfanlen  ringtumlanfenben 

gioplfeplen  b   beliebig«  Proji!l  gu  bem  3metfe,  bag,  menn  bie 

©teine  ober  pMatten  neben-  unb  übeteinanber  gereipt  werben, 

biefe  {lopltepleu  perigontale  unb  »ettifale  Kanäle  bilbcn,  welche 

fobann  gut  .fjetbrifüprung  einet  auperorbentlicp  wiberfianbt- 

fäpigen,  feuetfripttta  Betbanbet,  ebenfo  wie  bie  ©togfugen  mit 

bemfelben  feuerfeften  Wattrial  autgefüllt  werben,  aut  »elcpem 

rorp«  bie  ©trine  ob«  platten  gefertigt  würben.  Der  Kl.  pat 

bie  Bnurtprilung  btt  Bett,  gur  Pöfcpung  biefet  äintiagt  be- 

antragt, weil  bat  Bluffet  gut  3 eit  bn  (Sinttaguag  ber  Seupeit 

entbeprt  pabe.  ....  Die  geftfielluug  in  beiben  Snftnngen,  bap 

bat  eingetragene  Siebet!  betritt  im  3apte  1868  in  einem  »er- 

öffentlichen  SBnft  »onBnpmann  beieprieben  worben  fei,  bag  bat  ein- 

getragene Wufter  webet  eine  neue  Pöeftaltung  noep  ei«  neue 

Anorbnung  barfieüe,  wirb  bunp  bie  eigenen  3ugeftänbniffe  bet 

BeR.  beftütigt  unb  ergfebt  fiep  burep  eint  Bngiricpung  bet 

tingriragenen  Wuftert,  fowie  bet  Änfprucpt  unb  b«  Be- 

treibung mit  ber  »om  Ki.  angerufeneu  ©teile  in  bem  »or- 

gelegten Brepmannfepen  Sftetle.  DalSene,  weiepetBefl.  für  fiep 

beanfpruept,  nämlicp,  bag  er  bie  Suten  fofort  beim  ©legen  ber 

Blatten  perfteüc,  begiept  fup  niept  auf  bat  WobtQ,  fcnbeni  auf 

bat  Btrfapren  gur  p)erftelluug  ber  belannttu  ©teine  unb 
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IJIaiien  mit  fioblftblen.  Bai  ©eftb  rem  1.  Juni  1891,  auf 

vörunb  beffrn  bie  angefccbltne  dlntragung  bewirft  »otben  ift, 

ift  frti'd)  nur  |um  Setupe  brr  iBiotrflr  ron  ̂ draiitbfgrflfn- 
flänleu  gegeben,  niept  aber  Juni  3<bupe  eint«  »tunt  ©erfahren! 

<u  beren  {lerftrllung.  1.  6.  8.  1.  3.  8tu»n  e.  Senpal  com 

99.  Januar  1896,  Sir.  333  95  1. 

3.  3um  ©efep  rom  11.  S«"i  1870. 

39.  Bai  0.  9.  @.  nimmt  mit  9i«bi  an,  baff  bn  Hn- 

iprueb,  btn  bn  ©efebwetbefübm  gtittnb  machen  »iU,  ftbtufaQi 

tureb  bie  im  §   33  bei  ©efepel  rrra  11.  Juni  1870  rngl. 

5   16  ©efep  rom  9.  3«»uar  1876  feftgefepte  Serjäbruiig  er- 

louben  ift.  Bat  ©efep  btftimmt  all  Beginn  ber  ©trjäl)rung 

btn  Zag,  an  btm  bie  iitrbrtitung  ber  unbefugten  91aip- 

bilbungen  juerft  ftattgefunben  bat.  Siel  ift  im  rertiegenbeu 

Satt  bereit!  um  bal  3apr  1886  gegeben.  Sie  Slulfübrung 

bei  8efcb»ertefübterl,  tag  n   bie  für  bie  OMtenbmadjung  feinei 

9(nbtei  entitbeibeuben  Zbatiatben  ni<bt  früher  all  im  3abre 

1893  habe  in  Srfabrung  bringen  fönnrn  unb  tag  ibm  beimegtn 

|   38  bei  ©efepel  tem  11.  3uni  1870  ju  ©nte  fomraen  mufft, 

ift  unjutreffenb.  Sunb  legiert  Üeflimmung  mnben  bie  [anbei- 

re<btti<ben  ©oriepriftn  nur  binffcbtlich  ber  Unterbrechung  t er 

©njäpTung  aufreibt  trbaltrn,  eint  feiere  aber  ftebt  Ifier  niept  iu 

Stage.  I.  3.  6.  i.  ®.  ©epertwul  c.  Cuiftcrp,  Befehl.  rom 

35.  Sanuat  1896,  Bn.  9)r.  6/96  L 

3.  3um  ©ejep  rrm  13.  Sfjember  1871. 

30.  Öl  muff  nun  bet  Srcifirn  bann  beigetreten  rrerten, 

baff  unter  bn  öffentlichen  ©efannimaebung  in  §   39  Hbf.  3 

ebenfr  tute  in  $   11  91.  ©tf.  rrm  31.  St;cmbn  1871  (9iapcn- 

©efep)  bie  ofttubliche  ju  rerftebtn  ift  Sal  nimmt  auib  bet 

8.  91.  an.  Crtiiblicb  in  iftmiterf  ift  aber,  »ie  burtb  «ui- 

tunft  bei  juitänbigen  Panbratbi  ffftgefteBt  ift,  bit  öffentliche 

©tfanntmaebung  buttb  Hulruf  narb  sotberigem  3ei(brn  mit  bn 

Schelle,  alfr  bie  Hrt  bn  8elanntmacbung,  bie  im  rorliegenben 

SaUe  gut  Hnmenbung  gebcaibt  ift  Öl  fann  fiep  frnacb  nur 

fragen,  ob  bntcb  beo  rrm  XI.  in  II.  3-  barüber,  baff  in  bn 

©emeinbe  hemtberf  in  wichtigen  Hngelegtnbciteu,  inlbeicnbere 

a«b  in  Waocn-Xngelegenbeiten  bie  aulwärt#  weffnenben  ©e- 

tbefligten  ftetl  betontere  8enaibtitbtigung  nbalttn  haben,  an- 

getretenen  8emcii  bie  geftfteEung,  baff  bie  ©etanntinacpHng  in 
bn  oben  angegebenen  Hrt  bie  crtlüMicbe  in  bemlborf  ift,  n- 

febüttera  lann.  Sn  ©.  9t.  bat  bie  betreffenbe  Behauptung 

bei  XI.  mit  9tecbt  für  unerbebliib  erachtet,  öl  banbeit  Rh 

babei  nicht  fowobt  barum,  ob  eine  orn  bem  ©efep  abmticbenbe 

Obfetranj  in  bn  ©tmrinbe  ffemibctf  ficb  biiben  tennte, 

frnbem  lebiglidt  um  bie  tbatfä<bli<bt  Srage.  weiche  Sri  bn 

öffentlichen  ©efauntmachung  in  ffemlbotf  bie  rrtlüblicbe 

war.  Senn  nun  auch  in  wichtigen  Hngelegenbeiten  bit 

Sortnfen  eine  befrnbnc  ©enachriehtnng  empfingen,  fo  fi'nnte 

bo<b  burtb  biefe,  —   wal  auch  bie  9terifirn  anetfennt,  —   bie 

rrrgefchriebcnc  öffentliche  ©efanntmachung  nicht  erfept  werben. 

Bit  üierifien  fuebt  abn  au#  jener  Hebung  bnjuleiten,  baff  bet 

Hulrtrf  mit  StpeUe  rrtlüblicb  nur  für  bie  im  ©emeinbebejirt 

trobnenben  Ökunbbefifn  beftimmt,  all  eine  bie  grrrnftn  bin- 

benbe  üffentlicb«  ©efanntmachung  aber  nicht  rrtlüblicb  war. 

Sem  taun  nicht  beigetirten  werben.  3ft  in  einem  Orte  eint 

Hrt  bet  öffentlichen  ©ofanntmachung  ortlfiblicb,  fo  tann,  wo 

bal  ©efep  eint  (ortlüblihe)  öffentliche  ©efanntmachung  rrr- 

fehreibl,  baruntn  nur  bftjtnige  91  rt  bn  öffentlich™  ©efannl- 

machung  rerflanbtn  werben,  bie  eben  an  bem  fraglichen  Drlt 

üblich  Ift-  3ft  el  an  bem  betreffenben  Orte  üblich  gewefen,  in 

gewiffen  gäUen  an  abwefenbe  ©emeinbemitgliebn  ober  Srrtufen 

befonbtre  Benachrichtigungen  ju  erlaff™,  fr  beruht  bal  rffrnbar 

auf  SiUigfeltl-  ober  3<»ecfmäffigteitlgrünben,  bie  ©ebeutung 

unb  rechtliche  Sirfung  bn  ortlüblicben  öffentlichen  ©efanut- 

machung  bleibt  abn  barm  unberührt.  Sc  eine  unb  nut  eine 

Sri  ber  öffentlich™  ©efanntmaihung  rrtlüblich  ift,  ba  gilt  bit- 

felbt  für  alle  Beteiligten.  ffirüle  man  im  rorliegenben  galle 

bit  gorenfen  aulnehmen,  fo  würbe  für  biefe  ein  crtlübllchn 

fJubllfationlmebui  überhaupt  fehlen;  benn  bie  ©efanntmachung 

burtb  bal  Xreilblatt,  worauf  bie  9terificn  binweift,  ift  eben  in 

Üemlborf  nicht  bie  ortlübiiebt.  V.  6.  ©.  i.  ®.  Söcfelmann  c. 

Steicblfflful  ooo  39.  Sauuar  1896,  9!r.  340/95  V. 

4.  3um  Sucpergefep. 

31.  Sie  ttnfnbt  bei  1.  91.  fann  nicht  für  richtig  nachtet 

Wttben:  baff  bie  XL  nicht  berechtigt  fei,  ben  »nchniichtn 

ßparaftn  bn  ron  ben  8ett.  Hquibirten  gorbnungen  gtittnb  ju 

machen.  Senn  bie  Behauptungen  ber  AI.  betoieftn  »erben, 

biiben  bie  ron  iffr  angefochtenen  $ppotbefeubefteOungen  ein™ 

©eflanbtheil  bei  wucberticben  Sjeiptigefchäfti,  bn  belbalb  auch 

benfelben  rechtlichen  folgen  untnliegt  wie  biefel.  Biefe  geigen 

erfihöpfen  fiep  aber  nicht  in  bn  rom  I.  91.  beenorgebetenen 

9iücfgängigmacbung  bn  briberfritigro  Üeiftnngra,  fonbern  bol 

anf  ben  ooriiegtnb™  gall  auwenbbart  91.  ©ei.  rom  34.  3Xai 

1880  btftimmt  aulbrücflicb  im  Hrt.  3   —   ebenfo  »ie  bal 

fpätne  fR.  ©tf.  rom  19.  3uni  1893  — ,   baff  bie  gtgro  feine 

©orftpriften  «rftoffenben  ©erträgt  ungültig  fmb.  Sn  ©er- 

trag, alfo  bal  «ecptlgefcbäft  felbft,  wirb  für  ungültig  nflärt. 

Sie  bann  fclgenbtu  ©eftimmungen  übn  ba#  fflücffcrterungl- 

recht  bn  Xoutrabenten  regeln  nut  —   für  biefm  gaU  etwa# 

abttticbenb  ron  b™  aUgtratinen  9!ecbtlgiunbfäpen  —   »fitere 

goigen  bei  ungültigen  Sletpllgefchäftl,  fugen  alfo  gerabt 

auf  btfftn  tlngüiligfelt.  HngeficbH  biefn  auibtücflicben  ©ot- 

febrift  bei  ©efepel  fann  fein  Jweifel  barfibn  obwallen,  baff  el 

bei  bem,  feinei  unfittlicben  (f  barofteri  wegen  rnboten™,  Sucbn 

bei  bn  9!egrl  bleibtn  foU,  baff  {canblungen,  welche  bie  ©efepe 

rertieten,  webn  Serpfllibtungtn  noch  Siechte  njeugen  (5  6 

Ibi-  I   Sit.  4   bei  «.  9.  91.).  Set  Sertlaut  bei  ©e(e»rt 

febneibet  auch  etwaige  3»eitel  übn  ben  Umfang  bei  ©erbotl 

ab,  inbem  nicht  funblungen,  bie  auch  bunb  SoBpebung  eint! 

an  fih  nlaubten  91tcbtlgtfibäft#  begangen  »nb™  fönnen,  »ie 

in  bem  in  ben  (Sntfib.  bei  91.  ©.  ©b.  6   Sir.  44  ©.  169  ent* 

febieben™  gad  rinel  ©erfteffe#  gegen  §   388  bei  Strafgefet- 

buch»,  fonbein  bal  91ttbtlgefibäft  felbft  rnboten  unb  für  un- 

gültig rrfläet  wiib.  Sauiit  fleht  bal  ooui  I.  9t.  angelegene 

Unheil  bei  91.  ®.  in  ben  (gntfcb-  ©b.  8   «r.  34  ®.  97  nicht, 

»ie  et  angenommen  )u  haben  fchrinl,  im  Sibtriprucb;  rielmebr 

wirb  bort  bie  llngültlgfrit  bei  in  golge  einei  wucberifcben  ©n- 

trage«  aulgrfteBt™  Secbfetl  nur  belbalb  onnriut,  »eil  bie 

Wetbfelauifiettung  rin  ron  bem  rorangegangenen  Suchngefibüfl 

loigtlöftei  ielbftänbigtl  Sleihtlgefcbäft  barftefle,  bat  eben  belbalb 

ron  ber  Ungültigfeit  bei  ecrangtgangenen  91nbtlgeicbäftl  nicht 

mit  erfafft,  fonbnn  nur  auf  beul  für  bie  91ücfforbnung  rou 

Peifhcng™  au#  einem  ©ucbngefcbäft  rorgtjeiibneten  Sege  an- 

gefoebt™  »nben  fönnt.  Uebn  bit  Ungültigfrit,  bie  abfolute 

Digiti. 
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Sligtigfeit,  be«  wugerijgeu  töegttgefgäft«  igeint  benn  aug  in 

bet  Siteralur  fein«  abweigtnbe  Stnfigt  ja  beftc^cn.  3*crgl. 

Detnbnrg  Sltrugifge«  $)rivatregt  ®b.  1   §   79  Sinm.  4, 

©b.  9   §   36  a.  §   992;  35 rflet-Sctlu»  Jlreugifge« 

Slrivatrrgt  ©b.  1   §   28  Sinm.  20,  ©b.  2   §   137  VII; 

SRanbrp  ber  civilregllige  öngait  bet  9i.  (Sei.  §   51,  3.  Stuft. 

®.  486.  3ft  aber  bat  Dariegntgrigaft,  aut  meinem  bie 

ftreitigen  f)ppotgefen  bet  ©efl.  jut  Eintragung  gelangten,  un- 

gültig unb  nftrctTt  üg  bie  Ungültigfeit  auch  auf  biefe  $ppo ' 

tiefen,  io  ijt  bie  AI.,  bie  bürg  bie  giguibirung  bet  .jjppotgeftn 

in  igten  3ntertfjen  verlegt  wirb,  beteiligt,  bie  Ungültigfeit  bet 

•£>ppotgefeu  geltenb  lu  mögen.  3 gt  ftegt  nigt  bet  Umftanb 

entgegen,  bag  ber  augebüg  ©ewugertc  felbft  unb  fegt  beffen 

Äonfuttoenoaltei  bie  Ungiiltigfeit  ni djt  gerügt,  ober  gar,  wie 

btt  I.  St.  fugt,  bat  Sied;t«gejgäri  alb  gültig  auertanut  gaben, 

benn  ein  verbetene«  Siegtägefgäft  ift  nigtig  trog  bet  entgegen- 

jtegenbtn  Stbfigt  bet  Äcnttabenten,  bie  getabe  bürg  ba»  ©erbot 

nnjgäblig  geinagt  »eiben  fall.  0«  fann  fug  bemnag  nur 

neg  fragen,  ob  bie  ©vtauifegungen  eint«  fflugttgejgöftä  vor- 

liegen.  V.  6.  S.  i.  S.  I.  ©rünnet  Stftienbrauerei  c.  ©ungarbt 

aem  22.  3annat  1896,  9lr.  219/95  V, 

32.  Der  ©.  St.  figeint  itttgüniiitg  amuneguien,  bag  bie 

Slvtglage  beb  ©etvuigetteu  eine  vbfeftive  in  bem  Sinne  fein 

muffe,  bat)  igm  in  ber  2gat  fein  anbetcr  Stutweg  alb  bie  Ein- 

gegung  beb  fflugergejgäft«  übrig  geblieben  fei,  »ägrcnb  autg 

bann  eine  Slotglage  im  Sinn  bet  Qäejege«  angunegmctt  ift,  wenn 

Unfenntnig  ober  ©etfennung  bet  gegebenen  Sage  ben  Sgulbner 

in  bie  3»angblage  verfegte,  ba«  wugetijge  Darlegn  angu- 

uegmen  (isntjg.  be«  St.  in  Straffagen  ©b.  12  ©.  303). 

©ergl.  Urig,  bei  vvtiget  Stummer. 
VI.  Dn*  Oiemeine  Steigt. 

33.  SlUerbing«  »itb  naig  ber  neueten,  bie  rämifg-regl- 

tilgen  ©orautfegungen  bet  actio  unb  exceptio  quod  mutu» 

rauna  er»iitirnben  Siegttlcgre  unb  tHegtfpregung,  ©inbfgeib, 

i'anbeften  ©b.  I   §   HO  State  6,  Dernbutg,  S)anbeften  ©b.  I 

§   103a  ttnlfg.  be»  91.  C.  fr.  ®.  ©b.  8   S .   171 ,   öntjg. 

beb  St.  ®.  ©b.  10  S.  190  biefi  üintebe  niigt  Heb  bei  ©e- 

btegung  beb  9tibe«,  lieben«  aber  ber  3reigeit,  fenbern  auig  bei 

©ebragung  mit  ergebliigen  ©criuögentnagtgeiien,  mit  ®efägr- 

bung  beb  Arebilb,  mit  folgefgweren  ©erleumbungen  —   gegen 

ben  ®enätgigten  aber  beffen  Singegärige  I.  8   g   3   D.  qood 

nint.  cuu«.  4,  2   —   jugelafjen.  3>nmergin  aber  mug  ber  au- 

gebragte  Slaibtgeil  ein  unmiiietbar  beoorftegeuber  aber  lu  vet- 

»irfliigenber  unb  jugleiig  naig  bin  Umftänben  beb  faltet  niigt 

abmenbbarer  fein,  1.  9   pr.  1.  2   I).  loc.  cit.  III.  0.  ©. 

i.  S.  Deutig  c.  Aleebetg  vom  28. 3anuat  1896,  Sit.  313/96  III. 

34.  (*«  verflieg  in  ber  2 bat  gegen  bie  guten  Sitten  unb 

gegen  ben  Stnftanb,  »enn  ber  Al.  auf  (Saint  eineb  von  A.  mit 

beffen  Sgtoägetiu  friigte  unteegaltenen  siebeboetgällniijeb  bie 

Samitie  beb  ©efl.  mit  einem  Staubale  bebeogte,  um  bie  ©ürg- 

figaft  beb  ©efl.  tu  eewirten,  auf  bie  er  an  fug  feinen  Sin- 

fpeug  gatte.  Der  ©efl.  ift  giernaig  bereigtigt,  feine  ©ürg- 

jgafHeiflämng  anjufeglen,  voraubgefegt,  b»g  er  bürg  bie 

Drogung  ;u  berielben  veranlagt  »orben  ift.  ©ergl.  Ilrtg. 

bei  voriger  Slumniet. 

35.  Slug  wenn  bürg  einen  }ur  actio  qnod  metun  cauaa 

bciegtigeiiben  .-iwang  bie  Stubftellung  ber  ttegjel  erwiift  ift, 

fgritert  biefe  Aiage  fgon  bann,  bag  fpäter  bie  3aglungen 

ogne  3wang  getriftet  finb.  Dieb  folgt  ogne  SBeitereb  au«  btm 

gier  feglenbtn  ©runbe  ber  Stnfegtung,  bem  3wange,  unb  ift 

autbrüiftig  au«gefprogtn  in  1.  2.  C.  2,  20  (19).  ßl  fann 

aber  in  ben  vom  ©.  ®.  nog  nigt  geprüften  ©orgängea  eine 

(Srpreffung  ober  bog  riue  folge  SBiberregtligfrit  liegen,  bag 

ba«  bürg  fte  (Srlaiigtr  nag  ben  Cötunbjägen  ber  condictio  ob 

injuntam  causam  (ueüifgeforbert  werben  fann  (1.  q.  D.  12,  5). 

111.  6.  ©.  i.  S.  ©id«  Aonfuebverwalter  c.  8eap  St  Sag  vom 

17.  3anuar  1896,  Sir.  297/95  III. 

36.  Die  Aiage  fann  nigt  al«  bie  actio  negatoria,  metge 

nur  ber  Qigentgümer  anftelien  fann,  betragtrt  werben,  benn 

gut  3eit  ber  Alaganftellung  ftanb  beut  Al.  ba«  tüigentgam  an 

ben  fragligeu  Smmobilien  nigt  uiegt  ju.  Diefci  Umftanb  ftegt 
aber  ber  auf  Sgabenberfag  für  bie  ©ergangengeit  gerigieten 

Aiage  alt  actio  legi»  Aquiliae,  welge  Sigentgnm  lebigUg 

jur  -teit  bet  ©efgäbigung  voraMjegi  (L.  56  Dig.  de  obli- 
gatiouibua  et  actiunibus  44.  7,  |>ernice,  Sagbefgübtgung 

©.  183),  nigt  entgegen.  Da*  ©.  U.  erfennt  nun  felbft  an. 

bag  ber  fögentgümer  nigt  fjanblungen  auf  feinem  t&runbftüde 

vomcgiuen  barf,  welge,  obwogi  fig  birfelben  innergatb  btt 

QSrenjen  jeint«  Wrunbftücf*  abfpielen,  gleigwogi  eine  immittei- 

bare  (Jinwirtung  auf  ba«  Siagbargrunbftüif  im  SSege  fogenanntcr 

3mmiffronen  entgalten.  W«  ift  bagegeu  irrig,  wenn  im  ©■  U. 

gejagt  wirb,  bag  nigt  folge  3mmifficnen  fonbern  nur  folge 

Sgübigungen,  welge  mittelbar  bürg  bie  vom  ©efl.  auf 

feinem  Otrunb  unb  ©oben  genügten  Stnlagen  auf  ben  fligcrifgen 

®ruubftüdeii  tjetvergerufen  jtin  jollen,  in  Ärage  ftünben.  Dtnn 

nag  ben  im  agatbeftanbe  entgatienen  ftagerifgen  ©eganptungm 

ift  nigt  nur  ba«  Cbetwaffer  in  ergdgtem  SHagt  in  golgt  ber 

beflagtifgeu  franblungen  von  bem  betlogtifgen  ©rnnbeigentgumc 

nag  ben  frnger  flägtrijgen  3uimobilien  abgelaufen,  fonbern  et 

ift  aug  ba«  Ötunbwafjer  bürg  biefe  fianblnngea  von  bem  be- 

ftagtifgen  ötunbbeftge  aut  biefe  3mmobilien  gebrängl  worben. 

3n  beibtrlei  Siigtung  fann  e*  feinem  äwtifel  untertiegen,  baf; 

nag  ber  flägtrijgen  ©tganptung  folge  .fjanblungen  unb  Sgäbi- 

gungeu  in  Stage  (legen,  welge  bie  actio  legi»  Aquiliae  be- 
grünbin. SfUerbing«  fegt  biefe  Aiage  ©eefgnlben,  wenn  aug 

nur  tiu  leigte«,  verau«.  SKIein  in  tiefer  ©cjiegnng  liegen  and- 

genügenbe  tlägrrifge  ©egauptungen  vor.  Die  Qctvägnng  be« 

©.  11.,  bag  von  einem  ©eefgnlben  nur  gefprogen  werben  fänne, 

wenn  nag  ben  Qrwägungen  eine«  verftänbigen  jorgfäitigen 

SJianne«  anjunegmen  gewefen  wärt,  bag  in  -folgt  ber  QHgett- 

lgumtganblnng  ber  fgöbigenbt  (Srfolg  eintreten  mugte,  ift  uig» 

rigtig,  ba  Siagläfftgfeit  fgon  vortiegt  beim  'A'iaitgel  ber  Sorgfalt, 
bürg  bie  ber  riugriretene  (Srfolg  gälte  vermieben  werben  fänne  n 

(ffiinbfgeib,  i'anbeften,  7.  Stuft,  ©b.  I   §   101  3ljf.  2).  1U.  6.  'S. 

i.  S.  Siuinp  c.  Aänigl.  i'reug.  Cfijenbagngetu«  vom  24.  3antiar 
1896,  Sir.  300/95  III. 

VII.  Da«  ©rengifgt  Stflgemeiur  Haabrtgt. 

37.  S)!it  ©ejug  auf  ben  Alagegrunb  ber  Dbfervan)  tritt 

bat  ©.  ®.  btm  Ai.  barin  bei,  tag  bie  ©Übung  einer  Cbfervan; 

in  bem  Sinne  ftattgaft  fei,  bag  einer  gewiffen  Aiage  von  SHit- 

gliebem  einer  poliiifgtn  Wemeinbe  unb  bereu  Samilienangegärigrit 

gegenüber  einer  Airgengemeiube  ba«  Siegt  auf  ein  gamilicn- 
unb  Örbbegrabnig  ober  auf  gebngrenfreie  ©terbigung  auf  btm 

Aitggofe  ber  lirgligro  (Semeinbe  juftegen  feile.  Da«  .©.  0«. 
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Mrttftfl  aber  ben  sorllrgtubnc  Alagrgrunb,  weil  In  Mnitbnng 
b«  rem  .#1.  teanipneebten  «eitle«  auf  rin  <Jtb-  unb  gamWert- 
begräbnig  bie  .;n>if<t>rn  rinn  Sinjriperion  obn  tfinjrifatmlie  unb 
bn  Aerperatien  ftattünbenbe  Hebung  niept  geeignet  frin  mürbe, 
tn  gemrinianien  9ie<h«überjeugung  son  ber  GMftrng  rinn 
iRetbttncnn  9uebruef  lu  geben,  rielmebr  nur  auf  ein  intisibuellet 
Kfctttserbälinfi:  ücb  bfiieben  würbe.  Tie  legiere  (Prwägung 
wirb  abn  ten«  StreilftcSe  nitbt  gnecht.  Tn  AI.  bat  na*  bem 
Shatbtftanbe  beb  4».  H.  bebaupte«  nnb  untn  lernet«  gefteilt, 
bat;  ben  Crttangefejfrnen,  »«lebe  an  bem  mit  bn  ©efi.  ge- 
ichloifeneti  Vertrage  über  ble  Stbenfung  beb  Sirebbofet  bt- 
Ibriligt  gewefea,  auf  bleiern  eine  beftiinnile  Stelle  alb  ©mtiguugt- 
plag  für  fr«  unb  ibrr  ganitlienangeberigeu  retrrriet  fei,  unb  tag 
fi«  feit  sielen  Jabrjebnten  für  biefen  ©egräbnigplaf,  auf  bem 

fieb  auch  bab  Si.'febe  (Srbtegtätnig  befinbe,  an  bie  ©efl.  uiebtb 
getablt  batten.  Jn  biefn  ©ebauptung  fanu  eine  autreicbenbe 
Cörernblage  für  bie  9nnatime  gefunben  »erben,  bafi  jwffchen  ber 
fllaife  bet  C itbangefefienen  ;u  Sebeneterg  unb  ber  ©efl.  fte© 
eine  geuieiniame  Wcittlübnjeugieng  gebilbet  unb  bureb  gleich- 
mä§ige  Uebung  tribüligt  habe  in  bem  Sinne,  tag  ben  Cr«, 
angefegenm  auf  bem  Äirchtofe  bn  ©efl.  für  fit  felbft  unb  ibrt 
gamilienangebseigen  bie  refersirte  Steile  a«  foftenfreier  ©e. 
gräbnigplag  juftehen  folle.  fingen  et«  einer  feigen  9nnabme  mürbe 
abn  uiibt,  nie  bat  ©.  0.  unterfteBt,  sen  bn  Aulichlieffung  bn 
Ebfersanjbilbnng  but<h  eine  auf  rin  fnbisibueflrt  «eebtlserbältnig 
M   bejiebenbt  unb  fslitngeftalt  befebrünfte  Hebung  bie  «Rebe 
fein  Immen.  IV.  (5.  i.  <g.  ffflette  c.  esang.  Sirtbengeineinbe 
jtt  Sibfnebng  sein  16.  Januar  1811«,  Sir.  300/95  IV. 

38.  Sclange  nietet  nadfgeteieien  ift,  baf;  bie  4lnr.it!  bet 
3immn  eine  au3brücfli<he  ©orautftgung  bet  Aanfl  gebilbet 
habe,  febll  «   an  ben  fenftigen  SBiöglichfriten  rinn  llngültigfeit 
beb  Aaufgefebäftt,  baf;  bn  Jrrttum  bat  49efentli<hc  bet  0e- 

(<bär«  ebet  eine  gewöhnlich  serautgelegte  (Jigenfcpaft  brt  Aauf- 
cbjeftt  betreffen  rang  (§§  75  ff.  spi.  I   51t.  4   9.  9.  Di  ).  3n 
(Ermangelung  brt  enr.ibntrn,  necb  antftebenben  ©emeiiet  würbe 

nur  rin  Jrrtbum  im  ©etseggrunbe  scrliegen,  ber  feine  Ungültig- 
feit  bet  0rifpäftt  naib  fiep  liebt.  V.  (S,  S.  i.  S.  .fScitmanu 
c.  Scbncig-SipeB  sem  25.  Januar  1806,  Sir.  236/95  V. 

39.  Ter  §   3   bet  ©ertraget  ftatuirt,  wat  bie  füesifien  mit 

Stibt  gelttnb  macht,  nur  eine  ©erpfücptung  bet  AI.  unb 
im  §   8   faun  niibtt  anbnet  gefunben  werben,  alt  bie  3'rliitt 
lu  feinem  aubnen  Steife  feil;ubieten  unb  ju  serfaufen,  alt  bn 

AI.  benfelben  9rtifrl  in  *   (rinn  Streif  lifle  autbst.  CE i ne  ©er- 
pfiiiptung  jum  flutbieten  in  8>reitliiten  ift  im  Stertragt 

nirgenbt  flar  antgefpreepen.  Seil  aber  bie  Strafftipniation 

bet  §   12  auf  eine  fol<be  ffli^t  mitbejsgen  wnbtn,  fo  fsrbett 
bitt  natb  bn  Statur  bn  ©ntragtftrafe  unb  bem,  trat  bat  81.  0. 
in  fenftantn  Grafit  autgefprciben  bat.  einen  gültig  heut- 

igen unb  iweifellfrtlen  9utbrucf  Im  ©ertrage  felbfl. 
Ter  ©.  S   bat  webn  bitt  noch  ben  weiteren  llmftanb  beachtet, 

bag  bie  ©efl.  bie  scra  AI.  prätentirte  löfticb  1   nitbt  gan;  untn- 
laffen,  fsnbnn  auf  bie  ©aarenartifel  bet  Ät.  in  bem  (5irfu(ar 

aufmerfiam  gemacht  haben.  Seibft  wenn  an;unebraen  wüte 

bab  bamit  btm  ©etteage  nirbt  scllflünbig  entfprrepen  fei,  fs 
würbe  bocp  narb  §   296  Spl.  I   Sit.  5   bet  9.  9.  M.  nirbt  bie 

©ertragtftrafe,  fonbertt  nnt  bat  nwritlirbe  Jntereife  geforbert 
»nben  fönnen,  unb  alt  fslrbet  fann  nirbt  sbue  SBritnct  bie 

Tiffetrni  jwlfcpen  bera  früheren  ©ejuglgnantum  bn  ©efl.  unb 

bem  im  3abre  1893/94  angeieben  werben.  1.  (ä.  S.  i.  S. 

■6om  c.  kernig  sbm  25.  Januar  1896,  Sir.  322/95  I. 

40.  Tic  AI.  forbert  som  ©efl.  liriab  betfenigen  Scpabrna, 

bn  ihr  baburrb  eutftanbeu  fei,  bag  ber  ©tfi.  fcpulbsotler  ©rije 

ihrem  bei  ihm  alt  Aatiipn  bituenbeu  Sohne  gut  ©intertjeic 

eine  gewiffe  ©agenrtmife  alt  StblaffitBe  angewieien  unb  baburrb 

bie  Qrfrantung  unb  ben  3ob  beiiriben  bnbrigefübrt  habt.  Tat 

©.  0.  nfennt  jwar  au,  ba§  bem  ©efi.  bei  einem  getoübniiibeu 

Ctrabe  s«u  9ufmnfjamfrit  nicht  habe  entgehen  fünnen,  bag  ein 

in  ber  betreffrnben  fliemije  Scfclafentcr  rinn  ©rfaprbung  feiner 

Ctelunbbeit  autgefegt  fei,  unb  b'eraul  würbe  in  ©ntinbung  mit 

fbnji  feftgefteiltrn  2 baliarben  unb  abgefebeu  non  etwa  begrünbettn 

Sinreben  nach  §   20  9.  9.  9t.  2 bl.  I   Sit.  3   Hnb  §§  103,  109 

9.  9.  St  Sbl.  I   Sit.  6   nergl.  mit  §§  63,  251  9.  9.  9i.  2   bl.  II 

Sit.  2,  welche  auch  in  bn  SJIatf  ©eltung  haben,  folgen,  tag  bn 

©efl.  ein  mägiget  ©nfeben  begangen  habe,  intern  er  ben  Sohn 

bn  AI.  bort  febiafeu  Urb,  unb  bag  n   bahn,  fallt  bn  Sob 

bfariben  binbureb  snuriaebt  frin  fällte,  bet  AI.  nach  ©nbültnif; 

ibret  Staub«  notbtürftige  ©npürgung  ju  gewähren  jebutbig 

frin  würbe.  VI.  6.  S.  ).  S.  fflütler  c.  Sihiubler  sem 

2.  Januar  1896,  Sir.  266/95  VI. 

41.  9bn  gnabe  biefn  (laujaiiujammenbaug  ift  som 

Aammngntiht  untn  ©eiugnabme  auf  §   260  bn  6.  SV  C. 

für  unbrwieftn  rrflürt  worben,  ©iit  tlnrccbt  bat  bic  St.  hierbei 

eine  ©eriegnng  son  SRecblfncrmeu  gerügt,  ©ian  fanu  nicht 

fagen,  bab  b',r  ein  gaü  sorlüge,  wo  nach  bem  gewebniieheu 

©erlaufe  ber  Tinge  bie  ßanialitül  unmillelbar  gegeben  wäre, 

unb  bahn  bie  ©eweitlaft  brn  fit  ©eftrriirnben  Iräfr;  benn  webet 

ift  «   bn  rtgeluiäbige  ©nlauf  ber  Tinge,  bab,  wenn  Jencanb 

im  ©inln  in  rinn  ju  falten  Sfemife  gefcblafrn  bat  unb  bann 

tiu  9prii  unb  ©tat  an  ©ruftfeOentjünbung  tribet.  9efiter«  eine 

neige  b«  Srfterrn  ift,  noch  hat  bat  Aammergericht  an- 
genommen, ba§  et  eiice  foiche  fei.  Tie  ©iöglichteit  einet 

Oaufalnerul  hot  «   aBcrbingt,  nub  jtsar  gtwig  mit  Siechl, 

übrigent  in  Uebereinftimmung  mit  bene  setnomuecnen  Sach- 
serftünbigra,  annfannt ;   et  bat  fuh  abn  ebenfowenig,  wie  tiefer 

son  bn  ©irflicbfeit  ein«  fblchcn  3uf»umenbang«  pofilis 

überjeugen  fünnen.  ©trgl.  Unb.  hei  soriger  Slummn. 

42.  Tie  soriirgenben  Uncftänbe  bieten  auch  feine  .ftanb- 

habe,  bie  ©efi.  bn  ähifnne  tu  befchulbcgcn.  (Sine  foiche  lüge 

sor,  wenn  ble  ©efl.  untn  mebtnen  ncoglicben  fielen  ber  9ut- 

Übung  ihr«  Siecbta  tiejrnige,  welche  eiueni  ftnbern  naebtbeilig 

wicb,  in  bn  9bftcbt,  benfelben  ju  btfebäbigen,  gewählt  hätten 

($  37  Sbl-  I   Sit.  6   b«  9.  9.  Di.).  (Sin  folchtt  ©orwuef 

lügt  fcch  aber  in  ©nbäliniffen,  wie  fit  bin  sorliegrn,  übnbaupt 

jebmn  begrünben,  wtil  faft  immer  ber  eine  obre  anbere  nach* 

ringtlragtne  obn  prriönlilhc  ©laubiger  baran  intmfjin  ift,  bag 

btt  Jnbaber  bn  sotgebenben  ßorttalbppolbef  anbert  li.iuibire 

alt  grfchiebt,  bitfe  Jntneffen  rinanbn  witrrftrritrn,  unb  feinet 

biefer  (Gläubiger  gegen  ben  ü orrtolgläubiger  eiu  grögeret  Siccbl 

auf  ©nücfüchtignng  {rinn  Jntereffcn  bat  all  ber  anbne.  So 

liegt  bir  Sache  auch  hier,  inbeut  bat,  wat  bie  Al.  gewönne, 

ber  S.f<h«i  Aonturtmafie  serlorrn  geben  würbe,  gür  bie  9ct- 

nabme,  bag  bie  ©efl.  ebifanüt  gebantell  hätten,  fehlt  et  batutn 

an  einem  9nbalt.  V.  IS.  S.  i.  S.  I.  ©rünnn  9ftienbrannei 

e.  ©itnbarbt  som  22.  Januar  1896,  Sir.  219/95  V. 

Digitized  by  Google 



138 

43.  91aeg  §§  579  unb  620  beb  31.  *.  8t.  tgl.  1   Sit.  9 

ilnbet  bie  'Uftjäbtunj  teerig  Segg  in  allen  gatten  fUtt,  wo 

'Jtmaieb  eine  Saege  aut  tintm  Site!,  bei  an  fieg  jur  (Erlangung 

bet  ßigentgumb  ati^irft  if»,  10  Sagte  ginbureg  rugig  unb 

Tcblic^ec  SBeije  befeffen  bat.  Set  notarielle  Kaufoeetrag  ift 

formell  unb  ingaltlieg  geeignet,  ben  Snoerb  bet  Öigenttjume« 

getbeijuffigreu,  alfo  ein  „an  feig  gefdjicfter  Sitet*  im  Sinne 

bet  §   679.  Sag  bie  Setfäuferin  etwa  nicht  ßigeietgüinerin 

bet  ©ninbftülfe  toat,  ljinberte  bie  Etfigung  nicht.  Sie  orbtnt- 

liehe  Erftgung  ift  getabe  bagu  teftimmt,  'Klüngel  btt  Siechtet 

bet  Stutort  ju  erlegen  (»ergl.  pienarbefeglug  bet  ehematigeu 

Übertribunatb  in  Entieg.  33b.  6   S.  410  jf.,  Striethoeft  33b.  5 

S.  275,  Sb.  47  S.  54,  Sb.  62  S.  147,  Sb.  95  @.  156  ff., 

Sb.  97  S.  228  unb  229  unb  fförfter-Ecdub  6.  Stuft.  Sb.  3 

§177  S.  233  ff.,  Setnburg  preug.  prioatreegt  5.  Stuft.  Sb,  1 

§   174  ®.  400).  V.  &   S.  i.  S.  Egemann  c.  SfSottmann  rem 

25.  Januar  1896,  91t.  235/95  V. 

44.  Stau  §   607  bet  8t.  2.  9i.  Sgt.  I   Sit  9   beftimuct, 

bag  eine  gehörig  betannt  gemachte  Klage  gegen  ben  Steiget  bie 

Erjigung  füt  immer  auafc^liege,  fo  hat  bamit  offenfuhtlich  nut 

einer  jolegen  Klagt  tiefe  SBufung  beigelegt  roetben  fetten,  »eiche 

von  bem  Eigentgümn  ober  beffen  legitimirten  Sertreter  angeftelit 

»orten  ift  (oergt.  Setnburg  a.  a.  ß.  §   1 7   6   ®.  404  unb  405 

unb  görfter-Ecceub  a.  a.  ß.  S.  242  91r.  4   fl).  Sergi.  Urig.  bei 

»origer  Mummet. 

45.  91aeg  §   179  bet  St.  &   3t.  Igl.  I   Sit.  7   [legt  jtbern 

Stfiger  in  brr  iHeget  bie  Scrmuthung  bet  iReMicgftit  feinet 

Srfiget  jur  Seite.  Semgemäg  bebarf  e«  auch  bei  btr  Erfegung 

niegt  beb  9iach»eife<  bet  guten  ©laubenb,  oielinehr  ift  eb  Sache 

ber  (Segnet  beb  Sefigerb,  beffen  Unreblichteit  ju  behaupten  unb 

gu  betorijen  (»ergl.  götfler  ■   Ecciub  a.  a.  ß.  S.  235,  Sern- 

bürg  a.  a.  ß.  S.  400  Stnm.  6   unb  Urtgeil  beb  Di.  @.  in 

©ruegot  Scttiäge  Sb.  29  S.  946).  Sergi.  Urig,  bei  91t.  43. 

46.  Sie  geflfteUungen  ergeben,  tag  ber  Kl.  bie  Innung 

bem  Seit,  alb  Kaufiuftige  jugefügrt  gat.  3u  einer  gegen- 

tgriligen  Stnnagme  gelangt  bab  S.  0).  nur  babuteg,  tag  eb  bie 

©rnrigtgrit  ber  Jnnung  gum  Slntaufe  bet  ©runbftücfe  erft  oon 

ta  ab  alb  oorganben  anfiegt,  »o  ein  Einoerftänbnig  über 

bie  Kaufbebingungen  ergtclt  mar.  Sab  S.  ®.  legt 

nämlicg  ©t»icgt  batauf,  bag  bie  jpütertn  Serganbtungen  ber 

3nnung  mit  bem  Seil.,  bie  jum  Kaufabfcgtuffe  fügrttn,  ogne 

3ntgun  beb  Kl.  bureg  ben  Plafl«  ff.  angebagnt  »orten  feien, 

tag  am  14.  gebruar  1890  ein  ßinoetftänbnig  über  bie  (löge 

beb  greifet  neeg  niegt  oorganben  gt»tjen  fei,  nnb  tag  g.  ben 

Kaufabjcgtug  babuteg  gelottert  gäbe,  tag  er  ben  Seil,  veranlagte, 

ber  Innung  15  OOO  Start  gur  Entfegäbigung  »egen  beb 

Sigmammeb  auf  ben  ©runbftüefen  ja  jagten,  jtieraub  gegt 

getsor,  tag  bab  S.  ©.  unter  bet  9)acg»etfung  unb  3“fügrung 

eineb  Stiufeeb  bie  fierbeif ügrung  ber  Einigung  über 

bie  Kaufbebingungen  mit  »erftegt.  Sieb  ift  niegt  riegtig 

unb  im  Itrlgei!  beb  91.  03.  vom  5.  gebruar  1894  aueg  niegt 

aubgrfproegen ;   »iclmrgt  ift  eb  barin  für  aubreiegenb  eraegtet, 

»enn  ber  Klafter  bie  ton  igm  bem  Stuftraggeber  alb  Käufer 

benannte  Perfon  »erantagt,  in  Serganbtungen  über  bab  Kauf- 

gefegäft  ncit  bem  Stuftraggeber  einjutreten.  Sag  ber  Siatler 

meilctgin  bei  ben  Serganbtungen  mitmirfe,  ift,  »enn  ber 

Stuftrag  nur  auf  Jlaebmtijung  unb  3“fügtung  eineb  Käuferb 

ging ,   niegt  erforbrrlicg,  um  bie  prooiftanlforbening ,   faOb 

bab  ©ejegäft  ju  Stanbe  fommt,  ju  begrünten.  Ser  jeitneife 

Stbbrucg  bet  Serganbtungen  fommt  gierbet  niegt  in  Setracgt. 

VI.  <5.  S.  i.  S.  Sepe  c.  SBolfgeim  rom  2.  Sanuat  1896, 

91r.  269/95  VI. 

47.  3n  bet  Subifatur  ber  gitgften  ©eriegtbgöfe  ift  für 

beit  ©eltungbbereieg  beb  St.  8. 81.  ftrtb  ber  SRecgteiag  anerfannt, 

bag  {ebene  einjelnea  oon  mehreren  ÜJiitetben  »ägrenb  bet  (fort- 

bauet  igrer  ©emeinfrgaft  ein  beftimmter  »ngältnigmägiger  Stn- 

tgeil  an  jebem  einjeiuen  Macblagftücft  alb  fein  betontere«  Origen* 

tgum  niegt  juftegt.  V.  (5,  S.  L   S.  Srjufa  c.  4'iefuUa  »om 

17.  Sanuat  1896  ,   91t.  ̂/95  V. 

48.  Einjrlne  fDliterben  ftub  j»ar  niegt  beginbert,  igren 

Stntgrii  an  bem  91aeglaggrunbftüefe  ju  »eräugein,  bie  SBirffani- 

feit  iolcget  Scräugerung  ift  aber  babuteg  bebingt,  bag  ben  »et- 

äugernben  Sliteeben  bab  ©runbftüef  bei  ber  Maeglagtgcituag 

übenoleien  »irb.  Sa  bie  Sluftaffung  mit  bet  fug  anfcgliegenben 

Eintragung  beb  Er» erbeb  beguitioeb  Sigentgum  »erleigt,  ift  bie 

Suflaffung  unter  einer  Sebingung  niegt  juläftig.  Sie  prapib 

ber  ©eriegte  gat  fug  benn  aueg  bagin  befeftigt,  bag  Slnträge 

auf  Entgegennahme  einer  Stufiaffung,  bureg  meiege  einjelne 

fDliterben  »ägrenb  fortbauernber  Erbengemrintegaft  einen  Stntgeil 

an  bem  Slacglaggrunbftücfe  oeräugern  moOen,  jurüefjuneifen 

ftnb  (Soge»  Sagtb.  bet  Sntfcg.  beb  Kammergericgtb  Sb.  14 

S.  98).  Sergi.  Urig,  bei  »origer  Mummet. 

49.  (für  bie  Stnmeubung  beb  §   720  Sgl.  II  Sit.  1   31.  ?.  3t. 

beftegt  in  febem  Satte  bie  Soraubfegung,  bag  bie  Serjeigung 

niegt  Mob  in  bem  Sinne,  bie  Seleibigung  im  ©emütge  niegt 

»titer  natgtragen  ju  »ollen,  fonbent  in  bem  Sinne  eineb  Ser- 

giegteb  auf  ben  an  fug  gegebenen  Sgefegiibungbgrunb  erfolgt. 

(Utlgeile  beb  IV.  6.  S.  beb  8t.  ©.  »om  5.  SSörj  1891  unb 

»om  1.  3uni  1893,  bei  Solje,  Slecgtf pretgutrg  Sb.  12  9lr.  517 

unb  Sb.  17  91t.  547).  SRit  Seegt  uimint  ber  S.  91.  an,  bag 

naig  biefer  Siiegtung  gin  btr  fiinmanb  bei  Sefl.  ber  erforbtr- 

tilgen  Unterlage  entbegee,  unb  »enn  ber  S.  9t.  aueg  barin  ju 

»eit  gegt,  bag  er  eine  Ertldrung  ber  einen  Partei  unmittelbar 

ber  anbenn  gegenüber  »erlangt,  —   bie  Etflärung  faun  »iel- 

uregr  recglboirtfam  aueg  einer  britten  Perfon  gegenüber  erfolgen, 

»enn  nur  ber  Sille  beb  Serjeigenben  barauf  gericglet  mar,  bag 

bie  fitflütung  bem  anberen  a geile  übermittelt  »erbe  unb  bie 

Uebermittelung  ftallgnbet,  (Urigril  beb  I.  ß.  S.  beb  91.  ©.  »om 

4.  ßftobet  1894  bei  Solje  Sb.  19  91t.  641)  —   fo  ift  borg 

bie  »eitete  jfeftfteflung,  bag  aueg  in  bet  unter  Stbtbbemeib  ge- 

(teilten  ßrflärung  eine  Serjeigung  im  Sinne  beb  §   720  a.  a.  ß. 

niegt  entgalten  fei,  feine  reegtbirrtgümliige,  »ielmegr  alb  ju- 

Iteffenb  anjuerfennen.  IV.  ß.  S.  i.  S.  Setger  e.  Seiger  »om 

16.  Sanuar  1896,  9lr.  237/95  IV. 

50.  Ser  S.  91.  gat  jutreffrnb  unb  in  Ueberrinftimmung 

mit  brr  rriigbgeriegtliegcn  tHeegtiprregung  aubgefügrt,  bag  eb 

beim  Sorganbenfrin  gleieg  fegnerec  Sergegen  auf  bribrn  Seiten 

niegt  auf  bie  ffllegtjagl  ber  Setgegtn  bei  ßnlfegeibung  ber 

Segulbfrage  anfomme,  bag  »ielmegr  bie  objrftiot  Stgmerc  ber 

Srrfegulbungen  unb  ber  ©rab  ber  3ureeguung  beb  panbeluben 

entfegeibenb  fei,  beim  Jujaummitrtjfen  gleichartiger  Serfegut- 

bungen  auf  beiben  Seiten  ein  Urbergeuiegt  ber  Segutb  Ubigti.g 

bureg  ben  gögerta  ©rab  btr  3urrcgnung  begriinbet  »erbe. 
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IV.  <3.  6.  i.  S.  c.  foecberg  c.  ».  foecberg  rem  4.  3annar 

1896,  9lr.  224/95  IV. 

VIII.  Sosftige  Brrnfrifdje  «efe*e. 

1.  3u  ben  Stempelgefepen. 

51.  Tal  fhtupifcpe  Sterapelgefep  erbnet  für  ftpriftlitpe 

Liffeningleerträge  fiter  bemeglitpe  Satten  ble  Veneenbung  eine« 

■Stempel«  »on  V*  ffrogent  an.  Tiefe  Beftimmung  »urbe  gu- 

nätpft  burtp  feie  Kabinetforbre  rem  30.  April  1847  für  jeben 

im  faufmänniftpen  VerFepr  fipriftlitp  gcjtploffenen  9iefe* 

rnng«»ertTag  über  bewegliche  ©egenftänbe  burtp  bie  Anorbnung 

eine«  feften  Stempel«  eon  15  Sgr.  erfept,  fcbap  pternatp  ein 

von  einem  Kaufmann  fipriftlitp  geftplcffener  9ieferung«»fTtrag 

über  eine  rcn  ibm  übernommene  Kcplrnliefernng  ffir  bie  König* 

liefe«  ©eftpüpgieperei  gu  Spanbau  nur  mit  15  Sgr.  ju  rer* 

fteuern  »ar  (oergl.  CSntfcfe.  be«  91.  ©.  33b.  III  S.  217,  Urtpeil 

ccm  25.  CFteber  1880).  3n  folge  be«  9Fei<p«ftempelgefepe* 

sora  1.  3uli  1881  §   9c  unb  be«  $reuf;ii<fcen  jene  Kabinet«* 
orbre  rom  30.  April  1847  aufpebenfecn  ©ejepe*  eom  6.  3«ni 

1884  trat  ble  Anwenbbarfeit  obiger  Beftimmung  be«  $reup{ftpen 

Stempelgefepe*  »ieter  ein  bei  ftprifüitpen  Verträgen  über 

Mengen  son  foltben  Satpen  ober  ©aaren  jeber  Art,  bie  natp 

Wewitpt,  VJap  ober  3apl  gepaubelt  gu  »erben  pflegen,  Kenn 

biefe  »eher  «um  ©ebrautp  al«  gemerblitpe  betriebt* 

materialien,  netp  gur  ©itberofräuperung  in  berfelben  Be» 

ftpaffenpeit  ober  natp  cergängiger  Bearbeitung  ober  Verarbeitung 

beftimmt  finb.  Teun  bie  rorgenannten  Verträge  Karen  natp 

§   9c  be«  9tritp«ftempelgefepe«  »cm  l.  3uli  1881  con  ber  in 

beut  lepteren  corgeftpriebenen  Rcitplftempelabgabe  aulgeitpl  offen 

unb  ba«  bie  Kabinetlcrbre  rem  30.  April  1847  aufpebeube 

©riep  rem  6.  3uni  1884  füprte  einen  Lanbelffetupel  von 

1   VlatF  50  $f.  nur  für  biejenigen  Verträge  ein,  bie  natp  §   9a 

unb  b   (»liefet  c)  »on  ber  9icitp*jtcinprlabgabc  aulgeftploffen 

Karen.  -friernatp  ftanb  bei  AnKenbbarfeit  ber  lanbe«gcfrplitpen 

Stempelbeftimmungen  auf  bie  in  beui  §   9c  be«  9iei(p«ftemprl- 

gefepe«  com  1.  3uU  1881  au«gettommenen  Verträge  nicht«  ent* 

gegen,  unb  ba  ba«  fpätcrc  tNeicbeftempelgeiep  com  29.  Vlai 

1885  bie  Aulnapmen,  in  »eltpen  ba«  Mritplftempelgcfep  »om 

1.  3«Ü  1881  feinet  aulbriitflitpen  Voeftprift  gufoige  nitpt  An* 

Kenbung  finben  feilte,  nitpt  befeitigt  pat,  fo  (inb  noep  jept  bie 

lanbefgefeplitpen  Stempelbeftimmungen  für  bie  in  bem  genannten 

§   9<rbe«  Weitplftenipelgeiepe«  com  1.  3uli  1881  fregeitpneten 

Verträge  anKenbbar.  IV.  (5.  S.  i.  S.  Stfciebel  c.  ̂reuf). 

BilFn«  ccm  13.  3a«uor  1896,  5lr.  236/95  IV. 

52.  3m  corliegenben  folle  panbclt  e«  fup  um  Lieferung«« 

certiäge  über  grope  Viengen  »on  Kopien,  alfo  über  Viengen 

cen  ®aaren,  bie  natp  ©ewftpt  ober  Vla§  gepanbeit  gu  Kerbeu 

pflegen.  9iefernng«empfänger  Karen  bie  Tireftienen  ber  3>ulrer- 

fabrif,  be*  geuencerfelabcratorium«  unb  ber  ©eftpüpgieperei  gu 

Spanbau.  Tie  Lieferung  erfolgte  gu  bem  3vetfe,  tag  bie 

Kopien  im  Betriebe  tiefer  Anftalten  cerwenbet  Kurten.  Tie 

Stempripflifpttgfcit  ber  Verträge  auf  ©runb  bet  preupifcp* 

retbtlitpen  für  ftpriftlitpe  9ie?ming*»erträge  über  bemeglitpe 

Satpen  geltenben  Beftimmungen  pängt  baper,  ba  bet  3vecf  ber 

ffiieberoeräuptning  nitpt  in  foage  Fommt,  ba»on  ab,  ob  bie 

Kopien  al*  geKerblitpe  Betrieb«materialien  ber  genannten 

Anftalten  anjufepen  finb,  ob  mit  anbeten  ©orten  biefe  An- 

ftalten ein  ©eKCTbe  betreiben.  Tiefe  foage  pat  ba*  B.  ©.  mit 

ber  Begrfinbnng  verneint,  bap  ber  Betrieb  jener  Anftalten  »liefet 

auf  bie  ßrgielung  »on  ©ewinu  gerietet  fei,  feubern  jur 

Sitperung  be«  Staate*  bie  .feerftellung  eine*  guten  Krieg«- 

material«  unter  ffiaprung  ber  nulitäriftpen  ©epeimniffe  begirecfe, 

Käbrenb  e«  niept  in«  ©e»iipt  falle,  bap  ber  Betrieb  in  Be- 

giepung  auf  bie  in  jenen  Anftalten  beftpäftigten  Arbeiter  ben 

Vorfcpriften  ber  ©rtcerbeorbnung  unterliege.  3n  biefer  Be- 

grünbung  be«  B.  U.  lägt  fup  bie  Verlepuug  einer  9Re<pt*0ucnu 
nitpt  erlernten.  Vlit  9ietpt  nimmt  ba«  B.  ©.  an,  ba§  für  ben 

Begriff  be«  ©ewfTbe*  eine  auf  ©e»inn  gerichtete  TpätigFeit 

»efentlitp  fei,  unb  bap  ber  ©e»inn  nitpt  ftbon  burtp  ©rfpamiffe 

aQein,  fonbern  burtp  ba«  ©nbergebnift,  bap  bie  Gffnnapmen  bie 

Aufgaben  überfteigen,  grbilbet  Kerbe.  3u  biefem  Sinne  {ft  ber 

Staat  in  Begiepung  auf  ben  Betrieb  ber  bem  allgemeinen  Ver* 

Fepr  bienenben  (Sifenbapnen  ein  ©eKerbtreibenber,  bagegen  Fein 

feltper  in  Begiepung  auf  ben  Betrieb  einet  lebiglitp  mtlitäriftben 

3»e<Fen  bienenben  ßifenbapn.  Autp  fpritpt  gegen  bie  Auffaffung 

be«  B.  @.  nitpt  ber  ©ortlaut  be*  §   9c  be*  9iei<p«ftempcl- 

gefepe*  com  1.  3uli  1881,  »ie  bie*  bie  IRecifton  au«gufüpren 

futpt,  ba  bei  einem  ©ewerbebetriebe,  ber  burtp  eine  auf  ©ewinu 

gerieptete  TpätigFeit  geFennjeitpnet  ift,  bie  Betriebfmatcrialien, 

Kogu  gKeifeQc«  bte  Kopien  in  ben  be«  ©euinn*  falber  be» 

triebeuen  ̂ abriFen  geboren,  nitpt  ftet*  gut  ©ieberceräuperung 

beftimmt  ftnb  unb  be«palb  bie  foftfteQnng  be«  Begriff*  ber 

gemerblitpen  Betricbimaterialien  con  bem  3wtcfe  ber  ©ieber» 

ceräuüerung  ber  fraglitpen  Vlaterialicn  nitpt  abpängig  ift. 

ßbeifc  ift  bem  B.  ©.  barin  beijutreten,  bap  au*  bem  Umftanbe, 

bau  ber  Staat  in  Begiepung  auf  ben  Betrieb  ber  Pier  fraglitpen 

Anftalten  »erftpUbenen  Vcrftbriften  bet  91.  ©e».  C.  unterwerfen 

fei,  nitpt  folge,  bap  ber  Staat  burtp  ben  Betrieb  jener  An- 
ftalten ein  ©etoerbe  betreibe,  ba  bie  gleicpmäpige  Anwenbung 

jener  Verftpriften  auf  ben  Betrieb  eine*  ©emerbe*  unb  auf 

ben  Betrieb  biefer  Staatfanftalten  burtp  bie  befonbenn  3wttfe 

jener  Vorj<ptiften  erflärlltp  wirb,  oft  biematp  ber  Staat  in 

Begiepung  auf  ben  Betrieb  ber  Äoniglitpcn  ̂ ulocrfabriF,  be« 

Küniglitpen  foneroerFMabcratorium«  unb  ber  Königlitpen 

©eftpüpgieperei  gu  Spaittatt  Fein  ©eKerbetreibenber  unb  be«* 

palb  ber  ccfle  Stempelbetrag  auf  ©runb  be«  i'reupiftpen 
Stempelgefepe«  com  7.  Vlärg  1822  con  bem  Ueberuepmcr  ber 

Lieferung  gu  entritpten,  jo  Fann  brr  con  ber  JHecifion  percor* 

gepöbenen  Vlöglitpfrit,  bap  Fünftig  bie  Lieferungen  an  jene 

ftaatlitpen  Anftalten  um  ben  Betrag  be«  Lleferunglftempel«  fup 

certpeuern  würben,  eine  retptlicpe  Bebcutung  nitpt  beigemeffen 

»erben.  Vergl.  llrtp.  bei  coriger  9lummer. 
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Grifft,  io  tat  kaä  O.  9.  @.  unter  .fiinwei«  auf  Nc  Seflimmung 

ke«  §   77  ket  C.  f.  D.,  wonach  kie  |)ro}ef)voBma<ht  fegen  von 

IKtcbtlwegen  ken  Snwalt  jut  Empfangnahme  kei  vom  Regnet 

ju  erfiattenken  Soften  ermäßigt,  angenommen,  tag  kie  be- 

treffenten  fJarteitn  nicht  beabiicbtigt  batten,  kie  erttjettte 

gkrujtfjooBmacbt  auch  ncdj  beionber»  auf  jene  'eben  im  ©tieg 

feibft  ausgesprochene  Sefugnii)  auljubegnen ,   tag  alio  eine 

eigentliche  Soflmacht  bejügltcg  ker  Selten  in  ken  einjelnen  SäÜen 

nicht  gegeben  fei.  Eiefe  Sinnahme  ift  tfeatfäe^liefe  unk  wiktr- 

fpriegt  auch  nicht  ker  gafiung  ket  Urfunken.  Enrnach  ab« 

tonnte  ker  Setrag  ket  Äoften  nicht  in  Setracbt  foinmen. 

11.  6.  S.  i.  ©.  .Königlich  $rtugiiehn  Suftijfijtu»  c.  'Hie?«  kom 
17.  Januar  1896,  Sir.  289/95  II. 

54.  Sejüglicb  ter3infen  bat  ka«  D.  9.  ®.  angenommen, 

kaf;  in  fäcnmtliebtn  in  Stage  ftebenken  Säücn  rücfftänkige 

.iinfen  ni<bt  ate  öegenftank  ker  Sofimadjten  anuiiegen  feien, 

fonkern  tag  kiefe  Reg  nur  auf  kie  $>rojef|}infen  bejiegen  leimten. 

Eieft  Bnnagme  ift  ebenfalls  tbaciäcblicb  unk  letiglicg  au«  kern 

Jntalt  unk  k«  Raffung  ber  einjelnen  SoBmacgteii  feibft  (je* 
febepft,  lann  later  (eben  krtbalb  nicht  für  reibttirrttiirntub 

erachtet  werten.  3«  Bnfegung  k«  wügrent  ke*  Sieebtedreitl 

unk  tiä  jut  3ablnng  lauftnben  3infen  bat  nun  aBerking» 

ka»  0.  9.  ©.  eine  ©cbägung  ket  .f>öbe  terfelben  oorgenommen 

unk  ift  tabel  ju  tem  FRefultate  getaugt,  tag  in  aBen  RäBen 

au^  uni«  Serüefiicbtigung  kief«  Jinfeu  ka»  ShjeFt  ker  Soti- 
malten  unter  ber  ©ertgfummt  von  150  SSlarr  bleibe.  Eie 

hier  voratnommene  Sehüfcung  t'.crcb  bat  ©nicht  war  einettbeil» 
eint  notgwtnbige,  weil  kie  flöhe  b«  3infen  nach  9agt  b« 
©acht  bei  ButflrBung  t«  Scflmaebitn  noch  nicht  angegeben 
werten  tonnte,  ankeren  a feil»  (chlicift  geh  kir  ©djälfuiig  genau 

an  ken  übrigen  3nbalt  ket  lltfunken,  insbefontere  ken  karin 

angegebenen  ©treitgegenftanb  au  unk  berüttfiebtigt  kantbtn  nur 

allgemeine  Siegeln  nnt  Erfagrungtfäge,  welche  auch  bei  *»»• 
Rettung  fc«  Utfunben  als  ken  ButftcUcm  befannl  oorau«gefegt 

werken  fonnten,  unk  welche  geeignet  fink,  ka»,  wa»  kie  Bul« 
ileBer  hejügliih  ket  flöhe  krr  3infen  haben  heurfunken  woBen, 
Hat  ju  ftcllen.  linier  tiefen  Umftünten  lann  in  ker  ReftfteBung 

ke*  D.  9.  ©.  ein  Serftejj  gegen  ken  Sag,  tag  au»  kem  3n* 
galt  ber  SoflinacbtSurFuiite,  wmn  fi*  ftempelfrei  fein  foB,  Reg 

ergthen  muffe,  tag  ker  ©egraftank,  auf  welchen  fie  geh  bejiebt, 
unter  150  SJiatf  bleibe,  nicht  gefunken  weektu.  Sergt.  ßnifch. 
bei  ooriger  Slummer, 

2.  3um  6igenthum*erwetblgefeg. 
55.  Slacb  §2  ke»  6.  P.  @.  muff  kie Bnfiafjung  ker  ein- 

getragene Eigenlieben«  erklären.  Earau»  ergiebt  firfcc  uon 

lelbjl,  tag  bet  Eingetragene  nur  ka»  mit  SecbtSwirfung  auf* 
taffen  fann,  wa»  er 1 6   fein  Eigentum  eingetragen  ift,  unk 
weitet,  tat;  kie  Säuflajfung,  wenn  fie  fnb  auf  einen  ©rgenftank 
erftreeft,  al»  keffen  Eigentümer  k«  auflafftnbe  Seräug««  nicht 

eingetragen  ift,  infowtit  fReegttttirfung  nicht  hat  (sergt.  Entfeb. 
fces  Di.  ®.  in  Eioilfacgen  Sb.  22  ©.  307).  V.  6.  ©.  I.  S. 
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ScjuFa  e.  g>i«faBa  vom  17.  3anuar  1896,  Sir.  ̂jg/SS  V. 

56.  Ea  kie  fippoitjef  k«  91.  nach  tem  l-3all  1869  jur 
Eintragung  gelangt  ift,  finket  bet  Brt.  V   be»  ©efege*  oom 
12.  SSarj  1869  (netgl.  §   204  ke»  3wang»#cÜflrecfung»gcftgr» 
oom  13.  3"li  1883)  auf  kiejen  Saft  feine  SInwenbung;  kie 
Pmfebeitung  ift  uieimebr  lu  entnehmen  au»  tem  §   42  ke» 
ß.  8.  ©.,  ber  in  Ilrbrreinftimmung  mit  kem  §   468  lg!.  I 
Eit.  20  ke4  B.  9.  3i.  ken  ©laubig«  einer  ßorreeclbppotgcf  für 
berechtigt  ertlärt,  Reh  an  jete»  ©runbftiief  wegen  feinet  ganjen 
gorkerung  ju  galten,  unk  ker  ein  Srlöfegen  ket  fcopotgef  auf 
kem  mitseigafteten  ©runkftücf  «ft  an  tie  Egatfacge  einer  au» 

kem  ankeren  ©rccnkftücf  etfoigien  Sefrietigung  be»  ©lau- 
biger» fnüpft.  .hiernach  fann  es  nicht  troelfelbaft  lein,  unk  et 

wirk  auch  von  ket  fRerifion  nicht  bezweifelt,  tag  ker  ßorreal* 

pfankgiäubig«  berechtigt  ift,  feine  Sefrietigung  nur  au»  einem 
ein|etnen  mitnergafteten  ©tunbftücf  lu  nehmen  unk  (trat,  ka 

ket  Ctrl  öd  an  kie  ©leBe  ke»  fuhgaflirten  ©runkftücf»  tritt,  füg 

noch  im  Aaufgelknbeieguugtlermin  ka»u  ;u  enl|cbliet;en,  oergt. 
ßntfig.  be»  Di.  ©.  Sb.  16  Sir.  37  ©.  166,  167,  fowie  tag 
karan  auch  ker  Umftauk  au  fi<h  nicht»  ankert,  kag  kie  ©uh- 

haftation  gleicbteitig  gegen  mehrere  ok«  aBe  oergafteten  ©runk- 
ftücfe  kurchgehibrl  wirk.  Set  Serfnig  eint«  neueren  ©egrift* 
fteBer»,  Segler  in  ©ruegot  Seiträge  Sk.  89  ©.  229  if.,  für 

beu  legtgrtaigten  ?aß  eine  Ünpfticgtung  ke»  ßonealgläubigert 

ju  btgrünken,  feine  Sefrietigung  antgeilig  au»  tem  ©efammt* 
etlöft  ju  nehmen,  ooraufgefegt,  tag  tiefer  amreiege,  wirk  ren 

kem  ö.  SR.  jntreffrnb  grwürkigt.  wenn  et  in  igm  rinen  ©iktt* 
ipruch  gegen  ken  Fluren  SäertUnit  ke«  §   42  ke«  S.  E.  ©.  unk 
gegen  kie  gelthicgttiihe  EntwicFlung  finket,  bte  ka»  preugifege 
cRrctt  in  ker  Seganktung  oon  ßorrealkppotgcfen  hei  kn  Sauf- 
atlknhelegung  genommen  bat;  uergi.  karüb«  Eurnau  ©runk- 

butgorknuiig  Sk.  1   ©.  403  ff.  ker  5.  BuB  ■,  Setnkurg 
flreugifcbe«  ̂ rioatreebt  Sb.  1   §   330  9mn.  7.  V.6.  ®.i.  ©. 
I.  Srünner  Sttienbraurrei  c.  Scirtharkt  nmn  22. 3anuar  1896, 
Sir.  219/95  V. 
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3.  3mm  Enteignung«gefefc. 

58.  E«  fann  baßm  geftrßt  Helfen,  ob  bei  Al.  ben  er* 
hcbeurn  Entfcbäbigung6aiiipru(h  auf  bie  Beftimmung  te«  §   11 
be«  Enteignungegeiefce«  vom  11.  3uni  1874  ftüßen  fann.  Da« 

©.  nimmt  bie«  an,  grüntet  aber  feine  Entfcheitung  zugleich 
auf  bie  Beftimmung  te«  §   75  ber  Einleitung  ;um  A.  2.  Ä. 
in  Berbinbung  mit  btm  fervitutarifchen  Siechte  be«  Anliegers  an 
eineT  öffentlichen  Strafe.  Diefe  zweite  Begrünbungfcart  bat 
bal  Of.  ©.  in  feinem  in  Sachen  Eifenbabnfiefu«  wibet  Schwenfler 
unb  ©enejfen  am  21.  September  1895  eriaffenen  Urtbeile 
(V.  39/95).  welche«  in  bem  36.  Banbe  bei  Entfcheibungen  bei 

9i.  ©.  in  Eivilfachen  tum  Au«brucf  gelangt,  in  einem  bem  vor* 
liegenben  nabetu  gleichen  gaße  unter  auftfübrlicber  fDletivirung 
gebilligt.  V.  E.  0.  i.  0.  Aönigltchfr  Eifenbahnfiefu«  c.  Ücf^uer 
vom  l.  gebruar  1896,  9lr.  241/95  V. 

59.  Soweit  bie  ©Tenzt'traße  ba«  .frau«  9lr.  10  berührt, 
ift  fte  trä^renb  ber  3«t,  für  weld?e  ber  Al.  Entfcbätigung 

ferbert,  von  bem  Unternehmen  ihrer  Erhöhung  unberührt  ge* 
blieben.  9lur  bie  eine  Beränberung  ift  bnreh  bie  Verlegung  ber 

Berlin-Stettiner  Gifenbabn,  welche  bie  Erhebung  ber  lieber* 
fübrungebruefe  nub  ber  ©renzftraße  nothwenbig  gemacht  hat, 

eingetreten,  baß  bie  ©renjftraßt’,  welche  oorbem  auch  nfl<h  fcer 
Seite  ber  Eisenbahn  hin  bem  Beruht  geöffnet  war,  an  biefet 

Stelle  eine  Sacfgaffe  geworben,  alfo  von  ber  Berbinbung  au«* 
gefcblcffen  ift.  (Sen  nun  auch,  wie  baß  9t.  @.  in  bem  Urtbeile 

Entjcbfibungen  in  Eivilfachen  Bb.  25  S.  242  angenommen  hat, 
bem  anliegenben  &au#beübrr  ein  Siecht  auf  ba«  unoeränberte 

fiortbefteben  ber  Strafe  iu  ihrer  ganzen  £ängenau«bebnung  nicht 

jufteßt,  fofern  ber  Eigentümer  bet  Strafte  biefe«  nicht  au#* 
brücflicfc  garantirt  bat,  fo  baif  hoch  hier  biefer  Umftanb  nicht 
außer  betracht  bleiben,  weil  er  nach  ifage  ber  Sache  mitwirft, 

bie  Benubbarfeit  ber  ©tenzftraße  als  nothwenbtgen  Aommuni* 
fationlmitlel«  für  ba«  -frau«  9lr.  10  wefentlicb  zu  beeinträchtigen. 
Xaburcb  nämlich,  baß  bie  bem  fraufe  9lr.  10  gegenüber 
liegenbe  Straßenbällle  erhöht  unb  burch  eine  Karriere  von  ber 

anbern  Straßenhälfte  al’gefpmt  war,  würbe  nicht  allein  ber 
Betfeßr  ber  «fräufer  an  ber  einen  Straßeufeite  mit  ben  gegenüber 
liegenben  Käufern  burch  Ueberfdueitung  ber  Straße  aufgehoben, 
fentem  e«  würbe  auch  bie  noch  nicht  erhöhte  Straßenhälfte  fo 

verengt,  baß  auf  beifelben  ber  Berfeljt  mit  ©agen  faft  uu* 
möglich  war,  ba  bie  fragen  nach  Seite  ber  Eifentah«  hin  nicht 
wehr  aulfahrrn  unb  von  Seite  ber  Eifenbahn  b*t  nicht  mehr 

in  biefe  «fralfte  ber  ©renzftraße  einfabren  Tonnten,  Ihnen  viel- 
mehr nur  bie  3ufahrt  von  ber  (Berichte ftrafjc  verblieb,  tiefe  aber 

ben  Skrfeht  ju  vermitteln  nicht  mehr  geeignet  war,  weil  bie 
©agen  in  ber  engen  Straße  nicht  wenben  ober  nur  unter 

3uhülfenahme  be«  Bürgerfteig*  wenben  Tonnten.  Sag  bie  Be- 
nutzung ber  Strage,  in  welker  früher  für  ba«  .frau«  9ir.  10 

bie  Aommunifatien  unbehinbert  beftanb,  wefentlich  baturch  ge* 
fchmälert  würbe,  baß  von  ihr  nunmehr  ber  ©agenwfthr  uabcju 
auegejchlefien  war.  Tarnt  nicht  mit  ©rnnb  bezweifelt  wetten. 

Durch  bie  eingetretenen  Betänberungen  ift  alfo  h<vMg<fühit, 
ba§  bie  ©renzftraße,  foweit  fie  bem  «fraufe  91  r.  10  entlang 
läuft,  nicht  mehr  als  Aommunifationtmittel  bienen  fann,  wie 

e«  für  tat  .frau«  91r.  10  erfoiberlich  ift;  benn  ba«  Aommuni* 
fatienei nteron«  befi  Anlieger«  errorbert  uubebingt,  bag  von  feinem 
4>aufe  au«  bei  Berfebr  auf  ber  Strage  auch  mit  Klagen  unter 
halten  werben  fann.  Ser  Anfprud?  be«  Al.  auf  Enlfcfcäbigung 

ift  mithin  an  fuh  begrüntet,  Bergt.  Urth.  bei  voriger  91  um  wer. 
60.  ©enn  e«  fich  auch  jum  lh<il  uw  eine  technifche 

Beurteilung  hanteln  mag,  fo  fann  beef?  Weber  au«  ber  Ber* 
fchrift  in  §   40  bc*  preußischen  Enteignungegefcbe«.  wonach  bie 
BeweiSitage  unter  Bafufficttigung  aßet  llmltänbe  nach  freier 

Ueberjeugung  ;u  beurteilen  ift,  noch  au«  §259  ber  E.  i'.  0., 
wonach  ba«  Bericht  unter  Berüdfichtigung  be«  geianimteu  3n* 
halt«  ber  Bemäntlungen  .   .   .   nach  freiet  Uebeqeugung  $u  ent* 

fcheiben  hat,  betgeleitet  werben,  bag  e«  in  Eatei$nung#fa<hen 
bem  dichter  unterlagt  fei.  fein  private«  SBiffcn  auch  tn  tecbnifchen 

fragen  ju  vetwerthen,  er  vielmehr  gefallen  fei,  bie  bereit«  vor* 

liegenben  (Gutachten  ergänzen  zu  taffen  ober  neue  Gutachten 
anjuorbnen,  obwohl  et  beite«  für  feine  bereit«  feftftehtnbe  lieber* 
Zeuguug  entbehrlich  erachtet  (E.  O.  §   377).  II.  6.  3. 
i.  S.  Äelf  &   99agemann  c.  Agl.  ̂ ^u§.  Eifenbahnfisfu«  vom 
21.  Sanuar  1896,  91r.  292/95  II. 

61.  §   260  ter  6.  i'.  D.  finbet  zwar,  wie  ba«  91.  ®. 
fchon  wieterhclt  au«gefprocben  hat,  auf  Enteignung«fa<hen  feine 
Anweubung.  Aber  bie  ̂ eiugnih  be«  Bericht«  zur  freien 

Sürbigung  erhobener  Seweife  ergiebt  ft<h,  wie  ber  erfennenbe 
Senat  fchon  in  einem  Urtbeile  vom  21.  Januar  b.3-  (II  9lr.  92/95) 

au«gefprochen  bat,  fchon  au«  §   40  be«  preufjifchen  Enteignung«* 
gefege«,  ber  iui  9Sefentlicben  mit  §   259  unb  §   377  ber 

6.  i>.  £>.  übereinftimmt.  Se«halb  burfte  ba«  0.  ?. 
wenn  e«  bie  Ahfchagnng  burch  bie  gehörten  Sachverftänbigen 

für  unrichtig  hielt,  bie  Entfchäbignng«fumme  auf  Oörnnb  ber 
ftattgehabten  Serhanblung  unb  be«  öewei«etgebniffe«  nach  freier 

Ueberzeuguug  felhft  feftfehen.  II.  E.  S.  I.  S.  Öecfmann 

c.  Ägl.  i'reuR.  Eifeubahnftdfu«  vom  24.  3unuar  1896, 
«Rr.  303/95  II. 

62.  ©ie  in  einem  Urtbeile  te«  UL  vom  4.  9levember 

1893  (Entfch.  Sb.  32  S.  298 ff.)  auögefprcchen  würbe,  foD 

bem  Eigenthümer  bet  Söertlj  erfept  werben,  ben  ba«  enteignete 
E)runbftü(f  für  ihn  hatte.  Sein  Sermögenöftanb  foH  nach 

ber  Enteignung  fein  fchlechterer  fein  a(«  et  war.  2>e«balb  mu| 
bei  geftfebung  ber  Entfchäbigung  ber  Ertrag  berüefnehtigt 
werben,  ben  ba«  ©runbftüdf  bei  ber  hergebrachten  unb  für  ben 

Eigentümer  vortheilhaften  Senuhung«art  ergeben  hat  unb  ohne 
bie  Enteignung  vorau«ficbtlicb  auch  fernerhin  ergeben  haben 
würbe.  !tafl  hai  ̂ J«  Ö.  (9.  allerbing«  nicht  überfehen. 
Sielmehr  hat  e«  bie  von  ben  Sachverftänbigen  für  angemeffen 
erachtete  unb  vom  9.  09.  zugebilligte  Eutfchabigung  nur  beöbalb 
für  zu  boeb  erachtet,  weil  nicht  feftftcbe,  tag  bie  h(rgrbrachte 

Senubungvart  auch  in  3ufunft  möglich  gewefen  wäre  unb  weil 
ber  Ertrag  ber  2agerplähe  burch  ein  weitere«  Angebot  halte  ge* 
fihmälert  werben  fönnen.  ü^ah  bie  (Erfahr  eine«  ©egfafle«  ber 
Seruiiethung  be«  enteignelen  (Srunbftücf«  al«  Vagerplafc.  bie  ja 

auih  ein  Aaufliebbabtr  regelmäßig  bei  Semeffung  be«  Aauf« 
preife«  berucfüchtigen  wirb,  bei  ber  Abidjäbung  be«  ©erthe« 

beachtet  würbe,  ift  an  ftch  nicht  ju  beauflanben.  Aber  in  biefet 
Beziehung  wirb  hoch  immer  voranfgefept,  ba§  eine  folche  04efahr 

wirtlich  beitcbt,  unb  baß  in  ber  3.bat  Änbattlpunfte  bafür  vor- 

liegen, ein«  Seränberung  fei  mit  einer  gewiffen  ©abrjcheinlich* 
feit  }u  erwarten,  ober  liege  wenigen«  nicht  außerhalb  aller 

Berechnung.  Die  bloße  (abftrafte)  3R6glichfeit  einer  in  3ufunft 

eriolgenben  Seräuberung.  welche  von  einem  al«  Aaufliebhaber 

auftretenben  spriralcn  vorau«"uhtlich  nicht  in  AnfchlaA  gebracht 
werben  würbe,  fann  auch  bei  ber  geftfegung  bet  Entfchäbigung 
im  Entrignuugfmfabren  nicht  erheblich  in«  Gewicht  faßen. 

3ebentaß«  muß  berürffuhtigt  werben,  in  welchem  ©rabe  bie 
ben  ©rrlh  beeiuflußenbe  ©efahr  oorbanben  ift.  Eine  böchft 

unwahrscheinliche  ober  jebenfaß«  in  weiter  gerne  liegenbe  Ber* 
änterung  fann  nicht  benfclben  Einfluß  au«üben,  wie  biejenige 

bereu  Eintritt  mit  einer  gewiffen  ©ahricheinlidbfeit  in  nicht  aß* 
Zufern  liegenber  3«t  «u  erwarten  ift.  Daß  fid?  ba«  O.  S.  ©. 
bie«  in  voßem  Umfange  flar  gemacht  unb  bei  feiner  Abichäfeung 

baraui  3Rücfnch>t  genommen  habe,  ift  nun  au«  ben  Entweihung«* 
grünten  be«  angefochtenen  Urteil«  nicht  zu  entnehmen,  «frier 
würbe  nämlich  nicht  bargelcgt,  baß  beftimmte  Anba(t«punftc 

für  bie  Aunabine  sprächen,  bezüglich  ber  am  Bahnhöfe  S.  be* 
ftvljenben  Einrichtungen  fei  eine  Aenberung  in«befonbere  eine 
Beilegung  ber  Ablabegeleife  zu  erwarten,  welche  bem  enteigneten 
Baupläne  bie  Eigenf^iaft  al«  üagerplafe  entziehen  werbe.  Auch 
würbe  nicht  erwogen,  oh  eine  berartige  Beränberung  nach  ben 
beftehenben  Berljältnißen  wabrfchtinlich  ober  unwahrf(h«inUch  fei. 
Sielmebr  würbe  ganz  aßgemein  bemerft,  e«  fteße  nicht  fe ft, 

baß  bie  in  grage  ftebenbe  Benuhunglart  auch  in  3ufunft  möglich 

unb  rentabel  gewefen  wäre;  in«befonbere  fehle  jeber  Anhalt«* 

punfl  bafür,  baß  bie  Einrichtungen  auf  bem  Bahnbofe,  in«* 
btfonbere  bie  Ablabegeleife  fo  bleiben  würben,  wie  jte  feht 
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feien.  Dief*  Anlfüprung  fann  all  eine  aulreichenbe  Begrünbung 

ber  erfolgten  febr  erheblichen  #erabfepung  ber  Entfchäbigungl» 
fumtne  nicpt  angefeben  »erben.  Bergt.  Enticp.  bei  »origer 
Kummer. 

4.  3 um  3uftänbigfeit#gefep. 
63.  Die  Entfcheibuug  ber  Streitfragen,  ob  bet  ftagenbe 

SRagiftrat  in  ber  .Klage  all  Vertreter  bei  ÖrtSarmenverbanbe# 

Berlin  aufgetreten  ift,  ob  bie  ̂ arteiroffe  bamit  geänbert  ift,  baj? 

er  im  Satif  bei  3>ro?effefl  aulbrücflich  erflärt  bat.  ben  .Klage» 
anfprncp  all  Bfttrrter  ber  Stabtgemeinbe  Berlin  in  bereu 

Eigenfchaft  all  Eigentümerin  bei  »ranfenhaufe#  im  ftriebrieh#* 
bain  ru  verfolgen,  unb  ob  eine  berartige  Äenberung,  wenn  fte 

ftattgefunben  bat,  Aiitäfiig  wäre,  fann  babingefteflt  bleiben. 
Denn  nach  ber  unanfechtbaren  Aeftftrilung  bei  B.  ©.  ift  bie 
©emeinbe  8(<f>tenberg  all  Crtlarinenverbanb  verflogt.  (Sine 

Klage  bei  Ortlarmenverbanbe#  Berlin  gegen  bfefen  JDrtlarmen» 
verbanb  würbe  nach  §   39  bei  3uftänbigfftt#gefegr#  vom 
1.  Kuguft  1883  bem  erbentlichen  9fed?te»ege  entzogen  fein. 
3u  bemfelben  Ergebniffe  gelangt  man  aber  auch,  wenn  bie 

Stabtgemeinbe  all  Mcpe  bie  Klage  erboben  bat,  unb  el  erübrigt 
ft<b  baber  gieitbfalll  bie  Erörterung  ber  weiter  aufgeworfenen 
5$rage,  ob  in  biefem  Salle  bie  Armenbireftion  bal  für  bie 

Vrojebfübrung  juftänbige  Organ  bei  Blagiftrat#  wäre. 
IV.  (5.  S.  i.  S.  (Gemeinte  8itbtenberg  c.  SRagiftrat  ber  Stabt 

Berlin  vom  9.  Januar  1896,  9lr.  225 '95  IV. 
5.  3um  Aulfübrunglgefep  unb  gttm  Blinifterial» 

e r la ̂    $um  Unterftüpunalwohnfipgefep. 
64.  9tacp  §   33  bei,  burdj  §   74  bei  9>reuf?lfchen  Aul* 

fübrunglgefebett  jtu  bem  ©cfepe  über  ben  Unterftüpungiwebnfip 
vorn  8.  95lär$  1871  aufgehobenen,  ©efepe#  über  bie  BerpfHcp» 
tung  jur  Armenpflege  vom  31.  Dejeniber  1842  fann  ber  Arme 
einen  Anfpruch  auf  Berpftegung  gegen  einen  Armenverbanb 
niemall  im  Slecptlwege,  jenbern  nur  bei  ber  Berwaltung#» 
bebörbe  geltenb  warben,  in  beren  Pflicht  el  liegt,  feine  Anfprüche 
üujulaffeti,  welrbe  über  bal  9lotbwenblge  binaulgeljen.  Auf 
@Tunb  biefet  Bericbrift  bat  bol  frühere  fPrfufjUcbe  Obertribunai 
bunb  ben  fUenarbefdjl ui?  vom  21.  Februar  1853  (Entfch. 
Bb.  24  ©.  245)  ben  Sleiptlfap  aufgeftellt,  baf?  bie  Klage  auf 
Erftattung  von  Kur»  unb  Berpflegunglfoften  aul  bem  Sunba» 
mente  ber  nü^lic^en  Berwenbung  ober  ber  ©efchäftlführimg 
ebne  Auftrag  gegen  einen  Armenverbanb  nirbt  unbebingt  vom 
Slecptlwege  aulgefcpTeffen  fei,  aber  nur  bann  nugelaffen  werben 
fön  ne,  wenn  fie  burtb  vorhergehende  Entfcheibung  ber  Ber» 
waltunglbebörbe  in  Begebung  auf  biejenigen  ©egenftänbe, 
worüber  anlfrbliefcUd?  bie  Berwaltunglbehörbe  ;u  entfrbeiben 
babe,  begrünbet  fei.  All  aulfrblieblirb  ber  Entfcheibung  bei 

Berwaltunglbebörbe  unterliegenb  werben  bie  fragen  bezeichnet: 
ob  überhaupt  ein  ftafl  vorifege,  in  welrbem  Unterftüpuug  aul 
öffentlirben  Sonb#  in  Anfprudj  genommen  Werben  fönne,  unb 
In  welcher  ©eife  unb  in  welchem  Betrage  biefe  Unterftüpung 
§u  gewahren  fei.  5WI  §   38  bei  (Meierei  vom  31.  Dezember 
1842  ftimmt  ber  erfte  Abfap  bei  §   63  bei  Aulfühninglgefepe# 
vom  8.  BiSr $   1871  mit  ber  unwelentlidjen  Abweichung  wörtlich 

überein,  baf?  ber  Au#brucf  „Berpftegung"  burcb  bal  ©ort 
„Unterftüpung*  erfept  ift.  9leu  hin?ugefügt  ift  jeboch  noch  ein 
Zweiter  Abfap,  welcher  bie  Beftimmung  enthält,  baf?  BeicbweTben 
gegen  Berfügtingen  ber  Borftänbe  ber  Crtlarmenverbänfce 
barüber,  ob,  in  welcher  £ebe  unb  in  welcher  ©eife  Annen» 
unteritüpnngen  pu  gewähren  finb,  bem  burcb  bie  befteben» 
ben  ©efepe  ongeorbneten  3uftanzen?uge  mit  ber  fDlafcgabe  folgen, 
baf?  an  bie  Stelle  ber  Bejlrflregiening  bie  Deputation  für  bal 
•ßrimatbwefen  trete,  welche  enbgültiq  entleibe.  Dirie  geiep» 
Heben  Beftimmungen  haben  bem  Cbertribunale  Beranlaifung 
gegeben,  bie  in  bem  fHtnarbefcbluKe  vom  21.  Februar  1853 
aufgefteQten  ©runbfäpe  auch  unter  ber  «fjerrfchaft  bei  ©efepe* 
vom  8.  fDlar?  1871  all  fortgelt*nb  anumebmen  (Entfch.  bei 
Obertribunall  Bb.  73  S.  239,  Bb.  82  S.  53).  unb  biefet 

Stecht#’ nfchauung  bat  fiep  bal  9t.  (9.  in  btn  Urlbrilen  bei 
IV.  Senat#  vom  10.  Januar  1881  (Entf<p.  Bb.  3   S.  270) 

unb  vom  25.  September  1890  (Entfch.  Bb.  27  S.  176)  fowie 
bei  III.  Senat#  vom  20.  3uu{  1884  (Step.  III  117/84)  unb 

vom  20.  9Har*  1885  (9tep.  III  335/84),  angefchloffen.  Dagegen 

hat  ber  f>reuf?ifche  ©cridjtiljof  ̂ ur  Eutfcheibung  ber  Sompeten?» 
fonflifte  wieberbolt  erfannt,  ba§  in  fällen  ber  vorgebachten  Art 

ber  Stechtlweg  juläfüg  fei  (3ufti?*9)tinifterialblatt  1872  S.  58, 
©inifterialblatt  für  bie  innere  Berwaltung  1878  S.  14,  3ufti$* 
SDcinifterialblatt  1890  S.  84,  1895  S.  26),  wäbrenb  er  in 

iwei  anberen  Entfcheibungen  vom  14.  ®tär,j  1885  (iRinifterial* 
platt  für  bie  innere  Berwaltung  1885  S.  228)  unb  vom 

12.  förtruar  1887  (angeführt  im  3ufti?»Btinifteria(blatt  1890 
S.  87)  ber  3ubifatur  bei  Dber»3ribunal#  unb  bei  9t.  Cö.  ge* 

felgt  ift.  3n  feiner  neueften  Entfcheibung  (3uftij*Btinifteriai» 
blatt  1895  S.  26)  wirb  gegenüber  bem  Urtheiie  bei  9t. 
vom  25.  September  1890  (Entfch-  Bb.  27  S.  176)  aulgeführt, 
bag  ber  auf  nüpliche  Benvenbung  geftüpte  Erfapanfpruch  eine# 
Dritten  rin  prioatrechtliche#  ^unbanient  I>ob«,  bag  bet  Dritte 

nicpt  einen  auf  ihn  übergegangenen  Anfprud)  be«  Armen  ser» 
folge,  fonbern  einen  Anfprudj,  ber  burcb  bem  Armen  ge- 

währte Unterftüpung  erft  in  feiner  ̂ *rfon  entftanben  fei,  ba^ 
Paper  bet  rechtliche  (Sfjarafter  ber  Aufprücbe  be#  Annen  nnb  bei 
Dritten  rin  verlchiebenartfger  fei,  bah  ftch  foutit  ber  nur  für  ben 
Anfprudj  bei  Armen  aulgefprochene  C^rnnbfap  be#  §   63  bei 

©efetJ«#  oem  8.  Btärj  1871  nicht  auch  auf  ben  Anlprudj  be# 
Dritten  vermöge  ejrtenfiver  Snterprelation  $ur  Anwenbung 

bringen  laffe.  unb  ,uvar  um  fo  weniger,  all  f\d)  au#  ber 
$enbrnj  ber  (3efcpe#beftimmung  bie  Befchtänfung  auf  ben  An» 
fprudj  bei  Annen  felbft  ergebe,  unb  ba&  enblich,  wenn  ber 

9tedjt#weg  auigefchtoffen  wäre,  el  an  einer  |ur  Entfcheibung 
berufenen  Bebörbe  überhaupt  fehlen  würbe,  ba  ber  §   41  bei 

3uftänbigfeit#gefepe#  ni^t  auf  berartige  Erfapanfprücbe  eine# 
Dritten  bezogen  werben  fönne.  Diefe  Au#fübrungen  geben 

fetccb  fceni  9t.  (55.  feinen  Anlafj,  von  feinen  bieberigen  Ekunb» 
fäpen  ab, ?ugehen.  Denn  el  ift  jwar  richtig,  baf?  ber  Erfap- 
anfpruch  be#  Dritten  auf  einem  privatrechtlichen  ftunbaiuente 
beruht,  unb  baf?  ber  Dritte  bantit  ein  eigene#  9techt  verfolgt, 

aber  fein  Stecht  ift  abhängig  von  bem  Stecpte  bei  Armen  unb 
fann  mit  Erfolg  nur  geltenb  gemacht  werben,  wenn  ber  Arme 
eine  öffentliche  llnterftüpung  überhaupt,  unb  in  bem  Seiten! 
be#  Dritten  gewährten  Umfange  inlbefonbere,  hätte  beaufpruchen 

fennen.  Die  ftrage,  oh,  in  welcher  ©eife  nnb  in  welcher  £öbe 
Armenunterftüpung  ?u  gewähren  fei,  ftebt  baher  bei  bem  An* 
fpnuhf  be#  Dritten  gan?  ebenfo  jur  Entfdjribung,  wie  bei  bem 
Aniprudje  be#  Armen  felbft,  unb  e#  ift  be#halb  gerechtfertigt, 
biefe  Entfcheibung  in  bem  einem  fowie  in  bem  anberen  ftaQe 
ber  3nftänbigfrit  berfelben  Behörbe  )tt  nntenverfen.  3n  an#» 
bebnenber  ©eife  wirb  hierturch  ber  §   63  te#  Wefepe#  vom 

8.  9JJär?  1871  nicht  interpretirt,  unb  ber  gegebenen  3«ter» 
pretatfon  ftebt  ber  in  ben  Btoliven  $u  §   33  be#  ©efepe#  vom 
31.  Dezember  1842  entwicfelte  ©ebanfe,  baf?  bem  Armen  ein 

im  erbentltchen  i>ro,?eftwege  verfolgbarer  Anfpruch  auf  Unter» 
ftüpung  nicht  hat  jugeftanben  unb  eine  über  ba#  ätifterfte  Be- 
bürfnif?  hiaulgehenb«  Unterftüpung  nicpt  h«t  gewährt  werben 
foflnt,  nicht  entgegen.  Die  Atificht  enblich,  baf:,  wenn  ber 

SiecHlweg  bem  Dritten  verjagt  wäre,  eine  jur  Entfcheibung  be» 
rufene  Bebörbe  überhaupt  fehlen  würbe,  ift  in  bem  rei<p#ge\icbt» 

liehen  Uriheile  vom  25.  September  1890  eingeheub  wiberlegt 
worben.  IV.  6.  S.  i.  S.  ©emrinte  fjicfjtenberg  c.  SJlagiftrat 
ber  Stabt  Berlin  vom  9.  Januar  1896,  Sir.  225/95  IV. 
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befinden,  unb  erft  auf  ber  (Mranblage  biefer  Entitheibuiicj  fann 

cen  bem  dritten  «in  ttiftattungtanjputcb  im  iNcchtÄwegc  geltenb 

gemalt  werben.  !Tie  Entfcheibung  würbe  fich  aüerbittg#  er» 

ihrigen,  wenn  bie  'Parteien  übet  bie  {lobe  Der  Ariitenunter» 
ftügung  einig  wären.  Ater  bieie#  ift  feine#weg#  ber  Sali, 
unbeitritten  ift  nur  tie  Angentefkiiheit  bee  im  jlranfen^aufe 
üblichen  Äofteniafce#.  Bergl.  Urtb.  bei  voriger  dhtnimrr. 

IX.  T>aS  Tyraw^öfi frfje  9iec^t  (Babifd)e  S?anbrrcf|t). 
66.  X>ie  Annahme  bei  0.  t.  ($.,  tat;  tie  Berurtheiluug 

btt  Bett.  gu  einer  ̂ mijrbauiftrafe  auf  C6runb  bei  Seutichen 

StrafgefepbuCh#  nicht  alt  eine  Berurt  bei  Ding  ;u  einer  ent» 
elrenben  Strafe  im  Sinne  tet  Art.  232  be#  bürgerlichen 

©clegbuch#  betrachtet  werten  fSnue,  cricheint  nicht  alt  recht#« 

hrthümluh,  wie  bereit#  irüfcer  non  bem  9t.  (9.  —   Entic!?.  Bb.  15 

©.314  —   autgeiprcchen  würbe.  II.  (5.  S.  i.  S.  Schäfer 
c.  Schäfer  rem  24.  Januar  1896,  91r.  302/95  II. 

67.  SBai  bie  reu  bem  Äl.  beanipruihte  Äapitalabfinbung, 
ftatt  ter  juerfannten  JRente,  betrifft,  fo  ift  ein  9iecbt#fafc  bet 

Snbaltt,  ber  Schaben  (dommage),  wovon  Art.  1382  ff.  c.  c. 
reben,  fei  gtunbiäbiich  ober  bcih  in  ber  Siegel  in  Kapital 

ftatt  in  diente  tu  bemenen,  iui  (gefegt  nicht  auf  gefallt,  io  ta§ 
et  gämlich  von  bein  —   in  ber  gegenwärtigen  Jnftani  nicht 
nacb;uprüfenben  —   ©rmeffen  be#  9<i  etter#  abbing,  ob  er  lieh 
für  bat  eine  ober  für  bat  anbere  tu  entfchciCcu  beziehentlich 

eine  Stiftung  beiter  (rntfchäbigungtaiten  POrgunebmeu,  alt  bei 
ifage  tee  öJÜ»t  aiu  beiten  entibrrchent  erachtete.  Il.d.S.iS. 
Becfbarfer  c.  Stabtgemeinbe  Elberfelb  rein  28.  Januar  1896, 
9ir.  333/9511.  Dr.  8. 

3<h  iuch«  anf  Anfang  W5rj  b.  3.  (eventuell  f pater)  einen 
piverl  affigen,  mit  ber  Anwälte»  un?  Siotariateprarl#  iui  (Gebiete  be# 
jJreu^ifcfen  l'anbrrctt#  vertrauten  SBürfauvorftcber. 

(»elfcnfirchen,  ben  IS.  gebraar  1H1*6. 
AfanDorff.  9iecht#anwalt  unb  9iotar. 

Suche  womöglich  jwn  1.  Tiärj  b.  3-  einen  burchan#  tüchligen 
unb  juvctiäjfigen 

dürfet  ii  vor  ft  eher, 

welcher  feibftäntig  arbeitet  unb  erbitte  3tugni§abfchrifteti  unb  ®e» 
Vltlanfpnnh. 

Hl  satt»  0/9.  jnofmown,  dicchttanwalt. 

3<h  fuche  einen  burctau#  gewandten  ̂ ilreauvorfteber  §nm 
1.  Avril  b.  3-  9fe<tt*anwa(t  üanfmann,  dMaqbeburg. 

Suche  iuu»  16.  WS ri  einen  tüchtigen,  felbftftänbigen,  womöglich 
fteMgraptieniabigra  SBüreaiioorfteber. 

Jranfenthal  (’Xljeinr^l;!.  Dr.  lAaver,  5leebt#4iiwalt. 

3<b  fuche  tum  1.  Avril  einen  bemtau#  tüchtigen  unb  heften# 
empfohlenen  ©nrrauvcrftrber  unb  erbitte  Carlen. 

JßerthL  tKecfrteanwalt  linear  Vmmnnii. 

(5 in  geübter,  juvertäfflger  unb  gut  empfohlener 
ÜBilreauvorfteber 

wirb  von  einem  :)i«hteanwalt  unb  dictar  in  einer  t'anbgertchliJftabt 
^ofen#  fofert  gef  «tt. 

C"erten  mit  Heugniffen  finb  unter  J.  U.  43  an  bie  Cfrpebitien 
biefe#  Platte#  $a  richten. 

$ür  einen  ehemaligen  Bolfeichullehrtr,  ev.,  2«  Jalji  alt.  wirb 
augerpalb  (einer  enaeien  .öeimath  Stellung  geiuebt.  Teifelbe  fchieibt 

eine  gnle  Aanbfcbrirt,  ift  mit  beT  'Buchführung  vertraut,  von  emftem, 
tnhfgrm  (?harafter,  anfteQig  unb  juvecläfflg.  Er  würbe  M<h  für  ba# 
Bureau  eine#  9<ectt#aniralia  oorjitgllch  eignen. 

dt  a   m   e   n   9   b   c   #   £ülf#oereino  für  vagen  i.  '19. 
yrnhr,  Elfter  Staatsanwalt. 

langjähriger  ^lorftober  eine#  ziemlich  bebrütenden  9te<bt#» 
anwalte*Büreaud  in  einer  großen  Stabt,  über  ben  fein  jepiger  (5hd 
berichten  wirb,  fucht  anbenveitig  Stellung.  Cfferten  erbeten  unter 

M.  3.  103  an  bie  Erpebition  ble*e#  'Blatte#. 

Vangjäbugrr  'Bureauroritrber, 
gewanbt  nnb  inoerlitfig,  Stenograph  (Svflcm  Mdabelfb.),  gegenwärtig 

nc<h  in  ungetünbigter  Stellung,  fucht,  jeftiibt  auf  gute  ̂ eugniffe, 
3«m  1.  April  eventuell  früher  aubenrett  Stellung.  <3)fT,illige  Cnerten 

rrbitte  untrr  3.  W.  an  hie  ̂ rveMtion  biefer  Heilung. 

\8ttreauvorfteber,  üiiverf.  unb  erf.,  uerh.,  fucht  Stellung  per 

fofort  ober  fpater.  Werl.  C»f.  unter  F.  K.  O   an  bie  (^rp.  b.  Bl. 

'3circnnt*or|'tchcr,  a(9  folcher  1U  ̂v.iljre .   julept  auch  im 
dletarlat  tbätla  Hupt  Stellung.  Beite  Heugniffe.  ©efl.  Cjferten 
unter  H.  L.  34  an  bie  Orpebilion  biefe#  Blatte#. 

Berliner  8$Är.*$)orft.,  gewanbt,  fertiger  Stenograph,  4   3ahre 
in  einer  Siellg.,  f.  Engagement  Cff.  an  bie  Öjrp.  b.  BL  unter  3.  101. 

3»"ger,  nachweicL  beftveutinfrter  ©iir.*'llorft.  u.  Eendp.  für 
lanbr.  ttbvoc.  u.  dlot.,  fucht  3um  1.  AprÜ  er.  Stellung,  Wef  Cff. 
unter  Eh'ffre  C.  A.  33  an  bie  Orrpebitten  bieie«  Blatte#  ei  beten. 

fBiircauvorftcher,  22  3ahe  alt.  7   3ahre  beim  $acb,  noch  in 
rrfler,  ungefünbigrer  Steliuna,  wünfeht  fuh  jn  veränbeiu.  Wefl.  Cff. 
mit  Wehalreangabe  unter  K.  W.  13  Vauptpoftlagenib  tfelpjtg. 

-ISiiriMtivorueher,  29  3.,  verh-,  fu  bt  P<r  1./4.  ob.  fogl.  anberw. 
Stdlg.  in  fleiu.  Bureau.  Weil.  Cff-  «ub  P.  lOO  a.  b.  Erp.  b.  BL 

&dreaii9prftrbtr, 

mit  heften  Heugniifen,  fjutiontfähtg,  fucht  für  iotort  ober  •   pater 
Stellung.  Wefl.  Cffrrten  »ub  K«  113  an  Me  örpeb.  b.  BL 

Ein  mit  bem  Äeltenwefeu  vertrauter  unb  tm  Erpebiieu  be» 

wanberter  ÄegiftraiOT.  2ü  3atjr  alt,  fuebt  für  I.  fDiirj  b.  3.  Stellung. 
Wefl.  Cfferten  unter  R.  O.  30  an  biegpycb.  bieie#  Blatte«  erbeten. 

Bü>  ca  u   ge  hülfe,  w.  8   3-  iui  pach,  be#  4'oln.  in  Stoff  u.  Schrift  ui., 
im  Äoften.  ic.  u.  Itotariatewcicn  vertr.,  f.  per  fofort  ob.  fp.  StOg.  o(# 

Blir.iBorft.  ev.  alM^btjlfe.  Wefl.  Cff  au  ü   Järffwlg,  ?iffa  i.  y. 

junger  s3)laiii»,  20  3abre  «Ir,  im  freien  und  Notariat 
hewanfert,  fuebt  Stellung.  Cfferten  nnter  3003  an  £einr. 
C?i#(er,  Berlin  SW.  19. 

ftedjfeauniafi 
8   3abre  in  großer  Stabt  tbatig  fucht  Sodetät  mit  Anwalt  in  ober 
bei  Bedin.  Cfferten  unter  H.  31133  an  -fraafenftein  &   Bögler, 

A.»(&,  Breelau. 

iHedillantoalt 

heim  Vanbgeiicht  I   wünicht  tie  levminevertrelung  eine#  jloUegeu  gn 
übernehmen.  E)cf).  Aiiethirtungen  unter  K.  3303  an  bie  Erpeb. 
biefe#  Blatte#  erbeten. 

Junger  9{ed>tlanipalt  in  Berlin  rrbietet  ff<h  f«r  f*nwt 
befepärtigtea  Hollegcn  vom 

flommrrgrricht 

SchdftLife  ju  feiligeu. 
Cff.  unter  X.  F.  105  an  bie  En'ebition  biefe#  Blatte#  erbeten. 

Bi#b<r.  Anwalt  uub  diotar  ()?anbrechtL),  welcher  bl# 

jept  über  12  3ahr<  f«h‘  umfangreiche  'J.xrari#  au«  ge  übt  hat, 
fuept  ln  Berlin  (am  (fehlten  baucrnbcJ  Befchäftlauna  al# 
j«r.  fyMftovbtittr,  Off.  a.  b.  Epp.  b.  BL  unter  X.  V.  13. 

Sfffrffor  d'anbrechtler),  weleher  ba«  Eramen  mit  gut  beftanten 
hat,  wüufcht  bei  einem  Anwalt  al#  Affoeiö  ober  ̂ ülfearbrlter  etn- 
jutreten.  Cfferten  unter  I,.  4   an  tie  (irret.  ble*e«  Blatte#  erbet™. 

ftieri)töcanbibiit 
wünfeht  Borber« itung  jum  Diefercnb arcpanien  butdj 
31  ut t * r 1 4* t e r   ottt  in  einem  (leinen  Crte  ker 
9JUrf.  Cfferten  an  ffinknlf  IDIojfe,  üerlin  SW.  snb 

J.  B.  M<tl. 

9tfd)t«annialt  unb  ?totar  in  fl.  ©tabt,  Pnnb- 
rfeijtlcT,  iniH  %Sobnftb  flnbfrn,  bittet  (äuQegett 
um  litftfffjlägc.  Antworten  ruIj  H.  520  an  iHubolf 
'JOIoffc,  iircdlatt  erbeten. 

tfiiie  arerfcnete  ?lnit>o]t«.  mit  9;ptartat«vcari*  in 
(feinerer  9tmt«arrid)tkft«ft  »tr  9»arr  wirk  knr*  Jttrm«« 
kt«  jetjinen  Inhaber«  bflfant  inrrkrn.  rrrfrlbc  ertbeilt 

birretker  «uefmife,  ftlkflvcrftdnklicb  »bne  tfntflelt  unk 

obue  kit  ff>gi(bt  jur  Ucbrrtrnguiin.  9Hctknnsen  fofort 
unter  (fbiffre  K.  W.  M   an  kfe  txruekition  erbeten. 

34  k»ke  mi4  in  Qcfftnfit^e*  ul«  9trcbt«aninaU 
niekeefetaffn. 

#tero,  »«btlanaaft 



144 

Dr.  jnr.  &aut  g.  £0«tyttr, 

fRcdjtSamsalt  in  91tto»f)otf,  U.S.,  35  Sind  Street. 

(Jomlponbircnbe  9M)t$amsfiltc  in  ollen  Staaten 

Sierimnitrifa's.  ©rniittehing  Dcrfdjotletier  'fkrf  orten 
unb  beten  ©rbcu.    

iiteaMal  J.  ö.  Dr.  K.  SchintBreer 
Prag  (Böhmen),  Pofiö  No.  8 

Slutf  einer  ©ibliotbef  unb  .ju  verlaufen: 

Öolbfdjmibt,  3dtf<$rift  für  vunbfiflrcd't,  ©b.  15  bie  3*5  infl. 
gebunben,  auferrbem  ©b.  I.  13,  14,  39. 

OJolbjdfraibt,  £aubfcuc$  befl  .»:>anbrlfre<frta,  ©b.  I   (Il.ttufl.). 
9J.ibfTt«  unter  tl.  D.  109  fcurd?  Cie  @rrcb.  b.  ©I. 

©erlag  oott  C£.  <E.  B).  Pfiffet,  Eeijijiß. 

^reu§tf(^e$ 
Sammlung  ber  (Gefeite  unb  ber  ba«  tHerfjt&mefeu 

berilhrenben  ©embnungeti  nnb  ©rrfüguttgett  ^rciififtid 

rnib  beä  IHeidjS. 

(jerouflgegeben  von 

JJedjtdrtttmalt  Ul  t   i   0   1 1   r. 

^abreöprrio  für  32  ©ogen  2».  4,-. 

Ueberf<$ie§enbe  ©ogen  »erben  mek  1«  15  $>f.  berechnet 

Probrnumnrnt  gratis  unb  franke. 

Verkauf*  von.  Büohern  gegen,  ■ap  •   i zu  günntigät.  Bedingungen.  —   I   P 1 1   7   ä\ 

S truppe  A   Windeier,  Buchh.,  Antiqn.  o.  ■ 

Dr.J.  Schanz  SC  Co.  Berlin, 
Eck«  f*lpxlv*ratraM*  and 

Kisput  B..«h<jfrpi*L/. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München,  Stuttgart. 

Wir  empfehlen  nnner  Bureau  den  Herren  Recht/san walten  aor 

Bearbeitung  und  Vertretnuc  aller  einechligigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  max&igcm  Honorar. 

3.  ©litte  ntafl,  SctIon?6u^(janbIttng 

\   ©erlitt  SW.  -18,  SBilbdmftrajjc  119/1 20. 

Meu  erfdjien : "JoS  (Ucfds 

bettenenb  bie 

G£t:fxYi?tjixft&Tt&xx&v 
rnmt  19./24.  ©iai  1891. 

Unter  ©etürtfiebtigung  ber  Novelle  rem  31.  3uli  1895. 

2fgti9ta4flabc 
mit  ausfiiljrlirijrn  Erläuterungen  unb  Sn^rrgiftrr. 

©cn 
J3.  XPorrlt, 

9i«fltcrurtfl*.fftpor  ob  ber  ÄgL  t9r«t^8trucr*l:trtftion  ju  ©frlut 

Safdienformat,  fartonnirt,  ")>rcU  1   Warf  80  S>f. 

3n  bejtc^ien  burity  jebe  ©utbbanbfutig,  fernie  birefl  von  ber 
©et  lagebwbbanblung. 

Teilzahlungen  £ Ankauf  Jux*tat.  Werte  oto. zu  biöotiaton  Preisen.  — 

jurlst.  Leihinstitut,  Berlin,  Dorotbecnslr.  82. 

3«  tfnrjcm  ertyrint  in  Aeinrs  Verlag  in  Berlin  W.  57: 

Jl\omntcntar 

jum 

"P r e ii ftif eben  l»r  bfcha  fto  Üciicrflcfcfrc  vom  " u !"! 
Stift  einer  fqftcraatifi^tn  XntftcUung  ÖtiS  ©rif(f)aftäfttiicric(^ts. 

©on Dr.  jur.  et  phil.  ftidj.  Odjiidt,  mi  Ömd?tsaj\cfior  Dr.  Onorg  (frufrn, 
üaneriilrr  in  QcrUn.  y   g.  im  JtgL  ^ufli{tttntpaiiim. 

$reW  ca.  5   Warf.  —   ©ie  erfte  Hälfte  toirb  im  Slpril,  bie  jireitc  im  3uli  b.  3-  erfibrincn. 

2>ie  vorliegenbe  ©earbeitung  bat  tyr  £auptaugenmetf  auf  eine  organische  unb  erirbepfente  fTuufrarbeitung  bei  Stoffe*  iud> 
ber  iurtflifeben  Seite  bin  gerichtet  uub  bie  ©erbinbuitg  beö  (3rbf<$afMflfN<nt4>te  mit ben  in  ber  Wonantyie  gelteaben  brei  Gh>ilre$t#« 
fpftemen  fiar  ju  fteflen  «erfüll. 

3ur  Qfinfü&rung  in  bie  flatterige,  ten  3ariften  weift  frrntirgenbe  Walevie  bient  bie  fvfteuiatifc&e  Ginleitung, 
bie  u.  3t.  eine  auefübilicb*  VarflrUimg  bed  (Srbf<$aftefteuer*  Straf*  uub  Straf  pro  jey  recht  fl  entsaft. 

3«  bem  ftnbange  |lnb  bie  »icbtigften  auf  bafl  8tfl|  begfigl.  9ieffripte,  bie  in  feiner  Ürg.in|uitg  bienenben  sieben» 
gefepe  unb  bie  für  brit  internationalen  ©erfepr  bebeutf.iuien  ©orfcbrifteit  befl  aufliäntifiben  Medytö  abgebrurft. 

-   —   f   5.  |Ifrlaö  in  fl^rriin  W.  57. 

®arl  ̂ tqmanns  String,  fltrlinW. 
ÜKrcbld*  unb  Staatfl»iffeuf<baft(i<ber  ©erlag. 

Bdrcffntb  bic  iferßfcöaff $ßcucr 
vom  19.  21.  Wai  1891 

in  ber  ̂ faffnug  Des  (örfrljcs  pom  31.  3ult  1895. 

(Jrliuttit  ven  gofljm,  Öiediteantvalt  unb  ̂ lotar. 

iZTwrrfjru  -<£Srfelf  fammlung.  Klr.  Ö7. 

Shell  fartonnirt  9».  2,40,  bei  ptfifrcier  3ufcnbung  W.  2.50. 

ßür  bie  Dietaftion  vrrant». :   W.  Äemontr.  ©erlag:  Woefrr  ̂ cfbud (tanblung.  '2rudf:  ’Ii*.  Wocftr  vefbu^Cnuferri  in  ©erlin. 
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91?  18  unb  19.  «ftiht,  ll.  Wir*.  1896. 

3uri|li|‘d)e  Woditnfdinft. §erau3gegebcn  bon 

jßl.  fltnqmcr, 
Ke^tianwalt  beim  gatibgeridt  I   Ir  »ftlfn. 

  CS9   

Crgon  be§  bcutfrf)cn  3inhia(t<33mind. 

l'iti*  fit  kn  Jahrgang  20  5Rar!.  —   ti«  3*il»  *0  i'tg.  —   Stfttflungen  übernimmt  jrtr  Suifj^intliing  unk  $o|1anfLaIL 

»   ok« U. 

£ül!4faf(e  für  ktulf^t  IKtditMnwält*.  ®.  145.  —   Som 

:Ktid;*gfri(ti.  145. 

Jö&tfs&attt  für  bfulfdjr  jJtfdjtsanwärtf. 
®ic  Slnwalttfammer  im  ©egirfe  bcs  Cberlnubeageriht# 

1«  Stöuigbberg  fjat  ber  fiaffe  abcrmalfl  eine  »on 

1000  5R#rf  gemährt.  SeT  Kammer  unb  ihrem  Slorftnnbe 

ifl  fir  bic  erfrrnlirfif  ©ci^fiffe  btr  anfri^tigfir  Taut  au«* 
gefprod)eB. 

® om  tNeii$Sgerid|k*) 

©ir  berieten  »bet  bic  in  b«  3«t  »ora  12.  bi#  26.  Februar 

1896  au#gefertigten  Urteile  unb  ©cf^Iüffe. 

I.  B*w  WcTt^iflncrfoffnBgbgcfcii. 

1.  9lah  §   135  be«  El.  £$.  El.  b*t  ba#  91.  &.  jwar 

über  bic  Öefhwerbe  gegen  Entwertungen  bet  D.  ?.  El.  }u 

entleiben.  Seine  3uftänbigfeit  ift  aber  in  tiefer  JKicbtung  auf 
bürgerliche  diehteftreitigfeiten  befc^ranft.  Qm  eine  leih*  banbeit 
*•  fW  im  »eriiegenten  galle  unzweifelhaft  nt<bt,  ba  bie  ?anbet* 

»eriWeriuig#anftalt  lebiglitb  jum  3wetf  ber  Ermittelung  »en 
^Ijatfatfcen,  beren  Aenntnig  für  bie  Erfüllung  ber  ihr  cbliegenben 
$erwaltung«tbätigfeit  erfcrbetlih  ift,  um  bie  gerichtliche  S3er* 

nebmung  eint«  3<ugen  burtb  ba#  Stadtgericht  erfuc^t  bat.  Sie 

§§  157  if.  be#  öl.  El.,  auf  weihe  fid  bie  Öcjhwerbe- 

fübrerin  beruft,  regeln  aber  bie  tcu  ben  Eleridten  ut  gewahrenbe 
iKecbttbülfe  niept  in  allgemeiner  Weife,  f entern  beheben  fty, 
»ie  im  §   157  au#brücfiW  gejagt  unb  »em  91.  Öl.  feben  mehr- 

fach ausgerpreden  teerten  ift,  nur  auf  biefenige  9teht«pülfe, 

»el<be  fiep  bie  Verlebte  gegenieitig  in  bürgerlichen  9lcdt#ftreitig- 
leiten  unb  Straftaten  jU  leiften  haben.  (Stargl.  bie  2öef<blüffe 
^<#  91.  El.  »om  12.  3uli  1887,  »em  21.  Cftober  1889  unb 

oem  9.  Sc$ember  1889,  ffiedtfpredung  be«  31.  El.  in  Straf, 
iatben  33b.  9   S.  418,  Entfh*  in  Strafjaden  S3b.  19  S.  438, 
löb.  20  S.  101.)  Sin  ficb  ftnben  aber  alle  5,torfcfiriften  be# 

3$.  El.  nah  §   2   be«  E.  ©.  fjierju  nur  auf  bie  orbentlih« 

ftreitige  (Bericht  «barfeit  unb  bereu  Slu#übung  Slnwenbung.  Soweit 

*)  31ahbm<l  offne  «Ingabe  ber  Oaefle  »etboten. 

beren  entfprehenbe  Slnwenbung  auf  anbere  Singelegenbeiten  fiep 

au#  ben  ?anbe«gefeben  ergiebt,  auf  weih*  bie  SlefhwtTbefübrerin 

gleihfaQ#  Sejug  genommen  bat,  wirb  baburep  bie  burep  §   135 

be#  ©.  iv  El.  geregelte  3uftänbigteit  be#  91.  El.  nidt  berührt. 

§   1 4 1   be#  91.  Elef.  »em  22.  3uni  1889  fretreffenb  bie  3n* 

»alititätS-  unb  Sllter#»fTfW*(ung  bat  aber  nur  im  allgemeinen 

bie  e^entlihen  gehörten  für  »erpflihftet  erflfirt,  ben  im  23oQ. 

juge  tiefe#  Hefepe#  an  fte  ergeljenten  Erfuhtn  M   Äeid'#* 
»etftherung#amte#,  ber  ̂ anbe#»erflhtrung#ümter  n.  f.  w.  ̂ u 

entfprehen,  bagegen  nicht  bestimmt,  bag  in  Slnfebung  tiefer 

9leht#bnlf*  bie  §§  157  ff.  be«  ($.  ©.  ©.  ma§gebenb  fein 

feilten  unb  {cbenfafl#  bie  3uftänbigfeit  be#  91.  @.  nicht  er- 

weitert. Ser  1.  6.  S.  be«  91.  El.  bat  aQerbing#  in  einem 

öefdluffe  »em  19.  September  1894  (Entfh-  £b.  33  ©.  423) 

angenommen,  bag  bezüglich  ber  nah  §   32  be#  $at.  El.  ren 

ben  Werihten  ju  gewabrenbett  91eht#bülfe  bie  §§  157  ff.  ent- 

jprch'ubc  Qnwenbung  finben  mügten  unb  fth  mit  Slücfnht 

barauf,  obglcih  rine  bürgrtlihc  91eht#ftreitigfeit  niht  »erlag, 

$ur  Entfdribung  über  eine  gem&g  §   160  Ql.  *3.  El .   geftüpte 
^«fhwerbe  für  guftanbig  eradtet.  Siefe  Entfheibung  würbe 

aber  lebiglih  auf  §   32  be#  i'at.  »em  7.  Slpril  1891  iewie 

barauf  geftüpt,  tag  bie  Entfh'ibung  über  bie  Soften  in  einem 

|latentnihtigleit#projeffe,  um  beren  ̂ cQftncfbarerflärung  ba# 

Slmt#geriht  erfuht  werben  war,  feine  wefentlih  anbere  SBe* 

beutuitg  habe,  al#  bie  gleihc  Entideibung  in  einem  Eieilprejeffe. 

Sie  beliebt  fih  fenad  aud  in  Qniebung  ter  ̂ egrünbung  nur 

auf  biefenigen  Aällf,  in  weihen  gemarj  §   32  be«  ̂ at.  El.  um 

bKechte^ülfe  erfuht  wirb  unb  binbert  be«balb  ben  erfennenfcen 

Senat  niht,  ber  bargelegten  Sluffaffung  $olgc  ju  geben,  hier- 

nach mugte  ba#  91.  El.  eine  Entwertung  in  ber  Sähe  ab* 

lebnen.  3u  bemfelben  Ergebnig  würbe  übrigen«  auep  bie  Sin* 

wenbung  »en  §   160  be#  El.  iü.  El.  führen,  ber  eine  $efhverbe 

bei  tem  91.  El.  nur  für  folhe  tfäfle  geftattet,  in  benen  ba«  er* 

iuhenbe  unb  ba«  erfuhte  Eleriht  ben  !Be)irfen  »erfhietener 

£).  Ü.  El.  angeboren.  Sluh  wenn  man  mit  bem  I.  E.  S.  be# 

91.  El.  im  Elegenjafc  ju  ben  erwübnten  Entwertungen  ber 

Straffruate  annebmen  wellte,  ber  Uinftanb,  bai?  bie  Slefhwerbe 

nicht  »en  einem  Elerihte  erbeben  werbe,  fei  unerheblich,  würbe 

bie  &cWwerbf  bed  niht  guläfftg  fein.  E«  würbe  ibr  n&mlfh 

bie  3   bat  ja  epe  entgegenfteben,  bag  bie  ®eW»«bcfübrerin  ihren 

Sip  im  tBejirfe  be#  £\  V.  El.  )u  E.  bat  unb  ibt  be#balb  ba« 
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Siecht  jut  Anfechtung  bet  von  Metern  (geriefte  eriaifenen  6nt- 

ttfeibung  efceniowenig  jufteljeii  fann,  wie  einem  (lfa^Ict|ringifd)«n 

(geriefte.  II.  6.  ©.  i.  @.  SBicfer4feira  c.  ?anbrtverftefernng4- 

anftait  von  (Stfafj.Jetfringen,  SBefcfi.  rem  7.  5?efcruar  1896, 
Bs,  Sir.  14/96  II. 

II.  *Jnr  (fioitprojefiorbnnug. 
2.  3war  ift  Me  Hiagt  gegen  Cif  (gewerffcfajt  3)1  lief  &   gScrft 

erbeben,  unt  bet  §>to}fjj  unter  bfefem  SRubrum  Ml  jurn  Srlaf, 

fceä  Sfeilurtfeile  II.  3-  fortgefüfrl  worben;  «bet  bie«  beruht 

barauf,  bajj  bie  beiben  (gewerfjcfaften  ÜHutf  unb  4porft,  bie 

eine  Serwaltung  unb  benfelben  SRepräfrntanten  Ratten,  ein 

Honjorttnm  bilbeten,  ba«  unter  jener  HoHeftivtejeicfnung  im 

Üieebteeertefir  aujtrat.  Die  magren  SBefi.  waren  hoher  »an 

Anfang  an  bie  beiben  (grwrrfjcfaften  Sfliucf  unb  .jlerit,  unb  ber 

.ÜI.  führte  feine  neue  $erfcn  in  ben  i'tcjejj  ein,  alb  er,  naef. 

bem  er  von  ber  wahren  ©acbloge  Heuntnijj  erlangt  batte,  bie 

Hinge  gegen  bie  beiben  (gewerfjcfaften  richtete.  Sieb  verbannte 

ber  SKecft«anwatt  91.,  alb  er  im  Termin  rem  2.  'Iliäri  1894 

erflärte,  er  trete  nur  für  bie  (gewerfjifaft  SHucf  &   .fSorft  auf, 

nieft  aber  für  bie  (gewerfjehaft  3)1  u cf  unb  für  bie  (gewntjefajt 

■fietft.  Sa  et  in  ben  fpäteren  Serininen  hieran  feftfielt,  fo 

brachte  er  ben  8.  9i.  in  bie  tfage,  gegen  bie  Umbren  Seit,  ein 

Sienfäumnlfjurtfeii  ju  eriaffen.  Obigen  alle  ©ejepe  ber  Sogif 

mürbe  ber  SB.  SR.  serftcljen  haben,  wenn  et  ire(i  feiner  Aenntnijj 

non  btm  Sticftvorfanbenfein  einer  (gewerfjifaft  SRutf  &   .faerft 

gegen  biefe  hätte  weiter  rethanbeln  wollen.  V.  6.  ®.  i.  ®. 

IHumener  c.  bie  (gewerfjifaften  SDiitrf  nnb  |>orft,  SBefihl.  vom 

12.  «ebruat  1896,  B.  K.  Wr.  30/96  V. 

3.  Ser  Antrag  ber  i'efcfnverbt  geht  nitht  auf  gänjlithe 
3urücfweifung  ber  Ilebeninterventicn,  vielmehr  entfprecftnb  bem 

früheren  iletlangen  beb  Hl.  bahin,  unter  Aufhebung  beb 

3wijefenurtl)ei(«  bie  Slehenintervention  injofetn  fie  fiih  auf 

bie  (geltenbmaefung  bet  Äonventionalftrafe  bejieht, 

alt  unjulöfüg  abjuweifen.  (hin  berartiger  Eintrag  auf  be- 

fcfränfte  3«laffung  ber  SHebeninteroention  finbet  in  ben  33or- 

fthriften  bet  6.  §>.  O.  feine  ©lüge.  (Snljtfeibenb  ift  nach  ben 

§§63  ff.,  ob  ber  Slebeninteroenient  ein  rrthtlitbeb  3nteteffe 

baran  bat,  bat;  bie  Partei,  weither  et  beitreten  will,  in  bem 

anhängigen  SRethttftreite  obftege.  Stilacht  ber  'Nebenintervenient 
folcheb  3ntereffe  glaubhaft,  fo  ift  er  naih  §   68  Ahf.  1   juju. 

iaffen,  ebne  baff  bei  ber  3ulaffung  in  eine  Prüfung  ber  ffrage 

eingetreten  werben  fann,  welche  Angriff«.  unb  SJertfribigung«. 

mittel  ber  'Nebenintervenient  fünf tig  lur  Unterftügung  ber 

Partei  würbe  Vorbringen  bürfen.  ('Bergt.  §   64  a.  a.  £>.) 
VI.  S.  S.  i.  ©.  fatholijehe  Äirchengeraeinbe  jn  Holbromb 

«.  3ajbjewtfi,  SBefihl.  vom  3.  gebruat  1896,  B.  Sir.  12/96  IV. 

4.  Ser  Hl.  bat  gerügt,  bat;  butch  bie  Art  bet  Höften- 

theilung  gegen  §   88  AM.  1   bet  S.  §5.  ß.  ver  ft  offen  fei, 
weil  et  nur  mit  weit  weniger  als  einem  3et;ntel  feinet 

Hlagfotoerung  abgemiejen  fei.  Sab  äBort  „tirrfältnijjmäfjig* 
in  bet  angelegenen  (äiftgebftelle  bebrütet  jtboch  nicht  ba»  genaue 

mathematifche  SJerfältnijt,  fonbetn  läfet  bem  richterlichen  (fr- 

raeffen  weilen  ©vielraum,  wie  ich  cm  beraub  liervorgeht,  bau 

bab  ©flicht  allemal  In  einem  unter  §   88  Ahf.  1   gefüreitben 

gaüe  auch  bie  SBefugnifi  hat,  bie  Höften  „gegen  eiitanbtr  auf- 

jubeben."  0«  fann  bähet  in  btm  vom  8.  ©.  gewählleu 
Sfeilungoverhällniffe,  abgefeben  von  ganj  hefonbae  gearteten 

gälten,  fein  SRevlfion«grunb  gefunben  werben.  VI.  B.  2. 

i.  ©.  Hummer  &   So.  c.  3öf>f*  vom  7.  3anuat  1896, 

Sir.  164/95  VI. 

5.  Unjulüffig  finb  junaefft  bte  von  ben  3   Slum  alten 

im  eigenen  SRamen  erhobenen  SBefihwerben,  ba  bab  in  ben 

§§98  unb  99  S.  §>.  ß.  geregelte  Hoftenfeftfefungeverfafren 

nur  jut  geftfteOung  von  Anfprücfen  bienl,  welihe  eine  §?roje§. 

jiarlei  gegen  bie  anbere  ethebt,  nicht  aber  jugieief  auch  jur 

©eltenbmad'ung  unb  geftfteDuug  von  Stuf  prüfen  brr  Anwälte 

gegen  ihre  Auftraggeber.  Anfptüefe  bet  lepteren  9frt  frnb  im 

gewöhnlichen  fHojejjwege  jum  Au«trag  ju  bringen.  II.  (5.  ©. 

i.  ©.  Süloenen  c.  föfrimfef.Slaffauifcfe  Sergwerf«-  nnb  Jütten- 

gejrtljefaft  ju  ©lolberg ,   SBefihl.  vom  4.  gebruat  1896, 

SRr.  |°-/96  II. 6.  9la<$  §   116  ber  Q.  f.  C.  ̂ attc  btt  für  bie 

bfflettie  Ärmenanösalt,  $R«$Uanroalt  fraft  gele^lic^fr  6<jfion 

ba*  bie  btr  öon  bn  Äl.  ju  erftattenben  Äoüen, 

loclc^«  lebigHi^  au*  feinen  (M'ü^ren  uub  3lu*lagen  beftanben, 

in  eigenem  Warnen  oon  ber  <11.  teijutreiben  unb  ben  ba^u  et« 

fcrbectidxn  ’Jitel  ju  enoirfen.  3«  biefem  3n?ecfe  tonnte  er  in 

elfter  i'inie  einen  neuen,  |elbftftänbigen  33ef<$fu§  beantragen. 

(5*  unterliegt  aber  au^i  feinem  öebenfen,  wenn  er,  wie  er 

unter  Billigung  be*  D.  2.  ©.  get^an  bat,  eine  Umfebrribung 

be*  bereit*  für  bie  gartet  ertafjenen  jtofteufeftfebung*be[c^(nfff* 

auf  feine  ̂ etfon,  öl*  ben  nunmehrigen  Söerethtigten,  oeranla^te. 

Sn  bem  biefem  Antrag  entfpreihenben  SJeftfiluffe  be*  ß.  S. 

ift  nid’ t   fowohl  eine  Aufhebung  be*  Aoftenfeftfe^ungfibefi^luffe*, 
al*  i'ielmebr  ein  3ufa(j  §u  beinfelben  $u  erbUden,  b«r(h  weltben 

ba*  gefe&li$e  SKe^'t  be«  tinnenaiiwalt*  auf  Beitreibung  ber  für 

bie  Partei  feftgefe^ten  Äoften  anerfannt  würbe.  9Jiag  aueb 

biefe*  eom  We(ht«anwalt  2.  oeranta^te  Verfahren  ni^t  ganj 

fermgerec^t  erfcheinen,  fo  ift  bo<h  fachlich  bie  angcfochtene  (fnt* 

fcheibung  nicht  beanftanbeu.  Äeiimcfall«  fcmuit  bagegeu  ber 

in  ber  Sefchwerbeichrift  geltenb  gemachte  (#runb  in  Betracht, 

bap  bie  £1.  bereit*  bie  ihr  burch  ba*  Urteil  oom  12.  5uli 

1895  Blatt  55  bet  Stften  .nigeiprothene  föoiberong  «on  40  Blarf 

nebft  3ubch&r  gegen  bie  für  bie  Befl.  feftgeftellte  Äoflen« 

forberung  in  Aufrechnung  gebracht  h^be  unb  leitete  baher  nicht 

mehr  auf  ben  Annenanwalt  übertragen  werten  fonne.  ‘Denn 

beffen  Wecht  auf  3ah(nng  biefet  Äoften  war  bereit*  mit  btm 

erwähnten  Urtbeil  entftanben  unb  tonnte  ihm  nach  bem  an* 

geführten  §   115  Äbf.  2   oon  ber  ©egen^artei  burch  Auf. 

rechnung  ber  ihr  in  ber  .£>auptfö<he  jugefprochenen  gorberung 
nidt  entzogen  werben.  III.  (S.  ©.  i.  ©.  ©chod  c.  ©ien, 

Befehl,  »om  7.  gebruar  1896,  Ils.  Wr.  12/96  III. 

7.  39enn  butch  bie  f>oftbehörbe  in  §   1   ber  Anmeifung 

über  ba*  Berfahrcn  bet  Beftellungen  ron  ©epreiben  mit  3u« 

ftellnngfluifunben  beftimmt  worben  ift,  fcafq  eine  Befärbrrung 

»on  ©enbungeu  mit  3nfteQung«urfunben  an  ©efangene  burd? 

bie  Wl  nicht  ftattfinbe,  —   Aflgemetne  2)ienftanweiiung  für 

bie  $oft.  unb  3elegraph«wnftaltcn  Abfcbn.  V   Abth-  I   Anl.  20 
©.211  —   fo  ift  biefer  reglementüren  Borfchrift  jebenfaQ*  ntept 

bie  Tragweite  beijumeffen,  ba§  bann,  wenn  eine  $oftanftalt 

gleichwohl  bie  3ufte0ung  übernommen  unb  an*geführt  ha*.  bie 

3ufteUung  al*  ungültig  augefehen  werben  fünnte.  (5«  braucht 

be*halb  barauf,  ob  jene  Beflimmung,  wie  behauptet  worben  ift 

Di« 

y   i   UZ.C 

ioqIc 
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—   Vurgheim  in  ber  3ritfchrift  für  bi«  Anwalt«fammer  su 

Ü>amra,  4.  3<*^tgang  9lr.  1   —   mit  ber  6.  f).  0.  in  ©iber* 

iprud?  ftetp«  unb  baher  rtthtlunwirfjara  fei,  nicht  «ingegangen  ju 

werben.  VI.  (5.  S.  {.  S.  2iebl  c.  2iebl  rem  3.  ftebruar  1896, 

Ar.  308/95  VL 

8.  Sie  weiter«  «rage,  ob  für  teil  Vefl.  bem  Straf» 

anitaltfbireftor  
bäte  gugeftcQt  werben  bürfen,  ift  ju  bejahen. 

Sie  Stimmung  
im  2.  Abj.  von  §   166  ber  6.  0.  ift  un* 

beben  flieh  auch  bei  3u>teUungen  an  befangene  anjuwenben,  ber* 

gertalt,  baß  für  biefe  berjenigen  $>erfcn  $ugefteQt  werben  fann, 

welche  für  bie  Strafanstalt  bie  ftunftien  be*  „4>au*wirth** 

»erficht.  ')la<h  ber  rem  ftcnigltcb  ©ächftfcben  3ufti;minifteriuni 

unter  9.  3uli  1881  erlatlenen  Vcfanntmacbung  —   <S&($fif$c4 

3u|'ti$minifterialMalt  S.  45,  46  —   ift  bem  Sireftor  ber 
Strafanflalt  ©.  ren  feiner  rorgefe&ten  Vehörbe  au«brücflich 

übertragen,  bie  Obliegenheiten  einel  £au6wirtlj*  wahrjunebmeu. 

Sflbftverjtänblich  fennt«  aber  bem  StrafanftalMbireftor  für  ben 

©♦fl-  nur  gugefteQt  werben,  wenn  bie  allgemeine  Vcrautfefeung 

bet  Ztjahju  jteQung ,   bau  nämlich  he*  Übreffat  felbft  rem  3u* 

fteflungtbeamten  nicht  angetreffen  würbe,  rcrlag.  Sa§  bie«  ber 

ftaH  gewesen  fei,  ift  nicht  auflbrücf lieb  in  ber  3uttefluug«urfuube 

sermerft.  3»be§  ift  hierin  ein  wef tätlicher  Mangel  ber  3u» 

fte(lung«urfunbe  —   ß,  O.  §   174  3iff«  4   —   nicht  $u  be» 

nnben.  Au*  ber  9latur  ber  ©er^&ltnfffe,  in  benen  fid?  ber  Jn* 

jaffe  einer  Strafanstalt  beiinbet,  ergiebt  fich  ren  felbft,  baß  ju 

i^m  ein  3uftettung#beamter  nicht  wiflfürlich  gelangen  fann,  er 

fann  ihn  nur  treffen,  wenn  ber  (befangene  bur<h  ein  Organ  ber 

ttnftalttrerwaltuug  rergeführt  eher  ber  3ufteQung«beamte  burch 

ein  f eiche«  nach  ber  Stelle,  wo  ber  ©«fangen«  fich  befinbet,  ge- 
leitet wirb.  Uebemimint  nun  ber  ©orfte^er  einer  Strafanftalt, 

ron  beffen  Zntjcfclieüung  e«  t>irrnacf?  abhangt,  ob  ber  3ufteQung«* 

beamte  ben  Abrejfaten  persönlich  antreffen  fann,  ober  nicht,  ba« 

bem  (enteren  jucuftfllenbe  Schriftftücf  für  biefen,  jo  befunbet  er 

bamit,  bag  er  e«  nicht  für  angemessen  befinbe,  ben  ©efangenen 

•j erführen  ober  ben  3ufteDung«beamten  ju  jenem  führen  ,u 

laffen,  unb  e«  wirb  alfo  burch  biefel  Verhalten  be«  Anstalt«» 

leitet«  ohne  Weitere«  fc’tgeftellt,  baf?  ber  3uft«nung«bcamte  ben 

©efangenen  persönlich  nicht  angetreffen  bat«,  flu«  welchen 
©rünben  ber  Anftaltlleiter  fo  verfahrt,  cb  er  inabefenbere 

wesentlich  burch  *i*  3iü(ffid>t  bestimmt  wirb,  bie  Vorführung 

be«  ©efangenen  werbe  ju  lange  baueru,  al«  bat)  ber  3ufteDung«» 

beamte  barauf  warten  tonnte,  ift  gleichgültig,  e«  genügt,  bau 

bet  leitete  Ihatfächlich  nicht  gu  bem  ©efangenen  gelangen  fann. 

Su«h  baljenige,  wa«  bie  3ufteUung«urfunbe  befunbet,  ift  hier* 

nach  in  genügenber  ©cife  ber  ©runb  ;um  Audbrmf  gefemmen, 

burch  welchen  bie  3ufteQung  an  ben  flnftaltfibirefter  al«  £an«* 

wirth  gerechtfertigt  wirb.  6«  braucht  baher  nicht  erörtert  ja 

werben,  ob,  bafern  bie  guerft  aufgenemmene,  im  Vorftehenten 

besprechen«  3ufteöung«urfunbc  al«  audreichenb  nicht  anerfannt 

wtTben  tonnte,  bie  von  bem  9>ottf*ofen  ju  S.  nachträglich  au«* 

gefertigte  Urfunbe,  in  welcher  ber  ©runb,  warum  bie  3ufte(lung 

an  ben  Anftaltabireftor  erfolgt  ift,  au«brücfli<h  angegeben  worben 

ift,  jenen  Mangel  ber  erfteu  llrfunbe  (tilai  fönnte.  (Vergl. 

einerfeit«  ba«  Urtheil  be«  I.  Z.  S.  in  ben  4?ntf«h-  be«  ©. 

in  Öivllfachen  Vb.  19  S.  423  ff.  unb  anbererfeit«  bie  <5ntf<$. 

bejfelfcen  Senat*  in  ©ruchet’*  Beiträgen  jc.  Vb.  86  S.  124  ff.) 
Vergl.  Urtlj-  bei  voriger  tfummer. 

9.  Sa«  SR.  ©.  hat  bereit«  in  bem  llrtheil  vom  9.  ftebruar 

vorigen  3af>w«  (ßntfeh-  ln  Zivilsachen  Vb.  34  ©.  427)  ben 

SRechtafafc  aulgeiprochen,  ba§  ein  llrtheil,  woburch  jernanb  ba« 

JRe<ht  verfagt  wirb,  al«  SRechtdnachfolger  einet  verftorbenen 

Partei  an  beten  Stelle  ben  f>rog€§  aufgunehmen,  al«  ein  ßnb» 

urtheil  anjufehen  ift,  ba«  ben  orbentlichen  iJiecbfßmitteln  unter* 

liegt.  Surch  rin  fol^e«  Urtheil  ift  über  bie  Sachlegitimarion 

be«  angeblichen  9techt«nachfolger«  eine  materielle  (Sntfcheibung 

getroffen,  bie  gleich  ber  Älageabwrifung  wirft  unb  barum  pro» 

jeffualifch  nicht  anbei«  hehanbelt  werben  fann,  al«  eine  &(age* 

abweifung,  bie  auf  bem  gleichen  ©runbe  beruht,  hierin  anbert 

fuh  auch  nicht«  baburch,  tag  neben  bem  flufnefemenben  noch 

ßrben  bet  verftorbenen  f>artef  vorhanben  ftnb.  freilich  ift  ©., 

ber  ba«  Verfahren  auf  genommen  hat,  al«  Ueberiragnebmer  nur 

Singulatfucceffor  feiner  'Kutter,  aber  al«  feiger  fchliefjt  er 

beten  Unfoetfalfuccefforen  au«,  ba  ba«  ihm  bei  2ebgtiten  über» 

tragene  Vermögen  nicht  ©egenftanb  ber  Zrbfchaft  geworben  ift. 

Sie  SRechtllage  bet  VefL  ift  bähet  genau  biefelbe,  wie  wenn 

ber  flufnehmenbe  auf  ©runb  be«  Uebertragavertiage«  un» 

mittelbar  al«  Äl.  auf  getreten  wäre.  Saß  bie  ß.  f).  O. 

im  §   217  nicht  gwifchen  Singular-  unb  Univerfalfucceffron 
untericbeibet,  hat  ä.  ©.  wieberbolt  au«gefprochen  unb 

an  biefem  ©runbia$  ift  feftjuhalten.  V.  Z.  S.  i.  S. 

©ewerffchaft  Zarclu*  ^Ragnu*  c.  ©itte  vom  5.  Februar  1896, 

tltr.  246/95  V. 

10.  3»  einem  9iecht«irrthuin  befinbet  fi<h  ©*  @-, 

wenn  e«  bie  Zinrebe  ber  S3efl.  al«  bie  prejefshinbembe 

be«  §   247  9lr.  2   ber  Z.  O.  auffaßt.  Senn  bie  festere 

ift  nur  bann  gegeben ,   wenn  nach  f'arteibehöuptung 
ber  9tecbt«stTeit  nicht  vor  ben  orbentlichen  ©erichten,  fonbern 

nach  ben  beftehenben  gefeblichen  33eftiaunungen  im  Verwaltung«» 

Wege  jum  flu*trag  gebracht  werben  muf.  (Zntfch.  be«  fR.  ©. 

öb.  8   S.  350,  Vb.  10  S.  368,  Vb.  28  ©.  157.)  IV.  Z.  S. 

i.  S.  ©erneefe  c.  Stabtgemeinbe  fSatle  vom  28.  $anuar  1896, 

«r.  251/95  IV. 

11.  Sie  Verbinbung  eine«  3rois"ch«urtheil«  mit  einem 
iahrilurtheil  ift  nur  bann  gerechtfertigt,  wenn  burch  ba«  (entere 

llrtheil  über  einen  Ih'Ü  her  erhobenen  Ansprüche  ohneVejug» 

nähme  auf  ba*  3rotf<hfnurtl>ril  entfehieben,  im  Uebrigen  aber 

ein  für  ba«  vorbehaltene  weitere  Znburtbeil  vorbereitenbe« 

3wif<henurthei(  beuiglich  einjelner  für  bie  vorbehaltene  Znt* 

fcheibung  erheblicte«  Angriff«»  ober  Vertheibtgung«urtbeil  ergeht. 

3m  vorliegenben  ft  alle  wollte  aber  ba«  O.  2.  ©.  bie  in  bem 

3wifcfcenurlheile  enthalteneu  Zntfcheibungen  fofort  für  ba«  gleich* 

jeitig  erlaffene  ̂ ^eilurt^eil  verwerthen.  ?tür  ein  befonbere« 
3wifchenurtbeil  beitanb  hifniach  f einerlei  Vebürfniß;  be«halb 

hätte  e«  nicht  erlaffen  werben  feilen.  3ur  Aufhebung  be* 

affein  burth  9taifton  angefochtenen  ^eilurt (8  nöthigte 

aber  bie  unjwecfmäfüge  Verbinbung  mit  einem  3niffhen,,r1h€ilr 

bie  auch  vorn  Oifl.  ni^t  angefochten  würbe,  nicht.  Vielmehr 

war  lebiglich  ju  prüfen,  ob  auf  ber  gegebenen  ©runblage  ein 

3h«itoftheil  in  bem  vorliegenben  Umfange  erlaffen  werben  burfte. 

Sie  Zntfcheibungdgrünbe  be«  3®if<hwnrtheil®  mußten  hi*rtri, 

ba  fte  vom  £).  2.  ©.  nicht  auf  ein  erft  fünftig  ju  erlaffenbe«, 

fonbern  auf  ba«  gleichseitig  ergangene  ̂ hrilurtheil  bezogen 

würben,  «ben jo  6<o^anbett  werben,  wie  wenn  ein  3®if<hcnuTt(?eÜ 

garniebt  ergangen  wäre,  e«  fich  vielmehr  lebiglich  um  bie  Ve» 
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gtünbung  te#  igeilurtgeii#  ganbelte.  II.  6.  S.  1.  S.  ßtcalet 

c.  Stcale#  »cm  18.  ptiruar  1896,  91t.  292/95  II. 

12.  Sa!  99.  gat  auitrücf lidj  (in  Urtgeil  getnäf;  §   276 

btt  6.  $.  C.,  alf c   rin  in  Betreff  btt  SReegttmittel  alt  6nb- 

urtgeil  anjufegenbet  Urteil  etlaffen  motten.  Bamit  (tlmtnt  et 

freiltcg  niegt  ül’crein,  bap  (4  jugteicg  ogne  Slntrag  (inen 

Bemritbefeglufj  übet  ben  Betrag  bet  Segabent  etlaffen  unb  in 

Slutfügrueig  gefegt  bat  (§  276  bet  ß.  D.  legtet  Sag),  aueg 

niegt,  bap  et  bie  ßntjegeibung  übet  bie  auf  oottftänbige  Klag- 

abmeifung  lautenbe  ©iberflage,  alle  eeueg  bie  331  öglicpfeit,  bet 

XI.  ieben  ©egabentanfproeg  abjuerftnnen,  sortegalten  gat.  90ein 

babureg  wirb  bie  fonft  Bäte  9bfiegt'  bet  ©.  ©.,  ein  Urzeit  im 
Sinne  bet  §   276  ju  etlaffen,  nicht  befeitigt  unb  bat  genügt, 

um  bie  ftnfeegtbarfrit  bat  Urtbeii  bureg  bat  SReegttmittel  bet 

SKeoitton  ju  begrünten  (Sntjeg.  bet  SH.  @.  Bb.  6   S.  421,  429, 

©b.  8   S.  362;  ©nutet  Beiträge  Bb.  37  ®.  1241).  6t  fonnte 

nun  aber  naeg  bet  Sachlage  bet  Uitbrilt  im  Sinne  bet  §   276 

fo,  Bie  gefegegen,  nicgt  etlaffen  netten,  ̂ inficgtlicg  bet  jHinjipal- 

anttaget,  ben,  nie  bie  ©rünbe  geigen,  bat  Urtgeil  bureg  bie 

©orte  gat  umfaffenmotten:  bet  ©emägrleiftungtanfprueg  . .. 

nirb  btm  ©tunte  naeg  für  gereegtfertigt  erflärt,  ergiebt  lieg  bie 

llnjuläffigfrit  agne  ©eiteret  taraut,  tag  bei  biefem  gintrage 

(ine  Unterfigeibung  jmijegen  Gärunb  unb  Betrag  bet  9nfpruege# 

niegt  mt'glieg  ift.  Biegt  einmal  ju  einem  füt  bat  B.  ®.  felbft 

binbenten  3Bif<g«nutlgeile  übet  rin  „einjelnet  9ngtiff#-  ober 

Bertgribigungtmittel*  im  Sinne  bet  §   2   7   5   bet  6.  9>.  O.  Bar 
Baum  geboten,  äöenn  bet  ©emägrleiftungtanfpmeg  begrüntet 

(alfo  aueg  bat,  nat  bet  Bell,  bagegen  eingemenbet  gat,  unbe* 

grünbet)  ift,  fo  Bat  auf  ben  $rinjipaiantrag  eine  anbete,  alt 

bie  igm  ftattgebenbe  Snbentfegeibung  Beter  nötgig,  noeg  mäglieg. 

Bieje  gat  aber  bat  B.  0.,  Bit  ter  legte  oben  mitgetgeilte  Sag 

ber  Sntfcgeibungtgrünte  geigt,  fegt  notg  niegt  etlaffen  BoOrn. 

9 ut  bet  Unjuläjfigfeit  bet  Borabentfegeibung  übet  ben  jlrinjipal- 

antrag  ergiebt  feeg  aber  gugletcg,  tag  bat  B.  U.  niegt  bejüglieg 

bet  Stent ualatri tagt  auf  Segabenterfag  allein  etlaffen  netten 

burfte.  Beibe  .Klageanträge,  bie  aueg  bat  B.  0.  alt  mitein- 

anbet  jufamntengängenb  anerfennt,  gaben  ben  ©runb  gemein, 

tag  bet  Bell,  bureg  ben  Kaufvertrag  oerpfliegtet  ift,  bet  Kl. 

bat  ßigentgum  ber  198  qm.  ju  oerfegaffen.  So  lange  biefe 

Berpfliegtung  niegt  feftftegt,  (ann  aueg  oon  einem  Begaben,  bet 

bet  Kl.  aut  btt  9!iegteifüflung  bet  Bertragtpflicgt  ermäigft,  unb 

oon  einet  Berpfliegtung  bet  Bell.,  Igt  biefen  Begaben  füt  ben 

(fall,  tag  et  feinet  unmittelbaren  Bertragtpftiegt  niegt  genügen 

tönne  ober  motte,  ju  etftallen,  niegt  geipreegen  Berten,  ©erben 

nun  aber,  Bie  ootliegenb,  aut  biefem  einen  ©tunte  alternatio 

bie  beiten  9nfptüege,  bet  auf  Bertragierfüttung,  unb,  menn 

aueg  unter  3utritt  bet  meitereet  ©runbet  bet  Betrüget,  ber  auf 

ßntfigäbigung,  gergeleitet,  fo  barf  niegt  ein  SReegttjujlanb  bet 

9rt  gefegaffen  Berten,  bag  tat  Beftegen  jene«  gemeinjegaftliegen 

©tuntet  füt  bie  (egtere  Sliteruatioe  teegtsltäflig  feftgeftettt  mitb, 

Bägrenb  für  bie  elftere  9lteniatioe  bie  SDlogliegteit  beftegen 

bleibt,  beffen  Beftegen  ju  oerneinen;  unb  tiefer  3»ftanb  mürbe 

(intreten,  menn  bat  octliegenbe  Urtgeil  lebiglieg  fomeit,  alt  et 

ben  Girant  bet  Segabentanfpiuegt  feftftettt,  reebttleäftig  Bütte. 

6t  lönnte  bann  bat  B.  ®.  felbft  obet  bat  SReoifeontgcriigt  bei 

Beurtgeilung  bet  ’jirinjipalantraget  immer  noeg,  ogne  formell 
buteg  bat  oorlitgenbe  Urtgeil  gebunben  ;u  fein,  ju  beffen  9b* 

Beifung  aut  bem  ©runbe  gelangen,  bag  eine  Berpfliegtung  bet 

Bell.,  ber  Kl.  bie  198  qm.  ju  oerfegaffen,  niemalt  beftanben 

gäbe,  unb  et  tourte  bann  ber  Befl-  jur  ßntfigäbigung  ber  Kl. 

oerurtgeilt  fein  unb  bleiben,  obBogi  in  benrfelben  g)rojefje  ent* 

fd, 'ieben  märe,  bag  bet  Satt,  füt  ben  et  entfegäbigen  fott  (bag 

et  feine  Berpfliegtung,  bet  Kl.  bie  198  qm.  ju  oerfegaffen,  niegt 

naegtommen  fönne  obet  motte)  niegt  einirelen  fünnt.  Ob  bie 

©agrfegeinliegfeit  einet  folgen  SRefultat#  rnegr  ober  minbtr 

nageliegenb  fei,  farm  auf  bie  Stage  ber  3uläffigfcit  bet  not- 

liegenten  Urtgellt  leinen  ßinfiug  gaben.  3u  oermeiben  märe 

bat  unjuläjfige  ßrgebnijj  tabureg  gemefen,  bag  bat  B.  0.  auf 

ben  girinjipalantrag  tung  Snbuttgeil  ben  Bell,  oerartgeilte, 

unb  gieran  aufegliegenb  ben  Segabentanfpraeg  bem  ©ranbe 

naeg  feflftcttte.  3ugl(ieg  gälte  bann  aber  aueg  jur  Bermribnng 

einet  feraeten  SBibetfpraigl  in  bet  6ntfegribung  bie  Hrtfeglug. 

betufnng  infomrit  jurüefgeBiefen  metben  muffen,  alt  barnaig 

ber  Kl.  febe  ßntfigäbigung  abertannt  metben  fott.  Sin  foleget 

Urtgeil  mürbe  nun  frrilieg  bem  Beti.  noeg  ungünftiger  fein  alt 
bat  eortiegenbe  B.  U.  unb  biefe!  mütbe  alfo  trog  ber  bar* 

gelegten  Sntorreftgrit  aufrecht  erhalten  merben  muffen,  menn  et 

materiell  leine  SReegttoerlegung  jum  Baigtgeile  bei  Bell.  ent. 

gleite.  Sut  biejer  Staägung  ift  bie  SRevinon  bet  Befl.  gegen 

ein  ägnlicg  inlorreltet  3>oiflg(nurtgeil  bureg  bie  Sntfegeibung 

bet  VI.  6.  S.  bet  SR.  @.  oom  1.  Januar  1896  jur  Saebe 

SRali  c.  ttlomel  VI.  272/95  jurürlgemiefen  merben.  V.  6.  ©. 

i.  S.  {totn  c.  pentrieg  oom  5.  Sebraar  1896,  91r.  249/95  V. 

13.  SHirgtig  Ift,  bag  ser  bem  anbert  jufamraengefegten 
erfeeinenben  ©eriegt  eine  SSSiebetgolung  ber  ©cgriftoerglefigung 

ftatlfinten  mggte,  fomeit  bat  ©ttiegt  fein  Urtgeil  auf  bat  Gr- 

gebnig  biefer  Bemeitaufnagme  grünten  mellte,  benn  bat  6r- 

gebuig  ber  früget  oorgenommenen  Segrifloerglelegung  mar 
protolettarifeg  niegt  feftgeftettt  unb  fonnte  aueg  megen  feiner 
rein  fubjeftioen  Slatur  niegt  ju  Slrotofott  feftgeftettt  merben. 
8t  fommt  nur  barauf  an,  ob  bat  B.  ©.  bung  ben  früher 

erlaffetten  Bemeitbefeglug  gebunben  Bar,  eine  SBiebergolung  ber 

Segriftoergleiegung  in  bem  bamalt  befegloffenen  Umfange  »er- 
junegmen,  ober  ob  et  oerpfliigtet  mar,  ben  jenem  Bemrit* 

befegluffe  ju  Wrunbe  liegenben  Bemeitantrag  bet  Kl.  in  Sr- 

mäguug  ju  jiegen,  obgleieg  berfelbe  in  btt  Seglugoerganblnng 
niegt  mieber  oorgebraegt  morben  ift.  Äut  §   325  btt  6.  O. 

ergiebt  fieg  bie  Berpftiegtung  bc!  B.  ®.  niegt,  bie  fraget  be* 

feglofftne  Bemeitaufnagme  ju  mltbergolen  ober  ben  trägeren 

Bemeitbefeglug  bureg  einen  neuen,  ju  oerlünbenben  Befeglng 

aufjugeben.  Sa  ber  Bemeitbefeglug  bat  flrojeggtriegt  niegt 
binbet,  ift  baffelbe  jeberjeit  in  ber  bage,  ign  unerlebigt  ju  [affen 
unb  auf  ©ranb  neuer  münblieger  Berganblung  fofort  bat 

Urtgeil  ju  fällen.  Sa#  B.  @.  mar  aber  aneg  bereegtigt,  bei 
ber  Urtgeiltfattung  oon  ber  Prüfung  be#  früger  geftettten,  in 
ber  legten  münbliegen  Berganblung  niegt  miebergolten  Bemeit- 

ontraget,  bie  Segriftoergleiigung  mit  ben  in  ben  ©mnbaften 

befinbliegen  Unterfegriften  bc#  Bell,  betreffenb,  abjufegen.  golgl 
fegon  aut  bem  SDiünbliegfeittprinjip  ber  6.  gl.  D.  alt  SRegtl 

bie  Berpfliegtung  ber  Parteien,  bei  btt  ber  UrtgeiHfättung  oor* 
getgegenbtn  münbliegen  Berganblung  ben  gelammten  Streitfteff 

bem  gltCjeggeriegt  oorjulragen,  fomeit  berfelbe  ber  ßntfegeibung 

ju  ©runbe  gelegt  merben  fott,  ogne  SHüefftegt  anf  eine  ftügete 

Berganblung  ber  Saege,  fo  beftegt  biefe  Berpfliegtung  intbe* 



149 

fcntere  in  bem  ̂ afle,  wenn  tie  nach  einer  Unterbrechung  ftait« 

finbenbe  neue  münMiege  Vergantlung  vor  einem  anter*  be* 

festen  (S^eridbte  erfolgt.  Ter  Vertreter  be*  5tf.  mufjte  fieg  tu 

folgen  Salle  teüen  bewuüt  jein,  bap  er,  um  bie  SBieberbclung 

bet  Stgriftrergleichung  $u  erreichen,  beit  früheren  barauf  ge* 

richteten  Bcwei*antrag  een  feuern  [teOen  muffe.  Ta  bie 

Stellung  beffelben  unterblieb,  bürgte  ba*  fFre^ügcricbt  oen  ber 

Annahme  aulgegen,  bat;  bau  früher  geftellteu  Anträge  fein 

betriebt  mehr  beigelegt  werbe.  I.  (5.  0.  i.  0.  tfem?  c.  SSclgaft 

ecm  8.  Februar  1896,  Sir.  312  95  I. 

14.  Ta*  rem  Bejchwerbeführfr  erft  im  Vernehmung** 

termin  rer  bem  beauftragten  Stifter  angebrachte  Ablehnung** 

geiueg  gegen  ben  ©acgwftäntigen  Ä   war  serfpätd.  Slad? 

ber  auÄtrucflicgen  9?crfd?rift  be*  §   371  Abf.  2   (5.  i'.  ü.  ttäre 

ba*  Gefucg  beim  O.  9.  G.  jelbjt  rer  ber  Vernehmung  be* 

Satheerjtänbtgen  anjubringen  geisreu  unb  nach  tiefem  Seit* 

punft  nur  juläjüg  getsejeu,  trenn  glaubhaft  gemacht  träte,  bau 

ber  Ablegnunglgrunb  reifer  nicht  geltenb  gemacht  werben  founte. 

Tiefe  Glaubhaftmachung  fehlt;  bie  Aufführung  in  ber  Be* 

i«hwert«:  tag  bie  für  bie  Befangenheit  be*  Sacgoerftanbigen 

rerwettbeten  Umftänbe  er’t  burth  bie  barüber  reu  bem  Sach* 

seritanbigen  felber  abgegebenen  Grflärungen  gatten  glaubhaft 

gemacht  werten  fenuen,  trifft  nicht  tiefen  fünft,  fenbern  bie 

baren  oerfegiebfne  Glaubgaftmad  ung  be*  Ablegnungfgrunbe* 

(§  371  Abi.  3).  Ueberbie*  ift  ber  Sacgrerftäntige  iefct  rer* 

ncinmen  unb  bleibt  e*  bem  Befcgwetbefübrer  unbenommen,  feine 

Betraten  gegen  tie  Glaubwürbigfeit  beffelben  noch  in  bem 

weiteren  Verfahren  geltenb  $u  machen.  V.  &   0.  i.  0.  ».  Gyttrij 

c.  Gol*fi,  Befcglug  rem  12.  $ebruat  1896,  B.  Sir.  23/96  V. 

15.  Tie  Vorfchrift  ber  Äaiferltcgen  VeTorbnung  rem 

28.  September  1879  betreffenb  bie  Begrünbung  ber  SVeviften 

in  bürgerlichen  3ic<ht*ftTritigfeitcn  erferbert,  bap  ba*  Gefep  für 

ben  ganzen  Umfang  zweier  Bunbefftaatcn  eber  jwtier  preufciftger 

-J'revinjen  ober  einet  preufcifegen  f>rorinj  unb  eine*  Bunte** 
ftaate*  gilt,  ift  bahin  au*;u(egeti,  bah  tiefer  Geltungsbereich 

nicht  abgesehen  rem  Bewirte  be*  B.  G.  erferbert  wirb,  e« 

genügt  rielmehr,  bai;  ba*  Geiefc,  welche*  im  Bejirfe  be*  B.  G. 

gilt,  im  Ganzen  für  ben  reden  Umfang  jweier  Buntefftaaten 

ober  zweier  preupijcgeit  frommen  eber  eine*  Bunbefftaate*  unb 

einer  preu§ifcgen  ftooinj  gilt,  fe  tag  alfe  hierbei  ber  Bejirf 

be*  B.  G.  mitgegäglt  wirb.  III.  &   0.  i.  0.  0cnnenfelb 

c.  Sonnenfelb  rem  24.  Januar  1896,  Sir.  307/95  III. 

16.  Ta*  iübifege  Ghefcgeitungbrecht  gilt  nicht  nur  nach 

bem  hauncoerfchen  Gefffce  rem  30.  0eptember  1842  im  ganzen 

Umfange  ber  preupiiegen  S.'rorin$  innerer,  fenbern  auch  im 
ganjen  Umfange  be*  Äenigreicg*  38ürttemberg  (Art.  3   be* 

königlich  ffiürttembergifcgen  Gefegt*  rom  13.  Auguft  1864 

betreffenb  bie  bürgerlichen  Verhäliniße  ber  iiraelitijcgcn  Glauben** 

genoffen  unb  Art.  5   Atf.  1   be*  Königlich  ©ürttembergifchen 

Gefege*  rem  8.  Auguft  1875  $ur  Aufführung  be*  JR.  Gef. 

rem  8.  Februar  1875  betreffenb  bie  Beurfunbung  te*  $crfonea* 

ftaute«  uub  tie  $h*f<htie§uitg).  Bergt.  Urig,  bet  voriger 
Stummer. 

17.  Tie  IRerifton  macht  geltenb ,   bap ,   wenn  erwiefen 

würbe,  tag  bie  Kl.  unb  St.  fug  gebujt  haben  unb  jufammen  ju 

Terminen  gegangen  ßnb,  für  feftftehenb  ju  erachten  wäre,  tag 

bie  AI.  üch  greber  unb  wiberTfcbtlicger  Kränfungen  ber  Ggre 

be*  Befl.  fchulbig  gemacht  gabt.  Auf  tiefen  Scheibungfgrunt 

ift  aber  bie  SBIterflage  nicht  geftügt,  unb  bie  Verfcgrift  be* 

§   574  Atf.  1   ber  (5.  O.,  welcge  ba*  Verbringen  neuer 

Klagegrünbe,  uub  femit  auch  neuer  SBiterflagegrüube  bi*  jum 

Schluß  berjenigen  münblicgen  Bemäntlung,  auf  welche  ba* 

Urtheil  ergebt,  geftattet,  ift  nur  in  btr  1.  unb  II.  3*,  nicht 

aber  in  ber  Steriftonbinftauj  anwenbbar.  Tie  entgegengefegte 

Annahme  würbe  mit  ber  Statur  be*  ̂ Rechtsmittel*  ber  fRerifton, 

welche,  unter  Aulfcglup  ber  3ulafiigfeit  tgatfäcg lieber  geft* 

ftellungen,  nur  bie  rechtliche  SBürbiguitg  ber  0a<he  geftattet, 

im  ®ibrrfpnuh  ftegen.  IV.  (5.  S.  i.  ©.  Kragl  c.  Kragl  rem 

30.  Januar  1896,  Sir.  259/95  IV. 

18.  Tie  6.  £.  fcgliefjt  im  GgefchefbungSprogeße  bie 

Verwerfung  een  Ügatfacgen,  bic  fiep  nach  ber  Vornahme  be* 

Sühneeerfuch*  ober  auch  erft  »ad?  ber  Klageergebung 

^getragen  haben,  nicht  auf  ;   im  Gegenteil  muff  nach  ber  Vor* 

fchrift  be*  §   576  bie  Geltenbmachung  folcher  3gatfa(gen  im 

fegwebenben  Verfahren  gerate  geboten  erfegtinen.  IV.  G.  0. 

i.  0.  Balbe  c.  Balte  vom  28.  Januar  1896,  Sir.  249/95 IV. 

19.  Bei  einem  3mang*eoQftre(fuug*rerfal'ren  im  0inne 
eon  §   775  ber  15.  f>.  T.,  wie*  e*  hier  in  ̂ eage  ift,  foll  bie 

GrfüQung  ber  Verpflichtung  be*  Schulbner*,  eine  4>anblung  ju 

unterlaßen,  babunh  erzwungen  werben,  ba(;  bu«h  bie  Anbrobung 

eine*  Slacptheii*  3mang  auf  feinen  Villen  ju  üben  unternommen 

wirb.  Tie  Gntfchetbung,  welche  auffpricht,  bat;  bie  angebrohten 

SRjünahmen  in*  Viert  ;u  fegen  feien,  erfegeint  in  folcgem  ̂ ade 

nicht  al*  eine  einfache  civilprogeffuale  Vollftrecfuiig*uia§regel, 

fenbern  al*  bie  Verurtgeilung  }u  einer  wirflicgen  Strafe  al* 

einer  Sühne  für  ein  begangene*  Unrecht.  G*  ift  bie«  im  Ge* 

fege  bur<h  bie  son  ber  AulbrucfSweife  be*  §   774  abweiegenbe 

Sßortfaßung  in  §   775  unb  bureg  bie  Beftimmung,  ban  bei 

mehrfachen  3uwiberhanblungen,  ebenfo  wie  ber  Siegel  naeg  im 

Slrafserfagren  bei  ÜRealfonfurrenj,  auf  eine  wGefammtftrafe# 

ju  erfennen  fei,  jum  Aufbrucf  gebracht  worben.  VI.  15.  0. 

i.  0.  vägig  A   Glage*  c.  UBenbler,  Befcgl.  sem  23.  Januar 

1896,  I5s.  Bf.  1/96  VI. 

20.  G*  würbe  bie  Turcgführung  ber  gericgtlicgen  Gnt* 

fcgeibuiigeti  in  bebenflicger  ÜÖeiie  erfcgwereii  unb  bie  iRecgt** 

fugerheit  be*  Berechtigten  geführten,  wenn  man  annehmen 

wollte,  tag  eine  Bestrafung  fcgletgterting*  nur  bann  ftattfinben 

bürte,  wenn  ber,  au  ben  ba*  unter  0rrafanbrehung  erlaßen« 

Verbot  gerichtet  gewesen  ift,  eon  tiefem  Äenntnlg  erlangt  hat, 

rielmehr  muf;  es  al*  genügenb  angejehen  werben,  wenn  igra  bet 

llmftanb,  tag  baßelbe  niegt  teegtjeitig  ju  feiner  ober  eine« 

Vertreter*  Äenntnig  gelangt  ift,  jur  Verfcgulbung  anjureegneu 

ift.  Vergl.  aueg  Slleper  in  ber  3eitfcgrift  für  Teutfcgen  Qiril* 

pro^ef;  Bb.  15  0.  487.  Vergl.  Befcgl.  bei  ecriger  Stummer. 

21.  Aud?  wenn  man  baren  aufgebt,  tag  eine  naeg  Art 

unb  ̂ )cge  beitimmte  Strafe  angebregt  werben  müße,  fo  ift  bie* 

nur  bagin  $u  eerftehen,  tag  bamit  bie  Art  ber  0trafe  unb 

bereu  {lecgftbetrag  feftgeftedt  wirb,  bie  Stage  aber,  ob  naeg 

ber  Geftaltung  ber  Verhältniße  ber  Scgulbner  mit  tiefem  4)5cgft* 

betrage  ober  aber  nur  mit  einer  bem  SRage  nach  geringeren 

Strafe  $u  belegen  fei,  bem  Grmeßen  be*  tRicgter*  überlaßen 

bleibt,  ber  über  bie  Verwerfung  ber  angebrohten  Strafe  ju 

entleiben  gat.  Vergl.  aueg  bie  Bemerfungen  in  ben  Äom* 

mentaren  oeti  Strucfmann  unb  ̂ teeg,  6.  Aufl,  0.  945  Aum.  3, 
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».  ®itmomtfi  unb  ?e»9,  ©.  1119  Hnm.  3   Äbj.  3   am  ßnbe. 

Sergl.  Sefegl.  tri  9h.  19. 

33.  ßt  ift  hm  99.  @.  barin  brigupfliigttn,  bag  bat 

SReegt  jur  ÜSatl  brt  jweiitn  Scgiebtricgtert  auf  bit  .ftl.  übet* 

gegangen  frin  würbe,  um  btt  Seft.,  mit  Ilägerifegcrfeitt  be* 

Rauptet  ifl,  all  ©egiebtriegtet  feitet  'Pttfcnen  namhaft  gemaegt 
tällt,  non  benen  n   wiegte  obet  annegtuen  muffte,  tag  fit  bat 

21mt  abl efcntn  BÜtbtn.  SEflit  9i«f;t  nimmt  bat  8.  0.  an,  baff 

bleftr  gad  btmftnigtn  btt  Ulicgtbenennung  einet  ©egiebtriegtert 

gleiegftebe.  I.  6.  ©.  i.  ©.  $anbeltge)eflfegaft  l'anbau  unb 
dlotionalbanf  für  Seutfcglanb  21..®.  c.  ©umpei  fern  l.gebruar 

1896,  91r.  333/951. 

III.  3*r  Sonfurtorbimng  nub  gsm  SiefeegtuitgSgeiet!. 

33.  3n  bin  ßntfeg.  bet  SR.  ®.  Sb.  3   ©.  168,  St.  26 

©.  181,  Sb.  30  ©.  274,  fowie  in  megreten  anbtrtn  ßnt* 

fegeibungen  bet  SR.  @.  ift  bit  reegtiiege  3uläffigfeit  einet  Sauf* 

»ertraget,  tintt  C5tfficn  3um  3®ttf  btt  Siegetftedung  (in  sc- 
curitatem)  brt  Säuftrt  ober  Ccffionart  tttgtn  tintt  bitftm  an 

btn  SerfSufer  (ßebenten)  juftegenben  gorberung  anttfannt, 

abtt  übftaB  Bar  bit  ctnfliiige  .Slbfiegt  btt  Äontragenten,  bat 

ßlgenlgum  gu  übctlragtn  btj«.  ;u  ttBttbtn,  tgatfäeglicg  feft* 

geftedt  obet  boeg  für  bit  SReoijiontinftang  ju  unttrfttQtn.  Um 

»orliegenbtn  gafl  ift  abtr  gttabt  bit  ernftlicge  Hbfiegt  bet  ßigen* 

tgumterwerbrt  (narb  btr  unanfeegtbaren  Huffaffung  btt  S.  SS.) 

tan  Seilen  btt  Stil,  btftrilttn  unb  »on:  S.  SR.  »etneint 

worben.  Snuiit  ift  bit  Hnnagme  tintt  fogenannten  ©efuritätt* 

»erlauft  autgefegtoffen.  V.  ß.  ©.  L   ©.  ®ebtt  c.  beleb 

.9  c   n   f .   tom  5.  gebruar  1896,  91t.  250/95  V. 

24.  Bilt  tint  f>ppotbefb<ftedutig  angefoegtat,  fo  Sann 

niegt  bit  Serpfänbungletflärung  btt  ©egulbntrl,  bureg  wriege 

tint  btm  anfteglenien  ©laubiger  uaigtgrilige  Setänberung  im 

Sermbgentjuftanbe  btt  Seguibnett  neig  triebt  gerbeigefügtt  Bitb, 

fa  niegt  tinmal  tint  perfönlitge  Setbinbliegfrit  btfftlbtn  gegen- 

übtt  btm  ©laubiger,  311  btfjtn  ®unfttn  fit  «folgt,  btgtünbtt 

wirb,  alt  bit  aujufeegtenbe  SReegttganbiung  angefegeu  Btrbtn. 

ßbenforoenig  gilt  biti  ton  btt  ßinttagunglserfügung  btt 

SRiegtert,  ba  bat  iRtigt  btt  anfeegtenben  ©laubigere,  aut  btm 

©runbftüefe  feine  Sefriebigung  ju  fuegen,  trft  babureg  btrin* 

tiäcgtigt  erfegeinl,  tag  unb  infofern  fte  gut  Hutjügiung  gelangt. 

Sag  bit  ßintragung  bitrd;  bat  ©eriegt  gefegitgt,  fttSjt  btt  Sin* 

nähme  niefit  entgegen,  baff  in  if)t  fttft  bit  aujufeegtenbe  SHeegtf. 

banblung  trft  ocBenbt,  wie  bitt  im  Urlgrife  bet  etftnuenbtn 

©enatt  tom  26.  Hprtl  1894  VI  16/94  (abgebrueft  in  ©ruegott 

Beiträgen,  St.  38  ©.  1200)  betritt  autgcfügrt  ift.  VI.  0.  ©. 

t.  ©.  fflalcjueg  c.  ffluifan  u.  ©egatff  00m  20.  3nnuat  1896, 

9lr.  379/95  VI. 

25.  Sie  allgemeine  3aglungtunfägigfrit  ift  niegt  gleich* 

bebeutenb  mit  btm  in  btn  §§  2,  4   bet  ©ejeget  00m  21.  3uli 

1879  gemeinten  unb  im  §   2   tefinirten  Unoetraögen  bet 

©egulbntrt  3Ut  Seftiebigung  bet  anfeegtenben  ©iänbigert. 

Sergl.  Unb.  bei  nötiget  91ummer. 

26.  Sn  bit  ßrefutton  wegen  btt  gotbttung  bet  an* 

fedfttnbtn  ©läubigett  in  bet  fritiieben  3eir  nod  nicht 

vetfuefjt  Bar,  fo  mug  fty  btt  non  bitftm  311  fübttnbe  StBrit 

batauf  tilgten,  ba§  et  butefi  3wangtoo(lftttcfung  frint  St* 

ftitbigung  bamatt  nicht  gefunben  gaben  Bürbe,  Belebet  St* 

Btit  babunfi  nicht  geführt  Bitb,  bat:  btm  Bigulbntt  bit  haaren 

SDlittel  jut  Sejaglung  feinet  Srgulben  fegiten.  (Sttgl.  Slctirt 

3u  §   2   bet  @efeget,  ©.  13;  |5tterfen  unb  Äleinfellet,  jt  Jt.  D. 
unb  9i.  @ef.  00m  21.  3»H  1879,  3.  Huftagt,  9(nm.  m,  3 

ju  §   2:  Särfei,  bie  Snfeegtung  oon  SReegttganblungen 

©.  50,  51;  ßofatf,  bat  Hnfeegtungtteegt  bet  @läubigtt, 

2.  Auflage,  @.  43.)  Set  abBtiegenben  Sllrinung  »on  Dito 

(bie  Hnfeegtung  oon  SReegttganblungen,  ©.  234  flg.)  tann  niete 

beigeltrien  Betben.  SetgL  Urig,  bei  9lr.  24. 

27.  91un  ift  ftrilieg  niegt  adgemein  anttfannt,  bafj  bn 

Hulbtuef  „jaglungtunfügig"  im  §   4   brt  ©efege#  niegtt  anbttl 
befage,  alt  mit  bem  Sefriebigungtunoetmägen  bet  ©egnlbnttl 

Im  §   2   taielbft  gemeint  ift  (oetgt.  ßofaef,  ©.  102).  fBärt 

feboeg  im  §   4   bie  adgemeine  3agiungtunfSgigfeit  in  bem  Sinne 

bet  gegient  bet  Saarmittei  gut  Sejaglung  bet  fädigen  Seguiben 

;um  Srforbernifi  btt  Hnfregtung  gemaegt,  fo  BÜtbtn  fieg  bamit 

bie  Sorautfegungen  bet  Sinfeegtungttlage  oeränbetn,  Bägttnb 

fieg  alt  Hbjiigt  btt  @tfeget  nut  annegmtn  lügt,  bie  jtlage  neig 

nneg  Ütblauf  btt  ootgtfigriebentn  griff  gugulnfftn,  Beim  innn* 
gnlb  btr  grift  bie  Jinfeegtungtnbfiegt  nngefünbigt  ift  unb  bie 

Soraulfegung  bet  §   2   fegen  in  bitftm  3titpunfi< 

oorgnnben  Bat.  Ser  ßntBurf  brt  ©tfeget  lieg  batnbe» 

feinen  3»rifti,  inbtm  et  Heg  btt  Sorte  bebiente:  „foferu  fege* 

gu  biefer  3rit  bet  ©eguibnet  gut  Sefritbtgung  bet  ©Ino* 

bigett  unfäglg  Bat".  Sie  gaffung  brt  ©efegtt,  füt  melde 
fonft  rin  @runb  niegt  erfiegtlieg  ift,  etflärt  üeg  babuteg,  bat; 

fegon  in  ben  SSotioen,  foBogl  gu  §   2,  alt  gu  §   4   bat  Se* 

fritbigunglunoenncgen  im  ©innt  brt  $   2   unbtbenflig  alt 

,3»glungiunfägigfrit",  —   bie  jebeeg  »on  bet  allgemeine« 
3aglungtunfägig!rit,  Bie  fit  im  Äonfutfe  Sotaulftgnng  fei, 

unttrfegieben  werben  muffe  — ,   begriegnet  Bitb.  Sergl.  Urtb. 
bei  91t.  24. 

IV.  3nr  ©ebügtenorbnnng  fSr  SNngttantnältt. 

28.  Sa  bit  fSartri  an  ßrgögung  btt  ©tirilBertgtt  Irin 

Snttreffe  bat,  ftegt  igt  and;  naeg  (onftantet  dtcegtfpreigung  Set 

SR.  ®.  (»trgl.  ßntfeg.  Sb.  XXII  91t.  88  ©.  426)  eine  Se* 
fegBctbt  niegt  gu.  Sat  3nteteffe  fod  nun  abtt  im  ootliegenbe« 

gade  barin  beftegen,  bag  bie  Setl.,  bit  igrtm  Jlnwalte  gegen* 

übet  füt  bie  jtofieu  naeg  bem  riegtigen  Sertge  btt  Sltrit* 
gegenftanbet  gaften,  in  bie  8age  oetfegt  werben,  aueg  rach 

biefem  ffiertge  ©iigetgrit  füt  bie  f)togtf;foften  gu  oetlangen. 

Sabri  ift  feboeg  »erfannt,  bag  gemäg  §   1 1   bet  ©tbügtt«* 

orbnung  füt  SReegttanwättt  bit  füt  bie  ©triigttgebügrrn  mag* 

gebenbt  geftftednng  (§§  15,  16  bet  ®.  S.  §§  3   ff. 

ß.  D.)  aueg  füt  bie  ®ebügren  bet  Jlnwälte  maggel’enb  ift 

©0  lange  aifo  niegt  00m  ©eriegte  oon  Ttmttwtgen  ober  auf 

birtften  ’JInttag  einet  Jlnwallt  eine  anbete  geftfegung  btt 

®ertgtt  btt  ©itritgegtnftanbrt  erfolgt  ift,  finb  bie  Hnwaltt* 
gebügttn  nur  naeg  bet  betritt  getroffenen  ®ertgfeftfegnng  j« 

oetgüten,  unb  beftegt  bagtt  bat  geilenb  geuiaegtt  Snteteffe  ber 

flariti  niegt.  I.  Q.  ©.  i.  ©.  ©roffriin  c.  SDlontfortl,  Se* 
idlug  ooin  8.  gebrnat  1896,  B«.  12/96  I. 

29.  91aeg  §   13  3'ffet  4   bet  ©ebügtenctbnung  für  SSed'?* 
anwälte  ift  btr  Hnfprutg  bet  Seegttanwattt  auf  bie  Seweit- 

gebügt  bann  begtnubet,  Wenn  bet  SReegttanwalt  in  einem 

—   gauj  ober,  wie  gier,  tgeilwrife  etlebigten  —   Seweitaufnagme* 

oetfagrtn  bie  R'artei  »eritrien,  b.  g.  für  fit  ttgenb  eine  2g5tig* 

feil  in  Sejng  auf  bie  Stweltaufnagme  eutioiefelt  gut.  ©«< 
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berartige  ©ertretung  ift  ater,  abireithfnb  ran  ber  ©arinftanj, 

im  gegenmärtigen  galle  !<hon  barin  ju  ertllrfm,  baf;  brr  Öln- 

«all  bet  ©eil.,  ttie  unbeftr.tten  ift,  bie  8atung  ju  brui  auf 
brn  8.  Sejember  1894  anberaumten  ©emeitaufnabmetermin 

(81.  24),  foteie  bie  ©enjcprichtigung  ren  bej>tn  Sufbtbung 

(81.  27)  für  ben  8cfl.  in  Gmpfang  nahm  unb  Seljlcrtm  baren 

l'iitlbeilung  mailte.  ffiiflenbüchet,  tat  äaftenfcft<e(;unglBer- 
fahren  §   13  Set.  15  b   Stbf.  2.  3uriftifcpe  353 oc^enfe^rift  1884 

S.  214  unb  ©rucbc't,  Beiträge  ©b.  29  3.  1028.  111.  <S.  ©. 
u   3.  ©tote  c.  Surf  ©efibluj,  som  7.  gebruar  1896,  B   14/96 III. 

30.  Segrünbet  erfi^eint  bie  ©tid/irerte  beb  Sl.  ja  2 

gegenüber  bet  ©eil.  ju  2   barüber,  tag  Ipm  bie  ßrftattung  ber 
ran  bem  Snttalt  II.  3.  auf  ©rnnb  be4  §   13  Sr.  4,  §   17 
©ebütreurtbnung  liquibirten  ©ebühr  oerjagt  märten  ift.  liefe 

Streifung  ift  erfotgt,  Beil  nach  Unfirfl  bti  C.  8.  ©.  bie  am 

25.  -'Jiai  1894  autgefübrtc  flngtnjd'eiiiSeinnal'iue  alt  öeseit- 
anfnahmreetfahreu  im  Sinne  bet  ermähnten  §   13  Sir.  4   niept 

aiijiifehen  fein  foO.  Sieier  finüdt  (ann  niebt  brigetreten  Berten. 

Siihtig  ift,  tag  ber  Stfcplng  bet  8.  ©.  rem  22.  <D)al  1894 
felbft  Beber  een  ©emeitaufnahme  burtb  äugenfefcein  fprittjl, 
nach  autbrürflich  unter  .fjfnBeil  auf  §   135  G.  f>.  C.  erlaffen 

«erben  ift;  auf  ber  antern  Seite  liegt  aber  auch  nicht  eine  rein 

priaaie  aenntnignabrae  cen  ber  Eertlicpleit  turd;  bie  Sichtet  tar, 

rieimebr  ift  ber  ©tfchlug  ben  i'arteien  rerlünbet  unb  ben  ©er* 
itetern  berfelben  bie  Slmcefenbeit  bei  ber  Ortibefichtigung  ge- 
ftatlet  Berten,  £ut  eiugefrflagcne  ©erfahren  lägt  fiep  taber 
nur  entBeber  unter  bem  ©efuhttpanlte  ber  §§  320 — 337 

ebet  bet  §   135  6.  §'.  £.  betrachten.  -V>attc  tat  C.  8.  @. 

ei«  ©erfaßten  bet  §§  320  ff.  im  Sinne,  fe  Bären  babei  freilich 

ttichtigt  ©crfchriften  unbearftet  geblieben,  ba  intbefentere  Beter 

tat  ©emeitlhema  noch  bie  beBeitfülirtnbe  t'arlei  begeic^nct  noch 

in  bem  fOrcteleU  bal  Grgebnifj  ber  Orttbtfuhtigung  angegeben 

ift;  gleichschl  bliebe  unter  fener  ©otauliejung  bat  ©erfahren 

immer  ein  ©emtilaufnahineorrfabrtn ,   wenn  amt;  ein  mit 

Stängeln  behaftete!.  'Hiebt  anbert  lann  bie  fSutfe^cibung  aut* 
fallen,  nenn  mau  baren  autgeht,  bat;  bat  ©triebt  ran  ber  ihm 

in  §   135  G.  §(.  E.  ertheilten  ©efugni|,  ran  flrattmtgen  eine 

Slugtnfcpeinleinnahmt  anjurrbnen  ©tbraud’  gemacht  hat.  Sieje 

©arfihrift  hat  ihren  'fln(j  im  ©efepbuehe  allertingt  unter  ben 

.allgemeinen  ©eftimmungen*  bei  1.  ©uepi,  nicht  im  II.  ©uep 

unter  bem  .©erfahren  I.  %"  gefüllten,  att<h  han^ctt  «I  fnb 
hier  uiept  um  Sagbarmacpung  ber  rau  ben  (Parteien  für  it;re 

©tpauplungeu  angegebenen  ©eBeitmittel,  rietmele  gefiatlet  ber 

§   135  unter  Ueterfebreilung  bet  ©renjen  ftrenget  ©erhanbtnngf  ■ 

marime  bem  Sichlet,  gesiffe  Grftnninijjquefltn  —   Slugenjehein 

unb  Sa<hrerftänbigenguta(hten  —   nach  eigenem  Grmeffen  jur 

Bereicherung  feinet  SSifienl  ju  benuhen,  betin c<©  tann  bat 

©erfahren,  butih  Belebet  fotef) e   ©enupung  jur  Slulführung  ge- 

langt, nur  alt  ©eBeitaufnahmererfahren  angejeben  selben, 

hierauf  seift  lunäd'it  bie  ©crfehrifl  bet  §   135  Slbf.  2   hin: 

.Sal  ©etfahreii  riehiet  fuh  nach  ben  ©orjepriftea,  melche  eine 

auf  Antrag  angecebnete  Ginnahme  bet  ffugenfiptinS  aber  Se- 

gniaehtnng  bunh  Sathreritänbige  jum  ©egenflanb  haben.“ 
©erseift  biefe  ©eftimmung  auch  unmittelbar  nur  auf  bie  be- 

ianberen  ©arfihriften,  tetlde  in  ben  §§  336,  337  für  bie 

©eBeitaufnabme  bunh  flugeniipein  unb  in  ben  §§367  — 379 

für  bie  ©emeitaufnahme  bunh  Saihrerftänbigt  gegeben  fiub,  fc 

bürfen  baih  auch  bie  allgemeinen  ©crfehriften  über  bie 

©emeitaufnahme  in  ben  §§  320—335  rou  ber  Stnsenbung 

niept  autgefehlaffen  Serben,  fameit  fit  einer  folehen  ber  Satur 

ber  Sai§e  nath  überhaupt  fähig  fmb,  unb  gsar  fe©on  bethalb 

nicht,  seit  et  fanft  an  Siegeln  für  bat  ©rrfahren  in  mefent- 

liehen  Sejiepungen  fehlen  mürbe.  3u  ben  anmenbungtfähigen 
nnb  ausenbbaren  Segeln  gehört  nun  abtr  auch  ber  §   322: 

,btn  Parteien  ift  geftattet  ber  ©emeitaufnahme  teijuBohneu", 
sie  benn  aueh  bat  O.  8.  ©.  bie  iJarteiaertreter  ;u  bet  am 

25.  SWai  1894  gefehehenen  Erttbeüiptigung  jugelaffen  pat. 

Seinjufolge  fann  aber  aueh  len  änmälten,  seltne  in  einem 

feieren  Serntine  bie  ©arteien  aertreten  haben,  bie  ©ebühr  bet 

§   13  Sr.  4   unb  im  gatte  Beitetet  ©erhanbtung  bie  ©ebühr 

bet  §   17  ©ebühtenarbnung  nicht  »erfagt  Berben,  bie  erhöhte 

gpätigfeit  bet  SIiiBalll,  selche  bureh  eine  ©eseitaulnahme 

naeh  förmtiehem,  bem  §   324  G.  entfpreehenben  Stichlug 

her.'ctgerufcn  sirb  unb  ju  ber  erhöhten  ©ebühr  ben  gefep- 
gebetijihen  ©runb  bilbet,  mitb  nicht  minber,  ja  »ietteicht  neep 

mehr  bur<h  einen  auf  ©runb  bet  §   135  ber  G.  §).  £.  er- 

gangenen ©debil»;  vecantafd,  Beicher  bem  Stnsatl  nicht  fa 

leicht,  sie  ein  bat  ©emcittheina  bejeichneuter  ©<fihtu§  ernennen 
lägt,  auf  selche  Umftänbe  er  bie  Slufmertfamfeit  bet  ©trichtt 

bei  ber  ©efiebtigung  ju  tenfeu  habe.  II.  G.  S.  i.  S.  ©leanen 

c.  Shciniich-Sa'lauijche  ©ergserft-  unb  4>üttcngefeüi<haft  ju 

2o 

Stalberg,  Sefchl.  vom  4.  gebruar  1896,  Sr.  ,96  II. 

31.  Jutch  ©tfchlug  ift  btt  ©erufunglbefl.  für  bie  Se- 

rufungtinftan).  bat  ärmcntethl  bcsittigt  unb  ihr  jur  9Sat;r- 

nebuumg  ihrer  Scrfte  ber  Sccpitanmatt  S.  beigearbnet  Barben. 

Xn  teuere  tat  beantragt,  im  88ege  ber  einftmeiligen  ©er- 

fügung  anjuatbnrn,  tag  ber  ©erufunglll.  an  bie  ©erufungl- 

beft  ju  feinen,  bet  beigeaibnetcn  flnsaltt,  {länben  eintn  §)ra- 

jefffajtenBCfl’chuf;  aan  100  ©iarf  gaple.  ©itfer  Jintrag  ift  burct 
ben  ©efipluj)  jurürfgesiefeu,  seil  bie  ©erufungtbell.  bur<h  bie 

©esitligung  bet  türmenrechit  nicht  nur  bie  einftseitige  ©e- 

frtiung  ran  ber  ©erichligung  ber  rürfftänbigen  unb  tünflig  et- 

sachfenten  ©eticiläfeftcn,  fanberu  auch  bem  beigeerbneten  9u- 

malt  gegenüber  ein  Siei-t  auf  ©orfchufffreiheit  unb  Stunbung 

bet  ©ebühten  unb  flutlagen  erlangt  habe,  unb  Beit  hiernach 

auch  ohne  ©emähtung  rinrl  ̂ 3rtJ jepreftiurcrf cpuff e«  btt  jserf- 

cntfprtchenbe  unb  Birf'amc  Sethttaerfclguug  ber  ©erafungtbefl. 

rneber  erreilett  nach  trfchsert  Berten  föune,  nnb  femit  tie  ©e- 

tingungen  für  ben  Grlag  einer  einfiBeUigtn  ©etfügnng  nicht 

gegeben  feien.  Siefen  Crwägungen,  selcht  ju  rechtlichen  ©t- 

benlen  leint  ©etanlaffung  geben,  ift  att  juirejftnben  beiju- 

pflichten.  IV.  G.  S.  i.  ®.  8ccp  c.  8acp,  ©tfipl.  oam  13.  gebruar 

1896,  B.  K.  Sr.  14/96  IV. 

32.  Sie  für  bie  3»fteQung  bet  ©etfäuuinigurtheill  in 

Secpnung  gefieüten  75  Pfennige  finb  mit  Unrecht  vam  0. 8.  ©. 

aut  bem  ©tunte  geftricben,  Beil  tiefe  Aaftcn  butih  3uftcilung 

ton  Snsalt  ju  Slnmalt  hätten  aermitbtn  Berten  lönnen.  Sicfe 

Sri  ber  3ufleS>ng  ift  im  §   181  G.  §?.  C.  nur  fafultali«  ju- 

gelaffen, unb  fann  ahne  freimütige  SiitBirlung  bei  empfangen- 

ben  SechttanBaltt  nicht  jur  flutführung  gelangen  —   Gnljch- 

bet  S.  ®.  ©b.  8   S.  332  — .   Ser  St.  mar  bapet  niept  be- 

bintert,  bie  3ufteflung  im  gesöhnliipen  Sßege  ju  bemirfen,  unb 

müffen  bie  burep  biefelbe  eniftantenen  Äoften  auep  bann  ju  ben 
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Höften  einer  otbnungSmüfdgtn  SReefcltverfelgung  geregnet  Der- 

ben unb  bera  erflattungtpfllifctlgen  Segnet  jut  2aft  fallen, 

nenn  berfelbe  burefc  einen  SRrefcttanwalt  vertreten  war.  III.  (5.  S. 

f.  $.  Keweiil  c.  Tüfjmann,  ©efcfcl.  vom  11.  Februar  1896, 

B.  R.  31  r.  22/96  III. 

33.  Tat  Vanbgeriefct  bat  guerft  burefc  Urt^eit  rem 

19.  3»nuar  1894  übet  ben  ©runb  bet  Slnfpruefct  unb,  naefc- 

bem  bie  Strufung  rom  D.  V.  ®.  am  4.  3uni  1894  gurütfgt- 

wlcfrn  warben  war,  burefc  Urt^eil  vom  20.  SJiai  1895  über  ben 

Betrag  rntjefclefcen,  gegen  wellte*  Urtfcril  bann  wieber  Berufung 

eingelegt  unb  burefc  Urtfcril  rem  18.  31eeembet  1895  beenbigt 

werben  ifi  {tiernaefc  ift  in  ber  ©rrufungtinftang  gmtimal  auf 

jwei  vtrfefciebtne  Sieefcttmittel  gegen  gwei  eerftftietene  llrt^eite 

I.  3.  verfahren  werben  unb  bamit  bem  flägtriftfceu  Slmralt 

II.  3-  bie  ©efugnlfj  etwaifcfen,  zweimal  bie  Progtfj-  unb  bie 

©erfcanblungtgebüfcr  ju  liqnibireu.  II.  (5.  S.  i.  S.  ©laefcet 

e.  Siritfcenburg ,   ©efcfclufj  rem  18.  gebruar  1896,  B.  R. 
91r.  30/6  n. 

V.  'ins  .frnabeU-,  See-  nub  S>e<bfelre<t)t. 
34.  Turtfc  bat  Urtfcril  rem  6.  Sluguft  1892  ift  great  bie 

offene  $anbeltgeftdfifcaft  8.  4   ße.  rerurtbeill  werben,  biefet 

Urteil  alfe  niefct  unmittelbar  gegen  bie  ftfcigen  Hl.  ergangen; 

allein,  wenn  auefc  baffelbe  nit^t  ofcne  SSeiteret  gegen  ifcr  ©et- 

mögen  »otlftreeft  werben  fann,  fc  rrgtug»  et  beefc  SBIrfungen 

gegen  ft«,  weil  bet  Slufptuefc  gegen  bie  ©rieüfefcait  unb  bamit 

mittelbar  gegen  bie  ©eftdfefcafttt  (feweit  biefen  nicht  befenbere 

ßinreben  gufte^en)  rrebttfräftig  frftgrfledt  ift.  Sntfcfc.  bet  tt  ©. 

in  ßivllfaefcen  Sb.  III  9!r.  17  S.  57,  Sb.  XIII  91r.  25 

S.  97  unb  Sit.  bei  Staub,  3.  Sufi,  gu  Slrt.  1 1 1   S.  189. 

Taraut  ergiebt  fiefc  bat  gleite  reefctliefcr  Sntereffe  beibet  Hl. 

brgügliefc  bet  am  6.  Siuguft  1892  rrrfünbeten  Urtfcrilt.  L6.S. 

i.  S.  Totfrlbet  c.  Serenb  unb  Sefcott  vom  8.  gebruar  1896, 

91t.  403/95  I. 

35.  Tat  £).  2.  ®.  befreit  ben  Hl.  ren  ber  Slerantmort- 

liefcfeit  für  bie  ihm  n a cf-  ©efcauptung  bet  Seil,  tut  Saft  fadtnbt 

Säumigleit  leblgliefc  betfcalb,  weil  am  29.  Oftobrr  nufer  ben 

jut  ©etriebtereffnung  erfcrbetliifcen  Arbeiten  bet  AI.  au  cp  bie 

ren  X.  unb  H.  noefc  niefct  fertig  waren,  Tiefe  ©egrünbung 

ift  verfehlt;  benti  bie  Säumigfeit  bet  HI.  fcert  niefct  baburefc 

auf,  Urfaefce  ber  verfpäteten  Setriebt eruffnung  gu  fein,  baff  noefc 

gwri  anbere  llrfaefctn  bafür  coefcanbeu  finb.  Tie  Stnfefcauung 

bet  C.  2.  0.  würbe  fcafcin  führen,  baf,  wenn  ben  genannten 

beiben  ginnen  ebrnfadt  itfcuibfcafte  Säumigfeit  jur  Saft  fiele, 

feiner  ber  brei  iäumigen  Lieferanten  für  ben  entftanbenen 

Staben  verantwortlich  fein  würbe,  inbern  jebet  einwenbtu 

ffnnte,  bajj  ofcne  bie  Säumigfeit  ber  beiben  anbern,  ber 

Staben  niefct  eingetreten  fein  würbe,  ©runt’ägclitfc  ift  vielmehr 

jeber  oetantwcrtliefc,  befjen  ©etgug  fiefc  all  Urfaefce  bet  Sefcabent 

barftellt;  babei  bleibt  jeboefc  bie  .trage  offen,  ob,  wenn  niefct 

ermittelt  werben  fann,  welefcer  Ifceil  bet  Sefcabent  auf  bie 

Sefculb  gebet  ßingrlnen  gutüefgufüfcten  ift,  jeber  auf  bat  ©ange 

ober  nur  pro  reita  fcafte.  Ter  ©.  3t.  burfte  betfcalb  niefct 

ungeprüft  laffen,  cb  niefct,  faQe  bei  Hi.  wirtliefc  bit  gurrt 

29.  Cfiober  tu  liefern  rerpfliefctet  war,  bie  Sliefctinnefcattung  bet 

Termini,  wie  Hl.  befcauptet,  burefc  Serfefcuiben  ber  girma 

©.  4   ße.  fcerbeigefüfcrt  worben  fei.  II.  ß.  ©.  i.  S.  ©efcrent 

c.  Suefco  rem  7.  gebruar  1896,  91r.  337/95  II. 
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Tie  ßntjefctibung  bet  D.  2.  ®.  berufct  auf  ber  Sei- 

wenbung  bet  Slrt.  294  {■>.  @.  ©.  Tie  Slnwenbung  biefet 
Slrtifei«  auf  ben  veriiegenben  gad  erfefceint  jeboefc  niefct  gu- 

treffenb,  ift  vielmefcr  alt  reefctlintfcümliifc  
angnfefcen.  Tet 

Slrtifei  fpriefct  von  „Slnerfennung  
einer  IReefcnung*.  Tie  SRolioe 

(gu  Slrt.  225  bet  freugifefcen  ßntwurfl)  befagen:  .Tiefe  Sfe- 

ftimmung  tritt  ber  im  faufmännifefcen  
©erfefcr  fcin  unb  wieber 

aufgefteHten  Stnfecfct  entgegen ,   tag  anerfannte  Snfcnungm, 
uamentliefc  anerfaunte  laufenbe  füetfcuungen,  

niefct  raefcr  are- 

gefeefcten  werben  tonnten.  Sie  erfefcien  um  je  netfcwenbiger, 
alt  bat  91.  2.  9t.  in  biefet  ©egiefcung  feine  aOgemeinen  ©er- 

fefcriften  entfcäit.*  Temnaefc  l-egiefct  fiefc  ber  Slrt.  294  wb 
dBortlaut  unb  Sinn  nur  auf  eine  einfeitig  von  einer  ber  alt- 
einanber  in  (Sefefcäfttverbinbung  

ftefcenben  Perfonen  btt  anbtni 

gegenüber  aufgeftedte  SReefcnung,  welefce  von  ber  legten  «• 
erfannt  ift.  Tiefe  Slnerfennung  fett  ben  ©eweit  einet  Srrtfceueil 

in  ber  9teefcuung  niefct  autjrfcliegen.  
3m  verliegenbete  gific 

fcanbclt  et  fiefc  aber  Weber  um  eine  einfeitig  aufgeftedte  Keffcomg 

neefc  um  bie  Slnerfennung  
einer  folefcen  Steefcnung.  Tie  $at- 

teien  fcaben  |i<fc  burefc  einen  jweifeitigen  ©ertrag  bejügliefc  bet 

bitfcer  gemeinfefcaftliefc  
betriebenen  ©efefcäftel  auteinantergrirp. 

Tie  beiben  2efalgefefcäfte  
in  2.  unb  in  ©.  waren  bit  gar  Sol- 

einanberfefcung  
für  geraeinfefcaftliifce  

Secfcnung  gefüfcrt  worbe«. 

Selbe  'Parteien  fcatten  gemeinfefcaftliefc  
bie  ©eftänbe  beiter  ®e- 

fefcäfte  aufjufteden  
unb  barnaefc  bat  9tef ultat  ber  Stuteinanber- 

fegung  ju  jiefcen.  Tat  fcaben  fee  auefc  getfcan   Hl. 

fefcuibete  barnaefc  bem  ©efl.  6   500  Warf  unb  fcat  tiefeiben  aut 

begafcit.  91uu  fcat  aderbiugt,  wie  unter  ben  Parteien  fefiftebt. 

ber  Sieefcnungtirrtfcum  ftattgefueeben,  auf  ©nenb  befjen  Hl.  glaubt, 

ben  unter  ©erüefjiefctigung  biefet  3rrtfcumt  guviel  bewilligter 

Betrag  alt  eine  gegafclte  ©iefctfefculb  jurüefferbetn  gu  finnn, 

ofcne  im  Uebrigen  bie  Sbmaefcungen  bet  ©ertraget  in  Stage  g« 

fteden.  Sldein  aut  einem  gwelfeitigen  ©ertrage  ber  angegebene« 

Slrt  [äfft  fiefc  niefct  ein  eingelner  Saftet  fcerautgreijen,  um  tiefe« 

wegen  bet  untergelaufenen  iKeefcnungtintfcumt  gu  brriefctigen  unb 

bamit  bat  gegegene  Siefultat  im  Sangen  gu  änbern.  TerSfefi. 

macht  mit  Sieefct  geltenb,  bafc  biefet  Siefultat  niefct  iebiglifc  all 

bat  ßrgebnifj  einet  9ieefcnungtfefclert  angefefcen  werben  tonne, 

ba  niefct  feftftefce,  cb  bie  Slbfinbung  für  ©efefcäfttentfcfcäbignng 

niefct  fcöfcet  bejiimmt  werben  wäre,  wenn  bet  3trtfcum  über  bei 

Sfftivbeftanb  niefct  ftattgefunben  fcätte.  Ter  ©ertrag  fann  nie 

alt  ein  ©anget  ber  ©eurtfceilung  unlergegen  werben,  unb  tritt 

babei  in  gtage  fomrnen,  welefce  ©ebeutung  bem  ftattgefuntenen 

3rrtfcum  auf  bie  Sieefcttbeftänbigfeit  bet  ©ertraget  überhaupt 

btigumeffen  ift  3<benfailt  fann  auf  @runb  bet  vom  C.  2.®- 

angrwenbetrn  Slrt.  294  <>.  0.  ©.,  wie  autgefüfcri,  bie  ßnt- 

fefceibung  niefct  gefcaltrn  weiben,  ienbern  fee  unterliegt  ber  Sluf- 

fcebung,  jefrrn  fte  niefct  aut  anbrrrn  ©rünben  gtrrefctftrtigt  fein 

fedtc.  ß!  mufctt  geprüft  werbrn,  naefc  wtlefcrm  Lanbetrtefct  bn 

©etirag  unb  brr  barauf  geftüfcte  Slufpruefc  bet  Hl.  gu  beurtfceilett 

fei.  Tat  C.  2.  ®.  fcat  auefc  fcieeüber  ßrwägungen  angefteüi 

unb  für  ben  gad,  tau  bat  i>.  ©.  ©.  niefct  auf  bie  verliegentr 

Streitfrage  angewenbet  werben  fennte,  bie  ©eftimmungen  bei 

St.  2.  9i.  für  maggebenb  ertlärt.  Sldein  ber  fcierfür  angegebene 

©runb,  baij  gut  3<it  bet  ©ertragtabfefciujfel  ber  ©eff.  im 

girfe  bet  H.  2.  9i.  feinen  ©Jofcnjig  fcatte  unb  biefn  bei  ©<- 

urtfceilung  ber  grage,  welefcet  Sieefct  nnguwenben,  entfefceibeut 



fei,  erfc^etnt  nicht  ftfähaltig.  ©arum  H   bei  biefem  zwdfeitigen 

Verträge  lebiglfä  auf  bfn  ©ebnfä  bei  einen  Kontrahenten, 

bei  Befl.,  anfemmen  feO  unb  nicht  auch  auf  ben  btl  AL, 

wefäer  in  5.  wohnte,  ift  nicht  abiufeheti.  Ja  Ermangelung 

einer  gefcplfäeu  Beftimmnng  bezüglich  tiefer  Srage  neunte  feft* 

gefteUt  werben,  welkem  Necht  bie  i'arteicn  nach  ihrem  muth* 
maülfäen  ©iflen  ffä  bei  Abfäluft  bei  Vertrage#  haben  unter' 
werfen  wellen,  webet  aud?  bie  llmftänbe,  bai?  ber  Al.  in  2. 

webute,  baf;  bert  ba«  £auptgefääft  war,  unb  bau  bett  auch 

ber  Vertrag  abgefälcjfen  werben  ift,  in  Betracht  gu  sieben 

waren.  2)al  N.  ©.  ift  nicht  in  ber  tfage  bierüber  eine  ̂ eft» 

ftellung  $u  treffen,  weil  el  babei  auf  thatfüchlfäe  Erwägungen 

anfemmt.  hiernach  fehlt  e«  an  einer  genügenben  Begrünbung 

ber  Annahme,  bat?  bal  91.  t'.  N.  auf  ben  mliegenben  Saß  an- 
cuwenben  fei*  El  bebarf  alfo  feiner  Prüfung  ber  vom  C.  0. 

bejahten  Stage,  cb  ber  Klageanjpnfä  wirflich  nach  §   1   78  5^-  l 

5it.  16  91.  2.  N.  begrüntet  ift,  cb  inebefonbere  angefi<htl  bei 

abgefäleffencii  unb  nicht  angefochtenen  Vertrage!  für  bie  |)erjon 

bei  Sahimben  gar  feine  Verbinblfäfeit  zur  Zahlung  »orhanben 

war.  Vielmehr  ift  bal  Urlheil,  foweit  ei  auf  ©runb  bei  9(.  2.  N. 

entfehieben  hat,  wegen  mangclnber  Begrünbung  bet  Anwenbbar* 

feit  bei  A.  2.  N.  auf  Theben.  II.  &   <2.  i.  <2.  Lächler 

c.  Nuberibcrf  vom  4.  Sebruar  1896,  Nt.  320/95  II. 
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Eine  5Üo*f4?rift,  wann  ber  8elbfthilfeuerfauf  oorju« 

nehmen  
ift,  befteht  

nicht.  
5>i e   Ncvifton  

macht  
geltenb,  

bag, 
wenn  

auch  
bal  ©ei<$  

eine  3<itbeftiuimung  

nicht  
enthalte,  

bie 
Auiübmig  

bei  bem  
nicht  

fäuutigen  
Kontrahenten  

juftehenben iKed?tefi  
hoch  

nicht  
gritlich  

unbegrenzt  
fein  forme,  

unb  glaubt  
in 

biefer  
Bejahung,  

bie  in  einer  
Entfärbung  

bei  3t.  O.  £.  ©. 
com  20.  Cftober  

1877  
in  8achen  

^ccbfelber  
©altwerf  

gegen 
von  ber  ©eppen  

(Entfä.  
bei  IN.  £>.  

©.  23b.  23  2.  83) 
aulgejprcfäenen  ©runbfäfce  für  biefe  Änffät  wwerthen  ju 

fönnen.  2teht  fl  an  ffä  in  Eruieffen  bei  Verläuferl,  ben 

3eitpunft  bei  Verfaufi  zu  wühlen,  fo  bürfte  bie  -jpinaulfäiebung 

hoch  nfät  auf  ber  Abffät  beruhen,  ben  Käufer  zu  fääbigeit 

(Entfä.  bei  3t.  ©.  I.  E.  2.  vom  18.  Dezember  1889  in 

2achen  ber  £anblung  5h-  Klop  &   Eo.  Nachfolger  wiber  ben 

Kaufmann  £.  E.  Salf,  I   264/1889).  £>al  23.  ©.  hat  aber 

aulbrücflfä  feftgefteüt,  tat;  argliftige  Verzögerung  von  ber  23efl. 

nicht  behauptet  worben  fei  unb  für  eine  berartige  Annahme 

auch  Wn*  Anhaltlpunfte  vertagen.  üTal  9t.  £).  $.  ©.  hat 

aUerbingf  in  bem  oben  erwähnten  Salle,  in  wefäem  nach  Ab* 

weifung  ber  auf  ben  3cibft^iIfeoerIauf  begrünbeten  2cfcabcn#' 

crfapflage  erfl  nach  Verlauf  geraumer  3«t  Klage  auf  Erfüllung 

gefteQt  worben  war,  unter  Bezugnahme  auf  eine  frühere  Ent> 

fäcibung  barauf  hiugewiefen,  bar,  unter  befeuberen  Umftänben 

bie  Befugnijj  bei  nicht  fäumigen  Kontrahenten,  fein  Vertragt* 

recht  auljuüben,  gcittichl  begrenzt  fein  fönne,  wenn  bufä  bie 

Nücfffät  auf  bie  bona  fides  unb  bie  Natur  ber  2ache  eine 

folche  ©rtnje  gegeben  worben,  —   wenn  bie  3ulafjung  einer 

mfpateten  Autübung  bei  Vertrag!  recht!  zu  einer  ungerecht- 

fertigten Benachteiligung  bei  fäumigen  5heilel  führen  würbe. 

3n  bei  Entfäeibung  bei  Saßel  felbit  aber  betont  bal  3t.  C.  $.  0., 

ob  bie  Verauljepung  ber  23egrenzung,  eine  Aenberung  ber 

Konjunfturtn,  wefäe  bem  Käufer  ben  bei  Abfälufo  bei  Vertrag! 

intenbirten  Gebrauch  nicht  mehr  geftatte,  zutreffe,  fei  in  jebeui  ein- 

Zeinen  Saß«  Sache  ton  freier  ©ürbigung  (Entfä.  bei  &&.$.©. 

Bb.  23  2.  86).  VI.  E.  2.  i.  <8.  ®eif?  c.  Vegtlänbifäe 

2'aurawoflfpinnerei  vom  6.  Sebruar  1896,  Nr.  338/95  VF. 

38.  Bei  ber  Beurteilung  ber  S*lgen  bei  Verzüge!  geht 

bie  Borinftan;  mit  Nfät  bauen  aui,  ba§  hi<r  ein  Raubet#* 

gefääft  unb  zttar  ein  einheitlicher  iu  Naten  zu  erfüQeuber 

l'iefcrungifauf  vcrliegt.  Nta§gebenb  rtnb  femit  bie  Vorfäriften 

ber  Art.  354  —   356,  359  £.  Ö.  B.,  unb  au!  biefen  ergiebt 

ffä  nach  feftftehenber  Necbtjprecfciuig,  bag  bufä  ben  3ahlungi- 

Verzug  bei  Kl.  binffätlich  einer  Nate  ber  Befl.  wegen  fämmt- 
lieber  noch  auiftehenber  Naten  ba!  in  9(rt.  35  4   bezeichnetc 

©ablrecht,  namentlich  alfo  auch  Necbt  erlangte,  von  bem 

ganzen  2^ertrage,  foweit  er  nfät  fchon  erfüllt  war,  abzugehen« 

gleich  all  ob  ber  Beitrag  nicht  gefäloffen  wäre.  (Vergl.  bie 

in  2taub,  Komm,  zum  .£>.  E3.  B.  §   14  zu  9lrt.  354  mit* 
geteilten  Urteile  unb  befonberl  für  SMifälieftrungluerträge 

Entlfä.  bei  N.  O.  ̂>.  @.  23b.  2   2.  8-1  unb  Solje  i'rayil 
Bb.  7   Nr.  578.)  Ebenfowenig  aber  lä£t  fleh  auf  beT  anbereu 

2eite  bezweifeln,  ba§,  io  lange  ber  Befl.  bal  ihm  gufte^entc 

©aMrecbt  noch  nicht  auigeübt  batte,  ber  Kl.  in  ber  $age  war, 

bie  S^lgen  feine!  Verzüge!  bufä  nachträgliche  Erfüllung  feiner 

fontraftlfäen  Verbintlfäfeiten  wieber  |U  beieitigen.  (Vergl. 

2 taub  a.  a.  0.  §   25  ju  9trt.  356  unb  bie  bortigen  Eitate.) 

VI.  E.  2.  i.  2.  Eefer  c.  Ipfäl  vom  30.  Januar  1896, 

Nr.  301/95  VI. 

39.  Nach  9lrt.  395  unb  607  bei  &.  B.  haftet  ̂ fr 

Verfrachter  an  ffä  für  Verluft  ober  Befä&bigung  ber  ®üter, 

wefäe  bil  ju  bereu  Ablieferung  entftanben  finb.  Unter  Ab' 

Lieferung  ift  aber  berjenige  Alt  zu  verftehen,  bureb  welchen  bei 

Sradjtführet  ober  Verfrachter  ben  zum  3w«fe  bei  5ranlportel 

erhaltenen  Eäewahrfam  nach  beenbigtem  Iranlporte  mit  (aui* 

truef lieber  ober  ftillfäweigenber)  Einwilligung  bei  Em • 

pfängeri  wieber  aufgiebt,  gleichviel  an  wen  unb  ohne 

Unterfäieb,  cb  babufä  ber  Empfänger  fei b ft  ben  ©ernähr* 

farn  ober  gar  juriftifäen  Befä  erlangt,  ©ennglefä  bie  blofie 

Bereit  ft  ellu  ng  bei  Wüter  unb  bie  23enachrfätigung  bei 

Empfänger!  ffärocu  zur  Ablieferung  im  2inne  bei  ©efepei 

noch  nicht  genügt,  fo  erforbert  bie  Ablieferung  befä  anbererieiti 

nicht  nothwenbig  eine  tbatfächliche  Ueb ergäbe  an  ben  Em- 

pfänger unb  el  fanu  vielmehr  ber  Ablieferunglpflfät  fäon  ba* 

bufä  all  genügt  angefeheu  werben,  bafj  bie  ©üter  an  ber  3aß* 
ober  Ablabeftelle  niebergelegt  finb,  wenn  nur  ber  SKfätführer 

ober  8chiffer  zugl«fä  Empfänger  bufä  Anzeige  von  ber 
Anfunft  bei  ©utel  in  ben  2tanb  gefegt  hat»  «htt  bal 

©ut  zu  verfügen  unb  bie  weitere  2crge  für  baffelbe  felbft 

Zu  übernehmen.  Vergl.  Entfä.  bei  N.  £>.  ©.  Bb.  II 

2.  252  ff.,  Bb.  XIV  2.  293  ff.  unb  Bb.  VIII  2.  27  ff.  fo- 

wie  von  £ahn'l  Kommentar,  §   16  zu  Art.  395  bei  B. 
'Nun  fann  ei  hi**  bahingefteQt  bleiben,  ob  bei  teui  'Vorliegeu 

eine!  fogen.  reinen,  b.  h-  lebiglich  nach  gefeplichen  Be* 

ftimmungen  über  bie  Haftung  bei  Verfrachter!  zu  beurtheilenbeu 

Konnoffemeutel  babufä,  ba§  bie  hto  fraglichen  ©üter,  na^bem 

Kl.  el  unterlaffen  ha^f*  ihnrfdt#  bie  ©üter  von  Borb  bei 

8chiffel  abzunehmen,  beflagtifcherfeitl  auf  bem  3ollhau*9run^' 

ftücfe  gelanbet  finb,  jebe  weitere  Verantwortlfäfeit  ber  Befl. 

aui  bem  Neceptuin  erlofäen  fein  würbe.  2>nn  für  bal 

Nechtlverhältni§  zwMfä<u  bem  Verfrachter  unb  Empfänger  ift 

—   wie  auch  Kenfulargerfät  nicht  verfemet  —   nach 
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Art.  853  beb  .[5.  ffl.S.  nur  baB  S   onn  of  jencent  entfcheibenb, 

nach  beffen  Snbaltc  intbefonbere  auch  blc  Ablieferung  brr 

©üter  gu  erfolgen  bat,  unb  nach  bem  SnljaHr  beb  hier  ma§- 

gebtnben  AormoffemenlcS  mu§  bic  Bejahung  obiger  gragc  — 

im  ©tgenfa(je  gu  brr  Anficbt  bet  Aonfulargeeiibtt  —   für  gang 

unbebentlicb  nagtet  wttbtn.  ©od  n.imliib  —   ii'ir  hier  bt- 

ftimmt  ifl  —   bit  Ablieferung  brr  Wüter  im  Seftimmung«- 

Wen  vom  Secf  beb  ©Riffel  erfolgen  unb,  nie  autbrücf- 

li<^  ijinjugefügt  ifl,  bamit  bie  Serantmcrtlicbreit  beb 

©ehiffeb  etlofcben,  auch  bie  Vöfifmng  bet  Wüter  gefaben, 

fobaib  ba«  ©ebiff  fertig  ;um  Entlüften  Ifl,  fo  ift  hier- 

mit in  Strbinbung  mit  ber  loeiteren,  ficb  offenbar  nur  auf  ben 

SaD  ber  unteriaffenen  Abnahme  feitenb  ber  Empfünger  te- 

giebenben  Seftimmung,  bafj  bic  Sanbung  ber  ©fiter  bur<h  ben 

Aapliäu  ober  Agenten  für  Segnung  unb  ©efa^r  ber 

Eigentümer  ber  äßaare  gefächen  foü,  flat  auSgcjprecben, 

ba|  ber  Empfänger  bie  ©ütrr,  fobaib  bab  Schiff  (um  Eni- 

lüften  fertig  ift,  an  Söcrb  beffelben  abguuehmen  bat  unb  ba§ 

mit  biefem  Momente  bie  weitere  Serantwoitlichfeit  beb  Ser- 

fraibtert  ertöfe^en  folt  —   sorau«gefe|jt,  bafj  ber  Empfänger, 

wie  bab  ̂ {er  unftreitig  ift,  rechtzeitig  benachrichtigt  unb  iljin 

bierbunb  ©clogenbeit  gegeben  war,  bie  ©fiter  an  Sorb  in 

Empfang  gu  nehmen  unb  feinerfeitb  barüber  ju  serfügen. 

Setetteli  ber  Empfänger  babntib,  bafj  er  eb  unterlägt,  bie 

Wüter  an  Sorb  abjunebmtn,  ben  llebergang  beb  ©ewabrfam« 

berfelben  rom  Schiffer  an  fie  felbft  unb  seranlafjt  er  auf  biefe 

SSrife  ben  Schiffer,  bie  Wüter  feinerfeitb  an  Vanb  gn  fchajfm 

unb  bert  gu  lagern,  fe  wirb  baburch  ber  Scgrijf  ber  Abliefe- 

rung bem  oben  ©efagten  gufoige  niibt  (nie  bab  Aonfular- 

geeicht  meint)  aubgefebloffen.  Sei  ber  gegenteiligen  Annahme 

mürbe  eb  in  ber  SBiiifüt  beb  Empfänger«  lieben,  bie  au«- 

rneife  beb  Aonnoffementet  rom  Berfracbter  hinfichtliih  beb  6nb- 

punfte«  feiner  Haftung  ftipulirte  Sefchränfung  einfeitig  aufgu- 

beben  unb  ben  Serfraitet  bejtt.  Sibijfer  gu  ucingen,  bie  Ser- 

antwortlichteit  für  bie  Wüter  au<b  ferner  gu  tragen,  obwobl  ber 

Empfänger  in  bet  Sage  war,  bie  ©orge  für  biefelben  felbft  ju 

übernehmen,  gür  bic  gegentbeilige  Anficfit  jpricht  auch  niibt 

etwa  bie  Aonnoffementbf taufet,  bafj  im  gaüe  ber  Siitatuabme 

ber  Wüter  rom  Secf  beb  ©ebijfeb  bie  Sanbung  berfelben  burcit 

ben  Aapitän  ober  Agenten  für  Segnung  unb  ©efabv  ber  Em- 

pfänger gefheben  fort.  Senn  et  ift  biet  offenbar  nur  eine 

Hobe  Aoicjtquettg  ber  Seftimmung,  bab  bie  Ablieferung 

f<bon  rom  Seit  beb  Schiffet  unb  mit  ber  Sätrfung  beb 

Ertfifibent  ber  Strantwortliibleit  beffelben  gu  gegeben  bat 
unb  }u  bem  ©(bluffe,  bafj  bunb  biefe  Seftimmung  nur  für  bir 
mäbrcnb  ber  Sauer  beb  Iranbportefl  von  bem  ©ibiffe  an  bab 
?anb  etwa  eintretenben  Unfälle  bie  Haftung  bäte  aufgeboben 

fein  (ollen,  bafj  biefelbe  aber  mit  bet  Sagcning  ber  ©fiter  auf 
bem  BoObaulgrunbftüite  wiebet  begonnen  habe,  liegt  nicht  ber 
geringfte  Anlag  ror.  Auch  allgemeinen  Siecbttgrunbfäfeu  unb 

ber  Siüigfeit  würbe  bie«  nicht  entfpreeben,  ba  nicht  abjufeben 

ift,  Wetbalb  bet  befiagten  Kbeberei  noch  OSofjtegein  tut  Set- 

bütung  ton  Serluften  bunb  Sicbftaht  ober  fonftige  Ertigmffc 
wäbrtnb  ber  Sagerung  ber  ©üttr  aufgebürbet  werben  foilten, 

obgleich  bie  Ai.,  welche  hieran  alb  Empfängerin  ber  ©fiter 

bat  näcbfte  Jntereffe  batte  unb  in  bie  Sage  eerfegt  war,  biefe 

Siajiregein  felbft  jti  treffen,  ficb  Ibterfeitt  paffir  serbatten  bat. 

Sab  bie  ©fiter  rrft  nach  Ablauf  ron  gwei  Sagen  (unb  gwar, 

wie  anjunebmen  ifl,  im  rermutblicben  3ntereffe  ber  Empfänger) 

unter  3ottserfchlufi  gtbraebt  (bonded)  werben  würben,  war  in 

brr  an  bie  Empfänger  gerichteten  Selanntmacbung  autbrüdliet 

angefünbigt.  SSenn  bab  3otIbaub  nach  bem  in  Sotcbama 

geltenbcn  SNcgnlatioe  für  Saaten,  bie  nicht  in  einem  „Bonded 

IVarebouoc“  lagern,  eine  Seraniwottlicbfeit  nicht  trifft,  fo  W 
mithin  bie  AI.  ficb  felbft  bie  golgm  basen  gugttfehreiben,  bab 

fie  eb  unterlieb,  für  eine  Bemalung  ihrer  ©fiter  ju  forgen 

ober  biefelben  aibbalb  naih  ihrer  Sagerung  auf  bem  3oIIbaut- 

grunbftficfe  abgunebmen.  Strgl.  Soigt  jnn.  im  Seuen  Arehlr 

für  fiaubeltreibt,  Sb.  2   S.  368  ff.,  (ntbefonbere  ©.  374  ff. 

Sie  SRicbtigCeit  biefer  Auslegung  beb  Aonnoffementt  teirb 

übrigem,  worauf  bie  Scli.  in  ber  Serufnngtinftang  mit  Süerf't 

bingewiefen  bat.  "0<b  burch  ben  Hmftanb  beftäiigt,  bab  na<h 

einer  weiteren  Seftimmung  bet  Aonnoffementt  ber  Aapitän, 

wenn  «r  serbinbrrt  ift,  bie  ©nter  im  Seftimmuuglbjfen  afcgu- 

liefern,  biefelben  in  irgenb  einem  anbtren  son  ihm  für  ft<b« 

gehaltenen  f>afcn  für  9i«buung  unb  ©efabr  ber  Eigentbiimer 

lanben  barf  unb  auch  in  bitftra  gaüe  bie  Serantwortiichleii 

beb  ©ebiffet  mit  ber  (loben  Sanbung  ber  ©ntrr  aufhörtn 

fotl.  Auch  in  Englanb  wirb  bie  entfprtibcnbc  Alaufel  „to  bc 

delivered  froin  the  sbipo  deck,  where  the  responsabilitv 

of  the  obip  ohntl  cense“  gang  in  bemfeiben  ©inue  aubgetegt. 
Sorgt.  Foord,  Treatioe  on  the  Law  of  Merclrand 

Shipping,  pag.  521,  Leggett,  Treatioe  on  the  I.a\v  of 

Bills  of  Lading,  pag.  116  unb  117  (wo  eine  in  einem  bnu 

hier  sotlicgenben  gang  gteidhartigcit  gatte  gu  Ungunften  bef 

Empfänger#  ergangene  ®ntf<beibung  angeführt  wirb)  uub  Mac 
luchlan.  Treatioe  on  the  Law  of  Morch.  Shipping,  pag. 

437  ff.  I.  ß.  ©.  i.  ©.  Ererb  c.  Stabpe  sem  21.  ©eptembrr 

1895,  Sr.  74/95  L 

40.  Eb  ift  allerbingt  alt  Unfall  im  ©inne  ber  Ser. 

fnberungbbebingungen  bie  am  2.  Segembn  1893  bem  Ser- 

’ubftten  gugeftobene  Aörpersalebung  unb  nicht  erft  ber  .flingu. 

tritt  ber  Stutscrgiftung  angufeben,  wie  ficb  aus  §   1   in 

Serbinbung  mit  §   3e  bet  Serfnberungtbebingungni  rrgiebt. 

hieraus  folgt  auch,  bag  bie  griffen  bes  §   15  bet  Serüchetungt- 

bebingungen  im  sorliegenben  gaüe  an  (ich  abgelaufen  waren. 

Allein  bamit  ift  ber  Atageanfprucb  noch  niibt  hinfällig.  Senn 

nah'  feftftebenber  SRccbtfpreebung  fmb  bic  Serficberungbbebingungcn 

in  Ermangelung  eutgegenfiebenbee  Sereinbarung  babin  «utgu- 

legen,  bab  bie  Serabiäumung  ber  bem  Serficberteu  cbliegenbeu 

Scrbiubliibfeitra  bie  Serwitfung  bet  au#  ber  Srrfuhetung  rat. 

fpringenbrn  Üieibte  bann  nicht  -   nadh  fi<h  gi«bt,  wenn  fol<h«  mit 

Sertragbtreue  unb  Sitllgteit  in  SSiberfpruch  flehen  würbe,  in«- 

befonbere  ber  Srtfnberte  ficb  gu  crfuipittn  sermag  (»ergl.  g.  S. 

llrtbeit  beb  SH.  ©.  sem  3.  Segembn  1895  in  Sadjen  SSilijeUna 

gegen  Äruil  III.  210/1895).  Sit  Setfnherungbbebingungen 

fteben  aber  im  sorliegenben  gatle  ber  Serufung  auf  Egfulpation 

nicht  entgegen.  Eine  feteh«  E;(ulpation  Ift  auch  nach  ben 

thatfächliches  geftfteBungen  gegeben.  Senn  eb  ift  feftgcftcUt, 

bab  bie  Aorperseriebung  eine  fo  geringfügige  war,  bab  biefelbe 

nicht  ärgllich  bebanbelt  gu  werben  brauchte,  fjieraub  geht  htr- 

sor,  bab  ber  Serficherte  bie  Aörperserlebung  sor  bem  3utage- 
treten  ber  Stutscrgiftung  nicht  alt  untn  bie  Serfichnnng 

falitnbcn  Unfall  erfannt  bat  unb  auch  nicht  bei  Seobachtung 



ber  eiforbertiifcrn  Sorgfalt  crtenneit  Sonnte.  T iel  gilt  ahn  alt 

genüget»!  (5jrf ulpaticn  (otrgi.  eben  angtf uf;rt«4  llrtfjril  be« 

S.  @.).  HI-  6.®.  i.  ®.  Slürnberget  bebenteei'-nberungtbanf 
c.  Sil»  com  31.  Sanuat  1896,  Str.  316/95  III. 

41.  Stickig  ift  ja,  tag  nad'  ber  tbaljä<blitbin  geftfteflung 

bie  ©unfct  bei  aUbalbig«  3u;iebung  ciitofl  Sirite«  geteilt  Ser- 

ben Bä»  unb  niibt  ;u  hem  lobt  bot  ©etirijten  alb  (folgt  be« 

C'intritt«  bn  ©luteergiftuug  geführt  hätte.  Sldtin  biefrt  Um- 

(tanb  ift  nur  bann  fit  bit  ßaufatitit  oon  juriflifd»  Stelteanj, 

wtnn  bit  oerfpätetc  3ujtehung  tintl  Slrjte«  auf  tln  Serfdiiitben 

be«  StrRd’trttn  jurüifiuffibttn  märe  (Öeijt  prall«  btt  31.  ®. 

in  ßioUfaihen  l'b.  tl  91t.  396);  tin  fclibe«  i*ttfd)u!btn  tilgt 

abn  niibt  oot.  Serau«iegung  be«  Alageanirtuib«  ift  aßer- 

hingt,  bajj  bit  för^trlidpt  i'(fd;äbigung  btn  Hob  blrtft  uub 

nitbl  cftmittflt  burib  anbtttUmftänbt  tatrngi'üfcTl  bat.  Slßein 

bitft  Soeautfebung  liegt  oot,  ba  tljatf äcblicb  feftge'teflt  ift,  baft 

btt  leb  in  geige  btt  ©Intoetgiftung  ringttttten,  bit  le$tere 

abtt  tint  geige  btt  Acrprtoerlrbuiig  gtBtftn  ift,  bit  4Jerfi«^c- 

tung  rtftrnft  lieb  jubtm  auf  fettbt  ©tulotrglfttiugen.  Bttgl. 

llrtb.  bti  octigtt  Summer. 

49.  IT it  btm  AI.  aulgtiiänbigit  Police  citibicll  tintn  9tb- 

bnuf  btt  Btt6<f'(tungtbtbingungfn  unb  bit  noifi  btfonbttt 

oufgibtncftt  Srflürung:  ,bit  Setfiibernng  tritt  in  Äeaft,  fobatb 

bit  tTinftion  obtt  bit  berotltnäibtigte  ©eneralagentue  btn  Sin- 

(tag  genehmigt  bat.*  —   $i»  Cifabvfiicbt  btt  Oicft Qfctaft  be- 

ginnt  rrft,  naibbem  btt  Prämitnbeihag  in  baar  reff.  ©ed'fcl 

(8  7   btt  Seefithmingtbebingungen)  gnabtt  Bocbtn  ift.  Sim 

19.  3uni  1894  bat»  btt  Ät.  trtbtt  bit  Prämie  bejah»,  ned) 

btt  ©eti.  tintn  Steffl  übtt  btn  Ptämienbetrag  autgtljänbigt. 

tStft  auf  bit  Suffotbtrung  btt  ©eti.  oom  11.  3“ü  bat  AI. 

am  12.  3nli  1894  ftln  Slccept  eingefenbet.  S/a«  ©.  H.  beruft 

mdjt  auf  örjrbr«'.’ nietjung,  mtnn  t«  annimmt,  bat;  eint  Ber- 
binblicbfeit  btt  Seit.,  btm  Al.  einen  $agelf<baben  jn  nieten, 

etfl  mit  bem  Sage  einhat,  an  Beltbtut  bit  Stil,  ba«  Slccept 

bt«  AI.  all  Prämlentablutig  annabm  unb  nur  für  btn  fyättr 

einttetenben  ftagelftbaben.  3/ie  Stil.  Bat  alfo  itiibt  enyfli<b»t, 

btn  früheren  .{lagelftfcaben  sem  19.  Juni  1894  ju  erftgen. 

I.  ®.  i.  ®.  o.  SRliifi  c.  £agt[oetfubefung«gefeni(baft  a.  ©. 

(Germania  oom  6.  gebrttar  1896,  dir.  338/95  I. 
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@ntftt&ung«gf|(fii($le  bt«  Sttt.  907  (Protofoße  S.  2958  -   2967 
unb  ©.  4202),  ift  für  btfjen  Stilllegung  Hilft«  Sntjdjeitente« 

;u  entnebmeu,  unb  e<  fann  namentliifi  batauf  ni<$t  anfommtn, 

ob  man  fi<$  in  btt  Aommiffton  bie  Sragmeite  btt  befc^lefftneit 

unb  jum  ®eft8  gtBOtbenen  ©eftimmung  in  aßtn  ©tjie^ungen 

oetgtgenBärtigt  bat.  3ft  btt  Sottlaut  flat,  unb  etgitbt  tt 

tintn  oetflänbigtn  Sinn,  fo  ift  bitftt  aflein  maggebenb.  3n 

btibtn  Stiftungen  aber  Iafftn  *itb  btgrünbttt  Bmeifel  nitbt  er- 
beben. I.  6.  ©.  i.  ©.  Äeflet  c.  ©rlnfmann  oom  22.  Sanuar 

1896,  91t,  316/95  I. 

44.  $tr  Slrt.  906,  auf  btn  junüibfl  jutüifjugeben  ift, 

entbält  bie  allgemein  tautenbe  ©orfibrift,  baf,  bit  im 

91rt.  767  auigefübtten  .fianbtungen  in  näher  beftlmmttn  fntjtn 

Stiften  otrjäbren  foßtn.  ffiefenttiib  bacon  oetfdjitbtn  Ift  bit 

Saffung  bt«  Sttt.  907.  ©tnn  bi»  beftimmt  Bitb,  ba|  bie 

naib  btm  ootftebtnben  Strtifel  tinltetenbe  ©ttjäbrung  fiib 

jugleiA'  auf  bit  ptrff nlic^rn  Stuiyrütbe,  Bit<be  bem  ©laubig« 
etBa  gegen  btn  Kbeter  ober  eine  Pttfon  btt  Sibifftbtfafjung 

juftebtn,  btjttbe,  fo  Bttbtn  bamit  ni<bt  aueb  atlgtmtiu 

bit  btjfi<bneten  pttfönliiben  Stnfprücfje  bet  fntjtn  ©crjäbrung 

unttnootfen,  fonbttn  e«  mirb  —   bie«  taffen  bie  berootgebobentn 

©orte  btutliib  erfennen  —   nur  au«gefptoibtn,  bat)  in  febem 

Saßt  bet  ©erjäbrung  eine«  bingtieten  Stnipnnb«  eine  ©egteit- 

Birfung  beefetben  bie  ©erjäbrnng  au<b  be«  etBa  beftebenben 

yerfbnliiben  Sltifyruib«  fein  foß.  Set  bingliibe  Stnjptuib  Bitb 

alt  bet  bebentfame«  angefeben,  ift  bitftt  oetfäbrt,  fo  foß  amb 

bet  etBaige  yetffnliibe  bet  gleichen  Sttfübrung  unterliegen, 

Bäbrenb  abgefeben  baoon  bie  für  btn  lefcteten  beftebenben  Ser- 

jäbruitg«ootf(briften  bt«  bürgerlichen  SReibt«  unberührt  bleiben. 

3ft  bie»  her  au«  bem  ©cttlaut  fid;  etgebenbe  unb  oom  Stant- 

yunft  bei  Jlotifmägigfeit  an«  nic^i  ju  beauftanbenbe  Sinn  be« 

Sltt.  907,  fo  folgt  batau»  negatlo,  bag,  fo  lange  bet  bingliibe 

Stnfyeuib  noib  niibt  oetjäbrt  ift,  e«  auib  bet  peeföntiibe  niept 

ifl,  oorau«gefegt,  baf;  tt  bit«  nicht  rttoa  naib  btn  Soefibtiften 

be«  bürgetlilben  !üed;t»  fein  foßte.  91iibt  jujngcbtn  aber  ift, 

bai;  bem  peijonticben  Stnfyruib  bie  cingetrttene  Srrjäbning 

be«  bingliiben  unter  allen  tlniftänben  entgegen  fteben  muii. 

Senn  e«  ift  eine  Serjäbrung  be«  jserfönliiben  Stnfyrud'«,  bit 

al«  fefunbäre  Solge  mit  bet  Setfähtung  be«  bingliefjen  oet- 
Inüyft  fein  foß,  unb  bana<b  etfibeint  e«  at«  felbftotrftäubli^, 

tat;  tin  bereit«  re<bt«bängiger  perfönltiber  Stnfptmb  *on  ber 

Seejährung  be«  bingliiben  Slnfycnd;«  nfept  ergriffen  Berten  fann. 

3ft  tt  in  Solgt  bet  tReibt»bänglgfeit  gegen  bit  füt  ihn  geltenbe 

felbftftünbige  Serjabrnng  unniiffinbUd!,  fo  mut;  tt  e»  um  fo 

mehr  fein  gegen  eint  bto§  abgeleitete  Setjäbeung.  Bergt,  llttb. 

bti  ooiiget  Stummer. 

45.  fflenn  bei  ©tfl.  bit  Präfentation  be«  Seifet«  oot 

9   Ubt  Storgen«  niibt  abtebnle,  fenbem  auf  tefjen  Sorlage  bie 

jut  notarieflen  protefturtunbe  feftgefteßte  Stflätung  abgab,  jo 

lag  bintn  feine  Cinmißigung  jue  Botnabme  btt  präfentation 

ju  biefet  3age«jtit  aubgefptethen,  unb  Ift  e«  unnbebliib,  au« 

Beiden  Wtünben  et  biefttbt  gtfibebtn  lit§.  III.  (5.  ©.  i.  ar- 

Sibtübtt  c.  Äöbnift  ooni  31.  3annat  1896,  91t.  320/95  III. 
VI.  Sonfltge  9ieid)»gtfei(e. 

1.  3um  Sttiib«fteHiptIgefeb  oom  1.  3ull  1881. 

46.  3/a«  ®ott  „Stenge*  (Jarifnumniet  4a  bt«  Sieiib«- 

ftempeigefebe«  oom  1.  3ntt  1881)  bebrütet,  fofetn  e«  fiib  al*f 
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Sachen  bejiebi,  (int  ©ielbeit  gleichartiger  btjiv.  ;u ■ 

iammt ngthötiger  ©egenftänbe.  3ra  sorliegenbett  gadc 

hüben  „bie  am  1.  Citobet  1892  sortyanbmen  unb  bi«  an 

bitfein  Sage  rodenben  unb  fehwienmenben  Saaten  in  b«n  be- 

treffenben  Srtileln,"  tc i«  et  in  btm  ©ertrag«  beißt ,   «in«  folch« 
©telheit  gleichartiger  Sachen.  Et  fann  fich  bähet  weitet 

nur  fragen,  ab  nid1!  troffbem  bit  Hnwtnbbarfrit  btt  mehr  b«. 

jcgencn  3arifnummer  4   a   um  betwiHen  autgefchloffen  ift,  Btil 

bi«fe  DJIengen  vertraglich  inbivibualiffrt  rmb.  33i«  Huffaffung 

bet  C.  9.  Cd.,  tai;  nach  btm  ©ertrage,  bi«  Saaten  (Sachen) 

alt  inbivibualifirle  verlauft  feien,  «ntjpri^l  nicht  btt 

gegeben««  Sachlage;  bi«  Subivibualiffrung  begießt  'ich  lebiglich 

auf  bit  ©efammtljeit  bet  nein  ,<U.  übeincmmeuen  Saaten. 
6t  lann  nun  abet  «ine  leicht  Sefchränfung  btt  in  gtuge 

jteljenben  ©eftimmung,  mit  jie  bat  C.  9.  Cd.  angenommen  hat, 

alt  bem  Stiege  tnlfprecgtnb  nicht  «radlet  irerben.  II.  6.  S. 

i.  S.  3raine  c.  JScnigl.  epreuff.  3 trueriic-fuß  rem  31.  3anuar 

1896,  91t.  291/95  II.  
* 

47.  Sn  auberen  ffleichtgerichtfentjiheibnngen,  in  beuen  jene 

©egriffebeflimutung  maffgebenb  trat,  trat  wefentlich  nur  bi«  grage 

bet  Öleidjarligteit  bet  ben  ©egenftanb  bet  ftteitigen  ©ertrüge 

bilbtnbtn  ©egenftänbe  ju  entjigetbeu,  bei  Prüfung  tiefer  Stag« 

auch  bi«  Huffaffung  ter  .Ctcntrafcenten  gu  berütfüdgtigen,  in  ftiner 

betfelben  bat  aber  bi«  Sirtivibualtffrung  bet  Saarenm  engen 

fenbetn  nur  bi«  Snbiribualität  bet  einjdnen  Saaten  unb 

Sachen  ben  Snlaff  ju  3n>«if«ln  gegeben.  (3u  rtrgl.  Entfch-  bet 

9t.  ®.  in  Elvitfachen  91b.  33  S.  18  ff.  21  unb  bie  bert  dtirten 

Entfch.;  jebann  Urtijcil  bet  II.  6.  S.  vom  13.  gtbruat  1894 

(91ep.  II  269/93)  abgebrucTt  im  »fiein.  Sittgit  ©b.  87.  2.  24.) 

©etgl.  Uttg.  b«i  roriget  91ummet. 

2.  3uni  ®ejeff  vom  20.  Hptii  1892. 

48.  Slot  Hticf-Iuff  bet  notarieileu  ©efefljchafltvertraget 
vom  3.  3uni  1893  beftanb  bie  ®efeüfchaft  in.  b.  .£i.  nicht. 

§§  1,  2   bet  ©efeffet  vom  20.  Stpril  1892.  §   1 1   bet  ©efeffet 

(nüpft  igte  Sntfteffung  an  bie  Eintragung  in  bat  £anbelf- 

tegiftn.  1.6.  S.  i.S.  9üefe  c.  Eantrowitfch  vom  1.  gebruar 

1896,  91t.  330/95  I. 

49.  3>ie  ©«ieiljdjaft  m.  b.  .f>.  enrarb  bat  von  btt  öemrin- 

feffaft  Erworbene  erft  mit  ihrem  Sntftehen  unb  bureg  bat  Ein- 

bringen. 3/et  §   5   Hbf.  4   in  Serbinbung  mit  §   11  Hbf.  2   bet 

©efeffet  vom  20.  Hpril  1892  ergiebt  gang  ungtveibeutig ,   baff 

bi«  ©efellfchaft  vor  ihrer  ©egrünbung  unb  Ein- 

tragung mit  einem  CDritten  überhaupt  niigt  fo  Ion- 

tratfiren  fann,  baff  bat  Erworbene  ober  bi«  ©et- 

gütung  bafüt  auf  bat  Stammfapitat  übernommen 

ober  verrechnet  wirb.  ®enn  nach  §   5   Hbf.  4   fann  bie 

®ei«nfcgaft  nur  im  ®<fetlji$afitv«itrage  unb  nur  mit 

einem  © ejelljdaflet  batübet  paftiten,  bat)  «ine  nidt  baare 

Einlage  auf  bat  Staumilapital  gemacht  unb  auf  bie  Stamni- 

einlagen  ungerechnet  unb  ju  welchem  ©elbwerthe  fic  ungerechnet 

Berten  fod.  ©ergl  llrlh.  bei  voriger  91ummet. 

50.  £at  mit  bet  ©eieflfehaft  m.  b.  -fl.  verfeljtenbe 

publitum  foQ  übet  bie  trabten  miribfcgaftlitbrn  Unterlagen  bet 

©eieflfehaft  volle  Älatbcit  erhalten,  tiefe  foilen  betbalb  aut  bem 

©ertrag«  unb  bet  öffentlichen  Üefanntmaibung,  auf  Belebe  bat 

publifum  füt  feine  Jtcnntnig  angetriejen  ift,  erbelieu.  ©ergl. 
Urtb-  bei  91t.  48. 

51.  3/et  §   5   Hbf.  4   bet  ©efeffet  in  ©erbinbung  mit  $3 

91r.  3,  4,  §   7   Hbf.  2,  §   8   Hbf.  2,  §   10  Sbf.  2   lägt  et 

außer  allem  3meife(,  tan  bie  ftetl  in  @«Ib  autjubrüifenb«  ®n- 

läge  bet  ©efedfehaftert  alt  Saateinlage  nur  gilt,  nenn  fit  ba« 

in  bet  @efellf<hafttfajje  jut  3eit  bet  Snicgtung,  Hnmelbung  mit 

Eintragung  rotbanben  ift,  baff  fie  jivar  baar  nicht  getriftet  ;u 

tretben  braucht,  fontern  in  üjeimögentgegenftünben  anbetet  Sit 

befteffen  fann,  beten  ©elbtvettb  auf  bie  Einlage  verrechnet  »itb, 

baff  felbft  bat  gefammte  Stammfapital  in  einem  von  bet 

Efefedffbaft  aut  ben  4>änben  bet  OtefeOfcbafter  übernommenen 

Sermögentgegenftanb  anbetet  Sri  alt  ®«!b  beftehen  fann,  baff 

abet  in  beiben  ffäden  bet  ®efedfcbafttveritag  ben  Setmögent- 

gegenjtanb,  feinen  Öelbtvertb,  bie  Sri  bet  Senecbnung  auf  bit 

Einlage  unb  bie  flöhe  bet  Hetgütung,  toelcb«  bie  ©efetlfibaft 

gttoäbrt,  ergeben  muff.  Sergl.  lirtb.  bei  91t.  48. 
VII.  $n 8   öemeint  SJecfft. 

52.  3/a  bie  Seft.  ficb  bei  llebetnahme  bet  Sütgidaft 

nicht  autbrücflich  einem  beftimmten  örtlichen  fflecffte  untetBorfen 

haben,  gebt  bat  C.  9.  @.  bavon  aut,  baff  nach  bem  Semiffl 

bet  Sütgen  möglicher  Seife  bat  englififfe  Siecht  bat  für  bit 

Sitfungen  bet  Süigfchafttretbinblichftit  maffgebtnbe  fein  tönac, 

baff  aber  in  elfter  dieibe  ju  unterfuden  fei,  ob  nicht  aut  btm 

Snhalte  bet  Vertraget  nach  bet  91atur  bet  Sa<be  unb  nach 

ben  bei  aden  obligatorifihen  liethältniffen  geltenben  einen!- 

(äffen  übet  2 reu  unb  ®lauben  im  S8erf«hr  bet  ffiide  bet 

(Parteien  ju  entnehmen  fei,  fiih  bem  inlänbifcffen  Siechte  j> 

unterwerfen.  Diefer  Hutgangtpunft  ftefft  mit  bet  Siechtipteihunj 

bet  Dl.  &.  (retgl.  Gntfcff.  bet  91.  &.  XX.  ©b.  -2.  335)  i» 
Glnflang.  II.  6.  ®.  i.  ©.  öntt  unb  @eu.  c.  Oppenheim  A@e. 

vom  11.  gtbtuat  1896,  91r.  328/95  U. 

53.  Senn  bie  Dlevifion  autjufühten  fuifft,  baff  bet  StB. 

in  bet  3   hat  auiff  nicht  Gigentffümer  bet  Steine  gern  erben  fei, 

weil  ff«  alt  ffrüchte  bet  ®runbftücft  von  bet  ©efchlagcuhnce 

betroffen  worben  feien,  bet  jti.  fie  bähet  füt  jeine  petfenlicbe 

gotbetung  niefft  hob«  pfänben  unb  verlaufen  lagen  bütfrn,  je 

ift  biefet  Hngriff  nicht  begrünbet.  3«ne  Stein«,  bie  nach  bet 

gtftftedung  bet  ö.  @.  auf  bem  auf  ben  ©runbftüden  ge- 
wonnenen ©imtfanbe  unb  anbeten  aut  belltet  fianb  bejogenen 

ffflatetialien  in  untrennbarer  ©etbinbung  in  bet  auf  btm  Circuit- 

ftücfe  betriebenen  gabrit  ffergeftedt  worben  ffnb,  ffnb  ein  pre- 

bult  bet  gabrifbetriebet  unb  fönnen  alt  giüchte  bet  Cimcct- 

fiücft,  aifo  alt  organifche  Erjeugniffe  ober  hoch  alt  ein  eegd- 

mäffiger  wiribfchaftticber  Ertrag  betfelben,  nicht  aufgetafft 

werten.  Sie  ffnb  bähet  auch  von  bet  ©rfchlagnahme  btt 

®runbftücfe  nicht  betroffen  worben,  '//iiebin  haben  fit  auch 

füt  ben  JU.  gepfänbet  unb  oetfauft  werben  hülfen 

UI.  6.  ©.  i.  S.  Sd)neibet  c.  91eumann  vom  7.  gebtuat  1896, 
«t.  326/95  IU. 

54.  Ohne  Cirunb  hat  bet  JU.  gunädift  alt  cuhttirrig  ge- 

rügt, baff  bie  verabrebele  Jtompeniaticn  ber  3iufen  mit  btt 

'Jülirthe  alt  geeignet  angefeffen  worben  fei,  bie  ©etfäheung  bet 

-pauptidjulb  ju  unlerbtechen.  Et  verfltht  ff  eff  vielmehr  von  felbft, 

baff,  wenn  nach  1.  8   §   4   C.  de  prnescr.  XXX  ann.  7,  39 

bie  3«hl“»8  bet  3infen  Soltb<f  bewirft,  bitfer  bie  lilgnng 

bet  3intfchulb  butch  Sluftechnung  au<h  in  bet  in  Siebe 

ftehenben  .fiinffcfft  gleichftehtn  muff.  VI.  6.  S.  i.  S.  Orbit*1 
c.  Diehet  vom  3.  gebtuat  1896,  91r.  310/95  VI. r°°S 
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55.  Xem  S.  Sl.  ift  tarin  beijutreten,  baf;  bie  ftreitige 

gtage  n aib  bem  öenirinen  Siebte  au  entleiben  ift,  ba  bie 

Enterbung  unb  Entwicklung  beb  dicchtbmhültniffeb,  um  bab 

eb  f haubelt,  in  lie  3*it  oor  ber  Mublifation  beb  ft.  A.  V.  Si., 

alfe  in  eine  3eit  fällt,  al*  in  bfm  in  grage  ftebenben  Vanteb* 
tbeile  bab  (gemeine  Siecht  in  EVeltung  ftanb.  IV.  E.  3.  i.  3. 

e*angelij$t  Äinhengemeinbe  Xrechen  unb  GSen.  c.  Schulde  vom 

4.  3<wuar  1896,  Sir.  221/95  IV. 

56.  Sie  beibc  Serberrichter  fcnftatirt  haben,  finb  h'n' 

fuhtlich  ber  Entjtebung  beb  Siechtbverbültniifrb  gn?ifct?en  ber 

Äirdje  au  X.  unb  bem  Seil.  gibfub,  ba  feit  berjelben  oal?r* 

bunberte  »ergangen  finb,  beftimmte  Anhalt* fünfte  nicht  ju  er« 

mittein  gcwejcn.  Xtr  I.  IR.  bat  auf  biefen  Umftanb  vor* 

nebmlich  Gewicht  gelegt  unb  bebhalb  bab  Seftchen  eine« 

Matronatbrechtb  beb  gibfub  alb  nicht  erwiefen  verneint.  Xer 

5.  9t.  ift  in  tiefer  .funfuht  bem  I.  9t.  nicht  gefolgt.  Er  l?at 

bei  bera  SJiangel  eineb  jpejieQen  Siathweifeb  ber  E   ntftegungbart 

ben  Inhalt  beb  SlechtbveThaltnifffb,  wie  bieieb  von  Jeher  be* 

ftanben  bat,  für  bie  ̂ Beurteilung  ber  rechtlichen  Statut  befjelben 

alb  enticheibenb  erachtet,  unb  er  ift  auf  ©runb  bet  nach  bieier 

Stiftung  bin  getroffenen  gcftfleflungeit  ju  ber  Annahme  gelangt, 

bag  fich  auf  ber  Seite  beb  gibfub  ber  Äirche  X.  gegenüber  ein 

Stecht  aulgebilbet  hübe,  bab  alb  ̂ atronatbrecht  ju  charafierifiren 

fei.  —   Xiefe  Art  ber  geftftcflung  fann,  iubbefonbere  vom 

Stanbpunft  beb  (Gemeinen  Siechtb  aub.  bab  bie  Aubübung 

rtneb  9te<h tb  feit  unvortenfliiher  3eit  alb  Stachweib  beb  Seftehenb 

eineb  Stethtbguftanbet  anerfennt,  einer  Anfechtung  nicht  unter* 

liegen.  Sorgt  Entfch.  bei  voriger  Stummer. 

57.  3n  rechtlicher  Se*tebuitg  liegt  bem  S.  U.  bie  Auf* 

faffung  ju  Ekunbe,  bag  bab  (Gemeine  Stecht  nur  eine  gerat 

beb  Matrcnatb,  nämlich  ben  Äirc£en patronat,  nicht  aber  neben 

biefem  einen  für  fich  beftebcnben  Mfarr  patronat  fennt,  baf;  uach 

bet  gefd; ich t liehen  Entmicfelung  beb  Äircbenpatronatb  ber  Schult 

beffelben,  fowohl  in  Anfchnng  ber  Siechte  alb  ber  Pflichten  beb 

Matronb,  nicht  einheitlich  geregelt  fei,  fenbern  fich  in  ben  einzelnen 

Süden  inbivibucU  geftaltet  hübe,  bat)  aber  alb  ein  wefentlicheb 

SRetfmal  für  bab  Sefteben  beb  Matronat#  bab  Meäjentatienb* 

red?t  cur  Selcgung  ber  i'farre,  bab  bab  wichtigfte  iHedt  eineb 
Matrenb  barfteOe,  anjufehen  fei.  Xiefe  Auffaffung  fte^t  mit 

ben  von  ber  ©ifienfehaft  anerfannten  öruntjägen  im  Einf  lange. 

Sergl.  |)iufchiubr  Softem  beb  Äirchenrechtb  Sb.  III  3.  6   ff., 

18  ff.,  42  ff.,  61  ff.,  73  ff. ;   Siichter-Xove,  Lehrbuch  beb  Äirchen* 

rechtb,  Auflage  8,  ©.  676  ff.,  683  ff.,  716  ff* i   griebterg, 

Lehrbuch  beb  Äirchenrecblb ,   Auflage  4,  3.  325  ff.,  328  ff., 

Äaim,  Äirchenpatronat,  iljt-  U   <S.  114  ff.,  161  ff.  Sergl. 

Urth.  bei  Sir.  55. 

58.  Xaff,  wie  bie  Sievifion  auf  gef  ü^rt  hat,  auch  bureb  bie 

guntatiou  eineb  einzelnen  firchlichen  Amteb  (beneficium)  ein 

Patronat  erwerben  werben  fönne,  ift  rechtlich  nicht  fcebenflicb. 

Ein  jo  erworbener  f>atronat  bilbet  aber  nicht  einen  EJegenfag 

jum  Äirchenpatronate  im  adgemeinen  Sinne,  fenbern  fteUt  fuh 

felbft  all  Äirchenpatronat  bar.  Stur  inhaltlich  wirb  fuh  ein 

felget  Patronat  ttrfchieben  von  bem  Patronate  geftalten,  ber 

burch  bie  gunbation  ber  Äird)e  felbft  alb  firtblicher  Anftalt 

begrüntet  ift.  Ein  Anbereb  ift  auch  t'en  -frinfehiub,  Spftem 

beb  Äirchenrechtb,  Sb.  111  3.  18  —   auf  welchen  Schriftfteder 

bie  IRevifton  fich  berufen  hat,  —   nicht  aubgeführt  worben.  — 

fann  auch  ferner  alb  richtig  anerfannt  werben,  (vergl. 

$infchiub  a.  a.  0.  3.  61),  ba  §   bab  j>räfentationbr«cht  für  ben 

Segriff  leb  patronatb  nicht  abfolut  wefentlich  fei.  Aber  baraub 

folgt  nicht,  ba§  nicht  aub  ber  thatfächlid}  gefchebenen  Aubübung 

beb  ̂ räjentationbrechtb  ein  3chlui;  auf  bab  Seftehen  beb 

i'atronatbrechtb  gezogen  werben  lönnte.  Sergl.  Urth-  bei  Str.  55. 
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©enn  ber  S.  9t.  bab  jwifchen  ber  Äirche  unb  bem 

3cbulAenhofe  
obwaltenbe  

Stecbtbverhältnig  

alb  ein  folc^ef  
quält* 

niirl  bal*  bab  auf  ber  3eüe  beb  Schuljenhofb  
ein  bem 

Patronate  
ähnlicheb  

Siecht  erzeugt  
habe,  fo  fchliefjt  

biefe  Auf* 
faffung  

bie  Annahme,  
baff  ber  beftagte  

gibFub  
Patron  

ber  Äirche 
fei,  nicht  aub,  ba  bei  eben  berf eiben  Äirche  

auch  mehrere 
fatrenate,  

fei  eb  mit  gleichem  
ober  vertriebenem  

3><halte  
in 

Anfehung  
ber  Siecht*  

u,,&  
betteten  

Fennen.  
Sergl. 

llrth-  bei  Str.  55. 

60%  AUerbingb  fehlt  eb  an  eiuer  irgenbwie  Jffentlichen 

(Srfl&rung  ober  obrigfeitlichen  ©efanntmochung  beb  3tiftungb* 

wiUcnb  unb  bie  Sievifton  beftreitet  aub  biefem  örunbe  bie 

rechtbbeftänbige  Errichtung  her  Stiftung,  Allein  fo  jwerfmäfeig 

eine  öffentliche  Sefanntmacbung  auch  erscheint,  fo  lagt  fich  hoch 

ihre  Slcthwenbigfeit  aub  bem  Segxiffe  unb  ©efen  beb  beutfeh* 

rechtlichen  gibeifomuiiffeb  nicht  begrünben.  Eine  Subifatur  im 

Sinne  bieieb  Sievificnbangrijfb  ift  nicht  nachjuweifen  unb  in 

ber  Xoftrin  ift  bie  Änficht  ber  Sievifion  nur  oereinjelt  ver* 

treten  worben.  III.  6.  3.  L   3.  ».  Clberbhaufen  c.  v.  Dlberb* 

häufen  vom  4.  gebruar  1896,  Sir.  319/95  III. 

61.  Xie  Sievifion  beanftanbet  bie  Errichtung  beb  gibei* 

fcmmifjel  auch  aub  bem  ©runbe,  weil  bie  gönnen  beb  Xefta* 

mentb  nicht  gewahrt  worben  jeieu.  Xab  S.  Q&.  6 übet  bie 

gormen  eine!  gerichtlichen  leftanieutb  gewahrt,  weil  bie  oben 

gebachten  Urfunben  fich  in  ber  Siegiftratur  beb  Matrimonial* 

gerichtbhalterb  su  Dlberbhuufen  vorgefunben  haben,  unb  hält 

bah«  bie  Urfunben  alb  gerichtlich*  3*ftamentc  für  wirffani. 

Xie  Sievifion  macht  hiergegen  mit  Siecht  geltenb,  baf>  bie  blofje 

3   hatfache  ber  gerichtlichen  Slteberlegung  unb  Serwahrung  bei 

Utfunben  legiere  nicht  au  gerichtlichen  Xeftamenten  machen 

fenne,  vielmehr  bie  vom  Erblaffer  perjönlich  an  ben  Siichter 

erfolgte  Uebeneichuag  ber  betreffenben  Schriftftücfe  bargethan 

werben  ntüffe.  Allein  bab  S.  &.  hat  eventuell  in  ben  Urfunben 

auch  eine  divisio  parcntum  intor  liberos  gefel>en  unb  gegen 

bie  Aubführungen  ber  Sievifion  muß  angenommen  werben,  bafj 

auch  *ine  folche  diri^io  geeignet  ift,  bru  Stiftungbwiden  auf* 

Aunehwtn.  Auch  bie  biege  3heUung  beb  Siachlaffeb  burch 

Afcenbenten  unter  Xefcenbenten  ift  eine  legtwiÜige  Serfügung 

unb  wenn  gamilienfibeifommiffe/  worüber  fein  3v*if*l  obwaltet, 

legtwiÜig  errichtet  werben  fönnen,  fo  fehlt  eb  an  einem  ju* 

reichenben  (Grünte,  auf  ben  für  bie  Errichtung  legtwiQiger 

Serfügungen  gefeglich  jugelaffenen  gormen  bie  gönn  ber  divisio 

für  bie  Errichtung  von  gibeifommiffen  aubjunehmeu.  Sergl. 

Urth-  bei  voriger  Stummer. 

62.  Xag  ber  Stichler  für  feinen  jur  Nachfolge  berufenen 

SRannebftamm  eine  beftimmte  Succefficnborbnung  nicht  gegeben 

hat,  ift  mit  bem  Segriff  beb  gamilienfibeifommiffeb  nicht 

unvereinbar;  eb  mu§  bann  bie  allgemeine  Erbfolgeorbnung 

eintreten,  bie  freilich  ju  golgen  führen  fann,  bie  mit  bet  bem 

Siechtbinftitnte  |u  ©ninbe  liegenben  Anfthauung  wenig  im 

Einflange  finb.  Unvereinbar  ift  auch  nicht  mit  bem  Segriffe 
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beb  Samilieufibeifomtmjjeb ,   bafg  bei  ßrblajjer  jtgon  (einen 

Söhnen  bie  ©eräujjerung  ber  ifjnert  gugemiefenen  ©fiter  bei 

aOjeitigrm  Ginoerflänbniffe  allgemein  geftattet  bat.  3mutergin 

ift  bie  geforberte  (Sinwilligung  bei  ©rüber  eine  Schiente  gegen 

bie  freie  Setäufjerung  unb  eb  befielt  barüber  fein  bag 

bei  ©tifter  feibft  bie  ©eräufjerung  beb  gibeifotnmiffeb  unter 

gewifjen  ©oraubiegungen  geftatten  fann.  ©ergl.  Itrtg.  bei 
Sir.  60. 

63.  Stab  D.  9.  ®.  fü^rt  au«,  bat;  .trat  bet  im  SBege 

bet  SBiberflage  beantragten  Abtretung  ber  SReebte  beb 

©läubigert  gegen  ben  SRitftgabenftiftrr  projeffuale  Sebenfen 

nitgt  im  SBege  [legen  mürben,  bag  aber  in  bei  Seurtgeiiung 

ber  materiellen  SRetgtbfrage  ber  Anfitgt  ber  I.  3.,  nach 

weltbet  bei  Segabenbftiftung  bur<b  culpcfe  ̂ anblungen  ©legrerer 

ber  in  Anfprutg  genommenen  uub  latenten  Soiibatftgulbnet 

Stegreg  nehmen  unb  Gefüon  ber  SRetgte  gegen  ben  SJlitftguIbner 

oom  ©läubigrr  erzwingen  Finne,  - nitgt  beigutreten  fei.  Siefe 

leitete  änjigt  muff  uatb  bem  liier  in  Anmenbuug  fommenben 

Öemeinen  Siebte  für  bie  ritbtige  eratbtet  werten.  I.  ß.  ©. 

i.  ©.  9.  „Sugfirbantpfer  Union“  c.  ffief'eH  oom  28.  Sep- 
tember 1895,  Sir.  176/95  I. 

64.  Sab  4t.  ©.  ge|t  mit  SRetgt  oon  bem  Sage  aub,  bag 

bet  ©efammtftgulbner,  ber  aub  einem  oon  mehreren  begangenen 

bolofen  ober  culpofen  Selifte  gut  ©ntftgäbigung  in  solidum 

»erpflitbtet  ift,  bur<b  bie  3ag(ung  nur  bab  erfüllt,  wcgu  er  auf 

©runb  feineb  ©erfgulbenb  oerpflitbtet  ift,  bajj  er  nur  bie 

golgen  feiner  eigenen  flanblung  trägt,  ba  er  Slitgtb  jaglt,  «ab 

er  nitgt  ftbulbig  ift,  baf;  er  bebgalb  aug  feinen  ßrfag  forbem 

fann  unb  ihm  autb  nitgt  bie  SRetgte  juftegen,  meltge  etwa  ber- 

jenige  gat,  ber  in  frtmben  Angelegenheiten  ganbelt.  Gin  fo 

allgeineiner  ©runbfag ,   bajj  beim  3nfammentreffen  culpofer 

■flanblnngen  SJlegierer  ber  Sine,  weltger  burtg  feint  Stiftung 
mittelbar  Anberen,  bie  gleitgfaüb  eine  ©tgulb  trifft,  nügt,  in- 

bem  er  fte  oon  igrer  ©cgabenbeefagpflltgt  befreit,  einen  Anfprutg 

auf  antgeilmägigen  Gtfag  gegen  biefe  Anbrrtn  beftgt,  eriftirt, 

mit  bab  8.  ®.  jutrejfenb  annimmt,  im  ©enteinen  SRetgte  nitgt. 
Sie  Duellen  befjelben  beftimmen  oielmegr  gerabe  für  bie  actio 

legi»  Aquiline  bab  ©egentgeil  unb  mtnn  bitjelbt  natg 

gentlgem  SRegte  autg  bie  Statut  einer  Strafflage  oerloren  gat, 

fo  folgt  baraub  notg  nitgt,  bag  im  ©ergüStnlfje  ber  inegreren 

©eftgäbiger  unter  einanber  nun  ein  SRegrefjanfprutg  anguerfennen 

märt,  moran  autg  baburtg  Stitgtb  geänbert  wirb,  bag  in  einigen 
fptjielltn  gällen  (mie  bei  SDlitoormünbem  unb  SRitbeamten 

unb  bei  ber  actio  de  effusis  vel  ejcctis)  bie  ©efege  ben 

©runbfag  bet  (Sriagpflitgt  ber  SRitfigulbigen  aufgeftcKt  gaben. 

SJtit  IRetgt  meift  autg  bab  SB.  @.  gegenüber  ben  für  ben  Stegreif 
oom  I.  SR.  angeführten  jaglrtitgen  ßitaten  aub  btt  9iteratur 

barauf  gin,  bag  biefe  SBteinung  fug  nitgt  auf  anerfannte  SRetgtb- 

regeln  grünbet,  fonbetn  nur  auf  bab  SBeftreben,  bie  alb  biflig 
uub  münftgenbmertg  angtfegent  3ulaffnng  beb  Stegreffeb  gu  retgt- 
fertigen,  um  gu  oergüten,  bag  ber  ßine  fitg  mit  bem  ©tgaben 
beb  Anbern  cgne  ©runb  bettitgere,  meltge  rutio  autg  auf  ben- 

jenigen  nitgt  paffe,  ber  feine  eigene  ©tgulb  tilgt.  ©ergi.  Urig, 
bei  voriger  Stummer. 

65.  3n  ©eireff  ber  ftägerifigen  erfagforberung  für  ent- 
gangenen ©eminn,  meltge  Al.  barnttf  ftügt,  bag  igm  burtg 

SlitgterfüHung  be«  SDlietbboertrag«  unmöglitg  genügt  u-crten 

fei,  vom  1.  April  1892  tib  1893  bie  beabjiigtigte  gamilien- 

penfion  gu  galten,  gegt  ber  ©.  9t.  mit  SRttgt  baoon  aub,  bag 
eb  eine  oom  Al.  ju  ermeiftnbe  ©oraubfegung  ber  gorbetung  fei, 

bag  er  in  bet  bettejfenben  3*Ü  feine  anbere  jmeifentfpreigenbe 

SBognung  gäbe  Tinten  fgnnen.  Sin  ßrfaganfprutg  gegen  ben 

öefi.  ift  aub  bem  flägeriftgen  Sotbringen  nur  bann  abjuleiten, 

menn  AI.  lebiglttg  wegen  ©etginberung  beb  SBognungbbegugeb 

ben  behaupteten  ©eminn  nitgt  matgen  fonnte.  Sin  berartign 

©ewinnoerluft  liegt  aber  bann  nitgt  oor,  menn  bem  Al.  anbere 

geeignete  SBognungen  ju  ©ebot  geftanten  gatten.  Sag  et  folge 

nitgt  oon  ber  fäant  meifen  burfte,  ift  felbftoerftänblitg,  mitgi» 

ift  igm  autg  bet  ©emelb  aufjulegen,  bag  et  eine  pufferte 

Segnung  in  ber  betrejfenben  3*'t  nitgt  gälte  ergalten  firnen. 

HI.  S.  S,  i.  S.  SRitgter  c.  Tpabetfem  oom  31.  3anuar  1896, 
Sir.  373/95  Ilf. 

66.  Ser  93.  SR.  gat  jmat  barfn  SRttgt ,   bag  AI.  autg 

bargutgun  gat,  bag  er  für  bie  gemietgete  SBognung  $enftonäre 

gegabt  gaben  mürbe,  nitgt  aber  bnrfte  ber  Al.  in  bteftt  SRitgtmij 

fegon  bebgalb  für  bemeibfädig  erflärt  werben,  weil  er  mit  er 

jtlbft  angiebt,  Anfragen  wegen  Aufnagme  in  feine  ?!«tfton  für 

bie  fraglitge  3eit  nitgt  befommen  gat.  Sab  ©.  @.  gat  gierbet 

überfegen,  bag  foltge  Anfragen  nur  bebgalb  unterblieben  fein 

fSnnen,  weil  AI.  jnr  3<it  eine  gfeufionbmognung  nitgt  befag. 

baget  autg  an  ben  erforbetlitgen  Stgritteu  jitr  ©erolnnung  ton 

glenfionären  geginbert  mar.  3n  biefetn  Ueberfegen  ift  ein  Säer- 

ftog  gegen  bie  ©oeftgrift  beb  §   260  bet  G.?!.  D.  gu  etbliden, 

bei  beten  tifgliger  Anmenbung  bab  ©eriigt  unter  SBnrbigung 

aller  Umftänbe  unb  natg  freier  Uebetgeugung  bie  grage  gatte 

prüfen  müjfen,  ob  nitgt  bem  AI.  baburtg  ein  ©[gaben  etwatgfen 

ift,  bag  et  wegen  SDlangelb  einer  SBognung  geginbert  mar,  bat 

beabptgtigte  yenftonat  gu  erritgten.  ©ergl.  llrtg.  bei  ooriget 
Slummer. 

67.  SBab  ben  flägeriftgen  Anfprutg  auf  Srfag  pogtioen 

Stgabtnb  im  ©efammtbetrage  oon  754  SDlarf  40  fPf.  betrifft, 

fo  ift  fein  ©runb  etfitgtlitg,  mebgalb  biefenigen  Aublagen, 

meltge  Al.  für  einen  ̂ otelaufentgalt  oon  10—12  Sagen,  feteie 

für  Sranbport  unb  Bagergelb  für  SDlibel  erfegt  oerlangt,  cgne 

SBeitereb  gätten  aberfannt  werben  bürfen,  ba  tb  fttg  gierbei  um 

einen  augerorbentlitgen  Aufmanb  ganbelt,  meldet  bem  Al. 

lebiglitg  bebgalb  erwatgftn  fein  feil,  weil  er  bie  vom  Stil, 

gemietgete  Segnung  nitgt  besiegen  fennte.  ©ergl.  Urig,  bei 
Sir.  65. 

68.  Sine  fortgefegte  gefigieigtlitge  Aubftgweifung  bei 

Sllanneb  bilbet  ungmeifelgaft  einen  Stgeibungbgrunb  für  ti< 

grau  natg  jübiftgem  SRetgte.  (SReitgbgeritgtburtgeil  in  Seuffertt 

Artgio  Sleue  geige  ©b.  17  Sir.  201.)  III.  G.  @.  i.  S- 

©onnenfelb  c.  ©onnenfelb  oom  24. 3auuar  1896,  Sir.  307,6)5  III. 

69.  Sataub,  bag  bab  jfibiftge  SRetgt  bie  ©etjeigung  ber 

grau  gegenüber  bem  Sgebtutge  btb  SRanneb  fennt  (gränfei,  bat 

jübiftge  Ggeretgt  ©.  114),  folgt  neig  nitgt,  bag  bitb  autg  m>t 

ber  auf  pofitioe  ©eftimmungen  beb  Aanoniftgen  Sletgtb  (cop. 

6.  7.  X   de  adultcriis  5.  16.)  gegrünbeten  Gompenfation  ber 

gaK  fei.  Sab  ©.  11.  gat  autg  nitgt  geftgeftellt,  bag  bat 

jübiftge  SRetgt  bie  Gompenfation  fenne.  Sieb  ift  autg  in  btr 

Sgat  nitgt  bet  galt,  inbbefonbere  faun  fttg  ber  SKann  gegenüber 

ber  auf  jeinen  Ggebrutg  bejiegungbmeife  fortgefegte  gefegletgtliibt 

Aubttgmeifuug  geftügten  ©tgeibungbflage  ber  '-trau  nitgt  rin- 
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rrtflurif«  auf  btt  Vf$tntrt  Pbebni*  btruftn  (gtinW  a.  a.  01. 

Scrg I .   lltlb.  tei  »orig«  9iununrr. 

70.  t5ti<l’ru$  btt  Stau  gilt  na($  jübi|$rm  Sttfct  alt  rin 
im  ffftntlii^ta  Jnttrtflt  btgrünbttfr  2<$ribunglgtunt,  btt 

'Blaun  ijt  alfo  nicbt  blot  berftbtlgt  fcnbttn  and;  wrpfii^ttt, 

ftt^  »o«  btt  btt  (51;tl'ru$l  f$ulbigra  Stau  ftfctibtn  ju  taffen, 
inbtui  btttn  fttntrrt  3ufammtnltbtn  uub  eine  SJtrjetyuiig  bttn. 

ftlbtn  mt'oten  ift  (f>iri<$  S.  Sajfri  mcfaif^-rafcbiniftbtt  ©»((■ 

eedjt  §§  84,  86.  StänM  «.  a.  D.  §§  22,  24.  Sirrin 

bit  na(t  mcfai|(5*taimabii(btt  ttuftaiiuug  §45).  .flirr  fann 

alfo  bit  fcrtgtft^te  gtidjlnfctlicbf  Sulfit  torifurtj  btt  fflianntt 

ni$l  in  bat  (Mnsicbt  faütn  (Stünftl  a.  a.  D.  Srite  107). 

ületgl.  Ult§.  tri  »t.  68. 

71.  ®a§  bit  IKcgaticn  gttabt  son  btm  Jtfiatot  ftlbft  tt- 

felgt,  ift  ni$t  sergtfi^ritbtn  (L.  21  §   2   Dig.  qui  t   oft  tarnen  ta 

facere  po.isunt  28,  1,  91otariat«crbnung  oen  1512  2hl.  II 

§   3),  vielmehr  ift  in  L.  26  (’od.  de  tesUunentis  6,  23  febe 
bejonbere  görmlichfeit  bei  JHogation  bet  3«ig«n  abgefchafft  unb 
««  bei  münbli^en  2eftameuten  für  genügenb  erflart,  wenn  ti ad? 

©etfammlung  bet  rogirten  3eugeu  bet  2eftater  ben  Snhatt 

feine!  lebten  Wißen«  tenfelben  müntlich  mittheilt  (oergl.  auch 
Wühleubrtuh  in  ©lücf ßiläuterung  ber  ̂ anbeften  35  0.  28). 

III.  (5.  ©.  i.  S.  Biaabe  c.  (*$rfcarbt  vom  31.  Januar  1896, 
3ir.  308,95  III. 

72.  ?lut  laube  (§  6   Inxt.  de  testamentis  nrdinnndi* 

2.  10),  nicht  aber  0<h»erhörige  (Demburg  Baubeiten  4.  Aufl. 

«b.  III  §   70  «um.  4,  ©inbf^eib  fanbeften  7.  Aufl. 

i?b.  III  §   542  8nm.  5)  dnb  unfähig  3eftament«geugen 
lu  f««.  dagegen  ift  e«  nicht  richtig.  »enn  ba«  53.  II.  ben 

Umftanb,  üb  ein  3ruß*  bie  WiGenfierflärung  be«  Deftaterfl 

nir^t  verftanben  $at,  für  gleichgültig  erflärt,  inbem  barau«  nicht 
folge,  ba§  bet  Deflator  feinen  lebten  Wißen  nic^t  in  einet  er* 

fennbaren  unb  rerftänbli^en  Weife  erflärt  hab<*  $«nu  e«  ge* 
nugt  narb  &**  ©tfefeen  bei  bem  münblichen  1>rmtteftamente 

nur  eine  feiere  Erflärung  bei  Deftator«,  irelt^e  bie  in  geieb* 
liebet  3«bl  etfcrtetlitben  3eugett  auch  »irflich  böten  (L.21. 
pr.  Diß.  qui  te*tam*?nta  facere  pos>unt  28,  1.  „snfTieit 

»ollernnern  nnnurum  exaudire;  L.  21  §   4   C’od.  de 
te^tamenti*  6,  23.  ni*i  sepiein  teMes-testatoria  volantatem 
ul  tf^t&mentuin  §ine  script iira  facictitis  andierint;  L.  29 
C-od.  eod.  *in  aiilein  fnr.*itnn  ex  morbi  acerhilale  vel 
litteraruin  imperitia  hoc  facere  minime  potent,  testibus 

teptam<-nti  prae«eniibua  nomen  vel  noinina  beredia  vel 
heredmn  ob  eo  nuncupari,  ut  omni  modo  «rinnt 

bestes,  si  non  ipse  «ubscribere  pi>u**t,  «|iii  «unt 
«cripti  heredes,  et  ita  certo  heredis  nomine  procedat. 
Si  enim  talia  ewt  testator,  qui  neque  scriberc  neque 
articulate  loqui  potest,  mortno  siinilis  eat.**).  {*1 
ift  benn  aud?  in  ber  2bfCr*f  «netfannt,  ba§  bei  bem  münblicben 
j>ri!>atteftairrtnt  bie  fämmtlirben  3<ugen  bie  Worte  br«  2eftatcr6 
über  ben  3nba,t  ̂ <4  leflament!  »erftcb««  muffen  (fDlüfelenbrudji 
in  ©lücf  Erläuterung  ber  ̂ anbeften  Zty.  35  0.  24,  25, 
Seuffert  ̂ anbeften  4.  «ufl.  §   525  3iffer  2, 

Wömifrbrt  i'rioatrerbt,  4.  «u«g.  53b.  5   §   816,  f>u<bla,  i'or* 
(efungen,  2.  «ufl.  §§  464,  465  3iff<r  3   0.  329,  3»!?«  5a 

0.  330).  ilerftebt  baber  ein  3cuge  ben  Willen  t?«  Jeftator« 

nitbt,  fo  ift  ba«  7eftament  ungültig  ("Dlüblenbnub  a.  a.  D.). 

I!a0  !Ö.  U.  fmbt  war  feine  entgegengefe^te  «nfi^t  baburrb 

begrünten,  ba§  fcafielbe  bie  Xeftament^jeugen  für  0clennität0* 

unb  nicht  für  53fwei«$eugen  erflärt.  «dein  biefe  (übrigen«  be» 

ftrittene)  grage  ba*  leinen  Se^ug  auf  bie  formellen  Er* 

forberniffe  be«  münbli<ben  f>rioatteftament« , 

benen  gehört ,   ba§  ade  2eftament«3eugen  ben  Widen  be« 

2eftator«  uerftanben  ba^ra*  3ene  grage  betrifft  oielmebr  ben 

^etrei«  be«  onbalt«  eine«  formed  gültig  errichteten  2eftament«, 

wobei  e«  ftreitig  ift,  ob  tiefer  53ewei«  nur  bureb  fämmtlitbe 

3eugen  ober  auch  bureb  einen  2b«l  berfelben  bejiebung«ioeife  in 

fonftiger  Weife  bettiefen  »erben  fann  (rergl.  einerfeit«  Wtnb* 

febeib  fknMNn  7.  Slufl.  III.  53b.  §   615  Änm.  10,  anberer* 

feit«  Wernburg  |>anbeften  4.  JCufl.  III.  53b.  §   173).  6« 

fommt  alfo  barauf  .an,  ob  fämmtUcbe  fieben  3<ugen  bie 

Worte  be«  Seftator«  über  feinen  lebten  Widen  \>erftanben  haben. 

5'ergl.  Urtb-  bei  ooriget  Kummer. 
VIII.  ^reu^ifibe  «dgemeine  £anbre<fjt. 
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, frage,  ob  enlweber  vorübergehenbe  Gnoerbbunfähigleit  ober 

©anjinvalibität  ober  {talbinoallbitäi  voriiege,  verbellten  hätten, 

jo  bag  bet  Borbehalt  jidj  nur  auf  bie  t   h   a   t   i   ü   cp  1   i   cty  e   n   Beraub- 

fegungen  beb  lliiterftfignugtanfpruchl  btjielje.  Sie  Stabführung 

lann  inbeffen  alb  jutreffrnb  nicht  erachtet  »erben.  Sen 

ftäbtifchen  Betörten  ift  bie  Gnihheibung  über  ben  Unterflügungt- 

antrag  in  feiner  3   ctalitat,  unb  namentlich  and?  über  bie  grünt- 

legcnteii  Grforberuiffr  bejfelben,  Vorbehalten.  Bon  biefen  Be- 

herben  jofl  fogar  ber  SDiagiftrat  aflein,  ohne  bie  Stabloorbneten- 

oetfautmlung,  juftäubig  jein  jur  (Sntfr^eibung  über  bie  {frage, 

ob  ©anj-  ober  {»Ibinvalitität  oorliege.  Sine  ielcht  Gntjchei- 

bung  beb  SDlagiftratt  fefl  burdj  Berufung  auf  bab  ©utuebten 

von  brei  Ulerjten  angefothten  »erben  lernten,  unb  biefeb  ©ut- 

achten  foB  für  bie  giage  aubfthlaggebenb  [ein.  Ob  bie  beiben 

leiteten  Bestimmungen  ben  guläfftgen  3>ihalt  einel  Beiträge! 

würben  bilben  tc'nnen,  braucht  nicht  erörtert  ju  werben.  Senn 

abgefehen  von  ber  hinbutch  geregelten  that Sächlichen  fteft- 
Stellung  ber  %rt  ber  Snoalibität  ift  bie  völlige  Gitiftheibung 

über  ben  Unterftügungtanfpruih  non  bem  Diechtbwege  autge- 

id'lcffer!  unb  ber  einen  Partei  felbft  übertragen.  Saruit 

ift  bie  Boefthrift  ber  oben  angegogenen  ©efege  unvereinbar. 

(CSntfch-  beb  18.  ®.  »b.  39  2.  330.)  IV.  G.  2.  i.  2. 

BBernecfe  c.  Stattgemeinte  {tafle  vom  38.  Sanuar  1896, 
Br.  251/95  IV. 

74.  Süenn  bie  SRevifion  geltenb  macht,  bab  B.  ®.  höbe 

nicht  erwogen,  ob  nir^t  auch  bem  Bell,  eine  Sheiinahme  an  ber 

gegen  ben  Äl.  feftgefleflten  Begünftigung  beb  betrügerifchen  Bet- 

haltenb  beb  SB.  jut  Saft  fafle,  fo  lann  biefer  Singriff  nicht  inb 

©euiicht  faflen,  ba  nach  §   36  3h('  I   3it.  3   beb  31.  V.  3i.  unter 

ben  5htilnthmerii  an  einer  gefegwitrigen  {tanblung 

Weber  Siechte  noch  Berbinbliihlciten  entstehen.  IV.  G.  2. 

i.  2.  ©oltberg  c.  prog  ttom  3.  gebruar  1896,  Br.  264/95  IV. 

75.  Ser  Beftiutmung  beb  §   127  2hl.  I   Sit.  5   beb 

31.  9.  SH.  enlfpreehenb  fiebt  bab  B.  ©.  in  ber  Schriftlichen 

BBiflenberflärung  bab  Gnbrrgchnijj  ber  enbgültigen  SBiflenb- 

einigung.  Biürben  bie  nach  Angabe  beb  jtl.  vor  unb  bei  St- 

ichtag beb  Bertragb  getroffenen  Streben  nur  in  bem  vom  AI. 

geltenb  gemachten  Sinne  ju  oerftehen  iein,  fo  läge  ein  SBiber- 

fpruch  jwijchen  ber  müntlichen  Ber  Hebung  unb  ber  Bieber- 

fchrift  vor.  Siefe  Bichtübereinftimmung  würbe  junäcgft  nur 

eine  Beränterung  bet  Slbiicht  ber  Parteien  betoelfen.  Set  bie 

Biebtrfchrift  Stnfechtenbe  mühte  fobann  behaupten  unb  barthun, 

bah  öle  ülbweichung  beb  3nhaUI  ber  Schrift  vor  bem  münb- 

lieh  Bereinbarten  ihren  ©rnnb  in  Betrug  obrr  in  3rtthum  ober 

in  Simulation  obrr  in  gleichftehenben  Umflänben  hobt-  (Sern- 

bnrg.  Sehrbuch  beb  preug.  privatuchtb  Bb.  I   §   10  0   2.209. 

6ntf<h.  beb  VI.  6.  2.  beb  B.  ®.  in  Sachen  3arabjtwtfi 

c.  Sjietuf jpcfi  vom  16.  September  1895,  VI.  145/1895.) 
VI.  Li.  2.  i.  2.  3ung  c.  ©umtau  vom  25.  3unuar  1896, 
Br.  299/95  VI. 

76.  Sarin,  bag  ber  Befi.  in  gtnauer  Atnntuig  ber  2aeg- 
tage  bab  ihm  überfaubte  Aontelurreut  ohne  Borbehail  in  ver- 

l'iitblidter  gorm  alb  richtig  anerfannte,  finget  bab  B.  ö.  ohne 
jebe  ©efrgebverlegung  eine  nachträgliche  ©enehmigung  beb 

Bertaufeb  feiner  Papiere,  fowie  bie  L’rlläning  beb  Ginnet* 

ftänbniffeb  bamit,  tag  ber  aub  btm  Berlaufe  ber  Papiere  tr- 

iielte  Grift  alb  3uhlung  auf  feine  2<hulb  aub  ben  mit 

beu  JU.  abgefchlojfenen  Börfengefchäften  verrechnet  weebe,  unb 

ferner  nimmt  bab  B.  ®.  jutreffenb  an,  tag  eine  bnartige  vor- 

tragbmähigr  Berrechnung  ber  freiwifligen  3<>hlnng  rechttich 

gleichftebe.  Bergi.  §§  300  unb  301  «.  S.  !R.  5hl-  •   Sit.  16. 

28ie  in  ben  vom  B.  ©.  gebilligten  ©rünben  beb  I.  SR.  ju- 

treffenb feftgefteflt  ift,  batte  bab  oon  bem  Bell,  erhärte  Gin- 

oerftänbnih  gerabe  ben  3nh»H.  feine  ©enehmigung  baju  aub- 

jufprethen,  bag  Jtl.  ftch  turch  ben  Gtlöl  feinet  verlauften  Papiere 

in  {löge  biefeb  Beirageb  für  ihre  gorberung  an  ben  Bell,  te- 

jahlt  gemacht  hätte.  Sft  bieb  richtig,  fo  nimmt  bab  B.  ©. 

aber  ferner  mit  Sterbt  an,  bag  nach  §   578  31.  8.  S.  5hl.  I 

5it.  11  brr  Belt.,  obwohl  bie  Schulben,  auf  welche  ber  Sri  ob 

brr  verlauften  Rapiere  verrechnet  ift,  nie  jwijchen  ben  Parteien 

rechtblräftig  feftftebt,  Tlaglcfe  Spiet jcbulben  waren,  webet  bie 

verlauften  Papiere  noch  beren  Gtlöl  von  ben  St.  jurüefforbern 

lann.  Sie  Meinung  ber  SRevifion,  bag  bei  einer  2pie!fchu!b 

bie  Berechnung  auf  biefeibe  ber  Zahlung  nicht  gleichftehe,  ser- 

bient  leine  BiBigung.  3"  ber,  von  ber  Subifatnr  beb  ehe- 

maligen Prtugifchen  Cbertribuuall  oderbingb  abweichenbtn  Gnt- 

fchribung  beb  SH.  ©.  in  Bb.  I   2.  130  ift  vielmehr  nur  bab  — 

in  concreto  vorhanbene  —   Gtforbetnig  aufgefteflt,  bag  ber 

3lufrechnung  ein  formell  rechttbeflänbiger  Bertrag  jum 

©runbe  liegen  müffe,  webhalb  in  jenem  gaBe  mit  tHücfnd/t  auf 

bit  nach  Pteugifchem  Bechie  erforbertiihe,  aber  mangelnbe 

©chriftiichleit  ber  Slbtebe  bie  Ginrebe  ber  Aompenfation  ver- 

worfen würbe.  I.  (5.  2.  i.  2.  greuj  c.  'Siebter  bb  Go.  vom 
21.  September  1895,  Br.  147/95  L 

77.  Ser  ffierlmeifter  tann  nach  §   973  5h(.  I   Sit.  11 

31.  8.  SR.  in  Stafegung  ber  in  bab  örunbftücl  verwenbeten  ®ia- 

terialien  nnb  3irbeiten,  jolange  brr  Aonlurt  noch  nicht  eröffnet 

ift,  fein  Borrecht  auch  chn(  bie  bejonbere  GiuwiBigung  beb 

Schulbnerb  eintragen  taffen.  Siefer  auch  noch  gültige 

{>9pcthetetttlte(  ift  aber  feit  bem  ©efege  vom  5.  SDiai  1873 

gemäß  §§  19,  23,70  beffelben  unb  jegt  nach  §§  658,  757, 

814  flgbe.  G.  P-  0.,  §   18  Preug.  Statführunglgefegeb  jnr 

G.  p.  C.  vom  24.  BRäij  1879  unb  $   6   flgb.  bet  ©efegeb  vom 

13.  Süll  1883  ;u  verwirllichen  (cfr.  SNehbcin  unb  Dicincfe 

31.  8.  SH.  Sinnt.  471  ju  §   972  a.  a.  O.).  IV.  G.  2.  i.  ©. 

{teblofj  c.  SKeppinb  ätonturb  vom  13.  3>nuar  1896, 

Br.  226/95  IV. 

78.  SDlit  @runb  rügt  bie  SRevifion,  bag  bie  Btt- 

urihrilung  beb  Bell.  jut3ablung  berBaluten  ber  brei  begebtntn 

äSetfätl,  ber  Baiuta  beb  Heber  gegen  ben  Hi.  nicht  geUenb  ge- 

machten, am  15.  CItcber  1892  fäflig  gewefenen  SBechielb,  unb 

bet  äloftrn  von  247,60  BRarf  ohne  aubrtichenbe  grftftrflung 

unb  Begrünbung  erfolgt  fei.  Senn  bie  Ungültigleit  bet  Bei- 

gltithb  hat  bie  BSitlung,  bag  bat  Berhällnig  fo  hbrgeftcllt 

werben  muh,  ®>e  <b  vor  bem  Bergleiche  beftaub.  Ser  Äl.  hat 

jur  GtfüBung  feiner  oermtinllichen  Brrbinblichlrit  aut  bem 

Bergleithc  bem  Bell,  aub  3rrihum  vier  von  ihm  aubgefteBte 

©echiel  gegeben.  Sieft  BSechfcl  würbe  ber  Jtl.  gemäg  §   178 

5hl.  I   Sit.  16  beb  31.  8.  SK.  mit  ber  condictio  indebiti  von 

bem  Bell,  jurüdforbern  lernten.  Slber  forneit  bie  SHüdgabe 

nicht  erfolgen  lann,  tritt  nicht  ohne  Seilerei,  wie  bab  B.  Cd. 

annimint,  bie  Beipflichtung  jur  3al)lung  beb  SBedtfelbetraget 

ein.  Ser  Bell,  war,  wie  oom  B.  @.  feftgeflrBt  ift,  bei  81b- 

fchiug  bei  Bergleichb  in  bem  guten  ©lauben,  bag  er  aub  btm 
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SBrtbftl  üb«  3000  Warf  neig  1200  Wart,  atfc  aut  biejtm 

uni  bem  Sethfel  über  1   150  33t a t f   jufammen  ncrit  2   000  Warf 

)u  forbnn  habe.  (St  banitilt  bagn,  mit  anjunebmtn  ift, 

gteicgfallt  im  guten  ® lauten,  trenn  et  bie  brri  et'tfifligin 

©icgiel  am  gälligfeittiage  mtilnbegab;  auf  tiefet  Singt  batte 

et  ua<b  bet  Htfnnbe  trat  5.  Januar  1802  ni«bt  oerjicgtet. 

Tetgalb  fann  et  megen  tet  Salutenbrtraget  nut  infcmeit  in 

Slnipruch  genrmmen  netten,  alt  et  mit  bem  Staben  btt  KI. 

bereichert  ift.  (§§  190,  195,  14,  Sgl.  I   Sit  16,  §   262, 

Sgl.  I   3«.  13  tet  SI.  9.  3t.  (Sntfch.  bet  O.  {>.  0.  Sb.  17 

e.  278  8t.  25  S.  130.  Siebtein  Entfig.  8b.  3   S.  84, 85.) 
IV.  S.  ®.  i.  S.  Srtfer  c.  Simm  rtm  20.  Januar  1896, 

Sir.  282/95 IV. 

79.  §   2 1   1   3bl.  11  Sit.  1   tet  St.  9.  St.  beftimint  gmar, 

nat  bie  Stau  in  ftrbenber  Obe  enterbe,  ernerbe  jre  ter  Siegel 

na<b  bem  Wanne.  Wtmäfj  ben  einfcgränfmbtd  Seflimmungtn 

ter  §§  218  unb  219  3g(.  II  Sit.  I   tet  SI.  9.  9i.  besiegt  fi<b 

tiet  na<b  frnftanter  iHregtiptechuug  nicht  auf  ben  Erwerb  butd) 

läftige  Strträge.  Jnebefonbtrr  ift  anerfannt,  tat;  ein  un- 

mittelbarer  Erwerb  bet  Wannet  an  ben  Einfünften  ber  Stau 

aut  einem  ron  ibt  ielbftänbig  betriebenen  ®e»erbe  überhaupt 

nicht  ftattfinbe,  bie  mit  bem  Welte  brr  grau  angefchaffteu 

Saaten  unb  bie  bunb  ben  Serfauf  rrn  Sauren  getüften  Weiber 

bet  grau  unb  nicht  bem  Wanne  geboren  unb  nur  ber  Stein- 

getrinn  aut  bem  Weftgüfte,  ber  Ertrag,  nach  §   219  a.  a.  O. 

tri  ter  Siermfgtntabfonterung  ton  Wanne  jufafle,  injoirrit  tr 

nicht  in  Wrunbflüefin  unb  Kapitalien  auf  ben  Slamcn  ber  grau 

angelegt  ift  (Entfcg.  bet  9i.  ©.,  IV.  (5.  ©.,  reue  14.  Wai  1891 

in  Slaffom-Küngel,  8riträge  jur  Erläuterung  tet  Teutfegcn 
Stecht«  8b.  35  ©.  1041,  Siebbein,  Entfig.  bet  Cbertribunalt 

8t.  fv'S.  108  Siete  b).  VI.  ß.  ©.  i.  ©.  9esp  c.  ©thulge rem  23.  Tcjcmbcr  1895,  Sir.  262/95  VI. 

80.  Et  fällt  auch  bei  ber  facht  onet  Wütet  ren  ©eiten 

ber  grau  nut  ber  Sitingeuinn,  ber  Ertrag,  an  ben  Wann,  fo- 

meit  terfelbe  nicht  nach  §   219  Sbl.  II  Sit.  1   tet  St.  9.  Si. 

ber  grau  gefiebert  ift.  Ten  galt  ber  eigenen  Pachtung  ooraut- 

gefegt,  fmt  bie  grpfänbeten  grüßte  noch  leine  Einfünfte  im 

Sinne  bet  §   219  Sbl.  II  Sit.  1,  (entern  8etriebimittel, 

cräfcrrnb  Li  in  fünfte  im  ©in«  tet  §   219,  fleh  erft  aut  ber 

SermeTtgung  bei  Uebcrfchuffet  brr  grüble  ergeben  mürben,  ber 

nicht  |ur  gertfübrung  ber  Pachtung  unb  jnr  Teilung  bet 

ffachtjinjel  erfetbetlich  märe.  (8trgl.  Siebbein,  Entfcg.  tet 

Cbertribunalt  8b.  IV.  ©.  108  L.  b.  in  f.,  ©Irietbcrft,  Krcgte 

8b.  56  S.  188).  8ergl.  Urtb.  bei  scriger  Stummer. 

81.  53«  llnlnfcbitb  jBifcgeii  brüten  bet  gemeinen  unb 

mittleren  ober  Kürten  ©tanket  im  ©inne  ber  §§  701,  702 

Sbl*  II  Sit.  1   St.  9.  St.  beftimmt  iitb  im  Slflgrmeinen  nach 

bet  8trufl-  unb  9ebeutftrtiung  ber  8rthriligtra  unb  btet  ftch 
baraut  «gebeuten  perienlicben  Hethülintffm  unb  Sebent- 

anjebauungen  tafelten.  8cn  biefenc  Wefcchltpunfte  aut  ift 

ohne  ©eiteret  baren  autiugeben,  ba§  rin  Uhrmacher  fchen  in 

Slnbetracht  bet  bei  ihm  oorant)nfegcnben  Waget  een  allgemeiner 

Silbung,  gachfenntniffen,  «efehäftterfaheungen,  jumal  eoenn  « 

fleh.  ®at  auf  ben  8efl.  jutrifbt,  in  günftigen  Scrmögenteergält- 

neffen  befintet,  ju  ben  f/f neuen  mittleren  ©tanket  ju  talclen 

ift.  Sine  entgegenftrbenbe  Stnnahme  bahr« ,   tag  8efl.  bem 

gemeinen  ©tante  nngtgörc,  mürbe  ficb  nur  auf  Wrtcnb  bn 

geftftettung  beftimmtee,  jene  Sorautfegungen  autfeglitgenbet 

Umftünbe  rechtfertigen  laffen,  bie  jebcch  neu  bem  8efl.  nicht 

geltenb  gemacht  finb.  (Bergt.  bie  Urtgrile  bet  Si.  @.  eem 

I.  Sunt  1893  ur.t  9.  Wai  1895,  mitgethrilt  in  Wruchett 

Beiträgen,  Sb.  37  ®.  1058,  St.  39  ®.  987.)  IV.  ß.  2. 

i.  ©.  Salbe  c.  Salbe  eem  28.  Januar  1896,  Sir.  249/95  IV. 

IX.  ©euftige  Srenjjifdje  «eftge. 

1.  3ur  ©täbteerbnung. 

82.  Sie  beibtn  Sctberricgtet  haben  angenommen,  bag  rin 

geuermehrmann  ju  brnfenigm  Unterbcamten  gehöre,  mricht  uur 

Oi  mttganiiehnt  Tienflleiftungen  beftimmt  fmb  nnb  baber  gegen 

Künbigung  in  ben  Tienfl  rin«  ©tabtgemrinbe  ringefteflt  mtr* 

ben  fennen.  Jn  Ermangelung  einet  Slnftrilnngtbefrrt«  mlrb 

bah«  bem  Kl.  bie  ßigenfigaft  einet  Beamten,  ber  auf  9tbtnt- 

jeit  angefteüt  merbeu  muü,  eerfagt.  Sine  Beilegung  bet  §   5   6 

Sir.  6   b«  ©tübtrerbnung  ift  in  tief«  Enlfcgribung  nicht  )u 

finken.  IV.  ß.  ©.  I.  2.  ©enterte  c.  ©tabtgemrinbe  {tafle  eene 

28.  Januar  1896,  Sir.  251/95  IV. 

83.  33«  Klageanjprucb  mitb  eem  8.  ö.  abtr  auch  info- 

meit  reneerfen,  alt  ec  auf  bat  Ccttftaiut  eem  18.  Juni  1883 

gegeünbet  ift  Et  rnirt  auf  geführt,  bah  bat  ©tatnt,  um  für 

bir  Seruftfrnermehr  Weitung  ju  geminnen,  ein«  orbnungt- 

mägigen  Einführung  bei  becfelben  unter  Slnmmbung  bn  im 

§   1 1   b«  ©täktwrbnuiig  eergefchriebentn  gönnen  beburft  hätte, 

tag  ab«  minbeftent  bie  hiernach  erferbrtiiehe  Weuebmigung  bn 

Kindlichen  Stegierung  nicht  erfolgt  ober  koch  nicht  behauptet 

fei.  Tiefe  Erwägung  ift  rechllirrthümlich.  Tenn  et  femuct 

nicht  barauf  an,  cb  ein  neuet,  für  bir  Snuftfrurrmrbr  gültiget 

©tatnt  mit  btm  Jnhatte  bet  ©tatutt  eem  18.  Juni  1883  in 

ge(r glich«  ®eife  «laffen  ift,  (entern  barauf,  cb  bie  Seftim- 
rnnngen  bet  legteren  Seftanttbeile  bet  Xienfteerfraget  bei  Kl. 

gemerben  gib.  Tiefet  tat  abtr  ber  Kl.  behaupt«,  ßl  {eilen 

Wagiftrat  unb  ©tabtoerorbneteneerfammlung  bie  Slamtnbbatfrit 

bet  beftehenten  ©tatutt  auf  bie  nen  errirhteie  Seruftfeuermebt 

befchleffen  unb  b«  Sranbbireftor  SI.  im  Slufttage  tief«  Sc- 

herben ben  Sefcglujj  bem  Kt.  unb  ben  übrigen  Wannfcgaftru 

bei  Snujtfeuctmrhr  mitgelheitt  haben.  Tet  Kl.  miU  ber  gi«in 

lirgenben  Offerte  nicht  mibetfprcchen  unb  feine  Sienftleiftungen 

fortgefegt  gaben.  ®   tc  kiele  Shatfacgen  richtig  flnb,  fo  märe 

imifegen  bn  Sinfteüungtbcgörbe,  nämlicg  bem  Wagiftrate,  unt 

bem  KL  mit  Sejug  auf  teffen  Tienftungältnig  ein  '/.'ertrag  ju 
©tanke  gefemmen,  metegn  ©eitenl  bet  Kl.  erfütll  fein  mürbe 

unb  baber  auch  een  ber  besagten  ©tabtgcmrinbr  erfüllt  mtrbtn 

müfjte.  SergL  Urig,  bei  voriger  Slumm«. 
2.  Jum  Wefeg  über  bie  f   olljrioerwaltung  eene 

II.  War)  1850. 
84.  Tet  Bell.  hat.  mat  ben  Stbbiuch  btt  {taufet  betrijft, 

nach  b«  Jeftflettung  bet  8.  W.  im  Sluftrage  feinet  ’llergefegten 
geganbclt.  Tn  an  fich  uicbtf  Weiegmibrigei  «itgaitmbe  Sefebl 

bet  Setgefegten  beeft  bie  innerhalb  btt  Sluftragt  fielt  galtenbr 

Stmtiganblung  brt  Unttrgrbmen.  (Bergt.  Enljcb  bet  SI.  W.  in 

©traffacgcii  Sb.  II  ©.  410.)  Slbgefegtn  een  brt  grage  b« 

Äecbtntäüigfrit  btt  Slbbrucgt  mat  btt  Seit,  alt  Organ  bn 

Ort(po!i)ri  berechtigt ,   bie  Entfernung  bet  Kt.  een  einem  Orte 

)u  eerlangen,  an  btm  fein  Seemeilen  bie  Sortfegung  b«  Slrbeit 

ebne  gebentgefagr  für  ign  unmöglich  machte,  fa  an  ptg  i   Lb  c   11 

nach  SeftfteDung  bet  8.  ©.  für  ign  grofie  Wefagr  in  fecb 
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iiplofi.  Sit  Jinwrnbung  so«  3wanglmitteln  ift  bat  iiotbwenbige 
Slttribut  brt  Vnotbnungbrecptrt  (§§  6   unb  20  btt  ©eiepe!  übet 
bit  9Polijfirenoaltung  ooni  11.  fflarj  1850,  ©eiepjammlung  für 

btii  Säniglicp  'Preufiijiperi  Staat  Stitt  265).  VI.  6.  ®.  i.  ©. 
9He?et  c.  Surgtn  oom  30.  3anuar  1896,  91r.  302/95  VI. 

3.  3um  6igentpumtermetb!gefep. 
85.  Samit  bat  in  §   30  btt  freuflifipen  ©efepel  vom 

5.  Ullai  1 872  btn  {ippotpetargläubigern  btigtltgtt  iüfltl  auf  bit 
SOtirtpginfen  überhaupt  mitffam  weilt,  ift  jiiar  ungweifelbuft 

tint  oorgängige  gcricpttiipe  9efcp(agaafiaie  btt  PRietpforbetungen 
notpttenbig;  ab  fr  tint  foiebe  iifgt  feit  r   aucp  vor,  inbem  btm 

8.®.,  in  Uebcreinftlmmung  mit  früheren  ßntjdpeibungen  btt  8t.  @. 
(Sntfcp.  in  (Sioilfaepen,  Söb.  20  ®.293f.  unb  8b.  24  S.  276, 

8tilrägt  gut  ©rläuterung  btt  Seutfipeii  Sittel«,  8b.  33 

S.  1073  ff.),  batin  brigutreten  ift,  bafj  bit  bti  btt  3wang!oer- 

naltung  ftattfinbtnbt  Befcplagnapme  btt  ©runtflücfet  nebft  btn 
norb  mcpt  eingegogenen  SSRielpgelbern,  mit  fit  pier  jpou  im 

gebruar  1894  erfolgt  ift,  in  btt  fegt  in  SHebe  ftepenben  9t- 
litbung  ju  ©unften  afitt  .popotbefargläubiget  wirft.  VI.  ß.S. 
i.  ®.  Sulfit  c.  Scpap  ooiu  9.  Snuuar  1896,  91t.  328/95  VI. 

86.  (St  fragt  Mit  nun  abtr  nccb,  ob  bit  im  Borau!  »er- 

abttbttt  Sompenjation  alt  tint  „Borauletpebung*  ober  „Slb- 
ttttung*  btt  UJlitt^t  im  Sinnt  btt  §   3 1   btt  6.  6.  @.  angu- 
fegen  ob«  toeb  tintt  folcgen  glticf? juadbttn  ifi.  Ungtnau  matt 
tt  aütrbingt,  bitt  oon  btm  Sompenfationloerttage  alt  {ohgem 

antjnfagtn;  gtfagt  wttbtn  fann  unb  mufi  tt  abtt  ton  btt 

•Eingabe  tintt  Sattegn!  ton  tintt  mehrere  gufünftige  fDlittf/- 
rattn  bttftnbtn  .flöhe,  mit  bitt  tint  begauptet  ift,  in  ®er- 
binbung  mit  bem  Sompenfationtorrtrage,  unb  bitt  ift  offenbar 
auch  bit  SlReinuna  btt  9.  06.  littgl.  llrtb.  bti  nötiget  91ummet. 

87.  Set  9.  81.  ftefit  fefi,  bar;  bit  ftrtitige  ©afie  jowegl 

naeg  btm  Satafiet  alt  autb  naeg  btm  ®runbbu<bt  tintn  Be- 
itanbtpeil  btb  ©runbftücft  glue  11  91r.  1022/237  bilbeie,  alt 

AI.  biefe!  bung  Kuftaffung  ermatb.  Sie  Htuefügrung,  bafi  et, 

beffen  guter  ®Iaubt  jeitent  bet  9efi.  nidjf  in  älweifel  ge- 

jogen  motbtn  ift,  baburig  ßigentgüuiei  bet  1   "taffe  geworben  ift, 
wenn  au<g  feine  Borbtnpet  mdjt  (Sigtntbümet  gewtfen  fein 
foUten,  entfpriegt  btn  §§  7   unb  9   Slbf.  2   bet  6.  6.  ©.  som 
5.  9J!ai  1872  unb  ber  ftänbigtn  SKagtfprecgung  bt#  91.  ©. 
(tergl.  Sutnau  5.  Suflage  8b.  1   S.  652  ff.  unb  ©rudjot 
Beiträge  8b.  34  S. 134  unb  9b.  37  S.  1097  ff.)  Sa*  etwaige 
Ürigentpum  brt  9tfl.  unb  feinet  Befigoorfapten  würbe  burd) 

bit  Stuflafiung  an  St.  untetgegangen  fein.  SSJlit  SRecpt  crllärt 
habet  bet  9.  SS.  bit  9ebauptungen  bet  ötfi.  für  itnetbtblitb, 

tt  habt  im  3apre  1869  gegen  bit  Borbefiger  tin  obfiegliepe! 
Uttbfil  btjüglicp  bet  Stteitflätbe  erftritten  autb  habe  tt  bit 

Sttrilfläige  buttb  Üittl  unb  Uebetgabe  fowie  bureg  titulirte  6t- 
ftpung  erworben  unb  bat  ©ttritftücf  fei  nur  infolge  tintt 

Sättigung  brt  Satafttrbtamicn  btm  ©tunbftütf  bet  Sl.  jugt= 
|(g  rieben  metbtn.  V.  S.  S.  i.  S.  SRcd/oil  c.  9utgbarbt  oom 
12.  gtbruat  1896,  9!r.  258/95  V. 

4.  3um  Snttignungigefep. 
88.  Set  9.  SK.  bat  bat  Verfahren  btt  Saeboerftänbigen 

für  geitfbtfettigt  etflärt,  weil  bti  btt  Stgägnng  brt  SRinbet- 
wettbtt  brt  Situgninbflfitft  bit  aut  bet  neuen  Snlage  fub  er- 

gebtnben  Bortgeite,  welige  gleiipmäfiig  für  alle  btnatbbarten 
©runbftürfe  rintreten,  nitbt  in  Slnretbmiua  ju  bringen  feien. 

9ei  tiefet  SlnOfüprung  btfinbrt  fiep  bet  9.  S.  in  Ueberein- 
ftimmung  mit  btn  oom  SS.  ®.  in  ben  Urtbeilen  oom  9.  91o- 
oembet  1887  (Suftig-SDlinifterialblatt  oon  1888  S.  233,  aueg 
©rmgot,  Beiträgt  9b.  32  S.  716)  unb  oom  9.  Sejembet 

1892  (Suriftifigc  ®oi£enj(grift  oon  1893  S.  109  Sit.  51) 
autgefprotbrntn  ©iunb|äpen,  an  welcgen  feftgebalten  werben 
mufi.  V.  6.  S.  i.  ©.  Stonet  c.  Stabtgtmeinbe  9etlin  oom 

29.  Sanuat  1896,  91t.  242/95  Vr. 
89.  9liegt  ju  beanftanben  ift  bit  pope  bet  jut  Stnwenbung 

gebra<bten  3intfunrt  oon  5   $5rojtnt,  ba  berfelbt  —   nafp  bet 
im  ®rientii<ben  auf  ftapitalifitung  ber  SR  tinertrage  berubenben  — 
9eteibnnng  btt  ßittaglwtrtbe  ju  @tunbe  gelegt  motbtn  war. 
®etgl.  Uetb-  bti  ooriget  91ummtt. 

90.  Ser  9.  SS.  ift  im  Scbtuffergebniij  ;mar  oon  btm 

Mutacbten  brt- Sadjoeiftänbigen  S.  abgewirtfu,  feboif  nur  in- 
fomeit,  alt  et  baffelbe  mit  Diftfct  für  nidjt  fifilüffig  trautet  bat, 

mabtenb  bat  oon  tiefem  Eaiportftänbigeii  gebotene  rtibiurvcbf 
unb  auf  tedinijibtt  9egutacbtung  betubenbe  Slateriat  im  llebrigeu 
ooD  ottweribrt  motbtn  ift.  3u  tintt  betatfigen  felbftünbigen 

9enttbeiluug  war  bet  9.  S.  berechtigt.  (Sctal  SSSoti»;  jum 

Sntmurf  ber  6.  V-  O.,  S.  258;  ®   tu  (bot,  Srittäge  9b.  27 

S

.

 

 

1104;  3uriftii(be  SBocfjenfthrift  oon  1891  S.  271  91t.  2.) 

SBctgl.  llrtb.  bei  91t.  88. 91.  Hu(b  Me  ®eftimmungen  brt  ßntrignungbgeiebrt  oom 
11.  Suni  1874  finb  im  oorliegenben  gaüe  unanmenbbat.  9lut 

bie  jut  Straffe  gegogenen  1   365  qm  bilbeten  ben  ©egenftanb 
brt  Snteignungtoerfabrent.  Jlu(t  ftebt  bie  Abtretung  tiefe! 
birealt  in  (einem  utfätblitben  3ufammenbanae  mit  berfenigen 
®ertbtoenuinbming,  melepe  ben  9ieftgiunbftü(?en  brt  Sl.  baburd) 
ermaebien  fein  mag.  tag  baoon  292  qm  alt  SotgartenlanO 
liegen  bleiben  folten;  benn  (ieft  9aubri<brünfung  mürbe,  falll 
fie  beteitt  befielt,  ui  dt  eine  g   oigt  btt  (Suteignung  jentt  1   365  qm 
biiben,  fonbetn  lebigli<b  auf  einet  Sinmtnbung  bet  8iletbö(bften 
Sabinettotbre  oom  20.  3“»i  1865  betubtn.  Sanad)  fiatte  eiue 

ßntfhübigungtftftfebung  für  bitfe  9tj(brünfung  übetbaupt  niept 
im  SBege  bet  6nteianunatoerfabrent  erfolgen  frnnen.  9tel- 
mept  mütben  bie  Stnfptüibt,  welcbt  btm  Sl.  tiefttbaib  etwa  gu- 

lieben,  nur  aut  ben  9eftimmungen  btt  §§  74,  75  bet  6in- 
leituug  jum  Sl.  8.  SK.,  §§  29  ff.  2bl.  I   Sit.  8   brt  91.  ?. 
§   4   brt  ©efepet  oom  11.  SDlai  1842  (©efepfammlung  S.  192) 
unb  Jlrt.  9   bet  fttuijifcben  ®etfafiungeut(unbr  oom  31.  Sanuat 

1850  betjulrilen  fein.  (SBetgl.  Strietborft  ättplo  9b.  75  ©.  217; 
gntfeb-  btt  SR.  ®.  in  (iisllfaiben  9t.  6   S.  298,  9t.  26 
S.  268,  9t.  32  S.  209;  0   tu  (bot,  Beiträge  9b.  34  S.  1093; 
3uriftif<be  äSabenjibriit  ocn  jggg  S,  312  9lr.  34  unb  oon 
1894  S.  485  91t.  55.)  V.  6.  S.  i.  ©.  bt  Suorp  e.  Statt- 
gemeinte  Berlin  oom  15.  3anuar  1896,  9lt.  222/95  V. 

92.  Set  9.  SH.  gebt  oon  fotgeuben  ßtmägungen  au!:  Sa 
bie  in  (Hebe  ftepenbe  xabineiiorbrt  tiotp  nicht  butep  Betfünbung 
allgemein  belannt  gemadjt  fei,  pabe  bie  @igentbumtbef(btänlung 

begügliip  brt  Botgartenlanbrt  erft  in  bem  Slugenbliife  entfteben 
fönnen,  in  meinem  tiefe  Sabinettotbre  oon  bet  guftänbigen 
Btpütbt  bem  Sl.  gegenüber  gut  Slnmenbung  gebraut  fei.  3u 
bitfet  Wnmtnbung  im  Singrifatle  genüge  jeboip  nicht  fepon  bie 

biofit,  wenn  auip  amtlich«  ÜRitipeilung  bet  Btbauuugtplane# 
ober  brt  bejüglicpen  Speiiel  befitlben  an  btn  brttefftnben  ©gen- 
ipümet,  weil  biefelbc  tbenfomenig  alt  itgenb  welcpe  pttoait 

SSSiffenfd'aft  eine  Befiptänlung  bet  ßigentpürnert  begrünte. 
Siielmept  btbütfe  et  ber  Sunbgebung  bet  auf  bie  Suth* 

füprung  bet  planet  gegenüber  bem  in  8mg*  itebenben 
©tunbflücfe  gerteptrten  Sillen!  bet  Bepftbc.  Siefe  91ut- 

fübtungen  fllmmen  im  ®tfenlli(pen  mit  len  oom  SS.  ®.  mietet- 
holt  au!gtfptocpentn  ©runbiäpen  überein.  (BetgL  Sutfd).  brt 
SR.  ®.  in  Sioioilfacptn  9b.  6   ©.  297,  9b.  17  @.  166; 
©ruepot.  Beiträge  9b.  HO  S.  1042,  91.36  3,960  ;   3uriftifcbt 
ffioipenfibtift  oon  1886  ©.  169  SSt.  25  unb  ©.  237  91r.  40, 
oon  1891  S.  565  91t.  44  unb  in!befenbtte  oon  1894  S.  594 

9lr.  18).  Bergt.  Urtp.  bei  ooriget  91ummer.  Dr.  S 

3*  |wpe  auf  Safang  SDlirj  b.  3-  (recntncll  fpätei)  elnni 
justrläffijcn,  mit  ber  Slnmaltä-  und  91otariattotatit  im  ©ebirtt  t<t 
ytenfiffipai  banbreiptt  vertrauten  jBflreauoorfteher. 

©elfenlircpen,  ben  12.  gebruat  1696. 

    pbfanborf,  SSe^rtanmalt  uub  9toiar, 
3<b  fnepe  einen  erfapRucu,  nicht  ju  jungen  Bttreauooriteber 

gum  mögliepft  balbiarn  Eintritt. 
IRcWtSanroalt  unb  SRotar  ptreefe,  Satgmebel. 

gut  ein  tirinrrre  Burrau  mitO  gum  Oalblgni  Änttitt  rin  in 
pftogrfi  unb  Dlotariat  geübter  Sinreaugebnlte  gefuept.  Offerten 
untec  Hingabe  btt  Olebatltanfvtücpe  an 

Uten  a.  6(be.  iSapttanmatt  ^emMU. 

■   .-Juoetläffiger  «ürcauoorftrber 
für  fteinerrt  dkrtinet  Htmoatttbüecau  per  1.  tlpnl  gefuept.  ©eg. 
Offerten  «ub  W.  X.  an  Me  Sroebition  blefet  Heilung 
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ftüreauvorftcpcr, 

junger«  Araft,  gefuept  von  einem  amt«gericpt«anma!t  ('Drovin j 
Satpfen)  ju  fofertigem  WntrUt.  Offerten  mit  <S5ehalt«an|vrö(pfr. 
nub  H.  KC.  3M  an  Btubelf  9Kof f «,  Wagbeburg. 

il  r   r   a   u   V   d   r   |i  c   b   (   f   , 

burtpau«  Mverläiffg  unb  mit  allen  einfcplagigen  Ärbeiten  vertraut, 
imn  feferrtgen  Eintritt  für  eine  anmalt«*(?rpfbitien  in  Veipgtg  gefugt. 
Offerte«  «nter  I».  115»  an  Äubolf  Bieffe,  tfeipaig. 

«äreauvorfieber  für  Heine#  WwptlatmNiltlbnreau  In  SRagbe* 
bürg  jum  1.  april  gefutpt.  Offerten  mit  G*ehalt«anfpru<p  unter 
CI.  4.  9519  an  Äibolf  Woffe,  SRagbeburg. 

Büreau  *   Itorfteber,  unvetbeiralbet,  uetp  in  Stellung,  fue^t 
per  1.  äpril  er.  Stellung  in  pirfigem  Heineren  4iimalt#bürtju  bei 
befepeibenen  lufpriupeu. 

Offerten  unter  B.  V.  14N  an  bie  Grpeb.  biefe«  Blatte#  erbeten. 

ffur  rin  Heine«  berliner  Änmaltobürcau  wirb  ein  mit  ben 

Berliner  Berhältniffrn  vertranter  jüngerer  Büreauvorftcber  ober 

tütptiger  Bürraugepülfe  per  1.  april  er.  gefuebt.  ©felbungen  unter 
J.  X.  1115  an  Nubolf  Woffe,  Berlin  SW. 

Gin  in  Aofteafoepen  uub  ber  öicgiftratur  geübter,  gemaubtet 

(y^pebtettt  mit  guten  Gmpfehlunarn  wirb  von  einem  Vanbgeritpt«* 
anmalt  in  ber  $>rovinj  Satpfen  fofort  ober  jum  1.  4rril  er.  gelugt. 

Offerten  mit  3«gniven  an  bie  Grvcbition  biefer  Leitung 
unter  1».  B. 

Glcfutpt  wirb  für  eine  Banf  ein 
©ecre  tair, 

ber  mit  ber  ielbftftinbigen  Bearbeitung  von  ftcipttfatprn  burt^aue 

vertraut  ift  unb  längere  Seit  bei  wotaten  unb  ffletptlanmallen 

gearbeitet  haben  nrufj.  (lintrftt  1.  april  ober  früher.  ?lur  erlte 

Ätäfte  motten  Wefutpe  mit  Jeugniifen  unb  febeullauf  unter  K.  9H4 
an  Jpaaf enftein  4   Bögler,  a.*W.,  in  üolu  einfenben. 

,!-jr  meinen  ®Artau»&orftebtr#  melchen  i(p  al«  bun&fttt« 

jnverlaffiaen  unb  tütptigen  «rbeiter  empfehlen  faun,  futpe  i*  ««bei- 
weit  Stellung.  ba  t*  meine  ̂ Crflflc  j>rari«  aufgebe. 

•Öirftpberg  4®$!.  $te<pt«anmatt. 

Büreauvorftebe r,  1» 3-,  verp.,  fuept  per  1   /*•  nnberm. 

Stetig.  in  Hein.  Bureau.  GMI.  Off.  mb  P.  1®»  a.  b.  Gjrp.  b.  Bl. 

Glut  empfohlener,  gemanbter  Bur.-i'vr ft.,  fertiger  Stenograph. 

I.  Steig.  j.  1.  «prii.  Cif.  u.  B.  C.  IO  a.  b.  Gyp-  biefer  3«tg.  erb. 

®   ü   r   e   a   n   »   o   t   fit  *   4   e   r , 

mit  guten  Seugniffen  unb  Gmpfehlnngen,  in  fProjeg»  unb  Notariat«* 
fmpen  burthau«  erfah"".  f«pt  in  weige  2ebe#falU  feine«  bi#h*tigen 

ap*f*.  halb  euent.  fpäter  Stellung.  GkfMtgf  Offerten  erbeten  unter 
A.  IO®  an  bie  Grpebition  biefer  Rettung. 

Bl«  ©üreauvorfteber 

fuept  hup.  Gkri<pt«beamtrr,  34  Jahr  alt,  unverp.,  feit  längerer  Seit 

jux  Grlrruung  ber  ©üreattoorftehergeftpäfte  im  anmalt«büreau  tpätig, 

mit  lanbrteptlitpen  unb  fonftigen  Beftimmungen  vertraut,  Stellung, 
halb  ober  fpfitet.  ®efl.  Off.  »ub  H.  B.  14  an  bie  Gjrpeb.  b.  Bl. 

£tdTe-#e|udi. 
(Sin  8   3*$«  auf  amoaltlbüreau  tfyät.  [.  'Wann,  fclbftft. 

»rbeiteT,  ©toljeaner,  futpt  per  1.  april  er.  w.  fpÄter  ©tettung 

al«  I.  (Seljülfe  ober  Bureau»  orfteper.  Off.  erb.  an  (Srnft 

SBagner,  ©aalfelb  a./©aale,  ©aalftT.  16. 

9tegiftrator,  felbftft.  Ärb.,  7   Jahre  beim  path,  hefte  Sengn., 
fn4t  «tettung  al«  fcltber  ober  all  ©üreauuorfteher  in  H.  Bureau. 
&cfi.  Offerten  «ub  H.  O.  9   poftlagemb  Berlin  ^oftamt  20. 

Gin  tüchtiger,  gut  empfohlener  Jtait)ltfi  mit  guter  Jpanbft^rift 
f«ht  Stellung,  anfprüttye  befcheiben.  abreffen  an  ̂ tf^er,  Berlin, 
^a(Iefthe«*Ufer  6   erbeten. 

V««M€k%ftlfe,  18  J.  alt,  4«/,  3-  beim  Mä),  im  31c t.  nnb 
Äoftenm.  vertrant,  futht  unteT  beftpeibenen  anfprü<hen  Stellung  per 
1.  9Rai.  Off.  unter  ».  50®  an  bie  Gxprt-  biefer  Scitung  erbeten. 

Bemeinrtcütlid»e«  Bffrffor  fmht  al«  SteQuertTtter  auf 
6   Wochen  jmu  7.  april  b.  3-  SHeihtianmalt  l>r.  JUm,  Hannover. 

ai«  Bertreter  eine«  diethtlanmalt«  im  gebiete  be«  gemein« 
Neebte*  mlrb  ein  («JmdjtlaffffTDr  auf  mehrrre  SÄonate  gefügt. 

Gleff-  Offerten  meTbeu  unter  A.  1J.  95  an  bie  Gjepebition  ber 

Juriftiftben  Bto4j«f<hrtft  erbeten. 

31 1   di  1 1   a   «   w   a   1 1 
beim  Vanbgerfcbt  I   mänfept  bie  lerminlvertretung  eine«  Äoileaen  ju 
übernehmen.  Wcfl.  anerbietungen  unter  E.  99®N  an  bie  GTPeb. 
biete«  Blatte«  erbeten. 

®erid)t*affeffor  münfdjt  anmalt  mit  grSfeerer  |)rari«  in 
Berlin  ober  aulmärt«  auf  mehrere  TOonate  ju  vertreten.  Offerten 
fofort  «nter  T.  W.  91  an  bie  Grpebition  biefe«  Blatte«  erbeten. 

3unger  9fed?t«kimealt  in  Berlin  eTbietet  fitp  für  einen 
befestigten  Kollegen  vom 

fl  a   m   ui  e   r   g   t   r   i   ttj  t 
Sepriftfübe  gu  fertigen. 

Off.  unter  X.  lf.  195  an  bie  Gypebitlon  biefe«  Blatte«  erbeten. 

Bi«per.  anmalt  unb  9iotar  (Üanbreeptl.),  melier  bi« 

jept  über  12  Japrc  fepr  umfan grelepe  'i'rart«  au« geübt  hat, 
iuept  in  !BtrUn  (am  I icbftcn  fcauernbel  SBcfd^äftlgun^  als 
int.  AAlftarbciter.  Off.  a.  b.  Crb-  b.  ÖL  «mir  X.  V.  t*. 

«jfcff«  (Vanbreeptier),  meleper  ba«  Gramen  mit  gut  beftanben 
pat,  munfebt  bei  einem  anmalt  al«  afioci<;  ober  ̂ >ülf«arbdter  ein* 
jutreten.  Offerten  unter  1«.  4   an  bie  Grpeb.  biefe«  Blatte«  erbeten. 

£>en  Herren  heutigen  AoQegen  empfehle  icp  mtip  jur  Ber* 
tretung  von  3ieipt«anfprü(pen  nnb  jum  Jnfafio  im  ganjen  A^nigrei^ 
DÄnemarf.  Grfunbigungen  finb  einjujiehen  bei  fämmtlicpen  Banfen. 

ISfiniorbf  ^»enffi’n,  lUc^tSmiwalt 
3f anbetis,  Däiiemarf.      gtabi.  1884. 

Dr.  jur.  7«st  C.  54 BibTr r, 
iRc^tSanmalt  in  9Jew*?)orf,  U.@.,  35 ©all  ©treet. 

ttorrefponbiwitb«  Süe^tSanwültc  in  allen  ©laaten 

»iorbamtrifa's.  (Srntittelung  Dcrf^ollrnet  ^erfonen unb  bereu  Crbcn.        

LaMraWaU.D.  Dr.  L   Sclilirpr 
Prag  (Böhmen),  Pofiö  No.  8. 

Zutkaufen  wird  ireueht: 
Bolz«.  Praxi*  de*  UeichngerichtH  in  Civilaacheu. 
Entscheid,  des  Hcichsgcrichüi  in  Strafsachen. 
Preu ss.  Verwaltungsblatt. 

Vollständig  oder  etnxelno  Bände. 

Jorph  Jolawiri  !■  Pose«. 

Stria*  »an  Stetig  £4 antnbnrfl  im  l'af)t. 

Serben  cvupien  Lieferung  3   von: 

^fefetfe»,  Dr.  5#f.,  9ftiiWjfri«i«rat,  Pie  <Ti»il|>r*fe8- 
orbnnttg  für  ba»  Dentrrtft  KtiiJ|  n«bft  (Sinfifcrunje. 

gefep.  JDrttte  vellftfittbig  umgearbeitete  «ufloge.  Bogen  21— 30. 

3>rtie  3».  4   — . 
l?cdag  uoit  C.  CE.  11).  Pfeffer,  Veipjig. 

^reu^iftßeö  jlrdno. 
Sammtans  bet  (Hcfesc  unb  btt  ba8  'Hmf)tä»efcu 

bttfiljrtnbeB  SetotbBBBfltn  nnb  Sctfägnngtn  Stta^tn« 
nnb  bc8  ifieufjfL 

4>erou«gegcben  von 

|{»dtt»ann>alt  UJ  e   i   S   l   *   r. 

DolteHirei«  fit  32  8«|i«  SR.  *,-■ 

UrbtTf<bftfi<°bt  Sogen  mttbtn  mit  je  15  9>f.  betubnet. 

ftrobennrnrarrn  grotto  mb  franko. 
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3n  3.  U.  Äent'*  itrrlOfl  (SMaj;  SKUller)  In  &rt*lau 
ift  (neben  eriib  lenen: 

Pas  2?reu(jifd)e  £temp*flleuctgefe| 
Dom  31.  3toli  1895. 

(Erlüulcrt  burdi  bi e   Btaftrialtrn  unb  Bedilefltmlogiett. 

>ca  dom  13.  ftttxuax  1896. 

£aiibBu<$  ffir  ben  pralUi((P<i»  $<*rau4 
uon 

Ü*co  lüabtta, 

'prev'injial-'Strufddrrtär  in  Srrslau. 

484  ©dt«  gr.  8°.  ©currfaft  in  ’.fcaltfrana  gebnnbco. 
Vxtii  7   SWarf  60  $f. 

$er  t   a   b   u « '   Cd^e  Mcmmmtar  ju  btra  bi^nrigen  ^icn§i|^m 
©ttmpdgcfdK  ^at  in  6   Sluflaacu  ®trbrdtung  gcfuntcn  unb  Ift 
banf  fdner  raaantgfat$en  ^orjufle  Tu  b<n  juflintlgfii  Ärrifen  gwcifrllod 
ba«  bdlrbttfle  ©tentpd$anbbu<&  gewefen.  2   er  tUrrfaflfr  $at  el  fccb 
gar  Stufgabe  gnnad?»,  auA  b»rt$  bie  ©mbdtung  bc«  neuen 
bicfen  guten  »tuf  gu  n>a$ren.  —   ©ie  ÜlfdagdfanMung  ift  beftrebt 
getntfen,  auA  burd>  vorjüglidffte  BuSftattang  unb  Bcih<Utnigm5{dg 

niebrigen  9>id«  fcem  2iu<fce  feine  biefcertge  'ödkbt^dt  ju  erijalun, 

Soeben  crfäien: 

Pit  grfriilid)  nntnögiidint  Prrirt|riliagrH 
be« 

JUntöficridptsrataö  dritter 

&un$  bie 

Dwciplimufenatt  i»ee  ßönigl.  fiammergttic^ie. 

JIMengetreu  bargtHtUf  unk  hrilifdj  beim ditrt 
vom 

Derart  licilten. 
SetSfliamcßU  jj  sanMltcig  o.  ». 

frei»  b   r   0   |   dj  i   r   t   91. tl  1,—. 

(Eommiflumsmlag  ton  frirtr.  Styarfftr  «c  Comp, 

lanbsbrrg  a.  tt). 

Dr.  J.  Schanz  SC  Ca 

Iv  l*( 

Berlin, 

Eck«  UlpilmnUuw  ud 
Konii*»«4wUMtrUM  8*. 

Kl  Bf*  Bf  DenholtyUU. 

Breslau.  KBIn.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  RechUan willen  nur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
sch  werden,  Einsprüche  und Berufungen  bei  mausigem  Honorar. 

»erlag  t>on  flrraitj  »afiUn  in  »erlin 

  W.,  aKofrrtaftrafr  18/14.   

<£<xbrn  rrfc^irn  uollftfinMg: 
Pcuffrfjc 

Rcidjs  -   lonluirsurimung 
nebft  bau 

@efe$,  betreff  eub  bie  ftnfeefytniig  tum  91eif|t«f|aiit>(ungtn 
eines  ©rfjulbners#  außerfjnlb  bei  Sonfntsoerfabren«, 

sem  31.  3uli  1879  ic.  tc. 
aläultu  tton 

Dr.  «.  «.  ttlilmounstu, 
«kfrritctt  3ußl*roi?. 

1896.  —   jfiiifte  gfrtflTtrte  3t.fl.ge 

Wepeftet  9t.  12,-.  CMmnben  91.  14,60. 
  „Po»  «JTr»  ttWftutn  J»o*mrt*lflTr«  Ui  Ur  |*r- 

(ir(nlr  rtscr  brr  Mr«,  »m*  *fd}i  Sri  Srfir  «b»  wir«  *c«6att  von 

Sen  ̂ rattfiAer«  nitftt  *$■<  daraus  Srportual.“  JPtitrftu.  .«enlufbL  f. 
*«4ttwtp(tn{4.  V.  Üom  I-  Wt> 

1 Iffiriaitti  jtrliirr  SApuÖrr.  ürirlri*  Prtlfr  *   €«.) 
Berlin  SW.,  ̂ ohannittrfhr.  Iß 

cmpftdjU  ibr<  Spfjialttit  uon 
Amtotruifiten  für  3ufti}- 
beatnfe  unk  ITrekiger. 
amtsroben  unt  öncret»  für 

Stidurr:  «ti  »   «6—  m, 

3tr6l#«RWÜfC:  ren  9L  36— 4A, 
«frriibtSfibrtiarr:  von  Di.  iS— M 

Sri  frtifr  Salinkung. 
9l«|nabm<:  ©flrtje  Ar^pe,  »ntfltwUe  unk 

„BlidteitBöerfer“  HmcrihanirdiE  &tf|nell- Sdircibmardiinc. 
ölcidje  8ei|tuim«rfäbiflfett  t»ie  iraenb  eine«  bet  biäfjer  belanntcn  2»  unb  3   mal  tfjeurcren 
S.hdomo  Ai  IVtmvtft’Otdton  (Stiltrtnf  hio  Wnetott  ti«S  twcfiiitSoyt  h«ti  [Si/ftvoiftfcnrnnf  fUlniJi. 

*>ret«  W.  l«0. 

S^[tcnie.  84  (Sdirtftjcic^en.  @^ont  bic  Slugett  unb  oerfjiubett  ben  ©t^teibframpf.  ©Icit^« 
jetHfl  mit  betn  Ctigiiüal  bi«  )u  12  2)urtffbtu(f(opieri,  bobev  befonbet«  für  SHetbtÄontoätte, 

in'liövben  tc.  geeignet.  2   .’pörfiftc  greife  ff|ic«go  1893. 

(Ücneral  =   ̂ertvetef  A,  Albingrr,  Stuttgart,  £anbbau«ftr.  4. 

Verkauf  von.  Bü.olaex*n  gegen zu  günstigst.  Bedingungen.  — 
Struppe  Ä   Wlnckler,  Bnchh.,  Aotiqu.  n. 

Teilzahlungen  ̂  Ankauf  Jvudat.  Wex-lto  eto zu  höchsten  Preisen  — 

jorlrt.  Leihinstitut,  Berlin.  Dorotheenstr.  82. 

Carl  ßegmaitns  Verlag,  Ctrlin  W. 
SRei^M*  unb  StaflWttineuftbaftlitß«  Vertag. 

(finfülirung  in  Ui  Siuhiuin  iirs  Öiirgrrlidjfn  (lirfctibudis  für  Ui  Ptntfüjt  Jltid). 
Gin  für 5   gefaßte«  Scßtbutf). 

Elfter  Sbeit  be.ibeilel  een  Dr.  f.  «fnktmann,  oeb.  i'tofrftot  bei  !8«btt  in  fvnr. 

.-{weiter  Sbeil  bearbeitet  »cn  Dr.  «.  Oiorti«,  We^eiuier  Juftijeatb.  orb.  'Jh-cfcffov  bee  [Mertjle  in  .Üönigebeej. 

  —   .Snteite  nnneränberte  «.flaue.  — - : 

tjtreit  je  9t.rf  3,  goftfeei  91.rt  3,20,  belbe  X{eilc  in  einen  ibanb  gebullten  Dlatl  7,  poftjrei  9tart  7,30. 

Äiie  bie  Otebnttiun  etranto.:  SW.  tteinpner.  ®etlag:  19.  Vlceiet  vcibiicl'binel.nfl.  3)ru(f:  !hi.  SWoelec  bcffeu«bnnferei  in  Jietlln. 
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£W  20  unb  21.  Berlin,  26.  Wjh^_  1896. 

3»ri(ltfil)t  HJodjenfdjrift. 
§erau3gegeb«i  toott 

tÜ.  fitnrpntr, 
Rt$t*ani»alt  l*im  itfaabgoi^t  I   in  CerlhL 

  6§9   

Crgon  boö  beutftfjen  91ntoaU<93ereittA. 

f5rei*  fit  ten  Sab'gang  20  Warf.  —   Snferate  Me  3eile  40  i>ig.  —   Sefteflungen  übernimmt  jebe  Su^antlung  uni  S>oflanftalt. 

£it  SNetbtjpretiung  t c®  SieidSgrTid't*  in  Sejitbung  auf  bie 

njicbtigOen  Begriffe  uni  3uftitute  be«  6i»ilre$t«.  S.  105.  — 

Som  SeitbSgeriibt.  ©.  170. 

Sie  SHed|tjprf(f)mtg  be»  9hid)$gtri«f|ts  in  93e- 

git^nng  auf  bie  »i^tigften  ©tgriffe  unb  ftnftitate 
beb  Sisilre^tb 

in  fbtlematiitber  golge  bargefteUt  uni  fritiftb  bejprocbcn  Bon 

I)r.  jar.  2.  fiublenbed,  3le<bt*antoalt  beim  Dbet» 

lanbeogeritbt  Jena. 

XXI. 

Culpa  lata  dolus  est. 

2 ft  Sinn  unb  Umfang  be«  in  tcr  Ucberftbrift  gegebenen 

unb  in  ben  Bcrid)iebfn|icn  Duellen  fteflen  (j.  S.  I.  216  D.  de 

verbor.  sipiificat.  50.  10.  I.  24  D.  ad  edict.  I.  1   §   1   I). 
»i  mensor  11.  0.  I.  32  1).  depositi  10,  3.)  irtci’T  ober  »eniget 

glcicblautcnb  aufgefleUten  ®nmbjaf;e*  bat  feit  ben  ©loffatortn 

tint  ber  mtcreffanteften  Controüerie  in  bet  Vebrc  Bern  Stbulb» 

begriff  gebilbet 

35a*  91ei<b«gcri(b< ,   31.  @.  XXI.  Sfr.  27,  S.  105 

(HI.  GiBilfenat,  Uttb.  Bom  11.  SBai  8«.  Sjcp.  III.  Hl /HX) 

(tat  bie  Stage  nad?  bem  Umfange  biefer  ©Icitbftcilung  babin 

entfebieben,  bafi  bie  ©leitbfteliung  nut  für  beftebenbe  Ion» 

traltlitbe  Serbältniffe  gelte.  33a*  ®erufung*geri($t  batte 

ertannt,  ein  dolu»  fei  nicht  anjunebmen,  tnenn  bet  Sertlagtc 

beim  Scrtragsabftbluj)  lebigiitb  lata  culpa  bie  gcbieebaftigteit 

ber  Berlauften  Sache  nitbt  gelanm,  jic  alfa  nidjt  abfidjtitdj 

Btrfcfiiriegen  (labe,  tu  eil  nötiget  Slnficbt  natb  ba,  »o  e*  [itb 

nitbt  um  eingegangrnc,  fonbem  um  einjugebenbe  Set  träge 

twnblf,  bie  lata  culpa  bem  dolna  nicht  gleie^fiebe.  5Ca« 

:>ieid"f.ierid}t  Betttatf  ben  hiergegen  gerichteten  StcBifion«angriff 
unter  fdgenber  Segrünbung: 

„$te  Stage,  im  »cltbrrn  Umfange  ba*  grobe  Ser» 

fdjulben,  culpa  lata  ber  Sirglift,  bem  dolna,  auf  bem 

(Hcbiete  be*  'PriBatreifit*  gleit^fte^e,  ift  in  btt 

33cttrin  unb  Srajt«  fe^r  beftritten.  Sergi.  ©lütf, 

Gornmentar  Sb.'  4.  6.  339.  534.  Ää^ter, Süürtnnberg.  SriBatretbt  Sb.  II.  2.  789.  9ir.  12. 

Unger,  Deflrricb.  'JltiBatreibt  II.  G.  241.  @olb  = 

ftbmibt,  ber  Slucca  »Bifloia  - SKtienftreit.  S.  81. 

B.  3b*rit>3.  Jahrbücher  IV.  S.  12.  fletnice. 

Sieben  II.  G,  95.  ff.  337  ff.  405.  ff.  Sieb«  Bon 

ben  Saebbefebäbigungen,  2.  02.  Sinbing,  Slor» 

men  II.  S.  383.  ff.  SSommfen,  Seitrage  jum 

Cbligationenreibt  III.  S.  347.  (Srörterungen  au* 

bem  Cbligationenreebt  III.  S.  175.  äiSinbfdieib, 

SliUe  unb  2Siütn«er(lärung  S.  32.  ff.  Sanbctten 

§   101.  ©.  325.  Seufiert,  Streb»  Sb.  XXVII. 
Sir.  91.  Sb.  XXIX.  Sir.  26.  Sb.  XXXIX  Sir.  117. 

Sb.  IX.  3ir.  144.  Sb.  XVII.  Sir.  17. 

CS*  niujt  jeboeb  ber  au<b  Bon  bcin  Berufung*» 

getitbte  feiner  tintjbeibung  tu  ©runbe  gelegten 

Slnfiebt  beigetreten  »erben,  bafi  bie  ©Icitbftcilung 

ft<b  nur  auf  contractliebe  Serbällniffc  be» 

jiebe  unb  nur  bann  gelte,  »enn  e*  fidj  um 

bit  Haftung  bc*  Stbulbner*  in  bereit*  be» 
ftebenben  Cbligationen  ba»belt.  Jn  ben 

Duellen  finbet  fttb  leine  Stelle,  au«  toelebcr  eine 

generelle  ©leicbfteQung  ber  culpa  lata  mit  bem  dolua 

ober  eine  folibe  für  bie  gäfle,  in  benen  e«  fttb  um 

einjugebenbe  Serbinbliddeiten  banbelt,  ju  entnehmen 

»ave.  lernt  ber  in  1.  220  Dip.  de  verb.  aignif.  50, 

10  enthaltenen  Sag:  -magna  culpa  dolua  CSt “ 
ift,  »ie  manche  anbere  Stellen  biefe*  Uttel*  trog 

ihrer  ftbeinbaren  SUIgrmcinbeit,  auf  fpejieHe  Ser» 

bältniffe  jn  beftbränlen.  35ie  übrigen  DucUenfteUcn 
aber,  au«  benen  eine  allgemeine  ©icitbftcilung  bes 

dolus  unb  ber  culpa  lata,  fotoeit  e«  fttb  nicht  um 

bie  Uebcrtragung  ber  btm  boloftn  Scrbalten  ge» 

biobten  Strafen  banbelt,  gefolgert,  ober  au«  benen 

»enigften«  abgeleitet  »irb,  bafs  eine  foltbe  ©ieitb» 

ftcüung  über  ba«  ©ebiet  bet  bereit«  beftebenben 

Cbligationen  binau«,  autb  bann  anjunebmen  fei, 

»enn  ber  eine  ti ontrabrnt  beim  Slbftbluffe  eine* 

Serirage*  einer  culpa  lata  fttb  f^ulbig  gcmad't 

habe,  lernten,  »ie  mit  Seiht  Bon  ben  ©egnetn  biefer 

Snfftbt  ausgefilbrt  »itb,  nitbt  für  geeignet  era<btet 

»erben,  eine  foltbe  Stnnabme  ju  begrünbm.  SDie» 

ftibtn  bejieben  fi<b  jutn  Tb  eil  auf  contiactlitbe  Ser» 

bältniffe  ober  regeln  befonber*  geartete  3ie<bt*ber» 
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*   bältniPe,  uitb  fann  barauS  nicht  gefolgert  werben, 
bag  Uber  tiefe  (fade  hinaus  aUgemein  eine  Solche 

©Ieicbpettung  anjunebmen  fei,  Welche,  wenn  fte  b« 

ftanben  hätte,  in  ben  Duetten  bod)  Wohl  einen  be< 

ftimmten  Susbrucf  gefüllten  ha&<n  Würbe.  Slug 

benfelben  ergiebt  fuh  ober  mit  Sicherheit  nur,  bah 

culpa  lnta  bem  dolus  glcicbgeftettt  werbe,  wenn  eS 

um  einen  Verpop  gegen  ein  bePepenbeS  Stecptsuer- 

hältnip  ft<h  hanbelt,  unb  ift  baher,  mit  ber  herrfepen- 
ben  Stnpcpt,  biefe  ©leiepftellung  für  baS  geltcnbc  ge- 

meine Siecht,  auch  nur  in  biefem  Umfange  anjucr« 

(enneit,  jumal  auch  innere  ©rünbe  gegen  eine  attge- 

mcine  ©leiepftellung  Sprechen." 
Xie  Gntfepeibung  fegt  alb  Sinn  ber  berühmten  ©Icicpung 

ben  non  ber  berriepenben  'JReinung  acceptirten  borauS,  Wonach 
leine  begriffliche  ̂ bentitfit,  fonbern  nur  eine  ©teichPelhing 

quo  ml  effectum  juris  (Donellnv)  gemeint  ift,  fee  nerwirft 

alfo  bie  abweichenben  Slnftehten  eines  Cujnciu.s  (culpa  lat» 

est  dolus  pruesuinptuB),  Binbing,  (culpa  lata  ift  Vorfag 

and  ethifch  nicht  ehrenrührigen  9J!otibcit)  unb  §ef[e  (culpa 

lnta  =   fmnbcln  unb  Vorauspcpt  beb  (rrfolgcs,  flennhtip  ber 

©efapr),  unb  bann  bürfte  fte  tu  billigen  fein.  SBenn  pe  ba- 

gegen  ben  Umfang  ber  ©leicppettung  auf  bas  Oiebiet  bc- 

ftehenber  Contracte  bcfihränlt,  fo  trifft  fte  jwar  auch  barin 

mit  ber  bislang  berrfepenben  Iheoric  jufammen;  allein  biefe 

Xpeorie  bttrite  bereits  non  SBinbfcbeib,  fjanb.  §   101  Slot.  10 

unb  noch  eingehenber  bon  §cffe,  ätehio  für  einilifl.  fSrapS 

Bb.  61  p.  251  ff.  geniigenb  wiberlegt  fein. 

Stetten,  Wie  I.  6   pr.  D.  clo  edendo  II.  13.  unb  1.  9 

§   4.  D.  10,  4.  fegen  jtocifelloS  lein  bepcpcnbeS  GontractS* 

betbaltnip  boraus  unb  fegen  hoch  bie  culpa  lata  bem  dolus 

gleich-  in  ber  erfterrn  hanbelt  es  pch  um  gefeglicpe  'i'flich1, 
in  ber  legieren  um  ein  jWeifelloS  nupercontractliihcS  Ver- 

bällnip  bes  SegalarS  jum  (rrben,  baut  lommen  I.  11  §   11 

D.  X,  1.  I.  7   §   1   D.  XXVI,  10.  I.  1   §   2   D.  47.  4. 

Xie  'XuSbehnung  bet  ©leicppettung  auf  aupcrcontracüiche 

Vecbältnipe  entjpticht  jtocifeUoS  auch  einen  allgemeinen,  ins- 

befonberc  auch  in  ber  mobemen  ©ejeggebung  bieljacb  jum 

Slusbruct  getommenen  'fSrineih,  Welches  b.  Bar  in  feiner  Slb» 

banblung  „jur  Sehre  bon  ber  culpa"  (©rünputS  .ftitfdjrift  IV. 
S.  50)  folgenbennapen  formulirt: 

„Xcr  »cmünftigen  Siegel  beS  Seben«  entfpricht  es, 

bah  übernommene  Verpflichtungen  erfüllt  werben, 

auch  in  biefem  Sinne  gilt  ber  Sag:  pacta  tunt 

»ervanda.  Xas  ©egentheil  lagt  p<h  nur  in  Betreff 

gerabeju  unpttlither,  L'crbotener  Verpflichtungen  be- 

haupten; richtig  ift  es  nicht  einmal  in  Betreff 

ber  taufenbfacben ©efalüglciten  unbXienflc 

bts  gewöhnlichen  Sehens,  in  Bcjug  auf 

Welche  eine  Illagbarleit  ber  übernommenen 

Verpflichtung  freilich  nicht  benlbar  ift.  2öcr 

baher  einer  übernommenen  Verpflichtung 

nicht  nachlommt,  mag  fit  tlaghar  fein  ober 

nicht,  battet  für  ben  Schaben,  borausgejegt 

nur,  baft  biefer  Schaben  als  eine  tegel- 

mäßige  (folge  ber  '.Nichterfüllung  biefer 

Verpflichtung  betrachtet  werben  tann." 

b.  Var  feheint  bamit  bie  91atura[<DbIigationen  be# 

Berichts  fogar  aUgemein  mit  ber  Haftung  für  omni* 

culpa  auSftatten  ju  wollen.  XaS  bürfte  bietteicht  ;u  Weit 

gegangen  fein,  Wohl  aber  ISpt  pch  für  folchc  nicht  eigentlich 

lontraltlicpe  Verhältnifle  beS  VerlehrS,  b.  h.  für  bie  bona 

fidca  beS  auperconlractlichen  VerlehrS  bie  ©leichflettung  bon 

dolus  unb  culpa  lata  aus  inneren  ©rtinben  pofluliren. 

Xetn  entfpricht  u.  91.  auch  baS  preupifepe  Sactbrecbt, 

baS  I   3   §   19  allgemein  beftimmt: 

„Xie  (folgen  eines  groben  VerfebenS  werben,  in- 
fofern  es  auf  ben  SchabenSerfag  anlommt,  ebenfo 

jugeredmet,  wie  bie  folgen  beS  VorfageS." 
Slnlangenb  bie  (frage  ber  culpa  in  contrahendo,  für 

bie  bie  eil.  Gntfcpcibung  bis  VeicpSgcrichts  fogar  bie  Haftung 

für  culpa  lata  bcmcint,  h«t  belacmtlich  b.  Ebering  fogar  bic 

Qaftnng  ber  Oontrapenlcn  für  culpa  omnis  befürwortet,  unb 

§   97  biefe  Xhestie  bat,  wie  Wir  bereits  Wicbrrbolt  conftatirten,  in 

bcs  (Entwurfs  II  bes  Bürgerlichen  ('Jefegbuchs  Aufnahme  gefunben. 

^m  übrigen  bat  bas  Bürgerliche  ©efegbuch  GntW.  II 

jWar  teine  bem  §   19  1. 13  S.  S.  S.  entfpteehenbe  ©leichftellung 

bcS  VorfageS  unb  ber  groben  (fahrläffigleit  aufgenommen. 

Allein  in  berjehiebenen  Verpältniffcn  ftellt  es  bas  Hennen  „ 

bem  Sennenmüffen  gleich,  $.  B.  §   136,  p   215,  §   348.  TT), 

2S!a«  hfipt  aber  ftennenmüffen?  2öitt  man  Tfcr  nicfT  fo  ̂ 

Weit  gehen,  fchon  ein  Vid'ltencirn  auS  geringer  'Jlachlaipgteil 
bem  Hennen  gleich  ?u  achten,  fo  lann  es  nur  grobfaprläfflgc 

Unlenntnip  für  ben  ff  all  inoolbiten,  bap  nicht  bie  flenntnip 

gerabejic,  nach  bem  Sorfthlage  bes  Cnjacius  (culpa  lata  = 

dolus  prnesumptus),  präfumirt  Werben  foll.  Xafür  fprcihcn 

aber  anbete  Barographen,  ;n  bcncii  birelt  „Unbclanntfepaft  in 

{felge  grober  (faprläfflgtcit"  bem  iüiffen,  b.  h-  bem  dolus  int 
mtiteren  Sinne  gleich  gefegt  Wirb,  ).  9.  §   398,  471,  774. 

Ausbrüdliep  pellt  baS  Bürgerliche  ©efegbuch  bie  grobe 

Sfaprläjflgleit  bem  Vorfag  gleich  nur  für  bic  Haftung  beS 

SchenlerS,  §   468. 

Bei  richtiger  Auslegung  wirb  man  a&erbittgS  bie  ©Irich- 

ftellung  beiber  Scbulbartcn  nach  bem  Bürgerlichen  ©efegbuch 

auf  bie  berborgehobenen  (fülle  ;u  bcfchränlen  baben.  91  brr 

biefe  reichen  immerhin  über  baS  ©ebict,  baS  bic  herrfchenbe 

bom  fHeiehSgcTieht  angenommene  Ibecrie  ber  fraglichen  ©leieh* 

ftellung  einräumt,  hinaus.  Xenn  innerhalb  contracllicbct 

Verhäünipe  ift  überall  jegt  grobe  (fahrlafpglcit  baS  Viinbcfle, 

Wofür  rinjuftcltcn  ift. 
XXII. 

SrgltP  im  mriterrn  Sinnt.  Jlraftp-ialns,  exceptio 

doli  genoralis. 
Xcr  §   119  beS  Bürgerlichen  ©efegbnehs  (VrichStagSPor’ 

läge)  (§  98  bes  Gntwurfs  II)  (§  103  I)  hanbelt  nur  bon  bem- 

fettigen  dolus,  ben  wir  im  Vuffag  XX  als  Vertehrs-  dolus 

bezeichnet  haben,  b.  h-  bon  bemjenigen  dolus,  bet  im  römifchen 

(formularprojep  feinen  Xusbrucf  fanb  m   ber  exceptio  specialis, 
si  quid  dolo  male,  factum  sit,  falls  es  pch  um  feine  tinrebc- 

Weife  ©ellenbinachung  hanbette,  unb  ber  im  übrigen  burep  bie 

uctio  doli,  bie  restitutio  in  integrum  propter  doium  unb  bie 

GontraetSIlage  auf  baS  fei  es  in  'Anfechtung  ober  SebabrnS’ 

erjag  beftehenbe  (fmcvcfje  getropen  wirb. 
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(rin<it  Weit  größeren  Umfang  aber  bat  bar  dolus  in 

bemjenigen  0inne,  in  Welchem  nach  römifdrcchtlicber  Dogmatil 

bie  exceptio  doli  generali»,  nisi  quid  dolo  maln  fiat, 

allen  bonae  fidei  aetionibus  immanent  ift.  Ter  ,^wed  biefer 

exceptio  ift  ber,  bat  jus  aequum  gegen  bie  ebitanöfe  Aut» 

nußung  bet  jus  »trictum  ju  fcpußen,  bie  Ausübung  eine« 

Älagredrtt  zu  verbinbern,  bie  gegen  bie  bona  fides  t>crftd^t ; 

ber  ibr  unterliegenbe  dolus -begriff  fonnte  baber  „nicht  bie« 

felbe  Schärfe  haben-  (©emice,  Vebcn  II  S.  112);  be^balb 
infamirte  fie  auch  nicht»  «Wirft  aber,  wenn  fie  erwiefeu  wirb, 

auf  ben  Kläger  ein  fcblecbtet  i'icht"  (I.  4   §   IG  h.  t.:  ud versus 
parentes  patronosque  neque  doli  exceptio  —   couipetre 

polest,  semper  enim  reverentia  ei  exhibenda).  „Dat  hat 

nur  bann  einen  Sinn,  Wenn  man  mit  ber  Kinrebe  immer  noch 

ben  ©ortvurf  einet  ungeb origen,  mit  bem  Anftanbe  un* 

vereinbaren  ©ctragent  t>erbanb,  fie  alfo  nicht  bloß  alt 

Mittel  zur  Ausgleichung  ber  ©iQigleit  gemäßer  Anfprüche  ber* 

tvenbetc"  (©emice  a,  a.  0.).  Dat  hefte  Sicht  auf  ihre  ©e* 
beutung  wirft  Wohl  1.  2   §   5   i).  h.  t.: 

Et  generaliter  sciendum  est  ex  otnnibus  in  fac- 

tum exceptionibus  doli  oriri  uxccplionem,  quitt 

dolo  facit  quicumqtic  id,  quod  qunquu 

exceptione  elidi  potest,  petit:  nam  etsi 

inter  initia  nihil  dolo  nialo  facit,  attamen 

nunc  petendo  facit  dolos e. 

Ulpian  rebet  Von  einem  „in  ber  Sache  felbft  liegenben" 
dolus  (I.  36  1).  45.  I).  ffiam  mir  biefen  dolus  nach  bem 

Vorgänge  b.  ̂beringt  alt  proceffualifcbcn  bezeichnen,  fo  ift 

bamit  alfo  Wohl  bat  IMißVerftanbniß  auögefddoffen,  baß  et  fich 

lebiglich  um  cbilanöfc  ̂ anbbabung  rein  pro eeßreebt lieber 

formen  hunbelt;  auch  ber  ©«griff  „proceffuale  Kinrebe"  umfaßt 
ja  mehr,  alt  eiuc  Kinrebe,  bie  aus  bem  ©roceßrecht  felbjt  ent* 

nommen  ift,  fofent  man  barunter  fogar  im  ©egenfaß  zur  eigen!' 

lieben  exceptio  bet  materiellen  Rechte»  (Aenbmmg  bet  ob» 

jettiben  ©ed>tet  in  feiner  AnWenbung')  auch  bloße  t^atfad'Iid?c 

Gegenbehauptungen  begreift.  —   3«  her  exceptio  doli  fteden  bie 

mannigfaltigften  ©eebttfaße  (©etentien,  (iompenfation  u.  f.  W.), 

leincswegt  bloß  bie  Kinrebe  ber  böfen  Abficht,  aber  ge* 

metnfam  ift  ihnen  allen  ber  ̂ wed  für  bat  stecht  in  feiner 

Anwenbung,  im  einzelnen  3all  bie  ©erccbtigleit,  bie 

bona  Ildes  jur  Geltung  zu  bringen  (b.  Aofchcmbabr'Vßfttowtlt 

a.  a.  D.  0.  168).  ©Sie  Cicero  ad  Atticmu  VI.  15.  fchreibt, 

bat  fie  ben  Sinn:  extra  quam  si  ita  negotium  ge.- tum  *it, 

ut  eo  stari  non  oporteat  ex  fide  bona. 

Kine  {chartere  Definition  be4  trefentliih  bem  eigentlichen 

©ercebtigfeitt  *   (6 1   f   ü   b   l   anbeimgegebennt  ©«grifft  ift  aQcrbingt 

aut  biefem  ©runbe  untbunlicb.  Um  fo  mehr  ift  et  angezeigt, 

bureb  ©eifptele  aut  ber  ̂ ragit  bie  im  objeltiven  Siecht  felber 

gegebene  rein  abftvafte  Kafuifiil  bet  ©egrifft  zu  ergänzen. 

(Sin  gutet  ©eifpiel  liefert  zunädq't  bie  Kntfcbcibujig 
©.  ©.  XI.  ©r.  47  (I.  Kivilfenat,  Urtb.  bom  22.  11.  84. 

t.  S.  ©.  u.  29.  SU.  W.  ilapt.  0.  ©eil.  ©cp.  I.  318/84,  Ü.  @. 

u.  0.  Ü.  ©.  Hamburg).  3”  bem  fr.  f^.iQ  batte  bat  ©<* 

rufungtgericht  feftgeftellt,  baß  0.  bei  Ktngcbung  einet  ©er* 

*)  Stergl.  b.  flefdjembahr:  ih*t!otottt,  Die  ‘Theorie  ber  Krcep- 
tionen.  Berlin  ((Suttentag  1803). 
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traget  ben  ©litten  bet  ©hebert,  burch  ben  ©eflagten  ju  feiner 

günftigeren  gracht,  alt  £U  680  L.  nach  ©ene.zuela  bin  unb 
zurücf  berp [liebtet  zu  toerben,  gelaunt  habe.  Cb  Wo  bl  nun  bie 

©oQmacht  bet  Äapitänt  de  jure  bem  britten  Kontrahenten 

gegenüber  bie  mit  bem  Kapitän  getroffene  ©ereinbarung,  auch 

tvenn  fie  manbatttvibrig  ift,  alt  binbenb  erfebeinen  läßt, 

erlannte  hoch  bat  ©eid>tgeri<ht,  baß  bie  Kinrebe  ber  Arglift 

bar  aut  bergenemmen  toerben  lann,  baß  ber  .(Häger  mit  bem 

©ertreter  bet  ©eflagten  zwar  innerhalb  ber  ©oQmacht,  aber 

gegen  ben  ihm  belannten  SHtten  bet  ©eflagten  contrahirt 

habe.  Aut  ben  ©rünben  ift  bcrüorjubeben: 

„fat  ber  britte  Öontrabcnt  bie  ©oQmacht  einet  ©er* 

tretert  baju  autgenußt,  um  mit  bemfelben  in  biefer 

feiner  Kigenfchaf t   ein  ©efchaft  abjufcbliefeen ,   oon 

toclcbem  er  fpezieü  toeiß,  baß  et  ben  Abfichtcn  bet 

©efchäittberm  zutoiberläuft,  fo  fteht  bem  baraut 

ettoa  Don  ihm  erhobenen  Anfprucbe  fchon  nach  aü* 

gemeinen  cioilrechtlicben  ©runbfäßen  eine  (Jinrebe 

ber  Arglift  entgegen.  3m  römifchm  ©echt  toirb  für 

ben  fjafl,  baß  ber  ©efebäfttberr  bem  Dritten  aut* 
brüdlich  mitgetbeilt  batte,  er  tooUe  nicht,  baß  Ießterer 

mit  bem  inst»t4>r  ein  folchet  ©efchäft  abfcbließc,  eine 

exceptio  gegen  bie  actio  institoria  jugelaffen  (1.  17 

§   4   D,  de  institoria  actione  14,  3),  cm  Jfall,  ber 

tvobl  von  bemjenigen  zu  unterfeieiben  ift,  too  tuegen 

©efebränfung  ber  ©oQmacht  alt  folcbcr  bie  actio 

institoria  von  vornherein  autgefcbloffen  ift  (arg.  1. 1 1 

§   2   —   4   eodeni,  I.  47,  pr.  D.  de  pes.  15,  1). 

Dem  erfteren  §all  muß  aber  felbftverftänb* 

lieh  folcher  völlig  gleidigeftellt  tverben, 

tvo  bem  britten  Kontrahenten  aut  Sorver* 

banblungen,  bie  er  felbft  mit  bem  ©efchäftt* 

hertn  geführt  bat,  auf  anbere  äöeife  genau 

befannt  geworben,  baß  ber  leßtere  biefet 

©efchäft  nicht  Wollte.  Dabei  lommt  nichtt 

barau»  an,  baß  nach  beutißf,n  «ut  ben  Von 

einem  ©evoQmächtigten  im  ©amen  bet  ©efchaftt* 

beim  abgcßhl offenen  ©ertrage  gegen  ben  leßteren 

nicht  mehr  eine  Älage  abjecticifcber  ©atur.  Wie  bie 

actio  institoria^  fonbern  bie  bereite  Kontracttüage 

ftattfinfcct;  vergl.  ©.  ©.  II.  167.  Denn  biejenigen 

Umftänbe,  Wcld»e  bie  Kinrebe  ber  Arglift  begrünben, 

werben  bureb  biefen  llnterfcbieb  nicht  berührt." 
Um  einen  £faQ  biefer  exceptio  doli  generalis  t>anbclt 

et  ficb  auch  in  ber  auf  preußifebem  ©echttboben  ergangenen 

Kntfcheibung  ©.  ©.  XXVIII  ©r.  65  (V.  Kivilfenat,  Ur* 

tbeil  V.  30.  September  1891  ©ep.  ©r.  119/91).  Kine  $V; 

potbet  War  aut  ©erfehen  gegen  ben  nicht  eingetragenen  Kigen- 

thümer  eingetragen,  alfo  iQegal  nach  §§  13. 19.  bet  ̂ reußifchen 

Kigenthumt  Kr  Werbt =©efcßet.  §intcrber  erwarb  ber  ©er» 

pfänber  bat  Kigenthum.  Die  ̂ ßpothef  blieb  nach  Anficht  bet 

©eichtgerichtt  an  fich  nichtig,  ba  bat  ©reußifche  ©ruubbucb* 

rtebt  leine  Konvaletcenz  in  biefem  ffaQe  julaffe.  Aber  bat 

©cicbtgcricbt  erlannte  8.  299:  ,,©af (hieben  von  ber  ftrage 

ber  Konvaletcenj  einer  iQegal  eingetragenen  #t»potbef  ifl  bie 

ftragc,  ob  ber  viÖiberfprechenbe  in  ber  Sage  ift,  bat  ©iebt* 
beftelnn  bet  ©ealrecbtt  gegenüber  bem  ©laubiger  geltcnb  ju 
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machen.  G«  fommt  btnbei  auf  ba«  gtoifcben  ben  Beteiligten 

beßebenbe  obiigatorifebe  SJerbältni^  an.  3ß  barnaep  bet 

SBiberfpreepenbe  gut  (ikwäprung  bei  bon  ipm  beftrittenen 

Sfanbreept«  bem  anheim  Ipeile  pnlönlicp  »erb flitztet,  1«  ««' 

left  er  biefe  petfönlicpe  Serpfliepiung  unb  panbelt  argliftig, 

toenn  et  bieGjiftcng  be«  bon  ihn  felbft  ober  fonfl  für  ipn  onbinblicp 

»etfbroebencn  unb  formell  unzulänglich  befteQten  Sfanbtecpt« 

beftreitet  unb  bemgemäp  im  Stttbeilungäbttfapteit  ben  auf  bie 

gjbg'otbel  entfaOraen  Raufgelberanibeil  für  fiep  in  Snlpruep 

nimmt."  Sngl.  Gef.  be«  Sleicptsgericpt«  in  ©ruebot,  Bein. 
XXIV  6.  109. 

Den  S«Il  einer  bloß  ebitanöfen  ©eltenbmaepung  eine« 

an  ftep  Peftepenben  3lcept«  bringt  unter  ben  ©efupMpuntt 

bts  dolus  generalis  31.  61.  XXX  1   (1.  Gibilfcnat  Urtb.  b. 

5.  1.  92.  Sep.  I   40/92).  Sn  Setflagte  batte  für  fiep  ein 

Bkarengeiepen  auf  Bridett«  eintragen  laffen,  abet  bie  Bridett. 

fabrifation  längft  cingefleOt  unb  betrieb  and;  leinen  fjanbel 

mehr  mit  Bridett«.  filäget  beemfprudu  bahn  Möfcpung  be«  Binarem 

geiepens.  31.  6).  erlennt,  bafs  gWar  ba«  3icd)t  an  bemfelben 

an  ber  girma  be«  Berllagten  bafle,  aber  e<  fei  iebiglieb 

jum  Stpupe  be*  Scrtricbe«  beftimmter  ®aaten  bn= 

lieben.  „3ß  für  bargetban  gu  eraeblen,  baß  Wäger  ein 

rechtlich  anerlannte«  ^nteteffe  an  ber  Stuftest* 

erbaltung  be«  Süaarengeiepen«  nicht  bot.  fo  fällt 

e«  unter  ben  Begriff  be«  dnlua  im  tbeiteren  Sinne, 

toenn  er  fiep  auf  ba«  formale  gortbeftepen  be« 

3techt«  ftiihen  toill,  um  anbere  an  bem  (gebrauche 

be«  eingetragenen  3eicpen«  gU  binbern“. 
Such  ber  actio  negatoria  gegenüber  pat  31.  @.  XXI 

91r.  55  (V.  Gioilfenat,  Urtb.  b.  4. 4. 88  Sieg.  3lr.  22/88  unb  bom 

23.  6.  88  Step.  3lr.  75/88)  ben  Gintotmb  projeffunler  Gpitane 

für  juläfftg  erachtet.  3m  elfteren  Unheil  (S.  300)  fagt  e«: 

„Doch  mürbe  e«,  mie  bet  Bnufung«rieptn  mit  ben  »om 

Seiepogcriept  aujgefprocbenen  (Srunbfäpen  annimmt,  ben  Be* 

llagten  einen  (Sintoanb  geben,  wenn  beT  Wäger  bon  feinem 

IBibetiptueperccpte  opne  Serlepung  eigener  Sntereffen 

©ebrauep  machen  toollte.  Sagegen  ift  gut  Btgrünbung  ber 

Wage  ber  Stacpwei«  einer  burep  bie  Siaffngufüpruug  gugefügten 

Scpäbigung  niept  erforberlicp."  3m  leptnen  S.  303  peißt  e«: 
„Ser  SiaepWei«,  baß  bie  Benupung  (eine«  Bribatpuffc«) 

gugleicp  fcpäblicp  Wirte,  iß  niept  erforberlicp,  tnopl  aber  lann 

ber  BeHagte  ben  Stnfprucp  einrebemeife  burtp  ben  9laeß« 

mei«  beteiligen,  baß  bie  Klage  nur  au«  Gpilanc  er. 

hoben,  inbem  ber  Kläger  burep  ba«,  moräber  er  fiep 

befepmere,  in  leinet  Seife  beeinträchtigt  werbe." 

Beibe  galk  ftnb  au«  bem  Webiete  be«  'Jkeupifepen  2anb« 

reept  (2.  0.  SSünfter,  D.  2.  ©.  Jpamm). 

Bon  befonbertm  Jnlereffe  ift  bie  Gntfepeibung  3i.  ®. 
XXVI  Sir.  33  (Unb.  »•  11.  3.  18tK)  3iep.  III  328/89 

2.  ©.  Gaffel,  0.  2.  0.  bafelbft).  Weil  hier  bie  exceptio  doli 

generalis  fogar  bem  Betrüger  gegen  ben  Betrogenen  gegeben 

wirb.  Wäger  (®.  31.),  bet  an  bir  Berllagten  ($.  u.  Gpeßau) 

ein  2anbgut  nebfl  3nbentar  berlauft  unb  übergeben  bat,  {lagt 

bie  erfte  Äaufgelberrate  ein.  Sie  Berllagten  haben  bie  Gin« 

rebe  be«  Betrüge«  borgefepüpt,  inbem  fie  behaupten,  Wäger 

habe  fte  in  Wefetitlicben  Bunlten  argliftig  getäufept,  alfo  ex- 

ceptio doli  specialis.  Sir  erbeben  ibrerfeit«  ben  Bnfprucp 

auf  3U«ciffton  be«  Kauf«  unb  beantragen  SbWeifung  ber  Wagt. 

Sa«  Bnufunglgetiept  hätte  bie  Ginrebe  für  begrünbet  erttärt. 

31.  ®.  erlannte  bie  3leplit  be«  Kläger«, 

baß  bie  im  Srmenrecpte  ftreitenben  Bellagten  nicht 

im  Stanbc  feien,  ba«  Berlaufiohjelt  ju  reftituiren, 

naepbem  fte  ba«  ©ut  na<p  Beräupcrung  be«  ge> 

fammten  3nbentar«  Wie  ber  grfammten  Gmie  am 
15.  Oltober  1887  boBflänbig  len  gurüdgelaßen  patten, 

im  ©egenfape  jum  Bemfung«geriipt  für  eine  begriinbenbe 

replira  doli  (generalis): 

„Sa«  Berufung«gericpt  pat  biefe  SHeplil  bertoorfen. 

Weil  bie  Hufpcbung  be«  Raufbertrage«  Wegen  Be. 

trüge«  niept  für  ben  Betrügn,  fonbem  nur  für  ben 

Betrogenen,  pier  bie  BeHagten,  einen  iüieberpn. 

fteHungSanfprucp  Pegrünbe.  Siicptig  ift  nun  «war, 

bap  bn  Betrügn  Wegen  be«  bon  ipm  begangenen 

Betrüge«  ben  Kaufberttag  niept  anfeepten  lann,  unb 

richtig  ift  auep,  bap,  wenngleich  bn  Betrüg«  naep 

erfolgreich  n   Bnfeeptung  be«  Bertrage«  burep  ben  Be« 

trogenen  auep  feinerfeit«  bie  Stüdgabe  be«  auf  ®runb 

be«  Bertrage«  ©eleifteten  forbern  lann,  n   boep  in 

einem  gafle,  Wie  n   pin  borliegt,  in  biefem  Sn. 

fapren  feinen  Bnfprucp  niept  geltenb  machen  lann. 

Äßein  e«  fragt  ftep,  ob  niept  Wenigftcn*  untn  Um. 
ftänbm  bn  Betrogene  feine«  SRecpt«,  auf  ©runb  be« 

wibn  ipn  begangenen  Betrüge«  bom  Bntrage  jurüd= 

gutreien,  bnluftig  gept.  Wenn  n   burep  tpeilweife  obn 

gängliepc  Beräupcrung  be«  getauften  ©egenftanbe« 

fiep  aupn  Stanbc  gefept  pat,  bcnfclben  bem  Bn. 
läufn  wiebn  jurüdgehen  ju  I5nnen. 

Staep  ben  ©runbfäpen  be«  äbilitifcpen  Gbilt«, 

welche  auep  auf  ben  gaß  bn  Siebpibition  eine« 

Kaufe«  Wegen  Betrüge«  be«  Berläufn«  Bnwenbung 

finben.  Wirb  gtoat  bie  SlebpiPition  niept  baburep  au«> 

gefcplofien,  bap  bn  Kautgegenftanb  fei  e«  burep  3“‘ 

faß,  fei  e«  burep  ein  Berfepulbcn  be«  Käufer«  ftep 

berfcpleeptert  pap  untngegangen  obn  ahpanben  ge* 

tommen  iß,  e«  poßet  bielmepr  im  gaße  be«  Sn> 

fcpulben«  bn  Käufn  bem  Berläufn  nur  auf 

Stpabcnäerfap  (bergl.  1.  23  pr.  L   25  pr.  1.  31 

§   11  Dig.  do  acd.  edicto  21,  1).  Sagegen  Wirb 

man  auf  ©runb  bn  1.  43  §   8   eod.  annepmrn 

tonnen,  bap  wenn  bn  Kaufn  burep  Bnäuperung  ftep 

bie  Stebpibition  unmöglich  gemaept  pat,  n   }u  bn> 

fclben  niept  mepr  befugt  iß.  G«  lann  babei  babim 

geßeßt  bleiben,  ob  bie«  auep  benn  angunepmen  iß, 

wenn  er  erft  naep  ber  Bnäupnung  Kenntnip  bon 

bem  wibn  ipn  begangenem  Betrüge  npalten  pat 

Senn  jebenfaß«  mup  naep  ben  ©runbjäpen  übn 
(treue  unb  (glauben  in  bem  gaße.  Wenn  bn  Käufn 

naep  nlangtn  Kenntnip  bon  bem  Betrüge  ben  Raui« 

gegenftanb  bnäupert  unb  ßcp  baburep  in  bie  Um 

mögticpleit  berfept  pat,  feinn  ebentueßen  Scrpßieptung, 

ben  Kaufgegenftanb  gurüdgugeben,  ©enüge  ju  Iriften, 

bem  Käufn  ba«  3(üdtritt«reipt  berfagt  Waben.  G« 

Würbe  al«  eine  Brglift  erfepeinen,  wenn  ber 

Käuftr,  btffen  Berpllicptungcn  pinficptlicp 
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berSlulbcwagrungbctSatgeunbbetJutegt- 

gewinnung  von  berfelbett  (oetgl.  I.  23  §   u 

Dip.  de  a*d.  «diclo  21,  1)  biejenigen  eine« 

forgfamen  ij)au«#ater«  fittb,  bic  9lcbgibition 

»erlangen  »ütbc,  obglci^  et  lieg  na  cg  cts 

langtet  Kenntnig  »cm  Settuge  burtg  Ser« 

äugerung  bei  Kaufgegenft  anbe«  äuget 

Stanbe  gefegt  gat,  benfclbcn  bem  Set« 

taufet  jurüdjugewägrcn.  3Ua«  toen  bet  Ser« 

augmtng  bee  ganjen  Kaufgegenftanbc«  gilt,  tnufi 

aber  au*  in  bem  Jatte  gelten,  wenn  bet  Häufet, 

leie  angeblieg  gier,  einen  »efentliigen  Xgcil  bei 

Kaufgegenftanbc«,  ba«  gefammtt  3"bentat  eine« 

*anbgule«,  »eräugen  bat." 
Sogar  gegen  bie  Ginrebe  bet  Setjägtung  bal  bas 

31ei<g«geri<gt,  91.  ©.  XXXII  91t.  36  (VI.  Cibilfcnat,  Urlt?. 

»cm  14.  iejembet  1893  i.  3.  S.  3t.  u.  8.  (HI.)  ».  31t. 

I   Ieftament«»oO  ftreder)  Seil.  Sie».  VI  257  93)  bie  roplica 

doli  füt  guläjftg  ertlärt:  3n  bem  fr.  gufle  (gemcinrctgtlitg, 

8.  0.  .'Jamburg)  batte  bet  »ertlagte  Xeflamentouollfircdcr  ba> 

bureg,  bafi  et  ben  Klägern  bejl».  bem  Ieftament«»olIftttdcr 

Dr.  0.  jum  tgeliegen  Öefammtgute  gebötige  (Sapitalien  »er- 

beimiiebt  batte,  bewirlt,  bäg  Jene  ihre  barauf  bejugliegen  '.Im 
fprütge  bei  feinen  llcbjeiten  nicht  gelten»  matben  leimten,  »eil 

fte  erd  infolge  feine«  lote«  ftunbe  bauen  crbällen  haben,  bag 

nceb  mehr  folebe  Kapitalien  öerbanben  gewefen  feien.  (St 

fall  butib  biefe«  atgliftigc  Sergaltcn  bewirtt  gaben, 

bag  Kläger  ihren  änfpeueg  gaben  »erjagten  taffen. 

fCa«  9(citg«getiegt  ertlärt  mit  biefet  ©egauptung  bit  replieu 

doli  gegen  bie  Serjägningdeintebe  für  begrünbet  (Sine  folebe 

Kepltl  tonne  gninbfäglieg  bet  Sttjägrungeeiitrcbe  gegtnlibet 

niegt  füt  audgeftgloffcn  gelten. 

„3ür  ben  »tfloanbten  Jall  bet  Serfäumung  einet 

»ertragsmägig  für  bie  Klagergebung  be< 

ftimmten  Stäclufi»f  cifi  finb  betgleiegen  9teplilcn 

in  bet  9icigtfprc<gung  aueg  häufig  anertannt  »otben. 

itietget  gegort  aueg  bie  (Sntfegeibung  bc«  »ormaligen 

bubtdrt  Cbet «   Appellation«  «(getilgte«  bei  Seuffett, 

ärtgiu  8b.  16  9!r.  93.  3ta«  Cberlanbeögeriegt  bat 

beten  ̂ ngalt  unriegtig  auigefagt,  locnn  eö  batin  bie 

Sotausjegung  au«gebnicft  finbet,  bag  bet  Sellagtc 

buteg  irgenb  »tilge  atgliftige  Stanipulationcn  bie 

Klage  bmtertrieben  gaben  müffe.  —   fjm  ©egentgeil 

foQ  natg  jenem  Urtgeil  bie  biege  reegtöwibrige  8ot> 

cntgaltung  »on  Uttunben,  »ot  beten  Gbition  bie 

Klage  niegt  Wogl  angefteOt  »erben  tonnte,  genügen, 

um  bit  rcpliun  doli  im  Sinne  bet  1.  2   $   5   D.  de 

doli  exceptionc  44,  4   ju  begtünben;  benn  niemanb 

bunt  aud  bem  »on  igtn  fclbft  »etfegulbcten  9t«gt«< 

»etluft  eineä  "I übern  Sortgeil  tilgen.  liefet  31uf> 

faffung  ift  »eilig  bertuftimmen,  unb  fie  trifft  aueg 

für  ben  ffall  einet  eigentlichen  Klag: 

»etjägtung  j u." 
3Jlit  bet  bieget  gegebenen  buregau«  bem  ©eifte  bet 

römifegen  exeptio  doli  generalis,  bet  in  gogem  ©rabe  ba« 

nobile  officium  jndicis  tennjeiegnet,  entfpteegenben  ®nt« 

iegeibungen  eonttaftirt  aber  meine«  (haegtene  bie  Stellung, 

»tilgt  bae  91ci<g*gtri(gt  in  j»et  anbeten  Gntfegtibungen,  teo 

e»  fug  um 'JStocegboIue  im  aüetengflen  Sinne,  nämlitg  um 
eine  egilanöfe  3tu«nugung  ober  argliftige  ©enugung 

ptoeegrcegtlicger  Seftimmungen  ganbclt.  GS  ift  bie«  ju> 

näegft  bie  Gntfegeibung,  91.  0.  XVI.  S.  393.  (Urtg.  ».  26.  3)lai 

1886  i.  e.  8.  u.  Go.  (HI.)  W.  u.  fy.  u.  (So.  (8ctl.)  9(ep. 

I.  121/86  2.  ®.  u.  C.  2.  @.  Hamburg).  Ijiet  »irb  bic  /frage, 

ob  gegenüber  bet  im  ©eriegteflanbe  be«  §   24  6.  31. 0.  er- 

gebene Hlage  bie  Ginrebe  bet  Unjuftänbigteit  geltmb  gemaegt 

»erben  tann,  »enn  bie  Gpftcnj  bet  Sorau«fcgungen  bc«  tj  24 

bureg  atgliftigc«  Setgalten  be«  Kläger«  gerbcigcfiigrt 

ift,  »c  meint  unb  >»ar  unter  folgenbet  ©egtünbung: 

„®ie  ©eftnnmung  bt«  §   24  G.  S'  C.  gegdtt  bem 

cffentliegen  Srojegreegt  an,  natg  biefem  geegte  ift 

bet  ©ctitgwftanb  mit  bet  objeftiBen  Gsiftcnj  be« 

flimmler,  »on  biefem  3tcegte  feftgefegtet  Sorau«« 

fegungen  gegeben.  3n  bem  öffentlitgen  Srojegreegt 

ift  niegt  beftimmt,  bag  trogt  cm,  Wenn  beflimmte 

fonflige  Igatbeflänbe  gegeben  feien,  bie  Klageetgebung 

in  bem  getennjciigneten  ©etiegt«ftanbe  etwa,  »eil 

aUbann  in  biefer  Klageetgebung  eine  au«  bem 

©cfugtepunlte  be«  öffentlitgen  SRecbt«  niegt  ju  bulbenbc 

Ggilanc  »on  bem  ©efeg  gefunben  »ütbe,  niegt  flau» 

gaft  fein  foOe. Ter  füt  ba«  3Iri»atrc(gt  geltenbe  ©runbfag, 

bag  niemanb  buteg  atgliftige«  Setgallen  Siegte  et« 

»erben  tann,  tann  niegt  angttufen  »erben,  um  bie 

Klageetgebung  in  einem  ©etiegt«ftanbe  au«ju[egliegen, 

beffen  buteg  ba«  Srojtgreegt  geregelte  Sotaui- 

fegungtn  gegeben  ftnb.  3»  biefet  Sejicgung  greift 

»ielmegt  bet  ©runbfag  bureg,  bag  bie  Setgatigung 

gefeglieg  unter  beftimmten  Sotauöfegungen  fanttionitlec 

£egrilte  nicmanbem  »erfagt  Werben  barf.  Wenn  jene 

Sorauäfegungen  gegeben  ftnb." 
3n  bet  anberen  ßmfegeibung  S.  0.  XVII  91t.  101 

(UI.  (iioilftnat.  Uttg.  ».  18.  1.  1887  i.  6.  0.  (Kl.)  W.  $. 

(8etl.)  3lep.  III  228/86  2.  ©.  2imbutg.  C.  2.  0.  'trän!* 
furt  a./3)l.)  wirb  ctlannt,  bag  doln»  im  reegllitgen  Sinnt  „in 

bet  0clltnbma<gung  be«  Slange!«  einet  gcftglitg  notgwenbigen 

gcrmalität  nicmal«  gefunben  werben  lönne."  G«  ganbelt 

füg  um  folgcnbtn  flgatbcftanb.  fDer  Sctftaglc  fj.  legte  8c- 

ruding  gegen  ba«  am  9.  9Nai  1885  jugcftclltt  Urtgeil  etn. 

Set  »on  igm  bannt  beauftragte  0cri<gt«»oll}tcgcr  etlebigtc  bic 

rjufteDung  am  9.  Slpril  1885,  alfo  am  legten  jage  bee  91otg» 

ftift,  inbein  et  fug  in  ba«  ©efegäftölotal  bc«  /fufliäratg«  91., 

be«  Itagctiftgen  Sroiegbe»ollmäd'tigten  begab,  unb,  al«  et  bieftn 

bott  j»at  anwtfenb,  aber  in  Untcrrcbung  mit  jtoei  Klienten 

begriffen  fanb,  fug.  ognt  ign  anjuteben,  ju  beffen  in  btmfelbcn 
Jimmet  an  einem  anbeten  liftge  befinbliegen  ©egülfen  $. 

»anbte,  biefem  fagte,  bag  er,  um  ben  Juftijtatg  nitgt  }u  flöttn, 

bic  8erufung«fegrift  be«  Setlfagten  an  ign  jufteQcn  »öde  unb 

an  beffen  2iftge  bie  3ufteUung«uttunbe  unb  3lbfcgrift  berfelben 

mit  bem  Sage  au«füllte,  et  gäbe  fte  bem  ©egülfen,  „ba  et, 

bet  Suftijratg  felbft,  j»at  atttoefenb,  jeboeg  an  bet  ilnnagme 

»ctginbert  toat".  Übergeben.  Ser  IJuftijratg  91.  nagm 
etwa  eine  Siertelftunbe  naegget  »on  bet  erfolgten 

3uftcUung  Kenntnig  unb  etflnrte  fofort,  bag  bie  3ufteüung 

itized  by  Google 



170 
nißt  in  gehöriger  Jöeifc  gcfßcßen  fei  unb  forberte  [ein  ̂ lerfonal 

auf,  ben  SorfaO  in  (Erinnerung  >u  bemalten,  ba  fte  bariiba 

bemnäßft  3tu9n'B  abjultgtn  ßaben  fönnten.  3n  bet  Sk« 

tufimg*inftanj  riigle  «i  ben  Diangel  gehöriger  Aufteilung. 

Scmgegenüba  würbe  bie  Scßaußtung  Bon  Seiten  bc«  Se= 

rufungSlläga«  aufgefleUt,  baß  et  (btt  Juflijratb)  ben  ©erißt«> 

Boüjießet  fßott  fruha  angetuiefen  ßahe,  ifjir.  Wenn  et  anba= 

tneitig  hefßäfrigt  fei,  nie^t  mit  Aufteilungen  ju  behelligen,  fern 

bem  bicfelben  an  feinen  ©ebüljen  ju  oolljteßen  unb  baß  ben 

fclbe  in  folßa  31'cije  auß  bei  33  e   ft  ju  [teil  urigen  Berfa  tuen  laffe. 

2)a«  9lciß«gerißt  hob  jtoar  ba*  llrlbal  bc«  Scrufung«gaißt«, 

ba«  bie  Setufung  wegen  bc«  Rermmangel«  ba  Au(ttHun8 

Betüterten  batte,  au«  anbeten  ßier  niebt  intcreffircnben  ©riinben 

auf,  bemntt  aber  in  feinen  (flrünben  (6.  406): 

„$ic  Bon  bem  Saufuiig«lläga  Borgcfßüßlc  3ieplrt 

bt«  dolus  ift  unjutreffenb,  fo  febt  t«  aueb  fonfl 

ju  mißbilligen  fein  mag,  baß  bie  Setufung«' 
bcllagtcn  au«  einem  fit  materiell  in  leinet 

äiieife  benaebtbeiligenben  Setfeßen  bc«  0c> 

rißlibolljicßer«,  ju  toclebein  betfclbc  fiß  nut 

buteß  fßonenbe  SRütfftßtnaßmc  auf  bie  fSctfon  tßre* 

bamaligen  Vertreter«  ßat  Betleitcn  laffen,  einen 

©tunb  jut  Scßauptung  bet  ben  ©crißt«. 
Belljieber  mit  fßrocrer  Scrnntwortlißfcit 

bclaftenben  Unjuläffigleit  bet  Scrufung 

entnommen  ßaben,  ff  lann  boß  in  bet 

©eltenbmaßung  einet  gefeßliß  notßwen« 

bigen  Formalität  niemals  ein  (Dolu«  im 

reßtlißen  Sinne  gtfunben  tnerben." 
3'eoot  ieß  ju  einet  firitil  biefer  beiben  Gmjßcitungcn 

ftßreite,  mag  ein  bem  gerate  für  bie  9lnWaltfßaft  befonber« 

interefjanten  leßten  Fall,  fteiliiß  nießt  ju  reißsgaißtlißen  Guri 

frßeibung  gelangter,  analoger  Fall  au«  meinet  eigenen  ‘ruberen 

lanbgcricßtliißen  'ßraji*  ctmäßnt  wetten.  Gin  'Dianbaut  ertßcilte 
mit  am  leßten  läge  bet  Slotßfrift  Sluftrag,  Strufung  gegen 

ein  amtägrrißtliße«  Urtßcil  cinjulegen,  bie  Xcnnin«Betfttgung 

Wutbe  noeß  rctßtjeitig  erioitll,  unb  ber  ßile  Wegen  befeßloß 

ieß,  ba  Segnet  feßon  in  ba  erften  ̂ nftanj  buteß  euren  ̂ n= 

Walt  Bertreten  War,  bie  Aufteilung  „Bon  'JlnWalt  ju  SnWalt"; 

bie  Strufung  Wutbe  noeß  am  [eiben  läge  in  bas  fflefßätt«< 

lolal  bc«  gegnerifeßen  Slnwalt«  gebtaeßt  unb  mit  am  folgenbcn 

läge  mit  bem  feßriitließen  Gmßfangsbetennlniß  bafelbat,  — 
ba«  IPatum  war  bereit«  Bon  mit  am  läge  Botßct  gefeßrieben 

unb  ber  gegnaifeße  Simonie  ßatte  lebigließ  feine  Untafeßrifl 

baju  gefeßt  — ,   jimidgegcbcu.  3m  lamiiie  Wutbe  non 
legrerem  ba  GinWanb  Berfßäteta  Aufteilung  aßoben,  inbem 

a   fteß  jum  Aeugniß  abot,  baß  ihm  bie  Setufung  Bon  feinem 

©eßülfen  erft  am  läge  ttaeß  ba  Ginliefetung  im  ©cfßäft«< 

lolal  gut  Untafeßrijt  bc«  Cmpfangöbclenntniffe«  Botgelegt  fei, 

unb  a   biefelbe  ohne  Jlorreltut  be«  nunmeßt  unrießtigen 

IntumO  jeßt  erft  unterfeßrieben  habe,  23a«  £anbgaießt  hielt 

bie  gegen  biefe«  llotßrittgcn  Bon  mir  gcltenb  gemaeßte  rcplica 

doli,  wenngleieß  c«  tbtnfall«  ba«  Sctßalten  be«  Segnet« 

nicht  eben  nobel  fanb,  ebenfall«  au«  ben  Bom  9lciß«gerißt 

gebilligten  ©tunbfaßen  fiit  unjuläffig  unb  wie«  bie  Saufutig 

nach’  eibließa  Scmeßmung  be«  gegnaifeßen  DcßteanWalt« 

jurüd. 

3ß  lantt  biefen  SluSfcßluß  bet  exceptio  doli  auf  bem 

('Schifte  be«  'JJrojeßrcßt«  nießt  für  rießtig  ßaltrn.  Unßcbctrllicß 
Würbe  m.  G.  in  folrßen  FäHeit  ba  römifeße  ffkätor  bie  restitutio 

in  integrum  propter  dolum  geiräßrt  ßaßen.  23ic  Dicßt«- 

grunbfäßc  ba  in  integrum  restitutio  ftnb  aber,  folncit  fte 

nießt  etwa.  Wie  j.  S.  für  Dünbajäßrigleit,  partilularreßlliß 

befeitigt  ftnb,  noch  gcniciiirecßtließ  gültig,  Wa«  fteiliiß  in  ba 

Staji«,  Wo  man  feiten  Bon  ißrer  StnWcnbung  ctfäßtt,  Bielfaeß 

üßafeßen  tu  Werben  feßeint.  Dcnnoeß  afeßeinen  pe  mit 

jumal  rein  formalen  3(cßt«uorfßriften  gegenüba  al«  un 

entbeßeließ  im  fjntacffc  einet  It'irtlitßcn  Wacßtiglcit«ßflcge 

jweef«  „Selbflcottellur  bc«  Dcd'te«  auf  bem  33ege  bc«  3n- 

biBtbualiftrenS"  (Jßering,  ©cifl  bc*  römifeßen  Hießt*  II  §   29 

(S.  93),  jut  Sermcibung  bc«  sniumnm  ju»  summa  injuria. 

—   Xcmfclßen  GnbjWed  bient  bie  exceptio  dnli 
generali».  SBatum  e*  null  gegen  doln»  auf  bem  ©ebiete  be« 

öffcntließen  füeeßtc«  teilten  Scßuß  geben  fall,  bafitr  ift  mit  ba 

innac  ©ntnb  nießt  Hat.  ßlllctbiitg«  Wirb  auf  rein  ftaatS* 

tceßtließcm  ©cßietc  j.  S.  bie  Frage,  aß  eine  Daturalifation  in 

fraudem  legi»  nießtig  fti,  Bon  ben  mciflcn  Furiftm,  wenn 

aueß  tcinc«meg«  Bon  'jlllett,  Bemcint.  Sagl.  Hluffaß  VII 

(91t.  30-40  ba  3uri[l.  ‘Boßcnfßrift  1895  S.  274).  SUlein 

bie  ßlatucalifation  ift  ein  öffentlicher  Formalalt,  buteß  ben 

ba  Staat  gewiffe  öffcntließe  SReeßte  betleißt.  (Die  Fot’ 

malicn  bc«  GiBilßroecffc«  ßaben  eine  attbere  Sebeutung.  G« 

ift  nießt  cinjufeßen.  Warum  ein  bolofa  Dlißbtaucß  bttfelben 

gebulbct  Werben  foll.  fHJcnn  aueß  ba«  Anftitut  ba  Sctjäßtung 

naeß  ba  ßerrfeßenben,  übrigen«  nießt  unanfeeßtbaren  3luffaffung, 

feinen  3iß  auöfeßlicßlicß  im  matcricllcii  9!eeßl  ßat,  fo  muß  beiß  rin 

innaer  ©runb  bafür  bermißt  Werben,  baß  jWar  eine  Sa= 

jäßrung  oba  ba  Serluft  citta  Batragömäßig  für  bie  J?lag= 

aßebung  beflimtnlen  Drällufibfrift  burß  bie  exceptio  dnli 

generalis,  be}W.  restitutio  in  integrum  au«gefß!ofjrn  Waben 

lann,  bie  tein  ßilanöfe  Sßaffung  ba  gefeßlißcn  Sorau«> 

feßungett  eilte«  @aißi*flanbc«  oba  bie  bolofc  Sercitelung  ba 

btoceffualifßen  Formalien  bagegen  ba«  ffSciBilegium  ba  llnan-- 
fcßtbnrleit  genießen  foD.  GineeingcßenbeSeßanblungfämmtlißcc 

butß  bat  nur  tßeilweife  öffentliß  reßtlißen  Gßaralta  be« 

Gibilßroctffc«  bebingten  Gonfcgucnjcn  unb  be«  Unterfßicbc« 

biefe«  boß  Wefemliß  auß  nur  jum  Sßuße  ber  jura  »ingulornm 
bienenben  Ißeilc«  be«  öffcntlißen  Jießt«  Born  rein  publiciftifßcn 

:Heßt«ftoff  cinafrit«  unb  au«fßließlißem  ffirtBatrcßt  anbta> 

feit«,  bie,  .Wenn  fte  burß  eine  berufene  F«ba  erfolgte,  feßt 

bantenowertß  Wäre,  Wiitbe  ocrmutßliß  auß  auf  biefe  Frage 

meßt  2ißt  Werfen. 

S3om  iHti^^gcrt^l.*) 
2Bir  fc«rid?tm  übft  bie  i«  bet  3^1  t?o«n  27.  Februar  frift 

11.  ÜJläri  1896  au^geiertigten  Utlbeile  unb  ©ef^lüfje. 

I.  3nr  O’ioUtJrojefjorbuuuß. 
1.  §   6   fcer  6.  JD.  beftimmt  ber  ©ertb  be« 

Streitgegnifianbe«  uad?  bem  betrage  ber  gotbening,  u?dd>e 

burtb  ba«  i'faubrr^it  uetftärft  ift,  ober  na<b  bem  geringeren 

©ertbc  fce«  (^egenftanbe«  be«  |Vanbrect?t«.  Vettere«  rer« 

*)  9iaAbru(f  o^ne  Angabe  ber  DurOe  verboten. 
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liege,  ift  niept  behauptet,  auep  naep  ?age  ber  Saepe  mit  9tüet» 

fiept  barauf,  ba§  bei  Äl.  Örunbftüef  bebaut  ift,  niefct  anjunepmen. 

öl  fragt  fiep  be#palb,  ob  bet  betrag  ber  ̂ ppotpef  von 

36  103  Slarf,  beffen  tfeiepung  Al.  verlangt,  um  belwiflcn  niept 

all  Sireiircertp  gelten  fann,  weil  bereit!  am  21.  September 

1895,  alfo  vor  ber  lepten  müiibliepcn  Serpanblung  in  ber 

SerufungAinftanj,  von  ber  ̂ ppotpef  ber  42  750  9Rarf  ber 

betrag  von  27  756,5  SRait  gelßfept  worben  ift.  Ta#  ift  $u 

verneinen,  weil  Al.  feinen  Antrag  auf  Vöfcpung  nid?t  cntfpretpcnb 

ermäßigt,  alfo  fein  Verlangen,  batj  bie  Sefl.  $u  1   $ur  Önt» 

paftung  feine*  örunbftüef#  um  36  103  9Ratf  verurtpeilt  »erbe, 

aufreept  erhalten  unb  jur  öntfepeibiuig  gebraut  pat.  9luf  ben 

©ertp  bet  $u  löfepenben  .^ppotpef  foramt  niept#  an,  ba  niept 

biefer,  fonbern  lebigli<p  ber8etrag  ber  $u  löfepenben  Jorberung 

naep  §   6   ber  (5.  p.  £>.  für  beu  Streitwertp  entfepeibenb  ift. 

V.  Ö.  S.  i.  S.  Äerften  c.  3<i&  ©efepluf)  vom  7.  3Rä rj  1896, 

B   Wr.  38/96  V. 

2.  Tal  9t.  ö.  pat  fepon  »ieberpolt  aulgefproipen,  bat; 

el  gleiepgültig  fei,  in  weiter  ftorm  ber  öpemann  einer  flagenben 

ober  beflagten  Partei  in  ben  Pro*e§  pineingejogen  wirb,  unb 

bap  beT  Au#bruef  ,im  Jöeiftanbe  bei  öpemannel"  feine  aubere 
Teutung  julaffe,  all  bap  ber  Öpemann  jufamnten  mit  ber 

Öpefrau  eine  parteiftellung  einnepmen  feile,  (öntfep.  bei  9t. 

Sb.  34  6.  237.  Örucpot,  Seiträge,  Sb.  39  B.  1110,  1112.) 

IV.  ö.  S.  I.  B.  Soetper  unb  Öen.  c.  Btrapmann  vom 

13.  Februar  1896,  »r.  276/95  IV. 

3.  Tie  Älage  ift  allerbtngl,  wie  bei  ber  Serbanblung 

vor  bem  Äevifienlgeritpte  fenftatirt  ift,  ben  mitverftagten  Öpe» 

männern  nicht  befcnberl  jugeftcQt.  Aber  biefelben  fittb  fowopl 

in  f.,  all  in  II.  3*  burep  Anwälte  vertreten  gewefen,  opne  bie 

mangelnbe  3»fteDung  ju  rügen.  Ter  Mangel  nun;  baper  all 

gepeilt  gelten.  (§  267  ber  ö.  p.  £>.  öntfep.  bei  9t.  ö.  Sb.  15 

8.  398.)  Sergl.  Urtp.  bei  voriger  Wuinmer. 

4.  Tie  beflagte  »xrau  p.  enbliep  war  bei  ber  Älage» 

jufteflung  SBittwe.  Bie  pat  fpäter  gepeiratpet.  Aber  fte  würbe 

batunp  niept  projepunfäpig  (§  5 1   ber  l'\  p.  O.)  unb  ba#  Projef?» 

verfahren  baper  niept  unterbroepen  (§219  ber  ö.  p.  O.)  3pre  Ser» 

peiratpung  patte  auf  ben  gortgang  bei  pro}effe#,  beffen  'Parteien 
burep  bie  Alage^ufteQuug  fijirt  waren,  uberpaupt  feinen  öinflup. 

Ter  £ineinjiebung  ipre#  Öpemanne#  in  ben  projep  beburfte 

e#  niept ;   benifelben  ftanb  nur  »einerfeit#  frei,  fiep  all  Weben» 

intervenier  bei  bem  weiteren  Verfahren  ju  betpeiligen.  (§63 

ber  ö.  p.  O.)  Sergl.  Itrlp.  bei  Wr.  2. 

5.  (Anfechtung  einer  Öntinünbiguug.)  Tal  Öutaebten 

bei  Baepverftänbigeu  ift  wefentliep  barauf  ̂ geftüpt,  bajj  ba# 

gante  Binnen  unblracpten  ber  Al.  burep  bie  Sorftellung, 

fie  fei  burep  bie  ipr  von  fflt.  jugefügte  Spätliepfeit  an  iprer 

Öefunbpeit  gefepäbigt  worben,  beperrfipt  unb  aufgefüttt  werbe, 

fluf  bie  örfepütterung  biefer  tpatfäepliepen  Unterlage  bei  ®ut» 

achten#  ift  ber  Seweifantritt  gerichtet.  Waep  bem  Wortlaute 

bei  Ipatbeftanbe#  bei  8.  U.  ift  freilicp  ba#  Seweilthema  baptn 

geftedt,  bafj  He  3'ugen  befunben  fetten,  fte  patten  niemal# 

Bpnren  geiftiger  Öeftörtpeit  bei  ber  Al.  waprgenommen.  Waep 

bem  3npatte  bei  verbereilenben  BepriHfape#  feilte  bagegen  ber 

©ewti#  bafür  angetreten  werben,  baft  bie  3*ugen  (e#  ftnb  mehr 

all  jepn  3cugen  benannt)  wäprtnb  einer  langen  Oteipe  von 

3apren  mit  ber  Al.  faft  tägliep  jufantmengetreffen  feien  unb 

fiep  mit  ipr  unterhalten  patten,  ba§  aber  bie  AI.  babei  nur 

fepr  feiten  auf  bie  fDl.’fepe  Angelegenheit  ju  fpreepen  gefonuuen 
unb  ftet#  ruhig  unb  verftanbig  iprem  bewerbe  naipgegaugen 

fei.  9Rlt  9tü<ffi<pt  auf  ben  3»palt  ber  Bcpriftfäpe  wäre  e# 

Bacpe  bei  Oiicpter#  gewefen,  gemüg  §   130  ber  ö.  P.  £).  burep 

Aulübung  bei  ftragereept#  auf  eine  nüpere  prä;ifirung  bei 

Seweiiibema#  pin^uwirfen,  unb  wenn  bie  Serpanblung  baju 

gefüprt  pfitte,  ba^  ber  angefünbigte  Seweilantrag  wicberpclt 

würbe,  fo  burfte  biefer  niept  opne  fB eitere#  all  unerpebliep  ab» 

geleimt  werben.  Tenn  bie  ©lögltepfeit  ift  an  fiep  niept  au#* 

gefeploffeu,  baf;  auf  önmb  ber  von  ben  3(ugen  befunbeten 

Spatfaepen  ber  Baepverftänbtge,  ber  naep  feinem  öutaepten  bie 

Al.  nur  einmal  unterfuept  pat,  ober  ein  anberer  Baepver» 

ftänbiger  ju  einem  von  bem  rrftatteten  abweiepenben  öutaepteu 

gelangt.  IV.  (5.  <B.  i.  B.  Beparbon  c.  Äöuigliep  preufrtfepe 

Staatlanwaltfepaft  vom  24.  Februar  1896,  Wr.  288/95  IV. 

6.  Ta#  angefoeptene  Urtpeil  ift  am  16.  3uli  1895  ju» 

geftedt.  Wiittel#  einer  am  9.  Auguft  1895  beim  9i.  Ö.  ein* 

gegangenen  öingabe  pat  ber  Sefl.  um  Sewitligung  bei  Armen» 
reept#  unb  Seiorbnung  eine#  Anwalt#  für  bie  9tevifion#inftan$ 

natpgefuept,  bie  eingeforberten  Aften  fint  am  12.  Auguft  ein» 

gegangen.  Ter  Sejcplufj  auf  Sewilligung  bei  Arnieurecpt#  unb 

Seiorbnnng  einel  Anwalt#  ift  inbefi  erft  am  20.  Auguft  1895 

gefaxt  worben,  fo  ba§  bie  reept^eitige  öinleguug  bei  Wecptö» 
mittel#  unmöglicp  gewefen  ift.  Ta#  SBiebereinfepunglgefucp  ift 

am  2.  September  bem  öegner  jugeftettt  werben.  Tie  3<it, 

»elcpe  ;w?ftpen  bem  Öingauge  be#  Armenrtcptlgefucp#  unb  bem 

Ablauf  ber  IKevifionftfrift  innelag,  war  fo  lang,  bafc  bie  Ör» 

Wartung,  e#  werbe  bie  Örlcbigung  be#  Öcfucp#  ju  einet  3<'t 

erfolgen,  ̂ u  welcher  bie  fTiftgemäfje  öinlegung  ber  9ievifion  neep 

möglicp  fein  werbe,  mit  örunb  gepegt  werben  burfte.  Tie 

Wicpteinpaltung  ber  Wevlftonlfrifft  ift  biernaep  auf  einen  llwftanb 

jurücfjufüpren,  welcper  bem  Sefl.  gegenüber  all  ein  unabwenb» 

barer  3“fatt  im  Bin  ne  von  §   211  Abf.  1   ber  ö.  p.  O.  be» 

jeiepnet  werben  barf;  bem  ̂ iebereinfepunglgefucpe  war  belpalb 

ftattjugeben.  VI.  Ö.  B.  i.  B.  9anglop  c.  Öüntper  A   Oiubolpp 

rom  3.  Februar  1896,  Wr.  306/95  VI. 

7.  öin  3tt'ii<penftreit  naep  §   331  ber  Ö.  p.  O.  b.  p.  ein 

Btreit,  von  beffen  Örlebigung  bie  ̂ ortfepuug  ber  Scmeilauf» 

nähme  abhängig  unb  $u  beffen  Öntfcpeibu ng  bererfuipte 

Wicpter  niept  bereeptigt  ift,  liegt  niept  vor.  Tarüber,  ob 

bem  Örfuepen  genügt  ift,  ober  ob  noep  weitere  Seweilver» 

panblungen  ,^u  biefem  3»eefe  erforberliep  finb,  pat  junaepft  unb 

vorbepaltliep  ber  Öutiepcibung  be#  erfuepenben  Wiepter#  ber  er» 

fuepte  fRiepter  ju  bennben.  Ör  überfenbet  bie  Seweilvet» 

panblungen  (§  327  ö,  p.  0.),  wenn  er  ba#  örfuepen  für  er» 
lebigt  eraeptet.  VI.  Ö.  B.  i.  B.  AetelböteT  c.  v.  Wiebelfepüp, 

Sefcpl.  vom  20.  Februar  1896,  Bs.  Wr.  19/96  VI. 

8.  Unter  „Aurrfennung*  einer  llrfunbe  in  §   231  ber 

Ö.  p.  £).  ift  bie  neftftettung  ber  »öeptpeit*  berfelben  ju  verftepen, 
unb  leptere  ift  niept  ftreitig,  Bott  eine  reeptliepe  Folgerung 

au#  ber  Urfunbe  ober  bie  Sebeutung  unb  Serbinbliepfeit  ber» 
felben  anerfannt  werben,  fo  panbelt  e#  fiep  um  bie  i^eftellung 

eine#  fReeptlverpältniffe#,  unb  wenn  bie  Urfunbe  eine  ganje 

Weipe  von  Weeptlverpaltniffen,  tfeeil#  privatreeptlieper,  tpeil# 

öffentHepreeptliiper  Watur  enthält,  fo  wirb  vom  8.  IH.  mit  fReept 

bie  genaue  Angabe  ber  rtnjelnen  Weeptlvertältniffe  verlangt, 
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Veit  auep  feine  »eitere  81  u*f ütjrung  (einem  ©etenlen  unterliegt, 

tag  tie  geftftedungtdage  nur  juläffig  ift,  injoweit  et  fitf)  tabei 

um  eine  bürgerliche  SHecpttfireitigleit  hantelt,  für  treibe  nicht 

entweter  tie  3»ftäntigleit  »on  ©erwaltungtbepörben  et  er  ©et- 

realtunglgrriepten  begrüntet  ift,  ober  reiepigejeglicp  befentere 

©eriepte  beftedt  ebtt  jugelaffen  ftnb.  IV.  S.  S.  i.  ©.  Tom- 

(apitel!  ju  Hamburg  c.  Stabtgemeinbe  Dlaumturg  »cm 

!18.  Januar  1896,  für.  252/95  IV. 

9
.
 
 Tet  im  §411  ter  (5.  P.  D.  für  tie  Eitetjuiepiebung 

autgefproepene  
©runbfag  

ift  auf  antere  ©eweitmittel  
nicht  an- 

wenbbat.  
II.  E.  ®.  i.  ®.  Stt  c.  gleifcp  »cm  21.  gebruar  1896, 

Dir.  340/95  II. 

10.  Tie  Stil,  haben  gerügt,  ta§  mit  llurecpt  tat  D.  ?.  0. 

ihre  Berufung  nicht  alt  jurürfgenonimen  unt  tie  Snjcplirisung 

ter  £1.  nicht  nach  §   483  Slbf.  1   bet  C5.  1).  0.  alt  temgemäfj 

vcirfungtlct  behantelt  habe.  Sie  hatten  nämlich  im  häufe  ter 

©erufunglcerpanblung  ihre  (Berufung  jurücf genommen;  tie  £1. 

hatte  meutert,  fie  bitte  tie  SJefl.  in  tie  £often  ter  ©erufungt- 

inftang  ju  »erurtheilen,  reelle  aber  ihre  Snfcpliefiung  fetenfaflt 

aufrecht  halten  unt  willige  nur  unter  tiefem  ©orbepalte  in 

tie  3urücfuahme  ter  ©etufung.  Ta  nun  abtt  liefe  Erflärung 

nach  lein  Tpatbeftanbe  tet  »origen  Urteilt  wie  nach  tera 

Sigungtprotodede  eine  einheitliche  rear,  unt  nicht  etwa  tie  £l. 

lieh  anfangt  tarauf  tefehrintt  hatte,  auf  ©erurtheilung  ber 

©efl.  in  tie  Jnftanjtoften  anjutragen,  —   worin  im  {linblicfe 
auf  §   476  Sbf.  3   ter  6.  p.  0.  aUenfadt  eine  Einwilligung 

in  tie  3urüc(nahme  hätte  gefunben  werteu  (innen,  —   unt  erft 

nachträglich  fenen  ©orbehalt  pinjugefügt  hatte,  fo  ift  tat  ©.  ©. 

mit  (Recht  taten  autgegangen,  baff  eine  Einwilligung  ter  £1., 

wie  iie  nach  §   476  Slbf.  1   ter  E.  p.  0.  in  tiefem  gade  cur 

Diecptlwirffamlrit  ter  3urüc(nahme  erferterlich  war,  nicht  »er* 

liege.  Tenn  nach  §   483  Stbf.  1   tafelbft  »ediert  ja  eben  tie 

Snftpliegung  tet  Serufungebedaglen  mit  einer  gültigen  3u* 

rücfnahme  ter  ©erufung  notpwenbig  ihre  Ütiirtung,  unt  eine 

Einwilligung,  bei  ter  bat  ©egentpeil  rotbehalten  wirb,  ift  Ia- 

het (eine  Einwilligung  im  teepnifeptu  Sinne,  iüar  aljo  tie 

©enefung  nicht  gültig  jurüctgencmnien,  fo  patte  bat  0.  8.  0. 

noch  immer  über  fee,  unt  folgeweiie  auch  "btt  tie  Snjcpliejjung 

ju  «fennen,  unt  tet  Dieoifiontangrijf  erweift  fiep  alt  »erfeplt. 
VI.  6.  ®.  i.  $.  Sepulbtt  Teftamenttooflitretfet  c.  ©Mel  »cm 

20.  gebruar  1896,  Dir.  326/95  VI. 

11.  (Darüber,  ob  tie  Einlegung  einet  Diecpttniittelt  ter 

Dieoificn  »ertragtmäfjig  »or  tem  Erlag  einet  Http  eilt 

autgefcploffen  werben  (ann,  jagt  tie  ß.  p.  0.  uicptt  unt  bat 

barüber,  wie  tie  ©egrüntung  bet  Entreurft  ergiebt,  uicptt 

fagen  Weden.  Tie  SSirtjamteit  einet  jcltpeu  ©ertraget  ift  uaep 

tem  bürgerlichen  Diecpl  ju  beurtpeilen,  unt  für  tat  hier  in 
©etraept  (ommenbe  ©ebiet  btt  gemeinen  Diecptt  pat  bat  Di.  ©. 

eineu  jolcpen  ©erttag  in  tem  llrtpeil  »om  15.  Cttober  1887, 

Entfcp.  in  Eioilfacpeu  ©b.  20  S.  399  auf  ©runt  ter  1.  1 

§   3   Dig.  49,  2,  1.  5   §   6   C.  7,  63  für  juläjjig  erachtet. 

Taten  abjugepen  liegt  (ein  'Jticlap  »er.  I.  E.  S.  i.  S. 
Taunenbauui  c.  ©clbtitberg  »cm  6.  gebruar  1896,  Dir.  337,951. 

12.  ©orautgefegt  ift  ein  formell  unb  materiell  gültiger 

©ertrag  unt  (äent  nur  tie  ©eftimmung  ter  Dir.  8   ter  ©e- 

fcpäftttetlngungen  in  ©etraept,  wonach  bet  Serjicpt  »für  ade 

£treilig(eiten  aut  ber  ©cfipäfttoripintung*  ftipulirt  ift,  fo 

würbe  tie  gtage,  ob  bamit  ter  analog  anjuwenbenben  ©er- 

feprift  ter  §§  40  unt  852  ber  E.  p.  0.  enripreepent  tat 

Secpttctrpältnifi  unt  tie  taraut  entfpringenten  Dinpttftreitig- 

(eiten,  auf  welcpe  ter  ©ertrag  fiep  bejiepen  fod,  genügent  in- 

bieitualifirt  fei,  ju  eerneinen  fein.  Jn  ten  Seplufifcpeinen  über 

tie  einjeinen  ftreitigen  ©eiepäfte  ift  inbeffen  auf  tie  ©efepäft*- 

bebingungen  autbrüdlicp  ©eilig  genommen  unt  bamit  tie  Sb- 
rete  für  jebet  einreine  ©ejebäft  wieterpolt  unt  fpejied  getroffen, 

fo  tag  aut  tem  Piangel  ter  ©eftimmtpeit  bet  ©ertragtgegen- 

flautet  in  ter  Sir.  8   bet  ©efcpäftebebingnngen  ein  Setenten 

gegen  tie  SÖirtfamteit  ber  Strebe  niept  pergeleitet  werten  (ann. 

©ergl.  llrtp.  bei  »origer  ©intimer. 

13.  Sint  tie  ©efepäfte  alt  Spielgefcpäfte  anjufepen  unt 

betpalb  recptlicp  unwirffam  unb  (laglot,  fo  ift  an<p  jete  mit 

tem  ©efepäft  oetbunbene  »ertragtmäfjige  51  trete,  auep  ter  oer- 

tragtmägige  Serjicpt  auf  tat  [Rechtsmittel  unwirtfam.  Tie 

Parteien  tännen  einem  unwirtfomen  ©efepäft  turep  Sieben- 

abreten  niept  gegen  bat  ©efep  auch  nur  eine  tpeilweife  SEBirf- 
famteit  unb  £lagbar(eit  »erleipen.  ©ergl.  Urtp.  bei  Sir.  11. 

14.  Tat  ©orpantenfein  ter  ©eoifiontfumme  wirb  mit 

Uiirecpt  beftritten.  Tie  ©e(l.  fint  »erurtpeilt,  wegen  ter  ter 

£1.  gegen  ten  ©ater  ter  ©rtl.  juftepenben  »odftrecfbaren  gerbt- 
mngen  »on  1   036  SDiatI  10  Pf.  nebft  5   Projent  3infen  feit 

22.  SBiärj  1888  unt  »on  276  Platt  tie  3wangt»odftrecfung 

in  bat  näher  btjtiepnete  ©runbflüet  ju  geftatten.  Sdttbing* 

bleibeu  tie  gerbtrungen  opne  bie  3infen  unter  1   500  *BJar(, 

überfteigen  tiefen  ©etrag  aber,  wenn  man  bie  bit  jur  £lag- 

etpebung  etwaepftnen  3infen  pinjurecpiiet.  Tie  legiere  ©eteep- 
uung  ift  im  »orliegenten  gälte  ju  ©runbe  ju  legen.  Tenn 

tie  £lage  unt  tie  ©erurtpeilung  fmt  auf  tat  S.  ©.  oom 

21.  3uli  1879  geftügt;  tie  Jinfen  (ommen  pier  niept  alt 

Dlebenforberung,  fontern  all  ein  ter  -hauptforterung  gleich- 

wertpiger  gatter  füt  tie  ©ereepnung  ter  ©efammtjumme  in 

©etraept,  jweett  bereu  ©cfrietigung  tie  ©e(l.  bie  Jwangtood- 

jtredung  geftatten  foden.  Ter  §   4   bet  E.  p.  0.  (ommt  batet 

niept  jur  Snwenbung.  (Entfcp.  tet  Di.  ©.  ©t.  26  S.  413; 

3uriftifcpe  ©toepenfeprift  1887  S.  311’.)  III.  E.  S.  i.  S. 
©ege  c.  ©öge  »om  18.  gebruat  1896,  Dir.  340/95  III. 

15.  Tie  Entfipeitung  bet  ©.  Di.  ruht  auf  ber  Snwenbung 

»on  Dieeptejägen,  tie  bei»  ©ebiet  tet  ponunerfeptn  hepnreeptt 

angeboren.  Tat  pemmeriepe  hepnreept  gilt  aber  nur  in  ter 

pteujjifcpen  Procinj  pommern  unb  augeibem  für  einige  8epn- 

gütet  in  Seftprenfjen,  ter  Dieuntart  unt  Uc(emiar(,  wohin 

turep  bie  Setcrbuung  »om  30.  Sprit  1815  wegen  »erbefferter 

Einrichtung  bet  ̂proeinjialbepörben  einige  Crtfepaftcn  »cn 

pommern  gefcplagen  werben  fielt;  »ergL  3ettwacp,  pommerjcbel 

Pcpnrecpt  Seite  XXIV  ter  Einleitung,  golglicp  (ann  auf  tie 

©erlegung  »on  Diomien  bei  pommerfcpeii  Sepnrecptt,  ta  et  ter 

in  §   1   ter  £aiferlicpen  ©ererb  nung  »om  28.  September  1879 

aufgeftedten  ©etingung  einet  ©eltungtbereicpt  für  ten  ganjen 

Umfang  jweier  proeiiijen  preufient  niept  entfpriept,  tie  Dieoifion 

nicht  geftügt  werten.  V.  E.  ®.  i.  S.  ».  ©etfen  c,  £reit- 

fparlaffe  in  ©eigart  »ein  26.  gebruar  1896,  Dir.  277/95  V. 

16.  Ter  Streit  gwifepen  ten  Parteien  trept  fiep  letiglicp 

uui  tie  grage,  ob  tie  ftreitige  gläepe,  wie  tie  üanbetrerwaltung 

behauptet,  turep  ten  batifcp-franjöfifipen  Staatloertrag  »om 
5.  Spril  1840  unt  tie  tarauf  gefolgte  £äniglicpe  ©etortnung 
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rem  31.  TOai  tcffelbeii  Japtet  cpne  SBeiterea  enteignet  wetten 

ift  unb  trn  S'efl.  peepftrat  rin  Gutiipäbigungtanipruip  juftc^t. 

2irie  Sepauptung  trieb  reu  btn  Stil,  beftriiten,  veil  naip  btn 

jut  3rit  tet  Staattrertraget  geltenben  geieglittcn  'i'crjd'ttflen 
eint  Gnteignung  btr  ftrririgen  ©runtfläipe  nur  auf  ©runb  btr 

(fntrignungtgricge  naip  rerantgegangener  Gntjipöbigung  ni ü g U cfc 

gewejen  fei.  Auip  puben  fte  in  tiefer  Stjiepung  unjwrifelpaft 

tie  allgemeinen  gtteplitben  SBcefdfeiften  für  [iip.  (Sergl.  Art.  545 

te»  S.  0.  S.,  Art.  9   bet  Serfaffnng  ram  3abt  1810  unb 

tie  Serfiprijten  be«  ©efepet  rem  8.  SWätj  1810,  betreffenb 

tie  Samten  ber  3®angtentrignung.)  2ag  in  anbeten  iHiiptungen, 

intbeicubere,  f errett  c<  Mi  um  bie  geftfepung  ttr  ©renjt  tan 

effentliipen  Segen  pantelt,  tpatf&ipliep  eine  Guteignung  epne 

rctbergtpenbe  Gntfipübigung  betbtigtfübrt  tretben  fann,  änbert 

an  biefer  Saiplagt  niiptf.  2er  AL  fännte  ptetnaip  mit  tec 

Alage  nur  bann  tueiptringen,  trenn  timt  trn  erwähnten 

Staatteertrag  bie  ran  ben  Seil,  angerufenen  gefepiilpra  Ser- 

iipTiften  bunpbroipeu  narben  nären,  ncil  ber  angetufenen  Sn* 

ttaglbeftimmung  felbft  tie  ©efepetfraft  jufemmt.  2at  C.  B.  ®. 

tat  nun  autgefüprt,  notp  Alt.  13  ber  franjefifipen  Seefajfung 

rem  3apr  1830  fei  bie  Sefugnip  jum  Abjiplug  ran  Staatt- 

rerträgen  tem  Staatteberpanpt  nur  mit  ber  autbrüefliipen 

Scfipiänfung  trtpeill  netten,  tag  taturep  an  ten  befkptnbtn 

©efepeet  niiptt  geäntert  werten  bürfe;  betpalb  fei  tet  Staatt- 

reitrag,  fanrit  er  bejwtefe.  wepterwerbene  priratetipte  auf- 

juptben,  in  Grmangelung  ber  ©tneptnigung  turip  bie  übrigen 

©efepgebungtfaftorra,  ten  taburip  betraffenen  ptinatperfeneu 

gegenüber  wirfungtlct.  (Sine  Serlipung  ber  erwähnten  Set- 

•affungtbeftimmung,  weiibe  augetpalb  ran  (jiiag  ■   Betpringen 
uiemali  in  2eutfipianb  ©eltung  batte,  würte  natb  §   511  ber 

(5.  P.  C.  unb  §   9   bet  Serertnung  rant  28.  September  1879 

tie  Kenifien  nitbt  begrünten.  (Sergt.  llrtp.  bei  Oi.  ©.  raut 

7.  Cftaber  1892  (Sut’ib.  Sb.  30  S.  357.)  2 ecl'aib  fe^citert 

'btn  fcieran  ber  Angriff,  tag  ben  auf  ©ruub  ter  Seefajfung 
ran  1830  abgeftblaffenen  Stuattrerträgcn  eine  gtäjjere  ati  bie 

irra  C.  B.  ©.  angettamtnene  Tragweite  jufemme.  Gbtufo 

rerbält  ei  fiib  mit  toll  weiter  angeregten  Scbtnhu,  ab  bie 

©eriiple  tti  iKeilptlaiitet  bie  Stfugnij  jum  Abjiplug  bei  in 

Stage  ftebentcu  Staalteertragti  in  riiuelnen  IKitbtungeu  prüfen 

unb  beifen  ©eftgeifeaft  in  Abeete  (teilen  türften.  Auip  in 

tiefer  Sejitpung  ftttb  nämtiip  bie  Sefiinimuugen  tei  in  Gliag- 

betbringen  geltenben  franjefifipen  Staattreeptet  maggebenb. 

II.  (5.  <S.  i.  iS.  Santetütfut  ran  Gtfag-Bblpringeu  c.  pauffer 

nnb  ©an.  rem  21.  gebruar  ik*j6,  ?lt.  341/95  II. 

17.  2er  Slageanlrag  gebt  weiter  all  tie  Scrurtprilung 

ter  Seil,  im  Sorprejtg.  (Sr  retlangt  ran  ter  Seil,  eine 

pafitire  Beijtuug,  uämliip  tie  Sefipaffung  bet  Sorreiptt 

für  tie  flägerifebe  gerternng  rat  ter  für  tie  Stil,  eingetragenen 

rppetpef,  wäprent  natb  ihrer  Serurtpeilung  im  Setprejeg  bie 

Seit  nur  ju  tu  Iben  bat,  tag  bie  AL  aut  tem  auf  ben  Autpeil 

tet  Butwig  S.  faileiiten  Gtlife  ifcte  Seftiebigung  vorweg- 

nepmen.  SDlit  ter  3ntilatllage  fann  aber  junäipft  nur  tat- 

jenige  rerlangt  werben,  wai  tat  Uetpeii  jufpriipt  (gbrfler- 

(Scciul,  Prrugijipet  Prieatteipt  Sb.  I   S.  296,  6.  AufL).  Gt 

tebarf  bei  f)in;utretent  einer  weiteren  Ibatjaipe,  um  eine 

Stränberung  bejw.  (Erweiterung  einer  jubifatmägigen  'Set- 

i’Uiiptung  ;u  bewitfen.  Üit.f  jciipc  Seeäiibtrung  unb  erent. 

(Snrriterung  teilt  intbefontere  bann  rin,  wenn  ter  Serurtpriltc 

ber  ipm  auferlegten  Serpfliiptung  juwibergepanbelt  unb  baburep 

bie  ÜKealifirung  bet  Ilägerifiben  SHeitli,  wie  ei  bat  reeptiFrüftige 

llrtpeil  naep  tamaliger  Saipiage  Sri  et,  rercitelt  pat.  3n  tiefem 

Sali  tritt  an  bie  Stelle  ter  utfptüngliipen  Sutifatfarberung 

bet  Slnfpruep  auf  Priftung  bei  Sntcreffe.  V.  0.  ©.  i.  ©. 

Siptaer  c.  fBiummenpaff  u.  ©en.  ram  12.  getniar  1895, 

3ir.  355/95  V. 

18  2er  rom  AL  geftellte  Antrag  ift  alt  ein  Vtrreft- 

aut  tag  aufjufaifen.  2ie  Seil,  pat  naip  ber  Sepauptuug  bei 

Al.  bie  ©runbftüifitpeile,  in  welepe  fte  naip  bem  ianbgerilptliepen 

llrtpeil  bie  JwangiraQftreefung  wegen  ter  bem  AL  an  ipren 

©pemann  juftepenbra  Anfptücpe  gefipepen  )u  (affen  patte,  an 

einen  2ritten  weiter  reräufjert,  bem  §   133  bei  ̂ eimarifepen 

g/fanbgefepet  ram  6.  Wai  1839  ;ur  Seite  itept,  fr  tag  gegen 

ipn,  ati  Sieiptinaipfalgec  ber  SeA.,  jenei  Urtpril  nitbt  rcDftceeft 

werten  fann  (§  236  Al'f.  3,  §   238  G.  O.).  pjiertunp  ift 

bie  2utipfüpruug  bei  Anfeiptungtan'pruipei,  alfa  tie  tXüct- 

gtwäpr  ber  ftagltipen  ©runbftüefitptile  jum  Sermögen  bei  ur- 

fptüngliipin  Sipulbneri  bejiepungiweife  bie2ulbungbcr3wangt- 

raUflctifuiig  in  biefelben,  unmägliip  geworben.  An  bie  Steile 

biejei  An'pruipei  tritt  baper  bie  3ntereffeforberung,  auf  welipe 

ja  auip  bie  Aufipiugberufung  bet  AI.  geriiptet  ift.  3ur  Siiper- 

fteflung  tiefer  ©eibfarberung  fann  aber  naip  g   796  (5.  g,'.  0. 

nur  ber  Atreft  bienen.  III.  (5.  S.  i.  S.  Spar-  unb  Sorfipug- 

rerein  ju  itjrimar,  Seiiplng  rem  6.  SDiit)  1896, 113it.  41,96  III. 

19.  2ie  fKerifean  ift  barauf  geftüpt  warben,  tag  bal 

Aammergeriipt  jum  (Srlag  ber  angegriffenen  Gntiipribung  uiept 

juftänbig  gewefen  fei.  3bre  Sulä'ügleit  unterliegt  baper  naip 
§   509  Air.  1   ber  G.  gl-  C.  leinein  Sebenten.  Sie  ifl  aber 

unbrgrüntet.  2at  Aammergeriipt  patte  auf  bei  ipm  gefteRten 

Antrag  bie  rinftweilige  'Verfügung  ram  8   S   Etc  ber  1895  er- 

lajfen,  falglitp  war  naip  ten  §§  815,  804,  805  ber  ('.  g.  C. 
bat  Aammergeriipt  allein  bafür  juftänbig,  natp  erpabenem 

‘Ib'iberfptutp  über  bie  Dieiptmägigfeit  ber  einftwriiigen  Verfügung 
ju  enlftpeibcn.  2arauä  ergiebt  fttp  aber,  tag  büffelte  ©eriipt 

antp  für  bie  Grlaffung  ber  angegriffenen  Gnljtpeibung  juftänbig 

wat.  9fatp  3npait  ber  einflweiligen  Setfügung  patten  tie  ram 

ScIL  ju  piuierlegenbeu  Cbfefte  lebigliip  bie  Seftimruung,  alt 

Grfap  ju  bienen  für  bie  ram  Al.  perauijugebenben  äöeetp- 

papiere.  2ic  rinftweilige  Serfügung  ift  aufgepaben  warben, 

naibbem  tie  .trinietlegung  berrili  ftattgefunben  patte,  wäprenb 

bie  {xtauigabe  bet  ©ertPpapiere  ran  Seilen  te4  AL  naip  niipt 

erfolgt  war.  fffiit  ber  Aufpetung  btt  einftwriiigen  Seefügung 

würbe  rnitpin  ber  .{pinleclegungljwetf  pinfällig  unb  für  ben  Seil, 

bat  Dieipt  begrüntet,  tie  3nrütfgabe  tti  .ftinlerlegten  ju  rer- 

langen.  G<  lann  baper  niipt  jweifelpaft  fein,  tag  tat  bit  Ser- 

fügung aufpebenbe  ©eriipt  bafür  juftänbig  war,  tiefe«  mit  ber 

Aufpcbung  begrünbete  ÜKeipt  bem  Seil,  auip  auitrücfliip  ju* 

jufpreipen.  I.  G.  S.  i.  S.  'Zintner  c.  Aalljipet  ram  27.  gebruar 
1896,  Air.  454:95  I. 

20.  2 at  Urtpeil  pebt  perrar,  aut  ben  eigenen  Seweit- 
erbieten  tet  SelL  unb  aut  ber  Seurfunbuug  btt  SipieMriiptei 

in  bet  Scgrünbung  iptet  jweiten  Aunbgebung  felge,  tag  S. 

gepärt  warben  jri.  Sine  fonlratiltcrifipe  münbliipe  Ser- 

pantlung  beiter  'Parteien  rar  ben  Sipiettriipterii  ift  im  ©efepe 

—   §§  860,  867  3Öfet  4   G.  p.  0.  -   niipt  rargefiprieben 
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itnfc  tourte  vertraglich  nicßt  vereinbart.  Semit  genügte  e#,  baf? 

He  8cßieb#ri<hter  ben  Befl.  in  irgenb  einer  ©etje  gehört 

baten;  feibft  fd?rifili<^e  Anhörung  würbe  au#reicßenb  getoefen 

fein.  II.  G.  8.  i.  8.  Ärüfl  c,  tRancpenbaßl  vom  18.  Sebniar 

1896,  Sir.  348/95  II. 

*21.  SJtit  ihrer  erften  Äunbgebung  hatten  alfe  HeSchieb#« 
rietet  i^re  Aufgabe,  He  Parteien  enbgüllig  au#einanberjufeßen, 

fetne#roeg«  erfc^ßpft.  (54  war  ihre  ̂ fließt  unb  ihr  SHedjt,  ber 

erften  restlich  bebeulungÄlofeu  Aeußerung  eine  wtrflicße  tie 

8acße  erlebigenbe  Gntßheifcung,  einen  Stßiebefpruch  int  9tecßt#« 

ßnue,  folgen  gu  (affen.  Diefrr  Aufgabe  haben  fid?  bie  £cßieb«« 

rießter  in  ihrer  zweiten  Äunbgebung  entlebigt.  Vettere  ent« 

fprrr^t  allen  im  §   865  6.  f>.  C>.  vergeiebeneu  Grferberniffen 

unb  tft  au<ß  gemäß  §   867*  bafelbft  mit  Grünben  »erfehen 
unb  $war  mit  völlig  au#reiißenben.  Somit  fennte  ber  B.  fR. 

au#fpre<ßen,  baß  e4  nur  auf  ben  gweileit  Struth  anjufemmen 

habe.  Bergl.  Urtß.  bei  voriger  Stummer. 

II.  3«r  ftonfuraorbitung  nub  gnm  AnfecßtungSgefeb. 

92.  Slacß  §   1   ber  Ä.  Ä.  O.  gehört  jur  Äonfui4maffe  ba4 

gefammte  ber  3wang4ooflftre(fnng  untcrliegenbe  Vermögen  be4 

Gemeinfcßulbner#  jur  3*it  brr  £onfut«fieffnung,  unb  biefe 

Waffe  ift  ootn  Äonfur#verwalter  in  Befiß  ju  nehmen  unb  gur 

Befriebigung  ber  Äoitfurfigläubiger  ju  verwenben.  Wag  auch 

ber  GemeinfcßulbneT  Frager  tiefe*  Vermögen«  bleiben,  jebenfatl« 

ift  eö  niißt  nur  feinet  Verfügung  entzogen,  fonbent  faun  auch 

von  Anberen,  g.  35.  feinen  fpäteren  Gläubigern,  nicht  für  ft<h 

in  Anfprucß  genommen  ober  fenft  ber  buTcß  ba«  Gefeß  ge* 

gebenen  Beftiinmung  entzogen  werben.  (5«  febeibet  al4  eine 

belonbere  Waffe  au#  bem  Gefammtvermegen  bc#  Gemein« 

fcßiiltner#  für  ben  befonberen  3wecf,  bem  efl  nach  beut  Wefeße 

bienen  fott,  au6.  Dafür  befteht  nur  bie  gefeßlicße  Scßranfe, 

bah  VermegeneftücTe  gut  3*it  ber  Äonfur#ercfFnung  Gegen* 

ftanb  ber  3®angflvonftrecfung  gegen  ben  Scßulbner  fein  fermen, 

baß  alfe  auch  nicht  Rechte  Dritter  an  ihnen  befielen,  bie  nach 

§   690  ber  G.  D.  mit  ©irfiamfeit  ber  3®angßöonftrecfung 

entgegen  gef  f^t  werben  feinten,  unb  baß  fte  überhaupt  mit  ben« 

jentgen  beglichen  Befchränfungen  in  bie  Äonfur#ma|fe  fallen, 

bie  an  ihnen  jur  3rit  ber  Äonfurteröffnung  bereit«  beftanben. 

Diefe  ßinbern  ober  beichränfen  ebenfo  bie  3»ang«verwenbung 

für  bie  Gefammtheit  ber  Gläubiger,  wie  bort  bie  (Jin^clejcefution. 

Soweit  aber  $ur  3eit  ber  Äonfur#cröffnung  feiere  Streßte  nicht 

hefteten,  jinb  biefe  VermögenÄtßeile  gut  Befriebigung  ber  Äon« 

fur«gl5ubiget  beftimmt;  (pater  entftelientr  Streßte  fönnen  barait 

nicht  änbern,  feweit  nicht  ba#  Gefeg  Au#nabmen  macht. 

III.  (4.  8.  i.  8.  Steiulanbt  c.  Jreßlfuig  vom  28.  Sanuar 

1896,  Str.  310/95  III. 
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aubere#  Siefultat  wütbe  audj  in  heßm  Grabe  unbefriebigenb 

fein,  guntal  ba#  Grfeß  im  gemeittfamen  3ntereffe  ber  Gläubiger 

bie  Gingeleyefution  ber  Gläubiger  Hubert,  bainit  aber  in  folgern 

Tratte  nur  bewirfen  würbe,  baß  iäuimtlicße  Gläubiger  nicht# 

erhalten.  3m  verliegenben  $alle  fomrnt  noch  hinzu,  haß  burch 

bie  eigene  ̂ )anblung  ber  Gemeinftßulbnerin,  burch  ihre  ©ieber« 

verßeiratßung  währenb  befi  Äonfurfiterfahren#  ber  Änfpruch  ber 

Ä(.  entftanben  fein  würbe.  Äann  man  gwar  nicht,  wie  ber 

35eft.  meint,  bie  nicht  auf  bem  Gebiete  be#  2?ermögen#re<ht# 

liegenbe  Gb<  <>l®  heu  Aonfur#gläubigern  gegenüber  nichtig  an« 

fehen,  fo  würbe  e«  hoch  nicht  bem  Geifte  be#  §   6   ber  Ä.  Ä.  D. 

entfprethen,  jum  ')lad;thei(e  ber  Äonfur#gläubiger  bie  Her  *« 
Ara  ge  [telienbe  oermögenorechtliche  ©iiFung  eintreten  gu  I   affen, 

bie  von  ber  Erfüllung  einer  3'ebingung  abhängig  war,  ruetche 

ohne  ben  ©illen  ber  Gemeinfchulbnerin  nicht  eintreten  fonnte. 

3$ergl.  Ur<h.  bei  voriger  Stummer. 
24.  Äann  ba#  Sluebleiben  ber  Ä(.  in  bem  am  4.  Cftober 

1894  vor  bem  Äonfur#gericht  anfteßenben  Termin  gur  'Prüfung 
ber  vom  Äonfur#vcrwalter  aufgefteflten  Stathfchußbercchnutig 

nicht  al#  entfchulbigt  gelten,  fo  hAl  ft#  baburch,  baß  fte  e# 

unterlaßen  ha*>  in  Genuin  ju  erfcheinen  unb  ihre  Gin« 

wenbungen  gegen  bie  Berechnung  gelteub  ;u  machen,  ben  im 

§   104  9lbf.  2   be#  Gefepe#  vom  1.  Wai  1889  angebrohlen 

JKed;t«nachlh«il  verwirft,  ift  baher  auch  mit  ber  Jefct  erhobenen 

Älage  au«gef«hloßcn.  Der  Birtfübrung  ber  Stevifion,  baß  ber 

&i.  noch  immer  bie  Befugtiiß  guftehe,  bie  auf  ba#  Sticht* 

vorhaubenfein  ihrer  Witgliebfchaft  an  ben  beflagten  Verein  ge« 
richtete  negative  $eftftettnng*ffage  anjufteflen  unb  baß  ihre 

gegenwärtige  Älage  in  biefetn  Sinne  aufgefaßt  werben  muffe, 

Ift  nicht  $u,)uftinimeu.  I.  G.  8.  i.  8.  Deppfe  c.  Äonfuremaffc 

be#  Vorfchußverein#  \\i  Gulm  e.  G.  in.  u.  vorn  19.  Februar 

1896,  Sir.  367/95  I. 

25.  Der  Sennin  jur  Grflärung  über  bie  Berechnung  ift 

nach  §   100  ß.  baju  beftimmt,  abgeießen  von  ben  fällen  einer 
unverfchulbeten  Beßinbcrung,  enbgüllig  feft^uftcllen ,   ob  unb 

welche  Giuwenbungen  gegen  bie  vom  Äoiifurßvenvalter  vor« 

gelegte 9ta<hffhu§hertlhnuitg  erhoben  werben.  3n  ber  Begrünbung 

be#  Gntwurfe#  wirb  jnra  §   lül  außbrüeflieb  h^vorgebeben, 

baß  bie  im  Sennin  gelcenb  ju  maeßenben  Ginwenbungen  fich 

auch  auf  bie  WitgUebfehaft  begießen  fönnen  unb  bie#  folgt  aud? 

au*  ber  aOgemcincn  Raffung  be«  Gefeite«.  Darau#  ergiebt  ßch, 

baf;  fofetn  bie  Anfechtung  nießt  in  Gemäßheit  von  §   1   04  a.  a.  C. 

geltenb  gemacht  werben  fann,  bie  für  »oflftreefbar  erflärte 

Siachfchußbercchnung  gegenüber  allen  ben  f>erfonen  wirffam 

wirb,  bie  in  berfelben  al«  Beitrag#pßichtige  ßnangegogen  unb 

bie  gu  bem  Grflärungßtermin  orbnung#mäßig  gelaben  ftnb,  auch 

bann,  wenn  ibre  Anfechtung  fuß  barauf  grünbet,  baß  ße  über« 

ßaupt  nicht  Witgliebcr  ber  Genofjenfchaft  geworben  ober  au# 

berfelben  auegefchieben  feien.  Bergt.  Urtß.  bei  voriger  Stummer. 

26.  Auch  bie  Orbnung#mäßigfeil  ber  an  bie  Ät.  gerichteten 

Labung  ift  von  ber  JKevifion  mit  Unrecht  bemängelt  worben. 

3u  biefer  ̂ inßcßt  finbeu  neben  §   100  be#  Geiepe«  vom 

1.  SJlai  1889  bie  ißorfchriften  ber  §§  68,  69  Ä.  Ä.  O.  An« 

wenbung.  Danach  ift  bie  SJcittßeiiung  ber  öffentlichen  Labung 

auch  a,Ä  befonbere  Labung  auereießenb.  Daß  Äl.  in  berfelben 

nicht  al«  Genojftn  bezeichnet  ift,  maeßt  bie  Labung  al«  folcße 

nidjt  ungültig,  fonbent  fonnte  ßöcßften#  in  Betracßt  Fommen, 
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wenn  t#  Md?  tarum  banbeite,  eine  entfchulbbare  llnfenntnii;  bet 

AI.  soui  3u?erfe  ber  Labung  bargathun.  Ta  aber  ba#  ff.  (9. 

fefttteflt,  bat;  Al.  fpaieften#  am  24.  September  1804  Acnntnig 

basen  erlangt  in  welcher  Eigenfchaft  fie  gu  bem  Termin 

gelaben  werbe,  fo  fami  fie  ficb  niibt  barauf  berufen,  baf;  biefe 

Eigenfchaft  in  ber  Labung  nicht  aufbrücflich  angegeben  war. 

t>ergl.  lltlb.  bei  Str.  24. 

27.  $egrünbet  »ft  aber  auch  bi<  weitere  Annahme  br# 

1B.  ©.,  baf;  reu  bem  Augenblicf  an,  in  welchem  bie  Ät.  basen 

Äenntnij?  erbielt,  ba§  fie  in  ber  Mitglleberlifte  bei  beflagten 

'Berrin#  geführt  werbe,  bie  Au&fchtufifrift  ber  §§  165,  168 
Abf.  2   a.  a.  C1.  gegen  fie  jtt  laufen  begann  unb,  baf;  aud?  mit 
Oiücfücht  auf  biefe  Vcftiiuwungen  bie  son  ibr  erhobene  Älage 

al#  oerfpatet  gu  betrachten  ift.  Tie  Otesifion  hält  biefe  Öe- 

grünbung  für  recbl#irt1hüiiiltd\  weil  ber  ttorjehufiserein,  nachbcui 

über  fein  üermügen  AeitFui#  eröffnet  werben,  nicht  neue  SNit* 

glieber  habe  erwerben  feuuen.  Tabei  ift  iubefi  bie  löebeutung 

ber  in  ben  angeführten  fÖeftiuimungen  feftgefe$teu  Auljchlufifrift 

serfannt.  Tiefelbe  bat  nicht  bie  Sirfnug,  baf;  burch  ben  'Ab- 
lauf ber  Jrift  bie  Mitglicb’chaft  ber  in  ber  Vifte  otifgefühiten 

fJerfpnen  begrünbet  wirb,  fonbern  fie  bewirft,  bafi  bie  ser- 

pjfentlidjte  tfifte  gegenüber  ben  een  ber  Aulfchlufifrift  betroffenen 

f>rrfenen  all  unanfechtbar  gilt.  4*ergl.  llrtl?.  bei  Str.  24. 

28.  Tte  Äerifton  macht  geltenb:  Schon  barin,  bafi  einem 

in  fchlecbten  Alenuogenfwhältniffen  benntlicben  SchutbneT 

©rgenftanbe,  bie  bem  3ugrijfe  bet  ©laubiger  nicht  leicht  ent- 

gegen werten  f bauten,  für  ©elb,  wenn  aud?  gu  «nein  ange- 

meffenen  greife,  abgenemtnen  würteu,  liege  eine  i'cnachtljeiligung 

ber  ©laubiger,  ba  ba#  ©elb  fid?  leicht  bei  Seite  btingeti  taffe; 

ein  berartigeT  galt  würbe  h*«  eorliegen ;   JHid'aib  E.  feile 

eine  ̂ >9pctl?ef,  bie  fuh  fenft  eotaufücbtlich  nicht  habe  serwerthen 

taffen,  an  ben  ifefl.  gegen  eine  Summe  sen  4   000  Warf  ab- 

getreten babett;  tafo  ber  $'efl.  bie  fchlecbten  ?£ermögen#y«r- 

Mltniffe  feine«  trüber#  gefannt  höbe,  fei  nach  bem  ©efefcc  gu 

rermutben.  Tie  iHerifien  beruft  fid?  für  biefe  Anficbt  auf  ba# 

S5b.  18  p.  122  ber  Entfcficibuugen  abgebruefte  Unheil  be# 

III.  E.  S.  bc#  JK.  ©.  Ter  111.  E.  S.  ift  aber  fpäter  sen  ben 

in  tiefem  Urtfceile  aufgefteflten  9Ied?t#grunbfäben  aulbrücflich 

abgegangen  (vrrgl.  Gnlfch.  be«  IK.  ©.  in  Gisilfadjen  8b.  29 

p.  70).  VI.  (5.  t.  S.  Jijcher  c.  Irrtet  sem  10.  gebrnar  1806, 
Sir.  317/05  VI. 

20.  Tafi  bie  Ab  ficht  ber  8«nad?tbeiligung  ber  ©laubiger 

seu  bem  blcj;en  8ewn  fitfein  berielben  begrifflich  nicht  gu 

unterfcheiben  fei,  la»;t  fnt  nicht  gugeben.  G«  würbe  bie#  auch 

bechften#  gur  gänzlichen  Unanfechtbarfeit  ber  Erfüflunglgeichäfte 

führen,  ba  bie  ©laubiger,  com  Äonfurje  abgeieben,  einen  Au- 

fbruch auf  ©leichfteflung  gegenüber  bem  Scbulbner  nicht  haben 

unb  tiefer  «Ifc  feine  9iccbt#pfticht  eerlc$t,  wenn  er  einen  ©lau- 

biger m   ben  anbern  befriebigt.  91nr  weil  in  befenber#  ge- 

arteten Jaden  bie  Umftänbe  ergeben  f   innen,  bafi  ber  8c- 

friebigungigwetf  hinter  bie  Abncbt  ber  8<nachtbeiUgiing  ber 

©laubiger  jurüeftrat,  unb  weil  allbann  biefe  Abficht  recht#- 

wibrig  erübeint,  fanu  bie  Anfecbtbarfcit  ber  ErfülIungfgefcfccÜte 

nicht  aulnahuilld  für  aulgefchlcfjen  gelten.  3U  einem  anbern 

SKefultate  würbe  man  fovmen  muffen,  wenn  nicht  unterichieben 

wirb  gwifeben  bem  8ewufitfein  ber  8enachtbciligung  ber 

übrigen  ©laubiger  —   ba#  fich  mit  bem  Sfeftiebigungöjwecf 

ecrbinben  fann,  ohne  baf;  baburch  bie  94eet>tfl^anbluki^  tiefen 

ihren  3we<f  seränbert  — ,   unb  ber  auf  bie  8machthei(ignng 

ber  ©laubiger  gerichteten  Ab  ficht,  bie  bie  SJefriebigting  eine# 

©laubiger«  nur  al«  ba«  Mittel  erfcheinen  l&fit,  welch«# 

Schulbner  wählt,  um  fein  ̂ entlegen  ben  anbern  ©laubigem 

;u  entziehen.  VI.  6.  6.  i.  ©.  «Veehli<h  ̂    Öwalb  unb  ©en. 

vom  25.  Januar  1806,  9tr.  297/95  VI. 

30.  ©«  mag  ingegeben  werben,  baf;  bie  25efaauptung  ber 

wliegenben  Alage,  bie  eingetragene  ftorberang  fte^e  ber  Crljefrau 

überhaupt  nicht  |U,  fie  fei  gut  Öenachtheiligung  ber  ©laubiger 

fingirt,  bezüglich  b<«  über  ben  ipater  gitgegebenen  betrag  be« 

^ingehrad'leu  »on  000  'JJlarf  hinauigehenben  ÜKehrbetrage«  auf 

ein  anterefi  Älagfunbament  ^inbeutet.  Tenn  wenn  ber  tfb*- 

mann  ©.  im  ©iumftänbnifi  mit  ber  C^Iyefrau  nicht  bie  Abficht 

hatte,  ben  gangen  eingetragenen  Ertrag  feiner  ©hefrau  gu- 
guwenben,  lehtert  sielmehr  nur  sorgefchcbcn  war,  um  ben  betrag 

gang  eher  t^eilweife  für  ben  ©htmann  Ju  Trttfn  unö  ̂ ea 

©laubigem  gu  eutgiehen,  fe  lag  insoweit  feine  unentgeltliche 

Verfügung  gu  ©unften  ber  ©h#frau  ÖOr-  hietfcuTCh 

mäntert  fich  bie  Öeweilpflicht  nicht.  Tenn  bie  Verfügung  be# 

Wanne#  ftellt  fich  in  febem  <U#  eine  iterfüguug  gu  ©unften 

ter  Ehefrau  hae,  tie  infoweit,  al#  bie  Eintragung  über  ben 

wirtlichen  betrag  be#  Eingebrachten  hinauf  ging,  unentgeltlich 

war.  ÜOiO  ber  Al.  behaupten,  ef  fei  gar  nicht  beabfichtigt  ge* 

wejen,  ben  Mehrbetrag  ber  Ehefrau  guguwenben,  fo  muf;  er 

eben  bie#  beweifeu,  unb  eö  würbe  bagu  nicht  einmal  ber  91aih* 

wei«  genügen,  baf;  bie  Ehefrau  nicht  mehr  al«  900  Warf  ein- 

gebracht  bat.  3n  ©irftichWt  genügt  aber  biefer  legiere  9tacfc* 
weiß,  weil  alfbaun  bie  Anfedjtungfflage  nach  §   3   3iff*r  3,  4 

be«  ©cfr^f#  burctgreift.  A>ergl.  Ufl|.  bei  soriger  Stummer. 

111.  ©fnchtöfoftengffe»  unb  gar  ©cbührciiorbniing 

für  Oicdftöanwältc. 
31.  91 ach  §   26  3iffer  8   be#  ©.  Ä.  ©.  finb  nur  fünf 

3ehntheile  ber  in  ben  §§  18  —   24  sorgefehenm  ©ebühr  gu  er- 

heben, wenn  ber  Aft  aubid'Uefilich  bie  Im  ©ege  ter  Älage  be- 
antragte ober  angefochtene  Ertheilung  ter  dlollftrecfunglflaufel 

betrifft.  Ein  Unter  jehieb  gwifchen  ben  Jollen,  in  welchen  bie 

^ollftrecfungfflaufel  begüglid?  eine#  Urtheil#  setlangt  wirb  unb 

tenjenigen,  in  welchen  e#  fich  um  einen  anberen  ^oQftrecfung#- 

titel  hantelt,  ift  in  tiefer  {Richtung  tut  ©efefc  nicht  gemacht 

werten.  Er  ergiebt  fid?  auch  nicht  barau«,  bafi  begüglich  ber 

Etlheilung  ber  tBoUftrecfunglflaufel  letiglich  auf  bie  §§  667 

unb  687,  nicht  auch  auf  bie  §§  704  unb  705  ber  6. 

setwtefen  würbe.  Ta  nad?  §   703  biefe#  ©efehbuthe#  bie 

§§  662  —   701,  foweit  nicht  in  ben  §§  704,705  abweidirnbe 

'Borfchriften  enthalten  finb,  auch  auf  bie  3wang#soIlftrecfuug 

auf  bm  in  §   702  aufgegählten  !BoOftrecfung#titeln  Anwenbung 

finben,  genügte  bie  S^eraeifung  auf  bie  §§  66  7   unb  687  ber 

i\  O.  auch  bann,  wenn  bei  feber  Älage  auf  Ertheilung 

ber  ̂ oDftrecfunglflaufel  ober  Anfechtung  terfelben  nur  bie 

halbe  ©ebühr  erhoben  werben  feilte.  Tic  sein  O.  V.  ©.  sei- 

mi^tc  2>erweifuug  auf  bie  §§  704,  705  wate,  ba  biefe  nur 

etngelne  Sonberbeftimmungen  enthalten,  fogar  ungenau  gewefen. 

9tach  bem  flaren  ©ortlaut  bc#  ©efehc«  ift  hiernach,  aud?  wenn 

e#  fid?  um  Ertheilung  ber  ÜBcHjtrecfungefiaufel  begüglich  einer 

9tetariat#ur?unbe  ii.  f.  w.  hantelt,  nur  bie  hafte  ©ebühr  gu 

ergeben.  Uebrigen#  ift  bie  löegugnahme  be#  £>.  ©.  auf  bie 
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i«  ben  ®cliren  ju  §   26  3'ffer  8   bei  ®.  A.  ©.  enlgalienen 

©emerfungen  aud;  unjutreffcnb,  »eil  tiefe  (wie  tie  »eit«  an- 

gefügrten  Heugtrungen  in  fern  Aommentat  een  i'iafferetg)  fug 
liiert  auf  He  Alage  auf  ßrtgeilung  bet  ©ottftreifunglflaufet, 

fenbtrn  auf  bie  befonberl  geregelten  gütte  beliebt,  in  seligen 

gegen  bie  3»angloonftretfuug  ISinBcnbungen  ergeben  »erben, 

»elige  ben  "SCnfprucb  felbft  betreffen.  Sie  in  bief«  ©ejfegung 
ccrgefcgtnen  ©tjdjränfuugen  hülfen  niigt  auf  bie  übrigen  in 

$   26  3iff«  8   beb  ®.  Ä.  &.  geregelten  gatte  übertragen  »erben, 

auf  »elige  fie  fttf;  naeg  bem  ötfeg  nid?t  bejiegen.  -£>ier  ift 

cielniegr  ftetl  nur  bie  gatbe  ©ebügr  ju  ergeben.  II.  ß.  ©. 

i.  ©.  c.  äfaetjeu  c.  ttmbecf,  ©ejibt.  rem  18.  gebtnat  1896, 
Bn.  Dir.  27/96  U. 

32.  Dliigt  getrigtfertigt  ift  bie  ©eBittigung  ber  ©(Beil- 

gebühr  bei  §   13  Dir.  4   bet  Webü^renerbnung  unb  ber  ©ebügr 

beb  §   1 9   ber  @ebügreiierbnung.  ©eibe  öebügrrn  fegen  coraul, 

tag  ein  ©eBeilanfnagmeccrfugren  ftattgefuuben  gäbe.  DScttit 

man  nun  autg  ben  öefiglug  com  21.  DHai  1895:  „bat  ©eriigt 

rererbnet  bie  ©eijiegung  ber  Hften  0. 1. 163/1894  bei  gierigen 

Üanbgeriegtl  unb  beftimmt  jur  münbtiigen  ©nganblung  bie 

Sigung  rom  18.  Sttui  1895  ©ormiltagl  9   Ugt",  int  -sinne 
ber  Jtnorbnung  eines  ©ttttiieS  cerftegeu,  fo  ift  tiefem  ©efcgliig 

boeg  ein  ©cBeilaufnagmecerfagren,  in  toelegem  ber  AI. 

bureg  einen  Hnmalt  certreten  getcefen  reäre,  niegt  gefolgt,  benn 

bie  Jlfien  O.  1.  163/94  ftnb  treb«  in  beut  Serruine  com 

18.  3uni,  noeg  fpäter  ccrgelegt  unb  jum  ©egenftanbe  bet 

©erganblung  geraaegt  Borten  (engl.  Untfeg.  beS  Dl.  @.  ©b.  10 
S.  370).  II.  ß.  S.  i.  S.  ®ro§  c.  ©reg,  ©efegl.  com 

25.  gebruar  1896,  B.  K.  Dir.  31/96  II. 

IV.  Sal  -feonbclb.,  SSeegfel-  nnb  Seerergt. 

33.  @1  erfegeint  unbebentlieg,  bacon  auljugegen,  tag,  con 

bejonbeten  Umftänben  abgefegen,  berjenige,  bem  con  einem 

©anfiet  Sngabnpapieit  ogne  bie  taju  gegörigen  ßcuponl  unb 

Salon!  all  i'fanb  angeboten  »erben,  fie  reblieger  SBeife  nur 
unt«  ber  ©ebingung,  tag  bie  3ubeg erftürfe  naeggeliefert 
»erben,  annegmeu  tann,  unb  fie  roitgln  niegt  begalten  barf, 

»enn  (leg  gnaulftedt,  tag  »egen  maugelnber  ©erfügungt- 

befugnig  tie  ©ebingung  niegt  «füllt  »erben  lann.  I.  G.  ©. 

i.  ©.  ©reslauer  SBeeglletbanl  c.  c.  ©eglief  com  6.  gebruar  1896, 
Dir.  336/95  I. 

34.  Sie  Älaufel  in  ben  Seglugfcg einen,  naeg  Beleget 

effeltice  Sieferung  aulbrüeflieg  coraulgefegt  ift,  »ürbe 

gegen  üb«  ber  Sgatfaige,  tag  tgatfüeglieg  nie  geliefert  unb  ab- 

genommen  ift,  an  fieg  niegt!  befugen,  abet  in  ©etbinbung  mit 
bet  aus  bem  ©egreiben  com  ult.  Dloceuib«  1894  unb  com 

20.  Sejembet  1894  getcotgegenben  Sgatfaige,  tag  ber  AI. 
Lieferung  unb  Hbnagme  »iebergoit  angeboten  unb 
geforbert  unb  ber  SefL  nie  »iberfgroegen  gat,  fann 

ber  Alaufel  in  ben  Seglugfegeinen  niegt  jebe  Sebeulung  ab- 
gefproegen  »erben.  I.  ß.  ©.  i.  ©.  Sannenbaum  c.  ©olben* 

berg  com  6,  gebruar  1896,  Dir.  337/95  I. 

35.  Ser  Hbf.  2   bei  Hrt.  79  ber  SB.  0.  lann  niegt  bagin 

cerftanben  »trben,  tag  el  bem  3nboffanten  freiflege,  einen 

igm  felbft  gegenüb«  cerjagrten  DBeegfel  con  beffen  Sngaber 

einjulbfen,  um  bann  innergalb  breimcnatlieget  Sri  ft  feit  feinet 

3aglung  ben  Diegreganfpruig  gegen  ben  Hulftell«  ob« 

einen  fein«  übrigen  ©orrnänn«  mit  triftig  ju  ergeben. 

I.  6.  S.  i.  ©.  Aämpf  c.  '/intim  com  19.  gebruar  1896, 
Dir.  368/95  L 

36.  Ser  Hrt.  79  lügt  fieg  nur  bagin  cerftcgen:  ©egen 

ben  3nboffanten  läuft  bie  grift,  »enn  er,  ege  eine  DSecgfelflage 

gegen  ign  angefteüt  »erben,  ab«  ju  einer  3eit,  »o  folcge  gegen 

ign  noeg  mit  ßrfolg  angefteQt  onben  fonnte,  gejaglt  gat,  com 

Sage  ber  3»glung;  in  aDen  übrigen  Süllen  com  Sage  b«  igm 

gelegenen  ©egänbigung  ter  gegen  ign  neig  niegt  cerfägrten 

Alage.  ©«gl.  Urtg.  bei  eeriger  Dlummer. 

37.  Sie  ©trtitcerfünbigung  an  einen  ©treitgenofien,  Beleget 

aut  feiner  eigenen  ©erbinbliegfeit  neben  bem  ©trtit  cer- 
füntenben  Dfiitbeflagten,  gegen  »eligen  bie  Alage  au!  beffen 

©nbinbliigteit  ergeben  ift,  cntlagt  »ürbe,  ift  projeffual  niegt 

ogne  ©ebeutung.  Senn  fie  giebt  bem  ©trcitcerlünbetcn  bie 

©eiegengeit,  all  Dtebenintncenient  bet  Zegtcren  in  bem  audg 

»iber  ign  felbft  bereits  angängigen  fltojeffe  aufjutreten,  um  bie 

betonteren  fHeegtlbegelfe  geltenb  ju  maegeu,  Belege  bem 

©treitcerlünter  juftegen.  ©ergl.  Urtg.  bei  Dir.  35. 

38.  £>b  bie  in  Hrt.  20  ber  ̂ clicebebingungen  corgefegriebene 

Hnjeige  anf  briefliegem  ober  telegrapglfegem  Säege  ju  geftgeptn 

gat,  ift  bort  niegt  aulbrüeflieg  gefugt,  ift  bager  eine  grage  b« 

riegtnliegen  Hullegung  tiefer  ©eftimmung.  Sabei  tommt  ab«, 

»oruuf  fegen  bal  Ü.  <S.  mit  Dleegt  ginge»iefen  gatte,  tsefentlieg 

in  ©etruegt,  tag  b«  Hrt.  20  cit.  gegenüber  b«  gefegtiegen 

©eftimmung  in  Hrt.  822  £.  ©.  ©.,  naeg  »eleger  bie  Untn- 

luffung  ter  Hnjeige  nur  bie  golge  gat,  tag  ber  ©rrftegcrtt 

befugt  ift,  con  ber  Untfegäbigunglfumme  ben  getrag  abjujiegen, 

um  Belegen  tiefelbe  bei  reegtjeitiger  Hnjeige  fieg  geminbert  gaben 

»ürbe,  bureg  bal  angebrogte  figaere  “f räjutij  bei  ©erluftel 
feines  CfntfigabigungtanfprucpeS  überbauet  eine  ergebliige 

©erfigärfung  jum  Diaigtgeile  bei  ©erfiegerten  entgalt.  SBüre 

ei  nun  bie  Hbfiegt  bei  ©efl.  gemefen,  tiefes  ftg»ete  'früjubij 
figon  an  bie  ltuterlaffung  ein«  Hnjeige  auf  beut  bcfigleunigten 

(aber  uuig  foftfpielignen)  Kege  bei  telegrapgifigen  ©erfegrl 

ju  hüpfen,  fo  gatte  nutg  allgemeinen  HnilegungSregetn  bief« 

©ertraglwifle,  um  für  beit  Setfiignunglnegmet  oetbinblicg  gu 

fein,  unjBeibeutig  aulgebrüeft  »«ben  uiüffen,  »eigalb,  ba  biel 

in  Hrt.  20  uiigt  gefigegen  ift,  autg  bureg  eine  uncnjügliige 

btiefliege  ©enaigrirgtigung  bie  ©erpfliigtung  jur  Hnjeige  bei 

Unfaill  all  erfüllt  angefegen  »erben  mug,  tS  fei  benn,  tag  bie 

©erpfliigtung  jur  telegrapgifigen  Hnjeige  aul  fonftigen  ©e- 

ftimmuugeu  ber  glotice  ober  aul  bem  crfugtliigen  3»etfr  ter 

Hnjeige  mit  Dlotgttcnbigfeit  ju  folgern  »äte.  Siel  cemeint 

aber  bal  ©.  mit  iKeigt  aul  bem  @runbe,  Beit  ber  ©efl. 

feine  Sntnefien  bei  ber  ©igabenlfefiftellung  autg  bei  tele- 

grapgifiger  ©enacgriigtigung  niigt  pafönliig,  fonbem  nur  bnrrg 

feineit  an  Ort  unb  ©teilt  befinbliigen  ©eoellmäigtigten  gälte 

aulüben  fönnen.  Semgegenübn  fann  bie  con  b«  fRtcifion 

getcorgegobene  Senfbarfeit  con  gatten,  in  »eligen  bet  ©«• 

fingerer,  cboogi  et  an  Ort  unb  ©teilt  einen  ©ertreter  gat,  im 

einjelnen  gatte  borg  befonbere  Siipofitionen  ob«  gnftruftionen 

felnerfeitl  über  bie  ©eganblung  ber  .gmearie  für  j»ecfmügig 

eraigten  fann,  ebenfo  »enig  in  ©etraigt,  all  bet  jufüttige  Um- 

ftant,  tag  g«abe  im  cortiegenben  gatte,  no  naig  t«  ©e- 

gauptung  bei  ©efl.  bie  Smpfängn  fug  »egen  ber  geftitettung 

bei  ©(gaben!  niigt  an  bie  fompetente  ©teilt  geBenbet  gaben 

feilen,  bei  telegrapbifiget  ©enaigriigtigung  bie  Sifferenj  b« 
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‘Parteien  übet  tie  Scffabnrtfrititflliing  oldlticht  garnicbt  «nt- 
ffanbtn  fein  wütbt.  1.  6.  ©.  i.  ©.  SRfftinifch-Süeftfälijchti 

flnjb  r.  9inbhtima  sein  5.  Cftob«  1895,  91t.  165/95  I. 

39.  9Iacff  Jlrt.  21  Hbf.  1   btt  allgemeinen  pcUcebebinguiigen 

ift,  Wenn  @üta  an  ihrem  9cffiniraunglortr  
brfcffäbigt  auf* 

gelaben  icnbtn,  fall«  bit  ISrjeUjehaft  bert  tintn  Sfesoümäcfftigten 
bat,  birfet  ober  btt  beutlet«  Bcnful  bei  btt  llutniucffung  btt 

(Sütn  bingttjujiehen,  bamit  in  (Semrinfchaft  mit  (ffm  ihr  3u- 

ftanb  rejp,  bit  91atut  uab  btt  Umfang  ihr«  9tfcbäbigung  feg- 

gtftgt  unb  ba«  fonft  91ülbige  angeerbnrt  tttrbt.  Da  nun  tffat* 
fätfflich  otbtt  btt  itertrfter  btt  9e(L  g.,  noch  btt  btutit^t 

Bouful  bei  btt  Unttrfuehung  bet  gelle  gugegogen  ift,  ftupt  bet 

9efl.  auch  auf  biefen  Umftanb  ben  dinwanb  bet  'ümoirfung 
be«  gangen  Blagtanfptuih«.  

Da»  9).  W.  bat  febech  biefen 
dinwanb  au«  gutreffenben  (Srünbnc  stnsotfen,  inbein  e<  basen 

autgefft,  baff  ba«  fcfftttrt,  eine  ntefentlidje  SJcrfchätfung  
bet 

naep  allgemeinen  9iecfft«giunbjä|}ra  
einttetenben  geigen  bet 

9tubtbecba$tung  
bet  bin  fraglichen  SJtffimntung  enthalten!« 

ftäfubij  bet  Slerwitfung  bet  gefaomten  dntjcffäbigung«- 
anjpnicffe«  be«  l!etft<b erteil  nut  Plah  greifen  lenne,  teo  e»  ent- 
webet  autbiücflich  ftipnlirt  fei  aber  beeb  bet  übeteinftimmeub 
barauf  getütete  ffiill«  bet  .Kontrahenten  flat  etfennbat 
betsetttete.  3"  elftem  ®<jieffung  tsitb  bann  mit  9te<bt  batauf 

bingttniefen,  tut:  ba«  in  9trt.  20  für  bie  Unterlaffung  unser, güg- 

liebet  Hnjcige  be«  Unfälle«  angebrebte  'präjubig  .bei  Sietluft 

be«  @nti<häbigungtanipni<be«a  
im  Slrt.  2 1   niebt  tsiebetbclt,  ned) 

autb  nut  in  itgtnb  einet  gbtm  in  biefem  flttifel  auf  ben  Slrt.  20 

9egug  genommen  fei,  tsübrenb  in  bet  lepteren  Stegiebung  gwar 

lugegeben  tsitb,  tan  unter  Umftänbcn  ein  folebet  überein- 
ftimtnenbet  4BiUe  bet  Sontraffenttn  ieben  bann  für  naebgetsieftn 
eeaebtet  werben  fönnte,  tcenn  auf  bem  0 «bitte  btt  ©«emficherung 
son  jebet  eine  allgemein  anerfannte  Uebung  biefet  Su- 

balte« beftanben  batte,  auf  ISncnb  bet  Urnlftebuiigsgejcbichte 
btt  für  bie  linttticMung  unb  Hutlrgung  be«  Deutjcffen  ©er- 
?erfub«rung«iecb!9  

mit  Stecht  für  jebt  bebeutungtsoD  erachteten 
fepigen  Hamburger  9ebingungen  (be«  §   133  bet  allgemeinen 
0eeserfi(betung«bebingungen  

son  1867)  nach  bet  2>arfteQung 

in  Steigt'«  Deutfcffem  £et»af«betung«te(bt,  
S.  732  ff.  aber 

richtig  bargelegt  tsitb,  Pag  tieje  , trage  gu  setneinen  fei. 

Daff  bie  91icfftgujiehnng  
be«  Sjerftcffrm«  rtfp.  feine«  9esoQ- 

■nächtigten  geh  aUerbing«  in  bet  Siegel  alt  eine  nach  bem  Sll'f.  6 

(rectius  7)  be«  §   133  bet  gegenwärtig  geltenben  pianiburger 
&ebtugungen  son  1867  wtftnilicht  unb  btn  Sietluft  tt« 

£ntj<häbigung«anjpiuihe<  
betbtifübrenbt  Slttltpuug  btt  in  bitftuc 

Paragraphen  für  ba«  Slttfabrtn  be«  S'etfi<h«ten  in  {tasariefällen 
bei  (Sutern  gegebenen  Siotfihriften  batflrilt,  erachtet  ba«  9.  0, 

mit  SKecht  für  unetbeblicb,  wtil  im  sotiitgenbtn  
SaUc  bit 

Sierficberung  niebt  unter  9e;ugnahme  auf  bie  $antbuega  Öe- 

bingungen  son  1867  gesoffen  unb  bet  llertiag  baffer  lebi glich 

au«  (ich  felbft  auljulegen  fei,  hiernach  «bet  felbft  bie  fcffulb- 
hafte  91icfftgugithung  be«  {>asariefomaijfar«  

be«  Seit,  für  bie 

Bl.  fetaetwegl  ohne  'Bettete«  btn  Sitriuft  be«  gefammten  Seit- 
fchäbiganglaniptuche«  

b'tbeifühten,  fenbetn  nut  folche  Rolgen 

nach  r«h  liehen  fönne,  welche  nach  allgemeinen  9iecbt«grimbjiben 
bei  serteagewibrigeu  

gSanteln  be«  Sieriicbetten  (j.  9.  nach 

9t tt.  822  f>.  (S.  St.)  rinttrtrn.  Sietgl.  llrib.  bei  scriget 
Stumm«. 

40.  3b  btt  Slotfibrift  bt«  Ärt.  2 1   fann  ein  Bempromiff 

in  bene  Sinne  nicht  gefunben  werben,  Pag  nut  ein  in  btt  hier 

sotgefchritbtutn  SBeil't  ermitteltet  unb  feftgcitcDttr  Schabe  set- 
gütet  «u  toetbcu  brauche.  Die  in  9b.  2   @.311  ff.  abgebcucfte 

ditlicffeibung  be«  fR.  ®.  in  Cisiljathtn,  anf  weicht  bie  SRtsifton 

geh  bnuft,  betrifft  einen  wefentlich  anbet«  gtftaltttfn  gafl,  inbtnt 

bort  in  btn  Statuten  be«  betreffenbeit  Bnappfcffaftistrrinet  an«- 

beücflid)  beftimmt  war,  baff  batübn,  ob  bit  Siorautfrffung,  unttr 

welcher  3nsalibtnlöhne  u.  f.  w.  gtfotbert  werben  tonnen,  sot- 

liege,  allein  bn  Bnapp|(ffafteai|t,  b«  flnappfcffaftjältefte  unb 

bet  etfte  tethnijebe  Sßetfbeamte  gu  begnben  habe,  llnbete,  geh 

auf  bie  ©eeserfuffnuug  begiepenbe  öntfäeibungen  be«  SR.  0.  t>.  @. 

unb  SS.  ®.  betreffen  nut  SäÜt,  in  beneu  bit  allgemeinen  See- 

setgeherungtbebingungen  son  1867  refp.  bie  9remi[chen  ©er* 

sttgeherungibebingungen,  Ir  btntn  ein  prajubic  be«  Süeriuftr* 

be«  gefammten  üntlchäbigungfaniprocff«  au«brü  (flieh  «bet  im- 

plicite  autgefprochrn  ift,  maggebenb  wann.  Sietgl.  @ntfch- 

bt«  91.  0.  -f).  ®.  10b.  3   ».  89  ff.,  9b.  4   ©.  88  ff.,  9b.  16 

©.  105  ff.  uub  9b.  20  ©.  59  ff.  @ntfch.  be«  9i.  ®.  in  Oisil- 

faihen  9b.  9   S.  118  ff.  3«  bene  gaile  b«  (Sntfcheibungen  be« 

SK.  IS.  9b.  19©.  226  ff.  war  bie  ISültigfeit  bet  itfriidjrning 

au«brüctlicb  son  bet  Sioriegung  be«  ©tauattefte«  eint«  be- 

g   i   m   m   te  n   onffltule«  abhängig  gemaihl.  9etgl.  Utth.  hei  St.  38. 
41.  ISit  9ifl.  haben  btn  Hngriff  erhoben,  baff,  ba  bie 

.glage  in  ihrem  «gen  u fei i   auf  Hnerfennung  bet  Sitpache 

gnichitt  fei,  eine  Slorabtntichribung  über  ben  ®ntnb  bet  .Blage 
enlmtbtr  übtthaupt  füt  unihunlicb  rrcubtet  werben  müffe  ob« 

febenfaO«  niept  offne  gleichzeitige  Snijcffeibung  be«  unter  91r.  6 

be«  lanbgeiicfftlichen  Üffatbeftanbe«  erwähnten  unb  btr  9tw«i(- 

aufnaffmt  sotbebaltenen  f'unftt«  habe  gefeffefftn  tünnn:.  Siefe 
Hngifft  etfeheint  setfeffit.  ISrunb  btt  gegenwättigen  Blag«  ig 

bet  Slnfprud>  auf  .fiasntiongülung  nnb  bit  9<ittag«pgi^t  btt 

9etl.  iie  ©itpaefft  ift  nicht«  weit«  al«  rin  CSutachten  üb« 

bie  füt  biefen  Hnjprud)  maffgebenben  ISrunbfäffe  unb  gugleicff 

üb«  bie  Hnwenbung  bnfelben  auf  ben  einjelnen  gafl  b.  ff.  ben 

9«tiag  b«  ben  9efl.  obliegenben  Neigungen  an  bit  Bl.  SBiit 

einet  Blage,  welche  auf  Hnntennung  b«  Silpacffe  gerichtet  ig, 

wirb  btinnacff  bie  geftgeilung  begehrt,  baff  bn  Hnfptucff  bet 

Bl.  auf  f>asems«gütung  fowchl  bem  ®runb<  al«  bem  9ettage 

naeff  i«  gerechtfertigt  fei,  wie  iffn  bie  Xiöt'ache  ParfteOt.  Den 
Sloringan;eu  ganb  baffer  niefft«  im  SSege,  ln  Hnwrnbung  be« 

§   276  15.  i'.  0.  benjenigen  Sffeil  ber  Dispache,  welcffet  ben 
ISrunb  be«  nägerifeffen  tlnfpeucff«  betrifft,  gum  (Segenftanb  bet 

S'orabtntichribung  |u  machen.  II.  S.  ©.  t   ©.  Birin  de  tRinbt 

c.  SRanffrini«  SittfuhnungigtftÜiihaft  som  18.  gtbntat  1896, 

91t.  327/95  II. 

42.  Die  Üitl.  btlämpftn  bie  Slnficpt  be«  O.  9.  baff 

aueff  b«  ben  btennenben  9aüen  tureff  bie  95fihung«maff- 

regeln  gugefügte  weitete  Schaben  at«  groffe  fiaserei  in  9etiacfft 

tomme,  inbem  fu  fieff  auf  bie  abwrichenbe  Hnficbt  mehrerer 

©chriggeüec  berufen.  Da«  9i.  @.  fcffliefft  fuff  enteilen  in 

biefn  SJegieffung,  wie  ba«  D.  9.  ben  som  ehemaligen 

9i.  D.  t>.  &.  in  b«  dntfeff.  9b.  25  ©.  100  unb  101  ent- 

wicfelten  Hnicffauungen  an.  Die  Untetbtüifuug  eine«  an 

2 heilen  btr  ©cffifftlabung  auegebtoeffentn  gtutt«  witb,  son 

gang  btfonbet«  gtlagerttn  Hutnaffmefällen  abgtjcffen,  regtlmäffig 

uiefft  blo«  gum  aiweefe  ba  SRettung  bt«  btteit«  btennenben  ®ut« 
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vor  vSfllgff  3M^'run8*  fonbern  auch  511m  3 werfe  ber  Nettung 
te#  ©chiff«  unb  ber  übrigen  Labung  erfcrberlicb  fein,  fobay  ein 

weitem  Staben,  welker  ber  bereit«  brennenben  Vabung  burch 

¥öfchtna§rege(n,  inßbefonbere  bnr<h  Befprityen  mit  ©affer  ober 

©erfen  in«  ©affer  jugefügt  wirb,  bie  Boraußfebungen  be« 

Art.  702  0.  B.  erfüllt.  Surch  ben  llmftanb,  bay  bte 

btrritß  brennenben  Sad?en  wahrfi$einU<h  vÖQig  ju  ©runbe  ge- 

gangen fein  würben,  wenn  man  fte  nic^t  ber  Einwirfung  be« 

©affer#  außgejeyt  hätte,  verliert  bie  mit  Befähigung  »erbunbene 

Anwenbung  be«  ©affet#  nicht  bie  Bebeutung  einer  «agleich  im 

3ntereffe  ber  übrigen  Labung  unb  be«  ©chiff#  ergriffenen  unb 
barum  bem  Art.  702  .£).  ©.  SB.  entfprec^enben  Niayregel. 

11.  E.  ©.  i.  ©.  Klein  «&  Ninbl  c.  Nlanheimer  Berfieheruitg#* 

gefellfchaft  vom  18.  Februar  1896,  Nr.  327/95  II. 

V.  Sonftige  Nctdjögefebe. 

3um  ©efep  über  bie  Konfulargeri<ht«barfeit. 
43.  Sie  gührung  be#  £anbelßregifter#  gehölt  ju  ben 

Angelegenheiten  ber  nidjt  ftreitigen  ©erichtßbarfeit.  Sie  gefey* 

liehe  ©ruublage  für  bie  3wftänbigteit  be#  beutfehen  Konjular- 

geriet#  in  folgen  Angelegenheiten  ift  ba#  N.  ©ef.  vom 

10.  Suli  1879,  inßbefonbere  fommen  bie  §§  1   bi#  3,  §   12 

Abf.  2,  §§13  unb  43  in  Betragt.  Siefe  Borfchriften  fielen 

ber  Eintragung  einer  au#  Netch«angehörtg*n  unb  Nichtbeutiehen 

gebt!  beten  offenen  .ftanbelßgefelliehaft  in  ba#  vom  beut '(ben 

Äonfulargeritfjt  geführte  ̂ anbel«regifter  nic^t  entgegen.  Surch 

biefelben  wirb  bte  Nlitwirfung  ber  beutfehen  Konfulargerichte 

bet  ber  Begrünbung  rechtfigef^äftlttber  Beziehungen  gwifchen 

Seutf<hen  unb  ben  Singehörigen  frember  Staaten  nicht  au#- 

gefthloffen.  Atterbing#  ift  auch  Mn*  Beftimmung  vorhanbett, 

wel^e  bie  Befugniy  ber  beutfehen  Kcnfulargeridite  git  einer 

berartigen  ÜMitwirfung  auftbrürflich  anerfeiint,  allein  im  £inblicf 

auf  bie  allgemeine,  ben  0iei<h#fcnfuln  gefüllte  Aufgabe,  ba# 

beutfdje  Sntereffe  in  Sejttg  auf  .franbel  unb  Betfebr  thunliehft 

ju  förbem  unb  ben  Singehörigen  bet  Bunbeßftaaten  fowic  be- 

freunbeter  ©tonten  in  ihren  Slngclegenheiten  Nath  unb  Beiftanb 

ju  gewähren  —   (©efey  nwn  8.  November  1867  §   1)  —   ntufj 

tiefe  Befugniy  auch  poptiv«  gefehlte  Betätigung  für 

begrünbet  erachtet  werben,  fofem  nicht  etwa  für  einen  be* 

ftimmten  .Honfu(argeriiht#bejirf  burch  ©ffefye,  ©taatßverträge 

ober  4>erfotnmen  befonbere  ©^raufen  gezogen  finb.  E#  fragt 

ftch  alfo,  ob  bie  3»ftänbigfeit  be#  beutfehen  Kenfulargerichte«  in 

Alexanbrien  zur  Eintragung  einer  nicht  blo#  au#  Seutfcben  be* 

ftehenben  offenen  .franbeltJgcfeÜfchaft  burch  bie  mit  Egypten  ge* 

jchlofienen  Konventionen  unb  bie  auf  ©runb  berfelben  ergangene 

©pe^ialgeiebgebung  ober  bur<h  ein  int  fcortigen  Konfulargerichtß* 

tegirf  beftehenbe#  .ßerfomnttn  eingefchTäiift  wirb.  Sie#  ift  ju 

verneinen.  Sie  geglichen  auf  ©taatßverträgen  berubenben 

Einfchränfungen  ber  AcufulargerichtGb.ufeit  in  Egypten  beziehen 

fleh  nur  auf  bie  ©ericht«barfeit  in  ftreitigen  EivHfachen  unb  in 

©traffachen.  Ein  ber  Eintragung  einer  berartigen  .£)anbel«* 

gefellfchaft  wiberftrebenbe#  $crfoiiinten  ift  nicht  erfichtlicb;  tm 

©egentheil  wirb  in  ber  Begrünbung  be#  angefochtenen  Be* 

fchluffe#  bezeugt,  bay  im  Bewirf  be#  bortigen  Äonfiilargericht# 

ein  £erfotnmen  befteht,  nach  welchem  eine  offene  £)anbelß* 

gefellfchaft,  bie  au#  Singehörigen  verfchiebenet  Nationalität  ge* 
bilbet  ift,  bie  Nationalität  eine#  ber  ©efeQfchafter  annriunen 

unb  fiel'  bem  ©thufce  be#  betreffenben  Äonjul#  unterfteflen  fann. 

E«  Ift  ̂ iernacht  auth  ̂ uläfftg,  bap  eine  au#  Angehörigen  be# 

beutfehen  Neiche#  unb  Nichtbeutfchen  beftehenbe  offene  ̂ )anbel#* 

gefellfchaft  fi<h  al#  eine  beutfehe  ©efeflfehaft  fonftituirt  unb  in 

ba#  .£>anbel#regi|ter  be#  beutfehen  Konfulargericht#  eingetragen 
wirb.  Au«  ber  rechtlichen  Natur  ber  offenen  ̂ anbelgeieDfchaft 

be«  beutfehen  Neeht«  ift  ein  burchgreifenbt#  Sebenfen  gegen  bie 

Eintragung  nicht  }u  entnehmen.  Senn  wenngleich  bie  offene 

^)anbel gefellfchaft  nach  t**  in  Seutfchlaub  ^errfchjenbcu  An* 

fchauuug  nicht  al«  jurifltfche  i>erfon  betrachtet  wirb,  fo  hat  fie 

hoch  fraft  ber  ©elbftftänbigfeit  be«  EleleUf<haft#verm5gen#  eine 
von  ben  ̂ erfonen  ber  ©efedichaftet  gefonberte  rechtliche  Eyiftenz; 

fte  fann  unter  ihrer  girma  Nechte  erwerben  unb  2ierbiHbli(hfeiten 

eingehen,  vor  ©eri<ht  flagen  unb  verflagt  werben.  E«  erfcheint 

hiernach  auch  ftatl^aft,  bay  bet  ©efellfchaft  al«  feldjrr  privat- 

rechtlich  wie  in  ihren  ftaat#*  unb  volferre<htlicheu  Beziehungen 

eitte  beftimmte  Nationalität  beigelegt  wirb,  auch  wenn  bie 

einzelnen  ©ciellfchafter  sunt  Sbeil  einer  anberen  Nationalität 

angehören.  1.  E.  ©.  i.  ©.  bie  Eintragung  ber  girraa  ©.  Niarcu# 

&   Eo.,  Befehl,  vom  19.  gebruar  1896,  Bs.  Nr.  4/96  I. 

44.  Au#  ber  3uläffigfeit  ber  Eintragung  folgt  nun 

freilich  wicht,  bay  ba«  beutfehe  Sfonfulargericht  verpflichtet  ift, 

Jebe  berartige  ©efellfchaft  in  ba«  von  ihm  geführte  £anbe(#- 

regifter  aufjunehmen.  Saffelhe  fann  bte  Eintragung  ablehnen, 

weun  e«  fuh  bei  bem  gefeDfchaftlichen  Unternehmen  nicht  um 

ein  überwiegeub  beutfehe#  Sntereffe  hanbelt,  fann  biefelbe  auch 

beanftanben,  wenn  ju  freforgen  ift,  bay  bie  Eintragung  ;u 
internationalen  Berwicfelungen  führen  fönnte.  Sagegen  ift  e# 

mit  ber  befteljeriben  ©efeygebung  nicht  vereinbar,  bie  Eintragung 
baven  abhängig  ju  machen,  ba§  bie  fremben  ©efeUfchafter  fich 

für  ihre  perlenen  in  Bejug  auf  alle  bie  ©efellfchaft  betreffenben 

Nechtaftreittgfriteu  ber  ©ericht^barfeit  be#  beutfehen  tfoufular* 

geeicht«  unterwerfen.  Sa  bie  Äonfulargeri<ht«barfeit  für  ftreitige 

iKecht«fach<n  in  Egopten  burch  ©taateverträge  unb  bie  ©efep* 

gebung  be#  beutfehen  Neiche#  in  al'foluter,  ber  ̂ arteiwiflfür 

entzogener  ©eife  beftimmt  wirb,  fo  ift  eine  folehe  Erftärung 
unwirffam  unb  erlangt  auch  nicht  baburch  Nechtlgültigfrit,  bay 

fte  von  ben  betreffenben  jtonfutaten  genehmigt  wirb.  Sie 

Eigeufchaft  eine#  beutfehen  ©chubgencffeit  wirb  burch  eine  ber- 

artige Unterwerfung  nicht  begrünbet.  Ser  im  vorliegenben 

gatle  von  bem  englifchen  Äonful  au#gffpro(henen  ©enebmigung 

jur  Unterwerfung«erflärung  bc«  englifchen  ©taat#angehörigen  i'. 
fann  auch  nur  bie  Bebeutung  beigemeffen  werben,  bay  bet  An- 

erfenttung  ber  ©efellfchaft  ©.  ffll.  &   Eo.  al«  einer  beutfehen 

©efeUjchaft  unb  ber  Beteiligung  be#  au  berfelben  ©eiten# 

ber  englifchen  Negierung  feine  Bebenfen  entgegenftehen.  Sa# 

Bethalten  ber  italienifchen  Negierung  unb  ihre«  Bertreter#  aber 

baif  nicht  in  entgegengefegtem  ©inn  gebeutet  werben.  Sie 

Ablehnung  be#  ©efuche#  ber  beiben  italienifchen  ©taat#* 

angehörigen  9).  unb  ‘J).,  ihre  Unterwerfung  unter  bie  beutfehe 

Aonfulargerichtibarfeit  bezüglich  ber  bie  ©efeflfehaft  ©.  Ni.  £(5o. 

betreffenben  Necht#ftrritigfeiten  ju  genehmigen,  beruht  auf  ber 

Auffaffung,  ba§  bie  Erihetlung  einer  folchen  ©enehutigttng  nach 

ben  beftebeuben  ©taatßverirägeu  unb  ©efeyeit  unftattbaft  ift. 

Siefe  Äuffaffung  ift  nach  ben  vorftebenben  Außführungen  forreFt 

unb  ftimmt  mit  bem  ©taubpunft  überrin,  ben  nach  bem  Erlafc 

vom  15.  Oft  ober  1895  auch  ̂ a«  beutfehe  Aufwärtige  Amt 

hinftchllid)  ber  Neiiijßangehörtgen  einnimmt.  3«  ber  Befergnifj, 
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baß  bie  (Eintragung  ber  offenen  {\niteMgrfellidaft  W.  tW.  &   Ge. 

in  ba«  Qkfefljdaftlrtgiftrr  be»  beutfden  Äonfulargeridt«  Äcnflifte 

mit  ber  italienifd«n  Negierung  berbeifübten  föunte,  giebt  bie 

Grflärung  be«  italieniidjen  Äonfui*  Feine  Beranlajfung.  Berg!. 

Befehl.  bei  voriger  Kummer. 

3um  dieicbftftempel^efe^. 

45.  2Me  flagenbe  AftiengefeQfdaft,  weide  mit  bec  Um* 

l'dreibung  ton  „certifieatea  of  ahirci11  mehrerer  fübafrifa* 
nifder  ÜJiinengefett'daften  befdaftigt  ift,  batte  im  SRarj  unb 
3)iai  1894  jwei  Certificate  über  je  100  Share«  Zu  je  1   äf,  eine 

über  5   Share«  ju  je  1   S£  unb  zwei  über  je  35  Share«  Zu 

je  1   ir  ber  New  Stietfentein  Gftale  Wölb  SRine«  ttmiteb  unb 

ferner  ein  Gerijficat  über  50  Share«  zu  je  1   Sf  ber  SReprr 

Chariten  Weib  Blining  Gempanp  fciwiteb  $u  Jehannißburg 

bei  ber  ̂ reu^iie^en  Steuerbcbörbe  gut  Besteuerung  ange* 
melbet.  .   .   .   5>a«  B.  W.  hat  bie  Gigenfdaft  ber  Certificate 

al«  Atrien  bejaht  unb  ferner  angenommen,  baß  eine  Steuer 

von  Je  50  £f.  von  jeber  Aftie  ju  1   ¥   \u  entridten  fei.  Ü)ie 

von  ber  Äl.  hiergegen  eingelegte  Keviticn  ift  unbegrünbet.  .   .   . 

Auf  Wrunb  ber  Beftimmungen  be«  Statut«  nimmt  ber  B.  91. 

an.  tat?  bie  Gertiucate  bie  über  bal  Antbeilftredt  ber  Aftionare 

am  gefammten  WefrOfdajt«  vermögen  aulgeftettten  Befdeinigungtn 

unb  bagu  befiimuit  jeien,  biefem  Antheillredtt  ben  urfunblicbeu 

Auätrucf  )u  geben,  baß  bie  Certificate  fomit  al«  au«länbifden 

Atrien  ber  larüpcfition  I   1   b.  be«  Neid«ttempelgefeße«  vorn 

29.  SJJai  1885  unterliegen.  .   .   .   0ie  Stevifien  rügt  Berteßung 

ber  üaeifpofirien  I   1   b.  tu  bem  Wejeße  vom  29.  ÜDlai  1885. 

9Kt  Stedt  geht  ber  B.  St.  baoon  au«,  baß  bie  Äuffaffung  ber 

Äl.  auf  einer  Berwedfelung  ber  Aftie  im  Sinne  be«  Anthetl« 

am  Wejfllidaft«verntögen  unb  ber  Aftie  ira  Sinne  be«  jur  Be* 

urfunbung  be«  Anlheiircdt«  au4gefteflten  ©ertßpapiere«  beruhe, 

unb  baß  mit  ber  Bezeichnung  „certificate«  of  sharea41  Atrien 

i»n  leßteren  Sinne,  nicht  aber  bloße  Befcbeinigungen  über  ba« 

Si«dt  auf  ben  Bezug  leider  Aftien  gemeint  ftnb.  (Die  restliche 

Beurteilung  ber  Begriffe  „Aftie"  unb  „©rrthpapier-,  wie  bie* 
feite  in  ben  (Erwägungen  be«  B.  N.  bargelegt  ift,  muß  al« 

§utreffenb  anerfannt  werben  unb  entfpridt  ben  Wrunbjäßen, 
welche  in  bem  Urt heile  be«  91.  D.  W.  (Cntfd-  beffelben 

Bb.  1»  ©.  232)  fowie  in  ben  Urtbeilen  be«  9t.  W.,  britten 

C.  S.  vom  24.  oebruar  1893  (Cntfä.  be«  N.  W.  in  Cioit* 

fad««  Bb.  31  3.  30),  be«  vierten  <i.  3.  vom  3.  Oftofeer 

1888  (Cntjch.  Bb.  22  S.  116  unb  be«  fehlten  C.  0.  vom 

11.  Oftcber  1886  (Qntfd*  Bb.  18  S.  51)  näher  au«gefprochen 

ftnb.  3 ui  ütnjch’.uffe  an  biefe  aufrecht  ju  «haltenben  Wrunb* 

faß«  nimmt  ber  B.  'K.  an,  baß  Aftien  nicht  blo«  tlrfunbeit 
über  5Witgliebf<hait«rechte,  fonbern  ©erthpapier«  infefern  ftnb, 

al«  bie  Aftienredt*  in  Betreff  ihrer  Au«übbarfeit  unb  Begeh* 

batfeit  an  bie  Aftienbofuraente  gebunben  unb  in  ihnen  ver* 

förpert  ftnb.  IV.  C.  S.  i.  S.  tt.*Ö.  üTeutfde  Ireuhanb* 

Wefellfdaft  c.Äonigticb  i'reußifcher  Steuerfiefu«  vom  23.  Januar 
1896,  9Jr.  248,95  IV. 

46.  Wegen  bie  Annahme  te«  B.  9t.,  baß  von  jeber 

ein, zellten,  tn  ben  Certificaten  mit  einer  Kummer  bejeichneten 

Aftie  je  eine  Steuer  von  50  f'f.  ju  entrichten  fei,  walten  recht* 

li4>e  Betenten  nicht  ob.  C«  ift  al«  richtig  anzuerfennen,  baß, 

ba  jeber  Antbeil  1   y   betragt,  jebe«  über  raebrm  foUbcr  An* 

theile  aulgeftellte  Certifitat  auch  mehrere  einzelne,  genau  nach 

'.Kümmern  begeichnete  Anteile  enthält,  unb  baß  nicht  ba« 
Ccrtificat  al«  folche«,  fonbern  jebe  einzelne  barin  bezetchnete 

Kummer  be«  Antbeil«  al«  „Stücf*  ju  erachten  ift.  2)em  Be* 
griffe  be«  Urfunbenjtcmpel«  al«  folgen  fteht  e«  nicht  entgegen, 

baß  in  berfelben  Urfunb  mehrere  Beurfunbungen  verlautbart 

werben.  Ü)ie  Auffaffung,  von  welcher  in  bem  ̂ inanj*ÜRinifterial* 

referipte  vom  12.  September  1881  (bei  Waupp,  iHeich«(tempel* 

gefep,  fehlte  Auflage  S.  191  unb  288)  au«gegangeit  war,  ift 

bemnächft  mit  Siecht  von  ber  Steuerhehörbe  aufgegeben  worben; 

auch  ttar  jene«  JRefcript  überhaupt  nur  mit  ÜKücfftcht  auf  bie 

bamalige  Uebergang«zeit  ergangen.  Bergt.  Urteil  bei  voriger 
91ummer. 

VI.  $al  Wemeine  9ledft. 

47.  2)ie  Au«führung  be«  B.  W.,  bie  im  §   2   be«  lefta- 

ment«  erfolgte  ̂ iuterlaffung  be«  nnbefchränften  Nießbrauch«  M 

bahin  zu  verftehen,  bah  &*m»t  ber  überlebenb«  (Eh^flatte  «um 

^ibuziarerben  habe  ernannt  werben  fetten  mit  ber  Belaftung, 

bei  feinem  2obe  ober  feiner  ävMcben.'erbeirathung  ba«  bann  vom 
Nachlaße  noch  Berhanbene  ben  Äiubern  al«  ̂ iheifoinmiffaren 

auf  ben  Ueberreft  hrrau«zugeben,  entfpricht  ben  Wninbfapen  be« 

anzuwenbenben  ^reußijeben  VanbrechM  unb  lägt  auch  in  ber 

Begrünbung  einen  bKe4»t«irrtk)uiii  nicht  erfennen.  Webt  man 

aber  bavon  au«,  fo  ift  bie  ©ittwe  S.  ßibujiarerbin  geirorben, 

bie  Nachlaßgegenftanbe  gierten  ,ju  ihrem  Bermögen,  tonnten 
von  ihr  mit  voller  ©irffamfeit  veräußert  unb  rerpfänbet,  auch 

von  ihren  Wläubigem  im  Baege  ber  3*i-'ang«vottftncfung  in 

Anfpruch  genommen  werben  (S'crnburg,  i'reußifcbe«  f)rivatrecht, 
4.  Auflage  Bb.  III  S.  472).  !Tenu  ber  mit  bem  2obe  ober 

ber  ©ieberoerbeirathung  ber  ©ittwe  eintretenbe  Crwerb  ber 

rtibeifommiffare  hatte  nicht  rücfwirfeiibe  Äraft,  fonbern  umfaßte 

nur  ba«  bann  noch  l[‘cra  9U<h*aff*  Borhaubene  unb  nur  mit 

ben  Befchrünfungen  unb  in  ber  9iecht«lage,  wie  fi«  jn  biefer 

3rit  heftauben,  fo  baß  auch  bie  vorher  erfolgte  f>fänbung  für 

bie  ftibrifomwiifare  verhinblich  war.  2>en  entfdeibenben  Wrunb 

finbet  5?ernhurg  1.  e.  in  bem  burch  bie  f)fänbnng  hegrünbeten 

btnglich^n  Siechte,  läßt  baher  burch  Äonfurieröffnung,  ba 

biefe  ein  bingliche«  Stecht  ber  Wlauhiger  nicht  begrünbe,  bie 

gleiche  ©irfung  nicht  eintreten,  will  vielmehr  bie  Au«ionberung 

nicht  giftatten,  wenn  erft  währenb  be«  ÄonfurSverfahrcn«  ber 

Grwerb  be«  Sibeifommiffe«  erfolgt.  2^a«  B.  W.  ift  bagegeu 

jur  Abweifung  ber  Älage  gelangt,  weil  e«  mit  Äohler  in  ber 

3eitjchrift  für  vergleicheube  91ed>l«wtffen‘chaft  Bb.  4   S.  302 
(vetgl.  namentlich  beffen  Vehrbuth  be«  Äonfurtrecht«  §   22  ff.) 

anminmt,  ba§  burch  ben  Äcnfur«  ein  bem  $fatibrechte  nahe* 

ftebenbe«  bingliche«  Nicht,  ba«  fogenannte  Befdlaglredt,  he* 

grünbet  werbe.  £Dh  biefe  Anftcht  —   vergl.  auch  bie  für  bie 

Gntftehung  eine«  f'fanbrecht«  fid  au«fpre<honbe  Schrift  von 

Seufiert  *3ur  nn^  2)ogmatil  be«  Äonfur«verfabren«Ä  — 
troß  ber  ibr  entgegenftehenben  erheblichen  Bebenfen  (vergl. 

'l'eterfen,  Äritif  biefer  Seuffertfchen  Schrift  in  Wrudjot«  Bei- 

trägen, Bb.  34  S.  777  ff.)  ju  billigen  ift,  bebarf  jebcd  feiner 

Gntfdeibung,  ba  aud  ch^e  bie  Annahme  eine«  tfnglfd*n 

tHecht«  ber  Abweifung  be«  Au«fonberung«aufprud«  beizutreten 

ift.  III.  ($.  S.  i.  S.  Steinlanbt  c.  $rühtfing  vorn  28.  Januar 

1896,  9lr.  310/95  III. 

48.  3)ie  Grbfchaft«flage  finbet  nic^t  gegen  jeben  Beftßer 

von  (lrhfdaft«faden  ftatt,  fonbern  nur  gegen  ben,  ber  pro 
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berede  ober  pro  possessore  befipt.  Sap  bie  Vefl.  liiert  pro 

berede  befipen,  ergiebt  fiß  mit  Sißerheit  fßon  fcaran«,  bap 

fie  ba«  (Srbreßt  brr  Äl.  anerfennen;  fie  wollen  Weber  fetbft 

(Srben  fein,  ned?  (eiten  fie  i(;r  Stecht  von  einem  angeblichen 

(Srben  ab,  wie  bet  Utiiverjaljibeifommifiat  ober  bet  (Srbjßaft«- 

fäufer,  berufen  fiß  vielmehr  auf  einen  burß  Vertrag  mit  bem 

(ftblaffer  begrünbeten  auch  «ißt  jur  ©efammtnaßfclge  führenben 

Spejialtitel.  Pro  poasessore  aber  befipt  nur,  wer  weif}, 

baf}  ihm  fein  Stecht  an  ben  befeffenen  @rbfßafl«faßen  gufte^t; 

baher  ifi  im  vorliegenfcen  gaUe  bie  Grbfßafttflage  nur  bann 

juläffig,  wenn  bie  VefL  in  mal»  flde,  alfo  ber  Ungültigfeit 

ber  Sßenfung  ftß  bewußt  waren.  III.  6.  S.  i.  S.  Prtl- 

mann  c.  Schaffner  vom  7.  gebruar  1896,  Sir.  326/95  III. 

49.  Öen  präterttien  fann  überhaupt  feine  Siebe  fein,  ba 

fein  Seftament,  fonbetn  eine  divisio  purentuin  inter  liberos 

vorliegt.  III.  (5. S.  i.  S.  £unfelb  c.  Sßabe  vom  7.  gebruar  1896, 

Sir.  327/96  III. 

50.  Sie  Äoften  eine«  fßleßtbin  »on  einem  Seftauient«* 

voUftrecfet  al«  iolchem  geführten  ̂ rojeffe«  ftnb  naß  gemeinem 

Sleßte  junäßft  allemal  ju  haften  be«  Slaßlaffe«  ai«  folßen, 

b.  h«  fämmtlißer  Sltiterben  pro  rata.  «frier  mag  frtiliß  bie 

Säße  fo  liegen,  bap  in  SBirflißfeit  biefer  ptojep,  für  bie  eine 

Srittelquote  praftifß  gar  feinen  Sinn  hatte,  vielmehr  offen* 

fißtliß  gegen  ba«  Snteteffe  ber  (Srbin  biefe«  Srittel«  geführt 

würbe.  9ber  barau«  würbe  nißt  folgen,  bap  nun  bie  anberen 

ÜJliterfcen  bie  prozepfoften  auß  $u  biefer  Cuote  tragen  muffen. 

VI.  (5.  S.  i.  S.  görfter  c.  fetbft  vom  6.  gebruar  1896, 

Sir.  192/95  VI. 

VII.  Sa«  $reuftifße  Stflgemeine  fianbreßt. 

61.  Ser  Äl.  verlangt  vom  Vefl.  3ah(ung  einer  Provifion 

für  bie  Vermittelung  eine«  Vergleiß«  in  ber  Streitfaße  be« 

Vefl.  mit  bem  Prinzen  -fr.  @r  hat  bie  Älage  bei  bem  9.  &.  I 

ju  Verlin  angefteüt,  in  beffen  Vejirf  ber  Vefl.  nißt  wohnt. 

Sie  3uftänbigfeit  be«  angerufenen  ©erißt«  wirb  vom  ÄL  auf 

ben  Inhalt  be«  ProvifionÄfßein«  vom  23.  Sluguft  1894  geftüpt, 

in  weißem  ber  Vefl.  befennt,  bap  er  ben  ÄL  beauftragt  habe, 

in  feiner  Säße  gegen  ben  prinjen  £.  mit  beffen  Vertreter  in 

(Berlin,  eine  Billigung  ju  Staube  $u  bringen,  unb  bap  er  ßm 

eine  Provifion  von  1500  (Warf  von  ber  @inigung«fumme, 

Zahlbar  bei  Empfang  ber  @inigung«fumme,  verf preßen 

habe.  Sanaß  foO  (Berlin  al«  <5rfü(lung«ort  vereinbart  unb  ba« 

9.  &.  I   bafelbft  in  ©emäpheit  §   29  ber  6.  f>*  0.  ju* 

ftänbig  fein.  Sa«  V.  &.  hat  gleißwohl  bie  (Sinrebe  ber  Un« 

Zuftänbigfeit  be«  C^erißt«  für  begrünbet  eraßtet  unb  bie  Älage 

be«halb  abgewiefen.  Sie  Slevifion  fann  feinen  (Srfolg  haben. 

Sa«  V.  ©.  legt  ber  (Sntjßeibung  bie  Vorfßriften  be«  9.  2.  31. 

(§§247,  248  2pl.  I   $it.  5)  ,u  ©runfce.  Slaß  §   248  würbe 

aderbing«  ber  Söohnort  be«  Öereßtigten  (Äl.)  ,jur  Beit  be« 

Vertrage«  at«  (Srfüflung«ort  be«  provifionCveif preßen«  an^ufehen 

fein,  wenn  nißt  (§  247)  au«  bet  Statur  be«  öefßäft«  ober 

ber  beutliß  crheHenben  Slbfißt  ber  Äontrahenten  etwa«  &nbre« 

folgt.  Sa«  V.  0$.  erwägt  nun,  baf;  au«  bem  Pro»ifion«fßem 

erhelle,  baf;  bie  ptevifiou  ba  gejagt  werben  joHte,  wo  bie  Ver- 

gleiß«fumme  gu  jaljlen  war.  @4  liege  alfo  eine  Vereinbarung 

über  ben  (£rfü(Iung«ort  vor,  unb  e«  fouime  barauf  an,  wo  bie 

Vergleiß«fumme  gezahlt  werben  rnuftte.  Sie«  ridtte  ftß,  ba 

ber  Vergleiß  nißt  uovire,  naß  bem  ($rfüQutig«orte  ber  ur* 

fprünglißen,  burß  ben  Vergleiß  betroffenen  Obligation.  Sar- 
über,  wo  biefe  ju  erfüllen  gewefen  fei,  habe  fiß  aber  nißt« 

feftftellen  laffen,  ba  btt  Äl.  auf  au*brücfliße«  Vefragen  nur 

erftärt  habe,  über  ba«  9leßt«mhältnip,  au«  weißem  bie  Sßulb 

be«  prinjen  .fr.  an  ben  Vefl.  ftß  herfßreibe,  feinen  Sluffßlup 

geben  ju  fönuen.  Sie  Slevifion  greift  bie  Annahme  au,  bap 

bejügliß  be«  @rfünung«ort«  be«  urfprünglißen  Sßulbver* 

bältniffe«  {wifßen  bem  Prinzen  .fr.  unb  bem  Vefl.  feiuerlet 

ÄntjalMpunfte  vorlägen.  Saffelbe  beruhe  präfumtiv  auf  einem 

•franbeUgefßäft  (§274  be«  #.  V.),  fei  alfo  naß  Hrt.  324 

8lbj.  2   be«  £.  ÖS.  V.  SWangel«  Vereinbarung  ber  Äontrahenten 

am  SBohnorte  be«  Verpflißteten,  nämliß  be«  $rin$en  -f>.,  ;u 

erfüllen  gewefen.  Sa  biefer  SBohnort  Verlin  fei,  fo  fei  (Berlin 

burß  bie  vom  V.  feftgefteflte  Vereinbarung  ber  Parteien  im 

$)rovijion«fßtine  jum  @rfüQung«orte  be«  S)rovifion*verf preßen« 

gemaßt  worben.  Siefer  Angriff  fnüpft  an  bie  (Behauptung  be« 

Vefl.  an,  ba§  bie  'Parteien  Äaufleute  feien.  Vefl.  wollte  bar* 
au«  hcrltiten,  ba§  ber  SHällervertrag  al«  ̂ anbellgefßäft 

ju  betraßten  unb  baher  naß  Slrt.  324  9lbf.  2   be«  {).  W.  V. 

an  feinem,  be«  Vefl.,  (Sohnort  tu  erfüllen  gewefen  fei.  Ser 

Äl.  ha*  a^^  pne  Vehauptung  auebrüefliß  beftritten,  in«- 
befonbere  auß,  ba§  bet  Vefl.  Äaufmann  fei.  Von  einet 

Äaufmann«eigenfßaft  be«  prinjen  .f).  ifi  überhaupt  nißt  bie 

Siebe  gewefen.  Set  Äl.  hat  banaß  in  ber  Vorinftanj  nißt 

nur  ben  SHäflervertrag  al«  fein  ̂ >anbei«gefßäft  betrachtet  wiffen 

wollen,  fonberu  auß  feinerlei  (Behauptungen  aufgeftrQt,  bie 

barauf  h^naufl0^nd(n>  bie  Sßulb  be«  Prinjeu  -f).  au« 

einem  #anbel«geißäft  herrühtte.  3n  biefer  Vejiehung  würbe 

übrigen«  auper  ber  Äaufmann«eigenfßaft  be«  Prinzen  ober 

be«  Vefl.,  um  ben  8rt.  274  be«  @.  V.  jur  Änwenbung 

bringen  ju  fünnen,  noß  naßjuweifen  gewefen  fein,  baü  ber 

Sßulb  be«  Prinzen  .f>.  ein  Vertrag  3U  OfJrunbt  lag,  woniber 

ber  Ä(.  trop  Vefragen«  nißt«  angugeben  vermoßt  hat.  $ierau« 

ergiebt  fiß,  bap  bie  Slißtanwenbung  be«  8lrt.  274  cit.  auf 

ba«  Sßulbverhältnifj  gwifßen  bem  prinjen  .f).  unb  bem  VeQ. 

bem  Äl.  nißt  $ut  Vefßwerte  gereißt.  VI.  (5.  S.  i.  S.  Slicla* 

c.  Vrocjel  vom  3.  ftebruar  1896,  Sir.  307/96  VI. 

52.  Söenu  ba«  V.  ÖS.  angenommen  hat,  bie  Parteien 

hätten  ben  Ort,  wo  bie  Vttg(eiß«fnmme  reßtliß  ju  jaltlen 

war,  al«  3ahlung«ort  für  bie  ptoviftou  beftimmt,  fo  wirb  ha- 

bet grabe  bie  SlücMßt  auf  bic  Slbfißt  be«  Äl.  mapgebenb  ge- 

wefen fein,  beffen  3nt«*ff<  jur  3«it  be«  URäflervertrage«  e« 

nißt  fein  fonnte,  fiß  von  bem  Velieben  ber  Vergleißjßliepenben 

in  bem  Q)rabe  abhängig  gu  maßen,  bap  er  fiß  bie  provifion  ba 

galten  laffen  mupte,  wo  bie  Vergletß«fumme  fßliepliß  angeboten 

unb  angenommen  würbe.  Vergl.  (Jntfß.  bei  voriger  Slummer. 

53.  Ob  al«  gefeplißer  ($rfüdung«ort  für  ben  Vergleiß 

opne  (EBeitcre«  ber  @rfüDung«ort  ber  urfprünglißen  Obligation 

anjufehen  fei,  fann  jwar  bezweifelt  werben.  @«  fommt  barauf 

aber  nißt  an,  weil,  wenn  bie«  nißt  btt  ftad  ifi,  ber  Vergleiß 

bei  bem  Sllangel  einer  befonberen  Verabrebung,  bie  vom  Äl. 

nißt  behauptet  ift,  naß  §   248  be«  &.  9.  91.  $(?!■  I*  5   im 

SBohnorte  be«  Vefl.  al«  be«  ;u  ber  Vetgleiß«fnmnie  Vrreßtigten 

ju  erfüllen  war  unb  fiß  barau«,  bap  ber  provifion«fßein  von 

ipm  in  Verlin  au«geftedt  ift,  feineBweg«  folgern  läpt,  bap  er 

jur  3eit  be«  fpäter  gefßloffenen  Vergleiß«  in  Verlin  unb  nißt 

in  i^parlottenburg  gewohnt  habe.  Vergl.  @ntjß.  bei  Sir.  51. 

ile 
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54.  Safi  ter  'l'recificnSanfprucg  be!  SJiäfler*,  auch  trenn 
beifen  Xljatigleit  nur  in  ber  3uTÜbtung  ober  ©enennung  eine! 
5tauf luftigen  befielen  feilte,  einen  unäcgltchtn  3ufamuienhang 

ju-'.'ctcn  tiefer  ll  ätigfeit  uni  bem  Abicblufie  tee  (äefcgäfte! 
oorauSfegt,  fftgt  in  1er  Rechtsprechung  feit  (pergl.  Gntfcg.  b <4 
9?.  ©.  in  Gioilfacgen  ©b.  6   S.  187,  188).  Ob  ein  berartiger 
3ufa»meubang  beitest,  ift  nach  ben  Umftänben  beb  einzelnen 
gafle!  )u  entfebeibeu.  3n  ber  rodieatnben  Sache  fiebt  bie 
Verinftan)  al!  eneiefen  an,  tafj  bie  mit  bem  dürften  v.  in 
golae  bei  Xhätigfeit  be«  Al.  angefnüpTteu  Vrrganblungen  im 

3uli  1893  gricgeitert  unb  befinitio  abgebrochen  wotten  feien, 
bat;  banal!  ber  Vefl.  ben  Webanfen,  fein  ®ut  an  ten  dürften 

c.  )u  rerfaufen,  gan$  aufgeaeben  unb  auch  ber  Al.  bie  Ver- 
bannungen für  oodftanbig  gefcgeitcrt  erachtet  tjab«,  tat?  bann 

»dt  im  3uli  1894  een  9ieuem  Verganblungen  gisifcben  bem 
dürften  p.  f.  unb  bem  ©efL  eröffnet  teerten  feien  unb  bafj 

bie  neuen  Vergantungen,  auch  wenn  fie  fich  junäcgft  an  bie 
alten  (Gebote  beiber  2 beite  angefcbleüen  baten  feilten,  all  eine 

gortjegang  ber  früheren  Vergantungen  nicht  gelten  fönnten. 
Rach  biefen  —   aulretcgenb  begrünbetcn  —   gefttfedungen  !ä§t 
fich  bie  Verneinung  be#  urfacglichen  3»f®wmenhangfS  rechtlich 
nicht  beanftanben.  Sag  fie  mit  ber  Recgteaupaffung  im 

©iterfprucge  ftege,  bie  ter  jegt  erfcnnenbe  Senat  feinen  Gnt- 
fcgetbungen  eem  5.  Februar  1894  unb  2.  Januar  1896  in 
Sachen  Sepe  c.  ©elf beim,  VL  342  93  unb  VI.  269/95,  ;u 

©runfce  gelegt  hat,  behauptet  bie  Reoifien  mit  Unrecht.  Such 
in  bem  bamaltgen  galle  trat  oderting!  ein  )eitweijer  Abbruch 

ber  Vergantungen  be«  Auftraggeber!  mit  bem  pom  Al.  juge* 
führten  Aaufluftigen  eingetreten,  aber  feineSweg!  feftgeftedt,  bafi 

bet  Auftraggeber  ben  ©ebanfen,  an  biefen  Aaufluftigen  $u  per* 
laufen,  ganc  aufgegeben,  unb  ebenfowenig  feftgeftellt,  bag  ber 

3uaefuhrte  een  ber  Aaufabficht  Abftanb  genommen  babe.  Viel- 
mehr hatte  nach  ben  getroffenen  geftftedungen  ber  gugefügrte 

Aaufluftige  bei  tem  einstweiligen  Abbruche  ber  Vrrbanblungen 

teicgloffen,  bie  (#runtftücfe  be!  Auftraggeber!  ira  Auge  ju  be- 
halten, unb  bie  Gfrunbftücfe  febon  jwei  Rlonate  nach  ̂ em  Ab- 

bruche getauft.  Senn  bei  tiefer  Sachlage  bie  Verneinung  be! 
uracblidjen  3ufammcnbangeS  al!  red}t!irrtbümliih  angefchen 
unb  bei  Umftaub  für  unerheblich  erachtet  «erben  mußte,  baß 
bei  bem  C^ffcgäftSabfcglufte  ein  anberer  Vi  aller  al!  ber,  welcher 

ben  Aäufer  jugefügrt  hatte,  tgätig  gewefen  war,  fo  läßt  fich 

barau!  für  ben  gegenwärtigen,  wcfentlicg  unter«  (iegenben  gad 
gu  (fünften  ber  Repificn  nicht!  folgern.  Sie!  umfoweniger, 
al!  hi«  b«  ©eft  feftgeftefltermagen  ben  bem  AU  edheilten 

Auftrag  bereit!  im  Ropembrr  1893  ohne  ar^liftige  Abficgi 
ausbrärflicg  wibetrufen  gat.  VI.  G,  S.  i.  S.  Abramcjpf 
c.  Schneitet  oom  17.  gebruar  1896,  Rr.  348/95  VI. 

55.  Sa!  ©efeß  enthält  feine  au!trücfiichen  allgemein 
gültigen  Vorfchriften  barüber,  in  welcher  ©eife  bie  pon  einem 

®ef(gäft*fäbrer  gu  legenbe  Rechnung  aufgufteflen  fei.  Surcg 
bie  Rechnungslegung  fed  aber  bem  tnechnungSnebmer  eine  rode 
Ginficht  in  bie  für  ihn  gefübden  C^ejcfcäfte  oerichafft  unb  bie 
Prüfung  ermöglicht  werben,  ob  unb  welche  Anfprücge  ihm  gegen 
ben  RecgnungÜeger  etwa  noch  iuftehen.  Au!  tiefem  3«tde 

ergebt  fich,  baß  bie  Rechnung  eine  genaue,  erfegöpfenbe,  per* 
ftanbliche  unb  überficgtlicge  SarfteQnng  ber  gefühden  ©efebäfte 
gewähren  mufc.  (Vergl.  Striethorft  ArchtP  Öb.  66  S.  226, 
Vb.  80  S.  271:  öntfeh.  fct!  9i.  O.  ®.  Vt.  13  S.  40 
unb  Vb.  14  S.  87;  3ariftifche  ffic<henf«hTift  pon  1887 
S.  129  Br.  48  unb  oen  1893  S.  302  9lx.  25.)  $ie  Art 
anb  ta#  ÜHaf)  ber  diecbnnngüegung  richtet  fich  bähet  nach  ber 
Statur  unb  bem  Umfange  ber  betriebenen  ©ef4>&fte.  ©enn  e! 

fich  babei  g.  V.  lebiglich  um  bie  (Jingiehung  beftimmter  Äu§en- 
ftänbe  hantelt,  f»  ift  ber  OSegenftanb  ber  (i^eichäftrfühning  unb 
bie  Solleinnahme  bereit!  mit  b<w  edheilten  Aufträge  ohne 

©eiteret  gegeben,  unb  e!  wirb  fich  bafcer  bie  Rechnungslegung 
in  einem  teradigen  galle  tut  ©eienUichen  anf  bie  Angabe  bet 
ron  ben  emgclnen  Scbulbnern  einfafftrten  ©etrage  unb  auf  bie 

Darlegung  ber  batei  entftanbenen  Ausgaben  gu  befchränfen 
haben,  ©enn  bagegen  gewifje  Öefthäfte  bur<h  ben  ©eicbiftl- 

führte  er  ft  abgefchloffen,  fodgefühd  unb  ahgewiefett  würben,  fo 
fann  ber  Rechnungslegungspflicht  nicht  fc^cn  baburch  genügt 
werben,  ba^  ber  &efchaft!führer  lebigli^  bie  oon  ihm  thaliicbüch 
perau6gabteu  unb  oereinnahmten  Qklbfcetrage  gufammenftellt,  oiel- 

mehr  nnb  oon  ihm  in  folchem  ̂ alle  in  ed’ter  ?tnie  bie  oon  ihm 
ahgefchloffenen  OScfchärte  unb  bie  babunh  begrünbetcn  Recht!* 
oerhältniffe  bargulegen;  benn  rrfi  hterburch  wirb  eine  Prüfung 
möglich,  ob  unb  in  wie  weit  bie  oon  ihm  in  Rechnung  ge- 

sellten Ginnahmen  unb  Ausgaben  ber  jegenanuten  Soll-Gin- 

nähme  unb  Soli- Ausgabe,  bas  ̂ ei^t  benjenigen  ftorberungen 
unb  Schttlboerbinblichfeiten  entipredjenb  waten,  weiche  fich  für 

ben  GWchüftsfcerrn  au!  bem  OMchäftSbetriebe  ergeben  hatten- 
hieraus  erhellt,  tag  bie  J^rage,  ob  im  GiajelfaUe  eine  orfcnungl- 
raäpige  Rednung  gelegt  ift,  immer  nur  unter  Serücfftchtigung 
ber  obwaltenben  befonberen  Verhältniffe  beantwortet  werben 

fann.  (Vergl.  auger  ben  oben  angefühden  Gntfcbeitungen  auch 
Gntfcb.  bei  R.  O.  .£>.  Vb.  19  S.  344,  Vb.  25  S.  344 

unb  3uriftifcbe  ©echenfchriS  von  1893  S.  367  Rr.  78.) 
V.  G.  S.  L   S.  ©elff  c.  {tüppauf  oora  1.  Februar  1896, 
Rr.  244/95  V. 

56.  Al!  bewiefen  finb  bie  färamtlichen  behaupteten 

Xhätlichfeiten  angeiebtn.  alfo  auch  ba!  £trumwerfen  ira  ©ette, 
unb  biefer  ein  u gen  2hättichfeit  ift  bie  öebeutung  beigelegt, 

baft  fie  bie  ftefunbhdt  ber  Al.  in  (Gefahr  ;cu  fegen  geeignet  ge- 
wefen fei.  S)ie  feeliiehe  Grregung  ift  als  ein  ̂ weites,  felbft- 

ft  an  big  ei  Argument  für  bie  ÖefunbheitSgefährifcbfeit  ber  per- 
übten  Ihätlichfeiten  «ufgefteßt.  2>affelbe  ift  jutreffenb.  2)enn 

e!  ift  ein  Grfahrungifag,  bafi  ftatfe  ieelifche  Grregungen  nach- 
theilige  ©irfungen  auf  ben  G)efunbheit!^uftanb  ber  fchwangeren 
?frau  auijuüben  pflegen,  ©erben  folche  Grregungen  tunb 
Xhätlichfeiten  h^0^6«u^n,  fo  finb  bie  legteTtn  bureb  ba! 
Vlittel  bet  erfteren  eine  objeftip  geeignete  llrfacbe,  bie  OSefunbheit 

in  Gefahr  t«  fegen.  Sie  Votfcgrift  bei  §   699  Xgl-  II  Xit.  1 
bei  A.  ?.  R.  ift  taher  niegt  oerlegt.  IV.  G.  i.  S.  Scgulge 
c.  Scgulge  oom  30.  3anuar  1896,  Rr.  260/95  IV. 

57.  Sie  Repifion  rügt,  bafi  ba!  ©.  W.  bie  ©egauptung 
be!  ©efl.  für  unerheblich  erachtet  gäbe,  bag  bie  Al.  fieg  in 
igrem  aufgeregten  3uftanbe  felbft  auf  ba!  ©ett  geworfen,  auf 

ben  9eib  gefcglagen  gäbe  unb  auf  ba!  genfter  loSgeftürd  fei. 
Sa!  ©.  &.  gat  in  biefer  ©ejtegung  auSgefügd,  bafi  bureg  bie 

©egauptungen,  wenn  fie  erwiefen  würben,  otedeiegt  bargetgan 
werben  tönnte,  bafi  bie  Schmerlen,  welcge  bie  AL  nach  bem 

3eug«ifie  ber  im  Ärtuje  unb  im  2tibe  gegabt,  wiegt  aul- 
jchlitnlich  ober  notgwenbig  auf  bie  3Ri|hanblung  be!  ©efl. 
sururfiufügttn  feien,  bafi  aber  babareg  bie  Amoenbbarfeit  be! 

§   699  nlcgt  auSgefeglofjen  werbe.  Sie  Ricgtigfeit  ber  Au!* 
fügrung  unterliegt  feinem  begrünteten  ©ebenfen.  Vergl.  Udg. 
bei  poriger  Rümmer. 

58.  ©ei  allen  ber  ÄL  jur  9aft  gelegten  Äeufierungen 

ift  niegt  bie  jur  Anwenbung  be!  §   700  be!  A.  9.  R.  Xgl.  II 
Xit.  1   erforbediege  Abficgt  eificgtlicg,  bie  Achtung  por  bem 

©efl.  $u  untergraben  unb  bie  Ghre  beffelben  in  ben  Augen 
beider  ̂ erfonen  ju  fegäbiaen.  Sie  qualifdtren  fich  niegt  al! 
grobe  unb  wiberrtcgtUdhe  Ggrenfränfungen  im  Sinne  be!  §   700 
Xgl.  II  Xit.  1   be!  A.  2.  R.,  fonbem  nur  al!  folcge,  beren 
fieg  bie  Al.  ohne  bringenbe  Veranlagung  mutgwillig  unb 
wiebergolt  fcgulbig  gemaegt  gat,  unb  welche  alfo  naeg  §702 

iu  beurtgeilen  finb.  Sie  bilben  bemgemä^  jwar  einen  Gge* 
fcgetbunglgrunb,  ba  biefer  bureg  ben  llmftanb,  ba§  fie  In  ber 

Grregung  gethan  finb,  niegt  auSgefeglojfen  wirb,  aber  nur  einen 

foiegen,  welcher  gema§  §   748  Xgl.  II  Xit.  1   be!  A.  9.  R. 
minbrr  fegwer  wiegt,  als  berjenige  be!  §   699,  gegen  welcgen 
ber  ©efl.  perftefien  gat.  VergL  Udh.  bei  Rr.  56. 

VIU.  SonfHge  Vrmfiifdje  öefege. 

3um  ̂ lucgtliniengeub  »ora  2.  3u(i  1675. 
59.  Sem  erhobenen  GntfcbäbigungSanfprucge  ftegt  bet 

§   13  be!  glucgtliniengefege!  pom  2.  3«li  1875  niegt  entgegen, 

ba  bie  in  %rage  fommenbe  ©«uflucgtUnif  niegt  auf  Qörunb  biefe! 

Orfegefl,  fonbem  bereit!  bureg  bie  AÜergccgfte  ÄabinetSorbre 
oom  20.  3nni  1865  feftgefegt  worben  ift.  (VeTgl.  Gndcg.  be! 
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Di.  &.  in  (£itiilfa$en  ©b.  6   3.  295,  öb.  23  S.  283,  öt.  32 
з.  207;  3urtfttf<he  von  1887  3.  107  Dir.  55.) 
Y.  ß.  3.  i.  3.  be  ßuvtp  c.  Stabtgemetnbe  Berlin  vom 
15.  Sanuar  1896,  Dir.  222/95  V. 

3uro  3uftänbtgfeit«gefe$  vom  1.  Auguft  1883. 
60.  Von  bet  Dleviftcn  ift  barauf  bingetoiefeu  worben,  bap 

zwar  im  Verroaltung«ftmtverfabren  bie  Steuerfreiheit  te«  Dem* 
fapitel«  bejw.  feiner  Beamten  in  einem  $a(le  bereit«  feftgeftrUt 
fei,  bap  ta«  Dberverwaltunglgericht  jebod)  eß  abgelebnt  babe, 
im  9Bege  ber  SeftfteUungfiflage  eine  generelle  Anerfennung 
bet  Steuerfreiheit  auftjujprtfben ,   weil  immer  nur  über  ben 

jebeftmal  oorliegenben  ftaU  ju  entfefceiben  fei,  unb  tan  e« 
bie  nach  im  bringenten  Sntereffe  be«  Al.  liege,  Curd)  einen 
Aufifprud?  be«  orbentlichtn  (Bericht «   ein  für  allemal  bie 
Seftfteflung  ber  ftreitigen  Verhältuifie  berbei^uführen.  Allein 

tiefer  Umftanb  ift  felbftofrftänblich  nicht  geeignet,  bie  3u* 
läffigfeit  be«  Dlechtdwege«  ;u  begrünten.  IV.  ß.  3.  i.  3. 
Domfapitel«  zu  Dhumturg  c.  Stabtgemciube  Diaumburg  vom 
28.  Sanuar  1896,  Dir.  252/95  IV. 

61.  Durch  ba«  ßfefep  vom  ,   1.  Auguft  1883  ift 

(f.  inebefonfcere  beffen  §   160)  bie  3uftänbigfeit  ber  dermal* 
tungftgericfcte  aud?  auf  gewiffe  Streitsachen,  weldje  nach  all* 

gemeinen  ß$runbfähen  al«  „bürgerliche  Dirrbteftreitigfeiten"  an* 
jufeben  wären,  au«gebehnt  worben  unb  wirb,  wenn  einmal 
bearünbet,  auch  burcb  ben  £in, Zutritt  privatredjtlicber  Elemente 

((®ef<häft«führuug,  nüpliche  Ferment ung,  notbwenbige  ßeffion 
и.  f.  w.)  nicht  au«gef<hloffen;  v.  ©rau<hitf<h,  bie  neuen 

D>reu^ifchen  Verwaltung«gefebe  12.  Aufl.  ©b.  I   3.  187  ff. 

3n  aüen  tiefen  gäQen  aber  ift,  wie  auch  &i*  Vorinftanj  an* 
erfennt,  bie  3“ftüubigfett  ber  Vmvaltuug«geri<hte  baoon  ab* 
bängig,  bajj  ber  ftreitige  Anfpruch  au«  öffentli<b*re<htlichtn 
Vtrhältnifien  |^cr{|ctcttct  wirb.  ßntfeh.  be«  Di.  <&.  ©t.  22 
3.  289,  vergL  auch  ßntfeh-  be«  Oberverwalt ung«gericht«  ©e.  18 
3.  169,  ©b.  23  3.  131.  Dlamentlich  ift  nach  §   18  Abf.  3 

be«  erwähnten  Öejrfct«  ber  Streit  zweier  „©etheitigten"  barüber, 
wem  tou  ihnen  bie  Verpflichtung  $ur  Iragung  einer  (Gemeinte* 
laft  obliege,  nur  bann  ben  ©erwaitungßgericfcten  überwiefen, 

wenn  bie  betreffenbe  Verpflichtung  ihre  lÄrunblage  im  öffent- 
lichen Rechte  bat.  Auch  bie  oom  ©.  Di.  angeführten  ßntfd?. 

be«  91.  ö.  ©t.  32  3.  345,  ©b.  34  3.  307  beheben  (1$ 

lebiglid?  auf  feiere  gäfle,  in  welchen  bie  ftreitige  Verpflichtung 
auf  bem  öffentlichen  iRechte  berubt.  III.  ß.  3.  i.  3.  Alein 
c.  ©ogeler  vom  11.  ftebruar  1896,  Dir.  299/95  III. 

IX.  Da«  ̂ ran^öftfehe  Dfedjt  (©abifdje  fianbrcdjt). 
62.  Diu«  einem  llebereinfommen  über  eine  von  einem  be« 

ftimmten  Sachvetftänbigen  vorjunehuienbe  tftquibation  faua 

hob  be«  Umftante«,  bajj  fich  bie  Parteien  ben  Diechtiweg  gegen 
ba«  Grgebnip  ber  fachorrftäntigen  Prüfung  unb  Slbjiähung 
Vorbehalten  haben,  eine  Verpflichtung  ber  Aontrahenten  abgeleitet 

werben,  eine  gewiffe,  bie  Aufgabe  be«  Sachverftänbigen  ermög* 
lldjenbe  qpaublung  vorjunehmen  (Art.  1135  be«  Code*  civ.); 
e«  (ann  fonach  auch  fcie  Verbinblichfeit  gur  Vornahme  einer 

tiefe  Aufgabe  be«  Sachverftänbigen  ermöglichenben  .fcanblung 

al«  ein  IKecbttanfpruch  im  Sinne  be«  §   230  ber  ß.  ,J>.  O. 
fich  barftetlen,  unb  bie  ßntfeheibung,  woburch  bie  Verpflichtung 
jur  Vornahme  tiefer  ßanblung  au«gefprocheu  wirb,  fann  io 

gut  wie  eine  fonftige  richterliche  ßntfeheibung  bie  „JHechtflfraft- 
erlangen  (womit  fte  bie  ßfrunblage  für  einen  Sehabeneanfprud? 
wegen  Dlichterfütlung  werben  fann).  II.  ß.  3.  i.  3.  ßöfar 
c.  Äafc  vom  21.  $ebruar  1896,  Dir.  339/95  II. 

63.  Die  Annahme  be«  O.  £.  ba§  ba«  ftreitige  iefta* 
ment  ein  richtige«  Datum  enthalte  unb  be«halb  auch  in  tfefer 
©ejiehung  ben  Änferbetungen  von  Art.  970  be«  ©.  ß).  ©. 

entfpre<h<,  würbe  $war  gu  beanftanben  fein,  wenn  nach  bem 
Deftament  felbft  begrünbete  3®eifel  barüber  beftünben,  ba§  bie 
3ah««iahl  1892  von  bem  ßrblaffer  felbft  beigefügt  worben  fei 

unb  bem  wahren  Sachverhalt  entspreche.  Da«  O.  2.  ß).  hat 
aber  nicht  angenommen,  Cap  (eiche  3vetjei  beftünben,  fonbem 
al«  unzweifelhaft  angejehen,  ba§  ba«  üeftament  im  3ahr  1892 
errichtet  unb  vom  ßrblaffer  felbft  an  Stelle  ber  burchitrichenen 

3ahte«zahl  1882  bie  1^92  bei  gefügt  worben  fei.  Dieje 

Ueberteugung  hai  e«  in  genügenber  SEBrife  begrüntet,  inöbefon* 
bere  ohne  Dlechtbtrrthum  angenommen,  bap  bie  ßinflammerung 
tiefer  3«htt«iabl  nicht  bie  ©ebeutung  einer  Durchftwchuiig 
habe.  II.  ß.  3.  i.  3.  Aalmelat«  ßrben  c.  Sftimpfting  unb 
@en.  vom  7.  Februar  1896,  Dir.  322/95  II.  Dr.  S. 

©erttfungSbefantttittadjuHg. 
Slat^bem  mc^r  alä  breißig  SDlitglieber  bet  SlmoaltS* 

Cammer  ju  Öerliit  unter  Angabe  beb  ju  oer^anbelnben 
Qlegenftanbeb  auf  bie  (Sin6erufung  einer 

au'V’rurtentli^en  Öcriantmlungber  ftammet  anoetragen 
f)o6cri,  mcrbcit  bie  getreu  2JIitg!ieber  ber  Rammet 

^ierburcf)  gemäß  §§  52,  53  ber  9Je$t8amt)alt8«Orbnung 
oom  1.  Quli  1878  unb  §   5   ber  ©efdjäft3.0rbnung 
ber  Sfnmaitbfammer  ju  Berlin  oont  14.  jyebruar  1880 
ju  einer  folgen  außerorbentlidjen  Seriammtung  auf  ben 

9.  ̂ pril  H.  3s.,  ItadfiniHngs  6   Itljr 
in  ben  großen  Sijungöfaai  im  SaramergeriißtäBebäubt 
ßierfelb|t,  giubenßraße  Sir.  14,  2   Srcppcit,  berufen. 

Ginjiger  ©egenftanb  ber  £age8orbnung  ift: 

8cfcß(ußfoffung  barüber,  torldje  Stellung  bet 
SlnmaltSftanb  gegenüber  bem  ©efeßenttourf  über 
bie  Ütegelung  ber  SHetßtoocr^ältnijfe  unb  bie  ®n. 
ftcDung  ber  ©ericßtO-Slffefforen  ju  nehmen  hat- 

Berlin,  ben  20.  aJMtj  1896. 

per  gtorftbeitöe öcs  Dorftanbes  ber  jlntpallshammer. 

SrlTe 

    öcheimer  ̂ ufti^ratfj. 
3*  («4l»  aal  Snfanfl  l'iärj  b.  §.  Imntuftl  fpiltt)  <lnra 

luttrläirijcn,  mit  tc  änmjtt«-  unb  «clariaMptjrlä  im  ®tbitt(  ürt 
Vreuhifcbrn  t'anbrwhi«  vertrauten  IBfirrauvorftcbrr. 

(gelfenfircheu,  ben  12.  gebniar  1896. 

    (hf—bar#)  WechWanwalt  nub  Dlotar. 
Suche  jum  1.  April  er.  einen  geübten,  xuvrrtäfftgen  nnb  aut 

empfohlenen  
B '3  ft  r   e   o   u   t)  o   r   ft  e   li  e   r. 

3eugnlpabfchnften,  furger  i'ebenllauf  mit  Angabe  ber  lepten  SteHung uab  ßlehalteanfptüche  ju  richten  au 
(|  a   m   m   i   n   ( D>omment),  Siedler) 

  ben  12.  DWär«  1896.   Dtechtlanwalt  unb  Dlctar. 
3*«  1-  April  er.  fucht  juuerläffigen  51ürrauvorfteber 

      Diecbteanwalt  jUppew,  ©romberg. 
i^ür  ein  Heinere«  ©üreau  wirb  jum  balbigen  Antritt  ein  in 

$»««§  wib  Notariat  geübter  ©flreauflehülfe  gefucht  Offerten 
unter  Angabe  ber  (^ehalt«anfprüche  an 

Afen  a.  ßlbe.      91«ht«onwalt  ArrrMann. 
ÄU#  ©ürenuoorfteh« 

fucht  h-üh.  ©ertchrtbeamter,  34  3ahr  alt,  unenh  *   feit  längerer  Seit 
§ur  ßrlcrnnng  ber  ©üreauoorft<b<rflefcb5fte  im  Auwaltsbüreau  thätig, 
mit  lanbrechtilchen  nnb  fouftigen  ©eftlmmungen  certraut,  Stellung, 
halb  ober  f pater.  (Wefl.  Off*  «nb  M.  B.  7-»  an  bie  ßypeb.  b.  ©L 

Stellung  ale  ©«reauvorfteher  auf  DiechttanwalWbüreau  fu^t 
ein  fchon  mehrere  3*hre  «W  fvlchcr  ihätiger  jnveriäfftger  junger 
aKa*n.  ©<fl.  Qff.  unter  B.  B.  poftlagernb  DWerfcbarg. 

Vürrauvorftclier,  29  3.  alt,  unvech-,  be«  4>dn.  in  sSörTiL 
SArtft  ra.,  fucht  anbeiTO.  SteDg.  ß>efL  Off.  aub  C.  1   a.  b.  ßrp.  b.  St. 

Berlin. 

Sieti  ttf.  SBUreauvsrft.,  utrtr.  m.  SBtr*.,  Stotajn.,  »trt 
i- 1./4.  ut.  ip.  in  8trti«  ad.  Cff.  »■  H.  ISO  a.  6.  (ftp.  ».  8L 
SürtflHoopft-,  ält.,  nf.,  aoip  Sttnoat.,  f.  ®tfila.  p.  fof.  ot. 

fpit.  ®rfl.  Off.  frb.  u.  K.  M.  aas  an  P.  Qjp.  6.  CI. 
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Bfirraavprfl.,  *0  3-,  wj.,  f.  per  1./4.  W   ob.  fpciter  anher« 

6   {füg.  Wrl.  Cff.  sub  H.  lOOl  an  bie  (*rpeb.  b.  jtg. 

löüreaubeamfer,  27  Jab«  alt,  (ebig,  et?.,  mit  guter  ponttyr., 

Srrachf-  u.  eorjügl.  Jeugn.  über  fahr.  u.  t'dft.  f.  bauern b«  Stetig. 
QMwlt  80—90  SW.  menati.  Cff.  unter  Bf.  an  tie  Cfip.b.  3eitfd?r. 

Gin  mit  bem  Stefteuwefen  vertrauter  nnb  im  QHpebticn.be* 
manbertex  Wegiitrutcr,  20  Jahr  olt,  fuc^t  für  fofort  Stellung.  Öefl. 
Cfferten  unter  R.  O.  30  an  ble  (Frvefe.  bleiel  Platte#  erbeten. 

6C Dr.J.  Schanz  SC  Co. 
d   iro^rxVo  | 

Berlin, 

Bel«  LtlfilmritruM  ul 

ko«nia*Bd>D(<-i«>trftjuM>  &». 

Klara »ir  DtiahoffpUU. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  StutlgarL 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  zur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

3t  nu>.«($r  hülfe,  18  3.  alt,  41/«  3*  beim  £a<h,  im  Wut.  unc 
Soften«.  rcTtratrf,  fuc^t  unter  hefthefrenen  Ülnfprüchen  (Stellung  per 
1.  ®ai.  DB.  unter  S.  500  an  ble  (Brpeb.  biefer  Beltnng  erbeten. 

Dr.  jar.  ?auf  g.  JSBi^Cft, 

Hec^lSanniaU  in  91tttt.J)ott,  U.®.,  35ffiatt@tttct 
e   di  t   «a  n   w   a   lt 

beim  i*anbgericfrt  I,  vor  .Hartem  natfc  Berlin  übergefiebdt,  toänid’t 
i<h  mit  bejchäftlgtem  Hcllcgen  ju  ajfoeUlCB,  ift  auch  |ur  Ucbemabuie 
rin  lerminbvertrtiuiiaen  bereit,  fflefl.  Änerbietunaen  unter  C.  R.  01 

ttortefpottbircnbt  iRc^tSanwälte  in  allen  Staaten 

N»tbameri(a'£.  Gtmittelung  oerf^oUcner  ^erfonen 
tmb  beten  ffirben. 

an  bie  Cfrpebitlou  Mde*  Platte«. 
ßeclflg  oort  C.  <E.  B).  leipjia. 

^reu|tfiße$  ̂ rcöit). 

(Sin  jüngerer  fKrcfctäampalt  (Panbteehtler)  aul  Meiner  Statt 
imnföt  fid>  mit  älterem  .Kollegen  in  größerer  2tabt  ju  offeciiren. 

Cmten  abtuqcbrn  in  ber  <*rveb.  bfefei  Platte!  unter  A.  25. 

'Bitter,  Anwalt  unb  Wotar  (Pantrechtl.),  welcher  bil 
jegt  über  12  Jab  re  fehl  umfangreiche  1'rari«  aul  geübt  hat, 
acht  ln  Berlin  (am  Ilebften  bauernbe)  ibefchSftigung  all 

jnr.  j&ilf*irbflt*r.  Dff.  a.  b.  <?rp.  b.  01.  unter  X.  Y.  13. 

Samntlnng  ber  lHt(cSc  unb  ber  ba«  Sicgtblocfcn 
berObrcBben  Srroibnungea  unb  SerfOgungeu  ^reu^tnb 

unb  beb  üiritb#. 

Smtlrichter  a.  5>.,  tn  2<hriftfapen  grübt,  iuefrt  Stellung  all 

pülfdarbeiter  bei  Juftijrath  IBerlinl.  2cbr  aefällige  Dff.  erbeten 

unter  A.  B.  lOO  an  bie  (*n?eb.  ber  Jurift.  'iüwtenfdjriit. 

per  auf  gegeben  uon 

K   e   ii|  t   *   a   n   in  a   1 1   UI  e   i   ft  l   e   r. 

C?in  älterer  $>r.  iScricbtBäfftffor,  welcher  nach  einjähriger 
Inmaltethätigfeit  in  ben  Juftijticnft  Witter  aufgenemmen  ift.  wünfeht 

Anwaltlrcrtretung.  (*WI.  Anfragen  unter  M.  131  an  bie  (fr?rbiticu 
Hffff  Platte!. 

a>brt«|tme  fir  32  ®»st*  SO.  4.—. 

Ufbfrftblcgrnbe  ®egen  werben  mit  je  15  brcftbnrt. 

Prubruuarnrn  gratis  unb  frank». 

Anwaltlpraril  an  größerem  Sm t* geriet!  in  (3)9  m« 

uafialftabt  wirb  bnreh  3So&nfffc«&echfel  »af ant  Jnfeaber 

ertheilt  bereitwiiligft,  unentgeltlich  unb  ohne  Her* 
pflicttung  jur  llebertragung  Aulfunft. 

Cff.  unter  CI.  D.  ISO  an  bte  C^rrebition  tief  fl  'Blattei  erbeten. 

Soeben  erftftien  bie  SrftiuftUefctnng  non 

Dr.  perm.  Staub  e 
$tiih*flrridit*>(Futfcbeibnngrtt  ln  CStoilfachen,  34  $fec.  palbfrg., 

neu,  für  300  SW.  nnb  ZBoeCcnfc&r ift  von  1H74  Hl  jr^t, 

getunten,  für  8*J  SW.  effetirt  $.  5<h« fje,  Schwerin  t.  SW. 

flommentar  511m  SCUgemcinnt  Dfiiticben 

A>anbelö^cfc^b«di 

3.  nnb  4.  Auflage  (Topfttl^uflagci 

womit  bae  Stkvf  toicberum 

h 0   ms  let 

oorlicgt.  ̂ Srcii  'Di,  ’il,  eleg.  in  filbfvj.  gcb.  'J)t.  ’W. 

3.  3.  9«m«s  Vtrlng  in  Öcrlin  W.  57. 

Ter  bem  ̂ reufjifcheu  Abgecrbnetenhauft  fachen  »ergelegte 

OStffbtiilmurf,  btltffftnD  bi«  Hfgtlnng  b«r 

Hirijtrrstljältfr  unb  bic  (Srntnnung  btr 

a»«rid|tsa|ttfr»rtn, 

n   c   6   ft  2Segrinbung 

Soli«;  33  Seil»;  00  *f tauige 

ift  bei  uni  gegen  tflnfentung  bei  ̂ Betrage!  $u  bejlehen. 

Jlrrft*  S.  14.  *0.  ptaerrr  ö<rfb«*h»j«n*lun*. 

Work&uf  von  Buohern  gegen  y   •   1   I   |   A   nkauf  Jvu’let.  Werke  eto, 

V   zu  KÜnsUgut,  Bedingungen.  —   1   Ol  1   7   Q   H   1 II  Fl  fl  P 11  **  zu  höohsten  Preisen.  — 

Struppc  3   Winckler,  Buchb.,  AnÜqu.  n.  1   wllLQIIIUliy  vll  jurist  Lcihiustitnt,  Berlin.  Dorotheeuslr.  82. 

darl  fl  r   rj  tn  n   n   n   ö   Urrlag,  ö   r   r   1 1   n   W. 
leibte*  unb  2taatlwtffenf(haftit(hPr  Ülcrlag. 

|)as  ̂ fctttpclftcttcrgefd}  rom  81.  «3ul*i  1895 mit  ben 

Äusffifjruttfiaatrturirunßcn  Hunt  13.  unb  20.  Jclmtar  1393. 
ßrläutert  »en  |.  ̂ oehm,  9t«ht4anwa!t  unb  9lotar. 

Brpcitc  JlufCa^c. 

9lebft  Änhang:  baä  6rMch«ftdfleufrgefeb  unb  bad  9}cid)aftemp(lgefe|i. 

J: d   fdj e u   •   c   f r   h   f a m m l   nn^.  XV r.  2U. 

’preil  fartönnirt  SW.  4,  bei  poftfreier  Jufenbung  SW.  4,20. 
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Otto  Liebmann,  Verlagsbuchhandlung,  Berlin  W.  35. 
Buchhandlung  für  Rechts-  und  Staatswissenschaften. 

Deutsche  Juristen-Zeitung. Herausgegeben  von 

Dr.  P.  Laband,  Dr.  M.  Stenglein,  Dr.  H.  Staub, 
Professor,  Uckhsgcrichtsrut,  Rechtsanwalt. 

Aus  dem  Inhalt  der  sechs  ersten  Nummern: 

Laband,  Professor,  Unsere  Ziele. 
Herrturth,  Staatsminister,  Reichstags-Wahlrecht  und 

Wahlpflicht. 

Enneccerus,  Geh.  Justizrat  und  Abg.,  Die  parlamen- 
tarischen Aussichten  des  Bürgerlichen  Gesetz- 

buches. 

Gro&ohuff,  Senatsipriisident,  Die  Sitzungspolizeibefug- 
nisse des  Vorsitzenden  gegenüber  dem  Staats- 

anwalt. 

Laband,  Professor,  Zum  18.  Januar. 
Stenglein,  Reichsgerichtsrat,  Das  Reichsgericht  im 

Jahre  1895. 

r.  ßurhka,  Oberlandesgerichtsrat  und  Abg.,  Bericht  über 
die  in  der  Reichstagssession  1894/95  nicht  zur 
Verabschiedung  gelaugten  Gesetzesentwürfe. 

Rcnedlx,  Erster  Staatsanwalt,  Ueber  Auslieferung  von 
Verbrechern. 

H   Übler,  Geh.  Ober-Reg.-Rat  und  Professor,  Daß  Ehe- 
scheidungsrecht im  Bürgerlichen  Gesetzbuche. 

t.  Wilmowskl,  Geh.  Justizrat,  Die  Reform  des  Civil* 
Prozesses. 

Asehrott,  Landrichter,  Personalverhaltnisse  des 
preußischen  Juristenstandes. 

Rosin,  Professor,  die  Völkerrecht!.  Stellung  der  Süd- 
afrikanischen Republik. 

Schaltzenstein,  Oberverwalt ungsgerichtsrut,  Civil prozess 
und  Verwalt  an  gs  streitverfahren. 

I>ove,  Landgerichtsrat,  Die  Rechtsentwickelung  im 
Jahre  1895. 

Selbertz,  Amtsgerichtsrat,  Der  preuss.  Gnadenerlass 
vom  18.  Januar  1898. 

I.evj,  Justizrat,  Das  Bürgerliche  Gesetzbuch  im 
B   undesrat. 

Seuffert,  Geh.  Justizrat,  Professor,  Die  Strafprozess- novelle. 

Weissler,  Rechtsanwalt,  Die  neuen  preuss.  Kosten- 

gesetze. SchfifTrr,  Kanzleirat,  Wie  Jhering  arbeitete. 
Andre,  Professor,  Schriftführer  der  2.  Komm.,  Die  zweite  .> 

Lesung  eines  Bürgerl.  Gesetzbuchs  gegenüber  ; 
der  ersten.  Ein  Vergleich. 

Delius,  Landrichter,  Die  Ausweisung  .und  Ausliefe- 
rung des  Frhru.  v.  Hammerstein. 

Heioltz,  Das  am  1.  April  d.  J.  in  Kraft  tretende 
preuss.  Stempelsteuergesctz. 

Ständige  Rubriken: 
Staub,  Rechtsanwalt,  Juristische  Rundschau.  —   Ver- 

mischtes. —   Vereine  und  Gesellschaften.  —   Bprech- 
»aal.  —   Personalien.  —   Kritiken.  —   Lltteratnr- 
bericht.  Mitgeteilt  von  Schulz,  Professor,  Bibliothekar 
bei  dem  Reichsgericht. 

Beilage  (Spruchpraxis): 
I.  Reichsgericht.  1.  Civilsachen.  Mitgeteilt  von  Bolze, 

Reichsgerichtsrat.  2.  Strafsachen.  Mitget.  von  Stenglein 
u.  t.  Bll  low,  Reichsgerichtsrilte.  II.  Reichsversichc- 
rungsamt.  Ol.  K ammergericht.  1.  Civilsachen.  — 
2.  Strafsachen.  Mitget.  von  Grosehnff,  Senatsprftsident. 
IV.  Preuss.  Oberverwaltungsgericht.  Mitget.  von 
Fulstlng,  Senatsprusident  und  Schultzenstein,  Ober- 
vcrwaltUDgsgcrichlsrat.  V.  Bayerische  Entsch.  Mitget. 
von  v.  Standlnger,  Senatspräsident.  VI.  Hessische 
Entsch.  Mitget.  von  Helncerllng,  Ubcrlandesgcrichts- 
rat  u.  s.  w. 

Die  „Deutsche  Juristen-Zeitung“  erscheint  seit  1.  Januar  1896  am  1.  und  15.  jeden  Monats 
zum  Preise  von  M.  3,50  vierteljährlich.  =   Probenummem  gratis  und  franko.  = 

Bestellungen  nehmen  sämtliche  Postanstalten  (Liste  1731a),  alle  Buchhandlungen, 
sowie  direkt  der  Verlag  entgegen.  ZT 

    Um  Verzögerungen  zu  vermeiden,  wolle  mau  Bestellungen  für  das  am  1.  April  d.  J. 
beginnende  II.  Quartal  unverzüglich  aufgeben.  Z “ 

Das  I.  Quartal  steht  —   soweit  Vorrat  reicht  —   ebenfalls  zum  Preise  von  M.  3,50  noch  zur  Verfügung. 

Soeben  erschien  und  steht  den  Abonnenten  der  Deutschen  Juristen-Zeituog  zum  Ausnahme- 
preise von  je  M.  2,50  brosch.,  M.  3,—  hart,  zur  Verfügung: 

Entwurf  eines  Bürgerlichen  Gesetzbuchs.  =   Reichstagsyorlage.  = 
Denkschrift  tum  Entwurf  eines  Bürgerl,  Gesetzbuchs. 

Sur  fit  SitfoltiMt  «rontw.:  ®.  «(Um.  t'nlag:  Sh}.  £fffu$iKinlIiinj.  Xmrf:  äli.  Bfotftr  £c<fu$fnidmi  in  »frlin. 
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22  unb  23. 9fr(iu,  30.  ®lärj. 
1896. 

Jurifltfdje  Mod)enf’d)rift. öcrauägtgebcn  Don 

SS.  firmyntr, 
JNrcbtOanwalt  beim  £aabgeri<ht  I   in  Berlin. 

  Cgö*   

Crßan  be$  bcitifcficit  3ttttualt*2$ercitt3« 

l'iti*  für  ben  3ah*gang  20  ®larf.  —   3nferate  bie  3rilt  40  'Pfg.  —   Bestellungen  übernimmt  jebe  Bu(hh<wbluug  nub  'poftanftalt. 

3   n   k   1 1 1. 

Bereinltiacbrichtrn.  S.  185.  —   ®ie  fraufenfafjli<he  3u« 
aehärigfeit.  S.  185.  —   Bem  SJteichlgericht.  S.  187.  —   $>er* 
[ouahBeränberungen.  S.  199. 

^fmnsna<9rid)t«n. 

®**  fieitatt  «tut  ber  Uralfötifeaugäu  beä  Cfljren- 

g<rid|t«6pfcs  für  Kati'die  WfditS.imiälir  stüft  3a*alt». 
fämiuiliditt  ftebeii  Sötibr  ift  trfdgititta  nab  au 

bir  Smiaäaiilglicbcr  Mrfaubt. 

tfriaumtagcu  nitgtu  Wi^traififaagcS  ftab  »iS  jaul 
8.  Ä»ri[  bä.  3*-  «»  bta  aattrjriiüartra  Sdiriftfä^rec  ja 
rid)tra. 

Dtifrjig,  bra  2».  SNirg  1896. 

Ehr.  9ft$,  Saftljratb,  S^riftfü^rrr. 

3>ie  fronfenfaffli^t  gugeljörigfeU. 
3n  bem  gegenwärtigen  3«tpunfte  giebt  el  fattm  eine 

Streitfrage,  welche  bie  orbentlichen  unb  bie  Berwaltunglgericbte 

metjr  beft^äftigt,  all  bie  franfenfafjliche  3ugehörigfeit  oen  'fer* 
fcnen,  bie  auf  einet  »en  bem  ©cwerbefibe  i^tel  Arbeitgeber! 

entfernt  befegenen  Arbeitlftätte  Belüftigung  finben.  3n  erfter 
?inie  fallen  hierunter  bie  Bauarbeiter.  ©trabe  wegrn  bi ff  er 

Würbe  ©erth  barauf  gelegt,  eine  Klärung  gerbet ?ufü^ten. 

©ean  nicht  nur,  baff  bie  Unternehmer  ton  Baubetrieben  burch 

Strafoerfügungen  wegen  oermcintlicher  Beriefcung  ber  Aumelbe* 

Pflicht  beläftigt,  fonbern  fte  würben  auch  bur<h  3nanfpruch nannte 

für  oermrintlich  ̂ intergogene  5taffenbeiträge  unb  für  bie  Äoften 

eine!  nethwenbig  geworbenen  #eileerfahrenl  oennegenlrecbtlich 

bebroht.  *£ie  Erwartung,  bag  burch  bie  Ware  unjweibeutige 
Borfchrift  bei  51.  3$.  ©.  §   5   a   fn  ber  Raffung  roin  10.  April 

1892  bie  Streitfälle  eriebigt  würben,  erwiel  pdj  all  trügerisch, 
unb  ebenfo  bie  Aalficht,  attf  bem  bunty  5t.  31.  ©.  §   57  b   ge* 

Offenen  Berfahrrnlgange  eine  schnelle  feiten«  ber 

berufenen  Berwaltunglbehcrben  $u  erfahren.  5?al  (5hae!  würbe 

immer  größer  unb  ber  gorfctiche  5lnoten  immer  »erwicfelter,  bil 

el  gelang,  bu«h  bal  9t  eich«  geriet  SHechtlgrunbfäfce  hierüber  $u 
erftreiten.  Aber  felbft  biefe  vermochten  noch  nicht  bem  Hebel 

sellftänbig  gu  fteuem.  ©runb  beffen  ift,  tag  fowohl  bie  Bor* 
ftänbe  ber  firanfrnfafjen  fl  verabsäumten,  all  no<b  mehr  ben 

»on  ben  Streitparteien  erwählten  Anwälten  bie  erfetberliche 

3(it  fehlte,  ln  ben  (Weift  ber  ergangenen  llrtheitlfprüche  einju* 

bringen  unb  fich  ba!  richtige  Berftänbni§  bei  erfannten  Diechtl* 

grunb'atjel  ju  oerfchaffeu.  S)elhölb  bürfte  für  le^tere  unb  bie 
ben  erfteren  »crgefebten  Aufftchtlbehtfrben  e!  oen  erheblichem 

©erth  fein,  Aufflämng  ju  erhalten. 

©I  muffen  auleinanbergebalten  werben  Streitfälle,  welche 

bie  3eit  bil  jum  31.  5>ejember  1892  unb  feiere,  welche  biefe 

nach  bem  1.  3anuar  1893  betreffen,  weil  bil  ba^in  bal 

5t.  93.  &.  vom  15.  3uni  1883  in  5traft  ftanb  bejw.  non  ba 

ab  bie  BooeHe  vom  10.  April  1892  in  ©irfung  trat.  Bach 

5t.  ©.  ©.  vom  15.  3uni  1883  §   1   mit  §   2   3.  4   beftanb 

eine  93erfuherunglpfli<ht  für  feiere  flerfonen,  welche  auf  Arbeit!* 

ftätten  au§«halb  ber  Betrieblftätte  ihrel  Arbeitgeber!  93er* 

wenbung  fanben,  fraft  bei  ©efe^el  überhaupt  nicht,  fonnte 

folcbe  vielmehr  blol  im  ©ege  bei  Drtlftatutel  eingeführt 

werben,  ©o  et  an  einet  berartigen  ftatutarifchen  Borfchrift 

fehlte,  fonnte  mithin  oon  bem  (Sntftehen  einer  93erfi(heTnngl» 

Pflicht  bet  einer  5tranfenfaffe  füglich  überhaupt  feine  9iebe  fein. 

2)iel  fpricht  bal  Urihetl  »om  19.  9Jlärj  1894  i.  S.  bei 

©aurermeifterl  ffiurm  ju  Bartenftein  wiber  bie  Ortlfranfen* 

faffe  ju  AHenftein  aul.  ̂ )atte  ber  Arbeitgeber  bei  ber  Äranfen* 

faffe  für  feinen  ©ewerber»0  bie  franfenfafclitfce  Anmelbung  be- 

wirft, fe  galt  biefe  nur  all  eine  freiwillige,  welche  jwar  bie 

5tranfenfaffe  auf  örunb  §§  5   bejw.  16  jur  ©ewähruug  ber 

franfeufajflicben  Kürferge  oerpflichtete,  alfo  bem  angemelbeten 

Arbeiter  bal  Stecht  auf  folcbe  »erraffte;  allein  el  fehlte  ber 

5tranfenfaffe  für  bie  Arbeitlftätte  ein  9te<htltite!,  bie  Anmelbung 

bei  in  ihrem  Bejirfe  feitenl  eine!  außerhalb  beffelben  betrieb!* 

angefeffenen  Arbeitgeber!  befchäftigten  Arbeiter!  gemä§  §   49  ju 

forbern.  JDaraul  folgt  weiter,  bag  ihr  Weber  ein  Anfpruch  auf 

Äranfenfaffenbeiträge,  noch  e*n  f®l«h«  «uf  (^rftattung  ber  auf* 

gewenbeten  Äranfheitlfoften  gegen  ben  Arbeitgeber  erftanb, 

felbftrebenb  auch  oon  einer  nach  §   81  ftraffälligen  Beriepung 

ber  Anmelbepflicht  nicht  bie  Siebe  fein  fonnte. 

Seit  Snfrafttreten  bei  ©efehel  oom  10.  April  1892  ift 

biefe  Diechtllage  oeränbert.  S?ie  3lff«t  4   bei  §   2   ift  fort« 

gefallen  unb  bie  Raffung  bei  §   1   lüftt  infolgebeffen  feinen  be* 

grünbeten  3wrifel  bagegen  ju,  tag  fämmtliche  bei  Bauten  be- 

febäftigten  9>erfonen  ber  Berfuberunglpflicht  unterliegen,  gleich* 

fiel,  ob  iie  auf  Arbeitlftätten  innerhalb  ober  außerhalb  bei 
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We»erbefi&e«  ihre«  Arbeitgeber«  ©enventung  fanben,  fobalb 

nur  bie  ©orauflfefcung  gutrifft,  baff  ihre  Belüftigung  eine 

Sßctfce  überteuert,  fie  auch  nicht  Bctriebflbeamte,  SBrcfineiftrr 

unt  Sedjnifer  mit  einem  2   000  SRarf  fiberfteigenben  Satire«« 

einFontmen  ftnb,  »el^e  Unteren  $   26  b   non  berfelben  befreit. 

Allein  bie  im  §   5   a   beliebte  gaffung  „Wemerbebetriebc*,  beren 
9iatur  e«  mit  fi$  bringt,  bat;  einzelne  Arbeiten  an  »echfelnten 

Crten  außerhalb  ber  ©etrieb#ftätte  auflgefütjrt  »erben,  gab  An- 

laf;  gu  neuen  3*velfeln,  welche,  abgefeljen  von  ben  ©crftänben 

ber  ÄranFenfaffen  unb  ben  FranFenfafjlichen  Auffccltßtehcrten, 

vernehmlich  in  bem  Urteile  be«  Straffenatefl  be«  Äammer« 

gcric^tefl  ccm  30.  3uni  1892  (Arbeiterverforgung  IX  S.  508) 

ihren  Auflbrucf  fanben.  ÜDaffelbe  neigte  fich  nämlich  ber  Auf« 

faffung  gu,  «fl  fei  ju  imterfcheiben,  ob  bie  8rf<baftigung  auf 

ber  entlegenen  Arbeitflftätte  unter  einer  9&cc$e  gurücfbleibe  ober 

eine  ©oche  überbauere.  Üreffe  bafl  letztere  gu,  bann  fei  im 

franfenfaffli^en  Sinne  ein  neue«  felbftftänbige«  Arbeitfimfyättnifj 

om  £>rte  ber  Arbeitflftätte  rechtlich  cotliegeitb,  mithin  bie  SJiit* 

gliebft^aft  bei  ber  für  biefe  guftfinbigen  Äranfenfaffen  Äraft  befl 

Wefepe«  entftanben;  eine  Auffaffung,  welche  aud?  noch  ba«  llrtljeil 

vom  30.  Auguft  1894  (Archiv  für  Seuricbefl  Strafrecht  ©b.  42 

6.  216)  aufrecht  erhalt. 

Ser  Oioiifenat  be«  Äammetgericfit»  vertritt  bagegen  in 

bem  Hrtheile  ccm  25.  September  1894  i.  S.  ber  ©augefchüfte 

St  reu  bei  &   Wen.  mit  er  bie  CrtflFranFenFaffe  ,;u  Pichtenberg  ben 

biametralen  Stanbpunft,  inbent  er  au«  ber  (Entftehungflgefchfchte 

be«  §   5«,  namentlich  au®  *CT  ̂ hatfache  ber  ©erwerfung  be« 

Anträge«  ©ollrath  in  ber  122.  Sieicbfltagfiftbung  am  20.91c« 

»ein  ber  1891,  melier  bie  Franfenfaffliche  3ugehörigfeit  ber  an 

ber  Arbeftflftätte  anfälligen  Arbeiter  auch  an  btefet  entfielen 

laffen  mellte,  als  gefefjgeberifcben  5öj[len  folgert,  bajj  für  fämnit« 

liebe  von  bemfelben  Arbeitgeber  gleichviel  auf  »o  befegenen 

Arbeitsftätten  befebäftigten  |)erfoneu  bie  ©erfitbeTungflpfllcht  auch 

bei  berfetten,  nämlich  ber  für  beffen  Wewerbeft&  guftänbigen 

.BranFenFaffe  entstehe.  Ser  gleiten  Btechtflübergcugung  fehlet 

fub  ba«  iHricbSgericht  in  bem  Urteile  vom  7.  Februar  1895 

in  eben  tiefer  IRechtfiftreitfache  an.  Saflelbe  folgert  au«  bem 

Uraftanbe,  ba§  ber  §   5a  nach  ber  WefefeeSbegrünbung  beftimmt 

fei,  eine  erfannte  ?ücfe  auSgufüQen,  ba§  bie«  in  bem  Sinne 

habe  gefchehen  feilen,  »eichen  ber  Cfrla§  be«  fReichfifangler«  vom 

8.  DFtober  1884  anregt,  unb  welchem  bie  Slunberlaffe  be« 

Sachfifchen  ÜJlinifteriumfl  be«  3nnem  vom  21.  Cftober  1884, 

btfl  ‘preuüifchen  .franbelflminiftcriura«  vom  22.  DFtober  1884, 
ber  ©aperifchcn  TOt niftcrialen tf dplte^ung  vom  23.  CFtober  1884 

AuflbrucF  geben,  »cshalb  au^er  aller  grage  flehe,  bafj  alle  von 

bemfelben  Arbeitgeber,  gleichviel  auf  wo  telegenen  ArbeitSftatten 

unb  »ie  lange  bcftyäfligtcn  perfonen  bei  ber  gleichen  äranFeu« 

Faffe,  nämlich  ber  für  ben  Wewerbefth  beffelben  guftänbigen  ihre 

©erjid>erung«pfli<ht  ju  erfüllen  haben.  3n  einem  Uitljeüe  vom 

22.  April  1895  in  brr  Straffache  »iber  ben  ©laurermeifter 

2.  SRI t tag  fchlic^t  her  Straff enat  be«  jtammcrgericht«  fich 

tiefer  Auffafjung  au  unb  gelaugt  gu  bem  (Enbergcbnifie,  bar; 

burch  bie  eigenartige  Slatur  be«  Baubetriebe«  bebingt  »erbe, 

bafc  bie  einzelnen  Arbeiten  außerhalb  ber  ©etriebflftätte,  oftmal« 

auch  außerhalb  be«  Wcnerbcfipe«,  auflgeführt  werten,  »{«halb 

felbft  ein  umfangreicherer  Neubau  als  vorübergehend  Arbeit 

an  wechfrinber  Arbeiteftättc  im  Sinne  be«  §   5a  gelten  Fenne. 

®lithin  finb  fcrei  Urteile  ton  pringipiefler  ©eteutnng  hier 
aufleinaiißerjuhalten,  nämlich 

a)  be«  Äammergericht«  »om  30.  3uni  1892  begw. 

30.  Auguft  1894,  welche«  bie  ©efchäftigungfltauer 

für  einflufjvofl  auf  bie  FrauFenFafflich«  3ugehörig« Feit  halt, 

b)  te«  SirictSgericbtS  vom  19.  SJlätg  1894,  welche«  bie 

©erftcherungflpflicht  ber  Arbeiter  verneint,  beten  Arbeit#« 

ftätte  von  bem  Wewerbeft$e  be#  Arbeitgeber«  ent- 
legen ift, 

c)  be«  JRei<h«gericht#  vom  7.  gebruar  1895,  »eiche«  bie 

ÜHitgliebfcbaft  bei  ber  ÄranFenfaffe  be«  ©etterbeftbe« 
entftefcen  läßt. 

3n  llebereinftimmung  mit  Unterem  flehen  bei  Glvft«  unb 
ber  Straffenat  te#  Cberlanbe«gerichtfi  ju  Bre#lau  in  ihren 

Urteilen  vom  20.  November  1891  unb  vom  26.  September 

1890  (Arbeiterverforgung  IX  S.  10  ff.),  ber  (Sivilfenat  be« 

Äaramergericht#  in  tiefem  vom  25.  September  1894,  ber 

Straffenat  ebenbefjelben  vom  22.  April  1895  be$w.  be«  Ober« 

lanbeSgerichte«  gu  91aumburg  vom  27.  9)lai  1895,  ferner  bie 

(IrFenntniffe  be«  |>reu|ifdjen  Cberver»altung«gerichte#  vom 

19.  mn  1888  (S.«B.  XV.  196),  vom  7.  April  1892  (ebb. 

XIX.  406),  vom  5.  Suni  1893  (ebb.  XX.  610)  unb  vom 

12.  Suni  1893  (ßntf<h-  ©b.  XXV  ©.  349),  befl  ©aperifchen 

©erwaltung«geri<bt0hofe«  vom  20.  Sejember  1887  (Sieger 

©b.  9   S.  243)  unb  vom  15.  fWärg  1893  (ebb.  ©b.  XIII 

3.  374),  ber  ©e»erbebeputatien  be«  ©erliner  SJlagiftrat«  »om 

25.  Slovember  1885  bei  ‘Ulugban  nnb  greunb  (I.  59).  Aber 

auch  ber  Werichtfifaal  (©b.  46  S.  299),  ba«  Archiv  für 

Seutfche«  Strafrecht  (©b.  42  S.  6),  bie  ©ierteliahrflfchrift 

für  ©olfflvirthfehaft,  |)olitiF  unb  ftulturgefchichte  (3ah^g.  14 

S.  545),  bet  91eue  Äur«  (3ahrg*  2   S.  425),  enbtich  bie 

©eiträge  gut  (Erläuterung  befl  Seutfchen  Siecht«  (©b.  39  S.  247) 

{preßen  lieh  in  biefent  Sinne  au«.  Auefchlaggebenb  ift  feboch 

ber  Siunberla^  be«  Sieichflfangler«  vom  11.  April  1895 

—   9i.  A.  b.  3*  Sir.  829  II.  — ,   »elcher  bie  AufmerffamFeit 

ber  ©unbeflregtcmngen  auf  bie  jeiten«  be«  Sieichflgerichte«  er* 

Fannie  Auslegung  lenft  unb  benfelbeu  anerapfieblt,  bah<n  gu 

wirfen,  baff  feiten«  ber  ©erwaltungfbehärben  biefelbe  in  gleichem 

Sinne  gut  Weitung  gebracht  »erbe.  Slicht  in  vottem  (Ein« 

Hange  bagu  fleht  feboch  ta«  llrlljeil  be«  Vanbgerichtfl  Berlin  1 

vom  ^   ©•  her  DrtflFranFenfaffe  gu 

l'ichtenberg  »iber  bie  OrtflFranlenFaffe  be«  fKaurergewerbe«  gu 
©erlin. 

Seiten«  be«  Dberverwaltunglgerichte«  ift  in  ben  CErfennt« 

niffen  vom  25.  SHarg  unb  29.  April  1886  ((Sntfö.  ©b.  13 
S.  375,  379),  vom  27.  gebruar  1888  (Selbftveiw.  ©b.  15 

S.  93)  rechlflgrunbfäplich  feftgehalten,  bai;  bie  hlofje  2hatfache 

ber  Befchaftigung  bie  FranFenFafiliche  3ugehörigFeit  ergeugt,  un« 

abhängig  von  ber  erfolgten  ober  »erabiäumten  Anmelbung. 
2>a|felbe  fpricht  ba«  (Erfenntni^  be#  ©unbeflamte#  für  ba# 
^eimathfiwefen  vorn  10.  Slooember  1894  (pr.  ©er»,  öl.  XVI 

S.  198)  au«  unb  vertritt  für  bie  öffentlichrechtliche  ©erfuherung 

ba#  Sieichöverfuherungfiamt  in  ber  Anleitung  vom  31.  ßfteber 

1890  gu  XX  Abf.  3,  ferner  in  ben  SiefurSentfcheibungen 
Sir.  953  vom  16.  SJiärg  1891,  Sir.  1105  vom  8.  gebruar, 
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«r.  1128  vom  27.  3»ni  1802  (Sinti.  «acbr.  1891  8.  198, 

1892  S.  287,  3ul).  3nfelgetefjen  entftept  forootjl  tvübreiib 

feiner  Sefchäfttgunglieit,  all  and'  auf  örunb  §   28  wührenb 

feiner  (Jrwerbblofigfeit  ter  Antpru<b  beb  Arbeiter!  auf  franfen« 

Tägliche  ftürforge  burch  bie  biege  Ibatiadje  ber  auf  genommenen 

Seicbüftigung  nnb  $war  gegen  biejtnige  Aranfenfafie,  welche  für 

tiefe  örtlich  unb  faßlich  luftanbig  ift.  0ieb  rerfemirn  bie  2.1er« 

waltungbtebörten  vielfach,  infonberbcit  auch  ber  (Srlaf?  ber 

f>reugijchen  TOinifter  für  Hantel  unb  beb  3nnern  vom  29.  Cf« 

toter  1894  (Selbftverw.  XXII  S.  123),  welche  von  ber  Sb- 

fubt  geleitet,  ber  Aompeientfrage  unb  wibcrfprechenben  9ie<fctb* 

fr  nuten  oor^uteugen,  über  ben  Umfang  beb  ̂ ntfAeitungfredjtfÖ 

auf  §   57  b   binaulgebenb,  bie  Serwaltungtbehörte  für  juflänbtg 

galten,  in  Streitfällen  eine  Gntfcheibung  ju  treffen,  wo  nur 

Arbeitgeber  ober  beren  veiftyentngtpfli^tigc  Stbeiter  über  bie 

franfenfa gliche  3ugebörigfeit  ber  lepteren  zu  einer  von  jweien 

tiefe  beanfprucbenbcn  Aranfenfaffen  ftreitig  ünb.  3n  einem 

foltben  gafle  ift  nur  ber  (Jivilrichter  jur  (Sntfcheibung  berufen, 

wie  ̂ utreffenb  bie  Ihtbeile  beb  «eichbgericbtfb  vom  27.  Sep- 

tember 1886  (Ufntüh.  16  S.  72),  vom  14.  9Ral  1887  (ebb. 

19  S.  71)  unb  vom  17.  September  1888  (ebb.  21  S.  100) 

aubfü^ren.  Sirb  jeboch  ftreitig,  ob  eine  crwerblofe  Werfen  auf 

örunb  §   28  gegen  bie  Aranfenfaffe  Ansprüche  ergeben  fann, 

ober  bab  ibm  gewählte  4}eilverfafaren  alb  Aft  ber  öffentlichen 

Armenpflege  fich  Tenn, zeichnet,  bann  ift  gleichfaßb  ber  9lecht«i»<g 

vor  ben  orbentlichen  (Berichten  gegeben,  wie  bie  Aubftibrungen 
in  ben  grfenutniffen  beb  öericbtiljofeb  tur  (Sntldjeibung  ber 

Aompetenjfoitflifte  in  ben  tfrfenntniffen  vom  14.  Dejembet  1889 

unb  vom  10.  «evember  1894  (S.  ©.  St.  XXII  ©.  90) 

aQerbingb  niebt  in  veßern  Crinmftänbniffe  mit  bem  «eich!* 

geriete  in  bem  Urtbeile  vom  25.  September  1890  (tentftfc. 

Sb.  27  S.  176)  barlegen.  3«  Süßen,  wo  bie  (Sntfdjeibung 

ben  erbeut  (cd*»  (Berichten  rufäflt,  ift  fxe  ben  Serwaltungb« 

bewerben  enteegrn.  &?n  «ebeneinanterwirfen  ber  Sehörben 

beiber  Art  muij  febon  bebbalb  alb  aubgcf^I offen  trautet  »erben, 

weil  fenft  ber  unter  aßen  Umftünben  ;u  vermeibenbe  Saß  ein* 

treten  fönnte,  bat;  gleichzeitig  zwei  entgegengefepte  (*nlfcheibungen 

über  bie  S«rfi(^erungbpfli(btigfeit  beifelben  Sefchäftigung  für 

biefelbe  3«it  getroffen  würben.  0tefl  fpreeben  aud?  bie  C*r« 
fenntniffe  beb  Sunbebamteb  für  bab  .fteinutUwefen  vom 

8.  Cf  toter  1892  (fr.  Ser».  St.  XIV  S.  103)  fowie  beb 

Cbervenraltungbgeritptb  vom  26.  Cftober  1891  (lintftp.  XXI 

8.  368)  auf,  wa^renb  bab  IRufjen  ber  arraenrecht  liehen  £>ülfb« 

bebürftigfeit  wüljreub  beb  Sefuben#  einer  aub  bem  öffentlichen 

«echte  entfpringenben  Serficberungbpflicht  bab  @rfenntuig  beb 

Sunbebamteb  für  bab  £mmathbwefen  vom  14.  September  1895 

($r.  Serw.  Sl.  XVII  S.  69)  auefpricht,  webhalb  fowoljl  tiefer 

öeridjtbtcf  in  bem  Cixfenntnir;  vom  25.  ®lai  1895  (ebb.  XVI 

8-  539)  alb  auch  bab  Cberverttaltungbgericht  in  tiefem  vom 

5
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November  1894  (ebb.  XVI  S.  296)  bem  wäprenb  feiner 

förwerbloilgfeit  

eifranften  

früheren  

Aaffenmitgliebe  

einen  
im 

«echtbwege  

verfolgbaren  

Anfpruch  

auf  
franfenfapliche  

gütferge gegen  
tie  

Aranfenfaffe  

beb  
Sefchäftigungbcrteb  

juetfennt. Areilgerichtlrath  Dr.  Senno  <£>ilfe. 

SBom  SRcidj4l|jcritljt .*) 
Sir  berieten  über  bie  in  ber  3eit  vom  11.  bib  14.  TOärj 

1896  aubgefertigten  Urtbeile  unb  Srfälüffe. 

I
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3«  GtoUprogeporbnuitg. 

1.  Sei  geftfepung  beb  Sertheb  beb  Steeitgegenftaubeb 

batte  mit  «ücfficht  barauf,  ba§  bie  Sorberung  einer  beftimmten 

Summe  nur  bezüglich  ter  ftpon  jept  verlangten  diente  im 

Öefanuut  Petra  ge  von  1   000  ÖJlarf  in  §rage  fleht,  im  Uebrigen 

aber  nur  fieftfteflung  ber  eventuellen  SerpfUcptnng  |um  Schaben!  • 

erjap  bei  fpater  möglicher  Seife  eintretenber  bauemter  t^nwerb#« 

unfübigfeit  in  Srage  ftept,  §   3   ber  ß>  C.  Änwenbung  ju 

finben.  2>er  Sertp  beb  vom  AI.  erhobenen  Änfprutbeb,  ber 

nur  unter  beftimmten,  no$  feinebwegb  feitftepenben  Soraub« 

fepungen  jur  3uerfennnng  einer  weiteren  9fente  führen  wirb, 

war  alfo  vom  (Bericht  nach  freiem  (Srmeffen  feftrufeprn.  0a 

bejügli(b  ber  von  bem  Al.  befürchteten  örwerbbunfähigfeit  bib 

fept  gar  feine  näheren  Angaben  gemacht  werben  fonnten,  eb 

fonach  völlig  ungewip,  ja  unwabricbcinlicb  ift,  bap  ber  eventueße 

Anfpruch  btb  Al.  auf  eine  weitere  Gntfcbäbigung  praftifche  Se« 
beutung  erlangen  wirb,  war  auch  3 cm  C.  9.  <$.  feftgefepte 

Setrag  von  2   000  SRarf  alb  angemeffen  an^ufeben.  II.  (5.  S. 

i.  S.  Schüler  c.  Aa<hcn*9eipjiger  Serficherungb'AftiengefeQfchaft. 

Sefchlug  vom  3.  sJWär$  1896,  B.  H.  ')lr.  34/96  II. 
2.  (fein  Tfil'UictjeÄ  3nteref{e  ift  nach  ̂ ul  Sefchluffe  beb 

L   6.  S.  beb  öl.  &.  vom  16.  3uni  1884  (öntfeh-  beb  IH.  ®.  in 

(jivilfachen  Sb.  14  S.  436)  albbann  aitjunthmen,  wenn  bab 

für  ober  gegen  bie  bet reffenbe  f   artei  ergehenbe  Urtbeil  in  irgeub 

einer  ̂ inftcht  auch  für  bie  Öiechtbverhaltniffe  beb  Intervenienten 

beftimmenb  wirb,  fei  eb,  bap  bemielben  unmittelbar  eine  Ötechtb« 

fraft  auch  nach  tiefer  JKidptung  hin  ̂ ufornmt,  fei  eb,  bap  eb 

nur  für  bie  jwifihcn  bem  ÖlebeninteTvenienten  unb  ber  gartet 

obwaltenben  rechtlichen  Seiiebungen  Sebeutung  bat.  nnb  ebenjo 

wirb  in  bem  Urtbeile  beffelben  Senatb  vom  13.  Scbmar  1889 

(Sntfch.  beb  91.  Sb.  23  S.  343)  alb  rrttftlicheb  3nt<rcffe 

ein  folcheb  bezeichnet,  welche!  auf  einem  Blechtbverhaltniffe  beb 

91ebeninterveni enten  &u  ben  Parteien  ober  bem  öegenftanbe  beb 

SKed,'tbftreiteb  beruht,  bab  burch  bie  (Äntfcheibung,  ihren  3»halt 

ober  ihre  Soflfltetfung  mit  betroffen  witb.  Sou  einer  gleiten 

Auffaffung  gehen  auch  faft  füramtli<he Äommentatoren  ber(4.%\C. 

aub  (vergl.  (S,  V-  O.  von  JKeimfe  2.  Aufl.  S.  89,  Silinowbfi 
6.  Aufl.  S.  117,  Strucfinann  6.  Aufl.  S.  78;  Seuffert 

7.  Aufl.  S.  100  unb  O&aupp  2.  Aufl.  S.  154),  unb  eb  wirb 

auch  in  *en  Motiven  jur  (S>.  i>.  C.  aubbrücfliih  bervorgeboben, 

bap  bie  (^eftaltung  fcet  Ölcbenintervention  in  möglichft  weitem 

Umfange  tin  entfehiebe neb  Sebürfnig  fei.  IV.  (§.  S.  i.  S. 

Srauer  c.  Alofe  unb  Öen.  Sefihlu^  vom  2.  ÖKarj  1896, 

Bs.  9tr.  25/96  IV. 

3.  «ach  §   479,  verbunben  mit  §   156  ber  6.  f>. 

erfolgt  bie  Sufteßung  ber  Serufungbfchrift  burch  Uebcrgabe  einer 

beglaubigten  Abfchrift  beifelben  an  ben  3u)teßungbrmpfanger. 

0abei  ift,  wie  tab  91.  ö.  fc^ott  offen  aubgefprochen  bat,  bie 

orbnungbmapige  Seglaubigung  ber  Abfchrift  wefentlich,  mangelt 

eb  baran,  fo  ift  bie  3ufieUung  felbft  unwiiffam,  eb  wirb  alfo 

butch  bie  Uebergabe  ber  nicht  gehörig  beglaubigten  Abfchrift  ber 

*)  «achbruef  opne  Angabe  ber  Clucßc  vrtioten. 

Digitize 
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Berufungtfcgrift  an  ben  3uftedungteinpfäetger  btt  ©«tritt  btt 

Sfecgtlfraft  bt«  angefochtenen  Udgeilt  »rietst  gebinbetl.  Bei  auf 

Betreiben  ton  Diecgltanttälten  ober  in  Slnwaittprojeffen  ju- 

juftetlfnbtn  ©«tfriftftütfen  «folgt  nun  naeg  §   156  Hbf.  2 

btt  6.  p.  D.  bit  Beglaubigung  bureg  btn  Anwalt,  tootuntcr 

nut  btt  bit  guftedung  betrribtnbe  obtt  in  btm  Satte  bei  §   1 8 1 

btt  6.  p.  D.  bet  jie  betoitfenbe  Anwalt  »«[tauben  werten  lann. 

Sie  Sefugnig,  recgttwittiam  bie  gujufteOenbe  Stbfr^rift  ju  be- 

glaubigen, ift  giemaeg  ntegt  fcglecgtgin  ben  Kecgtanwälten  im 

Allgemeinen,  fenbetn  immet  nut  bem  Anwälte  verliefe«,  bet  bie 

3ujtedung  betreibt  ober  felbft  bewirft.  91un  ift  jwat  betfenfgc 

Siecgttanwalt,  bem  naeg  bet  Sage  beb  Projeff«  an  fi<t>  obliegen 

mürbe,  eine  3ufteUung  ju  betteiben,  ntegt  begintert,  bie  Aul- 

fügning  tiefer  Projegljantlung  einem  anbertn  Sinusalte  ju  über- 

tragen, jobafj  biefer  fie  alb  beauftragtet  für  jenen  »ornegmtu 

fann;  bann  ift  aber  eben  biefer  beauftragte  ber  bie  3uftc(1ung 

betreibenbe  Anwalt  isn  Sinne  »on  §   156  Abf.  2   ber  6.  P.  D. 

unb  betgalb  gebt  mit  bem  3ufttQungtauftiage  auf  ibn  aueg 

bie  Btfugnijj  unb  bie  Pflicgt  jut  begtaubigung  bet  ju- 

jufteUenben  Abjcgrift  übet.  Durcgaut  »etftbieben  »on  btt  eben- 
erwähnten  ift  bie  gier  majgetenbe  grage,  ob  bet  Anwalt,  bet 

bie  ibm  obliegenbenbe  3ufteHung  felbft  betreibt,  bie  Beglaubigung 

bet  babei  bem  3ufitHung(em|!fänget  ju  übetgebenben  Abfcgrift 

einem  anbertn  Anwälte  usirffam  übertragen  fann.  Sie  ift  ;u 

»etneinen.  Sie  Beftimmung  in  §   156  Abf.  2,  wonach  bei  ben 

auf  Betteiben  »on  tReegttanwätten  ober  in  Anmatttpro;e|jen 

jujufteüenbtn  ©egriftftüden  bie  Beglaubigung  ber  Abdriften 

bureb  ben  Sinnsalt  erfolgt,  ift  entließ -reebttiefser  Statur,  bureg 

fie  wirb  bet  Sinusalt  autorifrrt,  bureg  fein  einfach  et  fegrifttieg« 

3cugnig  bie  Uebeteinftimmung  bet  betitffcnben  Abfcgrift  mit 

bet  Urfcgrift  in  bet  SBeife  feftjufteKen,  bag  biefe  Uebeteinftimmung 

bit  jum  Benseife  beb  ©egentgrilt  alt  »od  erusiefen  ju  gelten 

hat.  (Sine  berartigt,  »om  ©eftge  bem  bie  3uftttlung  betteibenben 

ober  bensirfenben  Sinnsalte  beigelegte  öijentlitge-retgtUtgt  Befugnig 

ift  bet  llebetttagung  ©eitenl  btf  »om  ©eftge  Berufenen  auf  einen 

SInbetn  »öOig  entjogen,  unb  jinat  auch  bann,  wenn  ber  gegtere, 

bafetn  et  felbft  bie  3uftedung  betriebe,  bie  Beglaubigung  »or- 

negenen  bütfle  bejitgunglweife  müjjte.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Prrifj 

c.  ginanjbepulation  ju  {samburg  »om  24.  gebruar  1896, 
91t.  303/96  VI. 

4

.

 

 

Die  in  §   467  Slbf.  2   bet  6.  p.  D.  enthaltene  Bor- 

fegrift,  
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jum  
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jiegen,  bie  ign  betgalb  trifft,  weil  er  bie  Stage  »or  einem  unju- 

ftänbigen ©eriegte  ngoben  gat.  3m  »orliegenben  gade  hätte 

giernacg  bat  Slmttgcricfst  bie  Soften  bet  bitger  geführten  SKecglt- 
ftreitet  bem  St.  auferlegen  joden.  Da  biet  nicgl  gefegag,  war 

et  ©aege  bet  Bell.,  gemäß  §   292  6.  p.  O.  bie  ßrgänjung 

bet  ngangenen  amttgericgtliigen  tlrtgrilt  ju  beantragen.  Dal 

8.  @.  gat  nun  in  fein«  ßntjegeibung  bie  »Sofien  be*  Sleigtl. 

ftreitt*  jum  3gei(  bem  Sl.,  ;um  3geil  bem  Befl.  auf  erlegt, 

bejügiieg  bet  Soften  bt*  »ot  bem  Slmltgericgtt  geführten  Pro- 

jeffet  ab«,  wie  getecgtferiigl  wat,  leine  ßntfegeibung  getroffen, 

ß*  gat  aueg  niegt  etwa  in  ben  ßntfcgeibungtgtünben  bemnft, 

unter  ben  Soften  bei  Siecgttflrriti  feien  aueg  biejtnigeu  Soften 

ju  begreifen,  welcge  im  Bnfagren  »or  bem  Slmtlgetiigie  er- 

waegfen  feien,  wat  für  bat  Scfienfeftfegunglonfagren  aderbingt 

maggebenb  wäre,  .fsienoeg  gat  bn  Sl.  mit  9iecgt  gettenb  ge- 

macht, tag  bei  ber  auf  ©runb  be*  erwägnten  Urigrill  «folgtest 

Softenfeftfegung  bie  Soften  bet  amtlgeiiigtltigtn  Bnjagrtnl 

niegt  ju  bnüdjicgtigen  frieu.  Da*  D.  8.  ©.  ift  jteat  iw  SU. 
gemeinen  »on  ber  richtigen  Siuffaffung  autgegangeu,  bag  üb« 

bie  Soften  be*  amtlgeriegtllcgen  Berfagren*  naeg  §   466  S.  p.  0. 

»om  Slmttgericgte  ju  ratfegeiben  gewefen  wäre,  ß#  gat  ab« 

mit  Unrecht  angenommen,  weit  biefet  ©eriegt  anbett  »etfagtn 

fei,  müßten  bie  Soften  nun  fo  beganbelt  werben,  alt  ob  bat 

8.  @.  barüber  entfegiebtn  gälte.  Da  bit  Softenfeftfegung  bnteg 

tat  8.  ©.  trog  bet  unjutreffenben,  burtg  einen  tgatfäcglicgen 

Strtgum  »eranlafjten  Begrünbung  btn  gegebenen  Betgältnig'tn 
entfpriegt,  wat  nunmegr  bie  bagegen  »cm  Bell,  eingelegte  Be- 

fegwetbe  jutüdjuwrifen.  II.  @.  ©.  i.  ©.  Särpe  c.  ©egreiter, 

Befcgiug  »om  3.  Blärj  1896  B.  R.  91t.  38/96  II. 

5.  Dal  S.  ©.  gat  bit  ßgefcgeibunglflagt  be*  SL  ju- 

rüdgewiefen,  weil  angenommen  ift,  bag  bie  bet  BefL  jur  Sag 

fadenbtn  Beleibignngen  bureg  bie  igt  «om  SL  jugefügten 

Sränfungtn  unb  tgätlicgen  Slngrijft  in  «geblicgem  Blage  ent- 

jcgulbigt  wetben,  unb  eine  etwa  »organbene  einfeitige  Abneigung 

auf  fein  eigen«  Betfcgulben  jutüdjufügttn  fei.  Die  jut  8n- 
wenbung  gebrachten  9tormen  b«  granfjurt«  ©efeget  esorn 

19.  91o»tinbn  1850  unterliegen  btt  91acgptüfung  in  bieiet 

Snftanj  niegt.  HI.  ®.  ©.  i.  ©.  ffieifjenbaeg  c.  SBeiffenbacg 

com  25.  gebruar  1896,  91t.  350/95  III. 

II.  Da*  fsanbtiS.  unb  3BcegfeIrcd)t. 

6.  Dal  B.  ©.  gtgt  ganj  richtig  »on  bem  ©age  aut, 

bag  in  ßrmangelung  »on  Borfegriften  be*  •£).  ©.  B.,  bureg 

welche  bie  rtcgtlicge  ©tedung  unb  bie  Slnfprüige  bet  Slgenltn 

auf  Ptooigon  regulirt  werben,  fowie  in  ßrmangelung  ein« 

brtfaflfigen  ©ewogngriltrecgi«  «   lebiglicg  «on  ber  lieber- 
einlunft  t«  Parteien  abgänge,  wann  ber  Slgent  bie  Prooigcsn 

ju  ferbnn  gabt,  w«gaib  in  jebtm  rituellem  gade  bn  ®ide 

bn  Sontragenten  mit  91üdfiigt  auf  Slrt.  279  b«  t>.  ©.  B.  j»< 

erftstfegen  fei.  1.  6.  ©.  i.  ©.  ©lafer  &   pflaum  c.  Srrigig 

»om  7.  Dejembtr  1895,  91r.  258/95  I. 

7.  3»  Slnwenbung  tief«  ©ag«  auf  ben  »orliegenben 

gall  eracglet  ba*  B.  ©.  biefe  grage  für  erfigüpfenb  gertgcll 

bureg  ba*  Schreiben  bet  Bell,  »om  21.  Sanuar  1893,  inbem 

et  bie  in  bemfelben  enthaltene  Beftimmung:  Dal  ©efcgäfttjabr 

eistet  asn  30.  3uni.  Die  Slbrecgssung  ber  ptrocifiontbettäge 

erfolgt  inuergalb  14  lagen  nach  unfner  Abrechnung  mit  ber 

giruia  griebt.  Srupp,  fpäiefleu«  bit  jum  1.  Dfiobtr  b«  ©e- 

I   by  bO( 
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f<häit«iafcre«,  bahm  autlegt,  bafc  bierburcb  bet  1.'rovifcen#« 

anfpnnh  be«  Kl.  »en  t<r  (Erfüllung  be«  GMchäfteft  feiten« 

bet  Käufer  unabhängig  gefteflt  fei.  Auch  in  tiefer  Auf- 

legung bei  Vertrag«ttiüen«  fann  tie  Verlegung  einer  Ne<bt«« 

nerm  nicht  gefunben  werben.  Wenu  bie  Neviften  hiergegen 

geltenb  macht,  eine  Vereinbarung  über  bie  3eit  ber  Abrechnung 

ergebe  an  fich  ned)  nicht,  ba§  tie  Jeit  ber  3*b tu ng  bie  gleiche 

fein  fcQe,  ba  Abrechnungen  auch  über  zuFünfltg  fällig  »erbenbe 

3ahlungen  benfbar  feien,  fo  ift  bie«  Vefctere  jwar  al«  Niflg« 

lichfeit  jujugeben.  Wenn  aber,  wie  e«  fyitx  gefchehen  ift, 

tro$  ber  angeblich  beftehenben  allgemeinen  >£>anbel«ufance,  nach 

welcher  ber  Agent  feine  $toviftcii  erft  bann  fett  »erlangen 

Fennen,  wenn  ba«  burch  ih«  »ermittelte  (ttefchäft  bur<h  3ahIunö 

te«  Äaufpreife«  erfüllt  ift,  jwijchen  bem  Prinzipale,  welker  bie 

$u  »ertreibenben  Waaren  feinerfett«  von  einem  bestimmten  dritten 

begeht,  nnb  feinem  Agenten  ohne  jebe  Bezugnahme  auf  biefe, 

von  ten  Befl.  jefct  behauptet^  Hebung  vereinbart  wirb,  bag  tie 

Abrechnung  über  bie  Pre»ifien«tcträge  fpäteften«  bi«  )u  einem 

bestimmten  Termine  nach  ^abrtfiabrtthnung  be«  Principal« 

mit  jenem  dritten  gefchehen  feil,  fo  erscheint  mit  N   ü   (flicht  auf 

ben  Ncchtifap,  bag  Verpflichtungen  in  Ermangelung  »en  ftrift- 

beftimmungen  eher  Bebingungen  alfbaib  ;u  erfüllen  finb,  bie 

Annahme  gerechtfertigt,  bag  nach  bem  Willen  ber  Kontrahenten 

bie  ft<h  au*  Abrechnung  über  bie  previfron  $u  fünften 

be«  Agenten  ergebenben  Beträge  auch  füllig  unb  mithin  burch 

bie  Erfüllung  ber  betreffenben  Eiefchäfte  feiten«  ber  Käufer  nicht 

bebingt  fein  fcQten.  ScrgL  Urtb.  bei  »enger  Kummer. 

8.  Veit  Nfdbt  bat  ba«  V.  ö.  angenemnien,  ta£  eine 

offene  ̂ anbeltgefeQtyaft  al«  felche  nicht  Ntitglicb  einer  anberen 

offenen  -£>anbtl«gejettichafl  fein  ffune.  55er  Art.  85  be«  .£>.  W.  V. 

ftettt  al«  Erferbernig  einer  -^anbeUgelellfchaft  auf,  bag  mehrere 

Petfenen  ein  ̂ »inbelfgewerbe  betreiben.  III.  G.  ©.  i.  <S. 

Neinbarbt  &   Nlefemer  c.  .fSanfen  vom  II.  Februar  1896, 

Nr.  386/95  UL 

9.  E«  banbeit  fich  im  »orliegenten  ftall  um  bie  ftrage, 

ob  bie  (&eneral»erfaramlung  einer  Aftiengefefljcfcaft  unter  ben 

Voran«fegungen  be«  Art.  248  be«  £.  ©.  B.  bie  ̂ erabfegung 

be«  G)ruiibfapitaU  burch  3uiammenlegung  »on  Aftien  befehligen 

fann,  unb  ob  auf  örunb  eine«  folchen  Befchluffe«  bie  Aftionäre, 

bie  nicht  bie  jur  3ufantmenlegung  erforbeillche  3®hl  tcn 

Aftien  hefigen,  fich  gefallen  laffen  muffen,  bag  ihre  Aftien 

bejw.  an  beren  «teile  neue  jufainmengelegte  Aftien  von  ber 

GVfeDfchaft  meiftbietenb  ober  jura  Börfenfur«  »erfauft  werben. 

£i«  Klage  bejwecft,  ba«  Eigenthum«re<ht  be«  Kl.  an  ben  in 

feinem  Befifc«  befinblithen  Aftien  unb  bie  ftertbauer  ber  h««au« 

heroergehtnben  9Kitglietichaft«rechte  gegenüber  einer  Ntagregel 

$u  wahren,  bie,  wenn  bie  Auffaffung  be«  Kl.  $utreffenb  war«, 

unzweifelhaft  einen  Eingriff  in  ein  bem  Willen  ber  öefettfehaft 

unb  ber  3uftänbigfeit  ber  (^eneraloerjammlung  entzogene« 

«onberrecht  be«  Aftionär«  enthalten  würbe.  Eine  folch«  Klage 

aber  ift,  wie  ba«  !H.  W.  bereit«  mehrfach  au«gefprcchen  fmt, 

nicht  an  biejenigen  Erfcrberniffe  gefuüpft,  bie  ba«  Wefeg  für 

bie  Anfechtung  »on  WeneralverfamntlungÄheichlüffeii  aufftellt. 

l£iefe  frage  wirb  nach  Art«  258  be«  -fl-  ®«  ®«  unb  teffen 

Entftehung«gefchicht«  bejaht.  I.  G.  ©.  i.  S.  Aftienbauverein 

Unter  ben  £inben  zu  Berlin  c.  ©olbfcpmibt  vom  8.  frbntar 

1896,  Nr.  340/95  L 

10.  'Tie  Berechtigung  be«  Konfurlvermaltcrl  zur  Erhebung 

ber  »orliegenben  Klage,  welch«  lieft  nicht  auf  ben  Vergleich  vorn 

5.  3uni  1893  unb  nicht  auf  bie  Verantwortlich  feit  ber  Befl. 

al«  AafftytlriUht  ober  Elrünbcr,  fonbern  lebiglich  auf  beren 

Ginlagepflicht  al«  Aftionäre  ber  burch  ̂    «teffneten  KonFur« 

aufgelüften  Aftiengefedfchaft  ftügt  unb  fich  auf  Einzahlung  ber 

noch  rüefjuntigen  60  Prejent  be«  Nominalbeträge«  ihrer  Aftien 

bezlehunglweije  3nterim«f<hrine  richtet,  unterliegt  feinem  be« 

grünbeten  Betcnfen.  §§  5,  107  K.  K.  O.  Art.  219  V. 
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G.  i.  'S.  Kiefer  unb  ®eu.  c.  Konfurtmaffe  ber  Ärebit« 

banf  Kehl  »cm  18.  Sebruar  
1896,  

Nr.  350/95  
II. 

11.  ITie  Nevifion  rügt,  bag  mit  Unrecht  bie  au«  Art.  215c 

Abf.  2   fi.  0.  V.  folgenbe  Nichtigfeit  ber  vor  Eintragung  be« 

@efetlfchaft«votrag«  in  ba«  £anbel«regifter  aulgegebenen  3u» 

terim#f<bctne  verneint  worben  fei  ADcin  biefe  Nüge  erfcheint 

nicht  al«  gere^ (fertigt  3una<hft  würbe  mit  Necht  bei  biejem 

f'unft  bie  Unerheblichfett  be«  Ginwanbc«,  foweit  er  »on  ben 

Bett,  unter  3iff*t  3   bi«  5   erheben  würbe,  barau«  abgeleitet, 

bah  biete  Vefl.,  welche  ga  ben  ®rünbern  ber  burch  Simultan« 

grünt ung  ;u  «taute  gefommenen  Aftiengefellfchaft  gehören, 

febon  burch  bi«  Uebemahme  ber  gezeichneten  Aftien  haftbar  er« 

febeinen.  «otann  ift  aber  auch  fnmmtlichen  Vefl.  gegenüber 

ber  angeführte  Mangel  ber  Snterimlfcheine  al«  burch  briberfeitige 

Elenehocigung  geheilt  zu  betrachten.  2Me  unter  bem  Ü'atum  be« 
1.  Cftober  1889  aulgegebenen  3«terim«fcheine  ftnb  von  ber 

öejeüfchaft,  nachbem  am  26.  Dftcber  1889  ber  Eintrag  be« 

(^efeQf<haft«vei1rage«  erfolgt  war,  ftet«  al«  gültig  anerfan nt  worben. 

ÜMefelben  würben  in  ba«  Aftienbuch  ber  OkfcQfchaft  eingetragen, 

auch  würben  bie  Vcfi^er  ber  auf  Namen  lautenben  unb  burch 

übertragbaren  3nterim«fcheine  jur  Aulübung  ihrer  Nechte  al« 

Aftionäre  jugelaffcn  unb  nach  ihr^  Eintagepflicht  in  Anfpnuh 

genommen.  E«  b^ben  fich  Auch  bie  Vefl.,  wie  feftgeftedt 

Ift,  al«  Aftionäre  getirt  unb  bamit  ihre  Verpflichtung  au«  ben 

in  ihrem  Vefiff  befmtlicben  in  ba«  Aftienbuch  eingetragenen 

3nterim«icheinen  anerfaunt.  E«  fann  bähet  bahin  gefteQt 

bleiben,  ob  mit  ber  vor  bem  O.  £.  angeführten,  auf  QM 

be«  Art.  211  Abf.  1   be«  früheren  £.  @.  V.  ergangenen  Ent« 

fchcibwig  be«  Elften  Givilfenat«  be«  Nei<h«gericht«  (Vb.  X   S.  72 

ber  reich«gericfttlichen  Entfcheibungen)  fo  weit  ju  gehen  wäre, 

eine  mit  ber  Eintragung  ber  AltiengefeDichaft  in  ba«  ̂ >anbtl«« 

regifter  ipso  jure  eintretenbe  Konvalrtcenj  aujunehmen.  Vergl. 

Urth.  bei  voriger  Nummer. 

12.  !Ta«  V.  wirb  ju  berücMdMigen  hüben,  bat;  ein 

3immeTmeifter ,   ber  £olz»enräthe  anfehafft,  um  fle  bearbeitet 

ober  verarbeitet  weiter  ju  veräußern  (Art.  271  be«  .£).  ©.  V.), 

in  allen  frefleu,  in  benen  nicht  bie  .fretfteflung  eine«  fertigen 

Baue«  in  i?rag«  fommt,  ̂ anbellgefchäfte  betreibt,  unb  wenn 

er  ein  C^efchüft  in  tem  Umfange  bat,  bah  tx  3uhA^er  f*ner 

ilirma  im  -fcanbellregifter  eingetragen  ift,  »oraulfuhtlich  gewerbl* 

mäßige  .f>anbel*gefchäfte  betreibt  (Art.  4   be«  £.  ©.  B). 

IV.  G.  S.  i.  S.  ©ünther  c.  gil^  vom  17.  Februar  1896, 

Nr.  280/95  IV. 

13.  E«  entfpricht  bet  au«  bem  §   8   be«  Vertrage«  er« 

fennbaren  Sachlage,  ba§  ber  über  bie  Verbältniffe  ber  Kl. 

nicht  genügenb  unterrichtete  Bett,  ein  mehrjährige«  Agentur« 

»erhältnig  ju  ber  Kl.  von  weit  tragenbtr  Bebeutung,  burch 

welch««  «r  zugleich  verpflichtet  würbe,  burch  Wte  Uebetnahme 
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utib  Bejahung  oon  ffiaare  im  Betrage  reit  10  000  QRarF  ber 

ÄL  ein  weit  gebenbel  Vertrauen  zu  i^enfen,  nur  unter  bet 

©oraulfepung  befinitio  eingeben  wollte,  ba§  fcieö  auf  ©runb 

bet  neu  tyrn  bei  einer,  auch  non  ber  ÄL  all  zuoerläffig  an» 

erfannten  Aulfunftlftefle  ein^ujiebenfceu  (JrFunbigung  all  uu» 

bebenflich  erftbien.  Unter  tiefen  Umftänben  fann  ee  unmöglich 

ber  2öiQe  ber  Äontrabenten  gewefen  fein,  bafc  bal  ju  tiefem 

3wrcfe  aulbebungene  iKucftrit tereebt  bei  ©eFl.  tiefem  f<bon 

belbalb  verloren  geben  feile,  trenn  el  ibm  nicht  gelungen  märe, 

ton  S.  &   S.  ober  S.  —   etwa  aui  bem  ©runbe,  weil  tiefe 

Aulfunftlinftltute  jur  3«it  fetbft  noch  nicht  genügent  informirt 

traten  —   innerhalb  ber  ftipulirten  grift  bil  zum  20.  Auguft 

1894  überhaupt  eine  AulFunft  über  tie  Ärebitfat;ig!eft  unb 

sSolitität  ber  Äl.  ju  erbalten.  4Udmttyt  mürbe  in  biefetn  gafle 

anzunehmen  fein,  baß  nach  bem  beiberfeitigen  ©ertraglwiQen 

ber  ©eFl.  lieb  fein  Dtücftrittlrecht  tureb  feine  bloße  rechtzeitige 

Cirtlärung  bei  Diücftnttet  unteT  ber  ©oraulfeßung  Ijabe 

mähren  fönnen,  bat?  er  im  0tanbe  fein  mürbe,  biefelbe  innerhalb 

einer  angemeffenen  grift  baturefc  nachträglich  zu  begrünten,  tag 

er  entmeter  eine  entfpreebenbe  SluöfunH  einer  ber  genannten 

ginnen  oorlegte  ober,  faDi  er  eine  folche  auch  nachträglich  fuh 

nicht  gu  oerfebaffen  oermochte,  in  anterer  Seife  barthat,  baß 

bie  Äl.  ber  erforb erlichen  ÄTcbitfähigfeit  ober  0olibität  ermangele. 

Um  fo  mehr  ertefceint  el  all  gerechtfertigt,  im  vorliegenben  gafie 

neben  ber  oen  ben  gebachten  girmeu  bem  ©eFl.  tßatf  Schlich  f<hon 

oot  bem  20.  Auguft  1894  erteilten  AulFunft  auch  ̂ e  Er- 

gänzung berfelben  nach  tiefem  3«tpunFte  ju  berüdffichttgen. 

Sie  Meinung  ber  JReeifion,  el  habe  bem  53-eFl.  nicht  freiftehen 

f ollen,  noch  nfl4>  tiefem  Sage  eine  bei  ÄL  ungünftige  AulFunft 

beizubringen,  meil  bann  bie  grage,  ob  ber  Vertrag  befiele  ober 

ber  SRücfiritt  berechtigt  fei,  auf  nnbeftimmte  3eit  hinaus» 

gef  (hoben  werte,  mal  nicht  in  ber  Abft$t  ber  Parteien  gelegen 

haben  fenne,  oerbient  feine  Billigung.  Senn  ein  folcher  Erfolg 

Fonnte  auch  tann  eintreten,  menn  ber  ©efl.  zwar  oor  bem 

20.  Auguft  1894  eine  ihn  nach  feiner  QHtinung  ;um  Diücftritte 

berechtigenbe  AulFunft  oon  8.  &   'i.  ober  ©.  beibrachte,  tie 

Äl.  aber  bie  Erhebltchfeit  tiefet  AulFunft  unb  bal  öiücftrittlrecht 

bei  ©efl.  beftritt,  fo  baß  bie  grage  ob  ber  Vertrag  beließe,  erft 

im  fHedjtlwege  eutfehieben  werben  muffte.  I.  ($.  0.  i.  0.  Stingl 

c.  grenßcn  ooui  4.  Sejember  1895,  ©r.  250/95  I. 

14.  2Rit  Unrecht  macht  bie  JRerifion  geltenb,  baß  oon  einer 

Ärebitwürbigfeit  ber  ÄL  in  beftimmter£öhe  tm  ©«trage 

nicht  bie  Siebe  fei.  Senn  fciefe  .frohe  ergiebt  ftch  oon  felbft  aul 

bem  SKifiFo,  melchel  ber  ©efl.  nach  bem  ©ertrage  zu  laufen 

hatte.  Gbcufo  hinfällig  «f<hdnt  ber  Einmanb  ber  Dieoifien, 

baß  bie  AulFunft  ftch  nach  bem  ©ertrage  nur  auf  ben  lauf» 

männifchen  9iuf  ber  ÄL  iin  Allgemeinen  habe  begießen 

fcüen.  Senn  bie  ©leinung,  baß  notoriieh  bie  fog.  Autfunftl* 

büreaul  gewöhnlich  nicht  über  bie  0umme,  welche  einen» 

Äaufmanne  frebitirt  werben  fönne,  fenbern  nur  über  feine 

©ertrauenlmürtigfeit  im  Faufmänniichen  ©etfehre  überhaupt 

befragt  mürben,  ermangelt  jeher  ©egrünbung  unb  e*  wirb  viel» 

mehr  all  Siegel  bal  ©egeuth*il  angenommen  werben  bürfen. 

©ergl.  Urtß.  bei  ooriger  Stummer. 

15.  Sie  AuffteQung  neuer  ©crftcberungl-Bebingungen  unb 

bereu  ©cfanntmadning  Seiten!  einer  ©erftchcrungl  •   ©efeQfchaft 

enthält  an  fich  nur  tie  Änubgebung  be*  ©Mllen*.  baß  Fünftig» 

hin  tiefe  ©ebingungen  beim  Abschluß  neuer  ©erfuherunglwr» 

träge  nonngebenb  fein  foQen.  @1  mürbe  einer  aulbtücttich 

bahin  gehenben  Grflärung  ober  boih  ganz  brfonberer  begleitenber 

Umftänbe  bebürfen,  um  bie  Annahme  ju  rechtfertigen,  tag  bie 

Auffüllung  unb  öffentliche  ©efanntmachung  ber  neuen  ©<• 

bingungen  in  bem  0inne  erfolgt  fei,  bie  ©ortheile  berfelben 

ol?ne  Wfiterel  auch  b«  nach  ben  älteren  ©ebingungtn  oer» 

fieberten  perlenen  zu  3l;ril  werben  $u  lafien.  I.  &   0.  i.  S. 

Schließer  c.  Seutfche  Scbenl»,  f>enfionl»  unb  SRenten*©erfi<b.» 

©ef.  a.  ©.  (Seutfche  ?ebenl*©«ficb.  i'otlbam)  oom  22.  gebruat 

1896,  9lt.  375/95  I. 

16.  Sie  ©leinung  baß  tie  neuen  ©ebingungen  fchon 

barum  auf  bie  laufenben  ©erfuherungen  anruwenben  mären, 

weil  bie  beFlagte  ©efeflfehaft  auf  ©egenfeitigFeit  beruh*, 

alfo  febel  QRitglieb  ber  ©efeQfchaft  zugleich  ©erfuherer  unb 

©erfuherter  fei  unb  belhalb  angenommen  werben  muffe,  baß  bie 

älteren  ÜJlitglieber  bie  ben  neu  eintfetenten  gemährten  günftigeren 

©ebingungeu  auch  für  ftch  in  Anfpruch  nehmen  aoQten  unb 

bürften,  Fönnte  bann  eine  gemiffe  Berechtigung  haben,  menn  el 

freh  lebiglich  um  ben  ffiegfaQ  beftimmter,  bie  dieebte  ber  ©er» 

fuherten  befchränFenber  Älaufeln  banbeite.  Ser  3»halt  ber 

neuen  ©ebingungen  ift  jeboch  ein  anberer.  Sie  Aenberung  ber 

©erü<hmtngl»©ebingungen  oerfolgte  t,voAx  ben  3wecf,  gemiffe 

Anfechtunglgrünbe  unb  ©ermirFuuglflaufcln  ber  ©erfuherungl» 

oerträge  z«  befeitigen,  uni  bie  ©efeQfchaft  anbeten  ©efeüfchaften 

gegenüber,  welche  bamit  ooran  gegangen  waren,  FonFurrenjfähig 

Zu  erhalten.  Aulgleichung  bei  ©egfatll  biefer  Anfechtung!» 

grünbe  unb  ©enoirfunglFlaufeln  würbe  feboch  zugleich  eine  <8r» 

hchung  ber  ̂ >rämienfä|je  eingeführt,  in  golge  beren  bie  ©efcQ» 

fchaftlFaffe  ein  Acquioaleut  bafür  erhält,  bat;  bie  ©efclifchaft  in 

manchen  gäQen,  in  benen  ft«  nach  ben  älteren  ©ebingungen 

oon  feber  3ahlungipflicht  frei  gewejen  wärt,  bie  ©erfuherungl» 

fumme  auijablen  mu$.  ©ach  neuen  ©ebingungen  fteben 

alfo  ben  bem  ©erficherten  gewährten  ©ortheilen  erhöhte  Stiftungen 

beffelben  gegenüber.  Sie  Anwenbung  ber  neuen  ©ebingungen 

auf  bereitl  beftehenbe  ©erfuherungen  Fönnte  alfo  uur  in  b« 

Art  gebacht  werben,  bag  bic  älteren  ©erficherten  nicht  bie#  bie 

©ortbeile  ber  neuen  ©ebingungen  für  fich  in  Anfpruch  nehmen 

bürften,  fonbem  gleichzeitig  ber  ©efeQfchaft  bie  höheren  Prämien* 

fäpe  unb  jmar  oom  Beginne  ber  ©erfichetunglbauer  an,  ztt 

Zahlen  hatten.  Sa  bie  nach  ben  älteren  ©ebingungen  ©er» 

fuherten  h‘*r4u  nic^t  wiber  ihren  SBillen  gezwungen  werben 

Fönnen,  fo  erheüt,  baß  eine  ohne  weiterel  eintretenbe  Aul» 

behnung  ber  neuen  ©ebingungen  auf  bie  älteren  ©eTfuherungm 

nicht  möglich  ift  Sal  9lebeneinanbcrbeftehen  oon  ©erfuherungen 

mit  oerfchiebenen  ©ertraglbebingungen  innerhalb  einer  ©egen* 

feitigFeitlgefellfchaft  wirb  aber  burch  bie  Diechtlnatur  einer  ©e» 

feQfchaft  biefer  Art  nicht  aulgefchloffen,  wie  bie  täglich« 

fahrung  geigt,  ©ergl.  Urth.  bei  ooriger  Stummer. 

17.  Äönnen  bie  ÄL  aul  ber  öffentlichen  ©efannt» 

maebung  ber  neuen  ©erfuherung|.©ebiugungen  zu  ihren  ©unften 

nichtl  berlfiten,  fo  Faun  auch  bie  oon  ihnen  behauptete  Sbat« 

fache,  baü  bie  ©efeflfchaftlorgane  ermächtigt  gewefen  feien,  bie 

neuen  ©ebingungen  auf  bereitl  laufenbe  ©erficherungen  anju» 

wenben,  nicht  zu  einer  anberen  Beurteilung  ber  Sache  führen. 

Offenbar  hatten  bie  ©efellfchaftlorgane  oon  einer  folgen  dt* 

mä<htigung  nur  in  ber  Alt  ©ebrauch  machen  Fönnen,  baß  fie 
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bie  neuen  Vebingungeu  im  (Saugen  anwenbeten,  alte  nicht  nur 

bie  ben  Versicherten  günftigen,  fonbern  auch  bie  luftigen  Ve* 

ftimmuagen,  inlbefonbere  auf  bie  Eichung  ber  prämienjäge. 

2a  nun  unftteitig  bem  (SrMaffcr  ber  Äl.  gegenüber  von 

einer  Erhebung  ber  Prämienjäge  nienial#  bie  Rebe  gewefen  ift, 

fo  ergiebt  frei»,  bag  igm  gegenüber  von  ber  angeblichen  Er- 

mächtigung fein  Gebrauch  gemacht  werten  ift.  Llu*  ber  vor* 

gelegten,  von  beu  2irtftoren  ber  (Sefefljchaft  ihren  prcvingial* 

Vertretern  erteilten  3nftrufticn  getft  aber  auch  ktutlich  hervor, 

baf;  bie  ©efeiljchaftiorgane  in  feiner  ffieift  bie  Llbfuht  veifclgt 

haben,  bie  neuen  Vebingungen  auf  altere  Verficherungen  angu* 

wenbeu.  Vergl.  Urtb.  bei  Rr.  15. 

18.  2ie  Entweihung  be*  V.  @.  erfcfceiiit  hiernach  ge* 

rechtfertigt,  ohne  ba§  e*  Beiter  barauf  aufommt,  §u  unterziehen, 

ob  biefelbe  in  ben  von  ber  Vefl.  in  Vegug  genommenen  Ve* 

ftimmungen  ifcre#  Statute  (§54  Hbf.  2)  unb  ber  übgenieinen 

itfifHhcrunghÖebingungen  (3if?er  4)  noch  eine  befonbere  Stüge 

nutet.  2a*  von  ben  9ifl.  für  bie  gegentheilige  Äuflaffung  an* 

gerufene  Urtheil  be«  R.  ö.  ocm  29.  Dftober  1889  Rep.  III 

199/89  (ßntf<h.  Vb.  25  S.  169  ff.)  fteht  biefer  Entfcgeibung 

nicht  entgegen.  Staffelte  beruht  auf  ber  ̂ «ftfteQting  be*  9. 

in  bem  bortigen  Salle,  bau  ber  Vorftanb  ber  Verficherungfan* 
ftalt  feinen  Lilien  babin  exfidrt  habe,  bie  ben  Verwerten 

bnreh  bie  neuen  Verfi<herung**Vtbingutigen  gemährten  3>crtl?eile 

feilten  nicht  blo*  ben  in  3ufunft  abgufchltefgenben,  fonbern  auch 

ben  fchon  im  hfaufe  kenntlichen  Verficherungen  am  ©ute  fommen. 

2a  fick  bie  &u*fübrungen  jene*  reich*gerichtlicben  Urtheil*  auf 

biefer  thatfächlichw  ©runblage  bemegen,  melche  gier  fehlt,  fo  ift 

auch  bie  in  bem  vorliegenben  Salle  gu  entfeheibenbe  Rechtsfrage 

eine  anbere,  al*  in  jenem  Salle.  2ie  Verau«fegungen  für 

eine  Slnmenbung  be*  §   137  be*  ©.  5?.  ©.  flnb  be*halb  nicht 

gegeben.  Vergl.  Urth*  bei  Rr.  15. 

19.  2a*  V.  ©.  geht  baven  au*,  baf;  ber  Selbftraorb 

tewiefen  werben  muffe,  hält  aber  mit  Recht  auch  tinen  Subigien* 

bewet*  gu  tiefem  3to«cf  für  guläfftg  unb  hat  auf  ©runb  be* 

erhobenen  3nbijienbeweife*  in  Verblutung  mit  ben  unftreitigen 

Sfcatjaden  bie  Uebergeugung  von  bem  Selbftmerbe  gewonnen, 

weil  berfelbe  „mit  an  ©esiijjhtit  grengenber  2öafcrfcheinlidpfeit* 
bargethan  fei.  2amit  bezeichnet  ba*  V.  ©.  benjenigen  Wrab 

von  SBahrfcheinlichfeit,  ber  bei  ber  UnvoÜfomuienheit  menfehlicher 

Erfenntnifg  al*  ©ewi§h«it  gelten  muy.  2a§  ba*  V.  ©.  burch 

ungenügenbe  Sättigung  ber  tbatfäcblicben  Verfcältniffe  am  feiner 

Uebergeugung  gelangt  fei,  ift  nicht  eijittjtlich.  ö*  bat  erwogen, 

bah  nach  ber  Stellung,  in  weicher  bie  Reiche  be*  Ver*iderten 
getunten  werten  ift,  nach  ben  örtlichen  unb  3<it*Qerhä(tniffeit 

unb  ben  fonftigen  in  Vetracht  fora menten  llmftänben  fein  Llu* 

halt  bafür  gegeben  fei,  tag  ber  Verstorbene  burch  einen  Un* 

glücflfaU  in*  Gaffer  geraden  fei,  vielmehr  bie  Annahme  äugerft 

nahe  liege,  baf|  er  burch  *inen  "Sprung  vom  Ufer  bertbin  ge* 

langt  fei.  (Sin  aulreichenbe#  Rlotiv  für  eine  feiere  2 hat  fintet 

ba*  V.  ©.  in  ber  ©emütbiftimmung,  in  welche  ber  Verdorbene 

burch  bie  wenige  läge  guvor  erfolgte  3urücfweifung  berReviiion 

gegen  ba*  ihn  verurtfjeilenbe  Straferfenntniß  habe  verfemt  werben 

muffen,  ba  er  fi<h  nicht  nur  entehrt  fühlen  mufgte,  fonbern  auch 

unmittelbar  mit  bem  Verluft  feine*  ttmtei  bebroht,  alfo  ber 

Schanbt  unb  Roth  pret* gegeben  war.  2afj  bie  auf  bfefe 

Sachlage  geftügte  Uebergeugung  be#  V.  ©.  ber  gehörigen  Ve* 

grüntung  entbehre,  ift  nicht  anguerfennen.  Vergl.  Urth.  bei 

Rr.  15. 

20.  Rlit  Unrecht  rügt  bie  Revifton,  bag  bie  Vewei*laft 

verfannt  fei.  Senn  bem  511.  ba*  von  8.  al*  ttuifteder  unter* 

fdrtebene  unb  in  Vlanfc  inbojfirte,  von  .£>.  acceptirte  unb  iut 

Uebrigen  unanigefüUte  Secpfelferraular  vom  Schulbner  £.  gu 

Prolengation#gwc<fen  ohne  $ingufügung  einet  Vefchränfnng 

ber  ftuifüdung  übergeben  würbe,  fo  fann  in  ber  9u*füdung 

„auf  Sicht*  ein  2otu*  ober  auch  nUT  c^ne  Ueberfchreitung  ber 
bem  Äl.  eingeräumten  Vefugniffe  nicht  gefüllten  werben.  9IHer- 

bing*  hat  ba*  R.  ©.  bereit*  entfehieben,  ba§  in  einem  ähnlichen 

$aBe  bie  ̂ pinjufüguug  eine*  2omt,gilvennerf«  nur  bann  gerecht* 

fertigt  fei,  wenn  bie  Ermächtigung  gu  berfelben  nachgewiefen 

werbe.  Liber  ber  normale  3a^lung«crt  ift  nach  ber  ©echfel* 

orbnung  ber  Wohnort  be*  Vegogenen,  beffen  Xbänberung  bähet 

ein  in  ber  allgemeinen  Ermächtigung  nicht  liegenber  3ufa§; 

eine  au*brücfliche  Eintragung  ber  gäfligfeit  ift  aber  gut 

Wültigfeit  be*  SBechfel#  nöthfg,  liegt  baher  nothwenbig  im 

Rahmen  ber  allgemeinen  Ermächtigung,  unb  bie  Stellung  be* 

39«hfel*  „auf  Sicht*  ift  nach  bem  QMttye  «benfo  normal  wie 
anbere  guläfftge.  \1uf;<rbein  beutet  bie  ohne  Ruäfüflung  unb 

ohne  Einicbränfung  erfolgte  «(lingabe  barauf  hin,  bag  bem 

3nboffatar  eine  gewiffe  Sr^he*t  in  ber  Äu*füflung  gugeftanben 

werben  feil  unb  fchon  beflhalb  fann  inan  eine  gwiugenbe  Ve* 

fchränfung  auch  barau*  nicht  Verleiten,  bah  in  wenigen  vorher* 

gehenbeu  Säßen  feie  ©edfel  auf  3   üRenate  au*g«fteUt  waren. 

2er  Äl.  h*t  baber  nicht  noch  g»  beweifen,  bag  ihm  eine  be* 

fonbere  Ermächtigung  erthetlt  fei,  ben  ©echfel  fo  wie  gefcb<h«n 

aulgufüden.  III.  E.  S.  i.  S.  Sacf*  Äonfur*  c.  3R ohrmann 

vom  18.  S<bruat  1896,  «r.  364/95  III. 

21.  ̂ (uch  ber  Verfuch,  ben  lebiglich  al*  VevoQmäch* 

tigten  be*  Veft.  S.  Inugufteneu  unb  barau*  bie  Vewei*laft 

be*  5U.  für  ben  Umfang  biefer  Vollmacht  berguleiten,  geht  fehl. 

2arin,  tag  o^nunbein  ein  unterfdriebene*  unb  in  Vlanfo 

inboffirte*  SBedfelblanfett  gut  Venugung  hingegeben  wirb,  liegt 

jebenfaü*  nach  ̂ Teu  “nb  ©tauben  2 ritten  gegenüber  bie 

Legitimation  be*  Empfänger#,  ba*  Vlanfett  nach  feinem  Er* 

mefjen  gur  Llutfüllung  gu  übertragen;  ba*  ergiebt  ftch  fchon 

barau*,  bah  er  jelbft  e*  in  biefern  Sinne  au*fü((en  unb  e« 

bann  bem  2ritten  übertragen  fünnte,  ber  in  folchem  ̂ aUe 

ficher  gegen  ben  Einwanb  bei  Vefl.  gefchügt  wäre.  2a  ein 

Vlanfogiro  vorliegt,  fann  ber  2ritte  nicht  einmal  erfennen, 

burch  Kte  viele  jpänbe  ba*  Vlaufett  fchon  gegangen  ift.  Vergl. 

audj  Entfch-  be*  R.  ©.  Vb.  8   S.  57.  Vergl.  Urth-  bei  voriger 

Rumuier. 

III.  3““*  patent-,  Vlarfenfcfjug*  unb  Rhifterfchuggrfeg. 

22.  9lachbem  bem  dtl.  burch  ba*  Urtheil  be*  R.  ©.  bie 

Äoften  be*  Verufungiverfabren*  auferlegt  ftnb,  haben  bie  Vefl. 

al*  folde  Äcftcn  ben  Vetrag  von  193  Vlarf  10  i'f.  liquibirt. 

2avon  war  nur  ber  Vetrag  ber  ©ebühren  be*  ÜRecbtianwalt*  E. 

mit  106  Rlarf  80  f'f.  gugubifligen.  Reben  biefen  ©ebügren 

be*  'progehbevollmachtigteu  ber  Vefl.  fönnen  bie  40  IRarf 

©ebühr  be«  Patentanwalt*  für  bie  'Anfertigung  te*  Schriftfage* 

vom  17.  ttuguft  1895  al*  gur  gwecfentfprechenben  Recht** 

vertheitigung  nothwenbige  Äoften  nicht  erachtet  werben.  2a** 

felbe  gilt  nach  ber  Sachlage  von  ben  für  gwet  Reifen  nach 

Leipzig  liquibirten  27  'Dlatf  unb  19  ÜRarf  30  pf.  2iefe 

Digitized  by  Google 



192 

trei  Beträge  pnb  lfm  Sibtlfprug  let  HL  entfpregent, 

al-gefegt.  I.  6.  ©.  i.  ©.  {mltföttet  c.  ©rifiler  &   Mt.  Sefglug 
eem  29.  ffebruat  1896,  91t.  352/95  I. 

23.  68  tft  angenommen  werben,  uni  taran  ift  ftft- 

jugalten,  lag  an  tintc  6rpntung  ein  Steigt  '(gen  rer  tee  Kn- 

raeltung  jut  Patentertgeilung  leftege.  Tiefes,  mittelbar  lurig 

m   ebrere  9?  otf  tgri  ften  le8  PatentgefrgeS  jelbft  (§  3   Sltf.  1,  §   5   St(.  1, 

§10  Slf.  1   Sit.  3)  anttfannte  Sagt  ift  auig  1er  Slusütung 

naig  ülcrtraglar,  uni  lie  lleletttagung  tctljislt  fug  lutig  len 

Slbfglug  eine!  tarauf  gerigteten  gültigen  Beitrages.  I.  6.  ©. 

i.  ©.  @egrfe  e.  Semteutet  eem  19.  Selruat  1896,  Sit.  380/95  I. 

24.  ©egen  len  Bett.  fprigt  jwat  einigermagen ,   lag  et 

fraget  im  ©efgäft  let  Hl.  angefteflt  wat  unt  füt  lie  Be- 

jeignung  feinet  ffiaaren  len  gifg  mitbenugt,  len  lie  Hl.  fügrt. 

Dt  let  gifg,  wie  let  Bett.  behauptet,  feit  lern  nötigen  3agr- 

gunlett  ein  übiigeS  Beigen  füt  lie  ftagligen  Saaren  ift,  fann 

auf  ftg  tenigeu.  Denn  la8  ift  ju  etfegen,  lag  let  Sefl. 

getaleju  trwügt  gewefen  ift,  bie8  3eigen  mit  Slenberiingen  in 

let  ?onn  le8  ffifgeS  uni  len  3utgaten  wieletjugeten,  lie  feine 

Hbpgt,  ju  täufgen,  autfgliegen.  Sen  Sebeutung  ift  ater 

namentlig,  lag  la8  3eigen  le8  Bell.  feit  1889,  een  let  Hl. 

unteanftantet ,   im  Setfegt  als  eingetragenes  ffiaaretijeigen  te- 

ftanlen  gat.  6S  fann  nigt  aulets  angenommen  wetten,  als 

lag  lie  Hl.  feltft  tiefe  Sagte  ginlutg  eine  ©efagr  füt  pg  in 

lein  3tigen  nigt  etllicft  gat,  fenlern  nur  lutg  len  .fmireeit 

in  lern  ©gtribeu  teS  Patentamts  lern  5.  Sleoembet  1894  auf 

len  ©ebanfen  gefemmen  ift,  lag  lie  Üefgung  leS  vielleigt 

unteguemen  3eigenS  in  etteigen  fei.  TaS  Patentamt  gat  ater 

len  feinem  uriprüngligen  Selenfeu  feltft  Stftanl  genemmen. 

1.  C.  S.  i.  ©.  Hantotcwicj  c.  HaSptewicj  eem  27.  getruae 

1896,  Sir.  387/95  I. 

25.  llnjutteffenl  ift  let  Sotwutf,  lag  laS  angefegtene 

Uttgeil  eine  materiell  tegtSirrtgümlige  Sluffaffung  etfenneu  laffe. 

'Wenn  laS  8.  ®.  im  Snfglug  an  lat  ©utagten  leS  Patent- 
amts teil  Stnfprug  let  Hl.  leSwegen  füt  geiegtfertigt  eragtet, 

weil  feine  wefentiige  Serfgielengeit  gwifgen  len  ftagligen 

Bluffern  tetganlen  fei,  fc  ift  latei  nigt  tetfannt,  lag  aug 

geringfügige  llntetfgiele  ton  len  lisget  tefannten  ©eftaltungen 

geeignet  fein  fünnen,  len  Sgug  let  ©efegeS  ju  tegtünlen. 

Sllein  mit  Siegt  gegt  lat  S.  0.  lauen  aut,  tag  leg  immer- 

gin  eine  neue  getm  geigaffen  fein  mug,  lie  fig  nigt  unmittel- 

tat aut  len  fgen  eoigantenen  gönnen  etglett.  Sn  liefern 

Sinne  ift  lie  Seugerung  let  Patentamtes  ju  eerftegen,  lie  lat 

S.  @.  fig  angeeignet  gat,  tag  1er  Sefl.  leSwegen  auf  len 

SJlufterfgng  feinen  Slnfprug  gate,  weil  lie  Betnietung  let 

©limmertlättgent  uni  let  gietlnrg  bergeftcQte  ©limmct- 

cglinter  innetgalb  leS  Slagment  teS  flägetifgtn  SKufteeS 

liegt.  3ft  ater  eine  Serigielengclt  in  lern  oergetagten  Sinne 

nigt  tetganlen,  fo  ift  lern  S.  0.  aug  larin  brijutteten,  lag 

et  nigt  latauf  anfeinmt,  et  let  «mietete  ©limmercplinber 

lein  ©etraugSjWerfe  btffet  tient,  als  las  jufammengercOte 
©llmmerblättgen.  I.  6.  S.  i.  S.  Siapg.nl  c.  ©tcljle  eem 
22.  gebtuat  1896,  Sit.  382/95  I. 

IV.  Sonftigc  IHcigSgefeUe. 

3 ur  ©ewetbeorbnung. 

26.  Tie  Sleeifien  glaubt  aut  §   124  b   let  ©ewttlectlnutig, 

weidet  genüg  §   133«  aug  füt  einen  ffierfmeifter  gelte,  ab- 

leiten ju  fennen,  lag  ton  lern  Sefl.  füt  len  SertragSbtug 

gegftenS  eine  6iitfgüligung  in  .(rüge  einet  SegenlcgnS  gälte 

beanfprugt  wetleu  fennen.  Tiefe  SuSfügrung  ift  nigt  ju 

billigen.  3®«  btgrenjeu  lie  angefügtten  ©efegeSbeftimmungen 

len  Sfnfpnig  let  ÄrteitgeterS  wegen  leS  BertragSbrugt  in  let 

angegebenen  Seife  uni  erringen  ferner,  lag  lutg  lie  ©eitent- 

magung  einer  felgen  6ntfgüligungSfetletung  let  Slnfprug 

auf  weiteten  ©gabenSerfag  autgefgleffcn  werte.  Stet  im  tut- 

iiegenlen  gatle  gat  lie  HL  eine  terartige  @ntfgäligung 

nigt  geltenl  gemagt,  fcnlem  fie  gat  eine  »ertraglig  te- 
lungene  ©träfe  eingeflagt.  lag  ang  legiere  auf  lat  Plag 

einet  einwegentligen  Segnet  eem  Sligter  ju  etmäglgen  fei,  ift  iw 

©efege  webet  auSltütfiig  gejagt,  ueg  felgetungsweife  aut  lern 

feilen  ju  entnegmen.  ©S  trifft  alfo  für  terartige  Hcneentienal- 
fttafen  let  im  §   1 05  let  ©ewetbeetlnuug  aufgeflellte  ©runtfag 

let  SerttagSfreigeit  ju,  uni  let  Sligter  ift  nigt  ermägtigt,  felge, 

felbft  wenn  fie  Igm  alt  übermäßig  etjgeinen,  auf  tin  geriagetel 

SJlag  ju  befgtänfen.  II.  6.  ®.  i.  ©.  ©lerer  c.  ffieftf.  Trabi- 

inliifttie  SI.  0.  ju  .fjanntt  eem  25.  Februar  1896,  Sit.  346/95  II. 

3um  giaftpfligtgefeg. 
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ni<hl  fennt.  Tie  einjige  in  biefem  Wrbirte  für  bit  Stag«  bet 

3uretpnung  bet  .fianblungra  befteprnbe  ©tenge  ijl  im  ©Irafmpt 

natb  §   55  be»  Strafgefepbuip»  ba*  12.  3upr.  .filctaul  felgt, 

bap  im  mliegrnben  gatle  bie  3u tect-nu ng*f äbigfeit  bei  ©ebne* 

be«  KL  unb  bamit  bie  ffiöglicpfrit  eine«  Serftpulben«  beffeil-en 

nitpt  lebigtirp  auf  ®mnb  be«  Älter«  angenommen  wetten  butfle. 

Sitlmrpr  bitte  »ein  O.  ?.  ©.  geprüft  unb  entftpirben  werten 

muffen,  cb  naiuentlitp  mit  Kürffiipt  auf  bit  3nbi»ibualität  be« 

Stuben,  temjelben  tte$  feine«  jugtnblitpen  Älter«  ba«  Sewupt* 

fein  unb  bie  ttfcrteriitpt  Sinfitpt  »en  bet  ©tfäprlitpfrit  feinet 

rvanblungen  bei  tnn  in  gtage  ftepenten  Scrfall  beigewrpnt  pal, 
inbem  anbetenfall«  eine  gaprlüfügteit  unb  felgeweije  eigene« 

'■ürritpiilben  an»geftploifen  wate.  II.  6.  3.  i.  3.  Sorbett 
e.  Ä.*<9.  Kölnlftpe  Strapenbapngtfellfipaft  »cm  25.  gebruar 
1896,  ?lr.  345/95  II. 

28.  Ja«  angefeiptene  Uttbeil  fann  autp  nitbt  au«  bem 

©Hiebt»V'unfte  bet  (eueren  ©ewatt  aufrttpt  erbalten  werten, 

ieben  weit  bie  besüglitptn  Äutfüprungra  niebt  tahin  auiiutegen 

Hub,  bap  etenluell  ba«  Scrtiegcn  eine«  unabwenbbaten  3ufaD< 

angenommen  werbe,  nebligen«  würben  aticp  bie  Äutfübrungen, 

bie  pfertetapn  fönne  betartige  Unfälle  mit  Mitteln,  bie  mit 

ibrem  Srtriete  ceninbai  finb,  nitpt  »ernten,  ftc  fönne  an 

ieltben  3 teilen  nur  buttp  galten  im  Stritt  Befahren  be« 

3ujammcnftcpr<  »«beugen,  niept  geeignet  fein,  ba«  Serpanten* 

fein  betetet  ©eroalt  naib  §   1   be«  dt.  Ofefepe«  ju  begrünbtn. 

(*«  i|t  wietflbrlt  »om  SR.  ©.  erfannt,  bap  pölzet  ©rwalt  im 

Sinne  jene«  Paragrafen  nur  anjunrpmtn  fei,  wenn  ein  mit 

aller  benfbaren  llnrjitpt  unabwenbbare«  ISrelgnip 

ben  Unfall  bewiifte.  (Sergl.  u.  Ä.  (Jnijip.  in  ©»ilfatpeii 

Sb.  14  3.  82.  83.)  /Taft  e«  aber  feine  Mittd  gebe,  ber  mit 

bem  pfertetapnbrtritb  auf  einet  »crfrprrritbcn  ©ttapt  unb  au 

einet  in  golge  bet  Verengung  burtp  einen  Saujauu  nctp 

btionbtr«  gfiäprlitbtn  ©teile  »rrbunbenen  örfapr  be«  3ufammtn* 

ftope«  bet  Sagen  mit  bem  »erfeprcnPeu  publifura  ju  begegnen, 

ift  ben  Äutfübrungen  be«  D.  ?.  ©.  nitbt  ;u  eutnebmeu.  /Die 

Verwerfung  auf  bat  in  ben  (*nt(<pritungen  (Sb.  21  3.  13  ff.) 

»tröffentliipte  litt  bei!  be«  etfennenben  Senat«  ift  um  bebtrillrn 

nitpt  guttefenb,  weil  im  bamaligen  galle  ba«  0. 9.  ©.  bie 

llnabwenbbarfdt  be»  Unfall«  tpatfäiplicp  uub  ebne  9fetpt«tritpnin 

feftgeftedt  palte.  ®ergl.  llrtp.  bei  »origer  stummer. 

3um  Sanfgefep. 

29.  9latp  bet  jepl  mafgetenben  gaffung  be«  ?   106  be« 

Wefepe«  »om  22.  5Rai  1893  rupt  nljo  ba«  SReipt  auf  ben  Sr* 

jug  ber  3u«alibenpenüon  altbann,  wenn  ber  ptujtcnäT  eine 

Änfteünng  al«  SReitp«*  ober  Staatibeamter  erpalten  bat  unb 

al*  folipet  rin  ©nfemmen  au«  einet  öffentliipen  SReitp«*  ober 

Staatlfafje  bejiept,  ferner  wenn  et  im  SMenfte  eine«  jolipen 

3nftitutc«  ftept,  weltpe«  ganj  au«  Mitteln  be«  Steifp«  ober 

Staate«  nntetpalten  wirb,  unb  enblitp,  wenn  et  nitpt  bie  in 

Äbf.  2   aufgefüprten  Hienfte  »eititptrt.  2>ap  bie  SDienftret* 

ritptungen  be«  KL,  welrper  bie  Steilung  eine«  ©rprituen  {Re- 

giftratet#  einnimmt,  uitpt  ;u  ben  in  Äbf.  2   eewäpnten  gepören, 
unterliegt  feinem  Sebenfen,  unb  ebenfowenig  fann  e«  jweifel* 

paft  fein,  bap  bie  SReitpSbanf  nitpt  ein  3nftitut  ift,  weltpe« 

gan;  au«  Mitteln  be«  IKeitp«  unterpalten  wirb.  Mit  SRetpt  ift 

bapet  bet  S.  SR.  in  eine  nüpett  ßrörtetung  bet  gtage  ein* 

getreten,  cb  bie  etftgebaipte  Soraulfepung  in  ipten  Leiben 

3   peilen  piet  »«panben  ift.  IV.  6.  t£.  j.  g,  (Deulftpet 
SHei(peÄ«tu«  c.  Steinfopl  »om  20.  3anuar  1896,  Pit.  243/95  IV. 

30.  Äu<  bem  Kommi|fieu«bni<pte  ift  uirgenb  ju  ent* 

neputen,  bap  tin  3»eifei  barübet  beftanbeu  pabe,  bap  ben 

SRritpebanfteamteii  bie  tSigenjtpafl  ton  Siei(p*beainten  beiwopnen 

feile.  (?«  ift  tiefe  Gügenftpaft  ftidftpweigenb  al«  felbftoerftünt* 

liep  angenommen  werten,  unb  wenn  anftatt  bet  beftimmten 

Äu«ipruipe«  „bie  IKeitpebanfbeauiten  jtnb  SRcitpöPeamtc*  in  §   28 
ÄH.  1   be«  Sanfgefepe»  »om  14.  Söiätj  1875  bie  gaffung  ge* 

wäplt  ift:  „iie  paben  bie  SRerpte  unb  Pflitpten  bet  SReitp«* 

beamten,*  fo  ift  offenbar  bie  Erwägung  mapgebenb  gewejen, 
bap  bie  SRritpebanfbeamten  ipr  Qöepait  unb  ipre  Prnficnrn  nitpt 

aut  Mitteln  be«  SReitp«,  fenberu  au«  benen  bet  9iritp«banf  be* 

jiepen.  Strgf.  llrtp.  bei  »origer  Plummet. 
31.  Mit  bet  »en  bet  SResipon  augrgtiffenen  Äntfüprung, 

bap  bem  SReirpe  eine  Serfügungtgewall  über  bie  Kaffe  nitpt 

juftepe,  pat  bet  S.  !R.  offenbar  nur  autbrütfen  wollen,  bap 

bem  Dieifpc  fein  (Jigentpumtretpl  au  bem  Sermögen  bet  Slritp«* 

banf  juftepl,  bap  ba«  IReitp  »iclmept  nur  rin  gortctung«ntpt 

auf  einen  beftimmten  Äntpril  am  SReingewinn  ber  Sant  geltenb 

maeptn  fönne.  S'ie  Setwallnng«*  unb  8ritung»bef«guiffe  be« 
:Scitp«  buttp  ba«  Sanfbiecftoeium  fmb  unter  Sejugnapme  auf 

bie  betfallftgen  Seftimmungen  be«  Sanfgefepe«  »om  S.  9).  an«* 
brütflitp  anerfannt  Worten.  SeigL  llrtp.  bei  Plr.  29. 

V.  Da«  («irmeine  »eif|t. 

32.  gut  ben,  bem  eine  pbpetpefarifepe  gorbttung  in 

«couriutcni  cebitt  ift,  beftept  eine  Serpflicptung,  ben  L'ebenten 

»on  bet  buttp  bie  SeileeiPnng  »eranlapten  Subpaftalion  be« 

»erpfänbeteu  Oörunbfiütf«  tu  benatpritptigen ,   gefeplitp  nitpt, 

fann  autp  nitpt  au«  ben  Sntraglfpiipten  be«  Oefponat«  pee* 

geleitet  werben.  111.  @.  3.  i.  3.  Satf  Kontur«  c.  'IRcpr* 
mann  »om  18.  grtruar  1896,  Plr.  364,95  III. 

33.  2Jap  bie  Seleibigungen,  weitpe  wäptenb  be«  SRetpi«* 

fteiit«  fertgebauert  paben  feilen,  einen  wefentlitp  anbteen 

L'barafter  patten,  wie  Pie  3treitigleiten ,   weitpe  jut  Klagen* 

pebuiig  gefüprt  paben,  ift  nitpt  bargeiegt,  unb  burfte  bapet  bie 

Sorinflang  ba»cn  aufgepeu,  bap  buttp  beren  Siatpwei«  bie 

rnpttiipe  Seurtpriiung  be«  epelitpcn  Setpällniffe«  bn  Parteien 

nitpt  geänbert  wnben  würbe.  III.  6.  ®.  i.  ©.  ©riffenbatp 

c.  28eiffenbatp  »om  25.  gebruar  1896,  91t.  350/95  III. 

VI.  Tae  Srtnpiftpc  Ällgtntrine  Danbrttpl. 

34.  Unjutteffenb  ift  bie  Äulfüprnng  bei  S.  09-,  bap 

betpalb,  weil  ber  Sctf»eibingung«»eritag  jwijtpen  ©.  unb  g. 

ein  Snleag  üPn  eine  unbeweglitpe  Satpe  gewejen  fei,  autp  bie 

üeffron  bn  bem  S.  au«  biefem  2) ertrage  jufteprnben  SRnpte 

al«  ein  Sertrag  übet  unbewtglitpe  ©atpen  aufjufaffen  fei. 

Siefe  Äu«füptung  »nftöpt  gegen  ben  §   7   Spl.  I   Sit.  2   be« 

Ä.  2.  SR.,  wonatp  SRerpte  al«  beweglitpe  ©atpen  befratplet 

werten,  wenn  nitpt  bie  pin  in  gtage  temmenben  Serautfepungen 

bet  §§  8   unb  9   bafetbft  »erliegen.  S>ap  ba«  SRetpi  be«  ©. 

au«  bem  ©erfsnbingung*»erttage,  wie  ba«  S.  ®.  pnuorpebt, 

autp  ba«  SKript  auf  flräftirung  bet  »erttaglitpen  2eiftungen 

umfapt  pabe,  änbnt  pierau  nitpt«,  unb  jWat  um  fo  weniger, 

al«  bit  Präftirung  bn  »erttaglitpen  Stiftungen  nnftreilig  mit  3u* 

ftimmung  be«  3.  unb  be«  g.  »on  bem  KL  au«gefüprt  worben 

ift.  IV.  tS  ©.  i.  3.  ©üntpn  c.  gilp  »cm  17.  gebruar  1896, 
9lr.  280/95  IV. 
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35.  G«  oerorbntt  ba«  yreugifh«  Wefep,  betreffcnb  bl« 

-Swangioonftreefung  in  bat  unbewegliche  Sermägen ,   90m 
13.  3»l>  1583  in  §   103,  tat;  im  Haufgelbrrbeicgungltermine 

bi«  Sattlung  be«  Haufgelbe«  an  ben  91  i   h   t   e   r   erfolg«,  unb  in 

§   104,  baff  bertRihterbeibrr9Iufftellungbe<3heilung«- 

planet  fic^  ber  fmlfe  eine*  Sehnungloeritäntigen  bebienen 

föncte.  9iu«  biefen  Sorfebtiften  felgt,  fcan  ber  ©ubljnftalion«- 

tidtter  bi«  Empfangnahme  unb  Sertheilung  be«  Haufgelbe« 

felbft  ;u  bewirten  bat  unb  nicht  befugt  ift,  tiefet  Simtfgcjdjäft 

b«m  een  ibm  jugejcgenen  KethnungScerftänbigen  ju  übertragen. 

Sach  ben  §§41—43  3bi.  I   Sit.  4   be«  91.  9.  SS.  flnb  aber, 

men  11  oon  Jcmaubem  fffentlid)«  9mt«ge(ibäfte  eigenmächtig 

einem  baju  an  fith  nicht  qiialifijirten  'Unteren  aufgetragen 
werben,  bie  .franblungeu  be«  Subftitnten  nichtig,  unb  biejet  wie 

ber  SRacfitgeber  haftet  felibarifcb  wegen  alle«  barau« 

entftanbenen  ©haben*.  Sanah  muffen  im  ©tteitfalle, 

fade  ber  Sefi.  CU  1   ben  Seil,  ju  2   mit  ber  Empfangnahme 

unb  t9ert§eilung  bet  Haufgelbe«  beauftragt,  bemjufolge  ber 

SefL  ju  2   00m  Hl.  8   323,88  Wart  Haufgelb  empfangen, 

bienton  jeboh  nur  ben  Setrag  oon  7   878,88  'Warf  jur  Ser- 
tbeiiung  gebracht  bat,  beibe  Setl.  foiibarifcp  für  oerpflihtet 

gelten,  wegen  bei  füeftbetragel  tton  447  Warf,  fofern  jie 

ficg  in  Sejug  auf  beffen  Serbleib  nicht  ju  «ntfhulbigen 

ortmügen,  bem  Hl.  Erjag  ju  leiflen.  IV.  6.  S.  i.  @.  Hrfimert 

c.  Sichter  unb  ©en.  00m  10.  gebruar  1896,  91  r.  272/95  IV. 

36.  SBefl.  hält  ben  Ginwanb  ber  unmöglichen  (Erfüllung 

aufrecht.  @1  mag  jugegeben  fein,  baß  ber  formelle  Stidjinf, 

ein«!  Sertrage»  nicht  geforbert  werten  batf,  wenn  oon  ootn 

herein  gewig  ift,  tag  beffen  GtfüUung  oon  bem  einen  ober 

anberen  Sb«iie  nicht  getriftet  werben  fann.  ©0  liegt  aber  bie 

©ach«  hier  nicht,  felbft  wenn  mit  bem  Sefi.  angenommen  wirb, 

bie  oon  ihm  angetauften  §>arjeden  feilen  für  bie  9fltentfieil»- 

präftationen  nur  antheillmclfe,  nach  bem  Secbältnig  ber  auf  bie 

§>atj«Ben  Sr.  1—3  ju  repartirenten  ©runbfteuer  ju  bet  oon 

bem  ganjen  ©runbftücf  ju  entriebtenten  ©runbfteuer,  haften. 

SBenn  auch  jur  3«it  vielleicht  bet  9f(tfcger  mit  einet  folcheu  Set- 

tbeiiung  nicht  cinoer5anben  fein  mag,  fo  ift  hoch  nicht  au«- 

gefchloffen,  baff  er  bil  jutu  3eflp»nfte  ber  (Erfüllung  be«  ab- 

jufhliegenben  Sertrage«  anberen  ©inne«  wirb.  G«  ift  auch 

möglich,  tag  bie  9fltenth«ill»erpfliehtung  bi«  bahin  bunh  ben 

Sob  be«  aitfiper«  ganj  erlebigt  wirb.  Sei  fotcher  Sachlage 

fann  ber  Sefl.  ben  nach  9fr.  6   ber  Haufbebingungen  in  ba« 

Selieben  be«  Hl.  gefieflten  notariellen  tflhfchluf;  be«  Haufoertrage« 

nicht  oerweigern,  weil  möglicherwrife  beffen  Grffiflung  bem  Hl. 

nicht  gelingen  werbe.  V.  6.  ©.  i.  ©.  SRiecf  c.  ©h“hma<fc£t 

00m  26.  ffebrnar  1896,  Sr.  276/95  V. 

37.  Stic  Hlage  ift  auf  bie  Sehauptung  be«  Hl.  geftügt,  bag 
bie  Sefi.  bem  Hl.  oor  feinet  Serheirathuicg  mit  ihrer  Softer 
münblich  oerfprochen  haben,  fad»  er  triefe  ihre  Sottet  hetrath«, 

•hr  ©runbftücf  gegen  ©«Währung  oon  freiet  SBehnuug  unb 
Hoft  ben  fünftigen  Eheleuten  halb  nach  bet  aufjulaffen. 

9luf  ©runb  bet  ftattgehabten  Serhanblungen  unb  unter  Se- 

ificffichtigung  be«  SeweUetgebniffe«  erachtet  e«  ba»  S.  ©.  für 

«rwiefen,  bafi  oon  ben  Parteien  ein  Sbfonimen  be»  oon  bem  Hi. 

behaupteten  Snljall«  getroffen  worben  ift.  Saunt  ift  bet  Sh**" 

beftanb  eine«  müubiicbfn  Sertrage«  ber  Parteien  feftgeftedt,  in 

welchem  bi«  Ghefhüegung  be«  Hl.  mit  ber  Jochtet  b«t  Sefi. 

cinerfrit«  unb  bie  oon  ben  Sefi.,  unter  Sorbchatt  ber  freien 

Söognung  unb  Seföftigung,  oerfprochene  jtufiajfuug  bei  ©tunt- 
ftücf«  anbererfeit»  im  Serhättniij  oon  Stiftung  unb  ©egenleiftuug 

ju  einanber  fteheu.  Gnlfh-  be«  9i.  ®.  iu  Gioilfaih«u  Sb.  17 

©.  252  ffg.  Sa  aut; erteilt  feftgeftedt  ift,  bag  bet  Gnbjwecf  be« 

Sltfemmen«  batfn  beftanb,  tag  bie  Setl.  ihrer  lochtet  bie  fjeirath 

mit  bem  Hl.  ermöglithtn  weilten,  fo  geftaltet  fett)  bei  jwijeben  ben 

4'jrteien  errichtete  münbliche  Sertrag  ju  einem  felch«n,  beif«« 

feauptgegenftanb  bie  qSanbiung  ber  (V he f ch  1 1 etc ti n g   be«  Hi.  mit 

bet  Sochter  be«  Sefi.  bitbet.  91ahbem  biefe  Gbeihliegung  erfolgt 

ift,  fmb  bie  Sefi.  gemäg  §   165  be«  S.  ?.  9i.  3hl.  I   Sit.  5 

oerpjlichtet,  bie  Sergütung  nach  ber  münblichen  übrebe  ju  ge- 

wahren, unb  ba«  S.  ö.  hat  baher  mit  Siecht  ben  ffufpruig 

be«  Hl.,  tag  ihm  unb  feiner  Gbtfrau  ba»  ©runbftücf  Sr.  30 

yelnifch-Srutorf  gegen  ©ewährung  unb  Eintragung  be«  aul 

freier  Sßohnung  unb  Sefüftigung  heftehenbeit  91u«;uge«  bet 

Sefi.  oon  biefen  anfgelaifen  werbe,  für  begrünbet  «rächtet. 

IV.  6.  3.  i.  ©.  yawletta  c.  äBrjob  00m  6.  gebraut  1896, 

91t.  255/95  IV. 

38.  Sie  Seft.  haben  ben  Ginwanb  erhoben,  bag  ber  Ht. 

ohne  Seitrüt  feiner  ßgeftau  jur  Hlage  nicht  legftimtrt  fei.  ®il 

Secbt  hat  aber  bat  S.  ©.  ben  Hinget  adein  jur  Snftcdung  ber 

Hlage  für  legitimirt  erachtet,  weil  bie  Ggefrau  be«  HL,  wie 

au«  ben  9 ujüt, rangen  bet  Parteien  in  ben  Sorinfianjeu  j» 

entnehmen,  unbeftritten  nicht  Witfontrahentin  be»  oon  biefem 

mit  ben  Sefi.  ahgcfchl offenen  Sertrage«  gewefen,  auch  biefen 

Sertrage  nicht  nachträglich  grmäg  §   75  be«  9t.  9.  S.  ShLI 

Sit.  5   beigeirrten  ift.  SBcnngleich  bie  9(ujlaffung  nach  btn 

Sertrage  mit  an  bie  Ggefrau  be«  Hl.  erfolgen  feil,  fo  wirb 

hoch  batunh,  wie  ba«  S.  ©.  jntreffenb  au«führt,  noch  nicht 

«in  Seht  bet  grau  auf  fluflagung  begrünbet.  Srrechlig*,  bie 

ffuflaffung  ju  oerfangeu,  erfheint  nach  bem  Sertrage  ber  Hl. 

adein,  aderbing«  mit  ber  Scfcgränfung,  bag  bit  9hiflaffung  nur 

an  ign  unb  feine  Ghtfrau  ju  ihrem  gemeinfchaftlichen  Gigenthun 

oon  ibm  beanfprucht  werben  batf.  Wit  biefet  Ginfcpränfung 

ift  aber  auch  ber  Hlagcantrag  geftedt  unb  bie  Serurtheilung 

ber  Sefi.  gelehrten.  Setgl.  Urtheil  bei  nötiger  Summer. 

39.  Wieg  bie  $erftettung  einer  Ginrihtung  wie  bie  einer 

gernfprechftede  nach  ber  fonfrtten  Sachlage,’)  in«befonbete  nach 
ben  Snforberungen  be«  in  ben  Wietgräumen  betriebenen  ®e- 

fhäfte«  unb  be«  Hampfe«  mit  ber  Hcnfumnj  al<  bringtnbe« 

Stbürfnijf  be«  ©«brauch«  ber  Wiethräume  trautet  werben, 

währenb  anberfeit«  bie  {terftedung  auf  Heften  be«  üRietbert 

bem  Sermictbrr  Weber  irgenb  welchen  ©haben,  noch  «i"( 

nennen«wrrth«  Seläftigung  bringt,  fo  lägt  fth  bie  Serfagung 

ber  Sulbung  jwar  aderbing«  niht  at«  Wigbraucg  be«  Gigen- 

thum«  im  ©inne  ber  §§  27  unb  28  Sgl.  I   Sit.  8   be«  91.  ?.  Ä. 

auffaffen,  fit  oerftögt  aber  gegen  bie  auch  für  Wiethoerhältnilfr 

geltrnben  ©runbfäge  brr  bons  fidos,  gegen  bie  Sertragetreu«. 

(SergL  Setnburg,  yreugifche«  yrioatreht,  4.  SiufL,  Sb.  2, 

©.  492  Sote  23.  Wotioe  jum  Entwurf  be«  S.  @.  S.  11 

©.  198.  Wug  bi«  Serpflihlung  jur  Sulbung  bet  £)erftedung 

al«  begrünbet  trathtet  werben,  fo  würbe  bie  Serweigerung  bet 

erforberlihen  fotmeden  Giflänmg  alt  blogc  Gbifane  rrfheinen 

unb  erft  r«ht  gegen  bon»  flde»  unb  Sreu  unb  ©lauben  »er- 

*)  Ser  Dc'ce tper  ift  Suhbrucfrrdbciiper  unb  ;feitung«otrlfgn. 

Digitized  by  Google 



195 

ftoi;en.  VI.  d.  S.  i.  S.  VtabnFe  c.  Vogelreuter  vom  30.  3a» 
nuat  1896,  9tr.  384/95  VI. 

40.  Sie  rein  Al.  übernommene  Lieferung  fcheibet  fich 

jwar  in  einzelne  ©tafebinen  unb  Vorrichtungen,  verbintet  fich 

aber  jit  einer  nach  einem  beftimmten  'J'rcjrfte  au«  geführten 
gabriFanlage,  in  her  bie  einzelnen  l^eile  ju  bem  3®e<fe  t er 

Anlage,  ber  Auebeute  be«  StirFeinebl«  aus  ben  Aartcffetn  unb 

ber  'Venrertbung  ber  9iiufftinbe  als  Viebfutter,  juiammenwirfen. 
Sie  ArbettftbätigFeit  be*  Unternehmer*  erf^epft  fich  rrft  mit 

ber  Aufteilung  ber  Anlage.  Sa  e*  fich  fomit  nicht  um  bie 

Vieferuug  vertretbarer  Sachen  auf  ©runb  eine«  $anbel«gef(h*ft# 

banbeit,  fe  Fann  brr  dI;araFter  be«  Vertrage«  all  eine«  58erF* 

rerbingungtrertrage«  auch  nicht  au«  bem  Öefi<ht#punFte  be« 

Att.  338  be«  Ö.  55.  in  Mirage  gefieQt  »erben.  VI.  d.  0. 

i.  S.  v.  Äli0ing  c.  3abn  rem  13.  Februar  1896,  'Jlt.  320/95  VI. 

41.  9ta<h  fenftanter  ̂ mn«  be«  i'reugifeben  Stecht«  bat  bie 

Annahme  be«  ©eife«  aUerbing«  bie  ©irfung,  taff  ber  55eftefler 

fich  nicht  mehr  unter  Berufung  auf  bie  Veftimmungen  über 

bie  difüllung  gegenfettiger  Vertrage  in  §   271  2hl-  I   2it.  5 

be«  A.  5.  9t.  wegen  ber  'Dtängrl  be«  2ÖerFe*  ber  d'egenlei'tung 
völlig  entgehen  unb  bie  3«iHung  be«  ganzen  S>reife*  rerweigern 

fann.  So  wenig  aber  burch  bie  auftrücFlicb  ober  ftiUfchweigcnb 

er  ft  arte  Abflcbt  be«  Uebemebmer«,  ba«  ffierf  behalten  ju  wellen, 

bie  Abftcht,  etwaige  gebier  im  ©ege  ber  Älage  ober  (finrebe 

tu  rügen,  aulgejcblofffn  wirb,  fo  wenig  Fennen  burch  bie  eine 

Billigung  nicht  in  fich  fcbltegenbe  Uebemabme  bie  au«  ben 

SNangeln  fich  ergebenben  Ansprüche  befeitigt  werben.  SDicfc 

Ansprüche  fonnen  burch  'preifminberung  ober  3urücFbehaltung 

eine«  bem  üNanget  entiprechenben  '2 heile«  be«  greife«  geltenb 
gewacht  werben  (vergl.  Aocb,  A.  V.  9t.,  VIII.  Auflage  53b.  1 

Rote  44  8.969  *u  §   932  2hl-  I   2it.  11  unb  Rote  58  8.973 

ja  §   951  2hl.  I   3it.  11,  Rehbein,  dntfdj.  be«  Cbertribunal* 

55b.  II  8.  374  Anmerfnng  unb  35b.  I   8.  424  Antnerfung, 

Waffe»* Aüngel,  Beiträge  55b.  26  8.  967).  Vergl.  Urth»  bei 
voriger  Rümmer. 

42.  Ser  Anficht  be«  55.  bafj  Sthönheit«fehler  nur  in 

55etra<ht  Famen,  wenn  el  fich  ura  ©wf*  hanblc,  &i*  »Jur  Fracht 

unb  3ierbe*  beftimmt  ftnb  (§  952  3hl.  I   2it.  II  be«  A.  8. 9t.) 
fann  aQerbtng«  nicht  beigetreten  werben.  ($cmä§  §§  947,  951 
unb  952  2hl*  1   2it.  11  be*  A.  8.  9t.  Fennen  fie  vielmehr  bei 

anberen  ©erfen  al«  unwefentliche  gehler  im  Sinne  be«  §   951 

2hl.  I   Sit.  11  te*  A.  9t.  3ur  Geltung  tommen.  Vergl.  llrth» 
bei  9lr.  40. 

43.  ©ar  »Oegeuftaab  be«  Verträge*  ba«  gu  errichtenbe 

.£>au«,  infoweit  e«  au*  £olj  fyergufteQen  war,  alfo  bie  ®e* 

jammtheit  ber  jum  £>aufbau  erforberlichen  3immer*  unb  fonftigen 

•Vorarbeiten  in  ihrer  'Voflenbung  a(«  2heil  be«  Raufet*,  bann 
finb  nicht  bie  einzelnen  f^iergu  verwenbeten  Baumaterialien  @e* 

genftanb  eine«  'Vfräugeninglvertrage«  gewefen,  unb  ohne  9tücf* 
ficht  barauf,  ob  in  ber  preiflberechnung  dinjelpreife  für  ben 

AubiFmeter,  ben  Tuabratmeter  unb  ben  taufenben  üJleter  ber 

£öl$er  unb  für  bie  übrigen  bei  ber  55efc|tigung  in  bem  Reubau 

rerwenbeten  Rlatetialien  «um  Ohunbe  gelegt  finb,  ift  al«  öe* 

genftanb  be«  Vertrage«  eine  unbewegliche  Sache  amtlichen. 

Auch  ba«  9t.  D.  ö.  (ßntfeh.  be«  9t.  O.  £.  &.  »b.  13 

©•  344.  345)  unb  ba«  9t.  Q*.  in  bem  Urtbeile  be«  111.  6.  8. 

vom  26.  Sflober  1885  (dntfeh-  be«  9i.  55b.  14  8.  233) 

unb  bem  Urthcilc  be«  IV.  Straf*Senat*  vom  18.  3auuar  1889 

dntfeh.  be«  9t.  ö).  in  8traffa<hen  53b.  18  8.  364)  ftetjt  nicht/ 

wie  bie  Revision  annimmt,  auf  einen  abweichenben  StanbpunFt. 

IV.  d.  8.  i.  8.  (Günther  c.  gtlfj  vom  17.  Februar  1896, 

9lr.  280/95  IV. 

44.  Sa«  GMeg  erforbert  für  bie  drheleinfehung  Feine 

folenne  3^tm,  unb  e«  bebarf  be«halh  be«  Gebrauch«  be«  Au«* 

bruef«:  „drbe4  in  ̂ etug  auf  ben  53ebachten  nicht,  vielmehr 

liegt  eine  redjtÄgiltige  drbeleinfehung  vor,  wenn  au«  bem  3n* 

halte  ber  GrFlärung  $u  entnehmen  ift,  baf?  ber  2eftater  bie 

Abficht  gehabt  hat,  ben  55eba<htcn  ̂ ur  Nachfolge  in  ben  3w- 
begriff  be*  91acfclaffe*  ober  eine  Cuote  beflelben  gu  berufen 

(§§  4,  254  ff.  2hl.  I   2it.  12  be«  A.  2.  91.).  IV.  d.  8. 

i.  8.  ©alignrlfa  c.  Chr^bowifc  vom  13.  gebruar  1896, 

9t r.  274/95  IV. 

45.  S'a  Fein  05runb  vorliegt,  bavon  au«jugehen,  ba§  ber 

Wefehgeber  ben  55ewohnern  eine«  felbftitanbigen  ©utlbejirF«  bie 

©ohlthat  ber  dnichtung  einer  lehtwifligen  Verfügung  vor  einem 

Sorfgerichte  —   §   93  2hl.  I   Üt.  12  A.  5.  9t.  —   nicht  habe 

gewähren  wollen,  fo  ift  in  Anwenbung  be«  §   49  ber  (Sin* 

leitnng  $um  A.  5.  9t.  nach  ̂ n  O5runbiä0en  ber  Analogie  bie 

iterfthrift  be«  flteffript*  vom  27.  9)tärj  1805  auf  felbftftänbige 

Q3ut«be$iiFe  in  ber  Art  ̂ ur  Anwenbung  ju  bringen,  bag  bie 

3uiief;ung  eine«  benachbarten  Serfgericht«  jur  An*  unb  Auf- 
nahme eine«  2eitament«  in  einem  felbftftänbigen  05ut«bejirFe 

nicht  aulgefchlcffen  ift.  IV.  (5.  8.  i.  8.  @orifc  c,  55ninbFe 

vom  13.  gebruar  1896,  9tr.  344/95  IV. 

46.  Au«  bem  Snhalt  be«  9tach)ettel«  ergiebt  fich,  baü 

burch  ben  9tachiettrl  ba«  in  bem  2e|tamente  für  ben  dheuiann 

ber  AI.  au«gefe$te  drbrecht  nicht  bezüglich  feiner  drwerbung 

ober  feine«  Aufhären«  von  bem  Eintritt  eine*  Fünftigen  dt- 

eigniffe«  abhängig  gemacht,  fonbern  nur  bezüglich  feiner  Au«* 
Übung  ober  feine«  drtrage«  mit  einem  WiegbrauchÄtechte  ber 

CefL  j|u  1   belaftet  worben  ift  (§§  101,  114  2hl.  I   üt.  4, 

§22  2hl.  I   2it.  21  be«  $)r.  A.  ?.  9t.).  Sonach  ift  ber  ©eftanb 

be«  Erbrecht«  unberührt  geblieben,  unb  an  bemfelben  nur  ein 

Vermächtnis  für  einen  Sritten  begrünbet  worben.  Siefe  An* 

orbnung  geht  aber  über  ben  Otahmen  eine*  vorbeljaltenen  9tach* 

jettel*  (Anhang  §   35  ;um  A.  9t.  2hl.  I   $it.  12)  nicht 

hinauf.  Sa«  9t.  (#.  hat  bereit«  wieberl;e[t  aufgefproeben,  bag 

burch  9tachjfttel  alle  in  einem  gerichtlichen  Aobijille  (§  5   a.  a.  O.) 

juläffigen  legtwifligen  ‘Verfügungen  recht«wirffam  getroffen  werben 

Fonnen  (oergl.  dntfeh.  in  Öioilfachen  55b.  26  8.  234,  bei 

©ruchot  55b.  25  8. 990,  in  3uriftif<her  Sofchenfchrift  von  1884 

8.  313).  IV.  6.  8.  i.  8.  Änuft  c.  Änuft  vom  13.  gebruar 

1896,  9tr.  277/95  IV. 

47.  9ta<h  bem  Alageantrage  foQen  bie  2eftament«vollftre(7er 

ihrer  Stellung  entfegt  werben.  Siefe«  55egefaren  ift  barauf  ge* 

flügt,  bag  fte  bei  ber  Verwaltung  be«  Otachlaffe«  bt«  leftator* 

in  tuebifacher  .fSinficht  au*  Arglift  ober  grober  gahrlaf’igfeit 

fich  pflicbtwitriger  {)anblungeii  «um  Flaren  ̂ tactptbeUe  ber  drben 

fchulbig  gemacht  hätten.  55ei  ber  ’pu'ifung  biefe*  Alagegrunbe« 
ift  ba*  55.  Ö.  von  bem  mit  ber  9tethtfprechung  be*  9t.  &. 

(dntfeh-  in  divilfachen  Vb.  23  8.  205)  übereinftimuienben 

dfrunbfage  aufgegangen,  bag  eine  Vtagregel,  wie  bie  fTafl* 

liehe,  in  einem  pflichtwibrigen  Verhalten  ober  iu  ber  UnfähigFeit 

ber  2cftament«voQftrerfer  ihre  Rechtfertigung  finben  fönne.  ©enn 
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bab  5?.  bei  ber  Slnwenbung  biefeb  ©runbfatjcb  auf  ben 

Streitfall  ben  llmftanb  nicht  aufjtr  Vetraebt  laffett  ju  feilen 

meint,  baf;  ber  Seftator  ben  von  ihm  ernannten  Seftamcntb* 

voßftreefern  eine  auhergewöljnlich  grejje  Vertrauenbfteßung  ein* 

geräumt  habe,  fo  fteht  ihm  ber  Inhalt  t*a  Seftamcntb  jur  Seite. 

-Ben  tiefer  ©runblage  aub  bat  bab  23.  ©.  bann  ba«  Vorbringen 

ber  ÄL  im  ©injelnen  geprüft  unb  ift  311  ber  Annahme  gelangt, 

bah  ben  Seftauieiitbyeßftrecfern  eine  pflichtwibrige  -fcanblungb- 

weife  juin  9la<fjt^eile  ber  ©rben  liiert  nachgewiefen  fei.  Vergl. 

bei  voriger  Stummer. 

48.  ©b  bebarf,  um  ben  Verzug  beft  perfönli^en  Schnlbnerb 

baqut^un,  beb  Stachweifeb  einer  befenfceren  an  i^n  gerichteten 

3aljlung0aufforberung.  Sa  eine  folehe  hi«  nicht  behauptet  ift, 

unb  auch  bie  ©inflagutig  ber  unrichtig  begegneten  unb  bebhalb 

rechtbfräftig  abgewtefenen  gotberung  beb  Vorprojeffeb  nicht  alb 

Mahnung  gelten  fann,  fo  wütben,  wenn  eb  jiih  um  Verfuge* 

jinfen  hantelte,  biefe  nur  feit  bem  Sage  bet  Älagejufteflung, 

bem  17.  Februar  1894,  jugefptechen  »erben  Tonnen.  Slßein 

geferbert  finb  bie  3infen,  ba  bie  .fcauptferberung  vertraglich  mit 

fünf  von  £)unbert  ;u  serjinfen  war,  auch  alb  rorbebungene 

3infen.  3«  tiefer  ©igenfehaft  finb  fte  Jebe<h  bem  von  ben 

23efl.  erhobenen  Verjühtungbeuiwanbe  gema§  auf  ©runb  beb 

§   2   9tr.  5   unb  beb  §   5   9lr.  3   beb  ©efefceb  vom  31.  Vtarj  1838 

für  bie  3'it  bib  5 um  31.  Segeniber  1889  alb  verfahrt  an* 

$uf«hen.  IV.  ©.  6.  i.  S.  *£>ergecle  c.  £arlfg  vom  20.  frrbruar 
1896,  91  r.  282/96. 

49.  ©ab  bab  Äapital  angeht,  jo  ift  in  ber  2fubführung 

beb  23.  ©.,  taff  bie  von  $rau  V.  an  ©.  für  IKecbnung  unb 

int  Aufträge  beb  burch  9W.  vertretenen  ©rblaffnb  ber  VeTI.  ge* 

triftete  Vaarjahlntig  von  1   000  Shalern,  Mb  bahin  an  ben 

lefeteren  nicht  gezahlt  getretene  Sarlchnbvaluta  bilbe,  eine  9techtb- 

normvertebuug  nicht  enthalten.  Sie  ftimrat  überein  mit  ber 

jutreffenben  in  ben  Urteilen  beb  V.  ©.  S.  beb  9t.  ©.  vom 

3.  Sejemb«  1887  (©rochet,  Beiträge  23b.  32  S.  696)  unb 

24.  September  1890  (©nlfä.  beb  9t.  ©.  23b.  27  @.  172)  ent* 

balteneu  Vegrünbuug  für  bie  Äcnvalebcenj  einer  eingetragenen 

ftmulirten  Sariehnbhhpethtf  burch  Me  Valutagahlung  feiten«  beb 

©efffonarb  biefer  .fcppothef.  23ejieht  ft<h  auch  biefe  Vegrünbung 

unmittelbar  nur  auf  bie  tiugli<he  Seite  beb  bainalb  gut  Prüfung 

rorliegenben  9techtbv«hültniffeb,  fo  hat  fte  bcch  mittelbar  auch 

Vcbeutung  für  bie  perffnlicbe  burch  bie  .ßppothe!  gefieberte 

Schulb,  beten  ©ntftehung  bie  Voraubfefcung  für  bie  Schaffung 

einer  tvirffamen  ̂ ppothef  bllbet,  unb  bie,  wie  bab  erft  genannte 

Urtheil  in  einem  bem  gegenwärtigen  ähnlichen  galle  aubfübrt, 

eine  Sariehnbfchulb  ift.  Vergl.  Urtlj.  bei  voriger  Stummer. 

50.  Sieht  man  aber  auch  tcn  Mr  Slnwenbbarfeit  Jener 

aub  bem  ©efen  ber  .ftppothef  abgeleiteten  ©runbfätye  im  vor* 

liegenben  Soße  ab,  fo  fann  hoch  ber  lltigriff  ber  Btevijion,  bau 

bie  ©effionarm  ftrau  53.  bie  1   000  Sljal«  alb  ©effiontvaluta 

unb  nicht  alb  Sarlehnbvaluta  gegart  habe,  nicht  bahin  führen, 

ba§  Sfubftefl«  bet  Schulb*  unb  $>fanbv«fchreibuiigt  Je$t 

beffeu  ©rben,  ber  Sarlehnbflage  ber  ©effionarin  gegenüber  ber 

©inwanb  ber  nicht  gejaulten  Sarlehnbvaluta  gegeben  fei.  Senn 

ba  ber  Äubfteßer  ber  Schulb*  unb  ¥>fanbverfchreibung  zugleich 

'Jlubfteßer  ber  ©efjionburfunbe  über  bie  von  fDt.  in  feinem  Auf- 
träge aubgeführte  ©effion  war,  hatte  et  ber  ©effionarin  in  £öhc 

ber  von  ihr  für  feine  Rechnung  gejohlten  Valuta  gemäfc  §§  420 

unb  425  SM-  I   Sit.  11  beb  21.  8.  9t.  für  bic  Äichtigfeit  bei 

cebirten  Sarlehnbfcrberung  ©ernähr  ;,u  leiften,  unb  feinem  ©in- 

manbe  ber  nicht  gejohlten  Sarlehnbvaluta  Tonnte  mit  ©rfolg 

bie  3teplif  beb  dolus  entgegen  gefegt  »erben.  VergL  Urth- 
bei  9tr.  48. 

51.  Ser  Sah,  bah  9<mäh  §   75  ber  Subhaftationborb- 

nung  vom  15.  SDtärj  1869  in  ber  Äanfgelberbelegung  vom 

2.  3uli  1871  bie  ̂ ppethef  unb  mit  ihr  ber  perfßnlicb«  2ln* 

fpru<h  fäflig  geworben  fei,  beruht  auf  fRechtbirrthuui.  Ser  ge- 
nannte §   7   5   hantelt,  »ie  bab  Urtheil  beb  V.  (L  S.  beb  9t.  ©. 

vom  25.  fttbruar  1893  (Suriftifche  2Bc<henf<hrift  von  1893 

S.  247 M)  mit  9te«ht  aubführt,  von  gorterungeu,  bie  ln  ben 
Äaufgelbern  beb  $fanbgruntftücTb  ihre  Secfung  finben,  wobei 

burch  bie  Vefriebigung,  bie  ber  •frvpcthefenglüubiger  aub  bem 

©runbftücf  erhalt,  iufoweit  jugleich  ber  ptrffnli^e  Slnfprutb  er* 

lifcht;  im  Uebrigen  aber  »irb  ber  perjönliche  2(nfpruch  von  jener 

Vorfchrift  nicht  betroffen.  Vergl.  Urth*  bei  9lr.  48. 

52.  §   783  Shl.  II  Sit.  1   21.  8.  9t.  verorbnet,  ba§  ber 

fchulbige  ©heüatte  teil  unfchulbigen  aub  feiuem  Vermögen  ab- 
ju finben  fchulbig  fei,  unb  ber  §   784  fügt  ̂ ingur  ba§  albbann 

angenommen  »erben  foße,  baf;  ber  fchulbige  Sheil  au  bem  Sage 

beö  publijiiten  unb  rechthfräftig  geworbenen  Scheibungburtheilb 

geftorben  fei.  Satei  ift  auSbrücTlich  auf  bie  §§  769,  770, 

771  htaftttokfcM,  von  benen  bie  beiben  lebten  beftimmen,  bah 

ber  fchulbige  Sheil,  wenn  er  bie  StcchtbTraft  beb  llrtheill 

burch  ungegrünbete  iKed’tbniittel  aufgehalten  habe,  baraub  feinen 

Vortheil  jiehen  Tonne,  unb  bah  «Ifü  bet  3«ilp«nft  ber 

Schribung,  leweit  e«  bem  fchulbigen  Sheile  nacht  heilig  fei, 

auf  ben  Sag  beb  in  ben  folgenben  Snftanjen  betätigten  erften 

Scheibungburtheilb  jurücTjurechnen  fei.  9ta<h  §   731  ct- 

folgt  bie  Stennung  beb  ©hebünbniffeb  burch  9tichterfpruch  von 

bem  3eitpuufte  an,  ba  bab  Scheibungburtheil  bie  91echtbTraft 

erlangt  hat,  unb  gemät;  §   743  muffen  bie  (Fbrgotten  uacb 

getrennter  ©he  wegen  ihreb  Verntögenb  aubeinaubergefept 

»etben.  2lbgefehen  von  bet  hie*  nicht  interefffrenben  ^rage, 

wann  ber  9tiehbrau<h  beb  SOtanneb  in  bem  ©ingebraebten  ber 

8crau  enbige  (§  769),  ift  bähet  in  ber  9t ege l   für  bie  9lb- 

finbung  beb  unfchulbigen  ©begatten  ber  Vormcgenfjuftanb  beb 

fchulbigen  Shrilb  am  Sage  ber  dtechtbfraft  beb  Scbribungb* 
urtheilb  mahgebenb.  (©ntfeh.  beb  9i.  ©.  2?b.  15  S.  273, 

Scrnturg,  ̂ tivatrecht,  23b.  3   S.  20  Vete  1.)  2lubnahinb* 

weife  Tann  aber  ber  unfchulbige  ©begatte  anftatt  biefeb  3eit* 

puiiTtb  ben  Sag  ber  Verfünbuiig  beb  bie  Salbung  aub- 

fpre^enben  unb  naebhet  rechtbfräftig  geworbenen  Urtheilb  wäblen. 

(©ntfeh-  beb  9t.  0.  Vb.  19  S.  311,  Vb.  29  S.  170).  23et 

einem  burch  rinen  ©ib  bebingten  Schribungbiirtheile  ift  beb- 

halb  ber  9tegel  nach  5ag  ber  SRechtbfraft  beb  Säuterungb- 

urtheilb  gut  ©runbtage  ju  nehmeu.  2lber  auf  Verlangen  beb 

unfchulbigen  Shrilb  muh  —   aubnahmbweife  —   ber  Sag  ber 
Verfünbitng  beb  bebingten  unb  nachher  geläuterten  Urtheilb  alb 

entfehribenb  angefehen  werben,  ©ntfeh-  Sbertribunalb 

Vb.  66  S.  142,  Sernbwrg,  fMvatrccht,  Vb.  3   §   20  Snm.  2, 

9tehbeln,  ©ntf<h-  23b.  4,  S.  375.  Sab  V.  ©.  burfte  bah« 

bem  2lbfinbungbanfpruche  b«  Äl.  nur  ben  22.  3unt  1888 

ober  ben  14.  Vlai  1889  ju  ©runbe  legen,  ©eich«  von  biefen 

beiben  3eitpunften  maügebenb  fein  foße,  hinÜ  ÖOn  ®ahl 
b er  .111.  ab.  Aber  biefe  ©ahl  muhte  einheitlich  h^^i^ 
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be#  gelammten  Vermögen#  bei  Seil.  aulgeübt  »erben.  (5«  ift 

unftattpaft,  ben  Sertp  ber  eingelnen  Vermögenlobjefte  naep 

vetf^iebenen  3titpunften  gu  bestimmen.  Xit  entgegengefegte 

Auflegung  be#  §   771  Sgl.  II  Sit.  1   H.  9.  SK.  finbet  »eher 

in  bem  Wortlaute  biefe#  ©efege»,  itccb  in  bem  3ufammenpange 

mit  bem  vorpetgegenben  Paragraphen  eine  Segrünbuug.  6« 

ift  aber  auep  ferner  recgt«irrtgürali<g,  bag  ba«  S.  ©.  ben  Sertp 

ber  ©runbftücfe  opne  Serüefficptigung  be«  neuen  Strafen* 

projeft#  ennittelt  unb  feftgeftettt  hat.  JDenn  bie  Anlegung  ber  neuen 

©trage  »ar  bereit»  bureg  Kabinet«orbre  vom  36.  3uni  1888 

genehmigt  »orten.  2)iefer  3 hatfache  hätte  Rechnung  getragen 

werben  muffen.  Von  berfelben  fann  baher  bei  ber  üulmittdnng 

be#  Sertp#  gur  3eit  bei  14.  ÜRai  1889  nicht  abgefehen  »erben. 

8uf  fte,  all  einer  möglicher  ober  »ahrfcheinlicher  Seife  bevor- 

ftehenben,  mug  ater  auch  bann  9?ücfflch>t  genommen  »erben, 

wenn  bie  Sapl  bet  KL  auf  ben  22.  3uni  1888  treffen  teilte. 

IV.  &   6.  i.  ©.  Kau  manu  c,  Kaumamt  vom  6.  Februar  1896, 

9lr.  245/96  IV. 

VII.  ©onftfge  Sßreugtfdje  ©efege. 

3um  ©tempelgefeg. 

53.  Senn  ber  Al.  bie  ©tempelpflichtigfeit  ber  Utfunben 

verneint,  weil  burch  biefelben  leine  neue  ©cgulbverbinblicgteit 

begrünbet,  fenbern  nur  bie  fc^on  burch  ben  Kaufvertrag 

beurfunbete  Verbinblicpfeit  wieberholt  gum  Äulbrutfe  gebracht 

fei,  fo  fann  biefer  Umftanb  —   bera  für  bie  Seurtpeilung  ber 

©terapelpflicpHgfeit  allein  maggebenben  Inhalte  ber  Utfunben 

gegenüber,  nach  welkem  biefe  für  fich  beftepenbe  ©cpulb- 

veTjcgreibungen  bilben  —   nicht  entfeheibenb  in!  ©ewiegt  fallen. 

5)a#  ©egentpeil  ift  auch  nicht  aul  ben  von  bem  Al.  in  Segug 

genommenen  aWinifteriaberfügungen  ober  Urteilen  bei  vor- 

maligen Preufjifchen  JDbertribunall  unb  bei  SR.  ©.  —   ber  Ver- 

fügung bei  3uftijminifterl  vom  10.  3uni  1831  (fioper  unb 

©aupp,  ©tempelgefeggebung,  5.  Äufl.,  ©.  634),  ben  Ver- 

fügungen bei  ginangminifter*  vom  25.  3uni  1833,  18.  Sep- 

tember 1857,  22.  Samtar  1869  unb  17. 5)egember  1880  (£oget 

unb  ©aupp  a.  a.  £>.  ©.  816,  771,  772,  780;  Severin,  |)reu* 

gifege  ©tempelabgaben  ©.  412),  ben  Urtheilen  bei  preugifepen 

Dbertribunall  vom  24.  SERai  1867  unb  20.  3anuar  1868 

(©ntfep.  biefel  ©erieptögof«  Sb.  58  ©.  390,  Sb.  59  ©.  352), 

betn  llrtpeile  bei  9i.  ©.  vom  7.  November  1881  (©ruepot, 

Seitrage  Sb.  26  ©.  1059)  —   gu  entnehmen.  Sie  fepon  ber 

I.  9t  gutreffenb  pervorgepoben  pat,  ftepen  in  allen  bafelbft 

bepanbelten  gatten  Utfunben  in  Stage,  in  welcpen  eine  bereitl 

verbriefte  ©cpulb  in  einer  neuen  Urfunbe  gu  bem  3mecfe  noch» 

mall  gnm  Slulbrucfe  gebracht  ift,  um  fie  nach  irgenb  einer 

SRicptung  bin  gu  mobifigiren,  fei  el  um  fie  gu  verftärfen  ober 

gu  fiepern  ober  uni  fie  fonft  anberl  gu  gehalten.  £)agin  gehören 

bie  Uebernapme  einet  fremben  ©cpulb,  bie  tlebemahme  ber 

perfönliegen  Verhaftung  von  ©eiten  bei  bilper  nur  binglicp 

Verhafteten,  bie  felbftfchulbnerifcpe  Sürgfcgaft  u.  f.  w.  3»  allen 

tiefen  Satten  fallen  bie  biefe  SReeptlpanblungen  verbriefenben 

Utfunben  bem  ©{pulbverfcpreibunglftempel  niept  unterworfen 

fein,  wenn  über  bie  uTfprungltcp«  ©cpulb,  bie  burch  bie  neue 

©rflarang  mobifigirt  werben  feil,  bereit#  eine  befteuerte  Urfunbe 

vorliegt.  Uag  in  jolcpen  Sillen  eine  nochmalige  Sefteuerung 

unterbleibt,  erflärt  fiep  baraul,  bag  bie  Utfunben  niept  ben 

3wecf  haben,  bie  fepon  verbriefte  ©cpulb  nochmal#  3U  beurfunben, 

fonbem  nur  beten  SRobiftfation  gum  $lu#brucf  gu  bringen,  uub 

bag  fceipalb  in  ipnen  ber  ©cpulb  nur  piftorifeg  ©rw&pnung 

gefepiept.  91ur  in  biefem  ©inne  ift  in  ben  in  Segug  genommenen 

Verfügungen  uub  Urtpeileu  anlgefprocpen,  bag  allein  biejenigen 

Utfunben  bem  ©cpulbverfcpreibunglftempel  unterliegen,  bie  eine 

neue  pringipale  ©cpulb  «begrünben*.  SJeit  ben  in  Diebe 

ftepenbeu  Utfunben  ift  aber,  wie  fiep  au#  ber  ©tipulation  bei 

§   8   bei  Kaufverträge#,  naep  welker  über  bie  ̂ argettenpppotgefen 

befonbere,  ba»  ©aep-  unb  SReeptlverpältnig  flarlegenbe  ©cpulb- 

verfcprcibuugen  verlautbart  werben  fotteit,  mit  ©ieperpeit  ent- 

nehmen lägt,  gerabe  ber  3»«<f  »erfolgt,  ber  Äaufgelberjcpulb, 

alfo  ber  pringipalen  ©cpulb,  nocpmal#  Slulbruc!  gu  geben.  ©ine 

{Doppelbesteuerung  fiept  fonaep  niept  in  <$rage.  —   JDiefelbe  5fuf- 

faffung  liegt  bem  Urlpeile  bei  fegt  etfennenben  Senat#  vom 

31.  Slpril  1890  in  ©aepen  ber  ©rottwiger  Slftien-fJapicrfabrif 

gegen  ben  9>reugifcpen  ©teuerfilfu#  IV.  1/90  gu  ©runbe. 

IV.  ©.  ©.  i.  ©.  Serg  c.  König!.  breiig,  ©teuerfilfu#  vom 

3.  gebmar  1896,  Vr.  261/95  IV. 

54.  Vaeb  ber  Änficpt  bei  S.  9i.  ftept  bem  K,  auep  ber 

§   10  be#  ©efege#  vom  24.  2Rai  1853,  betreffeub  einige  Hb- 

änberungen  ber  «ftppotpefenorbnung  vom  20.  $qeutber  1783 

(©efegfamml.  ©.521)  niipt  gut  ©eite.  JDiefc  ©efege#»  orfegrift 

beftimmt,  bag,  wenn  Kaufgelber,  ©rtgelber  ober  anbere  Sor- 

berungen au#  gweifeitigen  Verträgen  eingetragen  werben  faden, 

für  bie  Silbung  be#  ̂ potpefeninftrument#  ftatt  eine#  Dieben- 

eremplarl  bei  Vertrage#  eine  unter  aulbrücflicper  Segugnapuie 

auf  benfelben  aulgeftettte  befonbere  ©cpulb-  unb  Verpfänbung#- 

urfunbe  genüge,  unb  bag,  wenn  ber  {muptvertrag  alle  wefent- 

liehen  Sebingungen  ber  befonber#  aulgeftettten  ©cpulb-  unb 

Verpfänbunglurfunbe  entpalte,  gu  ber  legieren  fein  pöperer 

Stempel  al#  gu  einem  Dtebencremplare  be#  Vertrage#,  alfo  nur 

ein  Stempel  von  1,60  DRarf  erforberlicp  fei.  {Der  S.  SR.  ift 

in  erfter  Bieipe  bavon  aulgegangen,  bag  biefe  Seftimmung  burep 

bie  ©runbbueporbnung  vom  5.  DRai  1872  §   143  auger  Kraft 

gefegt  fei.  Cb  bem  beigutreten  ift,  fann  bapingeftettt  bleiben. 

©I  ift  aber  auep  angenommen,  bag  bie  VorauSfegungen  für 

bie  Slnwenbung  jener  Vorfcprift  niept  vorliegen.  3»  biefer 

£infi<pt  ift  aulgefüprt:  ber  Umfang  ber  ©cpulbverbinbiicpfeit 

fei  in  bem  Kaufverträge  einerfeit#  unb  in  ben  beiben  Urfunben 

vom  21.  Äuguft  1891  anbererfeit»  ein  verfeptebener;  legtere 

feilten  auep  niept  gur  Vereinfachung  ber  ̂ ypotpefeninftrumeute 

bienen,  vielmepr  feien  fte  tagu  beftimmt  gewefen,  bie  in  bem 

§   8   be#  Kaufverträge#  für  ben  §att  ber  |)argettirung  be# 

©rnnbftüef#  vorbepaltene  Vertpeilung  bei  Kaufgelberrücfftanbe« 

auf  bie  eingelnen  Kartellen  gur  ftulfüprung  gu  bringen;  ba  ber 

Kaufvertrag  bie  eingelnen  in  ftulficpt  genommenen  f)argft(eu 

unb  bie  auf  fie  entfaflenben  Seträge  be#  Kaufgelbe#  niept 

entpalte,  fonbem  nur  bie  für  biefe  Vertpeilung  uiaggebenben 

©runbfäge  aulfprecpe,  fo  pätte  auf  ©ruitb  be#  Kaufverträge» 

eine  ©intraguug  ber  Dtargettrnpppotpefen  niept  erfolgen  fcituen; 

bie  Urfunben  vom  21.  ftuguft  1891  bienten  alfo  niept,  wie  ber 

§   10  a.  a.  £X  e#  verlange,  ftatt  eine#  9tebenej:emplar#  be# 

Vertrage#,  au«  welepem  Kaufgelber  eingetragen  werben  foHten, 

fonbem  maepten  erft  bie  ©intragung  ber  in  ipnen  aufgefüprteu 

©cpulbbeträge  tnöglicp,  unb  ftettten  fiep  fomit  auep  von  biefem 

©efieptlpunfte  au#  al#  neue,  felbftftänbige  ©4'ulb-  unb  Ver* 

pfänbunglurfunben  bar.  —   £iefe  ©rwägungen  fmb  recptlicp 

)gle 
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niept  gu  beanftanten.  üDer  3wecf  ber  Vorfcprift  be«  §   1 0   a.  a.  O. 

ift  auf  bie  Vereinfachung  ber  ̂ tipctbeffiiinflrumentc  gerichtet. 

tE«  foß  in  feen  begeiepneten  gäflen  nicht  ber  (Einoerteibung  ber 

—   häufig  umfangreichen  —   VertragJurfunfcen  in  bie  Bpotpcfen* 

inftmmente  bebütfen,  fenbern  bie  Beifügung  eine*  Aiugttg«  au« 

bem  Bauverträge  genügen.  5Jiit  9tücfüept  barauf  ift  bie 

Au«fteflung  befonberer  Scpulfe*  unb  Verpfänbungfiurfunben,  in 

»eichen  auf  feen  Baupfoertrag  ©ejug  gu  nehmen  ift,  nach* 

gelaffen,  unb  e«  ift  beftimmt,  baß,  wenn  ber  B^uptmtrag  alle 

wefmtlicpcn  ©ebingungen  feer  befenberfl  aufgefteflten  Scpulb* 

unb  Verpfänbung«urfunbe  enthält,  gu  ber  lepteren  fein  pöperer 

Stempel  etforberlicp  ift.  al«  gn  einem  Slebtnejemplare  fee«  Ver- 

trage«. darnach  fept  bie  Vorfcprift  fee«  §   10  a.  a.  0.  »orau«, 

baß  fich  in  Anfepung  ber  ©eutfunfeung  fee«  Sepulfe»rrhältniife« 

ber  B^upt^ertrag  unb  feie  befonber«  aufgefleDte  Schult*  unb 

VeTpfänfcung«urfunbe  inhaltlich  beefen,  inbem  bie  leptere  nur 

bagu  beftimmt  ift,  an  bie  Stelle  be«  BauPtlJtrtra8e*r 

ber  bie  ©runfclage  für  bie  (Eintragung  feer  Scpulb  bilfeet,  gu 

treten.  Sen*  Vorau«jepung  trifft  nun  aber,  wie  ber  8.  9t. 

einwanb«frei  feargelegt  ̂ at/  im  »orliegenben  5aßc  nicht  gu,  unb 

te«ha*b  fann  fiep  ber  £1.  auf  bie  fragliche  ©efepe«»otfcprift  gur 

Unterftüpung  be«  erhobenen  Anfprucp«  nicht  mit  (Erfolg  berufen. 

Vergl.  Urip.  bei  »origer  Stummer. 

S)a«  Allgemeine  ©erggefep. 

65.  (Einer  bet  Säße,  in  welchen  ber  §   1 54  be«  Aß- 

gemeinen  ©erggefepe«  bcin  ©ergbautreibenfeen  einen  (Ent* 

f(häbigung«anfpru(h  gegen  ben  Unternehmer  einer  öffentlichen 

Verfepr«anftalt  giebt,  liegt  nicht  »er.  ©emäß  §   155  bafrlbft 

fann  e«  [ich  alfo  nur  fragen,  ob  ber  Anfpruch  ber  £l.  nach 

feen  älteren  ©fiepen ,   wie  fte  »or  (Erlaß  fee«  Aßgemeinen  ©erg* 

gejepe«  In  ©eltung  ftanfeen,  begrüntet  ift.  SMe  Stacpprüfung 

biefer  »om  ©.  ©.  »erneinten  ftrage  ift  nicht,  wie  ber  9tbfl. 

meint,  baturch  au«gefcploffen,  bafl  auf  Verlepung  Jener  älteren 

©fiepe  bie  9tevijion  niept  geftüpt  werben  fönne.  Auf  bie  Vor* 

fchriften  ber,  al«  f'rovingialrecpt  nicht  reoiftblen  Vcagbeburg* 

Balberfläbter  ©ergorbnung  ift  ba«  ©.  U.  nicht  geftüpt,  ba  bort 

im  ©egenfpetl  feftgefteflt  ift,  feaß  biefe  ©ergorbnung  feine  bie 

Streitfrage  entfeheifeenfee  ©eftimmung  enthält.  0a«  A.  9.  9t. 

aber  unb  bie  ©efepe  rem  21.  5Rai  1860  unb  10.  Juni  1861 

ftnb  nach  §   155  AÜgemeinen  ©erggefepe«  für  bie  rorliegenbe 

grage  noch  J*pt  geltenbe«  9techt,  unb  e«  fann  baher  bie  in 

einem  Urteil  be«  II.  <5.  S.  be«  9t.  ©.  ((Sntfep.  ©b.  3   S.  361) 

aufigefprochene  Anfiept,  baß  auf  bie  ©erlepung  außer  ffiitf* 

jamfeit  gefepter  5Kecpt«normen  bie  9te»ifion  nicht  gegrünfect 

werben  werben  fönne,  auf  fiep  beruhen.  Aßein  bie  Prüfung 

be«  Älageanfprucp«  nach  ben  bi«  «um  (Erlaß  be«  Allgemeinen 

©erggefepe«  gültig  gewefenen  ©efepen  führt  gu  feinem  anberen 

Oteiultat,  a!«  bem  be«  ©.  ©.,  wenn  auch  belfert  Auifüprung, 

fowelt  fie  (ich  auf  ben  Sap  grünbet,  baß  wegen  ber  regelmäßig 

größeren  »olf«wirtpf<paftUcpen  ffiicptigfeit  ber  (Erboberfläcpe 

gegenüber  bem  fearunter  rupenten  ©tinerale  bie  unbefebräufte 

fubftantieße  Verfügung  fee«  ©ninbeigentpümer«  über  ben  ©runb 

unb  ©eben  btirch  feie  Verleihung  be«  ©ergeigenlpum«  niept  be* 

rinträchtigt  werte,  niept  al«  richtig  aneTfannt  werben  fann,  fea 

um  gef eptt  fowepl  bie  §§  1 35  ff.  1   48  ff.  Aßgemeinen  ©erg* 

gefepe«  al«  auch  fepon  bie  §§  109  ff.  üpl.  II  $it.  16 

A.  9.  9t.  feem  ©runbeigenthümer  bie  unbeiepränfte  Verfügung 

über  ben  ©runb  unb  ©oben  gu  ©unften  be«  ©ergwerfieigew* 

tpümer«  entgiepen,  inbem  jie  bem  (Elfteren  nur  einen  (Ent* 

fcpäbigungeaufprucp  belaßen.  Stur  gewährte  ba«  ©ireftion«* 

pringip  feer  älteren  ©efepgebung  (A.  9.  9t.  2pl.  II  $it.  16 

§§  82.  108)  bem  ©runbeigentbümer  einen  tteitergepenfeen 

Scpup  al«  ba«  Aßgemeine  ©erggefep,  —   einen  Scpup,  beffen 

Banfebabung  im  (Etngelnen  ganj  in  ba«  (Ermeßen  bet  ©erg* 

bepörbe  gefteflt  war.  Snbeßen  foweit  auf  ©runb  be»  0ireftion«* 

pringip«  bie  ©eigbepörte  fiep  »eranlaßt  fap,  bem  ©ergwrr!«* 

eigentpüiner  ©etrieböbefepränfungen  jum  Scpupe  fee»  ©runb* 

eigentpuui«  »orgufepreiben,  fonnte  barau«  für  Jenen,  eben  weil 

er  ipnen  gefeplicp  unterworfen  war,  ein  (Enticpäfeigungdanfprucp 

gegen  ben  ©runfeeigenthümer  nicht  entliehen.  Unb  nun  ift, 

entgegen  bem  in  bem  Urtpeil  fee«  9t.  ©.  »om  9.  3uli  1881 

((Entjcp.  ©b.  5   S.  270.  271)  angeregten,  übrigen«  auf  bie 

bamalige  (Entfcpeibnng  opne  (Einfluß  gebliebenen,  3»«ifel  fepon 

in  bem  Urtpeile  be«  Jept  erfennenfeen  Senat«  »om  11.  Sie* 

»ember  1891  (taielbjt  ©b.  28  S.  341)  au«gefüprt,  baß  bureb 

fea«  ©efep  »om  21.  3Rai  1860,  »on  welchem  in  biefer  Binficpt 

ba«  ©efep  »om  10.  3uni  1861  niept  abweiept,  ba«  0mftion«« 

pringip  be«  A.  9.  9t.  gwat  im  Uebrigen  aufgegebeit,  aber  au 8* 

ferüeftiep  aufrecht  erhalten  worben  ift,  foweit  e«  notpwenfetg 

ift  gur  Söaprung  ber  Sicherheit  ber  Oberfläche  im  3ntereffe 

fee«  (prioaten  unb)  öffentlichen  Verfepr«,  unb  baß  grunfe* 

fäplicp  auep  »o^h  ha«  Aßgemeine  ©erggefep  auf  bem  gleichen  Stanfe* 

punfte  ftept,  inbem  e«  (§  154)  nur  au«iiahm«weife,  unfc  ;ur 

Wilberung  fee«  |>rin^ip«  bem  ©ergbautreibenben,  wenn  er  »er 

feer  ©enepmigung  einer  öffentlichen  Verfepr  «an  tage  ju  feem 

©ctriebc  berechtigt  war,  einen  in  gan;  beftiuunter  Vleife  b^ 

fepränfren  Gntfcpäfeigungftanfpnup  giebt,  bafeurep  aber  «uglri^ 

erfenuen  läßt,  feaß  im  Uebrigen  auep  jept  noep  im  Verpältnifj« 

ju  ben  öffentlichen  Verfehr«anftalten  ba«  ©eTgwerf«eigentpura 

einer  gefeplicpeu  ©efepränfung  bapin  unterliegt,  baß  tiefe 

Anftalten  fcurep  ben  ©rrgbaubetrieb  niept  gefährbet  werben 

bürfen,  baß  »ielmehr  ber  ©eTgbautreibcnbe  »erpflicptet  ijt,  bie 

jur  Sicherung  ber  öffentlichen  Verfeprftanftalten  gegen  bie  (Ein* 

wirfungen  be«  ©ergbaue«  erforfeerlicpen  Vorfeprungen  gemäß 

feen  Anorbnungen  ber  ©ergbeperte  ju  treffen.  2)amtt  pat  fiep 

fee«  9t.  ©.  fepon  in  feem  erwäpnten  Urtpeile  ber  überwiegenfeeu 

Vteprpeit  feer  9iecpt«[ehreT  unb  ©ericpt«höfe,  namentlich  auep  beut 

»ormaligen  ̂ reußifepen  Obertribunal,  an  gef  cpl  offen,  welcpe  auf 

©runb  feer  bi«  gut  (Emanation  fee«  Allgemeinen  ©erggefepe« 

geltenben  ©efepgebung,  infonfeerpeit  im  ©eltung«gebiete  be« 

A.  9.  9t.,  fiep  bapin  auäfpracpen,  baß  feem  ©ergwerf«beiiper  für 

feie  ipm  im  (Eingelfaß  gum  Scpupe  einer  öffentlichen  Verfepr«* 

anftalt  auferlegtrn  ©efepränfnngen  eine  (Euticpäfeigung  niept 

gebüpre  unb  e«  ift  auep  bei  Jepiger  wiefetrbolter  Prüfung  fein 

Anlaß  gefunfeen  worben,  »on  biefer  9tecpt«auffaffung  abguweiepen. 

©eftanb  aber  naep  ben  Bbi«perigen  ©efepen*  ein  folcper  geiep* 

licper  (Enti<päbigung«aniprucp  niept,  fo  ift  er  auep  burep  §   155 

Aßgemeinen  ©erggefepe«  in  einem  über  feie  gäfle  be«  §   154 

bafelbft  pinau«gepenben  Umfange  niept  aufrecht  erpalten  worben. 

(E«  ift  »ielmehr  mit  bem  Urtpeil  »om  11.  Slooetnbet  1891 

baran  feftgupalten,  feaß  umgefeprt  Jebe  ©ejepäfeigung  einet  öjfent* 

liepen  VetfeprSanlage  burep  einen  uaep  feeren  ©enepmigung  unb 

(Errichtung  fortgefepten  ©ergbau  ben  ©ergbautreibenben 

jnr  (Entfcbäfeigung  »erpßicptet,  ebne  baß  biefe  Verpflichtung 
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burcb  ein  fonfnrrircnbe#  Berieten  be#  ftigentbnmer#  ber  Ber* 
febrtanlage  im  Sinne  be#  §   1 50  Allgemeinen  Berggefegc# 

au#gefchleffeii  werten  fflnnte,  unb  fcamit  wiberlegt  ii<h  bie 
Anfufet  bei  Sifl.,  bau  nach  ben  Wrunbjägen  biefe#  Wefege#  bei 

Bergbautreibenbe  wenigften#  bann  auf  ftntfcbäbigung  Anspruch 
habe,  wenn  bie  ihm  auferlegte  Betrieb#befd?ranfung  ben  S (bub 

ber  Berfehrlanlage  gegen  folcbe  Betätigungen  burcb  ben  Berg* 
bau  beswetfe,  bie  bet  ftigentbumer  ber  Berfehrtanlage  bei 
Anwenbutig  gewöhnlicher  Aufmerfiauifeit  fyabe  »orau#feben 

nüifen.  V.  6.  S.  i.  S.  Cergen  unb  Wen.  c.  Äönigl.  ’Preufj. 
Sifenbahtifi#fu#  »cm  18.  Tejember  1805,  Str.  189/95  V. 

VIII.  Ta4  ̂ ranjSfifdje  Wcdjt  (Bnbifdjc  Ünubrecht). 
56.  3m  falle  einer  Verfügung  $u  Wunftcn  eine#  dritten 

getnap  Art.  1121  be#  B.  W.  B.  wirb  ba#  biefen  Tritten 

jugewantte  $ort>erung6recht  in  beffen  'Jl'rrfcn  erft  erwerben  turch 
bie  & n nat? me  ber  Bertügung  feinerfeit#.  Bevor  biefe  erfclgt 
ift,  ift  ber  bie  stipulatio  pro  tertio  entlaltenbe  Vertrag  für 
ben  Tritten  tetiglicb  eine  re»  inter  alio»  acta.  Tarau# 

felgt  für  ben  vorlieaenben  §aU,  —   wenn  es  auch  rechtlich  $u* 
läffig  fein  mag.  fcaf;  eitern  in  Wemäglpeit  be#  Art.  1121  be# 
3.  W.  B.  in  einem  'Jlotarialaft  bebauten  Tritten  eine  mit 

ber  BoQfta<fuag#flaufe(  »ergebene  Ausfertigung  beftelben  ertheilt 
wirb,  unb  weun  auch  bie  »orliegenbe  S   clIoDlIftTecf  ung#f  laufe! , 
wiewohl  biefelbe  »on  bem  bie  Urfunbe  bewalprenben  fHetar  ben 

Bett.  für  beren  ftrbbetheiligung  an  bem  9tad?lap  ihrer 
Beultet  be;w.  Wreämutter  ertijeilt  ift,  fcodp  auch  al#  für  eine 

benielben  letiglid)  al#  bireften  Wläubigern  unb  nicht  al#  fttben 

juitebenbe  AaufpreUforberung  ertheilt  angefeben  wetben  mag, 

ba  e#  fid?  immerhin  um  btefelbe  farberung  banbett,  —   bat; 
bie  ftrtfcrilung  ber  Älaufel  an  bie  Bebauten  ale  Tritte  bod? 

nur  erfolgen  tonnte,  wenn  biefelben  bie  $u  ihren  Wunften  er* 
folgte  Verfügung  angenommen  bitten.  II.  (5.  S.  i.  S. 
fDicbber  c.  Stege  r#  rem  21.  fabtuar  1896,  9lr.  349/95  II. 

57.  25a#  tie  jweite  ßljefrau  be#  Befl.  anlangt,  fo 

fommt  in  Betracht,  baü  ber  Befl.  al#  Verwalter  be#  Ber* 
mögen#  ber  Ehefrau  nach  A»t.  1428  tc#  B.  W.  B.  wclpl  $ur 

Beitreibung  beftefjenber  Scrterungen  ni(bt  aber  ̂ ut  Vernähme 
jolcber  Alte,  burcb  weiche  bie  ftntftegung  oon  farbeTungeu 

bebingt  wirb,  befugt  war.  bap  vielmehr  bie  Annahme  ber  frag* 
liefern  Beifügung,  wenn  fie  überhaupt  ein  stipulatio  pro  tertio 
war,  nur  burcb  bie  frhtfrau  felbft  unteT  Autorijaiion  ihre# 

©htnunne#  erfolgen  fonnte.  Berat.  Urth-  bei  »origer  Kummer. 

58.  Tem  Beichwerbeführer  ift  batin  bKccfet  $u  geben,  ba§ 
bie  Älage,  in  xcclcferr  er  einen  rebbibitorifefcen  SRangei  im  Sinne 

be#  Weiege#  »cm  20.  9Nal  1838  überhaupt  nidpt  angegeben 
hat,  niefet  al#  38anbetung#f(agr  im  Sinne  be#  Art.  1644  c.  c. 
anjufeben,  fontern  auf  bie  9iicbterfüUung  be#  Beitrag#  feiten# 
be#  Betfäufer#,  welcher  verfpredjene  Wigenjchaften  be#  Ererbe# 
nicht  geleiftet  hat,  geftüfct  ift.  Aber  auch  bei  biefer  recfetlicfeen 

Beurtlieilung  ber  ülage  erjeferint  bie  llnwenbung  br#  §   4   £a|$  2 
bei  (J.  C.  nicht  gereittfertigt.  Allerbing#  ift  hier  ber  iiweite 
Shril  be#  erhobenen  Anfprucb#  ein  Anfprutfe  auf  Schaben#* 

erjag  (Art.  1146  e»  c.)r  benn  bie  bem  Ääufer  burrh  bie 
Bütterung  eine#  niefet  tu  benugenben  ^ffTbe#  erwaCfcfenen  Äcften 
haben  bie  51atut  eine#  bureb  bie  oeTtrag#wibrige  Beldjaffenheit 
be#  Pfeile#  eutftanbenen  Staben# ;   aber  ber  Anfprudp  auf 

®tfag  biefe#  Sthaben#  fleht  in  feinem  Al'hängigfeit#* 
oerhält niffe  tu  ber  oom  ,91.  auf  Wrunb  be#  Art.  1   1   84  c.  c. 

erhobenen  Ablc>ung#flage,  benn  bie  ̂ utterfoften  gehören  webet 
tu  bem  Schaben,  welcher  erft  burch  bie  Auflöfuna  be# 
Bertrag#  entftefet,  noch  ̂    hie  Weltenbmachung  be#  ©rfag* 

anfprudj#  baoon  abhängig,  baf?  gugleiife  bie  Auflösung  bec  Bei- 
trag# begehrt  werbe.  Tarum  finb  hei  «^rftfegung  be#  Streit* 

wertbe#  äuget  bem  Äaufpreiie  oon  240  Blarf  auch  bie  »erlangten 
gutteifoiten  mit  328  Biarf  in  Anfag  ju  bringen.  II.  ft.  S. 
i.  S.  25eiü  c.  2öietfe.  Bcfchluü  oom  15.  Februar  1896, 
B.  R.  35/96  II.  Dr.  8. 

Ikrfonal  ■   Scränbcrangcn. 

3ulaffunß«n. 
9iecht#anwaU  Alarich  ̂ rowe  beim  Amt#gericht  Arg#;  — 

3iecht#anttalt  Dr.  SDlajc  Atei#  ̂ ebcrle  beim  5anbgericht 

3'affau;  —   fRfdjteanwalt  Dr.  §ran$  Weller  beim  Amtegericht 
Abenau;  —   JKechtfianwalt  Werharb  ftrnft  ̂ riebrid?  jtlippel 

beim  Amtegericht  Äunaberg;  —   iHecttdanwalt  ftlemeu#  Steprer 
beim  Amtegericht  9)cie#bach.  —   9iccht#anwälte  griebrich  ̂ )aa#, 
Cito  3orfter,  Arnclb  Ablerftein,  Alfreb  (Scfert,  Dr.  ftrnft 
WemeintaTbt,  Wottfrieb  $übnrr  beim  Cberlanbe#geriiht 

©lündjen;  —   tKedptepraftifant  Tionp#  Rillet  beim  Amtegericht 
Scbcinielb;  —   9iecbt#anwalt  5ubwig  .polier  beim  Amtegericht 
(Shrenbreitfiein;  —   5Re<ht#anwaU  ftarl  Ateyp  beim  Amte- 

gericht Welfenfirchen;  —   Siechteanwalt  ftaefar  Älein  beim 
Amtegericht  Äöpenicf;  —   fRechteanwalt  Äart  pcllmaim  beim 
9anbgetidjt  Bamberg;  —   3ie<ht#anwalt  Dr.  jur.  Sei§  heim 

?anbgericbt  isranffurt  a.  AK.;  —   Atahteanwalt  Dr.  Arweb 
Wrirum  bet  ber  Kammer  für  ̂ >anbel#fachen  Wlaucfcau;  — 

Wetichteaifeffcr  Bictor  Äeihl  beim  Amtegericht  Cher*Wlogau; 
—   3i«ht#auwalt  BHtteioiefhau#  beim  2anbgeri(ht  Bodpunt. 

Böfd>unf)ett. 

iHechteanwalt  Johann  oon  tReinfen  heim  £>anieatifchen 

Cbcrlanbeegericht  Hamburg,  bet  Itt  Äammer  für  ̂»anbdefachen 
Bremerhafen  unb  beim  vanbgericht  unb  Amtegericht  Bremen; 

—   JRechteanwalt  Dr.  ̂ leberle  beim  Amtegericht  3Jlie#bath;  — 
Siechteanwalt  ftlemen#  Steprer  beim  Vanbgericht  ̂ afiau;  — 
9ied?t#anwalt  Dr.  diubolf  98  ie  ft  er  beim  Amtegericht  Atatbcn« 

bürg;  ̂    iRedptflantoalt  4'aul  ftggert  beim  Amtegericht  Bubltg. 

^rnrnituitgrn. 

3»  9?otnm»  würben  ernannt:  fRechteanwalt  tafele  in 

gefeit;  —   JKedjteanwalt  Heinrich  $afefe  in  Vobfenl;  —   ̂NerfetS« 

auwalt  Schaaf  in  3Jlan#felb;  —   9iecbt#anwalie  ftngelbert 
feoenmann«  unb  ©ifliam  Arch*halb  Spangenberg  in 

feanncoer;  —   fRechteanwalt  Dr.  jnr.  ftrnft  aRorig  Arnbt 
Bobewalb  in  ftetle. 

^pfee^fäde. 

3ufti;rath  3ohannrt  3urhellen  in  (Slberfelb;  —   Siecht#* 
Anwalt  I)r.  ̂ acgnieifter  in  Wöttingen;  —   Suftijrath  Dr. Äarl 
Vubwig  ftrbmann  in  Veipjig. 

3ürcaunor(!t’l)cr, 
be-J  ̂ olnifd^cn  mäc^tia,  Don  einem  SRed)t^Qnmolt 
in  0tievfd)lcjtcn  ijcfitrfjt. 

ÜBdbungen  mit  Bebendlauf ,   3eu9ntt?afifcl)x-iftcn 
unb  Wchalt^anfprüchcn  unter  U.  832  an  ÜHubolf 

91ioifc,  ©Tcdlau. 

ftin  tüchtiger  Büreauoorfteber,  iiotter  Stenograph,  fuegt 
per  15.  9)iai  anberweite#  ftngagement  auf  einem  Bureau  mittleren 
Umfange#.  Ciferten  unter  A.  M.  pofllagernb  ftifenach. 

Bflrtaupprffrher  (pelnifch),  fuefet,  geflügt  auf  gute  3eugnlffe, 
Strilung.  WcfäUige  Cfferten  nnter  k.  55  an  Die  ftfpcbitten  biefe« 

Blatte#  erbeten. 
Bür.*Wffe„  ii  3ahif  alt,  fnefet,  geftiigt  auf  gute  jHeferenien, 

per  fefort  Stellung  al#  2.  Bikr.*fBorft.  ober  Siegiftrator  ln  größerem, 
ober  Bür.'Boift.  ln  fieincrcm  Anmaltebüreau.  Wefl.  Cffcrten  erbeten 
an  1Sen*trr  u.  Blcgrr,  Berlin,  Vinicnftr.  133. 

ftin  Weehteainoalf,  Vanbredptler  (zugleich  Actar),  fuefet  auf 
einige  fahr«  einen  Sctiu#  eventuell  feülftarbritcr,  um  nach  Ablauf 

ber  Soeiftit  feie  ’J'rayt#  }u  (fünften  be#  Soetu#  niebcrjulegen. 
Ciferten  sub  R.  F.  17#  an  bie  ftrpfb.  bieie#  Blatte«  erbeten. 

üünlntitlO.'MSclliirui Prag  (Böhmen),  Pofiß  No.  8. 
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S   erlag  non  $ratt}  Sailen  in  SBerlin 

W.,  TOobrenftrafse  15/14. 

9m  28.  JMäri  1890  gelangt  jnr  Aufgabe : 

Bas 

StEtnpelHEUErjjEfEJ} 
»om  31.  §ufi  1895. 

(Srlfiuttrt  unb  mit  SaßtHett  »erfc^ctt 
von 

®.  »«teile, 
2atü«ri<$t<r  in  K5crt»tb,  UhtfitUi  bc»  $*wf<4  b«r  fffcfltOfbiuUK. 

llebfi  einem  2lnfjatigc, 
entßaltenb  btc 

3nfi}ti>|ilir|tB8ii|rR  um  13.,  14.  ui  29.1rtu«r  1896 

fotrie  ba# 
*rbttaflsSt»frjfft4  nnb  tu 

Umfang  24  Sogen  9«xifen>Dfla». 

$rei«:  «t|eftrt  W.  8,—.  ©etuiiben  (gcfftfmi)  W.  10,-. 

3.  ©nttentaft,  SSerlagSßtitiflfanMuttg 
Söerlin  SW.  48,  SBiltjelniftrafte  119/120. 

$lni  crf<$ien: 

<Butkntag'f<$t  Sammlung  Preu&iicßcT  ®efe§e. 
Sert'^IuOgaben  mit  flnmnfungm. 

91 r.  18. 

Pas  ̂ *rcu(jifeßc 

<$>texnpeZ$e\xex£efe%. 
93om  31.  Qitli  1895. 

liebt  t«  rriaigtin  iufnl)rii!js,Stl!i«gutii(i. 

Icjrt  21u«gabf  mit  tfiunertungett,  Quäfliijrlirftcn  labeUett 
jitv  Beregnung  ber  Stempelabgafieii  intb  ©adjrcgifler. 

lieg 

§•  ©«qt»,  y.  Snnfc, 
Olebritaet  91fü,ieruntj*rirt$,  3hj|f  rungt «   Bfftffct 

Gimp*lft*M  4.  ®.  a.  b.  ÄgL  ̂ rct?.-€Mwer-ürrttiiNi  |n  tkrf In. 

3mtil>  orrmrkrlr  unk  gtrktirtrte  Jtiflagf. 

3af$rnforutat,  eartonntrt.  $)tell  3   Bit.  30  3'f. 

.4g  belieben  bnrd)  jtbe  Budibgnbling  fowie  kirtlt  egg 
kn  Scrtagobudibgubtung. 

Jn  unterem  Petlage  erf<ßemt: 

3>te  §tr  au. 
Ü0imai8jtf)vift  für  bas  (itfamfe  Iraucnleben 

unferec  Hcif 

f^crausgcgckii  t»on 
feierte  iEtmgc 

unter  ItTünurfumg  non: 

tirof.  Dr.  Daralb  Säffbing  (Stopenbagcn), 

SSrof.  «bljeobttlb  31  r girr,  Sirof.  jgarta  iUtrn*rbad«, 
<»u  Ankren*  Oalatar,  Dr.  fran|i.ka  Sibnrtiug, 

flan»  $d|lieptnann,  Dr.  frlir  »oppenbrrg, 
tfraft  fleübortt,  »irtar  tllutbgru. 

Cbtrfla6«urjt  Dr.  San*  Su*.  «fmim  Janfrn, 
Erieba  «an  (Stülow.  IPntil  Etotank,  <g.  Rietet, 
«Iga  Hloitlbrüdi,  filaq*  3ri|rrn,  Start  stutlc. 

IHaria  3nnitrd|rh,  Snkwig  Jarabaw.kn, 

Jnife  pmhirdj,  gid|arb  pooemann. 

¥rri8  g>icrtc[jibrti<t  ifflr  3   Befiel  SK.  2,—  bei  akrg 
Buekkunblnngen  unb  »ofUnflgtleg;  bei  bireftrig 

»ejnic  SK.  2,30. 

I>ic  ttlonatsfdirift  r-eriritt  bir  pratetifeßen  mir  btc 
ibralcn  Biele  ber  5rauenbeu>egung,  bient  bem  groben  Be- 
bflrfnis  na*  gebiraener  (Snflestiabrung  unb  ifl  für  bir 
geiftige  «Elite  btr  Sraufnrwlt  beflimmt.  Bringt  beroor- 
ragenbt  Eeiflungen  auf  belletriftifchem  Bebtet.  kleinere 
poctifcfx  Beiträge,  ferner  ron  bm-orragenbeti  Sad?!euten 
praktifdbe  Xatfdslägc  für  bas  ürtnerbslebett  ber  Srau. 
Hadjrublen  über  Pereinsteben.  Eefpredjungen  ber  neueflen 
litte:, midien  ürteugntffe. 

ttlit  1.  Mprtl  beginnt  bas  britte  Jiuartal  bes  III.  Jahr- 

ganges unb  fletit  ein  probt -tieft  gerne  ju  Bu-nflen. 
«erltn  S.  H   UX  illnefcr  feofbutfttaitbiuttg. 

Stalllt^reibcrflr.  34.  33. 

Scrlag  eon  Srant  Kafcltn  fn  Serlln 

W.,  SKokrmflrage  13/14. 

Soeben  ift  erfliegen: 

eAboff  £iöfjCf: 

§trinteut  ber  Suftlwnifuajecommilfion,  «ortwjinber  Satt)  im «fttgmtnifteriura,  (-brenboeter  ber  Unimfillt  »iarburg,  orbegt- 
littet  .pogorarftefefier  ber  UnlDerfitit  tBerttn,  Biitgfieb  bet 

•perrengagfet  unb  8rogfbubtbtt.] 

Sdiuluna  für  bic  rioiliftifdir  praiie. 
SiPctfe  Jluftrtflc  1890. 

XII  u.  391  S.  gr.  8».  Stebft  rinnn  Seitggc|eft  (98  ©.). 

»elrftct  SR.  8,-.  «ebggbcg  SR.  9,-. 

CCarl  flt^ntanns  »erlag,  fitrlinW. 
9te^tl-  unb  ©taatftwtüenft^flftltdfer  Stertag. 

^oniiufare  für  ̂ fdifÄßaHbfunijeit  ber  freimilTiflen  ̂ eridifößttrßeit. 
93on  Dr.  Senno  Ätlfe. 

rfj  t   t   351  n   finge. 

•^eraul^egeben  von  fjfrmmtn  firedir,  i'anbfleri^Uratß, 
$'v*H  gebunben  3».  10,  bei  poftfreler  3ufenbu«g  9M.  10,30. 

?“r. ”«*«  *'»«*«*<  Pttt  Wf  Anlagen  I   unb  II  (Stenfpeltarif  unb  »oftcu  für  öefdiaflr  ber  frriMiOium 
Cnendildbarfnti  neu  bearbeitet.  

1   ® 

feür  ti<  Diebattion  verauttt.:  ‘JM.  Äempner.  Vertag:  JW.  «Woefer  ̂ oibu^ßanbluug.  2/ruct:  ZX.  aWoefer  ̂ oN^bnitfem  in  6erlia. 

Jir  kie  SRitglirker  ktk  keglftfien  «uluolluertiuo  liegt  bei:  (fnt|d)eibunjen  kr.  l/breggerid)tot|ufo  für  kcutfAe tNcd)teagmältc  Bank  VII. 



24  unb  25.    Berlin,  aj^riL     1896. 

3uri(ltfd)e  IModjenf'djrift. §erau8gegcben  öon 

Ä.  ficmpnrr, 
Rc$tl4M»aU  bfim  'tUntynity  1   in  flnrthL 

—   — d9   

Crgan  be3  beutfrfjen  31nh»a(t<®ercinS. 

J>rd*  fit  ben  Sagrgaug  20  Mart.  —   3«iecate  Mt  3«lt  40  flfg.  —   BefteHungen  übernimmt  feb«  Bucgganblung  unb  JJoftjufUU. 

»Halt. 

fiülfttajf«  für  btutiege  Äeehttonaälle.  ©.  201.  —   ®om 

3trieh»geiteht.  ©.  201.  —   IJetfonal-Bttänbmcngtn.  ©.  218. 

Jöttffsfiallf  für  Ottttför  3trd)fsantt>äft(. 
©et  3«hrt*bettrag  non  20  SHnrf  fir  bat  ©rfibüftt- 

j«br  1.  3nli  1895  bi»  30.  ijnni  189(5  ifi  im  «»Hl  189(5 

füllig.  ©ie  SHitgliebet  »erben  bogtr  erfnegl,  iba  bi»  ]in 

30.  «»Hl  an  kit  Btrirnnei»mäunrr  jn  berichtigen,  an  bie 

legteren  aber  ergabt  ba»  (Madien,  bie  eingenommenen 

Oie I brr  nnb  «bredjnung  bi»  gnm  6.  4Woi  1891!  nn  ben 

Unterzeichneten  Sehabmtifter  gelangen  ;n  taffen. 

2ti»jig,  £<brebrrflr.  13.  Dr.  Srelig. 

Sic  «nmaltsfammet  im  Begirie  beb  Cbertanbe*geHibt» 

}U  Stuttgart  bat  bet  Safe  nbermal»  eine  Beihilfe  von 

1   200  SKarf  gewährt.  Ser  Sommer  nnb  ihrem  Borftaubr 

ifl  fir  bie  reiche  Wobt  ber  anfHibtigfle  Sauf  an«gef»r»iben. 

iöom  iHei^gerit^t.*) 
ffilr  berichten  über  bie  in  ber  3«it  »cm  15.  bi*  21.  ®ät{ 

1896  nn*gefertigten  Urtbeile  unb  Befcglüfft. 

I

.

 

 

3ur  
(fi»il)inje§orknnng. 

1.  ©er  Slacgtcri*  bet  Keeifion»fumme  ifl  bem  8ifl. 

nicht  gelungen,  ©ein  Bermigenlinlereffe,  ttcnadj  füg  btt  Streit- 

wert!) beftimmt,  befiehl  barin,  bag  ba*  auf  feinen  tlntrag  ein- 

geleitete  3»angt«rfteigerungt»erfabren  aufrecht  erhalten  unb 

hierburch  bie  Befriebignng  ber  3inienferberung  oon  300—400 

OTarf,  »egen  beten  baffelbe  eingeleitet  »erben,  heebeigeführt 

»erbe.  8ebig[ltb  bet  Betrag  bieftr  bem  3»ang*eerfteigerung*- 

eerfahren  ju  ®runbe  tiegenben  jorbtning  ift  baher  für  ben 

®treit»erth  aug  in  itgiger  3nftan)  mafigrbenb.  Bergt.  §   6 

6.  $.0.,  tSutfeg.  be«  9i.  ®.  Bb.  10  ©.  393.  ©et  Stfl.  macht 

i»ar  gellenb,  bag  er  auch  »egen  bet  auf  ber  fraglichen  ©eunb« 

flache  für  ihn  eingetragenen  {»»ctgel  een  24  100  TOart  nach 

§   2 1   bei  öt|ebe*  übet  bi«  3®ang«»oIIftretfuug  in  Immobilien 

eom  13. 3uli  1883  alt  .Snterrfjeut  be*  Bcrfagen!**  betheiligt  fei. 

Siacgbraif  oh«  Sngeebt  brr  CnrOr  eeibateu. 

©iefer  Umftanb  gtDäbrt  ihm  Jcboch,  ba  er,  fo  riet  erfr<htii<h, 

»egen  feine»  {njpotgefentalpital»  (einen  ooUftetcfbatfn  ©egulb- 
titel  erwirit  unb  bie  3®e»ng»ocHftrttfung  »ebet  beantragt  noch 

fönen  Beitritt  ju  betfelben  erflirt  h»t  (§§  13—16  be*  3®«ng»- 

»erflelgerungjgeitge*)  tut  fegt  (einerlö  ©nwirfutig  auf  ben 

Betrieb  be*  Seefteigetungtottfahren«,  befftn  gortgang  in  gtagc 

ftegt.  III.  iS.  ©.  i.  ©.  'Setramm  c.  Blagiftrat  ber  Stabt 

Hltona  eom  28.  gtbruar  1896,  ')lr.  354/95  III. 

2.  Obgleich  bit  f) arteten  gegenwärtig  auf  unbeftimmtc 

3eit  »on  Sijcg  unb  Bett  gerieben  fmb,  fo  bejitgtn  freh  bie  mitteift 

bet  SSibeetlog«  fhritig  geworbenen  Slimentenbdrigt  boih  nicht 

auf  biefe,  gerichtlich  erlannte,  Irennung,  ©er  ffiiboBagantrag 

mar  gerichtet  auf  bie  geftltrHung,  bag  bei  Kl.  aut  bem  Bet- 

gleiche,  nach  Beichern  bei  Bell,  eeegflichiet  fein  fodie,  igr,  fo 

lange  fie  getrennt  oon  ihm  lebe,  monatlich  41,66  äJiart  ju 

galten,  (einerlei  Siechte  juftegen.  Sinn  »ae  abee  biefee  Bet- 

gleich  lange  tcr  ber  gerichtlichen  ©Chribung  bei  Parteien  non 

Sileg  unb  Bett  gefchlofjen  »otben  nnb  bejog  geh  auf  bie  ba- 
mal*  obaaltenbe  unb  »eitel  auf  unbeftimmte  3eit  in  Hutfeegt 

gen emm tne  bl o*  t g   a   t   f ä   cg  l   i   ch  e   3 tenn ung  bet  flaetrien.  $   i   e   r   b   e   i 

oon  einet  «naenbung  be»  §   9   bet  6.  $>.  O.  objnfegtn,  baju 

»ütbe  ancg  naeg  bet  im  Sefeglnfie  jnt  8efih®erbtfoehe  VI  191/95 

jut  ©eltung  getommenen  Seegttauffaffung  (rin  ®runb  not- 

liegen,  ©ort  Ift  nur  »egen  bet  befonbeteu  Slatue  betSRecgt*- 

inftitutc*  bet  ©egribung  non  Slfeg  unb  Bett  anbtr*  «nt- 

fcgleben  uub  gubceei  bacauf  gingeniefen  »otben,  bag  für  gällt 

Wog  tgatfäegliegee  Irtnnung,  »ie  rin  feleger  j.  B.  in  bet  bort 

eraögnten  ©aege  IV,  165/61  noriag,  »ogl  bet  §   9   bei  6.  f).  O. 

aaggebenb  ftin  mäge.  VI.  S.  ©.  i.  ©.  Kotgbact  e.  Siotgt  aet 

Befehl,  som  12.  ®Urj  1896,  B.  R.  81t.  38/96  VI. 

3.  ©ag  bat  angegangene  h.  @.  in  8.  «u*  §   29  0L  f).  0. 

juftünbig  ift,  (ann  infomcit  niegt  bezweifelt  »erben,  al*  bie  Klage 

auf  Stgabentetfal;  »egen  niegt  gegirigee  Srfüllnng  be* 

Sauf^oerttage«  feiten»  be*  Bell,  gerieglet  »otben  ift  So  gat 

ba*  8.  ©.  bie  Kiagtbegennbung  aufgefagt  unb  biefe  Kuffaffung 

mug  aneg  nom  8.  ©.  getgeill  »otben  fein,  ba  e»  bie  Srflnbt 

be*  8.  ®.  für  buregau*  juteeffenb  erflärt fie  eefegrint  aueg  all 

nnbebenflieg.  ©a  aber  bie  Klage  niegt  in  bem  allgemeinen 

®«riebt*flanbe  be*  Bell,  ergobtn  »erben  ift,  würbe  bamit 

ba*  8.  @.  in  S.  noeg  niegt  für  bie  tSntfcgeiCiing  übte  einen 

glriegjritig  geltenb  gemalten  Klagegrnnb,  bet  an  ft  eg  niegt  ben 
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©ericpttftanb  au»  §   29  begriinbet,  juftanbig  gcmortcn  fein 

(sngl.  ®ntfep.  be«  S.  9b.  37  Sr.  101  e.  385  ff.).  V.  6.  ©. 

i.  S.  Schlief  e.  Scplrgel  Bom  39.  Sebruar  1896,  Sr.  379/95  V. 

4.  Die  SResificn  Beitritt  bit  Sufist,  bajj  ba  §   29  nii. 

amwntbar  fei  auf  eine  Klagt  auf  Schabenterfag  bafür,  bajj 

btt  9tfl  ben  Äl.  brtrügltch«  ebtt  grobfahrläfftg«  ffitift  jum 

®ertrag«f(bluf!  otrleitet  (abe,  »a»  Borliegenben  Rail» 

ntbtn  btt  9tbauptung,  bafj  btn  ihm  in  Saufcp  gtgtbtntn 

®tunbflü<ftn  Btifprocp  tue  Gigenicpaftcn  fehlten ,   bdui  Kl. 

geltenb  gemacht  »erben  ift.  Der  9.  91.  bat  and.'  in  tiefer  Be- 

gebung bit  Ginrebe  btt  Unjuftünbigfrit  bt<  2.  @.  in  9.  Btt- 

morfen  unb  bit»  bamit  begrüntet,  tag  btt  btm  9tfl.  not- 

gemorfene  98mg,  burep  falfcpe  Bngaben  übtt  btn  ju  oeräugernben 

©egenftanb,  tint  Snlepung  btt  btm  9tfl.  gefetjUcp  ebtiegenben 

fifliepten  bei  Bbfepliehung  bt*  Serttage»  barftcOe  (§  285  XpL 1 

Sit.  5   21.  2.  91.),  ba|)  abtt  aud'  tint  betrügtiepe  Berieitung  )um 

BPfcpluj;  bt»  9ttlragt»  bit  Bertraglftage  auf  Bufpebung  bt» 

9trtiagt»  obtr  auf  ScpabenJafab  btgtünbt  (§§  349  ff.  a.  a.  D.), 

ba§  alfe  bitftt  Betrug  jugleiep  ®«lt|)ung  einer  4!<rtrag»pfliept 

fei  unb  bet  halb  füt  bit  Scpabenterfabriagt  btn  @tti$t»ftanb 

bt»  Bntrage»  au»  §   29  6.  §>.  ß.  §ttbtifü§tt.  Ditf«  ®nt- 

jebfibung  war  beijupfileptm.  6»  ift  btt  Stnifion  jujugeben, 

bais  bet  Betrag  —   unb  tbtnfo  bit  gaprtüifigfrit  — ,   moburth 

3emanb  cum  Sblcptufi  eine»  Beiträge»  in  btm  Sinne  verleitet 

wirb,  btn  man  mit  btm  Sluebrutf  bt»  dolun  eher  bet  culpa 

in  contrahendo  utrbinbet,  mit  tt  bem  Bntrag<f<hlufj  geitlic^ 

Borangebt,  fo  auch  begrifflich  al»  etmat  eon  biefem  Serttage 

Setfehiebene»,  nicht  al»  Serftoft  gegen  Me  aut  biefem  Bertrage 

tntipringenben  Pflichten  anfgefaijt  mttbtn  fönnte.  ©Iriepmopl 

mitb,  mit  nach  gemeinem  Serpt  (netgi.  TOcmmfen,  Grörterungen 

au»  bem  ßbligationenrecpt  .£>eft  2   @.  3   ff.,  152  ff.,  166),  fo 

auch  nach  $t.  21. 2. 9t.  (§§  285  ff.,  349  ff.  3pl. 1   Sit.  5)  bem 

butcb  fintn  bttatrigtn  9tttug  Berieten  Me  9ettiag»!lage 

gemährt,  um  bit  äBieberaufprbung  bt»  btriüglichtn  Bertrage« 

obtt  Sihabtntttfah  jn  erlangen.  Ob  bie»  buicp  eine  BuSbehnung 

btt  Bertrag»pfli<piru  auf  bie  bem  Beriiagtjihluh  BOrauf- 

gegangenen  Bnbanblungen  cbet  aut  anbttn,  intbefonbttt 

3m«fmSjjlgfeit»gtünbtn,  ju  erfläten  fei  (engl,  Slommjen  a.  a.  0., 

3b«ing,  Jabrbücp«  9b.  4   ©.  52  ff.),  fann  füt  btn  ücriiegenbtn 

Rad  ebenfo  auf  fleh  beruhen,  mit  Mt  Stage,  eb  in  allen 

Süden,  mc  bat  fogtnannte  ntgatine  Strttag*inttrefje  geltenb 

gemacht  mitb,  btt  ©eriepuftanb  be»  §   29  6.  §>.  O.  an  btm 

Orte  begtünbtt  fei,  tue  bet  9tfl.  feine  in  bem  Bertrage  felbft 

übetnemmeue  Serpfliiptung  ju  erfüllen  hätte.  Dag  bet  §   29 

6.  §).  ß.  auf  BnttagSflagen  adet  Ärt  Bnmenbung  jiubet,  lann 

nicht  jtteifelpaft  fein  (Bttgl.  ©aupp,  Äcmmentat  jut  6.  §>.  ß. 

§   29  Bnm.  IV.  4;  B.  dBitmcmeti  unb  2eup,  Kommentar  §   29 
Slum.  2a);  e»  ift  aber  auch  nicht  ju  bejmeifeln,  taff  füt  bie 

hier  erhobene  Klage  btt  ©etidjUflatib  au«  §   29  bti  bem  2.  ©. 

in  9.  btgrünbtt  ift.  D«  Äl.  »id  bei  bem  9etttage  ftehtn 
bleiben  unb  mit  bafüt  enlfchäbigt  mttbtn,  ba§  btt  9etl.  ihn 

angeblich  verleittt  hat,  ©runbftücfe  in  3au|'cp  ju  nehmen,  bie 
anbet»  befepaifen  finb,  al»  tt  Botautfepte.  9egrifflich  ift  oder- 

bing»  Miefe  Klage  ton  bet  Klagt  Beticpiebeu,  bie  bet  Klüger, 

mtgtn  nicht  gehörig«  ©rfüdung  be»  9erttagt»  felbft,  bann 

hätte  anfteden  fönntn,  mtnn  bet  9efL  in  btm  9ettrage  bit 

8ttpfli<htung  jut  2itf«ung  b«  ©runbftücfe  in  b«  oom  Äl. 

oorautgrfrbten  9efchaffenheit  übtmommen  hätte.  3u  bitfem 

gad  märe  jmtifello»  bie  ftreitige  9erpftichtung  be»  9tIL,  bnen 

Stfüdungtort  füt  ben  ®rrieht»ftanb  be»  §   29  mapgebenb  ift, 

im  2anbgtricht»btjit!  9.  ju  erfüllen  gemtfen,  ne  bit  ©ranb- 
ftücfe  bt»  9tfl.  lagen,  pi«  ift  ab«  auch  öie  Beipflichtung 

ju  erfüllen,  bie  mit  b«  jept  angeftedten  Klage  oerfolgt  mitb, 

nämlich  bit  9erpfli<htung,  btn  Kl.  für  btn  bti  BPfcplitgung 

be»  ®ertrage»  onübten  ®ttrug  fchablo»  ju  palten.  Da  b«  Äl. 

bei  btm  9ertrage  flehen  bleiben  mid,  beftept  fein  Schabe  nicht 

barin,  ba§  e»  überhaupt  jum  BeitragJabfipluj;  gefommtn  ift, 

jonbetn  barin,  ba§  bit  2eiftnng  bt»  ®efi.  au»  bem  ®etttage 

geringer  mat,  al»  Äl.  sorantfeptn  butfte.  Dit  2riftung  bt»  9eft. 

mar,  meil  in  bn  Qtbngabe  oon  ©runbftücfen  beftepenb,  ba  ju 

gern  ähren,  mo  bie  ©runbftüde  lagen;  hier  ift  betpalb  auch  bn 

Scfcabenfletfap  ju  triften.  6t  mat  betpalb  bem  9.  ©.  auch 

barin  beijuftimmen ,   tag  e»  unter  biefen  Umftünben  nicht 

barauf  anfomme,  ob  bie  3uftünbigftit  bt»  2.  0.  in  9.  noch  au« 

§   32  6.  §).  ß.  h«geleitet  mnben  (önnt.  Cngl.  llrth-  bei 

Borigtr  Plummer. 

5.  PJlit  Seiht  nimmt  bat  9.  ©.  an,  tag,  mtnn  auch 

bn  Kl.  feine  ®erpfltthtung  alt  Hgent  bt«  9tH.  in  9ttltn  JU 

erfüllen  patte,  bit»  boep  für  btn  Stfüdungtort  ber  btm  9tfL 

oertragtmäfjig  obiitgntben  ilerpfttcptung  gut  fJrooifiontjaplung 

feinetmeg»  mapgebenb  ift,  ba  bti  jmtifeitigen  9rrträgen  bn  St- 

füdungtort für  bit  Sttpftieptung  bt»  eintn  Kontrahenten  nicht 

notpmenbig  auch  b«  6rfüdung»ort  füt  bie  iterpftlchtungcn  be» 

anberen  ift,  unb  ba§  baptr  Plicht»  bafüt  oorliegt,  bag  nach  btt 

Salut  bet  Sache  9nlin  Srfüflungtott  füt  bie  Snpfliihtung 

bt«  9e(t.  mat.  ßbenfomenig  ift  abn  auch  erficht  [ich ,   ba§  n   a   cp 

bet  Jlbficht  btt  Parteien  9nlin  bet  grfüdungtort  füt  bit- 

felbt  fein  fodte,  unb  t»  ift  bapn  mit  Secpt  angenommen,  bap, 

ba  auch  Berttagtmähig  bn  Stfüdungtort  nlript  befiimmt  ift, 

bie  adgenttine  Segel  bt«  Btt.  324  Bbf.  2   fj.  9.  jut  Bn- 

mtnbung  ju  bringen  ift,  nach  milch«  bn  9tfl.  feine  ®etpfli<htung 

am  ßrte  feiner  ̂ anbeKnicbttlaffnng  jn  rtfüdtn  bat, 

mitpin  bn  §   29  6.  §).  ß.,  auf  mtlthtn  bn  Kl.  nep  beruft, 

uiept  in  Bnmtnbung  fommt.  Da§  bit  som  Kl.  angtjogtnnt 

Gntfcptibungen  beb  S.  ®,  —   9b.  10  S.  91,  9b.  12  S.  36, 

9b.  20  S.  358  unb  9b.  23  S.  413  —   bem  uiept  entgegen- 

fiepen,  hat  ba»  9.  @.  jutteffenb  autgtfüptt.  Snbtich  ift  e«  für 

btn  Stfüdungtort  bn  ®etpfli<btung  be»  9e(l.  oom  9.  ©.  auch 

mit  Secht  für  unetheblicp  eraeptri,  tag  btt  Kl.  megen  fein« 

Sorbetung  an  btn  9e(l.  im  'ISorauJ  ein  Sttentionlrecpi  an  ben 
im  ©emaprfam  be«  Kl.  befinblithen  SRuftern  unb  ®aaetn  be» 

9rf(.  geltenb  gemacht  hat,  inbem  et  bit  ®eruitheilung  bt»  9eB. 

jut  3ahlung  bn  §)rooifion  gegen  Süifempfang  Mefn  ©tgtn- 
ftänbe  beantragt.  Denn  ba»  9.  @.  ermägt  jutteffenb,  bajj  bn 

KL,  menn  ipm  ein  folipet  Sctentionfirecpt  ju  fiepen  fodte,  nach 

§   536  3pL  I   Sit.  20  B.  2.  W.  nft  na  cp  feinte  9eftiebigung 

jut  £erautgape  biefn  ©egenftänbe  oerpflicptet  fein  mütbt,  oon 

rinn  6tfüdung  ber  beibetfeitigen  ’ilnpftiiptungen  au»  btm  ®n- 

trage  3   ug  um  3«g,  auf  uelcpet  bit,  eine  actio  rrdbibitoria 

betteffenbe  Sntfcpeibung  be»  S.  ©.  in  9b.  20  S.  358  ff.  bt- 

rupt,  im  BOtiiegenben  gade  bapet  niept  bie  Sehe  fein  fönne, 

Da§  bie  briteffenbtn  ©egenftänbe  fiep  in  9erl(n  befinben, 

fommt  hiernach  niept  in  Öetracpl.  I.  6.  ©.  L   S.  2Brotlem«fi 

c.  aöetfi  oom  7.  Slütj  1896,  9tr.  35/96  I. 
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6.  Bn  Slagantrag  <ft  jmar  auf  3urü(fnagme  bn  aui 

26.  3»ni  1895  gelieferten  ©aare  nntn  3»glung  '-’On  806  Diarf 
Sigabenletfag  unb  Dagngtlb  ccm  10.  3uli  an  gniigtet,  aD«ia, 

mit  figon  im  eiftinjtanjiiigen  Urtl'fllf  jutrefjenb  auigefügrt,  ift 

el  bit  ©eepjtiigtung  btt  ©efl.  jur  ©tjaglung  bei  Sibabtut- 

etfagel  anb  bet  Sagngelbet,  brrtn  ©rfüDung  begehrt  unb  »übet 

l'i«  jur  Stiftung  feitenl  bn  ©tfl.  bat  3urürfbeballunglreigt  an 

btt  ©aatt  geltenb  gemaigt  mirb.  9liigl  bitfti  legten  .'Heit  btt 
Al.  fann  abtt  alt  bit  ftttitigt  ©eepfUiglnng  im  Sinnt  btt 

$   29  ß.  )).  O.  gtltrn,  fonbttn  nut  bit  ©eebinbliigfeit  btt  ©tfl. 

»um  Sigabenletfage  unb  jut  ©tjaglung  btt  Sagttgtlbrt.  gut 

bitft  gotbttungtn  ift  abtt  btt  Cit  btt  -£>anbtUnitbnIaf[ung  btt 

©tfl.  juflSnbig,  mo  bit  ©tfl.  gemäg  Stt.  324,  325,  342 

flbf.  1   ju  ttfülltn  gat,  “nb  ni<bl  bat  ©eriigt  bttjtnigtn  Ortet, 

mo  bit  Säufeein  ifct  Sittentionlrugl  autübtn  mil).  1.  0.  3- 

i.  S.  ©pplftugl  A   ©utmaun  c.  Du1  oft  Aringaul  &   Signt 
sein  11.  9Kätj  1896,  91t.  8/96  I. 

7.  gut  bit  gtagt,  eb  bit  ©oraulfegung  btt  §   39  btt 

6.  f.  £>.,  bag  bat  aullänbifige  ©triigt  ,an  fiig  unjnftänbig* 
fei,  sotiitge,  ift  nidt  bat  8i«gt  btt  übtt  bit  3uiäffijfrit  btt 

3»angtseDftt«fung  nag  6.  fl.  O.  $   661  Hbf.  2   3i(f.  3   ur- 

tgeileuben  Beutjigen  Siiigtnl,  fonbttn  bat  am  Sige  btt  aul- 

länbifibtn  ©eritbtl  gtütnbt  lüesbt  in  btt  ©tift  maggebenb, 

bag  tint  ratb  §   39  bn  ß.  11.  O.  tingeltet  tut  „ftilljigmeigenbe 

©ettinbatung*  übet  bie  3uftänbigftit  bet  autlänbiiiben  ©eriign 
bann  niigt  aniunegmeu  ift,  nenn  utut  beut  am  Sige  btt  aul- 

länbifibtn  ©niigtt  geiltnbtn  9ir$tr  bitftt  autlänbijige  ©leriigt 

juftänbig  ift.  II.  (5.  3.  i.  3 .   Diaper  c.  ©elgt  bi  ßarlo 
scra  13.  HMirj  189«,  91t.  354/95  II. 

8.  Bal  Softenfeftfegungtserfagnn  enibegit  btt  fell-ft- 

(laubigen  ßgaraftert  unb  ift  nut  baju  btftimmt,  bat  Uetgeit 

in  ©rtrtn  btt  ©ntjigribung  übet  bit  Soften  ju  ngänjen  uub 
in  Ktscilftäubigen.  3«  gejlfegunglsetfagitn  ift  nut  ju  et- 
frtern,  eb  bie  liquibirten  .Soften  ermaigfen  finb,  ob  fit  unlft 

bat  llrtgeil  fallen,  unb  eb  fit  all  notgmtnbig  Im  Sinne  btt 

§   87  bn  ß.  1>.  O.  anjufegrn  finb.  Baraut  trgiebt  fidj,  bag 
in  bttn  Äofttnftfifegungtsttfabren  fein  91anm  ift  füt  bie  ©nt- 

jigtibung  btt  gtagt,  eb  bet  beflagte  ©bemann  nab  ben  ©er- 

figriften  btl  bütgttliibtn  birbtt  jeinen  Scitennjtattuugtanfpruip 

gegen  bit  flagenbe  ©geftau  niigt  mägttnb  bet  ©tftegenl  bet  ©gt 
geltenb  ma<gfn  fcnne.  SEbiefe  gtage  ifl  sielmrgr  auf  ©runb 

einet  ju  ngtbtubtn  Slage  burb  ltrtgeil  autjuttagen.  fluig 

gat  bat  Sammngniigt  gegtn  btn  §   655  Slbf.  2   btt  6.  O. 

onftogtn,  trenn  ei  unlet  analoger  Hnmenbiing  tiefet  ©oifigrift 

btn  ©tfl.  jur  3“tüi}aglung  bet  auf  ©tunt  bet  Seftiegungt- 

befigluffet  injmifigtn  oen  btt  Sl.  btigtltiebenen  Softenbeträge 

eetuelgeilt  gat.  Bn  §   655  »bf.  2   ifl  nut  füt  lletgelle, 

niigt  abtt  aub  füt  bie  im  ©tfigmnbeserfagttn  eegegenben  ©e- 

figlüffe  btt  gebeten  Jnftanj  antoenbbar.  Btnn  übtt  bie  ©et- 

pjliigtung  gut  ßritattung  bet  auf  ©tunb  tiigtetliiget  ©nt- 

figeitungen  ©tjagiten  cbee  ©tltifteien  fann  nut  im  etbenlliigen 

©etfagtt«  naeg  ecrangegangtner  münblitgee  ©erganbiung  butig 
Uilgtil  entfigieben  »erteil.  Bieftlben  ©ranbfäge  finb  vom 

81.  0.  figen  miebngolt  autgtfprcig«"  motten,  (©ergl.  ©ntfig. 

in  ßisiifugen  ©b.  21  S.  380,  ©b.  23  S.  336,  ©b.  25  S.  425; 

Seuffett,  Hrigie,  ©b.  47  91r.  247.)  IV.  8.  ©.  i.  S.  Sigcij 

e.  Sigelj,  ©tfigl.  sem  12.  9Kätj  189«,  B.  R.,  91r.  38/96  IV. 

9.  Sat  D.  ?.  gat  mit  bet  grjtfeguug  ginfiigtiitg  bet 

Soften  btt  ©rftgmetbeinftanj  eine  ©ntftgeibung  übtt  ben  Soften- 

punft,  näraliig  eint  ©ntfigtibung  barübtt,  meltge  Partei  jut 

Stagung  bet  Soften  oeepjliigtet  fei,  nitgt  gettoffen,  fobag  bung 

ben  Sefigiug  btt  ©egenftanb  bec  Ouiftgeibung  niigt  etfigöpft 

ifl  (§  279  bet  6.  gl.  O.).  ffite  bal  *.  ®.  figon  miebttgoli 

aulgefügrl  gat  —   pergi.  bie  ©eftglüfje  som  17.  Oftobei  1884 
(Seuffett,  Srigio,  ©b.  42  91t.  75),  som  27.  Sölürj  1889 

(3»t-  ffioigtnfigt.,  3agrg.  1889  S.  169)  unb  som  3.  ©lai 

1893  (©rnigot,  ©eiträge,  ©b.  37  S.  1257)  —   finfcet  bie 

©orfegrift  btl  §   292  bet  6.  1'.  O.,  natg  mtltgtt,  meiin  ein 
©egenftanb  btt  ©ntfigeibnng  im  Urigtiie  übergangen  ift,  auf 

Mntrag  ein  ©rgänjunglurlgeil  ju  etlaffen  ift,  auf  anbete  Crut- 

fdteibungen  all  Urtgeile,  alfe  auf  ©tfiglüjje  feine  änmenbung. 

©ine  rtmaige  Omiffion  in  foligen  ©ntfigtibungen  fann  nut  im 

äScge  btt  ©efigmerbe  gerügt  uerben,  unb  biefet  ©efigmerbe 

flegt  in  einem  SaOe,  wie  beut  sodiegenben,  inbem  bie  ©nt- 

figeibung  übtr  ben  Softenpunft  Übergängen  ift  unb  biefergaib 

bie  ©efigmerbe  ergeben  ift,  bie©ocftgrift  bei  §   94  btt  ©.11.0. 

niigt  entgegen,  ba  bitft  ©ocfigrift  soraulftgt,  bag  eine  ©nt- 

ftgeibung  übtt  ben  Softenpunft  ergangen  ift,  unb  biefe,  niigt 

aber  autg  bie  ©ntfigiibnng  in  btt  -paupijatge,  in  Stnftgung  bet 

Diiigtigfeit  angefeAten  metben  joO.  IV.  ©.  S.  t   S.  Sranitg- 

frlfccr  ©anfserein  c.  Snibbe,  ©efigi.  som  12.  'Di ä r;  1896, 
Hs.  9lr.  33/96  IV. 

10.  SSenngleiig  naig  §   1 1 3   bet  ©.  1\  C.  bal  bem  SKfl. 

bewilligte  Htmenteigt  mit  feinem  3obe  erlcftgen  ift,  fo  mürbe 

böig  bie  ©geftau  98.,  all  Sieigtlnaigfolgerin  bei  .'Hfl.,  na<b 
§116  JU-I.  1   bet  ß.  11.  O.  jur  9ta<gjaglung  bet  Soften  bet 

aireiftonlinflanj  nut  bann  serpfliigtet  fein,  menn  fit  ogne  ©e- 

einteäigtigung  bei  füt  fie  uub  igtt  gamilit  notgmenbigen  Unter- 
galt!  baju  im  Stanbe  märe.  Biefe  ©orautfegung  fann  aber, 

natgbtm  bn  ©geftau  3B.  füt  igte  lletfon  bal  Stmtntetgl  bt- 

milligt  motbtn  ift,  niigt  füt  sorliegenb  etad'tet  metben.  IV.  ß.  S. 
i.  S.  Sigmetr  c.  Stgmett,  ©tfigl.  som  16.  9Hätj  1896, 

91r.  250/93.  5.  ©.  26/96  IV. 

11.  ©I  ganbett  fug  niigt  barum,  ob  bn  Saufstrttag  mtgen 

3rrtguml  unb  ©elrugel  aufgegoben  metben  fann,  fonbnn 

batum,  ob  n   aul  bitfem  ©tunte  son  bet  ©nfäuferin  auf- 

gegebm  ift,  unb  ob  fit  baju  berechtigt  mar.  -Denn  bal  8.  ©. 

in  feinen  ©cfAlüifen  basen  aulgegt,  bag  biefn  ©inmaub  ngeb- 

tilg  fei,  fo  fann  igln  barin  niigt  entgegingetrettn  »erben,  ba 

bet  ÜHäfleriogn  mit  beim  3u|tanbefommen  bei  ©efigäftl,  auf 

bal  fug  bie  Sgütigfeit  bei  ©läfletl  bejiegt,  ju  jagten  ift,  mejent- 

liiget  3ttlgum  unb  ©etrug  aber  bat  SHtigilgefgäjt  füt  btn 

Srrenbtn  ober  ©ettogeuen  unsetbinbliig  maigen  (§75  folg., 

§§  84,  85  btl  9L  8.  81.  Zgi.  1   Sit.  4),  unb  et  bagn  son 

beffeu  DD i llen  abgängt,  ob  bal  ©efigäfl  beftegt  obn  niigt  bt- 

pegt.  Sluig  in  Saigen  D.  204/94  ift  bie  Slnnagme  bn  ©t- 

gebliigfeit  bei  ©inmanbel  niigt  )u  beanftauben,  menn  ei  magr 

ift,  mal  ©efl.  begauptet  unb  mal  son  beffen  ©geftau  bereitl 

befunbtt  ift,  bag  bie  gier  geforbnte  9'tooifion  füt  bal  niigt 

butig  ©nmittelung  bei  SL  serfaufte  ß'rnnbflüif  Singbaigfttage  13 

nut  füt  ben  gaü  stifproigeu  fei,  menn  bal  ©tunbftüi  Sitig- 

baigfliage  14  butig  ©ttmitttiung  bt4  Si.  setfaufl  mürbe.  Ba- 

naig  erf (geint  bie  Siulfegung  bei  Setfagrenl  bil  jur  ©tlebigung 

bei  jRetgtlftrritl,  in  meligein  übet  btn  SHürtlritt  bet  ©nfäuferin 
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»om  ©ertrage  wegen  Srrtpum«  nnb  Setruge«  unb  befielt  ©e- 

recpHgung  ueipanbfll  wirb,  gererptfertigt  (§  139  btt  (5.  p.  O). 

VI.  0.  ®.  i.  S.  Seutfcpmann  c.  Strebt!  ©tfcpl.  »ora  12.  SDlärj 

1896,  Bs.  9lx.  39/96  VI. 

12.  (Sin  au«brüfflicpe«  gerichtliche«  ©tfiänbnig  im  Sinnt 

bt4  §   261  btt  0.  ft.  0.  fann  auct  in  negatioer  Senn  ab- 

gegeben »erben.  Sag  flatt  bet  äBortt:  ,tb  »itb  jugegeben* 
bet  9lu«brucf  gewählt  »itb,  bag  gtwiffe  S(pauptungen  nicpt 

begtitttn  »erben,  entjiept  bet  bie  Sinräumung  einer  beftimmten 

Spat'acpe  btjwetfenben  Örflärung  nicht  bie  Sfgtnfhaft  eine! 

©tfiänbnifie«.  II.  0.  S.  i.  @.  Sübbtr«  c.  Keintbolb  cera 

10.  ÜJlätj  1896,  91t.  360/95  II. 

13.  Ser  Slnlgongtpunft  beb  ©.  91.  ift  nicht  richtig.  9Iacp 

bet  fcggefiedttn  Sachlage  hat  ba«  8.  @.  mH  feinem  Urtpeii 

Dem  13.  3anuar  1892  übet  ben  ©runb  beb  Slnfprucp«  itrar 

entfefyetben  »eilen  unb  bie  Parteien  gaben  ba«  Urtptil  al« 

3wtfhenutthtil  im  Sinne  beb  §   276  bet  0.  p.  O.  angefepen. 

Jlber  bie  Sluffaffuug  bet  Parteien  enticbelbet  übet  bie  ©tbentung 

beb  Urtpeii«  nicpt  unb  bab  9.  ift  auf  falbem  Sßege  fielen 

geblieben,  ©eine  Urtpeirtformet  giebt  nur  bie  Sefiftedung  einet 

für  ben  ©habenSanfprucp  erheblichen  Spatfahe,  bet  ©erlepung 

beb  patenlb  burcp  bie  .fierfietiung  unb  bie  Lieferung  bet  931  a- 

fchicie.  Sie  Sormei  ergiebt  übet  bie  nach  §   39  9Ib[.  1   beb  P.  @. 

»om  25.  9Jlai  1877  »efenlliche  Sorauefepung  btt  »iffent- 

liehen  Stnugung  bet  @rfinbung  unb  bah  baburep  ein  ©habe 

entftanben  ift,  nicpt«.  Sn  ben  Wrünbtn  ift  jwat  feftgefteHt, 

bag  bet  ©ingrifi  ein  »iffentlicher,  aber  biefe  SeflfteOung  in  ben 

©rünben  tonnte  feine  Sterhtbtraft  erlangen,  unb  über  bie 

non  bet  Seil,  non  Knfang  an  beftiittene  Ipatfacpt, 

ob  bet  ÄI.  bureh  bie  ©enupung  bet  ßrfinbung  ein 

©habe  entftanben,  fagt  webet  bie  gormtl  noh  bie  Se- 

gtünbung  etnab.  Sa«  llrtheit  tann  be«halb  al«  llrtheil  im 

©inne  be«  §   276  bet  6.  p.  D.  nicht  gelten.  I.  6.  ©.  i.  ©. 

K.  ®.  9)!afhinenfabrit  Üugtbutg  c.  Äönfg  &   ©auer  uom 

7.  9Satj  1896,  9lt.  360/95  I. 

14.  Sie  Meoifion  hat  fetnet  einen  projtffuaier  Singriff 

bahin  erhoben,  ba§  bie  al«  3«ngen  eiblich  tetnoncme.ctn  Ott«- 

angehütigen  unb  ©emeinbemitgliebet  nah  §   358  91r.  4   bet 

0.  p.  O.  junäegg  uneiblich  hätten  sernommen  »erben  nrüffen, 

ba  fit  am  Stutgang  te«  91eht«ftreit«  uninittelbai  betheiligt 

feien.  9lucp  biefet  Slngojf  ift  nicht  begtünbet.  6«  ift  in  bet 

SRehtfprecpung  anerfannt,  bag  im  Sinne  bet  gebähten  Projefj- 

uotfhrift  nicht  fepon  berjenige,  bet  an  bet  ©ntfheibung  ein 

faitifhe«  ttltlhfhaftlih'*  Snteteffe  hat,  al«  am  91rht«ftreit 

unmittelbot  betheiligt  angefepen  »erben  fann,  fonbern  nut 

berjenige,  beffen  .DHcpt«-  unb  Pflihtenftei«  in  tehtlihem 

3nfamncenhange  mit  bem  ©treituetpältnig  fleht,  unb  burh  ben 

Stufgang  be«  tgrcgtbfticit«  beeinflußt  Wirt."  (©cctfcg.  be«  :K.  ®. 
Sb.  8   ©.  412.)  3m  Dcrliegenben  Sali  flnb  bie  ringeinen 

Ort«ein»ehner  unb  ©cmeinbemitgliebet  oon  91.  nicht  unmittel- 

bat am  Slu«gang  be«  91eht«ftreit«  betheiligt,  ba  ignen  bie 

SIu«übung  bet  Sifherei  nicht  au«  eigenem  Sieht  jufouemen  foO, 

ba«  ftrerfige  Sieht  alfe  nicht  ju  ihrer  inbisibneflen  SSehtSjppäte 

gehört.  0S  ftanb  baget  bet  eiblihen  ©etmgmung  bet  3cugen 

bet  §   358  91t.  4   bet  6.  p.  O.  nicht  entgegen,  llebrigen«  hat 

bet  S.  Di.  bie  ölaubwürbigfeit  bet  3eugen  in  {linph1  “ut  *pt 

©etgältnig  al«  Plitglieber  bet  beftagten  ©emeinbe  autbtücflih 

geprüft  unb  bejaht  unb  würbe  bähet  auh  bei  SInwenbung  be« 

§   358  norauejihtiih  >hn  nahttäglihe  Setibigung  angeortnet 

haben.  Sieb  befonbert  barübet  aatjufpmhen,  patte  et  umfo- 

weniger  Setanlaffung,  al«  bet  oenneintlihe  Setftog  nicht  gerügt 

war.  V.  0.  ©.  i.  €.  Sifherinnung  bet  ©ubtner  Sorftabt  cu 

Stanffurt  a.  O.  c.  Sorfgemeinbe  Sluritp  Dom  26.  Sebruar  1896, 

91t.  266/95  V. 

1
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91a<h  §   381  bet  0.  p.  O.  begrünben  Prioatutfunbcn, 

foferrr  
ge  uom  Stu«fteOet  

unterfhrieben  
ober  mittel«  

gerihtlih 
ober  notariell  

beglaubigten  
f)a ubcricbenS  

untttjricpnrt  
gnb, 

»öden  Seweii  
bafür,  

bag  bet  SfuSfteUer  
bie  batin  enthaltenen 

Qrflänntgen  
abgegeben  

habe.  
Sie  ®cfcth<ft  

einet  niht  an- 
etfannten  

Piioatutfucrbe  
hat  bie  Partei  

;u  beweifen,  
bie  geh 

batauf  
beruft;  

ihr  fiept  aber  bie  ©ennutgung  
bet  ©iplpei*  

per 

©eite,  
wenn  bie  ©htbeit  

bet  91amen«unterfhtift  

baigttgan  
ig, 

§   405  a.  a.  O.  Sabei  
mäht  

e«  fernen  
Hnterfcbieb,  

ob  ju 

bet  3eit,  wo  bie  Hnterfhtift  
geleiftet  

wutbe,  
bet  3e;t  fhon 

»oflflänbig  
niebergefhtieben  

war,  ober  ob  et  etft  nahhet  
batübet 

gefegt  
ift.  SBie  ba«  9i.  ®.  wiebetpolt  

auSgefprocgen  
pat,  ig 

bet  ©orfegrig  
be«  §   1 1 6   3gl.  I   31t.  5   be«  91.  8.  S.  auh 

bann  genügt,  
wenn  bie  Unteifcptift  

auf  einem  biogen  
Slanfett 

erfolgt,  
ba  in  btt  Sluspänbigung  

eine*  »oHjogenen  
©lanfette« 

für  ben  (Empfänger  
bie  ©rmähtigung  

enthalten  
ig,  ben  Sqct 

bet  Utfunbe  
btt  Slhttbe  

gemäg  
gerjuftellen.  

Sag  bet  Smpfänget 
bei  SluSfüptung  

biefe«  Stuftrage«  
ttblih  

gepanbelt  
habe,  

ig  ;u 

Detmuthen,  
unb  batau«  

ergiebt  
gh,  bag  bie  Partei,  

bie  tinen 
OTigbtaucg  

bei  Slanfett«  
behauptet,  

iptt  hierauf  
btjüglifpen 

Slnfüprnngen  
ju  beweifen  

pat.  Siefe  ©nmbfäge  
gnben  

amt 
Sluwenbung,  

wenn  ba«  mit  bet  Unterfheift  
Derfepene  

Papiei 
einen  ©orbruef  

entpält,  
ba  babuth  

allein  noh  triebt  eine  Utfunbe 
pergefteHt  

ift,  e«  baju  nielmept  
getabe  

glnficgtlfh  
bet  wefent- 

lihften  
©eftimmungen  

bet  Slufifiillung  
unb  bet  Srgängung  

te« 
©orbruef«  

bebatf.  
©ept  man  abet  bauen  

au«,  bag  füt  bit 

Behauptung  
bet  uetttag«wlbrigen  

9Iu«füDung  
be«  ©otbtui« 

ben  bie  Sewei«laft  
trifft,  bet  bie  Sepauptung  

auffteHt:  
fo  mag 

anerfannt  
werben,  

bag  btt  Siegtet  
bei  Prüfung  

be«  ©eweift« 
berüeffthtigen  

fann,  
ob  bat  uotgebruefte  

Sotmulat  
lut 

jtonftatirung  
eine«  gang  anbeten  

Dlehttgefhäft«  
beftimmt  

wat, 
al«  e<  bit  SfuSfüdung  

nahweift.  
Slbet  ju  einet  folhen  

91n- 
napme  

feplt  t«  plet  an  ben  ©otautiepungen.  

Sie  StfL  wugte, 
al«  ge  ba«  Sormulat  

unterfhrieb,  
bag  et  baju  begimnrt  

»at, 
bie  ©runblage  

einet  Sh«Ib-  
unb  ©erpfünbnngSurfunbe  

ju 

bilben.  
SIDetblng«  

fpriept  
bet  ©otbtucf  

nut  uon  eigenen  
©er- 

pgihtungen  
be«  @tflürenben,  

abet  biefet  ttmganb  
fönnte  

nut 

bann  erpeblih  
fein,  wenn  bie  ©eft.  auh  für  ipre  Perfon  

mit 

bem  ftl.  in  ©efhägtuerbinbung  

geftanben  
patte.  

Sine  taten 
gepenbe  

Sepauptung  
pat  bie  ©efi.  niht  aufgegeUt,  

»ieimept 
nah  bem  Spatbeftanb  

be«  ergen  Uttpeil«  
jugegeben,  

bag  ge  bie 

Unterfcprig  
geleiftet  

gabt,  um  iptera  SJlanne  
Ätebit  

ju  Derfcpaffen. 
3g  bie«  aber  bet  gad,  fo  entpält  

bie  Slutpänbigung  
be«  mit 

igrer  Untttftprig  
otiftpenen  

gotntuiat«  
bie  (ätmähtigung  

füt 

bon  ÄI-,  btt  Slbtebe  
gtmüg  

unter  entfprecpenbfr  

Slenbetung 
bet  uorgebtueften  

©teilen  
ba«  Sonnniat  

auljufüOen. 
Sag  bet  Ä(.  hierbei  

uertragtmägig  
uetfapten  

pabe,  bafüt  fptiht, 
wie  oben  bereit«  

an«gefüptt  
worben,  

bie  recptlihe  
©ermutpung. 

Set  ©.  91.  »erflögt  
hiernach  

gegen  
bie  ©tunbfäge  

uon  bet 

©t»ei«Iag,  
wenn  et  »om  Äl.  ben  ©ewei*  

forbert,  
bag  bie  9Iu«- 
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füüung  be#  gcrmular*  bet  Abrebe  entfprecbe.  (5«  führt  bie# 

jur  Aufhebung  ber  B.  U.  V.  (5.  S.  i.  S.  ftranfenfteiner 

BorRhußveretn  unb  ©cn.  c.  £aucf  vom  8.  Februar  1896, 

Nr.  257/95  V. 

16.  Tie  Befl.  hat  bem  £l.  in  II.  3-  barüber  ben  Eib 

gugefchoben,  baß  fl«  bie^ppethefenforbtrung  für  fernere  S^ulben 

tfcreÄ  El'cmanne*  nic^t  verpfänbet  unb  baß  Re  bem  AU.  ben 

.ppp  ethefenb  rief  nic^t  übergeben  habe.  tiefer  Eib  ift  gefe^lich 

unjulätRg,  ba  ba#  außgefüQte  aorniular  ba#  ©egentheil  biefer 

Behauptungen  befagt,  alfo  nach  §   381  ter  6.  §).  O.  bie  An* 

gaben  be#  ÄL  für  bewiefen  $u  erachten  finb.  Ter  Beweifl,  e# 

habe  bet  ÄL  sertraglwibng  unterlaßen,  bie  Btftimmuug,  bie 

Reh  auf  bie  Haftung  ber  Befl.  für  fünftige  Schulten  ihre# 

Blanne#  bezieht,  z®  bunhftreicben ,   ober  bie  in  ber  Urfunbe 

erflärte  Uebergabe  be#  $ppetfcefenbdefe#  fei  von  ber  Befl.  nicht 

betrirft  »erben,  fann  burch  bie  een  ihr  unter  Eibelbewei#  ge* 

Reihen  Behauptung  nicht  erbracht  »erben.  Bergt.  Urif?.  bei 

voriger  Kummer. 

17.  Ta#  0.  ©.  hatte  Reh  auf  eine  faßlich'  EntRhribung 

garnicht  einlaffen,  f   entern  ben  Antrag  auf  Aufhebung  ber  von 

ihm  getroffenen  vorläufigen  Auorbnuug  »egen  Ginfteflung  ber 

3waug#vollftre<tung  beßwegeu  jurücf»rijen  feilen,  »eil  e#  nach 

Berfünbung  be#  B.  tl.  mit  ber  Sache  überhaupt  nicht  mehr 

betagt  »ar.  E#  mag  für  zweifelhaft  gelten,  ob  bie  nach  §   657 

bet  6.  p.  £.  vom  £).  t*.  ©.  erlaffen«  einzeilige  Anerfcnung 
fchon  mit  Jener  Berfünbung  ohne  ©eitere#  ihre  ©irffamfeit 

verloren  hat,  ober  ob  Re  noch  fri6  jur  9le<ht#fraft  be#  B.  U. 

fertbefteht,  fad#  Re  nicht  etwa  burch  eine  neue  Anorbnung  be* 

dievificnßgerichte#  vorher  aufgehoben  ober  abgeanbert  werben 

foHte:  feinenfall*  ift  ba*  B.  ©.  jur  Erlaßung  einer  folchen 

neuen  Snorbnung  guftäubig.  Tcßbalb  eridjien  ber  5U.  burch 

bie  Abweifung  feine*  Anträge*  nicht  al*  freRhwcrt.  VI.  Cf. 

i.  S.  Seelig  c.  Tittrich,  Befehl.  Mtt  5.  ÜTtärg  1896, 
B.  91r.  30/96  VI. 

I

I
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£nr  
ttonfurftorbunag. 

18.  Ta#  JR.  ©.  geht  hauen  au*.  baß  ber  abfonberung** 

berechtigte  (gläubiger  burch  SRhftinimen  zum  ganzen  Betrage 

feinet  §orbetung  im  3wang#vergleicb#vetfahren  feineu  Villen, 

auf  fein  Abfcnbeninglrecht  ju  verzichten,  an  Ruh  »itffam  unb 

au*reichenb  juin  Au#brucf  fommen  fenne.  V.  (5.  S.  i.  S. 

Ecfarbt  c.  ätramberg  vom  7.  Biarj  1896,  9lr.  336/95  V. 

19.  £b  aber  ber  (Gläubiger  bie  AbRcht  be#  Bereicht*  burch 

fein  Blitftiinmen  wirflich  hat  betätigen  »ollen,  ift  au#  bem 

SRitftimmen  allein  nicht  zu  entnehmen;  bie*  ift  vielmehr  im 

Eingelfadc  nach  *<n  begleitcuben  Umftänben  jn  prüfen.  Bergt. 

Uttß.  bei  voriger  Plummer. 

20.  £at  ber  ©laubiger  feine  Aorbemngen  gegen  ben  ©e* 

ineinfchulbner  au#brücfiich  unter  Borbehalt  feine#  pfänbung#* 

pf Anbrecht*  im  Äonfurfe  übet  beßen  Bewegen  angemelbet,  unb 

im  &cnfur*verfahren  bem  Berwalter  gegenüber  erflärt,  baß  er 

fein  Pfanbrcctt  nicht  aufgebe,  hat  er  auch  währeub  be#  ganzen 

Berf ähren*  »eher  eine  Erflärung  abgegeben  noch  eine  .panMung 

vergenotnmen,  »orau#  fein  Sille,  auf  fein  f fanbrecht  ju  »er* 

iichten,  hervergeht,  vielmehr  feinen  entgegengefefeten  Sillen  gegen* 
übet  bem  Berwalter  unb  feinem  Bertreier  ftet*  auf*  Älarfte 

brfßätigt,  fo  fann  auch  bie  Jlefiftedung,  baß  in  bem  Blitftimmen 

beim  3&ang*»erglei<he  nach  bem  ganzen  Betrage  feiner  $ot* 

benmg  ein  Bergi^t  auf  ba#  Pfaubrecht  ®i<ht  gefunken  werbe, 

fclhft  wenn  anjunehmen  fein  mochte,  er  fei  Reh  bewußt  gewefen, 

baß  er  für  ben  gangen  Betrag  feiner  $crberuug  ftimrae,  nicht 

für  rechtßirrthüuilich  erachtet  »erben.  Bergl.  Urth-  bei  91r.  18. 

III.  3»r  SJedjtSamualtöorbnung. 

21.  Ta  burch  bi*  Bewilligung  be*  Anuenrecht#  ber  Eh«* 

frau  ba#  Sle^t  gewahrt  ift,  ihre  Berufung  unentgeltlich  git 

verfolgen,  fo  hat  Re  wahrenb  ber  3)auei  be*  Anueurecbt*  gegen 

ben  Ehemann  (eineu  Anfpruch  auf  ©ewährung  von  i'rojeß- 
foften  für  bie  Berufungßinftan)  auf  ©runb  be*  §   187  Xhl.  II 

3it.  I   A.  91.  Au#  eigenem  Siebte  hat  ber  ihr  beigeorbnete 

9ie<ht#anwalt  gegen  ben  @htniaun  ebenfo  wenig  einen  folchen 

Anfpruch,  ba  ein  9faht#anwalt  nach  §   84  ber  ©ebühreu* 

Ürbnung  für  3ie<htßauwälte  nur  vou  feinem  Auftraggeber  an* 

gemeffenen  Bcrfchuß  forbern  fann,  ber  ($h<niann  aber  im  vor* 

liegenben  $aQe  nicht  ber  Auftraggeber  be*  ber  @bcfrau  ̂ “9e' 
orbneten  9lecbt*anwalt#  ift.  £tr  einer  Partei  im  Anuenrecht 

beigeorbnete  9iecbt*auwalt  hat  vielmehr,  ba  ihm  ber  nur  im 

0aQe  be*  §   33  ber  9iecht#anwalt*orbnung  gur  Anwenbung 

fommenbe  §   38  bafelbft  nicht  jur  Seite  fteht,  überhaupt  (ein 

Siecht  auf  Borfcbußzaf?lung.  IV.  &   S.  i.  S.  SBittrccf 

c.  ©ittreef,  Befehl*  vom  12.  Blarj  1896,  B.  9ir.  35/96  IV. 

IV.  3#®»  WeriißWötrfaffttRgögefeh. 

22.  !Tcc  §   6   be#  ö.  Ä.  &.  giebt  bem  (Berichte  nur  bie 

Befugtiiß,  ©eri cht# gebühren,  bie  burch  bie  unrichtige  Be* 

hanblung  ber  Sache  ohne  Schulb  ber  Betheiligten  entfianben 

Rnb,  außer  Anfafc  ,iu  laßen.  IV.  6.  S.  i.  S.  Äranichfelber  Banf* 

verein  c.  Änibbe,  Befehl,  vom  12.  SDUrj  1896,  Bs.  91r.  33/96  IV. 

V.  Ta$  |>nnbel**  unb  Scrrrcßt. 
23.  Ta*  B.  ©.  bat  auf  ©runb  ber  3eugcnau*fagen  unb 

ber  eigenen  brieflichen  (Srflärungen  be*  Be(l.  feftftellt,  baß  ber 

Bcfl.  bem  5(1.  gegenüber  al#  ein  93tann  aufgetreten  (ei,  ber  Rcb 

in  feht  guter  Bennögenßlage  beRnbe  unb  ein  Jährliclje#  15 in* 
fommen  von  etwa  50  000  SJlarf  habe,  fo  baß  ber  5U.  (eine 

Beranlaßuttg  gehabt  habe,  bie  gabigfeit  be#  Befl.  etforberlichen 

Julie#  bie  gefchloßeuen  ©efchäfte  wirflich  ju  erfüllen,  in  3weifel 

ju  jiehen  wnb  anjunehmen,  baß  ber  Befl.,  entgegen  ben  von 

ißm  genehmigten  ©efchätt*bebingungen,  welche  außbrücflich  bie 

Berpflichtung  jur  eßeftiven  Abnahme  ober  Lieferung  enthielten, 

bie  eßeftive  ©rfütlung  ber  ©efißSfte  habe  au#fcbließen  wollen. 

Ta#  B.  ©.  erwägt  hierbei  weiter,  baß  ber  Befl.,  wenngleich 

Börf engelhafte  in  ©erthpapiete*  feiner  Shätigfeit  al#  Tircflor 

einet  Saggonfabrif  an  Rd;  fern  gelegen  hätten,  berartige  ©c* 

fchäfte  fchon  feit  längerer  3eit,  auch  mit  bem  Äl.,  betrieben  unb 

Reh  in  feinet  Äonefponben*  mit  bem  £1.  al*  ein  auf  biefeut 

©ebiet  burchau*  g<ichäft#f«nbtger  unb  überlegenber  Spefulant 

gtjeigt  babe.  Tiefe  Erwägungen  laßen  einen  JRecbtßirrthum 

be#  B.  ©.  über  ben  jur  Annahme  bloßer  Spidgefchäfte  gegen* 

über  wirflichcn  ̂ ieferung#gef (haften  etforberlichen  Stjatbeftanb 

nicht  erfennen.  E#  erfcheint  auch  0<«<htfortigt,  baß  bei  ben 

feftgeftedten  Umftänben  ben  ‘Jhntfachen,  baß  bie  gcbanbelten 
Serthpapiere  vielfach  ©egenftanb  von  2crmingei«häften  Rnb, 

baß  e#  in  feinem  «lalle  *ut  wirflichen  Erfüllung  eine#  ©eidjaft# 

gefommen  ift,  unb  baß  ber  511.  in  bem  Briefe  vom  10.  «ep* 

tember  1893  bei  Ertheilung  be#  Auftrag*  z“®*  ®*fl«if  von 

30  000  B2arf£arpener  unb  30000  Blatf  TUfonto  Äomuianbit* 

antheile  jum  elften  Äurfe  zugleich  ein  limitum  von  2   Prozent 

Digitized  by  Google 



206 

©freiem  für  Decfunglgejbäfle  angegeben  tat,  aulfblaggebenbe 

Seteutung  für  bie  Annahme  trinet  X’iffrrrn jgefrfcäftt  nidjt  tri. 
gemeffen  IfL  I.  (5.  ©.  i.  ©.  gtanfe  c.  9anblbtig  mm  7.  OTarj 

1896,  91t.  388/95  I. 

24.  Aul  jutrefjenten  ©rünbett  hat  bal  S.  Qi.  bie  Sr. 

(•auptung  be«  Stil.,  tag  brr  Sl.  natfc  feinen  eigenen  Sermögenl. 

»erhällniffen  bie  gefblofienen  ©efbäfte.  nit^t  efieftis  hätte  er. 

füllen  fennen,  für  unbeabtlib  erftart,  seil  biefeltc  mit  ;u* 

lüffigen  Setteilmitteln  nicht  unterftügt  fei.  Die  hanbeHbübei 

bei  SL,  beren  Scriegung  ber  Sefl.  rerlangt  tat,  finb,  fo»elt 

el  nie^t  auf  bie  geftftedung  ber  unter  ben  Parteien  beftehenben 

gefbäftliben  Serhältniffe  anfemrat,  all  gemeinfttaftH^e  ttrfunben 

ber  Parteien  nic^it  anjufehen,  ber  Sefl.  alfo  nitfti  berechtigt, 

beten  Sorfegung  ju  cerlangen,  um  aut  benfelben  bie  Set. 

mögenllage  bei  Hl.  nabjuttrifen.  Sergl.  IRaffc»  unb  Sünpel, 

Seitrüge  Sb.  30  S.  439.  9laet  feinem  Snneffen  bie  Ser- 

irgung  brr  hanb(ungtbüber  auf  ©runb  bei  9trt.  37  bei 

{>.  @.  S.  anjuorbnen,  hatte  bat  S.  Qi.  feine  äjeranlaffung, 

weil,  nie  mit  91ed)t  non  ihm  bettorgelicbeu  ift,  ber  Btnnanb 

bei  Sefl.  feber  tfy>tfä<$H$en  Seftimrathrit  entbehrt;  eielmehr 

aiigenfrbeinlitt  aul  ben  £anb(ungltüc$ent  bei  Sl.  erft  bat 

'Material  jur  Segrünbung  bei  Qintnanbel  gesonnen  Berten 
feilte,  öbenfo  ift  el  nur  ju  billigen,  teenn  bie  eoeutuede  Bibel- 

Aufbietung  barübet,  bag  bal  Seimigen  bei  SL  jur  effeftioen 

ßrfüdung  ber  öefbäfte  nicht  aulreibenb  fei,  nab  §   410  ber 

6.  D.  für  unjuläffig  ernbtet  ift,  Beil  bie  unter  ben  @ib 

geftellte  Behauptung  auf  ein  Urteil  hinaus  läuft.  Dag,  nie 

Sefl.  neb  behauptet  gal,  bet  Sl.  bie  ihm  aufgegetenen  @e. 

fbäfte  burb  Stfblüffe  mit  Dritten  nicht  aulgeführt,  (entern 

biefelben  nur  „in  frb"  gemabt  gute,  fennte  j»ar  einen  nicht 
unmibtigen  Seweilgrunb  bafür  bilben,  tag  ber  Sl.  an  bie 

ejfrftiee  Brfüdung  ber  ©efbäfte  gar  nicht  gehabt  gäbe.  6l 

ift  unribtig,  wenn  bat  S.  ©.  biefe  Igatfaie  allgemein  für 

bebeutungllel  hält  nnb  bie  Bezugnahme  auf  bie  Sutifatur  bei 

!R.  ®.  ift  in  biefem  fünfte  nicht  jutreffenb.  Dal  IR.  ©.  hat 
j*ar  trieberhelt  erfannt,  bajj  bie  Slbfbliefjung  een  ©efbäfteu 

jteifben  bem  Semmifficnär  unb  Dritten  bie  £pieleigenfd;aft 

feiner  ®efbüfte  mit  bem  Semmittenten  nicht  aulfbliege.  Daraul 

ift  jebeb  nibt  ju  folgern,  bag  aul  bem  Unterlafjen  ber  Sb- 

fbiüffe  mit  Dritten  fein  IRütffblufj  auf  bie  Spidabpbt  gejegen 

»erben  fenne.  3nbeffen  ift  tiefer  ®blu6  Wn  uothoenbiger, 

am  »enigften  in  einem  ©efbüftleerfehr,  in  »elbem  el  bat- 

fachlich  ju  effeftieer  Abnahme  ober  Lieferung  niemall  gefemmen 

ift.  ©egenüber  ber  fonftigen  feftgeftellten  ©ablage  fennte  bei. 

halb  bie  behauptete  2hatfab<  all  nibt  mapgebHb  angefehen 
»erben.  Sergl.  llrth-  bei  eoriger  Summer. 

25.  ©tun  eine  eerbehaltlofe  Sinerfennung  bei  Sntfbübi. 

gunglanfprubl  nibt  erfolgt  »ar,  fennte  bie  ccm  Sage  bei 
Sranbel  (13.  September  1892)  laufente  Rrift  nur  burb  3u- 
ftedung  her  Slage,  ju  beren  Grhebung  Sl.  eine«  Anttaltl  be. 

burfte,  gettahrt  »erben;  biefe  .Aufteilung  ift  aber  erft  nab 
SIblauf  bet  griff,  nämlib  am  23.  ®ärj  1893  erfolgt.  Ungeachtet  in 
folbem  gade  nab  t<m  ©ortlaut  bei  §   11  Hbf.  4   ber  flOge- 
meinen  Serfibttunglbetlngungen  ber  Slnfprub  auf  Bntfbäblgung 

„burb  ben  blühen  SIblauf  jener  grift*  erlcfben  ift,  h«t  tal 
O.  9.  ®.  JU  ©unften  bei  Sl.  biefe  Sertraglflaufel  baljin  aul- 
gelegt,  tag  bie  Sermirfung  bee  Sntfbäbigung  bann  nibt  ein. 

trete,  »enn  bet  Serfibette  bie  grift  ohne  feine  Sbulb  nibt 

rinjuhalten  «rm erbte.  Sillein  bie  Prüfung  ber  in  tiefer  Äibtung 

aul  ber  Sethaublung  ju  entnebmenben  Umftänte  hat  nibt  bal 

ßtgebnip  gehabt,  tag  bet  Sl.  für  erfulpirt  trabtet  »utbe.  3« 

tiefer  thatfüblibtn  Sättigung  tann  ein  tebllibn  Beflieg  nibt 

gefunben  »erben.  Sin  jclber  ergiebt  üb  aub  baraul  nibt, 

tag,  »ie  bie  IReoipon  geltenb  mabL  SL  einen  Umcalt,  te8eu 

Seijiehung  jur  Slnftellung  ber  Slage  erferbertib  »ar,  aeb 

rebtjeiiig  beauftragt  hatte  unb  tag  ein  Serfbulben  bei  Unnoaltl 

nibt  ohne  59 eitere!  einem  Serfbulben  bei  Setfibrrten  felbft 

gleibgeftellt  »erben  bürfe.  @1  ift  anjuetfennen,  tag  bie  St- 

ftimmungen  ber  §§  81,  210  übf.  2   ber  6.  fl.  £5.,  »elb<  Pb 
nur  auf  bie  Serpflibtungen  bei  Seeedmäbtigten  innerhalb 

eine!  ffrejeffel  bejichen,  hier  nibt  anBenbbat  »üten,  allrin  bie 

Urthrillgrünbe  lafjen  aub  «ne  fuib*  öleibfteOung  nibt  er- 

ftnuen  unb  umgefehrt  barf  jebenfadl  in  einem  Serfehen  bei 

SluKaltt  nibt  ohne  fficitete«  rin  dntfbulbigunglgruub  für  bie 

f'artei  gefehen  »etbtn.  Dal  D.  9.  @.  berücfpbtigt ,   tag  bet 
SL,  nabbem  bie  SefL  ihren  Sianbpunft  gegenüber  feinen 

Sntfböbigunglanfprüben  in  bem  ©btribtn  ecm  26.Dftcber  1892 

beutlib  ju  erfennen  gegeben,  überpüffig  3eit  hatte,  bie  Slage  ;u 

erheben  unb  tag  felbft  neb  nab  bet  Setminlbeftimmung  com 

1.  SRarj  1893  3rit  genug  jur  rebtjeitigen  3ufteÜung  ber  Slage 

geblieben  fei.  Slul  tiefer  «rjfgerliben  Sehanblung  bei  Mangel 

rinel  erfibtlibeu  hinbemiffel  »ermobte  bal  D.  9.  @.  feinen 

Sntfbulbigunglgrunb  für  ben  Sl.  ju  entnehmen  unb  lieg  her- 

bei bie  in  gegen»ürtigem  SKedjtSftrrite  nibt  ju  entfbribenbe 

grage,  ob  ber  fegt  all  dlebeninieroenient  auftretenbe  9ln»alt 

burb  bie  nib*  rebtjeitige  Slageerhebung  bem  SL  für  bie  geigen 

etrantmertlib  geworben  fei,  gefliffentlib  unerertert.  Sin 

IReo  Iponf  grunb  (§§  511  —   513  bet  (5.  f'.  £>.)  liegt  hiernach 

nibt  rer.  II.  6.  ©.  i.  S.  Stoib  o.  Üranlatlantifbe  geuer. 

Serf..SL.@.  ju  Hamburg  »om  3.  Slärj  1896,  91t.  II. 
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nägernbe  Ermittelung,  fei  rt  burch  (aigverftäntigf ,   auf 

afiefuranj.lechnifiben  Btuubfägen  uub  Erfahrungen  l-enibente 

Itbfigäguug  bet  Stege  bei  von  bet  AL  ju  trageubta  ÜRtfifc 

(bet  bürg  ben  Bcrfueg,  bicfel  Kififo  bürg  eine  Küefvetfichtrung 

ju  einet  niebrigeten  all  btt  bebungeneu  Prämie  ju  betfen, 

raöglig  fein.  Ober  blel  redjtfertigt  feine! rnegl  bie  Sglujj* 

fclgerung  bei  8.  ®.,  bar,  bie  Al.  tot  Erhebung  ihre!  Jnterejfe* 

aniprugtl  ben  Erfolg  habe  abmarteu  bürfen  uub  muffen, 

irrigen  bie  Sttlängrtung  bei  Betfigtrunglctriragtl  auf  ein 

feinere!  fbabr  für  fie  gehabt  haben  mürbe,  unb  bah  f><  nun,  ba 

feine  Unfälle,  für  bie  fie  etfajjpfligtig  genefcn  märe,  ein* 

gelitten  feien,  ben  ganjen  främienbetrag ,   melden  fie  bei 

Prolongation  bei  Police  ;n  forbern  hatte,  beanffirnihen  bürfe. 

renn  bal  3ntereffe  ber  Al.  an  her  Berlängetung  bei  Vertraget 

beftanb  eben  barin,  bah  >hr  bie  ßbanct  gemährt  toerbe,  bie 

ganje  Prämie  ober  bo<b  einen  3   bnl  berfelben  ju  verbleuen. 

Stuf  bieje  Cf  bauet  aber  hatte  fie  nur  bann  Äniprug,  trenn  ihr 

bagegra  bie  Berpffigtnug  obtag,  bie  ©eti.  bei  bem  Eintritte 

ber  uerfilherten  Befahren  fgablol  ju  halten  uub  nenn  fie  mithin 

rilfitte',  bet  ©efl.  ben  gelammten  Berffgernnglmertg  erfegen 
ju  müffeu,  mithin  uigt  allein  bie  ganje  Prämie,  fonbern  einen 

no<h  riet  gräfjtttn  ©ftrag  bei  bem  Befgäfte  ju  verlieren. 

3to  hielt  ?age  tonnte  füg  nun  aber  bie  Äl.  fgen  bei  Beginn 

bei  Serftgerunglfagtel  1893/94  verfegtn.  Senn  fie  brauste 

ber  Befl.  nur  ju  erflärtn,  bafj  fie  auf  Erfüllung  biefer  naeb 

§   30  bet  Pelict-Bebinguugen  obliegtnbtn  Berpfligtung  heftete 

unb  tag  fie  ihttifeitl  mit  ber  Prolongation  einver'tanbcn  fei 

unb  bie  ihr  aul  ber  legieren  ermag’enen  Berpfligiungen  über* 

nehme,  »eiihe  (irftärnng  in  conclubenter  ©ei je  aug  burib  3“* 

fenbung  eine!  Prolengaticnlfgeinel  unb  Einforberung  ber 

Prämie  hätte  gefgebi-n  fenneu.  Stul  bem  Bruube,  ba§  el 
nag  ber  Statur  bei  Serfgerunglvertragel  un  genug  fei,  ob 

unb  mellten  Bertbeil  bie  Prolongation  auf  bal  3agr  1893/94 

für  bie  Al.  gehabt  haben  merbe,  fonnte  von  btt  Bett,  ein 

Einmanb  gegen  ein  folget  Berfat/ren  niiht  bergeleitet  toerbeu. 

Senn  bie  9eiftung  bei  Sntereffe  bejmerft  gerabe,  ben  3uftanb 

ber  BetmSgtnllage  bei  Befähigten  mieberherjuftellen, 

Beiger  ohne  ben  Eintritt  bei  fihabenbringcnben  Ereignifft! 

vorhanben  gemefen  märe  (vergi.  §   79  3hl-  I   Sit.  8   tt-  9.  9)  ) 

unb  meteher  in  concreto  bann  beftanben  haben  mürbe,  bah  bei 

einer  Prolongation  bei  ©ertrage!  bet  AI.  bie  oben  getagte 

Etjance  gemährt  morben  märt  unb  bah  fit  auf  alle  gälte  einen 

Stnfprug  auf  3ablnng  ber  Prämie  gegen  bie  Bett,  gehabt 

hätte.  Ob  biel  mit  Kücffigt  auf  bie  von  ber  Al.  jn  tragenben 

Befahren  im  Erfolge  vortheilhaft  obtt  naihtheilig  für  bie  Al. 

gemefen  fein  mürbe,  mar  für  bie  Befl.  ebenfo  gtcl<hgültig,  mie 

im  galle  bei  3uftanbefommenl  ber  Prolongation,  »o  fie 

ebenfattl  unbebingt  jue  3ahlung  bet  Prämie  vrrp  fügtet  ge- 

mefen märe.  Sal  gieenag  jut  Erhaltung  ihm  Slnfprugel 

auf  ben  Betrog  bet  im  gälte  ber  Prolongation  ber  Bet* 

ftgerung  von  ber  Befl.  jn  jahlenben  Prämie  etfotbetli<he  unb 

jnläffige  Brrfahren  hat  nun  aber  bie  AI.  nigt  eingefihiagen. 

Sie  hat  (ig  otelmehr  tunt  ibt  Berhalten,  mie  bie  SR  triften 

mit  Seiht  geltenb  magt,  in  bie  Üage  veefegt,  anf  Aoften  ber 

Befl.  jn  fpeculiren,  inbem  fie  flg  vorbehiett,  von  ber  Beft., 

menn  bal  Berfitherungljahr  1893/94  ohne  Unfall  verlaufen 

fällte,  naihträgliih  ben  Prämienbettag  al«  ihr  Sntrrefie  megen 

Kigterfüttung  bei  Bertragtl  ju  verlangen,  mährenb  fie  jebem 

Knfptuge  ber  Befl.  anf  Bergütuug  eingetretener  erfagfähiget 

Unfälle  mit  bem  Einmaube  begegnen  fonnte,  baff  ja  bie  Bett, 

bie  gortfegung  ber  Betfigeeung  nigt  beantragt  unb  fogar  ab* 

geiehat  habe.  Ein  folgt!  Berhalten,  melgel  bacauf  hinaulllei, 

bag  AI-  fi<h  ohne  Slgenleiftung  nur  bie  günftige  Egance  bet 

Bexfiiherunglverttagel  aneignete,  miberftreitet  aber  bem  Principe 

von  2 reu  unb  Blauten  unb  fteht  bähet  bem  von  ber  Al.  er- 

hobenen flttfprage  entgegen.  L   S.  ©.  t   ©.  Äfniglbetger 

(»nbeilcompagnie  c.  Babifge  Sgiff [agrtlaff eturanj  ■   @ef.  vom 
4.  Serembet  1895,  Kr.  219/95  I. 

27.  Ueberbitl  hat  fgen  bet  I.  K.  jutreffeub  bemerft,  bah 

auih  fgen  bal  @<hmeigen  bet  Al.  auf  bal  Streiten  bei  Beft 

vom  16.  Sffiätj  1893  gegen  bie  iht  obliegenbe  Berpfligtung  ju 

2teu  unb  Blauten  ihrer  Begencontragentin  gegenüber  verftieh, 

inbem  fie  aul  bem  gebauten  Schreiben  erfennen  fonnte,  bah  M* 

Befl.  fiih  in  Betreff  bei  Sugaitel  bei  Betlragel  im  Sntgum 

befunben  hatte  unb  im  Begriffe  mar,  für  bal  3agr  1893/94 

bei  einer  anberen  BefeBfgaft  Bnftgtiuiig  ju  nehmen,  alfo 

einen  na<h  §   6   ber  allgtmtinen  Police-Bebingungen  ber  Al.  für 

fie  verhängnihveflen  unb  fie  fetenfalll  mit  ber  Berpfliihtung  gu 

hoppeltet  prämienjahlung  belaftenben  Sgtitt  ju  thun.  Unter 

biefen  ttmftänben  hätte  bie  Kebligfett  el  erforbert ,   bie  Befi. 

auf  ihren  Sttignm  nub  barauf,  bah  bie  Ai.  ihrerfeit!  auf 

ihrem  Kohle  beftehe  nnb  threrfeitl  jur  gertfegung  bei  Berteagel 

bereit  fei,  jeitig  hinjumeifen,  nnb  jmar  um  fc  mehr,  all  AI. 

ftg  lagen  muhte,  bah  >br<  vcQftänbige  paffioität  bie  Befl.  ju 

ber  Annahme  verleiten  ffnne,  bah  1°  gvlge  ihrer  ©eigerung, 

ben  Beitrag  ja  ptclongiien,  aug  bie  Al.  ihrerfeltl  von  einer 

Beriängerung  brffelben  abgefehtn  habe.  Bergl.  ßntfg.  bei 

«.  £>.  fi.  «.,  »b.  4   ®.  203  ff.  unb  8b.  24  ©.  194  ff., 

Entfih.  bei  K.  0.,  Bb.  30  ©.  62.  Bergl.  tlrth-  bei  voriger 

Kummer. 

28.  Sie  Snlfügrung  im  B.  tt„  bah  all  peril*  ot  the 
von  alle  natürlichen ,   ber  ©ee  befenbeten  Befahren  anjufehen 

fite«  unb  el  feindmegl  eine  begriffliche  Bcroulfegung  fei,  bah 

bie  Befahr  bürg  ©inb  unb  ©etter,  burch  ftärfere  Erregung 

ber  Elemente  ober  burch  fonftige  auhergemöhniiehe  Ereignifft 

heebeigeführt  merben  fei,  muff  für  jutreffeub  erachtet  merbea. 

glicht  eine  auhergemcgnlige  Befahr  mirb  burch  bal  ©ort 

pcril  bcjeiihnct,  fonbern  eben  jebe  mit  bem  Berlanfe  einer 

Seefahrt  vertnüpfte  Befahr  unb  bah  gi«ju  auch  ba!  Ein- 

bringen von  Seemaffer  unb  bie  Befähigung  bürg  ©ettvaffer 

geboren,  fann  niigt  bejmeifeit  Kerben.  Eine  anbett  grage  ift 

bie,  ob  bie  Kgebtiti  aueg  bann  von  ber  Haftung  für  ben  ent* 

ftanbenen  Sigaben  befreit  fei,  menn  bal  Einbringen  be!  See* 

mafferl  bie  geige  einer  glacgläffigfeit  bei  Sigifftleute  ift,  für 

Belege  fie  an  fug  einjuftegen  gälte,  Kag  ber  ricgligtn  Bul* 

legung  bei  Eonnoffementl,  bte  aueg  im  Keoifionlvrrfabren  niigt 

bcanftanbet  morben  ift,  gat  fiig  aber  ber  Befl.  auig  von  (öliger 

fiaftung  vrrtragtmähig  befreit.  Eine  foltge  Bereinbarung  ift, 
mie  bal  K.  B.  miebetfeolt  (Entfig.  Sb.  XI  Kr.  21  S.  101  ff., 

Bb.  XX  Kr.  25  S.  115)  eutfigieben  gat,  naig  beutfigem 

Sogte  gültig.  Sie  Enmenbnng  beuifegea  Kegll  fann  aber 

naig  ber  aulbrüifliihen  Beftimmung  in  bem  Eennoffement  einem 

3meifti  niigt  unterliegen.  I.  E.  ©.  i.  ©•  Knete  c.  Korbb. 

9topb  oom  7.  Wärj  1896,  Kr.  396/95  I. 
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VI.  3um  fjatentgeft«. 

29.  2>ie  burp  bat  patent  Sir.  57  318  gefpüfte  Stfinbung 

Htm  unjweifeihaft  tim  ljop  bebeutfame  SRajpine  bat.  Diefelbt 

ift  oorjugtBeife  jur  fitifttflung  umfangteipet  3eituugen  getigtcet 
unb  befiehl  pr  trefeniliper  Borthetl  in  Seipleunigung  

btt 

Dtmfrt  unb  Srfparung  ton  ürbtttifiäfttfi  unb  SIthritllcifineti. 
Dethalb  tritt  tin  Bebürfnifj  für  Slnjpaffung  btrftibrn  jimäpft 
in  häubetn  hrtoor,  in  btntn  bat  3<ltungtBefcn  fo  rntwicfelt  ift, 

bah  grobe  3eftungen  in  ftarfen  Siufiagen  wepenUip  unb  täglip 
autgtgrbtn  werben  unb  in  btntn  bat  Streben  nap  Cctjparnifi 
unb  ©cwlnn  bit  SRücffipt  auf  ©twährung  lohnenter  ürbtit  an 

tint  Mehrheit  oon  Perfonen  überwiegt.  ©olpe  Btrhältniffe 
teftehen,  mit  all  btfannt  geittn  (ann,  oorjugtBeife  in  ämerifa 
unb  ffingtanb,  wogegen  im  Bergteipe  ju  bitftn  Vänbtrn  bit 

prtffe  in  2>eutfplanb  weniger  entwicfelt  ift  unb  bit  Befpäftigung 
bti  fterftellung  oon  3eltungrn  für  tintn  trhtbiipen  3heil  btt 

Beoölterung  tintn  wiptigen  (Srtetrbljtttlg  bittft.  3m  fiinblicfe 
auf  bit  befonbettn  in  SJeutfpianb  cbwaitenbtu  SJtrijältnifjt 
rennte  nicht  angenommen  Berten,  tau  turrfj  Berjögerung  btr 

Slutführung  bet  unter  Sir.  57318  paten  litten  Mafpine  bem 

trulfpen  ©ewetbe  bit  jegt  ein  Siapthtil  jugefügt  morben  ift. 

fflar  bti  ben  Btriegtm  ttutfeper  3eitung  fein  ©etürfnif  nach 

Enterbung  (oiper  5Jla|pinen  unb  bähet  auch  feint  Steigung 
hitrju  oorautjufehen,  

fo  fann  auch,  ba  auf  ftbjafc  nicht  ju 

rechnen  Bar,  feine  Späbignng  ter  teutfehen  SDlafpinenfabritation 
angenommen  Btrbtn,  3)a§  bit  SJer^Sltniffe  in  Seutfplanb 
berart  Baren  unb  bah  Befl.  burp  bie  <ßinweifung  auf  bie- 

felben  oon  tinem  energifchen  Borgten  in  2>eutfplanb  abgthaiten 

ober  hoch  bietju  nicht  nmuthigt  tr erben  ift,  geht  aut  Der* 
fchiebenen  Shatfaprn  heftet-  (®irt  Beiter  autgeführt.)  £Dafj 

bie  SRafpine  in  Seutfpianb  nicht  unbefannt  Bar,  fann  baraut 

gefolgert  Btrbtn,  bafi  eint  Slutfteüung  btrfelbtn  in  9nncetpen 
unb  Parit  fialtgefunben  hat,  Bo  jebenfatlt  auch  beutfehe  3nter< 
efienten  fit  befehligt  baten,  mit  benn  auch  ein  üertreter  btr  KI. 

im  Anfänge  btt  3ahrtt  1894  bie  ffilafpine  in  üonben  unb 

SRanpejter  gefeben  hat-  Slut  ben  oon  beiben  Sheilen  ju  ben 

Affen  gegebenen  prefpeften  unb  Berichten  geht  jebenfattt  fooiei 
hernor,  bau  auch  in  Amtrifa  unb  Sngianb  bie  SRaiptnen  niefjt 

fofertigen  leichten  (Eingang  gefunben  haben,  ba§  et  sielmehr 
hitTju  bebeutenber  SRtflame  unb  groben  Aufwanbet  oon  jfoften 

beburfte.  Aut  allen  biefen  unb  ben  Beiter  noch  in  btr  an- 

gefochtenen Sntfpeibung  heroorgehobenen  
3-hatfapen  ergiebt  {ich, 

bafi  bie  Bett,  mit  Siecht  »ich  barauf  beruft,  bafj  nach  ben  beutfihen 
Berhültniffen  ein  tohnenber  Ab|a{)  für  bie  SRafpine  nicht  ln 

erwarten  mar,  bah  He  bie  Abneigung,  folihe  iu  bauen,  oon 
oetfehiebenen  ©eiten,  inlbefonbtrt  mit  teinmeffung  auf  bie 
®efahr  einet  ©ehetftreifet  unb  auf  bie  billigen  Arbeittlöhne 
funbgegeben  Borben  ift,  fo  bah  burth  bie  Unterlajfung  bet 
Aufführung  [eit  3anuar  1891  bem  beutfihen  Bewerbe  Btber 
ein  ©thaben  jugefügt  Borben,  noch  ein  oon  berafelten  an- 

geftrebter  Bortheil  entgangen  ift.  hiernach  fonnte  bat  Kaifer- 

licht  Patentamt,  ohne  gegen  ben  ©rutitfafc,  auf  bem  bet  §   1 1 

3iffet  1   bet  flat.  ®.  beruht,  }u  oetfiohen,  oon  bem  Slepte,  bat 

Patent  57318  uerüefjunehmen,  
aut  ben  oon  ihm  entmiefetten 

Brüllten  feinen  ©ebraueb  machen.  1. 6.  S.  i.  ©.  S.-B.  ?ubwig 
?öwe  &   So.  e.  {Rational  Sppographic  ßomp.  oom  27.  gebruar 

189*;  Sir.  383,' 95  I. 

30.  dagegen  fonnte  ber  Segrünbung,  mit  weichet  bie 

3urücfnahme  bet  fechl  ilteren  Patente  abgelehnt  worben  ift, 

nicht  beigepflichtet  werben.  iSenn  auch  bit  in  ben  Patent- 

ipriften  befptiebenen  ffliafpinen  unb  Hinrichtungen  in  ftp  eine 

te<hnologif<he  Einheit  bilben  füllten  (Bat  übrigen!  jebenfallt 

btjügliCh  bet  Patentet  Sir.  34961  nicht  gilt),  fo  ftnb  hoch 

lämmtlipe  patente  unb  jBar  jebet  alt  felbgftinbiget  et- 

theilt.  35ie  Befl.  behauptet  felbft,  bah  tief«  (echt  Srfinbungei, 

ba  fx,  an  fiep  gewerblich  oenoerihbar,  buch  feine  autreipenben 

Birthf<haftlich<n  Bortheile  in  Autfipt  ftedten,  auch  im  Amiante 

nur  reriupäcoeiie  jur  Aufführung  gelangt  feien  unb  bertn  Aul- 

führung  im  Snlanbe  überhaupt  nicht  in  ihrer  Abfipt  liege. 

Diefet  Srfiärung  gegenüber,  wonach  alfo  eine  Kutführung  btt 

Hrfinbungen  im  3nlanbt  überhaupt  nicht  ju  erwarten  iji,  fann 

et  für  bie  jegt  jn  fällenbe  Hntfchetbung  nicht  barauf  anfommti, 

ob  bie  ©egenftänbe  ber  in  ben  oerfehietenen  (felbftftänbigen) 

Patenten  gefepüpten  (Stfutbungen  fiep  trennen  lagen.  ®nch  oon 

einem  un überfehbaren  Hingriffe  in  bat  aufrecht  erhaltene  Patent, 

ber  bunh  bie  3urätfnahme  btr  übrigen  bewirft  würbe,  fann 

feine  Siebe  fein.  Soweit  bat  Patent  Br.  57318  tin  Sombi- 

nationtpatrnt  ift  unb  bei  ber  Kombination  ältere  patentirte 

(Srfinbungen  benugt  Borben  ftnb,  geniefien  bfefc  mit  ber  Kombi- 

nation ben  biefer  gufommenben  Schuf  unb  foBeit  bie  älteren 

Srfinbungen  einjeln  ober  in  anberer  Kombination  oon  ftnberea 

benuft  werben,  wirb  in  jebem  gaüe  nach  ben  hierfür  in  ber 

Öiecptfprecpung  ma§gebenben  ©runbfäfen  gu  erwägen  jdn,  ob 

babunh  ein  Biberrechtlicher  (lingriff  in  bat  Kombinationtpaieni 

ber  Befl.  bewirft  Borben  fei  Bergl.  ltrlp.  bti  nötiger  Siumnter. 
VII.  Sonftige  SfciepSgefcpe. 

1.  3ur  Sleichloerfaffung. 

31.  Map  Sirt.  4   Sir.  14  bet  Betfaffung  bet  I»eutfihen 
Stricht  unterliegt  bat  SRilltärmefen  bet  Sieicht  ber  ©efepgebung 

beffelbcn.  3«  bem  ®ilitärwefen  gehört  auch  bie  Berforgung 

ber  fOIilitärperfonen  nach  ihrem  flutfih eiben  aut  bem  SNilitär- 
bienft.  sfetiglicp  um  eine  folihe  Berforgung  panbelt  et  fiep  ab« 

in  ben  in  Betracht  gegogenen  Bcftimmungen  bet  ©efefet  oom 

22.  SRni  1893.  S)a  nach  2   ber  Steichäoerfajfuug  bie 

nach  fSiahgnbe  berfelben  erialjenen  Sieiptgefthe  ben  {ianbetgejefen 

ootgehen,  fo  muffen  bie  Borfpriften  bet  hanbetnptt,  auch 

wenn  fee  einem  ©ebiete  angehören,  melpet  btr  ©tfefgebung 

bet  iNcicpt  an  fiep  nipt  unterworfen  ift,  btr  ©eftfgebung  bei 

Sieipet  wtipen,  fobalb  fie  fip  alt  nipt  otteinbat  mit  biefer 

innerhalb  ber  oerfaffungtmähigen  ©renjen  autgrübten  ©eiet- 

gelang  erweifen.  üliefer  Stanbpuntt  wirb  bejüglip  bet  ©eiefet 

oom  22.  9Rat  1893  anp  oon  habanb  in  ber  britten  Kuflage 

feinet  Staattrrptt  bet  Seutfpen  Sieipet  oertreten,  inbem  ba- 

felbft  in  Bb.  2   S.  716  flnm.  3   autgeführt  wirb,  bah  burp 

biefe  Siooede  bit  Berpfliptung  btt  ©emeinben,  Kommunal- 
oerbänbe,  ftänbifpen  unb  fomraunaltu  Jnftitule  reiptgefeflicb 

aneriannt  unb  baburp  bit  älteren  lanbetrrptiipen  Brftimmungcn 

bejeitigt  worben  fmb.  IV.  S.  ©.  i.  S.  Stabtgrmeinbe  Star- 

garb  i   p.  c.  Koebfe  oom  27.  gebruar  1896,  Sr.  302/95  IV. 
2.  3um  Striptbeamiengeftf. 

32.  Kommt  bei  btt  Pen(ionirung  btr  unmittelbaren  Staat!- 

beamten  in  Preu§tn  bit  3eit  bet  Sorbereitungtbienftrt  in  Sin- 

repnnng,  fo  muh  öiet  aup  gtmäfj  §   65  SIbf.  2   ber  Stäbie- 
orbnung  oom  30.  SRai  1853  im  ©ebietr  biefet  ©efefet  füt 
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tie  auf  ?eben«jeit  angtjtedien  Nfotbeien  Beuieinbebeamtcn  un- 

bebenBi*  ton«  gellen,  »enn  fie  fi*  bei  berfenigen  Wein  einte, 

Bellte  He  fenfion  lu  jaglen  tat,  im  SorbereilungJbirnfte  te- 

hinten  taten.  Unter  tiefen  Umftäntcn  treffen  bejügli*  be« 

91.  tie  Sorau*!egungen  ju,  tunt  «teilte  na*  tem  §   107  te« 

Briete»  vom  27.  Suni  1871  in  tet  ftaffung  te»  Befege»  rem 

22.  Wai  1893  tie  Snmgnung  ter  ®iilitärtlenftjeit  uait 

5§  48  ff.  te«  SKei**beamtengefege*  rem  31.  TOäri  1873  al« 

penfionlfügige  Tieuftjeit  tetingt  ift.  Sa*  5   49  te«  eben- 

getaitten  Befege«  ift  bei  ©ere*nung  ter  ÜRilitärtienftjeit  für 

jetr»  9rieg«jagr  |u  bet  Birfliiteu  Tauer  ter  SMenftgeit  ein 

Sage  ginjujurngntn ,   mit  ta  tie  3Rilitärtienft;eit  te«  .91.  ein- 

f*lirgli*  ter  in  tiefer  Seile  iu  bemtnenten  9rieg«jagrt  un- 

ftreitig  j»ilf  3agre  betrügt,  fe  ermeift  fut  bet  Snfptu*  te« 

91.  auf  Snmgnung  einer  j»olfjügrigtn  fflilitürbiinftjeit  bei 

Srmitteiung  ter  itm  ren  ter  ©efl.  ;u  gemübrenten  'Tinjton 

al»  begrüntet.  SSit  Serbt  taten  au*  tie  votinftan}li*en  Be- 

ri*te  teu  ßinwaut  ter  ©eS.,  bag  tem  Belege  vom  22.  ÜJlui 

1893  leine  rüduiirfente  9raft  beigelegt  »erben  bütfe,  für  tin- 

füllig  er«*trt.  Ttnu  na*  Srt.  27  te«  Writge«  ift  taff  eite 

mit  tem  1.  Sprit  1893  in  9raft  getreten,  unt  na*  Sri  23 

Sr.  1   te*  Bcfegt«  finten  tie  serünterten  SJcrfrfcrifte«  betreffen! 

tie  au«  tem  (üiriltienft  (9iei*<-,  Staat»-  ober  Äcinmunal- 

tienft  u.  f.  ».)  au«i*eilenten  etemaligen  ÜRilitürperfonen  auf 

tiefenlgen  ferfenen  Snwentung,  uel*e  na*  teui  3"lrafttreten 

te«  Belege*  au»  tem  Ciiriltienft  au«i*eiten.  Ter  91.  ift  aber 

crft  mit  tem  1.  ffiai  1894  au«  tem  9ommunaltienft  autge- 

hgieben,  alfo  erft  na*bem  ba«  Btfeg  in  9raft  getreten  »ar. 

IV.  (5.  S.  f.  S.  Stattgemeinte  Stargart  i.  c.  9ertfe  rom 

27.  gebruar  1896,  Sr.  302/95  IV. 

3.  3«m  SRei*eftrmprlgefrg. 

33.  £Di«  ©erenthgeitnng  trrugl  »cfentti*  auf  ter  Sn- 

nähme,  tag  tie  fragli*en  Vertrüge  im  Sinne  ter  Sutnagme- 

vcrf*rift  te*  §   9e  te«  91.  Bef.  »om  l.Suli  1881  tem  Sei*», 

ftempel  ni*t  uutmvorfen  feien,  ta  tie  von  tem  9L  ter  9öntg- 

li*tn  Btf*üggie§rrei  »ertragtgemüg  |u  liefernten  9obltn  für 

tiefe*  legiere  3nftitnt  ni*t  alt  ge»erbli*<  SetrieMmateriallen 

gelten  tinnlen,  unt  tag  te«galb  tie  ©ertrüge  bem  frtiii|ij*en 

Stempelgejege  rom  7.  'JJlärj  1822  unterlägen.  3n  tiefer  Su»- 
fügrnng  tann  entgegen  ter  ütevifion  eine  Verlegung  te»  §   9   c 

te«  SR.  Bef.  vom  1.  3uli  1881  ui*t  gefunten  »erben.  Ta» 

©.  ®.  erfortert  im  Sinne  tiefet  ©orhgrift  für  ttn  JVgtiff  ttr 

getterbli*en  Brtrietsmaterialien,  tag  tie  tejügli*eu  Waterialien 

für  einen  ©tirieb  beftimmt  feien,  ter  tarauf  abjiele,  tem  Unter- 

nehmer tur*  ten  timjag  ter  ©etrieHprobufte  Benin«  ;u  «er- 

'tajfen.  Tie  Sevigon  ma*t  gelten!,  tag  hierbei  bet  Begriff 
br*  Bewerbe*  ju  eng  gefagt  fei.  SUein  bat  91.  B.  bat  bereit* 

in  ber  »eientli*  glri*liegenbm  Sa*e  ter  £anbel«gefedf*aft 

Buftar  S*iebel  *   CSo.  ju  ©erlin  »ibtr  btn  g>reugii*en  fii»fu» 

(IV  Sr.  236/95)  tue*  Ungeil  vom  13.  3anuar  1896  bit 

Snffaffung  be«  4).  B.  grbifligt.  Sen  bitfcm  Stantpuutte  ab- 

jugegen,  geben  bie  (Srörterungen  ter  91evifton  feine  ©eranlajfung. 

0»  lommt  in  tiefem  91e<gt«ftreite  ni*t  auf  ben  i'rebufticn«- 

b   ei  rieb  im  »eiteften  Sinne,  jonbern  anf  einen  folegen  an,  »ie 

ign  ter  §   9e  bet  91.  Bef.  vom  1.  3uli  1881  vorautfegt. 

Tiefe  8erf*rift  gat  aber  in  erftet  9ieige  eine  görotufiton  vot 

Sugen,  au«  teren  Umfage  bet  Untrmegmrr  einen  Sugen,  einen 

Bewert  jiegen  ttiil.  llnb  »enn  au*  brr  Sevigcn  jugegeten 

»erben  tann,  tag  bie  Smrrnbung  ber  Sorf*tift  babureg  niigt 

autgeligloffen  »erben  »ürte,  tag  tet  frotujrnt  aut  irgenb 

einem  Brunte  von  Srjiilung  eine«  Beltgeninnr«,  b.  g.  eine« 

Ueterfrguffe*  te«  Betrage«  tr«  $>rcbuft*  übet  ftlne  .jjerfteüung«- 

feilen,  abgegt,  fo  ift  bie  ©orhgrift  borg  niigt  anvenbbar,  »enn 

eine  yretuftion  in  frrage  ftegt,  tie  letigliig  tem  eigenen 

Betrau*e  te»  ffrotujenten  bienen  foll,  unt  bei  ber  vom 

3 »elf e   be«  Umfage«,  fei  e«  te*  gunüigfi  unt  unmittelbar 

gergrftentm,  fei  e«  eine«  unter  teffen  ©eraenbung  gergeftetttrn 

»eiteren  ’JJtotufie«,  übergaupt  niigt  bie  9iebe  ift.  Hefe  ©e- 

teutung  be«  Bejege«  ift  an«  beffen  3ngalt  unb  3»«tf,  nnment- 

tilg  au«  ber  SebeneinanberfteQung  von  «Saigen-  unb  ©aaren- 

mengen,  tie  »eher  jum  Betrau*  al*  ge»trgli*e  ©etrirb«- 

matrriatien,  no*  lur  äöeiterueräugrrung  beftimmt  fmb,  erfngt- 

liig.  Tie  geftftellnng  be«  ©.  B.,  bag  ter  ©etrirb  ber  9önig- 

lieben  Btftgüggiegrrri  ju  Spantou  auCiigtitgliig  auf  firrftedung 

eint«  guten  9rieg*materiale«  unter  Slabrung  militürifiger  Be- 

geimniffe  geriigtct  fei,  ift  von  ber  91eoifion  ni*t  angegriffen 

nnb  bebenfenftri.  IV.  6.  S.  i.  S.  9igrinijig  •   ®eflpgälif*t* 

9ogien-Spntifat  S.  B.  c.  t'reug.  Steuerfiefu»  vom  27.  gebruar 

1896,  91r.  254/95  IV. 

4.  3um  Unfallvrrfiigtruugtgeftg. 

34.  ®it  9iütffi*t  anf  bie  fegt  no*  ftreitigrn,  irrtet  im 

Sinjclnen  no*  im  Banjen  bie  SRruigontfumme  errei*enben 

©etrüge  fann  tie  3«läffigfeit  bet  9levifton  nur  auf  §   509 

3if?er  1   ber  6.  gj.  C.,  alfo  barauf  geftügt  »etbeu,  bag  tie 

9iage  »egen  Unjuläifigfeil  be«  91ngtl»ege*  abgeviefen  »orten 

feL  Ta*  trifft  abtr  btjügli*  be»  Snfptuige*  auf  Srftattung 

von  9ranfengelb  offeiitat  niigt  ju.  Tenn  btt  ©.  S.  gat 

birftn  Steil  btt  fllage  au«  bem  Brunbe  abgemiefen,  »eil  bie 

91.  juc  Teilung  ber  vou  igt  gewährten  Unterftügung  btn  na* 

§   8   be«  UnfaBoetii*erung»gefcge«  auf  ge  übtrgtgangenen  Pnt- 

f*ütigung«anfpru*  be«  ©erlegten,  al«  91e*t«na*folgerin  bei- 
leibe«, nut  in  betjtnigen  .flöge,  in  u»(*et  tiefer  Snfprn*  für 

brn  ©tt legten  vom  91ti*«vetfi*ening*amtt  feftgrfteHt  »orten 

fei,  alfo  nur  in  flöge  von  122,20  ©larf  geltenb  ma*rn  fennr 

nnb,  ta  fit  barauf  fegat  124,83  “Warf  von  brr  ©tfl.  ergalte«, 
rüifg*tli*  tieft«  Snfpru*rl  oollftünbig  tefriebigt  fei.  Tiefe 

©egrünbung  ftügt  ft*  bur*au«  auf  materitdrl  91r*t,  bie  3u- 

lüjfigfeit  be»  9ie*l»»ege*  fomrat  batet  ni*t  in  gtage 

unb  bie  Mevifion  erf*eint  taget  in  tiefem  i'unfte  unftatlgafi. 
Suter»  liegt  bie  Sa*t  tüif'i*lli*  te»  Snfptu*«  auf  Btfag 

ber  bem  S.  von  ber  91.  geaügrten  ©eirüge  für  tie  9often 

be»  .fjeilvetfagren» ,   »el*e  bi*  fegt  von  einer  Unfadvrr- 

g*trung»begörbe  ni*t  feftgefteUt  »orten  fmb.  Tie  Sbnelfung 

biefe«  Snlpru*«  wirb  von  bem  ©.  91.  barauf  geftügt,  bag  au* 

bir  geftftrdung  brr  .fieilungltciten  in  ©rjug  auf  igre  flöge 

na*  §   57  be«  Unfadottfi*erung«gejtgi«  )unü*ft  für  btn  ©tt- 
legten,  btmnä*ft  aber,  ba  bir  91.  igrtn  Snfptu*  au»  beffen 

91r*t  ableite,  au*  für  fit  nur  von  brn  Organen  brr  Unfall- 

verft*etung.  ni*t  von  brn  Bai*trn,  »el*r  nur  für  bie  ©et- 

ganblung  über  bie  ©rre*tigung  brr  91.  |ut  Srgebnng  be»  Br- 

faganfpru*t«  juftünbig  feitn,  erfolgen  unb,  ba  eint  brrartige 

geflftrilung  bl«  fegt  ni*t  vorliege,  jut  3*0  au*  rine  ©er- 

urtgeilung  ber  ©efL  jut  Srftaitung  ber  ficilnngbfofteu  au  bie 

91.  ni*t  au«gtjpro*tn  »erben  fönne.  flierna*  ift  bie  91age 
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rüeffiegtliig  tiefe*  jweittn  Punftet  abgrwiefen  »orten,  weil  bie 

(Streitfac^e  in  Grinangelung  einn,  auf  lern  Sernaltungtnege 

ju  trtebtgenben,  für  kie  ©ttiegle  majigrbtnbm  Scebetingung, 

ker  Gntfegeikung  bürg  bit  ©erregte  jur  3 e 1 1   gtfeglleg  ent* 

jogen  fei.  3n  «inet  folgen  t^eUtoeifen  Stutfeglieguug  kn  ge- 

riegtliegen  Gntfegeikung  ifl  aber  bit  Unjuläffegfeit  be*  SleegH- 

»ege#  ebenfo  aut gefpreegen ,   »ie  in  kn  unbekingten  uuk  voll- 

ftänkigen  Unjulnffigfeit*nf(ärung.  (Siimowtfi-9top,  Sraramtar 

JU  §   247  Slum.  4   ju  Sit.  2.  Sttgl.  aueg  Gntfeg.  be*  9t®. 

Sb.  12  ©.  70.)  35it  Kcoificn  ift  bagn  bejüglieg  biejt*  Älag- 

aujpruege*  guläffig.  111.  6.  ©.  i.  ©.  iDrttfranfenfafje  kn 

Sleupner  ln  Stilin  c.  kie  Slortkeutfege  Gkel-  unk  llnetelmrtall- 

3nbuftrie-Seruf*genofjenf(gaft  in  Snliu  vom  25.  gektuat  1896, 
Sir.  378,95  III. 

35.  Silit  iReigt  gat  kit  Scrinftanj  auf  ®runk  ktt  eben 

mltgrigfilten  Grwägungeu  augtnonnntn,  tag  kit  geflftedung 

ktt  .flögt  kn  kern  Sertegten  juforamtnbtn  fieilungttofteu  in 
(einem  finde  kureg  kie  ©erregte,  | entern  nur  kung  kit  Unfall' 

oeifiegnungtbegörken  (§§  57,  62,  63  ktl  UnfaHoerütgerungt- 

gefegt*)  erfolgen  fönne.  £5gne  @runb  ueaegt  kie  Stevifeon 

geltenk,  tag  kie*  gier  nicfjt  jutreffe,  »eil  niigt  kn  Striegle 

felbft,  fcnknn  eine  Äranfenlaffe  auf  ®runb  ker  oon  ibr  geleifteten 

Untnftügung  einen  felbftänkigen  Grfaganfprueg  gegen  He  Seil, 

gellenb  ntaege.  "Denn  kiefer  Snfprueg  ift  naeg  bem  enteignten 
§   8   ke*  ©tftge»  fein  ankern,  al*  bn  bem  Setlegten  felbft  ju- 

itegenke  unk  »ie  legieret  an  bie  rorgängige  geftftedung  bung 
He  Unfattoetfiegernnglbtgörte  gebullten,  Gntfeg.  bet  81.  ®. 

Sk.  19  S.  68,  69.  fianbbueg  bn  Unfadoecfiegerung  Slote  6 

unk  7   ju  §   8   ke*  ©efeget.  —   hieran  »irb  oueg  bureg  kie 

ton  ker  Äetiftcn  ferner  angejogene  reegttfräftige  Gutfegeitung 
ke*  9.  ©.  tont  12.  3uli  1894,  bureg  welege  kie  3uläfjtgfeit  kt* 

9ieegl*»egt*  für  bie  torliegenbe  ©trtilfaige  aulgefproegtu  »or- 

ten ift,  niegt*  geankert.  35rnn  bat  9.  ©.  tonnte  felbftonftänk- 

lieg  nur  für  kie  igin  kamal*  jur  Gntfegeikung  torlieg tnbtn 
©treitfragen  ben  91tegtt»eg  für  guläffig  erflären.  Sion  ben 

beibtn  ©runblagen  be*  torliegenkeu  Snfpruege*  abn  a)  bafr 

kem  ©.  ein  Slnfprueg  auf  Grfag  ker  Soften  ke*  peilterfagren« 

in  beftimintn  {löge  an  kie  Sie  fl.  jugeftanben  unb  b)  bat;  kie 

Si.  bem  ©.  bie  Soften  bet  f>riiung*eerfagten»  mit  täglieg 

75  Pfennig  gewagrt  gäbe  unb  be*galb  nag  §   8   kt*  Unfad- 

rerfigerungjgtiege*  einen  Grfaganfprueg  an  He  IBefl.  ergeben 

Knne,  war  nur  kiefenige  unter  b),  niegt  aueg  tiefenige  untn  a) 

kem  9.  ®.  unterbreitet,  legte«  tielmegr  in  ker  Slage  gar  niegt 
enoägnt.  35a*  9.  @.  fonnte  taget  bie  ton  igm  autgefproegcne 

3uläf)igfeit  ke*  9legi*»ege*  auf  Hefen  Streitpunkt  niegt  er- 
flreefen  unk  bat  bie*  aueg  niegt  tgun  »öden,  »ie  He  in  feinen 

W tunken  entgoltene  Sejugnagme  auf  bie  Gntfegeikung  be*  91.  @. 
Sk.  19  ©.  66  ff.  ergiebt,  in  Beleget  au*ktüeflieg  (©.  69)  He 
autfegliefjliige  3uftäntigfeit  ker  Unfallberfiigerungtbegörben  jur 
geftftedung  ke*  kein  Sertegten  juftegenben  Gutfebäbigung». 

anfpruege»  auerfannt  ifl  Sergl.  Urtg.  bei  voriger  Slummer. 
VIII.  Sa t   ©meine  Weigl. 

36.  3>rn  Slaggtunb,  tag  Dl.  ka*  In  Stage  flegenke  feroi- 

tutifege  Weegt  etfeffen  gäbe,  gat  ktt  S.  91.  juuäegft  unter 

flinwet»  fcarauf  rernorfen,  tag  kem  91.  ein  empgpteulijege* 
91eebt  an  kem  Sleieggrunbftuef  jugeftanben  gäbe,  legtere*  im 

llebrigen  im  (Ober-)  Gigenlgum  ker  ©takt  oetblieben  fei  unk 

taget  für  kaffclbe  feine  ©eroitut  au  bene  betfelben  Gegen- 

tgümerin  gegörigen  ©runkftüef  91t.  559  gäbe  trfeffen  »erben 

tonnen.  35ie  9iiegtigfeit  kiefer,  uaeg  ktm  Grbleigebrief  vom 

25.  Sprit  1844  niegt  jwtifeUefen  Grttägung  (ongL  Gntfeg.  ktl 

91.  ©.  Sk.  15  ©.  188)  fann  kagingeitrdt  bleiben;  ktnn  c* 

jeblägt  fekenfad*  kn  »ritrrr  Gntiegeibungtgrunk  ke*  S.  91  kureg, 

tag  naeg  Kutfage  be*  3e»gtn  S.  kem  91.  kie  ffnlage  kn  Staffel- 

leitung  non  ker  ©takt  nur  ntrgünftigungi»rife  geftattet 

»orten  fei,  karauf  gin  abn  fein  Steigt  noa  tgen  gäbe  etfeffen 

werben  tonnen.  III.  6.  ©.  i.  ©.  Kn  c.  ©taktgemeinte 

fremburg  nom  6.  SRürj  1896,  Sir.  362/95  UL 

37.  §   26  kn  ©ennbeortnung  gewigrt  ken  gtnfprueg 

auf  fwrfteUung  non  Ginriegtungen,  »tlegc  He  beaaegtgriligrnkeu 

Ginwitfungen  aulfegliegen,  unk  bei  tlntguniiegfeit  ober  Unter- 

einbarfeit  folegn  Ginriegtungen  mit  einem  gegörigen  Setriebe 

bet  ©ewntti  ken  Bnfprueg  auf  ©cgaHctgaltung.  3ener  ine 

Gigtntgume  »urjelnfce  Grfaganipneig  auf  fierftedung  non  Gen* 
riegtungen  ift  fcinn  Slatur  naeg  ein  kauernkn  unk  befiegt,  fo 

lange  He  Stellage  befiegt.  Ge  »irb  bagn  niegt  erfegöpft  oba 

aufgtgoben,  »tnn  bie  llebngriffe  mügttnb  be*  projefft*  auf- 

gören,  tielmegr  nur  jeittteife  befritbigt.  III.  6.  ©.  L   ®. 

91öpfe  e.  gug  nom  28.  gebruar  1896,  Sir.  106/95  III. 
38.  Grftnnt  benn  ka*  ©niegt  adgtmein  auf  fierfteOung 

non  Ginriegtungen,  kie  kie  bteinträegtigenken  Ginrairfungen  auf 

ka*  ffllag  be*  Grträgliegen  tinftgränfen,  fo  gegört  ka*  ©eitere 

kem  Sodflteefungtsrtfagren  an.  Sngl.  Urtg.  bei  scrign  Slummn. 

39.  9laög  ker  für  ka*  Weniftonigeriigt  moggebenben  Se- 
wei(aütkiguug  kn  Sorinftanj  ftegt  feft,  tag  ka*  Pfnb,  mit 

»tiegtm  bet  Sefi.  ken  Si.  fagren  lieg,  ein  ©eglügn  »ar,  okn 

teig  eine  befonbne  crgetliege  Steigung  jum  ©(gingen  gegakt 

gat,  unk  tag  ker  Sefl.  kiri  uugte.  35er  Siageanjprueg  auf 

Grftattung  kt*  ©(gaben*,  ken  kec  SI.  kung  einen  ©egiag  tiefe* 

Pferte*  wägrenk  ker  gagrt  am  28.  3uni  1893  erlitten  gat,  ift 

bamit  naeg  ken  ©runkfägen  be*  Squilijegtn  ©efege*  begrüntet, 

fad*  betfelbe  niegt  kureg  bic  nom  Seil,  oorgejigügtt  Ginnte 

eine*  eigenen,  für  ken  Unglüeflfod  faufal  g   (-werten  rn,  Sn- 
fegulkent  ke*  SL  entfräftet  wirb.  IU.  G.  ©.  I.  ©.  ®tig 

c.  ©egode  oom  3.  Blürj  1896,  Sit.  358/95  III. 

40.  SBenn  kie  Parteien  eine  gemeinjame  ffagrt  untn- 

nagmen,  fo  gatte  kn  SI.  leinen  flnlag  ju  ker  Sefotgnig,  tag 

ker  Sefl.  ein  fiegnt*  ©efägrt  für  fieg  felbft  »äglen,  unk  igm 

ein  gefägtliege*  f5fetb  jutgeiien  werke.  Senn  fernn  kit  ̂ in- 
fagrt  bneit*  bnnbet  »ar,  unb  rrft  auf  bn  Stücffagrt  eine 

Sarnung  ke*  Seit,  »ot  kem  ©iglagen  be*  g!fnbt*  erfolgte,  fo 

lag  el  nage,  tag  tiefe  Sarnung  nur  alt  eint  adgemeine  TOagnung 

jur  Sorfeegt  unk  al*  -pinwri*  auf  kie  Sdögliegfrit,  tag  ka* 

$fnt  feglagen  tönne,  oerflanbtn  »ucke,  ka  SI.  niegt  »ogl  an- 
negmtn  fonnte,  tag  kn  SefL  bl*  bagin  gefegaltgen  gaben 

»ürbe,  wenn  bie  gagrt  mit  ktm  igm  übngebenen  $ferkt  über- 

gaupt  gefägrtieg  fei,  unb  jebenfadt  oon  rornegercin  bie  Sluf- 
»enbung  einer  ganj  brfonbnen  Sorfeegt  nolgarngig  gemaegl 

gätte.  ffiodle  bager  bn  Sefl.  ben  SI.  noeg  Jrgt  oon  bet  igm 

brogenben  ©efagr  in  Senntnig  fegen,  fo  mugte  bie*  kung  tinr 

Grflärung  gefegtgen,  aut  »elegn  beftimmt  gerrorging,  tag  bat 

Pftrk  ein  ©eglägec  fei.  Sine  folege  Steugeneng  ift  abn  niegt 

feftgeftedt  unk  oom  Sefl.  niegt  einmal  begauptet.  Sergl.  Urtg. 

bti  norign  Stummer. 

ogle 
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41.  3unäebft  füWt  ba«  S.  W.  au«,  rciu  Hl.  ftim  niebt 

Sttipitgriungfn  beftiiniuter  Jbatjaeben.  fenbten  nur  ueifrl'tHiebe 

allgemeine  Jlnptrifungen  behauptet.  3u;ugeben  (fl .   big  brr 

Seeth  brr  #ppotbef  wejentlieb  auf  brra  Strikt  brt  »et- 

pfänbrttn  ©runbftücf«  beruht ;   ebne  Sebent  neig  ift  aber  für  ifcn 

brt  für  bal  Wninbftüef  ergielte  Haufprri«  niebt,  aneb  nicht,  eb 

b«  Häufet  rin  feteentrr  Wann  ift,  ba  bir<  eine  gute  8tbal- 

tnng  bet  ©runbftüef«  unb  Bablueig  ber  3infen  tratr'driulid 

maebt.  Sied  grügrr  ift  febenfaÜI  bie  Srbeutung  ber  angel-lieb 

rergefpiegetten  für  bie  petf  öulieb«  Betterung,  gumal 

niebt  gang  allgemein  bie  Sieberbrit,  fenbern  fpegicB  verftt^ert 

fein  feil,  bafj  brr  Häufet  niebt  nur  einen  2beei  be«  Haufpreife« 

baar  begab»,  fenbern  fegar  nerfc  15  000—20  000  Wart  au«- 

ftebrnbe  gcrbeningen  habe.  Sat  bie«  richtig,  fo  batte  e«  riet 

reuiger  Sebcnfen,  fiep  mit  einem  gweifelhaften  ftanbredte  gu 

begnügen,  gumal  na<b  gwei  Sutren  bie  gerbrrung  «ingegegen 

iretbrn  bunte.  UI.  6.  ®.  i.  ®.  gttpet  c.  Scl;Uf  rem 

21.  gebrnar  1896,  flr.  343/95  III. 

42.  Stbenflieber  febrint  e«  auf  ben  erften  ©lief  gu  fein, 

eb  unb  in  leeieber  pich«  rin  Sebaben  gut  3<>t  feftgcfteüt  werben 

fann.  Unmüglieb  ift  bie«  feboib  niebt,  gurnal  ber  §   260  ber 

(5.  ft.  D.  bem  Siebter  ein  febr  freit«  ßrmegtn  gewährt. 

HnjätTbent  aber  wirb  gu  eewägen  fein,  ob  niebt  brt  Hl.,  wenn 

er  bunb  falfebe  ©crfpiegrfungen  gut  Uebernabnte  brt  fippotbef 

an  Stelle  te«  an  f«b  baar  gu  jabtenben  Haufpreife«  bewegen 

würbe,  bereinigt  ift,  bie  ©aargablnng  biefe«  3brii«  be«  Häuf- 

preife*  gn  rertangen.  Sieb«  Ilrtbeil  b«4  VI.  6.  ©.  be«  9i.  ®. 

in  Seuffert«  Strebir  Sb.  47  S.  28.  Setenfafl«  würbe  e« 

gegenüber  bem  eloluu  be«  Seil,  brr  ben  Settrag  bebertfebenbrn 

Öiüigfrit  niebt  entfpreebtn,  ben  Hl.  gunäebft  auf  ben  Serfueb 

gwang«weifet  Cingiebung  btt  gerbttung  gu  reiweiftn.  Sergt. 

Uni),  bei  reriget  Summet. 

43.  0«  unteriiegt  feinem  3wrifel,  bau  fowebl  bie  Seilräge, 

bie  Hl.  an  bie  femmtrieb«  lanb-  unb  ferftwlrtbiebaftliebe  Se- 

ruf»geneffenfebaft  geniäi;  §   13  be«  S.  ®ef.  rem  5.  Siai  1886, 

betreffenb  bie  Unfall-  unb  Hranfeuretfiibrrung  ber  in  lanb-  unb 

ferftwirtbfebaftliiben  Setrieben  befebäftigten  -perfoiten,  gu  ent- 

riebten  bat,  ai«  uueb  bie  Sriträge  be«  Hl.  gur  3neaiibität<-  unb 

fliterererfib  erung  gemäg  §   19  be«  SS.  ®«f.  rem  22.  Seeni 

1889,  betreffenb  bie  3nralibilät«-  unb  Sltertrerfieberung,  niebt 

gu  ben  ifaften  unb  Slbgaben  ber  faebtftüefe,  fenbern  gu  ben  ge- 

febliebm  Serpfliebtungen  bt«  Pächter«  gebeten,  inbtm  biefe  Sei- 

träge  tbeil«  (wie  bitfenigen  gur  Unfall-  unb  Hranfenrttfteberung) 

ren  ben  Unternebmeni  b.  b-  benftnigtn,  für  bereu  Segnung  btt 

Setrieb  erfeigt,  tbeil»  (wie  bie  gut  Snralibitält-  unb  Sitter«- 

retfiebtrung)  ren  ben  Slrbritgebrrn  gu  leiften  finb.  III.  6.  ©. 

t.  ®.  -fjann«  c.  Stabt  ®reif«walb  sein  28.  Februar  1896, 
91r.  386/95  III. 

44.  3n  Segiebnng  auf  bie  Sibribung«frage  leimte  ber 

Hl.,  ba  er  felbft  bie  8b«  gebreeben,  auf  ®runb  be«  ren  ibm 

behaupteten  (fbebtncH  feinet  libelrau  naefc  btnt  in  ba«  gemeine 

preteftamif«be  Hinbenreibt  übergegangenen  ®tunbiafe  be« 

laucnif<ben  SSrebt«  cnp.  6,  7   X   de  adulter.  5,  16,  rergl.  auep 

®ntieb.  br*  S.  ©.  Sb.  18  S.  227  niebt  bie  Steuerung  ber 

Sb«-  fbnbera  nnt  bie  Aufhebung  (Hempenfatien)  bet  beibrr- 

feitigen  öbebrüebe,  alfo  bie  3ntüdwrifung  ber  auf  Sehetbung 

geriebteten  Sibttflage  btgtbrtn.  He«  bat  er  febeeb  niebt  ge- 

tban,  fenbern  im  ©egentbril  au«brü<Uieb  bit  8betrennung  auf 

bie  Hinge  unb  bie  Siberflage  beantragt.  Xie  IRerificn 

wirft  gwar  bie  irrige  auf,  eb  niebt  beffen  ungeachtet  bei  S.  9i. 

naeb  $   581  brr  8.  fl.  D.  im  Snftteffe  ber  blufreebterbaltung 

ber  0l;e  een  Heuttwegm  bi«  Hempenfatien  unb  bemgeniäg  bie 

3urüefwrifung  ber  Siberflage  hätte  autfpreeben  ferne™  unb 

feilen.  Aflrin  bie«  wäre  webl  in  I.  3.,  wenn  in  biefet  bie 

beiberfritigen  8bebrürb«  unb  bie  bntauf  geflügten  briberfeltigen 

Anträge  auf  ®f;etttnituiig  fieb  gegeniibet  geftanbeu  batten,  gu. 

liffig  gewefeit  —   Snlfeb-  be«  SK.  ®.  Sb.  23  S.  142,  Sb.  33 

©.  202  unten  — ,   niebt  aber  in  ber  Senifungllnftang,  we  bit 

auf  bit  Siberflage  au«gtfpreeb«e  ffbrieteibuiig  bunb  ben 

rbigrn  Srrufungtantrag  be«  HI.  niebt  angefoeblen,  milbin 

reibl«fräftig  geworben  war.  III.  6.  ©.  I.  ©.  ©ebrbber 

es.  Sebrebet  rem  28.  grl'ruar  1896,  9tr.  352/95  III. 

45.  Siebt  abet  ̂ iernae^  bie  rem  9.  @.  wegen  be«  8bf‘ 
brueb«  bt»  AL  anf  bie  Biberflagt  au«gefpteebene  ®brtrenmmg 

unanfeebtbac  frft,  fe  fann  ber  HL  au<b  niebt  auf  ®runb  eine« 

Öbrttmb*  ber  Seft.  eine  Stbänberung  ber  an  jene  L’i)  et  me  meng 

gefnüprten  8nt!ebeibung,  tan  et  ber  aOrin  febulbige  3^etl  fei, 

etwirftn.  Senn  biefe  8ntfebribung  ift  eine  netbwenbige  Beige 

bet  8ntfebeibung  in  ber  {raupriaebe  unb  ren  lepterrr  na«b  bem 

Selen  bet  ®bc  unb  br«  ßbeptegefft«  niebt  gn  trrnnm.  Sit 

Äerifien  maefct  gwae  geltenb,  ba§  naeb  bem  ren  bem  eierten 

8.  S.  bt«  ».  ®.  in  bet  Snlfeb.  Sb.  27  ®.  198  a.  8.  au*, 

gefpreebenen  ©rueebfage  ber  ?(u«fprueb  übtt  bit  Sebuibfrage 

ebnt  gtciebgeitigr  9Infr<btung  brr  0bett'nnun9 

bann  angefeebtrn  werbrn  fenne,  wtnn  ren  btm  Stnfe-ebtenbrii 

rin  itlbftflänbiger,  bie  erfelgte  0befebeibieng  tbenfafl«  rrebt- 

ftrtigrnber,  aber  eine  abwriebtnbe  Srnrtbeiluug  btt  Sebuibfrage 

gulaffenbtr  0i,'e'ebtibtmg«jiuub  aufgeftellt  werbe,  wie  bit«  biec 

rem  Hl.  mit  btt  Sebauptung  eine«  ©Ijettucb*  bet  Sefl.  gt- 

febeben  fei.  SÜriit  wenn  aueb  biefet  ©runbfafj  in  bem  für 

[rnt  ®ntfibribung  nubgebenben  prrnbifeben  SSeebte  gelten 

mag,  fo  ift  beeb,  wie  bet  feget  nfennenbe  Senat  bereit«  in  ber 

gntfebribnng  Sb.  33  ©.  203  auSgefübrt  bat,  naeb  bene  ty*1 

an g uwenbenten  grmrinenSReebtebie Snfeebtung brr  8ntf ebribung 

iebtr  bie  S   (bulbfrag«  ebne  glciebgritige  erfetgreleb«  Snfeebtung 

ber  0ntf ebribung  übet  bie  Ptflrennieng  felbft  jewebl  wegen  bet 

inneren  Untrennbarfrit  bet  ©ebribung«-  unb  bet  Sebuibfrage, 

all  wegen  ber  gwingtnbtn  Statut  be«  l'pfpn'erf’r*  niebt  mfglieb 

unb  niebt  gulifiig.  Sergl.  Urtb-  bei  reriget  Stummer. 

IX.  Xi«  Sreuftifebe  HOgemeiuc  Saubrtebt. 

46.  Weit  9ieebt  bat  btt  S.  SR.  angenommen,  baff  bie 

Sebingungen  für  bie  Silbung  einer  rt(bt«gültigm  Dbfetrang 

au«  ber  Sebauptung  ber  Sefl.  fieb  niebt  ergeben.  Set  allem 

fehlt  t»  an  einem  beftimmten  Hrtife  (perfentnfrtife),  inuetbalb 

beffen  bnreb  fcrtgefeplt«  gleiebmüüige«  Raubein  mit  bene  Sewiipt- 

fein  btt  SReebUnetbwenbigfeit  fieb  eint  tSe<bt«nerm  bättr  bilben 

frnnen.  V.  0.  S.  L   ©.  SSetbrnburgrr  SetrinJ-Sierbtfaffe 

c.  ̂)tlb  rein  29.  Setruar  1896,  91t.  346/95  V. 

47.  Sn  brr  grmrinirebtliibrt'  3b«erie  unb  i'rari*  b»t  bie 

2«bre  ren  bet  Stbftroftfjrit  be*  bingiiebrn  Serttagt«  Stnfiang 

gefunbtn,  weleb«  auf  bem  ®ebanftn  beruht,  bii;  icbiglieb  bie 

Hunbgebung  be«  nuf  ben  3®«f  br«  faebeneeebtliebt1'  ®t* 

febäft«  geeiebtrten  Sitten«  btt  Setbeiilgttn  gut  {letbrifübtung 

bet  binglieben  SReebWinberang  genüge  (rergl.  Snurrfungen 
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bei  Konigliiff  freuffifcffen  Sußtjininißerl  jum  ßnlwurfe  ein«« 

B.  @.  B.  fit  ba*  Eeulfiffe  SReiiff  ®.  164),  bat:  ei  bemgemäff 

auf  btu  ©runfc  btt  bingliiffen  iKcifftlortänberung  niifft  an- 
fomme.  Suf  beui  Boten  biefet  9effre,  meiiffe  in  bera  ßntwurf 

eine«  B.  ©.  B.  für  bal  Ecutfiffe  SReiiff  Vufnaffme  gefüllten 

ffat  ((Sntreurf  I.  ffefung  §§  829  unb  874,  Wollt!  baju  Bb.  3 

<£.  7   ff.,  ßntwurf  in  bet  tein  SReicffltage  oorliegenben  Raffung 
§§  857  unb  913),  ftefft  bas  eintn  gemeinreifftlitffen  gaß  bt- 

ffanbelnbe  Urtffeii  bei  elften  6.  3.  bei  SR.  ®.  oom  10.  Sanuar 

1885  (ßntfiff.  Bb.  13  3.  200  ff.),  natff  meinem  bie  auf 

®genlffumlübertragung  gerichtete  ®iflenlerflärung  in  Betbin- 

bung  mit  bet  llfbergabe  gu  einet  bie  Sicherung  einet  gorbetung 

bejwetfenbeit  ©gentffumtübertragung  ffinreiifft.  Eie  Siiffetung 
bet  gotberung  ift  nidjt  bet  ©runb,  fonbetn  bet  3»ctf  bet 

©gentffumlübeitiagung.  Eagegen  ffat  bet  btitte  6.  3.  bei 

SR.  ©.  in  weffrerm,  ebenfaßl  geweinieifftlilffe  gäße  beffanbelnben 

llrtffeilen  (oetgl.  6ntf<h-  in  ©oilfaiffeu  Bb.  2   3.  173  ff., 
genuet  unb  SBletfe  Bb.  3   3.  245,  3uriftififfe  ®oiffenfiffrift 

3affrgang  1896  3.  82  9lr.  71)  batan  feftgehatten,  baff  jum 
©gentffumlübergange  amt  ein  teifftlbejiänbiget  Eitel  (j.  B. 

ein  ernßliiff  gefiffloffener Kaufoertrag)  etfotberiieff  fei,  baff  bet 
3»eif  bet  Sicherung  einet  gotbetung  nicht  ffiureitffe.  ffieliffer 

ton  biefen  beiben  8nß<fften  bn  Borjug  ju  geben  jein  inüiffte, 

fann  gang  baffin  gefteßt  bteiben,  ba  el  fiiff  ffiet  um  einen  naiff 

l't.  8.  9.  SR.  ̂ u  entfiffeibenbeu  gaß  ffanbeit,  mit  ben  Bor- 
fiffrißen  bei  Preuffififfen  SReifft!  aber,  »enn  inan  oon  bet  ffiet 
niifft  in  Betragt  fommenbeu  Jluflaffung  abfiefft,  bie  Unnaffuie 
bet  abfhraltfftit  bei  binglicffen  Betttagei  unoeteinbat  ift  (§§  1 
unb  2   bei  «.  9.  SR.  Sffl.  I   Sit.  10,  §   2   Sffl,  I   Sit.  9   unb 

§§  132  unb  133  Sffl.  1   Sit.  2;  oetgl.  auct  Eetnbutg 
Preiifjififfel  Prioatieifft  5.  Auflage,  Bb.  1   §   186  3.  426). 
Eaff  ein  ßrwerblgrunb,  ein  Sitel  ootliege,  ffat  btt  iittt  Kt. 
beffauptel  unb  all  foiiffen  nur  Kauf  angegeben.  6in  Kauf- 

oetttog  ift  abet  in  ®irfli<fffcit  niefft  abgefiffioffen  worben. 

9effteiel  fiffeint  auiff  bet  3inn  bet  fteilicff  niifft  bunfffufftigen 

unb  ton  ®ibtrfprüeffen  niifft  freien  Sulfüfftungen  bei  B.  8i. 
ju  fein,  meiiffe  in  btm  Saffe  gipfeln,  baff  .bie  Stbfiifft  bet 

Päifftet  baffin  gegangen  fei,  bem  .fxrtn  BeipSifftet  füt  aße 

gäße  ©iiffetung  unb  baffer  bal  ©gentffum  bet  3n»entaiftütfe 

ju  oetfeffaffen,  unb  jrcar  auf  bie  ©efafft  ffin,  baff  bet  ju 

fifflieffenbe  Betttag  all  ein  Kaufoeitrag  ober  fiberffaupt  all  ein 

gütiger  Betttag  niifft  foßte  angefeffen  »erben  fönnen.*  Eaff 
in  bet  Sffat  niefft  ein  Kaufoertrag,  fonbetn  nut  ein  <3<ffein 

eine!  joleffeu  totliegt,  ergiebt  fnff  untei  anbetem  taraul,  baff 
in  btm  Beitrage  tom  28.  3uni  1894  (§  1)  bal  Earleffu  all 

butiff  Slufteeffnung  mit  bem  Kaufpreife  getilgt  bejeieffnet,  bem- 

näiffft  aber  (§  3   nnb  in  bet  bem  Beiträge  angeffängten  Slinotti- 

fationltabefle)  bie  Siigung  bei  totgefiffoffenen  Kapitale  b.  ff. 
bei  Earleffnl  vereinbart  unb  bem  {>ettii  Kl.  für  gemiffe  gäße 

ein  Künbigunglieifft  eingetäumt  mitb.  Deffttte  Beftimmungen 

ßnb  unoeteinbat  mit  btm  Begriffe  unb  fflefen  eine«  Kaufver- 

träge« (§  l   bei  a.  2.  8i.  Sffl.  I   Sit.  11),  ba  el  bei  bem 

gortbefteffen  bet  Eatleffnlfiffulb  bet  Päcffter  an  einem  Kauf- 

gelbe  fefflt  (oetgl.  gennet  unb  Weife  a.  a.  D.  3uriftififfe 

®oiffenf<ffrift  3affrgang  1896  3.  82  9lr.  71).  Eet  Betfuiff 

bei  B.  SR.,  bie  amortifationlraten  all  Borfiffüße  gu  iffarafteri- 

fiten,  meiiffe  bie  päifftet  in  ßrwartung  bei  3uftanbetommenl 

eiuel  SRüiffaufoeitragel  ju  ieiften  ffitien,  iß  übetaul  gefünftelt 

unb  ftefft  mit  bcu  flaren  Beftimmungen  bei  Betttagei  aßer- 

bingl  in  foliffem  RBiberfprucffe,  baff  bie  ton  bet  SRetlfien  er- 

ffebene  9iüge  bet  Beilegung  bei  §   65  bei  8.  9.  SR.  Sffl.  I 

Sit.  4   füt  begrünbet  eraifftet  »erben  muff,  gefflt  el  fonaiff 

an  einem  etnftffaft  gemeinten  Sitel,  fo  ift  bie  ©gentffum!- 

Übertragung  niifft  erreicht,  »enn  auiff  —   »al  ftteitig  iß  — 
bie  SRaturalübergabe  erfolgt  unb  btt  ffiiße  beibet  Kontrahenten 

auf  ©gentffumlübertragung  gerietet  gemefen  fein  foßte.  Eamit 

enoeift  fitff  aber  bie  Klage,  fomeit  ße  Sulfonberung  oertangt, 

all  ffinfäßig.  Eaff  ein  pfanbieifft  unb  bauiit  ein  SReifft  auf 

abfonbetung  niifft  beftanben  ffat  unb  niifft  beßtfft,  cigiebt 

fieff  jeffon  taraul,  baff  naiff  ben  eigenen  Bcffauptungen  bei 

&errn  Kl.  eine  Bcrpfänbung  niifft  genoßt  »ar.  abgefeffen 

baton  »ütbe  eint  etwa  beabfnfftigte  Pfanbbefteflung  bet  ffiitf- 
fam  feit  entbeffren,  weil  bie  iu  bet  Klage  aufgefüffrten  Saiffen 

in  btt  SRaturaigemabrfam  bet  piiffter  gelaßen  ober  baffin  jutüef- 

gegeben  ßnb  (§105  bei  8.  9.  SR.  Sffl.  1   Sit.  20).  V.  6.  3. 

1.  ®.  Sitbel  Konfurlmaße  c.  Ptinj  g.  9.  com  26.  gebruar 

1896,  Br.  343/95  V. 

48.  Eie  SRetiiion  meint,  baff  bie  ISntfiffeibung  mit  ben 

§§116,  1 1 7   ß.  Sffl  I   Sit.  5   bei  8.  9.  S.  niifft  ceteinbar 

fei.  8uiff  biefel  etfiffeint  niifft  tiifftig.  Eet  in  SRebe  jteffenbe 

Beitrag  bebutfte  uatff  §   131  Sffl.  1   Sit.  5   bei  8.  9.  SR.  ju 

feinet  ©ültigfelt  bet  Siffriftfotm.  Sinn  iß  btt  Betitag  in 

2   (Sjemplaten  etriifflet.  Eal  eine  Ctemplat,  befien  3nffalt 

übrigen!  bem  Kl.  ungünftig  fein  würbe,  ift  ton  iffrn  niifft 

unteiliffrieben.  Sejügliiff  bet  ton  beiben  Parteien  untetfiffriebeuen 

Bertiaglutfunbe  fteflt  bal  B.  @.  feft,  baff  btt  3nffalt  berfelben 
bem  ®ißtn  bet  Ocntraffenten,  wie  tt  ßiff  iu  bet  gtttoßenen 

Bettinbatung  bocumenlirt  ffabe,  niifft  entfpreiffe,  inbein  iu  bie- 

ftlbe  bie  tetabtebele  Btftimmuug,  ton  wtiiffet  bie  Btfl.  bal 

3ußanbefommen  bei  Bettragl  abffängig  gemaifft  ffätten,  baff 

ein  Bietet  tief  SSBarfer  aul  bem  Btuiffe  weggefeffafft  »erben  foße, 

niifft  aufgenomuien  fei.  Eabei  wirb  jugleiiff  feftgefteßt,  baff  bie 

aufnaffme  biefet  Beftimmung  aul  einem  Berfeffen  unterblieben 

fei,  baff  alfo  bie  8bweiiffung  bei  3nffaltl  bet  Utfunbe  ton  ben 

totffer  getroffenen  münbliiffen  Slbreben  niifft  barauf  btiuffc,  baff 

fifflieffli^  butiff  bie  llnterfiffrift  bd  Berttagl  eint  anbtte  Btt* 

tiubatung  ffabe  getroffen  werben  (ollen.  3»  bet  Berttaglutfunbe 

fefflt  ein  wejentliiffer  Sffeil  bei  Berttagl,  unb  bal  B.  ©■  ffat 

baffet  mit  SReifft  angenommen,  baff  ein  fiffriftliiffer  Beitrag  niifft 

ootliege.  VI.  ©   3.  i.  3.  Ctto  c.  3immetinann  u.  @en.  oom 

2.  Blätj  1896,  91t.  364/95  VI. 

49.  Seriellen,  bie  bei  9efenl  unb  Scffreibenl  unfunbig 

ober  butiff  einen  3ufaß  am  Siffreiben  oetffinbett  ßnb,  müffen 

naiff  §   172  Sffl.  I   Sit.  5   8.  9.  SR.  .in  gäßen,  wo  el  eine! 

ftfftißlitffeu  Kontraftl  bebatf,  foiiffen  gericfftliiff  ober  cot  einem 

Sußijfommißario  erriiffttn”.  (piemaeff  muff  in  foiiffen  gäßen 
bie  äufnaffme  bei  Betttagei  ootöeriifft  obtr9!otar  erfolgen, 

©eriifftliiffe  ölet  notarielle  SRelognition  bet  Uiilergeiiffnung  genügt 

niifft.  (Betgl.  Sntjiff.  bei  Dbetttibunall  Bb.  75  S.  257  unb 

Strietffotß  8riffto  Bb.  94  ®.  70.)  ßbenfowenig  fann  eine 

Beglaubigung  bei  öanbjeiiffenl  füt  aulteiiffenb  etaifftei  werben. 

£leran  ift  butiff  bie  ©tbb.  0.,  naiff  §   34  bafelbß,  fowie  butiff 

§   5   bei  ©ejefel  oom  8.  Wätj  1880  unb  butiff  §   8   bei  ®e- 

feffe»  oom  15.  3nli  1890  (©efefffammlung  ®.  229)  niifft! 
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geänbert.  V.  6.  ©.  i.  6.  fiammer  e.  ©abei  nom  99.  gebtuat 

1896,  9Ir.  400/95  V. 

50.  2>ie  Seobaigtung  ber  in  §   14  Sr.  3   bet  Dlolariatt- 

ßefe^f*  »um  11.  Suli  1845  nitbaltmf  Sotfigrift  —   (Ingabt 

bet  ©tunbet  btt  Sotjeitgnung  bunt1  tin  fianbjeiigen  be- 

treffen! —   Ift  bunt  §   41  beffelben  ©eiegeb  autbrücfüig  alb 

eine  »efentliigt  ffärmlitgtrit  btjfi<tntt,  |o  bag  beren  Seriegung 

naig  §   42  tbtnba  jut  fjolge  bat,  bat;  btm  3uftrumente  bie 

Sraft  rintt  9lotariatturfunbe  f<tlt.  9latg  bet  gtagtfpretgung 

beb  fritg«en  CbertribunaU  unb  beb  9t  Ql.  fommt  eb  babei 

aUetbingt  niigt  batauf  an,  bat  bab  ©tglufjatteft  fit  matt' 

getreu  an  bie  Sotfigrift  beb  §   1   4   a.  a.  D.  anfigliegt.  Siel' 

niett  genügt  eb,  wenn  in  bet  Setganbiung  an  einet  anbeten 

Stelle  angegeben  ift,  bat  u»b  wetgafb  ein  Setgeiligtn  ftatt 

feinet  9lauientunterf<grift  ein  fianbjritgen  gefertigt  tat  unb 

bitfet  Hergang  bann  im  ©(piunattfite  —   etwa  mit  ben  Sorten 

„wie  totftebenb  unt(rjtiignrt‘  —   in  Sejug  genommen  wirb. 
(Sngl.  Strietgerft  Hngio  Sb.  75  ©.  316  unb  äBaflmann, 

.Heiticbrift  für  gfreugifiget  SHectjt  Sb.  I   ©.  908,  au 6   öntfig- 

beb  Dbntribunait  Sb.  24  ©.  239.)  (Inf  itgenb  eine  Steife 

mut  aber  bent  Stfotbetniffe  beb  §   14  91t.  3   a.  a.  D.  genügt 

werben,  unb  ba  tiefe  binbenbe  ncrmucridjrift  bürg  bab  ©efeg 

»om  15.  Suli  1890  Bebet  biteft  noch  inbitefl  aufgehoben 

Botben  ift,  befielt  biefetbe  neig  fegt  in  jtraft.  (Setgf.  au 4' 
3uftiguinifteriolblatt  son  1865  ©.  41.)  Sergl.  Urtb.  bei 

notiger  91umm«. 

51,  Hub  btm  Settuge  fann  btt  Seil,  na 4   bem  Stunt- 

fuge  beb  §   79  H.  9.  91.  Sgl.  1   Sit.  6   nut  babjenige  alb  feinen 

©tgaben  «dangen,  Bab  et  ogne  ben  Settug  gegabt  gaben 

mutte,  hierbei  lann  alfo  niigt  äuget  Setradjt  bleiben,  bag  bet 

Seil,  feinen  eigenen  (Ingobtn  jufolge  ben  Sertrag  nom  17.  ffe- 

bruat  1887  niigt  geftgloffen  gaben  BÜrbe,  toeun  et  nitgl  übet 

ben  Sietfcnfum  auf  bet  {loberltburg  getüufigt  Botben  Bäte. 

Wuig  aub  §   285  (I.  2.  9t.  Sgl.  I   Sit.  5   unb  aub  §§  350, 

351  bafclbft  fann  niigt  gefolgert  Betben,  bag  bet  Settogene, 

Benn  er  ben  Sertrag  wegen  beb  Settugeb  aufgebt,  gleiigmogl 

bab  ganje  Sertragbinteteffe  bedangen  fönnte.  Set  §   285  eit 

fegt  einen  gültigen  Srtttag  uoranb  unb  regelt  bie  Dleigth- 

folgen  anb  bem  figulbgaften  Setgalten  einet  Sertragbtgeilb  beim 

Hbfigluffe  foliget  Serttäge  (netgl.  (Sntfeg.  beb  9t.  ®.  in  CSinil- 

faigen  Sb.  8   ©.  253).  fDlatgt  aber  b«  Settogene  non  bem 

igm  naig  §   349  S.  2.  9t.  Sgl.  I   Sit.  5   juftegenben  Seigte 

©ebrauig,  nom  Serttäge  miebn  abjugegen,  ign  alfo  alb  niigt 

gültig  ju  beganbeln,  fo  tritt  er  mit  fug  felbft  in  ffiibetfpruig, 

menn  et  bab  ganje  3nt«effe,  sie  aub  einem  gültigen  unb  nom 

©egn«  niigt  erfüllten  Serttäge,  neriangt.  3“t  ©rftattung  ber- 

jenigen  Sottgeile,  bie  bet  Settogene  non  bem  Serttäge  beb  Se- 

trüget  ungeaigtet  möglligetBeife  gütte  jiegen  (innen,  ift  bn  er- 

füdungbbeteite  @egn«  niigt  »erpflitgtet.  Über  auig  ba  ®tnug 

betfenigen  Sottgeile,  bie  bet  SefL  aub  btm  Serttäge  in  golge 

bn  falfigen  Sotfgiegelungen  ermatten  butfle  unb  niigt  jiegen 

(onnte,  ift  non  igm  burtg  ben  9tüiftritl  nom  Serttäge  aufgegebtn 

worben.  3 >n  non  igm  ju  beanfpruigenbe  ©igabe  fann  fug 

bag«  nnt  auf  bie  Äufmenbungen  etftteifen,  bie  «   aub  Hnlafj 

beb  Sottageb,  jn  bem  «   betrugliig  «tleitef  ift,  gemaigt  gat, 

fomie  auf  bie  Sottgeile,  bie  er  anbetmeit  gälte  jiegen  linnen 

unb  um  bet  Sertraget  Billen  aufgegebtn  gut.  VL  (S.  ©.  i.  ©. 

©igemmann  c.  Xcrtmunber  geibfigiigigen  Simile  u.  .fauicf  nom 

20.  gtbtuat  1896,  91t.  319/95  VI. 

52.  Sab  91.  ©.  gat  ftetb  angenommen,  bag  ein  Sauf- 

netttag  auig  jum  3»erft  b«  ©iigerfteHung  beb  Säufetb  wegen 

einet  gotbetung  an  btn  Snfauf«  etnftliig  unb  reigttBitfjara 

geftgloffen  »erben  fann,  unb  bag  bie  Hbtebe,  burtg  weltge  ba 

Saufet  net)' fügtet  Bitb,  an  Safänfn  bie  gefaufte  ©aige  jn 

bem  feftgefegten  Äaufp reift  nnt«  teftimmten  Stbingungen  jn. 

tüifjuoerfanfen,  ben  (Sigtntgumlübergang  niigt  ginbett.  Hb« 

eb  gat  juglridp  alb  Sotbebingung  bet  ©ultigfeit  einet  fogenannten 
Häuft  in  necuri  totem  bie  fiig  aub  bem  gefegliigen  Segriffe  beb 

Saufe«  (H.  2.  91.  Sgl.  I   Sit.  11  §   1)  non  felbft  «gebenbe 

Hbüigt  bet  Äontrogtnten  geforbert,  bag  b«  Hanf«,  Benn  auig 

niigt  bleibenb,  Birfliign  (Sigentgümn  b«  getauften  ©aige  mit 

allen  91e<gten  einet  loligen  »erben  feile  (netgl.  tintig,  beb  91.  ®. 

in  ginilfaigen  Sb.  2   S.  168,  173,  Sb.  13  ©.  200,  SRaffo» 

unb  Süngri  Seittäge  Sb.  37  ©.  911,  S«t-  ®otgenftgt.  1893 

©eite  208).  ®a  bie  geftftetlung  foliger  (Ibfitgt  Btftntliig  auf 

tgatfäigliigem  ©ebiete  liegt,  fo  ift  etflitliig,  bag  in  bn  einen 

©ntfigetbung  ftrengere  Hnfotbttungen  an  bie  tgatfaigliige  Se- 

gtünbung  btt  Soiganbenfeint  ob«  91iiglnotganbenftinb  bet  Hb- 

jiigt  gefteüt  Betben,  alb  in  b«  auberen  (netgl.  Sntfig.  beb  91.  ®. . 

in  Sinilfaigen  Sb.  13  ©.  202).  6t  fann  Jebotg  auig  ben 

geriugften  Huforbnungen  niigt  genügen,  bag  bie  Hnnagme,  eb 

fei  non  ben  Sonttagenten  niigt  emfilltg  Sigentgumtäbertragung, 

fenbern  Serpfänbung  gewollt,  lebigliig  babung  begrünbet  wirb, 

b«  Häuf«  gäbe  fiig  bei  Hbfiglug  beb  Haufgefigöftb  bem  Ser- 

lauf«  gegenüber  bereit  ertlärt,  igm  bie  nerfaufte  ©aige  gegen 

Srftattung  beb  Saufpreifet  jutüifjugeben.  Denn,  wie  ftgon 

angebeutet,  ift  niigt  Sotaubfegung  einet  gültigen  Saufet,  bag 

bn  Ääufn  ©gentgüm«  bleiben,  fonbnn  nur,  bag  et  eb 

werben  feile.  3ft  bag  im  Sauf  jut  ©ilgetfteflung  in  anb«« 

33eife  gat  niigt  benfbar,  alb  bag  bn  Säufer  fiig  jum  3urütf- 

nttlauft  bet  getauften  ©aige  gegen  ©rftattung  beb  Saufpteiftb 

nergjliigttt.  Xarin  bejlegt  gerabe  bie  Sefonbngeit  beb  fibu- 

ciarifigen  Saufet.  V.  6.  ©.  i.  ©.  ©igwarmenfa  c.  Httien- 

gefeüfgaft  Sifengütte  fScitij  Slubolf  nom  11.  ÜRär;  1896, 
91t.  354/95  V. 

53.  6b  ift  auf  bie  Seftimmungen  b«  §g  870—873 

H.  2.  91.  Sgl.  I   Sit.  11  feint  geungenbe  9!fitffi(gt  genommen 

unb  anbeterfeitb  bie  Segauptung  beb  SI.  niigt  im  teilen  Um- 

fange gewürbigt  Botben.  3ft  bie  Segauptung  riigtig,  fo  Baren 

bie  flarteitn  batübet  einig,  bag  b«  SL  bie  in  Diebe  ftegenben 

Htbeiten  niigt  umfonfl,  alfo  gegen  befonbett  Sergütung  antju- 

fügten  gäbe.  Segen  bet  {lüge  bielet  S«gütung  Bat  aOnbingb 

eine  Semnbarung  niigt  geholfen ;   bataut  folgt  inbeffen  naeg  ben 

angelegenen  ©efegeboorfigriften  niigt,  bag  bn  SL  übetgaupt 

feine  Setgütung  beanfpruigen  bütfe,  nielmegt  nut,  bag  «   fiig 

mit  bem  angemeffenen  ob«  gewignlitgeu  2ogne  naig  bem  @ut- 

aegteu  b«  ©aigseiftänbigen  begnügen  müffe.  3n  seliger  flöge 

«   folgen  2egn  neriangt,  ngiebt  fiig  beulliig  aut  fein«  Hn- 

gabe,  bag  igm  bet  Sefi.  burtg  bie  Sortfigaffung  beb  naig- 

gegnoüenen  ©oben«  minbeftent  ben  gefotberten  Setrag  figulbig 

geworben  feL  VL  6.  S.  i.  S.  SBoicjit  c.  flolmgren  nom  5.  fflätj 

1896,  91t.  360/95  VI. 

54.  91un  meint  freilttb  bie  Sorinftanj  auig  noig,  eb  fegle 

jut  Seftimmung  einet  angemeffenen  f) reifet  an  fegiiigtm  Hngafte, 

de 
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ba  bie  Jtugru  brjüglid^  bet  Cuantumt  trt  narggeguefleuen  Sobent 

betartig  unbrflimmte  unb  een  einanbet  abmeirgtnbe  Sagaben 

g»mad)t  gälten,  tag  et  unmigiith  wäre,  auf  ©runb  berftlbtnbie 

geeigneten  Seftftrflungen  ju  treffen.  Stflein  ob  nirgt  ©argotr- 
ftünbige,  auf  beren  ©utargten  bit  §§  871,  873  a.  a.  D.  In 

erflet  Sitigr  Ijinweiff ti  (oergi.  aurg  §§  368,  369  (S.  1).  O.) 

in  bet  8age  gemefen  mären,  bie  bem  jfl.  für  biefe  arbeiten  ge- 

bübrenbe  Vergütung  narg  ben  3eugenau<fagen  ju  befti muten,  ob 

nidjt  auf  öirurtb  beb  ©rfamintingaltt  biefer  StuSf agen  ein 

SJIinbeftmaj;  bet  burct'  bat  biiact .7 u eil en  eerurfargten  arbeiten 

batte  feftgefteDt  merbeu  finnra  nnb  menigftenb  bafür  eine  an- 

gemefiene  Vergütung  ju  ermitteln  gemefen  märe,  baniber  geben 

bie  Entfrgribungtgrünbe  (eine  auifunft.  Sfergi.  llrtb.  bei  ooriget 
Stummer. 

5$.  So  rirgtig  eb  aueb  fein  inerbte,  baff  eine  »ör  (Eintritt 

bet  Sätligfeit  angeftedte  Stage  ber  Siegel  narb  alb  »otjrilig  ab* 

gemiefen  merbeu  muß,  meint  nirbt  bib  jura  Erlaß  beb  IMbeiib 

gäfligfeit  eingetrefen  ift  (otrgi.  ben  Hujjaß  in  Sujrg  3eitfebrif t 

für  Eioilptojtffe  Sb.  8   S.  128  ff.  unb  Urtbett  beb  81.  ©.  in 

©rurgot  Sb.  39  S.  160),  jo  menlg  ift  bo<b  bie  Stnmenbung 

biefeb  ©runbjafjrt  auf  ben  ooriiegenben  galt  am  fMaße.  3“r 

3eit  bet  Siage  mar  bie  fippotgef  fällig,  ffienn  Sl.  gegen 

©tglu&  beb  Sleibtbftttiteb  fr<b  bamit  einoerftanben  erftärt  bat, 

baff  Sefl.  erft  am  2.  Oftober  1896  gable,  aber  bie  Siage  nirbt 

jurüefgenommen,  fonbern  fie  nur  fo  mobifijirt  b«t,  mle  eb  ben 

®ünicben  beb  Sefl.  entfprirbt,  fo  faun  man  aüerbingb  biefe 

Urflirung  nirbt  mit  bem  Sefi.  babin  auffafjen,  bafi  Sl.  auf 

bie  ibr  burrb  bie  gäOigfeit  ermarbfenen  SSedjte  oerjirgte,  fonbern 

mit  bem  S.  91.  nur  babin,  baß  Sl.  firb  bamit  einoerjtanben 

erflärt  bat,  bajj  Sefl.  »erurtbeilt  metbe,  bie  iangft  fällige 

gorierung  erft  am  2.  Dftober  1896  ju  galten.  V.  0,  S. 

i.  S.  Sobn  c.  giliale  ber  SBeimarifrgen  Sanf  tont  7.  ÜJIärj  1896, 

Str.  283/95  V. 

56.  Srbon  narb  rimifrgem  Sterbt  ift  ber  gall,  baß  enn- 

ditinnio  implcndae  enoan  gegeben  mirb,  um  bem  3ablenben 

bat  Sterbt  ju  ermerben,  melrgrt  narb  feinem  ©tauben  an  bie 

Sjriftenj  ber  Sebingnng  gefnüpft  mar,  möbrrnb  bat  Sterbt  megen 

bet  mangelnben  Sterbtlbeftänbigfeit  ber  Setfügung,  fraft  melrber 

unter  ber  Sebingnng  biefer  Stiftung  ein  Siebt  ermerben  merbeu 

foBte,  nirbt  trmorben  mttben  fonnte,  ein  erbtet  gafl  ber  con- 

dictio ob  rein  dntoruui.  —   Sergl.  L.  2   D.  de  cond.  c.  d.  c. 

non  sec.  (12.  4)  I ,.  53  L.  65  D.  de  condict.  indebiti  (12.  6) 

L.  26  D.  de  itiuflf.  (5.  2)  SBinbfrgtib,  Borautfegung  S.  30.  — 

Unb  bafjtlbe  gilt  narb  Sl.  8.  St.  Sgl.  1   Sit.  16  §   200,  ba 

hier  außer  bem  gaHe  einet  (gültigen)  Sertraget  iu  Siürffiigt 

einet  bunb  ben  Empfänger  ju  etfüBenben  3merfet  gegeben 
mürbe,  ©rt  Empfänger  muffte  narb  8anbrergt  blefen  3merf  er- 

füBen,  alfo  gemäß  bet  Sürgfcgaft  Iriftrn  obtt  bat  empfangene 
jnrütfgtbtn.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Srrilauer  ©itfontobanf  e.  Siobtp 
»cm  27.  gebruar  1896,  Str.  386/95  I. 

57.  ©er  S.  St.  gebt  con  ber  rirbtigen,  in  »ielen  llrtbeilen 

bet  St.  @.  (oergi.  (Sntfrfc.  in  Uioilfargen  Sb.  2   ©.  168  ff., 

©.  173  ff.,  Sb.  13  ©.  200  ff.,  Sb.  24  ©.  54  ff.,  ©.  161  ff., 
Sb.  26  ©.  180  ff.,  Sb.  30  ©.  276,  ©nrrbot  Seiträge  Sb.  27 
©.  1088,  Sb.  30  ©.  1034,  Sb.  37  S.  911  ff.,  3urlftlfrbe 
SBorbenjrgrift  Jahrgang  1895  S.  301  Str.  33  nnb  Jahrgang 
1896  S.  82  Str.  71)  autgefprorbenen  Slnftrlit  aut,  bag  bie 

©irbrrung  einte  gorbernng  unter  anberem  autb  burrb  lieber- 

tragung  non  ©arbeigenlbum  erfolgen  ffnne.  V.  6.  ©.  i.  ©. 

Siebet  Sonfurtmaffe  c.  §)rinj  %.  8.  rom  26.  gebruar  1896, 
Sir.  343/95  V. 

58.  ©al  8anbrerbt  entbäit  feine  Sefiimmung,  aut  melrber 

eine  btm  ton  ber  Sefl.  prätenbirten  Sterbt,  bei  Stäumung  einet 

Sltäglrngrabenf  ©anb  auf  bie  Ufer  bet  Ät.  merfen  ju  bürfen, 

entfprerbenbe  gefeglirge  Sefrbtänfung  bet  Sigentfcumt  bergeleitet 

merbeu  finnte.  ©at  fogenannte  ©rbaufeifrbiagfterbt  (oergi. 

hierüber  ©ernburg,  Sb.  1   §   221  Sir.  5,  Scriut,  6.  auftage 

Sb.  3   ©.  179  Stole  62)  bat  Im  8anbrergt  feine  Ermahnung 

unb  femit  autb  feine  Slnerfennung  gefunben,  mit  bat  analoge 

£>ammerfrblagtre(ht  in  bem  gaB  bet  §   155  Sit.  9   Sbl.  I   bet 

S.  8.  St.  Sa  Ermangelung  einet  eulfprerbeubtn  8egalfer»itui 

bleibt  brr  Eigentümer  im  gaB  bet  Sebarft  barauf  angeroiefen, 

gib  eine  notbmenbige  ©ersitut  im  Sinne  bei  §   3   Sit.  22 

Sbl.  f   bet  a.  8.  St.  (gegen  Bergütung)  einräumen  ju  laffen. 

©ie  Siesifion  legt  bauptfürbiirb  ©emirbt  barauf,  bag  bie  Sefl. 

unflreiitg  bat  Sterbt  gatte,  bie  Stäumung  ju  bemirfen.  aut 

bem  Sterbt,  in  ber  eigenen  ober  in  einer  Menenbeu  Sargt  etmal 

oorjunrbmrn,  folgt  aber  norg  nirgt  bat  Stergt,  ftrg  ju  btefem 

3merf  einer  benargbarten  frtmbm  ©aigt  ju  bebienen.  3g 

legieret  jnr  Stugbarmaegung  ber  eigenen  ©arge  notgmenbig,  fo 

liegt  eben  ber  oben  ermähnte  gaB  bet  §§  3   ff.  Sit.  22  oor. 

ßtmat  meiterei  lägt  gib  aut  ben  »on  brr  Streiften  in  SStjug 

genommenen  §§  89  unb  92  ber  Einleitung  jum  ä.  8.  St.  nirgt 

gerleiten.  ©ag  bie  Sefl.  ober  berat  Botbefiget  bat  Stergt,  ben 

'Mühlgraben  ju  räumen,  alt  ein  brfonberet  Steigt  beit  an- 
gmtjenbm  Stfigetn  gegenüber  ermorben,  ift  oon  ber  SeH.  nirgt 

bargetgan,  aurg  nirgt  beganptrt  mürben.  ©ie  öffentlirg 

rergtlirge  3mangtpgirgt  jur  Stäumung  einet  ©rabent  (§  10 

bet  ©efeget  00m  15.  Stooember  1811)  »errnag  einen  prisat- 

rergtlirgen  anfprurg  gegen  ben  Stargbarn  —   mie  er  gier  in 

©trrit  ift  —   nirgt  ju  begrünben.  ©ie  Srftimmung,  mann 

unb  mie  geräumt  merbrn  foB,  gebügrt  in  btefrm  galt  ber 

ffotijeibegürbe  (§10  a.  a.  O.).  V.  0.  ©.  i.  6.  tR  rügen  bürget 

Serrint-©terbefafft c.  (reit  »ora  29.  gebruar  1896,  Str.346/95  V. 

59.  SJHt  bem  ©fenbabnbetrieb  frnb  gemiffe  Setäftigungen 

unb  ©efägrbungen  für  bie  benargbarten  ©runbftürfr  oetbunbrn, 

bie  einen  Eingriff  in  bat  Eigentgum  entgalten,  nnb  megen  beten  - 
ber  Sejtger  biefer  ©runbftürfr,  menn  aurg  nirgt  auf  Beteiligung, 

borg  mit  bec  Stegatorirnftage  auf  Sntfrgäbiguug  Hagen  fanu. 

SB  ie  ba  t   S.  © .   t   ie  B   ereinbarung  00m  30.  ©ejember  1868/1 4.  Januar 

1869  auffafjt,  gat  bet  Borbefiger  bet  £1.  für  firb  unb  ftine  Se- 

ftgnargfolgrr  gegenüber  bem  Sefl.  bie  Berpfliigtung  übernommen, 

jirg  berarttge  Eingriffe  in  fein  Eigentbum,  intbefonbere  bie  Se- 

läftigung  unb  ©efäbrbung  bürg  ben  gunfenautmnrf  ant  ben 

oorbdfabrenbtn  8ofomotioen  gefallen  ju  laffen.  ©anarg  ent- 

galten berartige  Setäftigungen  unb  ©efägrbungen  nirgt  megr 

einen  Umgriff  in  bie  an  bem  ftägerifrgcn  ©runbftürfe  beftegenben 

@igenigumtrergte.  0t  (fl  nirgt  abjujegen,  metgalb  eine  ber- 

artige Brrpftirglung  nirgt  alt  ©runbgmrgligfrit  ober  ©eruitut 

für  ein  ©runbftürf  foBte  fonftituirt  metben  (innen,  ©ie  Sie 

triften  meint,  et  fegie  gier  an  einem  gmfrgenben  ©runbftürf. 

©at  gmftgenbr  ©runbftürf  ift  ber  ©fenbagnferper.  hiergegen 

mirb  ringemanbt,  brr  Sefl.  gabt  firg  bie  Siegte  in  ber  Strem- 

barang  »om  80.  ©ejember  1868/14.  3anuar  1869  für  ben 
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Sifenbahubctrieb  utit  niibt  für  bol  Siieatohnplanum  eiuräuuten 

laiien.  Allein  r«  Hebt  ber  iWlttÜung  rinn  ©ruubgeted)tig(rit 

ober  ©eroitut  für  ben  auf  einem  antern  (Mruntitücfe  ftatt- 

finbrnten  ©ewerbetetrieb  «in  red-tiicbfl  .pinbermf!  nicfct  fntgtgin ; 

auib  in  einem  folgen  Solle  gereift  He  @er«<htig(rit  jum  Stuben 

beb  berricbenbeu  ®iuabjtü(fi.  pin  i ft  bie  Wrunbgereibtigfrit 

otn  Semtut  füi  ben  Giirnbabnbetritb  bcfteOt,  weldter  auf  bem 

in  bn  Stöbe  bet  flögeriiiben  ®«bf  ft«  liegenben  Gi'rnbahnplanum 

ftattünbet.  Die  Slugborfeit  birfei  Sifrnbahnplanuml  wirb  ba- 

bunt  erbebt.  Daffelbe  fft  alle,  fonreit  e<  ndj  um  bie  ©runb- 

gererbtigfrit  bonbeit,  alt  toi  berritbenbe  ©runbjtüif  in  93er- 

böltniit  gu  ben  flögniidjen  onjnjeben.  2) et  Ai.  bötte  aUetbingl 

auf  bie  9«fritigung  bet  mit  bem  (Siienbobttbetrieb  onbunbraen 

Gingriji«  in  feine  Sigentbunurerbte  nidjt  (tagen  (ennen.  Allein 

el  ift  niibt  eingujehra,  worum  aul  bieiem  ötunte  bie  9efteIIung 

rinn  @tunbgere<btigfeU  aubgeftbloffen  fein  tonnte,  natb  welcher 

tiefe  Singriffe  ben  rnbtiwibrigen  ('barafter  oerlieren,  ben  fie 

infowrit  buben,  all  botutib  f'riuattetbte  netlebt  Berten.  Sie 

proftiiibe  Öebeutung  bet  ©runbgneihiigfrit  beftebt  bann  in  bem 

9«qi$t  auf  6tfab  beb  bnrib  bie  Ginwirfungen  beb  Gifeubabn- 

betriebi  eniftebenben  Schaben!.  .piertureb  mirt  ftdj  autb  bie 

gafiung  bei  Abfommenl,  burtfr  Belebe!  noiti  bet  Auflegung  bei 

9.  &.  bie  ©rreebtigfrit  befteOt  metben  ift,  erßärrn.  VI.  G.  ©. 

i.  ©.  Welf  c.  Sgl.  f>rtu§.  Gifenbahnfilful  nem  24.  gebruat 

189«,  Sir.  356/95  VL 

60.  Daf|  bie  St.  bie  ibr  im  Juli  1893  non  bem  9efl. 

roiterfoteene  frönfenbe  Siebantlung  in  ibm  im  Auguft  1893 

ungeteilten  (bbrf<bribungl(Uge  niibt  gellenb  gemaibt  ba>,  fteüt 

einen  bn  SeftfteDung  bei  9.  CS.  entgegenftebenben  Umftanb 

ebenfo  wenig  bat,  »ie  bie  r   totiaibe,  to§  bie  Sl.  erft  am 

1.  Oftebn  1893  bie  gemeinfibuftliibe  Scfenung  bn  Parteien 

«ntaffen  bat.  Uebetbiel  ngiebt  ftdr  aul  bem  in  bem  9.  U.  in 

9ejug  genommenen  ibolbeftanb  bei  lanbgetiibtliibfn  Urtbeill, 

boü  bie  Sl.  f<ben  in  bem  SBetfabrm  etftn  Jnftang  geltenb  ge- 

malt bat,  fie  fei  een  bem  9eft.  trfrl ecfct  bebonbcli  unb  in  (Segen- 

Bart  feiner  Sinter  erfier  ®b«  eftn  beiribigt  Botten.  IV.  8.  ©. 

I   ®.  Salctal  c.  Salcgaf  oom  20.  gebraar  1896,  Sir.  346/95 IV. 

61.  Die  Stullegung  bn  bem  fünftigen  (inoerbn  bei  Jnfel- 

grunbfiüefl  gemaibtrn  Auflage,  baffelbe  jut  (fniiftung  einet 

StabnBaage  unb  eine!  Saartnmagagiul  gu  brnugen,  babin: 

tag  baraut  guglricb  bn  Sille  etfennbat  werbe,  tiefem  Grwetbet 

baljenige  Siedjt  am  Strome  gu  onleiben,  ohne  bal  »erftänbign 

Seife  bie  Gni^tung  jenn  Anlagen  niibt  übernommen  Bnben 

fouuie,  überfibreitet  niibt  bie  öSrenjen  ber  guläffigen  (Srforfibung 

bei  gtfammten,  bunb  bie  Sabinetlortre  -um  Aulbrwfe  g«. 

langenbeit  Siüenl,  unb  bal  genügt,  um  bal  Seift  am  Strome 

all  fibriftliib  begrünbet  erlifeinen  gu  laffen.  Sin  Seitnel 

ift  infonbnbeit  auib  für  bie  9«grünbung  rinn  Wninbgereiftigfrit 

bunf  fifriftliiben  SJetttag  non  bn  Setblfbreifuiig  niift  ge- 

foltert worben  (tmgl.  batübn  Sctiul,  iHeugijcfel  i'rtsotrribt 

9b.  3   $   187  Sf'-  II  2it.  1).  V.  6.  ©.  f.  @.  Stabtgemrinbe 

9ertin  e.  Striib  oom  8.  gtbruar  1896,  Sir.  254/95  V. 

62.  Senn  au<b  baren  auliugeben  ift,  baf  bie  Sl.  be- 

gögliifc  ibrtl  f ftiifllbriilonH'nid;«  niibt  all  Sliiletben,  fonbern 

lebtgli-b  all  gorbnunglbnnhrigtr  anguiebru  finb,  fo  ftebt  biejet 

Umftanb  bem  Anfptuib  bet  flftiibttbeiliberabtigten  auf  Star- 

iegnng  bei  Slaibiaffel  bunb  ÄuffteUnng  eine!  Slatblaginoentarl 

niibt  entgegen.  Sie  ron  Dnnburg  im  Seftbutb  bei  freufjififceu 
fJrioalrtrt’tl  3.  Auflage  9b.  3   §   200  ®.  679  jutreffenb  anl- 
geführt  wirb,  ift  bal  3n»entar  in  »ielen  gallen  bie  nnent- 

bebrliibe  ©runblage  für  bi«  öelteubnuifung  bei  i'füifttbeill- 

anig'mcbl,  unb  toter  bal  fKeebt  oon  bem  ringrfefjtrn  Srben 
bie  üegung  eine!  rollftönbigen,  auf  Srforbnn  eiblicb  ;u  be- 
fröftigenben  Sla^laftinsentarl  ju  oerlangen,  ein  wefentliibel 

3ub«bör  bei  'piliibltbeiHredjU.  S)o  bal  Jnrentar  rielfotb  bie 
©ninblage  niibt  blol  für  bie  ptfe  bn  f?fliifttbeilleerl«b«iig, 
jonbtrn  auch  für  bie  9euribriiung  ber  {frage,  ob  eine  folib« 
übnbaupt  oorliegt,  bilben  mu§,  fo  fann  bie  Serpfliibtung  gut 
2«gnng  bei  Jnoentorl  auib  niibt  oon  bem  Slaibwrife  bei  Set- 

fürguug  im  ’pfliebttbeil  abhängig  gemaibt  Werben,  »irimebr  ge- 
nügt gut  Segrünbung  bei  9eg«brenl  bi«  Sorlegtntg,  ba§  bal 

flfiiibttbeillreibt  an  filb  »orbanben  ift,  nnb  bie  9efauptnng 
otn  9efünbtung,  tag  eine  9erfütgung  im  fJfliibtlfeil  »oeliegt. 

(9ngl.  au*  Sebbein,  Gntfcb-  bei  Obertribunall  9b.  4   ©.  551 
Siete.)  SDiit  Dieifl  witb  auib  ron  bem  9.  bem  Sinwanbe 
ber  maugtlnben  Slftfeilfgitimation  gegrnübn  auf  bie  bunb  §   16 

3iffn  3   bei  S.  ®.  gut  6.  fJ.  O.  aufrecht  erhaltene  Sorfibrift 

bei  §   29  3iff«r  3   bn  Stöger» einen  ©nicftiorbnuiig  Sb1-  1 
Sit.  22  bingewiefen.  Senn  naib  tiefer  9orf<brift  babtn  nicht 
bim  SRitnbrn,  fonbem  auib  erbfibaftliibr  SUöubign  bal  SReibt, 
oon  bem  Geben  bie  friftung  bei  Offenbarunglribel  gu  oet- 

langen,  unb  an!  §   32  a.  a.  O.  ngiebt  ftcfi,  bat;  ber  feiftung 
bei  Sibel  bie  SluffteUung  unb  9oriegung  eine!  9rrgei<bnifjel 
rorfergeten  mnfi.  IV.  6.  ©.  L   ©.  ffififer  c.  /- lieber  oom 

3.  gebraa«  1896,  Sir.  262/95  IV. 

63.  Slacb  §   7   Abi.  3   unb  4   bei  Seftfäiifchen  f>rooingial- 

gefepel  oom  16.  April  1860  gebührt  bon  übnlrbenbtn  Sb«- 
gatten  in  allen  gälten,  in  welken  n   mit  unteren  ffierwanbten, 
all  Abfömmlingen  bei  Slerftorbenen  aul  früherer  ®h«,  an  btffen 

Slaiblah  Sbefl  nimmt,  anf  9ebenlgrit  bn  Sltehtrauif  an  bm 
Anteilen  ber  ÜSitnben;  blefn  Slieübrouib  nnb  bie  pälfte  bn 

ihm  felbjt  gebübrtnben  Srbpcrtion  biiben  ben  f>fti<bttbril,  welibn 
bem  übnletenben  S begatten  an  bem  Slaiblaffe  bei  9nftorbenen 

gnftebt.  Abwriibenb  oom  2anbreibt  bat  bahn  natb  w«ftfälif<bnu 

yroringialrnbt«  biefet  Sliefbrouib  eine  fPfüitttbeiUnatur.  (Dem- 

bürg,  Jtreujiifibel  ¥rio«tre<bt  4.  Aujt.  9b.  3   ©.  616).  Dn 

Stiefjbrauib  unb  bi«  pälfte  bet  grfrfglichen  Srbportion  bilben 

ben  gefegliiben  Vfiubtlbril  bei  überlebenben  (bbegotten  an  bem 

Slaiblaffe  bei  Slerftorbenen,  welibn  ihm  Weber  entgegen,  n«h 

gejihmäleTt  obet  mit  9ebingung«n  ober  haften  befthwert  werben 

batf.  (Seltn,  Dal  ehelich«  ®ütrrr«tbt  in  Seftfalen,  §   165 

S.  320;  §   177  ©.  348.)  IV.  6.  ©.  i.  ©.  Süifmann 

c.  ©ttatmaun  oom  10.  gebtuar  1896,  Sir.  270/95  IV. 

64.  Der  9.  W.  h«1  auf  (Srunb  bei  niift  reoifibtln  fPro- 

»ingialre^tl  feftgrftrilt,  ta§  ber  'Pflt<httbeil  bn  Sl.  in  bn  .pölfte 
bn  Srbportion  unb  in  brat  lebenllängliihrn  Sllrhbrauib  an  btm 

übrigen  Slaiblag  befteht;  für  bie  reehtliihe  9eb«utung  nnb  bem 

Umfang  biefel  Sliehbramblreibtel  hat  er  f»h  fobann  auf  bit 

fubfibiärra  9eftimmungen  bei  SL  9.  W.  berufen,  unb  in  blefn 

9egiehnng  ift  in  jeinen,  mit  ben  Urteilen  bei  31.  ®.  oom 

21.  Degeinber  1882  (®ru<hot,  9b.  28  S.  938)  nnb  bei  Dbn- 

tribunal!  oom  28.  SRai  1869  (Sntfiberbungm,  9b.  61  ©.  161) 

übnrinftimmenbra  Stwägungen  eine  9t«htlnorm«rlebung  niihl 

enthalten.  3ft  bn  Sliejibrauib  9ef!anbth«U  bei  ̂ iliifttfceüe,  fo 
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tonnte  b«  Jtftator  ben  Ülirjibraueb  btt  Ä(.  niefet  entgegen, 

uub  gütte  et  fte  auf  ben  i'jtftttbeil  eingelegt,  jo  mürbe  Äl. 
bamit  auch  bat  Sieghraucbtrecht  erhalten  haben.  Sergt.  Urtbeil 

bei  senget  Stummer. 

65.  Sie  Stesiftsu  fue^t  bie  tHfttigteit  bet  ooin  IR.  @.  in 

bera  Urtheite  som  21.  Dejember  1882  biufftl*  bet  Befugnig 

bet  tinjeinen  SRitetben  bejiehungtmeije  bet  fibetiebenben  gütet- 

gemciujihaftliihen  @|egatten  jut  Äünbigung  unb  ginjiehung 

son  Satblaßfapitalien  batgelegten  Hntfügiungen  ja  befämpfen, 

inbtm  ’ie  fuh  iutbefonbere  auf  bat  son  einet  entgegengejepten 

Huffaffung  autgehenbe  Unheil  bei  Dbettribunalt  sont  8   3uni 

1857  (©teiethcrft  Hecgis  8b-  25  ©.  151)  beruft.  Set  Streit- 

fall giebt  jebo<h  feine  Seranlaffung,  son  fenen,  in  bet  Olecgt- 

fprtigung  bet  91.  ®.  bithet  feftgehaltenen  ©runbfägen  abju- 

gehen;  au<h  überfielt  bie  Sesiftou,  bajj  bat  Dbnteibunal  felbft 

in  jpät«rn  Snifteibungen,  fo  namentliih  in  bem  Urtheite  som 

26.  Oiai  1869  (StTietgorft  Hftis  8b.  75  ©.  90)  feinen 

früheren  ©tanbpunft  serlafjen  hat.  Sttgi.  Urth-  bei  91t.  63. 

66.  Dat  8.  @.  tritt  bet  Huffaffung  bet  2.  @.  bei,  bah 

in  bet  Wiiunietftrift  btt  ffitüätungen  bimh  ben  Stblajf«  eine 

Einnahme  bet  Stflätuugen  bet  grogjägtigen  Hinter  butch  ben- 

(eiben  ju  erbtiefen  fei.  Dieic  ’fuffaffung  ift  rechtlich  unbebenf- 

lieh,  unb  fte  lägt  bie  fernere  Hanagme  bet  sorinftanjlfttci  ©e- 

richte  g«ecgtferiigt  erfcheinen,  bag  jene  ©tflätungen  in  Siet- 

binbung  mit  bet  Unletfchrift  bet  ©tblaffnt  (Srbentfagungtser- 

träge  batftetten,  «eiche  bet  ©rbiaff«  mit  feinen  großjährige« 

jtinbern  abgtfchloffen  hat.  Sin  folthet  (Sntfagungtsertrag  ent- 

hält aber  fielt  eine  Hutftlitjiung  son  bem  Sacglag,  auch  »>enn 

bie  dntjagung  gegen  (Sntgeli,  Hbfütbung  ober  gntjegäbigung 

erfolgt  (ISntfch-  bet  Dbtttribunoii  8b.  7   S.  237,  Siebbeiu 

tSntjch-  bei  Obeittibunali  8b.  4   ©,  497  flg.,  Siete  auf 

5.  498);  unb  bie  Beobachtung  bet  gorm  bet  g   484  bet 

H.  2.  91.  Sgl.  11  2it.  2   ift  crforberlich  ohne  Unterfchieb,  ob 

bem  gntjagenbru  butch  bie  gemährte  Slbfintung  bet  gjjlicgltheil 

in  bet  agat  gemährt  mich  ober  nicht.  (Semburg  Sehrbuch  bet 

glrengiften  fürisatrechtt  3.  Huftage  8b.  3   §   181  ©.  512 

Stote  13.  Urtheil  bet  91.  ®.  som  26.  TOäej  1888  in  ©nftot 

Seiträge  8b.  32  ©.  973.)  IV.  S.  ©.  i.  ©.  giftet  c.  giftet 
som  3.  gtbruar  1896,  !Rr.  262/95  IV. 

67.  SBie  bereits  in  bem  ebenfalls  bie  91e<httscthältnl!je 

bet  ftäbtften  geuetfoeietät  ju  8ietlau  betreffenben  Urtheile  bet 

91.  ®.  sou  5.  Cftober  1891  I.  156/91  («ntftg.  8b.  28  ©.  300) 

näher  bargelegt  ift,  beruht  bie  Srrfttung  tiefer  geuerfocittät 

auf  tintt  mit  ©ejejfetfrajt  ergangenen  Hnorbnung  bet  jtcnigl, 

nämlich  bet  .©eneralorter  unb  3nftraftion  für  bie  htieberftie- 

Wehm  Sleuenäthe  megen  ju  errichtenbet  geuetfoeietät*  som 

6.  (7.)  3uni  1742,  butch  »efte  befiimmi  mutbt,  tag  .nach 
bem  (Stempel  bet  ßhur-  unb  91eumätfif<hen  ©täbte*  eine  gtuet- 
focietät  füt  fämmtliche  »ieberftlefiften  ©täbte  mit  Hulnahme 
son  8ret(au  unb  eine  hefonbete  geuetfoeietät  füe  bie  ©tobt 
Bretlau  eingerichttt  «erben  fcüe.  Demenljprethenb  enthält  auch 

bat  füe  bie  legiere  ©ocietät  giunbiegente  S'ubtifanbum  som 

3.  'JIob erntet  1749  bie  ßingangttssrte:  Demnach  auf  ©t. 
'Slajeftät  HUerhöchften  8efthl  bie  geuetjocietät,  fs  bie  Stabt 
8tetlau  in  (ich  «richtet,  bngeftalt  joB  reguliert  metbtn  u.  f.  m. 

$i«aul  ergiebt  fft,  tag  bie  grriegtung  bet  ftäbtiften  geuet- 

focietät  nicht  iu  Hutübung  bet  btn  otabtbehörben  beimohnenbtn 

Suritbiftiontgemalt,  fsnbtru  in  Hutführung  bet  Sönigliien 

8efehlt  füt  .bie  Stabt  8retlau*  eine  son  bet  füt  bie  übrigen 
niebetftlefiflhen  ©täbte  gefoubette  geuetfoeietät  eiujurftteu. 

erfolgt  ift  @t  ift  alfo  leinetmeget  fetbftserftänblich,  ben 

©eltungtbereft  biefer  ©ocietät  auf  bie  bet  3utiibiftion 

bet  ©taltbegerten  untenrorfener  ©tuubftücfe  jtt  beitgränleu, 

sielmeht  bebatf  et  jut  geftfteBung  biefet  Serseijet  bet  Untet- 

fuchung,  «eichen  räumlichen  8ejirf  nach  bem  SB i l len  bet 

Äänigt  bie  füt  ,bie  ©labt  Sretlau*  gefonbeit,  im  ©egeajag 

ju  btn  übrigen  niebeifchl<f<f<h>n  Stabten,  ju  enfttenbe  geuet- 

focietät  umfaffen  feilte,  ffieil  bat  8.  ©.  bieien  Hutgangtpuult 

füt  bie  ju  treffen be  datfteibung  serfehlt  hat,  unterliegt  et  bet 

Hnfhtbung.  Solange  Sretlau  eine  grftung  Bat.  mürbe  ber 

son  ben  geftunglmerfen  eingenommene,  bie  iunete  Stabt  um- 
ftliegenbe  unb  biefc  son  ben  Sorftäbten  trennenb«  9iaum  bureb 

feine  3>setfbejtiuunung  bet  ftäbtifta  Bebauung  enijogen. 

SBägrtnb  biefet  3uftaubet  beftränftr  fft  naturgemäß  bie  geuet- 

focietät  füe  bie  ©tabi  Bretlau  auf  bie  innerhalb  bet  geftungi- 

merle  liegenben  bebauten  ©ranbftücfe,  ba  bie  außerhalb  ber 

grftung  liegenben  Sorftäbte  bet  ©ocietät  füt  bie  übrigen 

niebfrftlrftften  ©täbte  jugeftlagcn  maten.  Da  jeboch  an- 
bebentlich  basen  autjugehen  ift,  bag  nach  bet  Hbfftt  bet  Ssnigt 

alle  ftäbtijcg  bebauten  ©ranbflütft  9iirtetjchtcftcnt  jut  Ser- 

jichetung  htrangejogen  inerten  fsBten  unb  jmat  enterbet  in  bei 

©ocietät  füt  bie  niebetftlefifchta  ©täbte  ober  in  bet  S ocietät 

füt  bit  ©tnbt  Bretlau,  fo  ift  bie  gtagt  ju  beautootten,  metcher 

biefer  btiben  ©ocittäten  (ie  nach  bet  gntjeftigung  son  Bretlau 

auf  bem  ehemaligen  geftungtterrain,  jmiften  bet  innttn  ©tobt 

unb  ben  Sorftäbten,  errichteten  fiäbtifihen  ©tbäube  —   son  läctb- 

lieber  Bebauung  ift  fa  nicht  bie  9trtc  —   nach  bet  Äb’/ft t   bet 
©ejthgebert  anheim  fielen.  (St  mitb  ju  unterfucheu  fein,  ob  in 

bem  Serblingen  ber  i'arte’rn  Hnhalttpunfte  neft  btt  einen  obtt 
anbetn  ©eite  gegeben  gnb,  unb  ob  iu  Scmaaglung  gegentheiliger 

SKomente  bet  Hutführung  bet  Jtt.  beijutreten  ift,  bag  bie 

geftungimerte,  obgleich  unter  btt  unmittelbaren  SJlilitärbobeit 

bet  ©taatet  fte^enb ,   beimoch  jum  ©rbitte  bet  Stabt  Bsetiau 

gebürten,  eine  (grage,  beten  Beantmoetung  mefentlft  auf  geftftt- 

liehen:  Beben  ju  fuchen  märe  unb  möglftemtife  für  bie  ein- 

jeineu  gejtungtmerte  je  nach  beten  Sage  unb  ©nlfttgung  sei- 

jehieben  autfaQen  ti'nnte),  unb  bag  aut  bitjem  ©raube  bie  auf 

bem  geftungtterrain  mftttten  ©tbäube  bet  für  bit  ©tobt 

Sretlau  errichteten  grutrfeartät  jugehöetru.  Dut  son  ben 

/Parteien  geraugejogene,  oben  eemähnte  Urtheil  9et  91.  0.  bc- 
ftäftigt  fft  mit  biefet  gtagt  nicht.  ($t  banbrtt  geh  in  bem 

bert  ju  entfcheibenbtu  gaBe  barum,  ob  ein  in  einet  früheren 

länblfchea  Ottfchaft  belegenel  ©ranhjtüd  iu  golgt  bet  am 

1.  3anuae  1868  «folgten  ©ingemeinbang  biejet  Drtftaft  in  bit 

Stabt  Bretlau  bie  3ugehörigteit  ju  t«  ftäbtiften  geuetfoeietät 

«langt  habe.  Siet  ift  snneint  motben,  meit  bie  ©ingemeinbuag 

biefe  goige  nftt  habt,  sielmeht  eine  btfonbert  gejeplfte  Hncrt- 

nung  etfoebttlith  gemefen  märe,  um  bie  in  ben  einserleibten,  bit 

bahin  unftrtitig  augerhaib  bet  Setbanbet  bet  ftäbHfttu 

gtucefociität  ftegtubtn  Ditfchaftra  befinblichen  ©tbäube  biefet 

©ecirtät  ju  untetettfeu.  3Benn  in  biefem  3uiammenhange  be- 
dürft  ijt,  bag  bie  ©ennaiotb«  son  1742  (eine  Seftimraung 

entgälte,  bie  auf  (ünftige  Snseltetu ngen  bet  Stabtgebcetet 

ginmeife  unb  bag  eint  Sönigllcge  SBiüentäugerung  iu  Betreff  bet 
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3agegirigfeit  aflet  auf  bem  ehemaligen  geftungtboten  telegenen 

©runbftütfe  ;u  tre  ftäbtffigra  Societüt  niigt  oerliege,  fo  ifl 

bamit  ter  öntiefceitung  bet  (in  oorliegenben  Stage  niigt  oer- 

gegriffen.  I.  Q»  S.  i.  S.  {lautBalt  c.  ftähtife^e  geurrfodrtüt 
in  ©retlau  eom  22.  gtbruar  1896,  31r.  344/95  1. 

X.  SonjKge  freigifige  «tfege. 

1.  3am  ©efeg  eom  23.  3uli  1847. 

68.  Sie  .'Regierung  bat  nad?  §   51  bet  ©eieget  eom 

23.  3uli  1847  ( —   nad?  §   68  beffelben  jinben  bie  Sorfigriftra 

ber  §§  35  —   50  »egen  ©Übung  eon  Epnagogen -©emeinbm 

unb  na efc  §   69  bie  ©ori (triften  btt  §§  51  —   67  ütn  bat 

ffultutmejtn  aiut  auf  bat  ©tefbetjogtbuw  f/c'en  Bnmenbung  — ) 

eon  ben  ben  Aultut  tetreffenben  Einriiglungen  ber  Spnagogtn- 

©een einten  nur  injomett  Aenntnii)  ju  nehmen  unb  Entfigeibung 

ju  treffen,  alt  bie  öffenttiige  Otbnung  igt  (Sinfet reiten  erforbert. 

Tee  grreäfclten  Äuitufbeamien  bilden  in  igr  Bmt  niefct  eher 

eingeteiefen  teerten  (§  52  a.  a.  C.),  bit  bie  Stegierung  ertUrt 

bat ,   bau  gegen  ifcre  Annahme  dtiditt  ju  erinnern  ift.  ©ei 

tiefer  Urflärung  bat  bie  SRegietung  auüer  ben  görmliig  feiten 

ber  Sagt  nur  barauf  SRüifiigt  ju  nehmen,  ob  bie  getragnen 

Xnltutbeamten  unhefigoltene  Sännet  finb.  Sebtt  bet  Sort- 

laut  n«g  her  Sinn  unb  3®«f  tiefer  ©eftimmungen  liegen  bet 

Buffaffung  bet  S.  SR.  entgegen,  bafj  biefelben  6<h  nur  auf  bie 

erfte  Staat!  unb  bie  Einmeifung  in  tat  Brat,  nicht  aber  auf  ben 

gad  hejieben,  trenn  et  «d  barntn  (autelt,  einen  betritt  be- 

ftätigten  unb  im  Stute  befintliden  Äuttufbeamten  barin  no(( 

länger  ju  beiaffen.  35er  ®runt  bet  I.  SR.,  ba§  fiig  injBifigcn 

Sebenfen  gegen  bie  Unbefigoltengeit  bet  Aultutbeamten  ergeben 

gaben  finnten,  eriigrint  nicht  burebgreifenb ,   ba  ber  Buffi  (gtt- 

gegdrbt  auig  mäbreut  bet  no<g  teftegenteu  ©ertragtoergältniffet 

bie  ©efugnig  juftegt,  im  Snterefie  btt  äffentliigen  Otbnung 

einjuftgreiten  unb  nitgigeniaüt  bie  Entfernung  bet  ©etreffenben 

aut  bem  Bmte  getbeijufigtrn.  SDlit  SReigt  gat  ber  ©.  SR. 

ferner  barauf  ©csiigt  gelegt,  tag  glniitgtt  ber  (Dauer  ber 

Snnagate  einet  Aultutbeamten  ber  (Regierung  eine  Sinmirfuug 
Übergang!  niigl  eingeraumt  ift.  unb  bat)  ein  facblicger  Unter- 

fegieb  jtsifigen  bet  im  ©ertrage  burig  JHtgtautübung  bet 

Äünbigungtrtigtt  norgefegenen  ftidiigmeigenben  ©etlängerung 
bet  ©ertraget  unb  einer  bemnätgft  autbrütflitg  oereinbarten 

Seriängerung  niegt  anjuetfennen  ift.  $er  SRegieruitgt-fSräfibent 

bat  bann  auig  felbft  in  ber  ©erfügung  rem  80.  /tuni  1893 

erflärt,  bau  bie  ©eftäligung  einet  ©erlängerungteertragtl  burig 

gefegliige  ©eftimmung  nicht  oorgefigrieben  fei.  IV.  (t.  @.  i.  £. 

SKofentbal  e.  jübifige  ©emeinbe  m   gabifigin  nom  6.  getruar  1896, 

Kr.  348/95  IV. 

69.  Auf  rngtlirrtgümliigeT  ©runbtage  beruht  bie  Annahme 

bet  ©.  31.,  bat;  bec  ©erlängerungloertrag  niegt  greifegen  bem 

©efl.  unb  bem  ©orftanbe,  fonbem  jroffigen  bem  ©efi.  unb 

jroel  ©orftanbtmitgliebern  gefigloffen  Borten  fei.  31aigbfm  in 

ber  ©erfammlung  nom  27.  ©lat)  1891  gefigloffen  soeben  Bar, 

btn  ©ertrag  som  3.  Oflogtr  1890  unter  benfelben  Betingungen, 

jeboCg  mit  bet  Bbmeidmng,  bafj  nur  ein  ©egalt  non  1   800  SRarf 

garantirt  Berte,  für  bie  3<it  nom  15.  Oftober  1893  bit  ;um 

15.  Oftober  1900  ju  nerlängem,  ift  bem  AL  am  29.  SDlärj  1891 

non  bem  Aorporationtoorftanbe  eine  äutfertigung  bet  ©e- 

figluffet  jngefttdt  Borten.  Sicft  Bulfertigung  ttägt  bie  Ueber- 

figrift  .§>rolongationt-Aontraft  für  btn  Aantor  unb  2egret 

gmn  31.*,  unb  am  Sdluffe  befiabet  ftch  ber  ©trmerf:  »tag 
biefe  Abfigrift  mit  btm  ©efiglug  im  §)rotofodbu<ge  überein- 

ftimmt,  befigtinigt  8.  btn  29.  SRärj  1891.  (Der  Äorporaiiont- 

norfteger  8.*  IDem  ©ermttf  ift  bat  Siegel  ber  jübifigtn 
Äerperation  )u  2.  geigebrüift.  fDurig  3ufte0ung  bec  gebalgten 

Äutfettigung,  selige  ingaltliig  unb  fotmeü  allen  (Stfortetniffen 

einet  ©ertraget  entfpreigt,  ift  aber  in  gültiger  Stift  ein  Beiterer 

©trtrag  jBifigin  btm  ©efl.  unb  ter  flagenten  ©emeinbe  ju 

Staube  gefommeu.  Ser  ©orftanb  gat  bie  Spnagogengemeinte 

überall  gegen  brilte  fPerfonen,  intbefonbrre  in  adeu  Singt«, 

gefigdften,  fie  mägen  bie  Srsergung  non  Sleigten  ober  bie 

Eingebung  non  ©crginbliigfeilen  getreffen,  ju  uertteten  (§44 

a.  a.  O.).  o( m   ftegt  bie  Sagl  unb  8nfteUung  bet  ©ermaUungt- 

beamten  ;u ,   et  gat  feboig  nor  jeher  Bnftedung  bie  sRepräfrn- 
tanten  ühet  bie  Sürtlgfeit  ber  atijufteflenben  ©erfonen  ju 

gären  (§45  bafe(bft).  Ueber  bie  Sefugniife  bet  Borfigrnben 

in  btm  ©orftanbe  finb  bie  erforbtriiigen  ©eftimmungen  in  ein, 

bet  ©eftäligung  bet  Cbcr-©räfibenten  unteiliegenbet  Statut 

aufjunegmen  (§50  bafelbft).  Stach  §   23  btt  nom  Ober- 

TSränbenttn  beftätigten  Statut!  für  bie  fübifigt  Äorporation  gu 

8.  oom  5.  Oftober  186«  erfolgen  bie  Hutfertigungen  bet  Bor- 

ftantet  unter  ber  Sejriigiiung  .©orftanb  ber  jübifegen  Äorporation 

;u  2.*  mit  ber  Unterfigrift  bet  ©orjigenben  ober  feinet  Stell- 

sertretert  unter  ©eibrüifung  bet  Siegelt.  Staig  bieten  ©e- 

ftimmungen  sac  ber  ©orftanb  ;ur  Butfteflung  ber  Butfertigung 

bet  „T'rolongationtrfrtraget"  befugt,  unb  et  entfpriigt  bie 
legten  auig  ben  In  §   23  bei  Statut!  ootgejegenen  gönnen. 

Ob  ber  3ngalt  bet  ©ertraget  auf  einem  ben  geiegliigen  unb 

ftatutarijigen  8nortnungen  genügenben,  intbefonbete  natg 

ortnungtmägiger  Einberufung  brr  bcfigliej;enben  ©trfammlung 

gefaxten  ©efigluffe  beruht,  ift  für  bie  ©ültigfeit  bet  in  orbnungt- 

mäßiger  gönn  oom  ©orfigenben  bet  ©orftanbe!  autgefertigten 

©ertraget  bem  ©eft.  gegenüber  unetbebliig.  Sit  i(ra  ift  ber 

©ertrag  bung  3ufteIIung  beffetgen  an  ign  in  gültiger,  bie  @e- 
raeinbe  oerbinbenber  Seife  abgefiglcjfen,  unb  bat  ©ergältnig 

bet  ©orftanbe!  ju  ben  Siepräfentanten  fcsie  bat  ©ergältnig 

ber  einjtlnen  ©orftanMmitgtieber  tu  einanber  berührt  alt  ein 

lebigliig  internet  niigt  bie  oom  ©efl.  burig  ben  ©ertrag  er- 

Bcrbenen  (Kdgti.  ©ergi.  Urtb.  bei  ooriget  31ummer. 

2.  3aa*  Uügemeine  ©erggefeg. 
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fy&ttc,  beretgtigt  geraffen  jein,  ber  Sl.  tiefe  Summe  als  einen 

igr  gemährten  Borftgufj  in  Kecgnung  ju  fteQen,  unb  bie  Äi. 

mürbe  erft  naig  bcf’en  Seefung  ben  bebungenen  igeil  bex  Aus- 
beute baten  leanfprueben  hülfen.  ®enn  e«  nun  maft  fein 

füllte,  bajj  bie  gorm  beb  Haufe«  oon  ben  Parteien  nur  beb  halb 
genügll  roorbtn  (ei,  um  bei  Befl.  jum  3metf  bex  Befegaffnng 

jentx  600  000  Biatf  bie  ifcgtlicfe  Siepoftticn  übet  ba«  (Stuben- 
telb  ju  üerjcgaffen,  tag  abex  im  Uebrigen  finfugtlicg  bex  mirtg- 

fegaftliegen  3®ttfe,  bie  oon  ben  ‘Parteien  mit  bem  ?6fung»wt- 
[tage  oetfclgi  motbtn  macen,  nidgts  habe  geinbext  »erben  fetten: 
fo  mürbe  batin  ein  erbeblidje«  Sicment  für  bie  Siegtiafrit  bei 

ton  bei  Seit,  aufgeftellten  Behauptung  liefen,  bag  bei  Abfcglug 
beb  Äaufserttoge«  bie  ffiiUenSmrinuug  btibex  3 teile  bafin  ge- 

gangen fei,  bie  St.  erft  bann  in  ben  (äenujj  bet  Stute  ;u  jegen, 
tue n n   iomogl  ba«  Äaufgelb,  teie  bet  fonftige  mit  Bejitfung  auf 

bab  «fünfte  gelb  entftanbenc  Stxiag  au«  bieiem  gelbe  betau«. 
grerirtfiigafttt  träte,  (fine  ir eitere  tlnterftügung  tuürbe  biefe 
Behauptung  bann  noeg  erfüllen,  trenn  fitg  ferauefteüen  feilte,  ba§ 

bie  Parteien  bti  Atjcfluq  be«  Beitrage«  auetrüeftieg  uexal-rebet 
faxten,  tag  bie  jux  Tilgung  be«  Äaufgelbe«  aufgenommene 
Anleibe  als  genirinfegaitliige  Scgulb  ju  gelten  gäbe,  V.  ©.  ©. 
f.  ©.  (Seaertjdjaft  »trein.  ffiientafUbanf  c..  ©rmerffegaft  Arbeg 

uub  Sreigemerfe  oora  11.  Dlärj  1896,  9it.  286/95  V. 
71.  (Darin  änbert  e«  autg  niegt«,  bag  beibe  Parteien 

juriftifege  _petfonen  ftnb.  AI«  folege  »eiben  fie  im  SeegUoerfegt 
bureg  natütliife  prtjonen  (ötubensctftaub  unb  Seprüfentanten) 
Mitteten  unb  bureg  beten  iianbiungen  bereegtigt  unb  orrpfliegtet. 

Sxtlätungen,  bie  bet  Bertrdct  einet  ©tmettiiaft  bei  ben  Bor- 

uetfanblungen  maett,  gaben  bahrt  rechtlich  biefelbe  Beflutung, 
mit  bie  einer  f)ri»atper|on,  bie  bieie  für  feig  abgiebt.  (Dag  bei 
Sepräfcntant  unb  bex  (firubenuurftaub  ju  einem  öeiegäfte  bet 

ucrliegenben  Art  eine«  befonbeten  Aufträge«  bet  l'Semerfen- 
uetfammlung  bebütfen  (Allgemeine«  Swggefeg  §§114,120),  übt 
auf  bie  KerttetungSbefugniffe  jener  per  jenen  im  Uebtigen  feinen 

©influjj  au«;  namentlich  mitb  bie  (Sewetfenreriammluna  babuxtg 
niegt  an  beten  Stelle  gefegt.  Slergl.  Urig,  bei  nötiget  Summer. 

72.  91aeg  §   148  Allgemeinen  Bnggefege«  i|t  bet  Berg* 
tr erfcbefiget  bem  (Siunbeigentfümex  jum  Stfage  be«  burtb  feinen 

Bngbau  bem  ©runbetgentfum  jugefügten  Schaben«  rerpjtiegtet. 

Safc'ei  raaegt  e«  feinen  Unteejtgieb,  ob  bet  Setg»etf«belti(b  bie mittelbare  ober  bie  unmittelbare  Urjacge  bet  Befegübigung 

bitbet;  e«  genügt,  nenn  überhaupt  nur  ein  urfaeglicger  3u- 
fammengaug  jmijegen  bem  Setmögen«ueriuft  unb  bem  Bergbau- 

betriebe befteft.  Sie  Bell,  mürbe  hiernach  jum  ßrjag  bet  ge- 
forberten  4   904,44  SRatf  nerpflicgtet  fein,  wenn  ber  ©rmeiterung«- 
bau  als  eine  geige  ber  buteg  ihren  Bergbau  femrgetuftnen 
Bobenjenfung  anjufegen  mäte.  Söiit  fünft  bat  btt  B.  9i.  biefe 
Stage  nemcint.  Ol  mag  richtig  fein,  bag  bie  Regierung  in  S. 
ben  8tmtiterung«bau  jur  3eit  neigt  angeorbnet  gaben  mürbe, 
menn  bie  biegtrige  Unterfügning  unnetlegt  geblieben  »äre. 

Aber  ein  urfaeglicger  3ufammengang  j»if<gen  bem  Srmeitetnng«- 
bau  unb  btt  Befähigung  ttirb  tatureg  nocg  niegt  gergefteilt. 

©in  je  14- fr  mürbe  nut  bann  anjunegmen  fein,  menn  bie  jüe- 
gietung  einem  Bau,  mie  et  oot  brr  Befegübigung  beflanb,  unb 
rate  et  gunScfcft  miebtrum  in  Auefugt  genommen  mar,  natg  bet 

beflegenbtn  ©efeggebung  bie  polijtilicge  ©enefmigung  bitte  tet- 
lagen  müffnt,  ober  au«  anbeni  (Sriinben  bie  ■ptrjteüuiig  bet 
Unterfügrung  in  ben  frügeten  (Srögenuetgältnigen  unmogliig 

geaefen  märe.  Sag  bie  ©iebttfcrtftcilung  be«  ftügeren  3u- 
ftanbe«  an  fug  wgtliig,  mie  tgatfüegliig  mögliig  mar,  gat  ber 
Äl.  nitgt  beftriilen;  er  giebt  uielmtgr  ju,  bag  bie  Segierung 
in  S.  nur  auf  Antrag  btt  ©emembtn  S.  nnb  ß.  gtganbclt 
gabt,  unb  bag  e<  aOein  Sütffugten  auf  bie  BetfegrSMtgällnijje 

bitfet  (Semtinbtn  gtmefen  feien,  bie  bie  Seglerung  ju  bet  Bei- 
fügung btftimuit  gälten.  Db  ba«  Btrfabren  bureg  ben  §   14 

bt«  ßifenbagngefege«  rom  3.  91orembtr  1838,  mit  bet  B.  SR. 
annimmt,  gertigtjeitigt  mitb,  obtr  ob  bie  Diegierung,  mie  bie 

Seuiiion  unter  |)inueifung  auf  ba«  Srfenntnig  be«  ßbttuer- 

maitunglgeriigt»  oom  14,  'Siärs  1883  (Arigio  für  ßijenbagn- 
mefen  Bb.  6   S.  546)  autjufügren  fuigt,  ju  ber  Anorbnung 

niegt  befugt  »ar,  ift  für  bie  eortiegeabe  Stage  ogne  Sebeutung, 
ba  in  bem  einen,  mie  in  bem  anbeTtn  gaüt  ein  3ufaamengaig 
ber  Anorbnung  mit  ber  bureg  ben  Bergbau  terurjatgten  Be- 
fegübiauug  nidgt  beftegt.  Sie  Regierung  gat,  mie  ber  B.  S. 
jntrtffenb  auJfägrt,  nut  bie  ©tlegengeit  be«  Seubaut«  benugt, 
um  unter  mögliegftrr  Segemung  btt  fi»falifigen  3utereffen  eme 

poiljeiliege  ©agttgtl  burefcjufegtu,  bie  fie  für  jmeefmägig, 
unb  ju  bet  fie  iteg,  ouef  abgelegen  »on  bem  Reubau,  für 
jnftänbig  fielt.  V.  ©,  S.  i.  S.  Ägi.  flreug.  6ifenbagnji«ful 
c.  ©emerffegait  etrein.  fielene  u.  Amalie  oom  7.  SDiätj  1896, 
Air.  285/95  V.  Dr.  S. 

^erfonaUÜScränlieraiißcn. 

Sulaffunflrn. 
9ieegt«an»alt  'Silfelm  Segnijlein  beim  Sanbgetig» 

An«baeb,  —   Reegttanmalt  ©mit  iHubolf  Strbinanb  Sigulje 
beim  Amtsgericht  OimSgont;  —   SReegtSanmalt  |)aul  Llggert 
beim  Sanbgtriegt  fiü«tin;  —   ©tricgHafjefjot  a.  S.  gjenfel 
beim  Üanbgeriegt  Süinj  —   ReegtSanmalt  iBilgelm  Ctto  ßrnfl 
Artfur  ©arftanjen  beim  Üanbgtriigt  Üeipjia;  —   ReegWanmalt 
Dr.  Blarian  9fölan«fi  beim  ganbgeriegt  I   Berlin;  —   Seift»- 

anmälteSitfelm  Scgnigfet,  üeonfatb  ?oemenbttg  beim  Amt»- 

getilgt  II  Berlin. 
XpfceSfäfle. 

3uftijratg  Sternberg  in  Aacgen;  —   Secgt«anmait  Ctto 
(gottlob  3B i 1 1 ft c cf  in  Segeumalbt;  —   Setgitanmalt  Cütctj 
©betfarb  in  St.  flrone;  —   Suftijtatf  ffiulff  in  Segaelm; 
—   Snftijtatg  Aibin  Seot«  in  gtiebebttg  91./®.;  —   S«grt- 
anmalt  3.  S.  Steigermalb  in  SSürjburg;  —   Setglfausalt 

Stau;  l'iat  ’Bolff  in  Berlin. 
3um  16.  9Wai  er.  fuebe  icb  einen  Qlürranoorfttger.  Ser 

Welbüng  ftnb  ritngnigabfigriften,  bebenelauf,  Angabe  ber  legte« 
Stellung  unb  Otegalteanlpnicg  beljufügen. 

jkofllap, 

Secbtlanmalt  in  Seifte. 

(Hefucgt  jum  fofottigeu  Antritt  ein  tücgttgrr  Biireaugt hülfe 

mit  guter  gtanbfcgrift  uub  guten  ©mpfeglunaen. 
DDr.  JKuewtcSerg  *.  3)r«ubi«, 

  Sed-teanmätte,  .Ciamburg. 
(Sin  buttgäu«  tücbtiaer  unb  etfagrener 

Bureouoorftcger 

mitb  für  fofort  gtfuigt. 
StebHaumalt  gH»l«i»«tl,  Btombetg. 

ISürcauuorffcßcr, 
be4  ̂  o l n i f cf) c n   ntätglia,  oott  einem  fRcrfjtoaimralt 
in  Obctftglefien  gefugt. 

ällclbungen  mit  fiebenäiouf,  3cufln'6Qf,itftr'itC!I 

unb  (fScgait.Mtu'priidjcn  unter  u.  832  on  fRubolf 
SBloffe,  ateälou.   

©in  langjähriger  Bureau  -   'liorftebtr,  tm  iVojeg-  u«x 
?lotarialffact?(  grünNlct)  erfabrta,  tfabficfriiat  lieb  jiu  vfränbvm. 

(MefiOia«  Offrrtra  Derben  eub  Jk.  K.  INO  an  bie  (Sxpebttlo» 

biefet  erbeten. 
sHtireauporfteber, 

feit  15  3a^ren  in  ber  Anwälte-  unb  diotariattpmif 

tbatifl,  felbftftdnbiget,  tüchtiger  Arbeiter,  37  a 1 1, 
i'erbeiratbet,  fautien«f£{Hg,  f u et? t   Stellung  in  einem 

grogeren  berliner  ?luwa Jtebüreau. 

Offerten  an  ßng$  ©^rlin ,   Sanbelftr.  18  erbeten. 

Sin  e£rli<t>er  Älür.*ilocit.  fudjt,  geftü^t  auf  gute  3cngniftr 
onbemeite  Stellung.  Sibreffen  unter  K.  lOO  an  bie  (sn>.  b.  Platte!. 

9(1«  SBfircauvorftcfccr 

fudjt  früh-  ©eri^tlbeamter,  84  alt,  unvet^.,  */t  3«^" 

änDaltebüreau  in  ben  ©üreauuerftebergef^aften  tbatia,  mit  lanbreitJ* 

li(bm  unb  fonftigen  5Jeftlmmungen  vertraut,  Gttiuuig  halb  oter 
fbater.  ©efL  Off.  *ub  M.  B.  T4  an  bie  Gfl>eb.  biefe«  ©latte# 
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SArtanttorfteber,  *7  alt,  13  3.  b.  $a<$,  ««»«$,,  mit 

gute«  3aw».,  gegen*.  noch  t«  St,  fa4»t  p.  fefort  e«.  fp.  anbmreit 
gteltmig.  <§wff.  Off.  erb.  «.  9.  9899  a.  b.  Qyp.  b.  ©I. 

jüngerer  ®Artau*Horft*ber,  fole,  23  3ahr  alt,  fufct  in 

rinem  B.  9s«Mll«bitta>  für  fofort  Stellung,  (gefällige  Offerte« 

post.  raat.  £iffa  i.  SJ\  unter  Hu  H.  19. 

(?ia  janget  militdrfrder  ©IrmRitlorffebtri  felbftinbtger 

Kibeitet  im  '$rt>*efc  nnb  Notariat,  a«<b  mit  b«  Äaffenfübnma  oer- 
traut,  fu$t  Stellung  OMädlge  Offerten  erbitte  unter  1«.  IV.  95 

an  Pie  CfrpebiHcn  Mefer  Leitung.    

<?(«  tuAtiger  ©ftreaiiborffeber,  flotter  Stenograph'  f*<bt 
rer  15.  5Kai  anbmpeitrt  Üngaaetnent  auf  einem  ©ürtau  mittleren 

Umfanges.  Offerten  unter  A.  M.  pefUagtrab  (Sifcnatfr.   

iBüreaavorfteber  (peinifrb),  fiu$t,  geftupt  auf  gute  3rHgniffe, 
Stedang.  ($ef£Qige  Offerten  unter  H.  55  an  bie  (fnxfeftioa  Mtfei 
©lattrt  erbeten. 

Stellung  ali  ©ftreantiorfftltcr  auf  Mc<btiaii»alttbürea»  fa$t 

ein  Id^cm  «nehme  $ahre  all  foWjer  tätiger  gweriafffger  junger 
5Eann.  ©ctL  Off.  unter  K.  F.  p   oft  lagern*  dRctf eburq. 

^ürtauDorfteber,  tn<t*t.  u.  gaoert.,  fwbt  Stell,  auf  mini.  ob. 
9a»,*©fimw.  t*eff.  Off.  erb,  »ub  F.  B.  »N  a.  b.  drr.  b.  ©I. 

©firtaaporft.,  2«  %,  mb.,  f.  per  1./4.  y«  ob.  irSter  anbere 

SteÜg.  Ökfl.  Off-  *ub  H.  lOOl  an  bie  C*rpeb.  b.  3tg.   

(Sin  mit  bem  Aoftentoefen  vertrauter  unb  im  (Srpebiren  be- 
manbertcr  Slegiftrator,  20  3ahr  alt,  fuc^t  für  fofort  Stellung,  ©efl. 
Offerten  unter  R.  O.  90  an  bie  drpeb.  biefrs  ©lattf«  erbeten. 

Vntt^Qebfllfti  13  3-  alt,  4'/i  3-  beim  nach,  im  9tet.  unb 
Äöftenw.  vertraut,  fa<t>t  unter  behpribtnen  AnfpriHpfn  ©teduna  per 

1.  ®lai.  Oft.  unter  9.  500  an  bie  drpeb.  tiefer  3eitung  erbeten. 

»Ar.d»«b,,  22  Jahre  alt,  fm$t,  geftüpt  auf  gute  tXeferenjen, 

per  fofort  Stellung  alb  2.  ©ür.*©orft.  ober  diegiftrator  in  grc&crem, 
ober  ©ür.-©erft.  in  fieinerem  BnwalMhirrau.  Wefl.  Offerten  erteten 

an  f9m)cf  n.  leger,  ©erlin,  tUnienftr.  133. 

(Sin  ’SiecbttantPält,  v'anbretfctler  (juglei<h  SJtetar),  fudjt  auf 
einige  Jahre  einen  €«dul  ewntned  ̂ ülffarbeiter,  um  natp  Ablauf 

ber  ©ccietfit  bie  Prärie  ju  (kauften  bei  Soda#  niebtTjnlegen. 

  Offerten  «ab  B.  F. 1? 9   an  bie  (Frpeö.  biefei  ©(alte#  erbeten. 

At  t   d?  1 4   a   n   ir  a   1 1 

beim  ?jnbgfri<bt  I,  ror  Horjera  na<b  ©erlin  übcrgeftebelt,  »Änf<bt 
fub  mit  befcfeüftigtetu  AeDegen  $ti  affodiren,  (ft  auih  jur  Uebernabme 

oon  Termini  Vertretungen  bereit,  öltft.  Anerbietungen  unter  €).  R.  91 
an  bie  Orprbition  bieirt  ©lattei. 

(*tn  Jüngerer  Wed)t*antt><»lf  ÜfanbTechtler)  au«  fleiner  Stabt 
»ünfAt  ft$  mit  Ältnem  1   eQegen  in  grfüern  Stabt  *u  affodiren. 

Cffeiten  abjageben  in  ber  ßrpeb.  bide*  ©lattel  unter  A.  9. 

Dr.  jur.  Sf*#(  g. 

9Rcdit«ouioa 1 1   in  9?tn>.g!)oTf,  U.S.,  35  Seid  ©trcct. 

SorreftHmbircnbc  9}(c^t8anwSlte  in  allen  Staaten 

Rortuntfrifa'«.  Crmittelung  ocrttfjodaicr  gerinnen 
unb  beten  geben.   

Ten  verren  benttAe«  .HcUegen  empfehle  ich  mi<fc  J«r  ©er* 
tretung  »en  Stecbllanfprüchen  unb  $um  Jnfaffo  im  gongen  ÄönigreiA 
Sünrmarf.  (Srfunblgungen  flnb  elnjut leben  bei  f^mmtlichcn  ©anfen. 

'Jtef«|*(M  re*n(fen,  9Re(f)t‘?atm>aIt 

aianber«,  'Dfineitiavf.  fftati.  1“hi 

gHirutin  grrüitr  Sgirilrr.  (JrirDruli  Jlilltr  tr  Co.) 
©erlin  SW..  Jpfwwiiiterftr.  ir. 

mpftrhlt  ihre  ©pewalltat  von 

Antf^frathfett  föt  OnfUg' 
Scamtr  un6  ̂ *rebi§er. 
Jmtsrnbm  nab  ßnrrcta  für 

IBiÄOft:  t«n  Ti  m—»4, 
!tt(Ai«4*wUir:  oon  9t  v,  41, 
vwcnd)t0f(%rritrr :   cwt  *S  I3~M 

bei  frtitr  3nftnt«i«3 
fUgita^D«:  tkK4«  CrujUMUi  unk 

»rötwrtt* 

Hering  in  Ott«  firkiMi,  leriii  W.  35. 
25u<i?f?anMung  für  Hechts*  unb  Staat sipiffenfthaften. 

Soeben  Ift  «rf «Plenen : 

Kommentar 

gum 

^•reitßifdjen 

Sfcmpcl'ftcucrocfct nebft  Tarif  Mn  31.  ̂ tuli  1895. 

3)?it  XabeQea,  ben  gefamten  au£fä!)nmg06eftimmtmc|en, 

bem  3(eid)3|tcinptl8c[t5  unb  bem  <Srf>fd)afMfteuetg<{rt>. 4]cn 

fHechttanmalt  am  ?anbgeri<bt  I   ©erlitt. 

(Srfdteiut  in  2-3  Sieferungen  in  «nmittefbaTer  $alge, 
fo  ba|  bac>  gange  Bzxt  tieftimmt  anfangs  «?ai  b.  J. 

famplett  vorliegen  tnirb. 

P«if  bra  0ait;nt  IBerlirs  (rtma  35  flogen  Cer.- 8*) 
ra  ̂ Änrh  10;  eleg.  gbb.  Äarh  12. 

SRit  befenberrr  fKürfflcht  auf  bie  ©etürfniffe  ber  $ra£t« 

bearbeitet,  verfolgt  biefer  auf  breiter  ttifftnf<haftli<h<f  örunb- 
läge  ruhenbe  Äommentar  ben  3®«f,  Anforfeningea  ber 
Juriften.  fpejied  ber  fRe<h Vanwülte  unb  JRiAter  an  ein 
flathfiblagebucb  für  bie  gange  dRaterie  gu  entfpretben,  ba# 
auf  alle  in  ber  5>r«n«  porfemmenben  ffrage«  bei 
gefamten  Stempelfteuerrecht#  AuffAlnff  geben  f oll; 

tie  fUtführungeanmcifungen  finb  Dabei  nicht  nur 

abgebrueft,  fonbern  in  bie  (Srlünterungen  bei  (*)(• 
fepe#  unb  Tarif*  cingefloihten  unb  fommentirt 
worben. 

Deutsche  luristen-Zeitung. 
Iltnui4«(>b,ü  tM 

Dr.  I*.  I^bniid,  Dr.  H.  StcrnnMii,  Dr.  H.  .Staub. 
Cmfrstor.  IUkh«c*rloikUrM.  h*rbt*»nw*lt. 

Hauptinhalt  tl«*r  erstnn  Nummer  des  II.  Quartal* : 

TT 4 mm ,   OberreU’hsaDwalt,  Dio  Anstellung  der  Ge- 

riohtamaaeMoren  ln  Preutsen;  Frank,  Prof.,  Die  Straf- 

verfolgung von  Delikten  indeu  Schutzgebieten ;   Riemer , 
Bankciirektor  und  Rechtsanwalt  am  Kammergericht,  die 

Kommisaiona-Bermtungeu  über  den  Eutwurfdes  Handel s- 

gesetabuches;  v.  Bnchka,  OberlandeagerichUnU,  da« 
Bürgerliche  Gesetzbuch  in  dor  Heichstagskommissiou ; 

Staub,  Rechtsanwalt,  Juristische  Rundschau. 

Die  „Deutsche  Juriaten  Zeitung"  erscheint  am  1.  und  15. 
jeden  Monats  znm  Preise  von  Mark  3,50  vierteljährlich 

~~7:  Bestellungen  nehmen  »amtliche  Postanstalteu 
(Li*te  1731  aj,  Buclihandlungeo,  sowie  der  Verlag  ent- 

gegen. — ~   Da«  I.  Quartal  stelht  —   soweit  Vorrat  reicht  — 
zum  Preise  von  M.  3,50  ebenfalls  noch  zur  Verfügung. 

3u  begehe«  bunh  alle  CudihonMungtn,  fotwlc  llrrftl  nom  Heringe 

(Abteilung  Sortiment).  {Irobenummern  gratis. 
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Dr.  J.  Schanz  9C  Co. 

0.  l’a  vi  Vt? 

Berlin. 
Kri»  UlpilK»ntntM  ikd 
KitnaamaaMUaitnuM  \t. 

MzfcoffpUt/. 

Bratlau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechta&n walten  aor 

Bearbeitung  nnd  Vertretung  aller  einschlägigen  Belagen,  Be* 
•ch  werden,  Einsprüche  nnd  Berufungen  bei  maaaigem  Honorar. 

©erlag  von  ff ran*  ©ab  len  in  ©erlin 
W.,  TOo&renftrafce  13/14. 

2 erben  ift  erfc^ienen : 

Bnleitung  jur  ißnijeftpraxts 
na  di  btr  CimlprnjEjjortmung 

com  80.  Januar  1877 

in  2Srifptff<n  an  ̂ fdJtsfäCTfn 
$eTau?gegeben  von 

^ermann  HUtjcr, 
Dbn  to3ti<*ae  rfcfrUr  ot  5 . 

1896.  gierte  »erbefferte  Auflage. 

(3n  ber  9iei&e  ber  Abtrütfe  ber  elfte.) 

Gle^efiet  TO.  6,—.  OJebanben  TO.  7,—. 

3n  uuferem  ©erlag«  ift  foeben  erid)ieue»: 

8it  i ntfdjfilitiEüftt  ks  f^rrngrridttdltofg 

für  beutfdjc  Dit^tSanttälft. 

^eraudgcgtfcen  oon  bem  Etbtiftfübveramtt 

bc«  ®tutfd)tn  SnaaltDerein«. 

SSrntÜ  TH.  1.  }«E»*r  1834  —   31.  1833 

nebft  3a^rft6vrrje(($nifi  fammtli$er  Heben  ©änbe. 

8»,  $rei#  4   TO. 

Xie  früheren  ©änbe  feften:  I.  ©b.  =   4   TOf.r  n.  ©b.  = 

3   TOI,  m.,  IV.,  V.  unb  VI  ©b.  ä   5   TOf.  ©b.  I-VIl  jnfammeu 

bejegen  27  TOf. 
(Dal  S)orto  beträgt  für  ©b.  I   unb  II  k   10  f>f.,  ©b.  ITI  unb  IV 

h   20  ff.,  ©b.  V   =   10  i>f.,  ©b.  VI  =   20  i'f.,  ©b.  VII  =   10  ff., 
lufamtnett  alt  'poftpaefet  =   50  $f. 

Der  ©orftonb  beS  bcntfAem  flnrnoltvereinö  Ijat  bie  Unter* 

»cidjuete  trmädjfiflt,  obige«  ©erf  am  ©egng«berc$t«ftc  —   toie 

IHedjtöanmdlte,  Siidjter  unb  ©etiörbc«  —   jn  tiefem.  liegen  Gin* 
jenbung  bei  ©ctraaee  unb  OMaubbaftmad/ung  bn  ©enig«bere«^Hguna 

erfolgt  birecte  3nfenbung  leitend  ber  ©frlagfbu<b$anbluna  ober  auf 

ftbrifttiebe  ©eftellung,  melt&e  einjofenben  ift,  übernimmt  jebe  ©orti* 
uienteba<bbanblung  blc  ©eforgung  ber  ©änbe. 

e*.nt*Ät8'  84/86.  9B.  TO»«f*t
 

VorkA.VLf  von  Büohem  gegen  I   |   A   nkauf  Juriut  Werke  eto. 
zu  gunetigat.  Bedingungen.  —   I   0   1 1   *TO  ll  I II  H   f!  0   H   **  zu  höohsten  Preisen  — 

S   truppe  A   Winckicr,  Bnchh.,  Antiqu.  n.  ™   ^   jnrist.  Leih  in  sti  tut,  Berlin.  Dorotheenair.  82, 

Zu  verkaufen  zu  den  beigesetzten  mässigen  Preisen: 
8euffert’l  Archiv  von  Anfang  bis  1895  m.  Reg.  geh. 

in  Hfz.  für  M.  115.— 

Gruchot’l  Beitrage.  Jahrg.  1 — 38  (1857  —   94)  m.  Beil. 
u.  Keg.  «eb.  {Ldpr.  br.  M.  643.30)  für  M.  **0  — 

Troplong,  droit  civil  expllque.  28  Bde.  1835 — 65.  Pracht* 
exetnpl.  i.  Kalbleder  m.  Goldschn.  (Ldpr.  br.  M.  252. — ) 

für  M.  15.— 

Grotefend’a  Gesetze  n.  Verordn,  vor  nnd  nach  1800  —   95 
in.  Reg.  ti.  änppl.  za  80/83.  I   n   25  Hfzbden.  (Ldpr. 

br.  M.  268.96)  für  M.  05- 

Goldschmidt’s  Zeitachr.  f.  Handelar.  Bd.  1—42  (1858-94) 
in.  Beil.  u.  Reg.  Orig.-Druck.  Geb.  für  M.  350  — 

Justizmi  niste  rial  bl  att  f.  Preussen.  Bd.  1—64  (1839—92). 
Geb.  für  M.  36  — 

Goldammer’«  Archiv  f.  Strafr.  Bd.  1—89  u.  Reg.  (1853 — 91) 
Geb.  für  M.  160  — 

Stoepel,  Prcass.  deutscher  Gesntzcodex.  1806 — 93.  3.  Atifl. 
6   «de  n.  Suppl.  Eleg.  Hfz.  (M.  86. — )   für  M.  30. — 

Entscheid,  d.  Oberverwaltungüger.  Bd.  1   —   27  u.  Rog. 

za  1/20  (1877—95).  Geb.  für  M.  160- 

Archiv  f.  civilUt.  Praxi«  Bd.  1 — 79  m.  Beil.  u.  Reg.  za  1/60 

(1818—92).  Geb.  (Ldpr.  br.  M.  646.70)  für  M.  150  — 

Basch 's  Archiv  f.  HandeLr.  Bd.  1 — 48  u.  3   Reg.  1863/88. 
Geb.  u.  cart.  (Ldpr.  br.  M.  390.—)  für  M.  &©. — 

Aubry,  C.  Coura  de  droit  civil  francais.  4.  cd.  1869/78. 
Cart.  für  M.  36  — 

Gesetzsammlung  f.  die  preuss.  Staaten.  18041 — 94.  Geb. 

für  M   40  — 
Wengler’s  Archiv  f.  civilrechtl.  Entach.  i.  Sachsen  1874 — 90. 
Geb.  .für  M.  60.— 

Entacheid.  d.  R.-Gericht*  in  Strafsachen.  Bd.  1 — 27  a.  Reg. 
zu  1/20.  Orighfz.  für  \1.  40. — 

Gratis  wird  geliefert  unser  reichhaltiger  juristischer  Speeialkatalog. 

Alfred  Lorentz,  Antiquariat,  Leipzig. 

Carl  ̂ tgitiantis  V   r   r   l   a   g   ,   Örrlin  W. 
Siebte*  nab  5taatltriftfnfd>aftlid>fr  ©erlag. 

paö  gytempelfteuergefek  vom  31.  gufi  1895 
mit  beit 

®HsflU|i-mt{isann»Etrxm02u  bmtt  13.  untr  29.  Jelrnt.u-  1896. Grlämtert  ven  fKe^tlanasilt  unb  9Jctar. 

3*r»ctte  JUtfTrtße. 

llebft  Än^ang:  ba«  Gtbf^öfttffleiicrgefeb  unb  ba«  9}rid)8ftrmbelgefc4. 

ü:  i»  rrfj  en  -   Tarttt«  IxtsxQ.  in r.  so. 

))vri9  fartennirt  TO.  4,  bei  peftfreier  3ufettbung  TO.  4,20. 

äür  Me  fKebaftien  verantm.:  TO.  Äempner.  ©erlag:  ©i.  TOoefer  fcfbuclbantlung.  Xrurf:  ©1.  TOeefer  £ofbu<bbru<feret  in  ©rrlin. 
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ft?  26  nnb  27. Berlin,  15.  «greif. 
1896. 

3urt(Hfd)t 
©ctauägegebcn  Uon 

fH.  Ätmjmrr, 
Re<$tlam»alt  bftm  Panbgrcii^t  I   In  Dnrlls. 

Crßan  bei  beutfdjen  9CntuaIt>&erehtd. 

l'itil  fit  feen  3aprgang  30  ffllatf.  —   Snferate  feit  3eil<  40  i>!g.  —   ©eftelluagm  übernimmt  jefee  Slnppantlung  unfe  jJojUniult. 

S   Malt. 

Dir  Keptpreeibuttg  fee*  Ktip«gtript*  1«  SJegiepung  auf  fei« 

wiptigpen  ©«grifft  URfe  3nftitutc  be«  ßioilrrpt*.  ©.231.  — 

llom  Sti4tgtri(fjl.  S.  228.  —   $fTfonaleeri»betungen.  ©.  239. 

Sie  SRedjtfprtdjimg  it»  Sie idtffjtriffjts  in  St- 

äupung auf  bie  ui^tigflen  Stgriffc  nnb  3nfHtnfe 

beb  ßinilredjt« 

in  ffepematifper  geigt  batgepeüt  unb  fritifp  befjjropen  Ben 

Dt.  jnr.  2.  Ruplenbed,  9(ept«anWalt  beim  Cber- 

lanbefegeript  3ena. 

XXIIL 

9a«  gtgru  „feit  gnten  iittriT  nerRafjenbe  «eptsgefpaft. 

(§  103  be*  (fnUB.  II.  §   134  btt  9!eip«tag*Borlage.) 

Cbwobl  Äept  unb  'JSt'tal  gttabt  feint  fflcpfclbegriffe 
finb,  fc  otbnrt  pp  bop  ba*  SRept  fett  2)1  oral  infoftm  unter, 

a!4  e*  nitmall  in  bewuplen  Segenfap  ju  berftlben  treten  will, 

Bielmept,  abgefepen  Bon  etteaigen  anberen  aupetmoralifpen, 

aber  nicmall  unmoralifpen  3)ee(fen,  toefentlip  nur  einen  be* 

pimmten  für  bie  SefeBfpaft  befonber*  leidigen  Heil  btr 

metalifpen  Siormen  burp  ben  3wang  ju  Äeptfenormen  ergebt. 

ÜJatau*  ergibt  pp  eine  Wiptige  Selpräntung  bet  feg.  bi«. 

feofitiBtn  Äatur  ber  meipen  feriBatreptlipen  ^lernten,  in«, 

befonbere  (tup  ber  ®ertrag«pfipeit,  nämlip  bie  fpon  im 

rSmifpen  Steift  anerfonnte  unb  im  ̂Jrirtcil»  Ben  feinem  btr 

befannten  firiBatred'te  Bcrlnignelc  Ungültigfeit  aller  gegen 
bie  Sittlipfeit,  contra  bonoa  morea,  „gegen  bie  guten 

Sitten"  Berpepenbtn  ÄeptSgefpäftt.  SSJemt  aber  fpon 
bei  Selegenpeit  btr  Sinrebe  ber  gnoceffualcn  Ärglip  (exceptio 

doli  gcneralia)  betont  werben  rnupte,  bap  eine  fparfe  $e« 

pnition  berfelben  eint  Unmbglipfeit  ip,  bap  Bielmebr  fptirplip 

ber  juripifpe  unb  pttlipe  laft  bei  Äiptrr*  ben  Bu*fplag 

gebe,  fe  gilt  bie*  felbpBetpänblip  in  nop  pbptrem  Stabe  für 

biefen  Srunbfap.  !Da«  nobile  officium  fee*  Piipler«  etforbert 

einerfeit*,  bap  er  fiep  mental*  bewupt  gum  götberer  unfrttliper 

3tot<ft  f) ergebe,  anbrerfeit*  aber  Berfagt  e*  ipm  jette  inquifi» 

torifpr,  pttenriebterlipe  -Jlrüfung  ber  bem  lj!rioatrept*Berfept 
unterliegcnben  2RotiBe.  daneben  aber  ift  gu  beapten,  bap  bie 

fittlipen  «nfpauungen  fclber  toanbelbar  finb.  9!ipt  Äüc«, 

tea*  j.  i).  ben  SSmem  al*  unpttlip  galt,  gilt  aup  un« 

bafür,  unb  umgefeprt,  Biele*  gilt  unferer  Berfeinerten  fittlipen 

Bnfpauung  al*  unanftänbig.  Woran  ber  Siömer  feinen  Änftop 

nahm.  lennop  liegt  bie  juriftifpe  Spwicrigleii  ber  Sin. 

loenbung  be*  'flrincip*  weniger  in  bem  unter  ben  Sebilbeten 
eine*  beftimmten  3t',alter*  gar  nipt  fo  ftpr  erpcblipen 

SpWanfen  ber  fittlipen  Änfpauung,  al«  Bielmebr  in  ber 

ginge,  wie  Weit  ber  Äiptcr  bie  pttlipe  Seite  eine*  IHept*. 

gefpäft*  in«  Äuge  gu  (affen  pabe,  ob  er  lebiglip  ben  un. 

mittelbaren  objeftiBen  Jnpalt  ober  aup  'Blotiue  unb 
3wede  be*  2lept*gtfpäp«  feiner  pttliipen  Süürbigung  gu 

untergiepen  pabe. 

Die  ältere  beuiftpe  Sept«fepege  unb  Ipeorie  (Bergt  g.  ®. 

iHaoit,  über  unpttliipe  Jkbingungen  unb  Serträge,  im  ÄripiB 

für  tiBilip.  ffSrap*  ®b.  68  S.  1—69)  War  geneigt,  nur  wegen 

Unpttliepleit  be*  Sertraglinpalt«  felbp  ober  pSeppen*  ber  ipm 

unmittelbar  gu  ®runbt  liegenben  causa  auf  Ungültigfeit  gu  er- 

fennen.  3n  einem  päepFt  bea<pten*Wertpen  Suffap:  ,®ie  3beale 

im  Slecpt”  (ÄripiB  für  Sürgerlilpe*  Äept  V.  'Sr.  6)  pat  flrcn. 
3.  Äoplet  bie  Sngpergigfeit  biefer,  mit  ber  Äeeptfpreipung 

anberer  Culturlänber,  g.  ®.  grantreip,  Snglanbt  Ämerifa, 

Part  contrapirenben  Äupapung,  Wie  mir  ppcütt,  erfolgrtip 

Wiberlegt.  ©0  fipreibt  benn  aup  jept  ternburg,  planb,  III 

S.  48,  bap  nipt  nur  Sefpäpe,  bie  bireft  Unftttlipc*  ber. 

fferepen,  fonbern  aup  folpe,  bie  inbireft  eine  Unpttlipfeit 

in  pp  einfpliepen,  inbem  pe  Selb  ober  @elbe*wcrtp  gut 

gbtberung  einer  Unpttlipfeit  Betfpteptn,  auf  geriptlipen 

Spup  feinen  Änfferup  paben;  notpwenbig  feien  baper  bie 

2Hotibe  in  ®etrapt  gu  giepen,  fofent  gerabe  pe  Botgug«Weife 

über  bie  Sauterfeit  ober  Unlauterfcit  be*  Clcfpäfte«  entfpeiben. 

fioplcr  glaubt,  inbem  er  mit  Äept  Berlangt,  bap  bie 

©efepgebung  fewopl  Wie  ber  ütipter  pp  auf  einen  ibealrn 

Stanbpunft  pelle  b.  p.  ba*jenige  gur  ©eltung  bringe,  wa* 

feine  Rulturepope  al«  pttlipe«,  äppetifpe«  ober  religibfe* 

'floftulat  aufpellt,  bie  Stenge  bapin  bepimmen  gu  lönnen,  bap 

„bie  IReptlorbnung  (unb  9iept«anWenbung)  pp  nipt  um  ICinge 

gu  fümmern  pabe,  bie  auf  bem  Kege  be«  Saftet*  liegen,  fofern 

fie  fip  nur  nipt  gu  instrumenta  sceleris  gepalten 

(S.  203).  „6*  ip  biefelbe  grage.  Wie  bei  ber  Äonp«lation: 

nur  bie  instrumenta  sceleris  pnb  gu  tonplgiren,  nipt,  Wa« 

Bon  Weitem  mit  bem  fCelifte  in  Sierbinbung  ftept.* 
3>a  9lept«effett  foU  feine  Unpttlipfeit  einfpliepen. 
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„XaS  GiBilrecbt  bat  ©efeböfte  kann  für  nichtig 

ju  etllären,  Wenn  bicfe  ©efcbäfte  eS  jum  3*»«^* 

fabln,  bi c   üüerljeuge  bir  Unfittliebleit  ju  bieten, 

fei  es  in  ®elb,  fei  es  in  anberen  Xin(un;  tun«  nicht 

ju  ben  ffietljeugen  bet  URfittli^tcit  gehört,  fonbem 

mit  bem  Sittlichen  ober  unfittiieben  2ebcn  in  loferem 

3ufammenbange  ftebt,  wirb  Bon  ber  SKecbtSorbnung 

nicht  nach  biefem  gufammen^ange  geprüft:  eine  fole^e 

Prüfung  würbe  bie  fflebeimniffe  bet  ̂ erfon  an*  2iebt  jieben 

unb  bie  'fSerfbnlii^tcitÄrei^te  im  ijnncrftm  treffen."  (S.  205 
a.  a.  0.) 

fflenn  jugegebrn  Werben  muf,  bajj  auch  bicfe  ©renj= 

marfirung  eine  relatiBe  ift,  fo  liegt  baS,  Wie  gefagt,  in  bet 

Statut  bet  Sache.  Um  fo  mistiger  erfefjeint  e S,  ben  Sinn 

bet  abftratt  febwer  ju  beftimmenben  Scgrenjung  bur<b  möglicbft 

jablreicbe  praltifdje  gälle  ju  berbeutliiben.  Die  Gntfcheibung 

9i.  ©.  XXIX.  9tr.  2«  (VI.  GiBilfenat,  Urtb.  B.  21.  TOarj 

1892,  »ep.  VI.  314/91)  2.  ©.  Hamburg,  D.  2.  ©.  bafelbfi, 

erllärt  ein  Kaufgefibäft,  bejügliib  beffen  als  feftgeftedt  gilt, 

bah  naib  ber  wahren  SBiflenSnteinung  beiber  Slontrabenten  für 

125  000  TO.  niibt  blofi  bie  in  ber  SertragSurtunbe  genannten 

©egenftänbe,  bas  $auS  unb  baS  JfnBtntar,  fonbem  auch  baS 

beftebenbe  Sorbellgefcbäft  Berlauft  [ein  feilte,  in  feinem 

ganjen  Umfange  für  niibtig.  Xenn  eS  würbe 

„gegen  bie  guten  Sitten  Bcrftofien,  Wenn  baS  Siecht 

einen  feiner  91a  tut  naib  unfittiiibcn  @ef<b<iitäbt  trieb, 

Wie  eS  berfenige  eine«  SorbeBeS  jWcifelloS  ift,  als 

benlbaren  ©egenftanb  eines  Vertrages  anerfennen 

WoDtc;  ein  folcber  Serttag  ift  Bieimebr  Wegen  feines 

unfittiieben  ©egenftanbeS  febleebtbin  niibtig.  3ft  nun 

ein  foiiber  wegen  feiner  unfittiieben  91atur  ungeeigneter 

©egenftanb  jugieiib  mit  anberen  ©egenftänben  für 

einen  einheitlichen  'f!tcis  berlauft,  fo  muft  bie  aus 
1.  44  D.  18,1  ju  cntncbmcnbc  Siegel  jur  SnWcnbung 

tommen,  Wonaib  bei  fchon  anfänglicher  Unmöglicblcit 

ber  2eiftung  einer  bon  mehreren  für  einen  tflreiS 

bureb  ein  einheitliche^  ©efebäft  Berlauftcn  Sahen 

biefeS  ganje  ©efebäft  als  nicht  gefcbloffcn  gilt." 
Xie  Segrünbung  biefer  an  ftcb  richtigen  Gntfcheibung 

Wiberftreitct  aüerbingS  ben  Botbin  aufgefteiiten  unb  Bon  Xem« 

bürg  unb  Hobler  Bertretcncn  ©runbfäbcn,  inbem  fte  anfebeinmb 

bie  Ungültigleit  auf  ben  gall  befhtänit,  bah  ein  Sorbettbetrieb 

unmittelbarer  ©egenftanb  bcS  SettragcS  fei;  offenbar 
ftebt  fte  noib  unter  bem  (finfiuf  ber  älteren  ängftlicben  £anb< 

babung  beS  fraglichen  'flrincipS  unb  jiebt  eS  Bor,  biefer  älteren 
Xbeorie  bureb  bie  ibatfächlilbe  geftflellung,  baff  eben  ber 

unfittliebe  fjwed  ben  eigentlichen  „©egenftanb“  beS 
SertragSWilleitS  gebilbet  höbe,  ju  genügen,  obwohl 
eigentlich  aus  ben  geflftellungcn  erhellt,  bafs  unmittelbarer 

©egenftanb  nur  baS  $auS  unb  JnBentar  geWcfen,  Welches 
aber  jum  fffierljeug  beS  unfittiieben  ©efebäftS  beftimmt  War. 
Xie  Unrichtigleit  ber  SlecblSanfcbauuitg,  Bon  ber  auSgebenb 
ba«  Äeidjogericbt  ftcb  ju  biefer  jtacifclhaftcn  Segrünbung 
genbtbigt  gefaben  haben  bürfte,  erhellt  aber  am  befielt  baraus, 

bah  boch  ber  ©egenftanb  an  fi<h  ganj  berfelbe  Wäre,  wenn 
etwa  baS  fiauS  in  btt  Stbficht  getauft  Wüte,  bas  Horbell 
aufjuheben.  Offenbar  Wliibe  bann  biefe«  TOotio  ben  Her* 

trag  nicht  ju  einem  unfittiieben,  fonbem  ju  einem  fcttlicheti 

ftempelu.  GS  ergiebt  ftcb  alfo,  bah  nicht  ber  ©egenftanb 

allein,  fonbem  b»S  TOotio  ober  ber  3wed  über  bie  fiitlicbe 

Dualität  entfebeibet.  XaBon  gebt  in  ben  Bon  Hobler,  Streb® 

für  bürgerl.  Siecht  I   S.  359,  II  S.  243  allegirten  Gnt- 
fcheibungm,  mit  Wefcntlüh  ibrntifeben  Xhstbeftänben  (Serlauf 

eines  Sorbettes,  eines  SpielbaufeS)  auch  bie  franjöjtfcbc  Sech1, 

fprechung  auS,  inbem  fte  eine  causa  turpis  annimmt. 

XaS  SleicbSgericbt  bagegm  hat  ftcb  auch  >n  einer  anbeten, 

unb  jWar  auf  bem  Hoben  beS  franjöfifcben  SHeebtS  ergangene« 

Gntfcheibung  II  51/90  Bom  22.  Slptil  1890  (Solje,  bie  'Jirapl 
beS  SReicbSgeriibtS  X   S.  187)  auSbrüdlieb  in  ©egenfaf  pc 
biefer  Huifajfuttg  geficBt: 

Xie  Seflagtcn  hatten  ein  ihnen  Bon  ben  Klägern  ben 

mietbeteS  £auS  als  Sorbett  betoirthf (haftet  unb  bemnädbft  Ben 

ben  Klägern  gelauft,  angeblich  Weit  über  ben  SBertb  Wegtn 

ber  Sorbctttoirthfchaft.  Slueb  haben  nach  Angabe  ber  8e> 

Hagten  Kläger  bei  ber  Sennietbung  geWuftt,  bah  ka^  ivucS 

als  Horbell  biene.  Sie  ftnb  jur  3<tblrmg  bcS  Haufpteifc* 

Berurtheilt.  Xet  GinWanb,  bah  bie  Setlagten  baS  §au« 

behufs  gortfebung  ber  Bon  ihnen  als  Stnmiethern  betriebene« 

SorbeUwirthfcbaft  gdauft  unb  bcsbalb  einen  bm  Kaufmertb 

überfteigenben  'Breis  bewilligt  hätten.  War  jürüdgetoiefen,  ba 

bie  Gtreicbung  biefeS  3WedeS  nur  baS  TOotiB  für  ben  änlaii’ 
beS  haufeS  gewefen.  XaS  5Rei<b8geri<bt  wiejj  bie  ÄeBijten 

jurüd,  bemerlt  aber: 
„ShtberS  Würbe  bie  Sache  ju  beurteilen  fein.  Wenn 

bie  Gigenfcbaft  beS  Kaufes  als  Horbell  als  ©ege«’ 
flanb  ber  Berttaglicben  Stiftung  ju  betrachten,  ober 

Wenn  baS  unerlaubte  ©«werbe  mit  bem  häufe  über’ 

tragen  Worben  Wäre,  unb  ber  Kaufpreis  nicht  nur 

ben  ©egenwertb  beS  $aufeS,  fonbem  auch  beS  ntü< 
übertragenen  ©eWerbeS  barftettte.  Db  im  GinjelfaDe 

bie  eine  ober  anbrrc  Sluffaffung  begrünbet  fei,  ifi 

©egenftanb  ber  thatfächlichen  Scurtbeilung  ber 

Slbficbt  (sic!)  ber  Scrtragsfebliehcnbrn.  Sei  bet 
TOiethe  bilbet  ber  ©ebraueb  ber  Sache  bm  einjigen 

©egenftanb  ber  ScrtragSleifUcng.  Xet  Sertrog 

jerfällt  baher,  wenn  nach  bet  auSgefproebenen  ober 

flitlfchwcigenben  31  b   ficht  (!)  ber  Gonlrahenten  ein 

$auS  ju  unfittiieben  3   W   c   d c   n   (!)  bermiethet 

Worben  ift." Xie  Gntfcheibung  ift  in  biefem  gatte  offenbar  unrichtig 

gewefen  unb  ftebt  m.  G.  mit  ihren  eigenen  ©rünben  in  ©iber 

fpruch,  ebenfo  Wie  bicfe  ©rünbe  genau  genommen  ftcb  f*lW 

Wiberlegm.  Dffmftibtliche  ltrfacbe  ift  baS  3neinanberfliehen  unb 

Schwanlm  ber  Segriffe  „©egenftanb",  „TOotiB",  ,,3wei', 

„Gigenfcbaft"  nebft  Seforgnih,  bureb  offene  Skrtidfubtiguna 

beS  „TOotiBS"  ju  Weit  ju  gehm.  Stfo  liegt  aber  ber  Unter- 

fehieb  jWifcben  TOotiB  unb  Slbftcbt?  Xie  golge  bason  ift  eine 

Weit  grüftete  SSilllür  in  ber  Scurtbeilung  ber  eitr, einen 

gatte,  als  nach  bem  Kohlcr'fchcn  bcjW.  Xernburg'icbcn  Btincir 
ju  beforgen  Wäre;  benn  eS  bängt  hier  Bon  jufälliger  that 

fä  <bl  ich  er  geftflcttung  ab,  ob  ein  TOotio,  «in  3w«d,  eine  311” 

ficht,  jum  ©egenftanb  ober  jut  Gigenfcbaft  gcflcmpelt  Wirb. 

Schlagenb  für  ben  Hoblet’fcben  Saft,  bah  au<b  ba«  Xat< 
bieten  Bon  TOiltcln  jum  3Wede  ber  Grrcichung  ber  Unfittlichlcit 
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vom  Sitd'tc  alb  jeincb  SchuReS  unwütbig  (urüdgewiefcn  Werten 

muR.  (bricht  gemeinrechtlich  >■  12  §   11  mandmti  17.  1.  jllb 

Skiftticle  hetrichnet  Hobler  noch  Xtatlebne  an  rinnt  jungen 

3)icnt<hen,  um  ibm  bis  Skfriebigung  feincb  (fklüftrb  mit  rinft 

Itme  ju  ermöglichen,  Sfinantaui  jur  SBahlbtftrchung,  Skrfauf 

von  Slvvatatm,  bic  fvejiell  für  Jwcefe  btt  SBvOuft  ob«  Ubier« 

quälet«  beftimmt  finb,  Skrträge,  bic  gegen  frtmbeb  Kigcntbum 

gerichtet  fmb,  bic  auf  Siahrungbmittelfälfchung  abgielen,  Sk« 

günfcigungbverträge  gut  Ifcnnecbung  ein«  ftrafieehtliehen  Skr« 

folgung. 

llehrigenb  erlannic  bab  9iei<h«gericht,  SH.  ö.  XXXIII. 

Sit.  80  (I.  Kivilfenat,  Uttfi.  V.  20.  Juni  94,  SKtj*.  I.  1 1 1, 94) 

in  ein«  pteuftif<$>lanbtc<btlitfctn  Sache,  bah  eine  Sfeitg« 

fifcaft,  bic  gegen  bab  S!«f)tteehen  beb  ©läubigcrb  übernommen 

ijt,  ben  Sebulbn«  Wegen  Unt«fchlagungcn  nid't  jut  SÄmeige 

ju  bringen,  nid't  gegen  Sittliehleit  unb  (ibrhattcit  (§  7   31. 2.  SH. 

1.4)  verftofie.  Su«  ben  Srünben  ifl  berVotjubeben : 

,,©ne  Skebfliehtuug  beb  öffentlichen  Sleehteb  jur 

SHnjeige  lag  toeb«  bem  flläg«  nod)  bem  Skflaglen 

ob.  Buch  machten  fich  bic  Kontrahenten  burdt  ibte 

Skteinbanmg  niebt  tttva  beb  Skrgehenb  b«  Sie« 

günftinung  ob«  £c!)Ierei  im  Sinne  ber  §§  257,  258 

SL  ©.  Sl.  fdulbig,  ba  ber  Jtoecf  b«  Siiebtanjcigc 

nidgt  barin  beftanb,  ben  2 bat«  b«  Slcfitafimg  gu 

ent;ieben  ob«  ii/m  bie  Skrthecle  beb  S'«b«chmb  gu 

fiebern,  fonbem  Vielmehr  unfltcitig  nur  bahm  ging, 

ben  2h>'t«  in  bie  tage  ju  oetfcRen,  bie  ben  SJacib« 

centcn  tureb  (eine  ftrafbaren  föanblungen  Vamfachtcn 

Stermbgen«befebäbigungen  toieber  auf;ug!ei<hm." 
J&i«  tvirb  alfo  toieber  bie  (rrbf  Hiebfeit  beb  SRotivb,  bie 

bas  Slcichbgerieht  in  ben  ju«ft  citirten  Ja  [len  im  'Ikincip  ju 
v«neincn  ftbeim,  anerlannt.  SCie  Skgrünbung  fährt  ab«  fort : 

„®ie  Kontrahenten  verfolgten  nur  ein  erlaubtet 

'Urivatinterrifc  unb  tvaren  triebt  Verbflid’trt,  biefeb 
bem  öffentlichen  JnWteffe  baran,  bah  begangene  Sl«. 

gefien  nicht  unbeftraft  bleiben,  bintanjuicRcn  unb 
untRjuorbnen. 

X>a«  Skrutungbgericht  grünbet  feine  Kntfcheibung 
bann  freilich  n»$  auf  §   7   8.  2.  St.  I.  4,  inbein  <b 

meint,  bafi  bie  bi«  fragliche  Slbmachung  jcbenfallb 

gegen  bie  Sittlichlcit  unb  Chrbarteit  vcrftofec. 

Slber  auch  biefe  Slegrünbung  ift  von  b«  Stevifion 

mit  Stecht  aU  eine  rechtoirtthümliche  an« 

gegriffen.  2Sie  von  beut  Stencfungbgerichte  an« 

gejogene  Kntfcheibung  be«  Stciehboh«hanbelbg«iehteb, 

Vgl.  (intfeiv  beffelben  Sb.  23  S.  226,  bericht  fleh  auf 

einen  gang  anberb  gearteten  Jaü,  inbem  eb  fub  bort 

uin  bic  Steebtbgültigleit  beb  Stcrfbreehenb  hanbelte, 

eine  unbegrünbete  Xenunji.Uien  nicht  verfolgen  gu 

wollen,  Wob  aQnbingb  mit  Stecbt  alb  gegen  bie 

©htbarleit  unb  guten  Sitten  vetftoisenb  angefehen 

tourbe.  Jjjiet  Wäre  bagegen.  Wie  unt«  ben  f.tarteien 

unftteitig  ifl,  bie  IDenunjiation  begrünbet  getvefen, 

unb  co  lag  auch  nicht  etwa  ber  Ja  11  ein«  (re« 

prefjung  vor,  ba  bic  vom  Setlagten  behauptete 

Drobung  beb  klaget  e   mit  b«  Stnjeige  burch  bie 

CibebWeigerung  beb  Sktlaglrn  ihre  thjibnlegung 

gefunben  h°t-  ®   enn  bann  am  Schluffe  jen«  (int 

feheibung  aQnbing*  anfebeinenb  gang  allgemein 

b ab  'flattieren  barüber,  oh  vom  Verfolgen 

ober  3urüd nehmen  einer  Xenungiation  Wegen 

eintr  ebne  Antrag  ;u  Veriolgenben  ftraf« 

baren  £anbtung  ein  Sermbgenbvortheil 

abhängig  gu  machen  fei,  alb  nach  ber  Stuf« 
faffung  beb  Allgemeinen  tianbrcchtb  gegen 
bit  Cbrbartcit  verftogenb  unb  fomit  nicht 

alt  tin  gültiger  Sertrag  angenommen  Wirb, 

fo  Vcrbirnt  bieb  feine  Billigung.  Stielmehr 

tann  in  einer  Slereinharung  ber  vorlitgcnben 

21  rt  ebenfowenig  bie  Streichung  einer  fitt« 

liehen  ftflicbt  alb  einer  Stechlbhfü^t«  noch 

auch  eine  verwerfliche  (Btfinnung  auf  feiten 

beb  einen  aber  anberen  Kontrahenten  ge« 

funben  Werben.* and)  biefe  (jntfebeibung  beb  Steichbgaichtb,  gumal  b« 

lehte  Sah  ihm  Stegrünbung  bürfte  mit  Sttcht  Von  einem 

großen,  ja  ich  glaube  lagen  gu  bürfen,  von  bem  größeren 

Ibeile  ber  heutigen  fcttlich  ©ebilbeten  beanflanbrt  Waben. 

SHöglich  fcheint  ftc  mir  nur  babunh  geworben  gu  fein,  bah 

eben  b«  entfeheibenbe  Senat  nicht  fein  eigeneb  filtlicheb  lall« 

gefühl,  fonbem  b ab  Von  ibm  Voraubgefehte  fmliebe  Sciveau 

beb  ©efehgebnb  ober  vielmehr  gar  baojenige  b«  vulgären 

Stvltbanfchauung,  bie  freilich  >n  einem  baartigen  'flaltieren 
vielfach  nichtb  anflöftigcb  gu  finben  fcheint,  gur  ©tunblage  b« 

(intfeheibung  genommen  hat.  2iefa  Stanbhunlt  ift  ab«  nicht 

b«  richtige,  wie  Hohler  a.  a.  D.  vortrefflich  aubgeführt  bat; 

für  btn  Siieht«  follen  unbetummat  um  hie  abtveichenbe  niebere 

fcttlidje  Slilbung  bie  fcttlichen  Jbeale  mahgebenb  fein;  auch 

b«  Siechtfhrtchung  fällt  infofem  eine  «jieherifche  aufgabe  ju. 

©in  ähnlich«  von  Hohl«  mit  Siecht  gerügter  irrig« 

Slanbpuntt  ifl  vom  Stcichbgaicht  bei  b«  fittlichen  Sitürbigung 

beb  Jnftitutb  ber  (She  gunächft  in  einer  ftraf«chtli<hm  6nt« 

feheibung  vom  21.  'iltai  1887  ((fntfd).  in  Straff-  XVrI  S.  137) 
eingenommen  worben,  fofem  eb  ben  Ibatbcftanb  beb  Setrugeb 

hier  für  gegeben  «achtet.  Wenn  b«  eine  Iheil  ben  anberen 

üb«  bie  vermcigenbrechtlichen  Stiirlungen  ein«  (Shflchliejiung 

täufebt.  <St  gehört  bietbec  auch  bie  civileechtliche  (intfeheibung, 

S».  ©.  XVlII  'Jir,  45  (III.  Sivilfenat,  Urth-  V.  27.  SNai  1887 

Siegt.  III  59/87,  8.  ©.  fjaiuiov«,  0.  2.  Kelle),  b«  gu« 

folge  nach  gemeinem  hroteflantifdjen  Hieehenetehte  bie  Khf 

Wegm  Sktrugeb  über  bit  StermSgenbVerhältniffe  an« 

gefochtm  Waben  lann. 
äub  ben  ©rünben  bajelhen.  St.  ©.  XVIII  S.  224,  ift 

betvotiubeben: 
„Hann  nicht  verlannt  Werben,  bah  auf  bie 

©ntfchlichung  beb  Slerftänbigen  unb  ©e« 

wiffenhaften  bie  KrWägung  über  bie  Kr« 

reichung  beb  toirt^fe^aftlicigcn  3we<*<4  *>,t 

Khe  von  Kinfluh  fein  Wirb,  fo  Wirb  man 

auch  ben  Öetrug  über  Slcrmbgtnbvethält« 

niffe  für  einen  anfcchtungbgrunb  ju  halten 

haben,  wenn  bet  ©ctäufchte  hei  Henntnih 

ber  wahren  Sachlage  in  verftänbiger  Kr» 

Wägung  ber  Sltrhältniffc  wn  Kingchung 
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ber  Cbe  abgelegen  Baben  würbe.  Bie  9luf= 

faffung  be*  S8emfung«rihter«,  ba&  eine  Bot  Gin« 

gtbung  be*  SBrrlöbniffe«  gegebene  betrügliht  35at» 

fteüung  bet  Sermögenöbtrbältniffe  für  ben  ©ctiuifhten 

nur  bann  ein  ©ranb  jut  änfehtung  btt  6b<  fein 

fönne,  wenn  bet  betrügliht  Gbegatte  im  Be|tbe  beb 

Botgeibitgelten  Setmögen*  nah  ben  Snfhautmgen 

beb  Sieben*  al*  eine  BöHig  anbete  ̂ Jerfönlie^feit  er« 

fheinen  toßtbe,  al*  et  ohne  biefe*  Btrmögen  ift, 

beruht  ihrem  ©runbe  natb  auf  bet  Ülnnabme,  bah 

au<b  beim  Bttruge  nut  btt  Srrtbum  übet  füt  ent« 

febtibtnb  enthielt  Gigenfhaften  bet  ifjetfon  unb  fo» 

mit  mittelbar  über  bie  ̂ Jetfon  felbft  —   error  in 

personam  redundans  — •   füt  bie  Snfehtbarleit  bet 

6b«  bon  Bebeutung  fei;  fte  fann  ebenfotnenig  BiHi« 

gung  finbtn,  (nie  bie  Weitere  Einnahme  be«  Beratung*« 

tiebtet*,  bah  bet  Betrag  feine  Berfieffihtigung  Bet» 

biene,  toenn  bet  getäufhte  6 begatte  bei  nut  einiget 

Slufmetffamfeit  bie  Botfpiegelung  al*  foihe  leiebt 

bätte  etfennen  fönnen;  btnn  au«  bet  Sßermeibliebfeit 

be«  ̂ tribunt*  batf  ein  6inWanb  gegen  bie  Seht*« 

folgen  be«  Betrugt*  ni<bt  entnommen  Werben.  Stuf 

eben  biefer  Stnnabme  unb  jener  Suffaffung  betubt 

aber  ba*  Urthal.  ffiäbrcnb  bet  Släger  behauptet 

unb  unter  Bewei«  ftedt,  baf)  et  nadj  feinet  tnittb« 

febaftlicben  Siage  bie  Beflagte,  Wie  betfelben  befannt 

geWefen,  nur  in  bem  gaHe  habe  b«iratben  Wollen 

unb  lönnen,  wenn  fte  ba«  behauptete  Brtmögen  be« 

ftbe  unb  Beflagte  niebt  beftreitet,  bafs  fte  ben  St« 
Wagten  übet  ihre  SermögenäDerbältnifje  getäufebt 

bat,  um  ihn  gut  ßtngebung  bet  6b«  iu  Betanlaffen, 

grünbet  bet  Berufung«ri(btet  bie  SbWeifung  bet 

filage  auf  bie  Betrachtung,  bah  bie  SfierfBnlic^teit 

btt  SeHagten  biefelbt  bleibe,  m*ge  fte  ein  Sermögen 

Bon  5000  iblt.  ober  Bon  500  Iblt.  beftbtn,  au<b 

ba«  eine  ober  ba*  anbett  Strmögtn  auf  bie  Sieben*« 

ftedung  be«  Illager«  nach  feinet  Betbeiratbung  mit 

bet  Beflagten  ohne  Sinflufi  bleibe,  überbie«  btt 

Släget  bei  einiget  Sfufmcrffamfeit  bie  Wahre  Satb« 

läge  leiht  batte  ermitteln  fbnnen.  Biefe  Su*< 

fübtungen  beruhen  ganj  auf  ben  Borautgegangcnen 

allgemeinen  rehMtrttbümlihen  GrWägungen  unb 

lönnen  nitbt  mit  bem  Sertreter  bet  SebifionSbeflagten 

babin  aufgefafit  Werben,  bah  bet  SerufungSrihter 

mit  benfelben  bie  tbatfätblitbe  Unetbebliebfeit  be« 

Srrtbume*  füt  ben  .«läget  na<b  allen  in  Betratbt 

fotmntnbcn  Betbältnijfen  habe  feflftellen  ober  gat  bie 

Saufalität  be«  Betrage*  habe  jurütfweiftn  Wollen. 

35ic  «aufalität  be«  Betrage«  bat  bet  Berufung*« 

richtet  in  feilten  6nt|(btibung*grünben  niebt  beftritten, 

unb  eine  6t6rterang  bet  (frage,  ob  bet  «läget.  Wenn 

et  ben  Wahren  Sacbüerbalt  gefannt  batte,  bei  Bet« 

nünftiger  llebetlegung  bie  6b«  nicht  gefebloffen  haben 

Würbe,  bat  nicht  ftattgefunben." 
Bern  gegenüber  Betbienen  folgenbe  Sähe  Hoblet«  bebetjigt 

)u  Werben:  „Ba*  Seht  muh  bie  Gb«  al*  ein  Sbealinftitut 

böchften  Bange*  auffaffen,  ba«  jut  geiftigen  (frbebung  bet 

SHenfchen  ba  ift,  unb  bie  Setmbgenäftage  batf  ba*  Seht  trat 

al*  etwa«  nebcnfächli<he*,  biefen  3wecfen  bicnlith«*  betrachten ; 

ba«  Stecht  foQ  bie  BmnSgen «folgen  fo  gehalten,  bah  ft*  tbum 

lichft  bem  ibealen  GbejWeie  bienen.  SDementfprecbtnb  bmi 

ba*  Secht  in  bet  Gbefhliejsung  jwar  einen  Sortheil,  niemalt 

aber  einen  Betmögen  «Bortbeil  etfennen.  —   3m  einjiUn 

jjatte  würbe  (jwat)  bet  ftibole  ®btmflra\  bie  Strafe  be*  8t 

trage*  febr  Wohl  Betbienen.  Sber  ba«  Seht  fönnte  fte  tun 

jlatuiten  untet  Bt*i«gabe  feine«  3beal« ;   e«  fönnte  folche«  tat 

unter  Su«fpruh  be«  Sähe«,  bah  bie  6b*  ein  3nfiihit,  eie 

©efhöft  ift,  Welebe«  Smnögm*Bortbeile  bietet;  unb  bie«  bin 

ba«  Seht  niemal«  fagen,  —   berat  Würbe  ba«  Seht  folcfes 

fagrn,  e«  Würbe  bie«  fofort  in  bie  BolWanfhauung  hinein« 

gleiten;  bie  mannigfah  bin«  unb  berfhAirrmbe  Bulgäritee 

bon  bet  ®be  al«  ®efhäft,  bie  noh  burh  ein  geWiffe«  gefel- 

fhaftliebe«  SlnflanbSgefübl  gurücfgcbalten  ift.  Würbe  mit  Bola 

SBuht  einbrehen.  Bie«  muh  ba*  Seht  (bie  Sehtfpnhmü' 

unter  allen  Umfiänben  Btrbüten"  (S.  164  a.  a.  D.).  „8“ 

bie  (frage,  ob  etwa*  BermögenSfahe  fei,  tfl  niht  bie  Stuf« 

fajfung  be«  Bbäter«  mahgebenb,  fonbetn  bie  Suffaffung  be* 

Seht*"  (S.  165). 

Sich  bie  gemeinrechtliche  Bebanblung  be*  fog.  Gbematcl« 

lohn«  burh  ba*  Seih*geriht  fleht  m   ffiiberfpruh  ju  ba, 

übrigen*  buth  etnjelne  mobetne  ®efebbüh«r,  j.  B.  ba*  Cefon 

teihifh*  §   879,  ba*  Sähfifh*  §   1259  unb  ben  gröberen 

Bb«tl  bet  au«Iänbifhra,  ftanjöfifhen  unb  italienifhc*  fo 

biefen  gall  au*brüeflih  anetfannten  ftttlihen  Satter  bet  61t. 

3n  btr,  bei  Blum,  Snnalen  II  Sir.  109  mitgetbeilten  (Ent 

fheibung,  Unheil  be«  III.  Gioilfenat«  bom  8.  9Rai  1865 

i.  S.  ©.  ju  §.  g.  S.  35.  ju  (^annoset.  Gelle),  teirt 

nämlih  bet  fog.  ffreiWcrberlobB  obtt  bie  Släfletgebübr  hit 
4>eitatb*BennittIung  al«  flagbat  anetfannt, 

„Wie  benn  auh  fh*tt  nah  Sömifhcm  Seht  (BetgL 

1.  1   U.  3   Dig.  de  prom.  50,14  unb  bie  ms: 

gloffitte  I.  6   Cod.  de  spons.  5,1)  bie  Ginllagting 

eine«  betfptohtnen  gtetwertetlohn«  flagbat  war." 
SHein,  Wie  fhon  oben  bemerft,  bie  römifhen  Stttlihlriti 

anfhauungen  lönnen  felbft  im  ©ebiett  be«  römifhen  Stit* 

füt  unfete  3«t  feine  unbebingte  ©flltigfeit  mehr  beanfptutint ; 

ba«  Gbemaftlgefhäft  fällt  aber  unter  biejenige  fittlih  w* 

fojial  böhfi  gefährliche  ©attung  bon  Berttägen,  bie  Sollet 

al«  Suggeftion«Berträge  fennjeihnet,  ihnen  gegenüber  trifft  1« 

flafftfhe  äuSfübrang  bt*  ftanjöftfhen  llrtbtil*  be«  Äppeüfeft 

bon  Bari«  ju  bom  3.  II.  1859:  qae  lee  bonnes  ntoeore  et 

ln  moralit*  publique  snnt  intereeoees  5   ce  que  le  consent«- 

ment  dos  parties  lors  des  mariageB  soit  complrteraent 

libre  et  degage  de  toutes  influences  etrangöres  que  l"o 

pourrait  öcheter  ä   prix  d'aigent  Sluh  ba«  ettglifclc 
Eqnity-Seht  etfläet  fie  für  ntebtig,  on  gronnds  of  pollic 

pollcy.  —   6*  wate  bebauerlih.  Wenn  bie  beutfhe  Salt' 

fptthnng  fth  niht  aBmäblih  auh  auf  biefe«,  ben  molentai 

fittlihen  Snfhauungen  allein  entfprehenbe  SiBcau  et  bei« 
fönnte. 

Gin  Beifpicl  bet  ffianbelbatfeit  fiülihtr  Snfhauungen  bietet 

auh  ba«  leftament.  SBäbrtnb  nah  römifhet  Scht*anf<hauwit 

jeber  Bertrag,  bet  bie  UnWibctruflihfcit  einet  tcflamentarifhai 

Beifügung  begWecft,  al«  contra  bonos  eueres  nichtig  tont, 
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bat  bdanntlich  ha«  beutfche  Secbt  bie  ßrbl>tttäge  |ugelaffcn. 

Xagegen  gelten  bie  Serträge  übn  bi«  lünftige  Seetbung 

eint«  Ifbfnbfn  Tritten  auch  (Mutt  noch  ald  unfittlicb,  unk 

glvar  mit  nut  für  bad  gemeine  Dteebt,  wo  menigftend  ber 

'.IHtMug  betartiget  'Beiträge  mit  ̂ uftnnmung  beS  ßrblaifad 
geftattet  ift.  X a   Code  civil  ift  noch  ftrengn,  inbein  er  nubt 

einmal  tiefe  fludnabmc  gefiattet. 

Sagt  Sl.  ®.  XV  Sc.  81  S.  326  (II.  ßivilfmat, 

Unheil  oem  30.  IV.  1886,  Se)>.  II.  551/85)  2.  ®.  Cleve, 

C.  2.  ®.  Köln: 

„3n  brei  verfcbicbcntn  Scftimmungen  —   Sei.  791. 

1130.  1600  —   Kit  ber  Code  civil  bad  SkTbot, 

über  bie  ßrbfibaft  eines  tebenben  Beitrage  gu 

fcbltefcen,  namcntlicb  auf  biejelbe  gu  vagsten,  aus* 

gefproeben.  Xa  Code  civil  gibt  hierbei  m'tb  übet 

bad  rämifebe  Secbt  —   1.  30  Cod.  II.  3   —   hinaus, 

inbem  er  ben  Slbfcplufs  berartiger  Serträge  auit  mit 

Buftimmung  bed  ßtblajfnd  nie^t  gefiattet  Sbgefe^en 

nun  non  Statinen,  bie  in  g   weiter  2inie  fielen,  — 

j.  2t.  ber  Schuf  weiblicher  ßrbbaetbtigten  (2oae 

Sb.  10  e.  255),  bie  Stufet <bterballung  ber  gefej* 

.   Heben  (Scicpbeit  bei  ßrbtbeilungen  (2oaä,  a.  a.  0. 

6.  299)  —   ift  übcreinftiminenb  mit  ber 

temijeben  Suffaffung,  ba|  ed  fcbänblicb  fei, 

•   allicitum  esse  de  vivi  hereditate,  bie 

tnefentlih«  unb  für  bie  Seurtbrilung  bed 

Qbaraltcrd  unb  ber  Tragweite  biefed  Her« 

bäte*  mafigebenbe  ratio  bed  ©efefed,  bafs 

f o [<h<  Serträge  ben  guten  Sitten  unb  ber 

öffentlichen  ßbtbarlcit  —   honnitete  pu- 

blique —   juli'iberlaufen.  Sergt  Sand  Sb.  12 

S.  324,  8b.  14  ®.  151.  197;  flothia,  Cbligat. 

Sr.  132,  Vente  Sr.  527." 

Tagegen  bat  bad  SRcicbSgnicht  S.  ©.  XVIII.  Sr.  69 

in  tinem  babifeb'lantrcebtlitben  ,vaH  bie  häufig  norfammenbe 

Strafllaufel  eined  Xeftamented,  wonach  bie  ßtbm  bei  3ln< 

feebtung  bedfelben  auf  ben  Sflicbttbtil  gefe(t  fein  fallen,  ald 

ben  guten  Sitten  nicht  gutoibntaufenb  unb  ald  teirtfam  etfannl. 

(Ii.  ßivilfenat,  Urtb.  n.  1.  ilptil  1887,  Scp.  II.  373/86, 

2.  ®.  (frei bürg,  D.  2.  ©.  flarienibe,  S.  ®.  XVIII.  S.  330: 

„Tic  Ungültiglcit  ber  in  biefem  Icftamentc  ent= 

haltenen  Strafllaufel  wirb  auf  2.  S.  S.  900  geftüft, 

wonach  bei  Snorbnungen  auf  ben  XobedfaO  ®e< 

bingungen  ober  Auflagen,  Welch«  ben  ©tiefen  ober 

ben  guten  Sitten  gutoibn  finb,  für  nicht  geschrieben 

erachtet  werben.  Xad  Berufungsgericht  bat 

nun  mit  Seht  angenommen,  baft  eine  f o Ich c 

Strafllaufel  [eincdWegd  an  f ich  etWad  Un» 

fittliibed  entbalte.  Xied  Wäre  nur  bann 

ber  ijoll,  wenn  fie  gut  Xufrchtcrbattung 

van  ber  Bffcntli chen  Drbnung  aber  brn 

guten  Sitten  wiberftreitenben  Serfügungen 

bienen  fall,  Wäbrenb  Wenn  lebiglich  Srivat» 

inlereffen  in  '{frage  fteben,  ber  buch  bie 
fllaufel  geWäbrte  Schuf  ber  getraffenen 

leftwilligen  Snorbnungen  ald  ein  guläffigcr 

unb  wirtfamer  gu  betrachten  ift." 

Sugmfheinlih  verbimt  biefe  ßntfeheibung  auch  für  bad 

gemeine  unb  preuf)if<b>Ianbre<htlihe,  fawie  fächftfeh*  Secpt 
Beachtung. 

ßinen  richtigen  Stanbpunlt  vertritt  bad  Seichdgnicht 

bin|ichtli<b  ber  Beiträge  ber  SUern  über  ihre  elterliche  @etvalt 

beim,  bad  ßrgiebungdreebt  an  ihren  Ainbem. 

3n  ber  ßntfeheibung  S.  @.  X   S.  116  fefte  ber  8er> 

(lagtc  einer  .Klage  auf  Sudlieferung  einn  unmunbigen  Tochter 

bed  Kläger*  bie  ß'mrebe  entgegen,  fl  läget  habe  bad  flinb  ihm 
unb  feinn  ßhefrau  bid  gut  Konfirmation  ucrtragdmäfcig  über* 

laffen.  S.  ®.  crllärte  biefen  Beitrag  übcreinftiminenb  mit 

ben  Sorinftangen  für  nichtig: 

„Taä  ßrgicbungdmbt  ber  ßUcm  (hülfet  guglcicb 

eine  fUllicbe  Sflieht  in  fteh.  über  beren  Hudübimg 

in  rechtlich  binbenber  Steife  im  varaud  nicht  paltirt 

wnben  lemn;  gwar  nicht  bn  Slbfhlufe  eined  falchcn 

Beitrage*,  Wahl  abn  feine  Xurhfühtung 

mittcld  Schtgwange*  würbe  gegen  bie  gute 

Sitte  vcrftofien."  8ngl.  Uribeil  D.  2.  ©.  ßaffel 
unb  Cbertribunal  Stalin  bei  Seuffert  I.  82,  XXXI. 

23.  Sinternd,  ßivilreht  ®b.  3   §   140  Sr.  7   S.  192. 

hierher  gehört  auch  bie  ßntfeheibung  S.  ®.  XVII  S.  129 
(III.  Civilfenat  vom  21.  Xegcmber  1886,  Sep.  III  207/86) 

2.  @.  Xarmftabt,  0.  2.  bafelbfl: 

„Tie  van  ber  Klägerin  angegogenen  Serträgc  fmb 

nicht  geeignet,  ein  fllagerecht  bn  'Mutter  auf  $craud> 
gäbe  ihm  Tochter  gegen  ben  ßbemann  unb  Bat n 

gu  begrünben.  Tiefelben  finb  unmittelbar 

gegen  ben  Seftanb  ber  ßpe  gerichtet  unb 

cnlgiehen  in  untrennbarer  Scrbinbung  mit 

bem  gegen  bad  öffentlich  *   Sccbt  ver> 

ftofienben,  burchaud  nichtigen  Sbtammen 

einer  bauernben  thatfächli<h<n  Trennung 

ber  ßhegatten  bem  Sätet  in  Snfebung 

feiner  flinber  Sectte,  auf  Welche  bcrfelbe 

felbft  bet  Slutter  gegenüber  rechtsgültig 

nicht  ahne  weitcrcd  vergiften  tann." 
Such  hie  Serträgc  gefchiebener  ßhegatten  üba  ihre 

flmbn  gehbren  hierher,  Jtvar  nicht  eigentlich  aud  bem  ®eji$td, 

punfte  bn  Sittlichleit  im  engem  Sinne,  wohl  abn  aud  bem-- 
jmigen  bn  höhertn  fitllichen  SBcrtbfchähung  caDibirenber 

Ontereffen,  infafnn  als  baS  3nteteffe  ber  flinbn  griSfiert 

ScTüeffiebtigung  als  bie  Sertragatreue  bn  Contrabenten  forbert. 

Selehrenb  unb  burchauS  gutreflenb  ift  in  biefn  h'np^l  bi* 

ffntjeheibung  S.  ®.  XXI  ®.  160: 
„löenn  auch  ein  Uba  bie  Srgiehung  bn  flinbn 

gwifchen  ben  ßbeleulen  abgefchlaffmn  Cntrag  nicht 

als  gegen  bie  gute  Sitte  Verftofeenb  als  ungültig 
amufeben  ift, 

S.  ®.  X   S.  113, 

fa  laiin  hoch  einem  jolchen  Sntrage  mit  Sluffubt 

auf  bie  auS  bem  eltnlichen  Sabältniile  fliefcenbcn 

ßriiehungdrechte  unb  ßrjiebungSpflichten  fotvie  mit 

Südfuht  auf  bad  vor  allem  gu  bnüdficpligenb« 

(Intereffe  bn  flinbn  felbft  leine  unbebingt  binbenbe 

äöhfung  beigelegt  tonben,  ed  tonnen  vielmehr  bie 

gwifchen  ben  gelvefenen  ßheleuten  getraffenen  ®n* 
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rinbatungcn  nur  uni«  ba  au«  her  Slalur  bc«  Ba. 

pältnifft«  fiep  agebenken  Bekingung  ©eltung  paben, 

kajs  ka  Gbegattc,  welkem  bte  Grjiepung  bei  Sinke« 

bertragtmäjsig  übalajfen  ift,  ftina  Bjlicpt  jur  Gr- 

jitbung  jum  (Kopie  ke«  Sinkt«  genügt;  c«  ift  kein 

ankern  6 begatten  ker  GinWank  ju  geftatten,  ka& 

nach  ken  kan  ihm  angegebenen  unk  eventuell  auch 

ju  trtotifenktn  Spotfacpen  anjuncpmtn  fei,  kafi  kie 

Grjiepung  unb  pflege  ke»  Sinke«  gefäptket  fein 

Würbe,  fall»  kaäfelbe  Jenem  überlaffen  Würbe". 
Sin  kiefc  Gntfcpeikung  tnüpfeu  Wir  om  beflen  kie  nicht 

unwillige  Bemalung,  kag  ker  Sap,  kie  BettragShi«pnfuian 

ka  Parteien  finbe  ihre  ©tenje  an  ken  fog.  „guten  Sitten“ 

bejW.  ka  „Gbrbarleit"  (f!r.  21.  2.  91.),  Irinc*Weg«  einen 
julängltcpen  äuskrud  ke«  ipnt  ju  ©tunke  liegenken 

tprineip»  enthält,  Sie«  $riarip  befagt  nämlich  mehr,  «   tritt 

bem  9ii<pta  nie^t  nur  eine  tontrolirenke  Sutorität  kam  Stank: 

punltc  ka  privaten  Bteral,  (entern  auep  kam  SUmkpunltc 

ka  päpaen,  fo  tu  fagen  gcfcüfcpaftlicpcn  Bemal  übertragen, 

kie  wcjcntlich  auf  eina  angemrffmen  Slbfchäpung  unk  Slang, 

orknung  audi  an  unk  für  fiep  bcrtiptigter  Jntereffen  bafirt. 

Sa  (Ritter  bat  auep  falcpc  Betwäge  unta  Umftänben  ju 

igneriren,  kie  jtoar  unmittelbar  nicht«  Unntoralifipe«  enthalten, 

fceren  Ganfequenjen  aba  gegen  böbae  Jntaeffeir  kerftaften, 

inäbefenkere  gegen  ka«  Si'opl  ke«  Jnbikikuum«,  ka  0efett> 

fdjaft  unk  ke«  Staate«.  Unta  btefett  @efi<pt«punlt  fallen 

nun  tnbbefonkete  auch  alle  Belüfte,  belebe  kie  greipeit  ker 

'Berfänliipteit  ke«  Gontrabenlen  in  übatricbena  Jßeife  bei 
jcpranlen  aka  Gntfcplüjje  erjeugen  fattat,  kie  nur  ka  Stuekrud 

eigena  fteia  Uebajeugung  jein  bürfen.  Sagt.  Sernburg, 

(flank.  III  §   48,  flrblet  a.  a.  D.  S.  208  ff. 

Sa«  Jkeal  ka  menjcpliipen  greipeit  ift  „ein  Jkeal 

paepfta  Etknung",  fafetn  kiefelbe,  t»ie  fepon  kie  9tämer 
anettonnten  im  ©egenfap  ju  ken  ©ertnanen,  kie  nad;  ladtu« 

fagar  um  ihre  pcrlcnlicpe  greipeit  fpielen  fannten  unb  kie 

Bertragllreue  pepa  Inertbeten,  „nicht  kureb  iterlrnge  itba 

ka«  (Blafi  hinaus  gebunken  Waben  karf".  Sic  makane  3ln= 
febauung  flebt  nun  jekenfatt«  ka  tömifeben  näba,  al«  ka  alt. 

beutfeben.  .Swetfelln«  fink  äSatröge  nichtig,  bureb  kie  Jemank 

kie  ganje  ärbeit«traft  feine«  Sehen«  einem  Sinkern  mit  Strebt«, 

jwang  aufopfrrt  (nagl.  jept  GntWurf  ke«  Bürgerl.  ©efepbuep«, 

9lri(petag«barlage  §   615),  auch  ©efettfehaftsbaträge,  kie  für 

ka«  ganje  2cbcn  untünkbar  fein  Wollm.  .'jiaber  gebären 

auch  kie  BrrWäge,  Wanacp  Jcmanb  (ich  üerpfliipttt,  lein 

(Sancurrenjgcfcbäft  ju  betreiben.  (Ban  grafia  BJicptigtrit 

ifl  für  leptere  ijrage  kie  Gntfcpcibung  3t.  0.  XXXI  Sir.  18 

(III.  (Sibiljenat,  llrtb-  brm  19.  Dlni  18Ö3,  Step.  III  18/93). 

Gin  Äeifenker  batte  fiep  cnntractlicb  berpflichtet,  nur  kie 

llagenke  girma,  eine  Scpirmfabrit,  jum  Bafaufe  ban  Schirmen 

ju  batreten  unk,  fall«  ka«  beikerfeilige  Sap&Itnifj  einmal 

gelnft  Waken  fällte,  Weka  ken  'Verlauf  kiefa  Srtitel  für  eine 
ankere  girma  ju  übernehmen  nach  auch  füt  eigene  (Rechnung 

mit  ker  ’jjrakuftian  kerfclben  bepuf«  ke«  Gngrrarertaufc*  feeb 
ju  befafjen  unb  bei  einem  Baftajsc  gegen  fciefe  Berpflicptung 

10  000  3R.  ßanbentianatflrafe  ju  jablen.  311«  a   nach  feinem 

Slubtritt  au«  kern  ©efchäft  ein  CancurTtnjgefcpäft  an  einem 

entkam  Crte  begrünbete,  Würbe  a   auf  Wage  buttp  Urtbeitc 

beiker  Setinftanjm  jur  3llblung  ka  Genbentianalftrafe  ba. 

urtbeilt.  Sa«  9iei<p«gttiipt  heb  auf  unk  Wieg  kie  Slage  ab: 

„Sie  im  .Oankel,  ©eWabe  unk  Jnkuftrie  jahlreich 

bartemmenken  Äanturrenjbcrbale,  kureb  welche  ka 

0efepäft«inpaber  fi<h  kagegm  tu  fehüpen  fuept,  ka« 

feine  Slngeftettten  nach  2äfung  ke«  Sienftuapdttmfje« 

kie  in  kemfelbm  erWarbatm  ©efepöftstenntniffe  unk 

pcrfänlicben  Sejiepungen  ju  feinem  Sunkenfreije  in 

gcfcpäftliep  uitrcklicba  32<ife  ju  feinem  Siacbtbeilc 

berwatben,  fmk  an  beftimmt  begrenjte  unk  Nt  bei  in 

Gtnjelfatte  al«balb  ertennbare  Scpranfm  nicht  je. 

bunken.  Sa  ©runkfap,  kaf  kie  perfenlicbe  gteiheit 

unb  GrWabSfä pi gleit  ke«  einjclncn  niept  übermütig 

befcpränlt  unk  nur  rin  begriinkete«  gntaeffc  gefepüft 

Werken  karf,  enthält  nur  ka«  kepnbare  $rinjip,  nah 

Welchem  im  Ginjcüattc  ju  beurtbeilen  ift,  ab  kie  Sn> 

einbarungen  ka  ̂ larteim  fiep  naep  ka  lanhetcn 

Sachlage  innerhalb  gcfeplicpa  ©tenjen  gebalten 
haben.  Gine  abfulutc  Scpranlc  agiebt  fiep  jekaep 

karau«,  kafi  kurep  falepe  'Berträge  kie  Grtberbafreibcit 
ke«  rinnt  nur  befepräntt,  nicht  für  immer  im  ©anten 

aka  in  einjtlnen  (Richtungen  bemieptet  Waken  karf ; 

kenn  e«  folgt  piaau«  kie  Unjuläffrglcit  bertragi. 

madiger  Sanfunenjbabate  epne  jebe  Bcfcbiäntung 

unk  Segrenjung  naep  3<eit  unk  Ert. 

Ginen  falcpen  Satrag  paben  pia  kie  (Parteien 

gewallt  unk  gcfcplajfen;  kenn  kan  Bellagtcn  fall  kie 

Schinnprakultian  unk  ker  Betrieb  eu  groa  für  eigene 

aba  fremke  (Uecpnung  jeitleben«  für  ken  gan;en 

Gtkbatt  berboten  fein.  Siefe  Baeinbarung  ift  weket 

kurep  ka«  berechtigte  Jiitereffc  ba  fllägam  matibiert, 

noep  mit  ba  unberäufialicpen  pcrfänlicpen  greife« 

bc«  Bellagtcn  baeinbat.  Sollte  e«  Wirüiep  Wahr 

fein,  bap  bie  ftlägerin.  Wie  fte  behauptet,  ihr  abfaf 

gebiet  in  attai  2änkern  ba  Spell  hat,  fa  Würbe 

karau«  koch  nur  ipr  3ntereffe  karan  abgeleitet  Waken 

Irnncn,  kie  Sonlurrenj  an  benjentgen  Erten  unk 

Spellen  aUa  2änka  auijufehliepen,  in  Welchen  fit 

wirfli<p  i’anhel  Weiht,  fakafi  crheMuhe  Slbfapgebcetc 

für  kie  unbehinkerte  Betpätigung  eine«  gleichartigen 

Unternehmen«  übrig  blcibat  mieftten.  G«  tann  ferner 

bie  Uebcrmüfiiglcit  btt  Befcpräntung  be«  Benagten 

niept  mit  kern  Eberlankeügerichte  um  ke«Witten  na. 
neint  Werken,  Weil  bemfelben  bie  fDläglicpleit  ker 

BerWatpung  feina  SräHe  in  ankerrn  laufmännifipen 

Betrieben  unk  im  Stpinngefcpäftc  ka  ebcnfaU« 

lulratibe  Sctailoerfauf  affen  geblieben  ift.  Sie  ab> 

flrallc  Blöglicpleit,  einen  ankaen  Gtwab  ju  finkecc, 

liegt  in  jckem  gatte  eina  kaartigm  Bcfcbränlung 

bar,  unk  ka«  Sctailgcfcpäft  untafepeiket  fiep  ban  ka 

Brokuhian  unb  kein  Berlaufc  im  Oiraf beiriebe  fc 

Wefentlicp,  bap  kie  Berwrifung  ban  einem  auf  hu 

ankert  ka  BerWcifung  auf  ©efepäft«betriebc  ankera 

Sin  napeju  glricplammt.  Saartige  Grwägungen 

lännen  juWcffenk  fein,  Wa  fte  jur  Begrünkung  ka 

3uläffigieit  eina  SanhirTaijbefcpränlicng  innapall 

beftimmter  ©rcnjtn,  namentlich  bei  lurja  Jeilkauer, 
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angeführt  Werben.  £icr  ift  cmfehecbenb,  baf  bem 

Scflagtrn  tin  nicht  cnl)ie(>barc«  Sicd;i  barauf  juftefit, 

feinen  i'ebenebcruf  nach  Sirt  unb  Skgjnhe  felbft  ju 
beftimmen,  unb  baff  ihm  (ein  ©(»erbe  bccrkb  überafl 

unb  baucmb  Bcrfcbloffen  »erben  burftt,  namentlich 

nicht  ber,  in  tKldjem  er  nach  faft  jwanjigjäbriget 

Ibätigieit  bie  bcfie  5lii«fieht  hatte,  (tin  gortfommen 

;u  jinbm. 
Slu«  btn  borflehenben  CrWdgungen  folg!  bie 

iRiihligltit  bt«  bet  Hlage  ju  Örunfce  litgenbtn  Skr» 

trage«,  unb  muh  het  DinhMfchub  bet  Hlägcrin  gegen 

ba«  Skrhalten  be«  Sellngtcn  berjcigt  »erben,  »eichet 

ihr  nach  bet  Sachlage  unj»eifelhaft  jur  Seite  ge» 

ftanben  haben  Würbe,  Wenn  fie  ben  Slertrag  mit 

ihrem  SlngefttBien  innerhalb  angemef(ener  unb  ju» 

läfjiget  ©renjen  gefth!oj(tn  hätte.  35ie  Borliegenbe 

3iichtig!eit  umfajjt  ben  ganjen  Skrtrag,  ber  ein  ein» 

heitliiher  ift  unb  nicht  in  tinjdne  Seftanbtheile  jerlegt 

»erben  (amt.  Qi  mürbe  be«halb  nicht  juläfftg  fein, 

ben  ahne  jettliihe  unb  ertliche  ©renje  gewollten 

Skrtrag  bureh  Sn»enbung  bt«  richterlichen  Grmtffcn* 

(o  ju  befchriinfen,  wie  er  gültig  hätte  gefehlten 

Werben  bürten;  benn  bem  ©«richte  fleht  nur  bie 

3u«(cgung  unb  rechtliche  Skurt  Peilung  be«  Skrtrage« 

ju,  nicht  beffen  Sbänbtrung  in  einen  juläfftgen 

S3  ertrag.“ 
7a«  Verbot  muh  alfa.  Wenn  es  gültig  fein  foB,  ein  total 

unb  jeitlich  befchränlte*  fein;  eine  gualitatioe  Sefchränlung, 

eine  Skfchränlung  auf  eine  beftimmtv  Slrt  bt«  ©enterbe«  genügt 

regelmahig  nich1»  u,n  e*  für  juläfftg  ju  erflüren.  Slbtr  auch 

bie  letale  Skfcbränfung  muh  eine  fe^r  beftimmte  unb  eng» 

bcgrenjte  fein;  ba«  Skrbot  barf  fich  nicht  über  ein  ganje« 

flulturgebiet  erftiecten  unb  ben  Sletrojfenen,  fofern  et  nicht 

auf  tin  anbere*  Slrbeitöftlb  übergehen  WiU,  tu  einer  Ihätigleit 

in  einem  ©ebiete  jwingen,  in  bem  feint  Hraft  fchon  Wegen  ber 

Sprache  Dellig  gelähmt  fein  Würbe.  So  hat  benn  auch  ba« 

fHei<h«gericht  in  einem  bei  S)oIje  ffjraji«  be«  3ieith«gericht« 

VII.  581)  mitgetbeilten  Urtheil  bom  19.  Januar  1889  ein 

Skrbot,  an  bet  oftafrilanifchen  Hüfte  $anbcl«gef<häfte  ju  treiben, 

al«  ju  Weitgehcnb  criannt.  Stuf  alle  (falle  ift  jeber  betartige 

Skrtrag  strictisceime  b.  h-  in  dubio  pro  libertat«  ju  enter* 

pretiren.  Sktgl.  9t.  ©.  XX.  Sir.  31  (I.  ISioilfenat,  Urth.  u. 

25.  Januar  1888,  £.  ©.  u.  C.  £.  0.  Sreolau,  91  cp.  I   363  87). 

©in  Go  neueren  jBetbol  für  ben  gaB,  bah  ber  Gommi« 

feine  Stelle  aufgibt  ober  aufgeben  muh,  ift  im  3w«<f'f  nur 

auf  ben  gaB  ju  bejiehen,  „bah  berfelbe  bit  SttBung  freiWiBig 

unb  ohne  bah  ihm  baju  feiten«  be«  Skinjipale«  gerechter 

Slnlah  gegeben  ift,  aufgibt,  alfo  ohne  Hünbigung  weggeht,  ober 

feinerfeit«  (ünbigt,  ober  bah  er  bureh  fein  Verhalten  bem 

Tienftbcrm  gerechten  Slnlah  jur  Hünbigung  gegeben  bat, 

nicht  aber  auf  btn  JaB  au*jubtbnen,  bah  ber  Xienfthetr  ohne 

einen  Bom  $anblung«gehülfen  gegebenen  gerechten  Slnlah  ba« 

®ienftBerhältnih  tinjeitig  aufhebt  ober  (ünbigt  ober  bem 

JCianblungägebiilfen  jum  feinerfeitigm  Slubtritte  gerechten  Slnlah 

giebt."  Sktgl.  noch  llrtbeile  Bom  17.  XII.  1887  L   S.  Sorgen* 
frei  W.  fllein,  Schänglin  u.  Sieder  Slep.  I.  308  87,  unb  Bom 

31.  XII.  87  i.  e.  Huhn  W.  £>anfa,  Step.  I.  318.87. 

Unbebingt  gültig  bagegen  ift  ein  Skrbot  bet  (Soncurrenj, 

—   auch  «hnc  Slefchtänhing,  Wenn  bie  (Soncurrenj  fich  auf  ein 
©etoerbegeheimnih  bejiehl,  toelch««  Jemanb  im  fremben 

©«Werbe  (ennen  lernt.  Skrgl.  9i.  ©.  II  91r.  30  S.  119,  ferner 

bie  ©ntfeheibung  B.  8.  Juli  1886  bei  Siolje,  III.  656  unb  bie 
Bon  Hohler  a.  a.  D.  S.  217  mitgetheiüe  Bntfcheibung  Bom 

23.  XII.  1886  i.  ®.  SDiitfcherlich  gegen  SiSinter: 

„7ie  Siechtfpreihung  geht  nun  bahin,  bah  eine  ohne 
jeitlich«  unb  örtlich«  Segrenjung  gemachte  3ufage, 

einen  $anbel  ober  ein  anbere«  ©ewerbe  nicht  ju 

betreiben,  al«  bem  öffentlichen  Jntereffe  ber  ©ewerbe» 

orbnung  unb  ber  perfönlicbcn  greiheit  juwibtrlaufenb 

ungültig  fei;  ba«  ©egentheil  aber  nimmt  bie  Siecht» 

_   fprechung  für  gäBc  ber  Borliegenbcn  Slrt  an,  wenn 
ein  ©eWerbetreibenber  fich  gegen  ben  9Ri|brauth 

feine«  gabrilgeheimniffe«  bureh  SSetfoncn 

fchühtn  will.  Welche  au«  Slnlah  eine«  bienftlichen  ober 

ähnlichen  Skrhältniffe«  Bon  bem  ©«heimniffe  Henntnifi 

erlangt  haben.“ Slucp  bie  neuerbing«  febr  häufigen,  einer  Selbfthülfe  gegen 

bie  31ächth«ile  ber  freien  (Soncurrenj  bejtoedenben  Skrträge  ber 

'flrobujmten.  Welche  baraufhin  abjielcn,  bie  'flrobuftion  unb 
ben  Slbfafj  in  einem  beftimmten  Jntereffentenlrdfe  ju  reguliren, 

forbem  eine  rechtliche  (Sontrole  au«  unferem  Slrinctp.  Qi  hartbeit 

feth  um  bie  fog.  fflooli,  Hartelle,  Spubitatc  unb  Zruft«. 

Jn  Slmetila,  Wo  berartige  Drganifationen  juerft  gtöher«  Sic* 

beutung  erlangt  haben,  hui  bie  Slecbtfprecbung  auch  tu  ben 

Staaten,  bie  noch  nicht  gefehgeberifeh  bagegen  cingefchrittcn 

ftnb,  fie  überwiegenb  für  ungültig  crlaimt,  a(«  lending  tu 

errate  or  continue  a   monopoly.  Slebnlicbc  ©ntfeheibungen 

tbeilt  Hobler  a.  a.  0.  au«  ber  (ranjöftfthen  9!e<btjpr«hung  mit. 

SHeiehöejnrir^tlir^«  ©ntfeheibungen  übte  eine  berartige  Crganifation 

fenb  bi«lang  nicht  befannt  geworben,  bagegen  pat  aüerbing« 

ba«  Cberfte  £anb<«geri<ht  SRünthcn  bureh  Unheil  Bom  7.  Slpril 

1888  (Sammlung  Bon  ©nifch-  XII.  3.  67)  eine  Skreinbarung 

Bon  3iegtf<<befchem  bahin,  bah  nicht  mehr  al«  ein  beftimmte« 

Cuantum  probujirt  »erben  foBe,  (ein  SHitglieb  unter  beftimmten 

Streifen  nertaufen,  unb  lein  SHitglieb  fotchen  3iegdeibcfi|(ern, 

Welche  nicht  bem  Sietein  angeboren,  Steine  abtaufen  bütfe, 

bei  beftiinmter  ConBentionalfhrafe,  für  gültig  erlannt;  —   aber, 

Wa«  wobt  ju  beachten,  mit  S)tjug  auf  bie  Umftänbe  be« 

galle«,  bie  ergäben,  bah  '3  fich  Borliegenb  nicht  banim 

hanble,  ben  llftlebr  bureh  Monopole  ju  fchäbigen,  fonbem 

lebiglicb,  bie  bttreh  Ueberprobuction  tu  erWartenb«  Sehäbigung 

be«  Slerlehr«  abjuwrnben.  Hohler  he&t  mit  Stecht  heebor, 

bah  folche  Slcreinbarungcn  jebenfall«  nur  foweit 

juläffig  fein  bürfen,  al«  jeber  Seit  freiwilliger 

Slu«tritt  geflattct  ifl.  Jn  tinem  mir  lürjlich  jur  Slegut» 

aebtung  Borgelegten  gaBe,  —   e«  hanbelle  fich  um  ein  fog. 

@Bp«*Spnbilat,  hätten  bie  @hp6>$robttjentcn  auf  10  Jahr« 

binau«  ihre  gefammte,  nach  beftimmten  SRafcftäben  für  jtben 

©tnjelnen  normirte  'llcobultion  an  eine  Bon  ihnen  gebilbete 

SlltiengefeBfchaft,  ba«  Spnbilat,  Berfauft.  Qi  hanbelte  fich  um 

bi«  grage  be«  9iüc(tritt«rc<ht6,  bie  ich  Iu  bejahen  glaubte, 

fowohl  mit  £in»ei«  auf  bie  Autorität  Hohler«  al«  auch 

halb,  wtil  bier  bie  SKtiengcfeBfchait  wefentliih  nicit«  anbei« 

al«  ber  englifch«  iruote«  al«  SHanbalar  unb  SkBoflmächiigtct 
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ba  Srobujenten  erfchemt,  btt  flaufeontraet  nur  bit  fibujia* 

eifere  ffiinlltibung  eint»  Sianbat«  i[l,  teffen  äöibtmijüdfltit 

gemeinrechtlich  butch  Beiträge  nicht  au«gefehIojien  Waben  tarnt. 

Sftgl.  S.  ®.  UI.  e.  187  (Urtb.  t).  21. 1.  81  UI.  Senil* 

fenai,  Se|i.  UI.  661/80  (Süneburg,  SeBe): 

„Slu«  btt  Statut  be«  SoBmaehMberttage«  al«  ein« 

Wrjentlicb  au?  ba«  Sertrauen  be«  Slaehtgeba«  ju 

btm  Beauftragten  beruttenben,  junädjft  nur  ba« 

3ntaefjc  be»  trfieten  betreff  enten  SKethWöttbdltniffeä 

folgt  mit  Soihwtnbigleit  bet  auch  in  btn  Duellen 

(I.  12  §   16,  1.  22  $   1,  D.  mandati  $   97,  J.  de 

m«nd.  UI.  26)  auägtfjjtochene  Saf),  bafs  bie  Soll» 

macht  bon  bem  SJtochtgeba  bem  Beauftragten  gegen* 

über  jebetjeit  Wibemtfen  Waben  lann.  Sin  Settrag, 

burtb  welchen  biefe«  SiJibtiiuf«reeht  au*gt|chIojftn, 

bet  SJladjtgeba  über  bie  ®aua  feine«  Sertrauen« 

hinaus  gebunben  wirb,  ift,  Weil  mit  bem  Sefen  be« 

Seeht«gefchäfte«  in  SBübetffmnh  ftehenb,  nie^t  bet* 
binblidj.  3Benn  and)  ein  Satrag  jWifchen  bem 

Slachtgeba  unb  bem  ©eöoflmäehtigten,  Wonach  bie 

SoUmaefct  innaljalb  einet  beftimmten  3‘>*  nicht 

jutüdgtnommen  Werben  foB,  nicht  al«  gegen  bie 

guten  Sitten  betftofcenb  ungültig  ift,  fo  tann  b«b  auf 

®tunb  eine«  folefym  Söerttage«  bet  Beauftragte  nicht 

berlangen,  baff  ihm  bie  Soflmaeht  nicht  entjogen  unb 

ihm  bie  Slubfübrung  bet  ©efehäfte,  auf  Welche  fte  ftcb 

be;icbt,  fibetlaffen  Wetbe,  fonbetn  c»  lann  nur  etwa 

ein  Slnfprueh  auf  Gablung  be«  für  bie  Su«iührung 

lugcfuberten  Honorar«  ober  auf  Gntfchäbigung  er* 

hoben  Werbtn." 
®ie  Stgrünbung  biefet  butebau«  an  fi<b  titbtigen  Snt* 

ftbeibung  fehlt  aderbing«  batin,  bah  fie  bie  ratio  bet  SEBibertuf* 

lieblet!  bet  SoBmacht  in  einet  bloßen  Begriffälogil  finbet,  nicht 

in  bet  materiellen  3wedibtt;  fw  »erfennt,  bafi  neben  bet  rein 

prioaten  'Biotal  auch  bie  fog.  öffentliche  Orbnung  unb  ba« 
3ntereffe  bebStaat*  an  bet  Freiheit  bet  3nbi»ibuen 

eine  übet  bet  Bertrag«bi«pofition  ftebenbe  abfolute  Sonn 

bittet;  unb  biefe  Satennureg  bat  beim  auch  91.  ©.  XXX 

S.  124  in  einet.  Weil  lebiglicb  eine  Stage  be«  internationalen 

Sripatreeht«  betreffenben  Sntfcbeibung  ju  einet  fallen  flon* 

feguenj  berleittt  Xie  SSiberruflicbteit  bet  SoBmacht  füllt  ohne 

Zweifel  unter  ba«  b<R  bebanbelte  mit  bem  intecnationalen 

©tunbfah  bt«  ordre  public  ibentifeb«  ©rincip. 

Sicht  au«  bem  ©efichtöminlet  bet  Sribatmoral,  fonbetn 

be«  öffentlichen  Buffen«  entfpringt  auch  ba«  Setbot  bet  Ser* 

trage,  welche  bei  öffentlichen  Scrfteigerungen  bie 

Äonlurttnj  btt  Sietenben  bereitein,  unb  bie  fogat 

partilularrechtlich  (btt  noch  geltenbe  §   270  be«  ©teufe.  Strafgef.) 

unter  Strafe  gefleOt  fmb. 

Sine  h'CTal<f  bejüglicfet  prcufeifchweehtUde  Sntfcheibung 

('Jlid'tigteit  eine«  Serttag«,  ba  ba«  gegen  bie  SSintetberträge 
bei  Serlteigenmgen  gaichtetc  Setbotsgefefe  bom  14.  Juli  1797 

betlebt)  finbet  ftch  S.  ®.  XX  St.  56. 

9lacb  Mohl«  a.  a.  O.  S.  227  ift  bie  Sichtigleit  auch 

auf  bie  Sribatberfleigaungen  ju  bejithen,  wenngleich  jene« 

Strafgefth  nur  bie  öffentlichen  ) (hüben  will. 

SebenfaB«  au«  btm  fchon  mehrfach  betonten  ©efccht«* 

bunfte,  bafi  e«  nicht  allein  auf  btn  prwaLmoralifchtn,  fonbetn 

auch  bot  aBetn  auf  btn  höhaen  Stanbpunlt  ba  gefeBfchaft* 

liehen  Slotai  unb  be«  öffentlichen  Ontereffe«  antomme,  batte 

ba  Sntwutf  f   be«  bütgetlichen  ©efebhuch«  btn  §   106  weita 

gefaxt,  al«  btt  jebt  botliegcnbe  §   134  (§  103  SntW.  II) 

wörtlich  lautet,  inbem  er  auch  ben  Serftofe  „gegen  bie  öffent* 

liehe  Dtbnung"  mitbetontc.  SSenn  bie  Äommiffion  II  biefen 
Begriff  wieba  au«gefchieben  hat,  fo  hat  fte  bamit  teine«fall« 

eine  gröfjae  Segrenjung  ba  motalifchen  Äontrole  be«  Sichta« 

einführen  WoBen;  bielmeht  ergeben  bie  ©rototoBc  aubbrüdlicfe, 

bafe  nut  terminologifche  Btbenlen  ben  ©runb  bilbeten  unb  bie 

(Erwägung,  bah  bie  gegen  bie  öffentliche  Dtbnung  perflofeenbtn 

Secht«gcf<häftt  jumeift  auch  al«  gegen  bie  SecfeUorbnung 

oba  gegen  bie  ©eftbe  ba  guten  Sitten  gerichtet  anjufehtn 

fein  Würben. 
Umgelebrt  aba  hat  bie  jefeige  Raffung  be«  §   134  (103), 

inbem  fte  bie  ffaffung  be«  Sntwutf«  I   (§  106)  butch  Stfafj  ba 

©Sorte  „bejfen  3 n b a 1 1 "   bahin:  „Sin  Secht«gefchüft,  ba« 

gegen  bie  guten  Sitten  berftöfst,  — “   abänbate,  bofumentiren 
WoBen,  bah  bie  non  un«  ju  Snfang  abgclehnte  enghetjige 

Segrenjung  be«  ©rincip«  auf  ben  unmittelbaren  objeftiwn 

3nbalt  be«  ©efdjdft«  nicht  bie  be«  Biitgcrlichen  Ötfcfebucfe« 

fein  foB.  (Die  ©rotofoUe  ergeben,  bah  man  eine  Be* 

fchränfung  bet  Sichtigteit  auf  biejenigen  Sech!«* 

gefchäfte,  beten  Inhalt  unmittelbai  in  objettibtt 

5injicbt  unb  unter  SBusfcbeibung  bet  fuhjeltiben 

'Bio mente  bie  guten  Sitten  #erfefee,  nicht  füt  an* 

gejeigt  hielt 
,,'Benn  auch  auf  bie  Stociuc  ba  ©arteien  nicht  in 
bem  9Rafee  Südficht  genommen  Waben  bürfe,  bah 

ihre  $anblungm  eina  fcttenrichtatichen  Äontrole  be« 

Sichter«  untafteBt  Würben,  fo  fei  e«  hoch  in  ein* 

jelnen  gdllen  unentbehrlich,  bie  betWcrfliche 

©cfinnung  ba  Betheiligten  nicht  auha  Seht  ju 

lajfcn.  Weil  etft  butch  ßinjunahmt  biefe« 

fubjeltiben  Sioment«  ba  3nhalt  be«  Secht«* 

gefchäft«  in  ba«  rechte  Sicht  gefefet  Wetbe." 
Sagl.  Seafj,  bie  jWeite  Sefung  bc«  Sntwutf«  eine«  Bürga* 

liehen  ©efefebuch«  für  ba«  beutfeh«  Seich  unta  ©egenüba* 

fteBung  ba  offen  Sefung.  Sb.  I   S.  56  Sote  1   u.  2. 

Som  fWcitffSgeridjt.*) 
®ir  berichten  üba  bie  in  ba  3tit  oom  21.  fflcütj  bi* 

1.  «peil  1896  au«geftrtigten  Urtheile  unb  Befchlüffe. 

I.  8ut  (fioilptogegorbnung. 

1.  Z)a<  angefochtene  B.  U.  ift  bereit«  am  31.  3Kai  1895, 

bie  Seoifionsfchtift  bagegen  etft  am  4.  3uli  1895  jugefteUf, 

»achtem  bit  geftgliche  Sothfrift  eoa  einem  (Uionate  —   ba  ba 

30.  3uni  auf  einen  Sonntag  fiel  —   bereit*  am  1.  3uli  1895 

abgtlaufen  war.  Strgl.  §§  514  unb  200  6.  f1.  C.  Sie 

SIL  hat  feboch  butch  eine»  am  4.  3uti  1895  ringettichle» 

Schtiftfaf)  »om  3.  3»I>  um  ®iebeteinfejung  in  ben  »origen 

Stanb  nachgefucht  unb  biefet  Antrag  erfefteint  al*  begrüntet. 

*)  Sachtrud  ohne  31ngnle  ta  Duelle  »erboten. 
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Sie  im  Btißanbt  ibret  Cf  bemannet  flagenbe  AI.,  »eiche  bereit! 

in  I.  unb  II.  3.  bat  Atmemechl  genoß«  batte,  ift  bic  (Ehefrau 

einet  feiger!  unb  ernährt  Sh  butch  91äijen.  Am  17.  3uni  1895 

ging  nun  ein  ton  ihrem  tfbtiuanne  Unterzeichneter  Sihrifttah, 

»eichet  rem  15.  3«nl  batiri  ift,  Sh  all  »Brrufungtgrünbe* 

begeichntt  unb  bie  Bitte  enthält,  bat  .Cberlaubeigeridjt“  gu 
itipgig  möge  „tie  Berufung  auf  ®runb  bet  Armenrchtt  an- 

nehmen*,  bei  bem  ßtanfcatifcbrn  0.  2.  ®.  ju  Hamburg  ein, 
Barte  aber  bem  BittfteSer  auf  ©runb  einer  Beringung  bet 

'fiäfitenien  bet  II.  (5.  S.  tiefet  ®eridjtet  »om  18.  3“®'  mit 

bem  Bemerleu  gurüdgerriihl,  baß  ber  Beriud),  eine  Abänberung 

bet  ergangenen  Urtbrilt  hrrbeijuführen,  nur  bunh  Sinlegung 

bet  IRerificn  bti  bem  9L  Ö.  gu  erreicfceu  fei.  hierauf  hat  ber 

Shrmann  ber  Al.  fofert  am  19.  3uni  unter  Beifügung  bet 

grbahten  Schriftfaßrt  fehriftiiih  beim  9t.  ®.  um  Beiarbnung 

einet  Armmanwaltrl  für  bie  ütmifiontinfiang  gebeten  mit  bem 

£ingufügen,  baß  er  biefet  Scbriftflücf  nieht  een  einem  Amcalte 

habe  untergebnen  laffeu  ff  nnen,  ba  ber  bitherige  Arraenanwalt 

Dr.  A.  bat  Scßriftflücf  nitf't  habe  lefen  »öden.  Stuf  bietet 

Wefucß,  weihet  am  20.  3uni  1895  ebne  Beifügung  bet 

Urtheilt  II.  3-  bei  bem  9t.  ®.  einging,  ift  am  21.  3uni  1895 

tie  Sinforberung  ber  Sitten  Betfügt  unb  autgeführt,  worauf  bie 

legieren  »on  ber  ®eri(htlf<hreibetei  bet  S.  ©.  gu  .fiamturg  mit 

Sehreiben  rem  22.  3uni,  »riebet  aber  laut  AMhnitt  gur  $oft* 

pacfrt.AbrcRe  erft  am  25.  3unl  in  Hamburg  gur  |>cß  gegeben 

»urbe  unb  erft  am  27.  3uni  an  bat  9i.  ©.  gelangt  ift,  ein* 

gefanbt  »erben.  Sie  näehfte  Sißung  bet  mit  ber  £ad;e  be- 

fahlen I.  (5.  £.  bet  9t.  ®.  fanb  nun  aber  autnabmtueife  an* 

ftatt  am  £cnnabcnbe  (bem  29.  3uni)  erft  am  fStcntage  (bem 

1

.

 

 

3uli)  ftatt.  3n  tiefer  Sißung  erging  ein  Bef<bluj|,  weihet 

ber  Al.  bat  Amcenrecht  
ertheilte  

unb  ihr  ben  3»ftigrath  
Dr.  £. 

alt  Armenanwait  
beierbnete.  

Sitfem  
»urbe  

ber  Bejeßluß  
au<h 

ne<h  an  bemfelben  
läge  

gugeftefft,  
febeefj  

naeh  feiner  
Angabe 

erft  nah  2   Uhr  9ta<hmittagt,  
fe  tag  et  füt  ihn  unmöglich 

war,  
bie  3uftiUung  

noch  an  liefern  
läge  —   reehtgeitig  

—   gu 
bewirkte.  

gut  bie  Partei  
felbft  

hat  betfelbe  
gelten!  

gemacht, 
bah  bieft  ebenfaQt  

bur<b  
einen  unabaenbbaren  

3ufad  
im  Sinne 

bet  §   2 1 1   6.  %\  D.  rethinbert  
fei,  bie  Kothfrlft  

einguhalten. 
Senn  

fte  bäte  Sh,  naibbem  
ihr  Armtnannalt  

Dr.  A.  ihr  an* 

gerathen  
habe,  

anftatt  
bie  9teni<lon  

eingulegen,  
eine  neue  Alage 

angufteden,  
fofert  

um  (Ertßeilung  
bet  Arnienreehlt  

bemüht  
unb 

ohne  Bcrfhulbcn  
annehmen  

tonnen,  
baß  bie  3eft  für  bie  Prüfung 

bet  ©cjuihet  
unb  für  bie  3ufteUung  

ber  SHevißcntfihrift  

bit  gmn 
Ablauf  

ber  9tethfrift  
noth  autreiihttt  

»erbe.  
Sie  thatfa<hlith<n Behauptungen  

ber  AI.  finb  rom  BcfL  nitht  befttitteu.  
Setfelbe 

macht  
jetoch  

in  feiner  
Beantmortung  

bet  9ieftitutiontgefuihet gelten!,  
tag,  wenn  

AI.  bei  (Einreichung  
tiefet  

(''ejuchet  
an* 

geführt  
hätte,  

baß  bat  B.  U.  bereit»  
am  31.  OTai  gugefteUt  

fei, 
bie  Bewilligung  

bei  Armenrerhtet  
f<hon  

früher  
all  am  1.  3uti 

erfolgt  
fein  würbe  

unb  baß  AL  bähet  
bie  Bcrgögerung  

felbft 
oerfchuibet  

habe,  
»ie  fte  btnu  auch  ihr  @efu(h  

feh»n  
früher 

hätte  
fteUen  

fc nnen  unb  müffen.  
ABtin  

eine  fo  ftrenge  
Be* 

urthcilnng  
erfcheiat  

bei  ber  Sebcntftrdimg  

unb  bem  oermuthlich 
geringen  

Bilbunglgrabe  

ber  AI.  unb  ihret  ̂ bemannet  
nicht  alt 

gerechtfertigt.  

Senn  
—   »ie  all  richtig  

angenommen  
»erben 

batf  
—   ber  bitherige  

Anwalt  
ber  AL  »cn  bet  Sinlegung  

ber 
9ie»ifccn  

abrieth  
unb  ber  Al.  feine  £>ülfe  

behnft  
(Erlangung  

bet 

Armenrechlet  für  bie  SReoißontinfiang  tetfagle,  fo  ift  her  3rr* 

thurn  ber  AL,  »etmfge  teilen  fee  Sch  guccüchft  an  bat  B.  ®. 

»anbtt,  enlfchulbbar  unb  bamalt  —   am  15.  3uni,  aifo 

noch  16  läge  »or  Ablauf  ber  Sri  ft  —   rennte  fie  mit  9i«ht 

annehmen,  baß  bie  erforberlichen  Schrille  noch  reehtgeitig  gethan 

»erben  fönnlen.  SBcflte  man  biefen  Srrthucn  aber  auch  all 

unentichulbbar  anfehen,  fo  hat  AI.  bc<h  fofort,  ciacpbem  fee 

burch  bie  f'räßbial-Betfügung  übet  ihren  3rrthura  aufgefläct 
»ar,  ichen  am  19.  3nni,  alfe  teeigehn  läge  »or  Ablauf  ber 

Stift,  ihr  ®efu<h  an  bat  9i.  0.  abgefanbt  unb  auch  bamalt 

hätte  nach  b™  gewöhnlichen  Saufe  bet  Singe  bie  Stift  noch 

genährt  »erben  tonnen,  »tnn  nicht  bic  Abfeabuug  ber  ein* 

gefolterten  Aften  »on  Hamburg  um  brei  läge  »trgögect  unb 

autnahmtneife  bie  regelmä§{ge  Sigung  bet  I.  6.  £.  bet  9t.  6). 

»erlegt  »äte.  See  ber  AI.  alt  Atmenanwalt  beßedte  3nftigrath 

Dr.  S.  hat  aber  auch  feinerfeitt  nicht  bat  ©eringße  »er* 

fäunct,  ba  et  ihm  »ieimehr  augenlchrinlich  unmöglich  »ar,  noch 

am  läge  feiner  BefteOung  unb  bet  Ablaufrt  ber  Stift  —   bem 

1.  3uli  —   bie  3nfte(lung  an  ben  in  {umbueg  wohnhaften 

bitherigen  ffrogefcoertieter  bet  Bell.  gu  bewirten.  (XI  war 

baber  im  (Eiuflangt  mit  ben  (Entfcheitungtn  bet  91.  ©.  in  Bb.  2 

£.  426,  Bb.  4   £.  384  ff.,  Bb.  12  S.  375,  8b.  16  S.  366 

unb  Bb.  17  S.  390  ff.  bie  Borautfrßung  bet  §   21 1   (?.  ¥•  D. 

für  gegeben  gu  erachten  unb  ber  AL  ihr  ©efn<h  um  Säitbtr* 

einfepung  in  btu  '.-origen  Stanb  gegen  ben  Ablauf  btt  9ie»ißcnt* 

frift  gu  gewähren,  ba  »bie  »ernünftiger  Seife  »on  ihr  gu  er* 

er .irtmte  Sorgfalt  beljuft  (Einhaltung  bieftr  Stift*  nicht  alt 
»erlegt  nfchrint.  I.  <J.  S.  i.  S.  fflijch  c.  3»ftram  »om 
27.  Sloocmber  1895,  9tr.  256/95  I. 

2.  Sie  Abhörung  bet  £ach»erftänbigen  erlebigt  ßh.  Senn 

wenn  ber  §   2   ci  4   0.  C.  beftimmt,  baß  Ihatfachen,  bie  bei 

bem  ©reichte  offtnfunbig  Snt ,   (einet  Beweifet  bebürfen,  fo  ift 

bamit  gejagt,  baß  ße,  »eit  ße  ohne  Bettcit  alt  »aßt  gelten, 

überhaupt  nicht  ©egenftanb  einet  Beweifet,  aljo  auch  nicht  einet 

©tgenbeweifet ,   fein  (önnen  (»ergl.  @ntf<h.  bet  9i.  ©.,  Bb.  13 

S.  372).  VI.  6.  S.  i.  S.  Blumtnfelb  c.  Sißa  tont  9.  TOarg 

1896,  91r.  374/95  VI. 

3.  Set  Segugnahmc  auf  ben  Ihatbeftanb  bet  Urtheilt 

som  12.  April  1894  ftanb  auch  ber  Umftanb  nicht  entgegen, 

baß  biefri  Unheil  nicht  gugrftcllt  worben  ift.  Aut  ber  Be* 

ftimmung  in  §   284  Abf.  2   ber  0.  D.,  baß  bei  ber  Sar* 

fitdung  bet  Ihatbrßanbet  auch  b<e  Begugnaßme  auf  gucn 

SigunglpretofoD  erfolgtr  Seflftellungen  ftatthaft  fei,  ergiebt 

ßcb,  baß  auch  auf  nicht  gugeftelltc  Sctrtftftücfe  »erwiefen  »erben 

barf.  Senientiprcchenb  iß  bie  Begugnaßme  auf  nicht  gugeftellte 

in  bem  ¥rogeßt  ergangene  gnifcheibungen  unb  Befchlüße,  int* 

btfonbtr«  auf  3wc]chenurtheilt  unb  Beweitbefchlüße  »om  91.  ®. 

fchon  wieberhclt  alt  gulüfüg  angefrhen  »erben  (»ergl.  3urlftifcht 

ffiochenfchrift  3ahrgang  1894  S.  421  ülr.  17).  Sieftlbc 

meint  »eiter,  btt  3uft(Bung  bet  Urtheilt  »»m  12.  April  1894 

habe  et  beburft,  »eil  bei  AL  im  Seenfungtserfahten  erflärt 

ßal,  baß  fein  91e<httmlttel  Sch  gegen  bie  beiben  in  I.  3-  er- 

gangenen Urtheile  richte*  VI.  ö.  S.  i.  S.  Sänbl.  Spar*  unb 

Borfchußoerein  füt  Bcnigfcß  unb  Umgcgrnb  A.*®.  c.  Shiele 
»om  2.  5Rätg  1896,  9lr.  362/95  VI. 

4.  Bon  btt  iHetißon  »irb  gunächß  gerügt,  baß  bat  an* 

gefcchtene  Urthril  einet  »orfchrißlmäßigen  Ihatbeflonbet  eilt* 
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behie,  intim  e»  binfiif'üiif1  be*  ©ach ■   uub  Steeitnerbältniffe* 

auf  ben  2 fsTtbrftanb  ff*  (anbgeriihtlichen  II rt feile  oetweife,  in 

tiefem  ater  auf  Me  'Se^riftfäfcc  9ejug  genommen  fei.  —   Allein 

bem  Iantfjeri$tli<$fn  llrtf eil  fehlt  eine  [eibftftäntigr  S'arfleflung 
ff*  Sa dj-  unb  Steeitoerhättniffe»  itiefcl  rollig;  e<  ifi  nur  jn 

ifrer  örgänjung  mehrfach  auf  beftimuct  teseic^nrte  Sitrififäge 

Sejng  genommen.  Unb  wenn  auch  eingeräumt  toerbrn  muff, 

tafj  bamit  ron  ber  im  §   284  Abf.  2   ber  6.  f?.  D.  gegebenen 

Sefugnih  fein  angemeffenet  ©(brauch  gemacht  trorben  ift,  fo 

beruft  hoch  auf  biefem  ÜRangel  bie  angefofftene  Sntfifeibiing 

niift.  @rine  Uugeni§feit  über  ba»  beiterfeitige  ̂ 'arteirorbringen 
ift  bunf  ffn  niift  fetbeigefüfrt  »erben.  I.  6.  S.  i.  S. 

üufnnaun  c.  Itnbütfif  rum  14.  Slärj  1896,  91r.  407/95  I. 

5.  Sie  Seribigung  be*  Beugen  ift  mit  SR  «ft  unterblieben, 

»eil  3-  feiner  Angabe  jufolge  ein  Sünftel  ber  i'rorifton,  bie 
Kl.  erfireitet,  ju  erfaiten  fat  unb  bafer  bei  beut  KuJgange  bt* 

iN«ht*ftreit»  unmittelbar  beteiligt  ift  (§  358  9lr.  4   6.  J1.  £)., 
sergl.  Urlfj.  beä  erfennenben  Senat*  rem  10.  Suli  1893  i.  ®. 

btbrafamfofn  e.  ßofn  Dir.  118/93,  abgebruift  in  ber  3«riftififen 

»otfenfifrift  een  1893  S.  426”).  Ob  brr  »eff.  bie  Sicht- 

beeibigung  netfc  würbe  rügen  tonnen,  wenn  blefelbe  ju  llnreift 

unterblieben  wäre,  ift  fiernaef  niif't  weiter  ju  erörtern. 

VI.  6.  ©.  i.  S.  Slumenfeib  c.  ?i|fa  rem  9.  2Rärj  1896, 
31r.  374/95  VI. 

6.  Stuf  äSefifluf  be*  9.  ©.  ift  bie  3eugin  nicht  beelbigt 

worben,  unb  in  ber  9rgrfinbung  be*  9.  11.  wirb  bie  Unter- 

laffling  ber  Sfeeifigung  fünf  bie  Söemerlung  gerechtfertigt,  baf 
ifrer  Scfunbung  fein  ölauben  bcigemcjfen  werben  wäre,  wenn 

|ie  auch  ben  3eugeneib  geleiftet  baten  würbe.  3#  biefer  Unter- 

laffung  ber  Seeitigung  finbet  bie  SHecificn  einen  prejeffualen 

S’etftej  gegen  ben  §   356  0.  $.  O.  Sie  SJiüge  ift  unbegrünbet, 
ba  e*  fiep  niif't  um  bie  Siegel  be*  §   356,  fenbern  um  bie 

51u«nafime  be*  §   358  Jtr.  2   (§  349  Sir.  2)  (5.  i'.  0.  fanbeit. 
3n  biefem  fier  rerliegenben  SuSnafmefafle  ift  bie  Jliiftbeeibigung 
bie  Siegel  unb  bi*  9eeitigung  auf  ©runt  ber  in  bem  letten 

Sbfut*  be*  §   358  bem  Weriift  eingeräumten  Sefuguifj  bie 
Kutnafme,  unb  bie  oben  angeführte  i'einertiing  in  bem  9.  II. 

über  bie  Ablehnung  ber  9eeibigung  ber  0.  fotf  nur  eine  Stuf- 

Harting  bafür  geben,  weäfalb  ba»  9.  0.  ron  ber  9efugnijj 
bet  nachträglichen  Seeibigung  feinen  ©ebtautf  gemalt  hat. 
IV.  6.  S.  j.  ©.  9arnii  c.  9antiif  rom  12.  ®ärj  1896, 
9lr.  315/95  IV. 

7.  Sienn  in  bem  erften  SRerffionfurtheit  aulgefproifen 

ift,  bn§  gegenüber  ber  Sorfchrift  be*  §   213  2it.  11  2f  1.  I 

Sl.  9.  38.,  rr eilte  bei  einem  Kaufe  in  'Ttuftf  unb  9ogen  bie 
■Haftung  be*  Serfäufer»  für  feine  fei  ben  ®ertrag*unterhanb- 
langen  gemaihten  3ahlenangaben  in  bet  Siegel  nir^t  elntreten 
lä§t,  bie  Annahme  eine*  gegenseitigen  3rrthum»  ber  ®*H. 

uiiht  gerechtfertigt  fei,  weil  *8  gilt  9egrünbung  eine*  feiten 

Drrtf um»  ganj  befonberer  2fatumflänte  bebütfe,  feiere  Um- 
ftänbe  ater  hier  niiht  feftgeftedt  feien,  fc  hantelt  e«  fty  bafei 
niiht  um  eine  If atiäff Üite  SBürbigung  ron  SeweiSmomenten, 
fonbern  um  bie  red/tüche  ®*urth*i'ung  be*  feftgeftellten  ©ach- 
rerhalt*,  um  bie  ©ubfumtion  ber  Stjntfaihen  unter  ba*  ©efefi. 

Sa§  ber  in  §   528  Hbf.  2   bet  (S.  3?.  O.  gebrauste  Au»bruct 

„rechtliche  Seurtfeilung*  in  biefem  Sinne  ju  rerftehen  ift,  geht 
au*  ben  ÜJlotiren  jum  Entwürfe  ber  (5.  f.  0.  (S.  326) 

tculliih  h«i'«-  ~a*  9.  11.  war  te»halb  wegen  Serlefunj 
be*  §   213  Sit.  11  2h'-  I   *•  ?•  »•  unb  be*  §   528  Abf.  2 

btt  6.  fl.  O.  otermat»  anfjuheben.  1.  0-  ©.  i.  ©.  SRunbhenf 

e.  Sihren  rom  7.  SJlärj  1896,  Sir.  391/95  I. 

8.  Sie  3uftänbigleit  be*  2.  0.  ju  ber  ron  bem  f/rc- 

rofauten  beantragten  Sotlftrcifungbrnahregel  war  nicht  ;u  be- 

jwtifeln.  ÜJlit  ber  3i«h>tefraft  brr  3n!rrapetm;rrfläeung  bet 

Slmt*geriiht*  war  ba*  2.  0.  ba*  hJrojefjgeriiht  I.  3-  für  ben 

•£>auptproje§  geworben,  bamit  ater  jugleiih  ba*  ̂ roieggeriiht 

für  bie  gleichseitig  mit  (Srhebung  her  ̂ lauptllage  beim  Hin!»- 
gerieft  al»  yrojefjgeriiht  beantragte  einftweitige  Serfügung. 

Sarau*  folgt,  tag  bet  auf  §   774  btt  0.  1?.  O.  geftüfte 

Sonftreifung*antrag  ror  ba*  2.  0.  unb  nicht  rot  ba»  Statt- 

geriift  gehörte.  V.  ß.  S.  i.  ©.  SKinfel  c.  o.  2iebetmann, 

9efihl.  rom  21.  SBlärj  1896,  B.  91r.  41/96  V. 

9.  3ireifelhafter  erfiheint  bie  Srage,  ob  bie  3uftcDung 

ber  einftweiligen  9erfügung  reifttwirffam  an  ben  yrorolaten 

felbft  erfolgen  fonnte  ju  einer  3*it,  wo  betfelbe  bereit*  für  ben 

4>auV'tproje§  einen  Seroffmäihtigten  beftetlt  hatte,  unb  bie*  bem 

l'iorolanten  turih  bie  im  .fiauftprojfg  ftattgehabte  Strhanb. 
lung  belannt  geworben  war.  SBärt  tiefe  Stage  ju  rerneintn, 

fc  würbe  bie  einftweitige  Serfügung  mit  Siblauf  ron  ;wci 

SSoihen  feit  3uftellung  terfelben  an  ben  ¥rooo(anten  (ben 

6.  91orenibtt  1895)  ihre  SBirfung  rerlcren  habtn  unb  hätte  fte 

tunt  bie  nachträgliibe  BufteDung  an  ben  IlcojtgberoRmäihtigtin 

be*  i'rorofaten  niiht  wieber  erlangen  fönnen  (§  809  ber  0.  hl.  0., 
(tutief.  be*  SR.  0.  9b.  21  ©.  418).  Sa»  Kammergericht  ha' 

©egenfah  jum  2.  0.  Jene  Stage  bejaht,  alfo  angenommen,  ba| 

bie  3“f*tilung  ber  einftweiligen  Setfügung  an  bie  Partei  felbjl 

witlfam  erfolgen  fönne,  auch  wenn  tiefe  im  {rauptprojeh  mit 

einem  9ero!ta5(htigten  retjehtn  ift.  Siefe  föleinung,  wonach 

in  teil  Säüen  be»  §   78  ber  (5.  f.  O.  3“ileflnngen  an  ben 

für  ba»  $auptrerfahtrn  befttllten  h'tojefbtrollniäittiglen  jwat 

eifrigen  linnen,  niiht  aber  erfolgen  müffen,  wirb  jwar  ron  bet 

SJlehijahl  ber  Kommentatoren  btt  C.  h>.  D.  (©aupp,  2Bilniow*Ii 

unb  2eoo,  Strudmann  unb  K«h,  Seuffett,  In  ba  neueften 

Sluflagt  auch  hletetfen  ;um  2htil  |SSi(mow*fi  unb  9eop, 

Seuffett,  hleterftn]  im  SBiterfpruih  mit  früheren  Sluftagen)  »et- 

theitigt,  unterliegt  aber  bc<h  erheblichen  Sebtnlen  unb  fteht 

niiht  im  (Jinflang  mit  ber  9b.  15  ©.  428  abgebruiften  <5nt- 

jcheitnng  be*  SN.  0.  Sergl.  ®efihl.  bei  rotiger  SNuinmer. 

10.  Angenommen,  bah  bi*  3uftellung  ber  einftweiligen 

Setfügung  an  ben  hlrooclaten  felbft  anftatt  an  ben  h/roäthberoll- 
■nächtigten  unjuläfjfg  war,  fo  würbe  boih  tiefer  Safloh  naih§267 

al*  gehellt  taburth  angefehen  wetten  müffen,  tag  ber  f/rcoofat, 

ohne  len  SBlangel  ju  rügen,  am  21.  Stjember  t>.  3*-  rot  bem 

SlmtJgrr.it  über  bie  einftweilige  Serfügung  münbliih  rer- 
hantelt  bat.  Sa»  2.  0.  lehnt  in  bem  Sefthfufj  rom 

4.  Januar  b.  3*-  bie  Anmenbung  be»  §   267  a.  a.  D.  ab, 

weil  e»  fuh  um  eine  ron  5tmt*weg*n  ju  berfuffiihtigente  Sn'l 

(§  809  n.  n.  D.)  hantle,  auf  welch»  »irlfam  niiht  «erjiihtet 
wtrben  tönne.  Sabei  ift  feboch  überfehen,  bah  naih  §   202 

Stbf.  1   a.  a.  0.  Seiften  mit  Aulnahme  ber  Sothfriften  ber 

Serelnbarung  ber  Parteien  unterliegen  unb  bah  "a<h  §   201 

Slbf.  3   a.  a.  D.  Sothfriften  nur  liejenigen  Seiften  ftnb,  welih« 

im  ©efeh  al*  folih*  bejeichnet  finb.  3«  tiefen  gehört  bie  im 

§   809  beftimmle  Seift  nicht.  3m  rorliegenben  Salle  hantelt 
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et  M(b  juniibft  um  bie  grage,  ob  rin  9erjiibt  auf  bie  «er- 

gojd^rifbfne  Flrt  bor  .iuMrOnug  reibttKitlfara  gefibeben  Faun; 

bat  ift  bann,  aber  aml'  nnr  bann  jn  ««meinen,  Kenn  bunb 

bi«  3ufteüung  «ine  Flelbfrifl  gnral'rt  Kerben  (otl.  ftn  anbecn 

fällen  fiel;!  bem  S'erjul't  anf  Befolgung  einer  bie  Firl  ber  3“- 

iteüung  betreffenben  i'Ctfibrifl  niibt»  entgegen,  Fommt  mithin 

ber  §   267  jur  FlnKenbung  (vergl.  SilmewtFp  unb  Fevg 

Hole  5   ju  §   267).  San  bie  mimbliibe  Sarbanbtung  in  bem 

ffiiberipruibtverfabren  gegen  bi«  einftu'eilige  ®erffigung  «er  bem 

alt  jftejrjjgrridjt  nid't  tri e b r   juftänbigen  Flmtt geriet  ftalt- 
gefüllten  bat,  ftebl  ber  FlnKenbung  bet  §   267  niibt  entgegen. 

§   267  "erlangt  nur,  baf;  bi«  mmiblicb«  Serbanbliing  anf 

©tnnb  bet  betreffenben  ®erfabren»  flattgefunben  bat.  Tiefe 

lleranefrgung  liegt  aber  Her  eor;  beim  ber  tlrlaij  bet  einft- 

rteiligeu  ®etfügung  bitbet  bie  ©runblage  für  bat  über  ben 

gegen  bie|elbe  erhobenen  Sibttfpmtb  ftallfinbenbe  Terfabren. 

®ergi.  i'eftbl.  bei  91  r.  R 

I

I

.

 

 

,3*r  Weböbrenorbnnng  für  SfeebtOanmälte. 

11.  Senn  bet  9efl.  aueb  befugt  mar,  ft<b  in  ben  9eK«it- 
tenuiiten  buteb  einen  Flmeait  vertrete!!  ;u  taffen,  unb  trenn 

auib  felib«  Sertretung  «rbebliib  bebere  Flutlagen,  alt  bie  liqui- 

bitten,  renirfaebt  babeu  trürbe,  fo  folgt  baraut  niibt  bie  3u- 

täfjigfeit  ber  Slertrelnug  bet  Stell.  bur<b  jlrei  Saien  auf  .Höften 

bet  Hl.  V.  (5.  5 .   i.  5.  Stöbet  c.  Sibnribet,  9ejiblufi  vom 

ia  ffiätj  1896,  B   Sie.  43  96  V. 

12.  Stett.  bat  ben  Stetoeitlermin  am  11.  Fluguft  1891 

roabrgencimnen  unb  bafür  2   91ar!  liquibirt.  Tat  D.  9.  ©.  bat 

tiefen  'Betrag  geftriibcn,  Keil  bie  SlnKefenbrit  bet  Sten.  in 
tiefem  letniine  bei  her  (fnnfad'brit  bet  SteKeittbeinat  nid't 

erfotberliib  gewefen  fei.  Tie  i'rjd'Kertt  hiergegen  ift  begrüntet. 

Tat  91.  (8.  bat  ftett  angenommen,  ball  bie  Partei  berechtigt 

ift,  einem  1'eKeittermine  beijUKobnen,  fallt  fte  fub  bntib  ibren 

Anwalt  niibt  rertreten  lägt,  unb  bl«  bfrftattung  ber  babunb 

entflanbencn  Auflagen  rom  unterliegenben  öegner  ju  forbern 

ebne  9iü((fi<bt  barauf,  ob  tat  SteKeitoerfabten  eine  einfache  ober 

eine  fcmfaligirte  Stage  betraf.  S*ergl.  Unb.  9*1  «origer  Hummer. 
III.  Tat  .£'nsl>clSreif|i. 

13.  Harb  ber  Ftuffaffung  bet  9.  0.  finb  bie  Hl.  auf 

©tnnb  bet  Srftamentt  ihre#  ®at«rt,  bet  Haufuiaunt  beffen 

IFtben  geKoeben,  Kogegen  bet  jtrat  fcrmril  alt  Grrbin  ein- 

gefebten  SittK«  flait  prbibrilt  nur  bi«  SJeneallung  unb  9e- 

uubung  bet  Fiait  Lides  jugcwrnbrt  unb  fi«  ermärbtigt  ift,  bat 

Oefibäfl  in  bitberiger  Seife  fettjufeben.  Tb"*  ©rfelg  Kirb 

tiefe  bem  Sücrtlaute  oöüig  «ntft'reibente  Flutlegung  angegriffen 

unb  autjuffibreu  gefuibt,  bi«  Sittin«  fei  gibujiaterbin  unb 

iebenfaOt  ua<b  bem  Teftamentc  Snbabetin  bet  girma  unb  bet 

!aufmännif<b«n  ©efibäftt  ge»orbtn.  Sielm«br  ift  auf  Jener 

©runblage  amb  bie  Keilere  Flnnabme  bet  9.  ©.  untetenflict, 

bau  „et  bet  Sa<b«  na<b  bie  Hinter  n-artn,  Für  bertn  Sotniiiig 

tat  fianbelfgcwerb«  unter  bet  girma  FI.  f>.  fortbetrieten 

»nrbe,  »enn  auib  bic  ®ittKe  im  .ßanbellreglfter  alt  3"* 

baberin  bet  girma  eingetragrn  Kar.*  III.  (i.  i£.  i.  S.  Jteifter- 

bagen  c.  GfifenwetF  iSarttbfilt«  Fl.-ffl.  oom  13.  Särj  1896, 
«r.  382/95  III. 

14.  FIDetbingt  Kirb,  »er  ein  faufmänuif<bet  ©ejibäft  mit 

allen  FtFtiren  unb  fjajfiwn  ermiebt,  taburdf  niibt  ohne  Keiteeet 

ben  ©laubigem  gegenüber  «erf'flirblet,  fonbetn  erft  tur<b  einen 

barauf  genuteten  unb  jn  ctFrnnen  gegebenen  Sifiett,  unb  Her 

finb  Keber  entfprr<b«nbe  (Finrolmitlbeiluiigen  erfolgt,  noib  eine 

öffenttid)«  (frtlürung.  Fiter  tarin  lann  ein  genügenter  SBiflent- 

auttrmF  gtfunbm  Kttben,  bafi  bie  Hl.,  für  beten  Segnung 

fibon  corb«r  bat  ©efibäfl  geführt  tmirbe,  ei  autb  na<b  bet 

fRüifütertragnng  ebne  jebe  Ffenbetnng  in  ber  bitberigeu  Seife 

fortgefübrt  tat«n  (tSutfeh-  9*«  SH.  ®.  9b.  2   <S.  55,  9b.  17 
®.  98),  fogat  turd>  bie  ®itt»e  unb  ebne  bie  (Eintragung  im 

^lanbeltregifier  änbern  ju  iaifen.  Selbft  Kenn  man  9eb«nfen 

tragen  foilt«,  baraut  ju  folgtm,  bafi  bie  Hl.  babnrib  ©ibulbntt 

geKorben  feien,  mürbe  bcib  butib  ibt  Setbaiten  gegenüber  bet 

«en  Ihnen  grgen  bie  pfänbenten  ©laubiger  trbobentn  (Eigen- 
tbumtflage  na<b  ben  ©nintfäben  son  3r«u  unb  ©lauten  rin« 

exceptio  doli  begrüntet  fein.  Tie  ©laubiger  Fonnten  unter 

tiefen  Umftänben  untetenFlicb  ber  ®it(Ke  Frebitiren,  gegen  fte  bie 

®«nirtbeilung  entirFen  unb  bat  jum  ©efebäftteermögen  gehörige 

Saarenlager  pfänben  iaffen;  bie  Kläger  bagegen  «erleben  Teen 

unb  ©tauten,  intern  fie  tnnl'  3ulajfung  bet  öefibäfttbetriebt 

ber  ffiitltte  bie  ©laubiger  läufigen,  Käbtenb  fie  minbrftrnt  ber 

®iltKe  gegenüber  burtb  bie  Ucbemabme  bet  Schulten  tiefe  ju 

lügen  «etpfliibtel  finb.  4>ergl.  llrtb-  bei  «origer  Hnmmer. 
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Tat  9. 11.  beruht  auf  einer  rnbitirrtbümliiben  Fluf- 

faffuug  
bet  

Tifferenjgefibäft#,  

wie  
fi«h  

fibon  
baraut  

ergiebt, 
bafi  

bat  
9.  ©■  

oon  
ber  

Flnfiibt  
auf  

gebt,  
tafj  

feilte  
F'ertiu. barungen  

bem  
mirlliibeii  

gefhäftliibtn  

Feten  
oöüig  

fremb  
feien 

unb  
tbalfäibiiib  

nid't  
«orFommcn.  

Haibtem  

in  
jablreiibeu Trojeffcn.  

metib«  
eor  

bem  
91.  @.  

in  ber  
SReeifientinftanj  

geführt 
fmb,  

eewiefen  

ift,  
tafj  

an  benimm  

S'örfenpläben  

tlelfaib  
reine 

Tifferenägefihäfit  

fowobl  
bejügliib  

törfengängiger  

©aaren  

alt 
btjügliib  

törfengängiger  

^ffetten  

abgeliblofftn  

finb,  
tag  

et  an 
ben  

9öefen  
Haujleule  

giett,  
meid'«  

autwärtige  

Figenlen  

ballen, 
bi«  

Hunten  
anffuiben,  

welche  
an  

bein  
Ffn-  

unb  
SletFauf  

ber 
Saaten,  

bejügliib  

bereu  
ihnen  

ein  
öe*tbäflFabfiblub  

angeboten Kirb,  
jumai  

in  ben  
Sengen,  

KeUbe  
babti  

genannt  

Kerben, niibt  
bat  

geringfte  

Jnterefi«  

haben,  
tag.  

auib  
*0*""  

feiert  
ben 

Figenlen  

bclannt  
ift,  

fie  
glridKob!  

foiiben  
Hunten  

ben  
Fttfcblufi einet  

©eiibäft*  

bejügliib  

fol<b*t  
Saaten  

ober  
,bie  

(Srtbrilung einet  
Fluflragt1'  

angeboten  

unb  
fie  

ju  
bem  

FU'fd'lul;  

mit  
ber 

l^rFiärnng  

animirt  

haben,  
bie  

Siefening  

unb  
Flbnabme  

ber 
Saat«  

Fomme  
gar  

niibt  
In  grage,  

et  
feien  

allein  
bie  

Tiffe- 
renjen  

ju  
bejahten,  

tag  
bann  

»Aufträge*  

in  tiefem  
Sinne 

entgrgmgencinmrn,  

beul  
©efitäftfberrn  

übermittelt  

unb  
Sdtluf;- jibeine  

autgeftellt  

fmb,  
ohne  

tag  
ein  

SBaartnFaufgefih&f 

t 

abgeflbioffen  

ift;  
eraibirt  

et  bat  
!R.  

@.  
alt  

oöüig  
fub«r.  

baj 
bie  

«crfteb«nb  

Kiebergegetene  

Flnnabme  

bet  
9.  ®.  

einet  
nclo- 

rifiben  
Sbatfaibe  

Kiberfpriibt.  

Ta»  
9.  tl.  

giett  
jmat  

bie  
b*r- 

Fömmliibe  

Tefinition  

ber  
reinen  

Tifferenjgefibäfte  

babln  
Kleber, 

tag  
bei  

foiiben  
bi«  

effeFtf««  
Sieferung  

bet  
grbanbrlten  

Suanti- täten  
oertragtmägig  

autgefibloffen  

fein  
foüte,  

fo  baf  
Fein  

3 bei! 
hätte  

forbern  

ober  
anbieten  

bfirfen,  

baf;  
«ielmebt  

nnr  
bie 

Tifferenj,  

bie  
fub  

bunb  
«ine  

Sergleiibung  

ber  
greife  

btt  
Siefct- tage»  

mit  
ben  

®ertragtprri(en  

ergiebt,  

jut  
3ablung  

Fommen 
foüte.  

3nbetn  
et  aber  

weitrr  
autfpriibt,  

ba§  
für  

©peFulantrn Fein  
Öetürfnifj  

naib  
foiiben  

—   im  
©eKinnfaüe  

auib  
für  

fie 

gefäbtliiben  

—   Ffbmaibungen  

beft«b«,  

bn  bie  
Seifnil  

ber  
«ffeF- 

tisen  
9örfrngriibäfte,  

intern  
fie  

ihnen  
bi«  

SögiidiFrit  

eröffnet. 
ib«e  

Spefulation  

täglilb  
burib  

ein  
©egengefbäft  

ju  
beenben, 
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ifcttn  Veburfnifjeu  mit  hfl«  eutgegenfcmme,  unterläßt  et  jenen 

Begriff  gerate  auf  einen  gad  anjumeubcn,  in  Beichern  taS 

reine  Differenjgejchäft  tetfst  eigentlich  jur  äuBenbung  femrat. 

©tBiff  fann  ein  effeflioet  Siötjengefdjift  nachträglich,  ohne 

bah  t(  iuc  Lieferung  unb  Slbnabme  lommt,  butch  ein  ©egen- 

gefchäft  jur  Konipenjation  gebracht  Berten.  Sliicb  fanct  eilt 

reelle«  auf  3<’t  gcfchlofitne«  Siefeiungtgefchäft  am  Stichtage 

ftatt  butch  Lieferung  burd)  3ahlung  bet  Diffetenj  ausgeglichen 

»erben.  Slttein  etBat  unteres  ift  et,  Beim  «an  vornherein  oet« 

abrebet  ober  alt  ftlbßoetßänblich  übereinftiinuienb  oon  beiben 

Ibrilen  oorautgefegt  uirb,  baf)  et  überhaupt  nicht  tut  Wetting 

ber  Üiiaare  fotntuen  fad,  fonberu  tag  entBeber  am  Stichtage 

bie  Diffetenj  berechnet  unb  gejagt  Berten  fall,  ober  tag  näh- 

met fchnebenben  6ngageraentt  bie  ,lechnif  ber  ©örfetigefchäftc” 

taget  benagt  Berten  {cd,  mit  {tülfe  einet  „©egcugefchättt*  bie 
Diffetenj  ju  berechnen  unb  jur  3ahiu"fl  3«  bringen.  6t  bebarf 

in  folchem  gade  nicht  einet  Sdebenabtebe,  bafj  ber  „Sauf“ 

ober  „ber  Stuftrag”  nicht  bur<b  nirfliche  Sieferung  unb  3ah<ung 
bet  greifet  erfüllt  Berten  fod,  fonbem  et  ift  oou  sornherein 

gar  fein  .Sauf  gesoffen,  noch  ein  Stuftrag  gum  Slbichluft  einet 

•Sauft  ober  Verlauft  für  SRechnung  bet  Sluftraggebert  ge- 

fchloffen,  fonberu  ein  anberet  ©eiebäft.  Der  ©egtnfianb 

tiefet,  bet  reinen  Differenjgefchäftt,  ift  nicht  eine  Säaare  unb 

ber  für  biefelbe  ju  jahlenbe  jJreit,  fonbem  bie  Diffetenj,  »eiche 

fo  beregnet  Berten  fod,  nie  nenn  ein  Sauf  geholfen  Bäte, 

ber  Mangels  einer  realen  (Srfüdung  bemnächft  in  golge  einer 

'Vereinbarung  ober  Begen  Verjagt  bet  einen  Kontrahenten  nach 
ÜJlafsgate  ber  Sürftnbebingungen  jur  SRealifalicn  gebracht  Bitb. 

St  iß  unerheblich  unb  fchliefjt  bie  Slnuahme  einet  reinen 

Differenjgefchäftt  nicht  aut,  bafj  über  baffelbe  ein  Sehlußfchtin 

felbft  mit  bem  Sotbrucf,  Bie  ihn  bie  gormulare  ber  Kl.  auf- 

Beiien,  autgefertigt  Bitb,  in  benen  nur  oon  einem  Kauf  ober 

Verlauf  gerebet  Birb.  Da  biet  bie  börfenübliihe  goru  Ift, 

in  melcher  bie  Diffcrenjgefchäfte  gefchloffen  Berten,  fo  mag 

et  ja  richtig  fein,  tag  Sthlußßheine,  selche  ben  Snljalt 

bet  reinen  Differenjgefchäftt  fo  Biebergeben,  Bie  et  oor- 

ftehenb  ffijjiit  ift,  nicht  oortouemen,  unb  baß  |i<h  Kom- 

miffionäre,  »eiche  barauf  eingingra,  nicht  finben  Bürten, 

üdeia  man  BÜrbe  bie  gönn  mit  ber  Sache  oenoechfein,  Benn 

man  baraut  ben  Schlug  jiefien  modte,  tag  reine  Differenj- 

gefchäfte  überhäufet  nicht  oorlommtn.  St  ift  üblich,  Ver- 

jictte  auf  ©elfcforbttungtn  in  brr  gorm  einer  Quittung  aut- 

jufteden,  bie  Quittung  ift  bann  bet  abgrtürgte  Stutbrucf  bafür, 

tag  bie  Parteien  neteinbart  haben,  et  fode  jBifchen  ihnen  bie- 

fclbe  SBitfung  eintreten,  Bie  Benn  bie  gotberung  butch  3ahl»ug 

getilgt  Büre.  6t  iß  nicht  minber  üblich,  Schulbbelenntniffe  in 

bec  gerne  eine«  Dar(ehn«f<hulbf<heinct  autjußeden,  auch  Benn 

bie  Schult,  über  Belche  ber  Schein  autgeftedt  iß,  eine  ganj 
anbere  causa  bat.  SSoUtc  bec  SlutfteUer  bet  Schulbfcheint, 

ein  reicher  Viacin,  Beicher  feinen  gänjlich  mittellofen  unb  arbeitt- 

unfähigen  Vmoanbten  bither  butch  3ahlung  einer  jährlichen 

diente  oon  1   OOO  ÜJlarf  unterfiügt  halle,  tiefen  auch  für  ben 

gad  feinet  eigenen  lobet  fccherfteden,  unb  hünbigte  er  tiefem 

ju  bcu  Behuf  einen  Sthulbfthein  aut,  in  Belcheni  er  betannte, 

oon  bemfetben  ein  Dariehn  oon  15  000  'Deal!  erhalten  ju  haben, 
tat  et  butch  3ahIun8  einet  jährlichen,  bem  armen  Venoantten 

für  bie  Dauer  feinet  Sebent  jußehenbeu  Stibrmle  oon  1   OOO  ’Diatf 

ju  oerjinfen  unb  jurücfjujahlen  oetfgreche,  fo  bebeutet  bat,  tafj 

bet  Äutßetter  bet  Schulbicheint  bem  in  bemfelben  genannten 

©läubiget  fo  haften  Bode,  Bie  Benn  er  oon  bemfelben  rin 

Dariehn  oon  15  000  Vlarf  erhalten  hätte,  bat  er  bann  in  bet 

in  ben  Schuibfchein  angegebenen  SBeift  ju  oerjinfen  unb  ju- 

rücfjujahlen hübe,  ßrgiebt  fich  nach  bem  lobe  bet  Schcnt- 

grbert  foBohi  bie  Ihatfache,  bah  ber  Stutfteder  bet  Schutt- 

fcheint  niemal«  oon  bem  in  bemfelben  genannten  ©laubiger 

baarel  Ode  1   b   erhalten  hat,  alt  bie  anbete  Ihatfache,  baß  ee 

gleichBohl  ben  ftßen  ®iden  hot*',  baß  ei  fi<b  auf  bie  Stute 

oeTfjßichten,  bat  beiüc  bemjelbcn  fchenlen  modte,  fo  bleibt  bie 

Sihenfung,  Btiche  in  bem  fchriftlid;eri  Vcrjf'recheu  ihren  Slut- 
bruef  gefunben  hat,  beßehen.  Sie  iß  gültig  nach  gemeinem 

Siecht,  unb  oon  ben  6rben  Beiter  ju  erfüllen.  Sie  BÜrbe  un- 

gültig fein  'Mangels  ber  gerichtlichen  ober  nctarieden  gorm 
nach  bt»  ©.  ©.  V.,  entBurf  jBeiter  Sefuug  §   465  (Seicht- 

tagtoorlagc  §   513).  ©anj  ähnlich  oeihält  et  ft<h,  Benn  bie 

Parteien  ein  Diffeetnjgefihäft  abfchliefjtn,  unb  bemnächß  über 

bat  gefchloffene  ©efchäft  ben  Schlujjjettel  unierjeichnen,  ber 

gerate  fo  autgeßedt  ift,  Bie  Benn  ein  Aaufgefchäft  gefihioffen 

Büre,  ©eht  au«  teu  Uucftänben  heroor,  baß  bat  abgefchloffeue 

©efchäft  ein  reine«  Dijfereujgejchäft  Bar,  [o  fann  ber  Umftanb, 

baß  bemnächft  bet  Schlußjettel  in  biefet  gorm  autgeßedt  ift, 

bat  abgefchloffene  ©efchäft  nicht  ju  etBat  Slnbertm  machen. 

SBitb  ber  jur  3eit  bem  Seichttag  ocriiegenbe  6ntBurf  eine« 

Särfengeftbet  ©efeg,  unb  haben  (ich  beibe  Iheile  in  bat  be- 
tieffeube  Bürfenregißet  einlragcn  taffen,  fo  BÜrbe  jsar  bet  eine 

Kontrahent  Biber  ben  anbeten  bei  folget  Sachlage  nicht  auf 

6tfüdung  einet  Kaufoeritaget  Hagen  föunen,  auch  Benn  fonß 

bie  Bebingungeu,  unter  Betchen  bei  einem  Börfeußrgtfchäß  auf 

6tfüdung  geflagt  Betten  fann,  innegehalten  Borten  Bären. 

Denn  einen  Kauf  haben  eben  bie  Kontrahenten  nicht  gefchloffen. 

Det  Klage  auf  bie  Diffetenj  BÜrbe  ater  bie  Ihatfache  nicht 

entgegmftehen,  tag  bet  Schlujjjettel  übet  einen  Kauf  lautet, 

Bährenb  thatfächlith  ein  Difftttnjgejchäß  gefchloffen  Bar.  Viel- 
mehr haben  eben  bie  Parteien  bat  ©efchäß,  bat  ße  gefchloffen 

haben,  bamit  jum  Slutbruct  gebracht,  baß  ße  ben  Schlußichrin 

unietjeichnet  haben,  Bie  Benn  ße  einen  Kaufvertrag  gefchloßen 

hätten,  nut  mit  bem  JBifchen  ihnen  beiben  frftßehenben  unb 

nicht  befonbert  mebttgefibritbentn  Vctbehalt,  baß  adeln  bie 

Diffetenj  getriftet  Betten  fod,  Bie  wenn  ein  Kauf  gefchloffen 

Serben  Bäte.  3»r  3eit  bietet  auch  bat  teine  Diffennjgefchäß 

eine  genügenbe  causa  für  bie  drfüdung  bat.  jifat  bei  bet  ge* 

fchilberttn  Sachlage  bet  Kontrahent,  Belehrt  nach  bet  Sntmufe- 

lung  btt  Koutfe  onlottn  hat,  geleißet,  aifo  bie  Diffetenj 

bejahlt,  fo  fann  et  bie  gejagte  Summe  nicht  out  btm  ©tunbe 

conbicirtn,  Beil  ein  Kaufgefchäft  mit  ben  Bebingungeu  bet 

Sihlußfcheint  nicht  gefchloffen  jei.  Denn  bat  Diffetenjgefchäß, 

Belche«  auch  butch  ben  ©ch(ufff<hein  jum  Sluttrucf  gebracht  iß, 

berechtigt  ben  anbertn  Iheii  bat,  bo«  ihm  ju  beffeu  6tfüdung 

gejohlt  ift,  jurüefjuhaiten.  Sur  flogen  obet  in  anbertr  SBtije 

Bibet  ben  Süden  bet  oetliettuben  Iheilt  bie  Seißung  feinet 

©esinnt  erjBiugen  fann  et  nicht.  I.  6.  S.  i.  S.  $oriücf 

e.  Stubauer  oom  29.  gebruar  1896,  51t.  389/95  I. 

16.  3m  ootliegenben  gad  liegen  eine  ganje  Sccjahl  oon 

Umßänben  oot,  Btiche  erftnutn  lafltn,  ob  bit  oon  ben  Kon- 

trahenten gesoffenen  ©efchäfte  Kaufgefchäfte  bejiehungtBeife 



233 

p&cta  de  emendo  yel  vendendo  et  ft  ob  ft  f   Di  ff  f reuige '(Lifte 

tttaren.  Tat  erfte  ®efdjäft  cf  in  13./14.  3uni  1895  mar  rin 

Stedagegefipäfi.  Darin  fann  bem  Sifl.  nitpt  btf getreten  »erben, 

baff  rin  SteOagegefipüR  immer  rin  Diffetenjgefibäfi  (ein  mü§te, 

»enn  auch  bei  bem  SteBagegefipäft  bat  reine  3>ifferenjgefd?d«ft 

M'ct  häutiger  »orlommen  mag  alt  beim  rinfaiptn  ileitgeiLpäh. 

Übet  benft.it  bleibt  et  boip  immer,  baff  3»manb  naip  feiner 

am  1.  SRai  ju  erflärenbe#  ffiapl  »irHiip  1   OOO  Sad  3«iht 

tunt  greife  »on  17  Warf  5   Pf.  für  50  Hilo  fauft  ober  tum 

greife  »on  13  SRarl  85  Pf.  für  50  Hilo  »erlauft  bejiepungl- 

»tife  ju  laufen  ober  ju  »erlaufen  ficb  nerv  fügtet.  Sur  »irb 

man  anntpmen  bfitfen,  bag,  »enn  rin  in  ber  3uderbran<pe 

«oblbettanbtrter  .jSamburger  Qtroglaufmann  einen  Hgenten  in 

ber  Prorinj  beauftragt,  bort  Sobjurfet  jur  Lieferung  ju 

laufen,  er  fub  an  folgte  Heute  »enbet,  »elipe  übet  SoPjudet 

»etfügen  Ifnnen,  alfc  an  Sübenropjuderfabrifen  ober  an  -fiänbler, 

»elipe  ge»erblm5jjig  Sübtnrobjuder  laufen  nnb  »erlaufen  ober 

ben  Kauf  nnb  Berlauf  »ermitteln,  unb  »on  benen  bet palt 

3000  Zentner  3utler  leitet  ju  taten  f\nb.  ©benfo  »irb  man 

anoepmen  bürfen,  tat,  »enn  rin  in  bet  3uderbran<pe  mobl- 

be»anbertet  Hamburger  ®re§laufmann  SRübenttpjuder,  ber  »on 

Hcnfumenten  nic^t  gelanft  ja  »erben  pflegt,  burip  feinen  Hgenten 

in  ber  prccinj  jur  flbnapmt  »erlaufen  »ifl,  bat  et  bann  biefen 

«reiftet,  fiip  an  SRaffinerien,  (äjrporteure  ober  an  feiere  pünbltr, 

»elipe  ben  3u(ter  an  biefe  HtnepmeT  bringen,  jn  ttenben,  »enn 

ber  pamburger  ®ro§pänblcT  überhaupt  ein  ©ebürfnifi  pat, 

Sübenrobtmlrr  jur  Hbnapmt  naeb  ber  prosinj  ju  »erlaufen. 

SBenn  rin  folget  .Kaufmann  ftatt  beifen  ein  fo  lomplijirtet 

SpetuIaiieHtgefipäft  »ie  bat  SteBagegefipäR  burip  feinen  Hgenten 

in  einer  ®egenb,  »o  et  leine  {Raffinerien  giebt  unb  einem  Wann, 

ber  niipt  mit  3»dtt  banbelt,  fonbem  mit  Betreibe-  unb  Butter- 
ftoffen,  anbieten  täft,  ober  »enn  er  burip  frintn  Hgenten  mit 

berartigen  Heuten  abfipliefttn  lägt,  »pne  fiip  (Se»lf|pdt  barüber 

ju  »erfi^affen,  bat;  er  et  mit  Perfonen  ju  Iptiu  bat,  bie  3u<fer 

liefern  unb  3“*«  atnepmen,  fo  ift  biet  ein  (tarier  @runb  für 

bie  Hnnapmi,  ba|  et  ipm  bei  bem  ©elipäfie  niipt  anf  ein 

®aartnlfefetungtgef(päft  anlommt,  unb  bafj  et  tt  nie^t 

mit  Perfonen  ju  tpun  baten  »in,  reelle  igrerfett«  ein  SBaae en- 

lieferungtgefibäft  apfdliefien  »ollen,  bau  et  ibm  cielmebr 

nur  barauf  anlommt,  ein  t?Crftir gefe^äft  ju  matten,  bei  »elebem 

er  bunt  ©ettipnung  ber  ÜXfferenj  »erbient  unb  tat  er  .Hunten 

auifuiten  lägt,  »on  benen  er  annimmt,  baf|  et  ihnen  au<t  nur 

auf  baffelbe  anlommt.  Tiefe  Hnnapme  ift  fo  jmingenb,  bat 

fiip  ihr  bet  eigene  Hgent  ber  Hl.,  ber  biefe  ganje  ®efipäftt- 

brampe  unb  ipre  Hbmidelang  lennt,  unb  beffen  ®laub»ürblglrft 

in  bem  ©.  tl.  niipt  beanftanbet  ift,  niipt  pat  entjltpen  Ifnnen. 

3b m   ift  et  Har,  unb  ibm  Hegt  et  In  ber  Satur  btt  Sa ipt, 

ba§  bei  biefem  bunp  ipn  »ermittelten  Wefcpäfte  nur  bie 

Difftrenj  gejaplt  »erben  follle,  bafc  bat  ©tfipift  ein  Difftrenj- 

gefipäft  »ar.  ®ar  bat  ®efipäft  abtr  fo  »on  ber  Hl.  felbft 

projeftttt,  »or  feine  in  biefem  Sinne  gefteOte  Offerte  »en  bem 

8eH.  in  biefem  Sinne  angenommen  unb  »on  bem  Hgenten  bie 

HnnapmerrHätung  in  biefem  Sinne  entgegengenommen  unb  eer 

Hl  übermittelt,  fo  mürbe  bie  Hnnapme,  bap  piet  ein  rrinet 

Diffeeenjgefipäft  »orlag,  beftätigt  bnrtp  bie  Hrt,  in  »eliper 

realiftrt  ift  Denn  eine  Hiefernng  pat  jmlfipen  btn  beiben 

Parteien  niemalt  ftattgefunben.  Sie  fdjrint  aber  au<p  bunp 

bie  ©plupftpeine  btftSHgt  ju  »erben.  Die  Seplupnote  Sr.  205 

pat  bie  HI.  bem  Seil  mit  bem  ©rieft  »em  14.  3uni  1893 

übetfanbt,  in  »elipem  fie  erflürt,  bufi  ipr  bie  Saipriipt  jugegangen 

fei,  ber  ©eil.  pabe  fein  Hngebot  acceptlet.  6t  »itb  »opl  faum 

anbert  anjnnepmen  fein,  alt  ba§  bie  Hl  bat  ©tftpäft  für 

perfeft  angeftptn  pütte,  auip  »enn  ber  ©eH.  bie  Siplnfjnote 

niipt  unterfiprieben  patte,  »it  fa  auip  fpatere  Sdjlupnoten 

übte  .Steallfirungtgefipäfte*  niipt  unterblieben  finb,  glricpmopl 
aber  biefe  ©efipäfte  »on  ber  Hl.  für  perfeft  etatptet  »urben. 

Bergl.  Urtp.  bti  »origtt  Summer. 

17.  SBäre  aber  auip  bat  ©efipfift  erfl  mit  tlnterjeiipnung 

btr  Siplupnote  205  perfeft  geworben  unb  ftanb  bereit!  bamalt 

feft,  bat)  et  »on  beiben  Spellen  nur  alt  DifferenjgefipSft  ge- 
meint »ar,  fo  pätte  bie  ffieneenbung  einet  gormulart,  in 

»elipem  bie  Semerlung  »orgebrudt  »or:  ,bie  Erfüllung  barf 

bunp  Hbrtbe  bei  ©Ingepung  btt  ©efipäftt  niipt  autgefiploffen 

»erben*,  btjügliip  biefer  Hlaufel  feine  befonbere  ©ebeutung. 
©in  Differenjgeftpäft  »itb  bunp  3aplung  ber  Difftrenj  erfüllt, 
©t  »erftept  ftip  betpalb  »on  felbft,  bafj  ein  Differenjgelipäft, 
bei  beffen  Hbfiplnfj  »ereinbart  *5re,  bafj  bie  Difftrenj  niipt  ge- 

japlt »erben  feil,  amp  niipt  einmal  ein  Diffetenjgefcpäfi,  fonbern 

überpaupt  lein  ©tfipäft  ift.  Die  Hlaufel  entpielt  bann  nut 

etwat  SelbfboerftänbHipet.  Sollte  aber  ber  Hlonfel  eine  anbere 

©ebeutung  beigelegt  »etben,  unb  »irr  ein  gormnlar  mit  biefer 

Hlaufel  abfiiptliip  geoiplt,  obmobl  bie  Parteien  rin  Differrnj- 

gefipäft  »oQten,  fo  »ütbt  biet  nnr  gefipepen  fein,  um  ju 

tiufipen,  frtiliip  niipt  rinanbtr,  fonbern  Dritte,  ©in  folipet 

täufipenber  Sipein  lann  aber  ben  »apten  Sinn  bet  ©efipüftt 

niipt  inbem.  Sergl  Http,  bei  Sr.  15. 

18.  Die  Siplupnote  205  unb  bie  Stplufjncte  10104 

geben  aber  notp  eint  anbere  unb  j»ar  gefipriebene,  unb  »on 

bet  Ht.  perrüptenbt  Hlaufel  »itber,  »onaip  ber  ©eH.  ber  fff. 

1   Projent  ptooiflon  für  Hn-  unb  ©erlauf  inH.  Spefen  japlen 
foH.  liebet  bie  ©ebeutung  biefer  Hlaufel  ift  jBlftpen  ben 

Parteien  naip  ben  Ipatbefiänben  bitper  niipt  »erpanbelt,  unb 

Re  ift  auip  »on  bem  ©.  SR.  einet  ©rirterung  niipt  nnterjogen. 

Hnfiptinrnb  patte  Re  biefen  burip  bie  Siplupnote  13058  (11) 

unb  bie  SRetpnung  »cm  23.  Hpril  1894  (12)  beftätigten  Sinn: 
gielen  bie  Hurfe  blt  1.  Wal  1894  unter  13  SR.  25  Pf.,  fo 

»äplte  HL  natürlitp  ben  ©erlauf;  Riegen  fie  über  17  SR.  05  Pf., 

fo  »äplte  HL  btn  Häuf.  Die  ©ntmidelung  na<p  ber  einen 

ober  ber  anberen  Stiftung  ftedte  fiip  aber  fipon  »or  bem 

1.  SRai  1894  peraut.  Dtr  8eH.  oürbe  bann  aber  niipt  btn 

noip  gröfieren  Seeluft  abgemartet  paben,  fonbern  ttalifirt  ober 

prolongirt  paben.  Dlefet  SealifirungtgefipäR  burip  ein  ent- 

fpreipenbet  ©egengefipäR  untet  btnfelben  Perfonen  »urbe 

»on  »empertin  in  Hutfiipt  genommen,  unb  et  würbe  »on  vorn- 

herein angefünbigt  unb  »ertinbart,  bafi  für  bat  trflabgefiplofftnt 

DifferenägefipäR  unb  bat  bemfetben  enlfpreipenbe  SRealifirungt- 

gefipäft  jufammen  1   Projent  Proolfion  ju  japlen  fei.  Sei 

biefer  Hrt  ber  SRcalifirung,  »tltpe  bie  HL  all  Selbftlontrapentin 

mit  bem  9tH.  abfiplop,  beburfte  et  leinet  pfnnbet  effetti»er 

ffiaare,  lebigliip  einet  Seipenerempelt  unter  3ugrunbelegung 

bet  Hourtjettelt,  »tliper  auf  ®ninb  btr  Jttifipen  anberen  ptr- 

fontn  abgefiploffenen  Hleferungt-  unb  Dlfferenjgefipüften  an  bet 

Bfrfe  aufgeReOt  »irb.  So  »äre  benn  amp  tpatfäipliip  realtfirt 

unb  bie  prooifion  berripnet.  ©trgl.  Urtp.  bei  Sr.  15. 
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19.  .fjat  aber  jene  Klaufel  bie  (in  unterftedte  Sebeutung, 

jo  (at  ba«  !K.  ©.  bereit«  in  einem  ä(nlit(en  gatte  in  einem  ber- 

artigen  ©e!t(äft«geba(ren  ben  Jluäbrutf  bafiir  gefunben,  baf; 

'   bie  Parteien  ein  faum  not(  oer(üUte«  reine«  Sifferenjgefigäft 

gefglojfen  (aben.  (I.  320/94  oom  5.  3«nuat  1895.)  Sa« 

2).  05.  (at  bie  (ier  für  ba(  ©or(antenfem  eine«  reinen  Sijferetij- 

gef<(äft4  oorgejü(rteit  ©tünbe  nicjit  gewürbigt,  fonbern  bie  Sn- 
ungute  eine«  jold^eu  au«  allgemeinen  ©rünben  abgete(nt,  wri<(e 

t(eil«  ret(t«irrt(ümlii(  fmb,  t(eil«  roieberum  oorliegenbe  tf>at- 

fäeblitge  S5er(äl(niffe  nicbt  berüclfi<(tigen.  68  unterliegt  be«(alb 

bn  Sitf(ebudg.  ©ergt.  Urt(.  bei  Dir.  15. 

20.  Sa«  19.  @.  oermag  bei  (einn  bn  Parteien  and)  nur 

plaufible  Sewrggtünbe  jum  Sbfglufj  anbem  at«  bn,  toie  e« 

annimmt,  al«  SBaarenlieferung«fnufe  beurfunbeten  ©efdjüfle  ju 

entbecfen.  Sabel  ift  unberücfji<(tigt  geblieben,  tat;  ein  Kauf- 

mann, ber  mir  (ier  barauf  auiging,  Kunbeit  in  ber  1>rooinj 

ju  fud>eti ,   an  benen  er  bun(  Sbftglujj  son  3eitgefd)äften  über 

9inbenro(jutfet  (Selb  oerbienen  töuntr,  unb  jmar  nicht  blo«  bir 

gJrooifienen ,   welche  (in,  atterbing«  einjdtlieplid)  ber  nic(t  be- 

fonber«  betec(nrten  Spefen,  fu(  auf  962  ttttarf  65  4)f.  fltllen, 

fonbnit  aud>  bet  Sifferenjen,  t»el<(e  (iet  oon  bn  Kl.  in  .flöge 

oon  über  7   000  fSRatf  geforbert  werben,  wo(l  ?eute  pnbet, 

wel((e  Sifferenjen  ri«(iren,  abn  nic(t  fo  leii(t  Seutr,  weli(e  fi<( 

2   000  bi«  4   000  Gentner  9iübenro(juifer  über  ben  ftal«  taufen, 

ben  fte  nic(t  braunen  lönnen  ober  gar  bie  Üiefnung  oon  folgen 

©iengen  3utfer  übeme(men,  bie  fie  nit(t  (aben,  unb  ju  beten 

Grwerbung  fie  Summen  oon  über  40  000  ttJIarf  feftlegen 

müßten.  Sa«  3).  @.  uermijjt  ben  Dlacgwei«,  bat;  gegenüber 

btm  3n(alt  bn  S<(lugfi(eine  ein  auf  etwa«  Snbere«  genuteter 

SJertragewitte  bem  @egenfantra(enten  au«  ben  Umjtänben  er- 

fennbar  geworben  fei  Sabei  ift  nic(t  bie  bun(  ga(lreit(e 

reie(egeri<(tfi<(e  Urt(eile  tonftatirte  S(atfa<(e  gewürbigt,  bafi 

bie  Sc(lnjjj<(etde  über  Kaufverträge  (äufig  ni<(t«  weitn  fmb, 

al«  bie  Urtunben  über  Sifferenjgefc(äfte,  beneu  bie  gorm  eine« 

Kaufoertrag«  gelie(en  ift.  6«  ift  unjureii(tnb  gewürbigt  bie 

S(atfai(e,  bag  bem  Agenten  ber  Kl.  au«  ben  Umftdnben  er- 

(ennbar  geworben  ift,  bag  ba«  bun(  i(n  vermittelte  ©ejtgäft 

ein  reine«  Siffnenggeft(äft  war.  Sa«  ©.  U.  fprit(t  aut,  bag 

etwaige  irrige  Snji<(ten  be«  Sgenten  übet  bie  Tragweite  be« 

burt(  i(n  abgeft(loffenen  ©ejebäft«,  wenn  fie  beim  Bbji(lug  in 

feiner  38eife  nfennbar  (eroorgetreten  feien,  auf  ben  91ei(tegr(alt 

be«  ©efigäjt«  feinen  (liinftug  (aben  tonnten.  21  dein  e«  (anbelt 

fit(  liiert  um  blojje  Stnfngten  be«  Agenten  übet  bie  Tragweite 

be«  burt(  i(n  abgeft(loffenen  ©ejigäjt«,  fonbnn  um  feine  au« 

ben  bem  Sgenten  befannten  Umjtänben  erfannte  Sltiicgt  bet 

85efl.  Unb  biefe  Umjtänbe  (at  ber  at«  3euge  vernommene 

Sgent  angegeben.  Sn  Sefl.  fonnte  feine  1 000  Sacf  ro(en 

tttübengutfer  gebrauten,  guntal  bort  in  ber  ©egenb  feine 

Raffinerie  fu(  befinbet.  Sag  biefe  Umjtänbe  ni<(t  rit(tig  wären, 

ift  oon  bem  35.  19.  ni<(t  au«gefprot(en  unb  nii(t  begrünbet. 

Saf  aber  ber  barau«,  unb  über  ben  Sinn  ber  f!ägerif<(en 

ßjferte,  welrfje  er  bem  ©eft.  überbra<(te,  über  ben  Sinn,  in 

Welt(ein  er  fie  bem  oon  i(m  aufgcfni(tcn  35(11.,  ber  fa  bi« 

ba(in  ber  KI.  unbefannt  war,  ftettte,  gejogene  St(iug  irrig 

wäre,  ergiebt  fit(  nii(t  au«  bem  vom  35.  (9.  angegebenen 

©ruttbe.  Senn  e«  ift  rei(t«irrt(ünilii(,  bafj  bie  Smia(me  eine« 

Sifjerenjgejdjäft«  babttrt(  au«gefi(loff(n  wirb,  bag  ber  35efl. 

ein  ©egeugeft(äft  abftbliegen  fonute.  ©etabe  wenn,  wa«  bat 

35.  <9.  für  wa(rft(einlii(  trautet,  bie  &bfit(t  be«  35eft.  barauf 

gerietet  war,  uub  wenn  bie  Kl.  bem  ©eft.  barin  entgegenfam, 

bag  fie  fogieit(  bie  3a(Iung  einer  ftroolfion  oon  1   fJrcjent  für 
ba«  beranät(ft  abjuftgliegenb«  ©egengeft(äft  propoulrte,  fo  ift 

ba«  nit(t  etwa«  Jlnbete«  al«  bie  8bft(lie§ung  eine«  Sifferenj- 

geft(äft«,  fonbern  bet  Sutbrucf  für  ba«  beiberfeitige  ©noerftänb- 

nig  in  biefem  fünfte.  G«  ift  ret(t«itTl(ünili((,  wenn  ba«  9.  U. 

weiter  au«jprit(t,  bag  bie  fiittjt(weigenbe  Sbrebe,  e«  werbe  ein 

Sifferenjgeft(äft  abgefc(l offen,  burt(  bie  Klaufel  au«geft(loffen 

werbe,  bie  Erfüllung  bürfe  burd;  Strebe  bei  ®inge(ung  be« 

©eftgäfi«  nii(t  au«geft(Iofien  werben;  oie!me(r  war  biefe  Klaufel, 

wenn  fte  ben  von  bem  35.  0.  i(r  beigelegten  Sinn  (ölte,  gegen- 

über bem  Ginoerftänbnig  ber  Parteien  unb  ber  bem  Sgenten 

unb  feiner  ®a<(tgeb«rin  erfennbaren  Sbfidjt  be«  Sefl.  bebeutung«- 

Io«.  ©etgl.  Uri(.  bei  Dir.  15. 

21.  Sie  Klage  ift  gerietet  auf  9iütfja(Iung  ber  auf  ben 

Kaufprei«  be«  oon  ber  Kl.  bei  bem  35efl.  beftettten  3'oote«  an- 

ge.ga(ltcit  3   000  DJlatf,  unb  e«  (anbelt  fi((  babei  nur  noef  um 

beu  in  ber  Klagf<(rijt  eventuell  geltenb  gemalten  Klaggrunb, 

,bag  35(fl.  ben  ©ertrag  trog  951a(nung  nit(t  erfüllt  gäbe.* 
fDiit  jHetgi  ftnb  nun  beibe  ©orinftanjeu  ber  Suficgt,  bag  auf 

biefeu  8nfpni((  bie  Sri.  355  unb  356  fr.  05.  35.  anguwenben 

flnb.  Sä(renb  aber  ba«  3.  0.  annimmt,  Kl.  (abe  oon  beit  im 

gatte  be«  3>rrguge«  be«  ©erlaufet«  mit  ber  Uebergabe  ber 

Sßaare  bem  Käufer  bure(  Sri.  355  ciu  gewä(rten  brei  Slter- 

natioeu  bie  gweite,  nämlit(  ftatt  ber  Erfüllung  Se(abeu«- 

erfag  wegen  3lii(terfüllung,  gewä(lt,  oerwirft  ba«35.0. 

biefe  Suffaffuug  al«  nit(t  gerecglfertigt,  an«  bem  jutreffenben 

0runbe,  tag  KL  einen  i(r  erwat( jenen  S [gaben  in  <tö(e 

oon  3   000  fttlarf  niemal«  be(auptet,  gefe(weige  benn  barget(au 

unb  bag  jie  ftt(  oielmegr  all«  —   ni<(t  etwa,  wie  ba«  2.0. 

meint,  weitert  —   i(r burt(  fttitgterfüOung  «rwat(fenen  S<(aben«- 

anfprüt(e  niefjt  uur  jt(on  in  ber  Klagfi(rift,  fonbern  au<(  uodi 

in  i(reut  legten  St(riftfage  1.  3*  au«brütfti<(  nur  oorbc(alten 

(at  unb  einfat(  Diüifja(tung  ber  auf  ben  Kaufprei«  angejabtten 

Summe  forberi.  Sie  Klage  tann  (iernadt,  jumal  Kl.  wieber(olt 

ein  t(r  ;ufte(enbe«  Dietgt  be«  lliücf  tritt«  oom  ©ertrage  geltenb 

ma<(t,  ein  foldjcr  Siütftritt  aber  mit  bem  Snfprudje  auf  Stpaben«- 

erfag  mtgen  Oiidjterfüttuug,  aljo  auf  ba«  Sntereffe  an  ber 

©ertrag«crfüQung.  im  äBibetjptucfc  fte(rn  wütbt  (oergl.  Gntf<(. 

be«  1K.  0.  ©b.  10  S.  180),  nur  brn  Sinn  (aben,  bag  KL 

auf  0runb  ber  britten  SllttrnaHoe  be«  Sri.  355  cit.  oon 

bem  ©ertrage,  gteii(  al«  ob  berfelbe  nii(t  geft(Ioffen 

wäre,  abge(en  ju  wollen  erflärt  unb  au«  biefem  0runbf, 

b.  (.  traft  i(re«  9iet(ttä  »um  eiufettigen  Siüeftritte  oom  ©er- 
trage, ben  augeja(lten  2(eit  be«  Kaufprtife«  jurütffotberi. 

I.  G.  S.  L   S.  ÜBijdj  c.  3aftram  oom  27.  Ütooember  1895, 

bir.  256/95  I. 

22.  3nfolge  brr  oon  ben  Parteien  bei  ber  9e(ärbe  in 

Sltona  unternommeiieti  Sigritte  (at  fii(  uuftreitig  erft  fegt 

unb  für  bie  Karinen  gang  unerwartet  bie  fe(on  oon 

Snfang  an  beftanbene  objeftioe  Unmöglid/feit  (erant- 
geftettt,  für  ben  ber  KL  oon  bem  ©efl.  oertrag»mägig  ju 

frebitireubeu  9ieftfaufprei«  oon  3   (KM)  fSiart  bie  vereinbarte 

4>0pol(ef  in  ba«  ©oot  eintragen  ju  taffen,  unb  jwar  ititgl 

nur  für  Sltona,  wo  ba«  ©oot  ngiftrirt  weiten  füllte,  fonbern 
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autfc  für  ̂ ant&urg,  Ordnen  uni  ̂ wancs«,  iutfin  f ifr  34'iffS- 

fepctyttm  {Bat  rinttagbar  fmi,  aber  nicht  bei  (jiuj;j<$ijjrn 

gen  je  geringem  tXaumgel'jlte,  leie  ifm  ba«  l;ier  ftnglicbe  i'ect 
nur  befigt.  Set  ®ef(.  eetUngle  beg^alb  in  btt  £4lnfjtKr$anb(nng 

uumnebt  »cn  bet  SL  SefleUung  einet  anbetmeitigen  an- 

graejjenen  Si^ei^eit,  5.  8?.  bunt  ®ütgi<t>jjt,  inbem  et  bie 

irttanljjab«  beb  Soolrt  o$ne  eine  feilte  eenseigerte,  tec- 

gegen  Äl.  etflätie,  bajj  fie  eine  fol<$«  anbeneeilige  3id)ttb(iU- 

Innung  Bebet  fdgulbe  no<t  au<t  ju  bef<taifen  eetmege  unb 

nunwett  auf  ittt  urigtünglicte  Älagbilte  juiüitfam,  aas  fl* 

fcaniit  begrünbete,  ba§  Befl.  fi<h  iept  »iebfrura  unberechtigter 

SBeife  ari  gere,  bafi  Boot  heraijfljugeten,  unb  baü  bi«  vergleich«* 

Drift  verfugte  (Srlebigung  brr  Sache  fid>  {egt  al«  unmöglich 

enoiefen  ̂ afrr,  Äl.  mithin  jum  rinfeitigrn  iKücftritte  vom  Ber» 

trage  berechtigt  fei.  3n  brr  Äuffaffung  unb  Beurteilung 

tiefe*  Borbringen*  fann  aber  bera  B.  ©.  n   i   d?  t   gefolgt  Derben. 

Bergt.  Urteil  bei  voriger  Kummer. 

23.  £er  gebaute  Bergleich  enthalt  bie  Beftimmmung,  baft, 

na^bera  brr  Befl.  brn  von  brn  Sachoerjtänbigen  ju  bejeiebnenten 

TOängeln  bei  Neotri  abge^clfen  haben  Derbe,  Äl.  ba#  5öoct 

gu  ülernrbmen  unb  ben  8teft  be«  Äaufgelbel  „   n   a   <h  TO a§ gäbe 

be#  Äoniraftefi"  gu  begabten  habe,  b.  b.  alte,  tan  an  brr 
Beftimmung  be*  Beitrage«,  nach  Deller  ber  Befl.  ben  fKeft 

bei  Äaufpreife«  gegen  eine  auf  ba*  Boot  einjutragenbe  pctfcr f 

ber  Äl.  auf  jDei  Sabre  &erjin#lich  ju  frebitiren  bat,  nicht* 

geaubert  »erben  foQ.  Ser  Bergleich  bejagt  mitbin.  Die 

auch  bal  9.  ©.  felbft  aulfübrt,  nicht*  anberel,  all  bajj  bie 

Parteien  ben  Vertrag  erfüllen  trollen,  (o  bai;  ber  Vergleich 

unb  ber  Vertrag  mit  einanber  flehen  unb  fallen. 

38enn  Äl.  nun  tyren  ursprünglichen  Äntrag  auf  Nücfgahlung 

ber  von  tyr  auf  ben  Äaufprei*  angejablten  3   000  vDiarf  auf 

bie  bervorgetretene  Unmöglich  liehet  ber  Äufif üljning  bei  Ber» 

gleiche*  ft ü^t,  fo  mac^t  fie  hiernach  ul*  eventuellen  Älaggrunb 

implicite  auch  bie  Unaulführbarfeit  ber  entfprechenben  Be* 

ftimmung  be*  Vertrage!  unb  mitbin  bie  Ungültigfeit 

befjelben  geltenb.  SDie  Ännahmt  be*  B.  ®.,  ba§  fie  bie*  nicht 

gethan  habe  unb  ihr  bethalb  biefeT  Älaggrunb  nicht  fuppebitirt 

Derben  bürfe,  erfihrint  aljo  al*  unjutreffenb.  BergL  Urth» 
bei  Nr.  21. 

24.  CF*  ift  richtig,  bajj  ber  Änfpruch  be*  Degen  Bergugel 

be*  Berfäufer*  in  ber  Uebergate  ber  2*>aare  ftatt  ber  Erfüllung 

Schabenlerfap  Degen  Nichterfüllung  forbemben  Ääufer«  einen 

an  fich  gültigen  Vertrag  veraulgefebt,  ba  biefer  Änfpruch 

auf  bera  gefthalten  an  bera  Vertrage  beruht,  Dährenb  bie  jepige 

neue  Begrünbung  ber  Älage  bie  Ungültigfeit  be*  Vertrage* 

jut  Bcrau#fepung  hat.  Allein  im  mlicgenben  ßaOe  hflt 

bie  Äl.  feinelDcg*  Schabeulerfap  Degen  Nichterfüllung  be* 

Verträge*  geforbert,  f entern  vielmehr  bie  britte  Älternative 

be*  Ärt.  355  §.  ®.  B.  gewählt,  inbem  fte  Degen  Bet- 

juge*  be*  ÜBefl.  vom  Vertrage  ftillfchDeigenb  jurücftretenb, 

einfach  SRücfjahlung  be*  auf  ba*  Äaufgelb  von  ihr  angejahlten 

betrage*  verlangt.  CF*  ift  aber  redjt*irrthümlicb.  Denn  ba*  2?.  ®. 

auch  bet  einem  folgen  Änfpruche  bie  Wültigfeit  be*  Vertrage* 

al*  nothDenbige  Beraulfepung  anfieht.  £enn  biefer  Änfpruch 

beruht  gerabe  auf  ber  Degen  be*  Uebergabeverjuge«  be#  Berfäufer* 

bem  Ääufer  vom  ®ejepe  eingeräumten  Berechtigung,  vom  Ber» 

trage  abjugeben,  gleich  al*  pb  berfelbe  gar  nicht  ge» 

fchloffen  Dar«,  alfo  auf  ber  Befugniü,  bnreh  feine  einfeitige 

(Frflärung  ben  Bertrag  mit  allen  Necht*Di rfungen  be«* 

felben  auf^uheben,  fobah  Äfle*,  Da*  auf  Wrunb  be«  Bertrage« 

in  bie  £anb  be*  einen  ober  anberen  Äontrahenten  gefotnraen 

ift,  jurütfgegeben  Derben  muh  «nh  bie  gegenfeitig  übernonimeneu 

Berpflichtuugen  hinfällig  Derben.  H)er  Bertrag  Dirb  mithin, 

fobalb  ber  Ääufer  von  ber  Äudübuug  biefer  Befugni§  (Gebrauch 

macht,  vom  ®efe$e  al*  nichtig  bebanbelt  unb  e*  erfcheiut 

bemnach  al«  völlig  gleichgültig,  ob  er  urfprünglich  ju  9te<ht 

beftanben  hat  ober  au«  anberen  ®runben  nichtig  ober  anfechtbar 

Dar.  £ie  in  biefem  Salle  von  bem  Ääufer  verlangte  Nücf» 

Zahlung  be*  von  ihm  auf  ©runb  be*  Bettrage«  bereit«  ge» 

jahlten  Äaufpreife«  ift  baher  fein  Änfpruch  anf  <§chaben«erfa$, 

fonbem  charafterifirt  fich  fli*  eine  condictio  nine  causa 

Degen  ©egfaflt*  be*  ©runbe«,  au*  Delchem  ber  Äaufprei«  ge» 

ga^lt  ift  Bergt  Staub  *   Äommentar  ju  Ärt.  355  £.  ®.  B. 

Änm.  31.  Äl*  eine  folche  condictio  erfcheint  aber  auch  hie 

nachträgliche  Berufung  ber  Äl.  auf  bie  von  Änfang  an  be* 

ftanbene  objeftive  Uuraögl  ich  feit  fce*  Äulführuug  be*  Ber- 

gleiche*  unb  Bertrage*  unter  Äufrechterhaltung  ihre* 

urfprünglichen  Älagantrage«  unb  eine  unjuläffige  Älagänberuug 

fann  hierin  nicht  gefunben  Derben.  2)enn  in  bei  ben 

Säften  beiuht  ber  Älaganfpruch  in  rechtlicher  Beziehung  auf 

ber  Befuguif;  ber  Ät,  ben  vÄaufvertrag  al«  überall  nicht  ge» 

fchloffen,  bejD.  al*  rechtlunDirffam  )u  behaubeln  unb  bie  nach» 

trägliche  thatjacbliche  Begrünbung  be*  Älaganfpniche*  burch  bie 

obfeftive  Unmögtichfeit  ber  Bertraglerfüftung  fann  nur  al«  (tue 

ohne  Äenberung  be*  Älaggrunbe*  erfolgte  thatfächliche  6r» 

gänjung  ober  Berichtigung  im  Sinne  be*  §   240  3iffer  1 

ber  ($.  $.  D.  aufgefaf;t  Derben,  hierfür  fpricht  auch  hie  analoge 

Beftininiung  be*  §   240  cit  3>ffrr  3,  nach  Delcher  e*  fogar 

nicht  al«  Älagäuberung  aujujehen  ift,  Denn  ftatt  be«  urfprünglich 

geforberten  ®egenftanbe«  Degen  einer  fpäter  eingetretenen  Ber» 

änterung  ein  anberer  ©egenftanb  gefortert  Dirb,  ba  —   Die 
in  ber  CFntfch.  be*  N.  ®.  Bb.  26  S.  385  näher  aulgeführt 

ift  —   bet  Äulbrucf  »fpäter  eingetretene  Beränberung*'  bahin 
ju  verftehen  ift,  ba§  ber  obfeftive  (Eintritt  be*  @reignifje*  in 

Berbinbung  mit  ber  bavon  erlangten  Äenntnift  be« 

ÄL  (rnelche  in  concreto  unftreitig  erft  nach  (Frhebung  ber 

Älage  eingetreten  ift),  al«  entfeheibenb  angefehen  Derben  foü. 

Bergt.  Urtb.  bei  Nr.  21. 
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befteftnng  habe  frebetieen  wollen.  Seite  Steile  finb  mithin 

baeübet  einig,  baff  bie  eereinbarte  fopetgefbeftetlung  eine 

wefentliege  ©oraubfegung  für  bat  3uflanbefommen  beb 

©ertraget  übetgaupt  bilbete.  Erfennbarer  Seife  würbe  bie 

mittdlofe  Äl.  bub  Soot  nicgt  befteüt  gaben,  wenn  Stil,  igr 

nicgt  bie  f   äifte  beb  Äaufpreifet  auf  längere  3eit  frebitirt  gälte, 

nnb  würbe  Seil.  fieg  nicgt  auf  ben  ©ertrag  tfngeiaffen  gaben, 

wenn  igm  nicht  bung  bie  ignt  ]ugefagte  fppotgef  auf  bab 

Soot  ©Icgergeit  für  biefen  Betrag  geboten  wäre,  ffiar  aber 

ber  Sefl.  gietmacg  berecgtigt,  ber  Äl.  —   wie  gefcgegen  — 

bie  fwtaubgabe  beb  Sooleb  ogne  Stiftung  einer  anbenoeitigen 

entfpreegenbtn  ©icgeegeit  an  S teile  ber  alb  uitaubfügrbar  geroot* 

getretenen  fgpotgrfbeftellung  ju  serweigent,  fo  war  anbererfeitb 

bie  Äl.  nicgt  oerpflicgtet,  anf  bie  ftrebitirung  ber  gebalgten 

3   OOO  SS.  ju  »erjicgten  ober  jnt  fttbeifügrung  berfelben  eine 

anberweitige  Sicgetgeit  ju  leifirn,  ba  bie  Ärebitirung  nnb 

fippotgefbeftedung  im  Sinne  beb  ©ertraget  ein  ®anjet  bilben 

nnb  nicgt  auteinanber  gerlffen  werben  bürfen.  Sei  gegenfeitigen 

Obligationen  bewirft  nnn  aber  bie  ttumägtiegfeft  ber  Seiftung 

btt  eintn  Äontragenten  bie  UnmJglicgftit  ber  ganjeu  Obligation 

nnb  eb  entftegt  bager  aucg  feilte  Serpfliigtnng  jur  Stiftung  für 

ben  anbtren  Äontragenten.  Steg!.  SSommfen,  Unmügllegfeit 

ber  Stiftung,  ©.  1034-106  unb  162  ff.;  Kiubfcgcib,  flanbeften, 

§315  bei  «Rote  1-6  unb  §   321  bei  Siete  21.  Sei  ber  ftcg 

gieraut  trgebenben  Ungültigfeit  aucg  ber  Serpflitgtungen  ber  Äl. 

aut  bcm  ©ertrage  forbert  mitgin  bie  Äl.  oom  SefL  mit  Slecgt 

bie  Slücfjoglung  beb  auf  ®tunb  bet  oon  ben  Parteien  für  gültig 

gegoltenen,  aber  Igatfäcglicg  ungültigen  ©ertraget  angejaglten 

Igeileb  beb  Äaufpreifet.  ©ergL  Urtg.  bei  Sir.  21. 

26.  Ber  Sefl.  gat  nun  frcillcg  neig  eingemenbet,  bafj, 

wenn  ber  ©ertrag  unaubfügtbar  fei,  igm  bat  fogenannte  negatioe 

©ertragbintereffe,  b.  g.  ber  ©egabe,  ben  er  bureg  bie  Eingegung 

beb  Oefcgäftet  erlitten  gäbe,  oon  bet  Äl.  erfegt  werben  müffe, 

unb  er  gat  biefen  Scgaben  in  füge  einet  bie  oon  ber  Äl.  an* 

gejaglten  3000  SSarf  noeg  überfteigenben  Settageb  tiquibirt. 

StBeln  biefer  EinWanb  ift  nicgt  btgrünbet.  Benn  naeg  ber  alt 

riegtig  anjufegenbtn  gerrfegenben  SInffcgt  fegt  ein  foteger  Snfprucg 

Strgiift  ober  böig  grobe  Slacgiäffigfeit  auf  ©eiten  beb 

©etfptrtgenben  oorant.  Sergl,  SSommfen,  a.  a.  O.  ©.  109 

unb  §§  13  unb  14.  fowie  ©.  123  unb  136,  Saoignp, 

©pftem,  Sb.  3   §   138  Slote  d   unb  SBinbjcgeib,  §)anbeften, 

§   3 1 5   Slote  7.  ©on  einer  Srglifl  ber  Äl.  fann  aber  im  oor* 

liegenbeu  gaUe,  wo  unftreitig  bie  Unmöglicgfelt  ber  Eintragung 

ber  fppolgef  für  beibeSgeile  nacgträglicg  gang  unerwartet 

geroorgetreten  ift,  offenbar  nicgt  bie  Web!  fein  unb  ebenfo  wenig 

fann  et  bet  Äl.  ober  igrecn  Egetnanne  bet  beren  bebenlftetlung 

alb  grobeb  Serfcgulben  angereegnet  werben,  bafj  fie  fieg  in  biefer 

Sejiegung  in  einem  Secgtbirrtgum  befunben  gaben.  Ob  ben 

Sefl.,  welcger  jicg  mit  bem  San  oon  fflufjfegiffen  befegäftigt, 

nicgt  eeentued,  jumal  aucg  in  feinem  SBognorte  Hamburg  bie 

Eintragung  einer  fppotgef  unmäglicg  war,  ein  gleicget  ©et* 

fcgulben  wegen  llnfenntnig  bet  in  bem  benatgbarten  Slltona 

(wo  bat  Soot  regiftrirt  werben  folite)  geltenbcn  iSeigtet  treffen 

würbe,  fann  giernaeg  bagingefteflt  bleiben,  ©etgi.  tlrtg.  bei 
Sir.  21. 

27.  gar  bie  Unricgtigfeit,  baff  bie  Äanne  im  graegtbrief  alt 

Äifte  bejeiegnet  war,  gaftet  bet  Sefl.  nicgt,  weil  bie  Slicgt* 

übereinftimmung  biefer  firftärang  mit  bet  Ktrflicgfeii  offen* 

fugtliig  war,  für  bie  Ungabe  bet  Sngaltet  fann  ber  Sefl.  nicgt 

gaften,  weil  im  graegtbriefe  nicgt  ber  3»galt  einer  Äanne, 

fonbem  ber  einet  Äifte  erfiärt  war.  Sinn  ift  aber  im  graegt- 

brirfe  bab  Kort  „Äifte*  buregftriegen  nnb  „Äanne*  barunter 
gtfegrieben.  Kat  blefe  Senbernng  oon  einem  Sebienfteten 

bet  SefL  bewirft  obtr  oeranlagt,  fo  gat  ber  Sefl.  für  bie 

fanblung  feinet  mit  Seforgnng  bte  Serfenbung  Seooümäcgtigteii 

ju  gaften,  nnb  wäte  bemnaeg  eine  Äanne  mit  unetegtiger 

Sngalttangabe  bung  ben  graegtbrief  ;ur  Sefiebctung  auf- 

gegeben worben.  Kar  bagegen  bie  Uenbemng  einfeitig  nnb 

eigenmäegtig  oon  einem  Ungeteilten  beb  Ät.  oorgenommen 

wotben,  fo  gat  bet  Sefl.  gierfür  nicgt  einguftegen.  1.  ß.  S. 

(.  ©.  Si eigen jtrin  e.  Eijtnbagnfitfub  oom  14.  SBärj  1896, 

Sir.  395/95  I. 

IV.  3»m  SReicgbgefebe  oom  11.  3«ni  1870. 
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©agner  bu«h  He  wänberte  ®efeßgebung  fein  Blecht  erwerben 

(unb  auch  itic^t  beanfprucht),  von  ben  8erträgen  mit  bet  8efl. 

abjugehen,  fc  fann  bei  feinem  im  3aßte  1883  erfolgten  Sbleben 

ein  feiert  Siecht  audj  nicht  auf  bie  ÄL  übergegangen  fein. 

Diefe  fönnen  bie  Siechte  auA  bem  ©efe^e  vom  11.  3uni  1870, 

wie  wieberhclt  entf Rieben  worben  ift,  nicht  alA  eigene  Siebte, 

fcnbern  nur  in  ihrer  öigenfchaft  at#  @rben  geltenb 

machen.  I.  6.  S.  L   3.  ©agaerA  örbtn  c.  ©roßh-  SRecfL* 

Scbweria’jche  .£>oftheater*3ntenbaniur  vom  18.  9Härg  1896, 
Sir.  413/95  I. 

V.  Dal  ©cmeine  fließt. 

29.  3ntreffenb  geht  baA  8.  @.  bauen  auA,  baß  baA  £ro$eß* 

geriet  nach  bem  Diente  f ein t A   $anbeA  bie  grage  ju  entleiben 

habe,  nach  welkem  ?anbeArechte  ein  JRechtAverbaltniß  gu  be* 

urteilen  fei.  @A  prüft  bann  junächft,  ob  baA  ©ürttembergifche 

J'artifularrecht  Seftfmmungen  barüber  enthalte,  bem  diente 

welche!  SlauineA  bie  ©eerbung  eineA  in  ©ürttemberg  8ct* 

ftorbenen  unterliege,  unb  verneint  bieA.  Sla<h  bem  ̂ ierna$  an* 

guwenbenbtn  gemeinen  Siebte  aber  rietet  fiep,  wie  baA  8.  iS. 

fobann  mit  Siecht  annimmt,  bie  8eerbung  nach  bem  Siebte  bei 

lebten  ©cfcnüße«  beA  (Srblaijert,  unb  $war  o^ne  Diucf’icht  auf 

feine  StaatAangehörigfcit  gut  3«it  fcineA  lebe«,  im  oorliegenbcn 

galle  alfo  nach  wütttembergif^em,  eventuell  nacb  gemeinem 

Siebte,  auch  wenn  ber  ©rblaffer  blA  ju  feinem  5obe  babif^er 

StaatAangehöriger  war.  SQerbtngA  lebte  er  mit  feiner  (Sßefrau, 

ber  ÄL,  in  ber  ©ütergemrinichaft  beA  babif^en  ̂ anbrechtA,  weil 

in  befien  8ejitf  ba«  erfte  tfbebemUtl  war,  unb  bie  9W.  baten 

aul^ufübrcn  gefugt,  bat;  in  folgern  gaQc  auch  bie  tBeerbung 

nach  babifchem  yanbreebte  fich  richte.  Diefe  Snficht  ift  febcch 

nicht  ju  billigen.  Sujugeben  ift,  baß  in  Deutfchlanb  Wüter* 

rechte  vorfommen,  bie  fo  eng  mit  bem  Erbrechte  ber  (Regatten 

vnfaüpft  finb,  bat?  biefeA  nur  einen  SuAfluß  beA  (beließen 

öüterrecfct«  bitbet,  namentlich  bann,  wenn  bem  übertebenben 

(Jbegattcn  fein  Snthetl  an  ber  gcmeinftfcaft litten  ©ütermaffe  in 

bet  gotm  eineA  Gebrecht!  gewährt  witb.  So  liegt  eA  aber  im 

rorliegenben  gaQc  nicht.  8eim  lobe  beA  einen  G^egatten  wirb 

baA  gütergemcinfibaftli^ie  Vermögen  entfpret^enb  beffen  rechtlicher 

Slatur  gleichmäßig  geteilt;  nur  He  eine  «fmlfte  bilbet  ben  Slachlaß 

teA  ©erfterbenen  unb  vererbt  fU$  bann  nach  ben  allgemeinen 

ftrunb  faßen.  Cr«  fehlt  ater  an  jebem  (Srunbe  für  eine  Sb« 

Weisung  von  ber  allgemeinen  Siegel  beA  gemeinen  Stec^tA. 

III.  G.  S.  i.  S.  Aeppel  c.  SKagendu  vom  3.  ©lieg  1896, 

Sir.  356/95  III. 

30.  ÄL  war  alA  Beamter  ber  8efl.  vertragAmaßig  ver* 

pflichtet  gewefen,  ber  ̂ enßcnAfaffe  für  8eamte  beutj^er  privat* 

etfenba^nen  brijutreten.  8efL  war  baßer  auch  bem  AL  gegen« 

über  verpflichtet,  ber  ̂ enRonAfaffe  biejenigen  Grflärungen, 

welche  jur  Grtangung  einer  ftaifion  für  Äl.  erfcrberlich  waren, 

brr  ©abrßett  gemäß  abgugebrn.  ©enn  aber  in  3uwiberl?anb* 

luag  gegen  bieie  8ertragApflicbt  8etl.  ber  |>tnfien«faffe  gegen* 

über  erflärt  bat,  ba«;  ÄL  in  golge  feine!  eigenen  8erfchulbtnA 

auA  bem  Dienfte  rntlaffen  worben  fei,  unb  in  geige  beffen 

bewirft  bat,  baß  Äl.  nad?  §   1 1   3»ffer  3   beA  Statut!  ber  fünften!* 

taffe  eine  f>enfton  nicht  erbalten  h*ri#  fo  if*  8tfl.  bem  Äl.  ver* 

prüftet,  bie  flagenb  begehrte  Grflürung  abzugeben,  ba§  ÄL 

ebne  fein  ©erftbulben  enttaffen  fei.  «frierauA  ergiebt  fi<h  zugleich. 

ba§  ©efl.  bie  SeweiAlaft  für  tie  ©ebauptung,  baß  ÄL  wegen 

eigenen  iBerftbulben!  entlaffen  worben  fei,  trifft  (Öolge,  f?rariA 

ber  Sntfcb-  bei  8i.  W.  in  (5ivilfa«ben  8b.  17  Sir.  754),  benn 

nur  alAbanit  ift  8efl.  von  ihrer  an  fith  Hm  ÄL  gegenüber 

cbliegenben  8erbinbli(bfett  frei.  111.  6.  3.  i.  3.  Sltona  — 

Äaltenfirtbener  Sifenbabngefellftbaft  c.  Steine!  »onj  18.  5R5rj 

1896,  Sir.  393/95  III. 

31.  Dem  8efl.  ift  für  bie  3*it  »orn  20.  3uni  bi! 

26.  Kuguft  1893  jur  SuAfübrung  ber  fi^on  vor  Sbitbluß  beA 

Vertrag!  poligeiliib  angeerbneten  Reparatur  ber  Saalbetfe  bie 

8enupung  beA  SHietbobfeftA  entjogen  worben.  Diefe  lbatfa(^e 

begrinbet  ben  Snfprucb  beA  8efl.  auf  verbSltnißm&ßige  Äürjung 

beA  für  baA  3abr  1893  geftbulbeten  SÜietbjtnfeA.  3/lbft  wenn 

ber  Umbau  gan|  in  bie  Spielpaufe  gefallen  wäre,  würbe  ber 

Änfprucb  beA  8efl.  nicht  ju  beanftanben  fein.  Denn  ba§  er 

fcntraftlich  wafcrenb  ber  Spielpaufe  baA  lbeatfr  nicht  habe 

benufcen  bürfen,  ift  vom  ÄL  nicht  behauptet  worben.  III.  6.  S. 

i.S.Äir<bb°fT  c.fBiebemann  vom  lO.ÜHärj  1896,  Slr.393/95  III. 

32.  Such  auf  bie  angebliche  Aeuntniß  beA  8etl.  von  ber 

feuergefährlichen  8efchaffenheit  ber  Decfe  ift  eine  replicn  doli 

nicht  ju  begrünten.  Drop  feiger  Äenntniß  jur  3rit  beA  8er* 

tragAabfchluffe!  fonnte  ber  8cflagte  ber  Snficht  fein,  baß  wäßrenb 

ber  ÜHiethteit  ber  Umbau  von  ber  fJoUjeibebörbe  nicht  geforbert 

werben  würbe.  8ergL  Urth.  bei  voriger  Siummer. 

33.  Der  8efl.  behauptet,  baß  ihm  baA  Ih'ater  erft  am 

19.  September  1892  in  betrieb Af&bigeui  3uftanbe  übergeben 

Worten  fei  unb  ftüßt  hinauf  einen  iu  bei  tKeviftcnAinftanj  noch 

in  -ßüb*  P0Ä  1   SJtarf  aufrecht  erhaltenen  SchabenAerfaß* 

anfpruch.  @r  beftrritet  nicht,  baß  bie  Iheaterfaifon  erft  am 

1.  Oftober  1892  eröffnet  worben  ift,  macht  aber  geltenb,  baß 

er  in  §elge  ber  verspäteten  Uebergabe  an  ber  Sbhaltung  von 

groben  unb  ber  8eranftaltung  von  Spegialvorftellungen, 

C^nfemblegaftfpiclen  u.  f.  w.  verljinbert  gewefen  fei.  Diefe  8e* 

grünbung  beA  SnfprucbA  hat  ohtt*  SSerftoß  gegen 

§   260  ber  C5.  $.  0.  für  un^urrichenb  erachtet.  Daß  ber  SuAfaD 

ber  groben  baA  finanzielle  @rgebniß  ber  Saifon  beeinträchtigt 

habe,  ift  in  feiner  ffirije  bargelegt  worben  unb  bie  bloße  SJtög* 

lichfeit  ber  8eranfta(tung  von  Spezialvorftellungen  u.  f.  w. 

genügt  nicht  zur  Snnahme  eine!  tfinnabmeauAfalle«  in  $olge 

ber  verfpäteten  Uebergabe.  ©A  wäre  minbeftenA  batjulegen  ge* 

wefen,  baß  wegen  folchet  8orftedungen  Schon  irgenb  welche  8er- 

anftaltungen  getroffen  ober  bod?  8erhanblungen  eingeleitet  ge* 

wefen  frien.  8ergl.  Urth.  bei  Sir.  31. 

34.  Der  AL  haM'  IUT  Abhaltung  etwaiger  Schaben!* 

anfpiü<he  beA  8efl.  ein  bringenbeA  3«tereffe,  ben  Umbau  währenb 

ber  lh»t^Paufe  au Af übten  ju  laffen  unb  beT  8« fl.  fonnte  ohne 

jebe«  finanzielle  Opfer  ben  ÄL  hierzu  burch  bie  SRittheilung  beA 

bie  erbetene  grift  ablehnenben  ©efcfiluffeA  vom  17.  gebruar  in 

bie  £age  feßen;  tljat  ber  8efl.  bie!  nicht,  fo  verleßte  er  aller* 

bing!  bie  bem  Äl.  gefcbul^ete  8ertragAtreue.  8ergl.  Urth.  bei 

Sir.  31. 

VI.  fßreußifdje  1'anbeAgefche. 

1.  3«w  (SnteignungAgefeß. 

35.  ©enn  auch  bei  gewöhnlichen  Raufern  baA  gehlen  ber 

entrigneten  gläche  nicht  alA  Slachtheil  h^örireten  mag,  fo  ift 

hoch  bamit  noch  nicht  gefagt,  baß  baA  Sleftgninbftücf  burch  eine 

8ebauung  mit  gewöhnlichen  Raufern  ebenfo  vortheilhaft  auA* 

genußt  werben  fonnte,  alA  baA  gan$e  GJrunbftücf  vor  ber  ßnt- 
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eignung.  S>ie«  burfte  ber  B.  K.  um  fo  weniger  annehmen, 

al«  er  felbft  mit  ben  S«(^mftanbigen  fcftftcQt,  ba§  ba«  ©runb« 
ftücf  ein«  gute  ©ohn*  unb  C^efcfcäftÄlage  für  bie  unteren  unb 

minieren  Btvolferungeflaffen  biete,  unb  tyeroa($  ju  beruef- 
fiebrigen  war.  bap  ba«  ©runbftücf  vor  ber  Enteignung  Kaum 

für  grünere  ©«baute,  ©obnbaufer  wie  öef^aftb^aufer  für 
fleinere  unb  mittlere  (bewerbt reibenbe,  enthielt  unb  baff  bie  Er* 

riebt  ung  fclcber  ©«baute,  unter  Blitbebauuug  be«  enteigneten 
3bril«,  vortbeilbafier  gewefen  fein  fonnte,  al«  bie  Befepung  brt 

Dleftgruntftücf«  mit  „gewöhnlichen-  ©ebäuben.^  V.  E.  S.  i.  0. 
Aönigl.  9?rcup.  vereinigte  griebricbS  *   Univeriitat  .fräße  *   Sitten • 
berg  ju  £aße  c.  Stattgemeinb«  .fräße  vorn  11.  Blärz  1896, 
91r.  366/95  V. 

36.  Entfcbeibenb  ift  allein  bie  Bl  5   gl  ich  feit,  ba«  ©runb* 
ftücf  in  einer  Seife  au«$unupen,  bap  bie  enteignet«  $1*$*  al« 
Baugrunb  verwanbt  würbe,  unb  biefen  Umftanb  bjat  ber  B.  SR. 
bieljer  nicht  gewürbigt.  Beftoub  biefe  SKcglic^feit  für  einen 
non  ber  Befl.  jelbft  für  ihre  3»ecfe  aufgefübrten  Sau,  fo  fam 
e«  nicht  mehr  barauf  an,  ob  bie  enteignet«  gläcb«  auch  bei 

einer  Befefcung  beb  Öieftarunbftücf«  mit  ©«häuten  für  gewiffe 
Bevclferung«  Haffen  alb  Baugrunb  in  Betragt  fommen  fonnte, 

bann  lag  and?  bie  [efct  ebne  ©runb  vom  33.  91.  verneinte  Bor* 
auejepung  be«  §   8   91b j.  2   EnteignungSgefefce«  vor:  ba§  ber 
abiutretenbe  2lj«il  einen  Blebrwertb  burtb  feinen  ertlichen  ober 

wirt^fibaftlicben  3ufammenbang  mit  betn  (kanten  batte,  ber 
erftatiet  werben  rauf;.  Bergt.  Urtb*  bet  voriger  Bummer. 

2.  3um  gifebereigefefc. 
37.  §   6   Ui  rjif<bereigejfbe*  vom  30.  Blai  1874,  wonach 

gifeberribereebtigungen,  welche  ebne  mit  einem  beftimmten  ©runb* 
beftf  vetbunben  ju  fein,  biflber  von  allen  Einwohnern  ober 
Bütglietern  einer  ©emeinte  auSgeübt  werben  fonnten,  fünftig 
in  bem  bisherigen  Umfange  ber  politifcben  ©eineinbe  juftetjen 

ioflen,  hat,  wie  ftc^  au«  ben  Blotiven  ergiebt,  feine  fonftitutive 
foubem  lebiglidp  eine  beflaratcrifcbe  Beteutung.  Sie  joß  niett 
in  erworbene  Siebte  eingreifen,  fenbem  begrünbet  „bie  ffiieber* 

berfteßung  unb  Alarfteßung  befi  eigentlichen  tKeehtsserbiltmifcS.- 
V.  E.  0.  i.  0.  giicbcrinnung  bet  ©ubener  Borftabt  zu 

granffurt  a.  C.  c.  rorfgetneinbe  äuritb  vom  26.  Februar 
1896,  Br.  266/95  V. 

VII.  ^rßngöfifdjc  Scdjt  (Babifd)c  ̂ anbretbt). 
38.  Sie  Beteutung  be4  lebten  Sage«  be«  ärt.  887, 

welcher  von  ber  Ergänjung  ber  Erbteilungen  für  ben  gaß  her 
äutlaffung  eines  jur  ©emeinfebaft  gehörigen  ©egenftanbei 
hantelt,  gebt  wcfentlicb  nur  taljin,  bap  in  einem  berartigen 

gaße  bie  JKefcif fionSflage,  welche  fofern  fie  burebgefübrt 
wirb,  bie  Aufhebung  te«  ganzen  3beilung«gef<bäfte«  $ur  geige 

bat  unb  tanacb  von  einiebneibenber  ©irfung  ift,  nfebt  gegeben 
fein  feil,  vielmehr  bie  bureb  eine  äu«lafiung  bewirfte  Hn* 
richtigfeit  einer  Ibrilung  tureb  bie  Ergänzung  berielben,  bas 

ift  bureb  nachträgliche  Ibeilung  be«  ausaelaffenen  Vermögens* 
ftücfeS  bewirft  werben  foß.  iSunb  tiefe  Be'timiuung  wirb  nun 
aber  in  ©irflid’feit  ber  9lnipru(h  auf  Ergänzung  nid't  erit  ge* 
fdjafTen,  vielmehr  würbe  terfelbe  auch  ebne  ben  91rt.  887  be* 
fteben,  intern  er  jtcb  fehen  au«  &it.  815  ergiebt.  ©enn  baber 
auch  ber  Slrt.  888,  welcher  beftimmt,  ban  bie  Äefciffionsflage 
auch  ilnwenbung  finbet,  wenn  bie  Beruhigung  ber  ©emeinfehaft 
unter  ben  fWiterben  in  unterer  ffietje  aU  bureb  reale  übeilung, 
fei  e«  bureb  Betfauf,  2aufch  ober  Berglei^  ober  in  anberer 
©eiie  bewirft  wirb,  bie  Älag«  auf  Ergäntuna  nicht  erwähnt,  io 
folgt  baraufl  nicht,  ta$  bei  einer  betartigen  Betnbigung  ber  ©e* 
mecniihaft  tiefer  9lnfpruch  eintretenben  ̂ afleö  nic?t  begrüntet 
ift.  2>eitf«lb«  ergiebt  ftch  vielmehr  auch  hier  au«  ber  ̂ vrtbauer 

bet  ©emrinfthart  bezüglich  be«  au«gelaffenen  ©egenftanbe«. 
II.  E.  S.  i.  B.  tfamberfc  c.  Eid?  vom  10.  füHär»  1896, 
9lr.  19/96  H. 

39.  £er  von  bem  O.  ?.  ©.  im  9lnichlu§  an  bie  hm* 

fchenbe  'JJieinung  au«geiprochenen  9luffa*lung,  bap  Ärt.  1 1 84 
be«  B.  ©.  B.  auch  auf  Ungleiche  Änweubung  jinben  fenne, 
war  beijutreten.  Xer  Bergleich  hat  fluch  nach  fTanjöfcfchem 
Äecht  unzweifelhaft  bi«  9latur  eine«  Bettrage«,  wirb  auch  int 

ftrt.  2044  be«  B.  ©.  B.  au«brürfli<h  aU  folcher  bezeichnet. 

Sofern  barin  von  beiben  Seiten  befonbere  Berpflichtungen  über* 
nommen  wetten,  raufj  er  ferner  alfl  iwriieitigrr  ober  „ipn* 

aOagmatifcher-  Bertrag  im  Sinne  ber  Srt.  1102  unb  1184 
be«  B.  @.  B.  gelten,  benn  in  ftnfebung  ber  betberfrit«  über* 
nommenen  Berpflichtangen  befteht  ba«  nach  Ärt.  1102  etfor* 
berlich«  ©egenfeitigfeit«verhältnip.  3<be  Berpflichtung  hat  in  bet 
von  bem  anbexen  Ibeil  übernommenen  ?eiftung  ihren  ©runb 
unb  bilbet  bie  ©egenletftung  für  biefe.  E«  liegt  teibalb  fein 
©runb  tu  bei  Annahme  vor,  ba§  bei  beut  Bergleich  nicht  von 

wechfelfetrigen  Berpflichtungen  gefpro<h«n  werben  fünn«.  3)a  bie 

Erwägungen,  welche  iu  ber  in  Ärt.  1184  be«  B.  ent* 
baltenen  Bcrfchrift  geführt  haben,  auch  M   Berglcichen  ber  et* 
wähnten  Ärt  jutreffen,  würbe  fich  bie  Beringung  ber  #uf* 
löfung«f(age  in  Änfehung  biefer  Bertiäge  fonaefc  nur  bann  recht* 
fertigen  laffen.  wenn  au«  einer  befonberen  gefepHch«i  Berf<hrift 

ber  Schlup  ju  iieben  wäre,  tap  Bergleiche  in  biefer  Beziehung 
anber«  al«  bie  übrigen  zweiteiligen  Berträge  behanbelt  werben 
ioQen.  E«  ift  bie«  aber  nicht  ber  3aQ.  3a«befonbere  berechtigt 
9lrt.  2052  be«  B.  ©.  B.  in  feiner  Seife  gu  einer 

berartigen  Suffaffung.  2Mef«  au«  bem  rÜmtfchen  9le<ht 
ftammenbe  Bcrfchrift  hat  nicht  ben  Sinn,  ba|  bet 

Bergleich  in  Beziehung  auf  feine  ©irfungen  unb  auf  bie 
feiner  Aufhebung  führenben  Büttel  al«  Unheil  )u  behanbeln 

lei,  fonbem  foß  lebiglich  bem  ©ebanfen  Äutbrucf  geben,  bap 
ber  Bergleich  ebenfo  wie  ein  in  lRe<ht«fraft  erwaebfeurt  Unheil 
ben  31e<ht6ftreit  beenbige  unb  feber  Partei  ba«  3ie<fct  gewähre, 

ftch  beffen  ̂ ertfepung  w   wiberffh««-  2)abei  wirb  aber  voraus* 
gefegt,  bai§  ber  Bergleich  restliche  ©irfungen  bat.  ©enn. 
wie  im  vorliegenben  fxafle,  ber  Bergleich  ben  3®«<f  hat,  einem 

bevorftehenben  IXechtSftreit  abzuwenben,  hat  9lrt.  2052  gar 

feine  praftifch«  Bebeutung.  '21  ber  auch,  faftni  e«  fich  barum 
banbeite,  einen  anhängigen  ’pro.zep  ju  befetrigen,  fann  biefe 
Bcrfchrift  bann  nicht  zur  Änwenbung  fommen,  wenn  bet  Ber* 
gleich,  ber  in  biefer  Dichtung  wie  ein  Bertrag  behanbelt  wirb, 

ungültig  ift  ober  in  ©emäpbrit  ber  feine  fcnfecbtbarfrft  regeinten 
Urt.  2053,  2054  be«  B.  ©.  B.  mit  Erfolg  angffcdjten 

würbe,  ©anj  ebenfo  verhält  e«  ftch,  wenn  brr  Bergleich 

gemäp  9Jrt.  1 1 84  be«  B.  ©.  B.  aufgelöft  werben  fann. 
Sie  Annahme,  fcap  bie  änwenbung  bitter  Bcrichrift  wegen 
ärt.  2052  aulgefchloffen  fei,  läpt  fich  baher  umfo* 
weniger  rechtfertigeu,  al«  auch  »on  ben  Bertretern  biefer 
änftit  angenommen  wirb,  bem  Bergleich  türfe  von  ben  Ber* 
tragicbliefienten  eine  auflöfenbe  Bebtngung  (Krt.  1183  be« 
B.  ©.  B.)  beigefügt  werben,  ©enn  bie«  guläfng  ift,  fehlt 
feber  ©runb  gut  ännahme,  bie  Bcrfchrift  be«  ärt.  i   1 84,  nach 

welcher  eine  auflöfente  Bebingung  bei  aßen  zweifeitigen  Ber* 
trägen  al«  ftillfchweigcnb  vereinbart  gilt,  foße  auf  Berglrich« 
feine  änwenbung  finten.  3iu  vorliegenben  ̂ aße  haben  nun 
bie  Befl.  auf  einen  3btil  ber  von  ihnen  geltenb  gemachten 
gorberung  unter  ber  Bedingung  verzichtet,  bap  biefe  gorberung 
in  .fSebe  von  3   000  Blarf  vom  Al.  anerfannt  unb  biefe  Summe 

an  fit  au«bejahlt  werbe.  £>a«  D.  9.  ©.  fonnte  bitnach  ohne 
9iecht«irrtbum  annebmen,  tag  bie  9lichterfüßung  ter  von  bem 

Al.  übernommenen  Berpflichtung  bie  Befl.  berechtige,  bie  äui* 
löjung  be«  Bergleich««  ju  verlangen.  II.  ö.  S.  i.  S.  Dübbert 
c.  iHeimbolb  vom  10.  Blärj  1896,  9tr.  360/95  II. 
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eine  tfcefefrtlbuna  unb  2l?rilung  in  Statur  ftattgefunben  bat. 

8ielmebr  lieat  etne  „soulto“  im  Sinn«  be«  Art.  ‘4103  3ft?-3 
be«  8.  ©.  &,  auch  bann  vor,  wenn  «in  Jhrilhaber  He  vor* 
hanbenen,  bcn  ©egenffenb  ber  2b^lunfl  hilbenben,  ©egenftänb« 
gang  übernimmt  unb  bafüt  ben  Anbertr  eine  beftimrate 
©elblumrae  ju  jaulen  veripricht.  3a  bi«  erwähnte  Borfchrift 
trifft,  tote  auch  bal  Ä.  ©.  in  einem  11  rt beite  vom  4.  3uli  1884 

(IRhrin.  Archiv  8b.  75  Afctfe.  111  S.  84)  ausgesprochen  bat, 
ielbft  bann  gtt,  wenn  ein  Sbrilhaber  bie  vorhanbenen  ©tunt* 
ftücfe  eher  einen  Steil  berielben  bei  ber  jum  3 »erf  ber  2b«i* 

lung  ftattaebabten  8erfteigerung  erworben  bat.  3«  ber* 
artigen  galten  trifft  au<b  ber  ©runb,  ber  jur  (Einräumung  be« 

in  Sri.  ‘4103  3iff.  3   unb  2109  be«  8.  ©.  8.  vorgefehenen 
8crjug«recht«  führte,  in  vollem  Umfange  ju.  ©cQte  man  bie« 

nicht  annebmen,  fo  muffte  ben  ÜRiterben  ober  fonftigen  3 beit* 
babent  an  bet  ®«neinf<haft  babjenig«  8cr}ug«rfcbt  ringeräumt 
werben,  ba«  j,u  öunften  be«  8etfäuferS  in  Art.  2103  3‘ff*  1 

be«  8.  0.  8.  vergeben  woTben  ift.  3m  vorliegenben  gafle 
würbe  bem  ®b«mann  von  ben  (Erben  bec  Ühefrau  ba«  volle 

üigeuthum  an  ben  gut  ©ütergemeinfchaft  gehörigen  liegen* 
icfcaften  gegen  Uebernahme  ber  Beipflichtung  cur  .£>rTau«iablung 
einer  bestimmten,  bie  Ausgleichung  berfrei^ührenben,  Summe 
iiberiaffen.  2)i«fe  Summe  bilbet  Mensch  unzweifelhaft  eine 
eoulte  im  Sinne  von  Art.  2103  3iff*  3   bei  8.  0).  8.  !Te«* 
fcalb  fehlt  e«  an  jebem  ©runbe,  ben  Ürben  ba«  tn  Art.  2103 
3»ff.  3   be«  8.  ©.  8.  »orgefehene  BorjugSrecht  grnnbfäplich  $u 

vertagen.  3B«nn  nicht  bem  ühenianne  an  bent  Slacblaff  b«T 
(Ehefrau  ein  9lupnieffung«recht  $ugeftanteii  hält«,  bezüglich  beffen 

er  von  ber  8erpfli<htung  jur  Sicherbeitlleiftuna  befreit  war, 
würbe  auch  ba«  O.  06.  ba«  8eft«h«n  tiefe«  8cr^ug#rtchte« 
wohl  faum  in  3®rifel  gesogen  haben.  II.  Q.  3.  i.  S.  £enrp 
c.  gournier  vom  6.  ffjlar«  1896,  Sir.  356/95  11. 

41.  £abur<h,  ban  bem  Übemann  ta«  vortantene  Aftiv- 
vermögen  von  ben  Ürben  ber  übefrau  übertragen  würbe,  ift 
beffen  auf  biefe«  Vermögen  bezüglich«  SlieffbrauchSrecht  bejettigt 
worben,  ba  ein  felche«  nicht  an  eigener,  fonbern  nur  an  frember 

Sa^e  möglich  ift*  6*  fann  aber  auch  nicht  bavon  bie  Siebe 

i«in,  baff  ba«  bem  (Ehemann  am  Slachlaffe  feiner  Übefrau  rin* 

acTÜumte  9lupnieffung«recbt  ftch  nun  auf  bie  ben  (Irben  ju- 
ftehenben  ftorberungen  gegen  ben  (Ehemann  erftmfe;  benn  brefe 

fcorberungen,  welch«  eTft  burch  bie  ftattgehabte  AuSrinanber- 
fefcung  entftanben  ftnb,  haben  niemat«  einen  8eftanbth«il  be« 
Slachlaffe«  gebilbet.  iTaff  ffe  erit  mit  bem  3ebe  be«  übemannl 
fällig  werben,  ba\  allerting«  carin  feinen  ©runb,  baff  bem 
Übemann  früher  am  Slacblaff  ein  Slupnieffunglrecht  zuftanb. 

Uber  barau«  barf  nicht  gefolgert  werben,  baff  ba«  Slupnieffung«* 
«cht  be«  übemann«  auf  bie  betagten  unverrinflicben  gorberungen 
ber  Ürben  übergegangen  fei.  Au«  bet  3ffatfachc  aflein,  baff 
ber  Übemann  bezüglich  ber  früher  am  Slachlaffe  ber  (Ehefrau 

beftehenben  Sluffntcffung  von  einer  3icherheit«leiftung  befreit 
War,  ergiebt  ff  di  hieiucb  in  feiner  SÖeife,  baff  ben  färben  unb 
beren  JKe<bt«na<hfolgern  ba«  Siecht  entgegen  ift,  ba«  bezüglich 

ihrer  gorbemngen  beftehente  8orzug«recht  geltenb  ju  raa^en. 
Übenfcwenig  würbe  tiefe  8«febränfiing  barau«  folgen,  baff  ber 

(Ehemann  ficb  bie  rechtlichen  geigen  ber  vorgenemmenen  Au«- 
einanberfepuug  wcfcl  nicht  flar  gemacht  bat  unb  auf  bie  8or- 
tbeile,  welche  ihm  bie  Slupnieffung  in  Beibintung  mit  ber  8e* 
freiung  von  ber  Berpfttchtung  zur  3i<h”h«it«leiftung  gewählt«» 
vielleicht  nicht  verzichtet  h®Uc,  wenn  er  ffd  bewufft  geweien 

wäre,  baff  mit  ber  von  ibm  eingeräumten  gorbrrung  ein  8or« 
«uglrecht  verbunbeu  fei.  Slur  bann  würbe  bie  Cöeltenbmachung 

biefe«  Siecht«  aulgefchloffen  fein,  wenn  ber  Übemann  bei  bet 
Uuleinanberiegung  ben  Unfpruch  erhoben  hätte,  bie  ürben  feilten 

auf  bie  Olfeltenbmachung  be«  8crzug«recht«  verzichten  unb  wenn 

biefe  ungeachtet  ber  mit  ber  8eräufferung  ber  OJrunbftücfe  ver* 
buntenen  ©«fahr  für  bie  Sicherheit  ihrer  gorberungen  auf  ba« 
Unffnnen  be«  jtl.  ringegangen  wären.  8ergl.  llrtb.  bei  voriger 
Slummet.  Dr.  8. 

^crfonal-StrSnbcrungen. 
julaffunflen. 

9iecht«anwalt  Dr.  jnr.  graiffenet  beim  Umtlgerictt 

öolbig;  —   Siechtlpraftifant  Äari  8a uer  beim  Amtsgericht 

^)ofh«im;  —   Siechteanwalt  Dr.  Ünbepol«  beim  Amtlgericht 

SSlontjoie;  —   DtahtSanwälte  Dr.  Älfreb  ̂ eutholb,  Oari 

übuarb  SeUlicb  beim  ̂ anbgericht  unb  beim  Amtsgericht 

Treiben;  —   StechtSanwalt  Dr.  Auguft  f)lateniu«  beim  tanb* 

gericht  greiburg  i.  8r,;  —   JKechtSanwalt  Dr.  Arweb  ©rimm 

beim  ̂ anbgericht  3wicfau  i.  3.;  —   ©erichtSaffeffor  a.  2). 

3uliu«  Irimborn  beim  tfanbgericht  .'1c ln;  —   ̂ Rechtsanwalt 

Dr.  3Ö achter  beim  Vaiibgericht  Stuttgart. 

Vöfcbunqen. 

fRecht«anwalt  guffhöller  beim  ?anbgericht  Äö(n;  — 

Siechtdanwalt  Heinrich  2hjnl|nar  Söeifffer  beim  ̂ anbgericht 

Altenburg;  —   .'Rechtsanwalt  8eb recht  beim  ?anbgeri<ht  Stutt- 
gart; —   ÖiechtSanwalt  gri ebnet?  (I.  6h.  grefe  beim  Ober- 

lanbeflgericht  unb  beim  üanbgericht  Sioftocf. 

Üin  burebau«  tüd>tiger  unb  erfahrener 
8üreauvorfteher 

wirb  für  fofert  gefucht. 

_   fRnbtlanwalt  »tnlownil»  Bromberg. 

©efuch*  wirb  jum  fofortiaen  Antritt  ein  8ürrauvortbehrr  von 

    SiecbttfaniJMlt  ('»rpiTrr,  Siubolftabt. 

^üreauuor|te«er 
wirb  von  einem  SieebttamraO  unb  Slctar  am  Sipe  eine«  ̂ anbgeriihce 

;um  bjlbigen  be;ro.  nicht  ju  fernem  Antritt  gefucht. 
Stur  erfahrene  Bewerber  mit  beften  (Empfehlungen  werben 

berücfücbtigt. 
Cfferteu  ffnb  unter  J.  118  in  ber  ürpebition  biefer  3eitung 

uteberznCegen.     

Üin  in  .Heftmfacben  unb  ber  Siegiftrarur  geübter,  gewanbter 

(rippe bient  mit  guten  ümvfeblunaeu  wirb  von  einem  Panbgericbt«- 

Anwait  in  ber  "J>rovinj  Sachfeu  fefort  ober  jutn  1.  9Jtai  re.  oefuebt. 
Offerten  mit  3eugniffen  an  bie  ürpebitlon  biefer  3ritung 

unter  Ki.  H. 

iBiireauvorfteber,  ält,  rriahr.,  fucht  Stellung  per  fefort  ober 

fpSter.  Offerten  unter  M.  B.  19  an  bie  ürpebltion  biefe«  81atte?. 

Ürfahtener  zuverläiffger  töüreauvorfteber,  facht,  geftüpt  auf 

gute  3eugnlffe,  per  1.  *Dtai  Stellung,  ©eff.  Offerten  erbeten  unter 
J.  C.  194  an  bie  ürpebitior.  biefe«  8lattM. 

®äream»o«ft«herf 

feit  15  Jahren  in  ber  Anwälte-  unb  St otariatlprari« 

thatig,  felbftftänbiger,  tüchtiger  Arbeiter.  87  3«hr  alt, 
verbeirathet,  (auttonSfähig,  fuebt  Stellung  in  einem 

gröffrren  berliner  Anwälte  büre  au. 
Offerten  an  Ango  f^fah,  Cerlin,  8anbelfh.  18  erbeten. 

9(14  ÜBilrrauvortteber 

lucht  früh-  ©eri<ht«beamter,  84  Jahr  alt,  unverh-,  •/«  3ahr<  im 
Anwaltebüreau  in  ben  Sfüreauvorftehergefchäften  thatig,  mit  lanbrecht- 
lichen  nnb  fonftigen  $<ftimmnngrn  vertraut,  Stellung  halb  ober 

fpäter.  ©efl.  Off.  «ub  H«  B.  Y4  an  bie  ürpeb.  biefe«  Blatte«. 

Junger  fStan n,  2o  Jahre  alt,  im  '^roicti  unb  Stotariat  be* 
»anbert,  lucht  Stelling.  ©eff.  Offerten  «ob  V.  4003  an 
jpelnr.  (glller,  Berlin  8.W.  19.    

3   «   r   i   ft , 
Draftifd)  thatig  gtmfcn,  als  tMrhaftcnr  an  dnre 

gtogtren  .{tituna  für  hm  'Vrorinttbclt  nah  \ut 
iRraiirirartinig  |iiri|tifthfr  Strirffntttn  ■   «nfragrn 

gtfurfif.  Stellung  augentbm  unb  banrrnb. 
@HL  Cjfrrtrn  mit  ?lngabr  btr  tBrbaltganfttrücb» 

nnttr  B.  €J.  1»»  an  Mc  (rrncbttioti  biefr#  ®Iaftr». 

Gio  i»  btr  SunultJ.  unb  •JlbtaiiaH-'J'rarit  trfaljrtiKr,  bn 

folnilibtn  2en4(  mätfirtgfr  3»rift  futbt  €t(Bnng  alt  iurift. 

fi>Blf*arbeittr  ctrr  ®ttc..®ar,H.  Cff.  u.  J.  1®S  j.  b.  (5rt.  t.  jlj. 



240 

i'anbre$t(cr,  mc^te  fi«fc  mänbtrn  unb  bittet 
SoOrgcn,  ibm  paffenbe  ©«legcn$«U  jut  iRifbeTlaffung  (au<$  flrfnei 

ftmtfgrricbt’l  na$jun>eiffn. 
&«fl.  Offerten  «ab  R.  •   bff&rbert  bir  @rpfb.  bleff*  ©fattri. 

(Sin  ftedjtosnttaU,  tfanbrrtfitler  (juglritb  91etar),  fudft  auf 
einige  Sabre  einen  6ocin#  enentueQ  £ülftamiter,  um  nach  Ablauf 
ber  godetät  bie  $raj:i«  j»  ©unften  be«  Sarin«  niebergulegen. 

Offerten  «ab  R.  F.  17»  an  bie  (Ifteb.  biefe«  Qm  erbeten. 

(Sin  jüngerer  9Ied)t6anu>alt  (VantreditlfT)  au«  deiner  Stabt 
ttüni(tt  fi<b  mit  älterem  AoQegen  in  gr&fterer  Stabt  ju  affoefireo. 
Offerten  abjugeben  in  ber  6n>eb.  biefe«  Glättet  unter  A,  35. 

Dr.  jur.  ?««t  $.  $<Mi|Tn, 

9tcd)t8anwalt  in  9Jctt>*?)orf,  U.@.,  36  ©ad  Street. 
Corteiponbirenbe  SRe<f|tSan»ältt  in  allen  Staaten 

ttorbanirrita'ä.  (Ermittelung  BerfdjoUcnet  ^erfonen 
unb  beten  (Erben. 

Dr.  J.  Schanz  SC  Co.  Mia, 
Erk»  Lrlpilacrstr««*  ud 
kmntn»n«5»iitPtntrnwr  SU. 

    I   ttafaaf  DÖikofTplaU. 
Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart. 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  zur 
Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 

sch werden,  Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

3n  unjrrera  ©erlag«  ift  foeben  «rft$l«nnt: 

Pit  ̂ntrdiribnngrn  brs  f|rf*gtru|ts|if9 

für  beutfttye  SHedjtbanttfiite. 

fjeraubaegeben  Bon  bom  ©(briftfü^tetamtc 

beb  ®eutfdjcn  StnfflaHnerein*. 

Bau»  VII.  1.  3lU«  1894  —   31.  J>r|mlrr  1833 

nebft  Sntyxlttcerjeidjnifi  fämmtil<$«r  ftrboi  ©änbf. 

8*  $>reil  4   5?. 

2)ie  früher rn  ©änbt  foften:  I.  ©b.  =   4   fDH,  IL  ©b.  = 

3   SRI,  DI.,  IV.,  V.  unb  VI.  ©b.  k   5   SRf.  ©b.  I— VII  aufammm 

bejogen  27  SRf. $a#  ̂ erte  beträgt  für  ©b.  I   unb  II  k   10  $>f.(  8b.  HI  trab  IV 

k   20  $f.(  ©b.  V   =   10  ̂f.f  ©b.  VI  =   20  'pf.,  ©b.  VII  =   10  pf., 
jufammen  al«  S>oftpad!et  =   60  f>f. 

$>er  ©orftanb  bei  bentftfern  Enpaltorreinl  tjnt  bie  Rater, 
«eignete  ermädttigt,  obige«  fBerf  au  ©eguglbere^tigte  —   »U 
Sitdjti?anmältc,  Üiidjter  i«b  ©cfcSrbe*  —   gu  liefern,  &egm  (Sin. 
fenbung  brt  ©«trage«  unb  (»Hanbbaftmathung  ber  ©ejugdbembtiguug 
erfolat  birecte  3uffnbung  fetten«  ber  ©eriag«b*($$anblurig  aber  aaf 
föriftlid1«  ©«fteUung,  »riebe  eingufmben  ift,  übernimmt  jebe  ®orti< 
mentebuibbantlung  bie  ©eforgung  ber  ©änbe. 

etani®"bt“,rS'  34/35.  ®-  “   #   «   f   *   *   4>»fl>a*baB»l»n9. 

Verkauf  von  Büohern  gegen zu  gCinstlgst.  Bedingungen.  — 

S truppe  A   Winckler,  Bnchh.,  Antiqu.  u. 

Teilzahlungen  £ AnkÄUJT  Jux*ist.  'Wei'k.e  eto. zu  tiöobieten  Preisen.  — 

jurist  Leihinstitut,  Berlin.  Dorotheeustr.  82. 

Zu  verkaufen  zu  den  beigesetzten  mässigen  Preisen: 
Seuffert'l  Archiv  von  Anfang  bis  1895  m.  Reg.  geh. 

iu  Hfa.  für  M.  115- 

Orticbot'f  Beiträge.  Jahrg.  1 — 38  (1867—94)  m.  Beil. 
u.  Reg.  Cie».  (Ldpr.  br.  M.  643.80)  für  AI.  »*ö  — 

Troplong,  droit  civil  explique.  28Bde.  1835—55.  Prucht- 
exempl.  i.  Kalbleder  in.  Goldsebn.  (Ldpr.  br.  M.  252. — ) 

für  M.  »5.— 
Orotefend1!  Gesetze  u.  Verordn,  vor  und  nach  1808  —   95 

m.  Reg.  u.  Suppt,  zu  80/88.  In  25  H   fab  den.  (Ldpr. 
br.  AI.  268.95)  für  M.  85- 

Goldcchmidt's  Zeitschr.  f.  Handelsr.  Bd.  1 — 42  (1868—14) 

in.  Beil.  n.  Reg.  Orlg.-Druck.  Geb.  für  M.*  350  — 
Justizministeriaiblatt  f.  Preuaaen.  Bd.  1—64  (1889—92). 
Geb.  für  M.  36.  - 

Goldammer’«  Archiv  f.  Strafr.  Bd.  1—39  u.  Reg.  (1853—91) 
Geb.  für  Al.  180- 

Stoepel,  Preuwj.  deutscher  GeseUcodex.  1806—93.  8.  AufL 
6   Bde  u.  Suppl.  F.leg.  Hfz.  (AL  86.—)  für  M.  •#.— 

Entscheid,  d.  Oberverwaltungsger.  Bd.  1—27  u.  Reg. 
zu  1/20  (1877-95).  Geb.  für  M.  160  — 

Archiv  f.  civiliat.  Praxis  Bd.  1 — 79  m.  Beil.  u.  Reg.  zu  1/60 
(1818—92).  Geb.  (Ldpr.  br.  M.  646.70)  für  AL  150  — 

Busch's  Archiv  f.  Handelsr.  Bd.  1 — 48  u.  3   Reg.  1863/88. 
Geb.  u.  cart.  (Ldpr.  br.  M.  890. — )   für  M.  50. — 

Aubry,  C.  Cours  de  droit  civil  frangais.  4.  ed.  1869/78. 
Cart.  für  Al  36  — 

Gesetzsammlung  f.  die  preuss.  Staaten.  1806 — 94.  Geb. 

für  Al  40.— 
Wengler’s  Archiv  f.  civilrechtl.  Eutach.  i.  Sachsen  1874 — 90. Geb.  für  M.  60  — 

Entscheid,  d.  R.-Gerichts  in  Strafsachen.  Bd.  1—27  u.  Reg. 
zu  1/20.  Eleg.  Halblwd.  für  M.  lOO.— 

..  Gratis  wird  geliefert  unser  reichhaltiger  juristischer  Specialkatalog. 

Alfred  Lorenti,  Antiquariat,  Leipzig. 

Carit3t!»,a»H5lirrlag,  ßrrlinW. 
JK«t't«*  unb  ̂ taat«triffnif(haftli(h«r  ©rrlag. 

lormnlarr  fMr  Brdifalianblnngrit  brr  frrimilligrn  uni  prritigni  ftfridjbtiiirlifit. 
Cntiaorffii  unb  erlfiuteit 

»on 

Dr.  $)rnna  j&tlfc. 

I.  ibfil.  ̂ rtiBlUigi  «niibtsborluU.  Sltfcit  Snflagf.  t>trjii»gtgrtxn  fen  firrniaRn  firrriir,  Sanbgnr((b(««tb. 
Qi«b.  SIL  10,  bei  peftfreier  3ufenbung  3)L  10,80. 

II.  2h»ciL  SSlrrttigr  OrrittUbarhrtt.  dritte  fluflag*.  4?<tau«gfgeb«n  hon  ̂ ermann  firrdir,  £anbgcri($tltatt. 
(45 «b.  SK.  10,  b«i  poftfr«irr  ̂ ufcnfcung  5W.  10,80. 

öut  Pt«  tNe.'ahiou  vfraiit».:  SH.  Kamm  fr.  ©rrfag:  Sxl.  SHocfer  tvilmdbantiung.  3turf:  ©I.  SJicefrr  ̂ cfbutbbmcferfi  in  ©«rlin. 
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3uri(Hfd)f  löodjenf'djrtft. §etauSgegeben  bon 

0L.  fltmpntr, 
Rfcbtlamsalt  bdm  ttanfcgeriifet  I   in  ©«CI«. 

  ds 

Crgatt  bcä  beutftfjen  2lnhialt>93ereln8. 

l>ttil  für  Nu  .Jahrgang  30  Warf.  —   Snfernte  Ne  3eile  40  |)ij.  —   ärftrHungen  übernimmt  febe  Bmttanbiung  unb  ffoftanftalt. 

Illlli. 

3ur  Seform  brr  Cisilproje§orbnung.  S.  241.  —   Born 

Sei^lgrriitt-  ®.  247.  —   |>etfonal-Seränbeningen.  ®.  259. 

3«  fWtjorm  ber  (£t»iljm>,jt§orbiiBng.*) 
vom  SriftSanttalt  ?eopclb  9im enftein  in 

Stuttgart. A. 

$af  «4 1   *■ 
ju  Irr  grf«tgiti(rif4rn  grage,  ob  bic  @t^ö^ung  brr 

in  §   508  brr  Uisilprejefjorbnung  feftgefetlen  tXesi- 

fionljumtnt  son  mtfr  all  1   500  Wart  überhaupt,  be- 

jietunglmeife  ob  eine  Qrtotnng  auf  3000  Warf 

rrforbrrliit  ober  münfiteniBertt  erfiteint 

I.  (fiuleitnng. 

53«  Borganb  bei  Unwaitlfaramer  in  Breilau  tat  am 

25.  3annat  1896  an  fimmtliite  üorftinb*  brr  beutfefcen  Sin- 

maitlfammrm  unb  fo  au<t  an  bin  Sorftanb  brr  Sürttrni- 

bergigen  Slnvaltifammer  fofgrnbtt  öirfularfcbrrit-cn  gerietet: 

Srtllau,  btn  25.  Sanuar  1896. 

53ie  tunt  bit  3ritungrn  sncfitnlliitte  ‘flact-rictt, 
tl  fti  an  juftinbiger  Stille  beatficftigl: 

T if  Sammn  revisibili«  auf  3   000  SXarf  JU 

«titen, 
tat  in  unfrrtn  Attifen  tint  nngtttftnli<t*  Btatgung 

tersergtrufen. 

')  Dte  bieraalt  juen  Kbbruif  trmmmbrn  ©uta«tttn  tri  ©friitt- 
rrftattrrl  murbrn  een  brm  Sorftanb  brr  »ürttembrrgifitfn  Kmoattl- 
tammir  in  frinm  Siguugen  sem  23.  jScbruat  unb  15.  HRIrj  1896 

rinftimmig  gmrbmigt.  rbrnfo  grf$ab  frbtrrrl  in  brr  labil  firt?  br* 
fmttrn  inrurralrrrtammluua  brr  tlunaltltamnitr  am  16.  Stär).  ©I 

smrbt  fobauu  brftbiotlrn,  nnttt  ©erlagt  brr  ®nta<tten  firmen  brm 

«iniglictrn  3uÄ(jminlfltrium  mit  brr  Bitte  um  BtrüdfübMgung 

ÜXittbrilung  ju  matt»  unb  rnblicb  urarbt  in  ©rmibteft  rinrl  au* 

brr  Stittr  brr  ffnwitUtammrrorTfammlnng  bersorgrgangi*«  Sntragl 

btfiblefftn,  bl*  Srbattion  brr  3nriftiiitrn  S«tm((trift  um  Btr- 

öfftnlliibunj  brr  btlbtu  ©ulaibttn  ju  ttiu^tn.  01  barf  birr  uteijl 

nwt  brt  Bitte  Siiltru:?  grgrbrn  tnrrbrn,  tat  btt  brr  SiUibHgfrit  brr 

S«t  Orirtrrung  grflrDtru  {tragen  Struttrungru  au<t  au*  anbrru 

Aanunniorrngrlu  ftbt  muünlibt  mär«,  (ttumrrtung  bt*  Oinfmbtr*.) 

3Ran  nimmt  an,  tafj  tint  feitet  Sintdjräiifung  in 

brr  Knrufung  brt  bfebfirn  3"f*anj  nl$t  im  3ntrrrffr 

brr  Snttlpftege  liege  unb  bitftt  ©tücttlpunfl  btn 

9Sünf<tm  nact  Qntlaflung  btl  Sritblgeriibti  eor- 

grtm  müfitt. ÜJirit  Knnatmr  toirb  sorjugltstife  oon  btn  brim 

Obrrlanbrlgtriitt  befttaftigten  Slnmilten  vtrtrrten. 

Xirfelben  tabrn  rinftimmig  bunt  f<triftü(trt  uni  ein- 

grrriittri  Sotum  brm  Slulbrulf  gegeben. 

3»eifeBol  bnrftn  gttabr  bit  Slnreältr  an  btn  Ober- 

geruhten  aul  ihren  ©rfaf'rungen  ju  tinrr  trcbl* 

btgrünbrtrn  Begutaittung  befitlgt  ftin. 

@1  grünbtn  fut  bitft  ffirfatrungen  niht  bloi 

barauf,  bat  «in  grofc«  Projtntiag  oon  Sntfheibungen 

in  btn  (iltrr  rtsifibltn  f'tojrffm  jolfhen  1   500  unb 
3   000  ®art  in  btr  Sesificniinftanj  abgtänbtrt  wirb. 

@1  grünbrt  P4  bitft  Srfatrung  abtr  au<t  auf  bit 

fr|jt  (tun  ni4t  rwlfiMtn  (ärfenntnifft  in  Ptojtfftn 

untrr  1   500  'JXarf,  son  btntn  rin  grefitr  a f'lil  ju 

BtbtnCtn  tinlau  girbt,  mtl<tr  btn  üXangtl  rinrl  Snbtl- 
mitttli  btbautnt  laffrn. 

3n  gältn,  in  totlibtn  bit  Stattianfiitttn  ^rr 

Cbtrianbtlgtriitte  prinjipitO  sou  btt  3ubifatur  btl 

IKriitigtriitil  abtstitrn,  bilbtn  bit  ni<tt  rtsifibltn 

^rojtfft  ein  freit!  ©ebiet  für  bit  ©rittnbmatung  ber 

eigenen  fenft  in  revinorio  ju  beftiHgtnbtn  9i«btl- mtinung. 

üXeftl  ®rbiet  enotittrn,  trift  eine  f<t«rr  ju  er- 

tragrnbt  !Xr<btungItiitbrit  fiebern,  unb  gisar  ebne  bit 

Wigliitfeit,  Eisttgmjrn  bunt  Befitlüffe  sereinigter 
Senate  auijugieicten. 

Die  Snreälte  bei  btn  Oberianbrlgtriitten  tabrn 

in  btr  sorlirgtnbtn  gragt  entfr^itbrn  für  ficfi,  baf?  fit 

niitt  pro  domo  fpmten. 

Sie  muffen  »enn  —   »al  |a  in  bet  Segel  gt- 

fbbirtt  —   Saiten  aul  btt  Sesifionlinftanj  in  bit 

II.  jurüefotnoiefen  »erben,  mit  ertebüittni  Slufoanb 

son  Xrbeit  gebübrtnlol  son  Sturm  serbanbrtn. 

Sie  mürben  bitfen  Beriuft  an  3*1*  un*  Stiften 

niitt  tabrn,  lsrnn  »tnlgtr  Saiten  in  bit  Stsifion 
gelangen.  UmiometjT  erteben  fit  Knfpnnt  auf 
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ffiütbigung  igter  Knfu^t.  Bit  glauben,  bag  tä  ton 

©ebtuhrng  mite,  otnn  bit  Anwälte  aug  btt  ben 

Dberlanbefgerigteil  Sgre«  23eglr(«  fig  ju  btt  grage 

äu§rrten,  uiib  bieft  Aeugeturtgen  bürg  bit  Soiftänte 

an  bit  gujtäutige  Stille  getraut  würben  unb  bitten 

um  3g  te  3uftimmung. 

Etr  Sßotftanb  btt  Anwaltftlammer. 

3»  golgt  helfen  gat  bet  SJotjigente  beb  Soeftanb»  einen 

bei  btm  Dberlanbe«getigt  gugelafjentn  Serigterflatter  mit  Ab* 

faffuug  eine«  ©utagten«  beauftragt.  Eerfetbt  gat  fig  mit 

verriebenen  bei  bem  gltigen  ©etigt  gugelaffenen  Anliegen  in 

lietbinbung  gefegt  unb  beehrt  frg  nun,  bat  nagfotgenbe  ©ut* 

a^ten  bem  ©oiftanb  bejlegunglweije  btt  Amvalt«fammer  gu 
untetb  reiten. 

I

I

.

 

 

«efgtgtliger  Stürfblief. 

Um  bie  aufgeworfene  gtage  tintig  unb  erj’tfcßpf enb  be* 
uttgeilen  ju  (innen,  bürfte  et  gweefmägig  fein,  gunägft  einen 

tutjtn  gejgigtligeu  Biütfblief  barübet,  wie  bet  §   508  divtl* 

ptojefjorbnung  in  feinet  jtjjigtn  gafjuug  gn  Staube  (am,  ju 

gebtn.  i>itid  erachtet  et  bet  ©erigteeftattcr  nigt  füt  angegeigt, 

auf  bie  vetfgiebenm  Spfttme  bet  gemeinen,  be«  frangBftfe^eu, 

be«  preuglfegen  iXegr«  unb  aflenfattjiget  nog  anbettt  ©efeg* 

gelungen  (g.  Ü.  aug  bet  württembergijgcn),  wie  jotge  gut  3<it 

bet  ßmanitung  unjetet  ßivilprogejjorbnung  in  ©cltung  waten, 

eingugtgen,  ba  bien  ju  weit  fügten  würbe  unb  für  ben  3wed 

be«  gegenwärtigen  ©utagten«  unnötig  fein  bütfle.  dt  witb 

sieimefit  genügen,  beu  dang,  weiten  bie  23erganb!ungen  bei 

Straffung  unfern  divtlprojtjjcrbnung  genommen  gaben,  (urg 

anjufügten.  —   Ete  dnlwurf  gu  unjetet  divilprogefjoibnung 

§   485  (fegt  §   508)  (annte  überhaupt  (eine  3itvifion«fumme, 

betfttbc  gatte  vieltntgt  im  ffiefenlligen  (abgtfegen  ton  einet  in 

ber  .ftatiptjage  unjereui  jegigen  §   509  dioilprojefjoitnung  ent* 

jprtgenben  ©ejtimmung)  bat  Spfteur  btt  («genannten  daue 

diffnrmc»  bem  Biegtsmiltel  gu  drunbe  gelegt,  wornag  alfo  füt 

bie  tKegel  bei  gwei  gleiglautenben  Uttgeilen  ber  nötigen  3n|tangen 

(dune  conformes)  bie  IHeoifion  überhaupt  au«gef(gloffen  fein 

goUte.  Eiejet  iKegietungientwutf,  weiger  nag  ben  URotiotn  gu 

§   485  (oetgL  amtlige  Auegate  S.  520  unb  521)  wejcntlig 

einet  Uebetbütbung  be«  Bieigtgnigl«  ootbeugen  foBte,  würbe 

aber  in  btt  3uftig(ommiifion  fofott  auf  bat  Uebgaflefte  au« 

fueiflilgen  unb  politijtgen  ©tünben  be(ämpft.  Sn  Stelle  be« 

Äegierungtfpftem«  würbe,  inbem  man  aBfeitig  anettannle,  tag 

au«  ptahifigen  ©rünbeu  nigt  ftbe  ©agatell’jge  an  ba«  Bieig«* 

gnigi  gebragt  unb  gieturg  bafjelbe  übetlaftet  werben  bürfe, 

guerft  eine  Bievijionejuinme  non  1 000  SBiait  (Antrag  Stiuef* 

mann,  einotrftanben  Sägt,  Üa»(et,  8ieigtn«pnget  u.  A.)  vor* 

gefeglagen,  welege  bann  fglitglig,  naegbem  ein  Biegietungt* 

vertretn  biefe  Summe  alb  gu  nichtig  begeignet  gatte,  auf 

(megt  al«)  1500  *Dlat(  in  allfcitigem  dinoerftänbnig 

al«  ,ben  jegigen  ©elbveigäitnifjen  enlfpregenb*  feftgefegt  würbe 
unb  jo  defege«(raft  eigielt  (f.  gietüber  $agn,  ÜKaterialieu  k. 

®b.  1   ©.  721  unb  1057  —   Struefmann,  S.  725  —   ©neijt, 

urfprünglirg  füt  ben  fHegierungeentmutj,  S.  728  —   Eitettot 

ton  Arnberg,  S.  770  unb  1062  —   S3unbe«tatg«(ommijjar 

Aurlbaum  II,  S.  1060  —   basier,  S.  1063  —   Sieigen»* 

perget  ic.). 

III.  SBürbigung  ber  Wrilitbt,  Welgt  für  bie  örgögung  ber 

fReuifioudfnmmc  geltrnb  geoargt  Werben. 

Set  gauplfägligfte,  ja  in  Birttigleit  einglge  ©runb, 

weirget  füt  eine  namgafte  drgfgung  bot  {Revijtouifnmuie  gtitenb 

gewagt  witb,  befielt  in  bet  Ueberlaftung  be«  Keig«geiigt«. 

Eajj  eine  feige  in  Sirfligleit  unb  gwar  niegt  blo«  vorüber* 

gegenb  ejiftirt,  (ann  naeg  ben  maggebenben  oortiegenben  Atur.e* 
ningen  nirgt  begweifelt  werben  unb  ifi  a!«  notorifig  angufeben. 

Sine  Sermegntitg  bet  fegt  bejtegenben  feeg«  dioiljenate  um 

einen  fiebenteu  unb  vieBelgt  jpäter  um  einen  aegten  Senat 

ftege  aber,  jo  witb  geltenb  gemaigt,  gwat  nirgt  ber  ognebie« 

(aum  in  Setragt  (ommenbe  fflegtaufwanb  non  einigen  gunbett* 

taufenb  Mail  (gang  abgefegen  bavon,  tag  berfelbe  jebenfaü« 

gnm  grogen  Sgeil  buteg  bie  angufegenben  ®erigt«feften  auf* 

gebraegt  würbe),  fonbetu  bie  Biütf'idbt  auf  bie  „MeegtSeingeit* 

entgegen.  Elefe  Aniegauung,  womarg  fegt  figon  (bei  feeg«  (Sfvll* 

fenaten)  bie  fReigtfprergung  be«  9)ei(g«ge(iigt«  in  mannigfarger 

Segiegung  (eine  eingeitliege  fei  unb  wocnaig  biefe  @efage  unb 

tiefet  llebeiftanb  bei  Srgajfung  eine«  weiteten  Senat«  oergrügert 

würbe,  witb  in  ben  mafigebenben  Arenen  bei  Bürgtet  unb  bet 

Anwälte  beim  Bieirgigetirgt  getgeilt  unb  gat  betgaib  Anipeueg 

auf  ooße  ’Beargtung.  3mmetgin  aber  bürfte  in  biefet  Ütgitgung 

golgenbe»  niegt  ogne  dtunb  geltenb  gemargt  weebtn:  Eie  4Jot* 

frgrift  oon  §   137  bt«  @eeirgt«»etfaffung«gejege«  in  feiner  jegigen 

©eftalt  foBte  borg  geeignet  fein,  febenfaB«  bie  etgeblirgeren 

Unguträgtirgleiten  im  BRangel  bet  eingeitlirgen  Bierglfptngung 

gu  befeitigen,  bit«  umfomegr,  al«  bem  eingclnen  Senat  bie 

tXetglfpretgung  bet  anberen  Senate  auf  bie  mannigfargfte  'Seife 

gngänglitg  ift.  @<  (ann  fobann  weiter  bie  (fragt  aufgeworfen 
werben,  ob  nirgt  jenem  ttebelftanb  wenigftent  tgeilweife  baburtg 

abgegolfen  werben  fönnte,  bag,  wie  bi«get  ftgon  eingelnc  Mergt«* 

materien,  wie  bie  be«  Paltnleetgt»  unb  ber  ügnlitgen  Biergt«* 

inftitute,  einem  beftimurten  Senat  gugewiejen  worben  Rnb,  biefe 

fpegitBe  3nweiftrng  neig  auf  bit  eine  ober  artbere  Bterglbmaterie 

aulgebegnt  werben  tömite.  (Cegügtirg  eingelner  befonberen 

3iergt«gctiete,  wie  g.  23.  für  ba«  frangäftfig  •   babifrge  Biergt  ic., 

ift  fa  biefe  Ertnnung  bereit«  burrggeiügtt.)  dnblitg  wirb 

sieBeicgt  gejagt  weiten  tonnen,  tag  ber  Blaegtgril  ber  mangelntrn 

eingtilliegen  Blerglfpreiguiig,  wenn  aurg  in  einer  febrnfaB«  nirgt 

aBgu  bctiärgtlirgen  3agl  von  BiegttfäBen  gu  Sage  trrtenb,  wogt 

eine  etgeblirge  tgtorctiftge,  weniger  ater  eine  geroertagenbt 

praltifrge  Sebeutung  gaben  bürfte,  infoferne  aurg  gang  abgelegen 

von  ber  Anwenbbarteit  be«  §   137  be«  derigl«veejaffung8gefege« 

niegt  ba«  3nlertffe  be«  Sanften  an  ber  dntfrgeibung  einer 

Bieegtefrage,  fonbetu  ba«  Snteteffe  ber  Partei,  igren  ringeluen 

BiecgtäfaB  bürg  ba«  gärgfte  ©erregt  entfgieben  gu  fegen,  im 

Üotbeigiunt  ftegt.  d«  mag  betgaib  nur  nog  beuretlt  werben, 

bag  belanntlig  aug  in  ben  eingclnen  Senaten  öfter«  bie  An* 

fgauung  über  eine  Bieglbfrage  wegfclt,  ein  Umftanb,  bet  nigt 

vermieten  werben  (ann,  ber  aber  ber  „diageit  bei  Biegt« pflege*, 
in  obigem  Sinn  oerftanben,  aug  nigt  geeabe  fötberlig  ift 

IV.  drünbe,  wclge  gut  Igcrneiuug  ber  aufgeworfenen 

$rnge  fügen. 
Benn  man  übrigen«  aug  gugiebt,  ba«  ber  biegnige  3uftaub 

ergeblige  Biagtgeile  im  defoige  gat,  fa  wenn  jogar,  wie  bem 

23crigtcrftat!er  von  maggebenter  Seite  mitgetgeilt  Würbe,  ein 
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Slotpftanb,  bet  auf  b ie  eine  obfr  anbete  Seife  befettigt  werben 

muffe,  »erliegt,  je  führen  bitte  Erwägungen  beet  niept  ba;u, 

baü  bet  einzige  Auöweg  in  Erpöpung  bet  bKeoiflon^fttuitue  übet* 

paapt,  ober  gar  auf  ben  ©mag  von  übet  3   OOO  Warf  fcetttlje. 

Sag  ift  freiliep  anjuetfeuiun,  ba§  mit  einet  folgen  Maßregel 

eine  Slabifalfur  verbunben  wäre,  ba,  wenn  auep  genaue 

ftatiflifepe  Angaben  fehlen,  boep  nach  ben  Hebungen,  welche 

bet  3ö<ri<^lrrftatter  felbft,  fowie  bei  feinen  piefigeii  ÄoHegen 

unb  in  Ueipjig  gemalt  bat,  ungefähr  bie  £>älfte  aller  big* 

betigen  SieviMcnefaiPen  in  ben  Siapraeu  von  1   600 — 3   000  Warf 

fällt  Allein  gerabt  bitjet  Umftanb  bewetft  nnwtberlegliep  unb 

fiit  fiep  attrin  fepon,  ba§  ein  berartiget  ©eg,  wofcurtp  ungefähr 

bet  -fcälfte  bet  intereffirten  Parteien  bet  ftteeptgzug  an  bag  Steiepg* 

getickt  abgefepnitteu  würbe,  unmöglich  betteten  werben  barf. 

Eg  ift  ja  opnebieg  Ipatiacbe,  baü  weitaug  bet  gröfjte  ftogentfafc 

bet  oberlanbefgerieptliepen  fftqeffe,  weil  ein  Streitobjeft  von 

niept  übet  1   600  Warf  urafafienb ,   fepon  aug  biefeni  (Brunbe 

unb  gan)  abgegeben  von  bet  ©eftimmung  von  §   511  Etvil* 

rre;e§i>rbnung,  ber  töcrifioilinftanz  entzogen  ift,  mäprenb  'pro* 
jeffe  nitbt  sermögengTttptliepfT  Statut,  obet  ftoztffc,  auf  welepe 

bie  ©eftimmung  von  §   509  (Sioilprojetjorbnung  Anwenbung 

finbet,  *tpcn  an  fiep  »eralicb  feiten  finb.  f ')taep  ben  Erhebungen, 
welepe  bet  ©eriepterftatter  in  feinet  obtrlanbeggericptliepen  ^rajrig 

für  iwei  Jahrgänge  angefteflt  l?at,  fallen  etwa  67  Prozent  in  ben 

Nahmen  unter  1   500  Warf,  etwa  22  ‘Prozent  gwifetten  1   500 

unb  3   000  Warf  unb  etwa  10—11  projent  übet  3   000  Warf.) 

©urbc  hiernach  bie  SKeviftongfutume  auf  3   000  Warf  erbebt, 

fo  würbe  —   unb  bieg  ift  ein  weiteret  augfcplaggebenber  Ek* 

fieptlpunft  —   gerabe  bie  {Reeptleinpeit  unb  bie  Einpeit- 

licbfeit  ber  Sieiptfprecp ung  in  viel  größerem  unb  ein* 

febneibenbtrem  Waffe  gcfäbrtet,  alg  bieg  naep  bet  eben  gewütbigten 

Änjiept  bei  ©elaifung  beg  gegenwärtigen  gefepliepen  ̂ uftant« 

bet  A*ß  fein  fann.  Senn  bann  würbe  eben  für  eine  weitete 

grofje  Anjopl  von  üReeptgftreitigfeiten  bie  verfepiebenarltgfte 

ftecptfprecpung  unb  bie  ̂ rajrig  bet  28  Dberlanbeg* 

getilgte  enbgültig  mapgebenb  fein.  Unb  )war  würbe 

bieg  niept  b(o4  quantitativ  in  ©etraept  fommen,  fonbetn  auep 

unb  )wat  fepr  einfepneibenb  bejüglicp  gantet  Staptgmaterien. 

3«p  erinnere  in  biefet  Öeziepung  nur  beifpiclgweife  baran,  baff 

eg  {ept  fepon  in  Servitutenprozejfen ,   in  naepbarreepttiepen  ©er* 

paltniffen  unb  betgL  fepwer  palt,  bie  Stevificnejumme  peraitg* 

fuL'ttngen.  ©ürbe  aber  jelcpe  auf  3   000  Warf  erpöpt,  fo  wirb 

man  wobt  tagen  föunen,  bap  betartige  wieptige  tXeeptgin'titute 
für  bie  Siegel  wenigfteng  bet  Subifatur  beg  SReicpggeriiptg  unb 

bamlt  bet  fjortbilbung  beg  einpeitliepen  tKeeptg  übetpaupt  ent* 
zogen  fein  würben. 

Aut  ung  in  ©ürttemberg  (unb  für  bie  Staaten  in  äpn* 

licpet  Sage)  beftept  obnebieg  wenigfteng  big  ;u  bet  immttpin 

noep  geraume  3«it  bauernben  Einführung  beg  beutfepen  öivil* 

gefepbutpeg  ncep  ein  befonbetet  Örunb  gegen  febe  weitete 

Einjepräntung  btt  JRevifiougfumme  üep  zu  erflären,  ba  im 

(^egenfap  j.  ©.  ;u  bem  franjöfiiepen  (babiftpen)  SReept,  ju  bem 

ptrupiftpen  Vanbreept  :c.  unfet  gejammte«  württembergifepeg 

partifularrecpt,  foweit  eg  vom  gemeinen  iReept  abwei<pt,  mit 

alleiniger  Augnapme  beg  württnnbetgifepen  (bem  prtugifepen 

veHfomineu  nadjgebilbeten)  tÖetggtfepeg  vom  7.  Cttober  1874 

(Äeijpggefep  vom  15.  SKatj  1881)  bet  Äevifion  übetpaupt  ent- 

zogen ift,  wag  ingbefonbert  bei  ben  wichtigen  Materien  bet 

binglitpen  9te<pte,  fpeiiefl  beg  Vfanbrecptg,  fowie  bei  bem 

ftamilien*  unb  Etbrecpt  fe^r  wefentlicp  in  öetraept  tornmt. 

Ob  unb  welcpet  anbete  ®eg  nun  jut  Seieitigung  bet  mit 

bem  gegenwärtigen  3uftanb  verbunbeneu  9lacptpei(e  einzufepfagen 

felu  mJcpte,  ftept  au  fiep  heute  niept  jut  Erörterung,  eg  bürfte 

für  unteren  heutigen  3werf  an  bem  fHaipmeig  genügen,  bau  bie 

beabfieptigte  Neuerung  febenfattg  oiel  fcplimmere  ̂ lacptpeile  naep 

fiep  ziepen  würbe. 
Set  $3ericpterfiattcr  befepeibet  fiep  auep  einen  beftimmten 

pofitiven  flkrieplag  zu  ntaepen,  ba  zu  biefem  sBebiif  u.  A.  auep 

eine  genaue,  perfönlicpe  Äenntnig  allet  eiufcplägigeu  fOerpültniffe 

beim  JReiepggeriept  etforbetliep  fein  bürfte,  welcp«  bem  öertept* 

erftatter  abgept.  3wmerpin  aber  mag  ipm  geftattet  fein,  noep 

folgenbe  wenige  Semetfungen  in  biefer  ©eziepung  zu  maepen, 

wobei  et  von  bet  Arofl«.  ob  bag  IHeeptgmitlel  ber  IRevifion 

übetpaupt  bag  3bieptige  trifft,  von  votnperetn  abfepeu  zu  feilen 

glaubt,  ba  eine  Erörterung  biefet  A*age  Zu  weit  füpren  würbe. 

Eg  ift  zmugeben,  ba^  eine  Einführung  beg  ̂ ringipg  bet  dnae 

difforme«,  obet  eine  Einführung  beg  ftaiijöüfeben  Äaffatieng* 

tefurjeg  mit  bet  votauggepenben  chambre  des  requgtes  noefc 

ieplimmer  alg  bie  Etpöpung  bet  ftevifiengfumme  fein  würbe 

unb  begpalb  von  vornherein  aupet  Öetraipt  bleiben  mup.  Sa- 

gegen wirb  bie  ®<paffung  vorläufig  eineg  fiebenten  Eivilfenatf 

immet  ncep  afg  bag  geringere  liebet  etfepeinen.  Auep  ber  Er* 

böpung  ber  ÜRevIfiongf umrae  auf  etwa  2   000  Warf  ober 

2   500  Warf  müepte  ber  Skriepterftatter  niept  bag  ©ert  reben, 

ba  auep  hierin  eine  weitere  erpebliepe  ÜBefepränfung  ber  Dtevifion 

liegen  würbe. 
3um  Seplup  fann  eg  fiep  ber  Berfepterftatter  niept  vertagen, 

ncep  auf  einen  ptepwieptigen  f ezialpotitifepen  EVrunb 

pinjuweifen,  weleper,  wenn  auep  bie  in  Borflepenbem  hervor* 

gepöbenen  furiftifepen  Erwägungen  niept  ober  nicht  in  bem 

Wa§e  in  ©etraept  fommen  würben,  für  ipn  autfcplaggebenb 

fein  unb  ipn  zur  ©erneinnng  ber  Aruge  führen  würbe. 

3baep  unferen,  auep  fept  noep  vorpanbenen  (Melbvrrbältniffen 

ift  febenfattg  für  ben  weitaug  größten  Xpeil  brt  beutfepen 

©olfg  eine  «Summe  von  1   500  Warf  eine  fepr  bebeutenbe. 

©ürbe  nun  bfe  Oieeifiongfumme  etpebliep  unb  gar  auf  3   000  Warf 

erhöht,  fo  würbe  bamlt  bag  ÜReeptgmftlrl  ber  Aevifion  \u  einem 

^rivifegium  ber  fKeiepen,  ober  beg  geringen  ©rueptheilg 

ber  in  Armenreept  i'rozeiftrenben,  welebe  nieptg  ;u  verlieren, 

in  ber  Siegel  atterbingg  auep  nieptg  zu  gewinnen  paben.  Unb 

eg  barf  in  biefer  ©ejiepung  alg  eparafteriftifcp  wopl  ncep  be* 

fonberg  enväpnt  werben,  bafj  fepon  bei  ©eratpung  bet  SufÜg' 

gefepe  auf  biefe  EJefapr,  wenn  auep  in  anberer  Äbfiept  vom 

Wegierunggtifep  au#  pingewiefen  wotben  ift.  (©ergl.  Aeufjerungen 

von  Amgberg  unb  fturtbaum  II  bei  .fiahn,  Waterialien  ©b.  1 
S.  727  unb  730.) 

Sie  Einführung  einer  fcerartigen  3nftitutien  fann  unb 

barf  aber  bem  beutfepen  ©olfe  unmöglich  angefonnen  werben. 

Sag  bentfepe  ©elf,  Pag  Überbein  weift,  baf?  fepon  naep  bem  fept 

geltenben  Sieeptgzuftanb  j.  ©.  einem  zu  «in«  öelbftiafe  von 

25  Waif  ober  zM  «u«  8«infl«n  Cöefängniftftrafe  von  einer 

Straffammer  ©erurtpeilten  ber  Äeeptlweg  an  bag  Sieiepggeriept 

Zugänglich  ift,  würbe  —   man  fann  birö  mit  aller  Sicperpeit 

fagen  —   rt  niept  verftepen,  ba§  eine  berartige  weitere  Einengung 
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be*  9t«$ti.;ugt  an  bat  ̂ cdijft«  teutjcbe  nationale  ©erlitt  au« 

irgenb  Bellten  ©rünben  geboten  erfibeiuen  foQ-  Sa«  Singt, 

bat  feine  nalurgemige  OueDe  allein  in  bem  8l«igt*beBugtfein 

bet  Helfe«  tat,  wirb  aber  niigt  für  ben  ’Jiiifcler-  ober  Slnmalt- 
ftanb,  aud>  niitt  für  ben  Suriftenftaub  übtrgaupt,  fonbern  für 

bat  beutf<te  Holt  unb  ju  beffeu  Slufjtn  unb  fieU  gtfigaffen! 

B. 

Auf  nifif  cn 

ju  ber  gtfeggeberifigen  frage,  ob  eine  drgügung  ber 

arnttgeridjllidjen  3nftänbigfeit  im  ßioilprojeg  über* 

taupt,  fpejietl  »on  300  Warf  auf  500  Warf 

e rf o rb er I i cf?  ober  Bünfibentmertt  erf <t eint. 

I.  (finleitung. 

Unter  ben  fragen,  Bellte  bie  oerbünbeten  beutjigen  Sie- 

gitrungen  jum  3®«f  ber  beabfiittigten  Steiften  ber  ßioilprojeg- 

orbnnng  einer  bagu  fpejieü  einberuftnen  Sommiffion  »on 

IRegiernngtbtrlretem  ber  einjeinen  beutfiten  Sunbetftaaten  sor- 

gelegt  taben  unb  Bellte  autt  non  biefer  Sowmijffon  begutaittet 

Borben  ftnb,  nimmt  alt  eine  bet  Biittigften  unb  in  bat  Juriftii<te 

foBotl,  Bie  in  bat  Birttfibaftlicbe  teben  tief  einfitneibenb  eine 

ternorragenbe  Stelle  bie  frage  ein,  ob  bie  amttriitterliite 

Äompetenj  für  bie  Siegt!  (f.  §   23  bet  ©eritgHottfaffung«- 

gefegt«)  non  300  SRatf  auf  500  Warf  ertött  Berten  jod. 

Sa  jügerrm  ©ernegtnen  naig  eine  ftarte  Strömung  für  ©efagung 

biefer  fragt  in  tnajjgebenben  SJegietungSfttifen  beftegt,  fo  glaubte 

ber  ©otftanb  bet  BÜrttembergifittn  btnmaltifammcr  mügliigft 

halb  Stellung  gu  biefer  frag«  nehmen  ju  füllen.  Sa«  mit 

ber  ©eriigterftattung  beauftragte  ©orftanbimitglieb  bettet  fug 

nun  bat  naigftehrnbe  ©utaibten  bem  Sorftaub,  bejietungtBeife 

ber  ünBalttfammcr  ju  unterbretten. 

II.  ©tfd)iigtlitger  Siüdbliif. 

Ser  Streit  bejügiiig  ber  ju  begutaigtenben  frage  ifi  figon 

ein  jiemliet  alter  unb  batirt  intbejonbere  in  bie  3eit  jurüif, 

alt  bie  Suftijgefege  in  ben  1870er  Sagten  jur  Seratgung  unb 

Sefiglugfaflung  ftanben.  Set  (fntmurf  ju  bem  ©eriigt«- 

nerfaffungtgefeg  §   12  gatte  im  Sefenlliigen  übereinftimmenb  mit 

bem  Jegigen  ®eftg  §   23  bie  3uftünbigfeit  bet  Mmttgeriigte  ai« 

Sinjelriigter  georbnet,  intbefonbece  autg  bie  Wapimalgrenje  auf 

300  Warf  feftgefegt  3n  ben  Welten  (n.  |>agn,  Waterialien,- 

S.  69  f.)  Birb  junäigft  trmägnt,  bag  figon  naig  ben  bii  bagin 

ln  ben  einjeinen  beutfigen  Staaten  gierübtt  beftegenben  gefeg- 

liigen  (Rennen  bie  Sungfignittlfumme  non  300  SRatf  al« 

gereigtfertigt  erfigeine,  intern  in  bem  grägertn  2 geile  Seutfig- 

laubl  bie  ßompetenj  auf  eint  Summe  unter  300  Warf  befigrünft 

fei.  (fo  im  Offen  $)reugtnl  160  Warf,  in  Sägern  150  ff. 

unb  in  Saigfen  150  Warf),  ein  anbeter  3 geil  (bie  Sigein- 

proninj)  getobt  300  Warf  al«  QSrenje  ftnne  unb  nur  Benige 

<$ebiete,  Bie  ̂ tannonet  (450  Warf),  ©oben  (200  (Sulben)  unb 

einige  Beitete  an  lieg  niigt  bebeutenbe  ©unbetftaateu  eine  gögere 

Summe  fennen.  (Württemberg  fonnte  gierbei  niigt  iu  ©etraigt 

gejogen  Berben,  ba  baffelbe  jmar  für  amt4geri<gtliige  Saigcn 

eine  ßompetenjfnmme  bi«  ju  200  fl.,  aber  feine  dinjelriigter 

fannte.)  @1  Birb  fobann  bafelbft  Beiter  auigefügrt,  tag  aueg 

naig  ben  beftegenben  ©elbnergältniffen  bie  norgefiglagene  Summe 

ba«  Oüigtige  treffen  bürfte  unb  e»  bebenfliig  erfegeiete,  bie  3u- 

ftänbigfeit  be«  dinjeiriigtert  noig  ju  ermeitem.  Sn  ber  3nftij- 

fommiffion  Burbe  ber  Antrag  gefteOt,  bie  amtlriigteriiite 

ßompetenj  auf  500  Warf  ju  ergägtn  (pfaff troll)  unb  biefet 

Hnlrag  megtfatg  unlerftügt  (g)uttfamer,  Wiquet,  Säbr, 

8ieiigen«pergtt),  non  anbertr  Seite  abtr  ebtnfo  tebgaft  befümpft 

(Struifmann,  ©aupp,  (Mrimm,  Gpiotbt,  (Streift,  fpejietl  auig 

non  ben  Siegierungesertretrro  fturlbaum  unb  Soglgaa«),  »ägrenf 

ber  preugifige  friftijmiuifter  üeongarbt  firg  niigt  entfigiebeii 

aulfpraig.  SU«  ©rünbe  für  ben  Stntrag  gjfafferott  Burbe  u.  S, 

augefügrt,  bag  man  bie  Sanbgeriigtt  entlüften,  ben  Stnmälten 

an  ben  SrnttgeriigtSfigen  eine  beffere  Steilung  geben  müfie, 

bag  ferner  ba«  Sinfegen  ber  %mt«ritgter  bei  «inet  ßompeten: 

non  nut  300  Warf,  gerabgeminbtrt  merkt,  bag  bie  Pttjeffe 

fonft  jn  tgeuer  Bürbtn,  auig  ber  ©trfegr  ju  ben  8anbgeritgtl- 

figen  jn  umftünbliig  fei;  gegen  ben  üntrag  fJFafferctt  unb 

für  ben  DiegicrunglentBurf  Burbe  angefügrt,  bag  naeg  bem 

ganjen  Spftem  ber  ßioilprojtgeebnung  ber  Stgserpunft  im 

lanbgcriigtiiigen  frojeffe  liege,  bat)  eine  Summe  non  500  Wat! 

ben  Stagmen  eine«  ©agateüprojeffe«  augerorbentliig  überfteige, 

bag  ju  befüngten  fei,  bie  Üanbgeeitgte  BÜrben  bann  ju  Benig 

befigäftigt  fein,  unb  bag  ber  Sertgeutrung  bet  gptojefi«  bnng 

eine  enifprtigenbt  ©tbügienetbnnng  norgebeugt  Berben  muffe  x. 

So  Burbe  bet  Sutrag  gjfafferett  bei  ber  1.  unb  2.  Üe jung, 

aüerbing«  nut  mit  einer  fleinen  Wajorität  abgelegnt,  unb  ner- 

btieb  et  bei  bem  StegieninglentBurf.  (f.  Siägere«  hierüber  bei 

gtagn,  Waterialien  Sb.  1   S.  439 — 44  unb  S.  763  unb  ff.) 

UI.  WnterieOe  SBürbignng. Wenn  e<  füg 

1.  barum  ganbelt,  bie  ffrage  junäigft  non  prinjipieDen  unb 

allgemeinen  @efügi«punften  au«  ju  erörtern,  fo  fanti  ti  niigt 

jBeifelgaft  fein,  bag  eine  ©tgegung  ber  Warimaifnmme  non 

300  Wart  niigt  ju  billigen  ifi.  Senn  einmal  ftegt  fooiel  feft, 

bag  eine  dntfigeibung  burig  ein  re<gt«gelegrtc<  jtoQegiaigerilgt 

unbebingt  grägere  ©arantlen  für  eine  ritgtige  Steigtfpmgung, 

al«  bie  burig  einen  dinjelriigteT,  bietet,  unb  Beiter  fommt  in 

©etraigt,  bag  naig  bem  Softem  unferer  ßlsitprojegotbnung 

ber  SigBerpunft  ber  ganjen  Dtganifation  unb  Stetgliprt<gnng 

in  bem  ianbgeriigtiiigen  ©erfagren  I.  Snftanj  liegt,  mägteni 

auig  fegt  eine  ©ttänberung  blefe«  Spftern«  im  Ülttgeraeinen  non 

feiner  Seite  geplant  Birb. 

2.  Sinn  ift  aüerbing«  jutugeitn,  bag,  Benn  bringen« 

peaftifige  ©tüubt  für  eine  ßrgöguug  ber  arnttriigteriiegm 

ßompetenj  fpreigen  mürben,  bie  allgemeinen,  prinjipieüen  @t- 

mägungen  in  ben  ̂ tintergninb  treten  mufften,  ba  ba»  obertt; 

frinjlp  einet  ßioilptojegotbnung  ba«  einet  guten  unb  bie  ©e- 
bütfniffe  ber  rcigtfuigenben  Parteien  befriebigenben  Ste^tfpreiguig 

tfL  Slttein  getobt  »on  bieftm  fflejiigtlpunft,  »on  btm  ©efiigt*- 

punft  btt  praftiiigen  draigung  au«  erfigeint  «ine  drgögung 

ber  ermägnten  Warimatfumme  al«  »etmetfliig. 

a)  ©or  aDem  ift  ju  betonen,  bag  auig  naig  ben  jegigiu 

©eibnergättnigen  figon  eine  Summe  »on  300  Wart 

für  ben  mritau«  grügten  igeil  be«  tetglfutgcnben 

glublifuin«  eine  retgt  trgebliige  ift.  Würben  nun 

auig  bie  flrojeffe  im  SBertgbetrag  »on  300—500  Wart 
ber  lanbgetitgHligen  Äcmpelenj  eutjogen,  fo  mürbe 
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bamit  bi e   burch  bat  Äcdegialgericbt  gegebene  größere 

©arantie  für  eine  gut«  9tr<htfpre<hung  in  (ehr  erheb- 

liebem  5Ran  wegfaden,  btrithungtweife  bi«  Siech t- 

fprcd>ung  rerid?lecblert  werten,  unb  jwar  nach  ben 

ftatifti'cbeii  Örhebungen,  welche  feiner  3eit  gelegentlich 

her  Veratmung  ber  3ufti;qe|ebe  gemalt  würben  unb 

bie  amf*  kV  noch  im  großen  ©an;eu  jutreffenb  fein 

bürften,  für  nicht  weniger  alt  25  Prozent  (io  würbe  biet 

für  Sürttemberg  von  Äctjlbaafi  unb  ©aupp  a.  a.  £>. 

beitätigt),  für  ganj  Teuljcfrlaub  riefleiebt  für  ein 

drittel  aller  lanbgcri$tli$en  projeffe  unb  noch  metyr, 

(io  berechneten  biet  bie  prrunifdjen  Vertreter  äurlbaum 

unb  Schmitt  —   •i'abn  ̂ Materialien  1   Seite  444, 

II  *©«11«  723  — ).  Üto«  hierunter  intbeionbere  ber  nidjt 

reich«  2^eil  bet  teutfeben  Volfet  gu  leiten  baten 

würbe,  bebarf  feiner  Vegrünbung.  !Tat  ©ewidjt 

tiefet  llmftanbet  wirb  ater  babunh  ned?  wefentlid? 

mftäift,  baß  bann  auch  bie  3häti0?*it  ber  Ober* 

lanbetgeriebte  eine  ferfentlich«  Vefdjränfung  erleibeu 

unb  aud?  bieturdj  ein«  weitere  wefentlid?«  (Garantie 

für  eine  gut«  Stechtfprtchung  für  «ineu  itfcr  großen 

Ibeil  aQer  projeüe  in  SBegfad  fommeu  würbe,  bavon 

tu  fdjwdgen,  bat;  bann  auch  bie  rcichtgerichtliche 

Aempeteiu,  welcbe  bitter  auch  bei  Streitob  jetten  non 

geringerem  Umfange  in  ©eniäßh*it  oon  §   509 

3iffer  1   ber  divilprojeßerbnung  angerufen  werben 

fonnte,  nicht  mehr  in  VetTacht  fommeu  würbe.  Ul  mb 

mag  in  tiefer  Vegiehung  nod*  erwähnt  werben,  baß 

nicht  Mot  quantitativ,  fenbem  auch  qualitativ  ein« 

Veränberung  fett  weientliib  wirfen  würbe,  ba  ein« 

SReng«  wichtiger  unb  fcfjwieriger  progeffe  für  bie  Siegel 

gerabe  in  ben  betreffenben  Stabmen  faden,  fo  g.  V. 

bi«  Servituten*  unb  anbere  binglicb«  progeffe. 

b
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800—500  ÜJlarf  bie  Sanbgerichte  nicht  entlaftet 

werben  würben,  währenb  bie  fchwierigeten  Progeffe  mit 

biefer  Streit  jumme  erft  recht  vor  bie  ?anbgeri<hte 

gehören. 
c)  £ie  bitherige  (Srfahrnng  fpricht  auch  feinetwegt  gu 

fünften  ber  geplanten  Vergebung.  Senn  et  auch 

bem  Verichterftatter  ferne  liegt,  eine  Äritif  bezüglich 

ber  ̂ hätigfeit  unfern  ©erichte  üben  )u  wellen,  fo 

barf  hoch,  [cd  bat  ©Üb  nicht  unoodftänbig  fein, 

gelgenbet  nicht  unbeachtet  bleiben:  £>hn*  ber  Cuali* 

fifation  ber  öingelrichter  in  drfaffung  bet  Stecht#* 

unb  Shatfrage  im  Uldgemeinen  ju  nah«  trftcn  Ju 

weden  unb  wenn  auch  $u  fonftatiren  ift,  ba§  jene 

im  l£ur<hfchnitt  eine  befriebigenbe,  |um  3h**l  fc0ar 

eine  oerjügliche  ift,  fo  nm§  hoch  auf  ber  anbrren 

«Beite  gesagt  werben,  ba^  vielfach  auch  dinjelrichler 

fungiren,  welchen  et  entweber  an  genügenber  dr* 

fatjrung  (beet  häufig  bet  jüngeren  UtmUrichtem),  ober 

an  genügenber  gortbilbung  in  ber  fteuntnifj  bet  Slechtt 

(biet  mannigfach  bei  älteren  SRichtem)  fehlt  unb  jwar 

banbclt  et  ftch  tji^rtei  nicht  um  blo^e  vereinzelte 

Ulutnabmen.  dt  erfebeint  ficherlich  nicht  gerechtfertigt, 

unter  felgen  Verbältniffen,  jumal  bei  bem  Umftanb, 

baf;  nach  §   23  bet  (äerichttoerfafiungtgefepet  vielfach 

ganje  Slechttmaterien  überhaupt  ber  amttgerichtlichen 

Äompetenj  unterliegen,  auch  öfter!  von  ber  Prorogation 

(gebrauch  gemacht  wirb,  bi«  amttgerichtliche  3«ftÄnbig» 

feit  noch  ju  erhöhen.  Hnch  bat  barf,  wenn  et  ftch 

um  eine  adfeitige  Veurtheiluug  ber  grage  fcanbelt, 

nicht  vetfehwiegen  werben,  ba^  bie  Vehanblung  ber 

Verufungtprojeffe  bei  ben  ?anbgeri<hteu  mannigfach 

fchon  auf  erhebliche  Vebenfen  unb  biet  nicht  blot  in 

ben  Äretfen  ber  Ulnwälte,  geftefcen  ift,  wobei  int* 

befonbere  auch  in  Vetra$t  fouimt,  ba|  bie  ?anb* 

geeichte,  wie  bemerft,  biefe  Projefle  auch  in  ben 

fchwierigften  Slechttfragen  unb  bei  ben  größten  •Streit- 
fummen  enbgültig  enticheiben.  (3>ie  Anregung  bet 

ÄommifMcnflmitgÜebet  Väbr,  bei  amttgerichtlichen 

Btreitfachen  über  300  3Rarf  ein  fRechttmittel  an  bat 

Oberlanbetgerichl  unb  bei  felgen  Streitfachen  übet 

1   500  ÜRarf  auch  ein  Slechttinittel  an  bat  ̂ Reicht* 

geriet  ju  gewähren  —   4>ahn,  dJlaterialien  I   0. 444  — , 
würbe  leibet  nicht  weiter  verfolgt.) 

d)  Üta  von  ben  greunben  ber  drhehun9  angeführte 

Wrunb,  baf;  für  bie  betTejfenben  projejfe  eine  Ver» 

bidigung  bet  Verfahrene  h<^eigeführt  würbe,  wäre, 

wenn  er  auch  richtig  wäre,  in  feiner  Seife  burch* 

fchlagenb,  ba  in  erfter  Sfnie  ber  ©eftchttpunft  bet 

guten  unb  nicht  ber  mehr  ober  weniger  bidigen  Suftig 

ma&gebenb  ift,  ganj  abgefehen  bavon,  ba§  jene! 

Argument  auch  ju  weit  führen  würbe  unb  man  bann 

ebenfogut  eine  höh***  ®renje  alt  500  ÜJlarf  für 

richtig  galten  fönnte.  Ädein  jene  Annahme  bürfte  im 

großen  ©an^en  überhaupt  nicht  alt  richtig  erfcheinen. 

®irb  fchon  Jefct  auherorbentlich  häufig  bei  einem 

Strritobjeft,  bat,  wenn  auch  unter  300  ÜJlarf  bleibenb, 

nur  einigermaßen  erheblich  ift,  ein  Vertreter  von  ber 
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Partei  aufgefteBt,  |o  wirb  bieS  in  3ulunft  ttrnfo 

uub  bei  tcn  erfeeblifeen  ©treitobjefteu  non  300  bi# 

600  3)!arf  fiefeer  fogar  in  ter  Siegel  geffeefeen.  (Sei 

un4  in  ©ürttemberg  jprifet  hierfür  noefe  tie  weitere 

(Srfaferung,  bafe  wir  »on  1869—1879  bei  ben  üanb- 

gerieten  leinen  AnwaltSgwang  Jütten,  unb  boefe 

gtfefeafe  eS  nur  in  ben  aflerieltenftm  gäBen,  bafe  eine 

Partei  fiife  niefet  burefe  einen  Anwalt  »ertreten  liefe.) 

©ütben  ober  Parteien  öfter«,  was  nllertingS  an- 

guuefemen  fein  bürfte,  ftefe  in  folefeen  gädeii  anfiatt 

burife  Anwälte,  burefe  fegenanute  ®inlelabuotaten, 

SHeefeiSagenten  unb  bergleiefetn  »ertreteu  laffen,  io  würbe 

auefe  tiefer  Uniftanb  gegen  bie  geplante  (ärfeöfeung 

Iprtefeen.  Senn  es  wäre  bann  eine  berartige  „Set- 

InUigung"  gum  Senaten  brS  PublilumS  waferliefe  tfeeuer 
erlauft,  baS  3nterefje  her  Partei  würbe  feietbei  ganj 

entfifeieben  91ctfe  leiben,  eine  folefee  Sertrctung  würbe 

bei  ber  SieefetSunlenntnife,  ber  Unfelbftftänbigfeit  unb 

bem  oielfaefe  gweifelfeaftcn  Sfeatafiet  tiefer  Ütute  niefet 

reifet,  «bet  jefeleefet  fein.  Sei  tiefer  ©elegenferit  foll 

übrigens  bie  grage  beS  Anwaltszwanges,  weil  niefet 

birelt  feierfeer  gefeirig,  leinet  örörterung  untergogen 

werben  unb  es  begnügt  fiife  bet  Seriefelerftatter  in  tiefer 

Sejiefeung  mit  ber  einzigen  Semerluug.  bafe  niefet# 

unriefetigrr  wäre,  als  wenn  man  annefeeuen  wollte,  ber 

AnwaltSgwaug  fei  auefe  nur  tfeeilweife  im  Sntereffe 

ber  Anwälte  elngefüfert,  oielmefer  gefefeafe  bieS  lebigliife 

iut  Sntercffe  unb  jum  ©efeufe  ber  reefetfuefeenben 

Parteien,  Auefe  ber  Unterfefeieb  bejfigliefe  ber  (Reife- 

loften  bet  Parteien  Ift  bei  ben  gegenwärtigen,  fefer 

ausgebefenten  @ifenbafenoerfeältni|fen  lein  fefer  erfeeb- 

liefeer;  überoieS  ift  in  Setraefet  gu  jiefecn,  bafe  burefe 

bie  Scijiefenng  »cn  auswärtigen  Anwälten  gu  ben 

wiefeligeren  progeffen,  bie  an  AmtSgeriifeten,  wofelbft 

Anwälte  niefet  bomigiltren,  oerfeanbelt  werben,  eine 

adenfallfige  (Irfparung  »on  fonftigen  Höften  weitaus 

abforbirt  werben  würbe,  ßnbliefe  ift  begügliefe  ber 

Stage  ber  fogenannten  Serbilligung  niefet  aufeer  Aefet 

gu  laffen,  bafe  in  geige  ber  Qrfeüfeung  ber  amts- 

riefeterliefeen  Hompeleng  unb  ber  baburefe  fiefeet  be- 

bingten  niefet  auSreiefeenben  Sejefeäftigung  ber  ?anb- 

geriefete  bie  Bafel  bet  lefetereti  »erminbert  unb  baburefe 

bet  cingelne  feanbgeriefetsfprengel  »ergräfeert  werben 

müfete,  woburefe  in  ben  lanbgeriefetliefeen  Progeffen  bie 

Sirifeloften  ber  Parteien,  3eugen  rc.  giemllife  trfeöfet 
würben. 

e.  Senn  weiter  geltenb  gemaefet  wirb,  bafe  bie  ßrfeöfeung 

ber  anitsgeriefetliefeen  Äompetenj  im  Sntereffe  ter  an 

ben  StintSgeriefetefifeen  tomigilirenben  Slnwälle  litge, 

fo  wetten  unjeteS  (jraefetcnS  bie  bttreffenben  HoBegen 

für  ein  berartigeS  ©anaergtfefeen!  banten.  3m  Snter- 

eife  tiefer  jtollegen  ift  cS  oielmefer  gelegen,  woinägliefe 

Im  gaBe  eines  SebürfniffeS  gugleiife  bei  ben  ?anb- 

geriefeten  gugelaffen  gu  werben,  niefet  aber  einen  fünft- 

liefeen  Buftanb  auf  .Soften  bet  SÄeefelSpflege  bafein  gu 

fdjaffeu,  bafe  auefe  an  Orten,  wo  an  fiife  lein  Se- 

bütf nife  für  bie  Biieberlaffung  »on  Anwälten  ift,  fiife  betfe 

Anwälte  nieberiaffen.  ®ar  leilfet  lönnte  es  auf  tiefe 

ffitife  bann  gefefeefeen,  bafe  webet  bie  Sanbgeriebtl- 

anwalte,  noefe  bie  StmtSgeriefetSanwälte  genügenb  be- 

fefeäftigt  finb  unb  bafe  fomit  ber  Anwaltftanb  im 

©anjen  nur  Blatfetfeeile  »on  ber  beabfilfetigten  Ser- 

änberung  feaben  würbe. 
f)  ätlenn  entliefe  als  Argument  für  bie  (Srfecfeung  noefe 

angeführt  wirb,  bafe  unter  bem  bisfeerigen  Buftanb 

baS  Anfefeen  ber  Amttriefeter  notbleibe,  fo  wäre  unn 

wirf  tiefe?  oerfuefet,  tiefes  Argument  niefet  alt  ein 

ernftfeaft  genttinltS  gu  nefemen,  wenn  niefet  bau 

Seriefeterftatter  »on  mafegebtnber  Seite  »ernefeert 

worben  wäre,  bafe  in  ber  3 bat  tiefes  Argument  ernftfeaft 

»orgebraifet  worben  ifL  @S  wirb  inbeffen  in  tiefer 

Sejiefeung  an  folgenben  lurgen  Semertungen  genügen: 

Sie  Sfeätigfeit  beS  SegirtS-((£ingel-)31i<fetrr<  im  tfirii- 

progefe  ift  überfeaupt,  wraigftent  foweit  folefee  äufeerliefe 

feeroortritt,  eine  im  Scrfeältnlfe  gu  feiner  fonftigen 

Sfeätigfeit  enefer  untergeorbnete.  BRefer  tritt  bejfea 

Sfeätigfeit  feeroot  im  ©Irafprogefe,  ferner  in  Äonlurl- 

faefeen,  im  SubfeaftationSoerfaferen  unb  in  ©aefeeu  ber 

freiwilligen  ©eriefetsbarlelt,  fpegirU  in  Sormunbfefeafts-, 

(Öppotferlen-  unb  GSrunbbuifefaifecn  unb  gwar  bie#  auife 
ba,  wo  wie  g.  8.  in  SSürttemberg  biefe  Sfeätigfrit 

mefer  nur  eine  beaufftefetigrnbe  ift.  gäRt  ber  Segirfe- 
riefelet  in  tiefer  Sejiefeung  feine  ©teüung  riefetig  aut. 

unb  geigt  er  fiife  überbieS  ine  (äioilprogefe  als  tüefetiger 

Diiefeter,  fo  wirb  er  in  feinem  Segirl  fegenSreiefe  wirleu 

unb  in  feofeem  Anfefeen  ftefeen,  gleiefeoiel  ob  er  in 

ßioilfaifeen  eine  Hompeteng  bis  gu  300  BJiarl  ober  bei 

gu  500  BRatf  feat.  3 ft  aber  ber  füngd-(Sejirt(-) 

Siiefeter  überhaupt  niefet  ber  riifetigi  fffiann  am  richtigen 

Plafe,  fo  wirb  fein  Anfefeen  auefe  niefet  »erwr|d 

wetten,  wenn  er  auefe  Progeffe  über  300  5Rarf  tu 
entfefeefben  feat. 

g)  Sei  btr  bisherigen  Bsrärterung  ift  bie  ffirage,  ob  bie 

vorläufige  Soflftrecfbarleit  gutreffenben  gads  auefe  au* 

bie  Obfette  über  300  BRarl  auSgebefent  werben  foS, 

aufeer  Setrafetnafeme  geblieben,  weil  bem  Seritfet- 
erflatter  barübrr  bie  Henntnife  fefelt,  ob  anefe  in  tiefer 

Sejiefeung  eine  AuSbefenuug  geplant  ift.  ®.it( 

lefetereS  ber  gaB,  fo  wäre  bie#  freilife  noefe  ein 

weiteres,  trfeeblifeeS  'Bioment  gegen  ben  gangen  Set- 

ffelag. 
©o  fprtfeen  benn  nafe  bem  AuSgefüferten  feinerlei,  fiten« 

faflS  leine  irgenbwie  erfeeblifeen  ©rünbe  für  bie  beabfifetigtr 

(trfeöfeung,  wofei  aber  ade  unb  bie  gewifetigften  ©rünte  tageg«. 

(S8  gilt  bafeer  entfifeieben  ©teBung  gegen  biefe  Neuerung  su 

nefemen  unb  bieS  gu  tfeun  im  3ntereffe  btr  Aufrefelerfealtung 

beS  ©pftemS  unferer  (Moilprogefeorbnung,  iw  Snltrefft  bei 

reefetfuefeenben  publitumS  unb  im  3ntereffe  ber  tNefetSpftige 
überhaupt. 
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®om  tficidjflgcritfjt.*) 

Bit  berichten  übet  Mt  in  Mt  3dt  rem  1.  bl»  11.  Bpril 

1896  autgefertiglrn  llrtbeüe  unb  Btfchlüfft. 

I

.

 

 3“t  ffiailpregefjerbnHng. 

1.  24t  Berfcbrih  be«  §   4   bn  0.  T1.  D.,  nach  wtlchn 
bei  Berechnung  ft#  Steril;«*  1(1  Streitgegenftanbct  3>afta 

unbericdfichtigt  blriben,  trenn  fit  all  Stbenforbnung  gdttnb 

gemacht  flnb,  trifft  gu,  ba  bat  angefcchicne  8.  0.  in  btt  .ftaupt- 

jade  unb  mit  bttfdben  cuglricp  übet  Mt  ftrdtigtn  Brojefcjinfen 

entfliehen  hat.  24t  gebaute  Beftlmraung  bt«  §   4   btt  0.  f1.  O. 
trütbt  nur  bann  unanwenbbar  Irin,  wenn  btt  Bnfpruch  auf  bit 

yregefiginfen  berdtt  in  btt  Berinftang  btn  ß^araftnr  tintt 

Stbenforbnung  mieten  unb  btn  aOtinigtn  ©egenftanb  bt« 

Sttrite«  gtbiibd  batte,  mithin  bann,  utrnn  leben  »ot  0rlaj  bt« 

8.  H.  bet  {tanptanfpruch  bureb  rechttfräftigt«  tlrtbeil  aber  in 

anbtrtr  Steife  gut  Srletignng  gebracht  träte,  |e  baf;  für  bit 

gertbauet  bt«  Recht»ftrrit«  btt  uriprüngliche  Sebenaniprueh  btn 

0hataftn  einet  feibftflänbigtn  gcrbening  gttrrnntn  bätte.  — 

(Btrgl.  Sntfch-  bt«  ».  «.  8b.  9   S.  414,  8b.  11  S.  387 

unb  SRep.  I   202/91,  111  242/83,  304,85,  165/93,  V.  B. 

126,89,  VI  7/88,  240/93.)  III.  0.  S.  i.  S.  Seil  c.  QSitgtntt 

8raunfttinl’ttgirttl  rem  13.  Wärg  1896,  Sr.  331/95  III. 

2.  Eit  rem  8.  ®.  au«gefpre<hene  Aufhebung  btt  laub- 

gerichtlichen  Sntfchribung  ftrQt  ftcb  alt  gneebtfertigt  bar.  0« 

entfprie^t  aber  autb  btn  Bctfchrifteu  btt  0.  f).  D.,  bäte  bit 

©alpe  au  ba«  2.  ®.  jurüdoerwlefen  nserbtn  ift.  Eie  O'tünbe, 

au«  benen  ba«  8.  ®.  bieft  3ntü(trttirdfnng  für  gtbeltu  nachtet 

bat,  fänb  freilich  gutn  2   bril  ungntreffenb.  2ie  rem  2.  @. 

herangrgegene  Berfchrift  be«  §   54  bet  0.  O.,  wonach  btt 

Wangel  btt  2tgitimatirn  eint«  gefehlfehen  8ertteltt«  reu  Bmt«- 

tregen  jn  brrüdüchligen  ift,  bat  nl<b*  »“7.  ®i«  ba«  8.  ®.  an- 

nimmt, btn  gaü  im  Buge,  trenn  ein  gefetjiitber  8ertitttr  ttear 

rerbanbtn  ift,  abet  betjtnigf,  btt  al«  folehn  auftiitt,  fieb  niebt 

legitimiten  fann,  jenbern  6t  bririjft  alle  gälle  bt«  2tgitimatien<- 

mangelt,  gleitbriel,  eb  bittet  Wangel  barin  fdnen  @runb  bat, 

bab  überhaupt  lein  gtfrblichn  Bertretn  sctbanbtn,  ebtt  batin, 

bab  dn  Bnbetet  al«  btt  flnfgdtdene  btt  gefehlte  8erttdft 

ift,  ebtt  entlieh  bann,  bab  bet  Bufgdtdtne  ctrur  btt  gefehlte 

Bertretn  frin  mag,  btn  8etrei«  bafür  obtt  nicht  etbdngtn  fann. 

3urücfjurertrtlien  trat  bit  Sache  an  ba*  ©erlebt  I.  3-  be«balb, 

teeil  bet  8elt.  bit  pregejjhintemb«  Ölnrebt  erbeben  batte,  tafc 

•ft.  al«  gdeblicbet  Bertretn  nicht  legilimitt  fri.  gut  ba«  2.  ©. 

ergab  64  gwar  au«  betn  örunt'ag  be«  §54  btt  0.  8-  C.  bit 

Btfugnifj,  6<b  i«i  btt  0ntfcbeibnng  übet  bie  Sinrebt  nicht  auf 

eine  ffrüfung  bt«  fParttioorbringen«  ;u  befchränfen,  imuieebin 

abet  tnlfchitb  e«,  inbtm  e«  ren  bieftt  Befugnif;  ©«brauch 

machte,  übet  dne  ptrjebbinbenibe  Öinrtbe.  gür  ba«  8.  @. 

trat  mllbln  btt  gaH  be«  §   500  Sr.  2   btt  0.  4'.  C.  gegeben. 
I.  0.  S.  i.  S.  Segenbanf  c.  Eeutfche  Biehtttfichftungtgffell- 

fchaft  „f'an*  gu  8etliit  in  2iguibatien  reue  18.  Wätj  1896, 
St.  12,86  I. 

3.  Sfgtünbd  ttfchdnt  bie  Bnfcbluferteificn  bet  Sl., 

irdebt  fict  barübet  tefeberett,  bab  "crl  ben  Soften  bet  Berufung«- 

inftanj  Me  gerichtlichen  Jebeni  Sfeile  gut  fiälftt  auferlegt,  bie 

*1  Salbend  ebne  Angabe  bet  CaeUe  retbeten. 

aubetgericbllichen  gegen  einanbet  aufgebeben  »erben  (den.  Der 8.8t. 

hat  biefe  (Sntjcheibuag  auf  bie  ren  ihm  aulgefptocheut  3«rüd- 

ntdfung  bet  Bnfchlujjberufnng  geftüpt.  0t  bat  jrt«h  bahei 

ühttfeben,  ba§  festere  nut  erentuell,  b.  b-  für  ben  gall  bet 

Setüdpchtigung  bet  Berufung,  eingelegt  unb  Mefct  gaB  »egen 

btt  ren  ihm  erfannten  3urücfiwifung  bet  Setufung  nicht  rin- 

griteten  trat.  0«  (am  bähet  lebiglicb  bie  Berufung  in  Betracht 

unb  Me  babutch  emaebienen  Sofien  traten  nah  befannter  Bor- 

fhrift  infgefammt  bet  Beitagten  al*  untetliegenbem  Sbeile 

■ufjuetlegen.  III.  0.  ©.  i.  S.  Seb  c.  Stabt  3><fat  rem 

13.  Wätj  1896,  Sr.  381/95  UL 

4.  Sa*  ©ebiri  bet  geftfteOungtflagc  be*  §   231  btt 

0.  $>.  D.  befeiränft  Reh.  abgefeben  ren  bet  Baerfennung  dnet 

Urfnnbt  ober  bet  geftfteBung  ihrer  tlnechtbdl,  anf  bie  geft- 

ftellung  be*  8efteben*  ober  Sicbtbefteben«  eine*  Secht*rerh4H- 

nige*.  3nfeiedt  mm  ahn  ftrritig  ift  unb  bunh  ben  Slagantrag 

sul.  1   «nt  ©ntjchdbnng  gebracht  werben  feO,  ob  für  Me 

©ettenbmachung  be*  fligerifchtn  ®ntfhäbigung*anfprnchi  bat 

fchieMrichterliche  Serfahren  bn  Bnerbnung  rem  27.  Suni  1886 

eingufchlagtn  ift  ebn  btt  Sechttweg  rer  ben  orbentlicben  @e- 

richten  betreten  werben  (ann,  hanbelt  e«  6<h  nicht  um  ba«  8e- 

ftehen  ober  Sicbtbefteben  dnet  SechUeethäUniffe«  im  Sinne 

be*  §   231  bn  0.  |>.  O.,  fonbnn  bn  Sache  nach  allda  um 

bie  gtage,  ob  für  Me  Berfeigung  be*  Bnfpmh*  bie  Beterbnung 

rem  27.  Suni  1885  mabgebenb  ift  ebn  nicht,  mithin  um 

bie  grage  ber  BmeeuMing  rinn  Serm  be*  obJeWrtn  Seht*- 

25ie|e  grage  (ann  abn  nicht  mit  ber  geftfteflungtflage  be«  §   231 

jum  Buttrage  gebracht  wnben.  BBetbing«  fchwebt  betdl*  untn 

ben  yartrien  rin  gut  3eit  nur  fiftirte«  l(fcieb*ricttetlicfce«  8n- 

fahren ;   ein  SeebttmbSItnijj  im  Sinne  be«  §   231  Ift  abet 

auch  hidbutch  nic^t  geraffen;  eb  ba«  Betfahren  gnläffig  ift 

ebn  nicht,  ift  atlrin  eine  grage  be«  cbjeltiren  IHecbt«.  III.  0-  ©■ 

1.  S.  2oreng  c.  StoM  Schmcdn  rem  17.  Würg  1896, 
Sr.  394/95  UI. 

5.  Sin«  Siweiterung  auf  fernere  Quoten  bn  hinterlegten 

Beträge  würbe  gwnt  nach  §   240  Sr.  2   bet  0.  f).  0.  juiäffig 

fein,  wenn  fit  au«  bene  rigenen  S echte  be«  Sl.  (ich  ergehe«; 

gang  anbet«  aber  liegt  e«,  wenn  e«  fich  wie  hin  um  Änjprücb« 

brittee  denen  hanbelt,  Me  fegat  etft  wähtenb  bn  Berufung«* 

inftanj  auf  btn  Sl.  übergegnngen  finb.  Sie  bilben  im  Sinne 

bt«  öefeht«  neue  Bniprüch«,  bie  für  btn  Sl.  auf  einem 

wefentlich  anbeten  Sechi«gtunbe  beruhen ,   in  ihm  ©eltenb- 

machung  liegt  bähet  dne  Slagänberung.  III.  0.  S.  i.  S>. 

s.  8ufed  c.  r.  Bufed  rem  10.  Wätg  1896,  St.  374/95  III. 

6.  Eie  Bu«bthnung  auf  bit  Subftang  bdteffenb,  fo  geftattet 

§   240  St.  2.  bn  0.  y.  £>.  ahgefehen  ren  Stbtnforberungen  nnt 

dne  Srwritetung  be«  Slageantrag«  in  bet  {lauptfache,  alfe  nut  in 

btra  ®egenftanbe,  btt  für  biefen  $tejef;  bie  ̂ auptjadje  bllbet. 

Bngeftetlt  ift  nicht,  wie  bn  Mfl.  meint,  bie  0tbjchafi«flagt;  ba« 

ergiebt  fchen  bn  utiprügllch  gefteOte  Bnttag,  bet  mit  btm 

0haraftet  rinn  Uniretialflage  unrneinbat  fein  würbe  uub 

lebiglich  auf  bie  ̂ )ttau«gabt  dne«  2hdl«  bn  bepcnitteci  Sritägt 

geht,  währenb  bu«h  ba«  behauptde  6rbtecht  be»  Sl.  nut  beffen 

Bftirlegitimatien  hngefl'ül  tetrb.  Wag  man  bie  angefteUte 

Slage  al«  bit  ftctiu  communi  dividnndo  ebn  al»  eint  anbert 

anfehen,  iebenfaU«  wat  fie  auf  bie  hintniegten  Beträge  tefchrünti, 

bie  allein  für  6«  bie  ̂ aupHacpe  biibeten.  Ob  bet  Slaggtunb 
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kerfclke  ift,  entfegeiket  aflein  niegt;  aueg  bann  tnu§  noeg  ein« 

ker  girr  nid; t   gulreffenken  gäBe  kek  §   240  kn  G.  f>.  D.  tot- 

liegen,  kamit  eine  guläffige  Grmeiterung  angenommen  Decken 

tann.  Jarüker  hinaus  ttürke  nur  kie  3nrikenlfeftfleBungkflage 

kn  §   253  ib.  geftattet  fein,  akn  auck  tiefe  nickt  mekc  in  kn 

Serufungklnftang.  Je t   torliegenke  gafl  gleicht  kein,  in  melcgera 

3ln(en  eingetlag»  fink;  auck  ka  ift  goar  eine  (Snoeiterung  ouf 

feenne  3<nfen,  auf  kak  Kapital  akn  nur  im  Kabinen  kek 

§   253  guläffig.  Klit  Weckt  nimmt  kakn  kak  8.  ®.  an,  kaff 

feine  dntfegeikung  nickt  Kecgtkfraft  bewirft  für  Stnfpriicge  kek 

81.  auf  kie  Sukftang  felkft  nnk  für  ankere  grüegte  kerfelken. 

8ergl.  Urig.  kei  »origer  Stummer, 

7.  Jer  ton  kn  Sietifion  gegen  kie  tgatfäeglicge  geft- 

fteBung  etkokene  progeflnale  Angriff  kefegränh  fick  anf  kie 

£Rüg»,  ek  fei  nickt  erftcktlick,  kaff  kie  Stiften  8.  Diker  8.  unk 

3.  »ikn  X.,  auk  kenen  kn  SB.  8i.  ftükne  Snkfagen  kek  an<k 

im  gegenDärtigen  Keegtkftreit  alk  3<uge  ternommenen  ©.  in 

Oejug  nimmt,  »orgeiegt  unk  gum  ©egenftante  ker  Saganktung 

gemacht  Dorken  feien.  3n  ker  Igat  ift  im  Sgatkeftank  kek 

8

.

 

 

U.  unk  auck  in  ken  karin  in  Segug  genommenen  $roto> 

fcBen  
über  kie  8emeikaufnagmt  

kie  Korlegung  
fencr  Sitten 

nickt  kefonknk  
ermägnt.  

6k  tann  aker  kiefer  
Klange!  

nickt 
gu  einer  Slufgekung  

kek  8.  U.  fükren.  
Senn,  

ka  in  kern 

8emrikkefcglnf)  

»om  20.  Dftokn  
1894  kie  Vorlegung  

kn  Stuk- 
fage  kek  @.  auk  ken  $roge§aften  

3.  c.  X.  aulkrüctlick  
an- 

georknet  
unk  in  kern  Ugatkeftaiib  

im  StBgemeinen  
lonftatirt  

ift, 

tag  nack  SUajjgabe  
kek  gekauten  

iiefeglujfek  
Semeik  

ergoken 
morken,  

fo  mug  angenommen  
Decken,  

kag  kie  kefckloffene  
93oc 

legung  
kn  ketrejfenken  

Sitten  
gum  3<»itfe  

kn  Semeikaufnogme ftattgefunken  
k»t-  V.  6.  3.  i.  3.  Sitta  

c.  SogicBef  
tom 

15.  gebtuar  
1888,  

Kr.  265/95  
V. 

8.  Jet  »om  8.  ®.  gum  SaigteTftäeikigen  nnannte 

8üegerre»tjor  8.  gut  bereit®  in  einem  3trafoerfakren,  kag 

gegen  kie  SerufungkkeNagten  angängig  gemefen  ift,  in  knen 

Stuftrag  unk  gegen  dntgelt  ein  ©utaegten  über  Defentlicg  kie- 

jelken  gragen  erftattet,  für  Dtlcke  er  jegt  alk  Sacgterflänkiget 

ernannt  merken  ift.  'Dtii  Kücfjlegt  gierauf  gat  aBetkingk  kie 
SetufnngkHägerin  ©runk  gu  kn  Slnnagme,  kag  ker  (genannte 

ker  für  kie  @rftattung  einek  nnparteilicgen  ©utaegtenk  im 

gegenmärtigen  J'rogeg  erforkerliegen  Unbefangenheit  entbegten 
unke.  1.  6.  3.  i.  3.  St.-®,  »orm.  f).  ©lakenkecf  A.  Sogn, 

8ilkgiegerei  e.  ©lakenkecf,  Sefcglug  »om  28.  Klärg  1896, 

B   Kr.  18/96  L 

9.  6k  ift  gmar  richtig,  kag  kn  ©Ikekgufegiekung  in  kn 

Begrünknng  kek  Urtgeilk  nieg!  aukbcüctlicg  gekaegt  ift;  aBein 

kak  D.  2.  @.  gat  auf  ©tunk  kn  .ttorrefponkeng  ker  ftarteien, 

inkkefonkne  ker  Süriefe  tom  19.,  24.  unk  27.  gekruar  1891 

.aukkrüeflieg  feftgefteBt,  kag  bet  Sfeferungkttrtrag,  auk  melcgem 

geBagt  Dirk,  uuakgängig  ton  kern  fjänbieraktommen  unk 

geitlieg  »or  kemfeU-en  gu  Stankt  gekommen  fei,  eint  geftfteBung, 
Dtlcge  kak  ©egeutgril  ton  kem  entgalt,  uak  ker  8eN.  mit  ktm 

@ikekantrag  keurifen  aoBtc,  kag  nämlicg  ker  2ieferungk»ertrag 

fpälet  alk  kak  ftänbletakfemmen  gefcgloffen  unk  kei  ken  93er- 

ganklungen  ükn  kenfelben  gugleicg  ker  Beitritt  gu  ktm  flankier- 

akfommen  tereinkart  Docken  fei.  Kacg  §   41 1   ker  6.  O. 

Dar  kemnaeg  kie  ©kekgujegiekung  unguläffcg;  kag  kak  8.  ®. 

tiefe  Sorfcgrift  niegt  aukkrücfiicg  anruft,  entgalt  feine  ©efegek- 

rnlegung.  II.  6.  3.  i.  3.  fDröpper  c.  Scgmikt  tom  24.  DJlirj 

1896,  Kr.  11/96  U. 

10.  Klug  kie  Setteikmütkigung  kek  8.  ©.  alk  unanfeegtkar 

gelten,  fo  nfegeint  koeg  kie  ton  ker  Slnfcglugretifion  kei  81. 

ergebene  8ef<gwrrke  kegrünket,  kag  kie  gotmel  bei  kem  81. 

aufnlegten  Gibek  niegt  naeg  Slkf.  2,  fonknn  naeg  Hbf.  3   kei 

§   424  ker  ß.  |>.  D.  gälte  feftgefegt  Decken  foBen.  Jenn  ker 

Slkf.  2   fegt  gleich  kem  Hbf.  1   eine  Sikektgatjacge  »oraui,  kie 

in  einn  fianblung  kei  Segmurpfliegtiged  beftegt  ober  ©egenftank 

feiner  SBagmtgmung  gtuefen  ift.  Jiefe  8oraukfegung  trifft 

aber  im  Streitfälle  niegt  gu,  ka  ek  kei  ker  gin  fraglichen 

dikektgatfaege  auf  eine  fwnblung  (ken  Jarlegnkempfang)  kek 

Keegtktorgängerk  kek  81.  antomml.  gut  eine  folige  6iktk- 

tgatfaege  ift  kie  gönnet  auk  Slkf.  3   torgefegen.  IT.  G.  3. 

1.  3.  Klüngel  c.  Sagnfe  tom  12.  Klärg  1896,  Kr.  308/95  IV. 

11.  §   501  ker  6.  gl.  D.  beftimmt,  kag  keim  8orliegen 

einek  Defenllicgtn  SDlangelk  kek  Kerfagrenk  kak  8.  ®.  kak 

Urtgeii  I.  3-  aufgektn  unk  kie  3acge  in  kie  I.  3-  gurücf- 
tetweifen  fann.  Sine  kerartige  ßntfegrikung  ftegt  fonaeg 

überaB  im  freien  drmtfftn  bei  8.  @.  (oergl.  Urtgeii  bei  DL  ©. 

tom  28.  gekruar  1893  in  ker  3uriftifcgen  SBccgenfegrift  ton 

1893  3.  198).  3«  ker  toriitgenken  Sacge  gat  kak  8.  ®. 

kiefei  Srmeffeu  aukgeükt,  fekorg  mit  Kücffccgt  karauf,  kag  kie 

Sacge  gur  anketDeiten  dntfegeikang  reif  fei,  einen  Slnlag  gut 

Stnrnenkung  kek  §   501  niegt  für  gegeben  traegtet.  IV.  ß.  3. 

L   3.  ¥teug.  gikfuk  c.  Sigmiktfe  tom  5.  SDiärg  1896, 

Kr.  306/95  IV. 
12.  Jte  8(.  forkert  naeg  drmägigung  bet  8Iage  nur  noci 

3aglung  einer  @ntfcgäkigung  ton  1   290  SJlucf  (1  505  Klart 

—   215  Klärt).  Jet  ©tunk  kiefek  Sfnfprutgk  ift  kureg  kak 

angefoegttne  Urtgrii  in  Uekereinftimmung  mit  kem  erften  Urtgeii 

feftgefteBt.  Jet  ffiertg  kek  Sefcgmerkegegenftankek  ükerfteigt 

giernaeg  ken  8etrag  ton  1   500  Klarf  niegt.  §   508  ker  6.  0, 

6k  ift  niegt  crfugtlicg,  Die  ker  3111.  einen  ankeren  SSertg  alk 

1290  Klarf  giaukgaft  margen  DiB;  kiek  (j)  aueg  niegt  »erfuegt. 

Jag  kie  81.  naeg  §   240  ker  6.  f.  O.  in  ker  Sage  ift,  ken 

81ageautrag  kei  ker  Dtiteren  8erganklung  über  ken  8etrag  kek 

Slnfptucge  gu  enoeitern,  ankert  katan  niegtk,  kag  ek  fug  gur 

3eit  nur  um  einen  in  feinem  £äcgftketrage  auf  1290  Klarf 

kegijferten  Sluiprueg  gankelt  unk  kag  ek  an  jekem  Singalt  für 

eine  ankere  91ormirung  kek  Sffierigek  kek  8ej<gDerkegegenftankek 

feglt.  Jie  Slukfügrung  ker  Stanftou,  auf  kiefern  SCBege  föccne 

ker  ©runk  für  einen  ken  8etrag  ker  Ketiffonkfumme  Deit  über* 

fteigeuken  Slnfprucg  reegtkträftig  unter  Slukfiglug  ker  Ketificni- 

inftang  feftgefteBt  Derben,  trifft  niegt  gn,  Dell  kie  81.  fug  kei 

einer  folcgen  Grtteiterung  ihre«  Sfnfprucgk  auf  kie  Kecgtkfraft 

kek  angefogtenen  Urtgeilk  niegt  mürbe  berufen  tonnen.  I.  6.  3. 

L   3.  ÜKülIet  c.  grieklänber  &   Sofepgfon  »om  28.  Klärg  1896, 

Kt.  432/95  I. 

13.  Jak  8organkenfcin  ker  Ketigonkfumme  ift  niegt 

giaukgaft  gemaegt.  Jem  Stntrage  auf  8rrtagung  tonnte  nicht 

entfproegen  merken,  ka  kie  KN.  kiefe  ©taukgaftmaegung  nack 

§   508  ker  6.  f.  £).  alkkalk  ln  ker  Keoifionkterganktung  gu 

keDirten,  kiek  aueg  felkft  in  Slukfitgt  genommen  unk  bei  lln- 

guiünglicgfeit  ker  ton  igr  keigekraegten  ©utaegten  feinen  Sln- 

fprucg auf  eine  meitere  8erganklung  gatte.  III.  6.  3.  t.  £. 

ScgtBing  c.  £aa|e  »om  20.  Klärg  1896,  Kr.  434/95  III. 

lOQ 
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14.  2>a!  im  amtegeiuhtlict'fii  Sntmüubtguugioeefahten 

abgegebene  Gutachten  gu  benüpen  unb  feiner  Sntjcheibung  ju 

Mtuntt  ju  legen,  «ar  bet  ©.  31.  gemäß  §   6 1 3   bet  C5.  i>.  O. 

unj*eifelbaft  befugt  unb  et  wat  gleichseitig  leinetwegt  gencthigt, 

ble  eingelnen  Sbatfacben  fett jufteflen,  aut  Beleben  et  in  Ueber- 

rinftintmuug  mit  bera  Sacbeerftänbigen  bet  Uebergeugung  ton 

bet  ISeiftettrantheit  bet  AU  geidjcpft  bat,  ba  bat  thatfächlidje 

SBateriai,  «cidjeS  bietfaQi  in  Stage  Farn,  ftreitlol  geblieben 

«ar.  111.  G.  ©.  i.  ©.  piaut;  c.  ©taattanvaltfchaft  tom 

17.  ÜBätj  1896,  Sir.  436/95  10. 

15.  SBit  ÜKecfet  etblicfen  bie  Stell,  eine  ©erltpung  bet 

$   655  Hbf.  2   bet  IS.  fl.  0.  barin,  baß  ibtera  Hntrage,  ben 

AU  gur  (Srjtultung  bet  auf  Örunb  bet  etfteu  llrtbeilt  ton  bem 

JRitbeflaglen  ÜB.  beigetriebenen  2871,58  ÜBatf  gu  oerutil) eilen, 

nur  für  ben  Sali  brr  Gibetmeigfrung  ftallgegeben  worben  ifl. 

Sine  iolrte  ©trurtbtilung  rang  narb  bet  gebauten  ©orfchrift 

auf  Hntrag  bet  Stell,  erfolgen,  |o»eit  bat  für  beiläufig  »eil- 

ftiedbat  eillitte  Herbei!  I.  3.  aufgehoben  ober  abgeänbert  wirb. 

Sie  ülebeneinaabetfteBung  bet  Aufhebung  unb  bet  Hbänbetung 

etgiebt,  bap  et  nut  barauf  antomnet,  bau  bet  buitb  bat  eilte 

Unheil  begrünbete  ©oilftrrdungttltei  überhaupt  in  ©eg- 

fall  gebracht  »irb.  3m  Salle  bet  Hufhebung  tritt  triefe  (folge 

allemal  ton  feibft  ein.  3m  gade  bet  Hbänbctung  erforbett  fie 

nicht,  baß  bie  unbebingte  ©erurthrilung  in  I.  3-  butth  eine 

unbebingte  Hbweifung  bet  Älage  erfept  «itb;  tieimeht  genügt 

et,  baß  eine  bie  Sioilftteifung  an  fich  nicht  gulafjenbe 

Berufungtentfchtibuttg  eriaffen  «itb,  Kie  bie«  bei  einem 

bebingten  tSnturlheile  btt  gail  ift.  3n  gleichem  Sinne  hat 

tat  91.  fich  beteitt  in  mehrfachen  Urlheilen  autgefprochtn 

(tttgL  enlfch.  in  ISioilfachen  ©b.  12  <5.  359,  ©b.  23  ©.  337, 

©b.  25  S.  426  unb  befonbert  3ntiftifiht  ffiotbenjehrift  ton  1893 

S.  486),  unb  auch  tle  ÜBißriabl  bet  Aomnientatottn  oetititt 

tiefen  ©tanbpunlt  (tergi.  öaupp  Slote  11,  t.  ffiilmowtli-Üevp 

Hole  1,  ff 0 riter  Siete  6;  a.  ÜB.  ©euffert  Siete  2).  Set  iept- 

gebachte  gad,  baß  bie  unbebingte  ©erurtheilung  in  1.  3-  butth 

ein  bebingtet  6nbnrtheil  bet  ©.  ©.  erfept  «itb,  trifft  in  rot- 

liegenbet  Kiechltfache  gu.  Sat  ©.  ©.  halle  bähet  in  jebtm  Jaüe 

bem  tSrftaltungtantrage  btt  ©eil.  ftattgeben  foüen.  IV.  G.  ©. 

i.  ©.  Sfiunpel  c.  3ahuft  rem  12.  ÜBärj  1896,  9lr.  308/95  IV. 

16.  Set  rffenbatungltib  ift  bat  3»angtmittel ,   butth 

bat  bet  ©efi.  oeranlaßt  «erben  fett,  bat  ©erraögrn,  «eichet 

bet  A l.  unfinbbat  getoefeu  ift,  gu  ncanifefliteu.  ©0  lange  bet 

©eil.  ben  gib  nicht  geleiftet  hat,  fteht  nicht  feft,  tag  et  felchet 

©ermögen  nicht  habe,  -flat  et  aber  felchet,  fo  etbeül  nicht, 

«ethalb  bie  3«angtro(lftteifung  in  baffelbe  unb  folge«eit  bat 

3«angtmittel  jur  ÜHanifeftitung  befjelben  beui  töefl.  unerftp- 

liebe  ülachtheile  bereiten  fönnte,  ba  et  ja  butch  bie  ron  bet  AI. 

geleiftete  Aaution  «egen  beffen  Sßiebtceilangung,  fallt  bat 

Uttheil  aufgehoben  «erben  feilte,  gebeelt  ift.  Ebne  Hbleiftung 

bet  Üflenbarungteibet  lann  abet  bet  ©eil.  nicht  glaubhaft 

machen,  baß  et  felchet  ©ermögen  nicht  habe  unb  baß  ihn  bet- 

halb, «eil  et  btn  Cffenbatungtrib  leiften  müfft,  bit  golgen 

treffen  «ütben,  «tlche  et  befütchltt.  I.  6.  S.  1.  S.  Sahlf, 

düblet  &   So.  c.  Sohn,  Sie  Hb  lut;  rora  18.  ÜBätj  1896, 
B».  Sir.  17/96  L 

17.  ötmäß  $   819  bet  8.  f>.  O.  ftnb  rinftsrilige  ©er- 

fügungen  jum  3«tdt  btt  Siegelung  einet  einftweiligen  3uftanbel 

in  ©eiug  auf  ein  ftteitiget  äRtthtiverbältniß  juläffig,  fofetn 

biefe  Siegelung  intbefenbere  bei  bauetnben  Äecbttretbältniffen 

gut  Hb«enbung  »efentlicber  Slaehtbeile  ober  gut  ©tebinbetung 

brobenbet  ©emalt  ober  aut  anbeten  ©tnnben  nöthig  erfcheint. 

{siet  hanbeit  et  fich  um  bie  3ahinng  einer  Sirntt  für  bie  3eit 

bet  SnoertSunfähigfeit  bet  Al.  2>aß  ber  Hnfptuch  noch  icn 

©irrtte  ifl,  ball  alfo  bie  SBögtichtrit  coriiegt,  bah  et  itblieüliib 

für  unbegrünbrt  etflätt  »etbe,  fttht  nach  btt  6.  $).  O.  grünt- 

Üblich  btt  Srlafjung  einer  tinfivtiiigen  ©erfügung.  «onacb  ber 

©elL  rotiüufig  gtwifie  3ahlungen  an  bie  AL  gu  triften  habe, 

nicht  entgegen.  Daß  einem  goeberungtbereehtigten  bei  geeeg- 
neiet  ©achlage  im  ©ege  einflmecliget  ©erfügung  ©eftitbigung 

rtrfchaffl  «etben  lann,  ift  butch  bit  ©orfchrift  btt  §   584  bet 

S.  t'.  C.  ungBribeulig  aneilannt,  inbem  hiernach  bie  Öingithung 
non  Hlimenten  im  Sheprojefle  ben  ©egenflanb  einet  ttnfhnriligtn 

©erfügung  bilben  lann  (mgl.  Gnljeh.  bei  Di.  0.  in  Sirilfachnt 

©b.  9   ©.  334).  Die  AU  ift  naih  ihrer  Hctgabe  butch  bat 

©trfchulbcn  bet  ©eil.  in  eine  Slotblage  verfept,  beten  ISautt 

noch  nicht  abgufthen  ift.  ÜKIt  Siücffuht  bierauf  retlangt  fte, 

bafj  «ähtenb  bet  Xauet  bet  i'tojejfet  für  ihren  Unterhalt  gut- 

forge  getcoffen  «erbe,  inbem  bem  ©eil.  butch  einftweilige  ©er- 

fügnng  aufgegtben  «erbe,  ihr  notlüujig  eine  auf  ihren  Hnipncih 
bemnächii  angutechneube  ©elbgablung  gu  biefeoi  ©ehufe  gu  ge- 

«ähren.  St  fteht  alfo  bie  Siegelung  einet  einfitteiligen  3n- 

flautet  in  ©egug  auf  ein  ftteitiget  Siech ttrerbällnip  in  grage. 

(©ngl.  auper  bem  betritt  angeführten  Urtheiie  bet  Si.  ®„ 

CSntfch-  in  Sioilfachen  ©b.  27  ©.  429.)  5>anacb  tuait  bie  6t- 

laffung  «net  «nftDeiligrn  '©erfügung  in  ber  norltegraben  ©acht 
an  fit©  alt  gulüffcg  angtfehtn  «etben,  «ie  auch  bet  VI.  6.  S. 
bei  R.  betritt  butch  ®tf<hluS  rora  7.  SSlätg  s.  3t.  (B».  VI 

24/1895)  in  einer  ä©nlic©tn  ©acht  etilfchiebtn  hat.  ©at  bie 

gragt  aniangt,  ob  bie  thaifächiiehen  ©otaulfebungen  für  eine 

folche  einftweilige  ©erfügung,  mit  fit  hier  beantragt  fft,  not- 

liegen,  jo  fdjeint  et  angemefftn,  bie  ©euttheilung  unb  6nt- 

fcheibung  bem  Aöniglichen  D.  8.  ©.  gu  übetlaffin.  VI.  6.  ©. 

i.  ©.  ©chtabet  c.  3anbeit,  ©ejehlug  oem  23.  ÜBäeg  1896, 

Bs.  Sit.  45/96  VI. 

II.  3«  Aonhirtorbnnng. 

18.  ©ootit  btt  ©troalttr  gtmäp  §   30  btt  Ä.  Ä.  O.  ble 

3utüdgeaähtung  bet  00m  Qftcneinjchulbntr  ©eggegebenen  gut 

ÄonlnttucaSe  oeiiangt,  lägt  f«b  feine  Aiage  nicht  alt  geft- 

fteüungtHage  im  ©inne  bet  §   231  bet  S.  $).  0.,  fonbern  nnt 

alt  Seiftungtliagt  auffajftn.  ©o«eit  anbertrfeitt  bie  ÜRaffe 

butch  ben  6cnpfang  bet  ©erlangten  recbtlot  beteicheti  «etben 

»ütbe,  »Set  bem  Seil,  nach  §§  52  Sit.  3   unb  50  btt  St.  St.  O. 

(bet  §   3 1   bafelbft  tommt  hier  übtthaupt  nicht  gut  HnBtnbung) 

bit  SiüdgtBähr  in  bem  beaufpruchten  Umfange  nicht  gugumuthen, 

vielmehr  ohne  ©eiteret  eine  Hufitchiucng  ober  3ntüdbthallung 

gu  geftailen.  (©ttgL  auch  §   4 1   31t.  7   A.  Ä.  D.)  VI.  S.  ©. 

i.  ©.  ©«hitlmann  c.  8ö«pt  Aonlurt  0.  12.  ÜBätj  1896, 

fRr.  430/95  VI. 

III.  3*r  öcbührtnotbnnng  für  SfeefjlOaKBäile. 

19.  @t  mag  gugtgtben  «etben,  bafj  bei  beiu  einigermaßen 

ver«id(lien  unb  umfangreichen  ©Iteiimatetial,  «ie  et  namentlich 

in  bet  Alagebeantwortung  herveritat,  bie  AU  ihren  in  glentburg 

«ohntnben  $)rogcßbf<ollmächtigten  nicht  nehl  auf  fchtifilichem 

©egt  infttuiren  tonnten  unb  baß  auch  i“  Blentburg  ln 
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©arnifon  ftebenbe  SDRHfl&grr  5.  bei  feinet  glaubhaften  ttn» 

befanntfchaft  mit  ben  rinfchlagenben  ©erhültniffen  gu  einet 

nt  ünb  liehen  Snftruftion  be#  Proge§be»oflmä<htigtrn  nicht  ira 

€tanbe  mar.  Smmerhln  war  ater  gu  tiefem  3weefe  bie 

3ugfefm»g  eine#  SecbiSanwatt#  nicht  nothwenbig;  vielmehr 

fflnnte  bi«  3nftmftion  bei  proge|b»ollmiehtigten  Tecbt  wohl 

auch  in  bet  Seife  erfolgen,  bafj  fich  bie  SHtflägerin  91.  ober 

beten  ©bemann  perfonlicfc  gum  Blen#bnrger  Kuwait  begab; 

bie#  erforberte  höchften#  gwei  Weifen  oon  ©innert  nach  Bfen#burg, 

bereu  Knfwanb  offenbar  ben  ©etrag  oen  60  Siarf  nicht 

annShernb  erreichte.  ©#  war  hiernach  bie  beredete  Äorrefponbfnj- 

gcbubr  be#  $rcht#anwatt  &   in  «fmfum  fowfe  bie  bamit  gufammen- 

bfingenbe  ©thteibgebühr  unb  Portcau#labe  oon  40  Pfennig  gu 

[treiben,  al#  ©rfap  baföt  aber  ben  Äl.  ber  Kufwanb  für  eine 

gweimalige  Seife  ber  Ä l.  ober  ihre#  ©bemanne#  »on  ©innert 

natb  glen#burg  gugnbifligen.  Da  e#  inbeffen  hierfür  in  gegen- 

wärtiger Snflanj  an  bem  rrforberlichen  tbatf5(bli<J?en  Staterfal 

fehlt,  fo  erfthien  gut  Beftfefcung  be#  fraglichen  Seifefoftenbetrage# 

unb  ber  flfigerifchen  Äeftenreehnung  überhaupt  fcwie  gut  ©nt- 

ftfeeibung  über  bie  in  ben  ©efehwerbeinftangen  erwachfenen  Äoften 

bie  3urü(foertteifung  ber  Sache  in  bie  ©orinftanj  geboten. 

Ilt.  6.  S.  i.  <&.  Siffen-c.  $rtebrt<hfen,  ©efd)lu§  oom  24.  Siärg 

1896,  B.  Sr.  46/96  III. 
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Die  ©efchwerbe  rietet  fich  gegen  bie  Äbfepung  ber 
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©ebtheit  
ber  Hnterfchriften  
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Progehgebühr  

gugubifügen  

ift,  
beren  

nach  
§   45 

ber  ©ebübrenorbnung  

gerechtfertigter  

Knfafjj  
offenbar  

mit  SücNcht auf  
ba«  

Siquibat  
au«  

§   44  ibid.  
unterblieben  

ift.  
Die  

ü<h 
baburch  

auf  
104  

Slarf  
erWbenbe  

©ebüfcr  
für  
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für  
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auch  nur  gweier  ©eweiltermine  in  ©raunfehweig  hätte  IkfirtHreo 

fffnnen  unb  überfteigt  mithin  ba«  Stoß  ber  guT  gwecfentfprechenben 

Secht#rertheibigung  erforbertichen  Äoften  in  feinem  Batte.  I.  <5.  S. 

I.  S.  C5ohn  c.  ©effe  ii.  ®en.,  ©«fehl.  nein  28.  2Rarg  1896, 

Bn.  Sr  20/96  I. 

IV.  Da#  •f’anbelSrecfjt. 

21.  Der  Äl.  hat  nach  feiner  an#brücf(idien  ©rflürung 

feinen  Wnfpruch  barauf  geftüpt,  bah  i^m  ̂ fr  «TglffHcg  ober 

fahrlSffig  bie  ©etBeiligung  an  bem  ®efch5fte  ber  ftfrma  p.  &   9R. 

empfoblen  habe.  5!tfgemeine  ©orfchrtften  barüber,  inwieweit  ein 

*faufmann  für  fchüblichen  Satf?,  ben  er  einem  Hnbem  ertbeilt 

hat,  hafte,  enthält  ba#  $.  ®.  ©.  nicht,  e#  hatte  bähet  gern 5? 

Ärt.  1   beffelben  ba#  in  @achfen  geltenbe  bürgerliche  Secht  tln-- 

wenbung  gu  finben.  Diefe#  fchreibt,  wie  ba«  ©.  ®.  unanfechtbar 

feftftellt,  tsor,  bah  ̂ er  Sathertheilenbe  anher  bei  flrglift  für  ben 

burch  feinen  Sath  »eranlahten  ®<haben  nur  bann  aufgufommen 

habe,  wenn  er  gut  ©rtheilung  be«  Sathe#  bur^  flmtlpflicht, 

©ernf  ober  ©ertrag  verpflichtet  war.  Da#  «fcanbelbrecbt  fommt 

neben  biefer  ©eftimmung  nur  infowrit  ln  ©etraept,  al«,  bafern 

ber  ©efl.  bem  Äl.  gut  ©orgfalt  verpflichtet  war,  beren  Süan 

nach  Ärt.  282  be«  .£>.  ®.  ©.  gu  bjftimmen  ift,  unb  al#  nach 
©eflnben  nach  ihm  auch  8U  beurtheilen  ift,  ob  gwifchen  ben 

Parteien  ein  ©ertragSoerhültnih  beftanben  hat,  oetmbge  beffrn 

ber  ©efl.  gu  ber  Sath#ertheilung  oerbunben  war.  Da#  ©.  ®. 

hat  bie#  ohne  Setht«irrthum  eemelnl.  Die  ©erbinbung,  welche 

gwifchen  bem  ©efl.  unb  ber  girma  p.  &   St.  fchon  oor  bem 

September  1890  beftanb,  ift  für  ba«  Serhültnih  be#  ©efl.  gura 

Äl.  ohne  jebe  ©ebeutung,  biefer  ̂ atte  au#  fcemfelben  fetnerlet 

Secht  auf  Sath  be#  ©efl.  ©benfewenig  würbe  ein  ©ertrag#* 

»erhaltmh  gwifchen  ben  Parteien  baburch  hegrünbet,  bah  St.  bem 

Äi.  empfahl,  hei  bem  ©efl.  ©rfunbfgung  über  bie  heftehenben 

©erbültniffe  einjujiehen.  Dem  ©efl.  etwuch#  au#  biefer  ©egug- 

nähme  St.’#  gegenüber  bem  Äl.  feinerlei  ©erpflichtung  gut 

Hu#funft#ertheilung,  bie#  felhft  bann  nicht,  wenn  er  fich  S1?. 

gegenüber  verpflichtet  gehabt  fottte ,   bie  Anfrage  be#  Äl. 

gu  beantworten,  hiernach  liegen  in  bem  jepigen  Balle  bie  ©er- 
h&ltniffe  wefentlicfi  anber#  al#  in  bemjenigen,  welchen  ba#  oom 

Äl.  für  fich  on8egogene  Hrtheil  be#  I.  ©.  ©.  be#  S.  ©.  oom 

31.  Januar  1891  (©ntfeh.  ©b.  27  ©.  118  ff.)  gum  ©egen« 

ftanbe  hat.  3n  bem  festeren  hatte  ber  ©efl.  in  ®ef<häft#* 
oerbinbnng  mit  bem  Äl.  geftanben  unb  biefem  in  ©erfolg 

berf eiben  Papiere  gum  Knfauf  empfohlen,  unb  gerabe  bierau# 

ift  gefolgert  worben,  ba^  berfelbe  für  ben  fahrlfiffig  ertbdlten 

falfchen  Sathfchlag  unb  beffen  Balgen  einftehen  muffe.  3w 

gegenwfirtigen  Balle  aber  ftanb  ber  Äl,  bem  ©efl.  burchau#  al# 

ein  Beewber  gegenüber,  eine  ©ef<haft#oerbinbung  beftanb  gwifchen 

ihnen,  al#  ber  Sath  erbeten  unb  ertheilt  würbe,  nicht.  VI.  ©.  ©• 

i.  @.  3ahn  c.  (Earfert  rom  9.  Stärg  1896,  Sr.  372/95  VI. 

22.  28eil  im  fchriftlichen  ©ertrage  eine  beftimnite  Siefergeit 

nicht  feftgefept  war,  fo  war  für  bie  3eit  ber  ©rfüüung  ba# 

©efep  mahgebenb  unb  gemäij  9(rt.  326  be#  .£>.  ©.  ©.  fonnte 

Äl.  bie  ©rfüHung  gu  jeher  3eit  forbern,  fofem  nicht  nach  ben 

Umftünben  etwa#  anbere#  angunehmen  war.  Demnach  war  gu 

prüfen,  ob  unb  welche  Brift  ber  ©efl.  nach  ben  Umftänben  tu 

bewilligen  war.  Dabei  hat  ba#  ©ericht  gu  ©unften  ber  ©efl. 

angenommen,  baf?  ber  Äl.  jebenfall#  nicht  nor  Stiftung  ber 

Bngahlung,  alfo  nicht  oor  bem  6.  Suli,  auf  Siefetung  ber 
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Siafcßine  Ktiiprucb  batte.  Sdeiter  tourhe  fobann  feftgefteilt, 

ba§  aucb  nictt  unmittelbar  auf  blrie  Batlunj  hie  Lieferung 

erfolgen  feinte  cielratbr  birrfüt  her  AI.  noch  (int  angenirfcene 

griff  gemäbrt  mähen  muhte  unt  hiernach  würbe  enrogen, 

welche  griff  im  Sinne  her  Datirien  unter  SerütffKhtignng  her 

Umfiänbt  all  hie  angemeffene  ju  gelten  habe,  .pitrrcacb  beruht 

hie  ßntfeheibung  grunhfügliih  auf  richtiger  ftnmeubung  hd 

(Stießrl  unh  hie  Semeffung  ha  griff  ift  bal  ßtgtbniß  tljat- 

fachlicher  ßrmagungen,  bei  Beleben  eine  ©eieicehrerlegung  gleich- 

falls nicht  ju  ntennen  ift.  1.  6.  S.  i.  ®.  iHauichenbach  c.  ßbert 

sein  25.  SDiirj  1896,  Sr.  428/95  I. 

23.  Zer  AI.,  ba  hie  TOajcbine  brauchte,  all  hie  ßrnte 

int  (Sange  Bar  unh  mit  hem  Zerf  eben  begonnen  nmthe,  bat 

nach  gegifteter  .tafclung  feit  16.  Juli  unaulgeie(Jt  ouf  ßrfüdung 

gehrängt,  ha  Sefl.  am  20.  Juli  eine  Harbin  ft  bil  jum  24.  Juli 

gewährt,  am  23,  Juli  nochmall  um  üfefchlrunigung  gebeten 

unh  am  28.  Juli  tricgrapbifd)  angefragt,  mann  hie  iDia’itine 

fentme.  Zarauf  ethielt  et  hie  Äntmort,  baß  hie  ÜHafthine  am 

dJiittmoch  (aijo  am  25.  Juli)  önglant  tetiaffen  habe.  6int 

ßrjtmfuug  her  griff  bil  7.  üuguft  «urhe  abet  nicht  beantragt, 

»ie  im  SB.  11.  jutreffrnb  haoorgehoben  »irb.  Haci>  aOem  liefern 

befanh  fiel)  hie  Seil.  im  fficferungloetjugc  unh  mar  Al.  cum 

Hüeftritte  oem  Sedragt  here<htigt.  Sagl,  Urth-  bei  roriga 
'Hummer. 

24.  Zag  ba  Safäufer  bei  mbfhaltena  Spejifitation, 

nenn  htr  Aäufa  in  her  Spejifilalion  fäumig  ift,  jum  Selbft- 

hütfeoatauf  fcheeiten  barf,  ift  in  brt  reidclgerichtlicben  Spruch- 

prari«  anofannt.  (Sergl.  hie  Unheil«  in  btn  ßntjeb.  Sh.  10 

91t.  26;  bei  Solje  Sb.  18  444,  Sh.  19  571,  Sb.  20  512.) 

?äßt  man  aber  btn  Selbfihülfroafauf  ju,  fo  ift  bamit  anrrfannt, 

haß  ba  Safauf  mit  oorbehalltnn  Spejifitation  bei  Säumigfrlt 

bei  Aäuferl  ba  ßrfüdung  entgegengeführt  merhen  fann,  ebne 

baß  her  urfprüngtichc  Aäufa  felbft  fpejifijirt,  halt  aljo  hie 

Spejifitation  nicht  ein  fo  mit  ha  Reifen  hei  Aäuferl  jufammen- 

hängrnhtl  Siecht  ift,  baß  ei  auf  ade  gäfle  nur  non  ihm  allein 

aulgeübt  nerhen  bürfte.  I.  6.  S.  i.  S.  (fntbenet  fapierfabrif 

8.-©.  c.  .ftariuann  oom  18.  dHärj  1896,  91r.  412/96  I. 

25.  Jn  her  öcitjcbeihung  I   857/91  oom  9.  Bläu  1892 

(Isntfch.  Sh.  29  91r.  6)  ift  hem  Safäufa  bal  dieebl  jnr  SIul- 

fonherung  (lall  hei  fäuenigeu  Aäufal  jugeiptoeben;  aber  unter 

aulhrücfiiiha  .fjereerbebung  ha  Zbaljache,  haft  htr  Aäufa  fi<h 

auch  iui  häufe  hei  4'rrrf’rl  nicht  jue  Spejififalion  erboten, 

noch  meniga  felbft  eine  SiulBobl  grtroffen  habe.  Huf  biefem 

Siege  tonnen  jnglach  hie  Jnlaefftn  hd  Safäuftd  unh  Aäuferl 

gemährt  merhen.  Jn  einem  anheru  galt,  in  meichem  auch  htm 

Aäufet  hat  Siecht  eina  für  hen  Sertrag  mapgehenten  einfritigen 

ßrflärung  juftebt,  bei  becn  Aauf  aui  Sefrctt  ohtt  auf  Drohe,  hat 

hal  (Befeß  htm  Sertäufa  hai  Siecht  gegeben,  henc  Aänfer  eine 

grtfl  unter  riuem  Dräfublj  jn  (teilen,  (p.  ®.  S.  Sri.  33  9.) 

Sagl.  Urth.  üei  nötiger  dlummer. 

26.  Zier  111.  ß.  3.  hd  9t.  @.  hat  in  tem  in  heu  ßntfeh. 

Sh.  30  9ir.  29  abgetrueftrn  Urtheii  hie  rigtnr  SiilBafcl  hd 

Saläufrrt  all  nach  htm  beftcheuben  (Recht  unjutäfiig  bejrlehnet. 

Za  hitfd  Urtheii  für  hal  iürcbllgfblri  hd  gemeinen  Sirchtl 

gefällt,  htr  ootliegenhe  gad  aha  nach  De-  8.  9.  9i.  ju  beurtbeilrn 

ift,  fo  ift  hie  Saanlafjung,  einen  Sejchlufi  htr  oereinigten 

öioiijenate  berbeijufübteu,  nicht  gegeben.  Ziefer  Senat  hält 

für  hal  Sieehtlgebiet  hd  Dt.  *.  ?.  ».  an  ha  einmal  aul- 

gefptochrnen  Snüchi  feft  Sagl.  Urth-  hei  dir.  24. 

27.  Ibeilt  bet  Serfäufer  hem  Aäufa  mit,  mir  et  fpeji- 

ficiren  mid  —   nnh  her  Aäufa  fchmtigt  harauf,  oha  montrt  et 

nur  hir  Spejifitatlou  ohne  jich  feinerfeitl  pofiti»  ju  erflären, 

fo  hanhrtt  ha  Aäufer  argliftig,  mtnn  er  fpäla,  nachhem  ha 

Serfäufet  hie  ©aare  gemäß  feinet  Spejifitation  angefertigt  ober 

angefchafft  h“1,  bie  'hm  vorbei  mitgetheilte  Spejifitation  hd 

Safäufetl  ahlehnen  ober  fi<h  gar  harauf  häufen  mid,  haß  er 

felbft  hoch  nun  einmal  nicht  fpejifijirt  habe.  Srrgi.  Urth.  hei 
dir.  24. 

28.  ©tnn  ha  Settäufer  d   abirbnte,  auf  hie  Spejifitation 

bei  Sefl.  einjugehen,  auch  hie  ihm  jum  Ueberfluß  gefehlt  diach- 

frift  ablaufen  ließ,  fo  mar  ba  Sefl.  nach  Xd-  356  hd  f).  @.  S. 

berechtigt  oom  Stellage  abjugtben.  Sergi.  Uetb.  bei  Sr.  24. 

V.  3um  Satentgefeh. 

29.  Za  Sefl.  burfte  nicht  unmillelhar  nach  ttrtheilnug  hd 

Daten!!  hd  At.  tn  öffentlichen  Setanntncachungen  hen  Bniihtln 

amteten,  all  fei  hal  Daten!  hd  Ai.  niihtl  all  eine  Umgehung 

feind  eigenen  Dntentl  nnh  ha  AI.  jut  feerftedung  oon  Zecfen 

nicht  berechtigt.  Soin  Strfahten,  ohne  Sefeitigung  bd  D«tentl 

bd  XI.  baffelbe  ohne  ©eitert*  all  eine  Saiefjung  feind  eigenen 

harjufteden,  ift  rechtlmihrtg.  (S*  enthält  einen  Eingriff  in  bal 

Siecht  hd  AI.  unh  eint  Senachtbeiligung  befielben,  menn  ha 

Sefl.  fffentllch  ©armengen  nnh  Ziehungen  mit  Safolgung 

hagegen  ergeben  läßt,  baß  bet  AU  Zecfenfonftruftionen  unla 

Srrmrnbuitg  feind  (Säemflbeträgerl  b   niteilt.  Za  AI.  fu<ht 

hagegtn  mit  diecht  Schuß  butch  Älage  unh  einflmeilige  Ser- 
fügung.  I.  ß.  S.  i.  S.  .Kleine  e.  Sümmamann  o.  21.  Diätj 
189G,  Sr.  25/96  I. 

30.  Zit  3eichnung  hd  dBaljmerft,  mclihe  htr  Dalfflt- 
oorfihrift  Sr.  8244  betgefügt  Ift,  fticnmt  jmat  im  ©((entliehen 

mit  ha  gig.  2   ba  Datenioorfchrift  Sr.  34617  ühaein,  adeln 

bitfe  Uebeeeinftimmung  ift  unahthllih,  Beil  nicht  hiefe  seid?- 

nerifch  bargeftrdte  Bnorbnung  hd  ©aijBerfl  hen  Datratfchuh 

genitfet,  fonheen  nut  hie  «n  einem  ©aljmaf  biefa  Set  an- 
gebrachten befonberrn  Sorricbtungen  gut  ßtjielung  her  ju 

1   »,  b,  c   bejeichneten  ßrjtugnlffe.  I.  ß.  S.  i.  S.  £tffe 

c.  Uftiengefedfchaft  Zeulfch-Defterreicbifch*  dJiannelmann-diShren- 
Berte  oom  21.  Diärj  1896,  dir.  416,195  I. 

31.  flebnlieh  eabält  d   fcch  mit  hem  englifchen  i'aient 
die.  2856/1870  (I)jnon  and  Hall).  Zle  «nipiüch«  hiefd 

Datenil  betreffen  bal  Streifen  oha  OSätten  »on  fTtilrnnhtn 

SJielaDftüefen,  e   nen  oha  unregelmäßigen  Stäben  nnh  Sol; rat, 

foBie  bit  Jlnwc  bung  oon  Scheiben  oha  Äoihtn  (lumpt)  am 

ßnbe  oon  Schatten  ohtt  ticbien  jnm  Stmfen  ober  ('Mauere 

freilrunher  Stäbe  unh  Sohrt.  Zamit  ftimmt  hie  Datrnl- 

befchteibung  ühaein.  Zer  oerfolgte  SrheitljBect  ift  alfo  ein 

gang  anhaer,  all  ba  hei  Daten!*  dir.  34617,  fo  haß  auch  hie 

oerfebräntte  Steilung  ha  ©aijfötpa  unh  hie  babureh  bemitfie 

Sotatlon  hd  ©er5‘tücfl  nur  eine  äußalich«  Sehnlichfeit  hervor- 
rufen.  Sergi.  Urth.  hei  nötiger  Hummer. 

32.  SoBelt  hie  Alage  auf  hie  Unanlführbarfeit  b.  i.  hie 

Unoermerthbarfrit  her  gefchüßten  ßrünhung  in  technifeha  unh 

mirtbichafllicha  Sejiebung  gemißt  mirh,  fcheitert  ße  an  her  in 

ba  angefochtenen  ßntfcheilung  hd  Dot<®täB,lt  enthaltenen 

geflftedung,  haß  eine  oor  ha  Dntentertheilung  ahgefanhte  Äora- 

Digitizec 
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mifflon  be«  Patentamt«  unb  ebetcfo  fpätrr  rinjelne  SRilglicbet 

birfet  Bepörte  fiep  tri  Betätigung  bet  bejüglicpen  Betrieb«- 

ftätten  von  ber  tbatfäcplicben  Ausführung  btt  'iitrfabrrn«  übet- 

jrugt  bitten.  Ser  een  tim  Al.  aufgeworfner  3»eifel,  ob  bic 

Äonimiffion  be«  fPatmtamt*  bii  Ausführung  be«  patentirtrn 

Seefahrern»  grfepen  bäte,  oeetlent  gegenübet  bem  ttmftanbe, 

baff  t»  fiep  getabe  um  eine  Befiiptlgung  jum  Bweet  bet  Prüfung 

bet  tut  fatenlirung  angemelbeten  Serfabttu«  grpanbelt  tat, 

feine  Brrüctfiiptigung.  ABrrbing«  ergiebt  bie  Jacbliltttatur, 

tag  in  teefcnifcbett  Ä reifen  bie  Aubfübtbarfeit  aller  in  btt 

'Patentfeprift  in  Autficpt  genommener  Saljoerfapteie  mit  prat- 

tiitb  wertpocllem  erfolge  in  3weiftl  gtjogtn  teerten  i|t 

(ettgl.  3eitfibtift  be«  Serrin«  beutfepte  Jngeuiture  1888  ©.  170 

unb  570.  Singlrr’«  polptrepnljepe«  Journal  Sb.  269  ©.  454  jf. 
nnb  ©.  503  ff.),  allein  bie  Patentfätjigfeit  einet  0tpnbung 

toirb  bunt  bie  etjielung  uj  i   rt  1;  i   ibt  a   fl  1 !   ob  er  Sortprile  bei  beten 

Anwrnbung  mebt  uolbieenbig  bebingt.  Sa»  ©efep  etfotbett 

nur  bie  Slögliepfrit  bet  gttoetblitben  Strwrrtpitng  btt  Ur- 

finbung.  Sitfe  ift  pitr  nitbt  ju  bejmeifeln,  wenn  bie  .ftttftellung 

bet  in  Au«r«pt  genommenen  Kalifornien  überhaupt  ausführbar 

ift,  benn  alle  biefe  Saljgegenftäube  ftnb  in  emiuentet  Stift 

eon  gewerblichem  ffltrtpt.  Ob  i^te  ̂ erftettnng  na<b  bem 

patentirten  Serfapten,  fo  teie  baffelbe  in  bet  l'aMetfeprift  bar- 

geftellt  ift,  mit  teirtbftbaftliibem  Sorlpeil  betrieben  tettben  fann, 

batf  babingeftcllt  bleiben.  t'iaep  tiefer  SRieptung  tritt  häufig 

erft  bie  praftiftbe  grfaptung  ergänjenb  rin,  inbem  fie  Sterin- 

latbungcn  unb  Setbeffetungen  an  bie  {taub  giebt,  mit  beten 

fmlfe  erft  bet  wirtpfepaftliepr  Stfolg  einet  grftnbung  gefiepert 

toirb.  Seffennngeaeptet  ift  bie  Srfinbung  patentfähig,  auch  fo 

lange  ein  foltbct  gtfolg  nitbt  erjielt  toirb.  Sergl.  Urtb-  bei 
«Hr.  30. 
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fcprribt  
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„etforbnliepen"  
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aber 

nur  
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|>infäBigfeit  

ber  
oen  

btm  
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gegen  bie  Patrnifiprift  wegen  ungrnügenber  3ritpnungen  er- 

hobenen Bemängelung,  ffiergl.  Urtp.  bei  9tr.  30. 
VI.  Sonfcige  fNeitpSgefege. 

1.  3«m  ®efeg  oom  25.  SBai  1873. 

34.  IKicptig  ift  bie  in  ben  ©rüubtn  be«  B.  U.  cu  finbenbe 

Annahme,  baff  ber  gigentburatübrrgarg  auf  ©runb  be«  fKriep«- 

gefegt«  oom  25.  ffllai  1873  ficb  fraft  ©riefe«  ociljiebe, 

mithin  §   1   be«  Pr.  &.  0.  ©.  oouc  5.  Wai  1872  niept  an- 

wntbbar  fei  (oergl.  Seenburg  unb  pinnet'«  Prtuffifcpe«  Popo- 

tpefenreept  Bb.  1   ©.  138  Anm.  4   unb  Surtcau  ©runbbueb- 

orbnung  5.  Stuft.  St.  2   ©.  225).  V.  6.  ©.  i.  ©.  füricptmilitär- 

fitfn«  c.  3itpm  u.  ©en.  oom  14.  9Särj  1896,  ')lr.  292/95  V. 
2.  3um  ©efeg  oom  1.  9tai  1889. 

35.  Ipa«  ©tatut  gewährt  aber  naep  brr  unanfrebtbarrn 

Aullrgucig  bt«  B.*®.  ben  ©rnolfen  feinrtweg«  rin  icnbebingtr« 
Sorbrrungtrcibt  auf  brn  au«  brr  genehmigten  Bilunj  fiep  rr- 

gebtnbtn  ©ewinn,  unb  au«  bem  ©efege  oom  1.  fflai  1889 

felbft  ift  ein  foleper  Hnfptnep  brn  ©enoffen  niept  ju  begrünbeu. 

31atp  betn  ©efege  muff  ufelmepr  angenommen  werben,  baff  bie 

©eneraloerfammlung  barüber  ju  befinben  pat,  ju  weltprtn  Be- 

trage bet  ermittelte  Dieingewinn  auf  bie  ©enoffen  ju  oertpeilen 

ift.  III.  S.  ©.  t.  ©.  ©cpeppelmaun  o.  Äonferoenfabrif  Säten- 
büttel  norm,  permann  Plaatbrrg,  6.  ©.  m.  u.  p.,  oom 

10.  Plärj  1896,  31c.  384/95  III. 

36.  Jm  3u!ammmpangc  mit  §   46  ift  unter  brm  .für 

bie  ©enoffen  fiep  ergebenben  ©ewinn“  be«  §   19  ber  Betrag 
be«  ©ewinn«  ju  oer  lieben,  ber  naep  btm  Befcpluffe  ber  ©enrrat- 

»etfammlung  unter  bie  ©enoffen  «rrtpeilt  werben  foB.  Sergl. 

Urtp.  bei  ooriger  'Hummer. 
VII.  Sa«  ©emeiue  iReept.  t 

37.  Sa«  B.  ©.  ift  ber  Anfftpt,  baff  mit  btm  Beiträge  0. 

für  ftep  unb  feine  Sacpfommen  eine  weitere  SeTpflicptung  niept 

übernommen  pabe,  al«  fiep  naep  Brenrifcpcn  Biecble  opnepin  au« 

ber  öerreptigtrit  ergebe.  Siefe  Anfccpt  itügt  ba«  B.  0.  wefentlicp 

auf  bie  Bebeutung  be«  Sorte«  „Blenben*,  welcpe*  mepr  al« 
ba«  Hoffe  Srrbunteln,  nämlicp  ein  gänjlicpe«  Abfperren  be« 

Vicpte«  burep  eine  Sorricptung  unmittelbar  oor  bem  genftfT 

bejeiepne.  Siefe  Anfupt  foa  reept«irrig  fein  unb  gegen  ben 

mirtlicpen  ©tun  be»  Sorte«  oerftoffen.  ABein  einmal  wirb  bic 

Jrrigteit  brr  bemängelten  Auffaffung  burep  bie  oon  ben  Sfl. 

mitgetpellten  Aeuffcrungen  oou  Autoritäten  auf  bem  ©ebiete 

ber  ©praeptunbe  niept  brftätigt.  ©obann  aber  panbrlt  (4  fiep 

wefentlicp  um  Auslegung  bet  Bcrtrag»urtunbe.  Saff  hierbei 

ba«  B.  ®.  gegen  aflgemeiue  Au«legung«regeln  gefehlt  pätte,  (ft 

niept  erfccptlicp.  15«  pält  fup  an  ben  ffiortfinn  unb  feinet  Aus- 

legung ftrpt  (ogar  ber  ©ruubjag  jur  ©rite,  baff  im  3weifel  bie 

geringere  Betaftung  ober  Brrpflicptung  anjunepmen  ift  (1.  9.  34 

D.  de  R   J.  50,  17).  VI.  0.  ©.  i.  ©.  ftclltorb  c.  TOeper 

oom  16.  ffllärj  1896,  91r.  408/95  VI. 

38.  'llacp  91o».  115  pat  bir  Uebrrgepcing  eint«  Bloiperben 
bie  Alicptigfcit  be«  Srfiamrnte«  jurSolge,  aber  traft  ber  ipm 

beigrfügtrn  JtobijiBarttanfri  ift  bie  naep  Bcrfcprift  brr  HoorBr 

nieptigr  (ftbeeriniegung  al«  rin  bem  Jnteftairrben  auferlegte« 

ltnioerfalfibeitommtff  aufrecht  ju  erpatten.  ©ept  man  bietoen 

au«,  bann  liegt  fein  auSreicpenber  ©runb  oor,  ju  ©unftrn 

eint»  naep  brr  SeftammUmicptung  geborenen  obet  bem  2eftator 

befannt  geworbenen  'Jlotbetben  eine  Ausnahme  oon  bem  auf- 



253 

gcftcdtrn  ©runblage  ui  machen.  IIL  QL  ©.  i.  B.  Ach 

c.  Stabt  jirfar  com  13.  3Pär;  1896,  ©r.  381/95  III. 

VIII.  Sa«  ©renfjifdie  fllgnatiat  i!«ubrc[t:i. 

39.  ©oBohl  nach  1.9.8t.  (§§  132  ff.  361.  I   Sit.  2, 

§§  2   ff.  ShL  I   SiL  9   unb  §§  1   p.  ShL  I   Sit  10)  all  au* 

noch  Such  III  3it.  1   2lrt.  XII  §§  I   unb  II  be»  in  bi<  Ptosinj 

®efipreuhen  im  Jafcrf  1772  eingtfühttea  (»ergl.  Stabe,  Samm- 

lung Sb.  I   Slbtb.  4   ©.  335  p.,  364  unb  368,  ®nti<h.  be« 

ehemaligen  Obertribunal#  Sb.  4   ©.  422  p.  unb  Pttuhiphe# 

3ufti;minipetialblatt  Jahrgang  1839  6. 356)  Pttufjifih™  9anb- 

recht«  »cm  27.  3unl  1721 ,   jum  mittleren  Wgentbumberoeibe 

Sitei  unb  Uebergabe  «rforttrilch.  Sa#  ©erliegen  eine#  feieren 

Sitclt,  eine«  giBetb«gtuube«  (§2  be«  S.  9. 9i.  Sbl.I  Sit.  9) 

haben  ©eil.  Beber  naebgemirirn,  nach  einmal  behauptet.  ©ergl. 

Beth.  bei  91t.  34. 

40.  6#  finb  in  (üemäpheit  bet  bamatigeu  SluKafiung, 

bap  ba«  PUJrectt  eine  frtbftftänbige  Werethtigfeit  fei,  in  Sin- 

Benbung  be#  §   14  bei  SUigem einen  {tppoihefenertnung  »cm 

20.  Settmbet  1783  für  hie  hier  in  präge  ftebenben  pla(j- 

betedjtigungen  hefcnbeie  ■('Ereil: rfcnlmtrr  (junätbft  ccn  bem 

©ouermcmenKgcuaerneur,  bemnäcbft  im  3abn  1819  aber  auch 

»cn  bem  Oieilgrri ebte)  angelegt  Barben,  Bäbttnb  bat  ©runb- 

eigenthum  feibfl,  Beil  bent  gllfu«  gehörig  (»erg!.  Roerfter, 

■bbpetheftnorbnung  2.  Stuft.  S.  6   unb  7   unb  aurnau,  5.  Slug. 

Sb.  1   ©.  25  ff.),  in  ba«  {mpcthefenbuch  nicht  eingetragen 

Burbt.  Sa#  .(lopothelenbud)  für  bie  pMagbenebtigung  Burbe 

in  Uebereinpiramung  mit  ültercn  ©eftripten  (»ergl.  peerfter 

a.  a.  O.  ®.  7   unb  10  unb  Sntfcb-  be«  Obertribunal«  ©b.  37 

©.  144  p.)  in  bei  Art  angelegt,  bah  auf  bem  Sitelblatt  ber 

®egenftanb  ber  ötrechtigfeit,  nämlich  bie  ®ebäube  unb  auf 

etmdnrn  Sitelblättem  auch  bie  ©runbgäche  aufgeführt,  in  Äb- 

theilung  I   ber  ©ereifctigte  unb  in  Slbthrilung  II  ber  ©runbjin« 

unb  bit  ©erptlicbtung  eingetragen  Burbe,  bie  ©ebäube  für  bra 

ftofl,  ba|  »cm  Rillul  ber  ©runb  unb  ©eben  ;u  fcrtiplatorifchen 

3Becfm  gebrauebi  Betbtn  Bürbt,  »hne  Sntfcfabigung  abjubtrehen 

unb  fcrtjufchaPen  unb  bin  piap  ju  räumen.  Somit  Bat  bit 

Oualiiät  be«  öePge#  al«  eine«  luperpriariühtn  beutlich  gelernt- 
jrichnet  unb  e«  lann  feine  Siebe  basen  fein,  ba§  bie  ©eng- 

«erginget  btt  grnanntrn  ©cfl  unb  bitft  felbft  fug  barauf 

berufen  bürfen,  bau  pe  heb  für  SigenthunKhefiger  gehalten 

hätten  (§  19  be«  *.  9.  8t.  3hl.  I   Stt.  4).  Slnch  btt  tlmftanb, 

baff  auf  einzelnen  Sitelblättem  neben  ben  Cäebäubcn  ein  Heiner 

■ftofraum  anfgtführt  ift,  fann  bieftm  .f>ppotbrfenbucb«jujtanbe 

gegenüber  nicht  in  ©etraiht  lammen,  ba  biefe  pioftäume  open- 

pchtlich  nur  ai«  nalhBenbige«  3ubebcr  ber  platjgerecbtigfeit 

mit  »triithen  unb  eingetragen  Barben  pnb.  ©ergl.  Urth-  bei 
9tr.  34. 

41.  Sie  SInBenbbarfeit  be«  §   165  Shi-  I   Sil.  5   be« 

Sl.  9. 81,  Bonacb,  tcenn  ber  münblichr  Vertrag  {»nbiungm 

gum  pouptgegenpanb  gehabt  unb  biefe  fämmllich  gelciftrt  Barben, 

bie  ©crgätnng  nach  ber  münblichen  Strebe  erfalgen  mufc,  auf 

Serl»erbingung«»frttäge  ift  aber  anerfannt.  (täntfeh-  be«  Ober- 

Sritunal«  ©b.  31  S.  74;  Striethorft,  Slrc^iv,  ©b.  18,  ©.  329.) 

VI.  6.  S.  i.  ©.  Sifchap  c.  ©aertuee  oom  6.  Starj  1896, 
Sir.  357/95  VI. 

42.  §   187  ShL  I   Sit.  8   be«  81.  9.  8t.  bringt  ben  fthen 

in  ber  cantio  damni  infecti  (1.  24  D.  da  danino  inf.  39,*) 

erfemifcaren  ©tunbiafc,  ba§  jeher  Stadjtar  auf  bie  ©ufcung  bunt 

ba«  angrengenbe  ©tbrelch  ein  ©echt  bat,  bah  alfa  burch  ©rabtn 

in  bie  Siefe  auf  eigenem  ©oben  bem  ülathbargncnhftucf  bie 

Sragfähigleit  be«  ©eben«  nicht  entgegen  Berten  barf,  in  ber 

®eije  gut  Weitung,  hat;  eint  bie  (Erhaltung  ber  Sragfähigleit 

»erbürgenbe  ©ichening  »orgefchrieben  Birb.  §   187  ShL  I 

Sit.  8   bet  Sl.  9.  8L  ftatuirt  famit  eint  ©Igenthumtbefcheänfnng, 

ber  gtgmüber  bit  3uBiberhanb!ung  gegen  bie  ©orfhrift  al« 

©etlefjung  be«  ©aebbarrigenihum#  erfefgeint.  (©ergl.  ©intiäprib, 

Ponbeften  VII.  »Up.  ©b.  I   ©.  500,  §   169  Sit.  8   Siete  17, 

Entwurf  eine«  ©.  0.  S.  I.  9e)ung  |   865,  II.  öntnmrj  §   823, 

III.  (fntBurf  $894,  ©Ictloe  gurrt  SntBurf  ©b.  III  ©.296.) 

Ser  ©ronbjah  bet  §   187  ShL  I   Sit.  8   bat  nun  feinen 

Slutbau  bunh  bie  ©auarbnungtn  erfahren,  bie  au  bie  ©teile 

ber  hart  cargefihriebenen  Sithetung«ma§tegel  anbrre,  in«- 

befanbete  für  ben  geichiofftnen  (Säuferbau  bet  ©tabte  poffenbe 

fthen  muhten,  ©a  fteht  §   32  bet  ©anpclijeiarbnung  für  ben 
©tabtlrei«  ©erlin  som  15.  Sanuar  1887  auf  bem  prinjip 

be«  §   187.  Sie  ©eftintmungen  bet  §   367,  3iper  14  unb  15 

be«  ©t.  OL  ©.  »erftaeten  noch  Öen  gemährten  Schuh  burch  bie 

©ebrehung  bet  Uebertretungen  ber  ©tcherhecUpgicht  mit  ©traft. 

Stuf  eine  ©crlefjung  bet  ©auatbnung  felbft  al«  eine«  nicht 

resipblen  ©efebe«  fönnte  bie  IKeslfian  aSetbcng«  nicht  geftütgt 

Berten.  VI.  6.  ©.  L   ©.  9aaeft  c.  ©ifolaifche  ©mhh«nblung 

unb  ®en.  »am  9.  ÜRärg  1896,  51t.  373/95  VI. 4
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»orliegen,  Sie  pcRtioe  3“®ibetganblnng  gegen  ein  auf 

'   ©egabentoetgütung  abjititnbt»  $>olijeigeieg  niügte  bit  ©e- 
urtgeiiung  bei  ©aeglagt  unb  intbefonbete  bie  flrüfung  bet 

Stage  bet  ©e»ei»laft  frrinftuffen.  ©ergi.  llrti).  bei  übriger 
Kummer. 

44.  Sa»  ehemalige  glteugifege  Dberlribunal  gat  in  feinem, 

8b.  51  S.  92  ff.  bet  ©ntfegeibungen  biefe»  ©eriegltgofe*  ab- 

gebrneften  Uetgeile  mit  Direkt  angenommen,  tag  bie  bei  ©t- 

feftigung  bienenben  Seife,  Bit  (Staben  unb  3BäUt,  bem  bürget- 

liefen  Hetfe^te  ganj  enljbgen  feien  unb  baget  genüg  §   581 

be»  Ül.  9.  Dt.  SgL  I   Sit.  9   niigt  etfeffen  »erben  fännten. 

Samit  ift  aber  neig  nic^t  bie  Stage  entstehen,  ob  ba»  ©lelegt 

aueg  btjüglieg  bet  innergalb  einet  S<[tung  liegenben  Rläegeu 

gelte.  3m  aOgemeinen  lägt  fug  biefe  Seng*  »ebet  befagen  noeg 

»emefnen,  »ielmegt  fommt  e»  auf  bie  llmftänbe  be»  ©injtl- 

falte»  an.  Sie  bie  Umflänbe  bei  btt  gifte  ©ourbiärt  liegen, 

ift  niegt  feftgefteBt  »orten.  6»  bebuifte  bejftn  aber  aueg  niegt, 

ba  e(  an  bet  ©otautfegung  be»  §   581  cit,  bag  bie  ©aegt 

bem  bürgetliegtn  ©«fegte  ganj  entjogen  fein  muffe,  jebenfaB» 

mangelt,  ba  bet  ?>ttugif<ge  Si»fu*  an  btn  ©treitfläegen  tet- 

crtliige  unb  setäugerliige  gHagreegte  eingeräumt,  ge  aifo  minbeften» 

btfegränft  in  ben  bütgeriiigcn  Berfegt  gebragt  gat.  V.  ©.  ©. 

i.  ®.  SReiig»miIlt5tfi»fu»  c.  3iegm  u.  ©en.  oem  14.  Wätj  1896, 

91t.  292/95  V. 

45.  Sie  Sgatbrftänbe  bet  oorinftanjliegen  llrtgeile  entgalten 

feinetlei  Igatjäegiiege  Umftänbe,  niegt  einmal  tgatjäegllege  l'artef- 
begauptungen,  an»  Belegen  bie  Mttnung  btt  elften  9nRrt(rr, 

©igentgüm«  bet  ©tnnbfläigen  gelt  orten  ju  fein,  ju  folgern 

»äte.  Senn  bie  9nRebI«  aber  aueg  biefet  —   irrigen  — 

Mrinunj  gtBelen  fein  foQten,  fo  »ürbt  ignen  beeg  bie  aueg  bei 

btt  44fägtigen  ©tRgung  eifotbettiege  SRekliegfeit  bt»  ©tRge« 

(§§  631  unb  625  be«  9.  8.  SR.  Sgl.  I   Sit.  9)  gefeglt  gaben. 

Senn  SHebliegteit  ift  bei  bet  augercebentliegen  ©tRgung  gieieg- 

bebtultnb  mit  bet  nnoetfegulbeten  Kiegtfenntnig  oon  btm  ent- 

gegenftegenben  SReegte  eine»  Stillen  (ottgi.  ©ntfeg.  be»  SR.  @. 

in  Siollfaigtn  8b.  19  ©.  269,  Sutiftifege  ffloegenfegrift  3agt- 

gang  1895  ©.  362  91t.  10  unb  bat  niegt  abgtbrurfte  Urtgeil 

bt»  ftgt  trftnntnben  ©tnai»  »om  29.  Mai  1895,  V.  416/94). 

{laben  aber  bie  elften  9nRtblet  unb  intbefonbere  bie  ©tRg- 

terfagttn  ber  Sefi.,  »ie  oben  batgelegt,  bie  ©treitfläegen  nur 

ju  fupetfidaiifegen  SReegten  erworben,  fo  gat  igre  etwaige  Kuf- 

faffung,  ffigentgiim«beft$  etlangt  ju  gaben,  niegt  auf  un- 

ottfigulbetet  Hnfenntnifj  »en  been  in  bet  Sgat  btfltgtn  geblitbentn 

©igtntgumc  bt»  $rcujjifegtn  gijfu»,  ionbrtn  auf  unenifiguibbatttn 

SReegteirrtgume  berugt.  SngL  Urig,  bei  ooriget  Kummer. 

46.  Sag  ein  ©runbftücf,  auf  weiegem  eine  {ippotgef  ein- 

getragen ift,  jut  ©ubgaftation  ftegt,  ift  für  füg  adtln  noeg  fein 

Wangel  btt  {ippotgtf.  3ft  blt  {ippolgtf  niegt  fuget,  fo  erlangt 

bet  ©efRonar  um  fo  frügtr  fein  ©eib,  wenn,  wie  gitr  naeg  bet 

flutfügning  bt«  ®t«.  ju  unterftrüen  ift,  bie  ©ubgaftation  mit 

bet  Maggabe  «folgt,  tag  bit  {ippotgef,  fofttn  fie  getau«gtboten 

Wirt,  an»  bem  @rftegung»prtife  ju  lagien  ift.  I.  6.  ©.  i.  ©. 

3»nbtt  o.  {lanner  »oiu  14.  TOätj  1890,  91t.  410/95  I. 
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Kaeg  9.  8.  SR.  Sgl.  1   Sit.  11  §§  425,  421  gat 

bet  
ßebent  

felbft  

im  
Salle  

be»  
8eltug»  

niegt  

mege  
ju  

gewagten, 
al«  

wa»  
bet  

©efRonat  

für  
bie  
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gat. 
Sieoiel  

aber  
btt  

©efL  

gegeben  

gat,  
gat  

er  
felbft  
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Senn  t«  oetiitgt  lieg  tben  feinetseg«  oon  felbft,  tag  btt  Kauf- 

peti«  bei  {laufe»  unabgäugig  oon  bene  ©ejegaft  übet  bie  (äei’io« 

bet  {ppotgef  oeteinbart,  unb  bag  bie  {ippotgef  babei  ju  igreue 

ooüeu  Kcminalbtltage  oetanfeglagt  ift.  (Bergt.  bie  reiegl- 

getiegtliegeu  Uttgeiie  bei  Sclje,  Jiraji«  8b.  19  91t.  344  ;   8b.  17 

91t.  275.)  ©«gL  Uttg.  bei  nötiget  Kummet. 

48.  Sen  ©egenftanb  btt  8ieferung  gaben  Oefrn  unb 

Soeggeerte,  fogenannte  Wafeginen  gebiibet.  Sa  bie  Sgätigfeit 

bet  Sipfet»  rrft  mit  bem  ©egen  ber  Deftu  unb  Wafigineei 

beenbet  ift  unb  biefe  aueg  ben  einzelnen  SRäuralitg  feiten  an- 

jupafjen  Rnb,  fo  ganbelt  t»  Reg  niegt  Wo«  um  bit  gitfetung 

oertretbaret  ©aegen.  Sie  ©igenfegaft  bt»  ©ertrag»  al«  eint» 

Strfoerbingungtoetttag«  ftegt  btmgemüg  um  fo  niegt  äugte 

3»«ife(,  al«  naeg  bem  9.  8.  SR.  bie  Stage  be»  ©gentgnm«  an 

ben  Materialien  füt  bie  Unteifegeibung  oon  Kauf-  unb  Setf- 

oertingung  niegt  beftimmeub  ift.  (§  926  Sgt.  I   Sit.  11  bei 

9.  8.  SR.)  ©trgf.  Uttg.  bei  Kt.  41. 

49.  Sit  reegtiiege  Seurtgeiiung,  oon  bet  ba*  8.  ®.  au»- 

gegt,  berugt  auf  einet  mit  bet  SReegtfpreegung  be«  ftügtten 

gSreugifegeu  Dbertribunal»  »ie  be«  SR.  ©.  im  ©Intlang  jtegenbere 

9nwenbung  be»  §   22  Sgl.  I   Sit.  13  9.  8.  SR.  Sa*  SR.  «. 

gat  in  btt  ©ntfeg,  8b.  4   ©.  223  autgefproegen,  bag  biefe 

©eftimmung  aueg  auf  8ennitte(ung«auftrage  unb  jwar  aueg 

auf  9ufttäge  jut  ©«miftelung  oon  {ianbtl»gefegäften  onwtnbbat 

ift,  fofttn  bet  eine  Kontragent  jur  3«it  be»  »on  igm  gegebenen 

f>to»ifion»oetfpteegtn*  niegt  bereit«  wugte,  bag  bet  ©ermittlet 

aueg  »om  ©tgtnfontragrnten  mit  bet  ©etmiltelnng  beauftragt 

fei.  Set  »orliegeube  Satt  bietet  feinen  9nfag,  »on  biejem 

©runbfag  abjugegen.  @*  ift  anjuetfennen  unb  in  bet  an- 

geführten  ©ntiegeibung  ift  aueg  batauf  gingtwiefen,  bag  berftlbe 

eine  ©infegränfung  ertetben  mug,  wenn  bie  Sienfte  be»  ©et- 

mittler»  wefentlieg  faftifiget  Katut  Rnb  unb  ttwa  nut  batin 

beftegen,  bie  Kontragenien  cinanbtt  jujufügttu.  Um  einen 

fotegen  gatt  aber  ganbelt  e«  Heg  gier  niegt,  oielmegr  gatte  bet 

KL  naeg  bem  fcftftegenben  ©aegoergatt  e«  übernommen,  auf 

einen  füt  bie  franjäRfege  Sirma  mögliegft  günftigen  ©ertrag*- 

feglug  ginjuwirfen  ueeb  t»  war  igm  gietfür  eine  mit  bem  Kauf- 

preife  fteigenbe  ©elognung  jugeiiegert.  ©owogt  naeg  bet  8e- 

ftimmung  be«  §   22  a.  a.  0.  »ie  naeg  ben  ©runbfägtn  oon 

Sren  unb  ©laubtn  war  KL  ocrpfliigtet,  bie  ©efL,  a(«  biefe  ign 

ebenfalls  mit  bet  ©ermittelung  beauftragte,  übet  ben  igm  oon 

bet  franjäflfegen  Sitma  ettgeilten  Safttag  niegt  in  Unfenntnlg 

ju  lagen.  I.  S.  ©.  i.  ©.  ©ranbe«  e.  Cbetfeglefifcge  ©jen- 

inbuftne-9ftiengefeOfigaft  füt  ©etgbau  unb  {lüttnibetiieb  ju 
©Itiwig  »om  21.  Wäre  1896,  Kt.  418/95  I. 

50.  Seftgeftellt  ift,  bag  ben  Keegttooifagnn  bet  ©efL 

gegen  bie  ©erpfliegtung,  einen  3>n»  ju  jagten,  oom  RSrengiietjen 

WilttüiR«fue  bie  Srlaubnig  eetgeiit  worben  ift,  auf  oom  gisfu» 

anjuweifenben  Mägen  be«  betn  legteren  gegörigen  ©runbbeRge» 

©tbäubt  aufjufügren  unb  ju  benugen,  bag  ben  ©auenben  babei 

niegt  ba*  ©fgentgum  an  ben  Mägen  autbrüeftieg  übertragen 

worben  ift  unb  bag  ben  ©auenben  bei  ©rtgeilnng  be»  ©e- 

bauungtfonfenfet  bie  ©npfliegtung  aufetiegt  Worten  ift,  bie 

angewiefenen  $läge  ogne  ©ntfegäbigung  gebäubeftti  an  bete 

Si«fu*  jurüef jugewägten ,   fobalb  bicitt  Re  ju  fortiRfatorifigen 

ober  fonftigen  inilitärifrgen  3n)edtn  btauegen  würbe.  Samit 

Rnb  olle  begtiffliegen  Wetfmale  bet  9>lagteegte»  (auperficiea) 

by  LjO( 

ö‘
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gegeben  (§§  243  jf.  bei  a.  e.  91.  Sgl.  I   Sit.  22,  Dig. 

d«  emperf.  43.  18.  Dal  i'reMiijge  Vanbregt  oon  1721  be- 

gaubeit tie  truperüciea  nigt).  X'ai;  bet  Einräumenbe  Cif  ©t* 
jugnijj  gai,  brur  Erwerb«  Ccl  JMajjregtel  eit  3teUe  anjumrijtn, 

auf  Bildet  gebaut  »erben  barf,  ift  ebenjo  jelbftoerftänblig  nie 

bag  einet  fallen  8n»eijuug  bic  ©eteutung  einet  Eigen- 

tgumtübecgabc  ni d?t  jufcmmt.  Ebtnjcwenig  jtegt  e<  mit 

Cem  ©egrijje  bei  fllagregtl  in  ®ibtrjprug,  wenn  bet  ©eunb- 

eigeutgümer  —   wie  el  t; ier  feiten«  bei  ’Pteutjiigen  Wilttär- 

iilful  gegenüber  bem  ©efij|oorfagren  bet  ©efl.  geigegen  ift  — 

fie^  »otbrbält,  (üt  btn  gall  btt  3utücfjiegung  bei  angewiejcnen 

fHagei  einen  anberen  fHag  anjuweijtn.  ©anj  unetftnblie^  ift 

entließ  bet  s cm  Ö.  9i.  aufgefttüte  Untetfe^teb  gtsife^en  einet 

©eteinbatnug,  bag  btt  ©auenbe  nur  ein  ©ebauunglregt  gaben 

unb  biefel  fortfallen  joOe,  jobaib  bet  Eigentgümtr  ben  f'lag 
gebraud;f n   »üiCe,  unb  einet  ©nrinbarung,  bag  bie  ©auetlaubnig 

unter  btt  ©rrpftigtung  «Igtill  toetbt,  btn  ©lag  frei  »cn  ©e- 

bäuben  jurürf  jugewägren ,   nenn  bet  bal  ©cbanunglregt  ©t- 

wägnnbt  ign  anbenoeitig  gebraugen  mode.  ©ergl.  I1rtg.  bei 
Sir.  44. 
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fl n Uh t   gemeinrechtlicher  SgriftjteÜer  unb  Öerigtegäje.  Dteje 

annahme  »itb  taburch  »erftürft,  bag  im  §   2   bei  ©rfeget  »om 

2.  ÜJiärj  1850  bei  ©labngtel  feint  (fraähnung  gefiheben  ift, 

obwohl  alle  ©rranlaffung  baju  socgelegtn  hätte,  wenn  bie  unter 

brr  gettliiheu  unb  räumlichen  fpenfhaft  bei  »cn  jenem  ©ejege 

mit  betroffenen,  in  eingetnen  S heilen  ber  bamaligea  ÜKonanhie 

geltenben  gemeinen  Dingtl  erworbenen  gHagberahtigungrn  all 

augbam  ©igenthnm  nach  anft<ht  bei  ©ejeggeberi  »on  1850 

hätten  anfgefagt  mttben  fünuen.  ©ergl.  Urtg.  bei  Str.  44. 

52.  Die  bloge  Eintragung  bei  ©runbginfel  ift  niihi  ge- 

eignet, bie  3npergciarqaalität  femulicjj  gu  machen.  El  mug 

bagte,  um  ben  Streit  über  bie  ©utglaubigfeit  entjehttcen  gu 

ff  einen,  nnb  ba  auch  Cie  öi.ige,  ob  bal  Eigentum  bunh  Auf- 

iaffung  erworben  |et,  baoon  abgängt,  ob  bie  fit'bruche* 
»etpftichtuug  |iih  aul  Cem  ©runb  buege  ergiebt,  bie  3aige, 

fomeit  fte  bie  ©efl.  g).  betrifft,  einer  nneuten  ©erganblung  unb 

Entfihribung  feiteni  bei  ©.  ©.  untergogen  werben.  3«  ben 

©runbbücgern  Cer  übrigen  gMaggereehtigfeilen  —   mit  aulnagme 

bei  fpater  gu  erwägneubeu,  auf  ben  ©ett.  3-  lauteubeu  ©runb- 

buchbtatll  Sir.  2   —   ift  bie  abbru<hepjU<ht  unb  bei  jrnl  in 

b«  erwägnteu  ©Jeije  eingetragen,  ©ei  Cer  3urücf|ühcung  ber 

©runbbüchcr  ift  nur  bie  ©ebäubejteuetroUe,  nicht  auch  bie 

©ruubfteuermuttecroUe  berüiffuhttgt  worben,  fobag  alfo  bic 

©ärger  ©cunbflärgen  mit  fataftennägiger  ©egeirgnung  nirgt 

aufmeijen  unb  bie  ©efl.  3-,  Dt-,  Ö.  uub  S.,  »tilge  bal  'plag- 
regt  erft  nag  3utütffugrung  Cer  ©ruubbüger  bürg  aujlafjung 

erworben  gaben,  |ig  auf  ben  ©tauben  bei  ©runbbugei  bafüi, 

bag  bet  ©eunb  unb  ©oben  igren  ©otbefigeru  gegärt  gäbe  unb 

ignen  mit  aufgelafjen  fei,  uigt  berufen  lärmen.  Uebtigenl 

aber  »ütbe,  »enn  aug  hei  ber  3urücffügrung  ber  ©tunbfleuer- 

muttertolle  berücffigtigt  »erben  »äre,  aul  bem  erwägnteu 

©ermerfe  in  abtgeilung  U   bei  ©eunbbugrl  allein  jgon  für 

3ebennann  ctfennbar  fein,  bag  bie  ©ruubfläge  nur  gu  fuper- 

ficiarifgrm  Siegle  oertiegen  »ar.  Damit  wäre  aber  bie  ©läglig- 

feit  aulgejgloffen,  bueg  aujlafjung  Eigenthum  an  ben 

©runbflägen  gu  erlangen,  ©ergl.  Uctg.  bei  Sir.  34. 

53.  3n  hem  auf  ben  ©efl.  3.  lautenben  ©runbbugblatt  2, 

in  melgem  all  ©eftaablgrile  SBogugaul  mit  gjofraum  unb 

StaHgebäube  aufgefügrt  ftnb,  ift  bie  acbruglpftigt  im  3agrt 

1873  geläfgt  unb  bawit,  ba  3-  erft  im  3agte  1887  auflajfung 

erhalten  hat  unb  fein  bäitr  ©tanhe  nirgenbl  erhellt,  aug  et- 

lojgen.  3»ar  ift  bie  geläfgte  ©erpfligturg  in  bem  ttäfgungl- 
rermerfe  regtiirrtgümlig  all  Sfapoupfligt  bijeignet,  ab«  b« 

gange  ©erntetf  ift  mit  rolh«  Dinle  unterftrigen  nab  babutg 

bnart  aul  bet  SKJelt  geigafft,  ba§  niemanb  ign  megt  gu  ftnnen 

braugt.  Eingetragen  ift  nur  nog  bie  Sinlpfligt  unb,  ba  aul 
biefern  ©ermerfe  bie  Superfiriareigeajgaft  fig  nigt  ergiebt,  jo 

fann  ©efl.  3.  fig  bin  aütrbingl  auf  ben  ©iauhen  bei  ©runb- 

bugei berufen.  3f*  Mel  aber  ber  gall,  baun  gat  «   bürg  bie 

aujlafjung  allnbingl  Eigenthum  erlangt,  ©ngl.  Urtg.  hei  Sit.  34. 
54.  D«  ©efl.  gat  gut  Sefeitigung  bei  gegen  ign  geltenb 

gemagten  Sgeibunglgrunbe*  btl  Egehrugl  unter  {jinweil  auf 

bie  §§  670,  671  SgL  II  SÜ.  1   bei  8.  «.  Dl.  behauptet,  bag 

bie  Jtl.  gäufig  mit  ©tännem  Srinfgctage  abgegalten  unb  fig 

babei  betmnfen  gabt,  unter  Uuiftänben,  bie  barauf  jgliefren 

liegen,  bag  fie  mit  ben  ©lännent  in  ebebregrrifgem  ©eetegn 

gtftanben  gabt.  D«  S.  31.  gat  hiejen  Einmanb,  »al  oon  btt 
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dieeifion  gerügt  unb  tgatfäglig  rigtig  {ft,  niett  gewürtigt. 

fjierin  fann  jibog  ein  Serftop  im  Sinnt  bei  §   259  bei  G-tl.O. 

nigt  gefunben  treiben,  ba  bei  öinwanb  in  tgatiägliget  {jinfugt 

niibt  fubftantiirt  ift,  unb  jur  Ausübung  beb  SrageregtS  gnuätj 

§   1 30  bei  6.  $).  O.  ober  ju  einem  Seigeren  beb  SiigtrrS  bou 

9intSwegen  im  Sinne  beb  §   581  ebenbn  um  fr  weniger  ein 

9nla§  gegeben  mar,  alb  ber  SBeU.  bem  igm  von  bet  fil.  ge- 

malten Sorwutfe  gegenüber,  bag  er  mit  ber  9nna  R.  unb 

igret  Sgwefter  an  anberen  Orten  jufammengefommen  fei  unb 

fie  mit  Sgnapt  unb  Siet  traftirt  habt,  feibft  geltenb  gemalt  tat, 

bat;  in  biefent  Setgalten  bei  ben  befannten  Sitten  ber  littgauifgen 

Sroülferung  nigtS  9uffadenbeS  gefunben  treiben  fönne.  IV.  S.S. 

i.  S.  AiumbieS  c.  AiumbieS  nom  16.  SRärg  1896,  Rr.  339/95 IV. 

5
5
.
 
 

Sen  im  Sorprojege  gegen  bie  AL  feftgefteOten  öge- 

trug  gat  ber  9.  91.  Weber  
)ur  ßnlfräftung  

ber  gegenwärtigen 
Alage,  

foweit  
fie  auf  bie  ögefgeibung  

gerietet  
ift,  nocfi  jur 

SRegeiung  
ber  Sguib  

frage  in  biefem  
Rrcjegt  

für  Bttwetlgbar 
trautet,  

unb  btejer  
9uffagung  

ift  in  intern  
©nbergebnijfe  

bei- 
jutreteu.  

Ragbem  
fig  ber  Stfi.  auf  ben  ögebrug  

ber  Al.  jur 
9bmenbung  

ber  Sortlage  
mit  örfolg  

geftügt  
gat,  tann  et  fig 

auf  benfelben  
nit^t  ju  entfpregenbem  

3wtt?t  
nogmalS  

in  bem 
gegenwärtigen  

Regtsftreite  
berufen,  

in  weitem  
igm  ein  neuer 

ögebrug  
jur  Saft  gelegt  

ift.  Sit  ber  9.  91.  unter  .ftinmeis 
auf  Sern  bürg  

—   Rreuglfget  
prioatregt,  

Sb.  III  §   19 

Sinnt.  
15  —   jutreffenb  

auSgefügrt  
gat,  würbe  

bei  einet  gegen- 
teiligen 9nnagme,  

falte  bie  grau  irgenb  
einmal  

einen  ßgetrug 
begangen  

gat,  beut  (Sgemami  
für  ade  Seiten  

gewigtrmagen  
ein 

greibrief,  
ögtbrug  

ju  treiben,  
gegeben  

fein,  was  nigt  in  bet 
9bggt  

beb  ©eieggeberS  
gelegen  

gaben  
fann.  

3«fcweit  
ift  aug 

oon  bet  Reoifion  
ein  SIngrijf  

liiert  erhoben  
worben.  

Sieimegr 
rietet  

fig  biefe  nur  bagegen,  
ba§  ber  ögtbrug  

bet  AI.  nigt 
bei  ber  öntfgeibung  

über  bie  Sgutbfrage  

gemäg  
§§  746, 

748  Styl.  II  2it.  1   beb  9.  9.  9t.  alb  (Sgeoergegcn  
in  Seit  agt 

gezogen  
unb  bebgalb  

nidjt  eine  9utgleigung  
ber  beiberfeitigen 

Serfguibungrn  

alb  Borliegenb  
angtnommen  

ift.  Stete  
Rüge 

ift  Jebog  
nitbt  begrünbet.  

Sin  gg  würbe  
eb  jwar  nigt  aut- 

gefgtogen  
fein,  ben  öbebtug  

bet  Ai.,  obgleig  
et  non  bem 

SefL  
f g c n   in  bem  Sorprojege  

jur  Sntfräftung  
ber  Alage 

aulgenugt  
ift,  unb  obgleig  

er,  wat  in  erfter  Seifte  
inb  ©ewigt 

fönt,  nag  §   721  3gi.  II  Sit.  1   beb  St.  9.  9).  alb  oerjiegen 
geilen  mufj,  fo  bn§  er  nigt  megr  alb  ögtfgribungSutfage  ge- 

rügt werben  fann,  bei  ber  Regelung  bet  Sguib  frage  ju  »er- 

wertgen.  Senn  a tieft  »e  rjiegrne  öeleibigungen  finnen  bei 

Seurtgeitung  ber  gtage,  ob  bei  einem  Steile  unb  bei  weigern 

ein  Uebtrgewigt  bet  Sguib  brftegt,  berüeffi tätigt  werben.  Ob 

fte  aber  im  einjelnen  gade  in  biefem  Sinne  ju  betüdggiigtn 

ftttb,  gängt  oon  ben  obwaitenben  llmftänben  ab.  Sie  bab 

91.  Ob.  in  bem  llrtbeile  ccm  26.  gebruar  1894  (öntfg.  Sb.  33 

S.  213)  auSgefügrt  Lat,  fommt  es  entfgeibenb  barauf  an,  bajj 

jwifgen  bem  »erjiefjetten  Sergegen  be»  einen  2geilS  itnb  bem 

bie  Sgeibung  begrünbenben  Setfgulben  beS  anberen  2gti(S 

eine,  wenn  aug  nur  entfernte,  Sejiegung  beftegt.  3fi  jebe 

Setbtnbung  jioiftgen  ben  beiberfeitigen  Sergegen  für  aus- 

geftgloffen  jn  a egten,  fo  fann  bem  oerjiegenen  Sergegen  eine 

Sebeutung  bei  bet  Seutigeilung  ber  Scgulbfrage  nigt  beigeiegt 

werben.  2egteteS  trifft  aber  im  Bctiiegenben  gade  ju.  Etnn 

naigbem  bet  SefL  ben  ögetrng  bet  AI.  im  Sorptojege  regls- 

Witffam  gerügt  gat,  mit  Rüdggt  auf  benfeTben  bie  Bon  bet 

Ai.  auf  ben  (Sgetrug  beS  SefL  geftügte  Alage  abgemiejen  ift, 

raup  baS  Setgegen  bet  AL  als  gejügnt  gelten,  unb  cS  i|4 

beSgalb  baS  Seftegen  eines  3ufammengangeS  jwifigen  jenem 

ögebruge  bet  AI.  unb  einem  non  bem  Stfl.  naig  ber  Se- 

enbigung  beS  SerptojefjeS  Beruhten  neuen  ögebruge  ju 

tetneinen.  Setgl.  Urig,  bei  nötiget  Summet. 

56.  Son  bet  Reoifion  wirb  unter  Sejugnagme  auf  §   53 

9.  9.  R.  2g(.  II  Sit.  6   bie  9rt  unb  Seife  bemängelt,  in 

weiiget  bie  Sitgiieber  jut  ©eneralotrfammluug  eingetaben  worben 

finb.  Eabei  ift  inbejj  übetfegen,  bap,  wie  fig  aus  ben  §§  14, 

26,  40,  41  9.  9.  R.  Sgl.  II  3iL  6   etgiebt,  bie  Sorfigriften 

bet  §§  42  ff.,  unb  barunter  auig  biejenigtn  beS  §   53,  jub- 

frbiäter  Salut  ftub,  unb  mitgin  gier  infoweit  niigt  jur  Sn- 

wenbung  tommen,  als  baS  Statut  bet  (Sefetljigafl  abweitgenbe 

geftfegungen  getroffen  gat.  Run  tonnen  aber  bie  ogne  gtage 

autg  auf  ben  gad  einet  Sinbetufung  b«  OäenetalBtrfammlung 

bnttg  ben  StaatSfommijfat  bereigHete*  Seftimmungen  im  5   36 

unb  im  §   38  beS  Statuts,  wonag  bie  (Sinlabung  inuetgalb 

gewiffet  grift  not  bem  Sage  bet  Serjamuilung  bürg  bie  im 

§   49  bejeigneten  3eitungen  erfolgt,  nur  bagin  aufgefagt  werben, 

bag  biefe  9ri  ber  Siniatung  genügen  fod,  unb  oom  S.  ©.  ift 

feftgeftedt,  ba§  eine  ben  Seftimmungen  beS  Statuts  entfptegenbe 

ßinlabung  erfolgt  ift.  ÖS  ift  bagtr  unetgeblig,  ob  bie  be- 

fonberen  fgriftligen  öiniabungen,  bie  ben  Sliigliebtrn  ans  bem 

Süreau  bet  @efedfgaft  jugegangen  fein  foden,  Bon  einet  baju 

berufenen  $erfon  untetjeignet  waten  ober  nigt.  I.  6.  S.  i.  S. 

Regenbant  c.  Eeutfge  SiegoetfigetungSgefedfgaft  ,f?an"  ju 

Sttlin  in  Ifiquibation  oom  18.  'Biätj  1896,  Rt.  12/96  I. 
57.  Uebet  bie  9ntünbigung  bet  EageSotbnung  für  eine 

augetorbenilige  OäenetaiBetfammiung  entgalt  baS  Statut  feine 

Seftimmung.  Eaget  wirb  adetbingS  bie  Soefgrift  beS  §   54 

9.  9.  R.  Sgl.  II  2«.  6   plag  greifen.  2Rit  bem  S.  ©.  ift 

aber  aujunegmen,  bap  bie  Sag!  eines  SetwaitungltatgS  ju  ben 

unter  anberen  als  ©egenftanb  bet  2ageSotbnung  angetünbigten 

Sefgiugfaffungen  übet  bie  juc  Sefgleunigung  bei  9iqnibationS- 

BerfagtenS  etfotbetiigen  Riagnagmen  geregnet  werten  burft«. 

Setgl.  Urig,  bei  Bcriger  Rumntet. 

58.  Stimmberegtigt  in  bet  ©enetalBetfammiung  Wat  bet 

Staatstommijfar  nigt.  Sgaifäglig  gat  et  aug  nigt  mit- 

geftimmt,  unb  batauS,  bag  et  ben  Sorfig  in  bet  Serfammiung 

gefügtt  gat,  tann  um  fo  weniger  ein  Sebenten  gergelritei  werben, 

als  es  für  bie  ©üitigfeit  bet  gefagtm  Scfglüffe  niegt  wefenttig 

etfgrint,  unter  wegen  Sorfig  bie  Setatgungen  gepflogen  Worten 

finb.  Setgl.  Urig,  bei  Rr.  56. 

59.  Dag  nut  eine  Rerfon  als  Riitgiieb  bet  ©efedfgaft 

erfgienen  wat  unb  geftimmt  gat,  ftegt  bet  ©ültigtrit  ber  ge- 

tagten Sefgtüfje  nigt  entgegen.  EaS  Öejeg  verlangt  eine 

SDlinbeftjagi  bet  ötfgienenben  unb  Slimntenben  für  ben  Regel- 

fad nigt,  wie  fig  aus  §   54  oetgiigen  mit  §   55  9.  9.  R. 

2gl.  II  2it.  6   flat  etgiebt.  Eit  §§  62,  63  a.  a.  O.,  auf  welge 

bie  Reoifion  oetweift,  treffen  nut  Seftimmungen  barübet,  wie 

Sefglüge  juftanbe  Tommen,  wenn  megtrrt  Stimm betegrigte 

ftimmen  unb  babei  ©egenfägt  gettortreien.  EaS  Statut  btt 

©efedfgaft  entgalt  abet  eine  gier  in  Setragt  tommenbe  Se- 

ftimmung aug  nigt,  namentlig  nigt  im  §   39,  wie  baS  S.  ©. 

jultegenb  auSgefügti  gat.  Setgl.  Urig,  bei  Rr.  56. 
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60.  Bie  ©tftimmnng  Im  §   3t  M   Statut«,  bat:  btt 

Volke  jut  3htilnabme  an  btt  ©ennaloerfammlung  legitimire, 

bat,  »it  mit  bem  9.  anjunehmen  ift,  nicht  tie  Öebeutung, 

ba§  tbeilnabmeberechttgt  nut  feitet  i'iitgliebn  fein  feilen,  btt 

fidj  bunt  ibrt  ©olice  Icgitimiren.  Pb  fragt  ich  alfe  nur  nett, 

ob  bn  Ceicnccn  3-,  bn  all  fttmmbcTCchtigte«  Mitglieb  auf- 

getreten  ift  unb  geftimmt  tat,  ftimmbereebtigte*  Mitglieb  mar, 

»ab  bauen  abbängt,  ob  et  jut  Seit  ber  Huflclung  bet  COefeU- 
f<taft  nedj  bei  bitfet  mit  mlnbtftfn«  1 500  fflarf  eetfltbett 

toac.  Bat  lieft  ©orau«iegung  oorlag,  ift  aber  rem  ©.  ©.  in 

bebtnlenfreiet  Seift  feftgefteBt  unb  autt  oon  bet  Sireilion  niefet 

angqtwifelt  toorben.  ©ngl.  Uitb-  bei  Sie.  56. 

61.  3»  Jolgt  eine*  groben  Sietfeten*  be*  betagten 

Siei<tlbeamten  bei  Stiebigung  etnet  Btpefcbc  tal  ff<b  bet 

©enbarm  ?.  mit  feinem  Vierte  ftatt  natb  Dttellbutg 

nach  Jobanniibutg  btgeben,  nait  ftufilänmg  beb  3rr- 

tbumb  ift  bal  i'fetb  ton  3obanaebburg  nach  Ottellbutg 
trantportirt  Betten  unb  bunt  ben  3ran«port  beb  Vferbe*  oon 

Cttellbutg  natt  Sotannilburg  unb  jutücf  auf  bet  Staat»- 

eifenbat*  finb  27  'Kart  gtaebtieften  er»a<tfen.  Btt  SRedjtb- 
fag,  bafi  bit  eintelnrn  fkfaliieben  Stationen  all  folgte  bet 

fttbftänbigen  ftiribttperfünliibfeit  entbehren  unb  nut  in  ihrer 

©efammtteit  bie  furiftifibe  Serien  be«  gisfu«  au«macben,  führt 

ja  bet  Stnnahme,  tafj  bie  feiten«  btt  Stegierungbhaupttaffe  ju 

Aönigtbtrg  an  tie  Aaffe  bet  Pifenbahn-Biitftion  ju  ©tembng 

gtleijtete  3>btung  btt  27  SRatf  JranSportgrbübr  mit  Siüiffiiht 

batauf,  bafi  Me  jahienbe  Station  nnb  tie  empfangenbe  Station 

nut  tSrner  !Retbt«pni6nlic|feit  angeboren,  im  rechtlichen  Sinne 

überhaupt  ni<ht  al*  3ahlung  gelten  fann,  unb  bah  lomit  bet 

ünfptuih  ber  Staatleifenbatn  auf  bie  tarifmähige 

Stanbpottgebüht  oon  27  TOat!  noih  beftett.  ®ine 

anbetBeite  Bettung  biefc«  Slnlprucbs  ftebt  nun,  Bie  bab  9.  (M. 

angenommen  tat,  btm  ßibtub  niebt  ju  ©ebote,  unb  bieier  BÜtbt 

batet  an  bet  Ihm  tarifmäßig  julom menten  Btanlportgebüht 

einen  üuifaft  etieiben.  Bana<h  bal  bei  ©eil.  gemäh  §   91 

3h(-  II  '3 it.  10  *.  9.  !K.  ben  gitfui  hinfuh«  bet  Becfung 
bet  Branlpoitgebüht  fcbatlo«  tu  halten.  IV.  6.  S.  i.  S.  Vrtufj. 

ffilfu«  e.  Sihmittfe  oem  12.  fflärj  1896,  Sit.  306/95  IV. 

62.  3njugeben  ift,  bah  t«  im  Hflgtintincn  im  begriffe 

einet  Araulenanftatt  liegt,  bah  ber  Arante  in  bie  Knftalt  auf- 

genommen  Bitb  unb  bafelbft  Ätnnfenpfiege  erhält,  Port  finb  bie 

Sctfefcrungen  unb  Pinricbtungen  ooitanben,  »flhf  e«  ermfg- 

lieben,  unter  fielet  ©eauffiebtigung  unb  |u  jebet  3tit  einet 

grigntn  ünjati  oon  Uranien  Weg«  unb  Teilung  ju  geoäbten. 

Bunt  biefen  allgemeinen  Begriff  Bitb  e«  abtr  niebt  aul- 

gtfttioffen,  bah  •»  befonbeten  Sailen  auch  unterhalb  bet  Snftalt 

ätiHube  ©ebanblung  ober  eine  ©tlbunterftüpung  geBähtt  Bitb. 

Bet  eigentliche  3®ecf  tine«  AranfenbauieS  beftett  bann,  einem 

Uranien  Teilung  ju  oerflhaffen,  unb  jmat  einem  atmen  Uranien 

unentgeltlich;  iann  biefet  3m«f  babunt  erreicht  Betben,  bah  in 

befonbeten  SiQen  teilt  armen  .graulen  eine  Unter fiügung  in 

©elbe  geBähtt  Bitb,  fo  erfiheint  bie*  juiäffig  nnb  bem  Begriffe 

be*  Srantenljaulel  jebenfail«  allbann  nfiht  wiberipreebenb,  toenn 

ba*  Statut  felbft  bafin  gebrnbe  ©eflimmungen  getroffen  tot, 

9nl  bet  oon  bn  IReoifion  in  ©ejag  genommenen  ©orfebrift 

be*  §   74  3hl-  H   2».  1»  It«  «.  ?•  »•:  „«nftolten,  btt  blo« 

jut  Reifung  tn  Aranien  beitimmt  finb,  haben,  »etingleiih  bet 

Stuf  genommene  bafelbft  oetftorben  ift,  auf  feinen  Slmhlaf 

fein  fStbieeht*,  folgt  an  fi<h  noch  ni<tt,  baff  eine  Srenfmanftal» 
al«  fohhe  nut  für  biefenigen  Aranien  in  ©et  rächt  iommen  iann, 

bie  in  bie  Slnftalt  aufgenommen  finb,  unb  au«  bem  Sollt 

„Ho«*  ift  ju  entnehmen,  bah  bi'  Snftalt  neben  bet  Teilung 
ber  Aranien  auch  noch  anbett  3<oe<{e  haben  tann.  Bie  innen 

pintiihtung  unb  ©nfaflung  einet  foilhtn  Slnftalt  ift  natfc 

§   7   6   a.  a.  £>.  butth  ein  befonbete*  Statut  ju  regeln,  Schließt 

aber  bet  Begriff  eine«  Aranienbauie*  e*  niept  aut,  bau  hilf«- 

betürftigen  Aranien  auih  Unterftüpungen  in  baanm  ©elbe- 
gnoährt  Betben  ttnneu,  fo  fäüt  bem  9.  SK.  bei  Slullegung  be« 

Statut«  ein  iKehteirrtbum  ni<ht  jut  Saft,  unb  bie  Slutiegung 

felbft  mibetfptfcht  auch  nicht  bem  (taten  SBortiaut  beffelben. 

BahingefteOt  fann  bleiben,  ob  niiht  bet  Scblujjfah  in  Sfrt.  1 

be«  Statut«  auf  ben  ©tgenfap  oon  ©ehanblung  in  ber  Slnftalt 

unb  oon  poltiliniiiher  ©ebanblung  ju  belieben  ift-,  jebenfail* 

etgiebt  eich  batau«  fo  okl,  baff  nicht  nothtoenbig  in  allen 

gälten  bie  ©ehanblung  in  bet  SInftatt  erfolgen  muß. 

Stu«  Beichern  ©tunte  ba«  Statut  bie  politliniitfte  ©ehanblung 

geftattet,  ift  unethtbliih.  3meef  btt  Slnftalt  bleibt  immet  bit 

pflegt  unb  -Peilung  btt  Aranten;  btt  oon  ber  Sleotiion  betonte 

3®etf  „beffetet  praitifihet  Sortbilbung  bet  SlnftaUMrjte*,  btt 
bie  3uiaffung  poliftfnif<het  ©ehanblung  im  ©egenfage  ju  bem 

3 treffe  bet  ©emährung  einet  ©eibunterftügteng  reihtftttigen  fotl. 

ffhtieht  nicht  an«,  auip  bie  ©emährung  oon  ©eibunietftügnngen 

al«  tinen  btt  juläifigen  Slebtnjmeefe  bet  Slnftalt  anjufehen. 

3n  St  ft.  7   be«  Statut«  ift  bem  ©otftanb  be«  Aranienhanfe* 

bie  ©emähtung  oon  Untetftüjungen  in  haatern  ©elbe  an  h»lf*- 

bebüiftige  Ata  nie  in  btingenben  ffäüen  au»btüfflifh  gtfialtei 

unb  bit  hierauf  geitügtt  Siutltgung  be«  9.  IR.  lägt  ftch  im 

SBege  bet  ftteoiffon  mit  ©tfolg  nicht  angreifen.  Bie  ©emährung 

fod  nach  SHahgabt  bet  für  biefen  3>>tci  butth  befonbete 

Stiftungen  unb  ©üben  ober  butth  «en  $au«balt<- 

etat  jut  ©etfügung  gejteilien  ©littet  erfolgen;  es  ift  atfo  al« 

3mttf  be*  Äranfenhanft«  au«brütflith  auth  bet  bejtithnet,  in 

btm  grbafbten  ffaile  ben  Atanfen  baute  ©elbuntetftügnngen  ;n 

geben.  Biefe  ©eftimmung  geht  mtilet,  al«  bie  oon  ber  Bteoifion 

heroergehobentn  ©etfpieie  für  befonbete  Äur  unb  pflege  (Sin- 

fdjaffung  fünftlitbet  ©itebmahtn,  StSifungtmittel  unb  bergt.), 

meltbe,  mie  bie  fReoiffon  felbft  anführt,  in  ben  Aranlenanftaittn 

gemährt  unb  beren  Aoften  in  ber  Slnftalt  felbft  für  bie  bort 
beffnblithen  Aranien  beftritien  merben,  mabrenb  hier  ba«  baare 

©eie  ben  Atanten  gtmährt  unb  baffelbe  au«  Mitteln  be«  flau«- 

haittetatt  ober  aut  bernt  bejonberen  Stiftungen  gejahlt  mirb. 

IV.  (S.  S.  i.  ®.  Ägl.  fireuh-  Steuerfltln«  o.  Aranfetibau«  bn 

füb.  ©emeinbe  ju  Berlin  oom  20.  ffebruar  1896,  Sir.  284/95  IV. 

6

3

.

 

 

SBenn  bn  9.  !R.  unttr  Skrgleiihung  bn  oo*  btm 

Aranfenbaule  

naft)  

bem  
Statut  

ju  
erfüüenben  

3mecfe  

unb  
ber 

naih  

3nh«lt  

ber  
©oibbngn  

Stiftungeuxfunbe  

oon  

biefn Stiftung  

oerfolgten  

3®efie  

ju  
bn  

bereit«  

nmähnten  

Stnnahme 
gelangt,  

baff  

bit  
3meife  

be«  
Aranfenhaufe*  

unb  
bn  

Stiftung ffih  
jebenfafl*  

batin  

helfen,  

l)ütf«bebürftige  

Ätanfe  

behnf«  

ooO- ftänbign  

gierfteflung  

ihrer  

©efunbheit  

burfb  

©emährung  

oon 
baatem  

©elbe  

ju  
unterftühen,  

glei^oiel,  

ob  
ffe  

fith  
in  

bn 
Slnftalt  

bcfnnbeii  

haben  

obn  

nicht,  

fo  
ift  

hiebei,  

mit  
oben 

hetoorgehoben,  

ein  
S«ht«irrthnm  

nicht  

nfennbar.  

Mit  
SR«ht geht  

bn  
©.  

S.  
bauen  

au«,  

e*  
fti  

nicht  

etfotbttlich,  

baff  
fämmt- 



268 

Uige  für  »elge  bi«  milk«  Stiftung  teftimmt  f«i,  ancg 

ginfccgtl  bet  3nmenbung  oorliegen  müglen;  olelmegt  genüg«  «I, 

menn  bei  milben  Stiftung  bi«  3umtnbung  aug  um  ginftcgll 

b«t  ©tfüllung  «ine»  Jenn  3 mecfe  gemogt  morbtn  fei;,  unb 

fein«  ffeftftcllnng,  tag  bet  genannte  eine  3»«*  fomogl  bei  bet 

milben  Stiftung  all  bei  bet  3unenbung  bet  gleiche  fei,  beengt 

auf  ein«  mit  (Erfolg  nicgt  angteifbaten  Aullegung  bet  Stiftuugl- 

nrfunbe.  SBetgl.  Urtg.  bei  nötig«  Stummer. 

IX.  Snuftig«  fprengifcge  (Sefebr. 

1.  3um  Stbfigaftlfteuetgejeg. 

64.  Sal  Äranlengaul  btt  jäbifcgen  ® «meinte  ju  Setlin, 

»tlcgem  auf  ötunb  bei  Statute!  bie  SRecgte  einet  jutifiifcgeu 

$«fon  »erliefen  »erben  finb,  ift  »on  ben  juftänbigen  Seebeben 

all  milbe  Stiftung  im  Sinne  bet  91t.  3   g   btt  ©efttiungen  bei 

Sitfcgaftlfteuertarifl  anerfannt.  Sntfprccgenb  ben  »om  9t.  @. 

miebngolt  aulgtfptecgenen  ©runbfägen  unb  ju  fflunften  bei 

©efi.  gat  btt  ©.  9t.  mit  SRecgt  angenommen,  bag  nicgt  febet 

3u»enbung  an  eine  milbe  Stiftung  Steuerfreiheit  ju fleht, 

fonbetn  nur  einet  folgen,  beten  3 meef  fug  nl't  bem  btt  milben 

Stiftung  beift.  SetgU  lltth.  bei  9it.  62. 

65.  9ta<h  §   14  bei  ©rbfihaftlfteuetgefehe!  mitb  ,b«t 

ffiertg  non  Leibrenten,  SRiegbraucglttigten  auf  Lebenljeit  unb 

anbettn  auf  bie  Lebenljeit  bei  ©eteihtigten  be- 

jegtanften  ©ugungen  ober  Leitungen“  in  bet  boit  an- 
gegebenen Sßeife  beftimmt;  unb  na<h  §   20  a.  a.  D.  unterliegt 

©ermügen,  beffen  ©noerb  oon  bem  ©intritt  einet  auffegiebenben 

©ebingung  abhingt,  bet  ©efteuetung  bei  bem  (Eintritt  bet  ©e- 

bingung.  ffienn  bie  SReoiflon  geltenb  ma<ht,  bet  gall  bei  §   14 

liege  nicht  not,  »eil  nicht  eine  9iente,  fonbetn  eine  Slegrgeit 

gleichet,  jährlich  jaglbaret  ©elbfummen  »«maegt  fei,  beten 

©noetb  oon  jtoti  ©ebingungen,  bem  Leben  bei  ÄL  unb  oon 

einer  beftimmten  Aulbeute  bet  ©rube  abhänge,  fo  mitb  babei 

übttfehen,  einmal,  tag  §   14  nicht  blo!  oon  Bienten,  fonbetn 

auch  »0"  anbettn  auf  bie  Ltbeuljeit  bei  ©eteihtigten  be* 

fegränften  Siugungen  f priemt ,   unb  bag  ju  einer  folchen  Bingung 

unbebenflieg  auch  bet  jährliche  Sejug  bet  600  Slart  ju  rechnen 

ift,  fobann  aber  auch,  &“g  bet  in  §   14  a.  a.  D.  gebrauchte 

Aultruct  .auf  Lebenljeit*  nicht  all  eine  auffihiebenb«  ©e- 
bingung  im  Sinne  bei  §   20  a.  a.  0.  gemeint  ift.  Senet  Aul- 

bruef  bezieht  jich  nur  auf  bie  3ritbauet  im  3ufammenhange 

mit  §   13,  in  »elgem  oon  immenoährenben  Siugungtn  unb 

Leifhmgen  unb  folchen  oon  unbtjlimmtet  Sauet  unter  fein- 

meifung  auf  bie  Aulnagmen  bet  §§  14  unb  15  bie  Siehe  ift. 

©om  Stanbpunfte  btt  SReoiflon  mürbe  (ich  nothtoenbig  bie 

Solge  ergeben,  bag  jebe  auf  Lebenljeit  gemachte  3umenbung 

einet  Biugung  jugleiig  all  eine  auffihiebenb  bebingte  im  Sinne 

bei  §,  20  bei  ©efegel  ju  erachten  fei,  eine  folge  Annagme  ift 

abet  offenbat  unjutieffenb.  SBäre  bie  3«toenbung  ohne  bie 

fjirejufügung  btt  ötjgtänfung  gtnftgil  bet  Aulbtute  aul  btt 

@tube  gemacht  motben,  fo  mürbe  lebiglich  §   14  bei  ©cfegel 

jur  Anmenbung  lommen.  @1  fragt  fUg  alfo,  ob  butch  bie  ge- 

buchte .pinjujügung  nunmehr  bie  Anmenbung  bei  §   14  aul- 

gefigloffen  mitb,  unb  allein  §   20  anjumenben  ift,  obet  ob  beibe 

©orfgrifttn  bei  $   14  unb  bei  §   20  f)lag  greifen.  Sie  oon 

legteret  Annagme  aulgehenbe  Slufjaffung  beibet  3nflanjttgt« 

ift  ftine  rtihtlinthümliche,  oielmeht  eine  gerechtfertigte.  Sie 

©etfehriften  bet  §§  14  unb  20  fgliegen  einanbet  teindmegl 

aul,  unb  el  ift  mebet  aul  bem  Eiortlaut  noch  aul  bem  3mecte 

bei  öefegel  ju  entnehmen,  bag  nut  bie  eine  ober  bie  ankere, 

nicht  abet  beibe  jufammen  auf  benfelben  gall  angemenbet  merken 

Manen.  Set  ffiertg  bet  bem  ÄL  jugemenbeten  Itbenllänglichen 

Jtugung  oon  jährlich  600  Statt  ift  nach  §   14  auf  10  X   600 

=   6000  Start  |u  beftimmen  unb  baoon  eint  Srbfigaftlffentr 

oon  überhaupt  480  Start  ju  entrichten-,  (egten  ift  jeboeg  naeg  §   20 

niigt  fofort  jum  gangen  ©etrage,  fonbetn  in  eingelntn  9iaten  nah 
(Eintritt  bei  ßr»  erbet  bei  jebetmaligen  3agttlbtjugel  ju  gaglen. 

Siit  Singt  gaben  beibe  ©orberriegter  getoorgegoben,  bag  el  niigt 

Abffgt  bei  ©efeget  fein  Mnne,  ben  bebingt  ©eteigtigten  mit 

einet  gägtren  Steuer,  all  ben  unbebingt  ©erngtigten  ju  belegen. 

Sill  nnbebingt  Seengtigtet  gätte  Äl.  überhaupt  nur  480  Start 

an  Steuer  ju  entrichten;  bei  bebingt«  ©ereegtigung  mitb  tieft 

Summe  nag  jegnmaligem  Sejuge  b«  Sugung  ««tilgt,  unb 

menn  ÄL  nbig  meiiete  jegu  Sagtrtbejüge  empfängt,  mütbt  rr 
bereit!  bal  Soppelte  gejaglt  gaben,  gr  eilig  mug  n   in  erfletta 

San«  bie  ganje  Summe  fofort  bejahten,  unb  gal,  menn  bie 

Sugung  erft  uaig  Ablauf  einel  Sagtet  naig  bem  Anfall  «lifigt, 

feinen  Aufprug  auf  ©iftattung,  mägrenb  «   im  legtnen  bie 
Steu«  nut  füt  ben  mitfiiig  empfangenen  ©rttag  jaglt.  Siejt 

Ungleiigraägigfeit,  melige  einetfeitl  ju  gärten  füt  ben  ÄL  führt, 

anbcrtrfeitl  ju  feinen  ©unften  ift,  tntfptingt  ab«  aul  ben  8«. 

ftimmungtn  bei  ©eftgd  felbft.  IV.  5.  S.  L   S.  Sreug.  Steuer- 

fUtu*  c.  ©dl«  oom  2.  Siätj  1896,  St.  303/95  IV. 

2.  3“  ben  ©igentgnmlgefegen. 
6

6
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Itglntn  Staat  btfagtt  Kicfctet  Mt  Satzung  ttt  Ötr&anfclung 

tU  jar  0ntfd)tibunjj  auf  bit  trflctt  anetbntn  (tun.  »itlmeljr 

banbtlt  rt  Sib  in  btiben  Pro|tffre  um  tin  unb  btnfelbtn  Streit, 

n»l<b<t,  ba  bit  Slagt  aut  $   7   ÄH.  2   btt  Stagt  aut  9bf.  1 

gtgtnibti  mattritll  bit  ©tbtutung  tintt  jttftC'rliib«n  (Sintttt 
|«t,  nur  in  btt  ffitiit  tnliAifttn  mrtMn  (ann,  bag  tnimtbrr 

btibt  Älagtn  ntrbnnbtn  (§  138  0.  p.  D.)  unb  aUitbjritig  ab- 
üturibtiii  nxrbtn  cbtr  bag  g   u   a   ä   d>  ft  bit  0nlfd)dtung  auf  bit 

Stagt  aut  §   7   flbf.  2   ftgebi.  Kur  fc  tcitb  btt  obtn  trirttrtt 

3<ntit  btt  $   7   ®bi.  2   ermtfet.  XVranacfe  ftanb  tt  nitgt  tinmal 

in  btni  0tmtfjtn  btt  8.  9t.,  ob  bit  Kntpanbtang  autjuftgtn 

fri,  oitimtbt  mugtt  tt  fit  autitgtn  (ottgl. Sbtftn-Scciut  a.a.D.). 

V.  0. 3-  i.  S.  Xotfgtotinbt  bibltnbttg  c.  IHulitt  oom  18. 9)tätj 

1896,  Kr.  49/96  V.  Dt.  8. 

^erfonal-StrSnietnngtn. 

^ulaffunfltn. 

StibUptaftifanltnSatl  Sogtl  unb  iiugo  SB o   1   ff  btimBanb- 
arricbt  fflümbtn  I;  —   Siecfctt prafti taut  ptuirid;  £auner  btim 

?anbgtri<bt®ütjbutg;  —   9it<btSanBaII  0tuatb  Offejanfa  btim 

2anbgtri^t  3/uitbutg;  —   9i«tttju»ali  Dr.  graf<$  btim  2anb- 

atriibt  f't;lbrctm ,   —   9t«gltanBalt  Dr.  Sari  Slumberg  btim 

nnttgmcgt  |>tiligtnflabt ;   —   KecbttanBalt  ilrrifcfrr r.  SJloritg- 

Picatb  btim  Ämttatriibt  ®nb«f;  —   9i«bttanmait  Dt.  jor. 

|itg  btim  Üaubgtnty  Stanffurt  o.  SB.;  —   ®tti(gilafltifot 

Kcbrrt  SRJlimann  btim  Slmlfgtrijfl  3fttiogn;  —   Stcgtl- 
anmali  Huguit  Üofj  bti  btt  Staun  tt  für  ̂ anbtltfo^tn  unb 

btim  Smitgtriigt  PR.-®tabba$ ;   —   Ättgtlptaftifant  ?ubmig 

Sarget  brint  ®mttgtri^t  piarrfinben ;   —   Sttgtfanmalt 

SBotig  (tbuarb  Sotftlt  btim  Simttgrrittt  Kifft;  —   Ktbgil- 

anmältt  Dr.SarlÖrunc ‘faul  SRarmig  unbjuliut  f>totgbmni( 

btim  Kanbgrrubt  I   Sniin;  —   KrigttanBall  ?eo  Stmpntr 
btim  ?anbgeri$t  II  iVrlin. 

*öfcbiin«en. 

KubttanBait  Dr.  jnr.  Paul  (Sfler  btim  9anbgtri4t  S6ln ;   — 
Ktt^ltanmaU  Dr.  0arl  ®ilbtlm  if ralifiutt  bttm  9mttgmd;t 

?ri#nia;  —   Wtbtimtt  Juftijratb  QJuflao  Slbolf  Dtfat  Ifilgttt 

btim  banbgtriibt  I   Öttiin ;   —   Kttbllaimalt  0{tUg  btim  Üanb- 
gtridji  Saatbrütftn;  —   Kugtlanmalt  3   tibtnfabtn  btim  8ml#- 

grrid-i  Sangtnbttg  (Kglb.);  —   KubttanBait  SBotib  (Sbuart 
Sotftlt  btim  Üanbgniibt  unb  btim  Smitgrtiitt  .iittau ;   — 
Kubttanmalt  0uno  Kumann  btim  8mtfgm<bt  Kinttin. 

3<b  (*bf  tum  baldigen  btj.  ni4>t  ju  fernem  Rn  tritt  ein» 

93&rraun  vrfteber.  ')htt  erfahrene  ©«werter  mit  beflen  Grapfehlungrn 
wo  Den  fi4  mcltcn  bei 

SUfTaftCf,  3ie4t#an»alt  nab  5lctar  in  ?icgn(p. 

34  fu4#  J«**  ballig«  Rntritt  —   fpateft«#  15.  lÄut  er.  — 
«in«  erften  ^ureaurorfteber.  ftertigfelt  in  Stenograph*«, 

völlig  felbftänbige*  Arbeiten  in  yrc|efc  unb  Notariat  ©ebtngung. 

RnfangJgepalt  150  ÜHarf  mcnjtliib;  berfelbe  erbfljt  m*  na<t> 
3   Dtonatm  mit  rvitofrfraber  Äroft  auf  racnatll4  200  3Jlarf. 

6.11«  ..  6.,  16.  *0H1  1696.
  ® ‘ 1   B “ 1   • 

ein«  «rfa^rrarn  ^Arraiuilorfteber,  flott«  2t«nngrap^«, 
fn^t  jum  Antritt  fofert,  eb«r  15.  Wai,  aber  1.  3«»i  b.  3*. 

Wfeiffn, 
fNeittfanjvatt  in  eif«a4- 

Äut  «in  gr2|nrrt  ̂ nna(t«bür«an  wirb  rin  tüchtiger,  fUi&igrr 
•ob  gnvijfra^aftrx 

iJ  r   t   uu  t»o  r   ft  f   b   t   r   t 

»defen  brr  pelnif<brn  &praQe  mastig  fein  mu|,  per  1.  3»H 
b«i  pe&m  ®«balt  g«fn4t. 

Cffrrtn  finb  unirr  fl.  1013  an  SK n b ol f   ^rrlian 

|«  frabn. 

'^urcaur urit riur  iinurfir. 
Rr^tlnnwalt,  bei  Reinem  Hml#grri<bt  in  yreo.  f“4i  jum 

1.  3nni  (ixen  beutffp«,  c^rtfdtcben,  fr#  ̂ elniitt«  mäeptigrn  liürean* 
wtTftrbrr.  Offerten  mit  0Vr^alManfprü4en.  ?«bm#Ianf  unb  eventuellen 

^ragnifeabftyift«  unter  W.  F.  06  an  tie  (?n>«bttfM»  biefer  3eitvng. 

luftiger,  erfahrner  unb  gut  empf offener  ilorftefrer  für 

ordere#  Rnmaltebüreau  ® erlin#  jum  15.  93?ai  ober  1.3««i  gefugt 
Offert«  mit  (flefralHanfpriHfe«  >ub  V.  F.  6   an  Me  (gp?.  b.  ®l.  erb. 

(Sin  l :;"f  n   ■ j [ t'-’r :   ̂  ürra uv ontrfi er,  ber  bmitl  in  Serliner 
Rnmalttbüreaul  tbütig  war,  wirb  )u  Rnfang  ÜVai  gefugt  Reibung« 
nutet  F.  JB.  160  an  bie  Groebition  biefe#  ®(attel. 

iHnreauvontebrr,  tücptia  u.  «uerl.,  lucpt  iteUung  aum  1. 5Wa( 
ober  fpiter.  <tMt  Off,  uuter  B.  V.  34  |>aftamt  19  ® erlin. 

iH  li  r   e   a   u   -   il  o   r   » t   e   n   e   r 

ren  aufwärt#,  feit  1.  Rpril  1875  beim  i^a4.  fbit  1.  3t*H  1878 

fetbflftiibiger  ®üreauvorfteberr  im  (lebtet  be#  R.  8.  91-  fetbft« 
ftänbig  arteitenf,  im  Notariat  befonber#  geübt,  weil  über  17 

in  beb«l«ben  9iotariat#'®üreau#  biatertinanber  bariu  gearbeitet. 

J^abe  aueb  Gelegenheit  gepabt.  mi4  in  Gemeiube«  unb  ’Poüjei* 
Verwaltung,  fowie  Ärei#*®erwaltung  ßrunbll4  eiujuarbeit«.  Ruberbem 
habe  ich  mir,  mäbrrnb  meiner  oueiläprigen  «uncticn  a(«  iuriftiidjer 

©ecretar  einer  groften  ®ergwerf#»Verwaltuug,  überau#  rei4«  ÄenntniMe 
im  Verwaltung# Verfahr«,  iut  6erggefep.  im  Rctieugefef  unb  fogar 

in  bem  für  bie  Cbeotfanftp  no<b  geit«ben  ©5<hfif4«  9ie4t  ge* 

fammrit.  '-Blprrab  meine#  jmeijibruen  Aufenthalt#  in  Verfiu  bin  i<h 
tunäcbft  in  einem  ber  geeilten  unb  fobann  in  einem  Reiuer«  Väreau 
©eriin#  bef45ftigt  gewef«.  Vorjüglftbe  Seugniffe  flehen  mir  jur 

Seite.  Deehalb  wünf^e  i<h  mir  junS4ft  eine  Vertrau«#ftenuna  in 
ira«b  wel4«  Verwaltung,  fei  tt  hier  ober  anfwart#.  Die  Steuang 
bei  einem  ber  Jperren  9ie«ht#anwalte  unb  Notare  ift  mir  gleithmerth# 
ob  fte  hier  ober  antwart#  ift.  G«eiate  Offert«  werben  nnter 
J.  K.  303  an  Me  Grpebltion  Mefe#  Sfatte#  erbeten. 

^BUr.*llprft.r  2«  3*.  **rh-.  f«4t  per  1.  üHat  ober  fpäteT 
anberw.  Stetig.  Gefl.  Dff.  nnter  A.  1   an  bie  (Srp.  biefer  3etiung. 

<Fit»  'Bttreauuorfteher, 

23  S^h^  *R#  f»4t  unter  beffheib««  Rnfprüch«  Stellung  auf  einem 
niibt  nu  großen  ©üreau,  e».  at#  2.  anf  großem  ©üreau.  Offerte« 
unter  R.  F.  39  an  bie  GrpeMtioa  biefer  3#ü«ng- 

Alirrauvorftefter#  jüngerer,  geftüpt  anf  gute  Stnaniffe,  fu<ht 

anberwrit  Stellung.  Off.  unter  R.  3*  an  Me  (Erp.  Mete#  Vlattrl. 

jüngerer  Bureau  *   ‘Itorfteher  fuebt  unter  befchtib««  Rn> 
fprüch«  per  1.  3uni  anberweit  Stellung.  Gefl.  Off.  unter  H.  M.  30 
an  Me  Grpebltion  biefer  3#itung  erbeten. 

&   j.  Vlann,  bei  ein.  gro|ftübt.  Rnw.  \   iHiir.«(Heb.  aufgebilb., 
in  ungetünb.  Stetig.,  m.  f.  in#  paep  fchlag.  Rcb.,  Mofteuwcfcn  je. 
toQft.  oertr.,  fu4t  wo»  A4  i«  verSnb.,  anberw.  SteUg.  Gefl.  Offert, 
m.  Geha(t#ang.  an  Me  Grpeb.  Mefe#  Vlattr#  unter  W.  M.  6. 

Crellauer  Rnwalt  fu4t  ein«  9eri<3t#affeffDr  |«  feiner  Ver* 

tretung  vom  20.  Wat  ab  auf  I   ■/*  bi«  2   Wouate. 
Offert«  unter  F.  B.  333  an  bi«  (SrpeMtien  Mefe#  Vlattei. 

3ttuaerer  'Xed)t#ampalt,  ^antre4tler,  4   3ahre  in  großer 
Stabt  prartif4  tpätig.  wünf4t  Sodetät  mit  bcf4£ftigtcm  (SoOeg« 
ober  Uebnuahme  einer  j>rari#,  au4  in  Reiner  Stabt. 

Offerten  an  bi«  Gj-peMtion  Mefe#  Vlatte«  unter  A.  B.  31. 

iRe^töamuart! 92a4felger  be#  jept  verftorbenen  3ie4t#anma(t#  kalter  Rnbet 

ria-k-vU  Rmt#geri4t  paff.  Valfonwohn.,  4   dimmer,  ’fiJüh<lra#plap  %, 
ttbariott«burg.  S4riftl.  Rnfrag«  (S.  Rblemrper,  yort.  11  Port. 

Dr.  jnr.  9«st  f . 

9}fi^t8an»att  in  9Jen>.®otf,  U.@.,  36  ffiatl  ©tuet 
fiorrefponbirtitbe  9)c(^t8(m®ältt  in  atten  Staaten 

Harbaraerifa'ä.  Unnittelung  cerfcboGener  ^erfonen 
unb  beten  Cr6en. 

Geg«  4   gleube  monatL  9iat«jahiung«  verfaule  tabeüol: 

6Rtf4#ib«uge«  be«  Meidid  ■   CbcrbanbelSgeri4t8.  (Rmtl.  Ru#g.) 
®b.  in— 25  nebft  Gegiftet  fjatl  CabtBprrl#  71  M.  ftr  32  A. 

Cofel,  (F.  ».  Gef4-  b.  yreuh-  Staate#  n.  Velfe#  unter  b«  <»eb«* 
ieQernf4eu  gürft«.  Va4  b«  beft«  Ouetl«  bearb.  8   Vbe. 

ifieg.  jpalbfranjbbe.  ßfltt  Cabruprri«  51  R.  für  18  M-  Ri* 
hervorrfla«be#  3^erf  unter  b«  Gei4t4t# werfen  be#  19  3*h<f- 
nimmt  dtofef#  umfaffrabe,  überau#  fritifdje  u.  genaue  Rrbeit  mit 
b«  elften  9iang  ei». 

Rnf(4t#fenbungeu  auf  8   Jage  bercitwiligft. 

|U  flartjfelb,  ®«4hanMung,  |lat#baw. 
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Dr.  J.  Schanz  SC  Co.  Berlin, 
Rrk«  UlpxlnntriMt  ■*! 
KonBaadazteaatr*««  St. 

Hutuf  DiaHoffpUU- 
Breslau.  Kflln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  HOneheo.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unter  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  aur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

©rgriientumrf  ;u  bcm  (Entwurf  eine» 

3ürgerftd)en  (Äefcfcßucßes 
.   Bon  Dr.  ntto  Bäijr, 

fo  lange  bie  flrine  SRefbBiiffage  rei$t. 

„251c  Raffung  ted  ©rgencntimiTfd  aber  bat  vor  bem  amt* 
lieben  (Jntwuif  unbrftreiibare  ©erjüge  ni<bt  nur  in  brr  6prad»e. 
foabern  audj  in  brr  GRicbeniug  ter  <£)rbanfrn  «u>&  mir  lernten 
nur  wtinfibra,  ba§  birfc  uca  trr  tur  3rit  mit  trm  Gntmurf 

brfctäriigtcn  Gommiffton  jum  ©orbilb  acncDimrn  »erben   * 
(3uriftii(b<  5ilocbrnl(trift.) 

Staffel.  »erlag  Mn  3Rajr  »runnenifltm. 

V©rlca/uf  von  Biiotxexm  gegen mxx  gianetlgBt.  Bodlngungen.  — 
Struppe  A   Winckler,  Buchh.,  Antiqu.  n. 

»A4444444444444444444A4+4A4A4AAAAAAA*^ 

3   3n  unferro  ©erläge  tft  erfdiirara :   £ 

3   l^as  Bedjt 

3   M 
3   Peuffcßeu  ^axferö. 
Jj  preisgefrottte  Stubie  sum  hcutfd?cti  Derfaffutujsredjte 

*   Br.  Jnr.  iUdjarfc  ̂ ifdjrr. 

2   12'/,  »«0*«  gt.  8*.  $>rei§  brof$.  TO.  4, — . 

jj  3>lefrt  »on  brr  Seipjigcr  3nriftifdfm  fiafultat  prrifraefrintr 
4.  SBerf  brbanbrlt  in  gebrdngter  gaffang  bir  bir  öftcntlidi«  TOeinung 

»erjugfiurifr  brfcfcärtigrntrn  Ä.trflel  br#  gegenwärtig  im25ratfcben 
^   IReidje  grttenbrn  ̂ rrfaffuagdrrcbted,  wrbunbrn  mit  in  terrff  anten 
-tf  nnb  eingebmbra  Erörterungen  übtr  bir  $rage:  „©Me  mrit 

*   reicht  bir  TOacfct  brt  S5eutf(ben  Äailertf* 
4   3a  btjit^rn  burd?  aOt  €ortimentfbu<tfanblungra,  fomit 

*   grgrn  Ginfentung  bri  »ctraged  auch  bireft  franco  mn»  ber 
wnterjeidmeten  lirriagebndi^anMung. 

SSnrfln  S.  14.  $1.  ̂ Raffet  ̂ efßiuSJanbrung.  *. 

T   •   I   II  A   nkauf  Jvurist.  Werke  eto. 

I   P   1 1   73  M   llinnpn  ^   zu  hoohu
ten  Prolaen.  — 

IUII£.aillUlltjtsM  ,nriBt  Berlin.  Dorotheens!  r.  82. 

Zu  verkaufen  zu  den  beigesetzten  mässigen  Preisen: 
Seuffert’a  Archiv  vou  Anfang  bis  1895  m.  Reg.  geh.  Stoepel,  Preuss.  deutscher  Gesetzcodex.  1806 — 93.  3.  Aufl. 

in  Hfz.  für  M.  175. —   ÖBde  u.  Suppl.  Eleg.  Hfz,  (M.  86. — )   für  M.  SA. — 

Gruohot’s  Beiträge.  Jahrg.  1   —   38  (1857  —   94)  m.  Beil.  Entscheid,  d.  Uberverwaltnngsger.  Bd.  1 — 27  u.  Reg. 
u.  Reg.  4Jcb.  (Ldpr.  br.  M.  643.30)  für  M.  »SO.—  tu  1/20  (1877—95).  Geb.  für  M.  160.— 

Troplong,  droit  civil  explique.  28  Bde.  1836—56.  Pracht-  Archiv  f.  civilist.  Praxis  Bd.  1 — 79  m.  Beil.  u.  Reg.  xu  1/50 
exetnpl.  i.  Kalbleder  di.  Goldschn.  (Ldpr.  br.  M.  262. — )   (1818 — 92).  Geb.  (Ldpr.  br.  M.  646.70)  für  M.  150. — 

für  M.  15.  Busch'*  Archiv  f.  Handeln".  Bd.  1 — 48  u.  3   Keg.  1863/88. 
Grotefend's  Gesetze  u.  Verordn,  vor  und  nach  1806  —   9.5  Geb.  u.  cart  (Ldpr.  br.  M.  390.—)  für  M.  50.— 

m.  Reg.  u.  Suppl.  «u  80/83.  ln  I»  Hfitbden.  (Ldpr.  Aobrv.  C.  Cour,  de  droit  ci»U  fr.u?<ü«.  4.  ed.  1869/78. 
br.  M.  *68.96)  ffir  M.  99.-  c.rt.  fiir  Jl.  S6— 

Goldtchmidt'fl  Zeltschr.  f.  Handclsr.  Bd.  1 — 42  (1858  —   94)  Gesetzsammlung  f.  die  preuss.  Staaten.  1806—94.  Geb. 
m.  Bell.  u.  Reg.  Orig.-Drnck.  Geb.  für  M.  950.—  für  M   40.— 

Justizininiiterialblatt  f.  Preussen.  Bd.  1—64  (1889—92).  Wengler’s  Archiv  f. civilrnchtl.  Eutscb.  {.Sachsen  1874—90. 
Geb.  für  M.  »«.-  Geb.  für  M.  «O  — 

Goldammer'!  Archiv  f.  Strafr.  Bd.  1—39  u.  Reg.  (1863 — 91)  Entscheid,  d.  R.-Gerichta  in  Strafsachen.  Bd.  1 — 27  u.  Reg. 
Geb.  für  M.  160.-  zu  1/20.  Eleg.  Halblwd.  für  M.  lOO.— 

Gratis  wird  geliefert  unser  reichhaltiger  juristischer  Specialkatalog.  IZZZZZZ 

Alfred  Lorentz,  Antiquariat,  Leipzig. 

Carl  fltijmanns  Vrrlaj.  Srrlin  W. 
dir$t«‘  unb  ■etaat«wifff»il(baltll(bfr  tlcrlag. 

^infäljruug  in  Das  Stnhinm  brs  Öurgfrlidjrn  fttfrfebndjg  für  Ne  5rntfi|f  M. 
<5in  f u t j   cicfaßtcö  Cc^tbu^. 

(?rftrr  ‘Shell  bearbeitet  von  Dr.  $.  Ctthrtno««,  orb.  f>rcf»ffcr  brr  B?c<^te  in  £alle. 
3toeiter  Shell  bearbeitet  ocu  Dr.  C.  (Barria«  C^r^rimrr  3«ftigrath.  erb.  ̂ rofeffor  brr  JHr^lc  in  Äcnlgfbrrg. 

  3»tiie  «nstrlnbrrte  Viiflage.  = — 

i'ifif  je  TO.  3,  poftfrel  9)1.  3,20,  beibe  in  einen  9aab  gebunben  TO.  7,  poftfrei  TO.  7,30. 

nur  bie  JNrbafticn  uerantw.:  TO.  Ärmpner.  ©erlag:  ®.  TOoefcr  ^afbudjbanblnng.  ©.  TOeefer  ^cfbuthbruiferfi  in  ©erfitt- 

Siefer  9hnnmer  liegt  ein  ̂ rofiieft  her  ̂ irnta  CCarl  ̂ ehmannfl  ©erlag  in  »erlin  bei,  hetr.  Wt^ktifihcl  Sadjregifter  $i» 
hem  (hitttnrf  einefi  »ürgrrlidjeu  (gefebbuc^h. 
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f*?  30  unb  31. Berlin,  ß.  ®?ni. 
1896. 

3uri|lifd)C  IDodjcnf'djrift. $crau§3<gfbirn  bon 
iS.  frnqrarr, 

Kctfetlanasilt  beim  ̂ jabfltriffet  I   in  fkrlfau 

  G|9   

Crflan  bcS  beutln«  iHntoaU-SBetetnS. 

Urei*  für  Ire  3abtgang  SO  9Hart  —   3"!erale  lie  3rile  *0  j)fg.  —   Beitellimgen  übernimmt  feie  Bucbbnnblung  uni  JloftanftuU. 

J   »balL 

{lülftfafje  für  teutfcbe  SircbtlanwäUe.  S.  261.  —   3“r 

türneuming  ln  pttugigbtn  ©erichttaffegcren.  ®.  2G1.  —   Sie 

Siecbtiprecbung  Ut  Dieichtgerichit  in  Begebung  auf  fcic  wirbtigften 

Begrifft  uni  3nftitute  let  liitilrt^H.  S.  263.  —   Boa 

Sieichtgericht.  ®.  270.  —   'Perfcnal-Beränletungen.  S.  279. 

4>urf$6a|T(  für  btufföt  fKrdjtsanutäfff. 

Ser  3«lrcibtiir«g  uon  20  Wart  für  kn«  «efeWft«. 

i«br  I.  3*1>  1895  bi#  30.  3»»>  189«  ift  in  April  189« 

fiBig.  Sie  Sliitglceler  werten  lnl|tr  erfliegt,  <h»  bi«  ,?nm 

30.  2Mtrii  «n  kit  Btrtrnntnomännrr  ju  btricbtigtu,  nu  kir 

leptcr»  nbtr  ergebt  kn«  tfrincbrn,  kie  eiugrunmneiicu 
(Heller  unk  Abrechnung  kiel  {«m  «.  Biai  189«  *n  keu 

uuttrjei^utlru  3cbabmeiftrr  gelungen  ;cc  taffen. 

üeitnig,  Scbrebergr.  13.  Pr.  Sfflig. 

^nr  (Srnennnitg  btr  fircnftifdieti  @eri(|tüa{ft|f8rrn. 

Vefilin  kes  TkorlUnkes  ker  Anurnttsluniner  ju  ̂ oten. 

¥ofen,  Irn  2.  April  1890. 

Sem  {leben  .{laufe  ler  Abgeorlneten 

beehrt  fty  let  ngebenft  unterjricbnete  Borftant  ler  Anwalt«, 

famuin  in  f}ojcn  ju  lein  Wejebrntwnrfr: 

belrtffenl  kie  Siegelung  ker  Hiidjtergebäller  uni  bie 

(Ernennung  ler  Weri  ditoaff  efforeu 

lie  rbecunägcge  Bitte  ju  uutnbreiten: 

lat  {ie{e  {laut  ln  Abgecrlnettn  »olle  lern  §   8 

liefet  Üöefrgratwurfe«  lie  oerfaffunglinägige  3u- 

jtimniung  »erjagen. 

Bei  Itr  Begtünlung  liein  Bitte  «teBen  mit  un»  leligliib 

auf  lie  tun!1  len  citirten  §   8   let  Wefegentwuriet  berührten 
3nteteffen  ler  ÜiechtdanwaUjchaft  bejehränten. 

Sie  legiere  fall  nach  Vage  let  Siricbtgefeggebuiig  ycü- 

utribig  uni  gleichberechtigt  neben  lern  Slichterftanbe  fteben. 

3b'  Knjehen  uni  ihre  SBeribjcbigung  iowobt  Seiten«  ln  Be- 

birken  alt  auch  int  l>ubli(uni  grünlet  ficb  Ju  einem  guten 

i   keile  auch  barauf,  lag  ler  iKecbttannali ,   wenn  et  in  feinn 

älfutt  gelegen  hätte,  cbenfagut  auch  ein  rithteriiebet  aber  flcutt- 

anwaltliche«  Amt  hätte  erlangen  linnen,  lag  n   abn  feinen 

Beruf  freiviflig  gewällt  bat.  Sie  Birinung,  lie  Qjlrichbrit  ler 

Belingungen,  unter  lenen  bitb«  ein  SnicbitaffejjcT  Siicbter, 

Staattanwalt  aber  IKecbttanwalt  werben  tonnte,  befebränte  ficb 

nur  anf  ein  lunh  laffeibe  ©puneu  nachjuweijenlet ,   gleichet 

fDlinlcftmaag  von  juriftiiehen  Jtenntnijfen,  lägt  ft<b  Acigeficbtt 

ler  Bcftimmungen  ler  Siechttaumaittorbnung  nicht  aufrecht  er- 

halten. Senn  abgejeben  uon  ler  ganj  allgemeinen  Bejtimcnung 

in  §   1   ler  Mecbltanwalttorbnung,  wonach  für  lie  3nlaffung 

jur  tKechttanwaitfchaft  lie  ffäbigtrit  jum  Siichteramte  erforlert 

wirb,  fml  auch  bet  Sitjiplinareerbältniffe  ler  IKichter  uni 

Staaltanroäite  auf  ler  einen  Seile  uni  let  tReebttanmälte  auf 

ler  ankeren  Seite,  feweit  et  (ich  um  bie  geftfledung  let  Btgriffel 

let  liljiplinarijcbrn  Berfeblung  banlelt,  ganj  gleid)  gtrrgelt. 

fhieun  lern  Bierbttanwalte  in  §   28  ler  iHecbttanwallorlnung  lie 

Betpjlicbtung  aufgelegt  wirb,  feine  Bernfttbätigleit  gewiffenbaft 

autjuüben  uni  lunh  lein  Berbaltrn  in  Autübnng  let  Berufet 

fowie  augerbalb  leffelben  ficb  ker  Achtung  ttürbig  ju  geigen, 

lie  fein  Beruf  erforlert,  |o  fml  laait  an  len  IKecbttanwalt 

bieielben  Anfotberungen  geftellt,  welche  bejüglicb  let  Siebter«  im 

§   1   let  preugifeben  (Sefeget  »cm  7.  9)!ai  1851  erhoben  finb 

unb  welche  bejüglicb  her  ftaattanwaitlichen  Beamten  in  §   2   bet 

preugifchen  (Stieget  »out  31.  Suli  1852  betreffenl  bie  Sienft- 

»ergehen  ler  nicht  richterlichen  Beamten  wielerholt  worben.  3« 

len  öntfeheibungen  bet  &brengfri4Hlofet  für  leutfebe  Secgtt- 
anwälte  tritt  labet  auch  überan  bie  Anschauung  $u  Sage,  bag 

lie  Anwälte  jucn  DHnbrften  lat  gleid, 'e  Blaag  'ittliche  Sntegrität 

ju  ptäftiren  haben ,   wie  bie  Siechtet  unb  Slaattanwälte. 

Betgeblich  wirb  iu  biejen  Autfprücben  bet  oberften  Sitjiplinar- 

inftanj  für  Anwälte  nach  einer  auch  nur  anbeutungtweifr 

gegebenen  Beftätigung  bet  Birinung  gefügt  werten,  bag  einem 

Anwalle  etwat  (traget  geftattet  fein  tonnte,  Wat  einem  Sichter 

ölet  Staattanwalte  ohne  litjiplinarifche  Ahnlung  nicht  b'*>- 

gehen  würbe. Sie  Seihttanwaltorknuiig  bat  auch  kureb  lie  Beftimmung 

in  §   5   Sir.  0   len  Anmalttfaminern  lie  Befugnig  eingeräumt, 

febifttrüchige  öriftenjrn  aut  Itcn  Siicbirrftante  ober  aut  ln 

Siribr  ler  Slaattanwälte  »on  ler  Siecbttanwaltfchaft  auiju- 

jchliegen,  unt  et  lürfte,  fowrit  wir  tat  ührrfeben  rönnen,  ler 

allgemeinen  Uebung  her  aicwaltfcbaflicheu  Organe  entfprechen,  bag 

auf  einen  biljiplinarifch  entlaffcnen  iKichter  ober  Staatlanwait 
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fett  Regel  nach  tie  ge|e$li<he  fcormel  in  Anwenbung  gebracht 

trirb,  tag  tal  tisjiplinarifch  feftgeftellte  unb  mit  ̂ ienftentlaffung 

bestrafte  ©erhalten  bejfelbea  auch  bie  Aucicbliejjuug  von  ber 

Rechtlanwatijchaft  gut  Solge  gehabt  haben  würbe. 

Soll  alfo  nach  Absicht  btt  Reichlgefebgcfrung  nicht  blo« 

bit  wiffenjchaftliche,  jonbern  auch  bie  moralische  £ualififation 

bei  Richter,  Staat«anwälte  unb  Rechtsanwälte  eine  gang  gleite 

[ein,  jo  erwächst  taturch  ben  bunbeeftaatlicben  3uftijoenoaltungen 

bie  ©erpftichtug,  ntc^l  blo«  foviel  Anwärter  gu  bem  ©or- 

bereitungebienft  al«  Rejerenbare  unb  gu  bem  Afjefjorerameii 

gugulaffen,  ba§  ber  ©etarj  an  Rittern  unb  Staat«anwälten 

gebecft  teiib  unb  gleichzeitig  auch  bie  für  bie  (Srgangung  ber 

Rechtsanwaltschaft  netljwenbigen  Ärafte  gewonnen  werben,  fonbent 

auch  bafür  Sorge  gu  tragen,  tag  baft  für  bie  Belebung  ber 

©eamlenftetten  unb  für  bie  Grgängung  ber  Recht«aiiwaliichaft 

erfcrterli<be  Material  ein  gleich  qualifigirte«  bleibt.  Siefe 

ihr  reichlgcfeplich  gefteflle  Aufgabe  gu  erfüllen,  würbe  aber  bie 

$ttu§if($«  3uftigverwaltung  nicht  mehr  in  ber  ?age  fein,  febalb 

bet  §   8   be«  (Entwürfe«  gum  ̂ rjetje  erhoben  wirb,  Sie  würbe 

biefer  Aufgabe  vielmehr  gerat e$u  entgegen  t>anb<ln  muffen. 

Tenn  c«  bebatf  gar  (einer  weiteren  Ausführung,  tag  bie  nicht 

gu  C^et id> i Caff eff crett  ernannten  Anwärter,  wenn  biefelben  nicht 

eine  miubeften«  achtjährige  ©orbereitung«geit  rollig  verloren 

geben  une  bei  vorhanbeuer  ©ermögenfiloftgfeit  in  Reih  unb  ßlenb 

verfem  men  wollen,  in  bie  Rechtdanwaltjchajt  übertreten  muffen. 

£ieje  Anwärter  aber  fotten  nah  Abfhht  ber  3uftigverwaltung 

bie  „minterwerthtgen  Elemente*  fein,  bie  gwar  eine  von  groben 

ti«giplinaxif<hen  ©erftegen  freie  ü)ienftfü^rung  aufweijen,  trepbem 

aber  unb  ungeachtet  be«  Rachweije«  ber  wifSenf<haftlteheu©efähiguiig 

bocb  nicht  bie  (gewähr  für  bie  jahentjprehenbe  ^antljabimg  bt« 

Richteramtc«  bieten.  (?«  ift  nicht  baran  gu  gweifeln,  tag  ee  ber 

Suftigverwaltung  im  ©erhältuiffe  gur  Recht«anwaltfchaft  gelingen 

wirb,  bie  befjeren  Äräfte  für  ft<h  ju  behalten. 

JTag  fünftig  eiw  ©erichtÄaftefjor  be«  §   8   be«  (Sntwurfe« 

auch  noch  JUf  RechtSanwaltjchaft  übertreten  tonnte,  ift  gwar 

nicht  auögefchl  offen.  I*«  ift  aber  wenig  wahrscheinlich*  ÜDenn 

bie  auf  örunb  be«  §   8   ernannten  (Berich  tfiaffefforen  feilen  in 

einer  vechältnigmägig  furgen  Seit  jur  etat«mägigen  Anstellung 

unb  in  Swifhenraumeii  von  je  brei  3«heen  in  bie  hohlen 

We!;alt«ftufen  gelangen;  fie  werben,  gutnal  wenn  erft  bie  in 

Au«ji<ht  geftellte  ($ehalt0er(;ehung  eingetreten  ift,  in  ben  fieberen 

keglig  einet  au«rei<heitben  trinfommen«  gelangen  unb  babei 

fRitgliebcr  eine!  Staube«  bleiben,  bem  von  Staat«wegen  nicht 

blo«  feine  Süchligteit  im  (Ulgemeinen  jonbern  auch  jeine  uorgugft» 

weije  ©efäljigung  unb  jeine  vornehmere  (Seftnnung  bescheinigt 

ift.  £a«  burdjlchnittliche  AiiwaltSeinfommen  erreichte,  wie  bie 

jtatijtijhen  (Sthebungen  be«  beutfhen  Anwaltflverein«  im  3*hw 

1 8‘J 4   bargethan  hat*«,  fd*cn  bantal«  nicht  bie  ©urchjchnitt«» 

betrüge  ber  preufjijcheit  Richtergehälter.  (§«  ijt  nicht  angunehmen, 

bajj  bieje  Ginfommenloerhältuijje  ber  Anwälte  fich  in  3u(unjt 

günftiger  gcjtalten  werben.  £er  Anwalt«erweib  ijt  gubent 

jehwiertger  unb  unficherer  al6  ber  ©eljaltsbegug  bei  Beamten. 

Unb  wenn  nunmehr  noch  tu  bemjelben  in  welchem  ba« 

Aufehen  be«  Staube«  ber  3ujtigbeamten  gefteigert  wirb, 

ba«  (tnjebeu  be«  (Inwalttjtanbe«  h«u»tfr  geiept  werben  fett, 

bann  ijt  wiiftich  nicht  gu  bejorgen,  bap  viele  (Äetichtlafjejjoren, 

jobalb  ber  §   8   be«  (Entwürfe«  ©ejep  witb,  noch  Neigung  bagu 

verspüren  feilten,  fid?  ber  fKechtlanwaltjchait  gu  wibmen.  Soweit 

ba«  aber  in  vereinzelten  ̂ äilen  boch  ber  §aQ  fein  jeflte,  würbe 

für  bie  23cithS<häfeiiitg  be«  (iawaUoüaubf«  beefc  immer  nur  bie 

gro§e  'JUiebruhl  ber  (inftigei  iHup-SKethiianwilie  entjeheibenb 

fein,  (luch  etwaige  3uthümer  ber  3 ujtig Verwaltung,  in  $o(ge 

bereu  (tjjettoren  von  bem  gleichen  2afte  unb  berjelben  Umficht 

unb  Unabhängigfeit  gegenüber  ihrer  Umgebung  unb  überhaupt 

von  beu  gleichen  Gigenjchaften,  welche  ben  ©erichttajjefjoreu 

burch  ihre  Ernennung  frejtätigt  finb,  nicht  in  ben  Staat«bienft 

übernommen  worben  unb  alio  ber  9iecht«anwaltichajt  verbleiben, 

würben  nicht  geeignet  fein,  bie  ̂ eurtheilung  be«  Knwa(t«jtanbe« 

günftiger  gu  geftalten.  Uenn  burch  ben  2itel  von  9tur*dfjefjoTen 

wirb  bieien  jungen  3vn»ten  ßjjentlich  unb  für  alle  28elt  er- 

fcunllich  ber  3Pa(el  angehejtet,  ta§  fie  Suriften  lebtet  ©üte, 

jurijtifche  Uu«jchupwaare  finb.  £)ie  attgeaieiue  SReinung  wirb 

bem  ßffeutlich  funbgegebenen  Urtheil  ber  3uftigvcrwaltung  folgen 

unb  eine  (Srorterung  ber  grage,  ob  fuh  bie  Suftigverwaltung 

nicht  bo<h  geirrt  h^t,  einfach  ablehnen. 

©ei  ber  erften  ©erathung  be«  ©efebentwurfe«  in  bem  £ehen 

'£>aufe  ift  bie  für  bie  Integrität  ber  9iecht«auwa(tfchaft  gefahr- 

brohenbe  23irfung  be«  §   8   be«  Entwürfe«  von  allen  iHebnem 

anerfaitnt,  Seiten«  be«  £erro  3uftiguiinifter«  aber  gamicht 

heftritlen  worben.  Sie  ber  G5<fe$e«vorlage  beigegebene  ©e- 

grünbnng  fchweigt  fi<h  “ber  biefe  SBirfung  be«  §   8   au«.  38ir 

muffen  bieje«  Schweigen  al«  ein  Sogeftänbuip  aimelr.nen,  bap 

fich  bie  nachtheclige  SBtTfung  be«  l^efepeloorfchlage«  auf  bie 

diechttanwaltfchaft  überhaupt  nicht  beftreiten  lägt.  ©$ir  finb 

aber  auch  ferner  ber  Uebergeugung,  bajj  ferne  3«ftigv«rwaltung 

wetten  tanu,  bat;  bie  ÜHechtlauwaltfchaft  gegenüber  bem  Stanbe 

ber  iKichter  unb  Staatsanwälte  auf  bie  Sauer  begrabirt  bleibe. 

Sie  ben  (luwolten  anvertrauten  Munitionen  innerhalb  ber 

fKechtflpflege  finb  gu  bebeutfam  unb  bie  3ntereffen,  beiten  bie 

Anwaltschaft  fonft  gu  bienen  hat,  finb  gu  wichtig,  al«  baj;  irgenb 

eine  3uftigverwaltung  bie  ©erantwortung  bafür  übernehmen 

tonnte,  bajj  bie  £>ahritrhmung  jener  ̂ inifticnen  unb  Sntereffen 

in  ben  |)änfcen  unguvtr (affiger  unb  minberwerthtger  Elemente 
bauernb  beiaffen  werbe. 

Glicht  bloö  bie  9ieich«grfebgebung,  wie  fie  jept  gcftaltet  ift, 

fonbern  auch  ba«  Sntereffe  ber  fRecbt«pflege  unb  be«  recht«- 

fmhenben  i'ublifum«  forbem  bringenb,  bap  bie  Anwaltschaft 
weber  in  wiffenjdjaftlichet  noch  in  meralifcher  {sinficht  ̂ intrr 

bem  Stanbe  ber  h&hmn  Suftijbeamten  gurüefftehe.  3ft  bahn 

in  bem  §   8   be«  Entwürfe«  wirtlich  ba«  atteinige  ÜRittel  für 

tie  Hebung  be«  Siichterftanbe«  gefunben,  fo  wirb  bie  prewpifche 

3uftigverwaltung  garniert  anber«  (önnen,  al«  biefe«  ttRittel  aud? 

fo  halb  wie  möglich  *cr  9ted?t«anwaltfchaft  gu  ̂ h^l  werben  gu 

lajfen.  Sie  wirb  baher  nctljwenbiger  Seife  eine  Aenberung 

ber  9teich«gefebgebung  bautet  in  Anregung  bringen  utüffen,  bap 

auch  “1*  Rechtsanwälte  nnr  bie  von  ihr  ernannten  (Bericht«- 

affefforen  jugtlajfen  werben  fönnen.  (Sine  feiere  ©eftimmung 

würbe  aber  nach  uuferer  Uebergeugung  bie  ©efeitigung  ber 

Mreigügigfeit  ber  Recht«anwaltfchaft  unb  bie  Aufhebung  ber 

©erechtigung  bet  ©erichtlaffefforen  gut  weiteren  golge 

müffen,  ihre  3ulaffung  gut  Rechtfanwaltfchaft  beanfpruchen  3U 

bürfen.  $enn  bie  Sorge  für  bie  3ufunft  ber  von  ihr  ernannte« 

Bericht  «affefforen  nttt§  bie  3»ftigverwa(tung  übernehmen.  Sie 

wirb  baher  auch  ba«  Re^t  in  Attfpruch  nehmen  müffen,  gu 
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heftitumtn,  weißt  G^rricfHÄaffefforen  Biißter  ob«  Staatsanwalt« 

unb  weiß«  BießtSanwälte  wertro  feilen,  unb  fie  wirk  fiß  weiter 

barum  fümmrru  muffen,  ba§  bie  von  itjr  für  bie  iHcßtlanwalt* 

fd?aft  bcftimmten  ©«richtlafjrffortn  ein  aufreichmteS  Ginfomraen 

babtn  unb  nicht  fßleßter  flehen,  all  bie  Büßtet  unb  Staat!* 

anwalte.  Unb  gut  Grrtißung  tiefes  3wccf«l  wirb  erforterlich 

werben,  bag  bie  unbefßränfte  Aonfumnj  innerhalb  bcr  Büßte» 

auwaltißaft  beseitigt,  bei  febem  Qfartytc  nur  eine  beftimmte 

Anzahl  von  Anwälten  jugelaffen  unb  bie  3u(ajfung  felbft  von 

bau  alleinigen  Grmeffen  bcr  Suftijmwaltung  abhängig  ge* 
macht  wirb. 

Bei  bet  elften  Beratung  bei  GMepentwurfel  ift  von  einem 

Bühner,  ber  bie  ber  Büßtlanwaltfßaft  fß  übliche  Sirfung  bei 

§   8   jugab,  bieien  felbft  aber  in  ber  vergelchlagenen  ober  in  einer 

ähnlichen  $orm  iu  3«»tereife  bei  Büßterftanbel  angenommen 

Bitten  wollte,  ganj  folgerecht  barauf  bingewieiett,  bag  er  unb 

feine  politifßen  gteunbe  tu  ber  UtbeT^eugung  gelangt  feien, 

bag  fie,  fobaib  ber  §   8   QJefefc  geworben  fei,  bie  3ufti$orrwaltung 

auf  bal  Tringentfte  bitten  wägten,  barüber  na<b$ubenfai,  wie 

raan  weitere  Wittel  finbe,  um  einer  begrabt rung  bei  Anwalts* 
ftanbel  entgegen;utreten.  3n  welcher  Btißtung  tiefe  Wittel 

gefußt  weTben  feilen,  barütxr  bat  fiß  jener  JHebner  atlerbingl 

nißt  aulgelaffrn.  Sir  glauben  gezeigt  $u  haben,  tag  fit  nach 

Annahme  bei  §   8   lekigliß  in  ber  Blißtung  einer  Befeitigung 

ber  freien  Aboefatur  gefunben  »erben  tonnten. 

El  bürfte  nicht  unbebenfliß  fein,  baft  in  einem  Bunte!  ■ 

Maate  von  teilen  SufttJ^erwaltung  Einrißtungen  getroffen 

worben,  wel<be  ft(b  mit  ben  Einrichtungen  bei  ÜReißel  nicht 

oertragen.  Sir  finb  auch  nißl  tat  Einung,  tag  bie  geplante 

Einrichtung  für  Trennen  unb  bie  gealberten,  auf  ba«  Büiß 

übergreifenten  frolgejuftünb«  an  fiß  ben  Aetjug  vor  ber  gegen* 

wattigen  Organifatien  ber  MeßtianwaUfßnH  oerbienen.  Tie 

taptere  wirb  in  $elge  ber  Annahme  bei  §   8   bei  Entwürfe!  in 

ihren  einzelnen  Witglietem  im  ?aufe  ber  3<it  verfßleßtett 

werten  unb  $war  noch  über  ben  Umfang  hinaul,  ber  burß  bie 

Winberwerthigfeit  ber  ipiteren  Anwälte  an  fiß  notljwenbig 

geboten  ift.  Tenn  el  fteftf  leiber  ju  befüichlen,  bafi  auf  bie 

fchon  an  fiß  nicht  all  vollwertig  erachteten  künftigen  Büßt!* 

anwälte  ba«  Bewugtfrin,  bag  fie  trog  gewiffenhaftefter  Tflißt* 
erfüQung  unb  trog  vorwurfsfreien  Verhalten!  in  ihrem  Berufe 

unb  außerhalb  beffelben  hoch  immer  Witglieber  eine«  gering 

geachteten  Stanbel  bleiben,  wenig  förbemb  rinwirfen  wirb. 

Sollt«  aber  ju  bem  Auibüliimiftcl  bei  von  beT  preujjifßen 

3ufiqvcrwaltung  im  3abr«  18t*4  empfohlenen  fogenannten 

numerus  cUusua  gegriffen  werben,  fo  ffnnen  wir  wohl  mit 

Blecht  barauf  hinweifen,  bafi  kie  überwiegenbe  SKebrheit  ber 

angefragten  Anwaltifammern  bieie  Einrichtung  all  ber  Büßt!* 

pflege  unb  bem  reßtifußentan  Tublifum  fowie  bem  Anfehen 

bei  Anwaltlftanbel  in  gleicher  Seife  fchäblich  abgewiefen  hat. 

Auch  wir  haben  bamali  inlbefonbere  baiauf  hiagewiefen,  bag 

ein  gefßlofieuer  Äreil  von  Anwälten  ba!  TuHifum  von  biefen 

Anwälten  abhängig  machen  muff,  bie  Anwälte  felbft  aber  in 

Ermangelung  bei  freien  Settbewerbct  in  ihrer  Sbätigteit  jum 

Staben  bet  BleßtS  pflege  unb  bei  rcßtljußenten  Tublifuml 
erlahmen  würben. 

Sir  {Innen  bal  an  bieder  Stelle  nur  wiebetfcolen  »tnb 

meinen  bähet,  tag  burch  bie  Erhebung  bei  §   8   bei  Entwurfel 

$nm  C&efepe  bal  Tublifum,  für  welßel  hoch  bie  Anwälte 

fßliefiliß  beftimmt  finb,  in  feinen  Jntereffen  gefchäbigt  werten 

würbe,  wie  auch  immer  bie  Anwaltlverhaitnitfe  {ich  tainn  8(* 

ftalteu  feilten. 
Blaß  unfern  Ueberjeugung  fteht  ber  §   8   bei  Entwurfei 

mit  ber  fenft  in  bemfelben  behanbelten  Büßtlmaterie  in  feinem 

organifchen  3nfamnienhauge.  Tie  Sichtigfeit  ber  burch  tan 

§   8   berührten  3titereffen  ivürbc  el  auch  wohl  rechtfertigen,  fiß 

mit  ber  grage,  wie  ben  fßäblißeu  folgen  ber  UebetfüUung  bei 

juriftifchen  Stubium!  unb  bei  £>orbereitunglbienftet  entgegen* 

)utTeten  fei,  in  einet  tefonberen  gefepgeberifßen  Aftion  ju 

befaffen.  Soll  aber  jept  tugleiß  mit  ber  Siegelung  bet  fHic^ter- 
gebälter  nach  Tieuftalterlftufen  auch  bie  in  §   8   berührte  Stage 

gefepgeberifß  geläft  werben,  bann  finb  wir  ber  BHeinung,  bag 

bie  pinberungen  für  ein  ütarmagigel  Au  wachten  ber  Aanbibalen 

für  ben  h^hron  Suftijbieuft  in  ben  Anfang  bet  juriftifchen 

Gantete  gelegt  werben  müffen,  etwa  burch  eine  Beriüngerung 

bei  juriftifchen  Stubium!  ober  burch  eine  Erweiterung  bei 

3>erbereitungtbienftel  ober  cnblich  burch  ringrfchtänfte  3a* 

laffung  ber  Biechtifanbibaten  ;um  ̂ Borberritunglbienfte. 

0al  in  bem  §   8   bei  Entwürfe!  vorgefchlagetien  Wittel 

halten  wir  fchon  auf  bem  Gininbe  für  nicht  empfehlenlwerih,  weil 

el  ben  reichlgefeplich  wohlbegrünbeten  Anfpruch  ber  beutfehen 

BicdMianwalrichaft  verlegt,  bag  fie  in  gleicher  wiffenfchaftlicher 

unb  nttlicher  Befähigung  gleichberechtigt  unb  gleicbgeachtet  neben 

bem  Stanbe  ber  Dtichter  unb  Staatlanwalte  baftehe  unb  bag 

fie  grabe  aul  biefer  öleicbbeTechrigung  bie  Äraft  unb  bie  greiheit 

jehöpfe,  ihren  nicht  immer  leichten  Beruf  getreulich  ju  erfüllen. 

Tel  pohen  paufel  ganj  ergebenfter 

Dorflaub  Der  ̂ uataltskomntfr  ju  JDafcn. 

2>it  9Jcel|tfj»rt^nnfl  bc»  Wci^Sgeri^t»  in  Öt< 

jic^nng  auf  bie  wi^tigfien  ©egriffe  unb  3"f*»tnte 
beb  Cfinilrer^t« 

in  ivftematijit«  Äcljt  bargtfteUt  unb  fritif$  btfprc^tn  nnu 

Dr.  jar,  t.  Äufyltnbti,  Sln^tlanwalt  btira  CNt- 
lanbrtg«ri(tt  3<na. 

XXIV. 

Seibtsscf^än»  gegen  gffrbliibes  »fr bot,  insbffonSftf 

»traBgernngsotrbotf. 

(§§  130—133  bnr  Jici^äui.jiuotia^t  b«!  ®tttättli^fn  GM«!1 

budj»,  §   107  (Intlu.  I,  §§  101—102  (änl».  II.) 

®ft  tbmifcb  'Kclltlu^«  Unttrid'ifb  lex  perfect» 

unb  minus  qunm  perfect»,  tKMHK'n  flcic^li^cn  lierbotfn, 

beten  Uebeitretung  ^iidjttgiat  bei  C'icicbdftd,  unb  icld'm,  beten 
Uebetlietuttä  nut  Sttafc  nac b   f'<b  ji'bt,  bat  aud)  beute  notb 

fita!ti((be  ®ebeutunfl;  unb  (clbfteet(tänbli<b  ift  c4  iebigli^ 

Sache  bet  äublegung  beb  einjelnen  GlefefcO,  ob  bieie  ober 

jene  Söirlung  bei  SMetboteJ  gemeint  ifi.  »Babing*  gebt  bie 

bettfefenbe  Sinficbt  im  gemeinen  9ie<bt  untet  Setufuiig  auf 
1.  5   Cod.  de  leg.  I.  14 

nullnm  enim  pnetum,  nullam  convenlionem 

null  um  conlractum  inter  eo«  viderl  volutuus 
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subseccutuin.  qui  contrahont  legt'  contrahere  pro- 

hibente.  Quod  ad  omnea  etiam  lcgaiu  inter- 

pretAliones  tarn  veteras  quam  novella*  fratri 

generaliter  impcramus,  — 

bapin,  bajs  rin  gegen  Serbot  berftofcenbed  Sechtdgefchäft 

ber  Segel  na  cp  nichtig  ift.  Socp  pal  jWeifeüod  nut 

eine  Snterpretationdregel  aufgeflcSt  Werben  {allen,  unb 

non  biejem  ©ncnbfap  aud  toirb  auch  brr  §   130  bed  9ürgerl. 

©efepbuepd 

„ein  Secptdgefepäft,  bad  gegen  gefepliebed  Serbot 

oetftbfct,  ifl  nicptig,  Wenn  frcb  nicht  aud  bem  ©efep 

rin  Snbcrtd  .ergiebt." 
bapin  audjulegen  {ein,  baft  ber  pier  gemalte  Sorbepalt  nicht 

auf  audbrüdliepe  Audnapme  ju  beftpränlen  ift. 

Sluib  für  ba*  S**uh>f<Pf  3111g.  2anbreept  gilt  biefe 

Segel  nut  in  biefem  Sinne.  Sergl.  Sembutg,  *f!reufci|<bed 

’fStibatreept  I.  S.  174  (IV.  Slufi.).  {für  leptcrcd  gilt  im  gaü 
ber  Sicptigfeit  auch  notp  bad  Südforberungdrcept  bed  (fidtud 

pinfuptlicb  bed  aud  bem  nerbotdWibrigen  ©eftpäfte  ©drifteten. 

Siefer  Anfptucp  finbct  nach  ber  feiner  ,>frit  bicl  iüuffepen  erregt 
pabenben  Sntfcbeibung  S.  @.  XVI.  St.  19  (IV.  Gibilfenat, 

Urtb.  b.  25.  Sobembrt  1856,  Sc|>.  IV.  160/86)  aud)  auf  bad 

in  3lrt.  32  ber  beulten  Seicpdberfaffung  flatuirte  Serbot 

bed  Sejuged  Den  Sefolbungen  ober  (Sntfcpäbigungfn  feilend 

ber  Sütglieber  bed  Scicpdtagd  (Siätenberbot)  Anwendung, 

Wenn  foidie  aud  ifSribatmitteln  gewährt  ftnb.  Senn,  fa 

prifct  ed  in  ben  ©rünben,  S.  104  ff.: 

„Sacp  Sri.  2   ber  Seicpdberfajfung  gebt  jWar 

innerhalb  bed  Seutfcpen  Sciibed  bad  Sciibdreibt  bem 

8anbcdrrcpte  bor;  aber  fclbftbetftänbliih  fef t   ed  bad 

Untere  nur  foWrit  auf;«  Weitung,  ald  feine  £ierrjcpaft 

reicht,  bad  peifst:  auf  beit  ihm  audfcpliejjlicp  über* 

Wiefenen  ©ebieten  boUftänbig,  auf  benjenigen  ©ebieten 

hingegen,  auf  benen  ed  mit  bem  hanbedttepie  lon» 

lurrirtn  tann,  foweit  ed  folgte  für  {ich  in  Sepp 

genommen  hat.  Sun  ift  freilich  aufcer  (frage,  baff 

ber  Sri.  32  bet  Sricpddcrtajfung  in  feiner  (iigenjepaft 

ald  Sorm  ber  Schaffung  aud  bem  2anbcdrecpte 

Weber  feine  nähere  Sefrimmung  noch  iegenb  eine 

©rgänjung  ftnben  ISnntc,  Weil  biefed  ©ebiet  ben 

Sanbedtecpten  oerfchlofjen  ifl.  Auch  würbe  ed  nicht 

angehen,  biefed  Seicpdgefcp  aud  bem  Sianbedreepte 

audlegen  ju  Wollen.  Allein  um  aHed  biefed  hanbelt 

ed  ftch  h>ee  nicht.  Vielmehr  fallen  aud  ber  bom 

Seicpdrecpte  auigeflcOten,  aud  ihm  fclbft  audgelegten 

Sorm  rechtliche  Äonfequenjen  für  ein  felbftänbiged, 

bom  Seitpdreepie  nicht  beherrfchted  ©ebiet,  nämlich 

bad  bed  ifkibatreepted,  gejogen  loerben.  Sied  lönnte 

nur  bann  für  unftattpaft  erachtet  Werben,  wenn  bad 

betreffenbe  Seicpdgefrp  auch  biefe  Sechtdfolgen  felbft- 

ftänbig  beftimmt  ober  ju  ertennen  gegeben  hätte,  bah 

cd  folche  überhaupt  audfchlieficn  wolle,  fleind  bon 

■   beiben  ift  jeboch  borliegenb  ber  (fall.  Ser  eibil» 
rechtlichen  ©irlungen  bed  fraglichen  Ser» 

boted  ift  Weber  im  ©efepr  noch  aud)  nur  in 

ben  darüber  gepflogenen  Serpanblungen 

gebaept,  fobag  bon  tincr  gewollten  Sicher» 

traftjepung  bed  einfehlägigen  Sanbrdrecpted 

nicht  bie  Sebc  fein  tann. 

Sergl.  Scpulje,  üebrbucp  bed  beutfepen  Staate- 

reepted,  II.  Abteilung  ®.  125  —   128;  ©ach, 

©anbbutp  bed  Gibilprojeffed,  Sb.  1   S.  190. 198. 

Soweit  leine  AudfepUeftung  etfitptliep  gemacht  ift, 

jifpt  aber  ein  ©efep  alle  biejenigen  Sechtdfolgen 

nach  f«h.  Welche  burep  feinen  3npalt  bebingt  ftnb, 

opne  Unterftpicb,  ob  fit  im  SeWujtfem  bet  Utpeber 

beöfelben  gewefen  finb  ober  niept.  Iler  Wrnwur 

liegt  nape  unb  ift  auep  bom  SeRagien  erhoben,  bag 

hierdurch  eine  bad  SecptdbeWufitfein  irritirenbe  Ser» 

ftpiebenpeit  ber  Secptdjoigen  bed  nämlichen  Spat» 
beftänbed  in  ben  betriebenen  Sunbedftaaten,  ja 

fogat  innerhalb  bed  ©ebitled  eined  Sunbedfiaated 

fanttionirt  werbe.  Allein  bied  ift  eine  imbermeiblitbe 

{folge  ber  nut  partiellen  #errfcpaft  bed  Sricpdrecptid 

in  Strbinbung  mit  ber  Ungleichheit  ber  2anbedrecpte, 

welcpe,  fo  unbeftiebigenb  fte  auep  befonberd  in  ber 

borliegenbtn  {frage  fein  mag,  boep  niept  berechtigt, 
gcltenbed  Sanbedrecpt  aufser  Anwendung  ju  taffen 

ober  reitpdgefeplicpen  Sotmen  gegen  allgemein  gültige 

Audlegungdregeln  eine  Sanbedreepte  audfcplcefienbe 

Sebeutung  unterjuiegen.  Siefelbe  tritt  betanntlicp 

auep  auf  manepen  anberen,  bom  Seicbdrccple  nur 

undoUftänbig  geregelten  ©ebieten  petbor  unb  beruht 

bidwrilen  auf  audbru etlicher  Anordnung  ber  Seicpd» 

gefepe  (bergt,  j.  9.  §   1   bed  Seiepdgefeped  bom 

25.  Siai  1873  [S.0.91.  S.  113]  unb  §§  19.  20 

bed  Seiepdgefeped  bom  31.  SHärj  1873  (S.©.  91. 

S.  61]).  3n  ber  ftaatdrecptlicpen  Üitteratur  feprint 

benn  auep  ßinberftändnifi  barüber  ju  perrfepen,  baj. 

fowrit  ber  2lrt.  32  ber  Serfaffung  ein  Serbot  ent» 

pält,  bie  Uebertretung  bedfclben  cibilvecbtlicpe  (folgen 

nach  fiep  jiept,  Welcpe  naep  ben  rinfeplägigen  Soernrn 
ber  Vanbeireepte  ju  bemtjfen  finb. 

Sergl.  b.  SiarWip,  Sabanb,  3°™,  Sepulje, 

a.  a.  O.;  ®.  'Dietjer,  Staatdrecpt  S.  377; 

Joül  a.  a.  D.  S.  619. 
©ad  nun  bie  bem  fllaganfptuepe  ju  ©nmbe 

liegenden  Wefcpedborfcpriften  im  cinjclnrn  anlangt, 

jo  beftimmen  bie  §§  172.  173  S.  8.  S.  I.  16: 

„3aplungen  aud  einem  ©cfcpäjte,  welcbed  gegen 

rin  audbrüdiieped  Serbotdgefcp  läuft,  tann  jWar 

bet  3aplenbe  niept  jurüdforbem ;   ber  gtdlud 

aber  pat  bad  Secpt,  bem  Smpfanget  ben  ber» 

botenen  ©ewinn  ju  entreifsen." 
Sicfe  Sorfcpriften  geboren  ju  denjenigen.  Welche, 

bie  Sripoifolge  ber  mit  dem  §   166  bajelbft  be- 

ginnenden Sormen  über  bie  Südiorberung  irrtpümlicb 

geleifteter  3aplungen  untcrbcecpenb,  bon  ber  Süd> 

forberung  ber  aud  ungültigen  ©efepäften  opne  Jrrtbum 

gemachten  2eiftungen  panbeln,  unb  fte  bentpen  auf 

bem  —   in  llebereinftiimnung  mit  bem  neueren 

römifepen  Secpte  —   bom  Allgemeinen  2anbrecbte 

aneelannten  Wrunbfapc,  bag  bie  einem 

Serbotdgefepe  ;uwibcrlaufenben  Sctptd» 
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gcfepäfte,  fofttn  niept  in  bem  bettcf fcnbcn 

©tfepe  anbete  [folgen  ber  UePtrtrctung 

fcftgefept  finb,  nieptig  (inb. 

Sagt.  §   6   A.  2.  3t.  I.  4,  §   68  I.  5;  Herrn 

bürg,  Srtupffept«  SriBatreept  (4.  Sufi.)  Sb.  1 

S.  174  (bit  anfeptinmb  abweiepenbe  EKtinung 

»on  flotb,  Kommentar  jum  ABgtmeinen  Sanb- 

rc^te  Stau  10  ju  §   6   o. «.  0.  btjtoeeft  offenbar 

auip  nur  bic  Saüefffeptigung  bt«  (ontreten 

©efepe«inpalte«,  au«  toclepcm  fiep  anbert  (folgen 

al«  gewollt  ergeben  tonnen);  1.  5   Cod.  de 

legibu»  1;  14;  tj.  Saoignp,  Spftem  Sb.  4 

®.  550  jlg. ;   (Entjep.  be«  3t.  ©.  in  CiBilfaepen 
Sb.  5   S.  124  flg. 

Sie  flatuiren  aber  —   abwtiepenb  Bon  bein  tintig 
Btrftanbcncn  rbmifepen  Sterte,  jeboep  in  Anlehnung 

an  tint  gut  3eit  bet  Siebaltion  bt«  ABgemcinen 

Vanbrceptt«  in  ba  gttnetntcipilicpen  Hottrin  Weit 

Uttbreitete,  wenn  niept  ptrrlcpfnbe  'Dieinung, 
Betgl.  ©lud,  (Erläuterung  btr  Sanbrtten  8b.  13 

S.  59.  60  unb  bie  bafelbft  in  9iote  24  an* 

geführten  Sdpriftftcüer, 

ba«  3iüdforttrung«reept  be«  Ji«lu«  pinfiepüiep  be« 
au*  betn  Betbotowibrigen  Schäfte  ©eltiftetcn,  ohne 

3toeitcl  *ni<pt  fowiipl  au*  fiälaliftpen  Siüdßipten,  al« 

im  vinblitte  auf  bie  Anforberungcn  eine«  Bon  ffioral* 

prinjipien  Peeinftuptcn  31cept«gefup[e«,  toelept«  ber  8<* 

laffung  be*  unerlaubten  Sortpeile«  bei  bem  (Empfänga 

ju  WibaftrePen  fe^itn.  31atürliep  Wirb  hierbei  Borau«* 

gtfept,  bap  ba*  geiepliepe  Sabot  fiep  niept  nur  gegen 

ba*  'Aeprntn,  fonbern  auep  gegen  ba*  ©eben  rieplct, 
ba  anbemfall*  (wie  peifpielsweifc  bei  2tiftungen  au« 

Berbolcnen  SSuepergcfepäjten  gemäp  §   1272  31.2.3t. 

II.  20,  jejjt  Art.  3   be«  3iciep«geftpc«  Bom  24.  SJiai 

1880)  bem  ©tba  felbft  bit  Uonbittion  juftebt. 

Sergl.  §§  207.  212  31.2. 3t.  I.  16;  Somc* 

mann,  Spftcmatifepe  Harfttdung  (2.  3lufl.) 

8b.  3   S.  352;  HtmPurg,  a.  a.  D.  Sb.  2 
£.  842  ffg. 

Hicfe  Sorauojcpung  trifft  naep  ben  Au«füprungtn 

ju  I   im  Botlitgcnben  Jalle  ;u.  9(aep  ebenbiefen 

Auefüprungcn  rnup  ber  31rt.  32  ber  Serfaffung  auep 

pinfiepüiep  ber  Scguge  au«  Srioalmittcln  al«  ein 

au*brüdliepe«  Sabol«gejcp  im  Sinne  be*  §   172 

a.  a.  0.  angeftptn  Werben,  weil  auip  pc  Bon  bem 

3wede  unb  bem  unjweibeutigcn  'Wortlaute  be«  ©e» 
fepe«  umfapt  Werben.  weiteren  ift  e*  für  bit 

31nWenbbarteit  ber  §§  172,  173  a.  a.  C.  gleidjgultig, 

bap  ba«  fraglicpc  SaPo»«gefep  an  fiep  bem  öffentlichen 

Stecpte  angepört,  Wa«  bei  ber  gropen  'JJtebrjapl  ber 
autp  für  ba*  Sriuatrcept  bcbcutfamcn  SaPotbgefepe 

ber  tfa[l  ift. 

Sagl.  .fteibtniann,  (Einleitung  in  ba«  Spftem 

be«  preup.  (Si&ilreepte*  (2.  Suff.)  Sb.  1 3. 159  flg. ; 

lern  bürg,  a.  a.  C.  Sb.  I   S.  170  flg. 

(£«  tommt  in  biefer  Sejiepung  nur  barauf  an, 

bap  fiep  ba*  ̂ juwibapanbeln  in  IBiBen  «alten  botu< 

mentirt,  toclepe  ihrer  Statut  naep  btn  Stormen  be« 

Srioatrceptr«  unterliegen,  ßnbliip  ftept  ber  An» 

Wcnbung  jene«  Saragrappcn  bie  Qualität 

be*  Serbot«gefepe«  al«  eine«  3tci<p«gefepe* 

auep  n i cp t   um  be*Wi(len  entgegen.  Weil  ba« 

'Allgemeine  2anbreept  felbflBtrffänbliip  nur 

inlänbifcpe  SerboUgefepe  im  Sluge  gepabt 

pat.  Hemgemäp,  Art.  2   btr  9lei<p«Berfaffung,  ift 

ba«  SlciepOreept  in  ben  ©ePieten  ber  Sunbeeftaaten 

einptimifepe«  Steept,  toclepe«  ftep  Bon  bem  jonftigen 

Steipte  btrftlben  nur  burep  feine  Quelle  unb  feine 

überwiegenbe  Sraft  unterfepeibet.  Hap  aber  bie  all» 

gemeine  Storni  ber  §§  172,  173  a.  a.  0.  aBe  in 

3utunft  für  ba«  lanbreeptliepc  ©epiet  be«  preupifeptn 

Staate«  in  Kraft  tretenbe  SerbotOgefepe  umfapt,  ber 

barf  nicht  ber  Ausführung.  Süie  bereit*  erWäbnt, 

pat  ba*  9tei(p«recpt  befonbete  Sorfepriften  über  bie 

(folgen  brr  Ucbcrtretung  be«  Sabote«  be«  Art.  32 

auip  in  ciBilrecptliepcr  Jjinfupt  niept  aufgefteBt.  6« 

lann  bapet  nur  noep  in  (frage  (ommen,  ob  picr  ein 

„Öefcpäft"  im  Sinne  be«  §   172  a.  a.  D.  por* 
liegt.  Unter  einem  folipcn  Wirb  man  jebe  auf 

^erbeifiiprung  Bon  9ie<pt*foIgcn  gerichtete 

3UilIcn«erIIärung  ju  oerftepen  paben,  al« 

beten  (Erfüllung  fiip  bie  tonbijirte  Stiftung 

barftellt,  opne  StUdfiept  barauf,  ob  biefelbc 

an  fiep  (b.  p.  abgefepen  Bon  bem  gcfcplicpen 

Serbote)  al«  ein  gültige«,  tint  Ulagt  er* 

jeugenbe«  3letpt«gcf<päft  anjufepen  fein 

würbe.  Icnn  wegen  ber  jebtnfaB«  in  (folge  biefc« 

Scrbole«  cintrclcnbcn  3ii(ptiglcit  tarnt  picrauf  ein 

crpcblicpt«  ©eloiipt  oom  ©efepgebet  unmöglitp  gelegt 

fein.  (EbenfoWcnig  lann  t«  baraut  anlommtn,  ob 

ber  Abpptup  be«  ©efepäfte«  ber  Stiftung  jcitliep 

Botangtgangtn  ift  ober  feine  'flerfcllion  fiep  erft  mit 
biefer  üoBmbct  pat,  ba  t«  auip  im  lepteren  ffaUe 

begrifflich  al«  ©tunb  btr  Stiftung  anjufepen  ift.  ffn 

biefer  JSeife  lann  fup  bie  Sacpc  geftallcn  bei  «erbot«» 

Wibrigcn  Sipentungen,  Welcpe  foglciip  burep  ©eben 

BoUjogtn  Werben  (§§  1070,  1071  A.  2.  31.  I.  11), 
unb  bei  ba  ©ewäprung  um  lonfcntirter  Harleptn 

an  Subalternofffjiere  (§  684  bafelbft,  Hellaration 

Bom  27.  3uli  1825),  fofem  folepc  niept  Borper  ju* 

gefagt  finb  unb  man  —   Wa«  pia  bapingcftrBt 
bleiben  lann  —   in  ber  Eingabe  ba  Harltpn«fummc 

bie  GrfüBung  be«  Harlepn«Batrage«  feiten«  be« 

(«laubiger«  finben  barf,  wogegen  in  anberen  SäBen 

(j.  S.  ben  3aPlüngcn  au*  Babotencn  Spielen  oba 
nttbotiwibrigen  ilcrfieperungiBerträgen  (§§  1956. 

1964.  1994  A.  2.  3t.  II.  8)  eine  jtitliepe  Hiffcrtnj 

jWifepcn  Abfcplup  unb  GtfüBung  bt«  ©efepäfte«  Bor* 

panben  fein  mup.  Son  bitfen  ©efiept«punllcn 

au«  ift  gegen  bie  31nnapme  be«  Berufung«» 

geriepte«, 

bap  bie  Borgängigt  ^üfieperung  ber  Gnt» 

fepäbigung  unb  bie  mit  Äenntnip  Bon 

jener  erfolgte  Annapmc  ber  Berfpvoipencn 
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Beträge  Don  ©dien  bet  Sellagten  ein 

©efcßäft  im  ©inne  be«  §   172  et.  a.  D.  bar* 

flelle,  meleße«  bem  Berbote  bc«  »r».  32 

ber  Berfaffung  gutuiberlaufe, 

bet  Bortoutf  bet  9lc<ht*normBerlepung  nic^t 

mit  ©runb  gu  erheben." 
Dagegen  Ijcit  ba«  9teieß«gericht,  91.  ©.  XVII.  9lt.  67 

(IV.  Ciuitfenat,  Urtb.  B.  24.  ®ätj  1887.  9iep.  IV.  357/86) 

bic  Ronbiftion  be«  bem  Spielet  in  einer  außerprcußifcßen,  in 

Dreußen  nic^t  gugctaffenen  2otterie  auf  ba«  2ooä 

entfallenen  ©cminnc«  hurdj  ben  ffiäfu«  abgcmicfen.  6t 

untcrfcßeibct  hier  ben  Berlauf  be«  2oofc«  unb  ben  gtoifchen 

bem  Inhaber  bc«  2oofe«  unb  bon  2otterie*Untemehmet  be* 

ftepcnben  SpietBcrtrag ;   ttflcter,  nic^t  leitetet  fei  burd)  bie 

Berorbnung  Bom  5.  3uli  1847  verboten.  Bergt.  91.  ©.  XVII. 

6.  304: 

„Danach  mürbe  in  einem  folgen  Der  laufe  an 

fid)  ein  Berbotene«  ©cfßäft  im  Sinne  bcä  §   172 

9t.  2.  91.  I.  16  ju  finben  fein,  3nmirfem,  Wenn 

ein  folget  33ertauf  fcftgeftcttt  märe,  Gablungen  auä 

bemfelben  bem  Ronbiltionäreehtc  bcä  giälu«  auä 

§   173  unterliegen  mürben,  biefe  (frage  bebarf  leinet 

Prüfung.  Denn  barüber,  baß  bie  jept  lonbigirte 

3ablung  auä  einem  foldjen  RaufBcrtragc  ober  au« 

einem  fonfligen  6tmerb«»etttage  übet  ba«  gefpiclte 

2ottericloo«  (icrrüijrt,  liegt  nach  bem  Zpatbeßanbc  unb 

ben  (JeftfleOungen  be«  Scrufung«geri<hte«  niefn  Bor. 

91ut  bie  Dtiatlache  fiept  fefl,  baß  ber  Beflagte  ba« 

2oo«  91t.  11  981  „gefpiclt"  pat.  Diefe«  „Spielen" 
aber  in  btt  in  Btcußen  nid/t  gugclaffenen  auämärtigen 

2ottciic  ift  jmat  eine  gegen  ein  auäbrütflitpe«  33m 

botägefep  Berftoficnbe  §anblung,  aber  lein  6r< 

merbäalt.  Der  (iicfid/Wpunlt  eine«  bic  Crloerbung 

be«  gefpielten  2ottetie(oofe«  betreffenben  ßteeptä* 

geftßifte«  bilbet  habet  mit  9tecbt  leine  ©tunblage 

bet  Sntfcheibung  be«  Berufungsgerichte«. 

Danach  aber  lann  ba«  Berufungsgericht  al«  ba« 

bie  Ronbiftion  begtünbenbe  „ScrtragäBerhättniß"  nur 
ben  Settrag  gmißhen  bem  Setlagtcn  ai«  Inhaber 

bc«  Bon  ihm  gefpielten  2otterieIoofe«  unb  bet  Honig* 

lieh  fäcßßßhtn  2anbe«Iotterie,  b.  i.  bem  fäcbjijcben 

Staate,  al«  bem  2ottetieunletnehmet,  angtfthen  haben. 

Stuf  biefe«  ScrtragäBerhättniß  grünbet  auch  in  ber 

Dhat  ba«  Serufungägetiiht  erlennbar  bie  6ntf<heibung, 

beten  Rem  in  bem  bereit«  ermähnten  Sape  ent* 

halten  iß:  „meil  ber  Sellagte  einem  auäbru etlichen 

BcrbotSgefepe  entgegen  ein  SBertragSVerhältniß  ein* 

gegangen  ift,  bcähalb  entreißt  ber  fftäluä  traft  eigenen 

9(e<hte«  ihm  baäjenige,  mn«  bet  ffllitlontrahent  in 

etfüDung  be«  ScrtrageS  ihm  gejablt  hat." 

Allein  biefet  „2otterienertrag",  melchet  nach  bem 
al«  lex  contraclus  maßgebtnben  2otterieplane 

jmißhen  bem  fäcbftfchtn  Staate  als  bem  2otteric* 

unternehmet  unb  ben  Inhabern  ber  2oofe  befiehl, 

iß  nach  bem  preußißben  fflefepe  niebt  Betboten  unb 

tonnte  al«  ba«  Unternehmen  eine«  auämärtigen 

Staate«  nicht  üetbeten  merben.  Reine«  ber  ange* 

führten  preußischen  ©efepe  iß  gegen  bieftn  „2otterie* 

Bcrtrag"  gerichtet.  3ft  baßer  nach  ber  9tnnapme  bcä 
Serufungägerichte«  bie  jept  lonbijirte  Zahlung  in 

6rfitBung  be«  Sertrnge«  geleißet,  [o  ift  biefet  Set* 

trag  jrnar  ein  „©efehäft"  (91echt«gcfchäft)  im  Sinne 
bet  §§  172.  173  «.  2.  91.  1. 16.  »ber  biefe«  „Sc 

ßhäfl"  —   objeftiB  —   iß  nicht  Berbotcn.  Serboten 

iß  in  bem  preußißhen  ©efepe,  ma«  ben  2otterieBertrag 
be«  auämärtigen  Staate«  mit  ben  3"&a&em  ba 

2oo[e  betrifft,  allein  bie  Setpeiligung  preußifeper 

StaatSangepbriger  an  biefem  SRecptägcfchäftc.  Dicfc 

einfeitige  fjanbtung  be«  Seüagten  aber  iß  nicht  bei! 

„©efehäft",  au«  melchern  bie  Gablung  be«  Sotteric* 
geminne«  geleißet  morben  iß.  Diefe«  ©tfepaß  iß 

Bielmept  ber  an  ßeh  nicht  Berbotene  ,,2ottertcBettra3  ' 
jmifchen  bem  fächfcfihen  Staate  unb  ben  Inhabern 
ber  2otterie(oofe. 

Sonach  fehlt  ber  erhobenen  91üdforberung«tlugc 

bn«  nach  §§  172.  173  ».  2.  91.  I.  16  mefentliche 

Grfotbemiß,  baß  ba«  ©efchäß,  au«  melchern  bie 

lonbijirte  fjaplung  geleißet,  objeftio  ein  auäbrüdlih 

Berbotene«  iß.  Da«  Berufungsgericht  pat  bie*  Da* 

lannt.  Deshalb  mat  ba«  Serufungäurtbeil  n«f* 

jubeben  unb  bie  Berufung  bcä  Bellagten  gegen  ba« 

bie  fllage  abmeifenbe  lanbgcrichtliche  Urthcil  nie 

unbegrünbet  gutüdgumeifnt." 
Die  leptere  ßntfepeibung,  beten  91iehtigleit  nr.  6.  ebenie 

menig  gu  beanßanben  iß,  al«  bie  erftere,  leibet  an  einer  etwa« 

fubtilcn  Begrünbung.  Rlarer  märe  bie  Begrünburg  auä* 

gefallen,  htenn  man  auf  ben  michtigßen  allgemeinen  töncitb* 

fap  jurüdgegangen  märt,  btt  für  bie  SuStegung  bie  geftp* 
ließen  Scrbote,  inäbefonbere  für  bie  (frage,  ob  ihre  Uebertretunj 

91iehtigleit  ober  bloß  Strafe  nach  fuß  gieben  foB,  ob  eine 

lex  perfecta  ober  imperfecta  Borliegt,  ben  äuäfcpiag  geben 

muß.  6ä  iß  nämlich  ju  unterßheiben,  ob  ba«  gefeplihc 

Berbot  friß  auf  ben  91  c   cß tScff ef t   be«  ©efchäfte«  mitbejiebt, 

fo  baß  ber  91ecßtäeffctt  al«  ber  ßaatlicßtn  ober  gefellicbaft* 

lieben  Drbnung  miberßjrccbtnb  erfeßeint,  ober  ob  ba«  Sabot 

fuß  nur  auf  Umftänbe  bejießt,  meteße  ba«  ©efehäft  in  feiner 

äußeren  Sntmidelung  berühren,  bie  aber  mit  bem  9lecßtäejfdt 

nicht«  gu  tßun  haben.  Kenn  j.  B.  ba«  ©efep  Berbictct,  am 

Sonntag  mäprcnb  ber  Rircßc  ®anbct  ju  treiben,  fo  iß  e«  ni*t 

ber  9tecbt«cffelt,  fonbem  bie  ungeeignete  »eußerung  be«  .§anbclä* 
triebe«,  ma«  ba«  91eißt  Berpänt.  »u«  bemfelben  ©runbe  iß 

ein  ©efeßäß  gültig,  melcbeä  fcßrißlicß  mit  gefloßlener  gehn 

auf  geftohlcnem  Sßapicr  errießtet  mirb,  ober  oßne  Stempel, 

mo  Stempelpfließt  ßerrfeßt.  Sei  Berbot  Bon  ©lüd* 
fpielcn  fommt  e«  alfo  barauf  an,  ob  bie  9tecßt«orbnung  be« 

Staate«  ben  Sffett  be«  ©lüdfpiel«,  ober  bloß  gemiffen  ffotnteti 

beffelben,  au«  ©riinben  ber  Scbidlicßfeit  ober  um  bar  Spiel* 

trieb  nießt  ju  feßr  ju  ermutßigen  mibcrflrebt,  g.  B.  §§  284. 

360'*  91.  St.  ®.  8.  Da«  Berbot  be«  Betlaufe«  auSmättiger 

2otterieloofe  innerhalb  eine«  Staate«,  bet  mie  ber  ̂rtitsifeße 

feine  eigene  2ottcrie  befipt,  berußt  aber  febenfaH«  nießt  an' 
bem  erfteren  ©runbt,  feine  ratio  legis  ift  Bielmeßr  nießt  eritmal 

bie  ben  aOegirten  Befthnmungen  be«  9t.  St.  ©.  S.,  fonbem  ei« 

rein  ftäfalifeße«  Jntcrcffc.  Da«  ©efep  iß  im  ßöetften 



267 

©rabe  fingulöt,  alfo  »om  9lci$»gmd't  mit  9ledt  fhricte 

interpretirt,  unb  nur,  »enn  auebtüdliib  im  ©efcge  Gon« 

fiötation  bet  öetoinneJ  angebrobt  märt,  tonnte  tiefe  für  julöffig 
crtlärt  »erben. 

8trgl.  übrigens  Gnbemann,  Gi»ilreibtli<bc3Öitlungen 

ber  3krbot#gefege,  S.  1 14  ff.,  Boiler,  Tie  flbeale  im 

9t«bt,  ätrdii»  für  8ürgcrli<be#  9tcibt  V.  S.  231  f. 

lie  oben  IlargefteUte  Unterfibeibung  finbet  man  auch  an> 

ertannt  in  ber  Gntideibung  9t.  ®.  VI.  9!r.  44  (Urtb.  ». 

31.  Januar  1862,  III.  tSisilfenat  9trp.  III.  527/81),  bie 

beroorbet-t,  bafc  ein  gegen  §   288  be«  St.  ®.  8.:  „®er  bei 

einer  ibm  brobenbon  3toangeuollftr«fimg  in  bet  Äbfitbt,  bie 

8efriebigung  be«  ©laubiger#  )u  vereiteln,  8eftanbtbeile  feine« 

ilermögen#  oeräugert  ober  beifeite  f dj.ifft,  wirb  mit  ©c-öngnifc 

beftraft."  IcineSweg#  notblucnbig  al#  ungültig  ju  trauten 

ifL  ®ergl.  9t.-©.  VI.  6.  170: 

„Slüetbing#  ift  ein  gefe(lie$  »erbotenes  9ted>t$« 

gef^ält  nichtig,  aueb  »tnn  ba#  ®erbot  bem  Gi»il* 

reifte  mdjt  anrebi'rt,  fonbern  bureb  Strafanbrobung 

im  Strafgcfegbuibe  jum  Äuebrud  gebraut  ift.  Allein 

bie  SlnWenbung  biefer  9tegel  fegt  »orau#,  bat:  ber 

©efeggeber  ein  9leibtSgcf(bäft  in  irgenb  einer  (form 

»erboten  bat  unb  ein  folibe#  älerbot  lägt  fub  au# 

bem  erwähnten  tftaragrapben  be#  Strafgcfegbuibe« 

niebt  entnebmen.  lernt  bcrfelbt  bat  teinc-sweg#  ein 

9te<bt#gef<bäft  bureb  feine  Strafanbrobung  al#  ein 

»erbotene«  gelettmct ebnet,  fonbern  .ftanblungen  mit 

Strafe  bebrobt,  h'blcbe  burib  Sofljicbung  eine«  an 
fieb  erlaubten  9t«bt«gefibäfte#  begangen  »erben 

tonnten.  fln  biefern  {falle  ift  c#  nitbt  ba# 

9iecbt#gef<bäft,  fonbern  e#  finb  bie  lim- 
fldnbc,  unter  btnen,  unb  bie  9lbfi<bl,  in 

Welebet  t«  abgefebloffen  »irb,  gegen  bie 

fieb  Strafanbrobung  liebtet.  Sine  all. 

gemeine  9ieebt#regel  aber,  btrjufolge  jebe# 

9ie<bt#gefebüft  ftet#  für  nid)tig  crtlärt 

»erben  mü^te,  »enn  e#  unter  Umftönben 

unb  in  einer  Sbfitbt  abgefebloffen  »orben, 

toelebe  ben  fo  »Janbclnben  flraffällig  m neben, 

entbält  ba#  gemeine  Jteibt  niebt." 
Unter  ben  gcfeglieben  Scrboten  nehmen  ein  befonbete# 

fintereffe  bie  Seröufierung#»erbote  in  Snfpruib.  fCie 

SUittfamleit  eine«  8ctäuhctung#ucvbot(«  mufi  fieb  ebenfalls 

»erfebicben  gehalten  je  natb  bem  3»ede,  Weitem  c# 

bient,  ftiefer  3»ed  tann  cnltoeber  ein  öffentlidier  fein, 

btt  öffentliebe  9tugen,  j.  8.  ba#  riimifeb.reebiliebe  'Verbot  ber 
Seräugerung  einer  Grlonie;  bet  3»ed  ift  hier  bie  im  öfient- 

lieben  'Jlugen  litgenbt  ScWirlbfibaftung  be#  ©runbftüd# ;   bicr> 

ber  gebären  aueb  bie  gartilularreebtliebcn  agratiieben  35ii*. 

membrotionöBerbote.  Ober  ber  3!pfd  gebt  auf  in  ben 

Sntereffen  Gin jelner,  j.  8.  ba«  gemeinreebtlid-c  i'erl'ot 
ber  8eräugerung  be#  fundu«  dotali»  (fSntereffe  bet  Cbefrau). 

Ta#  llerbot  im  öffentlichen  Jntcrefle  »irft  feiner  Statur 

naeb  unbefebräntt,  e#  jieht  flbfolute  Stiebtigteit  naeb  f'eb- 

dagegen  ftnb  besüglieb  betjenigen  Seräu|erungS»crbote,  bie 

au#febliefilieb  bem  Sebuge  priBater  fintereffen  bienen,  j»ti 

»erfebiebene  Sebanblungsweifen  mbglieb.  Sie  ®etlegung  be# 

Scrbot«  tann  entweber  nur  obligatorifebe  folgen  haben 

J.  8.  bie  Sleräufsetung  in  frandem  mditoram.  —   Cbcr  fte 

ift  ebcnfaQ#  nidtig;  aber  bie  Stiebtigfeit  in  biefem  ift  in  biefern 

ffafle  eine  relatibe.  Sa#  Gigentbum  gebt  au<b  in  biefem 

(falle  gemtinreibtlitb  burdt  Srabition  niebt  auf  ben  Empfänger 

über.  L.  11  Cod.  1.  16,  Cod.  de  praed.  min.  5,71;  unb 

biefer  SKangcl  tann  niebt  einmal  burib  Ufutapien  gebeilt 

»erben,  felbft  »enn  ber  Empfänger  nitbt#  Bon  bem  8crbot 

»ufite.  I..  3   §   3   Cod.  de  legibus  6,43.  Sarau#  ergiebt 

fub  bie  Stattbaftigleit  ber  reivindicatiu.  SlUein  bie  Sunb- 

fübrbarleit  biefer  Blage  bängt  bason  ab,  ob  berjenige  fie 

anfltllt,  in  beffen  fintereffe  ba«  8erbot  »om  ©efege  erlaffen 

ift.  (Ift  bie#  ber  Hieräujiercr  felbft,  fo  tann  bie  an  fub  juläffige 

Blage  burib  bie  exceptio  doli  jurüdgewiefen  »erbtn,  I.  69 

D.  de  legntis  1.  1.  17  D.  de  fundo  dotali  23,5.  —   ffm 

anberen  ffaBe  »irb  bet  Blage  unbebingt  ftatigegeben ;   boib 

tann  unter  Umftönben  ein  obligatoriftber  ‘änfprutb  »on  bem 
Slertlagtcn  geltenb  gemaibt  »erbtn  ).  8.  »egen  versio  in  rern. 

I.  16  Cod.  5,71.  1.  7   §   1   I).  27,10.  9iur  im  (fall  ber 

mala  lides  be#  ®erflagten  »irb  ibm  auib  biefer  Tlnü'rud’ 

abgefproipcn. 
(Tinen  (fall  bt#  gefegliiben  Seräuhrtung«»crbotc#  im 

legieren  Sinne  conftatirt  für  ba#  'flreugifibc  Sterbt,  ©efeg  »om 
5.  9Hai  1872  betr.  Cigentbumäenoetb  an  ©runbftüden,  bie 

ISntftbtibung  91. 0.  V.  9tr.  80  (II.  fnilfefcnat,  Urtbeil  »om 

7.  fluni  1881  9tep.  Va  800/80).  9taib  bem  allegirtcn  Oiefege 

ftnb  bie  auf  bem  ©runbftüde  noib  »orbanbenen  abgefonberten, 

bem  Gigcntbfimer  gehörigen  (frütbte  bem  bingliiben  Siebte  be« 

MUpotbeten.  ober  ©runbfibulbgläubiger#  untertoorfen,  botb 

tann  ba#fclbe  niipt  mehr  geltenb  gemalt  Werben,  »enn  ber 

Ifigcntbümcr  fie  »eräubert  bat-  3>iefe  ileräufiening  ift 

gefeglid)  niibt  »erboten.  SÜD  bähet  ber  ©laubiger  eine 

8cräuf>erung  h'ü^ern,  fo  hat  er  ̂tergu  nur  ba#  fBiittel  be# 

Hrrefte«. 
„Snber#  bei  fiehtnben  unb  hängtnbcn 

grüebttn.  Sie  finb  bem  bingliiben  9tetbte 

naib  §   30  älbf.  3   unbebingt  unterworfen; 

bie  Ginftbrönlung,  bng  fie  bem  Gigcn. 

tbümer  gehören  mü|ten,  ift  niibt  beigefügt. 

fDicfer  barf  fie  jum  9!aibtheil  be#  ©lau« 

biger#  niibt  »eräubern,  »ie  in  §   31  au#« 

brfidlid)  Borget (brieten  ift-  ällabrenb  alfo  bei 

abgefonberten  ffrüibten  nur  ein  Ulrrcft  ben  ©laubiger 

ftihert,  »itb  bitfer  bei  flebenben  unb  bängenben 

(friiibten  gegen  ibn  naditbeilige  8eräubcruttgen  burib 

ba«  (flefeg  geftbügt.  G#  ift  unerfinbliib,  »ic  e# 

noib  einer  Skid-Iagnabme  (eine#  21  riefte«)  bebürftc, 

um  ben  Grloerber  berfelbtn  ju  binbern,  bie  3-ril^te 

burib  äbfonberung  unb  ̂ ortnabme  bem  bingliiben 

9teibte  be#  ©laubiger#  ;u  entjicben.  'SJenn  bcrfclbe 
auf  Girunb  eine#  bem  ©laubiger  gegenüber 

unwirtfamen  9t«bt#titcl#  bie  ffriii^te  abfonbert  unb 

wegfibafft,  fo  tann  ibm  botb»  bierburib  ebenfo  »eilig 

etn  9teibt#titel  etwaebfen,  »ie  ba«  bem  ©laubiger 

gegenüber  unWirtfame  9t«btägefibäft  baburih  »irtfam 

werben  tfimle.  G«  ergiebt  fidh  alfo,  bafs  ber 

©löubigcr  fein  bingliebe#  9teibt  auf  bie 
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ffrüißte,  Weltße  al«  ßeßenbe  unb  ßöngenbe 

beräußert  traten,  aueß  bann  noeß  Verfolgen 

lann,  trenn  (ie  auf  ©runb  bc«  Set« 

äuß  erungäbertrage«  bon  bem  Grwcrber 

obgefonbert  bcjlr.  brm  ©runbftüd  Weg« 

gefeßafft  Waren,  oßne  baß  jubor  eine  Se« 

fißlagnaßme  bttfelben  erfolgt  iß,  borau«« 

gefegt,  baß  ißm  bie  Seräußerung  junt 

SacßtßtU  geteilte." 
®em  gefeilteren  ScräußerungSberbot  ßeßt  ba«  rießter« 

liiße  Seräußerung«berbot  ßmfteßilttß  bet  SBitlfamlcit  gleißt. 

SDa«[elbe  ftellt  ja  nur  einen  eigentßümlüßen  SlntrenbungtfaH 

bc«  gcfeili<Ten  bat,  fofetn  feine  SlnWenbung  an  bie  SorauS* 
feßung  gebunben  iß,  baß  e«  etfi  brm  9li<ßtec  auf  ©runb  beb 

©efeße«  au«gcfproeßcn  Wirb,  Gin  ricßlcrlitße«  SeTäußctungS« 

berbrt  ebne  biefe  gejeßlitße  Saft#  ift  null  unb  nitßtig. 

®ic  Scbcutung  eine«  ricßterlicßen  Scräußcrung«berbotc« 

bat  audi  bet  21  t r   e   ft.  $aß  bie  Serteßung  bebfeiben,  ba  bet 

Streß  im  ̂ ntereffc  eine«  befthnmten  crlaffen  Wirb,  ebenfalls 

nur  telatibe  91ießtigleit  mit  fuß  bringt,  ßat,  jimäcßft  aller« 

bing«  nur  für  ba«  ßjreußifcße  SHeeßt,  bie  Gntßßeibung  91.  ®.  VIII. 

9ir.  124  rießtig  ßcrborgeßrben.  (Urtßcil  b.  20.  ffebtuar  1883. 

III.  Gibilfenat.  Scp.  HI.  447/82,  2.  ®.  ©«Hingen,  D.  2.  (3. 

(Seite.)  Sergl.  SH.  ©.  VIII.  S.  421): 

„Db  ein  ©efißäft,  Weltße«  biefem  Seräußerung«* 

verböte  juwiber  abgeftßloffen  iß,  reeßtlicße  SBirlungcn 

unter  ben  Jtontraßenten  erzeugt,  ober  ob  ba«  Ser« 

äußerung«berbot  bewirft,  baß  bie  bemfelben  Wiber« 

ßjretßenbcn  Site  fißleißtßin  ungültig  ftnb,  al«  abfolut 

nießtig  angtfeßen  Werben  müjfcn,  iß  in  ber  Gibil« 

projeßorbnung  nießt  beftimmt.  Soweit  fontmen  alfo 

bie  2anbc«gefeße  jur  SlnWenbung. 

Die  preußifeße  allgemeine  ©erießworbnung  I.  29 

ßat  hierüber  folgcnbc  Scftimmungcn:  , 

§   83:  SBitb  eine  mit  Slrteß  belegte  Saeßc 

von  bem  Gigcntßümer  ober  Jjnßabtr  Veräußert 

ober  verpfänbet,  fo  iß  biefe  §anb(ung  .... 

in  Slnfeßung  bc«  arreftanten  null  unb  nießtig, 

unb  bie  Saeßc  fann  bon  bem,  Weleßer  ße  eigen* 

tßum««  ober  pfanbweife  an  feeß  gebraeßl  ßal, 

unentgeltließ  jurüdgeforbert  Werben  .   .   . 

§   84:  SD  et  Seßulbner  einer  mit  Ätreß 

belegten  gorberung  ift  bon  bem  augenblidc 

an,  ba  ißm  ber  arreßbefeßl  jugeftellt  Worben, 

nießt  bcredjtigt,  oßne  SorWiffen  unb  ©e< 

neßmigung  bc«  ©erießte«  Saßlung  barauf  ;u 

leiftcn  ober  mit  fforberungen  gegen  ben 

arte  (taten,  bie  crß  natßßer  au«  feinen,  bc« 

Seßulbner«,  eigenen  freien  §anblungm  ent« 

flanben  ftnb,  ju  lompenftren. 

§   85:  .Saßlungen,  bie  bem  guwiber  ge* 

leißet  Werben,  ftnb  in  Snfcßung  be«  arrcßanlcn 

für  nießt  gefeßeßen  unb  Jtompenfation«rceßtc  in 

Snfcßung  feiner  für  nießt  entftanben  anjufeßen. 

Sinb  in  ben  §§  84,  85  a.  a.  D.  aueß  nur 

jfaßlungen  be«  Seßulbner«,  in  §   83  aueß  nur  Ser* 

äußetungen  bon  Saeßcn  genannt,  fo  ergiebt  ßeß  boeß 

au«  ben  angejogenen  $aragrapßcn  bie  allgemeine 

Seßimntung,  baß  bie  bem  Sfrrcße  wiber« 

fpretßenben  Serfügungen  über  ba«  in 

Setraeßt  genommene  91ceßt«bcrßältniß  nießt 

feßlecßtßin  unb  abfolut  nießtig  finb,  baß  bie 

Ungültigteit  bielmcßr  nur  von  bem  Gjtra« 
ßenten  bei  arrefte«  geltenb  gemaeßt  Werben 

lann,  foWeit  er  in  jenen  Serfügungen  ein 

$tnberniß  trifft,  feine  91eeßte  au«juüben.“ 
©tunbfäßließ  anberi  al«  bie  gcfeßließcn  bejW.  ritßlerlitßen 

Seräußerungiberbotc  beßanbclt  ba«  gemeine  SHceßt  bie  Sribat« 

beräußerung«betbote,  bie  entweber  auf  Zeßament  ober 

Sertrag  jurüdjufüßren  ßnb.  5Da«  teßamentarifeße  Seräußerung«* 

Verbot  ßat  nur  bann  eine  (obligatorifeße)  Söirlung,  Wenn  ber 

leftator  e«  bureß  eine  anbere  Seßimmung  fußtet  j.  S.  Sn« 

broßung  eine«  Straflegat«  ober  babureß,  baß  er  für  tiefen 

ffall  einem  anbetn  ba«  ßigentßum  jujpritßt.  ailtrbing«  lann 

ber  leßator  e«  autß  mit  bingliißtr  äöirfung  audßattcn. 

Wenn  er  ben  Sortßeil  an  eine  Sefolutibbcbingung  tnüpft 

(dominium  revocubile  ex  tuns). 

£!a«  Sreußiftßt  allgemeine  Sanbreeßt  I.  4   §§  15—17, 

I.  17  §   119  berlcißt  ben  teßamentarijeßen  Sträußerungeber* 
boten  eine  locitergeßenbe  Jöirlung.  hierauf  bejießt  fuß  bie 

Gntftßeibung  31.  ®.  XIV.  31  r.  75  (V.  Gibilfenat  Urtßeil  Vom 

25.  Slobember  1885  ,   31ep.  V   120/85).  SD  er  ju  Jlönig«bcrg 

berßorbene  S-  ßattc  feinen  bier  Geben  ben  Serlauf  feinet 

Slatßlaßgrunbßüdc,  mit  au«naßme  breter  tßarjeUen,  „folange 

amß  nur  eine«  feiner  Sinter  am  Beben  fein  Würbe",  unterfagt 

unb  bie  Seräußerung  erß  ißren  SDcfccnbcnten  naeß  eingetretener 

©roßjäßriglcit  gcßattet.  Gbettfo  ßatte  et  feinen  Geben  bie 

Scrfeßulbung  bitftr  ©runbftüdc  an«brüdlitß  verboten. 

SDcr  ben  SDefecnbenten  be«  SKiterben  Stöbert  S-  beßeHte 

Sßegcr  Verlangte  nun  tlagcnb  unter  SRebcninterbcntion  jweiet 

Slitcrben  unb  ißrtt  SCefcentenj  bie  Söftßung  bon  f)ypctßelcn> 

forbtrungtn,  Wcleßc  für  ben  Setlagten  im  93 ege  ber  fjwang«* 

bollßrcdung  auf  ben  @runbßüi{«antßeilcn  be«  SKobert  S-  ent« 
gegen  jenen  Scrbotcn  eingetragen  Waren.  2fn  elfter  Sfnßnnj 

erfolgte  bie  Serurtßeilimg  ber  Scflagten  unb  ißre  Serufuttg 

Würbe  jurüdgewiefen.  Sutß  bie  Slebifton  Würbe  jurüdgewiefen. 

au«  ben  ©rünbett  ift  ßier  folgcnbe«  ßetVorjubcbcn: 

„SDet  Icftator  S-  ßal  in  Scjießung  auf  bie 

9laeßlaßgrunbftüde  bie  auJcinanberfcßung  einer  Set« 

ftßulbung  feinen  Grbcn  auf  bereit  2cbcn«jcit  au«= 
brüdlitß  unterfagt.  Sicfe«  Strbot  iß  naiß 

2t.  S.  91.  I.  4   §§  15—17,  I.  17  §   119  unjweifcl* 

ßaft  juläffig,  binbet  jeben  bamit  betannt 
geworbenen  dritten  unb  ßinbert  ben  Grtoerb 

entgegenfteßenber  SKetßte  von  bornßcrcin. 

Sergl.  §   582  '11.  2.  91.  I.  9   §   102,  I.  4. 
Semburg,  fkeußiftßc«  Sribatreeßt  Sb.  I   §   80, 
Sb.  III  S   163. 

Der  mit  bem  Seräußerung«berbote  bejeßtoerte 

Gebe  ift  bon  Snfang  an  in  bet  Setfügung  über  ben 

unter  ba«  Serbot  faüenben  Ißeil  ber  Grbftßaft 

beftßränlt,  unb  biefe  infoweit  bem  Serleßte 

entjogen,  fo  baß  ein  dritter  jRetßtc  baran 

nießt  erwerben  lann.  3>er  von  einem  foltßcn 
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erlangte  'JS'anblilel  lann  baba  Waljrcnb  b<«  be» 

ftebenbcu  Üerboto  jum  ErWabe  bc«  ‘ft’anbicibtc« 

md't  führen,  Unb  ba,  wie  unftreitig,  ba«  i-cr« 

äußcnmg«-  unb  S.tapfdnbung«Babot  bcn  »iaibabcn 

bic  »laiblaßgrunbftüde  unbclaftct  «fallen  foB,  (o 

folgt  für  jene  aus  biefem  ,\nbaU(  ihre«  Anrechtes 

bic  aciiigniß,  jut  ©iiberung  bcjfelben  bic  SJcfeiligung 

bet  }E<i(blm'bI  erfolgten  wiberrcibtli<ben  ‘iterpfänbung 
uiicb  bot  bem  Eintritte  bei  ©ubjütution«jalIc«  niibt 

mit  gegen  bcn  ijibutiat,  fonbetn  unter  Umftänben 

autb  gegen  bcn  'flfanbnebina  tlagcnb  burtbjujübren. 
E«  fragt  ftcfy,  ob  folt^c  Umftänbe  gegen  bie  SeKagten 

Bctliegcn. 

bem  §   11  be«  Eigcnlbum«erlvcrl'«> 

gefeje«  boin  5.  »Kai  1872  ctlongen  2Je« 

fdpränlungcn  beb  Eigentbumärcibte«  an  ©runb- 

ftüden,  unb  alb  foldjc  flcHt  fitb  bub  tüaäußaungs- 

betbot  jtseiicUob  bat, 

betgl.  lSntf4t.  beb  St.  ©,  VII.  ©.  249, 

Sieibt«wirlung  gegen  dritte  nur,  wenn  bic 

felben  bic  ®eftbränlungen  gelaunt  ^aben, 

obet  leitete  im  ©runbbuibc  eingetragen 

finb.  J!un  War  jtoar  jut  ̂ Jeit,  alb  bic  Sellagtcn 

bic  Eintragung  ibret  fforbaungen  nadpud-ten,  bie 

in  'Hebe  ful-enbe  Söejdiranlung  im  l'irunbt'ud'C  md’t 
vetmctlt.  Unftteilig  ift  aber  bab  Jkflchen  beb  äla- 

beleb  bat  Sellagten,  beten  Eintragungsgcfuib  am 

23.  Cll ober  1883  beim  ©aiibte  prafeutirt  würbe, 

am  lagt  nadifiet  bei  Eielegenbeit  einet  Itetjammlung 

btt  »lofcat  bjb.'fefytn  ©länbiga  betannt  geworben 
unb  bic  Eintragung  ba  $VP«H'ft  erft  am  30.  beb* 

felben  '.Ofonais  «folgt  Sie  ifcllagten  unb  SicBifions* 
tläga  galten  für  ifirc  ©utgläubiglcil  bcn  lag  bet 

‘flräfentation,  bet  iterufungbriebter  fialt  mit 
»leibt  ben  Seitpunlt  bet  Eintragung  für 

enlidieibenb.  65  befielt  lein  ©treit  barribet,  baji 

bie  Scnntnijs  ba  Eigcntbumebefd;ränfung  ben  Erwerb 

beb  .'Hvpotbetenrccbtc.  nur  bann  auäfibließt,  Wenn  fte 
bot  biefan  Erwerbe  beftnnb.  Unleugbar  wirb  ba« 

£wpotbclcnrecbt  ^   put(^  tie  Eintragung  ba  .P-Bpo« 

tbel  erworben ;   benn  oft  bureb  bie  Eintragung  lommt 

le|ten  jut  Entftclmng.  Sarau«  folgt,  bab  bie  bor 

ber  Eintragung  gewonnene  Menntnijj  bem  Erwerbe 

bc«  .{ivpotfielcnrcd'lfo  entgegenftebt. 

Üergl.  §   18  bc«  EigcntbuinScrWabsgcfebe«; 

Entfeb.  be«  Cbatribunal«  45b.  22  S.  229; 

©Irietborft,  *b.  4   ©.  315,  »b.  11  S.  149; 

ferner  ijdrfta -   Scciu«,  4.  31u«g.  93b.  I   S.  145 

9Ir.  38;  dtegclsbcrga,  Satjaifebe«  Jcrgpotlrelcn- 

t«bt  §   34  Sir.  17." 
E«  Wirb  bann  noeb  bie  cnlgegenftcbenbc  änfnbt  Sern* 

bürg«,  'ftribalreibt  §   202  Dir.  12,  ber  au«  SiUigleiiegriinbcn 
ben  „"fcitbunlt  ba  Einrciibung  bc«  Eintrag«  entfebeiben  taffen 
will,  cingebenba  Wibalegt,  wel<be  29iberlcgung  bicr  niibt 
intaejfirt. 

Ein  vertrag«  müßige«  2}aäugerung«babot  bat  na<b 
gemeinem  rbmijibcn  »leibt  nur  obligatorifcbe  ÜBirlung. 

ücrgl.  I.  t>,  t   I).  de  pnelie  II.  14.  Stcfe  ©teile  ift  häufig 

mißverftanben,  intern  man  fie  fo  auelegen  Wollte,  al«  ob  ba« 

Ükrbot  nur  bur<b  bloße«  pnetum  (pocisceudo)  niebt  Ba- 

einbart  Waben  tonne;  in  äüirlliibfcit  banbeit  e«  fidi  bei  ibc 

um  bcn  Wiibtigen  ©ninbfap  ber  SHöma,  ben  B.  3baing,  Seift 

be«  römifebeu  3t«bt«  IV.  ©.  318—326  entwidett,  „füor- 

beugung  eina  ©clbfwenriibtung  ber  ffreibeit",  „bie  »leibte 
fmb  niibt  ba;u  ba,  um  bic  Jbce  bc«  abfiracten  3teibt«toillen« 

ju  BciwirttiibeH,  fonbem  um  ben  ijnlaeffcn,  ©ebürfniffen, 

gtteden  be«  ©erlebt«  ju  bienen".  Ein  vertragsmäßige«  ©er* 
äußenmgSBabot  erjeugt  bcmnaib  nur  bic  Eontractetlage  auf 

ba«  3ntercffc  gegen  bcn  ©aäußerer,  bejto.  auf  Gonventional- 

fhrafe,  I.  135  I).  du  O.  et  A.  45.  1.  1.  75  D.  18.  1   oba 

Eonbiltion  bei  Sluobebingung  ba  »tüdgabc,  1.  21  D.  19.  1. 

(Sri  cina  ©<bcutung  mit  biefer  Sluflage  freiliib  bebarf  c«  bc« 

au«btüd!i<bcn  ©orbcbaltc«  ba  »iüdgabe  niibt,  b'a  Wirb  bic 

condictio  Bon  felbft  gegeben,  1.  3   Cod.  de  coud.  IV.  6.) 

Sic  ©eftimmungen  be«  Sürgaliiben  ©elepbucb«,  Wie  fie 

jeßt  in  ba  3teitb«tag«sorlage  §§  130—133  Borliegen,  ent 

(praßen  bunbitu«  ben  in  ©orflcbcnbem  entWidcUen  gemein: 
rcd'tliibcn  Elrunbfdben: 

§   130  ficbe  oben. 

§   131. 

Ataflofct  bie  ülafügung  iiba  einen  öegcnflanb 

gegen  ein  gefepUibc«  itadufmungermbol,  ba«  nur 

bcn  6<bub  brftimmtcr  f|lerfoncn  bejwedt,  fo 

ift  fie  nur  biefen  ifkrfoncn  gegenitba  unwirlfam. 

Ter  rc<bt«gefibäftlitbm  »leriflgung  ftebt  eint  Sa« 

fiigung  gleiib,  bit  im  »öege  ba  ̂ wangtvoDfladung 
ober  ba  äatfWoUjiebung  afolgL 

3>it  'llorfibriflcn  bajenigen,  Welibe  »leibte  Bon 
einem  »liiblbeaibligtcn  berieiteii,  fmben  entfprabenbe 'Anwenbung. 

§   132. 

Ein  'llaäuperungeverbot,  ba«  Bon  einem  ©etiibl 
ober  Bon  cina  anbacn  Sebbrbe  inncrbalb  ibret 

^uftänbigfrit  alaffcn  Wirb,  flcbt  einem  gefepliiben 

»taäuperungetwtbotc  ber  im  §   131  bejciibncteu 

%t  gleiib. 

§   133. 

Sic  Slcfugmji  jur  lletfugung  iiba  ein  Mt* 
dubaliibe«  »leibt  lann  niibt  bur<b  »l«bt«gefibäft 

auogefiblojfcn  oba  bcfcbräntl  Werben.  Sie  2S!irtfam=‘ leit  tincr  2}trpfliibtung,  üba  rin  foletye«  Stobt 

niibt  ju  Betfügen,  witb  bunb  biefe  SJorfibrift  niibt 
berührt. 

Sagcgcn  (ebtt  tin  Iterglciib,  ba^  fte  foWobl  Bom  Ent- 

wurf I   Wie  vom  Entwurf  II  abwciiben;  Bon  Ieplercm  inbaltliib 

aüabing«  nur  bunb  ben  3tif«b  ba  im  Entwurf  II  fcblenbcn 

Scfiimmung  be«  §   133  üba  'lJriBatuetäufterung«Babolc. 
Sa  Entwurf  I   bagegen  batte  bejügliib  beäfelben  gaabeju  ein 

enlgegengcfe|te«  'ittinjip  aufgenommen,  fofern  a   „bic  in  einem 

91eibtege!<bäfte  fttb  grünbenbe,  naeb  gefepliiba  Siorfibrift  gegen 

Sritte  Wttlfame  'Setiügrmg«befibränlung  al«  gcfeftiibe«  Sa- 

aujerungäoabi't  gelten  liefe."  Sie  Raffung  ba  3ieicb«tagfl= 

Vorlage  Berbient  jebenfaB«  ben  Horjug,  inbem  fie  bie  regel- 

mäßig nue  obligatorrfibe  Süiietung  be«  't'riPaWeraußrrung« 
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betbote«  flarftellt.  fCabri  Wirb  aber  ju  brachen  fein,  baji,  ba 

bi(  Sieibbtagbooringe  bab  0runbbu(br«At  einfubrt,  einetfeitb 

bab  jum  6 (bufe  be«  3ntereffr«  beftimmtor  Beefenen  bienenbe 

relalioe  SnaüjfrungbBttboI,  folreit  eb  ein  ('inmbftüd  ober  ein 

gebuchte«  9ircbt  an  bem (eiben  betrifft,  jur  Eiterung  feiner 

SSirffamleit  gegen  ben  Bon  bem  Berbote  fließt  unterrichteten 

Xritten  ber  Eintragung  in  ba«  Wrunbbutb  bebatf.  §   876  ber 

fHeicbbtagbOotlage,  unb  anbererjeitb,  ba|  bunb  eine 

folt^e  Eintragung  aud)  ein  biofi  burib  SHeditbgcidfäft  ent« 

ftanbenr«  ÜcrnufittungbBerbot  bingliibe  23itffamfcit  «halten 

tann,  fofem  bie  Eintragung  etwa  in  fffotm  einer  Sormerfimg 

jur  Eiterung  tincb  lünftigen  obet  cineb  bebingten  Snfptuih« 

bebjmigm,  ju  ©unftrn  beffen  bie  Betfügungbbtfihränfung  ge« 

jefft  ift,  gefifie fien  fern  foüte.  §   867  bet  9teiihötagb«orlage. 

®pnt  SJJcitfjSgeridjl.*) 
®ir  beriibten  über  bie  in  ber  3«H  oom  12.  bib  18.  ttpril 

1866  aulgefertigten  Urt teile  unb  Befihlüfle. 

I

.

 

 

3 um  WeriittbOerfaffungSgefel. 

1.  3war  mu§  ba«  Stefuttat,  ju  tcclifiem  ber  8. 91.  gelangt, 

(njefern  alb  ein  ungewohnte«  bejeiitnet  wetten,  all  nab  feinet 

Hnflbt  aub  ln  gälten  bet  Borllegenben  Strt,  in  »eiben  ber  Eigen- 

Itümet  eine!  ©runbftüdb  ba«  Eigentbiinifirrbt  an  einer  auf  feinein 

©runbftüife  entfpringenben  Duelle,  fonie  ba«  Uiebt  ihrer  Be- 

nubung  ju  einer  auf  bem  ©runbftüife  eingcribleten  SBaffer- 

leitung  im  IHetbtSwege  «erfolgt,  bie  3uftänbigfrit  bei  t'icil- 

ridjler«  jtl  oerneinen  ift,  fall«  nur  ber  ©egnrr  bie  8ffc.iupt.ing 

auffteüt,  bajj  bie  Duelle  ju  ben  öffentlich«  ©ewäffem  gefcete. 

3nbeffen  (offen  bie  ©tünbe  be«  oorigen  Sibterb  feinen  3<»eifel, 

bafj  er  feine  Slnfuh  allein  unb  autfblieglib  auf  bab  »ürttem« 

betgifbe  ©efrg  oom  16.  Eejembee  1876  grünbet.  lag  bei  ber 

Slutlegung  bitte«  $artifulargefege«  allgemeine  Siegeln  «erlebt 

wären,  ift  nibt  erfibliib  u«b  aub  brr  juoor  erwähnte  llmftanb, 

bi  ft  bab  Siullegungbrefultat  rin  ungewöhnliche«,  mit  ber  ge. 

meinrebtiiben  Softrin  nibt  im  Eintlang  ftefcenfce«  ift,  fatm 

nibt  weiter  in  Betragt  fommtn,  weil  ber  Begriff  einet  Gioil- 

rebufab«  reibbgefeblib  "*<t’t  geregelt,  tielmefct  jur  3eit  leblg- 

lib  nab  bet  ©efebgebung  brr  elnjelnen  8unbe«ftaaten  ju  be- 

ftimmen  ift.  III.  6.  S.  i.  S.  Stabtgemeinbe  ^forjfceim 

c.  Äönlglib  ©ürllemfcergifbe  gmanjoetwaltung  u.  ®en.  oom 

31.  SKürj  1896,  91r.  420/95  III. 

U.  3»r  ffiBilprogefjorbnnug. 

2.  Senn  eiue  gerberung  unb  beten  Sicherfteüung  im 

Streit  ift,  fo  faitn  neben  bem  Betrage  ober  bem  SBerthe  ber 

Settern ttg  nibt  neb  bet  Betrag  ober  ©etth  ber  bafür  ju  be- 

fteiletiben  Sitfcerbtit  bei  Bemeffitng  bt(  ©ettfc«  beb  Streitgegen- 
ftante«  angrfrbt  werben,  Bielmehr  wirb  burb  ben  betrag  ber 

Sorbnung  jiigleib  ber  Sgrrtfc  ber  € uhrrfcrit  gebetft  unb  be- 

ftimmt,  ba  ja  elnetfeitl  bet  Sibulbner  Rifci  burb  Erfüll ung 

ber  Sorterung  (fofetn  Hefe  nibt  ju  ©unften  beb  ©läubigetb 

betaftet  ift)  eou  ber  SiberfteBung  befreien  fann,  anberetfeit« 

ber  ©länbiget  fein  bffcere«  3nlertffe  an  bet  Sibcrfteilung  alb 

an  bet  Gtfüüutig  brr  gorberung  frlbft  haben  fann.  Sa{)  eb 

■|  btaibbimf  ofcnc  btngabe  ber  Duelle  oetbote». 

Rb  im  oorliegeuben  gaü  nibt  um  bie  ftbergefteOle  Sorterung 

fetbft,  fonbern  um  bie  Befreiung  oon  einet  iterpflibtung  unb 

juglrib  um  bie  Befchaffung  ber  Einwilligung  jur  Siütfgewäbt 

ber  bafür  beftrDlen  Siifcrrbrit  bantrlt,  oermag  einen  Unterfbieb 

nibt  ju  begrünten.  V.  G.  S.  i.  S.  o.  Seifer  c.  ff.-©,  in 
girma  Seutfche  Baugefetlfbaft  n.  ©en.,  Befbl.  oom  1.  Sprit 

1896,  B.  9!r.  49  96  V. 

3.  Eb  banbeit  fib  bejüglib  ber  oon  ber  Kt  um  6   000 

Warf  erfleigerten  oorbertn  -£iau«bälfte  barum,  ob  fit  all 

Käuferin  ein  Sedit  auf  ben  Klieinbeftf}  tiefer  £)au«bäl«te,  ober 

—   wa«  im  gaüe  bet  Ungültigfeit  ber  burb  erfolgten  Gr- 

fteigerung  rintrrtrn  würbe  —   nur  auf  tab  bisherige  Slliteigen. 

tfcum  ju  ‘/i  (ju  welbtm  Sfcrii  pe  felbft  Setfäufrrin  war)  hat; 
e«  ift  baher  §   6   ber  G.  ft.  D.  in  ber  SStift  anjuwenben,  bab 

hier  alb  Strritgegenftanb  */•  be«  Töertfce«  biefer  .£>au«bälttr  in 
Setrabt  fommen.  Hier  ®erth  biefer  .ftautfcälfte  ift  oom  Siebter 

frei  ju  bemeffen;  et  liegt  aber  trog  be«  Umftanbeb,  ba|  inball- 

lib  ber  Entfbeitunglgrünbe  beb  obcrianbe<geribtlib<n  Urtheilb 
oom  20.  Dlooembec  1895  beflagterfeitb  behauptet  würbe,  e6  fei 

ber  ©efamuitwerih  ber  am  15.  iFlirj  1894  oerftrigrrten  fliegen- 

fbaften  (beb  ganjen  Raufet  unb  be«  Hiftr«  im  Splpielt)  13  000 

'jjiarf,  atfo  fci'fcrr  ai<  ber  bamal«  rrjielte  Kaufprrib  oon 
6   000  -t-  5   623  1207  =   12  830  ÜSarf  fein  ©runb  ror, 

ben  SBerth  bäfcee  ju  bem  elf  en,  all  ben  bauia«  erjielten  Kauf- 
prei«.  II.  G.  ©.  i.  ©.  ©orenfto  e.  ©orenfio,  Befbl.  oom 

31.  USär.t  1896,  B.  R.  3!r.  11/96  II. 

4.  Ia«  flrmenreblbgefub  beb  Kt.  für  bie  9teoinon«inftanj 

war  am  17.  Diooember  1895  eingtgangen,  toäbtenb  bie  9<e- 

olfionbftift  am  26.  Slooember  1895  abllef.  6«  burfte  ange- 

nommen werben,  bafj  bie  Entfbeibung  auf  ba«  flrmenrebt«- 

gefub  unb  bie  Erhebung  bet  iReoijicn  nob  innrrhaib  ber  gefej;- 
llben  Slothfrift  werbe  erfolgen  fönnen.  Sah  bie«  thatfäblib 

nibt  ausführbar  gewrfen  ift,  h«*  feinen  ©runb  barin,  ba§  bie 

jum  3weif  btt  flrüfung  be«  Sinntnrebttgefub*  unter  bem 

18.  Diooembtt  1895  eingeforberten  Stirrii  trog  be«  ̂ intreiie« 

auf  bie  Eile  ber  Sabe  oon  ber  ©eribtäfbr'iberei  bt«  if anb- 

geribt«  j“  Kiel,  an  weibe  ba«  Einforberiing«tbreibtn  oon  bei 

©eriblblbtsiberei  be«  D.  V.  ©.  ju  Kiel  unter  bem  10.  9!c- 

oembet  futjet  ffcaitb  abgegeben  war,  erft  am  25.  91ooenibet  ab- 
gefanbt  unb  am  27.  9!ooembtr  1895  bei  bem  9i.  ®.  eingegangen 

finb.  Siefe  Berjögerung  bet  Sffteneinjenbung  rnthält  einen  füt 

ben  Kl.  nibt  oorauSjufthenben  für  ihn  unabwtnbbaren  3ufa3, 

ber  feine  9ieftitut(on»bitle  begrünbet.  III.  G.  ©.  i.  S.  Sänger 

c.  Sanfen  oom  27.  föiärj  1896,  J!r.  413/95  III. 

5.  Biit  Uurebt  fcut  ber  Bett,  junäd'ft  gerügt,  bai;  el 

an  btt  5>rojehoorau«fehung  einet  bem  ©efege  entiprr tbrufra 

Klagerhebung  oon  Ünfaug  an  gefehlt  habe,  infofern  in  bet 

Klagfbrift  nibt  bie  in  §   230  «bf.  2   91r.  2   bet  (S.  C. 

erforberte  beftimmte  Singabe  be«  ©runbe«  be«  erhobenen  Sn- 

fptube«  enthalten  fei.  Siefe  91üge  bejieht  ftb  nämlib  nur 

auf  benjrnigeu  Klaggrunb,  auf  wetben  bat  B.  @.  bie  aul- 

gtfprcbene  Berurtheilung  geftügt  hat;  nun  bleibt  aber,  fclbü 

wenn  e«  ribtig  fein  foüte,  bah  biefer  Klaggrunb  in  ber  Klag- 

fbrift  nibt  beftimmt  genug  bargrlegt  war,  fcirroen  bie  in  bet- 

fetten  enthaltene  Behauptung  beb  ScfcuibJiurfcnntnidH  unb 

3ablung«oet(preben«  unberührt.  Samlt  lag  febenfaü*  bie  be- 

flimmte  Singabe  eilte«  Klaggrunbct  im  Sinne  ber  angeführt« 

Di 
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©efeße«»erfcprift  »er,  fo  baß  bem  fraglitten 

nifje  »eilig  genügt  war.  hieran  wirb  baburcp  niept«  geäntert, 

baß  ba«  0.  2.  ©.  burep  ein  befenberefi  3uif<$tnurt$til  ben  Ätag- 

grunb  ,ber  Anerfennung*  »erwerfen  pat  unb  fob  amt  erft 
bet  AL  mit  genaueren  Angaben  über  bi«  urfprüngliepen  ©e- 

fepäfte,  au«  beneu  feine  frrbming  entfpnmgen  fei,  pcrver- 

getreten  ift.  3n  biefet  Bqicpung  fonnte  nur  bie  frage  ent» 

fiepen,  et*  bie  neuen  Angaben  niept  «ine  naep  §   489  ber  (5.  f.  D. 
nnjulünge  Ätagänberung  in  fcplcffen;  biefe  frage  ift  aber 

»cm  B.  ©.  auebrüefliep  »«meint  worben,  wa«  naep  §   242 

ber  E.  V-  0-  auep  für  bie  9te»iPion«inftan)  maßgebenb  ift. 

VI.  (4.  S.  i.  S.  Anbetfen  c.  3eDer  »om  19.  Btärz  1896, 
Str.  391/95  VI. 

6.  tri  mag  tugegeben  treiben,  baß  ba«  B.  ©.  e8  ben  in 

wefentliipen  'fünften  ron  ber  in  §   284  ftbf.  2   unb  §   505 
ber  E.  y.  0.  eingerSumten  Befugniß  bi«  au  bie  äußrrfte  erlaubte 

©ren;e  ©ebrauep  maept.  Aber  e«  (aßt  fiep  immerhin  noep  bei 

.£>eraniiebung  ber  in  Betracpt  fommenbeu  eetpättnißinäßig  wenigen 

Scpriftiäßc  ber  Sac p-  unb  Streitgegenftanb,  wie  er  fiep  au«  ben 

müntliepen  Verträgen  ber  Parteien  ergiebt,  jur  ©enüge  erfetinen. 

YI.  E.  S.  i.  0.  Stiebtet  c.  0traßtneifenbapttgrfe(lfcpaft  in 

•jSatnburg  »om  16.  Btärj  1896,  Sir.  179/95  VI. 

7.  Ter  Setiebefprocp  unterliegt  niept,  wie  ein  geriebtliepe« 

Uriheil  —   »ergl.  Entfcp.  be«  9i.  ©.  in  (5tvflfa4?en  Bb.  7 

S.  357  —   bet  freien  Prüfung  bc«  Steoinen«geriept«.  Ta«  (entere 

ift  »ielmepr  an  bie  Auflegung,  bie  ber  3n*tan$nepter  brm  Sepiebl- 

Ipruepe  gegeben  pat,  getunben.  3«  gleichem  Sinne  bat  ftep  ba« 

9t.  ©.  in  bem  Urtpeite  »cm  26.  Januar  1883  (Entfcp.  in 

Eidlfaepen  Be.  8   3.  377)  au«geiptecpen.  Bergt.  auch  bie 

Kommentare  nur  E.  f).  D.  Stlmowflfi  unb  2evp,  7.  Auf!., 

Anm.  4   zu  §   511,  Anm.  1   ;u  §   866;  ©aupp,  2.  Auft, 

Anm.  2   zu  §   866;  Seuffert,  7.  Aufl.,  Anm.  3   ui  §   866; 

Strucfmann  unb  Äocb,  6.  Auf!.,  Anm.  in  §   866;  frrfter, 

Anm.  4   ju  §   866;  ferner  .Äopler  in  ©niebet,  Beiträge  Bb.  31 
©.  320.  IV.  E.  S.  i.  S.  ».  Äoeller  c.  ».  Äoeller  »om 

27.  gebruar  1896,  Str.  298/95  IV. 

III.  Ta«  $ciubr(0rrcßt. 

8.  Ter  Bertrag  »om  23.  September  1893  war  öuf  Be- 

grünbtntg  einer  Äemmantitgffcflfdjaft  gerichtet,  aber  ungeeignet, 

biefen  Erfolg  ju  erreichen,  unb  baper  nichtig,  weil  ben  3weef 
bet  ©efellüpaft  bie  bergmannijip*  Etfcpließung  eine«  erpaepteten 

Areal«  auf  ̂ clrdritm,  mithin  nicht  ber  Betrieb  eine«  £anbel«- 

gewerbe«  bilben  feilte.  Auf  ©runb  be«  §   5   biefe«  Beitrage« 

ift  ber  ÄL  »om  Befl.  „mitgenommen-  worben,  bie  Beitritt«- 

erftärung  be«  ÄL  erfolgt.  Tentnacp  war  auep  leptere  al«  etwa« 

recptlicp  Unuifgliepe«  bejwecfeub  niddig,  unb  erfebeint  femit  ÄL 

bereeptigt,  ba«  auf  ©runb  feine«  Beitritt«  an  ben  Befl.  ©ejaplte 

»en  biefem  gurDcfnuforbem.  Tie  »cm  SRfl.  angeführten  Bor- 

ftbriften  be«  A.  9.  9t.  tpl.  I   Sit.  16  §   199  unb  Spt.  I 
5it.  5   §   360  ff.  treffen  Pier  niept  ju,  ba  fie  einen  gültig  ge- 

fcploffenen  Beitrag  $ur  Boiauftfepung  paben.  I.  E.  0.  i.  0. 

£et>l  c.  ©efefl  »om  25.  Biörj  1896,  91r.  278/95  I. 

9.  K«  ift  nicht  \\i  beanftanben,  wenn  ba«  B.  ©.  erwägt,  ba^ 

ber  Ät,  weil  bie  Stecptfibeftäntigfeit  einer  v^cmmanbitgefeüfcpaft 
»on  ber  Kintragung  in  ba«  ̂ anbelftregifter  unabhängig  fei,  trep 

bet  ätenntni§  ba»cn,  baß  bie  Eintragung  in  ba«  ̂ anbctlregifter 

»om  Dtegiftenicpter  abgelepnt  worben  fei,  fepr  wopl  berüJleinuug 

gewefen  fein  fönne,  ba§  er  einer  Äommanbitgefettfcpaft  beige- 

treten fei,  unb  e«  noep  bapin  ftepe,  ob  ber  ablepnenbe  Befcpeib 

be«  Dtegifterricpter«  in  pöperer  3nftanj  beftitigt  werben  würbe, 

—   baf;  aber,  faQ«  JU.  »on  bem  91icptbeftepen  einer  ftommanbit- 

gefetlfcbaft  überzeugt  gewefen  fein  feilte,  bann  naep  ben  eigenen 

Anfüprungen  be«  Bett,  bie  erfennbare  aber  ntept  eingetretene 

Borautfepung  ber  erfolgten  Einzahlungen  bie  gewefen  wäre, 

baß  anftatt  ber  Äommanbitgefetlfipaft  unter  ben  Betpeiligten 

«ine  ©efetljcpaft  anberer  Art  ju  Stanbe  fornmen  würbe.  Bergt. 

Urtp.  bei  »origer  Stummer. 
10.  29a«  bie  Einrebe  be«  reinen  Tifferenjgefcpäfteö  an- 

langt, fo  ift  biefe  auf  ©runb  einet  er‘<püpf*nb«n  tpatfacplicpen 

SBürbigung,  bie  nirgenb  einen  proreffualen  Beriten  erfennen 

läßt,  »om  B.  ©.  »erworfen  worben.  2JHt  Unrecht  hat  fiep 

ber  Belt,  über  bi«  Slicptbeacptung  feiner  Eibefjuftpiebung  barüber, 

ber  Äl.  habe  gewußt,  ba§  er,  ber  BeA.,  zur  effeftioen  Erfüllung 

feiner  2^crbinbl(cpfeiten  au«  ben  fraglicpen  ©eiepäften  niept  im 

Stanbe  fei,  befepwert.  Tenn  auep  abgefepen  »on  ber  grage 

wegen  ber  Erbcblicpfcit  auep  beftimmter  formulirter  Bepauptungen 

in  iolcper  Slicptung,  ift  febenfatl«  bie  pier  fragücpe  »cm  B.  ©. 

in  ganz  ̂ wtteffenber  2Beife  für  in  unbeftimmt  erflärt  worben, 

al«  baß  fie  bie  ©runbtage  für  eine  @lbe«,;ui<piebuug  bilben  Ifnnte. 

VI.  ß.  0.  i.  Anber'en  c.  »om  19.  Blärz  1896, 

9lr.  391/95  VI. 

11.  Ter  B.  9t.  pat  ben  o-»n  be«  §   12  3iffer  3   ber  Ber- 

fuperung«bebingungen  al«  »orliegenb  angefepen,  niepttbeftoweniger 

aber  bem  Äl.  bie  in  folcpem  gälte  ftatutenmafiig  z«  beretpneube 

diente  nur  bi«  ;um  ̂ age  ber  Urtpeil«»erfünbigung  jugeipreepen. 

9Wit  Slecpt  palt  fiep  pierburep  ber  Al.  für  befepwert.  Tenn 
wenn  ein  3n»alibitat«fall  im  Sinne  be«  §   12  3‘ff<r  3 

Statuten  eingetreten  war,  fo  burfte  bie  diente  ntcpi  fo,  wie  ge- 

fepepen,  ber  3«t  n<up  befepränft  werben,  fic  war  »telmepr 

bem  Äi.  unbeiepranft  zuSuetfenuen,  wobei  nur  bet  in  §   16 

Abf.  5   ber  Statuten  feftgefepte  vBorbepalt  beftepen  Hieb,  ba§ 

im  gafle  wieber  eintretenber  Erwerbefäpigfeit  bie  9tente  »er- 

winbert  ober  aufgepeben  werben  fonnte.  Ter  ©runb,  welcpet 

ben  B.  9t.  ju  feiner  irrtpümlicpe»  Eutfcpeibnng  seranlaßt  pat, 

ift  batin  in  fuepen,  baß  er  jwar  al«  erwiefen  erachtet,  ba§ 

bem  Al.  burep  feinen  Unfall  ein  bebeutenter  Stacptpcil  wiber- 

fapren  fei,  baß  er  aber  gleichzeitig  annimmt,  AL  pabe  ben 

weiteren  Stacpwei«,  baß  bet  Stacptpeil  ein  unpeilbarer,  bletbenber 

fei,  niept  erbraept.  2^ei  biefer  Annapnie  ftüpt  fiip  ber  »orige 

9ticpter  allein  unb  aulfcpliepticp  auf  ba«  Dr.  Ä.’fcpe  ©utaepten, 
wie  baffelbe  im  3batbeftanbe  be«  B.  U.  Äufnapme  gefnnben 

pat.  Tanacp  pat  ber  Sacp»erftänbige  erfi&rt,  et  palte  ben  ÄL 

infolge  einer  bei  bem  Unfall  erlittenen  ©epirnerjepüttemng  in 

bebeutenbem  SJtafje  an  feiner  ©efunbpeit  gefepäbigt,  unb  wenn 

auep  niept  mit  ahfoluter  Beftimmtpeit  gejagt  wabeit  fbnne,  baß 

biefe  Befcpäbigung  bauember  Statur  fei,  fo  erf^cine  boep  mit 

9tücfficpt  auf  ba«  »orgerüefte  Atter  be«  Befcpäbigten  al«  ba« 

©aprfcpeinlicpere,  baß  fiep  fein  ?etben  eber  fteigem  al«  aHmäplicp 

»etfcpwinben  werbe.  9Senn  trop  biefe«  Äu#fpru<p«  bc«  Sacp- 

»erftanbigen  ber  B.  9t.  ba«  Borpanbenfein  eine«  bleibenben 

Stacptpeil«  glaubt  »«meinen  in  müffen,  fo  pat  er  außer  Acpt 

gelaffen,  baß  abfolute  ©ewißpeit  pinficptlicp  bc«  Berlaufel  eine« 

burep  ©epirnerfepütterung  pemorgerufenen  innerlicpen  Selben« 

überpaupt  niept  zu  oortangen  ift,  baß  »lelmept  für  bie  An- 
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nagint  bet  gertbauet  einel  betartigen  Seiten!  amt)  tic  Mögt 

©agrfgeinligfeit  alt  autreigenb  fragtet  «erben  fann,  jumai 

»enn,  mit  im  gegebenen  gatle,  für  He  ’Siögligfeit  einet  ju- 

füufligen  ©«ininberung  ober  ©efriliguiig  bei  Seibenl  rerlragl- 

mäßige  ©erforge  get reffen  ift.  III.  (5.  ©.  i.  S.  ©artfg 

c.  ©gneijerifge  UnfanserRgerungl-SIftiengefedjgaft  in  Sintn- 

tgur  rem  27.  ®ärj  1896,  Sir.  414/95  111. 

12.  Slug  bic  gegen  bie  tgeil»eife  ©erurtgeilung  bet  Set(. 

gerigtete  SlnfglugteviRon  erfgeint  begtünbet,  «eil  bal  S.  ©., 

wenn  el  nigt  eine  rem  Hl.  etliticne  bieibenbe  ©efuitbgeili- 

befgäbiguug  ju  ©tunte  legte,  aug  nidjt  ben  §   12  Biffet  3 

bet  Statuten  füt  anmenbbat  erlläten  uub  giemag  bie  Kente 

bei  Hl.,  fooeit  fee  i^m  jugefptogen  ift,  bemeffen  butfte. 

tiJeigt.  tlrtg.  bei  nötiget  Dtnmmer. 

IV.  ©onftige  fKriglgefeßt. 

1.  3ur  ©emetbtorbnung. 

13.  9tag  §   36  bet  Seutfgen  ©emetbeotbnung  barf  bat 

©tKetbe  bet  £gauer  frei  betrieben  »etben;  aber  bie  setfaffungl- 

mäßig  bnju  befugten  ©taatl-  obet  Honununalbegcrben  bltiben 

ang  fetnet  beregligt,  fPerfonen,  Belege  Jene!  ©(»erbe  betreiben 

»ollen,  auf  bie  Seobagtung  bet  beftegenben  ©ctfgriflen  ju 

betibigen  nnb  öjfentlig  anjufteüen.  3«  tiefer  ©otfgrift  ift  el 

all  Siegel  gebeugt,  baß  bie  Segauet  igr  @e»etbe  füt  eigene 

Sieegnung  betreiben.  IV.  0.  S.  1.  ©.  .fjetrmann  c.  Stabt- 

gemeinte  ©üben  Dom  12.  ffliärj  1896,  91t.  340/95  IV. 

14.  Slflein  «ebet  buteg  ben  §   36  bet  ©etnerbtorbnung, 

neig  buteg  bie  eene  DberpräRbenten  bet  i'rovinj  ©ranbeuburg 
vom  17.  SDiärj  1886  etlafjtne  ̂ olijeiverorbnung  nebft  ISeglemeut 

füt  bie  ifleifegbefeganet  «ntbe  bie  ©efl.  teegtlieg  beginbert,  flatt 

ben  Hl.  begufl  ©rtteibung  btt  gieifgfgau  jum  ©egauet  füt 

eigene  Sitegniing  ju  beftetlen,  ben  in  bet  ottlpolijriiigen  Siet- 

otbnung  nebft  Slegleinent  vom  16./18.  ©eptembet  1885  be- 

jeiegneten  Beg  ju  befegteiten,  b.  g.  begufl  bet  gleifegfegau  ein 

ftäbtifegel  Slint  ju  erriegten,  bei  benifelbcu  gleiigbejgau«  mit 

feflem  ©egalt  anjufteden,  bie  aul  bet  gleifegfegau  feig  etgebenben 

©ebügten  jut  ©tabttaffe  ju  veteinnagmen,  bataul  bie  füegliegeu 

Siulgaben  bei  gleijegfegauamtel  unb  namentlieg  bie  ©egölter 

bet  angefteßlen  gleifegbefegauet  ju  beftreiten,  bie  Ueberfegüfft 

aber  in  Sieferoe  ju  negmen.  Slergl.  Urig,  bei  nötiget  Sluminet. 

2.  Bum  fiaftpfligt*  unb  Unfallvetfigerungl* 

15.  Set  §   3   bei  fwftpfligtgefeßel  beftimmt  niegt,  baß 

bie  bet  Bittoe  bei  ©etütieten  an  fieg  ju  jaglenbe  diente  mit 

btt  SÖiebrruetgtitatgung  aufgöte.  fflate  bet  Unfad  niegt  ein- 

getreten,  fc  «ütbe  fie  non  igrem  bann  noig  lebenbtn  (Sgemaune 

bil  ju  helfen  Sole  alimentirt,  bet  gad  bet  Biebetvergeiratgung 

bil  bagin  niegt  eingetreten  fein.  Slun  erleibet  fie  j»ar,  nenn 

fie  Reg  wlebernttgeitatget,  regelmäßig  »eitetgin  einen  ©gaben 

niegt,  ba  bet  jmeite  ©gemann  ju  igttt  jllimentatlon  terp  fügtet 

ift;  femeit  aber  liefet  baju  niegt  fägig  ift,  »itb  an  igttt  Sage 

buteg  bie  neue  Sge  niegt!  geänbett,  fo  baß  bie  SJiögligfeit  einet 

Haftung  bei  ©tfl.  übet  bie  Biebernetßciratgung  ginaul  leine!- 

«egl  aulgefeglojfen  ift.  Sletgl.  0ger,  ftaftpfligtgejeß  3.  Stuft. 

©.  371  ff.,  383  unb  bie  bott  angefügrten  Urtgcilc.  UI.  0.  ©, 

i.  ©.  Hänigl.  teuf:.  8ifeubagnRlful  c.  Beftpnuß.  lanbmirig- 

fegaftliege  IBrtuflgencffinfigaft  in  Sanjig  vom  24.  fDiätj  1896, 
91t.  404/95  Ul. 

16.  Ser  Slcvifion  ift  jujugeben,  bag  naeg  beut  Bottlaule 

bei  §   119  bei  ©ejegel  ncui  5.  SJiai  1886  nur  bie  auf  Set- 

fegulben  betugenben  Slnfptüge  bei  Slerlegien  unb  feinet  Sn- 

gegörigen  gegen  Sritte  auf  bie  ©eruflgenofjenfgaft  übetgegeu 

foden.  ©«ücfßgtigt  man  aber,  bag  fegen  bal  infotteit  gieig- 

lautenbe  llnfaUoerRigetunglgefeg  non  1884  ben  tBetritbiuntet- 

neguier  bet  ©fenbagn  non  feinet  gejeßligen  Haftung  uaeg  g   1 

bei  ftaftpRigtgefegel  niegt  befreien,  nielmtgt  jenen  l'rrfcnra 

liefen  Slnfpntg  etgalten  modle  (Sntftg.  bei  91.  @.  91b.  21 

©.  51,  Üb.  23  ©.  51),  fo  »itb  man  all  ben  Biden  bei 

©efeggeber!  anfegen  muffen,  bag  aueg  in  ben  Süden,  »o  ein 

Sletfegulben  bei  Setriebluntcrneßmerl  niegt  nortiegt,  liefet  Sn- 

fprug  bil  jut  flöge  bei  non  bet  öeruflgenoffenfgaft  jn 

3aglenbtn  auf  Re  übetgtgen  fod.  Senn  fonft  »ütbe,  ba  jeben- 
fadi  bet  Sletlegte  hoppelten  Srfuß  niegt  netlangen  fann,  gegea 

ben  Biden  bei  ©efeggebetl  bet  Setrieblunternegmer  infoneit 

frei  »erben.  Sldctbingj  feglt  el  im  ©efege  an  einem  beutliegen 

Slulbruefe  liefe!  Biden! ;   aber  bet  ©efeggeber  »odte  mefentlig 

nur  bal  Sletgällnig  btt  Sltbeitet  ju  igttu  Sltbeitgebetn  itgeln. 

bet  Hinflug  auf  bie  Sieegte  gegen  britte  iVrjonen  »itb  nut 

nebenbei  lurj  betügri,  unb  läget  etlläit  Reg  »ogi  bie  nut  bea 

fiauptfad  betonenbe  unb  in  geige  befjen  niegt  gang  genaue 

Raffung.  Slnl  bem  3ufamtnengange  lügt  Reg  aber,  nie  beteill 

in  einem  ftügeten  Uttgeiie  bei  II.  0.  ©.  bei  91.  @.  (Hntfg. 

©b.  24  ©.  126)  angenommen  ift,  her  ffiide  bei  ©efeggebetl 

genügeub  etfennen.  Slergi.  Urig,  bei  voriger  Stummer. 
V.  Sal  ©rmtiue  Dingt. 

17.  3n  btt  Softrin  bei  gemeinen  Sieegtel  got  Reg  längft 

bie  Sluffaffung  all  bie  gertfegenbe  feflgefegt,  ttonag,  »enn  aueg 

viedeiegt  bei  einem  bet  Pubertät  im  Sllttr  nagt  fltgenben  füt 

Burttgnunglfägigltii  ju  vermutgen  ftin  möegte,  bng  cl  ine 

rinjtlnen  gadc  oon  btt  ©euitgeilung  btt  i'erfönligfeit  unb  brr 

Äugtttn  Umftünbe  abgüugt,  ob  —   fribft  bri  tintm  infantile 

proxituus,  bal  geigt  rinem,  «elger  btm  Hinbelaltet  |infantia| 

uoeg  liageftegt,  3ureegnunglfägigftit  in  Slnfegung  von  dolus 

obtr  culpa  angenommen  merbtn  barf.  (Bitb  «eitet  aul- 

gefügtt.)  ....  Sine  geeriffe  ©leiegftedung  mag  Reg  tlva 

»om  gtfeggebtrijegtn  ©tanbpunfte  aul  befümorten  laffen,  nub 

el  gat  aug  bet  @nl»utf  eintl  Sürgttliegen  ©ejegbugel  füt 

bal  btutjge  Sieig  (L  ?efung  §   709  SSotive  U   ©.  132, 

II.  liefung  in  btt  gaffung  bet  Diciigttagivorlage  §   812)  bie 

pefitive  Seflimtnung  aufgenommen,  bag,  »et  bal  pebente,  aba 

niegt  ba!  18.  üebenljagr  vodenbet  gat,  für  ben  von  igm  einem 

Snbeten  jugefügten  ©gaben  nigt  vetaniBortllg  fei,  »enn  et 

bei  ©egegung  bet  fgäbigenbtn  fmnblung  nigt  bie  jnt  ®t- 
lenntnig  bet  ©trant»ortligreit  ttfotbetlige  Sinftgt  gegabt  gabt. 

Dgne  terartige  gefeglige  ©otfgrift  bürfen  jebog  bie  ©otfgriften 

bei  Stiafgejegel  üb«  bie  3utegnunglfägigleit  nigt  auf  bal 

©ebiet  bei  0iviitegtel  übertragen  »nbtn.  VI.  0.  ©.  i.  ®. 

Siigt«  c.  ©tragcueiftubagngtftdfgaft  in  fiambutg  vom 

16.  ®iätj  1896,  9lr.  179/95  VI. 

18.  Sie  gtage,  ob  ein  impubes  infnntiao  ninjur  all 

doli  obet  calpoe  capax  anjuftgen  fei,  »itb  in  bra  Suedni 

bei  tömifgen  Siegte!  unb  fo  ang  in  bet  gemcinrtgtligtit 

Softrin  vornegmlig  in  btt  Siigtung  beganbelt,  ob  rin  folg« 

füt  Selifte  civilregtiig  vetantnotiiig  genügt  b.  g.  auf 

©gabenletjag  belangt  »erben  fönne.  tili it  Siegt  »entet  bal 
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S.  ©.  ben  hiernach  al«  richtig  anjuerfennenten  ©runbjab  auch 

auf  bie  gtage  an.  ob  einem  mit  ber  Staben  «er  japf  läge  auf« 

tretenben  Unmünbigen  ber  Einwanb  ent  gegen  gefegt  werben  fann, 

er  pabe  ba«  ibn  fcpäbigente  Ereiguijj  felbft  »nj^utbet.  Tie 

maggebenben  ©eficbtlpuntte  muffen  |>ier  wie  bert  im  tßefent- 

litten  biefclben  fein  unb  in«befonbere  auch  für  ba«  .Haftpflicht' 

geje$  §   1   bafür  al*  entjepeitenb  angefepeu  »erben,  ob  ber 

UnfaO  burefj  eigene«  Serfcpulben  be«  ©etöfcteten  ober  Verlebten 

veniriacht  ift  (f.  (Sntfcp.  be«  91.  ©.  in  (Tivilfacpen  Sb.  I   S.  276). 

SergL  Urtp-  bei  v origer  Kummer. 

19.  3»  betn  Segriff  ber  Sävitieu  gehört  aQerbing«  nic^t 

bie  Ab  fiept  be«  -jpanbelnben,  turd)  feine  |>anblung  bie  ©e- 

funb^eit  be«  anberen  Itjeil«  nachhaltig  ju  gef ährten,  e«  genügt 

vielmeht  ba«  Sewufttfein  be« -ßanbtlnben,  baß  feine  .franblung 

biefen  Erfolg  ̂ erbei«ufü^ren  geeignet  fei.  111.  0.  S.  i.  S. 

Gabler  c.  Datier  von«  31.  'Dia rj  1896,  Sr.  410/95  III. 

20.  96a«  bie  gtage  betrifft,  ob  nicht  eine  zeitweilige 

Trennung  »ou  Tipp  unb  Sett  geboten  fei  (Entfcp.  be«  9i.  ©. 

in  Eivilfacpen  Sb.  11  Sr.  110),  jo  finbet  fcl<t?e  ftatt,  wenn 

bie  jtttlicpen  ©runblagcu  be«  ehelichen  Veben«  in  bem  UJiajje 

ericfcüttert  finb,  bag  bie  »eitere  Sortfegung  ber  ehelichen  ©eweiu- 

tepaft  )ur  3eit  für  AL  eine  unerträgliche  spürte  enthalten  würbe 

(Entfcp.  be«  9t.  ©.  in  Eivilfachen  Sb.  6   Sr.  112).  Tie«  ift 

aber  mit  Süctfcbt  auf  ben  Srief  be«  Sefl.  oom  10.  Sunt  1894 

antunebmen.  Tenn  in  biejein  Sriefe  fdjrcibt  Sefl.  ber  AI.: 

„Tu  paft  an  ba«  Äinb  im  Diutterleibe  Teine  Serbre^erbatib 

angelegt  unb  an  ben  folgen  l;at  e«  jept  fein  ganze«  6 eben  ju 

leiben",  unb  weiter:  „Sei  ben  jepweren  Verbrechen,  bie  Tu 
j$on  begangen  ̂ aft,  Fann  e«  Tir  niemal«  mehr  gut  gelten,  fo 

lang  e«  neeb  ein  geregter  ©ott  im  Fimmel  giebt.  Tie  Sonne 

muh  Teine  Verbrechen  hoch  nod?  an  ba«  Tage«licpt  {epeinen.- 
-frier  wirb  alfo  ber  Äl.  gerabeju  ber  Sorwurf  be«  verfugten 

Seifcrtcpeu«  ber  Abtreibung  ber  Vcibeifnupt  im  Sinne  ber 

§§  43,  218  be«  Seiep«ftrafgefebbuch«  ^infrcbtlid?  be«  einen 

Äinbe«  ber  Strrittpcile  gemalt.  Tiefer  Sorwurf  ift  ein  fo 

jehwerer,  tag  in  ber  That  wenigften«  jur  3«t  bie  fittlicpen 

©runblagen  be«  ehelichen  3ufammenleben«  «erftört  finb  unb 

Üeptert«  für  Al.  eine  unerträgliche  .frärte  ift.  Einem  berartigen 

Sorwurf e   gegenüber  fann  tfi  nicht  von  ©ewiept  fein,  ob  Al. 

ben  Sefl.  bur<h  ben  Srief  vom  Tage  voriger  ober  auch  früher 

fchon  burch  ihr  Senehmen  gereift  hat,  wie  r«  auch  gleichgültig 

erscheint,  ob  Strrittheile  fchon  längere  3«t  vor  jenem  Sriefe 

tpatjäcplich  getrennt  gelebt  haben.  Sergl.  llrth-  bei  voriger 
Summer. 

21.  3ft  ein  Anjpnnp  auf  zeitweilige  Trennung  von  Tijd? 

unb  Seit  begrüntet,  fo  ergiebt  fiep  bamit  zugleich  eine  wirfjame 

Einrebe  gegen  bie  Sßiberflage  auf  ehelich«  Böige  (Entfcp.  be« 

9t.  ©.  in  Eiviljacptn  Sb.  6   Sr.  37).  Sergl.  Urth-  bei  Sr.  19. 

22.  Som  9t.  ©.  ift  fchon  wieberbolt  (t^ntjd?.  be«  9t.  ©. 

Sb.  18  S.  226;  Sb.  20  0.  909)  au«gcfprc<pen,  bat)  bie  Eh<* 

frau,  wenn  fie  wegen  be«  Ehebruch«  bie  Trennung  ber  0h« 

nicht  beantragen  will,  barau«  feinen  ©runb  entnehmen  fann, 

bie  9tücffehr  ;u  weigern,  oitlmehr  biefe  ihr  nur  bann  nicht  ju» 

iumutbrn  ift,  wenn  ber  Ehemann  in  ber  ehelichen  ©chuung 

eine  liomubiue  hält.  An  biefer  An  ficht  hält  ber  erfenuenbe 

Senat  auct>  jefct  feft.  III.  0.  ©.  i.  S.  Jfroppe  c-  -frßpp*  vom 

31.  'Diarj  1896,  Sr.  419/95  111. 

23.  3ft  bie  Sefl,  wie  ber  Äl.  behauptet,  bei  Aufnahme 

be«  Tarlehn«  franbelfifrau  unb  bie  Veräufcerung  ber  an  fie 

j urücf gefallenen  Totalgegenjtänbe  ein  -franbellgejcpäft  gewefen, 

fo  fommt  zur  grage,  ob  nicht  in  biefem  Bade  ba«  Seräu^ernng«* 

verbot  ber  1.  29  C.  d«  jur.  d«t.  5.  12  bunt)  Art.  8   Abf.  2 

be«  £.  ©.  S.  befeitigt  ift  Sach  biefer  Sichtung  enthält  ba« 

S.  U.  feine  (Erwägungen.  0rf<hiencn  bie  thatfä^lichen  Se« 

hauptungen  be«  Al.  un|ureichcnb,  fo  hätte  nach  §   130  ber 

< i .   O.  auf  Seroollltanbigung  feinet  Angaben  ̂ ittgewirft 

werben  muffen.  III.  6.  ©.  i.  ©.  Sinter  c.  Stein  oom 

27.  Dtärj  1896,  Sr.  416/95  UI. 

24.  AQerbing«  ift  eine  3urücfgabe  ber  dos  nicht  mehr 

au«führbar,  wenn  jich  ber  SücffaQ  bereit«  ipso  jure  vollzogen 

hat;  aQeiu  bet  in  L.  73  §   1   I).  d.  jur.  dot.  23,  3   unb  L.  20 

D.  s.  in.  24,  3   enthaltene  9techt«grunbfab,  bajj  ber  ©hemann 

Zur  Erreichung  gewiffer  3wecfe  ber  Eh«fwu  auf  feine  Sechte  an 

ber  dos  in  gültiger  SSBeiie  verzichten  barf,  wirb  h>«rburch  nicht 

befeitigt  unb  fann  in«brfonbere  auch  in  ber  Bonn  ber  3uftimuiung 

bei  dhemamt«  zu  einer  Setiu^etung  ber  B««u  Au«brucf  finbeu. 

Sergl.  Urth-  bet  voriger  Summer. 

VI.  Ta«  $r«n{jif4e  Allgemeine  Üaubred|i. 

25.  3n  ber  Entfcheibung  be«  erfennenben  Senat«  vom 

28.  Dftober  1895  in  Sachen  Arubt  wiber  Arnbt  IV  131/95 

ift  bereit«  au«geführt,  tan  fchon  nach  bem  ©ortlaut  be«  §   30 

A.  6.  9i.  Thl.  1   Tit.  1   nur  ein  Serhalten  unb  eine  ̂ aublung«- 

weife  ber  betreffenben  |>erfon  erferbert  wirb,  woburch,  wenn  fie 

fortgefebt  werben,  ba«  Sermögen  beträchtlich  verminbert 

wirb,  unb  baft  h^^il  au<b  ber  3»«^  be«  ©efe^e«  überein- 

ftiiniut,  welcher  barin  befielt,  ba§,  fobalb  femanb  bei  Bvrtfe$ung 

ber  in  §30  angegebenen  tfebenlweife  feiner  ober  feiner  gamilie 

Seraruiung  entgegengeht,  e«  im  öffentlichen  3nt«reff«  unb  zum 

S<hu$  ber  im  BaQe  ber  Serarmung  zur  ©rwabrung  be« 

Unterhalt«  Serpfticbteten  Pflicht  unb  Secht  be«  Staate«  ift, 

eine  folche  i'erfou  al«  Serfchwenber  ju  entmünbigen.  Son 

biefer  9iecht«anj<hauung  ift  aueb  im  vorliegeuben  Balle  au«m- 

gehen,  unb  nach  berfelben  erweifen  ftch  bie  jutreffenben  Au«- 

fübruugen  be«  S.  U.  über  ben  Sücfgang,  welchem  febe«  Ver- 

mögen unb  febe  ©irtt>f<haft(  in«befonbere  in  lanbwirthf(haftli(h«u 

Serh&ltniffen,  au«gefebt  ift,  wenn  ber  3nhabex  jich  2runf 

ergiebt,  ober  jeiue  Cbliegenheiteu  vernacblafftgt,  al«  au«rei<henb, 

um  ba«  Eiforbernij;  ber  beträchtlichen  Sennügen«oenninberung, 

al«  einer  fuh  au«  bem  feftgefteQten  unbejonneuen  unb  unwirth* 
fcbaftlidjen  Verhalten  be«  Al.  ergebeuben  Balge,  für  erwiefen  ju 

erachten.  IV.  0.  S.  i.  S.  Slubau  c.  Slubau  oom  19.  Dia r« 

1896,  Sr.  327/95  IV. 
26.  ̂ >at  bie  Verabrebung  eine«  zweijährigen  3«itraum« 

für  bie  Au«führung  be«  ©egebau«,  wie  feftgefteQt,  nur  bie 

Sebeutung,  ba§  ber  Al.  zur  Erfüllung  feiner  Ver- 

pflichtung innerhalb  tiefe«  3eitraum«  verpflichtet  war, 

fo  ift  bem  S.  ©.  barin  beizutreten,  baf;  ber  Äl.  ba«  Secht 

halte  jeberzeit  innerhalb  biefe«  3riitautn«  zu  erfüQen,  unb  bag 

fcbalb  ber  Äl.  feine  Verpflichtung  erfüllt  hatte,  ber  Sefl.  ver- 

bunten  war,  bem  Äl.  bie  zugefuherte  Seihülfe  in  ihrem  vollen 

Setrage  «u  gewähren.  Tiefer  Auffaffung  fleht  auch  nicht,  wie 

bie  Sevifion  meint,  ber  §   241  be«  A.  U.  9i.  Thl- 1   2it.  5   ent- 

gegen, ba  bieje  Seftimmung  teu  h^  feftgefteQten  BaÜ,  ba§  uaep 

ter  getroffenen  Vereinbarung  jeileu«  be«  Äl.  innerhalb  be« 
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feftgefepten  3eitrnumt  erfüflt  »erben  burfte,  niept  im  äugt  pat. 

IV.  6.  ©.  i.  ©.  Sielt  ®raubtn{  c.  Jtnüpjter  »om  26.  Märj 

1896,  91r.  335/95  IV. 

27.  Sat  91.  pat  »itbeepolt  entfiplebfn,  bai;  brr  Stil, 

jur  3aplung  C«  eingeltagten  gorbeneng  auch  bann  ju  »er- 

urteil«  ift,  »enn  Im«  gäHtgleit  erft  im  2aufe  bet  $)n>jeffet 

(ingetreten  ift.  (©ntfep.  in  ©iuilfacpen  Sb.  8   S.  415,  Sb.  17 

©.  150.)  Bergt.  Urtp.  bei  voriger  Summer. 

28.  Sie  Stage,  ob  bic  Sebingungen,  an  »rlcbr  bie  ®e- 

»Sprung  ber  Beihilfe  getnüpft  ift,  erfüllt  ftnb,  ift  naep  ben  in 

Setraept  lotnmenben  §§  9   32,  951  bet  81.  2.  Di.  5p(.  I   Sit.  11 

;u  bejahen,  ba,  U'titn  auep  eine  förmliche  Uebergabe  bet  Sieget 
an  ben  Seil,  nicht  ftattgefunben  bat,  botp  ber  Umftanb,  bajj 

ber  SSeg  bera  eff  entließen  Berlepr  übergeben  ift,  unb  bag  et 

allgemein  non  ben  Äreiteingefeffenen  benupt  wirb,  bie  Slnnapme 

reeptfertigt,  ba§  eine  Uebemabme  im  ©inne  bet  §   932  a.  a,  O. 

erfolgt  Ift.  Sergl.  Urtp.  bei  9lr.  26. 

29.  Ser  SRroifton  ift  jujugebtn,  tag  bet  Spatbeftanb  bet 

§   1048  Spl.  1   Sit.  11  SÄ.  2.  91.  butep  bie  geftfleflung  bet 

Slilgiftoerjprecpent  unb  ber  Slnnapme  bejfelbeit  nicht  erfepüyft 

wirb,  bam  sielmepe  intbefonbere  auch  bie  »eitere  geftjteflung 

notljmenbig  ift,  bag  bat  Berfpreepen  unter  ber  Beringung  ober 

jum  3»eefe  ber  ein.jugepenben  ©pe,  unb  alfo  jur  Sefürterung 

bet  ©ptfepliegung,  abgegeben  ift.  StHein  tat  S.  ©.  hat  biefen 

Umftanb  feinetmegt  »erlannt,  fonbern  ihm  fowopl  bei  ben 

»eiteren  Sraägungen  betrefft  ber  St»eit»ütbigung,  alt  auch 

bei  ber  Rlotmirung  bet  bem  Äl.  auferlegten  Sibet  IHecpnuug 

getragen.  9Hit  bem  aufgefteDlen  SRtcptifape  hat  nur  ber  21nfielpt 

bet  I.  9t  enlgegengelreten  »erben  foHtn,  bag  bie  auttrücf- 

liehe  Serpflichlung  jur  Gpefepliefjung  erforberlich  fei, 

ucu  bie  Stnnenbbaeleit  beb  §   1048  3hl-  I   Sit.  11  unb  bem- 

nächft  bet  §   165  Shl.  I   Sil.  5   81.  2.  91.  Ju  rechtfertigen,  unb 

hierbei  brfinbet  fiep  bat  S.  ©.  mit  ber  9teiptiprcchung  bet  !K.  ©. 

in  Uebtteinftimmung.  <Cf ittfcp.  bet  91.  @.  St.  17  ©.  252.) 

IV.  6.  ©.  i.  S.  Sttucf  o.  Saneplo  nom  26.  9)lürj  1896, 

91  r.  338/95  IV. 

30.  (Sin  Mütbefig  bet  Serpfänbert  ftänbe  unter  Urnftünten 

ber  rechttgültigen  ©ntflepung  bet  gauftpiantet  bann  bielleicht 

niept  entgegen,  »enn  trog  beifelben  jebe  ©inttirlungtmügticpleit 

bet  Serpfänbert  auf  bie  »erpfänbeten  ©aipen  autgefcploffen  ift. 

©o  liegt  bie  Sacpe  pier  niept:  Ser  Scrpfänber  bepielt  ba- 

bnrip,  tag  er  (inen  {»eiten  ©cplüffel  ju  bemfelben  ©eplojj 

jurütfgepalten  pat,  bie  SRüglfepteit,  naep  feinem  Belieben  ju  ben 

oerpfänbeien  Sacpen  ju  gelangen,  über  fie  ju  berfügen  unb 

anberen  ben  3ntritt  ju  geftatten.  Ob  er  bon  tiefer  Mögliepleit 

©ebrauep  machen  er  eilte,  ift  gleichgültig.  VI.  ®.  ©.  i.  ©. 

^ersfelt  c.  ©bei  unb  ©en.  bom  19.  Mir;  1896,  91r.  383/95  VI. 

31.  Sat  81.  2.  91.  fteRt  alt  »efentlicpet  ßrforbetnig  bie 

Uebergabe  ber  ;u  berpfäntenben  ©aepe  in  ben  förperlicpen  ©(• 

»aprfaui  bei  ©laubiger!  auf,  bergeftait,  bag  bem  Serpfänbet 

Jett  ©innirfung  auf  bie  Sacpe  entgegen  ift.  Siet  gilt  int- 

befontere  auep  bei  bet  Serpfänbung  bon  Staaten  burep  fo* 

genannte  fpmbolifcpe  Uebergabe,  nümlicp  burep  Uebergabe  bei 

©cplüffel  ju  bem  2ofal,  in  »elcpem  fie  lagern  (fiepe  §§  7   jf., 

104  ff.,  271  ff.,  329  ff.  I   20.  ®t  mug  ein  3uftanb  per- 

gefleüt  Beeten,  »eleper  bem  ©laubiger  ten  auifeplirplicpen 

©ewaprfam  »erjepafft  unb  bie  ©inttitlung  anbeter  rerbintert; 

fonft  ift  eben  eine  berartige  Serpfänbung  niept  ftattpaft.  Sat 

§)reugifcpe  2anbrecpt  (a.  a.  O.  §§  272  ff.,  §§  339  ff.)  fteRt 

pier  fogat  befonbere  Soifepriften  auf,  »oburep  bie  äugtet 

Hunbbarmaepuug  bet  in  foliper  Seift  befteRten  flfanbreeptrt 

alt  Srferbeniijf  bet  ©irffamfeit  beffelben  gegen  Sritte  reelangt 

»irb  (fiepe  Scep,  81.  2.  9t.,  2.  Bb.  ©.  787  f.,  798  8t.  61, 

©ntfep.  bet  fSreujj.  Obertribunalt  Bb.  53  ©.  23  f.,  9tepbein, 

©ntfep.  Bb.  HI  S.  424  f.,  ©ntfep.  bet  91.  O.  f>.  0.  Sb.  XtV 

©.  104  f.,  193  f.).  Bergt.  Urtp.  bei  »origer  Summer. 

32.  Mit  91ecpt  nimmt  bet  B.  91.  bie  fjaffiolegitimation 

bet  Bell,  alt  »orpanben  an.  Sa§  ber  Bett.,  »([(per  fein 

Militärjapr  atgebient  pat,  Sijtoacptineiflet  ift  unb  im  Sapre 

1891  gtptiralpel  pat,  {ut  3eit  bet  ©rpebung  ber  Älage  im 

3uni  1894  grogfäprig  »ar,  (ann  alt  feftftepenb  angenommen 

»erben.  Sie  Beurtpeilung,  ob  ein  grogjäpriger  ©opn  ein 

eigenet  ©tmerbe  treibt,  pat  naip  ben  Jebetmaligen  fonfreten 

Serpältniffen  ju  erfolgen;  Betrieb  auf  eigene  Rieepnung  ober 

felbflflänbiget  ©eBethebetrieP  ift  babei  niept  eifoebertiep,  unb 

bie  ©teRung  einet  SSietpfcpafttinfpeftort  ift  alt  eignete  ©etrrtle- 

betrieb  im  ©inne  bet  §   212»  Spl.  1t  Sit.  2   81.2.91.  an- 

;uieben,  auep  »enn  bet  ©opn  bieie  Stellung  hei  feinem  Sater 

eiunimmt  (Urfpeit  bet  91.  O.  $.  ©.  »om  11.  gebtuat  1874, 

©ntfep.  Sb.  12  S.  271  uub  bie  bort  aufgtfüprten,  fiep  im  • 
gleichen  ©inne  auoiptrepenben  ©nifepeibungen).  9tut  biefen 

rechtlichen  ©(»ägungen  unb  mit  Rlüefiiept  auf  ben  Umftanb. 

bag  ber  Sater  bet  Belt,  mit  bem  lepteren  einen  jcpriftliiprn 

Sienftrertrag  gefcploffeu,  uiit  btcnfelben  auep  betritt  im  91c- 

»ember  1892  einen  llaufoerleag  übet  ein  ©runbftücf  errieptrt 

pat,  gelangt  ber  B.  91.  ju  ber  Slnnapme,  bafe  Belt,  niept  mehr 

unter  »ätertieper  ©e»alt  ftepe,  unb  in  ber  fo  begrünbeten  Sin- 

napuce  ift  ueber  eine  Beilegung  tet  §   212a  Spl.  II  Sit.  2 

81. 2. 91.  noep  bie  einet  fonftigen  Rfopttnorm  enthalten.  IV.  ©.  ©. 

t   3.  »ifier  e.  Silier  »om  23.  Mär;  1896,  91e.  333/95  IV. 

33.  Sie  Stutfüprung  ber  91(uilion,  et  pabe  bie  ©enepmigung 

bet  Bateet  in  fcpriftlicper  goren  erllürt  »erben  muffen,  ift  un- 

jutrejfenb,  ba  bie  ©cnniRigung  bet  {cautratcrt  in  Dleeptigefcpäfte 

bet  münbigen  .frautliubet  einet  befouberen  goren  niept  bebatf, 

nie  folcpet  in  bem  Urtpeile  bet  V.  ©.  S.  bet  91.  ©.  »om 

1.  gebruar  1890  (Sntfcp.  bet  91.  ©.  in  ©ioilfaepen  Bb.  25 

©.  284)  bet  Bäperen  bargelegt  »otben  ijt  Bergt  llrlp.  bei 

»origer  9lummer. 

3-1.  Sie  ber  B.  91.  {utreffenb  autfüprt,  fenb  bie  Be- 

ftimmnngen  bet  Hnappiepafttftotutt,  »oburep  bie  Riecpte  bet 

RJlitglieber  auf  lünftigt  Rtentenbejüge  geregelt  »erben,  niept 

unabänberlicp  unb  ben  Bereintbefcplüffen  eben|o  untenoorfen, 

»ie  aRe  übrigen  Beftiramungen  ber  Statuten,  ©o  lange  btt 

Beificpeete  fiep  noep  niept  im  ©ennp  ber  91entt  befinbet,  fiept 

baium  bem  jtnappfepaftsoerein  bat  9ieept  {u,  bie  ipm  »on  bem 

Berein  ju  gtBüprenben  2eiftungen  unter  Slbänberung  btt 

Statuten  anbenoeit  ju  beftimuien,  intbefonbere  bie  in  8tutfiipt 

gefteRte  Diente  ;u  minbetn  unb  perabjnfepen.  ©ine  ©eprante 

ift  ipm  hierbei  nur  infofern  gejogtn,  all  naep  §   68  Spl.  II 

Sit.  6   bei  81.  2.  91.  gefeHfcpaftliepe  Rieepte,  »tlepe  niept  jämmt- 

lieptn  9Sitglietem,  fonbern  nut  bem  einen  ober  bem  aubetn 

unter  ipnen  {ufomraen,  ben  Seeeepllgten  »ibet  beten  Siflen 

niept  burep  Hope  Stimmenmehrheit  genommen  ober  eingefepiänll 

»erben  türmen.  Ser  angefoeptene  jtnappfepaflibefeplug  »ürbe 
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hiernach  für  Me  Kl.  unverbinblich  fein,  trenn  burd?  Me  be* 

fd?loffene  Kenterung  be«  Statut#  einzelne  Biitgliebcr  be«  Herein« 

eher  einzelne  Klaffen  von  QRitgliebern  tum  9tat^tfyci(  bet  Kl. 

tevcrgugt  werben  wären.  Siefe  Borausfefcuug  trifft  ober  im 

veriiegenbro  gaQe  nicht  gu,  ba  burch  ba#  Kachtrag«ftatut  bie 

Begüge  f   am  mt  lieber  Klitglieber  gleichmäßig  um  20  $rcgent 

ermäßigt  finb.  Außer  Betracht  bleiben  M«bbei  bie  ÜRitglieber, 

bie  fith  al#  Snvaliben  bereit«  im  Wenufje  ber  Diente  befinben 

unb  nicht  m<br  Beitrage  begaben;  fie  haben  webt  erworbene 

Diente  erlangt,  bie  ihnen  burch  einen  Befchlufc  ber  Kuappfchaft 

wicht  mehr  entgegen  werben  fünuen,  unb  fte^en  in  biefer  Be- 

gebung bem  Herein  nur  noch  al«  ©läubiget  gegenüber.  Ser 

B.  9i.  verlebt  baber  beu  ©ninbfafc  ber  ölei^beret^tigung  aller 

SHitglieber  nicht,  wenn  er  bei  Beurteilung  ber  vorliegenben 

grage  von  ben  Bezügen  bet  bereit#  invalibiluten  fNitglieber 

gängltch  abnebt.  Sa#  von  bet  Kevifien  in  Begug  genommene 

Urtheil  be#  9i.  0.  (Gnticb.  in  ßtvilfachen  Bb.  US.  269) 

ftebt  ben  5tl.  niept  gut  Seite.  3w»ar  wirb  bort  gwifchen  ben 

unbebingten  Kerbten  ber  3«i?aliben  unb  ben  bebingten  Ansprüchen 

ber  aftiven  SJiitglieber  nicht  unterfebieben;  aber  bie#  beruht 

tarauf  baß  nach  bem  bamal«  mafegebenben  Statut  bem  Herein 

ba«  Kerbt  juftanb,  auch  ichon  bewilligte  Bezüge  ber  Jni'aliben 

nachträglich  hCTJl:,?u!*&*n*  3m  vorliegenben  gaQe  haben  Me  Kl. 

t   .   .   r   „   ^   1.  Auguft  1873 

»utlt  doptet,  tap  U«  «talul  »om  ̂    ,877  «"« 

bapin  lautenbe  Beitimmung  enthalten  habe.  V.  (5.  S.  i.  S. 

(*i<bbolj  unb  0en.  c.  Aflg.  Knappjcpafteverein  in  Borbum  vom 

31.  SRärj  1896,  Kr.  76/96  V. 

3

5

.

 

 

Sie  Auflegung,  w«lcpe  ba«  B.  0.  ber  glecfen*,  Sorf* 

unb  Acfercrtnung  

rem  
16.  Segeutber  

1702  
giebt,  

ift  unanferbtbar (§511  
ber  6.  

O.).  
Sanaep  

wirb  
aber  

bie  Beipflichtung gut  3heiluapme  an  ber  Kirchenbaulaft  lebiglicb  burrb  ben 

SBobnfib  in  ber  ’parcchie  begrünbet.  Sie  ift  unabhängig  ron 

teiu  religiöfen  ©laubenfbefenntniffe,  für  ne  ift  bie  Angepörigfeit 

ju  einer  beftimmten  Kirche  ntc^t  ba«  allein  entfrbeibenbe  Moment, 

unb  fie  beruht  bähet  niept  auf  ber  Angepörigfeit  gu  einer  Kirche 

ober  Kircpengemeinte.  Sefbalb  ift  bie  BcitragSpflicpt  ber  Kl.  bur<b 

ipren  Auftritt  att«  ber  evangeliftpen  Kirche  nic^t  berührt  werben. 

(§  3   Abf.  3   be«  0efepe#  rem  14.  9)ai  1873,  betreffend  ben 

Auftritt  an«  ber  Kirche.)  Sa«  in  ben  öntfeh.  be«  SK.  0. 

Bb.  26  S.  288  abgebruefte  Unheil  fteht  ber  rorftchenben  Auf- 

führung nicht  entgegen.  Senn  auch  bort  ift  nur  bie  gortbauer 

een  Berbinblicpffiten,  welche  ber  persönlichen  Kircpengemeinbe* 

angehcrigfeit  entflammen,  al«  nic^t  vertraglich  mit  bem  0efetfe 

rem  14.  9Rat  1873  erllärt,  unb  baraul  gefolgert,  bafg  bie  Un- 

verträglich feit  firh  auch  auf  feiere  ber  Kirchengemeinbeangepörig* 

feit  entftammenlen  Berbinblicpfeiten  erftreefe,  welcpe  ohne 

Aucfftcpt  auf  0runbbc»lb  lebiglich  burth  ben  SBcpnfrp  begrünbrt 

Werben  tonnten.  Sa§  endlich  bie  gierten*,  Seif*  unb  Bieter* 

erbming  rem  16.  Segember  1702  burch  bie  neuere  Kir<pen* 

flWhgebttng  nicht  aufgehoben  ijt,  pat  ba«  9t.  0.  bereit«  in  bem 

Urtheile  vom  10.  November  1892  in  ber  ̂ rejeßfaepe  ber  Stabt* 

gemelnbe  Berlin  gegen  bie  3ohanne#*(£vangflift*Kir(hengemeinbe 

in  Berlin  (@ntfcp.  Bb.  31  S.  204)  nathgewiefen.  Sie  Be* 

bauptuag  ber  ffleeifion,  baß  bie  Aufhebung  aul  ber  »wingenben 

Natur  be«  §   261  3^-  H   H   be«  «.  K.  felge,  fann 

al«  begrünbet  nicht  anrrfannt  werben.  Senn  burch  biefe«  0efeb 

ift  nur  au  «gef  prorhen,  baß  Hnbet#gläubige  \u  Saften  unb  91b* 

gaben,  welche  au«  bem  ̂ arochiatoerbanb*  fließen,  nicht  ange* 

halten  werben  foüen.  Samit  ift  aber  nicht  unvereinbar,  bag  ein 

$roein2ialgefefe  für  ben  Umfang  feine#  0eltung#gebiete«  bie 

Kirrbenbaulaft  al#  eine  Saft  fenn zeichnet,  welche  nicht  auf  ber 

^arechialeerbinbung  beruhe.  IV.  6.  S.  i.  S.  Baa|  u.  0en. 

c.  6oangelif(he  Ktrrhengemeinbe  §u  So  low  oom  23.  Htärj  1896, 

Kr.  332/95  IV. 

VII.  Sonftigc  ̂ reuicifdje  0efehc. 

1.  3u  ben  Stempelgefepen. 

36.  (Sine  9terh(«nermver(ehung  ift  in  bei  Annahme  be# 

B.  0.,  ba§  bie  Kunbfchaft  einen  t hat färh liehen,  ben  SBerth  be# 

0runbftü(f«  erhähenben  3uftanb  barfteQe,  nicht  gu  erblirfen. 

Huch  in  bem  wefentlich  gleidjliegenben  gaQe  be«  rei<h«gen(ht* 

lieben  Unheil«  vom  8.  Oftobet  1891  (3uftijmiuifterialblatt 

1892  S.  291)  hatte  ba«  B.  0.  in  bem  Uebergange  ber  Kunb* 

fchaft  nnb  be«  0efrhaft«verfehr#  auf  ben  Käufer  eine  ben  ®erth 

erhehenbe  (yigenfehaft  be#  eerfauften  Äpethefengrunbftürfl  erhlicft, 

unb  ba«  Kemfton«gericht  hat  biefe  9luffaffung  nicht  beanftanbet. 

SlQerbing«  war  in  fenem  gaQe  ber  betreffende  3heilbetrag  be# 

greife«  nicht,  wie  vortiegenb  gefchehen,  zugleich  auch  für  ben  Herjicht 

auf  bie  Kengefften  unb  bie  (Srmügiirhung  ber  Kengeffiontferthei* 

lung  aubgefebt.  Siefe  tbatfächlich  etwa#  abwei<henbe  Sage  be# 

gegenwärtigen  gaQe«  läßt  aber  bie  9(ii«trgung  be#  B.  0.  be* 

ftüglich  ber  Kunbfchaft  nicht  al#  recht«normmibrig  erfrhetnen. 

Sie  Erwähnung  be#  Hergicht«  auf  Me  Kon^effion  unb  bet  (Sr* 

meglirhung  ber  Kcngefften«ertheiiung  neben  bei  Kunbfchaft  hätte 

vielmehr  eine  anbere,  bem  Kl.  günftlgerc  Berechnung  be#  Stem|>el« 

nur  bann  gur  geige  haben  muffen,  wenn  befeubere  Beträge  für 

bie  Kunbfchaft  einerfeit#  unb  für  ben  Hergicht,  fewie  bie  (Sr* 

mcglichung  ber  Kbngefften#ertheHung  anberjeit#  aulgefeht  wären. 

Sa  bieje  Senberung  nicht  erfolgt  ift,  fo  crfcheint  e«  nach  § 

be#  Stempel fteuergefebe#  vom  7.  5Rarg  1822  gerechtfertigt, 

baß  ber  Smmobiliarfanfftempel  UM  ber  gangen  Summe  von 

240  000  Klar!  berechnet  unb  eingegogen  werben  ift.  IV.  (S.  <S. 

i.  S.  Gehn  c-  ̂ reußiieher  Steuerfi«fu#  vom  1.  9lptil  1896, 

Kr.  413  95  IV. 

37.  Ser  Kontier  .£>.  hatte  ber  Stabt  Klünftcr  ein  ©efchent 

im  SBerthe  von  40000  Ü)larf  mit  ber  Klaßgabe  gemalt,  ba§ 

baficlbe  al«  genb  für  bie  (Errichtung  eine«  größeren,  gn  @en* 

geilen,  theatralifchen  Aufführungen  unb  ähnlichen  3wecten  ge* 

eigneten  0ebäube#  verwenbet  werbe.  ....  (S#  fragte  ftc^ 

nun,  ob  bie  3uwettbung  einer  Steuer  von  8   $>rogent  ober  von 

4   f'rogfiit  ihre#  Betrage#  unterliegt,  unb  biefe  grage  hat  bet 

B.  K.  in  Uebereinftimmung  mit  bem  I.  K.  in  laterem  Sinne 

beantwortet,  inbem  er  angenommen  hat,  bah  bie  in  Kebe  ftehenbe 

Stiftung  al«  au«j<hließ(ich  ju  gemeinnüßigen  3wecfen  beftimmt 

angufehen  fei.  0r  geht  von  einer  richtigen  Auslegung  be« 

0efepe#  au«,  wenn  er  annimmt,  ba§  bie  Sanfpojttion  C.  e 

unter  „3uw>«ibungenf  bic  3“  gemeinnühigen  beftimmt 

finb/  folche  3awenbungen  verfteht,  bie  unmittelbar  bem  ge- 

meinen Heften  Menen  (vergl.  Senffchrifi  3 um  (Entwürfe  tine« 

6rbfch«ft«fteueTgefehe#,  Kr.  12  ber  Srucfiachen  gu  ben  Her* 

hanblungen  be«  {)aufe#  bet  Abgevrbneten  pro  1872/78  ©.  47). 

Siefelben  foüen  einerfeit«  ber  Allgemeinheit  gu  @ute  fornmen, 

im  ©egenfape  gu  eingelnen  inbivtbueQen  Kreifen  unb  9^rfonen, 

wie  bie«  ba«  ©efefc  burch  ̂ »ingufügung  ber  Sorte:  »fofern 
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jolige  (3uwenbungen)  niigt  einjelne  gamilien  ob«  beitimrate 

Perjonen  betreffen" ,   jum  aubbrutfe  gebracht  gut,  unb  anberet- 

(ritt  fotlra  fte  bet  äflgemeinfeit  jubi  Blufen  gereiifen, 

igr  fötberliig  feia.  3ft  aber  giervon  aubjugeftn,  jo  farm 

bagtn  gejteDl  bleiben,  ob  eb  bei  bet  (Sntfifribung  auf  bie  engere 

Begtenjung  beb  vom  ©ejtfenfgeber  gewoBten  3»trfe  bet  3n- 

loenbung,  wie  (le  bet  B.  SH.  für  ben  »orliegenben  gaB  feflgejteBt 

^at ,   bag  bie  -p.'jige  3uwenbuiig  aiibfcgliegliig  auf  bie 
görberung  gögeter  Bunftbeftrebungen  gerietet  fei, 

wefcntliig  anfommt.  SebenfaBb  ift  bcm  S.  SR.  bann  bei- 

jutreten,  bag  ber  3»e<f,  bet  naig  bet  getroffenen  geft - 

ftellung  bet  ©e'cfenfgeber  .fr.  mit  bet  in  SRebe  ftegenben  3“- 

tuenbung  oerbunben  bat,  ein  gemeinuügiget  ini  Sinne  bei 

©efegeb  ift  Sie  Subfügningen  beb  S3.  SR.  in  biejer  pinfngt 

jinb  burrfweg  alb  jutrejfenb  anjuetfennen.  04  tann  brbbalb 

nur  in  grage  treten,  ob  jene  geftjteBung  fug  ber  &nfe$tung 

entjUgt,  unb  biefe  grage  ift,  beu  Sngnjfen  ber  SRevifion  ent- 

gegen, btjagenb  ju  beantworten.  Set  B.  SR.  (lügt  fug  gerabe 

auf  ben  Sffiorttaut  beb  ©tgreibeub  vom  28.  BJlärj  1886,  naig 

welkem  bab  ©ebiube  „ju  (Sonjerten,  ttjeatrali jctpen  äuffüfrungen 

unb  ögnliigen  3®«fen"  veovenbet  werben  foB,  unb  biejer  SBcrt- 

laut  ftegt  jenen  anuaguien  niift  entgegen,  (fr  jinbet  aber  eine 

weitere  Unterftügung  in  ber  fPerjon  beb  ©efifentgeberi,  bie  fug 

aub  ber  freigebigen  .pingabe  eineb  jo  etgebiiigen  Kapitale  ferm- 

jeitpuet,  unb  aub  ber  Igatjaige,  bag  bie  3nwenbung  an  bie 

©tabtgemeinbe  SÖlünfter  erfolgt  ift,  bie  alb  ioicge  eine  fixere 

©arautie  bafür  gewähre,  bajj  b ab  ©eigen!  ju  bem  gewoBleu 

3wetfe  tc trf liefe  verwenbet  werbe.  Sieb  jinb  Umjtänbe,  bie  niigt, 

wie  bie  SHeoijicn  meint,  augergalb  beb  SrfereiL'tuö  vom  28.  SBlätj 
1885  ftegen,  jonbern  aub  bem  Sngalte  bejjelben,  wenn  er  in 

jeinem  3ujammenfange  erfaßt  wirb,  etfennbar  ftnb  unb  folgliig 

auig  alb  bcurtunbet  ju  gelten  fabelt.  Safür,  bajj  bie  3u- 

wenbung  ju  Srwerbbjweifen  gejrfefen  wäre,  giebt  Weber  ber 

SBortlaut  beb  Stgreibenb  iiorg  bie  fonjtige  ©aiglage  einen 

anfalt,  unb  bab  ©egenigeil  ift  vom  B.  SR.  aubbrücflirf  feft- 

gefteBt,  wobei  mit  SKerft  angenorameu  ift,  eb  jei  ein  unerfeb- 

tieferer  Umftanb,  bag  bie  bei  ben  ju  vetanftallenben  ßonjerten, 

tfeatralijifen  aujfüfrungen  :c.  mitmirfenben  Perjonen  ifrerjeitb 

bei  biejer  SBiilwitfung  ßrmerbbjwtife  verfolgen.  —   Blag  allem 

erjgeinen  bie  Voraubfegungen  für  bie  'Slnwenbung  ber  Sarif- 
pofition  C.  e   a.  a.  £>.  unanfeeftbar  jejtgefteBt,  jo  baj)  ber  Bett, 

mit  iXegt  |ut  3urü(fjaflung  bet  erfobenen  Steuer  in  pöge 

von  1860  SDlarf  veturifeilt  ift  IV.  IS.  ©.  i.  ©.  fiönigl. 

preug.  Steucrjittnb  e.  Stabtgeuirinbe  'Uiünfter  vom  30.  Januar 
1896,  Bit.  254/95  IV. 

38.  Sie  Blertragbutfunben  jinb  nur  einfeitig  von  ben 

Unternefmeru  unterjrfricben  unb  in  biejem  3ujtanbe  bem  Be- 

voUmäiftigten  beb  BJiagijtratb  aubgefänbigt  worben.  0b  liegen 

jenaif,  ba  auif  bie  ©enegmigung  beb  von  bem  BevoUmägtigten 

uiünbliif  verabrebeten  Vertrageb  burif  ben  BRagijtrat  niift  in 

ber  vom  ©ejege  vorgejifriebenen,  bie  Slabtgemeinbe  verbinbenben 

gorrn  erflärt  ift,  beibetfeitb  frftiftliif  gejrfloffene  Verträge, 

bie  alb  jolife  für  jeben  Sfeil  eine  .Blage  auf  Erfüllung  gegen 

ben  anberen  begrüubeten,  niift  vor.  0b  fmb  bafer  jteinpel- 

pf liefe tige  jweijeitige  Verträge  niift  ;u  Staube  getommen. 

Senn  bie  Stempelpjligtigfeit  fetefeer  Verträge  ijt  baburif 

beteiligt,  baj  bie  UBillentübeieinftimiuung  von  beiben  Steilen 

f   efe  r   i   f 1 1   i   tfe  beurfunbet  ift  3«  biejer  auffajjung  witb  baburif 

uirftb  geänbert,  bag  bie  Untemefmet  bie  Bietträge  erfüllt  gaben 

unb  bag  bie  ©tabtgemeinbe  bie  (SrfüBung  angenommen  fat 

unb  folglig  auf  ifrerjeitb  jur  SrfüBung  verpflig tet  ijt.  Vergl. 

Hrtf.  bei  voriger  Blummer. 
39.  BBIe  bab  SR.  01.  aufgeipregen  fat  (vergl.  Sntfg.  in 

ISiviljaifen  Be.  25  @.  222  ff.),  jinb  alb  jtempelf [luftige  VcU- 

maeften  aBe  Sgriftftücfe  anjufefen,  burif  wtlife  Jenianb  einen 

anberen  ermäiftigt,  ifn  brüten  'Perlenen  gegenüber  in  angelegen- 
feiten  reifiliifer  Blalur  (im  ©egenjage  ju  flog  tfatjäif lidjen 

Sienjt(eij)ungen)  ju  vertreten,  unb  in  biejer  pinfirf t   tritt  auef 

ein  llnterjifieb  niift  ein,  je  naigbem  bie  SRegtlangetegengeiten, 

in  Betreff  beten  ber  BcvcBinägtigte  ben  BRagtgebtr  ;u  ver- 

treten fat,  prioatreif (tilget  Blatut  fmb  ober  fug  auf  öffentlig- 

reiftliife  Vergältnijje  belegen.  @b  unterliegen  bafer,  ebenje 

wie  bie  in  bem  geeigtligeu  ©treitverfafren,  auig  bie  in  bem 

Verwaltungbftreitverfafren  von  ben  'Parteien  jum  Jmeefe  et-rrr  * 

'iVrtretuiig  in  biejem  Blerfafren  aubgeferiigtrn  BäoBmaigten  bem 

llollmaiftsjtiiripel.  Sie  Stellung  einer  ftartei  negmen  aber 

im  Bierwaltungtjtreitverfafren  auf  bie  alb  Sl.  ober  31t fl.  auf- 

tertenben  äffentliigen  SBegärben  ein.  Sie  *ubfügrung  beb 

23.  SR.,  bag  (äegenjtanb  einer  IDoflmaigt  nur  bie  3)etreibung 

privater  @i’j<gäfte,  niifet  aber  auig  bie  Uebertragung  ber  aub- 
übung  pvlilijiger  ober  amtliiger  SReifle  fein  fönne,  ift  alb 

riefetig  ntefet  anjuetfennen.  Gnliifeibenb  ift  für  ben  Begriff  ber 

iiclliuaif t ,   bag  biefe  auf  bie  Vertretung  in  angelegenfeitm 

reigtlicfeer  Biatur  gerirgtet  ift.  auig  fommt  eb  niifet  auf  ben 

brr  VoOmaigtbrrtgeilung  ju  ©runbe  liegeaben  SRngtetilel  an, 

ob  bitfir  jurüdjufüfrrn  ijt  auf  ein  rrigtbgejigäftiicgeb  Ver- 

fältnig,  bab  auf  bet  freien  SBiBenbüberrinftimmuiig  l-eibet 
Sgeiie  gingigtliig  brr  Uebertragung  unb  bet  lleberiiafme  ber 

Vertretung  beruft,  ober  auf  ein  gwififeen  bem  aujtraggeber 

unb  bem  Beauftragten  beflrfcnbeb  ©ewaltbverfältnig,  wie  fotrfeb 

jwififen  bem  Vorgefeften  unb  bem  Untergebenen  obwaltet.  3“ 

beiben  gäUen  jinbet  eine  Vertretung  beb  auftraggeberb  bung 

ben  Beauftragten  ftatt,  unb  eb  bient  in  beiben  gäBen  bie  vom 

auftraggeber  aubgefteBte  Volimatfi  jur  Legitimation  beb  Be- 

auftragten. ©ne  gierige  auffaffung  liegt  bem  ©efege,  betreffenb 

bie  aBgemeine  Lanbebverwaltung,  vom  30.  3u(i  1883  (’Preur;. 

©efeffauiml.  1883  ©.  195)  i'u  ©runbe.  Sie  in  beinfelben 
entgaltenen  Beftimimmgen  über  bab  Verwaltungbftmtverfagrrn 

gegen  von  einer  vöBigen  ©leiigfteflung  ber  fSarteien  aub,  ogne 

SRüdfiigl  batauf,  ob  eij}p^ffeiitUige  Befvrbe  alb  Partei 

in  grage  fleft.  Blad)  §7 1   abj.  1   bafelbft  ftnb  in  ber  inünb- 

liefeen  Verfanblung  „bie  Parteien"  ober  „igte  mit  Voltmaigt 

verjegenen  Vertreter"  ju  gören.  Ser  §   73  abf.  1   beftimmt, 
bag  bie  Parteien  in  fn  ttßagl  „ber  von  ignen  ju  be- 

ftelltnben  BevoUmiii'fvgtetr*  niefet  befigräntt  jinb,  unb 
baf  bab  ©efeg  unter  „RWmliaigt"  eine  VoBmaigt  im  oben 

bejeitgneteu  ©inne  verftfft^ ergebt  fug  aub  ber  Vorfigrift  beb 

§   73  abf.  3,  bie  bajjk  ")jegü  bag  ©emeinbevorfteger,  melibe 
all  jolcfe«  legitimirt  fmb,  (Jrrt  Vtrtreiung  ifret  ©emeinben  „einer 

befonbereu  VoBmaigt*  niif^cbürfen.  —   Sag  bie  Beftimmung 
beb  §   102  bejjelben  QBtfefeb,  naig  ber  bab  Verwaltungbftreit- 

vetfagten  ftempelfrei  ift,  fiig  niifet  auf  bie  in  biefenr  Ver- 

fugten überreizten  VvUmaZtburfunben  bejieft,  fat  bab  Bt.  ©. 
in  bem  Urtfeile  vom  12.  gebruar  1895  iu  Su6en  palm  wiber 
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W*  Steuerbegärte  III.  339/94  aulgefügrt;  bie  Stempelfeeigeit 
beftebt  nur  für  Jl fit,  fcic  Igeile  bei  Setfagtenl  (int;  bri  brt 

Aufteilung  brr  Sotttnagt  fcanbelt  t«  fig  aber  um  einen  aujjngalb 
bei  ©erfahren!  liegenben  flf».  SeraL  Urtg.  bei  ©r.  37. 

40.  Mil  ©egt  »irt  »on  bet  ©evifion  bie  ©erleguna  bei 

§   4   bei  ©efege*  ccm  30.  Mär)  1873  gerügt.  Sieje  ©eteget- 
»orfe^rift,  nag  »eiltet  Sgentungen  nutet  äebenten,  inlbefonteie 
aug  remuneratorijge  Sgentungen,  einet  ©ertgftrmpelabgabe 
ton  beiu  ©etrage  btt  Sgenlung  untetiiegen,  »enn  eine 
fittifUilte  ©eurtunbung  betftlbtn  ftattffnbet,  fegt  ;u  ibter 
flnmenbung  veraul,  bau  bei  btt  flbgabt  bet  ©rllärmig  bie 

©euttnnbung  bet  Sgenlung  oon  bera  (Irflärenben  b   f   a   b   • 
fitttigt  »erben  ift  Sajj  bieft  Sorautfegung  tier  jutrijft, 
tat  ber  ©.  ©.  nigt  feftgefteOt,  unb  el  fann  nait  gage  bet 
Saite  niitt  otne  äßeittrel  für  feftfiegenb  angefeten  »etben. 
Sie  ©etganbiungen  )»ijgew  bent  Magiftrate  unb  bet  Stab*- 
oetortnetenoerfammlung  unb  bit  bei  tiefet  ©elegengeit,  beit 

beftetenben  geiegligen  unb  inftruftioneiien  ©prfgriften  ent- 
fptegenb  fittiftliit  Tritten  ©ejttlüffe  gaben  nur  ben  3»etf 

«gabt,  bie  Uebeteinftimmung  bei  'Bitten!  bet  maijgebenbeit 
galtoten  getbeigufügten  unb  ju  lonftatiten;  fie  betreffen  batet 

lebigtiit  eine  in  nett  flngelegenteit  bet  ftäbtijiten  ©enoaltung 
unb  linnen  bei  tiefem  beigeinlten  3»e<fe  all  Öeutlnnbung 
bet  beabjiittigten  Sgenlung  im  Sinne  bei  §   4   a.  a.  O.  um 
fo  Btniget  in  Stage  lommen,  all  fie  in  bet  fitrifUiittn  gotm 

niitt  nait  Äugen  gin  geri iglet  unb  naraentlig  niigt  tem  Se- 
figenlttn  gegenüber  )um  flulbtuile  gelangt  ftnb.  ©benfo  verbült 
el  fug  mit  bem  ©ennetle  bei  Cbetbürgermeifteti  tont  12.  April 
1881.  Siefet  gat  naig  bem  tlaten  äSorttaute  nut  ben  3»e(f, 

bie  ©ottjiegung  bet  bejigloffeuen  Sgenlung  attenmägig  jut 

Jtemünijt  bet  Organe  bet  Stabt  jemeinbe,  atfo  btt 
©efgenlgeberin  felbft,  ,iu  bringen,  unb  lagt  fug  beigalb  gltiib- 
faOi  nur  all  ein  Alt  ber  inneren  ©ensaltung  auffafjen,  fo  bau 

bit  Annagme  autgcfiglojfen  eriigeinen  muß,  bag  bei  jenem  ©et- 
merle  bie  flbiitgt  obgeuultet  bat,  bie  Sgtnlung  iu  beutfunben 
ober  auig  nut  ein  ©evtitmittel  für  bat  ©efgegenfein  bet 

Sgenlung  geriuftetten.  Sarnag  ift  aber  bet  Sgentungt- 
ftemprl  ven  1   600  Mail  ju  llnrligt  ergoben  unb  folgliig  ber 

©üit'orterungianjprug  bet  JU.  begtünlet.  ©ergl.  Urig,  bei 
©r.  37. 

41.  ©I  mujj  batan  feftgegalten  »erben,  bat;  im  Sinne 

bet  ©r.  1   btt  allgemeinen  'Dort (triften  juut  Stempeilarife  oom 
7.  Mär)  1822  bie  in  einem  Mietgfoertrage  entgaltene  pro- 

togalicniabrebe  einen  felbftftinbigen  ©ertrag  bilbet,  »eil  fie 
außerhalb  bei  naturgemäßen  (Habmini  bei  Mietgtcerteaget, 

b.  g.  einet  auf  llibertaffuitg  einet  Sage  (um  ©ebtauge  gegen 
einen  beflimmten  3'nl  gtnäleten  ©ettinbatung  (§  258  3.1)1. 1 

lit.  21  bt*  fl.  8.  SK. ),  liegt.  Sit  oon  bet  ©reiften  )ur  ©e- 

tümgfung  biefet  flnfugt  getangt;ogtnen  ©ei’piele  bet  Jton- 
oentionalfttafe,  bet  lex  comraimnn»  u.  a.  a.  ftegen  niigt 

entgegen,  ba  iolege  ©ebenorrträge  eben  ben  naturgemäßen  ©r- 
füUungtbeteiig  bei  $auptoertruge!  betreffen,  ©un  gat  bie 

©eoifion  aflrtbingl  anf  rin  in  ©olje’i  prajil  ©b.  18  ©t.  632 
abgebruifte*  Uttgeil  bei  11. 8.  S.  bei  ©.  ©.  oom  5./9.  3»nuar 

1894  gingenitien,  tung  »elgtl  bit  flnnagme  bei  0.  8.  0., 
bag  bie  einem  pagtuertrage  beigefügit  ptorogationlabrebe  lein 

im  Sinne  btt  ©t.  1   bet  allgemeinen  ©oefgriften  juui  Stempel- 
tarife  oom  7.  ffliätj  1822  von  bem  pagloertrage  oetfgiebenel 

©egtlgefgäft  entgälte,  niigt  gemijbiiltgt  »orten  ift  Siefel 
Uttgeil  nötgigt  jebetg  ben  fegt  erlennenttn  Senat  niigt  ba$u, 
in  ©emäggeit  bei  §   137  btl  0.  ©.  ®.  eine  ©ntiigeitung 

bet  ottrinigten  ©ioilfrnale  übet  bie  ootliegtnbt  ©egtlftage  ein- 
jugclen.  Senn,  abgelegen  baoon,  tag  tem  ccm  II.  (1  S.  ent- 
figitbenen  ©egtefafie  ein  im  ©ebiete  bei  ©geinlfgen  ©egte 

abgeitglofienei  ©etttag  ju  ©runbe  lag,  »at  bie  eraägnte  An- 
nahme bei  ©.  0.  in  erftet  ginie  anf  bit  tgaljäigtiige  geitftettung 

jtrftügt,  tag  bie  frorogaiionlobrebt  naig  bem  regtlgefgäftligrn 
Bitten  btt  ©etbeiilglen  einen  »eientliigen  ©efianbtgetl  bei  f/aigt- 
oertragt*  gabt  bitten  jetten.  IV.  ©.  S.  i.  S.  $ape  e.  jireug. 
gillnl  oom  26.  Mär)  1896,  ©t.  351/95  IV. 

2.  3ut  Släbieotbnung. 
42.  Alien  in  ben  ©emeinbtblenft  gerufenen  ̂ erfoneu 

toramen,  ebenfo  ttie  ignen  bie  ©tfüttung  fämmlliiget  i'flirgten 
obliegt,  autg  bie  ©egte  eine!  ©tarnten  im  oetten  Umfange, 
unb  bager  aug  bet  ©emtinbe  gegenüber,  in  btttn  Sienft  fie 

getreten  ftnb,  ju  ftatten.  3n  Anlegung  biefel  bürg  bal  ©tfeg 
gefgaffenen  Seglljuftantel  fann  tutg  bie  für  bie  ftäbtifge 

©etmaltung  in  ©erlitt  oon  bem  i'iagiftrate  etlafjentn  ,©e- 

ftimmungen*  übet  bie  Annagme  unb  ©efgäftigung  beb  öe- 
amtenpctfonail,  benett  ©ejegelftaft  nigt  beinognt,  eine 

Aenberung  nigl  getbeigefügtt  Berten.  —   ffienn  btt  ©.  S. 
aulgefügti  gat,  tag  el  ootlomme  unb  gefeglig  nigt  aulge- 
fgloffen  fei,  bajj  bie  ©efotgung  obrigfeitltget  ©efgäfte  gegen 
©ntgelt  im  ®tge  ber  prioatregtligen  Sienftmietge  übertragen 
»erbe,  fo  fann  bie  ©igtigfeit  biefel  Sage!  bagingeftettt  bleiben. 
SrttnjaUl  trifft  er  nur  ju,  »enn  einjelne  ©efgäfte  in  Stage 
ftegen,  nigt  aber  aug  bann,  nenn  el  fig,  »ie  gier,  um  bie 
bauernbt  ©efotgung  cbrigfettliget  ©efgäfte ganbelt.  IV.  6.  S. 
i.  Malig  c.  gtattgemeinbe  Setlin  oom  10.  gebtuat  1896, 
©t.  168/95  IV. 

43.  3 galfugen  regtfertigen  bie  Sgiugfolgetung,  bag  ber 

Magistrat  ben  .91.  all  ein  für  bie  ©riebigung  bet 
©efgäfte  bet  ©einaltung  etfotbetitgel,  in  bie 
©eige  t et  ©enitinbebea  mte  n   bautrub  einaefügtel  Mit- 
glieb  angelegen  gat.  See  ©.  Ä.  gat  batauf  ®emigt  gelegt, 
baü  bet  Magiftrat  bem  Jtl.  »icbergolt  etfläri  unb  igm  inl- 
befonbete  tutg  He  ©etfügung  oom  25.  Mätj  1879  gu  tr- 
fennen  gegeben  gat,  bag  et  Innen  Anfprug  auf  Aufteilung  gabt, 

Sieier  fleugttung  ift  jebog  gegtnübet  bem  fpäiettn  Setgalten 
be*  Magifttall  eine  enlfgeibenbe  ©eteutung  nigt  ju  gegen,  unb 

aus  bemfelben  ©tunbe  linnen  bie  Setfügungen  bei  i'iagffttail, 
tutg  bie  bet  &(.  auf  feine  flnftellLinglge|uge  ablegnenb  be< 
fgieben  ift,  nigt  in  Setragt  lommen.  ©egtlig  mterbeblig  ift 
jobann  Me  Igatfage,  bag  in  ber  ©etfügung  oom  25.  Mär; 
1879  tine  Äünbiguug  bei  Sienftoetgältniffei  oorgeiegeit  ift, 
unb  bet  Jll.  nag  biejtt  ©igtung  fein  ©inoetflänbnig  etflärt 
gat.  ©ine  teiartige  Seragrebung  fiegt  mit  bem  ©efege  im 

Biberfprug  unb  ift  belgaib  tegi!un»irffam.  Setgl. 
Urtg.  bei  ootiget  ©umniet. 

44.  Sie  ©igenfgaft  einel  ©eamten  toirt  eroorben  butg 
bie  Uebetitagung  eine!  Ämiel,  b.  g.  einel  butg  bal  öffenllige 

©egt  begrenzen  Äteifel  oon  Qefgäften,  in  bem  Dtganilmul 
bei  ©etgl,  bei  Staatl,  bet  iffentligtn  ©emeinben,  ©etfcanbe 

ebtt  Äotpotationen  feitenl  bet  juftänbigen  i'erfon  ober  bet  ju- 
ftintigen  ©tgirte  unb  bürg  ben  flbiglui;  eine!  Sienfloettragel, 
»elger  bejüglig  bei  Amte!  ein  ©rmaltcergäUnig  begtüuoet, 
oermige  beffen  ber  ©emaltgaber  jum  Sguge  unb  jur  ©enägrung 

bei  jugeftgetien  Sienfteinlommenl  oerpgigtet  ift,  ber  flnaeftettte 

aber  in  eine  befonbete  ©egotfaml-,  Irene-  unb  Xienftpfligt 
gegenübet  bem  ©ettaltgaber  tritt,  (gabanb  Staatlregt  bei 
Seutfgen  ©elgl,  3.  Auflage,  Sb.  1   S.  383  ff. ,   ©egm  in 

^ittg  l   Annalen  bei  Seutfgen  ©eigl,  1885  S.  158.  ©ntfg. 
bei  ©.  ©.  Sb.  6   S.  107,  ©D.  28  S.  85.  A.  g.  ©.  Sgl.  II 

lit.  10  §§  1   bil  3,  69.)  IV.  8.  S.  i.  S.  Stabtgemeinbe 
©rellau  unb  ®en.  c.  Igiel  unb  ©en.  oom  9.  Märj  1896, 

©r.  316/95  IV. 

45.  Sie  JCläget  ftnb  oon  bem  Magiftrate  bet  Stabt  ©rellau 
füt  ben  ©agtmagtbienft  angenommen  unb  ftnb  (beigalb)  oll 
©emeinbebeainte  ju  eragten.  (fflirb  weiter  aulgefügti.)  (gabanb 

Staatlmgt,  3.  Auflage,  Öb.  1   S.  385,  387.)  flßetbingl  gaben 

nng  §   56  ©t.  6   bet  Stäbteortnung  oom  30.  Mai  1853  bri 

btt  Aufteilung  bet  ©emriubebtanitm  neben  bem  Magiftrale  Me 

Slabtoetortueten  infofem  mit)u»irlen,  all  fte  übet  bie  fln- 

ftettung  »etnommen  »erben  jotten.  Aber  biefe  ©ernegmung 
ift  eine  tein  innere  Angelegengeit  bet  ©emeinbe ;   butg  igtt 

rintttlajfung  Bttb  bie  Segtlgültiglrit  bet  Anfiellnng  gegenüger 

bem  Angestellten  nigt  geiügrt,  unb  bie  besagte  Stabtgemeinge 

lann  baget  aul  bet  oon  igt  begaupieten  untttbllebenen  An- 

gitung  bet  Siabioetortnelen  nigt  bal  ©egt_ge)lenb  magen, 

ben  Jtl.  bie  Seamteneigenfgaft  ju  cetfagtn.  (Strietgorfl  Atgio 
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Sb.  79  ©.  196.  ßntfg.  bet  ßb«ganbelSgerigtt  Sb.  13  ©.  335, 
336,  ©ntgot  Sti trägt  Sb.  34  S.  927,  S«nbut(t  glrisalregt, 
Sb.  1   §   5   3   31  dt  1.)  Sergl.  tlrtg.  bti  selig«  Stummer. 

46.  ©tun  »«mfge  brr  jwingenben  iüatut  bn  in  §   50 

9lr.  7   brr  ©täbtecrbnung  aufgeftefllen  SRtgel  bit  HnfieDung  brr 
ÄL  nigt  anbcrt  als  auf  8ebenSjeit  «felgen  burfte,  fe  mug  b« 
Sneinbarung,  tag  bfe  Sntlaffung  nadj  ein«  »ierwigrntligeu 

bej».  »injegntögigen  Äfinbigung  ftattgaft  fein  feile,  ble  red^t- 

lige  ffiirffnmfeit  »erfagt  »erben,  (öntitfc.  beS  ObnccrmaltunaS- 
geriet«  Sb.  12  ©.  50,  51.  ©rüget  SeitrSge  Sb.  33  6. 1038. 
Öntfg.  bes  91.  ©.  Sb.  30  S.  182.)  Ser  gl.  Urig.  bei  Sr.  44. 

47.  EaS  burcf»  ben  Eirnftrrrtrag  begrünbete  Eimftoer' 
gältnig  b«  ÄL  ift  öfffnlllg.regtltg«  btlatur.  über  el  Fann, 

tele  b«  prlsatregtllge  Sertrag,  bürg  gegenteilige  ©iflenlübn- 
einfHmmung  wiebnaufgeboben  werben.  $«  HufgebungScertrag 
bebarf  feinet  Seiennen  Sertn,  fenb«n  nur  bet  SBiUeneeinigung, 

ble  jemogl  auStrüifllg,  als  a acf)  bürg  fonllnbenle  franblungen 
etllirt  »erben  Fann.  Eenn  b«  Begriff  beS  BrrtrageS  gebärt 
nigt  bfe#  bem  flricatregtr,  fenbnn  aug  bem  cffentligen  tRegie 
an.  Sn  bei  ben  9iegt#gebieten  gilt  b«  allgemeine  ©runbfap, 

bag  b«  Sertrag  ein  91egtt»eegältnig  jo» cgi  begrünbet,  als  and; 
aufgebt.  Hber  ber  Sertrag  bes  öffentligen  SRtrfjte  ift  an  bie 

Jormcoefgriften  beb  $ri»atrrglS  nic^t  gebunben.  Sergl.  Urtb. 
bei  91  r.  44. 

3.  3um  ©efeg  som  9.  'lüärj  1872. 
48.  füag  §   3   91r.  6   Hbf.  1   beS  fheugifgen  ©ejeget  »cm 

9.  fDlärj  1872  (©efegfamml.  ©.  265)  «galten  SHebijinalbeamte 

für  ein  wlffrofgaftlig  begrünbeteS  ©utadjten  6—24  fffiart. 
Stag  §   3   91r.  6   Hbf.  2   finb  bie  bigeren  Sage  bann  ju  be- 
»llligtn,  wenn  eine  jeitroubenbe  ©inffgt  b«  HFten  nolgwenblg 
mar.  Eanag  bllbet  bn  ©ag  »on  24  SlatF  bab  Slartnmm 

beffen,  »aS  für  bas  ©utagten  einfgllegllg  beS  Hftenftubiums 
bewilligt  »«ben  barf.  §   10  n.  a.  Ö.  geftattrt  niigt  eine 
Uebrrjgreitung  b«  im  ©efige  aufgeftellten  fBlarimalfage,  fonbern 
glebt  nur  eine  Eiteftioe  für  bie  juftänbige  Segirbe,  nag  meltgen 

©runbfägen  im  einzelnen  jfalli  bn  anjuweifenbe  Setrag  inner- 
galb  ber  »cm  ©efege  brielgnetrn  Winimal-  unb 

®ayimalfäge  ju  bemeffen  ift  (»ergl.  SSotire  ju  §   10  in 
ben  Sruiffagen  beS  .gjerrengauje« ,   SifimgSperioti  1871/72 
Sb.  1   9lr.  20;  SBernig,  üfüebijinaigefefje,  3.  Hufl.  ©.  581  unb 

bie  bafelbfl  angtfügr'.e  fülinifterialcerfügnng  »cm  12.  9lc»ember 
1873).  V.  0.  S.  i.  ©.  ©cerg  c.  »irrin.  Befgl.  »cm  11.  Hpril 
1896,  B.R.  für.  52/96  V. 

4.  3uin  eigentgumSermerb Sgefeg. 
49.  E«  befe  ©lanbe  beS  (frwnbert  einer  ̂ gpotgeF 

b.  g.  bie  Ärantnig  ber  aus  bem  petff  nligtn  Stgulbcngüllnig 

fliegt nben  ©nrtbfn  begrünbet  an  unb  für  fng  Feinen  @nt- 
figäbigungSanfpruig  bes  {ippotgefenfgulbnert  auS  ein«  un- 
«laubten  {tanbtnng,  fenbern  bemirtt  nur,  bag  biefe  Sinrebrn 
anrg  bem  britten  eutgeltliigen  ©ncerb«  enlgegengefegt  »nben 
Fennen  V.  0,  ©.  i.  ©.  Ältta  c.  ÄogicIleF  ccm  15.  gebruar 
1896,  für.  265/95  V. 

5.  3 um  ®nteijjnunaSgeftg. 
50.  es  mug  bit  SInfwgt  bn  Sesiftcn  als  unrigtig  be- 

jeignet  »erben,  tag  bie  Srmltielung  b«  für  bas  SSeftgrunbftüif 
u   jaglenben  ©ntfgäbigungtfumme  nidbt  bem  »eiteren  Serfagrett 

m   91ecgts»ege,  fenbern  einem  neuen  ©nteignungScerfagren  »er- 
jttbegalten  gewefen  wäre.  Eie  llebernagme  beS  füeftgrunbftücFS 
•auf  ©tunb  beS  §   9   bes  ©nfeignungSgefegeS  »oüjiegt  fiig  nitgt 

im  Siegt'  ein«  neueu  Snteignung,  jentnn  ift  eine  $ofge  bet 
alten  Snteignung  unb  mugte  in  bem  üb«  biefe  «äffnrteu  Sn- 

fagren  »«langt  »nben.  Eies  ift  gi«  amg  geftgegen,  ab«  baS 
Segegrtn  bn  Äl.  Ift  Im  GnldgnungSmfagten  abgewiefen  »ctben. 
Eamag  erübrigte  Igr  nur  b«  9tegtsweg,  um  igrtn  Hnfprug 

aus  §   9   jur  HnerFtnnung  ju  bringen;  bae  CnteignungScrTfagren 
war  abgefgloffen.  V.  6.  S.  i.  S.  Ärnigl.  breiig.  Ififenbagn- 
fiSFuS  c,  3ieglet  »cm  18.  füläri  1896,  9!r.  296/95  V. 

6.  3um  gluegllinlengefep. 
51.  Hntangenb  bie  Segrünbung  bes  Uägerifcben  HnfpnngS 

auf  §   13  Hbf.  2   91r.  2   bes  filutglliniengeitgeS  »cm  2.  Suli 

1875,  jo  ift  infeweit  ben  retgtiitgen  HuSfügrungen  beS  £>.  8.  ©. 
beijutreien.  E«  «Fennenbt  Senat  gat  in  bem  Urtbeil  i.  ©. 
Sambolte  c.  ©tabt  (fein  »cm  80. 91c«mb«  1894  SRep.  II.  248/94 

(Sntf^.  Sb.  34  ©.  250  ff.)  bagin  entiegiebtn,  bag  bie  auf 

biefe  Seflimmung  jlig  gtünbtnbe  SntfigäbigungSceebinbUcgteit 
b«  ©emeinben  im  Befentliigeii  auf  ben  bebaut  gemeftnen 

3geil  beS  naig  b«  neuen  gtuigtlinie  in  bie  ©traft  faQenben 

©eunbftüeFs  femie  etwaige«  3nbegcr  ju  ben  beftanbenen  @e- 

bäuben  nitgt  ab«  auf  weitnen  angrenjenben,  unbebauten  @runb- 
befig  beffelbtn  ©gentgümerS  fiig  erftretft.  04  liegt  Fein  Hnlag 

cor,  »cn  bfef«  rergtliigtn  Hnnagme  abjugegen.  San  ift  un- 
beftritten  unb  feftgeftetlt,  bag  b«  Serrainftreifcn,  beffen  Sejagiung 
ÄI.  beanipruigt,  niigt  bebaut  war,  fenbnn  einen  Zgeil  bes 
©artenS  biibete,  b«  an  baS  früg«  auf  bem  »eftltcgen  2 teile 

flegenbe  alte  ftauS  anftieg.  04  fännte  bag«  mnt  in  Sfragt 
Fommen,  ob  berfelbe  niigt  alt  3ubegir  ja  bem  frügnen 
©ebüube  in  bem  bejeiigneten  Sinne  ju  eraigten  fei.  Snbeffen 
au*  biefeS  ift  mit  Steigt  »nneint  »erben.  Tfls  ein  foitget 

3ubegcr  Fennen  naig  Slcfugt  bet  ©efegeS  nur  fclige  unbebaute 
©runbltüiFstgeife,  welige  igten  »efentlllgeii  ®ertb  unb  igre 

wefentllige  Sebeutung  lebigllig  in  igreui  Sergiltnig  ju  bem 
©ebäube  gaben,  »le  belfplelSmelfe  ein  umfiglcffener  lief  ob« 

ein  unbebaut«  ©ang,  eraigtet  »«ben,  niigt  ab«  lebigliig  an- 

gren;enbe  ©nmbftüife,  bie,  Denn  fie  amg  ;u  bem  beftanbenen 
©ebäube  gegäetin  unb  mit  btmfeiben  benupt  würben,  borg  als 

folige  einen  felbftftünbigen  SBerttj  unb  felbflftönbige  »irtg- 

figaftliige  Sebeutung  amg  ebne  ben  «ärterten  3nfammengang 
gaben.  3utirffenb  ift  »cm  O.  8.  ®.  bargetgan  »ctben,  bag 

biefe  befigrünFle  Huffaffung  bes  3nbegärt  in  gSOen  b«  »er- 
liegenben  Hrt,  auig  in  ben  näg«  angegebenen  geieggeberifigen 
fülateriaüen  wefentliige  Unterftügnng  finbet.  II.  5.  ©.  i.  ©. 
Sonrabi  c.  StaMgemeinbe  Satmen  »ora  17.  fBtäq  1896, 
Sr.  1/96  IL 

VIII.  Eal  granjäfifigc  Sedji  (Sabifdje  Sanbreegt). 
52.  Sie  reigtlitgen  Sorausfepnngen  bes  dolus  flnb  feine 

anbnen  bei  b«  Hnfeigtnng  einet  jmeifeitigen  Sertraget  als  bei 
ber  Hnfeigtnng  ein«  einseitigen  leplwilligen  Setfügung.  3« 
beiben  gääen  mug  bie  Hbjiigt  ju  täufigen  unb  b«  0rfotg  biefet 

Eäufigung  mit  Sejug  auf  einen  beftimmten  ffliüenSaft  naig- 
gewiefen  werben.  Sri  einer  legtwiHigen  Setfügung  gat  nur 

bie  tgatfüigiiige  Seurtgeilung  ber  Siegel  naig  einen  anberen 
Soben  alt  beim  Sertrage,  »eil  ein  beftimmter  3ng«lt  b«  «ft 

ju  niaflenben  Serfügung  bem  Eäufigenben  oft  niigt  belannt 
•ein  wirb  nnb  niigt  corgefigttrbt  ju  gaben  brautgt,  um  betrügliig 
rmjuttirfen,  ab«  bie  beabfigtigte  Eäufgung  mug  bennmg  berart 

fein,  bag  fie  auig  bie  bemnägft  enigtete  Serfügung  mit  ergrtift 
unb  »rranlagt.  II.  0-  S.  i.  ©.  Uüegtgcrn  c.  (Santabcr  »cm 
20.  WätJ  1896,  9lr.  7/96  IL 

53.  Sag  bie  biege  Eulbung  ber  Senugung  bet  »cn  bn 
Äl.  auf  igrem  ©nmbftüif  angelegten  öeget  ju  ©unften  b« 
Sewirtgfgaftung  be«  anftogenben  HpctgeFertgrunbeS  nigt  bie 

rngtlige  Sebeutung  ein«  ,S«günftigung*  im  Sinne  bet 
8.  91.  ©.  690  gatte,  Icnnte  ogne  9tegtSirrtgum  angenommen 
werben.  8.  91.  ©.  639.  ©utbe  bie  Senngung  in  b«  Süeinnng 
ein  91egt  ju  befigen  »ergenemmen,  bann  »ar  et  nigt  eeft  anf 
©rrigtung  ein«  Elenftbarfeit  abgefegen  unb  anberetfeitt  gatten 
bie  ßigentgüm«  bet  ©runbftüifS  ber  ÄL  Feinen  Hnlag,  in 

feiger  Senngung  einen  Hnfprug  anf  (Erwerbung  einet  folgen 
9iegtS  ju  rrbliifen,  bürg  beffen  ftiüfgweigenbe  Entbnng  füt 
fie  eine  banembe  regtiige  Serpfligtung  begrünbtt  »«ben 
würbe.  II.  0.  ©.  i.  ©.  ©rogg.  ScmänenjUFnt  c.  -£reg  &   pouli 
»cm  17.  Süörj  1896,  Sr.  366/95  IL 

54.  ©elbft  wenn  man  mit  bem  C.  8.  ©.  annimmt,  bag 

Hrt.  790  bet  S.  S.  aug  füt  ben  ®rb»«jigt  bes  glrligt- 
tgtiiSerben  gilt  unb  biefer  nur  an  ben  einmal  aulgefprcgenen 

Serjigt  anf  bie  Hnfrgtung  bet  ign  auf  ben  Pfligltgril  be- 
fgranienben  EeftamenteS  gebunben  bleibt,  Bäte  bie  Serpfünbung 

b«  ftreitigen  ©nmbftüife  jebenfallS  bann  ungültig,  wenn  bie 

ÄL,  wie  fie  beganpteten,  fgen  »ergn  ju  etfennen  gegeben 
gatten,  bag  ge  an  ©teile  bet  »eejigtenben  8tbe»  bie  ©tbfgaft 
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anntfcmtu  notltfn.  Sbft  au<^  abgrfrfxn  b»cn  beruht  bit 
angtf  Ultimi  Sntfitribuag  auf  rinn  ©tfttcloitltljung.  Pl  (ft 
riiplig,  bajj  nai  Slrt.  1004  brl  9.  ®.  9.  bn  ©efit  brl 
91a<tlalfrl  auf  bit  »ortanbrmn  $jli($tttri(l«Sen  fibtrgffct  unb 
bit  Btbottin5(bhrifent$nin  ucn  ibrrn  bit  Suliirftrung  btb  ibntn 

jugtBtnbrttn  ©etmügml  nttiaugm  raüfltn.  «btt  baraul  folgt 
frintbirtgl,  baf)  and;  bat  94etfc t   an  bn  <Sibf$aft  unb  bal 
Witrigrntbum  an  btn  baju  grbörigtn  ©alten  auf  bit 
Prbsrnnäittnifmrt1»0  nft  im  Sugrnbllif  bn  Suliirftrung 

übngtbt,  rotbn  alfe  btt  i'jliibttbrilbbnttttifltt  übet  bntn  Sn- 
tbril  am  9iatblaffe  ju  tbttm  SiaiptbtUt  ftei  unfügen  batf. 
©irlmrtr  ift  nad?  btn  Sri.  711  unb  1014  btb  S.  0.  S„ 

ot!(bn  Itften  Srtifrl  u«g<a<ttct  (rinn  ©ttttnng  für  nOt  Str- 

mä<btnii;ntbmn  gilt,  mit  bn  brrr’ifctnbtn  SJltfnung  aiuunef men, 
bat  btt  Qrbunmä^tnl^ntbmet  im  Sugtnblitfe  beb  lobt!  bet 
(Stblaffnt  bat  (tuen  juftrtrabr  Seit  am  9laitlaffi  erlangen 

unb  ton  ba  ab  trjüglitp  bn  jum  'liaetlaR  getf renben  i'trgrn- 

flänbt  all  (Dliteigentbümer  anjuitfctn  finb.  (’lltrgl.  3aitaria- 
ISroine  ©b.  4   §   736,  Saurmt  ©b.  14  9lrn.  1-4,  ©iatcabe 
in  Sit.  1004  91t.  136,  fönte  bit  bort  angegtbtnt  nritett 

Sittralur.)  f?t(naii'  tonnte  bit  oon  ©.  oorgrnoiumene  ©«• 
pfdnbung  unter  allen  llnijtänbtn  nut  bann  gültig  ftin,  nenn 

bit  fttririgen  @runbftü(fe  bei  rinn  uen  btn  Öetbeilijten  sot- 
genommenen  3   beilung,  bit  aüerbingl  niebl,  nie  tt  im  oetlitgtnbtn 
ffaße  in  projeffual  unttalt^aftn  Stift  gegeben,  bunt  ,3mifiten- 
uit heil  angeerbnet  nnttn  batf,  btm  B.  lugenitfta  nttben  foOte*. 
iSrt.  883  bei  9.  0.  9.)  Sluefc  ftebt  bet  uon  ben  ©efl. 
eingriettritn  3®unglocBftrwfang  Sri.  2205  biriel  ©tftgbudjtt 
entgegen.  3Me  Prbuerradittnifinetmtr  finb,  foneit  el  fiel!  ni4t 
um  ben  ©efib  taube»,  ebtnfo  ja  btbanbfln,  nie  nenn  Re 
nitfli^e  Stbra  mären.  II.  6.  ©.  i.  ©.  Bujit  u.  ®t*. 
c.  Ätutn  u.  Ken.  ootn  20.  SHätj  1896,  91t.  6/96  II. Dr.  S. 

^erfonnl  *   fBeräni  trtmgt  n . 

3ulaffnn«rn. 
Reittlamralt  91umann  beim  Smllgeriitt  Cfinbetf ;   — 

SreMlamralt  3uftf  Waupp  beim  9anbgeri4t  Stjtcifcift© -ftan ; 
—   {Ruttlanmalt  Ötcniug  bei  ui  Sanbgeriitt  Suilbutg;  — 
Keebtlaiinalt  fftiebricb  Surr  beim  ftmtigrrilft  ©öppingen;  — 

SKeiptlannalt  ©eibenfaben  btim  Smttgeri^l  Beibett;  — 
9te<ttlanmalt  Rriebrfd)  |)MtJt  beim  Bmtlgrri<tt  fiarjbutg;  — 
Seiptlannalt  Xnton  Bürget  beim  Smllgeriitt  füUlttabng;  — 
Seittlannalt  Dr.  Pmil  Wag  @ottl)olb  Suguftul  iDlumfftn 
beim  $anfeaiii<ten  Obttlanbelg triebt,  beim  Sanbgeriitt  unb 

brim  Hmtlgniebt  Hamburg;  —   Seibtlanmalt  Stbatb  beim 
Sanbgeriitt  <f Dmangen ;   —   WeifUanmalt  Rrig  ©ebolj  brim 
Sanbgeriibt  ©ielbaben;  —   Keibtlanmalt  ©annenbeifet  brim 
Xmtlgeridjt  Rubel  prim ;   —   IKeibtlaitmalt  ©imon -£>aulmann 

btim  Oberianbelgeri^t  ©rellau;  —   Seittlannalt  ©atentin 

•ficfmann  brim  Srntlgerid-t  Wege«;  —   Seittlannalt  ©lartin 
Sitftotf  beim  Smllgeriitt  ©lanfeuburg;  —   Seittlannalt 
Stuft  brugo  ftloj  beim  Ctrtlanbelgerilbt  I reiben ;   —   Weiptl- 
anmalt  Bugen  Sampelt  beim  Sanbgeritbt  'JJiümben  II;  — 
Ofeebttamualt  3«bann  Stimpl  beim  Sanbgeriitt  Segralburg ; 

—   Srtbtlanmalt  ©ntbolb  ©inget  brim  Sanbgeriibt  Ulm;  — 
Seibtlanmalt  @eotg  B Iler  brim  Sanbgeriibt  ©traubiag. 

©öfctuittgen. 

Weebtlamoalt  Jtribtrt  o.  ©lotfep .©icatb  beim  Sinti- 

ÄCuafenbtüif;  —   !K»4’t«anreait  Bptel  beim  Sanbgeriibt nn;  —   Suftijeatb  ftteiben  u.  gurtet  beim  Sanbgeriibt 
Biberfell ;   —   JuiUjtatb  Soaibimi  beim  Dbeelanbelgniiit 
91aumbutg  a./5.;  —   SRetbtlanmalt  ©töning  brim  Srntlgetiipt 
unb  bei  bn  Sammet  für  gtanbellfaiben  Siegen;  —   Seibtlannalt 

6atl  Setpl  btim  Smtlgeriibt  ©ternbetg  i.  'Keil. ;   —   9t«btl- 

annalt  ©ibniJet  beim  Smtlgerlibl  '-'Heppen;  —   Weibtlannalt 
©Ziffer  beim  Sanbgeriibt  Sibneibnib;  —   Weibllamtatl 

Balentin  .£)  o f m   a n   n   btim  Smtlgeriibt  ÄJbting;  —   Weibll- 
annalt  SSlebel  brim  Sanbgnilbt  9oibnm;  —   Suftijtatb 

Dr.  ’SleiJen  brim  Sanbgeti^it  ÄJniglbetg  i.  ©t.;  —   Siebt! • 
annalt  6a el  ©rabel  btim  Sanbgeriibt  ̂ >irf cSgberg  i.  ©<bL 

fnennmifttii- 

3#  Sinteren  narben  ernannt:  Sletftlanmall  Dr.  ©eorg 

©tnfep  in  flannoun;  —   Seebtlanmalt  Dr.  jur.  ©eorg 
Wtipp  ©enfep  in  frannouet;  —   ©«btlannalt  fiubjer- 
meiet  in  ©elfenfiriben ;   —   @ni(bt»«Wfor  Weil  in  Sbenan;  — 
Seebtlannalt  Soerbun t   in  ©otlbam;  —   Weibllanttälte 

©Aunif,  |)ünnebeif  in9oibum;  —   Äetbtlanmatl  9urcirl 
in  ©lab;  —   8«btlannalt  Dr.  8rf  ebleben  ln  granffurt  a.  US. ; 
—   ©e^tlannalt  ffliganb  in  Suitburg. 

XobrSfäDr. 

Suftijratb  Dr.  jur.  Sauerlatnber  in  granffurt  a.  TO. ;   — 
WecbtlanreaU  Änton  Siatbial  Jpobealeitner  ln  9Ä6mben. 

pSaflidratsAlTeirur. 5am  hälftigen  Antritt  fni^ra  wir  einen  ivrifHf($en 

flehen  eine  monarti^f  Siemnnetotioa  non  300  5W«tf  bei 
einer  betben  l^eticn  fc reime natlic^en  Äinblgui^. 

Bewerber,  w<16e  bie  jnrifiifte  Staat#prüfnng  beftanben  ̂ oben, 
wetten  SDlelbung,  ̂ ebenManf  unb  B«0niffe  bi#  fräteftenl  gum 
15.  TOai  fc.  3#.  einreitben. 

(xettbuf ,   ben  27.  Äprii  1896. 

?   e   r   |II  o   8   i   ft  r   a   t. 

2ucfce  fefort  gerne! nre<8tli(8en  *2t  iTf ffor  alfl  ■itettv'ertreter  bi# 
gn  ben  Rerien.  Ä e<t» f #a n w» a I r   Dr.  .Meufet  in  $tn*o»ec. 

Rur  ein  größere#  Rn waitlbftrean  wirb  ein  tütyiger,  fleißiger 

unb  gewiffen^after Q   r   f   a   u   b   o   r   ft  e   b   e   r   , 

wettet  ber  bolnif^en  Spraib«  tnd^tig  fein  utufi,  per  1.  3nli 

bei  pokern  ©ebalt  gefügt. 
Cfferten  jtnb  unter  S.  I01S  an  9iubo(f  ttRoffe,  Srellan 

|n  fwtben,        

Bftreaii»orftt8er  gefadit. 

Rf$t#anwalt,  bei  fieinent  Rmt#geri(bt  in  ^)efen,  fu^t  gun 

1.  3fenl  einen  bentfe^en,  t^riflli^en,  be<  'Peinigen  mlcbtigm  Bäreau* 
uorfte^CT.  Offerten  mit  ®ebait#««fpnti8en,  ?eben#Ianf  nnb  n'entaetten 
3engni§abf Triften  unter  W.  P.  0€  an  bie  @n*<biti#n  tiefer  Bettung. 

lö^tiger,  erfahrener  unb  gnt  empfohlener  SDorfteber  für 
ordere«  Rnwatt#bürean  Berlin#  jum  15.  ttRai  Aber  1.  3»nt  gefudbt. 
Offerten  mit  ®fhatt#anfurütbert  »ub  F.  P.  5   an  bie  dyp.  b.  BL  erb. 

fte($t#anmj(t  in  fieiner  Stabt  bec  $r*oinj  -öannoofT  fu^t  jom 

balbigen  'Antritt  einen  tintigen,  fleißigen  unb  gewiifea^aften,  müit5r* 
freien  SSftreaugebülfcM«  ber  mit  beut  Äoftenwefen  »5Dig  vertraut 
fein  muff. 

Offerten  mit  O^e^altfanfpr-uctten .   vrben#fanf  nnb  Bengni§* 
abi<hriften  unter  C.  3U.  S   an  bie  drpdtttion  biefer  Beitnng. 

irtür.  i   'Dürft. r   29  3.,  vrtb-.  fu$t  per  1.  ttKai  ober  fpiter 
anberw.  <Stettg.  t^efl.  Off,  unter  A.  1   an  bie  <5n>.  biefer  Bettung. 

Ti  m   ii  i7  r   v   r   r   'B  u   r   r   ii  uv  c   r   Tt  c   b   r   r 
lucht,  qeftüpt  auf  «nte  B«*antffe.  per  15.  ®tai  ober  1.  3uni  anber« 
wett  Stellung.  Onerten  unter  B.  9   poftamt  17  Berlin. 

Begugnehmenb  a.  m.  3«feeat  in  9tr. 83/29  b.Bl.  u.  J.  K.  90*  geft.  ich 
mir  j.  ergingen«  bah  l<f»  b.  »oln.  ©oraihe  in  28oct  n.  ö^brlft  mäthtij  bin. 

iBär.*Web.  n.  Stenograph  ((^abeieberger),  mit  flotter  £aab« 
fchrift.  7   3^ht  bei  einem  Anwalt  th&Eg.  in  ungetan  big  ter  Stettuug, 
will  Ttib  uerSnbeen.  Off.  m.  0r6alt#ana.  u.  M.  bef.  b.  dpp.  b.  ©l^ 

dinen  Vertreter  für  Anwalt#»  unb  ^Hotariat#fa^en  w^heenb 
bet  Belt  uen  Witte  3u(i  bi#  Witte  Auguft  b#.  3#.  f“<pt 

(greife,  Wc&tlanwjtt  unb  tttotar.  Berlin  N..  JMeinidenborferftr.  2   c. 

9ted>t*antoalt 
beim  Sanbgeriibt  Berlin  1   fu<ht  XerminSuertretnng  ober  Affodatien 
mit  einem  bef^üftigten  (Xeflegen.  Üfe*!.  Anerbietangen  untre  X.  Y. 
an  bie  drpebition  bieie#  Blatte#. 
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(51b  filtern  ©rrirfjtfcafftjfpr  würbe  grtirigl  fein,  einen  tlnwolt 
in  ober  bei  ©erlin  ton  ®iitte  $uni  b.  3*-  an  begw.  in  ben  ©erichtl* 
ferien  gu  mtrete*.  GfcfL  5Rittheilung«n  erbeten  unter  31.  W. 
peftlagernb  §>eftamt  9   (^>ot#batner  ©abnh°f)  ©erlin. 

@eridbt6«9tiTeffor  wnnfAt  fogleic^  Serllner  Anwalt  gu  oer* 
treten.  Offerten  unter  K.  Mj»  6   ©erlin  W.  60  pofll.  erbeten. 

3$  $abe  mich  in  9$ei$  all  9fed)t6antixilt  unb  SRotar 
niebergeiaffen. 

  f*!#,  3iccbtfanoalt  unb  Sftotar. 

l?kd)isam»art! 
9fa<hfolger  bei  fe^t  terftorbenen  Siechtlanwaltl  ©alter  finbet 

▼is-k-vie  Smtlgericht  paff,  ©alfontrohn.,  4   3inuner,  ©Mlljclmlplab  2, 
ßbarlottenturg.  €#hrift(.  Anfragen  @.  ̂ ^Icmeper,  ©ort.  II  bort. 

Dx,  jur.  3f«nt  §. 

äftedjtäanwaU  in  Slett-gort,  U.@.,  35SBatt  Street. 

Bomfponbirenbe  SHetfjtäoitroälte  in  allen  Staaten 

fiorbaracrifn’s.  Crnnittelung  Berfe^oOcnet  ^krfonen 
unb  beren  Cfrbcn. 

2>en  .pcrren  bentfd^en  Kollegen  empfehle  ich  mich  jnt  ©er* 
tretung  ton  Öieett« cnfprücten  unb  jum  Jnfafjo  im  ganzen  Königreich 
5>cneinarf.  ©rfunbignngt«  frnb  eingngtehro  bei  ffimmtlichen  ©anftn. 

3Jein(lofM  ̂ *oöfft'tt,  SWcdjtSatitualt 
9Röitbcr3,  Dänemark  (Stabi.  1884. 

3n  unferem  ©erläge  tft  erfchienen: 

pr  ̂rbührrnorbnnng  für  Prd|t$dntPältr 
»am  7.  3ali  1879 

nrß/1  cfaitbfsgtßfi^tritgtff^fn. 

örlfiutert  unb  für  ben  praftifchen  ©«brauch  bearbeitet  ton 

Carl  Pfalffrot^, 

Kangteirath  im  $ci<hl*3uftijatnt. 

|9“  9>reil  18'/,  ©oflfn  gro§  8*  brochirt  4   HRarf,  in  Original- 
GaDico-Sinbanb  6   3J?acf.  "tMI 

3n  begiehen  bunh  aQe  Sortimrntlbu<hbanblungen(  fowie  gegen 
(Sinfenbung  bei  ©etTagei  auch  birect  fianco  ton  untergeichneter 
©erkglbu^hanblnng. 

©erlin,  8.  14.  1».  SBaefer  ^ofbntfiBanbfnnfl. 

Empfehle  meine 

^ntritnug  inr  SudjfnljrunB 

für  Sififitsomtiältc 
na4  bem  ’i'Tinjip  tn  (aufm.  topp.  $u$f- 

l'tti«  1   ®arf. 

«mir 
Serlia,  SMnteiiftr.  11. 

Dr.  J.  Schanz  SC  Ca  Berlin. 
Erk»  U4pii|r«mrsjw  u4 
XoHualutoutrw  tk 

Rli|U|  DöakeffpUU. 
Brsilau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  UDrchen.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unner  Barema  den  Herren  Rechtsanwälten  iut 

Bearbeitung  and  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

©egen  4   gleiche  monatl.  JRatrogabluugen  orrfauft  tabellol: 
©ntfdjeibnngen  beö  iHetcbS  -   OberbanbetSgeTirfitS.  (RmtL  8u«g.) 

©B.  1«— 26  nebft  9iegifter  galt  L'abrnprrts  71  ßl.  für  32  4L 
<£.  0.  ©efch-  b.  ©Teuft.  Staate«  n.  ©olfel  unter  ben 

joöernfchen  dürften.  9lacb  ben  beften  CueDen  bearb.  8   ©be. 
©leg.  ̂ albfrangbb«.  patt  Cabrnprri«  51  &.  für  18  4*.  SU 
heroorragenbe«  ©Jerf  unter  ben  ©tfcfclcbtl werfen  bei  19  3*W- 

nimmt  dofel'l  umfaffenbe,  uberaul  fritifche  u.  genaue  Arbeit  mit ben  erften  Slang  ein. 

Slnfichtlfenbungen  auf  8   Sage  hcrettoifligfL 

|U  4ü&,Ulht  ©uchhanblung,  ©f  o   t   *   b   a   tt*. 

Soeben  ift  erfchienen: 

Sie  SfodjtfjmciJjiing  ÖC5  ’8et^5geri4f§ 
in  Beziehung  auf  bis  roidjiiglltn  Begriffs  imb 

jnfttfuie  bea  (Üioilredjfß 

in  fgftematifd?«  5olge  bargegeüt  unb  hrittfd?  bffpro<h<tn 

oon  Dr.  jur.  rX.  i^nßfenßecfi, 
JtK^toittsiü  beim  Ci-ciWw^tn^t  3*314. 

^eft  3.  ©r.  8«  5   ©ogen.  ©reis  2   Warf. 

Um  ben  gasreichen  3ni«tffo*ten  ben  ©egug  biefer  b«b- 
bebeutfamen  ^ublifation  gu  erleichtern,  erfchdnt  biefel  ©erf  in 
einer  £eftaulgabe. 

3u  bejieben  burth  Jebe  ©tuhhanblung,  fowie  oon  ber  iintrr- 
gefehlten  ©erlaglbuchhanblung. 

©erlin,  S.  14.  JUoefrr  ©af bnrfiijanblung. 

|f|iri«liin  «rrliirt  Sdjirtto.  (|rirlrül|  fSaiilrr  l   li.) 
©erlin  SW.,  3o!>ö»initfrflr.  16 

empfiehlt  ihre  Spezialität  oon 

^mtstia«tfO  fit  3n#ii- 
Beamfe  und  "2*rrBigf r. Xmlttebtn  tmt>  fiorrtts  füt 

«ugtnr:  rum  9.  *6— bi, 
RflltfMBllIC  Mn  ft.  S6 — 48. 
«rriöilSItkrflbrr:  t>on  SL  18-SS 

bei  frcUr  S   u   f   t   nfcun§- 
ftofcnakait :   »on*«  OrHe,  Bruflwcl«  usft 

ÄxipfnxU*. 

Vez'k.a.vii'  von  Bü.oliex*xi  gegen  ■   |   *   ■   A   nk&uf  Jublet.  Werlte  eto. 
xu  güneUgot.  HecUngvingen.  -   I   6 1 1   73  fl  I II  fl  fl  P   tl  **  3;u  höohalen  Prelaen  - 

Struppe  *   Winckler,  Bucht.,  Antlqo.  n.  *Wllfc«IIIUIiydl  jarirt.  LcihünUüit,  Berlin,  DorothMDC(r.K. 

Carl  fitijmanns  »trlaj,  S t r 1 1 n   W.  8. 
$($!«*  unb  Staatlwiffenfchaftlichn  ©erlag. 

f*rid)t  8er  itrid)stag0'$ammif7ton 

über  ben  (Enfnmrf  eine«  ®r[eljrs  btlrrffmb  JtlEnbErungnt  unb  (ErßänpingEn 
bei 

^Kriditöucrfairungügt’fc^ö  unb  ber  gtrafprogcüorbnung. 
Scrirfjtcrftattcr  Slbgcorbretcr  Vrnjinann. 

1'ttU  3R.  6,  poftfui  2».  8,20. 

Sil  Mc  ätltaftitn  ttrontm.:  UM.  Ärmptur.  ücrlag:  SB.  ®io(|cr  ^tofbucblpanMuiig.  Bnii:  SB.  jpoffcudjhratffcti  tu  Stalin 

Jitfct  Wammer  liegt  eia  ̂ rofpetl  brr  Sitmo  3-  3-  $eiael  Serlaa  ia  Tertia  tri,  betr. :   Dr.  ci^ärf  an»  Dr.  (Traft», 
Sammeatar  jam  ̂ reo§ifd|en  Crfcrtafief(eBtrgefe((. 
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SSt  32  unb  33. 
1896. 

Berlin,  13.  TOni. 

H9od)nifd)rift. 
^trouägegtbai  bon 

ffl.  flcmpncr, 
0te$tiaawalt  britn  8anbgcri$t  I   ia  ftafia. 

  G*9   

Crgatt  bcd  betttfcfjcn  3InhmlM8erdn8. 

für  ben  Sabtgang  20  Mart  —   Sujeeute  bie  3ril«  40  J>fj.  —   Befteflungeu  übernimmt  jete  Buibbanbiung  unb  PeftanftaXt. 

SntjalL 

£ülflfaffe  für  bfutf<$<  JRf^tlanteiltc.  0.  281.  —   3>om 

Sd^fgfri^t.  0.  281.  —   $trfcnal*$eTänbfrung<n.  0.  295. 

fär  beutfdjf  gjfiftsdnwtUle. 
Pit  Btnw«lt*fn»mcr  in  Btgirft  »e«  Cberlaubeigrrid|ta 

i»  9iop»«f  b*t  »tt  fiaffc  abermals  rin  Beilfiilft  »on 

500  Warf  jtnw^rl.  per  flumnttr  nnb  ihrem  Sorftaubr 

iß  für  bit  trfrtnlidit  .SuwenSang  »er  n«fnet|ligftt  P«nt 

«u»*ei>r*4ni. 

®#m  SJtir^bgeri^l.*) 

Sir  berieten  über  bie  in  bet  3*0  vom  18.  Stpril  bit 

1

.

 

 

ffiai  1896  aulgrfntigttu  Uttbeile  unb  Seilblüffe. 

I.  3Br  tti»il»r«ge§iirbBung. 

1.  Pa  V.  für  btn  gangen  Betrag  frintr  gerbetung  ab- 

gefonbertt  Befrieligung  aut  btm  tjrföfe  btt  vetpfänbden  Bitgen- 

ir^aft  begehrt,  (ann  nut  btt  gange  gcrbetuugebetrag  cfcnt  SRüef- 

fi<$t  auf  bie  Aonturtcisibtnbe  unb  ohne  9iü<ffufil  auf  etwaige 

»otge^enbt  pfanttec^tr  ben  Etttitwertb  beftiramtn.  Pen  Segen- 

ftanb  bet  Pfanbrei^t«  in  Sinne  bet  §   6   0.  -p.  0.  Hlbet  bat 
pfanbcbjrft  unb  bicfet  bat  einen  bie  fcftguftcßenbe  gorbetung 

übetfieigcnben  Stiel  ergeben,  (Bergt.  Sutift.  Sothenfebr.  1886 

®.  89,  Sntftb.  bet  8t  S.  8b.  XXII  ®.  388.)  II.  &   S. 

i.  S.  3iegltrl  AenfurtmaPe  c.  Sfreig,  Befiel,  tem  10.  Btprit 

1896,  U.  H.  Bit.  51/96  II. 

2.  Sin  für  bit  Ai.  unabtnenbbater  3ufaQ  war  et  junätfcit, 

bag  auf  tyt  au  btn  BXagifttai  geiiebtetet  Seiueb  bie  Bl t men- 

serujaltung  bat  Stmutbtgeugnig  auegeftellt  bat.  Blaei; 

$   109  6.  p.  ß.  ift  tem  Stiucbe  um  Brwißigung  bet  Armen- 

ttd;tt  ein  een  bet  nbiigleitliebeu  Bebötbe  bet  Partei  aut- 

gefteUeet  Blrmutbtgeugnig  teigufügen.  Stiebe  Betörte  im  §   109 

gemeint  ift,  ift  gwrifelbaft.  Pie  Beftimmungen  bet  pteugijrbcn 

Seftgel  ocm  10.  38ai  1851  §   5,  bag  bie  orte p ol i 3 ei li en 

Beberttn  gut  Sttbeilung  0011  Blemcnatteften  guftänbig  ftien, 

auf  ben  §   109  0.  f).  £>•  gu  übertragen,  ift  breb't  btbtnllieb, 

ba  §   109  non  pctigeilieheu  Beiteten  niebt  jptiebt.  Sine 

*)  Biaebbmcf  ebne  Angabe  bcr  Cuette  oetbeltn. 

■Prüfung  btt  gtage  feiient  btt  Aänigliib  flreufiiieben  ®iniliet 
bet  Sufttj  unb  bet  3nuetn  bat  ju  bem  Srgebnijfe  geführt,  bag 

unter  bet  Bet-erbe  in  §   109  für  bie  prtufei ;\t e   Blcnarebie 

niebt  autfebliefelieb  bie  p cligeil-eb erben  gu  serfteben  feien,  unb 

bag  bie  Staattorewaltung  befugt  fei,  au<b  anberen  Sebftben 

g.  8.  ben  ftäbtifeben  Btrmenorrwaltungrn  bie  3uftäubigteit  gut 

tßutfteßung  oen  Blrmutbtergeugnijfeu  gu  übetieageu  (sergl.  bie 

adgemeineu  Anfügungen  neue  5.  Pcjembn  1891  unb 

2.  3«nuar  1892  in  Ptruiiiden  Suflig-SDiinifierialblatt  Sau- 

gung 1892  S.  8).  Pamit  ift  fteiiieb  bie  gtage  ne>eb  niebt 

entfebieten,  ob  bie  ftäbtifeben  Stmensenraltungen  aueb  eigne 

ftaatiiebe  Srmäebtigung  gut  Slutfteflung  feieret  3eugniffe  gu- 

ftänbig  finb;  aber  eiue  folcbe  Sntjebeibung  beauebt  für  btn  vor- 
liegenben  Sali  aueb  niebt  getroffen  gu  werten.  Penn  nimmt 

man  aueb  mit  bem  8.  0i.  an,  tat;  bie  magiftratuale  Bitmen- 

Verwaltung  non  Slüblbaufrn  i.  Pb-  Suc  Slutfteflung  bet  Beug- 

nijfet  niebt  guftänbig  getoefen  fei,  fo  fehlte  —   wai  bet  S.  SR. 

übetfiebt  —   ben  AL  bo<b  bie  'IScgliebfeit,  bie  Unguftänbigleit 
bn  Birmenoetwailung  gu  eifeunen.  Sie  tonnten  niebt  niffen, 

ob  bet  Simenoem-altung  reu  bet  Staattoenoattung  bie  3»- 

fiänbigfeit  übertragen  toat  obtt  niebt;  fie  mugten  oietenebr  an- 

nebeuen,  bag  bie  Btrinensensaltung  innerhalb  ibrtt  3»ftänbigteit 

grbanbtlt  habe.  V.  S.  i.  S.  ttefeimann  c.  Stnber  00m 

11.  9ptll  1896,  91t.  106/95  V. 

3
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ftt&ung  in  bie  f)änbe  bet  SU.  gelingt  fei,  in  jebet  tgatfäig- 
lügen  Unterlage  feglt.  Sollte  bin  jtl.  ater  Dirtliig  gier  eine 

©iumnij  gut  8aft  faden,  (o  Bütte  biefe  nie^t  bie  Uriaige  bet 

Scrjäuniutig  bet  Serufungbfrift  fein,  ba  ben  jtl.  bet  tlflägige 

3eittium,  ten  fte  burig  unal'ntinbbiten  3“fatt  verloren  gaben, 

ju  läute  geieipnet  Derben  muß.  Sergl.  llrtg.  bei  notiger 
Stummer. 

4.  Hiiie  Seftgoerbt  gegen  bin  Sejigluß  vom  25./2S.  Sep- 

tember 1895  Dir  gemäß  §   229  ß.  |).  C.  ju  jebet  3eit  ftatt- 

ßa}t,  ba  nur  eine  jolige  Gntfipeibung,  buttj)  bie  bet  Antrag 

auf  aubfeßung  abgeleßnt  Dirb,  burig  bie  fofottige  SefipDttbe, 

treidle  gemäß  g   540  6.  f>.  D.  binnen  einet  Slotgfrifl  non 

jreei  SSoipen  einjulegen  ift,  anfeiptbai  ift.  Stmnacp  berugt  bet 

projeffuale  ©runb  beb  Sefiglußtb,  big  bie  gejeglitbe  grift  jur 

(Anlegung  non  Slcigtbmitteln  gegen  ben  Sejigluß  vom  25-/28. 

September  verftriigfn  fei,  auf  unnötiger  SCnwenbung  beb 

©efegeb.  I.  6.  S.  i.  S.  jtarapanopoulo  c.  3oIp,  Stjigl. 

ent  8.  aptil  1890,  Be.  Sit.  23/96  I. 

5.  (Sb  gatte,  ba  figon  naip  jepiget  Satplagt  Hat  ift,  biß 

bie  3injen  niigt  vodftänbig  gebeift  fmb,  bie  Serpßiigtung  jur 

Südjiplung  beb  jtapitalb  bei  Sttmtibung  bet  3u>angbvoll- 

ftreefung  in  bab  S'fanbgrunbftücf  vcrmeg  burig  ßgeilurtgeil  aub- 
gefptmpen  Derben  (innen.  Gin  foltpeb  Sgrilurtgeil  in  bet 

Slevißonbinftanj  ju  erliffen,  lag  in  Graiangelung  eineb  batiuf 

geriiptetra  Sntrageb  bet  Äl.  (eine  SBennlafjung  not,  eb  ift  viel- 

megr  (ß.  V-  C.  g   273  «bi.  2,  §   528)  für  iuguneffen  et- 

alptet  Doeben,  bie  Saipe  in  ooücm  Umfange  jur  anbenoeitigen 

Serpanblung  unb  Sntjipetbung  an  bab  9.  ©.  jurüifjuvenoeiftn. 

V.  G.  S.  i.  S.  *.-©.  Saugefedfipaft  „SSoabit*  c.  ©ranjom 
vom  11.  «ptil  1896,  91t.  402/95  V. 

6.  g)tojeffualif<g  rügt  bie  SRevijioit,  baß  bab  D.  8.  in 

ben  ©tunten  jtoar  fage,  baß  tb  nur  gemäß  §   276  ß.$.D. 

übet  ben  ©tunb  beb  anfpruigb  etfennen  Dolle,  baß  eb  aber 

tpatjicglltg  nur  begügliep  bet  bcreitb  verfallenen  3apreebrittäge 

übet  ben  ©runb  beb  anfptmpb  etfannt,  im  Ucbrigen,  fomtit 

eb  fiep  um  bie  jufünftigen  Sleittige  ganbelt,  eine  Seßnitiv- 

entfipeibung,  ein  Iptilurtgcil  erlaßen  gäbe,  ba  begügliep  biejer 

öeitiäge  von  einet  geftftellung  btb  Setrageb  jut  3«*  noig 

(eine  Siebe  fein  rönne,  Die  autp  in  ben  ©rünben  anetfannt 

Detbe.  Sab  3 geilurtgeil  entgälte  nur  eine  geftftellung.  Gine 

geftfteUungbdage  fei  aber  niept  etpoben,  jonbetn  eine  8eiftungb- 

(läge,  unb  eb  fei  projeffualifip  unjuläfßg,  ftatt  bn  begeptten 

Peiftung  nur  auf  geftftellung  einet  Sletglbttrpällnißeb  ju  et- 

(ennen.  Sitje  Siüge  ift  uiipt  geeignet,  gut  aufgebung  beb 

Uttgeilb  ju  fügten.  Sliiplig  ift,  baß  bab  O.  8.  ®.  ein  llttgeil 

naip  §   276  G.  .   £>.  nur  erlaßen  gat,  fomeit  eb  fug  um  bie 

verfallenen  Sapretbeiträge  ganbelt,  ba  naip  feinet  eigenen  Be- 

gtünbung  nur  bejügliip  biefet  eine  meitete  Strpanblung  übet 

ben  Settag  mögliip  ift.  3n  anjepung  bet  julünftigen  3agttb- 
beitrage  liegt  aUetbingb  ein  Sgeilurtgeil  vor,  ba  biefet  Jpeil 

beb  JUagtanfpruipb  beßnitiv  etlebigt  Ditb.  Sab  C.  8.  ©.  gat 
jeboip  ben  betreffenben  attiptuig  niigt  uubebingt  jugefptbipen, 

fornie  bet  .Klageantrag  lautet,  fonbent  unter  einet  beftinimtcu 

GinftptSnlung,  Delipe  ben  jugelproipenen  anfptuig  alt  ein 

minus  von  bem  rrftgriuen  läßt,  Dab  mit  bet  Silage  begeprt 

mutbe.  liefe  ’Ärt  bet  Gntftpeibung  ift  mit  Stüiffugt  auf  bie 
Silage  ptojcßualifip  julifftg,  wenn  ße  auip  ju  bem  Siefultate 

füget,  baß  für  bie  3u(unft  eine  3<»augtvollfttetfung  aub  bem 

llttgeil  nut  erfolgen  (ann,  naigbem  bie  Sebürfuißfrage  eventuell 

im  Siege  einet  neuen  Stetglbflrrilb  unter  ben  Parteien  fe|t- 

gefteDt  fein  Ditb.  (§  667  ß.  ß>.  £.)  II.  ß.  S.  i.  S.  Stabt- 

gemeinbe  St.  Sogann  c.  StgL  ©pmnaftum  ju  Saatbrütfea 

vom  14.  april  1896,  91t.  20/96  II. 

7.  äöenn  bie  Slcsißon  rügt,  baß  ju  Unteipt  ein  SeDtib- 

etbieten  beb  Stil,  buttg  einen  3*ugen  übet  beflen  Segauptung 

barübet,  baß  burip  bin  aiiflJjungtvertrag  alle  anfptüige  Per 

Parteien  gegeneinanbtr,  mit  aubnapme  bet  Slütfüberfiptcibung 

bet  Smmobilien  auf  ben  Stl.,  gälten  aulgegliipen  unb  getilgt 

Derben  joden,  übergangen  Dorben  fei,  fo  ift  junäipft  naip  bem 

Spatbeftanb  beb  S.  U.  jegr  jDeifelpaft,  ob  bab  in  bem  Siprift- 

fape  vom  19.  Cftcber  1895  adetbingb  aufgenommene  Semeif- 
erbieten  butip  3<ngen  bei  bet  münblitgtn  Setpanblung  übetgaupt 

gcjtedt  Dotben  ift,  ba  bet  Spatbeftanfc  InfoDett  lebigliip  ben 

riipteriiipeti  Gib  enväpnl,  unb  bet  Siptiflfap  nut  bejügliip  bet 

in  bemfclben  entgalten»  Sutfügtungen  angejogen  Ditb. 

abgefepen  gietvon  entgalt  bab  SeDeibeibieten  aber  auip  (eine 

Xpatfaipen,  jonbetn  Dcfentliip  nut  eine  von  bem  3eugen  ja 

bifunbenbe  aublegung  beb  Serteageb  unb  (ann  ben  aub- 

füptungen  beb  0.  8.  ©.  gegenüber,  Delipe  bitfe  aublegung  alb 

niigt  jutreffenb  bejeiipnen,  alb  ein  juläfßgeb  SeDeibmittel  niigt 

in  Setraipt  (ommen.  II.  ß.  S.  i.  S.  Srungb  c.  Srungb  vom 

10.  aptil  1896,  Sit.  38/96  II. 

8.  ©egtnübtt  bem  auf  jolibattfigc  Setnttpeilung  btt  SelL 

geriipttlen  Sllaganttag  fmb  biefelben  opnt  Dtitetn  3ufap,  aljo 

febet  jut  .pälfte,  jut  Sejaplung  btt  getlaglen  4   434,65  SJlarf 

veturlpeill  Dotbtn.  Satin  liegt  aber,  ba  ßinb  bab  anbere 

aubfipließt,  bie  aubbtüifliipe  Ubertennnng  jeneb  SUagantxageb 

—   eine  Gntfipeibung,  melipe  jelbfl  einet  abmeiipenben  Sr- 

gtünbung  (bie  gier  niigt  »erliegt)  votgepen  müßte,  (äaupp, 

Sfommentat  jut  ß.  fX  O.  §   293  Semerf.  III  3iffer  2b, 

3urift.  Säocpenjipr.  1887  S.  326.  friernatp  pal  bab  früpetc 

llrtpeil  bie  Solibatpaft  niigt  übergangen,  fonbetn,  Denn 

auip  opne  bejonbere  Segtünbung,  ju  Ungunften  btb  SU.  barübet 

entjigieben.  Siefc  Gntfipeibung  aber  jtegt  bem  fepigen  SUag- 

anttag  auf  folibatifipe  Slitpaftung  beb  Sefl.  ©.  bireft  ent- 

gegen. 3ür  eine  Gtgänjung  beb  früpeten  Uttgeilb,  Die  folipe 

mit  vorliegtnbet  Silage  bejtteift  Ditb,  ift  fein  SKaurn  mtgt  vor- 

panbtiL  III.  ß.  S.  i.  S.  ©eptle  c.  Sufig  vom  7.  aptil  1896, 

Sit.  424/95  III. 

9.  Sie  Stonipenfationbeinrebe  ift  vom  I.  91.  venvotfen 

unb  bie  im  Ipatbtftanbe  btb  S.  11.  Diebetgegebene  Segtünbung 

bet  Setufung  etgiebt  (eine  SefipDetbe  gegen  biefe  Gntfipeibung 

beb  I.  SR.  Gb  ift  mögliip,  baß  bet  Sefl.  biefe  Gintebe  in  bet 

Serufungbiuftanj  niigt  weitet  pat  aufrcipt  ergalten  ttcden  unb 

baß  über  biejelbe  in  ber  Serufungbinftanj  niigt  mtgr  verpanbelt 

reorben  ift.  Samit  Dütbe  im  Gindang  fttpen,  baß  in  ben 

Gntjipeibungbgrünben  beb  S.  U.  ton  biefet  Stompenjationbeintebe 

gar  niigt  bie  Siebe  ift  aHetn  naip  bem  2patbeftanbe  beb  S.  11. 

ift  btt  Saig-  unb  Streitftanb  in  Utbereiitjtimmung  mit  bem 

Spatbiftanbe  beb  augefoiptenen  Uttgeilb  vorgettagen  Dorben, 

aljo  einfipließliip  Jener  im  Ügatbeftanbe  btb  etilen  Uttgeilb  aub- 

füptliip  bepanbetten  Gintebe.  Sitft  bilbete  alfo  einen  ‘aptil 
beb  von  bem  S.  ©.  ju  beurtpeilenben  Sietptbftoffeb,  Demi  bet 

Stil,  ße  niigt  im  8aufe  bet  Serufungbinftanj  junufgenoinmeu 
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tat.  time  t'eltte  Baiüefna^me  itt  niibt  feftgrftettt.  Sie  felgt 
uutt  f$on  baraut,  tag  btt  Stil,  bei  btt  Stgtünbung  bet 

3ie«tttmittelt  eine  befesbrrt  SeubBnbe  gegen  bit  bitfe  ßinrebe 

bttttfienbe  6ntf<b<ibung  beb  I.  !K.  reitet  gerietet  ebet  neue  auf 

bitfe  ISinrebe  btjüglicbe  Sn-  ober  Jlutrübtungeu  niibi  gemacht 

tat.  Steigt.  bet  91.  0.  St.  5   ©.  404.  I.  ts.  ©.  i.  ©. 

öeltitein  c.  Ranfarrt  &   boemtuftein  vom  1.  April  1806. 
9h.  437/85  I. 

10.  Mit  3ie<tt  maibt  bit  9t  eviticn  btm  S.  9t.  bit  Set- 

legung  beb  §   500  St.  3   btt  iS.  9>-  0.  gura  Sormurf.  SSoui 

91.  <8.  (eetgl.  bit  Uitt-  btb  II.  15.  ©.  vom  14.  Oftober  1884, 

ilotfit.  beb  9t.  (4.  in  SUfifn  Sb.  13  ©.  377,  beb  III. 

(S.  ©.  vom  3.  Cftob«  1890,  (Siitf<b.  Sb.  34  ö.  348  unb  btb 

V.  iS.  ©.  vom  31.  Mai  1893,  (Snt|<t.  Sb.  39  3.  419) 

unttt  Segugnabme  auf  bie  Flattu  Stflimmungen  bet  Motive 

gu  §   5üO  bet  (5.  JJ.  O.  utiebtttolt  btb  'Hägnen  aubgefüttt 

Borten,  tag  bie  Socfibrifttu  bei  §   499  bet  (S.  9'-  D.  übtr 
bte  öirfungtn  btt  Revolution  beb  9i«b!tittti»t  burib  btu 

§   500  btt  iS.  $.  C-  uicjtntliib  eingejittänft  ftnb,  tag  mcuu 

bie  I.  3.  «nt  übet  progtgbinbeinbt  üinreten  etfannt  tat,  bit 

Saite  auit  nur  rüifuittliib  bieftt  iSinttben  in  bie  11.  3-  ge- 

langt unb  bag  et  babei  gleiitgültig  ift,  ob  bie  I.  3-  beteilt  in 

bet  ©aige  felbft  verbauten  tat.  Saibbcm  in  I.  3-  bie  Stet- 

bantlung  auf  bie  proirfitiuternCe  (Sinrete  bet  llnjuftänbigfeit 

bet  (8eri<ttt  autbricfliib  befiträntt  Berten  uiat  unb  bat  elfte 

Urtl;ril  amt  nur  übet  tiefe  (Sinrete  enlfitieben  batte,  tuifte 

t«  8.  9t.  bat«  auit  feinerfeitt  nut  übet  bieje  üintebe  «• 

teuueii,  nwlite  übabiet  auch  alleiniger  ©egenftanb  bet  Serbanb- 

lung  II.  3.  getvefeu  ift,  unb  mugtc  nact  Srnverjung  ber  (Sin- 

tebe  bie  Saite  jut  Beimen  Sertanblung  an  bat  für  juftanbig 

etfläne  Weeiitt  gnrürfvetmeijen.  Sugerteui  ift  bie  (Sinttbe  bet 

©ibiettvertragrt  nait  beut  'Ibatbtttanb  beib«  Urtteile  Bebet 
in  I.  nc<b  in  II.  3-  ettoben  Botben,  unb  et  ift  Mefetbe  eben- 

foBenig  ju  btu  ptogegbinberobeii  (Sinteben  im  Sinne  bet 

§   347  btt  iS.  4'.  C.  gu  rechnen  (vergl.  iSutjit.  btt  I.  iS.  3. 
bet  9i.  W.  vorn  36  September  1883,  ISntfct-  Sb.  10  ©.  367). 

IV.  (5.  S.  L   ©.  Wruuanet  c.  Möbring  vom  9.  April  1896, 
9!r,  359/96  IV. 

11.  Rie  iKevijicntjummt  uugte  nait  beut  Setrage  bet 

'-hSectjcl!  üb«  1   503  Matt  80  4t-  alt  votbauben  angenommen 
Berten.  Rn  .Rlagantrag  ift  gmar  niibt  auf  Bähung  bet  2B«bfelt 

geriitttt  unb  im  angefochtenen  Unteil  bie  Seit,  uut  gut  Ab- 

gabe einet  Orflürung  veturtbtilt,  bunt  Bellte  ber  81.  legitiinirt 

Bitb,  bie  IKcitte  aut  tem  gegen  ben  Acceptanten  geltenb 

gu  märten,  boit  verliert  mit  bet  Abgabe  tief«  iSrtlärung  bie 

Setl.  bie  Mvgliitteit,  Aufprüibe  aut  betu  RBecbfel  ober  bem 

bemjelbtn  gu  ©raube  liegtnbtn  Sibulbnnbäitniffe  in  gräte  ber 

'HJeitjeljmume  gegen  btu  Acceptanten  für  Hit  mit  Srfolg  geltenb 
gu  matten.  III.  (S.  ©.  i.  S.  Spiegeltbali  Äonf.  c.  Rinfel- 
aifct  vom  10.  April  1896,  9tr.  439,95  111. 

13.  Rat  Sortaubenfeiu  ber  Mevifioutjumme  Bitb  burct 

ben  in  bn  'jint Jiiclung  gut  Spraye  gefommenen  Umftanb, 
bag  am  3.  Regeutbtt  1895  übet  bat  Setmögen  bei  Setl.  bet 

Aonfurt  «öffnet,  fel<b«  ab«  jpater  tunt  einen  BBauglveigleiit 

bccnbigl  Botten  ift,  fiton  bettalb  niibt  in  grage  gefteUt,  Beil 

tat  bitfe  Stage  lebigliit  bie  Beit  b«  (Sinlegung  btt  9tevifiou 

in  Sriraibc  töuiuet,  legtert  aber  iui  votliegenben  Saite  betritt 

am  13.  Auguft  1895  beatrft  Bat  unb  gu  biefn  3rit  bet 

Streitwertt  jebenfaUt  in  btm  vollen  Settag  btt  eingrflagten 

Oeiftungen  von  gufammra  5270  Matt  beftaub,  voa  rin«  An- 

»enbung  bet  §   136  8.  Ä.  D.  ab«  niibt  bie  Stete  fein  tonnte. 

IH.  6.  ©.  1.  ©.  Sfiiengeftüfibaft  für  ©«briftgiegerei  unb 

Mafrtinenbau  in  Offenbar^  c.  Änirftebt  vom  10.  April  1896, 
91t.  321/95  HI. 

13.  Rie  3u(üffigteit  bn  ütevijiou  ift,  obmobl  et  fi<b  nait 

Seftiebigung  b«  81.  nut  no<b  um  bie  fftogegfoften  b«nbelt, 

ni<tt  in  3Beifel  gu  (teilen.  Maggcbenb  für  bie  3uläffigfei» 

einet  Dtecbtlmiltclt  ift  bn  3eitpunft  b«  (Sinlegung  (91.  ®.-i£ntfib- 

Sb.  18  ©.  418).  3“t  3«t  b«  (Sinlegung  bet  Stevifion  aber 

banbeite  et  fut  noit  um  beti  gangen,  ben  Setrag  von  1   500  Marl 

üterfteigeuben  ©treitgegenflanb.  V.  6.  S.  i.  ©.  Steglafj 

en  98itteub«g  vom  25.  SRirg  1896,  91t.  305/95  V. 

14.  Rit  SefibBRbe  ift  unguläffig,  Beil  fie  niibt  in  bet 

gcfebliiteii  8c rm  eingelegt  ift  (iS.  9>.  D.  §   537).  Heber  bie 

(Siufteflung  bet  3Baugtvoflftrt<fuiig  bat  bat  4'rojrggtriibt  gu 

entfebeiben  —   b«  Autnagmefall  btt  §   688  8bf.  3   iS.  t*.  O. 

liegt  ni$t  vor.  —   (iS.  <f>.  )D.  |§  690,  688,  689.)  frogeg- 

geriibt  ift  bin  bat  Üanbgni<bt  gu  ifpef.  güt  ben  Sntrag  auf 

(SinfleUung  beftaub  fomit  SnBalttgBaug  (iS.  4-  O.  §   74). 

Raraut  folgt,  bag  aueb  bat  ftc8  anfebiiegeube  SefibBerba'«- 
fagren  bem  ftnmalttgBange  unterliegt  (CS  4   O.  §   532  Stbf.  2). 

Seflagte  gu  2   batte  fiib  batet  bei  b«  au  bat  0.  8.  C4.  in 

8önigtberg  geriibteteu  Beitntn  Sejib»«bt  bunt  einen  bti  biefem 

Qteriibte  gugetaffenen  9ieibttanBalt  vertreten  gu  [affen.  (iSntfib. 

bet  91.  ©.  in  6ivilfaiben  Sb.  1   ©.  431.)  V.  6.  ©.  I.  S. 

SSolgam  c.  ©cblentn«  unb  ©tu.,  Seftbl.  vom  11.  Äpril  1890, 

B.  H.  91t.  55/96  V. 

15.  Rat  augefoibttne  Urtbeit  gebt  bavon  au«,  bag  bit  Se- 

ftimmung  bet  §   858  bet  6.  %   O.  aueg  auf  vntiaglBibrig 

befteflte  ©igiebtricbtet  Ünmeubung  finbet,  bag  ab«  llmftänte, 

bie  fiig  aut  bem  Straf  ob«  b«  jouftigen  Stellung  bet  Stiebt- 

rirbtnt  mit  91otbBenbigfeit  ttgtl-tn,  ln  biefem  gati  nicht  all 

ÄHcbnungtgrüttbe  geltenb  geuwibt  Bnbtn  lönnen.  Riefe  Sluf- 

faffung  Bitb  btm  Sillen  b«  Parteien,  Me  ben  Sibitbtvtttrag 

gefcbloffen  baten,  tegelmagig  entfptecbeu.  Renn  in  bet  Heb«- 

tragung  be«  ©ebiebtriebtetaratee  an  eine  beftimmte  gJetffnliibfeit 

ift  präfumtiv  Me  (SrtlStung  gu  jinben,  bag  bie  Sefüribtung 

uiangeinbn  Unbefangenheit,  bie  an  fiib  vietteiibt  begrünbet  et- 

jebeintn  lönnte,  butcb  bat  b«  gltrfon  bet  «BÖblten  ©«hiebt- 

riigt«*  gefibenltt  3utrauen  übttBogen  rnitb.  Boraulfegung  ift 

babei,  Bie  auib  bat  S.  04.  annimmt,  bag  et  füg  um  üljat- 

falben  ob«  S«bältniffe  b«nb<lt,  bie  bti  (Stnennung  bet  ©(bitM- 

tiibtert  beteitt  votbauben  unb  ben  Setbettigten  befannt  Battn 

ob«  bnen  fpatettl  (Sintteten  boib  bamalt  jt^on  vorautgufebtn 

Bat.  »letann  ab«  ftnb  Me  fompromittirenben  Parteien  an 

ben  ©«biebtvetttag  infOBtit  gtbunben,  bag  fit  bnartige  Um- 

ftänbe  nicht  naibträglicb  «14  atlebuuuglgrünti  bei  im  Setttage 

«nannten  ©cbtottiibt««  vetwettben  lönnen.  I.  6.  @.  i.  ©. 

Oaluion  c.  Mebel«  4   (So.  vom  8.  8pril  1896,  9lt.  71/96  1, 

II.  3nr  SontnrOorbnuag. 

16.  91a<b  §   132  ber  8.  8.  D.  gilt  eine  gorberang  alt 

fejtgefteßt,  fomeit  gegen  jie  im  'Ptüfungttnmine  ein  öibetfptuib 

Bcber  von  bem  SerBaÜcr  noib  von  einem  btt  Monfurtglüubiget 

erhoben  ober  eiu  foliber  SBibetfptuib  befeitigl  ift.  9ta«b  §   133 
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9b|.  1   bafeibft  bat  bat  (Geeicht  nach  btt  Erfrierung  einer 

Jeben  gorberung  bat  Ergetnig  in  bie  latent  eingutragen  unb 

naep  §   133  9bj.  2   gilt  biefe  Eintragung  rütfftt^Uit^  bei  feft- 

geftdlten  gorberungen  ihrem  Beirage  unb  ihrem  'üerrf^tt 

nach  Die  ein  reepttfräftiget  Urtpeil  gegeniibet  allen  Äonfurt- 

gläutigein.  Siut  tiefer  legieren  Beftimmung  ergiett  fiep  nun, 

Die  auep  bat  8.  (G.  autfüprt,  j   u   n   ä   $   ft ,   ba§  allen  Äcnfurt- 

gläubigetn  gegenüber,  wie  burep  ein  reepttfräftiget  Urtfceil  feft- 

fiept,  ba|  bte  alt  feftgefteUt  in  bie  SabtUe  eingetragene  gorberung 

ihrem  Betrage  unb  Borrtcpte  naep  aut  ber  Äonfuetmaffe  ju 

befriebigen  ift,  b.  p.  baff  unb  Die  Dtit  ber  anmelbrnbe  (Gläubiger 

für  feine  angemelbete  gorberung  bei  bcc  Btrtheilung  brr  SStrio- 

maffe  antheilbereehtigt  ift  Die  Eintragung  in  bie  labeüe  hat 

hiernach  bie  gleiche  ffiitfung,  »ie  fie  in  §   135  ber  St.  Ä.  O. 

einem  reepttfräftigen  Urteile  beigelegt  ift,  bur<h  weichet  eine 

im  prüfungttennlne  ftreitig  gebliebene  gorberung  auf  bie 

in  @tmä|heit  bet  §   134  ber  St.  St.  D.  im  erbentlichen  Ber- 

fahren  erhobene  Klage  bet  Qbläubigert  feftgefteUt  ift.  Sie 

üüittung  bei  Eintragung  trifft,  Die  auch  in  btn  'ilotioen 
S.  364  autbrücflicp  heevotgehobeu  ift,  alle  (Gläubiger  ohne 

ttuterfihieb,  ob  fte  ihre  gorberungen  angemclbet  haben  ober 

ni<ht  unb  ob  fie  im  erfieten  gaUe  ben  ghüfungttermin  mapt- 

genommen  ober  oerfänmt  haben.  Damit  ift  aber  bie  Bedeutung 

ber  in  bie  labeüe  erfolgten  Eintragung  einer  angemelbeten 

gorberung  alt  einer  feftgeftellten  noch  nicht  erfipijpft  unb 

et  ift  bähet  nicht  gu  billigen,  Denn  bat  B.  @.  ferner  annimmt, 

burch  bie  Eintragung  ber  angemelbeten  gorberung  Derbe  aUen 

(Gläubigern  gegenübet  nichtt  änderet  endgültig  feftgefteUt, 

alt  bah  ber  anmelbenbe  (Gläubiger  bie  enljptecpeiibe  Sioibenbe 

aut  bet  Kaffe  erhalt,  intbefonbere  Derbe  nicht  feftgefteUt,  tag 

bie  anberen  (Gläubiger  biefe  gorbetuug  nicht  haben  unb  bah 

fte  (eine  Sioibenbe  bafür  aut  ber  Blaffe  beanspruchen  tonnen; 

bat  rechtefcaftige  Ucthtil,  mit  beni  bie  Eintragung  gleiche 

SBitiuug  haben  foü,  fei  nicht  ein  Unheil  gDijcpen  bem  an* 

mclbenben  (Gläubiger  unb  ben  übrigen  (Gläubigern  barüber, 

ob  bie  angemelbete  gorberung  bem  Elfteren  ober  ob  fte  feilten 

.(Gegnern*  (momit  irgenb  ein  unterer  (Gläubiger  gemeint  fein 
Dieb)  gujtept.  Senn  mie  ber  öcmeinjcpultner,  Denn  er  nicht 

in  Koufurt  gerathen  märe,  jebe  Schuld  nur  einmal  ju  gaplen 

haben  Dürbe,  jo  hat  auch  bie  Koufurtmaffe  beffelben  für  ein 

unb  btejelbe  gorberung  nur  einmal  bte  Sioibenbe  gu  gaplen. 

Sieje  (Glricpjtellung  ber  Stoibenbengaplung  mit  ber  ooUett 

Höhlung  ift  in  bem  UBrftn  bet  Konfurtrecptet  begrünbet,  ba  et 

bem  3mtefe  bet  Konfuitoetfaprent,  aUen  nicht  beoonechtigten 

fionEurtgläubtgetn  gleichheitliche  Befriedigung  gu  oerfepaffen, 

Diberfptechen  mürbe,  Denn  für  eine  augtrpalb  bet  Äonfurjet 

nur  etnmal  gu  gaplcnbe  Scpuld  doppelte  Sioibenbe  gemährt 

Detben  rnügte.  Sut  tiefem  (Grünte  tann  felbjt  ein  Bürge  ober 

ein  Ü)tit|<hulbner  bet  IGemeinjcputbnerb  niept  neben  bem  (Gläubiger 

auch  fecnetfeitt  Beftiebigung  aut  btt  IDlajfe  oerlangen  unb  jmat 

felbft  bann  niept,  Denn  bie  Diücfgtifftfotderung  auf  einem 

felbftftänbigen  Diecpttgrunbe  beruht.  Bergt  Entjip.  bet 

Di.  (G.  in  Eioilfaepen,  Be.  8   3.  291  ff.,  Bb.  9   3.  75  j}., 

Bb.  14  3.  172  ff.  unb  Bb.  32  3.  84  jj.  Sataut  ergiebt 

fup  aber,  rag  burep  bie  oermbge  ber  Eintragung  in  bie  labclle 

erfolgte  jubtcatmagige  ge|tjtelluug  nicpl  nur  alle  übrigen  Konturt- 

gläubiger  gepalten  ftnb,  ben  änwelbenben  in  Betreff  tiefer 

gorberung  alt  Äonfurtgläubiger  anjuerfennen  ionbern  auch 

Deiter,  tag  jebem  Stillen,  Deitpet  biefelbe  gorberung  alt 

eine  ipm  out  eigenem  Secpte  guftepenbe  anmelbet,  bee  Umfianb, 

bag  beteilt  eiu  Unterer  ein  jubicatmügigei  Siecpt  auf  Sioibenbe 

für  biefe  gotbeeung  erworben  pat,  entgegenftept  unb  bah  ipm 

begpalb  bie  Snetfennung  feinet  itnfprucpet  auf  Ipeilnahme 

am  Äonfurie,  auch  menu  betftlbt  fonft  begründet  fein  fotlte, 

serfagt  Derben  muff,  fo  bag  ipm  nur  übrig  bleibt,  gegen  ben 

ipm  juoorgefommenen  änmelber  auf  Sbieetung  bet  oon  biefem 

ermorbentn  änfpruepet  obtr  —   faüt  ber  früptre  Sntnelber 

ebenfaüt  in  ftonfurt  geratpm  ift  —   gegen  ben  Bermaltet  feinet 

Äonfutfet  auf  Suifenberung  biefe«  änfpruepet  gu  flogen. 

Betgl.  fäetecfjen  unb  ÄleinftDer,  Äoramentar  gut  St.  St.  D., 

111.  ftuflage  3.  423.  I.  E.  6.  i.  3.  Eelingt  Äcnfurt 

c.  oon  -poorn  oom  14.  Segember  1895,  Dir.  364/95  I. 

17.  Bacp  §   39  ber  ÜB.  O.  ift  ber  SBetpftlftpulbner  nur 

gegen  ftutpänbigung  bet  quittieten  SB e ep f e I «   ober  — 
Denn  er  nur  eiue  Iptilgaplung  ieiftei  —   lebiglitp  gegen  Slb- 

ftpreibung  betfelben  auf  bem  äBtcpfei  gur3aplung  oerpflithtet, 

aeiipe  Beftimmungen  gmeifeUot  auep  im  Äonfurtorrfapren  über 

bat  Bttmigen  bet  '©ecpfeljipulbnett  begügiiep  bei  auf  bie  an* 
gemeldeten  Sllecpftifotberungen  entfadenben Scoitenben  Jlumenbung 

gu  jinben  pabtn.  ffiie  aber  piernaep  jede«  einem  Btapfel- 

ftpuibner  gut  3opiung  oerurtpeilenbe  Ertenntnig  bopin  gu  inter* 

pretiren  ift,  bag  et  ftiüfcpDeigenb  bie  Äiaufel  .gegen  9us- 

pänbigung  bet  quittieten  ÜBecpielt*  entpält  (oergl.  Sntjep.  bet 
Di.  O.  ft.  ®.  Bb.  11  3.  71  unb  Bb.  21  S.  303  ff.),  fo 

fann  et  auep  feinem  Bebeufen  unterliegen,  bag  bie  geftfteüung 

einet  ©ecpfelfoebening  im  Äonfurfe  ebenfallt  in  beut  3inne 

gu  oerftepen  ifl,  bah  3aplung  ber  auf  biefe  gorberung  ent- 

fallenden Sioibenbe  lebiglitp  gegen  Beilegung  bet  be- 

treffenden üöeipfelt  unb  äbjepreibung  auf  bemfelbtn 

bedangt  Derben  fann.  Beegl.  Urtp.  bei  ooriger  Bummer. 

18.  Sa  burep  bie  Batur  ber  gorbtrung  alt  einer  ÜSecpfel- 

foiberung  eine  folcpe  hoppelte  3aplung  ber  Sioibenbe  pier 

autgefcploffen  ift  unb  mitpin  bie  bei  geDÖpnlitpen  gorberungen 

fiep  aut  §   133  Äbf.  2   ber  St.  St.  D.  ergebenbe  3cplugfolgerung 

piec  Degtälll,  fiept  alfo  bem  ÄL  niept  entgegen,  bag  bie  son  3. 

opne  Boricgung  ber  ©ecpjel  in  eigenem  Dlamen  angemelbete 

gorberung  feftgeftelit  ift  Bergt  Urtp.  bei  Be.  16. 

1U.  St«  .fpanbelS-,  üöetpfel-  unb  Seerecpt. 

19.  Sie  (Se]tpäjte,  aut  denen  bie  Alageforbeiuug  per- 

geleitet airb,  follen  Kommijfiontgejcpäjte  gemefen  fein,  metepe 

bie  Äl.  aut  Äommifffonürin  bet  Betl.  an  bei  ̂ aiijer  Börfe 

aulgufüpren  patte.  3 ft  biefe  retptlitpe  (Grundlage  ber  Klagt- 

foebtrung  in  ©aptpeit  gegeben,  fo  ift  niept  gu  begmeifeln,  bag 

bie  Bcrbinbiicpfeit  bet  Bett  alt  Äommittenten  in  fParit  gu 

erfüllen  fein  mürbe,  bag  überhaupt  ber  3i|  bei  Obligation  in 

hlarit  alt  bemfenigen  Orte,  Do  bie  aufgetragenen  (Gefcpäfte 

gut  flutfüprung  gelangen  feilten,  gu  fueptn  fein  unb  bemgemäg 

bat  üttlicpe  Diecpt  oon  'Pari«  alt  Diecpt  ber  Obligation  angu- 

menben  fein  Dütbe.  I.  6.  3.  i.  3.  IGolbftein  e.  Sanfaert  & 

2oemenjtein  oom  1.  Spril  1896,  Br.  437/95  I. 

20.  Sat  B.  (G.  pat  feftgefteUt,  tag  naep  ftanjfftfcptm 

Diecpt  feit  bet  Emanation  bet  (Geleget  oom  28.  SRärg  1885 

Böciengeitgefcpäfte  nur  noep  in  bem  gaüc  alt  3pielgefcpäfte 

angefoepten  Derben  tonnen,  Denn  bie  Kontrahenten  beim  flb’cpluh 
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berfelbtn  fiep  fc^riftlicb  be«  Slecpt*  auf  wirfticpe  Biefming 

begeben  unb  lebiglicb  (Erfüllung  burcp  Oiffcren$$ablung  ver- 
einbart pabeu,  unb  bat  au*  tiefem  ©tunte  ten  Ginwanb  be* 

Seit.,  ba§  et  in  ©apipeft  mit  bet  AI.  Äommiffion#gefepafte 

übet  ben  Gin-  unb  Verlauf  von  ©ertppapieren  nte^t  gefcplcffen, 

fontern  unter  bet  aujjmi  Borm  feieret  ©efepäfte  mit  bet  Al. 

blo§e#  OÜferenjfpiet  betrieben  pabe,  verwerfen,  weil  bie  naep 

franjofifepem  fließt  erferberti^e  fcpriftlicpe  Vereinbarung  fehle, 

hiergegen  lann  nicht  geltenb  gemalt  werben,  bafj  bet  Spiel* 

einwanb  gu$utaffeu  fei,  weil  e«  fiep  um  ̂ ifferen.^gefc^Äfte  mit 

einer  Aouliffeufirma  bantle,  welche  auch  nach  franjenfepem  Siecht 

nicht  flagbat  feieu,  benn  nach  bet  in  tiefer  Snftanj  nic^t  an* 

fechtbarra  ̂ eftfteRung  be*  V.  ®.  ift  nach  franjofifepem  Siecht 

für  Serfenjeitgefcpjfte  überhaupt  bie  Spieleinrebe  nur  auf  ©runt 

einet  fchriftlichen  Vereinbarung  juläfFtg,  epne  Unterfcpieb,  ob 

bie  ©efepäfte  an  bem  fogenanten  ?>arquet  bet  Sörfe  butch 

Agents  dt*  change,  cber  außerhalb  be*  S^arquet*  im  freien 

Verfepr  bet  coulisse  gesoffen  finb.  Vergt.  Urtp.  bei  notiger 
Stummer. 

21.  3®  Allgemeinen  ift  bie  Älagharleit  einet  Obligation 

nach  bem  örtlichen  Siecht  bet  Obligation  $u  beurteilen,  nicht 

nach  be®  örtlichen  Slecpt  be*  Alageerte*.  Grflärt  aber  ba* 

leptere  Siecht  einen  Anspruch  für  unflagbar,  weil  e*  bemfelben 

im  öffentlichen  3nteieKe,  au*  ©rünben  be*  gemeinen  Söepl#, 

feine  llnterftüpung  vertagen  will,  fo  barf  ba*  erfennenbe  ©eriept 

bie  Älagbatfeit  be*  Anfprucpe«  nicht  anafennen,  wenngleich 

biefelbe  nach  bem  örtlichen  Siechte  ber  Obligation  begrüntet 

fein  würbe.  Oie*  gilt  inftbefonbere  von  ber  Spielfcpulb,  welche 

im  f)r.  fl.  2.  Si.  jwetfelle#  au*  ©rünben  ber  guten  Sitten  unb 

be*  öffentlichen  ©ople#  für  unflagbar  erflärt  ift.  3®  ©ebiete 

be*  A.  2.  Si.  barf  be*ha(b  nicht  auf  3aplung  e'n<r  Spielfchulb 

erfannt  werten,  auch  ®«nn  biefelbe  ba,  wo  fie  lentrapirt  ift, 

ftagbar  wäre.  ©enngletch  alfo  nach  ber  geftftefluiig  be*  0.  ©. 

ba*  franjefifepe  Siecht  bie  burch  bie  äufjere  Borm  von  Sörfen- 

jeitgefepüften  verfcpleierte  Spielfchulb  für  flagbar  erllärt,  inbem 

fie  bem  Schultner  unterlagt,  fiep  auf  bie  Unflagbarfeit  berfelben 

nach  bem  c.  c.  ;u  berufen,  fo  barf  hoch  ber  Sliipter  in  Serlin  tiefe 

Älagharleit  nicht  gelten  taffen.  Vergl.  llrtp.  bei  Sir.  19. 

22.  Oie  geringe  (Entfernung  ber  ̂ anbelfiniebertaffung  be* 

Seil.  vom  ©opnort  be*  Al.  ift  für  ben  Segriff  be*  Oiftanj* 

gefepäft#  rechtlich  ebenfo  bebeutungflo*,  wie,  bafj  ber  AI.  bie 

®aare  bei  bem  Seil.  au*gefucbt  unb  beFtcpttgt  haben  will,  wenn 

bet  Al.  bie  Uebetfenbung  au*bTÜcflich  cber  ftiflWpweigenb,  wie 

feftgefteüt  ift,  verlangt  bat.  Art.  344,  347  be*  $.  ©.  V. 

I.  (5.  S.  I   S.  -froeniefe  c.  SJlep  »cm  1.  April  1896, 

Sir.  434/95  I. 

23.  Vielfach  pflegen  fiep ,   wie  auch  ba*  V.  ©.  jutreffenb 

erwägt,  bie  Verficperungflgelellf  chatten  ftrefpeit  von  ber  Vfegi* 

timationlprüfung  au*jubebingen,  um  ben  fiep  pierbei  entfiepenben 

Schwierigsten  <u  entgepen  unb  fiep  von  ber  Vertretung  eine* 

bei  tiefer  |>riifung  etwa  begangenen  Verleben*  \u  befreien.  3u 

biefem  3®ecfe  bepalten  fie  fiep  ba*  Stecht  vor,  an  ben  ̂ räfentanten 

ber  Police  3aplnng  (elften  ju  bürfen,  opne  iprerfeit*  bie  Ve* 

fugnifj,  von  bemfelben  ben  Slacpwei#  feiner  ̂ Berechtigung  $u 

verlangen,  aufjugeben.  3«  folcpem  Balle  erpält  bie  Police 

jwar  nicht  bie  Slatur  eine#  3uhaberpapier#,  wopl  aber  bie 

eine«  2egitiniation#papier*  in  bem  Sinne,  baü  ber  Verficperer 

ba*  Stecpt  pat,  an  ben  Snpaber  ber  Police  mit  liberirenber 

®irfung  3aplung  leiften  ju  fönnen,  vorau#gefe$t  natürlich,  ba§ 

er  fetbft  bejüglicp  ber  @mpfang«berecptigung  be*  Präfentanten 

fiep  in  gutem  ©tanben  befinbet  (vergl.  Bewi#  Verficperungärecpt 

S.  170,  171,  Gprenberg,  Verficperung6recpt  Sb.  I   S.  472,  473, 

Stobbe,  Oeutfcpe#  Privatrecpt  Sb.  III  S.  195,  370).  I.  G.  S. 

i.  S.  ©reifer  c.  3anu*  vom  11.  April  1896,  SU.  441/95  L 

24.  Oie  Gntfcpeibung  motivirt  bie  Äbweifnng  ber  Alage 

lebiglicp  bamit,  bafj  bie  ©ecpfelbereicperungellage  au*  Art.  83 

ber  SB.  £>.  unftattpaft,  weil  ber  Seit  au*  bem  Oarlepn  pafte 

unb  but(p  bie  Verjährung  be*  ©ecpfel#  niept  bereichert  fei. 

Oabei  ift  überfepen,  bafj  bie  Eingabe  unb  Aünbigung  be* 

Oarlepn*  in  ber  Alage  bepauptet,  unb  bie  Sfjficpnung  ber 

Alage  ald  Sereieperung«?lage  niept  entfepeibenb  ift.  Oie  Alage 

lägt  gar  feinen  3»dfel  barüber,  bafj  fie  nach  ber  Verjährung 

be*  ©ecpfel#  bie  Stücfferberung  be*  Oarlepn*  verfolgt  L   G.  S. 

f.  S.  Ochmann  c.  Simon,  Sefcpl.  vom  22.  April  1896, 

Bb.  Sir.  25/96  I. 

25.  3n(oweit  al*  naepgewiefen  angenommen  ift,  bafj  ber 

fragliche  ©ecpfel  bem  Al.  von  S.  cebirt  würbe,  läfjt  bie  Vor* 

entfepeibung  feinen  9tecpt*itrtpum  erfennen.  3n  berfelben  ift 

niept  verfannt,  bafj  3nbcfjament  unb  (5effton  naep  3npalt  unb 

©irfung  wefentlicp  verfepiebene  Stecpttgefcpäfte  finb,  unb  ba§ 

unter  Umftänben  au*  bem  ©illen  ju  inbefftren  niept  opne 

weitere*  eventuell  auf  ben  SÖiQen  ju  cebiren  gefcploffen  werben 

barf.  Oap  pier  bie  Abfupt  ber  Äontrapenten  Jebenfad*  auf 

Refften  be*  ©ecpfel*  gerichtet  gewefen  fei,  ift  barau*  abgeleitet 

unb  burfte  barau*  gefolgert  werben,  bag  bie  Uebergabe  be* 

SBecpfel*  neben  anbereu  inboffirten  ©ecpjeln  ju  bem  au*> 

gtfprocpenen  her  Tilgung  einer  Äauffcpulb  gefepap,  welcper 

nur  bann  erreicht  werbru  fonnte,  wenn  bie  Siecpte  au*  bem 

SBecpfel  auf  ben  Al.  übertragen  würben.  III.  G.  S.  i.  S. 

Spiegeltpal*  Äonf.  o.  Oiufetacfer  vom  10.  April  1896, 

Sir.  429/95  III. 

26.  Oer  SUvifionBangriff,  bafj  ber  Scplepper* 

niept  pafte,  wenn  ber  3ufanumnftü|j  lebigliip  burep  ein  Ver* 

fcpulben  be*  £üprer*  be*  gefcpleppten  Aapne*  verurfaept  worben 

wäre,  erfepeint  im  £inbli(f  auf  bie  (Sntfcp.  be*  91.  ©.  in 

Sb.  XX  Slr.  16  S.  87  recptlicp  begrüntet.  Oafelbft  ift  jwar 

nur  au*gefprocpen,  bap  ber  Sipeber  be*  gefcpleppten  Äapn#  für 

ein  Verfcpulben  ber  Sefapung  be*  Scplepper*  ju  paften  pabe, 

tiefer  Au*fprucp  ift  aber  bamit  begrünbet,  bafj  ba*  gefcpleppte 

Scpijf  ba*  leitenbe  fei,  ber  Scplepper  aber  nur  in  feinem  Oienfte 

ftepe.  Au*  biefem  Verpältniffe  ber  beiben  Baprjeuge  ju  einanber 

ergiebt  fiep  aber  al*  notpwenbige  Böige,  bafj  ber  Sipeber  be* 

bienenben  Scpiffe*  (be*  Scplepper«)  niept  für  Verfepeu  ber 

SRannfcpaft  be*  leitenten  Scpiffe*  (be*  gefcpleppten  Aapne*) 

aufjufenuuen  pat.  VergL  u.  A.  Marsdcn,  Tho  Law  of 
Collisiona  ut  Sea  S.  190.  I.  G.  S.  i.  S.  SKaaf  c.  Bonci^re 

unb  @en.  vom  1.  April  1896,  Slr.  435/95  I. 

IV.  Scnftige  SieicpSgefepc. 

1.  3um  Slaprung#niittelgefep  vom  14.  SRai  1879. 

27.  Oie  von  ben  Sefl.  angefüprte  Sefanntuiacpung  be* 

i'elijeipräfibenten  in  Serlin,  au#  ber  pervorgepen  fofl,  ba^  ba# 

vom  Al.  $ur  Vetfenbung  gebrachte  Scpmalj  wegen  be«  in  ipm 

enthaltenen  3ufapc#  »on  Sünberfett  in  Serlin  al#  Scpweine* 

fcpmalj  niept  pätte  verlauft  werben  bürfen,  verweift  ptnficptlicp 
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b«ffcn,  traf  fit  für  unerlaubt  erklärt,  auf  bie  b»ftttjenbrn  ge- 

fegHrgtn  Scrfrgrifltn.  Do«  S.  ®.  gai  nun  ab« 

kag  ka»  in  grage  ftrgenke  Srgmaij  nur  ktr  keffrrrn  Seftftigung 

megen  einen  geringen  «on  SRiukerfett  «rgaltm  gäbe,  unk 

kager  rin«  Serfälfrgung  im  Sinnt  kr«  §   10  kr«  Blagrung« - 

miiteigefege«  rem  14.  9D!ai  1879  nirgt  »erlieg« ;   e«  orrmrift 

ferner  karauf,  kag  ka»  ©agrungSmiitetgefeg  feltft  nirgt  rer- 

bietet,  Sigmalj,  ka«  nirgt  autfrglieglirg  ou«  Srgmrinefett  keftrgt, 

unter  ket  Sejeirgnung  „Ergmeineftguralj*  jn  rrrfauftn,  unk 

bafc  «ine  kagin  gedenk«  Äaljertirge  ©erorknung  auf  ©rank  kt« 

§   5   ke#  ©efegt«  ntrgt  ertaflen  merken  ift.  Daran«  mirk  mit 

Sergt  gefolgert ,   kag  meker  ka«  oem  Äl.  jur  ©etfrnkung  ge. 

krargte  Srgmaij  eon  rertrogtmikriger  Sefrgaffrngeit  gemefen 

lei,  nerg  firg  kie  Sefl.  kejüglitg  «iner  Gigenfigaft  ker  Waat« 

im  Sretgum  krfunken  gälten,  kie  gemcgnlirg  oorau»gefegt 

merk«.  I.  ©.  ©.  i.  ©.  Senka  c.  .gienfe  oom  8.  Sprtl  1896, 

5lr.  443/95  I. 

2.  3um  ©efeg  k«tr.  ken  Srgug  «cn  ©ektautg«- 

muftern  oem  1.  3uul  1891. 

2

8

.

 

 

©arg  §   1   Skf.  2   ke«  ©«fege«,  kitr.  ken  Srgug 

een  
©ekraurg«muftern 

,   tom  
1.  3uni  

1891  
gilt  

ein  «Bloketl 
infomeit  

ntigt  
al«  neu,  

al»  e«  jut  3«i*  
ket  auf  ©runk  

kiefe« 
©efegt«  

erfolgten  
Snmeikung  

bereit«  
in  üffentlirgen  

Dtutf- 
f^riften  

keftgrieken  

cker  
im  3nlanke  

effentnnbig  

kenugt  
ift. 

©ntfrgeikenk  

für  kie  grage  
ket  Bleugeit  

ift  kanaeg,  
gieitgoiel 

melrget  
3*ittmnft  

al«  3«>t  
ket  Snmeikung  

kri  ker  Eintragung in  kie  ©ekrauigJtnuftettoHe  

angegeten  
ift,  

kie  3'ü  
k«e  et« 

felgten  
Snmeikung,  

unk  jmar  
ker  auf  ©runk  

ke»  ©efege« 
erfolgten  

Snmeikung.  

Darunter  
fann  

aber  
nur  «ine  

feitge 
Snmelkung  

oerftanken  
merken,  

bie  erfennen  
lägt,  

kag  
ker 

©ekrourg«mnfletftgug  

oerlangt  
mirk.  

(§  2   ke«  ©efege«  
oergl. 

mit  ken  §§  2   unk  20  ke«  $at.  
©.).  

©ine  
gfatentanmelkung entgalt  

kager,  
aurg  

menn  
ka«,  

ma»  angemelket  

ift,  ©egenflank eine«  
@ekrau(g«mufterrtigt«  

fein  
fann,  

nirgt  
jugieirg  

eine  Sn* 
melkung  

auf  ©runk  
ke«  ©ekraurgtmuftrrgefege«.  

Die  knrig 
kie  Borkatirnng  

ket  Snmelkung  

ke«  Sefl.  
ketgätigle  

gegen- 
tgeilige  

Snfrrgt  
ke«  .Otoifertiefeen  

^Patentamt«  

lügt  
äuget  

Srgf, 
kag  fPatentrergt  

unk  ©ekramgJmuftemtgt  

firg  in  ker  gefegliegen Hutgeftaitung  

unk  namentliig  
in  ken  ju  kefegaffenken  

formellen 
SotauJfcguugen  

ker  5Rergt«kegrünkung  

»efentiirg  
oon  einanker 

unterfrgefken,  

unk  oerfennt  
kager,  

kag,  
mer  ̂ atrnifigug  

«er- 

langt, niigt  
nur  megr,  

fonkern  
etma«  

ankere«  
rerlangt  

al»  ©e- 
krou(g»muflerf(gug.  

©i«  
fann  

kefgolk  
um  fo  meniget  

für 
rirgtig  

gegolten  
merken  

al«  ge  ju  ket  in  fiinfirgl  
auf  ken  be- 

ginn ker  
Srgugfrift  

nirgt  
untekenflirken  

Äcnfequenj  

fügten 
mnrke,  

kag,  
menn  

unk  fo  oft  eine  ©ekraurg«mufteranmelkung 

auf  ©runk  
einet  

ootgergegangenen  

fatentanmeltung  

al»  bereit« 
früger  

erfolgt  
angefegen  

merken  
ffnnte,  

kie  Snmelkung  

aurg, 
cgne  

Kfirffirgt  
auf  kie  grage  

ket  Bleugeit,  
al«  früger  

erfolgt 
angefegen  

merken  
mügte.  

I.  6.  ®.  i.  S.  Stern  
c.  kontinental Gfaoutrgou-  

unk  
©ultapirrga-Oempagnie  

ju  .{Sannooct  
oom 

11.  Sptil  
1896,  

Bit.  95/96  
I. 

2

9

.

 

 

Der  Segtiff  ker  cffenfunklgen  Senugung  ift  für  ka« 

Wekraurglmuftergefeg  

fein  
ankeret,  

alt  
für  

ka«  
)>atentgefeg 

(Untfrg.  

kt«  
01.  

®.  
Sk.  

33,  
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Di«  
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kie  
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Snrgoerftänkig«  mcglitg  erfigien.  Dag  kie«  ktt  galt  gemefen, 

ift  aber  narg  ker  ogne  ©efegeSoeriegung  gettoffenen  tgatfärglirten 

geftfletlungen  ke«  S.  ®.  nirgt  ju  kejmeifeln.  Denn  feftgefiellt 

ift,  kag  ket  Sefl.  frgon  kalb  narg  bem  10.  Cficket  1891 

pneumatifege  Weifen  mit  feiner  g/anjerung  unter  Snpreifnng  ker 

legteren  al«  einer  geroorragenken  Blrugeit  im  3nlanke  in  ken 

allgemeinen  Fankel  gtkrargt  gat.  Damit  mar  für  Saegoer- 

ftänkige  kie  «Blögliegfeit  gegeben  unk  et  ignett  nagegclegt,  kung 

Unterfurgung  ker  .£)trflellung«art  ker  Weifen  ka«  Wefen  ker  an- 

gefünkigten  Neuerung  ju  ergrünken  unk  kie  Steuerung  ju  ke- 

nugen.  Ok  folige  Unterfurgungen  mirflitg  oorgenommen  merken 

fink,  ift  ogne  Selang.  Sergl.  Urtg.  bei  «origer  Blummrr. 
V.  Da«  ©«meine  Sergt. 

30.  Der  S.  SR.  gegt  bei  feiner  Snnagmc,  kag  ein  enk- 

gültiger  Serirag«akftgluß  nirgt  oorliege,  kaoon  au«,  kag.  menn 

kie  Serganklung  firg  mit  auf  Blekenkeftimmungen  erftrerft  gäbe, 

regelmäßig  audj  kie  Einigung  ükee  kiefe  erforkeriirg  fei.  Drei« 

Segrünkung  entgalt  kie  Snmenkung  eine«  Saget,  meltger  fo- 

mogl  in  ker  Wergttlegre,  al«  in  ktt  SRrrgtjpreigung,  intkefouktrr 

ketfenigrn  kt»  SR.  ©.,  anerfonnt  ift  1.  9   pr.  I>.  de  contrah. 

cmt.  18,1.  ®ink)igrik,  ¥ankrftrn  II  §   386  Snm.  4   unk 

kic  bafelbft  ßitirten,  nameirtlidg  Seuffert'«  Srrgio  ©k.  25 
!Rr.  100,  ferntr  Surift.  ®orgenfrgr.  1892  S.  154.  {liernatk 

fann  in  ktm  SfaCIe,  mo  kie  ffeftftettung  ker  3aglnng»b«kingungen 

autkrürflirg  ker  Skmaigung  ket  Srrtragjtgließmktn  oorkegaltcn 

ift,  aurg  nirgt,  mit  kit  SRreifion  mein!,  kie  gefeglirt«  Sorfrgrift 

au«güif«mrife  fMag  greifen,  menarg  kie  Baglung  3ug  um  3ng 

gegen  üeftrung  bet  Saatt  ju  erfolgen  gat.  III.  6.  S.  i.  i£. 

Sftiengefedfrgaft  für  Ergriftgirgtrti  unk  SDlafrgintnkau  in  Offen- 

karg  c.  Änieftckt  »om  10.  Sptil  1896,  321/95  IIL 

31.  3eker  Snfpruig  mtgen  t Urner  culpa  grgt  nirgt  auf 

ßrfag  kt«  «Rargtgeil«,  krr  oon  ktm  Srfrgäkigtrn  kurrg  gegörigt 
Sorgfalt  gätte  otrmiekrn  merken  ffnuen  (L.  28  §   1,  L.  30 

§   4,  L.  52  pr.  Dig.  ad  legem  Aqnilinm  9,  2,  Winkftbrik 

yankrften  7.  Suflagt  Sk.  2   §   258  3ejrt  unk  Snm.  17, 

§   455  Sutn.  19).  Diefn  SRrrgtifag  gilt  genicinrrrgtürg  aurg 

gegrnükrr  ktt  Srgakrntrrfagflage  brr  ©ittirr  unk  ker  Äinkcr 

eint«  kung  aquitifrge«  Srrfrguifcen  ©etfkteten  (Solje,  fOrari* 

ke«  SR.  ®.  in  (Siviifargen  Sk.  17  91  r.  128).  3rnnfrngeit,  in 

kie  firg  3«mank  trog  Sermeibkarfeit  oerfegt  gat,  mirk  aber 

kmifelken  jur  Stgulk  angerrrgnet  (®inkftgeib  a.  a.  O.  Sb.  1 

§   101  3lff«r  5   Snm.  12,  Soljt  a.  a.  0.  Sb.  2   91r.  378). 

Dag  ker  Serflorktne  an  feinem  3uftank«  ftarfrr  Irunfengeit 

kie  Stgulk  trug,  fonnte  gietkri  ka«  S.  U.  in  (Srmangelnng 

irgtnfc  meitgtr  rntgegeirftrgrnker  tgatfärglirgrr  ©oinente,  rptltkt 

auf  eine  unorrfrgulkrte  Drunfmgeit  frglirßtn  liegen,  cgnr  Werkte- 

orrfiog  nntetftcncn.  3»kem  ift  at«  rin  mritrre«  Srtfrgiilken 

ke«  Serftorkenm  keffrn  Jrirgtfinn,  in  kiefrm  3uftanke  gerg- 

grakigrr  Srunfrngeit  eine,  mie  igm  kefannt,  gelänktrlofe  Steppt 

irog  Warnung  ju  ketteten,  angefeken  morken.  Sei  ronfurriren- 

kem  Srtftguiken  ke»  ©erlegten  (©etckteten)  unk  ke«  Seftgäbigrr« 

ift  kaSjenige  ©erfigulken,  melrge»  al»  kie  mirfiitge  Urfatge  kr« 

Unfall*  aiijufegen  ift,  für  entfrgeikenk  gu  «rargten  (Solje  a.  a.  £>. 

Sk.  18  9lr.  117,  SReirg<grrirgt«urtgeil  in  Seujfert'*  Srrgio 
Bltut  iirlqt  Sb.  18  91  r.  30).  81»  bie  mirfiitge  Urfargc  ke* 

Unfall«  ift  aber  nirgt  ka»  9'^l'n  ke«  3reppengelänker«  jonkent 

kie  Srunfengeil  unk  ker  Seirgtfinn  kt«  Berftcrkenen,  in  kiefern 

oogle 
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3uftanbe,  bie,  Wie  ihm  befannt,  gtlünberiefe  Steppe  Itcfr  S?ar* 

nung  tu  betreten,  veit  ton  SV  II.  et' tu  Serbtlecrftefe  f tftgrfttQ; 

teerten.  III.  <s.  ©.  (.  ©.  Siute  e.  ©ritt«  rem  7.  Sprit  1896, 
Sr.  423/95  III. 

32.  3u)ugfben  ifl,  tat;  bie  Hcrfibrift  bei  -ftrt.  18  her 

Itctrmnfunfl  
b«  ©bufnftaatni  

wegen  ftbifffabrtl-  unb  ftrem* 
pelijeilitb«  Sorftbriften  für  bie  ©be  rem  13.  Sprit  1844 

(fiamb.  ©tfe»f.  sen  1844  ©.  505)  poiijeilitbet  
Salut  ift 

unb  bau  bie  flgumentatlcn  
b«  Al.  ritte! ig  wirf,  wenn  fte  blr 

9eftinimungrn  
b«  §§25  unb  26  S§l.  I   lit.  6   bei  §?r.  S.9.91. 

tur  Smrfubung  tämen,  natb  trrlctfn  D«jenige,  brr  Pcb  in  b« 

Sntübung  rin«  unerlaubten  .fjanbiung  befunben  bat,  b(e  9«* 

mulhung  mit«  fiefc  gellen  taffen  muft,  baft  ein  bei  foltbet  ®t* 
legenbrit  enlftanben«  ©tbabe  burtb  feine  ©tbulb  rerurfatfit  fri, 

unb  inltficnbcre  Derjenige,  weltbet  rin  auf  Stbabraleerbütung 
abtitlenbe«  IJelUrigtleg  sernatbiäifigt,  

für  atten  © tbaben  brr 

burtb  bie  S'etbatblung  
bei  ©efetel  hätte  rermieben  »erben 

(ernten,  ebenfo  ju  batten  bat,  all  wenn  berfetbe  anl  feinet 

.Oanbtung  unmittelbar  entftanben  wäre.  Stttrin  biefe  Sonnt* 
fe&ung  trifft  im  retliegenben  Satte,  »e  bie  ©efhäbigung  

im 
©ebiete  bei  Weineinen  Seibtl  ütb  ereignet  bat,  nitbt  ju.  3n 
bent  b>«  antnwenbenben  

Wrmeinen  Strebte  beftebt  eine  ieltbe 

'Ittrautbung,  
wie  bal  S'rrufjijtte  ffittbl  ft«  aufftettt,  frinelwegl, 

fcnbtm  el  erftbriut  naeb  beinfetben  b«  Aiaganfprutb  
n   ut  bann 

all  gembtfertigt,  
wenn  jwifeben  bem  Sttrftbutben  bei  9efl.  unb 

bem  Unfälle  rin  urfäebllibtt  
3ufamraenbang  

beftebt. 
9ergt.  ©ttftb.  bei  91.  ©.  in  ©silfatben,  Sb.  7   ©.  9.  3m 

retbtlitben  Sinne  liegt  nun  aber  rin  fellbet  3ufantmenbang 
niebt  ebne  SJriterel  fiten  bann  per,  wenn  bie  natfirlltbe 
Saufalität  ecrbanben  ift,  b.  b-  wenn  ebne  bal  Serftbulben 

bet  ©habe  nitbt  ringetreten  wäre.  S'ietmebr  ift  im  JRetbtl- 
ftnne  ber  uriätbliite  3ufammenbang  

bet  ©tbabtnl  mit  bn  be* 

Ireffenben  {lanblung  eb«  Unterlaffung  nitbt  nur  bann  aulge* 
fibteffen,  wenn  ber  ©tbabe  twar  aul  bief«,  aber  nur  mitteil 

ein«  felbftftänbig  
wirfenben  anberen  tlrfatbe  entftanben  ift 

(wagt.  Cntftb-  btl  91.  ©.  in  Cisilfatben,  Sb.  10  ©.  60  ff.), 

fenbern  autt  bann,  wenn  bie  {tanblung  eher  Unterlaffung  bem 

Seftbäbiglen  
gegenib«  nitbt  all  eine  fitulbbafle  

ange* 

ted'net  w«btn  fann.  Cine  Stermutbung  
bei  Äaulaljufammen* 

tangel  bei  ©ttabenl  mit  einem  Sttricbulben  eriftirt  gemein* 
teittlitb  autt  nitbt  für  ben  Rat!,  ba§  ber  Sefttäbigenbe  

eine  im 

rffentiiiben  3nt«effe  «lafltne  p'cligrilicfce  SPcrfebrift  perlebt  bat, 
mag  bal  ©ritg  bittbei  tuglritb  antb  bal  Jnterrffe  bei  be* 

tbeiligten  fublituml  
im  Suge  gehabt  baten.  Sietmebr 

Ift  immer  b«  Satbweil  «ferberlitb,  baff  bn  bianbelnbe  bie 

Seftbäbigung  
burtb  feine  ©tbulb  berbeigefübrt  

bat.  frlersen 
würbe  im  perilegenben  Ralle  aber  nur  bie  Diebe  fein  (Innen, 

wenn  t«  Sefl.  tri  feinem  rrriibriftlwibrigen  
Sulweitbrn  gegen* 

über  bem  ©tbiepptuge  ber  Clara  batte  erfennen  muffen,  bau 

et  baburtb  nitbt  nur  biefen  ©d'ieppjug,  ienbtrn  autb  etwa 
weit«  ftremabwärtl  

fabrenbe  eher  per  Änfn  liegenbt  ©tbiffe 

geföbrbe,  ba  ebne  biefe  Soraulfetung  
btt  llmftanb,  eb  « 

setbet  bem  ibtu  begegnenben  ©<blepp)uge  
natb  retbtl  eher 

itatb  liatl  aulgewitben  war,  robtlitb  all  rin  rtin  jufälliget 
eriibrint  unb  ba  el  ungeretbt  fein  würbe,  bal  Setbalten  bei 

Sefl.  natb  b«  er  ft  hinterher  fitb  ergetenben  cbfeftieen 
Satblage  ju  beurteilen.  I.  C.  5.  i.  ©.  Deutfhe  Iranlpert* 

Slnfttberungl-Cltfenftbafl  in  Snlln  c.  3tsft  sem  30.  Scrtinb« 
1895,  St.  245/95  I. 

33.  Die  Serinftanj  ift,  in  Ueberrinftimmung  mit  bem  ?.  W. 

unb  unt«  Sesugnabme  auf  einige  in  bem  (tttbis  für  praftifibe 

Serbllwiffenfibaft  abgebrntfte  Cntftbribungen  bei  pctmaligen 

ObnappeOatienlgeriibtl  ;u  Darmftabt,  basen  aulgegangen, 

bafe  natb  ber  yrajil  ber  ®re§b«jegli<b  fttfffftb«  ©eritbte  bie 

gegenfeitige  unüberwinblitbc  Rbneigung  bn  Cbegattrn 

bann  einen  Cbeftbeibunglgrnnb  atgebe,  wenn  fte  auf  einem 

groben  ilerftbulben  betfelben,  auf  ftbweren  Aränfnngtn  eb« 

groben  9)lif)banblungtn  beruhe,  wellte  geeignet  feien,  eine  fe 

unaulleftblitbe  Reinbftbatt  jn  erjeugen,  ba§  jebe  Hoffnung  auf 

Kulffbnung  aulgeftbloffen  werte.  Der  porige  Mithin  nagtet 

aber  bie  sem  AI.  pergebraibten  3batfa<bcn  nitbt  für  aulreitbenb, 

um  eine  bnartige  Ktnrigung  ju  begrünben.  Dief«  retbtlitben 

Kuffaffung  fann  nitbt  brigetreten  werben.  Sereitl  in  bem  unterm 

12.  3anuar  1886  natb  Darmftabt  ergangenen  llrtbrile  bei  fegt 

erfennenben  Senat!,  (Sntftb*  bei  95.  ®.  9b.  15  ©.  191  ift 

aulgriprecbm  »erben,  tafj  natb  gemeinem  Sterbt,  weltbel  in 

Sejüg  auf  bie  Cbritbribunglgrünbr  autb  für  bie  ©rcübtneglitb 

fteffiitben  ©erihte  mafgebenb  ift,  bie  gegenfeitige  unüberwinb* 

litte  Rbnrignng  all  rin  felbflSntiger  Cbeftbeibunglgrunb  nitbt 

annfannt  werben  fenne,  ba  el  bem  ®tfen  tn  Cb'  wiberftreite, 

bereu  Rcrtbettanb  een  bem  fubjeftiren  Crmeffen  tn  Cbtgatteu 

abhängig  ju  matten.  Ci  liegt  (einerlei  Slnlaf;  per,  sen  tiefem 

©tanbpunfte,  weither  mit  bn  in  Metbtllebre  unb  9ietbtfpr«bung 

bertftbenben  JInfttbt  überrinftimmt  (sergl.  bie  ©täte  in  Jlnm.  1 

tu  bn  eben  erwähnten  Cntfipeibung),  sen  ben  Serinftanjen  aber 

ebne  @runb  unbeaibtn  gelaffen  werben  ift,  gegenwärtig  abju* 

geben.  3nlbefenbe«  fann  ber  abwritbenben  Sfrapil  bet  |>effiftben 

©eritbte,  wcltbe  fitb  betb  nur  auf  bal  gemeine  Steigt  ftügt,  bie 

Sebeutung  eine!  partifularen  ©ewebnbritlretbtel  nicht  beige* 
meffrn  werben.  III.  S.  ©.  i.  ©.  lode  c.  SeBe  sem  14.  Slpril 

1896,  Sr.  433/95  III. 

34.  Stenn  bie  Steiften  bie  bem  AI.  sen  feiner  @btfrau 

angeblitb  wiberfabrenen  würtlitben  unb  tbätliiben  Selribigungen 

berserbebt  unb  mit  9üiiffitbt  auf  ben  ©tanb  bei  AI.  fewie 

feine  SteBnng  all  Seferseeffijier  für  befenberl  itbwet  erflürt, 

fe  wirb  biei«  Singriff  ftpen  bat  unt  biitfäQig,  bau  natb  ge* 

meirnem  Dietbt  bnartige  Selribigungen  überhaupt  feinen  Cb'- 

ftbeibunglgrunb  enthalten,  irlange  fte  nitbt  in  SDlifibanblungen 

mit  Wefäbrtung  bei  Debenl  eb«  t«  Wefunbbeit  bei  einen 

Sbeiil  (Säeitien)  übngeben,  Sütbter-Deee,  Äirtbenretbt  §   287 

Sinai.  27,  Sartell,  6b*  unb  Serlfbniü  §   79,  80.  Diefe  9e* 

beutung  ab«  fann  ben  behaupteten  Anrufungen  natb  her  ganten 

Satblag*  nitbt  beigemeffen  w«ben.  S«gl.  Urtb-  bei  tcrig« 

Snmm«. 

Vf.  Da»  Snnfjifdjr  SBgemeiue  Uanbretbt. 

35.  Dal  fetpitutarifh*  Sieipt  bei  .fraulbcftgetl  an  b« 

an  feinem  ©runbftürfe  serübetfübttnben  ©trafee  ift  tegrenjt 

unb  bebingt  burtb  bie  3®etfbefHmmung  b«  Strafte  felbft,  ber- 

geftalt, baff  b«  fSaulbefiprt  fttb  aBe  S)nünberungen  gefaflen 

laDen  mug,  weltbe  baju  bienen,  bie  Strafe  in  bem  3“ftanbe 

jn  erhalten,  eb«  autb  be"  3nftanb  ju  legen,  in  betn  fie 

ihm  Seftimmung  am  seBfemmenften  genügen  fann,  fofera 

nur  bie  ©trabe  autb  fern«  all  Äemmunifatienlmittet  «halten 

bleibt.  fDlit  biefer  fDlapgabe  (tbliegt  bet  ftiBftbweigenbe  Sn* 
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trag,  auf  btn  ba«  fenMtutarifrge  Stcrgl  be*  Siragenanliegert 

jurürfgefügrt  wirb,  ben  ftitlfcgwrigenten  Skrbegalt  ein,  tag  He 

©tabtgemeinbt  mit  bei  ©trage  bem  3   werfe  betfelfcen  ent- 

iptecgenbt  SBeiänbetungen  octnegmen  fann.  Derartige  93er- 

inbtrungen  enthalten  baget  (einen  Eingriff  in  bie  iRecfctaiptjäte 

bet  Änliegert.  V.  6.  S.  i.  ©.  ©tabtgemeinbt  Erfurt 

c.  Sginiu«  unb  ©enoffen  »cm  28.  fflärj  1896,  91t.  368/95  V. 

3
6
.
 
 Dag  bie  Bnlcgluggeieije  mit  beut  ©runbftürf  in  eine 

bem  9egriff«mer(raal  
bet  flertinenj  

narg  §   42  SgL  1   Sit.  2 

be*  B.  8.  91.  entfprergenbe  
.fortwägrenbe  

Serl’inbunj'  
gebrargt 

finb,  ift  nid)t  ftreitig;  bie  Sorberrirgter  
gaben  igrt  rtcgtlicge 

Siuffaifung  
ai«  |>trtinenjen  

nur  betgalb  für  autgefrgloffeu  
et- 

argtet,  meil  bie  (Sargen  bei  igrer  Einbringung  
in  bat  ©runb- 

ftürf  im  Eigentgum  
bet  ©.  flanben  unb  bet  §   108  Sgl.  I 

Sit.  2   be*  t.  8.  S.  beftimmt,  
tag  utai  fonft,  feiner  Katur 

narg,  ein  $ertinenjftürf  
fei,  biefe  Eigenfrgaft  

nirgt  gäbe,  fobalb 
et  einem  Hnberen  alt  bem  Eigentgümer  

bet  .fiauptfarge  
gebärt. 

Diefe  9tfHramung  
(teilt  jebccb  nur  eint  Kegel  auf,  non  bet  et 

autnagmen  
giebt  unb  namentlirg  

bann  eine  autnagme  
be- 

grünbet  ift,  tttenn  bet  Eigentgümer  
btt  Kebeniaige  

bei  igrtt 

SBerbinbung  
mit  ber  -grauptfarge  

einen  bem  §   108  entgegen- 
gefegten  ©iüen  gat.  Einen  frtlrgen  entgegengefegten  

Söiflen 
gat  @.  gegabt,  mit  fug  aut  bem  Saufcrrtrage  

ergiebt,  ben  er 

mit  D.  über  ba(  ©runbftürf  
abgefcglojfen  

gatte.  Er  gat  fug 

in  bielror  übertrage  »erpf iiegtet,  bat  anftgluggelelfe  
unb  wat 

fonft  »cn  igm  mit  bem  ©runbitiirf  
in  fefte  SScrbinbung  

ge- 
braigt  werte,  bei  bem  ©runbftücf  

ju  beiaffen,  aurg  in  bem 

gaB,  wenn  et  in  goige  einer  unpünftiitgrn  
abtragung  

bet 

Saufpniiet  
tu  einer  auflaffung  

bet  ©runbftücft  
an  ign  nirgt 

fomraen  foOte;  ber  ertrag  befagi  aulbrütflirg 
,   bag  biefe 

©egenftänbe  
int  Eigentgnm  

bet  Sßerfäufert  
D.  fallen  fällten, 

nenn  biefer  treu  bem  oorbegaltenen  
Kürftrittlreigt  

©ebraurg 
machen  mürbe.  Der  Käufer  @.  gatte  firg  aurg  serpfliigtet,  

bem 

D.  frgon  »arger  ein  SBÜtbenugungtrergt  
an  bem  anftgluggelelfe 

einjuräumen,  
unb  für  ben  «all,  bag  et  biefe  ÜJerpflirgtung  

nirgt 
erfülle,  noeg  eine  weiten  Summe  alt  Saufpreit  

ju  jagten, 
{tieraut  ergiebt  firg,  bag  er  unreblirg  

geganbelt  
gaben  mürbe, 

wenn  er  beabfugtigt  
gatte,  bie  ftrritigen  ©egenftänbe  

nirgt  in 

bat  rrrgtlirge  üergältnig  
»cn  glertinenjen  

ju  bem  ©runbftürf 
ju  bringen;  

ein  folrgt*  unreblirget  
SBerfagren  

ift  igm  aurg  con 
(einer  Seite  jugefrgrieben  

werben.  
Diefer  Satt  unterfrgeibet 

firg  bemnarg  »cn  bem  in  entgrgengefrgtem  
Sinn  entfigiebenen 

Rad  in  ben  Entfrgeibungen  
bet  9t.  @.  Sb.  33  9!r.  64  ©.  273  ff. 

in  bem  wefentlirgen  
ü'unfte,  bag  et  gtg  bamalt  um  einen 

Säufer  ganbelte,  ber  Eigentgümer  
bet  ©runbftürft  

werben  unb 

bleiben  feilte,  bem  eben  betgalb  nirgt  bie  abfirgt  beigemefien 
wetten  (ennte,  bat  auf  bat  ©rmrbftürf  

neeg  »er  ber  auflaffung 
an  ign  gebrachte  Ünstnlar  aurg  für  ben  gemarg  eingetretenen 
SaB,  tag  bie  auflaffung  

nirgt  etfelge,  jur  glertinenj  
be*  ©runb- 

ftürft  ju  maigen.  .fiter  eergält  et  fug  iniefem  umgefegrt,  
alt 

ber  Säufer  @.  firg  »cn  gerein  gegen  ben  ©runbftürfteigentgümer »etpflirgtet  
gatte,  bie  ©egenftänbe,  

bie  er  mit  bem  ©runbftürf 
fefl  »erbinben  

»erbe,  bei  bemfelben  
ju  beiaffen.  V.  6.  

©.  i.  S. 

©clbberg  
c.  ©clbbergt  

Scn(ur*maffe  
»cm  1.  aptil  1896, 

9lr.  312/95  V. 

3

7

.

 

 

Der  figriftlirg  abgefagfe  Brrtrag  gat  bie  Bermutgung 

ber  
BoOftänbigfrit  

für  
firg.  

Scrbetige  

abreben  

gelten  

alt  
be- 

teiligt (Enlfrg.  be*  9i.  D.  $.  0.  9b.  10  S.  103,  9b.  16 

S.  191),  et  fei  benn,  bag  ber  ©egenbeweit  bagin  gefüget  wirb, 

wetgaib  bie  abreben,  cbwogf  ge  trog  igrer  Kirgtaufaagme  in 

ben  frgriftlirgen  Bertrag  neben  bemfelben  gelten  foBten,  in  bie 

Urfunbe  nirgt  aufgenommen  ftnb  (Entfrg.  bei  SR.  D.  .fr.  @. 

9b.  11  ©.  433,  9b.  17  ©.  227).  IV.  6.  ©.  i.  ©.  fr  eff- 

mann  c.  3f<gl<r  »cm  19.  30! ärg  1896,  9lr.  326/95  IV. 

38.  Die  jweite  in  bie  SBagl  be*  9e(l.  gefteßte  aiternatice 

bet  Slageantragef  galt  ber  9.  SR.  für  geiergtfertigt,  »eil  bie 

©eftattung  ber  SBagl  nnr  eine  Srmägigung  bet  bem  9t(L 

cbliegenben  BtrpfUrgtung  entgäil.  Diefe  annagme  wirb  »cn  ber 

SReoificn  alt  nnjutreffenb  junärgft  aut  bem  ©tunbe  angegriffen, 

weil  an  uub  für  fieg  ber  9e(l.  jur  9ejaglung  tetDartegnl  au  bie  SL 

erft  bann  »erpfliegtet  fein  würbe,  wenn  biefe  ben  ©läubiger  be- 

friebigt  unb  bat  Dartegn  brmnäcgft  burrg  Sünbigung  fällig 

gemargt  gaben  würben.  Uebertiet  würbe  bie  in  elfter  Stnie 

geferberte  Epnepuaticn  unter  Umftänben  mit  wefentiirg  geringerem 

aufwanbe  gu  bewirten  gewefen  fein,  wie  bie  Erfüllung  ber 

gweiten  aitrrnaticr.  Diefe  etleirglere  alfe  nirgt,  fonbern  er- 

{djwere  bie  Beruetgcilung  bet  9e(L  Diefe  autfügrung  gegt 

fegt,  weil  bie  jweite  aiternatice  »cm  Setl.  nirgt  alt  eine  igm 

obliegenbe  SBerpfliigtung  gefotbert,  »ielmegt  burrg  bie  igm  frei 

geftrilte  SBagl  igm  nur  bie  fffiägltegtelt  gewägrt  wirb,  burrg  bie 

Stiftung  ber  jweiten  aiternatice  »cn  ber  gefrgulbeten  Stiftung 

fiig  ju  beferien.  (Bergl.  Dernburg,  glrtuglftge*  |)ri»atrtrgt 

9b.  2   §   29  9!ote  10).  Etwa*  anberet  ifi  aurg  in  btt  Set- 

urtgeiiung  btt  Setl.  nirgt  autgefprergen,  unb  et  würben  bie 

Sl.  nirgt  egne  ©eitere«  beteiligt  gewefen  fein,  im  gaß  bet 

Unmfglitgfeit  bei  Erfüllung  ber  erften  aiternatiae  ober  einet 

ülerjuget  btt  9e(L  bie  jweite  aitnnatice  bet  Urtgeiitfagei  jur 

Scnflrectung  ju  bringen.  St  war  alfe  bet  9.  9t.  wcgl  be- 

teiligt, in  bet  bem  9eH.  freigefteBten  SBagl  eint  Ermägigung 

ber  igm  cbliegenben  9erpfli<gtnng  ju  finben.  V.  6.  ©.  L   ®. 

SReglaff  c.  SBitlenberg  ccm  25.  SRärj  1896,  Kr.  305/95  V. 

39.  8uf  bie  3nterefieflnge,  bie  nirgt  bie  einfarge  ©ewügr- 

leiftungeflage  ift,  finbet  ber  §   343  Sgl.  I   Sit.  5   bet  8.  8.  SR. 
(eine  anwenbung.  I.  S.  ©.  i.  ©.  ficenirfr  c.  SReg  »cm 
1.  aprii  1896,  Kt.  434/95  I. 

40.  Bot  aBem  lägt  bat  angefergtene  Urtgeii  ben  ©runb 
»ermiffen,  au*  weltgem  bet  9e(I.  für  bie  narg  ber  geftfteflung 

mangelgafte  9rfrgaffengeit  bet  StBertgür  unb  bie  gefägriirgt 

'/Inlage  bet  Äeflertrtppe,  bie  SL  geruntergefaflen  ift,  »erant- 
wcrtlirg  fein  fofl.  9et(.  gat  btftritten,  bag  igm  bie  ©erpflirg’ 

tnng  obliege,  Btnbtrungen  an  ber  Sgüt  unb  an  ber  Steppen- 
anlage  »erjuntgmen.  Et  War  ai*  ¥farrrr  Kugnitget  brt 

fwuft«;  t*  ift  aber  nirgt  erfugilirg,  bag  er  in  biefer  Eigtnfrgaft 

cerpfliigtet  war,  bie  gier  in  grage  (emmenben  baulitgen  Benbe- 

tungen  »erjunegmen  (cergi.  §§  784  ff.  SgL  II  Sit.  11  be* 
a.  8.  SR.).  Bu*  bem  §   367  Kt.  12  be«  ©trafgefegburg* 

(am  abet  für  ben  9e(l.  eint  igm  fonft  nirgt  obliegenbe  Ber- 

pflirgtung  ju  Benberungen  an  bem  ’pfarrgaiife  nirgt  gergelritet 
werben.  ®ar  bet  9t((.  ju  ben  Beubtnrngen  an  ber  Sgüe 

nirgt  cerpfliigtet,  fc  fann  er  aurg  babung,  bag  er  foltge  nirgt 

»orgencinmen  gat,  bie  Bcrfrgrift  be*  §   367  Kt.  12  be*  ©traf- 

gtfegbutg*  nirgt  übertreten  gabtn.  Dat  9.  ®.  meint,  9tfl 

babe  ba«  fiaut  bewegnt  unb  fSetjcntn  barin  »erlegten  lafjtn. 

Diefet  ift  aber  frgen  betgalb  unergeblirg,  weil  nirgt  feftgefirSt 



ift,  baj;  bet  BefL  feint  Dlutjniegung  in  unbrrn^li(|f ei  ®eife 

aulgeübt  habe.  VL  (5.  S.  i.  S.  iXa^n  c.  {»cccf  oetn  36.  'D! ärj 
1896,  Sr.  393/95  VI. 

41.  Irr  llmftanb,  tag  m   in  einem  Seliec  ©efinbeftuben 

unb  Säirtbfdaftlräuine  befinbrn,  fann  blt  Anmenbung  bei 

§   367  Sr.  13  btl  Straf geiegbudl  nidt  autfdliefjen.  ffieber 

brr  ©crtlaut  btl  ©efegel,  nett  btl  3»eef  btfftibtn  (ann  tint 

feilet  Befdränhmg  rtcttfertigtn.  Bergl.  Urt§.  btl  ocri^tr  Summer. 

4
3
.
 
 

{lat  btt  Sefl.  bei  btr  Anlegung  btt  Sabn  brn  An- 

orbciungen  
btr  Segietuctg  

ooflftänbig  
genügt  unb  fonute  tr  ba- 

mall  bit  Solbmenbigfeit  
»eiteret  Sdugraaijttgtln  

gut  Sideniicg 
btt  Anlieger  and  bei  gehöriger  

Aufcnnfjamtcil  
nicht  erfennrn, 

fo  mar  n   gmar,  mit  im  Urteil  rem  37.  Screutbet  
1893 

(6ntfd-  btl  S.  ©.  in  (firiliaden,  
Sb.  33  S.  383)  aulgefüfrt 

ift,  au  nt  6rfage  von  Sifabtn,  bit  bennoth  bunt  bit  ©ifenbahn* 
anlagt  btn  Anliegern  

tnlftanbtn,  
nicht  cerpflii^tet.  

SUltin 
ebenbert  ift  btr  im  §   14  btl  ©efe(jel  ccm  3.  Scrember  

1838 

jum  Autbrucf  
gelangte  ©ebanfe  

baiin  gefunben  
morben,  ba§ 

bit  btn  Anmcbnern  
anl  btr  ungemöbntiden  

Senupunj  
tintl 

©runtftücf»  
gu  6iienbabn)metfen  

entftebt nbtn  ©efabten  
auf 

btn  (fiftnbabnunttrntbuitr  
übertragen  

mttbtu  foQtn.  ’üttnn  §d 
aucf  bit  Berpßcdtung  

btr  @ifeubahn  
auf  bit  Abmenbuug 

rrraulfthbartr  
Schäbtn  btiebränft,  

fr  liegt  ti  buch  inner- 
halb btr  ©rengen  bieftr  Serpjtidtung,  

ba§.  mtnn  in  btr  geige 
bit  reu  btr  [Regierung  

angtrrbntltu  
unb  rrn  btm  Unttruehmtr 

gelrofftntn  
Biaüregeln  

ftifc  all  ungureidenb  
trmtijen,  eine  gmerf- 

ntt'pmhtnbe  
Srgängung  

ebtr  Sinterung  
btr  £<bugnorriihtungeu rin;utrtttn  

hat.  Smbefonbete  
fr’ct’fcnt,  

mtnn  bei  Anlegung 
brr  Sa§n  bit  {inhmaffergefahr,  

bit  baraut  für  bit  Anmcbnet 
ttmäthfi,  

unuiii-agt  
ift  unb  bitl  fttf)  bei  rintm  {lodmaPet  

ge- 
geigt hat,  bit  Untertaffung  

btr  gut  Abmenbung  
tintr  SBieber- 

holung  btt  ©efahr  trfrrbtrliihtn  
Sdubrorridtungen  

nicht  ba- 

butch  genchtfertigt,  
bäte  tiefe  Schuhrrrriihtungtn  

früher  nicht 

für  nrthmtnbig  
rrachttt  mnrben  finb  unb  nach  btn  bamall  rot- 

liegtnben  
Erfahrungen  

auch  nicht  für  nolhmtnbig  
gu  trachten 

maren.  VI.  6.  ©.  i.  S.  AönigL  frtui;.  6i)tubahnplfu< 
c.  {canfe  rem  1.  Apeil  1896,  Sr.  401/95  VI. 

43.  Irr  ISinmanb  btr  Bttjäbrung  erfchtint  nicht  be- 

grüntet;  bit  abmeichtnbt  Meinung  bei  I.  !H.  beruht  auf  3Rig- 

eerftänbnifi  bei  §   54  Zhl-  I   Zit.  6   A.  9.  ,'R.  unb  bei  fHtnar* 
befchlufjel  btl  Cbtrtribuuall  rem  30.  fflärg  1846  (ßntfd- 

Sb.  13  Seite  19).  Ser  Sinmanb  ftügt  fcch  barauf,  bau  btr 

Std.  (eben  burch  bit  {icchmafjrr  btr  3ai)rt  1888  unb  1889, 

alje  fchen  länget  all  brti  3ah«  rer  bet  Aufteilung  btr  Jtlage 

ren  btr  burch  bit  Anlagt  btr  Sa§n  feinen  ©runbpütfen 

brchenbtu  Utbtrfchmemmunglgtfahr  Äenntnic;  erlangt  hatte. 

61  ift  nun  aber  nicht  abgujehen,  mit  bet  Bell,  babnnh,  ba| 

et  bit  ©efahr  (annte,  bit  ihm  bei  einer  gertbauer  bei 

beftehenben  änftanbtl  brehte,  ren  btm  Eafein  btl  im 

3ahrt  1891  eingrtretmen,  all  mfglidp  immerhin  rctaulgufehen- 

btn  Schaben!  fchen  reihet  unterrichtet  gemefen  fein  (ennte. 

Eet  Bell,  mar  gu  tintr  Aenbtrung  bei  beftthenben  3uftanbd 

rerpfiidtet,  unb  bei  .91.  burftt  ermarten,  baj)  bitfe  Atnbrrung 

erfolgte,  unb  ba§  femit  ein  meiterer  Schabe  nicht  eintrat.  3D«r 

gebaute  fMenartefchlug  bei  Cbertribunall  hat  cl  mit  einer  in 

(ich  retlinbeten  {laccblung  gu  tbun,  beten  nacbtheilige  folgen 

fi<h  noch  in  bie  -jufunlt  hinein  erflreden  unb  fleh  miebtrhelen; 

für  bitftu  gad  mirb  boct  angenemmen,  bafj  bei  gefammle 

Schabt  all  ein  einheitlicher  innerhalb  btr  trei jährigen  Ber- 

jihtnnglfrift  gtltenb  gemacht  merben  muffe  (rergl.  Strietborft 

Ardir,  Sb.  83  S.  313,  313).  Sen  einem  fclchen  einheitlichen 

Schaben  fann  aber  nicht  bie  Stbe  fein,  menn  bie  gertbauer 

eine!  gefehmibrigen  3uftanbel,  btn  gu  befeitigen  btr  Serpflichtete 

unterlägt,  ren  neuem  fthäbigenb  mirft.  61  liegt  bann  ein 

neuer  Schabe  rer,  unb  bie  Strjährung  bei  6rfahanfpruchl 

fann  not  beffen  Eintritt  nicht  beginnen.  Sergl.  l!rt§.  bei 

roriger  Summer. 

4

4

.

 

 

61  banbeit  pd  im  rerliegenbtn  gatte  meber  um  eine 

peligeiliche  
Beifügung  

im  Sinne  
bei  §   75  bet  Berechnung rem  1.  iCfteber  

1883,  
ne<h  

nm  eine  Singiehung  
ober  Ser- 

Iegung  
eine!  

öffentlichen  
Segel  

im  Sinnt  
bei  §   57  bei  3«- 

ftünbigfeitlgefebet,  

fenbtrn  
nach  ber  Jtlagebegrünbnng  

um  einen 
Singriff  

in  bal  öigentbum  
bet  AL  burch  

Bebauung  
einel  

ihr 

gehörigen  
ftiagel  

für  bra  Belt.,  
aife  um  einen  

rein  prieat- 
rechtlichen  

Acefpruch,  
melcher  

auf  eine  oermögenlrrdtlid*  

Stiftung, 
nämlich  

auf  Sefeitiguug  
bei  behaupteten  

Singrifji  
geht  (rergL 

6ntl<h.  
bei  S.  0.  in  Öirilfacben  

Sb.  30  S.  346).  
CDie 

Schlichtung  
eine!  

fclchen  
Streite!  

liegt  auch  bann  
ben  erbent- 

liehen  
©eriebten  

cb,  menn  
ber  BelL  

Ecccrebecc  
rrrfchügt,  

melcbe 
bem  öffentlichen  

Seihte  
entnommen  

finb.  
Eie  Annahme  

bei 

Sfl.,  
baj;  öffentlich-rechtliihe  

Stagen  
bem  crbentliihen  

Siecbtl- 
rnege  

unter  
allen  

Umftänben  
entgegen  

feien,  
fleht  mit  ber  fett- 

ftehenben  
tKeebtjprecbuiig  

bei  S.  0.  im  SBiberfpnide,  

rrn  melcher 
abgugeben  

fein  Aniah  
r erliegt  

(rergl.  
Sntfd-  

bei  S.  &.  in 
ßlriljaden  

Sb.  1   S.  366,  
Sb.  4   S.  304,  

Sb.  3   S.  410, 
Sb.  11  S.  71  ff.,  Sb.  14  S.  363,  

Sb.  19  S.  70  ff.,  Sb.  31 
S.  101  ff.  unb  193,  

Sb.  33  S.  389  ff.,  Sb.  35  6.  330, 
Sb.  33  S.  345  ff.,  Sb.  33  S.  37).  

Segen  
nun  peligeiliche 

Beifügungen  

in  bem  oben  gebauten  
Sinne  

nicht  rot,  fo  femntt 
nur  noch  in  Stage,  

cb  bie  AI.  all  Stiafceneigenthünmin  

burch 
bie  bem  Betl.  

ertbeilte  
baupolizeiliche  

Genehmigung  

bergeftalt 
gtbunbtn  

ift,  baj;  fit  bie  ©rrngüberidreitung  

bulben  
muffe. 

Eiefe  
Stage  

ift  aber  gu  rtrneinen,  
benn  

btt  Segel  
nach  fann 

bie  peligeiliche  
Sauerlaubnib,  

milche  
nur  fiftftettt,  

ba§  bem  be- 
abfiibtigten  

Saue  
{tinberuiffe  

im  öffentlichen  

S«hte  
nicht 

entgegtnfteben,  

ber  Strageneigenthümerin  

feine  
Ihr  guflehenbtn 

fcriratrechte  
rutgieben  

(rergl.  
6nl|ch.  

bei  S.  ©.  in  6irilfnchen Sb.  30  S.  348),  
unb  einer  

ber  Aulaabmefäüe,  

in  melden  
bie 

Sauerlaubnih  

ben  Strapeneigentbümer  

infomeit  
Habet,  

all  er 

ben  Bau  bulben  
mu§  (§§  78  bil  83  bei  A.  8.  S.  u bl.  I 

ZiL  8,  rergl.  
an<h  bie  eben  angeführte  

@ntf<hcibung),  

liegt  nn- 
gmeifelhaft  

nicht  
ror.  

V.  6.  S.  f.  S.  Ägi.  
$ttu§.  

jfilful 
c.  Stabtgeraeinbe  

SRagbeburg  
rom  11.  April  

1896,  
St.  317/95  

V. 

4
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Eie  Serifton  fuebt  aulgnführen,  bajj  bie  §§  340  ff. 

bei  
A.  

8.  
Di.  

Zhl.  

I   Zit.  

9   aul  
.'Kect'ie  

irret  
um  

angfloenbet 

mrrbtn  

feien.  

ZRefe  

Borfchrfften  

fegten  

nämlich  

roraul,  

ba§ 
ber  

Sauenbe  

miffentlich  

an  
ber  

©renge  

baue.  

An  
biefer 

Bcraulfegung  

fehle  

el  
hier,  

ba  
SetL  

in  
bem  

guten  

Glauben gemefen  

fei,  
e   r   fei  

6igentbümer  

bei  
fHaget.  

Sei  
iegterel  

aber 
bet  

Sali,  

fo  
fei  

Anmenbung  

ber  
§§  

337  

bil  
333  

belA.  

8.  
S. 

ZhL  

I   Sit.  
9   geboten  

unb,  

ba  
bet  

Ban  

unttr  

btn  
Augen  

bet 
Bertreter  

ber  
A(.  

aufgrführt  

motbtn  

fei,  
ahne  

bap  
biefe  

ffliber- fpruch  

erboben  

hätten,  

fo  
fei  

gemäg  

§   333  

Stfi.  

Sigenthämer 

bet  
bebauten  

ftläde  

gemorben.  

Eafüt,  

bag  
§   333  

nicht  

nur 
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Anwenbung  finbf,  wenn  ein  gange«  0eb5iibc  auf  frembem 

Wruiib  unb  ©eben  errichtet  wirb,  (entern  auch,  wenn  2.^ eile 

eine«  ©ebaube«  bie  Wachbargrenge  überfchreitm,  Ht  ©efl.  fi<h 

nuf  ba*  Urteil  be«  (egt  erfennenben  Senat«  vom  24.  Wovember 

1883  (Gntf<h-  be«  SR.  0.  in  Givilfachen  23b.  10  S.  245  ff.) 

berufen.  G«  mag  gugugeben  fein,  baß  §   332  auch  bei  biegen 

Wrengüberfchrritungen  anwenbbar  ift;  aber  hoch  nur  bann,  wenn 

bie  für  ben  ©au  an  eher  auf  ber  0renge  in  ben  §§  340  bi« 

342  gegebenen  8 pegialvortcfcrifteii  in  einem  gegebenen  $aße 

nicht  au«rei$en.  Gin  feiger  ̂ aß  lag  beni  eben  erwähnten 

Urteile  gu  0runbe.  ©ert  war  bie  Ueberfchreitung  bet 

0renge  mit  einem  ©aue  feiten*  be*  Wachbam  (ber  Ghefrau 

©auenben)  genehmigt  werben,  liefen  $aß  feiert  bie  §§340 

bi«  342  aßerbing«  nie^t  vor,  in*be(enbere  ift  §   341,  weither 

von  ber  nicht  genehmigten  Iteberf chreitung  einer  ge- 

nehmigten Linie  h«nbelt,  nicht  anwenbbar.  Leßtere«  wirb  auch 

in  Jenem  Urteile  (a.  a.  D.  8.  248  unb  249)  au*geführt  unb 

baran  bie  Annahme  gefnüpft,  baß  ba«  ©efep  für  ben  ©au 

innerhalb  ber  genehmigten,  aber  in  ba«  ©runbftücf  be*  Nachbarn 

be*  ©auenben  faßenben  Linie  eine  befenbere  ©erfchrift  für 

überflöffig  era<htet  habe,  weil  bie  erforberliche  allgemeine 

©orfchrift  feßon  im  §   332  enthalten  fei.  (Sur  ben  jefct 

oorliegenben  #afl  aber  enthalten  bie  §§  340  bi*  342  er- 

febepfenbe  ©eftimmuugen,  unb  e«  fann  baßer  bie  Anwenbung 

be*  §   332  ni<ht  in  ftrage  feinmen.  Sie  Änficht  be« 

93efl.,  ber  §   340  fepe  vorauf,  baß  ber  ©auenbt  wiffent* 

lid?  auf  bei  ©renge  baue,  ift  ni<ht  richtig.  Senn  e«  im 

§   340  h*if?t:  „Siß  Semanb  einen  ©au  auf  feiner  ©renge 

führen,  fo  muß  er  feinen  ©erfaß,  unb  wie  weit  er  ba*  ©ebaube 

vorgurüctcn  geben fe,  ben  Wachbarn  angeigen,"  fo  ift  bamit 
offenbar  nicht  bie  ©renge,  welthe  ber  ©auenbe  bafür  h^lt, 

jonbern,  wie  fich  au«  §   34  2   ergiebt,  bie  wahre  ©rengliuie  ge- 

meint. ©er  blefje  ©laube,  ba«  fubjeftive  ÜJ? einen  be« 

©auenben,  er  baue  nicht  auf  ober  an  bet  (Stange,  fann  — 

wie  ba«  ehemalige  ̂ reuüifdje  Obertribunal  in  feinem  Urteile 

vom  18.  November  1873  (Gntfch.  ©b.  71  8.  20)  in  ©ibet- 

legung  ber  von  ©ememann  in  feinem  8pftem  2.  Auflage 

©b.  2   8.  37  aufgefteßten  abweichenben  AuficM  gutreffenb  aufl- 

führt  —   ben  Nachbarn  feine«  ©runbeigenthum«  nicht  oer- 

luftig machen,  ba  biefer  bei  nicht  erfolgter  Aujeige  burdji  bie 

§§  340  bi«  342  au«bn«fli<h  gemußt  unb  beßuf«  ©affrung 

feine«  Gigenthum*  gu  einem  ffiibetfpruche  nicht  verpflichtet  ift 

(oergl.  auch  Sörfter-Giciu*  3>reußif<he«  S)rioatred>t  6.  Auflage 

©b.  3   §   176  8.  228  Anm.  46,  unb  Wernburg  ̂ reußi'che* 

Trioatrecßt,  5.  Auflage  ©b.  1   §   236  8.  570  Anm.  12). 

llebrigen«  gebt  auch  ©ornemann  nicht  fo  weit,  wie  bie  Weoifien, 

ba  er  bie  §§  340  bi«  343  auch  bann  anwenbett  will,  wenn 

ber  ©auenbe  bei  gehöriger  Auf merffamfeit  wiffen 

fonnte,  baß  er  an  bet  ©renge  ober  in  beren  Wäße  baue. 

Selbft  wenn  man  bi  cf <   Anfuhl  acceptiren  woflte,  würbe  für 

ben  ©efl.  nicht«  gewonnen  fein,  ba  er  bie  Rührung  be«  Wach- 

weife«,  baß  er  fich  in  entfchulbbarem  3rrtbume  über  ba*  Gißen- 

thum  an  bem  $>laße  btfuitben  habe,  nicht  unternommen  bat 

(vergl.  Gntfch.  be«  ObertTibunal«  ©b.  71  8.  20).  ©ergl. 

llrth*  bet  voriger  Kummer. 
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(Der  SRechtfeiwerb  be«  Geffienat#  ift  nach  §   394 

A.  
L.  

SR.  
3h*-  

I,  
21t.  

11  
an  

bie  
©ebittgung  

ber  
Grfüfluug  

ber 

Scbriftferm  gefnüpft,  wenn  c«  fich,  wie  hier,  um  eine  verbriefte 

»Sorbening  hantelt.  Auf  8eiten  be*  Gebenten  ift  bie  Schrift- 

form erfüßt,  wenn  er  bem  Geffienat  auf  Wrunb  einer  auf 

Uebertragung  gerichteten  ©errinbarung  ba*  ©efument  mit 

feinet  barunter  gefegten  Wamen«unterfchrift  ober  mit  einer  bi« 

auf  ben  tarnen  be«  Grwcrber«  oeflftänligen  Geffion  übergiebt. 

Sft  bie«  gefchehen,  bann  fann  ber  Geb  ent  ben  Wlangel  ber 

Schriftform  nicht  mehr  rügen  (Gntfch.  be«  SK.  0.  in  Girilfacben 

©b.  14  8.  297,  ©b.  15  8.  61,  ©b.  16  8.  87  ff.,  ©b.  17 

8.118,  ©b. 27  8. 272),  wenn  auch  ber  »jerbernng« Übergang 

fuh  erft  mit  ber  abrebegemaßen  AuÄfüßung  ber  ©laufe- 

ceffion  voflgiehen  mag  (vergl.  Gntfch-  be«  31.  0.  in  Givil- 
fachen  ©b.  8   8.  56  ff.).  £1.  h«ten  mit  bet  Alage  Abschrift 

ber  voßftanbig  au«gefüflten  Geffion  gufteßen  laffen.  3h^*  ”a(^' 

tragliche  Grflarung,  ba§  bie  Geffion  in  Mnnco  ertheilt  unb 

erft  einige  3«hrc  U'atfr  (1893)  burch  Ginrücfung  ihrer  Flamen 
rervoflftSnbigt  fei,  gerftert  an  fuh  ih«  ®u«  ber  Gefftcn  fich 

ergebenbe  urfunbliche  Legitimation  nicht,  ba  ihnen  bei  ber  un- 

ftreitig  echten  Unterfchrift  be«  Gebenten  bie  ©ermuthung  au« 

§   405  G.  ß.  jur  8 eite  fleht.  J'emgemä^  gehörte  jut 
©egrünbung  ber  Alage  nicht  bie  ©ehauptutig  ber  abrebe- 

ge maßen  Au«füßung,  vielmehr  war  e«  Sache  be«  Ginwanbe«, 

abrebewibrlge  Grgsingung  ber  Gefftcn«urfunbe  ju  rügen,  unb 

biefem  in  ben  Au«laffungen  be«  ©eft.  etwa  $u  finbenben  Gin- 

wanbe  gegenüber  fonnten  Al.  auch  noch  in  ber  ©erufunglinftan^ 

burch  Urfunben  ober  GibeSjufchiebung  (§§  558,  561  G.  ¥'•£'*) 
ben  91achwei«  ber  abrebegemaßen  Sluefüßung  führen  (vergl. 

Gntfch  be*  SK.  0.  in  Gioilfachen  ©b.  27  8.  376  ff.).  V.  G.  8. 

i.  8.  Siebolb  unb  ©eneffen  c.  Aohn  vom  25.  SDlärj  1896, 

9lr.  371/95  V. 
47.  ©ar  ©.  gut  Ginrücfung  feine«  Flamen«  befugt,  fo 

ging  biefe«  SKecht  auf  feine  Univerfalfuccefforen  mit  ber  SWaß- 

gäbe  über,  baß  biefe  ihre  Warnen  in  bie  Geffien*uifnnbc 

fcineiufchrtiben  burften  (Gntfch.  be«  SK.  0.  iu  Gioilfachen  ©b.  8 

8.  56  ff.).  Wach  ber  Grbbel<heinigung  oom  9.  3uli  1895  ift 

Al.  ©.  aßerbing«  alleinige  Grbin  ihre«  Gh^nanne«  nid't 

geworben,  ©ergl.  lltth.  bei  ooriger  Wumnier. 

48.  Wach  ©renufchem  Wechte  ha^  hie  ©ittwe  bie  Ser- 

fügung  über  bie  ©efißmafje,  wie  eine  freie  Gigenthümerin, 

bähet  h^  fie  ba«  SKecht,  bie  SJKoHlien  unb  3mmobilien  ber 

©efißmaffe  ju  veräußern,  unb  oeße  gerichtlich«  «uh  außer- 

gerichtliche ©ertretung  be«  ganjen  ©ellßvermögen«,  auch  wenn 

bie  Ainber  fchoti  soßjahrig  finb  unb  einen  eigenen  .fSau«ftanb 

haben  (vergl.  $>oft  ba*  Samtgut-Svftemat-X'arfteflung  be« 

praftifefjen  ©remifchen  ehelichen  0üter-  unb  Gebrecht«.  2.  Auf- 
lage 8.  65  §   47,  SKoth  iDeutfche«  f>rioatrecht  ©b.  2   §   1 1 1 

8.  102  Anm.  20  unb  8.  105  Anm.  46,  Stebbe  ITeutfche« 

$>rivatrecht  ©b.  4   8.  236).  ̂ Danach  fann  bie  ©efugniß  bet 

Al.  ©.  jur  Au«fü(Inng  btt  Gefricn®urfunbe  auf  ihren  Warnen 

nicht  gwcifelbaft  fein.  ©ergl.  llrth-  bei  Wr.  46. 

49.  Wach  §   90  Ity.  I   lit.  13  A.  L.  SK.,  woran  bunt; 

ben  Art.  298  verglichen  mit  ben  Art.  52  unb  55  0-  ©• 

Wicht«  geanbert  ift,  wirb  ber  SSJla^tgeber,  foweit  ber  ©eveß- 
mächtigte  bie  0rengen  feine*  Aufträge«  üherfchreitet,  burch 

beffen  ̂ anblungen  bem  ©ritten  (abgefehen  von  h'cr  »id?1 

©etracht  femmenben  Au«nahmen)  nicht  verpflichtet.  I.  G   8. 

i.  8.  Lewp  c,  ̂ pirich  vom  21.  Wlarj  1896,  Wr.  408/95  I. 
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50.  3»»t  Beprüitbung  bet  auf  §   262  2(1.  I   2it.  13 

be#  51.  2.  Ä.  geftüpten  Anfprut#  bet  Ät.  ift  nitt  erfcrbcrlit, 

bafe  fine  Benrcnbung  aut  bcm  Gi  g   e   n   t   (   u   m   bet  2^erficn#- 

Fläger#  ftattgefunben  (at;  et  genügt,  bap  ein  i(m  jufte^eubet 

Bmnfgen#wcrth  in  ben  9tu$en  betten,  rerwenbet  »erben 

ift.  Aut  ift  nat  einem  in  ber  Diettfpretung  fewcljl  bet 

9i.  £.  4\  W.  »ie  bet  JR.  &.  anerfaunteii  iKccfjttgrunbfab  ber 

Anfprut  nidjt  betwegen  ju  rcrfagcn,  »eil  bie  Berwenfcung 

nitt  unmittelbar  aut  bem  Bermcgen  bet  BcrnentFlägcrt  in 

batjenige  bet  BcFL  erfclgt  ift.  I.  G.  S.  i.  8,  Togen 

c.  $>re»e  rem  1.  April  18%,  91t.  436/95  I. 

51.  ̂ arieicn  ftreiten  über  bie  Bcbeutung  unb  ben  Umfang 

ber  reu  bem  Befl.  in  ber  Bürgftaftfurfunbe  überncmmeuen 

2'exffli<b!ungen.  Sä(tenb  Al.  aut  betf eiben  folgert,  baf;  Befl.  für 
einen  bem  5?.  bit  jum  15.  9cerember  1893  einjuräuiuenben 

Arebit  fit  eetbürgt  (abe,  behauptet  BeFl.,  ba&  ren  i(m  nur 

eine  bit  $um  15.  fto&cmber  1893  $eitl»t  begrenzte 
Bürgftaft  überncmmen  »erben  fei.  Ter  an  fit  nicht  flare 

Sertlaut  ber  eben  »iebergegebenen  Bürgftaft«urFunbe  giebt 

aflcrbingt  ju  3weifeln  2*cranlafjung,  »eite  een  ben  beibeu 

^arteibebauptungen  alt  bie  jutreffenbe  jn  cratten  ift,  unb  et 

ift  baber  8ad?e  ber  ritterlichen  Gntft«ibung,  im  Sege  ber 

Auslegung  ben  eigentlichen  Sillen  ber  Bertragftli«f;«nbcu  feft* 

;ufteDen.  Ter  B.  IR.  gebt  basen  aut,  bafc  et  einer  felch«n 

Auflegung  nitt  bebürfe,  »eil  aut  frei  ber  rem  Befl.  ge»eQten 

Teutung  ber  Annahme  feiner  Sciterrerbaftung  bie  Bcritrift 

btt  §   320.  2(1.  I   2it.  14  A.  £.  Ä.  nitt  entgegeufte(e,  iiibcm 

bie  leptere  auf  bie  felbftfturbneri»t«  Bürgftaft  nitt  anweisbar 

fei.  IPiit  9ie<bt  matt  bie  iKcifien  (iegegcn  gelteub,  bafr  bcm 

2'.  JR.  ein  JRettSirrihum  ;ur  ?aft  falle,  »enn  berfelbe  lebiglit 
bie  genannte  gefeplit«  2Mtimmung  in  59ctract?t  jie(<  unb  bereu 

Amrenbung  unter  allen  Umjtänben  für  autgeftleffen  (alte, 

ebne  ben  'P«rtei»inen  felbft  ju  berüeffittigen.  BeFl.  bat 

»iebcrhelt  unb  unter  Angabe  seit  ̂ Beweismitteln  autbrüeflit 
behauptet,  bap  er  nat  ber  mit  bem  Al.  gelrefftneu  Abrebe  nur 

bi#  jurn  15.  9ieremter  1893  alt  Bürge  habe  rerbaftet  fein 

feilen.  Tie  fRed'ttgültigfeit  einer  berariigen  Abrebe  fanu  nitt 

bejweiOlt  »erben,  ihrer  3uläliigfcit  fteljt  Weber  §   320  2(1.  I 

2it.  14  A.  ?.  ÜR.  net  fenft  eine  get'eplit«  Beftimmung  ent* 
gegen.  3 ft  biefelbe  aber  getreffen  werben,  fo  ntufi  fie  bei 

Auflegung  ber  2lürgftaft«urfunbe  reu  cutftribenber  Bc* 

beutung  erattft  »erben,  unb  ter  2?.  .'R.  (at  bienat  fi(  ber 
Prüfung  biefer  rem  Befl.  autbrüeflit  airigeftcllten  unb  mit 

Beweismitteln  unterftüpten  Behauptung  fowie  ber  Wegen* 

anfiit;rungen  bet  Al.  ;u  untergeben  unb  banat  bie  eigentliche 

SiUen#meinung  ber  yarteien  feft;uftcHcn.  IV.  Cf.  3.  i.  3. 

Oeffmann  c.  Regler  rem  19.  Biärj  1896,  9?r.  326/95  IV. 
52.  Tie  rein  B.  W.  unentMneben  gelaufene  ?rage,  cb  bie 

rer  (Erhebung  ber  Alage  unterbliebene  iRetnungtlcgung  uct 

im  ?aufe  bet  ̂ rejeffet  habe  natgeljdt  »erben  Fennen,  ift  $u 

bejahen;  bie  frühere  Berfäumnifi  ber  Al.  würbe,  wenn  bat 

Bcrifiumte  erbnungtmänig  natgehelt  ift,  nur  net  unter  Um* 

ftdnben  auf  bie  BerpfÜdjtung  für  2ragung  ber  i'rejefjfcften 

ren  Ginflufi  fein  Fennen.  V.  G.  ©.  i.  ©.  A.*W.  Baugefell* 

fta^t  ̂ AKeatit*  c.  Wran;e»  rem  11.  April  1896, 91r.  402/95  V. 

53.  Ta§  bei3nhalt  bet  rergelegten  UeberPttten  in  Bet* 

tinbung  mit  ihrer  Xetaillirung  burt  bat  Ginnahme*  unb  Aut* 

gabebut  biefer  Anferberung  uitt  enlfpvetf,  (teilt  bat  B.  CM 

nitt  feft,  et  crFlärt  nur  ,bie  9lieberlegung  bet  Butet  auf 

ber  Weritt*ltrc’frfr^  fr‘e  Beilegung  bei  bet  münbliten 

2'erhaublungM  für  nitt  aufreitenb,  unb  fd'eint  bantit  lebiglit 
auf  bie  beiben  »eitere«  een  ihm  aufgeftellten  Grforbentiffe  ber 

iRetnungflegung  ^urücfeerweifen  $u  »eilen,  baf;  nämlit  bie  Belege 

(bereu  Beilegung  in  ihrer  SJBohnung  bie  Al.  angebeten  hn*)/ 

beijufügen  fein  unb  baf:  bie  IRetnung  in  ber  Btc(nnng 

bet  Wetnungtnehmer#  ;u  legen  fei.  Sat  jnnätft  bat 

leptere  Grferberui^  angeht,  fo  hflt  thatbeftanb#ma§ig  ber  Bell, 

ben  Anfprut,  ba^  i(m  in  feiner  ©ehnung  Ketnung  gelegt 

»erbe,  nitt  erheben,  baf;  er  biet  hätte  verlangen  Fennen,  folgert 

bat  B.  CM.  nur  auf  bem  3ßortlaut  bet  §   139  2(L  I   2it.  16 

bet  A.  JR.,  nat  *tltc,n  frfr  Berwalter  feine  9ietuung  bem 

^rinjipal  einreit««  mu§.  2?em  gegeuüber  (eipt  et  aber  in 

bem  fpejiell  bie  f)flitt«s  bet  antitr«rift«n  ^faubbefipert 

rcgelnben  §   1   4   3   2hl.  I   lit.  20,  bafelbft  nur,  bap  biefer  bem 

Beipfänber  JRetnung  abjulcgen  ftulbig  fei,  uub  bet  re«  bet 

fRetnungölegung  bet  Berollmättigten  ^anbelnbe  §   71  2hl.  I 

2it.  13  bafelbft  matt  bie  3uftellung  ber  fRetnung  an  ben 

SRattgebem  nur  jur  2'erautfe(ung  für  ben  Anfprut  bet  Be* 
tcOmättigten  auf  Berjiniung  feiner  Berftüffe.  Bei  biefer 

Berfticbenheit  bet  Autbntcff  für  eine  beim  Bodmattt*  unb 

beim  Benraltungt-,  »ie  bei  bem  antitretiften  ^fanbrertrage 

galt;  gleicharligc  Bnpflittnng  ift  nitt  anjune(men,  baf;  burt 

baft  ®crt:  »einreit««-  in  §   139  2(1. 1   2it.  14  bet  A.  t?.  95. 
eine  für  alle  fcälle,  in  benen  et  ber  fRetnungtlegung  auf  einem 

Bertragfrer(altniffe  bebarf,  geltenbe  Abweitung  reu  ber  all* 

gemeinen  IRegel  bc#  §   250  2(1.  I   Sit*  5   bafelbft  bat  an* 

geerbnet  »erben  feilen,  nat  weit««  f“r  *«rttag#m5f;ig  ge* 

ftulbete  i>anblttttgen  ber  SScbnert  bc#  Berpf li tt«ten  jur 

3eit  bet  Brrtrageftluffe#  alt  Grfüflungfert  ;u  gelten  («♦• 

Befenbere  (Mrünbe  für  bie  Annahme,  baf;  im  rcrliegenben  ̂ alle 

bie  Parteien  eine  iRetnungllegung  in  ber  Sehnung  bet  BeFl. 

gewellt  (ätten,  finb  nitt  erfittlitr  “«b  be#(alb  mu§  bie  im  Vaufe 

bet  ̂ rejeffe#  geftet«««  fRet»ungMegung  beim  ̂ rei«pgfritt  alt 

anfreit«nb  angefe(en  werben.  2'ergl.  Urt(.  bei  eeriger  9lummer. 

5

4

.

 

 

Sa#  febami  bie  Belege  ange(t,  fo  genügt  au#  bem 

gleichen  

(Mrunbe  

ba#  
Gtbielen  

bet  
Al.,  

fie  
in  

i(rer  

Sebnung (Wefrf'äfttflene)  

rerjulegen.  

llebetbie#  

bcfte(t  

nid't,  

wie  
ba# 

B.  
(M.  

annimmt,  

ein  
allgemeiner  

IRctttfap  

bet  
3nlvalt#,  

ba^ 
bie  

Beifügung  

ber  
Belege  

#ut  
Diecbnung  

eine  
unbebingte  

S^flitt bt#  
Bietnungtleger#  

fei;  
rielme(r  

lt«ifrt  

ber  
rem  

B.  
®.  

ant 
hierfür  

angelegene  

§   139  
2(1.  

I   2it.  
14  

be#  
A.  

2.  
9i.  

nur 
bie  

Beifügung  

ber  
erforberlit««  

Belege,  

b.  
(.  

berjenigen 
rer,  

bereu  

ber  
JRetnttng#ne(meT  

jut  
Prüfung  

ber  
JRetnnng 

bebarf,  

unb  
bemgemäp  

ge(t  
bie  

fonftante  

9iettfpt«tun#  

ba(in, 
bap  

ber  
Blangel  

bet  
Belege  

bie  
Öietnung  

nitt  

abnabme* unfähig  

matt,  

fonbem  

nur  
beu  

lRetnung#leger  

rerpfllttct,  

bie 

»egen  

mangelnber  

Belege  

rem  
^rinjipal  

beanftanbeten  

ein* 
jelnen  

^^«n  

anbenreirig  

$u  
beweifen,  

(Gntft.  

be#  
rer* 

maligen  

Cbertribunal#  

bet  
Strietherft,  

Anhi»  

Bb.  
38,  

'B .   225; 
Gntft-  

be#  
5R.  
£
?
.
 
 

Bb.  
7   ©.  

92;  
Gnlft-  

be«  
9i.  

CM.  
bei 

Wrutot,  

Beiträge  

Bb.  
24  

3.  
1004,  

Bb.  
37  

S.  
1038.  

2>er 
BeFl.  

burfte  

fit  
ta(er  

»egen  

ber  
unterbliebenen  

Biiteinreitnng 

ren  
Belegen  

;u  
ben  

rergelegten  

Äetnun0«n  

®«^änmg über  
bieie  

Dietnungen  

nitt  
entjie(«n.  

2>ergL  

Urt(.  

bei  
Air.  

52. 

Digitized  by  Google 



292 

55.  64  nntnlicgt  feinem  Stbenfra,  bafj  Mt  Borfhriften 

bn  §§  60  ff.  2M-  I   Sit.  17  A.  2.  9).,  weihe  ton  brat  gefcfc- 

Iitbtn  Sorfaufirehte  btt  fDiitrigenthümn  hanteln,  nicht  nur 

btt  btm  Snfaufe  tinjtlntr  Sahen,  fcnbtra  auh  bann  an- 

wenbbar  ftnb,  totnn  ttn  SJiltttbe  fein  Gtbfhaftireht  an  tinra 

ju  btt  Grbengemeinfhaft  nicbt  getjörenben  firemten  settauft. 

(Bngl.  Gntfh-  bti  Dbertribunali  Sb.  34  ©.  146;  Strirt^orft 

Stritt  9t.  75  ©.  120;  ©ruhet,  Beiträge  Sb.  27  ©.  939 

nnb  Gnlfh-  bt«  SR.  0.  in  ©oilfahra  Sb.  33  ©.  297.) 

IV.  6.  ©.  i.  ©.  Shiel  c.  Auerbah  u.  ©in.  tom  1.  April 

1896,  <Rt.  414/95  IV. 

56.  3m  Anfhlug  an  bit  SRehtfprehung  bti  ehemaligen 

Dbertribunali  (ongL  J'täjubljt  9tr.  604  unb  1813,  Gntfh. 
bti  Dbtrtribunali  Sb.  14  ©.  265  unb  Sb.  34  ©.  147,  aucf 

SRehtifäBe  Sb.  3   ©.  397)  tft  btm  S.  SR.  barin  beijutretra, 

bag  bit  Autübung  bti  Sorfaufirehli  nicht  baburctj  btbingt 

tritb,  bat;  btt  ©emeinfhaft  non  btn  übrigen  Shrilnehmern 

f ottgtf tfit  tortben  fett.  Sttgl.  Uril).  bti  eorigtt  SRummer. 

57.  Dafj  btt  ©hanfbetrieb  im  ©innt  btibtt  Beitrag- 

fh'iefienben  btn  GnbjWeri  bti  S   ertragt  bllbtit,  unterliegt  ftintm 

3»tlftl.  Die  ScnjtifionijäMgftit  bei  2ofaIi,  b.  h-  tint  btn 

nerorbnungtmäfjigm  Sorautfegungen  tnifprtifitnbt  Gigeitfdjuft 

btffelbtn,  gehört  fomit  ju  btt  Utbtrlitftrung  btt  ÜJliel fcfadjt  in 

brauchbarem  3af)anbt,  btt  Borlriftung  bti  Strmitibtti  im 

©innt  bti  §   272  3.1)1.  1   2».  21  bti  W.  9.  SH.  fflütben 

bit  rermietbeten  SRäumlihteiten,  fomit  alfo  auch  bit  Ginrihtung 

btt  Shüren,  btn  Anfotberungra  btt  i'oiijtioetorbnung  tom 

19.  ©eptembn  1891  entfprohen  bäten,  fo  würbe  btt  AI.  btt 

ihm  gemäfj  §   272  3$t.  1   Sit.  21  bti  91.  2.  SR.  oblitgtnbtn 

Snpflihtung  ©enüge  gtitifiri  baten.  VI.  6.  ©.  f.  ©. 

SMünd)tntr  Sraubaut  91.  •   )u  Sttlin  c.  SSRautrt  oom 

30.  Mit}  1896,  SRr.  399/95  VI. 

58.  {lat  btt  ©tabtautfhufl  btnnotb,  mit  bai  S.  ®.  an- 

nimmt, aut  tintm  Serif  ben  bit  Aonjeffion  verweigert,  fo  ift 

ein  {itnbernig  bti  ©tbtauhi  eingtltritn,  bai  tstbtt  oom  Bn- 

mittbft,  no<b  oom  SDtiitbn  ottutfaibt  ift.  Dat  8.  0.  ift  bet 

Sieinnng,  baf)  bie  Stfi.  bitfei  .£)i nterni§  fofort  butib  Sinlegung 

eint*  SHeibttmlttelt  hätte  befeitigen  fönntn  unb  bauen  hätte 

®tbrau<b  muhen  muffen.  Sine  unbtbingte  Berpfiihtung  bti 

mit  tintm  Antrag  91  bgttsief enen ,   ein  SHnbtimittei  tinjulegen, 

beftebt  jtbtnfaili  nicht.  3"  Betreibt  fommt  bin  auch  bet 

ümflanb,  bafj  ein  Bbmatttn  bei  Gefolgt  bei  SHeibttmitteli  btn 

Seginn  bei  ©ewnbebftriebet  um  tintn  nicht  unetbebiiiben  Seit- 

raum binaulgtfd'oten  bitte.  Ob  unb  unter  totlibrn  Soraut- 

fegungen  bie  9(nfotbttung,  bafj  ein  SReibtimittel  ringeiegt  irerbe, 

überhaupt  gefüllt  werben  fönnte,  btbatf  hier  feinet  Crörterung. 

'Halb  btt  bin  oorlitgtnben  Sachlage  fann  in  btt  Untertafiung 
btt  Ginlegung  einei  SRehHmitteli  Webet  Arglift,  noib  überhaupt 

ein  Betfhuiben  gefunbtn  werben.  Die  Untetiaffnng  ber  Gin- 

iegung  tinti  SR«bt4milteU  würbe  fomit  btt  Sefl.  bei  in  golge 

bei  fjlnbeniffe*  bti  ©ebtauebi  gemäj)  §   383  Sbi.  I   Sit.  21 

bei  91.  8.  SR.  begrünbfte  SHecht  bei  SRüiftrltti  nicht  entjiebtn. 

Som  SXücftritt  fönnte  aber  feine  SRtbt  fein,  eielmeht  würbe 

eine  Sniegung  oen  Srtu  unb  @iauben  bann  ootiiegtn,  wenn 

bie  Stfi.  btm  AI.  oon  btn  «bobenen  Seanftanbungra  feine 

BSIttbeilung  gemadd  hätte,  ungeaibtet  fit  fo  frühzeitig  in  .Rennt- 

nlg  gefegt  worben  wärt,  bag  bet  Al.  in  ber  2agt  geweftn 

wate,  fit  noib  tehijeltlg  ju  htben.  Sergi.  Ilribril  bti  ocriget 

Summer. 

59.  Stgtünbri  ift  bagegen  b«  Angriff  b«  SReoifton,  b« 

f«b  auf  bie  Abnfennung  bei  Anjptuibi  auf  3urü<fjahlung  oon 

im  Soraut  gejahltec  fffiiethe  bejiebt.  Dieftt  Bnfptuib,  wellbet 

fub  auf  bie  §§  383,  384  Sbl.  1   Sit.  21  bei  A.  2.  8t.  ftügt, 

ift  im  angefeibtenen  tlrtbeile  nicht  etörttri.  Det  §   383  cit 

fett  ein  Strfibulbtn  bei  8ermiftb«t  nicht  octaut.  Gi  fehlt 

bah«  eine  geftfteflung  in  btm  angefochtenen  Urtheil,  womit 

bet  Anfpruch  auf  3utüijablung  bn  SKietbe  alt  unbegtünbei 

angtfehen  werbtn  müfjte.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Stritt  c.  Slnfh- 

mann  oom  30.  SRätj  1896,  bit.  402/95  VI. 

60.  Die  Parteien  haben  in  oBgemtin«  ©üingtmtinfihaft 

gelebt,  frinburch  war  rin  TOteigrathum  bn  ©heirate  an  btm 

©efammtoermögen  in  b«  Art  begrünbrt,  baf;  ihnen  btibtn 

jufammen  bitfei  SBtrraögen  wähtenb  btt  Dauer  b«  ©emeinfhaft 

ungrihtilt  juftanb.  Sttgl.  Gntfh.  bei  Obrttribunali  Sb.  57 
©.  68,  Sb.  68  S.  169,  Sb.  75  @.  265;  Gntfh.  bei  9i.  ®. 

in  Gioilfahen  Sb.  1   ©.  393  unb  Sb.  31  ©.  422.  Die 

Serwaltung  bitfei  gemeinfhaftlihen  Bennügenl  gebührte  naih 

§   377  2hl.  II  Sil.  1   bei  A.  8.  SR.  bem  Ghemanne.  3n  golge 

beffen  fianb  ihm  bie  Sefugnifj  ju,  bie  ©emeinfhaft  —   mit  ben 

ftih  aui  ben  §§378  ic.  ebenba  «gebtnben  Ginfihtäiifungtn  — 

nah  Augen  ju  otrirrten.  Auth  hJlt«  et  b«  Gheftan  gegenüb« 

ju  beanfpruihen,  bag  afle  jum  gemeinfhaftlihen  Bermögen  ge- 

hörigen  ©egenftänbe  lein«  Serwaitung  ihatiäihliih  unterworfen 

blieben,  unb  bag  bah«  bie  graieinf<haf!lithen  Sahen,  foweit  fie 

feinem  Seftge  burh  bie  Shefrau  entjogen  waren,  oon  bief« 

wiebrt  an  ihn  hernutgegeben  würben.  Diefe  Srfugniffe  ftanben 

ihm  ab«  nur  traft  (einer  eheherrlihra  ©teBung,  alt  bem  mit 

ber  Sermallung  bet  ©efammtoermögeni  gefeglih  betrauten 

{laupte  b«  ©emeinfhaft,  ju.  Aui  blefen  ©efichttpunlien  ergiebt 

fih  junahft,  ba§,  beim  TOangei  eine!  ©onttroermögenl  b« 

Ghefrau,  ©elbforbetungen  gegen  biefe  oom  Ghemanne, 

folange  bie  ©ütergemeinfhaft  beftanb,  überhaupt  niht  gut 

fofortigen  GrfüBung  gellenb  gemäht  werben  fonnten.  Sergi. 

Gntfh-  bet  8t.  ®.  in  Cioiifahen  Sb.  31  ®.  422.  Snfofcru 

atfo  bie  Alage  niht  bloi  barauf  gerichtet  war,  ben  Ghemann 

wiebet  in  btn  Bcrwaitungtbefig  bn  Ihm  entjogenrn  Sahen  ju 

fegen,  fonbern  foweit  batüb«  binaui  feiten*  bei  Ai.  auh  oer- 

langt würbe,  bag  bie  Sefl.  onurihcilt  wnbe,  an  ihn  gewifit 

©elbbeträgt  ju  jaglen,  mugte  bai  Alagtbtgehren  oon  oornhertin 

ali  ünfiailhaft  erfheinen.  IV.  G.  S.  i.  ©.  Rieh  c.  J>«h  oom 

26.  Siätj  1896,  91r.  353/96  IV. 

61.  Snjwifhen  ift  bie  Ghe  bn  ̂ Parteien  rehliftäfiig 

getrennt.  Damit  hörte  bai  ebemännliibe  SBerwaitungtreht  nah 

§   732  2hi.  II  Sit.  1   bei  A.  2.  SR.  ohne  Keiferei  auf.  Dn 

AI.  war  bähet  feitbera  niht  mehr  befugt,  blefentgra  SRed-te, 

weihe  ihm  nur  traft  jenel  Serwaitungirehti  jugeftanben  hatten, 

fernerhin  auijuüben.  fjinaui  ergiebt  fih-  ba§  bie  mit  bn 

ooriiegenben  Aiage  nbobtnra,  aut  bem  ehemännlihen  Bn- 

ttaltungirehte  hergeieiteteu  Anfprühe  nah  bn  Ghrtrennung 

oom  AI-  niht  weiter  oerfoigt  werben  burftra.  Ob  unb  in  wieweit 

etwa  eine  ÜRobiRtation  ber  erhobenen  Alage  burh  Umwanbiung 

berfeibm  in  eine  geftfteBungiflage  rechtlich  juiäffig  gewefen  fein 

möht*,  fami  unerörtnt  bleiben,  ba  rin  betartig  mobiftjitter 

Antrag  niht  gefteBt  worben  ift.  Sri  Vage  bet_Sahe  nuif  ei 
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tun  Kl.  lebigliig  ütrrtaüen  bleiben,  tlt  ibm  aut  einem  mit«* 

rttblliibin  8etballrn  tti  Seit.  etwa  erwaigjrnrn  Suiprülge  in 

tun  auleinanbeiiegungirerjabrfn  jur  ©cltung  ju  bringen. 

SStrgl.  ttrtg.  tti  »origer  'Hummer. 

62.  Eie  'Bibtrflagt  brr  8ctl.  war  junüigfl  auf  tit 
§§  675,  676  Sgl.  II  Sit.  1   tft  fr.  «.  2.  9t.  geftügt.  Eie 

8efl.  tat  nümlidj  am  13.  'IR a i   1893  tfim  amtlgrriigt  I   ju 

Sitlin  unter  Srrufnng  tarauf,  tag  itr  bet  Kl.  tunt  ftintn 

Süejtifcr  mit  tcr  Sängerin  2).  anlag  ju  tun  argwogne  gete, 

tag  er  tie  ebdiige  Srcue  oerlrge,  ein  Wertet  tiefet  Serfegr» 

gegen  ign  entirtt.  Eitjct  8tfegl  ift  ifjra  am  26.  ®ai  1893 

iugefteüt  motten.  91  a<g  8ebauptung  ter  '"(ft.  f cd  er  ater 

trog  te#  SJctbot»  ten  Sterlett  mit  ter  8.  fortgeiegt  taten.  — 

Ea»  8.  ©.  eraigtet  liefen  Klagegtunb  für  gemgtfertigt,  intern 

et  für  ermiefen  anfiegt,  tag  ter  Kl.  burig  feinen  llmgang  mit 

ter  8.  ter  Seil,  geuügenten  ©runb  jur  9la*fu(gung  tel 

riigirtlitgen  Öefegi*  gegeben,  uut  ten  tegteren  niigt  befolgt 

gabt.  —   Tieje  Sntfegeitung  ifi  rtiglliig  niegt  ju  beanftanten. 

Sie  berugt  in  tgatfäigliiger  fiinfutt  auf  betenfenfreier  Bütbigung 

te*  Semeitergebniife«.  Eie  örluffung  te»  naiggefuigitn  riegter- 

liegen  Sferbote»  mar  naig  §   575  Sgl.  II  Sit.  1   te»  91.  2.  9). 

in  Seetinbung  mit  §   16  9!r.  6   te»  G.  0.  jur  6.  P-  O.  unb 

mit  §   6   te»  S’rtugiftgen  9tutfügruug»grfcge»  ju  terfetben  oom 
24.  fDiürj  1879  im  Sinne  eine»  Srfirtungebeftgli»  jutüfüg 

(«rgL  Gntfig.  tel  9i.  0.  in  Uioilfatgen  8t.  29  S.  170). 

Eie  Stnfügt  ter  Siraiüon,  tag  tie  Stnmentung  ter  §§  675, 

676  Sgl.  II  Sil.  1   te»  SL  2.  SH.  minteften»  für  ten  gaü  be- 

feitigt  werte,  tag  ter  Kt.  ten  igm  auferlegten  SRcinlgungteib 

in  betreff  feine»  Ggcbruigi*  mit  ter  8.  leifte,  erfegetnt  un- 

jutrtffenb.  Eet  (Igefigeitnngtgnint  au»  ten  §§  675,  676 

gat  im  Eergültuig  ju  temjenigen  au»  ten  §§  670  —   673  eine 

rugtliig  fetbftftintige  8eteutung,  wie  niigl  blo»  au»  ter  2>et- 

jtgicbengeit  ter  Siorauefcgungcn  beiter  Stergegcn,  (entern  au<g 

taraui  ergeilt,  tag  tat  erftere  naeg  §   748  a.  a.  0.  all  ein 

Itiigttre»  Hiergegen  gilt.  IV.  6.  ©.  i.  ®.  3'*tg*<>  *•  3let g e rt 

oom  1.  8pril  1896,  »r.  430/85  IV. 

63.  §   706  Sgl.  II  Sit.  1   te«  «.  2.  91.  nerortnet,  e« 

tonne  ter  anbere  Sgeil  tie  3tgribung  natgjuigcn,  wenn  tcr 

Ggegatte  tureg  oorfägliige  unerlaubte  .fianbtungen  ign 

in  0efagr  bringt,  2eben,  Ggre,  Amt  ober  0ewerbe  ;u 

oertieren.  Ea«  normaligc  'freugijege  Cbertribunal  gat  in 

btm  ’ßräjutij  »om  1.  Cttober  1838  (}>räjuti)ien|ammlung 

8t.  1   3.  154)  autgcjproigcn,  tag  unter  bem  im  §   706  er* 
m&gntrn  8ertuft  te»  ©ewerbe»  nitgt  ter  8ertuft  te»  9ie<gtei, 

ta»  Wewetbe  ju  treiben,  ju  »erftegen,  e»  nielmegt  jut  8e- 

grüntnng  ter  (SgejigeiüunglHage  ginreitgent  fei,  wenn  aueg 

nur  tie  Jiulübung  te«  ©ewerbe«  uut  taturrg  ta»  'Büttel, 
ten  Untergalt  füg  ja  erwerben,  in  ©efagr  gefegt  werte. 

Sigliegt  man  filg  tiefer  niigt  betenltifgen  äuffaffung  an,  fo 

wirb  man  mit  Biücffugt  auf  tie  im  ©efege  gleiiggefteilten  Salle 

bet  ©efagr,  2eben,  Ggre  unt  Smt  ju  »erlieren,  tie  ©efägrbung 

ter  Kutfibung  te»  Wem  erbe»  tagin  serftegen  müfjen,  tag  e» 

tarauf  anfomme,  ob  tie  ttuiübung  te»  ©ewerbe»  allgemein 

unt  tauernb  gefagrtet  werte.  IV.  15.  ©.  L   ®.  Sieigenberg 

e.  Seigenberg  »om  9.  Stpril  1896,  9ir.  14/96  IV. 

64.  Eer  Slcrfag  allein,  ten  ©ewerbebetrieb  te»  Kl.  ju 

gefägrten,  würbe  tie  Siorautfrgung  te»  ©efeget  niigt  erfüllen, 

oieimegr  mun  naig  tun  Raren  ffiertiaut  te»  ©efege»  turig 

norfügliige  unerlaubte  fxmblungen  jene  ©efägrtung  be- 

wirft fein.  Sergl.  Urtg.  bei  nötiger  Stummer. 

65.  Grbentfagungtocrtrüge  betürfeu,  wie  ta«  9i.  0.  figou 

wietergolt  —   in  Uebereinftimmung  mit  bem  vormaligen  $reugi- 

frgen  Ebertribunale  —   au«gefproigen  gat,  ju  igrer  Siugttgültigfeit 

wiegt  bet  SeftamenMfonu ,   fonbern  für  Re  ift  bie  allgemeine  8er • 

tragfiform  auirtiigenb  (oergl.  autg  $   483  SgL  II  Sit.  2   te» 

a.  2.  91.).  —   ®ergt.  Gutjig.  in  Giollfaigen  8t.  32  ®.  186 
unt  tie  bortigen  Gitatr.  —   IV.  G.  ©.  i.  S.  poreg  unb  ©en. 
c.  Srgmad  oom  26.  ®5tj  1896,  9Ir.  337/95  IV. 

VII.  Sonflige  ̂ rengifige  ©efege. 

1.  3u  ten  Gigentgumtgefcgen. 

66.  Eem  Kl.  ift  jwar  tarin  niigt  beijutreten,  tag  tie 

Eintragung  ter  {»ppotgef  .auf  ©runb  te«  notacicOen  Kauf- 

vertrag» »om  3.  3uli  1894*  brr  autbrücfliigen  Gintragung  te» 
§   4   tiefe«  Siertrage«  gieirgftege;  tenn  tie  biege  Gtwügnung 

te»  Kuufo ertrage»,  auf  tejfen  Sugalt  niigt  einmal  »etwiefen  ift, 

tann  nur  ai«  tie,  jwar  niigt  oeegeftgriebene,  aber  allgemein 

übliige  Öejeiignung  ber  Sigulbutfunte  in  ben  fippotgefen  be- 

Ireffenben  Gintragung«»ermerfen  (»ergi.  tie  Sormulare  jur 

0rtb.  6.)  angelegen  werben,  burig  weitge  tie  Sigulburfunbe 
mit  igren  einjelnen  Öeftimmungen  feine«weg«  ;um  Seftanttgeil 

te»  Gintragungloermeefe«  geniaigt  wiet.  Hbtt  naig  bem  im 

§49  wiebeefegrenten  ©runbfage  be«  §   38  8b>.  2   be«  G.  G.  ®. 

mug  bie  8efl.  ju  1   tie  au*  bem  §   4   te»  Verträge«  fiig  et- 

gebente  Ginrete  otec  8ef<gränfung  niigt  nuc  tann,  wenn  ter 

§   4   im  ©runtbuige  eingetragen  war,  fonbern  auig  tann,  wenn 

fie  tiefeibe  fannte,  fiig  entgegen fteBen  (affen.  91a<g  ter  feft- 

ftegenten  'Tr.irie  te«  Ä.  0.  ftegt  tem  Kennen  ta»  91i<gtfennen 
aut  Uuaiglfamfeit  gleiig.  Ea«  ift  in»bcfoiiterc  ter  3»®.  wenn 

ter  gemäg  §   122  bet  0tbb.  D.  mit  ter  Stgulburhmbe  »er- 

buntene  g'ppctbffenbrief  tem  0lüubiget  ober  Gtwerbet  ter 

{ippotge!  aulgegäntigt  ift,  ta  tiefer  aUbann  bie  ®5giiigfeit 

unt  trlgalb  auig  tie  Tfliigt  gat,  oon  tem  jngaile  ter  Siguit- 
utfunte  unt  ten  tarin  etwa  tegrünbeten  Ginnten  gegen  tie 

{tppotgef  Kenntnig  ju  negmen  (oergl.  tie  Gilate  in  Surnau 

0rtb.  O.  5.  auftagt,  8t.  1,  ®.  764,  Bum.  17).  aDerting« 

ift  ein  Eerjiigt  ouf  tie  ausfertigung  te*  giopotgefentriefe»  jn- 

läfüg  unt  bei  unterblietenec  8iltung  te*  8riefe«  oeefagt 

felbftoerftantliig  tec  9)aigwci<  ter  Kenntnig  te»  {ippetgeten- 

gläubiger»  oon  tem  Sngaite  ter  Sigulburfuntr,  ber  in  trr  3u- 

fiellung  tel  fippetgefentriefe«  ju  fluten  ift.  V.  6.  ®.  I.  ©. 

Kerften  c.  -flüttui arm  ooui  28.  ’Uiäri  1896,  91r.  73/96  V. 
2.  3um  Gntcignungtgefeg. 

67.  Eer  §   10  abf.  1   te»  Gnteignungtgefcge»,  wonalg 

bei  ter  atfigägung  bie  bi«gerige  8enugung«art  be»  ©runb- 
ftüife»  nur  bi«  ju  tein  8rtrage  brrüiffiigtigt  werben  barf,  ber 

jur  8ef(gaffung  eine«  Grfaggrunbftüifr«  erfoeteriiig  ift,  (oert- 

ipontirt  mit  tem  §   8   a.  a.  O.,  unt  3War  in  teffen  beiten 

atfügen;  er  pnbtt  teSgalb  niigt  bio*  auf  tie  Gntfigätigung 

anwenbung,  tie  tem  ©runtbefiger  für  ten  Sürluft  feine«  Gigtn- 

igum«  an  tem  Sgciiftüif  ju  gewagten  ift,  fonbern  auig  auf 

ben  erjag  te»  SJiinberwertge«,  ten  ta»  9ieftgrunbftütf  tung 

bie  atteennung  ter  enteigneien  Siäige  erleibet.  Ea  tem  Kt. 

in  Solge  ter  Gnlrignung  niigt  blo*  ein  Sgeil  feine»  Gigen- 

Igum»  eutjcgen  wirb,  fonbtrn  auig  bal  Kiftgnmtftücf  nunmegr 
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bie  öigenfepaft  oerliert,  oon  bem  Al.  in  feinem  Gewerbebetrieb 
alö  Stätteplag  benutzt  $u  werben,  fo  fann  bet  AL  naep  §   10 

Äbf.  1   bed  (*ntcignung*gefegeß  ßtfag  für  bie  Slacptpeile  forbern, 
bie  ipui  baraud  erwacpfen,  bag  ipm  ein  Stätteplag,  wie  bißper, 
niept  mepr  $ur  Verfügung  fiept,  aber  nur  bi«  $u  bem  Vetvage, 
ber  aufjuwtnben  ift,  um  einen  anbern  Stätteplag  oon  gleicpet 
Srt  unb  Vtfepaffenpeit  ju  erwerben.  @d  oerftept  firf?  oon  felbft, 
bay  er  fiep  auf  bie  (Sntfepabigung  bie  Vortprile  anrecpnen  laffeu 

muß,  bie  ipm  baraud  erwacpfen,  bag  er  ben  bidbet  al0  Stätte- 
plag benugten  Speil  bed  JReftgrunbftücfd  nun  fiep  in  anberer 

Weife  nugbar  machen  fann.  3m  vorliegenbeit  gatte  gewährt 
ibm  bad  frei  werbenbe  Serrain  bed  Sieftgrunbftüefß  ald  Vaulanb 

einen  groyeten  Vortpetl,  ald  ee  bisher  ald  2agerplag  gewährt 
bat,  unb  baraud  folgt,  tag  bei  Verregnung  befl  fubjeFtiven 
Wertped  bad  iReftgruntftücf  niept  weiter  in  VetTaegt  Fommt. 
V.  6.  ©.  i.  S.  o.  Äüpne  c.  ©tabtgemeiube  Berlin  vom 
1.  Äpril  1896,  Sir.  311/95  V. 

3.  3um  GSefeg,  bie  Uui  jugdFoften  betreffend 
vom  24.  Februar  1877. 

68.  Ser  gidFud  pat  für  feine  34pliiug6verweigeruiig 
geltenb  gemaept,  tag  ber  AL  niept  bie  Slbficpt  gehabt  gäbe,  baß 
ibm  übertragene  Slmt  in  3.  bauernb  gu  übernehmen.  Ulld 
Ltinrebe  ber  Simulation  in  bem  Sinne,  bay  ber  Al.  nur 

jum  Scpein  bad  Slmt  übernommen  gäbe,  ift  aber  bie  Ve* 
pauptung  bed  VeFI.  niept  aufgefteflt ;   auf  bie  Slbjicpt  ber 
bauernben  Uebernagrae  fommt  ed  aber,  wenn  bie  Uebernagme 

emftlicp  erfolgt  ift,  niept  weiter  an  (Urtp.  be«  i'reug.  Ober* 
tribunald  »out  12.  SNai  1876  in  Strietgcrft  91  regio  Vb.  96 

3. 83).  IV.  6. 0.  L   0.  ÄontgL  $reug.  3uftijpdFud  c.  Vorried 
vom  30.  SRärj  1896,  Str.  417/95  IV. 

69.  Sad  5).  Ob.  [teilt  ftep»  auf  ben  Stanbpuuft,  bag  lebig- 
li<p  auf  örunb  ber  jur  Sludfügrung  gefommenen  Verfügung 
opne  Oiücfficgt  auf  bie  Sludfügrung  bed  Itmjugd  ber  gidFud  jur 
3aplung  bet  Unijugdfofteu  verpflichtet  fei.  Sad  fott  fup  aud 
bem  §   1   bed  ©efeged  ootn  24.  gebtuar  1877  betreffenb  bie 

Um  jugdFoften  ber  Staatdbcauiten  ergeben,  bet  fetgenben  Wort- 
laut pat:  »Sie  Staatdbeauiten  ecpalten  bei  Verlegungen  eine 

Vergütung  für  tlmjugifoften.-  9lud  tiefer  Veftimmung  ift 
jeboCg  niept  $u  entnepmen,  tag  UinaugdFoften  ju  ja  bleu  ftnb, 
wenn  fein  Uuijug  erfolgt  ift  Sie  Raffung  „Vergütung  für 

UmjugdFoften*  ergiebt  oielmepr,  bay  ein  Umjug  [tattgefunteu 
gaben  muy  unb  bie  Äoften  bcffelben  burep  bie  geieglicp  feftge- 
fegte  Vergütung  abgegolten  werben  füllen.  3n  welker  5lrt  ber 

Urnjug  bewirft  fein  müffe,  ift  allerbingd  eine  Spatfrage.  (£d 
fann  fepr  wopl  ald  Umjug  augefepen  werben,  wenn  ber  Veauite 
nur  einen  Speil  feiner  uJlobel  naep  bem  Orte  feined  ueuen 

Stmtdfiped  mitninimt  unb  iu  ber  bort  oon  ipui  gemieteten 

Wognung  aufftettt,  wie  ed  in  bem  ber  oben  genannten  (*nl- 
fepeibung  bed  Cbertribunald  jurn  örunbe  liegenben  gatte  ge- 
iegegen  war.  Slicpt  aber  fann  ald  Umjug  gelten,  wenn  ber 

Veamte  feine  gamilie  in  ber  bidperigen  Wognung  bed  biß- 
perigen  Wopnortd  jurücflaffen,  allein  opne  irgenb  welcpe  Wobei 
naep  beut  Orte  feined  neuen  Ärnted  reifen,  oon  pier  naep  lieber- 
uapme  bed  United  aldbalb  auf  Urlaub  ju  feiner  gauiilte  ttaep 
bem  bieperigen  Wopnorte  in  bie  bidperige  Wcpnung  jurücf- 
fepren  unb  bort  bid  ju  feiner  Sienftentlaffung  verbleiben  würbe. 
Vergl.  Urtp.  bei  voriger  Stummer. 

4.  3um  Örbfdhaftdfteuergefeg  oom  19.  Wai  1891. 
70.  Slacp  §   5   Slbf.  1   bed  örbfcpaftdfteueigefeged  vom 

19./24.  ©lai  1891  (©efegfauimluug  1891  0.  72,  78)  wirb 
bie  ©rbjcpaftd [teuer  vou  bem  Vetrage  entrieptet,  um  welcpen 
biejenigen,  betten  ber  SliifaD  ju  fommt,  burep  betreiben  reiiper 
werben.  Sie  (irpebuug  einer  Steuer  ift  alfo  außgefcplofjeu, 
weint  eine  Vereicperuna  beß  Vebacpleu  burep  bie  3uwenbung 
niept  eintritt.  Siefer  gatt  liegt  aber  Pier,  wie  her  V.  iK.  ju- 
tretfeub  angenommen  pat,  vor.  Senn  bem  Al.  ift  uur  ber 
Slieybrauep  an  ben  törbtprilai  feiner  Aiuber  jugewenbet.  ber 

ipui  fepou  naep  beiu  (^efege  juftaub,  unb  jwar  ift  biefer  Sticy- 
btauip  atiöbrücflicp  auf  bie  C^rcujeit  beß  l^ejegeß  eilige- 
fepräiitt,  wie  fiep  auß  ber  ̂ kraiijtepuug  ber  §§  168  ff.  3pl.II 

Sit.  2   bed  H.  2.  8t.  ergiebt.  Ser  5tt.  pat  alfo  burep  bie  Ver- 

fügung bed  Aobijitd  niept  mepr  erpalten,  ald  bad,  wad  er  fepon 
unabhängig  oon  biefer  Verfügung  naep  bem  $efcge  ju  forbem 
patte,  fo  bay  eine  Vereieperung  in  golge  ber  3uwenbung  niept 

eingetreten  ift  Siefelbe  Äuffajfung  liegt  niept  nur  ber  (äntfep. 
bed  III.  (5.  ©.  beß  ?K.  ®.  oom  17.  Wai  1881  (®ntf«p-  in 

(Sivtlfacpen  öb.  5   0.  211),  fonbern  autp  ber  Öntfep.  beß 

IV.  CS.  0.  bed  8t.  Ob.  oom  9.  Stoocmbcr  1891  (3uftij--))tini* 
fterial-Ölatt  1892  0.  70)  ju  örunbe.  3«  betben  Urtpeilen 

ift  baoon  audgegangen,  bay  ber  G)efteptdpunft  maygebenb  er* 
fepcine,  ed  fei  burep  Vergleicpung  bet  Vortpeile  unb  Staeptprile 
jwifepen  bem  auf  teftamentarifeper  Slnorbnung  unb  bem  auf  bem 

GMege  berupenben  Sltegbrauepe  ju  ermitteln,  ob  burep  ben  (Srb- 
anfatt  für  ben  Vctreffenbeu  eine  Vereteperuttg  eingetreten  fei, 
unb  nur  wenn  unb  foweit  bied  ber  gatt  ift,  unterliegt  baß 

Verraäeptniy  ber  Verfteuerung.  IV.  15.  3.  i.  3.  Äönigliep 
S>reuytfeper  Steuerfeld  c.  Öroeger  oom  1.  ülpril  1896, 

Str.  422/95  IV. 
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3utn  ®efeg  oom  20.  Ülpril  1892. 

71.  IHud  ber  ©ntftepungdgeiepiepte  bed  GScfeged  oom 

20.  Slpril  1892  ergiebt  fup  jur  (loibenj,  bay  bei  ben  gefeg- 
gebenben  gaftoreu  barübrr  Ueberrinftimmung  gepenfept  pat, 

bay  ber  Staat  bie]euigeu  Slaeptwacptwefen,  wclcpe  er  übemepmen 

würbe,  neugeftalten  werbe,  tag  er  bie  Äußgabeu  für  bie  neu- 
geftalteten  Slacptwacptwefen  ju  tragen  pabe,  tag  er  bagegeu 
niept  oerpfltcptet  fei,  etwaige  burep  tad  feitperige  Sienftoerpältnig 
begrünbete  fienfienen  folgen  ftäbtifepen  Sla^twaeptbeamten  ju 
japlen,  welcpe  in  ben  Staatdbienft  niept  übernommen  werben 

würben.  3n  gleicpem  Sinne  ift  baper  bad  Gdefeg  felbft  auß- 
julegen.  Wenn  piemaep  aber  niept  einmal  bie  Verpfiieptung 
bed  Staated  beftept,  3)enftouen  an  folepe  ftäbtifepe  Slaeptwaept* 

beamten  ju  gewäpren,  welcpe  bei  ber  Sleugeftaltung  bed  9laept- 
waeptwefeuß  niept  in  ben  Staatdbienft  übernommen  worben  ftub, 

fo  Fann  ed  um  fo  weniger  einem  VeteuFcn  unterliegen,  bie  Ver* 

pflieptung  bed  Staated  jur  3aplung  oon  $enfiouen  ober  fori- 
laufenben  Unterftügungen  au  folepe  ftäbtifepe  Slaeptwaeptbeamten 
ju  oerneinen,  welcpe  [epou  vor  bem  SnFrafttreten  bed  0)efegeß 

in  ben  Stupeftaub  verfegt  waren,  bejügliep  bereu  alfo  bie  lieber* 
naptne  in  ben  Staatßbienft  gar  ni4>t  mepr  in  grage  Fontmeu 

Fonnte.  IV.  C5.  0.  t.  ©.  ©tabtgemeiube  Vredlau  e.  Agl.  ̂ >reug. 
gidFu«  oout  3ü.  S.Kärj  1896,  Sir.  357/95  IV. 

72.  Weber  auß  beut  3we<fe  bed  öefegeß  noep  aud  teu 

bedpalb  getroffenen  Wagnaputen  reeptfertigt  fiep  aber  ber  oon 
ber  Al.  gejegeue  Sepluy,  bag  bie  ̂ emeinbeii  oon  atten  unb 
jeben  VerbinbliepFeiten  aud  iprer  Verwaltung  beß  Slacptwatpt* 
wefeud  befreit  jein,  bie  Aofieit  biefer  Verwaltung  alfo  auß  ben 

ftäbtijcpeu  (Itatd  gänjltcp  oerfcpwiubett  fotteit.  Vergl.  Urtp.  bei 
voriger  Stummer. 

VIII.  Sad  tyrau^dfife^c  8icd)t  (Öabifepe  Üembrcept). 
73.  Ser  3npaber  eitted  bereit#  beftepenben  gibeiFouimifjeß 

ift  fowopl  Vertreter  biefcd,  ald  bed  oon  biejeui  oerfepiebenen, 

beffeu  liegen  jag  bilbenbett  9lUobd.  <5c  beftiuiutt  baper  auip 
baiüber,  ob  er  eine  ocit  ipin  vorgenoimuette  Verwaltungd-  ober 

(Sigentpumdpanblung  für  bie  eine  ober  für  bie  anbere  Ver* 
mögendmaffe  vornimmt,  unb  mit  jeiner  (5rFläruug,  bag  er  einen 

gewiffen  tr-igentpumderwerb  für  bad  gi  b   ei  Fo  mutig  —   niept 
für  bad  Slttob  —   maept,  ift  junäepft,  foweit  ed  auf  feine  @r- 
werbßpanblmtg  anfommt,  baß  (Sigentpum  an  bem  betreffeubeu 

^Jegenftanb  für  baß  gibeifoututig  —   niept  für  bad  Mot, 
.   für  weleped  ed  naep  ber  abgegebenen  (SrFlärung  bed  Srwerbenten 

gar  niept  erworben  werben  wollte  unb  füllte  —   erworben, 
wobei  für  biefed  (Srgebnig  bet  Umftanb  gleiepgültig  ift,  et 
bad  gibeiFouunig  ald  fcleped  eine  furiftifepe  ̂ >erion  ober  niept, 

f entern  —   wie  ber  Vertreter  ber  AL  geltenb  maepte  —   (Sigcn* 
tlmuter  beß  gibeifouimtffeß  ber  jeweilige  gibeifouiiuigiiipaber  i|L 

Cb  ju  feiner  .£>anbluug  ju  bem  3toeefe,  um  itaep  jeher  Siicptung 
teil  für  bad  gibciFominig  erworbenen  Gdegeuftanb  Fünftig  ben 

'Keeptßnormen  eines  gibeifommijfee  ju  unterwerfen,  uoep  gewiffe 
äugere  Sitte  pinjuFomuien  muffen,  ift  für  bie  grage,  welcpe 

WtrFung  weuigftcnß  juitatgjt  jtine  Crrwerbdpaublaug  erzeugt  bat, 
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rechtlich  gleichgültig.  II.  <5.  3.  i.  3.  ‘Prinz  \u  tföwenftein 
unb  (üfcnoffeu  c.  (jürft  zu  ̂ öwenftein  vom  13.  9Rän  1896, 
5lr.  308/95  II. 

74.  4iegt  hi>>Mffli$  ber  Ajhrniffeiurichlung  in  beit  tfibei- 

lcmmi*?f<hlöffcm  unb  -EKbauden  eine  für  Ca®  ftibeifommiff  ge- 

wachte mrtbidjaftliche  ©ermögra®antagc  aua  Ekunbftecfamttteln 

vor,  jo  ift  fciel«  ftahrniffeinriebtung  an  Stelle  ber  au«  bem 

gibeifommiff  hetauagetretenen  Cöninbjtecf«mittel  (alfc  an  3telle 

bisheriger  ©effanCtbcile  be®  ̂ ibfifcmtniffcl)  unmittelbar  ©   e- 

ttanCtl?eil  be®  Reifem miffe ®   geworben  |. wobei  gerate 

bie®  al®  im  WiUcn  be®  gibeifommiffjtifter®  gelegen  ;u  fragten 

ijt  unb  biatnacb  bie  ©ewirfung  ber  Ecgenjcbaft  be®  fe  Erworbenen 

al®  ©cjtanbtheil  be®  ̂ ibeifommiffe®  j<hon  al®  $olge  ber 

ursprünglichen  öibeifonimtff  ftiftung  eriefeeint).  E®  beburfte  ba^er 

nicht  etwa  einer  neuen  ätbeifommiifftiftung  $ur  Herbeiführung 

ber  ötbeifommiffeigenfehaft  für  bie  tu  JKete  ft^enbe  5ah™iB* 
einrichtung.  ©ergl.  llrtlj.  bei  voriger  Kummer. 

75.  liegen  bie  biehfrige  Erörterung  fanu  nicht  gelt  ent 

gemalt  werben,  baff  flürft  Wilhelm  bezüglich  be®  tfljcbaffenburger 

beitrage®  vom  20.  Juni  1862  bie  ©orjehrift  be®  §   8   be® 

babiffhen  Ebift®  vom  14.  Januar  1855  über  bie  ftaat®rc<htli<bcn 

©erljaltniffe  ber  fürftltd?  Vowenffcinjcheu  3tanbe®herncbattcTt 

( ©ab  t]<he®  Regierungsblatt  von  1855  'Kr.  2)  l;in|uhtliib  ber 
Vorlage  an  ben  Souverän  uci^t  erfüllt  ljab«.  Äbgeieljcu 

nämlich  von  ber  3*age,  ob  bie  be$cic^iiete  ©erfchritt  al® 

©abijeh«  9>orf«^xtft  auch  auf  ©efipungen,  bezieh ungatvei je  Ver- 
mögen außerhalb  be«  Ekoffberjogthum®  ©aCcn  ttuwenbung 

fänbe  (vergl.  §   1   bieie®  Ebift®),  unb  abgefeben  Cavou,  ob  bie 

’Au®legung  be®  ©abifchen  Ebift«  vom  14.  Januar  1855  al® 
folgen  revmbel  ift,  wogegen  aber  eine  Verlegung  ber  mit  §   8 

be®  ©abtjehen  Ecift®  vom  14.  Januar  1855  inhaltlich  überein- 

jtimuienben  ©eftinunung  von  8Ut.  XIV  c   3ÜT«  2   bet  l&eutffhen 

©untesafte  vom  8.  Juli  1815  ber  Revtjton  zugänglich  ift 

(soweit  fie  al®  beutle,  nicht  al®  öfter reichijihe  Rechtcnerm 

erfcheint),  ift  bie  von  bem  £X  4.1^.  getTtffene  Ku*legung  be«  §   8 

be®  ©abiiehen  Ecift®  vom  14.  Januar  1855,  bejichung®weifc 

be®  Ärt.  XIV  c   3iff«t  2   ber  Ceutjchen  ©unbe®aftc  nicht  recht#» 

irrthümlich,  wonach  diefe  ©orffhrift  fuh  nur  auf  bie  auto* 

no milche  Regelung  ber  lauter«  unb  familienverhältttiffe  ber 

bezüglichen  ehemaligen  Rei(h®ffäube  buid?  Rechten  ernten,  wie  fie 

fonft  nur  von  ber  E)efeggebung  auflgeljeu,  bejtebt.  Ebenfcwettig 

ift  mbtiirrthümlich  bie  Eharafterifirung  be®  ttffhaffen« 

bürget  Vertrage®  bahin,  baff  er  feine  iKechtt  normen  int  3inn< 

ber  von  bem  0.  2.  getroffenen  Äuelegung  be®  ©abijeheu 

Ebift*  vom  14.  Januar  1855,  be.ffeljuugettciie  ber  ÜT  tut]  eben 

©unbteafte,  feine  für  bie  fürjtlicbe  Familie  all  gern  eiu  maff- 

gebenbe,  alfo  inabefonbere  auch  die  Regelung  Späterer  gäüe  tc. 

betreffende  Vorm  enthalte,  fonbern  baff  er  nur  einen  recht®« 

gef chäf  tlicheu  E-harafter  trage,  baff  er  nur  beftimmte,  fenfrete 

einzelne  RecfcUveihältniffe  georbnet  habe.  Ser  fliebaffen- 

burger  Vertrag  ift  ein  einzelne®  (mit  feiner  speziellen  Sbmirfelung 

'ich  erlcbigeitbe«)  jRe<ht«gc{chaft  über  Erwerbung  gewijjer 
fonfreter  Rechte  uub  Ueberuahnie  gewiffer  fen freier  Pflichten. 

Namentlich  wirb  auch  ni<bl  etwa  Curd)  bettfelben  ein  gibei* 

femmig  —   fei  e®  auch  nur  al®  fegenannte  Jaftiftung  ju  bent 

bi*herigen  Sibeifommiff  —   errichtet,  unb  ba®  C.  2.  hat 

auch  in  deutlicher  Weife  verneint,  baff  bureb  ben  Sljchaffen- 

burger  Vertrag  eine  etwaige  neue  Stiftung  (3uftiftung)  ju  bem 

bi®herigen  ̂ ibetfommiff  habe  bewirft  werben  jollen.  Vergl.  Urth* 
bet  51  r.  73. 
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Vabeu, 

aljo  in  Sßertheim,  in  öetracht  fommen  fönnten)  auch  nicht  ber 

Erörterung,  ob  felbft  für  ben  gaU  einer  neuen  gibeifommiff- 

ftiftung  biefe  Veftimmungen  auch  gegenüber  ber  im  ärt.  XIV c 

3iffer  2   ber  2)eutjchen  4)unbe®afte  beftimmuiten  Autonomie 

’Plah  greifen  würben.  Stargl.  Urth*  tei  5lr.  73.  Dt.  S. 

^erfonal.SciänbcrangcB. 

SuIafTunflen. 

9ie<ht«anwalt  Earl  9>lacf*betm  ftmt®geri<ht  5^t.-Ehlau;  — 
3\V<ht®anwalt  tSuguft  Hüttinger  beim  ̂ fanbgericht  Ei<h|tätt;  — 

tKeCbtaanwalt  Ärthur  Äraufe  beim  Vanbgericht  Cümburg  a./4ahu 

unb  beim  tNmtagericht  Haba mar;  —   3techt®anmalt  Earl  5>el®- 

tfenfiben  beim  4lmt®gencht  ^übenfd?eib;  —   9iecht®anwalt 

Dr.  griebrich  Ear  Eaftmir  Äeimer®  beim  Haufeatifcben  £>ber- 

lanb(®geri<ht ,   beim  tfanbgericht  uub  beim  5lmt®gericht  Ham- 

burg; —   Sleferenbar  Eieorg  Üiuerfurth  deim  2antgeri<ht 

4^raunf<hweig;  —   3iecbt®anwalt  3u(iu®  illeranber  Eberharb 

Slbelf  kommet  beim  3Äwt®gericht  Äegenwalbe;  —   (Bericht®- 

affeffor  ’Paul  .ftunbe  beim  5lnit®geri(ht  4iebau;  —   9techt®auwlt 

^beobor  H^lllann  Ehriftian  Äuhftrat  beim  l'uubgericht  Clben- 
bürg;  —   9fecht®praftifant  Erwin  3chmibhuber  beim  lilnit®- 

gericht  45rucf;  —   .'Kecbtaamralt  Dr.  Arthur  JHubolf  iBenno 

iKegelp  beim  Äammergencht  Serlin;  —   5iecht®anwalt  Dr.  Äarl 
Hollänber  beim  tfanbgericht  I   ©erlitt. 

gofcfeungeit. 
IKechtflanwalt  Dr.  Äarl  Älejanbet  jfourab  griebrich  beim 

Vaubgeri^t  Leipzig;  —   9tecbt®anwaU  Äutt  g   re  brich  beim 

5lmt®gfricht  iKöfjel;  —   JKfcbt®anwalt  Äuer  beim  Vanbgericht 

EKwatigeti  unb  beim  5lmt®gertcht  E)mitnb;  —   iKetbteauwalt 

3   ehe  len  z   deitn  Vanbgericht  Viegtiiff;  —   lKed?tflauwalt  Arthur 
Äraufe  beim  ̂ anbgericht  58ie« haben. 

tobfsfaüe. 
!Kecht®anwalt  3*nfer  in  ’ßotabam;  —   Dlechtaanwalt 

Eruft  Walter  in  Eharlotteuburg;  —   iKecbtaauwalt  Wogau  in 
iKojenberg  in  Weftpr. 

^H«öiftratö-Jt(Te)Tor. 
3um  möglichft  haltigen  Antritt  fu<h«n  wir  einen  jurlftiichen 

Hülf®arbeiter  gegen  eine  mouatli(h<  Remuneration  von  300  3Narf  bei 
einer  beiten  ä.h<ilen  freiftehenben  breimonatlicben  Munbigvng. 

©rwerber,  welche  bie  iuriftifche  3taat®vrüfung  beitanben  habeu, 

woflen  SNelbung,  Vebenelauf  unb  3eugnif|e  bi®  fpatejten®  juni 
16.  3Mai  0.  3®.  tinreichen. 

Eottbuf,  ben  27.  «prit  1896. 

P*r  gUagiptrat. 
gur  ein  gröffett®  MnwalUbürean  wirb  ein  tüchtiger,  ffeiffiger 

unb  gewiffmhafter 
iHüreauoor  ft  eher, 

welcher  ber  polnifd>en  Sprache  mächtig  fein  muff,  per  1.  3uti 

bei  hohem  t^ebalt  gefnebt. 
Offerten  ftnb  unter  f®.  1013  an  Rubolf  IKojfe,  ©reelau 

ju  fenben. i^ireaunorfite^er  gefadtt. 

9le<hteanwalt,  bet  Keinem  Vmt«geri<bt  tn  'prov.  'Polen,  fu<bt  jum 

1.  Juni  einen  beutfehen,  chriftlichen,  bee  'polnifchen  mächtigen  ©üreau* 

vorfteber.  Cfferten  mit  Eieffa Ittanfprüchen,  i'ebenßlauf  unb  eventuellen 

3eugntffabfchriftcn  unter  W.  P.  90  an  bie  Ejrebitton  biefer  3«itung. 

5?tte  tBurca ii vorfteber  iud»t  junger  Wann,  ftüh^r«  beruhte« 

bcamter,  gegenwärtig  noch  iw  ’ilnroaltebüreau  iu  Stellung,  felbft* 
ftänbig  arbettenb,  mit  lanbrechtlicben  unb  jonfttgen  gefeplichen  ©e» 
jtimmungen  vertrant  anberaeitc  Stellnng  per  1.  Juni  ober  fpiler. 
CjVeff.  Cfferten  *u!j  B.  t®44  an  bie  EjrpeCition  biefe®  ©lattee. 

©lireaii vorfteber,  erfahr,  u.  (uverl.,  gefepten  ältere,  luchl 

^leüuiig.  i^ft.  Off.  erb.  unter  B.  I®.  499  'Paffamt  6i 

)gle 
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Süchtiger  ̂ icftgrr  »ürf«u*»orfte|>er,  81  3«$*,  fu^t  per 
balb  ober  1.  3ult  er.  anberweite  Stellung.  Offerten  erbitte  unter 

R«  i&  au  Me  GypcMtiim  tiefer  3citung.   

SBÜreauvorfteber,  älterer,  tüätig  unb  erfahren,  befte  3engn., 
fu<bt  tstcQnng.  (äjtff.  C ff.  unter  9.  II  an  bie  (tj5!_b!^l^erbcte^ 

ftüreauvorftehcr, 

26  3ah«  alt,  es.,  12  3*hr  beim  ?a«b,  felbftftänblger  Arbeiter,  auch 
mit  Notariat  vertraut,  in  ungefüubigter  ©lefluna,  fuett  veränberung#» 
halber  per  1. 3uli  1896,  geftüpt  auf  gute  3eugui*|e,  bauembe  Stellung. 
Qöefl.  Off.  erbeten  an  bie  Gfprtttion  biefer  3eitung  unter  C.  G.  69. 

«T7ITe7©V  f   *   dt. 
Wtlitärfreler  ©üreau»  unb  ftaf fen'CGchüIfe,  20  3<ahre 

alt,  mit  gut.  £anbfcprift  unb  uorjügl.  3eugn.,  wünfebt  fefte 
Stellung,  (Gehalt  76  W.  monatlich-  Offerten  erbeten  unter  W.  R. 
an  Me  Gjrpebitiou  tiefe«  Stattet.    

Sttreaugebülfe  fue^t  außerhalb  ©erlitt  Stellung.  <Ä>eff.  Offerten 

au  <•$,  ©öttifrer,  SerCin,  glbicinftr.  20b.     

©tireauqr  hälfe,  20  3-,  im  (Geb.*©Jefen  erf.,  Stenograph  »• 
Stolje,  mit  b.  ©uc$f.  uextr.,  f.  Stelle  u.  befA.  Änfpr.  Abr.  an 

Slfreb  $eineif,  3anieroba  b.  "Naumburg  a.  S. 

(Einen  Vertreter  für  Anwalt#*  unb  'Notariattfacben  wäbrtnb 
ber  3«it  von  Witte  3»(i  bi#  Witte  Auguft  bfl.  3t.  fuc^t 

$ro&e,  MMgU^t  unb  9lotar,  ©erlin  N.«  9ieiniifenborferftr.  2   c. 

Afieffor  Hütjncmann  au# S<hlefien,  patent  vom  10.  Y\ 92,  futbt 

währenb  ber  3*it  vom  23.  Wal  bi#  4.  3uli  unb  vom  11.  Auguft  b.  3- 
ab  BtftDalttverhretitita,  womöglich  mit  Slotariat.  Abreffe: 

©erlin  W.,  granjöfff^  Strafte  9   I   bur<b  £errn  9i.*A.  Bempner. 

<B(rid)tt<9ffe>for#  ber  gegenwärtig  Anwalt  uertiilt,  •   uct>t  von 

Anfang  3«"*  b.  3-  fürgere  ©ertretnng  in  '©erlin  ober  ©oretten. 
Offerten  unter  K.  B.  916  an  bie  Grpebition  biefet  ©lattc#. 

(Gelegenheit  jum  lieber  tritt  in  bie 

$«v[id|tvtittg«l««ffeal}it 
bietet  fUb  für  einen  jüngeren  3uri]ten,  weiter  neben  wijfenfchaftHiher 
unb  praftifcher  öefäblgung  infbefonbere  Erfahrung  im  preislichen 

^ppotpefen*  nnb  (Grunbbu^wefen  befipt.  ©ewerbungen  mit  tfeben#* 
(auf  unb  Angabe  ber  dtcferenien  unb  (Gehaltfanivrücpe  werben  erbeten 

unter  C.  I*.  9*4  burep  tHnbolf  Woffc,  ©erlin  S.W. 

Dr.  jur.  3f«#C  g.  £0«tV«, 

jRcdjtäaniDalt  in  9le».|)ott,  U.©.,  35  ©all  ©trect. 
Corrcfponbirenbe  JRccfjtSariraälte  in  allen  ©taaten 

Rorbimerita’4.  ttrmittdung  oerfdjoHenct  $er(onen unb  beten  (£tbcn. 

|0r.  J.  Schanz  SC  Co. 
Efkt  LtlpxliccralraM«  onJ 
koatmftB<UnUn«1nuak*  $0. 
Linirany  DünhofTpUU. 

Brotlau.  Köln.  Hamburg.  Drotdon.  Leipzig.  München.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtaan walten  zur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

Verkauf  von.  Buahern  gegen  ^   •   • su  günatlgat  Bedingungen.  —   I   01170 

S trupp«  A   Wincklcr,  Bnchh.,  Antiqu.  n.  *   ̂  

C.  H.  Book 'sehe  Verlagsbuchhandlung  Oskar  Beck 
in  München. 

Soeben  ist  vollat&odlg  erschienen: 

Lehrbuch  des  Deutschen  Civilprozessrechts 
von  Dr.  Julius  Wilhelm  Planck,  ord.  Professor 

der  Rechte  in  München.  Zwei  Bande,  35  u. 

55  Bog.  Lex. -8*.  Geh.  28  M.  In  2   Halbfranz- 
bände geb.  32  M. 

«Das  Lehrbuch  von  Planck  darf  wohl  nicht 
nar  für  das  deutsche  Civilprozeserecht,  sondern 

für  die  Darstellung  des  auf  moderner  Kodi- 
fikation beruhenden  Rechtes  überhaupt  als  eine 

mustergültige  Arbeit  bezeichnet  werden.*  (Prof. 

Dr.  Oaupp  im  „Centr&lbL  f.  R.1*) .   .Mit  vollendeter  Meisterschaft  verwendet 

der  Verfasser  seino  genaue  Kenntnis«  der  deut- 
schen Rechtsgeschiente  bei  der  Darstellung  des 

modernen  Rechts.  Dass  diese  Methode  für  die 

wissenschaftliche  Bearbeitung  dieses  Rechts- 
xweiges  unendlich  viel  mehr  Nutzen  bringt  als 

rein  dogmatische  Spekulation,  erweist  die  Fort- 

setzung  des  Werkes  immer  wieder  aufs  neue.*  (Prof. 

Dr.  Lothar  Seuffert  iu  ..Zeitschrift  f.  d.  Civilprozess“.) 

3n  nnferem  ©erläge  ift  foeben  erfäleaen; 

Die  (fHtfdjriinmgen  bfs  flrrngrriiijtsljiif* 
für  btulfrfje  SHe^tbontoätte. 

£>ctauÄgcgtbcn  uon  bem  ©tfjriftfütjrcramte 

beb  ®eutfdjeit  SCmoalteetcinS. 

SSamb  TII.  1.  Januar  18*4  —   31.  J>»iri.l«t  1895 

nebft  3nf>alt6»<rjfi(^iniB  fänimtllt^er  Heben  ©änbe. 

8*,  ̂ rei#  4   W. 

®ie  früheren  ©änbe  fofien:  I.  ©b.  =   4   Wf.,  II.  ©b.  = 

8   Wf.,  IIL,  IV.,  V.  unb  VI.  ©b.  ä   6   Wf.  ©b.  I-VII  jufammen 

bezogen  27  Wf. 
JDa#  f)orto  betragt  für  ©b.  I   unb  II  ä   10  |>f.,  8b.  III  unb  IV 

a   20  fff.,  ©b.  V   =   10  $f.,  ©b.  VI  =   20  *>f.,  «b.  VU  =   10  $f., 
jufammen  a(#  ?)oftparfet  =   50  ̂ f. 

Tier  ©orffanb  bcö  bcutfdjrn  tlnwaftuereinö  t)at  bie  Unttr- 

teidjnete  ermädttigt,  obigec  2Ber(  an  ©egugöbered|tigte  —   wie 

9icihtdanwä(te,  "Jiid)tcr  nnb  ©ebörben  —   ja  liefen.  (Gegen  Gin« 
fenbung  bee  ©etrage«  unb  (Glaubpaftuiadiung  bCT  ©ejugebereebtignna 

erfolgt  birecte  3ufenbung  feiten#  ber  ©erlag#butbhanbtuna  ober"  auf fdjriftltcbc  ©eftfllnng,  welche  einjufenben  ift,  übernimmt  [ebe  Sorti* 
mentebuchh^nblung  bie  ©eforgung  ber  ©änbe. 

Berlin  S.  an  cm  n   .   c   .   . 

©taDfchreiberftr.  34/36. 
21t.  Woefer  .^pfbnehfianMung. 

Teilzahlungen  £ Ankauf  Jurist  Werke  eto. zvi  höchsten  Preisen.  — 

juriat  Leihinstitut,  Berlin.  Dorotheenslr.  82. 

Sür  bie  diebaftion  verantw.:  W.  Äempner.  ©erlag:  Ti.  Woefer  ̂ ofbuchhanblung.  iDrud:  ©1.  Woefer  Jpofbu«hbnuferti  in  ©erlin. 
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fterauägegeben  bon 
fft.  fltmprr, 

»f(btlanwalt  beim  8anbflrri$t  I   in  ©erftm. 

  Gfl9   

Crgatt  bc§  beutfcfjfn  3ltthiaU»®ctefn8. 

fJtetl  für  fcen  Jahrgang  20  Wart.  —   3vf(tatc  bie  3cilt  40  fJfg.  —   Stellungen  übernimmt  jebe  ©udjfymfclung  unb  ftojtanfUtt. 

$crrinln<u6ri4tcn.  «5.  297.  —   $ülfftfafft  für  brutto* 
9i«t>t*anwält«.  0.  297.  —   £ie  lieber laftung  ber  3i  toter  unb 

bte  £traibrcjf§nci'eDle.  0. 297.  —   SUcm  .'Kfid?«0ericfit.  0. 300. 

$it  llticrlaflnng  bet  {Ritter  nnb  bie  Sttuf* 

btojcgnotteKc. Bon  Dr.  Sagen  TOulfat,  Slmtfriebter  In  ©ettrtbeeg  i.  ©ebb 

sSerpinsmidjriditfn. 

Tie  in  fflnftrnge  bte  Borjtoubr«  bargrfielltr  unb  er- 

linierte  jBette  l'efnnq  be»  ©ntlourf»  einte  ©iufübruuge- 
gefeste  (um  bürgerlitffeu  CHtftubudjr  ift  »erlaubt. 

trrinneruugtn  »eqea  Sitbtcmpfnugc«  fönneie  nur  be- 
rnrffiAtiqt  »erben,  »enu  fit  bi«  ;iim  4.  3»«i  be.  3«.  bei 
bem  Uutergei^ueten  aiigebratfit  »erben. 

Üripjig,  ben  22.  SRai  1890,  Bieuiardftr.  2. 

Dr.  Drilj,  Jnftljtjtb. 

Auiunitetoq  in  Berlin. 

Tic  .{laupiotrfnnimlung  beb  bcutjdtrn  fUmallutrtinO 
(HmoaIt»tagi  »irb  auf 

ben  11.  nnb  12.  September  1890 
noefi  Berlin  berufen. 

Tie  Bcrfianblnuge»  finbtn  in  $reufiifi<!ru  yibqeorbnclen- 
|anfe  fintt. 

Bor  läufige  Ingtoorbunug: 

1.  (fmbfieWt  fieb  in  (<i»ilpr»gcffe  an  Stele  be« 
Barteieibe»  bie  Ifintühranq  ber  ciblitfien  Ber- 
nebmnnq  ber  Barteien? 

Brridtterftntter :   .in In ;rntf]  «cot)  in  Berlin. 
2.  ,3  ff  ee  nngegeigt,  bie  Üienifienefnntine  ;u  erbeben? 
3.  Öfi  ei  »ngtmtffru,  bie  Huffänbigfeit  ber  floite- 

geriri)le  ber  Suntinr  nnd|  ,«  erbeben? 
4.  lieber  bie  flrt  be»  Scifiteitubinmo  auf  ben  tlniberfi- 

tlten. 

Bericfiterfintter:  Stibtlnnwall  Bref-  Dr.  Bell- 
mann  in  ÜNnndien. 

5.  Heber  bie  Scbifian  bei  ̂ inabclegefcbbud)#. 

Beridjttrfiatter:  Betfilennualt  Staub  in  Berlin. 

Seipgig,  21.  SHai  1896. 

Berpanb  De*  üiutfrijcti  fJiuaaihternns. 
SKetfe,  (geheimer  3uFti|ratb,  Botfibtnber. 

iaüffs&afTe  für  btutftyt  ̂ edjtsnnwäftf. 
Tie  Mumaltlfammer  in  Btgirfe  bte  Cberlanbeäatrid)l»  gn 

ifafftl  fiat  ber  Haffe  abermnle  eine  Beihilfe  »on  600  SHnrf 
gennfirt.  Ter  Hammer  nnb  ihrem  Berftanbe  ift  fftr  bie 

erfrenlitbe  >fn»cnbting  ber  anfriifftigfie  Tanl  anigefbratffen. 

tU  unterliegt  feinem  3» eifei,  bat  bie  prtuffif^en  Siebter 

unter  einer  ftetig  Junebmenben  lleberbürbung  mit  Bernfiarbeiten 

tu  leiben  haben,  tutltbe  ihre  ©efunbbeit  frühzeitig  angreift,  ihre 

Mrbeitlfraft  läbmt,  ifcre  ffertbilbung  beatmt  unb  fo  bie  ganje 

Se<bt»pfiege  auf  4>iebfte  gefäbrbet.  ©egen  ben  eielbeflagten 

Süefgang  ber  lifeteren  b'lfi  feine  nab  f»  fein  auigeftügeltr 

Stubienorbnung,  ftine  no<b  fo  ftreng  übtnuaebte  Snibllbung 

bet  Seferenbare,  fein  netb  fe  häufiger  ffl«b(ei  bet  Tejernate, 

fclauge  nitfit  bem  Siebter  biejenige  ;ieit  uub  Wune  gelaffen 

»irb,  beten  er  nun  einmal  ;ur  beinlieben  Hbvägung  een  S«bt 

unb  llnretbt  broftbigt. 

Tie  lleberbürbung  ttäibfi  in  bem  Waffe,  in  neelebem  bal 

Sitbteramt  bei  bem  unaufbaltfamen  fiertieb roten  btt  gefammten 

Seebtlentmicfetung  immer  b^bere  Jlnfotbetungen  an  ben  Siebter 

fielt.  3«  mehr  bie  S«bt»ttiffeuj<baft  bureb  ben  autb  pe  be- 

berrfebenben  Srtjialitmul  in  jabireiebe  ©onbeoeifienfehaften 

grrfpHttert  »irb,  Je  üppiger  bie  Snbifatur  inl  Staut  febiefft, 

um  fo  teitraubenber  »irb  natuegemüff  bie  grünblibe  Bebanblung 

unb  Sntfibeitung  eine«  Seebt»iallef. 
Tie  ©trafprojeffnceelle  »irb  reranSftibtliäi  bal  HrbeiM- 

penfum  ber  Siebter  »ieber  leträebtliib  rermebreie ,   einerfeitl 

bureb  bie  Sinfül;rung  bet  Berufung  gegen  Straffammerurtbeile, 

anbeeeifeitt  aber  auch  bureb  bie  Sraeiterung  bei  §   266  Hbf.  1 

Str.  y.  D.  Tamaib  muffen  bie  ©rünbe  tinel  »eturtbeflenben 

Prfenntuiffel  ni<bt  nur,  »it  ti«ber,  bie  füt  eroiefen  eraebleten 

Ibatiaeben,  in  »elebtn  bie  gefeffliiben  Werfmale  btr  firafbaren 

|>anblung  gefunben  »erben,  fenbem  atieb  bie  ©rünbe  angeben, 

»eiebe  für  bie  riebterliebe  lleberjeugung  leitenb  ge»efen  finb. 

3<b  fann  blefer  Seuerung  nur  beipfiiebten.  Wübrenb  gegen- 

wärtig ber  Siebter  ein  ferme!  unanfeefftbareb  Stfennhtifi  b«r* 

fielt,  »enn  er,  fei  rt  aueb  fbablcnenmöfflg,  ben  3nbalt  be» 

6rfjfnung»befebluffc»  alt  tbatfäibliib  fefigefielt  reprebnjirt  unb 
bie  angemanbten  ©ejeffeSparagtapben  angiebt,  fei  er  fieb  in 

3ufunft  ber  Tarlegung,  Bie  et  ju  bitfer  tbatfaebli(b«n  8efi- 

fielung  gelangt  ift,  alfe  btr  Hnfübrung  bet  Bemeitmittei  unb 

Bemeitgrünbe,  niebt  mehr  entliehen  fennen;  biefe  aber  »irb  ihn 

oft  }u  ffeferem  Saebbenfen  netbigen  all  bie  eben  (eben  bureb 
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km  Sreffmingbtefglup  vorgegeignete  tgatjägtige  geftfledung 

felbft.  Sie  Uttgeite  werben  rin«  fefter«  ® tunklag«  ergalten,  bi« 

tigterlig«  Utbetgeugung  wirb  nic^t  mebt  fo  leigt  toi«  l’isger 

gu  unfcnttclirt-arec  ©iüfiit  üg  verfingen  fvnnen.  ©Irin  bi« 

grag«  iit:  *irk  b«r  pteufjiige  Sigtrrftanb  Wefet  ergfgten 

Bebtitblaft  gemagien  fein  ? 

feb  ift  ja  ricfclig,  kajj  in  ben  legten  Sagren  eine  gtvfie 

Snjagl  mutt  SKttgterfteHen  gefcgaffen  mürbe,  unb  kau  tine 

weitet«  Setmegtung  btrftlbm  in  üubfigt  genommen  ift;  allein 

fo  wenig  bet  bisherige  3uwagb  an  Stellen,  bet  Ja  guin  Sgeil 

fgon  bürg  bie  3unagme  bet  Sevölferong  gebeten  Wat,  bem 

dlolgftanbe  abgugelfen  vermcgte,  fo  wenig  lägt  ficg  au 6   beim 

benfbat  größten  ßntgegenfommm  bei  ginangminiftrrb  für  bie 

3nfunft  von  bet  ®ermegrung  bet  ffiigtcrfteden  allein  Sibgülfe 

erraffen.  3"  bet  2   bat  ift  fie  webet  bab  einjige  noch  aug  nur 

bab  witffamfte  .fteilmittei.  Sab  Hebel  mu§  von  inntn  betäub 

furirt  werben.  Sletminbernng  heb  ©greibwertb  beb 

preupifgen  SRigterftanbel,  —   bab  ift  bie  Soofung.  ®ie 

biefet  neuetbingb  in  bet  Sagrbpreffe  fihon  mehtfarfi  aub- 

gripregrne  fflebanfe  praftifg  im  @in;elnen  tu  verwirttigeu  {ei, 

bab  lügt  geh  >ni  iRagmen  biefeb  Sfttifelb  ni<ht  aubfühten.  3<h 

mögte  hier  nur  einen  beioubetb  empftnbligen  Uebelftanb  te- 

iptechtn,  beffen  balbige  Hbfteilung  gerate  jept  bei  Setalgung 

bet  ©trafprogefjnovede  tnüglig  wäre.  Um  eb  fuig  tu  fagen, 

i<h  gälte,  wenigftenb  in  Stoffen*  unb  amtsgeridgtlidjen  Strafe 

facgeit,  —   anbete  ©trafjagen  fallen  hier  oödig  äuget  '.Betragt 

bleiben,  —   bie  fegrlftticgen  Urtgrilbgiünbe  in  ben  meiften 

gäüen  für  üfcetflüfitg,  in  anbeten  gälten  füt  abfürgbar.  Sie 

«rite  ift  nun  freili<h  eine  gcegft  feperijge  Slnfuht,  »er  bet 

fdiangtr  entjept  gurüifmeigen  wirb,  fein  Unheil  ohne  fegrift** 
liehe  Segtünbung?  3Bo  bliebe  kenn  ba  noch  eine  ©twägr  für 

eine  unpatteiijehe  unb  gute  iRegtjpregung?  ©emag!  Sab 

Sieegt  joll  üliemanbem  aueh  nur  um  ein  3ota  veifümmert 

werben;  abet  haben  kenn  wirflieh  bie  ©trafprogepparteien, 

inbbefenbere  bet  ülngeflagte,  immer  ober  aueh  nur  regeimäpig 

irgtnb  welebeb  Snttreffe  an  her  fegriftliegcn  UrtgeiUbegrünbung? 

Siegexiieg  bann  niegt,  wenn  fie  lieh  bei  bem  ihnen  mit  ben 

©tünben  in  bet  fiauptverganblung  vertänbetrn  Urtgeit  be- 

ruhigen. 9Jlan  {«he  ft  eg  boeh  einmal  bte  Sagt  in  bet  fhajib 

nähet  an.  gättt  eb  jemale  bem  üngefiagten  ober  bem  ©taatb- 

anwait  ein,  bie  ©ttinbe  eine«  bureg  Siegtbmittel  niegt  an- 

gefoebtenen  fgüffen-  ober  amtbgeriegtliigen  ©trafurtgeilb  nag 

brr  Sietlünbueeg  naggulejen?  Sgmetlig !   Unb  (o  wanbett 

beim  täglicg  eine  Unmenge  oon  folgen  ßrfenntniffen  ungeleim 

in  bie  heutigen  ©erigtbrepofitorien,  um  nie  wirket  jum  Nöt- 

igem gu  lomenen.  Sag  eine  betartige  üiergeubung  igter 

Slrbetlbfraft  bie  Serufbfreubigfeit  bet  beutfgen  ©göffenrigter 

nigt  gerabe  gu  etgögen  geeignet  ift,  liegt  auf  bet  .pauk.  Sab 

aubnahmbloit  fee’ erbe  miß  bet  fgriftligen  iiegtünbung  bet 
Sgöffenurtgeite  bürg  ben  getegtten  SRigtet  entfprigt  webet 

btt  Slatur  beb  Sgöffengerigtb  alb  eintb  SJolfbgerigteb  nog 

bem  "Pringip  ber  ÜRünbligfrit,  —   kenn  eb  ift  eine  Siebet- 
bclebung  beb  oeeaiteten  ©apeb  qaod  non  est  in  actis .   non 

«et  in  mundo  in  etwab  anberem  Sinne,  —   nog  enblig  bem 

Pringip  ber  Ceffentligtril ,   kenn  bab  publifum  gat  meift  nur 

ein  3ntrrcffe  an  ben  ooe  ihm  münbiig  oetfünbeten,  nigt  an 

bin  vom  iKigtet  privatim  aubgearbiiteten ,   igm  in  btt  iNcgel 

gar  nigt  gugängligen  Urthellbgtünben.  Dligt  bie  nagiräglig 

uiebetgeigriebenen ,   jonbttn  bi«  Im  unmittelbaten  Stuf  (bluffe  an 

bie  8eratgung  oetfünbeten  Urtgeilbgrünbe  gaben  m.  6.  Snfprug 

auf  gtöpert  ftutgentijität.  ©enn  bab  Keigbgerigt  in  bet 

(fortjgeibung  Cb.  4   @.  383  für  ben  gad  ber  ffligtübeniu- 

ftimmung  ber  münbiig  mitgetgriiten  unb  brr  fgriftligm  ©rünbr 
in  einer  Straffammerfagr  bab  ©egenlgeil  annimmt,  fo  trifft 

bab  kort  angeführte  Argument,  tag  bie  Shitgentlgität  bet  fgrift» 

ligen  ©riinb«  bürg  bie  Untergtignung  beb  Urtgeiib  Seitens 

aller  mitwirfenben  Sligter  gewägrleiftet  werbe,  bog  auf 

Sgäffenfagen  nigt  gu.  (Sb  ift  nigt  gu  leugnen,  bap  aug 

tn  legieren  unb  in  amlbgerigtiigen  Straffagen  (§  211  Slbj.  2 

Stt.  p.  D.)  eine  fgrifllige  Urtgeiiebegrünbung  in  eingelnen 
gäflen  unentbebrlig,  in  ankeren  wenigftenb  gwedfmäpig  ift; 

adein  blefe  gäde  bitben  inbgefammt  im  Slergieig  gu  aden 

übrigen  bog  nur  bie  flubnagmen. 

3g  wid  verfugen  biefe  Jlubnagmtfäne  im  goigenben  gu- 

iauiuiengufteden,  ebne  behaupten  gu  wvden,  bat)  fie  fig  nigt 

viedeigt  nog  um  ben  einen  ober  ankeren  vremegren  tirüen. 

Sgriftlige  Urtgeilbgrünbe  ftnb  gu  erfotbern; 

1.  wenn  bab  @e[eg  bie  3uftei(ung  beb  Urtgeiib  oor- 

fgreibt,  alio  inbbefonbete,  wenn  bab  Urtgeil  in  9b- 
wefengeit  ber  bavon  brticffeneu  Pcrfon  ergangen, 

(§  35  9b|.  2,  ©tr.  p.  O.),  ober  wenn  Berufung 

bagegen  eingelegt  ift,  (§  357  ©te.  p.  O.);  — *) 
2.  wenn  bie  lierfünbung  beb  Urtgeiib  aubgefept  war, 

(§  267  9bf.  2   ©tr.  V-  O.); 
3.  wenn  unb  inioweit  bie  tgaljäglige  geftfledung  von 

ben  im  Stöffiiungbbeigliiffe  ober  int  amtbrigterligen 
©trafbefegle  ober  im  aniibgetigtligen  ©ipungb- 
protofrd«  btgeigneten  2 gat  abweigt  ober  ein  auberrt 
alb  bab  bort  bejeignete  ©trafgefep  gut  9ntvenbung 
fommt. 

3"  Segiegung  auf  ?)unft  3   ift  goigenbeb  gu  bemerfen: 
Ser  wefnitligfte  3ngalt  ber  Urtgeilbgrünbe,  bie  tgatfäglige 

geftltedung  unter  f)tt»org«bung  brr  gtfepligen  SDlerfmate  ber 
5gat  unb  ktb  gur  «nwtnbung  gebragten  ©trafgrfeprb  (§  266 

©t.  y.  D.),  finken  fig  in  bet  Siegel  fgon  wortgetreu  in  bem 
Seiglufle  übet  bie  (Eröffnung  beb  ftauptvtrfagrenb  (§  205 
8b(.  1   ©tr.  C.)  begw.  in  bem  amtbrigterligen  ©trafbefegle 
(§  449  SIbj.  1)  ober  in  bem  amibgerigttigen  $rotofode 

(§  211  ©tr.  <p.  D.)  figirt;  eb  genügt  alfo,  etwaige  9b- 
weigungen  in  Urtgeilbgrünbeu  gu  beutfunken,  ffiar  bem 
«ngeflagten  beifpielbweife  gut  9a ft  gelegt,  am  1.  gebruar  1896 
gu  ©ottebberg  «ine  frembe  beweglige  ©age,  nämlig  ein  bem 
Cetggauer  I.  gegörigeb  fortemonnaie  mit  3   fflarf,  tiefem  in 
ber  fibfigt  regtbwikriger  3ueignung  wrggenvmmen  gu  gaben, 

—   Cergegen  gegen  §   242  ©tr.  ©.  8.  —   unb  ift  er  bemnägit 
wegen  Siebftaglb  verurtgeilt  ober  freigefprogen  worben,  fo  ift  e« 
eben  peäfumtio  fein  anberer  alb  ber  im  (Jrcffnungbbef  glnfie 
begrignete  Siebftagl,  wegen  beffen  bie  »erurtgeilung  ober  grei- 
ipregung  erfolgte;  eine  flbweigung  oem  ©räffnungbbeigluffe, 
g.  8.  bie  geftfledung,  ba§  bie  2gat  nigt  am  1.,  fonbern  am 

•)  IDtmbrr  wigtige  gäde,  in  benen  bie  3ufte0ung  beb  UitgeiU 
eeforberliip  ift,  regeln  bie  2BH,  440,  468,  478  Sit.  q'.  O. ;   urgl. 
aug  §   200  blbf.  8   bei  Strafgeiepbngeb. 
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2.  gebruar,  ober  bafc  ft«  nicht  in  Göottefbrrg,  fonbern  in  $efl* 

baiuuitr  begangen  ift,  ober  ba«  ba«  Portemonnaie  ntrt>t  3   Bef., 

fenbern  nur  2   Bit.  entbleit,  müfcte  beur funbet  fein.  Sei  einet 

folgen  GMtaltung  be«  Urtbeil«  nute  voQfouimen  auÄreidjettb 

bafur  gefcrgt,  bajj  baffelbe  in  3utunft  al«  Wrunblage  eine« 

Sieberaufnabntcverfahren«.  (bat  beim  SeTjicgt  auf  bie  Se* 

tufung  übrigen«  faum  vorfontmen  wirb,)  ober  eine«  Gioil* 

prcjeffel  ober  al«  Oflrunblage  tut  ÄenftTuftion  eine«  tRücffad«- 

belift«  ober  gur  ftnwenbung  be«  <&runbiape«  ne  bis  in  idem 

benu$t  werben  fönnte. 

3n  ber  JRegel  erübrigt  ficg  alfo  eine  f6riftlicge 

Segrünbttng  bei  al«balb  in  bet  Hauptverganblung 

im  Seifein  ber  }'ro$cgbetbeiiigten  rerfünbeten, 
burcb  9fc<bt«mittel9er  jic^t  ober  Ablauf  ber  Se» 

ruf  ung«t>f  licht  recgt«f  räftig  geworbenen  ttrtgeile 

be«  Schöffen*  nnb  91mt«ger  legt«.  Tte  fticgibegrünbung 

recbt«fräftigcr  Urtheile  würbe  auch  bera  GJruntfatje  be« 

§   34  Str.  p.  O.,  wonach  bie  burcb  ein  dtecgtemittel  an* 

fecfctbaren  Gntf (Reibungen  mit  (ichriftlicgea)  (Mrünben  au  ver* 

fegen  finb,  entipTecgen.  Sie  würbe  ferner  ber  S^atfaibf  ent* 

fprtcheu,  baf?  ja  auch  ein  bang  Einfprncg  nicht  angefecgteneT, 

atfo  voUftrecfbar  geworbener  aiut«ricgterlühfT  Strafbefehl  feinem 

weiteren  Segrünbnng  bttart.  SBcigatfe,  wenn  Einfprucg  er* 

beben  unb  bie  ‘iX^at  genau  beni  Inhalt  be«  Strafbefehl«  ent* 
fprecbenb  in  ber  Hauptoerbanblung  feftgefteQt,  Sendung  aber 

gegen  bal  Uribeil  nicht  eingelegt  ift,  bie  Sache  anbei«  al«  im 

gade  be«  CtinfprucgeveTjicbt«  behanbelt  weTben  fefl,  ba«  ift 

nicht  ein^ufehen. 

Ti e   Serfchrtft  be«  §   275  Str.  p.  0.,  bah  ba«  Urtbeil 

mit  ben  örunben  binnen  3   lagen  nach  ber  Sertünbung  ju  ben 

Elften  gu  bringen  ift,  mügte  aderbing«  eventuefl  geanbert 

werten;  e#  würbe  aber,  $umal  in  Schöffen*  unb  amt«gericbt* 

liehen  Straffachen,  nicht«  verklagen,  mit  ber  fchriftliihen  Hb* 

fafiung  ber  ©rünbe  bi«  ;ur  Einlegung  ber  Serufung  ju  warten; 

fo  wett  reicht  iigon  noch  tie  öebäcgtnij;fraft  be«  UrtbeU«faffer«. 

3u  benjenigen  isäUen  nun,  in  welchen  man  auch  fernerhin 

reu  (christlichen  Unheil« grünten  nid't  wirb  abfehen  fönnen, 

wirb  bie  91b  für  jung  berfelben  burch  eine  Stgugnahmc  auf 

ben  ErofFnungcbrfcgluj!  bejw.  ben  amtiricbterlichen  Strafbefehl 

ober  ba«  aint«gcri(htti(he  8iOnng«protcfod  ba«  Äemftiv  gegen 

bie  beabfugtigte  Erweiterung  berfelben  burcb  Aufnahme  ber  Se* 

weilgrünbe  bitben  muffen.  Ta«  Itirichfigericfct  bat  jwar  eine 

fclcfee  Setugnabme  für  uuAuläjüg  erfldrt,  (Gntfcg.  Sb.  4 

8.  383  ff.  nnb  137  ff.)  unb  «war  nicht  Ho«  vom  Stanb» 

punfte  be«  geltenben  tHecgt«  au«,  fonbern  auch  au«  allgemeinen 

(Grünten;  ich  fann  biefelben  jeboch  al«  ftichbaltig  nicht  aner* 

fennen.  E6  trifft  in  Schüjfeniacgen  nicht  $u,  „bah  folcge  Se* 

jugnahme  bie  Selbftänbigfeit  unb  ©enauigteit  ber  Prüfung  be* 

einträchtigen,  auch  leugt  ?“  3rrtbümern,  ielbft  zu  Siberfprüchen 

führen  fann.-  Srrtbüraer  unb  SBibctfprücge  finb  bei  wörtlicher 
Siebergolung  be«  Scfiglu&inhalt«  in  ber  thatfächlichen  fteftfteflung 

be«  Urtheil«  m.  E.  viel  eher  benfhar  al«  bei  brm  einfachen  ̂ tiitwei« 

auf  tenf eiben,  38a«  aber  bie  Selbftänbigfeit  unb  ©enauigfelt 

bei  'Prüfung  anlangt,  fo  macht  eö  in  tiefer  Schiebung  faum 

einen  Unterschieb,  ob  in  nnferem  obigen  Seifpiele  bie  Urtbeil«* 

grünte  feftfteDen,  „tag  ber  üngeflagte  am  1.  Februar 

1896  in  ftedgammer  eine  frentbe  bewegliche  Saige,  nämlich 

(u.  f.  w.)  .   .   .   .   weggenommen  gat*,  ober  ob  gejagt  wirb: 
»Ta«  (Bericht  hat  bie  im  Eröjfnuug«befchluffe  begegnete  Tgat 

mit  ber  Blaügabe  für  feftgeftedt  erachtet,  ba§  bet  Ängeflagte 

blefelbe  nicht  in  ©ette«bfrg,  fonbern  in  ffeDbainmer  begangen 

hat*.  3«  bem  hier  vorau  «gefegten  gade  ift  bie  3<it*  unb 
fliauineTfparnig  aderbing«  nicht  fehr  grof;;  aber  man  benfe  nur 

an  umfangreichere  Xgatheftänbe,  inibefenbere  an  bie  Süße,  wo 

mehrere  perfontn  zugleich  angeflagt  finb,  mehrere  ftrafbare 

.^anblungen  oorliegen,  zahlreiche,  im  Erfffnung«befihluffe  einzeln 

aufgeführte  Sachen  ben  ©egenftanb  ber  Strafthat  bilbeti! 

^>ier  wirb  man  ben  9ingen  ber  fr.  Sfjugnahme  gar  halb 

verfpüren. 
Senn  in  f<hwurgcrichtli<hen  Urtheilen  bie  Se^ugnahme  auf 

ben  Spruch  ̂ er  Efefchworenen  nicht  nur  geftattet,  fonbern  bireft 

vorgefchrieben  ift,  (§  316  Str.  p.  O.)  wenn  ferner  im  Eivil* 

urtheil  bei  ber  Tarftedung  be«  ̂ hatbeftanbe«  eine  Sejugnahme 

auf  Schnftfäge  unb  auf  ba«  Sigung«pretofoQ,  im  Urtheil  ber 

Serufuugsinftan}  aber  eine  Scjugnahuie  auf  ben  Xhatbeftanb 

be«  erftinftan^liihen  Urtheil«  nicht  anlgefchl offen  ift,  (§  284 

91bf.  2,  §   505  E.  p.  O.).  warum  foCI  e«  bann  nicht  auch  in 

ben  tchöffengerichtlichen  Erfenntniffen  geftattet  fein,  bie  lang* 

athniige  Sirberbolung  be«  Sefchlugtnhalt«  burcb  einen  einfachen 

'frinwri«  auf  benfelbcn  ju  erlegen  Y   Tag  ber  Eiöffnungbbefcblug 

ben  Ylngeflagten  verloren  gegen  fann,  (oergl.  Entfig.  be« 

IR.  &.  Sb.  4   S.  138)  Ift  richtig,  abn  belanglo«;  benn  auch 

ba«  ichriftlid1  begrünbrte  Urtbeil  felbft  fann  igm  verloren  geben. 

3n  einem  folcgen  S^Qe  aber  würbe  wog!  fein  einficbtiger  9iid<ter 

bie  Ectheilang  einer  Hbfchrift  ber  verloren  gegangenen 

Urfunbe  ablebneu.  9lacg  §   35  91bf.  1   Sag  2   Str.  p.  O. 

würbe  ber  Ängeflagte  eine  folcge  Ylbicbrift  fogar  beanfpruegen 

fönnen.  Tiefen  Unfprucg  hat  überhaupt  jebe  burcb  ba«  Urtbeil 

betroffene  perfon.  Tie  Ylnfcrberung  an  bie  Urtgeilfintereffenten, 

bie  Entfcgeibnng«grünbe  bnreg  ben  ̂ ngalt  be«  Eröffnung«be* 

fcgluffe«  ;u  ergänzen,  ift  buregau«  nicht  unbiOig;  erachtet  man  * 

e«  boeg  für  einen  ber  wichtigsten  E)rnnbfäge  ber  E'efege«öfonomie, 
in  Sorfcgriftea,  welcge  ben  3nhalt  anberer  fieg  ju  eigen  maegen, 

auf  lcgtere  ju  verweilen,  unbefümmert  barum,  ob  bet  3urift, 

gefebweige  benn  gar  ber  9aie,  in  einem  Vabprintfc  von  Yldegaten 

ficb  zureegt  ftnbet  ober  niegt.  3<b  gäbe  übrigen«  nicht«  bagegen, 

bag  eine  Sezugnagme  ber  Urthril«grünbe  auf  ben  Eröffnung«* 

bejcglug  überall  ba  für  unzuläjfig  etflärt  werbe,  wo  ba«  Urtheil 

perfonen  ober  Segörben  juzufteden  ift,  benen  ber  Eröffnung«* 

befchluü  niegt  jugefteQt  war. 

Blan  vergegenwärtige  ft  cg  nur,  wie  oft  ein  unb  bertelbe 

agatbeitanb  in  manchem  flftenftücfe  mit  benfelbcn  Sorten  ver« 

jeiegnet  ift.  Sirb  ber  Sefcgulbigte  vom  ErinittelungfrricgteT 

vernommen,  fo  gat  biefer  igm  gemäg  §   136  Ylbf.  1   Str.  p.  O. 

Zu  eröffnen,  welche  ftrafbare  £anblung  igm  jur  9aft  gelegt 

werbe.  JfBirb  bann  ein  Sorfügrung«*  unb  später  ein  Haftbefehl 

gegen  ben  Sefcgultigten  erlaffen,  fo  ift  auch  <n  btefen  Sefeblen 

bie  ftrafbare  Hanblung,  nach  ben  T   bat  um  ft  anben  unb  gefeplicgen 

Blexfmalen  näher  beftimmt  anjugeben.  (§  134  SÄbf.  2,  §   114 

9lbf.  2   Str.  p.  D.)  Ter  etwaige  Äntrag  auf  Eröffnung  ber 

Soiunterfuchung,  (ber  in  Scgöffenfachen  aderbing«  au'gfT  Se* 
traegt  bleibt),  muf;  wieberum  bie  bem  Sefchulbigten  ;ur  Vaft 

gelegte  Igat  bejeieguen  (§  177).  Taffelbc  gilt  nach  §   198  1 

»on  Cer  9luflageScgnfl  unb  uaeg  §   205  Äbj.  1   vom  Eröffnung«* 
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b«ic^Iuffc.  3u  feiner  Seruljigung  fann  banu  btt  Slngtflaglt, 

wofetn  tt  noch  immer  nicht  niffen  foflte,  Welpe  Straftat  t b tn 

eigentlich  gut  Saft  fallt,  bitte  aut  ben  Urtheilfgrünbtn  entnehmen, 

unb  legt  et  gegen  bat  Urteil  Serufung  ein,  je  hat  er,  nenn 

biefe  auch  »erwotfen  wirb,  roenigftent  bie  ©enugtbuung,  ba| 

bat  Serufungtgericht  gernnfj  §   873  Stt.  p.  C.  bie  gegen  ihn 

feftgefteOte  Spat  nochmal!  wortgetreu  in  ben  ©cünben  net* 

geicj>net.  —   {laben  biefe  einigen  fflieber^nlungen  witflich  einen 

nernünftigen  3'neit7  Slüfjen  fie  bera  Bngeflagten,  beut  Staat!- 
amnalt,  btr  ©efammtbeiff  3<h  bejmeifle  et.  Silfn  tneg  mit 

bem  unnötigen  iöattaft,  weg  not  allem  mit  btt  lo  ortgetreu  tn 

ffiitbeibclung  bet  tyatfä$li<f?en  geftfttflung  in  ben  j (helft- 

liefien  Uttbeiligtünben. 

SBom  y?ei^dgcrit^t.*) 
ffiir  beliebten  übet  bie  in  btt  3eit  »om  1.  bi«  9.  SJlal 

1896  autgefertigten  tlrtbeite  unb  Stfchlüjfe. 
I

.

 

 
3nm  (Heriiijttoerfaffiingigefeh. 

1.  Sei  ben  graebtnerträgen,  tnelebe  bet  difenbahnfitfut 

but<b  feine  ängefteBten  abfebliegt,  unb  bei  bet  bamit  gufammen- 

bängenben  Bbftenipelung  non  gtaeblbtitfen  unb  graebtbrief- 

bu|>lilaten  üben  bie  StugefteDten  bei  ßifrnbahnRtfut  (eine 

anbett  gunftion  aut  alt  bie  BngefteBten  einet  Prioatdfcubabn 

in  gleiebeni  gaBe.  Diefe  guntlionen  fteben  rein  unb  aut- 

feblieptb  auf  bem  Sobtn  bet  Prioatrtiht!.  gut  gäBe  bieftr 

Btt  ift  aber  §   39  bet  preufjifcbta  aulfübrunglgefebet  jum 

©.  SB.  &.  fo  wenig  gegeben  nie  §   70  bet  @.  S.  0.  8t  labt 

feeb  niebt  trfeben,  baf)  ein  ©runb  neirgeltgen  bitte,  gäfle,  Welpe 

gang  glcieb  liegen,  ob  bet  gilfut  ober  eine  anbete  jutiftifebe 

Perfon  ober  eine  phbRSpe  'Perfon  aut  bem  51  trfeben  ihrer  Bn- 
gefteOten  in  Stnfprucb  genommen  werten,  einem  anbeten  ©tript 

•   guguweifen  obet  unabhängig  non  bet  Sieoifiontfumme  in  lebtet 

Snjtang  au  bat  fR.  ®.  gelangen  gu  taffen,  blot,  weil  et  bet 

gitfut  ift,  tte!<bet  bedagt  würbe,  ohne  baj  bie  gunftion  bet 

fitlalifpen  BngefteBten  unb  fein  Serhältnifj  gum  Staat  babei 

eine  btfonbere  Sebeutung  bat.  I.  6.  S.  i.  S.  TOattljet  c.  prcn 

®fenbal;nfit(ut  oom  25.  Bpril  1896,  Sir.  5/96  I. 

II.  «Jur  ffibiltirogegorbnung. 

2.  Die  Klage  ift  ihrem  gangen  Umfange  nach  bie 

condictio  indebiti.  Die  Äl.  forbem  mit  betftlben  alle«  bat- 

fenige  gurüif,  wat  fie  an  {cauptfumme  unb  3infen  an  bie  AI. 

in  golge  bet  gegen  fie  eriaffenen  Dtfedenbefpluffet  gegablt 

haben.  Die  3infen  werben  labet  nicht  gefotbert  alt  abhängig 

non  bet  {tauplforbetuug  fonbern  alt  indebitc  gegablt;  alt 

folcbe  finb  fie  abet  felbft  {(auptforberung  unb  niibt  Sieben- 

forberung  im  Sinnt  bet  §   4   bet  6.  p.  £).,  bet  infoweit  immer 

ein  objeftioet  abbängigleittoetbältnig  bet  einen  gorberung  non 

bet  anbrten  ocrautjept.  (Srtgl.  u.  8.  peteifcn  Q.  p.  0.  3.  Muf • 

läge  gu  §   4   Slote  11a.)  5>ajj  eine  gorberung  in  bet  gorm 

einer  Sltbenforteeung,  wie  untergeben!  in  ber  Klage  ungenauer 

Steife  gefebebeu,  alt  3infen,  geiteub  gemacht  wirb,  ift  für  bie 

torliegenbc  grage  ohne  Sebeutung,  ba  lebiglicb  bie  facblicbe 

Statut  berfetbeu  bafüt  entfibeibenb  ift,  ob  biefelbt  nach  $   4   cit. 

•)  Slapbrucf  ohne  Bngabe  ber  CueQe  Betboten. 

bei  Stftimmung  bet  Streitwerte  aufjet  Selrapl  bleiben  mug. 

@t  mag  in  biejer  {unfipt  barauf  otrwieftn  werten,  lag  mehr- 

fach  unb  gmar  auch  oom  fR.  ®.  ertannt  ift,  ba|  wenn  um- 

gefebrt  ber  Äl.  bie  3infen  in  btt  Klage  alt  Kapital  bepanbelt, 

bielelben  baburp  nicht  aufhören,  Stebenforberungen  im  Sinne 

bet  $   4   ciL  gu  fein.  (Peterfen  a.  a.  0.  'Hole  18  abf.  2.) 
II.  5.  S.  i.  S.  ptum  unb  ©en.  c,  ©tmeinbe  ©illip,  Stfcbl. 

oom  14.  aptil  1896,  B   Sir.  62/96  II. 

3.  53er  fegt  befplitjenbt  (VI.)  Senat  bet  iR.  @.  bat  gwat 

früher,  in  bet  Sache  Saban  wiber  Saban,  Sefpwerbe  VI.  100,94, 

ben  fflertb  bet  gwljcben  auf  unbeftimmte  3eit  oon  Sijp  unb 

Seit  gtfibiebtnen  Seeleuten  für  bit  Dauer  bet  Sttnnnng 

ftreitigen  aiimente,  unter  anwtnbung  bet  §   9   ber  6.  P-  0., 

nach  bem  gwilfunbeinbalbfaeben  Sahtetbetrage  feftgefefet ;   anbei« 

abet  hat  et  biefe  gtage  febon  in  bem  ftühetn  Progeffe  bet 

jepigen  Parteien,  Sefpw.  VI.  191/95,  aufgefafjt,  unb  an  liefet 

legtern  Buffaffung  muh  «   auch  fegt,  nach  abermaliger  Gr- 

wägung  bet  in  Setrapt  fommenben  ©rünbe  fefthalten.  Bfler- 
bingt  wäre  bei  ftteng  wörtlicher  gutlegung  jener  §   9   auch  auf 

einen  gaB  bet  »otliegtnben  8rt  anwenbbar;  auch  betrifft  bet 

Sefplufi  bet  Bereinigten  Giollfenate  oom  8.  Suli  1889,  Gnljp. 

.bet  fR.  0.  in  Gioiljacben,  Sb.  24  S.  373  ff.,  weichet  bie  Bn- 

wenbung  bet  §   9   auf  einen  Streit  übet  bie  Blimentation  bet 

(Safran  bureb  ben  Gh™ann  wihrenb  bet  Dauer  bet  für  bie 

3eit  bet  Sibeibunglprogeffet  gerichtlich  geftatteten  ©etrenntlebent 

autfdjliefgt,  nnmittelbar  eben  nut  bitfen  galt,  nicht  auch 

einen  gaH  oon  bet  Btt  bet  gegenwärtigen.  Wbet  bie  bott  auf- 

geftettten  ©tunbfäge  treffen  auch  bei  einem  Streite  um 

Btimentengewäbrung  wahren!  bet  Dauer  einet  auf  unbeftimmte 

3eit  erfanuten  Srennuug  oon  Sifcb  unb  Sett  gu,  inbem  et 

auch  nach  bet  Statur  liefet  fRechttinftitutet 

minbeftent  bjedpft  unwahifcheinliih  ift,  bah  1>*  fteeitige  Segugt- 

recht  ficb  auf  13  Va  Sabre  werbe  erftreden  (önnen:  bähet  h«* 

auch  hier  bei  bet  Seftimmung  bet  Stteitwertbet  bat  freie 

richterliche  Grmeffen  bet  §   3   bet  6.  p.  D.  eingutreten.  Damit 

ift  woht  oereinbar,  bah  <n  einem  gaüe,  wo  et  ficb  nicht  um 

bat  !Re<bttinftitut  bet  gerichtlichen  geitweiligen  Ghettennung. 

fonbern  um  eine  bit  auf  ©eiteret  rechtlich  nicht  gu  befeitigenbe 

blot  thatiächliche  Srennung  ber  Gbe  oon  unbeflimmtet  Dauer 

hanbelt,  wie  et  in  bet  prtujjijcbreibtiicben,  oom  IV.  5.  S.  bet 

9t.  &.  entfehiebenen  Sache  IV.  165/91  bet  gaü  wat,  bie  Se- 

ftimmung bet  Stteitwertbet  nach  SfRafsgabe  bet  §   9   bet  G.  p.  ß. 

ootgenommen  werbe.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Stören  c.  Stören, 

Sefcbl.  oom  13.  Bpril  1896,  B.  R.  Sit.  50/96  VI. 

4.  @t  erbebt  ficb  bie  weitete  gtage,  ob  bat  autlänbifche 

©triebt,  beffen  Urtbeil  oollftrerft  werten  foB,  etwa  in  ©tmöfibeit 

bet  §   33  6.  p.  D.  für  guftänbig  erachtet  werten  (ann.  Die 
Sieoifion  bat  biet  behauptet  unb  fleh  bietfaflt  berufen  auf  bat 

bei  btn  Bttcn  liegenbe  Urtbeil  bet  Suriuer  BppeUationt- 

geri^tthoft  oom  22.  Degembet  1893,  weichet  laut  Spat- 

beftanbet  bet  lanbgerichttichcn  Urtbeilt,  auf  welchen  bat  3).  U. 

Segug  nimmt,  feinem  gangen  3nhalte  nach  ootgetragen  unb 

infofetn  Progepftoff  geworben  ift.  5>ie  ©tltenlmachung  btt 

baraut  gu  giehenben  rechtlichen  Aonfeguengen  ift  bet  (lägerifchen 

Partei,  obgleich  Re  erft  in  bet  fKeoifiontinfiang  erfolgte,  nicht 

oetwthrt.  III.  6.  S.  i.  S.  DeoaBe  c.  ©ettheim  oom 

14.  april  1896,  Sit.  412/96  öl. 
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5.  Nad?  bem  fefigcftcQtcn  Ohrgetnif;  bet  Sewei#aufnahme 

ift  ba#  Vorbringen  bet  £1.  für  bie  weitau#  meiften  Verlaufe 

wiberlegt,  in  ben  übrigen  «säßen  nicht  erwiefeu.  Tanach  hatte 

wcfcl  ba#  Vorbringen  überhaupt  für  befeitigt  erachtet  werben 

Fennen,  ̂ ebenfaß«  ift  e#  unjulaffig,  von  ber  Seit.  noch  einen 

C*ib  fo  allgemeiner  Raffung  zu  ferfcetn,  wie  ihn  bie  AL  $uge* 
jd>cben  hat.  Tie  Vefl.  bat  einen  gefe&lichen  Aufpruch  barauf, 

ba§  von  ibr  für  bie  falle  bet  @ib  titelt  mehr  geforbert  wirb, 

für  bie  ba#  Verbriugen  ber  AI.  wiberlegt  ift.  §   410  0.  $   £>. 

Ter  (5ib  in  feinet  aflgemeinen  Raffung  würbe  tiefe  Vralle  mit* 

uuifaifen.  Tie  AL  batte  be#f?alb  bie  (fibeftguftbiebung  auf  bie 

fonfreten  Sülle  begrünten  muffen,  für  bie  ihre  Vehauptung 

niett  wiberlcgt,  aber  auch  nicht  erwiefen  ift.  1.  (5.  3.  i.  3. 

iKitter  u.  Vlumenfelb  in  Vig.  c.  Äappel  vom  18.  April  1806, 
Nr.  457/95  I. 

6.  2Jiit  ben  in  ben  Ifntfcheibungen  Vb.  21  3.  371  ff. 

enthaltenen  0ruubja&eu  tritt  ba#  jefot  angefeebtene  Urteil 

burebau#  nicht  in  SBiberiptud?,  ba  <t  feinelweg#  annimmt,  baf; 

iu  fünften  ber  bcweUpflichtigen  Vefl.  irgenb  etwa#  bargethan 

fei,  vielmehr  erfennt  e#  auf  einen  richterlichen  Gib,  obwohl  e# 

bavou  au#geljt,  bap  (eine  Partei  mehr  al#  bie  anbere  bewiefen 

habe.  Vei  bietet  Sachlage  aber  (onnte  bie  Verücttlcbtigung  bet 

V<wei#pfli(ht  bei  Aulwahl  be#  Schwurpflichtigen  ju  einer  Ve* 

nacbtbeiliguug  be#  Vewei«pflid?tigen  nicht  f übten  unb  jwar 

umfeweniger,  alfl  ber  V.  N.  bei  biefer  Anflwabl  fid?  auch  bat 

baburd?  beftimmen  lalfen,  bap  V.  bei  bfeiftung  be#  Gibt«  amt? 

eigene  £antlungen  in  Abrebe  tu  füllen  bat,  wäbrenb  ein  Gib 

bet  VefL  nur  ®abrnebmungeu  unb  *f>anblungen  ihrer  3«beu* 

reiualtung  gura  0egeuftaub  haben  würbe.  II.  15.  3.  i.  3. 

Stiune#  c.  Vecfer  vom  21.  'April  1896,  Nr.  34/06  II. 
7.  Ter  Au#fpru<h,  tat;  bie  Erfüllung  bet  ̂ iet  in  faage 

befangenen  Verpflichtungen  ben  VefL  nicht  unmöglich  fei,  ift 

auf  ba#  cfterreichifth*  ̂ anbveebt  geftü^t.  Allerbing#  nimmt  ba# 

angcfochtene  llrtbeil  t?i^hei  aud?  auf  Art.  145  be#  #.  0.  V. 

Vejug.  Allein  ba#  leptere  ift  hiebet  nur  angewenbet,  weil 

befien  erfle  vier  Vüchet  und?  bem  österreichischen  0efeb  vom 

17.  Xegember  1862  in  ben  in  tiefem  0efep<  benannten  ll^l™ 

Ceftertei<h#,  barunter  im  Aönigjeiche  Vcljmen,  eingeführt  finb. 

Sie  Veftimmnng  be#  Art.  145  fommt  habet  hier  nicht  al# 

fold?e  eine#  beutfd?en  Neich#gejepe#,  fonbern  al#  eine  au#läubif$e 

Necht#nonn  in  betracht,  welche  nur  mit  einet  heutigen  0ejebe«- 

mjibrift  übereinftimmt.  Tie  blepr  Äonformität  einer  au#* 

länbi'tben  Nfcptlncrut  mit  einer  heutigen  begrüntet  aber,  wie 
bet  |ept  entfdjeibenbe  Senat  bereit#  in  einem  früheren  falle, 

in  welkem  e#  ftch  um  hcßänbi’che#  Necht  banbeite,  au#gefprnd?en 

hat  —   llrtbeil  in  Sachen  ber  Sirma  ©.  .£>epbrotf  jan.  &   Go. 

in  Amfterbam  gegen  Nobett  unb  Nubolph  Äüg  in  Vacfnang 

vom  22.  September  1892,  VI.  115/92  — ,   unzweifelhaft  nicht 

bie  Nevifibilität  be#  betreffenben  au#lünbij<hen  Nethtlfape«. 

@twa#  Wegentheilige#  ift  au<h  nicht  in  bem  in  ben  Cf nttd>>  trt 

3t  0.  Vb.  5   Nt.  97  3.  358  ff.  abgebrueften  Urteile  be* 

III.  G.  3.,  bei  bem  im  Uebtigen,  wie  (einet  weiteren  Au#> 

führung  bebarf,  bet  Sachftanb  wefentlich  von  bem  jept  vor« 

liegenbeu  verhieben  war,  aulgef  proben  worben.  VI.  6.  3. 

i.  3.  Ail!er  c.  Viitfcherlich  vom  9.  April  1896,  Nt.  400/95  VI. 

8.  Tie  von  bet  Al.  gegen  ben  laabgeri<htli(hen  Vefchlujj 

vom  8.  fcebtuar  1896  gerichtete  eventueße  Verwerte  ift  vom 

£>.  9.  0.  in  bem  je#!  angefochtenen  Vefchluffe  mit  Unrecht  al# 

begrünbet  bchanbett  worben;  fcenn  bem  9anbgeri<ht  ift  barin 

beijuftimmen,  ba§  e#,  nachbem  fein  Sefchlup  vom  25.  SNai  1895 

treb  bawibet  erhobener  Vefchwetbe  bie  Seftätigung  bc#  0.  9.  0. 

gefunben  hatte,  bebintert  war,  felbft  nun  wieber  eine  abweichenbe 

Sertbfeftfebung  ju  treffen.  Aber  bie  AL  hatte  Ja  in  elfter 

dieihe  auch  8aT  eine  folche  Verwerte  eingelegt,  fonbern 

vielmehr  auf  Abäuberung  be#  Sef^?lui|e#  be#  £J.  9.  ©.  vom 

18.  Tejember  1895  angetragen,  burch  weiten  jene  ihre  frühere 

Verwerte  gegen  ben  Vefchlug  be#  9.  0.  vom  25.  ÜHai  1895 

al#  unbegrünbet  verworfen  worben  war.  (Sine  folche  0egen* 

verfteflung  war,  obgleich  eine  weitere  üBefchwerbe  gegen  ben  Ve* 
fchlug  vom  18.  Tejember  1895  nach  §   531  Abf.  2   ber  (5.  f.\  O. 

mizulüjfig  gewefen  fein  würbe,  boeb  nicht  au#gefchloffen,  unb 

ba#  D.  9.  0.  nach  Analogie  be#  §   534  bafelbft  nid?t  bebinbert, 

ihr  gu  entfprecbeu ;   vergl.  Sntfch-  be#  9t  0.  in  (Jioilfachen, 

Sb.  33  3.  377  f.  Ter  Sache  nach  bfl*  *hr  au(^  €,U* 

entfproeben,  nur  mit  ber  ($int(hräntung,  ba§  e#  ben  3£>«rth 

nicht  auf  5   200  SHarf,  fonbern  nur  auf  6   240  3Raif, 

gefegt  hat,  unb  bie  Aufhebung  be«  lantgeri<htliih*n  Sejcblutfe# 

vom  8.  Stbruar  1896  bat,  wenn  biefe  •£>erabfetyung  materiell 

}u  billigen  ift,  baneben  fachlich  (eine  felbftftanbige  Sebeutung 

jum  Nachtheile  ber  je^igen  Sefchwerbeführcr.  VI.  6.  3.  L   3. 

Stöven  c.  Stören,  Sef<hl.  vom  13.  April  1896,  B.  H. 
Nr.  50/96  VI. 

9.  Tie  Neftituticn«flage  beruht  nadb  ihrer  gerichtlichen 

(fntwicfluug  unb  ihrer  rechtlichen  Natur  auf  ber  Voraudfefyung, 

baf;  ba#  angefoibtrne  Urtbeil  ba#  Necht  ber  Partei,  bie  e# 

angreift,  irgenbwic  verlebt,  ^n  ben  Säßen  ber  Nr.  1 

bi#  6   be«  §   543  ber  G.  f.  D.  wirb  biefe  Vorau«fehung  fchon 

baburd?  erfüßt,  baü  ba«  Urtheil  ganz  ober  theilweife  auf  einer 

ftrafbaren  .panblung  ober  auf  einem  wieber  beseitigten  Straf* 

urtl?eit  beruht.  3m  Säße  ber  Nr.  7   be#  §   543  verlangt  ba# 

0efefy  au#brücflid?  bie  9üfiou  ber  Partei,  inbem  e#  bie  Ne* 

ftitution  an  bic  Vor4u#je$bng  (uüpft,  baf;  bie  Ur(unbe  bei 

rechtzeitiger  öntbecfung  oberSenupung  einebem  Ne  ftitution#* 

Häger  günftigere  (^ntfeheibung  lj* rbeigeführt  fyaktn 

würbe.  Ta«  angefochtene  Urtheil  mu§  fid?  ber 

neuen  Ur(unbe  gegenüber  ganz  ober  theilweife  al# 

unrichtig  barftellen.  I.  (5.  3.  i.  3.  ®ie«net  c.  ®ie#ner 

vom  11.  April  1896,  Nr.  123/96  I. 

10.  Ter  erfrnnewbe  (III.)  Senat  t heilt  bie  in  bem  Urtheile 

be#  II.  Senat#  iu  Sachen  Wiener  wiber  Solge  bi  Cfatlo  bar- 

gelegte Aujfaffung*)  be«  §   661  3iff*  3   (5.  0.  unb  nimmt 
bemgemäj?  an,  baf;  bie  $ra8e'  ob  ber  bettagte  3nlänbet  bei  einem 

unzuftänbigen  au«länbif<hen  0eri<hte  ftch  eingelaffen  unb  bamit 

burch  Prorogation  beffen  3u|tänbigfeit  begrünbet  f?atr  al#bann 

Zu  verneinen  ift,  wenn,  wie  im  vorliegenben  Säße,  nach  bem 

am  Sifce  be#  au#länbif<hen  0erichte«  gellenben  (Rechte  baffelbe 

al«  juftänbig  bezeichnet  werben  muß.  III.  6.  3.  i.  3.  Tevaße 

c.  SBertheim  vom  14.  April  1896,  Nr.  412/96  III. 

11.  Tafj  bie  @in(ünfte,  ton  benen  ber  §   749  Nr.  3   ber 

6.  P.  O.  ha»belt,  von  bem  3<hulbner  al#  9e(ftung  eine# 

Tritten  müßten  geforbert  werben  (önnen,  ift  webet  au#  bem 

Wortlaute,  noch  au#  bem  3ufammenhange  be#  0efehe#  abju* 

•)  Siehe  oben  3.  203  unter  7. 
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letten ;   r»  fallen  belpalb  Me  Sinfünfte  eine«  gamillenftbti- 

tcmmiffe»,  Me  beffen  ©efiper  giept,  unbebenftiep  unter  Me  Ein- 

fünfte  be«  §   749  91t.  3   ber  6.  $>.  D.  (®ru«hot,  Seilräge 

©b.  34  S.  1180,  ©«i<pt.  brt  V.  S.  ©.  be»  9i.  <8.  rem 

16.  Januar  1889).  IV.  E.  ©.  i.  ©.  9tüfcpfamp  c.  9iüfcp- 

famp'i  Aonfur«  «om  16.  «ptil  1896,  9!t.  370/95  IV. 

12.  Jn  §§  764  ff.  E.  V-  O.  unb  113  3tDangl2on- 

ftrrcfunglgefepe«  »om  13.  3uli  1883  ift  bie  Erhebung  bet 

SibtifpeutplHage  gwingrnb,  alb  einjigel  ©Uttel  gut  Snfecptung 

be«  SrrtpeiMgunglplan«,  unb  unter  ©egrünbung  einet  au«- 
fcplitplichen  @ericfit«ftanbe«  bei  beni  ©ertpeilungigtricpt  felbft 

ober  bei  bem  9.  ®.,  in  beffen  Segitf  ba«  ©ertpetlungSgericpt 

liegt,  »orgefcprieben  »erben.  V.  6.  ©.  I.  ©.  ©fennann 

o.  glatow  rom  18.  Spril  1896,  91t.  376/95  V. 

13.  Eie  grage,  ob  SBibetjpruipIflage  butip  bie  b(o|e 

9iecpt«büngigfeit  einer  anbem  Alage  rer  einem  füt  bie  ®iber- 

fprucpihage  ntdjt  guftänbigen  ©eriept  aulgefcplcffen  »erbe,  ift 

ju  remeinen.  ©ergt.  Urtb-  bei  »origer  91ummer. 

I

I

I

.

 

 

3nr  Sonfurborbnung  nnb  Jim  «nftcptangSgefep. 

14.  Eap  bet  llmftanb,  bau  3euianb  al<  gibujiarerbe 

Eigentümer  feine«  Erbtpeil«  geteerten  fei,  bie  «uffaffung  nic©t 

au«j<pliepe,  bap  ifrn  in  ®irllicpteit  nur  bie  3>nfen  feine«  Erb- 

teil», mitbin  fortlaufenbe  in  fünfte  gugewenbet  feien,  pat  bal 

91.  ©.,  IV.  E.  ©.,  bereit«  In  bem  Urteile  rom  27.  Oftober 

1884  (Enlfcp.  be«  91.  @.  ©b.  12  ©.  ,385)  aulgefprotpen,  unb 

e«  liegt  fein  @runb  »or,  tiefe  Jtufubt  aufjugeben   3m 

»orliegenben  gaße  ift  bie  ©aeblage  freilich  infoweit  eine  ab- 

meiibenbe,  al«  bem  AI.  9Btpbrau«h  unb  ©ernaltung  niebt 

entgegen  unb  fijrirt*  Einfünfte  niept  gugewenbet  ftnb,  allein 

hierauf  ift  ein  ®«wicpt  nicht  ju  legen.  Entfipeibrnb  ift 

»lelmebr,  ob  bem  Al.  in  ffiirfliipfeit  nur  bie  (Sinfünfte 

ber  au«  bem  grofräterlieben  91aebla|fe  ihm  angefadentn 

©runbftücfe  gugewenbet  worben  fmb,  unb  biefe  grage  ift,  ba 

ihm  Weber  bie  ©erpfänbung,  noep  au  cp  bie  ©eräuperung  brr 

©runbftücfe  geftattet  ift,  gu  bejahen.  IV.  (5.  ©.  (.  ©. 

SRüfepfamp  c.  diüfcpfamp’»  Aonfur«  som  16.  «ptil  1896, 
9lr.  370/95  IV. 

15.  91f<ht  richtig  ift  bie  ©egrünbung  begügliih  ter  Ser- 

werfung  be«  an«  §   141  be«  Pteupifcptn  ©efepe«  betreffenb  bi« 

3wang«rcflftr«(fung  in  ba«  unbewegliche  Seimigen  oom 

15.  Suli  1883  entnommenen  .Alagegrunbe«.  «bgefeptn  baoon, 

bau  nerh  IpatfäcpHeh  aufguflären  fein  würbe,  ob  eine  3wangt- 

rerwaltung  ter  ©runbftücfe  befiehl,  ob  ber  Ai,  gut  3rit  ber 

©efiplagnahnie  auf  einem  ber  ©runbftücfe  gewohnt  hat,  ob  ihm 

bie  ®opnung,  foweit  fte  füt  ihn  unb  feine  gamilie  unentbepr- 

Ii«h  unb  für  bi«  ©erwaltung  niept  erfotberliig  war,  nicht  be- 

laffen  ift,  unb  welchen  ffiertp  biefe  ihm  entgegen«  Wobnung 

hat,  würbe  bet  Snwenbbatfeit  bei  §   141  be«  ©efepe«  oom 

15.  3“ü  1883  bet  llmftanb  nicht  entgegenftehen,  baK  blrft« 
©efefj  rin  ptenpifepe»,  bit  St.  St.  O.  aber  ein  91.  ®ef.  ift. 

Etnn,  wenn  ber  Serwattrr  auf  ©runb  be«  §   116  ber  St.  9.  0. 

Me  Einleitung  ber  3wang«oerwaltung  bet  unbeweglichen  ©egen* 

ftänbe  bei  ber  guftünbigen  Sepörbt  gu  betreiben  hat,  fo  fann 

biefe  ©ehörbe  fein  anbett«  al«  ba«  für  fte  bei  3»anglott- 

waltungrn  grttrnbe  @ejeg,  alfo  hier  ba«  Pre  upifepe  ©efep  oom 

15.  3uli  1883  mit  bem  §   141,  gilt  ’JInwenbnng  bringen, 
©eegl.  Ueth.  bei  »origer  91ummee. 

16.  ®enn  nach  §   133  «bf.  2   bet  A.  .9.  O.  bie  Ein- 

teagung  in  Me  3abede  TÜcfftchtlieh  bet  feftgeftellleit  gorberungett 

ihrem  ©etrage  unb  ihrem  Sorrecpte  nach  mit  rin  recht«fräftige* 

Urtheil  grgenüber  öden  Äcnfutlgläubigern  gilt,  fo  bietet  Mefe 

gefepliipe  ©leicpftedung  ber  Eintragung  mit  einem  rechitfräftigen 

ttrtpeile  eine  gtuügenbe  ©runblage  für  bie  3ulaffung  her 

9ieftitution«ftage,  foweit  fte  nicht  butth  Me  91atur  be«  Aonfur*- 

»erfahren«  »on  felbft  au«gefe©loffen  wirb.  III.  6.  ©.  i.  ©. 

Sofrphi  <t  Ähren«  c.  ©teffen»  Aonfur«  »ora  17.  Stpril  1896, 

91r.  3/96  III. 

17.  ffienn  allein  Me  llnterlaffung  be«  ®ibtrfpruep«  gur 

geftftellung  unb  gu  ber  wie  rin  recptlftäftigt»  Urthtil  »irfenben 

Eintragung  führt,  fo  ift  auch  rin«  «ntfpeechtnbe  Wnwenbung  be« 

91eftitution«gninbe«  au«  §   543  sub  7   ber  9.  9.  O.  bähen  gu- 

täijig,  bah  bie  Alage  fteh  gegen  bie  Unterlaffung  be«  ©ibetfpruep« 

richtet  unb  au»führt,  Pap  ®ibetfprucp  erfolgt  fein  würbe,  wenn 

bie  neuen  Urfunben  im  Prüfungstermine  Jütten  benupt  werben 

fermen.  ©etgl.  Urth.  bei  »origer  9lummtr. 

18.  3«t  gegenwärtigen  Progeffe  «erlangt  bie  Ä(.  nicht 
etwa  Etfap  eine«  aujjer!»ntraft[i<hen  ©haben«  in  ©emäppeit 

ber  Sorfcptiften  be«  'lit.  6   3hl’  1   8.9.9t;  bie  Äiage  ift 
oielniehr  nach  ihrer  ©egrünbung  Itbiglich  auf  ba«  Urtheil  «ont 

31.  Dftobee  1883  geftüpt  unb  fennte  auch  nur  barauf  geftüpt 

wtrbrn.  91acb  biefem  Urtpeile  fann  nun  bie  AI.,  wie  bereit« 

in  mehreren  Sorentjiptibungen,  in«befoubere  auch  in  bet  Sie- 

»ifienfentfheibung  »om  2.  flpril  1894,  VI.  395/93,  unter 

$inmei<  auf  ben  §   7   be«  91.  ©.  nüher  bargelegt  worben  ifl, 

nicht  mehr  beanfpruchen,  al«  bap  ber  ©eft.  ba«  Empfangene 

ober,  fad«  er  biefe»  nicht  mehr  befipt,  beffen  ffiertp  peraubgebe. 

VI.  6.  S.  t.  ©.  giefert  c.  g?af«h  »om  13.  Äpril  1896, 

9lt.  414/95  VI. 

IV.  3»  3«*  fioftengefopen. 

19.  Eie  ©efhmerbe  lagt  aupec  Siebt  bap  ber  ©chriftfap, 

womit  ber  ©eft.  bie  ©erufung  eingelegt  bat,  einen  Äntrag  nicht 

enthält,  bet  Serafung«anttag  »ielmehr  erft  in  bem  »oebereitenben 

©chriftfap  »om  2.  ÜRärg  b.  3«.  angefünblgt  worben  ifl.  9Bit 

in  ben  ©efcplüffen  be«  91.  ®.  »om  14.  Sanuat  1887  unb 

15.  3anuar  1890  (Entfcp.  in  6i»ilfaihen  Sb.  17  ©.  374  nnb 

©b.  25  ©.  380)  naher  bargelegt  ift,  umfapte  baper  ha»  ein- 

gelegte 9i«chtmnitttl  gunäepft  ben  gangen  ?trogepgeg«nftanb,  fo- 

weit ber  ©efl.  burep  bie  angefoeptene  Enijcpeibung  btfcpwert  war ; 

erft  burep  ben  fpäteetn  Äntrag  würbe  ba«  9iecht«mittel  auf 

«fne  Stiftung  »on  geringerem  ®ertpe  befepränft.  V.  S.  ©. 

L   ©.  flerrmann  o.  ffiitbf,  ©efept.  «cm  20.  Sprit  1896, 

B.  9lt.  57/96  V. 

20.  Earan  ift,  wie  fipon  jur  ©efehwerbefaepe  VI.  191/95 

«om  9i.  @.  aufgefüprt  ift,  niept  gn  gweifeln,  bap  eine  ftartei, 

beim  Snwalt  in  feinem  eigenen  91amen  «ine  Etpfpung  be«  feft- 

gefepten  ©teeitwettpe»  beantragt  unb  erwirft  pat,  baburep  niept 

bepinbrrt  ift,  wie  bie«  hier  bie  Al.  getpan  pat,  ipr  eigne« 

entgegengefepte«  3ntere|fe  mittelft  gericptlicpee  Snteäge  gu  »er- 

folgen. VI.  E.  ©.  i.  ©.  ©läsen  c.  ©lösen,  ©efcbl.  «om 

13.  «peil  1896,  B.  R.  91t.  50/96  VI. 

V.  En«  $«nbel«redjt- 

21.  9tacp  bem  fogenannten  9igufbaiion«btri<ht  ber  mit- 

beBaglen  9iquibator«n  patte  bet  »etftorbene  ®.  bei  ©etnbigung 

ber  Wefedfcpaft  fäinnitlicpe  Sftistn  be»  ®efepäft»  übernommen; 
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Me  Üiquibateren  waren  betbalb  ni*t  im  Staubt,  irgenb  wet*e 

Hftioa  ju  rtalifiren  unb  irgenb  Belebe  Krebiterea  bet  aufgelöitea 

ftirma  bitten  9nli'rü*e  ni*t  gelteni  gtraa*t.  Damit  (teilte 
ft*  teraui,  tat;  tie  fti.iuibateren  feine  Huigabe  ja  erfüllen 

batten.  Sie  batten  alle  itji  Snit  uiebnjultgen  unb  bie  Belebung 

ibt«  ttoflmaiftt  im  .fjantellrrgifter  ju  beantragen.  ( Sergl. 
Solje  f/raiii  Sb.  5   91t.  748.)  L   ü.  g,  i   S.  Steinmann 

unb  (Sen.  c.  Dr.  ftrefle  nnb  Öen.  rem  11.  Spril  1 81+e>. 
Sr.  445/95  I. 

9*2.  SQtrbingl  liegt  btn  biquibatoten  naib  II et.  14*2,  in 
3ufaminenftang  mit  i^ren  fenftigen  gunftionen  ob, 

bie  f*Iieglt*e  fluieinanbtrfeftung  unter  btn  Wtit(Ii*afteru 

ftnbtijufüftrtii.  Dal  tebeutet  aber  ni*ti  neitcr,  als  tag  bie 

iiquibatonn,  naibbtm  |ie  bie  9Raffe  flüjfig  gemaebt,  bie 

Sterberungen  bet  Weieüj*aft,  in  Beleb«  au*  Rorbtrungen  an 

einen  einjtlnen  ©efefliiaiter  gebeten  rönnen,  einge;egen,  Sa*en 
bn  ®efeOj*aft  rerfauft  haben,  bann  über  bie  Siefultate 

bet  ftiquibation  bie  legte  Silan)  aufftrQen,  unb  bana* 

bcte*ncn,  »ab  bem  einzelnen  ©eftüftftafter  aut  bet  liquibirten 

Blaffe  jufommt  ob«  Bai  »on  ibm  )u  leinen  ifL  (Sngl. 

o.  {raftn,  Kommentar  )um  |>.  19.  8.  Jlrt.  14*2.)  Sngl.  Urtft. 
bei  »orig«  Summ«. 

33.  Kenn  ft*  bie  biquibatereu  ftatt  heften  bemüht  haben, 

)u  ermitteln,  ob  btm  V-  9nfptü*e  gegen  bie  Erben  bei  Mit- 

geftüffftafteri  feine*  Saint  aui  bet  3 fit,  all  beibt  ©efcQf*after 

Baren,  jufttben,  unb  auf  mel*e  Summe  ft*  biefelben  belaufen, 

fo  haben  fte  ft*  einet  Jltfreil  untcrjcgen,  bie  ihnen  ni*t  jufam. 

Dal  fiub  Streitigfeiten,  »el*e  lebigli*  unter  ben  (9eietlj*aft«n 

felbft  be)B.  beten  fitben  anijuma*en  ftnb.  (Sergl.  einen  ent- 

fptrtbenben  Saft  bei  Seite,  Sb.  14  Sr.  486  unb  Eulf*.  bet 

8.  0.  C>.  0.  Sb.  5   S.  390,  391.)  Strgl.  Drift,  bei  Sr.  21. 

24.  3Öat  bie  biquitatien  beenbet,  fo  Baren  bie  früftnen 

biquitatoren  au*  ni*t  mehr  )ur  Sa*e  legitimirt,  mit  ben 

Urben  bei  eintn  ®efellf*aftet4  üb«  Sorlegung  bn  Sü*«  b« 

®tfelli*aft  unb  bn  ba)u  gehörigen  Sfriptuttn  einen  fJrejefi 

tu  führen.  Die  biquibatoren  hatten  überhaupt  bie  Sü*er  unb 

Sfripturen  b«  (9efeQi*aft  ni*t  jurüefjuftalten ,   jonbern  fte 

hatten  )u  rnanlaften,  baff  mit  biefen  Sü*nn  gemüff  Jlrt.  145 

bei  f>.  ®,  S.  oerfaftrm  Bnbe,  b.  ft.  fte  hatten,  menn  ft*  bie 

©e'rQjrftaft«  ni*t  barüber  einigten,  bei  Bern  bie  Sü*er  in 

SetBabrung  gegeben  »erben  teilten,  bat  {*ianbellgeri*t  tu  er. 
fu*en,  barüb«  Seftlmmung  tu  treffen.  Da  biet  bi#  )ur  Er- 

hebung bn  Klage  ni*t  gef*eften  ift,  fo  mar  bn  auf  $eraut- 

gabe  bn  Sü*er  gefteOie  Klageantrag  bur*aut  begrünbet. 

Sur  Büre  n   ui*t  auf  {tnautgabe  an  ben  ob«  bie  neu  )u 

ernennesben  biquitatoren,  trübem  an  bie  »em  Weri*t  ju  be- 

ftimmenbe  Serien  ;u  ftelien  getreten.  Darauf,  baff  na*  biefn 

8i*tnug  ein  forrefter  Sntrag  geftellt  mürbe,  batte  ab«  bat 

$re)effgrri*t  bur*  Hutübung  btt  ri*tnli*en  grageredjlt  — 

§   130  b«  0.  |).  O.  —   ftinjumitftn.  Sergl.  Hrtft.  bei  9lr.  21. 

25.  JMnbingl  ift  et  Segel,  tag  bat  8e*t  bn  Sü*er- 

einft*t  oon  ben  früheren  C9efeUf*aftem  ob«  ihren  Se*tt- 

na*folgern  in  Serien  aut)uüben  ift,  ba  lei*t  bur*  Einmif*ung 

britt«  fterfoneu  für  bit  übrigen  früftnen  ©eieilt*aft«  91a*- 

tfteite  en»o*jen  fönnen.  Dal  i*liegt  aber  ni*t  aut,  tag,  bo 

tie  Sef*räufung  auf  bie  perföuli*e  öinfi*t,  menn  au*  untn 

ftnjiehung  oon  £a*ecrftänbigen,  ju  unbilligen  gärten  füftren 

Bürbe,  Bie  biet  hier  brr  ftaü  ift,  bie  Sntrttung  bur*  einen 

obtr  mehrere  oon  bem  unteren  Snterrffenteu,  ob«  im  gälte 

heften  J3iberfpru*t,  oom  8i*t«  gebilligte  ̂ erfonen  jujulaffen 

ift.  (Sergl.  bie  Entf*.  bet  8.  @.  I.  260/87  som  10.  De- 

jenibn  1887  bei  Solje,  9>tnjil  8b.  5   ©.  278.)  Strgl.  Hrtft. 
bei  Sr.  21. 

26.  Dag  bie  Sefl.  befugt  gemrfen,  fl*  aut  ben  iftr  »er- 

tauften  10000  t«.  fomeit  )u  beefen,  alt  fie  ni*t  bereitl 

für  iftre  Engagement!  grbceft  Bar,  ftat  bit  Kl.  juge- 

ftanten.  ftür  btn  übtrf*ief!tnben  Setrag  leitet  b«  S.  8.  bie 

Sefugnift  her  Sefl.  aut  ein«  Kuliegung  bet  Sertraget  ft«, 

bit  ni*t  gegen  bat  ©efeft  »«flögt.  Dn  3»«f  bet  Sertraget 

ging  offenft*tli*  unb  unftreitig  baftin,  oom  Sörfenmarft  anbere 

’Baare  alt  bie  ber  KL,  femiuftalten,  um  b«  Kt.  bie  $reit- 

beftimmung  )u  ft*ern.  Sei  tiefer  Sa*lage  fann  feint  GMrpet« 

»nlepung  in  ber  Hutfüftrung  gefüllten  Berten,  tag  bie  »on 

ber  Kl.  felbft  ber  Sefl.  abgeiaftene  SSaare,  tue*  beren  Sin- 

fünbigung  bat  Quantum  bn  böriengängigen  Maare  ni*t  »et- 

re*net  mürbe,  oon  bn  Sefl.  habe  an  bie  Serie  gebra*t  »erben 

bürfen.  I.  6.  ©.  L   £.  Sitter  u.  Siumenfelb  in  biq.  c.  Kappel 

»cm  18.  Sfpril  1896,  Sr.  457/95  I. 

27.  Sie  bat  S.  19.  jutreftenb  barlegt,  jelgt  ein  ®ef*4ft 

bann  ben  Eharafter  einet  reinen,  flaglofen,  bem  Spiele  gier*' 

fteftenben  Difftttnjgeftftiftl,  menn  na*  bem  Sillen  b«  Kontra- 

henten eine  füuftige  i'reit-  ob«  Kurttifferenj  ber  alleinige 
©egenftanb  bet  ®rf*äftl  unb  bie  rffeftm  Erfüllung  bur* 

Lieferung  ber  Saart  oettragtmüftig  autgcf*(often  ift,  Bei*« 

Slutftftluff  ebenfoBofti  autbrüefli*  oeteinbart,  sie  aut  bin  be- 

gleltenben  tlmftänben  gefolgert  »erben  fann.  Ebenfomenig  ift 

et  )u  bemängeln,  »tun  bat  S.  <9.  Beitet  autfüftrt,  tag  bn 

3»erf,  eine  $reit-  ob«  Kurtbiftneni  ju  geainaen,  fomcftl  bur* 

ein  reinet  Spiel,  sie  an*  bur*  ben  ütj*lu|  »on  wahren  Seit- 

gef*iften  übn  ben  Kauf  unb  Sertauf  berfelben  Saare  auf 

beufelben  Dag  errel*t  »erben  fönne,  »otur*  ft*  f*lieftli* 

au*  nur  tie  Diffenn)  j»if*en  ßinfnufl-  unb  Serfauftprtit 

«gebe.  Hu*  fann  jugegeben  »nben,  baft  bie  Möge  9tft*t  einet 
obn  beib«  Kontrahenten  ein  ®tf*äft  bur*  Differenjjaftlung 

abjumitfein,  baftelbe  no*  ni*t  ju  einem  Differen;gef*ift 

ma*t,  wobei  feto*  ;n  bea*ten  ift,  baft  bie  beim  Hbftbluft  bet 

@ef*äftt  bem  einen  Kontrahenten  na*  äugen  nfennbar  ge- 

worbene ätft*t  bet  anbem,  bat  @ef*5ft  nur  bur*  Differenj- 

jaftlung  ;u  etlebigen,  ftinrei*t,  tie  »ertragtraigige  9ulf*liegung 

effefti»«  ErfüDang  ju  begrünten.  Enbli*  ift  hem  S.  0.  barin 

brijuftimmen,  bau  »on  ftuQ  ;u  ffaO  auf  ®runb  ber  obmalten- 

ben  befonbnn  Dftatnmftänbe  geprüft  »erben  mug,  ob  bie 

ftrritenben  Parteien  nur  ein  Spiel  betrieben  ober  ift«  auf  ®e- 

Blnn  geri*tete  Hbft*t  bur*  Hbf*lirgung  »itfli*er  3eitfauf- 

gej*äfte  »erfolgt  haben,  unb  tag  bei  tiefer  Prüfung  ni*i  na* 

formalen  Kriterien  )u  »erfahren,  anbererfeitt  au*  fojialeu  ®e- 

ft*tlpunften  ni*l  autf*laggebenbe  Sebeuluug  eiujurüumen, 

»ieimeftr  bie  Entf*eibung  auf  bem  Soben  bet  beftefteuben  i'rioat- 

rr*tl  ju  fu*en  ift.  I.  0.  S.  i.  S.  ftliften  c.  Örun«  *   So. 
»Oiu  11.  9Kürj  1896,  9tr.  400/95  I. 

28.  Die  »eiteren  Hutfüftrungen  bet  S.  8.  füftren  )u  bem 

grgebnig,  bag  allgemein  »egen  ber  bur*  tie  De*nif  bet  mobernen 

Sörfenrnfeftet  gebetenen  9)lögli*teit ,   einen  ®e»inn  in  bet 

©eftalt  einet  f>reit-  ober  Kurtbiftereu),  bur*  btn  8bj*lug 

logle 
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ttirlliipet  3titlaufgef4iäfte  ju  maigen,  btt  Siplup  aut  ben  be- 

gleitenben  llmflänben  auf  bat  Botliegen  bloper  Spielgefipäfte 

überhaupt  niipt  gejogen  merben  fönne,  obtt,  mal  mefentliig 

bafftlbt  ifi,  ba|  SpielgefipSfte  au  btt  Sörie  tgatfäigtiig  niipt 

»ortämen.  @1  mitb  auteinanbergefept,  bar,  bei  b et  heutigen 

fortgefrprittenen  gutmitlelung  ber  Börfeneinriiglungen  bie  Ab- 

fügt,  einen  füg  in  bet  Siffetenj  jmeirt  Steife  autbtücfenben 

Seminn  ju  etjieien,  burip  ben  Abfiglup  tttrflitget  3<itfauf- 

gefigäfte  jeberjeit  unb  fit  3ebetmaun  trreiigbar  fei,  [o  bap  et 

jur  Srrmtrfliigung  biefet  Abjiigt  bet  Abfigluffeb  non  Spiel* 

gefipäfttn  niipt  bebütfe,  bap  et  »ielmegr  unmirtgfigaftliig  unb 

jmeifmibrig  fein  mürbe,  jut  ßrreiiguug  bet  »erfolgten  3®e<ft 

anftatt  bet  bemfelben  beffet  unb  »oflfommenet  bienenbet  3eit- 

lauft-  ein  SpielgefigSft  einjugegen.  Bon  biejem  @eji<gt»punft 

aut  merben  bie  jur  Segrünbung  ber  Spieleinrebe  sorgebratgten 

Igatumftänbe  für  unergeblicg  eraiptet.  Siefe,  bie  ßrmägungen 

bet  8.  <$.  begettfigenbe  Auffaffung  lann  niipt  gebilligt  merben. 

Sag  geutjutage  auip  augetgalb  btt  Börjenfreife  fteijeube  Ver- 

femen unter  Benupung  ber  Börfentinritptungen  effeftioe  Spelte- 

lationtgefipäfte  eingegen  mögen,  obgleieb  et  ignen  nur  um  ben 

©ersinn  einer  Vteitbifferenj  ju  tgun  ift,  feil  alt  eine  OJU'glldj- 

feit  niipt  beftritten  merben.  (Sbenfomenig,  bap  et  folipen  Vertonen 

gelingt,  berartige  ©efigäfte  abjumidcln,  obgleieb  biefelben  über  ben 

Umfang  ibret  Bermügent  meit  bfnautgeben.  6t  ift  {eboeb  reipt*- 
irrtbümlieb  unb  ber  bem  früheren  SResifionburtpeil  ju  iärunte 

liegenben  Steebttauffaffung  miberfpreebenb ,   megen  fclebet  ent- 

fernter ÜSSgliebfeiten  bei  bet  Benrtbeilung  »on  SRecptSgefigäftcn 

unb  ber  Auslegung  rttpttgefigäftHigtt  ttrflärungeu  bie  junäipft 

liegenben,  aut  ben  lonfreten  Berbältniffen  fiep  für  bie  Aul* 

legung  in  erfter  ?inie  barbietenben  ÜJIomente  bei  Seite  JU  fegen. 

Siefer  SSeeptliretpum  ift  um  fo  bebenHiiger,  menn  er  ju  mit 

magrer  gebcnterfaprung  unb  rieptigen  logifepen  Siplupfclgerungen 

unrereinbartn  ßrgebniffen  füget  unb  bie  mirtliepen  Singe  in 

igr  Oegenlgeil  s erleget.  Sem  8t.  ®.  ift  et,  mie  bafielbt  notg 

unl&ngft  in  einer  Hamburger  Setgtlfaige  ({lorlürf  c.  Beubauet 

I.  389/1895,  Urtgeil  som  29.  Rebruat  1896)')  ju  betonen 
©elegenpeit  gehabt  gat,  aut  feiner  reiipen  Vrajil  auf  biefem 

Bebiete  belannt,  baff  oieifaip  burip  Vtooinjialagenten  non  Bör- 

fenfauüeuteu  Verfonen  an  autmürtigen  Orten,  melrpe  an  bem 

■f'anbel  mit  ben  ©aartn,  bejüglitp  bereu  ipncn  ©efigäftlofferten 

gemaipi  merben,  teinerlei  Snfereffe  gaben,  aufgefucpt  merben,  um 

fte  jum  Abftgluffe  »on  ©efigäften  über  g reffe  ffiaarenmengen 

ju  neranlaffen,  mobei  ben  Agenten  felbft  nicpt  jmeifelgaft  ift 

unb  gäufig  bireft  non  ignen  erllärt  mirb,  bafj  et  fug  nur  um  bie 

3aglung  een  Siffereujen  ganbelt.  Sregbem  mttben  in  folrpen 

tfäHen  Aufträge  ju  .Sommijftonlgejtgäfteu*  ertgeilt  unb  „Siplup- 

fgetne*1  gemetpfelt,  mie  menn  mitfliepe  3eitgef(päfte  gefcplojfen 
mären,  mägrenb  in  bet  2   gat  ein  blopel  Sifferenjfpiel  ooriiegt. 

Bergl.  Urtg.  bei  »origer  Bummer. 

29.  3m  »orliegenben  Ralle  Ift  nun  tgeilt  unftreitig,  tpeilt 

ton  bem  B.  ®.  tgatfäipliib  feftgeftellt  morgen,  bap  ein  Agent 

bet  JtL,  einer  Rirma  in  Bem-'/lorl,  ober  igiet  Bertretert  in 

■Hamburg,  btn  Belt.,  ben  Sngabet  einet  (leinen  Sipnittmaaren- 

gefipäftt  in  Sonberburg,  ber,  mie  bem  Agenten  belannt  mar, 

Süeferunglgefipäfte  In  ffieljen  feinem  ©efigäftlbelriete  naip  niigl 

•)  Bergl.  oben  S.  231. 

maepte,  aufgefucpt  unb  igm  3eitgefrpäfte  über  25  000  unb 

10  000  Bufgell  Beijen  natp  btn  Bebingungen  bei  Börfe  in 

fRem-'/lorf  offerirt  gat,  über  meirpe  bann  Stglugjigtint  unter 

ben  Votieren  gemecpfelt  morgen  fmb.  Bei  biefen  ©efigäften  ift 

ber  Bett,  tgeilt  alt  Xäufet,  tgeilt  alt  Betläufer  genannt.  6t 

ift  ferner  alt  feftftegenb  angelegen  morben,  bap  bie  fDlittet  bet 

Bell,  niipt  pinreiepten,  um  bie  ge-  ober  »erlaufte  ©aatenmenge 

anjufipaffen  ober  ju  bejaplen,  unb  bap  aueg  blet  bem  bie  ©e- 

fcpäfte  »ermittelnben  Agenten  belannt  gemejen  ift  ©enn  bat 

B-  ®.  meint,  bog  biefe  Sgatumftänbe  niipt  geeignet  feien,  ben 

Siplup  ju  reiptfertigen,  bap  et  bem  Bell,  um  ben  Abfiglup 

Hoger  Spielgefipäfte  ju  tpun  gemefeu  fei  unb  bafj  bie  XI.  megen 

bet  igr  jujureipnenbtn  Äenntnlg  igret  Agenten  fiip  auf  einen 

folipen  ©efrgäfttoerlegr  eingelaffen  gäbe,  fo  fmb  bie  ßrmägungen 

bet  8.  @.  niipt  geeignet,  biefe  SDitlnung  ja  flögen.  BergL 

Urtp.  bei  Br.  27. 

30.  ©ie  fipon  ermäpnt,  ift  bie  Möge  ‘fllfgliipleit,  bap 
eine  bem  börfcnuiäpigen  ©etreibeganbel  fern  ftepenbe,  mittellofe 

Verfon,  in  ber  Slbfnpt,  ötttlim  ju  etjieien,  mirtliipe  3eitlänfe 

an  ber  Särfe  abftpliegen  lann,  unb  bap  RäDe  tiefer  Srt  »er* 

fommeu,  niipt  genügenb,  um  allgemein  bei  Verfonen  gleiiper 

Xategorie  ben  Siplufi  ju  reiptfertigen,  bap  bie  »on  ipnen  in  ber 

äupern  Rocm  »on  Sermingefipäften  gefiploffenen  ©efipäfte  auip 

mirlliip  folige  ®efcpäfte  feien  unb  jmar  auip  bann  niipt,  menn 

mie  bat  B.  @.  mit  Bejug  auf  ben  BetL  annimmt,  bet  be- 

treffenben  i'erfoit  bie  ©ege,  mie  berartige  ©efipäfte  ogne  bie 

Slufmenbung  erpebliiperer  eigener  ÜJiittel  abgemiilelt  merben 

fünnen,  im  Allgemeinen  belannt  jein  foUttn.  Jtiipt  fomogl  auf 

biefe  Xenniniu,  alt  barauf  fommt  et  an,  ob  bet  Bell.  gemiDt 

unb  tpatfäipliip  in  ber  üage  mar,  menigftent  eventuell  biefe 

©ege  ju  befipreiten,  alfo  j.  B.  burip  ?ombarbirung  ober  burip 

ffieiteroerlauf  bet  getauften  Seijent  unter  3ujaglung  bet  Vreie. 

unterfipiebet  fiip  bie  Büttel  jur  mirlliipen  (Erfüllung  bet  Xauf- 

gefipäftt  jn  »erfipaffen.  Balg  tiefer  ERiiptung  aber  pat  bat 

B.  @.  niiptt  2patfäipliipet  feftgeftellt  unb  ebenfomenig,  bap  ber 

llägerifipe  Agent  einen  folipen  ©iUen  bet  Bell,  somutgefept 

ober  auip  nur  alt  migliip  int  Auge  gefapt  gabt.  Solange  aber 

biefe  tgatfätpliigen  Borautfegungen  fehlen,  lann  »on  einem  fo- 

genannten  atternatioen  Siiferenjgejipäft  leine  Bebe  fein,  benn 

et  bleibt  bann  nur  bie  eine  Alternatioe  für  bie  Pöfung  bet 

®efipäftt,  nämliip  bie  burip  3iepung  ber  Sifferenj,  bat  reine 

Sifferenjgefipäft,  übrig,  ©egen  bie  Annapme  bei  auf  ein  folipct 

©efipäft  geriipteten  Bertragtmilienl  lann  auip  niipt  in  bat  Reib 

gefüprt  merben,  bap  bet  beruflmäplge  Börfengänbler  ein  3nterefle 

an  ber  Abfiptiepung  bloper  Spielgefipäfte  niipt  gäbe,  tgeilt  meit 

er  auf  ©runb  feinet  Bertrautgeit  mit  btn  @inriiptungen  bet 

Börfenserlegrt  überjeugt  fein  fönnen,  mit  feinen  Bütteln  bie 

fiip  barbietenben  ©eminmpanceit  ebenfogut  ober  beffer  bunp  Ab- 

fipliepung  mitliiiper  Vieferungtgefipäfte  autnupen  ju  fönnen, 

tgeilt  megen  ber  Biögliipteit,  bap  fein  ©egenfentrapeut  fug  im 

Berluftfade  auf  bie  Unflagbarleit  ber  Spielgefipäfte  berufen 

ruöipte.  Sabnrip  mirb  niipt  autgefiploffen,  bap  bet  Bötfen- 

gänbler  fiip  tropbem  auf  Spielgefipäfte  einläpt,  menn  ipm  bie 

■peffnung  auf  einen  Weminn  nur  auf  biefem  ©ege  eröffnet 

mirb.  (Sr  ergreift  bie  fiip  bietenbe  ©elegenpeit  trop  ber  SRög- 

liiplrit  brr  tlneinjiepbarleit  bet  ©rminnt  in  Rolge  ber  bem 

Öegner  juftepenbenSpieleinrebe,  inbem  et  gofft,  bap  ber  Segnet 
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»CH  liefet  Einrebe  (einen  ©rbraud  matten  »erbe,  2>etgalb  ift 

et  gertdtfertigt,  bat  Borganbenfein  eine!  blaffen  Spielt  In 

anjutieljmtn,  me  bet  aut  ben  äußern  Umftänben  rtfeunbart 

SiUe  bet  ©egenfcntragenlen  auS’dlieffiid  auf  bie  ®ifftttnj- 
iaglnng  gerichtet  ift  unb  bet  Bctfengänblet  in  bet  ffennlniff 

liefet  Sillens  ffd  auf  bat  Oeft^äft  eingelaffen  bat.  So  eine 

in  liefet  Seife  ja  Staube  gelcmmene  Siflentübereinitimmung 

trffdllid  Ift,  uetlieren  bie  aulgewedrillen  S   ctlujncten  bie  Stfe- 

beutuug,  Belize  fie  anbetenfalll  fit  bie  Erftnulnig  bet  teefclt- 

geidäftliden  Sillent  taten  würben.  Jbre  dutfteOung  ift  eine 

biene  Beibehaltung  bet  äuffrrn  normen  bet  Borfcnvetfchrl 

ohne  entipredenben  onbalt.  Sie  lernten  alfo  ni<ht  batu  tenugt 

werben,  bie  fith  aut  ben  gtefdäften  ergebenbe  ffotbttung  alt 

aut  Äauf  unb  B   erlauf  gervergegangtu  ju  begrünben.  ®tffen- 

ungeadlet  fann  btt  Inhalt  bet  Sdluffnoleu  für  bie  Seurthei- 

lung  bet  Sedtlnerhältnintt  bet  Parteien  infofttn  ton  Setih 

(ein,  alt  et  bie  aut  ben  übrigen  Umftänben  tu  jirgenben  Sdiuff. 

folgerungcu  nnterftüft.  91un  ergeben  aber  bie  auf  bet  Äürfjeite 

forrobl  bet  Sinfauft-  wie  bet  Btrfauftnvtm  abgtbrurften  ©e- 

fdäfttbebingungen,  lag  bie  Ät.  eine  ©cfamatfommlffion  ton 

1   prejent  auf  ben  hört  fl  tn  Betrag  btt  Äbtednung  für  .Ein- 

unb  Berfauf*  berertner,  womit  ton  ecrn  herein  ju  erlennen 
gegeben  wirb,  lag  alt  ttgtluiäffige  Erlebigung  bet  ©ejdäfte 

nicht  Lieferung  ober  Abnahme  bet  Staate,  fonbetn  bie  jahlung 

bet  ®iffeten;  aut  bem  utfptünglidrn  unb  einem  ©egrngefdäft 

int  (luge  gefafft  war,  wie  biet  aud  btt  eigenen  iu  bitfein  pro* 

icüe  abgegebenen  Erftäruug  bet  .dl.  entffridt,  lag  betarttge 

©eidafte  thatfüdlid  fielt  burd  Eiffertnjjahlung  erledigt  würben. 

(Seite  10  bet  elften  Beruf ungtutlbeils).  dnbeterfeilt  fthen 

iwat  bie  getauften  Ctefdüftibebingungen  aud  len  gaff  wirf- 

liehet  biefetung  eot;  aber  gerate  bie  füt  liefen  gafl  gegebenen 

Sctfdriften  iOuftriten  btfonbert,  bajt  bti  ben  ©efdäflen  mit 

bem  Bell,  an  bie  ‘Diöglidfeit  efreliber  Erfüllung  gar  nidt 
gebadi  wotben  ift.  1 Es  geigt  tort:  ,3m  gal)  bie  unfaufte 

Saatt  geliefert  werben  feil,  ift  biefeibe  fpäteftent  am  24.  (bet 

biefemngtmcnatt)  ben  i'enen  ®.  4   Eo.  9riw-?lotf  jut  Ber- 

fügung  ju  ftetlen"  nnb  ,3nt  SaB  bie  getaufte  Saare  emp-’angen 
werben  feil,  würben  Sie  ben  frenen  i'V  4   (5o.  gleichzeitig  mit 
Ihren  bietbcjügliden  Snftruftioncn  bie  ttetgigra  gonbt  jut  Bei- 

fügung ju  fteUen  haben.*  pult  inan  bitfe,  ccn  bem  B.  ©.  gan) 
unberürffidtigt  gelaffentn  Beftimmungen  bet  Sdluffnclrn  mit  ber 

Igatfade  jufammen,  bafi  bet  Bell,  nad  bet  Jtnntniff  bet  grfdäftl- 

nrmitttlnben  dgenten  ebenfowtnig  in  bet  Vage  war,  aut  tigtntn 

Bütteln  bit  jut  übnabmt  bet  getauften  Seijenl  erforbetliden  be- 

trüdtliden  Summen,  wie  bie  groffen  Bringen  verfauften  Seijent 

bet  .41.  ju  Bttfügung  jufltBen,  fo  ift  bie  Sdlufifolgerung,  lag  bie 

Beritagtabfidt  bet  l'atteien  frd  »nt  auf  Oie  3ahlitng  bet 
Ditfereni  aut  bem  urfprünglidtn  unb  tinem  fpäteren  ©egen- 

gefd&ft  befdtänft  bat,  mit  ben  Iheotttifden  Erörterungen  bet 

9.  ®.  bejüglid  bet  fDicgüdfeit  bet  dbwirflnng  von  3eit- 

geidüften  in  btt  ober  jener  Seije  nod  weniget  jn  befeitigen. 

Bielmebt  würbe  et  bet  fontreten  Sadlage  gegenüber  rinn 

tbenfo  fonfnten  grftfteflung  btbutft  gaben,  lag  unb  wie  bet 

BefL,  bet  Heine  mitteUofe  Sdnittwaatenbünbln  in  Sonberburg, 

eintretenben  SaBeS  in  bn  ¥age  nnb  Sillent  gewefen  wüte,  ben 

etwühnten  BMdäfttbeblngungcn  bet  dl.  ju  genügen.  Eine  f clch« 

geftfleBung  hal  abet  tat  B.  ®.  nidl  getroffen  unb  fonnte  fte 

füglid  in  Ermangelung  feiet  oon  ben  Parteien  bafür  gebotenen 

HnhaliSpunlteS  aud  nidt  treffen.  Bergl.  Utih-  bei  91t.  37. 

31.  3n  Sri.  348  bet  ■£>•  ®.  9.  wurbt  bejüglid  bet 

Betfahtent  al-fidllid  nidt  auf  bie  Beftimmungen  übet  ben 
Beweis  JUUI  ewigen  ©ebädtniff  vetwftfen,  vielmehr  bie  geridt- 

lide  Jgätigleit,  wie  bie  Sri  unb  Seile,  in  weidet  bat  @ut- 

adlen  erftattet  werben  foD,  felbftfiänbig  geregelt.  II.  6.  S. 

i.  S.  Aagenftein  c.  @cd<$*i°ln  vom  21.  Äpril  1896, 

91t.  36/96  II. 

32.  ®it  prcjeffualen  Beftimmungen  ber  SHeidSgefrge  würben 

nad  |   13  ttf-  1   ‘«4  0- ®-  jut  &p.  D.  bnrd  bie  Ein- 

fühtung  bieiet  ©tfegbude«  nidl  befeitigi;  in  Hbf.  4   bet  er- 

wähnten Paragraphen  ift  Siet.  348  btt  |>.  ®.  9.  abet  feines- 

wrgt  aufgehoben,  fonberu  nur  in  eiujelutn  (Kidtungen  abgeänberi 

unb  etgünjt  worben.  Sag  n<dt  bie  Slbfügt  beftanb,  ihn  ju 

befeitigen  unb  butd  bie  Beftimmungen  über  bie  Sidetung  bet 

Beweifet  ju  erlegen,  ergiebt  ffd  mit  rollet  Eriutlidfeit  aut 

bem  Wrfege  felbft  unb  ift  in  bet  Begtünbung  bet  Entwurfs 

auibtücfüd  berrorgebeben  wotben.  "(Iber  aud  hinüdllid  bet 
Berfahrent  würbe  nur  infoweit  auf  bie  Beftimmungen  bet 

6.  P.  D.  übet  bie  Sidetung  btt  Beweifet  trwieftn,  alt  et  fid 

um  bie  3uftänbigfeit  bet  ©eridlS  hanbell.  Bergl.  ttrlb.  bei 

totiget  giummet. 
VI.  Sonftige  IHridSgefeffe. 

1.  3ut  ©ewetbeeibiiung. 

33.  Säte  mit  ben  vom  XL  getroffenen  Sinrügiungeu 

alles  etfdöpft,  Wat  jut  Berringetung  bet  piinübertringent  btt 

gönnet  in  bat  ©nrnbflücf  bet  Befl.  gefd«ten  fonnte,  jo  würbt 

Bell.,  aud  wenn  ein  ertröglidct  .inftanb  nidt  erreidt  fein 

feilte,  gentäff  §   26  bei  DieidSgewerbeetbnung  bie  Bornahme 

weitetet  (letibetungen  ober  gar  bft  Einflettuug  bet  ®ru<teref- 

betriebtt  nidl  verlangen  fönnen,  vielmehr  auf  bie  ©eltenb- 

madimg  von  Entfdäbigungtanfptüden  befdtänft  fein;  allein 

tine  ffeftfttBung,  baff  aBet  Blöglide  jur  Erreutung  jenet 

3werfet  gefdeben  fri,  hat  bet  9.  S.  nidt  getroffen  unb  BtH. 

hat  autbrürflid  Beweit  füt  bat  ©egentbeil  angetrrten.  V.  E.  S. 

i.  S.  Sieganb  c.  Jrorvigfd  vorn  25.  llpril  1896,  91t.  332/95  V. 

2.  3um  .fraftpflidtgefeg. 

34.  ®nt  nad  §   1   bet  .{aaflpflidlgefeget  ju  beurtheilenbe 

Aötpctvetlegung  liegt  nidt  blot  bann  vor,  wenn  bat  burd  t'nc 

eiicnbabnlofomotivc  veranlagte  «denen  einet  pferbet  jut  ffclgt 

hat,  baff  btt  Berunglürfie  vvn  ber  fDlafdint  etfaffl  unb  vetlegt 

wutbe  (Enlfd-  bet  9i.  &.  Bb.  19  ©.  37  ff.),  eine  in  ber- 

feiten  Seife .   ju  beurtheilenbe  Beilegung  taun  aud  altbann 

gegeben  fein,  wenn,  wie  in  bem  gegenwärtigen  gafle,  ein  auf 
einet  bem  öffenllide»  Beileget  bientnben  Straffe  geführt  et 

Pferb  burd  eine  mit  ftarfeui  ©er, rufet  verüberfabtenbe  bofo- 

motive  bergeftall  jum  Sdeuen  gebradt  wirb,  baff  et  fcll-ft  ben 

neben  igm  gegenlen  führet  befdäbigt.  ®enn  in  beiben  gäBen 

gltidmäffig  ffl  bet  entftanbene  UnfaB  auf  ben  Eifenbagnbetrieb 

alt  bit  eigentliche  Uiiade  jiirücf jufüfcren.  III.  6.  S.  i.  S. 

Ägl.  Sürtltmb.  gitfut  c,  Sdwariinbad,  91t.  6/96  ML 

3.  3um  Stemptlgefeg  vom  29.  fDlai  1885. 

36.  Eie  Hnmerfung  jut  3*fftt  4   B   btt  Sarift  bet  üriidt- 

ftempeigefeget  »cm  29.  SJiai  1885  (rifft  gier  nid*  J«-  St 

hantelte  ffd  U1U  eine  tDiehejahl  von  Sgoten,  weide  für  febe 

bet  beiben  Sdlenfen  uub  nad  ̂ er  Berfdiebengcit  ber  giutg, 
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(Sbbe  unb  Sperclhorr  nach  Waaj,  Wrai^t  unb  '-Dff dpafft n^-rtt 
genau  beftimmt  mann,  unb  füllten  narb  §   25  bei  aflgemeinen 

Bebingungen  bie  einjetnen  I^oeflüget  in  allen  Waajen  fc  genau 

liberrinftimmen,  tag  fte  innerhalb  berfelben  Sfcorgattung  an  bie 

entfprechenbe  Stcfle  jefcet  anbeten  üljcrpaarrt  oerfegt  »erbtn 

tonnten.  SSrnn  banach  eine  OJi et r ̂ at? I   oon  überflügeln  ju 

liefern  mar,  bie  innerhalb  bei  einjelnen  Üborgattuugen  gleich- 

artig  unb  gleir^meitipig  hetgeflent  merben  muhten,  fo  folgt  betb 

hieraus  allein  niept,  baj  biefe  Ühorflügel  im  Sinne  bet  Stempel- 

gefeget  eine  Wenge  oon  Sachen  ober  Staaten  beiteten,  fonbern 

et  mürbe  biefet  Begriff  nur  bann  jutreffen,  meitn  bie  fragileren 

Ühorflügel  nad)  beut  Sprachgebrauch  bet  üebeni  alt  Wenge 

bejeiebnet  merben  bürften,  unb  im  Berfehr  nach  3aht  Waag 

ober  Vernicht  beftimmt  ju  merben  pflegten.  Bergt.  Sntfcb.  bet 

3t.  ®.  Bb.  33  S.  20.  Eie  Beiträge  betrafen  bie  fteriteOung 

einet  Seifet  oon  fo  aujergemöhnlichem  Umfang  unb  fo  eigen- 

artiger Besoffenheit,  bah  auch  bie  einjelnen  birc  fraglichen 

Üheile  beifelben  nur  an  biefer  Stelle  unb  ju  biefeni  ria-ccfe 

fflermenbung  finben  fennten.  Schon  bie  ©röje  bet  Üborflügel, 

ihr  ©rmicht  unb  bie  flöhe  bet  greifet  taffen  erfenntn,  baj  bie- 

felben  nur  eine  Wcbtubl  gleichartiger  Sachen  oon  aujerorbent- 

liehet  Betroffenheit  bilben,  nicht  eine  ÜJienge  oon  ©.raren,  über 

mclche  alt  folche  im  Berfehr  fontrahirt  mirb.  III.  6.  S.  i.  @. 

9ftiengrfellf<haft  für  Gifeni nbuftrie  nnb  Brücfenbau  oonnalt 

S-  15.  farfort  c.  König!.  $reu j.  Steuerfitfut  oom  21.  Elpril 

1896,  31r.  7/90  III. 

VII.  Eat  Srrujifcje  Elflgrmeine  fianbreejt. 

36.  Befl.  grünbet  feinen  Snfpruih  lebiglieh  barauf,  bafj 

er  mährenb  16  3ajren  jährlich  102  000  Stücf  Sorf  auf  bin  ju 

91r.  235  unb  188  gehörigen  Sotfpatjeflrn  habe  ftechen  fönnen, 

b*  j   ihm  aber  ber  ©efammtmerth  biefet  Üorfet  mit  2   448  Warf 
entgangen  fei,  meil  et  Sotf  nicht  habe  ftechen  bürfen.  Eat 

mürbe  richtig  fein,  mtnn  biefer  3orf  in  ten  höarjeden  nicht  mehr 

oerhanben  märe.  Ea  biet  jeboch  ber  gad  unb  ber  Sefl.  feit 

Kurjem  Sotf  ftechen  batf,  olfo  in  ber  Sage  ift,  ben  ihm  in  ben 

oergangenen  16  Jahren  angeblich  entgangenen  ©eminn  in  ber 

3ufunft  ju  erhalten,  fo  ift  ihm  Schaben  nur  bann  entftanben, 

menn  aut  irgenb  melchem  ©runbe  ber  in  bet  3»fnnft  ju  er- 

martenbe  ©eminn  geringer  fein  mirb,  alt  btt  ihm  in  ber  Bet- 

gangenheit  entgangene.  Eiet  hat  ber  Belt,  nicht  behauptet, 

fogat  fith  jur  Begrünbung  feinet  Schabentanfpruchl  in  anberer 

alt  ber  angegebenen  Seift  aujer  Stanb  erflärt.  Stuf  ben  §   260 

h>.  O.  fann  (ich  ber  Befl.  nicht  berufen,  ba  aut  feinen  Ein- 

gaben auch  nur  im  Slflgeiiieinen  nicht  bie  lleberjeugung  ju  ge- 

minnen  ift,  ba j   ihm  bet  behauptete  Schaben  entftanben  fei. 

V.  6.  S.  i.  ©.  3ahnt  c.  Eahlfe  u.  ©eit.  oom  25.  Slptil  1896, 
91r.  341/95  V. 

37.  Eie  KL  hat  in  ihrem  Schreiben  oom  16.  Booembet 

fich  bereit  erflärt,  bie  jur  Eitpofition  geftelltt  SBaare  jurücf- 

junehmen,  unb  beren  Sücfienbung  oerlangt.  Eer  Befl.  (rat  bie 

SRücffenbung  oermeigert  unb  erflärt,  baj  et  ju  feiner  Secfung 

megen  Spefen  unb  Jntereffe  einen  2h<il  bet  SBaate  retinfren 

merbe.  Eaju  mar  et  nach  Hrt.  313  £.  ®.  8.  befugt.  dntfth- 

bet  9t.  ©.  Bb.  26  S.  58.  Eagegen  mar  et  nicht  befugt,  übet 
bie  SBaare,  bie  er  nicht  behalten  meUte,  auch  nur  theilmeife  ju 

oerfügen.  Eat  hat  er  aber  gethan,  inbem  et  acht  Eujcnb 

gelle  oerfauft  h«t.  Eaburch  h“*  't  fS  aujer  Staube  gelegt, 

bie  jur  Eitpofition  geftellte  fflaare  jurüefjugeben  nnb  fann  oon 

bem  Beitrage  nicht  mehr  abgehen,  §§  327,  328  2hl.  I   Eit.  5 

El.  9.  91.  Eer  Befl.  fann  fich  für  feine  Berechtigung  jum 

theilmeifen  Bertauf  meber  auf  bat  Schreiben  ber  Al.  oom 

11.  Etjember  1894,  noch  auf  ben  EM.  359  .£>.  ®.  B.  berufen, 

auf  fenet  nicht,  meil  bie  KL  ihm  barin  nur  foncebirt  hat,  jur  Ber- 

nteibung  einet  projeffet  ju  behalten,  mal  ihm  tonoenin,  ben 

9te(t  aber  jurücf jnfenben,  unb  ber  Sefl.  barauf  nicht  ein- 

gegangen ift,  auf  ben  Slrt.  359  nicht,  meil  bet  Befl.  oon  bem 

ganjen  Beitrage  abgegangen  ift  unb  noch  im  flrojej  fein 

Stecht  jum  Slbgange  von  bem  ganjen  Beiträge  behauptet  hat. 

I.  6.  S.  i.  S.  Schnapp  c.  bie  ©efedjehaft  La  Fourrure 

socirtc  anonyme  oom  15.  Sprit  1896,  9tr.  450/95  I. 

38.  Bach  ben  §§  376,  393,  402  21)1.  I   Eit.  11  bei 

El.  9.  9t.  ift  für  bat  $reujji|che  9fetbi  jmar  nicht  ju  bejtoeifeln, 

baj  bet  Gefftonar  burch  ben  ßeffiontaft  ohne  .flinjutritt  einet 
anberen  Womentt  bat  Sigenthuur  ber  gorbetung  b.  h.  bat 

Wläubigerrecht  ermirbt,  ber  (Sebent  aufhört,  (gläubiger  ju  fein. 

Eie  in  ben  §§  407,  408,  413  ff.  a.  a.  O.  enthaltenen  Bor- 
fchriften  über  bat  Berjältnij  bet  Scpulbnert  jum  Geffionar 

unb  bie  Eenunjiation  ber  ßeffion  ergeben  aber  jugteich.  baj  ber 

Scpulbner  bit  jut  Sefanntmachung  bet  (Seffion  befugt  ift,  ben 

Gebeuten  alt  feinen  ©iäubiget  anjufejen,  alt  folcjen  ju  be- 

hanteln  unb  fetbft  im  ¥rojej  über  bie  gorbetung  mit 

ihm  ju  eerhanbein.  Striethorft,  Strchio  Bb.  83  S.  281, 

finlfch.  bet  9i.  O.  i>.  0.  Bb.  24  S.  104,  105.  Ob  baraut 

;u  folgern,  baj  bie  Berufung  bet  Scjulbnert  auf  bie  Seffion 

vor  ber  Eenunjiation  ftett  ben  ßbarafter  einer  Sinrebe  aut 

bem  Siecjte  einet  Sritten  h«t,  auh  wenn  er  ohne  Eenun- 

jfation  Kenntnij  oon  ber  Seffion  erlangt  hat,  mie 

Semburg  in  feinem  flrrujifihen  S'rioalrecht  Bb.  2   §   85 
Sinne.  7   annimmt,  fann  hier  auf  fich  beruhen.  Eenn  im  vor- 

liegenben  Salle  ift  unftreltig,  baj  ber  Scjulbner  bit  jur  Ber- 

tünbung  bet  bemnächft  rechttfräftig  gemorbenen  Urtbeilt  feine 

Kenntnij  oon  ber  (Seffion  gehabt  hat  unb  nach  bem  Süden  bet 
(Sebentcn  unb  bet  Gtffionarl  auch  nicht  hat  haben  feden. 

I.  6.  S.  i.  S.  ffiietner  c.  Süetnrr  oom  11.  Kpril  1896, 

9lr.  123/96  I. 

39.  (Sine  mucherifche  Elbrebe  hat  ben  Kontrahenten  fiebtt 

fern  gelegen.  Wan  muj  vielmehr  annehmen,  baj  bie  Kontra- 
henten nicht,  mat  bei  bet  Elbrebe  oon  3infetjinfen  nöthig  märe, 

ben  rücfftänbigen  3intbetrag  alt  neuet,  nunmehr  ju  oerjinfenbtl 

Kapital  betrachtet,  fonbern,  baj  fie  beabfiijtigt  haben,  ber 

Schulbner  fede,  menn  er  butcb  nicht  prompte  3'Utiablung  mög- 

lichermeife  Schmierigfeiten  für  bie  ©Innbigerin  in  Betteff  bet 

ßriebigung  ihrer  eigenen  Berbinblichftiten  ^erl-rif üt)re ,   bie 

Bugung  bet  erhaltenen  Entlehnt  nicht  mit  4   fonbern  mit 

5   SJrojeiit  oergüten.  Eer  3intfuj  ift  bringt  für  ben  gad  bet 

oerjögetten  3intjahlung  um  1   'Jlrojent  erhöht....  Sine  Elbrebe 
ber  3iuterhöbung,  mie  fie  in  bem  Beiträge  oom  27.  3uti  1891 

getroffen  ift,  hatte  bat  El.  9.  9i.  Übt,  I   Eit.  11  §§  825,  826 

für  ben  gad  ber  nicht  rechtjeitigen  Stücfjahlung  bet  Kapitall 

autbrütflicb,  unb  jmar  bit  jur  flöpe  ber  3iu)'en  oon  6   rtipeftioe 
8   frojent  jugelaffen.  Sktpait  nicht-  auch  megen  unpünfclithet 

3intjahlung  eine  —   nicht  unter  bie  SBuchergefege  fadenbe  — 

(Erhöhung  ber  für  ben  ©ebrauch  bet  Kapitall  ju  jahlenben 

3injen  geftallet  fein  fedte,  (ft  nicht  erfinblich   Eat  9i.  @. 
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ift  fid  bewußt,  tan  e«  mit  tiefer  Entfdtitiiitg  tbeilweifc  in 

Siterfprud  tritt  mit  (Redt*grunbfäßen,  weide  in  mehreren 

llrtbrilen  be*  erfennenben  Senate«  —   »ergl.  Wrudct  Beiträge 

Bb.  28  6.  *242,  Bb.  29  S.  888  unb  V.  135/1884  —   fowie 

be*  trüberen  pttnßifd«  Cbertribunat«  —   Entfdeibungen  be«* 

felben  Bb.  76  S.  99  —   au#gefp  roden  finb.  V.  E.  0.  i.  S. 

^eten«»erfideruHg«t’anf  für  Seutfdlanb  in  ©ct$a  c.  Saarcn* 
bau*  für  Seutfde  Beamte  8.*©.  )u  Berlin  »em  15.  Steril 

1896,  «Rr.  319/95  V. 

40.  Sie  Wbfl.  bat  in  ihrer  Anfdlieftung  felgenben  Angriff 

erbeben:  2?«  Berurtljeilung  brr  Bett.  batte  unbebingt  erfolgen 
müiien;  ber  Äenfur«»erwalter  tonne  nidt  a!«  ein  dritter  im 

Sinne  brt  §   119  Sbf-  *   Sit.  20  8.  2.  91.  angegeben  werben, 

fenbem  er  fei  ebenfe,  wie  ber  ©emeinfdtilbner  felbft.  iur 

£erau#gabe  ber  bem  pfanbredt  ber  AL  unterworfenen  Saden 

»frpftidtft.  Sief«  Aufführung  fann  aber  nidt  al«  ridtfg  an* 

geieben  werben.  Bad  ber  fitftfteUnng  bat  ber  Aonfur*»erwalter 

bie  ftreitigen  Wegenftänbe  nidt  ron  bem  ©emeinfdultner  über- 

femmen,  f entern  ron  Sd*  erwerben.  Sabet  bat  er  für  bie 

Aonfurfmafie  unb  w*dt  für  ben  ©emeinfdultner  gebanbelt. 
81#  heften  Bertrrter  fann  er  bei  einem  folden  Erwerb  nidt 

angefeben  werben.  (Bergt.  Ent»d-  tc*  K.  ©.  in  Eivilfaden 

Bb.  14  ©.  307.)  E«  ift  taber  nidt  redtfintbümlid,  wie 

bal  9.  @.  angenommen  bat,  hart  bie  Älage  auf  Auflieferung 

ber  pfanbfaden  nad  §   1 1 9   cif.  au4gefdloffrn  fei,  wenn  ber 
Äenfurtoerwaltet  bieielben  ebne  Aenntniß  een  bem  Pfanbredt 

retlid  erwerben  habe.  Sie  ©rünbe,  weide  ben  Sdufe  be« 

rebliden  Befipe«  gegen  bie  tinglide  Älage  be«  Eigentümer« 

redtfertigen,  treffen  aud  hier  ju.  Sie  Äonfurlmaffe  würbe 

feine  ©egenftanbe  ebne  Wefatjr  ber  Benadtbeiligung  erwerben 

fflnntn,  wenn  ne  in  bie  (?age  tommen  fonnte,  felbige  auf  ©runb 

eine«  »on  bem  ©emeinfdutbner  begtünbeten,  bem  Aonfurfver- 

Walter  unbefannten  pfanbredt*  beraufgebeu  JU  muffen.  VI.  0.  0. 

L   0.  Sdotter«  Äonfurtmafte  c.  Äüf>ne  vom  16.  April  1896, 
Br.  213/95  VI. 

41.  Sa«  B.  ©.  »erfennt  bie  Bebeutung  ber  Eintragung 

unb  dre  Wrunblage  a(«  eine«  wefentliden  -Vnil^mittel«  für  bie 

Begninbung  ber  ridterliden  lieber  jeugung  »en  bem  Betteten 

be«  eingetragenen  Bedt«.  Sie  Eintragung  fennte  nur  er* 

felgen  auf  Antrag  ober  bod  mit  3uftimmung  be«  ©runb  eigen- 

tbümer«.  ?m  »crliegenben  ftafle  ift  fie,  fooiel  erbetlt,  nur  auf 

Anregung  ber  fUfaliiden  Belerbe  gefdeben,  e«  muft  alfe  mit 

ber  »cm  fti«fu«  ;um  3 nocefc  ber  Brrpfäubttitg  ber  Werften  für 

Staatfidulben  beantragte  Anlegung  be«  ̂ opetbefenbud*  ein 

Antrag  auf  (Eintragung  ber  Seite*  unb  äfenlide  Servituten 

»erbunben  gewefen  fein,  unb  fden  barau«  folgt,  baf;  bie  bie 

©runbgeredtigfeiten  umfaffenbt,  ber  Sertbfberrdnung  ber  gorft 

beigefügte  Bad  weif  itng  unb  bie  Einreidung  tiefer  Badweifung 

juin  £»petbefenbude  nidt,  wie  ba«  B.  ©.  fagt,  lebiglid  bem 

3 werfe  ber  SBertbberednung  btr  ̂ erft  gebient  bat,  ba$  rielmebr 

ber  Antrag  be«  £i«fu«  auf  Eintragung  gerabe  ber  in  ber  9lad* 

weifung  aufgewühlten  ©rtmbgeredtigfeiten  gegangen  fein,  biefe 

fftadweijung  alfe  einen  ̂ eftanbtbeii  ^e«  (Etntragt»ng«gefud« 

gebilbtt  haben  mnf.  Sann  lag  aber  nidt  mehr  eine  ein» 

jeitige  ©iBenlerflürung  ber  Regierung  »er.  Ser  ©runb* 

eigentbümer.  ber  eine  Servitut  auf  feinem  ©runbftürfe  ein* 

tragen  läjjt,  giebt  bie  Eintragungtbewilligung  infefern  aud 

bem  Seroilntberedtigten  gegenüber  ab,  ai«  er  weif;  ober  willen 

m«|,  bap  bie  Eintragung  nidt  ebne  3ufttmmung  be«  ©e- 

redtigten  wieber  gelcfdt  werben  fann  (.ftypetbefenerbnung  »en 

1783  Sit  2   §   262).  3«gl«d  biwbet  er  burd  bie  Eintragung 

feine  eigenen  9?edt«nadfelger  ba^in,  ba§  fie  fid  auf  lln* 

fenutnif;  ter  0er»i!ut  nid*  berufen  fennen.  Sa«  Eine  wie 

ba«  Anbei«  fann  er  aber  »erftünbigerweife  nur  t^un,  wenn  er 

felbft  »cn  bem  redtliden  Öeftanbe  ber  Servitut  üt erzeugt  ift; 

unb  bie  Eintragungebrwißigung  einer  effentlidcn  fBe^ürbe 

fe$t  feinit  »erau«,  baft  bie  93e^rbe  burd  eigene  'Prüfung  $u 

ber  pflidtniüüigen  lleberwetigung  gelangt  ift,  ba^  bie  0er»itut 

beftetje,  baf;  fie  alte  aud  einen  Entfte$ung«gninb  berfelben 

gefannt  ̂ at.  E«  ergiebt  ftd  ®u«  birier  Erwägung  »en 

felbft,  unb  bebarf  feiner  ‘aufbrürfliden  gefebliden  ©anftion, 
bai;  aud  für  bie  ridtftlid«  Ueber?eugung  biefe«  eigne  2)er* 

(•alten  be«  Eigentbümer«,  unb  tu  mal  einer  effentlid^n  öe^ürbe 

ai«  ‘Itertreterin  be«  Eigentbümer«  »on  wefentlid«  öebeutung 

iein  muü.  Sie  ̂ erfdrift  im  §   63h  ber  ©efdüft«iuftruftien 

für  bie  iKegierungen  »em  26.  Se;ember  1808  (©eje«iammtung 

1806—1810  0.  501),  nad  weidet  bie  (Regierungen  an  bie 

fcebere  ©enebmigung  gebunben  ftnb  bei  „Anerfenntniffen  unb 

Bewilligung  »en  ̂ reibch  unb  anberen  Servituten  .   .   .   auf 

Aorft*  unb  Scmanengrunbftnrfe,  infefern  fie  nidt  fdei* 

feftfteben",  ftebt  tiefer  Bebeutung  ber  »on  ber  Äegierung 

iium  .{M'potbefenbude  abgegebenen  ErAärung  nidt  entgegen. 

V.  E.  0.  i.  0.  $8cittabl{'iung«fade  »en  SRadarren,  0dlon«fi 

unb  ©en.  c.  Aüntgl.  ?tcrftft#fu«  »em  29.  gebruar  1896, 

91r.  278  95  V. 

42.  Bleibt  baber  bie  Eifipung  al«  eiiiwiger  Entftebung#gronb 

ber  Servitut  übrig,  fo  burftc  ba«  B.  ©.  bei  feiner  SBürbigung 

be«  für  tiefen  Entftebung«grunb  angetretenen  Beweife«  nidt 

unberütMdiigt  laffen,  baf;  bie  fiiefalifde  Beberbe,  al«  fie  bie 

Eintragung  ber  Servitut  beantragte,  gleidfaH«  faum  einen 

anbern  Entftebung«grunb  al«  bie  Erfi$ung  vor  Augen  gehabt 

baben  fann,  alfe  bie  Borausiebungen  ber  Örftb«ng  geprüft  unb 

al«  »erbanben  angenommen  ba^n  mu5-  S'ergL  Urtb-  bei 
»origer  9lummer. 

43.  3n  erfter  ?inie  bült  ba«  B.  ©.  ben  ftreitigen  Abeption«* 

»ertrag  für  tmwfrffam,  weil  er  mit  ,'Rürfndt  barauf,  bafi  ber 

Al.  al«  Abeptivfebn  ben  Abel  be«  Abepti»»ater«  erlangen  feilte, 

ber  lanbeeberrlidnt  ©enebmigung  beburft  batte  unb  bei  Ber* 

Weigerung  berfelben  al«  ©an;e«  nidt  ju  rechtlicher  Söirffamfeit 

habe  femmen  fennen,  trebbem  er  geridtl'd  b«ftütigt  worben 

fei.  Siefe  Anfidt,  weide  ba«  B.  ©.  au«  bem  burd  tie  Bet» 

erbnnng  »cm  26.  3u«f  1867  in  Äurbeffen  für  anwenbbar  er- 

flürtrn  §   684  Sbl.  II  Sit.  2   be*  A.  9.  di.  ableitet  unb  wofür 

e«  aud  auf  bie  Äabinetfortre  »om  16.  Sejember  1843  fid  be- 

liebt, tttu§  al«  redt«trrtbümlid  rrflürt  werben.  Sa«  allgemeine 

unb  regelmäßige  Erforberni^  »on  AnfinbungloertTägen  ift  bie 

geridtlide  Beftätigung.  wogegen  ber  §   684  be*  A.  2. 5R.  Sbl*  IF 

Sit.  2   für  bie  betonteren  gfiUe  beftimml  ift,  tag  ber  Annebmenbe 

»en  Abel  unb  ber  Angenommene  »on  bürgexlid«  ̂ >erfunft  ift. 

Senn  nun  tiefer  Paragraph  »orfdwbt,  baß  ber  Angenommene 

bie  Bcmdte  unb  llnterfdeibungen  be«  Abel«  nur  mittelft  be* 

fenbeier  lanbe*berrlider  Begnabigung  erhalten  foDle,  fe  ift  ba- 

mit  unwweibeutfg  au*gefpredenr  baß  eben  nur  bie  Erlangung 

tiefer  Bcmdte  au  ben  ©natenaft  be«  Vanbe«beTm  gefnüpft 
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fti,  ttnfcrfub  bic  fonftigeu  SBitfungen  be«  gerichtlich  beftätigten 

9tb epti oneucrtraü«  aufrecht  erhalten  bleiben.  £ättt  beftimmt 

metben  mellen ,   bafl  beim  SlnSbkiten  btt  UnbeSi)  ertlichen  Se- 

guabigung  btt  ganje  HlteptionSvertrag  feine  ©ültigfeit  veriiett, 

fo  hätte  bie«  einen  beutlirhen  3tu«brucf  im  ©eftge  umfenietr 

erhalten  muffen,  alt  in  biefem  Balle  bie  gerichtliche  Betätigung 

jn  einet  tein  ptooiji'tii^en  5)ia§tegei  herabgetrüeft  träte.  Sa- 

mit  übeninftimuenb  mitb  von  .ftaffenfttin  in  ©nutete  Bei- 

trägen Bb.  19  S.  732  unb  t).  Bülom  im  Preupifthen  Suftij- 

URinifterialblatt  von  1878  S.  98  autgeführt,  ta§  auch  in  ben 

gällen  bt«  §   684  bt«  31.  9.  W.  jut  ©ültigfeit  bt«  Slbopticn«- 

Vertrags-  an  fich  bie  gerichtlich^  Betätigung  genüge  unb  bafi  mit 

bie  fflirfung,  batr  bet  Hlngencmmene  in  btn  Stanb  bt«  an- 

ntifiueubtn  Batet«  einttele,  non  ber  'lanbet$errli$en  ©nabe  ab- 
hängig gemacht  jei.  ©benbofelbft  ift  auch  btt  richtige  Sinn 

btt  vom  B.  SK.  citirftn  SHerhechften  Jlabinetterbre  vom  16.  Se- 

jtuebtt  1843  bahin  feftgeftellt,  bah  burch  bieitlbt  bit  fäljcbliebe 

Üluslcguug  bt»  §   100  bt«  Slnhang«  ju  §   667  2hl.  11  2it.  2 

be«  9.  8.  91.  habt  btfeitigt  metben  tvollen,  alt  ob  et  bie  9b- 

ficht  bt«  ©efeggebtr»  geroefen  märe,  baff  e«  bet  !anbt«hetr!i<hcn 

Begnabigung  auch  bann  bebürfe,  menn  btt  bütgtrliihe  9boptiv 

fohn  nicht  ben  abeligen  Stanb  be«  9bopiivvatet«  erhalten  feilte. 

Semjufolge  ift  ber  oben  ermähnte  erfte  SlagabmeifungSgrunb 

bt«  8.  91.  füt  rechtsirrth  üml  ich  ä“  «tflären,  moju  noch  btiju- 

fügen  ift,  bag,  nenn  auch  bas  9.  8.  91.  al«  folche«  in  bet 

Provinj  Äutheffen  eine  rtoiiibfe  SHecfitSncrm  nicht  ift,  hoch  bft 

in  Stage  ftchtnben  2heile  beffelben  burch  beten  (Einführung  in 

Äutl)effen  bie  (tigenfefcaft  bet  9ieolfibilität  auch  füt  biefe«  ©el'iet 
erlangt  haben.  III.  &   S.  i.  S.  Utiin  c.  #.  ©obtäu«  vom 

10.  Jlpril  1896,  91t.  427/95  111. 
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45.  Sie  gerichtlich«  Beftätigung,  meliht  für  Slnfinbuug«- 

verträgt  vorgefhriebtn  ift,  hat  ben  6haralter  eine«  9fte*  btt 

9iechttfürfcrge  in  bem  Sinne,  bah  bet  9iichter  eint  Prüfung 

anjuftellen  hat,  ob  bie  gefeglichen  ©rferberniffe  bei  bem  ihm 

vorgelegten  ©ejehäfte  gemährt  fmb.  Siubet  et  fie  gemährt  unb 

trthtill  et  beingeuiah  bie  Beftätigung,  fo  gelangt  btt  Brrtrag 

;u  feinet  vollen  Wechtemirfung.  9tcr  bie«  h<»btrt  nicht,  bag 

bic  Bettragichlithtnbcn  nicht  auch  l<ho"  bot  biefem  3«>tpunft« 

au  ihren  Bertrag  gebunbtn  tväetn.  Sah  eine  folche  ©ebunben- 

heit  btt  9iatur  bet  9beption  al«  eine«  familienreehtlcchen  Set- 

hältniffe«  jumibtrlaufc,  tann  bem  B.  91.  nicht  jugegeben  metben, 

unb  ebtnfomtnig  ift  ihm  beijufiimnttn,  menn  er  füt  feine 

SReiuung  auf  bie  91olhmenbigleit  bet  nachfolgenben  gerichtlichen 

Beftätigung  fich  beruft.  Senn  legiere  hat  nicht  bie  Bebeutung 

eine«  Hlfte«,  melcber  ähnlich  mie  bie  3uftimimiug  be«  Bormunbe«, 

3BiHen«ttfläningen  ju  ergänzen  beftimmt  märe,  fit  ift  nur  eint 

im  öffentlichen  3ntenffe  angeotbntte  ’DlItmirlung  be«  ©tricht« 
ju  bem  btreil«  ermähnten  3<vecfe,  um  ba«  Bothanbtnfeiu  btt 

geftglichen  ©rforbernijft  bti  ben  genannten  Beiträgen  obrig- 

teitlich  ju  (onflatirtn.  ©in  9boption«vcrtrag  ift  bähet  vor  er- 

folgter ©tnebmigung  aufjnfaffen,  mit  ein  Bertrag  mit  bet  ftiU- 

fchmeigenbeu  Bebiugung  abgefehloffen,  bah  ba«  ©ericht  feint 

Btftätigung  erteilen  roetbe,  fleh«  3heting,  Sahtbüchtt  füt 

Sogmatif  Bb.  1   S.  300.  ©rfolgt  bie  Beftätigung,  fo  ift  ein 

befinitivt«  WedjUvechültuif;  gefchaffen;  mitb  fie  verjagt,  fo  ver- 

lieren bie  füt  bit  btabfichtigle  9nfiubung  getroffenen  Betrin- 

barungen  ihre  .Straft.  3»  btt  3mifchenjeit  aber  bltibtn  bie 

Paci«eenteu  an  ihn  Btrriiibarung  gebunben,  mie  e«  bei  be- 

bingten  Beiträgen  regelmäßig  btt  Baß  ift,  (fieh<  ffiall- 

mann'4  3ritf<hrift  Bb.  Hl  S.  657  ftg.,  Bätftet  •   Scclu* 
'J.'teuhijihe«  4'rivatrerht  Bb.  1   §   76  Bote  10  unb  Bb.  IV 
§   220  31ote  3,  0tu<hof«  Beiträge  Bb.  33  S.  515).  Betgl. 

llrth-  b«i  91r.  43. 

46.  ©egenübtr  bem  Bell.  |ii  I   beruht  ba»  S.  U.  auf  btt 

Hinnahme,  tag  ber  Äl.  ba«  von  Ihr  beanfpruchle  Wecht,  ihren 

4'iatrtr  ju  mahlen,  Itaft  befenbeter  Berfaffuug  ihrer  jlinhe  im 
Sinnt  be«  §   324  2hl. -II  2il.  11  be«  ?)t.  31.  8.  91.  jufteh«, 

unb  e«  ift  be«halb  vom  B.  ©.  bie  (Erörterung  bet  meitrren 

.lllagrgtünbe  bet  Btrfähtung  unb  Cbfetvan;  bei  Seite  gelaffen. 

?taih  §   324  a.  a.  0.  foü  bie  Btage,  ob  bie  ffiahl  bt«  starrer« 

vom  Bifhof,  vom  ätcnriftorium,  von  einem  |)rivatpatron  ober 

von  ben  ©nneinbegliebctn  abhängt,  fnh  nach  bet  befonbeten 

Betfalfung  jebet  'fltovinj  unb  jebe«  Orte«  btftimmtn.  3utrtffenb 
eimägt  ba«  B.  ©.,  bah  gegenübet  biefet  allgemeinen  Botfihrift 

bie  füt  ̂ atreuat«firchen  gegebene  Beftimmung  be«  §   327  a. a. D., 

monach  bei  jolcheu  Äirit?tcr  btt  9tegrl  muh  bem  flalrone  bie 

Berufung  be«  'Pfarrer«  gebühren  feil,  nut  fubfioiäte  Bebeutung 

habt,  b.  h-  »nt  beim  91ichivothanbenftitt  einet  btfonbeten  pro- 

vinzial- ober  £>rt«verfaf|ung  mit  abmeichenbtm  3uhalte  plag 

greife,  intern  e«  babei  auf  bie  Borf<hriften  bet  §§  342,  343 

a.  a.  0.,  »rieh«  auch  bei  bet  pfarretmahl  an  Patrcnatttinbrn 

btt  hergebrachten  Betfalfung  eine  gemiffe  Bebtutung  eintäumtn, 

hinmeift.  IV.  (5.  S.  i.  S.  ©sang,  ftitchengemrinbe  ju  Samtcr 

c.  ben  (petjvg  von  Sarhftn-Slcl'utg-©otha  al«  patron  unb  bie 
evangelifeb«  8anbt«fitrhe  vom  13.  Stpril  1896,  9lt.  345/95  IV. 

47.  Sie  Klage  ift  gegen  bie  BcHagte  ju  II  —   bie  evan- 

gelifche  8anbe«fitche  —   mit  gerichtet,  «seit  fie  gelegentlich  bet 
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lebten  ¥fatmoalanj  an  Irr  eoangtliicben  Sird'e  ju  Samtn 

turcfc  ihr  Crgan,  bat  Senüfteriuui  ju  fH'len,  tae  iMartfr- 

wablcrctt  für  fee  fxaft  Scooiution  (§  398  3   bl.  II  3it.  11M 

B.  9. 9i.)  grilenb  gemacht  unb  bunt  bit  9erufung  bet  Scannt  SR. 

autgtübt  balen  fall.  Xieie  Bnifafjnng  trifft  aber  ritdjt  ju. 

Sal  Seoolutiontreiht  ift  bri  bat  erwähnten  Snanlaffung  »an 

bem  Scnftflorium  ber  'ftooinj  3Ven  jut  Butübung  gebracht. 
Set  Umftanb,  baff  biefe  9rhörbe  juglticb  ©ertretungt  organ  btt 

enangtlifihm  baubetfiribe  für  Bngelegenbeiten  innerhalb  btt 

Vrooinjialoerbanbet  ift,  führt  n i d 1   ju  btm  Schlugt,  baf)  bat 

Sonfiflorium  bei  btt  Butübnng  btt  Seoolutiontreehtt  in  ©er- 

Ortung  btr  banbrtfirthe  gebantell  habt.  Sat  Snolutiontrecbt 

im  Sinne  btt  §   398  a.  a.  O.  ift  alt  fine  aut  btm  Butficftt* 

rttfctt  btt  Sinhenrrgiraentt  {§§  114,  143  a.  a.  C.,  Brt.  21 

bet  ©efeprt  scm  3.  ftuui  1876)  ftirgenbe  f ftcntlitft-rrcfitlit^t 

©efugmij  anjnjeben,  Belebe  batauf  abjielt,  bei  J'farrtrealanjen, 
bit  ni$t  il>tt  ortnungtmägige  Srfebigung  bunt  friftgeenttf 

^rüfentining  einet  $fatmt  tut  Stftätiguug  (§§  386,  393 

a.  a.  D.)  ünbtu,  einet  längeren  9etfihl«ppung  bunt  fiinfchrriten 

bet  geiftli<ttu  rieten  an  Stelle  bet  eigentlieb  ©ertdjltgten 

totjubeugtu.  Sngl.  Urtl).  bei  »origtt  'Rümmer. 
VIII.  Sonftige  ©   rrnjjiiebt  «riebe. 

I.  3um  allgemeine  ©etggefep. 

48.  Büerbingt  barf  ber  Äiehtn  Scbäben,  beten  Eintreten 

nut  möglich  Ift,  unb  bie,  nenn  Be  eintreten,  einen  neuen  Bei* 

fptuch  auf  Setabenlerfat  begrünten,  auet  bei  Bbmeffung  bei 

Siinbervertbet  nicht  berüefüettigen-  Bbet  nicht  unbeachtet  barf 

bleiben,  Wat  ein  oorfiihtign  Häufet  (diligeas  liomo)  bei  Et* 

Werbung  einet  Wrunbftüclt  in  9etra<ht  {tu  jitfen  pflegt,  unb 

tiefer  wirb,  auet  wenn  bie  Oiebaube  büret  bit  Reparatur  in 

ben  früheren  3uftanb  jUTÜdonStgt  fein  feilten,  ahne  lüiiefücfct 

auf  mäglieterweife  Seife  eintretenbe  Stabenbcwegungen  ben 

Umftanb  niemalt  äuget  Bett  laffen,  tau  bet  9augrunb  feten 

einmal  enitüitert  gewefen,  tag  ein  etwaiger  9leubau  banem 

befenbere  Sieberungtmafiregtln  erfctterliit  matten  wirb,  unb 

tag  auet  bie  Siebtauer  bet  l&ebüubet  baburet  oecfürjt  worben 

ift  V.  6.  ®.  i.  ®.  rbericbltniite  Eifenbahnbrbarft-Bltirn- 

gefeüfetaft  in  ffriebentbütte  c.  Setinbjieicrj  oom  18.  Bpril 
1896,  91  r.  53/96  V. 

49.  91aet  s   150  bet  BOgemrintn  Serggefeget  ift  ber 

©ergwetftbefiget  ;um  Erfahr  bet  Sdabent  niebt  eerpjlicttrt, 

wenn  bit  ©etäube  aber  fonftigen  Bnlagen  ;u  einer  3eit  erriettet 

worben  finb,  wo  bie  burch  ben  ©ttgbau  brebenbe  OWobr  bera 

Orunbbeftgtt  bei  Bnmmtung  gewöbnlieter  Bufmertfamleit  triebt 

unbefannt  bleiben  (ennte.  Siele  ©orfchrift  beruht  auf  btm 

©runbiag,  lag  bet  Schabe,  foweit  er  in  bene  eigenen  ©er- 

febulten  oe«  ©efehäbigten  feinen  ®runb  bat,  jeben  Bnipcuch 

auf  Sntfibätigung  aut'etliejft.  fite  bene  Urtheit  oom  22.  Sc- 
jembet  1894  (Entfd).  in  (äioilfaeben  9b.  34  3.  268)  hat  bat 

SÄ  @.  twar  angenommen,  tag  ber  Bnfpruch  bet  befchäbigten 

Cürunbbefitert  auf  Entfdiäbigung  auet  bann  wegfaQe,  wenn  bet 

9au  ton  einem  ©orteübn  erriettet  fei,  unb  tiefer  babei  nicht 

mit  ber  etfotbetliehen  Bufraerlfamleit  gehanbelt  habe.  Bbet 

immer  hantelt  tt  ftch  biet  um  bat  ©erichulben  bei  Erbauer«; 

nur  auf  beffen  Srnntnig  oon  bet  brobentrn  Gefahr  fommt  et 

an,  nicht  aber  auf  bie  bet  9rfiboorgängnt,  bet  ju  bem  9an 

in  trinei  ©fjithung  fteht.  V.  6.  3.  i.  ®.  B.-®.  Sehlefifehe 

Sohlen-  unb  Sofetwerfe  in  ©ottetberg  c.  Sonrab  oom 

22.  Bpril  1896,  91t.  35/96  V. 
2.  3»m  Snteignungtgefeg. 

50.  Die  Stil,  rügen  in  elfter  Üinit,  bat  9.  11,  oetlege 

beu  in  §   7   bet  ßnteignungtgefeget  oom  11.  3uni  1874  aut- 

gefpteebenen  ®tunbfa(j:  „bie  (Sntiehabigung  wirb  in  ®elb  ge- 

währt* babureh,  tag  et  ihnen  nicht  einfach  bie  naih  bem  ®ut- 
aehteet  bet  Saehoerftänbigen  ben  ffiertb  ber  entjogenen  Baffer- 

ltaft barftellenbe  Summe  oon  36  000  9Harl  gugefproehen, 

fonbern  ftatt  beffen  ben  9«tL  jut  {lerftedung  einet  Surthlaflel 

unb  3ab!ung  oon  nut  2   000  fKarl  oerurthriit  habe.  Siefe 

8)üge  ift  nicht  gereehlferiigt,  benn,  intern  bat  ® triebt  bit  Bn- 

legung  einet  Surehtaffet  anorbnet,  regelt  et  nicht  bie  ($nt- 

fehäbigung  für  einen  bereit«  entftanbenen  Schaben,  fonbern 

orbnrt  eine  fDlagregel  au,  weihe  taju  bienen  fofl,  btm  Sintrite 

oon  Schaben  oorgubeugen,  unb  jwac  eine  lUiagregel,  ju  beten 

•fierftetlung  bet  8eB.  fieh  erboten  h“1-  ®er  ®linbtrwetth, 

weichet  bem  fReftgrunbl-tfip  ber  SL  turch  bie  @nt)tehung  eine« 

Sheilt  bet  fBafferlraft  bet  Bupptr  trwaebirn  ift,  lägt  ficb  jwat 

auch  iobt  ich™  @<Ibe  fchägen,  immerhin  hat  birfe  Schägung 

jum  ®cgraftanbe  nicht  bie  Bitfuugen  einer  9efchränfnng  in 

brrritt  autgeübter  ©enugung,  fonbern  nur  bie  golgen  einer 

9efchränfung  btt  9enugungtfäb( gleit  unb  fofern  biefe  9e- 

fcbeänlung  bi«  jut  geftfegung  bet  ben  SL  gebübrenbtn  ffltlb- 

entfegäbigung  befeitigt  wirb,  fällt  auch  ber  Bnfpruch  auf  @nt- 

fegäbigung  babin.  tt.  S.  i.  @.  (Srfurt  c.  Sönigl.  ef.it/. 

©irnbabnötfut  oom  21.  Bpril  1896,  9!r.  347/95  II. 

51.  91nn  bat  frrilicg  btr  9rll.  bie  9efchräntung,  welche 

ben  SL  burch  bie  Enteignung  bejügiieh  Buluugung  btr  Baffer- 

fraft  erwaihfen  ift,  noch  n'4l  befritigt,  benn  er  hat  ben  Si. 

noch  feine  örunbgerrcbtigfcit  eingeräumt,  burch  weicht  biefetben 

berechtigt  würben,  über  bat  rnttignete  Stücf  bat  oon  bene  an- 

julegenben  Iriebwerf  abfliegenbe  Baffer  abjuleitrn;  allein  er 

bat  fich  im  gegenwärtigen  Jfrojeife  burch  ben  Eoentualantrag, 

weichen  er  in  ber  9erufnngtinftanj  gefteOt  hat,  baju  bereit  er- 

Hirt,  unb  et  fann  ben  SL  nicht  bie  9tfugni§  juerlannt  wetbtn, 

biefe  9ereitertlärung  abjuithnen.  Set  9tlt.  wärt  febenfatlt 

befugt  geweitn,  btm  Schaben,  wtichtr  btt  llägerifchen  füeftbe- 

Übung  burch  bie  Enteignung  bet  jur  Eifenbahn  erforberiiehen 

@elänbet  beohtc,  oor  ber  im  Enteignnngtoerfahren  ftattfinbenben 

Bbfchägung  burch  Einräumung  rinn  Wninlgerecttigfeil  bet 

oorerwähnltn  3nbaltt  oorjubeugtn;  eine  Bblthnung  Seiten» 

bn  SI.  würbe  leine  9erücffuhtigung  oerbient  haben,  weil  burch 

jolcht  gutüdweifung  bie  3 cg u i t   an  bn  Erhähnng  bet  Schaben« 

auf  bie  Si.  gefallen  fein  würbe.  3ft  biet  ater  richtig,  fo  niut 

bera  9tll.  auch  bie  9efugnlg  juerlannt  werben,  jene  ©er- 

pftictlung  auch  n«<h  fpäter  ju  übtrnthmen,  fo  lange  bat 

gnichlliche  Bbichägnngtoerfahrrn  noch  fchwebt.  Ser  Umftanb, 

bag  bet  ©«II.  bei  feinem  Erbieten  nicht  fofort  in  jtbn  9t- 

jtehung  ftch  iu  benjenigen  heiftungen  bereit  nllärt  bat,  welche 

bat  9.  ®.  für  nforbntfcb  eraittet,  um  ben  SI.  bie  ihnen  jn- 

lommtnbe  Butnugnng  bn  Bafferlraft  fcchn  ju  ftrüen,  be- 

rechtigte bit  SL  nicht,  fenet  Erbieten  unbebingt  jurüefjuweifen, 

fonbern  nur  bajn,  oon  bem  Siebter  eine  faihgemäge  tüegelung 

ju  btanfpruchen.  ©ngl.  Urlb.  bei  oorign  91ummer. 

62.  Sn  9.  SR.  geht  aber  infofern  fehl,  alt  n   anntmmt, 

bajj,  weil  bn  fflerth  bet  SHedjta  bn  9e!L,  ben  SL  ju  unter- 

Digitized  by  Google 



310 

fagen,  bal  ©runbftücf  ju  irgenb  einem  anbem  3wecf  alt  jum 

Braunfohlenformen  gu  benupen,  fid?  nicht  gifferm&ptg  ein  für 

alle  5Ral  feftftctlen  (affe,  ihr  3nteTffie  fidj  in  jebem  einzelnen 

§ade  bccfe  mit  bem  3ntereffe  bei  Beftper«,  ber  betu  Unter* 

fagunglrecht  juroiberfcanbelt.  ©in  Becpt  an  frember  Sache, 

gleichviel  ob  llnteriagunglrecht  ober  negative*  Beeid,  fann  für 

bal  bienenbe  ©runbftücf  fehr  läftig,  für  ben  Berechtigten  aber 

von  geringem  SfiÖertt?  fein,  ber  Servitutbereehtigte  aber  fann 

nach  §   11  bei  ©nteignunglgefepct  immer  nur  feinen 

Sd?aben  erfc^t  verlangen,  ber  nicht  größer  fein  fann,  al*  fein 

Sntereffe  an  bem  aufgehobenen  Bed>t.  .fbiernach  »iberftreitet 

bie  Berechnunglart  be*  5).  IR.  ben  §   8   Slhf.  1   bei  ©nt* 

rignunglgefepet  unb  finbet  im  §   1 1   a.  a.  D.  feine  Beeht* 

fertigung.  V.  ©.  ©.  i.  S.  Küftner  unb  ©Jen.  c.  Stabt* 

gemeinbe  $ade  vom  1.  Slpril  1896,  Br.  401/95  V. 

53.  Snwieweit  bie  hei  bet  Bererbpaehtung  beui  ©rbpachtl* 

grunbftücf  auferlegten  Befchränfungeti  unb  haften  narb  Huf* 

fcebung  bei  ©igentbum*  bei  ©rbvetp  achter!  beftehen  geblieben 

fmb,  liängt  baven  ab,  ob  unb  inwieweit  tirfelben  all  23 e* 

reeptigungen  auf  Abgaben  unb  Stiftungen  ober  vorbehaltene 

Bupungen  (§  5   bei  (Sefepet  vom  2.  Blärj  1850)  au^ifehtn 

fmb.  Bergt  Urth*  bei  voriger  Bummer. 

54.  Blit  Bf<hf  befdjweren  fich  bie  Bfl.  auch  barüber,  bap 

ber  53.  9?.  feinet  Behauptung,  baß  bie  ihnen  verbliebenen  Beft* 

Paraden  gäiulicb  unbrauchbar  unb  werthlc*  geteerten  feien,  bie 

Beachtung  verfügt  bat.  Bad)  §   8   Slbf.  2   be*  ©nteiguungl* 

gefepe*  umfaßt  bie  ©uteignungflentfdiäbigung  auch  ben  Blinber* 

»ertfa,  ber  beut  Beftgruiitbcftp  bunt)  bie  'Abtretung  envächft. 

Sn  ber  Behauptung,  bap  ba«  Beftgvunfcftüef  unbrauchbar  gc* 

»erben  fei,  liegt  jugleich  bie  Behauptung  eine«  joldjen  Blinber* 

»erth*.  Bergt.  Urth.  bei  Br.  52. 

IX.  Sa*  grranjBfifchr  jRedft  (Babifdje  Sanbrccht). 

65.  Sn  tem  Urlhfile  bei  £).  2.  ©.  peipt  ***  bah  ba« 

©pmnaftum bie ©igenfehaft einer juriftifcheni'erfon  jugegefcener* 
maßen  bamal«,  all  bie  Befcblüffe  gefaxt  »urben,  ebenfo  gehabt 

habe  »ie  gegeu»ärtig.  Bei  tiefer  Sachlage  hatte  bai  (Bericht 

feine  Beranlajfung  in  eine  ©Tarierung  ber  ftrage  ein^utreten, 

ob  bal  ftagenbe  ©pmnafium  wirtlich  all  jnriftifebe  iVrion  an* 

geirben  »erben  fönue.  ©ine  folche  Berautaffung  hätte  nur  bann 

Vorgelegen,  »enn  ein  rechtliche*  Bebrnfen  obgewattet  hätte,  ob 

bal  3ugeftänbntp  ber  Befl.  auch  mit  ben  gefeplieben  Be* 

ftimmungen  in  ©inflang  <u  bringen  fei.  ©in  Bebrnfen  tiefer 

Ärt  fonnte  aber  nicht  entftehen,  ba  bie  9lnftalt  feben  vor  unb 

»ährenb  ber  fraujojifchen  .fierridjaft  beftanben  hatte  unb  nach 

fran^öBichem  Beeide  an  iu  nehmen  ift,  bah  eine  ftillfehweigenbe 

ftaatliche  ftnerfennung  einer  folchen  Slnftalt  all  juriftitche  $erfoa 

genügte,  um  betreiben  Äorpcrationlredde  ;u  verleihen.  Sa« 

3ugeftänbnif;  ber  Befl.  ift  bahin  $u  verfteben,  bap  eine  folche 

Hnerfennung  erfolgt  fei,  unb  ber  hierburdj  gefchaffene  rechtliche 
3uftanb  hat  burd?  ben  ©intritt  ber  preupifchen  £enf<haft  eine 

Kenterung  nicht  erlitten.  Shatiäeblieh  fceftoben  benn  auch  in 

ber  Bhrinprovinj  viele  feben  gur  franjöfifdjen  3rit  verhauten 

geuefene  Unlertichtlanftallen,  »eiche  au*  jener  3eit  Korporation«* 

rechte  haben  unb  eigene*  Bermcgen  beftpen  unb  auch  jept  vom 

preupifchen  Staate  at*  juriftifchr  ̂ ertönen  anerfanut  »erben. 

(BetgL  Söiefe,  ba«  h*hfrt  Scpulwefen  in  fJreufjen  unter  III, 

{riftoriiipe  Bachrichten.)  II.  ©.  S.  i.  S.  Stabtgemrinbe 

St.  Sobanit  c.  Kgl.  ©ipmnafium  $u  Saarbrücfen  vom  14. Slpril  1896, 
Br.  20/96  II. 

56.  Sa«  D.  S.  03.  hat  a»ar  bei  Prüfung  be«  ©emicht« 

be*  Borbringen«  ber  Kl.,  ber  Befl.  habe  fie  an  feebt  verfchietenen 

SteQen  »ahrpeitewibrig  eine*  Berhältniffe*  mit  ihrem  ©tuBf* 

lehret  berichtigt,  aud)  ba*  Berbalten  ber  Kt.  felbft  in  SRücfncht 

gezogen  unb  anerfanut,  tag  biete,  inbem  fie  trep  be*  entftanbenen 

nachtbeiligen  ©Frücht«  unb  »ohtbegrünbeter  freunbichaft lieber 

fDIahnungen  ben  Berfehr  mit  bera  genannten  Knnftler,  für  ben 

fie  aufcheinenb  von  einer  Schwänuerei  erfapt  geraten  fei,  fort* 

gefept  habe,  fch»er  gefehlt  habe,  allein  bal  D.  S.  ©3.  icbeint  von 

ber  nicht  $u  biQigenben  Änruht  auflmgeben,  bap.  »eil  ber  Beft 

nicht  im  Staube  gemefen  fei,  ein  unfitttiche*  Berbalten  feiner 

©h^frau  nachiuDeifen,  biefe  berechtigt  fei,  in  bem  ermähnten 

Borwurfe  eine  fo  fchmere  Beletbigung  ̂ u  erblicfen,  bap  ihr  bie 

gortfepung  ber  ©hc  mtt  Bef.  nicht  jugemuthet  werben 

fenne.  Äuf  biefen  Blangel  bei  9£abrhcittbe»eiff6  wirb  an 

mehreren  Steden  ber  ©)rünbe  mit  ber  ftolgenmg  tjingnutefra, 

bap  hiernach  eine  fernere  Beleibigung  au$unehmen  fei.  Sahei 

ift  auper  V*l d:t  gelaffen,  ob  nicht  fubjeftiv  ber  Befl.  »irflich  ber 
Bleinung  fein  fonnte,  bap  ein  folChel  Berhältnip  teftebe,  unb 

ob  er  nicht  folchen  «adel  in  Berücfirchtigung  ber  1>erfoi»lichf eiten, 

gegenüber  welchen  er  feinen  Bertolt  funbgab,  unb  feinet  leiben* 

fehaftiiehen  Aufregung  ungeachtet  ber  objeftiven  Schwere  feiner 

Borwürfe  at*  entfchulbigt  gelten  fönue.  II.  ©.  S.  L   S.  grob* 

wein  c.  S^ohweiu  vom  10.  Slpril  1896,  Br.  23/96  II. 

57.  Bezüglich  ber  griff  *ur  tünfteUung  ber  58iberrufetlage 

nach  Ärt.  1046  unb  955  bei  B.  C*.  B.  enthält  bal  (&efr$  eine 

auitrücftichc  Beftimmuiig  nicht.  Cb,  wie  bie  Borberrichter  an- 

nehmen, bie  Klage  nach  Analogie  ber  9lrt.  957  unb  1047  binnen 

Sahrelfrift  an^ufteden  ift,  bebarf  inbeffen  ber  ©ntfdjeibung  nicht, 

ba,  wenn  biefe«  auch  aiuunehmen  wäre,  bie  grift  hoch  früheftenl 

von  bera  ̂ ugenblicfe  an,  »o  ba«  Klagcrecht  für  bie  ©rben 

entfteht,  bal  ift  mit  bem  Xobeltage  be*  ©rblaffer«,  gu  laufen 

beginnen  würbe  unb  im  votliegenben  $ade  bie  ©ihebung  ber 

'Biberflage  auf  SBiberruf  in  bet  münblichen  Berbanblung  vor 
bem  2.  03.  am  21.  September  1893.,  alfo  innerhalb  eine* 

Sahrefi  nach  a™  5.  ßftober  1892  erfolgten  Sobe  ber 

©rblafjerin  fomit  binnen  jener  »tirift  «rfolgt  ift.  III.  ©.  ©. 

i.  S.  SBilhelm  c.  öroparbt  vom  27.  fDlari  1896,  Br.  12/96  II. 

58.  Sü*  bie  (irage  ber  Söibenufbarfeit  be*  Seftament*  ift 

nach  frangöfifchem  Becht  lebiglich  Da*  ©efep  be*  lepten  Somijil« 

befl  ©rblaffer«  a(*  mapgebenb  ju  erachten.  Bergt  Urth-  bei 

voriger  Bummer. 
59.  Ser  33.  B.  fonnte  unter  ben  von  ihm  feftgeftedten 

Uuiftänben  —   bap  ber  Befl.  unterlaßen ,   bie  bem  Kt  ebjeftiv 

iviberredMlith  gepfänbeten  Birnen  an  brßeu  Stanb  ̂ urücf^u* 

bringen,  er  biefelben  vielmehr  auf  ber  Strape  verfonuuen  unb 

nicht  gehinbert  habe,  bap  bie  ̂ olijribehörbe  ba*  Cbft  »eg* 

fchaffe  —   eine  bem  Befl.  ;ur  Saft  fadenbe  Berlepung  ber  ihm 

all  orbenUid'em  ©ericht «volljichcr  ohliegenben  Pflichten  unb 

fomit  einen  Berftop  gegen  c.  c.  art  1383,  welcher  ihn  jum 

SBrrtliverfap  verpflichtete,  ohne  £R«bt*irrthura  finben.  II.  ©.  S. 

i.  S.  Setfeh  et  t   c,  fhJalbmin  vom  21.  Slpril  1896,  Br.  42/96  II. 

60.  Konnte  ber  Bütgermeifler  wie  ein  fenftiger  Bertrauenl* 

mann  um  bie  Berfteigeruug  angegangen  werben,  fo  war  er 

aderbing«  all  Beamter  verpflichtet,  bei  biefer  von  ihm  vor* 
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genommenen  »freiwilligen  2ieg«Bfcfcaft#«eTftrigerung"  nach 

§   5*4,  verglichen  mit  §§  45  —   51  ter  bat.  JMcnltWfilnng  für 
tie  Sürgrrnuiftcr  unt  tie  (Gemein  berät  be  al«  JXecbtbpeUjei- 

betörten  vom  1‘2.  Weveniber  1H89  |ti  wtfa^tn  (wie  fchon  ta« 
0.  %.  <Ä.  aufgefprocben  hat  unb  wobei  tie  Auflegung  bietrr 

£ienjtweiinng  ber  fKevifto»  entgegen  «Are).  3Benn  nun  tie«, 

wie  ta#  £}.  (G.  aufgejprocheti  bat,  „nid?*  in  allen  fünften 

gefebeben-  ift,  fe  hat  te<h  anberer'eit«  ta«  0.  ¥.  CG.  ohne 

iSiechtfirrtbuin  angenenunen,  tafc  tie  freiwillige  tftgcnfduftl* 

veriteigernng  bunt  nachträgliche  (Genehmigung  wirljam 

geworben  fei.  Wamentlicb  rennte  in  ten  Vergangen,  au« 

welchen  ba«  0.  (G.  eine  (Genehmigung  ableitete,  ebne  JXecbt«* 

iutbutn  eine  folcb«  riblicft  werten.  Xurd?  tie  nachträgliche 

(Genehmigung  würbe  ferner  auih  ber  llmftanb  geheilt  fein,  tafe 

ber  Öürgermeifter  nicht  gleich  anfänglich  von  allen  liehen 
Öeibeiligteu  um  tie  öerfleigerung  augegangen  werben.  II.  6.  S. 

i   S.  (Gcrenflo  u.  (Gen.  c.  (Gorcnßo  u.  (Gen.  vom  3.  'Di ärg 

1896.  Sir.  17/96  11.   I>r.  S. 

«Stiche  einen  jüngere«  Vurraucorfteber  oter  tagte  geeigneten 

älteren  (G<bülfen.  Juftijratb  >e««er, 
Stecfitdanwalt  unt  Siotar,  Jortmunb. 

Suche  tum  fefertigrn  (Eintritt  einen  gewi'jfRfeaftru,  gewantten 
VürraugcfciUfen  mit  febener  panMcbuft. 

Tai  et«  vg.  Giecbteanwalt  l»r.  S^niis. 

®   1 1   v   e   a   1 1   .1  c   f   i   1 1   I   t   c   , 

fetter  Stenograph,  mit  fleftenweien  unb  JwangeroUftrerfungetetrieb 

veßftäntig  vertraut,  für  1.  Juni  getucht. 

ffic<bt#anmalt  Dr.  ?ta(ent6af,  Velbjlg. 

(’in  ber  vclnifchen  Sprache  mächtiger,  lurcbau«  guverläifiger  unb 
getrantter  Viircauvprftrhf  r   wiiö  von  einem  Anwalt  bei  einem 

^antgerichte  t e#  Cberfchleiifcben  Jutuftriebejirfel  ;um  Eintritt  am 

1.  Cftctcr  t.  3-  gejucht.  ?lur  geeignete  Öewcrler  wellen  ftch 
nnter  W.  5**  bei  Cer  (*rretiticn  tie*e#  glatte?  uiettra. 

Vürcaupprftcbcr  grfueftt. 

Wcchtfanwalt,  bei  fteinem  Amtegericht  in  i'rc».  geleit,  fucht  jum 
1.  3uni  einen  tentfehen,  dirifllitcn,  be«  ’^elniichen  mächtigen  Bureau* 
»erfteher.  Offerten  mit  C^ebalteanfpriutcn,  ^ctenelauf  unb  eventuellen 

3eugnife.jbf  triften  unter  W.  P.  ®8  an  bie  (frTetition  Meier  Leitung. 

t;cn  einer  teutfeten  :'ft>enöveri«<terunge  ■   (^efellicbaft  wirb  }um 
haltigen  Antritt  ein  mit  tem  .*>ppothefcn  ■   unt  (Gerichte!  often* 
wefrn  vertrauter 

33üreau-1Seamter 
aefneht.  Offerten  mit  Vebenflauf  unt  Angabe  ter  (Gehalteanfprüche 
fint  ju  richten  unter  C.  91.  *45  an  ftubclf  Wieffe,  Berlin  S.W. 

u   r   c   ,i  ii  .   e   v   i!  c   h   f   r, 

(Sin  mit  ten  We<ht«auwa(te*  unt  Stotariattgrühäftcn  grüntlich 

vertrauter  Öüreau-öcrfteber  (iu  unt  15  Jahr  in  Stellung),  völlig 
ieibflintiger  Arbeiter,  jucht  Stellung.  (Gtfaüfgc  Offerten  unter 

Chiffre  B.  P.  *87  an  tie  (»rpeMtion  tiefe«  ölatte«  erbeten. 

Al#  Värcauvprftfber  nicht  junger  Wann,  früherer  (Gerictt.’* 
beamter,  gegenwärtig  noch  im  Anmal tebürrau  in  SlrUung,  felbtt« 

ftintig  arbeitenb,  mit  hntrechtliibeti  nnt  fonftigen  gefe^lichen  öe- 
fttmmunaen  vertrant  anterweite  Stellung  ret  1.  Juni  ober  ipättr. 

<8efl-  Offerten  fttb  B.  all  an  Me  C^rcebiiien  tiefe«  Platte?. 

Süchtiger  biffiger  Vureau=Hpr|tcber ,   31  Jahr,  tucpi  per 

halt  otn  1.  Juli  er.  aoterweite  Stellung.  Cfferlcn  erbitte  nnter 

B.  «5  an  tie  (irrebitien  tiefer  Jeitung. 

Junger  V urea uvi’ n'ichcr,  ö   Jabrc  beim  -.uh.  gewantt  in 
fammltichcn  einjchlägigen  Arbeiten  ter  .'Mecbtfanwalt?*'J.'rajie^  tc«* 
gleichen  mit  ten  ttjufmanui{<hen  Arbeiten  betraut,  praftijeher  Steno* 

graph  1‘Gabelebergeri,  fncht  wegen  plcplichen  Ableben«  feine«  üh<f« 
Stellung  auf  einem  mittleren  Anwaltelüreau,  otrr  event.  auf  einem 

(au fmännif eben  Bureau.  Offerten  werten  unter  €■.  IO  (fifcnach 
poft lagern t   erbeten. 

c;ni  irltit'täiitia  arbeiten  ter  ÄttrcauvornrlKr.  ca.  14  Jahre 
heim  veiheirathei,  jucht,  geftript  auf  gute  Jeugnifje  anbeuveitig 

Stellung.  iGefl.  Cfferten  unter  5lr.  W.  \.  407  tucch  tie  (fjpet. 
Wefe«  Platte«  erbeten. 

Junger  ̂ Urrauvorttcber,  im  'l'rciey  unt^  'Vetariat  te* wantert,  fautiene^hig,  fncht  SieBung  ale  '^erfteher  eter  behülfe. 
VtfL  Cffcrt.  *ub  k.  108  an  tie  C^pct.  b.  öl. 

Äelt.  erfahr.  ®tir.*5Dorft.  in  ungebinb.  Stell,  fncht  anterw. 
Stell.  Offerten  unter  6.  AOO  g>oftamt  52  Öerlin. 

juttflfr  Sebreiber,  Stclje  icher  Stenograrb.  fucht  Stellung. 
©efl.  Offerten  unter  Ä.  8«1  au  bie  t^rretition  tiefe«  ölatte«  erbeten. 

piir  tie  Beit  vom  11.  Juli  bi«  Gute  Auguft  1896  juche  ich 

einen  ober  'Ncfcrmbar  ju  meiner  tHertretung. 
AI  len  ft  ein  O./'J.'r.  S4rq,  9fecht«anwa(t. 

A*lc»for  >\ü  hur  mann  au«  Schlcfien,  patent  com  10.  V.  92,  fucht 
wäbrtnt  ter  Jelt  uom  23.  Wal  bi«  4.  Juli  unb  vom  1 1.  Auguft  b.  JL 
ab  '3iit9altevertretiittß,  roornfglich  mit  Notariat.  Abreffe: 
öerlin  W..  nran$6fif<bf  Strafte  ftl  burch  .Oernt  JH.»A.  Krmpner. 

Gin  9fecf>r«ampaltf  all  foI*cr  feit  Jahren  in  ter  ̂ rovlnj 

tbätig.  fncht  unter  bef<heibenften  Anfptüchen  Affcriation  in  ober 
in  ter  315 be  von  öetlin,  (Gefl.  Offerten  unter  H.  W.  45  an 

tie  Grpebitien  ber  .Jurlflifchm  Üiiecbenfcbrift*  erbeten. 

Gin  ’HechtJanwatt  n.  Sictar  bei  einem  Amtegerichte  mochte  mit 
einem  Mcllegrn  bei  einem  großen  PanbgeTithtf  (mit  ca.  10—  12  000 
4Warf  9lftto*Ginnahrae)  tau  (eben  ober  fidt  affpeiirtu. 

(^e*l.  Offetten  *ub  J.  1*.  OOAO  beförtert  Sfutolf  Stoffe, 
Öerlin  S.W. 

Dr.  jar.  1?«nf  C.  S^niurtt, 
jRed^tgantDolt  in  9it»>9orf,  U.®.,  35 S)ott  ©tieft 

Corrtfponbircnbe  Sic^tvfltimälto  in  aQen  ©taaten 

JJorbamttifa’J.  Cnnittelung  Dcrf^ollcnfr  ^erfüllen unb  beren  (Srbon. 

51mi  iuu'  v   o   o   jv 

9iorbjcebab. 
■Omlicbcr  3tranb.  SBolitommcn  reine  Seeluft. 

Rubrer  unb  ̂ rolt>ette  franco  bureb  ben  .Rur  unb 

Jlnfefarjt  Dr.  med.  iprifcef. 

finufgrfB^. 

Öen  ber  3>*ri ft i feiten  ̂ Pdtenfdttiff  werten  Me  Jahr* 
jänge  1875,  187«,  1880  complet  unt  gut  erhalten  ju  f.iufrn  gejucht. 
Angebote  ge»l.  unter  A.  X.  85  .C'auptpcUlagcmb  Öetlin.   

(Gegen  4   gleiche  monatt.  Siatengahlungen  verfaufe  tatelio«: 

(Futfcheihnngcn  he«  Weid)«  >CherhanbeI«grriiht«.  (Amii.  Au«g.) 
Öb.  16 — 26  nebft  Wegifter  flau  Caörnprris  71  fil.  fir  32  &. 

({•fei,  <f.  ».  (Geich,  t.  'V teufe.  Staate«  u.  öolfe«  unter  ten  <»obcn* 

jefletnfehen  ?mrften.  Wach  ten  beften  OueQen  hearh.  8   Öbe. 
«leg.  .patbfranjbbe.  flntt  Cohrtrprrl«  51  81.  für  18  Ä.  Al« 
beroonagenbe«  4‘äei!  »ntfT  ten  (Gei<hi<ht«»m(en  bee  19  Jaferh. 

nimmt  Gofel"«  umfaffente,  überau«  fritifch«  u.  genaue  Arbeit  mit ten  elften  Wang  ein. 

Anfichtefentungen  auf  3   Jage  brreitwiOigft. 

Hadifrl*.  Öuchhanblung,  VoUha». 

Verlag  ppii  ftrant  Wahlen  In  Verlin 
W.,  Sioferenftrafee  13/14. 

Soeben  ift  etichienen: 

§aBrß«cf? 

für 

fntf^eibunflcn  beö  Äatnmergericfiiö 
ii  3i^(a  irr  li^lltriliin  Sni^tibirkfit  tik  u   ̂Itafliiifr» 

heraulgegeben  von 
Krinlf«l»  |0i|«n>, Olw)f||Mh 

13>n»rt>. 

189«.  »rWttt  W.  7, — .   («.f-.rbtr  ®.  8,»). 
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2   3n  unfmn  Berlage  ift  erfreuen:  £ 

jpas  Redjt  | 
2   tf«  fc 

;peuffd?en  Jtaifers.  I 
J   preisdrfrönte  Siubie  $uin  taulfdpn  Dcrfaffun^srcdjlf  fe 

%   Br.  Jnr.  |Uii)ar&  ft  Tiber.  f 

J:  12‘/,  ©egen  gr.  8*.  ©rt{4  brofd&.  9R.  4,—.  £ 

5   $iefe4  von  ber  geipgiger  Sttri  ft  litten  ftafutlät  prdiaftrBiitc  t 

2   2Herf  bebanbelt  In  ae&ringtfr  (5af?*rn$  Me  ble  üffentiidjie  fDMnung  (► 
2   verjnglweife  beftWlgeabf»  jfaritel  trt  gegenwärtig  fm^fntfctxn 

•4  fKrkb«  geftenben  ©frfaffimgSretbtf«,  mbunben  mit  tntereffanten  ft£ 
■*<  urb  eingebenben  Charterungen  über  Me  Stage:  vSttlc  »fit  •£ 
2   reicht  Me  3Ra<$t  bei  Senttyea  Äaifer#?«  £ 

2   3«  begießen  bnrib  ade  Sortimenttbu^ßaaMnngen,  fewie  {£ 
2   gegen  ßinffnCung  bei  ©etragel  aui$  Mreft  frana»  »en  bet  £ 

änttt|ci^ne*m  ©eriag«biK$banblimg.  £ 

2terfln  8. 14.  3*.  ̂ RaeTer  Aof5tt4$anbfntig.  £ 

•Soeben  erfebie»  in  meinem  ©erläge: 

ftrun&rif  Irs  Jlrfußifdicn  |lrinittrrd}t$ 
von  Dr.  8.  irfi1|in#ltt),  ®eri<bW*Äffef[or. 

©tel«  brofdjirt  W.  8,40;  in  cleg.  Criginaleinbanb  SN.  0,40, 

Unter  3«grunbeleguti0  be4  <Spfteml  bei  %.  ¥.  31.  werben  in 
aebrungenet  Murre  bie  <.%uncfäfce  bei  ©reuft.  ©rfuatretbtt  bargefteöt. 
'Damit  aber  taitp  bie  Mürje  bie  Mlarbeit  nid>t  leibet,  fwb  jabUricbe, 
meift  ber  3ublfatur  entnommene  ©effpiele  beigefügt.  JDetn  jnngeren 
3uriflen,  bet  na<b  bem  5   tu  b   tum  größerer  tfebriMicßet  bei»  burtß* 
gearbeiteten  ̂ ie^tiftoif  fuq  refapitnHrrn  weißte,  wirb  ber  g)runfert$ 
eine  erßebliiße  Unterftnbung  aewübren. 

SHe  9te<ßtfpre<bung  bet  poebften  ©ertAWbofe  ift  in  er* 
idt&pfenber  Seife  berüeff  i<ßtlgt.  3)er  (drnnbrtfe  blciet  bie 

'Dtcgftibleit  fuß  in  fuejefter  ̂ rift  über  bie  verßanbeae  jüibifatnr  j« 
informiren.  4>ierbur<ß  wirb  bae  ©wß  für  bie  ©rajrie  von  ßer* 
uortagenbet  ©ebeutnng  werben. 

«,  &***•  3M*’s  3»*08.  (<*•  «Äoffmannl. 

©mpfeßie  meine 

|Änlfitun(i  jar  Öudifüliriinj 

für  !Hc(t)t»annjaIlt 
n«<6  tin*  'i'timip  fre  t,nf«i.  trrr  Sta$f. 

4>rtil  1   J«.  tf. 
«mir  <ft«f fcr, 

Strlln,  Wobtrftr.  II. 

VörlceLvif*  von  Büohern  gegen  •»*  •   i nu  günsUgat  Bedingungen.  —   I   0|l79 

S truppe  4   Winckler,  Bucht».,  Antiqu.  a.  w   fcü 

Dr.  J.  Schanz  8C  Ca  Min, 
Rrk«  U!|ulifr«truw  ui 
Kon*  «n*  nd  *#  t*B«trmaM>  M». 

    Klinu  l>vak«ff|»Utz. 
Braslaa  Köln.  Hamburg.  Dreaden.  Leipzig.  MOnchc«.  Stuttgart. 

^   Wir  empfohlen  unser  Bureati  den  Herren  Rechtsanwälten  aur 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 
^   »ch werden,  Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

»   PcrlttS  tum  aibrtl  gqgS  &   €e.  in  Strlt«. 

P   Sofbe»  erft^ien  in  gweittr,  ft^r  ocrmc^rtcn  anb  rr- 
Sw  writtrttn  Rnflagr: 

J   ZSbmtbBur^ »■  tut 

►   ̂cvtc^ffic^cn  iaaCiutfatitr. 
I   cSfir  bat  prattif4>en  (Bfbrau4)  bearbeitet 

j£  fewie  mit  jaMtftdjca  brifpielc«  verfem ►   von 

t   J.  ÄritM,  unb  ÄI»0e, 
)i*  *f^BW»8*reHte-  *«ö*^«.r€<tTrtdr. 

►   2t#  •/«  ^fp.  *   8°. 
Prria  grbunbrH  10  £tark,  brafibirt  9   illarU. 

3«  fente&m  tunb  dir  ©utb^arbftingfn,  fewir  von  t<r  ©trlagö* 
banblung  francc  unter  91ai^n«^mc  beb  ©etrageb. 

©erlin,  Afßerf  'Staadi  &   £o. 
Sd^önebcrgerftr.  33.  ©erlageba^anblung. 

Merlan  von  ̂ rent)  &afjlen  tu  ®erliti 
W.,  9Rotrenftra|e  13/14. 

Stempel|tcuetße|£fj 
»om  81.  JuCi  1895. 

Geläutert  unb  mit  SoScßeti  wvfcf>en 
von 

«.  M   o   r   1 1   c   , 
fcsnbrs4>l*r  ln  fflbtrltlb,  ftugilrt  :<»  btr  *bgrert<net<n. 

ITcbfi  einem  Jlnjpnngc, 

ent^altenb  bie 
l»fiilirB«iikrliiiBnjfB  im  13.,  14.  u»  2S.frttB*r  IS96 

fewie  ba? f rltfd|Bfl9«fBfrgff(^  nt  tu 

Srd«:  1H.  8,  ~.  (Htbunbtn  ü«.  1U,--. 

Teilzahlungen  ̂  ArLkÄUT  Jxxrlat.  Werke  eto. x\x  biöotierten  Preisen  — 

Jurist.  Leihinstitut,  Berlin,  Dorotheen  sfr.  8*4, 

<C  a   r   1   fit  gm  an  ns  Verlag,  Srrlin  W. 
IKec^i«*  unb  £taatöwiffenf<^aftli(^er  ©erlag. 

JZUvvü  ÜZlext tretn?  Q^criiiitisTtöTt^rxrxi^f^iT 
ent^altcnb 

bas  ̂ eri^tsfioUfnflefe^  unb  bi«  (Seßüljttnorbnunflen 
fiir  i5cu8«t  mib  Snrf)UEi|lanhiße  —   foroit  für  ®cnrf)t90oU}itf)tr. 

trriäutert  unb  für  bett  praftif^en  ©cbvaurfj  bearbeitet  mm  Carl  yfafferatlj,  Ha0j[„t0^  im  <«ri4i-3ii[tijamt. 
3   c   dj  ̂   t   c   ne  n   bearbeitete  Auflage. 

©itil  W.  8,  gebuoben  9J1.  7,  bei  poftfreier  ̂ iufenbung  Je  3R.  o,30  me^r. 

Wir  bie  ÜRebaftien  mantw.:  9R.  Äempner.  ©erlag:  SfiJ.  5Roefer  ̂ tofbuc^^nblung.  2)nuf:  ÄJ.  fRoefer  Jt>ofbn<bbnKferei  in  ©erlln. 

liefet  Kummer  liegt  ei«  ©rof^eft  ber  ̂ trma  Unb»  T-r iit»d»r  ©erbgpgefellf^aft  In  Stuttgart  bei,  betr.:  ̂ «0  iMufeum. 
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1896. 

3nri|Ufd)e  WDodjcnfdjrift. 
$rrau£gcge(>en  »on 

ffl.  ficutpnrr, 
0tatt4jn»air  brim  tfaafegeri^i  I   in  ©erlfau 
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Crgan  beä  bcutfrf>en  'ifiiiunU-  ilereinS. 

¥kU  füi  beu  Jahrgang  80  »iaef.  —   3nj«tat«  Sie  3eilt  40  J>fg.  —   »eitellungeit  übernimmt  lebe  »ucbbanblung  unb  t>ojtjn|talt. 

X 1 1 1 1 1. 

Ite  iKedü'precbung  be«  dieicbbgeriibte  in  Sfcjietung  auf  bie 
»iitiigtten  »(grifft  unb  Jnftitute  bee  Gisil  recht«.  ©.  313. 

—■  2eora  Ikcidttgeeicbt.  S.  31‘J.  —   tpecfontil-Sfcrcinbeeungcn. 

5Hc^ti>rc(bu«fl  be«  Sieidjüfleiitfitil  in  ®c- 

jit^nng  auf  bic  wii^tigften  begriffe  unb  ̂ nfHtnte 
beb  Ginilttrfflb 

in  foftematijcber  golge  bargeitedl  unb  tritijcb  brfptcdjcu  »on 
I)r.  jur.  V,  .g  u   1;  1   ( u   l'  f   cf .   tKecbt«anmaU  beim  Ober- 

lanbebgericbt  jato. 
XXV. 

Uns  3iiflonbrkomuitn  (iit  prrfrhtian)  brr  Verträge. 

(§  147—151  bee  'Jieicbätagsootlage  bc«  Bürgerlichen 
Ö)cffl;bucb9.) 

Im  S'Jefm  be«  »ertrage«  jinbet  bi«  berridtenbe  Intime 
nnb  »raji«  in  einer  SöiUrnbcinigung  jWcier  Parteien,  Welche 
ngelmäfcig  bureb  SÄntrag  ber  einen  Partei  an  bie  anbere  unb 

Snnabmeiiirflarung  ber  leiteten  gegenüber  bem  Slnttagftcßer 
ju  Stanbe  fomml.  Sie  Sen  2.  Jacobi  in  ben  Jahrbüchern 
für  Sogmaul  ®b.  35  *3,  1—77  bagegen  geltcnb  gemachten 

Ginwenbungen  büriten  wenig  Stu«fi«ht  'auf  allgemeine  2tn< 
erlennung  haben ;   auch  bie  neuer«  Wefepgebung,  inbbefonbere  bie 
eben  erlitten  Paragraphen  bc«  Gntwurf«  fefen  ftiHicbmeigenb 
bie  bislang  betrieben  Ce  S)egriii«bcftimmung  »orau«.  Sie  Ginigung 
ber  Parteien  mufe  ftcb  junächft  unftreitig  auf  bi«  fog. 
Gffentialicn,  au:  bi«  nach  bem  Oefeje  jum  SSefen  be«  ju 
jctlieBenbcn  »ertrage«  gebörenben  Ibctle  bejfelben  erftreden. 
hierbei  ift  aber  junäcbfi  ju  beachten,  bafe  folch«  Ibetle  be« 
»ertrage«,  j.  ».  ber  »crtrag«gcgenftanb  ober  beim  Kauf  ber 
»rei«  mebt  ober  minbtr  nnbeftimmt  gelaffen  fein  tonnen, 
wenn  bie  aubbriidlicbe  ober  ftillfebroeigenbe  Slbficftt  ber  Parteien 
eine  Grgänjung  biefer  Süde  bem  billigen  Grmejfen  anbeimftelien 
wollte.  3n  folcben  jjällen  wäre  e«  unrichtig,  bi«  Unoerbinb- 
lichleit  be«  »ertrage«  au«  bem  »langel  einer  beftimmten  geft« 
f«bung  ju  feigem,  »ergl.  bic  bei  »olje,  »rapi«  be«  Neids- 
geriebt«  XVI  Sir.  275,  mitgetbeilte  pteufsifeh ■   lanbrethtliefic 
Gntfcbribung  V   238/M  »om  25.  Januar  1833: 

„Klager  bauen  ©0I3  auf  bem  3   lamme  getauft,  bem- 
nächft  (tnb  bie  Bitter  oor  ber  Slbbeljung  unter 

,'iwang«»ciwaltung  geftellt  unb  fubbaflirt.  Ser  8e< 
Hagle  bat  fr«  erftanben,  ab«  an  feiner  grDpotbe!  einen 

Üluöfall  erlitten.  Welcher  bi«  gorberung  ber  Kläger 

überfteigt.  »or  bet  Subbaftaiion  batten  bie  Kläger 

bem  'Diitoerlauf  ber  fgbljer  wibcrfprochen,  ihren 

Släberjprueb  aber  jurüdgejogen,  nad-bem,  wie  fic  be- 
haupten, »ellagter  etllärt  batte,  er  limne  ben  SUalb 

nicht  frei  geben.  Wolle  jeboth  nicht  ptojeffiien, 

fonbern  berpflichte  (ich  auf  Gbrenwort,  wenn 

er  ber  Grfteber  fein  fottte,  Kläger  Wegen  be«  #o[je« 

anftänbigju  entfehäbigen.  Sa«  Berufung«- 

gericht  batte  bie  Klage  wegen  mangelnber  Sie- 

ftimmtbeit  be«  Jtertragsobjelt«  abgeWiefen.  Sa« 

SHeich«gericht  h°&  auf  unb  »erwic«  bie  Sache 
juriid  unter  folgenber  Siegrünbung:  Sie  $inju< 

fügung  be«  Sitorte«  „anflänbig"  überiaht 
Jtoar  bie  Obh<  ber  Gntfchäbigung  junachft 

ber  »eflimmung  be«  »eliagten,  macht  biefe 

»eftimmung  aber  nicht  »on  feiner  reinen 

SUitllür  abhängig,  fonbern  (teilt  fie  ebenfo, 

wie  Wenn  eine  angemeffene  Gntfchäbigung 

»erfprochen  ift,  in  fein  ber  richterlichen  Nach- 

prüfung unb  Grgänjung  unterliegen»««  Gr- 

meffen.  3 ruft  gültige  Sierträgc  werben  aber  bureb 

ba«  Ueherlaffen  ber  Sleftimmung  über  ben  Umfang 

bet  »etpflichtung  an  einen  ®litccntrab«nicn  nicht 

unverbinblich  gcmäB  §   71  I,  5   21.  2.  :H.  SBitb 

nicht  blofi  ein  einfeitige«  »erfprechen  be«  »ellagteu, 

fonbetn  ein  »ertrag  übet  (janblungen  jür  etwiefen 

erachtet,  fo  fommt  c«  nur  barauf  an,  oh  in  bcmfclben 

überhaupt  für  bie  »on  ber  Klägerin  übernommene 

Unterlaffung  eine  Vergütung  »erfprochen  ift,  unb 

würbe  lehtere  mangel«  hinlänglicher  St- 

ftimmtbeit  na<h  bem  Butacbtcn  ber  Sach- 

»erftänbigen  ju  bemeffen fein.  (ij§86‘Jff.  I ff.) 

Ser  Grwägung  be«  'Berufungsgerichte«,  bafe  ber 
»ellagte  nicht  bm  löoljWcrtb  habe  erhalten  Wollen, 

Wenn  er  ber  fpreigahe  be«  SUalbe«  Wiberfpraeb,  fteht 

entgegen,  bah  bie  Stbholjung  für  bic  Bitter  einen 

ben  Stiert»  be«  Jpolje«  überfteigenben  SiSalboerluft 

haben  lonnte." 

Digitized  by  Google 
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tÄugenfcpcinlicp  Würbe  He  Gntfcbeibung  aucp  gemeinrechtlich 

analog  jutreffen.  Xenn  eine  Sejugnapme  (aucp  ftiBfe^weiflcnbe) 

aut  Arbitrium  boni  viri  wirb  aucp  in  ben  riJmifcpen  cHccpt®’ 

quellen  toielfad?  anerfannt. 

G®  gebärt  piapaaucp  bet  Sad  St.©.  XII  Sir.  75  (IV.ßioil* 

fenat  Urtp.  B.  10.  Sioo.  1884,  Sie)).  IV  185/84)  8.  @. 

Serlin.  Hammagaicpt  bafelbfi : 

„Xie  beiben  Kläga  9).  unb  S.  waten  miteinanbet 

einen  fcpriftliepen  Strtrag  eingegangcn,  laut  beffen 

S.  bie  3erftü<telung  be«  bem  8.  gepbrigen  Säuern* 

gute«  unb  ben  Sctlauf  ber  einjetnen  Xrennftüde 

*   übernommen  butte,  fjiir  ben  ffaH,  bap  mit  Sfblauf 
breier  SJlonate  Dom  läge  beä  Sertragfcpluffe«  an  bie 

Saäufscruttg  bet  eiitjtlnen  ©utätbeile  }War  begonnen, 

abet  noch  nicht  BoDenbct  fein,  unb  bet  ©efammttauf* 

ptci®  bet  aisbann  bertauften  ©runbftüdStpeile  ben 

Settag  Bon  40  500  SJlatl  niept  eneiepcn  fodte,  loat 

S.  im  Scrttage  füt  beteiligt  unb  gleichzeitig  Bet* 

pftieptet  etllärt,  bie  mit  bem  Sblaufe  bet  gebauten 

3ett  untaäufeert  gebliebenen  ©utstpeile  gegen 

3aplung  be®  ju  bet  Summe  Bon  40  500  SJlatl 

noch  feplenben  Setrage®  in  eigenem  Slamtn  Bon 

S.  fdufücfi  ju  ertoerben." 

ler  SteuerfiStu®  fanb  in  tiefer  Sertrag®* 

beftimmung  bie  Grforbernifje  eine®  Kaujocrtrage« 

unb  jog  Bon  ben  Klägern  bie  Stempelfteua  nach  SHafigabe 

eine®  Maufpreifc®  Bon  40  500  SJlatl  ein.  Xie  Bon  ben  Klägern 

angeftellte  SRüdfotbetungällage  Wutbe  in  ben  beiben  Sot* 

inftanjen  füt  begrünbet  etlannt,  unb  bet  Steuafisfu®  jut 

'Jlüdjaplung  be®  qan;en  Stcmpelbetrage®  Berurtbeilt. 

Xagegen  bob  bas  Sleicpsgaicpt  ba«  Uribeil  II.  3nftänj 

auf  unb  oetwie«  bie  Sacpe  jurüd,  inbem  e®  peroorhob: 

„Xa®  SenifungSgaiept  bat  angenommen,  baf 

bet  Settrag  unter  ben  Segriff  eine®  (bebingten) 

ftaufoettrage®  nicht  gebracht  werben  tonne.  G« 

fehle  nämlicp  an  bet  Seftimmtpcit  be® 

Kaufgegenftanbe®  unb  be®  Kaufpreife«. 

Xenn  bei  bem  ähfcpluffe  be®  Sattage®  fei  nicht 

ju  üherfehen  gewefen,  in  Welcpem  Umfange  nach 

Slblauf  bet  bteimonatlichen  fjrifl  ein  Xaufgegenftanb 

noch  Borpanben  unb  ein  Sleft  bet  au®bebungenen 

40  500  SJlatl  noch  ju  jabien  fein  Werbe,  hingegen 

fuept  bet  SlcBiftonellägtt  auSjufüpren,  bet  Kauf* 

gegenftanb  unb  bet  Kaufpreis  feien  in  jebem  fjalle 

relatiu  beftimmt,  unb  e®  genüge  jut  Slnnabme 

eine«  Maufoalrage®,  Wenn  bei  einem  bebingten  Haufe 

Haufgegenftanb  unb  Haufptei®  im  .‘fcilpunltc  be® 
ßintntte«  bet  Sebiugung  ermittelt  unb  fcftgcfteUl 

Werben  tonne.  Sei  ’fltüfung  biefc®  Singriffe®  ift 
folgenbe®  ju  erwägen :   Xie  in  Siebe  flcpenbe  Slbtebe 

ift  infofem  bebingt,  al®  ihre  SlecptSWirtfamleit  bauon 

abhängt,  baft  wäprenb  bet  brei  SJlonate  Seflanblbeile 

be®  Sauerngute®  ueraugert  Waben,  anbete  Seftanb 

(peile  aber  unueräuftat  bleiben.  ShSar  alfo  mit  bem 

SU'laufe  bet  btei  SJlonate  noep  lein  Xbeil  be®  ©runb* 

fliide®  oaäufiert  oba  Wutbe  in  bet  gebaebttn  3*>t 

ba®  ganje  ©tunbflüd  uerfauft,  fo  War  für  eine  Ba< 
ttagemägige  ©ebunbenbeit  ba  Sattagfepliefcenbai 

ju  täuflicpa  Uebalaffung  unb  (äuflicpem  ßrwabe 
lein  Staum  mehr  Borpanben.  Xa  Umftanb,  tag 

bie  Gntfcpeibung  üba  bie  BatragSmäfjige  ©ebunben* 
peit  ba  Satraglcpliefienben  ju  läufliepet  Uebalaffung 

unb  täuflicpem  Gewerbe  in  ba  gebaepten  Sfjeife  auf* 

gefepoben  blieb,  fcpliegt  —   pietin  befiehl  lein  3>»eifcl  — 

an  unb  füt  fiep  nicht  au®,  bafc  bie  Slbrcbe  al®  Häuf* 

Betttag  aufgefafjt  Wabe.  G®  fragt  fiep  aber,  ob 

ber  Umftanb,  bafs  bei  ber  Slbfcpliepung  be® 

Sertrage®  niept  blog  niept  fcflftanb,  ob  bie 

Serbinblicpteit  jur  Ucberlaffung  unb  jum 

Gewerbe  überhaupt  eintreten  werbe,  fonbern 

ba  ft  jut  Seit  be®  Sertragfcpluffe®  für  ben 

gall  be®  bemnäepftigen  Gintrittt®  ber  Set* 

binblicpleit  ber  ©egenftanb  berfelben  unb 

bie  ©egenleiftung  noep  niept  beftimmt 

waten,  ber  Stnnapme  eine®  HaufBerttqge® 
entgegenftept. 

Xie  Gntjcpeibung  biefet  grage  pängt  in 

etflet  Sleipe  babon  ab,  ob  füt  ben  galt  eine® 

innapalb  ba  brei  SJlonate  erfolgten  tpeilweifen  Sa* 

taufe®  be®  ©tunbflüd®  füt  einen  geringeren  %'rei« 

al®  beit  Settag  Bon  40  500  SJlatl  eine  Betttag®* 

tnägige  ©ebunbenpeit  be®  Kläger®  S.  jut 

Ucbertragung  an  bem  Slefle  be®  ©tunb* 

ftüde®  gegen  3aP(ung  be®  ju  bet  Summe 

Bon  40  500  SJtar!  feplenben  Settage®  unb 

bie  entfpreepenbe  ©ebunbenbeit  be®  S.  jur 

3aplung  be®  in  Siebe  ftepenben  Settage® 

gegen  Uebetnapme  be®  ©runbftüdc®  übet* 

paupt  angenommen  Werben  rnuft.  Xiefe 

tfrage  ift  ju  bejapen.  Xet  Sabinblitpleit  be® 

S.  ju  läuflitpa  Ueberttagung  be®  @tunbftüd®refie® 

naep  Slblauf  bet  brei  SJlonate  feplt  es  an  ba  a* 

fotbetlitpen  Scftimmtpeit  ba  8ciftung  niept.  Gbenfo* 

wenig  bet  Seebinblicpleit  be®  S.  jut  3aplung  be® 

ju  ba  Summe  Bon  40  500  SJlatl  noep  feplenben 

Setrage®.  SiSeila  ift  ju  unterfuepen.  Wie  ba  Scrtrag 

Wegen  Idufticpa  Uebalaffung  be®  ©runbftüdsrcfte® 

gegen  3aplung  be®  ju  40500  SRarl  feplenben  Se< 
trage®  rechtlich  ju  beftimmen,  ob  et  nämlicp  al® 

rin  Kaufoetltag  ober  al®  ein  SotBctttag 

übet  bie  lünftige  äbfcpliejiung  eine®  Kauf* 

Betttage®  aufjufaffen  ift.  G®  wirb  bariiba 

geftritten,  ob  im  Scgtiff  be®  ßonfenfualoalrage» 

Staum  füt  bie  recptlicpe  SJlöglicpIeit  eine«  oon  bem 

GonfenfualBettrage  uafepiebenen ,   bie  Setpflicptung 

jut  Slbjcplicpung  be®  Gonfenfualoaüage«  begrün* 
benben  SotBerttagc®  gegeben  ifl. 

Sagl.  Ko  cp,  Stecpt  ba  .forberungen  Sb.  3 

S.  228  flg. ;   Jförficr,  Xpeoric  unb  ̂ Irapi®  3.  Stuft. 

Sb.  1   S.  430:  „ba  Borbacitcnbc  unb  ba^aupt* 

Batiag  fallen  jufammen";  fetna  Strictporft,  Sfrcpio 

Sb.  88  S.  285;  XanPutg,  'fJteujifcpe®  'fjrioal* 
recht  Sb.  2   §   34  unb  Gcciu®  in  ba  4.  Sluflagc 
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bon  Jörfler,  Ibeorie  unb  'Brajie  8b.  1   S.  497 : 
„brr  oerbcteitcnbe  unb  ber  $auptbertrag  fallen 

mfift  jufammen". 
3u  ein«  Gntfdjeibung  bet  Streitfrage  nötgigt 

bet  oorliegenbe  Streitfall  inbeg  nicht.  3; et  in 

Siebe  ftebenbe  Sertrag  enthält,  auch  wenn 

bie  rechtliche  SNöglicbicit  eines  Sorbcr- 

träges  für  Gonfcnfualberttäge  überhaupt 

anjuertennen  fein  möchte,  bie  Grforberniffc 

eine*  Saufbcrtragct  felbft,  inbem  bet 

©egenftanb  bcr  Uebcreignung  unb  berSauf- 

breit  an*  im  Sinne  einet  Saufbcrtragct 

autrcichenb  benimmt  finb.  Unb  Wenn  im  SJer< 

trage  een  bet  Serpf  licgtung  ju  tauflicgcm  GrWerbe 

unb  ju  läuflichet  Ueberlaffung  bie  Siebe  ift,  fo  macht 

biefe  äutbrudtweife  nicht  bie  ännagme  notbrombig, 

bag  bem  borliegtnbtn  Sertrage  gegenüber  bet  bebingt 

beabfithtigte  fiaufbertrag  ein  tünftig  etft  ju  jegaffenbet 

Slcegttgefchäit  fei.  3m  fcinblide  batauf,  bag  bet 

Sertrag  bie  Wefcntlichen  Crforbemiffe  einet  Sauf- 

beitraget  febon  enthält,  ift  auf  jene  Slutbrudöweife 

bat  mtfdxibaibe  ©etoitbt  bei  bet  Seftimmung  bet 

rechtlichen  Slatur  bet  Sertrage«  nicht  ju  legen.  .   .   . 

3lu«  oorftehenben  ©rünben  ift  bat  9cm  fungOurt  heil 

aufjuheben." 
Gnblich  oerbient  hier,  obwohl  nich>t  unmittelbat  einen 

Vertrag,  fonbem  ein  Xrftamcnt  betreffenb,  alt  analog  ber. 

toenbbar  ertoähnt  ju  Werben  bie  Gnlfchcibung  31.  (ff.  XXX. 

31r.  45  (IV.  Cibilfenot,  Urth-  bom  26.  3«nuar  1993,  i.  S. 

91.  u.  3».  (8dl.  W.  3.  (JU.)  Step.  VI.  254/92.  U.  ©.  Hamburg, 

C. £.(!).  bafelbft,  bie  alio  auf  gemeinrechtlichem  8oben  liegt. 

Xen  8dlagten  wat  im  Xeflomcnte  bie  9erp  flieg- 

tung  auferlegt,  ben  JUäget,  einen  Sohn  bet  Xeftatort, 

jebetjeit  alt  ©efeUfehafter  in  bat  ©efehäft  auijunehmen, 

fallt  rt  fein  ©efebäft  in  G.  liguibirt  unb  feine  ganje 

ifeit  unb  Xgätiglcit  auöfdjlteglnh  bem  bätetlichen 

©eftgäft  Wibmen  Wolle;  babei  ift  binjugefügt:  „9e  = 

Jüglicg  feinet  Slntgeilt  am  ©ewinn  unb 

8er!uft  bet  ©efthäftet  hat  et  fieh  mit . . .   S. 

unb  . . .   SR.  ftieblith  unb  teehllith  ju  einigen." 
3e?t  bedangt  ...  bet  JUiiger,  Weichet  fein  ®e< 

fchäft  in  (5.  liguibirt  hat,  bon  ben  8ellagten  nach 

SNaggabe  bet  Xcftamentct  alt  ©efeUfehafter  auf- 

genommen ju  Werben.   

Xie  8dlagten  haben  fich  auf  bie  angebliche  böUigc 

Unbefiimmtheit  bet  3ngaltet  bet  fraglichen 

Seibinblicgteit  beru'en,  um  bie  Slichtigleit  betfelben 

barjutgun.  .   .   .   jtUerbingS  fehlt  et  an  näheren  ®e= 

flimmungen  über  ben  3nhalt  btt  jbiufä’liegenben 

©efeUf^afttbcrtraget,  intbefonbert  in  Slnfebung  bcr 

einjelnen  ©efeUid-afttanthcclt.  3n  einem  ähnlichen 

fjallc  hat  bat  Stcichtoberhanbeltgcriiht  (Gntfcg.  bet- 

felben  ®b.  9   S.  38  ff.)  aut  biefem  ©runbe  einen 

Sorbertrag  über  ßingebung  einet  ̂ anbeltgcfeU- 

fchaft  für  unbttbinblich  erflärt.  Diag  man  nun  auch 

annebmen,  bah  bie  »eftimmung  bet  Sri.  109  £.  @.  9. 

in  borliegtnbem  Jade  umfoweniget  etgänjenb  eintreten 

tann,  alt  bcr  Xeftator  autbrücflich  auf  eine  „(rieb, 

liehe  unb  rechtliche  (iinigung"  bet  Sctgeiligtcn  über 
bie  ©efeQfchafttantheile  hingewiefen  hat,  fo  bleibt 

hoch  bie  ßtgänjung  bet  (üefenhaften  3n> 

hallt  bet  bcrpfliegtenben  2t)iUcnterl(ärung 

burd;  arbitrium  boni  viri  immer  noch 
übtig. 

SJlit  Unrecht  haben  bie  ©cflagten  bat  Scrufungt- 

grricht  Wegen  bet  hierauf  bejüglichm  Cntfcgeibunge- 

grunbet  angegriffen.  91  ach  gemeinem  3t echte 

mug  bietmehr.  Wo  biet  thunlieh  ift,  immet 

ju  biefem  Slutlunfttmittcl  gegtiffen  Werben, 

um  bie@ültigleitbct  beabf ichtigten  Siecht«, 

gefchaftet  Womöglich  tu  retten  (!)  91oeg  baju 

Wirb  in  1.  76 —   80  Dig.  pro  socio  17,2  für  bie 

gemeinrechtliche  Sojietät  gerabc  bie  8eftimmung  bet 

©efcBfchafttantheile  alt  ein  geeigneter  ©egenftanb  bet 

boni  viri  arbitrium  bef/anbelt  unb  et  ift  nicht  ab- 

jufehen,  weshalb  biet  nicht  beim  gemeinrechtlichen 

Sorbertrage  da  aodetatc  ineunda  unb  ebenfo  bei 

einet  Unwilligen  8erfügung  Solchen  3nbalte«  ent- 

fpreegenbe  Snwenbung  finben  foUte." 
SSägrtnb  ber  Siegel  nach  eine  Ginigung  bet  Sarteien  über 

bie  gcfegliih  Wcfentlichcn  Seftanbtgeile  bet  Vertraget  ju 

beffen  3uftanbelommen  autreicht,  fo  bag  bejüglich  ber  fog. 

natural  in  ebcntuell  bie  tichterliche  Grgänjung  cinttitt,  ift  an- 

bererfeitt  nicht  ju  übetfeben,  bag  et  bei  bet  bitpofitiben  91atur 

bet  Gibilrtcglt  hoch  auch  Wiebet  jebem  Xgcil  freifleht,  feine 

3uftimmung  noch  bon  befonberen.  Wenn  auch  neben- 
fächlicgen  Umftänben  abhängig  ju  machen,  b.  h-  bie  Ginigung 

über  acciücntalia  negotii  jur  Sorautfegung  bcr  Serfeltion 

ju  ftcmpeln.  3«  biefet  fynfugt  bewerten  jutreffenb  bie  SRotibe 

jum  GntWurfe  einet  8ürgerlichen  ©efegbuebs  I.  S.  162;  „Set 

Umftanb,  bag  bie  bet  Sereinbarung  borbehaltenen  Sunhe  nicht 

ju  ben  nach  bem  ©efege  Wcfentlichcn  8eftanbtheilen  bet  Set- 

traget  gehören,  geftattet  an  fich  allein  nicht  ben  Schlug,  bag 

fie  für  bie  Parteien  unerheblich  feien  unb  bag  bet  'Berte ag 
nach  beten  Stbfugt  gelten  [öde,  ogne  Slüdficht  batauf,  ob  eine 

Ginigung  über  biefe  Sunltc  erjielt  Werbe  obet  nicht.  Xat  an 

fich  Slebenjachlich«  tann  für  ben  einjelnen  Sertragfeblicgenben 

COauptfatgc  fein,  unb  et  ift  ein  Gingriff  in  bie  Sertragtireihcit, 

Wenn  bat  Giefeh  burch  SuffleHung  einer  gegenl heiligen  8er- 

muthung  bem  29iUen  einen  anberen  3nhalt  giebt,  alt  et 

Wirtlich  hat." 3n  biefem  Sinne  ertannte  auch  bat  Stcichögericbt,  I.  Ciml- 

fenat  i.  S.  Xfcgenbig  c.  8rat  bom  13.  3“nuat  1892, 

Sit.  264./91  L,  inbem  et  in  feinen  ©rünben  bemerlt: 

„SoWogl  nach  gemeinem  Strebte,  wie  auch  nach  bem 

'fSteugiicgen  Sanbrecgt  genügt  et  jut  'fkrfdtion  eines 
Jlauwctttaget  Wenn  bie  Gonlrabemen  übet  ben 

©egenftanb  bet  Saufet  unb  ben  bafür  ju  jagtenben 

^Sreit  einig  finb  (§  12  2b<-  I   2it  12  bet  M.  Si.  31. 

1.  8   pr.  Dig.  XVIII  6,  görfter-Gcciut,  5.  Sufi. 

Sb.  2   S.  54).  hierbei  ift  »orautgefegt,  bag  bie 

öoturagenten  entweber  auch  übet  etwaige  fonflige 

Sertragtbebingungen,  namentlich  auch  übet  bie 

SXobalitäten  ber  (JagluuS  bet  Saufpreifet  einig 
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geworben  finb,  ob«  baß  ti  nach  ihrem  üb«« 

emftimmenben  SBiflen  finet  bejonbeten  Ginigung 

barübcr  nicht  Weiter  beborf,  fei  e«,  »eil  fte  fich 

binficbtlieh  bcr  näheren  SedragSmobalitätcn  bfn 

fubfibtnrcn  Sorfchriften  be«  ©eiefee«  unterwerfen 

Wollen,  fei  e«,  weil  bie  bei  ©efcbäften  gleicher  Art 

ßanbclsüblichen  ober  bi«  in  ihrem  eigenen  (ÜejiiäftS 

Bedebr  feflfteficnben  SertragSbebingungcn  fltlten 

foflen.  So  frlennbar  ift,  baß  bie  'HJillenS* 

übereinftimmung  über  SJaure  unb  Sflrei«  nur 

unter  bem  Sorbeßalt  erllärt  ift,  baß  auch 

über  bie  fonftigen  SertragSbebingungen 

eine  Ginigung  erjielt  werbe,  bleibt  bi«  jum 

nachträglichen  Gintritt  bieiet  Ginigung  bie 

Serfetlion  be«  SertrageS  auSgefchlojjen, 

wäbrenb  anbrerjeitä  ein  naf^träßlie^er 

3wiefpalt  ber  (Sontraljenten  bie  ̂ ßcrieltion 

beb  Saufüertrage«  nicht  hinbert,  wenn  nn> 

junebmen  ift,  bafi  bei  Herstellung  ber  SSiBenS» 

etnigung  über  Saare  unb  'flrri«  übereinftimmenb 

bauen  abgefeben  worben  ift.  Weitere  Vertrags« 

bebingungen  ju  üereinbaten." 
(3urift.  SJochenfebrift  1892,  6.  154  9)r.  18.) 

Seftätigt  Wirb  bie«  bureb  bie  in  91r.  32  bcr  3uriftifchen 

SSochmfcbrift  1896,  €.  286  9lr.  30  mitgetbcilte  Cntfcßribung 

beb  111.  Giüilfenat*  i.  S.  Altiengefellfchart  für  Schriftgießerei 

unb  Dlaftbinenbau  in  Dffenbatb  c.  Anieftebt  bom  10.  Stforil 

1896,  321/95  III: 

„Das  Setufung-igericbt  gebt  bei  feiner  Annahme, 

baß  ein  cnbgültiger  SertragSabfchluß  nicht  »orliege, 

babon  aub,  bafi,  wenn  bie  Serhanblung  ficb  mit 

auf  Ulebcnbeftimmungen  erftreett  habe,  regelmäßig 

autb  bie  Ginigung  über  biefe  erforbetlieb  fei.  Diefe 

»egriinbung  enthält  bie  AnWenbung  eines  Säße«, 

Welcher  fowobl  in  bcr  Secbtslebre,  alb  in  bcr  Siecht« 

fprechung,  inbbefonbere  in  berjenigen  beb  9t.  ©.  an« 

(damit  ift.  I.  9   pr.  D.  de  contrahcnda  emtione  10, 1. 

Sinbfcbeib,  Baubeiten  II.  §   386  9tr.  4   unb  bie 

bafelbft  citirten,  namentlicb  Seuffed«  Arcbio  Sb.  25 

Sir.  100.  Hiernach  tann  in  bem  {falle.  Wo  bie  {fcft= 

flcHung  beT  ̂ ablungbbebingungcn  auSbtütflicb  ber 

Abmachung  ber  Sedragfchließmben  Borbehalten  ift, 

auch  nicht.  Wie  bie  iHeoifion  meint,  bie  gefe^liehe 

Sorfehrift  aubhülfsweife  'fllaß  greifen,  wonach  bic 

Zahlung  3«g  um  3“8  gegen  Lieferung  ber  Saure 

ju  erfolgen  hat." 
Diefe  Sehre  Bon  ber  Scbcutung  etwaiger  Slccibentalien 

jür  baS  ejuftaubetommen  bei  Sertrnges  Wirb  auch  Har  unb 

beutlich  benmachft  burch  bie  feßigeu  150,  151  bei  'Bürger« 
liehen  ©ejeßbuch*,  9teith«tagsBorlage: 

§   150. Solange  nicht  bie  'fjadrien  fich  über  alle  fünfte 
eines  ScrtrageS  geeinigt  h®&trt«  über  bie 

nach  ber  Grtlärung  auch  nur  einer  Partei 

eine  Sereinbarung  getroffen  Werben  foll, 

ift  im  Btoeifel  ber  S ertrag  nicht  gefchloffen.  Die 

Serftänbigung  über  einjclne  Sunde  ift  auch  bann 

nicht  binbenb.  Wenn  eine  Aufjocßnung  {tätige« 

funben  hat. 
3ft  eine  Seuriunbung  bei  beabfichtigten  i! ertrage« 

Berabrebet  worben,  fo  ift  im  Zweifel  ber  Sedrag 

nicht  gefchloffen,  bi«  bie  Seudunbung  erfolgt  ift. 

§   151. 

Haben  jich  bie  'Parteien  bei  einem  Sertrage,  ben 

fee  als  gefchloffen  anfehen,  über  einen  Suntt,  übet 
ben  eine  Sereinbarung  getroffen  Werben  foUte,  in 

ädidlicheit  nicht  geeinigt,  fo  gilt  baS  SJereinbarlc, 

fofern  anjunehmen  ift,  baß  ber  Sertrag 

auch  ohne  Scftimmung  über  biefen  'flunlt 

gefchloffen  fein  Würbe. 

Der  Abfcßluß  jebe«  SertrageS  jerfäUt  in  bie  beiben  SUe 

ber  Offede,  Sropofition  ober  be«  Sertragsantrag«  einetfetti 

unb  be«  Slccept«  ober  bet  Annahme  anbrerfeit«.  Son  ber 

beutlichen  Begtenjung  unb  Unterfcheibung  beiber  Sitte  hängt 

feht  häufig  bie  richtige  Gntfcßeibung  eines  SiecßtsfaBS  ab,  in 

praxi  ift  biefelbe  niebt  ohne  Schwierigleit.  Sor  allem  ift  ju 

näcbft  ber  SedragSantrag  nicht  mit  bloßen  Aujforbmmgen, 

öffentlichen  Anerbietungen  jum  Gontraßiren  ju  toerloechfeln. 

Sufcnbungen  von  'flreiscouranten,  Sctanntmacbuiigcn  ber 

Gifenbahnen,  {Jaßtpläne,  Speifetaden  ftnb  leine  Dffeden,  ba« 

firitetium  be«  SertragSantragS  ift  bie«,  baß  feine  Annahme 

Bon  Seiten  be«  anberen  Dßeilä  burch  einfache«  3®  möglich  ift- 

Die  erwähnten  Bekanntmachungen,  SdiSlourante  u.  f.  tr. 

tönnen  feboch  nach  Abfcßluß  be«  SertrageS  für  bie  {frage  bei 

Sebingungen  berfelben  erheblich  Werben,  ber  Dfferent  muß  tiefe 

Sebingungen  al«  Xßeil  feiner  Offede  anertennen.  Wenn  er  f«e 

nicht  Bot  Abfcßluß  be«  SedragcS  fei  e«  öffentlich  fei  es 

pribatim  gegenüber  ben  anberen  Gontrahenten  jurüdge« 
nommen  ß®t- 

Die  Annahme  ift  ein  einfaches  3a;  Wirb  ein  Antrag 

nicht  in  ber  proponiden  SSeife,  fonbem  mit  einer  9»obifilatüm 

angenommen,  fo  lehrt  (ich  baS  ISerßältniß  um,  ber  ftheinbare 

«cceptant  Wirb  jeßt  Dfferent,  unb  ber  anfängliche  Offerent 

Acctptant. 

An  unb  für  fich  iann  fowohl  Offede  wie  Accept  [oWotl 

ausbrüdliih.  Wie  ftillfehweigenb  erfolgen. 

Sach  9t.  ®.  XXIV  S.  242  heißt  auSbrüdlieh  eine 

aiUBenScdlärung,  burch  Welche  ber  SöiBe  unmittelbar  jum 

AuSbrud  gelangt,  fliBfcfcWeigenb  eine  foldje.  Welche  nicht  birdt 

auf  bie  'Dfiltheilung  be«  SiBenS  gerichtet  ift,  fonbem  junict« 

anbete  3wede  Berfolgt,  au«  benen  feboch  mittelbar  auf  bce 

Abficht  be«  Gitlärenben  gefchloffen  Werbm  tann.  Diefe  junäetät 

auf  §   58  be«  'fjreuß.  A.  £,  9t.  I.  4   geflüßte  Definition  trifft 

auch  gemeinrechtlich  ju.  Darnach  ift  bie  ftiBfcbwrigenbe  Sr» 

llärung,  b.  h-  bie  Grtlärung  burch  conclubente«  Hanbcln 

(bejw.  Unterlaffen,  teineSWeg«  mit  bloßem  Stillfchwcigen 

fctlechthin  ju  üerwechfeln.  3”  Anfebung  ber  Annahme« 

edlärung  ift  jebenfaBS  ba«  StiBfchWeigen  nur  unter  gan; 

befchränlten  SorauSfeßungen  als  conclubent  ju  nehmen.  Qui 

tacbt  conaentire  uon  videtur,  ober  const-ntin-  videtur. 

ei  loqui  debuit  et  potuit.  Die  eine  bcefer  SorauSfeßungcn 

biirfte  bie  fein,  baß  ber  Antra genbe  bie  fttBjchWeigenbe 
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annabinc  austmcfhcb  toter  ftillfchweigenb,  in  conclubcntcr 

gotm)  geftattet  (tat.  Beifgieleweijc  tann  tcr  '.Intragrnte  in 
bem  antrage  tie  fofortige  fceiftung  »erlangen  (BefteUung)  ober 

e«  lann  au«  tem  Anträge  « teilen,  tajt  er  nur  Slnnatme, 

leine  änttoott  »erlange,  bann  liegt  bie  Slimabme  in  bet 

fofottigen  autfttbrung  bcr  Btftettung.  laß  eine  (olcbe  auch 

ebne  befonbere  SHittbeilung  (fog.  at>i«fcbreiben  im  lauf« 

männlichen  Bericht)  über  bie  Annahme  ein  gültige«  Sleeebt 

bnrftellt,  bat  bie  Gntfehcibung  3t.  ©.  II  'Br.  14  S.  43  ff. 

jutreffenb  au*gefubrt.  Bergl.  auch  SHotise  jum  Bürgerlichen 

Öefeßbuch  I.  ®.  172,  173. 

„ler  antragenbe,  welcher  ftillfchweigenbe  '.Innabme 
geflattet  hat,  tann  nicht  bcr  iiliMur  bei  anberen 

X teile  (ireiegegeben  fein.  Jft  bon  ihm  eine  bc> 

fonberc  Slnnabmefnft  gefe(t,  fo  cntfcheibet  biefc. 

gthh  ee  an  einer  feieren  griftfeßung,  fo  ifl  bem 

antrag«emb:anger  biejenige  .‘fett  als  uerftattet  anju« 

(eben,  welche  cur  Bewirtung  bet  'Annahme  nach 
ben  Umftänben  be«  [falle«  erforbetluh  ift. 

anbererfeit«  ift  auch  au«  befonbere,  jumal  im  $anbeU> 

»erlebt  geltenbe  WeWohnheiten  unb  (Gebräuche  Siüdfrcht  ju 

nehmen.  ler  [ich  bloß  auf  tlufttäge  bejiehenbe  ©runbfaß 

bei  Srt.  323  be»  $.  ®.  B.  (wenn  eine  ®efchäft«B<tbinbung 

jwifdfen  bem  auftraggebet  unb  bem  ben  Jluftrag  emgfangenben 

Saufmann  befiehl)  ift  nicht  analog  für  ba»  gemeine  Cibil« 

recht  tu  bemerthen.  ©inen  lehrreichen  [fall,  in  bem  e«  ftch 

um  bie  annahme  eine«  bebingten  ängebot«  unter  ablehnung 

btt  Bebmgung  hanbtUe,  bietet  bie  (Sntfcheibung  31.  ®.  XXVIII 

3lr.  70  S.  321  ff. 

I.  Civilfcnat.  Urtb.  ».  11.9lo»embcr  1801  i.  2. 

X,  e.  (Seil.)  io.  Ih.  x.  (Sl.)  3t eg.  I.  211/81. 
I.  hanbgcricht  1   Berlin. 

11.  Sammergericht  bafelbft. 

Der  Bellagte,  welcher  öffentlich  Sofe  ju  bet  cm 

[fahrt  1890  Beranftalteten  Sotttrie  jur  'Jiieberlegung 
btt  Schlofifreiheit  in  ©etlin  nuögeboten  hatte,  hat 

bem  Kläger  auf  bejfen  BefteUung  einen  achtclantheil 

be«  Sofe«  3tr.  11171  für  alle  fünf  Klaffen  gegen 

Zahlung  be«  einfchliefelich  'Bebenlojttn  auf  25  'Hart 
50  ffff.  feftgefegten  Breife«  uberlafjen.  Bot  bet  am 

7.  [Juli  1880  begonnenen  $augt«  unb  £chlufsjiebung 

bet  fünften  Klaffe  hat  ber  Bellagte  ftmet  Sofe  für 

biefe  Klafft  öffentlich  au«geboten,  unb  ;,Wat 

V.  Ctiginallofe  für  einen  Brei«  oon  I   I   3Karl  50  B'- 

Unter  bem  2.  Juli  1880  richtete  ber  Bellagte  an  ben 

Kläger  ein  biefem  am  4.  be«f.  SR.  jugtgangene« 

Schreiben,  wörtlich  lautenb: 

„Bei  £urchfi<ht  meinet  Buchet  Bor  ber  nunmehr 

bevorftehenben  £   chlußjiehung  ber  £ chlofefreibeit« 

SoUetie  hehuf*  Kontrolle  ber  au«  meiner  Kollette 

bejogenen  Hofe  fenbe  ich,  baß  [Ihnen  ierthümlich 

’h  antbciUee  bcr  gar  nicht  in  meiner  Kollette 

htfinblichen  'Jlummet  11471  ftatt  17471  gefanbt 

Worben  ift.  [Jch  übeneicht  [fbnen  anliegenb  nun« 

mehr  ba«  richtige  Vantbtillo«  3tr.  17471  unb  bitte 

um  gefällige  umgebenbt  Jutüdfenbung  be«  [Jhnen 

feiner  Jett  an«gebanbigten  äntbeilid'eine» 

9ir.  11471,  ba  am  7.  [Juli  bereit«  bie  Ziehung 

beginnt.  Sie  wollen  ben  [Jrrthum  gütigft  enl« 

febulbigen." 

©leich  am  4.  [Juli  erWibertc  ber  Bellagte  barauf 
britfUich: 

„antwortlich  3hte«  geehrten  Schreibens  theile 

Jhnen  hierburch  mit,  bafc  ich  Jhnen  11471  nicht 

jurüdfenben  Werbe,  auch  Will  ich  bie  anbete  Stummer 

behalten  unb  fenbe  Jhncn  f).  Boft  14  Hiarl  50  Bf- 

bafür." 

Mm  10.  Juli  Würbe  Sir.  17471  mit  einein  @cwinn 
Bon  150000  SRarl  gtjogen. 

auf  biefe  Sorgänge  grünbtl  bet  Kläger  ben 

anfgruch  auf  ben  achten  Xbeil  be«  auf  9tr.  17471 

gc'aUenen  gewinne«.  3>ct  erfte  Bictler  bat  ben 

Bellagtcn  nach  bem  Klageanträge  vencrtheilt.  2>a« 

8erufung*urtbeil,  butch  Welche«  bie  bagegen  eingelegte 

Berufung  jutüdgewieftn  ift,  ift  Dom  3lcith«geriihtc 

aufgeboben,  unb  e«  ift  auf  abweifung  be«  Klage« 

anfgruch«  erfemnt  au«  folgen  ben 

©tünben: 

„tn  Klager  hat  feinen  anfgruth  babin  begnenbet, 

baß  bie  mittel«  be«  Schreiben«  bom  2.  Juli  erfolgte 

Uebcrfenbuiig  be«  antheillofe«  9ir.  17471  ba«  an« 

gebot  enthalten  habe,  ba«  antbeillo«  ;u  erwerben 

unb  ben  BK>4  mit  14  »Biarl  50  Bf-  3“  bejahten, 

unb  bah  er  ba«  angebot  angenommen  habt-  Hiefe 

Begtünbung  hat  ber  Berufungsrichter  mit  Siecht  al« 

unjutreffenb  erachtet.  Xa»  Schreiben  »om  2.  Juli 

enthält  nach  feinem  tlarcn  Blortlaute  ba«  behauptete 

anerbieten  nicht,  unb  ebenfo  ift  c«  butch  ben  SSortlaut 

be«  Schreiben«  bom  4.  Juli  au«gc{chloffen,  in  bem« 

felbtn  bie  annabme  eine«  gemachten  anerbieten«  ju 

finben.  lern  Berufung«richtcr  ift  auch  barin  ju« 

juftimmen,  bah  bie  Schluhfolgerungen,  Welche  ber 

Kläger  bacau«  jieben  will,  bah  ber  Bellagte  bie  in 

bem  Schreiben  »om  4.  Juli  bejüglich  be«  Sofe« 

9lr.  17471  enthaltene  Ihflärung  in  feinem  9tüd 

fchreihen  »om  5.  Juli  nicht  au«briidlich  beantwortet 

hat,  al«  unjutreffenb  jurüdgeloiefen  finb.  Jur  ab« 

gabt  ber  Srllänmg,  bah  «r  ba«  btjeichnete  So«  be« 
halten  unb  bafür  14  Blatt  50  Bf-  3ahi«n  Werbe, 

war  bn  Kläger  burch  nicht«  berechtigt,  unb  be«halh 

batte  bcr  Bellagte  auch  iainc  Bergflichtung,  auf  eine 

©rtlärung  biefe«  Jnhalt«  etwa«  ju  erwibetn.  SDtr 

Betfuch  be«  Klaget«,  btn  Srt.  323  fj,  ©.  B.  unb 

§   61  a.  £.  SH.  I.  4   für  jeine  au'faffung  hctanjuiichcn, 

ift  gleicbfaU«  mit  9techt  al«  bcefeblt  jurüdgewiefen. 

abgefeben  baeon,  baß  eine  ©efehäft«»erbinbung  unter 

ben  Barteien  im  Sinne  be«  art.  323  a.  a.  D.  nicht 

al«  bargethem  erachtet  Werben  lann,  läht  fi<h  au« 

bem  Schreiben  be«  Kläger«  »om  4.  Juli  lein  anhalt 

für  frine  Untrrflellung  entnehmen,  bah  n   burch  ba«< 

fclbe  bem  Bellagten  einen  auftrag  ertheilt  höbe, 

bie  »om  Kläger  »erfuchte  au«fuhrung,  ber  Bellagte 

habe  fuh  burch  öffentliche  anjeigen  jur  21u«richtung 
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Hon  Stufträgen,  betrejfenb  liofe  ju  btt  in  Siebt 

fteßenben  £ott«ie,  trbottn,  bet  Kläg«  habe  barauf 

bemBetlagten  einen  Sluftrag  bejügließ  eine«  V.Sntßeil» 

erteilt,  biefen  Sluftrag  tjabe  b«  Betlagte  junäc^fl  burd; 

Ucbetfenbung  Hon  Sit.  11471  au*gefüßrt  unb  bem* 

näeßft  am  2.  3uli  „unter  SBiberruf  be«  Sluftrage« 

bt«  füt  Sir.  11471  intenbitten  ©efcßäfte«  btm  Stuf* 

trage  burch  Utberftnbung  Bon  %   für  17471  ent* 

iprochen,"  toirb  burtb  ben  fflortlaut  bet  Betreiben 
Hom  2.  unb  4.  3uli  toibetlegi.  Da«  @4 reiben 

be»  Bettagten  Hom  2.  3uli  enthielt  nicht  bie 

ßrtlärung,  bog  er  butch  Uebetfenbung  Hon 

91t.  17471  ben  ihm  enteilten  Slufttage  ent* 

ffiteehc,  fonbern  bie  nicht  mißjuHtrftehenbe 

ßrtlärung,  baß  Sir.  17471  unter  ber  Borau»* 

feßung  fiberfenbet  werbe,  bet  Kläger  Werbe 

biefe  Slumtnet  an  Stelle  ber  Sir.  11471  an* 

nehmen  unb  leßtere  jutüdfenben.  Slut  inbiefem 

Sinne  bat  auch  ber  Klüger,  wie  fein  Stbtriben  Hom 

4. 3uli  «Weift,  bie  ßrtlärung  be«  Bellagten  aufgefaßt 

unb  erlemtbat  ublebntnb  beantwortet.  Der  Brief* 

weebfel  ergiebt  mitbin  nicht  bie  betoirlte  8Iu«fühtung 

eine«  früher  ertbtilten  Slufttage«,  fonbem  lebiglicb  ben 

gefebeiterten  Berfueh,  ein  Borgefommene«  Berfeben  in 

[einen  [folgen  ju  befeitigen. 

Die  Hom  Klag«  felbft  nicht  Horgebracbten  Sr* 

WSgungrn,  au«  Welchen  ber  Berufungörichter  baju 

gelangt  ift,  ben  fllaganfpruch  «I«  begrfinbet  an* 

juerlennen,  beruhen  auf  Berlefjung  bn  31«.  278,  279 

$.  ®.  B.  3n  bem  9erufung«urtheile  wirb  an* 

genommen,  bie  Parteien  feien  burch  ben  Briefwechfel 

Hom  2.  unb  4.  Jfuli  „tintg  geworben,  bafj  9ir.  17471 

bie  Hon  Slnfang  an  beabfiebtigte  gemeinfam  ;u 

fpielenbe  i obnummer  fein  foBte."  Dief«  Slnnabme 
liegt  ein  unjulüffigt«  SluSeinanbmeifien  b«  in  bem 

Briefe  be«  Bellagten  Hom  2.  Juli  enthaltenen  Sr« 

Körungen  ju  ©runbe.  Der  Bellagte  macht  in  feinem 

Schreiben  unjWeibeutig  einen  bejüglicb  b«91m.  11471 

unb  17471  einheitlichen  Borfehlag  bahin,  eä  Jolle 

eine  Bneinbarung  gefchloffen  W«ben,  bah  Sir.  17471 

al«  ba«  Hon  Slnfang  an  gefpielte  £o«  flatt  Sir.  11471 

anjufeben  fei.  Dicfen  einheitlichen  Sorfcblag  hat 

b«  Klag«  in  bem  Slmwortfchreiben  Hom  4.  Juli 

ebenfo  unjWeibeutig  ganj  abgelebnt.  Da«  Berufung«* 

Urtheil  fpricht  auch  ftlbft  an  anb«er  Stelle  au«* 

brüeflieb  au«,  ber  Bellagte  habe  burch  l«n  Schreiben 

Hom  2.  Juli  eine  Iauf<ßoff«te  gemacht,  unb  b« 

Klag«  habe  burch  fein  Schreiben  Born  4.  3uli  bie 
Jaufcboffcrte  abgelebnt;  biefe  Cff«le  [ei  banach  al« 

«lebigt  anjufeben.  Sßenn  hierbei,  Wie  auch  noch 
anbnweit,  in  bem  B«ufung«urtbeile  nuSgefülirt  Wirb, 

bah  bie  unter  ben  Parteien  bejiiglicb  b«  Sir.  11471 

gewecbfelten  ßtflärungen  baburch  bebeutung«Io«  ge* 

worben  feien,  bafr  bie  genannte  Slumm«  mit  einem 

©ewinne  nicht  gejogtn  fei,  fo  ift  bn»  nur  in  bem 

Sinne  jutreffenb,  baß  bie  ßtflärungen,  foweit  fie 

eine  Betheiligung  an  Sir.  11471  für  ftcb  allein  be* 

treffen,  Weit«  nicht  in  Betracht  tommen;  baburch 

Wirb  nbtt  bie  fern««,  erfichtlich  Hom  Berufung“* 
richtet  gejogene  Schlußfolgerung  nicht  gnechtfertigt, 

baß  bie  abgegebenen  ßrtlürungen  auch  infometi,  al« 

fie  ftcb  unjWeibeutig  einheitlich  auf  bie  Str.  11471 
unb  17471  bejogen,  gegenftanb«to«  geworben  feien. 

Die  ffeftftellung  be«  B«ufung»riebtcr«,  baß  bie  Hon 

ihm  angenommene  ßinigung  unt«  ben  Parteien 

ftattgefunben  habe,  ift  baher  unhaltbar. 

Der  9«u  [ungerichtet  hat  bcnSachBnhalt  außerbem 

auch  Hon  b«  UnterfteOung  au»  geprüft,  baß  in  bem 

Schreiben  be«  Kläger«  Hom  4.  3«li  ein  Hon  biefent 

bem  Bellagten  bejügließ  b«  Sir.  17471  gemachte« 

2ln«bieten  ju  «bliden  fei,  unb  hat  erwogen,  baß 

bn  Bellagte  biefe«  Sinerbieten  ftiUjcßweigenb  an* 

genommen  habe.  Die  bejeteßnele  Unterflcllung  iß 

barauf  geftüßt,  baß  bem  Kläg«  bie  Sir.  17471  übe* 

fanbt  fei,  um  ißm  ©clegcnheit  ju  geben,  ein  Kauf* 
anerbieten  in  Slnfeßung  berfetben  ju  machen.  ßme 

bnartige  Slnnabme  ift  ab«  au«gefcbloffen ;   benn 

ba»  Schreiben  be«  Bellagten  Hom  2.  3ut><  “*• 

Welchem  bie  Slumm«  iiberfanbt  Würbe,  geftattet 

leine  anbete  Sluolegung  al»  bie,  baß  ba»  £o«  au*> 

feßließlidj  jur  Betoitfung  be»  Borgefcßlagenen  Danfeße« 

mitgefchidt  wnbe.  (Sin«  folcßen  unjweibeutigen 

Grllörung  gegenüb«  fieDt  fuß  namentlich  aueß  bie 

ßrWägung  be«  Berufung»ricßtcr«,  e»  fei  tein  ©tunb 

erftebtiieß  gewefen,  We«ßalb  ber  Bellagte  al« 

Sofeßänbler  g«abe  ben  Bcrfauf  bt«  SlntbeiUofe« 

Sir.  17471  folite  ablebnen  «ollen,  al«  HöHig 

bebeutungilo«  bar.  Da  b«  Betlagte  fuß  übet  ben 

3«ed  brt  Senbung  unb  üb«  bit  auSfeßlitßlicße 

Beftimmung  be«  liberfanbten  i'ofe«  Hat  au»< 
gefproißen  hatte,  fo  tonnte  ber  Kläger  in  ber 

Senbung  leine  Slnregung  ju  einem  Kauf* 

anerbieten  finben,  unb  er  ift  auch,  nach  fein« 

eigenen  Darlegung,  bureß  bie  Senbung  jur 

Slbgabc  eine«  Kaufanerbicten«  tbatfäcßlich 

nid;t  bewogen  worben.  Seine  bureß  ba» 

Schreiben  Hom  4.  3ul>  «tbeilte  Slntwort  will  « 

felbft  nießt  al«  ein  b«arlige«  S(n«bieten,  fonbem 

al«  bie  Slnjeige  eine«  bereit«  HoUjogencn  Grtonbc« 

be«  bejeichneten  Soöantßeil«  betrachtet  wiffen.  SBenn 

fomit  ber  Bellagte  Wc  Slbgabe  eine*  Kaufanerbieten« 

nießt  angengt  unb  ber  Kläger,  fein«  eigenen  Sin  gäbe 

naeß,  feine  ©rttärung  fo  gefaßt  ßatte,  baß  fte  ein 

Kaufanerbieten  nießt  enthalten  foBte,  fo  ift  bie  Stn* 

naßme  au«gefcßloffen,  baß  b«  Betlagte  in  bem 

Schreiben  be«  Kläger»  Hom  4.  3uli  überhaupt  ein 

Slnrebicten  habe  finben  fönnen.  hiernach  lag  eine 

ßrtlärung  bt«  Kläger«,  auf  Welche  b«  Betlagte  ftcb 

feinerfeit«  naeß  Ireue  unb  ©lauben  batte  ertlären 

muffen,  bejügließ  ber  Sir.  17471  nießt  Bor,  unb  e« 

War  baß«  aueß  b«  (fall  nicht  gegeben,  baß  au«  bem 

Stillfcßweigen  be«  Bellagten  feine  Juftimmung  ;u 

bemjenigen,  Wa«  b«  Kläg«  erllärt  batte,  ge’olgen 

Werben  butfte."  .... 
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Xic  tHeitbtagcuorlagc  bat  abweitbenb  »cm  Gnttoutf  I   tie 

gtagc  fcc*  ftittftbweigenken  äcceyt«  in  §   117  fcabin  gnegelt: 

§   147. 
Sa  Bntrag  Icmmt  kurtb  kie  Slnnabme  ke«  Hn> 

trag«  }u  Stankt,  ebne  kafe  kie  Slnnabme  tem 

Slniragcnktn  gegenüber  ertlärt  ju  h>ctktn  brauet, 

trenn  eint  folebe  Gtllarung  n a d:  ktr  Bericht*» 

litte  nickt  ;u  ntoarlen  ift  cket  ker  Sintragenkc 

auf  fit  »erjitbtct  bat. 

liefet  Baragrakb  entfpriibt  im  '-BJefentlitben  ktm  g   Ul  kt« 
GnlWurf«  II,  »cn  ktm  et  nur  kureb  kie  gaffung  abtocicbt.  In 

§   86  ke*  Gntwurf«  I,  ktt  kie  nufgefltilten  ffirunkfäfee  übet 

^ulaffeglcit  ktt  feittitbWcigcnken  Slnnabme  im  gatt  ktt  0e» 

ftattung  fejtrte,  Würbe  beftitigt,  nitbt  weil  man  kitfe  ©tunk- 

feifee  füt  irrig  bielt,  fonkern  weil  man  kie  grage  „ktr  Gnt» 

itheikung  kutcb  iijijfenfibaft  unk  B[ap*  übttlaffen  Wolle." 

Bergl.  Steak,  kie  ttceitt  kefung  I   6.  65  Sit.  ‘1. 
Bium  Stblufe,  ebt  mit  auf  kie  ibrn  Stbwiniglcit  wegen 

in  etnem  betonteren  Sluffa»  tu  bebankelnte  grage  ktl  Bn» 

ttaglfdslufftl  unter  Xbwcfenbtn  eingeben,  mag  bin  netb 

kie  Hullegung  ker  I.  17  Cud.  de  fide  inetranieutorum  4. 21 

etlekigt  werken,  alfe  kie  gragt,  cb  bei  Serabrekung 

fdtriftlitbcr  Slbfaffung  kiefe  im  3b>eifel  all  ’Bt  ■ 
kingung  bet  Bcrfeltion  an|ufcb<n  ift  cket  nitfet. 

X if  grefee  ]Xf t'rbe it  ktt  Xfecorctitn  unk  au<b  kie  ftübete 
Drap«  legte  kie  cititte  Befeimmung  im  erfteren  Sinne,  alfo  im 

Sinne  einet  gefeilteren  Bemtutbung  au*.  Xieftr  Slnfetbt 

entfemtbt  autb  ka*  »teufe.  31.  £.  9t.  I   5   §   117,  mäbrenk  ka* 

fätbfefebe  ®.  39.  §   823  kie  »etabtekete  gorm  im  Zweifel  nur 

jut  Gilangung  einer  8ewei*mittel«  »erabreket  fein  lafet. 

Xa*  9leiib«gni<fet  bat  ft<b  kureb  feine  Gntfibeifcung 

91.  ®.  IV  9it.  58  (II.  Gikilfenat,  llrtb-  »cm  14.  !J»ni  1881 

i.  ®.  Sie».  III  439/81  2.  ©.  Stake  D.  2.  ©.  Gellt)  in 

©egenfa*  tu  ket  ftüber  bettftbenken  Xoltrin  unk  Braji* 

gefeit.  ß«  fagt  in  ken  ©ranken  biejtS  Urtbeil*  übet  kte 
I.  17  Cnd.  da  üde  instrumenlor: 

„Xit  in  kiefern  ©efefee  entbaltene  Sorftferift  bat,  wie 

»cm  9leitfe*gnitfet  bereit*  miekerbolt  erlannt  Werken, 

aDetbing*  nubt  kie  Bekeutung,  kafe  kie  Bnbinklicfeleit 

eine*  münklitb  tum  »cQlommenen  31bf<blufe  gelangten 

Bettrage*,  füt  wrltben  gcfcfelitfe  eine  beftimmte  gorin 

nitbt  »ctgeftbtieben  ift,  kurtb  kie  unter  ken  Gontra» 

benten  getroffene  Bnabrekung,  kafe  ketfelbt  ftbriftlitb 

abgefafet  werken  oktT  kafe  eine  fonftige  gorm  binju» 
treten  foH,  ftet*  »cn  ktt  Grritbtung  unk  Unterftfrift 

kn  fenfligen  3°™  abhängig  fei;  kitfe  Be» 

ftimmung  ift  »ieltnebr  kafein  tu  »erfeefeen, 

kafe  tm  einzelnen  Salle  ker  aukkrüdlitfe  au*» 

gefbretbene  ober  au*  ken  Umftänben  )u  ent» 

nebmenkc  SSille  ker  Gcntrabentcn  kafür 

mafegebenk  ift,  cb  kurtb  kie  «etabrekete 

ftbtifllitbe  Beutlunkung  ke*  Betttage*  ein 

Beweidmittel  füt  ken  bereit*  »olltnketen 

Bertrag  geftbaffen  ober  ket  Betttag  felbft 

etfl  jum  Slbftfelufe  gebratbt,  »or  bet  Bell» 

liefeung  ker  »erabrekclen  gorm  eine  ©e» 

bunkenbeit  nicht  einlretcn  feile,  unk  kafe 

in  lefeteretn  galle  erft  mit  ker  Bolljiefeung 

ktr  Beinftbrift  ker  Bertraglutlunke  ker 

Bertrag  al*  abgcftbloffen  gilt  Xa*  Urtbeil 

kt*  Bcrufung*gcriibt*  läfet  abn  nitbt  erlennen,  kafe 

kaffclbe  »cn  kn  unrichtigen  Sluffaffung  kn  1.  17 

au*gegangen,  in  ktrfelbtn  eine  gefejlitfee  Bcrmutbung 

kn  1.  17  gefunken  habe,  kafe  kie  Berfeltion  erft  mit 

kn  Beobatfetung  kn  »nabreketen  gorm  eintrete." 
gib  lann  kiefe  3tu*Iegung  ker  I.  17  Cnd.  ciL  kekfealb 

nitbt  *ür  jutreffenk  eraefeten,  ka  in  kiefern  gatte  ja  kie  ’raglitfee 

lex  ganj  gegenftanklc*  unk  überflüfftg  gewefen  wäre,  inkem 

fee  etwa*  galt)  felbfWaftänblicfec*,  nämlitb  kic  Brüfung  kn 

ißitteneticbtung  itn  einzelnen  gatte,  angeorknet  batte;  aber 

gerakc  bie  Stfewicrigtciten  kiefer  tfeatfätfelidicn  gtflftettung 

matbt  ja  eine  gefefelitbe  Bcrmutbung  Wünfd’enlWertb.  Di« 
Slcfbt  bcmerlen  autb  kie  Diotine  ;um  Bürgerl,  ©efefebutfe  ■ 

S.  181:  „SUertn  kie  Slbfetbt  kn  Betbtiligtcn  in  Bcjug  auf 

kie  Sckeutung  ker  »cttinbatlcn  germ  jweijclba't  ift,  f»  ift 

jekenfall*  kic  Diöglitfelcit  nitbt  auegefdiloffen,  kafe  kie  ©ültig» 

Ceit  ke*  »crjunebmenfcen  9icd'l*geftfeäfieS  »cn  ker  einbatlung 

kn  gönn  abfeangen  feilte,  unk  kiefer  Dicgliditcit  mufe 

kurtb  Slnerlennung  ker  ftrengeren  9tegel  Sletfenung 

getragen  Werken."  Xaber  bat  kenn  autb  §   '50,  3ibf.  2 

ker  9ltitb*tag*»orlage  bie  ältere  Xoltrin  unk  'fSrap«  Wieker 

fanftienirt: 
„gfe  eine  Beutlunkung  ke«  btabfeditigten  Bntrage» 
»crabttket  werken,  fo  ift  im  Zweifel  bet  Bntrag 

nitbt  geftblcffen,  bi«  kie  Beutlunkung  erfolgt  ift." 
Dicine  Bekenfen  treffen  nid«  ju  gegen  eine  ankne,  bei 

Seuffert,  Slrtbi»  XVII,  9lr.  216  mitgctbeilte  Gntfefeeikung  ke* 

5Kei<b*geritfet*,  I.  Senat  ».  19.  XII.  91,  St,  w.  ®<fe-  I   298  91, 

kerjufolge  für  $anktl*geftbäfte  bie  I.  17,  Cod.  de  fide 

Instrument,  nitbt  attegirt  Wnken  lann,  »ielmebr  e*  bei  $anktl6» 

gejtbäften  nur  auf  kie  nlennbare  Slbfetbt  ker  Scntrabenten  an» 

Icmmt,  cb  trofe  kn  untnbliebenen  fdiri’tlid'eu  Slb'affung  kic 

münklitb  nfolgle  Ginigung  eilten  binkenken  'Bntrag  enthält. 
Xcnn  hier  liegt  kie  Sache  ankn«,  ka  ka«  t^ankclegciefebuib 

alle  »cfetiBen  Slullegungeregeln  unk  gormkotftferiHen  ke« 

fonftigen  Sankekretbt*  bat  befeitigen  Wellen. 

®om  IHeicfekgctitfet.*) 
®ir  berieten  übet  bie  in  bet  »em  10.  bi«  21.  9Hai 

1896  au^efertigten  Urtfeeile  unb  löef^lüffe. 

I.  3«r  (TiöUv^eftflrbnuüfl. 

1.  3ujugeben  ift  beni  ©efl.f  bafj  He  Legitimation  bc«  gefet* 

litten  Vertreter«  —   unb  baju  gel?5rt  au(t>  fcie  Prüfung  fcec  8rag*, 

cb  fceifelbe  eon  fcer  |uftänfcfgen  Söe^crfce  befteßt  ift  — ,   in  jeher 

Lage  fce«  ̂ rojefje#,  alfo  aud)  in  fcer  9ieoifteiieinjtaiu  gemäp 

§   54  fcer  6.  £).  von  'Jtratenjegen  jn  berueffuttigen  ift,  ̂ er 
Mangel  fcer  Legitimation  fennte  jefcc<f>  nic^t  jur  Stuibebung  fce« 

Urtbeil«,  jcnfcern  nur  jur  SPefUmumng  einer  §rift  fiteren,  inner» 

halb  fceren  Cer  Wange!  )ii  befeitigen  wäre.  IV.  ($..  t&.  i.  ®. 

*)  ütacfcbvucf  cfcne  «tngabe  fcer  CaeDe  cerbcten. 
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Beprenb  als  Pfleger  her  2>efcenbeng  ©fcpeiter  c.  0fip<iter  vom 

27.  April  1896,  Br.  379/96  IV. 

2.  2)ie  gum  Annenrecpte  gugelaffene  Partei  h«t  baS  Becpt, 

bafj  ipr  gut  vorläufig  unentgeltlichen  ffiaprnehmung  ihrer  Recpte 

ein  mrtfti «»Watt  beigeerbnet  »erbe,  infowrit  eine  Bertretuug 

burch  Anwälte  geboten  ift.  Sie  hflt  a&w  ben  Anfpru<p 

auf  Uebernatjme  bet  Auslagen  beS  ihr  beigeorbneten  Anwalts 

auf  bie  ©taatSfaffe.  Gbeniewenig  fiept  bem  beigeorbneten 

Anwälte  ein  folget  Anfpruch  gu.  Gr  pat  vielmehr  wie  feine 

©ebi'ipren  fo  auch  feine  Auslagen  feiner  Partei  gu  fnbitiren 

uub  gu  ben  Auslagen  geböten  auch  fHeifefoften,  wenn  ber  Anwalt 

bei  einer  außerhalb  te«  0eri<btSertS  ftattfinbenben  Beweisaufnahme 

feine  Anwefenpeit  für  geboten  palt.  5)ie  einftweilige  Uebernapme 

notbweubiger  Auslagen  gehört  gu  feinen  ̂ fticptcn.  2)ie  ß.  $>.  O. 

gewährt  ipni  nur  baS  bRec^t,  biefe  Auslagen  wie  feine  ©ebneren 

von  bem  in  bie  3)reje§foften  verurteilten  0egner  beigutreiben. 

III.  ß.  ©.  i.  ©.  ©eil  c.  Gverling,  50rf4?l.  vom  8.  SWai  1896, 

Bs.  Br.  92/96  III. 

3.  AflerbingS  fcpreibt  ber  §   146  Br.  4   ber  ß.  1>.  D. 

vor,  bap  bie  (Srgebntffe  beS  AugeufcpeinS  in  baS  $>retoFoll  auf« 

gunepmen  feien;  aber  bamit  ift  nicpt  gejagt,  bafj  eine  Augen* 

fcpeinSeiunapme,  an  ber  fiep  jämmtlicpe  üRitglieber  beS  0eri<ptS 

beteiligt  haben,  unb  bie  einen  Speil  ber  münblicpen  Ber« 

banblung  gebiltet  pat,  opne  ̂ rotofoflirung  nicht  berücfncptigt 

werben  bürfte.  2>iefe  ÄugenfcheinSeinnapme  bilbet  für  baS 

0ericht  bie  unmittelbare  BewriSquelle,  unb  es  bebarf  nicht  erft, 

wie  bei  bem  Augenfehein,  ber  von  einem  erfuchten  ober  be- 

auftragten Bicpter  eingenommen  ift,  ber  Berlejuiig  beS  i>roto« 

FotleS,  um  fre  als  Beweismittel  benupen  gu  Fennen.  Sie«  gilt 

inSbefonbere  von  ber  Berpanbluug  vor  einem  B.  0.,  bei  ber 

felbft  bie  AuSfagen  ber  3'ugen  unb  ©aepverftäntigen,  wenn  fl« 

vor  bem  ̂ rogeßgeriept  erfolgen,  nicht  protoFollirt  gu  werben 

brauchen  (<£.*>.£>.  §   147).  V.  ß.  ©.  i.  ©.  Aüg.  Berich.« 

A.-0.  Bictoria  c.  A.«0.  Berliner  ßleftrigitätswerfe  vom 

22.  April  1896,  «Kr.  327/95  V. 

4.  Tie  Gripeiluug  einer  britten  Ausfertigung  beS  Xljeil« 
uitheils  vom  15.  3<bruar  1896  ift  vom  0eri(ptSfchretbeT  beS 

ÄammergerichtS  mit  Bücffuht  auf  bie  Ueberpäufung  ber  Äanglri 

mit  Arbeit  bem  511.  verweigert  worben.  Ter  Al.  pat  barauf 

bie  Gntfcpeibung  beS  Aamuiergerichts  als  ̂ regefjgericptS  nach* 

gefucht,  baS  Aammergericht  pat  jeboch  baS  als  „Beicpwerbc" 
begeiepnete  0efiup  beS  Al.  FoftenpfUcplig  gurüefgewiefen,  weil 

ber  Anfpruch  auf  Grtpeilung  von  Abdriften  unb  Ausfertigungen 

aus  §   271  ber  ß.  f).  O.  felbftverftänblich  bcfcpranFt  fei  auf 

bie  nach  vernünftigem  Grmefjen  erforberliche  Augabl  von  Ab« 

ichriften  unb  Ausfertigungen,  unb  Al.  nicht  nötpig  gehabt  habe, 

von  ben  beiten  ert heilten  Ausfertigungen  bie  eine  bei  ber  3u« 

fteflung  beS  Urteils  bem  Gegner  übergeben  gu  laffen,  piergu 
vielmehr  eine  von  ihm  entnommene  beglaubigte  Abdrift  pütte 

verweilten  fönnen.  Tie  vorliegenbe  Befchwerbe  ift  nicht  als 

weitere,  fonbern  als  bie  erfte  Befchwerbe  angufepen  unb  bebarf 

baher  eines  neuen  felbftftäntigen  BefchwerbegrunbeS  nicht  (§539 

ber  ß.  j>.  O.;  Gntfcp.  beS  B.  0.  in  ßivilfacpeu  Bb.  9   ©.  385). 

©ie  erfepeint  begrünbet.  3»ar  fcpließt  ber  §   271  ber  ß.  f).  D. 

eine  fachliche  Prüfung  beS  ftefuepe#  um  Grtbrilung  von  Ab« 

itbriften  unb  Ausfertigungen  nicht  au»  (vergl.  Befcpluf}  beS 

IR.  0.  vom  12.  April  1890,  abgebrueft  bei  0rucpot,  Beiträge 

Bb.  34  ©.  763).  Allein  bei  tiefer  fachlichen  Prüfung  tarnt 

nicht  in  Betracht  fommen,  baß  ber  Al.  gut  3ufteQung  bei 

UrtpeilS  ftatt  —   wie  thatfächlich  gefchehen  —   eine  ber  beiben 
ihm  ertpeilten  Ausfertigungen  auS  ben  £änben  ;u  geben,  eine 

beglaubigte  Abdrift  hätte  verweilten  fennen.  Bei  ber  gegen- 

wärtigen 9ag e   ber  ©ache  fann  baß  Berlangen  beS  Al.  nicht 

als  überflüffig  ober  übermäßig  erachtet  werben.  VI.  G.  S. 

i.  ©.  Aliche  c.  ©eftraef,  Befehl,  vom  15.  April  1896,  Be. 

9lr.  07/96  VL 

5.  X)ie  Auflage  beS  (SibeS  im  Sinne  einer  Beteiligung 

ber  BerbachtSgrünbe  beruht  auf  bem  gemäß  §   437  bet  &.  f.  0. 

bem  Dritter  eingeräumten  freien  (Srmeffen.  SDer  richterliche  Gib 

ift  ̂ war  nicht  au  bie  ©chranfen  beS  §   410  ber  ö.  £.  ge* 

bunten.  Selbft,  wenn  ein  jugefchobeuer  Gib  in  $rage  flaute, 

wäre  aber  ber  Inhalt  beS  GibeSfapeS  nicht  ,)u  beanftanben. 

2>ie  Aenntni§  einer  XhaM'a|h<  b*S  i^robult  einer  ©ahT< 
nehmung,  bat  Grfennen  bie  ©nhrnehmung.  Xtefe  Fann  nd? 

auch  auf  innere  Borgänge  richten.  Xtemgemäp  würbe  auch  bie 

GitcSjufchiebung  über  baS  ©iffen  ber  fraubulöien  Abficht 

BtrfäuferS  im  AnfechtuiigSflreit  für  guläffig  erflärt.  (Gntt’ib. 
beS  JR.  0.  in  Giviljachen  Bb.  III  ©.  430.)  (£S  beburite 

bemnath  nicht  ber  Aufnahme  von  Xpatfachen  in  ben  GibtSiap, 

burch  welche  ber  Schwurpflichtige  gu  feiner  ©iffenfehaft  gelangt 

fein  feil.  VI.  G.  ©.  i.  ©.  Schroer  c.  ̂penfe  vom  9.  April  1896, 

Br.  410/95  VI. 

6.  £er  Auffaffung  beS  VI.  (5.  ©.  beS  9t.  0.  in  ber 

Qhtfcufc  0eorgeS  wiber  0eorgeS  VI.  160/95  burch  Urtheil 

vom  10.  Cftober  1895  (mitgetheilt  in  ber  Suriftifchen  ©oepet« 

fdjrift,  Jahrgang  1895  ©.  520)  fließt  fich  ber  IV.  Senat 

au.  (Gntfch.  in  Givil jachen  Bb.  27  ©.  371  unb  vom 

8.  Biar$  1894,  IV.  256/93.)  IV.  ß.  ©.  t.  ©.  Äleinfeltt 

c.  Äleinfeltt  vom  24.  April  1896,  Br.  382/95  IV. 

7.  2)ie  Auslegung  beS  feinem  ffiortlaute  nach  feftguftellenbcn 

BerfprechenS  ift  Sache  beS  Bieters.  !Ter  ©chwurpflichtige  baxf 

nicht  in  bie  Vage  gebracht  werben,  fich  barüber  entfeheiben  $u 

muffen,  ob  er  ben  Gib  in  ber  verlangten  Saffung  triften  Fenne, 

wenn  bie  gu  wiberlegenbe  GiFlärung  in  ©aprheit  eine  von  bei 

Gibeßnorm  wörtlich  abweichenbe  gewefen,  aber  in  lieber* 

einftimmuiig  mit  berfelben  auSgulegen  ift.  I.  ß.  ©.  t.  ©. 

Vinbner  c.  Xreitel  vom  29.  April  1896,  Br.  78/96  I. 

8.  Seitens  ber  Bevifton  ift  in  erfter  Vinie  baS  Borfcanben« 

fein  ber  fRevlfionSfuwme  beftritten  worben.  25em  fann  inbeffen 

nicht  beigetreten  werben.  3n  Streit  ift  jur  3eit  noch  b«t  tc,n 

ben  Borinftanjen  ber  AL  guerfannte  Anfpruch  aut  Be« 

nupungs recht  ber  ©imultanFircbe  gu  Bübingen  in  gleichem 

Umfang  mit  bem  BenupungSrecht  ber  Befl.,  ferner  auf  ben 

Belip  eines  eigenen  ScplüfielS  gur  Aircpe,  gegenüber  ber  Auf* 

ftellung  ber  Vepteren,  baß  bas  Recht  ber  Al.  auf  baS  Vefen 

einer  Bieffe  an  einem  Sage  im  3apr«  unb  bie  Botnabme 

von  BecrbigungSfeierlichfeiteu  befcbräiiFt  fei,  unb  biefelbe  einen 

Anfpruch  auf  einen  ©cblüfjel  überhaupt  niept  pabe.  !Ta  forait 

ein  BupungSrecbt  von  unbefepränf ter  3)auer  in 

ftept,  fo  Fommt  §   9   Abf.  3   ber  ß.  $.  £X  entfprecbenb  gut 

Anwenbung.  £iefeS  BupungSrecbt  an  ber  Äircpe  pat  aber, 

foweit  baffelbe  ftreitig  ift,  für  bte  Al.  inSbefonbere  bie  Falbe* 
lifcpen  Ginwopner  beS  OrteS  Bübingen  offenbar  einen  folgen 

©ertp,  ba§  beffen  fünfunbjwanjigfacper  Betrag  bie  ©umine 
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Mn  1   500  Warf  überftcigt.  £*r  ©wtg  be«  Stmtgegenftaubel 
ift  benn  auA  burA  ©tfAlug  b<*  L.  ©.  ccm  26.  April  1892 

auf  2   000  Warf  feftgefept  worben,  egne  bag  con  einer  Seite, 

inlteienbere  con  ber  ÄL  hiergegen  ©efAwerbt  ober  ©iberfpruA 

ergeben  werben  wäre.  II.  (5.  ’S.  t.  S.  esangelifAe  AtrAen* 

gemeinbe  ,ut  Tübingen  c.  fattclifAe  ÄirAengetneinbe  $u  Älein* 

tlitter*berf*©übingen  ccm  5.  Wai  1896,  Nr.  45/96  II. 

9.  ©enngleiA  Urt  geile  ber  beutfAen  (Berichte  auf 

©runb  ber  i>c«befrde  ccm  18.  Wat  1792,  18.  Januar  1799 
unb  15.  Februar  1805  unter  ben  ©orbegalten  ber  §§  660,  661 
ber  (5.  £).  in  Crftmrty  roflflretft  werben,  io  ift  fcoA  ftetl 

im  einzelnen  gafle  ju  unterfuAeu,  ob  ba«  Urtbeil  eine«  in* 

lüntifAen  ©eriAt*  ccn  ber  l(t  wie  ba*  jur  ©ollftretfung  ju 
bringenbe  au*lünbifAe  im  beireüenbrn  Autlanbe  ebne  91ac^« 

Prüfung  feiner  ©efepmägigfeit  ccllftrertt  werbe.  25ie  ©egen- 
ieitigfeit  fennte  niAt  al*  cerbürgt  angelegen  werben,  wenn  an« 

(unegmen  wäre,  bag  (Einträge  in  ber  Äcnfurttabelle  eine* 

tnlünbiiArn  Äcnfur«gerid?t*  mit  bem  in  ben  §§  133,  152 
Slbf.  2   ber  9ieiA«"Ä.  Ä.  £>.  bemAneten  Jngalte  in  Oefterreicfj 
gegen  ben  früheren  ©cmtinfAulbner  iriAt  ccllftretft  werben. 

I>er  Wangel  einer  geftfteflung  hierüber  brangt  ftd?  um  fc  megr 
auf,  al*  naA  ber  Beilage  ju  Nr.  45  ber  in  I.  J.  tu  ben  Aften 

gebrauten  JurittifAcn  ©lütter  be*  Dr.  Wof  ©urian  ccm 

3agre  1889  (f.  auA  bie  Sammlung  ccn  risilreAtliAen  (fnt* 

«Aribungen  be*  AaiferliA  AönigliAen  oberften  ©rriAt«gofr«  ccn 

©altber,  f)faff  unb  SArtL  27.  ©anb  Nr.  12771)  ber  AaiferliA 

ÄcntgliA  cberite  O^erfe^tC^of  $ur  ©ollftretfung  eine*  im  Äcnfurfe 
ergangenen  ^eftfteflungecTfenntmFfe*  be*  ÄonigliA  preugifAen 

AmttgeriAl*  ju  NeiAenbaA  ncA  ben  befenberen  NaAwei«,  bag 

auA  in  ©eriebung  auf  bie  ©oUftrecfung  ber  ccn  einem  efter* 
retAiiA<n  Äenfurtfommiffar  in  ©emügbeit  be*  §   121  ber 

i'ftemiAttAen  A.  Ä.  £>.  ertfceilten  amtliArn  Auljüge  au*  bem 
¥ic|uibirung*prctofofle  bie  ©egenfeitigfeit  feilen*  ber  ÄonigliA 
pteugijAeu  Negierung  al*  cerbürgt  antufegen  fei,  für  etfcrberliA 
erflürt  pat.  II.  (S.  S.  i.  S.  Äarretfer  c.  Neue*  ccm 
24.  April  1896,  Nr.  33/96  II. 

II.  B«»  ÄnfeAtnngdgefeto. 

10.  Sie  ccn  (Jefatf  ceitretene  AnfiAt,*)  bag  bei  einer  burA 
ben  AnffAtung«gegncr  bewirften  ©ertbterbebung  ntAt  mehr 
Nütfgewügr  ber  SaAe,  fonbern  nur  beten  38ertg  in  bem  niAt 
oeibefferte«  3uftanbe,  feweit  t*  rut  ©efriebigung  be*  Al. 
erforberliA,  setlangt  werben  fenne,  —   wa*  wenlgfteu*  In  bem 
AaQe  gelten  feil,  wenn  bie  ©erbeffening  hA  niAt  wegnegmen 

lügt,  —   fann  niAt  für  riAtig  eraAtet  werben.  Sie  entfpriAt 
niAt  bem  §   7   be*  31.  ©.,  befAwert  ben  3lnfeAtung*gegner, 
bem  e*,  auA  wenn  er  bie  SaAe  rerbeffert  bat,  übertaffen 
bleiben  mug,  cb  er  bie  SaAe  felbft  gerau«geben,  cber,  —   wa* 
ibui  immer  frrifte^t  — ,   ben  Al.  wegen  feinet  florfeerung  be* 
friebigen  will,  unb  bednträAtigt  niAt  uiinber  bie  NeAte  be* 
ÄL,  intern  He  ign  auf  ben  SfÖerth  ber  SaAe  auA  in  bem  $atle 
cerweift,  wc  biefer  feine  rtorberung  niAt  gani  beeft,  igtn  alfe 
bie  ÜKcgliAfeit  entjiegt ,   burA  bie  3u?ang*ccnftre(fung  einen 
beferen  @rlc*  unb  bamit  ccQe  ©efriebigung  ju  erzielen.  !Tie 
faAgemage  (Srlebigung  etwaiger  ÄnfprüAe  be«  AnfeAtung*« 
gegner*  wegen  ber  39ertfc*cerbeffeningen  fann  nur  in  ber 

*)  iTa«  AnfeAtungtreAt-  S.  280,  28«. 

©erwegbefriebigung  beffclben  au«  bem  6rlcfe  ber  SaAe  ge* 

funben  wernen.  VI.  (£.  S.  i   S.  SAotnbcd  c.  oiebetf  som 

22.  3lpril  1896,  9tr.  436/95  VI. 

11.  WA*e  auA  bie  Annahme,  fcaf;  e«  bei  beccnnunbeten 

Winberjübrigm  al*  3lnfeAtung*gegnem  nur  auf  ben  guten  cber 

bffen  glauben  be*  ©ormnnbe*,  bet  fte  certreten  ̂ at,  anfemme, 

niAt  burAtttg  ]\i  billigen  fein,  fo  lügt  HA  bcA  für  ben  gegen« 

madigen  $all  bie  ÄnftAt  ber  ©crinftanj  niAt  beanftanben,  ba 

fyier  naA  ben  Angaben  ber  ÄL  unb  ben  getroffenen  0eftftellungen 

jeber  3ln^alt  bafür  fe^lt,  ba|  ber  minberjatyrige  l^eobor  2. 

felbft  an  ben  ©er^anblungen  über  bie  ©erjiAtietftung  ber 

Sittwe  2.  irgenbwie  ttyeilgenommen  cber  auA  nur  *ur  3eit 

brr  angefoAtenen  9ii’At«^anblung  ccn  bertn  ©erna^me  Äenntnig 
gehabt  ̂ abe.  VI.  6.  S.  i.  ©.  3Birt^  c.  2aute  unb  ©enoffen 

com  22.  ?lpril  1898,  Nr.  426/95  VI. 

HI.  ©ebügrenorbnatig  für  Nc4t«auwältr. 

12.  ©iit  UnreAt  nimmt  bat  D.  9.  ©.  an,  baß  bie  ccn 

bem  Anwalt  be*  ©efl.  in  bem  ©eweitaufnabmccerfa^rtn  ent* 

wiAelte  ll^atigfeit  lebigliA  ben  ©cfAafttbetrieb  betreffe  unb 

betfialb  burA  bie  ̂ rojeggebü^r  abgegclten  werbe.  3Bie  fA*n 

in  bem  ©efAluffe  be«  N.  ©.  ccm  4.  Juli  1884  (©eitrüge  ccn 

Nuffow  unb  Äünfeel,  ©b.  29  S.  1028)  autgefprcAen  unb 

fefttu^alten  ift,  fAeibet  bie  9t.  Ä.  &.  O.  ba«  ©eweiSaufna^me* 
cerfagren  für  ben  ©ebübrenanfap  ai«  einen  befenberen  2beil 

be*  Projeffe*  au«,  fc  bag  jebe  eine  ©edretung  ber  Partei  in 

bem  ©eweitaufnagmecerfabren  in  fiA  igätigWt  be« 

3lnwalt«  ben  Slnfaty  ber  Öewei*gebü(>r  rechtfertigt  unb  niAt 

fAen  burA  ̂ i<  i'rcjeggebügr  gebeeft  wirb.  (Sine  fclAe  ©«• 
tretung  ber  Partei  im  ©eweilaufnagraecerfagren  Hegt  aber,  wie 

ba*  9i.  ©.  (naA  einigen  SA®a«Iungen)  iu  feinet  neueren 

i>rad*  flünbig  angenommen  gat  (cergL  ©efAL  com  14.  flpril 

1890,  GntfA*  ©b.  26  S.  378,  com  29.  2>ej ember  1893, 

JuriftifAe  '19oAenfArift  1894  S.  64,  ccm  7.  Februar  1896, 

JuriftifAe  ÄeAenfArift  1896  S.  150)  fAcn  ®tnÄ  tfT 

3lnwalt,  wie  bie*  im  corliegenben  ffafle  gefAegen  ift,  bie  ©e« 

uaAriAtigung  con  bet  Anberaumung  be*  ©eweitaufnagmetermin* 

unb  con  beffen  Aufhebung  für  feinen  ©ianbanten  in  Empfang 

genommen  unb  bem  leßtereu  cntfprcAenbe  Niittgetlungen  ge* 

maAt  gat.  I.  6.  S.  i.  S.  ©ejaA  c.  ©ernftein,  ©efAL  com 
2.  Wai  1896,  B.  R.  Nr.  30A>6  I. 

13.  ÜHe  2bütigfeit  be«  beflagtifAen  NeAl*uu®ölt®  I-  3* 

beftanb  nur  bann,  bag  beTfelbe  ein  SAreiben  be*  NeAl** 

anwalt«  111.  3.  über  bie  ©rege  be*  Streitwert^*  bem  ©tfl. 

(ur  Aeugerung  mittgeilte  unb  bann  ein  con  bem  ©eft.  bireft 

ceranlagte*  ©utaAten  eine*  SaAcerftünbigrn  bem  9ieAt*« 

anwalte  III.  3.  jufenbete.  Diefe  2güHgfeit  gütte  ©eA.  auA 

felbft  wabrnebmen  fünnen.  !Ta*  £>.  I?.  ©.  g«t  bemgemag  bie 

in  bem  Äoftenfeftfepung*befAlug’e  be«  ©eriAt*  I.  3>  gebilligten 
24  Warf  ©ebügren  mit  NeAt  auf  fofortlge  ©efA®erbe  be«  ÄL 

abgefept.  III.  6.  S.  i.  S.  SbielfAuer  c.  »olff,  ©efAl- 
5.  Wal  1896,  B*.  Nr.  84/96  III. 

IV.  I^a*  ̂ un^rlSrcAt. 

14.  ©ebörte  ba*  in  ̂ rage  ftegenbe  ©elbgefAäft  J“m 

^anbeUgewerbe  be«  ©efl.,  fo  mug  auA  angenommen  werben, 

bag  ba«fe(be  bie  Uebernagme  einer  ©ürgfA«ft  gegenüber  bem 

Lieferanten  ber  für  ben  h^ußl?aa  be*  A.  notgwenbigen  löpfer* 

waaren  mit  füg  bringe.  NiAt  barauf  femmt  e*  an,  ob  in  ba* 
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Biegeleigefrpaft  teo  ©efl.  He  tlebernapme  von  ©ürgfepafteu 

fade,  (entern  ei  genügt,  tag  He  Setbürgueig  all  eine  ?olge 

kiejel  fonfreten  »om  ©efl.  unternommenen  SefrgäfteS 

tarftede,  ben  .(Saufbau  bei  Ä.  finanjieD  ju  füttern.  Setgl. 

u.  Sl.  «.  o.  $.  ®.-Gnif<p.  VI.  91t.  30  ©.  154.  I.  6.  S. 

i.  S.  PL  ®.  3iteli  Äunfttcpfrrri  c.  SSRaeeftr  vom  2.  9Rai  1896, 

9!r.  20/96  I. 

15.  Bell.  pat  auSgrfüprt,  ei  feien  aüerbingt  fämurtliepe 

fragileren  ©efrpäfte  alt  Jtoufnerträge  bejtiepnet.  Snbeg  ergebe 

fub  aus  ben  Umftünben,  tag  ei  bie  fliDfepwcigenbe  KbRrpt  ter 

Parteien  gemefen  (ei,  rffefttoe  Lieferung  reip.  Plbnapine  aui- 

julrpliegen  unb  an  Steile  berielben  nur  bie  3aplting  ter 

Dijferenj  treten  ju  iafjen.  —   Stil.  pabe  Suffteüungen  ber 

ton  ben  Parteien  gefrploffenen  einjelnett  öeirpäfte  gegeben, 

«ui  ipnen  felge  junärpft,  tag  immer  ju  gleiten  Serminen 

berartig  grefie  Quantitäten  gepanbeit  feien,  tag  fie  firp  unter 

fieranjiepung  bet  gefammten  in  ftamburg  ootpnnbenen  Spiritus* 

»orratpb  garniert  gälten  eom  ©erfäufer  bei (paffen  taffen  unb 

bag  aurp  ©efi.,  ali  3uijaber  einet  »piritulbrennerei ,   melege 

burrpfrpnitilitp  per  3>P»  400—450  000  Liter  prctujirte, 

(einerlei  ©erwenbung  für  biefelben  gepabt  baten  toürbt.  Bu- 

tein fei  ei  bem  ©efl.  narp  feinen  bem  SI.  befannten  ©er- 

megenseerpältniffen  nnmoglirp  gemefen,  bie  gepanbeiten  Cuanti* 

täten  abjunepmen.  Der  ©etl.  pabe  fein  gabrifgefrpäft  feiner 

3elt  begonnen  mit  einem  Äapitat  een  96  000  9Ratf,  meldet 

kurtp  bie  Shtlage  feiner  ffabrif  abforbirt  treiben  fei,  fotag  et 

jein  ®efrpüft  im  ©runbe  opne  Äapitai  betrieben  pabe.  Gine 

3eillang  pabe  fi(p  feine  ©ermegenilage  etteai  günftiger  ge* 

ftaltet,  intern  er  ju  bem  in  ber  gabrlf  feftgeiegten  Äapitai 

einige  Saufenb  Wart  pinju  enterben  pabe,  fe  tag  er  einfrplieglirp 

ter  gabrifgebäubc  unb  iprer  Girrrirptung  fein  ©erwögen  auf 

100  bii  110000  3Rarf  pabe  ftpägen  bürfen.  Seine  Seruu-genS* 

läge  fei  allen  ©efrpäftsieuten  feiner  Sranrpe,  unb  aurp  bem 

Sl.,  befannt,  weil  an  ber  ©ürfe  offeufunbig,  gercefen.  hierfür 

trete  Seil.  Sraeil  burrp  Beugen  an.  GoentueQ  werbe  bem  St. 

übet  feint  Äenntnig  btt  Herrn Sgenllage  bet  Gib  jugejrpcben. 

©erircffirptige  man  nun,  wtlip  enorme  Summen  Sefl.  pabe 

aufwcnbcn  muffen,  um  bie  auf  gleitpe  Termine  geftedlen 

Lieferungen  abjunepmen,  fo  ergebe  firp  dar,  bag  ton  feinem 

bet  Äontrapenten  an  eine  effeftioe  Grfüiiung  ber  Jermingefipäfle 

gebatpt  fein  fdnne,  bog  »ielraepr  oon  ipnen  nur  um  bie  Diffetenj 

gefpieit  »orten  fei.  Statt  bie  »om  Sefl.  erbotene.i  ttprblicpen 

Seweife  iu  ergeben  unb  bas  ©ejrpäft  rtaep  ben  fiep  aus  bem* 

fetten  regeinben  »irfliipen  3ntentionen  ber  beiten  Parteien 

ju  beurtpeilen,  pal  bas  S.  ®.  allerlei  mlglirpe  ©ebanfen 

bei  Sl.  in  Gnoäguug  gejogen,  beten  Sorga  iltenfein  iu  feinet 

Sffirife  angejeigt  ift.  Dal  Urtpeil  unletliegt  bespalb  ber  Stuf* 

pebung.  I.  G.  S.  i.  5.  Senbiren  c.  Gulenburg  som  25.  Spril 
1896,  91  r.  456/95  I. 

16.  Damit  ein  orbnunglmügiger  üffentliiper  Serfauf  im 

Sinne  oon  9lrt.  343  beS  $.  @.  S.  »erliegt,  »irb  »orauSgefegt, 

bag  tiefe  Serfteigerung  in  orlsüblirpet  Seife  effentlirp  befannt 

gemarpt  worben  ift.  SSurp  mug  bet  Serfäufer  bei  bem  Serfaufe 

bie  3ntereffen  be«  ftäufert  wapren  unb  bie  erfotbetiiipe  Sorgfalt 

anwenben,  bamit  ein  ben  Serpältnifjen  entfprerbenter  ÄaulpreiS 

erjlett  »erbe.  Tefbalb  braurpt  bet  Säufer  ben  Selbftpilfe- 

serfauf  nirpt  als  orbnunglmäpigen  anerfenneu,  wenn  ber  ©er* 

fäujer  in  biejet  ©rjiepuug  argliftig  oerfapren  ift  ober  »cnigftenS 

bie  Sorgfalt  eines  orbentliipen  ÄaufmannS  nirpt  betpätigt, 

fonarp  ber  ipm  obliegenben  Serpfliiptung  fipulbpaft  jumtber* 

gepanbeit  pot.  (Sergi.  Gnticp.  bet  SR.  D.  -pl.  ®.  Sb.  16  ©.  93 

unb  ©nlfrp.  beS  9t  0.  St.  5   ©.  96,  97,  ©b.  15  ©.  3, 

©b.  19  ©.200,  ©b.  29  ©.  63,  64.)  II.  ©.  i.  ©. 

®urjenerÄunftmüplen»erfr  unb  ©isfuitfabrif,  »orm.  3.  Srietiip, 

St..®.  c.  fflertpeim  »om  5.  fDlal  1896,  91r.  54/96  II. 

17.  3®eifel  fönnen  in  ber  SRirptung  entftepen,  ob  bet  wegen 

PlnnapineoerjugS  erfolgte  unb  bem  ©(pabenSanfprurpe  beS  Sl. 

ju  ©runbe  gelegte  Selbftpülfeoerfauf  ben  Sorfipriften  teS 

Strt.  343  beS  £>.  ®.  S.  entfprirpt.  Darüber,  tag  für  Hefe 

Stage ,   iberpaupt  für  bat  ganje  in  Dannftabt  begrünbetr 

©trtragsoergältnig  niipt  bat  ungarifepe  SRerpt,  fontern  bas 

beutfepe  raaggebeub  fein  feilte,  ftnb  bie  Parteien,  wie  ipr  Ser- 

palten  wäprenb  ber  langjägtigen  -Dauer  beS  frojeffeS  ergiebt, 
fielt  einoerftanben  gemefen.  III.  G.  S.  i.  S.  ©traug  c.  Set- 

einigte Dampfmüpten  ber  Plßgemeincti  llngarifipen  Srebitanftalt 

in  ©ubapeft  »om  1.  ©lai  1896,  Dir.  19/96  III. 

18.  Gt  ift  ni(pt  opne  Bmeifei ,   ob  eine  bem  ©efepe  ent* 

fprerpenbe  Ptnbropung  bet  ©erlauft  »orpergegangen  ift.  Dieje 

bebarf  jwar  feiner  Pefonberen  gotni,  aber  es  mug  boep  aus  ipr 

beutliep  erfennbar  fein,  tag  im  gaile  ber  91i<ptabnaprae  bet 

Serfauf  erfolgen  jolle.  Diefera  Gtforbrrniffe  genügt  ber  ©tief 

bet  SRecptSanwaltS  D.  allein  nirpt,  ba  in  bemfelben  nur  gefügt 

ift,  bag  enentueO  SrpabrnSetfap  ftatt  'llirpterfüüung  geforbert 
werbe.  3n  Serbinbung  bamit  ftept  aber  bat  beim  Stabtgeriipte 

Darmftabt  bunp  ben  fepriftiirpeir  Pintrag  ber  Sl.  »om  17.  pluguft 

1874  eingeleitete  ©orstrfapren.  Segen  in  biefenr  gintrage  ift 

bie  ©erfaufSabfirpt  beutliep  ertlärt.  Dal  ©.  ®.  nimmt  jwar 

an,  bag  biejer  Slnltag  nirpt  bem  ©eft.  feibft,  fonbern  feinem 

Anwalt  jugeftedt  fei,  unb  et  mag  bebenflirp  jein,  baren  ab- 

juweitpen,  obgleirp  mit  fRürffrrpt  auf  bie  ©erfügung  bet  Stabt* 
gerirptt  unb  ben  llmjtanb,  tag  tu  Jener  Beit  ber  Vrogeg  norp 

nirpt  angängig  war,  viel  bafür  jprid.it ,   bag  bem  ©efl.  feibft 

bet  Srpriftfap  jugeftedt  ift.  Gs  fommt  aber  pinju,  tag  in 

bem  auf  biefen  Pintrag  jut  ©cruepmung  »on  Sarpoerftönbigen 

übet  bie  @üle  bet  angebotenen  fSlcplt  angefeglen  Termine  »om 

10.  September  1874  ber  ©efl.  perfönlltp  erfrpienen  ift,  unb 

bag  in  tiefem  lermine  ber  ©ertrtter  ter  ©erfäuferin  ben  Pintrag 

auf  öffenllirpen  Serfauf  teS  ’UleplS  gefteßt  pat,  —   enblirp  bag 
©efl.  aurp  in  bem  auf  biefen  Pintrag  angelegten  ©erfaujstrrmine 

anmefenb  war  unb  bal  ÜRepl  gefauft  pat.  ̂ vält  man  ade  bieje 

llmftänbe  jufammen,  fo  erfrpeint  bie  Kunagme  beS  ©.  0.,  bag 

eine  genügenbe  Plnbropung  bes  ©erfaufS  erfolgt  fei,  unbebenflirp. 

©ergl.  llrtp.  bei  »origer  Plummer. 

V.  Sonftige  tSerrpügefene. 

1.  3um  0efep  »om  6.  3uli  1884. 

19.  Der  erfennenbe  (111.)  Senat  tpeilt  bie  in  bem  reirps- 

gerirptlirpen  llrtgeile,  Repe  ©b.  33  S.  89  ff.  Gntirp.  in  Gi»il* 

jarpen,  bargelegte  Plnftrpt,  bag  bei  SKegregflagen,  »elepe  auf 

@runb  »on  §   96  ®e|ep  »om  6.  3uli  1884  ober  »on  §   117 

®efeg  »om  5.  9Rai  1886  erpoben  wtrben,  bie  in  kein  sorauS* 

gegangenen  Slrafmtpeile  getrefftne  SeftfteUung  über  bie  ©et* 

frpulbung  beS  ©efl.  für  ben  Gioiirirpter  binbenb  fei.  3m  »er* 
liegrnben  Salle  pat  bao  Strafurtpeil  auSgefprcrpen,  bag  ber 

©efl.  ®irtpfrpafttinipeftor  auf  bem  @ute  feines  ©aterS  gewtfen 

Google 
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j«t  unb  baf  et  all  fcltt'rr  biejenige  9l«ifia(rffaiMfeCtr  $u  welket 

et  »ermfge  feine«  Berufe#  al#  ̂ anbwirth  befonbet#  »erpflic^tft 

war,  au#  ben  Augen  gefegt  unb  fo  burd  SahrläfRgfeit  bit 

Äärperverlegung  be#  lanMidcn  Arbeiter#  verutfadi  h*t,  wegen 

beffen  Unfall  bif  fegt  Flagenbe  Beruf#  gen  offenfdaft  Aufwenbungen 

£U  nt  ad  tu  batte  unb  in  3ufunft  }u  maden  haben  wirb,  beten 

Grfag  fte  mittelft  bet  erhobenen  Älage  von  bem  Befl.  begehrt. 

3ft  ba#  gebadte  Urtljfil  für  ben  Givilridter  binbenb,  fo  mu| 

ibiu  folgeridtig  biefe  Gigen’dait  teigelegl  werben,  nidt  blc# 

binfidtlid  ber  feftgefteÜten  8<^iilbfrage  au  ficb.  fonbetn  aud 

beAÜglld  betjenigen  Beranlfepungen,  auf  weiden  bif  fteftfteßung 

beruht.  (gegebenen  Säße#  hat  nun  bet  S trafriettrr  angenommen, 

wie  au#  feinen  Grünben  unjweifetbaft  erbcUt,  bau  bet  Befl.  bie 

Sabrläffigfeit,  wegen  bereu  eine  Strafe  gegen  ihn  etfannl  ifl, 

in  Mnet  Gigcn?daft  al#  ©ir!^fd«ft#infpeftot  Rd  $ur  9aft  ge* 

legt  bat.  Tiefe  Annahme  bilbet  einen  wefentliden  unb  un* 

trennbaren  Britanbthcil  be#  Strafurteil#,  fo  baf  brui  teueren 

eine  feinet  Grunblagen  entzogen  wäre,  wenn  im  Gioilprocef 

eine  anbere  Annahme  an  beten  Stelle  gefegt  würbe.  3wat  mag 

jugegeben  werben,  baf  ba#  StTafurtbeil  nic^*t  immer  präfubijicfl 

für  ben  Givilridter  in  bet  Stage  ift,  weide  pevffa!fd<  Stellung 

bet  verurteilte  Vanbwinh  ober  Wcwerbctreibeub«  jur  3rit  be# 

Unfall#  innrgebabt  bat,  fei  e#  baf  bet  Strafridttr  bic#fad#  üd 

garnidt  aufgefpreden  ober  baf  et,  wie  in  Seufferf#  Ardio 

Bb.  46  9lr.  40  unterteilt  wirb,  hierüber  nur  eine  nebenfädlid* 

Grfrterung  gepflogen  bat,  ;u  vergl.  Seuffert,  Äemmentar  jut 

G.  £>.  6.  Auflage,  S.  1028.  Ter  GfoMridtfr  fann  alfo 

nfdt  feiten  in  bie  Üage  fommen,  nad  Grlaf  be#  Strafurteil# 

nod  tatfädlid  feftftellen  a»  muffen,  ob  ber  Berurthellte  \\i 

ben  in  §   117  cit.  genannten  perlenen  gablt,  3m  gegen* 

wattigen  Säße  aber  ift  bie  91ethwenbigfeit  weitem  Bcrbanblung 

in  biefet  JRidtung  um  beftwißen  au#gf»dloRen,  weil  bet  Straf* 

ridter  jweifello#  feftfteßt,  e#  habe  bet  ©eil.  al#  ©irtbfdaft«- 

infpeftor  ben  betreffenben  Unfall  verurfadt,  trab  weil  ein  Gut#* 

infpefter,  mag  man  ibn  nun  al#  Bevoflmödtigten,  tNepräfentanfcn, 

betrieb#*  ober  Arbeit#aulfeber  anfeben,  unter  aßen  Umftänben 

bem  ̂ erionenfreife  be#  §   117  cit.  guAUTednen  ift.  III.  G.  S. 

i

.
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vom  
28.  April  

1806,  
91r.  

422/95  
III. 

2

.

 

 3um  Gefeg  vom  20,  91  p ri I   1892. 

2

0

.
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feine  
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ihre  
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unter 
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ben  
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folde#  
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nidt  
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werben,  weil  e#  nidtig  fein  würbe.  Tic  Behauptung  be#  Bef(. 

ift  aber  auf  eine  berartige  Unraäglidfeit  ber  von  ihm  geforberten 

Stiftung  geridtet.  Taf  ber  ffiiße  ber  ©litgefeßfdafter  Rd  fn 

ber  3ufunft  änbern  unb  eine  Shcilabtretung  be#  Gefdafi#* 

antheil#  bt«  Befl.  in  einem  fpätern  3eitpunft  möglid  werben 

fann,  fdlieft  nidt  au#,  baf  biefe  3 h<t (Abtretung  jept,  aut  3«t 

ber  Urtheil#fäßung,  wegen  be#  entgegenftehenben  ©illen«  ber 

fWitgefeflfdafter  unmjglid  unb  be#halb  jur  3<it  eine  ben  Befl. 

verurtbeilenbe  (Snlfdeibung  un)u(äjfig  ift.  @#  ftebt  and  nidt# 

im  Sege,  biefe  Unmöglidteit  burd  Bernehmnng  ber  SJiit 

gefeßfdafter  al#  3«08<n  f«ftguft«ßen ,   benn  ber  benfelben  jur 

3eit  inne  wohnenbe  B>iße  ift  eine  innere  3h^tfad#»  weide 

unbebenflid  Gegenftanb  eine#  3«u8<nbeweife4  jein  fann. 

I.  G.  S.  i.  S.  Äoopmann  c.  Äloef  vom  18.  Hpril  1896, 

9lr.  10/96  I. 
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3um  Gefcb  betr.  Kbänberung  ber  $2ililär« 

penf 
ienfigefepe  

?c.  vom  
22.  

5Rai  
1803. 21.  9Xit  tRedt  legt  ba#  B.  G.  ben  §   33  3‘fftr  c   unb 

lebten  Kbfap  be#  Weidfge'cbe#  vom  22.  9Nai  1803  babin  au#, 

baf  unter  bem  neuen  Tienfteinfommen,  von  beffen  Betrage  ba# 

JRuhen  ber  f'eufton  abhängen  feß,  nidt  blo#  ba#  penüenÄfähige, 

fenbern  baö  gelammte  wirflid«  Ginfommen  au#  bem  Givil* 

bienfte,  in  weiden  ber  'penRonär  eingetreten  ift,  ju  mftehen 
fei.  Ter  ffioitlaut  be#  Gefepe#  laut  nidt  ben  minbeften 

3weiftl  an  ber  OUdlfgfeit  fciofer  Cullegung  p.  III.  G,  ©.  i.  S. 

Tagner  c.  ̂ JlilitarRafu#  vom  17.  Hptil  1896,  91t.  275/95  III. 

22.  Tie  Steßenjulage  von  300  DJlart  ift  vom  B.  91.  mit 

IRedt  bem  neuen  Tienfteinfommen  be#  Äl.  jugerednet  worben. 

Sie  fid  fdon  au#  ber  BfAeidnung  bieie#  Ginfommenthril#  er* 

giebt,  übrigen#  aud  ow*  ben  betreffenben  Beidanblungen  be# 

JHeid#tag#  l;ervorgeht,  h^nbelt  e#  fid  $er  um  einen  ber  Steße 

fribft,  beAiehung#weife  bem  Stcflenin^aber  al«  fdden  ̂ «8#* 
wiefenen  Dlehtbejug,  alfo  nidt  um  eine  augenblitflide  perfönlid# 

IRfinuiieraticn  ober  um  eine  Belohnung  für  auferorbentlid« 

Tienfte;  ein  berariiger  Be^ug  fann  aber  unbebenflid  in  ba# 

neue  Tienfteinfommen  im  Sinne  be#  §   33  cit.  ringetednri 

werben.  Bergl.  Utth.  bei  voriger  Kummer. 
VI.  Tafl  Gemeine  Bledjt. 

23.  9lad  feftftehenber  IRedtfpredung  be#  9t.  G.  (SRrid#' 

grrid(«ur1heil  in  Seuffert*#  Krdiv  91eue  Solge  Bb.  10  9lr.  102, 
rergl.  aud  Beige  ̂ rart#  be#  9t.  G.  in  Givilfaden  Bb.  5 

9tr.  659  unb  Bb.  1 1   91r.  402,  Gntfd-  be#  9t.  G.  in  Givil- 

faden Bb.  20  91t.  17  S.  92)  haftet  ber  Berfäufer  au#  einem 

dictum  —   aud  abgefehen  von  dolus  —   nidt  Hof  nad  Blaf* 

gäbe  br#  aebilicifden  Gbicte«,  ionbern  auf  ba«  volle  3ntereffe, 
ba#  mit  ber  Äontraftlflage  geltenb  gemadt  wirb.  Tie 

Keuferungen  be#  Verwalter«  G.  über  bie  Befdaffenheit  be« 

®eijen#  al#  SommerweiAen  Rnb  aber,  wenn  lc$terrr  nidt  an#* 

brütflid  nur  al«  ßRahlgut  verfauft  würbe,  al#  «in  dictum  unb 

nidt  al«  belanglof«  Behauptungen  aufjufaffen,  wie  Rd  aud 

barau#  ergiebt,  baf  bei  ber  Lieferung  bie  SSefe,  in  benen  ber 

Sommeraicigen  Rd  befanb,  jur  Unterfdribung  von  bem  Sinter* 

weijen  in  befonberer  Seife  gebunben  würben  unb  baf  ber  Ber* 

wallet  G.  bei  ber  tfieferung  bem  Äl.  jd^eb,  baf  bie  112  Gentner 

Seiten  au#  80  Gejitneru  Sinterweijen  unb  au#  32  Gentnem 

Sommenreiien  britanben,  III.  G.  S.  i.  ©*  Äufc  c.  Gabewiß 

vom  21.  April  1896,  9lr.  8/96  III. 
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24.  äug  ter  flägrri <dfcf n   Anfrage  mupte  Sefl.  etilnepmen, 

bap  AI.  bcn  Sommerweijen  niept  alt  Siaplgut  gefauft  pal-en 
unb  benfelben  alt  Saatweijen  oetttenben  wollte.  Unter  biefen 

Umftänben  war  ©ttt.  naep  ben  örunbfäptn  oon  3   reu  unb 

glauben  oerpflieptet,  bem  AL  gu  antworten,  bap  nach  feiner 

Slnfie^t  ber  ©teigen  Rep  nicfrt  gut  Autfaat  eigne.  Spat  Sefl. 

biel  nic^t  unb  lief)  beifetbe  ben  Serwatter  ©.  antworten,  bap 

bet  S ommerweigen  rein  fei,  fo  burfte  AI.  fiep  barauf  ottiafftn, 

bap  ber  ©teigen  alt  Soutmerweigen  gut  Saat  tauglich  fei.  SeK. 

aber  haftet  bann  beut  AI.  bafür,  bap  ber  ©teigen  auep  witflicp 

Sommttwelgen  war,  ba  bemfelben  Jene  Antwort  guur  ©etfepuiben 

angurecpnen  ift,  (bei  bem  Aauffontraft  wirb  für  culpa  lerio 

gehaftet),  wenn,  wie  At.  behauptet,  bie  alt  Sommerweigen  ge- 

lieferten 32  Zentner  niept  folget  waren,  ©ergt.  llrtp.  bei 

voriger  Stummer. 

25.  Dap  unfittliepe  ©ertrüge  ungültig  finb,  ift  unftreitlg; 

ob  aber  ein  ©ertrag  alt  ein  unfittlufKt  angufepen  ift,  läpt  fiep 

niept  ftett  naep  ftften  Segeln  entfepeiben,  fonbetn  tjäufrg  nur 

naep  ber  Sage  bet  eingelnen  galtet  unb  ben  gur  Beit  map- 

gebenben  Sittengeftpen  btt  betreffenben  Solfet,  fo  baj)  auep  bie 

ßingelentfepeibungen  in  ben  römifcpen  Sieeptfciueilrn  für  unt 

niept  unbebingt  binbtnb  finb.  Der  Sinter  mup  bie  lieber- 

geugung  gewinnen,  bap  tiefe  Slttengeftpe,  bie  perrfepenben 

fittlieptn  flnfepauungen  ben  ©ertrag  in  fo  poptm  örabe  neip- 

billigen,  tag  trog  ber  an  ficg  beftepenben  ffiettrugifreiprit  ber 

Staat  fiep  nicpi  bagu  ̂ ergeben  lann,  burcp  feine  Organe,  bie 

©eriepte,  bie  getroffenen  ©trtinbarungen  alt  ottbinbliep  angu- 

erfennen  unb  gu  fepüpen.  Dap  fiep  hierüber  feine  feparf  be- 

grengte  Segeln  auffteUen  taffen,  liegt  in  ber  Statut  ber  Sacpe. 

6t  ftepi  nun  feft,  tag  btm  ©efl.  ein  JJfecfpt  auf  ben  ‘Scfjulb. 
erlag  niept  guftanb;  et  fann  und;  nic^t  gweifetpaft  fein,  bap, 

wenn  feine  ßpefrau  butcg  Drohung  mit  ber  beabfieptlgten 

Angeige  ben  At.  gu  bem  Serfprteptn  genütpigt  pätte,  eine  ftraf- 

bare  Srprrffung  oorliegen  würbe,  ©lag  et  nun  auep  an  beren 

©orantfepungen  bei  Sage  bet  Saepe  fehlen,  bat  Sitlengefep 

würbe  nie^t  tiel  weniger  «erlegt.  Dap  ber  AI.  niept  freiwillig 

[epenfen  weilte,  fonnte  nicht  groeif eigaf t   fein,  2   rep  feiner 

©itten  beftanb  bie  ßpefrau  bet  ©efl.  barauf,  beu  ©orfall  an- 

gugtigtn;  fobalb  aber  ber  AI.  füt  bat  Sepweigen  rrptbliepe 

Sermbgentoortpeile  gufagte,  gelobte  |ie  ©erfepwiegmpeit  gegen 

ben  angebotenen  Scpulbertap  unb  bie  fonftigen  ©erfpretpungen. 

Sie  otrwertpete  alfo  bie  gegen  pe  gerichteten  unfitllichen  An. 

griffe,  inbem  fie  fnh  ihr  ätiDiepmeigen  abfaufen  lieg;  jie  be- 

nagte fie  alt  ©littet,  um  fiep  unb  iprem  öpemannt  unberechtigte 

©ortheile  gu  oerfepafftu,  inbem  fte  butep  ihr  ©erhalten  ben  AL 

in  bie  Sotptage  brachte,  biefen  {ianbel  abguftpliepen.  Dag  fie 
niept  bireft  für  fiep  felbft,  fonbern  für  ipten  (Spemann  biefe 
©ermügentoortpeile  »erfpretpen  lieg ,   lann  feinen  Unterfcpieb 

machen;  infolge  bet  epelicpen  Serpüllniffet  famen  biefe  ouep  fpr 

gu  gute,  unb  ipr  ßpemann  panbelte,  Inbem  er  bat  Sepwrige- 

gelb  geltenb  maepte,  ebenfowenig  ben  guten  Sitten  enifpreepenb. 

III.  ß.  ©.  L   ©.  Sepifllng  c.  guptenborf  »cm  28.  April  1896, 
Sr.  438/95  III. 
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ßt  ift  rieptig,  bag  3emanb  fepr  wopi  ben  Siepbrauep 

paben  
fann,  

opne  
felbft  

oerwattungtbeeecptlgt  

gu  
fein;  

Wenigftent 
naep  

heutigem  

Secple,  

mit  
Sücfficpi  

auf  
bie  

Autbilbung  

bet 
3nftitutet  

ber  
Seftamenttoodftrecfer.  

fiter  

hierbei  

ift  
ein 

eigentlicher  Siepbrauep  oorautgefrpl;  ein  Guafi-Siepbrauep 

mit  fciiper  ©efeprünfung  wäre  nidpt  benftar.  Denn  biefec  ift 

überhaupt  feine  befonbere  Art  oon  bingiiepem  SReept,  fonbetn 

beftept  nur  barin,  bap  bem  „Siepbraueper*  ber  ®egenfianb  gu 
ootiem  eignen  Serpt  übertragen  wirb,  gegen  ©efteBung  bee 

fogenannten  cautin  ex  scnatunconaulto  bafür,  ba§  er  ben 

©egenflanb  naep  ©eenbigung  feinet  Secptet  gurüeferitaiten  werbe. 

©So  biefe  llebertragung  unb  biefe  Sücferftattungtpfüipt  niept 

ftattfinbei,  fann  oon  Cuajiiufutjruct  überhaupt  feine  Sebe  fein. 

Diet  wirb  auep  oon  oieien  SepriftfteBem  peroorgepofcen,  wobei 

fie  nur  häufig  ungenauer  ©Seife,  ftatt  oom  Siepbtauepe  an 

einem  ßapitaie  ober  oom  Quafiniepbrauepe  überhaupt, 

oom  Stepbrauepe  an  einer  gorberung  fpreepen.  (©«gl,  @   tüef , 

ßrläuterung  ber  i'anbecteu,  ©b.  9,  S.  499  f.  @6fepen, 

©oriefungen,  ©b.  2   Abtpeilung  1   §   296,  S.  232.  Sinienit, 

gemeinet  Cioiirecpt,  (Auflage  3),  ©b.  1   §   59,  ©.  675  f., 

unb  Sb.  3   §217,  ©.731.  o.  Aelier,  Jianbetten  (Auflage  2), 

©b.  1   §   174,  ®.  382.  ©ring,  pjanbefteu  (Auflage  2), 

©b.  1   §   194  ,   6.779.  Detnburg,  hantelten  (Auflage  4), 

©b.  1   §   249,  S.  613  f.  -ganaufeef,  uneigentiieper  Sieg- 

brauip,  ®-  f.  117.)  VI.  6.  ©.  i.  ©.  |)remfe(  unb  ®en. 

c.  {»amburgifeper  Staat  oom  13.  April  1896,  Sr.  416/95  VI. 

27.  ®emeinrt<htUch  ift  beim  ©ermaeptniffe  einer  Quote 

be*  Siepbrauepet  am  gangen  ©eemögen  bem  ©elfeben  bet 

ßrben,  alfo  gegebenen  gaüet  auep  bet  SeftaraenttooUftreefeit, 

überlaffen,  ob  et  an  ben  eingelnen  Sacplajjgegenftänben  Sieg- 

brauch,  begiepungtweife  Quaficniepbraucp  pro  partc  gewähren, 

ober  nur  an  einer  ber  Quote  beo  SBertpei  bet  Sacpiaffel 

enlfpcecpenben  @elbfccmme  Cuafiutepbcaucp  tinraumen  will. 

1.  32  §   8   D.  de  uem  et  uBufr.  33,  2;  wie  fogae  auep  bei 

bem  ©ermaeptniffe  einer  Cuote  bet  ©erucögent  felbft,  fallt  et 

niept  ein  Unioerfalübeicommip  ift,  ßutfprecptnbet  gilt.  1.  26  §   2 

D.  de  leg.  1.  30.  ßntfepeibet  fiep  nun  btt  ßebe  für  bat 

Üeptert,  fo  tommt  baburep  bie  Sacpe  In  bie  Sage,  alt  wenn  et 

fiep  oon  oom  perein  nur  um  einen  £uafieniejjbrau<p  gepanbeit 

patte,  uub  oom  praftijepen  Slanbpunfle  aut  werben  beim  ©er. 

mäcptmfie  bet  Siepbraucpt  an  einer  Quote  bet  Sacpiaffel  fogae 

meiftent  gu  einer  ßntfepeibung  in  biefern  Sinne  bie  Schwierig- 

feiten  beäugen,  wtlcpe  Rep  batau!  ttgebeu,  bap  jum  .©ttmägen* 
in  biefem  gaüe  auep  bie  Sipulben  alt  i'afRoa  gepäeen,  fo  bap, 

um  ben  öegenftanb  bet  Siepbrauipt  feftgufteHen,  biefe  eift  ab- 

gegogen  werben  müffen.  1.  69  D.  ad  leg.  Kaie.  35,  2. 

1.  43  D.  de  ubu  et  uBufr.  33,  2;  oergL  wegen  biefer  Schwierig- 

feilen  ©ürfel,  Seitläge  gut  Stpte  oom  Siepbtaucp,  ©.  115  ff.; 

ganaufef  a.  a.  D.  S.  4   f. ;   ©ring  a.  a.  O.  ©b.  3   §   415, 

S.  324  f.  ©ergt.  tlrtp.  bei  ooriger  Summer. 

VII.  Dat  ©rtupifepe  Allgemeine  ilaubredjt. 

28.  gut  beu  (Seltungtbereicp  bet  l'c.  A.  S.  S.  pat  bat 

oormaiige  ©reupifepe  Qbeetribunal  in  meprfaepen  ßnifepeibungen 

angenommen,  bap  bat  gefeplicpe  ©erbot  bet  Spielen! 

in  autwärligen  Sotterien  bie  ßrwerbung  bet  auf  ein 

geiueinfipafUicpt!  Sotterieloot  jolcper  Art  gefaBtnen  Gewinnet 

unb  bttpalb  bie  Alage  auf  Speilung  btt  iepteren  unter 

mepreren  Soottpeilpabern  niept  unftattpaft  maepe  (oergl. 

ßnifep.  8b.  15  S.  498,  Slrietporfl  Arcpio  öb.  85  S.  293). 

Auf  entfpreepenbet  Stuffaffung  betupf  auep  bat  Uriptil  bet 

IV.  ß.  S.  bet  IX.  ®.  oom  24.  SRätg  1887  (Sntfcp.  Sb.  17 



3.  209),  in  weltpera  für  ba*  0eltung«geb(et  be*  ft.  2.  9t.  bem 

§iftfu«  bic  Sereiptigung  abgefprotpen  ift,  bemjenigen,  brr  in 

einer  auswärtigen,  für  'Preußen  nitpt  jugelajjenen  Lotterie  ge* 
fpieit  bat,  ben  auf  fein  2cc«  gefaßenen  (Gewinn  ju  entreißen, 

(vergl.  autp  bie  ftbpantlung  von  -frenriei  in  ©rutpof*  Set- 

tragen  Sb.  36  3.  161).  IV.  6.  3.  i.  3.  Äaüor  c.  Käfter 

vom  21.  ftpril  1896,  Kr.  423/95  IV. 

29.  Tie  ftnwentung  be*  §   1 65  Spl.  I   Sit.  5   be*  ft.  2.  9t. 

jeßt  aßerbing«  vorauf,  baß  bie  müuMttpc  ftbrebe  ber  Vergütung 

ber  2eiftung  verausgabe.  Ter  0runb  be*  Erlaße«  ber  Stprift* 

form,  baß  ber  im  Sertrauen  auf  bie  9teblicpfcit  be*  ft  übern 

auf  beffen  munblitpe  3ufage  pin  2eiftenbe  nitpt  pim  ̂ eit^eil« 

be«  Srtulofra  Stpaben  erleiben  foOe  ((Sntfcp.  te*  Obertribunal* 

Sb.  70  3.  237,  tHebbein  (ftitfcp.  be*  Cbertribunal*  Sb.  I 

3.397,  t?ntjcp.  be*  Cbertribunal*  Sb.  34  3.48,  @ntftp.  be* 

I.  $filflfcnati  be*  9t.  0.  in  0ni<pot  Schräge  Sb.  24  3. 982) 

trifft  auch  bann  ju,  wenn  eine  berartige  Screinbarung  autp 

bal  bereit*  0dei|tete  in  fttp  aufnimml,  inbeni  bie  Serpftitptung 

be*  SefteQer*  einer  unvoßenbeten  ftrbeit  von  einem  ftnberen, 

fei  e*  mit  ober  opne  Sefreiung  be*  urjpriinglitp  Serpfritpteten 

übernommen  wirb.  Tie  ftnwentbarfeit  be*  §   165  Spl.  I 

Sil.  5   be*  ft.  2.  9t.  auf  berartige  güfle  ift  vom  erfennenben 

3enate  auch  in  beui  in  Satpcn  Siftpcff  c.  Waertnet  VI  375/95 

am  5. Ötarj  l.  %   ergangenen  Urteile  anerfannt  worben.  VI. (5. 3., 

t   3.  .fraffneT  c.  f>e«cfet  vom  22.  ftpril  1896,  9tr.  429/95  VI. 

30.  6*  fragt  fiep,  ob,  wie  im  gemeinen  Siebte  (oergl. 

(Sntftp.  be*  9t.  0.  in  (5ilvilfatpen,  Sb.  31  3.  181  ff.),  fo 

and)  im  'Preußiftpen  Kecpte  bet  Seftpftörer  natp  Ölaßgabe 
feine*  Serftpulben*  jum  8<paben*fTiaße  verpflitptet  ift.  Tie 

3uläfftgfeit  ber  von  Ternburg  ('preußifepe*  SMvatretpt,  I.  Sb., 

4.  ftufl.,  §   159)  angenommenen  poffef  f   orif  ipen  Stpaben«- 

flage,  mit  weiter  ber  Sefiper,  gant  unabhängig  vom  JJtecbt 

jum  ©cfiße,  fein  Sntereffe  an  bei  (rrpaltung  be*  Seftpe*  gegen 

ben  Stßrer  verfolgen  bürfe,  ift  von  ber  f)rajri*  nic^t  anerfannt. 

Ta«  vormalige  f)reußif<pe  Cbertribunal  pat  wieberpolt  bie 

StpabenSflage  be*  Sefiper«  nur  mit  9tü(ffitpt  auf  bie  ipm 

natp  §   179  be«  ft.  9.  Dt.  Spl.  I   Sh.  7   jur  Seite  ftepenbe 

Serrautpung  ber  9te(ptmaßigfeit  be*  Sefiße«,  alfo  al«  peti* 

terifepe  3(paben«flage  gugelafjeti  (oergl.  (Sntjtp.  be«  Ober* 

tribunal«,  ©b.  1   3.  252,  253;  Strietperft,  «repiv,  Sb.  88 

©.  316,  317),  unb  ba*  9t.  0.  ift  in  feinen  bei  0rutpet 

(Schräge,  Sb.  26  3.  924)  unb  in  ben  &ivilre<pt*entfcpeibungen 

(Sb.  28  3.  269)  abgebrueften  Uit peilen  piervon  nur  infofem 

abgewitpen,  al*  e«  autp  auf  bie  §§  175,  176  be*  ft.  2.  9t. 

Spl.  I   Sit.  7   öewiept  legt,  natp  weltpen  her  vcQftänbige 

(reblitpc)  Sefiper  nur  bem  wahren  (Jigentpümer  ju  weitpeu 

ftpulbig  ift  unb  gegen  feben  ftnbern  afle  Kecpte  be*  (Jigen- 

tpümer*  pat.  Ob  aber  bie  §§  175,  176,  179  cit.  pier 

anwenbbar  ftnb,  wo  ni<pt  ber  Sefip  einer  ferperlitpen  Satpe, 

fonbern  eine*  bie  oberpalb  liegenben  tfigentpümer  in  ipren  Ser- 

fügungen  über  ba*  SBaffer  be«  über  ipre  ©runbftütfe  gepenben 

ölüplgcaben*  beftpranfenfcen  9te«pt*  in  $tage  ift,  unb  wo  ber 

Seftpabiger  an  Stcße  be«  öigentbümer*  gepanbeit  pat,  erftpeint 

in  popem  ®rabe  jweifelpaft  (§181  be*  ft.  2.  9t.  Spl.  I 

Sit.  7).  ©leitpwepl  fann  gegen  bie  Bulaffung  ber  oorliegenben 

3(pabenflflage  ein  gegrünbetc*  Sebeufen  nitpt  erpoben  werben. 

3ie  ift  nitpt  bie  peffefforifepe  2tpaben«flagf,  bie  fi(p  ftpletptpin 

auf  ba«  3»tereffe  an  ber  (Srpaltung  be«  Seftpe«  rietet.  ©a* 

gegen  bieje  fup  gelteub  matpen  läßt,  baß  näutlitp  bie  Satpe, 

bie  bem  Seftpe  entzogen  ift,  ober  beren  Sefip  geftßrt  ift,  fup 

nitpt  im  ©entlegen  be«  Sefiper*  befinbet,  fofem  er  nitpt  ein 

9te(pt  tum  Sefipe  pat,  fpritpt  nitpt  gegen  bie  vorliegenbe  Klage, 

bie  auf  (£rfap  eine*  buTtp  bie  Seftpftürung  bem  Sefl.  an 

feinem  fonftigen  Sermßgen  —   ben  ftoreßen,  bie  unftreitig 

$u  feinem  Sermogen  geborten,  —   jugefügten  3<paben*  gept. 

Tafj  bie  Sefipftßrung  vom  0efepe  al«  eine  recpt«wibrige  ̂ )anb- 

lung  angefepen  wirb,  folgt  unbebeuflitp  au«  ben  §§  146  ff. 

be«  ft.  2.  9t.  Spl.  I   Sit.  7.  ftür  ben  burtp  bie  Sefipftßrung 

beut  Sefiper  an  feinem  Seruißgen  entftanbenen  Scpaben  muß  ber 

3tßrer  baper  natp  Maßgabe  feine*  Serftpulben*  in  ©emaßpeit  ber 

Sorftpriften  be*  6.  Sit.  be*  ft.  2.  9t.  SpL  I   pafteu.  VL  6,  3. 

t.  3.  2iebig  c.  Äarp  vom  13.  ftpril  1896,  9tr.  412/95  VI. 

31.  33enn  bie  9tevifion  unter  {>inwei*  auf  ben  $>lenar* 

befcplu^  be*  Cbertribunal*  vom  2.  ftpril  1849  (öntfep.  be* 

Cbertribunal«,  Sb.  18  3.  11)  bie  Meinung  vertritt,  baß  ber 

Äl.  ben  Setl.  an  ben  Sefiper  ber  #errj<paft  ̂ erm*borf  u.  Ä. 

al*  feinen  ftuftraggeber  verwerfen  fßnne,  fo  überfiept  fie,  baß 

jener  i>lfnarbef<pluß  fitp  nur  auf  Sefipflagen ,   nitpt  auf 

3tpaben«f(agen  bejiept  unb  überbie«  ben  i>aubeinben  nur  bann 

von  ber  Klage  befreit,  wenn  grabe  bie  befißftßrenbe  <€>anblung 

ipnt  aufgetragen  ift,  er  alfo  nitpt  ber  eigentlhpe  3tßrer  ift. 

.frier  ift  nur  ju  prüfen,  ob  bie  Sorau*fepungen  einer  Stpaben«- 
flage  gegen  beu  Seaufttagten  natp  ben  Sorftpriften  ber  §§  50  f. 

be*  ft.  2.  9t.  Spl.  I   Sit.  6   vorliegen.  Tie*  ift  aber  ber 

Tem  Kl.  ift  ein  nitpt  unerlaubter  ftuftrag  ertpeilt,  bei  beffen 

ftu«füpning  er,  opne  baß  bie«  burtp  ben  ftuftrag  bebingt  war, 

ben  Setl.  geftpäbigt  pat.  Son  einer  Serweifung  an  ben 

ftuftraggeber  fann  baper  natp  §   50  cit.  nitpt  bie  9tebe  fein. 

Sergl.  tlrtp.  bei  voriger  9tummer. 

32.  9ta<p  i'r.  ft.  2.  9t.  Spl.  I   Sit.  11  §   308  fann  ba« 

5öieberfauf«retpt ,   im  Ölangel  befonber«  verabrebeter  Se* 

ftimmungen,  nur  gegen  haare  3ap(ung  ber  S)iebeTtauf«jumme 

unb  gegen  (Srfußung  ber  übrigen  Sebingungen,  folglitp  nitpt 

burtp  ein  bloße*  ftnerbieten  baju  au*geübt  werben.  Tiefe 

Scftimmung  pat  bie  ftu*legung  gefunben,  baß  ber  Setfaufer, 

weltper  ba«  SBieberfauf«retpt  an«üben  will,  wenn  für  bafjelbe 

eine  beftimrate  Jrift  Vorbehalten  ift,  langften*  am  lepteu  Sage 

bem  Käufer  ba«  0elb  anbieten,  uitb,  wenn  biefer  bie  ftn- 

napme  weigert,  geritptlitp  pinterlegen  muffe.  (Sreitftpfe,  Kauf- 
tontraft 3.  115,  0rutpot,  Sb.  10  3.  601.)  2Bär e   biefe 

ftu«legung  ritptig,  fo  würbe  bie  9tevif\on  jurütfjuweifen  fein. 
Tenn  eine  9tealoblation  von  ®elb  muß,  um  wirffam  $u  fein, 

opportuno  tempore  erfolgen,  ftn  einem  Sonntage  ober  einem 

anberen  allgemeinen  Feiertage  brautpt  aber  berfenige,  weltpem 

eine  3aplung  gematpt  werben  feil,  infonberpeit  ein  Kaufmann 

in  ber  9tegel  eine  grßßeTe  Summe  ©elb  nitpt  anjunepmen. 

Tenn  ba  am  Sonntage  ber  bürgerliche  Setfepr  rupt,  fo  ift 

einer  Partei  für  bie  Kegel  nitpt  angufinnen,  an  einem  Sonntage 

ein  werftaglitpe*  Öeftp&ft  vorjunepmen.  Ta*  tyr.  ft.  2.  9t. 

Spl.  I   Sit.  3   §   48  verfügt  be«palb,  baß  ber  Serpflitptete  in 

ber  9tegel  bie  2eiftung  an  bem  natpftfolgenben  Sage  vornepmen 

foß.  Taffelbe  muß  von  ber  ftnnapme  einer  2eiftung  gelten, 

wenn  bie  ftnnapme  nitpt  opne  ftufwenbung  von  ftrbeit  erfolgen 

fann.  Taffelbe  ergiebt  fup  au*  ftrt.  332  be*  .fr.  S.,  natp 
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welchem  feie  QrfüQung  an  bem  @riüttung«tage  wäbretib  ber 

gewöhnlichen  ©ef<häft«geit  getriftet  uuD  angenommen 

wetten  mug.  5 )a  bet  ©onntag  eine  gewöhnliche  ©ejchäftÄgeit 

nietet  bat,  fo  brauet  an  biefem  Sage  ber  Kaufmann  jolche  Er- 

füllung überhaupt  nicht  angunthmen.  Der  3bee  ber  ©eftimuiung 

nach  ift  e«  gleichgültig,  ob  e«  fich  um  bie  Erfüllung  einer  Vet* 

binblichfeit  ober  um  bie  bur$  'sfeiftung  einer  Satzung  gu  et* 
füUenbe  ©ebingung  ober  um  bie  gur  Jniiefyaltung  einer  Srift 

in  AuÄÜbung  eine«  Siecht«  geieiftete  Gablung  hantelt.  3n  bem* 

felben  Umfange  greift  Art.  330  gweiter  Abfag  Plag,  wonach 

fpäteften«  am  vorhergehenben  SSerftage  erfüüt  werben  mufj, 

rnenu  ber  legte  lag  bet  3ritraura«  auf  einen  ©onntag  fällt. 

£ätte  alfo  ber  tBiebetfäufer  jein  Siecht  nicht  aufiüben  fön  neu, 

ohne  3ahlung  gu  leijteu  ober  wenigften«  fotcfye  angubieten:  fo 

hätte  er  jpäteften«  am  ©onnabenb,  bem  30.  9Hai  1891  anbieten 

muffen.  Unb  ba  er  bi«  gum  Ablauf  biefe«  Sage«  nicht  an* 

geboten  hat,  würbe  er  fein  Siecht  oerwirft  haben.  Sittein  f<hon 

ba«  vormalige  preugifche  öbertribunal  hat  ben  §   308  cit. 

anber«  oerftanben.  Slach  biefer  in  ©triethorft  Archiv  ©b.  90 

©.  188  uub  190  wiebergegebenen  Anftcht  muß  bie  $rift  all 

gewahrt  angenommen  werben,  wenu  oon  ©eiten  be«  ÜBieber* 

fäufer«  Sitte«  innerhalb  ber  $rijt  gethan  ift,  wa«  oon  feiner 

©eite  gut  Ausübung  be«  Siecht«  gejeheheu  fonnte.  Dagu  gehört 

aber  nicht,  bag  bie  3ahlung  ber  S&ieberfaufsfumme  unb  bie 

Erfüllung  ber  fonftigen  ©ebingungen  be«  SBieberfauf«  tebon 

mit  ber  Erflärung  be«  berechtigten,  oon  bem  Siechte  (Gebrauch 

machen  gu  wollen,  mb  unten  fein  mug,  vielmehr  wirb  bamit 

feftgefegt,  bag  jener  ben  SBieberfauf  felbft  nur  3«g  um  3»*g 

gegen  ©ewährung  ber  oollen  ©egeuleiftung  oertangen  fann. 

Der  §   308  fagt  alfo  nicht«  Anbere«  al«  wa«  beutlicher  ber 

c.  c.  in  Art.  1673  auSjpricht.  §ür  ba«  Siecht«gebiet  be« 

franjonfehen  Siecht«  hat  aber  ba«  Si.  ©.  wieberholt  au«gefpro<hen, 

tag  e«  genügt,  wenn  ber  Vetfäufer  innerhalb  ber  $ri|t  feinen 

SBitten  erflärt  hat,  ben  Siücffauf  ausüben  gu  wetten.  (öolge, 

Praxi«  ©b.  3   Sir.  166;  ©b.  8   Str.  107,  893.)  Ebenfo  hat 

für  ba«  Sie<ht«gebiet  be«  gemeinen  Siecht«  ba«  oormalige  Ober* 

appcttationSgericht  Helle  in  biefer  Erflärung  bie  Ausübung  be« 

SBieberfauf«  gefunben.  (©euffert,  Archiv  ©b.  7   Sir.  36.)  Unb 

ber  Entwurf  eine«  bürgerlichen  ©efegbuch«  für  ba«  (Deutle 

Sieich  jebreibt  in  §   492  fogar  cor:  Der  ÜBSieberfauf  fonimt 

mit  ber  Erflärung  be«  Verfäufer«  gegenüber  bem  Käufer,  tag 

er  ba«  JBieberfaufSrecht  ati«übe,  gu  ©tanbe.  Eine  oon  biefer 

Auslegung  abweichente  Entfcgribung  hat  auch  Si.  ©.  in  ben 

Urteilen  Entlcg.  ©b.  5   Sir.  55  unb  in  ©olge,  ©fc.  18  Sir.  81 

nicht  getroffen.  Der  ©enat  fteht  banach  nicht  an,  jich  ber 

Auslegung  be«  Dbertribunal«  angujchliegen.  I.  E.  ©.  i.  ©. 

Sämige«  c.  ©cgulj  oora  2.  SJtai  1896,  Str.  17/96  I. 
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be«  A.  9.  Si.  gejogenen  ©djranfen  inne  gehalten  hat,  begw.  ob, 

fall«  er  bagegen  geganbelt  hat,  etwaige  weitere  Verpflichtungen 

beffelben,  insbcjoubcrc  bei  ber  AuSrittanberfegung,  begrüntet 

ftnb.  IV.  6.  ©.  i.  ©.  ©egtenb  at«  Pfleger  ̂ rr  2>efcenb«nj 

l^fcheiter  c.  ©fcheiter  oom  27.  April  1896,  Str.  379/95  IV. 

34.  Söenn  bie  'Parteien  fich  in  ungeteilter  Slachlag* 

gemeinfehaft  bejinben,  ift  bet  Äl.  nicht  befugt,  wegen  feiner 

Stachlafcfotberung  auf3ahlung  gegen  bie  beiben  anberen  SJlit* 

erben  ̂ u  flagen,  er  hat  oielmehr  nur  ba«  Siecht,  bie  geftftettung 

feine«  Anfpruch«  ju  verlangen.  S>a«  hflt  in  Anfchlu§  an  bie 

S)rafi«  be«  oonualigen  ̂ >reu§ifc^en  Obertribunal«  (Hutfcb-  be« 

£)bertribunal«  ©b.  35  ©.  404,  ©b.  77  ©.  12,  ©triethorft 

Archio  ©b.  71  ©.  214,  ©b.  81  ©.  60,  ©b.  93  ©.  176, 

©b.  95  ©.  299)  ber  jept  erfennenbe  (IV.)  ©enat  be«  Si. 

wieberholt  u.  A.  in  fcem  Urteile  oom  12.  Dftober  1893  in 

©achen  ©entfeh  wiber  Äinbler  IV  134/93  au«gefprocheti,  unb 

e«  liegt  fein  ©ruub  oor,  biefe  Änfccht  aufjugtbtu.  IV.  H,  ©. 

i.  ©.  o.  'pulifamer  unb  ©eu.  c.  o.  puttfamer  oom  16.  April 
1896,  Str.  373/96  IV. 

35.  £)er  ©.  St  begrünbet  feine  Anficht,  ba§  bei  §   216 

Sht  II  Sit.  1   A.  Si.  in  ber  S)larf  fuepenbirt  fei,  mit  ber 

•ßinweijung  auf  Äorn,  ©üterucht  unb  (Erbrecht  ber  ©hcleute 

nach  ©ranbenburgifchem  S>rooinjialre«ht  ©.  59,  wo  e«  hc'P1: 

„'Die  ©eftiuimung  gilt  in  ber  ÜJlarf  ©ranbenburg  nicht;  fie 

enthält  ein  neue«  Siecht,  ba«  bi«  £ur  i'ublifation  be«  tlanbred?!* 

unbefanut  war."  SKan  fann  biefe  Aufführung  be«  ©.  Si.  uur 

bahin  verliehen,  bag  er  fcem  ©pftem  be«  A.  2.  Si.,  ba«  bie 

oolle  SBirffauifeit  eine«  im  §   216  bejeichneten  Vertrages 

Dritten  gegenüber  von  ber  Hiutragung  be«  Vorbehalt«  im 

©runbbuch  abhängig  macht,  ba«  ©pfteui  be«  $ur  3<U  ber 

S)ublifatioii  be«  Vanbrechtc«  in  ber  S)larf  geltenben,  burch 

©ewohnheiterecht  mobifijirten  ©achfenrecht«  gegenüberftettt,  ba« 

eine  berartige  ©efchränfung  nicht  fennt,  fonbern  ben  Vertrag 

ohne  Siücfiid't  auf  eine  Siegifterführung  auch  Dritten  gegenüber 

uubefchränft  in  SBirffamfeit  treten  lä^t.  ©o  aufgefagt,  bewegt 

fich  Hntfcheibung  be«  ©.  Si.  im  $Befentli<heu  auf  bem  ©ebiete 

be«  SJlärfifchen  procin jialrecfctß,  ba«  nach  §   5 1 1   ber  6.  $).  C. 

unb  §   5   ber  älaiferltchen  Verorbnung  vom  28.  ©eptember  1879 

(Sieich«gefepblatt  ©.  299)  ber  Sievifton  nicht  zugänglich  »ft* 

@ine  Verlegung  be«  §   VII  be«  pub(ifatioii«patent«  vom 

5.  Februar  1794  fällt  bem  ©.  Si.  nicht  gut  £ajt,  ba  nach 

feiner  vom  Sieviponfgericht  nicht  nachguprüfenben  Auffaffung 

ber  in  ber  ÜRarf  geltenben  ©efege  bie  ©eftimmung  be«  §   216 

niegt  al«  eine  außerhalb  biefer  ©efege  ftebenbe  9le<ht«norm 

(praeter  ju«  commune  hactenua  ruceptum)  angufehttt  ift, 

fonbern  al«  eine  Vcrfchnft,  bie  ba«  gerabe  ©egentgeil  eine« 

unftreitig  regipirt  gewefenen  römifchen  ober  anberen  fremben 

©efege«  enthält.  SJlan  fann  bagegeu  auch  n»4lt  rinwenben, 

bag  ber  §   216  II  Sit.  1   A.  9.  Si.  al«  ein  Au«flug  fcr« 

in  biefem  ©efegbuch  enthaltenen  ©runbbuch recht«  ber  ©ufpenfion 

nicht  unterliege;  benn  bie  erwähnte  ©efegesbeftimmitng  gehört, 

ba  ba«  ©runbbuch  hier  nur  bagu  beftimmt  ift,  ba«  febienbe 

©üterrechtfregifter  gu  erfegen,  bem  ehelichen  ©üterreebt  an. 

ba«  in  ber  S)tar(  nur  infoweit  eingeführt  ift,  al«  e«  nicht  mit 

ben  unftreitigen  Voifchrifeen  ber  fcamal«  in  ber  SKarf  geltenben 

Siechte  in  Afibecfpnuh  fteht.  V.  H.  ©.  i.  ©.  Siheinijche  ©au* 

gefettfehaft  A.*@.  c.  Sieh  vom  22.  April  1896,  Sir.  111/95  V. 
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36.  3»»  fr«  Berfammlung  sein  5.  3uni  189*  haben  frie 

Saalbcfig«  Beilin«  uufr  llwgeginfr  einen  Bciifrtug  gefaxt,  in 

welchem  fie  jid?  fctiCarifcfy  mit  freu  Waguabmen  frei  Bertiu« 

fr«  Brauereien  Berlin«  unfr  Umgrgeub  «fläreit  unfr  „fid?  bei 

einer  Äenventicnalftrafe  von  500  Warf  in  jebem  einzelnen 

3   alle  verpflichten,  ihre  Säle  $u  feiner  fojialtftifchen  unfr 

anarcbifiijcfren  Berfammlung  berjugefren,  faU<9  frer  Bertolt  gegen 

feie  Brjuertien  unfr  Etafiwitlfre  bte  jum  15.  3uni  1894  nicht 

aufgehoben  ift  ober  ftcb  wicfreiholt.  Bur  Surchfübrung  friej« 

Wagregel  ift  eine  Äemmifften,  beftefrenb  au«  neun  Herren,  «* 

nannt,  welche  Behuf«  Crgauiftrung  frer  Saalbefiger  weitere 

©dritte  ,;u  ergreifen  haben.-  Stcfera  Befchluffe  ift  im  Benin 
mit  aufreren  Seriellen  auch  frer  Bell,  frurefr  felgenbe  Erklärung 

fctjriftlrd?  beigetreten:  „$Bir  Unterzeichnete  verpflichten  un«,  frer 

Befolutien  beijutrrten,  genehmigen  ferner,  bag  $cnr  Dr.  W. 

berechtigt  ift,  fra®  3ufaffo  für  jefcen  ÄcntTavcutienefaU  jur 

Einfügung  verj unebenen.  Sie  Ueberfchüffe  au*  freu  ver* 

einnahmten  (Leibern  feilen  zur  Eutfcfiäfrigung  für  gejehäbigte 

ÄcQegcn  verwenbet  »erfreu.-  Sie  „Befelution-  vom  5.  3uni 
1894  begrüufcet,  wie  frem  8.  B.  beijutreten  ift,  Becbte  unfr 

Pflichten  nur  jwifchen  frenjenigen  jVtjonen,  welche  fciefelbe  ge« 

fagt  h*ben;  eine  erlaubte  i'rivatgefellfcfraft  ift  frurch  frie  Be* 
jolution  nicht  gejehaffen,  ein  Borftanfr  nicht  gebilfret  worben. 

Hin  Anfprucg  au«  fr«  Berlcgung  fre«  Attcmmcn«  gegen  ben 

Äcntravenieutcn  fann  fraber  nur  von  frer  öefamratheit  frer 

übrigen  j)erfonen  verfolgt  werfreu.  3utreffeub  nimmt  frer  B.  B. 

an,  frag  ÄL  an«  eigenem  Bccbte  freu  Anfpruch  geltcnb  macht 

unfr  fcem.jufolge  frie  3ahlung  fr«  Äonventionalftrafe  an  feine 

i'rtfon  forfrert.  Äl.  erachtet  fnh  fcaju  berechtigt  auf  Elninfr 
fre«  in  fr«  Beitritt«erftärung  enthaltenen  Sage«:  „wir  ge- 

nehmigen, frag  Dr.  W.  berechtigt  ift,  fra«  3nfaffo  für  jefren 

Äontraventieufifatt  zur  (Einfügung  vorzunehmen-,  unfr  wenn  er 
biefe  Anerbnung,  ohne  welche  ihm  überhaupt  jebe  Befugnig  )ur 

Älagecthebung  fehlen  würbe,  auch  in  frer  Älagefchrift  ausfrrücfüch 

erwähn*  haL  i°  folgt  frarau«  frech  feinefrweg«,  bar,  er  lefriglich 

al«  Beriretcr  frerjenigrn  i'ericnen,  welche  fra«  Abforamen  ge- 
fchloifen  haben,  aufgetreten  ift.  IV.  15.  3.  i.  3.  M«frr 

c.  3ameitat  vom  21.  April  1896,  Br.  377/96  IV. 

37.  $8enu  ÄL  fofrann  in  II.  3-  behauptet,  frag  er  al« 

Bertret«  jen«  ’perfonen,  frie  et  nunmehr  frurch  Bezugnahme 

auf  ein  ju  ben  Elften  übergebene«  Berjeichnifj  namhaft  gemalt 

hat,  frie  Älage  erhebeu  habe,  unfr  feilten  Antrag  frahin  richtet,  ben 

Befl.  ju  verurtheilcn,  an  ihn,  al«  Beauftragten  berjenigen 

$   «jenen,  welche  frer  Befdution  vom  5.  3uni  1894  beigetreten 

finfr,  frie  2   000  Warf  zu  zahlen,  fo  ift  frie  Annahme  fre«  B.  B., 

bag  in  friefem  erft  in  II.  3.  erfolgten  «vortreten  frer  eigent* 

liehen  $rozegpartri  eine  uiijuläfftgc  Älageänfrerung  liege,  nicht 

ju  freanftanfren.  Bergl.  Urth-  bei  voriger  Kummer. 

38.  Ätinem  Beteufen  fann  e«  unterliegen,  frag  frie  Äl. 

frutih  ihre  frefiuitive  Aufteilung  al«  Lehrerin  an  frer  h^h««1 

lechteTfchule  ju  A<d>er*leb<n,  einer  öffentlichen  Lehranftalt,  frie 

tKechte  unfr  Pflichten  eine«  3taat«biener«  erlangt  hal-  S’irt 

ergiebt  fi<h  au«  fren  Art.  21  bi«  24  fr«  B«fafjung«urfunbe 

für  freu  fJreugtjchen  Staat  vom  31.  3>nuar  1850,  infrbefonfrere 

au«  frem  Art.  23  Abf.  2   fcafelbft,  wonach  frie  öffentlichen  Lehrer, 

ju  welken  auch  frie  Lehrerinnen  gehören,  frie  Rechte  unfr  Pflichten 

frei  Staatebien«  haben.  Sie  Lehrer  an  fren  ftäbtifchen  Schulen 

finfr  zweifelte*  öffentliche  Lehrer,  unfr  fie  finfr  bähet  al«  mittel- 

bare Staatebeamte  im  Siune  fre«  §   69  A.  L.  B.  ShL  II 

2it.  10  auzufeh«!.  IV.  Ö.  3.  i.  3.  Stafrtgemeinfre  Äfcher®. 

leben  c.  $egolb  vom  30.  April  1896,  Br.  416/95  IV. 

39.  Wit  Bogt  ift  frer  B.  IK.  fravon  au«gegangen,  frag  fr« 

Befl.  frem  Äl.  gegenüber  nur  al«  Staatebeamter  —   (Bericht«» 

vollzieh«  —   in  Betracht  fomrat.  E®  finbet  fraher  frie  Bor- 

fchrift  fre«  §   91  2\)l  II  Sit.  10  fre«  A.  L.  B.  Anwenfrung, 

nach  tod^h«  ein  Beamt«,  frer  bei  frer  Bcrwaltung  feine«  Amte« 

ein  Belieben  begangen  hat,  frem  Befchäfrigten  nur  al«fraun  v«- 

^   haftet  ift,  wenn  fein  anfrere«  gefegmägige®  Wittel,  woburch  fren 

nachteiligen  folgen  fre«  Berfehen®  abgeholfen  w«fren  fönne, 

mehr  übrig  bleibt.  Ser  Befchlug  fr«  vereinigten  (5.  3.  fre« 

B.  ö.  vom  10.  3uni  1886  (Entfch.  Bfr.  16  S.  396)  unfr 

frie  fpäteren  fich  ifrm  anfchlieBenfren  Urtheile  fre«  9i.  @.  (vngL 

u.  A.  (intfeh-  Bfr.  18  S.  389,  Bfr.  20  S.  388)  haben  nur 

fra«  Bechttverhältnifj  zweiten  frem  (^ericht«volljieher  unfr  fr« 

Partei,  frie  ihn  mit  frer  Bornahme  frer  3a>ang«voQftrecfung 

beauftragt  hat.  tm  Auge.  Bur  fritier  Partei  gegenüber  nimmt 

frer  0&eri<ht*voIIzieher  txnt  froppelte  9techt«ftellung  ein,  frie  eine« 

Staat«beamten  unfr  frie  eiuefi  Beauftragten.  IV.  Ö.  3.  i.  3. 

ÄrüweU  c.  Ärüger  vom  30.  April  1896,  Br.  393/95  IV. 

40.  Ser  3cbaben««fj&anfpru(h  gegen  fren  Beamten  gilt, 

fra  er  ein  jubftfriär«  ift,  «ft  bann  al«  entftanfren,  wenn  e« 

feftfteljt,  frag  frer  Berichte  auf  feinem  anfreren  Söege,  al«  frurch 

frie  3nanfpruchnahme  fre«  Beamten,  zu  bem  Crrfage  feine« 

Schaben*  gelangen  fönne.  Siete  Büctfufrt  mügte  eine  Erörterung 

fre«  Airipruch*  gegen  fren  Befl.,  fra  bi«h«  frie  Wittel  nicht 

erfchöpft  finfr,  frie  $ur  Erftattung  fre*  Schaben*  fre«  Äl.  führen 

fönuen,  in  frem  gegenwärtigen  Bcchteftrcitc  auflgeftloffen  er- 

tteinen  laffen,  unfr  frer  Befl.  hat  nach  ber  bejeichneten  Bietung 

umfowenig«  einen  E)runb  zur  Befchwerbe,  al«  «   fnh  felbft  auf 

bie  Borjchrift  be«  §   91  2hl*  H   Sit-  10  be«  A.  L.  B.  jum 

3wecfe  fr«  Eutfräftung  frer  Älage  bezogen  hat.  E*  tritt  aber 

noch  hinzu,  frag  fr«  B.  B.  nicht  verpflichtet  war,  in  eine  Er* 
örterung  frer  3rage,  ob  fren  Bett,  ein  Berfehen  treffe,  auf  frie 

Wöglichteit  hin  einjutreten  frag  frie  geftftcUung  ju  (fünften  fre« 
Äl.  au«fa(len  fönnte,  unfr  al«frann  au«  benftlben  C^rünben,  wie 

(egt,  auf  Abweifung  frer  Älage  zu  erfennen  fein  würbe.  Bergl. 

Urth-  bei  voriger  Bummer. 
VIII.  Sonfrige  örfegf. 

1.  3ur  Stäfc teorfrnung  vom  30.  Biai  1853. 

41.  Sie  Bevifion  hat  fi^  fragegen  g«i<htet,  frag  frie  Befl. 

Zur  3ahlung  be«  gegenwärtigen  Sienftcinfc^nmen«  be«  Äl.  un« 
eingefchränft  unfr  ohne  3citbegrenzung  verurtheilt  worben 

ift,  unb  tiefer  Angriff  ift  al«  begrünbet  anzuerfennen.  Ser 

B.  B.  ift  bavou  au«gegangen,  frag  fra«  BechteucrhäÜnig  gwifeten 

frem  Äl.  unfr  frer  beftagten  Stafrtgemeinfre  iu  "0olge  frer  Auf* 
fünfrigung  freffelben  von  Seiten  frer  legteren  um  frer  fremnäcfrft 

eiugetreteneu  Entlaffung  fre«  ÄL  enfrgültig  aufgehoben  fei. 

Siejer  Auffaffung  ift  nicht  beizutreten,  fra  frer  AL  auf  Leben«* 

Zeit  angeftellt  uufr  fre«halb  eine  einfeitige  Aufhebung  fre«  Sienft* 

verhältniffe*  auf  Örunfr  einer  Äünfrigung,  wenn  folche  auch 

ftipulirt  fein  foUte,  au«gefchl offen  ift,  war  ein  von  frer  Befl. 

vorgenommene  Äünfrigung,  fewie  frie  Entlaffung  fre*  Ät.  au« 

frem  Sienjte  ohne  rechtli«he  SÖirfung.  Sa«  Sienitverhältnig 

ift  trog  frer  Äünfrigung  unfr  frer  Entlaffung  rechtlich  befteh«n 
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geblieben,  uitb  nur  tpatfäepliep  ift  (nfofrm  «int  Slenbernng 

eingttieien,  alb  ber  jtl.  oon  b«  öefl.  feit  btt  Gntlajfung  aU 

©eami«  nit^t  tnept  bejipafllgt  Bitb.  Satuaep  BÜrbe  auep  bti 

gegenBärliger  8agt  b«  ©aipe  btt  utfpt  üngliepe  JUageantrag 

niept  unjulöffig  unb  btt  ©.  Di.  rittet  gtpinbnt  gtBtfen  fein, 

bemjelbtn  entfpreepenb  btt  Stil,  ju  oerurtptiltn.  Sag  tieft 

niept  gejepepen,  ift  jtoar  füt  bit  jepige  Gntfepribung  opne  ©e- 

lang,  ba  btt  jtl.  bit  Meoiiion  niepl  tingtltgt  pat.  Ser  gort- 

btftjnb  beb  Sienftoerpiltniffeb  übt  »bet  auip  auf  bit  Gut- 

fepeibung  übet  ben  eventuellen  ’Siifpruep  btb  jtl.  ritten  Gin- 

flug  aub.  Set  gegennjättige  ©tpaltbanfpruep  —   »on  85  *Diart 

monatliep  —   ftept  btrn  jtl.  nut  |o  lange  ju,  alb  bab  Simfl- 

oetpältnip  —   unabhängig  non  einer  unbtrteptigltn  Suffünbigung 

bejfelben  oon  Seiten  bet  Seit.  —   noep  Beiteten  Stflanb  pat, 

btt  jtl.  alfo  ©ramter  bet  beflagten  ©tabtgemeinbe  bleibt.  Set 

Snfpruep  fällt  fort,  Beim  bet  fit.  aufpärl,  ©tarntet  ju  ftin,  inb- 
bcfonbtte  Btnn  et  in  ben  Diupeftanb  oerfept  Bitb  ober  im  ©ege  beb 

Sibjiplinarterfapten»  beb  Sienjleb  entlafftn  Berten  foBte.  Sa» 

©erlangen  bt»  jtl.  unterliegt  fonalp  infofetn  einet  Ginfepränfung, 

alb  bit  Sefl.  jut  3«plung  beb  beut  jtl.  jugebiüigten  Sienft- 

eintommenb  nut  jo  lange  netpfticplrt  ift,  alb  bet  jtl.  ©emeiiibe- 

beamtet  btt  Stabt  blribt.  IV.  G.  ©.  i.  ©.  ©tabtgemtinbe 

Sanjig  c.  ©rujentorff  vom  21.  Slpril  1896,  91t.  375/95  IV. 

42.  Sab  ©.  6b.  füprt  aub,  tb  habe  fiep  cntjpreepenb  brr 

in  §   56  9lt.  6   bet  ©täbttorbnung  ’.'om  30.  'Slai  1853  bin- 

fieptliep  bet  ©emeinbebeamten  getroffenen  Seftimmung,  in 

bet  neueren  3<it  bejügliip  aller  ©tarnten  btt  ©runbfap  per- 

aubgebilbet,  bajj  bfe  SlnfteDung  nur  auf  8ebtn»jeit  erfolgen 

foOe.  Sitfet  ©runbfap  leibe,  alb  bem  äffentlieptn  SHeept  an- 

gepärenb,  (eine  $>rioato«rinbarungen,  inpaltb  beten  bic  Sauer 

bet  SnftrQung  auf  eine  beftimmte  3eit  eingeiepranft  ober  bunp 

ben  Gintritt  eine«  ßteigniffeb  beenbigt  Berte.  Sie  befinitioe 

SnfteBung  bet  j(l.  eparafttrifire  fiep  bcmnaip  alb  eine  leben»- 

länglitpe,  unb  eint  ©eftimuiung,  Bie  fit  bet  §   6   bet  gebauten 

©epaltb-  unb  ̂ 'enfionborbnung  tntpaltc,  oetmcge  bab  Dinpt  bet 

jtl.  niept  ju  beeinjluifen.  Sa»  S.  ®.  oetfennt,  bai;  bet  ©runb- 

fap btt  lebtnblängliiptn  Slnftedung  bet  ©tarnten  in  bet  be- 

haupteten ÜOgemeinpeit  in  ben  SteplbgueBtn,  inbbejonbere  in 

bet  ©tftpgebung  nitgenbb  tünetfennung  gefunben  pat.  Set 

§   83  beb  Sibjiplinatgefepeb  oom  21.  3uli  1852  ftcpt,  intern 

et  btjüglitp  bet  auf  Probe,  auf  Jiünbigung  ober  fonft .   auf 

DBibttruf  angeftedten  ©eamten  ©eftimmungen  trifft,  bet  Dieeptb- 

auffaffung  beb  ©.  69.  tireft  entgegen.  (Sb  fann  bemnaep  bit 

Slnftetlung  eine»  ©tarnten,  fomeit  uiipt  butep  befonbete  ©e- 

ftinunungen  bab  ©egentptil  ootgefiprieben  ift,  foBcpl  auf  Vebeub- 

jeit,  alb  auip  auf  jiünbigung  unb  felbft  auf  Bidfüptliipen 

ffiibertuf  etfolgen.  Uttpeil  beb  91.  @.  oom  6.  Sejemb«  1888 

in  ©ruepot  ©eittäge  ©t.  33  S.  1038  ff.,  9.  8.  31.  §   102 

SPI.  II  Sit.  10,  §   169  ipl.  II  Sit.  6.  -faieniaep  mu§,  ba 

eine  befonbete  9ubnapmebcftimmung  bejügliip  bet  Veprer  an  ben 

ftäbtifipen  ©ipulen  nicpt  gegeben  ift,  baoon  aubgegangen  Berten, 

bat)  eb  gefepliep  julaf'ig  Bat,  bie  .91.  in  anbetet  Seife,  alb 
auf  Sebenbjeit  anjufteUen.  IV.  6.  ©.  i.  $.  ©tabtgemeinbe 
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43.  Sit  ©orfeprift  bet  jfabinrtbotbte  oom  7.  3»li  1830, 

butip  melepe  bet  SeeptbBtg  füt  Stfolbungbanfprflepe  btt  Staat». 

beamten  aubgefeptoffen  Butte,  bejog  fiep  nut  auf  bie  unmittel- 

baren ©taatbbeamlen.  9tuc  bejügliip  biefet  tag  bapet  ein  ©et- 

anlaffuug  oor,  ;u  ipren  ©unften  benSeeptiBrg  ju  ertoeitetn.Bie  bit» 

butip  bat  ©eftp  oom  24.  9Jlai  1861  gefipepen  ift.  -fiinfieptliep  bei 

mittelbaren  ©taatbbcaraten  pat  biejet  ötfep  ben  bcftepenben  Stilb- 

juftanb  unbetüpet  gelaffen.  ».  Sänne  Staatbreepl  bet  ptenra- 

fipen  Slonarepie  4.  Auflage  Öb.  1   @.  495,  Cppcnpoj?  bit 

prenpifiptn  ©tfepe  übet  bit  Seffortoerpältniffe  ©.  547  31olt  2, 

©.  552  Sott  8,  Gntfep.  b.  91.  ©.  i.  Gioilfaepen  ©b.  28  ©.  356. 

Sub  bet  Sieptbeaeptung  beb  §   2   beb  ©tfepe»  oom  24.  9Kai 

1861  fann  bapet  rin  Ginmanb  niept  pergelritel  Brrten. 

IV.  G.  ©.  I,  ©.  ©labtgtmrinbe  Sjeprrflcbeie  c.  ptpolb  oom 

30.  Dlpril  1896,  Sr.  416/95  IV. 

3.  3um  GigentpumbtrBtrbbgejtp  oom  5.  Slai  1872. 

44.  Sit  ünjiept,  bap  Seallaften  oot  Ginfüptung  bei 

G.  G.  ©.  oom  5.  Slai  1872  auip  in  ©ejiepung  auf  ben  neuen 

Gtmetber  beb  ©runbjtüefb  bet  Gintragung  niept  bebutften, 

menn  biefet  bti  jeinem  ßtBerbt  Jtenntnifi  oon  btt  Scatlafl 

patte,  entjpriept  bet  ftaugijepen  Seiptbpra.riä  (Gntfep.  be» 

Obeettibunal» ,   ©b.  18  ®.  316,  Sb.  26  ©.  28,  Http, 

be»  V.  G.  ©.  bt»  S.  ©.  oom  28.  9Jlai  1892  91r.  42,  92  unb 

oom  24.  ©eptembrr  1892  91t.  111,  92),  btt  brijutrcttn  btt 

Staat  ftin  örtcnftn  tragt.  IV.  G.  S.  i.  ©.  prinj  ju  freien- 

Iope-3ngtljingen  unb  ©en.  c.  jtatp.  Äitepe  unb  jlitepengemeinbt 
ju  ©oronom  oom  24.  Speit  1896,  9lt.  385/95  IV. 

4.  3“m  Gnteignungbgeftp  oom  12.  Snni  1874. 
45.  Set  8.  S.  nimmt  an,  tag  geringfügig!  Grfipmetmöe 

einen  anfpruip  auf  Gntfipabigung  niept  begrünbeten,  toenn  nut 

bie  jtommunifation  jBijepen  bet  ©trage  unb  ben  anliegtnben 

©eunbftüifen  niept  aufgepobeu  Berbe,  unb  mit  biefet  Sub- 

füprung  beSnbet  et  fiip  im  Ginflange  mit  btm  ine  Urtprilt 

bt»  jept  ttlenncnben  ©tnatb  oom  28.  Slärj  1896  (in  ©aiptn 

Grfutt  c.  Spiniub  V.  308/95)  aufgefteBttn  leitmten  ©tunt 

fape,  bap  ba»  fenitutarifepe  Snpt  beb  ̂ Mubbeppei»  an  btr  an 

feinem  ©runbftüefe  ootübtrfüprenbtn  ©trape  begrenjt  unb  be- 

bingt  ift  butip  bie  3mt(fbe|timmung  bet  Sttape  felbft  bergeftalt, 

bap  ber  feaubbeppte  fiep  ebne  Gntjepabigung  aOe  ©etänberungen 

gefallen  lafjen  mup,  melepe  tagte  bientn,  bi.-  ©Itape  In  bea 
3uftanbe  ju  etpalltn  ob«  auip  in  ben  3uftanb  ju  jtpen,  in 

Belepem  fit  ipt«  ©tfrimmung  am  ooflfommtnften  genügen 

fann,  foftm  nur  bie  ©teape  auep  feinet  alb  JSommunifalioub- 

mitlel  etpalltn  blribt.  3m  ootlitgenben  gaBe  ift  bie  $>äpn- 

iegnng  jum  3®eeft  bet  Setbtjferung  b«  ©trape  unb  bet 

Grbauung  b«  in  iptem  3uge  befinbliepen  Srücft  übet  ben 

3afcb«gtaben  erfolgt  unb  eb  ift  bit  ©trage  alb  jfoinmunifationb- 

mittel  auep  füt  bit  ©runbftüefe  b«  jll.  «palten  geblieben,  ßb 

fann  bap«  bit  ©tpäpuug  beb  ©trapeiibammeb  alb  ein  bie 

Öefl.  jur  Gntfepabigimg  o«pfüeplenb«  Gingtiff  in  bab  ©gen 
Ipum  ober  in  bie  fetoihitatijeptn  Seepte  ber  Jtl.  (§7  5   Gin- 

leitung jutn  9t.  8.  31.)  niept  angefepen  loetben  (ongl.  auep 
Gntjep.  be»  tpemaligen  Dbertribunal»  ju  Öetlin  ©b.  49 

©.  91  fg.).  V.  G.  ©.  i.  ©.  Saebenrotp  c.  ©tabtgemeinte 
©ranbenbutg  oom  6.  Siai  1896,  91t.  352/95  V. 

5.  3»t  ©otmunbfepaflbotbnung  oom  5.  3u l i   1875. 
46.  9)lit  Süeffiept  auf  bie  9inotbnuug  in  §   4   beb  Uefta- 

menlt»  Bat  in  ©tmäppeil  beb  §   86  b«  ©ormunbfipaftbotbnung 

bie  ©tfitBung  eine»  Stfctnbtnjpfleg«»  ttforbetiiip.  Sie  ©ot- 
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fftriften  be#  ©efefcc«  übet  bie  Vormunbiftaft  finben  auf  bie 

^ßegfftaft  entfpteftenbe  Slnteenbung  (§01  ber  Vormuntfftaft«- 
erCttung);  für  bie  Vormunbiftaft  über  einen  Winter) übrigen  ift 
bat  Wertet  juftantig,  in  befien  Vejitf  ber  Vater  $u  ber  3*ft, 

in  welcher  bie  Vev ormunbung  nötßig  würbe,  'einen 
fBebnßg  ober  Aufenthalt  gehabt  bat  (§  2   a.  a.  D.)  unb  natb 
§   8   Hbf.  2   finben  bie  Vorfftriften  ber  §§  2   —   4   für  bie 

t'ßegiftaTt  entipreftenbe  flnroenbung  unb,  iofern  bi  eie  Vor- 
iftriiten  niftt  attwenbbar  finb,  aUbann  ift  ba# 

©eriftt  guftanbig,  in  befien  Vexirf  bie  Ungelegen» 
beiten  wahr« unebmen  ßnb,  wegen  bereu  bie  Sbatigfrit  be« 

Vcrmunbiftaftegeriftte#  eintritt.  IV.  (5.  g.  j.  g.  Vebrenb 
all  Pfleger  ber  Teicentenj  ©ifteiter  c.  ©ifteiter  rem  27.  |(nU 
1886,  Wr.  379/95  IV. 

6.  3«r  Weift aft#auweiiuiig  f ür  ©trift t#v  olljf  eher 
vpm  24.  3uli  1879. 

47.  ©ie  ber  V.  W.  jutreffenb  bervorgeboben  bat,  ift  ber 
ÖetifttlroU lieber  niftt  betugt,  vorgcnommene  Voßftretfung#- 
maßregeln  rinieitig  wieberum  auf(ubeben,  vielmehr  bebatf  t« 

in  biefer  frtnßftt  be«  frinjutrift#  ber  3uftimmung  be«  Gläubiger« 
(vergl.  §§  59,  60  ber  ©eiftaTt#anweiiung  für  ©eriftt#- 
vefltieher  vom  24.  3uli  1879;  (Entfft.  be«  W.  ©.  in  (Stadialen 
Vb.  18  392).  IV.  6.  4.  i.  ®.  Ärüweß  c.  Ärüget  vom 
30.  April  1896.  Wr.  393/95  IV. 

48.  Für  bie  in  bem  irrigen  Wefttfftreite  ju  treffenbe 
(Sntffteibung  genügt  bie  Frfifteßung,  bap  bem  (Gläubiger  ein 
bie  2ftab«n#erta$pfltftt  begrünter  be«  Gerieben  tut  8aft  faden 
fcnne,  unb  bau  bie«  ber  Faß  ift,  bat  ber  58.  W.  unanfefttbat 

bargelegt.  Vergl.  Urtb.  bei  »origer  Kummer. 
7.  3u«1  iKentengütergefeo  vom  7.  3 u 1 1   1891. 
49.  frat  ber  ©etebgeber  gewollt,  bap  bie  3nft&nbigfeit  ber 

©eneralfommifiion  naft  §   12  Abi.  1   te«  ©efepe#,  betr.  bie 
Veförberung  ber  (Errichtung  von  Wcntengütern  vom  7.  3uli  1891, 

in  bemielben  Umfange  eintreten  foß,  in  welftem  bie  Au«rinanber- 

iegungebebörten,  wie  ber  ‘3.  W.  xutreffenb  autführt,  naft  §   7 
bet  Vercrbnung  vom  30.  3uni  1834  niftt  blo«  ben  fraupt- 

gegenitanb  ber  Äu#finanberjebung,  ionbern  auft  alle  anber* 
weitigen  xur  frerfteflung  eine«  georbneten  3uftanbe«  erforber- 
litten  Wefttefttritigfeiten  ju  ent'fteiben  haben,  fo  ift  bamit 
beTen  3uftänbigfeit  (ur  (Emffteiburtg  be«  vortiegenben  Weftt«* 
ftreit«  begrünbet,  in  welftem  Al.  ben  abgef ft l offenen  Vertrag 
au#  mebreren  (Grünten  al«  reftt«unwirfiam  annftt.  Für 

leptere  Annahme  ipriftt  namentlift  bie  (Entftebunglgeiftiftte  be« 
©efe&e«.  Tie  ©enetalfommifßon  bat  fcaber  in  bem  bet  i^r 

fftwebenbeu  Verfahren  auft  über  bie  Wefttlgültigfeit  be«  21er* 
trage«  vom  19.  Teiember  1893  mit  Aulfftlup  te«  orbentliften 
Wefttlwegc«  tu  entfftriben.  V.  2.  i.  2.  Äalota  c.  ©auf 

Spolfa  3iem#fa.  e.  ©.  m.  b.  fr.  ;it  ̂ eien  vom  29  .April  1896, 
Wr.  335/95  V. 

IX.  To«  ftranjößffte  Weftt  (Vafeifftr  fianbreftt). 
50.  Tie  Befreiung  von  her  bejüglift  ber  Sftenfungen 

oorgelftriebenen  Form  wirb  allfettig  nur  in  Anfebung  wirflifter 
«franbgejftrnfe  angenommen,  weifte  in  bei  mit  Sftenfunglabßftt 
erfolgten  llebergate  von  beweglichen  ferperliften  Saften 

(finiftlifülift  von  3nbaberpapieren)  von  franb  ju  franb  beftetjen 
unb  würbe  unter  allen  Umftanten  bie  bloße  lUbrrgabe  ber 

Sftulb'fteinc  u.  f.  w.  ben  Veßp  hinßfttlift  ber  streitigen 
Forbeningen  niftt  auf  ben  Vefl.  übertragen  haben.  II.  6.  2. 
t.  2.  Älein  r.  Wbote  unb  t^enoffen  vom  1.  Wai  1896, 
9^r.  59/96  II. 

51.  93a#  bie  (frflatung  ber  ©ittwe  vor  bem  .frontet«- 
aeriftte  unb  bie  (Eintragung  im  frantellregifter  betTifft,  fo 

panbelt  e#  ßft  hierbei,  wie  ta#  0.  V.  rifttig  bemerft,  nur 
um  bie  Vertretung  bei  ©efftäftel  naft  Jlufjen.  Tie  Äntbeilfi- 
berefttigung  ber  Äinber  aut  (^efftafte  würbe  h>ert,ur(b  niftt 
berührt,  rluft  beburfte  bie  ©ittwe  $.  tut  ̂ ortfübrung  be«  vom 

(Srblonet  geführten  Wetftäfte«  für  bte  minberjabrigen  Äinber 
feinet  (Genehmigung  be«  oormunbsftaftltften  (Geriftt#  ober  be« 
^amilienrathe# ;   ße  war  vtelmebr  frafi  ber  ibr  burft  ben  Ärt.  4   50 

3*.  V.  verliehenen  Verwaltungtbefugnitt  über  bae  Vermögen 

ber  Wünbel  jur  Fortführung  be#  ̂ «efftäfte#  auft  für  bie 
Winberjährigen  bereftHgt.  II.  (E.  ©.  t.  3.  Sftlierfamp 
c.  (Graffweg  vom  14.  Äpril  1896,  tßr.  27/96  II. 

52.  Wit  Unreftt  nimmt  bie  SKevißon  an,  bap  ber  ber 

©iitwe  &.  al«  Wutter  gebührenbe  Vießbrauft  an  bem  Ver» 
mögen  ihrer  minberfabrigen  Ainber  eine  Feftftedung  barüber, 

bap  fte  ba#  (Gefftäft  jugleift  Warnen«  tiefer  Ainber  fortgefübrt 
habe,  gegenitanbelo#  enfteinen  taffe.  Ter  Wieftbrauft  an  bem 
Vermögen  ber  Äinber  ift  niftt  gleiftbeteutent  mit  ber  Vefttguip, 
ba«  Vermögen  ber  Äinber  tu  verwalten.  Tie  Untere  Vefugnip 

hat  bie  Wutter  naft  franjönfftem  iHeftte  in  ihrer  (Sigenfftaft 
al#  Vormünberin  unb  ne  fann  ihr  unter  Umftätibeu  ent;ogen 

werben;  ben  Wirpbrauft  bat  ße  al«  Wutter  (9lrt.  384  58.  (G.  6.), 
unb  er  verbleibt  ihr,  auft  wenn  ihr  bie  »ommntfftaftlifte 

Vervaltung  entlegen  werben  (eflte.  Ter  Wicpbrauft  an  einer 
Safte  giebt  ba«  meftt,  bie  ftrüftte  ter‘elben  )u  genießen  ohne 
bie  Subftant  anjugreifen.  3m  vorliegenben  3aße  gab  aber  bie 

Verwaltung  be«  Vermögen«  ber  Äinber  unb  bie  bamit  ver- 
bunten*  Fortführung  be«  Färbereigeiftäfte#  ber  Wutter  bie 
Veiugnlü,  auft  übet  bie  SubUant  ber  tum  ©eiftäfte  geböligen 

©egenftänbe  tu  verfügen ,   foweit  ohne  tiefe  58efugnip  bie 
orbnung#maf?ige  ©efftärt«fübrung  niftt  erfolgen  fennte.  3ebeu- 
faß#  iftlep  bie  ©efftäftßiübrung  bie  Ttipoßtion  über  bie  lum 

©e'ftäft  gehörigen  Wobilien,  Farbwaaren,  Verrätbe  u.  f.  w.  wie 
ße  in  bem  (n  ber  Älage  bezogenen  Vermögen«verjeiftniifc  aui» 
geführt  ßnt,  netljwenbig  in  ßft.  Tie  Frage  ber  Fortführung 
be#  ©eiftäfte#  burft  bte  ©ittwe  für  gemein jftaftlifte 
Weftnung  war  bentnaft  ohne  iHüifßftt  auf  ben  cer  ©ittwe 

am  Vermögen  U?r«r  Äinber  t“ft<benben  Wiepbrauft  tu  unter- 

fuften.  Tie  Fwge  ift  th>«tfäftiifter  fRatur.  Vergl.  Urtb.  bei 

voriger  Wummer. 
53.  Tie  rtrt.  452,  453  V.  ©.  V.  ßnt  überhaupt  auf 

bie  ju  bem  fortgefübrten  ©eiftäfte  gehörigen  Wobilien,  weifte 
ihrer  Veftimmung  naft  größtenibeil«  bem  ©eftfel  unterworfen 
waren,  niftt  anwenbbar.  Sollten  ahet  in  bem  Snventar  noft 

©egenftänbe  verteiftnet  fein,  weifte  niftt  al«  ju  bem  ©efftäfte 
geborig  aniufeben  waren,  unb  auf  weifte  an  unb  für  ßft  bie 
genannten  9lrtifel  angewenbet  werben  fönnten,  fo  Ratten  f elfte 

©egenftänbe  in  ber  Älage  au«gefonbert  unb  ein  auf  ne  be- 
iüglifter  flnipruft  erhoben  unb  naft  bem  3«balt  jener  Vc- 
ftimmungen  nabet  begrüntet  werben  muffen.  Vergl.  Urtb.  bet 
Wr.  51. 

54.  Ter  Vefl.  hat  ßft  bei  bem  Verlaufe  niftt  al#  Stßein* 
eigenthümer  be#  verfaulten  ©tftiftauff#  nebft  ©arten  gerirt, 
fonbern  er  h°t  mit  SHütfßftt  auf  ba#  Witeigentbum  feiner  Äinber 
im  Warnen  biefer  Vetbeitigten  gebanbelt,  wa#  auft  bem  Äl. 

bewußt  war.  6«  ßnbet  baßer  niftt  rtrt.  1599  58.  ©.  V.  9ln- 
wenbting,  oielmehr  ift  ber  Äauf  bejüglift  be#  ̂ tntheil«  ber 
Äinber  te#halb  wirfungölo«,  weil  blefe  ben  in  ihrem  Warnen 
•efftloßenen  Äauf  niftt  anerfennen  unb,  wie  feftgefteßt  ift,  ihren 

Vater  niftt  ju  teßen  flbiftluß  bfvoßmafttigt  haben.  Tie  Folge 
biefer  Wifttgenebmigung  für  ben  Vefl.  wirb  von  beut  O.  v.  ©. 
bahin  beftimmt,  bap  nun  ber  Vefl.  an  ben  Verlauf  be#  ihm 
xugehörigen  Slntbeil«  um  einen  naft  Vcrfcältnip  ber  ©röße  ber 
in  feinem  Äfleineigentbum  )u  bei  im  Wliteigenthum  ftehenten 

©runbßüfte  unb  be#  hälftigen  Äntbeil#  be«  Vefl.  an  Unterer 
ju  beftimmenben  Äaufprei#,  welfter  auf  V«  ber  bebungenen 
52  000  ßRarf,  femtt  auf  39  000  Wlarf  feftaefept  würbe,  ge- 
bunben  fei.  6#  wirb  aulgefüiirt,  ber  Vttfauf  be#  Slntheiifl  fei 

eine  nothwenbige  refttlifte  Folge  feine«  gewoßten  franbeln« 
unb  er  fönne  ßft  xur  Abwehr  tiefer  Folge  niftt  barauf  berufen, 
baß  er  bi  eien  (Erfolg,  in«beicnbere  auft  bie  3h<'lun8 

Witeigentbum«  niftt  gewollt  habe.  Tiefe  Änfftauung  ift  gegen- 
über einem  Äaufgegenftanbe,  wie  ber  in  Webe  fteljenbe,  niftt 

haltbar,  ©enn  ber  Vefl.,  wie  in  ben  ©runben  jum  3wifft«n* 
urtheile  weiter  au#geführt  wirb,  auft  niftt  ben  Verlauf  feine« 
Äntheil«  an  bie  Vebingung  bet  3uftitmnung  feiner  Äinber  ju 

bem  Verfaufe  gefnüpft  bat,  fonbern  beren  ©utbeipung  ftiß- 

fftweigenb  vorau#fe$te,  fo  folgt  boft  hierau«  niftt  ebne  ©eitere«, 
bap  er  für  ben  Faß  ber  Vertagung  ihrer  ©enehmtgung  ©iQen« 
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war,  ben  ihm  gehörigen  .puu«autl)ril  für  Heb  allein  ju  »erlaufen. 
SJIit  tem  Berfaufe  be«  ©an;en  wirb  aüerbing«  au<p  bei  3.  peil 
»erlauft,  unb  <«  giebt  Sülle,  i»o  ju  »ermuipra  fein  wirb,  baj 

bet  Berfäufet  «»entließ  aud)  ben  ibm  gehörigen  ’änttjei]  allein 
»ertaufen  wellte  unb  in  welken  albbann  itjn  bie  SeweiBtaft 
betüglidt  ber  ?(u«fcblifi;unes  eine«  eoentuellen  Berfauf*  jeine« 
tlcfren  Jlntljeil«  treffen  mürbe.  Sfßein  im  »»tliegtnben  gatle 
bitbete  ba«  »erlaufte  ®runbftü(l  ein  jufamtuenbängenbe«  un- 

trennbare« ©anje,  inbem  ba»  HBopnbau«  tpeilweiie  auf  ben 
bem  Seil,  allein,  tbeilweife  auf  beu  ibm  gemeinfcbaftlitb  mit 

feinen  Äinbern  gehörigen  ftargeOen  erriibtet  ift.  Sluf  ben  'Set- 
lau*  biefe«  im  ©tütf  nitbt  tbeilbaren  SBobnbaufe«  war  bie  Slb- 
fitbt  ber  Hontrabenten  gerichtet,  weltbe  bemuatb  autb  nur  einen 
einbeitlieben  flrei»  für  ba»  ©anje  »ercinbart  haben,  Seither 

2beil  biefe«  greife«  bem  ffigentpuni  unb  SHitcigentbum  be« 
Bell.  allein  entfpretben  würbe,  fann  jebenfaU«  nitbt  ftpleiptbin 
natb  bem  Mc§etr  ®rc5en»erpältni§  ber  ©tunbjlütben,  auf  Beleben 
ba«  .ftaiis  ftebt.  bemeffen  merben,  »ielmebr  wäre  audj  auf  Sage 
unb  Beftbaffenprit  ber  betreffenben  ©ebäubelbeile  Siütffupi  ju 
nehmen.  II.  ©.  S.  i.  ©.  ©cpwann  c.  gleutming  »cm 
»»m  17.  Steril  1896,  9fr.  18/96  II. 

30.  Sie  Seil.  bal  ba«  Begehen  eine«  ©imultaneum« 
betüglitP  btt  in  grage  ftebenben  Hittp e   nitbt  beftritten;  fte 

beftreilet  nur,  baff  baffelbe  auf  ben  'litt.  4   be«  Sipswitfet 
grieben»  jurürf  jufüprer  fei  unb  überhaupt  jurüigefübrt  werben 
Icnne,  inbtm  fie  tor  allem  bie  Sfetbilmirffamfeit  ber  (»genannten 
3ip«wicler  Älaufel  in  Stbrebe  fteHt.  ffi«  lann  babin  geftellt 
bleiben,  ob  bie  in  grage  flcbenbe  Beftiuraiung  be«  Stpewitler 
grieben«  unb  bie  ©runblagett  jur  Beurtpeilnng  bet  ©ultigleit 
berfelben  überhaupt  al«  reoifibele  Siftptenoruien  ju  eraitten 
ftnb,  ba  ben  Öiuerüprungtn  be«  C.  9.  ®.  über  bie  ©ültig- 
feit  bet  .ftlauie!  unb  ben  barau«  bergeieiteten  recptlitben  gol- 
gerangen  jebenfafl«  beijutreten  ift.  äBenngleitp  bie  weiften 
prcteftantiitben  ©tünbe  bem  SipBwicfer  grieben  gerate  wegen 
ber  im  legten  Hugenblitfe  ber  Serbanblungen  »on  ben  franjö- 
fiftben  ©eianbten  eingebratbteu  unb  gegen  ben  lebhaften  SBiber- 
fpratb  ber  (Srfteren  aufgenommenen  Hlaujel  nitbt  beigetreten 
ftnb,  fo  finben  totp  bie  bierau«  bergeieiteten  Sebenlen  gegen 
beren  ©ultigleit  für  bie  fPtotejtanten,  wie  ba«  O.  ü.  ®.  ju- 
treffenb  beraorbebt,  baburep  ihre  (ftlebigung,  bajt  junatpft  butth 
ben  grieben  »on  IKaftatt  »om  7.  fDiarj  1714  gwiftpen  granlreitb 
unb  bem  Halfer  bie  Seftimmuugeu  be«  tüptwiefer  grieben« 
au«bnuflitb  beftätigt  worben  ftnb,  unb  bag  bemnäipft  auf 
©rant  eine«  Seftbluffe«  be«  i)itid'«tag«  ju  Stegenoburg  ;wiftpen 
granlrti*  unb  tem  Deutfcben  Steitp  auf  berfelben  ©runblage 
am  7.  ©eptember  1714  ber  griebe  »on  Baben  abgeftploffen 
würbe,  wobei  bie  Beteiligung  ber  SipJwitfer  ft  laufet  »war  et- 
ftrebt  unb  beantragt  würbe  aber  nidjt  erfolgt  ift.  II.  6.  ©. 
i.  g.  rvangeliftbe  Sinbengemeinbe  ju  Bübingen  c.  fatboliidfe 
Äirtbengemetnbe  ju  ÄleinblitterJbcrf.Sübingen  »om  5.  Siai 
1896,  »fr,  45/96  II. 

31.  Sie  Im  Sabre  be»  ScJwitfrr  grieben«,  1697,  in  ben 
Sftunionen  auf  ©eiten  ber  ftatpolifen  teftebenbe  tbatfätblitbe 
Benugung  ber  Hinten  würbe,  wa«  bie  ©imuttanen  anlangt, 
autb  rüefnetjtlicft  be«  Umfang«  in  ein  Sfetpt  umgewanbelt,  unb 
bet  gorbeftanb  biefe«  Ste<bt«  fann  natb  ben  geftßeßungen  über 
bie  ben  Serbültniffen  bei  ber  Sntftebung  entfpretbenbe  fortgeiepte 
«u«übung  mit  (Srfctg  nitbt  beftritten  werben.  3n«betonbere 
wirb  »om  C.  b.  ®.  jutreffenb  beroorgeboben,  tag  wenn  im 
Saufe  be«  gegenwärtigen  Sahtbunbert»  rinjelne  gottt«bienftlitbe 
■fuiiblungen  äuget  Uebung  getommen  feien,  ba  biefe«  nitbt  in 
geige  eine«  ©iberfprutb»  ber  Bett,  geftbepen  bejw.  eine 
9fi<btau«übung  in  golgt  eine»  ffitberjgiudje  in  retpt«. 
»erjäbrter  3eit  feinenfall«  anjunepnien  ift,  baburd;  eine 
Beftbränfung  be«  tlmfang«  ber  Beteiligung  ber  Hl.  nitpe  ein- 

getreten ift.  BergL  Urtp.  bei  »origer  91ummer. Dr.  S. 

^erfonai'SBeränbcrtragcn. 

3ulaffunflrn. 
JHcdjtßauujalt  Dr.  jur.  ftlbtrt  Sebalfct  beim  Vanbgrritbt 

Meiningen;  —   äied?tfanu>alt  (Sbuarb  Äorfelt  unb 
{Referenbar  Dr.  Ibeofccr  tRubolf  Börner  beim  Vanbgerubt 

2>re«bcn;  —   iRetbtbanwalt  Otto  ̂ «ermann  beim  V(mt«gfri<bt 
SRtntdn;  —   lR«bt6anrealt  üBen^el  Öecfer  beim  %mt<gcri<b! 
(Saftrop;  —   ©eri^tdaffeüor  @mil  SBibmann  beim  ̂ anbgmibt 

Oiubotftabt ;   —   ©eri<$t*affeffer  Dr.  jur.  '3Jiajc  ̂ tapboif  beim 
Stnittgeri^t  Öeljig;  —   jRecbMamöalt  Dr.  |)orft  öhifta? 
Senebih  91  (f  er  mann  beim  ̂ anbgerid^t  flauen;  —   JHedjte* 
antoalt  Äarl  Stbolar  9)Ja?e r   beim  &wbgeri$t  tfbemnib  unt 

beim  ÄmtÄjeridjt  (S^renfriebertborf;  — ■   ̂IfleÄota.  D.  Dr.  %riebnit 
©illjelm  geifert  beim  ̂ mtöfleriebt  2? testen;  —   9?e<bt$aniDalt 

3o)ef  ̂ >orn  beim  Ämtdgetiät  Durtyeim;  —   iRecbttantoait 
Grnft  Otto  2?  t   et  rieb  beim  ?anbgeri$t  iöauben  unb  bei  bn 

.Stammet  für  $anbelbiad)en  3ittau;  —   ©eri(^t#afleffor  ©uftar 
•Deinem an n   beim  ÄmtÄgeridjt  (5orbat^;  —   @eri4)t#affencT 

Dr.  Bruno  ̂ etermann  beim  ̂ anbgeri(^t  JDüffelbotf;  — 

Oied)taam»alt  ?ibclpb  ‘ÄMlbelm  3obann  Äotfc  beim  %mtegeriibt 
Seoer;  —   JRedjtbanwoit  Öart  3iemffen  beim  ?anbgrri<bt  unt 
beim  9imt0genc^t  i)otfttam;  —   iJiedjtflaiUDalt  ^cbaimeö  1   eu» tfcer 
beim  8mtßgerid?t  2^ reuenbrie^en ;   —   JKecblftamralt  £einrid: 
Bar! o re  beim  ämtÄgeridjt  d^arlotteuburg;  —   (&eri<fct«afiefar 

a.  2).  .puge  SUiönnig  beim  ̂ anbgeriebt  Adln;  —   diecbteanreali 

Dr.  2beobor  diubolf  Börner  beim  ’Ämtfigeiidjt  ̂ >irna;  —   Merfetf* 

anaalt  3ofef  SAaarjTopf  beim  'Ämtflgeridjt  9<örblingen;  — 
iKe(^t0anaalt  Dr.  3«nfen  beim  Vanbgeritbt  i>ren;lau;  — 
Büraermeifter  (Sarl^oed  beim  ftratÄgeridjt  (öternberg  t.  ÜKetft.. 

—   mec^Uanaalt  Äarl  ̂ eopolb  Baum  gärtet  beim  Slmtegericfci 
2)re«ben;  —   3ufti^*0ieferenbar  SUttin  Bau  mann  beim  ftrat«* 
erteil  ̂ reubenftabt;  —   diec^tianrealt  (Ärnft  ̂ lufelen  beim 
anbgeridjt  <£d>re.  -Dali;  —   JKectjtÄanrealt  AtieCrub  0auei 

beim  Ämtegericbt  Äöpting;  —   5Re(bt6anwaU  Dr.  ̂ ecpolt 
Neuburger  beim  ̂ anfcgericbt  Nürnberg;  —   Diecbteanmalt 
prabel  beim  Ämtfgert^t  iamoroib;  —   (SeritbUaffefiot 

^jeinrid?  *{)irfd)feib  beim  ftmtegfrid?t  j)t.  Äroue;  —   i)ie<bte- 

antoalt  Atiebricb  Otto  'iJJiadjolb  beim  ftmtfigeridjt  Xreeten;  — 
üKedjißanrcalt  ftbclf  äßilbelm  Sobann  Ä   o   ct  beim  Vanbgeritbt 

Olbenburg;  —   Äe^jtbauroalt  ?Uoi«  Baperl  beim  Vanbgeridt 
BJeiben;  —   iRe^iteanwälte  Dr.  flJioriß  Airftfebaum,  iSmii 
Äßilbelm  Ulbert  -Dal  len  öl  eben.  Dr.  3uiiub  t^erbart  Bollert, 

Dr.  iKidjarb  Bielidjoreflfp  beim  Vanbgeritbt  I   Berlin;  — 
tRf<bt*anroalt  (^eorg  Safferfall  beim  Vanbgeritbt  II  Berlin. 

£6fd>uttßftu 

iKetbiöanrealt  Dr.  jur.  Ulbert  Bittinger  beim  Vanbgerttbt 

Äftbaffenburg;  —   Sietbtflanroälte  §riebri(b  Otto  ÜJlatbolb, 
Dr.  <jpugo  Bolfmar  öüppnei  beim  Vanbgeritbt  ($bemniß  un? 
bei  ber  Äammer  für  ̂anbeWfatben  Stnnaberg;  —   Sietbtöanrealt 

Sofepu  ̂ tbrearjfopT  beim  Vanbgeritbt  Vanböbut;  —   !Ke<bt4- 
anroalt  Äarl  Veopolb  Ba  uni  gart el  beim  Smtagericbt  Vimbad 

unb  beim  Vanbgeritbt  ̂ bemniß;  —   ̂iedjtöanrealt  Be  cf  er  beim 

Smtftgeritbt  Äetfiingbaufen;  —   .'Ketbteanreait  Äarl  Abolar  *01  a p ei 
beim  KmUgeritbt  »tbeibenberg ;   —   9ie<bt«ann>ait  Äbolf  JÄari 
beim  &mt*geri(bt  2)ingolfing;  —   3u|ti^ratb  Ätbaß  beim  Vant* 
aeritbt  Viffa  i/^).;  —   Sieibtbanioalt  Äarl  3»b®ffen  beim 
amtögeritbt  lieuenbrießeu;  —   iKetbtflanreall  ®raf  Vubreig  Örnn 

Äbolf  0etle»  $u£Re  sentiere  beim  Vanbgeritbt  Äiel;  —   iKecbtc- 
anaalte  ®eorg  ©alferfall  unb  Dr.  iHeinbarb  Slbolf  Bern* 
barb  Kalman  beim  Vanbgeritbt  I   Berlin. 

Ernennungen. 

3»  Notaren  ninrben  ernannt:  iKetbiöanroalr  ftbrabam 

in  0angerbauTen;  —   IKetbtöaiirealt  Baien t in  in  ÜlienteJ. 

{obeöfäUe. 

JKecfctöaurealt  (Sari  2beocor  Ülnbreafi  Ätabl  in  dloftotf;  - 

die^tbanrealt  ÜDlariin  «Sdjnaa«  in  (llberielb;  —   ̂erb^nttait 
3ojepb  Stiaug  in  Biüntbetu 
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XI«  Äiebertaffntig  «in« 

IRedttsanroafts 
In  ber  2   labt  Serien  wirb  gewünfd)t.  Serien,  OMfenbahnftatio* 
brr  W.  ©.  S.,  2ift  eines  Amt#ger  Icfet#,  Ileqt  in  Witten  jaty* 
reifer  Crtfdwften.  Xer  ieitberige  in  ben  Nubeftanb  getretene  Stecht«, 
anrealt  funfc  Slctar)  batte  eine  bebevtenbe  i^ari#.  Xiefelb«  bürfte 
am  fo  aufbebnnngefäbiaer  iein,  ba  bunh  ben  Kontur«  be#  SorTener 
fepar*  n,  Xarlebn«  Paffen «Serbin#  Serhaltniffe  gefchaffen  ftnb, 
bie  bie  Jnaniprudvubme  oon  9ie<bt«bü!fe  febr  oft  ntMbwenbig  machen. 

Nähere  AubPunft  erteilt  ber«itwinigft 

Ttr  SJürflermeifter 

IV.  m   uU  e   r . 

2nd*e  einen  jüngeren  Surrauportteber  ober  bagu  geeigneten 
itteien  tPctülfen.  Jnfrijratb  Remter« 

      tbt*^nwalt  unb  Bieter,  torfmtmb. 

?4t  fuebe  rer  1.  Juli  1   ober  ir.it«  einen  tüchtigen Äärtfluttorftfhft. 
Cfferten  bitte  ich  an  mi4i  in  rieten. 

Wer  Hg.  ^etflau.  Ste<ht«an»att. 

(*in  tüchtig«  Sirfattgfbülfr  wirb  gegen  «41  Wart  Wenat#* 
gebalt  unb  freie  SJebmrng  jum  1.  Juli  b.  3#.  «ent.  früh«  gefuefet. 
Werbungen  mit  3eugniffen  an 

Stechtfanwalt  Dr.  3t.  Petottg  in  2panban. 

^nirmit  -   Worfle  ticr. 
Wein  *   weiter  Sürrauvorfteber  £e«  oeinricb,  bei  mir  feit 

circa  14  fahren  befchaftigt,  28  Jahre  alt,  jucht  »en  Witte  Juli  ab 
Stellung  a!»  erftrr  Säreanoorfteh«.  Anfangegehalt  120  Warf  nnb 
befdteibene  Umjug«foften. 

3*  fann  iWrtn  4)ejnriih  al*  treu,  tnperlafftg  unb  befähigt 
namentlicb  ben  jüngeren  .'Berten  5t  c Hegen  wann  empfehlen. 

(«brlif,  ben  24.  Wal  lim. 
dal«, 

.’Kedneanmatt  b.  b.  Königl.  Panbgerliht  I*  M|. 

»Surrauporftcbrr  fu4?t  Stellung  per  jo«ort  ober  trat«.  iVefl. 
Offerten  an  bie  (*rpebiliM  tieies  Slatte«  nkr  O.  M.  47*. 

laaembe  'Stellung  von  jofort  ob«  fpater  wirb  gefndM  ron 
einem  ehren  haften  Sürrnuvorfte  brr  mit  reichlichen  (*« 
fabTungen.  fflbft-  Arbeiter,  and?  mit  Notariat  »rUft.  rertTaat,  in 
Sejng  anf  tfeiftungen,  tabellofer  nübrung  unb  aufcerorbentlicher 
Buperläffigfcit  mehrfach  erprobt,  et*.,  42  3.  alt.  völlig  unbefchelten 
unb  v«b.  <DefL  Wittbeilangrn  an  bie  f^rpebitien  b«  JutÜfiidwn 
S9o6mf4>rift  erbeten  unter  M.  A.  W. 

Jutell.  "Sürrani'ltcn'tf  he r,  rrrf.  Stenogr.,  26  3.  alt.  unrerb., f«*t  iofort  SteQunq.  Cb-  unter  <«.  1«.  4*4  au  bie  (*jp.  b.  Sl. 

2ucbe  r«  1.  Auguit  er.  (ev.  aueb  fr.  ob.  fp.)  Stellung  in  gröft. 
»«».•Sur.  al«  Sürrnu»prfreb«T.  Sin  33  3abr  alt,  1»  J.  b.  tfcai, 
n«b-,  fclbit<t.  im  ̂ rejen  u.  Notariat,  im  Selig  beft«  3eagn.  u   ßmpfebL 

Sreelau,  Albrecbtftr.  51.  jjt.  Aelaurr. 

.   ®*W*«Ml|l<|ll,  U   3abre  alt.  »«beiratbet,  17  3abre 
betm  ajc&,  »   3abre  Süreauvorfteb«,  buht  balbmögli<bft  2tellung. 
Wearbeitet  im  Wemeinen  Miergt  unb  im  ranbreebt.  Cfferten  «beten 
ant«  C.  P.  an  bie  (»rrebitien  biefer  Leitung. 

»(«  Sureauvorfteber  fmbt  jung«  Wann,  früh««  (Geriet tt- 
beamt«,  gegenwärtig  noeb  im  »nwaltfbürtau  in  SteDung,  felbft* 
ftantig  arbeltenb,  mit  lanbreAtlicben  unb  fonftigen  gefc^Iicben  Se» 

'■'ertront  anberweite  SteOnng  m   1.  3««»i  ab«  fpät«. 
Cff«ten  rab  B.  *44  an  bie  l’rrpebltio«  biefel  Slattrt. 

Erfahren«  ^üreaurprfteher ,   83  3   alt,  o«b ,   auch  im 
Notariat  bewanb«t,  fuebt  SteU»ng  2üb.  ober  Sübweilbeutfcblanb 
bwormgt.  «tfl  C   ff.  rob  F.  1 1 3   an  fHubolf  Wolfe,  ('ein  «beten. 

® Ätrrau ■   DorfHelier ^   mit  ben  Serl.  S«bältniffen  »«traut, 
poerliffig  unb  gut  empfoblen.  fuebt  Stellung  im  bifr4gen  Snwalt^ 
burean.  tglrtl.  Cff  nnt«  P.  H.  43  an  bie  (^rwb.  b.  Sl.  erbeten. 

^lntpflit^*5Büreout'ltpnt.  iuebt  halb.  2teQ.  3u»erl.,  i.;iigj.;br, 
»fTfabr.,  gute  3euqn.  Cff.  erb.  u.  O.  L.  43  an  bie  (5:ip.  b.  *1. 

«arftfher,  32  3ahr,  feit  1878  im  ̂ acb,  1%  'M)x  als  Sot- 
ftcj«  tbätig,  faept,  geftugt  au^  langjährige  drugniffe.  fofert  Stellung 
auch  alo  (rrpfbient  ober  iMegiftrator  für  S«Un.  Cfferten 
«nt«  P.  Ittl  an  bie  örpebition  blrie«  Slatte«  «beten. 

Xüdtt.  tn.  %'roj.  u.  9iot.  oertr.  ®ürean»orft.  fu«ht  fof.  ober 
fp.  anberweitSteHg.  QM.  Cff.  «.  R.  H.  54  Serlin  ̂ eftamt  22. 

Q?Arfaut>orft.,  erfahr,  u.  nmL,  befte  Beagu.,  facht  St«Hg. 
Q^efl-  Cff.  unter  HK.  R.  554  ̂ oflamt  64  Serlin. 

^nrcaiivrrftcher,  26  Jahre  alt,  12  Jahre  beim  £ach,  felbit- 
flanbig«  Arbeiter,  mit  Notariat  »ertraut,  fu4«t  geftugt  anf  gute 
JengniiTe  r«  1.  3«I»  er.  bauernbe  SteQang.  ®efl.  Cff.  erb.  nnt« 
C.  ©.  64  an  bie  l?ipeb.  b.  3*g. 

(5in  tüchtiger  55ureauflehulfe,  t«  febon  als  Sorfteh«  anf 
mittleren  Süreau>  gearbeitet  bat,  fuebt  für  altbalb  Stellung  @efl. 
Cfferten  an  bie  (^prebition  bieie<  Slatle«  unt«  R.  8.  474. 

45fir.<<9fh. ,   20  Jahre,  Hotter  Stenograph,  in  allen  »ort. 
Sür.*?lrb.  bewanbert,  fnd>t  per  1.  Juli  «.  Stellung.  Cfferten 
«beten  an  O.  3.  pdilagcrnb  Naumburg  a.  €. 

OM egenbeit  4 um  liebemitt  in  bie 

V   t   v fl  df  t   v   *   »   •   •   1   tt  u   f   b   a   ly  m 
bietet  Heb  für  eineu  jüngeren  Juriften,  welch«  neben  witfenfchaftlich« 
unb  praftifd'er  Sef.iblgung  in#befonb«e  (Erfahrung  im  preufiifA«« 
J&ppotbefen-  unb  <?iruntbu4>welen  beftfcf.  Sewerfcungen  mit  ?ebenl* 
lauf  imb  Angabe  ber  Siefereitten  unb  WebalWanfprüch«  w«ben  «beten 
unt«  €.  1a.  444  burrb  «ubolf  Woffe,  S«lin  S.W. 

äüt  bie  Beit  »om  II.  Juli  bie  (^nbe  Auguft  1896  fuche  Ich 
einen  Oerid}t6*?lffeff0r  ober  Weferrnbar  ju  mein«  Sertretung. 

AlIenfteir_C./j>r.  *4**,  fHe«ht4anwatt. 

Öl*  9ie4*t#anwalt  n.  ?lctar  bei  einem  Amtegerichte  möchte  mit 
einem  Mcilegen  bei  einem  grehrn  banbgerichte  (mit  ca.  10 — 12  000 
Warf  91ette*(5innahme)  taufrtien  ober  Hefe  afTpeciren. 

<£M.  Cfferten  «ab  J.  U.  »040  befört«t  Äubelf  Woffe, 
Serlin  S.W. 

'Werfe t#nmp alt,  ?antrecbtlfr,  über  «   Jabre  in  einer  Wittel* 
ftabt  tbätig,  wünlrht  Seeietat  mit  befchättigtem  ÄoHegen  ob« 
Hebern  ab  me  einer  i'fari#. 

Cfferten  an  bie  (5n?ebition  biefe#  ©lattef  unt«  HI.  R. 

jüngerer  Weefet*anu>a(rr  Vanbrecfctler,  4   Jahre  in  großer 
Stabt  prattiieh  thätig,  »unfdjt  Societät  mit  befchäftigtem  Kollegen 
ob«  llebrrnabme  einer  $>rari#,  auch  in  flein«  Stabt. 

C Herten  an  bie  Chrpebition  biefe#  Statte#  unter  A.  ».  41. 

^IlTeffor  (Vanbrecbtler)  ber  mit  'prätifat  beftanben  nnb  wieb«* 
bolt  Anwälte  oemeten  bat,  möchte  mit  befihäft.  Anwalt  in  grölet« 
Stabt  Sozietät  eingebe«.  Cft.  «ub  F.  E..  4»«  a.  fc.  Cfjp  b.  Sl. 

Vbr.  9# fffor  mit  3 fahr.  Xienftalt«  fuebt  Anwalt#»ertretung. 
Cfferten  unter  H.  T.  an  ̂le  (^rpebition  biefe#  Slatte#. 

Weticfetlaffeffar  wünfd't  Anwalt  am  liebften  bei  IT  $u  »«• 
treten.  Abr.  unter  Vj.  B.  65  an  bie  (Vrpeb.  biefe#  Slatte«. 

Panbe#*  nnb  0'erl(bt#*At»crat  J.  U.  Dr  flrrnfearh  lattgrob 
hat  feine  AbMlatur#  Aouglei  in  ffrafau  eri  rfnet  nnb  übernimmt 
Sertretnugen  in  QIpIU,  Straf*  nnb  Serwaltung#fa(hen  für  bie  ?änb« 
ber  f.  f.  Ceftfrr.  Mronen. 

Xen  .ömen  beutfeben  ätoUrgen  empfehle  icp  mich  jur  S«* 
tretnng  »on  dtecbtlanlprüthen  unb  qum  JnfafTe  im  ganzen  Königreich 
XÄnemarf.  (^rfurbigungm  finb  einjajicben  bei  fämmtlichen  Sanfen 

Ifottffeji,  jHcrfitiSamoolt 
iHottberd,  X)ÄneTtmT!.  fftabi.  1884. 

Dr.  jur.  ?f«t T   g. 
iRct^tdonroalt  in  ffletr-JJorf,  U.©v  35SBaU  (Street. 

dorrefponbirenbe  SRetfjtSamoältc  in  oflen  ©tooten 

WarbotneriPn,6.  (Jrmittelunß  t)crf4ofleneT  ^erfonen unb  beren  Ghrbcn. 

^(Utctcvooii* 

ÜHorbfecbab. 
©etrlic^er  Straub.  SoUfcmntcn  reine  Seeluft. 

Jü^rer  unb  ißrofpefte  franco  burti  ben  Jtur=  unb 

Snfelarst  Dr.  med.  ?ritef. 
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ftaufgrlnd|. 

©en  ber  ̂ ucifttfcfieti  Sltodtenfcftrift  werben  Ne  ?abr* 

Jänge  1875,  1876,  1880  complet  unC1  gut  erhalten  $u  f.iufeu  gefugt. 

Angebote  flcfl.  unter  A.  X.  t5  •ßaaptyofttagernb  ©erlin.   

Paul  £ct)mann's  ßuditianMung  und  Antiquariat, 
S9 er l in,  granjöfifdje  ©trajje  33e, 

cfferfrtiu  gut  erhaltenen  Gjemplaren: 

Artf)!»  f.  rraft.  We<bt*n>itfertf<fcaft,  25  ©be.  gebbn.  (180  $1.) 

60  Bi.  —   Ärd)io  f.  .fcanbelered't  v.  0ufd»,  8b.  80—48  gebbn. 

40  Bi.  -   Anfjin  f.  bürgerl.  Wecbr  u.  Achter.  ©b.  1-9  40  Bi.  — 

flrd|tn  ».  duilift.  "Profi*,  ©b.  1—57  gebbn.  45  Bi.  —   CjFittfdjeibBugen 
b.  Weidwger.  in  tfivilfatben,  35  ©be.  u.  .lieg.,  gebt«.  130®/.  —   ®«t» 
frijcibutttjen  b.  Cbcr'.V'antetegerirfito,  25  ©be.  u.  Weg.,  gebbn.  100  Bi.  — 

tfutfdjeibnnßen  b.  ©unbeeaintee  f.  b.  oetinaltreien  n.  ’18o  hier«, 
26  ©be.,  gebbn.  30  Di,  —   (?  ntfd)cibiiugcn  b.  Obevtribunalb,  83  ©be. 

n.  Weg.,  gebbn.  60  Bi.  —   ft5rftcr*(fcciuö,  preuft.  Brivatreebt,  6.  Ä., 
4   ©be.  eleg.  gebbn.  84  Di.  —   Jet  Weridjtbfaal  1874—95,  gebbn. 

100  Bi.  —   @o(bammer,  Archiv  f.  Srraö-edjt  1875  —   1896,  gebbn. 
100  Bi.  —   Wnidjot,  Waffou  u.  ftüu&el,  Beitrage,  ©b.  1—39, 
m.  ©eil.  u.  Weg.,  eleg.  gebbn.  u.  breub.  200  Di..  auch  Heinere  Weiben. 

—   ®rotefenb,  <£Jofepe  u   ©rrortnungen  IROfi— 87,  gr.  Aufg.,  gebbn. 
(180  Di.)  50  Bi.,  aud?  ringeln.  —   ̂atfrbuth  f.  b.  Gntfcbeibgu.  b. 
Aatnmergeritbtb  v.  3c bot»  u.  Äunpel,  14  ©be.  u.  Weg.,  eieg. 

gebbn.  75  Bl.  —   ̂oboto,  Jahrbuch  f.  C?nt*(beibgn.  b.  Appellation?« 
&ieri4'td',  8   ©be.,  20  Di.  —   3nfHg*DiiNiftertaIfe!att  1839—98, 

gebbn.  40  Di.,  auch  einjein.  —   ̂uriftifdK  ©todienfdjrift  1877—96 

a.  Weg.,  gebbn.  136  Dl.,  aud>  einzeln.  —   Cppcntjoff,  Wetplfpr.  b.  Cber« 
Tribunale  in  ‘Straff.,  20  ©be.,  gebbn.  40  Di.,  baffelbe  ©t.  14—20, 
gebbn.  15  Di.  —   Biotine  jnm  bürgert,  t*Mepbud>,  6   ©be.  b.  Weg., 

;ebbn.  50  Di.  —   Wertitfprcrfjiinflen  b.  Wcidffger.  in  Straffarfien 0©be.  gebbn.  809R.  —   Wetjbchi  u.  Wcinifr,  ftanbmht,  fl.  A,  4 '©De. 
etea.  gebbn.  17  Di.,  4.  A.  20  Di.  —   Wocntie,  (hgangnngen  5.  ̂antm|t, 

6.  a.,  4   ©be.  gebbn.  18  Di.  —   Storpel'd  i>reutj. -beutlet.  (£)effpcob<jr 
1806 — 93,  eleg.  gebbn.  40  Di.  —   Stricrtjorft’*  Avcblo  f.  Weditf- 
fälle,  100  ©De.  gebbn.  70  Di.  —   Serlfaublttuiren  b.  ̂iiriftriif afle(8P 

Jag  1   —   22,  40  Bi..  aueti  einjeln.  —   ̂citfdyrift  f.  ftaubdbredtt 

1872—95,  gebbn.  150  Bi.  —   ©nnbeo  n.  WciritPflefehblatt 
1867—95,  pubfeb  gebbn.  36  Bi. 

Anftanf  turifliftfler  Sierße  audj  ist  öaufifi. 

CEmil  fange,  öud)|jani)l.  n. Antiquariat  in  teigig, 

rffedrt  antiquatiieh  in  nenefter  Auflage  gebunben: 

8n(gc,  ©rapis  beo  WeitbigeridM,  ©b.  1   —   19  (133  Bi.)  r.  106  Di.; 
Xernbnrg,  Baubeiten  (34  50  Bi.)  f.  27  Bi.;  (fntfdicibiingcn  bcö 

Wctdjögcridjtd  in  (5ioilf..  ©b.  1   35  u.  Wegift.  (190  Bi.)  f.  löoBi., 

in  Straff,  ©r.  1-27  u.  Wegift.  (142,60  Bi.)  f,  110  Bi.;  ftörflcr- 
dccinb,  prrufe.  ©rivatreefrt  (58  Bi.l  f.  47  Bi.;  Uabow,  6ut* 

fJjeioungen  bce  Äammergeriefct?,  ©b.  1—14  u.  Weaift.  (108  Bi.)  f. 
®o  Bi.;  Ifanbmann,  (^ereerbeerbnung  (19,50  Bi.)  f.  16  Bi.;  fiöwe, 

©traiPvagefj-CrbnuHg  (20,50  Bi.)  f.  Ifi  Bi.;  Delcljnufcn,  Straf« 
gefebbncb  (35  Bi.)  f.  27  Bi.;  ©eterfrn,  (fiviiprojrfj  *   Dtbnnng 

(24,50  Bi)  f.  20  Bi.;  Wcljbcin  &   Weinrfc,  t'.inbreebt  (35  Bi.)  f. 
2H  Di,;  0tnffcrt,  (Mullpro^r^Crbnung  (24,50  BI.)  f.  20  Bi.; 
Gtxndmann  &.  Äodj,  Civilprcjefi-Crbnuug  (25  Bi.)  f.  20  Bi.; 
Staub,  &jnbf(4gffciobu(b  (23  Bi.)  f.  19  Bi.,  StcnglciB,  ftiafretbtl. 

Webengeteb«  (27,50  Bi.)  f.  21,50  Di.;  Xnrnan,  (^runbbucfi'Crtnung 

(25  Bi.)  f.  20  Bi.;  SBilmawbri  &   ifentj,  (5iüi((.‘rojef)*0rbnung 
(34  Bi.l  f.  27  Bi.;  ©linbfdjcib,  ^anbeften  (46,50  Bi.)  f.  38  Di.; 

©adjariä-Üingentlial,  frant.  CUvilct^t  (40  W.)  f.  31  Bi.;  ̂ nriftifrijc 

*9®(henf«hrift  1885-95,  t   Jabrg.  bred«.  7   Bi 

B9~  (actegcttljcitdfituf  für  ̂ uriften. 
(futfdf.  b.  W.*©er.  fv ilfac^m.  33  Crgbb.  gebbn.  u.  2   Weg. 

fiatt  17ft  Bl.  für  125  Bi.  -   (fntfd).  b.  Brenh-  Obertitbmtal« 
(Webbein)  ©b.  1/2  gebbn.  ftatt  35  Bi.  für  20  Bi.  —   Webbein 
&   Weintfe,  Sflg.  ?anbrf«ht,  4   ©be.  ̂ ipbb.  1894  ftatt  33  Bi.  für 
23  Bi.  —   Stoeprl,  Br™fj-*$eutfd>.  (£>efebccber.  8   ©be.  Ctlgbb. 
nur  36  Bi.  —   2BtiinatD$fi  4   £e*>»),  Öintlvr.-Crbnung.  2   übt 
Crigbb.  1895  ftatt  34  Bi.  nur  24  Bi. 

©erlin,  *tfebt(cbf(r.  66.   fmttWIB 

©erlag  »on  W.  SWüllcr  iu  ©erlitt,  i'utfemoalberftr.  2. 
Soeben  erf(h«en: 

5>eutfrf)c  §itttfprojc§orbnung. 
erläutert 

von W.  II  t   i   n   dt  t , 
StruM^eriewarotö. 

Xrittc,  nerbefferte  Auflage. 

Verifon-Cftav.  Lieferung  1   nnb  2,  ̂ rti#  9   Bi. 

©oOfiänbig  bie  3«li  1896  jutn  ')>reffe  von  18  Bi. 

Heic^ö^oiifuröorbnung. 
9Kit  erläuterungcn 

von 

U)  1 1 1   r   11  b   ti  d|  r   r   , 
C   bCTlanMftg  c   n.^  tlr.it  fc. 

3»citc,  umgearbeitete  Auflage. 

t*ir.-Oftau.  384  S.  dauerhaft  Cartonnlrt  Bi.  7,60. 

Xlorlag  van  ̂ ran;  Unfilen  ln  Koriin 
W.,  Biobrenfluür  iö/4 4. 

Pas 

vom  31.  JuCt  185)5. 
erläutert  tmb  mit  labcden  nerietjcn 

von 

©.  it  0   e   1 1   e   , 
m   «baftÄ,  WttflUtb  be4  ̂ aufei  ber  U|UltiMtt. 

ITcbft  einem  2lnl;angc, 

enthaltcnb  bie 
Jiiifinran^slitRimnsBiri  uom  13.,  14. >u)  2‘J.f tkrur  1896 

icroir  bao 
ffrbrdtafteReurrirfrfc  ni  Hb  RriRilrairiitfrl. 

31!.  8, — .   WtbnnJe«  9J1.  10, — . 

Carl  ̂ eqmanns  Dtrlag,  ß   e   r   1   i   n   W. 
Wetfcte«  unb  Staat?n>iffenfdjaftlt(6er  ©erlag. 

Sicmpelfteitevaefctj  tivitt  Bl*  1895 
mit  ben 

Hit»fUI|ntn0aanhTetrntt0en  tonm  13.  uitö  29.  Jclmiar  1896. 

ßrlautert  von  3.  ̂ orljm,  Weditcanmalt  unb  Wctar. 
3»t»cito  jlufCagc. 

Werft  Anfang;  Jac  Crrbfrtynf t^ftenergefe^  unb  ba(f  Weitfpbftcmbelgefch- 
U   ö   T   i   c   tt  ■   ©   c   f   o   ü   f   a   m   m   I   it  tt  g   ITl  r.  Hi}. 

Brei»  fartonnivt  Bl.  4,  bei  poftfrcict  3ufenbung  Bi.  4,20.     

Änr  Ne  Sebaftion  cerantm.:  Bi.  Aempner.  ©ertag;  ©s.  Bioefer  ©ofbucbbanNung.  Jtutf;  26.  Bioefer  ̂ ofbntbbrurferet  tn  ©erli» 

Digitized  by  Google 



Sü/S  38  nnb  39.  Sttiin,  17.  3*«l     1896. 

3uri(lifd)t  IBotljcnf'djrift. #trau«gegeb«n  Bon 

Ä.  Ätnqratr, 

Rf$Hjnwalt  beim  Banbgmcfct  I   in  ©crlttt. 

  c»a   

Crßatt  be$  beutftfjen  5lntttaU‘©ereht$. 

|>reil  fit  ben  Sa^rgaag  30  »Warf.  —   Snferate  He  3rilt  40  |%  —   ©eitedungeu  übernimmt  Jebe  ©ucbbanMung  unb  )>oftanftaIt. 

£ülflfafie  für  beutfcfce  Necbtlanw&lte.  S.  333.  —   ®em 

9tei<blgeri<ht.  ©.  333.  —   $erfenalien.  0.  347. 

]t  für  beutfty 
Die  Änioaltsfaimner  im  ©egirfe  belCbertanbelgeriditd  5* 

$ofrn  hat  her  Äaffe  abermal«  eiae  JPeifjfllfc  uon  1500  5Rarf 

gewährt.  DfT  ttaramer  nab  iljrem  ©orftanbe  ijl  für  bie 

rridjr  Wabe  bfr  aafrichtigfle  Daaf  aalgefprodjea. 

%om  Kety0§erii|t*) 
©ir  berieten  übet  He  la  ber  3eit  vom  22.  Ml  30.  ©iai 

1896  autgefertigten  Urteile  unb  ©efchlüfje. 

I

.

 

 

Sur  (Tibtlprojcfjorbnaag. 

1.  Die  3ul  affigfeit  ber  fReciflcn  ift  nicht  ju  beanflanben. 

($0  fyanbeft  fid?  um  bie  Näumung  einer  ©obnung,  bereu  jät?r- 

li<$er  tRietblwertb  nach  tem  een  ben  Äl.  hergebrachten  STttefte 

bei  ©uchbalterl  9.  auf  1   CK»  ©larf  ju  veranschlagen  ift.  Die 

©efL  erflart  ft<h  auch  felbft  in  biefer  $öhe  jur  3^^iuttg  einer 

Ja^relentf^übigang  für  bie  fernere  ©cnufyung  ber  ©obnung 

bereit,  anf  bie  fie  ein  JRe<ht  ju  haben  behauptet,  folange  bie 

Wguibation  ber  £anbellgeffÜ|(baft  ©.  noch  nicht  beentet  ift 

Darnach  fann  el  feinem  ©ebenfen  unterliegen,  ben  ©crth  bei 

©efchmerbegegenftanbel ,   ber  vom  (Bericht,  ba  bie  ©oraul* 

irfcungen  bei  §   8   P.  f>.  O.  hier  nicht  jutreffen,  gemü§  §   3 

bafelbft  nach  freiem  drmeffen  ju  beftimmen  mar,  auf  fyityer  all 

1 500  ÜRarf  feftjufctyen.  25er  05erid?tl^of  ̂ at  i^n  auf 
2   000  ÜRarf  arbitrirt.  V.  P.  6.  i.  0.  3afcl  c.  3abl  com 

9.  «Rai  1896,  Nr.  361/95  V. 

2.  Dal  ©.  ©.  hat  nicht  berücfiichtigt  baf;  bie  ©efl.  in 

I-  3-  eine  beftimmte  ©<hauptung  aufgeftedt  unb  einen  ©eweil 

buri^  ©enennung  bei  IR.  all  3<ug«n  angetreten  batte.  Huf 

tiefen  3tugen  mar  aufibtücfiicb  nur  für  bie  I.  3*  renntet. 

Dal  ©.  ©.  b*tte  ba^er  nach  §   130  ber  P.  f.  O.  bie  ©ett. 

fragen  müffen,  ob  fie  ben  Eintrag,  ben  SR.  ju  vernehmen,  auch 

für  Me  II.  3*  faden  laffen  mode.  VI.  P.  0.  i.  0.  2   raut« 

meinte  SSRuftfalienbanblung  c.  Driebel  com  4.  ©iai  1896, 
91t.  5/96  VI. 

*)  91a<bbrud  ebne  Sngabe  ber  CueQc  «erboten. 

3.  25a  ber  pinfpruch  gegen  bal  ©erfäumnifjurtb^  nur 

«om  Nebenintervenienten  eingelegt  ift,  fc  maren  biefem  nach 

§96  Slbf,  I   ber  (5,  £>.  bie  bunh  ben  Pinfpruch  meiter 

entftanbenen  Äoften  aufjuetlegen,  ohne  bafj  barauf  ©ewicht 

gelegt  merben  fennte,  bafji  in  ber  ©erhanblung  über  ben  Pin* 

fpnuh  auch  ber  £l.  oertreten  mar  unb  fi4>  Hm  Anträge  bei 

Nebenintervenienten  anf4ilo§.  VI.  6.  0.  t   0.  üRajunfe 

c.  Sadfil  com  11.  ÜRai  1896,  Nr.  13/96  VI. 

4.  2!ie  erbetene  Neftitution  gegen  bie  ©erfäuuiung  ber 

Necifionlnot^frift  mar  |u  erteilen.  @1  fann  babingeftellt 

bleiben,  ob  bie  bur$  bal  oorgelegte  ür^tlic^e  3tugnig  bereinigte 

©e^auptung,  bie  Klägerin  0elma  1.  fei  in  ber  3**4  oom 

10.  Cftober  bil  Anfang!  Nocember  «origen  Satyrel  ̂ rau^ 

mefen,  bem  5Reftitutienlgefu($e  jur  0tü$e  ju  bienen  geeignet 

märe.  Dal  ?lrmenre<btlgefu(b  fam  am  7.  November  bei  bem 

IR.  (V).f  bie  fofort  eingeforberten  ?*rcjepaften  liefen  am  9.  No- 

vember ein.  Äber  f(^on  bem  Ärmenrecbtlgefu<be  lag  bal  an* 

{ufeebtenbe  ©.  U.  mit  bem  Na^meije  ber  am  12.  Dftobn  er- 

folgten 3uftedung  bei,  unb  bie  pntfebeibung  über  bal  ®tfu^ 
mare  auf  ®runb  biefel  Urtf;ei(el  an  fT  moglitb  gemefen,  unb 

jmar  jebenfadl  in  ber  am  (fKontag)  11.  Ncuember  ftattgeljabtcn 

0i$ung  bei  erfennenben  0enatel.  ©äre  bie  miflfäbrige  Put* 

febeibung  am  11.  November  erfolgt,  fo  batte  fle  cinfe^licglic^  ber 

Kulfertigung  bei  ©.  U.  mit  3uftedunglurfunbe  unb  ber  ©e* 

ftedung  bei  Slrmenanmaltcl  biefem  fofort  am  gleichen  Sage 

jugeftedt  merben  fönnen  unb  na<b  bem  C^efcbäftlgange  bei  N.  ©• 

märe  el  biefem  flumalt  möglich  geiwcfen,  am  12.  November  na<b 

Fertigung  ber  Neoifionlfcbrift  He  Serminlbeftimmung  fo  jeitig 

ju  ermirfen,  bafj  el  bemjelben  mögli<b  gemefen  mare,  au<b  noch 

am  12.  November  (alfo  recbt|eitig)  bie  3»ft«nwafl  ber  Neoijtcnl* 

febrift  an  ben  in  bem  nabegelegenen  Naumburg  a.  0.  bomi» 

jilirenben  f5rojefebevodmä<btigten  ber  ©etl.  II.  3*  3“  bemirfen. 

Pl  ift  bacou  a   ul  ju  geben,  bag  ber  beftedte  Ärmenanmalt  auch 

bal  Ibm  jur  ©abrung  ber  Notbfrift  Cbliegeube  in  bei  erwähnten 

©eife  fcblennig  beforgt  batte.  Die  ©erjegerung  ber  Pntfcbeibung 

über  bal  3lrmenre<btlgefu<b,  mel<be  erft  nach  Ablauf  ber  Notbfrift 

ftattfanb,  würbe  bureb  Umftanbe  veranlagt,  welche  aufjerijalb  Jebet 

©erechnung  ber  flägerifchen  Partei  lagen;  fte  ift  all  ein  unabwenb« 

barer  3ufad  im  Sinne  bei  §   2 1 1   ber  6.  £>•  an jufeben. 

(©ergl.  3ur.  ©oebenfehr.  1885  0. 352  Nr.  5.)  VI.  &   0.  i.  S. 

Seufd?er  c.  (gemeinte  Neuben  vom  26.fNärj  1896,  Nr.  390/95  VI. 
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5.  Ser  Kmoalt  II.  3.  burfte,  al«  <t  am  3.  Kuguft  1895 

mittel»  einjej^netenen  Stiefel  bie  Bnufungljibtift  an  ben 

Ilägfriiihen  Knwait  t   3-  Behuf»  Betanlafjung  beten  3ufte0ung 

jut  gab,  bei  Knwtnbung  pjtiiblmägigrt  ©crgjalt  «warten, 

bat;  bieft  poftfenbung  jo  jeilig  non  Seite  naib  fjannoner  an 

ihre  Kbrifjc  hefiibert  »erben  toütbe,  bap  bie  3uftrBung  bet 

Berufungljibrift  nocSj  innerhalb  bet  mit  btm  5.  Kuguft  1895 

ju  Snbc  getjenben  grijt  etfclgeu  »erbe.  Sag  bieje  tScwartung 

in  golge  niibt  »orbetjufebenbet  Steigniffe  niibt  juttaf,  famt 

ebenfowtnig  ein  Setf<bulbin  bilben,  »ie  bet  Umftanb,  tat;,  fall» 

bet  Knwait  II.  3-  bie  Berufunglfibrtft  in  Seile  anr  3.  Kuguft 

1895  einem  ©eriibtlsoUjiebet  jue  3ujteüung  übergeben  halte, 

legiere  erfolgt  träte  ober  borg  bie  BBiebtTeiufegung  au«  §   313 

S.  3'-  O.  offen  gefianben  hätte,  hierauf  oon  Sinflufj  fein  fanu. 

III.  S.  S.  i.  S.  Vierer  c.  .Buhmann  vom  1.  fflai  1898, 
St.  21/96  III. 

6.  S«  fragt  fty,  »b  rin  unabvenbbarer  3ufaH  im  es  in  ne 

beä  §   2 1 1   8.  p.  D.  notlag.  {tierbet  ift  ju  etnägeu,  bag 

biefer  Begrijj  niibt  abjolut  ju  nehmen,  fonbern  ein  foltbe«  Sr- 

eignlg  ift,  ba«  butrb  bie  nernünfliger  Weife  ju  erwartrube 

Sorgfalt  einer  Partei  niibt  abgemenbrt  »erben  (ann  (Sntfib. 

be«  3i.  ©.  in  Sinifaiben  Sb.  17  Sr.  98),  Sun  tonnte  ber 

Knroult  II.  3-  aber  nic^t  «orauojeben,  bag  ber  Brief  am 

4.  Kuguft  1895  ni<bt  in  beu  auf  bet  Kbrrffe  angegebenen 

@cfrbaftelotai  abgegeben,  fomie  bag  ber  Kbreffat  unb  beffen 

Suibbalter  am  5.  Kuguft  1895  nerreift  fein,  babtr  bie  Be- 

fteUung  bei  Stiefel  bil  juui  0.  Kuguft  1895  na<b  Kblauf  ber 

Brrufunglfrift  gib  «etjägern  »ürbe.  Setgl.  Urig.  bei  «origer 
Summer. 

7.  Set  Sroifion  ift  barin  beijutreten,  bag  bie  Wiberflage 

nii^t  blol  all  Sncibentfeftftedungltlage,  fonbern  auib  all  eine 

auf  ®iunb  bei  §   23 1   ber  S.  p.  S.  erhobene  geflfteflungeflage 

ju  betrauten  (ft.  Stil,  gal  naig  betn  in  ber  Berufungtinftanj 

»ieber  oorgetragenen  ̂ b-rlbeftanb  bei  tanbgeriibtliiben  Uttbeile 

auebtütfliib  grllenb  gemailt,  31.  bcrübmc  fidft,  bag  igm  no<b 

eine  groge  3ag'l  anberet  preoificnlanfprüibe  aui  beut  Kgentur- 

setltage  «cm  18.  TOärj  1882  gufteben.  Sarin  liegt  bie  nom 

B.  61.  »ermigte  '-Behauptung,  bag  bie  BefL  ein  3ntcrrffe 
an  ber  alebalbigen  geftfteUung  in  bem  oon  ibr  beantragten 

Sinne  habe,  unb  bal  S.  61.  bat  biefe  'Behauptung  mit  Unreibt 
unberürffiibtigt  gelaffen.  I.  8.  <S.  i.  ©.  Sorbbeutjibe  geuer- 

ileti.  @ef.  in  .fiamburg  c.  Siglejingrr  nom  13.  'Biai  1898, 
Sr.  37/96  I. 

8.  Sie  Seoifion  weift  mit  Werbt  barauf  bin,  bafj  feiert 

in  ber  31age  ju  bem  erlegt  «erlangten  ©[gaben  au<b  bet  ent- 

gangene Bewinn  geterbnet  »erbe,  ber  butrb  bie  bem  31.  auf- 

gejauiigene  Setänberung  in  bem  Vertriebe  feieret  Sartenetjeug- 

nifje  betbeigefübrt  worben  fein  foB.  Itebetbiel  liegt  e»  auf  ber 

f>Jnb,  bah  bie  Sinrirbtung  btt  'JJIarTtlpaHe  ben  Kl’fag  bei  31. 
beeinfluffen  fann  unb  bag  ber  31.  eine  ungünjtige  Seeinfluffung 

befugten  »itb.  Sinen  berattigen  ©igaben  abjufihägen  unb 

näher  ju  begrünben,  war  ber  31.  bei  Knftenung  ber  gegen- 

wärtigen 3lage,  einige  Bie  nute  naib  bei  Sröjfnung  bet  Slarft- 

bafle,  nirbt  in  ber  Vage,  ec  war  baber  auf  bit  KnfteBung  einer 

giftflcBungollage  angewiefen,  wenn  er  feinem,  ben  Umftänben 

naib  niibt  fügliebt  ju  bejweifelnben  Snterefle  an  allbaibiger 

SeftfteBung  genügen  woQle.  Sag  er  im  Vauf  ber  Berufung!- 

inflanj  bie  nötbigen  Unterlagen  für  eint  Serrrbnung  ieinel 

©(gaben!  autb  narb  jener  fKügtung  gewannen  haben  mag,  wie 

bie  Bell,  beroorbebt,  tbut  ber  3ulä jnglrit  ber  geftftcBungtfiagr, 

bie  naib  bem  3eitpnnft  ihrer  Erhebung  ju  brurtbrilen  ift,  leinen 

(Kntrag.  V.  S.  ©.  i,  3.  ©piBctfe  c.  ©tabtgemeinbe  gealtet- 

(tobt  »om  2.  iliui  1896,  Sr.  350,96  V. 

9.  SRit  11  n reiht  bat  btr  SB.  8t.  bie  Srflärnng  bet  Knwaltt 

bei  3L:  bafj  eine  geftjtrBungltlage  niibt  erboben  fein  foBe  unb 

bafj  bet  Stfjabe  in  ber  Siffrrtnj  ber  Siarltftaublgelber  beftebe, 

für  eint  Kbwrifung  ber  3iagt  «enorrtbet.  Sie  3iage  ift  in 

ibtem  Kntrage  auf  Stfap  bei  im  befonbtren  Berta bren  ju 

cnniitciirbrn  ©(gaben!  eine  geftfteBunglBage,  unb  ba  ber  Kntrag 

niibt  jurucfgenomnwu  worben  ift,  tann  ber  Srflärung,  tag  (eint 

grftftcBuuglllage  erboben  fein  foBe,  feint  Sebeutung  beigemeffeit 

»erben.  Bergt  llrtb-  bei  notiger  Summer. 
10.  Sa»  9.  ®.  ortfennt  bie  Srbehlicbfeit  niibt,  fonbern 

lebnt  bie  Bewrilaufnagme  belbalb  ab,  »eil  burrb  eine  befabenbe 

Kutfage  bei  3<ugen,  an  bet  Ueberjeuguug  bei  ©erirbtl,  bag 

bie  in  Bochum  oerfteigerteu  Sohlen  .franbellgul  oon  mittlerer 

Krt  unb  üJüte  waren,  nirbt«  geänbert  »erben  »ürbe.  Worauf 

biefe  Uebttjeugnng  bei  (Sericgtl  beruh*.  >H  «>n  bemfefbtn  aul- 

fübilirb  begeünbet.  Sin  3wang  für  ben  Sinter,  trog  ber  bereiti 

aul  ber  Beweisaufnahme  gewonnenen  Uebctjtugung  «on  ber 

Wagibtit  ober  Unuabegeit  einer  3   hatfarhr  uorb  »eitere  oou  beu 

Parteien  angetrtteue  Beweije  ju  erbeben,  ift  in  ber  8.  p.  O-, 

namentliib  in  §   259  niibt  aulgeiproigen,  unb  auib  <n  bet 

Snbtfpmbung  bei  Di.  6).  (oergl.  Sntfib-  9b.  4   ©.  377)  bat 

bie  in  §   259  aufgefteBle  Pftiigt  bei  Sichlet»,  unter  ©erüif- 

fnbligung  bei  gefammten  Jntjaltl  ber  Berhanblung  unb  bei 

Srgebniffel  einer  etwaigen  Seneilaufuabme  naib  freier  lieber- 

jtugung  ju  entfibriben,  ob  eine  Ibatjuip!  »abt  obre  unwahr 

ift  niibt  bie  Kullegung  erfahren,  bag  bec  Siibtec  gejwungen  fei, 

unter  aütn  ttmflänben  afle  für  eine  erbcbliibe  a gat jache  an- 

gebotenen  9e»cife  ju  erbeben.  II.  S.  S.  i.  ©.  Birgergoff  c.  3t<be 

«er.  Sarolinenglüif  oom  15.  ®!ai  1896,  Sr.  64/96  11. 

11.  KBnbingl  fleht  bem  (Meriibte  frei,  bie  ju  anboren 

Kften  erfolgten  Sernebuiungen  oon  3<ugen  im  Wege  eine« 

Urfunbenbeweiftl  ju  «enoertheii;  allein  biefe  9efngni§  fann, 

»ie  bet  trftnntnbe  Senat  ftbon  »ieberboit  aulgefpcoiben  bat, 

niibt  baju  führen,  bag  bie  Kufnabme  eint»  angebotenen  3eugrn- 

beweifei  burtb  bie  Berüiffiibtigung  einer  anbrrwrit  fibon  vor- 

banbenen  3eugenaulfage  gtri<h!!feitig  erfept  wetben  batf.  ̂ laiibett 

tl  fnb  nun  in  oorlirgenbn  Sad-e  niibt  biol  um  bie  cieugeu 
S.  unb oon  »eliben  ber  Bett,  feibft  einräumt,  bag  fie  niibt 

an  Shrt  unb  SteBe  grwefen  finb,  all  bie  Sibnffe  gefallen, 

fonbern  in  rrfter  Vinic  um  bit  rbcnfaBl  in  btr  Borunterfuibung 

ocrnoinmrnen  unb  oom  9.  &.  für  glaubwürbig  era<b!eten  Beugen 

3.  unb  J.,  fo  fteBt  ftib  bie  Siibtbeaibtung  bei  Beaeilantragel 

al»  ein  projeffuaier  Üerftog  bar.  III.  6.  ©.  i.  ©.  3fermann 

c.  ©ibneBe  oom  8.  *ai  1896,  Sr.  30/96  III. 

12.  Sie  in  btm  glciibjeitig  mit  bem  IS^eilurt^eilc  oom 

0.  ?.  &.  ttlajfeneu  3wijcbeuurtheÜe  bejetibneten  Sinttben  tuareu 

formeü  fegt  j»ar  niibt  infoweit  naibjuprüfen,  all  fit  im 

3»ifibenuribeile  oeroorftn  werben  finb,  wohl  aber  injomrit, 

all  fie  bu«b  bal  Sbeiiurtbeil  in  Knftbung  bei  barin  ber 

31.  jibon  3uerfannten  erfolgt  ift  VI.  Ö.  ©.  i.  S.  .Klfeo 

c.  Poppe  oom  16.  Kprit  1896,  Sr.  418/95  VI. 
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13.  Der  Wrbraucß,  rrricßfrt  bat  D.  B.  ®.  ich  tnu 

3nftitute  bet  Shrilurtbrilt  gtraatftl  bat,  tonnte  überhaupt  niitt 

gebiBigt  wtTbtm.  Dem  priu|ipalt«  Slageautrage  gegenüber, 

mefißtt  gerietet  wat  auf  bie  Senutßrilung  baju,  gut  örrrichung 

gewifiet  tSrfolge  „Sorlehrungen  gu  titjjen*,  erjißrint  bie  Set- 
urtßrilung  jur  Soruaßme  bcftimmter  öinritMungen,  wie  fit 

»om  8.  ®.  uutgriproctfu  worben  ift,  überhaupt  nitbt  all  ein 

Ißeil,  nämlidß  nicht  all  ein  Winul,  fonbern  alt  etwa« 

Anhtrtl,  eher  gerabe  alt  ein  SHtßr,  infofern  fie  ben  Seil, 

in  bet  ffiaßl  feiner  Wittel  einengt.  Sergl.  Uttß.  bei  »origer 
Summer. 

14.  Der  §   293  ber  ('.  P.  O.  »erotbnet,  baß  Unßeile 

ber  JKerfcttf ruft  nur  insoweit  fähig  feien,  alt  über  ben  bunt! 

Singe  ober  Siterftage  erhobenen  Anipruib  enlfrhieben  fei,  jo 

will  r   atu  nt)  ein  jarürfgehea  auf  bie  @ntf<heibungtgrünbe  ju 

bem  jnxefe,  um  ju  ermitteln,  »el<he  öntfißdbuag  in  bet 

Urtheillformel  enthalten  fei,  nicht  aulgefchloffen.  3»  Salle  ber 

Ibwrijuug  einer  Slage  ift  eine  joliße  {Hraagirßung  ber  (int- 

fthribungigrünbe  fogar  in  bet  Bieget  geboten,  weil  ohne  fie 

bie  Sebtutung  ber  llriheittformel  mcift  nicht  crlaiint  werben 

laan.  3rber  geftfteBungltiagc,  fowohl  ber  pefitiuen,  wie  ber 

negatioen,  liegt  ber  Anipruch  ju  ®rnabe,  bat;  fcftgcjtelll  werbe, 

ob  bat  ftreitige  BieißttrKthäitniß  beftehe  ober  nicht  bcjtehe.  obr 

alleiniger  3me<f  ift,  hierüber  eine  rechttlriftige  (Snlfcheibung 

ju  erlangen,  ba  bat  SeftfteDungtnrtheil  Weber  einen  3 itel  cur 

3wangtoollftrecfung  gewährt,  noch  geeignet  ift,  bie  3nbifatt* 

Rage  auf  eine  beftiminte  Veiftung  ju  begrünten.  Dal  über  ben 

SeftfteBnngtanfprnch  fachlich,  nicht  etwa  nur  über  bie  Soraut- 

fegungen  feiner  rirbetung  ergehente  Unheil  |otl  alfo  nach  ber 

AbRißt  bet  SL,  wie  nach  3 wert  unb  Siefen  ber  fteflfteBungtllage 

eint  l>ntfthcibnng  über  bat  ftreitige  BiethttKrßältniß  enthalten, 

beffen  Sefteßen  ober  91icßtb»ftch<«  ben  Oäegenftanb  bet  unter 

btn  Parteien  obfehwebenben  streitet  bilbet.  3n  welcher  Sott- 

fajfung  tiefe  ön!jtßetbung  ergeht,  ift  nicht  maßgeblich.  Bautet 

bie  Uitheiltformel  auf  Abwrifung  bet  angeftelltcu  negatioen 

SeftfleBungtKage  unb  ergeben  bie  ttntjihribungtgrüabe,  baß 

bie  »erlangte  oerneineube  SeftfteUung  aut  beut  ®runbe  ab- 

gelehnt  ift,  weil  bie  enlgegengefeßle  pofitinc  SefttteUung  gerecht- 

fertigt fei,  fo  hat  bat  ergangene  Utthcil  bie  Öebeutung  biefer 

pefiltoen  SeftfteUung,  benn  biefer  Snßalt  ber  Urthriltforntel  er- 

giebt  fich  mit  logifther  Btotßwenttgteit  all  ber  gewollte.  Diefe 

Suffaffung  bet  Sebeutung  einet  Abweiiung  bet  negatioen  jjejt- 

fteUnnglflage  aut  fachlichen  Utennben  tnlipriebt  ber  h<ttf<hmben 

Sleehtfptnhnng  btt  31. ®. ;   »crgl.  biellrtbeite  oom  19.  3anuae  1889 

(Solge,  Prärie  8b.  7   91t.  970,  1153),  oom  25.  3anuat  1892 

(Sittich.  8b.  29  S.  345),  »om  9.  3uli  1892  (3uriftifiße 

Scthtnftßrift  1892  S.  426),  »om  17.  irrbruar  1894  (8clji, 

Ptaril  8.  18  9lr.  738)  unb  oom  5.  'Deere  1894  (3uriftif(he 
Socßtnfibrijt  1894  S.  18u).  Die  in  bem  Urthctl  bet  fegt 

ertennenben  Scnatl  vom  11.  gtbruar  1882  (örtlich.  Sb.  6 

’S.  385)  nut  beiläufig  auOgefprochene  Stundung  (ann  auf  fich 
beruhen.  I.  6.  i.  i.  S.  (Keimerl  c.  f)eint  oom  13.  Wai  1896, 

®t.  34,96  I. 

15.  Der  §301  ber  ti  p.  D.  gewährt  bie  8ejch werbt 

nnt  gegen  ben  Sefdgluß,  burch  ben  ber  Antrag  auf  Srtafjung 

bet  Blcrfänmnißnrtheilt  jurücfgewitjrn  wirb:  hier  war  fu 

uotßig,  ba  fonft  bem  Sl.  jebet  SecßtlmitM  in  btt  ffaupljatht 

fehlen  würbe.  Dagegen  giebt  et  leinen  Sorbefthluß  unb  fein 

Dicthtlmittel,  wenn  bat  Serfüuuiatßurlhtil  eriafftn  werben  foü; 

bann  fteht  gegen  biefet  ber  Sinfpruth  unb  nur  ber  (Sinfpruiß 

ju.  trat  im  gafle  ber  3urücfwrijung  feinet  Antraget  ber  Sl. 

Seiihwtrbt  erhoben,  fo  wieb  In  bem  weiteren  Verfahren  ber 

Seil,  gar  nicht  gehört;  er  fann  äifchttbeßelfe  erft  gegen  bat 

Strjäiunnißartheil  geltenb  machen,  fallt  biet  auf  Anwrifung 

bet  Sef<hwerbegeri<htt  erlaffen  wirb.  Daß  biet  bie  AbfUßt  bet 

öritßgebttl  ift,  geigt  fich  5ar  auch  aut  ber  8eftimmung  bet 

§   301  cit.,  baß  bie  nicht  etfehienene  Partei  gu  bem  neuen 

Dermin  nicht  gu  laben  ift;  bie  Sache  foB  burch  ben  8ef<hluß 

bet  Sefchwnbegerichtt  in  bie  Bage  bet  früheren  Derminl 

jncücfoeefegt  werben.  III.  S.  i.  @.  8oecf  alt  Serwaltrr 

in  Singelt  Sonlnrl  c.  (geißlet  nnb  Singel  Stiehl,  oom 

5.  Wat  1896,  Ba.  Sr  74/96  Ul. 

16.  Sichtig  ift  bie  Sefchwerbe  bet  Sh,  baß  bei  S.  91. 

leinen  ®runb  bajür  angiebi,  wethalb  bie  beanicaglt  3eugen- 

otenchmung  bet  Oöeiicralbiiettoct  bet  (Soneotbia  unterblieben  ift. 

Sie  lauer  jeboeb  nicht  gut  Aufhebung  bet  gweiten  Urtbrill 

führen,  btnn  et  banbelt  fich  nicht  barnui,  haß  her  (general- 
bireltor  eine  befliminte  Jhalfache,  rin  bem  t>.  ober  beffen 

(gläubigem  gtgebentl  Serfptechen ,   ober  einen  Stfcfcluß  bet 

öoncortia  für  ben  *aU ,   baß  ißr  bie  Sofien  begahll  würben, 

betäuben  foBte,  fonbern  um  eine  Aeußerung  beffdbrn,  wal  ge- 

feßehen  fein  würbe,  wenn  bet  Seil,  ißt  1891  bie  Soften  gegaßlt 

hätte.  Darnach  entbehrt  ber  Sewrifanirag  ber  gnfolge  §   338 

6.  p.  D.  nforberlichen  Segeichnung  oort  3 ßal juchen,  über  welche 

bie  Sernchoung  bet  3<ngen  ftatlfiuben  feilte.  V.  6.  S.  i.  S. 

Settun  e.  Ditiuijch  »oin  2.  ®ai  1896,  Sr.  64/96  V. 

17.  Dal  ®efeß  »erfleht,  wir  ber  fr(t  crlennenbe  Staat 

bet  SK.  ®.  bteril#  in  bem  Sb.  8   S.  406  jf.  bei  (Sutfcßeibungen 

in  (hioiifachen  abgebrncflen  Urtßeilr  näßer  autgefüßrl  hat,  unter 

ben  in  §   358  3if?«t  4   ber  IS.  P.  D.  all  „bei  bem  Stecßltflrtite 

unmittelbar  belßdligt*  begeichnrttn  perionen  nicht  folcßt,  welche 

nuc  rin  faltifchit  wirtßfchafilichet  Sntnrffe  an  b«  (SntfCßribniig 

bet  9iechttßrritet  in  bitfem  ober  Jenem  Sinne  hefigen,  fonbern 

nur  folche  perionen,  bereu  'Jircflb-  ober  PfÜchtentceit  in  recht- 
lichem 3ufammenhange  mit  btm  Streilserijällnifie  fteht  unb 

burch  öejfra  Aulgang  beeinßußt  Wirt.  L   IS.  S.  i.  S.  Drultjon 

c.  Union  »om  9.  3uti  1895,  9)r.  341/95  1. 

18.  3n  bem  in  Biaßew't  unb  SüngeTt  Srilrägen,  Sb.  29 
S.  1098  unb  in  ber  3uriftißhtn  föocheaichrift,  3af)rgang  1885, 
S.  242  abgebruclten  Urtßeüe  ift  im  SptgieBen  näßer  autgefüßrt, 
baß  im  Sinne  bet  ökfri!'*  Agenten  wegen  ber  »on  ißnerr 

»ermittelten  l''e|cßäfle  ißntn  gnfteßenben  peovifion  unb  fjanb- 

ln ngtgeß ü Lfeit  wegen  bei  ißnen  gufteßenben  Danticme  am 

3aßtetgewinn  nießt  att  unmittelbar  betßriligt  bei  bem  Ant- 

gange  bet  Btcchttftreitel  angufeßen  fuß,  obwcßl  betfelbe  müg- 

ließet  Seife  einen  faltifcßen  Sinßuß  auf  fßr  jinaagieBtt 

Sntercffe  aulüben  lönne;  rin  folcßel,  rein  lßatfächlichet  3ntereßc 

rechtfooige  et  baßet  nießt ,   bie  beirejjenbtn  perfonen  gwnt  alt 

3engcn  gu  otroeßmen,  aber  fit  nnbeeibigt  gn  taffen,  hiieroon 

abgugeßen  liegt  leint  Setanlaffung  »oc  unb  et  genügt  baßer, 

ßier  auf  jene  Aufführungen  gu  »ermriftn.  Die  in  9iafjom’t 

unb  Süngcl’f  Srilrägen,  3aßrgang  1895,  S.  1177,  abgebruifte 
iSntfißribnng  bet  !H.  (S.,  in  weiißa  auf  einen  alt  3eugen  »er- 

nommenen  Agenten,  bet  bat  hrtrrffenbe  (Sejißäft  »ermiltrlt  ßatte, 
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bl«  Sorfiffrift  bet  §   358  3>n«  4   bn  ®.  f).  O.  für  anwenbbar 

eraifftet  wirb,  fttff!  hiermit  niifft  in  ABiberfpruiff ,   ba  ijier  brr 

gad  »orlag,  taff  ber  3mg«,  obgleilff  änfferiiiff  nnt  Sermittler, 

(einer  Angabe  naiff  ju  goige  einer  befonbeten  Bereinbarung  mit 

bem  Befi.  bat  ©efiffäft  für  gemeirfiffaftliiffe  fReiffnung 

mit  biefem  gemalt  batte  nnb  baffer  in  Betreff  bet  05efiffäftet, 

aut  meinem  bie  St.  ifften  Anfpruiff  Verleitete,  fflefeilf  iffaftrr 

bet  Beil.  war.  ©n  folget  So jietättoerffältnlff  (jwififfen 

bem  JU.  unb  bem  3tugen)  in  Betreff  ber  btn  05egenftanb  bet 

SReifftlftreitet  bilbenben  gotberung  lag  aucb  ber  Gntfiff.  bet 

VI.  6.  ©.  bei  8t.  05.  «cm  16.  gebruar  1888  (SRep.VI,  387) 

ju  05nmbe.  Auiff  bie  »on  ber  Wttl.  angerufen«  ®ntf<^.  bet 

3t.  ©.  »om  10.  3uli  1893,  abgebrutft  in  bet  3uriftif(ffen 

SBotffenfifftift,  3affrgatig  22  ©.  426,  unb  bat  hart  angejogene 

Urtffeit  in  ben  Gntfiff.  bet  3t.  05.  Bb.  17  ©.  403  ff.  fteffcn 

niifft  entgegen.  Denn  in  bem  legieren  gade  ffaubelte  et  fuff 

um  bie  3eugem)ernebmung  einet  @erl(fftt»ot()ieg«r4,  weltffer  bie 

3uftedung  bet  Berufungtfiffiift  bet  Bell,  Inffaltt  ber  batüber 

van  iffm  autgcftedten  Urtuube  in  ungefftriger  gönn  bewirft 

bade,  unb  et  würbe  nun  mit  Oiütffitfft  barauf,  baff,  wenn  in 

golge  beffen  bie  Berufung  »erfäumt  worben  fei,  ber  ©eritfftl- 

uoUjieffet  feinem  Auftraggeber,  bem  Berufungttiäger,  für  ben 

biefem  ffieraut  entfteffenben  ©iffaben  ffafte,  eine  unmittelbare 

Beteiligung  bet  3eugen  an  bem  Wutgange  bet  Dieeffltflreitet 

naiff  $358  3iffet  4   mit  9ie<fft  angenommen,  weil  jmar  tunt 

ein  bie  Berufung  wegen  Ungefförfgfeit  ber  3u|’teOung  o«f 
wetfenbet  Urtffeil  notff  feinetwegl  bie  ©iffabenterfagpfliifft  bet 

3eugm  feftgejteflt  fein  würbe,  aber  buriff  ein  bie  3uläffigf ei t 

ber  Berufung  autipreeffenbet  Urtffeil  auiff  bet  3«uge  offne 

ffieiteret  »on  bet  iffm  wegen  jeinet  ungefförigen  Berfaffrent 

broffenben  Grfagpfliifft  befreit  werbe.  Sin  foltffer  nnmittelbarer 

Ginflug  bet  Aulganget  bei  gegenwärtigen  SReeffttftreitet  auf 

bie  fRe$tt»erffältniffe  bet  3eugen  liegt  aber  ffier  niifft  »or,  ba 

natff  Angabe  bet  3eugen  38.  bie  grage,  ob  Iffm  «on  ben  ein- 

gesagten  f)rämienraten  ffjtotifion  jufliefft,  «on  bem  llmftanbe 

abffängt,  ob  ber  Beti.  biefelben  jafflen  wirb,  bie  Abweifung 

ber  Älag«  ober  bl«  Berurtffeiiung  bet  Sefi.  baffer  «inen  un- 

mittelbaren Ginfing  auf  bie  fSetffttftettung  bet  3«ugen  nitfft 

ffat.  3n  bet  erftgebaifften  Gntfiffeibung  aber  ift  ebenfadt  05«. 

witfft  barauf  gelegt,  baff  bie  betreffenben  3«ugen  naiff  iffter  An- 

gabe ben  iffaen  «om  JU.  eingeräumten  Anfprniff  offne  SSJeiterei 

»etlüren,  fallt  Jtl.  mit  feiner  JUage  abgewlejen  werbe  unb  baff 

tffnen  ein  befonberer  Anfprutff  gerabe  in  Betreff  ber  ein- 

getlagten  gorberung  «ingeräumt  fei,  baff  mftffin  bejügliiff  ber- 

jelben  ein  ©   ojietättcerffältniff  befteffe.  Gin  feliffet  ©ojietätt- 

»erffälmi6,  wettffet  autff  bet  in  Botje’t  frari«  Bb.  16  für.  692 
angefüffrten  Gntfiffeibung  jum  @runbe  lag,  fann  aber  in  bem 

ffier  «ortiegeuben  gadt,  wo  bet  3euge  alt  Sermittler  «on  btt 

JU-  feft  angeftetlt  unb  iffm  neben  feinem  feften  ©effalte  ein 
für  ade  9Ral  autff  eint  Quote  ber  auf  05runb  ber  burcff  iffn 
»ermittelten  Betfttfferungtn  »on  ben  Serficffetten  ju  jafflenben 

fträmien  jugefitffert  war,  niifft  angenommen  werben.  Sergl. 
Urtff.  bei  »origer  Bummer. 

19.  Der  3euge  SB.  wäre  naiff  §   356  ber  ß.  f>.  D. 

ju  beeibigen  gewefen  (»ergl.  (Sntftff .   bet  91.  05.  Sb.  10 

©.415  ff.),  wobei  et  felbftoerftänblilff  ber  tffatfäiffliiffen  Söürbi- 

gung  bet  B.  ©.  »orbeffaiten  blieb  ju  prüfen,  Inwiefern  troff 

ber  Beeibigung  bi«  ©laubmürbigfeit  bet  3«ug«n  bunff  fei» 

jinanjiedet  Sntereffe  beelnträiffttgt  werbe.  Daff  ber  3«ug«  8. 

ju  Ungunften  bet  Sefi.  unb  Sfi.,  weliffet  iffn  jum  Beweiie 

feinet  gegen  bie  JUage  erffobenen  ßinwenbuugen  »orgefifflagti 

ffatte,  autgefagt  ffat,  »ermag  ffieran  dliifftt  iu  änbern,  ba  ndfft 

antgtfiffloffen  ift,  baff  ein  »orläufig  unbeeibigt  «ernomtneaer 

3«nge  bei  eibliiffer  Berneffmung  fein«  Autfage  niifft  aufeefft 

ju  erffalten  oetmag,  fonbem  fiiff  genütffigt  fiefft,  bitfelbe  ja 

änbern.  Bergi.  llrtff.  bei  Sir.  17. 

20.  Wag  et  auiff  riifftig  fein,  baff  et  »on  bem  ßnntff« 

bet  ©eriifftt  abffängt,  ob  et  in  eine  nene  Gjpertife  eintretrn 

wlfl,  unb  baff  betffaib  aut  ber  Abieffnung  ber  Bemeffmnag 

einet  ©aiffoerftänbigeu  an  fnff  ein  9ie«ifiontgrunb  niifft  ent- 
noramen  werben  fann :   fo  ift  botff  ber  Umftanb,  baff  ein  Dritter 

einen  ben  ermittelten  Sarwertff  erffebliiff  überftei genben  ff'relt 

für  bat  ©runbftülf  geboten  ffat,  feffr  woffl  geeignet,  3»eif«l  a« 

ber  ffiiifftigfeit  ber  Dope  ju  erregen,  bie  bem  Süiffter  Aula« 

geben  fännen,  eine  neue  Siffäffung  buriff  anbere  ©aiffoerflänblgi 

anjuorbnen.  ©obann  folgt  baraut,  baff  ein  beftimmter  Sa6- 

»etftänbiget  gewiff«  SSängei  niifft  ffat  fonftatiren  fönnen,  niifft 

offne  SBeiteret,  baff  biejenfgen  ©aiffoerftänbigeu  unanfcifftbai 

giaubwürbig  feien,  weliffe  foiiffe  Mängel  befunbet  ffaben,  weil 

bet  Grftere  banaiff  ben  ©egenftanb  niifft  grünblliff  unterftnff! 

ffaben  tfnne.  Der  8.  SR.  oerftäfft  baffer  gegen  ben  §   259  ber 

6.  $.  0.,  wenn  er  ben  angetretenen  Beweii  lebigiiiff  mit  feliffet 

Begrfinbung  abieffnt.  V.  6.  ©.  i.  S.  Attenberg  c.  Blnne 
»om  18.  Siooembet  1895,  SHr.  18/96  V. 

31.  Dat  B.  06.  nimmt  auf  ©tunt  bet  ©utacfften  ber  «en 

iffm  all  ©aiffverftänbige  »ernommenen  Aerjte  alt  erwiefen  a», 

baff  JU.  in  goige  bet  Unfadet  feine  Arbeittfäffigfeit  «od  ein- 

gebufft  ffabe,  baff  er  aber  offne  bat  Dajwififfentreten  bet  UnfaHl 

noiff  fünf  3affr«  feine  früffere  Arbeittfäffigfeit  im  ffiefentlliffe» 

beffaften  ffätie.  Befi.  ffaben  fnff  auf  bat  ©utaifften  jweiet 

anberer  Aerjte  berufen,  weliffe  naiff  iffrer  Seffauptung  ben  JU. 

unmittelbar  naiff  bem  Unfade  beffanbeit  ffätten  unb  weniger  all 

bie  vernommenen  ©atff«rrfiänb!gen  auf  fpefuiatioe  Grürtcrungen 

angewiefen  feien.  Dat  B.  ®.  ffat  biefen  Sewei6antrag  alt 

unerffebliff  abgeieffnt,  weil  auiff  etwa  abmeitffenbe  Aeufferungen 

ber  erwüffnten  anberen  Aerjte  an  bet  Ueberjeugung  bet  ©eriifftei 

«on  bem  Äaufaljufammenffang  unb  ben  goigen  bet  Unfadet 

niifftt  änbern  fünnten.  frierju  war  bat  B.  @.  naiff  §§  369, 

377,  259  G.  O.  »odfommen  befugt.  VI.  ß.  ©.  i.  6. 

OTüdet  e.  SRofifffe  »om  7.  Mai  1896,  dir.  72/96  V!. 

22.  Mit  SHafft  ffat  fnff  ber  Jtl.  »or  Adern  batüber  be- 
fiffwert,  baff  bem  Befi.,  infofern  niifft  überffaupt  auf  einen 

’Baffrffeitteib  ju  erlernten  gewefen  fein  fodte,  ber  Gib  niifft  in 
ber  in  §   424  Abf.  2   bet  G.  p.  D.  eerorbneten  gerat,  baff 

ber  ©(ffwurpflitfftige  bie  Ueberjeugung  erlangt  ffabe,  baff  bie 

abjufiffwärenbe  Sffatfaiff«  niifft  waffr  fei,  fonbem  nur  in  bet 

gorm  tri  Abf.  3   bafelbfl,  baff  er  bie  Ueberjeugung  niifft  er- 

langt ffabe,  baff  bie  abjufiffwärenbe  Iffatfaeffe  waffr  fei,  auf- 

erlegt fei.  Dat  S.  05.  nennt  felbft  sotffer  alt  bi«  anjuwenbeabe 

©efcffetbeflimniung  ben  Abf.  2,  unb  jwar  mit  SReefft,  ba  bie 

Ablieferung  ber  fettigen  3iege!fteine  bunff  ben  JU.  an  ben  Befi. 

eine  Sffatjatffe  ift,  bie  im  3weifel  ©egenftanb  ber  fflaffrneffmunj 

bet  legieren  gewefen  fein  würbe.  Denfbar  wäre  freiliiff  muff 

ein  anberer  Botgang,  infcweit  etwa  bet  Befi.  bt«  abgeliefertta 
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Steine  hur*  Bertreter  entgegengenemmm  batte;  wenn  ater  bet 

Befl  bie!  batte  gcltciib  inanen  wellen,  fo  ̂ ätte  er  barauf 

bringen  muffen,  baff  her  Äl.  feine  Behauptung  mit  Siücfficbt 

auf  ben  -Hergang  bei  ber  Hblieferung  erft  genauer  pr&jiffre, 

bamit  bementfprechfnb  an<h  bie  Gibelnerm  in  t^atfä^U^er  Be- 

jahung enger  gef  afft  »erbe,  ober  aber,  ioweit  näthig,  mit 

Stecht  bie  ftorm  be!  Hbf.  3   be!  §   424  gewählt  werben  fonne. 

VI.  (5.  B.  i.  S.  streit  c.  3ultu!buTger  »om  7.  Wai  1890, 
Sh.  270/95  VI. 

23.  Die  Wegenferberungen  be!  Befl.  auf  S>acbtjtn!  für 

ba!  öeftatten  be!  galten«  einer  Hrbeiterfantine  unb  auf  Stücf* 

gewähr  angeblich  übnbobener  Hnweifegelber  ffnb  »cm  B.  C9. 

mit  Stecht  auf  <&runb  bei  §   4   9 1   Hbf.  2   (5.  $).  O.  verworfen 

werben.  Denn  ber  Befl.  hat  fie  erft  im  Berufungiverfahren 

erbeben  unb  ni<bt  glaubhaft  gemalt,  baff  er  ohne  fein  Ber- 

f$ufben  auffet  ©taube  geweien  fei,  fie  in  I.  3-  geltenb  ju 

machen.  HQerbing#  finbet  fteb  in  betn  ©chriftfaffe  be4  Befl. 

rem  16.  Dejember  1892  bie  Behauptung,  baff  bei  ben  fäffr» 

litten  Abrechnungen  ber  jßachtjin!  für  bie  Xantinenwirthfchaft 

ebenfo  wie  bie  überbebenen  Hn weifegelber  »errechnet  werben 

feien;  allein  au!  bem  Ibatbeftanbe  bei  B.  U.  lüfft  fid?  nicht 

erfeben,  baff  ber  biefe  Behauptung  entffattenbe  Sbeil  bei  ge- 

ballten ©chriftfaffe!  bei  ber  münblicffen  Berbanblung  rorgetragen 

worben  fei.  VI.  <5.  ©.  i.  ©.  Debnfe  c.  Brauer  rem  18.  April 

1896,  Sh.  421/95  VI. 

24.  Die  Ginrebe  ber  notbwenbigen  ©treitgenoffenfchaft 

fennte  nur  jur  Abweifung  be4  gefammten  auf  Bertheilung  ber 

Saffemuffung  nach  bem  ©efeffe  geri<bteten  Begehren!  führen. 

Uubebenflich  burfte  auch  biefe  Ginrebe,  welche  nicht  $u  ben 

prejeffhinbernben  CMnreben  ber  §§  247,  490  ber  6.  £>. 

gebart,  in  ber  jweiten  Snftanj  noch  geltenb  gemacht  werben, 

§491  Hbf.  1   ber  G.  %\  D.  3n  ber  I.  3*  hatte  bie  Beft. 

niiht  blcM  veu  biefer  Ginrebe  feinen  (Gebrauch  gemacht,  fonbern 

auch,  ®i«  ber  Sffatbfftanb  bei  ianbgerichtiichen  Urtbeill  anführt, 

,Me  Berechtigung  nur  ber  £t.  jur  Älageerhebung  nicht  be- 

fhitten*.  Damit  hflt  BeH.  nach  ber  Annahme  bei  B.  ©. 
feinen  Bericht  an!gefprochen,  nicht  erflärt,  fie  beftreite  bie 

©achlegitimation  ber  flagenben  ©treitgenoffen  nicht,  vielmehr 

habe  fie  biefe  nur  tbatfäcbli<h  nicht  beftrilten,  unb  nach  biefer 

juläffigen  unb  gerechtfertigten  Hnliegung  ibrel  Borbringen! 

ftanb  für  bie  Bett,  nicht!  im  ©ege,  in  ber  II.  3-  ben  be- 

rührten Ginwanb  nachträglich  geltenb  jn  machen.  II.  ff.  ©. 

i.  ©.  3*mmerer  unb  Öen.  c.  HfliciigefeOfchaft  Binbfabenfabrif 

Dberachem  »cm  5.  3Rai  1896,  Sh.  51/96  II. 

25.  £tg(eich  materiell  bie  Hulh«bunglgrünbe  nur  bie 

591,30  Warf  betrafen,  würbe  bech  formell  ba!  ganje  B.  11. 

»on  ihnen  erfafft,  weil  fich  in  bemfelben  feine  abgefonberte 

Öntfcheibung  finbet,  burch  welche  ber  Ät.  mit  1733,70  ÜRarf 

unbebingt  abgewiefen  würbe.  Daher  muffte  nach  §   527  Hbf.  1 

ber  G.  D.  bal  »orige  Urtbcil  fchleihtbin  aufgehoben,  unb 

bann  nach  §   528  Hbf.  1   bafeltft  bie  ©adje  an!  B.  0.  jurücf- 

»erwiefen  werben.  VI.  G.  ©.  i.  ©.  ©treit  c.  3uliulburger  »om 

7.  SJlai  1896,  Sh.  270/95  VI. 

26.  Der  ÄL  hat  bie  beiben  Käufer,  bie  ohne  ©elibar- 

baft  in  Anrechnung  auf  ben  Äauhptei!  bie  Uebernabme  »on 

auf  bem  gelauften  Ghunbftücf  ruhenben  Hopotheffcbulbfn  im 

JUafvertrage  »erjprccfcen  batten,  auf  ©chulbbefreiung  »erflagt. 

3n  bem  BerbanMungltermine  erfchien  ber  Befl.  W.  nicht,  fonbern 

nur  ber  SRitbefl.  B.  ©egen  erfteren  beantragte  ber  Jtl.  bie 

Grlaffung  einel  Berfänmmffurtheil!,  bal  jebwh  »om  9.  auf 

®runb  bei  §   59  ber  G.  f.  £>.  »erjagt  würbe.  Diefer  Befchluff 

würbe  auf  bie  »om  Äl.  erhobene  Befchwerbe  »om  O.  9.  Gl. 

aufgehoben,  unb  bal  9.  ©.  angewiefen,  bal  Berfäumniff- 

urtheil  gegen  ben  ÜRitbefl.  Oi.,  fatil  ein  fonftige!  recht  liehe! 

•Hinberniff  nicht  entgegenftehe,  ju  erlaffen.  Die  gegen  biefen 

Befchluff  »om  Btitbefl.  B.  erhobene  weitere  Befchwerbe  fann 

nicht  all  juläfffg  angefehen  »erben,  ohne  baff  el  einer  Prüfung 

bebarf,  ob  ein  ftafl  bei  §   59  ber  G.  O.  »orliegt.  —   Hui 

eigenem  Rechte  fleht  bem  SRitbefl.  B.  bie  Befcffwerbe  feine!- 

faü!  ju,  ba  weber  ber  angefochtene  Befchluff  gegen  iffn  ergangen 

ift,  noch  ba!  Berfäumniffurtbeil  gegen  ihn  erlaffen  »erben  foQ. 

Huch  wenn  biefe!  gegen  ergtbt,  präjubijlrt  ba!  bem  Bef^werbe- 

führer  ebenfowenig,  wie  wenn  bie  »on  iffm  nicht  ju  hinbembe 

3urücfnahme  ber  Älage  gegen  ©.  erfolgte.  G!  fann  fleh  baher 

nur  fragen,  ob  er  in  Bertretung  be!  im  Bexhanblungltermine 

nicht  erfchienenen  SfflML,  faü!  ber  §   59  ber  G.  f).  O.  Hn- 

»enbung  fänbe,  jur  Erhebung  ber  Befchwerbe  berechtigt  fein 

würbe.  Hber  auch  bie!  ift  ju  »emeinen.  G!  fann  bahin- 

gefteOt  bleiben,  ob  bie  Beftimmung  be!  §   59  cit.,  baff  bie 

faumigen  ©treitgenoffen  al!  burch  bie  nicht  fäumigen  »ertreten 

angefehen  werben,  fo  ju  »erflehen  ift,  baff  bie  leffteren  auch  bie 

©onberrechte  ber  faumigen  in  bertn  Bertretung  aufübeu  fennen, 

ober  nur  fo  hefchrünft,  baff  lebiglich  jur  Herbeiführung  ber 

Ginffeitlichfeit  ber  Gntfcffeibung  bie  ̂ rejeffhanblungen,  bie  bie 

niefft  faumigen  für  {ich  vornehmen  fennen  unb  vernehmen, 

auch  ft»r  fäumigen  ©irfnng  ffahen.  Denn  jebenfaff!  faun 

ein  Säumiger  in  $fu!ühung  feiner  Siechte  nur  foweit  vertreten 

werben,  al!  eT  felbft  feiere  Stechte  hat;  bem  fäumigen  URitbefl.  Oä. 

aber  ftanb  gegen  ben  Befchluff  be!  C.  9.  ©.  eine  Befchwerbe 

nicht  ju.  III.  G.  ©.  i.  ©.  Boecf  al!  Berwalter  in  Bingel’l 
.ttonfur!  c.  ©eiffler  unb  Bingel  Befehl-  »om  5*  1896, 

Bs.  Sir.  74/96  III. 

27.  Da!  B.  führt  au!:  Slach  §   742  ber  G.  f.  D. 

würbe  bie  Grflärnng  eine!  Bericht*  auf  eine  gepfänbete  unb 

jur  Ginjiehung  überttiefene  ^otbemng  nur  burch  ein  bem 

©chulbner  jujufteflenbei  Schriftflücf  erfolgen  fennen.  Die! 

wirb  mit  fRecht  von  ber  Streiften  angegriffen.  Der  §   742  ber 

G.  f\  0.  geftattel  bem  Gläubiger  einen  einfeitigen  Berjicht 

anf  bie  butefc  ̂ fänbung  unb  llehenoeifung  erworbenen  Siechte 

nnbefchibet  feine!  Hnfpruch!  unb  jwar  burch  3wftetlutig  an  ben 

©chulbner  unb  (inftruftionelf)  an  ben  Drtttffhulbner  (»ergl. 

Gntfcb.  be!  St.  ®.  in  Gl»Hfa<hen  Bb.  XV  ©.  403).  @r  läfft 

aber  bie  materiell  rechtlich«"  Beftimmungen  in  Bejug  auf  bie 

»erlrag!mäffige  Hufhebung  ber  burch  Wnbung  nnb  lieber- 

weifung  «worbenen  Stechte  unberührt,  VI.  G.  ©.  i.  @. 

Drautweinfche  Bluftfalienhanblung  c.  Driebel  »om  4.  3Jlai  1896, 

Sh.  5/96  VI. 
28.  Daff  auf  ben  Hnfechtung!grunb  wegen  Berfagung  be! 

rechtlichen  ®ehäri  »erjicbtet  werben  fann,  erfcheint  nach  Hbf.  2 

be!  §   867  ber  G.  f>.  £>.  ebenfo  unjweifelhaft,  al!  e!  felbft- 

»erftänblich  ifl,  baff  biefer  Berjicht  fowoffl  au6brücfli<h  al! 

that'ächUch  erfolgen  fann.  III.  G.  ©.  i.  S.  Hnglo-Gontinentale 

(»cmn.  Ohlenborff^e  ©uanowerfe)  nnb  @en.  c.  ̂ opermann 
»om  25.  Hpril  1896,  Sir.  403/95  III. 
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2!>.  SPPiTb  brr  Jngalt  bet  §   23  bet  Statuten  richtig  auf* 

gefaxt  uub  namentiieg  brtüefftigtigt,  bag  bat  aut  rintm  Suriltin 

unb  gwei  Äauflruten  brftegenbe  ©egitbtgeriegttfodrgium,  ferootjt 

iueg  biefer  feinte  3fefegung,  alt  naeg  bem  füc  bie  ffiagl  feiner 

SRitgliebrr  beftimuiten  fSiabut,  trfcel-lie^e  ©arantlen  für  eine 

faeggeinäf;e  Keegljprtegung  barbet,  bag  et  in  feinem  ©erfahren 

neu  bet  Sorfigriftcn  ber  6.  i'.  £.  autbrüeflicg  entbunben  unb 

bag  feinen  Sutfprüigen  bie  Kraft  ran  enbgültigen  Eutfegeitungrn 

giigftet  3nftauj  beigelegt  mürbe,  fa  fann  aut  SUeni  bem  (eine 

anbere  golgerung  gejegen  merben,  alt  bag  ber  rrgegente  ©egirtt* 

jprueg  ja  unanfetgtbar  gat  gemalt  »erben  fallen,  alt  biet 

naeg  bem  ®efege  überhaupt  angängig  ift,  mit  anberen 

SBcrttn,  ba§  in  bem  Spnbifattrertrage  ein  bie  9nfe4ltungt* 

grünbe  ber  4   unb  6   bet  §   867  bet  6.  §).  D.  aut* 

fegliegenbet  llebereinf  ommen  entgalten  ift,  gu  aergl. 

(8utf<g.  bet  ».  0.  8b.  35  ©.  359.  Sergl.  Urtg.  bei  «ariger 
Kummer. 

II.  •f“m  SfufregtnngSgefefc. 

30.  3ur  8egrünbnug  bei  ©nmantet  genügt  bie  Dar- 

legung, bag  ber  an  fug  bem  ftnfeegtungtfl.  gut  SRüdgemagr 

rerpfliigtete  blnfcigtungtbefl.  bat  Cbfeft  bet  angefaegtenen 

Sietgtlgefibäftet.  fameit  et  für  bie  Stnfeegtung  b.  g.  für  bie 

SBefriebigung  bet  .81.  in  8etraegt  lammen  fann,  materiell,  menn 

aueg  nur  bem  SBertge  naeg,  in  bat  Strategen  bet  ©igulbnert 

gutütfgebraegt  gat  —   febenfaOt  menn  biet  rar  ber  Ergebung 

brr  Stnfeegiungtflage  gefigegen  ift,  unb  gleiiggültig,  ab  ber 

Knfeegtuugtbeft.  biet  freimidig  aber  gejwuugen  burtg  bie  Sin* 
feegtungtflage  einet  anberen  ©laubigere  getgan  gat.  Denn 

giermit  ift  ber  benaegtgeiligenbe  Erfolg  ber  angefaegtenen 

SReegitganbiung  betritt  taieber  befeiligt.  Sine  jotege  SHüefgimägr 

mügte  intbefanbert  aueg  alt  sortiegenb  angenommen  merben,  menn 

ber  ünfeegtnngtbefl.  ben  bei  einem  ffieiterrerfaufe  bet  Dbfeflet 

btt  angefaegtenen  Weegtlgefegäfttt  erjielten  Äaufpreit  bem 

©egtilbner  gugemcabet  unb  biefer  bat  ®elb  jur  8ejaglung 

anberer  ©laubiger  reimenbet  gat  (Entfeg.  bet  SR.  0.  in  Sioii* 

folgen  8b.  XIV  ©.  312  f.,  8b.  XXIV  ©.  92  f.,  98. 

VI.  (5,  ©.  i.  ©.  8lume  c.  Stüder  rem  7.  SNai  1896, 
Kt.  6/96  VI. 

31.  Dal  8.  11.  oetpfliigtet  bie  8ctl.  anfegeinenb  aueg  gut 

3aglung  ran  3<nfen  aut  ben  ran  ignen  gu  rtflituirenben 

SBertgtteträgen  enlfpreegenb  bem  Ulagantrag.  (Sine  8tgrünbung 

hierfür  ift  niegt  gegeben.  3Jiit  ber  ÜlnfeegtungtKage  fönnrn 

aber  niegt  cgne  SBeiteret  3i«f<«  »ul  bem  3«rüef(ugemägrenben 

nerlangt  merben;  et  ift  nielmegr  eine  betontere  Darlegung, 

warum  3infen,  in  melegcm  §>rogentfag  unb  ran  mann  an  falege 

gefegulbet  feien,  nätgig  (liege  (Sntjeb.  bet  SK.  0.  in  Eirilfaegtn 

®b.  XXIV  ®.  145,  Sb.  XXVII  S.  21  f.).  Sergl.  Urtg. 

bei  roriget  Kummer. 

III.  3»  ben  fioftengefege«. 

32.  Der  §   35  bet  0.  Ä.  ©.  erbnet  bie  tSrgebung  ran 

gmei  3»gutgei(en  bet  reden  ©ebügr  gefanbert  an:  1.  unter  2 

für  bie  Brulfegetbung  über  Anträge  auf  geriegtliege  .(lanblungen 

ber  3»ang4oadftre(fung;  2.  unter  3   für  bie  Sntjegeibung  auf 

Slnotbnung  .   .   .   einet  Stiftet.  Danaeg  unb  naeg  §   39  Slbf.  I 

a.  a.  0.  war  für  bie  bnreg  ben  Sefeglug  rom  10.  3uni  1895 

grtreffene  fintfigeibung  über  bie  Slnotbnung  bet  Slrrefte!  unb 

für  bie  gemäg  §   810  ber  6.  V-  O.  ran  bem  2.  ©.  alt 

Sadftreifunglgeriigt  autgefproegene  ()finbung  brr  boratart. 

forberung  alt  Stft  ber  3wangtrollftre(fung  bie  ©ebügr  bet 

§35  gefanbert,  alfo  gtorimal  gu  ergeben.  Der  §   39  SIH.  2 

bet  0.  St.  @.  befegränft  bie  Ergebung  bet  ©ebügt  auf  ben  eia- 

faegen  Sag  autbrüeflieg  nur  auf  ben  Rad  bet  §   35  Kr.  2 

unb  menn  inegrere  geriegtliege  (lanblungen  ber 

3mangtrollftreefung  wegen  bejjelben  Stnjpruegi  benfelbis 

©egenftanb  betreffen.  Diefer  gad  liegt  niegt  rar.  (at  ber 

in  bem  Seftglujj  bet  2.  &.  ram  1.  gebruar  1896  rrmübate 

Sefegtujj  bet  Äommiffton  bet  SReiegttagrt  etwa!  ffieiteret  ge- 

mailt, jo  gat  biefer  ®idr  in  btm  ®efeg  feinen  Sluibrucf  ge* 

fnnben.  I.  6.  ®.  i.  ©.  SBebel  c.  Äbel,  Sefegl.  ram  16.  ®ai 

1896,  Bs.  Kr.  31/96  I. 
33.  Dal  SK.  0.  gat  fegan  gäuftg  aulgcfproegen,  bag  feiet 

Strtitgencffe  tat  SKeegt  gäbe,  fieg  einen  befonbett»  fbroier- 

tenollmäegtigten  gu  befteden  uub  bag  igm  bie  bafür  aufgemen- 
beten  Äoften  ram  Segnet  erfegt  »erben  müffen,  agne  bag  iu 

unterfuegen  fei,  ab  im  gegebenen  gade  Seranlaffung  jur  8e- 

ftedung  einet  gemeinfigaftiiegen  flrajegberadmäigtigten  rattag. 

(Sergl.  intbefanbert  Giitfeg.  bet  SR.  0.  8b.  14  ©.  395  unb 

8b.  31  ©.  417.)  Son  biefer  üuffaffung  abjugegen,  geben  bie 

Sutfügrungen  bet  D.  2.  0.,  bat  biefen  ©runbfag  im  KU- 

gemeinen  alt  rtegtig  anerfannt  gat,  feine  Seranlaffung.  $«• 

felbe  ift  aber  babureg  verlegt,  bag  bat  D.  2.  @.  angencumien 

gat,  im  rorlitgenben  gade  feien  bie  Sefl.  rerpftiegtet  gemeine, 

fieg  übet  bie  Seftedung  einet  gemeinfamen  Sercdmüegtigteu  i» 

einigen.  II.  @.  3.  i.  ©.  Sent  c.  Sergmann  u.  Sen.,  SefeH. 

rom  12.  SDiai  1896,  B«.  Kr.  76/96  II. 
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Dnt  (innbeit*  unb  Sregfeireegt. 

34.  Sam  8.  0.  ift  tgntfäeglieg  feftgeftedt  worben,  bau 

ber  äugetliege  Seittill  jue  Sefedfegaft  fomagl  ran  ©eiten  bet 

8efi.  f>.,  alt  aueg  aon  ©eiten  bet  (j.  in  $).  niegt  in  bet 

tlbfiegt  erfolgt  ift,  einen  8eitrag  jur  tSrgagung  bet  .Krrbilit 

bet  ©.fegen  (eanteltgefegäftcl  ju  Ieiften,  fonbrrn  nur  in  ber 

Sbfeegt,  ben  ©egein  ju  erregen,  alt  ererbe  bat  (lanbeltgetmbe 

mit  für  igre  Kcegnung  betrieben,  bamit  barauf  gin  bie  Sn- 

teagung  bet  enlfpreegtnben  girma  int  .fianbeitregiftrr  rtmitft 

merbt.  Da  in  einem  fclegen  gade  bie  (taftung  bet  uue 

äufjerlitg  Seigetrelenen  für  bie  Serbinbliegfeiten  ber  0tfcdfegalt 

nur  fielt  unbrabfiegtigte,  wenn  aueg  unrermttblfegr,  grtegtiebe 

gaige  ber  mit  frinrm  ®idm  rargtnammrnrn  Eintragung  int 

.jtanbeltrrgiftrr  ift,  fc  faun  gier  ran  tintt  ,8etgriligung*  niegt 
bie  SXebr  frin;  benn  biefr  fegt  naeg  igrtnt  8egtiffe  eine  barauf 

grriigtete  ülbfiigt  raraut.  fSRag  mail  et  alfo  infefem  auig 

abltgntii,  eine  rngtliig  ngebliege  ©imuiation  girr  anjurrfmnen. 

mril  bie  (tafiung  für  bie  Serbinbliigfeilen  ber  ©rftnfigaft  ba- 

bureg  niegt  abgrwanbt  wirb,  fa  liegt  baeg  jrbenfadt  eine  lim- 

grgung  bet  Srfcgtt  rar,  nümiieg  brr  8eftimmungrn  brt 

•£>.  0.  8.,  burtg  rnelige  brr  ©ebraueg  anberer  alt  brr  brrt 

jugelafftnrn  girmrn  retbeten  mirb.  (Sine  falegt  llmgegung  ift 

nun  aber  naeg  brr  adgemeinin  Kegel  btt  §   80  bet  ©öigfijeg« 

8.  0. 8.  einem  offenen  3uwiberganbeln  gleiegjuaegten  unb  fann 

baget  niegt  bie  Sereegtigung  junt  ©ebrautge  ber  entjpteegcabea 

girma  brgrünben.  VI.  (S.  S.  f.  ©.  ©rtlig  unb  ©rn.  c. 

Dittrieg  vom  18.  «peil  1896,  Kr.  57/96  VI. 

35.  Kaeg  Set.  17  rergl.  mit  Srt.  16  brt  j>.  0.  8. 

burfte  bie  girma  ,©.,  ().  A   dt.“  nur  baun  grwägli  »erbe», 
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wtnn  weuigiteni  rin  S.,  wenigsten!  du  unb  aupertem  noch 

eine  ober  nehme  anbert  peijcnen  ©efeßfcfcafter  waren.  95ergL 

Urth.  bd  voriger  Nummer. 

86.  El  ift  aß  gemein  anerfannt,  bap  im  Sinne  bei 

Art.  27  bet  p.  W.  4*.  iewcbl  ber  92a ine,  all  audj  bal 

jrirmenre^t  bem  ̂ nbaber  ein  Alagrecht  auf  Unterlaffung  bei 

unberechtigten  ('^brauchet  einer  Birma  giebt,  unb  bat;  f leine 

Abweichungen  in  Ncbenpunften,  wie  j.  in  ben  Vornamen, 

wo^n  hier  aucfc  bte  Beifügung  bei  3ufa&el  „4  (So.-  ju 
rechnen  ift,  babei  nicht  in  betracht  fommen.  Auch  ift  jd?cn 

häufig  bie,  im  ©riefe'  nicht  auibriicf  liefe  erwähnte,  bireft  anf 

.Vcfefeung-  gerichtete  Älage  gugelajjen  wctben;  oergl.  Entfefe.  bei 
N.  ©.  in  (Sitriifaehen,  95t.  3   S.  120  ff.  unb  0. 165  ff.,  95b.  22 

O.  58  ff.  unc  »b.  25  0.  2   ff.  ilergl.  Urth.  bd  Nr.  34. 

37.  Sal  O.  2.  ©.  hat  bann  nicht  grirrt,  bau  <i  bie 

im  Art.  64  bei  £.  ©.  95.  auf  geführten  95rifpiele  nicht  für  bie 

riugig  möglichen  Entlaffunglgiünb«  aniah  unb  bah  el  bd  bem 

93orhanbeufrin  eine!  tiefer  ©rünbe  bie  Anwenbnng  bei  richter* 

liehen  Ermeflen#  hoch  nicht  für  aulgefchloifen  erachtete.  II.  E.  0. 
i.  0.  Äetfmann  c.  Nottebofem  rem  15.  9Nai  1896,  Nr.  62/96 .11. 

38.  Sann  fann  eine  irrig«  Ncchtlanwenbung  nicht  ge« 

innbeii  werben,  ba&  bie  95ere<hiigung  ju  rinrat  Vorwürfe  gegen 

ben  AL  wegen  jdnel  4$ertrag#f<hluffel  mit  einer  Aenfurrenj« 

firma  nicht  anerfannt  würbe,  benn  nach  ber  eigenen  95ebauptung 

bei  95efl.  fcU  AL  nur  für  bem  Baß  feine#  Aultrittl  aul  bem 

bilberigen  Sicnfte  ftch  anberweit  eine  0teQung  gefiebert  haben. 

9?«rgl.  Unb.  bd  oedger  Nummer. 

89.  Sie  93tfl.  haben  gdtenb  gemacht,  bap  nach  richtiger 

Necfettauffaffung  eine  offene  .ftanbellgefeßichaft  bat u nt  allein 

’d'cn  mit  Nothwenbigfrit  cur  Eriftenj  gelange,  bah  fit  »it  tem 
Sillen  ter  all  ©efeßfehafter  beieicfencten  in#  pantellregirter 

eingetragen  wertt.  (Sin  folcber  £Ke4>t6fa0  fann  fcbcch  nicht 

anerfannt  werben.  Sie  95egrirflbeftimmung  ber  offenen  panbril* 

gtfeUfcbaft  in  Art.  85  Abf.  1   bei  p.  &.  95.  gewährt  feinen 

Anhalt  tafür;  benn  barnaefe  müffen  jwei  ober  mehrere  |>cr« 

ionen  ein  panbellgtwerbe  unter  gcmeinfchaftlicher  Birma  wirflict 

betreiben  unb  ef  wirb  dne  95etheiligung  aller  biefer  per- 

fönen  »erautgriefet.  VI.  E.  0.  1.  0.  0eetig  unb  ©en. 

c.  Sittdch  rem  18.  April  1896,  Nr.  57/96  VI. 

40.  Ser  geftunbetc  2   teil  ber  gorberung  blieb  dn  'paifivuui 
ber  Birma  0.  &   (So.,  für  welche!  bie  'Parteien  all  beten  3n« 
baber  gejamaitHhulbnerifch  haftbar  waren.  Ser  Mmftanb,  bap 

bi«  ̂ arteten  bie  (Jtflärung  vom  9.  September  1892  nicht  mit 

ber  Bitma,  fenbern  mit  ihren  'Perfcneanamen  untergeiefenri 
haben,  fann  nicht  ju  (fünften  ber  Annahme  »crmeitbet  werben, 

bafi  ber  Anspruch  bei  ©laubiger!  auf  bi«  geftunbetem  50  ̂ rogent 

feiner  Berberung  fortan  nicht  mehr  all  ©efeßjchafttfchulb  gelten 

foBte.  I.  E.  0.  i.  0.  .pepbet  c.  pammerftrin  vom  2.  iUiai 

1896,  Nr.  18,96  L 

41.  ffiat  bie  fragliche  0chulb  ein  Paffioum  ber  ©ejeß* 

W«ft  0.  dt  (So.,  fo  ift  ben  Snftauftrichtern  bann  beijutreteu, 

ba§  fie  bei  ber  Uebeniahme  bei  ©riefelt*  all  vom  95efl.  mit 

übemommen  ju  betrachten  ift,  fofern  berfdbe  nicht  nachjuweifem 

vennag,  ba|  fie  bd  Abfchlup  bei  Vertraget  von  ber  Uebernahme 

auigefchl offen  werben  ift  9krgL  Urth-  bd  »odger  Nummer. 

42.  Eingetragen  in  bal  panbeliregifter  ift  bte  Errichtung 

dner  offenen  $anbeMg«jeßj<haft  nicht,  unb  von  einer  allgemeinen 

öffentlichen  Aunbgebung  bei  Inhalt!,  bag  95«fl.  all  ©efeß* 

fchafter  in  bal  ©ejebäft  bei  3*  dngetrden  fd,  liegt  nic^t#  vor. 

Ebenfcwenig  ift  feftgefteQt,  bap  bereit#  ein  ©ef<hüftlbeginn  im 

0inne  bei  Art  110  bei  ©.  95.  ftattgefunben  hatte.  Sal 

Einzige,  wal  bleibt  von  ber  Ntvriion  aber  auch  für  aulrricfeenb 

erachtet  wirb,  ift  ber  Umftanb,  bah  3«  gelegentlich  dnigen 

©efchäftlfminben,  »nb  unter  biefen  auch  bera  itertreteT  bei 

Al.  0.,  brn  95efl.  all  Scjiul  »orgefteflt  unb  biefer  nicht 

wiberfprochen  hat.  AÜein  herauf  ift  fchon  belhalb  fein  (Gewicht 

gu  legen,  weil  nicht  hat  feftgefteQt  werben  fönnen,  wann  biefe 

95 Orfiril nugen  ftattgefunben  haben.  Namentlich  ift  biel  ungewifc 

geblieben  oon  ber  bem  Vertreter  bei  AL  gegenüber  erfolgten 

93orfte&ung.  Ser  im  Sejember  1894  all  3euge  vernommene 

bat  nur  befunbet,  baf?  el  im  oorigen  Sinter  gewefen  fd  unb 

im  Se;ember  gewefen  fein  fön  ne,  unb  ob  er  bamall  93e« 

»teUungen  erhalten  hat,  wel§  er  nicht.  El  fann  bahn  bahin- 

gefteQt  bleiben,  ob  nicht  0.  ilerirder  bei  Al.  nur  in  bem 
0inne  war,  baf;  er  Saarenbeftdlungen  entgegennahm  unb  an 

ben  Al.  abgab,  unb  ob  nicht  in  biefera  Baße  bie  BtarfteQung 

bei  95efl.  all  Sojiul  nur  bann  von  öebeutung  fein  fönnte, 

wenn  bem  Al.  baoon  QAitthdlung  gemacht  worben  war.  I.  E.  0. 

L   0.  £omann  c.  Nichter  vom  2.  *02ai  1896,  Nr.  19/96  I. 
43.  2Jiit  bem  Aulicheiben  bei  (^efeHfcbaftfrl  3-  würbe 

jwar  bie  ̂ panbdlgefeQfchaft  nach  ̂ ri.  123  .p.  CI.  auf« 

gdöft,  nicht  aber  fo,  bap  fie  nunmehr  in  febeT  recfctlicben  95e« 

niebung  ;u  beftehen  auf  gehört  hatte.  Aufgehört  hat  mit  ber 

Auflötung  bie  probuftive  Seite  ber  ElefeQfchaft,  fie  ift  feine 

probuftive  panbellgefeQfchaft  mehr;  foweit  aber  ihre  probuftive 

0dte  nicht  in  Üödracht  femmt.  beftebt  bie  defeUfcbaft  vodäufig 

wdter  unb  h^ri  etft  mit  95eenbigung  ber  2iqutbation  auf. 

Stel  ift  rem  tK.  W.  im  Anfchluft  an  bie  3ubifatnt  bd  »er* 

maligen  fR.  O.  f).  W.  —   Entfch.  bei  9t.  D.  ̂ >.  95b.  16 

0.  286;  95b.  19  0.  163  —   wieterbclt  ancifannt  worben 

Ivetgl.  Enticfc.  bei  Ä.  (9.  95b.  5   0.  7;  95b.  14  0.  418; 

95b.  16  0.  13;  95b.  88  0.  132)  unb  auch  **  ber  2ittciatur 

befleljt  hierüber  friu  3»<ifel  (»ergl.  bie  Äemmentare  jum 

.p.  &.  95.  von  0taub  85  ju  Art.  131  unb  0.  214,  fowie 

von  f)ncbelt  ju  Art.  143,  ebtnfo  95ehrenb,  .^anbelflrctbt  §   80 

nnb  bie  bort  gegebenen  Nachweijungen).  V.  0.  0.  i.  0. 

3abl  c.  3abf  vom  9.  931ai  1896,  Nr.  361/95  V. 

44.  Sn  bem  BaUe,  wo  bie  AftiengefeQfcbaft  auf  ihren 

Arebii  h*n  Obligationen  aulgegeben  hat,  aul  welchen  jie  junäebit 

nur  perfönlich  Schuibneriu  mit  ihrem  Akcmögen  wirb,  unb 

Ungleich,  off en jicptlich  g u r   tBerftärfung  bei  Arebitl, 

ben  Obligationlinbabern  ju  bereu  Sicherheit  gegen  95eränberung 

bei  95ennögen!  unb  gegen  bie  Aonfumn^  anberer  ©laubiger 

an  ihrem  Vermögen  gewijfe  Siechte  befteQt  unb  in  bie  #ünb« 

gegeben  hat,  fragt  el  ficb:  ob  el  ber  Natur  bei  Nechtlgefchäftl 

unb  bem  Sillen  ber  Äontrahenlcn  gemäp  Art.  278  £.  ©. 

entfpricht,  bap  bie  AltiengefeQfchafl ,   nachbem  jtc  in  Aonfurl 

verfaßen,  biefe  Sicherheit  für  (ich  fetbft  in  Anfpruch 

nehmen  fann,  auch  foweit  fie  $ur  Sicherung  ber  vor* 

hanbenen  Dbligationlgläubiger  wegen  3infen  unb 

Aapital  erforberlich  tft'f  .   .   .   Sie  «ingelöfte,  getilgte 

Obligation  hat  tyf  3id  errdcht,  fann  nicht  ln  ben  95erfehr 

jurücf fehren ,   hat  friu«  Erifteui  mehr  unb  ift  fein  95ermögenl* 

gegenftanb.  Sie  nicht  aulgegebene  Obligation  hat 
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rainbtftent  in  btm  neriiegenben  5?ntlt  btt  Äoniuttetöffncmg  übn 

bat  Beroeögen  bet  ömiltenien  igre  Sjlftenjbereegtignng 

oetloten.  ©it  fann  nic^t  ratgr  emittirt  »erben,  »eil  naeg  btt 

Äonturlerijfnung  bit  ipso  jore  aufgelegt  HftiengefeBjcgaft  nut 

nceg  ju  btm  tjiftirt ,   bit  ©läubiget  ju  fctftitbigtn  unb 

btn  Uebetfegug  nnttt  bit  Hftionäre  ju  oerl  geilen.  Eie  Obligation 

ift  tgatfieglug  nnb  rtcfjtticlj  ftin  Bennogentobjelt  bet  ©tfeBfegaft 

megt,  bat  fit  renrertgen  tonnte ,   »eil  fit  et  niegt  megt  btt* 

Berten  tann,  egete  jugieieg  eine  Bttbinbliegfeil  ju  übernehmen, 

bit  fit  niefpt  übernehmen  fann.  Eie  Htiiengeleüfcgnft  unb  bet 

Bemalter  ignr  Äontuilmajjc  fann  fug  aueg  nicht  batauf  be- 

tuftn,  bag  bit  3ngabet  bet  aulgtgtbtntn  Obligationen  fteg  bit 

Befigtäulung  auf  biejenigt  ©iegergeit  gefallen  taffen 

mülfen,  bit  fit  gehabt  haben  »ütben,  trenn  alle 

Obligationen  autgegeben  »äten.  Eie  Äoulurtmaffe 

fann  mit  biefer  intenbirten  Bejcgrinlung  bet  Obligationtinhabet 

beim  Mangel  einet  eigenen  ©liubigenecgtt  an  bet  ©ithtthtil 

nut  beabfiegtigen,  ben  Uebrrfegug  bet  ©iiheiheit  jttt  Befritbigung 

bet  Äonfurtgläubiget,  bie  nitht  Obligationtinhabet  finb,  ju  oet- 
»enben.  übet  gegen  beten  Äoniutrtnj  in  bet  unfiiheten 

3utunft  feilten  bie  Obligationtinhabet  na<h  bem 

3»tcf  bet  IBetltaget  gerabe  gefragt  »etben.  1.6.©. 

i.  ©.  Eiebericgt  alt  Siet»,  bet  SI.-0.  ©<hljfl»erfi,  Magglnen* 

fabtif  n.  (Sifengiegetei  norm.  Rgr.  Jürgent  &   60.  c.  Dr.  Hfeget 

alt  Betitelet  bet  yrioritättgläubigei  nom  6.  ÜJIai  1896, 

Sit.  93/96  L 

45.  3n  btm  Betttage  bet  Parteien  nom  26.  Oftober  1888 

»at  bie  nachträgliche  äufftetlung  einet  Berechnung  bet  Äauf. 

preijet  bet  mitrerfauften  nnb  bemnächft  au<h  mitübergebenen 

Skeaitnrortälge  rotbehalten.  Eitfe  Berechnung  foQte  bie  ®tunb> 

läge  füt  bie  rom  Seil.  auf  biefen  Äaufprtit  ju  leiftenben  Säten, 

jogiuugoi  bilben.  ©tnn  unter  folgen  Umftänben  bet  Bell,  bie 

igm  gugegangene  Beregnung  bet  St.  ohne  ffiiberiprueg  lieg, 

nach  ihrem  Smpfang  Sagte  lang  bie  bebungenen  Satengal'lungen 
leiftete  unb  bie  gut  Berechnung  gegogenen  SBaatenootritge  in 

feinem  ©ejegifttbetriebe  fottgefegt  reraetthete,  fo  muffte  et  ben 

Äl.  in  ben  ©iaubtn  rerfegtn,  tag  et  bie  Berechnung  genehmige 

unb  fie  alt  ©tunblagt  bet  beiberfeitigen  Seegttrergältniffet  be- 

trachte. 6r  verleitete  fc  ben  $1.  bagu,  oon  einet  Betififation 

bet  Berechnung,  bit  bei  fofort  erflärtem  äBiberfprueg  ober  3meifel 

roiautfi<htIi<h  leicht  autffihtbar  ge» eien  »äre,  abjufegen  unb 

hanbelt  gegen  2 reue  unb  ©iauben,  »enn  et  nach  Betlauf  einet 

längeren  Seitraumt  bit  Siegtigfeit  btt  Bettcgnung  beftreiten 

unb  oon  bem  Äl.  unter  füt  biefen  fegt  erfcgBtrten  Bergältniffen 

ben  Bt»eit  füt  biefelbe  fotbetn  WiB.  Mit  Secgt  g«t  bttgalb 

bat  B.  ©.  in  btm  Betgalten  bet  Bell,  eint  ©tnegmigung  bet 

Berechnung  gefunten.  I.  6.  ®.  I.  ©.  3htnig  c.  ffettaegrr  rom 

6.  Mai  1896,  Sit.  26/96  1. 

46.  SBie  bereift  in  bem  Urtgeil  bet  S.  @.  (Rntfcg.  Bb.  19 

©.  198)  autgefptoegen  ift,  entgilt  bat  f>.  8.  feine  Bot- 

fegriften  übet  bie  Bebingungen  bet  ©elbggülfererfauft.  Eet 

3»ecf  biefet  Betfauft  ergiebt  aber,  bog  betfelbt  feinetttegt  notg. 

»enbig  unter  btn  Bebingungen  bet  unter  btn  Parteien  ge. 

fegloffenen  Betttaget  ;u  erfolgen  gat.  6t  ganbelt  feig  babei,  »ie 

bat  S.  O.  t>.  ®.  (Sntfcg.  Bb.  10  ©.  372)  jutteffenb  autfügtt, 

nnt  baruni,  bie  bem  Äiuftt  retgtblicg  angebetene  Maare,  Belege 

afletbingt  bie  rerttaglmigige  fein  muff,  in  bet  litt  ju  ret< 

»ettgen,  bag  füt  btn  Saufet  bet  göcgfte  ®tli»  etjieii  nette. 

Eelgalb  ift  bei  bem  Bttfauf  fo  ju  retfagren,  sie  et  gefegäftt- 

üblich  unb  ben  llmftänben  angemeffen  ift.  Bon  betfem  Wtficgu. 

puntt  aut  ift  alfo  ju  prüfen,  ob  bie  gefteBte  Berfaufebetingan; 

bet  CSrgielung  bet  beflmöglicgen  greifet  förbettieg  ober  iura 

minbeften  niegt  glnbetlicg  »at.  I.  6.  ©.  i.  ©.  MüBet  c.  SXege 

rom  2.  Mai  1898,  Sit.  16/96  L 

47.  61  ift  niegt  gejcgäftiüblicg  nnb  ben  Ittnftänbcn  a«. 

gemeffen,  bei  bem  Betfanfe  einet  fo  grofjtn,  in  127  giften 

«rpaeften  ffiaatenmenge  btn  Sngalt  febet  einjtlnen  gaffet  pc 

befiegtigen  unb  noch  »eniget,  ben  Sngalt  bet  gaffet  aueg  innertieg 

naeg  ©üte  unb  Befcgaffengeit  ju  prüfen,  felbft  »tnn  '«Er 
gijfet  geiffnet  gemefen  fein  foflten.  Der  Äauflufiige  eigiett 

alfo  bung  bie  übliege  äujetlicge  Sefccgtigung  einer  Snwgl 

gaffet  eine  roBftinbige,  fpatete  Mingeltügen  autfcgliegeale 

Äenntuig  rou  btt  Befcgaffengeit  bet  ffiaate  niegt  unb  »utbe  ii 

feinet  tecgtlicgen  ©teBung  alt  Äiuftt  befegtinft,  »tnn  bie  ge- 

[teilte  Betfauftbebingung  ign  ginbette,  fpitet  bei  bet  Unlet- 

fuegung  bet  Sngaltt  bet  einjeinen  gaffet  entbeefte  Mängel 

gegenüber  bet  naig  bem  iujjtrtn  Slnfegen  ju  etmartenben  Be- 

fegaffengeit  gelttnb  ju  maegen.  Eie  Bebingung  Bat  fognt 

geeignet,  in  bem  Äaufluftigen  ben  Betbacgi  ju  ernteten,  bag  bie 

©üte  unb  Befcgaffengeit  btt  Maate  igtem  iugeten  Änfegtn  niegt 

entfptecge.  Unter  folcgtn  Umftänben  »at  bie  Hblegnang  febet 

Haftung  ©eiteni  bet  Äl.  bet  Stjielung  bet  beftmögiiegen  fit- 
löget  aut  bet  SBaare  offenbar  glnberliig  unb  bat  B.  ®.  gat 

bttgalb  mit  Secgt  angenommen,  bog  bet  Beil,  ben  Betianf 

niegt  gegen  filg  gelten  ju  taffen  btauege.  BetgL  Urtg.  bei 

roriget  Summet. 
48.  3m  Hbf.  5   bet  Htt,  349  h-  ®-  ©•  ift  beftimm! 

bag  bie  hafibattrii  bet  Beiiiufert,  abtrtiegtnb  ron  ben  in  bac 

rocgttgegtnben  Ülbjägen  entgoltenen  Botfcgriften,  anf  eine  tütjen 

ober  längere  gtifi  oettragtmigig  feftgefegt  »erben  bütfe.  ®oo 

biefet  Berttaglfttigt'l  gaben  bie  Parteien  in  bet  ffiefje  ©ebtang 

gemaegt,  bag  ge  eint  ©aranlic  bet  Betfiufett  für  bie  .paltbae- 
feit  bet  Siemen  anf  ein  3agr  oon  bet  Snbettiebfeguug  jctel 

Siencent  ab  oeteinbart  gaben.  Eiefe  ©ataatieieigung  füt  bie 

Eauet  einet  Sagtet  entgilt  an  geg  nnt  eine  Berlingetnng  bet 

Stift  cm  Hbf.  1   bet  Hrt.  349  £.  ®.  B.  Eet  Äiuftt  foE 

befugt  fein,  ben  Betfiufet  niegt  nnt  »tgen  btt  innerhalb  fegt 

Monaten  feit  btt  Hbtieferuug,  fonbetn  »egen  bet  bit  cum  St- 

lauf  einet  3agtet  feit  btt  Subtlriebfegung  bet  Siemen  net- 
beeilen  Mängel  gaftbat  ju  maegen.  Eie  Betfigiungtfrig  bet 

Hbf.  2   »itb  bung  bie  ©arantieieiftung  blreft  niefct  betügtl. 

»ogl  aber  inbiteft  infomeit,  alt  tt  btt  3®eef  bet  ©araatie- 

Irigung  etfotbnt.  Sinem  innetgalb  bet  einjährigen  gtig  feit 

bet  Snbettiebfegung  erhobenen,  unter  bat  ©atantfeterfpreegen 

faBtnben  rebglbitorifcgeu  Älageanfpnccge  fann  niegt  mit  btt 

6inrebe  begegnet  »erben,  bag  oon  bet  Hblieferung  btt  Siemen 

ab  bit  jut  Äiageergebung  eine  fecglmonailiege  ifrtft  rerfhigen 

fei,  »eil  bamit  bet  3®«*  bet  ©arantieieiftung,  aueg  fpita 

bit  jum  Hblauf  bet  ©atantiefrifi  tnlbtefie  Mängel  geltenb 

maegen  jn  linnen,  aufgegobtn  »etben  »ütbe.  Eataut  folg! 

jebreg  niegt,  bag,  »ie  bat  B.  ©.  meint,  bie  Berfigrungtfriii 

mit  bet  ©atanlieftift  jnfammtnfaBt ,   fo  bat  jebt  rot  tnc 

Hblauf  bet  ©aranlieftift  etgobene  ©wigtltiftungtflage  bet  Set- 

jägrnngttintebe  entjogen  »äte,  ogne  jebt  Sndgigt  auf  bat  bcitcb 
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bal  ®aranlie»eifpregen  bedingt«  regllige  8ebütfnig.  Sieirt  et. 

farbtrt  nur,  bafi  Jebet  bi*  jum  9blauf  bet  ®arani(tfrift  ent- 

beeftt  'Dfangel  ret^Ilidj  »erfalgt  «retten  llnne,  uigt  abet,  tag 
bei«  Häufet  <u  biefel  Segilterfalgung  ftete  bie  gange  (äarantie. 

ftift  offen  bleibe,  gleidjrtel  mann  btt  SKangel  rntteeft  uub  bem 

'üetfäufet  angegrigt  Berten  ift.  3ft  ein  Wange!  enttecfl  unt 
bem  8etfäufet  ougrgeigt,  f»  ift  infomeit  bet  gatef  bet  ®arantie- 

ftifl  etlebigl  unt  rt  ift  (ein  Wrunfc  etuefc e liitj ,   aut  Bellen  »an 

tiefem  3«>tpunfte  aa  bem  Häufet  gut  8erfclgung  feine®  SRedjl* 

eine  längere  all  bie  gtfefe liefee  feglmonatig«  äierjägiuuglirift 

guftegen  foB.  I.  6.  6.  i.  ©.  Hgl.  fteu§.  {rättenfittut  c.  Hfnig 
»»m  18.  Slpril  1896,  31t.  458/96  1. 

49.  Sie  lutje  8etf  äbtung  bei  «et.  349  4».  ®. 8.  Bürte 

ütertauft  nigt  flab  greifen,  Benn  bie  .«läge  fi«t  nigi  auf  bie 

®eBägtlelflunglpfltgt  bet  8tH.,  fentem  auf  ein  berfelben  gut 

9aft  faBenbe<  iletfebo«  bei  bet  BkrttagletfüOung  ftüfte.  itergl. 
Urig,  bei  »triger  Summer. 

50.  Sal  8.  U.  betubt  auf  bet  Hunabme,  bafi  bie  Sefl. 

btgüglig  bet  »an  btt  Al.  in  8egnm  gut  8erfieigerung  ge- 

bragtru  «oblenmeogeu  in  9nnagmtsrrgug,  uigt  bie  Hl.  in 

Vitfetunglretjng  gewefen,  bet  ©eibftgülftotrfauf  gehörig  an. 

gebtefl  unb  £anbrilgut  mittlerer  9rt  unb  ®üte  retfleigett 

Barben  fei.  Sie  31  ft.  belämpft  bie  erftgebagle  Slnnabme  bürg 

$inieeil  auf  ben  8tief  bet  Hl.  »am  12.  3uli  1893,  in  meinem 

legtete  bie  8efl.  eijugt,  bil  tum  21.  3ull  übet  bie  .‘Kürlftänbe 
gu  »ttfügen.  Sttrg  tiefen  8rief  Bat  adetbingi  btt  8efl.  eint 

Sagfrift  bemiBigi  Barben,  allein  el  ift  (ein  Keebtlirrtbinn,  Benn 

bal  O.  9.  ®.  bal  am  legten  Sage  biefet  grift  »en  bet  8ed. 

gefleiltt  Verlangen,  an  bemfelbcn  Sage  nog  bie  gange  rüdftänbige 

äüenge  gu  liefern,  brtgalb,  Beil  el  bet  HL  eine  unmfglige 

Stiftung  tumutbrte,  all  ein  Sigtinnegalten  bet  Sagfrift  anfiegt 

nnb  barum  in  bet  »an  bet  Hi.  jefart  rrflärten  3urüef»riiung 

biefel  Verlangen!,  «reiche  mit  bem  Sibirien  »etbunben  Bat,  bil 

gnm  3.  Huguit  in  12  tägigen  Deutungen  ätlel  gu  liefern, 

eint  »tttraglig  geretfctfertigte  SRaütegel  finbet,  »eilte  nigt  bie 

8»lge  tatte,  ifiefttungleetgug  btt  Hl.  gu  begrünben  unb  ben 

SBüefFtritt  bei  8efl.  »an  biefem  Steile  bei  SBertragl  gu  tettt* 

fettigen;  bn  uacb  bem  ’lftrtrage  manatlirt  100  -f-  150  =   260 
Sannen  Hatten  gu  liefern  Baten,  turfle  bal  £).  9.  «.  mit  ISribt 

einen  bem  8etttage  Biberfpregtnbe*  nnb  ben  blbnabmevergug 

btt  8t(l.  niefct  befeitigenben  äRiütraug  bet  grwibrltn  Sagfrift 

batin  Huben,  tau  bie  8<H.  9iefernng  bet  gefammten  rücfftänbigen 

Wenge  »an  720  Sannen  Hatten  an  einem  Sage  unb  g»ar 

am  Sage  bet  Sbrufung  felbfl,  bem  legten  Sage  btt  Stift  be- 

getrte.  II.  6.  ©.  i.  ©.  8ctgtttaff  c,  -geige  »et.  QatolinagiM 
»cm  15.  Biai  1896,  Sr.  64,96  II. 

51.  Öl  Bat  btm  Hl.  gBar  «ugtftgfrt,  baij  8).  <1  (So.  in 

gHrngfcng  ibn  nicht  nur  gegen  8etrag  bei  ginefiltben  8et* 

läutert  fgüjtn,  fanbetn  amt  fein  Sntereffr  Bit  itt  eignet 

Batten  Berte.  9(1  rin  tierin  ift  bie  Uebtrnagme  einet  übet  bit 

bem  Hammifftanät  nacb  9rt.  361  bei  {>.®.  8.  frtan  gefeglict 

abliegenben  8etpfligtnng  gnr  Scrgfalt  nigt  gu  ertlirfen. 

I.  6.  ©.  i.  ©.  lÄübtnberg  c.  Setmert  »am  12.  gebtuat  1896, 
St.  345/95  I. 

52.  Sie  Hiage  ift  »an  bee  cHrnen  fianbellgefeBiigaft 

feiet  8.  ergeben,  beten  Sngabet  bie  im  Sgatbeftanbe  an- 

gegebenen f   etfanen  ftnb.  Set  ffiegfel  ift  gtgogtn  »an  feiet  8. 

3ngabet  bet  {wnblung  Bat  bamall  btt  Haufmann  fein  8. 

(Sin  Snbeffement  befrnbtl  Heg  nag  bet  Hbjgtift  b«  ffiergfeil 

8lalt  2   net.  auf  bieftm  niegt.  Sanaig  Biitbe  el  gut  8e- 

gtitnbung  bet  Hiage  bei  SatgBeifel  beburft  gaben,  tag  bie 

©egfelfarttrung  »an  bem  ttinielfaufmann  feter  8.  auf  bie 

offene  Xianbellgefeftfgaft  fette  8.  übtrgtgangen  fei.  Sieger 

Sagaml  muffte  narg  §   555  bet  ß.  f .   £>  butrg  Utfunbtn 

gtfügtt  Betten,  ba  im  Begfelptageg  geRagt  ift.  I.  tt.  ©. 

i.  ®.  öecfrt  c.  SBeig«  »am  6.  'Kal  1896,  Sr.  110/96  I. 
V.  Sal  fatentregt. 
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fegliegenten  Sprite  eintreten,  Denn  (in«  Srfinbnng  —   «fdpt 

innergaib  einer  beftimmteu  Rrift  auSgefügrt  Dieb,  foBen  aueg 

babutig  au*gtfeglo|fen  Derben,  lag  bie  8n#fügrong  —   in  lfm 

©rbiet  be«  auleren  ‘Steile«  erfolg!.*  Da  naeg  len  »orange- 
gangenen  ©eftimiuungen,  infoubergeit  be#  8rt.  1,  bat  ©ebiet 

bet  auleren  feilet  in  Sejlegung  auf  patentreigtlicge  Iler- 

gältniffe  für  lie  gemalte  (trfinlung  nnr  in  Betracgt  fommt, 

fefern  für  liefet  anlete  ©einet  ein  patent  naeggefnegt  Derlen 

fod,  «in«  Stitnbung  jut  Patentirung  angemelbct  ober  ein  Patent 

erteilt  ift,  fo  lann  liefet  erfte  8bfag  bet  Slrt.  6   nnr  bebeuten : 

Die  SeegtSnaegtgeile,  Delire  na<g  btn  ©tfegen  bei  »ertrag- 

fegtirgraben  Steile  eintreten,  Denn  eine  CSrfinbung  niegt  inner- 

halb  einer  beftintmlen  grift  au#gefügrt  Ditb,  loden  für  eine  in 

beiten  ©ebieten  patentirte  grftnbung  taburdj  für  beite  ©ebiete 

aulgefegioffen  Derben,  ba<j  lie  BuSfügruug  nur  in  bem  einen 

©ebiete  erfolgt.  Saig  §   11  bet  Dratfegnt  Pat.  @.  »om 

7.  8prii  1891  fann  uaeg  Slblauf  »on  brti  3agrtn  »out  Sagt 

tcr  über  bie  ßtlgeilung  bet  Patents  erfolgten  Sefanntmaegnug 

gerrdjnrt  bat  Patent  jutüefgraommtn  werben,  Denn  ter  Patent- 

inhaber et  unterlägt,  im  Snianbe  lie  Stftnbung  in  ange- 

meffenem  Umfange  jut  8u«fügrung  ju  bringen,  ober  borg  adet 

ju  tguu,  aat  rtforb erlieg  ift,  um  liefe  8u#fügning  ju  fiegern. 

Saig  bem  Stgmeijet  Pat.  ©.  »cm  29.  3uni  1888  erliftgt 

bat  ertgeilte  Patent  (§  9   St.  3),  Denn  bi«  ©rfinbung  naeg 

Ablauf  bet  britten  3“gre#  com  Sage  bet  8nmelbung  an  ge- 

rngnrt,  nitgt  jur  8nmeubung  gtfommen  ift.  6#  lägt  fttb  nicht 

annegmen,  tag  bat  Deutftge  Seieg  einem  ©nglänter  ober 

8ratrifanet,  bet  nur  ein  Deutfeget  Seigspatent  aber  Debet  ein 

üngliftget  ttoeg  ein  Smertlanifeget  noeg  ein  Sgmeijer  Patent 

genommen  gut,  ben  goetbeftanb  bet  Deutfegen  Patent! 

utägrenb  ber  gonjtn  15  Sagte  bet  patentbauer  gäbe  fiegern 

»öden,  Denn  et  bie  buteg  bat  Deutfege  patent  überall  befannt 

geDorbtne  unb  banaeg  im  Dutlanb  adgemrin  als  ©rauingut 

benugte  Srfiubung  nur  in  ber  Segmeij,  Do  bet  (Signier  eine 

.f>auptnieberfaffung  begrünbet  gut,  jur  JtnSfugmng  gebraegt  gat, 

innergaib  bet  Deutfegen  Stieg#  aber  antjufngten  geftiffenlltg 

unterlägt.  Die  8u«fügrung  in  ber  Segweij  ift  8u#fügrung 

einer  patenlirten  Srgnbung  fibergaupt  niegt,  Denn  in  ber 

Segmeij  für  liefe  (Stfinbung  ein  Patent  niegt  genommen,  bie- 

feibe  oielmegr  bort  alt  ©emeingut  oon  3ebcniann  benugt 

Derben  (ann.  6s  mürbe  ftdj  in  biefrra  Bade  um  einen  gegen- 

teiligen Palenifigug,  ja  legen  Sigerung  bat  Uebereinfommen 

com  13.  Sprit  1892  getroffen  ift,  überganpt  niegt  banbtin. 

Pielmegr  mürbe.  Denn  liefet  Bali  unirr  bat  Urberrintcnimen 

gtjogen  mürbe,  bat  Dentfige  Seitg  ben  Sngegürigen  ber  Segmeij 

einfeglieglig  btt  grtmben,  melege  bort  eint  panptnieberlaffnng 

begtünbrt  gaben,  ober  bort  Dognen,  ein  pricilegium  für  eine 

Rabrifaticn  gemägrt  gaben,  Deiege  »on  btr  Segmeij  feibft  alt 

patenlfägige  (Stfinbung  niegt  gefegügt  Ditb,  Hot  Deil  fene 

Peifon  im  Dentfegen  Stieg  ein  Patent  auf  eine  (Stfinbung  ge- 

nommen gälte,  bie  fte  gier  autjufügren  unterlägt  unb  btren 

gtutübung  ge  feiern  Dritten  unterjagt.  Dat  märe  eine  $int- 

anfegnng  ber  Snte reffen  ber  Deutfegen  Snbuftrie,  toelige  bei  bet 

Deutfegen  Srieglregitmng  niegt  ju  unterfteden  ift.  Pielmegr 

Rnb  offenbar  bie  fontragittnben  S   geile  bei  Raffung  bet  Sri.  5 

bet  UebtTanfommen#  »on  bem  gemignliegen  Bade  autge- 

gangen,  lag  ein  Sngegeriget  bet  Dentfegen  Stieg#  niegt  unter- 

taffen mirb,  ein  Patent  für  bat  Deutfige  Stieg  ju  negmen, 

Denn  er  feine  Stfinbung  in  brr  Segmeij  jut  patentirnng  an- 

mribet.  Unb  umgetebrt  mirb  gemägnlieg,  fefem  bie  Stfinbung 

in  beiben  ©ebieten  patentirbar  ift,  b«  Sngegorige  ber  SCguwij 

nitgt  unterlafien,  feine  @rfinbung  in  bet  Sgmrij  jur  Patente- 

rung  anjuineiben,  Denn  er  ein  Deutfeget  Seiegtpatent  nimmt. 

Bür  tiefen  gemögnliegtn  Bad  ift  brr  Ärt.  5   Stbf.  1   oeninbart, 

unb  bat  Sorganbenfein  einet  folegen  Badet  ift  betgalb  Mt  Ser- 

antfegung  für  bie  änmenbung  bet  Slrt.  5.  Sergl.  Urtg.  bei 

»origtr  Summer. 

55.  3um  Uefcetflug  gaben  bat  bie  lontragirtnben  Segie- 

rangen,  eine  jebe  offtjieil  jum  8u#bruef  gebraegt.  Der  Deutfige 

SeiegStanjler  gat  bat  UebereinSommen  bem  Deutfegen  Seicgstag 

gu<  »etfaffung#mägigen  ©efeglugfaffung  am  3.  Dejenebet  1893 

mit  einer  Denfjegrift  »orgelegt  —   Sr.  85  ber  Drueffaegen  bet 

Sriegttaget,  9.  gegitlatueperiobe,  —   unb  jmar  mit  bem  Seglng- 
protofod  »om  16.  Suni  1893.  Die  Denffegrijt  füget  tu 

Sri.  5   aut :   ,'H.ug  ben  beutf egen,  mit  naeg  btn  fegmeijerifigea 

©tfegen  fann  bie  Säumnig  in  btr  Sutfügrung  einte  unter 

Sgug  geftedten  Neuerung  btn  iierluft  bet  Seguge«  jur  Beige 

gaben.  Ditfe  öeftimmung  Ift  für  biejenigen  ©emerbttteibenben, 

Dtlege  in  Deutfeglanb  unb  in  btr  Segmeij  ben  Sgug  naeg- 

grfuegt  unb  erlangt  gaben,  in  fofern  läftig  alt  fit  et  notgmenbig 

maegt,  in  beiben  Üänbern  oft  mit  ergebliegen  Höften 

unb  SBriterungen  Hnftatten  jur  frerfteUnng  bet  gefegügteu 

©egenftanbet  jn  treffen.  St  liegt  bager  im  btiberfeitigen 

3ntereffe,  bag  im  Sinne  berfenigen  Sorfegriften,  melege  unter 

Snbrcgung  bet  Seegttcerluftet  bie  Sfutfägrang  im  3aianbt 

erforbern,  bie  im  ©ebiete  bet  einen  Sgeiiet  erfolgenbe  Stutfüb- 

rung  aueg  für  bat  ©ebiet  bet  aubtten  Sgeiiet  alt  mirffam 

anertannt  mirb.*  3»  ganj  gleieber  ffieife  gat  fieg  bie  SBotfegait 

bet  f^meijtrlfegen  Sunbetratgt  an  bie  Sunbetcerfammung  bei 

fegmeijerifegen  Sibgtnofienfegaft  »om  24.  SRai  1892  autge- 

jpreegen  —   Paieutblatt  1892  Sette  696.  —   „tüt  anbin 

mugten  bie  fegmeijerifegtn  Srfinber,  melege  in  beiben  Staaten 

patente  negmen,  bafür  folgen,  lag  igrt  Dentfegen  patente 

innergaib  brei  3agren  in  Deutfeglanb  jur  gemetbliegm  Sul- 

beutung  gelangten,  mrnn  fte  Beb  niegt  ber  3arütfnagme  betlelben 

aulfegen  modten.  Pen  nun  aber  mirb  bie  Slalbeutung  bei 

Patente  in  ber  Stgmeij  genügen,  um  bie  Dentfegen  Patente 

aufrtegt  gu  etgalten;  babureg  ergaben  aueg  unfere  Patente 

grögeren  ffiertg,  nnb  nnfete  iuliiftriellen  Stabtfffementt,  melege 

Segmeijerifebe  nnb  Deutfige  Patente  befrgtn,  Derben  beibe  bänber 

für  bie  Srjtugniffe  igrer  Babrifmonopoie  ju  Sibiaggebirten 

gaben.*  .haben  aber  bie  fontragirenbeu  Sgeile  liefen  Bad  im 

Siuge  gegabt,  unb  lägt  fug  naeg  bene  3mnf.  ben  bat  Ueber- 
einfommen »erfolgt,  btr  Sfrt.  5   nur  auf  liefen  Bail  bejiegen, 

fo  mng  bttfelbe  aueg  in  liefern  Sinne  oerftanben  meeten.  (Die 

gegentgetlige  flnnagme  bet  Jtaifeiliigen  Patentamt#  Ditb  Dritte 

Dieberlegt.)  Pergl.  Urtg.  bei  Sr.  53. 

56.  3n  ber  Perufungsfebtifl  ift  beantragt,  ja  erfennen: 

1.  lag  ber  Patenlanfprneg  brfegränft  Derbe  auf  bie  SUoebnung, 

in  einer  brebbaeen  Sangtrommel  abmngfelnb  parallel  unb 

fegeäggelegter  unb  in  ju  einanber  entgegengefegter  Siegtung  be- 
Degter  Saugmaljen;  2.  bau  ber  .Ki.  bureg  Srtgeilung  ein« 

feibftftänbigen  patent#  anf  feine  eigene  Patentanmtlbung,  melege 

bureg  bie  Bnorbnung  fegeägliegeubtr  Saugmaljen  mit  gleieger 
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©esegunglritglung  in  oerfctietenee  A»fang»ge!ebttinbig!eit  ge- 

fennjeiignet  jri,  in  feinem  Befinbungeretfct  gefigügi  Bitte; 

3.  tag  auig  im  i'ulentertgeiUiigloettageen  bit  §§  1,  3,  3   bei 

fatrntgefebe«  jo  auljulegen,  tun  bal  Bcftabungtertgi  be»  Bin- 

iprulgetgeteilbfn  niigt  terinteälgligt  werte.  —   Bofntueß  ift  be- 

antragt,  bueig  «inen  ©ahoeiftänbigen  fcftflttten  tu  laßen,  ob 

eine  nach  bim  angefotglenin  patent  autgefügete  Kaugntaiigtnt 

gfBertliig  oencertget  jif,  unb  bat;  bie  ton  brr  ©eil.  an 

Sodann  S.  in  Cbtrgtnnb  geliefnli  fNangmafigine  nur  naig 

btr  Brünbung  bet  Al.  unb  feinir  Patentanmelbung  unb  bim 

©.’ftg«  patent  35784  aulgefügct  ift.  ©on  bieten  Anträgen 
femrat  nur  bei  nntn  1   unb  bet  eoentueße  Antrag  in  ©rirabgt, 

ber  alt  Antrag  auf  rillige  ©erniigtung  bet  patent»,  Bit  er 

in  bn  Älage  geftedt  Serben,  gemeint  unb  ju  oet  (legen  ift.  6« 

betarf  (einer  Beiteten  [Darlegung,  tag  bat  S.  0.  tu  Au»fptü<gen, 

sie  bie  Anträge  , u   3   unb  3   oerlangen,  bunt?  bat  ©efeg  niigt 

berufen  ift  §§  13,  16,  36,  39,  30,  33  bet  'falentgefegrt. 
I.  6.  6.  t   $.  Segnet  e.  ©eufigirUf  oom  9.  (Kai  1896, 

Sr.  164,115  t 

VI  ©nnfeige  Seid) tgef ege. 

1.  Bat  ©ewetbeotbnnng. 

57.  3n  materieller  ©ejiegung  ift  bie  ©rruetgeilung 

bet  ©eil.  )u  einem  beftimaten  Vergalten  in  Anlegung  berjenigen 

©ninbftücfe,  bie  er  felbft  inne  bat,  übetgaupt  unftattgaft.  Die 

Al.  bat  alt  Bigcntgümcrin  igrel  ©ninbftüifct  nur  ein  Jirtgt 

baeauf,  bog  ber  ©efl.  bie  unertrüglugc  Bintciefung  auf  biefet 

unterläge;  Beiter  reitgt  bie  negatcrij^e  Alage  überhaupt  niegt. 

Saget  ift  auig  bat  enentuefle  Alaggefuig,  ben  ©eil.  jur  rößigen 

Untertaffung  bn  Lagerung  een  Säfalien  ja  ecrurtgeilen,  Bit 

gin  notg  beiläufig  bemertt  Serben  mag,  {ermiß  niigt  ju  reegt- 

fertigen ;   sie  bn  ©eil  et  anlangen  niöegte,  bie  ©ewitfung  ton 

unerträglichem  öeftanl  auf  beui  ©tunbflütfe  ber  Al.  ju  eer- 

meiben,  müßte  unter  aßen  Umftänben  gnnätgft  igm  über- 

laßen  bleiben.  Der  §   36  bn  S.  ©ew.  D.  gat  für  ben 

Baß,  tag  bie  benaigtgtiligcnben  Binmitfungen  auf  bat  Katgtae- 

grunbftücf  »on  einer  mit  obrigfritliiger  ©euegmigung  errichteten 

gesnbliegen  Anlage  («rgl.  §§  16  unb  24  bn  ©emerbeoetnung) 

aatgegen,  —   Beleget  Saß  gin  infemeit  gegeben  ift,  alt  bie 

Bietn  ju  ercjfnenbe  Pcutrettefateil  bet  ©efl.  in  Stage  ftegt,  — 

ben  ffiitfungtfreit  bn  negatorijtgen  Älage  notg  megr  ein- 

gefegränft,  ober  bancit  niigt  etsa  feinerfeitt  bestrft,  bat;  in  folegen 

Saßen  fegt  bet  benaiglgeiligte  Saigbar  Jernalt  bie  {teefteßung  be- 

ftimmter  jene  Biiisirlungen  autfigliegenber  Binritglungeu  tu 

oerlangen  bneegtigt  Bare.  VI.  B.  S.  i.  ®.  Alfet  o.  Poppe 

oom  16.  April  1896,  Sr.  418/95  VI. 

58.  Stgliegliig  ift  auig  bn  Söge  rinn  ©erlegung  bet 

§120  bn  S.  ©ew.  D.  in  ber  8*ff“»8  bo*  ©«legt»  oom 

17.  Bnli  1878  bie  Üerrtgtigung  niigt  abjufpreegen.  Da*  5*.  0. 

folgert  anftgeinrab  lcbiglicg  aut  feinn  Auffüllung  oon  bim 

Sinne  unb  3“ed  bet  §   120,  bog  bie  ©orfigtift  bet  §   11 

Abf.  5   bn  Seginungipolijeionorbnung  nur  ben  ©egug  bet 

Setriebtftntte  nnb  ber  in  terfelben  befigüftigten  Arbeitet  be- 

JBrilt.  Sie  aber  bn  erfennenbe  Senat  ftgon  in  einem  anbnen 

Soße  autgefproegen  gat  (f.  Bntjtg.  bet  K.  @.  in  BioUfatgeu 

©t.  XVII  ®.  221  f.),  entgalt  ber  §   1 20  Abf.  3   bn  S.  ©es.  £>. 

naig  bn  igm  butig  bat  @efeg  oom  17.  Suli  1878  gegebenen 

Soßung  eine  allgemeine  3® angleorfibtift  für  bie  ©escibe- 

nntnnegmn  jur  ©itgetung  oon  9eben  unb  ©efuntgeit  anbem 

perfonen,  fosogl  bn  Atbeiln  alt  Dritter,  unb  et  beftimmen 

fitg  bie  prieattttgltiigen  folgen  einn  ©erlegung  biefn  Sorfigrift 

naeg  ben  bejüglitgcit  ©eftimmungen  bet  Prioatreigtet,  gin  bet 

Pt.  A.  9.  S.  Soweit  bie  Auffaffung  bet  ©.  0.  oon  bem  be- 

((gründen  3 weife  be«  §11  *bf.  5   bn  Kegierungfpoltjd- 

oetorbnnng  auf  bn  gientatg  alt  retgltirrig  ju  bejeiignenten 

Anficgt  oom  Btoecfe  bet  §   120  ber  S.  ©es.  D.  bnngt,  faun 

bemgemäg  bie  Bnlfigritung  gleiigfaßt  niigt  aufoeigt  ergallen 

Berbeu.  Sa«  ©.  ©.  gat  alfo  eventuell  bie  Stage,  ob  bte  Älage 

auf  eint  ©nlegung  bet  Sorfigrift  in  §   1 1   Abf.  5   gefiügt 

Berten  fann,  auf*  Sene  ju  prüfen.  VI.  6,  @.  L   ©.  Seuiiget 

c.  ©emeinbe  Stuben  oom  26.  Slärj  1896,  Sr.  390y95  VI. 

59.  Die  Parteien,  oon  bentn  bn  Al.  nfter,  ©eil.  alt 

jaritcr  Särbn  in  bn  gätbnti  bet  D.  angefleßt  Bat,  gaben 

einen  ftgriftilegen  ©ertrag  bagin  gefigloffen:  btr  Al.  onpjtiigtlt 

füg,  bem  ©eil.  Aßet,  Bat  fug  gin  ln  btt  Särbtrti  bietet,  ju 

jeigen  nnb  naig  btftem  Aönncn  ju  unteniegten;  BeA.  on- 

pßirgtet  ßtg,  mit  bem  Auftritt  bet  Ai.  aut  bem  ©efigift  bet 

0.  feiue  Steßung  fofort,  rtfp.  ln  14  Sagen  bei  bn  Sterna  0. 

aufjugtbtn  nnb  niigt  tot  Ablauf  oon  3   Sagten  bei  betfelbru 

in  Sgütigfeit  ju  treten,  Btnn  oon  ÄI.  gietju  bie  Brlaubnig 

niigt  friign  ntgeilt  mirb.  Soßte  ein  berartiger  Saß  dntrtltu, 

fo  oerpßitglrt  ßig  ©eil.  jur  Baglung  ton  6   000  ’Blatf 
Aoiioentionalftrafe.  Der  §   162  bet  ©ernnbeorbnung  lautet: 

Aße  Setbcte  nnb  Strafbeftimmungen  gegen  ©eBerbetreibenbe, 

gtBnblitge  ©egülfen,  ©tjeflen  ober  Sabtilarbrittr  Begeu  ©et- 

abrrbnngen  unb ©nrinigungen  jum  ©eguft  bnßrlangung 

günftiger  ßogn-  unb  Arbeitlbrbiugungen,  inbbefonbnr 

mittrlft  Binftefluug  btr  Arbeit  ober  Bntlaffung  ber  Arbeiter, 

tonten  aufgtgobtu.  Sehern  Dgcilntgmn  ftegt  bn  91  üef tritt 

ton  foltgen  ©eretnigungen  unb  ©nabrebuugrn  frei,  unb  H 

ßubrt  au»  legtnrn  Btter  Älage  notg  Sinrrbe  ftatl.  Diefe 

©rfttmmung  ift  auig  auf  btn  oorltegtnbtn  Saß  anstubbar. 

Denn  brr  3>oetf  bt»  in  9irbt  ftegrnben  Abtommcn»  ging  bagin, 

burig  rinru  auf  bra  ArbciUgebn  auSjuübenbnt  Drutf,  bem  AL 

feine  Steßung  ju  fiigeni  unb  benftlben  babuttg  im  Bnbergebnig 

günftiger  ju  fttßrn,  alt  bie»  naig  feinem  Anftrliungtorrtrage 

ber  Saß  Bar.  IV.  6.  ®.  t.  S.  ßSaritgall  c.  £rin»botf  oom 

4.  ’UJai  1896,  Sr.  394/95  IV. 

2.  Bnm  {taftpflitgtgefrg. 

60.  a?ie  bie  Sgatjotge  be«  aßgemeinrn  Serbete«  be» 

Auffpringm«  burig  btn  Anftgiag  an  ben  ©lagen,  fe  fint  auig 

bie  oon  28.  unb  !K.  befanbeten  in  frügnen  Säßen  sietergolt  an  i. 

rrtbriltrn  ffiarnnngrn  gesürbigt,  feteng  ber  Igatiatge  gegenüber, 

baR  tat  f ublifum  oirifatg  bem  ©nbote  tgatfürgliig  jusibn- 

ganbeitt,  bie  Sttapenbagngejeßjibnft  aber  bat  rinfatgfle  (Kittel 

jur  Durtgfügning  be«  ajerbot«,  bie  Abfpemmg  bt»  finite- 

pnront  bung  rin  ©iltn,  onabläumte,  für  nnngtblitg  ernigtet. 

Bin  ptejeffualtt  ©erflog  liegt  fomil  niigt  oot.  VI.  B.  ©. 

1.  ©.  3eftg»  Aurator  c.  ©rrmer  Stragenbagnalliengeftflftgaft 

oom  30.  April  1896,  St.  2/96  VI. 

61.  Süt  bie  Stage,  ob  bie  .fiaflung  bt»  ©ettiebtuntn- 

negmn«  burig  ta»  eigene  ©nfigulben  ber  Oüelöbtrieu  ober  bet 

©erlepttn  autgrftglcffen  trieb,  ift  im  Saß»  fagrlüfftgot  {tanbeln» 

maggebenb,  ob  btr  {tanbtlnbe  bei  Antoenbung  bn  gebotenen 

Sorgfalt  unb  Sorfiigt  btn  ringrirrienen  Befolg  al»  eint  raog- 
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[id'c  geige  feiner  fjanblung  gatte  rorautjegen  bürfen.  (Cintjd). 

M   K.  ©.  in  6.  ©.  9b.  13  S.  13.)  Sit  aügemetnet  2Rag- 

flat  gilt  fomit  bi«  ©ergibt  bet  Sotfiigtigen.  (Sntfd).  bee 

S.  O.  ©.  9b.  19  ©.  396.)  Sin«  ©erütffubligung  b«t 

Snbinibuniität  tritt  nur  rin,  tue  bie  Sltertftufe  rer^tli«!)  in 

©(tratet  fommt.  Cb  fid)  bi«|«  ©erütffligtignng  auig  auf  b«n 

tnünbigen  SJlinberjäbrigen  ergreift,  ift  naig  gemeinem  Snbtt 

b«ftritt«n,  Uernburg,  ffanbeften  ®b.  I   §   54  unb  SBenbt, 

flanbtftm  §   33  ©.48  felg«™  fi«  aut  b«n  9«ftimmung«n 

b«4  Strafgefegbuigt  üt>«r  bi«  3ur«<$nung#fil)lgf«it.  Der  et- 
tennenbe  ©«nat  bat  fl*  in  bem  in  Saigen  Stifter  g«g«n  bi« 

©trageneifenbabngefrüfigaft  in  .ftamburg  VI.  174;95  am 

16.  ÜRSrj  I.  3-  frlafj«n«n  Urteil«  b«n  ©egnern  bieffr  Kujitgt 

angefigieffen.  fflangrlt  «t  an  «inet  gei  rilligen  Unterlag«  für 

bie  brfenb«««  ©rrütffugtigung  btr  Sltertftufe  bet  münbigen 

Winberjügtigen ,   fo  mürbe  flcft  für  biefe  Sltertftufe  auig  ein 

bejonberer  aOgemeinet  (Diagftab  niigt  aufft«B«n  laffen.  Siergi. 

Urtg.  bei  notiger  Summer. 

3.  3um  ©enoffenjigafUgtfeg  eem  1.  5B1  a i   1883. 

6

3

.

 

 

©«reitt  in  einttn  füriHig  trlafftntn  Urt^til  bat  ber 

fegt  erfenutnbe  
Senat  

auegelptctgrit,  

lag  ber  Sennin  
jur  Sr- 

llärnng  
über  

bie  nein  
Acnfurtrermalter  

nadj  
Sorjigrtft  

bet 
§   99  bet  @en.  

®ef.  
eoni  1.  ffllai  

1889  
aufgeftellte  

©erngnung baju  
beftimmt  

ift,  abgelegen  
uen  ben  gäiien  

einer  
unter- 

fcftulbeten  
©eginberung,  

enbgültig  
feftjufteilen,  

ob  unb  mellte 
©nteenbungen  

gegen  
bie  ©ereignung  

ergeben  
merben,  

lag  bie 
Sinmenbungen  

fug  auig  
auf  bie  Siitgltebjigaft  

belieben  
feunen, 

unb  bag  läget,  
fefem  

bie  Snfeigtung  
niigt  

in  ©emüggett  
bet 

§   104  bet  ®ef eget  gellenb  
gemaitt  

merben  
lanu,  

bie  für  veil- 
ftreifbnr  

rrflärte  
©etetgnung  

gegenüber  
allen  

^erfenen  
wirffam 

mirb,  
bie  tarin  

alt  ©ritragtpflitgtige  

gerangejogen  

finb  unb  ju 
bem  

(frflSrungttenuin  

erbnungtmägig  

gelaben  
maren,  

unb 

{mar  
auig  

bann  
mirfjam  

mirb,  
nenn  

bie  Snfeigtung  
frdj  bar- 

auf  grünbet,  
bag  bet  Snfeigtenbe  

fliegt  
OTitglieb  

ber  Weneffen- 
fe^aft  

fei.  
,3«b«r  

©enoffe'  
int  Sinne  

bet  §   104  
ift  jeber, 

ber  in  ber  ©ereignung  
ait  ©eneffe  

aufgefügrt  
ift  (engl  

§   100 
Hbf.  

1   Sag  
3   bet  ©lieget).  

.[lieraut  
felgt,  

bag  bie  ©er- 
idjrift  

bet  §   104,  
monaig  

bie  Snfeigtungtflage  

binnen  
ber 

Solgfrift  
einet  

fflfcnati  
feit  Serfüntung  

bet  bie  ©eteignmtg für  ueüftreifbar  

erflarenben  
ßntfigeibung  

ju  ergeben  
ift,  auig 

für  benjenigen  
gilt,  

ber  mit  llureigt  
alt  ©enoffe  

in  ber  ©«• 
reegnung  

aufgefügrt  
ju  fein  

behauptet  
unb  bitbulb  

bie  ©c- 
rerpnung  

anfetgten  
miil.  

I.  8.  ©.  i.  ©.  .fwnfr  
alt  ©ermaiter ber  Aonfurtmaffe  

bet  ©arutger  
Serfigugeertint  

unb  
®en. 

e.  Sjigtubrtnnrr  

uem  6.  SRaf  
1896,  

Sr.  21/96  
I. 

63.  ©tun  bat  ©efeg  oorfd) reibt,  bag  ber  Srflürungt- 

termin  effentliig  belannt  ju  rnaigen,  unb  bie  in  ber 

©ereignung  auigefügrten  ©enofjen  befenbert  ju  laben  feien, 

fe  etgiebt  fieg  baraut,  bag  et  in  ber  tjjentliigen  ©efannt- 

raargung  bet  Sermint  „jur  Srflärung  über  bie  ©ereignung' 
eine  allgemeine  babung  aller  ©etgeiligten  etblicft  unb  unter 

ber  befonberen  üabung  jebet  einzelnen  ©eneffen  nidjtt  anberet 

eerftegt,  alt  eine  befonbere  ©efanntmaigung  bet  Sermint  „jur 

Srllärung  übet  bie  ©ereignung".  3«  «inet  feligen  ©efannt- 
maigung  liegt  bie  Sufjorberung,  fi*  in  bem  Sermln  über  bi« 

©ereignung  lu  erflärrn.  ©net  auttrüifliiben  Suffotbetung,  in 

bem  Sennin  ju  «rjigeiuen,  bebarf  et  niigt.  SBar  bemnaig  ber 

Al.  orbnungtmäglg  gelaben,  fo  liegt  fein  ©runb  rer,  feine 

■Wage  notg  jujulalftn.  SHe  Wetgfrift  Ift  rerfünmt,  unb  «in« 

©iebereiniegung  in  ben  vorigen  ©tanb,  bie  bei  Währung  ber 

im  §   212  ber  6.  fl.  0.  eergefigriebeneu  Stift  mügii^enueif« 

mit  Srfelg  gütte  begegrt  merben  fennen,  ift  niigt  beantragt 

merben.  ©etgl.  Urtg.  bei  uotiger  Summer. 

VII.  Sm«  ©emeite  Seift. 

64.  Unbebenftiig  jujuftlmmen  ift  bem  ©.  ©.  batin,  bag 

Stattgaftigfeit  ber  Abtretung  einet  Snfpruigel  unb  bie  in  liefet 

•filngigt  beftegenben  ©efigränfungnn  bung  balfenige  erttige 

Seigt  beftimmt  merben,  meiiget  füt  bie  ©eurtgeilung  bet  Sn- 

fpruiget  felbfi  maggebenb  Ift.  I.  K.  ©.  I.  ©.  fiorn  c.  bie 

©etmania  Vife  3«furante  Sempanp  in  Dlem.Jiorf  rem  9.  3Soi 

1896,  91r.  39/96  I. 

65.  3?ie  reigttgrunbfäglitgen  Sutfügrungen  bet  9.  ©. 

übet  bat  Saigbarredit  entfpreigen  ben  gemeinretgltiigen  8e- 

ftimmungen  unb  ber  Setgtfpreigung  bet  Si.  ©.  (Sntfig.  in 

ßiriifaigen,  ©b.  6   ©.  218  ff.,  9b.  12  6.  174, -   »b.  17 

©.  104.)  SSenn  intbefenbere  naigbem  in  ©b.  6   a.  a.  D.  Sut- 

geführten  ber  Sigentgümer  bet  Saigbargrunbftüifet  fiig  fein 

übermügiget  ©etüfe  gefaüen  ju  (affen  brauigt  unb  mit  ber 

negatoriftgen  .iflage  auf  Sbfieünng  beffelben  Hagen  fann,  fo 

mug  folgeriigtiger  ffleife  bat  ©leiige  um  jo  megr  gelten  reu 

einem  unertrüglitgen  ©eftanfe.  mie  im  rotliegenbem  Säße  einer 

in  Stage  ftegt,  ba  gierbei  in  einem  ©inne  fegar  fegten  reu 
einer  ferperiligen  Smuiifficn  auf  bat  Satgbargrunbflütf  gefpmgeu 

merben  fann;  rergl.  Urtg.  bet .   S.  ©.  in  bet  ©aige  111  1/95 

(»elje,  J'rarlt  bet  9i.  ©.,  9b.  20  Sr.  62).  VI.  0.  ©. 
I.  ©.  Slfet  e.  ?leppe  rem  16.  Hpril  1896,  Sr.  418/95  VI. 

66.  33at  9.  ®.  gegt  baren  aut,  bag  ber  ©efl.,  all  er 

auf  ben  AI.  gejigoffen,  nur  liefen  alt  Segnet  miber  fitg  gegabt 

unb  bag  bet  AI.  meber  SBaffen  norg  SBerfjeug  bei  fiig  gefügt! 

gäbe.  Sun  mitt  aber  ber  ©efl.  {unüigft  vom  ©ogne  bet  At 

mit  einem  fSeffer  in  ben  9Runb  gefloigen  fein  unb  bann  erft, 

alt  jegt  auig  ber  AI.  auf  ign  eiugebrungen,  {ur  Sbfigreifung 

bet  Sngreifet  jmeimai,  ogne  ;u  treffen,  gefigeffen  gaben,  bann 

miil  er  rem  Al.  unb  beffen  ©ogne.  ju  9oben  getiffen,  reu 

rome  unb  ton  ginten  gepaift  merben  fein  unb  erft  in  liefern 

■franbgemenge  ift  naig  ©egauptnng  bet  9eH.  ber  ben  At  an 

bet  ©Urne  rerlegenbe  ©<gn|j  gefaüen.  Sen  liefet  Sarfiedung 

aut  fann  aber  in  bem  ©ebrauige  ber  ©igngmaffe  niigt  ftgeu 

ogne  SBeiltret  eine  jum  ©igabenlerfage  rerpfliigtenbe  liebet- 

(igreitung  bet  ©renjen  ber  Bertgelbigung  gefegen  merben,  jumal 

rem  9eH.  bitger  niigt  eingerüumt  merben  ift,  bag  er  bie  Sigüije 

in  ber  Hbfitgt,  ben  AI.  311  treffen,  abgegeben  gäbe.  III.  8.  ©. 

f.  ©.  Sfermann  e.  Signeüe  rem  8.  SWai  1896,  Sr.  30/96  III. 

67.  8t  ift  riigtig,  bag  ein  ©ertrag,  ber  eine  Aonrentienal- 

(träfe  füt  len  na  fl  bet  Sintrittt  einet  .franblnngtgegülfen  in 

ein  Aenfumn}ge{tgäft  feftfegt,  flreng  autjuiegen  ift  unb  bag 

eine  füt  ben  gafl  bet  Suttrill!  bebungene  Aenrenticnalftrafe 

im  3meifel  nur  auf  ben  ffaO  bet  fveimiliigen  Sutfigeibent  brt 

©egülfen,  ogne  bag  liefet  bung  bat  Sergalien  bet  yrinjipalt 

gereihten  Hnlag  gierju  gatte,  unb  auf  ben  Sali  ber  Aünbignng 

bet  flrinjipalt  aut  triftigem  ©runb  iltg  bejiegt  (8ntfig.  bee 

S.  ©.  in  (firilfaigen,  9b.  20  Sr.  21).  III.  0,  ©.  i.  ©. 

©fgnigg  c.  S.  ©.  gicfbitrbrauerti  ftanau  rem  8.  Siai  1896. 
Sr.  29/96  III. 
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68.  Derjenige,  ber  weifi,  bafi  je  nach  b«n  Seftefcen  ober 

Wcbtbeflehen  einer  heftimmten  X   hatfache  ein  »on  ihm  beab- 

sichtigte« 9te<ht*gffcbäft  wirffara  ober  ungültig  ift  unb  ba« 

5Re<tt#gef(bäft  eingebt  ohne  fttty  bie  ihm  fofert  jugängliche  8uf* 
flärung  ju  »erraffen,  mu§  gerate  fo  teurtbetlt  werben,  wie 

wenn  er  in  Äenntnii)  be*  Sach»erhalt*  gebanbelt  hätte.  I.  Z.  «5. 

i.  ©.  Zetel  c.  8uetba<h  »cm  13.  5Rai  1896,  9h.  38/96  I. 

VIII.  $rtB$if4e  allgemeine  fianbrecpt. 

69.  Darin,  bafc  Stl.  jegt  eine  Zentrifuge  fabrijirt,  ju 

beren  .fSerftelhing  er  b e*  ©efcbwintigfeitlmefferl  nicht  bebarf, 

liegt  feine  ©fTänterung  ber  Umftänbe  int  Sinne  be«  §   378 

be«  8   9.  K,  Xhl.  I   Xit.  5.  Die  «KöglichMt,  bie  früher 
fabrijirte  Zentrifuge  auch  fernerhin  ju  fabrijiren,  befielt  fort, 

unb  etenfe  bie  «Wöglichfrit,  baft  erworbene  Zentrifugen  gef  cbäft 
weiter  $u  betreiben.  Dafür,  bafj  Sefl.  nicht  mehr  im  ©tanbe 

wären,  bie  ihnen  noch  bem  ©ertrage  ebliegenben  ©erpflichtiingen 

:u  erfüllen,  in«befonbere  ben  ©eicpwinbigfritlnieffer  ju  liefern, 

liegt  nicht«  *or.  I.  Z.  ©.  i.  ®.  PuMoff  o.  Staun  not« 

9.  ©tai  1896,  9h.  107/96  I. 

70.  Die  fRerifien  richtet  fiep  junäcpft  bagegen,  ba §   ber 

§   408  5 hi-  I   Xit.  5   be«  8.  2.  9t.  für  unanwenbbar  auf  ben 

»crliegeuben  Vertrag  erflart  worben  ift.  Diefer  Angriff  ift 

aber  auch  bann  unbegrünbet,  wenn  ber  ©ertrag  al«  ein  ©er» 

lagloertrag  auf  gefaxt  wirb,  benn  mit  3ic<ht  unb  in  Heberein* 

ftimmung  mit  ber  feitherigen  Kecptfprecpung  gebt  bie  Ent* 

jcpeifcung  »on  bem  Qhunfefage  au«,  ba§  ber  dt.  §   4   08  für 

Selche  ©ertrage  auf  #anblungen  feine  Geltung  pabe,  bejüglicp 

beren  ba«  @efcft  befonbere  Oörünbe  für  ben  ftücftritt  aufftrile, 

ba  bann  nur  bieje  Qörünbe  in  Setracht  tommen  fönnen.  ©ergl. 

Ä.  £>.  #.  ©.  St.  V   5h.  36  ©.  167/168,  Sb.  XI  9t r.  6 

5.  30,  9tr.  61  ©.  159,  Sb.  XX  9tr.  84  'S.  34,  SR. 

Sb.  15  9tr.  17  @.  76.  Der  ©ertrag  ift  aber  auch  fein 

©erlag«vfrtrag,  obgleich  in  beffen  §   1   bie  Sefl.  erflart,  fcajj 

fie  bem  Sefl.  bie  3eitung  in  ©erlag  gebe.  8u*  ben  ©min* 

barungen  in  §   SJ,  wonach  ber  ÄL  fiep  jur  Sejaptung  »on 

3   fhcjent  ber  Sruttorinnahme  an  bie  Seft.  unb  jur  3   Tagung 
ber  £älftt  aller  burcp  bie  Errichtung  ber  Wefeüfchaft  entftanbenen 

Äoften  »fTpflichtet,  ergiebt  fiep,  tag  bie  Parteien  ein  ©ejellfchaftl* 

oertragfoerhältnig  eingegangen  iinb.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Sürger* 

Leitung  e.  nt.  b.  jj.  ju  Zhariottenburg  c.  '©ticporo  »om 
6.  ©tai  1896,  9ir.  32/96  I. 

71.  Die  8u«fäbrungen  be*  S.  ©.,  weiche  bie  Rurücf- 

weifung  ber  Sernfung  ber  5tt.  auf  §§  2,  10  ber  Kegientngl* 

polijeioercrtnung  oom  21.  3anuar  1884,  belreffenb  bie  Knlage 

unb  ben  Setrieb  »on  ©teinbrücpen,  Xpcngriibfn  u.  f.  w.,  be* 

§ieletr,  finb  nic^t  bebenfenfTti.  dunäcpft  erhellt  au«  ben  frag* 

liehen  8ulführnngen  nicht,  minbeften*  nicht  Flar,  bah  ba«  S.  C*. 

bte  barth  ba«  Älagoerbringen  angeregte  Sragc  geprüft  pat,  eb 
bieft  ©eftimmnngen  ber  ©erorbnung  ein  auf  ©erhütung  »on 

(Stäben  ber  »oriiegenben  flrt  abjielenbe*  $cltgrigrfeg  im  Sinne 
be«  §   26  Xhf.  I   Xit.  6   fce«  «.  9.  9t.  finb.  9)u§  bie  ©er* 

rrbnung  al«  ein  felche«  ̂ cltgeige-fe^  aufgefa^t  werben,  fo 
genügt  nach  ber  gebauten  Wefepeibf ftimmung  bie  blojje 

St  6   glich  feit,  ba§  ber  ©tbaben  bei  Zrftattung  ber  oor* 

gefchriebenen  Änjeige  halte  oermieben  werben  fönnen,  ̂ ur  Se* 

gr^nbung  bei  Slnfpruche*  auf  Sihabenfierfah  9e0en  ben  $ur 
Zrftattung  ber  Änjeige  ©erpflichteten,  welcher  biefelbe  ber  ̂ clijei« 

oorfchrift  juwlber  fcbulbbafter  ©rife  unterlaffen  \aL  9lur  bie 

BeftfteQung,  bag  ber  ©(haben  auch  burch  Seobachtung  ber 

polijfiticben  9tnmetbeoorfchrift  nicht  hätte  oermieben  werben 

fünnen,  würbe  bie  9(nwenbung  be«  §   26  $hl.  I   2ü.  6   au«> 

f<hlie§en.  VI.  Z.  ©.  i.  ©.  Xenfcher  c.  ©emeinbe  Keuben  oom 

26.  9Raq  1896,  9tr.  390/95  VI. 
72.  9Bar  bem  5U.  rer  Eintritt  ber  hin  gellenb  gemachten 

Schüben  unb  länger  al«  brei  3<*hR  00c  ̂ InfteQung  ber  Alage 

nicht  befannt,  bag  bie  Anlage  auch  nach  ihrer  ©eranberung 

eine  febabigenbe  9Sirfung  haben  werbe,  fo  ift  bie  ooritegenbe 

Zntfchübigunglftage  nicht  »erführt.  2)ie«  folgt  ohne  Söritere« 

barau«,  ba§  nach  §   54  bei  8.  2.  9t.  Xhl- 1   2it.  6   bie  bort 

oorgefchriebene  ©erjabrung  bie  tfenntnig  »om  X>afrin  be« 

©chaben«  ooraulfegt  (mgL  auch  §§  516,  517  be«  8.2.9t. 

Xhl.  I   Sit.  9).  £er  ̂ lenarbefchl«§  be«  i'reugifchen  Ober* 
tribunall  »om  20.  9Wä rg  1846  (Zntfch-  Sb.  13  ©.  19)  fleht 

auf  bemfelben  ©oben.  £)enn  er  fepeibet  in  ber  Segiüubung 
»on  »omherein  von  ber  Erörterung  ber  Stage,  ob  ba!  gan^e 

9techt,  auch  Woweit  bet  ©(habe  ftch  in  dufanft  erneuert,  btt 

breijähdgen  Verjährung  »on  ber  Äenntnih  ber  befchäbigenben 

4>anblung  an  unterliege,  biejenigen  SäUe  aulbrücflich  aul,  wenn 

äuget  ben  anfänglichen,  nachteiligen  folgen  ber  befchäbigenben 

^anblung  erft  fpäterhin  noch  anbere  Kacptheile  entfpringen, 

beren  Äaufaljuf  am  me  nfcang  mit  berfragli<hnt£anb* 

lungfichgarnicht»oraulfehen,  ober  hoch  nur  »iel leicht 

befürchten  liefe,  unb  erflart  e«  für  jweifellol,  bag  pinfichtliih 

folcher  fpäteren  ©<häbeii  bie  im  §   64  cit.  beftimmte  '©er* 
jähnmglfrift  erft  »on  bem  Seitpnnfte  u«  laufen  anfange,  wo 

ber  fpätere  ©<habe  eingetreten  unb  jur  Aenntnig  bei  Seftäbigten 

gefemmen  war.  8ucp  bal  llttfcdl  be«  Jefet  erfenneuben  Senat! 

»om  14.  Wärj  1889  (Zntfcp.  be«  9t.  0«.  in  Zioilfachen,  Sb.  33 

©.  267)  fann  jur  lluterftüpung  bei  S.  tt.  nicht  perangejogen 

werben.  E«  ift  bort  mit  9tücffi(ht  baiauf,  bafi  feit  länger  al! 

brei  3ahRn  001  ^fage  bie  Swtbaner  ber  fchäbigenben  SSir« 

fungen  ber  Supnenanlage  fuh  erfennen  liegen,  ©erjabrung  bei 

8nfpruchl,  auch  W0f«  ber  innerhalb  ber  btti  3ah»<  Hegenben 

©epaben,  angenommen  worben.  SaU  war  bem  »orliegenben 

$ad  ähnlich,  jeboeb  mit  bem  lluterfchfefcc.  bag  hier  ber  ©epabe, 

beffen  Zrfafc  »erlangt  wirb,  nach  einer  ©eranberung  ber  8nlage 

eingetreten  ift,  unb  ber  Unterfcpieb  ift  wefmtli«h»  bie  »or 

ber  ©eranberung  »orhanbene  Aenntnilj  »on  ber  fortbauernben 

©chiblichfrit  ber  Anlage  in  ihrem  baut  all  gen  3«ftanbe  niept 

auch  Äenntnig  ber  Scfcüblichfeit  ber  8ulage  in  bem  »er- 
änberter.  duftanbe  einfcblicgt.  VI.  Z.  ©.  i.  ©.  S0a«jfow«fi 

c.  ÄgI.  ©trembanffofiil  »om  30.  8pril  1896,  9h.  433/95  VI. 

73.  S.  9t.  ftedt  an  bie  Spige  feiner  Erwägungen 

ben  ©ag:  ber  Ääufer  eine!  QfcunbfttuN  fei  ju  ber  8nnahrae 

berechtigt,  ba§  6<h  ba«  @runbftü<f  in  einem  orbentlichen,  feinem 

8lter  entfprechenben  Saujuftanbe  befinbe.  JDiefer  Sag  fann  in 

folcher  8IIgemeinheit  nicht  für  richtig  erachtet  werben;  hei  Se* 

urtheilung  beffen,  wa«  al«  gewöhnlich  »oraulgefegte  Eigenschaft 

anjufehen  ift,  bürfen  auch  W   einem  Ömnbftücf  bte  fonfreten 

©erpältniffe  nicht  auger  Setracht  bleiben.  Ein  ©egenl'tanb,  bet 
ben  wirthf<haftli<h*n  3w«rf«n,  benen  er  utfprünglich  biente,  nicht 

mehr  »öHig  entspricht,  fann  im  ©erteil  #i<hf  f'nfT  gleich* 

gefteOt  werten,  bie  biefen  3wecfen  noch  »oßftanbig  genügt.  8u 

einen  Xröbler  finb  ber  öewährleiftung  barum  anbei« 
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Knfprüifce  in  fteden,  all  an  einen  Saufmann,  kn  mit  neuen 

Saegen  gantelt.  Eaffelbe  gilt  ater  aueg  von  ktm  ©ertäufer 

eine«  aittn  ©»Muk»«,  ka»  nur  neig  ganj  k»(limint«n,  befegränften 

3«wf(n  bient,  unk  ka«  kn  Säufrt  untn  Senntnijj  k»r  ©er- 

gältnifie  al«  (in  altH  ©aumerl  nur  )u  fallen  3»rf»n  envetben 

min.  V.  6.  ©.  i.  ©.  8lltnbrrg  c.  ©lume  »am  18.  Slooembtt 

1896,  ilr.  18/96  V. 

74.  En  '8» fl.  taufte  »in  alte«,  uon  »inn  grojjen  8njagt 

Keiner  8eute  bemogelte«  ®ebäukt,  ka«  Habet  mit  IKücffiigt  auf 

(»in«  günftige  Sage  in  kn  9läg«  ter  GJrujon’fcgrn  Söetfe  jnm 
©«tritke  kn  ®aftoirtgfigaft  beungt  mar,  in  kn  au«gtfptenge<*n 

Sbjiegt,  »«  in  bUgeriger  Steife  mriter  gu  »ermeuktn,  naegkera 

n   8   in  ting»b<nktr  SSeije  befiibtigt  balle.  Ei»«  rrcgtfrrtigt 

k»n  Siglufi,  kfl§  kn  ©efL,  alt  n   k»n  ©ertrag  mit  k«t  jtL 

jttilc.it,  füg  bemüht  mar,  »in  alt»«,  nur  noig  ju  gang  brflimmten 

3m«tfen  vetwtnkbart«  ®ebäukc  gn  tnunbeu.  Ea«  ®»bäub» 

rntfprligt,  wenn  man  ktn  onnatnmrncn  ©aigverftänbigen  folgt, 

ginficglliig  kt«  ©auguftank»«  freilidj  nidji  ktn  SnforterUngen, 

kit  in  ntunn  3»it  an  «in  fläktif<b»«  pau»  geftedt  gu  merken 

pflegen;  aber  »int  eigentliche  ©aufäiligfeit,  k.  g.  «in  3uftank 

kt«  ®ebäuke« ,   k»t  ktffen  alttalblgen  ßinfturg  l-efürc^ten  lägt, 

ift  vom  ©.  9t.  nicht  feftgeftedl.  SBa«  bet  ©.  91  in  kiefn  St» 

giebung  feftgefteBt,  fink  Stängel,  kie  ältnen  in  ©orftäkte«  be- 

legtnen  Käufern  nicht  feiten  angaflen,  unk  kit  im  Silefrntllcgen^ 

kie  gofge  ihre«  Kliert  unk  ktr  leichten  ©auart  fink.  ©ergl. 

Urtb-  bei  voriger  Stummer. 

75.  ©ei  ©eurtgrilung  ker  grage,  ob  kie  vorgankenen 

Stängel  offenfunkig  fink,  fommt  e«  nicht  blo«  karauf  an,  ba|j 

ktr  Säufer  bei  Uebtrnabaie  ker  Sache  Senntnifj  von  ken  vor- 

bankenen  Stängeln  habe,  fonkern  t«  genügt  jegon,  tag  ibm 

kiefe  gebier  bei  Snmenbung  geböriger  flufmertfamfelt  nicht 

hätten  nnbefannt  bleiben  fännen,  mobei  gleichfall*  kie  foutreten 

©erbältniffe  kt«  gaHe*  entfebeikenk  fink  (oergl.  Urtb-  kr«  9t.  0. 

»Om  8.  3««uar  1893;  ®rucget,  ©eiträge  ©k.  37  ©.  993). 

©ergl  Urtb-  bei  9tr.  73. 

76.  Eie  Kunagmt  ket  ©.  9t.,  ka§  nach  kern  lobe  non 

St.  unk  D.  ket  Ueterfegufj  kn  reinen  (äiufünfle  über  200  3galer 

an  ©.  gurüif  gef  allen  fei,  ift  mit  kein  [taten  fflortlaut  kt« 

Seftawent«  ununeinbar,  unk  t<  ift  ein  kerartign  Sülle  ker 

Seftatorin  au«  kem  Seftamente  nicht  feftgufteUcn.  9techt«irrtbümliih 

ift  e«  fnner,  menn  ker  6.  9).  ftch  gur  Unteiflüjung  kn  gebähten 

Snuagme  auf  kie  §§  366,  367  3hl.  I   Sit.  12  kr«  8.  8.  9i. 

begieht.  Eenn  kiefe  ©oefegriften  betreffen  ken  galt,  kaf)  ker 

©ermäeghcifinegmct  ein  ©enuäcglniji  nicht  anntbmen  tann  ober 

mlH;  biefelben  fönnen  gier  oljo  nicht  angemenket  merken,  ka 

e«  feftftebt,  kaf)  O.  erft  breigebn  Sabre  fpätn  al«  kie  Seftalorin 

utrftorben  ift,  kie  3umenkung  aljo  ermotben  batte  (§  288 

a.  a.  O.),  kiefelbe  auch  rtgeimäglg  bi«  gu  feinem  3oke  erhalten 

hat.  IV.  6.  3.  i.  ©.  $aajig  cs.  Bitte  uem  30.  Äpril  1896, 
Sr.  7/96  IV. 

77.  -glatte  0.  aber  bei  feinen  btbgeiten  ka«  Siecht  auf 

kie  h&fle  ke«  Ueberfcbuffe«  ktgiehung«meife  auf  ken  gangen 

Uekettcgug  ermotben,  |o  ging  kiefe«  Seht  mit  feinem  3oke 

auf  feine  gefehlte  tärbiii,  kie  Sl.,  traft  ®efege»  über,  unk 

kie  Sl.,  meicht  lekiglich  aut  ktm  Siechte  ihre«  ©ater«  flogt, 

fann  ktn  gettenk  gemachten  8ufprueg  erheben.  Eitjes  Utkergang«* 
reiht  tonnte,  mit  kn  Sieuifion  beijupflieglen  ift,  nue  knrig  eine 

au«trüeflicge  ©eftimmung  ket  Stftaiorin  aufgehoben  merken; 

eine  folch«  Ift  fekoch  lui  3eftamente  nicht  getroffen  motben, 
au«  kemftlken  ift  auch  *'n  kahin  gerichteter  ®ide  kn  3eftatortn 

nitgenk  gu  entnehmen.  3nt  3«ft  ker  3rftameat«erriihtHdg  im 
Sahn  1853  mar  D.  bereite  oerheirathei  unk  aut  (rinn  (jfce 

ein  Sink,  kie  Jeglge  St.,  anc  geben;  hätte  H   in  kn  Äbfügt 

ker  3rftatorin  gelegen,  kie  Sumenkung  an  D.  auf  kieftn 

perfönlicg  gu  befcgräulen,  fo  hä«*  bie«  gegenüber  km  geftg. 

Uchrn  ©orfchriften  aukbrüeflich  iuc  Seftameute  aulgefptocbeu 
mnbeit  muffen.  En  Sormurf  kn  ©erfegung  ker  §§  521, 

302,  305  SgL  1   Sit.  12  k«  8.  9.  9t.  ift  fomi«  begrüntet, 

©ergl.  llrtg.  bei  voriger  Stummer. 

78.  ®cuiäj)  §   218  SgL  I   Sit.  13  ke«  St  8.  SH.  ,mirk 

in  ber  Siegel  nur  ket,  melchn  miffentlicg  einen  nachlgeiligta 

Siatg  okn  eine  figäMicge  (Saipfegiung  ertgeilt,  für  ken  mikrigeu 

(Stfolg  vtraulmoriiirg.*  8uc h   naeg  $reu|j.  8ankrecgt  btfchränfl 
ftch  kemnach  außerhalb  eine«  ©eTtragkvergältnifje«  kie  Haftung 

für  nachtgeiligen  Siatg  ober  ernpftglung  v-  ken  girr  nicht  gu- 

treffricken  Sali  ket  Snkitrmpftglung  kt«  §   209  SgL  I   Sit.  14 

ke«  8.  8.  8i.  aulgenommen  —   auf  ken  Soll  ker  8rglifl. 

( Soeifler-Scciu«,  $rtu§.  firivatrergt  VI.  8ufl.  Sk.  II  ©.  314 
unk  406.  Sorg,  ka«  |>t.  8.  8.  9».  VIII.  8nfi.  gu  §   218 

Sgl.  I   Sit.  13.  SKetioe  gmn  @ntmurf  eine«  ©.  di.  ©.  ©0.  II 

©.  554.)  Eie  Krglift  tann  rbenfo  im  ©erleg tvtigen,  mit  im 

©egauplen  beftegen  («Sntfcg.  ke«  9i.  in  Qitiilfaegen  ©k.  23 

©.  137).  Eie  Senntuifj  ke«  empfegltnken  von  kn  burtg  ign 

bejtätigten  Sbalfacge  gtivägrt  kie  ®aranlie  für  kie  Siicbrigteil 

ker  ©eftaligung.  Ea«  ©ertranen  auf  kiefe  Senutaiü  beftimmt 

ktn  tSnlfcgluf;  ktffen,  ker  ken  Siatg  okn  kie  (ämpfeglung 

empfängt.  Eie  ©njegmeigung  kn  Unfenntnig  bemirft  femit 

bie  Säuftgung  kt«  Irgiertn.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  3ung«  c.  fjufi- 
mann  vom  13.  8pril  1896,  91r.  413/95  VI. 

79.  8ägt  tat  ©triegl  kabingefttBt,  ob  kn  ©efl.  von  ket 

SBntglofigleit  ktr  {ippotgrt  Stnninig  gegabt  gabt,  fo  liege  kiefe 

Effentafiung  kn  grage  auig  kie  ©jägiicgfeil  |u,  kag  kie  SÜcht- 

feicntnig  auf  Srrtguu  berugl  gäbe,  ffiürke  kie  Sücgttenntnip 

von  kn  Bntglofigfcit  ket  grppolget  auf  rinn  vermeintlichen 

Senntnig  ke«  jffitrtgt«,  aifo  auf  Srrtgum  berugt  gaben,  jo  liege 

fteg  gierauf  niegt  bie  golgenrng  baueu,  kag  kn  ©eti.  fUg  bemugt 

gemefen  fei,  t«  gäbe  ka«  ©trenögen  ke«  S(.  kureg  kiefe  Säuiigung 

ngeblicg  gefegäbigt  mnfcen  fännen.  Eit  Itnfenntnig  tann  aber 

aueg  auf  völligem  ©iaugel  an  Stiften  benigtn.  Siebt  kann 
kn  itijhtmifftnb«  keftiminte«  SiMStn  vor,  fo  muß  et  jrig  aueg 

jagen,  kag  kn  auf  fein  angebliche«  Stiften  ©ectrauenkc  geläujcgt 
merken  unk  ;u  ©igaken  tvmmen  tann.  ©eftimnet  er  gleicgmogl 

trog  kiefn  (Sinfiegt  ken  igm  ©ertrautnktn  }ur  ©ornagmt  tinn 

kitfen  fcgäkigenken  hanklung,  fo  ift  ftin  -Da titeln  auf  Därunk 

(rinn  ©orau«fugt  ter  SJicglicgteit  eine«  fcgäkigenken  Erfolge« 

hin  fagriäffigel,  (entern  rin  argliftige«.  (©ergl.  gntfeg.  kr* 

Si.  ®.  in  givilfacgen  St.  23  ©.  137).  Erna  kit  ®rtnjen 

ker  gagrläffitrit  fink  ükerfcgrittrn,  fobalk  ker  ürfolg  in  ken 

Süden  ke«  {lantelnken  aufgenommen  ift.  ©ergl.  Urig,  bei 

voriger  Sluinmn. 

80.  Skun  3.  aueg  niegt  gigentgüiner  ke«  ©iegl«  gtmorktn 
Ift,  tonnte  er  r«  koeg  al«  Saufuann  in  feinem  ̂ anktKbrtritbt 

naeg  8rt  306  ke«  {)•  ®-  Ö.  mit  ffiirtfancteit  gegen  ken  uiagrtu 

Sigentgümer  einem  gutgläubigen  grmerber  recgltgüllig  oer- 
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pfänben.  El  fragt  fr4»  alfo  nur,  ob  abgefeh«'  von  bem  Eigen* 

tbume  bei  8erpfänberl  ein  gültige«  i'ianbrecht  befteÜt  tft. 
Saju  war  auf?et  bet  verlitgenbeu  fdjriftlicben  Urtuube  auch  Me 

ttcbcrgabe  ber  f'fanbfachen  nlthig*  Xu  Unterer  fehlte  e«,  wie 
bic  i'fant urfuute  t   rutlich  ergiebt ,   bie  auch  vom  8.  W.  babiu 
aufgelegt  wirb,  bafc  bie  Uebergabt  nicht  beabfi^tigt  war.  Set 
von  B.  aulgeftetlte  8agerf<hetn  Ijatte,  wie  bie  Utfunbe  ergiebt, 
nicht  bet  $wtd,  bet  (Gläubigerin  bet  8efig  ju  oeifchaffen, 

fontern  nur  bie  f'fantfachen  feftjuftellen;  augerbetn  ift  in  §   349 
X.  &   Di.  2>l.  1   Xit.  20  nur  von  ben  Vfagerifotnen  offen*, 
li «her  yagerbäufer  bie  Diebe.  111.  E,  S.  i.  i£.  Jttafen  all 

Sauermilch’!  Äonfurlvcrwalter  unb  (Gen.  c.  X.  Sonbetburgrt 
Erpcrtmüble  «out  28.  Xpril  1896,  9lr.  44/96  III. 

81.  Ser  Xnfpruch  bei  58.  auf  bie  von  bet  8efl.  für  bie 
3eit  natjj  bem  1.  Januar  1894  $u  eutricbtciiben  Wictbe  feing 

tUerbingi  baren  ab,  bap  ihr  bie  8enu|ung  ber  gemietbeten 
Diäumr  gewährt  würbe.  58.  ̂ atte  aber  bie  gemieteten  Diäume 
ber  8efi.  bereite  übergeben  unb  baburfh  bie  liegen ieiftuna  im 
SBefentlicben  befchafrt.  Surch  ben  8erfauf  bei  Efruntftficfl 
burdj  58.  an  bie  $trma  W.  würbe  in  ihren  dienten  unb 

Pflichten  all  llVietberin  nicht«  geänbert.  Sie  finita  'Di.  er* 
warb  bal  (Mrunbftücf  mit  ber  nd>  auf  lern  Wiethlverhaltiiifie 

ergebenben  8ej<hränfuug  (§  358  31>I.  1   3it*  21  bei  X.  8.  31.). 
18.  fonnte  aber  bie  Änfprüh«  au«  bem  Wiethvertrage  nicht  an 

ben  Ääufer  abtreten,  feweit  biefelben  jn  fünften  bei  Äl.  ge* 
pfänbe»  unb  ihm  jur  Eingehung  überwiefen  waren.  Surch  bie 
8rräuüening  bei  Efrunbftücfl  würben  alfo  bie  Diente  bei  Äl. 

au«  bem  'pfänbunglbefcblurte  vom  30.  3uni  1893  nicht  auf« 

Sehoben.  8on  bciitelbcn  (Grutibia&en  ift  ber  V.  6.  B.  bei 1.  ö.  bereit!  in  bem  Urtbcile  nom  15.  Sehern  ber  1894, 

V.  229/1894  aulgegangen.  VI.  (£.  rB.  i.  B.  3rautwetn’fche 
Wufifalienhanblung  c.  Stiebet  vom  4.  Wai  1896,  3fr.  5/96  VI. 

82.  Str  8.  Dt.  h*t  tie  8cjtiiiimungen  bei  wed?feliettigen 

aeftauientel  ber  J.fchen  Eheleute  baijin  auf  gefaxt,  baff  in  Er* 
mangeiung  ehelich«  Äinber  ber  beim  3obe  be«  ̂ eptlebenbcu 

noch  vorhandene  Dtachlafj  unter  bie  nach  [teil  •Seiten* 
verwanbten  beiber  Eheleute  getbeilt  werben  (olle.  3m 

Ufbrigen  geht  er  bei  feincu  weiteten  Erwägunge«  bavon  aul, 

ba§  bie  58ittwe  5.  «ach  bera  lobe  ihre!  Ehemanne«  bie  Erb* 
jehaft  aul  bem  wechfelieitigen  leftamente  angenommen  \)*bt 

unb  beleih  nicht  mehr  befugt  geuejen  fei,  von  ihren  in  beur 
wedjfeljettigen  leftamente  getrogenen  Xnorbnungen  jum  Dlach* 
»heile  ter  Äl.  abjugehen.  Ser  8.  S.  hat  hi«M  überfehen, 
bah  bie  58ittwe  3.,  welche  vor  ̂ ublifation  bei  wechfelfeitigen 
leftamente«  bie  ihr  nach  §   490  3hl*  H   Sit.  1   bei  X.  8.  Dl. 

freigelafiene  58ahl  überhaupt  noch  nicht  aulüben  fonnte,  rechtlich 

nicht  in  ber  8age  war,  bie  Erbfchaft  aul  bem  erft  nach  ihrem 
3 obe  «öffneten  uiechieljeitigeu  leftamente  wirffam  angutreten. 
(8ergl.  Eatfch*  bei  Obertribunall  8t.  20  S.  10,  Entfch.  be« 
Ä.  O.  ■£>  (G.  8b.  12  S.  436,  3uriftifche  ®o<henfchrift  von  1889 
S.  178  Dip  37,  Entfch.  bei  Ä.  ö.  in  Öivilfachen  8b.  30  S.  261 

unb  8b.  31  S.  241.)  hieran  wirb  auch  baburch  nicht!  ge* 
änbert,  bag  Cie  ®ittwe  3.  oen  bera  3nhalte  bei  von  tpr  mit* 
micht«ten  wethfelfeirigen  leftamente«  thatf Schlich  Äenntniß  gehabt 

hat.  (8eTgl.  Strictborft  Xr«h»o  8b.  96  S.  208.)  Serfelben 
war  ei  bähet  unbenommen,  bt«  in  jenim  leftamrnie  enthaltenen 

8eftimmungen  bezüglich  ihre«  eigenen  Dlachlaffel  einfeitig  ju 
änbem  unb  auch  gan$  ju  wiberrufen.  (31ergl.  inlbefonber« 
Entfch.  be«  tü.  <».  in  Eivilfa<hen  8b.  31  S.  238.)  IV.  15.  S. 
i.  S.  tfog  unb  ®en.  c.  4>anneniann  vom  16.  Xpril  1896, 
9fr.  371/96  IV.  Dr.  S. 

$erfonaIitn. 
Sa«  Perfonenoerjeichnih  wirb  bahin  berichtigt:  8anbgericht 

Eottbul,  Xmtlgericht  9>eih,  Dlechtlanwalt  S^iff  in  ̂ rib  ift 
Äotar. 

8i*re auvorftrber  jum  1.  Xuguft  er.  gefugt. 
Sol  bin.  Vrengfer,  Dtecbtoanwalt  unb  9l*tar. 

8on  einer  beutfehen  rebenfveiftcherung«  •   (^efeüichaft  wirb  |um 
balbigen  Antritt  ein  mit  bem  ̂ >ppothefea<  unb  Bericht«! often* 
wefen  vertranter 

$üreau-3äeamter 
aefucht.  Offerten  mit  8eben«ianf  unb  Angabe  ber  t*M?attlanfpru<be 
finb  ju  richten  unter  C.  M.  145  «n  91  ubolf  Stoffe,  8erlin  8.W. 

Süchtiger,  mit  3'roje§  unb  Notariat  vertrauter,  im  mit 
ben  'JMunb.  gm.  unb  iui  Äaffrnweten  jnvertaffigcr  8fireauvorft. 
lucht  Stellnng.  tJkfL  Off,  u.  C.  R.  S   jpoftamt  22,  8ertin. 

8ureauvorftel»er,  32  3ahre  alt,  verheiratbet,  17  3ahre 
beim  £ach,  9   3ah«  ̂ üreanvorfteher,  fucht  balbmöglichft  Stellung. 
(Gearbeitet  im  (^meinen  Dte^t  nnb  im  8anbrecht  Offerte«  erbeten 
unter  C\  P.  an  bie  Erpebitio«  biefer  Leitung. 

Erfahrener  ^üreauvorftrher ,   33  3.  alt,  verh-,  auch  i« 
Notariat  bmanbert,  fn<ht  Steünng.  Süb-  ober  SubweFtfceutfchlanb 
bcvnriHt.  94e6-  £>rf.  »ubP.  »IX  an  Dtubnlf  fMnffe,  <'  :   f   n   erbeten. 

jüngerer  ®Urean.ilorftel>er,  Curchaue  tüchtig  unb  juverläffig, 
fucht  unter  hridjeibtuen  Xnfpnuhen  per  I.  Xuanft  ober  früher  antcr» 
weit  Stellung.  (Mrft.  Off.  unter  K.  M.  IO  an  bie  Eipcbition 
bicier  rkitnng  erbeten. 

3ünoerer  8ilreauvorft.  fucht  all  Iclcher  ober  erfter  Webülie 
balbigft  Stellung.  Off.  u.  K.  H.  1&  an  Me  Erreb.  b.  81.  erb. 

XlMtMlt*  unb  ?i  ptariat*$ebttlfe  f   21  3ahrc  alt,  fm**  inm 
V'ftllt  bauenibe  SteDung,  am  Itrbftea  in  ft.  Stabt.  (Gehalt  70  Wf. 
mcnatliib.  C   ff.  un*rr  H.  J   an  bie  Erucbiticu  b.  81.  erbeten. 

junger  erfahr,  u.  gewtüeuh  8äreaugel»ülfe  ln  ungef.  SteQg. 
ficht  anberw.  SteOg.  Offerten  unter  ».  IX  poftl.  0   affet  (Reffen). 

Ein  mit  aOtn  Diechttanwaltlgefchäfen  vertrauter  ARaNH,  ber 
bieber  bie  iVaril  a(«  Wantatar  unb  XufHonatcr  auegeübt  hat.  fucht 
unter  bejepeibeuen  Anfvnü^cn  paffenbe  Stellung,  am  Mebfteu  bei 
einem  :Kecbt«anwalt.  OMI.  Angebote  unter  ii^iffre  14S&  an  bie 
ErixbiHo«  biete«  8tattel  erbeten. 

3<h  fuche  für  H   bi«  7   thU'cbe*  einen  Älertreter. 
ireh»  .’KfChtöanwalt  u.  Dtolar,  (Gelfenf ireben  i.  49eftf. 

Einen  Weritttlaffeffor  all  Vertreter  in  Anwalt«*  unb 
Diotariatigefchäften  für  bie  3eit  vom  1.  Vuguft  bi«  15.  Stp« 
tembrr  lucpt  brifn,  Dierbtlanwalt,  Schwelm. 

Ein  N«ht*anwalt  u.  Dlotar  bei  einem  Amtlgerichle  mochte  mit 
einem  Äodegen  bei  einem  großen  8anbgerlchte  (mit  ca.  10—12  000 
Wart  Dietto^Einnahme)  taufcf)«n  ober  ft rh  affociirea. 

8rfi.  Offerten  nub  J.  U.  »0*0  beföcbert  Diu bolf  Waffe, 8erlin  8.W. 

Wedt MMm t»aU,  Vanbrrchtler,  über  6   3afjre  in  einer  Wittel* 
ftabt  thätig,  twinichi  Serie  tat  mit  befchäftfgtem  -HoQegrn  ober 
Ucbernahmc  einer  ̂ raeil. 

Offerten  an  bie  Erpebition  biefe«  81attel  unter  M.  R. 

jüngerer  'Nccbtiantoalt,  Vanbrechtlrr,  4   3ahre  in  großer 
Stabt  praftifih  thätig,  wünfeht  Sodetäl  mit  befchaftigtem  (Soüegen 
ober  tlebemahme  einer  ftrajrn,  auch  in  Meiner  Stabt. 

Offerlen  an  bie  Erptbition  biefel  8iattel  unter  A.  R.  Sl. 

Dr.  jnr.  ?ant  g.  $4si|tn, 

SRcc^tSantpalt  in  9!en>.|)ort,  U.S.,  35  SöaQ  Street 

Cotrefponbirenbe  SRe^t^onmälte  in  nQen  ©taaten 
Jlorbomrrifa«.  Ermittelung  DcrfdjoQcntr  ^erfonen 
nnb  bereit  Erben.      

Älntt  »icvooiv 
Diorbfeebab. 

■Jjtrrlitfcer  Stranb.  IBoiltommen  reine  Seeluft. 

Jübrer  unb  ̂ irofpefte  franco  burt|  ben  Sur  unb 

Snfelarjt  Dr.  med.  'gfri^eC. 
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»,  .   »•••  9)«$  OflfetMt«rn  8n»«ln,  Uleffi», 
s*»“I  ei^to,  e»«u,  »i«j,  s«t«i»  wn  bi« 

ffirgefte,  bequemftf,  ftfencDfte,  biQig^e  2er« 
route  Aber  (BreifÖtoaib  per  Dampfer 

..tililrknuf“  unb  „BrunibQttel“. 
Dircfte  paferfartcn  mit  46  tägiger  öuüigfelt 
unb  birelter  (^epäifbefötbenrag  »erben  auf  ben 

weiften  grob«*«  'Stationen  audgegeben.  Wan  »erlange  grati»  unb 
portofrei  ftaferplane  »on  ber  Gjrpebitiou  ber  Weberei  Leldhold 
in  ©reif#walü. 

tfwpfefele  meine 

Anleitung  jur  ̂ ndjfh^runj 
für  DtedjtäantoäUe 

na<fe  fcem  i'rinjip  ber  (aufm.  bopp.  Bu<fef. 
9>reU  1   Warf. 

ewir  Aojbe, 

Berlin,  ?inbenftr.  11. 

Soeben  crftfelen  in  meinem  Berlage: 

(^rnnbri^  brs  JJrnißifdjrn  jJritifltrfdjts 
unter  Darlegung  bet  92cd|tfpretf)uiiß  »er  bödjften  (fteridjt«? 
Mt«  nnb  £ln»ei«  auf  bie  Boritferiften  befl  Cfntmnrfe  rinco 

bärgerlidjcH  OUfcbbutfectf 
von 

Dr.  ü.  irfd|inuhi|.  «critfeMaffcffcr. 21  a   n   5   1. 
i'reib  brofe^irt  W.  8,40;  in  eleg.  Driginaleinbanb  W.  9,40. 

Der  (jlrunbrife  wirb  »liefet  nur  ben  jüngeren  3urifJcn  jur 
Rekapitulation  brt  bunfegearbeiteten  JRrtfetojtoffft,  foubern  au* 
für  bie  prori$  »egen  feiner  erfdjäpffnbfn  tierüdtftifetigiing 

ber  ttrrtjlfprnfeung  auf’4  Särmflf  empfohlen. 

w,?,1,"1» 'tj,\  3»"i.  gfl>lt's  <3lld11'-  <t!  Mmainp. 

Billigst  verkaufen 
Entscheidungen  des  R.-G.  in  Civilsachon.  86  Bde.  n.  Reg. 

bis  1896.  Illnbd.  135.— 

—   in  Straf h ach.  27  Bde.  u.  Reg. bis  1895.  Gebd.  (135.—)  »5.— 
Der  Gerichtssaal-  1872.  74  —   86.  Geb.  u.  broeb.  85.— 

Grotefend,  Gesetzt'  u.  Verordnungen  1806 — 75.  4()rigbde. 

187fl.  (BO.—)  IN 
—   Gesetzgebungsmaterial  1876—94  m.  Suppt  u.  Reg. 

bia  1888.  Hfr.  (MB.—)  IM. 
Gruchot  —   Rasscw  u   Küntzel,  Beiträge  nur  ICrlünt.  des 

dterli.  Rechts.  89  Bde.  u.  Kog.  1857 — 96.  Gebd.  350  — 
Johow,  Jabrb.  für  Entscheid,  d.  Kammcrgericht*.  14  Bde. 

u.  Reg.  1895.  Gebd.  (101.—)  88  — 

Striethorst's  Archiv  f.  Reobtefiiie.  BK)  Bde.  G«*bd.  H5  — 

Conrad's  Jahrbücher  f.  Nation. -Occon.  BU.  3u — 37.  50  oo 
u.Suppl.  15.  !«.  19.  1878—93.  Geh.  u.  broeb.  (263,80)  145  — 

UratiK  ii  fniucti  senden:  Antiq.-Kat.  über  Rechts-  u.  Staats- 

wis*f  nach  aßen.  —   Ankauf  »j.  Tausch  guter  Werke. 

Krüger  &   Co.,  «lt»r.  Antlq.  tt.  Sort.  Leipzig,  Kurprinz«tr.  12. 

Dr.  J.  Schanz  SC  Ca 
Berlin, 

Keks  UI|iil|r«nlruM  ut 
KoaiutSutnitriM  I». 

IlifMI  D5ihofl>UU. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  Mönchen.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  unser  Bureau  den  Herren  Rechtsanwälten  zor 

Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 

schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

3.  W   u   1 1   r   n   t   a   (1 ,   ®crlftgsbu«f|(jcinblung 

in  ®edin  SW.  48,  ffiilljelmfhafje  119/120. 

Soeben  rrftfeien: 
Sa«  @t(c(> 

1»« 

^tkänpfniig  bcs  nnlaatrrrn  lörttbttprrbtö. 
®om  27.  3Jlni  1896. 

gilt  bie  (tttidjtHd)«  uib  gctuctblid|c  $ra{üt 
erläutert  von 

e.  s*»#. 

Äaifni  feftcUntr  Cbcnrr^icnm^Srat^  »mb  tcm.  9Utt  Im  StcUttaait  bef  Jnacnk 

8*.  gebuubcu  in  gang  geineu.  g>rei«  3   Warf. 

3u  beliefern  öurdi  jebe  €udifeonbluug,  fouHe  btreht  oon  ber 
Berlagsbiutifeankluag. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
epnlslknrkhutShiag  a.  Antiquität  (fr  Jarlopradm. 

So  lange  die  übernommenen  Restvorräte  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

— =   Seuffert’s  Archiv 
Bd.  1/60  m.  Reg.  s.  1/46  in  18  Gansleinenbände  gebunden 

für  Wik.  300  franko. 

Bd.  31/50  m.  Reg.  z.  31/46  in  11  Gauzleinenbände  gebunden 
für  Bk.  140  franko.  —   Kleinere  Serien  untl  einzelne 

Bände ,   soweit  vorhanden,  billigflt!  (S.  Inserat  in  No.  1/3.) 

Iflinatiii  6rrlinrr  Sdjntiirr.  (JrirkriSi  fllitirr  4   Ci.) 
Berlin  SW.,  ̂ obanntterfhr.  16 

empfiehlt  ihre  0pejialität  *JWl 
(ftmfslraißtfn  für  3nf)i{- 
Brarntc  unb  ̂ rebigrr. 
ämtnrabrs  nnb  flarrrls  für 

tOdfirr :   M«  Pt.  •*— «4.  % 

Üir&tfciaWiUc :   eea  St.  SA-  44. 

QlcshÜtatArcikcr  :   vc*  SL  %i-M 
WmF  k(t  freier  ijufinbung. 

■^7  lU|Bflfesfs:  «on»e  en-flwriu  imb 
Jbpfmits. 

(Jarl  fjrgmanns  V   1 1 1   a   g   ,   Hrrliit  W. 
dterfete-  unb  6taat4»iffenf(feflftlicfeer  B erlag. 

Jur  Reform  6es  ̂ aufrcc^fcs. 
Qiin  Beitrag  iitr  Kcuiftcm  tics  B a ittu’I s g rfdib u tfj f s 

von 
Dr.  jur.  |lnul  itrtidttmutii, 

ihivatbocnitfn  an  ber  llniorrfität  (Bettingen. 

V   r   e   l   <   W.  2,40,  bei  p   o   ft  freier  ^uftnbung  W.  2,60. 

$ür  bir  JHrbaftion  uerant».:  W.  Ä'empner.  Bcrlag:  SLL  Wecfcr  ^»ofbuifefeanbluitg.  Drud:  B).  Woefer  ^cfbucfebnicferri  tu  Berliu. 

Diefer  Kummer  liegt  ein  ̂ rofpeft  ber  Berfagobutfefeanblnng  Cito  kf icbmaitn,  Berlin  bei,  über  ben  foeben  fomplett 
erfifeienenen  Romtnentur  ,jum  $reuft.  Slemvelffenergefefe  Pan  9ietfet*janu»fllt  Graft  $einife,  Berlin. 
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9W  40  uub  41.  BcHia,  27.  3»«L     1896. 

3nri|iifd)t  HJodjcnfitirift. 
$frauägegeben  bon 

M.  €fnt|ntfr, 
btim  ganbgnrtty  I   (a  ©crfta. 

  6«9   

Cvgatt  bed  bcutfrf)cn  3lntoalt»SBerein9. 

IJteil  für  ben  3»hrgang  30  Watt  —   3»f«ati  Me  3eilt  *0  f)fg.  —   Befteüungen  übernimmt  jebe  BuchbanMung  uni  Poftanftalt. 

>MllL 
.('ülfefafje  für  benlfche  Si«tt*anicilt(.  5.  349.  —   Die 

SnttTreetung  bei  tKeictigerrd-t«  in  Stjiebung  auf  Me  wlihtigftfn 
Begriffe  nnb  Snftitute  bei  öibilte^li.  (3.  349.  —   Bom 

Setcbigericht.  ©.  355.  —   yeifenal'Beränbetnngen.  S.  366. 

JöüIfsfiulTf  für  bfutfifif  ̂ f^tsrtnwäftr. 

Die  SlnWiltifammer  im  Btjirfe  bei  Cberianbeigericht# 

;u  Xaumburg  «.  2.  bat  bet  Haffe  nbrrmal#  eine  Beibülfe 

Ban  500  Warf  gemährt.  Der  Stammer  nnb  ihrem  8ar- 

ttauie  ift  fir  Me  erfreniiehe  3uwenbnng  her  anfriihtigfle 

Danf  attbgefBraihen. 

Die  iHeifctjpreifjung  bc«  WtidjSgeridit«  in  !Be* 

Jttljuiiß  auf  bie  toid)tigfttn  begriffe  nnb  ̂ nftitnte 
bt«  (StittlrctfjtS 

in  ibflematifeher  ifolge  bargcfteüt  uni  frilifih  bestochen  Bon 

Dr.  jur.  S.  Rublcnbccf,  SHeehtiantoalt  heim  Ober" 

lanbeigeriibt  Jena. 

XXVI. 

0er  Vrrtragefditttß  unter  Sktsrfrnbrn. 

(3ieicb#tagsoorlage  bei  Bürgerlichen  Oiefefbuch#  §§  141—146.) 

Die  Schwierigfeit  bei  Problem«  ber  fierieltian  ber  iter< 

träge  unter  äbmefenben  bat  gemeinrechtlich  ihren  (ünmb  in 

ber  Definition  bei  Beitrage#  ali  einet  bewufsten  '.Willen«" 

tinigung.  So  einieuthtmb  biefe  Definition  an  ftch  erfeheint, 

unb  fo  Wenig  jjraltifth«  Bebenlen  bei  einem  Bertragfchlufi  unter 

Ämoefenben  frd>  gegen  fte  geltenb  machen  laffen,  jn  fo  großen 

'IHigheBigleilen  muh  ihre  lonfeguente  Durthführung  fuhren, 
fobalb  fi<h  jWifchen  bie  oettragfchliefcenben  J heile  9iaum  unb 

3«il  bringt  unb  ein  fucccffiBci  Jnftanbefommen  bei  Bet» 

trage«  bebingt,  ba  wähtenb  ber  3ett,  bie  fotoohl  ber  Eintrag, 
ali  bie  Mitnahme  gebrauiht,  um  an  ben  SIbreffaten  ju  gelangen, 
bie  SiliUeniriihtung  ber  Kontrahenten  frdr  anbern  lann. 

Sdanntlieh  Beriangt  bie  ftrengfte,  rein  tbeoretefeh  aüet» 

bingi  fonfeguentefte  Slnftcbt  (bie  feg.  SXefciieion«'  ober 
Setnehmungitheorie,  aueh  ägnitioni-  ober  SRecognmoni' 

theorie  genannt),  bafs  ber  Beitrag  erft  bann  ali  ab- 

gefchlcfjen  gelte,  Wenn  au<h  bie  Sinnahme  bei  Bertrage# 

bem  SlntragfteDer  tunb  geworben  ift.  91acb  biefer,  befonberi 

oon  Bangerem  Betfochtenrn  ünfccht  mürbe  aifo  ber  Offerent  bii 

ju  biefem  Woment  feine  S&iüeniricbtung  änbem  unb  toibet* 
rufen  ISnnen,  unb  jttxrr  füme  ei  nieht  barauf  an,  bag  biefer 

'iDiberTuf  bem  Slnnehmer  fofort  befannt  geworben,  ein  nach 

Slbfenbung,  aber  Bor  Slnfunft  bei  Hccebt«  abgefanbter  SBibcr» 

ruf  Würbe  bai  Juflanbetommen  bei  4) ertrage«  binbem. 

Jbr  ftebt  bie  fraltifch  nicht  Biel  brauchbarere  Deila» 
rationitheorie  (auch  Sleufcerungitheorie  genannt)  gegenüber, 

welche  febon  eine  auf  Slmtabme  gerichtete  SBiUcniäuffcrung  für 

entfebeibenb  hält,  beBot  fie  noch  bem  Stntragfteller  funb 

geworben  (Bertreten  Bon  Tböl.  Dahn,  Serafini,  'JJuchta). 

SUi  Braftifcb  jmeimägig  lägt  ftch  gegenüber  biefm 

beiben  entgegen  gefegten  Slnfcchten  nur  bie  britte  (Bermittelnbe) 

Weinung  rechtfertigen,  bie  man  ali  (Srngfangitheorie  be. 

teiebnet  (Scheuet,  Gmminghaui,  Sttinblcheib,  B.  Jbering).  Dar- 
nach ift  jwifchen  bem  Stabium  ber  Offerte  unb  bei  Slcce|>t# 

ju  unterfcheiben.  Die  Sinnahme  tarnt  wiberrufen  werben  bii 

ju  bem  Äugenbiid,  wo  fte  acceBtirt  ift,  b.  b-  Wo  ber  Slbrcffat 

feinerfeiti  ein»  Mmtahmecrflärung  (behufi  ber  Slbfenbung)  ab< 

gegeben  bat.  Jegt  beginnt  bai  Stabium  bei  SIcce)>tei,  Welcbei 

erft  enbet  mit  brm  Gmgfang  be#  SIccrpte#  bureh  Offerenten. 

Söäbrenb  biefei  Stabium#  lann  Sleceptant  Wiberrufen,  fofern 

nur  fein  SfBiberruf  minbeften#  gieicbjeilig  mit  bem  S(cce|>t  ein» 
trifft  (iS  lommt  alfo  in  beibm  Stabicn  auf  brn  Gmpfang 

ber  ßrflärung  bureb  Slbrrffattn  an.  ßrft  bieftr  Empfang  binbet 

ben  Slbfenbcr  brr  Grtlärung.  Der  legieren  Theorie  bat  auch 

ba#  IHeichigrricht  btn  Borjug  gegrben.  SH.  (9.  XXIII  9!r.  34. 

III.  Gipilfenat.  Urt.  B.  18.  Juni  1889  i.  S.  §.  (AI.)  W.  cP». 

(Bell.)  !Hc|).  III.  108/89. 
I.  £anbgrri<ht  .fiannobet, 

II.  Oberlanbeigericht  Gelle. 

Die  Ilagenbe  Jttma  Sl.  fl.  in  Qamtover  trat  mit 

ben  Besagten  in  münblicge  Berbanblungen  wegen 

Slbfchluffe#  eine#  WiethiBertrage#  über  ein  iht  ge» 

bbrenbe«,  bei  {vannoBet  gelegene#  ifabrilgebäube. 

Der  auf  Glrunb  berfelben  bon  einem  SRotar  auf" 

genommene  Bertragientwurf  Würbe  bem  einen  in 

Berlin  fcognenben  Bellagten  St.  ©.  grfanbt.  Der» 
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felbe  fchrieb  barauf  am  11.  3®"“«  1888  an  bie 

Klägerin:  ,,'Xen  Konlratt  bäte  id?  erhalten  un&  bin 
in  allem  foWeit  einuerflanben,  e*  fehlt  nur  nod>  ein 

Barograph,  ben  Wir  auch  münblicb  perabrebei  haben, 

unb  ber  für  uns  bei  einer  SRiethjcit  van  acht  ,'safpven 

um  fo  Wichtiger  ift,  nämlich"  tc.  SDie  Klägerin  ant« 
Wertete  am  12.  Januar:  —   „Komme  3hntn  in  ber 

gewünfdjtcn  grage  gern  näher,  betfe  im  gaO  ©ie  iiir 

fpäter  gröbere  Bäume  gebrauchen,  bie  projezierten 

Seitengebäube  gern  ben  Borrang  gegen  entjprechenben 

aKietbjin!  cinräume,  jeboch  tönnen  ©ie,  bebor  mit 

.frenn  21.  in  Orbnung  bin,  leinen  Slnfpruch  barauf 

erheben"  tc.  91m  13.  Januar  fchrieb  ber  Bef  tagte 
91.  .fv  an  bie  .Klägerin,  er  habe  ihr  Schreiben  bom 

12.  erhallen,  überfenbe  ihr  bie  beiben  ConhacISau*. 

fertigungen,  erfuepe  fee,  biefelben  abftcmpcln  ju 

lafjen,  bann  umgehenb  mit  ihrer  Unlerfchrift  jurüd* 

jufebiden,  worauf  er  biefelben  unierfchreiben  werbe  re. 

31m  14.  Januar  fanbte  ber  Bdlagte  an  bie  Klägerin 

ein  lelcgramm:  „Shten  Brief  erhalten,  betjichle  auf 

ba*  'Hilden  bc*  ̂ abritgcbäubcS  unb  Weitere  Sie» 

mühungen."  $iefc*  lelcgramm  ifl  früher  in 
ben  Sefifi  ber  Klägerin  gelangt,  nie  ber 

Brief  beb  Bellagten  bom  13.  Januar.  ®ie 

Klägerin  hat  nun  auf  fjej'tftellung  gelingt,  bag  ber 
fragliche  H ertrag  gültig  beftehc  unb  bie  Bellagten 

bCTpflichtel  feien,  ben  gcfchloffmen  'Hiietbocrtrag  ju  er« 

füllen.  Ja!  tianbgericit,  totldic«  bie  'flerieltion  beb 
Beiträge*  annabm,  hat  bie  ßntfeheibung  von  einem 

©be  ber  Bellagten  über  einen  hier  nicht  intereffirenben 

BunZ  abhängig  gemacht.  3MS  Obetlanteegericbt 

hat  auf  Berufung  ber  Bellagten  bie  Klage  ab« 

gemiejen.  Xie  Dtebifion  ber  Klägerin  ift  3urüd> 

gewiefen. 
Su*  ben  @rünben: 

....  „Such  bie  Snnabmc  beb  Berufung*» 

gerietet*,  bah  burch  bie  unter  ben  'flatteien  ge. 
pflogencn  Korrefponbenj  ber  Vertrag  nicht  jum  Sb* 

fchtuffe  getommen  fei,  beruht  nicht  auf  ber  Ser« 

lepung  beb  ©efegee,  unb  e*  finb  namentlich  bie 

hiergegen  uon  bet  iHebifionbllägerin  erhobenen  91n> 

griffe  unbegrünbet. 

SUenn  bub  Berufungsgericht,  abtoeichenb  Don 

bem  i'anbgerichte,  sunaehft  babon  aubgeht,  bah  ber 
Bdlagte  31.  $>.  burch  bas  Schreiben  bom  11.  Januar 

1888  bem  ihm  jugefanbten  SertragSenlWuvfe  nicht 

jugeftimmt  habe,  ba  aus  bem  'Wortlaute  beb 
©chreibenb  unjweibeutig  erhelle,  bah  ‘4  nicht  ein 

bloger  SHunjeb  beb  31.  p.  gewefen,  ba«  ihm  juge« 

fieberte  flKicthteeht  an  ben  noch  S“  errichtenben  Seiten« 

gebnuben  im  Sertragc  feftgeftellt  ;u  fehen,  fonbern 

bah  er  feine  3uftimmung  ju  bem  Bertragbantrage 

ber  Klägerin  bon  bem  ßinbetftanbnifje  mit  tiefer 

Beranbetung  beb  ©ctWurf«  abhängig  machen  wolle, 

bah  alfo  ber  Brief  bom  11.  Januar  1888  nur  eine 

bejehranfte  ober  bebingte  Slnnabine  bes  tlägerifchen 

3(ntrageb  enthalte,  fo  tann  bieje  auf  ber  9lublcgting 

beb  'Wortlaute!  beb  Schreibens  in  Berbinbung  mit 

ben  weiter  h'tborgehobenen  thatfächlichen  Ber« 

hältniffen  beruhenbe  Sluffaffung  beb  Schreiben!  mit 

ber  Slebifion  nicht  angefochten  wetben.  Ire  weitere 

31ubführung  beb  Berufungsgerichte!,  bah  eine  ber« 

artige  Crtlärung  mit  ber  herrfchenben  fDleinung  nicht 

alb  eine  Sinnahme,  fonbem  alb  Slblehnung  beb 

Sntragc!  uerbunben  mit  einem  neuen  Beriragsan* 

trage  aufjufaffen  fei,  unb  bah  tiefer  neue  Slntrag 

beb  Bellagten  31.  S).  nur  bann  jum  Bertragc  habe 

erhoben  Werben  tönnen.  Wenn  bie  Klägerin  bejjen 

unbebingte  Slmulbmc  crltärte,  ift  tu  billigen. 

Wenn  aber  weiter  ba!  Berufungsgericht  in  bem 

Sntwortfehreiben  ber  Klägerin  bom  12.  Januar  188b 

eine  folche  unbebingte  Sinnahme  biefeb  BertragSan« 

trage!  bc!  Bellagten  nicht,  fonbern  nur  eine  fo  ein« 

gefchrünlte  Snnabme  finbet,  bah  fte  Wieberum  alb 

neuer  Hntrag  angefehen  werben  muffe,  fo  beruht 

auch  btefe  ©rtfebeibung  auf  ber  SluSlegung  be!  3n= 

balle*  be*  31ntwortfchteiben«  ber  Klägerin  unb  ber 

SKirbigung  bet  lonlrtlcn  Sacilagc,  weicht  eine 

(htfeheoMrlehung  nicht  etlcnnen  lägt  unb  beren 

iHichtigleit  in  biefet  Jnftanj  nicht  na^juprüfen  ift. 

3)ah  in  bem  Schreiben  be*  Sütbellagten  91.  .n. 

Pom  13.  Januar  1888  eine  unbebingte  3Innahme 

be*  Sfntrage*  ber  Klägerin  enthalten  fei,  nimmt  bab 

Berufungsgericht  an;  e«  perncint  aber  bennoeb  bie 

BerfcZion  be*  Bertrage*,  Weil  ber  Sliibdiagte  91.  \\ 

bicfe  Örtlärung  burch  ein  Idcgramm  bom  14.  Januar 

1888,  Welche*  not  bem  Briefe  be*  Bellagten  »om 

13.  Januar  1888  bei  ber  Klägetin  cingetroffen  ift, 

Wiberrufcn,  auf  ba*  Siiethen  be*  ffabrilgebäube* 

oetjiihlct  habe,  inbem  e*,  ber  fogenannten 

ßmpfangstheorie  {ich  anfchlichenb,  baron 

auSgrht,  bah  ein  berartiger,  bor  bem  ßin« 

treffen  bet  bie  Annahme  eine*  Antrages 

enthaltenen  SSillenSerllärung  an  ben  3ln. 

tragenben  gelangenber  Wiberruf  jene 

ÜBillenSerttärung  auhcr  SBirlfamlcit  fe(jc^ 

fb  ;War,  bah  fie  al*  nicht  abgegeben  ju  be» 

trachten  fei.  Jet  hiergegen  bon  bet  Mebifton*« 

Uägerin  erhobene  3(ngrijf,  bah  ber  Bertrag  ju 

Staube  getommen  fei,  nathbem  ber  Bellagte  31.  ir. 

ben  Srief  bom  13.  Januar  1888,  in  welchem  tv 

ben  3(ntrag  ber  Klägerin  angenommen  habe,  nieber* 

gefehrieben  unb  an  bie  Klägerin  abgefanbt  habe, 

bah  es,  ba  banacb  materiell  ber  KonfcnS  unter  ben 

Kontrahenten  borgelegen  habe,  nicht  etfotberlich  gc« 

Wefen  fei,  bag  bie  Klägerin  Kenntnig  bon  ber  ju« 

ftimmenben  ©tlärung  bc*  Bellagten  31.  p.  erhalten 

habe,  lann  für  brgrünbet  nicht  erachtet 

Werben.  3«  ber  belannten  Streitfrage 

über  ben  Bertrag*abfchlnh  unter  Sb« 

Wefenben  muh  ber  fogenannten  ßmpfang«. 

tbeorie  ber  Sorjug  gegeben  werben,  nach 

welcher  eine  WillcnScrtlärung  in  bem 

{feitpuntte  wirlfam  Wirb,  in  Welchem  fit 
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in  feen  Sefiß  beijenigen  gelangt,  an  ben 

fit  getilfttet  i ft.  ffleftt  man  aber  ftiervon  aus, 

fo  nmfi  Dem  Gtllärenben  geftattet  (rin,  fein«  Gr« 

tlärung  jurüdiunibmen,  |c  lange  f«  bent  anberen 

Ifteili  nicht  jugegangen  ifl,  ber  SSibtrraf  muß  al(o 

Wtrlfam  (rin.  Wenn  et  not  bem  bie  iöiPeniertlärung 

cntftaltmben  8   ift  reiben  in  bie  $änbe  bei  ftJlit« 

(onttabenten  tomml,  Wobei  ba  im  botlitgenben  /falle 

bai  lelegramm  tiom  14.  Januar  1888  bet  Klägerin 

früber  jugegangen  ifl,  ali  bet  Stuf  bei  Sellagten 

S.  V   »cm  13.  Januar  1888,  babmgefteüt  bleiben 

tann,  H'tlie  ISirfung  ei  bal.  Wenn  ber  SBibenuf 

gleiiftjeitig  mit  bem  bie  Billcnierllärung  entbalten> 

ben  «(treiben  m   bie  £änbe  be«  SMitlomraftenten 

gelangt  ift. 

(Der  Jnbalt  bitfer  Gntjiftribung  finbet  lieb  au(t  bei  Solje, 
VIII  «r  292. 

Biebaftolt  aneriannt  ift  biefelbe  Ibeotie  in  ber  Gnt« 

(Werbung  91.  ®.  XXXI  72  ®.  325  (5.  üioilfenat.  llrtt-  b. 

27.  Septemba  1893  i.  6.  S.  u.  KJ.  W.  Stabtgemeinbe  ©. 

Slcp.  V.  128/93): 

„Gi  dübelt  fuß  im  »otliegenben  /falle  um  einen 

jwififten  tftbweftnbcn  gefdiloffenen  Serttag:  bie  Kläger 

hatten  ihre  Cfferte  am  6.  Juni  1888  tu  'flroioIoD 
oerlautbart,  bie  Stabtuertretung  batte  im  Juni  1889 

bie  Annahme  biefer  Cfferte  befiftlojfen,  unb  Don 

btefem  Sefiftluffe  Würbe  ben  Klägern  in  bein 

'Wagif  trat  «((treiben  t).  19.  Juni  1889  SHittbeilung 
gemaiftt.  Grfl  burd)  ben  Gmpfang  biefei 

«(breibeni  feiteni  ber  Kläger  tonnte  ber 

Bettrag  ju  Staube  lommen,  weil  erft 

baburift  ben  Klägern  gegenüber  bai  Gin« 

Vcrftänbniß  ber  Stabtgemeinbe  ertlärt  unb 

bamit  bem  Grforberniffe  ber  ©ertrag« 

fiftlirßung  genügt  würbe:  bafi  ber  'Bille 
ber  Kontrahenten  übereinftimmen  unb 

gegenfeitig  ertlärt  werben  muß.  Gift  bunt 

biefe  Grtlärung  ben  Klägern  gegenüber  Würbe  bie 

Stabtgemeinbe  gebunben." 
Stein  tbcoretijift  tagt  fub  gewiß  gegen  bie  Dom  Stritt« 

gerieb!  angenommene  (Dfteorie  maneterlei  ©ebrnten  geltenb 

maeben,  auf  Wel(be  ftia  einjugeftcn,  bei  uni  gegebene  Statinen 

niett  geftattet.  Bit  Bettreten  in  foleben,  buvet  bai  pofuiue 

©tfeß  Weber  unmittelbar  no<t  mittelbar  entfttiebenen  /fragen 

allemal  Diejenige  Ueberjeugmtg,  bie,  ohne  Bölltg  mit  bet  reinen 

rntin  juri»  ju  breiten,  ben  Sebürfniffen  bei  ©erleftr« 

am  tneiften  gaccftt  ju  Werten  geeignet  ift,  unb  bai  Dürfte  auf 

bem  Soben  be«  gemeinen  Sieditei  im  Borliegenben  /falle 

aQerbingi  bie  Bom  Steidisgerubt  angenommene  Gm« 

p(ang«tfteorie  fein. 

De  lege  ferenda  bagegen  empfiehlt  ei  fi cfc  gewiß,  bie 

3Rögliiftleit  ber  fubtilen  KontroBerfen  über  ben  ©atragfiftluß 

jwififten  Slbwefenben  bunt  bie  ©ebunbenfteit  ber  3tn  = 

tragenben  für  eine  ber  regelmäßigen  Jeit,  bie  eine  Slntwort 

eifteififtt,  entfpreiftenbe  ffrift  ju  normiren,  Wie  biei  bereit«  im 

äpanbcligefeßbuift  Siet.  319,  audj  im  ©r.  31.  ti.  Sl.  I   5 

90-1(0  gef  (beben  ift. 

„(Die  ©ebunbenfteit  bei  Stntragenben,"  fagen  bie  Slotibe 
bei  Sürgerliiften  ©efrßbuifti,  „ift  ein  Bebürfniß  bei  ©etfeftri. 

(Wirb  Jemanbem  ein  ©atragiantrag  gemaiftt,  fo  muß  biefer 

Darauf  sertrauen  töniten,  baß  mit  ber  Don  feiner  Seite  reißt« 

jeitig  crllärten  Stnnaftme  ber  Sertrag  ju  Stanbe  fommt.  (Der 

Stntragiemftfänger  bebarf  eine«  fiifteren  Sluigangipunltei  für 

bie  ju  faffenbe  Gntfiftließung ;   er  muß  unter  llmftänben  fogar 

bie  für  ben  /fall  be«  3uftanbetommen«  bei  Sertragei  erfotber« 

liiften  'Maßnahmen  treffen;  eT  Wirb  anbere  Sertragianträge 
in  Sejug  auf  ben  in  /frage  ftebenten  fflegenftanb  ableftnen 

unb  unterlaffen,  feinerfett*  Sertragianträge  fttnfuhtlicft  betfelben 

ju  fleBen.  Sollte  ein  SBiberruf  bei  an  ben  Gmpfänga  ge= 

langten  Slmragei  Bor  bem  ffiirifamwcrben  ber  Slnnaftme. 

ertlärung  noift  guläffig  fein,  fo  Würbe  ber  Slntragiempfänga 

naift  ©eftnbflt  fiftwer  gefiftäbigt  Werben.  Jmgleiiften  Würbe 

Wegen  ber  mögliiften  ©efäftrbung  bie  ©eneigtfteit,  auf  ©ertrag«« 

anträge  fub  cinjulaffen,  im  Slllgememen  fuß  minbern,  ber 

Serleftr  erjdimert  unb  becinträifttigt  Werben.  (Die  ©tl’unben« 

fteit  be«  Slntragenben  entfpricftt  au(ft  ba  Bernunftiga  ®eife 

anjuneftmenben  Slbfuftt  bei  Slntragenben  feltft.  lie  Un= 

ttoedmäßigfeit  ba  iBiberruftiiifeit  bei  Satragianlrag«  wirb 

au(b  in  ba  gemeinreifttlidjen  SBiffenfdjaft  niiftt  Balannt.  (Der 

©efäftrbung,  welifta  ba  9Intrag«empiäiiger  burift  Den  31'ibemif 

auigefeßt  ift,  fuiftt  man  unta  f'flhfiuebuu.l  Berfiiebencr 

juriflififta  ®e|t<ftt«punltt  baburift  ju  begegnen,  baß  bem  SBiba« 

ruienben  bie  ©erpfliifttung  auierlegt  Wirb,  bem  anbaen  7 belle 

baijenige  ju  erjeften,  wa«  betfelbe  gehabt  haben  Würbe,  wenn 

bie  3lu«fi(ftt  auf  bai  Juftanbelommen  bei  ©ertrage«  ihm  niiftt 

eröffnet  Wäre  (culpa  in  contrahendo,  negative«  Satragi« 

mterefje).  'Dlit  einer  foliften  Siftabenierfaßpfliiftt,  ift  bei  ba 

großen  prattififtfn  Sebeutung  ba  /frage,  bem  Serleftre  niiftt 

gebient.  “Da  ©erleftr  nforbat  eine  glatte  unb  rafifte  3lb< 
Widelung  ba  ©efiftäftt,  Wäftrenb  bie  SerWeifung  auf  Siftabeni« 

erfaß  nfaftrungigemäß  ju  ©rojefftn  fteifla  Slrt  unb  bon 

jweifelftaftem  Griolge  füftrt  unb  auf  ben  Serleftr  läftmenb 

einwirlt." 
3tn  biefen  buriftaui  ritfttigen  GrWägungcn  hat  auift  bie 

2.  Vefung  feftgeftalten  unb  bem  entfpreiftmb  lauten  §   141  ff. 

ba  Äeiiftätagiborlage : 

§   141. 

9i)a  einem  ätnberen  bie  Siftließung  ehre«  Ser« 

trage«  anträgt,  ift  an  ben  Kntrag  gebunben, 

ei  fei  benn,  baß  a   bie  ©ebunbenfteit  aui« 

gefiftl  offen  hat. 

§   142. 

(Der  Slnlrag  ctlififtt,  wenn  er  bem  Slntragenben 

gegenüba  aDgeleftut  eba  niiftt  naift  ben  §§  143  bi« 

145  reift tjeilig  angenommen  Wicb. 

§   143. 

(Da  einem  StnWefenbm  gemaiftte  ’Xntrag  lann 
nur  fofort  angenommen  Werben.  (Diei  gilt  auift  von 

einem  mittclft  Jemfpreifter«  Don  fletfon  ju  'fierjon 
gemaiftten  Anträge. 

(Da  einem  Slbwefenbat  gemaiftte  Slntrag  lann 

nut  bii  gu  bem  angenommen 

Werben,  in  weldiem  ber  Sntragcnbe  ben 
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Singang  ber  äntWort  trnta  «gelmifeigm  Um. 
fiänben  erwarten  batf. 

§   144. 
§at  bet  Stnttogenbe  für  bie  iÄnna^me  bei  äit* 

trag«  eine  griff  beftimmt,  fo  tann  bie  SInnabme 

nut  innerhalb  bet  griff  erfolgen. 

Sine  befonbetc  Berüdfichtiguttg  Perlangen  innerhalb  unferei 

Ih«maä  biejenigen  mobernen  fiommunilationimittel, 

bie,  toie  bai  Zelephon  unb  ber  Zelegraph.  bie  Sjerbanblung 

unter  abwefenben  bind?  bie  faft  momentane  SRittheiiungi. 

fthnefligfeit  praftifch  berjenigen  unter  Ütnwefenbcn  gleidhfefen. 

Sie  §   143  dt  geigt,  toirb  b ab  Bürgert.  ©efepbuch  h<nfi<htl><h 

bei  Zelepponi  biefe  Ronfegueng  einfach  annehmen.')  Slnlangenb 
bie  Zelegrappie  lägt  fie  geh  nicht  in  bemfelben  ©rabe  bertoirl. 

liehen,  ba  immerhin  hier  eine  burih  briite  ijicrfonen  »ermittelte 

fchriftliihe  Uebertragung  fiih  bajtoijthen  fihiebt  Zcmnaep  er. 

heifeht,  toie  tbeilloeife  jehon  ber  lepta-Wahntc  gaD  2t.  ©.  XXIII 
Sir.  39  geigte,  au<h  bie  Zclegtaphie  eine  erhebliche  SRobifitation 

ber  für  ben  gewihnliehen  brieflichen  (ober  Boten.)Sertchr  aui> 

reichenben  ©runbfähe;  bie  gahlreichen  Probleme,  bie  fie  ber 

StechtiWijjenfchaft  fteDt,  finb  befanntlich  in  ber  Schrift  bei 

italienifchen  StechtSgelehrten  Filippo  Ser&fini,  il  telegrafo  in 

relazione  alla  giurioprudenza  lJavia  1862  gum  erften  Sale 
ex  profueso  bearbeitet  worben.  Sine  in  unfere  gegenwärtige 

grage  einfehiagenbe,  gtoar  gunächft  nach  bem  §anbcl$gefehbuch 

(Sri  319)  gu  beurtbeilenbe,  aber  hoch  auch  allgemein  cioil. 

rechtlich  intereffante  unb  befonberi  ben  gulept  citirten  §   144 

iüufltirenbe  Sntfepeibung  finbet  fuh  9t.  ffi.  XXVI  9tr.  3 

(©.  6   ff.).  Urt.  b.  I.  Sen.  0.  19.  april  1890  i.  ©.  Stfcher 

to.  Sanajfe  I   34/90: 

Zer  Bellagte  in  Breilau  offerirte  bem  Kläger  in 

Hamburg  am  15.  September  1888  telegraphifch 

1000  Sad  'hSrima.Rartoffclftarte  gu  22  SR.  50  Bf- 
ben  Sad.  Zer  Kläger  telegraphirte  fähigen  Zage? 

gurtid:  „Stcceptire  offerirte  1000  Sad  Stätte 

22,25,  fofortige  Zrabtantwort"  Soft  am 
folgenben  Zage,  Sonntag  ben  16.  September,  Stach1 

mittag«  1,“  gab  ber  Bellagte  bie  um  1,”  in  £am« 
bürg  angelangte  unb  um  2   Upr  auigefertigte  Zepefepe 

auf:  „©enepmigt  22,26;  gleichgeitig  fepticb  et  bem 

Kläger,  bah  beffen  Zepefepe  Sonnabenb  3tbenb4 

V.  8   Upr  nach  Scblujs  ber  Sompteirgcit  in  Breilau 
angelangt  fei,  bah  aber  er,  Betlagter,  bie  Starte  gu 

22  9)i.  25  Bf-  8'bcn  Wolle  unb  morgen  Zrapt= 

befepeib  ertoarte.  8m  17.  September  antwortete  btr 

Kläger  bem  Beitagten  brieflich,  bah  et  beffen  Zelt, 

gramm  unb  Brief  oom  geftrigen  Zage  gleichgeitig 

•)  petr  Brofeffor  Gopn  (Zürich)  brüdt  biefe  formen  bei  »ittger 
lieben  (Itefe|buch4  in  feinem  ganj  turgmeilig  »erfühlen  iBucpc:  Xci 

neue  Deutfcpc  bürgerliche  Siecht  in  Sprüchen  (Stettin 
0.  Siebenmal  1896)  in  folgenbm  Knütteioetfen  au«: 

„gemfpreeper  ifi  Siaumbrtiher, 
Kntoefenb  macht  bai  leleppem, 

Deep  bon  Verfem  nur  $u  Verfocl," 
Sine  mobeme  fog.  amoenitaa  juris,  gur  Srfrifcpung  ber  Stecht«, 
terabibaten ! 

peut  SRotgen  erhalten  hübe  unb  ben  Kauf  ber 

1000  Sad  k   22  SR.  25  Bf.  beftätige,  ©egenbtfiäti. 

gung  erWartenb.  Zarauf  erfolgte  am  18.  Sep« 
tember  ein  Zelegtamm  bei  Betlagten,  bah 

er  bie  Stärte  anberWeit  begeben  pabe,  Weil 

ec  geftern  ohne  bie  perlangte  Zepefepe  ge- 

blieben  fei.  Zer  Kläger,  Weliher  bie  1000  Sad 

Stätte  Weiter  pertauft  gu  haben  behauptet,  perlangt 

Schabenietfap,  inbem  et  ben  KaufPertrag  burep 

bie  Zepefepe  bei  Betlagten  Pom  16.  Sep. 
tember  ali  abgefcploffen  anfiept;  tnährenb 

ber  Bttlagte  auiführt,  bah  biefe  Zepefepe 

nicht  bie  Pom  Kläger  auf  beffen  C'fett« 

bcpefche  Pom  16.  perlangte  „fofortige  Zrapv. 

antwort"  enthalte,  bah  bcinnach  bie  Offerte 

bti  Kläger«  Pom  15.  crlofchcn  fei,  unb  bic 

Zepcfche  bei  Betlagten  Pom  16.  eine  neue 

Offerte  barftclle,  welche  abce  Pom  Kläger 

nicht  rechtjeitig  acceptirt  worben  fei.  —   2* 
Klage  ift  in  beiben  gnftangen  abgewitfen  Wer 

ben;  bie  StePifion  blieb  ohne  Srfolß.   

„Zai  Zelegramm  bei  Betlagten  Pom  15.  September 

enthielt  eine  Berlaufiojfette  gu  22  SR.  50  Bf-  3n 

bem  bet  Kläger  biefelbe  beantwortete  mit:  „acceptirt 

gu  22  SR.  25  Bf..  !ebn,e  *»  bie  Offerte  ab  unb 

fteHte  [einerfeiti  eine  Kaufojferte.  (Sr  fügte  eine 

beftimmte  acceptationifrifi  bei.  $icli  bei 

Bellagte  biefe  niiht  ein,  fo  Wat  bie  Offerte  er. 

lofcpen,  b.  h-  nicht  etwa  nur:  ber  C   ff  errat  hatte 

bai  Siecht,  bie  Offerte  gu  Wibenufen,  fonbem  bie 

pon  Snfang  an  geitlich  begrengte  Offerte  hatte  ipt 

Silbe  erreicht  unb  bamit  jebe  SBirtung  perlorm.  Zer 

perfpätet  eingegangenen  aceeptation  ftrht  ferne  Offerte 

mehr  gegenüber,  fie  ift  alfo  Wirfungiloi.  Zer 

Offerent  tann  fie  aDerbingi  bcrüdfichtigcn,  aber  nur. 

Wtnn  er  fie  gum  ©egenftanb  eine«  ntuen  SiiiUen«- 
altci  macht,  b.  h-  inbem  er  fte  ali  eine  Offerte  bei 

Oblaten  auffafit  unb  fie  ali  folebe  acceptirt.  Sr 

muh  alfo  hanbeln.  Billig  beutlich  ift  biei, 

Wenn  eine  beftimmte  Stunbe  ali  Snbe  ber 

grifi  angegeben  ifi,  g.  B.  „gebunben  bii 

6   Uhr."  aber  bai  ©leiche  gilt  aud),  Vor.ro 
bie  grift  anberi  beftimmt  i   fl,  g.  B.  „fofortige 

Zt  ah  tont  wort."  Sine  Stuinafmee  pon  bem  est> 
Widelten  Sap  tritt  nur  für  ben  gaB  ein,  wenn  nicht 

bie  abfenbung  ber  aceeptation,  fonbem  nur  berm 

antunft  pergögert  ift.  Wenn  alfo  bie  aceeptaticm 

teeptgeitig  abgefanbt,  tropbem  aber  nach  ablauf  ba 

grift  beim  Offerenten  angelangt  ift.  3n  biefem  gaU 

Wirb  in  Slrt.  319,  9lbf.  2   bei  $.©.8.  beftimmt, 

bah  ba  Dfftrent  bem  aeceptantai  ohne  Betgug 

feinen  9lüdtritt  ertlären  muh-  SBäprenb  alfo 

bann,  wenn  bie  aceeptation  Perfpätet  ab> 

gefanbt  ift,  beim  Schweigen  bei  Offerenten 

ber  Bertrag  nicht  gu  Stanbe  tommt,  tommt 

tr  gu  Stanbe,  wenn  bie  aceeptation  reebt« 

geitig  abgefanbt  ift  unb  bet  Offerent  f   cp  «neigt. 
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Ter  gefepgeberifebe  OSrunb  liegt  bann,  bap  im  erffen 

,Tvi n   ber  Acerptam  Weip,  bap  bic  Aceeptation  Ber« 

ipättt  einfommen  mup,  toäbtenb  tr  im  jlrritrn  <Jafl 

Bon  b«r  Annahme  au*gepen  barf,  fie  werbt  reept« 

jritig  ontommen. 

SergL  B.  C>abn,  Kommentar  jum  $.  ®.  B. 

Sri.  319,  320.  Segel  «beiger  in  ßnbemann« 

§anbb.  bc«  $anbel«rrcpt«  §§  244  ff.,  nament« 

liep  §   216,  Sb.  2   e.  429,  437. 
ß*  tommi  alfo  im  Borliegenben  galle 

barauf  an,  ob  ba«  am  Sonntag  um  1   U p i 

24  Minuttn  in  8re*lau  aufgegebene,  um 

1   Upr  52  Minuten  in  Hamburg  im  Xele« 

gtappenbüreau  aufgenommene  unb  unlüft 

bafelbfl  au«gefertigte  (alfo  auch  am  Morgen 

ejpebirle)  Telegramm  al«  reeptjeiiige 

Aceeptation  be*  amSonnabenb  um  '/>8  Upr 
in  Src«lau  angelangten  Xetegramm«, 

toclibe«  „fefortigr  Drap  tan  tWort"Borfeprtibl, 
angefepen  toerben  tann.  Kütbc  c«  fiep  um 

jtoei  ©   o   cp  e   n   t   a   g   t   banbeln,  fo  ift  e«  Wohl  nicht 

(zweifelhaft,  bap  mit  „nein"  ju  anloorten  IBäre,  unb 
ba«  fepeint  ber  Kläger  felbft  nic^t  ju  beftreiten. 

Abet  aucp  ber  Umftanb,  bap  ber  (Weite  tag  ein 

Sonntag  trar,  an  Wetepem  feine  Börfc  abgebalten 

Wirb,  unb  bap  ba«  telegramm  naep  ber  Behauptung 

be«  Sellagtcn  erft  nach  Seplup  ber  Comptoirjeit  eini 

eingetroffen  ift,  fiiprt  ju  feiner  anberen  (fntfepeibung. 

Schon  eine  einfache  ©ortintreprelation  läpt  unter 

„fotottiger"  trabtanWort  nicht  Antwort  am  morgenben 
tage  Berfteben,  ober  Antwort  bi«  übermorgen  frül? 

(benn  naeh  be«  Kläger«  Argumentation  wäre  auch 

liefe  noch  rechtzeitig  geloefen).  C«  tann  nur 

heutige  Antwort  peipen.  (Bergt.  Botje,  B*<tU« 

be«  AciepSgctiept*,  9b.  5   Sir.  387.)  $n  gäBm, 

Wie  ber  Borliegenbe  ift,  bei  3citgefcpäften  mit  einem 

Spefu(atiem*artilel,  Wie  Starte  unbeftritten  ift,  mup 

ba«  umfomebr  angenommen  Werben.  Xap  am 

Sonntag  feine  Borte  ift,  fommt  nicht  in  Betracht, 

benn  babureb  fiept  bet  Stauf  ber  $>anbel«BerpäItniffe 

nicht  ftiU;  bureb  am  Sonntag  eintreffenbe  Bachrieptm 

tonnen  biefe  fiep  gewaltig  änbern  unb  e«  tann  ba« 

bureh  bem  mit  Antwort  ̂ bgernben  bie  hefte  gelegen- 

beit,  auf  fl  offen  bc«  anbem  tpeil«  ;u  fpetuliren, 

gegeben  Werben,  eine  Mögliepfeit,  welche  au«}ufeplicpcn 

ber  Wcfepgeber  nach  Kräften  bemüpt  ift.  Aucp  be« 

pauptet  ber  Kläger  felbft,  ben  Weiteten  Betfauf  an 

feine  Käufer  am  'Montag  frtip  Bor  Börfenjeit  Bon 
Comptoir  zu  Comptoir  butch  Xeleppon,  alfo  nicht 

an  ber  Börfc  abgefcploffen  ju  paben.  Xem  Anträge 

be«  Kläger«,  SatpBCTffänbigt  barüber  ju  Bemepmcn, 

bap  er  ber  „fofortigen"  XrabtantWort  eTft  am  Montag 
Morgen  pabe  entgegenfepen  tonnen,  ift  piemaep  mit 

Aeept  niept  cntfptocpen  worben. 

8*  tann  aucp  niept  etwa  geltrnb  gemaept  Werben, 

bap  ba«  Xelegramm  be«  Kläger«  naep  Brc«Iau  fiep 

gegen  beflen  Erwarten  oeripatet  paben  tönne  unb  bap 

fttp  baburep  bie  griff  Betfepiebe.  Siacp  Art.  319  Abf.  1 

Sap  2   be«  $.  ffi.  B.  barf  bei  ber  Berecpnung  ber 

AntworMfrift  ber  Antragenbe  Bon  ber  BorauSfepung 

auigepen,  bap  fein  Antrag  reeptjeitig  angefommen 

fei.  Xer  Anfang  ber  Acceptationbfrift  ift  alfo  bamit 

gegeben. 

©ar  nun  aber  ber  Born  Klaget  offerirte  Beitrag 

burep  ba«  Sonntag«telegramm  niept  ju  Stanbe  ge« 

toimnen,  fo  pätte  berfelbe  nur  baburep  jur  Berfeftion 

fotnmen  tönnen,  bap  bet  Kläger  ba«  Sonntag*« 

telegramm  al«  Offerte  betrachtete  unb  feinerfeit* 

acceptirte.  $ie*  ift  niept  gefepepen,  unb  jWar  niept 

gefepepen  obgleich  bet  Betlagte  in  feinem  Sonntag«« 

brief,  Welcpet  naep  bem  Telegramm  abgegangen  War, 

barauf  aufmerffam  gemaept  unb  au«brileflicp  „morgen 

23raptbef<peib"  Bedangt  batte.  Man  tönnte  bieBeicpt 
noep  fragen,  ob  ber  Bttlagte,  welcper,  al«  et  ba« 

6onntag*telegramm  abfanbte,  bie  Abficpt  patte,  ba« 

Sonnabenbtelegramm  be«  Kläger«  ju  accrptirm,  ftep 

barauf  berufen  barf,  bap  biefe  Aceeptation  Bcrfpätet, 

alfo  Wirfung«!o«  gtWefen  fei,  ober  ob  ipm  niept  in 

liefet  Bietung  ein  exceptio  doli  entgegenftept. 

i'eptete«  ift  aber  niept  anjunepmen.  Xie  Beftim« 
mungen  übet  bie  Aceeptation«frift  finb  garte  objeltise. 

5Der  Offerent  pat  jwar  Bon  Anfang  an  bie  Befugnip, 

bie  lauer  ber  griff  feffjufcpen ;   ift  bie«  aber  gefepepen, 

ober  ift  in  Ermanglung  beffen  bie  gefffepung  burep 

ba«  öiefep  erfolgt,  fo  ift  ber  Gintritt  itgenb  eine* 

äuperen  dreigniffe*  auf  bie  $auet  ber  ffriff  opne 

Einffup.  Gene  ffriflBerlängctung  tann  nur  erfolgen 

burep  einen  neuen  ©iflentaft,  eine  neue  irgenbwie 

betbätigte  Srtlärung  be«  Offerenten. 

Uebrigen«  Würbe  naep  ber  Sage  be«  fjaBe«  ein 

bolofe*  Serpalten  mit  gröpetem  SReeptc  bem  Kläger 

Borjuwerfen  fein.  SDer  Betlagte  pat  fiep  bie  reeptlicpe 

Sage  flat  gemaept  unb  ftep  gefagt,  ber  Kläger  Werbe, 

ba  er  burep  bie  Aceeptation  im  Sonntaghtclegramm 

niept  gebunben  fei,  biefe«  BieBeicpt  aucp  gamiept  be« 

rüdpeptigen,  fonbem  feine  eigene  Offerte  al«  abgelepnt 

anfepen  unb  ftep  ruhig  Berpalten.  Um  in  biefer 

Begebung  fteper  ju  fein,  forbert  ber  Bedagte  im 

Sonntag«brief  für  „morgen  SDraptantWort".  Xap 
ber  Kläger  pierauf  niept  einging,  erfeprint  unter  aBcn 

Umffänben  unb  Bon  wtleper  rteptliepcn  Auffaffung 

btr  Kläger  au«gepen  moepte,  al«  uncoulant,  Wäprenb 

ba*  Serpalten  be*  Bellagten  getabe  in  biefer  Be« 

jiepung  offen  unb  tprliep  War. 
5Cer  Kläger  WiB  in  feinon  Brief  Bom  17.  September 

bie  reeptjcitige  Annapme  ber  nturn  Dffertt  be«  Be« 

tlagten  ftnben;  aflein  bet  Betlagte  patte  ja  bie 

Aceeptation*frift  burep  bie  ©orte  „erwarte  morgen 

Traptbefepeib"  in  fepet  Keift  auf  ben  Montagabenb 
begrenjt.  Ein  am  Montag  in  Hamburg  gefep  rieben  er, 

am  Xienffag  in  Sre«Iau  antommenber  Brief  tann 

alfo  feine  reeptjeitge  Aceeptation  enthalten,  (ferner 

ift  e*  unPegrünbrt,  Wenn  bet  Kläger  in  Jenen  Korten 

einen  „beiläufigen  Kunfep"  finbet;  eine  berartige 
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ßrllärung  tann,  einer  Offerte  beigeiügt,  nur  al« 

Sefjung  einer  ateerptationäfrift  aufgefaftt  Werben. 

Die  gtage,  ob  Brief  unb  Dclegramm,  roelcpc 

naepcinanbet  bei  bern  Slbteffaten  abgegeben  Werben, 

aber  jufammen  ju  gleitet  3eit  ju  beffen  Hennluij)  ge- 

langen,  al«  ju  gleicher  3c't  eingegangen  anjufepen  jtnb, 

brauest  bei  biefer  Suffaff ung  bet  Botliegenbcn  9lecpt«> 

berpältniffe  nubt  entfepieben  ;u  ioerbm. 

Dop  (Telegramme,  trenn  nicht  etwa  ba#  ©egentpeil 

au#gemacpt  ift  ober  im  ©efcpäftüberlepr  ber  Barteten  üblitp 

mar,  feiner  jebrifllicpen  Betätigung  bebiitfen,  Oaftefit  fiep 

wohl  bon  felbft;  eine  bei  Bolje,  XIV.  Sir.  231  mitgethcilte 

ISntfcpcibung,  I   264/91  Dom  13.  Januar  1892  pat  bie# 

gegenüber  abweichenben  üorinftanjliepen  Uttbeilcn  richtig 

geltcnb  gemacht: 

„Beflagter  hatte  bom  Kläger  Slngebot  für  200/600 

Gentner  Ghilifalpeter  f»r  Juli/Äuguft  unb  Februar— 

9Härj  erbeten;  bie  Defxftpe  beb  Kläger 4   lautete 

Juli/Sluguft  8,30  fSiart,  fJebruar/'Blärj  9   Biarl. 
Die  Aufgabe  foD  8,40  98arl  gelautet  haben. 

Drahtantwort  beb  Bellagten  bontl.Juni:  tilcccptire 

300  gebruar/SRärj  Salpeter  9—200  Juli/Sluguft 

8,30  Biarl.  Brief  beb  Betlagten  bom  felben  Jage 

unter  SSJiebergabe  berfelben  greife  unb  Mengen, 

3aplung«bebingung  3'A  Bionatöaccept.  Derfclbe 
Ircujtc  (ich  mit  bem  Brief  beb  Kläger«  bom  4. 3uni, 

er  fönne  bie  200  Gentner  fttt  Juli/Sluguft  nicht 

unter  8,40  Warf  abgeben;  habe  bie  300  Gentner  ju 

9   Warf  berlauft  gegen  Dreimonatbaecept  beb  Be« 

Ilagten.  Darauf  fchrieb  Beflagter  am  6.  Juni,  er 

länne  bie  200  Gentner  nicht  acceptiren,  unb 

annullire  bie  300  Gentner,  ba  er  biefc  nur 

unter  ber  Borauäfepung  acceptirt  habe,  bah  bie 

200  Gentner  per  3uli/Sluguft  georbnet  feien.  Kläger 

telegraphier  barauf  am  7.  3 uni:  300  bleiben  ge« 

orbnet.  Weil  berbinblith  geboten.  Die  Klage  Wegen 

ber  300  Gentner  Würbe  in  ben  Sormftanjen  abgc« 

Wiefen,  bom  Sanbgericpt,  weil  bie  Offerte  nicht  ju 

tbeilen  geWefen  fei;  Bom  Dberlanbeägcriept,  Weil  leine 

Ginigung  bejiiglich  ber  3ahlungbjeit  borliege. 

Dab  Stcidibgericbt  h°b  auf  unb  ber« 

Wie«  jurüct.  Die  erftgeWechfeltcn  Delegramme  et« 

gaben  bejflglich  ber  300  Gentner  ffiillenbüberein« 

flimmung;  auf  einen  naepiolgenben  Brief  patte  Be« 

Ilagter  im  Delegramm  nicht  berwiefen.  91  u r   Wenn 

im  Glefchäftbuerlehr  ber  fßarteien  regel« 

mäfiig  junächft  eine  tclcgrabpifcpc  Ginigung 

über  Bttib  unb  äüaare  ftattgefunben  hätte, 

welcher  bann  Weitert  briefliche  Serpanb- 

lungen  über  anbere  Bunlte,  infonberheit 

bie  3ahlung4mobalitäten  gefolgt  wären, 

fei  anjunchmen,  bah  ba«  (Telegramm  be« 

Betlagten  bom  4.  Juni  ben  Brief  borbc« 

halten  habe.  Buch  bleibt  ;u  erörtern,  ob  ohne 

abweichenbeo  Begehren  be«  Betlagten  ein  breimonat« 

liepe«  Japlungbjiel  im  ©eftpäfMberfepr  bet  Parteien 

üblich  War,  ober  ob.  Wie  biefer  behauptet  hat,  bie  Bon 

tinanber  abweichenben  3ap(ung#jielc  bon  3,  3'/,  ober 

4   Wonaten  jtbeämal  befonbet«  bereinbart  Würben." 
Dah  ein  Sertrag«fehluh  burep  9RitteI«pcrfonen,  bie  nicht 

allgemein  jum  Slbfcplufs,  fonbem  nur  jur  Bcrpanblung  er- 

mächtigt finb,  ein  folcper  unter  SlbWcfenben  ift,  folgt  au« 

ber  Statut  biefer  Bermittler  al«  bloh  iattifeper  ©epülfen,  bie 

juriftifcp  bem  Mafien  Boten  burepau«  gleicpftepen,  Icine«Weg« 

aber  Steübcrtretcr  im  9ieept#fmne  fmb.  Die«  fepeint  mir  eine 

bei  Sopm,  3citfcprift  für  9f.  XVII.  6. 92  mitgetpeiltc  Cm- 

fepeibung  ju  überfeben  (I.  Gibilf.  Uri.  bom  30.  Juni  86. 

I.  187/86),  in  beten  ©rünben  gefagt  Wirb:  „'in an  lann  im 
einjclnen  Satt  barüber  berfipiebtner  Slnficpt  fein,  ob  ein  Ser- 

trag.  Welcher  butep  9Rittel«perfonen  berpanbclt  Wirb,  bie  niept 

allgemein  jum  Slbfcpluffc  berechtigt  fmb,  fonbem  für  jfttn 

einjclnen  Slbfepluh  unb  beffen  Wobalitäten  bie  Billigung  ipre« 

Stuftraggeber«  einjupolen  haben,  al«  unter  ©egentoärtigen  ober 

unter  Slbwefmben  berhanbclt  ju  gualificircn  ift.  Stegelmähig 

Wirb  aber  in  einem  folchen  ffall  bei  ber  crficrcn  Sluffaffuw 

bie  Annahme  bet  ©ewäprung  einer  9(cceptation«frift  gebotet 

ccfcpeinen,  unb  Wenn  man  bon  ber  jWeitcn  Sluftaffunj 

(nach  unfern  Slnftept  ber  einjig  richtigen)  au«gept,  loirt 

bei  ber  Berechnung  ber  Dauer  bet  gcfepliep  he« 

ftimmten  Jlcccptationsfrift  ber  llmftanb,  bah 

WittcUpcrfonen  jugtjogen  finb,  mit  ju  berücf« 

fichtigcn  fein." Sei  jebem  Bertragfchluh  unter  Sbwefenbcn  tann  abge» 

fehen  non  bem  3<itpun!t  ber  Berfeltion  bie  Stage  bon  grober 

ptahifcher  Bebeutung  Werben,  },  B.  bei  etwaiger  Statuten« 

coDifcon,  Welcher  Ort  al«  locaa  enntractus  ju  gelten  hat. 

3U*3eitpun!t  ber  'flerfeftion  bat  belanntlict  ba«  jpanbeU- 

gefepbuep  (Srt.  321)  benjenigen  beftimmt,  in  welchem  bie 

ffirflärung  ber  Stnnapmc  bchuf«  ber  Sbfenbung  abgegeben 

ift.  G#  liegt  nahe,  in  Sinologie  baju  aueh  ben  Ott  be« 

Slcceptanlen  für  ben  Sertragäort  ju  erllären.  Da«  iHciefc«* 

geriet  hat  Bon  biefer  Sinologie  ©ebrauch  gemaept  in  bet  Gnt« 

fepeibung  91.  ©.  XXXlV.91r.30.  (4.  Gibilfen.  Urt.  b.  17.  Januar 

1895  i.  ©.  St.C.S.  (Kl.)  W.  giäf.  (Befl.)  91ep.  V.  239/94): 

„Die  8crtrag«urfunbc  ift  junäepft  bon  bem  ©egen« 

contrabenten  in  Hamburg  unterfcpricben,  bann  beut 

Kläger  jur  Sottjicpung  nach  Berlin  überfanbl,  bat« 

auf  bon  bem  Kläger  in  Berlin  unterfeprieben  unt 

bann  an  ben  ©cgcncontrapentm  in  Hamburg  juried« 

gefanbt  worben.  Da  ber  Kläger  Kaufmann  ift,  firir. 

ba«  Serufung«gtricpl  auf  ©runb  be«  Srt.  321  $.  @.  B, 

Berlin  al«  ben  Ort  be«  Sertragfcpluffe«  an,  wäprent 

bie  SRebifion  au«jufüpren  fuept,  bap  naep  ber  bei  ben 

Strtragftplüffen  unter  SlbWcfenben  für  mapgebenb 

ju  eraeptenben  Gmpfangätpeorie  Hamburg  bet 

Ort  be«  Sertragfcpluffe«  fei  unb  bet  Slrt.  321  $.  ©.  S. 

lebiglieb  eine  Scftimmung  über  bie  fRüefwirfung  be« 

Sertragfcpluffe«  binfieptliep  ber  3*it  treffe.  SIflein 

auep  pier  ift  ber  Sluffaffung  be«  Berufungsgericht« 
beijutreten,  inbem  babon  auäiugepen  ift,  ba|  bie 

riiiwirfenbe  Kraft  be«  Bertragfchlufie«  in  Bcjiepung 

auf  3eit  unb  Ort  niept  getrennt  Werben  tann,  unb 

be«palb  bet  Scrtrag  bon  bem  Slugenblicf  an,  al« 

bie  Bertragäurfunbe  in  Berlin  unterjeprieben  unb  jur 
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Sbfenbuitfl  nach  jnambuta  abgegeben  Würbe,  in 

Berlin  redmwutfam  gcfcblofjen  war." 
Sagt.  9i.  C.  ©.  41.  VII.  S.  II.  Staub.  Garn- 

mentar  j.  ®.  41.  II.  Slrt.  321. 

Slot  btt  analogen  SScrlrtttljung  bitftr  ftlbft  fut  bae 

$anbcUtt(f)t  nid«  gang  unanfechtbaren  Gntjchcibung  in  fraücn 

bcs  gtmtintn  bürgerlichen  Rechtes  mufi  entfebicben  gewarnt 

Werben.  Icnu  bet  Ruffajfung  beS  Sltt.  321  lieben  (einerlei 

innere  ©riinbe  jur  Seite.  SRit  Recht  bat  habet  aueb  bet 

Gntwurf  beb  4)  ärgerlichen  ®cft(bu(bs  ben  Stanbpunll  beb 

fymbelSgefefbucbe  abgclebnt.  „Xic  Unlerftcdung,  bag,  Wenn 

co  int  Schließung  beb  Vertrages  getommen  ift,  jebet  i beit 

ein  ,'snterefje  baran  bäte,  bi«  Sbirtfamleii  bttfclben  auf  einen 
mbglicbft  frühen  ̂ eitbunlt  bctlcgl  tu  (eben,  baß  mithin  bie 

Jtiidbcjiebung  in  bem  SSSidcn  bet  ilertragfcblteßcnbcn  liege, 

lann  als  allgeHttin  berechtigt  nicht  angefeben  werben.  lern 

Slntragempfanger  mag  jWar  bie  Storbatirung  bet  'Birtlingen 
ber  Regel  nach  erWunfcbt  unb  oortbeilbaft  fein,  ymfiebttieb 

beb  Slntragenben  aber  trifft  biefc  41orauefc$ung  nicht  ohne 

Süeitereg  ju,  unb  inSbefonbcrc  lann  nicht  alb  Regel  angenom- 

men »erben,  baß  er  bem  Snttagbcmbiängct  übetlaffen  »öde, 

ben  ffcttpuntt  fiit  ben  Gintritt  ber  SUirlungtn  burch  eine  *innb< 

Iitng  }u  beftimmen,  welche  biefen  ftlbft  »egen  bet  SRöglicMeii, 

bie  Slnnahmecrtlarung,  fo  lange  biefc  bem  Slntragenben  noch 

nicht  jugelommen  ift,  ju  wibetrufen,  nicht  fofott  binbet  Sl'odcn 

bie  itertragfcbliefienben  im  einjelnen  , falle  bie  Bietungen  beb 

Setttageb  jn  einem  bor  beffen  Schließung  fadenben  ffeitfjunlte 

eintreten  taffen,  fo  ift  cb  ihnen  unbenommen,  folcbcb  gu  bct< 

einbaren;  ju  einet  biebfadftgen  adgemeinen,  ben  Untragb 

empfanget  begunftigenben  Slcftimmung  liegt  fein  ©runb  oot. 

Svtnn  bab  e‘\  ©.  6.  ju  einet  folchen  gelangt  ift,  fo  wirb 
man  in  bet  jtnnabmc  laum  irre  geben,  bah  biefelbe  lebiglich 

einem  Äombtomiffe  ber  oerfebttbenen  itbet  ben  Stbfcßluß  btb 

Slerttageb  unter  Slbwefenben  feinet  ,'fcit  beftebenben  Slnfrcbten 

ihre  Gntflehung  btrbanlt." 
Icr  Gntwurf  beb  Srltgtrlicben  ©eießtuiebS  ba*  bähet 

I   Reicbbtageoorlage  $   126“)  bie  auebrinflicbe  SJeflimutung  auf« 
genommen: 

Gine  Sflidenberflätung,  bie  einem  Slnbeten  gegenüber 

abjugeben  ift,  witb,  wenn  fie  in  beffen  3lb< 

Wefenbeit  abgegeben  witb,  in  bem  .Stiigmnltc 

mirtiam,  in  Welchem  fte  ihm  ;ugcbt.  Sit  wirb  nicht 

Wirtfam,  wenn  bem  Sinteren  oot  ober  gleichseitig 

mit  ihr  ein  SSlibertuf  jugebt. 

®om 
©ir  benoten  übtr  feie  in  feer  3*it  com  31.  $iai  bi# 

17.  3uni  1896  aulgefertigten  Urteile  unb  Sefchlüffe. 

I

.

 

 

3*r  
ßioilprojeftorbunng. 

1.  Set  .Klageantrag  ging  feafein:  feie  $5eH.  ju  muribtilen, 

bat  ©runfcftücf  5JL  ;u  Berlin  an  ten  Al.  aufjulafien,  bejw.  in 

feie  ©ietttfintragung  bet  Al.  alt  <SigMit$üinrr  bet  obigen 

©runbftücfe#  ju  willigen.  ©egenftanb  feet  Wecbttflreit#  war 

hiernach  bat  ©runbftücf  felhft,  beffen  l^igentbum  unb  feamit 

*)  ilJacfebruJ  ebne  Angabe  ber  Duelle  »erbeten. 

au$  ber  voQfianfeige  öefife  ferm  Al.  angeblich  in  ?iclge  einet 

re^Untbrigen  "Bertolten#  feer  33efl.  entzogen  unfe  auf  bie  öefl. 
üfeergegangen  war.  (£t  liegt  alfo  ber  ̂ aQ  bet  §   6   feer  1$.  0. 

rer,  2Hit  iKecht  Ijat  ̂ iieriia(^  bat  9.  ©.  feen  ©ertb  feet  (streit* 

gegenftanbet  nach  bem  ©ertb  feet  ©runbftücf#  bemeffen.  ftiir 

feie  geftjefeung  feiefr#  ©erth#  bietet  feer  ̂ >rei«,  für  feen  bie  5)efl. 

tat  ©runbftücf  in  ber  ©ubfcaftaticn  erftauben  ̂ at,  ben  nücbft- 

liegenben  Anwalt.  ®t  erftfjien  angenieffen,  bieten  freit  von 

158  0CHJ  ÜRarf  feer  ©ert^feftfe^ung  ju  Öörunbe  ju  legen,  ba 

ni$t  ebne  ©eiteret  angenoinmeu  werben  fanu,  tag  feie 

tfyef  von  70  000  ®arf,  mit  bet  feie  SJefl.  in  ber  (sub^aftation 

aulgefadeti  ift,  nec^  innerhalb  bet  ̂ runbflüeftwed^t  lag. 

V.  6.  &.  i.  ©.  ©4meibrr  c.  Aurella,  üefifel.  vom  30.  SRai 

1806,  B   9lr.  74/96  V. 

2.  ©it  Unreal  beruft  fu$  feer  AI.  auf  bie  4toifd)rift 

bet  §   532  Abj.  2   ber  ($.  D.  unb  auf  ben  $5ef4)lufj  bet 

i».  «.  rjom  30.  Dejember  1882  (Gatft.  ©■  354  ff.), 

in  welkem  autgefproc^en  ift,  tag  bat  3^^ngtocQftre(fungt* 

oerfa^ren  bei  bem  '.Im 1 6 geriet t   im  ©inne  bet  §   532  tlbf.  2 
6.  f).  0.  alt  ein  bei  feem  ftmttgerfcfyt  anbängiger  iKectteftreit 

anjufe^en  unb  betl>alb  bie  i'efctwerfee  im  ̂ odftrerfiingtrerfai^reu 

s?om  Anwalttjwange  befreit  fei.  ̂ eun  et  l^inbdte  fnb  iui  rer« 

liegenben  Salle  nirbt  um  eine  iBefcftwccfee  im  tlollftrecf ungt • 

8 erfahren,  f entern  um  eine  öeftf>weibe  gegen  eine  ®nt* 

ftfecibung,  reelffee  bat  ̂ anbgericfit  in  Aetlin  alt  bat  geniäü 

§   98  ber  6.  $>.  D.  jur  eeftfefeung  t?en  Aeften  bemfene  unb 

ju  tiefem  3»etfe  com  Al.  angegangene  i'ro jeßgeri^t  I.  $. 

erlaffen  ̂ at.  bet  ftänbigen  Äe4fifpred?ung  bet  tK. 

unterliegt  aber  in  bem  Äoftenfeftiefeungeeerfatyren  bie  Jöefibwerbe 

bem  Anwalttjwange,  wenn  bat  ?rc,;ef?geri$t  ein  9.  &.  ift. 

I.  (£.  ©.  i.  ©.  ©olff  c.  Ärüger,  Öefd^l.  com  20.  3Rj{  1896, 

Bs.  9lr.  36/96  I. 

3.  9lai^  §   119  6,  f>.  O.  fefcer  Gntfcbeibung  feet 

erfennenben  öericf>tt  über  feen  Äeebttftreit  eine  münbli^e  'Ber* 
banblung  reranjugeben.  Dal  ̂ )roje§gericbt  ift  alt  erfennentet 

Öericbt  tbatig,  wenn  et  irgenfe  eine  bat  Urteil  cerbereitenbe 

ober  bebingenbe  %n$t  unter  ben  Parteien  entleibet.  £iet  ift 

jwar  nid?t  feer  3ad,  wenn  et  innerhalb  ber  juläffigen  Wtenjen 

eine  prejepleitenfee  Verfügung  trifft,  j.  ©.  in  ©emä^eit  bet 

§441  a.  a.  C.  anorbnet,  ba^  bie  l*ibetleiftung  cer  einem 

feiner  iüiitglieber  ober  cor  einem  anberen  Weri^te  cergencimneu 

werben  feil,  ̂ anfeelt  et  firfe  feagegen  barum,  wie  im  cor« 

liegenben  »el^e  ffeifon  feen  einer  "Partei  in  einem  redjtt« 
früftigen  bebingten  (^ufeurlfceil  auferlegteu  (lib  tu  leiften  Kit, 

fo  ift  biet  eine  $Tcige,  welche  maierted  für  bat  ju  erlaffenbe 

9äuterungturtbeil  con  ̂ r^eblidjfeit  ift.  Ilie  in  feieier  »Begebung 

ju  treffenbe  tfntfcfceibung  fanu  bet^alb  nur  auf  O&runb  einer 

münblictjen  'Ber^anblung  eTlaffen  werben  unfe  fintet  eine  löe« 

fcfcwerte  gegen  feen  ©efc^ln^,  burcf>  welchen  brr  Antrag,  jwei 

in  feem  bebingten  Urt^eile  nidjt  alt  gartet  bejeiebneten  ̂ erfonen 

ten  (üb  ahmuhmen,  abgelebt  ift,  nach  §   530  6.  O. 

nicht  ftett,  fea  fie  in  bem  ©efefee  für  feieien  Sad  nicht  betonter# 

jugelaffen  ift.  VI.  Q.  i.  ©.  Äönig  c.  ©romod,  öefcfrl. 
com  16.  ®tai  1896,  Bs.  ttr.  73/96  VI. 

4.  ̂ ie  ©efl.  haben  nach  Einlegung  ber  IKeoifion  gegen 

feen  AI.  ror  bem  9.  ©,  ju  fireifrurg  Alage  wegen  ter 

©chabenterfafefctberungen  erhoben,  feie  ft«  im  gegenwärtigen, 
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gentäp  §   36  ber  0>.  ©.  vom  fR.  ©.  al«  f>roje^grri«f>t  be* 
ftedten  Äönigl.  3>reu&.  2.  ©.  Öimburg  »erpanbelten  f)rojeffe 

im  ffiege  bei  Äompenfation  geltenb  gemalt  paben.  0«  weifen 

barauf  pin,  bafj  ba«  ©.  ©.,  wenn  ba«  fReciftonßgericpt  bie 

Äcmpenfationßeinreben  für  juläfftg  fragten  unb  weitere  93er« 

panblung  auorbnen  jcOle,  über  ihre  nad?  ©abifcpem  9.  tR.  \u 

beurtpeilenben  ftorberungeu  irtevijibel  rrfennen  würbe  unb  batten 

bie«  um  fc  mehr  für  unbillig,  al«  bie  Verbinbung  ber  ̂ >rogeffe 

unabhängig  rem  SSÖiflen  bet  ©efl.  erfolgt  fei.  Sprem  hierauf 

geftüpten  Äußfepunglantrage  bat  jebccp  nicht  entfprecpen  werben 

fönnen.  Die  ton  ben  Slntragfteflern  erhobenen  Äempenfation«» 

einteben  ftnb  2peil  be«  Projefcftoffe«  im  gegenwärtigen  JRecpt«* 

ftreite,  unb  wenn  fte  nicht  unjuläffig  ftnb,  auch  materiell  ju 

prüfen,  $abtn  bie  ©eflagten  jept  bieielben  fierberungen  gum 

©egenftanbe  eine«  anberen  IRecptßftTeit«  gemacht,  fo  bat  Her* 

burep  für  bie  im  gegenwärtigen  Trojeffe  erentueD  ju  treffenbe 

(Sntfcpeibung  ein  präjubtaiefle«  JReeptßverbältnib  nicht  geraffen 

werben  fönnen.  (Sin  $aU  be«  §   139  bet  (&.  f>.  £>.  liegt 

baber  überhaupt  nicht  vor.  III.  (5.  0.  i.  0.  'JRiticperlitp 
c.  üföpnberger  £ütte  u.  ®en.  rom  12.  UJlai  1896,  91t.  12/96  III. 

5.  @«  banbeit  fich  bei  bet  (Ermittelung  ber  bem  ÄI. 

eventuell  juForantenben  ©eträge  feineßweg«  um  eine  bloß  Falfu* 

latorifcpe  Aufgabe.  <S«  muffen  bie  'probuftienßübetfuhten  auf 
ihn  flüeptigfeit  unb  Voflftänbigfeit  unb  bie  anjufe&enben  greife 

nach  ben  ©eftimmuugen  ber  Verträge  geprüft  werben,  Diefe 

3bätigfeit  liegt  nicht  in  ber  Aufgabe  be«  ©ftieptßvoflaieher«, 

erentueQ  be«  Voflftreefunglgericbt«,  gehört  rielmebr  $ur  Aufgabe 

be«  ̂ rojeügericpt«.  93lit  einer  bem  Älagantrage  entfprechenben 

(Sntfcpeibung  wirb  baber  nur  bie  ©runblage  für  eine  Fünftige 

Verurteilung  gegeben.  3ft  aber  infoweit  nur  fteftfteQungeflage 

unb  $eftfteflung«urtpetl  anjunebmen,  fo  finb  auch  bie  Äompen* 

fationßeinreben  ber  ©efl.  mit  Siecht  au«  bem  gegenwärtigen 

Siecbtßftreite  auflgewiefen.  Vergl.  Urtp.  bei  voriger  Kummer. 

6.  Die  Juläffigfeit  bet  8eftfteQung«flage  ift  niept  ju  be« 

anftanben.  Denn  ber  9eiftung«anfprucp  be«  ÄL  auf  Vorlegung 

ber  9>robuftion«überftcpten  ift  abhängig  von  bet  Verpflichtung 

ber  ©efl.,  bie  vertragßmägige  Abgabe  naep  §a(I  be«  patent* 

anfpruep«  I   gang  ober  &um  ipeil  weiter  $u  entrichten;  ber  ÄL 

würbe  baper,  wenn  er  feine  Älage  auf  jenen  2eiftung«anfpnicp 

tefepränfi  patte,  gegenüber  bem  (Sinwanbe  ber  ©efl.,  bafj  ipre 

Verpflichtung  $ur  9(bgaben|aplung  unb  bamit  auep  ipre  Ver- 

pflichtung gtir  Vorlegnng  von  $robuttion«überfrchten  weggefaflen 

jei,  $ur  (Erhebung  ber  3njibentfeftfteflung«!lage  auf  ftortbeftepe» 

ber  Verpflichtung  $ur  3aplung  ber  Abgabe  berechtigt  gewefen 

feien.  Unter  fclcpen  Vetpältnifjen  fann  e«  aber  niept  für  un- 

gulaffig  eraeptet  werben,  mit  ber  9eiftung«flage  fofort  bie 

entjprecpenbe  gcftfleflimgßflage  ju  ortbinben.  Vergl.  Urtp. 
bei  9ir.  4. 

7.  0eweit  in  bem  (Suburtprilc  über  bie  .Rafften  entfepieben 

ift,  gilt  bie  C^ntfc&ei^ung  al«  eine  Vervoflftänbigung  be«  Dpeil* 

urtpeil«,  ift  mit  bemfclben  al«  ein  einheitliche«  ©anje  anjufepen 

unb  wirb  beßpalb  von  ber  gegen  ba«  Speilurtpeil  in  gtilaffiger 

ffieife  eingelegten  Sievtfion  mit  erfapt.  Die  6.  O.  fepreibt 

im  §   273  ben  @rlap  von  2.^etlurtfye«lcn  vor,  wenn  bie«  möglich 

ift  ober  angemeffeu  erfepeiut.  Die  Soften  ftnb,  wenn  ein  3 peil 

voüftäiibig  unterliegt,  temfelben  ganj,  wenn  jebe  gartet  tpeil« 

ob'iegt,  tpeil«  unterliegt,  gegen  einanber  aufeupeben  ober  ver* 

bältuifcmfiftig  tu  tpeilen,  boep  Fennen  bei  geringfügiger  3uriel- 

forbetung  bie  Äoften  bet  unterliegenben  Partei  ganj  auferiegt 

werben.  §§  87,  88  (5.  $.  D.  ©ei  (Srlafc  eine«  Ipeilurtpeil« 

wirb  e«  nicht  immer  möglich  fein,  eine  ben  gebachten  Vorfcpriften 

entfpreepenbe  (Sntfepeibung  über  bie  Äoften  ju  treffen  unb  et- 

jepeint  e«  beßpalb  juläffig,  bie  (Sntfcpeibung  hierüber  bem  (Snb* 

urtpeile  vorjubepalten.  Die«  verroDftänbigt  infoweit  ba«  Dbeil* 

urtpeil  unb  unterliegt  beßpalb  infoweit  auch  bem  gegen  bal 

2peilurtbeil  juläffigen  Sftecptßmittel,  wie  ba«  9i.  ©.  auch 

meptfaep  anerfannt  pat.  Vergl.  bie  Urtpeile  bc«  V.  0enat« 

vom  7.  Dejember  1887,  be«  I.  vom  5.  SJlai  1888  unb 
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9lpril  1893  unb  be«  III.  vom  24.  3uni  1890  in  bet  3«. 

©oepenfebrift  
von  1888  

0.  11  unb  383;  
1893  

0.  444, 
1890  0.  274.  

VI.  <5.  0.  i.  0.  fülarfcpner  
c.  ©ureparbt  

vom 

16.  «Kai  1896,  
9U.  19/82/96  

VI. 
8.  (5«  fann  fiep  baper  nur  noep  fragen,  ob  ber  erentueO 

bem  Äl.  barüber,  bafi  er  Flntpeile  ber  ©ewerffepaft  ©.  unter 

500  ÜRar!  verlauft  pabe,  jugefepobene  (Sib  juläffig  ift. 

Uebereinftimmung  mit  bem  ©.  ©.  muß  feboep  btefer  (Sib,  ba 

er  ber  erforberlicpen  ©eftimmtpeit  entbehrt,  al«  unjuläfftg  an* 

gefrpen  werben.  Die  einzelnen  erpebUchen  Spatfacpen  muffen 

mintefteu«  fo  beftimrat  bejeiepnet  fein,  bap  fie  aud)  für  bie  ©e- 

grünbung  ber  Älage  ober  tfinrebe  außreiepen;  baju  genügt 

aber  niept  bie  opne  jebe  nähere  Angabe  aufgefiellte  allgemeine 

©epauptung.  (4in  folcper  aflgemeiner  (Stb  würbe  bapin  füpren, 

bem  ©egner  erft  bie  für  bie  ©egrünbung  feine«  9lnfpruch«  er- 

forberlichcn  Unterlagen  $u  verfepaffen,  unb  auperbem  ein  oft 

fcpwietige«  Urtpeil  über  bie  rechtliche  ©ebeutung  ber  einzelnen 

tpatfäcplicpfn  Vorgänge  bem  0cpwurbfUcptigen  «umutpen. 

III.  6.  0.  i.  0.  Depnparbt  c.  0auer  vom  19.  Vlai  1896, 

91r.  42/96  III. 
9.  Da«  ©.  ©.  crflärt  ben  ©eweißantritt  für  umtpeblich, 

weil  bie  Vicpttenntni^  einer  anberen  |>erfon  von  ber  3apUtngt- 

einfteflung  al«  folcpe  niept  ©egenftanb  eine«  3rugenbeweife« 

fein  fönne  unb  bie  9Reinung  be«  3'ugen  für  bie  ricptertic^e 

Ueberjeugung  opne  ©ebeutung  wäre.  Da«  ©.  ©.  gebt  alfo 

bavon  au«,  ba|  Ipatfa^en  ju  behaupten  unb  unter  ben  3*ugett- 

bewei«  ju  verfteQen  gewejeu  wären,  au«  benen  auf  bie  9?id)t« 

Fenntnip  ber  ©efl.,  bejw.  ber  DireFtoren  berjelben  gefcploffen 

werben  fönnte.  Die«  muh  al«  richtig  anerfannt  werben;  auep 

ber  erfennenbe  0enat  pat  einen  fclcpen  ©eweißantritt  mittel« 

3eugenbenennung  au«  gleichen  ©rünben  wieberbolt  für  un- 

beachtlich erflärt  (^.  ©.  in  0achen  lluetbach  unb  ©ena«  c.  ©ruft 

Günter,  VI.  194/92,  Urtp.  vom  28.  Vovember  1892).  VI.  6.  cg. 

i.  0.  &.*©.  für  'IKonierbauten  vorm.  9i.  ©.  ffiap§  c.  ̂ erbinanb« 
Äoufurßverwalter  vom  21.  fötai  1896,  9lr.  25/96  VI. 

10.  Daß  ü.  9.  ©.  lonnte  nur  in  ̂ olge  eine«  iRecptt* 

irrtpum«  ̂ u  ber  9(nnabme  gelangen,  bie  ©eltenbmacpung  ba 

uübliche»  Veraenbung  feiten«  be«  ©efl.  fei  al«  Erhebung  eine« 

neuen  9ln{hrucpe«  an^ufepen,  bie  in  ber  ©erufungdinitatt; 

nicht  mepr  $uläffig  fei.  Der  ©etl.  pat  eine  ©egenforbertmg 

überpaupt  nicht  etpoben,  fonbern  nur  für  feine  ©epauptung, 

bap  ipm  in  ber  2 pat  eine  ̂ orberung  jugeftanben  pabe,  bie  ge- 

leistete  3apluug  fonaep  recptßwirFfam  fei,  noch  einen  wetteren 

©runb  angegeben.  3u  biefer  (Erweiterung  feiner  Vertpeibtgung 

war  er  nach  §   491  Slbf.  1   ber  (5.  O.  auch  noep  in  ber 

©erulungßinftan,)  befugt.  Da«  D.  2.  ©.  pat  fonaep  mit  lln- 
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recht  Äbf.  2   tiefer  ©erfcbrift  ;ur  Ulnwenbung  gebracht.  II.  C5.  €>. 

i.  0.  £*nefe  c,  fl.»©.  ©efefar  ÄalfweTfe  rem  19.  ©lai  1896, 

9lr.  69/96  II. 

11.  2Se  Werificn  gegen  ba#  (Snburtffeil  fern  11.  Februar 

1896  Ift,  foweit  fie  bi«  fiauptfach«  betrifft,  m*t  gulaffigr  ba 

©«fl.  bunt*  baffflbe  nur  gut  3afflung  ten  52,60  ÜOlarf  rer« 

urteilt  ift,  ber  ffiertb  be#  ©efchwerbegegenftanbe#  alfo  b«n 

©«trag  ren  l   500  fWarf  ni*t  überfteigt.  hieran  änbert  bi« 

Ibatfadx  nicht#,  baf;  ©eft.  auch  gegen  bafl  Üffeilurtheil  rem 

10.  Xegember  1895  bi«  Werifion  eingelegt  bot,  ba  ba#  Sefcterc 

feiner  recht lidjen  Statut  na*  ein  tfnburtffeil  ift  unb  ber  »elbft» 

ftänbigen  flnfe*tung  tur*  We*t#mittel  unterliegt,  wie  ba# 

W.  ©.  bereit#  in  ben  Urtbeilen  rem  3.  SRärg  1885  unb 

14.  $«#«tnber  1886  £ntf*.  ©b.  13  6.  353  ff.;  ©b.  17 

0.  45  ff.  be#  stöberen  au#  geführt  bat.  l^benfe  ift  «#  für  bie 

3uläfügfrit  ber  Werificn  gegen  ba#  £nturtheil  auch  ren  feiner 

($iffctli*!rit,  bau  bie  gleübuitige  ©erffautlung  tiefer  Werificn 

mit  ber  gegen  ba#  Sbeilurtbeil  ongeertnet  unb  erfolgt  ift. 

VI.  6.  0.  i.  0.  2Ratf*net  c.  ©ur*arbt  rem  16.  ©lai  1896, 

91t.  19/82/96  VI. 

12.  ftUerting#  ift,  wenn  eine  Partei  gut  We*nung#legung 

rerurtffeilt  ift,  ber  ren  ihr  im  3wang#oeflfit«cfung#rerfabr«n 

erbeben«  l*inwanb,  bau  fte  ingrolfc^en  Wecbnung  gelegt  ffabe, 

na*  §   686  ber  (5.  j\  D.  ju  beurtbeilen  unb  bemna*  nur 

im  Jörge  ber  .Stage  tut  (Geltung  su  bringen  (t*ntf<b.  be#  W.  ©. 

in  Qirilfa*«u  ©b.  21  0.  379,  ©b.  23  0.  366,  ©b.  27 

0.  384  fg.).  Allein  e#  gebt  ju  weit,  »renn  ba#  O.  9.  ©. 

Herauf  gefolgert  bat,  e«  muffe  bie  'Ihatfa*«,  baff  bie  Wechnung 
rem  5.  Februar  1895  gelegt  ift,  bei  ber  ©eaniwertung  ber 

?rage,  eb  ben  ren  £.  gef  teilten  3wang#re(lftrec?uiig#antTägeii 

gu  entfprc*en  fei,  t<f?l«cbtbin  auffer  ©ctra*t  bleiben.  I>a 
wie  e#  au(b  ni(bt  Wehl  anber#  gef*effen  fennte,  gugiebt,  baff 

ber  ursprüngliche  0*ulbner  unternommen  habe,  in  ber  au# 

jener  We*nung  «Tft*tli*en  Jöeife  bem  gegen  ihn  ergangenen 

Urteile  naebgufemmen,  unb  nur  brftiettet,  baff  bamit  9111  e# 

gef*effeu  fei,  wa#  ber  0*ulbner  narb  bem  Urteile  ;u  leiften 

gehabt  b®be,  fo  geben  feine  Anträge  ni*t  f*le*tbiu  auf  ©cÜ* 

ftreefung  be#  lr|trrn,  fie  tonnen  rtelmebr  nur  baffin  rerftanben 

werten,  e#  feilten  tie  Seltner  im  ©ege  ter  3wang#ocH« 

ftreefung  bagu  angeffalten  werten,  über  ta#jenige  ffinan#, 

wa#  b u rd*  tie  We*nung#legung  rem  Februar  1895 

bereit#  gef  (beben  ift,  etwa#  gu  leiften,  tie  Wechnung  beffer, 

rcQftänbiger  gu  legen,  al#  c#  bi#b<r  gef*eff«n  ift.  VI.  (5.  0. 

1.  0.  |>aubolt  c.  SÖeinffelb,  ©ef*luff  rem  16.  9ERai  1896, 
Be.  9lr.  72/96  VI. 

13.  Wegenübet  einem  folgen  Antrag«  muffte  ta#  ©eil- 

ftre<fung#g«ri(bt  prüfen,  eb  ter  ©laubiger  na*  bem  ten  0*ulb- 

titel  bilt enten  llrtffeile  berechtigt  fei,  ta#jenige,  wa#  et  über 

tie  We*uung#legung  rem  Februar  1895  binau#  rer« 

langt,  ren  ten  0*ultnern  gu  erjwingen,  unt  muffte,  tafern 

unb  feweit  bie#  gu  verneinen  war,  bie  Anträge  ablebnen.  I^e 

£tage  aber,  bie  ffierna*  rem  ©cnftrecfung«geri*te  gu  prüfen 

unb  gn  entfipeiben  war,  fällt  mit  bet,  eb  burd>  bie  We*nung#« 

legung  rem  Februar  1895  bem  Urteile  genügt  ift,  infofem 

gufammen,  al#,  wenn  bi«  lefftere  gu  bejahen  ift,  bierau#  ebne 

©eitert#  felgt,  baff  e#  für  bie  über  jene  bereit#  bewirfte  We*> 

nung#legung  ffinau#geffenben  9ci|tungen(  bie  4».  jefct  allein  et» 

jwingen  will,  an  einem  entfpre<henben  Scbulbtitd  fehlt.  (?#  ift 

baffer,  wenn  ba#  2.  W.  bie  §rage,  eb  tie  na  fff  bem  nrtffcile 

ben  Scffulbnem  ebliegenben  Stiftungen  al#  erfüllt  an|ufeffen 

feien,  erertert  unb  —   in  bejaffenbem  Sinne  —   entfeffieben  ffat, 

naeff  ber  Weftaltung  be#  gegenwärtigen  ^all#  bierin  nitfft  eine 

uaeff  §   686  bet  (5.  O.  bem  ©enftic(fung#gerid*te  nicffl  ju* 

ftebenbe  Cfntfcffeibung  über  ben  WrfüQung#einwanb  ber  0(ffulbner 

;u  befinben,  fenbern  bie  9lu#übung  ber  jebem  ̂ nt  ̂ wangfired* 

ftreefung  berufenen  £rgan  ber  0taat#gewalt  ebliegenben  ©er« 

pfliefftung,  ?u  priifen,  eb  brr  (gläubiger  nad?  bem  feinen  8n» 
trägen  ̂ u  Wrunbe  gelegten  8<ffulbtitel  ein  92e<fft  auf  Wr^wingung 

ber  Stiftung  ffab«,  auf  bie  fein«  Einträge  abjielen.  (©ergl.  bie 

(?ntf<ff.  be#  III.  6.  0.  be#  fR.  W.  in  ber  3uriftif(ff«n  ffiocffm« 

f(brift  1893  0.  184  9lr.  11,  au«ff  r.  ©ilmen?#fi  unb  Sero, 

Memmeutar  )UT  (;f.  O.,  VII.  Auflage  flnm.  3   311  §   773.) 

©ergl.  ©eftbluff  bei  reriger  9!umra«r. 

II.  3**“  Honfnre  nub  Sliifctfftuug^rcdjf. 

14.  2>ie  iRerificn  meint,  bie  flnnaffme  ber  3*fflung#« 

einfteOung  eine#  ©auunternebmer#  fei  begrifflich  au#gef(ffloffen, 

fclange  et  neck  3«fflunfl«»  jur  ?lufr«(fftffaltung  feine#  @e« 
feffäfte#  matbe.  !Tte#  Ift  ni<bt  ritfftig.  W#  ift  fefft  »effi 

mfglitff,  unb  femmt  täglich  rer,  baff  ein  Wef<bäft#mann, 

wäbrenb  er  erfennbarer  ©eife  in  bet  SMgemeinffdt  au#  ©langet 

an  3offlung#mitteln  unb  ärebit  längft  aufgebert  ffat,  feine 

fälligen  ©erbinblicfffeiten  ;u  erfüllen,  be*  «r<b  eintelne  3aff* 

lungen  an  gewiffe  gläubiger  au#  beftimmten  Wrünben  leiftet, 

namentlirf*  3afflnngcn  an  feine  ©ebienfteten  unb  Arbeiter  ober 

für  ©laterialien.  VI.  IS.  0.  I.  0.  91.«©.  für  SRonierbauten 

norm.  W.  W.  SBarff  c.  fterbinanb#  Äenfurlrennalter  rem 
21.  ©lai  1896,  9lr.  25/96  VI. 

15.  Wicfftig  ift,  baff,  wenn  ein  Scbulbnet,  ber  nicht  mehr 

in  ber  Sage  ift,  alle  feine  ©laubiger  gu  befriebigen,  einem 

©läubiget  rolle  ©efriebigung  ober  0«betfteflung  gewährt,  ba# 

bl  eff«  ©ewufftfein,  e#  gefibcffe  bie#  mit  bem  tffatfächlichen 

©rfelge,  baff  nunmeffr  für  bie  anbereti  ©laubiger  ffint«i<henb« 

©efriebigung#mittcl  nicht  übrig  bleiben  würben,  ne*  niefft  au#* 

reicht,  um  ben  Scffluff  ju  recb »fertigen,  ber  0cbulbner  ffabc  mit 

ber  Sbficbt  geffanbelt,  feine  übrigen  ©laubiger  gu  bena** 

tffeiligen  (vergl.  Grfenntniff  be#  W.  ©.  rem  18.  ÜJlai  1892, 

©rächet  ©eiträge,  ©b.  36  ©.  1138,  bei.  0.  1143,  r.  ®il« 

mew#fi,  Ä.  Ä.  D.,  5.  »uflage  0.  136).  V.  6.  0.  i.  S. 

Wifff*«  r.  >xranfe  rem  20.  STOai  1896,  9tr.  374/95  V. 

16.  ITem  ©erpäefftet  ift  in  bem  §   41  9lr.  2   Ä.  £.  O. 

ein  Slbfenberung#recbt  in  Snfeffung  ber  Brücffte  unb  ber  etn» 

gebrachten  Sachen  nur  für  ̂ orberuugen  au#  bem  $a*tretffält» 

niffe  gegeben.  ?n  gleicher  ©erie  ift  ba#  ÄbjenbeTung«recht  be« 

©erraietffer#  im  §   41  9lr.  4   £.  Ä.  O.  beicbränfi.  $üt  anbere 

Aerberungen  war  bem  ©erpächter  unb  ©ermietffet  f*en  na* 

gemeinem  Wechte  ein  ftiflfcffweigenbe#  f'fanbrecbt  nicht  ein« 

geräumt,  unb  auch  ba#  f'teuffifchc  Sanbre*t  gefft  in  bem  §   395 

2hl*  I   2*t.  21  Ä.  S.  W.  niefft  weiter.  VI.  6.  0.  i.  ©■ 

©raf  IDoenffeff  c.  be  Jenafche  Äonfurtmaffe  rem  16.  ©lai 

1896,  9tr.  17/86  VL 

17.  £aff  ba#  ®arleffn#gefcffäft  in  bem  ̂ achtoertrag«  mit 

beurtunbet  ift,  fann  bie  recfftlicffe  Watur  beffelben  nicht  änbem. 

(S#  ffanbelt  fuff  babei  um  eine  reine  äufferlicff«  ©erbinbung,  bie 

fich  barau#  erftärt,  baff  ba#  ÜDatleffn  in  Änlaff  be#  8bfcffluffe# 

iogIe 
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bei  Pachtvertrag!  gewährt  worben  ift,  unb  bap  ei  bem  'patter 

bie  VewirthfWtung  bei  ©utl  hat  erleichtern  ober  ermöglichen, 

ihm  oll  Veiricböfapital  bienen  feilen.  Dafc  btefel  für  bie 

rechtlich«  Veurtheilung  bei  ©efchäftl  nicht  von  (Srheblichfeit 

fein  fann,  ergiebt  ftch  1<hou  bantue,  bap  einem  dritten,  welcher 

bem  Pächter  bal  Darlehn  aul  biefem  Slulafj  unb  ju  bemfelben 

3wecfe  gewährt  hotte,  jwetfellol  bal  in  §   4 1   Nr.  2   Ä.  Ä.  D. 

fonftituirte  Slbfenbeninglrecht  nicht  juftehen  würbe.  Vergl. 

Urth-  bei  ooriget  Kammer. 

18.  Der  §   685  ber  6.  p.  O.  würbe  bann  jutreffen, 

wenn  ber  ©emeinicbulCner  bie  £>erau6gabe  feine!  Vermögen! 

an  ben  Äonfurlueroalter  verweigert  hätte,  unb  biefer  feine  ihm 

burch  §   107  ber  St.  £.  £).  auferlegten  Pflichten  im  Hwangl» 

wege  gegen  ihn  jur  Durchführung  gebracht,  mithin  auf  ©runb 

einer  voflftrecfbaren  Mnlfertigung  bei  (Sröffnunglbefchtuffel  fich 
im  3manglooHftrecfunglwege  in  ben  Vefi&  bet  fDlaffe  gefefct 

hätte.  3n  folchrm  $alle  hotten  ©nwenbungeit  gegen  einzelne 

Vodftrecfunglbanblungen  bei  ©erichtlvofljiehcrl  vom  ©emein- 

fchulbner  nur  im  ©ege  ber  (Erinnerung  nach  §   685  ber 

6.  p.  0.  bei  bem  VoQflrecfunglgcrichte  angebracht  werben 

fönnen  —   f.  ffiilmowlfi  Ä.  St.  O   §107  Nr.  1.  Diefem 

falle  fteht  ober  berjenige  feinelwegl  gleich,  in  welchem 

ber  Äenfurlverwalter  felbft  noch  §   107  ber  St.  Ä.  £>.  bie 

3Raffe  thatfächlich  in  Vefip  genommen  unb  habet  nach  ®«’ 

hauptung  bei  ©emeinfchulbnetl  Ihm  auch  ben  Vefifc  toller 

Sachen  entzogen  hflt»  welche  nicht  jur  Äonfurlmafie  gehören, 

tmb  baher  ber  Verwaltung  unb  Verwerfung  für  bie  (Gläubiger 

burch  ben  Äonfurlverwalter  nicht  unterliegen.  Vezüglif  folcpet, 
feinen  $hd(  ber  Äonfurlmaffe  bilbenber,  Vermögenlftücfe  wirb 

bie  bilhertge  Dilpofitionlbefugmp  bei  ©emeinfchulbnerl  burch 

bie  Äonfurlerojfnung  nicht  geänbert,  unb  bleibt  ihm  unbenommen, 

feine  bezüglichen  Rechte  gegen  Dritte  wie  gegen  ben  Äonfurl* 

Verwalter  im  orbentlichen  ©ege  Nechtenl  zur  ©eltung  $u  bringen. 

&uf  folche  Sachlage  fann  ber  §   685  ber  Cf.  P.  £>.  auch  *n 

Verhalt  bei  §   65  ber  St.  £.  O.  feine  entfprechenbe  Änwenbung 

finben,  benn  ber  §   685  cit.  bezieht  ftch  auf  Voflftrecfungl» 

hanblungen  burch  Veflftrtcfnnglorgane,  nicht  auf  ben  Äonfurl- 

oerwalter  unb  beffen  Verwa(tung#hanblungen.  3nfoweit  aber 
ber  Äonfurlverwalter  ohne  3wanglma§regeln  felbft  nach  §   107 
ber  £.  Ä.  £>.  bie  SRaffe  in  Vefi$  nimmt,  liegt  ein  9lft  ber 

t’hm  zugtwtefenen  Verwaltunglfätigfeit  vor,  bezüglich  beren  ihm 
grunbfäplich  «ine  felbftftänbige  Stellung  jugewiefen  ift.  (Er  bat 

infoweit  felbft  za  prüfen  unb  zu  entfcheiben,  welche  Sachen 

bei  ©emeinfchulbnerl  er  all  zur  Nlaffe  gehörig  in  Veff  nehmen 

will,  unb  ift  bal  Äonfurlgertcbt  wie  bal  Vodftrecfunglgericbt 
nicht  in  ber  £age,  in  bie  oon  ihm  perfönltch  getroffenen  ÜJJap* 

nahmen  im  ©ege  bei  §   685  ber  6.  p.  £).  einzugreifen. 
III.  (5.  S.  i.  S.  Dinge  c.  Ringel  Äonfurlmaffe,  Veffl.  vom 
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19.  Die  ©eltenbmachung  bei  Änfpmchl  auf  Befreiung 
bei  ©emeinfchulbnerl  uon  einer  Schult  gehört  ebenfo  zur 

Vilbung  ber  Dheilunglmaffe,  wie  bie  ©eltenbmachung  einel 

SlnfecptunglanipruchS;  fte  fällt  fonach  unter  bie  bem  Äonfurl* 

oerwalter  gemäß  §   107  ber  St.  A.  £>.  cbliegenbe  Verwerfung 

bei  Vermögen!  bei  ©emeinfcbulbner!.  Grft  burch  biefe  beftimmt 

fich  bie  Dioibenbe.  VI.  (5,  0.  i.  S.  Noßner  c.  Söfffe  all 

Verwalter  in  jtletnm!  Äonf.  vom  30.  Ülpril  1896,  Nr.  240/95  VI. 

20.  ©ne  Vefchränfung  ber  Vefugniß  bei  AonfurfverWalttTt 

auf  bie  ©eltenbmadjung  bei  Vefreiunglanfpruchl  in  bei 

auf  beit  ©laubiger  S.  entfallenben  Dioibenbe  fönnte  aber  au<$ 

nicht  baraul  abgeleitet  werben,  baß  bal  3ntereffe  ber  Äenfurl- 

gläubiger  ftch  mit  ber  Vefreiung  von  ber  burch  bie  Diritenbc 

beftinimten  Sorberuug  erfchöpfe.  ©ie  bal  V.  ©.  jutrefftnb 

nachgewtefen,  ift  biel  nicht  ber  $afl.  Dal  V.  ©.  unterftefit  ;u 

feiner  Veweilführuug  ben  §ad,  baß  bie  fegt  vorhanbene  Stonc 

unter  bie  nicht  bevorrechtigten  ©laubiger  verteilt  unb  bei  auf 

bie  S.’fche  «frberung  entfadenbe  Vetrag  vom  Vefl.  eingetmfai 
würbe.  Die  9lulfchüttung  ber  vorhanbenen  9)2affe  entiprirfi 

nur  ber  Vorfdjrift  bei  §   137  ber  St.  St.  D.  Der  beigetrictnc 

Vetrag  aber  mü§te  nun  wiebernm  unter  ade  ©läubiger,  eis 

fchlieülich  bei  S.,  vertheilt  werben.  Um  ben  auf  bie 

bei  S,  hi«rvon  entfadenben  Vetrag  würben  bie  übrigen  lonfurf* 

gläubiger  weniger  erhalten,  all  ihnen  zufommeu  würbe,  sxn* 

ber  Vefl.  bie  tbm  obliegeube  Vefreiung  bei  ©einanfchulbnnt 

von  feiner  Schulb  au  S.  bewirfen  würbe.  Diefe  zn*it<  2^«* 

benbe  müßte  fomit  wieber  beigetrieben  unb  anthrilig  oertheili 

ber  h>«raul  auf  S.  entfadenbe  9lnthril  in  gleicher  ©eift  te- 

banbelt  unb  fo  bil  zur  annähernben  (Erreichung  bei  bie  ©läiitigfr 

ohne  bie  .Uonfurrenz  bei  S.  treffenben  Vetrage!  fertgefabren 

werben,  ba  bie  Äonfurlmaffe  immer  wieberuni  einen  Änfpruct 

auf  Vefreiung  von  ber  auf  0.  treffenben  £uote  hoben  »ürte. 

Demnach  erforbert  auch  bal  3«tereffe  ber  Äonfurlglaubigct  bie 
©eltenbmadjuug  bei  Unfprucßl  auf  Vefreiung  in  ̂ eh« 

ganzen  Schulb.  Vergl.  Urth-  bei  voriger  Kummer. 

III.  3u  ben  ftoftengefe^rn. 

21.  Die  weitere  Vefch werbe  ber  SU.  erachtet  bie  (^ebufeto- 

forberung  bei  {Rechtlanwaltl  V.  für  gerechtfertigt,  weil  JUaa« 

unb  ©iberflage  zwar  benfelben  ©egeuftanb  betroffen  haben,  He 

oom  Vefl.  geftedten  Anträge  (Slbweifung  ber  Älage  unt  Jer* 

urtheilung  auf  bie  ©iberflage)  aber  verhieben  gewrioi  feiet. 

Diefe  Äuiführung  ift  nicht  zutreffeub,  ba  nach  §   1 1   bei  Ö.Ä.Ö. 

in  Verblutung  mit  §   1 0   her  tK.  $1.  ©.  D.  ntebt  bie  iterhieben- 
heit  ber  in  Älage  unb  ©iberflage  geftedten  fl n trüge,  fenten« 

bie  Sbentftät  ober  Verfchiebenheit  bei  Streitgegenftanbel  für  bi< 

©ebührenberechnung  entfeheitenb  ift.  Verfchiebenbeit  bei  Streit' 
gegenftaubel  aber  lag  hi««  nur  bezüglich  bei  Vetragel  w« 

495  üdatf  vor,  um  Welchen  ber  ©egeuftanb  ber  ©iberflage  ta 

Vetrag  ber  Älageiorberuug  überftbritteu  hat.  I.  6*  ©•  i*  '£• 

Schroeber  c.  Älipfch,  Vefchl.  vom  20.  Vlai  1896,  B«.  91t.  33;96 1. 

22.  (El  fehlt  au  einem  neuen  felbftftänbigen  VffcbtttfH' 
grunbe.  Die  fdnftcht  bei  Vefchwerbefübrerl ,   baR  bie  rc® 

Äamcnergericbt  vorgenommene  Nachprüfung  ber  Verecfitig“** 

bei  ©ebührenanfapel  aul  §   44  ber  ©ebührenorbnung  unjala'^ 

gewefen  fei,  weil  bie  Vefl.  ben  lanbgerichtlich«**  Aeftiehun^ 

befchluß  nicht  angefochten  habe,  in  biefem  VefhluR  ober  He 

©ebühr  bei  §   44  zugebidigt  fei,  ift  unrichtig-  6*  ̂ ana  aB‘ 

erörtert  bleiben,  ob  nicht  ganz  aUgemein  bet  ©runbfaR  aufju* 

fteflen  iit,  bap  ein  Äoftenfcftjebunglbefchlup  gegenüber  berjfni^n 

Partei,  bie  ihn  nicht  mit  ber  Vefcfcwerbe  angegriffen  bot.  r«*,# 

fräfttg  nur  wirb  bezüglich  ber  ben  ©efammtbetrag  ber  £*f”* 

feftfepenben  Sntfchelbung  felbft,  nicht  aber  bezüglich  ̂ «r 

^eftfepung  zu  ©runbe  liege nben  Veuttheilung  ber  rinjclcm1 

Äoftenanfäpe.  3w  gegebenen  ‘5afl  ift  bal  f.  ©•  bei  f««n«r 

Äcftenfeftfebung  bavon  aulgegangen,  bap  nicht  jugleih  t,Rf 
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©ebühr  au#  §   44  unb  eine  ©ebühr  au#  §   45  ber  ©cbühren* 

orbnung  beanfprrucht  »erben  fcnne.  I.  ß.  8.  i.  6.  3iwmer* 

mann  c.  Berliner  eleftrifche  ©eleucbtunglgefeQfcbaft,  Befehl*  com 

20.  SJlat  1896,  Bs.  9lr.  35/96  I. 

IV.  Sa#  ftanbeUrcdjt. 

23.  Ser  erfennenbe  ©ericht«hef  tritt  ber  Aulfübruug  be# 

Urteil#  be#  rorraaligen  9t  £.  ft.  ©.  com  8.  April  1875  in 

ben  (£ntf«h.  be«  9t.  O.  ft.  ©.  Bb.  17  9lr.  40  8.  176  bei,  baf? 

iura  frintament  ber  auf  ©runb  ber  Art.  55  unb  298  be# 

ft*  0*.  B.  ergebenen  Klage  nur  bie  Behauptung  gebäre,  taft 

ber  im  Manien  eine#  Stiften  Kontrahireube  feine  (Srmadjtigung 

baut  gehabt,  bejw.  feine  Vollmacht  Übertritten  habe,  unb  bap 

bie  Behauptung  be#  auf  ©runb  be#  Stange!#,  bei»,  ber  lieber* 

Breitling,  ber  Vollmacht  in  Anipruch  ©tnommrne,  ber  anbete 

Kontrahent  Ijabe  ben  Mangel,  tqw.  bie  Ueberichrritung,  ber 

Vollmacht  gelaunt,  eine  fiep  al#  Aufnahme  con  ber  Siegel  bar* 

fteQenbe,  von  tem  Bell.  ju  erweijenbe,  ßinrebe  bilbet.  II.  <5.  8. 

i.  6.  ft etaapfel  c.  tfeinhaa«  vom  2.  3uni  1896,  SU.  74/96  II. 

24.  Sie  frage,  welche  Tfcbilicte  Bebeutung  ber  ftatuten* 

mäßigen  frftfteUung  ber  tu  $ahlenben  Siribenbe  burch  bie  baju 

berufene  ©eneraloerfaimnlung  brijnlcgen  {ft,  ift  com  B. 

mit  oclltm  leibte  baijin  eutichiebea,  bar,  burch  eine  feiere  fieft* 

fUttung  (welche  im  corliegenben  ftafle  in  ©emäphdt  be#  §   28 

be#  Statute#  ber  Bell.  gef  tieften  fd)  ba#  Xivi  ben  ben  recht  ber 

Aftienäre  fieft  tu  einem  unantaftbaren  gläubiger  rechte  ber* 

ielbcn  gegenüber  ber  ©efdlfchaft  geftalte,  »eldje#  ihnen  con 

ber  Veptertn  auch  burch  einen  fpäteren  abweiepenben  Befcplun 

ber  ©eneralverfammlung  nicht  »ieber  entzogen  »erben  fönne. 

2)ie|e  ßntteibung,  nach  welcher  burch  bie  ftatutenmäpig  ge* 

ichehene  geftfepung  ber  für  ein  beftimmte#  ©efehäft«|ahr  $u  cer* 

tbeilenben  Sictbenbe  ben  Aftionären  ein  unbebingte#  unb  unentiieb* 

bare#  ©enberreeht  gegenüber  ber  ©efrll'ehaft  erworben  »irb,  fteht 

nicht  nurtm  ßinflange  mit  ben  ange^ogenen  l?ntl<heibungenbe«Si.  ©. 

in  Obiliachen  (Bb.  22  8.  113  ff.  oergl.  mit  Bb.  11  8.  160  ff. 

unb  Bb.  15  8.  95  ff.),  fonbern  auch  mit  ber  ftechtfprecbung 

be#  oormaligen  9t. D.ft.©.  (cergl.  «ntfeh«  93b.  18  8. 153  ff.  unb 

2)b.  19  8.  141  ff.  ßbenfo  ift  bie#  bie  in  ber  Literatur 

allgemein  berrdjenbe  An  ficht.  Bergt.  8taub#  Kommentar  nun 

«ft.  ©.  B.,  §   4   gn  Art.  216.  I.  (5.  8.  t.  8.  AftiengefeÜfcbait 

Bereinigte  «ftalbcr  Sampfziegeleien  c.  König  oom  29.  April 
1896,  9tr.  13/96  I. 

25.  Sie  Bell.  hat  fieft  barauf  berufen,  bafj  ber  eine 

Siebente  oon  5   fftretent  feftjepenbe  Befcblup  bei  General* 

cerfammlung  com  18.  8eptember  1893  con  einem  ber  Aftienäre 

angefochten  »ar.  Sa  biefe  Anfettung  aber  nur  bejwecfte, 

bie  bertheilung  bei  com  Borftanbe  unb  Aufficht«rathe  cor* 

gejchlagenen  höheren  Siribenbe  con  7   'Prozent  ̂ erbei^uf 

fo  ift  nicht  ahjufeben,  »eiche  (Gefahr  für  bie  05efenfcftaft  baburch 

hätte  entftrhen  fönnen,  bap  benjenigen  Äftionären,  »eiche  mit 

einer  Siribenbe  con  5   $>rcjent  jufrieben  »aren,  in  Ausführung 

be#  Befchluffe«  ber  ©eneralcerfamtnlung  biefer  betrag  aulgetaplt 

würbe,  brachtet  man  aber  ben  borftanb  bet  Befl.  auch  für 

berechtigt,  bie  Au#jahlung  ber  befchloffenen  Dictbenbc  bi#  int 

Grlebignng  ber  gebachten  Anfechtung#flage  ju  fiftiren  (cergl. 

btbrenb,  Lehrbuch  be#  ftanbellncht#  §   123  Anm.  31  unb 

8taub'#  .Kommentar,  Anm.  16  $u  Art.  222  unb  Art.  190n 

be#  ft.  ©.  b.),  fo  fann  bie  befl.  ftch  hoch  jebenfatt#  auf  bie 

Anfechtung# Wage  nicht  mehr  berufen,  naebbem  unftreitig  fchon 

cor  Erhebung  ber  gegenwürtigen  Klage  biefe  AnfechtungÄftage 

recht#fraftig  abgewiefen  unb  bamit  febe#  ftinbernip  ber  Au#* 

fübrutig  be#  befchluffe#  »eggefaQen  »ar.  bergi.  llrtft.  bei 

ceriger  stummer. 

26.  9tit  Stecht  hat  ba#  b.  W.  angenommen,  bah  finf 

Anfechtung  biefe#  befchluffe  jur  Aufrechtcrhaltung  be#  flägerijchen 

Änfpruche#  nicht  etforberlich  gewefen  fd.  !Tenn  bie  §olge  ber 

Stichtanfechtung  eine#  befchluffe  ber  ©eneraloerfammlung  — 

bah  nämlich  berfelbe,  obwohl  et  gefefc*  ober  ftatutenwlbrig  ift, 

gültig  wirb  —   (attn  nur  infoweit  al#  eintretenb  angenommen 

»erben,  al#  e#  fich  bei  bem  befchluffe  uni  bi#pofitive,  bem 

berfügnng# rechte  ber  <$eueralcerfamnilung  unterliegenbe  ©egen* 

ftänbe  hobelt,  nicht  aber  bei  befchlüffen,  bie  gegen  ba# 

öffentliche  Stecht  oerftopen  ober  8ouberrechte  ber  Aftionärt 

betreffen,  welche  biefen  nicht  entzogen  »erben  bürfen.  bergt, 

behrenb,  a.  a.  £).  §   123  am  9nbe  unb  Staub,  a.  a.  O.  §   17 

AU  Art.  222  unb  §   4   }u  Art.  239a.  3n  iolchen  ̂ äQen  ift 

ber  Aftionär  nicht  barauf  angewiejen,  bie  Anfechtung#f(age  tu 

erheben,  ba  e#  ihm  oielmehr  unbenommen  bldbt,  »egen  feiner 

Anfprüch«  an  bie  ©efeflfehaft  ohne  berüeffichtigung  be#  ent* 

gegenftehenben  ©eneralcetfammlung#bef<hluffe#  Klage  ̂ u  erheben. 

burch  e‘nw  ©e»innoertheilung#bffchluh  f“r  tcn 

aftionär  ber  £iribenteuanipruch  al#  ein  bem  ®illen  ber 

©efammtheit  entzogene#  reine#  ©läubigemcht  jur  (giften \   ge- 

langt, fo  fann  ein  folcher  burch  neue  ©eneralcer^ammlung 

rechtlich  nicht  aufgehoben  unb  trop  eine#  fclchen  Aufhebung#* 

befchluffe#  ber  3)ioibenbeuanfpru(h  ohne  Weitere#  eingeflagt 

werben.  9Jergl.  Urth-  hei  flr.  24. 

27.  Sie  Stecifion  mdnt,  ba#  Urtheil  cerftofte,  »a#  bie 

Au#legung  be«  Vertrag#  betrifft,  gegen  bie  f^oje fcgffepe ;   ber 

33efl.  ftabe  in  11.  3«  bcu  (Sinwanb  erhoben,  bie  hi#T  in  frage 

ftebenbeu  iteTtrag#beftimmungen  feien,  weil  fie  ©trafen  feft* 

fepten,  eng  au#julegen,  ba#  tlrtheil  aber  enthalte  nicht#  über 

biefe#  Verbringen.  3nbtffen  abgefehen  bacon,  ob  im  cor* 

liegeuben  früe  wirflich  eine  8trafbeftimmung  in  frage  ftehe, 

burfte  ba«  V.  ©.  jenen  ftinwei#  auf  angeblich  hier  dnfchlagenbe 

Au#legung«regein  burch  baljenigc  für  erlebigt  betrachten,  ma«  e# 

über  bie  93ebeutung  unb  Tragweite  ber  in  betracht  fommenben 

Vertrag#beftimraung  feitgefteflt  hflt-  ITit  h’crauf  bezüglichen 

Aulführungen  gehen  bahin,  e#  fei  al«  fieper  an)ufeben,  bap  e« 

bem  Vefl.  nach  bem  übereinftimmenben  9BU(en  ber  Parteien 

auch  habe  cerboten  fein  feilen,  in  ben  erften  brei  3^hrfn  na$ 

feinem  Au#tritt  au#  bem  Sienfte  ber  Kl.  Beamter  in  einem 

Konfunen^gef «hafte  zu  werben,  ©elangte  bie  Verinftanj  auf 

©nmb  ber  ren  ihr  in  Ucberdnftimmung  mit  bem  ?.  ©.  ge* 

»ürbigten  Umftänbe  zu  ber  Uebeneugung,  ba|  hierauf  ber  $BtQe 

ber  ̂ )aiteien  beim  Vertraglabfchlufft  gerichtet  getceien  fei,  fo 

fonnte  e#  gegenüber  ber  Vorfchrin  in  Art.  278  be#  ft.  ©.  Ö. 

auf  etwaige  partifularrrchtHche  Au#legung#iegeln  überhaupt  nicht 

mehr  anforamen;  eine  befonbere  Vefprechung  beburfte  ba#  nicht. 

VI.  (S.  8.  i.  8.  34n  c.  SKafchinenfabrif  Kappel  com 

21.  9Jlai  1896,  9lr.  28/96  VI. 

V.  Sa«  $atent'  unb  SKarfenfchnprecht. 

28.  Sa«  «.  ©.  hat  in  feinem  Urthdl  com  28. 3Rai  1892, 

@ntfch-  in  fiicilfacben  ©b.  29  8.  49,  in  »efentlicher  Uebtr* 

einftimmung  mH  früheren  Urtheilen  bie  Auffaffung  fehr  be* 

tized  by  Google 
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fümmt  surüefge»lcien,  t afi  bat  ÖrfinterTupt  rer  Stlpeüung 

bet  ftatentt  feinen  SermögcnlBettp  barftede.  ©o»epl  bet 

§   3   Sbf.  2   tH  flat.  Qi.  rom  25.  Mai  1877  leie  bie  gieidje 

Scrfeprift  bei  fiat.  @.  rom  7.  Sprit  1891  nnb  bie  ’üor* 
jepriff  ira  §   5   belbet  Sefepe  laffen  ungweibeutig  etftnnen,  baß 

bat  Seept  betfenigen,  bet  turd'  Snmelbung  einet  Srpnbung 

ein  flattnlreepl  erlangen  fann,  fepon  rot  bet  Snmelbung  unb 

ßrtpeilung  bet  flatent#  alt  tetlepbaref,  felbft  bet  Subübung 

naep  übertragbares  Sermögentotjeft  getaept  ift.  llrtbeil  bet 

S.  ©.  rom  19.  Sebtuat  189B,  I   380/1895.  3«  t«m  Uttbeil 

rem  28.  Mai  1892  ift  intbefonbere  batauf  pingemiefen,  bap 

bei  bet  SBorberatpung  bet  flat.  ©.  rom  25.  Mai  1877 

alt  felbftretftänblirb  angefeben  ift,  bap  berfenige,  beffen  6t* 

finbung  ebne  feine  ßinmittigung  ron  einem  anbern  gut  Sn* 

melbung  einet  flatent#  benupt  ift,  niebt  auf  bie  Älage 

auf  Sieptigfeit  bet  flatentt  befebtänft  ift,  §   10  Sr.  2   bet 

flat.  ®.  rom  25.  Mai  1877,  §   10  Sr.  3   bet  flat.  ©. 

rom  7.  Sprit  1891 ,   fonbern  alle  treltergebenben  Sufptücbe 

bat,  bie  fi<b  nait  Mapgabe  bet  bürgertiepeu  Sicht#  aut 

bet  mibetteebtlirben  Senupuug  feinet  Stfinbung 

ergeben.  Diefe#  Hrtpeil  betrifft  jtrar  nur  ben  gall  bet  eeept#. 

»ihrigen  Senupung  ftember  ßrfinbung  jut  (Srlangung  einet 
flatentt  unb  fiept  auep  au|tr  gtage,  bap  In  bem  Serftabium 
bit  jut  Snmelbung  unb  Srtpeilung  bet  flatentt  bat  ®t* 

finberreebt  alt  folepe#  leinen  Snfpru<b  auf  autfeblie§ll<be 

Sutnupung  bet  tSinnbung  unb  fein  llnterfagungtrecbt  gegen 
Dritte  begrünbet.  I.  (S.  ©.  i.  ©.  $iofi  &   ©epulg  c.  ©epoen 
rom  11.  Sprit  1896,  Sr.  446/95  1. 

29.  Serfeplt  ift,  trenn  btt  SB.  S.  bei  Seurtpeilung  bet 
Älagegtunbel  ber  Seteieptrung  autfübrt:  Solange  bie  ßrpnbet* 
ibee  ber  Ät.  niept  bunp  flatent  gejepüpt  gemefen ,   fei  fie 
Stlgemeingut  getrefen.  Bor  Srlangung  bet  flatentt  pabe 
bat  Setmögen  btt  Äl.  burep  bie  Eingabe  iprer  Btfinbung  eine 
Itetminberung  niept  trfapren  linnen.  Ser  Grlangung  bet 
flatentt  fei  bie  @rfinberibee  bet  Äl.  fein  Sermögentmertp  ge* 
rrefen.  SOt#  bat  ift  reeptlicp  »eilig  unballbar.  Sllgemeingut 
ift  eine  Stnnberibee  nut,  »enn  fie  offenfunbig  mar  ober 
offenfnnbig  gemaept  toirb,  betör  btt  flatentfibup  in  Kirffam* 
feit  tritt.  §   2   bet  flat.  ©.  Sin  Sermcgentbeftanbtpeil  ift  bie 

ßrpnbung  (ep  o   n   tor  ber  flatentanmelbung  unb  flatentertbeilung, 
»eil,  »enn  fit  gewcrbliep  renrertbbar,  berjenige,  ber  fie  in  Rauben 

b«t,  ipte  gemetblicpe  Senreripbarfrit  mit  Sutfepiiepung  Snbtrer 

burrp  Snmelbung  unb  ßrtpeilung  bet  flatentt  erlangen  unb 
auf  Snbete  übertragen  fann.  ’iirrgl.  Urtp.  bei  roriger  Summer. 

30.  Der  §   5   Sbf.  1   bet  flat.  rom  25.  Mai  1877 

bat  naip  feinet  ßntftepungtgefepiepte  unb  feinem  gefep* 
geberifrpen  ©runbe  ben  gad  ber  Doppeletfinbung  im  Suge,  bie 
unabhängig  oen  einanber  rot  ftep  gegangen  ift.  §   3   Sbf.  2 
bet  fat.  @.  St  fept  roraut,  bap  bet  Dritte,  ber  bat 

'Patent  niept  angemelbet  unb  erlangt  pat,  fiip  im  Sefipe  ber 
Srünbung  bef unten  pat,  b.  p.  in  einem  ron  bem  fpäteren 
Patentbereeptigten  unabpäugigen,  felbft  ober  mit  beffen  Sin* 

»tlligung  jut  Sutnupung  erlangten  Sefip.  Sntfip.  bet  SR.  Qi. 
»b.  7   S.  62,  Sb.  30  ®.  63,  65.  SJergl.  llrlp.  bei  St.  28. 

31.  Suep  opne  grläuterung  uub  Srgänjung  bet  §   9   btt 

®efepet  oom  12.  Mai  1894  bunp  ben  §   9   bet  Sefepe#  rom 

30.  Smembet  1874  unb  bie  mit  leptenm  jufammenpängenbe 

®iffenfcpafl  unb  Seeptjpreepung  mnp  man  gu  bem  Srgebni| 

gelangen,  bap  auip  bie  tltbergangtbeftimmung  bet  erfteren 

©efepet  ben  3»eef  pat,  ben  älteren  Sefip  ft  anb  amp,  trenn 

betfelbe  gefepliipen  Sepup  niept  erlangt  pat,  gu  fepüpen.  Sie 

©runbfäpe  ron  2 reu  unb  ©lauben  im  SBetfeptt  müffen  uueb 

bei  Smoenbung  bet  neueren  Sefepet  entiepeiben  unb  folgt  nut 

ipnen,  bap  ber  rielfäprige  33eftpftanb  bet  Ät.  bunp  ben  nur 

»enige  Monate  ror  Stlap  bet  ntuen  ©efepet  rerübttn  ßieegnij 

ber  Sefl.  um  fo  mutiger  aufgepoben  »erben  fonnte,  alt  bn 

2peilpabet  S.,  bet  bit  Snfang  bet  Sapret  1894  alt  Sgetl 

bet  Al.  Dentila  abgefept  patte,  bunp  bie  gegen  ben  leplenn 

unternommene  Äonfurreng  offenbar  unnblitp  gepanbeli  Pit 

I.  6.  ©.  i.  ©.  Sättig  c.  Döpet  rom  23.  Mai  1896, 
Sr.  51/96  I. 

VI.  3uui  Oiefep  uom  29.  >ii  1890. 

32.  Die  8eiftungen  bet  Ät.  bei  ben  ©epaufiefluiegni 

fönnen  frinetfattt  alt  foltpe  eine#  im  Menagerifbetriebe  M 

Sefl.  befepäftigten  ,Srbeitert“  im  Sinne  bet  ®efepet  rem 
29.  3uli  1890  angefepen  »erben,  ©olepe  ©epauftedungen  be. 

jmeefen,  bem  flublifum  gu  geigen,  in  nclipem  Stabe  trübe 

Spiere,  intbefonbere  auep  grope  Saubtpiere  btt  {terrfipap  bet 

Menfcpen  unteimorfen  unb  gur  Dutbung  ober  Sutfüprung  rm 

flrogeburett  genötpigt  »erben  fönnen,  bie  an  fttp  mit  iprot 

natüriiipen  Sigenfipaften  im  ®ibetfptutpe  fiepen,  ®ie  bei  Sa* 

fledungen  ron  ©tpaufpieltm,  Sängern  u.  f.  ».,  bie,  reit  tat 

S.  0.  betritt  autgejprotpen  pat,  nitbt  gu  ben  Srbeitem  tut 

SewerbtgepUfen  bet  Jpeateruntemepmer#  gereipnet  »nt« 

fönnen  —   Sntjcp.  in  Siriljaipen  Sb.  17  ©.  86  fg.  — ,   liegt 

fomlt  ber  ©iptterpunft  >u<p  pitr  in  btr  Sorfüprung  ber  eigen« 

?riftungen  bet  dompteurs,  gu  benen  auep  bie  Setpärigni 

feint#  perfönlicpen  Siutpet  gepöri;  bte  SRtnageriebefrpet  frmmt 

babri  nur  infomeil  in  Srage,  alt  er  bie  ©tätte,  »o  bie  Sa* 

fledungen  ftattpnbtn,  befipafft,  bat  Material,  an  ben  ter 

dompteur  feine  Äunft  unb  feinen  Muip  geigt,  pergietl,  uub 

bat  piiangiede  Sipfo  trägt.  Dirfenigen,  bie  bei  foltbtn  ffa* 

füprungen  alt  „Srtiften"  auftrefen,  »erben  naep  adganeinn 

Snfepauung  niipt  alt  Srbeilet  ober  Stmerblgepilfen  angefepen 

unb  fönnen  niept  gu  benfenigeu  fletfoneu  gereipntt  »erben,  »elpe 

ber  fiebente  2itel  ber  ®e»trbeorbnung  (Sefep  »om  29.3nll  l®9® 

§   2)  im  Suge  pat.  VI.  6.  ©.  i.  @.  ©epolg  c.  ffiienbag  tone 
21.  Mai  1896,  Sr.  27/96  VI. 

VII.  Da*  Semeine  Seept. 

33.  @t  ift  mit  Srunb  niept  gu  bcgatifeln,  bap  naip  ge* 

meinem  Seept  auep  Sefepe  butep  Sewcpnprittreipt  aupn  Äraft 

gefept  »erben  fönnen,  unb  eben(o»enig,  bap  für  bie  Bilbnieg 

eine#  folepen  Semopnpeittreeptt,  »ie  überpaupt  für  bie  Silbimg 

einet  @e»opnpeittreept#,  bat  örfotberieip  einer  befiimmten  3eit* 

bauet  bet  Seioopnpeit  niept  beftept.  6#  giebt  feinen  tinptil* 

liepeti  Mapftab  für  bie  Scmeffung  biefer  3ritbauer.  Dap  fiel 

gegenüber  einet  Seepttnorm  ron  crptllieper  adgemrinrr  Be- 

beutung  ein  gu  glriepförtniget  lletteriafiung  ipret  Snnenbuitf 

füprenber  ®eepjtl  bet  Seepttanfepauung  innerpalb  wenig«  34” 

roBjiept,  »irb  niept  leiept  rorfommen.  ®efentliep  anbei#  aba 

liegt  bie  ©aept,  wenn  t#  pep,  »ie  piet,  um  eine  geiepliepe 

Sorfeprift  panbeit,  bie  pep  iprem  3npalte  naip  alt  eine  ree» 

poligeiliipt  barftedt  unb  au#  3»«fmäpigfrit#rüelneplen  erlaffen 

ift,  bie  burep  lleränberung  bet  pe  brtingenbtn  Srrpältnifle  gegen* 
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flanbllol  gemorbtn  fmb.  3ft  (aber  in  golge  iolcbrr  Seränberung 

bie  in  gtag«  flii/enbe  Vorjcbrift  jeft  1888  nicht  mehr  an- 

gtDtnbei  worben,  unb  bat  biel  bann  feinen  ®runb,  ban  ft< 

nach  ber  in  bem  hetbeitigten  ^erfcnenfteife  bcirftbenben 

Meinung  nidpt  mehr  für  gültig  fragtet  mürbe,  bann  unterliegt 

bie  ünnaftne  einer  deauetudo  (einem  Siebeulen.  1.  6.  'S.  i.  ©. 

'liiere?  n.  Öen.  c.  «tan  (Smnterif  «tont  16.  Mai  1896,  Sir.  42/96  I. 

34.  Sab  31.  ®.  ntiU  nur  beu  ffiortlaut  ber  Verträge  alb 

ben  unjtteif eibatten  Snbait  ber  beiberieitigen  SBiUeulübemn- 

ftimmung  anfefen.  Sen  Vcroerbantlungen  luijst  eb  (eine  Se- 

beutung  bei,  »eit  fie  nach  feiner  Sin  liebt  immer  nur  ben  Slub- 

bnuf  einiettiger  Kuffaifungen  unb  CfinDÜrfe  ber  einjelnen  Aon- 

trabenten  enthalten  unb  niibt  erlennen  laffen,  inDiefern  fie  auf 

bie  f<blie§litbe  gormulirung  ber  gegeufeiligen  Verpflichtungen 

ren  (Jiujlut)  gevefen  unb  alb  beiberfeitig  gemellt  in  Setracbt 

iu  ;iebeu  fmb.  Siun  ift  eb  richtig,  tag  bec  f<briftli«be  Vertrag 

an  ftb  alb  ber  erfeböpfente  Sluetrm?  beb  beiberfeitigen  Vertrag*  ■ 

«rillen«  anjuiehen  ift,  (ober  rar  bem  Vbf<hluf|e  ftattgefunbene 

Vereinbarungen,  bie  bie  Veeteagturlunbe  änbert,  nicht  in  Sie* 

trabt  femnten  (innen.  Unbererjeitb  ift  auch  cweifello*,  tag 

Vereinbarungen,  bie  neben  bem  „vital!  ber  Urlunbe  befteben 

(innen,  butef  ihre  Uebergtbung  in  ber  lltfnnbe  nicht  befeitigt 

fmb,  cielmebr  (Geltung  behalten,  Denn  auibrütflitb  aber  ftlU- 

fifDeigenb  oerabrebet  ift,  tag  fie  neben  ber  Urlunbe,  gelten 

foDeti.  III.  (I.  B.  i.  B.  Mitfcberlieb  «.  fföbnbergec  frütte 

u.  Öen.  rem  12.  Mai  1896,  Sr.  12/96  III. 

35.  Sa!  3).  @.  jiebt  bal  Kriterium  für  bie  fiertinenj- 

gualitüt  (einebaegl  allein  febon  in  ber  Veftimmung  einer  Sache 

für  bie  bleibenbeu  3wec(e  einer  anbrrn.  Ife  will  nielmcbr  nach 

gemeinem  Siebte  beweglich«  Salben  erft  bann  all  flertinenjen 

eine!  3<nmobile  betrachten,  Denn  fie  ju  bemfelben  in  ein  bet- 

artige!  bauembe!  Verhältnis  gebracht  fmb,  ba§  fte  nicht  lebiglicb 

bem  l'ebürfniffe  bei  jeweiligen  Seliger*,  fonbern  bem  bleibenben 

3weefc  bei  3mmobiiel  unb  bamit  bem  Sebürfnifjt  feiner  febel- 

maligen  Vefiger  ju  bienen  beftimmt  ericheinen.  Von  tiefem 

richtigen  iHeibtfiiage  au!  ift  e!  bann  auf  örunt  ber  (ontreten 

Sachlage  ju  (er  Annahme  gelangt,  bab  bi*  jur  $rage  ftebenbe 

Sahn  fertinenj  bei  äabrifgrunbftücfei  gewefen  ift.  Sie  Sahn 

gu.  bat  feit  (Srrichtung  brr  Sabril  im  Sabre  1885  bauernb 

beftimmten  3»e«(en  bei  Betrieb*  gebient.  Stuf  ihr  ift  bal 

Material  an!  ber  .itielgrube  jur  (Irbeitlftätle  unb  bal  fertige 

f)robu(t  bemnächft  jum  Vagerflage  be>örbert.  Ser  von  bet 

Kielgrube  jur  gabril  fübrenbe  'a  heil  ber  Sahn  ift  mit  bem 
Voten  turch  eingelaffene  bcljem«  Schwellen,  auf  welchem  bal 

Sihienengeleife  ruhte,  feft  oerbunben  gewefen  unb  tiefe  Ver- 

binbung  bat  auch  noch  jur  3eit  ber  Sef<blagnab>ne  beftanben. 

fiat  hiernach  biefet  abfil  ber  Sahn  bauernb  einem  beftimmten 

3»etfe  bei  gabrifgruntftücf*,  bem  2   ranei'L'rtf  bei  Material* 

oon  bem  Orte  ber  öcDinuung  bil  jur  drbeitlftätte,  gebient 

unb  ift  tiefe«  Verhältnis  auch  äugerlich  turch  bie  fefte,  nie  auf- 

gehobene Verbinbung  bet  Sahn  mit  bem  örunb  unb  Voten 

bernorgetreten,  bat  ferner  auch  ber  untere  3 heil  ber  Saba  einem 

beftimmten  3»ec (e  ber  gabtil,  bem  3tan*porte  bei  fJrobu(t« 

nach  bem  hagetplage,  bauernt  gebient,  fo  bat  bal  S.  ö.  ohne 

fXerhtlirrtbum  für  bie  ganje  Sahn  annebmeu  bürfen,  tag  fee 

bauernb  für  bie  3»«(e  bei  Örunbitücft  unb  bamit  auch  für 

bi«  Soede  jebel  Seftgerl  beftfmmt  ift  unb  butch  bief«  Ser- 

binbung  ihre  »irtbfehaftnebe  Selbftöntigleit  oerloten  bat.  Sag 

ber  jDtite  Sbeil  ber  Sahn  weniger  feft  mit  bem  Soben  «er- 

bunten,  je  nach  Secbfel  bei  Jagtrplage*  oerfegt  nnb  im  fterhfte 

regelmSgig  aufgenommen  würbe,  auch  bei  ber  ̂ fünbung  auf- 

gefcbichlet  gewefen  ift,  (ann  eine  befonbere  Seurtbeiiung  für 

tiefen  3b«il  nicht  begrünten.  6*  hantelt  fi<b  um  eine  fo- 

genannte  tranloortable  Sahn,  bie  bauernb  beftimmten  3D«c(en 

bei  gahrifgrunbfiüd»  gebient  bat;  fie  ift  entweber  in  allen  ihren 

Sbeilen  ober  überhaupt  nicht  ffertinenj  bei  örunbftücfl.  III.  ß.S. 

i.  ®.  Siegtet  c.  (Klebtet  u.  Öen.  oom  19.  Mai  1896, 

Sir.  33/96  III. 

36.  @1  ift  in  ber  9ieebtfpte<bung  bei  9t  ®.  »irberbolt 

anerlannt,  bab  inlbefonbere  in  gahriforten  (eher  Örunbtetiger 

bal  Mag  oon  Selüftigung  turch  härm  unb  Stauch  ju  bulbcn 

bat,  welibel  nach  ben  örtlichen  Serbültniifen  ertragen  ju  werben 

pflegt,  unb  mit  bem  ,«abri (betriebe  unoermeiblich  oerbunben  ift. 

Sit  Ctutfcb-  bei  CberoerDattnnglgerichtl  —   i'reun.  Verwaltung*- 
Watt  oon  1894  S.  385  —   ift  hier  nicht  mabgtbtnb  unb  be- 

ruht anf  anbenoeiten  örunblagen,  ba  bei  bet  baupolijtilichen 

Prüfung  unb  öencbmignng  oon  Steuanlagen  ober  (tenberungeu 

beftebenber  Anlagen  gefunbheitlpolijeiliche  Sfiücf  ächten  unb 

fonftige  önoägungen  im  Sntereffe  ber  dbfacenten  »eitergebenbe 

SerücTnctrigung  ftnbtn  (Innen,  wie  biel  cioilrechtlich  nach  ben 

örunbiägeu  ber  actio  negatoria  möglich  ift-  IU-  ©-  i.  S. 

«ottholb  c.  .Krebl  oom  15.  Mai  1896,  Sir.  37/96  III. 

37.  Sa|  bie  Siatur  bei  Sertragel,  betreffenb  bie  Set- 
äuüerung  eine!  .feitungfiunternebmenl  an  einen  Sritteu,  ber 

Mitübertragung  oon  Siechten  aul  einem  Kcn(urrrnjnerbot  gegen 

ben  früheren  fteraulgeber  unb  Setlegtt  ber  3eitung  entgegen- 

ftebe,  (ann  niibt  jugegebtu  werben.  Sit  Serüugerung  eine! 

3eitunglunternebmenl  betrifft  im  fflefentlichen  nicht  beftimmte 

(örperliche  Sachen  unb  feftbegreujte  Siechte.  III.  6.  S.  i.  ©. 

Sierl,  ööbmanniche  Vuchbrudenei  c.  Sünecft  oom  12.  Mai 

1896,  Sr.  32/96  IIL 
38.  @1  fommen,  ba  (ein  $anbelitauf,  fonbern  nur  ein 

irregutärel  Sepofitum  oorliegt,  nicht  bie  banbel!rt<htli(hen  Vor- 

ftbriften  bei  Sri.  343  bd  .£>.  &.  S.,  fonbern  bie  beiin  (In- 

nabmeoerjng  bei  öläubigerl  gelteuben  gemeinrechtlichen  örunb- 

füge  in  Setracht,  Die  fie  namentlich  in  ber  1.  1   §   3   D.  de 

peric.  ot  coramod.  18,1  anfgefteDt  ftnb.  gitemach  wirb  ber 

Sepofitar  beim  Slnnabmeoerjug  bei  Seponenten  bal  Sepofitum 

unter  billiget  Siabrung  ber  3ntereflen  bei  hegteren  oetfaufen, 

namentlich  aber  auch,  ba  eine  befonbere  (gerichtliche  ober 

auftioulwägige)  gorm  bafüt  nicht  oorgefebritben  ift,  bafftlbt  jum 

Sagdprtife  felbft  Übernamen  bürfen.  Such  einet  oergängigen 

üntrobung  bei  Verlauft*  (denuntiatio),  bie  in  anbertn  Sailen 

erforberlieh  ifl,  hebarf  el  hier  nicht,  ba  el  fi<h  nicht  um  einen 

im  3ntereffe  bei  Sepo|itarl  (ober  Verfiuferl)  erfolgenbtn 

©elbftbülfeoertauf,  fonbern  um  einen  Verlauf  im  Sntereffe 

bei  im  ännabmeoerjug  befindlichen  Seponenteu  hantelt.  III. (L®. 

i.  S.  Sog  c.  Koch  oom  12.  Mai  1896,  Sir.  36/96  III. 

39.  Sie  3ufage  »befter  Stulfübrung*  btjiebt  fich  junithf* 

nur  auf  bie  Art  ber  Ärbeit  unb  enthält  nicht  jugleicb  auch  bal 

Sieripreebeu  ber  Sermenbung  btl  beften  unb  Derlbooüften 

Material*.  Vielmehr  erfüllt  ber  ffierlmeifter  auch  f<bo>'  bann 

feine  Verpflichtung,  Denn  et  bal  ®er(  ln  einem  bem  3Dec(e 

entfprcibenben  Materiale  in  befter  Stulfübrung  bfritfUt.  3n 
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btefem  Sinne  h«t  ba«  Ö.  ®.  ben  gelieferten  Keffel  al*  £anbel«* 

gut  mittlerer  91  it  unb  (#üte  bezeichnet  unb  audj  bezeichnen 

bürfen.  III.  G.  S.  i.  S.  9ag«-S<hulte  c.  9folte  vom  19.  ©lai 

1896,  9tr.  46/96  III. 

VIII.  Sa*  $rtufjtfdje  Äflgemeine  Canbre^t. 

40.  Sen  Srrt^um  be«  Kl.  über  bie  ©ewohnbarfeit  ber 

Sachräume  will  bet  ©.  9t.  all  Srrthum  über  eine  au*brü<fl{<h 

vorauSgefepte  Eigenfchaft  um  be«roiflen  nicht  gelten  taffen, 

.weil  »eher  barget^an  fei,  ba§  ©«fl.  bie  ©ewohnbarfeit  juge* 

fagt,  nO(b  baß  Kl.  fyietron  ben  ©ertragBabfchlufj  abhängig  ge* 

macht  t)a!bt.*  SBenn  ber  $5.  9t.  habet  angenommen  haben  feilte, 
ba§  wörtlich«  Heufjerungen  ber  Kontrahenten  in  biefer  ©e jie^ung 

nadjgewieftn  werben  müßten,  fo  befanbe  er  ft$  im  Siech  t«irrthum* 

ba  ber  §   77  $ty(.  I   3it.  4   be*  91.  9.  9t.  unter  ben  wau«brü<flich 

vorau*gefepten  Gigenf^aften"  nur  bie  oorbebungenen  Eigen- 

{«haften  verfielt,  bejüglich  bereu  aderbing*  |um  9lu*brucf  ge* 

femmen  fein  muß,  baß  fte  auf  bie  Siflen«beftimmuug  bei  Er- 

wetber*  von  Ginfluß  gewefen  ftnb,  wobei  aber  unerheblich  ift, 

worin  biefer  9lu*brucf  beftanben  hat.  9lucb  ebne  wörtliche  91b* 

machung  fann  eine  Eigenfchaft  vorbebungen  worben  fein,  wenn 

bie  Umftanbe  b ei  $all«  geigen,  baß  beite  Kontrahenten  über 

biefen  punft  einoerftanben  gewefen  ftnb.  V.  G.  ©.  i.  S. 

Steinig  c.  We^er  vom  13.  ffliai  1896,  9lr.  372/96  V. 

41.  Sa*  ben  Klagegrunb  bt*  betrüge*  anlangt,  fo  ift 

bem  ©.  8t.  barin  beijutreten,  ba&  über  einen  ©etrug  bei  9t  b- 

f <h l ti &   be*  Vertrage*  nicht*  vorliegt.  Sber  feine  91u** 

fübrungen  über  ben  behaupteten  betrug  ber  ©efl.  bei  ber  91  uf* 

laffung  be*  GJrunbftücf«  fönnen  nicht  für  burchfchlagenb  er* 

achtet  werben.  Gr  bebt  hervor,  baf;  bie  9Iuflaffung  nicht  al* 

folche,  fonbem  nur  al*  ftolge  bt*  Kaufverträge«  angefochten 

worben  fei,  bafj  aber  ber  Kaufvertrag  nicht  wegen  ©etruge«  an- 

gefochten werben  fönne  unb  eine  ©egrünbung  für  bie  91nfe<htung 

ber  91uftaffung  «Dein  fehle.  Sie*  entfpricht  nicht  ber  Sachlage. 

9ta«h  ber  SarfteÜung  be*  Kl.  hat  bi«  ©efl.  aQerbing*  erft  nach 

bem  ©ertrag*abfchluff«,  aber  noch  öor  &«r  91uflaffung  in  Er- 

fahrung gebracht,  baß  ba*  Sa«hgefchofl  be*  verfauften  .jpauie« 

ben  polijeilichen  91nforterungen  nicht  entfprethe  unb  umgebaut 

werben  raüffe.  ffiirb  bie*  bewiefen,  fo  wußte  bie  ©efl.  bamal*, 

baß  fie  bem  Kl.  ba*  .flau«  nicht  in  bem  einwanbfifreien  3u* 

ftanbe,  wie  er  e*  $u  laufen  geglaubt  hatte,  fonbem  nur  in 

einem  3nftanbe  ju  liefern  im  Stanbe  fei,  ber  einen  Umbau  er* 

forbern  unb  Koften  verurfaihen  werbe.  Sie  mußte  fich  bann 

jagen,  baß  el  groeifelljaft  fei,  ob  Kl.  unter  biefen  llmftänben 

bie  91uftaffung  be«  {>aufe*  entgegennehmen  werbe,  weil  er  ba- 

burch  in  Schaben  fommen  würbe.  9ieß  fie  ihm  gleichwohl  ba* 

•£)au*  auf,  unter  ©trfchweigting  ber  ihr  befannt  geworbenen 

Sachlage,  fo  ift  barin  ein  betrug  ju  finben,  ber  bie  baburch 

herbeigeführte  9Biflen*erfläning  —   bie  Entgegennahme  ber  9luf* 

laffung  —   für  ben  ©etrogenen  unverbinblich  macht  (§85  5hl*  I 

3it.  4   91.  9.  9t.)  unb  ihn  ju  einer  S«haben*erfapforberung  be- 

rechtigt (§86  bafelbft).  SSergl.  llrth-  bei  voriger  Shimmer. 

42.  ©et  einem  patentirten  ©erfahren  ift  bie  ©orbenupung 

bet  Grftnbung  nur  bann  eine  Eigenfchaft  begw.  ber  Mangel 

einer  folchen,  wenn  8«  ojfenfunbig  vor  ber  Knmelbung  ber  Gr- 

pnbung  jur  patentinmg  ftattgefunben  ̂ atr  weil  folche  ©or* 

benupung  einen  Einflug  auf  bie  9techt*beftänbigfeit  be*  patent* 

au*übt.  Saß  aber  nach  ber  patentinmg  ba*  ©erfahren  von 

einem  Sritten  wiberrechtlich  au*geübt  obeT  baß  beT  Patentinhaber 

ba*  patent  fchon  einmal  an  einen  Sritten  veräußert  gehabt, 

von  bem  e*  ohne  gewinnbringenben  Erfolg  angewenbet  fein  fofl, 

ba*  finb  ©egebenheiten,  bie,  wenn  fie  al*  gefchehtn  ober  nicht 

gefcheßen  blo*  voraulgefept  ftnb,  nur  al*  ein  ©ewegungt* 
grunb  angefehen  werben  (§  145  be*  K.  9.  9t.  3hl.  I   3it.  4). 

9lbgefehen  von  ber  vorfäplicpen  ©eranlaffung  eine*  Snthumt 

(§  148)  giebt  aber  bei  Sinenfierflärungcn,  au*  benen  gegen* 

fettige  fJtechte  unb  ©erbinblichfeiten  entftehen,  ein  Srrthura  in 

©ewegungSgrunbe  niemal*  ba*  Strebt,  von  einer  Erfläntng 

wiebtt  abjugehen  (§  149).  ffiare  alfo  auch  bet  ©efl.  in 

btefeu  Schiebungen  von  falfchen  ©orau*fepungen  ausgegangen, 

unb  hätte  er  biefe  ©orau*fepungen  felbjt  bem  Kl.  bei  91bfchlui; 

be*  ©ertrag*  ober  vorher  erflärt,  fo  würbe  er  barauf  webet 

feine  Einrete  noch  fth«  Siberflage  ftüpen  fönnen.  I.  E.  2. 

i.  S.  hepi  c*  ̂ «ffaro  vom  16.  fDtai  1896,  9tr.  41/96  I. 

43.  Sen  ©egtiff  ber  Eigenfchaft  hat  ba*  9t.  ®.  auch 

auf  folche  tauernbe  ©erhältniffe  au*gebehnt,  welche  einen  Einfluß 

au*üben  auf  fKevenuenertrag  unb  Serthfthöpungen  (vergl.  unter 

Änberem  IV.  43/85  vom  21.  ÜJlai  1885  bei  ©ol je,  Prari 

9tr.  1,  771).  Senn  aber  bie  irrthümliche  ©oraubjepung  eine» 

Eigenfchaft  nach  91.  9.  9t.  eine  anbere  ©irfung  hat  bie 

irrthümliche  ©orau*fepung  gewiffer  ©egebenheiten  ober  2bat* 

fachen,  wie  fte  im  §   145  3hl.  I   3it.  4   gebaut  ftnb,  fo  bat 

ba*  einen  fe^r  beftimmten  inneren  Oörunb.  Shatfacteii  unb 

©egebenheiten,  wel^e  nicht  jum  3hatbeftanb  be*  abgefchloffencn 

9techt*gefchäft*  gehören,  bilben  nur  ben  pfpcbologifchen  93c* 

ftimmung*grunb,  welcher  ben  Kontrahenten  bewegt,  bieten  fc"‘ 
freten  ©ertrag  abgufchlteften.  Sie  werben,  weil  bei  ©eweggmnt 

bem  Kontrahenten  für  feine  Perfon  angehört  unb  für  ben 

be*  ©ertrage*  ohne  ©ebeutuug  ift,  auch  wenn  er  erflärt  würbe, 

nicht  mit  in  ben  ©ertrag  aufgenommen.  Sa*  fann  geicHen, 

wenn  eine  ©ebingung  formulirt  unb  tal)iu  fontrahtrt  wirb,  ba& 

beibe  5heile  ben  Eintritt  ber  beabfichtigten  rechtlichen  ©irfmigen 

von  bem  Eintritt  einer  folchen,  an  fich  f“r  ben  Snhalt  bei 

©ertrage*  jufälligen  unb  bebeutung*lofen  3hatfa(be,  aufitrürflich 

abhängig  machen.  E*  fann  aber  niebt  baburch  gef(heh*n> 

bie  eine  Partei  ben  ©ewegung*gmnb,  welcher  fie  jum  Ätfcblufe 

biefe*  ©ertrage*  beftiiumt  hat,  beim  ©ertragcfchluffe  beftarirt. 

91uch  wenn  fie  ba*  thut,  unb  wenn  bem  anberen  Kontrahenten 

erfennbat  ift,  bafj  fie  ben  ©ertrag  nicht  abgefchl offen  habe« 

würbe,  wenn  fie  vor  bem  Äbfchluß  erfahren  hätte,  baß  ihr* 

©orauftfepung  ber  Sirfli^fett  nicht  entfpricht,  bleibt  ber  gegen- 

seitige ©ertrag  beftehen,  fofern  nicht  ber  anbere  Kontrahent  ben 

Srrthum  vorfäplich  veranlaßt  hat.  Senn  ber  ©eweggrunb  bleibt 

in  Sejiebung  auf  ba*,  wa*  nicht  ©ertrag*inhalt  geworben  ift, 

©eweggrunb.  ©ergl.  Urth.  bei  voriger  9lummer. 

44,  ©ei  bem  Streunt  in  auebrücflich  ober  gewöhnlid? 

vorau*gefepten  Eigenschaften  muß  alfo  nach  ber  91uffaffung  be« 

9anbrecht*  ein  anbere*  ©erhältniß  vorliegen.  Sa*  ergiebt  ft<h 

fchon  burau*,  baß  bie  §§  75  —   81  be«  91.  9.  9 1   3hl*  I   Sit-  4 

auf  bem  Sape  aufgebaut  jinb,  welcher  fchon  vor  bem  9anbrccH 

al«  eine  juriftifche  Sahrbeit  erfannt  war:  erranfis  null» 

voluntas  est  Soweit  burch  ben  3rrthutn  etwa*  auflgefchlrifen 

wirb,  wa«  jum  ©ertrag«wil(en  gehört,  bleibt  bie  ©iflen«* 

erflämng  ungültig,  ber  ©ertrag  ift  nichtig  ober  anfechtbar, 
©ergl,  llrth*  bei  Wr.  42. 
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45.  £ur<h  fine  aultrücflicbr  (Erwähnung  wirb  bie  Gigen* 

Td^aft  bann  nicht  ©egenftanb  beb  Kaufvertrag#,  trenn  ne  nicht 

einmal  Beitimmungfgnmb  leb  Käufer#  getreten  ift.  „Sofern 

bet  Jrnnbe  nicht  au«brücfli<h  rrftart  hat,  baR  et  ben  AbjcRliiR 

bei  Beitrage#  von  einer  Seiten#  be#  anberen  Kontrahenten  $u» 

gejagten  GignticRaft  abhängig  ntacRe,  ober  fefern  nicht  bte  lim» 

Raute  ergeben,  bat?  bie  3ufage  für  feine  5Öiflen#beftimmung 

waÄgebcnt  gewefen  fet,  fann  er  bie  unrichtige  BerfteBung  über 

Öigenfchahen  ber  Sache  nicht  al«  ©raub  für  bie  Ungültigfeit 

be«  9ie(bt4gefcbäft#  geltenb  machen.*  (CSnffd?.  be#  tR.  ©.  Bb.  *21 
e.  312.)  Bergl.  UrtR.  bei  Sr.  42. 

46.  (fine  au#brücflich  roraufgefeRe  GigenfcRaft  liegt  bann 

m,  wenn  fie  au#brücfiidj  gut  Beringung  be#  Vertrag#  gemacht 

—   ölücf,  i'anteftenfcmmentar  Bb.  4   §   297  —   jugefagt  — 
Jhit,  SlechtöfäUe  Bb.  4   3.  352  —   ober  verbetungen  war  — 

Bcniemann,  f'reuni'cbe#  (SivilrecRt  55b.  1   0.  143;  gfrfter» 
Gtciu«,  55t.  I   §   78  0.  451  — ,   fo  baR  ber  Käufer  ben 

liJeniabr(c'^ung#anfpru(h  wegen  Diangel#  ber  gugeiagten  Gigen* 
fcRoft  erbeben  ober  ben  Kauf  wegen  3itthum#  in  ben  voran#* 

geirrten  Gtgenichajten  anfechten  fann.  (Bergl.  V.  232/93  rem 

20.  lejemher  1893  bet  ©olje,  fxajii  55b.  17  Sr.  324.) 

Äa<h  liegt,  wenn  ber  eine  Kontrahent  eine  befiimmte  Gigenjcbaft 

ber  4taihe  verüchert  (dictum  et  prnnit.«Mim)  unb  taraufrin 

ler  anbete  Kontrahent,  welcher,  wenn  er  ben  wahren  Sach- 

verhalt gefannt  hätte,  ben  Vertrag  nicht  gefchlcffen  haben  würbe, 

ten  Bertrag  abfcRIieRt,  in  ber  Annahme  t<#  Angebot#,  ie  wie 

ri  gefteÜt  Ift,  ba#  ftchere  Reichen,  baR  ba#  Ungebetene  al# 

Berttagslriituitg  vorau#gcfe$t  werbe.  (I.  375/92  rom  28.  3a» 

«uar  1893  bei  Belte,  fxatfl  55b.  16  Sr.  264.)  Bergl.  tlrtR. 
bei  Sr.  42. 

47.  Gin  Srrthum  in  au#brücftich  reraufigeiehten  Gigcn» 

i<£aften  fann  auch  rerliegen,  wenn  bie  von  bei»  SnfSufer  ab» 

gegebene  Grflämng  rem  Käufer  anbet#  rerftanben  ift  unb 

anber#  rerftanben  werben  tonnte,  al#  fie  rem  Berfäufer  gemeint 

war,  $.  55.  baR  bie  retfauften  Kore  mit  3ubuRen  überhaupt 

nicht  belaftet  feien,  wabrenb  ber  Berfäufer  fagen  wollte,  baR 

feine  3ubuRen  rücfftänblg  feien.  (VI.  403/95  rom  28.  Wärj 

1895  bei  Bcl(e,  4>rari#  55b.  20  Sr.  296.)  Bergl.  Urth. 
bei  Sr.  42. 

48.  AI#  vorau«geje(jt  im  Sinne  be#  §   77  be#  Ä.  V.  SH. 

Ht  I   2it.  4   fann  eine  GigenfcRaft  ber  rerfauften  Sache  bann 

ni<h*  gelten,  wenn  ber  Käufer  nach  Vage  ber  Sache  nicht  annehmen 

fonntr,  baR  brr  Berfäufer  bir  Gigenfchaft  |u  gewahren  haben 

würbe.  X’eun  ba  ber  Kaufrerttag  Siechte  unb  Pflichten  auf  heiben 
weiten  eräugt,  fo  reicht  juin  !2batfreftanb  be#  Kaufvertrag« 

nicht  ber  einteilige  'BertragÄwifle  be#  Käufer#  bezüglich  eine# 
für  ten  Kaufoertrag  wesentlichen  BRcment#  au#,  vielmehr  ift, 

wenn  ber  Kaufoertrag  $u  Stanbe  foinmen  fofl,  $u  beffen  f)er* 

feftion  ber  Konten#  heiter  3h<ü*  in  BejieRung  auf  alle  für 

ben  ©ertrag  wefrntltchen  Stammte  eriorberUct).  53eiR  ber 

Käufer  ober  inuR  er  wiffen,  baR  ber  Berfäufer  eine  GigenfcRaft, 

welche  ber  Käufer  rerauflfebt,  nicht  gewährleisten  will  ober  nicht 

gii  gewährleiften  braucht,  fo  reicht  fein  ©laute,  baR  biefe  Gigen* 

fchaft  »oihanten  fei,  unb  feine  Ueberjeugung,  baR  ber  Herfa uf er 

tiefen  (Glauben  theilt,  troR  ber  Grwabnung  ber  Gigenfchaft  bei 

ben  Kauffontraft#oerhanblungen  unb  troRbem,  baR  ihn  feuer 

Glaube  jum  Anfauf  beftimmt  hat,  nicht  au«,  um  ben  Kauf 

wegen  3rdhum#  in  au«brü<flich  oerau#gefefcten  GigenfcRaften 

ungültig  #u  machen.  $enn  angeficht#  jene«  BewuRtfein#  be# 

Käufer#  fonnte  er  burch  bie  (Erwähnung  ber  Gigenfchaft  biefe 

felbtt  ju  einem  ©egenftante  be«  Kaufoertrag«  nicht  erheben. 

Bergl.  Urth.  bei  Sr.  42. 
49.  ®enn  tie  Behauptungen  be#  Beft.  über  ba#  3uftanbe» 

fommen  be#  Schriftftücf#  unb  über  bie  8u#beutung  feiner  Seth* 

läge  richtig  jinb,  fo  fann  auf  ©runb  biefe#  Schriftftücf«,  auf 

welche#  aUein  bie  Klage  geftüRt  worben  ift,  ber  erhobene  Kn» 

fpruch  nicht  geltenb  gemacht  werben  unb  e#  fallt  bamit  ber 

Klageanfpruch.  ITer  B.  SR.  hätte  baher  in  eine  Swfung  bet 

tem  genannten  Schriftftücf  nach  ben  Behauptungen  be#  Befl. 

(u  ©runbe  Hegenben  Berhültnfffe  eintreten,  unb  foweit  biefetben 

etwa  noch  einer  näheren  Begrünbung  bebürfen,  bie  etforberlichen 

Anführungen  burch  Au#übung  be#  gragerecht#  oeranlaffen  muffen. 

IV.  (5.  S.  i.  S.  Ambt#  c.  granfenthal  vom  27.  April  1896, 

Sr.  388/95  IV. 

50.  SMe  §§  56  ff.  A.  ¥.  S.  Ibt-  I   *»*  «   verhalten  fi«h 

allgemein  barüber.  in  welchen  gäQen  3emanb  für  ben  burch  ̂ te 

Ühätigfeit  eine#  Aubernen  oerurfaihten  Schaben  verhaftet  ift, 

unb  beitimmt  §   58,  baR  berfenige,  weicher  eine  unerlaubte 

^Kinblung  befehle,  bauptiachlich  für  ben  barau#  entftanbenen 

Schaben  hafte.  Um  nun  $um  Au#brucf  ju  bringen,  baR  einer 

{lanblung  bie  Untcrlaifung  be#jenigen  gleichfteht,  welcher  ju 

einem  pefetioen  Ühun  »erpflichtet  ift,  fchreibt  §   59  vor,  baR 

ber,  welcher  wiffentlich  etwa#  gefchehen  läRt,  wa#  er  £u  oer» 

hintern  fdjulbig  unb  oermögenb  gewefen,  biefelhe  Herantwortung 

Rat,  al#  wenn  er  e#  befohlen  hätte.  ©an£  anbere  ©runbfäRe 

gelten  bejüglich  ber  Herantwortlichfeit  be#  Bater#  für  ben 

Staben,  ber  burch  bie  in  feiner  ©ewalt  befinblichen  Kinber 

oeturfacht  ift.  <5t  haftet  für  benielben  nicht  blo«,  wenn  er  bie 

.fSanbluiig  be«  Ktnbe#  oeranlaRt,  fonbern  auch,  wenn  er  e#  burch 

lein  Beijriel  £U  berfelben  verleitet  bat.  §   140  A.  £.  SR.  3h**  II 

Xit.  2.  .pieran  Wli«§«  R<h  bie  Borfchriften  befl  §   142,  nach 

welken  bie  Berhaftung  befl  Baterfl  eintritt,  wenn  er  ben  Schaben 

nicht  verhütet  hat,  obwohl  efl  in  feinem  Btrracgen  ftanb,  unb 

bie  befl  §   143,  nach  welchen  er  auch  fcaftet,  wenn  er  ben 

Unterricht,  bie  (£r$irbung  unb  bie  Aufftch*  über  bie  Kinber 

gröblich  mnachläifigt  hat.  Haftung  befl  Baterfl  für  ben 

burch  fein  Minb  oeiurf achten  Schaben  ift  hernach  e^ne  ®tel 

weitergehente,  alfl  einer  beliebigen  anberen  i'erfon  für  ben  burch 

einen  dritten  verurfaihten  Schaben.  <5l  erfcheint  be«halb  au#» 

gefchlcffen,  baR  ber  §   142  a.  a.  £>.  nur  baffdbt  habe  befagen 
wollen,  wie  §   59  A.  V.  S.  3hl-  I   $it.  6.  Sein  Sinn  geht 

vieluiebr  baRta,  baR  ber  Bater  vjrantwortlich  fein  joB,  wenn 

et  bat  torau#fcben  ff  einen,  baR  fein  Kinb  eine  bie  Sachen  ober 

Serien  eine#  Anberen  fchäbigenbe  ̂ Sanblung  möglicher  59eife 

vornehmen  werbe,  unb  ex  tiefe  -frantlung  nicht  hinbett,  obwohl 

et  baju  in  bet  Vage  war.  £ierau«  folgt  aflerbing«  nicht,  baR 

ber  Bater  gegen  afle«  benfbar  Sifgliche  Borforge  treffen  muR, 

fonbern  nnr,  taR  er  folcRe  .fianblungen  be#  Kinbefl  verRinbern 

muR,  beren  Bornahme  burch  bajfelbe  nach  ben  obwaltenben 

Umftänben  $u  erwarten  ift.  VI.  6.  S.  i.  S.  BWarfcRner 

c.  BurcRarbt  vom  16.  Slai  1896,  Sr.  19,82/96  VI. 

51.  Sichtig  ift  ,jwar  auch,  baR,  ba  bie  Üfbtung  te#  B., 

(Vhemanned  bejw.  Bater#  ber  Kl.,  au#  grobem  BerfeRen  erfolgt 

ift,  ber  AnfprucR  ber  Kl.  auf  Bewahrung  befl  nothbürftigen 
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Unterhalt!  für  bie  3eft,  all  fit  btnirlbtti  von  bem  ©etöbtelen 

ju  beanfpruffeu  Ratten,  naff  ben  §§  99  ff.  I.  6   St.  8.  9t.  be- 

grünbet  ift.  (Sbenfo  ift  bic  9nnaffme  btl  SB.  <&.,  baff  ju  einer 

notffbürftigen  Verpflegung  für  bie  SBittme  10  'Klart  unb  für 
jebel  Äinb  6   Klart  monatliff  erf erterlid)  finb  unb  baff  5}.  jur 

3eit  feine!  Sobel  jur  Stufwenbung  biefer  Betrage  für  ben 

Unterhalt  brr  AI.  im  ©tanbe  gemefen  fein  mürbe,  refftliff  nifft 

ju  beanftanben.  Kaff  ben  citirten  Borfffriften  feil  inbeff  ben 

Hinterbliebenen  nur  ber  ©ffabe  erfefft  merben,  melier  ihnen  in 

goige  ber  3   öbtung  iff  rel  Sffemannel  ober  Batet!  enuafffen  ift, 

mie  bie!  in  bem  Urtffeile  be!  erteitnenbcn  Senat!  vom  21.  Sa- 

nuat  1889  —   ßntfff.  Bb.  23  ©.  217  —   btl  Käfferen  aul- 

gefüffrt  ift.  Sie  Hinterbliebenen  tonnen  belffaib  von  bem 

Behäbiger  ben  Unterhalt  jebenfafll  nur  fo  lange  forbern,  all 

ber  ©etöbfete  ohne  Hinjutritt  ber  Söbtung  muthuiafflith  gelebt 

haben  mürbe.  Siel  muff  na<h  §   260  6.  ¥■  O.  bei  ber  Sill- 

fffeibung  über  bie  Hüffe  bei  ©«haben!  auff  offne  einen  baffin- 

geffenben  Sinmanb  bei  Berpfliffteten  von  Slmtlmegen  berürf- 

fifftigt  merben.  SBergi.  Urtff.  bei  nötiger  Kummer. 

52.  9Berbingt  beftimnit  §   24  Sffl.  I   Sit.  7   bei  9.  8.  9t., 

baff,  menn  meffrere  eint  ©affe  gemcinfiffaftliih  befi|jeu,  ein  ieber 

bic  9trbii<ffteit  ober  bie  Unrebliiffteit  bei  Befiffel  für  feinen  9n- 

tffeii  ju  vertreten  ffat.  Uber  biefe  Borftffrift  tann  auf  ben  gaB 

effeliiffet  öütergemeinfiffaft  teine  Slnmtnbung  finken.  Sie  öffe- 

gatten  erftffeinen  in  Btjug  auf  ba!  gületgcmiinfffaflliffe  Ber- 

mögen  uaiff  auffen  fffn  niifft  all  jmei  oerfiffiebtne  SRefftlfubjette, 

ba!  ©ubjett  be!  gütergemeinfiffaftllihen  Bermögenl  ift,  mie 

biefe!  felbft,  ein  einffeitliifftl.  Semgemäff  fteffen  bie  jum  ®e- 

fammtgut  gehörigen  ©egenftänbe  ben  Sffegatten  niifft  naiff 

Bruifftffeiien  —   fe  jur  Hälfte  —   jn,  unb  ebenjomenig  tann 

ber  Befiff  bet  (Sffegatten  in  ben  einjelnen  ©aiffen  naiff  ibeelien 

9ntffeilen  gefonbert  unb  barnaff  bie  retfftliffe  Qualität  bei  Be- 

ftffei  ber  Sfftgatten  oerfffieben  beurtffeiU  merben.  SBal  fpegied 

ben  »orltegenben  gali  betrifft,  fo  ffat  ein  befonbertr  Beffgermerb 

be!  beflagten  (Sffemannel  eine  refftlgefffäftliffe  Uebertragung 

be!  Btftfftl  ober  Kiitbefiffel  an  bem  ftreittgen  ©runbftüife 

überhaupt  niifft  ftattgefunben.  Klit  feiner  Berffeiratffung  ift  er 

offne  ffieiterel  in  ben  bi!  baffiu  oon  feiner  grau  allein  aul- 

geübten  Befiff  eingetreten;  mar  biefer  Befiff  ein  unrebiiffer,  fo 
ift  er  eben  in  einen  untebiiffen  Befiff  eingetreteu  unb  ffat  bie 

oermögenlrefftliffen  Kafftffeiie,  bie  barau!  für  ben  Befiffer  ft  ff 
ergeben,  uiitüberfommen.  V.  0.  ©.  i.  ©.  ©trjelc.jpf  c.  Atucjfff 
n.  Wen.  vom  6.  Mai  1896,  9k.  340/95  V. 

53.  Kaff  ff)teuff.  8anbreffte  gefft  jmat  bal  (Sigentffum 

bet  getauften  SEBaare  tegeiinäffig  fffon  mit  beten  Slbfenbung  auf 
ben  Käufer  über;  boff  fefft  bie!  niifft  nur  voraul,  baff  ber 
Betfäufer  bal  (Sigentffum  übertragen,  fonbern  auff  baff  ber 
Aäufer  el  ermerben  moBte.  9tun  ffat  aber  ©.  fofort  uaff 
(Empfang  be!  Aonnolfementt  unb  noff  vor  Slntunft  ber  ääaare 

unter  Beflreitung  bei  Saufabjffluffel  ber  AI.  beftimnit  erflätt, 

baff  er  bie  BBaare  niifft  abneffme  unb  nur  für  Keffuung  ber 
AI.  unb  ju  beten  Berfügung  einflmeilen  lagern  merbe.  Sa! 
ÜHeffl  verblieb  baffer,  troffbem  ber  Aaufvertrag  mirtliff  ab- 

gefffloffen  mar,  im  (Sigentffum  ber  AI.,  unb  el  tann  ftff  nur 

fragen,  ob  burff  fpältre  einfeitige  TOBenlafte  ©.  Eigentümer 

mürbe.  Sa!  B.  0.  verneint  biel,  unb  auff  bariu  muff  iffnt 
beigetreten  merben.  ©elbft  menn  man  anneffmeu  tonnte,  baff 

junt  naffträgliffen  Srmerbe  bei  gigentffural  eine  ber  AL  gegen 

über  abgegebene  Srflintug  niffi  nütffig  gemefen  märe,  »irre 

ba!  niifft  entfffeibenb  fein,  meil  bal  8.  ®.  offne  eiftnnbam 

9i«fftlirrtffum  niifft  all  ermiefen  anjtefft,  baff  au!  ben  ffant- 

iungen  bei  Ääuferl  ©.  auf  feinen  ÜBiden,  in  Antrftmug  M 

Aaufvertrag!  bal  (Sigentffum  be!  Kieffil  ju  ermerben,  mit  ji- 

nügenber  ©ifferffeit  gefffloffen  merben  fönne.  III.  6.  6.  i.  5. 

Aiafen  all  ©auetmilff’i  Aonturlvcrmalter  unb  @en.  c.  8.0. 
©onbetburger  Sjpoetmüffle  vom  28.  Sipril  1896,  Kt.  44/9! IIL 

54.  Ser  Sefftonar,  melffer  fiff  auf  eine  Hoffe  Uutnftnt 

bei  Sebenten  beruft,  ffat  ben  Semtil  für  eint  auf  Debet-  j 

tragung  ber  gorberung  gerifftete  Bertinbatung  ju  fite 

meil  au!  ber  bloffen  Kamenluntrrfff  rift  niifft  offne  »eitetet  » 

ffeHt,  ju  melffem  Beffufe  fie  abgegeben  morben  ift.  (Sin  leUn 

galt  liegt  ffier  aber  niifft  vor.  Sie  (Seffton  vom  24.  Suui 

1890  mar  jur  3eit  Iffret  9ulfteBung  bll  auf  bie  Kämet  I« 

(Seffionare  voBftinbig  aulgefüflt  unb  ergiebt  iffrem  Snffail«  oi 

ben  SBiBen  be!  ttebenten,  bie  oorberung  ju  ül-etiugcn,  »» 

jmeibeutig.  3“t  3eit  bet  3ufteBung  bet  Älage  mären  «»4 

biefe  Kamen  eingerüift  unb  feit  biefer  BetvoBfiSubigunj  »n 

bie  (Seffion,  ba  bie  ßfftffeit  ber  Kamenlunteefffrift  be!  lieteniß 

niifft  angejmeiftU  morben  ift,  jur  Erbringung  be!  BemeiM  te» 

gorberung!übergange!  geeignet  (§§  560  9bf.  2   unb  405  itü 

bet  0.  ff).  O.).  9bet  auff  burff  bal  ©ffreibtn  bei  t   «n 

29.  September  1894  mirb  ermiefen,  baff  berfelbt  bie  Htfmt* 

tone  24.  Sauuar  1890  aulgeftoBt  ffat  in  bet  SHfft,  Be 

gorberung  ju  übertragen.  Ser  B-  9i.  vertennt  bie  Sebeutmtg 

biefe!  Sffreibenl.  Saffelbe  enthält  bie  Belanntmaffnnj  {4e- 

nnnciatio)  bet  ßeffion  an  ben  debitor  ceetnus,  ijt  atfa  niffl 

ein  auffergerifftliffe!  3eugniff,  fonbern  eine  refftljefffoWib' 
(Srfläruug  unb,  ba  feint  Sfftffeit  niifft  beftritten  ift,  liefert  d   | 
ebenfaBl  oeBen  Bemei!  (§§  381  unb  405  ber  6-P.  &V 

V.  0.  ©.  i.  ©.  ©ieboib  unb  ®en.  c.  Äoffn  vom  30.  JU«  1®*- 
Kr.  54/96  V. 

55.  Ser  Bell,  ffat  ©emäffr  geleiftet  für  ben  riifftij» 

unb  pünltliffen  Eingang  bei  cebirten  Aapitall  uub  btt  3“i°- 

Sa!  ift  niifft  Bürgfffaft,  b.  ff.  nifft  3ntercefjiou  für  tu 

perfönliffen  ober  bingliffen  ©ffulbner,  oon  bem  gar  nifft  14 

Siebe  ift,  fonbern  Uebernaffme  eigener  Berpflifftuug  aal  bim 

Eefftonlgefffäft,  b.  ff.  Uebernaffme  ber  ®emäffrleijlung  für 

tebirte  gorberung.  Bergt  öntfff.  bei  Oberttibunal!  St.  B 
©.  108.  I.  0.  ©.  i.  ©.  graeutel  c.  SBufflitiaim 

23.  Klai  1896,  Kt.  49/96  I. 

56.  Sem  B.  9i.  ift  barin  jujnftimmen,  baff  ber  |   43t 

Sffl.  I   Sit.  1 1   bei  St  8.  9i.,  bet  ben  &erluft  bei  Kegrtffel »   j 

ben  ßebenten  aul  bet  ©emäffrleiftung  für  bie  Bonität  be  I 

gorberung  an  bie  ©äumniff  bei  ßefftonarl  in  bet  BeitreiWI 

ber  gorberung  fnüpft,  auff  auf  bie  vertragtmäffig  it6 

nominelle  ©emäffr  für  bie  ©ifferffeit  flumenbung  fv'1* 
^>lenar-9>rä|.  106  vom  1.  Sejember  1836,  Eutfff.  bei 

Iribunall  Bb.  1   ©.  315.  Bergt.  Urtff.  bei  voriger  Ku»»n 

57.  Sie  gefepliffe  ©emäff rleiftun glpflifft  für  bie  St«1- 

gefft  ihrer  refftliffen  Katur  gemäff  baffin,  baff  ber  Pebmt 

bie  ©ifferffeit  jur  3**1  ber  0effion,  §   431  Sffl.  I   2't. 1 

bei  9.  8.  SR.,  nifft  aber  für  Betanberungen  in  bet  ©ifftit«11 

naff  ber  0effion  ffaftet.  Sie  Stipulation  in  bet 

vom  9.  Oftober  1890  erftreift  bagegtn  bie  Sernäfftleiftung  be* 
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©efi.  auf  Pen  riibtigen  unP  pünltlitpen  Eingang  Per 
gortetung,  alfo  über  Pen  3eitpunft  Per  Geijton  unP  felbft 
Per  Sättigfett  binaul  uuP  olfp  aut  auf  Setünbemngen  in  Per 

Si<pethtit  ri  ad)  per  Ifeifion.  Da  Pie  gorPerung  nebft  3in|‘en 
webet  rufctig  nod?  pünftiitp  eingegangen,  fonPtrn  bei  Per  «ub- 
baftatipn  aulgefatttn  i’t,  ift  Pie  Klage  liguiPe  unb  Per  ©efi. 
bat  jut  Setreinna  een  feiner  Strpfliiptung  gu  be- 
weifen,  Pag  Per  XI.  Pen  Sulfall  Per  ̂ ppctpef  rer- 
ilbulbci  bat.  Dagu  genügt  Pie  ©etufung  auf  ben  §   434 
a.  a.  D.  niipt.  Setgl.  llrlb.  bei  9tr.  55. 

58.  Die  aOgemeine  Raffung  Per  §§  228,  231,  234 
Spl.  1   Sit.  13  8.  8.  94.  mptfertigt  re,  unter  Oöefipüftlfüpiung 
nie  im  gemeinen  Stecht  alle!  nud:  Hei  faftifipet  Iranerin  gu 
begreifen  bunt  nelttei  über  iremPe  Srrmögenlrecbtt  eerfügt 
nirb.  Sion  biefem  Wenpllpuiifit  aul  ift  in  Per  ttleiptfprecpung 

Wefetärtifübruna  in  ben  SerfügungtbanPlungtn  bei 

unrebliiptn  ©efiperl  unb  Peften  gefunben,  Per  «»• 
beredjtigt  ein  Pramatiitbe«  Serf  auffübrt,  unb  j»at 
©eiipäftlfüptung  für  Pen  gigentpümer  uuP  ben  Suter. 
{Her  bat  ©.  gugteid)  Pie  Weicpäitt  Per  Söefl.  geführt  unP  naet 
Pen  §§  230,  238,  240,  241,  262,  286  Spl.  I   Sit.  13 

II,  i   mug  Pie  Stell,  biefe  ©eiipäftlfübrung  entwerte  ge- 
nehmigen. unP  Pie  Kt.  Pem  angemejfen  entlrpäPigen,  ober  Pen 

Sottpeil  betaulgeben,  ben  fie  aul  bet  pwnPlung  P«  ©.  gegogen 
bat.  üntftp.  tei  91.  ®.  »P.  12  £.  105,  Sb.  35  ®.  64  ft. 
Sutfip.  P»  Dbttbanbeieaeiitbt  4JP.  11  £.  136,  Strietporft 

Stibin  ©0.  50  S.  283.  Sie  Utwägung  gebt  ftpl,  (um  S'egriffe 
Per  ©ereiipetung  geböte  auf  «eiten  Per  XL  eine  DanPIung, 
füt  Pie  iie  begabt!  gu  uietben  pflege.  I.  15.  3.  i.  £. 

Droft  4b  sibulg  c.  «tboen  rein  11.  Spril  1896,  Sir.  446/95  I. 
59.  Die  Setfit tift  Pel  §   178  $pl.I  Sit  10  S.  8.  *.. 

teenait  Pas  tHeefct  gum  SBibertuf  einet  epne  Serbetalt  aus 

Jirtfcum  getrifteten  ifablung  an  Pie  Seraulfetung  gefnüfjft 

wirb,  bafi  füt  Pie  t>erfon  Pel  3ab>enben  gat  (eine,  amt  nitljt 

eine  Hel  metalifibe  Serbintliipfrit  tut  3«blnn8  oorpanben 

geweifn  fei.  ftept  im  engen  3u’ammen bange  mit  Pem  naip. 

IcIgenPen  §   179  a.  n.  O.  Suit  fommt  begügliit  Pel  ©e- 

griffe!  bet  unsottfommenen  Serbinbliipfrit  bet  §   86  btt  Um- 

leitung gum  a.  8.  94.  in  ©etraibt:  9i erbte,  njtlibt  buttb  Pie 

®efepe  nirtt  unttritüpt  werben,  beigen  nmeoOfctnmeu  unb  be- 

grünten feine  geticbllicbe  .Klage  ober  Uinrebe.  Superbem 

entgält  Pal  8.  8.  94.  neib  eingelut  sptgialbefHmmungen,  Ire- 

nab  in  beftimuiten  gatten  eint  aelciftcte  3abiung  nipt  juriuf- 

gefotbtti  werbe«  lann  (oetgl.  §   578  SpL  I   Sit.  11,  §   138 

Sil.  II  Sit.  2,  §   184  SbL  I   Sit.  16  unb  Pie  äuget  Kraft 

getretenen  §§  243,  411  Sgl.  1   Sit.  14  S.  8.  «.).  ̂ iernatb 

raun  anetlannt  wetten,  Pag  Pie  grage,  mal  bet  ©ejepgeber  im 

§   178  a.  a.  D.  unter  moralijdjet  SeibinPliipftft  rerftanben 

pabe,  gtoeifeliaft  etiibeinen  fann.  . . .   oeben'atll  ift  aber  Patan 
feftgupatten ,   Pag  btt  ©egtiff  btt  moraliftpen  Serbiutiiiptrit 

übet  ben  Kreil  Per  8ebenl-  unb  Sittenpffiiplen  binaul  niipt 

auf  Seepältniffe  aulgePebnt  IC  eiten  Patf,  bei  melipen  nut  eine 

gewile  ©Üligfeit  füt  Pie  Snttlennung  einer  3aplungleer- 

binbliibleit  fpriipt,  ober  wo  nut  Per  öugett  Snftanb  Pie  94ÜJ- 

fnberung  »erbieten  (önnte.  IV.  0.  ©.  L   «.  istabtgcuieinte 

©ieleftIP  c.  Känigl.  'preun.  gilful  »um  27.  Sptil  1896, 
9!t.  378/95  IV. 

60.  Dal  S.  09.  gebt  gntreffenb  Paron  aul,  bog  Per  ©efL 

mit  94ütfficbt  auf  §   169  Hbf.  2   bei  0».  S.  ®.  Pal  Sifuiptn 
bei  ibm  niipt  im  3nftan;enguge  netgtfegten  8.  ©.  gu  Silfit 
bitte  abitbnen  müffen,  »eil  bem  Smtlgerfibte  gu  Dortmunb 

Pie  3uftänbigfeit  jut  llernebmung  bei  augerpalb  bei  Smtl- 
getirbtlbtgirlel  befrnblitben  3<ugen  mangelte.  Q*  teirb  aul- 
oefübtt,  Pag  Per  ©eil.  Pal  Crrfuipen  begügliit  bet  ertlichen 
3ufläntig(eit  bei  Slmtlgericbt«  gälte  prüfen  müifen,  unb  Pag 
et  im  gaile  Piefet  Prüfung  fofort  gefunben  baten  mürbe,  tag 
bal  Urfuipen  nur  in  geigt  Per  irrtbümlidjen  Annahme,  bet 
3euge  mopne  im  ©egitfe  bei  Smtlaericptl  gu  Dortmunb,  an 

ipn  gelangt  fei.  Darin,  Pag  bet  ©eil.,  mit  tt  gugiebt,  eine 

jclipe  Prüfung  niipt  strgtncmmen,  fonbetn  bie  een  bem  OJe- 

riibtlfiiteiber  entworfene  Sermimanberaumung  im  Settranen 
auf  beten  Sfiiptigfeit  unterfibrieben  bat,  erfclftft  bal  8.  09.  eine 
Setnadjläffigung  ter  btm  ©efL  ebiiegenben  pfiiitien ,   bang 
meld;e  er  üct  eintl  feine  Daftfcarfrit  naip  §§88  flg.  Pel 
S.  8.  94.  Spl.  11  Sit.  10  begtünPenbtn,  unP  gtcar  eine!  groben 
Serfebenl  iipulbig  gemaipt  pabe.  Dieft  Sniiapme  ift  reiptlicp 
ebenfomenfg  gu  beanftanben,  mit  bie  fernert  amiabmt,  Pag  eine 
Solge  bei  non  bem  ©efi.  begangenen  Strfepenl  bet  pier  in 
84ebe  ftepenbe  Sipaten  fei,  unb  Pag  ber  ©efi.  füt  benfelben 

aufgufommtn  pabe.  IV.  5.  S.  i.  S.  91agel  c.  Preug.  3uftig- 
fiStu«  nem  27.  Sptil  1896,  91r.  386/95  IV. 

61.  Senn  bem  ©efL  auep  nur  etn  mägigtl  ober  and) 

nut  rin  geringel  Setfebtn  gut  8aft  fielt,  roütPt  Pit  (Srftattunge- 
pftiipt  Ptl  ©efi.  naip  §§  88  flg.  Pel  S.  8.  94.  Spl.  II.  Sit.  10 
feinem  ©ebenten  unterliegen.  Denn  bie  ncd?  in  ©etraibt 
fommenpen  UinmenPungtn  Ptl  ©efL  ftuP  niipt  geeignet  Pie 

MitfipulP  eintl  anPeten  gu  begrünpen,  obtt  Pie  .ffaftbarfrit  Ptl 
©efi.  irgenbmie  auljuiiplifgen.  Sn  Piefet  ©egiepung  ift  Pem 
8.  ®.  gunitpft  Parin  te4utreten ,   Pag  Pen  Oüeriiptlfiptriber  ber 
Sormurf  rinel  fipnIPbaftrn  SerPaltenl  niipt  trifft,  weil  et  Pie 

riiplerliip  rttfügte  8aPung  apguienben  batte,  epne  gu  einer 

Prüfung  Per  94etptmägigfeit  bieftr  Scrfügung  berabtigt  ober 
oerpftiipttt  gu  fein.  SKit  94«pt  nimmt  ferner  Pal  ©.  69.  an, 
Pag  gtgtn  Pie  peft,  melipe  Pen  naip  ©efterpüfen  a.  b.  Doffe 
geriiptettn  ©rief  in  fflufterbauien  a.  P.  Doffe  gugtjteflt  bat,  rin 
Sormurf  niipt  gu  erpeben  ift,  weil  el  iprt  Sufgabe  mar,  Pen 

©rief,  mit  geftpepen ,   Pem  riiptigen  Sbreffateu  gu  übermitteln. 

Der  Sormurf  ber  94eoifton,  bag  in  Per  UmänPerung  Pel  öt- 
ftimmunglortcl  ein  eigenmöiptigel  Serfapttn  Ptr  Poft  gu  ftnPen 

fei,  gept  fepl.  Die  son  Pem  ©efL  in  ©egug  genommene  Ser- 
füguug  Pel  üöeneralpoftmeifteTl  oom  27.  Deiember  1879  (Suftig- 
miniitnialblatt  1880  ®.  7)  rerbietet  unter  näper  Pegriipneter 

Soraulfegung  nur  Pie  91a(pfeuPung  an  Pen  Umpföngtr, 
meliper  Pen  ©eftimmunglort  perlaffen  bat.  Setgl.  Http,  bei 

»origer  Summer. 
62.  Die  Serttetunglpfllipt  rinel  ©tarnten  megen  rinel  bet 

Suf Übung  Pel  Smtei  begangenen  Serfepenl  nnfcrt  naip  §   9 1 
Spl.  II  Sit.  10  Pel  S.  9.  94.  nur  allbann  ftatt,  meun  fein 
anteref  gefcpmägigel  fDlittcl,  mopunp  Pen  naiptpeiligen  frei  gen 
eine!  joldjen  Strfepenl  abgepolfen  irerten  fönnte,  mepr  übrig 
ift;  Pieitlbt  ift  alfo  nur  eine  iubfiPiäre  unb  tritt  erft  mit  Pem 

Eintritt  einer  gemifien  Soraulfeiung  in  ©irfjamfrit.  gl  ge- 

hört fomit  gut  SegrünPung  Per  Klage,  Pag  Pie  getagte  Sot- 
aultepung  all  sorbanPen  btpauptet  Pegm.  natbgemitftn  mitP, 
unP  tl  PeParf  niipt  Per  aulPrülftitben  Urpebung  rinel  Sin- 
manbel  Punp  ©entfnng  auf  Pen  «ibup  bei  §   91  a.  a.  O. 
IV,  g.  6.  i.  3.  Seumann  c.  Kepler  »ein  11.  ®ai  1896, 
91t.  405/95  IV. 

IX.  SoufHge  frenftifipr  fflefepe. 

1.  3um  «temptlgtitb  »om  7.  ©ätg  1822. 

63.  Suf  Oörunt  Per  'fchticu  Pel  Stemptltariftl  »om 
7.  ©arg  1822  über  Sffefurangpeticen  mürben  Pie  natptrögiitp 
auf  Pit  Policen  gefeglen  Sermetfe  nur  bann  all  ftempelpfUiptig 
trfiprinen  fönnen,  menn  Patin  bie  ©eurfunbung  einet  neuen 

§>rämienfeftfegung  gu  erbliifen  matt.  Diel  mug  ater  eernrint 
merben.  Den  Serfuberten  mai  bereite  bunt  bie  urfprüngiiip 

mit  ber  Flagenten  ®cfeUfipaft  obgefiploffenen  Serträge  Pal 
94eipt  eingeräumt  mctPen,  gu  »ertangen,  Pag  Re  naip  Sblauf 

einer  gemifttn  3elt  bei  enffpreitenPer  {itrabfepung  bet  Ser- 
Riperunglinmme  »cn  jeber  ferneren  f/rämiensatiung  enibunbtn 
mürben.  Die  pier  in  Setraipt  tommenben  fünf  SerRiperten 

haben  »on  biefem  34etpte  Webraud)  gematbt.  unb  bementfpreipenb 

ift  in  ben  auf  bie  Policen  gefebten  Sermetfen  bie  4) trab- 
fepang  Per  Setfiiptrunglfumme,  iomie  ber  ffiegfall  Jeher 

fünftigen  fftämiengaplun|  benrfunbet  morPen.  IV.  IS.  S.  i.  £. 
Königl.  i'reug.  SttuerRlfuI  c.  S.  in  ginna  ©etiinifibe 
8ebenleerRiperunglgefrilfipaft»om  11.  S4ai  1896,  9lr.  404/95  IV. 

2.  3um  Serfübrunglgeftp  »om  31.  Blätj  1838. 
64.  ©tun  in  §   5   91r.  5   Pel  ©efepel  »om  31.  ©arg 

1838  neben  beit  {lanbrnetflgeietten,  SagelöpntTn  unb  anbtren 



366 

gemeinen  fianpaibeftern  bi«  .jjafctifatbeiter*  genannt  teerten, 
fo  ift  tiefe»  ®ort,  ntie  fe^pn  bie  IReiptfpreipuug  be» 

iiteupiiipen  DPeetribunal»  angenommen  pat,  im  »eiteren  Sinne 

aufiufaffen,  bergeftalt,  tag  baruntet  auip  SBerfmeiftet,  gabrif- 
meifter,  Sraumeifter  u.  f.  ».,  turj  aOe  ui  »erfteben  ftnb,  bie 

»an  bet  neueren  ©tfepgebung  all  .gemtrtliipt  arbeitet*  be- 
jeidjnet  »erben.  (Söeral.  bie  Ueberfcfcritt  be»  Sit.  7   ber  ®em.  O. 

natb  ber  gaffung  be»  ®eftpe«  oom  1.  3uni  1891  —   8i.  ®ef.  SI. 

S.  261  — ,   ferner  ©trietperft,  Ättlji»  Sb.  59  S.  196  unb 

Htpbein,  öiitieb.  Sb.  1   ©.  1020  mit  ben  bortigen  (Zitaten.) 

Sei  allen  tiefen  gemetblicben  arbeitem  banbeit  e»  fiip,  »a» 

naip  ben  ©ngangsicotten  be»  ®efepe»  »cm  31.  ÜJiärj  1838 

ma§gebenb  ift,  um  'Jopnfortetungen,  bie  fogleiip  aber  in  futjer 

3eit  btridjtigt  ju  »erben  pflegen  unb  bei  benen  au»  ber  langen 
Sauer  ber  orbentlitben  Setjapruugsfriften  eine  ünfuperbrit  be» 

Heipteä  entfielt.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  Sepnfe  c.  Srauer  »am 

18.  Sprit  1896,  Hr.  421/95  VI. 

65.  Heine  Snmenbung  fintet  atlerbing»  bie  Hr.  5   be»  §   1 

auf  falipe  2Ber!meiftee  bie  auperpalb  bet  ®e»erbebetriebe<  bet 

®e»erbeunternebmer»  biefem  fetbftftänbig  gegenüber  fiepen  unb 

nur  burtp  bejonbert  Serträge  beftiomte  .panbiungen  aber 

Seiftungen  tu  ben  3»eefen  be»  üüetarrbebetriebea  übernommen 

paben;  sielmepr  fegt  bie  Stellung  eine»  gabtifarbeiter»  ober 

emerbliten  arbeitet»  ftet»  etne  Sefipättigung  im  tSereerbe- 
»triebe  be»  Unttrntpmer»  mit  einem  geaiffen  Hlape  bet  Unter- 
orbnung  unb  Unfelbftftänbigteit  aarau».  Sergl.  Urtp.  bei 

»origer  'Hummer. 
3.  3um  @igentpum»er»erb«gefek. 

66.  £1.  »erlangt  Vergütung  be»  uon  tpr  bei  ber  gmang»- 
»erfteigerung  be»  Pfanbgrunbftüef»  bei  ben  fippetpeftn  Hr.  22 

unb  23  erlittenen  äuafaße»  »on  ber  Seil,  ju  1 ,   »eil  biefe  in  bem 

mit  iprem  (ber  Hl.)  ©Hoffet  geftploifenen  Sanjcpterttage  bie 

fippoiptftn  al»  ©elbftiepulbnetin  übernommen  pat.  Sie 

®läubigerin  ber  fippatpelenforberungen  tann  bie  Hl.  ipren  Sn- 

fpruip  au»  bem  §   4 1   be»  6.  (5.  @.  nitpt  perleiten.  Sie  Snt- 

fipeibung  »irt  baburep  getragen,  bap  ber  ©blaffet  ber  Hl.  niipt 

perjünlicger  ©(pulbner  bet  epppot^efen  trat,  baff  betpalb  »on 

einem  (Eintritt  ber  Sefl.  ju  1   in  feine  ©tpulboerbinbliipleit  niipt 

bie  Hebe  fein  tann.  falglitp  ber  ©blafftr  ber  Hl.  turep  bie 

ttebetnapme  bet  pppotpelen  allein  bie  petfünliipe  Hloge  gegen 

bie  Seil,  ju  1   niipt  erlangt  bat  (»ergl.  ISntüg.  be»  SR.  &.  in 

SiaUfaipen  Sb.  22  ©.  237,  Sb.  23  S.  252,  3ur.  ®wpen- 

fiprift  1895  S.  213  'Jir.  55).  V.  (5.  ©.  i.  ©.  fflinbe  unb 

®en.  c.  Snobtamp  »om  29.  Spril  1896,  'Jir.  45/96  V. 
67.  @e  lägt  jitp  niipt  begrünben,  bau,  nenn  bie  perjönliipe 

Serpfliiptung  be»  Uebemepmet»  Mii:  betpalb  al»  gegenftaubtlo» 

petauefteBt,  »eit  bet  Seräuperer  niipt  perfönliip  serpftiiptet  mar, 

ein  entfpreigenber  Speil  be»  Äaufpreije»,  ben  btt  linaerber,  »enn 

bie  Utbernapme  niipt  erfolgt  »äre,  an  ben  Setäupertr  ui  japlen 

patte  unbclegt  unb  betpalb  »am  Urmerber  natpgujablen  fei. 

Sie  Rütte,  in  benen  bie»  angenommen  ift  (»ergl.  Surnan, 

@rbb.  O.  5.  Sufi.  Sb.  I   ©.  808),  paben  ganj  anbere  Sarau»- 

fepungen.  Set  betreffenbe  Speil  be»  Sauiimertpe»  ift  baburip 

belegt  geblieben,  bap  Sefl.  ju  1   bie  fippotpefen  al»  »an  ipr 

au»  bem  Oürunbftüife  tu  japlen  übernommen,  bie  Hl.  al»  Dieipte- 

natpfalgerin  be»  Seräuperec»  fie  alfo  niipt  lu  »tttrelen  pal 

(»etgl.  :K  0.  in  Hafjo»  unb  Äünpe[ ,   Seiträge  Sb.  32 

©.  110  flg.).  Sergl.  Urtb.  bei  »origet  Hummer. 

X.  Sa»  SrnngSftfipe  Heipt  (Snbifipe  Sanbreipt). 
68.  Sem  ®runte  be»  Ö.  S.  0.  für  bie  Sbmeifung  ber 

Htage,  bap  nämliip  ein  3>tei»minbetung»anfptuip  etpoben, 

ein  ioliper  aber  naip  Srt.  1641  unb  folgenbe  S.  ©.  S.  nur 

im  gatte  oerborgener  'JJlünael  niipt  aber  auip  im  Ratte  bet 
Repien»  »ertragliip  »erfptoipenet  ©geufipaften  ber  »erfauften 

©aipt  gegeben  |ei,  mürbe  jmar  ba»  Siebenten  entgegenfiepen, 

bau  ber  HL  in  bem  lepteren  Ralle  gemüp  Srt.  1142  be» 

S.  0.  S.  immetpin  ju  einet  ©ipabcnterfapfarberung  beteiligt 

»äre,  bie  unter  ben  bejeiipiieten  SarauCfepungen  in  bem 

9Rtnber»ertpe  ber  »erfauften  Saite  in  Rotge  be»  Repien»  ber 

»ertragliip  bebungenen  gigenfipaft  beftept,  unb  bap  e»  retbtlicp 

unbebenRiip  märe,  bie  in  btr  Rorm  be»  Sntrag«  auf  Winbenmj 
be»  Haufpreife»  aeftettte  Rorberung  al*  Stpabeuteriapfoibemj 

aufjufaffen.  II.  6.  ®.  i.  ©.  fflentinf  o.  ©rätiip  »ora  8.  !D!ii 
1896,  Ht.  65  96  II.  De.  8. 

^erfonöl^eränbermtgea. 

3u(afftittßrn. 
Siec^tßantoalt  Dr.  jur.  Srting^agen  beim  2anb^m(^l 

(Sftexfelb;  —   Äei$t«anu>alt  Crbai^i  beim  91rat8gmcbt  Sülftn;  — 
JRc4>tflantoalte  Äarl  ?<opolb  Saumgartel,  §riebri(^  Dito 

OTac^olb  unb  (&eri($tflaffefior  a.  I).  Dr.  griebrub  SHlbeim 

©eifert  beim  8anbgeri(bt  2>re«Cien;  —   flletbttantealt  |)ul 

Diofemann  beim  Sanbgeritbt  |)irfcbbetg*,  —   9ie<bt«antt4lu 
Otto  9JI filier,  ̂ >einri(b  beim  21mt«geriit  gingen  a. 

JRecbtbpraftifant  Otto  Äiefbaber  beim  9lmtegetidjt'ä?ubiborf;  — 

®eri(bt8affeffor  a.  2).  Dr.  .ßorft  0uftar>  33enctift  Ätfermann 

beim  Ämtfigeritbt  JReicbenbacb  t   ;   —   3ie(bt«amoaIt  Dr.  griebni^ 

lepelmann  beim  ganbgeri^t  «^annooer;  —   ©eti<bl*afi«ficr 

a.  2).  örü§  beim  2anbgeri<bt  Äöln;  -7-  Stediwaruwü 
Dr.  Sbuatf  ̂ aui  9leubert  beim  2antgeii(bt  Seipjig. 

i?öfcbunqett. 

Oiecbi^nwalt  Dr.  .f)ugo  Holtmar  {>uppner  beim  Smti- 

geriibt  Öfcromö;  —   SietbUamDalt  Dr.  'Äilbelm  3Ben<f  beim 
Öberlanbeßgericbt  unb  beim  ?anbgeri<bt  5)armftabt;  —   SReibK* 

anmalt  $riefcrt<b  iRbctnifd)  beim  ?anbgeTi4>t  Nürnberg;  - 

9led}t6am»alt  §iiebri(b  ?uij  beim  Sanfcgeridjt  SÄugßburg;  — 
iHedjtÄatirodite  Dr.  öuftao  @tuarb  Ibfi'bcr  ylambtif 

Dr.  <5mft  gletf  beim  ̂ anfeattfepen  Oberlanbeßgerit^t,  from 

V?anbgendbt  unb  beim  9(mtßgeri(bt  Hamburg;  —   dietbtßaniraü 

9Jiajr  Dieinbolb  33ub$  beim  9imtÄgerid)t  ©urg;  — SiedjtemiiNlt 
Dr.  jur.  Otto  ̂ aeußler  beim  «mtßgericpt  iölanfenburg. 

^rnrnitun^en. 

3«  Notaren  mürben  ernannt:  Ste^tßanmalt  Staia 

in  (^lürfftabt;  —   dtejbtßanmalt  3iegner  in  ©djwela;  - 
5Ked.'t«amoalt  ©cbulb  in  &örbe;  —   yietbtßanmaU  Eignet  w 
3)eutjtb»£n>ne;  —   iRetbtßanmalt  Dr.  ̂ ermann  Äobert  Öcttfröi 

JRoineiß  in  Sießbaben;  —   iRcäteuntualt  ^ürenbaun  ia 
2)uißburg;  —   3u|tijratb  Sange  in  Äönigßbetg  t.  fr. 

ZoMfäüe. 

3uftijratb  9lbolf  JRljeinborf  in  Äieue;  —   Äeffctiaatrait 
3fibot  2>reifu§  in  vDieiningen;  —   9ie<btßantt:alt 
3mmanuel  Öß^m  in  ©aufcen;  —   Sufti^rat^  Sinbeni(bmibt 
in  (Slberfelb;  —   9te(btßflnmalt  Dr.  jur.  3<>b«nn 

©rebenfamp  in  Bremen;  —   ©etjeiiner  3«fti,?rat^  Äcrb  i« 

33reßlau;  —   5iec^tßanu>alt  Hermann  ÜJiut^er  in  Äobutg;  — 

Suftijrat^  JDtto  ©itfel  in  ffiei§enfelß;  —   JReAtßanroaü 

in  Siegnip;  —   3uftijratb  Äarl  Örunner  in  ©ubenß* 
bera;  —   SiRe<f>tßam»alt  ^ermann  öbuarb  llllric^  I   in  Gbemntfc; 

—   &ei^tßann>alt  3i>banneß  ÜRcrip  CSmil  ©ilfe  in  ©ifcnai^;  — 
JRecbtßanwalt  Wagnuß  ©i(t  in  ttfebaffenburg. 

8u<b(  balbmßgiicbft  einen  mit  ber  Notariate*  unb  dirrbtlaiunflitß* 
prariß  grimblitp  «ertrauten  iSttreauvorftefeer«  Offerten  mit  Öe* 
baltflanfprütfcfn,  tlebenßlauf  unb  3eugnibabf<priftrn  erbeten. 

^iubrntt  Sen  6   er  gen.  9ie($tßann)alt  unb  ,Wctar._ 

(?jn  juöerläffiger  ©tireouforfteber  fnt  ein  Heine«  Änoaltß* 
büreau  in  Berlin  ̂ ura  at«baibigen  Ülntritt  gefnebt  Offerten  mit 

©ebaltßanfprü<ben  unb  3<ngniffen  erbeten  unter  A.  H.  100  « 
bie  C?rbebiticn  Jbieier_3ritf4rift.      

©elcgenbeit  juat  lieber  tritt  in  bie 

£   *   r   fi  ä)  t   v   a   n   0   •   l   a   tt  f   b   a   ff  * 
bietet  fi4  für  einen  jüngeren  3uriftenf  meltber  neben  wiffenfcbaftliib« 

unb  praftif<ber  9)efabi0ung  inßbefenbere  Stfabrung  tm  rreu|i'<b<B 

^ppotbefen*  unb  ©ninbbu<b»efen  befipt.  Semerbnngen  mit  tfebenl* 
lauf  unb  ilngabe  ber  diefeteuien  unb  ©ebalMunipnttbe  »erben  erbet« 
unter  C.  L.  »44  burdb  l'Kttbolf  Wofie,  JBertin  S.W.   

SuAtiger  unb  juoerläifiger  löüreauoo  rite  feer  fuipt  ©teflnng. 
®efl.  Offerten  unter  H.  C.  54  Ö erlin  'g.'oftamt  22. 
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Jungem  ̂ ureau*itc*rfte  ber,  burcfcau«  tüdMig  unb  jueerläfftg, 
fud>t  unter  befebfirrnrn  *ln'prü(ten  per  1.  Huguft  ober  früher  anbtr« 
veit  Stellung.  t*vi  Cff.  unter  B.  H.  tO  an  bie  irrrftiticn 
Mtfer  3*ltung  erbeten. 

3$  habe  mub  all  .’NecfctianmaU  beim  Äinigli4«»  £anbgeri4t 
©erlin  II  niebergelaffen  unb  mein  ©üreau  mit  bem  brt  t>emi 

Ke^tlontsalt«  beim  ?anbgeri$t  'Berlin  I   nnb  9Iotar  Wtpn, 
W.,  ®4infelplab  3   II  Bereinigt. 

Berlin,  ben  13.  3uni  1896. 
Dr.  NctM#jimult  beim  ?anbgeri4t  Berlin  II. 

9?rcbt#avt»alt,  tfanbreätler,  über  6   3*bre  in  einer  Wittel» 
flat t   tbitig,  wün*4jt  Serie  tat  mit  bef4<ifHfltem  .Hoflegen  aber 
Uebernabme  einer  $rtYÜ. 

Cfferten  an  bie  Qrrebltion  bteiee  ©lattc*  unter  H.  E. 

'Hfchteanmalf,  i'anbreibtler,  an  grünerem  ̂ anbgeri^t  proftif4 
tbätig,  rr ü n tdM  Uebftnjbme  einer  $*rar{l  in  Heiner  Statt. 

Offerten  an  bie  (*rpeb>tipn  tiefe«  Blatte«  unter  B.  C.  II. 

3ätt0erer  'Nedtt^atnoalf,  i'anbretbtler,  4   3<4te  in  gre&tr 
Stabt  rrattijcb  tfcatig,  vünf&t  Senetät  mit  beftfeaftigtem  (Tctlegen 
ober  Uebema^me  einer  $>rari«,  aueb  in  Heiner  Stabt 

Cfrrien  an  bie  (*rrebitien  tiefe«  Blatte«  unter  A.  B.  31. 

34  In4e  einen  üertreter  ecm  1.  «nguit  bt*  6.  September. 
3ie4t#anwalt  Dr.  Berlin,  Warfgrafenftr.  62. 

Wecfctfanmalt  beim  t'aubgeri4t  I   ift  bereit,  »äbrenb  ber  Serien 
ertl  aa4  ffton  trüber  bie  Vertretung  eine«  beftbiftigten  Xcfltgen  ju 
«bemtbrntn.  Wefl.  Ätreffen  unter  B.  I».  9tH  an  bie  örp.  b.  ©I. 

'3ieferrnbarf  Oiemeinr.,  ber  mebrf.  9G4t«am»alte  rertr.  bat,  müni4t 
vieter  eine  Vertretung  ih  überuebmrn.  C   ff.  u.  F.  £17  a.  b.  (*rr.  b.  Bl. 

Dr.  jur.  y«»f  6.  Slutyn, 
StdjUanwalt  in  9ie»*$)ort,  U.©.,  3ö  SBafl  ©ticet. 

fiorrciponbiretibf  iHc(f)l$ann>älte  in  adert  ©toaten 

Hert*nrrifa’ä.  Ermittelung  oerfdjoflcn«  ^erfonen 
unb  beten  Erben. 

?ett/lons-  unb  3lnttrftü$m*0? -gSaßani 
trr  «irtmirlrter  ttr  fird|l»inillr  in)  Katarr  Dtii(«luli. 

^wrigsrrrin  St.  Crotfdirn  Vrt»«t-S>«intni-|l<rri**. 
i4ef4üft«ft(Ue :   Berlin,  ©f.  ̂ ranf furterftr.  70. 

Itoßettfreie  ^teUeniiermittelung. 

£1*  tut  6   er  00  fl. 
Dtorbfcebflb. 

■frerrtidjer  ©tranb.  SoUfommcn  reine  Seeluft, 

ftüljrer  unb  ̂ rofpette  franco  burcfc  ben  flur=  unb 

Snfelargt  Dr.  med.  ,3?ritjef. 
H«tA  !!«•****  $1*4  tfn  Cftfeebäbern  Üubrain,  Xljieffc®, 

®#brt«,  Seflin,  »in*,  Safcni*  führt  bie 

firjefte,  begnemfte,  fftneBfte,  bifligfte  See* 
route  über  <8reif4tralb  per  Kämpfer 

«.Ultbrknuf1*  unb  ..Brunnbdttrl**. 
durfte  Sa^rfatten  mit  46  tägiger  ©ültigfrit 
unb  birefter  l£)epäifbeflrtcnrag  werben  auf  ben 

meiften  größeren  Stationen  aulgegeben.  Wan  «erlange  grati«  unb 
portofrei  ftaptpläne  t?on  bet  <Fjrpebiti«u  ber  Sieberei  Leidhold 
in  Ofreifewalc. 

]Dr.  J.  Schanz  SC  Co.  B«rlii, 
I   Keb  Ulpjlfintrua»  mal 
kümaaiduteittniM  Hf. 

Eti«*Bf  l>*s)tofl>L»U. 

Breslau.  Köln.  Hamburg.  Dresden.  Leipzig.  München.  Stuttgart 

Wir  empfehlen  an  »er  Rur«*su  den  Herren  Rechtsnnwilten  nur 
Bearbeitung  und  Vertretung  aller  einschlägigen  Klagen,  Be- 

schwerden, Einsprüche  und  Berufungen  bei  massigem  Honorar. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
BpssislWcbbasUlesc  a.  iiüqiartit  dr  Jariapndsas. 

So  lange  die  übernommenen  Restrorräte  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren : 

— ss  Seuffert’s  Archiv  s- 
Bd.  1/SO  m.  Reg.  s.  1/4S  in  18  Ganxleinenbände  gebunden 

für  Mk.  »OO  franko. 

Bd.  31/SO  m.  Reg.  s.  31/45  in  11  Gausleinenbände  gebunden 
fttr  Mit.  140  franke.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Bände,  soweit  vorhanden,  bi III gal!  (8.  Inserat  in  No.  1/8.) 

Die  Gselliuv’sche  Buchhandlung, 
Berlin  W.  8,  Mohrenstr.  62, 

bittet  lactLsteleidt  ferne  ii  cit  erbalieno  ntbondeiieQ  Einpiarn  ai: 

Koch,  La ud recht.  4   Bde.  8.  Aull  90  M.  für  60  M.  — 
Rehbein  u.  Reineke,  Landrecht.  4.  Bde.  5.  Aull.  3$  M. 
für  BIM.  —   Fttrster-Eeclnu,  Priratrecht.  7.  u.  6.  Aufl. 
4.  Bde.  M.  für  15  M.  —   Brockhana.  Converaation«- 
Lenikou.  14.  Auti.  1«  Bde.  160  M.  für  HS  M.  —   Grei- 

fend, Kommentar.  2.  Aull.  60  M.  für  30  M.  —   Grotefend, 
Gesetz- Sammlung  1H06 — 91.  HO  M.  für  40  M.  —   Groto- 

fendp  Gesetz -Sammlung« -Material.  1806 --93.  lOO  M.  — 
EnlMheidnngen  des  Obertribunals.  83  Bde.  n.  Keg. 
75  M.  —   Johow,  Entscheidungen  des  Kamme rgerichta. 
Bd.  1/15  n.  Reg.  1/10.  75  M.  —   HoltzendorfT,  Kechts- 
le&ikou  3.  Autl.  3   Bde.  40  M.  —   Könne,  Staatarecbt 

der  prenta.  Monarchie.  4.  Aufl.  4   Bde.  Ä 7   M.  —   Turnan, 
Grundbuc  hordnung  3.  Aufl.  1885.  2   Bde.  £5  M.  für  IO  M. 

—   Stolze),  Brandenb.  Kechtaverwaltung  u.  Rechtaverfassung. 
2   Bde.  £6  M.  für  15  M.  —   Entscheidungen  des  Preuss. 
Appellationsgerirhts.  R   Bde.  in  4   Bauden.  IO  M. — 
Entscheidungen  des  Reichs  -   Oberhandelsgerichts. 
25  Bde  u.  Keg.  lOO  M.  —   Entsrheidungen  in  Straf- 

sachen. Bd.  1/27  n.  Keg.  1/20.  I4£  M.  für  lOO  M.  — 
Stoppel,  Prenss.-deutcher  Gesetz-Codex.  1806-95.  4£  M. 

Ürrmnnn  Camrn», 
^JcvCin  W.,  ̂ rivörtcftßr.  66. 

(Üoltbammer,  «r4i»-  ©b.  1—24  gfbb.  (24.  ©b.  brof4) 
©rrtin  1853-76  für  80,—  ®if. 

ftif4cr,  ?«btbu4  tr«  prru^if4<«  'Prioatrc4t4.  1887.  £fl>fra.  flatt 
i4.-  m.  für  e   —   m 

itrafprejeftetbuung.  4.  Hoftagr.  1884.  Crig.*^tCbfra.  ftatt 

20, —   VH  für  10—  Wl 
*ic  (Rrfepgebnng  bell  Ttutf4t«  3Di4*  1867—1884.  &erau«fl. 

»ou  (8aupp,  ̂ fllmrg  u.  a.  5   ©b«.  |»l»b.  ©trlln  1888 — 86, 
ftatt  50,—  flWf.  für  25,—  Wf. 

«cftpfommluug  für  bie  Rlaigl.  pr c«ft.  Stauten  1835—82. 
Rmtl.  ‘Hoegabr  mit  &aupt>£ad>r(g.  tu  1806—63.  46  ©bt.  f>ppbb. 
für  20.—  Wf. 

Verlag  non  Albert  llottrft  Ä   V.o.  in  Berlin, 
«4enfb<Tgrrftraht  88. 

'Otfcen  trf4icn  in  gmeiter  fepr  »craebrter  Auflage: 

üanht)«4  brr  arriditlidim  ßalhulatnr. 
$ür  ben  ptaftii4«n  C^ebtau4  bet  Anfertigung  von  ätalfulatur* 

unb  9te<$nung«arbeiten  bearbeitet  foate  mit  ga^lreit^en 
aulfüljTli4en  ©eifpielen  »eiferen 

Den 

3.  Jltnfct,  ubö  3.  ̂ t#ge, 
Shc^aun^Srtmfor,  Rmli««c^e<tntftr. 

Btortlf  Tflir  Pcnnt^rte  Äufiagt. 

2» '/«  ©og«  8ep..  8» 
^>rei«:  gebunben  10  Warf,  brof4trt  9   Warf. 

Xa(  ©ueb  fann  bur4  jebe  ©mbpanbiung  unb,  »o  feint  foI4e 
am  Orte  ift,  bireft  von  brr  ©erlag«banblung  begogen  aerbtn. 

aerfiB,  Sllbert  Slauef  K   ff». 

S4^n(bergtrftra|c  33.  Valag«btt4bMbluag. 
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§♦  ©ttttentttß,  SJetla^bu^banbluna 

Sertin  SW.«,  SBiIf)clmftra§c  119/120. 

Soeben  erftbien; 

©ntruurf 

I*?  xx  it  b   c   1 vt  vt  c   l‘c  tr  fr  xt  cl}  vi mit  SttSfdjluft  beb  8ed)aitbcl3red}t$ 

nebft  ̂ entfe^rift. 

1   u   f   g   e   ft  e   I   l   t   im  9i  e   i   tp  ä   >   3   u   ft  i ;   a   nt  t. 

jlmtltdje  Ausgabe. 

Cey.  8°.  ̂ reiä  geheftet  3   Warf  26  Pf.;  in  ganj  Ceinett  gebunben  4   Warf. 

5«  Begieße«  öurdj  jede  ̂ ucßpanöCung  forme  6urc6  6ie  'JlerCagoßutp^anfcCung. 

gart  Jnftintnttn«  f   r   f   a   g ,   £3  er  ti  tt  W.  8. 

3n  mrinfm  Srriagt  frfdjim: 

Entwurf  eines  ̂ banöet'sgefe^duc^es mit  2lusfölu{j  bes  »eereebts. 
füufgeftcHt  im  SRcidj&Qufiijanit. 

^anblitfie  Ausgabe  mit  bem  genauen  löocUaut  bea  amflidien  (Textes. 
Breil  gebettet  B!.  3,  eleg.  getunten  ®.  8,60. 

Ji.40,  Elegant  grbttnbrn  8t.  3.  = F.lIjITTjiiiLMTi.Trini 

33eri<ßt  ber  ̂ eidjötags  vÄommifflon 
über  ttn 

(Enftuurf  Eines  Mrgtrlidicn  (ßrfEfjbudjEB  uitb  cinr«  (EinfüIjntneBftcfcfirs 
ncblf  einer  Pnfaminenftellung  öde  EommiriimtalirrrfilüffE 

reis  M-  4   =   Uoriug»prrl»  =   fit.  3. 

2/rnintiaen  Stjiebeni,  »(14t  mtlnt  «olgaben  bei  15-neimirf»  tine»  Sürgerlitben  «efrgbuet*  unb  btr  gsgeberigen  Watm  alten 
I»  tnsiäfctgten  Steifen  ttbicllrn,  ioicit  bin  «bonnenten  meiner  jurifliiibtn  3tilf<briflen  (ttrdjto  f.  bfirättli^tl  Meitt,  3eitfirift  f. 
tSIcilrrejen,  3nrtftlf4el  ritterahirtlatl,  ‘BtcnaHfArlft  f.  SWtienrtitt,  i'rtuii.  iiennaltuitgeblatt,  ßcntralblatt  f.  b.  Etutidic  tKriit 
tienoallungiantto,  Sribt»  f.  fojiale  ®rfetgebung,  Statt  t.  'i'aten!.,  Stufier.  unb  3ei4entttfrn,  Senjetbliebtr  3t«brt(4it)  «eben  burtt iebe  SuebganMung  autb  rte  ebtgen  Sterte  lu  ben  beigefegten 

gut  tterfigwig. 

frrlin  W.  8,  SJtanrrftr.  44 

=   ttufecrorbentlidien  gor^Hflbyrctjcn  = 

fir.  44.  (£ail  ̂ c^maunb  SBerlag. 

fcur  bie  tKeDa ttton  onrann». :   2W.  Äunriur.  Jtttttag:  Üf.  ÜMocjer  Jpofbuibbjntiiunfl.  i'rud :   äij.  Ikocicr  4pctbu<tjCnicfrrct  in  JÜrrltn. 

liefet  ffamuirr  liegt  bie  »orläufige  lageeorbmmg  nab  fteftorbntiBg  für  bc«  ̂ euff^cn  Sfttoftltttag  ja  ©erlta  1896  bet. 

Digitized  by  Google 



fV?  42  uttb  43^    Berlin,  10. 3»lt-     1896. 

3uri(ltfil)t  W<id)eii|'d)rifL £«au8gegebm  Don 

ffl.  flrnqnur, 
Mm  ?ambgcH$t  I   (n  Cfrffm. 

  d9   

Organ  beS  bentfdjeis  HntoaÜ<93mind. 

fxtil  für  ttn  Mrgang  SO  Warf.  —   3«f«ate  Me  3^1«  40  f)fg.  —   ©eftellungen  übernimmt  Jebe  8u($fanMung  unb  JJojtanftalt. 

Si| alt 

£ölf«faffe  für  beutjAc  Sfabtfanmälic.  3.  369.  —   'Hem 

9tei(bfgfri($t.  3.  369.  —   Siterahir.  3.  385.  —   Jfa’fonal* 
Heranberungett.  3.  386. 

jnüffs&afTr  für  beutfifir  gJ^tsanwaftf. 

Sit  jtoölftr  orktntlidir  (Uentralutrfammlnng  Wirt  nnf 

km  12.  Septnakrr  189(1  Borraittag«  9   ttfit  nnd|  Berlin 

kemfew. 

tir  Brrfianklnngen  finken  in  ffrrufiifdtrn  Stbgeorbnctrn- 

fianft  finit 

Sie  tagrkorknung  ifi: 

1.  ktr  »otn  Sorftauke  ;u  rrfiatlenkt  (ürfdiäfloberidtt 

für  kos  mit  krm  20.  Juni  1890  abgtlnnfrur 

<M<Mft*j«fir, 

2.  kie  ̂ nftifilation  ker  .Inlireoreifinuttg, 

3.  kie  Blafil  uoa  BorftetakCatilgütCrru  in  (fienäfifirit 

ked  g   9   ker  ©atmngcu, 

4.  kie  SSafit  non  Ärifiuuugorroifortn, 

6.  kie  fäafil  ked  läefirtrn  Berfantmlungbortrö. 

Seidig,  ken  1.  >li  1896. 

fijülfs  hoffe  für  Ätuiftfir  Krdjtsaiiutälir. 

Dr.  ©nfftniuk,  ©efirimer  3uftf  jratfi.  (totfifeaker. 

Süotn  IHcidfagcrid)!.*) 
.   SBtr  berieten  übet  kie  in  ber  3eit  »om  17.  bik  27.  3uni 

1896  aulgrferttgtrn  Urtfieile  unk  tBefifilüffe. 

I.  3*r  Gi»iI»rojt|jorknuug. 

1.  Ser  Äl.  fiat  erft  in  Cer  ©tfilufiwtfiankluug  Cer  Be* 

rufungkinflanj  beantragt,  kie  Sebeninteroention  jurüefjumeijm. 

Sinn  fann  jmar  an  fiifi  ker  Slntrag  auf  3«rü(hnei|ung  ker 

SMmintnoenlion  ln  jebem  ̂ rojefiftabium  gettellt  mrrktn,  Sem 

Stntrage  ift  aber  kann  leine  Solge  ju  geben,  nenn  ker  Slntrag- 

(teüer  bereits  auf  fein  ffitbrripnufikrtifit  onjiifitet  fiatte.  Sin 

kerariiger  Berjiifit  fann  ouifi  ftitlfifimeigenk  erflärt  merken,  unk 

el  läfit  fiifi  mit  Ckrunk  niifit  btanftanken,  toenn  kak  Samum- 

geriet  einen  ftiOfifiueigenken  Berjiifit  kek  Äl.  auf  iein  Stüber- 

*1  Staefikrad  ofine  (ngabr  ker  Duelle  »erbotm. 

joruifitreifit  Carin  gefunken  fiat,  kafi  ker  Kl.  in  jafilreirfitn 

ierminen  erfter  unk  jmeiter  Snftan;  mit  ker  Slekeninterotnientin 

cerfiankelt  unk  fit  miekerfiott  jur  Bnbanklung  über  Cie  Be- 
rufung gelakeit  fiat.  I.  (S.  ©.  i.  ©.  Werfel  e.  Äacjer,  Befifil. 

'.'cm  13.  Suni  1896,  Be.  Wt.  42/96  I. 

2.  Suk  Cem  Sfiatbeftanbe  kek  B.  U.  ergiekt  fiifi,  kafi 

im  vreilfren  Berlaufr  Cer  ©efilufioerfiauklung,  nad)ktm  Cer  .Äl., 

wie  auifi  kak  flrotofotl  bejeugt,  annfannt  fiatte,  kafi  fein  Sin- 

fpruifi  ln  ker  {tauptfaifie  erlekigt  fei,  uuk  nur  kie  Äcften  ker 

finken  Snftanjm  ken  Bell,  aufjuetlegen  beantragt  fiatte,  kie 

Bell,  fiifi  kamlt  einoerftankm  erflärt  fiaken,  kafi  ktr  Keefitk- 

ftrrit  in  ker  {»uptfaifie  für  erlekigt  erflärt  merke,  voäfirenb  fie 

afltrbingl  karauf,  kafi  ker  Äl.  alle  Brojefifoftat  tragen  müffe, 

ju  keftefien  fortfufiren.  Samit  fiatten  fie  alfo  ifitrn  Berufungl- 

antrag ln  ktr  -ftauptfaifie  infofrrn  tfieilmeifr  jnrülf- 

genommen,  all  fit  fiifi  mit  kem  TOinuk  kn  klofitn  Srlebigungt- 

rrflärung  einorrftankrn  erflärt  fiatten;  oetgL  kie  afinliefie  Uni- 

fifirikung  in  Betrtff  bei  Atag  an  traget  in  ken  Sntjifi.  kek 

9).  @.  in  ßfoilfaifieu,  Bk.  15  ©.  426.  ©clifie  .iurüifnafiiue 

brautfite  nilfit  kurtfi  Bnlefung  auk  einem  ©ifirtftfafie,  fonkern 

lonnte  auifi  Hofi  müntiiifi  gefifirfien,  ka  kie  Befl.  feinen  neuen 

fell'ftftänkigm  Slntrag  in  ber  {tauptfaefie  fleltten.  Sluifi  mar 

jur  SRrd'lkmirffamleit  ker  partiellen  3urü<fnafime  nilfit  etma 

mrgen  krk  §   146  Slbf.  2   31t.  1   ker  6.  ?.  O.  eine  Slufnafitne 

kerfrlktn  ink  ©ifiungkprotofoO  erfcrkerliifi ;   oergl.  (Sntfcfi.  krk 

SK.  W.  in  (Moilfaifien,  Bk.  10  ©.  367,  fo  mir  ein  Urtfieil  kek 

obrrften  2.  ®.  für  Bafitrn  bti  ©tuffert,  Slnfiio,  Bk.  41 

91r.  304.  {tat  alfo  kie  @ntfifi«kung,  kafi  kn  SefiUftreit  in 

krt  {tanplfaifit  für  nlrkigt  erflärt  merke,  in  Slnfrfiung  kn 

fiauptfaifie  oällig  ktm  naifiträgliifi  eingrfifitänften  Berufung!- 
antrage  ker  Btfl.  entfproifien,  fo  ift  ein  Seoifiontantrag,  feilt 

kiefe  Cfntfifiribung  toieber  aufjufieben  unk  ftatt  ktfftn  in  kn 

{tauptfaifit  mritngrfienk  ju  ® unften  kn  Seit,  ju  nfrnnrn, 

niifit  jujutaffrn,  unk  jmar  auifi  niifit  unter  ktr  Boraulfefiung, 

kafi  man  kn  Weinung  krk  erftrn  6.  ©.  kek  S.  ®.  In  ken 

ßntfifi.  in  dioitfaifien,  Bk.  13  ©.  391  ff.,  utonaifi  eine 

Berufung  tekigliifi  jum  3mecfr  kn  (Sttoelletung  ktk 

Ataganlragek  unftattfiaft  ift,  niifit  btitntrn  möifite  (oergl. 

ekenka.  Bk.  36  ©.353);  kenn  bti  ker  Ätoifion,  bei  melcfin 

tk  an  ktr  Stiüglidtfeit,  km  §   240  He.  2   unk  3   ker  6.  8>.  0. 

fo,  mie  ek  für  klr  Berufunglinflanj  in  §   491  Slbf.  2   bafelbft 
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all  guläffig  anerfannt  ift,  anguwenben,  fehlt,  mu§  jeber  über 

bal  'Diaf;  bet  ©erufunglinftang  ^inau«ge^enbe  ©acbautrag 

jebenfalll  au#gefc^lof|en  bleiben.  SDItt^in  crlc^cini  bet  ge* 

[teilte  Bievlfionlantrüg,  abgefehen  von  §   94  bet  E.  P.  0., 

nur  infoweit  all  julaffig,  wie  et  bie  Äoftenentf^eibung  betrifft: 

eben  be6^alb  ift  bann  aber  nach  §   94  bie  Bievifion  überhaupt 

un  julaffig;  benn  ein  unguläffiger  auf  bie  .ßauptfadje 

bejüglic^et  Biechtlmittelantrag  ftebt  bet  Anroenbung  tiefe« 

Paragraphen  nicht  im  Sßege;  vergl.  Entfch.  bei  Bi.  G.  in 

Eivilfachen,  ©b.  6   ©.  340,  ©b.  13  ©.  395,  ©b.  31  ©.  44. 

VI.  E.  ©.  i.  S.  4?einri$8h0fen  c.  ©ülow  vom  28.  BJlai  1896, 

Bit.  32/96  VI. 

3.  Blut  beim  erften  Anblicfe  fcnnte  biefe  Gntjcbeibung 

mit  bet  in  ben  C^ntfd?.  bei  Bi.  G.  in  Eivilfachen,  ©b.  15 

©.  425,  abgebrucften,  in  welker  bie  3u(äffiigfrit  bet  bantall 

eingelegten  Bievifion  anerfannt  worben  ift,  in  SBiberfpruch  ju 

flehen  fc^einen ;   in  ©irflichfeit  lag  jener  SaB  gang  anberl. 

Sort  war  auf  ©erufung  bei  mit  feinet  Älage  abgewiefenen 

Äl.  bet  JRlagaiifpnub  für  erlebigt  erflärt,  unb  ber  ©<fl.  bebingt 

in  bie  Progefjfoften  verurteilt  werben,  währenb  ber  ©efl.  ein* 

fad)  3urü cfrveifung  ber  ©erufung  beantragt  ̂ atte :   bei 

tiefer  ©obläge  würbe  eö  mit  Blecht  für  guläffig  erachtet,  ta§ 

ber  ©efl.  Bievifion  einlege,  um  jetyt  noch  *>«  3urücfweifung 

ber  ©erufung  bei  ÄL  ju  erlangen.  Sehnlich  logen  auch  bi' 

§äße  in  ben  Entf<h<  in  Eivilfachen,  ©b.  16  ©.  324  ff.  unb 

©b.  20  ©.  431  ff.,  unb  in  ben  ©eitrügen  gur  Erläuterung 

bei  beutfeh«  Blechtl,  ©b.  33  ©.  1141  f.,  wo  bal  Bi.  G.  bie 

©erufung  (gegen  bie  BKeinung  ber  betreffenbeit  ©.  G.)  für 

guläffig  erftart  hat.  ©ergl.  Urth*  bei  voriger  Stummer. 

4.  Sie  Unterbrechung  unb  ber  weitere  2auf  ber  ©erj&hrung 

nach  'ingetretener  Unterbrechung  beurtheilen  [ich  alfe  nach  bem 

mafjgebenben  ?anbrtre<hte,  h*w  bem  Gefefc  bei  vormaligen 

.Königreich*  -frannovei  vom  22.  ©eptember  1850.  Stach  §   8 

biefe«  Gejebel  beginnt  nach  erfolgter  Unterbrechung  eine  neue 

©erjährung.  3ft  bie  ©erjährung  burch  Erhebung  eine!  Biechtl* 

ftreitl  vor  bem  juftänbigen  (Berichte  unterbrochen,  fo  tritt  jebel* 

mal  bie  orbentliche  gehnjährige  ©erjährunglfrift  ein.  Siefelbe 

beginnt  mit  ber  lepten  auf  ben  ©etrieb  ber  ̂ >auptfache  ge- 

richteten £anblung.  Sal  O.  9.  G.  erachtet  banach  bie  von 

ber  ©efl.  vorgefchübte  Einrebe  ber  ©erjährung  für  begrünbet 

unb  weift  bie  Klage  wegen  eingetretener  ©erjährung  ab,  weil 

gwifchen  ber  Eröffnung  bei  reichlgerichllich'n  Urtheill  vom 

24.  SJlärg  1884  unb  ber  3uft€lluiig  bei  Aufnahmeerflärung  vom 

7.  April  1894  ein  mehr  alfl  jehnjähriger  Zeitraum  liege.  Sie 

Blbfl.  erachten  biefen  Aulfpruch  mit  Unrecht  für  irreviftbel. 

Senn  ba«  ©.  G.  wenbet  mit  biefem  Aulfpruch  feineflwegl  bal 

angejogene  «jpannoverfche  Gefeb  allein  an.  Aul  bemfelben 

ergiebt  ft<h  nicht,  wa«  all  eine  auf  ben  ©etrieb  ber  Hauptfach' 

einel  anhängigen  Eivilprojeffel  gerichtete  fmnblung  angufehen 

ift  Sal  fann  nur  aul  bem  raafjgebenben  Eivilproge§gefe& 

entnommen  werben.  Unb  ba  ber  gwifchen  ben  Parteien  geführte 

Eivilprojef}  nach  ber  Bifichlcivilprojegorbnuiig  verhanfcelt  ift  unb 

gu  verhanbeln  war,  infonberheit  in  ber  Blevifionflinftang  vor 

btui  Bi.  QL,  fo  war  bie  3iei<hlcivilproge§orbnung  für  bie  ©e* 

urtheilung  ber  grage  mafjgebenb,  ob  bie  3uftetlung  bei  reichl* 

gerichtlichen  Urtheill,  welihe  ber  progegbevoOmächtigte  ber  Äl. 

gemäfj  §   288  E.  p.  O.  an  ben  Pro$ejjbevoflmä<htigten  ber 

©efl.  genial  §   162  E.  p.  D.  »orgenoramen  hol.  <»l*  eine  auf 

ben  ©etrieb  ber  Hauptfach«  gerichtete  £a*blung  anjufehen  ift. 

Seim  jene  3uftedung  liegt  innerhalb  bei  gehnjährigen  3'itraau:«. 

Sal  Bi.  G.  ft«ht  nicht  an,  abweichenb  von  bem  O.  2,  jene 

grage  gu  bejahen.  Senn  bie  3ufte0img  einel  Urtheill  ift  fein 

au§erprogeffualif(het  Aft,  foitbem  iie  gehört  nach  ©vfi« 

ber  &   p.  D.  gum  Proge|.  3nbem  bie  Partei  nach  93oefc^rift 

ber  E.  p.  £).  bie  3ufteQung  bei  Urtheill  betreibt,  betreibt 

fie  eben  bamit  ben  anhängigen  Proge|.  Aflerbtngl  ift  bat 

Urtheil  bamit  erlaffen,  bajj  el  verfünbet  ift.  Sie  ©efugnifc  einer 

Partei,  auf  Grunb  einel  verfünbeten  Urtheill  bal  ©erfahrt* 

fortjufe$en,  ober  von  bem  Urtheil  in  anberer  SBeife  Getrauet 

gu  machen,  ift  von  ber  3ufl(Qung  an  ben  Gegner  uic^t  ab- 

hängig, foweit  bie  E.  p.  D.  nicht  ein  anberel  beftimmt  — 

§   283  —   unb  mit  ber  ©erfünbung  einel  Slevifienlurtteil» 

wirb  bal,  wafl  bal  Bi.  CM.  entfeheibet,  rechtflfräftig.  Über  tat 

Urtheil  fann  verfünbet  werben,  ohne  ba§  el  in  voDflänHgn 

gorm  abgefafjt  war  —   §   286  —   unb  erft  von  bem  fchriftliit 

abgefafjten  unb  unterfchriebenen  Urtheil  föunen  Äulfeitignnga 

behufl  einer  3nftel(ung  ertheilt  werben  —   §   288.  —   Sarari 

aber,  bafj  bie  Gegenpartei  bnreh  fie  eine  Sulfertigung  W 

Urtheill  mittelft  3uftedung  erhält,  hfll  jebe  Partei  ein 

Senn  baburch  wirb  ber  (Gegenpartei  eiue  ber  Sufbewahrnag 

fähige  urfunbliche  Sarftedung  ber  für  bal  burch  ben  Snbalt 

bei  Urtheill  gwifchen  ben  Parteien  feftgeftedte  Biechtloethiltuip 

mafjgebenben  richterlichen  Entfcbeitung  in  bie  .panb  gegeben; 

nnb  bie  Gegenpartei  unb  ihre  Biechtlnachfolger  werben  babnreh 

in  ben  Stanb  gelebt,  fich  bauerub  bem  richterlichen  Urtbtilt 

entfprechenb  ber  Partei  gegenüber  gu  verhalten.  Sie  fehriftliche 

Sulfertiguug  bei  Urtheill  unb  ihre  3uftedung  fmb  alfo  W 

bebeutunglvolle  civilprogeffualifche  Sfte,  welche  bet  ©erfüntnng 

bei  Urtheill  nachfolgen.  Seui  uiünblich  verfünbeten  Urth«U 

wirb  baburch  jeine  Sffiirffaiufeit  gwijchen  beu  Parteien  unat* 

hängig  von  ber  Aufbewahrung  ber  Sften  bei  Gericht,  unt  eh« 

ba§  bie  Parteien  genötigt  werben,  in  jpäteren  3eitpunfte«  Hin* 

ficht  von  ben  Sften  an  Gerichtlftede  gu  nehmen,  gefuhert  2« 

für  bie  Siegel  in  bie  £anb  ber  Partei  gelegte  3u[ledung  W 

Urtheill,  auch  bei  Bievifionlurlhrill,  ift  alfo  im  Sinne  bet 

E.  p.  O.  all  eine  auf  ben  ©etrieb  ber  $auptfache  gerichtet« 

^)aub(ung  angufehen,  ohne  baf;  man  barauf  gurücfgu gehen  braucht, 

bajj  auch  gewtffe  civilprogeffualifche  .fpanblungen,  wie  ©t* 

lichtigunglanträge,  Anträge  auf  Separationen  u.  f.  w.  nicht 

vorgenomnien  werben  fönuen,  ohne  ba9  eine  fchriftlicbe  Am! 

fertigung  bei  Urtheill  vorliegt.  I.  E.  ©.  i.  ©.  Otunne  c. 

Eifan  vom  6.  3uni  1896,  Blr.  187/96  I. 

5

.

 

 

ffiie  bie  ©ejugnahme  auf  bie  Entjch-  bei  91.  ©t- 9 

©.  339  geigt,  h*»t  ber  ©.  Bi.  nicht  ben  unrichtigen  ©ab  auf- 

[teilen  wollen,  baft  bie  Erhebung  einer  negativen  fteftfleQungl- 

flage  allemal  ben  ©efl.  gum  ©etveije  nöthige,  benn  in  tief« 

Entfch-  bei  Bi.  G.  wirb  gerabe  aulgeführt,  bafe  bie  bei« 

materiellen  Siecht  angehürenbe  Srage  ber  ©eweillaft  burch 

Anftedung  einer  S'ftftfOunglflage  überhaupt  nicht  beeinfluß 

werbe.  Auf  einem  anberu  ©tanbpuuft  ftelien  auch  nicht 

von  ber  Bievifion  angegogenen  Urthrile  bei  V.  E.  ©.  -'«* 

15.  3nni  1881,  abgebnieft  in  Gruchot  ©ritrfige  ©b-  ̂  

©.839  ff.  unb  in  ©euffert  Archiv  ©b.  37  Bir.  2,  unb  bf* 

1.  E.  ©.  vom  22.  Sejembcr  1883,  iu  beu  Entf<h>  ©^-  ̂  
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Nr.  23  0.  91.  Nach  ben  ©runbfäpen  von  ber  Beweitlaft  hat 

aber  ber  311  bewrifeu,  brt  auf  Wrunb  einet  beftebenten  An* 

fprucht  ober  auf  ©runb  feiner  Befreiung  von  einem  Antpruch 

rem  ©egner  etwat  ‘.'erlangt.  V.  6.  0.  i.  ©.  3«0ft*>ff-3n- 
buftrie  Aft*©ef.  ju  Drrtben  c.  Äreit-Äomniunalverbanb  bet 

Äieiie«  2öwenberg  vorn  20.  9Jlai  1896,  Nr.  368/95  V. 

6.  ffienn  tat  B.  ©.  bemerft,  et  fei  gerichttfunbig,  bap 

brr  Nebenintervenient  einer  ber  Nieiftbetheiligten  bei  ber  Ober« 

fttyfeftjtfeen  ©cfeninbuftrie*AftiengefeÜf<haft  fei,  fo  hcigt  folchet 

augenscheinlich,  bat}  biefe  3hatfachen  in  ben  Greifen,  treibe  fich 

für  berartige  Berbültniffe  intrreffiren,  allgemein  befannt  feien. 

0«  mug  aber  bem  ©erichte  geftattet  fein,  bei  bet  Beweit* 

würtigung,  intbefcnbere  bet  ber  Beurt Teilung  ber  ©laubwürtig* 

feit  einet  beugen,  allgemein  befannte  Ubutfaihen  zu  berücf* 

fiebrigen,  auch  wenn  biefelben  in  ber  münblichen  Berbanbtung 

nicht  ;nr  Spraye  gefomtnen  iinb.  VI.  6.  0.  i.  0.  Äare 

c.  Suermonbt  rem  1.  3uni  1896,  Nr.  34/96  VI. 

7.  Väfct  bat  Beweitthema  bie  ©efaljr  bet  Äcnfliftet 

erlernten,  beffen  Bermeibnng  bat  ©efep  burih  bat  Neiht  ber 

3eugnigven»eigerung  geftattet,  fo  faiin  von  bemfelben  (Gebrauch 

gemacht  »erben,  ehe  bie  fragen  fcrmulirt  ftnb,  beren  Beant- 

wortung gemäh  §   349  ber  <5.  p.  D.  abgelehnt  werben  barf. 

VI.  6.  0.  i.  0.  Pflaumet  c.  Pftaumer,  Befehl,  vom  1.  3uni 

1896,  B«.  Nr.  88/96  VI. 

8.  Ot  ift  gerügt,  bie  @hofrau  bet  Äl.,  welche  alt  3cugiu 

vernommen  uub  auf  beren  Befuntung  bie  Beweitwürbigung 

brt  ö.  ©.  mit  geitü$t  ift,  fönne  nicht  alt  zntäffige  3<ugin 

gelten,  ba  fie  Partei  fei.  JDiefe  Behauptung  entbehrt  aber  bet 

Begrünbung.  formell  bat  allein  ber  (Spfmamt  ber  3<ugin 

geflagt.  Sachlich  bat  berfelbe,  wenn  auch  einen  AnfpTUch  feiner 

(fbtfran,  fo  tod?  nicht  alt  beren  Bertreter,  fonbern  aut  feinem 

eigenen  fRechte  geltenb  gemacht.  Bereiit  bat  2.  ©.  bat  nämlich 

autgefübrt,  bai;  im  ©ehietc  bet  39ürttembergifchen  (Sperechtt 

ter  ($rrungenjchafitgffffli<baft.  in  welchem  unftreitig  ber  Äl.  unb 

beffen  (ibefrau  ihren  erften  genommen  ber 

(tperaann  allein  befugt  ift,  Prezeffe  über  bie  311m  0onbergnte 

bet  ftrau  gehörigen  Aachen  unb  Necbte  $u  führen.  ÜÜefe  Aut* 

fübrung  ift  von  ben  Parteien  in  jweiter  3«ftanz  nicht  be* 

mangelt,  unb  fie  liegt  augenscheinlich  auch  ber  Beurteilung 

bet  B.  ©.  ju  ©runbe.  Born  biefem  gemaf;  §   525  ber  (5.  p.  O. 

für  bie  Öievifientinftanz  maügebenben  'Kechttftanbpunfte  aut 
erscheint  et  bähet  jutrejtenb,  baf;  bat  B.  W.  bie  (Ehefrau  bet 

Äl.  wur  all  an  bem  'Jiechltftreit  unmittelbar  intereffirt  (§  358 

Nr.  4   ber  6.  p.  O.),  aber  nicht  alt  prozefipartei  angefeben 

bat.  IV.  (5.  0.  i.  0.  lenzer  c.  0.  (H'tenftein  00m  1.  3«ni 

1896,  Nr.  434/95  IV. 

9.  15t  ift  nur  eine  irrige,  bind?  bat  eigene  Berbaltm 

ber  Bell,  bervorgerufene  Bezeichnung,  wenn  ber  Äl.  feine  Älage 

gegen  bie  ©ewerffchaft  Nlucf  unb  i>orft  gerichtet  bat,  unb  bie 

Bell.  'IR nef  unb  £orft  trifft  ber  Borwurf  ber  Arglift,  wenn  fie 
unter  tiefen  Umftänben  geltenb  mach«»,  nicht  bie  richtigen  Bell, 

gu  fein,  ffiie  in  bem  Beihilfe  bet  N.  ©.  vom  12.  Februar 

1896  bereit«  ausgesprochen  ift.  waren  bie  wahren  Befl.  von 

Anfang  an  bie  beiben  ©rwerfjdjaften  ÜRucT  unb  .frorft,  unb  ber 

Äl.  führte  feine  neue  perfon  in  ben  Prcjefj  ein,  fonbern  he* 

ridjtigte  nur  bat  tHubrum,  alt  er,  von  ber  wahren  0achlage 

unterrichtet,  bie  ©eurrftchaft  Ntucf  unb  bie  ©ewerffchaft  .ftorft 

alt  bie  Befl.  bezeichnete.  V.  (5.  0.  i.  <3.  ®ewerffcbaft  Wucf 

unb  ©en.  c.  Numeper  ooin  10.  3nnt  1896,  Nr.  79/96  V. 

10.  3m  2aufe  bet  Projehet  bähen  bie  fünf  ©ewerff (haften 

3Jlucf,  <>orft,  Älingenherg,  preut;ifcb  HJleppen  unb  paul  ihre 

Bergwerfe  31t  einem  Bergwerf  unter  bem  Namen  Oranien 

vereinigt.  ITaburch  ift,  wie  ber  B.  N.  jutreffenb  autfübrt,  au 

Stelle  ber  früheren  5   Bergwerfe  ein  neuet  einheitlich^  Nechtt* 

objeft,  bat  Bergwerf  Oranien,  gefchaffen  worben,  woburch  an 

fi<h  bie  gorteriftenj  ber  einzelnen  ©ewerfichafUn  nicht  aut* 

geichloffen  ift.  Äher  ber  B.  N.  (teilt  weiter  feft,  ba^  bie 

5   ©ewerffchaften,  beren  Äure  fuh  ffimratlich  in  benfelben  ̂ )5nben 

hefnnben,  unb  bie  benfelben  Nepräfentanten  gehabt  hätten,  ben 

Bergbau  ohne  ftrenge  Scpeibung  ber  einzelnen  gelber  betrieben 

unb  bie  einzelnen  Bermcgentmaffen  nie  getrennt  verwaltet 

batten,  fo  baf;  bieje  tbatfächlich  hither  alt  rin  ©anjet  von 

ihnen  hehanbelt  worben  feien.  3Benn  er  unter  biefen  Itmftanben 

aut  ben  fpüteren  Berhanblnugen  ber  ©ewerffchaften,  namentlich 

aut  ber  notariellen  Urfunbe  vom  30.  Nuguft  1892,  entnimmt, 

baf;  fi«h  bie  fünf  ©ewerffchaften,  unter  Nufgebung  ihrer  @inzel* 

eriftenj,  in  bie  neue  ©ewerffchaft  3«h*  Oranien  umgewanbelt 

hätten,  uub  biefe  in  bie  Nechte  unb  Pflichten  ber  einzelnen 

©ewerfiebaften  ein  getreten  fei:  fo  bewegt  er  fich  im  Ü9efentli<ben 

auf  thatfachlichrm,  ber  Nevifcon  verfehl oifenem  Webiet.  5>er 

B.  9i.  hffinbet  fich  in  Uebereinftimntung  mit  ben  im  llrtljfil 

beö  N.  ©.  vom  9.  3anuar  1892  (C^ntfci?.  in  ßivilfacben  Bb.  28 

0.  358)  enthaltenen  SRechttgrunbfähen,  wenn  er  bei  biefer  0ach* 

läge  bie  ©ewerffchaft  3«h*  Oranien  alt  bat  allein  verpflichtete 

Nechttfubfeft  aufieht.  Bergl.  Urth.  bet  voriger  Nummer. 

11.  2)ie  Befl.  haben  in  erfter  2inie  ftbweifung  ber  Älage 

beantragt,  hülftweije  aber  ben  'Antrag  gefteOt,  bie  Auflöfung 
bet  Betraget  nur  unter  ber  Bebingung  autzufpmhen,  bap  bie 

Äl.  ben  auf  3   000  Niarf  veranfchlagten  Nlehrwertb  ber 

Alimentation  über  ben  gruchtgenup  hinau«  3»fl  «i"  3«g  hrraut* 

geben  feilten.  lOamit  haben  fie  tm  39efentlicfcen  bejwecft,  bah 

ihnen  bie  3urücfhaltung  ber  hrrautzugebenben  ©runbftücfe  bit 

jum  ©rfab  bet  erwähnten  Nlehrwerthet  geftattet  werbe,  alfo 

eine  Netentionteinrebe  geltenb  gemacht.  ITarin  ift  aber,  wie 

bat  N.  ©.  fchon  häufig  entfehieben  hat,  bie  ©rhebung  einet 

neuen  Anfprucht  im  0inne  be«  §   491  Abf.  2   ber  C^.  p.  O. 

nicht  ju  finben.  (Bergl.  inthefcitbere  ßntfeh.  be«  N.  W.  Bb.  H 

0.  364,  Bb.  15  0.  421,  ferner  Urteile  vom  4.  3anuar  unb 

2.  Oftober  1893,  ©mchct‘t  Beiträge  Bb.  37  0.  1100, 
3»iriftif<h«  Sochcnfchrift  1893  0.  540.)  II.  6.  0.  i.  0. 

Neigen  c.  3irget  vom  5.  3uni  1896,  Nr.  77/96  II. 

12.  ü)ie  SRevifion  ber  Äl.  ift  juläfftg,  weil  ber  Betrag  ber 

abgefprochenen  unb  allein  noch  itreitigen  3infen  für  bie  3«t  vom 
31.  3anuar  1883  bit  15.  Dezember  1893  bie  Nevifiontfumme 

bei  Breitem  überfteigt  unb  mit  bem  llrtbeil  be«  94.  ©.  vom 

28.  Oftober  1882,  Gntfdj.  Bb.  9   0.  415,  anjunehmen  ift,  bag 

3iufen  einer  ̂ >auptforberung,  bie  urfprünglich  alt  Ntbenforberung 

geltenb  gemacht  unb  nach  rechttfräftiger  Cfntfcheibung  über  bie 

.panptfotbmmg  allein  ben  ©egenftant  teö  Necht^ftreitet  bilben, 

ihren  accejferifchen  Oparafter  verlieren  unb  bie  Natur  einer  felbft* 

ftanbigen  florbenmg  gewinnen.  I.  (5.  0.  i.  0.  Bogel  «i  Schapira 

c.  ©aümann  vom  30.  'JNai  1896,  Nr.  53/96  I. 

13.  3n  II.  3.  hat  ber  Äl.,  nachbem  bat  3wifchenurtheil 

bereiit  ergangen  war,  feinen  urfprünglich  auf  3ahlung  von 
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10000  Watt  gefisteten  Klageantrag  auf  12  000  Wart  er- 

weitert. Bie  in  bem  Uripeil  bet  9i.  ©.  oom  16.  fielet  1891 

(ßntjip.  <n  ßioilfaepen  Sb.  28  S. 425)  nähet  bargelegt  werben, 

tann  bem  Jtl.  eine  jolepe  Erweiterung  bet  9ntragt  autp  in 

biefem  3tabium  bet  §.'rojeffet  niept  oerweprt  werben;  aber  bat 

Smijeptnurtpeil  erftreeft  ftd;  in  feinen  Mittungen  nur  auf  ben 

Speii  bet  9njprurpet,  ber  fepon  jur  Beit  ber  ßrlaffung  bet 

Bio ilcbrnurttjeilS  anhängig  war,  unb  et  bebarf  pinfilptlicp  bet 

erweiterten  9ntragt  einer  nochmaligen  geftftcOung  bet  Kiage- 

grunbet,  wobei  bet  BefL  in  feiner  Vertpeibigung  nid: t   anf  fein 

trübere«  Vorbringen  befepränft  ift.  Von  bfefen  ©runtfdpen 

geht  auch  bet  S.  9t.  aut;  er  ift  aber  bei  nochmaliger  Prüfung 

bet  Klagegrunbet  ju  benfelben  Srgebniffen  gelangt,  wie  bei 

feiner  früheren  ßniicptibuug.  V.  6.  ©.  i.  ©.  ©papr  c.  2Jlai- 

walb  oom  6.  3uui  1890,  9tr.  386/95  V. 

14.  Sat  rufjifipe,  bejw.  bat  in  bem  fraglichen  ©ebiete 

9iu§lanbt  geltcnbe  fron jö ftfe^e  9tecpt  ift  niebt  reoifibel  (§  511 

bet  ß.  *P.  D.),  bat  9t.  ©.  ift  taper  nitfct  in  bet  Vage,  *)  bat 
Urtpeil  wegen  ber  unrichtigen  JInwenbuug  bet  tfirt.  1654  c.  c. 

aufpeben  ju  fünnen.  II.  ß.  ©.  i.  3.  9latpan  c.  Maojel  oom 

2.  3uni  1896,  9tt.  75/96  II. 

15.  9bgefepen  baten,  bafj  bet  ßntmünbigte  fclbft  eine 

Vefferung  niipt  behauptet,  fonbern  bat  Vorpanbenfein 

einet  ©tunbet  ber  ßntmünbigung  überhaupt  beftritten  hat,  war 

au<p  bat  V.  06.  gefepliip  niipt  befugt,  in  bie  ton  ber  9teeifion 

oermifjte  Prüfung  eingutreten.  Senn  bie  9tife<ptungiflage,  bie, 

wenn  fie  für  begrünbet  erachtet  wirb,  jur  Aufhebung  bet 

ßntmünbigungtbefepluffet  führt  unb  gut  golge  hat,  bag 

bie  ©ülltgfeit  ber  bisherigen  -fianblungeu  bet  ßntraünbigten 

auf  ©runb  bet  Sefcpiufjet,  welcher  bie  ßntmünbigung  aut- 

gefproipen  hotte,  nicht  in  grage  gefteüt  werben  tann  (§613 

ß.  §X  £>.),  richtet  fiep  gegen  bie  ©ültigfeit  bet  ßntinünbigungt- 

befcpluffet.  (Die  geiftige  ©enejung  bet  ßntmünbigten  bagegen 

berechtigt  ju  bem  Anträge  auf  Biebetauf hebung  brr  ßnt- 

uiünbigung  in  bem  §§  616  —   620  6.  §5.  D.  oorgtfipriebencu 

Verfahren,  befjen  Vorautfe|jung  bat  Se(tepen  einer  gültig  er- 

folgten ßntmünbigung  bittet,  unb  beffen  Birffamfeit  fiep  nicht 

auf  bie  Vergangenheit,  fonbern  auf  bie  3utunft  erftreeft. 

IV.  ß.  iS.  i.  3.  ©ipjnberg  c.  ©taaitanwattfdjaft  unb  ©   cp  ü   n   * 

berg  vom  4.  3uni  1896,  91r.  4/96  IV. 

16.  ßt  fann  Fein  3weifel  beftepen,  baff  bat  Uriheil  oom 

14.  gebruar  1896  fowchl  in  feiner  gormel,  wie  nah  feinen 

©rünben  eine  ßntfcpribiing  über  bie  beftrittene  frühe  ber 

3.  u.  i'.  gegen  beu  Vefl.  juftepenben  gerberungen,  oon  benen 

ber  leptere  burip  ben  Kl.  liberirt  werben  foll,  weber  getroffen 

hat,  noep  hot  troffen  wollen.  Opne  ei'"  foiche  ßntfcpeibuug  aber 

ift  bat  Urtheil  einer  Vollftrerfung  geiuäg  §   773  ber  ß.  O. 

nicht  fähig,  fonbern  hot  nur  bie  Vcbeutung  einer  geftfteliung 

ber  Verpflichtung  bet  Kl.  )ur  fibrrirung  bet  Vefl.,  wobei 

bie  ßrmittlung  bet  Vetraget  ber  gorberungen  oon 

3.  u.  §1.  eorbehalten  geblieben  ift.  Sie  'Meinung  bet  Se- 

icpwetbc jübrert ,   bafj  biefe  gorberungen  in  ihrem  Betrage  fcurep 

ricpterlicpet  ßrmeffen  beftimmt  uub  banaip  ber  oom  AI.  ;u 

japlenbe  Betrag  feftgefept  werben  fönne,  beruht  auf  einer  Ver- 

fennung  ber  Vcrfiprift  bet  §   773  9bj.  2   bet  ß.  §3.  0.  Sieje 

*)  fl  um.:  3icpe  unter  9tr.  BO. 

Vorfcprift  jept  ooraut,  bafj  bie  oorjuuepmenbe  fianblnnj  r,a4 

fKrt  unb  Umfang  beftimmt  begrenjt  ift,  benn  nur  auf  bei 

©runblage  bet  beftimmten  Segtenjung  ber  rerjunepmenbtn 

•Jpanbiung  ift  ber  SKicpter  in  ber  Vage,  ben  ju  ihrer  Bewirtung 

erforbetlicpen  Koftenbetrag  abjumejfen.  I.  ß.  ©.  i.  @.  Schaber 

c.  3«ifer,  Befcpl.  oom  13.  3uni  1896,  B.  R.  9h.  44/96  1. 
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frrberung  bejwccft.  Die  ©erfügung  ift  alfo  auf  bt«  Stiftung 

rin«  Slflh«  von  3ablungen  gerietet,  welch«  burch  bi«  £oh<  b«t 

temnächft  feftgu ft<aeiibcn  Abfinbungejumme  t*ou  vornherein  be* 

grenjt  wirb.  Eine  auf  «in«  bauernbc  SBirfung  berechnete 

Anortnung,  welche  b«n  ® «genftaub  be#  §   819  b«r  E.  O. 

bilbet,  ift  iu  biefei  Verfügung  nicht  enthalten.  Da#  £.  ©. 

marbt  jur  ©egrüntung  feine#  abwetcbenbcit  «tanbpunfte#  geitenb, 

t«  ber  §   8 1   9   a.  a.  C.  nicht  von  tcr  cinftweiligeu  Regelung 

eine#  ̂ »ftanfce#,  fonbern  rcn  bet  Siegelung  eine«  einftweiligeu 

3«ftanbe#  ipreche.  Cr#  wiü  be«halh  tiefe  ©orfcbrift  auf  aße 

ilreitigen  Slechtlverhaltniffe  angewenbet  wiffen ,   gleichviel  cb  fie 

einen  3uftanb  ber  Dauer  in  fich  fcbliepen,  eher  nur  ein«  ein* 

malige  Weiterung  betreffen.  ©ei  tiefer  Annahme  ift  aber  über* 

jffcen,  ba&  bie  Siegelung  eine!  einftweiligen  3uftanbr#  nur  in 

b«  «Schaffung  eine#  wenuglcich  einftweiligen,  fo  bod?  feiner 

rechtlichen  Statur  nach  immerhin  baueniben  ©ertültniffe«  befteben 

fann,  unb  bau  bie  Anortnung  von  Abfcblag#jablungen  auf  eine 

einheitliche  VSelbfertcning  nicht  alfl  bie  ©egrünbuug  eine# 

ban«nten  ©crhältuiffei  au  ju  leben  ift.  IV.  (5.  0.  i.  0.  SJlüUer 

c.  'Rußet  ccm  4.  3uni  1896,  Sir.  3/96  IV. 

18.  E«  fann  nicht  bebenfticb  crtycinen,  bap  bie  in  Siebe 

ftehenbe  einftweilig«  ©erfügung  auch  in  §   8 1 4   ber  E.  f.  £» 

fein«  0tü$c  fintet #   ba  auf  ®runb  tiefer  ©orfcbrift,  wie  bi« 

Reviüon  mit  Siecht  bemerft,  Abschlagzahlungen  nicht  angeerbnet 

werben  tonnen.  ©ergl.  llrth.  bei  miger  Stummer. 

II.  3n  Öen  Softcngefehen. 

19.  flu«  bem  Vergleich,  burefc  welchen  ber  Siechttftreit 

beeiltet  worben  ift,  ergiebt  fich.  bap  bie  A.  einen  Aniprucb  auf 

Sarücfjahlung  ihre#  Eingebrachten  in  .poh«  von  18  000  Warf 

erhebt,  welchen  ber  ©eft.  in  ̂etje  von  13  500  Warf  anerfannt 

hat  (Tiefe  ©rrinögen#lage  unb  ber  0tanb  ber  'Parteien  recht* 

•erfigen  aber  nicht  bie  getroffene  frft’e$ung.  Vtür  tief«  ift, 
ba  e#  fich  um  bi«  Heften  b<#  Ebefcbritunglprejeffe«  hantelt, 

tie  ©orfcbrift  be#  §   10  be#  1$.  Ä.  Ö.  mapgefcenb,  wonach  bei 

nicht  wmcgen«recbtliihen  Ansprüchen  ber  Söetth  be#  «streit* 

gegenftanbe#  ju  2   000  Warf  unb  nur  au#nahm#weife  uiebriger 

ober  hfher  anjunchmen  ift.  Senn  nun  auch  bei  ber  5öe- 

urtheilung  ber  frage,  ob  ber  frü  einer  hiernach  an  fuh  ju* 

läiftgen  Au#nabuie  r erliegt ,   bie  0tante#*  unb  ©ermogenl* 

verhältniff«  ber  Parteien  nicht  auner  betracht  ju  (affen  finb, 

fo  bieten  biefe  hoch  im  rerliegenben  frfle  feine  ©eranlaffung 

taju  bar,  von  ber  im  §   10  a.  a.  D.  al#  bie  Sieget  cor* 

getriebenen  Annahme  be#  streitwertbe#  abjuweichen.  IV.  E.  0. 

i.  «2.  Eartleb  c.  ftartleb,  Befehl-  vom  8.  3uni  1896,  Bs. 
Sir.  88/96  IV. 

20.  (Die  Sietfeaufwanb#'  unb  ©erfäumnipfoften  be#  al# 

technifcher  ©eiruth  be#  ©efl.  in  einer  fatentfach«  behuf#  ©or* 

Führung  von  Rebellen  in  bem  ©erbanblung#t«rmine  vor  bem 

R.  04.  rtfehienenen  Ingenieur#  fr  ftnb  an  fich  jur  Erftattung 

geeignet,  ehenfo  bie  Auflagen  für  ten  Sranfpcrt  ber  SNebeUe. 

L   E.  6.  i.  0.  'J'eafe  c.  Befehl,  vom  10.  3uui  1896, 
Sir.  293/05**«  I. 

III.  (Da#  Äonfnröredjr. 

21.  @4  hantelt  fuh  hei  bem  verliegenben  Rerbt#ftreit 

lebiglidb  barum,  ob  bie  Ät.  beanspruchen  tonnen  mit  elf,  bejw. 

vier  Aftien  al«  Ritglieber  ber  gemeinfdjulbuerifcben  Wefeflfchaft 

$u  gelten,  ober  cb  bte  Aftien  ber  HL  ganj  au«  bem  Wrunb* 

fapital  ber  ©efl.  au«gef<hieb«n  finb.  Diefm  Rc<bt#ftreit  betrifft 

nicht  ba#  jur  Äonfur«maffe  gehörige  ©etmögen  ber  ©eft., 

fonberu  ift  uar  von  ©fbeutung  für  bi«  SBertheÜung  be#  nach 

Sktnbigung  be«  ̂ onfurfe#  etwa  übrig  bleihenb«n  Vermögen# 

ber  (Äemrinfchulbnerin.  Eine  Unterbrechung  be#  ©erfahren# 

burch  bte  Jdonfur#nüffnung  hat  mithin  überhaupt  nicht  ftatt* 

gefunben,  vielmehr  finb  wie  biflher,  bie  Witgtieber  be#  ©or* 
ftante#  unb  be#  Aufüchtfratb#  gefeglich«  ©ertreter  ber  ©efl. 

verblieben.  3ft  fonaih  ber  Erflürung  be#  |>rojfb‘v«rtTeteT#  ber 
©efl.  narnen#  be#  .Qonfur#veTWalteT#  ba«  unterbrochene  ©er* 

fahren  aufjunehmen,  eine  rechtliche  Üßirfung  nicht  bei^unieffen, 

fo  hat  berfelbe  boch  zugleich  erflart,  tan  er  auch  namen«  ber 

Witglieber  be#  ©orftanbe#  unb  be«  Aufftcbtfrath#  ber  ©rfl. 

auftrtte,  fo  bap  leptere  in  ber  münblichen  ©erbanblung  ber 

Slevifion#inftan^  gehörig  vertreten  war.  1.  E.  ©.  i.  0.  Aftien* 
gefeflfehaft  vorm,  ©chomaecfer  &   Eo.  c.  |>auptinann  vom 
30.  Wal  1896,  Sir.  56/96  I. 

22.  3ft  bte  Otaieral Versammlung  befugt,  unter  ben  ©or* 

au#’e$ungen  be#  Art.  248  be#  $>.  W.  ©.  bie  ̂ erabjehung 

be«  04runbfapital#  burch  3ufammenlegung  von  Aftien  tu  be* 

fchliepen  (Entfch-  ©b.  36  0.  135),  fo  muh  ber  Ofeiellfchaft 

auch  juftehen,  bie  jur  (Turchfühning  beffelben  erferberlichen 

Wafregeln  ju  heftimmen.  (Daju  gehört  in«befonbere  bie  An* 

orbnung,  bap  bie  nicht  jum  ©ebuf  ber  3ufammcnlegung  rin* 

gelieferten  Aftien  für  fraftlo«  «Tflärt  unb  bap  an  beten  Stelle 

von  bet  Wefcßfchaft  neue  jufammengelegte  Aftien  aufgegeben  / 

unb  für  Slechuung  ber  betreffenben  Afticnäre  meiftbietenb  ober 

jum  ©erfenfur#  verfauft  werben  feßen.  (Darin  liegt  aßerbing# 

rin  Eingriff  in  ba«  Eigenthum  unb  ba#  hierauf  berühmt« 

SKitgliebfcbaft*recht  ber  Aftionare;  allein  bie  0tatthaftigfeit 

einer  berartigen  Enteignung  ift  mit  ber  3ulaffung  ber  3ufa«>men* 

legung  vou  ielbft  gegeben,  ba  ohne  biefelbe  ber  3ufammenlegung#* 
beichlu^  nicht  ober  boeb  nur  mit  3ufti>nmung  fdmmtlicher 

Attionäre  burchführbar  fein  würbe,  ©ergl.  Urth.  bet  voriger 
Stummer. 

23.  Aui  ben  hier  in  frage  ftehenben  ©efchlup,  nach 

welchem  tie  nicht  rechtzeitig  «ingelieferten  Aftien  verwirft  fein 

foßen,  ohne  bap  ben  Aftionären  für  ben  ©eriuft  ihrer  Witglieb- 

icbaftfrechte  irgenb  eine  Entfcfräbigung  gewährt  wirb,  treffen 

aber  biefe  Erwägungen  nicht  ju.  (Der  gebachte  ©eichlup  würbe 

bie  frlgf  haben.  ba§  nicht  hlo«  ba«  ESrunbfapital  um  ten 

©etrag  ber  nicht  eingelieferten  Aflien  rermintert  wirb,  jentern 

bap  auch  ten  Aftionänn,  welche  bie  Einlieferung  unterlaffen, 

ihr  Antheil  am  Öefeßfchaftflvermogen  ju  fünften  bet  übrigen 

Aftionare  entzogen  wirb,  frr  bie  3wftdnbigfeit  ber  ©eneral* 

Versammlung,  «ine  Einjiebung  mit  tiefer  ©irfung  ju  be* 

fchlieptn,  fehlt  e#  an  einer  gefcplicben  Odrunblage,  in«befonbere 

ift  au«  ber  Seftimmung  be«  Art.  248  «ine  Rechtfertigung 

hierfür  nicht  ju  nehmen,  ©ergl.  Urth.  bei  Sir.  21. 

24.  E#  unterliegt  feinem  3®rifel,  bap  infoweit,  al«  eine 

Äommaubitgefeßfcbaft  gegen  ben  Aommanbitiften  einen  Anfpruch 

auf  Einlageeinjahlung  h«t»  tm  frß  be#  jfonfurfc#  ber  04efeß- 

fcfcaft  biefer  Anfpruch  ein  Aftivum  ber  Äonfn tlmaffe  hübet, 

ba#  vom  Äcnfurtverwalter  ju  realinren  ift.  Drr,  auch  iu  ber 

^itteratur  vertretenen,  Wcinuug  aber,  bap  ber  Äonfur«verwalter 

nur  inieweit,  al#  bie  WefeßfchaH  einen  fclcfjon  Anfpruch  habe, 

eine  Einlageforberung  geitenb  ju  machen  befugt  fei,  unb  «ine 
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barübet  fyinaue  gehwbe  Raffung  bc#  Aommanbitiften  ben 

(Gefetljchaftggläubigern  gegenüber  nur  von  biejen  felbft  jur 

(Geltung  gebracht  »erben  fcnne,  ift  nicht  beijupfiichten.  3ie 

genügt  nicht  bem  praftifhen  23ebürfni§,  entfpricht  aber  auch 

nicht  bem  (Gefep.  —   ffienn  im  Art.  165  Abf.  1   beg  (G.  23. 
beffimmt  ift,  baß  ber  Aommanbitift  für  bie  Verbinblichfeilen 

bei  (GefeQjchaft  mit  ber  (Sinlage,  unb  infoweit  tiefe  nicht 

eingegahlt  ift,  mit  bem  »erjprochenen  betrage  haftet,  unb 

ber  Art.  151  anorbnet,  bafj  ber  betrag  ber  Vcrmögengeinlage 

befl  Aommanbitiften  gum  £anbel#regifter  anjumclben  ift,  fo  ift 

barau#  bie  Abficht  fce«  (Gefepe#  erfuhtlich,  baß  im  Verhältnis 

ju  ben  (GefeUfchaftggläubigern  minbeften#  in  $5he  bc«  auf 

Antrag  ber  ©efeflfehafter  in  ba#  .jpanbelgregifter  eingetragenen 

^Betrage#  eine  Vermögengeinlage,  gleichviel  ob  unb  inwieweit 

fie  in  3BiTflicpfeit  cerjprochen  ift,  alt  verfp rochen  gelten 

fett.  Unb  tvenu  nach  Art.  165  Abf.  2   big  4   bie  (Einlage 

beg  Acmmantitifteu  »äbrenb  bei  23eftehen#  ber  (GefeQfchaft 

webet  ganj  noch  theilweife  gurücfgegal^lt  ober  erlaffen  »erben 

tan u,  3iufen  bem  Aommanbitiften  nur  infoweit  befahlt  »erben 

tonnen,  all  baburch  bie  urfprüngliche  Einlage  nicht  oerminbert 

»irb,  unb  entlieh  ber  Aommanbitift  big  jur  SBieberergän^ung 

ber  burch  ifrrluft  verminberten  (Einlage  »ebet  3'njen  noch 

Gewinn  beziehen  tann,  fo  h'if»4  bag  nichtg  aubereg,  alg  tag 

im  Verhältnis  g«  ben  (GcfeQichaftggläubigern  bie  Einlage  cum 

betrage  ber  burch  3urücf$ahlung  ober  (Gewinn*  unb  3infen- 

bejüge  erfolgten  Vermiuberungeu  alg  eine  nicht  eingegahtte, 

unb  bie  (linlagepflicht,  foweit  jie  erlaffen  ift,  alg  »eit er 

befteh'nb  angefehen  »erben  f o II.  —   .£>ier  »ie  bort 

hantelt  eg  fich  mithin  jwar  nohl  um  eine  von  bem  inneren 

2lerhäUni§  ber  (GefeQfchafter  gu  einanber  unabhängige  Haftung 

beg  Aommanbitiften  ben  (GefeÜfchaftggläubigern  gegenüber,  nicht 

aber  um  ein  ben  (Gläubigern  neben  ihren  Sorberungen  an  bie 

(GefeQfchaft  ̂ uftehenbeg  felbftftanbigeg  JHecht,  bag  nur  von  ihnen 

geltenb  gemacht  »eiben  tonnte,  fonbern  ber  erfennbare  SBiRe 

beg  (Gefepe#  ift  ber,  bag  unter  gewifjen  2frtau#fepungen  ein 

Aommanbitift,  ber  ber  (GefeQfchaft  $u  einer  (Sinlageeinjahlung 

nicht  ober  nicht  mehr  verpflichtet  ift,  boch  in  betreff  ber 

(Geltenbmachung  unb  t&efricbigung  ber  gegen  bie  (Gefellfchaft 

beftehenben  Sömerungen  »ie  ein  fo  verpachteter  bebau  beit 

»erben  foQ.  Sarau#  folgt  bann  aber,  bag  im  Satt  beg  Aon* 

furjeg  ber  (GefeUfdjaft  eine  entfpreebenbe  Sorberung  all  $ur 

Aonfurgmaffe  geljörenb  angefehen  »erben  mu§,  unb  baf;  eg 

iRecpt  unb  Pflicht  beg  Aonfurgverwalterg  ift,  jie  geltenb  ju 

machen.  L   ü.  <5.  i.  6.  8chieferbecfet  alg  ffieftefl  Äonfurg- 

Verwalter  c.  Srewl  vom  30.  9Rat  1896,  9fr.  58/96  I. 

25.  3n  *f)öhe  btrjenigen  23cträge,  bie  fich  ber  AL,  obwohl 

bie  gefellfchaft,  »ie  unftreitig,  ni^t  mit  (Gewinn  gearbeitet  hat, 

alg  „(Gewinnanteile*  mit  jufammen  2   500  ÜDiarf  hat  aug- 
^a^len  unb  mit  500  ÜJiarf  auf  feine  (Einlage  bat  anrechnen 

taffen,  gilt  feine  Einlage  noch  alg  rücfftänbig.  Sie  Sorberung 

beg  Aonfurgverwalterg  [teilt  fuh  baher  auf  (Grunb  ber  erörterten 

Vorschriften  beg  (G.  23.  alg  gered,'ifertigt  bar,  fo  bag  eg  auf 

fich  beruhen  bleiben  fann,  ob  jie  nicht  in  Anfehung  ber  (Gewinn- 

bejüge  auch  aug  bem  (Gefichtgpunft  eineg  Aenbiftionganipruchg 

ber  (GefeQfchaft  begrünbet  ift  Vergl.  Urth-  bei  »origer  Kummer. 

26.  C*g  bleibt  übrig  bie  $iage,  ob  ber  AI.  berechtigt  ift, 

mit  einem  entfprechenben  Shcil  feiner  Sorberungen  aufgurcchnen. 

Ser  Al.  hat  freilich  unter  Bezugnahme  auf  ein  frühere#  Unheil 
beg  9f.  (G.  (dutfeb.  beg  9t.  (G.  23b.  7   9fr.  17)  au«$uf übten 

verflicht,  bafi  eg  auf  bie  Aompenfationgbefugnig  nicht  anfommc, 

»eil  fepon  in  Solgc  ber  £hatfa$e*  bag  er  einen  bie  *&ummt 
von  4   700  QRart  »eit  überfteigenben  betrag  an  einen  (Gefell* 

fchaftggläubiger  bejaht  habe,  feine  Öinlagepflicht  erfüllt,  unt 

mithin  ber  SBiberflagcanfpruch  erlofchen  fei.  Sabei  ift  inbet 

überfeheu,  bag  eg  fich  in  bem  burch  jene«  Urteil  entfehiebenr. 

SaQ  um  bic  3ahtung  an  einen  (Grfcbäftggl&ubigeT  Ijanbel!?. 

»eiche  bie  Aommanbitiften  geleiftet  hatten,  nachbem  bie  Äom- 

manbitgefeQfchaft  burch  Uebereinfunft  aufgelrft  »orben  war, 

»ährenb  bet  AI.  nach  Eröffnung  beg  Aonfuriverfahrenl 

über  bag  21ennögen  ber  (GefeQfchaft,  beten  Aommanbitift  er  ift, 

gezahlt  hat.  Siefe  3ahlung  all  folche  war  nicht  getigaci 

ihn  von  feiner  (5inlagepfli<ht  ju  befreien,  »eit  bie  <Sitt(agep4& 

nach  Eröffnung  beg  Äenfurgverfahren#  nur  burch  Gingatn; 

in  bie  Aonfurgmaffe  erfüllt  »erben  fonnte.  —   Anbemfet! 

lägt  fich  für  bie  frage,  ob  Al,  $ur  Aufrechnung  befugt  ijt. 

nicht  verwerten  bag  vom  23.  <G.  angelegene  llrtheil  beg  9t.  (* 

vom  25.  3uni  1881  ((Gruchot,  Beiträge,  ®b.  26  (£.  718ff.|; 

benn  gebilligt  würbe  burd?  tiefe«  Urtheil  eine  ©ntfcheibnng  bei 

3nftanjgerichtg,  burch  welche  bie  von  bem  Aonfurgverwaltcc 

gegen  einen  Aommanbitiften  auf  @in£ahlung  ber  Einlage  er- 
hobene Alage  nicht  auf  (Grunb  einet  Aomprnfationfeinrrbe, 

fonbern  auf  (Grunb  einer  vor  ber  Aonfurgeröffnuiig  bwret 

Vertrag  veß^ogenen  Aompenfation  abgewiefen  worben  war. 

Sie  23e|ahung  bet  Srage  unterliegt  fnbep  feinem  begrinbeten 

23ebenten.  (Gilt  nach  bem  oben  Auggeführten  ber  Al.  in  An* 

jebung  helfen,  wag  in  ber  SSiberflage  von  ihm  geforbat  »irb, 

alg  Schulbner  ber  Cöefellf ^>aft,  bann  fann  ihm  aueb  b\e 

23ef«0nig  $ur  Aufrechnung  mit  einer  Satberung  an  bie  (Ge- 
fellfchaft nicht  infoweit  abgefpreeffen  »erben,  alg  bie  2!orfchrifien 

ber  A.  A.  £>.  bie  Aufrechnung  jwifchen  einer  Svrberung  bt* 
(.Gemeinfchulbnerg  unb  einer  Säuberung  an  ihn  für  juläfüg 

erflänn.  Sanach  ift  aber  auf  @runb  beg  §   47  Abf.  1   ber 

Ä.  Ä.  0.  bie  Aufrechnung  h>«  für  juläfftg  ̂ u  erachten,  weil 

AL  in  Solfl«  riner  lÖürgfchaft  gezahlt  h«t,  bie  er  bereit#  vet 

ber  Äonfuroeroffnung  für  bie  (GefeQfchaft  übernommen  hatte. 

(©.  v.  SBilmowlfi,  Ä.  Ä.  D.,  5.  Aufl.  Annt.  2   Abf.  3   §   48; 

i>eterfen*AleinfeQer,  Ä.  Ä.  O.,  3.  Aufl.  23emerfung  111  Abf.  i 

ju  §   47  nnb  23emetfung  4   ju  §   60;  Äohler,  Vehrbuch  trt 

Aonfutgrecht#  <5.  367.)  Auf  ba#  in  ben  (Sntfch.  beg  9t.  £*. 

23b.  6   9fr.  18  veröffentlichte  Urtheil  beg  9t.  (G.  vom  1.  frbnar 

1882,  bitrcb  »eiche#  wtt  Stücfficht  auf  bie  befonbere  redjtl^te 

9tatur  ter  Verpflichtung  jur  (yinAahlung  ber  Aftie  bem  Afrioak 

einer  im  Aonfur#  verfallenen  AftiengefeQfchaft  ba#  9t echt  ab* 

gejprcchen  würbe,  gegen  ben  @ingablu»gganfpruch  beg  Aonfuri* 
verwaltet#  mit  einer  Sotberung  an  bie  AftiengefeQfihaft  iu 

fompenfuen,  fann  ber  Öefl.  fich  um  f°  weniger  bemfen,  al# 

ba#  ̂ ).  (G.  V.  gegenwärtig  in  ben  Art.  184  c   unb  219  Abf.  2 

augbrücflich  beftimmt,  bafc  ber  jur  (Sinjahlung  ber  Aftie  Ver- 

pflichtete eine  Aufrechnung  nicht  geltenb  machen  fann,  eine 

entfprechenbe  Vorfchrift  aber  bezüglich  be#  Aommanbitiften  ber 

einfachen  AommanbitgefeQfchaft  nach  wie  vor  nicht  enthält. 

Unb  wenn  ferner  ber  2Jeft.  h«vorgehoben  hat,  baß  ber  ÄL  Me 

9techt#lage  nid?t  baburch  ̂ u  feinem  (Gunften  habe  veränbern 

fönnen,  bah  er  vor  bet  Aonfurgetöffnung  ba#  (GefeUfchafte* 
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«-«mögen  ,uut«  ©rriegung  be!  Brt.  165  Irt  {«.  ®.  SV 

jcbniälerte,  (o  liegt  bem  eint  unrichtige  9(uffaff ung  bet  ©er- 

icbriftrn  be*  Slrt.  165  ju  @runb».  Sion  »inet  ©er- 

leg u n g   tiefer  ©crfihriften  (ann  (eint  Webe  fein.  Sief» 

Storfcgrifttn  ottbiclen  nicht  bic  barin  bfcficb irrten  ßinlagt- 

rtrminbetungtn,  5»  etflären  bi»  Pinlagroertuinbrrungen  nicht 

für  rechtlwibrtg,  fonbttn  nur  für  tinRuhle!  auf  brn 

Umfang  btt  Gattung  beb  Somncanbitiften  btn  ©efedfehaftl- 

gläubigem  gegenüber,  unb  tun  wirb  eben  baburth  bitr  Wtcpnung 

getragen,  baft  bet  ©ibtrflagtanfprueh  oll  begrünbet  anttfannt 

wirb.  flderbingl  (önntit  Wnlagttttminbtrungen  auf  ®tunb 

btr  §§  22  ff.  bet  S.  S.  O.  anftchtbar  fein,  unb  wären 

bie*  bie  hin  ftagiiihtn,  bann  hatte  bet  St  einem  Snfecbtung*- 

aniftuche  eine  Sompenjationleinrebe  auf  Wninb  feinet  Rot- 

betungen  an  bie  ©tfedfehaft  nicht  mit  ptfolg  entgegrufegen 

linnen.  ©ehauptuugen  in  biefrr  Wichtung  hat  aber  bet  ©eil. 

nicht  aufgefteOi.  Pt  liegt  nut  cor,  bau  in  bem  ©rfedfehaft*- 

errtrage  bem  St  bat  Weht  eingetäuent  war,  auf  feinen  ©ewinn- 

antbeii  monatlich  bie  Summe  con  500  SDiarl  aut  bet  Odefetl  • 

fchafttlaffe  ju  entnehmen,  unb  baft,  wie  man  banach  aunebmen 

muh,  bie  Wejeflfchaften  bieje  ©ertraglbejlimimneg  in  bet  Pt- 

Wartung  gut  Bnweicbung  gebracht  haben,  bau  bie  ©efedictaft 

einen  entfprechenben  tüewinu  erjlelcn  wütb».  Steigt  11  rt h- 
bei  Wt.  34. 

IV.  Int  .fiaubelt-  unb  Süechfrlreett. 

37.  Ser  ©tfl.  war  infolge  feinet  gewerblichen  {«anbell- 

betriebet  mit  Süaterialwaaten  unb  ©ptrituofen  Sauf- 

mann. (Slrt.  4,  371  Sir.  1   bet  {>.  ®.  S.)  Stlgalb  greift 

bie  Stermuthung  {'lug,  bah  bet  Ptlaiccertrag,  welchen  bet 
©efl.  mit  bem  Äräulein  S.  gefchlcRen  haben  will,  jum  ©etrlebe 

feine#  («anbeitgewerbt  gehört  habe.  (Slrt.  374  bet  {>.  ©.  ©.) 

Tenn  'cbenfungtn  (innen  fowohl  auf  Seiten  bet  ©efegenf- 

gebet!,  alt  auch  auf  Seiten  bet  ©efchroften  franbeltgefchäfte 

fein,  unb  bie  llnentgeltlichfeit  bet  ßrlaffe*  einer  Rorbtrung  ift 

Iahet  fein  gwtifrdof«  {«inweit  baranf,  bah  ein  {vanbeitgelchäft 

nicht  oorliege.  (3laub,  {).  ©.  Btt.  373  §   8,  Btt.  374 

§   3.)  Sen  St  hält»  bah«  bet  Wegenberotit  gegen  bie  cor- 

gebuchte  ©rnnutbung  obgelegen.  IV.  ß.  ©.  t   ©.  ?oeff  unb 

®»n.  c.  {«aulmann  oom  1.  3uni  1806,  31t.  3/96  IV. 

38.  Sem  St  würbe,  wie  bet  9.  W.  mit  Wecf«t  autführt, 

uut  btt  Sleweit  offen  flehen,  bah  bet  ©«gleich  bolot  obet 

lulpot  ju  feinet  Sienachtheiligung  abgefchlolfen  fei.  Unb  bafüt 

hat  bn  St  nicht  ©enügenbe!  rotgebracht.  Pt  liegt  aui  bet 

{«anb,  bag  bie  Seil,  ohne  bringenbe  ©rünbe  ben  Slerglelih 

nicht  ahgefchloffen  haben  würbe,  unb  ohne  ftringenten  Wegen* 

betreit  (ann  nicht!  anbnet  angenommen  werben,  alt  ba§  fie 

ben  ©erglrich  nut  ahgefchloffen  hat,  um  con  ihr«  unlieberen 

Sotberung  gu  retten,  wat  möglich  trat.  Sie  Butführung  bet 

Wesifion,  bet  9e(t  liege  bet  ©ewel*  oh,  bah  fie  ju  bera 

©«gleiche  gejwungen  gewefen  fei,  ift  ohne  feben  Buhalt  im 

©eftg.  3ft  bet  Bnfpruch  bet  St  auf  3ah>ung  bacon  abhängig, 

bag  bie  ©eil.  ihre  7>tociRon  gecahlt  «halten  hat,  fo  hat  bet 

St  bie  Umitänbe  ju  beweifen,  aut  benen  cu  folgern  wüte,  bah 

bie  Stil.  Reh  teeg  b«  Slichtjahlung  bet  f rociRon  an  Re  fo 

hehanbtln  lauen  muR,  alt  oh  Rt  Zahlung  erhalten  hätte. 

1.  ß.  'S.  L   S.  ©oeliget  c.  {«opf  u.  (So.  com  6.  Juni  1896, 
St.  69/96  I. 

3
9
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efujugehen  ift,  baR  in  her  Wegel  für  einen  ©efed- 

((Raffer  einet  in  Siguibatlon  htfinblichen  {janbeUgriedfchaft  
(ein 

3nleteffe  heftehen  wirb,  ringeine  ©trritpunlte  mit  feinem  SHit- 
gefeOfchaftet  getichllich  jum  Bueteage  ju  bringen,  beocr  bie 

Siguitatlon  bi!  gur  güujllchen  Buteinanberfegung  
btt  ®eftll- 

fchafltt  gebiehen  ift  (c«gl.  P-ntfch-  be!  S.  D.  {).  ®.  ©b.  23 
©.194).  Sflein  um  eintn  folehen,  bie  B ulei nanbetf eg u n g 

jwifehen  b«  Sl.  unb  bem  Sefl.  betrtffenben  ©terit  hanbelt  e! 

Reh  im  ooriiegenben  Rade  nicht,  wenngleich  nicht  ;u  bezweifeln 
ift,  baR  bic  Pntfcheibung  

be!  coeliegenben  Wechtlftreit!  auch 

für  bal  (frgebnih  bn  benmächftigen  
Buleinanbnfegung  

bec 

Starteten  con  wefentilchee  ©ebeutung  fein  wirb.  I,  ß.  ©   i.  ©. 

Snoel  c.  Sraufe  com  3.  3uni  1898,  Wt.  65/96  I. 

30.  Sie  Sl.  ficht  bie  ihr  mitgetheiite,  Con  bem  ©e(l.  ul! 

bem  gtfchSfWfüheenben,  petfiulich  haftenben  öefetlfchafttt  auf- 

geftedte  ©ilanj  com  31.  Stjtmber  1891  an.  Siefe  ©ilanj 

betrifft  ba!  bem  ©tginne  btt  giquibatiou  cocau!gegangene 

©efehäftljabr  1891.  S«  Bet.  160  {».  ®.  ©.  fchteibt  oot, 

bag  bet  Semmanbitift  bie  Wichtigleit  b«  ihm  mitgethrilten 

3ahr»!tilanj  unter  PinRcRl  her  Süch«  unb  ftapiere  prüf™ 

(iuue.  Bu!  biefem  f>rüfung!teehtt  folgt  ohne  39eitrre*  ba! 

Weiht,  bie  Wichtigftedung  bet  ©ilanj  forbnn  ju  fönneie,  ba  ba! 

frü'uiigfmbt  inhalllo!  fein  würbe,  wenn  b«  Sommanbitift 
bie  all  unrichtig  nlannte  ©ilanj  bennoch  gelten  taffen  müRlr. 

Sa!  Wechl  auf  Wichtigftedung  btr  ©ilanj  ift  für  btn  Soin- 

manbiliflen  auch  fachlich  unentbehrlich,  weil  burth  bie  ©ilanj 

bet  Wewinn  bei  belttffenben  ©efchäflljaht*  unb  bamit  btt  auf 

ihn  fadenbe  öetrag  biefel  ®ewinne!  feftgefledl  wirb,  ben  et 

«heben  (ann,  foweit  bie  Buljahlung  nicht  jum  offenbaren 

Slaehtheil  bet  ©efedfehaft  g«richt,  unb  bet  fein«  Sinlage  ju- 

wächjt,  fowtll  er  ihn  nicht  «hebt.  (Art.  106 — 108  {».  ®.  ©.) 

{«ietaul  ttgiebt  fid;  ba!  rechtliche  3nt«effe  be!  Scmnianbltiften 

an  bet  allbalbigen  Wiihtigfiedung  b«  3ahtt!bilanj.  ©«gl. 

llrth.  bei  oorig«  Summ«, 

31.  Sa!  Wecht  auf  Wichtigftedung  bet  ©ilanj  bei  ©t- 

fehäftljaht!  1891  wirb  burth  bie  mit  bem  ©tginne  bt!  Jag«! 

1892  eingettrtene  glguibalion  nicht  befeitigt.  Sie  berichtigte 

©ilanj  bitbet  nicht  nut  bie  ©tunblagt  füe  ben  Bnfptuch  btt  Sl. 

auf  bie  fchon  wähtenb  bet  Siquibation  entbehrlich  werbenben 

®tlb«  (Btt.  141  {>.  ®.  ©.)  fonbttn  bie  ®tunblage  für  bie 

Siguibarion  überhaupt,  benn  bitfe  fugt  natutgemih  auf  btt 

legten  cot  ihrem  ©tginne  gejogtnen  ©ilanj.  Sine  orbrcungl- 

mägigt  Bu!einanbtt|egung  bet  ©efrdjehafter  butch  ben  Siguibator 

Ift  nur  möglich,  wtnn  junäcgft  b«  Stanb  bei  ©efedfchaftl- 

t «mögen!  jnr  3»it  br!  ©rginnl  bet  Siguibation,  inlbrfonbttt 

bal  ©ulfcaten  b«  ®efenf<haftcr,  b«  bi!  bahtn  «wachftne 

©ewinn  unb  ©erlieft  feftgeftedt  Rnb.  ßl  ifl  brlhalb  cerfrhlt, 

bie  Slage  au!  bem  ®tunbe  abjuwrifen,  bah  totttft  bal  Wefultat 

ber  Stguibation  ubjumarten  fei.  Sngt.  llrth-  bet  Sir.  29. 

82.  gür  bie  Bulübung  bei  im  Brt.  354  br!  $.©.©. 

bem  ©«(äuftr  bei  ©etjcig  bei  Säufer!  ringetäurattn  ffiabl- 

rechte!  unb  inlbefonbe«  b«  ©efugniR,  bie  ©aat»  unter 

©eobachtung  b«  ©eftimmungen  in  Brt.  343  be!  {«.  ®.  8- 

füt  Sechnung  bei  fäumigm  Säufet!  ju  o«(aufen  unb  Schaben- 

etfag  ju  fctb«u,  befleht,  abgefehen  con  ben  Raden  bei  Art.  357, 

leine  gtfegliche  Reih,  bet  ©etläufet  ift  in  b«  fflahl  be!  3«*’ 

punltei  füt  bitfen  '©«(auf  an  fuh  nicht  befihtänft,  inlbefonbne 

Digitized  by  Google 



376 

Brauet  er  batet  nicht  auf  bat  3ntfrc|je  bet  Ääufert  Bücf  ficht 

$u  nehmen.  Xliefer  in  ber  91e<htfprechuiig  bet  91.  £.  .£>.  G. 

uitb  bet  91.  G.  feftgehalteue  ©ab  (oergl.  Entfch.  bet 

91.  ß.  f).  G.  Bb.  21  Br.  50  ©.  158  fg.,  Entfch.  bet  B.  G. 

in  Gioilfachen  Bb.  32  ©.  64,  Bb.  36  5.  84  fg.,  oergl.  auch 

bie  einen  Faß  bet  Ärt.  355  be^anbelnbe  C5ti<»cfr.  in  ber  3urifttfchen 

9Bec$enf<$rift  1893  ©.  39  Br.  12)  ift  aflerbingt  oon  fceiben 

Geridjtthöfeu babin  eingeichränft »erben,  ba§  unter  betonteren 

U   nt  [tauben  bie  Bücfficht  auf  Xttu  unb  Glauben  unb  bie 

Batur  ber  ©athe  ben  Bertäufer  bezüglich  bet  3<itpunftt  bet 

©elbfthilfeoerfauft  ©chranfen  auferlegen  fenne,  (Entfch.  bet 

«.  £>.  £.  G.  Bb.  20  ©.  335  fg.,  Bb.  23  83  fg.,  Gntf cb. 

bet  91.  G.  in  Eioilfachen  93b.  36  ©.  87  unb  ©.  89  fg.)  et 

feQ  auch  nicht  in  3veifel  gezogen  »erben,  baf;  unter  Umftänben, 

bann,  wenn  ber  Berfäufer  gegenüber  ber  Steigerung  bet  Häufert, 

bie  ffiaare  abjune^men,  (ich  lange  3«it  tyinburcfc  untätig 

oerhält,  hierin  eine  ftißf<h»eigenbe  Sißenterflärung  ta^in,  baf; 

er  jich  bei  ber  Ännahmeotrweigenmg  bet  Häufelt  beruhigen 

wolle,  gef  unten  »erben  fann.  VI.  G.  ©.  i.  0.  ̂ riebemann 

c.  Hro<h  oom  1.  3uni  1896,  Br.  30/96  VI. 

33.  dürfte  man  aut  ber  faufniännif$en  Gepflogenheit, 

bie  Gefchäfte  meglichft  fe^neCl  abjuwicfcln,  ohne  ben  £injutritt 

beionbertr  weiterer  Umftanbe  folgern,  baf;  ber  Berfäufer,  welker 

ben  ©elbfthüfeoerfauf  einige  9J7 o n a t e   binbureb  unterläßt, 

auf  b eff en  91utübung  mjid}te,  io  würbe  man  auf  einem  Um« 

»ege  in  bem  ©ape  gelangen,  ba§  ber  Berfäufer  ben  ©elbft- 

hilf  eoerf  auf  immer  altbalb  vornehmen  muffe  unb  frdp  eine 

•friaautfehtebung  $e<fcftent  burch  befonbere,  in  biefer  Stiftung 

gemalte  Borbebalte  fiebern  fenne.  Xat  aber  läuft  bem  oben 

erwähnten  ©abe,  wonach  bie  Äutübung  ber  im  91rt.  354  bet 

$.  G.  39.  bem  Berfäufer  eingerauniten  B«hte  an  fich  an  feine 

Frift  gebunben  ift,  juttiber.  Bergt.  Urth.  bei  voriger  Kummer. 

34.  ÜUferbingt  fann  bem  9).  G.  barin  nicht  beigetreten 

»erben,  b aft  nur  burch  eine  auf  grober  ̂ A^rlaffigfeit  ober  auf 

3bfi$t  beru^enbe  Unricbtigfcit  in  ber  Beantwortung  ber  Srageu 

bet  3lntragtformulart  ber  Berftd?etungtn<hmer  feinet  9tnfprucb*« 

auf  Entfchäbigung  oerluftig  gehe.  Bielmehr  bat,  »ie  feucht 

bat  91.  £>.  #.  G.  alt  bat  91.  G.  ftett  angenommen  hat,  ber 

Berfuberungtnebmer  an  fub  für  bie  wabrbeittwibrige  Beant- 

»ortung  etngufte^en  unb  fann  ftr^  nur  burtb  ben  Bad?»eit 

befonberer  Umftanbe  entlaften,  »eiche  ein  Berfchulben  ober 

bejen  (Glauben  auf  feiner  ©eite  autfdilieüen.  Entfch.  bet 

91.  O.  G.  Bb.  4   ©.  60,  Bb.  11  ©.  134.  Sntfcb-  bet 

«.  G.  Bb.  9   ©.  198,  Bb.  10  ©.  159,  Bb.  22  ©.  207 

Bb.  27  S.  152.  9tlt  ein  folcbet  ®   «Haftung!  inement  fann 

au<b  fowobl  nach  allgemeinen  Grunbfäben  (oergl.  bie  angeführte 

Sntfcb-  bet  91.  0).  Bb.  27  ©.  152,  153),  alt  namentlich  nach 

bem  oon  ber  Uieoificn  angezogenen  §   6   ber  Berfuherungt- 

bebingungen,  noch  nicht  ber  Umftanb  angefeben  »erben,  bafj, 

»ie  im  oorliegenben  Faße,  ein  91gent  ober  Beamter  ber  Ber* 

fuberungtgefenftbaft  ben  oon  bem  Berftcberungtnebmer  Unter- 

zeichneten Fragebogen  auf  gefüllt  bat;  vielmehr  hat  ber  Bet- 

fieberte  noch  untere  Xbatfacbcn  barzulegen,  »eiche  nach  Hage 

bet  Faße!  bie  unrichtige  Beantwortung  $u  entfcbulbigen  geeignet 

finb.  9116  eine  folche  Xhatjache  muff  aber  hi*r  ber  oon  beut 

Hl.  behauptete  unb  oom  I.  91.  jurn  Eib  oerftellte  Umftanb 

angefeben  »erben,  baf;  ber  3nfpefter  H.  auf  bie  Blittheilung 

bet  Hl.  oon  bem  früher  erlittenen  Beinbruch  eeflärt  bat,  et 

fei  nicht  netbig,  baf)  biet  in  ben  Antrag  aufgenommen  »erbe, 

hiernach  »at  einerfeitt  ber  HL  berechtigt,  ber  gebuchten  9lut» 

fünft  bet  faebfunbigen  Berfuherungtbeamten  ju  oertrauen  unb 

gutgläubig  anjunebmen,  baf;  bie  91icbtei»äbnnng  bet  früher 

erlittenen,  noch  ba^u  18  3abee  jurüefliegenben  Beinbrnchet 

nicht  gegeu  bie  ihm  ber  BeU.  gegenüber  obliegenbe  Beipflichtung 

1   jut  SBabrbaftigfeit  oerftofee;  anbereTfeitt  würbe  et  Xreu  unb 

glauben  zuwiberlaufen ,   wenn  bie  Bef(.  bie  unrichtige  Beant> 

»ortung  ber  Frage  3a,  »eiche  nach  Borftebenbem  nicht  auf 

einem  Berfchulben  bet  HU,  fonbern  iljref  eigenen  Beamten 

beruhte,  jum  9lachth«l  bet  Srfteren  »etwerthen  wellte.  III.  G.  ©. 

i.  ©.  Oitjenania  c.  Holetfo  oom  22.  fDlai  1896,  91r.  48/96  III. 

35.  £>ic  Hlage  ift  oom  B.  &.  alt  Bereicherungtflage  mit 

91e<ht  für  begrünbet  erachtet,  fallt  burch  ben  Sib  bet  Hl.  er- 

»iefen  wirb,  ba§  er  ben  fraglichen  SBecbfel  oon  B.  inx  X'ecfung 
einet  ©chnlb  erhalten  hat.  9Bar  ber  HL  Gigentbnmer  bet 

SBechfelt,  fo  ift  er  et  geblieben,  bit  beileibe  in  bie  £änbe  bet 

Befl.  gelangte,  nnb  hat  biefer  eine  bem  Hl.  juftebenbe  Ferberung 

eingqogen.  Xtaf  91echt  bet  Hl.  am  ÜBecbfel  würbe  baburch  nicht 

geänbert,  baü  er  benfelben  mit  Blanfogiro  an  B.  bebnnbigtr, 

um  benfelben  für  ihn  }u  bitfontiren,  unb  baf;  B.  gut  Sluf- 

führung  biefet  Sluftraget  in  gleichem  ©inne  »eitere  9J?itte(t» 

perfonen  oerwanbte,  bereu  lebte,  ©.,  bem  Befl.  ben  ®«hfrf 

jum  3»ecfe  ber  X)itfontirung  übergab.  X)iefe  Uebergabe  btt 

9Bechfelt  an  ben  Befl.  ift  auch  vcin  burch  Bianfoinboffement 

Icgitimirteu  ©.  nicht  in  bem  ©inne  gefchehen,  bag  er  benfelben 

autbrücfiich  im  Aufträge  unb  für  91echnung  B.t  hingab.  9lacb 

bem,  im  Xhatbeftaub  bet  erften  Urtheilt  feftgeftettten ,   Bei- 

bringen bet  Befl.  foQ  ©.  nur  geäufjat  haben,  ba§  er  ben 

S)ech)el  oon  B.  jum  bitfontiren  erhalten  habe,  er  hat  ficb 

aber  nicht  bahin  autgefprochen,  ba§  B.  berechtigter  Inhaber 

bet  ffiechfelt  fei  nnb  beifelbe  für  beffeu  SKcchtmug  realifirt 

»erben  feile,  auch  fcuute  biet  nicht  ohne  SBeiteret  aut  ber 

©achlage  entnommen  »erben,  ba  bergeit  ber  SBechfei  bie  3<i<hnung 

bet  Hl.  alt  lebtet  ®iro  trug.  Sin  rechtflgültiger  Sr» erb  bet 

fffiechfelt  burch  ben  Befl.  hat  aber  überall  nicht  ftattgefunben, 

ba  er  benfelben  nicht  bitfontirt  hat,  fonbern  bie  ©achlage,  Pag 

fi<h  bet  Söechfei  in  feinen  ̂ änben  befaub,  baju  benubte,  um 

bie  SBechfelfumme  oom  Äcceptanten  einzuglehen.  III.  G.  ©. 

i.  ©.  Beuhaut  c.  X'ietrich  oom  5.  3uni  1896,  Br.  52/96  III. 

V.  ©OMftige  9?etd)$gcfet?e. 

1.  3»r  Öewerbeort nung. 

36.  §   51  ber  i^ewerbeorbnung  geftattet  bet  hPh^rtn 

»altungtbehörbe,  bie  fernere  Beuupung  einer  gewerblichen  An- 

lage »egen  überwiegenber  Bach«heile  utib  (Gefahren  für  tat 

Gemeinwohl  ju  unterlagen,  unb  gewährt  bafür  bem  Befrei  her 

Anlage  einen  ̂ Infpruch  auf  ©chabenterfafe.  XHefer  ©chabont- 

erfabanlpmch  hat  bemnach  beftimmte  Borautfebungen,  bereu 

tbatfäcblicbe  Unterlagen  bargelegt  »erben  mnffen  unb  bie  fi<h 

nicht  ohne  heiteret  beeten  mit  beuen,  bie  einen  ©chabenterfab- 

anfpruch  auf  Grunb  bet  §   7   5   ber  Einleitung  jum  91.  9.  91. 

ju  erzeugen  geeignet  finb.  £)ie  Erflärung  bet  Hl.,  bag  er  ben 

ülnfpruch  aut  §   51  ber  Gewerbeorb nung  faßen  laffe,  überheb 

ben  B.  91.  einer  Prüfung  ber  Frage,  ob  ein  folcher  9lnfpruch 

thatfächlich  genügenb  fubftantiirt  worben  fei.  Et  ift  ber  9ieoificn 

auch  nicht  zujugeben,  ba{$  biefe  Frage  eoentueß  zu  bejahen  ge- 
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te<f«  wo«  unb  baff  b*%lb  bet  ©.  JR.  bie  auf  btu  2^ftfbeftanb 

pafftnb«  ©crfchtift  be«  §   51  ber  ©ewerbcorbnung  von  Haiti* 

»Wflen  fitte  in  Anwenfcung  bringen  muffen.  Sem  Äl.  ift  nic^t 

ter  feinere  ©«trieb  ber  gabrif  unterlagt  worben,  fonbern  ex  fieht 

fi$  nur  au«  fubjeftiveu  ©riinben,  mit  {Rücffuht  auf  ben  Äoften* 

punft,  nicht  in  ber  9age,  bie  Uebelftänbe  gu  tefeitigen,  bie  gut 

Unterfagung  ber  Ableitung  ber  Abwäffer  in  ben  Oueifl  geführt 

haben  ;   (»ergl.  baräber  g.  ©.  @ntfc$.  bei  Oben>erwaltung«gericht« 

©b.  10  ©.  271).  Auch  ift  nicht  bie  h^rre  ©erwaltung«* 

behcrb«,  b.  h-  für  ?>rtuffen  ber  ©egitflau«fchuff,  (Sanbmann 

ßcmmentar  gur  ©ewerbecrbnung  §   51  Anm.  2,  ©.  409  ber 

2.  Auflage),  fonbern  ber  Amtlvorftcher  gegen  ben  Äi.  mit  ber 

3Ragregel  vergangen,  in  ber  er,  gu  Unrecht,  eine  ©chlieffung 

ber  gabrif  finben  will.  V.  (5.  ©.  i.  ©.  3eOftoff*3«buftrie  Aft.* 

@e[.  gu  Treiben  c.  Ärril-Äemiiiunalverbanb  be«  Ärcife«  Moiren* 

berg  vom  20.  SRai  1896,  Sir.  368/95  V. 

37.  ©erfehtt  ift  ber  ©erfuch  ber  ftevifiou,  ben  Umftaub 

all  ©tüffe  bei  Älagaufpnichl  gu  verwerthen,  baff  beui  Äl.  am 

15.  3uli  1885  von»  Äreilaulfchuff  bei  vetflagten  Äreifel  eine 

Äoiije|Tieii  gnr  Anlegung  ber  gabrif  unb  gur  ©enuffung  bei 

privat  fluffe«  für  Babrifgweefe  «itheilt  werben  ift.  Dief« 

Äongefftou  fann  nicht  bie  ©ebeutung  in  Attfpruch  nehmen,  bie 

nach  §   25  her  ©ewerbecrbnung  einer  (Genehmigung  ber  in  ben 

§§  16  uub  24  auf  geführten  Anlagen  gufemmt,  ttämlief*  baff  fie 

eine  wettere  ©etfcbärfnng  ber  an  bi«  Anlage  gu  fteflenben 

poligeilichen  Auferberungen  fo  lange  aulgefcbl offen  hatte,  all 

feine  Aenberung  in  ber  Sag«  ober  ©ef«hajfenheit  ber  ©etrieb«. 

ftätte  vorgenommen  würbe.  Diefe  ©ebeutung  faui  ihr  auf  bem 

(Grunbe  nic^t  gu,  weil  gur  3eit  ihrer  @rihei(ung  am  15. 3ull  1885 

(5«flulo|'efafcrifen  noch  nicht  gu  ben  in  ben  §§  16,  24  ber  (Ge* 
werbeorbnung  aufgeführten,  einer  befcnberen  (Genehmigung  be* 

bürftigeu  Anlagen  gälten,  fonbern  benfelben  erft  burch  bie  ©«• 

fanntmacbung  bei  {ReichSfanglet«  vom  15.  gebruar  1886 

(5R.  ©ef.  ©I.  ©.  28)  angereiht  worben  fmb.  ©ie  gehörten  aud? 

nicht  gu  ben  in  ben  §§  27  ff.  ber  ©ewerbecrbnung  vom 

17.  Januar  1845  all  fengefffou«pfli<htig  begegnete«  Anlagen, 

beren  (Genehmigung  bie  gleiche  ffiirfuug  mit  ber  in  ben  eit. 

©orfchriften  ber  fepigen  ©ewerbecrbnung  behanbelten  ©e» 

nehmigung  beigulcgen  fein  würbe,  (ßntfcb.  bei  {R.  ©.  ©b.  19 

Sir.  68  ©.  357  jf.)  Die  S>oligeib«hörbe  war  bemnach  vielmehr 

bur<h  bie  nach  eigener  ©«hauptung  bei  Äl.  in  bet  Älagefcfjrift 

nur  irrth&mltch  nachgefucpte  unb  ertheilte  Äengeffton  nicht  ge* 

hindert,  barauf  gn  beftehen,  baff  bet  gabrifbetrieb  bei  Äl.  bie 

burch  bie  allgemeine  ©efeffgebung  bemfelben  gegogeneu 

©chranfen  «inhalte.  ©ergl.  Urth-  bei  voriger  Stummer. 

2.  3um  Uth«bergefeff  vom  11.  3uni  1870. 

38.  Dal  IR.  ©cf.  über  bal  Urheberrecht  vom  11.  3mii 

1870  enthält  feine  ©eflimmung  über  bie  Unterbrechung  ber 

bort  georbneten  breijahrigen  ©erjährung  bei  Anfpmchl  auf  bie 

Vereiterung.  (§§  18,  33  ftgbe.)  I.  6.  ©.  i.  ©.  jRtinne  c. 

(Slfati  rom  6.  3uni  1896,  Sir.  187/96  1. 

VI.  Dal  ©«steine  Weiht. 

39.  Die  {Revifton  bei  Äl.  macht  geltenb,  baff  ber  ©efl. 

in  Sieferung«oergug  gefommen  fei  unb  ber  Äl.  herauf  «om 

Bertrage  gurüefgetreten  fei.  Allein  el  faun  bie  Annahme  ber  ©or* 

infftangen  nicht  miffbiüigt  werten,  baff  bie  »ertraglwibrige  ©e* 

fd?ajfenh<it  einer  ber  nach  Altona  gelieferten  f«<h*  ©äulen  ben 

Äl.  nicht  berechtigte,  bie  Annahme  aller  fechl  ©äulen  gu  «er* 

weigern  unb  baff  ber  ©efl.  nach  folget  Annahmeoerweigetung 

leine  ©eranlaffung  hatte,  mit  ber  völligen  gertigftettuug  ber  in 

ber  Hauptfach«  Bedeuteten  ©Suleu  vorgugehen.  III.  (S.  ©. 

i.  ©.  o.  (Jcdu  c.  Oftenuann  vom  2.  3uni  1896,  Sir.  80/96  111. 

40.  Da«  ©.  ©.  fieht  all  erwiefen  an,  baff  bi«  ein* 

geflagten  ffietthpapiere  im  Slachlaffe  be«  ©ürgenneifterl  Ä.  fich 

befnubeit  haben  fcß<h*  foweit  fie  erft  nach 

angefauft  fxnb,  aul  ben  SJlitteln  tiefe«  Slachlaffe«  erworben 

feien.  Qi  geht  babei  von  ber  ©rwägung  au«,  baff  gwar  ber« 

fettige,  ber,  ohne  al«  ©ertreter  eine«  Anbeten  aufgutreten,  ©achen 

faufe,  regelm affig  für  fich  ttwerben  wolle,  baff  aber  im  vor* 

liegenben  Salle  au«  biefer  thatfäch liehen  ©ermuthung  Weigerungen 

nicht  gu  gieffen  feien,  weil  ber  verdorbene  ©ürgermeifter  Ä. 

au  ff  er  feiner  eigenen  noch  gwei  freue  be  ©ermögen«inaffen  ver- 

waltete unb  ©erthpapiete  für  fie  erwarb.  ®inen  Wecht«irrthum 

läfft  biefe  (Erwägung  nicht  erfennen.  Da«  in  ben  (Sntjch-  be« 

5R.  ©.  ©b.  2   ©.  193  abgebruefte  Urtheil  betrifft  mir  ba« 

©erhält niff  gum  SRitfontrahenten,  unb  e«  würbe  auch  *u  l'cr’ 

liegenben  Bade  nicht  gweifelhaft  fein,  baff  ber  ©ürgermeifter  Ä., 

wenn  et  beim  Anfaufe  fich  n*4d  al«  ©ertreter  eine«  Dritten 

begeichnete,  für  feine  ftarfon  bem  SRitfontraheuten  gehaftet 

haben  würbe.  Dagegen  ift  e«  bei  folcben  ©erfäufen  bem  Silit* 

fontraheuten  regelmäffig  völlig  gleich,  für  weu  ber  Ääufer  er« 

wirbt;  er  übergiebt,  abgefehen  von  befcnberen  hi**  nid^t  vor» 

liegenben  Aulnahmen,  bal  (^igeutbuui  bem,  für  ben  ber  all 

Ääufer  Auftretenbe  erwerben  will,  fo  baff  el  nur  vou  bem  nicht 

au«g{fptochenen  SBiUcn  be«  ©ürgermeifter«  Ä.  abhing,  für  wen 

bie  i'apiere  erworben  würben,  ©crwaltete  er  aber  verriebene 

©enuögen«maffen,  fo  ift  e«  nicht  rrchtftirrthümlich ,   wenn  ba« 

©.  ©.  auf  bie  thatfäcfclich«n  ©orgänge  beim  Anfaufe  erheblich«! 

©«wicht  nicht  legt,  vielmehr  ben  ©ewei«  al«  nicht  geführt  an* 

fleht.  III.  (5.  ©.  i.  ©.  Äempe  c.  Äempe  vom  22.  SRai  1896, 

Sir.  45;  96  UL 

41.  Dal  ©.  ©.  hat  nicht  cectaunt,  baff  eine  [trifte  Au«* 

legung  von  ©ertragen,  bie  gewiffe  ̂ »anblungeu  unter  Äonventional* 

ftrafe  ftellen,  geboten  ift,  baneben  aber  richtig  h«T*°rgehefr«n, 

baff  nach  aßgemeineu  {Regeln  ber  Auslegung  unb  nach  ber  au«* 

brücf liehen  ©orichrift  be«  Art.  278  bei  £\  ©.  ©.  nicht  unbebingt 

buchftätlich,  fonbern  nach  bem  erfennbaren  wirflichen  ©ertrag«* 

willen  ber  $taci«i'enten  gu  iutirpretiren  fei.  Da«  ©.  ©.  folgert 
nun  au«  ber  ©achlage  unb  bem  3»halt  be«  ©ertrage«  felbft, 

baff  nach  bem  ©Jillen  ber  Parteien  ba«  ©efuchen  ber  genannten 

Orte  unb  Äuubeii  unter  ©traf«  geftellt  fein  feilte,  gleichviel  ob 

el  burch  ben  ©efl.  perjönlich  ober  in  feiuem  Aufträge  bu«h 

einen  Dritten  gefchah-  Diefe  Aullegung  läfft  eineu  {Recht«* 

irrthum  nicht  etfeuuen  uub  entfprid;t  ber  ©achlage  wie  ber 

gaffung  be«  ©ertrage«,  ba  ba«  auf  ben  ©efl.  perjönlich  be* 

fchränfte  ©erbot  feinen  wirfjamen  ©chuö  gegen  beffen  Äonfurreng 

geboten  haben  würbe,  unb  barau«,  baff  ihm  im  ©ertrage  nicht 

nur  ber  ©ejuch  befannter  Äunben,  fonbern  auch  ba«  Auffuchen 

früher  benifter  Orte  verboten  ift,  bireft  erhrßt,  baff  nicht  nur 

ber  (Gefahr  vorgebeugt  werben  feilte,  welche  ftch  au«  ber  perfön* 

liehen  ©efanntfehaft  be«  ©efl.  mit  ben  von  ihm  früher  befugten 

©efchäftlfunben  ergab.  3<ifoweit  nämlich  ber  ©efl.  an  früher 

von  ihm  befugten  Orten  mit  folchen  i'erfonen  ©efchäft«» 

verbinbungen  anfnüpfte ,   welch«  cr  früher  nicht  aufgefucht  hatte, 

>°g 
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war  rt  offenbar  unerheblich.  ct  er  biel  periculi<h  cf  fr  furch 

«tuen  Steijenben  tfcai,  ba  ißn*  in  bieiem  *aüe  (eine  rericnlich« 

Vefanntjchaft  $ur  Seite  ftant,  unC  tnifie  getane  wohl  bei 

Schluß  ge;: gen  «cerfrn ,   baß  tae  Kenfumujrfrbct  nicht  auf 

he  pfTjeulith«  3häiigteit  bei  VefL  brich  ranft  fein  foOte. 

III.  d.  S.  i.  £.  Kraue  c.  VcQmann  ccm  22.  5Rai  1896, 

5lr.  49/96  III. 

VII.  $«#  $rrn§if4e  «flgemeine  goubrecht. 

42.  Xal  V.  <G.  bennbet  ncb  in  Uebneinitimmung  mit 

bet  Stetbricrechung  be«  9t.  ©.,  intern  ei  baren  aulgeßl,  baß 

bet  betrogene  Kontrahent,  trenn  ei  ben  iKütftritt  von  bem 

burd)  betrug  veranlagten  Vertrage  wählt,  nicht  eine  einzelne 

flbrebe  bei  Vertrage!  ali  uncerbtnblid}  anf retten  fann,  (entern 

ben  ganzen  Vertrag  mit  aflen  'einen  ©irfungfn  aufrufen  nun 

(vergl.  Urtß.  vom  10.  3nnnar  1894  V   244/93,  Vol^e  Vb.  18 

9tr.  280).  dl  fann  feinem  3v*ifel  unterliegen,  baß  au<fc 

3rrtytnn  in  auitrücflich  voraulgeie&ten  digoifchaften  ber  Sache 

bte  gange  ©idenletflärung  vereitelt,  unb  tag  beffcalb  ber 

3rrtnbe  nur  vom  ganzen  Vertrage  surü'ftreten  fann.  (9.  8.  9t. 

3ßl.  I   3it.  4   §   77.)  V.  d.  S.  i.  6.  Strobel  c.  ?e*ad 

unb  9taumann  vom  3.  3uni  1896,  9tr.  1/96  V. 

43.  Xet  Vefl.  hat  fcfm  erweiterten  Klageanträge  ben  din« 

wanb  ber  Verjährung  entgegengejeßt.  Xer  V.  9t.  ̂ ält  bie  fterje 

Verjährung  (§§  343  ff.  3hl.  I   3it.  5   bei  9.  8.  9t.)  für  aul« 

gefchloffen,  veil  rt  M<h  hier  nicht  um  eine  (Gewäßtlriftunglflage, 

fonbern  um  eine  3d>abfnlflage  aul  §   320  3bl.  I   3tt.  5   bei 

9.  8.  9t.  ßanbele,  bie  ber  crbentlichen  Verjährung  unterlieg«. 

@r  befinbrt  »ich  babei  in  Uebereinftimmung  mit  ben  jovohl  vom 

9t.  nie  vom  vormaligen  preußifeßen  £bertribunal  gebilligten 

(Grunb'äßen,  an  benen  feftgu^alten  ift  (vergl.  dntfeß.  bei  9t.  d). 

in  Givilfachen  Vb.  5   S.  210,  Strietßorft  9ripiv  Vb.  32  S.  268, 

öb.  52  S.  96).  V.  d.  S.  i.  S.  Späh«  c.  UHaiwalb  vom 

6.  3«m  1896,  9lr.  386  95  V. 

44.  ©al  ben  Vetrag  bei  9nfptu(hel  betrifft,  jo  ermittelt 

ber  V.  9t.  ben  ffiertß  bei  (ftninbftücfei,  ben  el  gehabt  baten 

würbe,  wenn  ber  VrücfengoU  tie  zugcficherte  .£öh«  von  1 200  bil 

1   500  fülarf  jährlich  betragen  hätte,  unb  ben  ffiertß,  bal  el 

bei  einem  drtTage  bei  3oH*4  von  700  bil  800  !Warf  in 

ffiirflicßfeit  batte,  unb  finbet  in  ber  Xifferenj  jwi'cßen  beiben 

ffierthen  ben  Schaben,  ben  ber  Kl.  in  ̂ olge  ber  unrichtigen 

3uftcherung  bei  Vefl.  erlitten  hat-  $i«f«  SWetßobe  b er  Schaben!« 

ermitteiung  ift  rechtlich  nicht  £u  beanftanben  unb  ijt  vom  9t.  (G. 

in  Sollen,  wo  bie  spreilbi(bung,  nie  in  vorliegenber  Sach«, 

bunt  beftimmte  Angaben  bei  Verläufer!  über  bie  drträgniffe 

be!  Kaufcbjeft!  beeinflußt  war,  mehrfach  gebilligt  worben.  Xer 

Schabe,  ben  bet  Käufer  bur<h  bie  unrichtige  3>*fl(^rrung  be! 

Verfäufer!  erlitten  hat,  befteht  hi«  barin,  baß  er  einen  Kauf« 

prei!  bewilligt  unb  gezahlt  hat,  ben  er  bei  Kenntniß  ber  wahren 

Sachlage  nicht  bewilligt  haben  würbe.  Vergl.  bie  Urtheile  be! 

9t.  Ob.  vom  25.  Cftober  1890,  V.  137/90  ((Guicbot  Vciträge 

Vb.  35  S.  907),  vom  10.  Xe$finber  1890,  V.  193/90,  vom 

19.  September  1891,  V.  106,91,  vom  12.  Xrjember  1891, 

V.  201/91,  vom  22.  Februar  1893,  V.  274/92.  Vergl.  MUß. 

bei  voriger  stummer. 

45.  Xaß  ber  9njpru<h  auf  Konventionalstrafe  ein  Ver* 

fchulten  an  ber  verzögerten  Vertrag!erfü(Iung  verauifeßt,  folgt 

au!  §§  285.  292.  305  9.  8.  9t.  3hl.  I   3it.  5   (vergl.  Striet« 

berft,  9rdb.  Vb.  58  S.  287.  288;  dntfeh-  bei  9t.  Ö*.  m 

d-ivilfachen  Vb.  20  S.  33,  34).  Xie  Sterinen  beruft  ftd 

bagegen  aut  ben  Vertrag,  Hier  (bei  bet  Kcnventionalitrafe  für 

bal  3ahr  1890)  femmt  not  ber  Vertrag  vom  4.  fcebniar  1890 

in  Vetracßt,  unb  $war  bie  wörtlich  bahin  lautenbe  Veftimmung. 

#9bgeieben  bieTrcn-  (nämlich  von  bet  KonvenrionalftTaf«)  .wirb 

nur  bei  abnormen  Veihältuiffen.*  Xamit  ift  nicht!  bera  ©rieb« 

©iberiprethenbe!  getagt  3«  bei  9tegel  enthält  eine  Verrcgeruag 

in  ber  Vertragferfüflung  ein  Verfcfcutben.  dl  mnren  .abitrraf  1 

Verhiltnitfe*  vorliegen,  wenn  ein  Verf^nlbeu  te«  mit  ber 

drfüflung  3^0<n»ben  anlgefchlofien  fein  toll.  Xer gleichen  Ver- 

hältniffe  ftnb  ̂ ter  vom  Kl.  behauptet  unb  vom  V.  ©.  feftgeftefc 

Xie  Verwerfung  be!  9nfpruchl  auf  bie  Koiwenticnalftrafe  sn 

150  Warf  ift  bah<t  gerechtfertigt.  VI.  d,  S.  i.  <&.  9t«ür 

c.  v.  8afinlft  vom  18.  9)lat  1896,  9tr.  15/96  VI. 

46.  Xal  V.  hatf  ber  ubereinftimmenben  Slnricht  hr>! 

^arteten  entgegen,  anlgeführt,  baß  tm  ̂ aUe  einel  auf  dort 

bei  §   4U8  3it.  5   3hl-  I   bei  9.  8.  9t.  erflärten  Äücftrittl  ?« 

Vertrage  bie  ihr  3ntereffe  geltenb  machenbe  vertragltreue 

;ur  Vegrunbung  ihre«  9nfpruihl  ben  Vewcil  ju  erbringen  UK 
baß  ber  Äücftritt  bei  C4egenfontrahenten  oßne  Wrunb  eifttjt 

fet  Xiefe  von  ber  Btevißon  angegriffene  9tegelung  ber  Veweit* 

laft  berußt  auf  9iethtlirrthum.  9techtlgrunb  für  ben  9nfptwb 

ber  vertragltreurn  f'artei  ift  bie  3batiache  bei  von  ber  O^eg«* 

Partei  einjritig  erflärten  ÄMcftrittl.  ber  fie  an  ber  weitmn 

Veitraglerfudung  verhinbert.  Xieiem  Klagegrunb  gegenüber 

hat  bie  (Gegenpartei,  nm  fid)  von  ber  8eiftung  bol  gnterrfe  ja 

befreien,  ben  Veweil  ju  fuhren,  baß  ber  Äl.  bie  dtfüHnng 

bilßet  niept  fontraftmäßig  geleiftet  babe  ober  folchergehaVt  nidjt 

leiften  fönne.  Xiefe  Regelung  ber  Veweillaft  ergiebt  fich  leben 

aul  ber  Raffung  ber  §§  409.  410  a.  a.  £\,  aul  neliber  | 

hervergeht,  baß  bie  Veweil’übrung  barauf  gerichtet  »erben  fefl, 
ob  bal  Vergeben  bei  3urücftretenben  begrünbet  ober 

unbegrüncet  fet,  unb  wirb  fowoßl  in  ber  9techtfprechung  (vergl. 

Urtß.  bei  9t.  Cd.  vom  4.  Februar  1891,  Volje,  fharil  Vb.  11 

9tr.  774)  wie  von  ber  3ßeorie  (Xernburg,  ̂ reu^ifchel  privat* 

retßt  4. 9ufl.  Vb.  2   S.  63)  all  bie  richtige  anerfannt.  I.  G.  s. 

i.  S.  ScfceHer  c.  ̂Ktpaauer  'Dtalriabrif  Meißner,  ̂ rubauf  u.  de 
vom  30.  TOai  1896,  9tr.  55/96  I. 

47.  Xal  V.  (G.  bat  mit  9techt  angenommen,  baß  bir 

Vefl.,  weil  fie  öotfäßlicß  ober  minbeften!  aul  grobem  Veifeber 

bie  Kl.  bureb  9bßauen  von  Cbftbäumen  befcßäbigt  hat,  benfetta 

vollftänbige  (Genugtßuung,  alfo  ben  gefammten  Schaben  ** 

ben  entgangenen  (Gewinn  rrfepen  muß.  3t*  bem  entgaigtam 

©ewinn  werben  bie  Vortheile  geregnet,  bie  3bmanb  erisc 

ßaben  würbe,  wenn  bie  beicßäbigenbe  ̂ anblung  nicht  rev 

genommen  worben  wäre.  §§  6.  7.  10  bei  9.  9.  9t.  3ßLl 

3it.  6.  Xunß  bie  3<rftötung  einer  fruchttragenben  Sähe 

werben  bem  Vefcßäbigten  aber  vor  9flem  bie  Vupungen  terielben 

entgegen.  Xiefe  geßöreu  baßer  ̂ weifcllo!  ju  bem  entgangenen 

(Gewinn  unb  e!  ift  bemnach  nießt  unrichtig,  wenn 

fteQung  beweiben  ein  Kapital  ermittelt  wirb,  welche!  unter 

Hinzurechnung  ber  3>nfen  bem  ©ertße  biefer  Ttu^ungen  für 

bie  3rit,  für  welche  ße  ber  Vefchäbigte  entbehren  muß,  gleich  ift. 

3n  biefer  ©eife  ßat  ber  Sachverftänbige  aber  auch  *tn  Kl. 

entgangenen  @«winn  berechnet,  dr  ßat  junächft  ten  Xurcfc« 

jcßnittlweTth  ber  jährlichen  9tupung  feftgeftedt,  bie  ben  Kl. 
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entgangenen  3abrf«tetr5ge  uifammengCviMt  uni  fclann  ein 

Kapital  gefucht,  treldje*  nebjt  3infen  unb  3infe«jinfeu  im 

Dezember  1889  bem  S&erthe  ber  len  Al.  entgangenen  Bu$ungen 

entfpricht.  Da*  B.  ^at  liel  (Gutachten  bei  feinet  Ent- 

weihung bcrücffi^tigt  unb  baburch  ju  etfennen  gegeben,  bop  e« 

bie  in  bemjelben  enthaltene  Beregnung  für  tintig  halt.  (Die 

Befl.  hat  in  ber  ©erufungllnftanj  aud)  nur  eine  falfulatorifche 

Prüfung  ler  Beregnung  be*  3nterufurium  anheitngcftedt.  3u* 

Änorbnung  einer  folgen  war  ta«  B.  &.  aber  nicht  verpflichtet, 

wenn  rt  ohne  Wefttt«  een  ler  Bfchtigfeit  ber  in  liefet  (Richtung 

aufgefteflten  (Kennung  überzeugt  war.  Dop  bei  (Darlehnen  unb 

3ahlungen  nur  5   $*Te$ent  .{infen  geforbeTt  werben  bürfen  — 

§   804  be*  «.  B.  3hl.  I   3it.  11,  §§  64  ff.  a.  a.  £>.  3hL  I 

3it.  16  — ,   fteht  ler  3ugnmbelegung  eine!  anleren  3in*fu§e* 
bei  Berechnung  eine«  3 (haben«  nicht  entgegen;  ba  ber  Bejch&bigte 

ba*  erhalten  fett,  wa«  ihm  entlegen  ift,  be«halb  auch  *****  bie 

3infen  in  anre<hnung  gebracht  werben  fennen,  welche  lerfelbe 

ren  lern  Äapitale  thatfächlich  erzielen  fann.  (Durch  feie 

Berücffichtiguiig  von  3infe*)infen  bei  ler  Berechnung  be« 

3ntcrufurium  ift  bie  Bell,  felenfatt«  nicht  ungünftiger  gefteflt. 

VI.  E.  S.  i.  S.  Cftermann  c.  ̂ echt  unb  Schreiber  rem 
1.  3uni  1896,  Br.  37/96  VI. 

48.  Der  B.  B.  tjat  erwogen:  ber  Änipruch  ber  Ehefrau 

bei  AI.  fei  nicht  all  ein  'ff liefet  tbfiUanj pruefe  amufefeen, 
fonbem  in  geige  ihrer  31nwcifung  auf  eine  beftimmte  Summe 

ertifeeinf  fir  ale  Bf  rm äefe tnipne fenurin ,   uni  ;war  umfcinefer, 

all  unter  Umftänben  eine  Befcferänfnng  auf  len  eigentlichen 

■pfticfettfefil  vom  3eftatcr  noch  befonber«  vorgesehen  werben  fei. 
?lath  Borfchrift  be«  §   3*28  3hl.  1   Sit.  12  le«  2.  B.  habe 
alfo  eine  lanbübliche  Berufung  ber  fraglichen  18  000  Blarf 

oen  Ablauf  ler  Ueberlegung«frift  ab  erfolgen  muffen.  (Diefe 
Subführung  erfcheint  unbebenfltcfe.  Der  Slnfpruch  auf  Ber» 

jinfung  ber  18000  Biarf  entf prang  fomit  an  fich  au«  bem 

®efe|e,  unb  jwar  ohne  bap  e«  be«  -ßingutritt«  eine«  fcfeulb» 

baren  Befuge«  belurfte.  Bergl.  3ur.  fflochenfchrift  een  1889 

<ö.  315  Br.  47.  IV.  G.  S.  i.  S.  Schulte»  Bebbelmunb 
c.  Enberg«  rem  1.  3uni  1896,  Br.  1/96  IV. 

49.  3m  preufcifchen  Rechte  fo  wenig,  wie  im  gemeinen 

(mgl.  Urth.  be«  ?R.  GL  rem  9.  3anuar  1893,  3ur.  SBedjenfchr. 

een  1893  S.  128**)  giebt  e«  einen  allgemeinen  Becht*fafc, 
wenad)  burch  rerbehaltlefe  Entrichtung  ber  (ftegenleiftung  ber 

tnfpnich  ®**f  bie  Aeneentienalftrafe  wegen  ErfüRnng«verjuge« 

aulgefchloffen  wirb.  VL  G.  3.  L   3.  Boeller  c.  v.  ?afin*fi 

sem  18.  «Bai  1896,  Br.  15/96  VL 

50.  Um  bie  3urü<fferterung  einer  geleiteten  3ablung 

hanbett  e«  fid?  nicht.  Der  Befl.  macht  ber  Ala  ge  auf  bie 
»ertraglmapige  Bergütung  gegenüber  einen  felfcftftänbigen,  wenn 
auch  auf  bemfelben  Beitrage  beruhenben  anjprucb  auf  Aon» 

veutienalftrafe  fompenfation«weife  unb  wiberflagenb  geltenb 

(HrgL  Striethorft,  «rchie,  Bb.  67  «3. 2*20).  Eine«  Berbchalt« 
bei  ben  grieifteten  ?lbfchlag«jiablungen  beburfte  e«  baju  nicht. 
Ein  felcher  Borbehalt  ift  nach  §§  1 60  ff.  «.  ?.  B.  3hl.  I   Sit.  16 

nur  erforberlich  5***  Erhaltung  ber  Einwenbungrn  gegen  bie 
3ahlung«ecrbinblichfett,  währenb  hier  nicht  nachträglich  Ein» 
wenbuugen  gegen  bie  3ahlung«pflicht  erhoben  werben,  fonbern 

eine  IMegenfetbening  rergefcracht  wirb.  Cb  bie  Äbfchlag«» 

jahlungen  auf  eine  abftyt  binbeutfn,  bie  Aonventionalftrafe 

nicht  ober  nur  theilweife  ein^uforbern,  ift  feine  für  bie  Ent» 

fcheibung  erhebliche  «rage,  weil  biefe  abficht  bei  ben  3ah(ungen 

nicht  in  verbinblicher  ffietfe  |um  auftbruc!  gefommen  ift.  Bergl. 

Urth-  bei  voriger  Bummer. 

51.  E«  fann  fich  nur  fragen,  ob  an  ber  gefehlten  3tn«» 

pfti^t  burch  eine  fp&tere  Berabrebung  etwa«  geänbert  worben 

ift.  3n  biefer  Begehung  wirb  vom  AL  jugegebtn,  bap  ber 

3in«fup  nach  bem  3obe  be«  Etblaffer«,  in  geige  einer  Ber» 
einbarung  ber  Bormünber  ber  bamal«  noch  minberjährigen 

öefchwifter,  auf  eiet  ̂ rojent  ermäßigt  werben  fei;  wogegenier 

Befl.  unter  Eibefgufchiebung  bie  weitergehenbe  Behauptung  auf» 

gefteQt  hat,  bap  bamal«  jwifchen  feinem  Bormunbe  unb  bem 

Dflegn  feiner  3chwefter  vereinbart  worben  fei,  bie  fragliche 

gerberung  feile  nicht  fofort  befahlt,  fonbern  gegen  Berjinfung 

von  4   ffro^ent  frebitirt  werben.  (Der  B.  B.  hat  lemgegenüber 

aulgefüfcrt:  ber  Eharaftn  be«  3in«anfpnich««  werbe  balurch 

nicht  veränbert,  lag  ein  Erlafj  son  einem  f)ro)ent  erfolgt  fei. 

Der  Befl.  behaupte  nun  jwar,  bah  biefer  Erlafc  $wi|d>en  lern 

Bormnnle  be«  einen  Biinberfährigen  unb  bem  )u  tiefem  3°>ecfe 

bem  anbern  befteQten  Tfleger  vereinbart  werten  fei;  bie« 

genüge  jetech  nicht,  vielmehr  batte  ler  Befl.  behaupten  unb 

beweifen  müden,  bah  eine  Bcvatien  ftattgefunben  habe,  weiche 

au«brücflich  hätte  erflnrt  werben  muffen.  Diefe  au«führung 

würbe  in  lern  gufle  ju  weit  gehen,  wenn  unter  leT  verlangten 

Bcvatien  eine  velOtäntige  Umfchaffung  im  3inne  le«  §   454 

3hL  I   3it.  16  le«  a.  2.  Di.,  alfo  tie  Aonftituirung  einer  gan) 

neuen  Bert  inblich  feit  an  Stelle  ber  vorigen,  verftanben  werben 

fodte.  Um  bie  gäfligfeit  ber  gorberung  jn  beseitige»  unb  um 

an  SteOe  ber  gefe  blichen  3in«?erbinb  lieh  feit  eine  vertrag«» 

in  ä hi  ge  Berpflicbtung  ;ur  3in«)ahlung  tu  fepen,  würbe  e« 

vielmehr  fchon  genügt  haben,  wenn  in  recht«beftäntiger 

SBeife  ein  Bert  rag  bahin  gefchloffen  wäre,  bafe  bie  3ahlun9 

Äapital«  etft  nach  tlblauf  einer  gewiffen  3«t  obtT  nad,'  Äünbigung 

jn  erfolgen  ))abt,  unb  bah  in,$wif(hen  ta«  geftunbete  Äapital 

mit  vier  $rc)ent  ver^inft  werben  fotle.  Ein  berartiger  Bertrag 

hätte  aber  nach  §§131  unb  133  3hL  1   3it.  5   be«  a.  ̂    B. 

mit  Bürfficht  auf  bie  ̂ >6h*  M   Obfeft«  fchriftlich  gefd?loffen 

werben  müffen.  Bergl.  auch  Striethorft,  Bb.  4   ©.  77  unb 

Bb.  55  3.  269.  IV.  E.  ©.  i.  ©.  Schulte  •   Be bbetm unb 

c.  Enberg«  vom  1.  3nni  1896,  Br.  1/96  IV. 

52.  3m  Bevifionburtheil  vom  2.  3uli  1890  ift  bargelegt, 

bah  Becht«v<rhältni§  ber  Parteien  nicht  nach  9L  v.  B., 

fonbern  nach  ̂ anbel«r«ht  ju  beurtheilen  ift.  Der  Befl.  hat  ben 

Al.  in  feinem  unb  beren  £anbel«betriebe  ben  auftrag  jur  Ber» 

joOung  be«  verlabenen  Eifen«  burch  galvahütte  erttjeilt  unb 

bie  au«führung  be«  auftrage«  ift  ben  Al.  balurch  f<h&tli$  9e' 

werben,  bap  fte  in  geige  be«  Berfdjulben*  be«  Bett,  ober  feine« 

Bevollmächtigten  ba«  Eifen  falfch  beflarirt  haben.  Der  Befl. 

haftet  ben  Al.  au«  bem  Bodmachttverhältnip.  Der  Befl.  hat 

feine  Berpftichtung  nicht  erfüQt,  bie  Al.  al«  feine  Bevoflmächtigten 

jur  richtigen  Deflaration  in  ben  Stanb  $u  frpen  unb  hat  burch 

biefe  Bichterfüdung  bie  Befchäbigung  ^ert»«igefü^rt.  auf  folgen 

gal d   finbet  ber  §   66  3hLI3it.l6  be«  a.  ?.  B.,  ber  bi«  3»"6- 

pflicht  für  @ntj<hübigung  burch  unerlaubte  .^>anblung  befchränft, 

feine  anwenbung.  (Entfch*  be«  Obertribunal«  Bb.  53  S.  99. 

Striethorft  archiv  Bb.7  S.244.)  I.  E.S.  LS.Bogel  ASthapira 

c.  Ö^ahmanu  vom  30.  B2ai  1896,  Br.  53/96  1. 
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53.  9ia$  ben  §§  1 0   unb  1 1   be«  S.  »   9t.  S|L  I   Sit.  17 
fatin  fein  Sljeilnebmer  ofjne  Veiftiuimung  ber  übrigen  über  bie 

gemeiuicbafUtcbe  Sache,  beim  Veftb  ober  Venubuug  gültige 

Verfügungen  treffen  unb  felbft  bur<h  bie  Mehrheit  ber  Stimmen 

fönnen  bie  übrigen  l^eilnetynier  in  ihren  SJtedjten  nid?t  beein- 

trächtigt werben.  Sarau#  felgt,  bajj,  wenn  einjelne  Miteigen- 

tümer al#  folche  einem  Sritten  Öruntgerecbtigfeiteu  ober  be- 

ftänbige  pcrfonliche  9i«hte  an  bem  gemeinfthaftlichen  öruutftücfe 

für  ifyre  ̂ bealantheile  rinräumen,  fte  bie*  unter  bent  felbftver- 

ftänblichen  unb  baber  ju  fubinteQigirenben  ftifljchweigenben  Vor- 

behalte tun,  baü  bie  übrigen  Mitrigen tbümer  ihre  3uftimmung 

erflären  würben.  Saf>er  binbet  bie  Sewilllgung  einzelner  Mit- 

eigentümer biefe  —   abgelegen  von  bem  ftafle,  bau  bie  übrigen 

Miteigentümer  juftimnten  —   nur  io  lange,  bi#  e#  feftfteljt, 

bah  bie  öefammtheit  nicht  juftimmt  (vergl.  Wernburg  'preuü. 

f>rivatrecht  5.  Auflage,  Vb.  1   §   ‘296  0.  733).  Sann  ober 
fällt  oucp  ihre  Verbintlichfeit  gufauimen.  V.  ß.  0.  i.  0. 

9teiuf<hberfer  3u<ferfabtif  c.  Sliechciel  unb  Öen.  vom  ‘20.  Mai 
1896,  9tr.  375/95  V. 

54.  Ser  wefentlidje  Snbalt  ber  Servitut  befiehl  barin, 

bah  ber  Vefl.  verpflichtet  ift,  bem  kl.  für  beffen  Vrauerei- 

grunbftüc!  bie  Ableitung  be«  ©affet#  au#  feinem  Mühlgraben 

unentgeltlich  gu  geftatten.  Surd?  biefe  Servitut  würbe  ber 

Vefl.  nic^l  gebinberl,  fein  bienenbe#  örunbftücf  in  xwecfuiähiger 

©eife  ju  benutz«,  unb  Senberungen,  bie  baburch  in  ber  flu*- 

Übung  ber  Servitut  entftanben,  muhte  er  fiep  gefallen  taffen. 

(Vergl.  ».  2.  9i.  2hl  I   Sit.  22  §   29.  19 

§§  17  ff.)  SBenn  Vefl.  alfo  für  gut  fanb,  bie  9(nfd>leppe  ju 

errichten,  in  ftolge  beren  eine  geringfügige  Verlegung  btt 

©afferteitung  erferbcrlich  würbe,  fo  mu|te  kl.  bi»«  bulben, 

jumal  al#  baburch  bie  SuAübung  feine#  9techt«  nicht  einmal 

geljinbert  ober  erfebwert  würbe.  Selbft  wenn  bem  kl.  au#  ber 

(Errichtung  ber  Snichleppe  eine  Grfdjwerung  ber  Su«übung 

feine*  JKecbt«  enrachfen  wäre,  fenute  baburch  bei  unterlaffenem 

©iberfpruche  ber  Verluft  feiner  Servitut  nicht  betbeigefüljrt 

werben  (vergl.  fHeljbein,  Gntfclj.  be*  Sbertribunal#  Vb.  3 

0.  1073  Snm.  3).  Senil  gegenüber  ber  Vefugnip  be#  Ve- 

tter# be#  bienenben  örunbftücf#,  vom  Vefi&er  be#  berechtigten 

örunbftücT«  eine  Ginfchränfung  feiner  Servitut  j;u  verlangen, 

foweit  biefer  baburch  an  bem  nützlichen  (Gebrauche  feine#  iKecbt* 

nicht  geljinbert  wirb,  muh  e#  au#gef<hloffen  erfcheineu,  bah 

Verechtigte,  fall#  er  bie  Ginfchränfung  bulbet,  fein  Äedjt  burch 

ftiHfchweigenbc  Einwilligung  vtrliert.  V.  (5.  S.  i.  0.  Älofe 

c.  Viecenj  vorn  6.  3uni  1896,  9lr.  389/95  V. 

55.  G#  bleibt  $u  prüfen,  ob  unb  inwieweit  bie  Vefl.  be- 

rechtigt ftnb,  bie  9iü<f  auf  taff  ung,  tu  ber  fie  verurteilt  finb,  von 

Grfap  ihrer  Verwenbungen  auf  ba«  Öriinbftücf  abhängig  ju 

machen.  Ser  V.  9i.  hat  bie  Grfafcanfprüch*  ber  Vefl.  von  ber 

Erörterung  aufigefchieben,  weil  fie  haften«  auf  bie  tKücfgabe- 

Pflicht  binftchtlich  be#  örunMtücfe*  von  Einfluß  fein  formten, 

wenn  ben  Vefl.  ein  3urücfljaltung#recht  ihrer  öegenanfpnuhe 

wegen  juftänbe,  wa#  bei  ber  0<hl«htgläub»gfeit  ber  Vefl.  ge- 

mäh  §   ̂38  3tjl*  I   Sit.  20  be#  91.  2.  9t.  nicht  ber  9aQ  fein 

würbe.  3n  biejer  Erwägung  ftnb  jwei  rerfchiebene  Örünbt 

enthalten:  1.  Gegenüber  bem  Viitbifation#anfpru<h  auf  ©ieber- 

berfteltung  be#  Vucheigentbum#  fei  ein  Einwanb  au#  etwaigen 

ttnfprüchen  wegen  Verwenbungen  auf  ba#  Örunbftücf  überhaupt 

nicht  gegeben,  2.  bie  Unreblichfett  be#  Veftpe#.  Sem  elften 

Örunbe  fonnte  nicht  heigetreten  werben.  E*  ift  {<hon  früher 

vom  9t.  Ö.  (in  Aachen  ffioitaria  c.  ßejepanif  V.  74/95) 

in  einem  ftafl  ber  Vinbifation  eine#  örunbftücf«  entfehiefcen 

worben,  bah  ebenfo  wie  bie  £crau#gabe  auch  Äuftafjuag 

nur  3ug  um  3ug  grgen  Vefriebigung  be#  rebtichen  Veiifccrt 

wegen  ber  ihm  nach  bem  Öefefc  ̂ uftehenben  öegenanfprücte 

ferbert  werben  fönne.  V.  (5.  0.  i.  0.  0trjelc$pf  c.  Äruqrf 

u.  Öen.  vom  6.  Mai  1896,  91  r.  340/95  V. 

56.  $etu  unreblichen  ©efiber  fteht  ein  3urücffcehaltungi- 

recht  nicht  ju  (§  538  Shl-  I   5it.  20  be#  51.  ¥.  9t.);  et  ift 

wegen  feiner  @egenanjprü<he  auf  ben  ©eg  ber  Älage  (VJiber- 

flage)  gewiefen.  (Vergl.  lernhurg  Vb.  1   §   248,  362.)  £ie 

llnreblichfcit  ber  beflagtcn  Ehrfrau  ift,  wie  bereit#  oben  er- 

örtert,  unanfechtbar  feftgeftcQt.  ̂ infuhtlich  be#  mitbeflagtei 

Ehemanne#  bagegen  erhellt  nicht,  bah  au4>  <r  'n  ̂  

Öütergemetnichaft  eintrat,  von  ben  bie  llnrechtmähigfeit  W 

Veft^e#  feiner  <uau  begtünbenben  Ü^atfac^cn  .(tenntnih  grhatf 

hat.  Vergl.  Urtlj.  bei  voriger  91  u   mm  er. 

57.  E#  fehlt  an  einem  gefehlten  örunte,  welch«  Nn 

Venuiether  berechtigt,  von  einem  Mietverträge  über  ein 

baute  be*halb  jurüefjutreten ,   weil  er  e#  felbft  freiwillig 

flbfchluh  br#  Vertrag#  wefentlich  geäntert  habe.  .t)iei  fernrat 

aufterbem  h^nju,  bap  in  bem  Mietverträge  bie  Vornabuie  bau- 

licher Veränbcrungen  an  bem  Vorbethötife  auftbrücflich  vergeftben 

ift.  0olche  feilten  nach  bem  Vertrage  nur  mit  Genehmigung 

be#  Mieter#  vorgenommen  weiten,  aber  bann  fclbftrerftänbtich 

an  bem  Mietverträge  nicht#  änbern.  VL  E.  0.  i.  0. 

c.  ßil#  vom  8.  3unl  1896,  9lr.  47/96  VI. 

58.  Ser  Hl.  ift  nach  feiner  eigenen  Veljauptung  von  tt» 

königlichen  ̂ oligeipräfibium  al#  WachtwactjtbeamteT  angefteflr 

worben.  Er  ̂ at  baburch,  bie  JHichtigfeit  ber  Veljauptung  rer* 

aufigefefct,  bic  Eigenfcbaft  eine#  0taat#beamten  erlangt.  (Entjih. 

be#  Slvitribunal#,  Vb.  45  0.  26.)  Sie  Eigenfcbaft  eine# 

Öemrinbebcamten  ber  0tatt  Verl  in  würbe  er  nur  enretben 

haben,  wenn  ihm  0eiten#  ber  0tabtgemeinbe  V«lin  *>* 

Öemeinbeamt  verliehen  unb  mit  ihm  Seiten#  berfelhen  ÖerneinC« 

bejüglich  be#  Suite«  ein  Sienftvertrag  abgcichloifen  wäre,  bunfc 

welken  er  tiefer  gegenüber  eine  bejenbere  Öehotfam#-,  Srent’ 

unb  Sieuftpflicht ,   bie  Stabtgcmeinbe  aber  bie  Verpflichtung  iu 

feinem  0chu#e  unb  gut  Öewährung  be#  mgentchcrten  Sienft- 
einfeinmen«  übertommen  hatte.  (§§  1   bi#  3,  69  Sbl.  H, 

Sit.  10  S.  V.  9t  Entfch.  be«  9t.  ö.,  Vb.  6   0.  107,  Sb.  28 

0.  85.  ?abanb:  0taa*#recht  be#  Seutfchen  Oteich#,  3.  Auf- 

lage, Vb.  1   0.  383  ff.  9tehui  in  .ftirt’ö  Snnaleu  be#  Seutfd'C« 
9tei<h#,  1885  0.  158.)  ©eher  ift  jcbech  bem  Äl.  rin  fcl<M 

Smt  verliehen,  noch  ein  felcher  Vertrag  mit  ihm  gefcbloliei» 

worben.  Senn  ber  Ärei#  ber  öefchäfie,  welche  er  al#  Stadl- 

wächter gu  verfeheu  hatte,  beruhte  auf  bem  Drgani#mu#  brf 

königlichen  j>eli$eipräftbium#  unb  war  ihm  von  tiefer  Schert* 

übertragen,  unb  mit  terfelben  Vebcrte,  nicht  aber  mit  ber 

01abtgemeinbe,  will  er  auch  ben  Sienftvertrag  ringegangeu 

fein.  Se#halb  ift  e«  jutreffeub,  tag  ba*  V.  ö.  benienige* 
eingelncn  S   hat  fachen  feine  Vcbeutung  beigemeffeu  hat» 

welche  ber  kl.  feine  Eigenfcbaft  al#  ftäbtifdjer  Veamter  be- 

grünten ;it  fönnen  glaubt,  E#  finb  biefe#  bie  Vehauptungen. 

bap  bei  bem  Magiftrate  ju  Vetlin  über  jebeu  Stachtwadt« 
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{crictulifJen  geführt  würben ,   bag  fcee  gjolijeiprünbent  na  cg 

«folgtet  ÖlnfteHnug  einel  Küegterl  kein  SNagiftrate  bavou  Sin- 

jeige  gemailt  gabt ,   bag  kn  SJisgiftrat  bi«  Seftätigung  kn 

Ernennung  genüg  §   4   tri  W«f«pr«  üb  fr  kl«  ̂ Jclijfivermaltuug 

vom  11.  SHärj  1850  cingebolt  gabt ,   tag  k«n  Siatgiiuäigttm 

von  kein  Wagijitate  cffiji«H  kn  3itel  „jtätHfegn  ©ücijicr“ 
k<ig«l«gt  fti,  bag  bei  Strafanträgen  megrn  Stltibigung  von 

Siaeglmäeglttn  kief«  alt  .juktifet«'  Slaäitttüegt«  beceiegnel 

feien,  ka|  bi«  Sefleikung  unk  öefclkung  kn  'Jiaettmüitter  unk 
kenn  Sotgefeglen  aul  kn  Stabigauptlaff«  beftritten  fei ,   bag 

ktt  SJiagiftrat  ben  flrit  bejaglt  bat«,  »clcgem  kie  förptrliegt 

lluterfucgung  kn  Öetvtrbtt  um  «in«  Slacgtmücgtttftene  an- 

vertraut fei ,   kan  bal  ©egalt  unk  kit  yjenfton  kn  SUiigtwacgt* 

l«ut«  oon  kn  {'olijeigaupllaffe  nur  auf  (Stunk  «in«  Sluiveijung 

k«l  SKagiftratl  auigejagU  fei,  unk  kag  in  keui  ©erik^te  übet 

kie  ©encrmbrvervaltung  kn  Stakt  Sertiu  füt  bie  Sab'*  1877 

Ho  1881  in  kem  Kapitel  übet  kie  $Jolijeivermaltuag  bei  ken 

krm  Staate  tritktr  abgenommeuen  unk  kn  ftübtifegeu  übrig- 

(eit  |utüc(gegebrnen  3mrigrn  bet  ‘ßolijeivrrmaltung  ka<  Slacgt- 
maeblmtien  genannt  tunke.  Stile  biefe  Umftänke  t«btj«rtigrn 

nicht  ken  Schlug ,   kag  kie  örtliche  'Pelijeioeimallung  bingditliig 
ttt  Slacbtmaegtmejeiel  tbalfütblicfc  oon  kn  Slaktgemrinbe  aul- 

geübt ift,  kag  kn  .81.  mit  tiefer  ©emtinke  einen  üienftvertrag 

gcictlofjtn  gat,  unk  kag  kem  .81.  vermöge  kegelten  kal  St  ml 

eine!  Slacgtmüigtfrl  unlieben  ift.  IV.  (5.  S.  i.  S.  Siriigft 

c.  Staktgemrinke  ©etlin  vom  18.  'fliai  1896,  91  r.  421/95  IV. 

VIII.  Sonflige  $rtu§iftge  Otefege. 

1.  3“  ken  Stempelgefegea. 

59.  3n  Setteff  ket  fJeinjeu  kel  Königlichen  {laufet 

funk  bie  {trage  ket  Spoetelfeeiheit  ihre  gefeglicge  Siegelung 

bürg  kie  Königliche  ftabinettorkn  vom  31.  3»ni  1806,  kie 

all  Slnbanglpatagtaph  146  in  ken  am  4.  getruar  1815 

gublijitlen  Slngang  gut  Stilgemeinen  ©eriigttccknucig  über- 

nommen  morken  ifl.  liefet  '.Ingangipacagrapg  146  lautet: 
,Xen  ftinjen  bei  Königlichen  Raufet  gebührt  kie  Sportel- 

fteibeit  in  allen  9ie«htlangelegenb«iten ,   kie  »ot  kie  ©nichte  ge- 

böten unk  nicht  bürg  {laulauttrüge  ju  teguliren  fmk.  Sluig 

erftreeft  geh  kief«  Sportelfreiheit  auf  alle  kiejenigen  {lanklungtn 

toifllurlnbet  unk  ftieitign  ©criigtltarleit ,   toelche  kie  perfön- 

liegen  Sergiltniffr  ker  gekauten  fJrinjtn,  Slppanagen 

ketfell-en  nnk  Krongkeilommiggüter  betreffen.  Selbige  (ann 
ab«  auf  kiejenigen  Strhältnifft  nicht  aulgekebnt  merken,  melke 

geg  anf  fräkenten  kejieben,  fomie  auf  kie  fonftigen  per- 

Unlieben  unk  tinglicpeu  Slecgtf  unk  Serbinklicgleileu 

ket  fPtinjen,  kie  mit  ken  oon  fötioalpetfonen  er- 

motbenen  Sankgülern  unk  ftäktifcgeu  Sefigungen  in 

Sejiegung  fteben.*  Tai;  gier  kn  Slulkrucf  .perjöulich« 

Sngältnifje  ker  ■JJrinjen"  niegt  all  gleicgbekeulenk  kem  Slul- 

kruefe  .ptrfönlicge  Single  unk  Serbinklicgteilen  ker  ftinjen* 
gebraucht  morten  ift,  ergiebt  ker  Sglugfag,  ket  fernn  ctfegen 

lägt,  kag  ken  ̂ ringen  kel  Königlichen  {laufe!  in  Se- 

jiegung  auf  folcge  Secgtlgefcgjfle,  kie  ft«  mit  ̂ rioalptrfoucu 

übet  ken  (.Snoetb  von  Saatgütern  unk  ftäktifegen  Seftgungen 

abfcgliegen  mütkeu,  ooraulgefegt,  kag  el  fug  um  SlUokiat- 

vermögen  unk  niegt  um  Kronfikeilommiggütet  gaukle,  bie 

Spotlelfreigeil  niegt  iuftegen  jolle.  {liemacg  mürbe  kn  {cerr 

Kl.  in  Sejiegung  auf  kal  gin  fraglicge  iRetgtlgefcbüft,  kureg 

oelcgel  et  oon  einn  SJrioaiperlon  ein  ©runbftüi  all  SIttekial- 

oetmögen  ermorben  gat,  kie  Spottelfteigeit  niegt  beanfptuegen 
löncceu.  IV.  6,  S.  i.  ®.  König!,  {cogeit  fjrinj  Jllbtekgt  oon 

iHeugen  c.  König!.  J'rcug.  gillul  vom  1.  3uni  1896, 
Sit.  433/95  IV. 

60.  Spület  all  kie  Spottelfteigeit  murke  kie  Stempel- 

freigeit  ker  förinjen  kel  Königliigen  {»aufel  gefeglicg  geregelt. 

3u  kem  3®e<f«  erging  kie  Königliche  Äabinetlotkte  vom  7.  SJlürj 
1845  in  ket  Sbfccgt,  kie  gtage  ket  ©lencpelfteigeit  ebenfo  gu 

«ntfegeiken,  mie  el  in  Set  reff  kn  Sportelfreiheit  bereit!  ge- 

(gegen  mar.  Sie  Kabinetlorber  vom  7.  ’Dlürj  1845  beftimmt 
nümlicg:  1.  Son  kem  iJrojegftempel  joHen  kie  SJlitglieker  kel 
Königlichen  {laufet  infomeit  befreit  bleiben,  all  ignen  na* 

§   146  kel  Slngangl  jur  Sillgemeinen  ©ericgllorknung  kie 

Sporlelfreigeit  juftegt.  2.  liertrüge  unk  fonftige  Siecgllgefigifl«, 
melcge  oon  SJlitgliekrrn  kel  Königlichen  {laufe!  unter  fieg  ab- 

gefigloffen  merken,  fomie  aOe  Snganklungen  in  Sejug  auf 
innere  Sergüllniff«  bei  Königlichen  {laufe!  bleiben  ftempelfrei. 
3.  3)i«  Sllitglieber  kel  Königligen  {laufet  bleiben  für  igre 

{«rfcic  aueg  bei  folcgen  Seritägen  uub  Setgaitblungen  oon  bn 

Steraprifteun  befreit,  melcge  oon  tgnen  mit  britten  i'erfonrn 
übet  ein  rein  petfönlicgel  Sngüllnig  abgefcglojfen  rnnken. 
4.  Saffribe  gilt  von  allen  Sergantlungen,  melcge  fieg  auf  bal 

eigentliche  {lauloermögen  bejiegen.  5.  ßrbfebafieu  unb  Sfegale, 
melcge  ein  ülcitgllek  kel  Königlichen  {taufei  oon  einem  anknen 

Slcilgliek«  keffelben  ererbt,  finb  vom  örbfcgaftlfiempei  befreit. 

6-  3n  allen  oorftegenb  niegt  bejeiegneten  gäUen  bleiben  bi« 

'Dlitglieker  bei  Königlichen  {laufet  bet  Stempeifteun  unter- 
morfen.  üif  Kabinetlorber  erftreeft  fug  giernaeg  kem  Scgriffe 

ker  Slempelflcuet  enlfprecgenk  auf  ein  mritnrt  unk  tgeilmeije 
ankerte  ©ebiel  oon  Siecgtlorrgültniffen,  all  bet  ooii  ket  Sportel- 

frrigtii  gankelnke  Slngang  §   146  ker  SiUgenicinen  ©ericgil- 
orknung.  35ie  Sir.  1   ker  Äabinetlorbet  betrifft  ben  i>rojejj- 

fteinpel,  kie  Sir.  2   bie  SRecgtlgejcgüfle  ket  fBiitglieker  ktl  König- 

lichen {laufet  unter  einanktr,  bie  Sit.  8   bie  Seitrüge  unk  Set- 

ganklungen  ter  SJlitglieker  kel  Königlichen  {laufe!  mit  britten 

i'etfonen  über  ein  rein  petfönlicgel  Sergültnifj,  kie  Sir.  4   kie 
Serbankiungen  über  tat  eigentliche  {lauloermögen,  bie  Sir.  5 

bie  (frbfegaften  unk  Vegate  ker  SJiitglieka  ktl  Königliigen 

{lauft!  unter  einanker,  kie  Sir.  6   alle  übrigen  Sitcgtlgrfigüffr. 

3n  kie  Siugrn  fpringl  jrkab  kie  ©ieiegartigfeit  ker  Srflim- 

inungen,  kag  naeg  Sir.  3   kie  SJiilglirker  bei  Königliigen  {laufet 

für  igre  f'rrjvu  bei  folcgen  Seritägen  unb  Sergankiungen,  melcge 
von  ignen  mit  britten  flerfonen  über  ein  rein  perfönlicgel 

Sergültnij  obgefcglofjtn  merken,  von  kn  Sleuipelfteuer  be- 
freit bleiben,  unb  baf)  na*  kem  Slngangl  §   146  fug  kie 

Spotlelfreigeil  ket  SJrtnjen  bei  Königlichen  {laufet  auf  alle 

kiefenigen  {lauklungen  miUtürticg«  unk  ftreiliger  ©ericgil- 

barfril  rrflrtcft,  mriege  kie  perföulicgen  Sergäitniffe  ker 

^Jrinjen  betreffen.  SJlit  Siücffugt  auf  ben  ooii  bn  Kabinetl- 

orker  vnfolgten  .imeef,  kie  Stempelfreigeit  übneinftimmenk  mit 

ker  Sportelfreigrit  ju  rrgrin,  ift  niegt  anjunegmrn,  kag  kit 

Seifig  tuneg  ,,  pnfönlicgrt  Strgälinifi*  in  kn  Kabintllorkrr 
einen  ankeren  Sinn  gäbe,  all  in  bem  Slnganglparagtapgen. 

3n  kem  legtettu  bejiegl  fug  aber  kie  Sejeiegnung  „peifönliegel 

Seegäilnig*,  nie  oben  aulgefügrl  ift,  niegl  fcglccgtgin  auf  bie 
perfönliigen  Slecgte  unb  Serbinbliegteiien  im  eigentlichen  juriftifegen 

sgle 
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Sinn«  unb  namentlich  nicht  auf  folch«  fllechtlgefchäfte,  welche 

von  ben  $>rinj«n  be«  .Königlichen  .fcaufefl  mit  $hivatperfonen 

über  ben  (Erwerb  bet  jum  Allobialvermögen  gehörenben  Öanb* 

guter  unb  ftäbtifchen  ©eflftungen  abgefchloffen  werben.  2>ie 

gleite  Auslegung  ber  ÄabinetSorber  führt  haben,  baft  bcm 

£«rrn  Ät.  bie  Stempelfreiheit  für  bie  i$ni  erteilte  Auflaffung 

be*  feinem  Allobialvermögen  jugefd)lagenen  (Grunbftütf«  nicht 

jufteht.  ÜKefelbe  Auffaffung  ift  in  bem  Ianbgertcfytltc^en  Urt^eile 

in  Anfchluft  an  ba«  von  bem  $reuftlf<hen  fttnanjminifter  im 

(Einverftänbniffe  mit  bem  S>reuftij<hen  3uftijminifter  erlaffene 

Sleffript  an  ben  ffrovinjialfteuerbireftor  ju  ©re«lau  vom 

2
.
 
 

Suni  1894  vertreten,  unb  c«  ift  in  jenem  Urtheile,  fowie  in 

bem  Sleffripte  
ferner  jutreffenb  

au*gefübrt,  
baft  ber  Au*bru<f 

„perfönlicfce  
©erhältuiffe1'  

bie  §Ber^altniffe  
be«  „^erfenenrecht«* bezeichne.  

Schlieftt  
man  ffch  biefer  an  fi<h  nicht  betenflichen 

Auftlegung  
brt  ©efeßrt  

an,  fo  ift  auch  au«  biefem  (Grunbe, 

ba  ein  ©erhättnift  
be«  ̂ erfonenre^t«  

h*er  
in  <5rage  fcmmt, 

ber  Älageanfprud)  
unbegriinbet.  

©ergL  ttrth*  bei  voriger  Stummer. 
61.  2>a*  (Gefeft  vom  30.  SJiai  1820  ((Gefeftfauimlung 

S.  HO)  umfaftt  mit  bem  Au«brucfe  „(Einwohner*  biejenigen 

fierfonen,  bie  im  |)reuftif«hen  Staate  ihren  Sohnfift  ober 

bauernben  Aufenthalt  haben,  fo  baft  9)reuf;ifd)e  Staat«* 

ungehörige,  bie  nicht  im  Snlanbe  tr otjnl^aft  mären  ober  fi$ 

bauernb  aufhielten,  ber  Steuer  nicht  unterlagen.  IV.  6.  S. 

i.  S.  #«rjog  von  Arenbetg  c.  Ägl.  f)r.  Stenerfi«fu*  vom 

11.  2Rai  1896,  Sir.  403/95  IV. 

2.  3um  (Gefeft  vom  20.  Februar  1843. 

62.  2)er  93. 91.  geht  mit  Stecht  bavon  au«,  baft  ba«  (Gefeft 

vom  28.  Februar  1843  bem  Äl.  nic^t  —   wie  biefer  meint  — 

ein  unbefchränfte«,  fonbern  nur  ein  burch  bie  Sterte  anbrer  An* 

lieget  unb  burch  bie  Siechte  ber  Allgemeinheit  befctränftefl  Siecht 

Zur  ©enuftung  be«  privat fluffe«  Ouei«  verleihe,  baft  biefe«  Ste^t 

namentlich  ber  im  §   3   biefe«  (Gefefte«  gezogenen  Scpranfe  unter* 

liege,  wonach  ba«  jum  ©«triebe  von  §&rbereien,  (Gerbereien, 

Salten  unb  ähnlichen  Anlagen  benufete  Soffer  feinem  fluffe 

Zugeleitet  werben  barf,  wenn  baburch  b*r  33ebarf  ber  Umgegenb 

an  reinem  Soffer  beeinträchtigt  ober  eine  erhebliche  ©eläftigung 

be«  f)ublifum«  ventrfacht  wirb,  worüber  bie  (Entfcheibung  ber 

|>olijeibehßrbe  jufteht.  ©on  biefer  ©efugnift  hflt  9>elizri* 

bewerte  gegen  ben  Äl.  (Gebrauch  gemacht,  wie  jich  au«  ihren 

(Srlaffen  unjweibeutig  ergiebt.  2) er  von  ber  Sleviffon  aufge* 

worfene  3weifel,  ob  bie  (Seflulofefabril  be«  Äl.  ju  ben  in  bem 

cit.  §   3   aufgeführten  Anlagen  gerechnet  werben  bürfe,  fann 

nicht  al«  berechtigt  anerfannt  werben,  ift  auch  be«halb  nicht  am 

jMafte,  weil  bie  l*ntfcbeibung  barüber  nach  au«brücfli<her  ©e* 

ftimmung  biefe«  (Gefefte*  ber  $oligeibehörbe  |uft«ht,  unb  biefe 

©nlfcheibung  ber  Stachprüfung  im  orbentlicben  Stecht«wege  ent- 

zogen ift;  (vergl.  Gntfd?.  be«  St.  CG.  ©b.  26  Sir.  65  S.  341), 

52er  vom  ©.  9t.  hieTau®  gesogen«  Schluß,  baft  e«  lieft  überhaupt 

nicht  um  ein  befonbere«  Siecht  ober  einen  befonberen  ©or- 

theil be«  Al.  im  Sinne  be«  §   75  ber  (Einleitung  jum  A.  2.  9i. 

hauble,  ben  er  bem  Sohle  be«  gemeinen  Söffen«  aufjuopfern 

gejwungen  worben  wäre,  ift  nicht  ju  wiberlegen.  £>ie  f)olijei* 

betörte  hat  vielmehr  nur  ben  (Gewerbebetrieb  be«  Äl.  in  ju* 

läffiger  Seife  in  bie  beinfelben  gefeftlicft  gezogenen  Schraufen 

gewiefen;  ein  SDpfer  jum  ©eften  be«  (Gemeinwohl«  ift  bem  Äl. 

nicht  angefonnen  worben,  mithin  fehlt  ihm  ein  2itel  jur 

^orberung  eine«  S<ftaben«erfafce«.  V.  (5.  S.  i.  S.  3cflftoff* 

Snbuftrie  Aft.*(Gef.  zu  Treiben  c.  Ätri«*Äommunalv«tbanb  bei 

Äreife«  Öowenberg  vom  20.  SJlai  1896,  Sir.  368/95  V. 

3.  3um  CGefeb  über  bie  ̂ ofiieioerualtang  vom 

11.  üJlär«  1850. 

63.  Der  ©.  31.  geht  bei  feiner  @nti<heibung  bavon  auf 

ba§  bie  Äoften  ber  polizeimäßigen  Steinigung  bet  öffentlichen 

ftäbtifchen  Stragen  ju  benjenigen  Äoften  ber  örtlichen  fJolijei- 

Verwaltung  gehören,  bie  nach  §   3   be«  (Gefe^e#  vom  11.  SRarj 

1850  über  bie  f)olizeiverwaltung  von  ben  (Gemeinben  jn  bc- 

ftreiten  finb.  2)iefe  Annahme  entfpricht  nicht  blo«  ber  frühsten 

Siecht«prari«  (öntfeh*  be«  Obertribunal«  vom  8.  April  1861, 

(Sntfch-  ©b.  45  S.  16  unb  vom  1.  SRai  1871,  &itf(h-  ©ft.  K 

S.  1),  fonbern  auch  ̂ er  feftftehenben  Slechtfprechung  be«  Äcnig* 

liehen  Dberverwaltung«geri<ht«  (Sntfch.  be«  Oberverwalhingl« 

gericht«  ©b.  1   S.  269  ;   ©b.  14  S.  400;  ©b.  17  S.  *25; 

©b.  23  S.  380;  ©b.  24  S.  245)  unb  ̂ at  auch  in  * 

3ubifatur  be«  Si.  (G.  bereit«  Ancrtennung  gefunben  (Srfennlnti 

vom  17.  3anuar  1894;  Sruchot,  ©eiträge  ©b.  38  S.  1071). 

Ser  ©.  9t.  verfennt  auch  nicht,  bajj  burch  bie  ©orfchrift  in  §   3 

eine  anberweite  Siegelung  ber  Sieinigungßpflicht  nach  öffentlich 

rechtlichen  Slormen,  inftbefonbere  burch  Obfervanz,  frine«Jr*eg« 

au«gefchl offen  wirb,  unb  er  ift  be*h«lb  mit  Siecht  auf  ben  sei 

ber  ©efl.  bafür  angetretenen  ©ewei«  eingegangen,  bafj  in  1>jber- 

born  bie  öffentlich-rechtliche  ©erpflichtung  jur  pcUzriwijii$f* 

Steinigung  ber  Straften  nicht  ber  (Gemeinbe,  fonbern  ten  9»’ 

liegeru  ber  Strafte  obliege.  V.  (5,  S.  i.  S.  Stabtigemcini* 

^abetborn  c,  Äönigl.  f)reuft.  ®ifenbahufi«fu«  vom  6.  Sum 

Sir.  391/96  V. 

64.  2)a«  ©.  nimmt  an,  baft  burch  bie  für  $ ahabetn 

ergangene  f'olizeiverorbnung  vom  15.  3uni  1859,  in  beim  §* 

aQerbing«  beftiinvnt  ift,  baft  „bie  (^igentbümer  ober  ©ftwltn 

ber  an  bie  Strafte  grenzenben  CGrunbftüife   »etpfliihttt 

feien ,   —   —   bie  Strafte  bi«  jur  ©litt«  be«  2>amnu*  in  ̂  

ganzen  AuSbeljnuug  be«  ̂ runbftücf«  —   ftet«  rein  ju 

eine  Aenberung  be«  lofaleit  Siecht«  nicht  h^beigeführt  ^4 

inebefonbere  burch  $>oltzeiverorbnung  nicht  eine  ©erpfU<hli,,B 

von  ber  (Gemeinbe  genommen  unb  auf  bie  Anlieger  übertragen 

werben  fonnte.  Auch  ift  bem  ©.  9R.  beizutreten. 

bie  Sleviffon  bagegeu  auf  §   6   ̂?it.  b   be«  (Gefefte«  vom  11.  Attfl 

1850  verweift,  wonach  ju  ben  (Gegenftänben  ber  ort«polijfili<h*n 

©orfchriften  auch  bie  Drbnung,  Sicherheit  unb  ?«ichtigf<it  W 

©erfehr«  auf  öffentlichen  Straften,  Segen  unb  $Mä&en  gel;crn 

fo  überfieljt  fte,  baft  fich  jwar  hierauf  bie  polizeilichen  9>n 

fdjriften  ju  erftreefen  vermögen,  aber  immer  nur  innerhalb  M 

iKabmen«  be«  bereit«  beftet)enben  Siecht«  unb  ber  au«  ib® 

hervorgehenben  ©erpflichtungen,  welche  burch  polizeiliche 

fchrifteu  nicht  geänbert,  fonbern  nur  näher  au«geftaltet  werbe* 

fünnen.  2)ie«  folgt  au«  §   15  be«  (Gefefte«  vom  11.  SOlärz  1650 

unb  ift  in  wieberholten  (Enlfcheibungen  be«  hvchften  ©erwaltuv?»' 

gericht«hvfefl  recht«grunbiäftUch  aufigefprochen  worben  (Sntld. 

be«  Oberverwaltung« gericht«  ©b.  8   S.  356;  ©b.  10  0.206)- 

©ergl.  Urth-  bei  voriger  Stummer. 

4.  3u*n  Allgemeinen  ©erggefeft  vom  24.  3«ni 

65.  Senn  bie  Sleviffon  geltenb  macht,  baft  ber  (Grind- 

eigentftümer  in  bem  fogenannten  ehemaligen  Sächfffchen  SRanbaM» 

bezirf  nur  ein  £>ffupation«recht  auf  bie  unter  feinem  (Grunbfiw 
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befinblichen  Kohlen,  nicht  aber  bereit!  ein  Eigenthumlrecht  an 

bcnfelbcn  habe,  je  tarnt  ba^mgefteüt  bleiben,  ob,  wie  ber 

AbfL  betont  bat,  bie  gegentbetlige  Annahme  bei  0.  A.  auf 

irretinblem  ÜKctbt  beruhe,  ba  bie  Aichtigfeit  ber  Annahme  bei 

V.  9t.  unzweifelhaften  Aecfctenl  ift.  Jn  bem  fogenannten 

')JJanbatlbe;irf  gehört  bie  Kohle  nid?t  gu  ben  regalen  goffilien, 

folglich  ift  fie  wie  ber  ©runb  unb  Voten  im  Uebrigen  G4egen* 

ftaib  bei  Eigentfeumlrechtl  bei  OfambttücTlrigenthümert  (tergl. 

Öraffert,  Pmiü.  0ergorbnungen  ©.  474,  475  Anm.;  Ecciul, 

fxtuv,.  Drieatrecbt  0b.  3   §   1   68  Anm.  50,  S.  149  ber  6.  AuH.). 
Xie  Aeotfion  verwechselt  ba«  auf  ftaatlicber  Verleihung  berubenbe 

Sffupationlrecht  bei  Vergtoerfleigenthümerl  nach  bein  Aflge* 

meinen  Verggefepe  vom  24.  Juni  1865  mit  bem  hier  in  Siebe 

ftehenben  G4ewinnungtre(bt  bei  ̂ runbeigenthiimerl,  bal  lebiglich 

'Aulfluh  feine«  Eigentbuw!  am  Qörunbftücf  ift.  V.  (4.  ©.  {.  3. 
©achf.  2hür.  A.  64.  für  Vraunfohlententerlbiing  c.  3<hulbf 

rem  10.  3um  1896,  Ar.  394/95  V. 

5.  3um  Eigentum  «erwerblgejep. 

66.  Aach  §   33  bei  E.  15.  <9.  haften  G4runb* 

itucfel,  wenn  fie  auf  bem  Vlatt  bei  ©tammgut!  abgefth rieben 

unb  auf  ein  anberel  0latt  übertragen  worben,  für  bie  ein- 

getragenen Stiftungen  bei  ©tammgutel  nur  bann,  wenn  biefe 

bei  ber  Abschreibung  auf  bal  neue  0latt  mitübertragen  worben 

Rnb.  Sieje  Vorgriff  bei  materiellen  Wrunbbuchrtdjtl  fleht, 

iofen  ihre  Anwenbung  nicht  bureb  anbere  (frünbe  aulgefchl  offen 

wirb,  ber  Anwenbung  bei  §   236  AM.  3   ber  E.  p.  O.  entgegen. 

V.  &   ©.  L   3.  Ebeit  c.  Aücfer  vom  13.  SSai  1896, 

Ar.  394; 95  V. 

67.  Von  einer  Anwenbung  bei  §   33  bei  E.  (5.  64.  fann 

feine  Äebe  fein,  wenn  bie  pfanbfrrie  Abschreibung  bei  2   renn- 
ftücfei  auf  einem  Verjehen  bei  64runbbuchlrichtert  beruht. 

Vergl.  Urth.  bei  voriger  Aummtr. 

68.  2>er  §   1 1 8   ber  Qfrbb.  D.  greift  Plag,  unb  el  fann 

bemgemay  ber  berechtigte  (auch  ohne  roüftrecfbare  äitel)  bie 

ä&ietcreintragung  ber  nicht  übertragenen  Poft  verlangen,  un* 

lef (habet  aflertingl  ber  injwifchen  im  reb liehen  EHaute.c  an  bie 

Aichtigfeit  bei  Q)runbbu<hl  erworbenen  Rechte  Stifter.  Vergl. 

Urth.  bei  Ar.  66. 

69.  Aach  §   94  bet  04rbb.  O.  genügt  cur  Vegrünbung 

bei  Anträge!  auf  Söfchung  einer  .£>epelbef  bie  ton  bem  (Gläubiger 

ertbeilte  Quittung  ober  SöjchunglbewiQigung.  9Benn  aifo  ein 

■Kapital  mit  3>ufen  ton  einem  beftimmten  3eitpunft  ab  rebirt 

worben  ift,  fo  Tann  baffelbe  auf  G4runb  ber  Quittung  bei 

Eejflonarl  gelöfdjt  werben,  ohne  tag  fuh  ber  Efrunbbuchrichter 

barum  tümmern  barf,  ob  auch  hi«  älteren  3infen  befahlt  fmb. 

(3-urnau,  Aole  3   ju  §   94  ber  E)rbl\  O.,  tergl.  Aeffript  oom 

4.  SXgrmber  1835  »ul»  5,  Jahrbücher  0b.  46  ©.  568). 

Vergl.  Urth-  bei  Ar.  66. 

70.  Aul  bem  C4runbbuch  ift  weter  erffchtlich,  ba§  bie  in 

bie  EntpfänbungleTtläning  ber  .ftppotbefengläubigerin  nicht  ein* 

gefchloffenen  älteren  3infcn  befahlt,  noch,  tag  fie  el  nicht  fmb. 

-Sie  frage  i|t  überhaupt  nicht  nach  Einint buchrecht,  fonbern 

nach  allgemeinen  Aecbtlnermen  ju  ent'djeiten,  bie  bal  04runb* 

buchrccht  nur  infoweit  mebifrirt  hat,  all  el  bem  (Stauben  an 

bie  Aichtigfeit  bei  ©runbbuchl  rethtlbegrünbenbe  Kraft  verleiht, 

unb  all  el  bie  Vebeutung  ber  uialn  bezüglich  eine!  Arcbtl 

gut  ©ach«  (eint!  Aetbtl  auf  Eintragung)  auljcbliegt  (§  4   unb  1 5 

bei  6.  (5.  @.).  3>«  Uebrigen  ater  fommen  hinfichtlich  ber 

Alirfungen  bei  blfen  (SMaubenl  beim  Erwerb  ton  Eigenthum 

ober  binglichen  Aecbteu  bie  Vorfchriften  bei  3.  V.  A.  (§10 

2hl-  I   2tt.  10,  §   4   fg.  2hl-  l   2it.  19)  |ut  Anwenbung 

(tergl.  Entfch-  bei  di.  04.  öb.  15  ©.  267).  Vergl.  Urth- 
bei  Ar.  66. 

6.  3um  gluchttiniengefep  tom  2.  3uli  1875. 

71.  Abweichenb  tom  I.  Ä.,  ber  bal  ton  ben  £t.  geltenb 

gemachte  wirthfehaftliche  $ntereffe  nicht  für  geeignet  hielt,  bie 

erhobene  frftftedunglflage  ju  begrunben,  hat  ber  V.  A.  aul« 

gefübrt,  bat;  ber  Älagantrag  auf  Anerfennung  ber  Verpflichtung 

;ur  Stiftung  einer  beftimmten  Enteignunglentfchäbigung  wegen 

Unjuläffigfeit  bei  Aechtlwegel  abjuweifen  fei.  2)tefe  Ent- 

fchäbigung  fei  nach  §   14  bei  frnchlliniengefe$el  tom  2.  3«l« 
1875  in  Verbinbung  mit  ben  §   24  ff.  bei  @nteigming!gefe$e! 

tom  11.  3u«i  1874  ton  ber  Abrainiftratitbehtfrbe  feftjufegrn 

unb  erft  gegen  beten  ̂ eftfepung  finbe  ber  Aechtlweg  flatt. 

Sie  frage,  ob  auf  bal  Abutimftratbr erfahren  »erdichtet  werben 

Tonne,  lägt  ber  0.  A.  unerörtert,  weil  er  ber  Anficht  ift,  baft 

Tetnenfadl  ein  folcher  Verzicht  torliege,  namentlich  nicht  barin 

gefunben  werben  Tonne,  bat?  bie  0eTl.  nicht  fe^cn  in  I.  3.  bie 

Einrebe  ber  UnjuläffigTeit  bei  Aechtlwegei  erhoben  hat**  ha 

biefe  ton  Amtlwegen  ju  prüfen  fei.  Siefe  Aulführungen  ftnb 

richtig.  V.  E.  ©.  i.  ©.  .frnrmann  c.  04emeinbe  ©teglip  tom 

3.  Juni  1896,  9tr.  392/95  V. 

72.  Ser  0.  A.  gelangt  )ur  JurücTweifung  ber  0erufung 

gegen  bie  Abweifung  bei  .ftlagantragel,  ebenfo  jur  3«rücfweifung 

bei  in  bet  0erufunglinftan)  event.  gefteUten  Antragei  auf 

Verurtheilung  ber  0eTI.  jur  ©teQuug  rinel  Enteignungiantragel 

bei  ber  Verwaltunglbehörbe;  weil  jur  3«*  ein  Anfpruch  bet 

5U.  auf  Einleitung  bei  Enteign unglterfahrenl  nicht  beftehe. 

Von  ben  frQ«n,  in  beuen  ber  §   13  bei  fruchtliMengejeptl 

einen  Anjpruch  auf  Entjchäbigung  für  Entziehung  ober  0e* 

jehräntuug  ton  (^runbeigenthum  gewähre,  liege  h^r  Tein  er  tor, 

inlbefonbere  fege  bie  Ar.  1   bitjel  Paragraphen  toraul,  bafi 

auf  Verlangen  ber  Q4emrinbe  bereitl  Sanb  abgetreten  worben 

fei,  wa#  hirr  bilher  nicht  gefcheheu  fei  unb  worauf  ber  Efrunb* 
eigenthumer  feinen  Aecbtlanfpruch  h °he.  Auch  biel  ift  jutreffenb 

unb  fteht  im  EinAang  mit  wieberholten  Entfcheibungen  bei 

A.  W.,  in  benen  aulgeführt  (ft,  baf;  bie  39ah(  bei  3ritpunAl, 

wann  bie  <$emetnbe  ben  ihr  in  §   1 3   Ar.  1   jenel  04efepel 

überlaffenen  Antrag  auf  Abtretung  fteQen  wolle ,   lebiglich  ihr 

freigeftedt  bleibe.  VeTgl.  Entf<h.  bei  A.  &.  0b.  5   Ar.  58 

©.  215.  Vcrgl.  Urth-  bei  torigeT  Aummer. 

73.  2>ie  nach  §   10  bei  für  bie  ©tabt  Süffetborf,  auf 

04runb  bei  §   12  bei  Etefepel  tom  2.  3«l*  1875,  erlaffenen 

Drtlftatutl  tom  ̂    1888  abjugebenben  ErTlärungen 

bei  Qlemeinbetorftanbel  ber  Polijeibehörbe  gegenüber  über  bie 

bei  Ertheilung  ton  Vauertaubniffen  feinerfeitl  ju  fteflenten  0e* 

bingungen  finb,  wie  auch  «0ln  S.  04.  jutreffenb  angenommen 

wirb,  Afte  ber  Etanrinbeterwaltung  all  öffentlich  •   rechtlichrr 

Korporation,  bereu  Vornahme,  wie  bet  äBortlaut  jnbem  Aar 

ergiebt,  beftimmt  werben  foU  burch  bal  öffentliche  bejw.  @e- 

meinbeintereffe.  El  hantelt  fich  baber  lebiglich  um  ̂ vanblungen 

ber  Elemeinbetetwaltung  all  folcher,  für  welche  beren  Ent* 

fchliegung  aul  ben  bejeichneten  (SeRchtlpunften  allein  beftimmenb 
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fein  foD,  fo  bafs  ein«  Birurtgeilung  Ira  geri*tli*en  ffiegt  jur 

Sltgate  einet  biefe  Hngelegengrit  betreffenben  ©Hütung  rinn 

anbereu  ©tbi'rbt  gegenüber  anlgtf*ioffrn  ift.  II.  6.  S.  i.  S. 

8raet  c.  Stabtgemrinbe  Süffelborf  »om  87.  ÜSai  1896, 
©r.  71/96  U. 

74.  Senn  nun  au*  ira  »orliegenbtn  gafle  bie  benagle 

Stabtgemrinbe,  nie  bie  Hi.  behaupten,  baju  übergegangen  fein 

mag,  bie  igt  bur*  bat  Drttftatut  gegebene  ©etugniii  jur  (Sin. 

uirfung  auf  bie  lirtgriluug  bet  polijriii*en  ©auerlaubniji  in 

igrem  finanjieUen  3nteteffe,  unter  ©ettegung  bn  »an  ibr  bunb 

ben  lierttag  mit  ben  We*i«»orgängern  bet  Hl.,  ben  (Stben  S., 

»ora  8.  Sejtmbtr  1887  übetnammenen  prioattt*tii*en  Ser- 
binbiitbkiten  autjnnugen  uub  nenn  biefribe  beinnä*ft,  na* 

tgeer  Berurtgrilung  in  I.  3-  jut  Wücfjaglung  btt  ben  HL 

absetlangten  Haften  bet  gttilegung  unb  etften  Saltgung  bet 

anftogenben  Mn-  unb  $etmauiifiraRt,  bunb  bie  3urfitfnaguie 
bei  ©nnetfiänbmfftt  mit  btt  bereit«  erteilten  Sauetlaubnib 

unter  'Diitwirfung  bet  g)olijtibegütbe  einen  niebt  ju  biüigenben 

Sruct  auf  bie  Hl.  na<b  »ot  enbgültiger  f,eri*tli*et  (Sntf*eibung 

autjuüben  »erfragt  gat,  f»  rnetben  pierburcb  bie  betteffenben 

amtliibtn  fianbfungen  ibtt»  öff<ntli*.re*tli*en  CS^ataff er*  baib 

niebt  entfleibet,  unb  bie  geri<btti<b<  Hinge  auf  3“tü(fnagmt 

betfelben  tann  aueb  bann  niebt  guläf feg  netbtn,  nenn  bie  Hi. 

buteb  bie  gaigen  bttfriben  in  ibten  33ri»atte*ten  tgatfäigli* 

wrlegt  narben  fmb.  Bergt.  Hrtg.  bei  »otiget  Mummet. 

IX.  Sn«  ffrnugüftfibe  SHe*t  (8nbif*e  £nnbreebt). 

75.  Sie  reebtlicben  Hutfügrungm  be<  31.  9!.,  baf;  ira 

Sinne  be#  c.  c.  Sirt.  303  jmiRgtn  Heiter  Htänfliebfrit 

unb  töbtliebet  ©rtranfung  bet  ©blaffet«  ju  unterfebeiben  fei, 

geben  ju  ©ebtnfen  feinen  Hnlafj.  II.  (S.  S.  i.  S.  Baumann 

c.  Beuel  »om  9.  3uni  1896,  Mt.  83/96  II. 

76.  Sie  auf  Btt.  841  bet  8.  ®.  8.  gefügte  HIage 

(ännle  nur  ©folg  gaben,  nenn  ber  6rbaii|pru*  bet  S.  auf 

ben  Seit,  übertragen  narben  miete.  II.  6.  S.  i.  S-  Sopjf 

c.  ©ogel  »am  18.  3nni  1896,  Mt.  87/96  II. 

77.  3tu«  ätt.  883  bet  8.  ®.  8.  ergiebt  fug  feinetwegt, 

baf:  rin  'Dlitttbe  feinen  Sntgeil  an  ben  »arbanbenen  Wegen- 

f*aften  überhaupt  niet't  auf  einen  Sritten  übertragen  bürfe 
unb  eine  betartige  Uebettragung  fd)le*terbingt  unniiffanr  fei, 

fonbern  nur,  bafi  bet  (Smttbtr,  «teil  bie  bingli*e  Sirfung  unb 

ber  praftiRge  ©folg  bet  Verfügung  »on  bera  Sngeittc  bei 

Sgeilung  abgängt,  übet  bie  einjeinen  Ma*lajtgegenftäube 

niegt  nitffam  »ctfügen  fann,  ege  fejtftegt,  fcaf;  biefe  frintm 

iHeegtt»argänget  bei  bet  Sgeilung  jngefallen  frttb  nnb  m§  er, 

nrii  fein  tKeegt  buteg  bie  Sgeilung  brbingt  ift,  niegt  »erlangen 

lann,  bag  er  alt  ©gentgümet  in  bat  ®tunbgu*  eingetragen 

nerbe.  ©ergi.  Urig,  bei  »enger  Mummet. 

78.  Um  na*jumeifen,  tag  bie  im  3agrt  1878  »etfteigertcn 

Wegtnf*aften  Saubergut  ber  (Sgefrau  ßatolint  S.  gebatenen  'Di., 
igtet  »erflatbencn  SRuttet,  naren,  gaben  lieg  bit  8etl.  auf  ben 

(Sroerb  tiefer  üiegenfegaften  bureg  eine  »an  ben  (S-gelcuten  SM. 

ira  Sagte  1876  abet  1877  »orgenentmtne  elterliege  Sgeilung 

berufen,  täuweu  abet  rin,  bag  eine  ben  Rotnioorjcgriften  be« 

3lrt.  1076  bet  8.  ®.  8.  entjpre*enbe  Sgeilung  niegt  ftatt- 

gtfunben  gäbe,  unb  bat  8.  ©.  [teilt  feft,  bag  in  bet  Sgat 

eine  fatmlafe  Uebettragung  erfolgt  fei.  Senn  nun  antg  bie 

unentgelllitge  3unenbung  tiefer  Üiegenfigaftra  tcägrenb  ber 

ege  gegen  beten  3ugegörigfeit  jut  egelitgtn  ®ütergemrfni*afr 

fpriegt,  fo  folgt  botg  gierant  noig  niigt,  bag  biefe  9iegenf*aften 

Sonbergut  ber  egefrau  gneorben  feien  aber  böig  buteg  bie 

bei  bet  8erftrigerung  »on  bem  egemann  abgegebene  ffir- 

flätung,  bag  fte  alt  Sonbergut  ber  egefran  »ftfttigeit  nürben, 

biefe  ©genRgaft  erlangten,  ba  fx*  butig  einen  uiegtigen  31  ft 
übertragen  narben  naren,  f«g  alfe  niegt  im  ©gentgum  bei 

CSgefrau  S.,  fonbern  nur  tgatfätgliig  int  8eftge  bet  ©geteilte  S. 

befanbtn.  St  fönnte  taget  au*  ben  Ht.  alt  ©läubigern  be« 

Safob  S.  ni*t  bat  9ie*t  »erfagt  netben,  Saigerungen  aut 

bera  Sänget  bet  Sonbeiguttrigenfegaft  ber  jum  8ortgeiI  ber 

(Sgefrau  S.  »erfteigerten  Üicgenjegaften  gegenüber  bem  rrgabenrn 

9ieptifenanfptu*t  jn  jiegen.  II.  S.  S.  i.  S.  Wutnein  c.  Selbe« 

»am  5.  3nni  1896,  Mt.  99/96  II. 

79.  Sit  Sgeleute  'Di.,  nel*e  eine  ettertiege  Sgeilung  ebne 
bie  gefegt!*  »otgtf*tiebenen  ipormen  »orgenommen  gatten,  träte» 

bei  ber  Setflrigtrung  bet  für  bit  Sengtet  (Sardine  gefHmmten 

8iegenf*afteu  mit  ben  Speteuten  S.  all  Wequireuten  auf, 
unter  autbrüefli*er  ©enegmigung  bet  8etingnng  uni«  §   8, 

bag  biefe  WegenRgaften  Sonbergut  btt  (Sgtftan  ®.  feien  unb 

alt  jolegct  oetfteigert  nütbtn.  Stuf  biefe  Seife  gaben  ge  nirtg- 

f*aftli*  bafftlbe  errei*t,  nie  wenn  Re  bit  Üiegenfegaften  Igrrr 

3o*tet  bnt*  einen  fctmeH  gültigen  31  ft  freigebig  jugewenbef 
unb  bit  ©geteuft  S.  f ctege  altbann  »eräugtet  gatten.  Sie 
gagen  barait  ben  (Sriöt  aut  ben  na*  in  igeem  ©igentgum 

ftegenben  Viegcnf*aften  btt  genannten  3o*ter  mit  bem  8ar> 

begalte,  bag  btt  (Irlöt  Sonbtrgut  bet  (Sgtftau  S.  werbt, 

jugrmenbet.  9ia*  3!rt.  1401*  bet  8.  ®.  8.  fänne»  bie 

®*enfgebet  »an  bemegli*em  8ennögtn  bei  bet  S*e»!ung 

nitffam  bcftiminen,  bag  bat  ®ef*enfte  ni*t  btt  ®ület. 

gemrinf*aft  bet  S*enhiegmtt  jufailen,  aifo  Sonbergut  btt 

beggenftrm  (ägegalten  netbtn  feile.  Sie  dgeleute  S.  gaben 

biefe  3umenbung  bet  8eeftrigetung«etläfet  alt  Sonbergut  btt 
Sgeftan  angenommen  unb  et  ifl  feftgefleüt,  bag  biefet  (Sriät 

in  bie  Haffe  bet  @ütergemrinf*aft  gefloffen  ift.  Ser  ggeftau 
S.  ftanb  bagtr  eint  ®ntf*abigungtfotbernng  »egen  biefet 
8eraenbung  an  bie  ®ütergnneinf*aft  jn,  nel*e  na*  Suf- 

löfuug  bet  ®ütergemeinf*aft  »on  ben  8tfl.  alt  We*tlna*folgern 

bet  ®gtftau  S.  geltenb  gema*t  netben  lann.  Sri.  1433, 
1470,  1478  Sbf.  8   be«  8.  ®.  8.  8etgi.  Urig,  bei  »otiget 
Mummet. 

80.  Sit  6ntf*ribnng  betugt  auf  bem  Sage,  bag  na* 

Sirt.  1654  bet  für  bin  8efl.  niaggegenben  im  egrmaligrn 

Hanigtei*  glolen  geiienben  c.  c,  bet  8efi.  gefugt  genefen 
fei,  »cm  Üerttage  jntüifjultrten ,   na*bem  bet  Hl.  R*  in 

3agluug«»erjuge  befunben  gäbe.  Siefet  Sag  ifl  in  niegt- 

fa*et  Sejitgung  unri*tig.  3“nä*ft  gitH  bet  Sirt.  165«, 

wtl*tt  nur  eine  ®nnenbung  be«  im  äri.  1184  c.  c.  aut- 

gefpeo*enen  ®tnnbfaget  entgalt,  bem  ©erlaufet,  nenn  bet 

Häufet  ben  Hanfptri«  ni*t  jagit,  ni*t  ba«  Me*t,  eigenraä*tig 

»om  ©ertrage  jurüctjutreten,  fenbem  bet  SJetfäufet  fann 

nur  auf  gtri*tli*e  «uflcfung  be«  ©ertraget  Hagen.  Solange 
bie  Huflöiung  nl*t  but*  9ii*tetfptu*  erfolgt  ift,  gefttgt  bet 

©ertrag  ju  9ie*t  (»ergl.  6ntf*.  bet  W.  ®.  8b.  VI  S.  333; 
8b.  XVII  S.  306).  Sobann  (ft  rin  ©ttjug  be«  Häufet« 

ni*t  etfotberli*,  um  ben  ©erläufet  jur  HIage  auf  Huftofung 

bet  ©ertrage«  ju  btre*tigen.  (St  fommt  nur  auf  bie  tgnt. 

>o< 
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ffi$U$e  Richtetfüflung  fce«  ©ertrage«  »cm  Seiten  bei  jtaufer* 

an  (Untfcfc.  be«  R.  ®.  ©b.  I   ©.  56).  @nbli<h  ift  feine«weg« 

felbfhjerftanblich,  bat)  für  ben  $att  fcer  Ric^Qa^Iung  eines 

lljeileS  bei  Äaufprtife*  für  bie  elfte  Lieferung  ber  ©erf&ufer 

auch  beiüglicfc  ber  nodj  auSjte^enben  jweiten  Lieferung  auf  Äuf- 

läfung  be«  ©ertrage«  mit  drfotg  ̂ atte  flogen  fßnnen.  SDa$u 

mürbe  e«  auch  nadj  ben  ©runbfafcen  be«  c.  c.  nodj  be* 

fonberer  thatfüch lieber  ©orau«fefeungen  beburft  hoben.  II.  6.  ©. 

i.  
8.  ftaihan  c.  'Diat^el  »om  2.  3uni  1896,  Dir.  75/96  II. 

81.  Unbegrünbet  ift  bet  8Re»iüon#angriff ,   e«  ̂ abe  jut 

©eftätigung  ber  ©chenfung  (jur  ©erjichtleiftuug  auf  bie  ©eltenb» 

mac^ung  ber  9li<$tigfeit)  einer  Urfunbe  beburft,  fomit  eine 

mü übliche  Steuerung  be«  &(.  nicht  genügt  2)er  erfennenbe 

Senat  be«  Ä.  @.  $at  bereit«  im  feinem  Urteile  »om  15.  Sanuar 

1889  in  ©a$en  .fcauef  nribex  ©aarfcrücfet  Äna^pf^aft*fafTe 

(Rhein.  Slnhi»  ©b.  80  3   ©.  105/6)  aulgef proben ,   e« 

fei  Sri.  1338  be«  ©.  ©.  ba^in  auSjutegen,  ba§  nic^t  eine 

Qrfunbe  erfotbetlich  fei,  um  bie  in  Slbf.  1   biefe«  Ärtifel«  »ot* 

gefe^ene  ©eftätigung  mirffam  flu  machen,  fonbern,  ba§  biefetbe 

aueb  müttblicb  unb  fogar  ftiflfchweigenb  gef^en  forme,  fofern 

nur  burch  bie  überhaupt  juläfftgen  ©er»ei«mittd  bet  ©etoei« 

geführt  wetbe,  ba§  t^atfäc^lid?  eine  ©eftätigung  mit  atlen  in 

bem  Äbf.  1   »erlangten  (Stforbetniffen  »erliege;  ber  erfennenbe 

Senat  hält  nach  mieber^olter  Prüfung  an  biefer  rechtlichen  3luf- 

faffung  feft.  II.  (5.  ©.  i.  ©.  3immetinann  c.  2Ronbenf<hein 

»om  12.  3uni  1896,  91r.  89/96  II.  Dr.  S. 

iMtnatar. 

SonbtiSrept.  I.  üeprbüprr  unb  Kommentare. 

l.Septbup  be«  .£>anbel«rept«  »on  Konrab  CS ofa f ,   f)rof. 

b.  SR.  ».  b.  Uni».  greiburg  L   Sr.  Dritte  umgeatbeitete  AufL 

Stuttgart,  gerb.  6   nt«.  1895.  XVI.  830  @.  IL  8*. 

Pr.  13  ®. 

Stucfc  tu  biefn  neuen  Stuflage,  bie  ber  jmeiten  binnen  jmein 

Sabre  gefolgt,  Ift  ber  SBrrf.  bebaut  geblieben,  ba«  Bup  ju  einer 

möglipft  ooiiftinbigen  ©nfüprung  in  bie  »ifienfpaftlipe  (Sr- 
tenntnig  be«  gefammten  |>anbet«rtpt»gebiet«  ju  eraeitetn,  ohne 

bie  Borjüge  ber  üb-erfre^tlir^cn  Slnlage  unb  happen  DarfteBung 

anfgugeben.  Reu  aufgenommen  frnt  ba«  Binnenjpifffabrt«rept, 

bie  Proraeffen-  unb  bie  ÄbjabhngJgefpäfte,  ber  Bieggonbtl, 

bie  BerttagrungSpflipt  ber  ©aftmtrtge  unb  einige«  anbere,  neu 

bearbeitet  namentlip  ba«  ginnen-  unb  'Uiarfenretbi,  ba«  Börfen- 

rept,  ein  großer  Sgeil  be«  ffiedjiel-  nnb  ®ejettjpaft«tept«  unb 

bat  Ber<iperung«rept.  Dutp  biete  BntcBjtänbigung  bet  Sn- 

palt«  unb  bie  forgfältige  Dueparbeitung  bet  gefammten  ©tnffet 

nag  bem  neueften  Staute  ber  Stpre  nnb  bn  Reptfprepung  ift 

gicipgettig  brr  CBntp  bet  ffirrfet  alt  einet  $anbbupf  für  ben 

praftifpen  ©ebeaup  neg  erpept,  bat  in  ben  meiften  gäBen 

au«teigenbe  Belehrung  unb  in  ben  feptoierigen  jebttifaü«  ftpneOen 

Rapaei«  »eiteret  &ülftmittel  gemäprt. 

2. Kommentar  jum  Sillgemeinen  Seutfipen  ^anbelt- 

gefegbuip.  -Diit  bef.  ©trüifj.  bei  SReiptfpreepung  bet 
SR  ei  (pt, 3   er.  u.  bet  norm.  SReiiptoberpanbeilger.  |jerau«g. 

ton  (S.  S.  P«<belt,  aeil.  SR.  SR.  Bierte  serm.  unb 

buctpgef.  Stuft.  Bearb.  ren  SR.  gSrtfip,  SReitpägertipttratb. 

8.— 15.  (Siplup-)  Lieferung.  3veiter  SBanb.  9eipjtg  1893/94. 

SRojjberg’fipe  Buipp.  Pr.  b.  soüft.  Komm.  SR.  35,  {ifrjb. 
SR.  28,60. 

3
.
 
 

Kommentar  jum  Stügemetnen  Seutfcpen  pwnteKgefegbmp  uon 

gtiebtitp  
«on  .fjapn.  

Bierte  cetmeprte  
unb  oerbefferte 

Stuf).  (Srftet  Banb.  1.  u.  2.  Lieferung  
(entp.  bat  1.  u.  «om 

2.  Butpe  be«  i>.  &.  B.  ben  1.  -Titel  unb  ben  1.  Kbftpn.  be« 
2.  Sitel«).  Btaunfipnieig.  

griebr.  Bietoeg  
u.  Scpn.  1894. 

9Bäprenb  bie  neue  Beaebeitung  bet  Putpclfftpcn  Kommentart 

nun  abgeftplogen  «ortlegt,  unb  auep  im  jmeiten  Banbe,  bem 

ein  fepr  autfüpriiipet  Satpregiger  ungefügt  ift,  eine  ebenfo  etn- 

gepenbe  toi«  oerftäntnigooUe  IDunparbeitung  ber  ntuen  SHeibt- 

(pretpung  bietet,  Ift  bie  etfreuiitpe  fiulfnpt  erbffnet,  antp  ten 

^apn’ftpen  Kommentar  noip  einmal  »on  ber  fianb  bet  poip- 
«erblenten  Berfaffert  feibft  ergingt  gu  fepen.  6r  pat  mit  biefem 

Serie  «or  linger  ait  einem  Pienfipenalter  eine  Steilung  in  bet 

panbeltettpilitpen  Pitecatur  angenommen,  bie  ipmleinSüngetermept 

Streitig  matben  lann  unb  btrrn  Bebeutung  antp  bie  broorftebenbe 

SReoifion  btt  {lanbeltgejepbutpt  nitpi  «erminbttn  mirb.  ®r  pat, 

natpbem  et  an  ber  Beratpung  biefrt  ®efepetBerIet  alt  Büt- 

giieb  ber  ju  Rümbrrg  uub  Hamburg  tagenben  Kommifgon  «ou 

Anfang  bit  ju  Snbe  Ü bei L   genommen,  fiep  .alt  Sebentaufgabe 

gefteüt*,  wie  et  in  ber  S ortet«  jut  nften  Auflage  (1863)  fagt«, 
.bie  Biffenfipaftlilpe  Autbiibung  be«  Retpil.  beffen  formelle 

Bafi«  tiefe«  ©ejegbutp  biiket,  natp  Kräften  fitberu  ju  pelfen.* 
llnb  al«  et  fo,  iu  Anlepnuug  an  beu  Segt  be«  ®efepet  unb 

ln  ftetem  tpiublicf  auf  feine  finngemi|t  Anmenbung,  aber  mit 

ftreng  »iffenftpaftliiper  SRetpobe  unb  SarfteBung  in  bet  ©eftalt 
einet  Kommentart  ein  $anbbuip  bet  beutftpen  {Mnbeitcetptl 

geftpaffen  unb  bamit  ber  SRttptfpretpung  eine  fefte  ©runblagt 

bargeboten  patte,  Bar  et  ipm  »iebetnm  bejtpiebtn,  an  bet 

Redptfpreipung  ber  pätpfien  teutfipen  ©eritpte,  «on  Anfang  an 

bit  jur  SipBeHe  bet  ©reifenaltert  ben  eprtnooBften  Antpril  jn 

nepmtn.  Saturn  bleibt  bieitm  Kommentar  bie  utfptüngiiipe  grijipe 

btt  Eingebung  an  einen  grogen  PebentjBed  Bie  bie  Reife  ber 

grfaptung  gleitp  bauernb  aufgeprigt.  llnb  »ir  muffen  et  bem  Bet- 

faffet  iDanf  »tffen,  tag  er  nippt  «erfuept  pat,  an  ber  aBen  «ertraut 

gesorbenen  ©efialt  bet  BBerlet  mrpr  ju  änbrrn,  alt  brr  gott- 

gang bn  ©tftggebung,  SEBiffenfcpoft  unb  SReiptjprtpung  rrforbert 
AI«  bn  jueite  Banb  julept  abgrfiploffcn  Burbe  (1883),  patte 

ba«  Cbnpanbel«gni<pt  feine  Arbeit  grtban,  ju  Belebet  bem 

Reiiptgertipt  nur  bie  Benn  auep  in  mantpen  Riiptungen  immer 

notp  ertragreiepe  Platplefe  ju  patten  blieb,  ©nabe  bn  ebe« 

«nöffentlitpte  ,6ne»utf  eine«  4>anbtl«gefepbu(p«*  geigt,  sie  feft 
bn  juriftijfpen  ©ebantenbeBegung  in  biefem  gelbe  bie  Bapnen 

«orgejeitpnet  ftnb;  unb  fo  «mb  e«  bleiben,  folange  niept  bie 

(Sogen  bn  fojtalen  Reform  tiefn  in  ba«  ?>rtoatte<pt  einbringeu, 

ba«  jie  bi«  fegt  nur  am  äu perlten  SRanbe  umfpüten.  SRige  biet 

auip  nippt  epet  geftptpen,  al«  bl«  bie  SRefotmbefirebungen  auf 

anigneifttte  Birtpnpaftlitpe  ©tunbanftpauungen  ftp  fügen  al« 

bi«pn  —   unb  möge  e*  fo  bem  Berfafln  ongönnt  fein,  bl« 

erneuerte  Arbeit  mit  «oBn  Rüftigfeit  bntpjufüpten,  bag  fit  aup 

bem  jüngettn  ©efpibpte  ein  ffiegtonitt  »erbe,  Bit  Jebn  fip 

mit  ipr  abjugnben  gaben  mirb,  bn  in  bn  gitipen  SRiptung 

Beiterftrcbt.  KL 
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$erfonal-®eröiibeningttt. 

3ulaffunflfn. 

SRechtepraftifant  3uftue  gretherr  ocn  Vicbig  unb  ber  rot» 
malige  Arategerichtefefretar  gran;  geller  beim  Vanbgericht 

'Siündjeu  I;  —   Wfcfjteanmalt  Dr.  2öolff  beim  Vanbgericht 
Altona;  —   Wechteanmalt  Dr.  jar.  Hermann  deiner«  beim 
Vanbgericht Sternen;  —   ©erichteaffeffor Dr. jur.  Alfreb  ©orinefi 
beim  Amtegericht  ©reeiau;  —   Siechtftanroalt  Dr.  SRicharb  Äarl 
Vubmig  ̂ ulfcfch  beim  Amtsgericht  Treiben;  —   Wechteanmalt 
Schiff  beim  Amtegericht  f>ei$;  —   (Berichte affeffor  Arthur  Stahl 
beim  Amtegericht  griebberg;  —   Siechteanmalt  Albert  Albue 
beim  Vanbgericht  £eübronn;  —   SiecbtSanmalt  Dr.  jar.  @uftau 
grifbrich  UJieier  beim  £)berlanbe£geri<ht  Hamburg,  bei  ber 

Kammer  für  .franbelefachen  iö  rem  er  baren,  beim  Vanbgericht  unb 

beim  Amtegericht  Sternen;  —   9ie<hteanmalt  Auguft  2hDmaÄ 
beim  Vanbgericht  Aachen;  —   Wecfcteanmalt  f>aul  Sieg  beim 
Amtegericht  ©ublip;  —   Äedjteanmalt  Äarl  9Rartin  Setter 
beim  Amtegericht  griebberg;  —   Wecbteanmalt  Äarl  Sch  wen! 
beim  Amtegericht  ©rielingen;  —   Siechteanmalt  Dr.  Ebuarb 
Sillharbt  beim  Vantgeridjt  ÜRainj;  —   Olechtftanmälte  ÜRanfret 
^jaiblen,  ©alter  ÜRbeinbarb  beim  Vanbgericht  Stuttgart;  — 
Gfcridjteaüeffor  a.  5).  Jeimann  SBolff  beim  Amtegericht 

Äantlj;  —   Öirtbtepiaftifant  3ßf«Ph  ©taubwaffer  beim  Vanb» 
gericht  Äfiupten;  —   ©erichteaffeffor  Hermann  $hcmann  beim 
Vanbgericht  Böttingen;  —   9ifd?teanu>a(t  Dr.  @mil  ©iftor 
3mmanuel  Schnei  beim  Vanbgericht  flauen;  —   tRechteanmalt 
(Sbuarb  £   off  mann  beim  Amtegericht  Erfurt;  —   !Redjte» 

praftifant  Cfteorg  $>aulue  beim  Amtegericht  (Erlangen;  — 
Slechteanmait  Äonftantin  S   trübe  beim  Vanbgericht  greiburg;  — 
SiechtSanirälte  Äarl  ©ilhclm  Hamburger,  Dr.  ̂ aultRofeu» 
felb,  Dr.  Suliue  VubejpnÄfi,  ©ertbolb  $epall  beim  Vanb* 

gericht  I   ©crlin;  —   FRechteanmalt  ©eorg  $inn  beim  Amte» 
gericht  JI  ©erlin;  —   JRechteanmalt  Äonrab  Sergel  beim 
Amtegericht  Schmabacb;  —   ©trichteaffeffor  ©iFtor  Srebe 
beim  Vanbgericht  ©raunfcbweig;  —   SRecpteanmalt  Dr.  jur. 
Hermann  SReinerl  beim  .£>anfeatiuhen  Cberlanbeegericht 
Hamburg,  bei  ber  Äammet  für  ̂ anbeiefachen  ©remerhaoen  unb 

beim  Amtegericht  ©retnen;  —   ©erichteaffefior  a.  5).  Äarl 
Otto  Sartholb  beim  Vanbgericht  unb  beim  Amtegericht 

JEireeben;  —   fRecpteauttalt  gertinanb  (Sb  er  mein  beim  Amte* 

gericht  (ärünbera;  —   JRecpteanmalt  Dr.  Hermann  ©ottfchalf 

beim  Vanbgericht  Velpsig;  —   jRecpteanmalt  Auguft  i'racf  beim 
Amtegericht  ̂ Reifungen;  —   SRechteanmalt  Dr.  'JDlichael  Erlanger 
beim  Vanbgericht  Scütnberg;  —   SRechteanmalt  3oFob  Heinrich 
Schlecht  beim  Amtegericht  Albcnbooeu;  —   tKechteanmalt 
Dr.  tKicharb  Äarl  Vubmig  £   ul  (eich  beim  Vanbgericht 

Dreeben;  —   Siechteanmalt  ©licbacl  fDiciharb  beim  Vanbgericht 
Eicpft&tt;  —   SKechtSpraftifant  Äarl  St  ei  nie  beim  Amtegericht 
©erringen;  —   JHecbtennmalt  Hermann  ©arFomeFi  beim  Vanb* 

gericht  unb  beim  Amtsgericht  ©arteuftein ;   —   diecpteanwalt 

yaui  ÜRartinp  beim  Vanbgericht  üüanjt^;  —   jRcchtlanmalt 
Dr.  Anljutb  beim  Amtegericht  Äalfce  a.  <s.;  —   JRcchteanmalt 
griebrich  Auer  beim  Vanbgericpt  Ulm;  —   tR  echt  «prafti  Fant 
Hermann  Berber  beim  Vanbgeri(ht  Augeburg;  —   Stecht«» 
anmalt  Ebner  beim  Amtegericht  ©ifdjofeburg;  —   Stechteanmalt 
8Rat  ̂ an^r  beim  Dberlaubefigericht  München;  —   Siechte» 
praFtiFant  Anton  ©olFart  beim  Vanbgericht  Augeburg;  — 
Stechteanmalt  tReie  beim  Amtegericht  Scbach;  —   SKecfcieanmalt 
3ohann  Sachmaier  beim  ̂ anbgeridit  9teuburg  a.  2). 

£üfd>uitßfn. 

fRecbteanmalt  Schiff  beim  Amtegericht  ')teuraittelroalbe;  — 
Äed-teanmalt  Dr.  Anhut h   beim  Vanbgericht  granFturt  a.  D; 
—   ̂ iechtßanmalt  Dr.  ̂ iicharfc  Äatl  Vufcmig  .^ulpfch  beim 

?antgericht  greiberg  i.  S.  unb  beim  Amtfl.jericht  Dippettit» 
malbe;  —   3ufttgrat^  greifjerr  oon  Vierter  beim  Amtegericht 
unb  ber  Kammer  für  ̂tanbeleiacben  Ölberfelb;  —   Oiecbteanmalt 

Sohann  Saptift  Sorjch  beim  Amtegericht  tjQingeu;  —   3uftij» 

ratb  Snliue  Albinger  beim  Vanbgericht  gürth;  —   tRecfeteamoaU 
Abolf  ̂ einri*  ̂ eubert  beim  Vanbgericht  Saufcen;  —   tRecpte» 
anmalt  jRebtfer  beim  Cberlanbeegeriit  hamm;  —   £R«hteanirult 

Abolph  «£>etnri<h  9teubert  beim  Amtegericht  3tttau;  —   JRecpte* 
anmalt  Dr.  3o^ann  griebrich  ©rebenfamp  heim  ̂ anfeatifbhen 

Obertanbeegericht  Hamburg  unb  beim  Amtegericht  ©remen;  — 
tRechteanmalt  Oberaniteri^lter  a.  2).  ̂ rehnaun  beim  Amte» 

gericht Vubmigeluft;  —   tRecpteanmalt Hermann  ©arfomeft  beim 
Amtegericht  ©ifchofebura ;   —   £)berjufttjrath  Dr.  granfenielb 
beim  Vanbgericht  Vübecf;  —   SRecbteanmalt  f)aul  Siep  beim 
Amtegericht  tRummeleburg;  —   Öieihteanmalt  gtunj  fteinbolt 

beim  Vanbgericht  Augeburg;  —   tRechteanmalt  (Sbner  beim  Vanb- 

gericht ©artenftein;  —   Siechte  anmalt  Vubmig  ÄarlSufcp  beim 
Vanbgericht  üDangig;  —   Siechteanmalt  Dr.  gebling  beim  Vanb« 
gericht  unb  beim  Amtegericht  Vübecf  unb  beim  ̂ anfeatifepen  Cber» 
lanbeegericht  Hamburg;  —   3uftijrath  3»fepb  Äoetp  bet« 

Vanbgericht  ©ürjburg;  —   SiechtÄanmalt  ©ehmer  beim  Vanb« 
gericht  Stabe;  —   mechteanmalt  Dr.  Heinrich  ©iefepen  beio 
^anfeatifchen  Cberlanbeegericht ,   beim  Vanbgericpt  unb  teu 
Amtegericht  Hamburg. 

Ernennungen. 

S»  Wotaren  würben  ernannt:  3uftiuatp  Dr.  jar. 
©ertholb  feiger  unb  tKecfatfianmalt  Dr.  jur.  3<>h<tnn  ßriebrich 

Sieget  in  granffutt  a.  ÜR.;  —   Siechteanmalt  Dr.  Anput 
in  Äalbe  a.  S.;  —   SiechtSanmälte  ©rp,  Dr.  ©on?  unb 
2ichauer  in  ©erlin;  —   SRechteanwalt  Söeibntann  in  Äart» 

paue;  —   Wechteanmalt  Arp  in  Apenrabe. 

XoftcäfäUt. 

Ste^ttanaalt  griebrii^  Sotllet  in  Samberg;  —   3uftijta$ 
6t(fe  in  Sreelau;  —   Suftigratb  Scppenratb  in  ÜXünftrr. 

$ie  Smbbnnbtoiä  Carl  (xnmann»  yrrlaQ. 
Berlin  W.,  ÜSauerftr.  44,  bat  mp  rcreftiiplcl,  Pen  (oebtn 

vom  fK<i<pe)n[ti|amt  nacfienlliebtta 

(Entroncf  tiitts  Ijnn&clsgrrt^bartjrs 
jum  Onrtngpprcif«  van  2,40  TO. 

unb  ben 

fitridjt  »fr  Rridjstflgs-fiomminton  öbtr  ötit 
(Entwurf  eines  öiirgcrlirtjen  ®cfrtjbu(t|fs 

©or<ugspreife  von  3   9>l. 

bireft  fomic  turdj  jctc  ©ucbhanblung  an  bie 

Wiitglieber  beö  bentfepen  Anwaitberein^ 

ju  liefern. 
Per  ■porflanb  6cs  »rafften  Jlnmaftnereins. 

1 

ififtf  >w>wf«innrfp?i» 

3?iitcam)orftcf)cr 
äum  1.  Dftobcr  er.  ebcntueH  früher 

gefugt ^iiöfer, SicifitSömoatt  in  (ülap. 

Cinto  lütbiigtn  unb  guserläftigrn  ©lireaunorftrlitr  iutpt  feiert 'Kt£p!?ai:trj!t  4.  Safemon, 

©erlin,  An  ber  Sbanbauerbrüde  13. 

'oon 

jüngerer  ©üreaurorfteber 
ober  Groebient  fann  fiep  mit  (^fhalteanfrrinhen  melben. 

^canu.  .Rechteaniralt Hotthue. 
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?ür  feit  Stell«  «tne»  2.  (?$pcbientfti  auf  meinem  ©üreau 

fuebe  ich  p<r  1.  Auguft  einen  Stenoaraphen,  ber  Äoften*  u.  3wang#« 
soüitrtcfunglfacbcn  »elbftftÄnbig  bearbeiten  fann 

3«gmPe  über  bir  bifberig«  ©eftbäftiquiig  nnb  Rührung,  fewie 

Angabe  ber  ($5<halt#anfprüche  an 
Siethtfanwalt  Dr.  Jacob».  Jena. 

Mechtlanmalt  in  tfannouer  mit  tteineTrr  i'rarie  lucht 
auf  1.  Cftober  burebaa«  jurer!  affigen  uub  in  ben  betreffenben 

Arbeiten  tüchtigen  '^urftbalter.  Selbftgeichrieben«  Cfferten  mit 
$ebenflauf,  3cngniBabf(briften  nnb  &ehalt#anfprnch  be* 
ffrbrrt  bie  (?r?fbitiou  bieie#  blattet  unter  B.  L.  MM* 

©cn  einet  beutjehen  tfebene uerftchencng#  •   (^efeQichaft  wirb  jum 

balbigen  Antritt  ein  mit  bem  i'ippothefen*  unb  Bericht«! offen* 
»efen  vertrauter 

jSüreau- Beamter 
g«*udjt.  C^crten  mit  V'ebenllauf  nnb  Angabe  ber  Inhalt#  an’rrüctie 
finb  ja  richten  unter  C.  M .   945  an  iXubolfWcffe,  Serlin  8.W. 

Inrchaue  juverlä'ugeT,  in  ̂ rojtfi*  unb  $otariat#fachen  be» 
»anberteT.  im  ©«Mp  heuer  3«»gnlff«  befinbltcber  ©ü rrnuporfteijer 
jam  1.  Auguft  er.  na<b  Dcrtmunb  gefucht 

©albigc  Cfferten  unter  F.  B.  14  an  bie  (ffftbitton  tiefer 
Jeitfchtift 

Süchtiger  nnb  juverlai'lger  iBüreauoorfteber  lucht  Stellung. 
dWL  Cfferten  unter  H.  H,  .1  ©erlitt  ̂ >eftamt  64. 

Sflr.iltarfit.,  mit  ben  ©rrl.  ©erbättu.  mtraut,  juvetlÄfitg  unb 

gut  empfehlen,  i u4>{  Stellung  im  hief.  Anwaltdbüreau.  Offerten 
werben  unter  B.  50  in  ber  C*rp<bition  biefe#  Platte#  erbeten. 

fBartauperittlier'  2;>  3-  4   3abrr  iüä  folcber  in  bet  legten 

SteDuua  tb<itig,  ‘udjt  ;um  15.  Aug.  cter  1.  Septbr.  er.  Stellung 
al#  foltper  ober  auch  ale  Grn>etient  in  einem  größeren  Anwaltebüreau. 

C^erten  untfT  W.  19  a.  b.  (Irpeb.  bieler  Leitung. 

3üngem  SSüreaupprfteber,  felbftftaubiger  Arbeiter  in  An* 

•alt#*  unt  fttotariateprarl#,  fncfct.  geftügt  auf  gute  3eugtti^f.  balbigft 
Stellung.  (ÄetL  Cfferten  erbittet 

fteiligenftabt,  (Sict#*efb.     Jtagull  Aerffenbrrg. 

Suche  per  1.  Auguit  (en.  audj  fT.  ob.  ip.)  Stellung  ale  Bureau* 
Ptrftrbfr,  Äafffrer  tc.  3n  Recht?*  u.  Äcftenfachen  grünbl.  erfahren, 
pttf.  Stenogr.,  borp.  ©uchfüprung  mächtig,  gute  Sdmlbilbq.,  24  3abr« 

alt,  militärfrei.  irtute  3«ugniffe.  Jt.  jEliiJt*  ©eimar,  Murtbftraf}«. 

©l  junger,  tm  Anwälte*  nnb  Rctariatefach  fethflAnbtflcr 
Arbeitet  (Stenograph)  wünfeht  feine  Stellung  ju  perÄnbeni. 
Hintritt  nach  Uebeteinfnnft.  Cfferten  beliebe  man  unter  W.  M. 

an  bie  Cfrrebitlcn  biefe*  Platte«  $u  richten. 

SUreaugel)ttlf(,  21  Jahr,  mit  allen  ©üieauarheiten  vernaut, 
facht  Stellung. 

Wefl.  Cfferten  unter  J.  90  an  bie  (frp.  b.  ©I. 

jüngerer  tüchtiger  9fed)t6attU>aU  finbet  in  ferner  grögem 

jnbuftrieftafct  bee  faefcf.  (^nqebirge#  Ichnenbc  prari#  bei  angenehmem 
gefellf*.  ©erfebr.  (Weh  Cff.  unter  .%*  lOO  i.  b.  Orp.  b.  ©L  erb. 

ftfdittamoalt,  Dr.  inr.,  Witt«  ber  er,  geuteiur.  u.  lanb* 
mhtl.,  luiept  *>  3-»hte  bei  fleinerem  Cberlanbeegeriiht  in  ftarf 

«nntfebtem  JKecbttfgcfciet,  amh  in  fttafrrcbtJicber  i'rari#  nicht  ebne 
Vitfcla  tbätig  aetreien,  turib  fachnjiffenfd’aftltche  literarifcb«  Arbeiten 
auf  nrilrechtltchem  unb  ftrafTr^tlitbem  Gebiet  ale  arürblt*er  Snrirt 

bewährt,  wünfeht  Scjietät  mit  äUerem,  über  umrangteicoe  'Prari» 
eerfügenben  ÄcQegen  tn  gtffferer  Stabt  (Hamburg,  .'ranffutt a. 9L, 

«»ent  irgenb  ein  gTcfferrt  Panb*  bejw.  Cberlanbe-gericht  91orbWfft* 
S^eutfdjlanM  bevorzugt). 

Cfferten  an  bie  (^rpebition  bieier  3«itf<hrift  unter  M.  O. 

9ffd)t6attn>alt,  '-'antrechtlf--  ^   qri'i.erem  Vanfgexicht  rraftifch 

wünicht  UeVernahtne  einer  'prarif  tn  fteiner  Stabt. 
Cffettett  an  bie  (^rpebition  bieie#  Platte#  unter  B.  €%  11. 

jüngerer  9frcftt«anti>(ilt,  ^aubrecbtler,  4   Jahre  in  großer 

Stabt  praftifrh  thätig,  wünfeht  Societät  mit  befchäftigtem  (Kollegen 
ober  Uebemahm«  einer  frarif,  auib  in  Meiner  Stabt. 

Cnerten  an  bie  (^rpebitien  biefe#  W.xttrf  unter  B.  91. 

^Cffeffor  l^anbrerttler),  ber  mit  i'rjtifat  beftanben  unb  wieber* 
holt  Anwälte  vertreten  bat.  mochte  mtt  befchäft.  Anwalt  tn  giepern 

Stabt  Senetat  «Ingehm.  C^r  nb  F.  1j.  990  a.  b.  (?ip  b.  ©I. 

?ur  bie  Jett  Olm  5.  ImÜI  bie  jum  25.  Septewbn  b.  Je. 
fueh«  ich  «inen  Stffeitor  »um  Vertreter. 

rKcchteanwalt  Kaufmann, 
^Ragbebutg. 

^ür  bie  A«ti«n  ober  auf  4—6  ÜSochen  focht  «ln  fteihtfanwalt 
in  ©eftrreuffen  einen  ttffeffor  ober  Älteren  Ateferrnbar  al» 
<$eneralfubftitnten.  Cfferten  «ab  B.  lOO  an  bie  Gfrpcbition  biefe# 
©latte#. 

Den  Herren  beutfehrn  Äollegen  empfehle  icp  mich  jur  4icr* 
tretung  oen  fRecht#anfprüchcn  unb  jum  Jnfaffo  im  ganjen  Äönigrei^ 
Ddnemarf.  (Srfuntigungen  finb  «injujiehcn  hei  fämmtlichen  ©anfen. 

Tfovttc*,  jHe^tdanroalt 

MotiberS,  Däncnmrf.  (Jtabi.  ibm. 

Dr.  jnr.  |f**f  f.  §i#niktfr, 

8Je<l)t«flnroalt  in  9Jen>-0ott,  U.©.,  35SaQ  ©trect 

CoTTffponbircni>e  iRcrfjtiaiutiöltt  in  ollen  ©taaten 

«otbomttifB’4.  Crmitteluiifl  Btridjollcner  ^erfonen 
nnb  bereu  (fr ben. 

SSattßeroog. 

9iortiiecbab. 
^errlic^cr  Stranb.  SoUfommen  reine  Seeluft. 

Jubrcr  unb  ̂ Jrofpefte  franco  burtfe  ben  Jtur>  unb 

5nfefar,t  Dr.  med.  vPritet. 

Uatfa  Dünen  t',,  OM«*»»«*»  Hielt»», 3*“Brn-  OiSHrt»,  3e»in,  Pi»,,  3*«»!«  hi»rt  tie 

fürjeffe ,   beguemfte,  fcbneOfte,  biCligfte  ®ee« 
route  Über  Wreifltralb  per  Dampfer 

..«Ittehnuf-  unb  „Brunsbüttel**. 
Direfte  ^ahrfarlen  mit  45  tägiger  ̂ ültigfeit 

unb  birefter  f^rpäefbefötberung  werben  auf  ben 

meiften  größeren  Statiouen  autgegeben.  9Ran  »erlange  gratis  unb 

portofrei  naprplÄue  non  ber  9j;pehition  ber  flth«berfi  l«eidhold 
in  Wieir#walb. 

Herrüchitar  Punkt 

d«>  Harze*. 

Bahnstation. 

Dir.  Bille ts. 
Wildemaan  ii  Harz  |_ 

Höhenkurort,  500  Meter  über  dem  Meeresspieieel. 

Kurhaus  und  Villa  Marie. 
Besitzer  Georg  Engelhardt. 

Hotel  u.  Prnnion.  —   Grosses  Restaurant. 
Volle  Pension  Ton  4   M   pro  Tag;  an. 

Grosser  schattiger  Park  mit  Temssen  und  Glasveranden. 

(Empfehle  meine 

SlnleUnno  tnr  ÖudjfiUjrun« 
fiir  !Ätrt)team»äItc 

nach  bem  ivrinjip  ter  faufm.  topp.  ©uetf. 
|)rei«  1   Warf. 

*mtf  ÄaÄbe, 

©erlin,  ^intenftr.  11. 

J.  Schweitzer  Sortiment,  München. 
Hp**1«lbnrhb*ortlun(i  ».  Antlqu.nn  für  .leri iprndrui. 

So  lange  die  übernommenen  KestTorrüte  reichen,  liefern  wir 
in  neuen  Exemplaren: 

- —   Seuffert’s  Archiv    
Bd.  1/60  m.  Reg.  s.  146  in  18  Oantleineabinde  gebunden 

für  Jlk.  900  franko. 

Bd.  31/50  m.  Reg.  a.  31/46  in  11  Ganxlemenbäude  gebunden 
für  Bk.  140  franko.  —   Kleinere  Serien  und  einzelne 

Bf'inde,  aoweit  vorhanden,  billigst!  (S.  Inserat  in  No.  1/3.) 

)igitized  by  Gc 
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»erlag  «an  »ran}  «ablett  in  »erlin W-,  SNebrcnftra&e  13/14. 

gerben  ftnb  erftbienen: A.  38  eg  er.  —   ttetibsgtffb  »ur  «tMmpfung  Des unlauteren  ttellberaerbea  nein  27.  jBlai  1896.  9)81  Sin* Icihing,  erläuteniben  SUimtrlungtn  unb  gatbreglfter.  Öeraul- gegeben  non  Dr.  üUejanber  Weper,  SBericbterftatler  bet 91eic$et(ig«rommiifion.  Sieb  ft  tem  ®efep  jum  ©<bup  bet SSoatenbejeiinungen  tmb  Binfügtnnglbeftimmnnaen  baju. Qartonnirt  aR.  1, — . CJrißiani.  —   Krirttsgere^  lur  «tkämpfnng  bes untnnteren  nettbeoerbee  »ora  27.  *lul  1896.  ®emein- ner'tinblitb,  inibeionbete  fit  ben  hantelt-  nnb  ©etnetbeflonb et  läutert  non  öbriftiant,  BmtegeritbUrotb.  ®ebeftet  9J1.  0,80. 

3m  ©erläge  non  Bcrmann  Balje in  »erlin  W.,  «inlitr.  43, tft  foeben  erftbienen: 

?ie 

=   In  jeder  Buchhandlung  vorrätig.  = 

Orsengesetz.  Anmerkungen  und r— 7   bachregister  von ■Ir.  !flnx  .%pt,  Orw  htsa«6ea*or,  z.  Zt.  bo- bei  dor  Korporation  der  Kauf- mannschaft von  Berlin. — .   Preis  Mit»  1,75.  = Besonders  beachtenswert  sind  in  dieser Ausgabe  die  Ausführungen  über  die Stellung  de*  StaatakomwissArs,  die Haftpflicht  der  l'.miggionflhauser,  die rechtliche  Bedeutuug  der  Eintragung in  das  Börsenregiater  und  das  Selbst- eiutritts recht  des  Kommissionärs. 

^fmtfjifdicn  <^ruitblm$gefe£e unter  Setiicffid|tigutig 

bes  ®ntamrfs  erats  bttrgtdi^tn  ftrfebtmrijb  für  bas 

Keidj 

erläutert 

non Dr.  §.  Wbrrur*, fRnbtiamralt  am  Banbgertqt  1   ju  Öttlin. 

3»ritc  rillte  umgearbeitrt«  Sluflae» mit  tintm  Slnbangt 

einfeßtägiger  t&efetje  unb  Verfügungen, eia  »tub  »ou  40  $taifb»gta.  IBrei«  gtb.  8   *RI.,  ge».  9   SRI. 

Berlin  SW.  19. Jenualemerstrusse  56. R.  v.  Decker’s  Verlag. O.  Sohenok. Königl.  Hofbuchhindler. 

Affiriotiev  Strliwr  SSwtttr.  ( JrirtrU)  JUMtr  *   «*.) Berlin  SW.,  3oh<tn»iterffr.  16 empfiehlt  t$re  "Sprjialität  eon tratst  raffen  f*» trante  nab  UPrebiget. PltatJtabt»  unb  fiorrrta  für SttiStcr :   ocji  st.  ts — 64, Mm  9L  »6-46, (Hrriittbfärcibrr:  Bon  UL  16— M bet  (retcr  Äufenbuna- 

Wafcrmt me :   •oar  <Scö|e,  ®i  — J Äovfweite- 

<£arf  «Äeptnanns  ^erfag,  ^Serfin  W. Berijls-  unb  -gtaÄtsroilJtnrdjaftlidjtr  Beclag. 

2>a& 

~g&üxQevtic§e  f|>efefjßud? rt&frTt  Zt&tr t 

für  baß  $eutfd)e  JRctd). 

Cexf-BuegabE  mit  J&arfjregilter. 

«Preis  9R.  3,  gcbuitben  9».  3,60,  bei  poftfreier  3ufenbung  je  9)i.  0,30  mebr. 

Ooriugsprris  für  bi»  gerr en  Pitglirber  br#  bentr^m  ^nwoltneretns 

9J7.  2,40,  gebunbeu  3J1.  3,  bei  poftfreier  gufenbung  je  301.  0,30  mebr. 

Sir  »i«  HtcbaPtian  uuanttu.:  9R.  Ätmtntt.  Otrlag:  SB.  üüotftt  fcoibutbbanblung.  Brucf:  SB.  pofbutbbtuiferci  in  S erltu. 

®ie(rr  Hummer  liegt  ei«  flrofpelt  bet  iioUönbtfdieu  gigarrenfabrit  (Bebrüber  »lum  in  (Butt)  ('Hbtinprenfttnl  bei. 
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44  unb  45. Berlin,  18.  3nli. 1896 

3uri|Hfd)f  Wod)cnfii)rift. 
CttrauSgege&en  bon 

M.  Ätmpitfr, 

KttfetlanisaLt  beim  Sanbflcrlty  I   ii  Berlin 

  5*5   

Organ  beb  beutfrfje»'  9ntoaU<93mittS. 

Pteil  fit  bin  3agrgang  30  ®arl  —   Snferate  bit  3eilt  *0  Pfg.  —   Beftetlungen  übernimmt  febe  Bugbanbluitg  unb  $oftanftalt. 

1 «galt 

Berelntnaigrftgten.  ©.  389.  —   Eil  9iedbtigt«tmng  be« 
JÄeitgtgeritgt«  in  Belegung  auf  bie  mitgtiaften  Begriffe  unb 
3nftituie  bei  lilollrttgt«.  S.  389.  —   Sem  Mridjtgericgl. 

.   396.  —   Literatur.  S.  406.  —   yetfenol-Betänberungen. 

.   407. 

5?<Kin9nd<8ri<$tfn. 

Slumtlbungen  jum  (Eintritt  i«  ben  beutfigen  Slntualt- 
Verein  ffnb  ju  rügten  an  ben 

Sigriftffigrrr  Buflijrailj  Dr.  9t  ig. 

üeipjig,  BiJmartfftrage  2,  bcu  17.  Juli  1896. 

Setttrdjrr  Änwialfstug  in  tirrtin. 

CagrsorbMtng. 

11.  September  1896,  Bormittag«  9   Ugr:  (fröffunngofitmug 
im  Bre»j'Men  9Ibgterbnettnganfe.  —   Bormittag« 
10  Ugr:  (9efiffäit«|tbnag  im  Brrugifegtn  Slbgearb- 
nctcntinuft. 

12.  September  1896,  Bormittag«  10  Ugr:  Signng  im 
Srengiftgen  ?lbgrorbnettngaufr. 

BortragSgegenfläHbe: 

1.  ffmpfiegft  fidj  inf  (fioilprojrffr  an  Stelle  be« 
Barleietbr«  bie  Einführung  bet  tiblitgen  Ber- 
ntgntung  ber  Parteien? 

Beriigterftaiitr:  ̂ iuftigrntt)  SR.  £t»t|  in  Berlin. 
2.  Oft  e«  angejeigt,  bie  91toijion«fninnte  ju  erflögen? 

Btriigterftnfter :   9ird|toatm>alt  Dr.  Brtblaner 
in  BrtHan. 

3.  3f‘  t»  angemejfen,  bie  ̂ nftilnbigleit  ber  Slmtö- 
geriete  ber  Summe  nad|  ju  ergügen? 

Btriegtcrflntttr:  jnftigratg  E   c   b   o I ph  in  (Cottbue 
unb  SNeigtoanmalt  Burggeim  in  ®inbtn. 

4.  lieber  bie  SIrt  beb  iHeigtbftnbiumb  anf  ben  ltniverfü 
tüten. 

Beritgterffntier:  9iedjlSntmmlt  Br"f-  Dr.  ,'p  e 1 1 ■ 
ranun  in  SRnntgcn  unb  ̂ uftijratg  Dr.  ®olb- 
figinibt  in  Berlin. 

5.  Heber  bie  SRebifion  beb  $anbelsgtftgbiid}«. 
Beriigtetffatter :   iNetgtbanmnlt  örriuaun  Staub 
in  Berlin  nnb  Dietgtbanmalt  Dr.  Siman  in 
Berlin. 

6.  gieignungblegnng. 

»cdtt,  Dr.  Belg, 
S   e   g   e   i   m   e   t   3   n   ft  I   j   r   a   t   g ,   3   u   ft  i   g   e   a   t   g , 

Barflgesber.  Stgriftfügrer. 

35ie  8led|tfl>rtd|nng  beS  WeidjSgerii ijts  in  S8e- 

gie^nng  auf  bie  midjiifjftcn  bBegriffe  nnb  ̂ nftüute 

beb  ®iniltetbtb 

in  fpflematiftger  ffeige  bargefteOt  unb  fritifig  befprotgen  neu 

Dr.  jur.  ?.  Xugienbeef,  fRetgtianaalt  beim  Ober« 
Ianbtbgeritgt  3ena. 

XXVII. 

Debingung.  Beitbeftimmung. 

(Eitel  IV  §   154— 158  be«  Bürger!,  ©ejegbutg«,  fHeiigStag«« 
Vorlage.) 

Eie  praftifege  Bebeutung  ber  Bebingung  unb  bie  outg 

im  neuen  Bürgcrliigen  Sefegbudj  berüeffugtigte  91otgmenbigleit, 

im  fog.  allgemeinen  Egtil  einige  fie  regelnbe  91ormen  äuget 

Zweifel  ju  fteHen,  liegt  borin,  bag  bie  ff!nvat«9lutonomie  buttg 
Segung  einer  Bebingung  ein  SetgWgeftgüft,  ba«  fonft  nur 

vom  Eafein  ber  gefeglitgen  8orau*fegungen  nbgängt,  in  ein 

tvtitere«  Slbgängigleiwvergältnig  von  ®otiven  ju  bringen 

vermag,  bie  fonft  leinen  Einflug  auf  ba«  Kecgtigeftgäfl  gaben 

würben;  bie  Bebingung  ift  fomit  eine  inbivibuelle  Er« 
Weiterung  beb  Egatbeffanbe«. 

Eie  Bebingung  im  engeren  Sinne  Wirb  gewbgnlicg  be« 

frnirt  alb  eine  Willtürticg  bem  91t<gi«gef<gä[t  ginjugefügte  Be> 

fthnmung,  burtg  Welege  feine  91etgt«wirfung  von  einem  un« 

gewiffen  julünftigen  (Steigniffe  abgängig  gemaegt  Wirb. 

Bergl.  Eernburg,  'lianbelten  I   §   105.  Eamit  ftgeibet  einer« 
feit«  bie  fog.  9te<gt«bcbingung  (conditio  jurin),  anbererfeit« 

bie  notgtoenbige  unb  enblitg  bie  in  praesens  ober  in  prae- 
terituen  collata  conditio  au«.  Ea«  (JTfignig,  von  beffen 

Eintritt  ober  91itgteinlritt  bie  Ejiftenj  ober  9!itgtciiftenj  bet 

91eegt«wirfung  abgängig  gematgt  wirb,  foü  ein  objeltiv  un« 

gewiffe«  fein.  „Eie  edjte  Bebingung,"  fagt  b.  3gering,  Seift 
be«  römifegen  9te<gt«,  IV.  §   53,  „verleigt  ber  ober  ber  tetgl« 

liigen  Begerrfigung  ber  ̂ julunit  igren  nollftdnbigen  praftiggen 

Bbfiglug,  inbem  fte  un«  ba«  Büttel  geloägrt,  Qombinationen, 

Bemgnungen,  Erwartungen,  lurj  ba«  blog  *3)1 6 g liege  mit 
bctfelben  Siigergeit,  al*  Wäre  e«  bereit«  Wirtliig,  in  ben  Ärei« 

unferer  Cperationen  ju  jiegtn  —   fte  emanjipirt  von  ber 

Sigranle  bet  Segentvart  unb  etmSgliigt  e«,  bi«  («fulunft 

Von  fieg,  ogne  fiig  Von  igr  abgängig  ju  maigcn.  E« 

gereitgt  unferer  Jjuribprubenj  itiegt  ttir  Egre,  bag  fte  biefen 
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fo  einfachen  unb  bod>  fo  granbiofen,  tiefen  unb  Wahren  (sc- 

fid)t*punlt  bi«ber  fo  gänjltdj  überfein  tonnte,  txmbrenb  fit 

nicht  mübe  warb,  in  echt  fd?otafttfcf'cT  unb  meine«  Grad'ten« 

recht  unergiebiger  SDeife  ben  logifehen  3)lecbani«mu«  ber  ©e= 

bingung  ju  erörtern  unb  mit  ameifenartiger  Gkfehäftigteit  ba« 

(Detail  ber  liebte  son  ben  ©rbingungen  ju  burcbtoüblen." 
9Iacb  bieier  ©orbemntung  ntirb  man  nic^t  erwarten,  bafi 

trir  hier  bie  rein  tbeoretifeben  ©iftinltionen  jwifeben  negatiber 

unb  pofitioer,  jtoifeben  poteflatiBer,  rein  cafueller  unb  gemixter 

©ebingung  mit  reichegendniicben  ©räjubijien  ju  illuftriren 

oerfueben,  wir  würben  auch  in  ben  oeu'ücntlidjten  Gntfdjeibungen 

Bergeblieb  nach  einer  folchen  fueben,  Wo  fte  Bon  prattifebn 

Grbeblicbftit  gewefen  Wäre,  greilicb  ift  eine  uneigentlicbt 

©ebingung  teine«roeg«  unter  allen  Umftünben  rechtlich  unwirl* 

fam,  cielmebr  tann  fie,  in«befonbcrt  alb  conditio  in  praesens 

vel  in  praetcritum  collata  Bon  reef) ll ici-cr  Grbcbliehlcit  fein, 

alb  „nilarte"  ©orau«fcpung.  Sa  bie  (lebte  ©Jinbfcbcib«  Bon 
ber  fog.  ©orau«febung,  bie  er  eine  unentwiielte  ©ebingung 

nennt,  ('Binbfebeib,  ©anbclten  §   97)  Biel  ©erwirtung  an* 

gefliftet  bat,  ift  eine  Gntfcbeibung  bee  SReieb«gericbt*,  31.  ©.  XXIV 

91t.  32  beaditenbWntb,  VI.  GiBilfcnat  Urtb-  Born  13.  9Jlai 

1889  i,  e.  G.  (JU.)  W.  ©.  SiiWe.  (Sefl.)  91t|>.  VI.  80/89, 

au«  beren  ©rfinben  folgtnbe«  intneffirt: 

„Sa«  Berufungsgericht  nimmt  al«  feflftebcnb  an, 

bag  bie  Seit.  .   .   .   Vormittag«  ibr  in  Siebe  ftebenbe« 

©runbftütf  tum  greife  Bon  20  000  'llinrl  .   .   .   bem 

JUäger  bi«  4   Ubr  9!aebmiltag*  feft  an  bie  Jjanb  ge* 

geben  habe,  unb  bafi  babureb  ber  Jtaui  unter  ber 

StefolutiBbcbingung  be«  Siüdtritt«  be«  JUäger«  Bon 

bemfelben  perfett  geworben,  bafi  bieft  SRefolutiobebingung 

aber  burd)  bie  am  91a<bmittage  Born  JUäger  abgegebene 

Srtlärung  (an  bem  Saufe  feftbaltcn  ju  Wollen)  in  ©eg* 

fall  gelommen  fei.  lennoeb  ift  ba«  Cberlanbe«geri<bt 

jur  Slbweifung  ber  (auf  Grfüdung  be«  SaufBertrage« 

gerichteten)  Slage  gelangt,  unb  jWor  au«  bem  Örunbe, 

weil  ber  ©ctlagtrn  bn  'SeWei«  ber  Ginrcbc  gelungen 
fei,  bafi  ber  SaufBertrag  Bon  ibr  nur  unter  ber  bein 

Släger  ertennbar  gewefenen  ©or  aueft  piing, 

bafi  ber  Saufprei«  Bon  20  000  3)!art,  Wenigften« 

annäbernb  auf  2   3)tart  für  ben  Duabratful 

au«tommc,  gefebloffen  worben  fei,  wäbrcnb 

unter  ben  'Parteien  feftflcb«,  bag  biefe  ©orausfefung 
tbatfadtlid)  nicht  jutreffe,  unb  Weil  eben  unter  biefen 

Umftänben  bie  ©cllagtc  ihre  'Berbinbliebleit  au«  bem 
SaufBertrage  and)  würbe  tonbijiren  tonnen.  liefe 

©egrünbung  lägt  an  Starbeit  ju  wünfiben  übrig.  G« 

fibeint  babei  bie  ©inbfdieibfcbc  (lehre  Bon  ber  fo* 

genannten  ©orauifefung  ju  ©runbe  gelegt  ju  fein. 

Wenngleich  bagegen  Wieberum  ber  Umftanb  fpriebt,  bag 

ba«  gunbament  ber  angeblichen  Ginrebe  bejcid'net 

wirb  al«  bie  Seruiung  barauf,  bafi  ber  Bon  ber  ©e* 

tlagten  formell  ertlarte  ©ille  ihrem  wirtlichen  Sillen 

niept  entfproeben  habe,  wäbrenb  e«  nach  ©inbfebeib 

Bielmebt  beiden  mugte:  „ihrem  eigentlichen  i'JtUcn 

niept  entfproeben  habe." 
©ergl.  Binbfebeib,  ©orau«fef)ung  S.  2   unb 

©anbeftenreebt  ©b.  I   (6.  Sufi.)  §   97  S.  313  flg. 

3nbeffen  Wie  e«  ficb  hiermit  auib  Berbalten  moje, 

leintbfad«  Bermag  ba«  9teicb«gericbt  fub  ber  Sulfaffimg 

anjujebliefien,  bag  eine  an  ficb  juftanbe  gelommmr 

Berttagbmägigc  3iecbt«wirfung  wegen  Grmangelung  einer 

beliebig  gefegten  fogenannten  ,,©orau«febung*  bensch 
fodte  angefoebten  Werben  tonnen;  hierfür  Beratest  e* 

gebe  quellenmägige  ©egrünbung.  Solche  SSnfecbtung 

befebräntt  ficb  Bielmebr  nach  ben  rümifeben  Duellen  auf 

bie  göde  be«  objectiBen  gcblen«  ber  Bon  ben  So 

teiligten  Borau«gefegten  rechtlichen  ©cjicbung  bet  ge* 

Wollten  31eibt«wirtung  ju  anberweitigen  SReehtsberbält* 

niffen  ber  erfteren.  (Darüber  binau«  tann  e«  fub  in 

gälten  biefer  Slrt  junäebft  nur  um  einen  rechtlich  un* 

erheblichen  (Irrtum  int  ©eweggrunbe  banbeln.  äbec 

atlerbing«  ift  anbeterfeit*  lein  ©runb  erftcbtliib,  eine 

Bon  ben  Gontrabenten  felbft  au«brüdlid)  ober  füll 

febweigenb  al«  Seftbränhuig  ihre«  ffiiQen«  erllärtei 

diorauifeguitg  bie  unmittelbare  rechtliche  ©irtung  ja 

Berjagen.  Solche  unmittelbare  SBirtung  tommt  iht 

Bielmehr  in  ihrer  Gigenfebaft  al«  SBebingung  unbebentlirb 

ju;  benn  felbftBerftanblicb  fönnen  ©ebingungen  ebenfo 

gut  ftidfchWeigenb  wie  au«brüctiicb  gefegt  werben. 

(Dabei  ift  ba«  Bort  „©ebingung"  im  Weiteren  Sinne 

ju  nehmen,  in  Welchem  e«  auch  bie  conditio  in  prseeem 
vel  in  praeteritum  collata  mitumfafit,  Wtlcbe  >41 

al«  eigentliche  ©ebingung  im  engeren  Sinne  gilt  {sgl 

1.  39  Dig.  de  reb.  cred.  12,  1;  1.  10  §   1   Dig- 

de  cond.  inat.  28,7;  I,  120  Dig.  de  V.  0.15,1; 

benn  auch  einer  folchen,  „uneigentlicben“  8e* 
bingung  Wohnt  bie  gleiche  unmittelbare  red|t!c4< 

©irlfamfeit  bei  (Bgl.  §   6   Inst,  de  V.  0.  3, 15;  13" 
Dig.  de  reb.  cred.  12,  1 ;   1,  L   100,  120  Dig.  d< 

V.  O.  45, 1).  ©{«halb  einem  formlofen  obligatorifben 

©ertrage  gegenüber  bie  crllärte  ,,©orau«fegung",  ftatt 
al«  ©ebingung,  nur  auf  jenem  Umwege  jur  Sßirfcmg 

gelangen  fodte,  ift  umfoWeniger  abjufehen,  al*  na* 

1.  21,41  §   1,68  Dig.  de  jure  dot.  23,3  unb  1.4 

§   2   Dig.  de  pact.  2,  W   fogar  bei  ber  Siömi'dw 

Stipulation,  wenn  fte  nach  beiberfeitigem  ©noet* 

ftänbniffc  ber  Parteien  „propter  causam  dotis“  erfolgte, 
ohne  Weitere«  bie  ©ebingung  be«  3uftanbetommen4 

ber  betreffenben  Gb'  h'tjugebacht  Würbe.  —   ©on  biefe® 

Stanbpunlte  au«  War  bie  angcfoibtcne  Gnlfcbeibun; 

jebenfad«  nadj  §   526  G.  ©.  D.  aufrechtjuerhalten." 
Sn  biefe  Sategorie  ber  uneigentlicben  ©ebingunge« 

ober  ber  ©ebingungen  im  Weiteren  Sinne  gebärt  augenfbeinltl 

aud)  ber  gaU,  SK.  ©.  XXXIII  SKr.  28  (1.  Gioilfenat  Uni. 

Born  30.  3Rai  1894  SKep.  I.  73/94,  2.  ®.  Sternen,  C.  2.  @ 

Hamburg) : 

Slägerin  behauptet,  bn  ©etlagten  eine  kampier* 

labung  ©oggen  feft  Berfauft  ju  baben.  fDie  ©etlajte 

bat  bie«  beftrilten,  inbem  fte  behauptet,  nur  unter  ba 

©ebingung  abgefcbloffen  ju  baben,  bafi  ber  ©et’ 
laufet  prima  Slblaber  fei. 

3lu«  ben  ©rünben  h«be  ich  h'tbar: 

„la*  ©erufung«geri<bt  hat  ohne  ©nlejung 

©eebtsnormen  in  Uebereinftimmung  mit  bem  2anbgeri4t 
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aU  ertoiefcn  angenommen,  büß  rin  unbcbUigt«  unö 

»cibebaltloier  Kaufabfdlufe,  wie  Klägerin  principalüa 

behauptet  b*t,  nidt  erfolgt  ift.  Unftmtig  ftnb  bir 

Berbanblungen  über  ba«  Okfdaft  nidt  unter  ben 

Parteien  felbit,  fonbem  burd  Bernttttelung  brr  ivirma 

tf.  in  Äömgibag  unb  6^r.  Bi.  in  Bremen  geführt 

unb  nach  brr  Sluijage  bei  trugen  Bi.  brr  Bcflagtcn 

gegenüber  fcaburd  ringclnut,  tag,  nadbem  ’J.  £.  bir 
Bertauf  «offene  brr  Klägerin  ebne  Nennung  bei  Ba* 

läuftr«  beut  Bi.  übamittelt  batte,  biefer  fte  feinerfeiti 

brr  fkflagte«  übermittelte,  Weide  »on  »cmbacin  «Hart 

batte,  tag  fie  nur  »on  einem  prima  Sblaba  laufen 

wolle,  unb  jwar,  tote  fK.  au*brudlid  ^eroorgeboben 

bat,  in  beut  Sinne,  b ab  bici  eine  Bertragibebingung 

bei  Gkfdaftei  fein  foUte.  'iiknn  nun  bie  Bellagte  nad 
Abgabe  btef«  Crflarung  bie  tbr  »on  Bi.  ebne  Nennung 

bei  Batäufcri  übermittelte  Cffntc  acccptirte,  fo  lann 

bahn  unmeglid  ein  unbebingter  Slbidlufc  bei  (Skfdä’tci 
mit  trgenb  «nem  ihr  temnadft  »on  SÄ.  tu  beteidnenben 

Serlauf«,  fonbem  »ielmehr  nur  eine  bebingte  Slnnabme 

b«  Cfferte  in  bem  Sinne  gefunben  traben,  bag  bie 

ikifeltum  bei  ükfdaftei  non  ber  Cualifuation  bei 

unbelannten  Bafaufcr«  ali  eine«  prima  Slblabai  ab* 

bangig  fein  {olle.  SRit  ̂ lcd?t  macht  bai  Baufungi* 

gaidt  geltenb,  tag  bici  ftd  aud  idon  »on  »ornbaetn 

ali  fc^r  toa^rfd«nlid  barftcüc,  ba  ei  ben  likpflogen* 

^rüen  einci  »orfidtigen  Kautmannei  nidt  cntfpredm 

würbe,  einen  Kauf  über  fo  abcblid«  ilkrte.  Wie  fte 

bi«  tn  (trage  fte  ben,  abjufdliegen,  ohne  bie  ̂ lerfon 

bei  Okgenlontrabcntcn  |u  lennen  unb  ohne  Okirantic 

bafür,  bag  ba  Bafäufa  aud  bei  fteigenber  Konjunltur 

totlleni  unb  tn  ba  trage  fein  torrbe,  leine  Berpflidtungen 

aui  bem  Vertrage  ju  erfüllen,  »ai  bia  tu>d  umfomebr 

ini  Gkwidt  fallt,  ali  bie  Bellagte  fdon  gegen  Slui* 

bänbtgung  ba  B«labung?belumemc  für  ben  Kaufpreis 

Bantierrembouri  geben,  mitbin  bem  Batäufa  ein  grogei 
Batrauen  fdenfen  foUte. 

Die  Äuiiubrung  ba  Klägerin,  ba|  bie  Beftimmung, 

ba  Verlauf«  folle  ein  prima  Slblaba  fein,  nidt  in 

bem  Sinne  »u  »erflehen  fei,  bag  btei  einen  Dcil  bei 

^nbahei  bei  abiufdltegcnben  Vertraget  bilben  feile, 

für  toelden  b«  Berlarncr  in  abnlider  Slkife  wie  für 

bic  ©ute  ber  B>aare  GkWalr  ;ii  Iciftcn  habe,  ift  freilich, 

ba  bici  etwai  febr  Ungewöhnliche*  fein,  unb  ein  an* 

fiünbiga  Kaufmann  fid  fdwalid  barauf  einlaffett 

tourte,  ali  ndtig  anjuer lennen.  Sie  erfdeint  aber 

ali  unnbeblid,  ba  aud  bie  Borinftangcn  bie  Be* 

ftmtnuing  in  bicfcm  Sinne  gar  nidt  »erftanben,  fonbem 

»ielmehr  barin  eine  burd  bet»  Vorbehalt  ber  Bcflagtcn 

bebingte  Ännabmcctllarung  auf  btc  ihr  übermittelte 

Cfferte  eine«  Unbelannten,  infolge  bertn  bie  Bafellion 

bei  Bertragei  »or läufig  fuSpenbut  blieb,  gefunben 

haben. 

Blit  9t<dt  fmbe  ber  Bcrafiingiridta  barin  aui* 

gebrudt,  bag  bet  Beurteilung  ber  £rage,  ob  ber  Ba* 

tauf«  ali  prima  Slblabcr  ju  gelten  habe,  bai  fubjectiue 

Grmeffen  bei  Kaufai  ben  Sluijdlag  geben  foQe,  tag 

ba  Kauf«  nidt  mit  irgenb  einer  ihm  bon  bem  Ba* 

mittler  aufjugebenben  Bafon,  fonbem  nur  mit  einem 

ibm  —   bem  Käufer  —   lcn»enirmben  unb  genügenbe 

Sidaheit  bietenben  Berfauf«  abfd  liegen  tooQc,  bag 

alfo  bie  $crfe!tton  bei  Okfdäfti  aufgefdoben  War, 

bii  bie  Bafon  bei  Berfduferi  ber  Betagten  aufgegeben 

unb  non  ihr  aU  prima  ÜlMatcr  anerfannt  unb  genehmigt 

toar,  unb  ba^  fclglid  ba  Bermittler  Bl.  nidt  ali 

beoollmadtigt  gelten  tann,  für  bie  Bellagtc  mit  einem 

prima  Berfäufa  binbenb  abjuidlifB<*t»  fonbem  nur  aU 

beauftragt,  ben  ©rfddftiabfdlug  mit  bem  ned  un* 

befannten  dritten  $u  betreiben  unb  )u  »ermitteln. 

9lun  lonntc  man  —   toic  bie«  bie  Bellagte  in  ba 

Stctuficniinftanj  aud  gethan  bat  —   jtoar  geneigt  fein, 

biaaui  Weiter  ju  folgern,  bag  bic  Beflagte  bet  biefa 

Stuilcgung  ber  »on  ihr  bem  Benniitla  geftcUten  Be* 

bingung  gant  totUlürlid  jebem  ihr  aufgegebenen  Ba* 
fäufer  gegenüb«  ihr  (Einoaftänbnifj  oerfagen  unb  fomit 

bie  Bafeltion  bei  Bertragei  aud  ahne  jeben  fubjeltioen 

Oku  nt  jur  Ablehnung  bei  Balaufei  bcrciteln  tbnne, 

alfo  burd  ibre  bem  IWrmiula  gegebene  ßrlldmng  unta 

leinen  Umftänben  bem  ihr  aufgegebenen  brüten  Ber« 

lauf«  »apflidtet  fei. 

Sülein  bici  Würbe  ba  Bcrpflidtung  tu  Irai  unb 

(Glauben  tutoit erlaufen.  —   2)ai  Baufungigaidt  hat 

baber  mit  ̂ (rdt  angenommen,  bie  Berebung  fei  bahin 

ju  »erflehen,  tag  bie  Bellagte  ihr  (hnbaftantnife  mit 

bem  ibr  auftugebenben  Berfäufa  rein*  toilllürlid 
unb  offenbar  fdilanoi  nidt  »aweigem  bürfe, 

fonbem  bag  fie  ftd  tinen  Bafaufa  gefallen  Ufjcn 

müfje,  gegen  ben  Weber  in  Betreff  fein«  Soloenj  nod 

in  fonftig«  Bejtehung  ̂ ütotfel  beftchen. 
-Oi ern ad  liegt  bic  Sadc  fo,  bafe  ttoar  bie  Klägain, 

wenn  fte  geltenb  madt,  tag  bic  Borauikhung  eine« 

prima  Slblabcri  objelti»  bei  ihr  jutreffe,  nidt  gehalten 

ift,  bafür  einen  formliden  Betoeii  ju  erbringen,  (!)  baft 

aba  anbrexfeiti  aud  bie  Bellagte  ben  Bcwcii  bei 

Olegentbeili  nidt  $u  «bringen  braudt.  (!!)"  —   Gi 

genüge  Darlegung  einci  plauftblen  Oirunbc«  bafür, 

bap  bie  Bellagte  „ju  ba  fubjclti»en  iUnnabme  ge* 
langen  lonntc,  bag  bie  Klagain  nidt  ali  prima 

Wabctin  gelten  lonne,  modt<  biefc  Sinnahme  objelti» 

aud  nid*  baedtigt  fein." 
Diefe  Gntfdcibung  jeidnrt  fid  eben  nidt  burd  befonbae 

Klarheit  aui,  ja  fte  beruht  thcilwcife  auf  einer  unridtigen,  weil 

bie  uncigcntlide  »on  ber  edlen  Bcbingung  nidt  untafdeiben* 

ben,  Begriffeoertoiming  unb  Icmmt  bcehatb  aud  >n  einem 

fo  fonber baren  iKefultat  btnfidilid  ber  Bctociilaft.  Cffenbar 

hantelt  ci  fid  im  fraglichen  Jall  um  gar  leine  cdte  Bctingung 

b.  h-  um  ein  objelti»  ungcwifjci,  ̂ ulünftigci  Grctgnig ;   alfo 

toar  bai  Okfdäft  aud  nicht  ale  ein  fufpenfi»  bebingte«  ju 

lonftruircn.  Bielmehr  hJben  Wir  hier  ein  tppifde«  Beifpiel 

beffen,  toai  fhUnbfdäb  offenbar  in  fein«  2chre  »on  ba  Bor* 

auifchung  gemeint  lwt,  unb  toai  bie  «ft  citirtc  Gntfdeibung 

0>.  XXIV  32  ganj  ridtig  ali  Bctingung  im  »eiteren 

Sinne  awgefagt  h^t  Die  ̂ mjufugung  biefer  Bcbingung 

im  weiteren  Sinne  War  m.  (i.  »om  Bellagtcn,  bagegen  im 
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ijad  tbrc«  ffeftfteben«  btt  SrfüBung  b.  b-  ba«  Scrbanbrrtfein 

btt  prima  Dualität  oom  Släga  ;u  «rwtifen. 

®nt  befonba«  große  ptaftifipt  Srbcbliipleit  beanfprupt 

bit  Untcrfipeibung  btt  eigentlichen  ©ebingung  »an  btt  fcptim 

battn  btjto.  btt  ©tbingung  im  Wtitertn  Sinnt  für  ba* 

CErbtttb!.  ©elamttliip  muß  btt  ikgatar  ben  ®ntritt  btt 

©ebingung  ttltbtn.  $itr  ift  jebocp  ju  btmtrttn,  baß  nad) 

btn  DutDtn  auch  tin  objeftio  ungewiffe*  greigniß  al*  bloße 

3fitb<fHmmung  gtmtint  (tin  tann,  nämltip  tin  dies  incertoe 

»a,  certu»  quando.  L.  5   Cod.  quando  die«  leg.  6,  53. 

®it  gntfepeibung  9t.  ®.  VIII  3t t.  35  bat  nun  bitft 

3Rögliep(«it  wie  mit  fe^cint  mit  Siecpt  au<b  für  ben  die« 

incertu»  an  et  quando  anetlannt.  II.  gibilfenat  Urtb. 

botn  33.  Januar  1883.  Step.  III.  377/89.  8.  @.  i'üneburg. 
D.  8.  ®.  CeUt. 

3n  bem  Uebergabe«  unb  abfinbungiBerttage,  Womit  bet 

bi*perige  ftofbefißn  9t.  feine  ©oBpoffteSc  btm  älteflen  Sopnt 

38.  3t.  abttat,  fitibet  fiep  in  Sk.  4   folgenbe  ©eflimmung: 

,,Sl«  Slbfinbung  («net  a<bt  (ikfcpmifta  bat  btt  junge 

ffiirtb  ju  jablen:  jebem  500  ftplr.  baat  unb  einen 

Riftentoagen,  bet  twnigfttn*  200  jplt.  mertp  (ein  jofl, 

unb  faD  btefe  Slbfinbung  fäBig  fein  jut  3 eit  btt  Skt* 

btitatbung  ober  felbftftänbiga  ©efepung  bafelhen." 
3n  btt  ffjolge  ftarb  eine«  btt  abgefunbenen  ©efeptoifta, 

unb  jtoar  nod  ebt  badfelbe  fi<b  bei  betratbet  ober  «inen  felbfo 

[tänbigen  $au«palt  begrünbet  batte.  ©leubmobl  focberten  bit 

anbettn  ©tfcbwifln  ipren  Stblpeil  bon  bet  bem  Saftorbenen 

ftipulirten  Sbfinbung«fumme  unb  (tagten  bicfetbalb  gegen  btn 

im  ©eftße  bet  fjcfftefle  btfinbüepen  ©ruba,  Welda  geltenb 

ma<bte,  laß  bie  ©ebingung,  an  Weide  bie  Slbfinbung  getnüpft 

worben,  niept  eingetreten,  biefe  lebten  alfo  autb  niept  ju 

btjablm  fei. 

5Die  btiben  Sorinftanjtn  haben  btn  ©eüagttn  flaggtmäß 

bttuttbeilt,  ba«  Seicp«geridt  bat  bie  gtgtn  ba«  Sttuiung«. 

urtbtil  eingelegte  Sebifton  berwotfen  au«  folgen  btn 

®rünbcn: 

„Cbne  Zweifel  ift  in  §   4   be«  Uebetgabebetttagc« 

bem  3.  fjanuat  1874  aitetnatib  auf  ein  jufünftigt«, 

ungetoiffe«  Steigniß,  ©apeiratbung  ober  ftlbftftünbigt 

©tfepung  bet  äbfmblmge,  mitbin  auf  einen  dies 

incertu?  an  ©ejug  genommen.  9iaep  bet  jutiftifiben 

Siegel,  to«l<b«  ben  begriffneren  Untttfibieb  jtbifiben 

©tbingung  unb  ©eftiftung  einet  Stipulation  fifitt, 

müfite  be«balb  babon  au«gegangen  Werben,  baß  bet 

ftttitige  abftnbung*anfpruip  nidbt  auf  einem  betagten, 

fonbern  auf  einem  bebingten  Uebettmfommen  betube. 

allein  jene  Slegtl  ifl  (eint  abfolute,  btt  $i«pofttion 

ba  Comrapenttn  »oütommen  entjogene,  bageflalt  baß 

imma  unb  ohne  loeitae«.  Wo  begrifflich  eine  ©tbingung 

borliegt,  eine  folibe  angenommen  Waben  müßte  unb 

umgefebrt  eine  bloße  ©eftiftung  (©etagung,  3 eit' 

beftimmung)  nur  ba  angenommen  Waben  bürfte,  wo 

bie  regelmäßigen  ©otausfrpungen  eina  folgen  afüllt 

ftnb,  alfo  die»  certu»  an  botbanbtn  ift. 

jablreicp«  CutDenfteHen,  in«befonbett  I.  19  Dig.  de 

condit.  35.  1 ;   ].  69  Dig.  de  her.  inst.  28,  5, 

Weifen  im  allgemeinen  batauf  bin,  baß  bei  ©eanttoertung 

ba  grage,  ob  eine,  fei  e«  leptwißigen  ©etfügungen. 

fei  e*  ©efrbäften  unta  fitbenbtn,  beigefügte  ©efcptänhin  ; 

al«  conditio  oba  al«  dies  auf jufaffen  fei,  bot  aDctrt 

ba  9Bifle  unb  bie  Ibficbt  ba  lieponrnten  maßgeben; 

fein  foHe.  (fine  fpejieB«  aittoenbung  biefe«  ©runbiaßce 

geben  bie  ©efepe  bei  bem  f.  ©.  die»  inccrta»  an 
certu»  quando.  SBitb  ein  ©efepift  bon  einem  (Sreignifr 

abhängig  gemacht,  beffen  gintritt  ba  3cit  nach  jWar 

gewiß,  bon  bem  aba  ungewiß  ift,  ob  e«  übetpaub: 

eintreten  Wirb,  fo  liegt  jWat  begriff«mäßig  eine  eigen! 

lupf  ©ebingung  bot,  ba  bie  Kitff amleit  be«  gania 

©eßpäfte*  bot  bem  Cmtrüte  be«  Srtigniffe«  in  bn 

Ungewiffe  gefte&t  ift;  nicht«  beftoweniga  ift  e*  tut 

ben  Duellen  außa  3*X'fel,  bah  ein  baartigt«  ©teigm 

nicht  bloß  al«  ©ebingung,  fonban  auch  al«  bL-ß 
3eitbcftimmung  einem  ©eßpäfte  beigefügt  Werben  tarn, 

©agl.  I.  46  Dig.  ad  Set.  Treb.  36,  1 ;   IR 

§   l   Dig.  quando  die»  leg.  36,  2;  1.  5   ad 

quando  die»  leg.  6,  53. 

3Ba«  aba  hiermit  füt  bie  (fälle  be«  dies  incertu 

an,  certus  quando,  gtfeßliip  au«gefptochen  ift,  bk« 

folgerichtig  auch  fB*  bie  §äBe  be«  die»  incertu»  so  et 
quando  gelten,  unb  ift  banaep  bie  allgemeine  Siegel 

aufjufteden,  baß  bie  ©arteien  im  lonfreten  gaßt  aud 

ein  an  ftep  Völlig  ungewiffe«  Srtigni^  boep  lebiglicb 

al*  Termin,  ©eftiftung  oba  ©rtagung  btpanbein. 

b.  b-  bon  ba  abfiipt  au«gepen  (önnen,  ba|  ba«  auf 

jene«  grtignifc  ©etfteüte  fiep  febenfaB*  Bertoitflipes 

unb  ba«  Sttignif  nur  ben  Seitpunlt  biefa  Skrtnri 

liepung  beftimmen  foBe. 
Sagl.  9®ätp*et,  98ürttemb.  ©ribatteept  9b.  i 

S.  731,  SRüplenbrucp  bei  ®lüi  »b.  41  ©.  60flg-, 

StB,  ©etfuepe  ©b.  2   6.  14  flg. 

3n  biefem  Sinnt  pat  fiep  benn  auip  bie  beutfhi 

@triept*ptaji«,  foweit  fte  in  Seuffett’«  ©tcpiB  ttfenti 
ift,  übereinftimmenb  au*gefptocpen,  unb  ba«  Steicpe 

geriept  nimmt  (einen  anftanb,  ben  bann  gut  Sü> 

wenbung  gebrachten  @runb!ap  ju  aboptiten. 

angefupt«  biefe«  ©runbfape«  Wirb  ba«  ©tguns 
be«  Stebifiontlliiger«  pinfäBig,  bap.  Weil  in  §   4M 

UebttgabttKTtrage«  jwei  ßonbitionen  im  btgtiff«mäjiw 

Sinne  aufgefteBt  feien,  unb  Weil  ba  ©etufung«hd>tcr 

gleiepwop!  leine  ©ebingtbeit,  fonbern  nur  eine  SJetagwtt 

ba  flttitigen  abftnbungbfumme  angenommen  btbt. 

betfelbt  ft«T  eine«  Slecbteitttume«  begüglicp  bet  lärunt 

fäpe  bon  ben  Stbingungen  fpulbig  gemaept  pabc. 

5Denn  ift  t«,  wie  im  obigen  gegeigt  Wutbe,  rteptlid 

nicht  au«gef<plofftn,  bafe  ein  Umftanb,  Welcper  an  unt 

füt  fiep  unb  in  feina  regelmäßigen  38irtung  eine  Wabtt 

©ebingung  batfteBcn  würbe,  ©leicpwopl  bon  beit 

ttontrapenten  al«  eint  bloße  3t'*Mnntmung  gtwcBt 

witb,  unb  ift  bie  fftage,  ob  Icpterc«  ba  ffaB,  nad 

ben  (onlrtten  Umftänben  ju  beantworten,  fo  pat  ba 

©erufung«riepta  mit  feina  annabme,  baß  in  bem  ge- 

baepten  §   4   lein  bebmgta  ©ertrag  ju  finbtn  fei,  ba 

gäBiglcit*terminc  beteinbart  feien,  nur  tine  Äuilegun.j 
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ba  fncitigen  Verttagebrfttimnuna  borgeaommen,  bejw. 

bm  barin  au«gefprocbmtn  ©iBra  btt  <5  entrahmten 

in  rechtlich  julälftger  ©etft  fejtgefteUt. " 
Jnnetbalb  be4  Ve«nrf4  brr  «bten  Vebingung  unb  nur 

fitr  biefe  ift  bon  pralufcha  Vebeutung  eigentlich  nur  bir 

Scbeibung  in  auffehitbcnbc  unb  auf  löftnbt  Vebingungen, 

j«  nachbeni  bar  6   n   t   fl  e   b   c   n   ob«  bar  Vefttben  brr  geWoBtm 

retbtlicben  ffiirfung  in«  Ungtwiffe  gcftrOt  ift,  ®it  Seiht  fteBt 

brrbalb  (Uitb  ba*  ©ärgerliche  okkf  buch .   bar  im  ubngm  bir 

tefcnition  ba  regmtltcbtn  Vebingung  eeraurjebl,  bicfrn  Unter» 

(thttb  an  bir  Spcpe  brr  4.  Titel«,  brr  bir  Ueberfebrcft  „Ve< 

tingung"  trägt.  §   154  btt  Sei(b4tag«berfage.  Da«  Gbaral> 
tetiftifebe  btT  aufftbiebmbtn  Vebingung  ift  brr  fogm.  Sd/webe- 

juüanb,  bir  Venbenj.  (Iigmtlicb  epftirt  ein  (fufttenftb)  br» 

bisgte#  Seit  no$  mebt,  er  ift  ein  .Huftnnt  ber  ©erben«, 

aber  t«  geniefit  bexb  !<bon  einen  rt<btii(b«n  Schub,  abnlttb 

bem  nveiiunjs,  tä  epftirt  eine  rechtlich  gritbüb«  .tüntnart. 

f<tair  ber  Vebingtbembtigten  (Teraburg,  Vanb.  §   109).  <f* 
ergab!  ji<b  barau«  bie  (Sebunbenbeit  ber  beringt  iterptUebietm 

fowcbl  braftibtlid)  tbatfaebltebeT  al4  redjtltdjer  Verfügungen  ju 

öunüen  ba  bebingt  Verccbtigtcn.  De  lege  ferenda  fann 

nur  jWcifclbaft  fein,  ob  bitfe  ffltbunbcnbect  ba  Verfügung«! 

gemalt  eine«  Ötgerubumer«  nur  obligatonfcb  unta  ben  V««*’ 

eenlen  ober  autb  binglieb  (gegen  britte  tfrtrerber)  trirtfam  fein 

fett,  ©enn,  Isie  mir  ju  iln'ang  'eftftefltm,  bie  pcahifibc  Ve. 

beutung  auffebiebtnb  bebingla  S«bt*gcfcbafte  barin  beftebt, 

lunfttge  S«bt«babältniffe  auf  getriffe  (fcenlualitäten  bin  im 

Üorau«  mit  Sicherheit  tu  begrünben,  |o  "bnlangt  jweifeflo« 
bteia  Snbtijwecf  mebr  al«  einen  unta  Umftänben  tottlb» 

lofen,  birg  obligatorifiben  Zebu«  ba  bebingt  Vereebtigten ;   a 
oetlangt  Unnafüntmabarfeit  ber  in  Ku«fi<ht  gefaßten  Seihte«. 

Vetfebrrriidfitbten  ftebm  btm  niebt  entgegen. 

Otemetnretbtliib  ift  bie  Sicbtiglcit  aßer  Vafügungen 

ba  (fufpenfib)  nut  bebingt  Vaeebtigtm,  alfo  bie  bingliebe 

ffiirhing,  autb  abgefeben  »on  ba  jwrifelbaftm  iietne  oon 

ba  Stüetbejiebung  unbefbium.  Tagegen  bat  man  auf 
tem  ®ebiete  ber  Vr.  ä.  2.  31.  stelfacb  geglaubt,  baf  ba 
§   284  I.  11: 

„Stnb  Soeben  unta  gewiffm  Vebmgungen  »erfauft 

unb  (ibageben  worben,  fo  ftebm  biefe  ©ebingungm 

einem  Tritten,  in  (brwabung  einer  Sietbier  auf  bie 

Satbt,  nur  foweit  entgegen,  al«  a   ettoeirlteb  ü'iffen- 

ftbaft  baoon  gehabt  bat" 

J«4  auf  bie  Sufbenfibbebingung  (§  268  I.  11  iS.  8.  9Ü 

Sntoenbung  aleibt.  Tab  biefe  Snnabme  unritbiig,  bajt  wet! 

mebt  unta  bm  „getoiffm"  Vcbingungcn  ba  §   264  LU  nur 
StfoUtiobebmgungm  )u  »erftebtn  ftnb,  fuhrt  m.  S.  jutreffenb 

brr  öntiebetbung  S.  @.  XIV.  200  au4.  (V.  ßnrilfenat  Urtb. 

t>.  30.  Seht.  1885.  Sieb.  V.  63/85  8.  ®.  tSlbing.  D.  8.  ®. 
iRarienwaba.) 

Sür  ben  Veflagten  Waren  Wegen  eina  Jorberung  befftlben 

tm  ©ege  bn  ̂ WangttoQftretfung  gegen  Ir.  btwegltebe  Satben 

gepfänbet  Bläga  maibt  auf  ©tunb  eint«  mit  Ir.  gefebloflenen 
Vertragt«,  ba  ein  Baufbertrag  unta  auffebicbenber  ©t» 

btngung  ift,  fein  (hgembum  im  ©ege  ba  ̂ mawntiemrnage 

geltcnb.  I.  u.  II.  ̂ nftanj  batten  leftac  abgewitfen.  3L  ®. 
bob  au«  folgenben  tbrunben  auf: 

Ta  Verufungetubta  wenbet  §   264  V.  2.  St.  I.  11 

ju  @unfien  be4  Vellaglen  an,  mit  Unrecht  Ta 

S«bt*lage  tntfbreebenb  beftimmt  §   258  I.  11,  bah 

ba  unta  aufftbiebenba  Vebingung  geftblojfcne  Sauf 

aft  mit  bem  (Eintritt  ba  Vebingung  jur  ©irtliebirit 

gelangt  unb  ba  §   259  fügt  bmiu,  bag  bor  bem  Hin» 

tritt  ba  Saufet,  bem  bie  Satbe  febon  ttbagtben  worben, 

nut  al«  VeTWalta  eina  freutbm  Satbe  anjufeben  ift. 

Siun  ift  natb  bm  Stoimcn  ber  ä.  8.  St.  ba  blofie 

.Inhaber,  ba  VetwaUa  eina  fttmbm  Satbe  nitbt  im 

Stanbe,  Seebte  aut  fte  b.  b-  bmglid)e  Siedjte  an  ibr 

Wirtfam  cinjuräumen ;   fo  Wenig  a   (figenthum  —   Von 

befonbaen  SUtfiwbmen  abgeftbm  §§  42  ff.  L   25  — 

an  ibt  übertragen  fann,  fo  Wenig  Damag  a   fte  wirf» 

fam  ju  Dtrbfänben,  unb  btrrfur  ift  gleichgültig,  ob  ba 

Vfanbntbma  ben  SRangel  be«  Ti«bofuion«re(bt4  ber 

Vfanbgcber#  gefannt  bat  oba  nicht.  Ta  gute  ©laube 

be«  (Erwerbt«  (Vfanbnebma«)  lommt  nur  in  Vetraibt, 

wenn  c«  ft d)  um  bm  Srfa(  feine«  öiwabraufwanbe» 

banbeit  (§  24  ».  8.  S.  I.  15  §§  72-80  I.  20). 
S«  ift  fein  ©runb  »otbanben,  ba  annehmbar  machen 

tonnte,  baft  ba«  SUgtmeine  ft reugiicbc  üanbreebt  biefe 

aOgcmeinm,  für  bie  Ttrpoftiton  eine«  jeben  Vertoalter« 

gegebenen  Säge  be«  Säufer«  geftrteben  batte,  ba  bie 

Sache  unta  fufpenftoa  Vebingung  getauft  unb  bot 

trfüllta  Vebingung  übageben  er  ballen  bat.  Snber« 

liegt  bie  Satbe  für  benjenigen  Säufer,  bem 

unlet  einet  refolutiocn  Vebingung  berfauft  unb 

Ittbitirt  ift.  Titfa  ifl  nicht  Verwalta,  fonbem  (Eigen! 

tbüma  ba  batauflm  Satbe;  a   ifl  rctbtlicb  alfo  nicht 

gebinbat,  fte  binglieb  1»  belaftm,  unb  e<  ift  allärficb, 

ba|  im  Jtltttfi«  Sicbeebeit  be«  Verlebte« 

ba«  allgemeine  i'anbretbt  bemjmigm.  Welchem  «on 

einem  folcbm  Säufa  ein  Slecbt  an  ber  Sache  beftedt 

Worbm,  abweiebtnb  bon  ba  Segel  be«  §   33  I.  19  ba* 

Stecht  auch  nach  ttfüHta  Vebingung  gefiebert  ba0  wenn 

a   legtar  bei  brat  SrWerb  be«  Stehlt«  nicht  lannte. 

8«  ift  jujugcbm,  baf  biefe  Unterfcbtibung  im  ßfefege 

feinm  ptäcifm  Slusbrud  gefunbm  bat-  ®a  g   264 

umfaftt  nach  bem  ©ortlaut  auch  bie  auffebiebmben 

Vebingungen.  Unb  Wmn  febon  ba  §   264  a.  a.  C. 

fieb  unmittelbar  an  bie  §§  261 — 263  anfcblicftt,  welche 

Don  bm  auflcfmbm  Vebingungm  banbtln,  fo  buttert 

bod)  biefe  Stellung  nicht  icblecbtb>n,  >bn  auf  bie  Vor» 

febrift  ba  §§  258  ff.  ju  bejicben. 
Sbtr  bie«  (rinbe jieben  be«  fufpenftb  bcbtnglm  Saufe« 

ift  bureb  §   265  a.  a.  C.  au«gefcbfoffm ;   a   macht  üar, 

wa«  in  g   264  unta  „gewijftn"  Vebingungm  Da- 
ftanbm  ift.  (fr  fagt  nämlich:  „finb  bergleicben 

Vebingungen  bei  unbeweglichen  Sachen  in  bar 

©ppotbtftnbueb  eingetragen,  fo  tann  bn  Tritte  fieb 

mit  UnWiffenbeit  befftlben  nicht  entfbulbigtn.  Uno«' 
lennbat  banbett  n   bon  allen  Vebingungm,  Welche, 

fofem  e#  fttb  um  Immobilien  banbeit,  ba  §   264 

a.  a.  C.  meint.  Tagfeitben  Vebingungm  Linnen  aba 

nut  bann  in  ba4  trppotbelenbutb  ringttragm 

Waben,  wenn  fte  cefofutioe  ftnb,  alfo  bie  Tirpofttion«! 
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bcfugnifc  beS  Eigentümers  (Käufers)  befchräntcn. 

©egen  ben  fufpenfiB  beringten  Käufer  (tnb  berartige 

Eintragungen  unhaltbar.  CS  ergiebt  fid' ,   bajt  btt 

§   264  a.  a,  C.  im  Cintlang  mit  bcm  Stiftern  be« 

31.  2.  9t.  auf  bcn  §   258  nicht  bejogen  werben 

lanTl." $aS  Bürgerliche  ©efehbuch,  §   157  btt  91cich«tagSBorIagc, 

bat  an  btt  Scbeuhmg  bc«  SdfWcbcjuftanbce  nichts  geänbcrt, 

wenn  man  bon  bcm  lebten  Sbfat)  bes  Barographen  abfu’bt: 
■fjot  Jemanb  unter  einet  auffthiebenben  Sebingung 

übtt  tintn  ©egenftanb  Utrfügt,  fo  ift  jtbt  «eitere  Set* 

fügung,  bie  et  ttährenb  bet  Stfnuebejeit  übet  bcn 

©egenftanb  trifft,  im  gafle  beS  ©ntrittS  bet  Beringung 

infoweit  unttirffam,  alb  fte  bie  bcm  btt  Beringung 

abhängige  Söitfung  beteiteln  aber  beeinträchtigen  mürbe, 

©net  folgen  Setfügung  fleht  eine  Setfügung  gleich, 

bie  mähtenb  bejr  SehWebejeit  im  fflege  bet  3«angS* 

BoOftreefung  ober  bet  ärreflboUjierimg  ober  butch  bcn 

RonlurSBCtWalter  erfolgt. 

(baSjelbe  gilt  bei  einet  auflöfenben  Sebingung  bon 

bcn  Setfügungen  beäjcnigcn,  beffen  9ie<ht  mit  bcm 

Eintritte  bet  Sebingung  enbigt. 

Sie  Sorfchriften  ju  ©unften  berfenigen, 

«eiche  Seihte  bon  einem  Slichtbereehtigten  her* 

leiten,  finben  entfpreehenbe  SnWenbung. 

Sie  Sorfchriften,  bie  im  letten  Sbfat  gemeint  ftnb,  fenb 

namentlich  bet  §§  916—920  bet  9tcichStagSoorlagc,  fomie  bie 

auf  ben  öffentlichen  ©laubtn  beS  ©runbbuchS  bejttgliehen  Sot> 

febriften  (§§  876  ff.  1190,  1191).  3"  prari  «itb  baburch 

aüerbingS  bie  bingliche  Sebeutung  bcS  £ch«cbe;uftanbe4  fo 

gut  «ie  befeitigt  etfeheinen,  im  ©tunbbuch  ift  jeboch  bie 

Slöglichleit  getoährt,  ihn  butch  «ne  Sotmctlung  ju  fcchem 

(§  867). 
Sie  fftagc,  ob  eine  Sebingung  fufpenfiB  ober  refotutib 

gemeint,  ift  Hope  SluSIcgungSfragc,  tann  bieltach  aus 

thatfäihliihcn  ©tünben  fchmierig  ju  beam«ortcn  fein  (bgl. 

Solje,  ScatiS  beS  9f.  ®.  VIII  319,  104);  für  ben  häufig 

borlommcnben  'Jaü  ber  gahlung  mit  Sorbehalt  hat 
S.  @.  VII  184,  eine  aüetbingS  nicht  gemeinrechtlich,  fonbetn 

preuhifch*Ianbteihtliih«  ©ltfcheibung,  (ich  folgcnbcrtnafien  ent> 
fehieben : 

„Suteh  ben  Sorbebalt  werben  nicht  alle  tecbllitben 

folgen  bet  Zahlung  befeitigt,  fonbetn  bie  Zahlung 

«irlt  trat  btö  Sorbehalts  als  Erfüllung,  bet  Empfanget 

Wirb  Gigentbümct  beS  ©cjabltcn,  unb  nur  ob  unb  in* 

wieweit  bie  SLMrtung  bet  Zahlung  toiebtr  auf* 

gehoben  «itb,  hängt  baoon  ab,  inwieweit  bet  Sot* 

behalt  butch  wirtliche  ©eltrnhmachung  GinWenbungen 

realifirt  «itb. 

Sic  bolle  SSirlung  bet  Zahlung  tritt  nur  bebinglct 

fficife  ein,  unb  jtoar  unter  bet  Scfolutihbebin* 

gung,  baft  bie  ,‘furuefforberung  beS  Wqabltat  gefchchen 
bitrie,  toenn  fcch  fpätcr  ergeben  foüte,  bag  bet  .fablenbe 

leine  ̂ ahlungSOnpflithtung  hatte  tgörfler,  Ibeotie  I 

§   9   91t.  6.  Koch,  tfittufi.  Sribatrecht  II  576).“ 
Set  ftätfflt  Schuh,  bcn  baS  tömifihe  Siecht  bcm  bebingt 

Berechtigten  btrlciht,  ift  bie  betannte  jilticm  bet  1.  261  D.  du 

R.  7,  bet  jufolge  bie  bolofe  Seteitelung  bet  ©fullimg  com 

Sebingung  butch  ben  bebingt  Serpfliihteten  als  ©füllurg  gcli. 

Eine  entfprtchenbt  Sotfchtift  finbet  (ich  fafl  in  allen  ©dtj 

gebungen ;   bah  nicht  jtbe  oorfähliche,  fonbem  nui  bie  tMa 
bie  bona  fides  beS  SerttageS  berftoftenbe  Seteitelmg  n: 

ffiltion  rechtfertige,  hat  ba«  SieichSgericht  in  UchcrrinftumtiK 

mit  bet  hertfehenben  gemeinrechtlichen  Iheorie  auch  fit  m 

pteufeifche  unb  ftanjöftfchc  Siecht  anetfannt. 
Stuf  bie  cntfprechenbe  Seflimmung  be«  St-  8.  8.  hquh 

fnh  bie  ©ltfcheibung  91.  ©.  XIV  171  (Urth.  be«  I.  (Sitifa 

uoni  30.  September  1885,  Step.  I   204/85),  aus  beten  hütetet 

ich  folgenbc«  herb erhebe: 
„SetgcbenS  macht  Klägerin  geltcnb,  bafc  bie  h 

bingung  ihre«  SachbejugStecht«,  obfehon  nicht  n 

getreten,  nach  §   195  Ä.  2.  9i.  I   4   für  erfüllt  et. 

fehen  fti,  «eil  bie  ©efeDfipaft  ben  Eintritt  betete 

botfählid)  berbinbert  habe.  Sach  biefet  mit  t« 

gemeinen  9ic<ht  (1.  85  §   7   de  V.  O.  I.  24  D.  S5. 1 

1.  161  de  R.  7)  überemfümmenben  Sotfchtift  gm.", 

um  bie  Sebingung  al«  erfüllt  anjufchen,  nicht  t* 

blofte  I half  acht  bet  Serbinberung  bet  Grfülluiig  1« 

Sebingung,  fonbetn  e«  tfl  ein  unreblitftS  $tn 

halten  be«  bebingt  Setpfliihtcten  etforberltth,  sen 

auch  nicht  ein  folche«,  beffen  näehftet  ffwed  in  ta  Sa=  ! 
eitelung  bet  Sebingung  befiehl,  hoch  ein  betraf:  | 

pflichtwibtiges,  inSbcfonbert  bei  ScrtntgSKriiä  j 

niffen  ein  bcm  Sinne  be«  SerttageS  j«#i>«t* 

laufenbe«  ©ngreitm  in  ben  ©ang  ber  Sebtngunj, 

Wie  »om  9(eichSgericht  hettit«  öfter  fowobl  »a*  J6  , 

meinem  Siechte,  Bgl.  Uttb.  I.  Gioilfenat  bom  22.  Sw  j 

tembet  1880  I.  145/80,  wie  nach  preufciftbem  9Mt  I 

Bgl.  Urth-  bcffelbcn  Senat«  Born  8.  Sooemta  l**t  I 

i.  S.  KuphaBenet  ®ifenbahn*Sampffchiff*^afat*0<',K 

Wiber  Ktau«  I.  390/82,  auSgefptochcn  ift.“ 

Siach  ftaniöfifchem  GiBiltecbt  «itb  bie  Scheut»!  te 

ffiltion  (21  rt.  1134,  1178  Code)  in  bet  EntfcbeiOung  3t-  ®   1 
91t.  86  in  gleichem  Sinne  begrünbet: 

II.  Eioilfcnat  Urth.  Bom  5.  3»ni  1883  i.  6   * 
(Kl.)  «.  S)ech«Iet*  u.  Kommiffton«banI  C.  (W 
9irp.  JI  119/83. 

I.  2anbgcriiht  Köln. 
II.  ObetlanbeSgerithl  bafelbfi 

3ufolge  brieflicher  Scttinbatung  Bom  5Äat  ' 

batte  SB.  e«  übernommen,  in  einem  oon  bet  SSa*:- 

feien  San!  gegen  bie  Sichelet*  unb  Kotmmffii®*^ 

}U  C.  auf  /jablung  einet  Summe  Bon  108  362 

ju  Setlin  angeftellten  Srojeffe  bie  Schriften  in  feT' 

liehen  Jnpanjen  füt  bie  Seflagle  anjufertigm  mit  c-  1 

ben  Bon  betfelben  in  Seriin  bej«.  2eipjig  1«  bc|ieBen.1^ 

Sntcälten  ju  lorrefponbiren.  gut  riefe  Semöhwä® 

übetfanble  ihm  bie  Seflagte  ein  BorläuftgeS  hcr"*|;i oon  1   000  'IKarl  unb  nilärte  fich  in  ihton 

oom  25.  'Diät  oerpflidittt,  ihm  als  ferneres 

nach  enbgültiger  Sbweifung  ber  SBei»*tl 

Sani  noch  3   000  Siatt  ju  jablen.  äBmn  I* 1 —   fo  h<ift  ««  im  Slbfaf)  3   beS  Schwan*  j 

bie  Klage  mit  Seturtheilung  bet  Romniffi»”*'“
' 

Digitized  by  Googl 



rntigen,  obet  Wegen  ̂ nlomgeten;  bei  ©eridtc  —   ebne 

enbgulltge  tfntfcbcibung  über  fcie  erbotenen  Snfprucbe  — 

abgewcefcn  werben  wutbe,  fo  falle  ffl.  mit  brr  em- 

pfangenen Summt  »cm  1   UÜO  Statt  »oHflänbig  be. 

friebigt  feen. 

Sachtem  in  bem  'Sragefft  in  crftcr  ̂ nftanj  tin  Se< 
Wci»befcbluh  etlajfen  warben  unb  rine  3<ugen»ernebmiutg 

ftaitgefunbcn  batte,  tarn  uui'd'cn  btn  Sarteien  ein 

Sergtcccb  tu  Stanbe,  womit  brr  fHe<ht*ftrcit  erlebtet 

t»at.  38.  etbab  nun  gegen  (rint  'Sianbamcn  JUagt 
auf  Gablung  »an  3   uoc)  Statt,  tu  beten  Segninbung 

et  fid?  auf  ba»  angeführte  Sacbrcrbaltnii  unb  bie 

SetiAll’tfn  bet  *rt.  1134,  1178  Code  civil  ftujte. 

'San  ben  Sarin  hangen  ift  bie  Klage  abgemiefen,  unb 

bie  gegen  bie  abcrlanbc*gcrid>llith<  ffntfdwtbung  ein> 

gelegte  jtcvifwn  gurücfgcnncfcn  aub  falgenbcn 

Citünbcn: 

„Xa*  Cbttlanbtegeticbt  mmmt  tbatiacblid)  an,  baf; 

bie  Satteren  bei  ihrer  3-ercintarung  für  alle  »orau». 

gefegten  «alle  bie  Jjjcnotatftage  enbgiiltig  fefiftcllen 

mellten,  an  ben  goB  bet  oergleitbbmeiftn  Sea-eh- 

beeilt nung  aber  nicht  gebaebt  haben,  über  bcnjelbcn 

olfa  nnbta  etteinbatt  marben  ift.  Siebt  ba*  abet 

ftft,  —   liegt  ber  ttngttrttene  gall  be*  Sergleicbe* 

auf.  et  halb  bet  Sereinbotung ,   unb  wirb  »an  betfclbcn 

ntebt  betubtt,  fa  tann  bet  Klaget  au«  ber  lefteren 

webet  unmittelbar  nach  mittelbar  eine  Segninbung 

feine*  Snfpnnbc*  betleittn,  unb  ift  namentlnb  au<b 

bureb  bie  gciifieUuiig  bt»  Cbetlanbc*gcricbie*  ber  Sn- 

Wenbung  beö  21  rt.  1 178  Code  civil  auf  ben  Darr 

liegenben  gaü  ber  Sabcn  entjagen.  Xte  genannte 

©efenelBctfcbtift  beruht  auf  bem  legialatonfcben  ffle* 

banlcn,  tag  bet  beringt  Setpiinhieie,  taeld'er  ieban 

tcabtmb  fd'trebenbcr  Sebingung  gebunben  tfl,  tyenn  er. 
einteilig  in  bie  tintwidelung  bei  C   bligatiansacrbaltiuife« 

eingretfenb,  bie  (jfrfullung  berjclben  bmbert,  ferner  »er> 

traglitben  A'tubl  guWibcrbanbclt,  unb  ba»  ulefef  bat 

bie  folgen  biefer  ,-fuwibetbanblung  poftti»  babin  jifirt, 

bah  berfclbe  —   mag  man  e»  nun  »am  Gfcfttbiapunttc 

bt4  Sebabenterfabe»  »bet  al4  eine  Srt  »an  ‘Strafe 

betiaibten  —   babjenige  gu  leifien  bat,  tra«  ibm  für 

ben  gall  be*  ümltitte»  bet  Sebingung  gu  leiften 
abläge. 

33a*  bie  Satauifrfung  bt«  Srt.  1 178  a.  a.  C.  be- 

trifft,  fa  gebt  ba«  C   bcrianbebgecutt  bauen  au«,  bag 

btefe  bafinue  SBotfdbrift  nut  gegen  bie  untcblicbt  Set* 

citelung  bet  Sebingung  gerichtet  unb  teinc«t»ege  auf 

iebe  Xiwtigtat  gu  belieben  fei.  bureb  welcbe  bet  an  ber 

Sertttelung  gntereffirte  btt  (iriullung  b«T  Sebingung 

itgtnb  ein  §inbernih  entgegrnfielle,  namentlnb  ober  audj 

bann  mebt  antrenbbat  ci’dcine ,   wenn  berfclbe  butib 

bie  bmbembc  §anblung  lebiglicb  fein  9ied-t  au»ube. 
Xie  bcjuglube  Kubfubrung  maibt  nun  nicht  Hat 

afttblliib.  wa»  ba»  C   berlant  eigctcebt  unter  einer  „un= 

retlieben"  Sereitelung  »ergebt,  ab  lebtglid)  ein  bclofe», 
auf  btc  Scnacbtciligung  bc«  Siitlanuabtntcn  gerichtete* 

Serballen,  aber  ab  e»  feiner  Sn  fühl  nad)  gut  Snwenbung 

bc*  Sltt.  1178  a.  a.  0.  genügt,  bafe  ber  bebingt  Ser* 

pflichtete  bureb  ein  £>anbeln,  welcbe«  bem  beftebenben 

Serttage  guwiterlauft,  bie  thfuUung  bet  Sebingung 

bintert. 
lieber  bie  Seantwortung  biefer  grage  beftebt  in  ber 

frangcfcfchen  ouc>äfnibcng  leine  Uebettinflimmung. 

Sgl.  Sotbiet,  Cbligat.9ir.U12;  üaurent,  Sb.  17 

9it.  76;  Slubr»  unb  Sau,  Sb.  4   S.  70;  Xemo- 

lambe,  Sb.  25  9ir.  349, 350;  i’oratnbicte,  Cbligat. 

Sb.  2   gu  Srt.  1178,  9ir.  1,  2,  5,  7;  ejaebariä- 

Sudelt,  Sb.  2   3.  298  unb  fiiate  16a;  Streb, 

Cod.  annot.  3.  Su«g.  gu  21  et.  1178  9lr.  1; 

Mag,  Sb.  66,  1,  373  unb  Sb.  76,  1,  131. 

Sa  nun  bet  Sfartloul  fawie  ber  Oirunb  ber  be- 

logenen ©eftfe*»arfcbtift  nicht  baju  nötigen,  bicfelbe 

auf  ben  gall  ber  b»l»»  beebeigefuerten  Sereitelung  ber 

Sebingung  tu  befdtänten,  »ielinebr  für  eine  Weiter- 

gebenbe  Süuffaffung  ffjrecfocn,  fa  ift  mit  bem  9(e»ifian*- 
tlager  aniutubmen ,   bah  jebe»  fSanbeln  bei  bebingt 

Setbflicbtetcn,  bureb  welche»  in  einer  bem  Sinne  bc« 

Sertrage»  jumibcrlauicnben  SBtSetfe  bie  ift'uUung  bet 

Sebingung  gchmbrrt  Wirb,  bie  SflnWenbung  bt*  Srt.  1178 

a.  a.  0.  begrünbet. 

Serglcide,  t»a«  ba»  gemeine  Dtecbt  becuglccb  btt 

»orliegcnben  grage  angebt,  Süiinbfcbeib,  Sanbelten 

5.  Sufi.  Sb.  1   S.  265  2ejt  unb  9iote  10  mit 

ben  (Sitaten;  Stnbt»,  Sanbelten  11.  Sufi.  S.  98; 

Unger,  C efterr.  Snoatrecbt  Sb.  2   S.  67 ;   Saran, 

Sanbelten  4.  SufL  6.  94;  $oljfebubet,  Sb.  1 

S.  407  3iate  13. 

Sa*  Cberlanbcegeriebt  bat  nun  aber.  Wie  eben 

näher  angeführt  ift,  bie  in  Ütebe  ftebenbe  Seteinbarung 

babin  au*gclegt,  bajt  bureb  bicfelbe,  welche  für  bie 

»atau»gcfcbtcn  gaOc  bie  ̂ anoratfrage  habe  enbgültig 

feftfteScn  Wallen,  ber  cingetretenc  gaU  bet  »crgleicb*- 

Weifen  Sragejibeenbigung  nicht  berührt  tunbe,  unb 

barau*  falgt  bann  »an  felbft,  bag  ber  Sbfcblufi  be* 

Setgleicbe*  al*  eine  ̂ uwibetbanblung  gegen  bie  Ser- 

einbarung  unb  emc  Serlebung  ber  Sertrag*treue,  wtc 

bie*  ber  9tc»ifconetläger  gelten»  macht,  nicht  angefeben 

werben  tann.  Xce  Su»'ubrungcn  bc*  leblercii,  welche 

bie  mebrgenannte  Seteinbarung  in  bem  Sinne  auf* 

faffen,  bas  bie  §anaratfrage  unbebmgt  bureb  ba»  (Sr- 

gebmg  te*  Sragcffe*  habe  entfebieben  weeben  fallen, 
bie  fKesiftan*bellagte  habet  nicht  beredtigt  geroefen  fei, 

butib  einen  Set  gleich,  bejüglid?  befien  ein  Sarbebalt 

mdn  gcrnaibt  warben,  bem  9tecifion*tlager  bie  Slaglicb' 

(eit  ju  entjk'ben,  bet  einem  günfiigen  Su*gangc  be* 

Sbrajeffe*  ba»  'l1iafimaU>ratjrar  tu  etlangen  tc., 

fibeiteni  an  ber  tbatiad'lid'en  geftittllung  be»  Cber- 

lanbeigeridte*.  Welche*  nach  beroatbebt,  bah  bie 

9le»ifion«bt!lagte  bem  3(e»ifion*tlaga  bie  »alle  li»- 

»afttian  über  ben  Sn*!«!!  mit  ber  2sicimar'fcben  San! 
nicht  übertragen  unb,  al*  ftc  ben  Sergleicb  abjcbloh. 

ficb  in  Su*übung  ihre»  3tccbie*  befunben  bäte,  fobah 

»en  bet  SctWitlung  be*  in  Stt.  1178  a.  a.  0.  auf 
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bie  unbefugte  iterbinberung  ber  Sebingung  angcbrobten 

iRecbttnacbtbrilet  Heine  Siebe  fein  tonn." 
Sa«  Sütgerlicbe  ffiefepbucb  bat  burtb  bie  gaffung  beb 

§   158: 
„SBitb  bet  Eintritt  bet  Sebingung  »on  bet  «Partei, 

ju  beten  Dtacbtbcit  et  gereitben  mürbe,  toibet  2teu 

unb  Stauben  »etbmtert,  fo  gilt  bie  Sebingung  als 

eingetteten.  Süitb  bet  Sintritt  btt  Sebingung  »on 

btt  '-Partei,  ju  beten  Bort  heit  et  geteitbt,  toibet 
Iteu  unb  Stauben  berbeigefübrt,  fo  gilt  ber  Gin« 

tritt  al8  nicht  erfolgt" 

fi<b  genügen»  beuttieb  auf  ben  buteb  biefe  Gntfcbeibungen  »er« 

ttetenen  Stanbpunlt  geftettt. 

Sie  3eitbtflimmung  unb  ibt  Untetfebieb  »on  ber  Sebingung 

bieten  praltifcb  taum  ju  befonbeten  Stört  mengen  Stnlafc. 

G«  ift  bapet  auch  »erflänblieb,  baf)  ber  §   159  beb  Bürgerlichen 

®efepbu<b«  (Slticbbtagbuotlage)  binfubttieb  ibtet  auf  „ent« 

fpttebenbe  Stntocnbung"  bet  §§  154.  156.  157  »ertoeift. 
Sagegen  ift  eb  nicht  überftüffig  batan  ju  trinntnt,  bah  in 

jebet  auffebiebenben  Sebingung  präfumti»  auch  eine 

Sefriftung  liegt. 

Siefe  Sefriftung  nun  tnufi  auch  bei  Stntocnbung  bet 

julept  erörterten  gitiion  bet  Erfüllung  getoabrt  toetben, 

toab  bie  Gntfcbeibung  SR.  ®.  II  Sit.  38  (X.  ©oilfenat  Uttb- 

»,  10.  ®tai  1880  SRep.  I.  804/80.  £.  ®.  Hamburg.  D.  £.  ®. 

bafetbft)  unter  folgenbet  Segrünbung  beftätigt  bat: 

„Eb  ift  techtbitttbümlieb,  toenn  bab  Dbertanbeb« 

geriebt  angenommen  bat,  bag  bebwegen.  Weil  Sch-  unb 

9t.  etflärt  haben,  nicht  toeitet  bauen  ju  motten,  ihre 

Scbulb  opne  toeitcreb  faltig  getootben  fei.  Sic 

gäHigteit  bet  einen  Hälfte  loat  an  bie  Sebingung  ge« 

Inüpft,  bag  bet  Jnnen«  unbSfugenpup  bet fjäufer  ootlenbet 

fei,  bie  bet  Stnberen  an  bie  Sebingung,  baft  bie  Raufet 

in  bie  geuerfaffe  auigenommen  feien. 

Siun  liegt  in  jebet  auffebiebenben  Sebingung  im 

3toeifct  jugteieb  eine  Sefriftung;  »ctgt.  üüinbftbeib, 

Sanbetienrecbt  I.  §   91  unb  bab  Dbetlanbebgeriebt  bat 

nicht  ettoa  aub  befonbeten  Umftünben  beb  gall«  alb 

tbatfncblicb  feftgeftettt  angenommen,  baff  bie  Kontrahenten 

hier  biefe  Sririflung  aubnabmbmtife  nicht  gcmoüt  haben, 

Qi  Wat  alfo  eine  Sefriftung  für  jebe  bet  beiben  Hälften 

minbeftenb  bib  bapin  gegeben,  too  nach  bem  getoöbn« 

lieben  £auft  bet  Singe  bie  betreffenbe  8e= 

bingung  eingetteten  fein  tonnte.  Siutbe  buteb 

eigene  Scbulb  bet  .ijauptiebulbnet  bet  Eintritt  bet  Se» 

bingung  »erjögert,  fo  batte  nach  bet  Stegei  bet  1.  161 

D.  de  II.  7.  50.  17  biefetbe  bann  alb  eingetteten  ju 

gelten,  toenn  fie  bei  otbnungSmäfiigem  Set« 

palten  bet  §auptfcbutbncr  eingetreten  fein 

mürbe.  S“*  Segrünbung  bc«  flägetiieben  Ütnfprucb« 

gehört  alfo  auch  bet  Umftanb,  bafi  fall  CS  bie  $aupt« 

fcbulbnet  nicht  hätten  ben  Sau  liegen  taffen,  bie  beiben 

Sebingungen  jtpt  erfüllt  fein  mürben. 

8#m  SHeid|«gtri^t.*) 
ffiit  beritbten  übet  bie  in  bet  3eit  #om  27.  3uni  Kl 

1.  3uli  1896  aulgefrrtigten  Urtbeile  unb  Sefcblüffe. 

1.  3»'  Sibitprojefjorbnang. 

1.  Öenn  et  richtig  märe,  bafj  bat  Boot  Sir.  31  044  ten 

RI.  unb  $.  ju  gleichen  üntbeitreebten  gehört  bat,  bab  batant 

ein  @eminn  »on  50  000  SBlatl  gefallen  ift,  baf;  {>.  ben  Sefl 

beauftragt  bat,  ben  ©tminn  füt  ipu  unb  ben  RI.  ju  nbetn, 

bab  ber  Seit,  in  Rutfübtung  bet  Xuftragt  ben  @emia»  n. 

hoben  bat,  fo  mütbe  bet  RI.  netmöge  bet  ipm  ertbeitten  ürta- 

arifung  berechtigt  fein,  ben  ©eminnantbeit  bet  |).  »on  25  000 
SJiarf  »on  bem  Seit,  ju  f örtern.  (§63,  2 bl.  I   Sit.  13  W 

9.  ?.  SR.,  §§  736,  737  bet  ß.  D.)  9bet  bet  SH 

mürbe  nur  an  bemjenigen  Orte  ja  jablen  »erpflicbtet  gerne» 

fein ,   an  metebem  et  pcb  bei  bet  3abtunglauff o tbetung  bei  { 

ober  bet  RI.  aufgebalten  hätte.  Senn  ba  bie  ©egtnleifhn; 

einer  Selobnung  im  lonfteten  gaüe  jum  Seien  bet  SoUmahti 

»ertraget  niete  gehört  (§74  Sbt.  I   Sit.  13  bet  31.  3.  SU 

unb  »on  leinet  Seite  bie  Serabrebung  einet  Belohnung  be- 

hauptet ift,  fo  [paialterijirt  fleh  bet  Seritag  alt  rin  mobltbätijcc 

(§  8   5b<-  I   S't-  6   bet  9.  «.  fR.)  unb  bet  Seit,  märe  bafer 

benfelben  nur  an  feinten  9ufentba!ttorte  ju  erfüllen  »erbtet« 

(§  249  Ibt.  I   Sit.  5   bet  9.  2.  91.).  IV.  6.  ®.  i.  S. 

üRültet  c.  ©ebutje  »om  11.  3uni  1896,  9lt.  19/96  IV. 

2.  ffienn  aber  bat  2.  @.  Boibbaufen  hiernach  unjuftitHj 

ift,  übet  ben  Rtageanfptuib  aut  bem  principaten  gunbanuiir 

bet  Sertraget  ju  entfebeiben,  fo  mirb  et  nicht  babutch  jupäabig. 

baf;  feine  3ujtänbigfrit  aut  bem  esentuelten  gunbameaic  In 

unerlaubten  {tanblung  gemäjj  §   32  bet  ß.  §>.  D.  gegeben  1«it 

mag.  Senn  beibe  gunbamente  finb  tbatfücblicb  unb  reditlit 

»on  etnanbei  »erfebieben,  fit  bitben  bie  Stüpen  jmriet  befonbeten 

Ringen,  bie  nut  bie  Eigenart  haben,  baf)  ffe  in  einem  unb  bem- 

fetben  ̂ tojefje  gdtenb  gemacht  metben  unb  auf  benfelben  8«!n« 

hinauttaufen.  3ebt  btt  beiben  Rlagen  unterliegt  bähet  w 

3uftänbigleittnorm ,   welche  getabe  fit  ffe  mafjgebtnb  ift.  ffl< 

3uftSnbigleit  einet  beftimmten  ©eriebtt  füt  bie  eine  Rtage  jiet< 

nicht  bie  3uftänbiglrit  beffetben  ©eriebtt  füc  bie  anbete  n>4 

Reh.  Sie  Bereinigung  bribet  Rlagen  in  bemfetben  JJtojeffe  H 

nur  jutüffig,  wenn  füt  beibe  betfelbe  ©ericbttftanb  begrnnbet  ift 
ßntfeb.  bet  91.  ®.  Sb.  27  S.  385.  Sa  nun  btt  Ri.  in  erfln 

SRribe  bie  Rtage  aut  bem  gunbamente  bet  Seritagel  erbeb« 

bat,  fo  liegt  bem  büßtet  bie  Serpfücbtung  ob,  über  biefe  Äüä1 

oormeg  ßntjebribung  ju  treffen.  Sie  Rtage  aut  bem  gunbamenu 
ber  uneriaubten  -fraicMung  ift  nur  eoentuett,  b.  h-  für  ben  Rai 

angeftetlt  motben,  baf;  bet  RI.  mit  ber  Rlage  aut  bem  erfte« 

gunbamente  nicht  burebbringen  fotlte.  SRit  ibt  mirb  ber  Sieb«1 

erft  bann  befafjt,  menn  er  übet  ben  principaten  9nfptn<h  W- 

febeibung  getroffen  bat  unb  biefe  ju  Ungunften  bet  RI.  autgriaä« 

ift  Sine  fotibe  ßntfebeibung  liegt  abet  nicht  »ot,  menn  bat  Et"*1 

feine  Unjuftänbigfrit  jut  ßntfcbeibnng  autfpriebt  Et  oirt  c« 

biefem  gatle  übet  ben  9nfprucb  überhaupt  nicht  enlfcbie*«”«  1,1 

et  bleibt  bem  RI.  unbenommen,  biefetbe  Rtage  bei  bene  )«■ 

ftinbigen  ©eriebte  anjubringen  unb  bort  eine  gatfebeibnng  i" 
btt  ©adjt  felbft  betbeijufübren.  ©o  lange  habet  bet  RL 

•)  3tac»brwef  ohne  ttngabr  brr  OurQe  eetbutm. 
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bavon  Abftanfc  nimmt,  baR  ba#  angegangene  unjuftänbige  Ö5eri*t 

über  bi*  prindpalc  Alage  entfcbritrn ,   fo  lang«  fteljt  rt  tiefem 

0*eri*tc  nittt  $u,  in  eine  55eurtbeilung  ber  feiner  3uftänttgfcit 

unterliegenten  eventuellen  Alage  ein  ;u  trete*.  Xarau#  felgt, 

bar,  bei  brr  Unjuftäntigfcit  brt  (Bericht#  jur  Gntf*eibung  über 

bi*  principale  Alage  b*r  von  b*m  ©efl.  erhoben*  Ginwanb  brr 

Unsuitinbigfeit  für  begrüntet  ui  erflären  ift,  felbft  wenn  ba# 

($eri*t  iur  Gnt»*eitung  über  bir  eventuelle  Alage  juftäntig 

wärt.  Uergl.  Urtb.  bei  voriger  Kummer. 

3.  „(Die  2Jcrf*rift  brt  §   276  f*lient  nlrbt  au«,  baR 

bei  Abgabe  eine#  Uribeil#  über  ben  Wrunb  be#  Änfprucb#  mit 

Dcrbehatt  einer  Gnt»*eibung  über  ben  betrag  ber  Girant  be# 

Anipru*#  in  btt  Urtt>eil#ferniel  felbft  bureb  Angabe  ber  3   hat* 

»a*e«,  an#  benen  er  R*  juiammenfebt,  näher  beftimmt  unb 

begrenzt  wirb.*  (*K.  &.*Gnt»*.  55t.  13  3.  495.)  3a# 
b«1t:  ber  auf  bie  5>orabentf*dtung  über  ben  Qrant  be#  An* 

irnUb#  gemäp  §   276  ft*  bef*ränfeute  Siebter  bat  nic^t  blop 

tu  enriätibtn  cb,  lenbern  au*  inwieweit  bet  erbeben*  An* 

fpnnb  bem  (9runb*  na*  ger**tfertigt  ift  Werten  baburd? 

Elemente  rar  55ritimmung  ber  vom  Al.  verlangten  Summe 

au#gei*ieten,  fo  fteljt  bem  Al.  ta#  Siecfrtf  mittel  ber  Berufung 

frei,  von  bem  etc»  l?irr  bie  AL  mit  Erfolg  betrau*  gemadjt 

hat.  Xer  Aaufalneru#  einzelner  S*4ten#pc»iticn*n  mit  bem 

Trante  brt  AnfpTu*#  fann  feljr  webl  bem  Aa*prc;*R  über 

fen  betrag  brt  3*aben#  Vorbehalten  bleiben.  V.  G.  3.  i.  3. 

Xtattgemrinb«  XilRt  c.  Temal#ft  rem  13.  3“«*  1896, 

Ar.  406/95  V. 

4.  „5)eqt*t*  im  Sinne  be#  §   277  ber  iS.  f>.  O.  ift 
bie  Sifleirterfläning  be#  AL,  ben  mittel#  ber  erhobene»  Alage 

jeltenb  gemachten  flafpru*  auhugeben.  Xer  begriff  „Aniprad>" 
lentmt  im  rorliegenben  falle  nur  infofem  in  55«tia*t,  al#  et 

ba#  fubjefttve  15riratrf*t  bebrütet,  froft  bti'en  ber  Al.  von  bem 

SefL  eine  ?eiftung  verlangen  fann.  f§  378  3bl.  I   3it.  16 

be#  fl.  i.  3t;  Siebbein,  Entf*.  55b.  3   3.  180;  Seufjert, 

G.  %   0.,  7.  flufl.  §   277  flrnn.  1,  §   243  flnm.  2.  §   136 

Anw.  3»;  Öaupp,  «.  15.  0.,  2.  flufl.,  §   277  flnm.  I; 

«Witter,  <5.  f.  C.  §   2   77  flnm.  1.)  Xer  „5>er$t*t"  erferbert 

grnäR  §   381  3ljL  1   3it.  15  be#  A.  A.  eine  „auBtrueflicb** 

fBÜtarterflürung.  Xieieni  Ertcrterniffe  wirb  babnrtb  genügt, 

baR  ber  IterdcbtwiUe  bur*  Sporte  ober  untrügliche  3d*e« 

tcutli*  unb  mit  3nnerlüfftgfeit  unmittelbar  tum  Außtrucf  ge* 

langt.  |§  57  3 bl.  1   3it.  I   be#  Ä.  5.  Dt;  tKebbein,  Enritb. 

St.  I   S.  234,  5Jb.  3   S.  184;  Entf*.  be#  Cbertribunal# 

71  0.  218;  entf*.  brt  C.  «.  55b.  16  3.  299.) 

&enn  nun  ber  AL  na*  ber  faititeflung  tum  3ibung#protcfcQe 
rem  17.  3Nai  1895  erflärt  bat,  baR  er  ben  „3in#anfpru*  bi# 

auf  bie  3*it  vom  23.  Aevember  1894  ab  ermäßige',  fo  bringt 
bief*  Erflärung  ben  Sillen  brt  ÄL.  ba#  bur*  ben  Älageantrag, 
»el*et  in  berfelben  Si^ung  verteien  werben  war,  verfolgte 

.‘Ke*t  auf  bie  3initn  com  13.  Juli  18*«5  bi#  $um  23.  Aevember 

1894  „aufjugeben*,  ni*t  in  beutli*er  unb  guvertäiftger  Seife 
«um  flu#bnicf.  Xena  unter  ber  „Qftraäi;igang  eine«  fln»pni*## 
fann  ebenfewebl  bei  93er§f*t  auf  ba«  geltenb  gema*te  Aecfct, 
al#  ber  Herjicfct  auf  bie  weitere  Ö5eltenbma*ung  be#  9ie*t<  in 

tieiem  15ro$*ff*  ober  in  bief  er  Jnftanj  rerftanben  werten.  X^afür, 

baR  bi*  örflarung  be#  ÄL  im  enteren  3inn*  rerftanben  »erben 

muffe,  liegt  fern  Anhalt  cor.  Wegenlbeil  fpri*t  für  bie 

Au#legung  im  anberen  Sinne  ber  Umftanb,  bau  bie  (Srflärung 

int  ahatbeftanbe  be#  erften  Unheil#  bur*  bie  Sorte  wiebet* 

gegeben  ift;  ,3n  ber  btUt'gen  5'erbanblung  h^t  ÄL  feinen 

3tn#anfpru*  au#brücfli*  auf  bie  3dt  feit  ber  Alage^ufteUung, 

ben  23.  Aoventber  1894,  bef*ranft.*  Xenn  ba#  Sort  „be* 

f*rünft*  weift  auf  bie  15rttimmung  be#  §   240  9lr.  2   ber 

9.  t'-  C1.  hin,  wona*  e#  al#  eine  Alageänberuttg  ni*t  ansufehen 
ift,  wenn  ohne  Aenterung  be#  Alagegrunbe#  „ber  Älageantrag 

in  ber  ̂ auptfa*e  ober  in  35*jug  auf  9lebenforberungcn  erweitert 

ober  bei*ranft  wirb/  AUerbing#  hat  ber  UclheilBctrfaffer  ba# 

Sort  „Älageantrag*  bur*  ben  Au#brucf  „3in#anfpm**  erlebt. 
Aber  wenn  berfelbe  e#  für  finnendpreebenb  gehalten  hatr 

Stelle  be«  Sorte#  „ermäßigen*  ba#  Sort  „bef*ränfen*  ju 

gebrau*en,  fo  folgt  barau#,  baR  et  bie  (Srfl&ning  bahin  auf* 

gefaxt  hat:  ^l*  l?d*ränfe  ben  Älageantrag  betügli*  ber 

3infen  auf  bie  3dt  fett  bem  23.  November  1894.  2>iffe  Auf* 

faf*ung  be#  bei  ber  tUerbanblung  betbeitigt  gewefenen  9ti*ter# 

ittuR  al#  maRgebenb  angefeben  werben.  (*in  @runb  für  bie 
Annahme,  bar;  berfdbe  ü*  mit  ber  thatf&*li*  abgegebenen 

(hflärung  be#  Al.  habe  in  Siberfpru*  je$en  wollen  (§  285 

ber  l*.  15.  D.),  ift  ni*t  erfr*fli*.  IV.  ($.  3.  i.  S.  Seine 

c.  3tattgemeinbe  Stelberg  vom  8.  Juni  1896,  Ar.  78/96  IV. 
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2) 

unb  bie  (SinwiDigung  ber  55efl.  ?ur  tbeilwei'en  3uriicfnabme 

ber  Alage  ift  ni*t  au«btücflid>  feftgefteQt.  Allein  tiefe  ̂ eft* 

ftellung  war  nur  auf  Antrag  erforbcrli*  unb  fomite  au*  ni*t 

bur*  Aufnahme  in  ba#  3t&ung#protofell,  fonbern  nur  bur* 

einen  S*riftiab  ber  £5efL,  wel*er  bein  frotofolle  al#  Anlage 

bei^ufügen  war,  gef* eben.  (§  146  Ar.  2,  §   270  (&.  15.  0.; 

Seuffert,  G.  j5.  C.  §   243  Anm.  4,  §   270  Anm.  1.)  Dü# 

Untertanen  bet  geftfteflung  benimmt  baber  ber  Einwilligung, 

wenn  fie  ertbeilt  worben  ift,  nc*  ni*t  ihre  lNe*t#wirffamfeit. 

X>aR  Re  aber,  fei  e#  au#brü;fli*,  fei  e#  ftiQf*Weigenb,  erteilt 

worben  ift,  fTgiebt  R*.  wennglci*  biefrt  im  erftinftanjli*en 

Urt heile  ni*t  be'onber#  au#gefpro*en  ift,  au#  bem  tlmftanbe, 

bap  ber  erfte  Ai*ter  über  bie  3*nfen  com  13.  3«lt  1665  hi# 

jum  23.  Acceraber  1894  übetbaupt  ni*t  erfannt  unb  bie  55efl. 

webet  bie  Ergäntung  brt  Urtbeil#  beantragt  (§  292  G.  15.  C.) 

no*  eine  ©ef*werbe  barüber  in  bet  JPerufung#tnftanj  erhoben 

hat.  Eine  beftimmt*  Jet«  ift  für  bie  Ginwilligung#erflärung 

ni*t  erforberti*,  Re  fann  au*  au#  ben  Umftanten  gefolgert 

werben.  (StargL  Gntf*.  brt  A.  (^.  25t.  10  S.  367.)  25ergl. 

Urtb.  bei  voriger  Aummer. 
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6.  6«  ift  bavon  auSjugepen,  baff  ber  ÄL  in  I.  3-  Mn 

5Uageantrag  bejüglicb  bet  3infenforberung  vom  13.  3uli  1865 

Ml  23.  fttovember  1894  befepränft  unb  bie  23efL  in  Meje 

tpeilmeife  3>»tücfnapme  bet  Älage  eingewilligt  pat.  ©ei  tiefer 

Sachlage  ftanb  es  aber  bem  5t  I.  frei,  mittels  bet  Stnfcplufj- 

betufung  biefelbe  3infenf orberung  wieber  geltenb  $u 

machen.  Senn  eS  ift  bamit  nur  eine  naip  §§491,  240  9lr.  2 

ber  @.  i>.  £).  guläjfige  „ßrweiterung"  bes  fcpließlicpen  Älage» 

antrageS  erfolgt,  unb  biefe  ift  ftattpaft,  obwohl  ber  511.  $u  einer 

©ejrpwerbe  über  bie  erftinftanglicpe  (Sntfcpeibung  feine  ©er* 

anlaffung  patte.  ((Sntfc^.  bei  IR.  <G.  Sb.  29,  0.  378;  0eufjert, 

(5.  f>.  O.  §   491  *nm.  3il)  ©ergL  Http.  bei  $lr.  4. 

7.  Sie  5fompenfation  feßt  begrifflich  voraus,  ba§  eine 

•hauptforberung  befielt,  treibe  fcurdj  bie  (Gegenforberung  getilgt 

werben  fod.  ©eftreitet  ber  ©efl.  bie  -hauptferterung,  unb 

wenbet  nur  eventuell,  wie  pier,  Äompenfaticn  ein,  fo  frnb 

lowopl  bie  £aupt*  all  auep  bie  (Gegenfotberung  im  Streit  be- 

fangen. SBenn  in  foltpem  Salle  ber  IRicpter  bie  5tlage  abtoeift, 

»eil  er  bie  £auptforberung  für  unbegrünfcet  erarptet,  fo  wirb 

nur  biefe  Grntfduibung  rreptsfräftig,  unb  eS  bebarf  feiner  6nt* 

ftpeibung  über  bie  (Gegenforberung  bed  ©efl.  örfennt  ber 

JKiepter  bagegen,  baß  bie  £auptforberung  begTÜnbet  fei,  fo 

bebarf  es  einer  weiteret  (Sntfcpeibung  übet  bie  (Gegenforberung, 

unb  für  biefen  Sali  beftimmt  §   293  9bf.  2   ber  VP.  O.: 

Sie  ©ntfipeibung  über  baS  ©eftepen  ober  ©ieptbeftepen  einer 

mittels  @inrebe  geltenb  gemaepten  (Gegenforberung  ift  ber  IHecpte* 

fraft  fdpig,  jeboep  nur  bis  jur  £öpe  beSjenigen  ©etrage#,  mit 

welcpem  aufgereepnet  werben  foll.  SaS  Urtpeil  ift  alfo  in 

©etreff  ber  (Sntfcpeibung  über  beibe  Sorberungen  ber  OiecptS* 

fraft  fdpig,  unb  es  tritt  für  ben  ©cf(.  bie  geige  ein,  baß  er 

feine  (Gegenforberung,  foweit  fie  jur  äonipenfation  verwenbet 

ift,  verliert.  V.  (5,  ©.  i.  0.  Döpfner  c.  #aefen  vom  30.  ÜJlai 

1896,  ttr.  383/95  V. 

8.  (Sa  ift  geltenb  gemaept,  baS  ©.  (G.  pabe  ni(pt  erwogen, 

ba§,  wenn  (G.  ben  9Becpfel  als  fein  (Sigentpum  ber  ÄL  an* 

geboten  unb  fup  mit  tpeilweifer  ©erreepnung  ber  SBecpfelfumme 

auf  feine,  beS  (G.,  0<pulb  einverftanben  erfldrt  pabe,  er  ber 

verfuepten  Untreue  btingenb  mfcdcptig  erfepeine,  baft  ipm  baper 

baS  IRecpt  jur  ©erweigerung  bei  3eugnifiefl  naep  §   349*  ber 

6.  f).  £).  jugeftanben  pabe  unb  baß  er  nach  §   358  ber  6.  $>.  O. 

gunäepft  uneiblich  su  oemepmen  gewefen  fei.  SiefeS  ©ebenfen 

erlebigt  fi<p  baburep,  bafj  auSweislicp  bei  protofolls  vom  7. 3uni 

1895  (G.  unter  ftulfepung  ber  ©eeibigung  vernommen  unb  erft 

na<p  feiner  ©ernepmung  vereibigt  worben  ift.  (Sine  bejoubere 

©eleprung  über  baS  Diecpt  nur  ©erweigerung  be«  3eugniffeS 

aber  ift  im  Salle  beS  §   349*  ber  (5.  $>.  Ö.  niept  erforberlicp. 

I.  (5. 0.  i.  0.  ©enver  c.  'Jliemeß  vom  6.  3uni  1896, ©r.  459/95 1. 

9.  (S#  ift  nweifelpaft,  ob  bie  Spatjacpe  allein,  baß  ber 

0acpverftdnbige  ber  5U.  in  beten  Stuftrag  vor  ©eginn  beß 

f)rOjeffcf  ein  ipr  günftigeS  prioatgutadjten  gegen  (Entgelt  über 

bie  ftreitige  grage  erftattet  pat,  jur  ©egrünbung  einer  ©eforgnig 

ber  ©efangenpeit  auSreicpt.  Ser  ©efcpwerbtfuprer  beruft  fiep 

bafür  auf  ben  ©eftpluß  bes  9i.  (G.  vom  28.  SJldrj  1896 

(3uriftifcpe  ffioepenfeprift  0.  248*).  3»n  ©efcpluffe  beS  jeßt 
entfepeitenben  Senats  vom  18.  November  1886  (3urifttfcpe 

©oepenfeprift  von  188G  0.  444 5)  ift  pingegtn  jene  Spatfacpe 
für  niept  ausreidpenb  erfldrt  unb  auSgefüpit,  baß  es  von  ber 

Prüfung  ber  fonfreten  Umftänbe  im  (Sinjelfatte  abpänge,  ob  ts 

ber  (Srtpeilung  bes  früperen  IRatp#  ober  (Gulacpten#  etn@raat 

jur  JKecptfertigung  eines  fDlißtrauenS  gegen  bie  UnpartrilüMd: 

beS  0acpverftdnbigen  $u  finben  fei.  Sergleicpen  Uufldnte  iiil 

pier  inbeffen  vorpanben.  Ser  Sacpoerftdnbige  pat  jugegeben, 

ba§  er  in  ben  3apren  1888  bis  etwa  1891  wieberpolt  :cb 

ber  SLL  als  ©utaepter  gegen  (Entgelt  gugegogen  werbe«  fei. 

Sabunp  ift  er  gut  Äl.  in  eine  Idnger  bauernbe  ©qtepuug  ali 

bereu  bejaplter  IKatpgeber  unb  ©utaepter  getreten,  welcpe  gtetgat 

ift,  bei  bet  (Gegenpartei  Mißtrauen  in  bie  Unbefangenheit  t<l 

0a(pverftdnbigen  s;u  erweefen,  wenn  baS  abgugebenbe  öntait-ü: 

fup  auf  eine  berjenigen  Sta9en  b«?ieht,  über  bie  er  berU 

(Gutatpten  erftattet  pat.  öS  bebarf  baper  nicht  bet 

ob  ftwifepen  beu  ©efeplüffen  vom  18.  ©ovember  1886  d 

28.  3Kdrj  1896  ein  8öiberfpru(p  beftept.  VI.  6.  0.  ir 

0<ptnne  c.  Drenftein  u.  Äoppel,  ©eftpluß  vom  15.  Sw» 

Be.  31r.  106/96  VI. 

10.  üRacpbem  bie  511.  erftinftanglicp  ipre  0(pabensf eitern; 

in  beftimmter  £öpe  aufgeftellt  unb  jifferuid§ig  begrüntet  bat, 

opne  jebe  Slnbeutung,  baß  fie  bamit  nur  einen  Üp eil  ihr 

0<pabenSforberung  geltenb  raatpe,  war  angunepmen,  ta^  t«t 

bie  ganje  gorberung  {ei,  bie  fie  fi<p  guftpreibe.  Sie  biefe  <fv 

flärung  ber  511.,  baß  fie  ipre  gorberung  auf  1   550  ®arf  n* 

pöpe,  genügte  niept,  um  bem  ©.  9i.  einen  fubftautiirten  ÄnifrjJ 

in  tiefer  ̂ >epe  gut  Slburtpeilung  ju  unterbreiten.  flo’ 

gaben  neuer  Üpatfacpen  ließ  fup  auS  bem,  was  von  ber  ÄL  Hi 

bapin  behauptet  war,  ein  pftprrer  Slnfprucp  ber  511.  niipi  at* 

leiten.  @anj  forreft  pat  beSpalb  ber  ©.  IX.  bie  511.  aufgefrtl« 

biefen  pöperen  Slufpruep  gu  fubftantiiren.  SBenn  bie  £1.  bst»* 

antwortete,  baß  fie  bas  nicht  vermöge,  unb  als  (Grant  ipm  fr* 

flärung  lebiglicp  ben  angab,  baß  fie  ben  Änjprutb  eipöp«, 

ben  IKetptsftreit  revifibel  gu  matpen,  fo  ift  baS  ein  unjuliinj« 

©erfapren.  Senn  ju  einer  fatblicpen  51ognitton  beS  $«i<V 

gericptS  fönnen  nur  ernftlitp  erpobene  Slnfprütpe  gelangen.  Sb* 

fprücpt,  weltpe  mit  bem  ©efenntniß  erpoben  werben,  b*B  ̂  

niept  begrüntet  werben  fönnen,  finb  jiplecptpin  abjuwelftn.  3^ 

bie  3uftdnbigfeit  bes  ̂ rojefigeticpts  an  eine  beftimmte  S«»'11 

gebunben,  fo  ift  bie  Grfldrung  beS  5tL,  er  wolle  ben  Änfrtub 

ju  einem  biefe  0umme  erxeicpenben  ©etrage  erpeben,  nur  tr 

bie  0a<pe  an  ben  burtp  bie  gewiffe  0umme  in  ̂nnuSs, 

ftdnbigfeit  beftprdnften  8iicpter  ju  bringen,  vermöge  ater 

pöperen  ©etrag  niept  )u  fubftantiiren,  ebenf»  aufjufafien. 

wenn  ber  511.  einen  Slnfprucp  ju  tiefem  pöperen  ©etrage  aiiit* 

©efenntniß  erpebt,  baß  er  ipm  niept  guftepe.  I.  &   ©■  lS 

galf  c.  ©rafep  u.  SXotpenftein  vom  17.  3uni  1896,  'Xr.88^' 

11.  Dlaep  §   508,  §   4   bet  &   ?).  D.  bleiben  aflnN^ 

3infen,  wenn  ße  als  Dlebenforberungen  geltenb  gemaept  wrt<i 
bei  bet  öereepnung  ber  IXevificnSfumme  au§er  ©etraept. 

Pier  banbeit  es  fiep  um  3infen,  welepe  aus  bem  (Gefepe  (§ 

Spl.  1   2it.  12  beS  S(.  8.  JR.)  pergeleitet  werben,  unb  weli1«  * 

bet  ©erufungsinftang  von  bem  5lL  felbftftdnbig  geltenb  gw^* 

finb,  naepbem  fie  in  ber  I.  3-  gültig  jurüefgenomwen  »arta. 

unb  bejügliep  bereu  baper  bort  bie  SBirfung  ber  81e<pt#päng^l! 

befeitigt  war.  (§  243  ber  6.  ’p.  D.)  Sie  3inf«iptMT1Bn$  ̂  

fomit  in  ber  ©erufungSinftauj  bie  ©atur  eines 

anfpruepS  angenommen,  fo  baß  ipr  ©etrag  ben  ©e^b  W 

©cfcpwerbegegenftanfccS  ausmaept.  (Sntfcp.  beS  * 
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6.  415;  «futtert,  ö.  f.  C.  §   508  «um.  4.)  IV.  <5.  0. 

L   8.  ©eine  c.  «tabt  gemeinte  «tolberg  vom  8.  3unt  1896, 
Nr.  78/96  IV. 

12.  «elbft  weun  all  genügend  glaubhaft  geuia^t  an* 

geießen  »erben  bürite,  baß  6.  in  bet  2ßat  nur  3nkffo* 

manbatar  ber  iEirma  «.  fei,  müßten  alle  tiejenigen  «nfüßrungen 

W.’l,  »eiche  ffd  auf  bie  öntiteßung  ber  beiben  ©edlel  von 
800  Warf  unb  1 500  Warf  begießen,  fibcn  beißalb  un* 

berücffutngt  bleiben,  »eil  W.  bet  ßieTaul  etwa  gegen  ben  Älage* 

an»prnd  ßerzuleitenbrn  (Einwentungen  baburd  wluftig  gegangen 

•ft,  baß  et  bet  Älage  tu  »iberipreden  unterlaffen  fyat.  (5.  f>.  O. 

§§  5651,  686  «bf.  2.  VI.  (5.  0.  i.  8.  ‘UiüUer  c.  «Treiber 

Ve»'dL  vom  4.  3nni  1896,  B*.  Nt.  71/96  VI. 
II.  Sn!  $nnfeel#-  nnb  ©edfelrcdjt. 

13.  Sie  «ulfübrungen  bei  55.  05.  fteflen  ohne  »eitere 

fenfrete  Vegrünbung  all  Prinzip  auf,  baß  ein  Sanfter, 

weun  nur  feit  bem  Siebftaßle  eine#  ̂ nßaberpjpierl  unb  ber 

»fern  pcligeiltd  baren  gemachten  «nötige  ein  gewiffer  Zeitraum 

verfleffen  ift  unb  »enn  ihm  ba!  all  geftoblen  bezeichnete 

Rapier  von  einem  achtbaren  Vanfierßauie  angeboten  »irb,  fid 

ber  tfem  an  ffd  obliegenbru  Verpffidtung,  eine  ihn  fpejieU  zu* 

gegangene  «nzeige  unb  Tarnung  vor  beut  «nfaufe  )u  beachten, 

ent«d lagen  barf,  »eil  er  ohne  ©eitere!  tu  unterfteQen  be* 

recfctigt  ift,  tan  bereit!  biefel  Hanfbau«  ober  irgenb  einanberer 

reblccber  Äaufmann  bie  ihm  ebliegenbe  gleiche  Verpflichtung 

erfüllt  haben  »erbe.  Sa!  ift  aber  nicht  gu  billigen,  ba  auf 

biefe  ®eife  felcte  polizeilichen  «neigen  ihren  3mecf  völlig 

verfehlen  unb  illnferifch  fein  aürben,  fobalb  nur  ba! 

geitoßlene  Rapier  —   gleichviel  auf  »eiche  ffirife  —   erft  ein* 

mal  in  ben  Vefife  irgenb  eine!  all  achtbar  geturnten  Vanfßaufel 

gelangt  ift,  intern  bann  jebet  folgenbe  15 r» erber  »Id?  ber 

and?  ihm  cbliegenben  ’prüfung!pflidi  überßeben  erachten 
bürfte  unb  el  zur  «ulfchlieüung  ber  Ventilation  be!  Papiere* 

fetten!  bei  beließ  lenen  lEtgentßümerl  fehen  genügen  »ürbe, 

wenn  nnr  eine!  ber  verbefftenben  Vanfßäufer  beim  Erwerbe 

grob  fjßtläiffg  gehanbelt  hat.  I.  15.  8.  i.  0.  Waßmann 

c.  ©arburg  nnb  05en.  vom  25.  Januar  1896,  Nr.  324.95  I. 

14.  Sie  (Entfd-  bei  9t.  (3.  in  Vfc.  6   0.  18  ff.  unb 

8.  87  ff.  fovie  bei  Oöruchot,  $5t.  28  0.  445  ff.  unb  Vb.  35 

8. 127  ff.  beerben  fich  gerate  au»  Vanfbäujer  (refp.  eine  größere 

äöanf),  beren  fouftige  «chtbarfeit  in  feiner  ©eife  beanftanbet 

»ar.  gegen  »eiche  abcT  bennccb  rtdufräftig  feftgefteUt  ift,  baß 

fie  geraubte,  refp.  geitohlene  ̂ itbaberpapicre  unter  gänzlicher 

Nichtbeachtung  ber  über  ben  JRaub  refp.  Siebftaßl  ber  Rapiere 

ißnen  tireft  gemachten  polizeilichen  «nötige  ober  boch  ber 

barüber  butch  «nfihlag  an  ber  Vöi’e  unb  burch  bie  betreffenben 

amtlichen  VlätteT  veröffent lichten  polizeilichen  Vefaantmachungen 

fogar  von  ihnen  ganz  unbefannten  Peticnen  gefauft 

hatten,  ohne  irgenb  »eiche  «dritte  zu  thun,  um  »ich  eine 

begrünbtte  Weinung  über  bie  SKetlidfeit  unb  ben  rechtmäßigen 

(Erwerb  bei  Verläufer!  ber  thatfächlich  geftoblenen  ober  boch 

von  ber  Vchcite  all  leide  bezcidneten  Rapiere  hüben  zu 

lennen.  «ngeücht!  »older  »ieberbclten  Vcrloramniffe  im 

Wefdäftlbetriebe  von  Vanfbäufern  feßlt  e!  aber  für  bie  «n» 

nähme  be!  V.  05.,  baß  bie  VelL,  weil  ißr  ba!  Rapier  von 

einer  ihr  all  achtbar  befannten  Vanffirma  im  regelrechten 

•panbellvertrßrc  angeboten  »urbe,  ffd  bie  WogU^tet,  baß  bie 

Veräußert  n   bei  bem  tßrerfeitl  vergenommenen  (Erwerbe  mit 

grober  ftaßrläfffgleit  geßanbelt  haben  tonne,  nicht  habe  )u 

wr  gegenwärtigen  brauchen  unb  baß  fie  beißalb  auch  feine 

Veranlaffung  gehabt  habe,  bie  vcu  ihr  über  bie  all  gcftchlen 

angemclbeten  Rapiere  geführten  Giften  «injufeßen,  an  einem 

gtnügenben  «nßalte,  all  »elder  auch  bie  Sßatfade,  frit 

bem  Siebftaßle  unb  ber  poligeilicfyen  «nötige  eia  3<itraum  von 

2V»  oaßren  vertieren  war,  für  fid  allein  unmöglid  an* 

gefebeu  werben  fann.  (**  ift  vielmehr  bauen  auljugehen,  baß 

aniid  fdcn  hieße  Shatiad«  ber  Nidtber üeffidtigung 

berartiger  polizeilicher  «geigen  feiten!  eine!  ben  Vetleßr  mit 

©erthpapieten  gewerbsmäßig  betreibenben  Äaufmannel  zut 

Vegrünbung  eine!  groben  Verfdulbenl  beim  (Erwerbe 

eine!  geftoblenen  Rapier!  unb  mithin  jur  Sinn  atme  feiner 

UnreMid?ttt  beim  (Erwerbe  genügt,  fofrrn  er  nidt  feiner- 

feit! befonbere  llmftänbe  baqutßun  vermag,  bie  fein  Verhalten 

in  bem  vorliegcnben  (EinzelfaQe  all  cntfdulbbar  unb  ißn  all 

gutgläubig  erfd^nen  laßen.  VergL  Urth-  bei  voriger  Nummer. 

15.  «uf  ba!  Verfdulben  ber  Veit,  bei  ißretn  (Erwerbe 

bei  Papiere!  wÜTbe  e!  aber  nidt  anfommen  unb  balfelbe  würbe 

für  ffe  unidüblidb  fein,  wenn  einer  ber  Vormänner  ber 

töell.  r etlicher  (Erwerber  be!  Rapier!  getreten  fein  foQte. 

Senn  bamit  »ürbe  terfelbe  nach  «rt.  306  unb  307  bei 

05.  V.  (Eigenth unter  be!  Rapiere«  geworben  unb  ba! 

frühere  (ngentbum  ber  Äl.  »ürbe  baburd  erlofcben  fein,  fo 

baß  bie  Äl.  ba!  Rapier  auch  ben  Nedtluadfolgern  bei  gut* 

gläubigen  (Erwerber!  gegenüber  nidt  »ürbe  rinbiciren  fönnen, 

feilte  biefer  auch  beim  (Erwerbe  gewußt  haben  ober  hJ^e 

wiffen  muffen,  baß  ba!  Rapier  gcftoßleu  war.  Vergl.  v.  ̂ aßu, 

Äommentar,  §§  5 — 8   gu  «rt.  306  bei  •£>.  05.  V.  unb  Volge, 

f*raril  bei  N.  Ö.  Jöb.  XI  Nr.  38.  Siel  zu  beweifen  wäre 

aber  «adt  ber  VefL,  wogegen  ber  Äl.  felbftvcrftänblid  b« 

Vewei!  ihrer  Veßauptung  freifteßen  würbe,  baß  aud  bie  Vor* 

männer  ber  Vcfl.  ba!  Rapier  unter  Nidtbeadtung  ber  auch 

ißnen  gemachten  Siebitaßllanjdge  in  grobfaßrläffiger  ©eife 

erworben  haben  unb  baßa  nidt  reblid«  Veffßer  gewefen  feien. 

Vergl.  Urtß.  bei  Nr.  13. 

16.  ©ic  bie  Vcfl.  ba!  ganje  für  ben  Oflober  beftimmte 

Quantum  zu  ipeetffeiren  ßatte,  ebenfo  batte  bie  Äl.  ba!  gange 

nidt  jpcrincirtc  Quantum  gu  verlaufen,  unb  burfte  nidt  auf 

ben  Verlauf  eine!  2ßeilel  eine  «chabenlerfaßflage  grünten. 

SRit  Nedjt  Bebt  bal  V.  U.  hervor,  baß  <1  auf  05runb  ber 

bilher  von  ber  Äl.  vorgenommenen  Verläufe  nidt  möglid  fei, 

befinitiv  \\x  entfddben,  ob  ber  Äl.  burd  bie  Nidtabnaßme  be! 

reitirenben  Vertraglguantuml  ein  «dafee  entftanben  fei.  ©enn 

bie  Äl.  gegen  ben  (Einwanb  ber  Veil,  ßervorßebt,  baß,  »enn 

von  ißr  bal  gefammte  Quantum  (Eilen  in  eiuem  auf  ben 

Warft  gebracht  wäre,  biefel  Vergehen  mit  bem  Nuin  einer 

gjnzen  Neiße  (Eifengroßßänbler,  barunter  aud  ̂    i^l*. 

bebeutenb  gewefen  »äre,  fo  femmt  bagegen  in  Vetradt,  baß  el 

webet  bie  Weinung  ber  Vcfl.  noch  fee!  Q$eridte!  ift,  baß  bie 

ganze  Wenge  auf  einmal  verlauft  »erben  mußte.  I.  (5.  8. 

i.  0.  ̂ mlbfdinlfp  c.  Srefd«  u.  $nd*  rcm  3.  3uni  1896, 
Nr.  64;96  L 

17.  Sem  Nfl.  ift  ,z®m  zugegeben,  baß  bal  0. 2.  ba 

el  bavon  aulgeßt,  baß  er  in  bem  Vriefe  vom  30.  8epteinber 

1894  um  Nadttif*  gebeten  ßabe,  ber  Veil,  bie  Vefugnin 
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jurn  SRüifriitt  »om  ©ertrage  geutäg  Sri.  356  beb  {>.  ©, 

nur  beilegen  butftt,  wenn  «6  tniroebet  (eflftellle,  bag  Äl.  nag 

ber  91atur  beb  ©efgäftb  auf  9la«^fxift  leinen  Stnfprug  gatte, 

ober  big,  alb  bie  ©tft.  butg  ©rief  »om  2.  Dftober  bei  itrer 

Sluffaffung  ju  beharren  etflätie,  alfo  eine  91agfrift  nigt  ge- 

wirrte,  bie  angemeffene  griff,  auf  beten  ©ewägtung  bet  Äi. 

flnfprag  gatte ,   bereit«  abgeiaufen  Wat,  ober  bag  ber  Seil, 

ber  Beweib  gelungen  fei,  bat),  weil  btt  Äi.  webet  ffiidenb  nog 

ira  Staube  Wat  tertragbmügig  ju  erfüllen,  bie  ©ewägtung  einet 

9lagfrift  feinen  3werf  gehabt  haben  würbe.  ©ab  lltlfceii 

enthält  feine  biefet  geftfteflungen ,   netlangt  »ielmegr  »cm  Äl. 

ben  Beweib,  bag  et  ju  »ertragbmäglger  üiefetung  im  ©tanbe 

gtwefen  (ei  unb  »erlegt  baburg  ben  9it.  356  beb  $>.  ®.  ©. 

I
I
.
 
 

6.  ©.  i.  S.  Harde  c.  ©ommerig  »om  16.  3uni  1896, 

91t.  106/96  II. 

18.  fflenn  aug  bie  ffiette  beb  flägtrifgen  8 tief«  »om 

30.  September  1894,  wenag  biefet  bie  nigt  Mb  jum  26.  Sep- 

tember abgegangentn  9abungen  bet  8efl.  jut  Verfügung  (teilt, 

in  bem  Sinne  ju  »erftegen  finb,  tag  Äl.  gut  Erfüllung  neig 

bereit  fei,  fc  entgalten  fit  bog  fein  aubbrüefligeb  ©egegten 

einet  gtiftbewidigung-,  ein  fcligeb  ©egegren  ift  baget  aitcg  niigt 
»cn  ber  Seit,  buteg  bie  Motte  igrtb  äntwortfgrribenb  »cm 

2.  Oftober  abgelegnt  werben,  burig  wclcge  fte  etflärt,  bag  fit 

bei  igtet  Sluffaffung  bet  Sage  begatte.  Hnberetfeitb  Wat  bie 

©eil.,  alb  fie  butg  ben  Brief  »cm  27.  September  igten  SRürf- 

tritt  etflärie,  jum  Snbieten  tiner  ©agfrift  nicht  »erp fügtet. 

fficBte  bei  biefet  Saglage  bet  Äl.  feinen  Mefetungbcetjug 

neg  befeitigen  unb  ben  »cn  bet  ©efl.  etflärten  SHücftritt 

witfungblcb  magen,  fc  fennte  et  bieb  nur  baburg  tgun,  tag 

et  innetgalb  einet  ben  Hmftänbtn  tntjpregenben  grift  bie  rüif- 

ftänbigen  20  000  Äilcgtamm  ßigorienmuejetn  im  »ertragt- 

mäßigem  3uftanbe  tgatfäglig  lieferte  (»ergl.  bie  ßntfg.  bet 

M.  0.  f>.  ®.  Bb.  8   S.  19,  ©b.  13  S.  103,  ©b.  23  ©.  39, 

unb  beb  91.  ©.  ®b.  7   S.  79);  bie  biege  ßtflärung,  bajj  er 

bie  Maate  btt  ®tfL  jut  ©etfügung  (teile,  wie  folge  btt  Brief 

»cm  30.  September  entgalt,  fennte  bi»  Magrung  bet  ’llagfrift, 
auf  welge  et  Stnfpeug  gatte,  nigt  etfegen.  ©ergl.  Unb.  bei 

»criget  '.Hummer. 
19.  Äl.  ift  bie  minbetjägtige  SOI.  Ä.  Sie  ift  bie  Partei, 

©ag  fie  ben  ffiegfel,  tregbem  fie  nog  im  Äinbttaliet  ftegt, 

erwerben  fennte,  wenn  aug  nur  bürg  igten  gefegligen  ©er- 

tretet,  ift  äuget  Stage.  ®ie  fit  ign  etwctbtn  gat,  femmt  nigt 

in  Betragt,  ba  igte  flfticlegitimaticn  nigt  fttritig  ift,  Älagtn 

fennte  fie  nur  butg  igten  gefegligen  ©errietet,  §§  1,  2   beb 

©eiefceb  »cm  12.  3u!i  1875,  §§  50/51  bet  ß.  j1.  O.  ©ag 

bieb  Igt  ©ater,  ift  webet  frieitig  lieg  nag  Slrt.  389  c.  c.,  §   95 

Slbf.  2   btt  Uteugifgen  ©otmunbfgaftbctbnung  »cm  5.  3uli 

1875  ju  bejwtifeln.  llnftttitig  ift,  bag  bet  ©ater  bet  Äl.  butg 

ben  bei  ben  äften  btfinbligtn  ®ritf  bem  SHrgtSanwalt  31.  ben 

Slufttag  erigeilt  gat,  bie  Älagt  für  feine  legtet  ju  ergebtn. 

©anag  mug  bie  Älage  alb  butg  ben  ©atet  für  bie  ÄI.  er- 

geben gelten,  ©ag  bet  SRegtbanwalt  31.  in  bet  Äiage  ben 

©atet  alb  ©errietet  bet.Äl.  nigt  genannt  gat,  ift  nag  ben 

§§  121,  230  bet  6.  D.  fein  wefentliget  ©langet.  ßt 

ift  babutg  gegeben,  bag  bet  ©errietet  nagträglig  benannt 

ift.  I.  6.  S.  i.  S.  ©rafg  c.  Ältin  »cm  10.  3uni  1896, 

5lt.  96/96  I. 

III.  *«S  «emeine  Siegt. 

20.  ©et  ©ertrag  entgalt  eine  SefgrSnfnng  btt  perien- 

ligen  greigeit.  3n  feinet  ©egtenjung  nag  3eit  unb  Unfug 

bet  ©efgüftbbejiegungen  ift  et  nag  feftftegenbet  Sitgtfpngug 

juiäffig  unb  gültig,  ©ie  Knfegtung  auf  ©tunb  bet  (linnte 

beb  3n>angb  fegt  »ctaub,  bag  bet  ©efl.  bürg  bie  angetlitr 

©rogung  tum  3tbfgluffe  beb  ©eritagb  beftimmt  werben,  t« 

bet  3ngalt  beb  ©etlragb  ben  guten  Sitten  nigt  wibeefpriigt, 

fc  liegt  fig,  wenn  bie  ©ctaubfegungen  bet  ßinrtbe  beb  Sneangl 

itag  bet  81  rt  bet  ©tegung  alb  nigt  gegeben  ju  ttogtrs 

wären,  bie  ftnfegtung  aub  bem  ©efigtbpunfte  eine!  ©erftefet 

gegen  bie  Sittligfrit  nur  batauf  begtünben,  bag  etwal  an  üb 

ßrlaubttb  bürg  unerlaubte  ©Uttel,  femit  butg  bie  ©rebeii 

erjielt  werben  wäre.  (Setgl.  1.  452  D.  de  cond.  ob  t.  c.  12,1 

ßntig.  beb  91.  ®.  i.  ß.  ©.  Bb.  10  S.  192,  193,  gef.  U 

III.  ß.  S.  beb  31.  ©.  i.  S.  ©eutfg  c.  Äleebetg  »cm  28.  Sann» 

1896,  R.  91t.  313/95  III.).  VI.  6,  S.  i.  S.  güffel  e.  «Trat 
»om  8.  3““i  1896,  91t.  69/96  VI. 

21.  3utreffenb  gat  bet  ©.  31.  unter  ©tgugnagme  auf  bie 

91egtfptegung  beb  9t.  ©.  angenommen,  bag  bie  butg  nut- 

folgenbe  ßge  legitimirten  augetegeligen  Äinbtr,  fcgeMMti 

'Ilanlilfiitbet,  jut  Slagfolge  In  gamillenfibrifommiffe  betegtip 

feien ,   fofern  nigt  bie  Stiftungbutfunbe  eine  abweigrnte  St- 
ftimmung  entgälte.  ®b  liegt  fein  Slnlafi  »et,  »cn  bieftm  S»8 

unb  btt  bamit  getroffenen  geftftedung  einet  ftrritigcn  Snbtl- 

frage  gegenwärtig  abjugegen.  III.  ß.  S.  i.  S.  Staug  c.  ffiattkn 
»ein  16.  3«ni  1896,  91t.  67/96  III. 

22.  91igt  ju  beanftanben  ift  bie  jweitinftanjlige  tut- 

legung  bet  Stiftungbutfunbe  bagin,  bag  bie  Stifterin  ut« 

bem  üluebrucf:  „egeleiblige  Äinbet“  im  Sinne  beb  adgenui» 

übligen  Sptaggebraugb  fo»iel  wie  „egelige  Äinbet“,  b.  g-  b» 
in  bet  ßge  geborenen  unb  bie  ignen  im  Siegte  gleigftrgenriu, 

alfo  aug  bie  butg  nagfclgenbe  ßge  igtet  ßltern  legitimiittt 

Äinbet,  »erftanben  unb  ben  3ufag:  .leiblfg*  nur  jur  Unter- 

fgeibung  »cn  ben  abeptirien  Äinbern  beigefügt  gat.  £i< 

SXeoifion  fügrt  gietgegen  aub,  tag  unter  ,tg»!eibligen  Äinbern1 
nag  bem  gettfgenben  Sptaggebraug  nut  bie  in  ber  Uri 

erjeugten  Äinbet  ju  »erftegen  feien  unb  bie  91nnagme  einet  «b- 

weigenben,  weitet  gegenben  ®idenbmeinung  bet  Stifterin  te- 
fonbetet  ©egtünbung  bebutft  gäbe.  @b  ift  jtbcg  aag  bie 

Sluffaff ung  beb  ftreitigen  Subbmifb  in  bem  »cn  bet  ©ctinflauj 

angenommenen  Sinne  regt  wcgl  miglig;  feinenfadl  enlgäli 

Mefe  flublegung  rintn  Slegtbirrtgum.  ©etgl.  Urig,  bei  rerign 
Stummer. 

IV.  ©ab  ©rengifge  «Bgemeine  fianbregt. 

23.  ©et  S.  91.  gat  mit  Segt  angenommen,  bag  bn 

Sntfgeibung  beb  SH.  (8b.  28  S.  275),  auf  ben  »oetirgente« 
gaB  nigt  jutrifft.  ©tnn  bort  erwieb  fig  bie  ©etfagung  M 

©aufenfenieb  nut  alb  bie  »ctfcrglige  flnctbnung  bet  fjclljn- 

begerbe,  bag  bie  befglcffene,  aber  nog  nigt  in  bie  Dcffentlüblnt 

getretene  fflugtlinienfeflfegung  bürg  einen  mit  legteree  unter- 
einbaten  San  nigt  geftert  werbe;  bei  biefet  Sagiage  »utbi 

bet  Sgabtn  beb  ßigentgümerb  Itbiglig  in  bet  ©ereitelung  tet 

fptjieden  ©auprofefteb  gtfunben.  3m  »otliegtnben  gade  ab« 
entgalt  nag  bet  für  unanfeglbat  befunfcenen  Suffaffnng 

S.  IR.  bie  pdijeiligt  ©etfügung  neben  btt  3utü<fweifung  W 

ipejitden  Öanptcjeftb  bie  änorbnnng,  bag  im  feaerpolijeilig'» 
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Jntereffe  ba#  C^runtftücf  brr  Äl.  in  feinet  gangen  Erftrecfung 

an  ber  Babrifftrape  über  bie  in  bet  beigefügten  ©erbantlung 

angegebene  Pinie  binau#  ni*t  bebaut  teerten  tür»e,  unb  insoweit 

einen  Eingriff  in  ba#  Eigentum  her  Äl. ,   bie  taturct  in  bem 

rechtmäßigen  0*cbrau*  ibrel  05runtftü(fe«  be'*ränft  trurte. 

{Die  gerügte  ©cTle$ung  ber  §§  7   4   unb  7   5   ber  Einleitung, 

§   ‘2  4   3it.  8,  §   65  3it.  4   3|L  I   be«  8.  P.  0L  unb  be« 

o5e*’«&e#  vom  11.  Wai  1842  liegt  fena*  nicht  vor.  V.  OL  8. 
i.  6.  8 tabt gemeinte  3ilftt  c.  DomaUfi  scu«  13.  Juni  1896, 

9h.  406/95  V. 

24.  Unftreitig  ift,  bap  bei  8bf*luf?  bei  Vertrage#  vom 
24.  Januar 

21  '■^rtra8f4ll,‘'i?en^fn  baren  auflgegangen 

ftnb,  bai?  ber  Dcnünengin#  von  1   079  Warf  46  $>f.,  mel*er 

gut  tblojung  gebraut  treiben  feilte,  tu  91f*t  beftebe.  ©enn 

biete  ©erau#je$ung  eine  imbümli$e  war,  fo  betTaf  ber  3nthum 

ben  |>auptgegenftanb  ber  ©iQenlerflärnng.  Denn  ten  4>aupt- 

grgenuant  te#  Vertrage!  bitbete  bie  flblöjung  bei  vermeintlich 

«■  Se*t  b eitet enben,  ablclbaren  Domänenunfel.  Der  Lhrtfcum 

»ütbt  baber  bie  8nfe*ttarfeit  bei  ©ertrage«  feibft  bann,  trenn 

btrielbe  all  ©erglei*  ober  8blöfung«regep  aufgufafjen  «rare,  gu 

begrünten  im  8tanbe  fein.  (§75  3 bl.  I   3it.  4;  §   417 

ZU.  I   3it.  16  8.  P.  SL  Enti*.  bei  9L  05.  Bb.  22  ©.  362, 

Bb.  29  8.  151.)  ftQerbingl  mürbe  ber  3rrtbum  ft*  all 

Sribtlimbuin  gnalinurcn  unb  bal  vormalige  9heu§if*t  Cher- 

tribunal  bat  in  ber  älteren  91echtfpr«*ung  an  bem  8a$e  feit- 

{gehalten ,   baff  nur  ber  tbatiä*li*c  3rrtbum  bie  im  §   75 

3bl.  I   ait.  4   fl.  P.  9L  verorbnete  ©irfung  berbeigufübren 

verarge.  i.'Xe*t#fäQe  Bt.  1   8.  249.  8trietborft  Sr*ie, 
8t.  8   8.  153.)  fllletn  leben  iener  Q5eri<bt#bef  feibft  bat  in 

fpäteren  Entf*eibungen  tiefet*  8a§  trefentlicb  ringelcferänft 

lEntf*.  bei  Cbcrtribunal«  Bb.  51  8.  35,  8trietborft  8r*io, 

Bb.  57  8.  277),  unb  bie  neueren  3*Tiftftefler  ftellen  ben  91e*t#- 

intbuni  bei  ©iUenlertläningen  bem  tbatfädjlicben  3ntbuiu 

unbebingt  glei*.  (Eviiu#  1%ricatrt*t,  55b.  1   §   30  flntn.  7. 
Dein  bürg  yrivatre*! ,   8b.  1   §   109.)  Der  lederen  8nfi*t 

bat  fi<b  bal  9i.  (9.  mit  Öiücffubt  barauf,  ba»?  bal  05efe$  in 

btn  §   75  ff.  3 bl-  I   3it.  4   gmif*en  tbatfäcbli*em  unb  recht- 

liebem  orrtbum  nicht  unter!  *ei  bet ,   unb  baft  auch  im  §   178 

3 bl-  I   3it.  16  8.  P.  §L,  mtl*er  von  ber  iNütffoiberung  einer 

aul  3mbum  geleisteten  3al?lung  hantelt,  ein  fol<ber  Untcrf*ieb 

ni<h*  bereorgebobtn  ift,  obgleich  in  biejera  Balle,  merüber  fein 

8tteit  obwaltet,  ber  :'ucbt«inibum  bie  9iücfferterung#flage 

begrünbet  (v.  Äampp  3abrbü*er,  Bb.  41  8.  33),  jdjon  bei 

trüberen  Entfcbeibungen  ange»*lefien  unb  halt  baran  auch 

gegenmärtig  feft.  IV.  E.  8.  i.  €.  Bi#fu#  c.  8tabtgemeinbe 

f)r.  £ellanb  vom  7.  Wai  1896,  9h.  383/95  IV. 

25.  Dal  55.  05.  fteflt  mit  aulreiibenber  Begrünbung  feft, 

bag  Ä.  feiner  ©fTtrag#prli*t,  Bemühungen  gu  bem  3w«h  an- 
gumenben,  bap  ber  Ohmeinbefircbenratb  ben  Eintritt  bei  Äl.  in 

ben  von  Ä.  über  bie  $!a<bt  ber  yfarrlüiitereien  gejcbloffenen 

©ertrag  gu  genehmigen,  nicht  ernftlicb  unb  in  geeigneter  Keife 

naebgetemmen  fei.  Damit  mar  eine  aulreicbenbe  G5runblage 

für  bie  3*aben#erjabi,Hi*t  bei  Befl.  aul  §   43  3b-  1   3it.  5 

fl.  P.  ÖL  gegeben.  Kenn  ba#  8.  05.  aber  bingufügt,  bap  el 

nach  tiefer  Beftimmung  bei  9la*metie«  eines  Äau’alguiammen- 

bangel  gmij*en  bem  entftanbenen  8   (haben  unb  ben  unterlafjenen 

Bemühungen  überhaupt  nicht  bebürfe,  bap  e#  alfo  nicht  barauf 

aufomiue,  ob  bal  Hulbleiben  ber  verfproibeneu  ^tanblung  bei 

Dritten  bie  Balge  ber  ftichtanmenbung  von  Bemühungen  feiten# 

bei  f)romittenten  fei,  ob  bie  verfprochene  4>anb(ung  auch  un- 

geachtet angemanbter  Bemühungen  nicht  gu  bewirten  gemefen  fei, 

jo  verftoftt  e#  gegen  bie  gejefcliche  Siegel,  bie  auch  im  §   43  1.  c. 

bervortritt,  baft  febe  8djabenl-  unb  ̂ wtereffeforberung  bie 

Entftebung  bei  gu  erfegenben  s)lachtbeil#  ober  8chaben#  au# 
einer  fchulbbaren  ^anblung  ober  nnterlaffung  gur  Boraulfegung 

bat  (vergl. «.  P.  3i.  3h»- 1   2it.5  §   286,  %\>ll  3it6  §§2  ff.; 

Entidv  bei  9t.  05.  in  Eioilfachen  ©b.  33  8.  264;  Äocb, 

Äommentar  gu  §   43  3hl- 1   3it.  5   fl.  P.  91.,  91ote  50  flbj.  3). 

Da#  B.  05.  ergängt  feine  Begrünbung  ber  Schab enleTfagpfticht 

ber  Befl.  gtoar  bur<h  Bemerfung,  aul  bem  Ergebnifj  ber 

gefainmten  Bcrbanblungen  unb  ber  Bemeilouf nähme  lafje  fiefc  bie 

Unnabmc  nicht  rechtfertigen,  bap  ernftliche  Bemühungen  bei  Ä. 

bo<h  gu  feinem  bem  Äl.  günftigen  Öiefultate  geführt  hätten. 

Cbne  mcitere#  ift  bie  Öiicbtigfeit  bieier  Bemerfung  aber  nicht 

erüchtlich,  o#  beburfte  bagu  vielmehr  einer  eingehenberrn  Be- 

grünbung au#  ben  tbatfä<hlich<n  Berbältniffen.  V.  (5.  8.  i.  8. 
8alemlfi  c.  abiel  vom  13.  3uni  1896,  91r.  405/95  V. 

26.  Da#  9L  05.  hat  in  gmei  Uttheilen  (Entf<h-  in  Eioil- 

fachen Bb.  33  8.  264,  Öiaffom  unb  Äüngel,  Beiträge  8b.  30 

8.911  ff.  ;   vergl.  auch  Sernburg.  ̂ reupijchel  |>rioatrfcht  Bb.  2 

§27  91r.  1)  bie  Bemeilpflicht  fo  geregelt:  wenn  bie  Äontrabenten 

von  ber  Enticbbarfeit  te#  heabfuhtigten  Erfolge#  ber  Be- 

mühungen aulgegangen  finb,  barf  ber  f)romiifar  annehmen,  bap 

ba#  flulbleilen  bei  Erfolge#  feine  Urfa^e  in  ber  Säumigfett 

bei  'pTcmittrnten  hat,  unb  e«  ift  bann  Sache  bei  legteren,  tiefe 

’S nn ab uif  burth  ben  9laihweil  gu  wiberlegen,  feine  Bemühungen 

mürben  hoch  vergeblich  gemefen  fein.  Da#  B.  05.  bat  feftgefteQl, 

bap  Ä.  ernfte  unb  geeignete  Bemühungen  gut  -fretbeiführung  ber 

05fncbroigung  be#  E5emeinbefirchenratb#  nicht  angemenbet  unb 

bap  Äl.  bie  flacht  ber  ̂ faagrunbftücfe  nicht  erhalten  ha»- 

Demgegenüber  lag  ben  Befl.  ber  {Hachmci#  eh,  bap  Bemühungen 

be#  Ä.,  au*  menn  fit  ernftli*  unb  geeignet  gemefen  mären, 

beim  05emeinbefir*cnrath  feinen  Erfolg  gebäht  haben  mürben. 

Bergl.  Urtb.  hei  voriger  ftnmmrr. 

27.  Bür  ba#  'f'r.  P.  9i.  mirb  aQcrbing#  in  3h<orie  unb 

^)rari#  angenommen,  ba§  betjenige  Äontrahent,  «oel*er  bie 

über  einen  inünbli*  ah  gef*  lef  jenen,  vermöge  be#  Oftefepe# 

f*riftli*  gu  midjienben  ©ertrag  ahgefapte  Urfunte  bur* 

feine  Unterfchrift  ooQgogen  unb  bem  anbereu  Äontrabenten  über- 

geben hat,  gegen  Änfprü*«,  mel*e  biefer  Äontrahent  auf  05runb 

te#  ©ertrage«  gegen  ihn  erhebt,  einen  Einmaub  au#  ber  feblenben 

Unterf*rift  be#  lehteren  ni*t  ableiten  fann  (vergl.  §   185 

3 bl.  I   3it.  5   be#  8.  P.  91.;  Ecciu«,  fJreup.  f?rioatretht  3§l.  I 

§   79  3iffet  1;  Striethcrft,  8r*tv  Bb.  14  8.  6;  3ur.  Ko*en- 

f*rift  1886  8.  323  91t.  28,  1895  8.  245  9tr.  26).  ©orau«- 

gefegt  mirb  alfo  ein  inünbltcher  oerabrebeter  ©ertrag,  fomie  bap 

bie  hinüber  aufgenommene  ©ertraglurfunbe  von  bein  einen 

Äontrabenten  in  bei  Sbfufct,  fi*  gu  bem  erfolgten  ©ertrag#- 

f*luffe  gu  befennen,  u nt erf* riehen  unb  bem  auberen  Äontrabenten 

au«g<hänbigt  ift.  VI.  E*  8.  i.  8.  Mig  c.  Reffet  oom 

a   3uni  1896,  9h.  44/96  VI. 

28.  tRi*tig  ift,  bap  in  ber  4)öh*  ̂    uu^  Kaffee- 

fonfum#  bei  einem  Öfrunbftütf,  ba«  gut  Ö5aftmirtbf*aft  ««* 
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gerichtet  ffi,  fine  (Sigenfhaft  bei  (Grunbftücfl  gefunben  weiten 

fann.  Auch  bat  ber  ©erfäufer  für  bie  vorbebungenen  (Sigen- 

(haften  ber  ©ahe  einzufteben ,   gleichviel  ob  ber  Ääufer  burh 

bie  3»»fihcrung  $u  bem  Aaufe  beftimmt  worben  ift,  ober  nicht. 

Ster  immer  begrünbet  bie  3uitherung  nur  bann  bie  93er» 

Vflichtung  jur  (Geroahrleiftung,  wenn  ber  übereinftimmenbe  2öiHe 

beiber  Steile  auf  eine  folch«  ©erpflihtung  gerietet  ift;  bie 

3u|age  einer  (Sigenfhaft  bat  nur  bann  rechtliche  SBirffamfeit, 

wenn  ber  Käufer  fte  angenommen  bat.  3®ar  wirb  in  ber 

.'Hegel  in  bem  fhrtftlihen  Abf<h(u§  bei  Vertrage«  bie  Annahme 
ber  münblicb  erteilten  3ufage  auch  bann  $u  finben  fein,  wenn 

fie  in  bem  fhriftlihen  Vertrage  nicht  erwähnt  fein  follte;  aber 

ber  ©ertraglfhluft  iaf?t  eine  folcbe  Folgerung  nicht  3».  wenn 

feftftebt,  baf;  ber  Ääufer  in  ben  Aeufcerungen  bei  ©erfäufer! 

über  bie  ©igenfcbaften  ber  Äauffahe  nur  Anpreifungen  erblich, 

wobei  bem  ©erfäufer  bie  Abfiht  femliegt,  fth  in  biefer  ©e« 

Ziehung  bem  Ääufer  gegenüber  zu  verpflichten.  Slur  in  biefem 

Sinne  finb  bie  Aufführungen  bei  SB.  SH.  ju  verfielen.  V.  QL  ©. 

i.  ©.  21?**  c.  i'reiufalf  vom  17,  3uni  1896,  Str.  4/96  V. 
29.  Stach  §   25  bei  A.  2.  91.  2hl-  I   Sit.  6   hat  berfenige, 

weichet  eine  unerlaubte  .franblung  verül't  bat,  bie  ©ermuthung 

wiber  fih,  taft  ein  bei  folcher  (Gelegenheit  entftanbener  ©haben 

burch  feine  ©halb  verübt  ift.  Ser  Slahweil,  bafc  ber  ©haben 

in  einem  örtlichen  unb  zeitlichen  3ufammrnbange  mit  ber  un« 

erlaubten  {»anblung  fleht,  genügt  hiernach,  um  benfelben  alt 

bunt  bie  .f>anblung  herbeigeführt  anjufeben  unb  bem  2häter 

tujurehaen.  ©ergl.  (Mit nt.  bei  9t  (G.  ©b.  17  ©.  202  ff. 

Sa  nun  bie  ©erminberung  ber  Arbritlfähigfeit  ber  Äl.  fogleih 

nah  bem  ftugtritte,  einer  rehtlwibrigen  Ü)iigt?anblung  unb  bei« 

ball«  unerlaubten  <&anblung,  ein  getreten  ift.  Tonnte  auch  auf 

(Grunb  bei  §   25  dt.  ohne  SRehtfiirrtbuni  angenommen  werben, 

bah  Üe  bureb  ben  frugtritt  betbeigefübrt  ift.  VI.  6.  ©.  i.  ©. 

(Groeppert  Äonfurlverwalter  c.  2raflft  vom  11.  $uni  1896, 

Str.  42/96  VI. 

30.  Ser  SRevifion  fann  barin  nicht  beigetreten  werben,  bah 

ber  Äl.,  weil  fie  fegt  verheiratbet  fei,  alfo  eine  Stellung  all 

SSMribfhafterin  niht  annebnien  fönne,  auh  bie  Sienite  einer 

Qbefrau  mit  benen  einer  Söirtbjhafterin  nicht  $u  vergleichen 

feien,  fein  Gewinn  entgehe.  Sal  ©.  (G.  führt  in  biefer  ©e« 

Ziehung  aui,  bag  bie  Äl.  unb  ihr  (^bemann  vermögtn!le!  feien, 

Al.  bemfelben  gegenüber  trtbalb  bei  bem  ©tanbe  ber  Eheleute 

bieftlben  Pflichten  unb  biefelb«  Arbeit,  wie  eine  ©irtbfhafterin 

zu  leiden  habe  unb  baber,  wenn  fte  biel  nicht  fönne,  ebenfall! 

gefebäbigt  fei.  Surh  bie  ©erbeiratbung  babe  fte  baber  ben 

bereit!  erworbenen  (hufhätigunglanfpruh  nicht  verlöre«,  ©ergl. 

llrth.  hei  voriger  Stummer. 

81.  Stach  ben  §§  1 15,  1 16  bei  Ä.  9.  9t.  2hl.  I   Sit.  6 

haftet  ber  ©eihäbiger  bem  ©erlebten,  weiher  in  geige  ber 

©efchübigung  jur  gertiefcung  bei  Amtel  ober  (Gewerbe!  unfähig 

geworben  ift,  für  bie  baburch  entzogenen  ©ertbeile,  bet  ©orfap 

ober  grobem  ©erteben  integ  anh  für  fündige  ©ertbeile,  beren 

Erlangung  her  ©erlebte  nach  bem  natürlichen  unb  getröbnlicben 

2aufe  ber  Singe  vernünftiger  ®eiie  erwarten  fonnte.  Siefe 

©orfebrifte«  enthalten  feine  Aulnabrae,  frnberm  nur  bie  An« 

wenbung  bei  allgemeinen  (Gninbfabcl  bei  §   10  bei  2itell  auf 

ciuen  bcfcnbmn  itaU,  Senn  nach  §   10  mug  bet  vorfäflicber 

Scbabenljufügung  vollftänbtge  (Gfnugtbuung  getriftet  werben, 

weihe  nah  ben  §§  5   —   7   a.  a.  £>.  in  bem  (Srfafce  bei  geiaamta 

©haben!  unb  bei  entgangenen  (Gewinne!  b.  b-  ber  ©orlhetU, 

weihe  nah  b«w*  gewöhnlichen  Saufe  ber  Singe  erwartet  werten 

Tonnten,  beftebt.  Au!  ben  §§115,  1 16  a.  a.  D.  fann  belball 

niht  gefolgert  werben,  ba§  ber  ©efhäbiger  bei  vorfabltibet 

Äörperverlebung  von  feiner  ©erpflihtung  jum  <©haben!rr'afce 

frei  wirb,  wenn  ber  ©efhabigte,  auh  abgefehen  von  ber  5<- 

fhibigung,  fein  (Gewerbe  niht  fortfepen  fann.  (Sr  rang  i$« 

vielmehr  auh  *n  biefem  gafle  bie  burh  bie  ©erlefcung  entjogenra 

©ortheile,  weihe  berfelbe  nah  bem  gewöhnlihen  Saufe  t« 

Singe  nah  vernünftigem  Srmeffen  gehabt  haben  würbe,  er- 

legen. £>at  bie  Äl.  baher  trc(j  ihrer  ©erheirathung  in  ̂olge 

ihrer  verminberten  Arbeitlfähigfeit  einen  ©haben  erlitten,  fe« 

ihr  Anfpruh  auf  @rfap  beffelben  auh  begrünbet.  Sa  M 

©.  Ob.  nun  annimmt,  bag  Äl.  bei  ihrem  unb  ihre!  (Sbentanä 

©tanbe  unb  ©ermßgenlverhältniffen  bie  gleich«  Arbeit  ,u  leittn 

hat,  wie  eine  SBirthfhafterin,  fonnte  el  auh  fhl(§(n>  ba|  % 

ein  ©haben  entfteht,  wenn  fte  bie  Arbeiten  tb«tfählih  "“f1 

leiften  fann.  Senn  biefelben  haben  unzweifelhaft  einen  Smb. 

fei  et,  ba§  burh  biefelben  ein  Srwerb  erjielt  werben  fann,  ober 

Aulgaben  erfpart  werben,  ©ergl.  Urth.  bet  9tr.  29. 

32.  Sie  ©tabtgemeinbe  hat  bie  Älage  auf  Reinigung  M 

beut  ©cfl.  gehörigen  ©eel  niht  all  (Sigentbümertn  unb  «dt 

jum  ©hübe  ihr  gehöriger  (Grunbftücfe  erhoben,  fonbem  M< 
halb,  weil  fie  ben  ©efL  für  verpflichtet  erachtet,  balfenige  ta 

Sntereffe  ber  Allgemeinheit  ju  tljun,  Wal  bie  9?eltjeibehöcbe  ow 

ihr  aul  fanitatlpolijeilihen  (Griinben  verlangt  hat-  Ste  redi- 

lih«  ©egrünbung  biefel  Anfpruh!  fann  baher  niht  mit  b« 

SKehtlfapen  vertreten  werben,  bie  bezüglich  ber  fogenanntei 

3mmifftonen  im  Anfhlufi  an  bie  Subifatur  bei  früheren  DNr* 

tribunall  ((Sntfh-  ©b.  23  ©.  252)  von  ber  9fe<htlwiffeniihait 

unb  ̂ toril  aulgebilbet  worben  finb.  V.  6.  ©.  i.  €• 

©tabtgemeinbe  Äontp  c.  £)inbenburg  vom  10.  3unt  1896, 

Sir.  396/96  V. 

33.  (Sin  ©ee,  ber  niht  fünftlih  angelegt,  fonben  r« 

natürliche!  SBafferbecfen  ift,  fann  niht  $u  ben  (Graben  ust 

Aanälen  gerehnet  werben,  beren  Unterhaltung  ber  §   100  Hit  8 

Sbl.  I   A.  $.  91.  bem  (Sigenthümer  auferlegl  (vergL  ̂ lenar- 

©et'hluf)  bet  Obertribunall  vom  9.  April  1844,  Orntfcb.  ©b.  10 
©.  245).  Auh  aul  §   7   bei  (Gelehrt  vom  28.  Februar  1843, 
betreffenb  bie  ©enupung  ber  ̂ nvatflüife,  Iaht  fth 

pflihtung  bei  ©efL  niht  hfrl«ten;  bie  ©eftimmung  betritt 

lebiglih  bie  SKäumunglpfliht,  infoweit  fie  zur  ©efhafrixng  t« 

©orfluth  eriütlt  werben  rauh.  ̂ >ier  aber  hanbelt  rt  fih  ■“ 

eine  SKäumung,  bie  au!  fanitütlpoU;etlthen  (Grünben  vorgC1 

fhrieben  werben  ift.  Auf  tiefe  fintet  §   7   feine  Anwenbnvjt 

(Gntfh-  bei  Cberverwaltunglgerihtl  ©b.  XI  ©.  244).  (wrtliit 

trifft  auh  §   10  bei  ©orflutbebiftl  vom  15.  Stovember  1811 

hier  mht  ju,  ba  el  f»h  um  einen  ©ee,  unb  niht  um  tim 

.(Graben  ober  ©aperahug*  banfcclt.  ©ergl.  Urth-  bei  voriger Stummer. 

34.  Sa!  91.  (G.  hat  wieberbolt  unb  anh  all  el  nh  w 

Öe;ug  auf  Reinigung  einer  ftabtifhei»  ©trage  hantelte  (IM*, 

b.  9i.  (G.  ©b.  25  ©.  325  ff.),  aulge’prohe«,  tag  bie  ©egratrtanj 

ber  Älagen  aul  §   5   bei  (Geiepel  vom  11.  Wai  1842  wohl  bat® 
geben  fann,  ba«  bie  für  ben  ©eft.  behauptete  ©etpflihtw# 

beTtufclge  ber  Al.  ibn  ;ur  Aulfübrung  ber  rcliieilih«  Suf.ajc 
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für  rertunten  erachtet,  au«  Bor*:<triften  te«  öffentlichen  JRnhi* 

crigtnire  ($nti$.  be«  ÜK.  G.  Bb.  ‘22.  <8.  285  unb  Gruihet'* 
Beiträge  Bt.  34  8.  883).  inwieweit  pcrartige  Streitigfeiten 

ber  „Betbeitigten-,  bie  ftd>  alfo  auf  kennen  bt*  öffentlichen 
Siecht*  grünten,  ;ur  3uftantigfnt  ber  Berwaltunglgerichte  ge- 

büren,  ift  in  betonteren  Beftiramungen  geetbuei  (j.  5?.  §   56 

Abf.  5,  §   66  Abi.  3   be*  3uftanbig(eit0getebe«  vom  1.  Augufi 

1883).  Greifen  fcldje  nicht  ein,  wie  biel  bier  ber  pafl  unb 

burch  ba*  in  bieier  8 acte  ergangene  tfrfenntnir,  be«  Äöuiglichen 

&eri(btth?!e6  tut  töntfcteibung  ber  Aempttenzfonflifte  auger 

3®eifel  gefteQt  ift,  fo  ftnb  auch  bie  Gicilgaichte  berufen,  über 

kennen  te*  öffentlichen  Siecht«  tu  bennben.  Bergl  Urth.  bei  Sir. 32. 

3
5
.
 
 

Sement’prechenb  ift  bie  vorliegente  Älage  begrünbet 

werben.  
Sie  AL  behauptet,  

tag  bem  Befl.  al«  l$igentbümer 
te«  8ee*  bie  öffentlich-rechtliche  

Berptlichtung  
obliege,  benfclben 

tc  t»  unterhalten,  
tag  polizeilich  

zu  i&ügenbc  
öffentliche  

3nter- 
eüen  nicht  beeinträchtigt  

ober  gefätrbet  
werben.  

Senn  nach 

ö^entlühera  
Siecht  fei,  wie  bal  Äcnigliche  

Cberrerwaltunglgericht in  ttieberbclten  
(?ntj Reibungen  

üu*geiprcchen  
hübe,  jeba  tfigen- 

tbüwer  verpflichtet,  
fein  Gruntflürf  

in  einem  iolchen  3uftatibe 
)u  erhalten  bezietunglweije  

e*  fo  umzugeftalten,  
wie  e«  bapelizet- 

lieh  )u  '(bugeiiben,  
öffentlichen  

3nteref|cn  
halber  nettwenbig 

fr.  möge  bie  unzulätiige  
Bcichaffenbctt  

bei  Grunbftücf«  
burch 

ben  tfigeotbümtr  
ielbit,  ober  burch  dritte  herbeigetührt,  

ober 

burch  3ufa&  entftanben  
fein.  Nichtig  ift,  tag  biefer  Siedbtlfag 

rem  haften  Betwaltung?gfTi<ht«befe  

al«  Slcrm  be#  öffentlichen 
Äecbtl  in  einet  ganzen  Sitilje  von  C^ntfcheibungen  

vertreten 
«erben  ift  (vagl.  t?ntf<h.  

te#  CberverwaltunglgericH*  

Bt.  7 

«.  351;  Bt.  8   3.  330;  Bt.  10  8.  180;  Bb.  12  3.  310; 

Bb.  13  3.  326;  33b.  18  8.  414).  
güt  ben  vcrliegenben 

«all  bebarf  el  feinet  (Weiterung  
barüber,  

ob  er  in  vollem  Um- 
fange —   inCbci entere  auch  infoweit,  

al«  er  fich  auf  eine  Um- 
geftaltung  

be«  Grunb’tücf«  
bezieht  —   anzuerfennen  

fein 
möchte,  benn  hin:  hantelt  e«  fich  nur  baruni,  ob  ber  Beft.  al« 

ifigenthümer  
verpflichtet  

ift,  ba«  ihm  gehörige  
Grunbftücf  

(ben 
See)  in  einem  felgen  3uftanbe  

zu  erhalten,  
wie  e«  ba« 

polizeilich  
zu  fchügente  

öffentliche  
Sntereffe  

erferbert.  
Sie*  ater 

ift  im  Anfctlug  
an  tie  vorerwähnten  

üuticheieungen  
be«  Ober- 

vemaltunglgericht#  

uithbenfluh  
anzuerfennen.  

-Tonn  ba« 

tfigentbum  
—   unb  namentlich  

ba*  (Jigenthum  
an  einem  Grunb- 

hücf  —   fann  nicht  all  für  fich  allein  beüehenb  
unb  lolgclöft 

sou  ben  Beziehungen  
betrachtet  

werben,  tie  fich  mit  Sletb- 
«enbigfeit  

au*  einem  geerbneteu  
bürgerlichen  

3ufammenleben «geben,  flu«  ihm  entipringeu  
3ntereffen,  

tie  auch  ber  Oigen« 
ttümer  gegen  fich  gelten  la^en  unb  benen  er  fich  wenigften« 
lotcett  untererbnen  

mut),  al«  e«  fich  um  Erhaltung  
feine*  ttigen* 

tbum«  in  einem  3uftanbe  
hantelt,  

ber  für  ba*  Gemeinwohl 
nicht  fchiblich  ober  gefährlich  

werben  fann.  hierauf  
beruhen 

bie  iogenannten  
geglichen  

Begrenzungen  
te«  Irigenthum#  

zum 
Betten  be«  gemeinen  

39efen  (ttcciu*  a.  a.  C.  8.  162),  bie  jehon 
nach  lanbrecht liier  Berctrift  

foweit  geben,  tag  bem  (Sigen- 
thümer  unter  Utnitänben  

verwehrt  
wirb,  fein  Grunbftücf  

in 

Ber^afl  gnatben  
zu  Uffen  (§  61  2it.  8   £$1.  I,  §§  37  ff. 

bafelbft).  
$»  ift  baher  nur  eine  Folgerung  

au«  teinjelhcn 
'Trtn^ip,  wenn  ber  lügentbümer  

für  verpflichtet  
erachtet  wirb, fein  Grunbftücf  

jo  ,u  erhalten,  
wie  e*  im  Snlaefje  

ber  Aßge- 
mrinheit  

untebingt  
erforbeiliih  

ift,  Bergt.  Urth»  bei  Sir.  32. 

36.  £er  .'Kevinen  ift  zuzugeben,  bah  ba«  4' »aut recht  an 
einem  Gebaute  bie«  in  allen  feinen  Beftanbtheilen  erfaßt,  unb 

auch  bann  nicht  erlifcht,  wenn  fich  bie  Beftanbtheile  burch  Ab- 

bruch in  bewegliche  Sachen  verwanbelit  feilten.  ÜJie  Bau- 

materialien ftnb  baher  auch  im  Baße  eine«  ($igenthutnlwecbfel« 

bem  'ffanbrecht  ber  ̂ tpothefengläubiger  folange  unterworfen, 
al«  fie  von  bem  Grunbitücf  noch  nicht  räumlich  getrennt  worben 

fmb.  Slber  ber  räumlichen  Ürennung  ftel>t  e#  gleich,  wenn  ber 

Grunbeigentbüraer  einem  dritten,  bem  er  vertraglraäfeig  ba« 

3te<ht  eingeräumt  hat,  für  ftch  ba«  Grunbftücf  zu  einem  Slrubau 

Zu  verwenben,  geftattet,  zu  tiefem  Bau  alte«  SHaterial,  ba«  au« 

einem  abgebrochenen  Gebaute  be*  Grunbftücf«  ^errüt?rt,  mit 

ZU  benutzen,  unb  ber  dritte  bann  unter  £eranjiebnng  be«  31b- 

bruchmaterial«  ein  völlig  neue«  Gebaute  berftdlt.  Sie 

fDcaterialien  waten  in  einem  folgern  gaQ  8ubftan$theile  ba 

neuen  8a<he,  benn  Irigenthum  bem  (Erbauer  «uftebt  (§304 

2hL  I,  3it  9   be«  Ä.  9.  JR.),  unb  fönnen  ohne  beten  3er- 

ftörung  nicht  mehr  bavon  getrennt  werben.  Surch  bie  Ba- 

wenbung  jinb  {onach  bie  alten  ÜKaterialien  nicht  blofj  in  ba« 

Lvigentbum  be«  @Tbauer«  übergegangen,  fonbern  auch  ba  Ba- 

fügunglgewalt  be«  Grunbcigentbüma«  gänzlich  entzogen.  Sie 

Siechte  ba  £ppothefengläubiga  an  bem  SKaterial  muffen  baher 

fclgeri4>tig  mit  bem  3^'itpnnft  erlöfchen.  wo  bie«  ein  ber 
neu  hngcfteQtcn  Sache  geworben  ift  (vergl.  (Entwurf  be«  B.  Öf.  B., 

Borlage,  §   934).  Sabei  macht  e*  feinen  Unlerfchieb,  ob  bie 

einzelnen  8tücfe  au*  ihrem  bilherigen  Berbanbe  lo*gelcft  unb, 

ober  ob  einzelne  Ih<ile  ba  SEBänbe  in  ihrem  früheren  3ufammen- 

hange  geblieben  unb  fo  bem  neuen  Gebaute  eingefügt  fmb; 

auch  bie  benutzten  SKauem  unb  SBänbe  bilten  fein  fetbftftänbige« 

Gebaute  mehr,  fonbern  fmb  nur  al«  Bannuteriai  anzufehen, 

ba*  in  einem  heberen  Grabe,  al*  jonft,  zu“t  Bau  verbaeitet 

ift.  V.  6.  8.  i.  8.  ftünfftuef  c.  8chucfert  unb  (5o.  vom 

6.  3 uni  1896,  Sir.  348/95  V. 

37.  Ser  Bau  gelbervertrag  ift  wirtbfcbaftlich  ein  gemein- 

fchaftliche«  Unternehmen,  bei  bem  ber  Baugelbgcba  ba« 

Gelb,  helfen  brr  Bauherr  bebarf,  um  ben  Bau  an«zuführm, 

fewte  e*  tiefer  gebraucht,  jur  Berwentung  bet  bem  35au  h^giebt, 

ber  Bauhm  abo  ben  Bau  aulführt  oba  für  feine  Oiechuung 

au«f übten  lagt,  fi<h  zu  (Sigentbum,  bem  Baugelbgeber  zur 

Sicherheit  für  ba*  Satlehn.  Solche  gemeinfchaftlithr  Unter- 

netmungen  beanfpruchen  wechfelieiltge«  Bettrauen  von  Serien 

Zu  ̂ erfon.  Unb  e«  ift  belhatb  nicht  angängig,  bie  Jeronen 

für  fungibel  zu  erfläreii,  fo  tag  fie  fchlcchthi«  unb  ohne  3u* 
ftimmung  te*  Gegcnfontiahenten  mit  ba  Beräu§erung  be» 

Grunbftücf*  cber  mit  ber  (5effton  ber  $vpothef  wechfdn. 

L   (i,  8.  i.  8.  ’J'feufz.  ̂ >ppothefenaftienbanf  zu  Berlin  c.  SRülla 
vom  13.  3uni  1896,  Sir.  81/96  I. 

38.  Sie  BefL  hat  fehen  am  22.  SRai  ober  3uni  1890 

ben  Al.  erflart,  tag  fie  mit  Siücfncbt  auf  tiefe  Beränberung  in 

ben  ̂ erfonen  bie  3uiage,  weide  fie  ben  Al.  gemacht  habe, 

nicht  aufrecht  erhalte.  Unb  fit  ift  unmittelbar,  nachbeui  bie 

Abweichung  von  betn  urfprüngltchen  Baupläne  fon'tatirt  war, 

von  beut  Bertrage  jurü  cf  getreten.  Sazu  war  fie  nach  §   656 

be*  Ä. !?.  Sl.  ShL  1,  Sit.  11  baedjtigt.  Senn  gegen  bie  Älage 

au«  tem  Sarlrhn«vaiprechen  fann  fich  nach  tiefer  Gefegt«- 

vorfchrift  ber  Berfptecher  bc«  Satlehn«  hauptfächlich  mit  bem 

l^inwanbe  bei  veränberten  Umftänbe  jehügen.  Sazu  ge* 
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hören  befonbeil,  aber  nic^t  audfc|>lie^Iic^  folgte  im  §   657  an« 

gegebenen  Veranberungen  in  ben  perfffnlfaen  ober  Vermögen!« 
umflänben  bei  Vorgerl,  wcburch  tie  perföulfae  ober  binglfa« 

©faerijtit,  auf  welche  ber  Leiber  bei  bem  Versprechen  (Rücfjfat 

genommen  hat,  gefani  alert  wirb.  ©enn  nach  ber  befonbern 

Ofoftaltung  bei  Vorvertrag!,  wie  bei  bem  VaugelbervertTage, 

noch  anbere  Veranberungen  in  ben  perfönlfaen  Verbdltniffen 

bei  Vorgerl  eingetreten  finb,  auf  welche  ber  Leiber  bei  9tbfaluß 

biefel  Vertragei  (Rücfffat  genommen  hat  unb  (Kücfffat  nehmen 

burite,  lft  fbm  nad?  bem  Sinn  unb  QMft  biefet  gefeblfaen 

Veftimmungen  biefelbe  Etniebe  ju  vergalten.  Vergf.  llrth.  bei 

voriger  Kummer. 

39.  Die  §§  947,  951  bei  91.  9.  (R.  Sfa  I   Sit.  11 

taffen  ffa  nfat  tabiu  verfielen,  baß  bei  verbungenen  ©erfen 

bie  von  einem  Verfaulten  unabhängige  Gfrewährleiftunglflage, 

abwefaenb  von  §§  328,  331  bei  91.  t?.  SR.  Sf>l-  I   Sit.  5 

ben  vollen  ©chabenleriaß  umfaffe.  Diefe  Veftimmungen  finb 

nach  §§  869,  925  bei  91.  S.  SR.  II?1-  1   3*t.  11,  mal  bie 

j|U  gewährende  Vergütung  betrifft,  atfa  auf  verbungene  ©eife 

anjumenben;  eine  vom  l^efe^e  beabffatigte  9tbmefaung  bavon 

bei  vetbungenen  ©erfen  wüYbe  einen  beutlfaeren  91ulbrucf  ge- 

funben  haben,  all  batufa,  ba§  im  §   947  cit.  von  ©<hab(of* 

battung  wegen  ber  bemerften  gehler,  int  §   951  aber  von 

„Winterung  bei  bebungenen  greife!  ober  ©djablelhaltung* 
bie  Siebe  ift,  ohne  bat)  hier  etmal  barüber  bestimmt  ift,  wann 

i'reifimintfrung  unb  wann  ©chablolhaltung  gefordert  werben 

fann.  Die  Sieget  bittet  taher  auch  bei  verbungenen  unb  an« 

genommenen  ©erfen  bie  ̂ )reilminberung  (vergl.  ©trietherft, 

Slfaio,  Vb.  51  0.  67).  ©oll  votier  ©faabenlerfab  getriftet 

werten,  jo  ift  bie  Älage  nach  Wafegabe  ber  §§  277  ff.,  §   320 

bei  9t.  i?.  di.  %\)\.  I   Sit.  5,  §   954  Sfrl.  1   3it.  U   auf  ein 

Verfaulten  bei  anbereu  5   heilt*  in  Erfüllung  bei  Vertragei  ju 

ftüben.  VI.  (5.  ©.  i.  ©.  tfipfe  c.  ©tabtgemeinbe  Verlin  vom 

28.  War  1896,  Sir.  26,96  VI. 

40.  Dal  V.  Ö.  hat  bie  Uebernabme  bei  ©erfl  —   im 

©inne  bei  §   932  bei  «.  9.  S.  1hl.  I   Sit.  11  —   feine*, 

weg!  verneint.  9lber  babufa  ift  bet  Vefl.  bei  Siügerecht*  unb 

bei  9(nfpru<hl  auf  Enlfaabigung  wegen  ber  Wängel  nicht  »er« 

luftig  gegangen  (vergl.  unter  anbem  Wrtfaot,  Veitrage,  Vb.  26 

©.  968;  Vb.  28  ©.  927,  928;  Suriftifc^e  ©ifaenfarift  von 

1896  ©.  19541).  (Sine  aulbrücflfae  ober  ftiQfaweigenbe 
Vitligung  bei  ©erfel ,   b.  h-  rin  9fnerfeuntnifj,  baff  baffelbe 

vertraglmaMg  unb  fehlerfrei  h'rgeftctit  fei,  bat  nicht  ftatt« 

gefunben,  wie  bal  V.  &.  aul  jntreffenben  Wrünben  annimmt. 

9tu<h  in  bet  Venußung  bei  angenommenen  ‘©erfel  liegt  ein 
fefael  91  netten  nt  it iß  nicht.  Vergl.  llrth.  bei  voriger  Stummer. 

41.  (Richtig  ift,  baß  ber  Vefteller  nach  Wefefce  nicht 

bie  9lbftellung  ber  Wangel  bei  übernommenen  ©erfel  vom 

©rrfmeifter  verlangen  fann,  wenn  nicht  fehlenbe  Veftanb- 

theile  nachjuliefern  finb;  er  ift  auf  ben  ̂ retlminberungl*  ober 

Entfaabigunglanfpruch  wegen  ber  Wäugel  befaränft  (vergl. 

©triethorft,  Slfaiv,  Vb.  36  ©.  312,  Vb.  51  ©.  55).  Mein 

ber  Vefl.  war  im  vorliegenbcn  gälte  nach  bem  Vertrage  be» 

redjtigt,  wenn  nfat  verpflichtet,  bie  9lbftellung  ber  Wängcl  ju- 

nächft  vom  Äl.  ju  forbern;  er  hat,  all  Äl.  biel  ;um  Shell  ver- 

weigerte, $um  3   bei!  in  ungenügenber  ©elfe  aulführte,  auf  feine 

.Rotten  bie  Wangel  befeiligen  (affen.  Die  Erstattung  biefet 

Äoften  liegt  bem  Äl.  fowohl  nach  bem  Vertrage,  all  unter  ha 

©effatlpunfte  ber  ©chabenlflage  —   auf  (VJrunb  jeiut«  9?«. 

fcbulben*  —   ob.  Vergl.  llrth-  bet  Sir.  39. 
42.  9ln  unb  für  ffa  wirb  ber  Snfpnfa  vom  8.  ®. 

begrünbet  erachtet,  ohne  bat?  ber  Slachweil  einer  faulbhm 

äahlunglverjögerung  erf orberlich  w&re.  Die  Änffat  eatfrofc 

ber  hrrrfaenben  Siedet  fpredjung  unb  läßt  ffa  rechtlich  rlt 

beanftanben.  (§  328  Sfa«  I   Sit.  12  bei  9(.  t Sitten 

Entfa.  Vb.  2   ©.501;  (Scciul,  f>rivatrecht  Vb.  4   §   27* 

Slote  30.)  IV.  (5.  ©.  i   ©.  ©eiße  c.  ©tabtgemeinbe  ©tdbet* 

vom  8.  3uni  1896,  Sir.  78/96  IV. 

43.  Daß  ber  Vefl.  für  ben  ©chabeu,  welchen  er  borf 

argliftige  Empfehlung  verurfacht  hat,  einfteben  maß,  vt 

wenn  bie  Empfehlung  nur  münblfa  ertheilt  worben  ift.  x 

aul  §   218  91.  2.  SR.  Stg-  I   Sit.  13,  ber  bufa  ben  vm  i 

fameigenber  Verbürgung  hanbelnben  §   209  91.  (R.  3K 
Sit.  14  eine  Einfaränfung  nfat  erleibei;  ber 

bei  9lrt.  3 1   7   #.  V.  bebarf  el  ̂ ur  Vegrünbung  Nr 

antwortlichfeit  bei  Vefl.  nicht.  II.  (S.  ©.  i.  ©.  fcft« 

c.  Sacobl  vom  23.  3uni  1896,  Sir.  100/96  II. 

44.  Sla<h  §   320  Sit.  21  5hl.  I   bei  91.  9.  & 

baraul,  ba§  bet  Vermiether  in  9lnfehung  ber  ganjen  «iiNbf 

VefteRung  einel  Untennletherl  ffa  hat  gefallen  laffen,  ue6ai4t. 

baß  er  ben  £auptmiether  feiner  Verbinblfafeiten  enllaifn  W4- 
V.  E.  ©.  i.  ©.  9t.-@.  ̂ )acTerbrau  c.  fRefaenba<h  »eni  3. 

1896,  Sir.  384/95  V. 

45.  Die  Sievifien  rügt  materiell:  6*  feien  bie  OteirJ- 

fnfce  über  rebhibitorifae  ÜJlängel  verfanut ;   bei  ©thtNims  je 

im  galle  bei  Äaufl  für  einen  rebhibitorifaeu  Wangrl  ertlr 

bal  gelte  auch  fü*  Wiethe.  Dal  V.  ©.  ftellt  feft, 

Wiethlräume  nicht  etwa  burch  maffenhafteö  unb  gefuulbii-'i 
gefahrlichel  9(uftteten  von  ©chtvamm  unb  Srocfenfäulc 

brauchbar  geworben  feien.  3ft  aber  ber  Schwamm  nifc  ® 

einem  fofaen  Umfange  in  ben  vermietheten  (Räumen  rcr^M^3 

gewefen,  baß  baburch  far«  Venußung  gefunbhritllchäblicfc 

ober  fie  fonft  ,:u  bem  beftimmten  (Gebrauche  ungeeignet  wres 

fo  fann  el  nicht  all  rechtlirrtbümlfa  angefehen  werten,  act’ 
bal  V.  <$.  angenommen  ^at,  Äl.  fei  aul  biefem  örunte  *i4t 

berechtigt  gewefen ,   von  bem  Wiethvertrage  gurneffutrete* 
VI.  E.  ©.  i.  ©.  Lehmann  c.  (Kumpf  vom  15.  3»ni 
Sir.  71/96  VI. 

46.  El  fann  feinem  Vtbenfen  unterliegen,  baß  tin!1^ 

falag  vor  bie  Vnift,  jugefügt  einer  grau,  welche  an 

4">erjfranfheit  leibet,  eine  geiunbbeitlgefährlfae  ShitH*^'6 
©inne  bei  §   699  Styl.  »   Sit.  1   91.  V.  (R.  ift  ©enn  ̂  

bie  Äl.  atu  britten  Oftertage  1892  noch  nicht  begleitest  f 

wefen  ift,  fo  ift  fie  el  bed?  nach  bem  (Gutachten  bei  Dr.  * 

febr  halb  nach  biefem  Britpunfte  geworben.  Dal  Veiten  ü* 

nach  bemfelben  Gutachten  fehr  wohl  auf  eine  9J!i$bantlfc5* 
jurüefgeführt  werben;  eine  anbere  Uifac^e  hat  fuh  nicht 

laffen.  El  mufj  bellialb  angenommen  werben,  bah.  fs 

Äl.  am  britten  Oftertage  1892  eine  Wifaanblung  erlitten  (“ 

biefe  bie  Urfache  be«  noch  nicht  beftchenben  ̂ erjleibenl  **»<’' 
ift.  Dann  ift  aber  bie  Wifaanblung  fo  fawerer  9tri 

bah  EJeiunbheit  ber  Äl.  ju  gefährben  geeignet  ®aM’ 
gefahrbet  hat-  IV.  E.  ©.  i.  ©.  3enfa  c.  3<nfa  »an»  ̂  
189*1,  Sir.  31/96  IV. 
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47.  Ta#  V.  W.  ftellt  ttdj  au)  ben  ©tanbpunh,  bac  etwa 

nicht  tem  Vrft.  ter  VeweiS,  bat;  feine  auereitbenben  ‘Wittel, 

’enbont  bet  Äl.  ber  Vewei«,  bap  au#reicbenbe  Wittel  in  bet 

Äirchenfarfe  rorbanten  waren,  obliege,  unb  bap,  veil  bie  Äl. 

tiefen  Vewei#  wfcht  geführt,  bi«  ber  fall  einer  ron  ber  Vor« 

»cbrift  be#  $   731  A.  F.  IN.  3   hl*  11  3it.  11  abwticbenben 

Hebung  angenommen  Verben  müüte.  Ta#  V.  W.  erwägt  ;u* 
rrr^renb,  ban  alibann  ;vei  130  3abre  auteinanberlirgrnbe  falle, 

;vei  oeretnjeUe,  seitlich  oöllig  getrennte  Vegebeubeitcn  oorliegen 

würben,  weiche,  wenngleich  unter  llmftanben  swei  falle  genügen 

tonnen,  um  ben  Vewei#  ber  Cbferranj  »u  erbringen,  mit  SRücf* 
nett  auf  ben  $wiichen  ben  hier  fraglichen  fällen  lirgenben  langen 

Vertrau«  $ur  fabrung  biete#  öftrere#  nictt  geeignet  fein  vürben. 

IV.  0.  ©.  i.  ©.  pttuiu  Äi#fu«  c,  eoangelitche  Ainbengemeinbe 

in  Vürg«borf  rom  8.  3uni  1896,  Sbr.  12/96  IV. 

48.  Jn  ber  Vererbnung  rom  30.  Auguft  1816  ift  be* 

nimmt,  bah  ba#  auf  Wütern,  bie  fid?  tm  Vtüpe  jübiieter 

Wlanbeirtgenofien  befinben,  ba’tenbe  patrenatereefct  über  (briftlicbe 
Amben  für  bie  Vefyteit  feiger  Erwerber  gänjlicb  ruben,  bie 

Aufteilung  bet  Harrer  unb  Äirchenbebienten.  auch  ber  ©<hul* 

lebrer  in  eoangeltfij^en  Wemeinben  burch  bie  prorinialbebörben, 

in  fatbolit^en  bar 4   bie  Vifchöfe  erfolgen  unb  ba#  Wleid?e  auch 

für  bie  Ansicht  über  ba#  Atrthenrennögen  unb  bie  Abnahme 

6er  Airchearrchnungen  gelten  fotl,  vogrgen  bie  Frittungen  unb 

Veiträge,  <u  benen  bie  Patrone  oerbunten  finb,  allemal  au# 

ben  Wutlrinfünhen  ju  bettreiten  finb.  Tiefe  Veftiramungen 

?er*olgen  erfubtlich  ben  bet  Aulübung  ren  'Patronat#* 
rcvfcfen  über  (briftltche  Aireben  von  ©eiten  jübt’tbgläubiger 

Patrone  turchweg  entgegen jutreten,  bie  patronatboerpflitbtungen 

ten  Äirtben  aber  auch  gegenüber  eben  foltben  'Patronen  ;u 
xabren.  0#  banbeit  (ich  «m  öffentlich-rechtliche  Vcrichriiten 

ivingentet  l'iatur,  burch  welche  etvaigen  Vereinbarungen  ber 

Vetyeiligten,  bie  auf  Einräumung  oon  p'atrenatiredjtro  an  ber* 
gleichen  Patrone  abtielen,  bie  iRechtlwirfiatnfett  entzogen  virb. 

lanach  ift  bie  Erwägung  be#  V.  W.,  baü,  fall#  brr  Al.  mit 

'rinn  brieflichen  Cffertc  an  bie  Vefl.  rcra  10.  Üftober  1888 

bie  Aulübung  oon  Patronat# rechten  erftrebt  bätte,  nicht  ber 

Cefl.  fonbern  bcctMen#  ihm  ein  3ied}t  gut  Auhrufung  te#  auf 

e^ronb  ber  Cfferte  etva  gef  chic  nennt  Vertrage#  ervacbfen  fein 

trürbe,  nict>t  ;u  billigen.  Ein  berartigeT  Vertrag  vürbe,  vie 

bereit#  ba#  Regierung# -jHeietut  oom  4.  September  1889  au«* 

geführt  hat,  für  beite  I   heile  oon  oerne  herein  ber  rechtlichen 

QMtigfeit  entbehren.  31ur  ein  folcher  Vertrag,  ber  Btb  auf  bie 

Regelung  ber  ben  Al.  au«  Anlar;  be#  VJieteraufbaue#  ber  3teu- 

beimer  Aircbe  treffenben  Äcftenbeitruglrfliebt  beichränfte,  fönnte 

all  mit  ber  Vcrorbnung  oom  30.  Auguit  1816  oereinbar  er* 

achtet  verben.  IV'.  E.  ©.  i.  ©.  (ath-  Airctengemeinte  ;u  ‘ilen* 
beim  c.  Äjtfc  rom  4.  Wai  1896,  *lr.  397/95  IV. 

49.  Ter  jKedjtlweg  ift  fuläffig.  Tenn  ber  $   78  3 bl.  II 

3it.  14  A.  F.  fH.,  welcher  beft  uimt:  .lieber  bie  Verbiublichfett 

;ar  Entrichtung  allgemeiner  Anlagen,  benen  fämmtliche  Ein* 

wobner  bei  ©taat«.  ober  alle  Witglieter  einer  geviffen  Älajfe 

bertelben  nad?  bei  beitebenben  Fanbe#o«rfaffung  untervorfen 

nnb,  finbet  fein  protei;  ftatt* ,   ift  einer  ftriften  Interpretation 
;u  unteriiefcrn.  Vet  einer  fold?en  erfchetnt  aber  mit  Äücfticht 

auf  ben  flaten  Wortlaut  te#  Wefefce#  bie  Anvenbung  beffelben 

auf  bie  bi«  ftrtitige  Abgabe  (feg.  Tomanetttin#)  auigefcblonen, 

ta  tiefe  auf  ber  WrüntungtuTfunte  ber  ©tabt  pr.  Reliant 

beruhen  foD  unb  bah«  be#  Eharafter«  ber  Allgemeinheit  im 

©inne  be#  Wefepe#  ermangeln  vürbe.  3Rit  §   78  ftimmt  bie 

Vncrbnung  vegen  oerbefferter  Einrichtung  ber  prooin^ial*, 

Polizei*  unb  $inan$behörben  oom  26.  Ttjember  1808  überein, 
venn  fie  im  §36  ooTfchreibt:  .E#  finbet  berfelbe  (ber  proje^) 

baher  veber  über  vtrflichr  Wafeftäl#-  unb  ̂ oheit#rtchte,  noch 

übet  bie  Verbinblichfeit  jur  Entridytung  allgemeiner  Anlagen 

unb  Abgaben,  benen  fämmtlicbe  Einaobner  be«  ©taat«  ober 

alle  Witglieber  einer  geviffen  Älaffe  berfelben  nach  bei  beftehen* 

ben  Fanbe#oerfaffung  untervorfen  finb  (§  78  3hl-  II  2tt.  14 

A.  F.  3t),  ftatt*,  unb  auch  Wefep,  betieffeut  bie  Erveiterung 
be#  9iecht»vege«  oom  24.  Wai  1861  oerftelpt  in  ben  §§  9 

unb  10  unter  ben  tm  §   78  a.  a.  £).  be^eichneten  Anlagen 

Abgaben  aQgemeiner  Art  (Urtbeil  be«  Preu^ifchen  Wertcbte* 

bete*  jur  Entfcheibung  ber  Aompeten^fonffihe  rom  12.  fabruar 

1859  |3uft4rainifterialblatt  1859  ©.  361.)  IV.  E.  0.  i.  ©. 

^i#fu#  c.  ©tabtgemeiube  Pr.  -pcllanb  rom  7.  Wat  1896, 
5lr.  383/95  IV. 

50.  Tie  Umlage,  ;u  velchrt  ber  Al.  berangegogen  ift, 

betrifft  Veiträge ,   velche  auf  Wrunb  ber  §§  3   ff.,  1   1   be# 

Ätrchengefepe«  rom  28.  3uli  1892  unb  be#  Art.  3   be#  ©taat#* 

gefepe#  rom  3.  ©eptember  1892  behuf#  Aufbringung  ber  ben 

Äirchenbeamten  für  Aufhebung  oon  ©tolgebühren  ;u  gevährtnben 

Entfihübigung  alljährlich  gegen  bie  btflagte  Äirchen gemeinte, 

mitbin  gegen  bie  Wefammtbeit  ihrer  Eingeptarrten  (rergl.  Entfch- 
te#  31.  &,  in  Etrilfachen  Vb.  17  ©.  194),  burch  Vefchlüffe 

ihm  Vertretungfförper  au#ge|chrieben  unb  oon  ber  Staatlichen 

ÄufMdjttbehörte  für  ooUftrecfbar  erflärt  verben  (§31  9!r.  6 

beT  Airchengrmrinbe*  unb  ©pnobalorbnung  rom  10.  ©eptember 

1873).  Tanacb  hobelt  e«  ftd»  um  Feiftungen,  bie  auf  einer 

allgemeinen  geteglichen  Verbinblichfeit,  betv.  auf  einer  oon  ber 

©taat#aufncht#bebörbe  grmät;  gefe$licber  Veftimmung  für 

eiefutorifch  rrflärtra  Umlage  beruhen.  3n  Vetug  auf  folcbe 

Fetftuugen  ift  nach  §   15  be#  Wefepe#  rom  24.  Wat  1861  ba# 

rechtliche  Wefc5r  nur  infoveit,  vie  bei  öffentlichen  Abgaben, 

geftattet.  Vei  ben  Festeren  finbet  ber  9iecht#veg  nur  nach 

Wahgabe  be#  §   79  f)l.  11  3it.  14  be#  A.  F.  9i.  unb  ber 

§§  9,  10  be#  Wefe$e#  rom  24.  Woi  1861  ftatt.  IV.  E.  ©. 

{.  0.  Stuft  c.  eoangelifche  Airchengeraetnbe  (u  Tittmann#borf 

rom  8.  3uni  1896,  9tr.  11/96  IV. 

V.  Vreufjifdjfu  Eigfnthnmoerverbigrfeh. 

51.  Tie  rorgenommene  Eeffion  var  nicht  geeignet,  einen 

rechtsgültigen  Uebergattg  ter  cebirten  .^ppctbeFforberung  auf 

bie  VeW.  ;u  bevirfen.  3«h^«  ter  ̂ ppotbefforberung  war 

nicht  ber  Eebtnt,  iontern  irine  lochtet,  bie  Äl.,  veil  btefe 

alleinige  Erbin  ber  urfprünglichen  -pppottefgläubigerin  ge* 

verben  var.  -£>at  gleichwohl  bte  Vefl.  angenommen,  tafs  ber 

Eetent  ber  Erbe  fei,  fo  befanb  fie  fich  babei  nicht  in  einem 

entichiilbbaren  3«tbum,  unb  fann  fte  baber  al#  rebliche  Er- 

werberin nicht  angejeben  werben,  far  Tenfent’gen,  ber  ron  bem 
Eigentümer  eine«  Wrunbftücf#  eine  auf  tera  Wrunb’tücf  bartenbe 

^ppothef  ju  erwerben  beabftchttgt,  bie  bieler  feinerfett#  al#  Erbe 

be#  p'ppothefgläubiger#  erworben  haben  will,  ift  e#  ein  Webot 

gewöhnlicher  gefchäft lieber  Vorftcht.  ben  Stachwei«  ber  Erbe#* 

eigeufchaft  burch  leftament.  ErbrertTag  ober  Erbbefcheinigung 

;u  fortem,  unb  ba#  Wefep  felbft  (§65  Ab».  1   be«  Wefepe# 

übet  ben  Eigentbumlerwerb  unb  bie  tinglübe  Velattung  ter 

Wruntftücfe  :c.  rom  5.  Wat  1872)  weift  auf  bie  Stetbwentigfeii 
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bitfei  'Hathtnetfel  aulbtütflicb  $*■  I.  ß.  ©.  i.  ©.  @berlmalbec 

Siebitbanf,  e.  @.  m.  b.  $).  c.  SDlüDet  som  22.  Juni  1896, 

31t.  89/96  I. 

VI.  $ab  fbranjöiiidje  i>icd)t  < Öabif«^ e   üanbtt^i). 

52.  !Die  Stbcn  ftnb  nad;  ftanjöfijcbtm  Siecht  »or  ftatt- 

gehabter  Steilung  in  ihrer  ©ejammtbeit  öigenthümer  btl 

3Ia<fciajfrt  unb  attet  ju  kenieiben  gtbärigen  ©tgtnftänbe  pro 

indiviso,  unb  all  jolebe,  bal  ift  in  ihrer  ©efammtbeft,  nach 

[tbu  Siidjtung  ̂ in  oeifügunglberecbtigt  jomobl  bejüglicb  btt 

Srhidjaft  all  @anjtl,  all  hejüglicb  febel  einjtlntn  Stbfdjaftl- 

gtgenftanktl.  II.  6.  S.  i.  ©.  ©tarnet  c.  ffiad  scm  12.  3uni 

1896,  91t.  86/96  II. 

53.  btt  Seftimmung  bei  Sri.  883  bei  18.  ©.  8. 

mitb  nach  erfolgtet  Steilung  jebtt  Srfce  fo  angrfeben,  all  f)abe 

tt  alle  in  fein  9»ol  fatlenben  obtt  bei  bet  Stjitation  »on  ihm 

etBOtbenen  ©egenftänbe  ntlein  unb  unmittelbai  geetbt,  unb  an 

btn  übtigen  örfcfcbaftliacbtn  niemall  gigentljum  gehabt.  9!oeb 

bitftt  Seftimmung  —   Belege  füt  bit  3eit  bil  jut  Eurcbfübrung 

bet  Sfjeiluug  rücPic^tlicS)  btt  |u  einet  (Stbfi^aftlmaffe  geistigen 

gotbetungen  genüg  bet Sotidjtift  bei  Art.  1220  bei  S.®.S. 

aHetbingl  eine  but^gteifenbe  Aulnabme  etleibet  (ju  »etgl.  Sntfcb- 

bei  9i.  ®.  in  ßioilfatben  Sb.  22  ©.  372,  373,  fKIjeimfcbet 

Slt^io  85.  1.  161)  —   fleht  btn  ffllitetben  ttährenb  befte^enbet 

®tbgemeinf$aft  ein  gegenmüttigel  ffJ!iteigent^umlted»t  an  ben 

tinjelnen  etbf^aftlfaefien,  inlbefonbete  ben  91a($Iaf)- 

giunbftüden,  nidjt  ju.  Setgl.  Uttlj.  bei  »origet  91ummet. 

54.  @1  ift  wieterbolt  in  btt  SRechtlpredmug  unb  jmar 

auch  scm  91.  ®.  aulgeipto^tn  motben,  bog  mährenb  befte^enbei 

©emeinfdjaft  bet  SHitetbe  Bebet  einen  tinjelnen  3la<blaggegen- 

flank  no<b  einen  beftimmten  S^eil  beffelben  j.  S.  einel  ©tunk- 

ftütfl  »inbijiren  fann  (tfntfd).  bei  91.  ®.  in  ßioiliachen  Sb.  12 

S.  339,  91$einif$el  Ar<bi»  71.  1.  158).  Öl  ift  bataul  abet 

auch  bie  Beitete  gblgttung  betjuieiten,  bag  bet  fDlitetbe  übet 

feinen  Anteil  an  ben  einjtlntn  6rbfchaftl!a<hen  mit  bet 

®itfung  bet  ©igenthumlüberteagung  »ot  ftattgehabter 

igtilung  nidjt  oetfügen  fann,  ba|  »ielmehr  in  einem  folgen 

gaüe  bal  ®   i g e   n 1 1)  u   m   auf  ©eiten  bei  Srartberl  eift  bann 

unb  nur  untet  bet  Soraulfeguttg  etBctbtn  Bltb,  ba|  btt  be- 

trtffenbe  dibf^aftlgegenftanb  bei  bet  Steilung  in  bal  bcol  bei 

»erfauftnben  fKiterben  fällt  cbet  non  btmfelben  bei  bet 

Sijitation  etftanben  Bitb.  (Setgl.  u.  8.  öntftfi.  bei  SR.  @.  in 

ßioilfachen  Sb.  36  ©.  340, 343,  lübeiniicbf!  Ütrcbis  50. 1. 13  flg., 

70.  1.  1,  3atbariae-örcrae  §   630.)  Setgl.  Urt§.  bei  91t.  52. 

    Dr.  S. 

Siteratwr. 

©aitbtlörtdjl.  I.  Uehtbntber  unb  Sommentnte. 

4.jtommentat  ]um  Allgemeinen  ©eutfchcn  {banbeit- 

gefegbutb-  Sen  Dr.  {jettn.  ©taub,  djetgtiansalt  in 
Setlin.  3meite  Sufi.  1893.  94.  23 litte  unb  rierte 

(SJoppel-f  Aufl.  1895.96.  Setlin.  3.3.$*tne.  h)r.  »oUfL 

21  3J1.,  {tlbft.  23  SR. 

5. Sommentat  jut  allgemeinen  Seutftfsen  SBetfcjel- 

otbnung.  Sen  Dr.  {tetm.  Staub,  fRechtianmalt  in 

Setlin.  —   Seilin  1895.  3-  3-  {bei nt.  9>r.  5,  geb.  6   911. 

2>ie  ungemein  jtbntHt  golge,  in  Beldtet  bie  neuen  Auf- 

lagen bei  ©taub’jtften  ücmmentarl  jum  {b.  S.  erfe^ienen 

jtnb  (bie  jmeite  BUtbe  notb  in  bemjelben  Sa^te  begonnen  in 

bem  bie  elfte  abgeftfiloffen  Bat)  ift  bal  jpttthenbfte  üengntt 

bet  Beiten  Setbreitung,  bie  bal  Such  allbalb  gefnnbe«  bu: 

unb  gleichen  ©chritt  bamit  bat  feine  Sea^tung  in  btt  Atarln 

Bie  in  ben  gerichtlichen  ßntfiieibungen  gehalten.  Sal  aejui* 

gefegte  Seftieben  bei  Serfafjtrl,  auf  bem  geBonueneu  Sc!« 

fottjuarbeiten,  ift  fe^on  auifetlicfj  an  bet  fBcnuehntng  bei  Da. 

fange!  ttf ennbat :   bet  Seit  ift  in  bet  jmeiten  Ausgabe  am  31, 

in  bet  britten  nixbraals  um  64  ©eiten  gemachten,  bie  j\4  aur 

einjeine  größere  3ufä$e  unb  eint  SRtnge  Heiner«  Öini6nitun:'j 
uettgeilen.  ©b  bat  bie  3.  Aulgabe  einen  BerthooUen  3=M 

(©.  1077—1080)  übet  bal  9iedjt  bet  yetfoneubefedem) 

eibalten.  gaft  ©eite  für  Seite  lägt  fi<b  »erfolgen,  oie  litt 

nut  bie  neuere  Literatur  unb  fRe<btfpieibung  unb  manche  ein 

(Sntfebeibung  nachgetragen,  neue  Semertungen  jugefügt  is 

ftübett  ®titterungen  mefter  gtflärt  ober  berichtigt  fink,  (MB 

auib  an  bet  llebetfiibtliibftit  bei  Stoffel  mit  {>ülfe  bei  ete: 

fanberen,  sie  fpatfamen  Stutfel  unabtäffig  naibgebejfen  n 

fo  bag  bie  Boblbttnbbadjte ,   febel  fafuiftifebe  Anciui!«' 
reiben  oon  Anncbtru  unb  @nif<beibungtn  übetminbenbe  ©lietenni 

bei  Snbaltl  fnb  unmittribat  bet  Anjtbauung  einptägt.  I« 

gleichen  äujeten  Sotjüge  unb  biefelbe  Sebertfibung  bet  Sebte 

unb  SRe<gtfpteigung,  bie  ihnen  jum  ®tunbe  liegen,  jei#»a  !« 

neuen  Aommentar  gut  3Be<hft!o:bnung  aul.  2)ct  SetfÄ 

ftegt  fttmben  Anfugten  auib  bet  miffenf<haftlfi$en  Aatintiln 

unb  bei  höihften  ®eti<gtähofel  fo  unabhängig  gegennbet  ni 

»erarbeitet  jeben  ©ebanfen,  ben  et  »on  ihnen  entnimmt,  !> 

jelbftänbig,  bag  et  überall  fnuhibate  Anregung  auib  bem  j»i! 

bet  bei  feinet  Auffaffung  nidjt  fteben  bleiben  fann,  unb  f« 

el  getabeju  übettafdit,  Beim  tt  einmal  übetlieferten  Sw 

untetflheibungen  einen  Sinn  abjugeminnen  fu<bt,  »ie  jmiiim 

ben  „.pantellgebtäuihen"  bei  Art.  1   all  obfeftinem  ,®e»eba 

heitlteiht*  unb  ben  „im  panbf llcerffbt  geltenben  Cöeirctabr1'’ 
unb  ©ebtäuthen'1  bei  Alt.  279  p.  ©.  S.  all  ,3Ritteln  im 

Aullegung  bei  'Parteinullenl'.  Sen  elfteren  „ifl  bie  fani: 
untetBotfen  Bie  jebet  obfeftioen  fReihtlnorm,  ohne  beienbim 

UntetBerfunglBillen",  mäljienb  bei  ben  legteten  fein  ,U»f 

Betfunglmille  erBtillidj  fein  mug  (3.  A.  ©.  4).  3nbeg  leite 

bie  Sätfenufanctn ,   obBobl  H   nidjt  {janbellgetocbnbcttirti! 

fonbetn  panbeUntte"  allein  batum  binbenb  fein,  ,oeil  «f 

Sebent,  btt  an  bet  Sötfe  ®ef<häftt  maiht,  »etnünftiget  ffitin 

angenommen  merken  mug,  et  hanbele  unter  ben  Sebingnnja 

unter  toeidien  ft<h  ade  ©efthäfte  bafelbft  etlebigen“.  S»  <* 
abet  feinelfadl  »etnünftig,  fonbetn  miberftnnig  Bäte  anjuneteo 

el  habe  Reh  jemanb  einet  Seftimmung  untetBetfen  Bollen,  bie e 

nicht  gefaunt  hat,  jo  fann  bie  „Semünftigfeit*  jenet  Antub» 
bei  etBeillithet  ober  au<b  nut  mahtftheinliihet  Unfenntnic  r“ 

Ufance  nut  ben  Sinn  haben,  bag  3ebem,  btt  in  einem  te 

ftimmten  Steife  gemtffe  ©efthäfte  machen  Bill,  tetnüntew 

Seife  tugemutbet  Serben  mug,  ftch  nach  ben  ©tbräntiet  t» 
etfunbigen,  bie  butt  füt  (olcfte  ©efchäfte  gelten,  unb  folgli* 

bet  Behauptung  feinet  hlichtfennlnig  rechtliih  fein  ©eher  Sit» 

fann.  ®orin  abet  bann  bie  Untermetfung  unter  einen  feiet« 

©ebtauch  fich  »on  btt  UutetBeifuug  untet  einen  SeitM 

unteticheiben  foll,  mitb  mebet  bet  Sttf.  noch  6n  Sinket«  K 

flat  machen.  Xn  ©lg  bei  Benffehletl,  btn  fchon  bie  SeiW® 

bei  cp.  ©.  S.  gemacht  h“ben.  Ift  b«  unflate  unb  nab»!4' 

fühlbare  Segtijf  einel  „©emebnbeitlrecbtt*  ail  eine!  St*1*' 
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■apel  bei  allein  tunt  bi«  £anblungen  brr  litnjelnen  p   eiitive 

(Altung  erlangen  fett.  —   ftnfcerjcit!  ift  el  verwunterlich,  wie 
b<T  Bttf.  (S.  9)  an  tun  2a&e  Wolbfchmibt!  ftnftofj  nehmen 

fann:  „her  Staat  all  iolcher  fann  niemall  Kaufmann  fein* 

ta  boch  t«T  Staat  all  'clcher  b.  b.  feinem  begriffe  nach  nicht 

einmal  Privatmann  fein  fann.  (5r  trirb  nur  in  gerriffen  für 

pnratrtchtUch  erachteten  Ziehungen  gleich  einer  prioat» 

perfen  bebaut  eit,  feweit  tiel  bie  prioatrecht  liehe  ©letch* 

•tellung  mit  anbertn  perfonen  rrfertert,  unt  genau  foweit,  aber 

nicht  »etter  fann  er,  wenn  bi«  fenttigen  Scraulfehungen  gegeben 

nnb,  wie  ein  Aauhnann  rechtlich  bebantelt  »erben.  9lul  ben 

?«r«tn$elien  S«;iebung«n,  für  welche  bie  Kechtiprfchung  tiefe 

Setantlung  all  restlich  gebeten  erachtet,  wirb  aber  feinelwegl 

.hi«  Äenjequen?  nnabweilbar*,  ta§  ber  Staat  regifterpfUchtig 
tH.  vielmehr  ift  fein  Wrunb  erftchtlich.  »eebalb  biefe  Bor» 

ichrihen  auf  ben  Staat  ftnwenbung  nnben  mufften,  ba  bie 

publicität,  bie  fie  bcjwccfen,  bei  ihm  ohnehin  gegeben  ift.  — 

lieber  bie  neuerbingl  iooiel  »erbanbelte  «rag«  ber  £ifferfn§» 

g«*$ah«  hat  ber  SctT.  in  einem  3“fa$  $u  ftrt.  357  (3.  ft. 

2.  872 — 882)  eine  wufterhafl  rcUftanbige  unb  flare  Ueberficht 

be#  Stantel  ber  0teibtfpTt$iiag  gegeben,  Sen  bem  Seewurf« 

ber  Stberiprüche,  bie  ber  Strf.  abiihlieQcnb  macht,  wirb  el  faum 

möglich  fein  auch  nur  einen  Senat  für  fich,  ber  nicht  wie  ber 

zweite,  jeb«  ««ftftellung  ober  KicptfeftfUllung  einel  Tifferenj» 

geichäft«  für  .thatfächlich*  erachtet,  geschweige  bie  Senate  unter* 
etnanber  fr«i»uipr«<hen.  Xi«  «rage  aber,  .warum  beftreben 

fich  bie  (Berichte,  ben  Äreil  bei  reinen  £   ifferenngefchiftl  ju 

erweitern 1*  ift  fc  fallet  geüeüt  wie  bie  UmeriteUung  fchief,  bat; 

1 1   .im  Jntereffe  ber  tut  gl  ü   cf liehen  Spieler*  gefchebe.  6l  feilte 

hoch  felbftoerftanblich  fein,  bat;  bie  ltaatliche  Wrrichtlgewalt 

fich  nicht  ba;u  pergebeu  fann,  «orberungen  burepeuführen, 

bie  ohne  |eb«  wirtbf chaftliche  Unterlage  nur  auf  uaeften 

rriclgewinn  geben.  ©<nu  bie  Berichte  erft  erfennen,  bat?  el 

«Hein  auf  biefe  Soraulfepung  anfemmt  unb  bie  Unterfcheibung 

iwrehfn  .recptlgeichäftlichen  Sitten*  unb  .ftbftcht*  unhaltbar 
tft.  ba  e«  feinen  Sitten  epne  ftbficht  gibt,  fo  mag  immerhin 

Der  Äreil  ber  für  flaglcl  erachteten  Wefchifte  noch  mehr  »er* 

mehrt  »erben,  bie  gef  unb«  ©irtb’chaft  fann  babei  nur  ge» 

»innen,  nicht  oerlieten.  —   $n»  Äciiimeiitar  jur  ©.  Ö.  rügt 

beT  Serf.  trerenb  bie  bilbertge  Unflarbeit  ber  ftnüchten  über 

bie  Älage  aul  ftrt.  83,  aber  feine  eigene  ftutfaifung  berfelben 

all  eine!  .felbüftänbigen  fttifprud?!,  beifen  Settern!  tbeile  eine 

SBerbintung  von  wech’elrecbtliihen  unb  cirilrecptlichen  Alimenten 

fab*  führt  auch  nicht  weitet,  fdirb  baren  aulgegangen,  ha»? 
in  ber  Wirt  pich  aft  liehen  «unftien  bei  ffiechfell  breierlei  $   u 

untericheiben  ift:  bet  ftniprucfc  auf  ber  ©echfelurfunbe.  ber  nur 

bem  gutgläubigen  Tritten  $utteht,  ber  ftnfpruch  aul  brr  Sechfel* 

begebung  (i.  g.  Sechielvertrag)  unb  aul  bem  ber  Begebung  ju 

Wrunb«  liegenben  Ärebitge’chaft,  fo  ift  nur  tal  Vepte«  brr 

Wrunb  ber  Älagc  nach  ftrt.  83  unb  ta  biefe!  tum  formalen 

©echfelrectt  nicht  gehört,  enthalt  biefe  Alag«  gar  fein  wechfel» 

rechtliche!  Element.  £a§  bie  Älage  nur  bem  3nhabtr  bei 

Seriell  jufteht,  bat  nur  ben  3ttrcf,  ben  ftulitetter  unb 

ftcceptanten  gegen  eine  mehrfache  Älage  au!  berfelben  Setetcfce» 

rung  ju  ftchern,  unb  ben  guten  Wrunb,  bat?  fein  untüchtiger 

Kaufmann  einen  Sech’el  aul  ter  «£>anb  geben  wirb,  helfen 

Valuta  er  gegeben  unb  nicht  turiicferfcalten  bat  ohne  fich  wegen 

bei  Seelüfte!  verweben  foweit  el  möglich  ift.  AL 

Sßerf  imal  -   Seränberangen . 
3ulaffunflen. 

Kechtlpraftifant  ?ubwig  ©raff  beim  ̂ anbgericht  ftug!» 

hurg;  —   JHechtlanwalt  ©lajr  ̂ aumeifter  bdm  ftmtfgericbt 

Örud;  —   9iecht!anwalt  Dr.  jnr.  Smft  Stettner  beim  ftmtl* 

gericht  Seiftenburg;  —   JKecht lau» alte  ifee  Äirchner,  Dr.  Äarl 

Wahn,  Dr.  Wahrtet  Wengler  beim  ̂ anbgericht  Samberg;  — 

IKechtlanwalte  «riebrich  Sau  mann,  Weorg  W ruber  beim 

Haubgericht  *t)of;  —   ©erichtlaffeffor  Dr.  @mil  Siftor  Emmanuel 

©ebner  beim  ftmtlgericht  9teich«tbach  i.  S.;  —   Stecbtlanwalt 

Dt.  Sentbarb  3cfcann  ©ilcfenl  beim  {)anfeatifchen  Cber* 

lanbelgericht  Hamburg,  beim  ̂ anbgericht  unb  beim  ftmtlgericht 

Sternen  unb  bei  her  Äammer  für  ̂ yanbellfachen  Sremetpaven ; 

—   Suftijreferenbar  I.  Älaffe  Äarl  Sinber  heim  Oherlanbel« 

gerillt  Stuttgart;  —   IKecbtlanwaU  Sailer  beim  ftmtlgericht 

Schlingen;  —   9techt!anwalt  (fbuarb  {taertlein  beim  ftmtl» 

gericht  $^hdm;  —   fRechtlanwalt  Äarl  Wutheing  beim 

tfanbgericht  Kottweil;  —   JKechtlanwalt  Dr.  Hermann  Slecf» 

webel  beim  |>anfeatifchen  Xberlanbelgericht,  beim  ̂ anbgericht 

unb  heim  ftmtlgericht  Hamburg;  —   Kecbtlpraftifant  Dr.  ömil 

(luler  beim  tjanbgericht  Viünchcn  I;  —   Kechtlpraftifant 

Heinrich  Schmibt  beim  ftmtlgericht  Keumarft  a.  Kott;  — 

Kechtlanwalt  fSmnann  Srachmann  heim  9anbgericht  Kü ru- 

ber g;  —   Kechtlpraftifant  ffiilhelra  3   <   ct  m   e   i   ft  e r   heim  ftmtl» 

gericht  Sogen;  —   ÜRechtlanwalt  Sranj  Xegen  beim  ftmtlgericht 

^anbau  a.  3*1  —   Kechtlanwalt  Dr.  Ctto  ?fraa^  beim  2ant» 

gericht  München  II;  —   Kechtlanwalt  War  Äeller  beim  ftmtl» 

gerecht  Kürtingen;  —   Kecptlpraftifant  3of«f  Leutgeb  beim 

ftmtlgericht  ©albfirchen; —   Kechtlpraftifanten  3ofepb  tfachner, 

Äarl  3bf(her  beim  tfantgertcht  Vanblbut;  —   Kechtlpraftifant 

Hubwig  3itglit  beim  i'anbgertcht  ©ürtburg. 

Söfcbungen. 
iXechtianwalt  3»an  Storp  beim  ftmtlgericht  t?öben;  — 

Kecptlanwalt  Kcbewalb  beim  ̂ anbgfriiht  unb  beim  ftmtl« 

gericht  Xortmunb;  —   Kechtlanwalt  ftchittel  Plap  beim  Ober« 

lanbelgericht  Warienwerber;  —   .‘Kechtlanwalt  Weorg  beim 

ftmtlgericht  Sitbenfopf. 

3ch  iuche  cum  1.  ober  15.  2eptrmber  einen  tüchtigen  Särtau* 

OkMk» 
Stargarb  i.  pcm.  IZSeorr,  Kechtlanwalt. 

’t  U   U*  .1  1   r   A   a   ,•  h   II  i   T   c 

n.ub  ('ein  geiu6t.  Kur  gureilaifTge,  gewanbte,  im  Äoften*  unb 

^tctuticnetrr'en  erfahrene  (»ebiilfen  mit  guten  rteugniifen  wetten  fich 

melten.  WcfL  granfo-Cffertni  unter  U.  14.  ftH-t  an  bie  Ufrpcb. biefe!  Slattel.    

lücbügcr  Siireaunorftrber  für  projeh  unb  Notariat  fuept 

balblgü  SteQung.  Stiefe  unter  €1.  F.  au  bie  (Jrp.  biefei  Slattel. 

jim.Kvrr  StircaavorfitcfKr, 

mit  beiten  .leugntffen,  in  ungefünbigter  Stellung,  fucht  anberweit 

Stette.  Wrü.  C*t.  befergt  bie  (^rreb.  biefer  Leitung  unter  H.  H.  *•>». 

Sn rri*. iiige hülfe,  3 '/,  3apr  im  ttnwaltlfach  tpätig,  mit 
Üotter,  Uten  er  g^anhebrift,  im  Äoftenfach  erfahren,  nicht,  geuupt  auf 

prima  rteugitiM«,  Stellung  ;um  I.  Cftober  eoenti.  früher.  Weil. 
Cfferten  erbeten  unter  W.  H.  Xortmunb. 

junger  rBürenugebülfe  mcht  Stellung  unter  befcheibenen 
ftn'pi litten  ;u  fefort  ober  jrdter.  Wefl.  Cfferten  weTben  erbeten 
unter  K.  O.  S9  an  bie  drpebition  biefer  Leitung.     

<?in  junger,  im  ftnwalti*  unb  Kotariati’ach  felbftäu biger 
Arbeiter  (Stenograph)  »ünüht  feine  Stellung  ju  veranbern. 
(Sintritt  nach  UebeTecnfunrt.  Cnerten  beliebe  man  unter  M.  Jl. 

an  bie  Cirpebition  biete«  Slatte*  cu  richten. 
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^tnUHilt  bei  einem  größeren  9mt4geri$t  !fcieitrreu&eni  iudbt 
Nachfolger  Weihungen  sub  A.  Ml  in  ber  Gfrpeb.  biefer  3<itang. 

9tcci)t&atupalt,  Vanbre«t>tter(  über  6   3*bre  in  einer  Wittel« 
itabt  tbatig,  toünfd>t  eocietät  mit  bcföaftigtem  MoQegen  ober 

Uebrinabtne  einer  'Prämie. 
eiferten  an  bie  @rpebition  biefe*  Vlattet  unter  M.  K. 

jüngerer  Wecftttantvair,  i'anbrecbtler,  4   jatjre  in  großer 
«Stabt  rraftifcb  tbattg,  wüafcbt  Soeietät  mit  befebaftigtem  Goßegen 

ober  Uebernabme  einer  4.'rajrie.  and»  in  Meiner  (Stabt. 
Offerten  an  bie  (Srperition  biofe«  ©lattee  unter  A.  B.  31. 

Dr.  jux.  £.  ̂ QniWti, 

lÄctt) tsamual t   in  fticm*  j!)orf,  U.©.,  35 Saft  ©trect. 
ffiorrefponbiicnbe  9icdf)t«aniDältc  in  aßen  ©taaten 

Sotkammfn's.  ffinnittelung  Derfäoftcner  Herfonen 
unb  beten  tttben,    

SBilfe.  3acobfobn  Si  (To.  in  >Brt«lnu  onmrtn  •»<■ 

DoftnacbitaDMr:  Dr<*l*  3ußig'$2ittiß.'ttl«tt  1839—92,  atfc. 

f.  M   Di.  —   ecfcyfanail.  f.  'brtuj.  ».  W. 
1806—74,  T   »et  kr.  (ftatt  50  Di.)  i.  8   Di.  -   «. 

9)ti4«|tft(b1.  1867—87,  ji<b.  12  W.    

I   Herrlichster  Punkt des  Harzes. 
Bahnstation. 
Dir.  Billett. 

Höhenkurort,  500  Meter  über  dem  Meeresspiegel. 

Kurhaus  und  Villa  Marie. 
Besitzer  Georg  Engelhardt. 

Hotel  n.  Pension.  —   Grosses  Restaurant. 

Volle  Pension  von  4   M   pro  Tag  an. 

Grosser  schattiger  fark  mit  Terrassen  und  Glasveranden. 

28<ut&e?0i>g. 

Norbfecbat». 

fienriidjer  Stranb.  3Softfommcn  reine  Seeluft 

güfyrer  unb  fßrofpefte  franco  bureb  ben  Äur=  uni 
^nfeiarjt  Dr.  med.  f?ri^ef. 

V4444444  44444444  44  4444444  4**44*4*4444/ 

*   3«  nnimn  Verlage  tft  erfaienen:  L 

1   ®as  ®ed|t  j 

4   6t#  ► 

£>eutfd?en  Raiters,  f 

2   PrcisgefröiUe  Stiibio  3um  beutfdjen  Derfaffungsredjte * 

3   Dr.  Jnr.  $id?ar*  &fd)ev. 

*   1Ä‘/»  ©egen  gr.  8*.  'preil  brofeb.  9».  4,—.  » 

3   2>iefrt  non  brr  Petpgiger  fr»riftiw$en  frfnltdt  preieaefrioti  t 

■¥  Vier!  bebanfcelt  in  aetrangter  Raffung  bir  bic  öffentliche  WewW|  ► 

**  norjugeweiie  bcfcfcdrtigenben  Kapitel  bee  gegenwärtig  im$euff(ba  £ 
Z   9iei<$e  gdtenben  Verfaifungsrecpte«,  uerbnnben  mit  interetfantes  » 

•41  nnb  einge benb tn  (Srerternngen  über  bie  frage :   .JBie  seit  ► 

reicht  bie  Wac$»t  bes  iTeutfcben  Äatfert?*  £ 

*   3«  bejieben  Durd>  alle  'Scrtimentebuthbanblungen,  iowie  ¥ 

■41  gegen  (Sinfrnbnng  brt  betraget  and?  bireft  franco  von  btt  ► 
^   unterjncbncten  Verlagobucbbantlung.  I 

:   perO«  S.  14  p.  poef«  <Äeff«4|«ubf**f.  J 

**¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥▼*>» 

(£arT  .Äepmanns  jSerfag,  jSertiit  W. 

Rerijts-  unb  ̂ taatsroinenrdjaftlidjer  Ifcrlag. 

5as 

tt&ftft  &&ttx  C^trtfit:Xjru:rtgöö^re%e 

für  böäf  $eutfd)e  Slcttb. 

Crxt-Huaflabr  mit  öadjvcßipicv. 

i«reiä  i'i.  3,  gebunben  Hi.  3,60,  bei  poftfreier  3ufcnbung  je  Hi.  0,30  mebt. 

Uormgsiirtis  für  bir  ftrrrrn  lUitglirber  bre  beutfrijen  Amvaltorrrin« 

Hi.  2,40,  gebunben  Hi.  3,  bei  poftfreier  3ufcnbung  je  Hi.  0,30  mehr. 

frr  bie  Öiebafticn  verantw.:  W.  Äempner.  Vertag:  £1.  Woefer  4>oft»u<blfanblun0.  JDnid:  Üü.  Woeier  Jporbutfc&ruderci  w 

tiefer  Kummer  liegt  bie  lag co-  nnb  ̂ eftorbnung  für  beit  bcutfdicn  Änwaltbtag  311  ©erlin  1896  bei. 
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r»?  46  unb  47.        

3uri(ltfd)f  4Hod)cn|'d)rift. ^frauägegtbnt  bon 

ffl.  Srmpnrr, 
Rnht»«iu»alt  bdm  ?Bnbgm<ht  I   in  ©ertt*. 

  sms   

Crgan  Ve9  beutfdjen  CHntaiaU  •Vereine. 

(tttt  fit  ln  Sabrgäng  90  9JJaxf.  —   Sninatc  bi*  änk  40  Pfg.  —   Sfitcfluagcn  übernimmt  («4«  8ud)i>anblunj  uni  Pcftmfhtt. 

lllllL 
Wlfifaff«  für  brutfcb*  Rttfctla«®ält«.  3. 409.  —   Strtinl- 

aairi$t!n.  ®.  409.  —   3!em  9tti$lgtri$t.  <g.  409.  — 

“ilftÄtur.  3.  4^5.  —   yfricnal-SttSntfrungHi.  S.  42ti. 

JöüffeßufTf  für  beniftyt  ̂ f^tsanwaftf. 

$*e  31  nronit  Kammer  im  ©egirfc  bei  Oberläufe!* 

geriet!  bat  her  Ätffe  abermals  nur  ©eibitlfr 

»««  500  £R«rf  gemährt.  $rr  ftammer  bb*  iferm  ©ar- 

i*«"fe  iß  fir  fee  erfreuliche  ber  nufrichtigftr 

£«>f  «nigefarocheu. 

39 rrelti$tiad)  rieten. 

38ir  teilen  bierbunh  bie  3ufchrift  eine*  Siedjtlanwaltl 

mit,  welche  tautet : 

■Vnrrburct  erlaub«  ich  mir  auf  eine  fleine  Unvcllftänbig* 

feit  ber  Nechtianwalti  •Uierjei£^nif|e  bei  Kmoaltrereinft 

aufmerffam  $u  machen,  ber  leicht  abjuhelfm  wäre.  Sin 

vielen  fleinen  3lmt*geri[fct«n,  bie  feinen  Stechtlanwalt 

Ijaben,  werben  bie  eingebenben  ̂ arteiaufträge  eft  völlig 

ungeeigneten  ftafonen,  j.  ©.  barbieren,  überwie’en, 

wabtmb  tedj  Siecfctlanwälte  ba  frnfc,  bie  von  einem 

Nachbarorte  aui  bal  flmtlgericht  regelmäßig  befugen. 

So  geratben  fdbft  bie  weiften  Änwalllprojeffe  in  bie 

£änbe  ber  am  Ort«  befinblic^en  Agenten,  anftatt  in  bie 

bei  Stecbttanwaltl.  Scbulb  baran  »ft,  baff  bie  aut* 

«artigen  Steihllanwätte  nicht  wifien,  baß  bal  9uill« 

geriebt  von  einem  SM’Uunwalt  regelmäßig  bereift  wirb. 

Senn  mm  in  ber  3»riftif«ben  ©ahenfehrift  eine  Stuf* 

forberung  nn  alle  bie  Stecttlanwäll«  erlaßen  würbe,  bie 

fleine  Slmtlgeridjte  regelmäßig  befugen,  fo  würben  biefe 

in  ihrem  eigenen  3**terefe  ftch  mellen  unb  tonnten  in 

ben  Snwai!l*©er§eichniffen  erfubtlich  gemacht  werben. 

Sir  erfueben  bie  AcQegen,  uni  gefälligft  Bitjutfeiln,  bei 

weichen  Slmtlgerichten  Re  regelmäßig  auftreten. 

•arßinb  fes  brutfdjfn  äitatüsrrriits. 

®om  ̂ ei^flcrUt.*) 
©tr  berichten  übet  bie  in  ber  3eit  »cm  I.  bil  15.  Jufi 

1896  aulgefertigten  Grfenntniffe. 

I.  *«e  «ei<*#f»fHWefe*e. 

3um  ®eri<htlvcrfaffunglg<feb. 

1.  Seitenl  bei  €«bifferl  ift  bei  bem  ?tmt# geriet  I 

©erlin  auf  0runb  ber  Mrt.  407,  409  bei  £   ®.  ©.  ber 

Slntrag  auf  Nieberlegung  von  Frachtgut  in  feinen  ̂ >änben  wegen 

Nichtabnahme  beffelben  unb  ©erlauf  bei  ®utl  jum  3®ecfe 

feiner  ©eftiebigung  wegen  8ra<ht  unb  Üiegegelber  gefteQt.  Ttc 

Antrag  ift  vom  Slmtlgericht  jurüefgewiefen,  bur»h  55«f<hlu§  **• 

i?.  @.  bem  Einträge  ftattgegeben ,   bunh  ben  angefochtenen 

©ejchluß  bei  äammergerichtt  ber  erfte  35ef<hluß  toieberhergeftetlt. 

TU  bagegen  eingelegte  weitere  ©erwerbe  liegt  außerhalb  ber 

3uft5nbigfeit  bei  St.  0.  §   135  bei  0.  ©.  ©.;  §   2   bei  6.  0. 

$u  bemfelben;  §   530  ber  CL  3>.  O.  6in  jur  orbentlichen 

ftreitigrn  ©erichtlbarfeit  gefcörenter  bürgerlicher  Nechtlftteit  im 

«iinne  ber  be zeichneten  iJcrfcbriften  liegt  nicht  oor,  vielmehr 

verhält  el  Reh  mit  bem  Slntrage  unb  bem  ©efuche  in  ben 

Slrt.  407,  409  bei  35.  nicht  anberl,  all  mit  bem 

©efuche  bei  ̂ fanbgläubigert  im  Strt.  310  bei  £.  ©.  35. 

31  Del  wal  für  ben  £UQ  bei  Strt.  310  bei  -f).  ©.  35.  in  bem 

35rf<hluf|  bei  St.  ©.  vom  20.  3*»uuar  1894,  @ntf<h>  in  (5ivil* 

fachen  ©b.  32  ®.  99,  bargelegt  ift,  trifft  auch  für  ben  vor* 

liegenben  QdQ  ju.  ©an.j  flat  ift  biel  für  ben  baß  ber 

Empfänger  bei  ©utl  nicht  ju  ermitteln  ift,  aber  auch  ̂  

SaÜe,  wo  ber  (Empfänger  befannt  ift  unb  bie  Annahme 

verweigert,  Ift  bie  Slnorbnung  bei  ©erichtl,  bureb  welche  bie 

Lagerung  unb  ber  31erfauf  bei  ©utl  ober  eine!  von  ©eiben 

brftimmt  wirb,  all  folche  feine  ©erfügung  ober  (^utfeheibung  in 

einem  Stechtlftreit  ober  eine  vorläufige  3roang!ooQftrrcfung  ober 

eine  einftweilige  ©erfügung  im  Sinne  ber  §   815  ff.  ber 

(5.  f?.  0.,  fonbent  ein  lebiglich  burch  bie  ©orfchriften 

bei  ©.  ©.  georbnetel,  nicht  unter  bie  (5.  f.  O. 

fallenbel  ©erfahren,  auf  tvelchel  bie  §§  530  ff.  ber 

(5.  D.  nicht  Hnwenbung  finben  fännen.  Ttx  Slntrag  ift 

letigtich  auf  ©runb  ber  3lrt.  407,  409  bei  £.  0.  ©.  gefteüt. 

ral  Vtintlgeriibt  h^t  belball'  auch  mit  Stecht  bie  Soften  nach 

“J  Nachbnicf  ohne  Sogabe  ber  CacOc  verboten. 
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§   98  fee#  Preußifcfjen  (Gericht  #f  oft  rngeieße#  vom  25.  Juni  1895 

{(Gejefc. Sammlung  S.  203)  liquifeirt.  I.  ö.  S.  i.  S.  Varfeuhn 

Söfftl.  Min  27.  Juni  1896,  Bs.  Dir.  50/96  I. 

Buf  (Mvilpf  ojthorfenung. 

2.  STerSöerth  fee#  Streit*  unfe  fee#  Vejdpoiifecgegriißanbe# 

wirb  beftimmt  feimfe  feie  erhobenen  Ansprüche,  wie  fie  in  feen 

geteilten  Anträgen  jum  Au#bru<?  gelangt  finfe.  $at  feer  -Streit 

feurcb  ein  inzwischen  eingetretene#  CEreigniß  feine  drlebigung  ge» 

funbcn,  jo  ift  feie#  auf  feie  93erecfenung  fee#  Streitwertbe«  nur 

feann  von  Hinflug,  wenn  feie  Partei  feementjpretfeenfe  ihren  Eintrag 

ermäßigt  feat.  T>ie  bloße  Anzeige  feer  (Gegenpartei  bringt  feen 

Streit  noch  nicht  ,ju  (Enbe.  SDlit  Dlccht  Ijat  bähet  feeT  B.  9t. 

auf  feie  Anzeige  fee«  öefl.,  feaß  fea#  streitige  (Grunbftücf  jubfeaftirt 

worben  unfe  feaburcfe  feer  Streit  in  feer  -frauptfacbe  eitefeigt  fei, 

bei  fteftjefeung  fee«  fflkrtfee«  fee#  Öeftfewerfeegegenftanfee#  feine 

9ffl(fftcfet  genommen.  V.  (5.  ©.  f.  ©ilberftein  c.  v.  -f>art* 

mann,  Vefdjl.  vom  1.  Juli  1896,  B.  Dir.  84/96  V. 

3.  DJlit  feer  ©ifeetftage  ift  Aufhebung  fee«  Versicherung«* 

vertrag«  wegen  betrug#  begehrt,  .friernacfe  ift  für  feie  ̂ eftfe^ung 

fee#  DSertb«  fee«  Strritgegenftanfee#  nic^t  feie  Vorfcßrift  fee«  §   9 

Abf.  3   Sab  2   feer  0.  4'-  O.  m aßgebe nb,  fonfeern  e«  tritt  nach 

Vorfdjrift  fee«  §   3   feer  (5.  p.  D.  fea«  freie  richterliche  (Snueffcn 

ein,  für  welche«  fea#  Jntcrefje  fee#  SEBiberflägerfl  an  feem  Dlidjt* 

befielen  fee#  Vertrag«  in  Vetracht  fommt.  !Ta  nun  feer  Stfifeer* 

fläger  nach  §   1 1   feer  Verjicherungfibebingungen  jefeer  3eit  reu 

feer  ferneren  Prämienzahlung  fi$  burth  3aljlungfiverweigerung 

befreien  fann,  fo  heftest  fein  n>irt^fcf>aftlicf>f#  Jnterefjc  an 

^Durchführung  feer  DBifeerflage  aflerbing«  nur  barin,  feaß  er  aud^ 

von  feenjenigen  Verpflichtungen  lo#fomme,  welche  i^u  jelbft  bei 

3urücfweifung  feer  Police  getroffen  $aben  würben,  fc.  h-  nad? 

§   2   von  Ballung  feer  zweimaligen  Prämie.  II.  (E.  S.  i.  S. 

3uber  c.  Süfebeutfche  Verjicherungßbanf  für  DRilitärbirnft 

u.  f.  w.  8ef$l.  vom  30.  Juni  1896,  Vefcfcw.  Dir.  103/96  II. 

4.  2)a#  Vortianfeenjein  feer  Uievifionefumme  ift  nicht  zu 

beanftaufeen.  Dlacty  feem  9tevifion#antrag  fruimcn  für  feie  Ve- 

reinung fee«  Streitwert!;«  in  jeßiger  Jnftan#  fowo^l  feer  (Ge* 

grnflanb  feer  .Ulage  mit  300  DJiarf  alfl  feer  (Gegenftanfe  feer 

D6ifecrflage  mit  1   500  DJtarf,  gufantuteu  alfo  1   800  ffllarf  in 

^rage.  iDie  3ufammenrc<hmiiig  fee«  (Gegenftanfeefl  feer  Älage 

unfe  SÜMberflage  erjd;eint  ungeachtet  feer  jcfieinbar  entgegen* 

ftetpenbeit  Vorschrift  fee«  §   5   (E.  p.  unbebenflid;,  fea  beifee 

jufammen  in  jeßiger  Jnftanj  feen  (Gegenftanfe  fee«  Kevifton#* 

angriffe#  bitten.  dntfefe.  beß  9t.  (G.  öfe.  7   3.  383.  (Ebenfo* 

wenig  wirb  feie  Verürffuhtigung  fee#  in  feer  Älage  geforterten 

3infenbetrage#  von  300  SDlarf  feureb  §   4   6.  p.  £>.  a u#gef cf; t offen, 

fea  feetfelbe  vom  Äl.  nicht  al«  Biibehcr  fee#  Kapital«  von 

1   500  DJlarf,  fonfeern  al«  feibftftänfeigcr  Anfprnch  geltcufe  ge* 

mac^t  worben  ift.  III.  (£.  S.  i.  S.  Val;manu  c.  Sdjulj  vom 

30.  Juni  1890,  Dir.  73/96  III. 

5.  Jiii  Anfdjluffe  an  fea«  llrt^rff  fee#  jeßt  erfennenfeen 

Senat«  vom  5.  Dlovember  1890  (abgefenirft  im  Juftizininifleriaf* 

Halt  1891  S.  74  ff.)  führt  feer  SB.  9t.  311t reff enfe  au«,  baf;  Äl. 

vom  Vf  fl.  Erfüllung  einer  Vertragepflicht  verlange,  weld;e  Vefl. 

bei  feer  Auflaffung  ju  erfüllen  hatte,  feaß  biefe  Pflicht  an  feem 

Crte,  wo  fea«  (Grunbbuch  geführt  wirb,  ju  erfüllen  war,  fea 

Vefl.  nur  feort  feen  Antrag  auf  Vöjdjung  ftellen  fonnte,  unfe 

feaß  feer  uriprüngliche  (Erfüllungsort  feafeurch  nicht  geünfeert  ift, 

ba^  .91.  in  ̂ olge  von  Auftafjung  unfe  (Eintragung  injiri'dfr 

digentbümer  fee«  belaftden  (Grunbftücf#  geworben  ift  usk  tn 

?#fchung«antrag  nun  von  ihm  au«gehen  muh.  Srt  feer  (Er- 

füllung war  alfo  fea#  im  Stafetbczirfe  von  Verlin  bele^nr 

SMenftgebäubc  fee#  Amtegericht#  II.  in  welchem  fea«  (Grustbu£ 

geführt  wirb.  V.  &   S.  i.  S.  Älcmfe  c.  ».  Äunooeli  :e« 

1.  Juli  1896,  Dir.  144/96  V. 

6.  Dlach  §   29  feer  $)•  ö*  ifi  für  Älagen  auf  (^rfüüang 

eine#  Vertrage#  fea«  (Gericht  fee#  Orte#  juftänfeig,  wo  feie  ftnit:;e 

Verpflichtung  jii  erfüllen  ift.  2)a  nun  fein  2bril  fee«  8ult- 

bejirf#  Verlin  «um  Vejirfe  fee«  Amtegericht«  II  gu  Verlin  ri« 

fee#  ̂ anfegeridit#  II  feafelbft  gehört  (vergl.  Wefebfamml.  IST* 

S.  112,  1879  S.  410),  glaubt  £(.,  feah  fea#  ?anfegerid!t  l   u 

Verltn  juftänfeig  fei.  Dllit  Diecht  ift  feer  V.  91.  feiefer  Anidair- 

entgegengetreten.  Sa«  (Gericht  gehört,  foweit  e«  Md?  um  amtl» 

Aunftionen  hanfeelt.  felbftverftänfelich  ju  feem  ihm  feurth  (V. 

Ziigewiefenen  Vejirfe,  feerart,  fea^,  wenn  fea«  (GerichtlgeK'Ci 

auch  im  Vezirfe  eine#  anfeeren  AiutÄgericht#  liegt,  feie  rinjefan 

Amt«hanfeluugeu  al«  im  erfteren  Vejitfe  vcrgenominrn  an;uftf<r 

finfe.  Vergl.  Urth»  tei  »origer  Dlummer. 

7.  Dlach  Jnbalt  fee«  Vertrage«  war  feein  Vefl.  ba#  9iedi. 

feie  beifcen  SSJagen  fee«  Äl.  für  einen  Dttöbeltraulport  j«  H* 

migen,  eingeräumt  gegen  franco  ̂ efteQung  feer  Sagen  in 

Verlin.  ©iefe  (GefteQung  in  Verlin  war  feie  (Gegen leiftug- 

IDa«  DBeftntliche  berfelben  beftanfe  alfo  gerate  fearin,  fea«  tir 

SÖageit  nicht  fea,  wo  fie  fcent  VeH.  zu»  Verfügung  geW: 

waren,  in  Vnnzlau  unfe  S<h»ribni^  noch  weniger  fea,  vtc  ta 

Vefl.  feine  ̂ aufeeleniefeerlaffung  ober  feinen  Söohnort  h*1,  “ 

Viegnig,  fonfeern  in  Verlln  au  feen  Äl.  jtirü  cf  gegeben  twdei 

follten.  Sieje  Verpflichtung  jut  3urücfliefeTung  fea  Sagen  ic 

Verliu,  wegen  bereu  DlichterfüQung  auf  dntfehäfeigung  gefUa: 

wirb,  ift  feie  ftrritige  Verpflichtung  im  Sinne  fee«  §   29  feer 

($.  %\  0.  (dntfeh.  te«  iR.  (G.  Vfe.  3   Dir.  107  0.  385, 

Dir.  102).  d«  fann  fcaher  feinem  begrünferten  3wrifel 

liegen,  feaf;  für  feie  erhobene  Älage  fea«  vorn  ÄL  angegangent 

2.  (G.  I   in  Verlin  nach  feer  ungezogenen  (Gefehe#vorj<hr’ft  !■* 

ftänfeig  ift.  I.  (5.  S.  i.  S.  Äarjdj  c.  vom  24.3»«* 
1896,  Dir.  102/96  I. 

8.  2>er  entf<heifeenfee  Senat  nimmt  mit  feem  W 

VI.  d.  S.  vom  3.  D)lai  1888  -   Seuffert  Vfe.  45  Dir.  130  - 

an,  baf;  fea«  fea«  Prozeßverfahren  vorbereitenfee  ober  neben  fc®- 
felbeu  hergehenfee  QDefuch  uin  SBewiQigung  fee«  ArmenrechK 

al«  rin  integrirenber  Veftanfetheil  fee«  Prozeßverfahren«  betrat 

werben  fann,  feaher  nicht  unter  feen  elften  Safe  fee«  Abi.  2   !t 

§   87  feer  <5.  p.  C.  faßt.  Soweit  aber  nadj  Abf.  1   zu  prih* 

ift,  ob  feie  aufgewenfeeten  Äofteu  zur  zwecfentfprechenten  JKedt; 

vertheifciguug  nothwenfeig  gewefen  finfe,  muß  feie  (Erfüllung 

fähigfeit  verneint  werben,  weil  ba«  (Gefucfe  einer  btfo«^0* 

Vegrünfeung  überall  nicht  befernfte  unfe  von  feer  Äl. 

fcbriftlich  ofeer  gu  ProloFoll  fee«  (Gerichlöfchreiber#  geftellt  W»*1 

fonnte.  III.  6.  S.  i.  S.  plaß  c.  Srenger,  Vejcbl-  sf0 
3.  Juli  1896,  B.  Dir.  137/96  UI. 

9.  Sie  (Gebühren  fee«  tKechtflauwaltß  S.  für  feie  S^:’ 
nehmung  fee«  fraglichen  Genuin«  würben  fuh  auf  60 

(30  ARarf  Veweisgebüßr  -t-  30  DRatf  ̂ albe  prozeßgebübO 

höhen,  währenfe,  wenn  feer  ProzeßbecoDinächligte,  die4>t#aniralt  - 

felbft  im  Sennin  er|d;ienm  wäre,  nach  feer  von  feer  Uwtnr*! 
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ertbeillen  Hut funfi  nur  30  Warf  (runb)  Seifefofttn  befielt*« 

(abgefrhen  von  btt  ibra  bereit«  jugebiÜcgten  Bewcilgebühr  unb 

halben  fhcjeRgebübr)  erwachten  jein  würben.  Wit  btt  3ulafiung 

bä  halben  'I'rettfcgebübr  für  ÜKfdt*amvalt  3.  verficht  baber 

bie  Boriattan;  gegen  btt  Bcrjchrift  bei  §   87  Hbf.  2   a.  G. 

E,  %s.  D.,  wonach  btt  51  oftrn  mehrerer  Wechtlanwätte  nur  in* 
ieweit  ;u  erstatten  Rnb,  alt  fit  bie  Aojten  cinel  iKecbtianwaltt 

nicht  übtrüeigen.  111.  G.  <5.  I   0.  Wifiett  c.  <r  riefen  eh  fen, 

BeichluR  vom  3t).  3*"i  1896,  lia».  Wr.  138  96  111. 

10.  Gl  fann  gunaebft  nicht  gebilligt  werben,  baR  fcal  B.  04. 

feem  Al.  bm  3abrelbftrag  von  1000  Warf,  ben  el  btt  Befl. 

all  bereu  Beitrag  ;u  ben  Aorten  btt  Reinigung  bei  flägerifefeen 

sthleRfeicbei  aujerlegt,  febon  vom  lagt  btt  AtagezuftelUng, 

ben  31.  Diät  1890,  ab  zujpricht,  ebne  zu  Nachten,  bat;  tie 

oTliegraben  Qmftänbe  bafür  fprecbeu,  baR  bie  Reinigung  be« 

ccbloRtficbel  noch  in  btt  3eit  nach  brm  31.  9Rai  1890  von 

b«  Bett.  auf  eigene  Äoften  tbatjächlicb  bewirft  ift.  3wat  er« 

gieH  ü<b  au«  brm  3   battejtanfee  nicht,  bau  wie  bie  Wevriie* 

aininait,  ber  Sehri’tiab  vom  4.  £e;ember  1895  vergetragen 

ift.  in  welchem  bie  Befl.  erwähnt,  baR  fie  mehrere  Wale,  ̂ ulebt 

1890  unb  1892,  bie  Steinigung  auf  ihre  Äoften  habe  vor* 

nebmen  lafien.  Hflcin  ber  Saefeverftänbige  $.  fprieht  in  feinem 

—   vergetragenrn  —   Gutachten  von  birjer  Ibatiache  al«  einer 

feftftehenben,  unb  bal  B.  04.  Ratte  baber  HnlaR,  berielben  in 

zfiemäübeit  bei  §   130  ber  0.  $.  C.  näher  ;u  treten,  zumal 

e*  ben  HnfcRein  gewinnen  niugte,  bat;  ber  Al.  bei  ftonnulirung 

'eine!  Antrag«,  in  welchem  er  bie  Gntjchäbigung  i<hcn  vom 

31.  Wat  1890  ab  verlangte,  jenen  llmftanb  nur  überjeben  habe. 

Vf.  &   3.  L   3.  3 tabt gemeinte  Bochum  c.  Schulte* Lifting 

vom  18.  3»ni  1896,  Wr.  58/96  VI. 

11.  G«  ift  gegen  ben  §   130  ber  (L  $.  O.  verfteRen. 

'^egen  bie  Wlaubwürtigfcit  be«  .Veugen  26.,  beifen  Huliage 
vornehmlich  in  betracht  (ontmt,  benn  ber  3eugc  d.  bat  nicht 

biefelbe  uuifaffenbe  Sifirnjchaft  gezeigt,  bat  jwar  bi«  AI.  nach 

bem  abatbeftanbe  bei  erften  UrtReil«  nur  bervorgeRoben :   ber 

3*nge  fei  fBinfelfcn'ulent  unb  habe  bem  BffL  in  biejer  Eigen* 

iebaft  vielfach  Dienfte  getriftet.  WaeR  bem  Sipungipretofofle 

bat  Re  aber  uoch  einen  ihr  jugegangenen  anonymen  Brief  mit 

ber  Behauptung  überreicht,  bat;  biefer  Brief  von  ©.  R«rriibrt, 

unb  Re  hat  beantragt,  hierüber  ben  lotteren  ;u  vernehmen. 

$$eun  nnn  auch  in  brr  Schluürerbanblung  brr  I.  3*  unb  ebenfo 

in  brr  Bcrufunglinftan*  biete«  B   erb  rin  gen  von  brr  Al.  nicht 

vicbfrboli  worben  ift,  fo  muRte  e«  bcd>  mit  IKücfficht  auf  ben 

Inhalt  be«  Briefe«,  ber,  wenn  biefer  von  bem  beugen  Netübren 

feilte,  liebt  nngreignel  fein  würbe,  beifen  Wlaubwürbigfeit  ;u 

fcbmälrrn,  geboten  rrfefaeinen,  tum  3wecfe  btt  Hufflärung  brr 

Sache,  unb  um  rine  Ergänzung  brr  brbauhtftrn  äbatfachrn 

htttrijufübrrH,  von  bem  ̂ ragerrchte  Wrbrauch  )ii  machen. 

IV.  d.  3.  i.  <B.  .(tti bemann  c.  Buffe  vom  11.  ̂ uni  1896, 
)lr.  13/96  IV. 

11  Xem  t juche  um  96teb<r<iuiebung  in  ben  vorigen 

r-lanb  gegen  ben  mit  bem  20.  Februar  1896  erfolgten  Ablauf 

ber  iKeviüoittfrijt  war  ftattjugeben.  Senn  nach  Snhalt  ber 

vorgelegten  Beifügungen  ber  ̂ ttrjoglichen  Arei«bireftion  <u  B. 

vom  24.  Januar  unb  bet  .£'tt$eglichfn  Regierung  X).  vom 

8.  Februar  fewie  bei  Armenatteitei  vom  11.  9Ui)  1896  hat 

ftch  bet  Al.  behuf«  Erlangung  be«  iflrmeurechl«  für  bie  JNeviRcn«* 

inftani  recbt;rilig  um  ein  &rmutb6$rugmfi  bei  ben  jtuftänbigen 

BenoaOungdbebötben  bemüht,  folchei  aber  nach  anfänglicher 

wieberbolter  Berfagung  erft  nach  ttblauf  ber  !MevtRon«frift  au«* 

gefertigt  erhalten.  @r  war  hiernach  burch  einen  unabwenbbaren 

3nfall  im  Binne  be«  §   2 1 1   ber  G.  V.  D.  an  brr  Einhaltung 

biefn  grift  vexhinbrrt.  III.  d   ©.  i.  ©.  xM«fe  c.  Äelcharfct 

vom  23.  3uni  1896,  9lr.  120/96  III. 

13.  2Örnn  auch  brr  9icviiion  ̂ u;ugeben  fein  mag,  baR 

bir  Alagrjchrift  einer  beutlicheu  Hingabe  ermangele,  ob  eine 

Bertrag«flage  ober  eine  Bereichern« g«ftage  gemeint  fei,  fc  fonnte 

bo<h  bal  V.  <9.  unb  ihm  folgenb  fca«  £).  V.  C#.  bie  elftere  Alage 

al«  beabfuhtigt  annebmen,  w«l  für  bie  vertriebenen  0üten  ein 

vcrtragluia^iger  i>rei«  von  20  Warf  für  je  100  Ailo 

geforberi  war.  G«  ift  auch  nicht  erRchttich,  baR  bie  Brft.  bie 

Ginrebe  einer  unftattbaftrn  Alageanberung  im  erften  ober  im 

^weiten  dtrchtljuge  erhoben  unb  baburch  ba«  (Bericht  in  bie 

9lothwenbig?rit  verfebt  babe,  Reh  barübrr  au«;ufprecben.  2)ie 

von  brr  WeviRon  behauptete  ouppebitirung  nue«  von  ber  Al. 

nicht  gavodten  Alagefunbamentd  liegt  ̂ irrnaeh  in  ©irftichfeit 

nicht  vor.  II.  <5.  2>.  i.  6.  5hi«le  &   ̂icljbaufe  c.  Werfen 

vom  3.  3uli  1896,  «r.  1 16/96  II. 

14.  3)al  B.  04.  geht  offenbar  von  ber  ünftcht  au«,  baR 

bie  Unterzeichner  ber  Befcheinigung ,   in  welchrr  Re  bie  Ät.  jur 

Verfolgung  be«  Hlnfpnid>«  auf  Grfap  be«  ben  Witeigentbümeni 

be«  jpaufe«  burch  bie  nachlafRge  Hlulfübrung  be«  benachbarten 

91eubaue«  entftanbenen  unb  noch  entftehenben  Schaben«  im 

eigenen  tarnen  unb  für  eigene  Rechnung  ermächtigen, 

liefen  ftnfpruch,  feweit  er  ihnen  gemeinichaftlich  mit  ben  AI. 

jufteht,  abgetreten  haben.  Huf  04runb  biefer  Abtretung  hält 

bal  B.  04.  bie  Al.  nunmehr  )ur  OMtenbmachung  be«  Alage* 

anfprucl?«  für  berechtigt  unb  fpricht  bamit  au«,  baR  bie  nach* 

träglich  auf  ba«  Witeigenthum  unb  bie  Abtretung  ber  Hnfprüchc 

ber  übrigen  Biiteigentbümer  geftü0te  Alage  eine  Alageäubening 

nicht  enthalte.  Siefe  Gntfcheibung  fann  aber  nach  §   242  ber 

Ö.  !>.  C1.  nicht  angefcchten  wetben.  VI.  Ö.  ©.  I.  ©.  Hbomeit 

c.  t>ufcb  vom  18.  3nni  1896,  fix.  10/96  VI. 

15.  Wach  §   243  Hbf.  1   b«  <5.  f>.  D.  barf  ber  Al. 

ohne  Einwilligung  be«  Befl.  bie  Atage  nur  bi«  zum  Beginne 

ber  münblithen  Berhanblung  bejfelben  jur  .^aupljache  jurücf* 

nehmen.  28iberfpricht  ber  Befl.  ber  nach  foiner  Ginlaffung 

auf  bie  Sache  fetbjt  erfolgten  3urürfnahiitt  ber  Alage,  fo  ift 

biefe  Jurücfnahme  l   ieiiach  unwirftaui  unb  ntuR  ba«  OWricht  bem 

Bedangen  be«  Befl.  ftattgrbra,  ba«  baljin  geht,  e«  joQe  über  bie 

Alage  ebenfo  entfehieben  werben,  al«  ob  eine  3nTÜcfnahme  nicht 

erfolgt  wäre.  HnbernfaQ«  würbe  bem  von  bem  Befl.  erhobenen 

29iberfpruch  feine  SRirfung  entzogen  unb  würbe  ber  Al.  feine 

Hbficht  erreichen,  baR  in  bem  von  ihm  eingrleiteten  Wethtlftreit 

über  bie  Alage  nicht  entfehieben  werben  fofle.  !£a  bie  AI. 

auf  ben  von  ihr  erhobenen  Hnfpruch  niemal«  verzichtet  bat 

(§  27  7   ber  &   $)•  &•)*  vielmehr  ihren  .Klageantrag  gegenüber 

ben  vom  Befl.  erhobenen  Ginwenbungen  ju  rechtfertigen  luchte^ 

uuiRte  hienaih  ba«  V.  04.  auch  über  ben  zutücfgeuommenen 

Alageantrag  ent  febrilen.  11.  G.  ä.  i.  S.  l'Reineinbe  46t  bl 
c.  Vanbelverwaltung  von  GlfaR-^othringen  vom  3.  3uli  1896, 

Wr.  107/96  II. 

16.  Unbegrnubet  ift  ber  WeviRonlangriff ,   efl  habe  bal 

D.  6.  04.  bie  5   minber  jährigen  Ai  ober  £.  beihalb  nicht  rer* 

Digitized  by  Google 



412 

urteilen  fönnen,  »eil  gegen  fte  bie  Alage  nicht  erhoben 

gewtjeu  fei  unb  fte  burch  bic  in  beut  flägerifihen  Schriftfaß 

vom  10.  Dftober  1895  abgegebene  Grflärung  nicht  bie 

Gigenfchait  bet  progeßpartei  Ratten  erlangen  fönneu.  (Da  bie 

SSittrue  4>.  all  gejeßliche  Vormünberin  gtjeßliche  Vertreterin 

ihrer  tuinberja^rigen  Ainber  ift  unb  baher  eine  (neue)  Alage 

bezüglich  eine«  Slnfpruch«  gegen  biefe  nicht  etwa  ben  Ainberu 

jelbft,  fonbern  ebenfalle  ber  ©ittroe  4").  zugufteUen  unb  von  iljr 
ber  Anwalt  tu  befteüen  gewejen  wäre,  non  ihr  aber  j$on  ein 

Kuwait  bestellt  mar,  fann  efi  all  noch  in  ben  Stammen  ber 

Berichtigung  faflenb  erachtet  »erben,  wenn,  ohne  eine  neue 

förmliche  Alage  nach  §§  230,  233  ber  G.  p.  O.,  mittelft  bei 

Schrift  ja  bei  nein  10.  Oftober  1895  unb  ber  inhaltlich  bei 

Schluffei  bei  Sljatbeftanbel  btl  lanbgerichtlichen  Urtheill  bern- 

gemäß  erfolgten  münblichen  Verbanbluug  ber  Slufpruch  all 

gerichtet  gegen  bie  SÖittwe  &.  zugleich  all  Vormünberin 

ihrer  iu  ber  öhe  mit  Gbuarb  erzeugten  fünf  minberjähtigtn 

Ainber  auf  (&ninb  bet  Gigenfchaft  tiefer  Ainber  all  Grben  zu 

je  V.  am  9lachlaß  ihre!  Vater«  bezeichnet  würbe.  Leiter  ift 

nach  ben  Schlußworten  bei  Ühatbeftanbel  bei  lanbgerichtlichen 

Urtheill  „gegen  welche  (nämlich  „Berichtigung  ber  Qualitäten 

ber  Bell.*)  Seitenl  ber  Bell.  ein  (Sinfpruch  nicht  erhoben  ift* 
anju nehmen,  baß  bamit  ber  jehon  bilher  für  bie  ©ittwe  4>. 

aufgetretene  progefjvertreter  für  biefelbe  auch  in  ber  Gigenfchaft 

berielbeu  all  gejeßliche  Vormünberin  ber  Ainber  all  pregeß- 

Vertreter  auftrat.  (Durch  fein  begeithnetel  in  biefer  Gigeufchaft 

erfolgte!  Verhalten  finb  aber  auch  Mangel  bei  Verfahreul, 

welche  aul  ber  9tichterhebuug  einer  neuen,  ben  §§  230,  233 

ber  G.  p.  O.  entfprechenben  Alage  entnouiineu  werben  fönnten, 

nach  §267  ber  G.  p.  £>•  geheilt.  II.  CI.®,  i.  ®.  4>arfter 

c.  Vott  vom  30.  3uni  1890,  91t.  109/90  IL 

17.  ($1  ift  noch  nichtl  befinitiv  entfehieben,  vielmehr  finb 

nur  einzelne  Elemente  für  bal  fünftige  Gnburtheil  gefebaffen. 

3ft  bin  aber  ber  SaQ,  fo  liegt  nur  ein  3wijcbenurtbfil  im 

Sinne  bei  §   275  G.  p.  C.  vor  (3uriftifche  ©ochenjcbrift  1895 

S.  126  91r.  1).  liefet  ift  ber  91evijion  zugänglich,  ba  el 

vom  V.  91.  aulbrüdlich  all  ̂ hbilurtheil  bezeichnet  worben  ift; 

hoch  fann  bie  Dievifton,  wie  oom  91.  &.  oft  —   guleßt  im 

Urtheile  bei  jeßt  erfennenben  Senatl  vom  15.  3uni  1895 

V   447/94  —   aulgefprochen  werben  ift,  nur  ben  Gsrfctg  haben, 

bag  bal  Urtheil  wegen  Verftoftel  gegen  progefjvorjchrifien  auf* 

gehoben  unb  bie  Sache  zur  anberweitigen  Verhanblung  unb 

Gntfcßeibung  an  bal  V.  G).  guruefoeraiefen  wirb.  V.  &   S. 

i.  S.  Safje  c.  Stabtgemeinbe  Berlin  vom  1.  3uli  1896, 
91r.  209/95  V. 

18.  (Entgegen  ber  Bejtiuimung  bei  §   275  ber  G,  |>.  O., 

wonach  bie  Gnticbeibung  burch  3wijcbeHurtbeil  nur  über  einzelne 

felbftftänbige  Angriff«*  ober  Vertheibigunglmittel  er- 

folgen fann,  hat  **•  bie  rechtliche  Vorfrage,  ob  bie 

Bell.  auf  Oörunb  bei  §54  bei  Hamburger  Ginfübruugigejeßel 

Zum  .£>.  Ö.  B.  jum  Schabenieriaße  verpflichtet  feien,  bur<h 

3roiKbenurtl;cii  entfehieben.  (Diefe  bie  ftrage  bejahenbe  Gnt- 

fcbetbuug  beruht  auf  unrichtiger  Slnroenbung  bei  gebachten  §   54, 

bureb  beffen  Verlegung  nach  §   11  ber  Aaiferlichen  Vetorbnung 

vom  28.  Srptrmber  1879  bie  9levifton  begrünbet  wirb.  1. 6.  S. 

i.  S.  Berliner  ArahngefeUfchaft  4).  Bacbltein  4   Go.  c.  Scßmfil 

u.  §rirferi<h  «cm  1.  3uli  1896,  91t.  114/96  I. 

19.  3wifcheu  Vergleich  unb  Urtheil  befiehl  b«  «hiMty 

Untetjchieb,  bat;  ber  Vergleich  ein  Vertrag,  eine  ©iUenleinigiwz 

ber  Parteien  ift,  unb  ben  biefe  beherrf<h«nben  aUgeneinn: 

91echtßgnmbfäßeii  unterliegt,  währenb  bal  Urtheil  ein  Äul^rai 

bei  SKichterl  unb  mit  ben  befonberen  ffiirfungen  ber  Slechtlfnh 

aulgeftattet  ift.  (Diefe  Verfchiebenheit  wirb  baburch  mefct  ge* 

ringer,  baß  ber  Vergleich  in  einem  fchon  anhängig  graufctn 

Prozeßverfahren  abgefchloffen  wirb;  bie  ©irfungen  bei  Srtfti* 

hängigfeit,  foweit  fte  bal  bürgerliche  Dlecßt  anerfennt  (§  23? 

ber  G.  p.  £).),  werben  vielmehr  burch  ben  Vergleich  »ick 

befeitigt,  gehen  aber  auch  überhaupt  nicht  fo  weit,  eine  9lidrj- 
leit  bei  eingeflagten  Änfprucßl  aul  bern  ©ege  zu  xavitt; 

V.  G.  S.  i.  S.  Sißfl  Seftamentlooflftrecfer  c.  4>üh*e  t« 

1.  3ult  1896,  «Rr.  31/96  V. 

20.  (Dem  Shitrage  ber  fKfl.  war  infoweit  zu  tntfpreifcc 

all  bem  B.  U.  ber  Änfprucß  bet  besagten  -fcanbellgefellnk* 

gegen  3ahfu«fl  ber  Summe,  zu  welcher  fie  bebingt  venntbüf 

ift,  bie  Glegenleiftung  gti  forbern,  welche  fte  fich  abjuholen  hr. 

eiuzufügen  war.  2)enn  biefen  fSufpruch  hat  fie  nicht  baburt 

verloren,  balj  fie  in  ber  9lbforberung  fäumig  gewef»  ilt 

I.  Ö.  S.  i.  S.  Berliner  (lementbaugefchäft  D.  Schmitt  c.  Scfxlit 
oom  27.  3unl  1896,  9)r,  103/96  1. 

21.  0ie  (Sntfcheibung  in  bem  Vorprozeffe  ift  unter  ta 

4>errfchaft  bei  früheren  Preu§iicheu  Prozefjrechtl  erfolgt.  99ii 

biefem  91c<hte  tonnte  ein  Änfpruch,  welcher  bereit«  i»  eia« 

früheren  prozeffe  geltenb  gemacht  unb  wegen  ungenügend 

thatjächlicher  Subftautiirnng  abgewiefen  war,  mit  betjerr 

Subftantiiruug  von  91euem  gerichtlich  geltenb  gemacht  irerdi 

Xiaruach  fielet  bie  (£uti<heibuug  in  bem  Vorprojefie  ber  auf  d 

erwähnten  Änipruch  geftüßten  Aouipenfationleinrebe  tel  B<H- 

bie  feßt  voflftänbiger  tbatiächlich  begrünbet  wetben  ift,  n«*1 

entgegen.  VI.  (L  S.  i.  S.  9)lolI  c.  Äretfchmcr  oom  25. 3««»  i8^0 
9lr.  64/96  VI. 

22.  2>al  (Bericht  ̂ at  gwat  nach  §   3G9  ber  6. 

barüber  gu  befinben,  wer  unb  wie  viele  perfonen  all  eni* 

verftänbige  ju  vernehmen  feien.  (Dagegen  hot  bei  &!• 
fcheibung  ber  $rage,  ob  eine  tljatjächllche  Behauptung  für 

ober  für  nicht  wahr  zu  erachten  fei,  ben  gejammten  Subalt  Nr 

Verhanbiungen  gu  berüeffuhtigen  (§  259  a.  a.  O.).  -ptf«“* 

folgt,  baß  eine  Behauptung,  welche  unter  Beweil  geftefli  in,  J 
nicht  eher  für  unwahr  erachtet  werben  fann,  all  nach  0^°^ 

bei  für  bie  9iichtigfeit  berfelben  augetretenen  Beweifel.  ̂ »ir 

bann,  wenn  bie  Uebergeugung  bei  Bericht«  bereit!  fo  unnid 

leglich  feftfteht,  baß  bie  angebotenen  Beweil  mittel,  auch  uo1 
fie  im  Sinne  bei  SintraglfteUerl  aulfallen  würben,  gar  tat* 

Einfluß  mehr  auf  bie  richterliche  Uebergeugung  aulüben  wüuv 

fann  von  Erhebung  berfelben  abgefeimt  werben.  @ntf(h-  Bt' 

S.  377;  Bb.  15  S.  336;  ©ilmowlfi  unb  Vev»  6.  P   & 

§   259  9lntn.  1   Äbf.  2   unb  bie  bortigen  zahlreichen  8H*** 
VI.  ö.  S.  i.  S.  Äbomeit  c.  puf<h  vom  18.  3uni  19^ 
9lr.  10/96  VI. 

23.  9lach  bem  feftgeftedten  Sachonhältniffe  ift  if&< 

Parteien  an  bem  Betrage  von  1   669  SDlarf,  beffen  (SUwrfnw 

in  ben  91achia§  ber  geweinfehaft liehen  (Srblafferin  von  N« 

Befl.  verlangt  wirb,  gur  Hälfte  betheiligt.  (Der  Befch»ctN 

gegeujtanb  für  bie  9ifl.  beträgt  baher  nur  bie  4>älfte  Nf  3* 
nannten  Summe,  wäbrenb  bie  3uläjftgfeit  ber  Slevifien 
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einen  ben  Betrag  von  1   500  Warf  übrrfteigenben  ©ertb  bei 

Befchwerbegegenftanbel  bebingt  ifft.  (§  508  0 .   $.'•  £•)  II.  6.  '&• 
i.  0.  39ilh«lml  c.  (Ewer  vom  3.  $uli  1896,  Sir.  117/96  II. 

24.  £He  Slevtficu  macht  geltenb,  bfr  Befl.  habe  in  bet 

erneuten  Vetbanblung  nicht!  baren  vergebracht,  et  fei  baren 

aulgegangeu,  tan  nut  unter  bet  Vcrauljebung  ber  Verpachtung 

bei  ftnbtnhofl  bie  (Eintragung  bet  £ppeth«f  ftattnnben  foOe. 

per  Befl.  bäte  int  vielmehr  auf  bie  Behauptung  allein  be« 

jchranft,  eine  feiere  beiipränfte  Verpflichtung  fei  vereinbart 

werben.  2al  £).  9.  CS.  habe  einen  0iuwanb  fuppebitirt,  wo$u 

el  nicht  berechtigt  erfcheine.  25er  bem  Befl.  auferlegte  0ib  fei  bähet 

ju  Unrecht  juerfannt  »orten.  Tier  Wangel  bei  Beweijel  ber 

behaupteten  Vereinbarung  läPt  immerhin  bie  SJAöglictfeit  offen, 

bap,  wenn  auch  ein  binbenber  39iHenlaft  nicht  ju  Staate  ge* 

femmen  ober  nicht  nattneilbar  ift,  ber  Befl.  ber  Meinung  war, 

bap  bie  von  ihm  behauptete  Vereinbarung  beftehe.  9iegt  nicht 

ein«  «eigentlich?  falicpe  Behauptung  vor,  fo  liegt  bie  fubfeftive 

Annahme  von  ter  Süchtig  feit  bei  Behaupteten  in  ber  Auf* 

rteflang  ber  Behauptung.  ftällt  bie  ebfeftive  Slicbtigfeit  — 

b«  Beweis  ber  Behauptung  —   »eg,  fo  bleibt  immerhin  noch 

bie  Annahme  bet  Stichtigfeit  auf  Seite  bei  Behauptenten  übrig. 

BetürMchttgt  bal  (Bericht  biete  fubjeftioe,  für  bie  frage  tn  Arglift 

mapgttenbe  S eite,  jo  führt  el  feinen  neuen,  nicht  corgejcbügtcn 

(Einwanb  bei  Befl.  ein,  el  »ürtigt  vielmehr  nur  ben  (Eintrant 

aüieitig,  auch  nach  feinem  inneren  (Erhalte.  VI.  0,  0.  i.  0. 

tschtÖing  e.  £ euiler  vom  22.  3**ni  1896,  Air.  49/96  VI. 

25.  Tit  Parteien  finb  Brübn.  Äl.  wohnt  in  bem  (Gebiete 

bei  j>r.  A.  tf.  St.  (Er  ift  hülflbetürftig  gewetben  unb  ver* 

langt  von  ben  Befl.  auf  (Grnnb  bei  §   15  3hl.  II  51t.  3   bei 

X.  )f.  Ä.  ben  nothbüiftigcn  Unterhalt.  Von  ben  Befl.  wohnt 

Cttc  .£>.  im  ("VHete  bei  Röniglicb  Süchfrichen  unb  Äarl  -£\  im 

V'^ebiete  bei  gemeinen  Siecht  I.  Beibe  tlut  'Pmipen  unb  ftammen, 
»te  Ä1.,  aul  bem  (Gebiete  bei  Vantmbtl.  T^urch  BefcbluP  bei 

St.  <9.  com  24.  SRai  1894  ift  auf  (Grunb  bei  §   36  ber 

6.  J>.  O.  bal  V.  (G.  in  Xrelten  all  {juftänbtget  (Gericht  für 

ben  Sniprmh  gegen  beibe  Befl.  beftimmt.  ÜTal  0.  V.  (G.  bat 

angenommen,  bat?  bie  frage,  welche!  örtliche  fließt  $ur  An* 

»entung  femme,  für  beite  Befl.  nach  bem  0ächf.  B.  (G.  B. 

jn  beurtfceilen,  unb  tan  barnach  bal  f.  V.  91.  für  bie  (Ent* 

’thfitung  bei  Sle<ht#nreitl  nuKgebenb  fei,  ohne  JRücMihi  auf 
atweichenb«  Beftimmnngen  bei  S acbft|(Be«i  unb  bei  gemeinen 

^echtl.  (El  hat  tarnacb  bie  Befl.  rrrurtheilt,  betn  .RI.  an  noth* 

türfrigem  Unterhalt  jährlich  800  Warf  ju  gewähren.  Tie 

Äeti6o«  ber  Befl.  richtet  (ich  junäch’t  gegen  bie  Anwenbung 

bei  J>r.  51-  ff-  Sl.  $ie  frage,  welche#  örtliche  Stecht  in  einem 

Wechtlftreite  wr  Anwenbung  gu  bringen  fei,  ift  anerfannter* 

Biafjtn  im  Allgemeinen  nach  bem  Siechte  bei  'Prnepgerichtl  ;u 

benrthetlen.  X'al  0ü<b6f(ht  Siecht  ift  nicht  mifibd;  bie  Stevrien 
ttürbe  baraaf  nicht  genügt  »erben  fönnen,  bap  bal  B.  (G.  bie 

Vorschriften  bei  0ä<hf.  B.  &.  B.  über  bie  örtliche  Reflineu 

bei  Siechte  unrichtig  aufgefapt  habe.  (El  fönnte  inbeffen  bal 

Bebenfen  aufgeworfen  werben,  ob  ta#  Siecht  bei  ‘pro^ügeTlcbtl 
üta  bal  an;uwentenbe  örtliche  Siecht  auch  bann  inapgcbenb  fei, 

wenn  bie  3u8äntigfeit  auf  einer  Beftimmung  nacb  §   36  Sir.  3 

ber  IE.  j?.  0.  beruhe,  inbem  fr<h  geltenbe  machen  liehe,  bap 
<1  nicht  bie  Abüiht  bei  (Gefepei  fein  fönne,  bap  burch  eine 

iclche  Be'ttmmung  bei  ju'tänbigen  (Gericht!  eine  Aenberung  in 

beut  an;uwenbenben  materiellen  Siechte  httheigeführt  werbe,  unb 

bap  baher  bal  in  tiefer  3Beife  juftänbig  geworbene  (beruht  gang, 

unb  inlbefoubere  auch,  foweit  el  fich  um  bal  an^uwenbenbe 

örtliche  Siecht  hantele,  an  bie  Stelle  bei  nach  ben  allgemeinen 

Siegeln  jujtänbigen  treten  müije.  (*ine  berartige  aulbrücftiche 
Vorfchrift  jinbet  fich  aber  in  ber  &   i\  £).  nicht;  auch  fann 

ein  felcher  Cörunbfah  aul  bem  3uiammenbange  ber  Beftinimungru 

ber  6.  f.  C.  nicht  entnommen  »erben,  vielmehr  würbe  felbiger 

in  einzelnen  fällen  bei  §   36,  fo  in  benjenigen  ber  Sir.  2,  4 

unb  5   nicht  wohl  bur4?füf?rbar  fein.  Sie  frage,  welchel  ört* 

liehe  Siecht  lur  Anwenbung  femme,  ift  alfo  lebiglich  nach  *tnt 

«ächniihfii  Sichte  )u  entfeheiben.  VI.  (S.  0.  i.  0.  frören j 

c.  |>ören|‘  Vortnunb  vom  15.  3uni  1896,  Sir.  31/96  VI. 
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fein  Hed?t  an  ben  bet  reff  neben  hatten,  namentlich  fein  4'fanb* 
red?!.  Tie  iMänbung  unb  BcTfteigerung  tiefer  Sachen  auf 

Antrag  eine*  anberen  (gläubiger*  enteilt  basier  feinen  Eingriff 

in  feine  HecS«ipbäre,  rerurfa^t  ihm  alfe  auch  feinen  Schaben. 

Senn  fein  Herwegen  ift  burch  eine  anberweite  Berfteigerung 

von  Sachen,  an  benen  er  fein  Hecht  batte,  nicht  verschlimmert 

werben.  §   1   2L  L.  H.  3^L  I   2it.  6.  VI.  Q..  6.  i.  S.  Start 

c.  Singer  »ein  22.  3uul  1896,  Hr.  29/96  VI. 

28.  (Sine  unwirffaine  4'fäntunq  wirb  baburch  nicht  gültig, 
baft  bet  ($erid>t**ofl$ie^er  bie  vermeintlich  gepfänbeten  Sachen 

versteigert.  AL  würbe  alfo  burch  bie  Berftcigerung  fein  Hecht 

anf  ben  Örlc«  erwerben  haben  —   vergt  (Sntfch.  be*  H.  ©   in 
(§tailfa<hcn  Bb.  32  Hr.  117  S.  420.  Ser  (Srle*  burfte  ihm 

bebljalb,  wenn  ber  Q3ericht«vefljtehet  bie  nid?t  gehörig  gepfänbeten 

Sachen  unbefugter  SBeife  eerfteigert  batte,  nicht  auSgegahlt 

werben  unb  ift  er  baburch,  bau  bie*  in  frlge  einer  auf  Antrag 

eine«  anberen  (Gläubiger*  vorgenommenen  Berfteigerung  nicht 

gefebehen  ift,  in  feinen  Rechten  uicht  beeinträchtigt  werben. 

Bergt.  Unheil  bei  voriger  Hummer. 

29.  Sie  5   hatfache,  bajj  ber  Befl.  wegen  betrügerijehen 

Banferutt«  in  Uiiterfu<huug0haft  genommen  ift,  genügt,  um  bie 

Beforgnif;  begrüntet  erfcheinen  gu  taffen,  baft  o!;ue  Brrhängung 

te*  Slrreft*  bie  Bcdftrecfung  be*  Urtheilfl  vereitelt  ober  wefentlich 

erfchwert  werben  würbe.  VI.  (5.  S.  i.  S.  Streicher  c.  £abet* 

ftroh,  Scfchlnfi  vom  26.  3uni  1896,  B.  R.  Hr.  121,96  VI. 

II.  Sa*  S3ecf}fcl<  «nb  .^anbel*red)t. 

30.  Llßerbing«  würbe  bie  Lage  be*  AI.,  wenn  HL  sen. 

einen  SBechfet  au*ftellte  unb  girirte,  in  einigen  3'ejirhungen 

günftiger,  al*  wenn  e«  lebiglich  bei  bem  tureb  bie  erfte  gwijcbcn 

fr  unb  Hl.  sen.  gepflogene  Berhanbluug  begrünbeten  civil* 

rechtlichen  Bürgfchaftevrrhältniffe  verblieb.  Udein  auf  ber 

anbern  Seite  war  in  bem  Icgteren  fiade  bie  Hechtllage  be«  511. 

beffer,  al«  wenn  er  auf  bie  03eltenbtnachuiig  be«  ihm  gegebenen 

SHechfel«  befchränft  war,  inlbefonbere  blieb  ihm  bann  bie  (Gefahr 

erfpart,  burch  einen  BerftoR  gegen  bie  Slorfchriften  be*  Söechiel* 

recht«  ber  Hechte  gegen  Hl.  sen.  verluftig  gu  gehen,  auch 

inhaltlich  gingeu  bann  feine  Hechte  weiter.  Sächfifche«  B.  03.  23. 

§   1456.  (£«  fann  be*halb  nicht  al«  rechtlirrlhümlich  bezeichnet 

werben,  wenn  bie  Borinftang  angenommen  hat,  ber  AI.  würbe, 

wenn  er  in  bie  Umwanblung  be«  burch  b'n  juerft  abgefchleffencn 

dbilrecbtltchen  Bürgfchaft*vertrag  gefchaffenen  He<ht«verhältnitfe« 

in  ein  blo«  wecbfelrecbtlicbe*  Scbulboerhältuifj  gewilligt  hätte, 

einen  theilweifeu  93ergic^t  au«gef  proben  haben.  VI.  (5.  S.  i.  S. 

Hiorgcnftern  c.  Ü3efe  vom  25.  $uni  1896,  Hr.  63/96  VI. 

31.  SlQerbing«  ift  in  bem  Urtfceil  be«  H.  03.,  C?ut»dj.  in 

Oivilfacben  33b.  17  S.  59,  bet  3weifel  aufgeworfen  worben, 

ob  ber  Sa$,  bafc  bei  fucceifiven  Lieferungen  ber  Bergug  in 

Betreff  einer  ober  einzelner  iKaten  bem  anbern  Aontrahtnten 

bezüglich  be«  gangen  —   einheitlichen  —   Bertrage«  bie  Hechte 

au«  $lrt.  355  be«  *£>.  0$.  33.  gebe,  in  biefer  SUlgeineinheit  an* 

guerfennen  fei.  (Sine  (Sntfcheitung  ift  bort  barüber  nicht  ab* 

gegeben  worben.  3 «ner  Sah  aber  ift  vom  H.  D.  .£>.  03.  unb 

vom  H.  (ft.  in  gasreichen  fallen  angewmtet  worben  (vergl. 

llrtbeil  birfe«  Senat«  oom  7.  Februar  1895,  3uriftifcbe  Wochen* 

febrift  von  1895  S.  147").  SpegieÜ  ber  Ser  vorliegenbe  frid 

ift  vom  H.  £>.  £.  03.  (CSntjch-  33b.  16  S.  202)  bahin  ent* 

fchiebon  worben,  bah  burch  Berjug  mit  einer  Hate  bei  einem 

einheitlichen,  in  Haten  gu  erfültenben  Liefen» ng*faufe  ba«  Hecht 

be«  Ääufer«,  ftatt  beT  ÖrfüHung  Schaben««  ja$  wegen  flickt 

erfüll un g   gu  ferbern  ober  fich  vom  Hertrage  lo«gufagen,  auch  a 

Stnfrhnng  ber  fpätcren  Haten  begrünbet  «erbe,  wovon  bie  selb 

wenbige  Aenfequeng  fei,  bajj  ber  ben  Schabtuberiab  wegen  5ticfct* 

tTfüOung  be«  gangen  Bertrage«  wählenbe  Aäufer  berechtigt 

tei,  ben  3dtpunft  be«  Bergug«  be«  Bertäufer«  in  difuftung 

ber  erfte n   Hate  ber  Berechnung  unb  Liquibation  feine«  gu^n 

Schaben«  gu  03runbe  gu  legen;  bem  entfpreche  e«,  wenn  er  ft 

nicht  anf  ben  Slufauf  be«  bereit*  fälligen  Quantum«  W 

febränfe,  fonbern  fofort  ba«  gange  Quantum  unter  äfcnlifa 

Lieferuug«bebingungen  auberweitig  laufe,  .piersen  abgngfta 

liegt  feine  Beianlaffung  vor.  VI.  OL  S.  i.  S.  Stach  von  ©c4-  f 

heim  c.  3arih  vom  8.  3uni  1896,  Hr.  70/96  VI. 

32.  llubrgrünbet  ift  bie  Hleinuug  be«  Al.,  ber  Slrt.  3'« 
be«  4>.  03.  33.  hätte  angewanbt  werben  feden,  in  bem  Sin 

baff  ber  Schabeneerfafcanfpruch  be«  Beft.  be«halb  gu  veewrin 

gewefen  wäre,  weil  ber  letytere  feine  Ülbficht,  eventuell  Scbatfl^ 

erfah  gu  verlangen,  vorher  hätte  anfünbigen  unb  eventucQ  u4 

eine  Hacbfeift  ̂ atte  gewähren  muffen.  Ser  Urt.  356  M 

•£>.  W.  B.  fonnte  hier  au«  einem  hoppelten  03runb*  gan  ti 

in  frage  femmen.  Einmal  begiebt  er  fich  überhaupt  nur 

ben  Aauf  unb  fann  hofften«  noch  auf  bleiern  ähnliche  $«■ 
träge  entfprechenb  angewanbt  werben,  bereu  SCT  a^r  ̂  

vorliegt.  Sobann  hanbelt  e«  fid?  Set  nicht  um  eine 

fache  (?trt.  1   be«  -f).  03.  B.).  Senn  ber  Ät.  ift  uicht  Am*- 

mann  unb  war  e*  auch  n*tS  iut  3eit  be«  31ertTag«i(blu,irj 

wa«  aber  ben  Befl.  anlangt,  fo  mag  er,  al«  Hamburger  3<bnf* 
inaflcr,  allerbing«  Aaufmanu  feilt ;   feboch  bie  Hecht«verniuthiin^ 

be*  3lrt.  274  be«  ̂ ).  03.  B.  werben  ̂ ier  unmittelbar  bnrd 

ben  3nStU  be«  3>ertrage«  wieberlcgt,  wonach  ha«  03ef<häft  m’i 

bem  Schiff«niaflerbetriebe  be«  Befl.  offenbar  in  feinem  3uiaa^«f,, 

hange  fteht,  fonbern  nur  mit  einem  anbern,  bavou  gang  getmtnim 

03efchäf*betriebe  beffelbrn,  nämlich  bem  be«  Babe«  Lieleottcia, 

ber  an  unb  für  ftch  fein  .fcanbel «betrieb  ift.  VI.  (§.  S.  i.  S 

Haufe  c.  Suhr  vom  4.  3uni  1896,  Hr.  41/96  VI. 

33.  Bei  Beantwortung  ber  ob  bie  BefL, 

ihren  SSohnfih  in  Hamburg  hüben,  für  ein  im  03ebidt  W 
$>reuSfthen  Lanbrechte«  verübte«  Herfcbulben  ber  öefahwf 

ihre«  Schiffe«  haftbar  feien,  ift  von  bem  in  äBiffentcbaft  «A 

Hechtfprechung  auerfannten  03runbfabe  au«gugehett,  baR  lut 

(Sntfchtibung  barüber,  ob  eine  .Cianblung  ober  Unterlaffiing  iK 

fchulbhaft  (al*  Herfchulben  ober  Berfehen)  gu  gelten  h*be,  ̂  

Q3efehe  be«  Drte«  ber  5ha*  ̂ ber  ber  Unterlaffung  majgtht* 

finb.  So  ̂ at  |l<h  auch  bie  AL  tafür,  nach  welcher  Hicbta^ 

ber  oührer  be«  Schifft*  „S  u.  g.*  au«guweicben  hatjc* 

bie  Schiff fahrt«poligeiorbnung  für  ben  Hegierung«begirf  fot««* 

berufen.  36ürbe  nach  bem  am  '!  Sporte  beftehenben  OMefc  b3 

Berhaltcn  ber  Befahuug  be«  Schiffe«  ber  Befl.  nicht  al*  $t*' 
fchulben  gu  beurtheilen  fein,  fo  fonnte  nicht  be#S»lb  «ine  Oii^ 

Pflicht  ber  Befl.  au*gefpro<hen  werben,  wenn  uub  weil  citJ 

bie  an  ihrem  SBohnfib«  begüglich  ber  Obliegenheiten  ber  ?!**• 

febiffer  geltenben  Beftimmungen  gu  einer  ftrengeren  33enr1h«ilB,,f 
ber  Hlannfchaft  führen  müßten.  Samit,  ba§  ba«  03<i«h  w 

Orte«,  wo  eine  4>a,|blung  begangen  ober  unterlaffen  »♦**** 
ift,  barüber  entleibet,  ob  ein  Herfchulben  unb  eine 

gum  Schabeu*erfabe  vorliegen,  wirb  aber  bie  golgenntg 



gelegt,  taf;  baffelbe  Weiep  auch  bafür  mapgebeub  fein  muff,  et* 
(in  Tritt«  für  ben  unmittelbar  Schuftige«  ;u  haften  habe. 

Tie  .pa'tung  bef  Tienftberrn  für  Serichulben  jriner  Angestellten 

in  Aufübung  ttre*  Tietiftc#  fann,  trenn  fte  fub  auch  gefep» 

gtberijcb  au*  wittbidaMlicben  unb  auf  Grünten  ber  i'itligfeit 

rechtfertigen  lägt,  bwb  nur  anerfannt  »erben,  wenn  bef entere 

f^tieb«  fi«  au#fpre«h«n.  Sri  ber  in  ber  9latur  ber  Sache 

liegenten  Einbeitlichfeit  unb  wechftlfeitigen  Setingtbeit  brr 

unmittelbaren  unb  nriltrlbareu  Haftung,  fennen  aber  bie  be* 

'enteren  Vjntetgeiebe,  bie  lebt«««  aue’prechen,  nur  für  taf 

eigene  Aechtlgcbiet  unb  nur  für  bie  pralle  gelten,  in  benen  ancb 

nach  ben  bert  betebenten  OMepen  ;u  euricbeiten  ift,  cb  eine 

unmittelbare  Haftung  anf  Serichulben  begrüntet  fei.  Tie 

V'anung  bei  Tienftberrn  beruht  Weber  auf  eigenem  Serichulben 

r.cvt  aut  einem  SertragfeeTbiltnine  ;um  Sefchäbigten,  t entern 

ne  nedt  üdj  nur  alf  griepliche  Erweiterung ,   alf  lleberwältung 

ber  Haftung  bei  (uuäcbft  Schuftigen  auf  biejea  intern  bar. 

Senn  baber  bie  I9ejebgebung,  nach  ber  ;u  beunbcilen  ift,  ob 

ein  i'eriiluilbeu  unb  eine  -Haftung  bafür  anjunebmeu  feien, 

tiefe  Haftung  nidbt  auf  eine  biitte,  aui  Verfalle  nicht  betbeiligle 

feric«  erftrerft,  fo  fann  biefrt  Tritte  nicht  befbalb  berauge;cgen 

werten,  weil  et  nach  tem  Stabte  feine«  SBchnnjc#  für  in  teilen 

paftungfgebicte  begangene  Gerieben  feiner  Untergebenen  ein» 

(uftebeu  bat.  Tief  ift  eberriewenig  gerechtfertigt ,   alf  wenn 

man,  wie  'ecrflebenb  bewerft,  ben  Tienftberrn  für  rin  Serbalten 

’etne#  Angeftellien  haftbar  machen  wellte,  ta«  nach  tem  CAcfepe 
te*  Scbnfibef  te«  Tienftberrn  ;um  Schabenfcrfape  mpfliebtet, 

niibt  aber  nach  tem  OVepe  be«  Ortef  ber  3   bat,  fo  bau,  wenn 

er  felbft  bie  bi««  in  rtrage  ftebenbe  -pan  Ölung  vcrguieinmen 

bitte,  et  niibt  für  ;um  Triage  eine#  Schafen«  verpflichtet 

erflirt  werben  fennte.  Slacb  tiefen  Wruutfapen  rauf;  an» 

genommen  werben,  bap  ber  §   54  Cef  E.  &.  rem  2*4.  Tf(ember 
18**5,  welcher  bie  Art.  736  —   741  bef  W.  S.  auch  auf 

tie  Älur,i»biifT4brt  für  anwenbbar  erfärt,  nad?  bem  Villen  bei 

WriepgebeTf  nur  jüc  »eld?«  3uf*mmcnfteüc  een  Sehiffeu  (Mlmg 

baten  jeU.  welche  fub  iw  l'M'icte  bei  parat  arger  $tup?«biff» 

fahrt  ereignen.  I.  E.  S.  i.  S.  Latiner  Arabugeielljcbaft 

•E.  Sachjtrin  A   Ec.  c,  Schraril  u.  rtrietricb  »cm  1.  3uli 

1*96,  9lr.  114/96  I. 

NI.  Snufrige  !Nei<h#flfffbc. 

3um  (befe|,  betreffenb  bie  3«ngcn»  unb  Sach» 

?et  jtäntigengebübren. 

34.  3Kit  Siecht  fü^lt  fub  ber  Sachcerftäntige  betebwert.  Ter 

$<gr  ber  von  ibm  gucücf gelegt  ift,  reut  Patentamt  bi#  ;um  .Hammer» 

geruht  unb  ron  ba  bif  tu  feiner  tBcbnung,  beträgt  7   bif  8   Äilc» 

weter.  Ta  bei  Sembnung  bet  3ritafrjäuniuip  jebe  angefangene 

etunbe  alf  »eil  an;ujfbeit  ift,  fc  fennen  bie  Zugaben  bef  «ad?» 

'.'«rttänbigen  in  jeiner  .'Ked?nung  nur  babin  aufgefapt  werben,  bat; 
er  auf  ben  tteg  mehr  alf  2,  ab«  nicht  über  3   Stauben  m» 

wanbt  habe.  Erwägt  man  nun,  baf?  auf  einem  fc  weiten  Sr  ge 

in  einer  großen  Stuft  nicht  cctbergef ebene  3ritrerfänmniffe 

entfteben,  je  erfetrinen  bie  Angaben  bei  earbeerftanbigeii,  bte 

«,  wie  anjunebmen,  pflubtinänig  gemacht  bat,  butchaue  glanb» 

würbig.  Ef  mag  fein,  bap  ficb  bet  $8eg  unter  Senupuiig  rot» 

Trclchfe  unb  ̂ ferbebabn  in  ̂ wei  «tunben  batte  «urücflfgen 

laffen,  aber  bann  burfte  bem  («achrerftanbigeH  bei  hinein 

€tanbe  auch  nicht  srrwebrt  werben,  fub  einer  Trcfcbf«  erftcr 
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Älaffe  tu  bebienen.  Sluf  tiefe  5Peüe  aber  würben  mehr  Seiten 

cutftanben  fein,  alf  ber  «achcerftäntige  lignibirt  bat.  V.  (5.  »S. 

i.  0.  Scbreiberf  Scnfurfmafle  c.  tlbTmeiiter  unb  l^ranbt, 

8ef<$l»  «»m  1.  3uli  1896,  B.  9fr.  90/96  V. 
3a  ben  öf eneffenf ebaf tf gefeben. 

35.  Taf  ®efeh  '.'cm  1.  9)lai  1889  §   7   51  r.  4   macht 

(iiu  CAegen ja$  iura  alten  Wen.  Wei.  ccm  4.  3uli  1868)  bie 

Gilbung  eine«  dieferrefenbi  cbligatcrifch ,   intern  hiernach  baf 

«tatut  beftiramen  mup  ,bie  Gilbung  einef  Äefetvefcnbf,  welcher 

jut  Terfung  einef  auf  ber  Silan;  net»  ergebenben  Seriuftef  ,;n 

bienen  hat  fowie  bie  Ärt  tiefer  Silbung,  infbeienbere  ben  3beil 

bef  jährlichen  9lein gewinne#,  weld'er  in  ben  Kefcrrefcnb#  rin» 

juiteQen  ift,  unb  ben  s3)finbeftbe!rag  be«  Vetteren,  bi«  ju  beflen 

Erreichung  bie  EinfteQung  ;u  erfolgen  bat.-  ©inen  Äeferce» 
fenbf  ren  beftimmter  ^?b*  ta«  Wefet  ̂ icmact?  —   ira 

iMnblicf  auf  bie  Serfcbiebenbeiten  ber  Wencffenicbailett,  ihrer 

Ärebitcerbaltniile  unb  Sebürftiiffe  niibt  ccr  (»lebe  SRctice  juin 

Entwurf  bei  Wefetef  nebft  Segrünbung,  amtliche  Aufgabe 

®.  92  i.;  Jiiberf  baf  Jp.  W.  S.  für  bie  Aftiengefen»d?aft 
Art.  189h,  239b).  Ter  reu  ber  SReciftcn  ritirte  §   19  bef 

Weietef  beftimrat  bie  (Mrunbfäte,  narb  welchen  bie  Sertbeilung 

con  Wewinn  nnb  Serluft  bef  Wefchäffffabre«  wäbreub  beftebeuber 

Wencfienjcbaft  ;u  erfolgen  hat.  hiernach  ift  ber  bei  Wenehuii» 

gung  bet  Silan;  für  bie  Wen  offen  fi<b  ergebenbe  Wewinn 

ober  Seeluft  bef  Wefehaftf fahre#  auf  biete  ;n  certbeilen  nach 

ben  näher  angegebenen  5Ranftäben  (Abj.  1);  baf  Statut  fann 

aber  einen  anberen  5)1  aü  ft  ab  für  bie  Sertbeilnng  von  Wewinn 

unb  Sfriuft  auffteflen.  9fad'  §   4   6   bef  Wefefef  bat  über  bie 

Wenebmigung  ber  Silan;  bie  Weneralceriammlung  ;u  hefrblifüen; 

auch  bat  fie  oen  bem  Wewinn  eher  Serin  ft  ben  auf  bie  We» 

neffen  faQrnbeu  Setrag  feftjufeten.  Taf  Wefet  hat  inbaltlicb 

tiefer  Scricbriften  im  .pinblicf  anf  bie  hefonberen  Serbviltnlife 

ber  rerichiebcueu  Wencffenfcbaften  Umgang  baren  genommen, 

ben  Set  rag,  welcher  von  bem  in  ber  feftgeftedten  ̂ abrefbilan; 

aufgefnbrten  mittel  ft  Anzahlung  ober  Wutfcbrift 

auf  bie  Wefcbäftfgutbaben  ;u r   Sertbeilung  nufer  bie  We» 

neffen  fouimen  fed,  nabet  ju  britimmen.  3n  ben  Wetiren 

(a.  a.  O.  0.  H»5  f.)  ift  bewerft:  |e  nach  ben  Serbältuiffcn 

einer  Wencffenfcbaft  mege  e«  ud>  empfehlen,  einen  gröberen 

cccr  geringeren  Jbeil  bef  Gewinne«,  unter  Umftänben  auch 

einen  gan;en  3abrefgewinn  ;n  anberen  3wecfen,  infbefcnbere 

;ur  Tctirung  bef  tReierrefcntf .   ;u  retwenben.  Ef  fenne  alfo 

ben  Ofencfen  Weber  rin  unbebingter  Anfprud?  auf  ben  gan;cn 

bilan;mäpigen  ^'ihrefgewinn  eingeräumt  noch  bie  .£cbe  bef 

; u   rertbeilenben  Gewinne«  naher  begrrn;t  werben.  Ten 

^en offen f «haften  bleibe  hiernach  überiaffen,  ;u  beftimmen,  in» 

wieweit  ber  3ahrefgewinn  unter  bie  Wenoffen  ;u  rer» 

ifceilen  fei.  Tie  Weneralreriammlung  (§46)  fri  aber  natürlich 

hierbei  an  bie  Scricbriften  be«  Statute#  über  bie  Serwcnbung 

bef  3abre#gfwinnef,  infbefcnbere  für  ben  !Refercefcnb«  (§  7 

9lr.  4)  gebnnben.  5lur  auf  ben  gefegUiben  ober  ftatutenmar.igen 

Antbeil  an  tiefem  Setrage  ftebe  ben  ein  (einen  (Sencffenfcbafteni 

ein  JRecbtfaniprud?  ju  (; u   oergl.  aber  aud?  ben  ira  Entwürfe 

nicht  enthalten  gewefenen  §   20  be«  Öefegef).  3™  Anfcbfuü 

an  §§  19,  46  bef  9M«b(f  hefrimmt  nun  taf  Statut  ber  be» 

flagten  Cfencffenfcbaft  (§  32),  baü  ber  Okneralwfammluug 

tie  Tctirung  be«  iKrierrffonbf  nacb  5Jia(;gabe  ber  Seftimmuugen 
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be»  Statut««  )uforame  unt  im  §   36,  bie  GenoRenfegaft  gäbe 

einen  Steirtneforib«  ju  bilbtn,  weleger  jut  ©eefung  eine«  au» 

btt  Silan)  fug  etgebenhen  Serlufte«  bitnt,  woran  fit^  bie  fegou 

ermähnte  Seftimmung  über  bie  Serwenbungen  au«  bem  jägr- 

litten  (Reingewinne  jut  Silbung  unb  (Srgänjung  bt«  Oiefetve- 

foub»  anjegllcfit.  3»  tiefen  gejeglitgen  (unb  ftatutariiigeu)  St- 

(timmungen  finbet  bie  SuffaRimg  bet  Seit,  feine  ©lüge,  ©et 

naeg  bem  ©efeg  aber  ben  Statuten  au«  bem  Jägtliegen  Sein- 

gewinne  ju  (fünften  be<  fRefetoefonb«  abgufc^rribeube  Settag 

gat  giernaeg,  foweit  eine  Sertgeilung  bet  Gewinne« 

unter  bie  'Slitglieber  ober  Genoffen  in  Stage  lammt, 
hierbei  aHetbing«  au«)ufegeiben.  Um  eine  folt^e  Sertgeilung 

ganbelt  e«  ftd>  abet  im  Sergältnifj  bet  ©enoRenfigaft  ju  btm 

orbnungtmägig  au«gefc^iebenen  ©tnoffrn  ntdjt.  Süt  baRelbt 

(ft  aielmegr  bet  cititte  §   71  mapgebtnb.  3ufolge  JluSfegeiben« 

hart  bie  SJliigliebfegaft  auf  ;   btt  Sutgejegiebene  (ft  nit^t  inegr 

Genoffe.  Siet  bem  Stutiigeibeii  löft  ftt^  bat  EReegttoergältmfi 

beffeiben  ju  bet  GencRtnjcgap  in  einen  bem  GenoRm  abet  bet 

GenoRenfegaft  juftegenben  Snfprocg  auf  3agluug  eintt  Grlb- 

furnme  auf,  bereu  {löge  burcg  bie  Setmögentlage  bet 

Genojfenfegaft  unb  bie  3agl  bet  GenoRen  im  3<itpunft 

be«  Slatfegeiben»  bcftimmt  wirb.  ßnlfegribenb  hierfür  ift 

bie  aan  bet  Generaloerjamratung  genehmigte  Silan),  weldje, 

ba  bet  SuCtritt  mittel«  Küubigung  nut  jum  ©eglufle  be« 

Gefegüfttjagte«  ftatt^aft  ift,  eben  bie  anf  bem  3ritpunft  bet 

Slutfegeiben«  gefertigte  ift  ($71  Slbf.  2   Sag  1,  §   63  bt« 

Gefegt«),  3n  bet  geftftellung  unb  Serirbtigung  jene«  inhaltlich 

auf  tiefen  3eit()untt  pyirten  Xnipruege«  bt«  autgefegiebrnen 

GenoRen  aber  bet  GenoRenfegaft  befiehl  t'<  Suteinanbetfegung 

jwifigen  btnfelben.  ©ie  Suteinanbetfegung  auf  bitftr  Gtunb- 

tage  trgiebt  ben  Anteil  an  ben  bitanjmägigen  Uebtrjigug  bet 

ftltioa  abet  $ajfioa,  Belegen  bet  autfegribenbe  Genafjt  ;u  er- 

galten  aber  )u  tragen  gat.  Srgiett  fitg  au«  bem  Setmögen«- 

ftanbe  bet  GenoRenfegaft  in  Setbinbung  mit  ben  übrigen  Satteren 

bet  auf)ufttQenbtn  Dietbnung  für  biefen  3eitpunft  ein  Gut- 

haben für  ben  Genofienjegafter,  fa  ift  igm  biefe«  binnen  feeg« 

Slonaten  naeg  btm  Sutfegribtn  aut)u)aglen.  hiermit  erjegopft 

Reg  fein  Sieigt;  an  ben  SRtfetaefcnb«  unb  ba«  fenftige  Sermögen 

bet  ©enaffenfegaft  gat  et  feinen  Änfpiucg.  ßtgiebt  fug  abet 

auf  ben  genannten  3eitpunft  eint  Unteibilan),  teiegt  bat 

Sermägtn  einfcglieglicg  be*  rerganbenen  Wefetrefcnb*  unb  allet 

Gefcgäftigutgaben  gut  ©eefung  btt  Sigulben  niegt  au«,  fa  gat 

bet  äutgefegiebenr  aan  bem  gegt betrage  ben  ign  tteffenben 

Hntgeil  an  bie  ©enaffenfegaft  gu  jagten  (§71  Sbf.  2).  ©at 

©efeg  aon  1886  gat  biefe  Saifcgriften  für  ben  SaO  be«  flu«- 

fegtibtn«  eine«  ©enaflen  au«  bem  alten  ©en.  ©ef.  »am  4.  3uli 

1868  §   39  übernommen  unb  weiter  auigefügrt:  IS«  fann 

niegt  tejroeifelt  wetbtn  —   unb  Butbe  fegan  ginfeegtlieg  be«  Ge- 

lege« aon  1868  niegt  begmeifelt,  tag  bietbureg  ba»  buteg  ba« 

Slutfegeiben  eine«  ©enoffen  jtaifegtn  igm  unb  ber  ©enoRenfigaft 

entflegenbe  fReegttoergältnifj  felbftftänbig  unb  au*feglie|lieg  ge- 

regelt wirb,  fowie,  tag  bie  gittau«  für  ben  Jlulgefegiebenen  iieg 

eegetenben  IKeegte  buteg  ba«  Statut  abet  einen  Gtnctalaetfamm- 

lungtbejegluj),  möge  bieftr  im  Snieglufj  an  bie  Genehmigung 

bet  Silan)  ober  geientert  unb  fpäter  ergehen,  niegt  genommen 

aber  tefegränft  wetbtn  fännen.  (Siege  $   18  be«  Gefegt«  aan 

1889,  §   9   8bf.  1   be«  ©efege«  »an  1868,  S.  62  f.,  147  f. 

bet  ÜJloliat  a.  a.  O.,  (Sntfeg.  be«  St.  ©.  in  CSiailfaegen  Sb.  XXX 

6.  82  f.,  Sb.  XXXII  6.  50  f.,  Sb.  XXXIII  €.  Bf, 

aergl.  ftariRu«  unb  Krüget  Kommentar  )um  Sieiigegtftg  reu 

1.  SPtai  1889,  2.  Sufi,  ju  §   71  ©.283  f.,  289,  ju  §   ISA 

It  IBS.  130  oben.)  ©afe  abet  füt  ben  Sngalt  unb  Da 

fang  be«  fluteinanberfegungtanfpruege«  gerate  nut  bet  M- 
mägige  unb  bureg  bie  Silan)  riegtlg  feftgefteOte  Setmögenlgut 

bet  ©enaffenfegaft  )Ut  Seit  bet  ftutfegeiben«  entfegeibeul  ijt, 

ergiebt  fug  )ut  Gaiben)  intbefanbete  aueg  batau«,  ba;  ten 

8u*fegeitenten  nut  btt  änfptueg  auf  Sutjaglnng  feine«  X» 

tgeile«  am  bifanjmäfjlgen  Ueberfegug  bet  8ftiaa  gegeben,  to- 

gegen  jebet  Änfptueg  an  ben  SitfetaefonM  unb  ba«  |o»S# 

Setmägen  btt  Genoffenfegaft  aerfagt  ift,  wägtenb  anbereit«  (He 

bie  8uteinanbnfegung)  jut  ©ctfung  btt  ©egulben  bie  ftno 

jiegung  be«  äRefttaefonb*  aotgefegrieben  ift,  beaot  aon  er 

Untetbilanj  bie  Siete  fein  fann.  ©afj  gier  nut  btt  jut  .be 

be«  8u«fegtiben«  (am  Segluffe  be«  betteffenbtn  Gefegäftlialm 

»otganbtne  Siefetaefonb«  (unb  ba»  ju  biefet  3*it  aotganhn 

fenftige  Setmögen)  gemeint  fein  fann,  folgt  mit  SiatgBenbijlen 

batau«,  bag  bie  «luteinanberfegung  naeg  bet  Seimägenilajt 

)u  biefet  3eit  varjunegmen  ift  unb  ber  8u«gefegiebene  u 

ba«  fpätet  erworbene  Sermögen  felbftaetftäublieg  ftinerlei 

Hnfprucg  gat.  VI.  14.  ©.  i.  S.  Seteinigung  bet  ba»ti(4ne 

Spiegelfahrifen  e.  @.  m.  u.  .£>.  in  gütig  es.  ©egten!  :t* 

25.  3uni  1896,  51t.  87/96  VI. 

36.  ©egen  bie  Serpflieglung,  beeil  autgefegirbenen  ®ene%" 

feinen  auf  bie  3eit  be«  8u«jtgriben«  fug  ergtbenbrn  buegmijeja 

Gef^äfttantgril  getauijujaglen,  leimte  bie  ©enaffenfegaft  fegen 

naeg  bem  alten  ©efege  (§39  Hbf.  3)  fug  nur  taburig  fgifn 

bajj  fie  igrt  Supöfung  btfeglop  unb  jut  üiquibatien  fegritt 

©iefe  Seftimmung  gat  ba«  ©efeg  »om  1.  ffliai  1889  §   73 

bagin  autgebegnt  unb  präcifttt,  bag,  fallt  bie  Genaffenfgin 

binnen  feig«  fDlanaten  naeg  bem  flnXegeibtn  be«  Genafftn  ju‘- 

gelöft  wirb,  ba«  8u«fegeiben  al«  niegt  erfolgt  gilt.  3ebe<  Sst- 

fegeiben  eine«  ©enoffen  ift  gittnaeg  mit  bet  gefegliegen  iKefcIutia- 

bebingung  begaftet  unb  wirb  erft  enbgültig,  wenn  innerhalb 

bet  erwägnten  griff  bie  Xuflöfung  niegt  erfolgt  ift.  ©et  (Hif 

tritt  ber  Sebingung  bagegen  befreit  bie  ©enefjeniigaft  «iS 

blo§  aon  bet  äu«)aglung  be«  bilanjmägigen  Gutgaben«,  fouben 

gat  )ug!eieg  bie  golge,  bafe  bie  innerhalb  feig«  SKanaten  ree 

btt  Supöfung  autgefegiebenen  GenoRen  im  Slaegfeglugaetfagi« 

jut  ©eefung  etwaiger  Seelüfte  im  gteiegen  Umfang  wie  bie  in 

bet  Genofienjegaft  aetblitbenen  GenoRen  gerangejogen  wertet 

wägtenb  eine  folcge  {teranjiegung  autgefeglaRen  ift,  wenn  bi» 

im  §   73  ftatuirte  Stefalutiabebingung  niegt  eintritt  (Regt  Jüdin 

)u  §§  68,  69  entwutf«,  §§  71,  73  Gefegt«,  S.  62,  63 

149,  150;  SR.  ®.  entfig.  in  tfioilfaegen  Sb.  VIII  S.  73 

Sb.  XXX  S.  84,  Sb.  XXXII  S.  51).  Sie  Sotfegrip  W 

§   73  ip  naeg  wie  »ar  ba«  einjige  Soneftio  für  ba*  freie  Sn« 

trittCreegt  ber  GenoRen  unb  gegen  bie  mit  bem  Slutrinante:' 

fegungtanfptueg  naeg  §   71  füt  bie  WenoRenjegaft  aerbunbntn 
©efagten.  Setgl.  Uttg.  bei  nötiget  Stummer. 

3um  8nfeegtung«gefeg. 

37.  ©a«  S.  ®.  bringt  tgatfäeglleg  niegt«  weitet  bei.  «9 

baff  Kt.  genauen  einblicf  in  bie  SermögentnetgällniRe  friert 

Scgulbner«  9.  gehabt  unb  bie  gegen  ign  bureggefübrtin  ="* 
eingeleiteten  Slagtegeln  bee  .iwangtaoflflrecfung  gefanne  gab 
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unb  Reh,  wie  9.  bewu Rt  gcvefen  fein  muffe,  baR  mit  ber  Qeffion 

«cm  25.  ©Za»  ba#  lebt«  in  ter  $anb  beffelben  befindliche 

rtrefnHonlrbjeft  »eggen ctnnieu  Wftb«  unb  auf  biefe  3B«ife  andere 

Mündiger  beuatfctbeiligt  werbet»  müRen.  Sie  ba#  fl.  CR.  in 

einet  fleibe  neu  ̂ ntubeibungen  au  «gef  prodyn  bat  (5.  5'.  öntfd). 

be«  Ä.  CR.  in  Gioiliachen  ©b.  XX  ©.  180  f.,  ©b.  XX1H 

«.9.  ©b.  XXVI  ©.  1   f.,  ©b.  XXVII  ©.  130  f.,  ©b.  XXXIII 

©•  1   *-41  f.),  genügt  bie#  jur  Anfechtung  een  ORef Säften  ber  be- 
tet ebneten  Art  au#  §   3   flr.  1   be#  A.  ö.  nicht,  in#befcnbere 

genügt  nicht  bi«  $emtrfiung  ber  ©egüu'tigungfabRcbt,  vielmehr 

in  »ur  TuTCfcfübning  bet  Anfechtung  fol<henfafl#  bic  Tarlegyng 

bfienberet  Umftänb«  erfcrbeTlid),  au#  benen  erhellt,  baR  ba# 

(frfüQung#*(recfung#«)^ef(büft  ecrgeneratuen  würbe  nicht 

jcwehl  in  ber  AbRcht,  ben  (Gläubiger  um  feine  begrünbete 

Getterung  ;u  befriebigen,  al#  vielmehr  in  ber  Abficht, 

mittel#  feiger  ©efrieHgung  bi«  auberen  Gläubiger  in  be» 

ni$tb«iligen  unb  bieie  AbRcht  ber  Gläubiger  auch  fannte,  — 

berge’talt,  bat;  ba#  ©efriebcgungAgefcbüft  nur  ba#  gewellte 

Sittel  $ur  ©enacbtheiliguug  anberer  Gläubiger  bilbete. 

Senn  ber  ©cbulbner  nur  triftet,  wa#  et  ;u  leiften  verpflichtet 

in,  ber  Gläubiger  nnr  erfüüt,  worauf  er  begrünbeten  Anfpnicb 

bat,  fc  farm  ba*  ccm  ©.  0#.  bete ergeb ebene  ©eWuRdein  ober 

bt«  ©egünftigungfabRcbt  allein  bie  ©efrieHgung  nid?t  ju  einer 

anfechtbaren  nach  §   3   flr.  1   be#  $efe&e#  machen.  J'ie#  gilt 

gleichermaßen,  wenn  bet  Gläubiger  für  feine  begrünbete  Äcrberung 

in  anberer  SBeife,  etwa  bureb  CfefRon,  X'ecfung  erhält.  VI.  <S.  S. 

i.  5.  Maurin  c.  femmer*<hr  •i'OpethefenAftienbanf  ju  ©eriin 

rem  8.  Juni  1806,  flr.  1/96  VI. 

:lum  Unfallcerfi(h«rung#gefeb. 

38.  ($#  ift  tbatfäcfclich  feftgrfteflt,  baf?  ber  Äl.  bei  bem  An- 

halten be#  (?ifcnbahri;uge#  an  einer  3nrifchenftation,  auf  ber 

nur  ein  gan;  furjer  Aufenthalt  ftattfanb,  feine  recht«  t>anb 

wäbrenb  be#  £inau#fd?au«n#  au*  bem  tBagenfenfter  an  bi«  eine 

«eite  ber  geöffneten  39agentbüre  lehnte  unb  in  ̂ elge  beffen 

eine  ©erle^ung  jener  <&anb  beim  3u{cblag«n  ber  39agentKue 

trlitt.  Al.  fennte  Reh  aber  bei  Änwenbung  pflichtmäßiger 

«ergfait  fagen,  bat?  biefe#  Anlebnrn  ber  f>anb  an  bie  ©eite 

ter  Sageutfcüre,  bereit  3u’<tlagfn  mit  flücfücht  auf  ben  furjen 

Aufenthalt  in  jebem  ©Zement  ju  erwarten  war,  ben  eingetretenen 

Erfolg  beTccrbringen  fennte.  Jn  bee  ©eruachiaffigung  biefer 

«crgfalt  ift  ba#  eigene  ©erf<hulben  be#  Äl.  gu  finben. 
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30.  ÜNt#  ©.  CR.  überRebt  nicht  bie  ©ebauptung  be*  Ät., 

baR  bie  Jnfri  ©tim  u.  f.  w.  ju  ben  cerlieb«nen  Vänbereien  ge- 

höre, unterfteQt  cielmefct  ihre  fliebtigfeit,  legt  ihr  aber  eine 

enPcheibenbe  ©ebeulung  für  feine  Ueber^eugung  nicht  bet.  üDiefe 

Ueter?eugung  geht  aQerbtng#  nur  bahin,  e#  fei  nicht  erwiefen, 

baf;  ba*  beanfprucble  fledjt  durch  ben  ©Vergleich  erwerben  fei;  ba# 

genügt  aber  ccUtg,  ba  ber  Äl.  beweifpflichtig  ift,  daher  niebt  durch* 

bringen  fann,  wenn  er  ben  ifcm  obliegenben  ©ewei#  nicht  führt,  ohne 

baR  ba#  ©.  (9.  pcnric  ba#  ORegentbetl,  alfo  feftflellen  münte,  daR 

ba#  fleebt  nicht  rer  lieben  fei.  III.  I?.  ©.  i.  <5.  ftütft  ju  ’Pulbu# 

c.  Ägl.  fuut  rti«fu#  co*n  ‘26.  Juni  1896,  9tr.  79/96  III. 
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 gebt  bet  Itrcrterung  be#  Älagegrunbe# 

ber  
©erfährung  

con  
bem  
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Oörunt*age  

au#,  

bag  
eine 

Äeallaft  im  ®ege  ber  ÖrRbung  nur  bann  erworben  werben 

fönne,  wenn  bie  ben  C^egeuftanb  ber  ?aft  biibenbr  Oeiftung  con 

bem  (figenthümer  be*  0#ut#  ober  con  feinem  ©ertreter  entrichtet 

worben  ift.  CTaR  al#  ein  feldjer  ©ertreter  nicht  brr  bloR«  f>achter 

be#  O^nte#  angefehen  werben  fann,  folgt  barau#,  baR  Unterer 

nicht  binglicbe  Vaften  auf  ba#  O'ut  ?u  legen  befugt  ift.  ©Zit 

Siecht  bat  batjer  ba#  ©.  CR.  ben  ©acfjwei#  ©erlangt,  baR  bie 

Pächter  be#  Äittergut#  <*>.  wabrenb  be#  jur  drfiRung  einer 

Sieallaft  erfcrberlichen  3rttianm#  bie  9aft  ber  3u(^tviet:baUun^ 

mit  SBiifen  unb  Villen  ber  ?rtbetfommiRbeRber  getragen  haben. 

III.  QL  ©.  i.  ©.  Sealablö}nng#fath«  con  Raufen  c.  c.  I>öntberg 

com  23.  Juni  1896,  9lr.  187/95  III. 

41.  fSenn  auch  Äl.  in  feiner  (Sigenfcbaft  al*  ©er* 

mittler  be#  ©ertragffchtuRe#  anfänglich  bei  ben  ©orcerhanb* 

lungen  ber  ©eA.  wahrheit#wibrig  corgefpiegelt  hÄ**  bau  oon 

ben  (SRcIftttnt  (5.,  bie  Reh  in  39irflichfett  mit  6   900  aSarf  be- 

gnügen wollten,  ein  ftaufpret#  con  8   100  ©Zarf  geforbert  werbe, 

fo  haben  Reh  hoch  bie  genannten  ©erlauf er  auf  hiervon  «• 

halten«  ©Zittheilung  mit  ber  (#infteUung  ber  lebterwäbnten 

«nmmf  eincerftanben  erflärt  unb  ben  ©ertrag  ju  einem  t>reif« 

con  8   100  ©Zar!  mit  ber  ©tfl.  abgefchloffen.  «fiientach  lag 

aber  beim  ÄaufabfchtuR  eine  com  Äl.  begangene  3äuRbung  ber 

©eA.  über  bie  ftüRe  be#  Äaufpreife#  fowie  eine  bietbureb  be* 

wirft«  ScbSbigung  ber  ©efl.  nicht  cor.  111.  Cf.  ©.  i.  ©. 

^abmann  c.  $4at|  com  SO.  Jnni  1896,  SZr.  76/96  III. 

42.  ITer  Grbf ,   ber  bie  ̂ rbfcRaft  erworben  halr  ifl 

berechtigt,  barüber  |u  verfügen,  Icweit  nicht  ber  örblaffer  $u- 

lafRge  ©erfügung#befchränfungen  angeerbnet  h«f-  ‘«olth*  liegen 

aber  in  ber  ©efteflung  be#  3eftamen!#collftTetfrr#  nicht  in 

weiterem  Umfange,  al#  Re  au#  ber  biefem  übertragenen  ©et* 

wattung  unb  tbatfächlicbrn  ©ertheilung  Reh  ergeben,  irgenb  ein 

entfebeiteubet  t*inRuR  auf  bie  l^rbguoten  unb  auf  eine  vergleich«- 

weife  exfclgenbe  Einigung  über  biefe  ft«bt  »hm  nicht  ̂ u. 

III.  (S.  S.  I.  S.  ®enbt  c,  ©Jenbt  com  19.  Juni  1896, 

9Zr.  71/96  III. 
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43.  9Zad>  §   55  2h**  I   2it.  4   be#  «.  9.  fl.  ift  ber 

örAärenbe  mit  bem  ©ergeben,  baR  bie  (frAäruug  bloR  ;um 

>8cbetn  erfolgt  fei,  nur  bann  ju  hören,  wenn  bie  flichtigfeit  be* 

©ergeben#  au#  ben  Umft&nben  Aar  erhellt,  ba#  ReiRt,  wenn  bie 

flicbternftlicbfeit  für  denjenigen,  gegen  ben  He  Grflünmg  ab- 

gegeben »erben,  äuRtTlich  erfennbar  gewefen  ift.  0in  von  ber 

auReren  Cfrflärung  abwetchenber  innerer  SBiUe  be#  ̂ rflärenben, 

ber  feinen  erfennbaren  Au#brucf  gefunben  hat,  mu|  baljer  al# 

bloRe  ©Zentalrefercaticn  ohne  rechtlicbe  ©eaebtung  bleiben  (cergl. 

bie  UrtRcilt  be#  fl.  CR.  in  Sntlch-  ©b.  11  ©.  287  unb  bet 

ORnicbot  ©b.  35  ©.  397  unb  ©b.  37  0.  972).  IV.  &   6.  i.  0. 

flouimel  c.  flcmmel  com  18.  Juni  1896,  flr.  98/96  IV. 

44.  ffia#  He  rechtUche  flatur  be#  ber  Älage  tu  ORrunbe 

liegenben  ©ertrage#  anlangt,  fe  ift  er  feinem  .jSauptinbalte  nach 

RcRerlich  ein  ©Zieth*  ober  ̂ achtcertrag,  wie  er  Reh  fa  auch  felbft 

pachte  ertrag  nennt;  er  ift  aber  fein  reiner  l'acbtcertrag,  fenbern 

ein  ©ertrag  gemilchten  Jnbaltel,  ba  bie  QRcgenlriftuug  be#  Äl. 

nicht  nur  in  ben  cerfpro^enen  ORelbtab lungen,  fenbern  eben  fo 

fet*r  in  ben  oon  ihm  übernommenen  ©Verpflichtungen  in  ©etreff 

be#  ©etriebe«  ber  CRaftwirtRfchaft  beftefct.  Jn  biefer  legtern 

©ejirRung  liegt  auf  «etten  be#  Äl.  ein  einer  ©rrfvetbingung 
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ägnlicge!  Vergältnig  m.  Raeg  beiben  Richtungen  gin  ift  bet 

Vertrag  febenfall!  nac^j  Analogie  bet  locatio  conductin  ju 

beurteilen.  0ager  ging  bie  Rüge  be!  Al.  fegl,  bag  bie 

Weigerung  bei  Vefl.  ober  feine!  Vertreter!,  jenem  am  16.  ÜJlai 

1894  ben  verpachteten  C^afthof  junäcgft  einmal  cinjuränmen, 

al!  recgUwidrig  gatte  beganbelt  »erben  foflen;  benn  fo  lange 

ein  fo  wefenilieg«!  Stücf  bet  ©egenleiftung  be!  AI.,  ttie  ber 

orbnung!mägige  betrieb  ber  .fjotelwirtgfcgaft  »ägrenb  ber  Saifen, 

bureg  bie  Verweigerung  bet  Aenjefflon  von  «Seiten  ber  Ortebegörbe 

völlig  in  $rage  gefteOt  war,  burfte  nad?  beui  Rechte  ber  gegen* 

{eiligen  Verträge  ber  Vefl.  feine  ?eiftung  jatücfgallen.  VI.  &   S. 

i.  S.  Raufe  c.  Sugr  Mm  4.  3nni  1896,  Rr.  41/96  VI. 

45.  0er  §   271  Sgl.  I   Sit.  5   A.  9.  R.  beteiligt  *ut 

üurücffealtung  brr  ?eiftungcn  au!  einem  Vertrage  fo  lange  ber 

Vertrag!genoffe  felber  ben  Vertrag  neeg  nicht  vollftänbig  erfüllt 

gat.  liefe  VeTecgtigung  bei  einem  Aaufoertrage  auf  ben  Kauf* 

prei!  ju  beicbränfeit  unb  nicht  auch  für  bie  bavon  grfeplich 

(n ach  §§  109  ff.  Sgl.  I   Sit.  11  be!  A.  2.  91.)  ju  entriegtenben 

3infen  anjtmegmen,  fehlt  e!  an  einem  (Grünte.  0er  gier  vor* 

liegenbe  £all,  taf;  ber  Aäufer,  ber  ben  Aaufgegenftanb  empfangen 

bat,  nicht  etwa  mit  bem  Aaufpreife  im  Verfuge  ift  (§  227 

Sgl.  I   Sit.  11  be!  91.  R.)f  {entern  igu  berechtigter  36eije 

retinirt,  ift  im  ©efege  nicht  befonber!  geregelt  »erben,  mug 

alfo  narb  ben  allgemeinen  Wruntjägeii  enticgicteu  werben. 

(?inen  allgemeinen  ®runbfag,  bag  in  folgern  tfafl  bie  gefcglicg 

angeorbnete  Vertiefung  be!  Aaufpreife!  fofort  erfolgen  muffe 

unb  nicht  retinirt  werben  türfe,  fteßt  aber  ba!  A.  2.  91.  nicht 

auf.  15!  lägt  (ich  nicht  mit  ber  Revificn  behaupten,  bag  bie 

in  ben  §§  109  ff.  3hl*  1   2it.  11  angeorbnete  Verrufung  be! 

Aaufpreife!  eine  lebiglicg  gefeglicge  Verpflichtung  barfteQe,  bie 

von  ben  ba!  Vertrag!vergältnig  ber  Parteien  bebet rfegenben 

Rermen  nicht  berührt  werbe.  Sie  ift  $wat  eine  gefrglicg  be* 

jonber!  angeorbnete,  tregbem  aber  immer  eine  Obliegenheit  be! 

Aäufer!  al!  folcbett  uub  uuterftebt  bar  um  auch  ben  all- 

gemeinen Regeln  über  bie  Erfüllung  feiner  Verpflichtungen 

au!  bem  .Kaufverträge.  0aruui  ift  auch  ber  §   271  3hl*  1 

3it.  5   auf  fic  anjuwenbtn,  ber  bie  3iu!pflicbt  be!  Käufer!  vom 

Aagrnblicf  jeinrr  Rugung  ber  Aaufjacge  au  $war  al!  jolche  un* 

betübrt  lägt,  aber  bie  ̂ älligfcit  ber  3lnfcn  bi!  bagin  auf* 

fdjiebt,  tag  auch  ber  Verläufer  feinen  Verpflichtungen  naeg- 

gefommen  ift.  V.  (5.  S.  i.  S.  «f>eufer  c.  Oftwiufel  vom 

24.  3uni  1896,  Rr.  33/96  V. 

46.  0a!  91.  06.  gat  f«  wiederholten  (fntj  (bei  düngen 

(vergl.  Seuffert  Archiv  Vd.  46  Rr.  87)  eine  Schabru!fe|tfte(lung 

gebilligt,  bie  fo  begründet  war,  bag  ber  über  ben  (Srtrag  be! 

verfauften  Iftninbftücfe!  getäufebte  Aäufer  für  ben  unter  bem 

Hinflug  bitte!  3rrtgum!  bewilligten  Anufprei!  ein  minber 

werigvode!  Dbjeft  erhalten  gäbe,  al!  er  etwerben  wollte  unb  ju 

erwerben  glaubte.  (Srfcgeint  ancg  au  fteg  eine  Ergebung  be!  fo 

bereegneteu  Schaben!  bureg  .£>injutritt  von  entgangenem  (Gewinn 

nicht  aulgeftbl offen,  fo  fann  beeg  bie  vom  Kl.  begehrte  fteft* 

fteDung  bureg  Aapitalifirung  be!  auf  bie  feglenben  45  hl.  Vier 

£ii  reegnenben  Reinverbicnfte!  nicht  1>lag  greifen,  weil  fein  An* 

galt  bafür  gegeben  ift,  bag  ber  $u  einer  beftimmten  3<it 

beftegenbe  Abfag  unb  Reingewinn  bauernb  in  gleicger  £äge 

bleibt.  V.  6.  S.  i.  S.  'JNenjenborf  c.  5Bieganb  vom 
27.  3unt  1896,  Rr.  23/96  V. 

47.  55a!  bie  vom  Vefl.  angeregte  $rage  ber  Ve*ritla|i 

betrifft,  ob  nämlicg  ber  Vetrogene  ju  beweifen  gäbe,  bag  n 

bureg  ben  in  igm  erregten  3atgum  )um  Abjcglug  be!  ftani* 

gefcb  jfte!  ober  '-Bewilligung  be!  beftimmten  Aaufpreife!  veraslast 

fei,  ober  ob  —   wie  ber  V.  R.  meint  —   bem  Vetrüger  fcet 

©egenbewei!  obliegt,  fo  bebarf  e!  eine!  uägeren  Eingehen!  uf 

biefe  §rage  fegon  be!galb  niegt,  well  ba!  V.  &.  feine  lieber* 

jeugung  auf  ba!  ©efammlergebnig  ber  ©eweüaufnagme  aber 

bie  beiberfeitigen  Vegauptuugen  ohne  RücMcgt  baranf,  »et  yi 

beweifen  gäbe,  gegrünbet  gat.  (£!  fommt  aber  aueg  niegt  tat* 

auf  au,  ob  ber  AI.  bureg  ben  Vetrug  be!  Vefl.  jura  tlbfiW**; 

be!  Vertrage!  veranlagt  worben  ift,  ba  e!  fieg  niegt  um  Sei* 

bebung  be!  Vertrage!  wegen  Vetruge!  (dolus  causam  daa*i 

ganbelt  (A.  2.  R.  3gl.  I   3it.  5   §   349),  und  aueg  ein  m 

bet  Vertrag!figliegung  niegt  faujaler  Vetrug  (dolus  incider.* 
ben  (5ntfcgäbigung!anfprucg  te!  Vetrogeneu  begründ 

(§  359  a.  a.  O.).  'Vergl.  Urtg.  bei  voriger  Rümmer. 

48.  0er  §   26  be!  51.  2.  R.  2hl.  1   3lt.  6   beftimmt,  h* 
berfenige,  welcher  rin  auf  Scgabeiüvergütungen  ab^ielmW 

^cli;eigefep  vernacgläjf igt,  für  allen  Scgaben,  welcgcr  hrd 

bie  Veebaegtung  be!  i'olijeigefcöe!  gätte  vermieten  »ertn 

fonuen,  gaftet.  '.In 8   bem  3(u!brucfe  „vernacgläffigen*  ergiett 

ficg,  bag  niegt  lebiglicg  ba!  obfeftive  Slugeracgtlaifen  be!  pcli;n* 

gefepe!,  fonbern  nur  bie  fcbulbbare  Verlegung  beffeiben  btt 

Verpflichtung  gum  Scgaben !erfa ge  begrüudet,  wie  auig  ber 

erfettnenbe  Senat  bereit!  wiebetgolt  an!gefprocgeii  gat.  —   wt$l. 

Öruchct  Veiträge  Vb.  37  S.  1001 ;   Urtgeil  vom  2.  Januar  1896 

in  Sacgeu  Vanf  für  Vanbwirthfcgaft  unb  3ubuftrie  x.  ju  f   rim 

c.  Streicg,  Rep.  VI  267/95  — .   Ob  nun  ein  Verfcgnlb« 

be!  53augerm  vorliegt,  wenn  bei  ber  Vornabme  eine!  Vaud 

bie  erforberlicgen  Sicgerungfiuagregelii  niegt  getroffen  jmb,  güngt 

von  ben  tgatfäcglicgeii  Vergältniffcu  be!  foufreten  ah 

5ln  ficg  ijt  eiu  Verftgulbeu  be!  Vaugerm  babureg  uiegt  au<- 

gefcgleffen,  bag  berfetbe  bie  91u!fügrung  be!  Vaue!  )ad;verftäiibi$» 

Üßerfmeiftem  übertragen  gat,  an  bereu  Sacbfenntnig  er  ;• 

zweifeln  feinen  Anlag  gälte.  0cnn  bie  vorliegenben  UiittläicX 

fonnen  ign  aueg  in  biefew  ̂ alle  ju  einer  eigeneu  3bäiigftit 

verpflichten  unb  fann  barin,  wenn  er  trogbem  niegt!  tgut,  ei« 

VeTfcgulben  liegen.  VI.  (5.  S.  i.  S.  Abomeit  c.  ̂ ufeg  vc« 

18.  3uni  1896,  Rr.  10/96  VI. 

49.  56enn  ein  unb  baffelbe  (^reignig  auger  RacgtgeilrR 

aueg  Vortgeil  bringt,  erfegeint  nur  bet  Uebcrjcgug  be!  Ra4* 

tbril!  al!  Schabe,  unb  e!  mug,  wie  bie!  aueg  vom  Saib* 
verftänbigen  *p.  für  netbwrutig  gehalten  uub  vom  V.  W* 

fegeinenb  gebIQigt  ift,  ber  'Vortgeil  mit  in  bie  ScgabenebfTftbnu^ 
aufgenommeii  werben  (vergl.  @ntfcg.  be!  R.  06.  in  ßivilfacgw 

Vb.  10  S.  51).  VI.  (5.  ©.  i.  S.  Stabtgeineinbe  Veeg*« 

c.  Scgulte*Vieting  vom  18.  3>*n*  1896,  Rr.  58/96  VI. 

50.  0a!  V.  <9.  gebt  bavon  au!,  bag  e!  ficg  um  eine* 

auger  galt  eine!  Aontrafl!  erlittenen  Scgaben  ganble.  Ol  !« 

iiübefoubete  niegt  an.junegmen,  aurg  niegt  behauptet,  bag  ba< 

^unbameut  be!  Aufprucge!  ber  frügere  5egr vertrag  g»i*db» 

ben  'Parteien  fei.  0iefe  Vegrüubung  erfegeint  prcgeffital  Mngait* 
bar.  0a!  (Bericht  burfte  fug  niegt,  wie  gefegegen,  ber  it« 

otliegenben  Veurtgeitung  entgegen,  ob  au!  ben  oorgriragenrn 

3gatfacgen  fteg  ergiebt,  bag  bie  behauptete  üRiggaiiblung  r»"f 

Verlegung  der  Vertragtpflicgten  be!  Vefl.  in  (einer  (ligenidat 
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all  t'cbrbm  tr#  Al.  enthielt.  hierbei  war  bal  ̂ fiid?t  an  bie 
rechtliche  Auffafjung  td  Al.  ni^t  getunten.  Der  Al.  bat 

tubcüen  nicht  einmal  ;u  e   efemer  u   gegeben,  bap  er  ten  Sibaten 

all  einen  auperfontraftlicben  antebe.  (*r  bat  fich  tamit  begnügt, 

tal  bamall  gwüchcn  ibm  unb  bem  Befl.  bejtrhenbe  *ebr« 

rcrbaltnip  berechn  beben  r   baneben  aber  aultrücflüh  beltritten, 

tajs  brr  §   54  bei  A.  £.  IK.  *3 bl.  1   3it.  6   gegen  ihn  Anwenbung 
finbe.  Jn  ber  Alage  trat  auperbem  behauptet,  tafe  ihm  bie 

Utifcbanblung  vom  Befl.  bei  (Gelegenheit  einer  3urrchtweifung 

«egen  eine!  Utjicf  vermauerten  Steiud  gugefügt  fei.  Senn 

au<b  biefe  Behauptung  fid>  im  Ib^tbeitaub  ber  Berberurt heile 

nnbt  finbet,  alfe  nicht  vorgetragen  gu  iciu  Scheint,  fo  gab  bie 

Sachlage  betb  um  fo  mehr  ju  einer  Befragung  über  bie 

uäbettn  Um'tänbc  ($  130  ber  (5.  V*  0.)  Beranlaffung,  all 

auch  nach  ber  Aiiiuge  bei  Jeugen  o.  bie  GNiphanblung  üct? 

bei  bei  Arbeit  auf  bem  91eubau  bei  Befl.  ereignet  bat,  wonach 

t4  ten  Anftbein  gewinnen  raupte,  tap  jene  Behauptung  bei 

tm  Beitrage  bei  Sache  ccm  Al.  fcindwegl  abficbtlich,  ionbem 

nur  au!  Berfeben  übergangen  war.  VI.  (5.  S.  i.  S.  Sehulge 

c.  Dechanb  com  4.  Juni  181*6,  Al r.  40/06  VI. 

51.  Stellt  fuh  bie  bem  Al.  angeblich  gugefügte  Bür* 

tanblung  all  eine  Ueberfihreitung  ber  (Stengen  bei  bem  Sehr« 

kenn  guftefaenben  9ie<ht!  ber  väterlichen  Jucht  (§  127  ber 

(Gewerbeorb  nun  gl  bat,  fo  liegt  in  bem  dNipbrauch  jenel  :KetHl 

eine  Berlrpung  bei  aul  bem  Vcbrvertrage  enl'pungeiiben  Richten 

bei  vfbrberrn.  unb  el  Rubel  allbann  bie  furge  Berjäbrung  au! 

§   54  bei  A.  V!.  31.  3hl*  1   3it  6   feine  Anwenbung.  Bergt. 

Urth-  bei  coriger  Gtummer. 

52.  Auch  unter  ber  Borauliehung  eine!  auüerfonfraft« 

lieben  Betfcbulbrnl  fann  bal  B.  11.  nicht  aufrecht  erhalten 

werben.  Jwar  ift  an  bera  coiu  ehemaligen  ̂ reupi'ihen  Dba* 

tribunal  in  bem  Urtheil  rem  13.  Jnli  1868  (l*ntjch.  bei  Cber« 

inbnnall  Bb.  60  S.  57)  ausführlich  begiünbeten  unb  auch 

weiterhin  vom  Dbcttribuual  unb  vom  31.  (G.  angewenbeten 

^age  fcjtjuhalten,  bap  ber  §   535  tr#  A.  V.  IK.  ibl.  I   3it.  9, 

wonach  bie  Berjähiung  burch  Glicptgebrauch  gegen  Unmünbige 

uab  ÜHiuberjübrige  währen!  ber  Bciuberjahrigfoit  nicht  anfangen 

fann,  fieh  auf  Unmünbige  unb  Bciuterjäbrige  in  väterlicher 

(Gewalt  —   wenn  el  fuh  nämlich  um  ein  von  bem  Batet  all 

iolchen  wabr;unebme»tcl  Jutereijr  bei  Aiubei  banbeit  —   nicht 

bezieht  (vergl.  Strirtborft,  AuHv,  Bb.  72  *».  343;  l*ntfcb. 

bei  Cbcrtribunal#  Bb.  64  S.  217;  Uriheil  bei  dt.  (G. 

IV.  111/86  vom  16.  Dezember  1886  in  Aachen  Ampel 

c.  Aauthaber).  Der  Al.  befaub  fich  guc  Jeit  ber  BriRbanbluitg 

unter  väterlicher  (Gewalt,  hem  Beginne  ber  Beijährung,  auch 

ber  furgen,  itanb  bähet  bie  GHinterjübrigfeit  bei  Al.  nicht  ent« 

gegen.  Bergt.  Urth«  bet  31 1.  50. 

53.  Allein  uach  §   54  bei  A.  !?.  31.  3   hl*  I   3it.  6   ift  bie 

Berjährunglfrijt  von  3   Jahren  ren  bera  Jeitpunfte  ab  $u 

rechnen,  in  Welchem  ber  Betätigte  von  bem  Da  je  in  unb 

bera  Urheber  bei  Schaben!  Aentiinip  erlangt  h*t.  Die  geft« 
fteQung  bei  B.  (G.  aber,  tat;  bie  Alage  ipäter  all  brei  Jabre 

nach  biefem  Jeitpunft  angeftellt  fei,  entspricht  ber  Sachlage 
nicht.  Ul  ift  babei,  wie  bie  Begrünbung  ergiebt,  vcraulgefept, 
bap  bet  Al.  aui  21.  5Xai  1801  auf  beiu  Äranfenhauie  entlajfen 

ift,  inbem  angenommen  würbe,  baf;  fpateftenl  bamall  ba!  Da« 
fein  bei  staben!  beut  Al.  unb  beffen  Batet  befannt  geworben 

fei.  Da  aber  ber  Al.  gleichzeitig  von  einer  langwierigen 

ärztlichen  Bebantluug  im  Aranfenhauje  Sprach,  fo  hätte  fchon 

bin  Jweifel  ̂ tnfie^tlid?  ber  Jeitangabe  ber  Untlaffung  aul  bera 

Aranfenhuufe  eewetfen  Soden.  Dagu  fommt,  ba&  in  ber  Alage 

bet  21.  9Kai  1802  all  Seit  bet  Uutlajfung  angegeben  ift; 

um  je  mehr  war  Beranlaffung  gegeben,  bie  anjeheinenb  irr« 

thümliche  Angabe  im  erjtricbteili<h«n  2h4^(ÜGnbe,  bie  aad?  in 

ben  5   batbeftanb  bei  B.  II.  übetgegangen  ift,  richtig  ju  ftcHrn. 

Suite  ber  Al.  erft  am  21.  3)lai  1892  aul  bem  Araiifenhaufc 

entlaßen,  fo  ift  bte  Berjäbrung,  fall!  fie  erft  von  ba  ab  $u 

laufen  begann,  nicht  eingetreten.  Bergt,  llrth*  bei  Air.  60. 

54.  dtabtlirrthünilich  ift  el,  wenn  bal  B.  ®.  bem  Al. 

bie  rventuett  nach  §   537  bei  A.  Vf.  fSL  3hi*  I   2it.  9   verlangte 

BMebrrctiijebuug  in  ben  vorigen  £tanb  cerfagt.  'IN*®  B.  (G. 
hat  hi<l^o  bem  Umftanb«,  bap  —   nach  ber  Behauptung  bol 

AL  —   beflen  Batet  noch  vor  Ablauf  bet  Berjäbrung  wahren! 

feiner  Blinberjährigfeit  (am  18.  Bcai  1803)  verstorben  ift,  mit 

Unrecht  feine  Bebeutung  beigelegt.  Die  §§  535  bil  537  cit. 

ergeben,  ba§  bal  (Gefep  bie  Winberjährigfeit  bei  bcoorm unbeten 

ober  ;u  bex'er munbenben  «chubbefehlenen  all  ein  4)inbernifi 

für  bie  'Beijährung  burch  Glichtgebrauch  anfreht,  bal  gleich 
anbern  Berjäbrunglbinbernifieu  ;wat  ben  ̂ ortlanf  ber  berettl 

begonnenen  Berjäbrung  nicht  h^mmt  (§  530  bei  A.  1?.  Ä. 

3hl*  I   3rt.  9),  aber,  ebenfe  wie  bieie  (§  531),  ben  Antrag 

aut  diejtifution  begrüntet,  wenn  bie  Berjährunglfrift  rer  {vbuug 

bei  4>inbernif*el  abgelaufen  ift.  4'iHte  bie  väterliche  (Gewalt 

vor  Bcüenbung  ber  Bcrjährung  wäbrncb  ber  Bcinterjabogfeit 

bei  Al.  auf,  fo  trat  tamit  bal  Beiiäbrunglbinbernip  ein.  Dal 

4)inbernip  fonnie  ben  ’^ortlauf  ber  Berjäbrung  nicht  hemmen, 
begiünbet  aber  bie  3ie|titution.  (^1  erheUt  taraul,  bap  bin« 

fichtlich  »vage,  ob  bie  Oieftitutien  $u}ulaffen  fei,  auf  ben 

Jeitpunft  bei  Ablauf!  bei  Berjäbrung  gu  fehen  ift  Sar  in 

biefem  Jeitpunfte  bal  4>internip  corhanben  —   war  alfo  bamall 

ber  Berechtigte  miiiberj.\l?iig  unb  bevorm imbet  ober  ;u  bevor« 
ui unPeii  —   fo  finbet  bie  dteftitutiou  ftatt.  Dem  entspricht  ber 

Wortlaut  bei  §   537,  nach  welchem,  wenn  bie  'Berjäbrung 

mübrcnb  ber  BUnbeijährigfcit  (m*.  bei  bevorraunteten  ober  zu 

bevorm unbeuben  Bcinberjahtigen)  vellenbet  wirb,  bera  Bcinber« 

jährig«»  bie  Siebereinfe$uiig  in  ben  vorigen  Dlanb  binnen 

vier  Jahren  nach  aufgehobener  Bonnunbjibaft  ;u  Statten  fommt. 

Der  tilgt  vor,  wenn  ber  Berechtigte  bei  Bedeutung  ber 

Beijühmng  noch  rainberjübrig  unb  bamall  bevorraunbet  war 
ober  lind  Bormunbei  beburfte.  Bergl.  Urtb*  b«t  Air.  50. 

55.  Dal  B.  W.  berührt  noch  ein  auberd  Bebenfen  gegen 

bic  Julafiung  ber  Oicjtitiitieii,  bal  in  ber  auffadenben  Anomalie 

einer  vierjährigen  dieflituticnlfrift  bei  fürgeren  Berjähningl« 

frifton  liegen  joQ.  Diefd  Bebeufeu  fann  jebech  nicht  geteilt 

werten.  (Sl  mag  zunächft  bemerft  werben,  baf;  man  fich  für 

bie  Uuzuläffigfett  ber  iHeftitution  bei  ben  Berjährungffriften 

unter  vier  Jahren  feinelwegl  —   wie  el  ju  gefcheben  pflegt 

unb  auch  vom  B.  <#.  gefchiebt  —   auf  ben  t^efehrevifer  unb 

auf  Bornemann  berufen  batf.  Beibe  macbeii  gwar  auf  bie  er- 

wähnte Anomalie  aufuierffara,  fnüpfen  jeboch  baran  nur  ben 

Borfchlag  einer  ̂ efepelänberung,  nehmen  alfo  an,  bap  ba! 

($ejeh,  wie  e!  vcrliegt,  auch  bei  fürgeren  Berjährunglfriften 

Anwenbung  finbet.  (Ofcfebreviflon,  ^enfuui  VIII,  Sachenrecht, 

22.  Bb.  «>.  129;  Bcrnemaun,  Spftem,  1.  Aulgabe,  Bo.  2 
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©.  109  9lote;  2.  9ntgab«,  Bb.  2   ©.  60  Bote  1.)  Setfelben 

Meinung  ift  Äo i)  (9nm.  ju  §   631  be»  8.  9.  SR.  3^1.  I 

3it.  9),  Bonn  et  f agt,  ba§  „nach  bem  ©ortfinne*  bie  Keftitution 

auch  gegen  fürgrre  Berjährungtfrifien  ftaltfinbe.  Sa«  Dbet- 

tribunai  bat  atterHngt  unkt  Billigung  mannet  Stn^tsle^rec  tie 

Unjuläffigfeit  bet  SRcftitution  bei  fütjeren  Berjäbrungtfriften 

allgemein  angenommen  —   nicpt  etwa  blot  bei  bet  Betörung 

aut  bem  ®e(e(je  »oui  31.  Sfiärj  1838,  meldet  in  bltfer  Be- 

jahung, mit  auch  anbere  fpätere  (Sefege,  für  bie  baburcb  ein- 

geführten  futjen  Serjäbtungtfrfften  bie  äbfi$t  btt  9u«f<blle{sung 

bet  SReftitution  etfcunen  lafftn  mag,  fonbetn  aucb  für  bie  im 

®tjebbu<^e  felbft  enthaltenen  futjen  Berjäbrungtfriften  (»ttgL 

©ntf$.  bet  Dbertribunal«  Sb.  60  @.  100;  Sb.  75  ©.  288). 

Sat  ©efeg  nimmt  inbeffen  in  ben  §§  531,  637  bet  «.9.  8». 

Sty.  I   Sit.  9   bie  fütjeten  Btrjäbrungen  nicht  aut,  unb  wenn 

et  auch  richtig  ift,  Bat  bat  Oberteibunal  in  btm  lebiermähnten 

Urteil  (Stttfeh-  Sb.  75  ©.  292)  jnt  Segtnnbung  fagt,  bah 

bat  ®eftb  nur  bejmeeft,  bie  Btinbetjährigen  »or  bem  Slacbtbeit« 

bet  Btrjäbrungtablaufe«  ju  I (hüben,  nicht  aber  ihnen  einen 

Bottheil  ju  geBähten  im  Bergleich  mit  joichen,  gegen  meiche 

bie  Betjährung  ohne  SajBifchenfunft  einet  {tinbetniffet  normal 

abläuft,  fo  Knute  blefe  ©rmägung  hoch  immer  nur  ju  einet 

bet  Aürje  bet  Betjährungtfrift  mtjprechenben  8bfürjung  bet 

»ietjährigen  SReftitutiontfrift  führen.  Saburch  Bütbe  bie  gebachte 

Anomalie  beteiligt  Berten,  mähttnb  bie  oollftänbige  5luticf;liebung 

bet  SReftitution  einetfeitt  übet  bat  3iri  ̂ tnau6j0ie§t,  inbem  ben 

Blinbetjährigen  bet  bei  fürjtren  Bttjährungen  nicht  minbet  er- 

fotbttliche  ©«hup  gegen  bie  9laebtb«ile  bet  Betjähtungtablanft 

entjogen  Birt,  anbetetfeitt  nie^t  einmal  bie  Beteiligung  bet 

Anomalie  jur  ftolge  bat,  ba  tiefe  ebenfc  gut  auch  bei  bet 

orbentlichen  Betjährung  eintteten  fann,  Beim  bieBerjährungt- 

frift  ju  bet  3*1*.  ®o  btt  Biinberjährige  bat  Siecht  erairtt, 

betritt  bit  auf  einen  geringen  Sheil  abgeiaufen  ift.  hierauf 

ift  betritt  im  Uriheil  bet  8t.  ©.  som  10.  Sejembet  1881 

(Qäruchot,  Beiträge  Bb.  26  ©.  946)  hingemiefen  Borten.  Saju 

foncmt,  bah  ba«  Oberiribunal  eine  anbete,  nicht  meniger  be- 

frembliche  Anomalie  fchafft.  Senn  alt  folcpe  muj  et  bejrichnet 

mttbtn,  wenn  ben  «ietjährigen  Berjäbtungtfriften  bie  «itrjährige 

SReftitutiontfrift  binjutritt,  bie  breijährige  Betjährungtfrift  ba- 

gegen fcch  in  bem  fonft  gleichen  gatte  bet  Blinberjährigfeit  um 

feine«  Sag  «trlängern  fott.  Sat  Obertribunal  hat  noch  ben 

§   532  bet  8. 9.  SR.  Shl-  I   Sit.  9   hetangejcgen,  nach  Beichern 

bi«  SReftitutiontfrift  oon  bet  Hebung  btt  ffrinberniffet  an  läuft, 

Beim  biefet  „innerhalb  bet  lebten  «itt  3ahtt*  f«t  Bet- 

jährungtfrift  gehoben  mirb,  unb  et  muh  jugegtben  Berten,  bag 

nach  brr  ©ortfafjung  hier  junäcbft  nur  «on  Berjähningtfriflen 
oon  minbeftent  «itr  Jahren  bie  Siebe  ift;  bei  fütjeten  fann 
nicht  «on  beten  lebten  cier  3abrm  gesprochen  Berben.  aber 

baraut  folg!  nicht,  bag  et  bei  ben  fürjeren  Bttjährungen  an 

einer  Beftimmung  batübtr  fehle,  «on  Bann  ab  bie  Seftituliont- 

frift  laufe,  Btnn  bat  {tinbernifj  »or  Slblauf  ber  Btrjährung 

gehoben  mirb,  unb  noch  meniger  erfcheint  bi«  golgernng  be- 

grünbet,  bah  bat  @«f«b  babutch  ju  trfennen  gegeben  habe,  bah 

bit  SReftitution  bei  ben  fürjeren  Berjährungen  überhaupt  nicht 

ftattfinbe.  Senn  bejüglich  ber  Bewährungen  oon  fürjerer  ait 

oierjähriger  Sauet  fann  aut  §   532  ohne  3mang  entnommen 

Berben,  bafj  bie  iRtlflilutionlfrijl  ftett  «on  ber  Hebung  bet 

Hinberniffet  an  läuft,  Benn  biejrib«  innerhalb  ber  Betjährnigl- 

frift  erfolgt.  l*t  beburfte  feiner  befonbtren  biet  brfagnileie 

Befiimmung.  (Sin  triftiger  ©runb  für  bie  «öttige  8utfcbliehiing 

ber  SReftitution  gegen  bie  breijährige  Serjährung  aut  §   54  bet 

8.  9.  SR.  Shl.  I   Sil.  6   liegt  fonach  nicht  «or  («ergl.  auch 

SRehbein,  Sntfcb-  Sb.  I   ©.  961,  962,  969).  (Sine  Betfütpiij 

ber  SReftitutiontpflicht  aber  für  biejen  gatt,  ber  übrigrnt  (n 

©ortlaut  bet  ©«feitet  unbcbingt  entgegenfteht,  mürbe  hi«,  bi 

fre  immer  erft  oon  ber  noch  nicht  eingetretenen  Bottjährigfeit  trt 

Al.  ab  ju  rechnen  fein  mürbe,  ber  SReftitution  nicht  hinberliif 

fein.  Bergl.  Urtlj.  bei  Br.  50. 

56.  Sie  SReoifccn  hat  nicht  oerfuchl  barjulegen  —   »1 

biet  märe  auch  nicht  »on  Srfolg  gemeftn  — ,   baf;  irgenb  rin 

her  oon  ber  Al.  angeführten  Sefighanblungtn  nur  an«  fr* 

Ubficht  ber  (Sigenthumtautübung  ju  erflären  iei  unb  nicht  all 

Kntfluji  ihrer  Berpfli<htung  jur  Unterhaltung  be«  öffentlich 

hMape«  aufgefaht  Berben  fönne,  fonbern  fre  {teilt  fidj  auf  hc 

Stanbpunft,  bag  auch  ber  Sigenthümer  bet  öffentlichen  Hla{d 

eine  Sutübung  leine«  ISigenthumtreiht«  in  anberer  ©eife  nicht 

hätte  betätigen  fennen.  Siet  fann  nicht  jugegeben  Berten; 

et  laffen  fuh  immerhin  Befcphanblungen  benfen,  bie  nicht  mtbi 

aut  ber  Unterhaltungtpflicht  abgeleitet,  fonbern  nur  alt  Sut- 

übung  einet  »ermeintlichen  (Scgenthumtrecht«  autgelegt  Berben 

fönnten.  V.  6.  ©.  i.  ©.  Stabtgemeinbe  ©efel  c.  Aatbolifhc 

®t.  Maria  •   Himmelfahrt«  -   Airchengemeinbe  bafelbft  senc 

17.  Suni  1896,  91r.  409/95  V. 

57.  Ser  §   222  3hl.  I   Sit.  11  bet  9.  9.  SR.  fann  ta 

feine  9ntrenbung  finben.  (St  fegt  »oraut,  bah  ber  Bctfauitr 

jdjon  erfüllt  hat  ober  hoch  jur  Srfülluiig  bereit  ift  unb  mm 

erft  Snfprüche  Stillet  ober  ©emäbrtmängei  jnni  Beriet«" 

fommen.  3«  biefem  Satt,  too  ber  Aäufer  »orläufig  alle«  et- 

halten  hat,  Bat  er  verlangen  tonnte,  fett  er  jBar  jur  (Stegen 

leiftung  angehnlten  Bttben,  nbtt  fich  «ot  ber  brohenben  (Sriah 

einet  Berluftet  fiebern  bürfeu;  bcebalb  muti  er  ben  Aautpiei« 

ober  ben  Shril  beffclben,  ben  er  jurücfhalten  toitt,  gleichseitig 

gerichtlich  h>B,rrieg«n.  ©o  liegt  aber  h>tt  bie  ©ach«  nicht- 

AI.  hat  noch  nicht  »ottftänbig  erfüllt,  ber  Bett,  ift  nur  etft  i* 

Befljt  ber  ©ache,  bie  Ütuftaffung  hat  er  noch  nicht  erhalten  unb 

Al.  rrflärt  fclber,  fie  »orerft  noch  nicht  gemähten  ju  tonnen. 

Siefee  gatt  fleht  bemnach  völlig  unter  ber  Sieget  bet  §   271 

3hl.  I   Sit  5,  ju  einer  Slieberlegung  bet  Äaufpreifet  obre  ber 

3infen  Ift  alfo  ber  Sefl.  nicht  »erbunben.  (Bergl.  bie  (Sntfct. 

bet  I.  Hülftienalt  be«  9f.  ©.  vom  4   3anuar  1881,  Br.  23/1880. 

in  Sachen  Aaim  Biber  ©(hülfe,  abgebrueft  in  ©ruebot  Beiträge 

Bb.  25  ©.  973;  Sernburg,  Hreujtiicbe«  i'riratircfcl  Sb.  2 
§150  9nnt.  12.)  V.  ß.  ®.  i.  ©.  .fteufer  c.  Cttioinfct  »onc 

24.  Sunt  1896,  Sir.  33/96  V. 
58.  Sie  Befl.  mar  nicht  behinbert,  fich  furch  Begebung 

ber  an  ihre  Crter  geftettten  ©echfel  »orläufig  bejaht  tu  mach«, 

Beim  ihr  nicht  bie  Begebung  ber  ©echfel  bureb  eine  Alaulel 

im  ffieebiel  ober  burch  Slbeebe  außerhalb  be«  ©echfel«  unteefagt 

Bat.  Sajj  biet  gegeben,  hat  btt  AI.  nicht  behauptet,  ft 

brbneiri  nur  aut  §   577  Shl.  I   Sit.  11  bet  9.  2.  SR.,  tag 

bie  Befl.  jur  Begebung  ber  ©echfel  unter  Setf<hB«igung  tri 

unflagbaren  ©ehulbgrunbe«  nicht  befugt  gemefen  fei.  Unball- 

l-ar  ift  bie«,  Beil  ba«  @efep  nur  bie  Aiage  verfugt,  niett  bit 

Befriebigung  auf  anbetem  ©ege  »erbietet,  He  ©efriebigung,  bie 
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feer  (Staubiger  au#  Spiel  erhalt,  nicht  alf  rfchteviferige  Be- 

reicherung beurteilt ;   §   578  3   hl-  I   Sil.  11  fee*  II.  9.  9t. 

piat  feer  K L   feabureb,  tap  er  feie  Scife'et  an  Crber  bet  Befl. 

acceptirte  nnfe  auch  burefe  Abrrfec  außerhalb  bet  Seeblei  ihre 

Begebung  nicht  fcutberle,  bie  iSkfl.  in  feen  Stanfe  gelebt,  rieh 

Befriebigung  ja  »erfefeaff  en ,   fo  fann  et  feiefe  Befriefeigung 

naefeträgtieh  wefe«  au*  feem  GVefcfe,  ne$  au«  feem  Vertrage 

al«  recbtlnriferige  Berdcbcrung  (onfeiciren.  Sa«  er  an  feie 

ftagenben,  gutgläubigen  Secbelinbaber  auf  Mrunfe  feer  ergangenen 

Sufeifate  gezahlt  bat,  ift  t ̂  ui  niept  rriberrecfctlicfc  abgenitbigt, 

§   207  3hl*  1   Äit.  16  fee*  A.  9.  9t.,  »eil  feie  Setpfelinhab« 

in  ihrem  guten  diente  traren.  Bon  feer  Befl.  fann  fea* 

Bcgablte  nicht  fonfeicirt  verfem,  veil  feie*e  fea«  auf  OÖrunb  feer 

3ufeifate  t^ejablte  nicht  «halten  bat,  fea«  feurep  feie  Begebung 

feer  Sech  fei  Üfrbaltcne  aber  nach  feem  i^efefe  behalten  barf, 

netil  ri  nicht  al*  reeptfwiferige  Bereicherung  gilt.  I.  6.  S.  u   3. 

rtrirfelaenfea  c.  Scpulg  rem  22.  3ani  1806,  9tr.  93/96  I. 

59.  Die  Klage  fenfeicirt  fteben  Seebiel  über  juiammen 

23»J00  ''Warf,  feie  Bestellung  feer  g'ppctbef  für  35  000  Biarf 
unfe  feen  ÖPpotpefenbrief  über  feiefe  35  <K)0  Diart  Die 

Äenfeiftien  ift  begrünfeet,  venu  feie  Acrfeerung  feer  Befl.  au« 

feem  Bergleich  vom  30.  Äuguft  1891  au«  reinen  Differeng- 

gefehlten  entftanfeen  unfe  fec«balb  unflagbar  ift.  Set«  feie 

Eingabe  feer  Sechfel,  mag  n*  ubtungfebalber  efeer  an  3«blung*- 

itatt  «folgt  fein,  noch  feie  .frepetbefbettedung  ift  al«  wirfliche 

Gablung  anguftben,  feie  nach  §   578  3 bl*  1   3it.  11  fee« 

3.  V.  9t.  nicht  jurüefgeforfeert  Verben  fann.  tBeepfelgug  unfe 

Accept  feilten  feie  Gablung  ermöglichen  unfe  erleichtern,  feie 

•ftcpotbcfbefteQung  ift  Berplänbung,  feie  nach  §§  11,  12,  415 
3 bl*  1   3it.  20  fee*  3.  9.  3i.  unwirfiam  ift,  venn  feie  ftorb«ung, 

für  feie  fie  erfolgt,  uuflagbar  ift  tfntfeh.  fee«  9t.  ®.  Bfe.  30 

3.  214.  Der  •ftppotbefenbrief  bat  feine  felbftttänfeige  Befeeutung, 

jonbern  ift  nur  pertineng  fefT  ̂ erfefTung  unfe  unterliegt  mit 

ihr  feer  ftonbiftien.  Bergl.  Urtb.  bet  vorig«  Stummer. 

60.  Cfrbfchaften  unfe  Beim  ach  tniffe  fönnen  gwar  nach  §   36 

3bt  I   3it.  12  fee«  A.  V.  9t.  nur  feem  bintrrlaffen  v«feen,  feer 

feie  rechtliche  ßäbigfeit  befifct,  Vermögen  tu  erwerben;  auch  taug 

feieje  Jäfcigfeit  nach  §   43  a.  a.  D.  jur  Seit  fee«  Anfad*  vor- 

banfeen  fein.  Der  Sritpunft  fee«  Unfall«  braucht  aber  nicht  mit 

feem  3ofee  fee*  (frblafjer*  gufatnmeuguiaQen,  rieluirbr  fleht  e« 

nach  preugijebeue  Strebte  feem  3eftator  frei,  feie  lefetwidige  3u« 

venfeung  erft  von  einem  fpäteren  Scitpunfte  ab  in  Kraft  treien 

»u  laufen.  3n  /teige  feeffen  ntuft  e«  feem  3eftator  auch  gritattet 

fein,  eine  erft  nach  feinem  3   ofee  jur  (triften  g   fommenfee  pbonjehe 

efeer  juriftpehe  perfon  non  feem  3'itpunftc  ihrer  (*ntftebung  ab 

ju  befeenfen.  Dief«  Vuffaifung  fteben  feie  non  feer  9te»ifien 

angelegenen  Bestimmungen  fer«  §   1   fee*  ©efefee*  ccm  23.  fte- 

btuar  1870  nicht  entgegen,  wonach  Sdienfungen  unfe  lefetwiQige 

Suvenfcungen  ;u  ihrer  t&ültigfeit  feer  Wenrbmigung  fee«  König« 

befeütfen:  1.  injeveit  feafeurch  im  3tlanfee  eine  neue  juriftifebe 

P«fo«  in«  lieben  gerufen  verfeen  feil;  2.  insoweit  fte  einet  im 

onlanfee  bereit«  beftebenfeen  Korporation  ober  anfeeren 

ianfttjehen  'Perlon  ju  anfeeren  al«  ihren  bi«feer  genehmigten 
Svecfrit  gevifeinet  verfeen  feilen.  3n*befonbeTt  fann  au«  feem 

lebten  3beile  feirfer  Bestimmungen  nicht  gefolgert  verfeen,  bat} 

e*  unstatthaft  fei,  ein«  bestimmten,  bifeber  mit  Korporation«- 

rechten  noch  nicht  vergebenen  Anftalt  eine  Suvenfeung  von  feem 

3eitpunfte  ab  §u  machen,  mit  welchem  fie  al«  juriftifche  perfon« 

lichfeit  anerfannt  verfeen  würbe;  feenn  in  feem  Augenblicfe,  mit 

welchem  fea*  in  folcber  Seife  betagte  unb  bebingle  9egat  an« 

faden  foQ,  ift  feie  rechtliche  Begrünfeung  bet  befeachten  juriftifchen 

Perlon  bereit*  erfolgt.  3®<ifelb«ft  vitfe  e*  unter  Umftünfeen 

freilich  etfehetnen  fönnen,  ob  feie  fpater  «ft  jur  (Sjifteng  fommenfee 

furiftifche  perienlicpfrit,  velche  befeacht  werten  fodte,  genügenb 

bejrichnet  war.  IV.  G+  3.  i.  *8.  Siebe  c.  feie  Stiftung 

»Kinberherberge  für  Stettin  unfe  Umgegenfe*  vom  11.  3*ni  1896, 
9h.  16/96  IV. 

61.  91acb  feen  feftgefteÜten  Ihatfachen  liegt  eine  belaftete 

Schenfung  (donatio  sub  modo)  im  Sinne  feer  §§  1053  ff. 

3hl.  I   3tt.  11  fee«  H.  2.  9i.  oor.  (§4  ift  feer  Schenfung  feie 

Erfüllung  eine«  önfejvecf*  —   jum  Beften  fee«  ©efchenfgeber*  — 
beigefügt.  91ach  feem  ©efefee  foUen  feerartige  Schenfungen  im 

3   v   ei  fei  feen  l&ftigen  Bertragen  gleich  geachtet  verfeen.  (I*  ift 

feah«  in  jefeem  einjelnen  Bade  unter  Sürfeigung  feer  fonfreteu 

llmftänbe  ju  prüfen,  ob  b«  beigefügte  l^nfejvecf  ob«  bie  bet« 

gefügte  Befeingung  ber  Schenfung  feen  ($harafter  eine«  vohl- 

thätigen  (Wefchaft#  —   §   K   3hl*  1   3it.  5   fee*  H.  9.  91.  —   ent« 

jieht.  (fine  fclche  Prüfung  hat  feer  B.  91.  oorgenommen,  unfe 

er  ift  ju  feer  Knnahme  gelangt,  bafj  feie  Eingabe  fee«  Qklbe« 
oon  Seiten  fee«  (Sbrraanne«  fe«  Kl.  an  feen  BefL  in  liberaler 

Hbfuht,  um  fea«  'Bnmcgen  fee«  lefetcren  jtt  bereichern,  gefcheben, 

fo  tag  bei  feem  @iefchäft«fchluffe  bie  Scbmfung«abft<bt  feie  oor« 

wiegenfee  gewefen  fei  uufe  feah«  feem  ($efcfeüfte  feer  C^harafter 

fe«  £<henfuug  jufomme  (p«gt.  Urlbril  fee«  9i.  (9.  vom 

8.  3 uni  1880  in  O)ruchot  *   Beitrügen  Bfe.  25  S.  435). 

IV.  (L  S.  i.  S.  ̂ eifeemann  c.  Buffe  vom  11.  3uni  1896, 

9lr.  13/96  IV. 

62.  Die  Klimratarionlverfeinblicfefeit  fe«  Okjchwifter  ift 

eine  gefcfeliche  Obligation.  Uber  Borau«fefeuug  unfe  we'entliche« 
©rforfeemig  feerfriben  ifl  ̂>ülf«befeürftigfeit  auf  fe«  einen  uufe 

Unterftüfeungfeoermögen  auf  feer  anfeern  Seite.  §   19  II 

3it.  3   fee*  H.  V.  9i.  @cciul  privatreebt.  Bfe.  4   §   239  9totc  12, 

13.  Dencburg  prioatrecht  Bfe.  3   §   45  91ote  15,  18.  iRebbrin 

bYntfcfe.  Bfe.  4   S.  652  unfe  655.  Unm.  2   a   unfe  2c.  (Sntjch. 

fee*  Cbertribuaal*  Bfe.  23  S.  397.  Strietborft  Urchiv  Bfe.  65 

S.  289,  Bfe.  70  S.  182.  Ä.  Bl.  ®ger:  fea«  9ieich*gefefe  üb« 

feen  Unterftüfeung«wcbnfife,  3.  Auflage  S.  298.  Senn  feaber 

im  ?aufc  fee«  Projeife«  fea«  Unvermögen  fee«  in  Anfpruch  ge« 

noinmenen  Brrwanfeten  «intritt,  fo  «löfcht  feamit  fernen  Unter* 

ftüfeung«vcrbinfelicbfeit  unb  fe«  4)ülf«befeürftig(  bat  fein  9iecht 

mehr,  von  ihm  eine  lliiterftüfeung  ju  fortern.  Die  weitere 

Äolge  feavon  ift,  fea|  auch  b«  Armenmbanb,  welchem  im 

öffentlichen  3nteretfe  feie  Unlerftüfeung  fee«  •t>ülf*befeürftig(H  ob« 

liegt,  nicht  mehr  berechtigt  ift,  feie  ̂ rftattung  feiner  Auf- 
venfeungen  für  feie  Dauer  fee«  Unvermögen«  gu  verlangen. 

Denn  fea«  (5rftattung«recht  fee«  Armenverbanbc*  beruht  auf  feen 

0ruufefäfeen  von  fe«  nüfelichen  Bervenfeuitg  (§§  268,  269  3fel.  I 

3it.  13  fee«  A.  9.  9t.|.  (Sine  fclche  liegt  aber  feaun  nicht  vor, 

venn  feer  nah«  verpflichtete  Berwanfete  gur  Vriftung  fe«  Unt«« 

ftühung  nicht  im  Stanfee  ift;  feer  Arucenverbanfe  befriedet  feanu 

feurch  (Bewahrung  feer  Unterftüfeung  nicht  Aufgaben  fee*  Ber- 

vanfeten,  fonfeern  erfüdt  feine  eigene  Berbinfelicbfeit.  (Sntjcb. 

fee«  9t.  &.  Bfe.  3   S.  274.  @ntf<h.  be«  Oberiribunal«  Bfe.  76 

S.  220.  Strietborft  Archiv  Bfe.  65  S.  293,  294,  Bfe.  70 
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5.  184,  187.  3“  bemfelben  9tefultate  führt  ba«  ©efefc  com 

6.  ouni  1870  über  ben  UnterftüpungÄwohnnb,  »wn  e«  im 

§62  benimmt,  bat?  ber  9lrmenoerbanb  ben  Erfap  ber  gewährten 

UnterftüOung  »on  einem  (Dritten  uur  in  bemf eiben  SJlafje  unb 

nutet  benfelben  ©orau«febungen  ferbern  fann,  aU  bem  Unter» 

ftüpten  felbft  ein  Siecht  gegen  ben  (Dritten  jufteht.  Ohne  23e» 

lang  ift  e«  hierbei,  baf?  bie  tRri<h«tag«foinmiifion  ben  (Mrunb 

für  ben  Eintritt  be«  Slrmenoerbanbt«  in  bie  Siebte  be«  linier* 

ftü&ten  in  einer  gefebli^en  (refften  gefunben  h®t-  @nti<h.  be« 

9i.  C4.  ©b.  2   S.  47.  Sger  a.  a.  O.  B.  299.  (Denn  ab» 

geieben  baren,  baf;  ber  Cörunb  nicht  bebenfenfrei  ift  (oergl. 

o.  ftlottweß,  9lrmenrecht  unb  Ännenpelijri  ®.  254),  bat  ber* 

ftlbe  auf  bie  ©ebeutung  be«  ©efe^c«  ielbft  überhaupt  feinen 

Einflug.  IV.  E.  ®.  i.  ®.  Sieger  c.  Orlflartnenrerbanb  ber 

«emeinbe  (Dahl  oom  25.  3imi  1896,  Sir.  37/96  IV. 

63.  Stad>  §   10  be«  9t.  2.  «.  &$(.  I   Sit.  17  fann  aller, 

bing«  fein  ©litetgeuthümer  ohne  ©riftiwmung  ber  übrigen 

über  bie  gemrinfchaftllch«  Sache,  beren  ©efi$  ober  ©enufcung 

verfügen,  aber  au«  bem  befonberen  Siebte  be«  einzelnen  3 heil* 

baber«  folgt  feine  ©efugnif?  $u  aßen  ©laf;regeln  unb  Iler* 

fügungen,  welche  {ich  al«  9(u«ßug  tiefe«  3nbioibualrechte6 

baifteßen  unb  »eher  bie  Siechte  ber  SJlit  beteiligten  franfen, 

noch  bie  Vage  be«  93erpfU<hteten  erfebweren,  fo  baf,  von  einem 

9Witbere<htigten  auch  3«hlunfl  riner  ©<hulb  an  ©cfamwt» 

heit  geforbert  werben  fann.  ©ergl.  in«befonbere  Entfth-  in 

Eioilfachen  ©b.  20  S.  313  ff.  VI.  E.  S.  i.  S.  «bomeit 

c.  f>uf«h  oout  18.  3uni  1896,  Sir.  10/96. 

04.  (Da  ber  notarieße  Vertrag  vom  6.  Februar  1879  bie 

Errichtung  einer  allgemeinen  ©ütergemeinfehaft  .uoifrfjen  ten 

©erfragtet)  I   iefceitben ,   bem  2).  unb  bem  §räu(ein  S.f  alfo  $wet 

fJerfenen,  bie  nicht  im  2>erhültnif  von  Eheleuten  ?u  einanber 

{tauben,  bejwecfte,  fo  unterliegt  er  ber  ©orfehrift  be«  §   176 

91.  tf.  91.  3   hl-  I   Sit.  17,  wonach  eine  aUgemcine  (Suter* 

gemeinf<haft  burd?  Vertrag  nur  unter  Eheleuten  errichtet  werben 

farm.  Daß  biefer  ©orfehrift  entgegen  abgefehlojfene  Sntrigt 

nur  iDritten  gegenüber  unwirfjam,  unter  ben  Kontrahenten  ba» 

gegen  gültig  feien,  wie  bie  Al.  behauptet,  fann  nicht  für  richtig 

erachtet  werten:  ber  Wortlaut  be«  l&efebe«  bietet  j;u  biefer 

9(nnahme  feinen  Inhalt,  unb  in  ben  Urteilen  ber  ©orinftanjen 

wirb  jutreffenb  auf  bie  ©emerfungen  ju  §§  1 76  —   178  X.  2.  91. 

3   hl*  1   3it.  17  in  ben  amtlichen  Verträgen  bet  ber  Schluf- 

reoifton  be«  91. 2. 9).  von  Suarej  Ota^rbüc^rr  für  bie  f)reitfjif(he 

Wefefcgebung  u.  f.  w.  25b.  41  S.  57)  hingewiefen.  Sladj  biefen 

©emerfungen  liegt  ber  VSranb  für  bie  in  ben  §§  176,  178 

gegebenen  ©orfehriften  in  bem  „fehr  richtigen  prtncipio  be« 

Sicmifchen  Siechte«,  quod  enramanio  sit  runter  rixnrum,  unb 

in  ben  mancherlei  ©erwicfelungen  unb  Überlegenheiten,  welche 

im  bürgerlichen  2>etfehr  au«  loleben  @einrini<haften  auch  für 

ben  drillen  entflohen  fennen.*  Slad?  biefer  ©egrünbung 

begehen  {ich  alfo  bie  in  Siebe  fteheuben  ©orfehriften  fowcbl  auf 

ba«  ©erbaHiiif?  ber  ©ertragfd>Hef;etibfu  unter  fich,  al«  auch  auf 

bie  S&irfungen ,   welche  ber  ©erfrag  drillen  gegenüber  aufem 

fonnte.  ftfir  bieje  9lu«legung  fprichl  auch  b<r  Umftanb,  ba§ 

in  beit  {ich  unmittelbar  anfcblie&enben  §§  17  9   flg.  bezüglich 

her  bafelbft  in  ftrage  {tehenben  ©ertiäge  binfrcbtlidj  ihrer 

SHirffaiufeit  unter  ben  Kontrahenten  unb  dritten  gegenüber 

beutlich  unterfchieben  wirb.  (Die  ©orerfenntnijfe  Hielten  auch 

bie  Dlöglichfeit  in  ©etraeht,  baf  in  bem  2lfttrage  •?e« 

6.  Februar  1879  bie  Eingehung  einer  aßgemeinen  Enwit«. 

gemeinfehaft  gefnnben  werben  fonnte.  SRit  Siecht  wirb  aber 

auch  unter  biefer  2)erau«fefcm»g  ber  ©ertrag  für  reebtiunwirfiam 

erachtet,  weil  er  ber  (n  §   178  91.  91.  3hl*  I   $it.  17  all 

Erforbemij)  für  bie  Gftülligfeit  oergefchriebenen  gerichtlichen  ffon« 

ermangelt.  (Die  9lnftcht,  ba^  bie  hiernach  oorliegenbe  n«gn!1ig» 

feit  nur  (Dritten  gegenüber,  nicht  aber  auch  unter  ben  Kontrabmttti 

befteh«,  wirb  burth  bie  uorfteheuben  tunäcbft  ben  §   176a.«.D 

betreffenben  9lu«fübnnigen,  welche  aber  auch  auf  ben  §   178 

9fnwenbung  fiuben,  wiberlegt.  IV.  E.  S.  I.  S.  99extbem 

c.  25a um  oom  15.  3uni  1896,  Sir.  23/96  IV. 

05.  (Der  23.  91.  folgert  au«  bem  $rtn)ip  feer  Spejialitri 

unb  S>ublijität  be«  preu^ifch*rechtlichen  S?faubre<ht«,  baf  bas 

Schreiben  be«  Kribar«  K.  oom  10.  (Dezember  1890,  in  weld« 

er  oon  bem  23eft.  „gegen  .frinterlegung  einer  Xiopotbef  «i 

3   000  Warf*  ein  (Darlehn  in  gleicher  ̂ «h*  erbittet ,   auch  n 

2>erbinbung  mit  ber  beiberfett«  fchriftlich  beurfunbeten  Sri- 

führung  be«  angrtragenen  Wefdtäftfl  unb  ber  UebeTgabe  I« 

^ppothefenurfunbe  einen  gültigen  ©erpfänbung«aft  um  belbalb 

nicht  barfteße,  weil  bie  junt  S^fanbe  angebotene  öupotbef  in  fem 

gebachten  Schreiben  nicht  näher  bezeichnet  iei.  (Die  al«  9lft  ln 

Uebertragung  be«  23eftbe«  einer  gotberung  ab^ugebenbe  {chrift- 

liehe  ©erpfänbunglerftärung  müfie  biejenige  ̂ orberung  beftinmt 

unb  „für  3*bermann  erfennbar*  bezeichnen,  welche  @ege*9ail 

be«  ©erpfäntung«gefchäft«  fein  fofl.  (Diefe  9lu«fübrung  finbet 

in  ben  gefehlten  2»orfchriften  (§§  273,  281,  515  tft.  30 

3hl-  I   te«  9L  2.  91.)  feine  Slechtfertigung.  J^ür  bie  ©SlHglciJ 

be«  2*eTpfänbiiug«o ertrage 6   al«  folgen  genügt  e«,  baf  bie 

Kontrahenten  über  beu  Wegenftanb  ber  ©erpfänbung  einig  firt. 

(Durch  bie  von  bem  (Dar(ehn«geber  fchriftlich  erflärte  Äimaban 

bet  beftimmten  ̂ )ppothef  jum  ̂ fanbe  ift  ber  ©crpfänbMgt* 

vertrag  in  tiefem  Sinne  perfeft  geworben.  Sla<h  aupeti  h* 

aber  ift  bie  Erfennbarfeit  ber  ©erpfänbung  turefj  bie  effeitiell 

fcaju  gehörige  Uebergabe  be«  X'üppothefeninftrument«  hinlänglü 
auegebrürft.  (Diefe  Erfennbarfeit  würbe  feine  grö§ere  fein,  wen« 

auch  in  ber  2terpfänbung«erfläruug  felbft  bie  ̂ )ppothrf  nodr 

näh^  bezeichnet  wäre.  V.  E.  S.  i.  S.  Stuerffein  c.  Sche'5 

oom  17.  3uni  1896,  Sir.  29/96  V. 

66.  Enthält  auch  ba«  Schreiben  oom  10.  (Dejeraber  1890 

juuächft  nur  ba«  91  n gebot  ber  „Hinterlegung*  ber  Hepctbef 

al«  Sicherheit  für  ba«  erbetene  (Darlehn,  fo  ift  hoch  bieie  Offerte 

bureb  bie  fchriftlich  erfl&rte  Annahme  ein  3heü  be«  baburch  }<* 

Stanbe  gefommenen  fchrifllichen  ©ertrage«  geworben,  in  welche» 

ielbft  alfo  in  ©erbinbung  mit  ber  Uebergabe  be«  nppethefen* 

brief«  ber  SBille  be«  K.,  bie  Hppothef  für  ba«  erbetene  nul 

benmäthft  empfangene  (Darfehn  «um  i'fanbe  ju  geben,  ;um 

9lu«brucf  gelaugt  ift  (§§  273,  281  3it.  20  3hl.  I   be«  91. 9.*.). 

911«  3 heil  be«  ©ertrage«  aber  finbet  ba«  Schreibeil  oom  10. 2^ 

Zenrber  1890,  fowett  e«  ber  näheren  ©ezeichnung  bet  bari«  er* 

wähnten  HplMtlief  entbehrt  unb  anbmfeit«  in  ©etreff  be«  SBcrtel 

„Hinterfegnng"  feine  nähere  ©eftimrauug  unb  Erläuterung  i« 

ber  fchriftlith™  9(nnahmeerfläriing  be«  ©efl.,  unter  bie  wiebem» 

K.  ba«  23cf<nntni§  über  ba«  ooii  bem  23efl.  erhaltene  DarfeN 

gefept  hat*  (Oag  bie  nupotMeiifoTberung  felbft  unb  nid>t  ebri 

blo«  bie  4c>t»p>Dt^creiutrPiinbe  jum  S^fanbe  gegeben  werben  {•#**. 

ergiebt  fich  ®u«  ber  unftreitigen  3hatfache,  bafe  bie  3in!«  ̂  
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•ficfotbef  fern  Cefl.  tbril#  bireft  bunb  ben  3d*ulbner  tbeil# 

tunt  ben  ÄcnfuT#venj.'alter  gezahlt  worben  finb.  Sngl.  Urtb. 

tri  »origer  "Nummer. 
07.  3«  Cetreff  ber  restlichen  Cebeutung  be#  §   699 

2bl.  II  3it.  1   be«  A.  9.  N.  bat  ba#  N.  (Z.  in  wiebetbolten 

(»ntiSeitungen  (»ergl.  Urtb.  rein  10.  jDejembet  1883  bei 

Wriubct.  Beiträge  Cb.  28  3.  954;  vom  16.  Ofteber  18H4  bei 

IZrHibct.  Cb.  29  3.  119;  rem  11.  3*«uac  1802  Smiitif^e 

&t,<b««fcbrift  1892  3.  128;  rem  28.  April  1893  bei  Coljt, 
Cfc.  16  Nr.  524  uwb  vom  10.  Wai  1894  bei  CeUe,  Cb.  18 

Nr.  565)  ben  (Zrnnbjah  au  «gesprochen,  bat?  §   699  a.  a.  D. 

ibätliibfeiten  betreffe.  bei  welchen  eine  (^tfa^r  in  ber  WcglicbfHt 

liege,  tat?  barau*  gmintbeitAiSäblicbr  feigen  entfielen,  ba# 

beiRt  abätlicMeiten,  bie  an  fub  geeignet  feien,  feilt«  «eigen 

fcen?or$ubringen,  unb  bat;  e#  barauf  nicht  anforanie  unb  niibt 

w   «erlangen  fei.  bat?  biefe  feigen  enlttanben  feien  ober  feben* 

fall  batten  entiteben  muffen,  iowie  tag  bie  Anwenbung  bei 

§   <>99  nach  bem  flaren  Sertlaute  unb  ber  au#  ber  Ncbaflton#* 

gehübte  fittt  ergebenben  gefebgeberijiben  Abncfct  niibt  babureb 

tetingt  fei,  bag  ber  betroffene  (Zemigbanbelte  eine  jeine  (Zcfunb* 

beit  gefdbrbenbe  Cerlegung  erlitten  babe,  bag  vielmehr  ber 

gerät tliibe  C^arafter  ber  abätliibfeit  an  fub  genüge,  welche 

naib  ihrer  Natur  unb  ben  begleiteten  Umftänben,  ebne  Äficffufct 

auf  ben  fonfrelen  Erfolg  ?u  beurteilen  jei.  IV.  iS.  3.  i.  3. 

Aaja  c.  Äaja  rom  11.  3uni  1896,  Nr.  17/96  IV. 

VI.  3 »affige  $reu§ifd|e  ünnbeogefe^e. 

3u  ben  3tciupelgefcgen. 

68.  *Uiit  3i«4?t  b*t  ber  C.  N.  angenommen,  bag  ber  Ce» 
griff  be#  Vribrentruvertrage#  im  3inne  te#  Stemprlgefcge#  Hu 

tsettrrrc  al#  ber  naib  tfanbreebt  ift,  wie  folibe#  bereit#  in  bem 

Ilrtbeile  be#  hüberen  Cbertribunal#  vom  8.  $ult  1867  (3triet* 

borft  Archiv  Cb.  67  3.  322)  bargelegt  worben,  unb  bag  unter 

tfeibrenlenreitr.igen  im  3inne  ber  gleichnamigen  «lerapeltarif* 

poftiion  nicht  blo#  bieienigen  im  lanbretbtli«b<n  3inne,  fonbern 

übtr^ipl  alle  Certräge  ;u  verlieben  finb,  woturd?  3«manb 

gegen  Entgelt  —   bttfe#  beitetje  in  einer  beftimmten  (Zeltjumme 

ober  in  ber  Eingabe  »on  £achen  ;u  einem  nadj  teilt  (Z»lb» 

wertbe  rer  eint  arteu  greife  ober  aber  in  ber  llebernabme  von 

?eiiliingeu  oter  Cerpftithtungen  —   von  einem  Auberen  eine 

auf  bie  Vrbeit#jfit  eine#  Wenfcben  bejtiutuile  Abgabe  erwirbt. 

IV,  (4.  3.  i.  3.  iVibt  c.  Ägl.  fPreug.  «iefu#  rom  25.  3uui 
1896,  Nr.  34, 96  IV. 

69.  Senn  bei  ber  Gnünbung  einer  (ZefeQjibaft  von  einem 

(ZcjcUjcbaftfr  Sachen,  welche  ib*n  allein  geboren,  in  bie  (Ze* 

jell|cbaft  eingebraebt  werben,  jo  erfd  eint  jolifce  3lUtien  $war 

ftrt#  al#  eine  Ccrüugrrung,  ba  bie  bem  (Zefetljcbuft  «vermögen 

einrerleibten  (^egenftänbe  au#  bem  Scnberoerwögen  be#  bis- 

herigen @igentbümer#  au#jcbeiben  unb  einen  neuen  £errn  in* 

fofem  erhalten,  al#  an  3tefle  be«  bi#  ba^tn  aQein  bereibtigten 

iaierirenben  Sociu#  ber  Arei#  ber  gemein fSaftlub  bereibtigten 

Wejellfib«fter  tritt  (rergl.  3uriflii<be  Soeben  jtbrift  ren  1895 

3.  33*2  Nr.  29).  Niibt  immer  ift  aber  in  jcltber  Ceräugerung 
ein  Verlauf,  bejiel;ung#wei|e  Hne  bem  .Kaufe  naib  fc*r  Aabinet#* 

orbre  rem  13.  November  1828  bezüglich  ber  Stempelabgab« 

gleich  jufteUenbe  Angabe  an  3ablung#ftatt  ju  erblicfen,  vielmehr 

twuf?  in  jebeui  (?in$elfaQe  geprüft  werben,  ob  naib  ben  ge* 

troffenen  befenberen  Ce(limiiiungen  eiu  oon  bem  OfcfeQjibaftfl* 

vertrage  v   eriibiebe ne«  Nrtbtlgeicbäft  rorliegt,  unb  ob  baffelbc 

bie  Werfmale  be#  Aaufe#  ober  ber  Eingabe  an  3nbiung«ftatt 

an  fid)  tragt  (rergl.  ($ntf<b.  be#  IN.  W.  in  iMrilfacben  Cb.  2 

3.  305).  T1??#  leblere  trifft  un^wrifelbaft  ju,  wenn  ein  ($e* 

feUjibaiter  ibm  gehörige  Cermögenlgegenftanb«  an  bie  OMri!- 

fibaft  ;u  einem  beftimmten  greife  »erlauft  unb  bann  bie 

Aaufgelbeiforberung,  welche  ibm  bauatb  erwaebfeu  ift,  gegen  bie 

rertragdmäuig  von  ibm  ju  maibenbe  (Zeiteinlage  auf rftbnet. 

(Cergl.  (»ntidj.  be#  iX.  W.  in  (Mvilfaiben  Cb.  21  3.  244  unb 

3uftii  Winifterialblalt  »on  1886  3.  59.)  Anbererfeit#  ift 

letigliib  ein  bie  oUaticn  regelnber  (Zeje(ljcbaft«»ertrag  unb  fein 

Aaufrertrag  bann  an^unebmen,  wenn  bem  (ZejeQfibafter,  weither 

eine  3aiheinlage  madt)l,  hierfür  bi#  jur  »ollen  ̂ >cb*  be#  feft» 

gefepten  Sertbe#  tiefer  Einlage  nur  eine  Cetbciligung  am 

(ZfjeQfibaflbunternebmen,  aber  feine  weitere  Cergütung  gewahrt 

wirb.  (Cergl.  3uft4*Winifterialblatt  »on  1889  3.  269  unb 

$uri|tijibr  Se<benf<boift  »on  1895  3.  332  Nr.  29.)  Senn 

bagegen  wlrag«mäfjig  feftgefebt  würbe,  tag  bie  ginwerfung 

in  ta«  (ZefeUidjaft#»ermögen  nur  in  £öb*  fine#  ab«ile#  be# 

iZfiamintwertfcc#  ber  inferirien  (Zegenftanbe  al#  C^efeUjibaft#* 

einlagc  grllen  feile,  uub  tag  bem  einwerfenben  3 ociu#  auger 

ben  fub  für  ihn  ergebenben  gefellfduftliihen  Nnbten,  in  4^öbe 

te#  überfebiegenben  Sertbbetrage«  nc<b  eine  beftimmte  an  ber* 

weite  Cergütuiig,  tureb  Caargablung,  Uebernabme  »on 

3«hulb«n  ober  auf  anbere  Seife  |u  gewähre«  fei,  fo  liegt  ein 

gemifibte#  £Rr<ht#gefibäft  »or,  welche#  ber  felbftäntigeu  Ce* 

fteuerung  insoweit  unterworfen  ift,  al#  e#  über  ben  Nahmen 

be#  Heiriljchaftfvertrage«  bi«au#grbt.  (Cergl.  3uftij-Wiuifterial* 

Halt  »on  1883  3.  356,  1884  3.  67,  1886  3.  285,  1891 

3.  169;  fowie  3«Tiftii(h*  Scchenicbrift  »on  1891  3.  141 

Nr.  38  unb  »on  1895  3.  332  Nr.  29.)  $ief«  (Zninbfäpe, 

welche  vom  IN.  (Z.  für  bie  bei  (Zrünbuugen  von  Aftiengefed* 

fchaften,  Aonunanbitgefrllfcbaften  unb  offenen  ̂ anbeUgefeUfihaften 

»orfouimenben  ^nationlgefcbäfte  aufgeftellt  worben  finb,  muffen 

auch  bH  ber  (Ztünbnng  einer  (Zejel Ijibaft  mit  bei ibränfter 

Haftung  enlipreeheiibe  Aiiwenbuug  finben.  IV'.  tt.  3.  i.  3. 

Ägl.  4'reuf;.  3trmpclfi#fu#  r.  pepl  vom  4.  ̂ uui  1896, 

Nr.  8/96  IV. 

3um  (Zefeg  vom  18.  3uui  1840. 
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winbcjten«  zugleich  öffentlichen  Sntereffen  Menen,  unb  auf  biefem 

Gürunbe  beoorjugt  unb  gefiebert  werten  füllten.  ©id>t  minber 

ift  on^uerfennen,  ba§  bie  ©lotiue  jur  fpateren  reichagefetjlrtben 

©c»eOe  non  1893,  burch  teren  §   55  für  bie  fraglichen  Vn> 

fprüche  eine  einjährige  ©erjährung«frift  nach  Ablauf  bei 

Äaienberjahre«  ber  Gntftehung  beftimmt  ift,  mehr  bafür 

fprechen,  bafj  berjeit  bie  fwje  ©eri&^rungfigelt  für  öffentliche 

Abgaben  nicht  ohne  ©eitere!  für  jutreffenb  unb  onwenbbar  er* 

achtet  würbe.  III.  ö,  ©.  {.  ©.  Crt  «franfenfafie  ©r.  5   in 

Stettin  c.  Sabijch  »om  20.  3uni  1896,  9tr.  60/96  III. 

71.  Ueberwiegenbe  ©rünbe  fprechen  bafür,  bie  hier  in 

frage  ftehenben  ©eitrüge  bei  Arbeitgeber«  jur  Crt  «franfenfafie 

al«  öffentliche  Abgaben  unb  bie  Ortlfranfenfaffen  bezüglich  bet 

($in,}iehung  biefer  Stiftungen  al«  öffentliche  Änftalten  im  Sinne 

be«  §   1 4   be«  gebachten  düe|e$e«  »om  18.  3uni  1840  anjufehen. 

Auf  ben  ©runbfSfcen  br«  ©erficfceTungftoertrage«  unb  pri»at* 

rechtlicher  forporatibet  ©runblage  beruht  bie  ©eitraglpflicht  ber 

Arbeitgeber  $u  ben  Crtfifranfenfaffen  nicht,  diejenigen  £er* 

fonen,  ,ju  bereu  (fünften  biefe  .tranfenmfuherung  gefeplich 

guangltofife  morbnet  ift,  gelten  »on  ©efefcrtwegen  al«  »er- 
fiepert,  nicht  auf  ©runb  eine«  ©ertrage«  ober  Anträge«  ber 

Arbeitgeber.  Sefctere  felbft  partijipiren  nicht  an  ben  ©or- 

theilen biefer  ©erficherung,  fonbem  hoben  (ebiglich  an  ben  burch 

biefelben  »erurfachten  Saften  in  gefeglich  beftimmteiu  Umfange 

$heil  ju  nehmen.  3h**  ©eitraglpflicbt  ift  mithin  eine  ihnen 

lebiglich  burch  ba«  öffentliche  ©echt  auferlegte  Saft,  unb  ent- 

ftehen  bie  ben  Ortlfranfenfaffen  gegen  fie  juflehenben  bejüg- 

liehen  frrberungen  bireft  burch  ba«  Oefcp  —   »ergl.  auch 
Sabanb  ©taatörecht  be«  deutschen  ©eiche«  2.  Auflage  ©b.  2 

©.  245  ff.,  ÜJlanbrp,  bet  cioilrechtliche  3nhalt  ber  ©ei<h«gefepe, 

©.  140.  ©ergl.  Urth-  bei  »origer  ©ummer. 

3ur  Sanbgenteinbeorbnung  für  bie  3>rooin) 

©eftfalen. 

72.  ©adj  ber  Sanbgemeinbeorbuung  für  bie  $>ro»inj  2Beft- 

falen  »om  19.  ÜWarj  1856  §§23,  31,  32  wirb  bie  ®emeinbe 

in  ihren  Angelegenheiten  burch  bie  <&euteinbe»erfammlung  unb 

buTcp  ben  ($emeinbe»OTftef;er  vertreten.  die  ©emeinbeoerfamm- 

luug  ift  bie  über  bie  ©emeinbeangelegenheiten  befchlienenbe  ©e- 
hörbe,  ber  OJemcinbcjorfteher,  welcher  ftimmterechtigte«  Witglieb 

unb  ©orfteher  ber  öerneinbeoerjauiinlnng  ift,  bie  au«führenbe 

©ehörbe.  Gin  ©ertrag,  welcper  ©emeinbeangelegenheiten  betrifft, 

fann  bähet  gültig  nur  ̂ wifchen  ber  ©emeinbeveifammlung  unb 

bem  (^egenfontrahenten  geidilofjen  werben,  (©ergl.  ©triethorft 

Archiv  ©b.  93  ©.  337,  Gutfch.  be«  Cbertribunal«  ©b.  68 

©.  95.)  delhftlb  war  ber  ©ürgermeifter  uon  1.  in  feiner 

Gigeulchoft  al«  GWmeinbevorfteher  »on  ©tabt  unb  Amt  polten 

nicht  legitimirt,  ben  in  bem  Abfonimen  »om  24.  April  1891  in 

Au«ficht  genommenen  ©ergleid?  einjugeljen.  ©eine  Legitimation 

wirb  auch  “icht  baburd?  ber^citerit,  bafj  nach  ber  frftftellung  be« 

©.  ber  ©ergleid)  ben  Äbfd?lnfj  eine«  ©erwaltungflftrrit- 

»erfahren«  übet  ©efcung  eine«  Wtrfpfaljl«  bilben  feilte,  bei 

welchem  bet  ©ürgermeifter  bie  ©tabt  unb  ba«  Amt  .polten 

»ertrat.  denn  zur  Giugehung  be«  weit  über  bie  (Stengen  be« 

©erwaltung«ftreit«  h»n®u6gehenben  ©ergleich«  war  er  al«  foicher 

©ertreter  immerhin  nicht  befugt.  IV.  &   ©.  i.  ©.  ©onber- 
mann  e.  ©tabt  unb  fribmarf  -polten  unb  C9en.  »om  15.  3uni 

1896,  ©r.  21/96  IV. 

VII.  da«  ̂ rraii^öfifche  ©edjt  (©nbtfdje  Scmbrecht). 

73.  ©oweit  ba«  D.  L.  <&.  bie  3u(üffigfeit  be«  ©echt«* 

wege«  bezüglich  ber  Gigenthumlflage  im  Anfchlufj  an  bie 

franjöfifche  ©echtfprechung  au«gefpro<hen  hot,  war  beffen  Auf* 

faffung,  baß  bie  Berichte  über  bie  Gigentljum«fragen  auch 

foweit  e«  ft<h  um  öffentliche«  ©taat«gut  (domahie  public) 

hanble,  ju  entfeheifcen  hatten,  trijutreten.  An  biefer  ©efugnip, 

welche  auch  früher  f<hon  in  einigen  juin  Ib«l  »om  ©.  ©. 

gebilligten  Uriheilen  be«  C.  S.  au«gefpro<hen  worben  ift 

(»ergl.  in«befonbere  3uriftif<he  3ettf<hrift  für  Glfafj-Lothringen 
©b.  10  ©.  252,  ©D.  13  ©.  252,  ©b.  17  ©.  405),  Wirt 

babuTch  nicht«  geanbert,  baf?  bie  Berichte,  foweit  e«  fuh  un 

frftfepung  ber  ®renje  be«  öffentlichen  ©taat«gnte«  gehanbell, 

bie  @ntf<hribungen  ber  guftanbigen  ©erwaltnng«behörbrn  an* 

etfennen  muffen,  in«befonbere  nicht  au«fpre<hen  bürfen,  bag  bi« 

»om  ©egirf«prüfibenten  feftgefehtc  Cürenje  nicht  ju  beamten  W. 

durch  biefe  au«  bem  ©runbfafc  ber  Ürenuung  bet  ©ewalltn 

beruhenbe  ©efchranfung  wirb  ba«  ©echt  ber  Berichte,  in 

Uebrigen  über  bie  (5igenthum«frage  ju  entfeheiben  unb  wegen 

etwaiger  Gingriffe  in  ba«  $>rioateigcnthum  auf  Gntichäfcigung 

ju  erfenneu,  nicht  berührt.  II.  II.  ©.  i.  ©.  Cfüemetnbe 

c.  Lanbe«»erwaltung  »on  Glfag-Lothringen  »om  3.  3“li  1896, 
©r.  107/96  II. 

74.  die  Heranziehung  ber  »or  ber  angenommenen  tta- 

föhnung  liegenben  ©orfommniffe  jur  Unterftüpung  be«  ent* 
fcheibeuben  Ghefcheibungfigrunbe«  entfpricht  ber  ©orfchrift  bei 
Art.  273  be«  ©.  ©.  ö.  II.  (5.  ©.  i.  ©.  Werte«  c.  Wert«« 

»ein  7.  3«li  1896,  ©r.  148/96  II. 

75.  der  »om  D.  2.  &.  angeführte  ©runb,  bafj  ber  Gigen- 

thümer  be«  bienenben  ©runbftücf«  nicht  fchon  al«  foicher 

mit  ber  fonfefforifchen  Älage  belangt  werben  fönne,  ba§  e«  viel- 

mehr hierzu  be«  -£>in$utritt«  irgenb  einer  ©ejieh«ng  beffelben  ;u 

ber  ba«  ©ervitutrecht  ftörenben  -ponblung,  wie  ber  Grtheilung 

be«  Auftrag«  ju  betfelben  ober  bergleichen  bebürfe,  ift  recht«- 
irrtümlich,  die  ©ealferoitut  hoftet  btngliih  auf  bem  bienenben 

©runbftücf  unb  ber  in  feinen  ©echten  geftörte  Gigenthümcr  b<« 

herrfchenben  ^runbftncf«  ift  auf  @runb  ber  Ihatfacbe  ber 

Störung  berechtigt,  gegen  ben  Gigenthümer  be«  bienenben 

Örunbftücf«,  auf  welchem  bie  ftörenben  Arbeiten  unb  Gin* 

richtungen  »orgenommen  worben  finb,  auf  Anerfennung  be« 

©ervitutrecht«  unb  ©efeitigung  ber  Störungen  §u  Wagen,  pol 

er,  wie  ba«  D.  L.  0«.  untergeben«  annimmt,  Feinen  Anlag  cur 

Älage  gegeben,  fo  mag  er  unter  Umftanben,  wenn  er  bal 

flagerifche  ©echt  fofori  anerfenut,  wa«  übrigen«  h«r  nich« 

gefchehen  ift,  befugt  fein,  gemafj  §   89  ber  G.  D.  fich  gegn 

bie  Auferlegung  »on  Projegfoften  ju  verwahren.  II.  G.  S.  i.  ©• 

©o§  c.  Äölnifche  GMa«»etrtchetung«*A.*@.  »om  3.  3uli  1890, 
©r.  123/96  II, 

76.  Cb  ba«  ©.  ©.  ba«  am  ©ifce  ber  beFlagten  0tlt 

geltenbe  franjöfifche  ober  ba«  am  Crte  be«  ©ertraglfchlunri 

geltenbe  ̂ reugifche  (Allgemeine  Laub*)  ©echt  in  Anwenbung 

brachte,  lagt  ftch  au«  ben  Urtheil«grünben  nicht  erfehen,  all«« 

eine  ©erfchiebenbrit  ber  ma^gebenben  ©echte  in  Beziehung  auf 

ben  f.  g.  error  in  fcubstantiu,  nämlich  bei»  Srrthum  über  eine 

Gigenfchaft  ber  Äauffache,  bie  fie  gu  einer  Sache  anberer  Art 

machen  würbe,  unb  beffen  bem  ©eftanbe  be«  ©ertrage«  ent* 
gegenftehenbe  üHirfung  ift  nicht  »orbanben.  II.  6.  ©.  u   6 
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SEB^ite,  .fcealb  u.  So.  c.  ©trucf  u.  Sc.  »em  26.  3unt  1896, 

91t.  104/96  II. 

77.  Blatß  franjöjiftfient  Blecfit  befielt  eine  Veftimmung, 

nac^  wettet  au«  ber  Verlegung  einet  polizeilichen  Vorgriff,  bei 

beten  3nne^aitung  ba«  einen  ©traben  ßerbeifuljteitbt  öreigniß 

»ermieben  wetten  wäre,  oljne  ©eitere«  am$  tie  ci»itre<$tli<$e 

.fraftbarFeit  betjuleiren  wäre,  nicht  (vergl.  für  ba«  (Gebiet  be« 

St  9.  «.  fcfrl.  I   $it.  6   §§  26,  26).  Senn  baßer  bie  Ver- 

baitniffe  »faßt  fc  liegen,  baß  bie  betreffenbe  B)ol4eioerf<ßrift  bem 

VeTleßenben  fügütß  nicßt  ßätte  uubefaunt  bleiben  Fennen  ober 

bütfen,  fo  Fann  in  bet  Biicßtannaßme  bet  ciüilre<ßtlid}en  £aft* 

barfeit  auf  ©eiten  be«  in  Unfenntntß  betfelben  ßanbelnben 

Verlebet«  ein  Blecßtlirrtßum  nicßt  gefunben  werben.  II.  S.  ©. 

i.  ©.  Btenßtorf-BJlüngftener  Sifenbaßngefeßfcßaft  c.  £immelmann* 

9>otbmann  com  3.  3uli  1896,  91t.  113/96  II. 

78.  ©oweit  bie  Blfl.  geltenb  inacßt,  bie  B>fänbung  be« 

cbligatcrijdjen  Slnfprucß«  be«  BRietßer«  auf  bie  Venüßung  bet 

gemieteten  Bläume  jum  3»«*  bet  Vefriebigung  bet  Kl.  für 

ihre  53ierforberung,  fei  ungul&fftg  gewefen  unb  unwitf|am,  finb 

ißre  Slußfüßrungen  nic^t  jutreffenb.  JDtefer  Slnfprutß  bilbet 

ungweifelßaft  ein  Vermcgenßrecßt,  ba«  auf  einen  dritten  übet* 

tragen  werben  Fann  (Slrt.  1717  be«  ©.  ©.  Ö.)  unb  unterliegt 

befcßalb  an  jicß  bet  3n>Ang«eoQitte(fung,  obgleich  ba«  Btecßt  be« 

BJlietßer«  nacß  rßeinifcß*fran.jöfii(ßera  Diecßt  nicßt  binglicßer  Blatut 

ift  ©abet  Fann  e«  fuß  aber  nicßt  um  Vornaßrae  einet  Slfter* 

»ermietßung  an  ©teße  be«  BJlietßet«  fenbem  nur  um  eine 

gwangßweije  Veräußerung  be«  BRietßßrecßt«  (cession  du  bnil) 

ßanbeln.  II.  6.  ©.  i.  ©.  ̂ eitler  c.  ©icfüler  Vrauerei  Sl.*@. 

ccm  30.  3uni  1896,  Bit.  108/96  II. 

79.  ©enn  bet  BJlietßer  feinen  BJlietßjinß  bereit«  bcgaßlt 

bat,  fann  bie  3>eläffigfett  eine«  betartigen  3ugriff«  Feinem  23e* 

benfen  unterliegen.  Slbet  and?  wenn  bie«  nicßt  bet  gaß  ift, 

erjcßeint  bie  $>fänbung  be«  ÜRietßrecßt«  mißt  al«  auÄgefcßloffen, 

benn  aucß  bei  jweifeitigen  Vertragßoerßältniffen  Fann  ein  au« 

tiefem  Verßältniffe  abgeleiteter  Slnfprucß  gepfänbet  werben. 

Sie  baß  VerßäUniß  gwifcßen  ben  Vertragfcßließenben  baburcß 

nidjt  geänbert  witb,  baß  eine  batau«  entjpringenbe  gorbtrung 

bunt»  Vertrag  auf  einen  dritten  übertragen  wirb,  fe  bleibt  auiß 

im  $aße  bet  jwang«weifen  (Übertragung  ber  bem  BJlietßer  ju* 

fteßenben  Bleute  ba«  BRietß«»erßältniß  jwifißen  bem  Vermittler 

unb  BRietßer  befteßen  •,  inßbefonbete  witb  bet  BJlietßer  baburiß 

bem  Vermietßer  gegenüber  mißt  »on  feiner  Verpfliißtung  jur 

3aßlung  be«  BJlietßjinfe«  befreit.  (Vergl.  Sntfcß.  be«  Bt.  O.  $.  ®. 

99b.  12  ©.  77  unb  Sntfiß.  be«  Bl.  ©.  59b.  6   @.  377.)  Vergl. 

Urtß.  bei  »origer  Blummer. 

80.  Blecßtlicß  unmöglich  ift  e«  nicßt,  baß  ber  BJlietßet  fein 

BJlietßßrecßt  auf  ©runb  be«  Slrt.  1717  be«  93.  ®.  V.  auf 

einen  ©ritten  überträgt,  oßne  biefem  bie  Verpfttcßtung  jur 

3aßlung  be«  BRietßjinfe«  auf juerlegen ,   »ielmeßr  erflart,  bie 

BRietßjiitfen  felbft  bejaßlen  ju  wollen.  Vergl.  Urtß.  bei  Bit.  78. 

81.  ©er  naißträgliiße  (unmittelbare  ober  mitttTbare) 

Uebergang  be«  bem  BRietßer  etugeräumten  ©oßnuugßrecßte*  auf 

ben  Vermietßer,  bet  ja  auiß  wie  in  ber  IRecßtßleßre  anerfannt 

wirt  (»ergL  3<uß<Kiä*(Sroiiie  99b.  II  ©.  561  Slnm.  9),  al« 

Stftermietßer  be«  BRietßer«  auftreten  Fann,  ßat  nicßt  notjjwenbig 

bie  $olge,  baß  nun  feine  BJlietßjiniforberung  erlifdjt.  ©ie  ber 

Verläufer,  ber  bie  »erfaufte  ©a(f?e  ju  einem  geringeren  greife 

jurütfFauft  ober  ße  im  ©ege  ber  3wang«»erfteigerung  ober  bei 

einem  »cn  ibm  »crgenommenen  ©elbftbülfeserfaufe  ba«  Sigcn* 

t^ura  wieber  an  bringt,  baburd}  feine  Äaufpreißforberung 

nitßt  »eriiert,  weil  bur<$  btefett  Srwerb  ber  utfprüngli<$e  Äauf* 

»ertrag  nicbt  aufgeßoben  wirb,  fo  wirb  au<$  bie  Bllietßjin«* 

forberung  be«  Vermietf»er«  nicfjt  fdjon  baburtb  befeitigt,  baß 

bie  8u«übung  be«  B)lietß8r«^te«  gemäß  S(rt.  1 7 1 7   be«  V.  ©.  59. 

auf  fßn  übertragen  wirb.  Blur  bann  würbe  bie  erwähnte 

forberung  befeitigt,  wenn  ber  Vermieter  in  Sölße  teT 

Sefßon  be«  BJlietßreefct«  bie  Vejaßlung  be«  BJlietßjinfe«  felbft 

übetnäßme,  alfo  bie  <Sigenf$aften  be«  ©laubiger«  unb  ©(ßulbner« 

in  feiner  $«rfon  »ereinigte.  Vergl.  Urtß.  bei  Blr.  78. 

M. 
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burc$  Vearbeitung  be«  aud^  in  Feinem  anbeten  Kommentar  ju 
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rechtlichen  Blebengefege  aulbeßnt.  ©o  enthält  gleich  ber  größere 

©ßeil  bet  »orliegenben  erften  Lieferung  (©.  4 — 54)  ba«  ©efeg 

oom  25.  DFtober  1867  über  bie  Blationalität  ber  Kauffaßrtei* 

ftßiffe  einft$lteßlt<$  bet  laube«gefebli^en  Vefttmmungen  über 

SUtragung  »on  Verpfänbungen,  B3fänbungen  unb  Slrreftirungen 

in«  ©(ßiffregifter,  unb  werben  na$  Slußfüßrung  biefe«  |)lane« 

alle  im  ©eutfeßeu  SReiche  geltenben  feere^tlicßen  Vorgriffen  in 

einem  ßanblic^ien  Vanbe  »ereinigt  fein.  3n  bet  äußeren  Slnlage 

wie  in  bet  ©liebetung  be«  ©toffe«  f fließt  Mcb  ber  Verf.  eng 

an  ba«  ©taub'i<^e  ©erF  au  unb  geigt  f»4»  feinet  Slufgabe  in 

jeber  .^infidjt  gewaeßfen,  fo  baß  bet  Slrbeit  ber  befte  Fortgang 

unb  ©rfolg  ,;u  wünftfjen  ift. 

7.SUlgeraeine  ©eutfeße  ©e<$f elorbnung.  Slllgemeine 

©e^felorbnung  für  bie  f.  F.  efterreießif eßen  ©taaten. 

Srläutert  »on  Dr.  ©.  Vernftein,  Ble<bt«anroalt  in  ©erltn. 

Srfte  Lieferung.  1896.  VrtÄlau.  S.  Bllorgenftern. 

B>r.  BR.  2,40.  (©er  $rei«  be«  »oßftänbigen  auf  3   Lieferungen 

mit  30  ©rudfbogen  »eranfc^lagten  ©erF«  foU  10  BR.  nicht 

überf$reiten.) 

©er  Verf.  ßat  ß(ß  bie  »erbienftU^e  Slufgabe  gefteßt,  einen 

Kommentar  jur  ©.  D.  ju  feßaffen,  ber  gugleich  für  Oefterrei^» 

brau^bar  ift,  wo  ba«  ©efefc  f.  3-  tnit  ganj  geringen  Ab- 

weichungen eingefüßrt  ift  unb  noeß  gilt,  (©ie  für  bie  Länbet 

ber  ungarif$en  Krone  am  5.  3«ni  1876  erlaffene  ©.  D.  ift 

inhaltlich  ber  beutf^en  im  ©efenili(^en  gleich-)  D« 

mäßige  Venußung  ber  öfterreid^if^en  Blet^tfpretßung  (jebod)  mit 

Slu«f(f»iuß  bet  ungarif^en)  neben  ber  beutföen  giebt  bem  Vrn^e 
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auch  für  Doutjcplanh  einen  betonteren  Sßertp,  jumat  aucp  tat 

öfttrtticpijtpe  bürgerliche  ©eiephuch  ganj  auf  ben  Soten  ter 

heutigen  fRrebtlentmicfelung  ftept.  ©erfafjer  unb  'B erleget  taten 

fiep  in  bet  Snlage  unb  ätcetftattung  bet  SBetft  ben  Staubjcben 

Äemmtntat  jutu  £.©.©.  jum  ©erhübe  genommen;  bie  ®ut- 

arbeitung  ift  Cent  in  Slutficbi  genommenen  hoppelten  Umfange 

entfprecpenb  etngebenbet.  Stuffallenfc  ift  bie  grogc  3apl  »»“ 

änmetfungen  unter  bem  Irrt,  eine  fRaipabmung  bet  „gelehrten 

SIpparatt“,  bie  bei  einem  Kommentar  (um  praftifc^en  ©ehraucp 

ebtnfo  entbehrlich  wie  ftörenb  ift. 

8
.
 
 

DaliReicptgefep,  betr.  bie  Bewerbt-  unb  SBirtpfcpaftt- 

genoifenjcpaften  
»om  1.  'Kai  1889.  Kommentar  

(um 
ptafi.  ©ehr.  f.  Suriften  unb  ©enoffenfcpaften.  

^lerautg.  
oon 

putolj  farifiut  
unb  Dr.  ̂ »anl  ßrüget.  

3»eite  wtjent- 

lieb  »crmeprte  
unb  umgearbeitete  

Stuft,  ©etlin  1895. 
3.  ©uttentag.  

f)t.  10  SR. 

©ei  her  neuen  ©earbeitung  tonnten  bie  Betf.  auf  bie 

gleicpjeitig  mit  unb  nn<S)  bet  erften  Sluflage  erfcpienenen  Äom- 

mentate  SRücTntbt  nehmen;  aud)  ftanb  ihnen,  mit  fre  in  ter 

©ortete  fagen,  »bat  gefammte  reiche  SRaterial  bet  änfragen 

»on  ©enoffenfcpaften  unb  ©epärben  über  »utlegung  unb  Stn* 

»enbung  bet  ©ciepet  bet  bem  allgemeinen  ©erbanbe  Ceutfiber 

(Srwtrbt-  unb  SBIrtpfipafttgenolfenfcbaften  jur  ©erfügung,  fo 

tag  wohl  faft  jebe  in  ab  rette  unb  flrajit  feit  Srlap  bet 

©enoffenjebaftegejeget  entftanbene  unb  aufgeworfene  Stage  in 

bem  Kommentar  bat  berüiflrcbtigt  »erben  fönnen.*  Durch  bie 

forgfiltige  ©erwertpung  tiefer  -öülftmittel  unb  ber  neueren 

fRecptiprecpung  bat  bie  ©rauchbarfeit  bet  bewährten  Buchet 

noch  beträchtlich  gewonnen. 

9

.

 

 

Dal  fReicptgefep,  betr.  bie  ©eielljchafttn  mit  befepränfter 

Haftung  
rtom  20.  Stpril  

1892.  
erläutert  

»on  -f  Sp.  fiergen. bahn,  
D.?.®.fR.  

a.  D.  Dritte  
otrmebrte  

unb  meftntlich 
»eränberte  

Stuf),  
©earb.  

»on  Dr.  3-  9iebmann,  

Siecbtt- 
anwalt  

in  granffurt  
a.  5R.  

©erlin  
1895.  

Otto  
Sieb- 

mann. S>r.  
fart.  

3   SR. 

lO.Dalfelbe  ®efef),  erläutert  »on  grb.  ©irfenbühl, 

©er.-Slil.  ©erlin  1893.  Siemenrotb  u.  ffli'rmä. 

f?r.  8   SR.,  geh.  9   SR. 

Der  .f>etgcnpapn'icpe  Sommentar  war  bem  (Srlafj  bet  ©ef. 
»om  20.  Sprit  1892  auf  bem  guje  gefolgt.  Die  fihntBe  golge 

ber  neuen  Bufiagen  (eugt  bafür,  wie  richtig  Umfang  unb  9ut- 

»abl  ber  Brläutetungen  auf  bat  prafeiiehe  ©ebürfnig  berechnet 

waten.  Scibeg  hat  ber  3eitahlauf,  währenb  befien  bat  8ejeg 

bei  ©rünbung  unb  ©ermaltung  einer  grogen  3abl  »on  ©efeQ- 

fepaften  erprobt  worben  ift,  unb  bat  ßricheincn  einer  hlnjapl 

größerer  unb  fleineter  Äommentare  unb  fonftiger  wtffenfcpaft- 

licper  Urteilen  über  baffelbe  bem  neuen  Bearbeiter  eine  ganj 

anbtre  Aufgabe  gefteDt,  bie  opne  ben  urfprünglicpen  tRapmen 

beträchtlich  (u  überfepreiten,  burep  untüchtige  ©efepräntung  unb 

tnappe  DarftcBung  in  iepr  anerfennentwertper  SBeife  gelcft  ift. 

—   Der  breiter  angelegte  ilommentar  oon  ©irtenbütjl,  obwopl 

er  tauen  rin  3abr  nach  bem  8rla§  bet  ©rfepet  erfepienen  ift. 

pat  ftbon  einen  Ibcil  ber  Literatur  über  baffelbe  benupen  tonnen, 

auperbem  bat  ber  ©erf.  äuget  ben  unmittelbaren  SRaterialien 

bie  ©orarbeiten  in  ber  Sitcratur  unb  bie  ©utaepteu  bet  {lanbHt- 

taget  unb  ber  {lanbelttamucern  auigiebig  »erwertpet. 

1
1
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Die  Dieichtgeiepe,  betr.  bie  prioatrecptliipen  Bei. 

pältniffe  ber  Binnenfcbifffabrt  
u.  ber  glogerei  rra 

15.  3uni  1895,  nebft  ben  ergänjenben  ©crichriftei  bet 

©etserbeorbnuug  
uub  bet  {lanbeltgefepbucpef,  

erläutert  rn 

!H.  görtiep,  Seicptgericpttratp.  
Seipjig  18%.  Set- 

bergjepe  ©uepp.  ?)r.  7   SR.,  gbb.  8   '21. 

12.  Diefelben  ©efepe.  gär  bie  f'rajie  erläutert  r:r 

Dr.  3-  Sanbgraf,  Sefretär  bet  Bereint  jur  Babrrns 

ber  Stpeinicpifffaptttinterefien  in  granffurt  a.  SR.  SJerliu 

1896.  Siemeniotp  u.  ZrofipeL  S>r.  8   SK. 

1
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Diefelben  ©efepe,  nebft  ben  ergänjenben  ©orfpribtr 

älterer  
Setcptgejepe,  

intb.  
b.  fmnbeltgefepbuept,  

erläutct 
»ou  Dr.  SR.  SRittelftein,  

D.  9.  @.  fR.  in  $amb-. 
I.  Hälfte,  

üeipjig  
1895.  

Hilbert  
Berger.  

S>r.  SR.  3,51 
(Sb.  57  »on  SReinpolbt  

3uriftifcpet  
fianbbibiiotpef,  

tet. 
»on  D.?.®.fR.  

.p  a   1 1   h   a   u   e r   in  Drethem) 

Der  erfte  jfonementar  entfpriept  in  Einlage  unb  Sil- 

füpruug  wie  in  ter  äutftattung  btr  »om  ©erf.  bearbeiteter 

neuen  Sutgabe  »on  $)ucpeltt  Kommentar  jum  ft.  @.  S.  net 

bietet  eine  wertpoode  @rgän;ung  beffelben,  ftedt  fiep  aber  sugleid 

burep  Sufnapme  ber  ergänjenben  ©orfepriften  bet  geltiitr. 

ÜRecptt  alt  eine  felbftftänbig  in  frep  abgrfcploffene  ©epantluot 

bet  ©rgenftanbet  bar.  Die  jur  Srläuterung  bet  neuen  Sei- 

fepriften  bienenben  blutjüge  aut  ben  gejepgebetifepen  ©orarhen« 

pat  ber  ©erf.  mit  Umficpt  unb  Sorgfalt  burep  bie  anwenbtam 

©runbfäpe  ber  fRecptiprecpung  ju  ben  gleicplaufenben  St- 

ftimmungen  bet  geltenben  Siecptt  ergänjt  unb  genauer  beiHm.ai 

unb  bamit  auf  {eben  Schritt  iprer  Stnmenbung  im  3“famnu«- 

bange  biefet  Siecht«  bie  Kege  gewiefen.  Die  gleicpe  Stiiptuj 

»erfolgt  in  etwa«  befcpränlterem  SRapmen  bet  Kommentar  rc« 

SRittelftein,  währenb  ?anbgraf  in  feiner  ©earbeitung  »ornebntltä 

beuc  ©etürfniffe  ber  Sntereifenten  entgegenjufommen  heitren  »ar. 

*1. 

$trfonaI>$crAnbmingtn. 

faulet  fTuntpect. 
lH«fci«auwalt  inan 5   9tein^ctb  beim  £)berlatibt*gcri<fr 

Äuglburg;  —   9ie(bt0|>rahifanteu  (äottfrieb  $)tcngrubfr 
Dr.  «uguft  ̂ >aret,  Dr.  9Jlori$  ©(^lefinger  unb 

«S  cb  ilein  beim  ̂ anbgeric^t  ÜHümben  I.;  —   jHecbtlaatra-- 

Dr.  3 aber  beim  ̂ anbgeri$t  '^1  uneben  II;  —   iKecbtfcantta.: 

iMab  beim  ̂ mtbgericbl  iKofenbetg  i.  SKeftpr.;  —   iKett:*- 

praftifant  Äarl  öertbtbolb  beim  Ämtflgeri<bt  SBeilbeirn;  — 
dieebtbanttälte  Otto  Scferopp,  (gbuarb  Wiener  beim 

geriebt  &ugbburg;  —   öeriebt»af|eRot  Kammer  beim  Ämii- 

geriebi  ©elbern;  —   }Reebt«pra!tifaut  ©Übeln»  Bieter maper 

beim  9(mt6geriebt  <penger#berg;  —   $u[ti$referenbai  I.  ÄUf« 

Sriebrieb  ̂  i ft  beim  9mt6gericbt  Reutlingen;  —   Reebteomrale 

^eine  beim  ftinbgcriebt  Öielefelfc;  —   Reebtlanmalt  6mmeru 

•froellbotfer  beim  Slmtlgeriebt  SRaÜeraborf;  —   Reebtbamrai« 

Sutern  (Beibenbötf ,   (Ibuatb  Brunner  beim  l'anbgen^i 

Straubing;  • —   Suftyratb  Dr.  3uebe  beim  Dberlanbelgenit' 

granffurt  a.  'Di.;  —   Re^tftanisalt  Dr.  jur.  Hermann  ruf fi»g 

beim  Dberlanbelgeriebt  3ena;  —   (^eridjtÄaflefiür  ©iUib^t 

i'lebn  beim  Snittgeriebt  Rawitjeb;  —   Reebtbanwalt  Äleefelt 
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bei  ber  Äauimer  »üt  -^anbelliacpfn  SBorml;  —   tHecptlantualt 

Jcpaan  ©arger  betm  flmtdgericpt  !Tonau»crtfe;  —   JRetptl» 

rraftifatit  3e*epb  3t*  i   e   ft  beim  ̂ anbgericpt  Aempten;  —   INecpt#» 

an»alt  Dr.  Cimalb  ÜNocber  beim  £anbgeri<Pt  $>alb«rftabt;  — 

fte&tianaalt  2£ci'gang  3cfcul$  beim  flmtlgericpt  $afpc;  — 

tKecbtlanwalt  flirret  $6iTter  btim  flmtlgericbt  Weber« 

©Übungen;  —   JRecbtlpraftifant  pranj  Küfer  beim  ̂ antgeriept 
3raun'tcin;  —   Ketbtlanaalt  Dr.  üee  Öenaric  beim  tfant* 

geriebt  Wünepen  II;  —   Ke.ttlaa»alt  Gart  3**1  brim  Cbft* 

Uabcfgcricbt  ^rrtUu;  —   Kedtf  anaalt  Dr.  Aarl  *£>rinticp 

Öernbatb  Gibef  beim  SanbgeriePt  unb  beim  ftmtlgericpt 

Treiben;  —   ftecbttauaalt  ©übelm  ^ecbtbolb  beim  ftmtl- 

geriet  »Ijtp;  —   Kecptlanaalt  Dr.  Gugen  Cppenbeimer 

beim  üantgeriept  Waunbrim;  —   KecPtSpraftifant  Dr.  ©ilpelm 

Kofentbai  beim  ftmtgericpt  Wünepen  I;  —   Kecpttanaalt 

Dr.  jur.  Cito  Steint  raub  brim  Hantgericpt  ̂ ranffurt  a.  91.;  — 

Kecptlanaalt  £rinricp  Ü*auer  brim  ttmtlgericpt  Kcienpeim;  — 

Kecptlpraftifant  perbinant  fcotenj  beim  fluittgencpt  51eu« 

warft;  —   Öericbtlaffffiei  Gart  Ziemer  beim  flute  geriet 

©enn;  —   Kecptlanaalt  £albe  brim  flmtlgericpt  unb  *?anb» 

geriet  3epaalbacfc;  —   Kecptlanaalt  ©itprim  Aolb  beim 

fantgrriett  Kcuburg  a.  £.;  —   Kecptlanaalt  Arafat!  beim 

Ämtlgeritpt  Äugermünbe;  —   Giericptlaffeifot  von  4Ö iergbirf i 

beim  fanbgericPt  GJneiea;  —   Kecptlanaalt  i'etraitp  btim 
«mtiaeeitfct  Keuu;  —   Kecptlanaalt  &   reiner  beim  ftmtlgericp! 

Tuttlingen;  —   KetfcttaaaäUe  War  Wagentanp,  Dr.  Jamei 

©rep.  War  ranziger  beim  ̂ anbgeriept  I   Berlin;  —   Kecptl- 

inaalt  Dr.  Ktcparb  Ggel  beim  Vfantgericpt  II  ©erlitt;  — 

KecptfianraU  Dr.  Grlingpagen  beim  flmtigcricpr  Glberfelb 

unb  bet  brr  Aamtner  für  £anbeUia(peu  Farmen;  —   Kecptl« 

anwaU$ajtf  Iroeger  beim  tfanbgeticpt  £>of;  —   Kecprlaaaalt 

Dr.  Waritniliau  Aarl  Grn't  Aleinert  beim  ̂ anbgeridpt 

ffcipgig;  —   öericptlaffeffor  Gart  Ziemer  beim  tfanbgericpt 

©euu;  —   KecPtlaitaalt  Kubokt  Änc?U  beim  flmtlgericpt 

Gbarlcttenburg;  —   Kecbtlanivalt  Juliut  Jenger  beim  flmtlgericpt 

Jertebberg. 

goftfc  wißen. 

Kecptlanaalt  Jafcb  ©renneil  beim  flmtlgericpt  Tcnau* 

teertp;  —   Kecptlanaalt  Dr.  bringt  11  beim  VanbgericPt 

Tüffelbori;  —   Kecptlanaalt  Kutelf  ̂ tanj  beim  tfanbgericPt 

©ütjburg;  —   Kecptlanaalt  Älttn  beim  flmtlgericpt  Tmneffrn; 

—   Kecptlanaalt  Dr.  ftrant  Gafar  £einf  beim  Cberianbef* 

geriet  Treiben ;   —   Juüuritbe  Dr.  3u(bo  unb  fl.  £eine 

beim  i'anbgericpt  $ian(furt  a.  9W.  —   Kecptlanaalt  ^rinriep 
ftrtebritp  sen  Sprccf  elfen  beim  .fSanfeatifcben  Dberlonbei* 

getimt  ̂ rnburg,  beim  tfautgeTitbt  anb  flmtfgerid't  ©remen, 

bei  ber  Kammer  für  i>anbeUfacben  ^remerbaven;  —   9ie<btt* 

anuralt  Jcbann  Burger  beim  baabgeric^t  fluglburg;  — 

Äeittlamralt  l^ecrg  Aartini  beim  ?anbgeri(bt  Wümben  I; 

—   ÄeibteanmaU  Dr.  jur.  ̂ aurentiu#  -ftcebler  beim  i*anb* 

geriet  Aeln;  —   Juftijrot^i  Ciiu#  beim  ̂ aabgeriept  <ßanau; 

—   9iecpteanvaU  ^eilbrcnn  beim  flmtAgeriipt  ̂ afpe;  — 
Metptlantcalt  fluguü  Gicpbctn  beim  ̂ anbgrritpt  W uneben  II; 

—   Äeiptlanmalt  jlarl  3®**l  P<im  Sanbgcricpt  ©r<elau;  — 

31c4uau»aa  Dr.  Gugeu  Cppcupciwec  beim  ̂ anbgeiupt 

.Harlirube  unb  beim  Araifgeriept  lörmpfal;  —   tHetpllanwalt 

■£>albe  beim  flmllgeriebt  SBitibabca;  —   9if<bt#anö>alt  fluguft 

■Rüttln gtT  beim  tfantgeriebt  GiePitatt;  —   Oie<pt*anwalt 

perbinanb  G ber» ein  beim  flmt#gerid>t  Örünberg,  Reffen;  — 

£Kecbt6au»alt  9iubolf  An  eil  beim  flmtfgericpt  ffrauftabt;  — 

die(pt«an»alt  Äjafarf  beim  flmtlgericpt  i*ucfau;  —   Äetpi*' 
an»alt  Dr.  f5erfe»ip  beim  tfanbgericpt  &rcllau;  —   ?Kedjt#* 

an»alt  ̂ etraidb  beim  flmtlgericpt  Werl;  —   dtaptlanvalt 

S   cp  reib  er  beim  flmtlgericpt  9Uuiifittp«n;  —   9iecpt«anwaU 

@eerg  .Aeerbel  beim  ̂ anbgeriept  Sürjburg;  —   9iecptl* 

anwalt  8(Pübe  beim  ̂ anbgeriept  Öartenftein;  —   9lecptl* 

an»älte  Dr.  jur.  Öiubelf  Cuibbe,  Dr.  jur.  Ctte  @ilbe* 

meifter  brim  -funfeattüben  Cberlanbelgertcpt  Hamburg,  bet 

ber  Aaminer  für  ̂ »anbellfacpen  ^reraerbaeen ,   brim  Üanb* 

geriet*,  unb  beim  ftmtlgericpt  Erraten;  —   iKecptf  anaalt 
Dr.  £anl  r   ü   1 1   brim  ̂ anbgeriept  Himburg  a. 

9ntfnnungrn. 
3«  Notaren  »urben  ernannt:  ^Kecptlanvalt  |Ma$  in 

fieienberg  i.  Seftpr.;  —   Siecptlanwilte  vscptrren  unb 

£uiemtpl  in  Aid;  —   SRrcpttanttalt  .poffntann  in  Wulfau; 

—   9iecpt*an»alt  @efelbracpt  in  Sortraunb;  —   £Recptlanualt 

Dr.  Seifert  in  fiegnip;  —   diecptlanualt  Sommer  in 
tlitterfelb. 

SrttffWe. 
9ied?tlan»alt  Äenrab  ^ranbl  in  2>eggenberf ;   —   Äecptfl- 

anaalt  ftsilbemar  iKebiger  in  f^tQenberg;  —   tKecbtlanaalt 

Werib  ̂ ermann  it'altber  in  Weerane;  —   iKecptlanaalt 

Ctlmar  Wüller  in  f9ür;burg;  —   9iecptlan»alt  Wattbaei 

in  Äoftocf;  —   tKccbttanaalt  Ctte  ̂ riebriep  Settegaft  in  ?p(l 

Jcb  fuebr  tum  1.  Cftober  einen  ̂ ürrauuprfteber.  (Gepalt 

na<p  reiftungen. 
ftelgaib  a./^'erf.  Aoefpef,  9ircbt#an»alt  unt  9ic:ar. 

lücptigen  ̂ äreaunorfteber  fmpt 
Mecbteanvalt  TTrutnann.  ft  er!  in,  Veirgi^rrftr. 

Jcb  fuepe  tum  1.  Cftcber  rinen  jüngeren  groanblen  iBureaii« 
norfteber. 

Wrlbungeu  Unb  Jeugniffe  unb  Otebaltlanferiicpe  beituUigrn. 
■;  a :   r   <   c   tv.  ftecpttannsilt  Dr.  ̂ afffcnrlf. 

i^ür  ein  gröbere«  flnaalt#»  unb  ̂ otariatebüreau  wirb  rin 
tücbtiaa  nnb  javalafUgn  »Büre auvnrftrbrr  gefnept 

C"rrten  an  He  Gipebition  tieie#  ©tatte«  unter  T.  F.  #fl. 

fl  a   io  a   1 1 1|  e   p   fl  l   f   e 

nadi  Geln  grfuept.  9Jur  tnroläfftgr.  grwanbte,  im  Acften*  unb 
Grrfulionfaefrn  rrfapreite  C^epülfrn  mit  guten  Jeugnlnen  trollen  ft  dp 
melben.  (Mefl.  rraBfe*Cfffrt«n  unter  Ci.  li.  104  an  bie  Grvet. Hefe«  Watte«.      

Gewandter  Jurist 
weloknr  den  Staatsdienst  aufgegeben,  mit  Keuntnisaen 

der  GeseUe  zum  Schutte  gelsti^«*n  Higenthums,  kann 

in  einem  gr.  Höre  au  (i.  d.  Provinz  Schlesien)  dauernde  An- 
stellung finden.  Offerten  unter  D.  IhM  au  Rudolf  Müsse, 

Breslau  zu  richten. 

gSftrrativorfbrbfr,  vünftl.,  epriiep.  mit  Notariat  unb  Stert  in 
befonnt,  }.  Jt.  i.  b.  ̂ {fnmart,  f.  fofortigef  Gugagcment.  Gief.  Cif. 
erb.  unter  F.  K.  •!*  an  bie  Qrrprbion  Heirr  intunj. 

^üreauvorfte her,  im  iNet.  be».,  333-  alt,  uerp.,  fuept  Stellnng. 
^eft.C^f.  «u!tZ.®.Ä4I  anSiubolfWoffe,  «ranffurt  a.  W.  erbeten. 

®tt  ®ftr«ouaorftehrr  in  fltlnem  SÜTtau  fuept  eTf-  ̂ ürtaugep^ 
mit  einhpl.  flrb.  u.  grietl.  Wftimmungen  eertr.,  2teBung. 

tlle*!  Off.  sab  H.  M.  »14  an  bfe  Grr.  b.  fl 

onnger  ©üreaugebfllfe  lu$t  3teÜuna  unter  bef(p<ib«ti«n 
«nfptücpeu  3U  (ofort  ober  ipdter.  (»efl.  Cfferten  »erben  erbeten 
unter  K.  O.  33  an  bie  Girebitien  biefer  Jrituag. 
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3unger  Wann,  militürfrei,  iudt  feiert  «Stellung  in  einem 
9i«fctianwaltß*©ü:«u.  Selbiger  ift  aud  Cer  Stclje  ii^en  Stenogr. 

u.  ©udf.  mädtig.  Cif.  unter  A.M.VO  voftl.  Naumburg  a.  ■&.  erb. 

iRed)t6anUMiUf  tfanbredtler,  über  6   oabre  in  einer  ©Httel* 
Ftatt  tbatig,  münfdt  So  eiet  St  mit  bejd<iftigtein  ÄoQegen  ober 
lieber  nannte  einer  ©rajrii. 

Offerten  an  bie  (Srpebition  biefei  ©lattei  «ater  Bf.  E. 

Dr.  jur.  3f«n(  g.  §(ß»tifX(T, 
Stedjtäanmclt  in  SW cTO- or t,  U.®.,  35  SBatt  ©met 

ßoTre(ponbirtnb(  8tcd)t8antt>Sltc  in  öden  ©tonten 

ttatbcmerila’«.  (Ermittelung  tcrldjoücrter  ?Jer[ot\en 
unb  beren  (Erben. 

2>en  Herren  heutigen  ÄoDegen  empfehle  id  mid  aur  53er» 
tretung  con  9te<bt«anfprü<^en  unb  gum  ̂ nfafjo  im  ganten  äfcnigrrid 
Ilänemarf.  Chfunbigungen  ftnb  eingugicbea  bei  fämmtliden  ©anfen. 

tttinGofkf  ^fouffen,  SRedjtbanmalt 

IRanbcrd,  ®flncmatf.  (Stabt.  1884 

23ir  fueben  gu  faufen: 

Hlotioe  j.  biirgerl.  Äffcbbudri  5   ©aube, 

fewte  »iffcufrtjaitlidjr  3citfdnftcn  —   gange  Serien  u.  ringeln 

—   CFntfdeifcg.  b.  Slcidytfgeridyt«  —   Seafferl’fi  Slntpö  k.  te. 

(Bfianftrr’tdjc  SudjtjanMutig,  Tübingen. 

3«  unterem  ©erläge  ift  erftyienen: 

Jir  dntfdtribnitgrit  bes  ̂ijrfngrri^ts^rrfö 
für  bcntf(f)c  SHt^ibontBäUc. 

$>erau8gegebcn  ooit  bem  ©djriftfiifireramte 

beb  JJcutfdjcn  änrnaltncrcinS. 

Staat  VII.  t.  Kasuar  1894  —   31.  3>t|tmSfi  1893 

nebft  3»Mt*oergeid?ni»i  fammtllder  Heben  ©ättbe. 

8*  frtii  4   ©i. 

2Die  früheren  ©änbe  foften:  I.  ©b.  =   4   ©if.(  n.  ©b.  = 

3   UH!.,  III.,  IV.,  V.  unb  VI.  Sb.  k   6   m.  ©b.  I-VII  jufammen 
begogen  27  ©if. 

SDai  ©orte  beträgt  für  Sb.  I   unb  II  a   10  ©f.,  ©b.  III  unb  IV 

k   20  ©f.,  ©b.  V   =   10  <pf.,  ©b.  VI  =   20  ff.,  ©b.  VII  =   10  ©f., 
jufammrn  alt  ©oftpatfet  =   50  'Pf. 

$er  ©orftonb  be#  bcutfrtjen  tinaaltaerctBb  bat  bie  Unter» 
«eifbaete  ermädtigl,  obige#  SBerf  an  Segngbberedjtigte  —   tote 
Ncqt&aaioilte,  JHi^tcr  unb  Beerben  —   gu  liefera.  Wegen  Sin* 
fenbung  bei  ©etragcß  unb  W(aubfyaftma$ung  ber  ©egugeberec^tigung 
erfolgt  bitecte  3ufenbutig  feiten«  ber  ©eriagibudbanbluna  ober  auf 
fdriftlfde  SrfteQung,  melde  efngufenbeu  ift,  übernimmt  lebe  Sorti- 
mcntfbudbanblung  bie  Seforgung  bei  Sänbe. 

6t.n(Är8-  84/38. 

3n  unferem  ©erläge  ift  cridienen: 

Die  (Srbiilirfnarbnung  für  Drdjtsimaiüft 
■am  7.  3nli  1879 

ltfßß  cEanßföflfßü^rntgffrV«- 
Cfrläutert  unb  für  ben  yrafttfdcn  Webraud  bearbeitet  r« 

(Carl  tBfafferotli, 
Stanjietratb  tm  9ieid*‘3ttftij«mt. 

©flT’  f>reit  13  */*  Sogen  grof;  8*  b«dJrt  4   SÄarf,  iu  Crigbul* 
0aDico*(Jiiibanb  5   ©tarf.  "W 

$ür  ben  fBertb  unb  bie  praftlfd*  Sraudbarftit  Irt  i* 
jeber  Bnmaltftubc  unentbehrlichen  Sud*  bürgt  fd®«  ber  9lame 

bei  ©erfafferi,  ber  burd  fein  weitverbreitete#  unb  autorltatieei 
Snfebene  Hd  erfreuenbei  SBerf  über  bai  <&er i c^te f oft enmefea 
(4.  Kuff.),  burdj  f*in  1879  erfdienenet  £anbbud  für  bai 

gebübrrnmefen,  mte  aud  burd  jablreid«  9b$anb(ungen  nbn 

©ebübrenfragen  in  ber  Suriftifden  SBodmfdrift  i*  ben  Kmwüß- 
freifen  moblbefannt  ift.  Ttafw"  geugt  aud  bie  fjfatfad*.  ba^  fo*dl 

Ber  Äßntglid  i'reu&ifd«  3uftigminifter  mie  bertJet* 
itanb  bei  fDeutfdf»  ftnmaltwerein#  in  l^ren  Organen  aif 
bai  ©ud  aufmerffam  gemadt  beg».  baffelbe  offigieU 

empfohlen  f^aben. 
3u  begirben  burd  a^(  SortimentibudbanMungen,  fotoic  gegen 

®infenbung  bei  ©etragei  aud  Mrect  franco  uon  untexgeidB«® 

©eriagibudbant'inng- Berlin  S.  *   sr,.r<. 

5tall»dreibcrftr.  34/35. » .   m   •   e   f   t   r   ambran«. 

MhMMi Dir.  Billets. 

^H^jWilflem  in  Harz  1 Höhenkurort,  500  Meter  Uber  detu  Meeresspiegel. 

Kurhaus  und  Villa  Marie. 
Besitzer  Georg  Engelhardt. 

Hotel  u.  Pension.  —   Grosses  Restaurant. 

Volle  Pension  von  4   .//  pro  Tag  an. 

Grosser  schattiger  Park  mit  Terrassen  und  Glasveranden. 

I   Iftriitita  ßtrlinrr  Sdmriferr.  (IritliriJ)  ÄoMrr  fc  W '   -   -   ©crlin  SW..  ̂ Dfcannttrrftr.  Ifi 

cmvncblt  ihre  <Spfgialität  von 

jlmfstraißfc»  Cfit  3«Ri|- 
Grämte  nnk  'SftfMjft. 
anrtaraiin  nnt  äarrrt.  fit 

MidUrr:  s«n  SR  so— A«, 
WcebtOanmUu:  tw  »   9A — 45. 
<Vcridt*(drtlkn:  »«n  vt.  ia»m bti  freier  Sufenbunj 

*l«|aa(jin< :   «an»«  9rßbe.  Bruftontt  a» 

Äetlioeite. 

Carl  flf^rannns  Verlag ,   Ufrlin  W. 
fHcdti*  unb  €taatimiffmfdAftIid<r  ©«lag. 

23  xx  J2? 
neßfl  6cm  ̂ tttfü^rungsigerc^c 

füt  öas  routictx  K(i4>. 

Srxf-Buogabr  mit  $adirrgiUlrr. 

3td#tc  beridtigte  Auflage.  21.  bii  24.  laufenb. 

T'rcii  SDi.  3,  gtbunben  *Df.  3,60,  bei  poftfreier  3ufcnbung  je  Ü)i.  0,30  mebr- 
^orgugAprcio  fir  bie  Herren  ̂ RiigCieber  be*  beutfdea  ̂ tamertaereins  ÜR.2,40,  geb.  9Jt.3,  bei  poftfreier  3uf*«bung  je  ©1.0,30  »di* 

^ür  bie  Sieboftion  oerantm.:  ©i.  Ärmpner.  ©erlag:  ©.  ©ioefer  ^ofbudbonblung.  Xrucf :   ©.  ©foder  $cfbudbni<frrr{  in  Pedic 

tiefer  'Jiuramcr  liegt  rin  ©rofpeft  ber  StrlaabbudbaRblana  V'crmann  ©afjr  i»  ©erfi«  bet,  betr.  Dr.  Cberurtf, 
Xi e   ©renfitfden  Örntibbudgffelie. 



£*?  48  bi«  50. Berlin,  12.  «aguft. 
1896, 

#trauägf<jfbm  Don 

SU.  firrapntr, 
Kftfctlatmalt  beim  Üanbgeriifet  I   fit  $kritn. 

  (r§3   

Crflon  bcö  bcuffrtictt  tHitU>aIt*!8crctn3. 

fni«  Tür  tfu  Jahrgang  20  Warf.  —   Jnierate  tie  jeile  40  fff«, 

IMiit 
f>nlf»taffe  für  beutfibe  9icibt«aawälte.  6.  429.  —   3Mr 

üfttrcrnbung  btt  Sritfcljtriit!»  in  ©ejiebnna  auf  btt  rctcbti^itm 
©»griffe  uttb  Snftitute  be»  eioilrribtl.  S.  429.  —   II cm 
Nenbtgerictt.  5.  431.  —   ?trfonal>ltuinfctTung«n.  <2.  456. 

JaöfftfidlTe  für  ftenlf^e  sann»  äff«. 
Sie  jnilftr  orbentliebe  (tiencralDrrfanimlnng  wirb  uf  btn 

12.  Sr«trmktr  189«  ©orutmag«  il  II br  nndi  ©rrlin  berufen. 
Sie  ©etbanbinngrn  finken  in  fre« jtftbm  Kbgtorbntien- 

M«fe  «alt. 
Sie  Xagetorbnnng  ifi: 

1.  »er  Dom  SorilonDe  jo  erftotteube  <Aef l^iftfbrridgt 
fir  bet  nil  ben  30.  ;|uui  I8»(i  abgelanfrue 
«ef*ift«jabr, 

2.  bie  Snftiblation  ber  Sabrroretbuung, 
3.  bie  *>«ti  non  SorüanbJmilglieben  in  Wtina&beil 

be*  {   9   bet  3a«nngeu, 

4.  bit  Ba©  ton  9teibuungortkifor«u, 
6.  bie  29ai)l  btt  uäOiitei  ©rrfaaimlaagtortr«. 

Seibjig,  bei  1.  Jnli  189«. 

fl&ffslidlfr  fir  trutr^r  RfdjUanntällf. 

Dr.  ©nftruiu«,  (»»keimet  Jnftijralb,  Botft|eibtr. 

®i*  9?et^tf»>rer(|iinß  bt»  Weii$«gtrid|t«  in  ©e* 

jirbnng  auf  bie  toi^tigflen  »tgriffe  nnb  Onflitnte 
br«  CiKtlre^fb 

in  fbflenwtiftbet  golgt  batgrftrHt  unk  fritifö  befproiben  Don 

Dr.  jnr.  S>.  fiuMenbed,  9ted)t<ann>alt  beim  Ober* 
lanbetgeritki  Jtna. 

XXVIII. 

iit  «emtisUa  bei  brr  «rbingntig. 

S«  Untetfibub  jtotfeben  Sufkenfib*  unk  9iefolutik* 

btbingung  ifl  na<b  richtiger,  auch  »om  9(eiib«gm<bt  aecekltrter 
äluffafiung,  pratni<k  befonber*  erbeb  lick  für  bi«  ©<tkei«kfli<bt. 

@4  fmk  biet  jlrei  Stagen  toobt  ;u  itennen, 

1.  kie  Stage,  obkie  ©rbingung  kereinbart  ift  ober  niibt, 

2.  kie  gtage,  ob  fie  erfüllt  ifl  ob«  niebt. 

®a*  nun  bie  etfie  Stage  betrifft,  fo  ift  kie  überttiegenbe 
iNcbriafcl  aller  ibecrettlrr  karin  einig,  bafc  kie  ©tbauktung 
ke*  fBertlogten,  e4  fei  jtkar  abgcfiploffm,  aber  unter  einet 

—   ©ritrllungtn  überitimuit  jele  ©uibbanblung  unk  Softanftatt. 

©ebingung,  fall«  et  fub  um  eine  Sufkcnfikbtbingung  bankelt, 

niebt  al4  ̂ ugeftänbniji  bet  SUagtbatfaebe  unk  auffteOung  einet 

felbftftänbigen  (jtegenbebauktung  tu  gelten  bat,  fonbetn  lekig« 

lieb  al*  gualifijittt  keugnung  ke4  Hlaggrunke*.  „äßet  bie 

Billenetrflärung  jugiebt,  aber  ibre  Sckingtbeit  bebauktet,  girbt 

in  Btrflidlteit  niebt  bie  eine  Jbutfaebe  ju  unk  bebauktet  eine 

ankere,  fonkttn  bebauktet  (äine  Ibatfaebe,  kie  (hflatung  eine4 

bebingten  Billen«,  toelebe  Ibaifaebe,  eben  »eil  fte  nur  eine 

ift,  ket  öegner  niebt  auieinberreiften  karf."  Sergl. 

•BinKebeek,  ©anbelten  §   86  91r.  4.  Sie  8ewei»laft  ke4 
Älägcr«  gegenüber  bet  Sufkenfikbebingung  ergiebt  fub  alfo 

mit  logifeber  flonfegurnj  aus  bet  äuffaffung  ber  bebingten 

BiOenaerllärung  alt  einer  einigen,  fie  ift  „nicht  kie  Srtlarung 

eine«  trften  unb  kann  eine«  j weiten  Billen«,  feinkern  kie  6t* 

Ilarung  eine«  fo  unk  fo  gecigenfcbafteten ,   eine«  bebingten 

Billen«." 

lernen tfpreebenk  gilt  bei  ber  Suf kenfikbebingung 

baffelbe,  toa«  aud)  bei  jeher  ©rbingung  im  »eiteren  Sinne 

(©orau«fe|ung,  SNobu»,  ©efriftung)  gilt,  Ikie  ba«  9i«i<b«* 

geriebt,  9t.  6).  XVIII.  9tr.  32  (I.  Cikilfen.  Urtb.  k.  24.  Ui.irj 

1886,  9tek-  I   29/86)  S.  158,  bei  Srörtmmg  ber  '.Natur  her 
Alagc  gegen  ben  falouo  prucurntor  audubrt  6«  bejciibnrt 

al«  (Srunb  biefer  fl  läge  niibt  kie  unfkrüngliibe  6entract«!lage, 

kie  ber  ©rllagtc  nur  kaburib  kon  fub  abtkenbtn  iönne,  bajs 

er  ba«  ©orbankenfein  ber  ©oümaibt  bttneife,  fonbetn  bie 

©eftion  be«  ©cllagten  al«  ©ekoUmäibtigter  unk  9ii(btkor* 

bankenfein  ber  ©ollmaibt: 

„Siefen  fllaggrunk  al«  fot<bcn  bat  fll&get  ju.be* 

tktifen.  Saft  ba«  ©e»ei«tbema  eine  9tegatike  ift, 

ftebt  biefer  auf  allgemeinen  (tlrunkfäben  berubenben 

©trtbeilung  ber  ©etociilaft  ebenfotkenig  entgegen,  toie 

wenn  j.  ©.  ber  Wäger  au«  einem  in  eigenem  9tamen 

ober  au«  einem  bckingung«Io«  abgtfiblkffenen 

©ertrage  Ilagt  unk  ber  ©ellagtc  Sbfibiug  in  frembem 

9tamrn  ober  unter  einer  ©ebingung  behauptet, 

in  »eliben  S^^(n  bann  fllägcr  ber  ©emei«  be« 

abfdrluffe«  im  eigenen  Siamen  ober  ohne  ©ebingung 

obliegt  —   aBerb  ing«  Wirk  hierbei  ber  Sibtuerkunlt 

ber  ©etoei«fübrung  tbatfäiblicb  häufig  auf  kern  ©e< 

genbeweife  beruhen,  fo  kaj  fipon  ber  Umftanb  «Dein, 

kag  leine  ober  nur  bebeutung«lofe  öegenbetttUmomente 
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beigebratt  ftnb,  an  unb  für  fit  für  bie  Silbung  btt 

ritterlichen  Ueberjeugung,  bafe  leine  Sollmatt  crt^eilt 

(ri,  «cm  Scbeulung  Werben  tann.  Xilein  bei 

38ürbigung  be«  Setoei«ergebnijfcS  fiat  ber 

Kitter  fit  immer  bet  rittigen  Sertfieilung 

ber  SctoeUlafi  beWufet  ju  bleiben." 
SDie  Kefolutisbebingung  ifl  aber  genauer  betrattet 

nitt«  al«  „eine  auf  SiMebcrauffiebung  ber  SBirfungen  bet 

fraufetmillenSertlärung  gcrittete  aufftiebenb  bebingte  Sieben* 

WillenSerllärung."  (äSinbfefieib  a.  a.  O.)  Sllerbing« 

Wirb  Bon  jafilrciten  Ufeeoretilern,  j.  SS.  Unger,  Ceftr.  ißriuat* 

rett  II  §   82  Kr.  30,  75,  76,  Srinj,  ̂ Sanb.  §   330,  335, 

SalloWifi  Slosation  <5.  142*),  aut  für  bie  XefolutiBbebingimg 
bie  flonfiruttion  al«  eine«  ein^ei tli t en  SSillenSaftc«  fefijufialten 

gefutt,  bie  Scbingung  toirb  Bon  ifinen  in  ba«  lonflitutiBe 

SRettSgefifiäft  Berlegt,  fo  bafi  nur  ein  eigcntbümlit  afficirte« 

Kettbgeftäft  angenommen  wirb,  ba«  geloiffermaien  mit  ber 

SSebingung  im  Kloment  feiner  flrealion  aut  fifion  ben  lobe«* 

leim  feine«  2eben«  empfangen  ̂ ätte.  Xut  Sßinbfteib  batte 

anfang«  ('Programm  über  bie  Sßirfung  ber  erfüllten  SSebingung 

1851  S.  24)  biefe  Xnfitt  Bertreten,  ebtnfo  inie  ifjutla,  Sot* 

lefungen  S.  98.  Jfere  Jrrigfeit  ift  burt  bie  Duellen  (negotium 

purum,  quod  sub  conditione  resolvitur)  teitt  natgeWiefen 

unb  tbeoretift  genau  Bon  B.  Jbering,  Jafirb.  f.  $ogm.  X. 

S.  544  ff.  begrünbet,  fo  bajt  fit  Söinbfifieib  belanntlit  über* 

jeugen  liefe. 

Xie  'fSrapb  bat  überloiegenb  Bon  jeher  ber  queüenmäfeigen 

Xuffaffung  gefiulbigt  unb  bafier  bie  SeWriSpflitt  bei  ber 

Kefolutiobebingung  bem  SSetlagtcn  jugetoiefen.  So  aut 

ba«  Keit4geritt,  3t.  ®.  XXVIII.  31r.  31  (III.  Gioilfen. 

Helfe.  Born  16.  Juni  1891,  Step.  III.  75/91  6.  145): 

„Kat  aQgtmeincn  Stettbgrunbfäfeen  bat  ber  SSctlagte, 

Wenn  er  befeauptet,  bafe  bem  SSertrage,  au«  Weitem  er 

belangt  Worten  ift,  eine  bereit«  eingetretene  auflöfenbe 

SSebingung  ^injugefügt  Worben  fei,  bie«  ju  beWeifen. 

lernt  eine  berartige  SSebingung  feinbert  nitt  bie  fo* 

fortige  JUirlfamleit  beö  SSertrage«,  [efit  Bielmefer  ba« 

3uftanbe!ommen  beffelben  Borau*  unb  matt  nur  bie 

Aufhebung  be«  Kettboerbätlniffe«  Bon  bem  (fintritte 

eine«  julünftigen  ungewiffen  Greigniffe«  abblingig.  So 

febr  aut  in  ber  Jbeorie  bie  Slnfitten  ber  Kett«Iefirer 

über  biefe  gtage  au«einanbergcfeen, 

Bergl.  u.  'X.  SliSinbfteib,  'fSanbelteu  §   86  9lote  6,  7 

unb  bie  bort  Slngefttferten,  Setter,  'fSanbcttcn  Sb.  2 

§§  116  e.  338,  349;  «planet,  Sleferbut  be«  «Reit«* 
cioilprojeffe«  Sb.  1   §   62  ©.  325;  gitltng  in  ber 

3eitftr.  für  ISiBilprojefe  Sb.  13  S.  55  flg., 

fo  fiat  bot  bie  Srafi«  ber  beutften  Pieritte  Bon  jefeer 

baran  feflgefealten,  bafe  ben  Setlagten  bie  SeWeiblafi 

treffe,  wenn  er  auf  bie  Seifttgung  einer  «HefoIutiBbebin* 

gung  fit  berufe. 

Sergl.  bie  Grf.  be«  C.  X.  ©.  ju  Stiel  bei  geuffert, 

XrtiB  Sb.  12  91r.  203,  be«  C.  X.  ®.  33re«ben  in 

beffen  Xnnalen  Sb.  1   S.  123,  be«  Cbertribunalc« 

ju  Setlin  in  beffen  Gntiteibungen  Sb.  72  S. 211 ; 

be«  D.  X.  ©.’«  ju  Staffel  bei  freufer,  Xnnalen  Sb.  U 
S.  667;  bt«  X.  ©.’«  ju  Cifenat  bei  frofiel,  3» 

ftrifl  für  KccfiMpfltge  in  Ifeilringen  Sb.  17  5.15t 

u.  be«  0.  2.  ©.’«  ju  Hamburg  bei  Stuffett,  irtc 

Sb.  45  31t.  77;  enblit  bie  Gntfifi-  be«  K-D.fr®-'* 
Sb.  2   9Ir.  21  S.  92  unb  be«  SteitSgericfet*  be, 

©rutot,  Seittäge  Sb.  24  S.  411,  bei  Sotje,  Seit 

fpretung  Sb.  1   31t.  1757. 
Unabweisbar  ift  aber  biefe  Serteilung  ber  Beweiset 

in  einem  gaHe  ber  borliegenben  Xrt.  Kat  bem  über 

einftimmenben  Sorbringen  ber  ftreiteitben  Ifeeile  wo: 

ber  Sertrag  Bon  Seiten  be«  .Wäger«  fofort,  Bon  Setta 

ber  Setlagten  innerfealb  beftimmter  griffen  ju  erfüllen 

e«  fiat  in  ber  Ufeat  aut  fton  eine  tfieilweife  (srfüUusf 

burt  beibe  Bontrafeenten  fiattgefunben,  unb  ei  fei 

enblit  ber  Sertrag  nat  ber  eigenen  ©atbatflellin; 

ber  Setlagten  nitt  etwa  mit  bem  Gintritte  bet  tc- 

feaupteten  Kefoluliobebingung  Bon  felbft  feine  Sürtfaoila: 

Betlicren,  ben  Setlagten  Bielmcfer  nttr  bie  Scfugnig  jem 

einfettigen  «Hiitftritte  Born  Sertrage,  foWeit  biefet  nei 

nitt  jiur  Grfüllung  getommen  fei,  oorbefialtcn  Wette« 

fein.  Sei  foltern  Satoerfialtc  ftüfecn  bie  Setlagten, 

Wenn  fie  jenen  Sorbefialt  für  fit  anrufen,  jweifellef 
eine  Ginrebe  Bor. 

Seiner  Xusfiiferung  bebarf  e«  enblit,  bafe  bie  gen», 

unter  Weiter  bet  Sctlagte  ben  fircitigen  Sorbefeat 

geltenb  matt,  rettlit  unerfecblit  ift.  Ob  Seßag» 

juniitfi  ben  Xbftlufe  be«  Born  Wäget  behauptete» 

Sertrage«  in  Xbrebe  fteQt  unb  fobann  fiinjufügt,  e» 

fei  ber  Bontratt  nur  unter  einer  auflofenben  Scbingira; 

jufianbe  getommen,  ober  ob  et  ben  Sertragöfiblnj 

mit  biefer  Ginfifiränlung  jugejtefit,  änbert  am  Siefen  ba 

Säte  nitt«." 9Ba«  ben  Sewei«  ber  Grfüllung  bet  Sebingung  t< 

trifft,  fo  ift  un«  ein  reit«gerittlitc«  fptäjubij  bislang  niät 
betannt  geworben.  Unfere«  Grotten«  fiat  berfelbe  Unterfcfeid 

plafijugreifen,  fo  bafe  bie  9!itterfüdung  einer  Sufpenfu« 

bebingung  nitt  ju  erweifen  Wäre  Bon  bem,  ber  fit  auf  bie 

fufpenfiBe  Sebingtficit  be«  ©efifiä't«  beruft,  fonbent  Biditele 
bie  Erfüllung  berfelben  Born  ©egner,  ptiifumtiB  bem  JHSjn, 

b.  fi.  Bon  bem,  ber  bie  Gpiflenj  be«  ©eftäft«  geltenb  matt 

ju  erweifen  [ein  bürfle,  Wäfirenb  ba«  Umgefefirte  bei  t« 
KefolutiBbebingung  gelten  müfete. 

Kur  bei  tefiiwilligen  ,-fuwenbungen  tritt  frier  eine  äa* 

nafimc  ein,  fofetn  bei  folten  nat  1.  10  §   1   D.  de  reb.  dal 

(34,5)  bie  Grfüllung  Bermutfiet  werben  foU.  G«  Wäre  (aW 

biefe  lebiglit  in  favorum  ber  lefitwißigcn  Serfügung  —   txa- 

nitt  gar  urfprüitglit  blo«  ber  greifreit  a[«  caupn  favorabili.» '   — 
cingefüfirte  Sräfumtion  (in  ambiguis  rebua  humanior*» 
aententiam  sequi)  bafiin  ju  BeraUgemeinem,  bafe  eine  ¥* 

bingung  im  Jmeifel  iüt  erfüllt  erattet  Werben  müfett.  Saä! 

'flucbla,  'fianbelten  I   §   60  u.  X. 

*)  Set  bannt  aut  «an)  tonfeguent  feben  prattiften  llnterfefrteb 
jtoiften  Sufpenfw*  unb  «CeloluliPbebingung  leugnet. 
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iNeiifiSgerirfit.*) 
IBir  berichten  über  feie  in  ber  3fit  ccm  15.  3**li  bi# 

l.  
Auguft  1896  onlgrfrrtigtra  (*rfenntnitfe. 

I.  Die  Sft*#jnfKggefeh«. 
3«r  (Äioilprcienertnuug. 

1.  #£<nn  bi«  BefL,  nie  fie  behauptet,  ptiigen  btr 

Älagerrbetung  unb  bei  isäÜung  bec  elften  Urteil#  unvermogeub 

geworben  ift,  ifcten  bülf«bebürft:gfn  $3 ruber  $u  unterftüpen,  io 

bat  feit  biefem  3ritpun(te  ihre  Unteiftüpunglpflicht  aufgehcrt, 

unb  bamit  auch  ihre  Berti  nt  lieh  feit,  bem  ÄL  bie  von  tiefem 

verau#gabten  llnteTStubanglbeträge  $u  erstatten.  (Sine  nicht 

feeftefcente  Berpüichtung  feftcufteden,  ift  aber  unjuläing,  neii 

el  Aufgabe  be#  Siichterfpruch#  ift,  brai  be  siebenten  Siechte 

Geltung  )n  verfchajfen,  ntcfct  aber  bem  nicfctbettebenben.  Ungu« 

lifSg  ttäre  e#  bem  nach  gewesen, .   bie  Beipflichtung  ber  BefL. 

ietyufteden,  bie  feit  ibrem  Unvermögen  von  bem  Al.  geleifteten 

dnterftübungen  temirlben  ju  eritatten,  unb  ebenfo  ungulajng  ift 

e#  Me  6rftattungipfli<bt  ber  BefL  b>**fi<htlich  ber  rcn  bem  AL 

neeb  )u  (eiftenben  Unteritügungen  fettguiteQen,  cbmcbl  eine 

triebe  Pflicht  für  bie  3ufunit  nicht  verbauten  fein  würbe. 

IV.  (5.  6.  i.  S.  Sieger  c.  Crtlarmenrerbanb  ber  Wemrinbe 

Dahl  Mm  25.  3uni  1896,  Nr.  37/96  IV. 

2.  6#  ift  für  bie  $rage,  ob  ba#  im  |>ro$efie  gelteub  ge« 
machte  Recht  bem  AL  juftebt  unb  bie  cntfrrechrnte  Beipflichtung 

bera  Befl.  obliegt,  ber  Siegel  nach  ber  ̂ eitpunft  ber  Alage« 

nbebung  inargtbenb.  Allein  bieie  Siegel  nntet  itjre  Begrenjung 

in  betu  neitervn  Sape,  tag  ba#  Siecht  bem  AL  auch  nc$  gut 

3eit  bei  Urtheiilfpruehe#  gufteben  mu|.  Denn  ein  nicht  mehr 

t   nebenbe#  Siecht  bat  eben  (einen  Anspruch  auf  gerichtlichen 

S<hu$  unb  fann  bähet  Weber  in  ber  $crm  ber  »leftftettung, 

noch  in  berfenigen  ber  ̂ erurtheilung  gu  einer  Stiftung  butch 

Unheil  geichüpt  unb  $ur  AneiPenuung  gebracht  »erben.  Bergt 

Urth-  bei  ooriget  Kummer. 

3.  6#  betarf  hin  nicht  einer  (Srcrterung  ber  ftrage,  ob, 

wenn  urfprünglich  nur  bie  BeriragAflage  auf  Schatenlerfab 

erheben  ift,  bie  fpatere  Weltenbmachung  te#  Anfprucbe#  auf 

'PreUmtnberung  eine  unguläifige  Älagänberung  barsteflt,  ba  im 
gegenaärttgen  Salle  biefer  Anfpruch  all  bereit#  mit  ber  Alage 

erhoben  aniufrbeu  ift  Die  Al.  haben  in  I.  3«  ihre  Alage 

rechtltih  nicht  näher  gefenn zeichnet,  'entern  er |l  in  beT  Berufung#« 

inftanj  bie  Behauptung  aufgeftedt,  bag  bem  Befl.  bei  bem  Ber« 

tiag#abichluffe  ein  Berichulten  jur  ?aft  falle,  unb  eventued 

’Preifminberung  beansprucht.  Sie  bähen  bamit  also  allerbing# 
«rft  an  Mefer  Siede  au«bTÜcflich  $u  eTfennen  gegeben,  bag 

ihn  Alage  fowebl  auf  Schabenlerjap  al#  auf  ̂ rei#minberung 

gerichtet  fei.  3nbrffrn  (ommt  e#  nicht  auf  biefe  fpätere 

(‘barafterifirung  ber  Alage  burch  bir  Al.,  jonbern  allein  barauf 

an,  ob  bie  Alagfchrift,  bie  bafur  mapgebenb  ift,  »eiche  An« 

Spruch«  mit  ber  Alage  erhoben  fint  (§§  230  unb  235  ber 

IS.  O.),  unb  ob  eventuell  eine  Älagänberung  ftattgefunben 

bat  (3uriftifche  ©cchenichrift  1883  S.  75  9lr.  4,  1893 

S.  293  Nr.  1,  JMancf,  Lehrbuch  be#  Deutschen  (Sivilprejeg* 

recht#,  Bt.  II  S.  413),  bereit#  ben  *Prft#minberun0#an‘pru<h 

enthält.  Dief«  {fragt  ift  ;u  bejahen,  geigt  i«  bet  Alage: 

*)  9kjctctuif  ebne  Angabe  ber  Cuellr  «eitote». 

Da#  ©runbftüc?  ermangele  tbettoeife  ber  bei  ihm  veraui* 

jufebenben  Bauqualität,  einer  »efentlichen  (gigenfegaft,  beren 

Nuhtvcrbanbenjein  ju  oertreten  fei;  biefe  BertretunglpfUcht  er« 

ftreefe  fleh  einmal  auf  ben  örfap  be#  SBertbe#  derjenigen  flächen« 

abfefcnitte,  welche  von  ben  Al.  im  Bebaunng#faUe  unentgeltlich 

abgetreten  »erben  müßten,  fobann  auf  bie  (Srftattung  ber 

Stra§enherfteQung#(often(  *u  benen  bte  ÄL  eventuell  heran« 

gezogen  würben;  bei  SBerth  ber  eventuell  abjutretenben  flächen« 

abfihnitte  fei  bem  ftipulirten  Aaufpreife  entfprechenb  auf  4,50 

fDtarf  für  ben  £uabratfu§  ju  veranschlagen.  Die  ÄL  forbern 

alfo  (Srfap  wegen  einer  versprochenen  (Sigenfchaft  unb  »öden 

fe  viel  ron  bem  Aaufpreife  abjiehen,  al#  ihr  (Sebent  für  ba# 

?anb,  ba#  fie  begehen  muffen,  gezahlt  hat  unb  al#  bie  von 

ihnen  gu  entriebtenben  Straf;enfoftcnbeiträge  auümacben  »erben, 

hiermit  erheben  fie  thatfächlich  einen  ̂ rei#minberung#anfpru<h. 

V.  (5.  S.  L   S.  ÜReefcmann  u.  03en.  c.  ©oebeefe  vom  19.  3uni 

1896,  Air-  12/96  V. 
4.  Dem  Bctberrichlet  ift  unbebendich  bann  beijupflichten, 

bap  bie  von  bem  Al.  erft  in  gweiter  3»ftang  gelteub  gemachte 

3nanjprucbuabme  feiner  Rechte  au#  ber  ihm  nach  feiner  Be« 

hauptung  gegen  ben  Bell  bereit#  guftehenben  ©runbgerechtigfeit 
eine  unguläfftge  Älagänberung  barftedt.  Diefer  neue  Anspruch 

ttnlericheibet  ft<h  wesentlich  Sowohl  nach  ©ruub  »ie  ©egenftanb 
son  bem  in  ter  Alage  erhobenen.  Die  (fnoäbnung  tiefer 

©runbgerechtigfeif  in  bet  Alage  ift,  worauf  ber  Borbmichter 

bereit#  gutteffenb  hingewiefen  hat,  nur  betläufig  gefcheben  unb 

bat  nicht  bie  Bebeutung,  tag  bamit  feben  bamaie  biefe#  Siecht 

gui  Wellung  gebracht  »eiben  ioüte.  Die  Aeugerung  in  ber 

Alage,  tag  AL  von  einer  sttettheitigung  biefe#  Siechte«  gnnächft 

Alftanb  nehmen,  ftehl  ber  gegeutheiligen  Annahme  enticteibenb 

entgegen.  V.  d.  S.  i.  S.  'J>ievinjial|tänbiS(her  Berbant  ber 
Greving  |Pofe«  c.  Weffe  rem  27.  3««i  1896,  9lr.  25/96  V. 

5.  Die  Bcnnftang  hat  bie  ÜrtnungAmägigfeit  be#  am 

3.  'November  1893  erfolgte«  Selbfthilfeverfaufe#  beanftanbet, 
»eil  babei  unguläinger  ©eife  jebe  Wewährleiftung  für  bie 

verfauften  Zwiebeln  au#geKblo!fen  »orten,  biefe  Berfauf#« 

betingung  aber  geeignet  gewefen  fei,  Aaufliebbaber  von  Geboten 

abguhalten  unb  bie  greife  gu  brüefen.  Adeln  bie  Beifügung 

tiefer  Bebingung  war  jebenfad«  bann  juläf'lg,  wenn  bie  At. 

bereit«  bei  bem  urfprünglicten  Aaufabfchlufft  mit  bem  Be(l. 

|u  Anfang  Cftoher  1893  jete  Wewähileiftung  abgelehnt  ̂ atte; 

tenn  fie  war,  wie  ber  erste  Siichter  mit  Siecht  angenommen 

hat,  nicht  verpflichtet,  ben  Selbfthilfevafauf  unter  (für  fie) 

läftigeren  Beengungen,  al#  tenen  te#  utfprünglichen  Wefchäft«, 
vorgunehmen.  Dte  Borinftang  meint  gwar,  tag  fleh  ber 

Garantie* Au#fchlug  beim  ursprünglichen  Aaufvertrag  mit  bem« 

jentgen  beim  Selbftbilfeverfauf  nicht  beefe,  lepterer  vielmehr  bie 

ÄL  in  weiterem  Umfange,  al#  ber  elftere,  entsafte.  Dem  (amt 

jebecb  nicht  jugeftiramt  werben.  An  ftch  ift  —   wenigsten#  nach 

ber  Behauptung  bei  AL  —   bie  Wewäbrleiftung  in  beiten 

SäÜe«  in  gleichem  Umfange  auigefcbloffen  worben  unb  wenn 

ber  B.  91.  au#führt,  tag  nach  ber  beim  Selbftbilfeverfauf 

geftedten  Älaufel  „bie  ̂ wiebeln  in  ihrer  nunmehrigen,  vielleicht 

burch  «<hu^  her  ÄL  verschlechterten  Beschaffenheit  abgenommen 

werben  fodten  unb  bie  Ääufer  auf  ade  nur  ben(baren  fehler 

unb  SKängel  getagt  fein  neusten*  —   fo  legt  er  Wewicht  auf 

3Rc  glich  (eiten,  für  bie  e«  an  jebem  Anhalte  fehlt,  benen  viel« 
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in  thr  bie  glutfage  bet  3«“gen  eher  entgegenfte^t.  @4 

tornml  (irr  euch  auf  ben  Öe»eit  bet  (lägerijchen  Behauptung 

an,  bajj  bei  bera  urfprünglicben  Äaufoettrag  jebe  ©ewäbrleiftung 

autgefölojfen  »orlen  fei.  Ser  erfte  Sichler  fieljt  biefen  8e»eet 

bunb  bat  3eugnij)  bet  ©.  alt  geführt  an;  bet  8.  SK.  bagegen 

bemängelt  bie  ©laubmürbigteit  biefet  3eugin,  jpriebt  ficb  aber, 

»eil  et  ben  »eiteren,  jotbrn  erörterten  ©runb  für  bure^ftfilagenb 

trautet,  niefc t   näher  batübet  aut,  ob  butib  bie  3eugenautfage 

(in  SSetbinbung  mit  bem  fenftigen  Srgetnlg  bet  Stetjanblung) 

bie  (lägerifcbe  Behauptung  in  geaiifem  Wa§e,  bit  jur  Stuf- 

erlegung  einet  richterlichen  Sibet,  »a^tf$einli$  gemalt  ober 

ob  nicht!  entliefen  unb  bemgemäfj  auf  ben  in  bet  Berufung!- 

inftang  bem  ®efl.  über  jene  Behauptung  jugefe^obenen  ©ib 

einjugeben  fei.  Segen  biefet  ungenügenben  Öerneitrec'irbigung 
»ar  bie  angefoebtene  Chetfebeibung  aufjufteben  unb  bie  Sache 

fo.  Die  gegeben,  an  bat  SB.  @.  guriccfguorrmeijen.  III.  6.  S.  i.  S. 

Schaeptr  c.  Jbeiemann  rem  7.  3uli  1896,  Sr.  93/96  III. 

6.  SDlit  Sirii!  nnfcet  bie  Üiermcn  einen  progeffuaten  ®et- 

flog  barin,  lat)  bat  9.  ©.  bie  Betnehmung  bet  in  II.  3-  oom 

31.  benannten  3'ugtn  S.  unb  3i.  übet  feine  bit  in  bie  neuefie 

3eit  beftanbtne  Äränflie^feit  unb  Unfähigst  gu  jebet  j$Dertn 

dtbeit  abgelebnt  hat-  Sa4  8.  ®.  ftüfct  biefe  ßntfchliejjung 

auf  bie  mangelnbe  Sachlunbe  biejer  Perfontu.  JUlein  um 

Sahtnebmungen  über  ben  ©efunbbeittguflaub  unb  namentliib 

über  bie  Srbeittfäbigteit  einet  Siannet  ju  matten  unb  gu  be- 

tunben,  erftbeinen  Perfouen  oon  bem  Seruft-  unb  8ilbuccgt- 

ftanbe  bet  erwähnten  3<»gen  (gleitet  unb  Sienfltnecbt)  leinet- 

»egt  ohne  ©eitere«  all  ungeeignet,  Ute  benn  audp  bat  8.  ®. 

in  feinen  ©rünben  bie  (lutfagen  son  Sicbtmebigintm  übet  ben 

(ör|ierli<ben  3uftanb  unb  bie  (Irbeiitfübiglelt  bet  31.  oerDertbet 

bat.  Set  gebaute  Btoeitantritt  (ann  auch  nidtt  alt  unetbeblitb 

angeieben  »erben  unb  gmar  umfomeniger,  alt  bat  ©utaebten 

bet  ptofeflotB.  bat  Sorbanbeufein  einet  gemiffen  (örpertichen 

©cbmäche  unb  Srbeittunfäbigfeit  «on  längerer  Sauer  beim  31., 

namentliib  in  ben  erfien  3abten  nach  bem  Borfad  oom 

31.  3uti  1892  nitbt  autf rbliefst,  auch  für  eine  fettbe  Schmähe 

unb  ärbeittunfäbig(eit  eine  Stibe  bet  in  II.  3   etbobenen 

3»ugenauliagen  fpreeben,  fo  tag  in  Setbinbung  hiermit  bie 

Sngaben  bet  oben  benannten  3fngen  möglitbet  Seife  oon  8e- 

beutung  Derben  (önnten.  III.  (S.  ©.  i.  S.  3fetfe  c.  Sieicbartt 

oom  23.  3uui  1896,  Sr.  120/96  IU. 

7.  Sie  bleue  Sabricheinlichleit,  Ca§  bie  proj(§ortnungt- 

mäßige  Setnebmung  einet  3eugen  (ein  oon  bet  alt  Urtunben- 

be»eit  oer»ertbtten  geftftedung  bet  Angaben  bie(et  3eugen  in 

ben  6ntf<beibungtgtünben  einet  ©trafurtbeilt  abntichenbr!  Ke- 

fultat  ergeben  »erbe,  terbtfertigt  nicht,  ben  Serfurb  einer  ben 

Borjchriften  bet  8.  p.  O.  tnifpttchenben  ßinoemabme  bet 

3eugen  abjulebnen.  Sibgejeben  taoon,  tag  bet  oon  bem  0.  ?.  ©. 

angenommene  Sibcriprurb  firb  möglicher  Seife  bunb  bie  8in- 

oernabme  tet  3eugen  iöfen  (ann,  erftbeint  bie  llntetfteüung  bet 

Stgebniglofigleil  bet  oorgeitblagenen  ©(»rijmittel»  auf  ©runb 

bet  bem  8e(t.  ungünftigen  ©rgebnifjei  ber  )u  ben  £trafa(ten 

aufgenommenen  (tutjage  tet  3cugen  nitbt  ftattbaft.  Bergt, 

©ntjeb.  bet  SR.  15.  8b.  ©.  335.  Sab  bem  3eugen,  »enn 

et  bat  Seaeittbema  beftätigen  mürbe,  (ein  ©tauben  gefdjend, 

bie  trübere  (tngabe  aber  gleichwohl  für  glaubmürbig  gebalten 

mürbe,  ift  in  ben  Urtbeiltgrünben  nitbt  auigejproiben.  Sie  für 

ben  jugeftbobeutn  8ib  gegebene  Bcrjcbrift  bet  §   411  ber 

6.  p.  0.  finbet  aber  gegenüber  angetretenem  3engiobe»eii 

(eine  Xnmtnbung.  II.  6.  ©.  i.  ©.  8ed  c.  Kbein.  Prooiigüt. 

Seuer-Sojielät  oom  19.  3uni  1896,  91  r.  94/96  II. 

8.  Sie  angefoibtene  ©ntlcbeitnng  ift  gmar  in  ber  Sein, 

ftbrift  alt  3<oifcbenurtbeit  beteitbnet,  adern  et  ift  nitbt  (amt 

ju  entnehmen,  tag  fie  alt  3<t>Efdbtnurt^«I  im  Sinnt  ht 

§   276  bet  S.  p.  D-,  alt  Berabentfcheibung  übet  ben  0mt 

bet  8nfpru<bt,  habe  etlaffen  Derben  joden.  Sabbern  io  bei 

©rünben  autgefübrt  »orten  ift,  ba§  eine  »fffentliibe  Berlefnc 

bet  latente!  ber  AI.  überhaupt  nitbt  unb  eine  grobe  Jafi 

iäffigleit  etft  oon  IStiag  bet  Urtbeilt  oom  13.  CXtobet  196 

an  angunebmen  fei,  fomie  ferner,  ba§  bet  fil.  bunb  h 

ftbuibbafte  Patents ttlegung  ein  ©(haben  tr»a<hfen  fei,  B3 

gejagt,  bat)  oorerft  nur  ein  Urtbetl  batübet  mögliib  fei,  Belär 

3eitpun(t  für  ben  Beginn  bet  ©ihabenterfabbeteihnunj  te 

Äl.  niaggtbtnb  fei,  Die  lange  bie  Patentserlepuug  gtbaorr. 

habe  unb  Delihe  ©eiiebttpunfte  fonft  füt  bie  fjöbe  bet  StiabfU 

in  Bettatbt  (ommen,  fei  etft  im  Snburtbeil  ju  etiebijrt 

Siefen  ©tünben  entfptetbenb  ift  im  3toi!<bfl,urt heile  nur  tie 

3eit  feftgeftedt  »erben,  oon  bec  an  bie  ©ihabenletfabptiät 

bet  8e(l.  beginnt.  Sine  Äbmeifung  bet  S<babenäetia$fcrterj>; 

bet  AI.  füt  bit  3eit  »ot  bem  13.  Dttobet  1893  ift  ni4t  n- 

tannt  unb,  »enn  auth  gemäjj  §   289  bet  6.  f>.  O.  bat  ijer.ät 

bei  Sädung  bet  ©nburtbeiit  an  bie  8ntf<betbung  in  biefen 

3»if<b<nnitbefle  gtbuuben  ift,  fo  bleibt  bet  Al.  borb  ooibebaltn 

legteret  mit  bem  gegen  bat  @nburtb<i(  juläffigen  Keihtlnitte 

anjugteifen.  §§  473,  529  bet  6.  P-  O.  Sal  3»ij4n' 
urtbeil  ift  alfo  nicht  in  Bejug  auf  bie  Diecbttmittei  all  dob 

urtbetl  anguftben.  Sie  fReoiflon  Dat  betbalb  all  unjuli"; 
gu  oeroetftn.  I.  6.  ©.  i.  ©.  Salbet  c.  2ö»tnbetj  ec« 

4.  3uli  1896,  St.  111/96  L 

9.  3»  bet  Salbe  ift  bie  Steifion  btgtünbet,  ba  bat  tu 

2.  ©.  erlafjenc  Urtbeil  restlich  nicht  alt  Sbeilurtbeil,  foulet« 
all  ein  3<oiftbenurtbei(  aufgufaffen  ift,  gegen  Deichet  tie 

rufung  nicht  gutäjfig  »ar.  Ser  oon  bet  Al.  geftedte  ÄUg- 
antrag  erfcpelnt  nach  feinem  gefammten  3nbalt  unb  bet  Be 
grünbung  alt  ein  einbeitlicbet  Alaganfptucb  auf  fseeautgah 

bet  Sacblaffet,  in  »elchem  biefelbe  nicht  all  felbftftiubign 

Sln'prucb,  fonlern  nur  gut  Brgrünbung  ihrer  gerbeneug  fletlenl 

machi,  bafi  ihr  bat  errichtete  Seftament  nicht  entgegen ftebe,  *eu 

bie  in  bemfelben  enthaltene  Stbeteinfegung  ungültig  fri.  C’! 

ift  g»at  angnetlennen,  ba§  bie  AI  neben  ben  Snfptmb  *i 

petautgabe  bet  Sacblafjet  auch  eine  feibftftänbige  Srftftedun#!' 

(läge  begüglicb  bet  bebauptettn  Ungültigleit  bet  ®tbtleinfe$»s.’ 
unb  ihrer  8igenf<haft  alt  3ntefiatetbin  hätte  erbeben  (in»» 

©ine  joltbe  Aiage  rfürbe  jebecb  neben  bet  Alage  auf  ©tfüSun« 

nur  bann  gutaffig  genefen  fein,  Denn  bie  AI.  ein  gefonberni 
tecbtiiihtt  3ntereffe  an  bet  altbalbigen  geftfledung  gehabt 

batgelegt  ̂ ättc.  61  ift  aber  Bebet  aut  ibttm  raänlli*« 

Botbringen  noch  aut  bet  gaffung  btt  Atagbitte  gu  tstncli"'' 

ba§  fit  getrennte  feibftftänbige  Alaganjptütbt  ottfolgeu  rreBx 

unb  ficb  bagu  aut  befonbeten  ©rünben  füt  berechtigt  (radtca 

Sat  lanlgeticbtticbe  Urtbeil  begieht  ftch  baher  nut  auf  ticcgelu 
Iheilt  ber  rechtlichtn  ©runblage  bet  Älaganfpruchl,  »'41 

einen  2h*ü  biefet  (Infptucht  felbft,  unb  ift  befien  Sejeicb«11! 

att  Sbcilurtbeit  in  ber  Urtbeiltformel  unerheblich,  ba  tie  srage 
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ber  3nlä<figffit  ber  Herufung  nicht  nach  ber  irrigen  Benennung 
brr  edaßenen  Entfcbeitung ,   fcnbrm  nach  bercn  nuterifflrni 

Inhalt  iu  trftimmen  ift.  III.  d.  3.  i.  3.  Stegenthal  c.  Emmig* 

baufm  rem  10.  3nli  1896,  Wr.  273/93  III. 

10.  Such  wenn  bie  Hcwrilüberjeugung  bei  (Berichte#  auf 

3nbi;{eubewei®  bcTubt,  ift  §   411  E.  P.  C.  antutornten;  unb 

ebenfe  fann  felchenfall®  ein  angetretener  3eugenbrwd®  abgelehnt 

werten  wtnigften®  bann,  wenn  ba®  (Bericht,  «ri«  hier,  im  ©ege 

brr  8<»d«würbigung  begrüntet,  bafj  bie  etwa  tem  8eweil* 

tühm  günftigen  3eugenauliagen  feine  aul  ben  ̂ nbi^ien  ge- 

wonnene gegenteilige  lieber teugung  $u  erfebüttern  nicht  ver- 

möchten. VL  E.  3.  i.  3.  8a«Ua  e.  Oppermann  rem 

1

1

.

 

 

frini  1896,  flr.  48/96  VI. 

11.  3n  bem  erften  8.  U.  rem  29.  Sprit  1895  würbe 

bie  Berufung  bei  an  erfter  Stelle  auf  Trennung  brr  Ehe  wegen 

beiticher  Hertaffung  flagenben  Ebeniannr®  zurüefgetriefeu,  weil 

ewar  bie  Heraulfebungen  bei  telliden  Herlaffung  an  ftcb  rer* 

liegen  würben,  aber  nach  h«»  frühenn  Verhalten  be®  Al.  trob 

be®  rorhebaltlc®  erbetenen  unb  erlaufenen  Stürffehrtefebl®  nicht 

angenommen  werten  fennr,  ba§  er  bie  rmftliche  Sbücht  gehabt 

bab«,  bie  ehelich«  ©emetnfehaft  wteber  ̂ ergufteQm.  Die®  Urtbeil 

warb«  rem  Streifte  n#g«ri<ht  am  22.  herein  bet  1895  aufgehoben, 

weil  beim  Hertiegen  ber  fenftigrn  gelblichen  Heraulfebungen 

e®  an  einer  tellichrn  Heriaffung  nur  bann  fehlen  würbe,  wenn 

bie  8efl.  einen  gerechten  Efrnnb  gehabt  hatte,  rem  Ät  fi<h  fern 

Zu  halten,  ebtr  wenn  beibe  Efeelente  cellubirenb  eine  freiwillige 

Xrennnng  herbdgefübrt  hatten,  um  auf  biefem  ©ege  bie  ren 

betten  gewünfdjte  Ebeichdtung  gu  eneichen,  ein  felcher  frfl  aber 

in  ben  bi®lang  feftgcfteQten  llraftünten  nicht  gefunben  werben 

fenne.  Die  Sache  würbe  bann,  weil  neih  weitere  Einwenbuugen 

Z»  prüfen  waren  ;u  neuer  Herhanbtung  unb  Entfcheitung  an 

ba®  8.  (3®.  jurücfrenoiiien.  Huf  &runb  biefer  neuen  Herbanb* 

Inng  hat  ba®  8.  <&.  insoweit  wieberum  bie  Berufung  be®  AI. 

verwerfen  unb  z®ar,  bie  übrigen  Einwenbungen  ohne  Stecht®- 

irrtbum  zurücfwHfenb ,   au®  bemfetbeu  Wrunbe  wie  im  früheren 

Urtheile.  Der  entfebeibenbe  CMrunt  ift  |e^t  bahin  gefaxt,  bafc 

t«b  bei  StücfTcbrbefcbt®  nad?  bem  früberen  Verhalten  be®  Al 

bie  8ePl.  berechtigt  gewe(en  fei  an$unehmen,  bajj  ber  Al.  fie  in 

feinem  frQe  wieber  aufnehmen  werbe,  ba«  fie  bahrr  gerechten 

Wronb  gehabt  habe,  ren  ibm  fentjubldben,  mithin  eine  begliche 

Heriaffung  nicht  rediege.  Dieje  Entfcheitung  redest,  wie  rem 

Äfl.  jutreffmb  au®gdührt  wirb,  ben  §   528  ber  0.  p.  D.  unb 

unterliegt  fchen  an®  bleiern  CSranbc  ber  Aufhebung.  Dafj  je^t 

ber  Ofrunb  etwa®  anbeTl  eingefldbet  ift,  fann  fdnen  Unterbiet 

machen;  fachlich  ift  er  berfelbe,  auf  bem  ba®  frühere,  rem 

föeriftenlgerichte  aufgehobene  Urtbeil  beruhte.  III.  (5,  3. 1.  3. 

Wüfler  c»  WüHer  rem  7.  3uU  1896,  Hr.  121/96  III. 

12.  Die  8erufunglentfcbeibung  ift  wefentlich  auf  ba®  ©efeb, 

betreffenb  bie  Suflffung  br®  tfebn®rerbanbe®  in  Sit*,  Her*  unb 

^interpemmem  x.  rem  4.  ®iar§  1867  (Wefebfammlung  3.  362) 

geftü^t.  Die  Hermen  biefei  öefebei  finb  nicht  revißbel.  Da* 

pemmerfche  ?cbnrt<ht  unb  bamit  auch  ba®  beicichnfte  ®efcb 

finbd  nur  Huwentung  in  ber  preumftben  prerinj  Sommern 

uub  ounerbem  für  einige  Myngüter  in  ©eftpreuften,  ber  Heu« 

marf  unb  brr  Ucfermatf,  wohin  burch  bie  Herorbnung  rem 

30-  Sptil  1815  wegen  mbefferter  Einrichtung  ber  prooinzial* 

betörten  einige  Crtfchaften  ren  Hemmern  gefchlagen  werben 

finb.  (Hergl.  3dtwa<h,  Pommeif^e#  tfetynrecht  3.  XXIV  bet 

Einleitung.)  folglich  fann  auf  bie  Herlebung  ren  Tonnen 

be®  pommerfeben  Vehnrecht®,  ba  ei  ber  in  §   1   ber  Aaifedicheii 

8ercrbnung  rem  28.  September  1879  aufgeftellten  8ebingung 

eine!  <$e(tung!bcrdcbl  für  ben  ganzen  Umfang  jwder  frerincen 

i'reuren®  nicht  entspricht,  bie  IRerinen  nicht  gegrünbd  werben. 
(§§511  unb  525  berß.tf.C.,  §6  bei  E.  §ur  6.  f.  0.) 

3n  gleichem  Sinne  hat  ftch  ber  fünfte  E.  3.  be®  9t.  ($.  in 

bem  Urtheile  rem  26.  ßefcruar  1896  in  Sachen  ren  Herfen  / 

wiber  bie  Arei®fparfaffe  in  8elgart  unb  ©eneffen  V.  277/95 

au«gefpre<hen.  —   2?ie  Suffaffung  ber  Dierifion  ber  Al.,  baf; 

bie  9iecht®ncnn  bei  §   2   br®  Elcie$el  rem  4.  Htärj  1867,  bie 

hier  eernehmlich  in  ftrage  femmt,  rerifibel  fei,  wdl  ße  burch 

bal  fpStere  Wefefc  vom  3.  Wat  1876,  fcdrtffenb  bie  Suflüfung 

be®  yehn®rrrhanbe®  in  ber  ?>rorinj  ©eftfalen  (Oiefcbfainmlung 

3.  112),  §   5   auch  für  biefe  ̂ rerinj  dngeführt  fei,  ift  nicht 

jutreffenb.  Ti e   bezüglichen  Paragraphen  brr  beiben  ©efetje 

finb  iwar  thdlwdfe  gldchlautenb.  ^ic  materielle  Äenfcrmität 

dner  ein;elnm  Horfchdft  bei  einen  OMe^cl  mit  dner  felchen 

in  dntm  anberen  OAeie^e  begrünbet  jcbccb  nicht  bie  dterifrbilitüt 

ber  9techt®ncnn  im  Sinne  ber  Aaifedichen  Hererbnung.  iTie 

Untere  macht  in  biefer  -fcinfiebt  nicht,  wie  tie  Äerißen  anniwmt, 

dnen  Unterfchieb,  Je  naetbem  bie  beiben  (^efebe  aul  betfelben 

ober  au®  oerfchiebenen  Kechtlquellcn  ftammra,  unb  fchlie|t  bie 

{Reritibiliut  nicht  aQein  in  bem  ixaQe  au®,  wenn  bie  Eiefebe 

ren  rerichiefcenen  ©efebgebem  erlaffet»  Rnb.  Da®  ©egenthdl 

ift  in  ber  ren  brr  SKeriften  in  8ejug  genommenen  ,8egrün* 

bung-  ber  Aaiferlichen  Hererbnung  (9tr.  140  ber  Drutfjachen 
ja  ben  Herhanblungen  bei  8unbe®rath®,  3ah*&ftng  1879)  nicht 

au«gefprcchen.  Dort  ift  jn  §   9   ber  Hererbnung,  ber  bie  für 

ba®  ̂ enegthum  Olbenburg  erlogenen  0)efeb<  reu»  3.  Spdl 

1876,  bie  bem  preufjifchen  l^ruttberwerblgefebe  unb  ber  preu* 
^ifchen  @rbb.  0.  rem  5.  Wai  1872  nachgebilbd  finb,  für 

rerißbel  erflart,  aulgeführt  (3.  15,  16):  Die  ®runblage  be® 

Hertangen®  ber  Gkeftberzoglicben  Regierung  fd  bie  Snnahme, 

ba^  bie  in  Siebe  ftehenben  defekt  nicht  fchon  wegen  bet  ma* 
terieOen  Ueberdnftimmung  mit  ben  Herfchdften  bfT  Preuhtfchen 

Qefcjft  geeignet  fdm,  bie  Sieviften  ju  begrünben;  biefe  Herauf* 

fe^ung  fei  all  jntrrffenb  anjuerfennen,  wie  auch  berdtl  bd  ber 

Ärage,  ob  bie  Herfchriften  be®  SachMfchen  8.  ©.  8.  bie 

Sterinen  begrünten  feilen,  baren  au®gegangen  ifl,  ba§  bie  blche 

materieQe  Aenferniit&t  einer  einzelnen  Hcrfcbrift  in  z^i 

iebiebenen  C^efeggebungen  bie  betten  Wefebe«rorfchdften  nicht 

ibenttiih  mache;  bie  Aaiferliche  Heterbnung  fönne  nnb  müffe 

biefe  S ntub men  feftbalten,  ebne  ber  Entfchdbung  barüber  rer* 

Zugreifen,  ob  unb  unter  welchen  Heraulfepnngen  twei  materiell 

glrichlautenbe  Herfchriften  rerfihiebener  au®  betfelben  Siecbttquede 

ftammenter  (^efebe  im  Sinne  bei  §   5 1 1   ber  E.  p.  C.  unb 

alfo  auch  im  Sinne  biefer  Herorbnung  all  ibentifcb  angefeben 

werbrn  fennen.  Die  lebte«  frage  ift  alfe  nach  b«  »i^gnin* 

bung*  ber  Herorbnung  effrn  geblieben.  Sie  ift  aber  all  bem 

Sinne  be*  §   511  ber  E.  P-  O.  unb  ber  Herorbnung  ent* 

fprechenb,  wie  angebentet,  babin  ju  entfeteiten,  ba§  bie  fachliche 

Ueberdnftimmung  einzelner  Herfchriften  in  mehrenn  für  rer* 

febietene  (Gebiete  eriaffenen,  auch  au®  betfelben  Stechtlquefle  b «* 

rübrtnben  ©efeben  bie  Slerißbilität  an  ß<h  ni<h*  begrünbet. 

Diefe  ift  oielmehr  nur  bann  all  rerhanben  anjunehmen,  wenn 
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bat  für  ein  anbcrel  lerritoriuni  erlaufene  ©e|e|j  all  fcldjcö, 

fei  el  im  ganjen  Umfange  ober  in  Änfepung  einzelner  Jpdle, 

aulbriicfltcp  bureb  einen  91ft  ber  ©efepgebung  in  ein  neues 

®eltunglgebiet  eingefütjrt  wirb.  Denn  nur  allbann  ift  ein 

fixere!  fMerfmal  bei  gefepgeberiiepfn  ©iflenl  gegeben,  baf?  in 

ben  betreffenben  (Gebieten  baffelbe  Mecpt  geilen  feile.  (©ergl. 

©ntf cp.  bei  M.  ®.  in  Eivtlfacpen  ©b.  5   ©.  358,  361;  Seuffert, 

Snpiv,  ©b.  38  Mr.  282.)  3*ne  ©oraulfepung  trifft  auf  bie 

pier  fraglichen  ©efepe  niept  gu.  IV.  Cf.  6.  i.  6.  v.  b.  Cften 

c.  v.  b.  Often  vom  25.  3uni  1896,  Mr.  39/96  IV. 

13.  Der  Scpieblfprucp  enthält  bie  ©emerfung,  bal  ScbiebS-- 

geriebt  habe  eine  ©ereibigung  ber  abgepörten  3>ugen  all 

unnötig  erad?tet ;   ber  3'uge  g.  pabe  in  fc^riftlic^en  &ul* 

lajfungen  erflärt,  ba§  er  über  bie  Sache  nichts  wiffe.  Dal 

©cpieblgericpt,  bal  na<p  §   860  ber  E.  0.  in  Ermangelung 

von  ben  Parteien  getroffener  Vereinbarungen  über  bal  93er* 

fahren  naep  freiem  Ermeffeu  gu  beftimmen  unb  ben  Umfang 

ber  vorgunepmenben  Ermittelungen  zu  beftimmen  patte,  bat 

hiernach  befunben,  baf;  bie  3*ugen  nicht  gu  oereiben  unb  g. 

nic^t  abgupören  fei.  Ein  Angriff  gegen  ben  Scpieblfprucp 

!ann  barauf,  bafj  jo  entjepieten  worben,  überhaupt  nicht  ge* 

ftüpt  werben,  intbefonbere  ift  bal  hierauf  bezügliche  Vorbringen 

bei  ©efl.,  wie  bal  ©.  &.  mit  [Recht  bemerft  tiat,  fchon  an  jich 

völlig  ungeeignet,  ben  Vorwurf  mangelnben  rechtlichen  ©eperl 

gu  begrünben,  ba  baten  nicht  bie  Mebe  fein  fann,  bat;  bureb 

bie  in  [Rebe  ftehenbe  Entfcpliefjung  bei  Scpieblgericptl  bem 

©efl.  bie  ©elegenbeit  entgegen  worben  wäre,  bal,  mal  ibm  ju 

feiner  ©ertpeibigung  gwecfbienlicp  etfehien,  vorgubringen  ober 

gu  beantragen,  vielmehr  lebtglicp  bie  Ablehnung  von  ihm 

wirflicp  bejiehunglweife  angeblich  gefteflter  Einträge  in  grage  ift. 

VI.  E.  <5.  i.  8.  Scplöpfe  c.  ©agner  »om  29.  3uni  1896, 

Mr.  89/96  VI. 

14.  Der  ©eil.  rügt:  er  pabe  in  einer  gur  Erhebung  von 

©eweijen  beftimmten  ©erpanblung  gegenüber  bem  Scpiebiricpter 

V.  behauptet,  efi  bäte  (ich  bei  bem  vom  Eebenten  bei  $1.  aul* 

geführten  ©au  ein  neuer,  früher  niept  wahrnehmbar  gewefener 

ober  hoch  niept  wahrgenommener  [Mangel  peraulgeflellt,  inbem 

©afferfäften  nicht  orbnunglmäfjtg  begiepunglweife  nicht  ben 

befteprnben  baupolizeilichen  ©orfchriften  entjpred?enb  aulgeführt 

unb  baburch  Ueberfchwemmungen  perbeigeführt  worben  feien; 

er  h^t  münblicb  beantragt.  hierüber  Sacpverftänbige  gu  beren 

unb  ben  gleiten  Antrag  fur.j  barauf  auch  noch  fchriftlich  bei 

bem  Sepieblgcricpt  gefteDt.  Dal  Scpieblgericpt  bat  hierüber 

bemerft,  el  lehne  ab,  auf  biefe  ©ebauptungen,  welche  trop  ben 

erichöpfenbften  ©erpanblungen  nicht  rechtzeitig  gur  Spracpe  ge* 

bracht  worben  jeien,  nach  Scpluf;  bei  ©eweiloerfahrenl  noch 

eingugehen,  befonberl  ba  [Mängel  gerügt  feien,  welche  unter 

normaleu  ©erpältniffen  feinen  ©runb  gut  .Klage  gäben,  unb  ba 

bei  vielen  ©runbftücfen  in  golge  ber  auperorbentlicpen  Mieber» 

fchläge  ber  lepten  3«t  bie  gleiche  Kalamität  eingetreten  fei. 

El  fann  bapingeftellt  bleiben,  ob,  wenn  bal  Scpieblgericpt  bie 

aul  bet  angeblichen  jMangelbaftigfcit  ber  Sielfäften  pergeleitcte 

Einrebe  lebiglich  um  belwiQen,  weil  fie  erft  nach  beenbeter 

©ewtilaufnapme  vorgebracht  fei,  unbeachtet  gelaffen  hatte, 

infoweit  eine  UnvoQftänbigfeit  bei  Scbtebljprucbß  angenommen 

unb,  bafern  btel  ber  gafl  wäre,  hierauf  ber  Antrag  auf  $luf* 

bebung  bei  Scpieblfprucp!  geftüpt  werben  fönnte.  ©ergl. 

.fcapum,  ber  Scpiebluertrag  8.  70,  99;  Daubeafptd,  fcit 

Scpieblgericpte  für  Megultrung  ber  ©ergfehäben  8.  64;  ©mit, 

Kommentar  gut  E.  $>.  D.  II.  ÄufL  8.  652;  von  ©ilmnrtf: 

unb  9evp,  Kommentar  gur  S.  $>.  D.  VII.  9ufL  8.  121ö; 

Entfcp.  bei  M.  &.  in  Eivilfachen  ©b.  8   S.  377  fg.  $cn 

bal  ©chieblgericht  hat  auch  nwogen,  bap  el  ft  cp  um  SUitgr1. 
panbele,  welcpe  unter  normalen  ©erhättniffen  feinen  ©nut 

gur  5Uage  gaben.  £>b  biefe  ©egrüubung  all  faepgemöp  ui 

erfepöpfenb  gelten  fönne,  ift  im  fepigen  ©erfahren  niept  nai- 

guprüfen,  unb  ©ebenfen,  welcpe  in  biefet  Micptung  etwa  u 

guerfennen  wären,  würben  niept  gu  einer  Aufhebung  bei  ©epitt* 

fprucpl  unb  feinelfaUl  gu  einer  folcpen  wegen  [Mangel!  rth 

licpen  ©epörl  füpren  fönnen.  ©ergl.  Entfcp.  bei  9t.  @.  in  Gbc 

faepen  ©b.  23  S.  432  fg.  ©ergl.  Entfcp.  bei  voriger  9tumr:.- 
II.  iBecpfcl*  uub  ̂ anbellrecpt. 

15.  Durcp  bie  Abtretung  ber  ̂ ppotpefenforberung  gm 

ein  ©eftanbtpeil  bei  ©ermögenl  bei  Eebenten  9.  in  bat  ln 

©cfl.  über,  wogegen  lepterer  bie  Verpflichtung  übernahm,  tu 

vereinbarte  Eefjionlvaluta  gu  gaplen.  3&bem  bann  aber  bis 

Sßecpjelaccepte  an  3ah(ungftftatt  gegeben  unb  angenemem 

würben,  trat  eine  formale  2Be<hfelverpflichtung  an  bie  Stefc 

bei  baburep  aufgepobenen  urfprünglicpen  ©cpulboeThältiu^rt 

Dem  ©efl.  ift  in  biefer  ©eife  für  bie  Erth«ilung  bet 

accepte  eine  Decfung  gewährt  worben,  ̂ iernaep  liegen  an 

bie  ©oraulfepungen  ber  ©ereicperunglfiage  im  Sinne  to 

9lrt.  83  ber  2B.  O.  vor,  bereu  ©efen  barin  beftept,  ba§  betS»’ 

paber  einel  verfälirten  ober  präfubicirten  ©etpfell  aul  bemfdtfli 

91njprücpe  gegen  ben  Sulftefler  ober  Kcceptanten  infoweit  ju  r. 

heben  befugt  ift,  all  bet  ©ecpfelfcpulbner  fonft  ia  golge  W 

Erlöfcpen!  feiner  formalen  wecpfelmäpigen  Verpflichtung  jw 

Macp (peil  bei  ©ecpfelgläubigerl  einen  ©ermögcnlgewinn  er- 

langen würbe,  ber  ipm  mit  Mücfjicpt  auf  ba!  bem  Stapftl 

gefepäfte  gu  ©runbe  liegenbe  Mecptlverpältnifj  naep  bem  mateiirSK 

Mecpte  niept  gebüprt.  (©ergl.  f>rotofett  ber  Äeipjiger  Äonfenn; 

vom  27.  Movetnber  1847,  ©.  195  bet  $irj<hfelbi(hen  Sutgabc; 

Entfcp.  bei  M.  D.  |).  &.  ©b.  10  ©.  48,  ©b.  11  8.  » 

©b.  15  S.  322,  ©b.  22  S.  258,  ©b.  23  ©.  260;  3«riftfj4< 

©oepenfeprift  von  1888  S.  384  Mr.  6.)  ©al  bie  £öpe  be« 

banaep  gu  erpebenben  Slnfprucpl  betrifft,  fo  fann  im  vorliegenfces 

^aÜe,  wo  ber  ©etrag  bet  an  3aplunglftatt  pingegebenen  SBecfcic 

berjenigeu  Summe  gleicpfam,  welcpe  für  bie  Eeffion  betupf 

tpefenforberung  all  Entgelt  vereinbart  worbeu  war,  aur  ber- 

fentge  ©etrag  mapgebenb  fein,  in  .f>&pe  beffen  bie  vertraglma^: 

feftgefepte  ©alutajcpulb  bei  ©efl.  burep  Eingabe  bei  in  Sri« 

ftepenben,  fpäter  verjährten  ©ecpjelacceptl  gebeeft  worben  ft 

(©ergl.  Entfcp.  bei  Obertribunall  ©b,  55  S.  139.)  IV. 

i.  8.  von  Motpfircp  c.  9acpmann  vom  18.  3“«* 

Mr.  27/96  IV. 

16.  Die  SU.  verlangen  mit  bem  in  ber  ©etufunglinfts«: 

geftcDten  äntrage,  bap  ber  ©efl.  bei  bem  ©etrieb  feind 

ben  ©ebrauep  bei  Mamenl  ©.,  inlbefonbere  feinet  ben 

©.  entpaltenben  girma,  unterlaffe.  Dte  Älage  rieptet  fip  "3Ä 

biefem  Einträge  unb  na^t  bet  ©egrünbung  gegen  ben  unbefugt** 

©ebrauep  ber  girma  mit  bem  Mamen  ©.  (gebraucht  ift  W* 

girma  vom  ©efl.  unftrritig  burep  ipre  Eintragung  im  £anbelt- 

regiftet  gu  ̂)afle  unb  Hamburg  unb  baburep,  ba^  er  fei«  Q* 

fcpäftilcfal  auf  Scpilbern  all  ,Eaf«  ©.*  begeiepnet  unb  untff 
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bem  tarnen  ,6af*'*  ©.*  jriftnet.  StehtHh  bebeutungllo#  ift, 

baf;  bie  Finna  eingetragen  ift  „Eafe  ©.*  mit  beut  jufa(j 

„3nh*l*t  3«  £.**  Tenn  biefer  3uiafc  beutet  gerate  barauf 
ljin,  tag  bie  Slamenlfirma  im  Sinne  bei  Art.  15,  16  bei 

4>.  Ö.  ©.  ber  Slame  ö.  mit  beut  im  Abf.  2   Art.  16  ge* 

ftatteten  3ufa$  „(Safe*  iur  uäberen  ©ejeihnung  bei  Wefhäftl* 
betrieb#  ift,  unb  tag  ber  ©efl.,  bei  niht  ben  SLunen 

I enbem  O.  führt,  ba#  unter  biejet  Firma  beftebenbe  Hantelt* 

gefhäfl  bureb  einen  iKecttlaft  enr erben  t?at.  brr  ihn  jur  0crt* 

f   übrung  ber  Finna  berechtigt.  Art.  22  H*  EL  ©.  3n 

©abrheit  liegt  biel  aber  nah  ber  eigenen  TarftcQung  bei  ©efl. 

nicht  rer.  Tenn  ter  ©efl.  bat  nihil  »eil er  behauptet,  all 

tag  ber  oaftcrfcene  ’JJi.  4'.  rer  ber  Eintragung  ber  Firma  in 
•C>aUe  fih  münblih  bamit  einen  »tan  ben  erflart  habe,  tag  bie 

Firma  io,  wie  geiheben,  eingetragen  werbe.  Ta  mit  mürbe 

wcbl  eine  Älagr  bei  3)i.  33.  wegen  Verlegung  [eine#  Siebte# 

anlgeihlcffen  »erben  —   Entfh*  bei  Ä.  &.  ©b.  29  S.  66, 

70,  71  — ,   aber  e#  felgt  barau#  webet  für  ben  ©efl.  bie  33e* 

fngnig  zur  Rührung  einer  nah  flrt.  15,  16,  22  bei  H-  ©. 

unjuläffigen  Firma,  noh  gegen  bie  Al.,  benn  33efugni^  jur 

Führung  ihrer  Firma  unbeftritten  ift,  tag  fte  bureb  ben  un* 

befugten  Weiraud?  ber  Firma  „Safe  33.*  Seiten#  bei  33efl. 
in  ihren  Sichten  nid^t  verlebt  finb.  Tie  Xußfübrung  bei  33cfi. 

in  ben  ̂ nftanjen  unb  in  ber  Sievicnlfhrift,  tag  er  befugt  fei, 

ietn  „Etabliiicment*  mit  bem  Flamen  „33.*  ja  bejeihnen,  weil 

ber  Slawe  „33.*  für  $afc4  bie  Slatur  einer  empfeblenten,  an* 
preiienben  SahbejeihHung  angenommen  habe,  unb  weil  ber 

32amc  ein  vulgärer,  zahlreichen  ©ieufhen  ̂ ufemmenber  fei,  auf 

ben  ber  ÄU  3.  33.  ein  aulfhlicftliht*  Steht  fo  wenig  bat*, 

wie  bie  nittflagenbe  QMeUfhaft,  ift  rerfeblt.  Tiefe  Auliübrung 

lauft  barauf  hinauf,  tag  ber  33c(l.  gegen  bie  ©ctfeferift  ber 

Art.  15,  16  H-  &.  33.  bie  Firma  „6afö  ©.*,  all  bereu  3n* 
habet  er  fih  bat  eintragen  lafjen,  all  Sahfitma  beanipruht, 

ebtrebl  er  Einzelfaufmann  ift.  Taraul  ergiebt  fih  zugleich, 

bau  aüe#  hinfällig  ift,  wa#  bie  Sievifien  gegen  bie  Alliv* 

legttimaticn  ber  AL  geltenb  mäht.  Tte  flagrnbe  QMcQfhaft 

ift  all  Snbaberin  ber  Firma  „Gafc  ©.,  8.  &   6c.*  jut 
Älage  legitimiTt,  wenn  he  burh  ben  unzweifelhaft  unbefugten 

©ebrauh  ba  Firma  „Eafr  ©.4I  Seiten#  bei  33efl.  in  ihren 
Wehten  »erlegt  ift  unb  ta#  ©leihe  gilt  von  bem  AL  %   23., 

trenn  feine  Sichte  burh  ben  SXigbraud)  feine#  Familiennamen# 

33.  burh  bie  unbefugte  Aufnahme  in  bie  Finna  be#  33cfl.  rer* 

lebt  waten.  46a#  ber  13.  Si.  in  biefer  Siid>tung  feftfteQt,  ift 

niht  angegriffen  unb  rehtlih  völlig  unbebenflih-  -V>inju iitfiigcn 

ift,  tag  gaabe  bie  Art  ba  Firma  be#  23efl.  ten  Änfhei«  er* 

werten  muute,  tag  ba#  fe^t  vom  ©eil.  betriebene  Öfefhäft  von 

bem  befaanten  ©egrünber  be#  berliner  6afe»Hauiel  teriübrt. 

Taburh  wirb  bie  Annahme  be#  ©.  SL  unterfingt,  ba  3wed 

be#  ©efL  bei  bem  'Diifjbtauh  be#  9iamen#  33.  fei  gerate  ber, 

ben  Anrhein  eina  gewerblichen  3ufammengebörigfeit  mit  bem 

«seitbefannten  3)erlina  Unternehmen  tu  erweefen.  Tann  a* 

ih^at  aber  nnerbeblih,  ob  ba  33ef(.  niht  ganz  f#  wie  bie 

nitflagrnte  QMcUlhaft  nrmirt,  fonbern  ba  Firma  „Gaf*‘*  ©.* 

ben  3uia$  „3«ibaba  3*  0.*  binzufügt.  I.  6.  S.  L   S.  Dtt 
c.  ©aner  »cm  4.  3«li  1»96,  !Wr.  117  96  1. 

17.  3n  ba  Sähe  fclbft  banbeit  e#  fih  3“*  3«t  lettglih 

uw  bie  Frage,  ob  c#  ftattbaft  ift,  baf;  bie  Sihetfceit,  bie  ju* 

folge  Ärt.  190a  &.  &.  ©.  bei  ber  Snfehtung  von  (General* 

»afammlunglbefhlüffen  eina  SftiengefeOfhuft  vom  Xnfehtungl* 

flaga  auf  ©alangen  ber  besagten  03efeDfhaft  tu  befteQen  ift, 

ganz  vber  tbeilweife  mit  ben  bintalegten  Jlftien  getriftet  werbtn 

tann,  eba  ob  bie  Sihtrbeitlleiftung  in  anbaen  'Berthen  all 
ben  burh  i>interlegung  gefperrten  tlftien  bewirft  waten 

muü.  Ta#  9i.  W.  fhlic$t  ftet?  ber  vom  ©.  Ö.  gebilligten 

erften  tlnfiht  an.  Ta  ©ortlaut  be#  63efebe#  ift  aUerbing# 

niht  beutlih,  ftebt  aber  tiefa  flullegung  niht  entgegen.  Ta^ 

bie  HRögliht'it  vorbanben  ift,  mit  ben  Äftien,  bie  wabrenb 

ba  Taua  be#  3lnfehtuug#prozeffe#  bintalegt  bleiben  feilen, 

ter  33efl.  wegen  ber  fte  im  Falle  einer  unbegrünbeten  Änfeh* 

tung  bebrobenben  9lahtb«le  Sihotbeit  zu  befteflen,  ift  nah  ben 

in  a«  geben  ben  ©eftimmungen  be#  ’preu^ife^en  Sieht#  niht  zu 

bezweifeln.  Wegen  eine  hifanöfe  Äußübung  ba  Xnfehtungl* 

befugni«  ift  bie  Xftiengcfellfhaft  burh  Erfcrbantg  ber 

Hinterlegung  ^Inl&iiglic^  geic^u^t.  Sire  e«  fdplet^tbin  au#* 

gefhloffen,  bie  hinterlegten  Äftien  all  SJUttel  ba  3ic^er^elt#- 

leiftung  zu  verwenbm,  fo  würbe  fih  biaau#  eine  burh  ba# 

Sntaefle  ber  OefeQfhaft  niht  gebotene  unta  Umftänben  febr 

erbeblihe  (Srihwerung  be#  flnfehtunglreht#  ageben,  bie  niht 

al#  im  Sinne  be#  Wefetje#  liegenb  betrahtet  werben  fann.  6# 

ftebt  temnah  niht#  im  ©ege,  ba§  ba#  Weriht,  welhf*  üt« 

Hobe  unb  Xrt  ba  zu  leiftenben  Sih^beit  nah  fttian  Er* 

meifen  zu  beftimmen  bat,  bie  hinterlegten  Xftien  all  Sihnbeit 

zuläi;t.  I.  Q.  S.  i   S.  Aem.  Wef.  Hamann  @erfon  c.  Stofen* 
tbal  vom  8.  3uli  1896,  9tr.  124/96  L 

18.  Tie  Sievifion  rihtet  fih  mit  bagegen,  bab  ber 

©.  St.  abweih*nb  »om  I.  St.  bie  Älage  zugelaufen  bat,  obwohl 

ber  AL  in  ba  Wenaalverfammlung  mit  Xftien  im  Slominal* 

betrage  von  120  (XK)  fWarf  geftimmt,  aba  nur  22  Xftirn  im 

SlominalbctTage  ton  13  200  SRatf  hinterlegt  b®t.  Xrt.  190a, 

222  H-  ®.  ©.  Ta  ©.St.  gebt  babei  bavon  au#,  bah  bie 

»orgejhnebene  Hinterlegung  ber  Xftien  niht#  anbere#  bezwerfe, 

all  bie  Tatlegung  ba  Legitimation  be#  anfehtenben  Xftionar# 

al#  folhen  unb  feine#  Sntaeffe#  jur  Sah#.  ©on  biefem 

6)eiiht#puntte  au#  gelangt  a   zu  ber  Annahme,  baf;  bie  Hinta* 

legung  einer  einzigen  Xftie  genüge,  unb  baff  e#  beebalb 

barauf  niht  anfomme,  ob  bie  Xftien,  mit  benen  ba  AL  in  ba 

Wenaalverfammlung  geftimmt  bat,  ihm  fämmtlih  gehörten, 

wie  bie  33efl.  behauptet,  ober  nur  bie  bintalegten  22  Xftirn, 

wie  ber  Al.  behauptet.  Auf  ba#  Urtbeil  be#  St.  W.  »om 

1894  in  ben  Entfh*  ©b.  33  S.  91  beruft  fih  ba 

©.  St.  für  feine  Änfiht  ohne  Wrunb.  Ta#  Urtbeil  befagt 

niht#  weita,  al#  bah  ber  Attionär  eina  AttiengefeHfhaft  ihre 

Umwanblnng  in  eine  WefcQfhaft  m.  b.  H-  niht  anfehten  fann, 

wenn  er  mit  einen  3b^t  feiner  Xftien  ber  (S3efellfhaft  m.  b.  H* 

beigetreten  ift.  Tie  gleichzeitige  Anfechtung  unb  Wencbmigung 

wirb  für  rrhtlih  unvereinbar  unb  belbalb  wirfung*lo#  erhärt. 

Au#  bem  Sa|C  ba  ©egrünbung,  bie  Anfrhtung  würbe,  wenn 

ber  Aftionär  mit  feinem  gefammten  Aftienbeftb  ba  Wefell* 

fhaft  m.  b.  H«  beigetreten  wäre,  fhon  belhulb  tmgul&ffig  fein, 

weil  ba  anfehtenbe  Aftionär  bann  überhaupt  nfht  mehr 

Aftionär  wäre,  ift  ein  Steht#fa$  babin,  bah  ohne  t'clhe  »oll* 
ftänbige  Entäuberung  bie  Anfehtung  juläf’lg  fein  würbe, 

niht  ju  entnehmen,  ©ei  ber  befonbacn  Lage  be#  Falle#  fonnte 
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bie  (Sntfcgeibung  barauf  adein,  bafj  bet  bamalige  AI.  nic^t  alle 

feine  10  Fftien  ̂ intexltgt  feott»,  ni<gt  geftfigt  Betben,  Beil  fünf 

berfetben  bürg  bit  UmBanblung  unb  bit  Setgeiligung  b t«  Ai. 

an  bn  ©efedfegaft  m.  b.  £.  rt c^ttidj  untergegangen  Baren. 

Slacg  bem  ®ortlaute  btl  ®e(ege«  gat  bn  flagenbe  Bftionär 

»feine*  Slftten  ju  gintetlegen.  Üöflig  mrdfürlig  ift  e«,  ben 

Baten  Borten  bt«  Stiebe«  bit  Sorte  »eint  Sfftie*  ju 
fnbftituiren.  3m  eotliegenben  gatte  fönnte  baoou  jegon  btlgalb 

nie^t  bit  Siebe  fein,  Beil  noch  ben  §§  5,  26  bet  Statuten  bn 

beBagten  9lft(enge|efljd)aft  nut  5   Bftien  ju  je  600  fDiatf  obtt 

3   Bttien  ju  je  1 000  9Ratf  bie  Stimmbeteigtigung  in  bet 

©entraloetfamralung  geben.  »Seine  Bttien*  fann  äug  nie^t 
befugen:  bie  9tftien ,   auf  Belege  bet  AI.  bie  Aiage  grünbet. 

Sa«  toütbe  ju  bemjeiben  mtdfürligen  ©rgebnig  führen,  bag 

btt  Ai.  niegt  feine  Bttien,  fonbnn  nut  eine  Bftie  gintetlegen 

Bnnte,  aueg  wenn  et  megme  Bttien  beftgt.  Alat  ift,  bafj 

»feine  Bttien*  (m  Brt.  190n,  222  $.  ©.  9.  nicht  ben 

Bftienbejig  gur3*itbetÄiage  bebeuten  fann,  btnn anfeegtung«- 

berechtigt  ift  nach  bem  ®efeg  nut  bet  in  bet  ©enetaloerfammlnng 

ttfthientne  Bftionär,  bet  gegen  ben  angefochtenen  ®tf<glufj 

®ibttfptucg  erhoben  gat,  unb  bet  nicht  etjehienene  Bftionär, 

nenn  bit  Setufung  bet  @enetaioetfammIung  nicht  gehörig 

erfolgt  ober  bet  ®efcglufigtgenftanb  nicht  gehörig  angefünbigt 

ift,  Brt  190n,  222,  immet  ntfo  nut  bet  Bftionär, 

bet  e«  jur  3 ei t   bet  ©eneraloetfaniuiiung  mat.  Slotfj» 

Benbig  ift  banach  immer  Bfttenbtflg  gm  3<it  bt«  an- 

gefochtenen ®efigluffel.  Buch  bie«  fpriegt  bafür,  unter 

ben  Bttien  bet  flagenbrn  Bftionär«  biejenigen  ju  üerftehen,  mit 

benen  et  Bftionär  jut  3eit  be«  angefochtenen  ®eftgluffel  mar. 

Sei  Slamenlaftien  ergiebt  ftch  bet  Bttienbefcg  au«  bem  Bttien- 

buch,  8*t.  185  {>.  @.  9.,  bei  Bttien  anf  ben  3nh»bet,  Bie 

im  ootliegenben  gatte ,   au«  bem  Befig  be«  $apier«,  butch  ben 

bet  ftimmenbe  Bftionär  ftch  in  bet  ©tneraloetfancmlung  ju 

legitimeren  hat,  Btt.  1 90  &■  9.  Ser  §   24  bet  Statuten 

bet  beflagten  Bftiengefedfcgaft  f<h reibt  bementfprechenb  not,  bag 

bet  Bftionär,  bet  an  bet  ©tneraloetfammiung  theilnehmen 

BÜI,  feine  Bttien  not  bet  ©eneraloetfammlung  ju  hinteriegrn 

hat  unb  eine  Bereinigung  batübet  erhält,  bie  all  (Sinlagfarte 

für  bie  ©eneealoetfammlung  bient.  Stach  §   25  bet  Statuten 

fann  jitg  ein  ftimmberechtigtet  Bftionär  butch  einen  anbeten 

mit  fihrlftlilher  Bolfmacgt  cerfehenen  Bftionär  oertreten 

taffen.  3»  bet  ©eneraioerjammtung  oom  20.  Sprit  1895  ift 

bet  AI.  alt  ftimmbeiechtigter  Bftionär  füt  120  000  3J!art 

Bttien  auf  @runb  bt«  Bftienbefigel  aufgetreten  unb  al«  folchet 

anetfannt.  Der  Bttiengefellfchaft  gegenübet  mug  et 

fieg  banach  alt  Bftionär  mit  einem  Bftienbeflg  oon 

120000  SJlaif  bebanbeln  taffen.  Sie«  finb  feine  Bftien. 

Sag  et  nach  bem  Brillen  be«  ©efeggtber«  bitte  Bttien  gu 

hfntetlegen  bat,  lägt  bie  ®egrünbung  gu  bem  Qrntmurfe  be« 

©efege«  oom  18.  Suli  1884,  bie  im  Saufe  bet  ®erathungen 

feinen  ®ibetfprucg  erfahren  gat,  äuget  allem  3<ociftl.  3» 

btt  ®egtünbung  (9!eiih«tag«oethanblungen  1884  ®b.  3   (Bn- 

lagen)  S.  236)  geigt  tt:  »St  (bet  dntmurf)  btftimmt,  bag 

bet  Al.  feine  Bttien,  b.  b.  bie  Bftien,  füt  Belege  er  ba« 

Stimmrecht  in  ber  ©eneraloetfammlung  aulgeübt 

hat   gerichtlich  gu  hintetlegen  h«t.  6«  foll  babutch 

jebet  3<oeifel  ginftebtticb  bet  Legitimation  gut  Aiage, 

namentlich,  Benn  folcge  auf  ben  ®efig  oon  3»g»bei- 

aftien  geftügt  mitb,  befeitigt  unb  füt  bie  g«i)t 

(Dauer  bei  $rogeffe«  ba«  3uteteffe  bt«  AI.  alt 

Bftionär  bargetgan  Betben.  (Die  Sotfcgrift  Birt  baju 

beitragen,  möglichen  Ggitanen  ootgubeugen  unb  bie  (Stgebuoj 

bet  Aiage  gu  Spefulationlgmerfen  gn  oetginbetn.*  3»  biein 
9egtünbung  ift  noch  gu  bewerten :   (Dal  ©efeg  miQ ,   bag  tot 

bet  in  bet  ©entraloerfammlung  ftimat,  bet  Bftionär  ift  nt 

al«  folget  3nteieffe  an  bem  Scgicffal  bet  Sttieagefenfigaft  gtt. 

Stimmen  fett  nut,  Bet  ©Igentgfimer  einet  Bftie  ift  ober  tei 

bem  Sigentgümet  baju  beeodmäcgttgt  ift.  (Dal  ©efeg  nti 

niegt,  bag  Bftien  geliegen  unb  oetliegen  Betben,  um  Stirn*- 

reegt  aulguüben,  Brt.  249  f   £.  9.  ®ei  bet  SngabetnSit 

ift  bit  Dutcgfügtung  be«  gefehgebetifegen  ®iüen«  bung  tt 

Statut  be«  Sngabetpapiet«  erfcgBert.  (Der  9eftg  adern  legitim?: 

ben  Sngabet  füt  ba«  Stimmrecht.  (Die  äagett  2   ga  trage  M 

©eftpe«  lägt  niegt  ertennen,  ob  bet  Sngabet  Sigenthüme: 

Hfanbbtfiget  obtt  Aommobatar  ift,  obet  in  SBagtgeit  gar 

fein  Steigt  gut.  Da«  ©efeg  fotbert  bei  ber  jjngabetuffc 

fcgriftliche  Sodmacgt  oon  bem,  bet  füt  Bnbete  mit  bet  Bfrit 

ftimmen  Bill,  ogne  bie«  gilt  et  all  Stimmbetecgtigtet  ui 

eigenem  Steigt.  (Diefe  gtfcglicgen  ®eftimmungrn  tinnen  uf 

ba«  (eiegtefte  umgangen  Betben,  Benn  bie  ttebertragung  tei 

8efi|)e«  brt  Bftie  genügt,  ben  3ugabet  gum  Stimmen  j> 

berechtigen  unb  bet  Sngabet  ttogbem  nach  Bulübmg 

btl  Stimmteigtl,  bei  bet  niegt  gu  fontroliten  ift,  et 

fie  bem  Sitten  be«  magren  ©igentgümet«  entfptigc 

obet  niegt,  in  bet  Lage  ift,  bie  Bftie  gutücfjugeben, 

ogne  ba§  füg  tecgtliige  folgen  batan  fnüpfen.  8e« 

tiefem  ®eficgt»punftt  au«  erfegeint  bie  Sotfcgrift  be«  Brt.  1 90» 

al«  ein  Aorreftio  unb  Scgugmittel  gegen  fOlipraucg  bet  Bttin, 

unb  niegt  al«  ingaltlleete  Formalität,  menn  bie  BnfecgtUBgt- 

tlage  an  bie  Soranlfegung  ber  Hinterlegung  aller  SÜia 

gefnüpft  tritt,  mit  benen  bet  flagenbe  Bftionär  geftimmt  gal. 

gumal,  Borauf  bie  9tgtünbung  gum  Sntmurfe  be«  Oüefege« 

oom  18.  Sud  1887  ebenfad«  ginmeift,  jebe  Bnfecgtungtftoäi 

megt  obet  meniget  geeignet  ift,  ben  Atebit  bet  BftiengefeSfcgiil 

gu  figäbigen.  Dagegen  fann  niegt  geltenb  gemaegt  Berten, 

bag  im  Fade  bet  Bnfecgtnnglfiage  bei  niegt  erfegieneaea 

Bftionär«  aueg  nag  bet  ®egtünbung  be«  Sntmutf«  bie 

Hinterlegung  bet  Bftien  genügen  fod,  auf  Belege  bie  Legitimatiea 

gut  Aiage  geftügt  mitb.  Für  3ngaberaftien  mu§  adetbingt 

bie  Hinterlegung  aueg  nnt  einer  Bftie,  mit  btt  ba«  Stimmet! 

gatte  aulgeübt  Betben  fönnen,  gut  Legitimation  be«  Al 

genügen,  ba  bei  bem  niegt  erfegieneaea  Bftionät  für  eine» 

anbeten  Bftienbefig  gut  3eit  btt  ©eneraloetfammlung  je«? 

Bngalt  feglt.  I.  6.  S.  i.  S.  Deutfcge  Sgonrägren-  »>l 

ßgamottefabrif  c.  Scgmib  oom  11.  3uli  1896,  Sit.  3696  I. 

19.  Da,  sie  ba«  9.  @.  annimmt,  AI.  Aaufmann  ift- 

B«te  nun  baoon  aulgugegen,  bag  ba«  Uebeteinfommeu  etc 

Hanbellgefcgäft  ift  (Brt.  274  be«  £.  ffl.  9.),  Benn  e«  ui*! 

ai«  8erttag  übet  eine  unbemegiiige  Sacge  im  Sinne  bet 
Btt.  276  be«  H-  ®.  S.  g»  beurtgeiten  ift.  Die  ®r»«jn»i. 

Belegt  ba«  9.  ®.  gut  Bnnagme  eint«  f öligen  Strtrage«  fibrt 

ift  adetbing«  recglitrig.  Sücgtig  Ift  gmar,  bag,  Beil  ba«  H   ®   *• 

ben  8tgriff  btt  unbeBeglicgen  Sacge  niegt  befinitt,  hierfür 
ba«  bütgetlicge  !K«gt,  gier  alfo  ba«  H«.  B.  L.  3i.  (§§  Sü 



437 

1(1.  I   51t.  9)  maffgebenb  tft.  Siecbtlimg  ift  ab«  bie  8nfibt 

bd  0.  ©.,  baff  bal  SRettt  bei  LXietbetl  unter  5   8   5(1.  I 

lif.  2   bei  8.  L.  9t.  fall« ,   wrnact  bann,  wenn  bie  Befuguiff 

tat  Sutübnng  (tat*  Siebtel  mit  bem  8«fi(«  tinn  unbetreglibett 

sab«  tKtbunben  ift,  bal  Siebt  jeibft  (entgegen  ht  I«  §   7 

auigriteOten  Stegell  all  du«  unbewegliche  Sab«  angufe(*n  ift, 

br b   baff  btlbalb  < allein )   bal  tlebmiufammen  all  d«  V«. 

trag  in  Sinn«  bet  Bet.  975  bd  {).  0.  8.  ;u  bfurtbdlfn  fri. 

Xit  Voribriff  btl  $   8   bat  wefentlib  nur  fubjeftla  binglitb« 

Settbtigungtn  im  Bug«.  I«l  2Riftbt«bt ,   f«lbft  bal  turdj 

tMifiubm«  bd  SJtietbebjeftl  binglitb  gewetbeu«,  ift  nibt  da 

3mncbiliann(t  in  bid«n  Sinn«,  {'«rüber  berribt  in  S(earie 

nnb  ? taril  bd  flrtuffilben  Vanbrnbtd  llebarin’timmung  (Qccinl, 

ftcujuibri  yriratrabt.  5.  8ufl.,  9b.  I   $   21  Snm.  43; 

Xernburg,  ‘Fituht'bel  i'riratrrcbt ,   5.  Kufl.,  8t.  I   §   63 
SU«  9.  4;  Sab,  8.  L.  St,  8nm.  10  gu  5   8   eit;  St|bdn, 

Wb-,  8b.  I   ®.  199  Bnm.;  9ie(brin  unb  Steintfr,  8t.  I 

St»  5,  6   ja  §5  7   ff.  5(1.  I   Sil.  2   bd  8.  ?.  St.;  «ntfb- 

tri  f'trufiiiben  Cbertribunall,  8b.  73  ®.  900).  Xa*  frag. 
liib«  tlrttrrinfCDimrn  uiup  ab«  aul  dann  anberan  ©tunte  all 

du  Vertrag  üb«  da«  unbeweglib«  X   utf  bfurtbcilt  werben. 

3a  «rftir  Linie  nämlib  ift  maffgebenb,  taal  bal 

{>.  8.  8.  fdtft  (8rt.  275)  unt«  dntat  Vertrag  über  eine 

unbeweglib«  Sab«  oerfte(t.  Bilgemein  annfannt  ift  unb 

d   (ann  naib  b«  6cit!ttbunglgrib'*l«  bd  8rt.  275  nit(t  be- 
gweiieit  werten,  tag  ttc  Vertrag,  tun(  ben  da  Kaufmann  dne 

Babnung  ab«  rin  öd<(üftllcfal  in  «inem  {raufe  iniet(«t  ab« 

eermietbet,  nab  jetem  bürgerlichen  Kahtlfpftem  all  Vertrag 

über  eine  unbewtgiib«  satte  angufe(*n  ift,  weil  8rt.  275 

nitbl  Md  binglitt«,  f entern  autb  cblignterifit«  »Verträge,  unb 
»war  iewebl  feltb«,  welbe  auf  Veräufftrung,  all  fclt(e,  >elt(e 

anf  Stufung  rin«  unbeweglichen  sab«  gerichtet  finb,  in  8uge 

(at  nab  weil  rin  ielt(n  SRietbarrtrag  in  Sinne  tel  Sri.  275 

tri  {>.  ©.  8.  eine  unbewegliche  salbe  unmittelbar  gum 

©tgenftanbe  (at  (fie(<  ©oltfbmibt,  grantbub  bei  {»anbeit- 

reebtd,  2.  lufU,  5   41®.  429,  430;  5   59  ®.  677  Hnm.  1, 

3.  681  3iff«  111  anb  Snm.  11;  Staub,  Sommeulat  gum 

fr.  0.  8.  ;u  Bet.  2   76  5   4   d ;   ,pa(n,  Sammentar  cum  fr.  OS.  8. 

11  ga  Sri.  275  55  2,  4;  @ntfb-  bd  St.  0.  {>.  ®.  8b.  XXIII 

®.  133;  dcnt'ct.  bd  St.  Ö.  in  ßioiljab«n  8b.  VI  ®.  8). 

SKc(t  minber  ab«  ift  ein  Vertrag,  wie  b«  reu  beut  Sl.  be- 

tauftet«,  all  ein  Vertrag  üb«  eine  unbewegliche  sat (e  an- 

gaf«(en.  Stab  btel«  8e(anftang  (anbitte  d   fib  «ib*  dwa 

tarunr,  ba|  ber  Bell.  bem  St.  nur  eine  ®b»lb  aul  bem  be. 

tle(«nb«n  SJtirt(o«trag  eriaffen  ab«  auf  eine  Rarberung  aul 

bem  3Rtel(o«trage  mgibtet  (ätte,  fentern,  wie  gegeigt,  um 

güngiibt  Äufbebung  bd  gwifben  Sl.  uub  bem  8etl.  brftebrnben 

Vii«t(Bertragd ,   wenab  bal  ®iirt(objeft,  rin«  unbeweglib« 

sab*,  wirb«  gue  ferien  Xrlfefttian  bd  8elt.  geftanben  (ätte. 

ciwrifelic*  begeg  fib  tiernab  bal  Uebneinlcmmru  aub  auf  bie 

Stufung  b«  beteeffenben  SXiettlotalilätcn  unb  batte  biefe 

Letalitäten  b.  (.  eine  nnbeweglibe  sab«  unmittelbar  cum 

©«genftaub.  3ft  aul  biefem  ©efibtlpunfte  bal  fraglich*  Heb«, 

eintammen  bem  ©runbfafe  bd  8rt.  275  bei  ft.  ®.  8.  gu 
unterfteSen,  (a  frnbet  eben  bd(aib  bie  Voribtift  bd  8rt.  3 1 7 

*M-  1   bd  gr.  ®.  8.  auf  baffetbc  leine  Bnwenbung.  Dal 

Uebreriulemmen  ift  tielnefe  nab  ben  mapgebenben  Vorfbriften 

bd  (>r.  8.  8.  St.  wegen  Vhngetl  bn  Sbeiftfarm  uneertinblib. 

VI.  6.  ©.  i.  ®.  Snepd  e.  grtinf«  aem  13.  3«U  1896, 

Sir.  214/96  VI. 

20.  5N«  Vereinigung  ber  COläubigrr  erfeigt«  gum  3wecfe  bn 

Rartfü(rung  ber  ©cfbäfte  bei  8aunntecne(merl  ©. 

inlbef anbei«  b«  Vcfienbung  feiner  unfertigen  Bauten;  biefe 

©efbäfte  finb  aber  nab  Sri.  275  bd  'fr.  ®.  8.  nibt  {»anbell. 

gefbüfte.  Saran  wirb  hieb  8rt.  274  biefd  @eftfbubd 

nicht*  geänbert,  benn  biefn  beftimmt  nur,  bap  bie  aan  einem 

Saufmanne  geraffenen  VerieSge  im  3®<!f«l  all  gum  Betrieb« 

bd  {ranbellgewnbd  ge(irig  gelten.  8ub  folgt  baraul,  baff 

bie  ©laubig«  bd  @.  ferne  Lieferanten  wann,  n   cd;  friudwegl, 

baff  fie,  wie  bal  O.  ?.  ®.  angenemmen  (at,  Saufleute  Rnb. 

II.  (5.  ®.  i.  6.  faef  unb  ®«n.  o.  5teu(aul  aem  26.  3“ni  1896, 
Sie.  103/96  II. 

21.  Cb  b«  Singer  aan  bet  Snfunft  ber  Saar«  mit  b« 

ßapella  fib  früher  Srnntniff  (ätte  rerf buffen  Wunen  unb  ob 

el  auf  einen  SXangel  fbulbig«  Sorgfalt  feinnfeitt  jurücf- 
gufü(nn  ift,  baff  «   biefe  Seantniff  nibt  frü(«  erlangt  (at, 

unb  in  gotge  beffen  nibt  frü(«  gut  Untnfubung  b«  SBaart 

gefbtitten  ift.  ift  füt  bie  grage  bn  Slebtgeitigfeit  b«  SSingel* 
angrige  a(ne  CfrhrMichfeit,  weil,  wie  in  b«  StebHprebung  bd 

St.  C.  {r.  ®.  unb  bd  9t.  ©.  ftünbig  anerfannt  warben  (fl, 

(aeegi.  u.  a.  dntt’b.  bd  St.  C.  {r.  ®.  6b.  24  S.  28,  Cfntfb- 
bd  St.  ®.  8b.  5   S.  30)  eine  aan  bem  Säuf«  rnfbultete 

Sleegcgnung  bn  Sbliefernng  benfdbrn  gwar  für  bie  getgen 

feind  Vergugd  haftbar  machen,  ab«  niemall  ba(in  führen 

fann,  eine  im  früheren  3eitpunft  erfolgte  Sbtiefencng  gu 

fingiren  unb  bie  9tebtgeitigfrit  b«  SStomtnc  nab  biefem 

3eilpun(t  gn  benrihriien.  I.  6.  ®.  i.  S.  {robfitaff«  u.  6o. 

e.  ©ebn  rum  4.  3uli  1896,  Sir.  120/96  I. 

22.  ©er  nötige  Stiebtet  ge(t  ten  b«  erwiefenen  5(atfabe 

aul,  baff  ein  erhebüb«  5(ril  bd  geliderien  {rclgel  Hau  an* 

gelaufen  nnb  b«l(alb  nicht  empfangbat  war.  ©ief«  5(atfab« 

für  fib  allein  würbe  nun  gwar  bie  3urücfmtifung  bn  gangen 

{rolgliefetung  nab  nibt  tebtfntigen,  wril  b«  Saufgegenftanb 

theilbar  ift  unb  ntbtl  bafür  ■.■erliegt,  baff  n   tcntrattlib  all 
untbeilbaed  ©angd  behanbelt  würbe.  Sflein  bal  8.  @.  Rnbet 

ben  brienberen  ©runb  füt  bie  8««btigung  bn  8efL  gut 

3nrücfweifung  b«  gangen  Lieferung  barin,  baff  nab  bem  ©nt- 
abten  btl  Sabanflänbigen  bie  Bulfbeibung  btl  empfangbaten 

unb  nibt  empfangbaren  {relget  mit  Sbwierigfrit,  Seitaufwanb 

unb  Saften  aerfnüpft,  auch  unt«  llmftänben  für  bie  ©aan 

felbft  nibt  unbtbenflib  Wat.  8uf  biefel  loutret«  ®abm(ält«iff 

(at  bie  Verinftanj  mit  Siebt  rin  maffgtbenbd  ©ewibt  gelegt, 

i(n  baraul  gelegene  gelgerung,  baff  unt«  falben  Verbällniffen 

bem  Säuf«  nibt  gugemut(et  werben  bürfe ,   bal  empfangene, 

cteei  ©aggonl  füOenbc  {rclcguautum  einer  genauen  Sul'bribung 

gu  untnwerfen,  unb  nur  btn  aertraglwlbrigrn  5   (eil  bdfelben 

gurücfgumrifru,  btn  anbeetn  ab«  gu  bc(alten,  tarne  ba(«  all 

tebtlirri(ümlib  nibt  begeibnet  wnben.  III.  S.  @.  i.  ®. 

©äriner  o.  sebunueber  oom  10.  3nli  1896,  Sie.  95/96  III. 

23.  5He3uläffig!eit  ein«  ©abl  reti  biebenet  Sittrna- 

(tuen  begüglib  ver'biifcen«  5   (eile  einri  nibt  «füOten 

fucctffiaen  Lieferunglaerttagd  ift  eom  8.  ©■  mit  Siebt  an* 

genommen.  ®id  tntipribt  ben  angeführten  ®ntfb«ibungen 

bd  St.  C.  {>.  ©.  in  8b.  9   ©.  120  ff.  unb  8b.  13  ©.  330  ff.; 

vogle 
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auep  pat  bat  Di.  @.  fiep  heteitt  in  biefem  Sinne  in  bet  non 

©olgt,  fragil  Sb.  9   Dir.  397,  angeführten  ßntfcpeibung  som 

10.  Sanuar  1890  aulgefprocpen.  Jn  einer  älteren  ßotfcpeibung 

bet  II.  ßivilfenati  bet  Di.  abgebrudt  in  Sb.  17  ©.  SO  ff., 

ftnb  atterbingt  fortiori  gegen  einen  allgemeinen  3iecbttia|j  bet 

Snpalte«,  bap  bei  einem  einheitlichen,  in  Diäten  gu  erfüüenben 

Pieferungtfaufe  ber  SJetjug  in  Setreff  einet  ober  einjelner  Diäten 

bem  anbereu  Kontrahenten  bemglid;  bet  gangen  ©ertraget  bie 

Diente  aut  Art  355  bet  ,f>.  ©.  S.  oerleihe,  alt  intbefonbere 

begügliep  ber  Stage,  ob  berfelbe  feine  Stahl  bahtn  treffen  fönne, 

bap  et  für  bie  verfallenen  Diäten  [ich  becfe,  pinficptlieh  ber 

[päter  fällig  tsetbenben  aber  auf  (Erfüllung  beftelje,  Sebenien 

geäußert,  unb  gwar  mit  bem  Semerfen,  bap  gu  einer  fetten 

wittfürlicpen  3'tlegung  bet  Sertraget  bie  Art.  355  unb  359 

bet  &■  S.  feinen  Ürbait  bäten.  Allein  eine  beuttiche  Ser* 

»etfung  ber  oben  approbirten  ülnpcbt  fann  barin  nicht  gefunben 

Derben.  Uebrigent  mürben  biefe  Sebenfen  nur  bei  einer 

eoentuellen  Stwägung  geäußert,  wäptenb  bie  Eutfcpeibung 

felbft  niept  hierauf,  fonbern  auf  anberen  —   ocrautgegangeneu  — 

Ermügungtn  beruht.  Sec  goU  bet  .§  137  bet  @.  S.  ©.  (in 

ber  gaffung  vom  17.  'Ui arg  1886)  ift  mithin  nicht  gegeben. 

5)ie  SSeoifion  h»t  bann  auch  in  biefet  Diichtung  einen  Angriff 

garuidpt  erhoben.  I.  6.  ©.  i.  ©.  ©cpijfer  c.  Dleumann  tom 

6.  SNai  1896,  Dir.  417/95  I. 

III.  Sonftige  Dieichtgefepe. 

3u  bem  Otefepe  über  Urheberrecht. 

24.  (Der  {gauptangriff  ber  Dlenifion  geht  bapin,  bap  bie 

Ant-ap-ne  bet  S.  @.,  bet  Stfl.  fei  nicht  alt  Seranftalter  ber 

Auffüpntng  ber  in  feinet  DBirtpfcpaft  burch  eine  Abtpeilung  ber 

DRufitfapette  bet  ©trapburger  'Pionierbataillons  Dir.  15  opne 

Olenehmigung  ber  Urheber  ober  beten  Diechttnachfolger  gefplelten 

DRufifftüde  angufehen,  im  DSiberfprucpe  mit  bem  Di.  @e(.  oom 

11.  3uni  1870  betreffenb  bat  Urheberrecht  an  ©epriftwerfen, 

Slbbilbungen,  mufifalijehen  Sompofitionen  unb  bramatifchen 

Starten,  auf  »eichet  bie  erhobene  ßntiepäbigungtftage  in  erfter 

8inie  geflößt  wirb,  fpegieU  mit  beut  §   54  befftlben  ftepe,  unb 

bat!  eventuell  bie  Semeinung  ber  SerantDortlichfeit  bet  Sefl. 

für  bie  unbefugte  Aufführung  gegen  bie  Art.  1382  ff.bet  S.tS.S. 

nerftope.  Siefe  Diügen  fonnten  jeboch  niept  für  begtüubet  er- 

achtet werben.  -Der  Seit,  welcher  niept  Kongertunternepmer, 

fonbern  ®ittp  ift,  fonnte  gut  Streichung  btt  SU- fiept,  feinen 

Säften  eine  mulifalifcpe  Unterhaltung  gu  bieten,  mit  ber  ge- 

nannten fDlufHfaprtte  in  »erfepiebenattige  Dieeptloerpältniffe  treten. 

3m  »orliegenben  gatte  pat  er  atterbingt  niept  etwa  blot  ben 

SDiuftfern  geftattet,  gegen  ein  »on  ipnen  gu  erpebenbet  Sintrittt- 

gelb  in  feinem  gofale  gu  fongertiren,  fonbern  et  pat  mit  bem 

Kapcttmeifter  eine  beftimmte  vom  bem  Sefl.  felbft  gu  gaplenbe 

Sclopnung  für  {eben  'Mann  oereinbart.  3>a  feboep,  wie  bat 

S.  @.  naep  ber  eigenen  ©aepbarftettung  ber  Kl.  unb  bem  Sr- 

gebuifje  btt  Serpanblung  annimmt,  bie  Autmapi  bet  SJiuftf- 

ftücfe  bem  Äapettmeifter  überlaffen  blieb,  Inbem  btt  Sefl.  lebiglicp 

eine  biefet  Kapette  anoertraute  muftfalifcpe  Unterhaltung  für 

bie  Sefucpet  feinet  ?ofalet  begweefte,  fo  etjepeint  bie  Snt- 

fepeibung  niept  rechttirrthümlicp.  'Denn  bet  Sefl.  bie  gur  Auf- 

führung getangenben  SKufifftücfe  niept  bannte  unb  auf  brren 

SBapt  feinen  ßinftup  patte,  fännen  bie  eingelnen  ©tüde 

nidjt  alt  non  ipm  aufgefüptt  angefepen  werben.  Dlacp  §   54 

bet  Srfepet  vom  11.  3uni  1870  trifft  bie  Sntfcpäbigugt 

pflicpt  benfenigen,  welcher  corfäpliip  ober  aut  gapriäjSgfeii  «i 

mufifalifcpet  ffletf  unbefugter  SBtife  äjfentticp  auffüprt  Siet 

ift  ber  in  §   55  bafelbft  genannte  Seranftaltet  ber  Anfiihtmg 

®emi  auep  niept  erforbetlicp  wäre,  bap  bet  ©eil.  alle  biejeiigti 

DRufifftüde,  gu  beten  Aufführung  bie  Senepmigung  bec  ul- 

feptiepliep  Setecptigten  feplte,  felbft  gur  Aufführung  beftinun 

fo  tonnte  boep  bie  Ipüterfcpaft  bet  Sefl.  auf  @tunb  bet  tto- 

ftanbet  verneint  werben,  bap  bie  Autwapl  ber  DRnfttitii 

überhaupt  niept  feiner  Anorbnung  unb  Seftimmung  nmertij 

niept  etwa  blot  bie  Obforge  für  bie  Autwapl  in  einer  Xigü 

von  gatten  von  ipm  unterlaffen  würbe.  Eat  O.  9.  ®.  k   , 

fobann  eventuell  eine  Serfcputbung  btl  Sefl.  gleicpfallt  ü- 

angenommen.  SBäre  ber  Sefl.  auep,  weil  er  in  feinem  Sees 

fcpafttlofale  eine  DRufiffapeÜe  fongertiren  Uep,  opne  Seite- 

alt  Seranftaltet  ber  Aufführung  bet  eingelnen  DRufifftüde  c 

gufepen,  fo  fonnle  boep  unter  {ginweit  auf  bie  oben  penct 

gepöbenen  Serpältniffe  bie  Serpfticptung  bet  Sefl.,  forgfiltu 

baiübet  gu  waepen,  bap  ber  Sirigent  niept  unbefugter  Sei« 

DRufifftüde  gur  Aufführung  bringe,  unb  bamit  bie  gaptlälüglr; 

bet  Stfl.  opne  Diecpttirrtpum  oemeint  werben.  SBat  aber  tc 

Sefl.  niept  im  Sinne  bet  §   54  Abf.  1   bet  Qtafeßet  Sn 

anftalter  ber  angeblich  unbefugten  äffentiiepen  Aufiähnwgci 

eingeiner  fflufifjtücfe,  fo  erfepeint  er  naep  ben  feftgeftetttm  tpat- 

fätpliipen  Serpältnijfen  auep  niept  alt  Seranlafftr  beifeiten  ut 

Abf.  2   bet  §   54  bafelbft  Ser  Seft.  pat  auf  bie  ßntfcpliefi»; 

bet  Kapettmeiftert  gur  Seranftaltung  einer  unbefugttn  t>* 

füprung  niept  eingewirft,  »ielmepr  biefem  nur  burip  bat  ul 

ipm  getroffene  Abfommen  eine  Qäelegenpeit  gegeben,  auep  SW 

ftücfe  opne  Serecptigung  bagu  gur  Aufführung  gu  bringen 

geßterei  ift  gnm  Segtiffe  bet  Sernnlaffert  einer  unbefagen 

Auffüprung  niept  autreiepenb.  §   20  bet  ©ejeßet.  II.  (i  ö 

i.  ©.  DSagner  unb  Ofen.  c.  ©cplegel  oom  10.  3uU  189a, 

Dir.  121/96  IL 

3u  ben  ©enoffenfepafttgefeßen. 

25.  Seibe  unter  ben  Parteien  allein  ftreitigen  ffrages 

fenb  Dletpilfragen,  welcpe  bie  ©runbfäße  ber  Silangiraig 

betreffen,  niept  bie  tpatfäcpliipe,  reepnungtmüpige  Diicptigfcit  He- 

ble Angemtffenheit  ber  Sewerthung  einet  eingelnen  floftrat  t- 

Silang.  $at  erfennt  ber  S.  Dl.  auch  au,  Inbem  er  gugiett 

bap  bie  Diccpttanfihauung,  auf  welcher  bie  beiben  Sefchlüffc  t>' 
©enetatoerfammlung  beruhen,  gropen  Sebenfen  unterliege.  Sei- 

ber S.  Di.  fiep  ber  Dlachprüfnng  birfer  Diecpltanfcpauung  entlief- 

weil  bie  ßntfepeibung  gweifelpaft  fei,  fo  oerftipt  o 

gegen  bat  ©efeß  unb  oerfennt  bie  Iragmeite  ber  von  ihm  btfr 

angerufenen  ßntfepeibungen.  Atterbingt  hat  hat  Damalig' 

81.  D.  {>.  @.  in  feinen  Snlfcp.  Sb.  24  S.  420  in  einem  Satte 

in  welcpem  bie  ©eneraiotrfaiumlung  einet  ©enofjenjipaft  ä« 

erhebliche  Abfcpreibung  angeorbnet  patte,  weil  ein  Atliw 

»egen  Sadimentt  bet  ©cpulbnert  gweifelpaft  geworben  w 

bem  autgefepiebenen  ©enolfenfcpafter  bie  Anfechtung  biefet  St 

fepreibung  oerfagt,  unb  bat  Dt.  @.  pat  fnp  bem  in  feinen  Satii 

Sb.  1   ©.  10,  12,  Sb.  32  ©.  48,  52  grunbfäplicp  angetpleP'- 

3n  lepterer  ßntfipeibung  ift  aber  bereitt  eine  Autnapoie  f»r 

ben  Satt  überfepenet  flofteu,  unrichtiger  Sucpuag  *»*’ 
foieper  ßinftettungen  gemacht,  bie  naep  faufmännilcpen  0rtr.c 

fäpen  offenbar  irttpümliip  fmb.  3n  bei  ßntfep.  Sb.  32  c.  bl 
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ift  auch  6«  Wenoffeuichaft  feie  Serichtiguug  rinn  in  geig« 

orTtfcnm!  burd?  tie  Weneraloeriamralung  genehmigten  faltd?en, 

ba  Vermögenslage  ba  Weuoffenlchaft  am  s «bluff«  t eft  in  Se« 

tra^t  fcminrnben  Wefchäftl  fahrt  nicht  eutjprechenbeu  Silan), 

bunt1  ein«  anberen  S«i<hlug  ber  Wenaaloafammlung  geftattet. 

Run  herüben  aber  tie  SlulftcQungen  ber  Seit.  gegen  bie  Klage« 

btlanj  barauf,  bag  biefe  Silan)  unter  Verlegung  beb 

Wefrge!  unb  ber  (Statuten  ber  Wenof  jen  jd?aft  nicht 

nach  ber  Sermh  genllagc  ber  Wcnofienf djaf t   )ut  3eit 

ihre«  SUtjchcibcnt  aufgemacht  fei.  Solche  (Erinnerung 

ift  bem  WeacfjenKhafter  auch  nach  {einem  Sulfcheiben  nicht  ab« 

jujehnriben,  »eil  jte  nid?tl  weiter  befagt,  all  ba§  über« 

baupt  (eine  gefefemägige  Silan)  perliegt,  bie  ber  Änl* 

einanberfegung  genüg  §   7 1   beb  Wen.  Wef.  )uw  Wrunb«  gelegt 

»erben  faan.  Unb  biefe  (Erinnerung  erweiit  Md?  1.  bezüglich 

ber  ftreitigeu  Äftivpcften  nach  bem  eigenen  Verbringen  beT  AI. 

all  gerechtfertigt.  Unttreitig  ftel?en  bie  »ier  ftreitigeu  Äftirpciten 

■«*  in  ber  Erlang  für  1889  mit  ben  ren  ben  Sefl.  angegebenen 

Settägeu  pon  ;uummen  32  625,90  ÜJtatf  }u  Suche.  Xi« 

AUgcbilan)  bewert  bet  fie  bagegen  nur  mit  14  400  Warf.  Xi« 

Sefl.  haben  bagegen  erinnert,  bag  ber  frühere  Soritanb  ;um 

3»etf  ter  tbm  abserlangteu  S:lan;aufmad?ung  bal  Wrunbftücf, 

bie  Wetäute,  tie  Vlaictineu  unb  bal  3noentar  ortnunglraafeig 

habe  tarireu  lafien  unb  tag  irrt  tabureb  ber  Söertb  *ur  3eit 

‘brel  fluljcheibenl  bei  ben  Webäuten  auf  25  710  ÜNatf  unb 

ab;ngli<$  ber  3bnübunglprp)fnte  auf  21  490  Via rf  beraub« 

geitedt,  bie  AL  bie  Webüube  aud?  ned?  für  1892/93  mit 

20  525  ÜJlaif  verfuhrt  habe,  bag  bal  ÜJij'id?inenfonto  nach 

Sbjug  ber  aferbertichen  Slbith reib ungen  mit  7   490  ÜJlarf,  bal 

Inventar  mit  738  Viarf  iu  Such  ftehe,  bag  bie  ÄL 

lelbft  bie  ÜRaichinen  mit  3   982  ÜKarf,  bal  3»pentar  mit 

221  unb  330  {Warf  meutert  habe.  Xie  Äl.  hat  rin- 

geräurat,  tag  nach  ber  £a;e  ihrer  Sachoerftänbigen 

ter  jegige  SBcrth  ber  Webäube  20525  ÜJiarf,  ber  ber  Via« 

ichineu  3   982  ÜJtatf,  ber  bei  3«?entar!  221  ÜJlarf  betrage, 

bal  gelammte  ftftippcrm egen  jicfc  auf  29812  ÜJiarf 

[tat!  ber  in  ber  AUgcbilan)  eingejefeten  18484,77 

®*tf  ft  eile.  Xal  eTgiebt  fid?  aud?  aul  bem  pon  ber  Äl. 

überreichten  Gutachten  tem  4.  ÜJlai  1891.  Xie  Al.  ftcQt  fich 

aber  mit  ihren  SachocrHänbigen  auf  ben  Slanbpunft,  tag  in 
bie  Silan*  nicht  biefer  SJerth  etnjufehen  fei,  ienbern  ter 

Rentabilitätlwerth,  ben  bie  gefammte  Einlage  nach 

bem  Hulfcheibcn  bet  12  SefL  für  bie  übrig  gebliebenen 

Weneffeufdpafter  habt«  Xieier  Rentabiliüilwcrth  »irb 

auf  bie  iu  bet  Alagebilau)  unta  2,  3,  4,  5   cingeftettte  Wc« 

jammtfumme  ren  14  400  Warf  berechnet,  intern  «wegen  wirb: 

tag  nach  bem  Äulfcheiten  ber  Sefl.  unb  ta  auf  ben  3utritt 

anberer  Weueffen  wenig  ju  rechnen  fei,  haften!  150  000  9tter 

iUildb  jur  Verarbeitung  fomraen  »ürben,  bag  tiefe  einen  Srutto« 

ertrag  een  12  0U0  {Warf  ergeben  »ürben,  bag  biefer  Srutto« 

ertrag  ju  6   ÜJrejent  720  ÜJlarf  3«*  abwerfe,  unb  tiefer  3inl, 

jn  5   "prerent  fapitalifirt,  14  400  ÜJlarf  ergebe.  8ul  bieien 
(Erwägungen  ta  Sad??crftänbigfn  ba  ÄL,  aut  beren  Wutachten 

bie  (JinfteQung  ta  Pier  ftreitigen  Sftirpoften  beruht,  agiebt  fich 
rh>*  Skitael,  bah  bie  !6e»ertbung  ba  ftreitigen  IMcplfbl 

nach  allen  Wichtungen  hi«  »iltfürlich  ift  unb  ber  gefe|lichat 
Wrunblage  entbehrt.  Ülach  »rt.  31  bei  #.  &.  V.  finb  bie 

Skrmügcnfftütfe  in  bem  bie  Wrunblage  ba  ©ilaaj  bilbenben 

Supentar  nach  tem  ©erth<  anciufehen,  ba  ihnen  $ur  3«l  h« 

Aufnahme,  b.  h-  1«  ba  3eit  beijulegen  ift,  für  welche  3npentar 

unb  Vilan)  bie  Wefchüftl«  unb  Vermügenllage  barftcDen  feilen. 

Wach  §   39  ba  vstatnten  ber  ÄL  foll  ber  ®erth  ber  Wrunb« 

flüefe  unb  ÜJlcbilien  nach  Wb;ug  ba  gewcbnlichen  flbnuhungl« 

prc;cnte  all  ̂ Iftipum  eingefegt  waten.  Wach  §   71  bei 

Wen.  Wef.  pem  1.  üRai  1889  foQ  fi<h  bie  Äuleinanberfehung 

nach  ba  Vamügeuilage  ba  Wenoffenfchaft  <ur  3«t  bei  9lut> 
fcheibenl  bei  öencffenfchafterl  beftimmen  unb  auf  Wrunb  eina 

SMlan*  erfolgen,  flul  ten  eigenen  Xarlegungen  ba  AL  ergiebt 

fich,  baü  bie  Vewerthung  bet  pia  ftreitigen  Äftiopoften  webet 

tem  Ärt.  31  tel  W.  ö.,  noch  tem  §   39  ba  Statuten 

entflicht,  unb  bag  becbalb  bie  Vilanj  bie  Vermegenllage 

ber  Weneffenichaft  jur  3<it  bei  Sulfcheibenl  ber 

öefl.  nicht  barftellen  fann.  Xie  Venncgenllage  einel  Sa* 

mögenlfubfeftl  ?u  einem  teftimmten  3citpunfte  agiebt  fich  auf 

tem  Stanbe  ber  9ftipa  unb  $afftpa  ju  tiefem  3<itpunfte  unb 

bem  Vergleiche  beiter,  ben  bie  Silan.}  barfteQt.  Soll  bie  Silau; 

bie  Wrunblage  einer  Sermcgenlaulei nanberfehung 

bilben,  wie  im  §   7 1   tel  Wen.  Wef.  pergef Trieben,  fe  mu§  feft« 

gefteflt  werten,  welchen  ®erth  bie  Äftipa  \u  ber  3«t  h«h«, 

in  welcher  bie  Huleinanberfegung  all  erfolgt  gebaut  wirb,  b.  h« 

hier  t«r  3eit  bei  Äul»d  etbenl.  (fl  ift  bapon  aulcugtben,  ba§ 
bie  fluleinanberfebung  in  tiefem  3eitpunft  bnrth  Vcrwertbung 

ber  'Äftipa  unb  Xe;fung  ba  Ü?afftoa  thatfachlich  erfolgt.  Xelhalb 

ift  tür  bie  Sttfpa  minteftenl  ber  ©erth  ein|ufeh«,  ba  bei  Sa« 

wertbung  in  tiefem  3eitpunft  poraulfichtlich  erhielt  worben  wäre. 

Xarauf  bagegen,  ob  in  golge  bei  Sulfcheiten!  bal  Unternehmen 

für  bie  pcrblcibeuben  Weneffen  in  3ufunft  noch  mit 

Sorlheil  unb  mit  welchem  Sortheil  betrieben  »aben  fann, 

fommt  nicht«  an.  Xaraul  ift  «in  ÜKagftab  für  bie  Ser« 

werthunglm öglichfeit  nicht  ju  entnehmen.  Xie  per« 

bliebenen  i^enoffen  fönnen  fich  ben  aulgefchicbenen  gegenüber 

auf  bie  poraul^ufehenbe  perminberte  Rentabilität  bei  Unta« 

nehmenl  ln  ihien  4>anben  fo  wenig  berufen,  wie  bei  bet  offenen 

^anbellgefeQ'cbaft  nach  bem  $ta#?’cheiben  einel  WefeQfchafterl  bie 
übrigen  barauf,  ba|  turd?  bal  -^eraulrieh«  bei  Aa|?itall  bei 

9lulgefchi ebenen  bal  -C>anbellgef(häft  in  3«funft  nicht  mehr  mit 

gleichem  Sortheil  ju  betreiben,  wie  früha.  Sefteht  f«i« 

flnfprud?  auf  bal  Verbleiben  in  ber  Wenoffenf d?aft, 

fo  fann  aul  bem  Äul f (heit en  auch  fein  Slnfpruch 

auf  bal  3«tercffe  borget e itet  werben.  Sill  ein  ie(<ha 

fliv’i'nub  charafterinrt  fid?  bal  illalangen  ba  Äl.,  ba§  ba 

59erth  ba  «nlage  nach  h«  Rentabilität  bei  Unternehmen!  in 

ben  £änbeu  ber  oerbleibtnbcn  Wenoffen  nach  tem  Sluljcheiben 

ber  Sefl.  bemeffen  »erbe,  ohne  Rürfncht  barauf,  welchen  SSerth 

bie  Slnlage  in  anbrrm  ganten  hat,  b.  h*  »dehn  (frlül  bei 

Serwertbung  ba  Änlage  jur  3«t  bei  Slulfcheiben!  burch  Ser« 

fauf  an  einen  Xritten  |tt  erzielen  getreten  wart.  I.  S.  L   S. 

Äraufe  unb  Wen.  c.  ÜRilch’üJlagajin.Wenoffcnjchaft  Saumgarth 
öom  13.  3«ni  1896,  Wr.  171/96  I. 

3um  Wefeh  über  bie  Äcufulargerichtlbarfeit  oom 

10.  3ull  1879. 
26.  Slul  bem  ühatbeftanbe  bei  S.  U.  geht  nicht  h*™1» 

bah  über  bie  (friorberlicbfrit  ber  Älaganftcflung  beim  Äonfular« 

gerichte  oor  bem  S.  W.  oahanbeit  worben  ift.  Xtr  Reoifion 
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ift  jujugeben,  bat)  bei  bief«  Rrage  nicfct  lebigllcg  rteglliege  ®r- 

Wägungen,  fonbetn  aucg  bi«  »oit  btt  SRtoifion  angeführten  tgat- 

fäegtfegen  Sergäitntffe  ton  Srgebiiegfett  fmb.  Naeg  §   1   Abf.  2 

bt»  erwähnten  ©efege»  tom  10.  3ull  1879  finb  btt  Sonfular- 

geriigttbatfeit  btt  in  bm  Sonfulargeriebttbejirfen  wogntnben 

cbtt  fieg  aufgaltenben  SReiebtangegärigen  unterworfen,  anb  naeg 

§   2   btt  ©tiefet#  ttttbtn  bit  flonfulnrgeriegttbejirfe  ton  btm 

SRtidjtfanjler  beftimmt.  Senn  nun  aueg  bin  Butfügrungen 

bt»  9.  SR.  barin  unbtbingt  brijutreten  ift,  tag  Ai.  bet  Äonfalat- 

geriigttbatfeit  an  geg  nnttnootfen  mar  unb  feig  ferner  au»  btt 

im  $>reugl[<g»it  3upijminifterialblatt  ton  1891  S.  343  ab- 

grtrueften  ©efauntmaigung  bt»  3u[tijminiper»  tom  28. Nootmb« 

1891  ergirbt,  bag  btt  beutfege  Aonful  in  ßanton  jur  Butübung 

btt  ©eriegttbarfeit  für  feinen  ©ejitf  befugt  ift,  fo  ift  bceg 

meber  au»  biefet  ©efanntmaigung  neeg  fonft  au»  btm  3ngait 

bet  Sitten  ju  entnehmen,  bag  ®gampoa  bet  Sognert  bet  Kl.  ge- 

»tfen  unb  bag  biefet  Ott  in  bem  Äonfulargeriigttbejirfe  ton 

Santen  belegen  ift.  9Rit  SReegt  macht  Ai.  geltenb,  tag  bit  betfalfige 

Annagmt  be»  ©.  SR.  bet  geniigtnben  ©egtünbung  entbegre  unb 

bai;  ibm  gabt  ©elegengeit  gtgeben  metben  muffen,  fiib  übet 

jene  Annahme  ju  äugern  unb  feinetfeit»  tarjutgun,  bag  et  an 

einem  ju  feinem  Äonfuiargeriegttbejirfe  gegärtgen  Orte  in  Sbina 

gemobnt  habe,  ©ei  bet  na<b  btn  meitet  folgenben  gtmägungen 

gebotenen  Aufhebung  be»  6.  U.  unb  bet  bemnäegftigen  neuen 

Seeganbtung  btr  Sache  in  bet  ©erufungtinpanj  mitb  habet 

noeg  bie  —   rieOeiegt  tfeatfätfelicfe  richtige  —   Slnnabme  be» 

©.  SR.  in  geeigneter  Setje  feftjufteüen  unb  ju  begtünben  fein. 

IV.  6.  ©.  i.  ©.  2enefgoff  c.  Senefgoff  tom  22.  3uni  1896, 

Nr.  32/96  IV. 

3um  Aianfenoetfiigerungtgtfeg. 

27.  St  banbeit  fi<h  gier  um  einen  Streit  batüber,  ob  bet 

Hl.  alt  Arbeitgeber  jut  Stiftung  ton  ©«trägen  für  bie  in  feinet 

©ingfplelgaü»  auftretenben  g>erfonen  oerpfliegtet  fei,  fomit  um 

eine  Sijftttnj  im  Sinnt  be»  erften  Abfage»  ton  §   68  be» 

Atanfentetfubetunglgefege».  ÜMefe»  ©efefe  beftimmte  in  bet 

Raffung,  in  bet  e»  am  15.  3uni  1883  tetfünbet  ift,  bat?  bei 

©tteitigfeiten  bet  btjeiegneten  Btt  gegen  bit  Sntfctjeibung  bet 

Aufpegttbegirte  binnen  imei  Soeben  nach  bet  3ufteQung  bie 

©etufung  auf  ben  SReegttmeg  tuicb  Atagergebung  ftattfinbe. 

Abwtiegenb  gierten  (cg reibt  aber  btt  elfte  Abfag  ton  §   58  in 

feinet  gegenwärtig  in  ©eitung  ftefenben  Raffung  tot,  bau  bie 

Sntfegeibung  bet  Buffi  egttbegeirte  binnen  tiet  Soeben  nach  bet 

3ufte0ung  butcb  Klage  im  orbentiiiben  SRtegitwege,  fort  eit  aber 

lanbetgefegtieg  folcbe  ©tteitigfeiten  bem  ©erwaitungtftreit- 

tetfabten  übetttieftn  feien,  im  ffitgt  be»  legieren  angefoebten 

metben  fänne.  Naeg  biefet  neueren  ©ejegetbePimmung  ift  alfo 

bet  orbentliebe  9iecbt»meg  für  bie  Anfettung  btt  Sntfcbeibnng 

bet  Bufficgttbegörbr  nur  bann  juläfftg,  wenn  nach  bet  ©efeg- 

gebung  bt»  betreffenben  Sinjelftaate»  ©tteitigfeiten  bet  in  Rtage 

pegenben  Art  nicht  bem  ©erttaltunglpreitoerfagren  übetttieftn 

finb.  S»  munte  betgaib  im  totiiegenben  Ralle  geprüft  werben, 

mit  infotteit  bie  SRecgtliage  fteg  nach  ben  im  Aänigreiegt  ©aegftn 

geltenben  partifuiartn  iRttgt»notmen  geftaltet  gabt.  SDian  batf 

au»  bem  Umftanbe,  bag  bai  angefoegtene  Urtgeii  hierüber  niegtt 

entgäit,  nicht  ohne  Seite«»  folgern,  bag  bie  Sorinftanj  tiefe 

Rtage  niegt  geprüft  gäbe,  et  mürbe  aueg,  ba  bie  geriegtiiege 

3nftänbigfeit  ton  btn  'Parteien  niegt  angejmeifelt  worben  ift, 

bie  Niegterttägnung  biefet  Rtage  in  ben  ©ntfegtibunglgtiater, 

alt  ein  ©erflog  gegen  §   283  3iff-4  unb  fomit  alt  ein  SERang-l 

im  ©inne  ton  §   513  3fff-7  ber®.  ?).  O.  oiefleirgt  bann  «iit 

anjuftgen  fein,  trenn  bie  Annahme,  bag  bet  SRecgitroeg  jalj'i; 

fei,  fcglergtgin  nur  auf  fäcgftfcgem  inetifiblen  9anbr« regte  tr- 
rügen  finnte,  alfo  eine  Nachprüfung  bureg  bat  SR.  0.  unbetiiu: 

autgefcgloffen  märe.  Sa»  ift  inbeg  niegt  bet  RaU.  3>al  9.  6. 

fann  ju  btt  Annagme,  bag  bie  ootlicgenbe  Streitigfett  ng! 

in  bem  „Abmlniftrati»jupi}»«fagren*  bt»  fäcgfifcgtn  ganbeittgü 
(©efefe  (Df,  ba»  ©erfahren  in  Abminiftratiujupijfaegen  betreffn! 

som  30.  3anuat  1835,  ©efefe,  bie  Organifation  ber  ©egeticr 

für  bie  innen  Serwaltung  betreffenb,  tom  21.  April  1873, 

§§  6,  11,  23,  27,  31),  jum  Auttrage  ju  bringen  fei,  k 

betttiüen  gelangt  fein,  tteii  ei  angenommen  gat,  bag  naeg  §   s* 

Abf.  1   be»  Äranfeneerfiegerungtgefege»  com  10.  April  1892  tu 

Serttaltungtftnitoetfagren  nur  Anmenbnng  finbe,  »tna  t»  «it 

bem  Stiag  bfefe»  SReicgtgefegei  bureg  rin  befonbert»  Vanbef- 

geftfe  ei ngefügrt  fei.  ©eilte  aber  ba»  0. 8.  ®.  oon  biefet  tif* 

faffung,  bie  »on  jttti  fäcgfifcgtn  ©cgriftfteHetn  oerireitn  mir» 

(oergl.  SRumpeit,  bie  Stanfenneriicgetung  ber  Arbeit«  [18Mf 

©.  113  Anm.  2,  SRippoIb,  Äompetenjftagen  ©.  100),  mb 

gegangen  fein,  fo  mürbe  feine  Snlfcgeibung  btjüglicg  ba  3«- 

ftänbigfeit  btt  ©eriegtt  in  etft«  ?inie  auf  SReicgtrergt  benegffi- 

SOlit  SKücffirgt  gitrauf  war  e»  gier  unentbegrlieg,  bag  bie  ©riccctr, 

au»  ttetegen  bie  ©orinftanj  fug  für  bie  3uläfflgfrit  be«  Stiel- 

rnegi  entfegieben  gat,  bargelegt  mürben,  Beil  ognebtm  bat  &   & 

auger  ©tanbe  ift,  ju  beurtgrilen,  ob  bie  Sntfcgeibung  niegt  itf 

einet  unriegtigen  Au»!egung  bet  §   58  Abf.  1   bet  etttigatn 

SReicgtgefege»  betuge.  Eiefe  grttägung  fügtt  ab«  auig  )«t 

Aufhebung  bet  angtfoegtenen  Ilrtgeilt,  mell,  bafern  bie  ©et 

inftanj  bie  im  Sorftegenben  unterftellte  SDleinung  befolgt  gab« 

feilte,  in  b«  3 gat  eine  Verlegung  teoifiblen  Seegte»  otriitjci 

mürbe,  ba  bie  erttägnte  Aatiegung  bet  §   58  Abf.  1   16 

Ätanfenoerfugetungtgefeget  niegt  alt  riegtig  annfannt  »aSti 

finnte.  ©egen  fit  fpriegt  junäcgft  b«  Sortiaut  bt»  ©eftfet*: 
gälte  man  gewollt,  bag,  um  btn  orbentücgen  SRetgtlneg 

jufcgliegen,  unbebingt  ein  neurt  ?aube»gefeg  trforbnlicg  fei» 

feile,  fo  gälte  et  fegr  nage  gelegen,  in  beut  ©cglugiage  M 

«ften  Abfagt»  ton  §   58  patt  „Übermiefen  Rnb*  jn  fugen: 

„überwiefen  w«ben*.  Sbenfottenig  fpriegt  füt  Jene  Autlqa«! 

bie  ßntftegungtgtfegiegte  bet  §   58  Abf.  1.  (©erb  bargefteH. 

bann  geigt  t»:)  Aut  bitfer  Sntfttgungtgefegiegte  bet  gi«  >< 

Rtage  ftegenben  ©tjegetbepimmnng  ngtebt  fieg  nur,  bag  tie 
Sntfcgeibung  barüb«,  ob  ba»  ©etmaitungtfirritoeifagren  fty 

ju  greifen  gabt,  bem  8anbe»reegte  gat  überiagen  tonben  feto 

Stbarf  babei  au»  bem  ©ebtaueg  b«  Sorte:  „üb«Iagen  fi«>‘ 

niegt  gefolgert  mnbm,  bag  lebigiieg  bie  ©üitigfeit  b«ritl  bu 

ftegenb«  ianbe»«egtlieget  Normen  gabt  aufreigt  etgalltn,  t» 

jiegentlieg  naeg  beten  Augnfraffegung  bureg  bat  Strirfetgrirf 

«cm  15.  3“ni  1883  gabt  ttiebergergefteBt  Berten  joüen,  fiel- 

mtgt  erfigeint  niegt  jtteifelgaft,  bag  bie  Neurinfügnmj  16 

SSermaltunggreituetfagren»  buteg  erft  ju  erlaffenbe  gaubetgtfet' 

gat  füt  ftattgaft  etflärt  werben  foütn,  (»ngl.  bie  Aulleg»« 

b«  Sorte:  „Unberührt  bleiben*  in  §   15  bet  S-  <S-  i‘- 

®.  p.  O.  in  ben  Sntfeg.  be»  SR.  @.  in  6i»iliaigett  9b.  ‘ 
©.  399  pg.)  et  fann  fogat  mit  SRüeffiegt  auf  bi»  Art  «*t 

Seife,  in  Beleget  in  fJreugeie  unb  anbtrtn  Staaten  bie  3*' 
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ftanbigfeit  bei  ©rrwaltung#gfricfcte  turtb  3n  »ei  jung  gauj  jpejieQ 

bejei  ebnetet  Strritigfeiten  geregelt  worben  war,  (vergl.  ba« 

'preugiiche  Oiefefc  «cm  30.  3*U  1883  §   7   Hbf.  2,  bat 

©aprifche  ©«feg  vom  8.  Kuguft  1878  Hrt.  8   flg.,  ba*  Öabijche 

Öefep  vom  14.  3nni  1884  §§  1,  2,  3,  4;  fiehe  auch  ba« 

Sürtteubergifche  ttefcg  vom  16.  £e§embcr  1876  Hrt.  1,  2, 

10  flg.)  jugegeben  werben,  baß  man  tiefen  /UU  in  erfter  Üinie 

in'*  Huge  gefaßt  bat.  3ntnmhin  bietet  aber  bi«  bargelegte 
Gniitefcung  be«  Schlußfage#  von  §   58  Hbf.  1   bt*  t&efege*  vom 

10.  Hprii  1892  feinen  irgenb  $u  trieben  ben  Anhalt  bafür,  tag 

ba*  ©erwaltunglftreitverfahten  nur  bann  Hnwenbung  frnfcen 

'olle,  wenn  «l  burch  ein  neue«  £anbe«grfeg  befonber*  eingefü^rt 
»erbe.  Hu<fe  allgemeine,  au«  ber  Datier  ber  Sach«  ju  ent* 

netmenbe  ($runbe,  bt«  für  «in«  felcbe  Annahme  fprächen,  hnb 

ni$t  erfuhtltch.  (©crgL  auch  o.  ©öbtfe,  äommentar  tum 

Aranfcnvrrfubrrungfgrfcb,  IV.  HufL,  S.  381,  Hnm.  15.) 

piernacb  fann  bi«  3uftäntigfrit  ber  orbeutliden  Berichte  für 

bie  gälte  bei  §   58  Hbf.  1   be#  l&efegc#  oea  10.  April  1892 

nicht  bie«  in  bem  «alle  für  au  «gef  $1  offen  betrachtet  »erben, 

»enn  nach  befien  Gelaß  ̂ anbe«gefe$e  ba«  ©erwaltung*|trrit« 

verfahren  an  bie  stelle  be«  9iftbt*weg«  gefegt  haben,  (vergl. 
für  ©aperu  ba«  9Mt$  rem  26.  Wai  1892  Hrt.  4,  5;  für 

©ürttrmberg  ba«  ̂ ef«$  sein  12.  Wat  1893  Hrt.  IV,  V;  für 

Öaben  ba«  öefeg  vom  7.  3uli  1892  Hrt.  3).  vielmehr  erscheint 

bie  Hanabmc  gerechtfertigt,  bat;  bie«  auch  bann  ber  gatl  fein 

fett,  »enn  in  einem  <jfin;rlftaate  burch  ein  ältere«,  noch  in 

Araft  ftchcube«  tfanbetgefeg  allgemein  für  bie  £ategorie  von 

Streitfällen,  ;u  brnen  bie  in  §   58  Hbf.  1   bebanbelten  nach 

ihrer  Datur  al*  öffentlich ‘rechtliche  Strritigfeiten  (vergl. 

o.  ©öbtfe  a.  a.  £>.  3.381  Hnm.  13)  gehören,  ba«  ©etwal* 

tung«ftnitoerfahren  vergefchrieben  ift  Selche  Dinb««grfege  finb 

bnreh  ba«  9iri<h*gefe|  rom  15.  3“«i  1883  zeitweilig  in  Ihrer 

Sirffamfeit  nach  gewiffen  Dichtungen  gehemmt,  feine*weg* 

aber  fc^ln^thin  aufgehoben  »erben;  e«  fchlagen  bebbalt  bie 

Gnvägungen,  »«leb«  in  bet  Gntf<h.  be«  II.  Ci.  3.  be«  D.  06. 

vom  4.  Cftcber  1887  (Gntfch.  in  Ciioilfachen  ©b.  19  S.  177  flg.) 

Zerlegung  gefunben  haben,  uicht  ein;  vielmehr  ift  bie  ©ttf* 

jamfrit  folch«T  burch  §   58  Hbf.  1   be«  Belege«  vom 

10.  Hprii  1892,  »eich««  bi«  burch  ba«  Öefep  vom  15.  3uni 

1883  g«f<haffen«  t   heil  weife  Hemmung  »i«b«r  befeiligte,  voü 

»iebtrhergcftellt  »erben.  VI.  G.  3.  L   3.  Crt«franfenlaffe 

für  ifeipjig  c.  Startmann  vom  9.  3nli  1896,  Dr.  85/96  VI. 

3u  ben  9ieicb«ftempelgefegen. 

28.  ©or  Hflem  ftüßt  ba«  ©.  Ö.  bie  Hbgabenpflttyigfrit 

ber  2146  ab  gerempelten  alten  Hftien  barauf,  tag  ihnen  burch 

bie  Hbftempelung  ein  v©or;ug*rt<ht*  vor  ben  übrigen  Hftien 
$u  300  Warf  beigelegt  worben  fei.  HQerbing«  hat  auch  *a* 

D.  W.  ((Sntfcfc.  in  divilfachen,  ©b.  21  3.  25  ff.)  iidj  babin 

au«gefp rochen,  tag  ein  Stempelaufbrucf,  ber  ein  ber  betreffenben 

Hftie  verliehene«  ©orjug«recht  erfennbar  macht,  in  ©e$tehung 

auf  bie  Qrfunbenftempelpflicht  nach  hem  Det<h*gej«t)e  vom 

29.  Wai  1885  ber  Deuaulgab«  einer  Hftie  gleiche;  wie  ba« 

®let<he  feitbem  auch  (ebenba,  ©b.  36  3.  91  ff.)  in  Hnfehung 

be*  9t.  ®«f.  vom  27.  Hprii  1894  erfannt  worben  ift.  Aber 

hier  liegt  ein  folcher  gaü  gar  nicht  vor,  ba  h'*r  an  bete 

Hftien  }u  300  Warf  niiht  übrig  geblieben  finb.  £ie  nicht 

abgeftempelten  alten  Hftien,  254  an  ber  3*hlr  haben  nämlich 

überhaupt  aufgehört,  Hftien  )u  fein,  unb  $»ar  finb  240  baoon 

einfach  faffirt,  nachbem  fie  mit  60  fobaun  abgeftempelten 

Zugleich  in  Gruppen  von  fe  5   Hftien  $ u   biefem  3»ecfe  ein« 

gereicht  waren,  unb  bie  noch  übrigen  14  haben  im  Sinne  be« 

©efchlujfc«  ber  Wenrralverfammlung  vom  28.  ITetrttibet  1893 

ihre  öigenfehaft  al«  Hftien  ohne  ©eitere*  oerioren,  »ährtnb 

ihre  Snhaber  noch  ba«  Decht  behielten,  in  ber  oben  bargelegten 

Seife  (nach  Waggabe  ber  3iff«m  5   unb  6   jene«  ̂ efthlufje«) 

an  gewtffen  QJelb betragen  }u  parti$ipiren.  gälfehlich  fa§t  ba« 

©.  ®.  bie  Sach«  in  tBetrcff  biefer  legteren  14  Hftien  fo  auf, 

al*  wären  tiefe  einftweilen,  nämlich  hi«  ber  erwähnte  C&elbbejug 

ftattgefnnben  batte,  noch  Aftien  minteren  Dochte«  verblieben, 

fo  ba|  fo  lange  ihnen  gegenüber  jene  2146  Hftien  mit  einem 

„©orjug«rechte-  au*geftattet  gewefen  wären,  d«  fann  ̂ ier 
baven  abgefehen  werben,  bag  hoch  jebenfaQ«  nicht  fowohl  ben 

2146  Hftien  ein  ,©er$ug«rtcht*  beigelegt,  al«  vielmehr  ben 
antera  alten  Hftien  eine  Dechttminberung  |u  2heil  geworben 

fein  würbe.  2>nn  e«  ift  überhaupt  n(ht*irrig,  bag  mit  bem 

©efipe  einer  gewiffen  Urfunbc  verbunbene  Decht  auf  einmaligen 

©ejug  eine«  noch  au*$uinittelnben  ©elbbetrage«  al«  ein  Hftien* 

recht  an$uf«h«n;  vergL  Gntfcb.  be«  D.  &.  in  divilfachen,  ©b.  36 

3.  139.  ©om  Stanbpunfte  ber  ©etfaffung  ber  HftiengefeU* 

fchaft  au*  waren  auch  hie  14  Hftien  fofort  al*  auf  gefchieben 

anjufehen,  fo  gut  wie  bie  erwähnten  240  Hftien;  einen  für)* 

banemben  3»if«hrnjuftanb  ber  ©etfaffung,  in  welchem  neben 

jenen  2146  Hftien  )u  300  Warf  noch  14  Hftien  tninberen 

Dechte«  ju  300  Warf  innerhalb  ber  QäeftQfchaft  eyiftirt  hätten, 

hat  e«  nicht  gegeben.  Wit  nicht  geringerem  Dechte  hätte  man 

auch  gegenüber  jenen  anbern  240  faffirten  Hftien  ben  2146 

Hftien  ein  „©orjugbrecht*  jujdteiben  fönnen.  Xa«  in  bem 
angefochtenen  Grfenntniffe  angeführte  tlrthfil  be«  III.  G.  3. 

be*  9t  06.  (9tep.  III  67/95)  fann  jenem  be*halb  nicht  |ut 

Stüge  bienen,  weil  au«  bem  leptem  Urt^eUc  über  ben  bamal* 

ba  Gntfcheibung  ju  t^runbe  liegenben  Sachverhalt  nicht* 

Sichert«  ju  entnehmen  ift  9lun  hat  freilich  ba«  ©.  06.  jur 

©egrünbung  feiner  Gntjcheibung  auch  barauf  hingewiefen,  bag 

in  golg«  be«  (^eneralveriammlung«bef<hluffe«  vom  28.  De|ember 

1893  ftch  bie  Gkfammtjahl  ber  eine  Stimme  gebeuten  Hftien 

vermiubert,  unb  anbererfeit*  ber  ©«trag  be«  Okunbfapital« 

erhöht  habe,  unb  bag  ber  verhältnismäßige  Hntbeil  jeber  einzelnen 

alten  Hftie  am  Vermögen  unb  an  Gewinn  unb  ©erluft  ber 

®efcllfchaft  ein  geringerer  geworben  fei  Unzweifelhaft  finb 

bie«  lauter  Umftänb«,  welche,  wie  eigentlich  jebe  Statuten* 

änberung,  ein«  Henbernng  be«  Decht«vethältniffe«  ber  betreffenben 

Hftionäre  in  fich  (fließen;  in  biefem  Sinne  hätte  ba«  £X  V*.  (M. 
ihnen  auch  noch  ben  Umftanb  bin;ufügen  fönnen,  bag  ba« 

Stimmenoerhältnig  fich  ju  fünften  biefer  Hftionäre  im  ©er« 

hältniffe  ju  ihrem  Cuotenantheile  am  Gfcunbfapitale  fogar  noch 

mehr  veränbert  hat,  al«  ohne  Dücfficht  hinauf.  G«  hat  nun 

auch  ba«  9i  06.  wenigften«  auf  (l^runb  be«  Deich*!tempelgefe$e« 

vom  27.  Hprii  1894  fich  bereit«  bahin  au«geipro<hen  (Gntich. 

in  divilfachen,  ©b.  36  3.  91  ff.),  bag  nach  §   ü   Hbf.  2   biefe« 

Gkfege«  jebe  ©eräuberung  be«  Decht«verhältnifie«  be«  Hftionär«, 

welche  burch  einen  Stempelaufbrucf  auf  ber  Hftie  erfennbar 

gemacht  wirb,  bie  lefetere  von  ©euem  ber  Stempelabgabenpflicht 

unterwerfe.  JDb  bie«  auch  f4>on  na£^  fcem  ®*l*  ®om 

29.  Wai  1885,  ba«  für  biefe  Sache  niaggebenb  ift,  an« 
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juneptnen  fein  möcpte,  formte  [tboch  fcpon  alt  jDelfelpaft  er- 

jcbcintn ;   neigt.  (gntfd?.  bet  Di.  (9.  in  StoUfaepen,  Sb.  21 

25  ff.,  na  ftcfc  jebenfad«  ein  fo  neit  geijenbet  ©ap  n odp 

nl$t  aufgeflellt  finbet.  3nteifen  biet  bebarf  pier  feiner 

dntiepeibung ;   benn  bie  Sibgabenpflicpt  entfielt  bocp  felbft  auf 

bent  Soben  bet  ©ejepe«  ran  1894  immer  nur  baburtp,  baff 

bie  fraglicpe  „Slenberung  bet  91eepl«»etpältniffe«"  in  einem  be- 
tonteren ©tempelauibrucfe  auf  ter  Slftie,  burcp  neitben  bie 

KuSgabe  einer  neuen  Slftie  mit  bem  reränberten  3npalte  er- 

{pari  tritt,  tum  Stutbrucfe  gelangt.  Ctjnetiet  mürbe  man  et 

niept  mehr  mit  einem  Urtunbenftempei,  fanbern  mit  einer  auf 

bie  ©tatutenänberung  alt  fältle  gelegten  Slitgabe  ju  tpun  haben. 

3m  tarliegenben  gadt  i|t  nun  aber  ber  ©tempelaufbrucf  „brr 

Äautrolbearate“  gar  nicht  baju  beftimmt,  Irgenb  eine  Set- 

änberung  bet  SReebttnerbältnijjet  bet  einzelnen  Slttionär«  erfenn- 

bar  ju  macpen,  nie  biet  aüerbingt  bann  ber  gad  ifi,  nenn 

ber  Hufbrucf  jur  Unterfcpeibung  ber  mit  einem  Sarjugtrecpie 

benibmeten  »an  ben  beffelbtn  entbeprenben  Slftien  bient;  ionbern 

er  hat  nur  bie  Sebeutung,  diejenigen  Slftien  ju  300  SEarf 

fenntllch  ju  machen,  neiche  nach  gültig  geblieben  flnb,  jum 

Untetfcpiebe  ran  benjenigen,  erdete,  nenn  fte  nicht  tärperiieh 

jerftärt  fein  fällten,  Jebenfad«  nicht  mehr  alt  Slftien  ber  ®efed- 

jepaft  gelten  follen.  tSaper  ift  auch  ber  jept  in  Siebe  ftepenbe 

Wrunb  niept  geeignet,  bie  flagabneifenbe  dntfepeibung  bet 

Q.  2.  ®.  ju  halten.  —   Huch  hier  uieber  ift  nicht  anjunehmen, 

bafj  bat  oben  angeführte  KeitpSgeriepUurtpeil  jur  Sache  III 67/95 

entgegenftehe;  benn  auch  biefer  .pinfiept  ift  ber  batt  be- 

urtheilte  ©achrerbalt  niept  deutlich»  erfennbar.  fluch  ift  bie 

angefaeptene  dntfepeibung  niept  etwa  in  {>öpe  ran  90  'Start, 

Heimlich  negen  ber  60  auf  QSrunb  ber  „3ujainmen[egung*  mit 
240  anbern  Slftien  abgeftempelten  Slftien,  au«  bem  infooeit 

unb  naep  in  Slnfepung  anberer  Slftien,  über  bie  bie  tpatjäcpliipen 

Slugaben  inpeiiehen  in  ber  8erufung«inftanj  berichtigt  narben 

finb,  rem  2.  @.  geltenb  gemachten  ©runbe  aufrecht  ju  palten, 

bafj  biefe  60  Slftien  .bie  Siechte  anberer  Slftien  in  fiep  auf- 

genammen  haben."  (Denn  biefe  Seiracptungtreeife  ift  ganj 
abnegig;  et  fammt  hier  rielcnehr  nur  äuijerlicp  auf  bie  Slftien 

alt  Urtunben  an,  nnb  in  biefer  -ftinftdtt  liegt  bie  Sache 

einfach  fr,  bau  bie  60  Slftien  unrerünbert  forthefteben,  Däprenb 

bie  240  alt  Slftien  ju  ejriftiren  aufgehört  haben ;   rergl.  übrigen« 

auch  Staub,  ■£).  &.  S.  (Stuft,  3   u.  4),  ju  SIrt.  248,  §   13 

(3ufap  3),  ©.  622.  VI.  6.  ©.  t.  ©.  Slrnbolb  c.  Aönigl. 

Sichf.  gisfu«  ram  29.  3uni  1896,  Sir.  73/96  VI. 

IV.  Sa«  (Betretene  Siecht. 

29.  Die  dpt  ber  Warteten  (ft  burch  Urtpeit  ram  3.  (Dejem- 

her  1894  »egen  Herfchulben«  bet  AI.  ram  Sanbe  gefchieten, 

brr  Serbieib  unb  bie  drjtepung  ber  brel  gemeinfamen  flinber 

fcbnnn  burch  <lnrrt  am  11.  gebniat  1895  unttr  ben  Parteien 

fchriftltch  gefchloffenen  ©ertrag  geregelt  narben.  Sluf  biefem 

Vertrage  berupt  einerfeitt  ber  flagtnb  erpahene  Slnfprucp  auf 

nöchentlicpe  3ufüprung  bet  ©cpne«,  über  befjen  Berechtigung, 

nachbem  injretfcpen  bie  AI.  ipte  Hamburger  SSopnung  auf- 

gegeben  hat  unb  nach  Berlin  »erjogea  ift,  naburep  fle  felbft 

biefen  Slnfprucp  alt  erlebigt  anpept,  Jept  nur  naep  bet  ’Ptojefj- 
foften  negen  geftrttten  nlrb,  anbererfritt  ber  SiSiberfprucp  bet 

Al.  gegen  ben  auf  Slutlieferung  bet  2i(pter  gerichteten  SBiber- 

flagantrag,  ber,  ba  bie  Al.  alt  ber  an  ber  ßptfepeibung  fcpulbige 

Speii  erfepeint,  an  ftep  naep  Nov.  117  c.  7   hegrünbet  fei« 

nütbe;  rergi.  auep  ©euffert,  Slrcpiu,  Sb.  33  Sir.  313.  Je 

bie  ©aepe  in  ben  nötigen  Snftanjen  auf  ©runb  be«  Sertnj« 

ju  fünften  bei  AI.  entfepieben  norben  ift,  fa  ift  fept  bie  {Um- 

frage bie,  ob  bat  S.  @.  mit  Siecpt  ben  ©erfrag  alt  rtchtt- 

gültig  behanbeit  pat.  (Dtt  Sifl.  pat  bie«  Peftrltten ,   inbra  r 

geltenb  gemaept  pat,  bap  bet  ®rjiepung»6ereptigte  uep  ge- 

meinem  Siecpte  niept  in  binbenber  Seife  auf  fein  (Srjiebunj*. 

reept  oetjiepten  ober  übet  baffelbe  paftiertn  fönnr.  Septem  ft 

infafrru  aüerbingt  rieptig,  alt  bet  ©rrecptigtr  fein  drjitpuig« 

reept  auf  beliehige  tritt«  Perfoneu  niept  mit  Siecpttnirfung  jni 

ober  tpeilneife  übertragen  fann,  sie  biet  ram  8i.  @.  (eben  al- 

gefpracben  ift  laut  ber  dntfep.  in  SirUfacpcn,  Sb.  10  S.  111 

(etsat  absefepenb  übrigen«  Eernburg,  Panbeften,  St.' 
[Siufi.  4]  §   36,  ©.  71);  abet  anbert  liegt  bie  Sacpe  im  Ser 

pältniffe  jtrifepen  ben  Sltenc ,   aeiepen  in  gereifftm  Sinn  tu 

ßrjiepungtrecpt  ran  ram  perein  geaeinfipaftlitp  cuftep. 

3aar  gept  an  unb  für  fiep  im  Streitfälle  bat  Siecpt  bet  Sicrri 

rar;  aber  Je  nach  Umftänben  faan  et  autnapmttoeife,  nannc- 

lieb  in  ©tpeibunglfädtn,  burch  hat  Siecht  ber  fflutter  jciml- 

gebrängt  ererben.  (Dapet  bilbet  jmifipen  ben  beiben  dltem  bei 

drjiepung«recpt  unter  Umftänben  ben  ©egenftanb  einer  ree 

einer  gereiften  grelpeit  bet  drmeffen«  abhängigen  richterlicher 

3ufpreepung,  unb  eben  betpalb  eignet  et  fiep  im  Serpältmfie 

jreifepen  ben  dltem  auep  ju  einer  Siegelung  burch  Bergiriä. 

unb  folglich  überhaupt  bunp  ©ertrag,  denen  foiepen  Sertn; 

jaangtreeife  aufreept  ju  palten,  pat  nicht«  ben  guten  Sitter 

äBiberftreitenbe«.  greiiiep  finb  auch  infoweit  abreeiepenbet  Ir- 

jicbt  J.  S.  Strippelmann,  dntfip.  be«  Dbetappedalieit 

geriipt«  ju  Gaffet,  Sb.  4   Stbtb.  1   ©.  104,  nnb  Sritc, 

fttanbeften  (Stuft.  2),  »Sb.  3   §   458,  S.  611,  reäbrenb  Sil- 
teni»,  dirlltecpt  (Siufi.  3),  Sb.  3   §   140  Sinne.  7,  ©.  12! 

unb  Slnm.  37,  S.  126  f.,  fiep  jaeifelnb  auefpriept,  unb  nf 

bem  gleichen  ©tanbpunfte  mit  ben  drfteren  fiepen  auep  ti< 

SJlotiae  ju  bem  dntreurfe  eine«  Sürgerlicpen  ©efepbuepe«  fit 

ba«  Seutfcpe  Sleicp*,  Sb.  4   S.  627  f.,  ju  §   1456  (erfter 

2efung),  bet  auep  felbft,  reie  nicht  mlnber  bet  §   1479  jueitre 

2efung  unb  ber  §   1 6 1 3   bet  bem  hRecpAtage  rargelegten  (N- 

reurfe»,  Setträgen  bet  dpegatten  unter  etnanber  pier  feinet 

[Raum  ju  taffen  fepeint;  abet  naep  richtiger  SfnHcpl  ift  ten 

©tanbpunfte  be«  geltenben  gemeinen  Siecpte«  au«  gegen  tu 

SleeptSreicflamfeit  jolcpet  Serlräge  Slicpt«  einjureenben,  reie  bie« 

auch  ram  Si.  @.  minbeften«  für  ben  gad  fepen  rcrtl^cutcc 

richterlicher  dpetrennung  bereit«  augenammen  taarben  ift  W 

ber  @ntfcp.  in  ßiallfacpen,  ©b.  21  ©.  161;  juftimmenb  leer- 

bürg  a.  a.  D.  §   36  Slnm.  5,  S.  70;  »ergl.  anbrerfeil«  6"tfb 

in  ftirilf.’.iten ,   Sb.  17  ©.  129  f.  ■(‘»öcpftfn«  liege  äh  ta 

jreeifeln,  ab  auep  ein  perfönlicpet  Slnfprucp  be«  einen  (Stiem 

tpetl«  gegen  ben  anbern  auf  ©ewäprung  eine«  befümmten  SUjd 

perfänlicben  Setfepr«  mit  bem  Aicibe  bunp  Serttag  tejriiW 

oerben  fönne.  SBenigften«  pat  j.  S.  ba«  früpere  Cta- 

appedatian«gericpt  ju  2übccf  autgefprccten,  tat;  e«  unmittel- 
bar naep  bem  ®efepe  einen  prioalrrcptlicpen  Slnfprucp  idhn 

3rtpalte«  gegen  beu  be«  drjiepungtrecple«  Ipeilpaftigen  gfth«- 
benen  dpegatten  niept  gebe,  baff  ein  nnpaffenbe«  Serbalte»  w 

leptern  in  biefer  {rinfiept  oielmepr  pöcbften«  Stnlap  ju  er.s 

obermmunbfebaftlitben  dinfepreiten  geben  fönne;  aetgl.  #*• 
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blatt  jur  Hamburger  •C'ianteUgericbtl  *   3ritung  von  1878, 
©.  129  f.,  nnb  ©euffert,  Archiv.  28b.  33  9tr.  312.  Adein 

hierin  würbe  bcch  feinenfalla  rin  ©runb  liegen,  amt  eine  be* 

•entere  vertrag#  mäßige  Juncfeernng  felgen  Jnbaltea  für 

ungültig  )u  erflären,  fca  nach  heutigem  Kerbte  aurb  farailien» 
rechtliche  Vfeiftnngen  ben  ©egenftanb  obligatorifcher  Verträge 

hüben  fernen,  wie  ß<h  n amen t int'  an  brr  Älagbarfeit  bei  Vor* 

tfbniffel  jeigt;  rergL  Gnt'ch-  bei  K.  ©.  in  Girilfachen,  18b.  23 
<8.  177  unb  ©b.  29  ©.  98.  VI.  G.  ©.  1.  ©.  ÜBRüQrr  c. 

©ertbrimer  rem  11.  3uni  1896,  Kr.  61/96  VI. 

30.  ©a#  bie  rechtliche  iinrfung  ber  Annahme  an 

Äinbelftatt  betrifft,  fo  hfltt«  ber  I.  K.  ben  rorgenemmenen 

Krchtiaft  für  ungültig  erachtet,  weil  eine  Arrogation  unehelicher 

Äinter  feiten!  bei  Grjeuger#  narb  gemeinem  Kerbt  nicht  ftatt* 

nnbtn  bürfe.  Xßefe  Anßcht  ift  Jeboch  rem  ©   K.  geraiß* 

billigt  worben,  weil  narb  bem  heutigen  ©tanbe  ber  Sbecrie 

«nb  frari#  bei  gemeinen  Kecbtl  bie  3uläfftgfrit  fclcfrer 

flrrrgationen  all  anerfannt  angefeben  werben  bürfe.  $tm  ift 

beijntreten.  (Vergl.  STemburg,  f'anbrtten  ©t.  3   §   36  Anm.  12; 
8enHert.  Archiv  ©b.  19  Kr.  254,  ©b.  26,  Kr.  167;  ©töljel 

im  9?rrubifrben  Juftitmiuiftfrialblatt  ron  1874  S.  147;  (Sntfrb. 

be*  K.  W.  in  Giriliachen  öb.  6   ©.  171.)  IV.  <5,  6. 

L   ©.  -holt  unb  ®en.  c.  ©runlirig  rem  15.  Vlai  1896, 
Kr.  313/95  IV. 

31.  G#  ift  bem  ©.  K.  barin  nicht  bequtreten,  baß  nach 

heutigem  gemeinem  Kerbte  butrb  Aboption  eher  Arrcgatien  ein 

agnatijrbe!  VeTbältuiß  prifchen  bem  angenommenen  Äinbe  unb 

ben  Agnaten  bei  Atcptirrater#  in  feinem  falle  begrünbet  werbe. 

(VcrgL  Gntfch.  bei  K.  ©.  in  Gbilfachen  ©b.  31  ©.  187.) 

Tagegen  muß  anerfannt  werben,  baß  in  ber  gemeinrechtlichen 

frari*  bai  ©eftreten  berrorgetreten  ift,  einerfeitl  bie  anoptio 

pl«n»  unb  minun  pk-na  unb  anbereririil  bie  Arrogation  unb 

Äteptien  im  engeren  ©iune  mit  einanber  ;u  rericbmeljen. 

(Vergl.  preußiichf#  3ufHjtniiriflcifa(blaH  ren  1874  ©.  145.) 

Auch  ift  entgehen,  baß  in  Sillen,  wo  nicht  in  rüteriieher  (.Me* 

walt  ftebenbe  ferfenen  ron  einem  Wanne  an  Äinbelftatt  an* 

genommen  werben,  biejenigen  ©irtungen,  welrbe  narb  romifefcem 

Kerbte  mit  brr  Arrogation  fcblerbtbin  retbunben  finb,  nicht 

immer  im  roden  Umfange  rintreten  muffen,  fonbern  baß  bie 

rrrbllichen  ©irtungen  ber  Annahme  an  Äinbelftatt  auch  in 

Saüen,  in  benen  bie  Vcraulfeßungm  ber  Arrogation  verfliegen 

würben,  barauf  beßhränft  werben  fönnen,  baß  bem  ©idtn  ber 

©etheiligten  unb  ber  mitwirfenben  ©eterbe  enffprechenb  lebigUch 

jwifchen  bem  Aboprirrater  unb  bem  angenommenen  Äinbe  Kecbte 

entiteßen.  Vergl.  Urtb.  bei  poriger  Kummer. 

82.  !£*  bie  Ginrebe  bei  Aulfchluße#  mit  Kecht  an  ftch 

für  begrünbet  erflirt  worben  ift,  fo  fragt  e*  fr«h  nun  nc<h. 

butch  Ki<ht$ulaffung  irgenb  einer  Keplif  gegen  revißhle  Kerttl* 

normen  oerfteßen  ift.  3«  biefet  ©epehnng  hat  in  ben  rorigen 

3nftannen  bie  ÄL  bie  Berufung  auf  ihre  jnr  3eit  bei  Aulfchtuß- 

urtheill  no<h  fortbauembe  Winberjäbrigfett  in  ben  Vcrtergninb 

geftellt  unb  mit  KücMcpt  auf  biritlbe  um  ©ifberrinfeßung  in 

ben  rorigen  ©tanb  gebeten.  Tal  ©.  ©.  hat  biefen  Kechtl* 

behelf  belwegen  rerworfen,  weil  nach  ber  G.  $).  O.  eine 

Keftitution,  inlbefonbere  auch  wegen  Vlinberjübrigfeit,  gegen 

einen  mittelft  eine*  Aufgebote!  erwirften  Aulfcbluß  nicht  mehr 

ftattfinbe,  Cb  biel  richtig  ift,  fann  hi«,  wie  in  eintm  früheren 

fade  (@ntf<h.  bei  K.  @.  in  Gioilfachen,  ©b.  32  ©.  140), 

bahin  gefteUt  bleiben;  benn  ber  Ginrebe  bei  Aulfchluffel  fleht 

hier  jebenfadl  eine  anbere,  rem  ©.  ®.  rerfannte  Keplif  ent* 

gegen,  n&mlich  baß  bie  &efl.  tnreb  fabrlaf*tgefi  Verhalten  rer* 
fchulbet  h^t.  baß  bie  Äl.  jut  3«t  bei  Aufgebotiterminl  unb 

be#  Aulfchlnßurtheill,  obwohl  mtnberjahrig ,   ber  erbnungl» 

mäßigen  gefeplichen  ‘Vertretung  entbehrte.  2>a  bie  hift  er* 
hebtichen  Jhfltfachen  ron  her  Äl.  fämmtlich  angeführt  ftnb, 
fo  fommt  el  nicht  in  Vetra<ht,  baß  bie  lepteren  biefelben  in 

rechtlicher  ̂ ttnfi^t  nicht  gerabe  jur  ©egrünbung  ber  jept  fraglichen 
Keplif,  fonbetn  in  einer  etwa#  abweichenben  Kichtung  hat  rer* 

werden  wollen,  ̂ ie  Ve fl.  hatte  nach  bem  $obe  ihre# 

manne#  bie  Vorraunbfchaft  übet  bie  Äl.  übernommen,  unb  war 

reriebentlich  ron  ber  Vormunbfcbaftlbehörbe  gngelaffen  worben, 

otgleih  fie  nicht  bie  leibliche  Wutter,  fonbem  bie  ©Hefmutter 

ber  ÄL  unb  baher  gamicht  $u  biefet  Vormunbfchaft  berufen,  ja 

unter  biefen  Umftanben  wegen  ihre!  (Meicfclecbtf#  nicht  einmal 

;u  berielben  fähig  war.  G#  mag  nun  wohl  barin  bem  D.  2.  Cü). 

beijuftimmen  fein,  baß  ihr  au#  ber  Uebemabme  ber  ©ormunb* 

fchaft  an  fich,  weil  biefe  unberechtigt  war,  rin  Vorwurf  noch 

nicht  gemacht  werben  fann,  ba  ihr,  all  einer  Stau,  nicht  an* 

gefonnen  werben  barf.  baß  fie  6<h,  bei  rorliegenbem  ©n* 
rerftanbnifte  ber  Vormunbfcbaftlbehärbe,  noch  erft  genauer  über 

bie  bie  Verufung  jur  Vormunbfihaft  regelnben  Kechtliiormen 

hätte  unterrichten  jeden,  dagegen  rerfennt  ba#  V.  ben 

Vegriif  ber  fahrlÜjfigfeit ,   wenn  e#  bie  Vefl.  auch  baffir  für 

entfchulbigt  h$lt,  baß  fie  e#  unterlaffen  hat,  wegen  Äoflifion 

ihrer  eigenen  3nteref|en  mit  benen  bei  Äl.  bie  Vertretung  ber 

Unteren  auf  biefem  ©ebiete  abjutebnen  unb  auf  ©eftedung 

eine#  befonboren  Vormunbe#  hi^ffür  hinjuwirfen.  Sie  brauchte 

baju  nicht,  wie  ba#  C.  9.  ©.  annimmt,  ju  wiffen,  baß  bie 

ÄL  berechtigt  fei,  bem  leftamente  wiberfprechenbe  Änfprüche 

gettenb  ju  machen,  ©ie  mußte  rielmehr  einfeben,  baß  e# 

gerabe  barauf  anfam,  baß  ein  p«fflnli<h  nicht  intereffirter  Vor* 

munb  bie  Prüfung  übernehme,  ob  ber  ÄL  feiere  Änfprüche 

juftehen,  unb  ob  e#  im  ©cfahunglfaQe  bem  Sntereffe  berfelben 

entfpreche,  fie  geltenb  ju  machen;  benn  fte  wußte,  baß,  waßrenb 

ße  ielbft  jur  Unimfalerbin  eingefeßt  war,  bie  AL,  ob* 

gleich  leibliche#  Ainb  be#  Grblafferi,  pinachft  ron  ber  Grb* 

fchaft  gan;  aulgefchloffen  fei.  Sür  biefe  Vemachläfßgung  ift  ße 

ber  AL  verantwortlich.  'Tenn  ße  war  freilich  rechtlich  gar  nicht 
Vormünberin,  weil  ße  e#  all  faau,  ohne  leibliche  Wutter  ober 

©roßmutter  ju  fein,  nicht  fein  fennte.  1.  18  D.  de  tut. 

26,1.  1.  26  pr.  D.  de  teMam.  tut  26,2  (rergl.  wegen  ber 

rechtlichen  Vebeutung  feiger  Unfähigfeit  auch  §§  13,  14 

J.  de  excus.  1,25  unb  I.  4   C.  qui  dnre  tut.  5,34);  aber  ße 

haftet  nicht#  befteweniger,  all  ob  ße  el  wirflich  gewefen  wäre. 

1.  1   §§  2,  6,  7   D.  de  eo  qui  pro  tut.  27,5.  I.  1   C.  eod. 
5,45.  £ier  banbett  el  ßch  übrigen!  nur  barum,  baß  el  ber 

©efl.  nicht  jufteht,  nachbeut  ße  felbft  fchulbroder  Weife  bie  Äl. 

in  bie  ?age  gebracht  hatte,  einer  orbnunglmäßigen  rormunb* 

fchaftlichen  Vertretung  wahrenb  bet  fritifchen  3eit  entbehren  ju 

müßen,  ßch  ihrerfeiti  auf  bie  folgen  ber  Verfaumntß  ju  be* 
rufen,  bie  mäglichtr  ©eife  rermieben  fein  würbe,  wenn  bie  ©efl. 

ihre  ?ßicht  gethan  unb  ber  Äl.  ju  einem  unbetheiligten  Vormunbe 

rerbolfen  hatte.  Gben  be#h®lb  femmt  el  nicht  auf  bie  faft* 

ftedung  an,  ob  ber  anbere  Vormunb  bann  auch  wirtlich  &ftl 

litized  by  Google 
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flfliehttheiltanfprueh  ber  St  erfannt  unb  angtm  eitet,  unb  ob  er 

ei  ni$t  bem  3ntete|fe  bet  leiteten  für  btfjer  entfprechtnb  gehalten 

haben  toürbe,  bat  Seftament  unangefochten  ;u  laffcn.  Sie 

'fllöglii^ftit,  bag  er  erfteret  getbait  fabelt  irütbt ,   genügt, 

um  et  all  ungehörig  trfchtinen  ju  laffcn,  bafj  bie  Sefi.  ftch  bfe 

fhäflufccn  ju  Sugen  mache,  unb  um  bähet  bie  91eplit  bet 

Arglift  ;u  begrünbtn.  SBeil  et  fich  fiter  nicht  barum  ̂ anbelt, 

ba|  bie  StR.  oon  einem  Staben  frei  bleiben,  fonbern  barum, 

ba§  fte  auf  Soften  bet  Al.  einen  ®emlnn  matten  toiH,  toürbe 

et  auch,  ohne  Sü(fnd|t  auf  bat  ®ef$le$t  ber  Sefi.  unerheblich 

fein,  Denn  ihr  fahrläffiget  Verhalten  buch  mangelhafte  Sinficfit 

in  bie  Stchtioerhältniffe  »erurfaeht  fein  feite,  nach  *•  8,  l.  9   pr. 

D.  de  jur.  et  facti  ignor.  23,6  unb  1.  13  C.  eod.  1,18. 

Sie  replicatio  doli  toegen  fönlbooDen  ©erholten«  ber  SeR. 

gegenüber  bet  Sinrebe  bet  8utf<$luffet  fpielt  hin  eine  ganj 

ähnliche  SReDe,  Die  in  anbern  Süden  eine  folche  replicatio  doli 

gegenüber  ber  Sinrebe  ber  Verjährung;  otrgl.  (Sntfch.  bei  91.  ®. 

in  ßioilfathen,  8b.  33  ®.  142  ff.  VI.  0.  ©.  i.  ©.  ©trübe 

c.  ©trübe  oom  8.  Suni  1896,  fflr.  396/95  VI. 

33.  Sie  Alage  ift  nach  ben  ©runbfägen  ber  actio  negatoria 

nicht  begrünbet,  benn  ein  unjulülftger  (Singriff  in  bat  flägerifhe 

(Sigenthum  liegt  barin  nicht.  Denn  bardf  bie  Anlage  bet  Aanalt 

iQueüen,  Deiche  bat  anliegenbe  Rägerifche  ©runtftücf  burch» 

jiehen,  abgegraben  ftnb  ober  ber  ©tanb  bet  ©runtmaffert  fo 

oeränbert  ift,  bag  bat  bie  Sruunen  bet  AI.  füüenbe  äßaiftt  in 

ben  tiefer  liegenben  Aanal  burchfieferte.  3n  biefer  Dichtung 

Dar  auch  bie  8eR.  nur  nach  benjelben  ©runbjägen  cioilrechtltch 

oerhaftet,  Deiche  für  jeben  91achbar  mafjgebenb  ftnb.  Vergl. 

(Sntfch-  bet  91.  @.  9b.  31  ©.  288.  Sie  Driter  gefenbe  An» 

nähme  (Sgerl,  Aommentar  {um  (Snteignungtgefeg  Dir.  118 

©.  424,  tat)  ber  Unternehmer  aut  jeber  ungewöhnlichen 

Aenberung  ber  3nunbationt»erhältni|je,  unb  {Dar  fomohl  bei 

©hüben  burch  UeberfchDemmung  Die  bei  Sntjiehung  unter» 

itbifcher  CutH-  unb  ©runbwäfjer  auf  cioilrechtltch  er  8aftt  hafte, 

ift  jebenfaUt  für  bat  hier  jur  Anotnbung  gelangenbe  gemeine 

Siecht  nicht  jutreffenb.  III.  6.  ©.  i.  ©.  SBoljf  c.  Aaiferliche 

Aanatfommijfion  oom  7.  3uli  1896,  Dir.  91/96  I1L 

34.  3n  ber  Sejahung  ber  grage,  ob  aut  ber  oom  (Staubiger 

ocrfchulbeten  Unmüglichfeit,  ein  feiner  3eit  jur  ©ichcrung  ber 

gorberung  erworbene!  $>fanbre<ht  bem  felbftfchulbigen  Särgen 

abjutreten,  fidi  für  liefen  nach  heutigem  Siechte  eine  (Sinrebe 

ergebe,  tritt  bat  91.  ®.  bem  9.  ®.  bti,  inbem  et  in  Setreff 

ber  Segrünbung  nnr  infomeit  abroeicht,  alt  ftch  nach  feiner 

Rnfnht  für  bat  SHäntifth*  3ircbt  ber  fldejusaio  ein  ©leicht! 

nicht  nachmeifen  lägt,  unb  intbefoubere  auch  bie  1.  18  C   de 

ädejuss.  8,41  hierfür  nicht  beDeitftäftig  ift.  VI.  S.  ©.  i.  ©. 

üinOD  c.  Srauerei  Sahrtnfelb  oom  6.  3uli  1896,  Dir.  94/96  VI. 

35.  Sat  Sagerifche  8anbreth>  fchdegt  ben  iKücftritt  bet 

einen  Aontrahenten  Degen  SichtcrfüUung  oon  ©eite  bet  anberen 

aul  unb  fleht  fomit  in  ber  Sehanblung  ber  gegenfeitigen 

Setträge  auf  bem  Soben  bet  gemeinen  Dlechtt.  (§11  3lffer  2 

3hl.  IV  o.  15  bet  Sagerifchen  banbrechtt).  3ft  jeber  Aontrahent 

nur  bann  oerpjUchtet,  feine  Serbinblichleit  aut  bem  Vertrag  ju 

erfüllen,  Denn  auch  bet  anbere  fte  erfüOt,  (ffiinbfchcib,  hantelten 

VII.  Auflage  Sb.  II  ©.  205  91ote  2),  fo  fann  auch  i<bet 

Aontrahent  bie  ©egcnlrijtung  nur  forbern,  Denn  er  bie  ihm 

obtiegenbe  Stiftung  gemährt  ober  ju  betfelbtn  bereit  ift.  Saraut, 

ba§  auch  ber  (Segenfontrahent  nicht  erfüllt,  tann  nicht  felget, 

bah  bet  Aohlrahent  ber  auch  nicht  erfüllt  hot,  feinerfeitl  bie 

(Sintotnbung,  lba§  er  nieht  erfüllt  habe,  nicht  mehr  gegen  äh 

gelten  laffecg/  müjfe.  Sethalb,  Dell  bet  Aüufer  $.  mit  ter 

Serichtigung  bet  Äauffchidingt  im  SKücfftanbe  geblieben  ift. 
(ann  bie  Setläuferin  91,  bie  nach  ber  Rnffaffung  bet  $.  8. 

eint  erhebliche  ©egenleiftnng  nicht  gemährt,  fomit  ben  Stete« 

,in  einem  erheblichen  Sheile*  nicht  erfüOt  hat.  nicht  bei 

oollen  Aauffchitiing  oetlangen.  Sie  ben  dürgenftanb  tag 

gorberungtrechtl  bilbenbe  ̂ anblung  bei  ©<hu(bnert,  bie  Seiüug 

tann  eine  pofitioe  ober  eine  negatioe  fein,  ein  3hun  °bei  a 

Unteriaffen  {um  Sn^alte  haben,  (ffiinbfheib  a.  a.  0.  St.  B 

©.  252).  (Sin  Unteriaffen  fann  fomit  auch  ben  ©egenfta 

einet  ©egeuleiftung  hüben.  Sie  bebungtne  Unterlaffnng  s 

Aonfurrenj  fann  einen  frauptbeflanbtheii  bet  Vertragt,  de 

auch  nut  *'”*  Siebenlei [tung  bilbtn.  Sat  9.  @.  fteüt  fte  n 

Auflegung  bet  Vertragt  alt  £auptbeftanbtheil  bet  VettTOjd 

feft.  Sach  brr  Auflegung  bet  8.  ®.  befiehl  bie  SäegeccleifncK 

bet  oon  ber  $.  unb  ber  91.,  foDcit  fee  hier  in  Seit»*: 

foinm«,  in  brr  Uebertragung  bt!  Vrrlaglrtchtt  ober  ber  fteuib 

gäbe  ber  beibtn  3eitungen  u   n   b   in  ber  ©iehrrung  nab  görtennj 

bet  Setritbl,  cinerfeitt  bnreh  pofitioe  3l|ätigteit  —   Uebenufo: 

bet  91ebaftion,  3uführung  brr  Aunbfctaft  — ,   anbemfeitt  biet 

(Enthaltung  oon  btt  bithrtigen,  femie  jeber  ähnlichen,  i«  ta 

Unternehmen  eingreifenben  Shätigfeit.  Sach  ber  Art  einet  bei' 

artigen,  eine  Goncentration  ber  Autfunft  unb  Vermitünitg  ii 

29  ob  nun  gl  Angelegenheiten  bejoeefenben  Untrrnrhmeni  fann  baf 

übertragene  Unternehmen  in  ben  fiänben  bet  Srweibett  ii 

feinem  bisherigen  Seftanbe  ficht  nur  erhalten,  Denn  bet  Mo- 
tragenbe  Unternehmer  ft<h  feiner  ganjen  bisherigen,  in  bien 

SHtchlung  entwicfelten  Shätigfeit  enthält  unb  feint  mbar 

ähnliche  aufnimmt.  Sief«  ©egenleiftung  ift  fomit  eine  bauentc. 

Dlarh  biefer  91iihtung  ift  bnher  ber  Vertrag  burch  b’(  Bit«' 

tragung  allein  nichterfüllt.  Siefe Äuffaffnng  hat  bat  9t.  £).£.$- 

foaie  bat  91.  gerate  bei  Aonfurrengoerboten  gebiligt 

((Sntfch.  bet  9t.  D.  f).  ®.  oom  17.  3«nuar  1874,  Scdil 

Sb.  12  ©.  229.  Gntfcheibung  brt  91.  ®.  UI.  8.  ©.  «■ 

21.  3anuar  1887,  in  ©euffert,  Anhfo  Sb.  42  Sr.  200).  Sie 

Auffafjung  ber  Unterlaffung  ber  Aonfutttn{  alt  ein«  ©egen- 
ieiftung  ift  fomit  nicht  rechttirrthümlich.  Semgemäg  liegt  «»4 

auf  ©eite  bet  oon  bet  §>.  unb  brt  Slife  S.  nnr  ei« 

theilmcife  Grfüüung  oor.  Sa  brr  (Erfolg  ihre!  eerhagt- 

Dibrtgcn  {»anbelnt  nicht  mehr  rücfgängig  gemacht  »erben  (««» 

fo  hüben  fit  infomeit  bie  Unmöglichfeit  ber  GtfüBung  felb® 

oerfchulbet.  ffiürbe  auch  bie  Sermeigernng  bei  ®egentecfm»i 

nach  Urnftänten,  intbefonbere  bei  oerhältni§mä§iger  Setitj- 

fügigfeit  bet  rücfftänbigen  3   heilt,  gegen  3reu  unb  Olanben 

eerftogen  (Vetgl.  Sntfch.  bet  Saperijchen  obteften  SerichUlc1 
in  Sl.  f.  SR.  A.  Sb.  17  ©.  235,  Sb.  34  ©.  136),  fo  ■«* 

bie  ®ettährung  ber  gan{en  (Segenieiftung,  alfo  h'er  b(i 

ftänbigen  Äaufpreifet,  bann  gegen  aDe  SiUigfeit  oetjUf®' 

Denn  ber  ®egenfontrahent  einen  {tauptbeftanbtheii  ie®! 

Verpflichtung  nicht  erfüllt,  nicht  mehr  erfüllen  fann  unb  4b«' 

biet  ben  Seftanb  ber  gemachten  Stiftung  {u  otrniebten  i«*1 
3n  einem  folgen  gade  tann  ihm  nur  ein  Aafpnuh 

Serhältnih  bet  ©eleifteten  {uftehen.  Sa  aber  auch  'h® 

meife  geleiftet  ift,  fo  ift  et  feine  ©acht,  bargu'hun,  bah  i** 
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Stiftung  burch  ba#  ihm  CMeiftete  noch  m<t>t  gebetft  fei,  Wer. 

in  wieweit  et  nach  Verhältnis  be#  (getrifteten  zu  brm  Sicht- 

getrifteten  «cd1  fhifprüche  an  bie  für  bir  ganze  ibm  ebliegenbe 
Veiftu«g  bemeffene  Äauffuinme  erbeben  fenne.  (VergL  Grfeuntnifz 

be«  Cbemibunal#  ccm  9.  Cftober  1877  in  Sfuftert,  flrcbio 

Bb.  34  Sr.  191,  fcntfch.  brl  S.  &>.  com  31.  Sanuar  1887 

in  Seuffert  fcrcbic  Bb.  42  Sr.  200,  öntiib.  be#  3f.  GL  »cm 

28.  *Rai  1888  in  Inbr«-,  bie  Ginrebe  bei  nicht  erfüllten 

Vertrag#  im  heutigen  gemeinen  Siecht  S.  157).  VT.  <5.  ®.  i.  S. 

Stplet  c.  £aa#  ccm  15.  $uni  1896,  Sr.  86/96  VL 

36.  Eigentlich  teebnifeh  ̂ eipt  „Secation*  im  gemeinen 

Siechte  nnr  baljenige  Wechtlgef  <häft ,   bei  bem  fid?  Uebentabme 

einer  Verpflichtung  unb  Sudeten  einer  bi#  babin  beftebenben 

rtorterung  gleichen  Inhalte#  at#  Veiftung  unb  Oegenteiftung 

gegenüber  fte^en.  I.  1   pr.  D.  de  nnv.  46,2.  Von  biefera 

SiecbtlgeichaTt  gilt  ber  Sa#,  baf;  im  3 weifet  feine  Sccation, 

’enbem  nur  ber  •ßinjutritt  einer  acceffcriftben  Verbinblicbfeit 

anpmebmen  ift;  mgl.  dntfeh.  be«  31  &.  in  GiciÜachen, 

B*.  14  S.  210f.  4>ier  pafil  aber  biefer  Sab  nicht.  0enn 

hier  finb ,   wie  e#  heutzutage  febr  häufig  rorf emmt ,   bie 

Acntrabentrn,  nämlich  Wehr.  11.  unb  ber  ÄL,  übereingefemmen, 

bafi  bie  bilberige  Schulb,  bier  bie  Bürgf<haft#fchulb ,   furjet 

£anb  all  befahlt  gelten,  unb  ber  3>hltr,  hi«*  &*«  Äirma 

(Mebr.  U.f  ba#  ®flb  gleich  al#  Marleben  bebalten  feile,  ©a# 

hier  vergegangen  ift,  ift  aUertingl  führt  feine  'Jle^aleen  im 

tecbni*(ben  Sinne;  bagegen  liegt  rechtlich  eine  wirtlich«  3®blung 

ber  Bürgfctaft#fcbulb  unb  ein  wirtlich«!  ‘Tarlebnlcertrag  ccr, 
nacf?  I.  15  I>.  d«*  R.  C.  12,1.  ©iO  man  einen  fclcben  Hör» 

gang  bennccb  al#  Soraticn  in  einem  weiteren  Sinne  bezeichnen, 

fe  ift  JebenfaU#  fein  flnlafj  $um  3weifel  barüber  gegeben, 

cb  bal  altere  Scbulbcerhältnifi  aufgehoben  fein  feilte;  chnetie* 

wäre  cielmebr  ber  Hergang  überhaupt  nicht  benfbar;  beim  e# 

ift  begrifilicfc  unmöglich,  bau  ein  Scbulbner  biefelbe  GMtfumm« 

jugleicb  au#  einer  BürgfcbaR  unb  au#  einem  0arleben  fcbulbe. 

VI.  (5.  S.  i.  6.  Tteienberg  c.  Äblert  Äonf.  ccm  2.  3uli  1896, 
Sr.  81/96  VI. 

37.  0a#  angefo<btene  llrtheil  muffte  aufgehoben  »erben, 
»eil  ber  Äl.  nach  ben  gemeinrechtlichen  C&ntntf&brn  ccn  ber 

locmtio  eondnetio  nicht  hätte  für  fchabenleriabpflichtig  erflärt 
»erben  bürfen,  fc  lange  nicht  feftftanb,  bafz  ber  Schabe  bei 

Befl.  burch  ein  Verfchulben  bei  Äl.  ceruriacht  fei.  Ve$tere# 

»ürbe  nicht  ber  gaQ  fein,  wenn  ber  AI.  nach  Vag«  ber  Sache 

nicht  cermutben  formte,  bah  ihm  bie  Äonz«ffien  cerfagt  »erben 
»ürbe,  unb  wenn  anfzertem  bie  cen  ihm  unterlaifenen  »eiteren 

Bemühungen  zur  Erlangung  ber  Aonzeffien  bcch  erfolglo#  ge- 

blieben fein  würben,  3n  beiben  Beziehungen  haben  bie  Parteien 

»ieberiprechenbe  Behauptungen  aufgefteüt;  ba#  B.  ®.  bat  aber 

biefe  fragen  unentfebieben  gelaffen.  Sun  ift  aber  zwrifeQo# 

ein  Aontrahcnt,  ber  einen  Blifthofrtrag  ober  einen  nach  Analogie 

eine#  fclchen  zu  beurtheilenben  Beitrag  ohne  feine  Schulb 

nicht  erfüllen  fann,  nicht  zum  Schabenferabe  ober  zu  irgenb 
einer  onbem  Zahlung  verpflichtet;  ber  Beitrag  wirb  einfach 

»egen  Unmfglichfeit  her  (Erfüllung  hinfällig.  VI.  ö.  S.  i.  S. 
flauft  c.  Subr  com  4   3uni  1896,  Sr.  41/96  VI. 

38.  3u  (kauften  ber  BefL  unb  31  fl.  ift  angenommen,  ta|g 

ber  Al.  jnr  einstweiligen  Verwahrung  nnb  jnr  Sücfgabe  bei 
Sechfel#  auf  Äbfcrbeiung  verpflichtet  war.  0ie  Sütfgabepflitht 

»ar  eine  £olf<hulb.  Bei  einer  folgen  thut  ber  Verpflichtete  ei« 

iUebrerel,  wenn  er  überfenbet  unb  wirb  er  burch  bie  Äbfenbung 

mittel#  ber  f)oft  befreit,  »eun  in  biefem  Verfahren  nicht  etn 

fRangel  ber  con  einem  orbentlichen  Aaufmann  anjuwenbenben 

Sorgfalt  jn  finben  ift.  fDie  Ärage,  oh  Äl.  bie  con  einem 

orbentlichen  Aaufmanne  ju  erwartenbe  Sorgfalt  angewenbet  hat, 

wirb  in  biefer  Snftanj  nachjuprüfen  fein.  Der  corige  Sichter 

cerneint  bi«  Verpflichtung  be#  ÄL,  hefonbere  Sicherheit** 

maßregeln  )u  treffen,  inlhefonbere  bie  Sücffenbung  mittel#  ein- 

gefchriehenen  Briefe#  zu  hetterfftelligen.  2)ie  8ifl.  bezeichnet  ben 

©echfel  al#  ein  ©erthpapter,  beffen  Ueherfenbung  auf  befonber* 

gefichertem  ©ege  hätte  geitbeben  muffen.  @1  mu§  inbeffen  bem 

cerigen  Sichter  beigetreten  »erben,  ber  annimmt,  bap  8nla|  zu 

einer  befonberen  Sicherung  nicht  corlag.  ©ie  bie  Ueherfenbung 

ber  Befl.  an  ben  ÄL  gefchehen  ift,  erhellt  nicht,  inlhefonbere 

nicht,  bap  bie  Befl.  bei  biefer  Ueherfenbung  hefonbere  Sicher- 

heit# maßregeln  angewenbet  bat.  ©ei entlieh  in  Betracht  Ju 

liehen  ift,  ba^  ba#  Kccept,  wenn  e#  in  bie  £anbc  eine#  Un- 

befugten gelangte,  nnr  auf  bem  ©ege  be#  IDtlift*  ju  einer 

wirffamen  ©affe  gegen  bie  Befl.  geftaltet  werben  fonnte. 

hiernach  fann  ein  Sechtlirrthum  be#  ccrigen  Sichtet«  nicht 

angenommen  werben,  wenn  berfelhe  bi«  gewfhnUfhe  *rt  bet 

Ueherfenbung  con  papieren  für  genügenb  ficber  erachtete  unb 

in  ber  Unterlaffung  weiterer  Sicherung  einen  Mangel  ber 

gebotenen  Sorgfalt  nicht  erblicfte.  III.  (5.  S.  t   S.  VlüHer 

c.  Cuincfe  com  10.  3uli  1896,  31t.  97/96  III. 

39.  0er  Befl.  hat  gegen  bie  3ulaffung  ber  condictio 

indebiti  junächft  eingewanbt,  bau  bie  3ablung  ber  7   500  3)2arf 

auf  örunb  eine#  »Vergleiche*,  jurn  Jh«f  fogar  eigentlich  auf 
ö#runb  einer  corheTgegangenen  recht Ifräfti gen  Verurtheilung 

erfolgt  fei.  9lun  ift  e#  wohl  richtig,  bau  folche  Umftänbe  bie 
condictio  indebiti  au*<dTtctzfn  fennten,  bie  3ahlung  auf  ®runh 

eine#  Vergleich«*  wenigften#  bann,  wenn  ber  Vergleich  gerat# 

mit  Siücfncht  auf  bie  jept  wieber  geltenb  gemachten  Streitpunfte 

abgeiebl offen  wart;  aber  biefe#  ganje  Vorbringen  ift  ein  3locum 
ber  Secifienlinftanz.  VI.  ($.  S.  i.  S.  Veno»  c.  Brauerei 

Babrenfelb  com  6.  3uli  1896,  9fr.  94/96  VI. 

40.  0er  Befl.  bat  gerügt,  bafz  bei  ber  Gablung  zu  ®runbe 

liegenbe  3ntbura  ber  Äl.  mit  Unrecht  al«  ein  entf  cpulbbarer 

aufgrfafzt  fei;  benn  fie  habe  ben  Vertrag  gefannt,  in  weichem 

im  Vorprojefie  fein  Verzicht  auf  ba#  fPfanbrecht  gefüllten 

worben  fei,  unb  bähe  bähet  nur  burch  Sechlltrrthum  $u  bet 

Vleinung  gelangen  fonnen,  bap  e#  noch  beftebe.  Älletn  mag 

auch  nach  Vage  ber  Sache  bie  bamalige  Befanntfchaft  ber  Ät. 

mit  jenem  Vertrage  $u  unterftellen  fein,  unb  müfcte  auch  ber 

fraglich«  3rrthum  bann  wrfentlich  al#  «in  Sechtlirrthum  auf- 

gefant  »erben,  fo  fteht  bcch  feft,  bafz  auch  «in  S«ht#inthum 
unter  befonbertn  llmftänben  entfchulbbar  fein  fann;  cergl. 

1,  9   §   3   I).  de  jur.  et  fucti  ign.  22,  6,  1.  10  D.  de  bon. 

poei».  37,  1,  I.  2   §   5   D.  quin  ordo  38,  15.  Solche  be- 
fonbere  Umftänbe  finb  nun  aber  für  ben  corliegenbeu  $aQ  com 

O.  V.  in  genügenbem  Vlape  feftgefteflt.  Bergt  (Jntich.  bei 

ceriget  Summer. 

41.  ©al  ben  Sag  „locus  re^it  «ctum*  betrifft,  fo  hat 

er,  »ie  ccm  3i.  W.  fchon  oft  au#gefprochen  ift,  im  gemeinen 

3ie<hte  nur  bie  Bebeutung,  bem  ̂ lanbelr.ben  bie  ©ahl  j»ijch«n 

ber  8erm  be#  am  Orte  ber  £anblung  geltenbeu  iKechte#  unb 

Diaitized  t 
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ber  jonft  rrforb  erliegen  gorm  ja  (affrn,  unb  noch  baju  mürbt 

gemeiutecglliig  für  bie  gönn  bei  leftainentariii^cn  Gobicidel, 

ba  biefel  nag  1.  2   §   2,  1.  16  I).  de  jure  codic.  29,7  in 

lecgtllcgcn  Sejtebungen  all  Sgeil  b«l  3eftamentel  gilt,  hoch 

sogl  all  bal  für  bcn  Drt  bei  SReegtlgefcgöftel  geltenbe  Kecgt 

gttabe  bal  am  Orte  bet  Seftamentlemegtung  geltenbe 

aitjufegen  fein;  vergl.  dntfeg.  bei  9t.  ®.  in  Giviljacgen,  6b.  26 

©.  382  f.  VI.  (£.  ©.  {.  ©.  Blof«  c.  ©ögle  vom  22.  ouni 

1896,  Sr.  62/96  VL 

42.  Wenn  bal  6.  @.  bem  13.  Gobicide  Segen  völlig» 

Unverftönblicgleit  ftbe  SKtcgllwirfurcg  abipncgen  ju  foflen  ge- 

glaubt gal,  fo  liegt  hierin  eine  unrichtige  Ansenbung  ber 

1.  62  §   1   D.  de  her.  inst.  28,5,  1.  2   D.  de  bis  quse  pro 

non  ecr.  34,8  unb  1.  73  §   3   ß.  de  K.  J.  50,17  fomie  ein 

Herftog,  jsur  nicht,  sie  ber  Seil.  gemeint  gut,  gegen  1.  19 

D.  de  lib.  et  post.  28,2  —   selche  ©teile  uielmehr  mit  unferrr 

Senge  nicht*  ju  tgun  gal  — ,   sohl  aber  gegen  1.  24  D.  de 

mb.  dub.  34,5.  dien  einer  abfoluten  Unvecrftönblicgtelt  im 

©inne  bet  erfteren  ©teilen  ift  bal  fragliche  Gobiciß  seit  ent- 

fernt, unb  senn  felbft  nach  einjelnen  Sichtungen  fug  fo  unlöl- 

liehe  Bseifel  ergeben  foDten,  sie  bal  D.  8.  6).  angenommen 

hat,  fs  sürbe  bal  noch  nicht  berechtigen,  bal  ganje  Gobiriß 

all  nicht  uorhanben,  fonbern  nur  baju,  el  all  lügenhaft  ju 

betrachten  unb  bie  jmeifetgaften  gragen  im  einjelnen  gegen  ben- 

jenigen  ju  entfeheiben,  bem  nach  bem  Wortlaute  ber  betreffenben 

©teße  ltgenb  elsal  jugesanbt  fein  fott.  3nlbefonbere  mürbe 

el  unjuläffig  fein,  beihalb,  seil  innerhalb  gesiffer  eiterigen 

nicht  (lat  märe,  sie  seit  bal  bem  Seil,  in  bem  13.  Gobiciße 

3ugesaabte  reichen  fotlte,  säbrereb  hoch  Kar  ift,  bag  ihm 

etsal  jugesanbt  fein  fcO,  el  in  biefer  gjinfugt  einfach  bei  ber 

Stellung  bei  10.  Gobicidel  ju  beiaffen,  nach  Selchern  er  gar 

nicht!  erhalten  sürbe;  bal  mürbe  bireK  ber  Sorfcgrift  ber 

I.  24  U.  34,5,  „ benigne*  auljulegen,  bamit  irgenb  ein  ©inn 
heraul  lomme,  siberftreiten.  ilergl.  Gntfcg.  bei  ooriger  Summer. 

43.  Dal  6.  Ql.  hat  bie  in  bem  Seftamente  ber  ffiittse 

ÜDargarethe  8.  geb.  ©.  ooui  25.  Auguft  1893  §   8   fid)  finbenbe 

prioatorifche  .Ulaufet:  „©odle  ber  Sine  ober  Untere  ber  oon 

mir  legtsidig  liebachltn  irgenb  selche  meiner  legtsidigen  3>er- 

fügungen  etnfcglieglieg  ber  in  3 eftamen II jettein  enthaltenen  nicht 

auertennen,  fo  fod  berfelbe  beffen  uerluftig  gehen,  mal  ihm 

burch  meine  Verfügung  jufaden  mürbe,"  bahin  aulgelegt,  bafj 
jmar  eine  mibet  beffere  Uebergeugung  erfolgenbe  Anfechtung  bei 

lebten  ffiiQcnl  Segen  ©ciftelhanfgeit  mit  ber  beftimmten 

©träfe  belegt  Serben  foße,  nicht  aber  eine  in  gutem  GSIauben 

an  ben  diUQenlmangcl  erfolgenbe  Anfechtung.  dtSenn  bie  Dieoifion 

gegen  bie  greigebung  einer  Anfechtung  ber  legieren  Art  corbringt, 

ein  3umibttbanbe!n  gegen  ben  legten  ffiiUerc  fei  nach  1.  un.  C. 

de  hisquae  povnse  neun.  6,  41  nur  gegenüber  folgen  legt* 

mißigen  Anorbnuiigen  unfgübltfg,  bureg  bie  aliquid  fucere  vel 

legibus  interdictum  vel  alias  probrosutu  vel  etiani  irn- 

possibile  jussus  aliquis  fuerit,  fo  sieb  überfegen,  bat;  naeg 

ber  Aullegung  bei  vorigen  Siegler!  bie  dcblafferin  niegt  be- 

abfiigtigt  gat.  eine  ton  igr  im  3uftanbe  ber  (äeiftellranlgeit 

getroffene  dierfügung  unter  ben  ©cgug  ber  prioatorijigen  Älauiel 

ju  fleden  unb  einer  feben  Saegptüfung  in  ber  bejeiegneten 

Sichtung  ju  enljlegen,  ba  fl  alfo  ein  bem  ttgiden  ber  ßrblafferin 

jumiberlaufenbel  vermirlenbel  granbeln  —   negiert«  tesutoris 

praecepto  —   niegt  vorliegt  unb  bie  in  1.  un.  C.  eit.  gcbiitc 
aulnagmlmeiie  llnjcgäblichfeit  eine!  fclcgen  {janbelnl  siebt  n 

grage  ftegt.  25er  getroffenen  Aullegung  fann  auch  siegt  ei« 

’Uerftog  gegen  ben  dBortlaut  unb  ein  fDlangel  an  Segrüabnj 
vvrgemvrfen  Serben.  3ur  6egrünbung  genügte  ber  piewri), 

bag  bie  Abfugt,  in  Cöeiftellrantgeit  getroffene  3>ertägnngei 

bennoeg  anfreegt  ju  »galten,  unverftänbig  fein  mürbe  sab  trt> 

galb  niegt  anjunegmen  ift.  111.  tt.  ©■  i.  ©.  Seuffet  c.  hevsbictt 

vom  3.  3uli  1896,  Sr.  90/96  III. 

44.  Dag  ber  6.  SR.  bei  feinem  Auifpruege  von  tice 

falfcgen  Secgtlarificgt  aulgegaugen  fei,  lann  niegt  btguette 

Serben ;   benn  el  ift  niegt,  mie  bie  SRevificn  geltenb  machen  sd 

erforberlicg,  tag  ein  formeder  Abfcglug  brr  legtmidigen  de. 

Körung  ftattgefunben  gäbe,  bejiegunglmeife  bag  eine  aulbrüd'.t 
Aeugerung  bei  Deftirenben  erfolgt  fei,  »   gäbe  feine  gefascs 

SBißenlmeinung  funbgegeben.  Dagegen  liegt  e*  in  ba  ihre 

ber  ©aege,  bag  ba,  so  bie  Deftamentlerricgtung  mäbrenb  rinn 

fegmaen  Ätanfgeitlanfadl  vor  fieg  gegt  unb  so  Semugtlvftj!« 

unb  3cb  bei  3eftatvrl  unmittelbar  getnaeg  eintritt,  geim 

geprüft  mnben  mug,  ob  berfelbe  niegt  verginbert  motbeet  ift. 

fug  vodftänbig  ju  äugern.  Sieb  von  biefem  ©efügtlpsi!« 

aul  ber  neue  Seseilantritt  ber  Äl.  in'l  Auge  gefagt,  fo  !««« 
er  mit  @runb  niegt  all  nnngeblicg  bezeichnet  Serben.  Sa  te 

lebenlgefögrlieg  «IranKe  SR.  ©.  fegon  sögtenb  b»  Seftamesl 

verganblung,  bie  Sjormittagl  11  Ugr  begonnen  gatte,  in  ciia 

3uftanbe  groger  ©cgsöige  fug  befanb  unb  tur)  naeg  ÜRittst 

12  Ugr  vafigieb,  fo  Ivnute  bie  von  ben  neuen  Kägerif cg» 

Beugen  ju  befunbenbe  Sgaliaege,  bag  im  8anfe  bet  ®«ganbln; 

noeg  gragen  an  ben  Seftator  gefteßt  mürben,  bie  n   niegt  sch 

fei  el  aueg  nur  bejageitb  ober  verneinen!  ob»  etma  hot 

3eitgen,  ju  beantsorten  vermochte,  barauf  ginseifen,  bag  er 

beeng  ben  (Eintritt  jener  .gataftropge  unterbrochen  mürbe  ret 

feinen  voden  legten  SSiUeti  niegt  megr  gäbe  offenbaren  fieser 

Kriegen  Bngaltl  biefe  Stagen  säten,  mug  bie  nacgfolgeste 

3eugenvemegmung  »geben,  gür  jegt  lann  giaauf  niegt  18- 

jenige  Qftsiigt  gelegt  Serben,  seicgel  ber  6.  !H.  barauf  legt, 

seil  fegon  bie  3gatfacge  adein,  bag,  sägrrnb  bie  Seftauceiti- 
erriegtung  noeg  niegt  abgeftglcfftn  sar,  gragen  an  ben  Seftatn 

geriigtet  mürben,  beten  Seantsortung  Segen  (Eintritt!  fcian 

tUemugtlofcgleit  niegt  megr  ju  nlangtn  mar,  •“ 

dioßftönbigleit  bei  ©,'jiben  Seftamentl  ju  erregen  geeignet  ftst 

3ur  6efeitigung  biefer  3seifci  unb  jur  fDlotivirung  b«  Ät- 
ltgnung  bei  neuen  Ilögeriftgen  IBeseilantritti  burfte  bet  6.  Si 

fug  niegt  auf  bal  brreitl  ooriiegenbe  SBnorilmatniat,  «cd 

fpejieß  auf  bie  Aulfage  bei  3eugen  Ä.  b»ufen;  benn  ti  in 

projeffualifig  unjuläfftg,  beu  bureg  Beugenbenennung  erfolgte« 
neuen  Seseilantrilt  ein»  Partei  übet  tine  an  fiig  ergtHi4< 

3gatfacge  fdgon  belgalb  für  uuagcblicg  ju  elitären  unb  jsrii' 

juseifen,  seil  bie  bereit!  vernommenen  3eugen  bal  Sicht' 
votganbenfein  ber  Sgalfacge  helunbrt  gaben.  III.  6.  3.  i.  & 

Sauter  c.  ©auter  vom  7.  3«l<  1896,  Sr.  89/96  III. 

45.  6ejüglicg  b«  eigentlichen  |)upidarfubftitutioa  jiU 

aßerbingl  bie  gerrfegenbe  Vebrmeinung  bagin,  bag  eine  beurtijf 

Suhftitntion  aueg  ftißfcgseigenb  erfolgen  lönne,  inten  in 

3seifcl  anjunegmen  fei,  bag  ber  3eftator  niegt  hlol  eine  SJcelgar- 
fubftitution,  fonbem  aueg  eine  fßupidarfubftitution  gäbe  asnt«« 

Soßen ,   unb  umgelegrt.  Aueg  gaben  einzelne  iHecgnlebt«  W 
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in  bi e   ueuefte  3«t  tie  Aniicht  »ertrdfn,  tag  bie  gleite  Ser« 

mutbung  für  eine  QuaSSpuptHariutftitutien  Sprechen  muffe. 

(Sergl.  intbef  entert  ÄÖppen,  terirecht  §   82.)  teine  folcbe  ent» 

iprechente  Anwcnbung  jener  Utecht  trenn  utfcung  erfc^eint  jebed? 

unjiiläifig,  ba  bie  fraglich*  Scrfchrift,  welche  an  fich  nur  für 

bie  eigentlich«  f*upifljtjubftitutioii  gegeben  fft,  ben  fonft  geltenben 
Auflegungtregetn  gegenüber  ndf  all  eine  Autuabraeheftimmung 

tarfteUt,  unb  in  tMnblicf  auf  bie  Raffung  beb  I.  9   Cod.  0,  26 

unb  §   1   3nit.  II  16  fein  aulreicbenber  Wrimb  ba;u  »erliegt, 

jene  Singulär«  Scrfchrift  auch  auf  bat  nicht  »öflig  gleichartige 

^ecfcttinftitnt  ber  CuafipupiÜarfubftiturien  aulmbebr.en.  (Sergl. 

Sruffert,  Arc$t?  Sb.  81  9lr.  343;  3«itf<hrift  für  Xechttpflfge 

unb  Serwaltung,  neue  ficlge  Sb.  18  S.  446  unb  St.  41 

S.  326;  Gehn.  CnafipupiUaefubftitution  S.  32;  Archiv  für 

dviliftifch«  1>rari#  Üb.  5   S.  113,  45b.  9   S.  107  uub  Sb.  12 

S.  360. >   IV.  (5.  S.  L   S.  £olb  unb  ö*en.  c.  Srunfwig 

rem  15.  ‘Dlai  1896.  91r.  313/95  IV. 

V.  Ta«  ’t?  reu  fei  idie  Allgemeine  l'nnbredjt. 
46.  !Ter  45efl.  batte  nicht  nur  nach  *«»  §§  2,  3   unb  14 

ber  Atmencibnung  für  91.  alt  UDMtglieb  ber  ArmenvcrwaUung 

im  Hlganeinen  bie  i'dicht  jur  b<»tiimnung#mäpigen  Serwrntung 
ber  auf  ftättifch««  Wittein  für  bie  Armenpflege  überwiefenen 

helfen,  fenbern  er  machte  <üb  infbe'cnbere  turd?  bie  Aufteilung 

'einer  Quittungen  in  Jpcty  bei  45etragef,  helfen  Empfang  er 

bcfd>finigt  batte.  perfenlich  verantwortlich  infeweit,  all  ihm  ein 

Serfehen  sur  2aft  fiel.  Sei  ber  Seurtbeilung  ber  (efeterrn 

ruagc  ift  jnnafb't  een  Sebeutung,  cb  ber  SefL  in  feiner  teigen« 

fcfcaft  alf  Scitglirb  ber  ftäbtij<h*n  Armenverwaltung  all  Se« 

amter  an;uieben  ift.  Sär <   bief  ber  ftatl,  waf  baf  45.  ®. 

Vtffcer  unentnhifben  geladen  bat,  aber  unter  Serücfücbtigung 

ber  Sachlage  frftzuftellen  haben  wirb,  fc  würbe  ber  Sefl.  für 

geringe#  Serfeben  unb  femit  nach  §   '42  2 bl.  I   2it.  3   A.  4.  9t. 
Tür  bie  Unterlassung  einer  ungewöhnlichen  Anstrengung  ber  Auf* 

merfSamfeil  verantwortlich  jein.  Abgrieben  aber  and?  een  ber 

Seamtenverantwortlichfeit  bei  Sefl.  weiien  bie  llmftänbe  hier 

auf  bie  ftctbwenbigfcit  einer  weiteren  fachlichen  Aufflärung 

uad?  ta  üKnHung  hin.  cb  nicht  miubeitcnf  ein  mäpiget  Set« 

iebeii  ben»  SefL  gur  2aft  gu  legen  ift.  teiwägt  man  nämlich, 

bap  uiebr  alt  bie  Hälfte  ber  ren  h*  veruntreuten  Summe  auf 

ben  Armenbejir!  bet  Sefl.  fällt,  fe  wirb  fich,  fallt  bfe  3wty<h*n« 

grit  zwilchen  bem  2age  bet  Sewilligungtbefchluffet  ber  Armen« 

Verwaltung  unb  bem  2age  ber  Cuittungtaut'tellung  bet  Sefl. 

ein«  geringe,  ber  Unterschieb  zwilchen  bewilligter  unb  guitiirter 

Summe  aber  grop  cber  fenft  in  bte  Augen  fallenb  war,  ber 

<&rbanfe  ni6t  abweijen  taffen«  bap  ber  45«fl.  et  an  bem  ge« 

technischen  05rab«  von  Aufmerffamfeit  (§  20  21)1«  I   2it.  3 

A.  V.  91.)  hat  fehlen  taffen,  wenn  er  nicht  aut  bem  Gebücht« 

niffe  ben  Untetjchteb  erfannte,  cber,  fallt  ihm  bat  tefebächtnip 

bafur  fehlte,  nicht  bnreh  einen  Schriftlichen  Scrmerf  fich  bie 

äenntnip  ber  bewilligten  Summe  fuhette.  IV.  6.  S.  i.  S. 

Slabtgemeiube  9iufcrort  c.  Äcttenbahn  u.  (Men.  vom  2.  3«U 
1896,  45  96  IV. 

47.  Tag  ber  Sürgermeiftrr  eine  feiner  Stellung  nach  ger« 

trauemtwertbe,  nach  bet  Sibrinifchen  Stäbteortnung  zur  Ueber« 

wachung  bet  ftäbtijchen  Aaffen«  unb  jNechnungewejent  unb  ber 

barin  angefteQtm  Seainten  berufene  f^erfinlichfeit  war,  fennte 

ben  Jöefl.  ccn  ber  Prüfung  ber  tRichtigfeit  bet  ren  i^m  fclbft 

autjuftellenben  Quittuug  nicht  eutbinben.  Sie  her  Sürger« 

meifter  lieh  burd?  bie  AutfteQung  einer  unrichtigen  Anweifung 

uerantw örtlich  machte,  machte  fich  beT  SefL  mantwcrtlich  burch 

bie  Aufteilung  einer  unrichtigen  Quittung.  Selbe  muffen,  fallt 

ibnrn  ein  Serfeben  iur  ?aft  fallt,  für  it?r  Serfebcn  haften,  tet 

ift  enblich  auch  aut  beu  angeführten  i^rünben  unerheblich,  ob 

bie  f'erfcnlichfeit  bet  £.  oen  ihrer  fragwürbigen  Seite  bem 

45efl.  befannt  gewefen  ift  cber  nicht.  Setgl.  Urth-  bei  »origer 
9lummer. 

48.  ffür  ben  gegenwärtigen  Diechttftreit  ift  ma§gebenb  ber 

Inhalt  bet  Aeglemcntt  für  bie  fhiimfabrif  in  ̂ «6«,  brt  Segle« 

wentf  für  bie  Hanauer  Äabrif  unb  ber  Serfchriften  für  bie  ’J'utm« 
fabriten  rom  13.  9Jlär§  1879.  Äetne  bief  er  Sorfchriften  läpt 

Sich  alt  eine  Sechttncrm  im  Sinne  bet  §   512  ber  15.  f.  C. 

bezeichnen,  tet  banbeit  fich  alle  für  bie  tentfeheibung  in  ber 

Seoificntinftanz  nicht  bamm,  cb  ber  S.  9t.  bie  eine  cber  anbere 

ber  genannten  Seglementtbeftimwungen  ihrem  Inhalte  nach  un- 

richtig autgclegt  hat,  oielmehr  fann  et  fich  nur  fragen,  ob  bte 

QnteTprttation  bet  »origen  Sintert  auf  einem  erfennbaTtn 

Sechttirrtbum  bnubt.  ©in  Serftcfj  gegen  irgenb  welche  Secbtt« 

grunbiä$e  ift  jebcch  nicht  barin  ;u  finten,  bap  bat  S.  05.  bie 

Seftimmung,  womit  ben  rrwerbtunfihig  geworbenen  Arbeitern 

eine  fcrtlaufenbe  Unterftüpung  in  Autücht  gefteQt  wirb,  alt 

eine  »ertragtmäf.ige  3“fldjerung,  weburch  ben  Arbeitern  ein 

Sechttaniprud?  auf  tiefe  Unteritübung  erwach’e,  aufgefapt  hat. 

teine  folche  Auffariung  mufj  für  möglich  angefehen  werben,  fte 

ift  auch  com  S.  3i.  in  genügenbft  Seife  motioirt  unb  erfchrint 

belhatb  fowebl  in  materiell  rechtlich^  alt  in  prejefjualer  ̂ in« 

ficht  alt  nicht  anfechtbar.  Auch  barin  fann  fein  Sechttcerftoj; 

gefunben  werben,  bap  ber  Sorberrichter  angenommen  hat,  baf; 

an  bem  einmal  in  bet  »orerwähnten  Seife  begrü «beten  iHechtt* 

rerbältnip  baburch  ba^  auf  Sefl.  Seite  fpäterhin  eine  ab* 

weidjenbe  Anffafiung  fich  geltenb  machte,  feine  Aenberung  h^# 

»orgebracht  worben,  fowie  bap  bie  Aufstellung  bet  IKemjef  »cm 

16.  September  1892  für  bie  )ept  ;u  entfeheibenbe  ftrage  un- 

erheblich iri.  ÜDap  bet  S.  9t.  in  feinen  Oörünben  nicht  fpejtet 

bie  »on  Sefl.  Seite  »orgelegte  Sorfchlagtlifte.  net.  S.  38,  er- 

wähnt unb  besprochen  bat,  fann  alt  ein  projcffualer  Mangel 

nicht  anerfannt  werten.  III.  te.  S.  i.  S.  9ieichtmtlitätfitfut 

c.  gölfel  »cm  7.  3nU  1896,  91r.  92,^6  III. 
49.  tet  fann  nicht  zweifelhaft  fein,  bap  nad?  §§408 

unb  409  2hL  I   2it  5   bet  A.  9.  9t.  bei  Verträgen  über 

'Vunttungen  fefcer  Stttragicbliepenbe,  wenn  er  behauptet,  bei 

Serttag  fei  »cm  Gegner  nicht  erfüllt  worben,  auf  feine  ©efahr, 

b.  h-  »orbebaltlich  ber  Serpftichtung  jum  Schabenterfab ,   »cm 

Verträge  ahgehen  unb  für  bie  3ufunft  jebe  Stiftung  auf  öörunb 

beffclben  »erweigern  batf.  Surch  biefe  terflärung  wirb  aller« 

hingt  bat  Sertragtoerhältnip  nicht  mit  rücfwitfenber  Äraft 

heran  aufgehoben,  alt  ob  et  niemalt  beftanben  hatte.  Aber 

tera  Sertragfchliepenben  wirb  burch  ben  erfolgten  Dtücftritt  bat 

9te<ht  entzogen,  noch  fernerhin  terfüllung  bet  Seriraget  zu 

forbern;  vielmehr  tarf  ron  ber  einen  wie  von  ber  anbern  Seite 

nur  noch  Schabenterfab  wegen  ber  9ti<hteifüdung  »erlangt 

werben.  Aut  tiefer  Sirfung  ber  92ücftrittterflärung  rrgiebt 

fich,  bap  für  bie  3nfvnft  »on  3uwiooihanl,iun9<n  0fßcn 

SertTag  nicht  mehr  bie  Otebe  fein  fann  unb  bap  nicht  etwa 

wegen  folcpeT  in  3ufunft  erfolgenber  3uwiberhanblungen,  fonbem 
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nut  Segen  bet  ungerechtfertigten  Rüc(trittt  unb  Cer  babutih 

herbrigeführten  Beränbtrung  in  ben  RecgH*  unb  Bctraögeut* 
eerhältniffen  bet  Parteien  bet  Surücfgrttelene  ©cgübenSrriatj 

(bat  negative  SertragticttetePe)  ju  leiften  hat.  3«  bitfet  Be* 

jitgung  befiehl  au<h  in  !Recgtfpre<bung  unb  Sechttlegre  feineilei 

Bleinungloerfcgiebtnhett ,   nut  barübtt  gehen  bie  Slnfubten  aut* 
einanbet,  cb  buteg  ben  Ructtritt,  bet  immerhin  bie  lierbrUdjtung 

jum  ©egabentttfag  begtünbtn  (ernte,  eine  „eigentliche  'Auf* 

hebung"  bet  Btrttagtotrgältniffrt  hetbeigefühtt  ttetbe,  obet  »b 
nut  eine  äenbetung  bejüglitb  bet  ©egenfianbet  ber  Stiftung 

eintrete.  Ob  bat  O.  9.  ©.,  inbem  et  feftfteüte,  bag  bet  Btt* 

trag  ,nocg  f ortbiftege“,  nut  bet  testeten  Äuffaffung  Aut* 
btut(  geben  Brüte  ober  cb  et  (tecgttirrtgümlich)  anuahm,  auch 

in  3“(unft  Munt  cicxg  Srfüflung  bet  Beitraget  gefotbett  unb 

segen  etsaiger  Beilegung  bet  grfüHungtpfliigt  in  jebeul  einjtlncn 

gatte  ©egabenterfag  verlangt  selben,  ift  nach  ben  (Sntfcgrfbungt* 

grünten  bet  angefbihtenen  Urteilet  jseifttgaft.  Sie  Auf- 

hebung bet  ermähnten  geftfteitung  Bat  jeboeg  geboten,  seit 

biejt  bie  Recgtttage  mlnbeftent  in  ungenau«  Seife  jum  Aut* 

brutf  bringt  unb  ju  fflijjcerftänbntffen  Beranlafjung  geben 

Knute.  II.  Ö.  ©.  i.  ©.  ©rftio-öhemilcge  Serie  c.  (S6etnifthe 
ffabrif  (flehten  nein  10.  3uli  1896,  Rr.  114/96  II. 

60.  Sag  bat  Recgt  auf  Rechnungtlegung  obet  Rccgen. 

fihafttabtegung  ltbigliih  an  bie  fJtrfon  beifenigen  gehüpft  fei, 

selihem  tiefe«  Recgt  utfprünglith  juftegt,  fann  mit  ©tunb  nicht 

behauptet  Serben;  et  hantelt  peg  babei  (einetsegt  um  Anfptüihe, 

ju  beten  ©eltenbmaiguug  nut  bie  JSerfon  bet  uriptünglidjen 

3nhabert  berechtigt  säte,  fonbern  um  oermügcntrecgtliihe 

3ntere!feu,  bie  ohne  Rüdfirgt  auf  bie  $erjon  bet  urfptünglichen 

3nhabett  oon  febem  fpäteten  3nhabet  verfolgt  Serben  fönnecc. 

©ne  befonbete  gefegtiege  Borfcgrift,  selche  bie  Uebetttagbar(eit 

bet  gebachten  (Recht«  autfcgliegt,  giebt  et  nicht,  unb  bie  in 

§§  317,  218  Sgl.  I   2«.  17  bet  A.  9.  R.  getroffene  An* 

otbnung,  nach  selchet,  fofrrn  ein  ©efeHfcgaftei  feinen  Anthrii 

am  Besinne  einem  gtemben  überlast,  legieret  nicht  ÜRitgtieb 

ber  ©efeDfcgaft  sitb  unb  nicht  Rcegdungtlrgung,  fonbetn  nut 

Beilegung  einet  Balance  fettem  fann,  beruht  eben  auf  bem 

perfönlichen  Siechte  bet  fDiitgliebet  bet  ©efetlfchaft  unb  (ann 

bethalb  hier  (eine  analoge  Ansenbung  jinben.  Richtig  ift  et 

aOetbing«,  bah  bie  Uebeitragung  bet  Recht«  auf  Rechnung«. 

Iegung  in  brr  ßeffion  nicht  autbrütfliig  auigefprochen  Serben 

ift,  aber  ebenfosenig  ift  biefe«  Recht  autbrütfliig  autgefchloffen, 

oietmehr  Serben  nach  bem  SBortlaute  „meine  iäinmtltcgen  Rechte 

aut  bem  Reorrie*  oon  S.  an  bie  Slittse  9.  abgetreten.  Sem 
Urtbeile  bet  R.  ©.  vom  14.  3anuar  1881  (tfntief.  bet  R.  ©. 

in  (Siotljacgen  Sb.  3   ®.  333)  tag  ein  Kall  ju  ©eunbe,  bac) 

ein  in  bet  öeffionturfunbe  genau  betriebener  uub  fpejialiprter 

Anfptuih  auf  3ahlung  oon  1   000  i’larf  abgetreten  sat,  nnb 

bei  biefer  Sachlage  ift  bett  baoon  autgrgangen,  bag  nut  biefer 

genau  angegebene  Anfptuch  cefcirt  sotben  fei  unb  nicht  an- 

genommen Serben  (ünne,  bah  auch  ber  —   nicht  nsähntt  — 

Anfptuch  auf  Rechnungslegung  habe  übertragen  Serben  feilen. 

3m  (Streitfälle  Serben  feboch  fäncratlicge  Rechte  abgetreten, 

unb  senn  bet  9.  R.  unter  btt  jutreffenben  Annahme,  ba§  bat 

Recht  auf  Rechnungtlegung  an  tilg  ceiftbet  fei,  aut  bem  Slort* 

laute  folgert,  bah  auch  bat  Recht  auf  Rechnungtlegung  ab- 

getreten fei,  fo  satten  gegen  biefe  gejtftedung  rechtliche  Be- 

ben (en  nicht  ob.  IV.  6.  ©.  f.  ©.  ©trin  c.  Beiten  na 

6.  Suli  1896,  Rr.  43/96  IV. 
61.  Sie  Reoifion  bet  AI.  hat  bie  Beilegung  bet  §   1041 

2hl.  I   Sit.  1 1   bet  A.  9.  R.  unb  bet  ©tuubfäge  übet  bie  Sn. 

thtitung  bet  Seweitlaft  gttügt,  inbtm  autgefühtt  ift:  bie  $«■ 

mnthung  bet  §   1042  a.  a.  D.  flehe  nut  btm  Smpfiogn,  tiit 

aber  auch  bem  ©ebet  jut  ©eite  nnb  bcthalb  hätte  bem  SL  In 

Racgseit  bet  ©cgenluug  unb  nicht  btn  Belt,  bet  Racgueil  M 

läftigen  Berttagt«  cbgelcgen.  Set  Angriff  geht  fehl.  Sie  Sn- 

mnthung  bec  ©chenlung  im  Sinne  bet  §   1042  (ommt  beim 

2 heilen  ju  Stallen.  Sie  gegentheilige  Auffaffung  bet  Smiet 

Anbei  in  bem  ©eiege,  bat  in  bra  gier  mahgebenben  §§  10*4 

bit  1046  a.  a.  C.  gsifchtn  ©ebet  unb  ©npfänget  nicht  inst 

fcheibcet ,   (eintn  Angalt.  ©egen  ben  §   1042  ift  bah«  u 

onftojjen  unb  folglich  liegt  auch  ein  Betftoh  gegen  bie  ©tut 

fäge  übet  bie  Beseitlaft  nicht  oor.  Sie  Bett,  haben  gut  Se 

fritigung  bet  Betmuthung  bet  ©chtniung,  auf  bit  füg  bnl 

bttufen  hat,  btn  Abfcgluj)  eine«  läftigen  Beitraget  beganrE 

unb  fte  hatten  ben  Rachsei«  biefer  Behauptung  gu  fiftn. 

IV.  6.  ©.  i.  ©.  Aefting  c.  ffiurra  »om  22.  3nnt  189* 

Rr.  90/96  IV. 
52.  At«  verlegt  ift  fern«  bet  §   1053  Sgl.  I   2it.ll  W 

A.  9.  R.  btjriegntt,  nach  seligem  beiafiete  ©tgenlungn  ta 

läftigen  Bcrttägen  gleich  J“  aegten  feien.  Auch  biefet  ileejr' 
ift  unbegrünbrt.  ©ne  belüftete  ©cgcnlung  im  ©ime  tu 

§   1053  a.  a.  D.  liegt  gsat  tnfofern  oor,  alt  bet  bcfUfu 

(Sgcfrau  bit  Auflage  gemaegt  sat,  sägtenb  bet  3 eit  igm  ®t- 

fegäfttführung  bet  Riutter  unb  bet  ©tgsefter  eine  jährlnt- 

Rente  oon  1   500  fflatf  ju  jagten.  Racg  bem  bejeiegnetn  (k- 

fege  finb  febeeg  betartige  ©cgenlungen  nut  im  3<oeifei  >« 

läftigen  Beiträgen  gleich  1»  aegten.  St  ift  betgatb  im  eiijctcu 

Satte  unter  ffiüibigung  bet  (onhettn  Betgältniffc  ju  pric'nc 
ob  bie  btm  ©tjcgenfnehmtt  auferlegte  Saft  —   bie  oon  ihn  9 

teiftenbe  Btbingnng  obet  ber  oon  igm  ju  ttfüQenbe  Mjpd 

bet  ©cgtn(ung  btn  ögaratter  eine«  soglthätigen  ©ejctin 

—   §   8   Sgl.  I   2it  5   bet  A.  9.  R.  —   entjiegt  (oetgL  HA 

bet  R.  ©.  oom  8.  3uni  1880  in  ©ruegot ,   Beiträge  St.  ö 

©.  435).  ©net  feiegen  Prüfung  gat  Reg  bet  B.  S.  unrtr 

jogen  unb  et  ift  ju  bet  Annahme  gelangt,  bie  3nsecitaiijn 

bet  Al.  an  feine  bedagte  ©egsefiet  feien  in  libctalet  Atöct' 
um  bat  Betmägen  betfetben  ju  btttiegetn,  geiegegen,  fo  baj  I- 

bem  ©cfcgäftlfihluffe  bie  ©egentungtabfugt  bie  ocisiegenbt  J 

sejen  fei,  auch  fei  tgalfäigtiih  eine  Bereicherung  bet  Bell  i» 

gelitten,  unb  et  (online  betgatb  bem  ©eftgäfte  bet  Gganilm 

btt  ©cgcnlung  ju.  Bergt,  ©ntfig.  bei  voriger  Rnmrnet. 

53.  Sa«  B.  ©.  (teilt  in  einsanbfteict  Seije  tgalfäi" 

feft,  bafj  bie  ftaglicge  Arbeit,  bit  Reinigung  bet  betnSenlr- 
genftett  naeg  beffen  eigentgümlicget  Befcgaffengeit  mit  bet  ©fal: 

aut  btni  genfter  ginautjuftütjtn,  für  bie  Al.  orrbunben  s“ 

bah  Bed.  igt  biefe  gefährliche  Arbeit  befonbet«  aufgetnj“ 

unb  Al.  fug  bet  Arbeit  nut  jufoige  biefet  Aufttaget  nntnjt)* 

gabt  unb  bafj  AI.  bei  biefet  Arbeit  ogne  eigene«  Beriet»11*1 
gerate  jufoige  bet  in  ber  Arbeit  liegenbecc  ©tfagt,  fo  sie  f 

fegegen,  oerunglürft  fei.  Samit  finb  bie  Botautfegnngc»  f*1 

bie  Ansenbung  bet  §§  94,  95  bet  ©efinbeotbnung  bejieh“***’ 
seije  bet  bafelbft  in  Bejug  genommenen  Boifcgrift  bet  §   ** 

2gi.  I   2it.  13  bet  A.  9.  R.  gegeben.  Sat  B.  @.  hJU  nli: 
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für  genügenb  (wie  tie  91  er  inen  meint),  bar;  ein  2   traten  tcr 

n   Betretenen  Art  überhaupt  möglicperweife  bei  bet  aufgetragenen 

Arbeit  entftepen  fönne.  Xirfer  Auffaüung  fiepen  tie  f laten 

p<itfteQungea  bei  V.  0.  entgegen.  Anteietieitl  bienen  bic  Aul* 

’übrungtn  bei  V.  0.,  d   iei  nicht  aagunetmen,  tag  2'vfl.  nep 
ber  befenberen  augergewcpnlicpea  Gejabr  feind  Aufträge«  bewugt 

getreten  et  er  babe  betrugt  fein  raunen,  nut  tau  ̂ iattuxife,  tau 

tie  Vebaurtung,  tbefl.  babe  ben  Unfall  terfcbulbet  unt  hafte 

beit  alb  nach  ben  allgemeinen  Vorjcbriften  in  lit.  6   2pl.  1   bei 

A.  tf.  31.  für  Sctabenlerjap,  nicht  all  hegrünbet  anerfannt 

werben  fönne.  9lur  tu  beweiben  3wecfe  fü^rt  bal  V.  0.  ferner 

an,  tan  AL,  welche  rem  7.  3uni  btl  1.  3uli  1893  im  Arantca* 

bauje  Setpanien  ftanf  gelegen,  turd?  ihren  jBicbereintritt  bei 

bem  Jt'efl.  fich  jur  Ucbernabme  bei  £(«jtd  in  tollem  Umfange, 

$c  auch  )ur  Vticrguug  ber  eenfteneiniguug  bereit  erflärt  babe. 

Vieraul  felgt  webet,  tag  bie  Reinigung  bei  betreffenben  Senftert 

nicht  objeftit  mit  Gefahr  für  bie  fVtfen,  welche  biefe  Reinigung 

betergte.  gefährlich  wäre,  noch  irgenbwie  eine  eigene  Scpulfc  ber 

Al  an  bem  UnfaQ.  th*enn  tie  tKctijion  weiter  geltenb  macht, 

bie  Vorjcprift  bei  §   81  2pL  I   2»t.  13  iei  infoferne  eine 

fubfibiäre,  all  bei  betref*enbe  Schaben  nicht  ton  einem  Aiitereu 

rer  (pultet  fein  bürfe,  bal  V.  0.  legt  aber  Gewicht  tarauf,  bag 

bal  Gefährliche  bei  Auftragei  aul  ber  eigenartigen  Aonftruftion 

bei  oenfterl  entftepr,  woraul  auf  ein  Verfcpulbtn  bei  91  gu 

itblieg«  fei,  fe  fommt  hiergegen  in  betracht,  tag  in  ben  SB«* 

baniblungen  bei  <projeffd  I.  unb  II.  3*  Vefl.  nicht  behauptet 

bat,  irgenb  ein  £ritterf  etwa  ber  91.  trage  bie  Schult  an  beui 

Unfall  VI.  IS.  S.  t.  S.  -fratie  c.  Sichert  tom  3.  3uli  1808, 

«r.  79/96  VI. 

54.  91a<h  $   377  A.  h.  Jl.  3hl*  I   2it*  13  finbet  bic  Silage 

aul  ber  nüglicpen  SBerwenbtmg  aUerbingl  nicht  ftatt,  wenn 

gwifcpea  ben  Parteien  ein  Vertrag  bettelt.  'Äal  bal 
0.  aber  über  ein«  Vertraglanfprucp  bei  ÄL  gegen  ben 

$cfl.  fagt,  beffen  Vorpanbenfcin  e«  eben  erft  terneint  hat,  ift 

nicht  rnftänblicp.  £«  Vertrag  gwijcpen  bem  SU.  unb  0.  fleht 

ber  Vnftontflagc  nicht  unbetingt  entgegen.  Sa«  91.  0.  hat 

in  ben  beit«  Urtbeilra  tom  14.  3anuar  1880  unb  3.  Februar 

1880  (lintich.  in  (Sioilfacpea  Vt.  1   S.  143,  159)  im  Anjcpiug 

an  bie  Äectt’prechung  bei  31.  £>.  $>.  0.  angenommen,  tag  bie 
§§363  ilg.  Ä.9.9L  2pl.  I   2it.  13  nicht  ben  unmittcl* 

baren  liebergang  eine!  Vermögenlftücfl  aul  bem  Vermögen 

tel  AL  in  bal  bd  Vefl.  ;ur  nethwenbigen  Voraulirpung  ber 
Vcrfionlflage  machen,  fenbe«  tiefe  auch  bei  bem  Erwerbe  burch 

eene  '.VlitteUperjon  gulatjen.  hieran  ift  auch  in  ber  Solge  feft* 
gebalten  worben.  3*  bem  Uribeile  bd  ertennenben  Senat« 

rom  16.  ftfbruar  1888  VI.  315/87  (abgebrueft  bei  0ruchot, 

Beiträge  Vb.  33  S.  109)  fewie  im  Uitpeil  tora  3.  3J2ai  1888 

(Gntfcp.  bd  9L  0.  in  (Sitilfacpen  Vb.  31  S.  336)  finb  bie 

^rforberniffe  ber  Verfionlflage  bei  mittelbarem  ISrwetbe  näh« 

bahtn  beftimmt  worben,  tag  bie  SRitteilperfcn  ben  (Srwerb  gwar 

in  eigenem  9lamen,  aber  bcch  für  ben  Veil.  —   all  0eichäftl* 

benn  —   gemacht  unb  bem  VefL  jufclge  eben  biefd  Ver* 

hältniffd  gugewenbet  haben  mug,  wobei  d   gleichgültig  ift,  ob 

t<T  ÄL  baten,  tag  bal  0ej<päft  ton  ber  ARittrilpajon  für  ben 

©efl  gefchlcfien  würbe,  Aenntnife  patte  cttr  Anbrerieitl 

lann  bic  VeTtionlflage  nicht  über  bie  VeTtraglleiftung  pinaul* 
bi«  t«  rcn  ̂ <r  (u  eigenan  tarnen  hanbelnbcn 

2)1  ittell  perfoi»  gu  forbern  hat,  unb  erfcheint  ferner  anlgefchloff« 

fewohl  bann,  wenn  ber  VtfL  ber  SÄittellperfon  für  bie  3«* 

wenbung  ohne  Arglift  lytfap  getriftet  hat,  all  auch  fo  lange, 

all  nicht  feftfteht,  tag  ber  AL  ton  feinem  Aontrahenten  (ber 

ÜRittellpcrjon)  bie  ton  tiefem  gefchulbete  VeTtraglleiftung  nicht 

erhalten  fann.  ̂ epterd,  —   tag  bie  Gcgenlriftung  ton  ber 

fDlittellperfen  »icht  ju  erlangen  ift  — ,   ift  belhalb  ein  <£t* 

forbernig  ber  SerftonlAage,  weil  ber  Vertrag  unb  bie  Arebit- 

gewährung  an  fich  noch  unfreiwillige  fBermfgenl* 
terminbnung  auf  Seiten  bei  Al.  enthält,  fol<h«  tielmehr  erft 

bann  all  tothanben  anjujehen  ift,  wenn  bie  ̂ orbernng  auf  bie 

Gegenleiftung  fich  all  werthlol  erwrift.  ̂ )on  tiefen  ©efichtl* 
punfteu  aul  betrachtet,  ton  welch«  abjugeben  ber  Saat  feine 

^eranlajfung  finbet,  rechtfertigt  bal  torliegenbe  Sachterhältnig 

bie  Abweif ung  ber  ̂ Berftonlflage  nicht.  VI.  GL  S.  t.  S.  91eu* 

mann  c.  Ifabifch  tera  2.  3uli  1896,  9lr.  77/96  VI. 

^   55.  9tach  ben  §§  270,  271  bd  A.  $.  31.  &$!.  I   Jit.21 

erlangt  ber  ̂ achter  burch  1«  S'achttertiag  bie  gewöhnliche 
91upung  ber  Sache,  barf  fi<h  bagegen  augerorbent liehe  ober 

folche  92upungcn,  welche  mit  einer  Verringerung  ber  Subftanj 

terbunben  finb,  nur  bann  anmag«,  wenn  ihm  biefelhen  aul* 

biücfiich  überladen  finb.  9i5bere  Veftimmungen  barüb«,  welche 

9lupungcn  ju  ben  gewöhnlich«  unb  welche  |u  ben  au|er« 

orbentlichen  ]u  rechnen  ftnb,  «tbält  bal  0efep  nicht.  ̂ 1  ift 

belhalb  unter  Vcrücfftchtigung  ber  thatfäch liehen  VethäUniffe  im 

einzelnen  Salle  ju  prüfen,  worin  bie  gewöhnliche  92upung  ber 

gepachteten  Sache  bcftcht.  ISl  ift  nun  fetneimegl  aulgefchioffcn, 

ba«  bieielbe  ganj  ob«  theiiweije  baburch  genupt  worben  ift  unb 

genupt  weiten  foU,  tag  Ibeil«  berfelben  jeitweife  anberen  'Per* 
fönen  gegen  Entgelt  iura  Gebrauch  überlaffen  »«ben.  Grifft 

bid  gu,  jo  ftept  nach  §   270  o.  n.  C.  auch  bem  $)ächt«  eine 

btTartige  91upung  gu.  So  ift  d   nicht  gweifelpaft,  bag  bnfenige, 

welch«  ein  ̂ >ctel  all  folchel  mietpet  ob«  paeptet,  naep  b« 

Vefchaffeapeit  ber  rermietpeten  begw.  tnpaepteten  Sache  unb 

bem  ©illen  ber  Vextragfchliegenben  befugt  ift,  IHäume  beffelb« 

Anbern  gegen  (Entgelt  gu  übertaffen.  Ü>al  V.  0.  (teilt  nun 

feft,  bag  bie  Parteien  bei  Abfcplug  bei  ftachtvertragd  baton 

aulgegangen  finb,  Al.  (önne  unb  foUe  tennietpen.  ÜDie  mit* 

beflagte  (Sbefrau  felbft  pabe  ipm  gefagt,  ber  'facptginl  fönne 
aul  b«  ̂ anbwirtpjchaft  allein  niept  peraulgefcplagen  werben, 

Al.  muffe  an  Somm«gäfte  termietpen.  Auch  pabe  fie  ipm  ben 

ton  ipr  ergielteu  fDlietplginl  genannt.  Sal  ̂ au«  fei  gum 

Vermietpcn  eingerichtet  unb  gum  Ipcil  auep  ton  ipr  an 

Sommergäfte  termietpet  worben.  Jöiwirtpfcpaftung 

bd  0utl  notpwenbigen  i'jerbc  feien  bejonbere  Ställe  torpanben. 
Sie  ?fertebo?en  feien  gum  V«mietpen  beftimmt  uub  ton  bem 

(Irblafjer  ber  Vefl.  termietpet  worben.  V?l  fönne  hiernach, 

füprt  bal  V.  0.  weiter  aul,  fein  3m(ifd  fein,  bag,  ba  bal 

^cpnpaul  mehr  all  ben  gut  Vewirtpfcpaftung  erforberlicpen 

iHaum  enthalte  unb  auf;«  ben  §?ferbcbojen  bejonbere  Stalle  für 

bie  gur  Vewirtpiipaftung  bei  0utel  notpwenbigen  $ferbe  tot* 

banten  feien,  bie  gange  wiitpjcpaftUche  Aulnupung  bd  ter* 

pachteten  0utd  mit  auf  bie  entgeltliche  Ueberlaffung  b«  frag* 
licpen  IHäume  bafirt  fei,  biefe  Ueb«laijung  all  ein  3veig  bn 

wirtpfcpaftlichen  92upung  aufgufaffen  fei.  91acp  tiefen  tpat* 

fächlicpen  unb  niept  gu  beanftanbenbeu  Scftftellungen  gehörte  gu 

ber  gewopnlicpen  92upung  bd  bem  AL  ton  ben  Vefl.  ter* 
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paf^tcten  Wut«*  nag  («i  Srfgaffengeit  teff  eiten  unb  aug  btm 

ffiiflen  btt  Karinen  unt«t  Mnberei»  bi«  entgelilige  9uinagme 

ucn  greinten  in  ba*  ju  btm  Wut«  gegärige  fficgngaut  uub  bit 

©ermletgung  ber  f'ferbebcreu  unb  mar  bat  Wut  auch  not  ber 
©erpagtung  in  bieftt  ffieife  genügt  Korten.  Ser  S(.  al* 

$)ägtn  ift  bahr  nag  §   ‘270  a.  a.  O.  btfugt,  bat  gepaglrte 
Wut  in  btrfelben  SBtif«  ju  nugtn.  VI.  6.  ©.  i.  ©.  gtbtn 

.fiiinrigtbofrn  c.  Sütom  Dom  6.  3uli  1896,  Sir.  95/96  VI. 

56.  Sri  bn  Prüfung,  ob  btr  Seil.  «int  (ontraltlige  ©er- 

pftigtung  jut  Räumung  fallt,  um  bi«  ©lügle  in  btm  not* 

ganbentn  tenugbaren  äuftanbt  ju  «galten,  bat  bat  S.  ©. 

regtlig  iiic^t  geirrt.  ®t  finb  aOttCing«  jufäülge,  bürg  ©Innen- 

targemalt  getbiigefügrte  ftfnberniffe  für  bie  Rugbarleit  bn 

ÜRügle  in  gragt.  Sag  abtr  aug  jufäflige  fjinbetnllie  tom 

©npagter  ju  btfeitigen  finb,  bat  bat  egcmalfge  $reugifge 

Cbertribunal  mit  Regt  angenommen  (Striet^orft  9rgb,  8b.  74 

S.  120).  Sind)  §   318  9.  9.  R.  Sgl.  I   Sit.  5   mug  bei 

aden  läftigen  ©ertrügen,  mo  nigt  befonbne  Wefegt  ober  aut- 

trüdlige  ©nabrtbungtn  tin  anbert*  mit  fig  bringen,  ein  Sgtil 

btm  anbern  bafür  gaften,  bag  fug  bnfelbe  btr  gegebenen  ©age 

nag  ber  Slatur  unb  bem  /Ingalte  bet  ©ertraget  brbienen  tünne, 

unb  nag  §   320  bafelbft  mug  bet  Weber  ber  Sage  bm 

Qmpfänger  ftbablot  galten,  otnn  an  igm  bie  Sguib  liegt, 

bag  bn  ßmpfänger  fig  ber  Senge  uag  brr  Ratur  unb  bem 

3ngalte  bei  ©ertraget  nigt  bebienen  fann.  Sei  bn  OTietg« 

unb  |>agt  ift  bie  ©orieiftungtpfligt  btt  ©erinietgert  unb  ©er- 

pägtert  eine  bauembt,  fitg  tuägrenb  bn  Sertragtjeit  ftetig 

erneuernb«.  Sern  gern  iß  beftimmt  btr  §   291  3.  9.  3i. 

Sgl.  I   Sit.  21 ,   bag  bn  ©ttmirtgrr  im  ©langet  befen- 

bern  Serabrebungtn  ftgulbig  fei,  bie  £ad>e  mägrtnb  bn 

(ontraftmägigen  3«it  in  brautgbarem  ©tanbe  ju  ergaitra, 

—   alfo,  wenn  bn  fflietgn  fi«  in  mangetgaftem  3uftanb«  er- 

galten  gat  unb  mit  biefent  3uftanb«  eiuoerftanben  gemtfen  ift, 

jebenfaB*  in  biefem  3u(tanbe.  En  §   291  jprigt  jmar  nitgt 

oom  Serpägtrr;  allein  bat  barin  entgaitene  gJriniip  mug, 

infomeit  nitgt  bejüglitg  ber  fugt  in  ben  §§  296,  433  ggb. 

8.  9.  R.  Sgl.  I   Sit.  21  befenben  gin  nitgt  intereffirenbe  Se- 

ftimmungen  getroffen  finb,  natg  ben  uorermägutrn  §§  318,  320 

8.  9.  ER.  Sgl.  I   Sit.  5   autg  bti  'Pachtungen  jnr  Stmurnbung 
lummen  (»ngi.  §§  418,  551  «.  9.  R.  Sgl.  I   Sit.  21; 

Wrutgot,  ©eiträge  Sb.  26  ©.905;  Soerflrt-ßiciut  gJmigijget 

gJriuatregt,  6.  9ug.  Sb.  II  ©.  176;  SÄegbein  Sntfigeibungen, 

Sb.  m   ©.822,  823).  8t  fann  bager  (einem  3mcifti  unter- 

liegen, bag  ju  ben  ̂ fügten  bet  ©erpagtert  autg  bie  gern- 

galtung  unb  Sefeitigung  äugerer,  bie  ©atge  betreffenbn  unb 

ign  Rugbarleit  beftgränlenbn  (Sinflüffe  gegärt,  trenn  bn  ©er- 

trag nitgtt  Snberet  beftimmt.  @ine  ign  nun  ber  Räumungt- 

pfligt  befreienbe  Sertragtdaufel  bat  aber  ber  Seil,  für  fitg 

nitgt  geitenb  gematgt.  3ugeg'ben  (ann  Kerben,  bag  —   nsorauf 

autg  bet  Dbertribunai  in  bem  angejegenen  Urtgtil«  ginmeift,  — 

bi«  ©erpfligtung  bet  Serniietgert  ubn  Serpäigtnt  jur  Sefeiti- 

gung ftörenbn  gingüffe  an  beren  llnmäglitgleit  igre  Wnnje 

gnbet,  unb  bag  im  gaOt  ber  llnmäglitgleit  bem  ffliietger  ober 

glätgtn  nur  tat  Regt  bet  SRüiItrittt  rem  ©ertrage  natg  DJlag- 

gäbe  bet  $   383  9.  9.  Di.  Sgl.  I   Sit.  21  übrig  bleibt.  (Sine 

Unmägiigleit  bn  Räumung  bet  glugbrttt  liegt  aber  nitgt 

rur.  Sn  Seil,  gat  bie  Äoftjpieligfeit  einer  (tilgen  geitenb  ge- 

rnaigt.  81  lann  inbegen  bagingefteBt  bleiben,  eb  bitfe  artet 

Itmftänbru  —   bei  unrergättnigmögig  gugen  Segen  —   bn 

llnmäglitgleit  gleitg  ju  ftellen  märe,  unb  ob  bi«  Sogen  gilt 

mlrflitg  eine  ganj  unoergäitnigmägige  .flöge  errtitgen.  In« 

bie  9ttgaben  be*  SeH.  bejiegen  fug  nur  auf  bi«  fegt  «fettet- 

litgeit  Soften  einer  Räumung  —   unb  jmar  einet  grünbligs, 

ocUftänbigen  Räumung  — ,   bie  nur  baburtg  tiefe  g)äge  «neigt 

gaben,  tag  oiele  3agre  nitgtt  jut  (Srgaltung  be*  SBagtrftaaH 

geftgegen  ift.  VI.  6.  ©.  L   ©.  gitlut  c.  Erageim  Dom  9. 3»b 

1896,  Dir.  93/96  VI. 

57.  Wemäg  §   313  Sgl.  I   Sit.  21  be*  Banbreigtt  S 

bie  afteroerpatgtung  an  bie  ßimoilligung  be«  Serpätgter*  jt- 

buttben,  getnäg  §   316  Sgl.  1   Sit.  21  gaftet  ber  ̂ anptmietbe 

ober  •J'aegt n   autg  im  Salle  ber  (Sintnilligung  be*  Sermietbo 

ober  Serpätgter*  in  bie  9nnagme  einet  Uutnpätgter*  ctr. 

llntermietger»  „natg  »ie  nor“.  Surtg  bie  ßeffton  ton  So 

fprütgen  au«  gegenfeitlgen  ©ertrügen  mirb  jmar  autg  oet 

preugiftgem  Retgte  btr  ßeffionat  infoferne  bereigtigt,  alt  « 1« 

natg  bem  ©ertrag  bem  ISebenten  obliegenb«  Wegenleiftung  Ie- 

figafft  unb  igrer  Salut  natg  beftgaffen  lann.  Ser  abtreteitt 

mirb  aber  buttg  bie  ßeffion  niigt  doii  feinet  ©nbinHigloi 

befreit.  (Gntftg.  be«  R.  D.  |).  W.  Sb.  12  Rr.  22,  (Sntjig.  W 

R.  W.  in  ßioilfatgen  Sb.  VI  ©.  377,  Sb.  XIII  ©.  II.) 

Ser  bitgerige  fügtet  mirb  jomit  meber  bürg  bit  Weiutta« 

b«  afterrerpagtung,  nog  bürg  bie  ßinmiiligung  in  bie  (Seftn 

ber  Regte  bet  J)ägtert  feiner  ©erpfligtung  bem  ©etpädm 

gegenüber  «utgoben.  Snfomeit  in  bet  Unnagme  b«  Seiän 

oon  ©eite  bet  (äeffionart  eine  ©gulbübernagme  liegt,  tritt  ui 

neben  ben  alten  Sgulbnet  ein  neuer,  (ßntfg.  bet  V.  6.S. 

rom  31.  Wai  1893,  V.  (5.  ©.  81/93,  Slätter  für  SedM- 

anmenbung  XII.  ßrgänjungtbanb  ©.  84.)  ßint  Sguibibn- 

nagme  mit  ber  ffiirlung  ber  Befreiung  be*  Wläubigert  wt1 

autbrütlligt  SinmiKigung  be*  Wläubigert  ooraut.  (§  400 

Sgl.  I   Sit.  14  be«  9.  9.  R.)  ®it  Regt  nimmt  betgalt  M 

9.  W.  an,  bag  bi«  9nnagme  bet  neuen  'pägtert  an  Stellt 

be*  bitgerigen  —   mit  ber  ffiirlung  ber  Sutlaffung  br*  bit- 

gerigen  yägtert  aut  feiner  ©erpfligtung  —   eine  jmeffefleft 

ffliDenterflärung  bet  ©erpägtn«  rtforbete.  Sie  (SinwiOiffung 

bet  Sl.  in  bie  ©ornagme  ber  ßeffion  (ann  für  feg  mn  it 

meniger  alt  Rufgab«  feine*  Regte«  atifgefajjt  merben,  al*  " 

in  §   15  bet  ©ertraget  rom  26.  8pril  1890  ßeffion  ebenfo, 

mie  flfieroerpagtung  autbrütllig  autgefgloffen  gatte,  bie  Oft- 

negmigung  bet  ©ornagme  bet  ßeffion  fomit  nur  eint  9ufb«bu>j 

bet  ©erbotet  in  fig  fglog.  ffiar  aljo  bürg  bie  ßejfioa  bet 

yagtngte  an  ©.  eine  ßntlaffung  bet  SeH.  nigt  eingeteetn. 

fo  märt  Don  ben  Seil,  tin  biefe  Sntlaffung  begrünbenbfi 

ffiittentalt  batjutgun  gemefen.  Sa»  S.  W.  folgert  aut  K* 

über  brn  9bfglug  bt*  ßeffiontorrtrag»  gepflogenen  ©erbast- 

lungen,  bag  §   5   biefe«  ©ertrage*  eine  folge  SBitttnJäugttuM 

nigt  entgälte  unb  fomit  nur  bie  9ebeutung  einer  üb«  bit  on- 
flofftne  Vagtjtit  rrtgrilten  Weneraiguittnng  gab«.  Sie 

fteBung,  bag  ber  Si.  bie  9ufnagme  «ine*  an*brüdlig«i 

begalt*  in  bie  Rotariat»ur!unbe  gemünfgt,  bie  SeH-  l«ern 

miberfprogen  unb  in  ber  ©Innung,  bag  bie  gortbauer  ibm 

Sttpfligiung  fgon  gefeglig  begrünbrt  fri,  fig  gefügt  gat**- 

fügrt  notgmenbig  jn  ber  9u*ltgung  bet  8.  W.  Sie  fSidm 

aut  bem  ̂ agtoertrage  finb  aOerbingt  bat  Sorrelat  b«  Suf8 
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au«  bemfelben.  Durch  He  b(e|(  Ocffion  geht  aber  ba«  gange 

Rffhtlverhältniß  au«  gweifritigen  Verträgen  nicht  in  ber  Seife 

auf  ben  lie'fieaar  über,  baß  biefer  auch  all  v et pf liebtet  an 

bi«  Stelle  bei  Eebenteu  tritt.  (8oeTfteT*@eiiu*,  Preußifchel 

privatrtcht  Vb.  1   S.  644  VI.  Auflage. )   Ucbertragen  werb™ 

bie  Bortenuigen,  nicht  fcie  RechMverhällnifte.  Darau«,  baß  bei 

gegrafettigen  Verträgen  ben  Botberungen  auch  VeTtinblicbfciten 

gegenübetftrben ,   fatm  femit  bie  Entladung  bei  Erbeuten  nicht 

gefclgeit  wert™.  Daraul,  bat;  ÄL  noch  eine  tr eitere  Vürgtcpaft 

reriangt,  ferna,  wie  bal  V.  U.  fcftfteQt,  unbebeutenb«  Ver* 

anberungen  bei  Zernag«  vorgenemmcu,  folgt  rechtlich  feine 

Aufgabe  feiner  Recpte  an  bie  bi«her  Verpflichteten.  Dieje 

äpatfacben  fönnten  lebiglich  für  bie  Brage  ber  Ätfitpt  einer 

Entladung  ber  bi«ber  Verpflichteten  in  Stage  fern  men.  §   324 

2*1.  *   Üt.  21  bei  1.  H.  R.  fteflt  ben  UnterpächteT  ober  Unter* 

mirtbet  »in  Ansehung  bei  Verpächter«  ober  VennietpeT«*  an 
Stelle  be«  Pächter«  ober  Rliether«  für  ben  BaU,  taß  bei 

Verpächter  ober  Vmnirtber  einem  jwi'cten  bieien  nnb  bem 

Unterpacht™  ober  Uutennictber  auf  längere  .»eit  gefchl offenen 

Vertrage  auibrücflich  beigetreten  unb  bie  3itt  bei  £>aupt  pächter« 

ober  Viiether«  abgelanfen  ift.  Die  Entfcheibung  bei  Cber* 
tribunal«  in  Strirtbcrft,  Archiv  Vb.  52  S.  1   wenbet  biefe 

Veftimmung  auch  auf  ben  Ball  an,  baß  ber  .v>auptmiethvertrag, 

fei  r<  auft  welchem  ©runbe  sich  crlebige.  .f>ier  ift  aber  bie 

Eefficn  gerate  für  bie  Dauer  be«  'Pachtvertrag«  erfolgt.  VI.  &   6. 

L   S.  Voigt  c.  ©raf  v.  Arnim* Schiagentbin  vom  2.  3uli  1896, 
Rr.  83/96  TL 
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läge,  bie  AL  burch  frin  unrichtige«  Vorgehen  beibeigeführt  hol, 

intern  er  ba«,  wa«  nach  Hu  Aulführungen  in  gwdter  3nfian« 

fein  eigentliche«  Vegepren  barfteQt,  nämlich  bie  Bctberung  gegen 

ben  Vefl.,  ihm  gewiffe  Arbeiten  unb  Aenbemngen  an  ber  vor* 

bantenen  Rohrleitung  gu  geftatten,  gu  beten  Vornahme  AL 

fich  auf  ©runb  eine«  al«  beftebenb  angenommenen  Recht«  für 

befugt  erachtet,  verspätet  vorgebracht  hat,  ba«  aber,  wa«  für 

ihn  tpatjächlicb  unb  rechtlich  erft  in  gweiteT  ftnie  in  Vetracpt 

fam,  in  bet  Atage  au«ichließltch  verfolgte.  Unter  folgen  Um* 

Staaten  ift  Al.  aber  auch  burch  ben  Autfatt  biefer  Sache  nicht 

bebiubert,  feine  Ansprüche  in  einem  anberen  Progeffe  in  einer 

formeß-legijch  unb  materiell  richtigen  Reihenfolge  von  Rettern 

geltenb  gu  machen.  V.  E.  S.  L   S.  prorinciaUtänbifcher 

Verba  ab  ber  proving  pofen  c.  öeffe  vom  27.  3uni  1896, 

Rr.  25/96  V. 

59.  Ritt  Recht  hat  bie  Revifton  bie  Verlegung  be«  §   699 

11.  1   A.  H.  R.  gerügt.  Sie  ba«  R.  El.  wieterfcolt  aulgefprocben 

unb  ber  V.  R.  bei  ber  Entfcheibung  über  bie  Alage  felbft  an« 

genommen  hat,  femmt  e«  bei  brr  Venrtheilung,  ob  bie  Vorau«* 

fegungea  be«  fraglichen  S<hoibung«grunbe«  vorliegen,  nicht  barauf 

an,  welche  Balgen  bie  fRinbanblung  tbatfächlich  gehabt  hat, 

fonbern  e«  ift  entfehribenb,  ob  bie  Viighanblung  an  A<h  geeignet 

gewefen  wäre,  ba«  Heben  ober  bie  &efunbbeit  be«  burch  Ae  Ve* 

troffenen  in  (Gefahr  gu  fepen.  Da^  bie«  hi«  aber  nicht  al« 

jutreffenb  an;unehmen  fei,  hat  ber  V.  R.  nicht  einwandfrei 

fcargelegt.  IV.  S.  L   S.  Peter  c.  petrr  vom  11.  3uli 

1896,  Rr.  171/96  IV. 

60.  Die  rechtlichen  Erwägungen  be«  V.  R.  flehen  im 

Einflange  mit  ber  reich«grriihtlichen  Rechtsprechung  (vergl. 

Urth-  be«  R.  0.  vom  19.  September  1889,  3nrtftifche  ffiochen* 

fchrift  1889  S.  426;  vom  U.3anuar  1892,  3uriftifche  Soeben* 

fchrift  1892  @.  129,  unb  vom  25.  3anuar  1892  hei  Volje, 

Vb.  14  Rr.  508),  baf;  ter  au«  tem  Vorhanbenfein  ber  Vorau«* 

fepungen  te*  §   699  2 bl.  II  2it.  1   be«  A.  H.  R.  ft<h  «gebenbe 

Ehef<hritung«grunt  babuTch  nicht  entfchulbigt  wirb,  ba§  brr 

miAhanbeltr  Ehegatte  ben  anberen  burch  fein  Verhalten  tur 

Vornahme  ber  Rlifibanblungen  gerrigt  hat  unb  ba<g  bie  Ve* 

Stimmung  be*  §   7 1 9   a.  a.  D.  in  einem  folgen  Batte  feine 

Anwenbung  habet.  IV.  E.  S.  i.  S.  Aaja  c.  Aaja  vom 

11.  3uni  1896,  Rr.  17  96  IV. 

61.  Die  rechtliche  Vebeutung  te*  §   721  2hL  II  2it.  1 

A.  H.  R.  ift  in  ber  Rechtsprechung  fcwotjl  be«  früheren  Ober* 

ärihinal«  (vergl.  Präjubij  bt<  Ober* Tribunal«  Rr.  499  prä* 

jutriien*Sammlung  Vf.  1   S.  156;  Rr.  2102  Vb.  2   S.  61; 

Eiitfch.  be*  Ober*2ribunal«  Vb.  17  S.  510;  Striethorft  Archiv 

Vb.  7   S.  112;  Vb.  21  S.  245;  Vb.  53  S.  171)  al«  be« 

R.  0.  (vergl.  Urtheil  bei  IV.  E.  S.  vom  5.  April  1886, 

Entfett*  i*  Eivilfachen  Vb.  15  ®.  291;  be*  IV.  E.  S. 

com  24.  ®lai  1888,  hei  0ru<het  Vt.  33  S.  1005;  be« 

11L  E.  S.  vom  24.  April  1894,  (griff*.  Vb.  33  S.  238, 

fowie  be«  IV.  E.  S.  vom  20.  Rlärg  1890,  3uriftif<h<  ©o<hen* 

fchrift  von  1890  S.  155  unb  vom  10.  Degemher  1892, 

3uriftii<he  ©ochenfchrift  von  1892  S.  70)  gleichmäßig  bahin 

feftgetteiU,  baß  §   721  feine  VcrfährungCfrift  f entern  eine 

ftillfchweigenbe  Vergeihung  enthält,  taß  nur  bie  Anstellung 

ter  Alage  ober  ber  Antrag  auf  SühneveTjuch  bie  Brift  unter- 

bricht unb  baß  tä  fich  ni<*t  um  eine  burch  0egenhewei«  gu 
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wiberlegenbe  Bermuthung  be«  Bergetbung«willen«  hantelt,  viel- 

mehr bie  Sortfefcung  unbefcingt  unb  unwiberleglich  bet  au«* 

brieflichen  Bergeihutig  gleich  geartet  wirb,  ohne  Stucfftdjt  barauf, 

ob  bet  ̂ egatte  in  ber  ülbficht  gu  vergeben  ober  au«  anberen 

©rünben  bie  (5b e   forlgefr^t  hat.  '3lacb  tiefen  Erwägungen, 

von  benen  ber  8.  M.  gleichfafl«  au«gegangen  ift,  fcmmt  eß 

batjer  auf  alle  bie  eingelnen  Hanblungcn  nicht  an,  welche  Al. 

in  ben  Sahren  1890  unb  1891  behuf«  Herbeiführung  bet  Eh«« 

trenn ung  oorgenemmen  hat,  unb  ebenfowenig  auf  eine  Prüfung  beb 

Umftanbe«,  ob  au«  jenen  Hanblungen  bie  Sbficht  be«  Al.  gu  folgern 

fei,  bie  Eh*°*r8ef?fn  b«r  8tfl.  nicht  3U  oerjeihen.  Sflein  erheblich 

ift  nur  bie  (frage,  ob  e«  bem  Al.  unmöglich  war,  bie  Ätage 

früher  al«  gefchehen  ;u  erheben,  unb  in  tiefer  Bejahung  ift  in 

ben  Äu«fühtungen  be«  8.  9t.  eine  tttechtlnorraoeriebung  nicht 

enthalten,  Dahingefteflt  fann  bleiben,  ob  tie  Borfchrift  be« 

§516  Zty.  I   Sit.  9   be«  K.  8.  9t.  lieh  nur  al«  eine  «n* 

wenbung  einer  allgemein  gültigen  9teeht«norm  barftellt;  jeden- 

falls liegt  ba«  bort  gebachte  „£inbernif}-  hi«  nicht  oor.  Al. 

ift  trop  feine«  Kufenthatt«  in  Eh’na  au«  bem  beutfehen  SReich«- 

oerbanbe  nicht  au«  gef  Rieben,  fonbern  9iei<h«angehörigcr  geblieben, 

(§§  22,  23  be«  ©efepe«  über  bie  Erwerbung  unb  ben  Berluft 

ber  Bunbe«*  unb  Staatßangehßrigfeit  oom  1.  Sun!  1870)  unb 

nach  *”«  DOr  i"  prioatrechtlicher  Begiepung  ben  Oteich«*  bejw. 

|>reufeifchen  ©efepen  unterworfen  gewefen  (§22  ber  Einleitung 

gnm  2.  9t.,  Entfch.  be«  Dber*Sribunal«  8b.  66  S.  270). 

Diefe  9ted?t«lage  mufjte  ihm  ebenfo  wie  ber  Snhalt  ber  ©efepe 

befannt  fein  (§12  bet  Einleitung  gum  8.  9.  9t.);  er  mußte 

alfo  wiffen,  welche  ffrlgen  bie  9li<htanfteflung  ber  Alage  binnen 

ber  einjährigen  ffrift  nach  fi<h  gi«h<»  ferner  baß  tu  Deutfcplanb 

für  bie  @h*föribung«f(age  «in  juftänbige«  ©ericht  nicht  oor* 

hanben  war,  baß  bagegen  bie  Alage  bei  bein  Aoufutargerichte, 

welche«  nach  9teich«*  bejw.  nach  bem  $r*  9t.  gu  urteilen 

hatte,  erhoben  werben  fonnte  unb  baß  er  al«  9ieicb«angehöriget 

bet  Äonfulargerichtßbarfeit  unterworfen  war  (§§  1   unb  3   be« 

©efepe«  über  bie  Äonfulargerichtßbarfeit  oout  10.  3uli  1879). 

Hierau«  folgt  aber,  baß  Äläger,  um  bie  au«  §   721  5hl-  II 

Sit.  1   be«  Ä.  2.  9S.  gu  befürchtenben  Ülachtheile  ju  oernteiben, 

bie  Alage  bei  bem  Acnfulargerichte  nicht  nur  erheben  fonnte, 

fonbern  auch  muffte.  Die  einzelnen  oon  ber  ttteoitten  hervor* 

gehobenen  Umftänbe  ergeben  nur,  baß  bie  änftettung  ber  Alage 

bei  einem  Äonfulargerichte  mit  erheblichen  Schwierigfeiten  oer* 

bunben  ift  unb  treffen  überhaupt  für  alle  bei  einem  folgen 

©erichte  anhängig  ju  machenben  9te<ht«ftreiHgfeiten  ju;  baburch 

wirb  aber  Me  9techt«gültigteit  bet  Einfepung  be«  ©ericht«  felbft 

nicht  berührt,  unb  ber  Umftanb,  bah  int  eingelnen  Salle  bie 

Erhebung  ber  Älage  beim  orbentlichen  inlänbifchen  ©erichte  bem 

Al.  leichter  unb  bequemer  ift,  fann  bem  lepteren  jebenfatt«  bann 

nicht  ba«  9techt  gewähren,  mit  ber  AfaganfteQung  fo  lange  gu 

warten,  bi«  er  wieber  in  Deutfchlanb  einen  Üöohnftp  hat/  n?enn 

oon  einer  beftimraten  3eit  ber  Erhebung  bet  Alage  gewiffe 

Dtechte  abhängig,  bejw.  mit  bem  Ablauf  ber  3eit  beftimmte 

9techt«nachtheile  oerbunben  ftnb.  Die  Schwierigfeit  ber  9iecht«* 

»erfolgung  fann  alfo  ba«  Unterlaffen  ber  Älagerljebung  nicht 

rechtfertigen.  AI.  hat  übrigen«  nach  eigener  Angabe  im  Sah« 

1890  bereit«  gewußt,  baß  er  noch  bi«  1893,  alfo  beinahe  noch 

btei  3alfre,  in  Ehina  bleiben  muffe  unb  werbe.  IV.  E.  0.  i.  0. 

Senctyoff  c.  Sencfhoff  oom  22.  3unt  1896,  9tr.  32/96  IV. 

62.  Die  Behauptung  ber  AI.,  baff  fie  nnr  au«  furcht 

oor  weiteren  ©iißhanblungen  be«  Befl.  unb  gut  Sicherung 

ihre«  Fortgehen«  in  gesehener  ffieife  gehanbelt  habe,  hat 

feinen  Wnfpruch  anf  Berücfjichtigung.  Unb  bie«  um  fo  weniger, 

al«  ihr  Bemalten,  fad«  fie  bem  ©bemanne  nur  gum  Scheine 

bie  Bergeihung  gewährt  ̂ ätte  r   auf  eine  Säufchung  beffelben 

hinaußlaufen  unb  baher  wibet  ba«  fittliche  ffrinbammt  ber  EM 

verfaßen  würbe.  IV.  E-  S.  i.  0.  {Rommel  c.  9törarael  oom 

18.  3uni  1896,  ttr.  98/96  IV. 

63.  Die  oon  ben  Bell,  einwanbßweife  anfgefattten  Be* 

hauptungen,  bah  hie  Siutter  brr  Al.  gefchlechrlicb  befcholten 

gewefen  fei  unb  währenb  ber  Eonception«griten  mit  anberen 

Scannern  ben  Beifchlaf  oollgogen  h°h«,  fowie  bah  ber  Bater 

ber  Befl.  baraal«  noch  mit  feiner  erften  Ehefrau  oerheirathtt 

gewefen  fei  unb  bie  Al.  alfo  Im  Ehebruch«  erzeugt  fein  würben, 

find  oom  8.  9t.  mit  9ie<ht  für  unerheblich  erflärt  worben. 

(BetgL  Entfch-  be«  Obertribunall  8b.  64  0.  226  [©trietborii, 

Ärchio  8b.  79  ©.  199);  Entfch-  be«  8t.  ©.  in  Eioilfachrn 

8b.  25  0.  206 ;   auch  Ecdu«,  $>reuhif<h«*  |>rioatre<ht  8b.  IV 

§   219  9lnm.  43;  Dernburg,  ̂ reugifch««  $rioatrecht  8b.  III 

§   59;  9tebbein,  Entfch-  8b.  IV  0.  411.)  IV.  E.  0.  i.  6. 

9Jtunbt  unb  ©en.  c.  8alfe  oom  25.  3uni  1896,  9tr.  36/96  IV. 

64.  3n  bem  gegenwärtigen  $)rogeh,  in  welchem  bie  SBittwc 

und  Erbin  be«  Berftorbenen  ben  8frfi<herung0anfpruch  geltend 

macht,  hanbelt  e«  fich  lediglich  um  bie  Stage:  ob  ber  am  6.  ’Dtürj 

1895  eingetretene  Sob  be«  pp.  H-  bie  unmittelbare  Solge  be« 

oon  ihm  am  26.  Degember  1894  erlittenen  Unfall«  gewefen  ift. 

wie  bie«  nach  §§  1   unb  12  ber  8erfich«rung«bebingungen  gut 

8egrünbung  eine«  berartigen  tÄnfpruch«  erforbert  wirb.  Dir 

ffiorinftanj  h®t  tiefe  ffrage  bejaht  unb  gwar  theil«  auf  ©mnb 

ber  oon  ihr  gegebenen  Äußlegung  be«  8etficherung«9erttagf«, 

th«il«  auf  ©runb  ber  erhobenen  ärztlichen  ©ntachten. 

lepterer  Segiehung  hat  fee  namentlich  feftgefteöt,  bag  ber  UnM 

unb  bie  baburch  h«TÖOr8erufene  Blutvergiftung  ba«  gwar  bereit« 

oorhanbene,  aber  nicht  unmittelbar  täbtliche  fRierenletben  ber* 

geftalt  oerfchlimmert  h<*be,  ba§  baffelbe  gu  einem  rafchen,  tfbt* 

liehen  Büßgang  führte,  ber  ohne  ben  Unfall  fobalb  nicht  ein* 

getreten  wäre.  Diefe  ̂ eftfleflung,  welch«  in  thatfächlich«*  8«* 

gi«hung  nicht  gu  beanftanten  ift,  «rfch«int  an  ft<h  geeignet,  bie 

obige  Annahme  be«  8.  ©.  gu  re^tfertigen.  Denn  banach  hat 

ber  Unfall,  ohne  bafc  ftch  ein  anbere«,  fpätere«  Ereignih  al« 

mitwirfenbe  Urfach«  gwifchen  ihn  unb  ben  Sob  etngefchob« 

hätte,  alfo  unmittelbar,  ben  erwähnten  fchlimmen  Äußgaag 

herbeigeführt.  ©o  ift  auch  in  bem  von  bem  8.  9t.  angejogenrn 

bießfeitigen  9teoifton«urtheil  in  Sachen  Ouetting  gegen  bie 

8ictoria  ber  unmittelbare  3ufammenhang  gwifchen  UnfaQ 

unb  Sob,  aderbing«  mit  9tü(fficht  auf  bie  bamalige  Sachlage 

—   inbem  nach  bem  Unfall  unb  unabhängig  baoon  eine 

2ungenentgünbung  ben  Berichten  befiel  unb  fein  Enb«  fierbei* 

führte  —   verneint,  für  ben  entgegengefefcten  Satt  aber,  ba§  ter 

Unfall  nach  ber  2ungenentgünbung  eingetreten  unb  batau4 

bet  Sob  erfolgt  wäre,  al«  möglich  anerfannt  worben.  Di« 

ttieoifion  macht  hiergegen  geltenb,  ba|  im  oorliegenben  Saß*  Mr 

Ärmbruch  für  fich  allein  gu  bem  erwähnten  Slußgang  nicht  geführt 

haben  würbe,  h‘<riu  Melmeht  ba«  bamal«  fchon  ooihanbene 

9tierenleiben  wefentlich  mitgewirlt  habe  unb  benigemäfi  ber 

gwar  al«  Selge,  aber  nicht  al«  unmittelbare  §olge  be«  Un* 
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falle!  angufehen  fei,  Itfeiem  aljo  nur  al!  Sefcbleunigung 

Oe!  in  jebem  $aQe  eingetretenen  2obe!  in  Setracht  fcmme. 

•Diefer  31 11!  Führung  fann  inbefien  nicht  gugeftinunt  »erben.  '?lud? 

bann,  wenn  bet  Unfall  ba!  9eben!eube  gu  einem  früheren  3*»t« 

punft,  al!  nach  bem  natürlichen  Verlaufe  ber  betn  Serficberten 

anfjaftenben  Ärantyrit  gu  «»arten  war,  h«k«ifüfyrt*r  muß  « 

immerhin  al!  unmittelbare  Urfahr  be!  aut  6.  Slärg  1895 

eingetretenen  $obe!  gelten.  $luch  abgelegen  hi«»on  fann  ba! 

in  ftrage  ftebenbe  0ti«enleiOen,  »eiche!  erft  nach  bem  $obe  be! 

Qrbemanne!  ber  ÄL  burch  bie  Section  ermittelt  würbe,  nach  b«n 

Inhalte  be!  0«fi<b«ung!vettrage!  al!  ein  ben  3ufammenbang 

jwifchen  2   ob  unb  Unfall  au!f<hließenber  Untftanb  nicht  in 

betracht  fommen.  SDaffelbe  batte,  »ie  burch  bie  ärgt  liehen  ©ut« 

achten  feftgefteflt  ift,  jur  3«t  be!  Unfälle!  feine  ftortfchritte 

gemacht,  »ar  bem  Seifieherten  felbft  nicht  gum  Sewußtfein 

geforamen,  binberte  auch  nicht  befjen  Ernährung  unb  91  r   beit  6* 

fäbigfeit,  fcnbern  minberte  nur  feine  Söiberftanbftfraft  gegen  bie 

folgen  be!  Unfall!,  in!befonbere  gegen  bie  baburch  bewirfte 

^Blutvergiftung,  Sei  biefer  Sachlage  greift  bie  von  ber  Sor« 

inftang  gegebene,  al!  redjtflinthümlich  nicht  anjufehenbe  9u!> 

legung  be!  Serftcberung!vertrage!  bah  in  Plafc,  baß  für  Ser- 

änberungen  im  ©efunbheit!guftanbe  be!  Serftdjerten,  »eiche  im 

£aufe  ber  Setficherung!perioOe  eintreten  unb  bie  Sefeitigung  ber 

nachtheiligen  folgen  eine!  Unfall!  hinbern  ober  erfchweren,  bie 

Serficherung!anfta(t  bie  (Gefahr  ju  tragen  hat.  @!  würbe 

bem  ba!  UnfaHwftcherung!  •   S«hältniß  beherrfchenben  ©runb« 

fa$e  von  $reu  unb  (glauben  juwiberlaufen,  wenn  bie  Ser* 

fichexung  nur  auf  bie  3«t  normaler  ©efunbheit  be!  Serfiherten 

befchränft  unb  bann  au!gefchlof|en  jein  foHte,  »enn  biefelbe  im 

Sauf  ber  Serficherung!periobe  burch  allmählich  eintretenbe  natür- 

liehe  3uftanbe,  »ie  Älter,  allgemeine  Äränflichfeit,  Schwäche 

einzelner  Organe  berabgemitibert  unb  ̂ rerburcht  bie  nachtheilige 

QHnwirfung  eine!  von  außen  fommenben  Unfall!  erhöh*  wirb. 

3n  ber  Sefahung  ber  im  Eingang  biefer  ©rünbe  aufgefteHten 

frage  ift  ̂ iemac^  ein  Blecht!verfioß  be!  S.  ©.  nicht  zu  finben. 

DI.  S.  <5.  i.  S.  Sictoria,  ÄQg.  SBerf.  -   Ä.  •   ® .   c.  £ahn  vom 
3.  3uli  1896,  Btr.  68/96  III. 

VI.  ©onftige  üanbedgefcbc. 

3ur  Gtrcularverorbnung  vom  14.  3uli  1797. 

65.  @!  fann  nicht  angenommen  »erben,  baß  bie  Ser« 

orbnung  vom  14.  3uli  1 797  auch  einen  frtl,  »ie  er  hi«  vor* 

liegt,  trifft.  Sie  ift  nur  gum  Schule  ber  Sntereffen  be! 

Schulbnet!  unb  ber  .frppothefengtäubiger  beftimuct.  [Darüber 

aber,  baff  Tritte  -ßppotljefengläubiger  burch  M*  Abmachung 

benachtheiligt  unb  gefährbet  feien,  liegt  Bücht!  vor,  unb  b« 

Schulbn«  hat  ba!  größte  Sutereffe  an  b«  ©ültigfeit  ber  Äb* 

raaebung,  burch  M*  «   Dotl  b«  gelammten  Äaufgelberfchulb 

befreit  mürbe,  unb  auf  bie  er  ft<h  be!halb  felbft  beruft.  @! 

fann  bah«  &«  Prüfung  abgefehen  »erben,  ob  eventuell 

bie  Seftimmung  ber  S«orbnung  üb«  bie  S«pfUchtung  be! 

ÄL  gut  #erau!gabe  ber  «langten  Sortheile  zu  bemfelben 

Ölejultate  führen  würbe.  111.  &   S.  i.  S.  ©leichmann 

c.  Selbmann  vom  3.  3uli  1896,  Btr.  190/96  III. 

3u  ben  Äblöfegefeben. 

66.  [Die  Angriffe  ber  Ötevifion  richten  5<h  0*9«!  bie  Än« 

nähme  be!  0.  9t.,  herauf elge  auch  bi*  regelmäßige  Regelung 

ber  3öegeunterhaltung!laft,  wie  folcbe  in  §   9   be!  ötegeffe«  vom 

5.  [Dezember  1837  getroffen  worben  fei,  bem  öffentlichen  Blecht 

angehöre,  hiergegen  macht  bie  Ölevifion  geltenb,  baß  ber 

Olegeß  hoch  immerhin  ein  Sertrag  gwifeben  ben  regeffirenben 

Parteien  fei,  unb  bat;  er  bieje!  Gharafter!,  au!  bem  fteß  b« 

privatrechtliche  Sftel  «gebe,  nicht  burch  bie  Seftätigung  b« 

9Ui!einanberfebung!behßrbeu,  beren  b«  ötegeß  iui  öffentlich« 

rechtlichen  3ut«ejfe  allerbing!  bebörfe,  entfleibet  werbe.  Senn 

ba!  91.  ©.  für  eine  ̂ Regelung  ber  öffentlichen  Abgaben  burch 

ben  Blegeß,  in!befonb«e  ber  Schulabgaben,  ba!  ©egenthril  an- 

genommen habe,  jo  feien  bie!  eben  anbere  Serhältniffe,  mit 

benen  eine  vertrag!mäßige  Sertheilung  ber  Segeunterhaltung 

nicht  auf  gleiche  Stufe  gefteQt  »erben  hülfe.  [Deübalb  habe 

ber  0.  91.  mit  Unrecht  ba!  Sorhanbenfein  eine!  privatrechtlichen 

$itel!  v«neint.  2>iefer  Angriff  ift  unbegrünbet.  Olichtig  ift 

aU«bing!,  bag  ber  9leze§  auf  einer  vertragimäßigen  Safe! 

beruht;  iie  ift  gegeben  bureb  bie  ©illen!übereinftimmung  ber 

3ntereffenten,  ohne  welche  ein  9lezeß  nicht  gu  Stanbe  fommen 

fann,  unb  fu  wirb  baburch  noch  nicht  au!gefchtoffen,  bap  unter 

Umftänben  wibwfprethenbe  3nt«cffeutcn  zut  8lnerfennung  be! 

Blejeffei  gezwungen  »erben  fönnen.  2)fef«  bem  ölegeh  inne« 

wohnenbe  (Sharafter  eine!  Sertrag!  mag  auch,  »a!  h<«  nicht 

ju  unterfuchen  ift,  für  ade  in  ihm  geregelten  privatrechtlichen 

Serhältniffe  entfeheibenb  fein,  fo  für  bie  @igenthumfv«leihung 

an  ©runbftücfen,  für  bie  Segrenzung  ber  zugetheilten  Pläne, 

für  bie  Einräumung  ober  Aufhebung  von  @erechtigfeiten  unb 

ähnliche,  lebiglich  bem  Privatrecht  angehörenbe  Slechtlverhältniffe, 

wie  fie  Fuh  in  ben  Öiejcfjen  georbnet  finben.  [Damit  »irb  aber 

in  ben  meiften  fällen  b«  3»halt  b«  SHegeffe  nicht  erfchöpft. 

D«  3uiammenhang  b«  jur  9legelung  z«  bringenben  Serhält- 

niffe hat  e!  mit  fich  gebracht,  unb  ba!  ($efe$  hat  bem  au!« 

brücflich  9lechnung  getragen  (§§  4   W.  2,  15,  43  8bf.  4, 

95,  159  ber  Serorbnung  vom  20.  3uni  1817;  §   11  ber 

Serorbnung  vom  30.  3uni  1834),  ba§  auch  btefenigen  Blechte 

unb  pflichten  ber  3nt«effenten  in  bie  reje§mäfjtge  ölegelung 

einbegogen  »erben,  bie  zufolge  ber  Seuorbmmg  unb  bet  au! 

ihr  h^a^^nben  Umgeftaltung  ber  bUherigen  Serhältniffe 

felbft  ber  Bleuorbnung  bebürfen.  Unb  ̂ irrfcoi  ift  bie  rezef;« 

mäßige  Regelung  feine!»eg!  auf  bie  bloß  privatrechtlichen  Se- 

riebungen ber  3«tereffenten  befchränft;  fie  greift  vielmehr,  wie 

fowobl  ba!  91.  ©.,  al!  auch  &°!  königlich  Preußifche  Ob«« 

Verwaltung! geeicht  »Überholt  anerfannt  haben,  vielfach  *n  ba! 

öffentliche  Blecht  hinüber;  fie  orbnet  nach  verfchiebentlichen 

Ölichtnngen  ht«  bie  Se|iehungen  ber  3nt«effenten  jum  Staat, 

Zur  ©emeinbe,  gur  Äirche,  alfo  auf  ©ebieten,  bie  gweifeDo!  bem 

öffentlichen  9iecht  angehören  unb  von  öffentlich-rechtlichen  Blormen 

beherrfcht  werben  (vergl.  Entfch-  be!  Öl.  ©.  vom  17.  Blovember 

1890  bei  ©ruchot,  Seiträge  Sb.  35  S.  1130  unb  Entjch.  be! 

Oberverwaltung!gericht!  Sb.  2   S.  146,  Sb.  4   S.  109,  Sb.  7 

S.  137,  Sb.  10  S.  101;  o«gL  auch  Striethorft  Archiv 

Sb.  28  S.  193  unb  preußisch«!  Serwaltungiblatt  Sb.  8 

S.  235).  Btegeßmäßige  ffeftfeßungen,  bie  auf  folgen,  nicht 

bem  privatrecht  angehörenben  ©ebieten  getroffen  werben,  fmb 

nun  aber,  wie  b«  S.  31.  jutreffenb  au!geführt  hat,  nicht  v«- 

trag!mäßige  Seftimmungen  ber  3ntmffenten  unt«  einanber; 

fie  gehören  vielmehr  felbft  bem  öffentlichen  ölecht  an  unb  werben 

burd?  Seftätigung  b«  guft&nbigen  Sehöiben  al!  Blormen 

be!  öffentlichen  ölecht!  anerfannt.  [Die!  ift,  wie  bie  angegogenen 
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Srfenntniffe  ergeben,  «in  in  bet  Jubifatur  unb  Seroaltutigt- 

prarit  ft«t«  feftgebaltener  SiepHgruitbjag,  gegen  b«n  bi«  iReotnon 

»ergeblip  anjufämpfen  jupt.  Dafj  «r  aup  für  «in«  Siegelung 

gelten  muff,  Mt  Mp  auf  bi«  llnterbaltuugtlatt  öffentliper  Siege 

bejiept,  fann  nipt  jDeifelpaft  fein.  3)enn  auch  bi«  Unter* 

paltungllaft  (er  öjfentlipen  Söege  gehört  bem  öffentiicben  £Red)t 

au,  ©eftimmungen,  bi«  hierüber  gritoffen  unb  non  btt  juftänbigen 

Sepetb«  teftätigt  tunten,  intbefonbert  «in«  hierauf  bejüglipe 

Siegelung  in  Sutrinanbetfegungtrejejirn,  muffen  taber  in  ber 

Siegel  alt  Siemen  bet  öffentlichen  Siecfct«  ongefepen  treiben 

(Sntip.  bet  CberDaltungtgeriptt  ©o.  9   ©.  337),  ntie  ftp  biet 

auch,  Demi  et  überhaupt  hätte  jmeifelbajt  fein  fönnen,  nun* 

m«hi  aut  |   43  9bi.  3   bet  für  bie  $>ro»inj  Saufen  triaffenen 

SBegeotbnung  oom  11.  3uli  1891  ergiebt.  gut  ben  oorliegenben 

gatt  fommt  noch  hintu,  bajj  —   Die  bet  8.  H.  aut  btm  bem  Sietej 

)u  ÖSrunbe  liegenben  Vonsetpanblungen  feftgefteDt  hat  —   hei 

legieren  bie  hin  fragliche  ffiegeuntetpaltungtpflipt  ftett  alt 

jtommunattaft  behanbelt  unb  alt  t eichte,  alfo  jweifeDot  alt 

öjfentlip-reptlipe  Verpflichtung,  jut  r«j«|mäi|igfn  Siegelung 

gejogen  DOtben  ift.  Von  rinem  ber  Äl.  aut  bem  Siejeg  jut 

Seite  ftebenben  prirtat-redptlicben  Sitel  fann  piernap  nicht  bie 

Siebe  fdn.  V.  S,  ©.  i.  ©.  ©enteinbe  PuffoDfo  c.  ».  pjtudntfi 

»bin  8.  3uti  1896,  Sit.  40/96  V. 

3u  ben  ©runbbupgefepeu. 

67.  Unftreitig  liegt  ber  Darlepntpgpotpef  Sir.  13  bet 

8efl.  ein  ITarlebti  ober  ein  fbnftiger  petfenliptr  Sinfprup  nicht 

ju  ©runb«,  ba  bie  AI.  tu  1,  bie  ©«ftetter  ber  fippotpef,  niencalt 

bie  Darlcpntoaluta  burp  cfubluitg  ober  Verrechnung  ober  in 

anberer  julafSger  Seife  erhalten  hoben,  auch  Debet  auf  ihre 

SnDdiung  noch  mit  ihrer  ßinmilligung  bie  Darlepnioaiuta  burp 

dne  3ahlung  an  dnen  Stritten  berechtigt  ift  Sie  fpopotpef 

Sir.  12  ift  bah«r  Dirfungtlot  unb  fteht  ber  ©efriebigung  ber 

Al.  alt  ber  natheiugetrageneu  ©laubiger  nicht  im  SBege,  Denn 

ber  Vefl.  alt  Sefiionar  ber  pepotbef  Sir.  12  beten  SBirtungt* 

lofigfeit  fiep  entgegenfegen  (affen  neug.  Von  ben  Vorautjegungen 

bet  §   38  9b j.  2   bei  S.  S.  unter  Dripen  gegen  ben 

Sejfionar  einer  $ppotpef  Sinreben  gegen  bat  perfönlicpe  ©pulb* 

»erpältnig  gul&fftg  ftnb ,   fommt  nur  ber  ßreerb  ber  {igpotpef 

gegen  Sncgelt  in  Vetracpt.  (Die  ©efpmijtet  Daren  alt 

©laubiger  ber  ©prinpppotpef  Sit.  12  eingetragen.  (Deren  Vor* 

münber  hoben  bie  {ippotgef  bem  Vefl.  abgetreten,  opne  ba§ 

»on  legterem  ebnen  ober  ihren  SKünbeln  irgenb  Delcpe  Valuta 

für  bie  Sbtretung  gegeben  ift  Da|  etma  bie  Vormünber  gecnä§ 

§   63  bet  IS.  S,  ©.  auf  SBunfp  bet  9bolf  naepbem  »on 

ihm  alt  Sigentbümcr  bet  flfanbgrunbftücft  bie  $ppotptf  getilgt 

Dar,  bie  Seffion  on  ben  VefL  erflärt  patten,  bafür  fehlt  jeher 

9npalt.  Dagegen  barf  ju  ©unften  bet  Vefl.  angenommen 

Derben,  bag  «r  ju  riner  3rit,  alt  fein  ©opn  9bolf  bat  i>fanb* 

grunbftäcf  Sir.  7   »on  ben  Al.  )u  1   getauft  patte,  feinem  ©opne 

rin  Darlepn  unter  ber  ©ebingung  jugefagt  pat,  bamit  unmittelbar 

hinter  ber  £ppotpef  Sir.  11  eingriiagen  gu  Derben,  bap  er 

feinem  ©opne  cnepr  alt  3   000  S)iart  gegaplt  unb  fiep  alt  (Sr* 

füttung  ber  gefteDten  ©ebingung  bie  {ippotpel  Sir.  12  pat  ab* 

treten  laffen.  Die  Voiberricpter  fenb  undnl  barüber,  ob  ber 

Vefl.  in  tiefer  Seife  bie  (pppotpef  gegen  (Sntgelt  ober  unent* 

geltlicp  eraorben  pat.  Der  1.  91.  pat  bie  elfte  Ülternatioe 

bejapt,  inbem  er  für  aufteiepenb  palt,  bat)  ©eft  3   000  SDlarf 

pingegeben  pabe,  um  bie  $ppotpef  gu  ermetben,  Denn  nach 

nicht  an  bie  abtretenben  ©iöubiger,  tat)  ber  öraerb  ber  $opC‘ 

tptf  bunp  eine  enlfpreepenbe  Vermigentminberuug  bet  Sr»«tbftl 

anfgemogeu  Derbe.  Dal  ©.  ©.  pat  fiep  für  bie  {Keilt  älter»«, 
tire  entfepieben,  Inbem  ei  einen  (SrDerb  gegen  (Sntgelt  nn 

ba  annimmt,  do  bunp  bie  Vaiuta;aplung  niept  nur  eine  Ver* 

mögentminberung  auf  ©eiten  bet  ßnoerbert  eingdrden  in, 

jonbtm  rno  blefer  einer  eine  entfprtcpenbe  Vermögentoermehnccg 

auf  ©riten  bet  Äbtrelenben  gegenüberftept.  Dat  St  ®.  bei 

fiep  über  bieje  Stage  bitper  niept  autgejprocpdc.  3«  ben  meinen 

(Sntfcpeibungen  panbdte  et  fiep  barum,  ob  in  ber  ßriongtmj 

einet  pjfanbreptt  an  ber  ̂ ppetpef  butep  Vetpfänbung  oter 

$fänbung  ein  enterb  gegen  Sntgelt  ju  finben  fei  (ocrgl.  feenp. 

in  ßiotlfacpen  »b.  2   ®.  258,  ©b.  10  ©.  251,  ©b.  29  S.  244, 

SJteup.  3uftijminifterialblatt  1891  ©.  51,  SRoffoD  unb  Äüngel’i 
Beiträge  ©b.  28  ©.  1105,  V   367/88).  Dooon  ift  pier  ab* 

gufepen.  3n  ben  Bntfpeibungen ,   in  Delcpen  bie  grog«  bet 

entgeltlicpen  SrDerbt  bd  bet  Seffion  einer  .pppotprf  erirteit 

oorben,  ift  bie  3oplung  ber  ßefftontsaluta  an  einen  bd  bei 

Sejfion  niept  bdpeiligten  Dritten  niept  einmal  geftrrift.  3n  ben 

Slecpttftrrit  III  341/86  (Solge,  8b.  8   Sir.  136)  ift  ein  örarit 

gegen  Sntgelt  in  ber  bem  Sebenten  »om  Scffionar  eerjprocpentn 

äfrebitgeDäprung  an  ben  ©cpulbner  ber  pppotpef  gefunben. 

3n  bem  gatte  V   106/92  (3ut.  Socpenfcpr.  1893  ®.  434 

Sir.  32)  biente  bie  Seffion  nur  boju,  bem  Sefffonar  bie  Slealijtruag 

bet  an  ber  pppotpef  betritt  enoorbenen  Pfanbreeptt  ju  ermög- 

lichen. 3n  bem  Urtpeil  V   131/93  (3ut.  Socpenfcpr.  1893 

®.  512  Sir.  46)  enblitp  ift  entfepieben,  baff  ber  ®tDerb  fei« 

unentgeltlicher  fri,  Denn  ber  ßeffionar  bie  pgpotpef  unter  e« 

Verabtebnng  erDorbeu  pabe,  fiep  baraut  für  bie  ipm  an  bin 

Sebenten  juftepenbe  gorberung  bejaplt  ju  maepen.  9uep  in  bei 

Vitteratur  ift  bie  gerabe  pier  intereffirenbe  grage  niept  bepanbrit 

Sollte  ber  Sortlaut  bet  §   38  9bf.  2   bet  ®.  @.  ®.  »einem 

Dritten,  Dricper  ein  Slecpt  auf  bie  ̂ ppotpef  gegen  Sntgelt  er* 

morben  pat*  noep  einen  3tteifel  barüber  laffen,  ba|  im  galt 

bet  fteimilligen  Seffion  ber  Sejfiontoettrag  «in  läftiger  jein 

mug,  bap  alfo  gegen  bie  Seffion  beni  Sebenten  »om  Seffionat 

eine  ©egenleiftung  ;u  gern  obren  ift,  um  eine  Seffion  gegen 

Sntgelt  barjuftetten,  fo  oho  jeber  3»>rifel  befeitigt  butth  bie 

©eftimmung  bet  §   423  Dpi.  1   Sit.  30  bet  9.  9.  81.,  «dpi 

im  §   38  9bf.  2   niept  geänbert  fonbern  beibepalten  Derben  feilte 

(»ergl.  flommfffiontbeiitpt  bet  Hbgeorbndenpaufet  ju  §   36  bd 

SntDurft  bet  S.  ß.  ©.  -,  SBerner,  ©b.  2   S.  1 14).  Dort  peilt  d: 

»Snfofetn  rin  Dritter  auf  eine  foiepe  gorberung,  naep  btren  ®s* 

tragung,  ein  Slecpt  bunp  einen  luftigen  Vertrag  erDcibe« 

pat,  fann  bei  ©cpulbner  gegen  biefen  Dritten  »on  folipen  Sui* 
menbungen,  bie  er  bemfdben  o   erber  niept  funb  getpuu  bat. 

feinen  ©ebraup  maepen.  *   Slacp  §   7   Spl.  I   Sit.  5   bet  9.  8.  S. 
aber  Dirb  „Denn  befbe  Speile  gegenfeitige  Verbinblipfeitr 

üpemepmen,  foiepet  rin  läftiger  Vertrag  genannt.*  Dal  S.  ö 
trägt  fein  ©ebenfen,  ben  Sag  autjuipteepen :   3ft  bie  Sbtrrtuic 

einer  ̂ ppotprf  bunp  rin  Slecptlgeftpift  {Difpen  bem  ©länbiin 
unb  bem  ßnoerber  PeDirft,  fo  Hegt  barin  ein  ©raerb  gtg" 

Sntgelt  nur  bann  »or,  Denn  bei  ßeffionar  ftp  bem  ßebecctm 

ju  einer  Vrrmögentgrgenleiflung  gegen  bie  Seffion  »rrpfüi* 

pat,  fei  et  ba|  er  bie  ©egenleiftung  bem  Sebenttn  feibft  ebn 

rintm  Dritten  gemähten  jott.  9n  btefer  Vbraulfepung  fehlt  d 
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wenn,  wie  in  bem  cur  EntScbeibung  ftebenben  falle.  ber  (iefffonar 
einem  Tritten  —   ntc^t  bem  3nhab«t  bet  £ppothef  —   ein 
Tarieffn  unter  ber  ©ebingung  gegeben  bat,  bat;  ifcm  Sicherheit 
batür  an  bet  Stelle  oerfchairt  werben  muffe,  welche  bie  ihm 

Später  cebirte  £ppcth«f  im  ©runbbuche  rinnimmt,  unb  wenn 

ibm  tiefe  ̂ ppctbef  oon  beren  ©laubiger  —   bet  bef  Meinung 

ift,  le'chunglSäbig«  Cuittung  auerurte&en,  ober  nic^t  oerftefct, 
um  wa«  c«  fiep  b^nbelt  —   ebne  ©egenlriftung  cebirt  wirb. 
Ter  Eefficnar  bat  allerbing«  etwa«  gegeben,  aber  bie«  ftcQt 
nicht  eine  ©egenlriftung  gegen  bie  Eetffcn  bar,  ba  ets  nicht  bem 
gebeuten,  fenbem  einem  Tritten,  bei  ber  Eeffton  nicht  ©<« 
tbeiligten,  getriftet  ift-  Ter  ©efl.  hat  fomit  burch  bie  ihm  von 
ben  ©ermuntern  ber  ©efchwifter  ©.  erthrilte  EeSfiou  fein  Blecht 

gegen  Entgelt  auf  bie  «frppethef  Sir.  12  erworben,  ®r  muff 
neb  alio  bie  Einrebt  entgeaenfteQcn  laffen,  bat;  bie  ̂ opothef 

wegen  'Dt  an  gell  gezahlter  Valuta  wirfungflo«  ift  V.  E.  8. 
i.  8.  peterien  c.  Äuguftin  oom  11.  3uli  1896,  Sit.  48/96  V. 

3um  Entcignunglgefcp. 

68.  Erweift  »ich  bei  faftfteUung  be«  SDertfc«  eine«  ent« 

eigneten  Irennitücf«  im  8inne  be«  §   8   Äbf.  ‘2  be«  Ent* 
eignunglgefepe«  eine  Irennung  be«  TOinberwertl?«  bei  Sielt« 
gninbftudf«  oon  bem  SBcrth  be«  enteigneten  Thrill  nicht  tbunlicb, 
fe  muff  eben  ber  ®erth  &e«  lepteren  fe  bemeffen  werben,  baff 

er  jenen  'I'iinterwertb  mit  umfaßt,  tim  foriel  ba«  Sleftgrunbftücf 
weniger  werth  geworben,  um  feoiel  mehr  war  ber  enteignete 
Ibril  bem  Eigentümer  werth.  E«  ift  alio  burchau«  zu  billigen, 
wenn  au«  birfrra  ©effchtlpunft  ber  ®ertb  ber  enteigneten 
Äläcfccn  einheitlich  gefepäpt  wirb.  V.  E.  B.  i.  3.  Xichmfjig 
c.  8tabt  TOagbeburg  oem  8.  3uli  1896,  Sir.  39/96  V. 

69.  Tie  511.  behaupten,  bau  in  falge  ber  Enteignung  unb 
ber  babnrth  ̂ nergmftMi  ©crflrinening  be«  ©ute«  bie  für 

ben  bilherigen  Umfang  bei  Wüte«  eingerichteten  SBirthfchaft«* 
gebiube  $um  5h«U  überftüffia  geworben  feien  unb  fo  Unter- 

halt ungffeiten  oerurfaefcten,  bie  ;un  Ertrage  nicht  mehr  im 
nötigen  ©etpältniff  itünben.  Bit  tortern  al«  Entfchäbigung 
hierfür  bie  8umme  oon  8   345  TOarf.  Ter  ©.  91.  hält  tiefen 

flnipruch  nicht  für  gerechtfertigt.  Er  ni*mt  an,  bie  bean« 
fpniAte  ©ergütung  frt  in  ben  getragen  mitentbalten,  bie  ben 

Äl  für  bie  einzelnen  tfänbereien  iugc’pTOCben  worben  feien,  hält 
aber  auch  bie  fatberung  in  thatjachlicher  ©e$iebung  nicht  für 
begrüntet.  Ter  erfte  ©ruab  tragt  bie  Entfcheibung,  fo  baff  e* 

eine«  Eingehen«  aut  ben  jwritm  Entfcpeitunglgrunb  nicht  be« 
barf.  Ter  Startfion  ift  ju)ugeben(  baß  bei  ber  Scpägung  eine« 
©ut«  bie  ©au*  unb  Briparaturfcftrn  für  3Birtht<haft«gebäube 
all  ein  ben  Ertrag  fcpmälcrnber  faftor  in  betracht  zu  giehen 

ffnb.  Tatau«  ergirbt  ft<h,  taff  bem  ©eRpet,  wenn  bur<h  ©er« 
flrinernng  be«  ©ute«  bie  rorhanbenen  ©«baute  $u  bem  m« 
bletbenben  ©eftanbe  in  ein  TOiffoerbältniff  geiept  werben,  für 

bie  Unterhaltung«Foften  ber  überflüssig  geworbenen  SBirthf  «haN* 
räume  eine  Entfcpätigung  entfprecbenb  ben  nunmehr  unprobuf« 
tioen  Suhsenbunaen  gewährt  werben  muff,  fcber  wenn  man 
bie  entjogenen  Vanbereien,  wie  bie«  bie  Äl.  thun,  al«  Thrill 

be«  ©ute«  in  ©etracht  jteht  unb  Entfchäbigung  für  bie  Ent« 
»ertbung  be«  ©ute«  fortect,  fo  barf  man  folgerichtig  auch  ket 

Ermittelung  ber  Erträge  ber  einzelnen  8tücfe  biefen  3ufammen« 
hang  nicht  unberuefriebtigt  laffen  unb  muff  belbalb  bie  all« 
gemeinen  Unfcften,  bie  ba«  ©ut  oerurfacht,  auf  ben  ̂ Reinertrag 
ber  Wnbereten  nach  ©erhältniff  in  übjug  bringen,  ©äre  oon 
ben  saihoerftünbigen  fo  oerfahren  worben,  fo  wärt  ben  5tl.  ber 
oen  ihnen  behauptete  9lachtheil  tweifeQo«  entftanben.  Über  bie 
3a<hoerftänbigen,  fcenen  ber  ©.  91.  folgt,  haben  bi«  enteigneten 
©nintftüde  ohne  JRürfncht  auf  beren  ©erbiabuna  mit  bem  ©ute 

gehabt  unb  bei  Ermittelung  be«  ber  laye  jn  ©rnnbe  gelegten 
Äriuertrage«  einen  ©eitraa  ju  ben  allgemeinen  Unfoften  be« 
®ute«  ni^t  abgerechnet.  Ter  ©.  dt.  hantelt  fonacb  burchau« 

folarrichtig,  wenn  er  annimmt,  baff  bie  oon  ben  Äl.  |iri  erhöhte 

Unteften  gefütterte  Entfchäbigung  ln  bem  Offnen  für  bi« 
®runbftüife  feftgefepten  ©erthe  fchon  mitenthalten  ift.  V.  E.  8. 

t*  ©.  ©ieb«  c.  Äfnigl.  f>reuff.  ffi«fu«  eom  4.  3«ti  1896, 
9h.  34/96  V. 

70.  Ta«  ©runbftücf  ©.  ©latt  4,  ba«  in  feinem  ganzen 

Umfangt  enteignet  ift,  gehörte  jum  Tetchoerbanbe  ber  alten 
©innennehrung,  ber  burch  ba«  3tatut  vom  20.  3uni  1889 

uufgelöft  unb  in  ben  'Diarienburger  Teicboerbanb  mit  auf« 
gegangen  ift.  Tie  8chnlben  be«  früheren  ©erbanbe«  finb  inbeff 
nicht  auf  ben  ©efammtoerbanb  übergegangen,  fenbern  oon  ben 
©e^bern  ber  ©runbftücfe  aufjubringen,  bie  ben  früheren  ©et« 
banb  gebilbet  hüben.  91uf  ba«  ©runbftücf  Sir.  4   finb  habet 
2   216,08  SRarf  vertbeilt,  bie  burch  3a brelbei träge  gu  oeninfen 
unb  $u  anicrtiüren  finb.  ©i«  auf  1   603,07  ©latf  ift  hie 

8<hulb  amortifirt.  Ter  ©.  91.  erb  lieft  in  biefen  ©eiträgen 
eine  OieaQaft,  hie  auf  btn  ©cfl.  mit  übergegangen  fei  unb  ben 
©erth  he«  ©runbftücf«  beeinträchtige.  Ein  !Ke<ht«irrtf)um  ift 
hierin  nicht  erfennbar.  Slach  §   45  be«  Enteign  unglgefeffe« 
wirb  jwat  ba«  enteignete  ©runbftücf  mit  bet  3ufteUung  be« 

Enteignunglbefchluffe«  oon  allen  barauf  h^lmben  prioatredjt« 
liehen  ©erpffichtungen  frei,  foweit  nt  ber  Unternehmer  nicht 
oertrag«mät;ig  übernommen  bat;  aber  rin  Schulboerhältniff  au« 
bem  Tarlehnloertrage  befteht  nur  jwifthen  bem  Trichoerbanb« 
unb  helfen  ©laubiger,  bie  ©riträge,  bie  tut  8dbnltenrilaung 
ben  Trichgenoffen  aufgelegt  ffnb,  beruhen  aulfchliefflich  auf  ihrer 
©ütiilieb'chari  unb  finb  oon  ihnen  nicht  perfönlich,  fonbern  nur 
in  ihm  Eigenschaft  al«  ©runbbefihfr  auf^ubringen.  Ter  oon 

ben  8chulben  her  ehemaligen  ©enoffenfehaft  auf  ba«  ©runb« 
ftücf  oertheilte  ©etrag  hübet  fonach  eine  bauembe  ©elaftung 

be«  ©runbftücf«,  bie  oon  jebem  oorfichHge«  Ääufer  berüefnehtigt 
werben  wirb  unb  belhalb  bie  j>ret«bilbung  beeinffufft.  Ta  biefe 
9aft  auch  auf  0i«fu«  mit  übergeht,  fo  hat  ber  ©.  9t  mit 
9te<ht  fte  al«  einen  prtilminbernben  0aftor  in  ©etraefct  gezogen, 

©ergl.  Urtb.  bei  ooriger  Stummer. 
3u  ben  3«ft&nbigfeitlgefehen. 

71.  9la<h  §   5   bei  ©efrffe«  über  bie  3>Uüffigfrit  be« 
9ircht«wege#  oem  11.  TO ai  1842  (©efefffammlung  S.  192)  ift, 

wenn  berjenige,  welchem  burch  eine  polizeiliche  ©erfügung  eine 

©erpffichtung  auferlegt  worben  ift,  behauptet,  baff  biefe  ©er« 

pfliebtung  gan*  ober  thetlwrife  einem  Änbrrtn  oblieg«,  jur  0eft« 
Stellung  ber  Siechte  unter  ben  ©ethriligten  unb  über  bie  $u 
leiftenbe  Entfchäbigung  bie  richterliche  Entfcheibung  juläfffg. 
Tiefe  Siegel  hat  ocrfchitbene  Turchbrecffungen  erlitten,  unter 
anberen  burch  §   66  3lbf.  3   be«  3uftänbigfrit«gefehe«  oom 
1.  fluguft  1883  (©efe^fammlung  B.  237),  nach  welchem  bie 

■Streitigfeiten  ber  ©ethriligten  barüber,  wem  oon  ihnen  bie 
ö ff entlii «rechtliche  ©erbinblichfeit  jur  iRäumung  oon  ©räb« 

unb  fonftigen  ©afferläufen  obliegt,  ber  Entfcheibung  im  ©er« 
waltunglftreitoerfahren  unterliegt.  Sla<h  feftftehenber  Siecht« 
fprechung  be«  Dberoerwaltung«gericht«  unb  be«  9t  ©.  ftnbet 
§66  Äbf.  3   a.  a.  D.  jeboch  nur  Änwenbung,  wenn  bie  Älage 

barauf  aegrünbet  wirb,  baff  ber  ©«fl.  au«  ©rünben  be«  öffetu« 
liehen  Ble^t«  zur  Bläumung  bauernb  oerpflichtet  fei  (oergL 
Entfch-  be«  Dberoerwalninglgericht«  ©b.  20  8.  308  ff.,  ©b.  25 
B.  286  ff.,  ©b.  28  8.  261  ff.  unb  278  ff.  unb  Unheil  be« 
je^t  erfmnmten  Senat«  be«  Ä.  ©.  oom  16.  3 nni  1896  in 
8athen  Äoniff  c.  .pinbenberg  unb  ©euoffen  V   396/95).  3ft 
bie«  aber  ber  §aO,  bann  ift  ber  Streit  ber  Entfehcituna  bet 
orbentlichen  ©«richte  auch  bann  entzogen,  wenn  bie  Älage 

nebenbei  auch  auf  bie  prioa Rechtlichen  ©rünbe  ber  beauftragten 
ober  unbeauftragten  ©efihäft«iübrung  ober  ber  ©ereicherung 

geftüpt  ift  unb  wenn  auch  bie  flagenbe  Partei  gegen  bie  polizei- 
lich« ©erfügung  SÖiberfpruch  nicht  erhoben  h*t  («ergl.  Entfch. 

be«  Cberoerwaltunglgericht«  ©b.  25  8.  289  ff.  unb  Entfch. 
be«  91.  ©.  in  6ioilfach«n  ©b.  27  8.  207  jf.).  V.  E.  8.  t   ©. 

Stattgemrinbe  Egeln  c.  Äönialich  preuff.  Tomänenfilfu«  oom 
24.  3uni  1896,  Sir.  21/96  Y. 

VII.  TU  $rtag8fif<he  «echt  fCabtich«  Üanbrecfft). 
72.  Ter  ©errietet  be«  ©efl.  bat  jur  9te<htfertigung  bet 

«ecifion  gegenüber  ber  oon  bem  O.  9.  ©.  erfolgten  ©erneinung 
rin«  burd?  ttiflfchweigenbe  3wfttmmung  te«  ©elafteten  erfolgten 
ffeftfepung  eine«  erweiterten  Umfang«  be«  Turchganglrecht« 
au«tufüfcren  gefugt ,   e«  entspreche  für  ben  Umfang  oon 

Seroituten  ber  natürlichen  ©iQigfcit,  baff,  wenn  ber  Seroitut« 
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beteilig*«  gewifie  Rleranitaltungen  mit  Aenntmg  be«  Belaiteteii 
treffe,  weilt«  einen  seräntertrn  Umfang  ttr  grroitut  mit  fitb 

bringen,  au«  ber  biogen  3ulafiunj  terfelben  (eiten«  be«  ®e- 
lafteten  aui  ein«  3«ftimmung  beffelben  gefefclofjen  werben  muffe, 

©ief«  «ulfübtung  ift  im  Wejeije  nidji  tegrünbe).  SBielme^t 

fjjetobt  umgefebrt  bieaegen  V.  SR.  ©.  702  unb  ber  Um- 
ftanb,  bag  naig  9.  in.  &>.  690  unb  691  nur  gewiffe 

©ienftbarfeiten  —   <u  roelctjen  übetbie«  bi«  (egt  in  Siete  itegenbe 

niigt  gegört  —   bung  Prfibung  erwerben  werben  fönneu. 
11.  8.  <S.  i.  S.  Sbeibt  c.  9oge  tfeepdb  jur  Irene  »em  10.  Suli 

1896,  Kr.  122/96  II.*  M. 

fßcrfimnl  .©eränfccrnngen. 
Sulaffutißen. 

öttithtGafjeiior  Suftu«  JHaiig  beim  Amtsgericht  (Rubens- 

beig;  —   9iecht«anwalt  Stöbert  gum  Xobel  beim  £anbgeri(bt 

Ulm;  —   JRe<htSpraftifant  Anton  Äeller  beim  ifanbaericht 

ffiürjburg;  —   Ste^Uanwalt  3ofepb  ©raftmann  beim  Amt#* 

geriefct  Starnberg;  —   WechtSaiiwalt  Äonrab  Seeigel  beim 

ranbgeriebt  Nürnberg ;   —   SHechtflanwalt  Dr.  Äarl  Silhelm 

Auguft  Stotbe  beim  ?aubgericht  Seipjig;  —   fRechttanwalt 

£an t   Appel  mann  beim  tfanbgeridjt  Bamberg;  —   Stedjta- 
praftifanten  Dr.  ©illjelm  .Ripinger,  Dr.  Albredri  £   an  lein, 

Dr.  ̂ ermann  Steininger  beim  2anbgcri<ht  'Diünden  I. 

Xobe^fäUr. 

Suftigratb  Dr.  ©eorg  .freinrich  SJtellp  in  ?eip$ig;  — 

^Rechtsanwalt  griebridj  .^ermann  28  eher  in  ©htmnip;  — . 

SRecfcManwalt  griebrid?  Paul  tfanglop  in  Reicbenbach;  — 

Rechts anmalt  .£>e§  beim  2anbgeii($t  Ulm;  —   Rechtsanwalt 

^ermann  £an$  ?eopolb  tRutljer  in  Coburg;  —   Recbt&anwalt 
•frcmrich  rtranf  in  ©i<hftatt. 

Süchtigen  ̂ üreauvorfteber  fudt 

Redteanwalt  Sleuinann,  SB  er  I   in,  Veipjigcrftr.  56. 

(SJefndjt  *um  1.  Oftober  a.  c.  eoent.  and?  früher  ein  gewanbtev 
fBürraugebiilfc,  meldet  flott  ftenograpbiren  (ann.  Offerten  unter 
Angabe  ber  ©ehaltSanfprüde  erbeten 

Püfc.rf  Dr.  £too*  ■.  Jlvtfmr  «raCrnlamp, Redteanwälte. 

^ürean -^orfte^er. 
3<b  brauche  für  mein  Rcdt?anwalt<*©iireau  in  einer  größeren 

pTOulajialftabt  in  golge  lobeefalle«  meine«  bur<b  lange  3ab«  be* 
währten  ©üreau*©orftehert  eine  befonber«  befähigte  gleiche  Äraft 
bei  gutem  Inhalt  im  Älter  von  32  bi«  hofften#  42  Jahr™  J“W 
fofortigen  Tienftantritt. 

S)n  ©üreau*©orfteher  muR  nicht  nar  ju  formellen  Stiftungen 
geeignet,  fonbern  and  burebau«  befähigt  fein,  fei  e«  in  3nfonnationeu, 

fei  es  in  anberen  (Gebieten  ree  Berufe  bie  ihm  jufallenben  Arbeiten 

materiell  unb  praltifch  ju  erlebigen.  Weben  einer  fchnclten  Äuffafjung 

unb  guten  ©efepeBfennttiift  wirb  in  umfänglicher  ytajriS,  welche  {eben 

Webenerwerb  gruntiäplid  auefdliefjt,  gute  Wefunbhelt  verlangt. 
Äenntniy  ber  pclnifden  Sprache  erwüniebt,  jeboeb  nicht  ©ebingung. 

Offerten  «uh  J.  W.  01N9  bererbett  Sinbolf  Wfoffe, 
©ertin  SW. 

Suche  jum  1.  Cftober  b.  3-  für  ein  gre&ere«  ÄnwalUbüreau 
einen  burebaue  tüchtigen,  gewanbten  unb  guverlätfigen 

ü   r   c   a   n   « o   r   ft  e   b   r   r   , 

möglidft  ©abeleberger  •   Stenograph-  Geeignete  ©ewtrber  wollen 
Vebenelauf,  3engnif?abf(hriften  u.  («ehalteanipiüche  nnter  A.  L.  *90 
bei  Wubolf  SOtoffr,  Wiagbeburg  nieberlcgeu. 

9}ttreau«Rbprftcberf 

felbftänbiger  Ärbeiter,  mit  Öiechnnngeweien  vertraut,  bei  naefagewiefener 
lüdtigfeit,  mit  180  bi«  200  9t.  V2onatigehalt  für  ein  Änwaito* 

bürrau  in  gro|ev  Stabt  gejucht,  ©ewerbungen  mit  ̂ eugni^abfehriften 
an  Wubolf  ÜWofie,  ©reelau  -ub  Ühiffvc  T.  9070. 

gür  ein  größere«  Änwalte*  unb  Wotariatebüreou  *iri  hi 
tüchtiger  unb  guverläifiger  iBüreaunorfteber  geiudt. 

Offerten  an  bie  Cfrpebttion  biefe«  ©iatte«  unter  T.  F.  M. 

9CntDaltÄ0ebttlfe 

nach  0 bin  gefugt.  Wur  guoetläfitge,  gewanbte,  im  Art»  ist 
Gfrefuiioneweien  erfahrene  Olehülren  mit  guten  3eugniffen  »oQa  ü4 

melben,  @efl.  'manfo*Offerten  unter  €».  H.  90#  an  bie biefetf  ©lattef.  „   _   _   _     

58iireaiiPorftehtr,  im  Wot  bero.,  383-  alt,  oerb.,  fudt  StrDn«. 
OVefl.Cff.Änb  an  9t u bol f   Wf of f e,  granffurt a.SR.erbr.a. 

^Ititpaltöporfteher,  al«  folder  lange  3abr«  im  Wbeini.,  aud 

3   3abte  in  ©erlin,  uninidt  f«h  geiegentl.  gu  veränbem.  bWl  C* 
sab  W.  lOO  au  bie  (5ppeb.  b.  ©I.  erbeten. 

junger  IBäreaugebülf«  fucht  Stellung  unter  kfAfttW 

Änfpiüden  3U  fofort  ober  fpäter.  öefl.  Offerten  »erben  «tfln 
unter  K.  O.  83  an  bie  CfrpeMHon  biefrr  Leitung. 

junger  9)?nrut,  ra.  5   ?.  beim  gad,  in  I.  uod  ungef.  Stffl; 

mit  b.  .vtoftenw.  fowie  Wegiftr.*Ärb.  vertr.,  fudt  Stetig,  ol*  tyiwtir' 
ober  ©üreaugeh-  (*fefl.  Off.  b.  unter  ]V.  A.  10  roftt.  Waumburg  i.  £. 

iWecbtbcnuualtg  tfaubredtler,  über  6   >bre  in  einet  5Sitfct- 
ftabt  thattg,  wiinfdt  'S  ortet  5   t   mit  befchääigtem  ÄcQtgrtt  ober 
liebet  nähme  einer  ̂ rari«. 

Offerten  an  bie  Orpebitton  biefe«  ©latte«  unter  BI.  K. 

Dr.  jur.  >?au(  C. 
SRc^tSantooIt  in  9}e».f)orf,  U.©.,  35  SBaU  ©tte<:. 

(EovTcfponbirenbe  9tcdjt«amo8ltc  in  allen  ©toettr 

Woebamccila'4.  Crmittelung  DcrftboUcner  ?5et(otit" unb  beten  ©tbcn. 

®Jir  fuden  ju  taufen: 

lllotfoe  }.  bfirgerl.  «rfehbuthe,  5   ©änbe, 

fowie  wifienfdaftltde  3eftfd}rtfteii  —   gante  Serien  u.  ewjetn 

—   (Fntfüheibg.  b.  Weithbgertdftö  —   ©euffertri  8rdtio  k.  ic. 

©fianber'fdic  Su^banblung,  Siibingen. 

3n  unterem  ©erläge  ift  erfthtenen* 

Die  We^lfpe^ung  Des  Ueidjsgeriip 
in  Bejiefjunß  auf  bie  imdifigflen  Begriffe  unb 

3n|litufe  bes  ©toilrtdjts 

in  fyficmrttndirr  5oIge  targeftclt  unb  kriitfef^  befpratbia 

»«n  Dr.  jur.  £.  iinBfeuBeiS, 
Se^tiumualt  Mm  DtxrLcnMi^rutit  ^ma. 

4>«ft  3.  ijfr.  8*.  5   ©ogen.  ©retfi  2   Vlarf. 

Um  ben  jahlreichen  3ntereffenten  ben  ©egug  tief«  h^‘ 

bebeutfamen  'publifation  §u  erleichtern,  crfcheint  biefe«  fBer!  ii 
einer  i^eftau«gabe. 

3u  belieben  burd  jebe  ©uchh^nblung,  fowie  uon  brr  ntci* 
teidnrtcn  ©erlag«buchhanblung. 

©erlin,  S.  14.  $1.  Jtlorfrr  fjof bndjljonblunti. 

Herrlichster  Punkt 

des  Harzet. Bahnstaliee. 
Dir.  Bitiets. 

Höhenkurort,  600  Motor  Ober  dom  Meeresspiegel. 

Kurhaus  und  Villa  Marie. 
Besitzer  Georg  Engelhardt. 

Hdtel  u.  Pension.  —   (Grosses  Kestanrant. 

Volle  Penalon  ron  4   M   pro  Tug  an. 

Grosser  schattiger  park  mit  Terrassen  und  Glasveranden. 

flür  bie  Äebaftien  uerantw.:  9JJ.  Äempner.  ©erlag:  28.  ©toefer  ̂ ofbudhanotuug.  Xrud:  28.  ©toefer  ^ofbudbrueferei  in  ©fd« 



rv?  51  utlt  52.  »ertin ,   18.  «■(*«.     1896. 

3urif!i|"dje  IModjttifdjrift £»frauäflegcbfn  ton 

iS.  flrmpnrr, 

Nttfctlain*alt  btim  t»a*bgcri<tit  I   in  fkrlin. 

Crflan  br<*  bcutfrficii  'llntunü  'ilcrcind. 

iiciö  für  t<n  3al?rgaitg  ÜO  Wart.  —   gerate  ti*  3eilt  40  'ffg.  —   StatcUungen  üNntimmt  fffc«  $3u$l?4nbluug  unb  f)oftan|talt. 

£i«  9tattfprr6ung  bei  JKftd'lgericfct#  in  ©rjir^ung  auf 

Me  »idtigften  ©«grifft  unb  Jnftilute  bei  (5 ivilrrdtl.  S.  457. 

—   Slul  b«r  l'rarie  b«r  r3traf frnatc  bf#  !Kri<$4g«ri<$t#.  <S.  46*2. 

Sit  SNccfftfprtifinng  bco  IKtid|t1()cri(f)IS  in  SBe* 
|ie|ang  anf  bit  ttidjtigftcn  begriffe  nnb  ̂ nftitntc 

bcs  &i«i(rcd)(b 

in  Ic'tenuii’tba  Jelge  targrftrO t   unb  fritifd'  trirrocten  «tu 

l)r.  jur.  V.  Äublenbelf,  Öiediternirrilt  beim  C’bn- 

Unbe«gerid;t  3ena. 

XXIX. 

Sie  SlrUnrrtrftnng.  lÄole,  (Erfabnuitn.i 

(Sürgalilbe«  (i)ef<bhucb  §§  104  —   166.) 

Ta«  Verbienft,  bie  Sieb«  ben  btt  GteOtu-rtrctung  tiftoriftt 
unb  bogmatifcb  gellärt  ;u  haben,  gebührt  in  rrfltt  Vinte 

b.  ,)  b   c   ri  n   g   (T tgmat.  ̂ ahrbucha  I.  II  ).  Xemnäd-fl  haben 

bit  ’äJionograbbieen  Don  b.  Suchla  die  Vehtt  ton  ba 
SttUbcrttclung),  ton  Weltmann  (Tie  GttQtcrtretung  in 

3ie<bt»fltf<ba;ten,  IKünthen  1HHÜ)  unb  '.DiiUeiä  (Tie  X'ebre 
ton  bet  StcUtcrtretung,  Wien  1H85),  wenngleich  tr^terc  in 

tieltn  T mitten  befonta»  in  ba  begtiiflidjen  Gonflruction  nodi 

ntnmbe  Iiifcrenjm  «ufrteiien,  trbtblitb  jut  Vtrtit-ung  unb 

tafuiftifeben  Turcbiübrung  beigetragen.  Tie  Stahtfpreihung 

bat  fi<h  ben  vauttergebmiten  btr  t.  .'\beilH.liden  Unterfuihungen, 
'renn  auch  Oicflacb  mit  abweiihenba  laminologie,  faft  turch’ 

Weg  bewußt  ofa  unbeWufit  angetaft.  3»  btbauetn  ift  nur, 

bafj  bie  o'Tijitfle  Sammlung  bet  Sicich«grrichi«entf<hetbungcn, 
Wettigften«  bem  Slegifta  nad>,  nut  eine  (ebt  fbariame  Sudlefc 

ton  praltüchen  Seifpielcn  bitfc«  hoch  im  mobetntn  (Htd'lOleben 

(o  aufcaortentlich  bebeutenben  Stnbrisinfhtut«  betteffenba  trnt- 

iebeibungen  birtet.  Ilueb,  wenn  man  baudfichtigt,  bah  freilich 

bie  btfonbatn  Stedbertrttungdbahältniffc  beb  vanbelbreeht« 

Hit  un«  außer  Befracht  bleiben  tntiffen.  Wirb  e4  au'fdQig 

bleiben,  bafi  wir  für  bie  ilroblemt  ba  Stellotrfrttung  au« 

einet  Stetbenfolge  ton  35  Sänben  citilttcbtlicba  (Sntfdieibungcn 

terbaitnifimäfetg  eine  fo  geringe  Snjabl  fbtjiett  auf  fie  be> 

iiiglidjer  Dtäjubitc  au4)uwablcn  haben. 

Sladh  t.  ̂ bering  ift,  wenn  Wir  niiht  mit  t.  Sabignv 

unb  anbara  ohne  Wcttaca  ba«  'Wort  in  bem  unliebem 

allgetneinen  Wortfinne  be«  geWbhntiihen  Sebenb  nehmen, 

bie  Stelltemetung  bet  StechHgefihäften  eine  ganj 

befonbert  Set  ba  SBiitmitlung  an  fremben  SteihMgefihäften. 

(fine  foldje  Witte  irtung  tann  nämlich  junäehfl  neben  bem 

eigcntliihen  Subjelt  beb  Sectnbgefehäftcb  aforbalich  fein,  unb 

jwar  entweba  jurtftif^a  Str»  fein,  —   hierha  gehört  u.  a.  ba 

Goicnnitätbjcuge,  ba  Slotar,  ba  Beamte  bei  formellen  @e> 

fihäften,  —   b.  Jbering  nennt  bieft  Wtiwirhing  Zh(Unchmer« 

fchaft,  wäbrcnb  a   ben  biof  faltifche  Tienfte  leiftenbtn,  j.  94. 

ben  Tolmetid'tr,  ben  fünften,  ba  ben  Vertrag  bloß  concibirt, 

ffithttlitn  nennt  — ,   oba  bie  Witwirhing  tritt  ein  an  Stelle 

b<4  iHcibtäfubieltg.  Sludi  b>et  ift  junäihfl  ba  Unteifihieb 

jroifihen  rein  fattifehet  Ticnftleiftung  unb  cigentliih  jutiflifiha 

Utatretung,  lna<h  Winbfiheib)  Vertretung  in  ba  Cttlärung 

oba  im  Willen  bebtutfam.  SDic  WiiieUjittfon,  bit 

lebigliih  al«  fahifebt*  Dtgan,  alt  ;'lnftrument  ba  (htlärung 
benuht  Wirb,  Wirb  neuabing«  tielfaih  generell  at4  Sott  bt< 

)eid?net.  Cine  btlonbae  Sebcutung  lommt  biefem  Begriff, 

wie  richtig  Witteiä  S.  135  brmcrtt,  nur  bei  jWeifeitigen 

SethWgefd’äfttn  }u;  fein  Wefentlicbe*  Gritaium  ift  wiQenlofe 
Untaoebnung  gegtnüba  ben  SertragGfubjetlen,  Wo  teine 

Ifontrabtnten  toehanbtn  ftnb;  —   beim  einfeitigen  Sifcbi4> 

gefebait  gibt  c4  leinen  Solen;  barum  ift  eg  gleichgültig,  ob 
man  ben  Solen  a!4  blofe  Untaart  be«  SteDtertmert,  Wie 

t.  Satignt,  Wittci«  aufiaft  ober  al«  begrifflichen  Wegcnfaß ; 

praltifch  ift  auch  fca  SteUtatreter  mit  einem  Spejialauftrag 

ein  tutdiau«  willen! oft«  Werfjcug  be«  Vatretenen.  tllralufci) 

bebtutfam  aba  wirb  biefa  Untrrfcbieb  btfonba«  für  bie  {frage, 

nach  Wrfftn  'flerfon  bie  $anblung«iäbigleit,  fema  für  eint  etwa 

für  gewiffe  Claffen  ton  $crfonen  torgcfchricbtne  {form  beddicchW' 

gcfdläftc«,  tnblich  tot  allem  für  bie  {frage,  iteffen  {irrtbum,  l>onu 

unb  mala  fidoo,  culp«  unb  dnlu.  mahgebenb  ifL  £   obarm  ift 

Wieba  bet  ba  eigentlich  juriftiiehen  Gtriloalretung  ju  unta. 

febeiben  bie  titlfach  fog.  mittelbare  (inbirelte)  ton  ba  eigent- 

lichen oba  unmittelbaren.  Unta  einem  mittelbaren,  füllen, 

inbirrtten  SteUtertreta,  —   t.  ̂bering  hat  bafür  ben  Tctminu* 

„Grfabmann"  torgefcblagen,  —   tttfttht  man  belanntlich  ben 
{fad,  ba|  3entanb  ein  9te<ht«gcfchäft  in  eigenem  9!amen, 
aba  in  ba  Ütbfutt  tomimmt,  bie  rechtlichen  Wirfungen  einem 

Silbern  uilommtn  ju  laifen.  ̂ uriflifd)  betraihtet  ift  bie«  lein 

{fall  ba  Vertretung.  „Ta«  fckbergeftalt  totgenommene  Stecht«- 
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gefcpäft",  fagcn  jutrejfenb  bie  SJlotiBe  jum  V.  ©.  V.  I.  223, 

„ift  auefcplufelieh  ein  SlecbtSgefcpäft  bt>J  im  eigenen  '.Hamen 
Qanbelnben.  3ur  Herbeiführung  beä  WitthfcpaftlicheS  Gefolges 

bet  Vertretung  bebarf  es  eines  beiteten  Sleeptsgefehäfttö, 

burd)  WelebeS  bie  Süirfungen  übertragen  Werben." 
Stelloertretet  im  eigentlichen  Sinne  (unmittelbarer, 

birelter)  ift  nur  berjenige,  bet  für  einen  Ülnbern,  aut  beffen 

Stamm  baS  Slecptägefchäft  abfcplicfet;  er  hanbelt,  —   bieS 

unterfeheibet  ihn  bom  biofeen  Voten;  er  panbelt  im  91  amen 

beä  VrinjipalS,  —   bieS  unterfeheibet  ihn  »om  Grfafeinann. 
Vefanntiicp  ift  biefe  lefjtere  ülrt  bet  GtcHoetirctung  im 

römifepen  Stecht,  Wenn  au<h  nicht  in  bem  beiten  Umfange,  bie 

man  früher  annahm,  fofem  es  (ich  um  Übertretung  bureh  freie  über* 

fonen  banbclte,  unjuläffig  gebefen.  ®agegen  ift  gemeinreehtlieh 

bureh  ©ebohnheitäreeht  bie  Stell oertretung  ber  Siegel  nach  für  alle 

bem  rein  Bertn  ögenSrecptli cp  en  Verte pr  ungehörigen  SteehtS* 

gefehäfte  juläffig  gebotben,  bo  nicht  bie  Siaiut  beä  ©efcpäfteS 

ober  auSbrüdliehe  Übeftimmungen  eine  ülusnahme  oorfepreiben. 

3n  Stntocnbung  biefeS  ©runbfapes  feiat  baS  StaicpSgericht  au  eh 

bei  formellen  StaeptSgefchäften,  Wie  j.  8.  ber  Jnfinuation  bet 

grofeen  Sepenlung,  ba  fee  nicht  eine  bie  ülnbefenheit  ber  ffberfon 

etforbembe  caunac  cognitio  erforbert,  bie  Steüoertretung  für 

ftatthaft  eraehtel.  Üicrgl.  bie  Gntfeheibung:  91.  ©.  XVIU. 

S.  251.  (III.  (SiBilfenai  Urth-  0.  21.  Juni  1887  i.  S.  S. 

(Seil.)  b.  St  (Kl.)  Sie)).  III  69/87): 

„3ta<h  heutiger  Stcehtöanfchauung  ift  eine  SteII< 

bertretung  bei  SleeptSgcfepäften  überall  für 

juläffig  ju  erachten,  bo  nicht  bie  Siatur  beS 

©efehäfteS  ober  auSbrüdliehe  Vcftimmungen 

eine  SluSnahme  borfchreiben.  33urcp  bie  Siatur 

bet  Sache  Würbe  bei  Jnfinuationen  grofeer  Schenlungcn 

bie  Stellbertretung  aüerbingS  ausgefchloffen  unb  bie 

perfönliipc  ülnbefenheit  ber  ülctheiligten  geboten  er< 

febeinen,  baut  mit  bem  JnfinuationSalte  eine  cauoau 

cognitio  feitenS  beS  ©eriehtes,  insbefonbere  eine  Unter* 

fud)ung  über  ben  Jnpalt  unb  bie  Gmftlid) (eit  beS 

ScbcnlungSbillenS  ju  berbinben  Wäre.  Jn  früheren 

ßntfeheibungen  bes  31.  ©.  —   SJergl.  Gntlcp.  bes  Sl.  @. 

VI.  S.  183  —   ift  aber  bereits  auögefprocpcn,  bafe 

bie  gerichtliche  Jnfinuation  bon  Scheidungen  bejbcdt, 

einen  öffentlichen  VcbeiS  bcS  SchentungSalteS 

herjuftellen." $>ie  grage,  ob  im  übrigen  Stellucrtrctung  ober  blofe  fal* 

tifdje  Xienftleiflung  (Vote)  borliegt,  ift  nicht  nur  theorctifch 

umftritten,  fofem  einige  Juriften  einen  begrifflichen  Unter* 

fchieb  jbifchen  Vote  unb  Stellnertretcr  leugnen  (SJiitteiS,  a.  a.  D. 

§   15),  fonbern  oft  auch  int  einjelnen  Julie  oft  eine  fepwierige 

quufitlio  facti. 

Sein  Steübertreter,  fonbern  biofeer  Vermittler  (inlcrnuiilius) 

ift  jbciielloS  bet  Dlaller.  Xica  wirb  anerlannl  in  ben  bon 

Volje,  XII.  Sir.  291  btjb.  257  referirten  Gntfcpcibungen. 

Sit.  291  (V.  41/91  bom  13.  SJtai  91): 

„(Die  'Verläufer  bufeten,  es  würben  bie  ©röfee^unb 
ber  Grttag  bcS  ©mnbftüds  für  bie  Gntjcpliefeung  ber 
Saufliebhaber  bon  befenllicher  Slebeutung  fein;  ftc 

haben  beöfealb  ben  mit  Zuführung  eines  Säufers  bcauf* 

tragten  Sftaller  Sl.,  ben  bie  unrichtigen  Ülngaben  übet 

bie  ©röfee  mthaltenben  3etlel  jur  SHittbeihmg  an  bie 

Saufrefleltantcn  in  gutan  ©tauben  an  bie  Sücptijüit 

bet  ülngaben  übergeben;  ber  Säufer  hat  ben  Ülngaben 

beS  3*t*els  ©tauben  gcfcfeenlt  unb  fi<P  bureh  tu  in* 

tpümlicpe  ülnnabmc  ber  bort  angegebenen  ©röfee  ber 

©runbftüde  jur  ülbfchliefeung  bes  flaufS  befummelt 

taffen;  er  hat  auch  bem  SJlader  erflärt,  er  teabe  mir 
laufen.  Wenn  bie  Ülngaben  beS  3ettel*  richtig  feiar 

Der  Säufer  pat  aber  ben  Verläufern  gegenüber  net 

cntfprecpcnbc  Grtlärung  nicht  abgegeben;  bie  Xpätijlct: 

beS  biofeen  Vermittlers  befchränlt  fich  aber  tbenfe  ton 

bie  eines  nur  mit  ber  Sufüptung  Bon  Sauflitbhabeni 

beauftragten  SHallerS  auf  bie  Vorbereitung  berjenigeu 

Schritte,  bie  erft  ju  Verpanblungen  über  baS  ab;,: 

fepliefeenbe  ©efebäft  führen  füllen.  SS  tonnen  baru« 

biefe  SJlittelSperfonen  nicht  ohne  SSeiteteS  all 

ermächtigt  gelten,  ihre  üluftraggeber  auch  i« 

Vejug  auf  bie  Vethanblungcn  ju  bertretcu, 
eben  Weil  biefelben  nicht  in  ben  Vereip  ifetci 

üluftragS  fallen." Sir.  257  (I.  107/91  B.  1.  Juli  91): 

„3>aS  Verufungögericht  glaubt  bie  Vchauptun;  bei 

SlägetS,  Welcher  als  Säufer  einen  nach  Vepauptung 

beS  bctlagtcn  Verläufers  ju  tbcuren  SDedungSlauf  ab. 

gefchloffen  hatte,  ber  SRatler  g.  trage  jum  grofeen  Ib«l 

bie  Scbulb  baran,  bafe  Släger  bie  Bohlen  habe  pi 

theuer  bejahlen  müffen,  mit  ber  Vemerfung  jittii 

Weifen  ju  tonnen,  bafe  Släger  baraus  möglicherer- 

Ülnfprüchc  gegen  g.  bcrleiten  tönne;  ein  folehr 

©achberhalt  tönne  aber  bas  Siecht  bes  SlägerS  mit 

begrünben,  biefe  ju  teueren  greife  bem  Veüajta 

in  Slecfenung  ju  ftcQen.  fDaS  möchte  jutreffen,  toenn 

g.  als  VeBoIlmächtigter  bcS  SlägerS  getauft 

hätte,  es  trifft  aber  nicht  tu,  wenn  ber  Stalin 

nur  Bermittclt  hat,  ohne  bafe  ben  Kläger  felbft  cm 

Verfchulbm  bafür  traf,  bafe  er  ben  Sllaller  gewöhn 

liefe." 

dagegen  ift  bie  Stage,  ob  StcHoertretung  ober  tiefe 

faltifche  Vermittlung  Borliegt,  oft  fepr  fchtaer  ju  entfipcite» 

beim  Ülgenten.  lieber  bit  rechtliche  Stellung  bes  Slgntls 

mit  befonberer  Jufpifeung  auf  biefe  /frage  Iäfet  fiep  bal  Cr 

lenntnife  beS  Sieicbögeticpts  Bom  1.  lejcmber  1890  in  te 

fächfifchen  Sache  glethjup  tu.  Jentfep  auS  (VI.  231/90),  boj  li 

pier  naep  Seujfcrt  XXXXVI1.  Sir.  44  auSjugSbeife  mitupeite 

„©egebmen  JallS  liegt  in  bem  Vrief  beS  Vcüajps 

an  SB.  (ben  Ülgenten)  öom  22.  Juli  1887  tin  fhnT. 

licpeS  VoUmacptsinftrument  Bor.  Slacp  ben  Ginganjö 

bortm  biefeS  VriefeS,  lautenb:  „übertrage  ich  3hni* 

pierburep  meine  Vertretung  behufs  Verlaufs  bet  t-n 

mir  probujirten  ©ame",  bält  fiep  mit  Stüdficht  «t 

biefe  „ganj  allgemein  gehaltene  Slurtragserlheilung''  te 
SetufungSricptcr  für  genötigt,  bauon  auSjugebai,  <* 

pabe  SB.  baburep  berechtigt  Werben  füllen,  als  Steil 

Bertretcr  bcS  Vellagtm  unb  mit  Bofler  hinke»!* 

•Kraft  für  benfelbm  VertaufSgefchäfte  abjujih&i" 

Wobei  2rt.  298  Ülbf.  1   beS  ,f).  ©.  V.  eitirt  werk'' 
Sepon  biefe  golgtrung  ift  eine  rechtlich  pöcpft  bei0' 
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lt<be.  älbgejehcn  bavon,  baß  bic  Xttibnufimrife  allein 

nicht  entfeheibet,  fonbent  auf  bie  Intention  te-J 

€<hreibcnben  bai  £iauptgc»t<ht  ju  legen  ift,  fo  ift  bet 

Kuibrud:  „Uebertragung  ber  Vertretung  eine*  Kauf* 

mann*  gegenüber  einem  auiwärti  »ehnenben  Agenten 

fleiabc  fo  allgemein,  baß  baraui  allein  bie  Ermächtigung 

jux  Stellvertretung  bebu’ö  binbenber  ©effhaüi* 

abj<hlüffe  iticbt  gefolgert  »erben  tann. 

Xaß  Vettagter  je  ber  Klägerin  eine  Sinnige  Von  ber 

■Bevollmächtigung  bei  Sit.  ;u  ©effhflftäabfchlüffcn  ge* 
macht  habe,  ift  von  ber  Klägerin  felbjt  nicht  behauptet 

Ci  müßte  ftd?  baber, 

toie  Xbol,  gegen  Weiden  allcrbingi  Varon  in 

©olbfchmtbti  3<itj<hrift  Vb.  27  S.  119  ff.,  be= 

fvnbert  6.  143  ff.  heftig  polemtful,  unb  ebenfv 

bai  9i.  C.  (3.  in  einer  bHcil?«  von  fallen  an* 

nehmen,  unb  leßtcrci  befonberi  in  einein  llrtb. 

vom  5.  ̂ uni  1877  Enifch.  Vb.  22  S.  373  ff. 

auifuhrt, 

Klägerin  jagen,  baß  bie  Ermächtigung  bei  Stgenten, 

vabinblid?  für  Vel  tagten  ©efebüfte  abiujcblicßfn,  von 

ben  je  »eiligen  ^nftruftienen  ab  bange,  Welche  ber* 

jelbe  vom  Vctlagtcn  nb^Uen  habe.  Selb  fl  tvenn  Ve* 

Nagtet  ̂ iciin  (»a#  aber  vorliegenben  jyalli  inber* 

fprochen)  bem  Stgenten  früher  freie  ftanb  gelaffen,  ob 

unb  Welchen  Vertonen  unb  ju  welchen  Vebingungen  er 

verlaufen  tvolle,  ibm  jpatcr  aber  cinfcbrünfcnbe  Sin* 

Weitungen  gegeben  hätte,  jo  tvürbe  rin  unter  Scrit^img 

biejer  Reifungen  abgefchloffcnei  ©ejehäft  für  ben  Ve* 

Wagten  unveibinblub  jetn.  Silo  ber  IKanbatar  nicht 

ali  felb  jtanbigci  Vertreter  bei  Vianbanien  bem 

X ritten  irgenbtvic  angetünbigt  ift,  bangt  bie  Ver* 

binblichtcit  eine*  vom  Vlanbantcn  abgcjcblojjenen  ©e* 

ftäfti  für  ben  'Dlanbantcn,  bem  Xrittcn  gegenüber 
bavon  ab,  ob  ber  SNanbant  bai  9tccht  batte, 

Slncrtennung  bei  ©cfhä’ti  vom  Vlanbantcn 

}u  forbern.  ,vemer  bat  in  bem  lebtadcgirten  Urtbcil 

bai  9t.  C.  V*  0-  ci  ali  bem  allgemeinen  Hergang 

entjprcchcnb  bezeichnet,  baß  bie  in  auitvärtigen  Stbfaß« 

blauen  fungirenben  Stgenten  nicht  freie  £anb  für  ben 

Slbfihluß  ber  ihnen  angemefjen  erjeheinenben  Verläufe 

ju  haben  pflegen,  fonbent  fich  an  bie  ihnen  (generell 

ober  jpejiell)  ertheilten  ̂ nftndtionm  binben  tnflffen, 

fotvie  baß  bie  Vianbantcn  tie  ben  Stgenten  ertheilten 

onftrultionen  tvirlfam  jurüdnehmen  ober  mobifiiiren 

tonnen,  ohne  benjenigen  Vertonen,  mit  »eichen  früher 

butcb  Vermittlung  ber  Stgenten  iontrahirt  »orben,  unb 

Welchen  nicht  et»a  biefe  ali  felbftänbig  berechtigte 

3Nanbataic  von  bem  'lKanbantcn  angetünbigt  worben 

Waren,  bavon  IKittbcilung  machen  ;u  muffen. 

Xiejer  Stanbpunlt  ift  auch  fpater  Vom  91.  0.  ft.  ®. 

nicht  verlaffen.  Ebenfo  bat  bai  9icichsgcticbt 

einen  entgegengefe  ß   ten  Stanbpunlt  nicht  ein* 

genommen,  ferner  tann  auf  bai  Unheil  bei 

9t.  0.  ft.  ©.  in  Vb.  19  S.  86  bingewiejen  »erben, 

welches  fpejtcll  von  einem  fclbftanbigcn  Stgenten  banbeit 

unb  auöbvudlich  betont:  Xtr  Slgent  fei  regelmäßig 

ohne  Vollmacht  nicht  befugt,  Verbtnblicbe  ©efcfcäjtc  für 

ben  von  ihm  Vertretenen  ab, ;ujdj ließen." 
3u  bemerten  ift  jeboch  h*CT,  baß  ber  neue  Entwurf  eine« 

ftanbeligcfegbucbi  burch  feinen  §   51  eine  erhebliche  Stenberung 

gef  erlich  ciniufübren  beabsichtigt.  Xenn  biefer  Paragraph  bc* 

fiimmt  in  feinem  Slbfatj  1,  baß  bie  Vorfchriften  ber  §§  49,  50 

(bie  bic  gcfcßlicbc  Vcrtretungimacht  ber  ftanblungibevoU* 
mächtigten  genau  »ie  bisher  normiren) 

„finben  auch  ouf  'l'erfonen  Sln»enbung,  bie  ali 

^anblrnigArttjenbe  ober  {'ian^^un04agcntcn  ben 
Verlauf  ober  Slntauf  von  VJaaren  an  Orten  ju  be* 

forgen  ha&cn,  an  benen  fuh  «nc  fRieberlaffung  bei 

EJefcbäftiinhabeiö  nicht  befinbet.* 
3ntc reffe  ber  Verfehriffdjerbrit  bürfte  biefe  Steuerung 

burchaui  gerccbtvrtigt  eriheinen. 

Äuf  bem  (ffebiete  bei  Vrojeßrechti  ftatuirt  einen 

intereffanten  $aO  bloi  fatti jeher  Vermittlung  bie  Gntjcbeibung 

9t. Ö.  IX  9tr.  100.  Ein  bloi  mit  ber  Vermittlung  ber  3«* 

ftellung  einei  Voru’ungiichriftjahci  beauftragter,  im  übrigen 

nicht  ;um  Vronßhevoflmachtigten  bejteQter  9(echt4an»alt  »irb 

hier  ali  bloßer  „VoteM  au*  gefaßt. 
„Eine  toirtjame  ̂ vffedung  bei  ©enifungijchriftjahei 

»ar  nur  möglich  auf  Vetrciben  bei  bei  bem  Verufungi* 

genchtc  gugelaffenen  StnWaltei ;   einem  bort  nicht  ju* 

gelaffenen  Sln»alte  burfte  bai  3uffcQitng4gefchäft  nicht 

übertragen  »erben.  Xeibalb  läßt  jtch  ber  bem  9le<ht€* 

anwalte  ii.  am  24.  IV.  1882  ertbeiUe  Stu’trag  nicht 

ali  Sluftrag  jur  fclbftänbigen  Vornahme  bet  Aufteilung 

anjehen.  Vielmehr  betraf  biejer  Stuftrag  nur  Xicnft« 

teiftungen  untcrgcorbnctcr  Strt:  bai  rein 

mechanifche  ©efehäft  ber  Schriftübergabe  unb  ber  Ein» 

holung  bei  fchriftlichcn  Empfangibcfenntniffei ;   Ver* 

riebtungen,  »eiche  auch  bem  (fferichtiVoDffeber,  ffloft* 

boten,  »ie  jeber  beliebigen  SHittelipcrfon  überlaffen 

»erben  tonnten.  Xcr  mit  begleichen  ^>anb* 

tungen  (bem  bloßen  Ueberbringen  frember 

SBillenlertlärungen)  Veauftragte  fleht  )u 

bem  von  ihm  vermittelten  ©ejehfifte  nicht  in 

einer  folgen  Vejiehung,  baß  fein  üöifjen  unb 

9iid)t»ijjcn  auf  ben  Veftanb  bei  ©ejehäftei 

irgenb  »eichen  Einfluß  $u  äußern  Vermöchte." 
Vergl.  v.  ̂ baing,  5<tb»b.  f.  Xogmatit  I   S.  279, 

290;  Unger,  Softem  bei  Ceftr.  Vri^trechti  II e.  iso  ff. 

Kein  Stellvertreter,  fonbent  nur  ein  ©chülfc  ift  fobann 

ohne  befonberc  Vollmacht  ber  ©auleitcr,  »te  bai  9tei<hi- 

gaicht  in  ber  Von  Volje,  XX.  9?r.  464  mitgetheiUcn  Ent» 

fcheibung  VI.  269/94  Vom  10.  Januar  1895  hftvorhebt: 

„Wichtig  ift  j»ar,  baß  ber  einen  Vau  auiführenbe 

Unternehmer  in  ber  Wege!  infoWeit  Von  eigener  Ver* 

antwortung  für  bie  Slrt  ber  Stuifühnmg  frei  ift,  ali 

er  fich  babei  lebiglich  nach  bei»  Stnorbnungcn  bei  vom 

Vauherm  etwa  bcftellten  Vauleiteri  richtet  ober  ffch 

ber  Aufteilung  beffclben  verffebert  hat-  Su  tocil  gebt 

aber  bai  Verufungigcricht,  »enn  ci  auch  jebc  nach* 

folgenbe  Genehmigung  bei  fefcon  Stuigefiihrtcn  von 
Seiten  bei  Vauleiteri  ali  auireicbenb  anficht,  um  bie 
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eigne  Berantmortung  be«  Unternehmer«  bet  arbeiten 

gu  befeitigen.  (Da«  mürbe  barauf  ̂ inaublaufen, 

bem  Sauleiter  eine  rtchtigefchäftliehe  Ber» 

tretung  beb  Bauherrn  gugufchreibtn,  rnelche 

fomeit  ginge,  bah  jener  im  Siam en  beb  leiteten 

auf  bie  biefem  bereit«  ermorbenen  Bnfprüchc 

au«  gabrläffigletten  bei  Unternehmer«  »er. 

gierten  lönnte.  (Die  Snnahme  einer  folgen 

Bertretungibefugnift  mürbe  aber  jeber  ©runb» 

läge  im  gcltenben  (Hecht,  infonberheit  im  ge» 

meinen  Seiht  entbehren." 
Buch  bie  Unterfeheibung  be«  (unmittelbaren)  Stettbertreter« 

tum  feinem  anberen  fflegenfag,  bem  bon  b.  3her>n8  f°8-  Grfah» 

mann,  bem  mittelbaren  StellBertreter,  ftöftt  häufig  auf  nicht 

geringe  thatfäthlith*  Schmierigleiten. 

Sothmenbig  jum  Borhanbenfein  ber  (unmittelbaren)  Stell* 

bertretung  ift  eine  ertennbare  Bejugnabme  auf  ben  Brincipal 

(conlcmplatio  dotnini  nach  SHittei«,  a.  a.  0.  S.  138  ff.).  G« 

gehört  gu  bem  mbtsgcichaftlicben  .fianbetn  in  Bertretung,  bah 

bet  Bertretung«miBe  tunbgegebtn  ift.  „(Die  Jtunbgebung", 
lagen  bie  ÜJiotioe  guin  B.  ®.  B.,  „bilbet  einen  mcfentlichen 

Seftanbtheil  be«  in  Bertretung  borgenommenen  Secht«gcfchäft« ; 

fte  ergiebt  ben  (träger  ber  bureh  baifelbc  gu  fchaffenben  Siechte 

unb  Berpflichtungen.  31iie  febe  SBilleniertlärung,  fb  tann  auch 

biefe  Jtunbgebung  auibrüdlich  ober  ftiUfchmeigcnb  erfolgen." 
G*  genügt  alfo  hier,  mie  überall,  bah  bet  äßiQe  au«  äufteren 

bie  $anb(ung  begleitenben  Umftänbcn,  au«  ben  Bemeggrünben, 

ijtoeden  unb  bem  Jnhalt  bet  fjanblung  ober  auch  au«  etmaigen 

anberen  Kcnngcichen  mit  Sicherheit  erfchloffen  merben  lann. 

Guten  gall  biefer  Brt  cemclubenter  SleBbertretung  berichtet 

Böige  VII.  Sir.  343  (II. -236/88)  bom  30.  Slobember  1888: 
„SBenn  auch  bie  bem  S bemann  nach  betrogener, 

gerichtlieh  anerlannter  BetmögenSabfonbtrung  über- 

tragene Dberaufficbt  übet  ben  3Birthfcbaft«betrieb  noch 

nicht  nothmenbig  eine  BerfügungSgctnalt  über  ben  Be* 

ftanb  ber  SKiethSbcrträge  be«  ehemeiblichen  graute«  in 

(ich  fchlofe,  mar  biefe  Befugnifi  barau«,  in  Ser* 

binbung  bamit  gefegt  offen,  bah  ber  Gbemann 

fd'on  bei  einem  früheren  SKietber  bie  dllicth» 

jinfen  einjog,  bah  (t  ben  Sliiethbertrag  felbft 

gefchrieben  hat,  bah  bie  Gheftau  bon  ber  an 

ben  Gbemann  erfolgten,  bon  biefem  an» 

genommenen  Jtünbigung  unb  bem  Streit  mit  ben 

SHiethem  Jtenntnih  erhielt,  ohne  bie  Siid/t» 

genehmigung  ber  Sünbigung  aubgufprccbeti." 
Bu«  ber  Brap«  anberer  höchftfr  ®ericht«höfe  lönnten  mir 

hier  noch  auf  Seuffert  Brchib  XIII.  313,  XXI.  163,  XXIII.  234 

betmeifen.  ̂ jur  Sotficbt  bei  jolchen  Schluhfolgemngcn  mahnt 
übrigen«  mit  Siecht  bie  Gntfebeibung  be«  Steichägericht«,  31.  ö. 
XVIII.  3tr.  32  (I.  (Sibilfen.  Urt.  b.  24.  III.  86  i.  S.  B. 

ISetl.l  m.  e.  |Kl.]  Sep.  I.  29/86.  S.  ©.  Hamburg)  S.  160: 

G«  ift  aDcrbing«  richtig,  bah  «in  Buftrag,  ein  Schiff 

für  ben  Buftraggeber  gu  chartern,  in  jmeifacher  HSJeife 

gegeben  merben  tann,  enttoeber  fo,  bah  ber  Beauftragte 

al«  Gomntiffionär,  alfo  im  eigenen  Sianccn  unb  nur 

für  Siectinung  be«  Buftraggeber«,  ober  bah  er  in 

beffen  (Kamen  abftblicfs«-  BUein  c«  ift  nicht  be» 

grünbet,  bah,  mernt  nicht  au«brfidlicb  leitete«  rrtUn 

ift,  ber  Buftrag  im  erfteren  Sinne  berflanben  ttertci 

müffe.  (Die  beiben  Brten  bon  Bufträgcn  heben  niete 

im  Serbältniffe  be«  SKinu«  unb  Bia«,  bieimebr  rü 

bon  bornherein  gu  unterfueben,  auf  toelhe 

bon  beiben  SJiögliehteiten  ber  SSille  be»  Jcu- 

traggeber«  gerichtet  mar,  bejiehentlieh  et 

nicht  ber  Buftraggeber  bie  Brt  ber  Hut- 

fübrung  be«  Buftrage«  bem  Seauttragtei 

Uberlaffen  hat.  Sei  biefer  Unterfuhung  ii 

auf  ba«  in  Scrhältniffen  ber  fraglichen  Ilu 

allgemein  liebliche,  beügleichcn  bei  einer  ter- 

banbenen  @efihäft«berbinbung  auf  bat  »rüber 
bon  ben  Setheiligten  Befolgte  Südficb!  j« 

nehmen." 
G«  ift  bor  allem  ju  beachten,  bah  nicht  jebe«  fanbeiii  tu 

fremben  Jntereffe,  felbft  tornn  e«  erlennbar  ober  gar  auitrii 

lieh  lunbgegeben  ift,  febon  SteUbertretung  inbolbirt.  Sie»  bs 

befonber«  b.  J   bering,  Jahrbuch  für  (Dogmatil  I.  6.  312  f. 

mit  grober  Klarheit  betont  unb  au«gefübrt.  Sergl.  auch  Srä 

but,  Stecht  be«  Gommiffion«hanbcl«  §   2.  SRcllec«,  a.  a.  i. 

S.  145  ff.:  „(Der  Umftanb,  bah  bet  Stame  be«  (Domimi»  km 

ßontralt«abfchluh  angegeben  morben  ift,  fchlieht  burebau»  tud 

nicht  au«,  bah  ber  Gontratt  gunäcbft  ein  cigtnc«  für  Kn  I* 

tninu«  mirtung«lofe«  ©cfdsaft  be«  Sertreter«  fei  unb  bleib 

G«  lajfen  fich  nämlich  f«br  getoietnige  ©rtinbe  beiden,  af 

melehen  bie«  bon  ben  Gontrahenten  gernoDt  fein  lann.‘  - 

„(Da  biefe  Jtage  bon  ber  2Uitten«interf>relation  abhängt,  a“ 
ba  ber  SSille  ber  Gontrahenten  beim  SRangel  einer  auSbnd 

liehen  geftfefcung  nach  ben  Umflcinben  gu  ermitteln  ift,  BO 

in  allen  Süden,  mo  befonbere  ©rtinbe  ben  Sart«'«n  ben  !■' 
fehluh  im  Gommtlfton*mege  (inbireft)  räthlieh  erfcheinm  Mw 

müffen,  biefe  Brt  be«  Gontrahiren«  auch  tbatjächlicb  al»  getreü 

anjunchmen  fein. 

Jn  einer  Gntfcheibung,  bie  auch  um  be«miden  hier  intercifcr. 

meil  fit  bie  abjecticifchc  Klage,  actio  i|uasi  i«*t>- 

loria  gegen  ben  ffhingipal  begm.  dominus  negoi 

auch  in  biefem  gaü  be«  Gontrahiren«  im  eigenen  Slawe»,  de 
unter  Siennung  bc«  (Dritten  für  befeitigt  erachtet,  äufetnhö 

ba«  9teich»geeicht  St.  ®.  II.  Str.  43  (ehe  entfehieben  im  So» 

biefer  Bcuherung  »on  SHittei«  (I.  Gittilfcnal.  Urt.  Born  2.  Ct 
Sep.  I   149/80  S.  @.  Stoftocf), 

SKentier  S.  hatte  Bon  ber  Screin«banl  gu  SB.  gegen  Stria 

Bon  BItien,  bie  er  felbft  au«  bem  'Depot  ber  3loftocfer  Satte 
bant  erhalten,  für  Sed/nung  ba  legieren  (Darlehen  entnem» 

aber  im  eigenen  Slamtn.  (Die  SrreinSbant  gu  SB.  llogtc 

gegen  bie  Sioftodet  Sant  unter  Serufung  «ui  bie  fog.  »*'' 
i|uaai  institoria.  Bie  Klage  mürbe  abgemiefen  unb 

9lcicb«gerieht  trUärt  in  ben  ©rünbtn  be«  bie  Bbroeiiunj  • 
ftätigenben  Grtenntniffe« : 

„(Da  bie  3“laffung  biefer  Klage  mit  bem 

bt«  römifchen  Siechte«,  bah  eint  eigentliche  Stettr-r;: 

tung  beim  Bbfcbluffc  obligatorifcher  Serttti' 

nicht  ftattfinbe,  auf«  engfte  gufammenhängt  u»b tc 

,'i»ed  hatte,  bie  Belangung  be«  Buftraggeber«  m'<* 
httbeijufühten,  al«  e«  ohne  Bnertennung  ber 

leit  freier  SteOurrtrctung  bei  obligatorifcben  Sertt:-'’ 
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umging  mar  ,   jo  uftgtint  mit  ber  Sefcitigung  bei  je 

batgtrn  ©runbiagei  bei  rVmiftgen  Detgti,  toeltge  ju. 

natgft  burtg  ©emogngcttiicigl  gubeigefugrt  unb  fobann 

but*  Sri.  54  $.  0.  4*.  autg  geitglid)  autgtfprotgm 

mürbe,  )ügleifg  tu  sclin  qujui  inotilnrin  bei  romiftgen 

Detgti  ali  ganjlitg  belangt.  Wie  bie  auf  bem  So* 

ten  bei  gemeinen  Detgti  entftanbenen  Mefefbutget 

ifteug.  41.  X.  D.  1   13  s   154;  jdtgftfigei  bürgul.  ©<• 

fegbutg  §   790)  beftimmen,  tag,  menn  ber  Seauüragte 

in  feinem  eigenen  'tarnen  ten  Vertrag  abüglicgt,  bie 
KruUung  beffelben  nur  Bon  ib>n  geforbett  muten 

lann,  fo  gilt  bufelbe  autg  im  ©ebietc  bei  gemeinen 

Detgti. 

Zer  ten  Vertrag  im  eigenen  9iamen  Abftglirgcnbe 

Itmb  tabu  felbft  bann  allein  Beipjlitgtct,  trenn 

er  beim  Abftgluffc  tu  ctlcnnen  gab,  bag  er  im 

Aufträge  unb  für  Detgnung  bei  Anbctn  banblc, 

fvfern  nur  gierin  nitgl  bie  Krllärung,  nameni 

bei  '.Intern  contrabiren  ju  mellen,  fanbetn 
lcbtglicb  bie  Angabe  bei  Wtunbti  enthalten 

ifl,  meabalb  er  ben  Vertrag  jeglicfie." 
Zai  Deitgigeiitgt  bat  fug  giu  tu  non  babanb  (Wölb* 

iiimtti  ̂ ctiftgitfi  X.  S.  197,  .Stmmamann,  ftelloeitretenbc 

negntiurum  ß-'Min  3 .   144  ff.  unb  DftUeti  a.  a.  C'.  0.  3u9 — 11 

vertretenen  Anfngt  angeftgloffen,  »an  benen  inibefmtbere  b« 

STeplcre  meint:  „Zit  blojgc  Diitlgetluug  über  bie  ÜKolioe  be* 

grüntet  neu?  leine  baartige  Kontemplation  bei  Vrincipeüi,  tag 

aui  bnfelben  ein  Klagertigt  gegen  tiefen  felgen  mürbe;  Biel* 

mebt  ift  fte  jutifiiftg  etmai  billig  ̂ ttelebanlti.  Ko  bubienl 

)(te$  bemertt  ju  merben,  bag  .yellmann,  a.  a.  C.  S.  94 

guabe  für  bieten  ,raU,  me  mit  llenntnifs  bei  infiilütiftgen  Vu* 

bdltnifüi  unb  Kennlnig  bn  ̂ etfen  bei  Vtineipali  contragirt 

mürbe,  bie  Seicitigung  ber  ab|ectieiftgen  Klage  in  Slbrete 

nimmt,  unt  mit  mir  febeint,  mit  Detgt.  Vetgl.  b.  obering, 

tegmat.  ̂ agrbutber  XII.  S.  378  ff.  unb  I.  13  §   45  I).  19.  1. 

Von  betontet«  praltiftgn  Sebeutung  ifl  bie  ritgtige 

Unterfebcibnng  jtsiftgen  toabru  unb  iiibiitltu  Stettsertrelung 

für  ben  Sefig*  unb  Kigentbum-xrtverb.  Vorautfegung  bei 

Sefigermubi  unb  fomit  au*  bei  burtb  ihn  bebingten  Cigen* 

tbumieitvcrbi  buttg  ben  Stellvertreter  ift  mabrei  Stell* 

Bertretungioetbdltnig,  drtnetb  in  unferem  Damen,  Dttglig 

ift,  bafi  tiei  mtgt  immu  gejagt  ;u  metben  brauebt,  bag  ei 

aueb  in  bu  Stellung  bei  Seaujtragten  liegen  lann.  Aba 

;mciiellvi  falfib  ift  ei,  menn  bai  Deitg  MOT  nt  t   in  bu 

Cntfebcfbung  91.  (fl.  XI  Dr.  44  (I.  Civilfen.  Urtg.  vom 

9.  Jxebntat  1884  i.  S.  Dl.  |Vell.;  ».  91.  |M1.|  Dep.  I   491,83. 

X.  ö.  iVtanljurt  a.  Dl.,  C.  X.  18.  bat.)  S.  148  bie  Sepauptung 

ju  billigen  ftbeint,  bag  bu  Sefigermerb  feiteni  bei  Du* 

uetenen,  fvfern  ber  Vertrau  mit  bem  Dtillen,  für  ibn  ju  n< 

mubtn,  banbeit,  babunb  nidst  auigeftglofjen  mirb,  bag  bu 

Vertreter  nicht  auibtütflitg  ober  lonllubcnt  m   trembem 

Damen  auftntt,  bu  Zrabcnt  ihm  nidbt  ali  einen  nameni 

einci  Vertretenen  ̂ anbelnben  übagiebt. 

8agl.  Srema,  ̂ eitfigrift  für  CiBilreigt  u.  Vrojeg 

D.  g.  40  S.  45  ff.;  V.  Vangaoto,  Vanbelten  §   311 

Dt.  1;  ©olbfegmibt,  fyinbeliretgt  I   §   66  Dir.  7; 

Zernburg,  Vteugiitgei  VriBatretgt  Sb.  1   §   154  91t.  4; 

Kjncr,  Dctgticrttab  burtb  Zrabition  €.  139  Di.  46; 

(>aufa,  Stellvertretung  im  Sefige  6.  18  91r.  18; 

Dieiftgeiba,  Sefig  unb  Scftgetftgug  S.  274. 

Zie  in  bu  von  bu  Sntftgeibung  aOcgirten  Sitaatur  vu* 

Iretenen  Anftgauungen  fegen  immu  ein  mabrei  SteHvertretungi* 

ougaltnig,  menn  «ud>  ein  blofe  conclubentei  voraut. 

9ii<ptig  unterfigeiba  Ebering  (Zogmat  3agrb.  1   S.  335),  ob 

bu  Scauf ttagte  bem  Auftraggeber  feine  Zie n fte  jur  Ser* 

fügung  geftctlt  bat  obu  bl  oft  feine  Stiftung;  im  legieren 

,>aU  mirb  bu  Auftrag  für  ign  nur  ein  iVotiv  jur  trrtvubung 

Bon  Satgen  im  eigenen  Damen  fein,  j.  *.  menn  ein 

felbftdnbigu  3ägu  fug  angeifigig  maigt,  mir  ein  Deg  ju 

licicm;  umgclegrt  mürbe  ei  fein,  menn  itg  einen  in  meinen 

Zienften  ftegenben  Sägu  beauftrage,  ein  Deg  ju  figicfeen. 

Vugl.  autg  Diitteii,  a.  a.  0.  ©.  148. 

!Jm  (fkgcnfag  ju  ber  citirten  (intfegeibung  lommt  guabe 

bei  bem  Veftgenvub  in  fallen  bu  mirtlitgen  SteHoertretung 

auf  einen  innerücg  abmeiigenben  Stüllen  bei  Vertreteri  nitgti 

an.  L.  77  11.  de  umi».  41,3;  1.  47  D.  de  ncqn.  poü.  — 

Zie  citirte  tfntftgeibung  ftegt  autg  im  Söiberfgrueg  mit  bu 

ganj  rügtig  iin  tnlü  bu  inbiretten  fog.  Stellvertretung 

(ISommifftonär)  ben  Signttgumiermerb  bei  Kommittenten  Vu* 

neinenben  Sntfcgeibung  D.  (8.  XI  Dr.  14  (111.  Ktvilfenat. 

V.  ©.  t'annovu,  D.  2.  0.  Celle,  llrtg.  Vom  15.  II.  1884 

i.  S.  $.  |Ä1.|  m.  Vermaltu  im  jv.’figen  Konlurfe  |Sefl.J 
Deg.  III  254/83)  S.  56: 

„Ali  Degel  ifl  an;tmegmen,  bag  ber  Comnttffionär, 

meü  u   im  eigenen  9iamen  tauft,  autg  bai  Cigentgum 

an  bem  Commifftonigute  enoirbt.  Soll  biefe  Detgti* 

folge  auigeftgloffen  fein,  fo  muffen  befonbere  UmfWnbe 

ugeben,  bag  bu  Comiitiffionar  beim  SrWube  ali 
SteUvutretu  bei  Kommittenten  für  biefen  ganbclte. 

tii  gat  imat  von  altnigu  Detgtilcgtu  gegeben,  lveltge 

mit  bu  Vcfigugreijung  burig  ben  Kommiffionär 

Kigentgumiermub  für  ben  Kommittenten  annegmen, 

aber  bie  neuere  Zoetrin  vertritt  übermiegenb  bie  ent* 

gegenftegenbe  Anfügt,  unb  baffetbe  gilt  Bon  bu  Dragi«, 

inibefonbere  bei  Deiigiobuganbeligeriigti.  gür  bai 

freugtfdie  Detgt  gatte  beteiti  bu  Dlenatbefeglug  Bom 

4.  DItobu  1848,  Bugl.  Kniftg.  bei  Cbuttibun.  »b.  17 

5.  19,  generell  ben  ©nuibfag  auigefgtotgen,  bag  bu 

Diatgtgeber,  beffen  SüBoUmdigtigtu  auf  ©runb  u* 

galtuien  Auftrag«  eine  Satge  Bon  einem  Ztitten  im 

eigenen  Damen  tauft,  burtg  bie  an  ben  VeBoümäigtigten 

geftgebene  Uebcrgabe  bu  Satge  nitgt  fofort  bai  ©gen* 
tgum  betfelben,  fonbun  nur  bai  petfonlicge  Detgt,  Btm 

bem  VeBoUmäibtigten  bie  Ucbcrtragung  bei  Kigen- 

tbumi  an  ign  ju  forbem,  ertoirbt.  Zenfclben  Detgti* 

grunbfag  menbet  bai  D.  C.  @.  im  ©eltungigebiete 

bei  Sanbutgtei  auf  ben  Kigembumientxrb  bei  Kom- 

mittenten bei  Sui’ugntng  einu  laufmänniftgen  Korn* 

miffion  burtg  ben  Kommifftonär  an. 

SugL  Kntftg.  bei  D.  0.  £.  ©.  Sb.  19  S.  78. 

Zai  Deitgigeritgt  ift  biefer  Anfitgt  bei* 

getreten." 

Digilized  by  Google 
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9lu8  ber  $rö£tä  ber  Straffcnatc  bc$  tfJcidj$geriipt$. 

(fcntfipci&ungfn  com  ttoormbrr  1895  bU  .April  1896.) 

I

.

 

 
3um  tKeichSftrafgefe&bucp. 

1.  §   42. 

©egrünbet  ift  bte  tKeviponlbcfcpwerbe  bei  Staatlanwaltl, 

bap  ber  Autrag,  bie  Unbrauchbarmachung  bec  befcplagnapmten 

@r«mplare  btr  Srucficprift  aulgujprecpen,  abgelepnt  ift.  Set 

©orberriepter  erfenni  an,  bap  bi«  ©oraulfepungen  für  bie  An» 

weubung  bei  §   42  Str.  ©.  ©.  »erliegen,  glaubt  aber,  bap  bie 

Anorbnung  ber  bort  vorgefepenen  ©capnapmeu  in  bal  freie 

(Srwcffen  bei  ©eriebte  gepellt  fei,  unb  erachtet  fiep  barn«cp  für 

befugt,  ben  Antrag  aul  ©rauben  ber  3utcfmäpigfeit  abgulepnen. 

SMefe  Aullegung  bei  Strafgcfebel  ift  unnötig.  Ser  §   42  a.  a.  D. 

brg»ecft  bie  ©eftimmung  ber  gäfle,  in  benen  auch  abgefepen  von 

SpegialvüTfcpriften  bafl  fogenannte  objeftive  'Strafverfahren  ein« 

treten  fann.  Semgufelge  liegt  el  am  näcpften,  bie  SBorte,  bap 

bie  in  ben  §§  40,  41  Str.  ©.  ©.  vorgefepenen  2Jtapnftpmen 

jelbftünbig  erlannt  »erben  fönnen,  bapin  gu  beuten,  bap  unter 

ben  ira  Eingänge  bei  §   42  a.  a.  £).  angegebenen  ©eraul* 

fepungeu  bal  objefttoe  Strafverfahren  guläjpg  fein  foll.  2BiH 

man  aber  auch  jenen  Sorten  ben  Sinn  beilegen,  bap  bie  (Sin* 

leitnng  bei  objeftiven  Strafverfahren!  in  bal  örmeffen  ber  gut 

Strafverfolgung  berufenen  ©epürbe  gepellt  fein  foll.  fo  pnb 

bo<h  für  bal  ©eriept,  welche!  in  bem  eingeleiteten  Verfahren 

über  bie  beantragten  Anorbnungen  gu  entfepeiben  pat,  nur  bie 

in  §   42  a.  a.  £>.  in  ©egug  genommenen  ©orfepriften  ber  vor» 

anftehenben  §§  40  unb  41  mapgebenb.  Sdpalb  fennen  bei 

ber  (Sntfcpeibung  ber  ̂ rage,  ob  bie  ©ttgiepung  eine!  burch  ein 

Selift  pervorgebraepten  ctfr  gur  Begehung  eine!  jolcpen  ge* 

brauchten  ober  beftimmten  ©egenftanbel  aulgutyrecpen  ift,  gemäp 

§   40  a.  a.  0.  3^<^nia^igfeit0grünbe  fHafe  greifen,  Aommt 

bagegen  ber  ftrafbare  Jnpalt  einer  Schrift,  Abbilbung  ober 

SarfteUung  in  betracht,  fo  mup  gemäp  §   41  a.  a.  £).  bie 

Unbrauchbarmachung  ber  vorhanbenen  ©emplare  angeorbnet 

»erben,  fobalb  bie  in  §   42  a.  a.  D.  beftimmten  ©oraul* 

jepungen  für  ©nteitung  bei  objeftiven  Strafverfahren!  gegeben 

feub.  hiernach  »ar  bal  angefochtene  Urtheil  aufgupeben,  in» 

fomeit  el  auf  bie  Anwenbung  bei  §   42  a.  a.  D.  ©egug  bat. 

Sie  getroffenen  fteftfteOungen  »erben  burch  bie  unrichtige  IRecptl» 

auffaffung  nicht  berührt,  ftnb  alfo  aufrecht  gn  erhalten.  (Sine 

3nrücfver»eifung  ber  Sache  gur  anbermeiten  ©erpanblung  unb 

(Sutfcpeibung  ift  aber  gleich»ohi  geboten,  »eil  tpatfäcpliche  (Sr* 

flrtermtgen  jebenfafll  noch  barüber  nötpig  finb,  ob  bie  ©oraul* 

fepungen  für  Anwenbung  bei  §   41  9lbf.  3   a.  a.  0.  vorliegen. 

Http.  bei  IV.  Sen.  vom  31.  Januar  1896.  4500.  95. 

2.  §§  47,  222. 
ttngtoeifetpaft  fönnen  mehrere  fHrfonen  bejüglicb  eine!  ohne 

ihren  Sillen  eingetretenen  einÜHecptlgut  eine!  Anberen  fcpäbigenten 

(Srfolgel  all  faprläfjige  Später  ftrafbar  fein  (vergl.  Öntf<h- 

Sb.  10  S.  8).  ©eraulgefept  aber  mup  nach  ben  im  Straf» 

recht  über  llrfacpe  unb  SBtrfung  geltenben  ©runbf&pen  »erben, 

bap  in  ber  einel  jeben  ©efchulbigten  bie  volle  Urfacpe 

bei  in  grag«  fommenbeu  (Srfelgel  enthalten  »ar  (©ntfep. 

53b.  22  S.  174).  Siel  fann  in  ber  Seife  ber  $aQ  fein,  bap 

ber  ©ne  einen  gefährlichen  3uftanb  gefchaffen  pat,  aul  bem 

bie  fahrläffige  -fbanblung  bei  Anheim  fuh  entvicfelt.  Ctö  »irb 

aber  habet  bie  Sachlage  immer  eine  folche  fein  muffen,  bap  nicht 

blop  biefer  leptere,  ber  bie  unmittelbar  wirfenbe  nepttoibrip 

ftaprläffigfeitlpanblung  »omahm,  biefen  6rfelg,  fenberu  tag 

auch  ber  erftere  bal  Gefährliche  bei  von  ihm  juvor  gefehanenro 

3uftanbel  unb  bie  ©'ieglicpfeit,  bap  biefer  einem  fttibeftt  j»t 

fahrläfftgen  Herbeiführung  einer  tKechtlverlepuug  5kranlaij«D^ 

geben  fönnte,  bei  5lnwenbung  gehöriger  Sorgfalt  hätte  erfennen 

unb  voraulfehen  muffen.  Urth*  bei  111.  Sen.  vom  16.  fDür. 
1896.  362.  96. 

3.  §§  48,  49. 
9lach  §   48  Str.  0.  23.  ift  aßerbingl  berjenige  bet  Unftiftu^ 

fthulbig,  »eichet  einen  Änberen  vorfäplich  gu  ber  von  beafrir« 

begangenen  ftrafbaren  ̂ tanblung,  unb  mithin  gu  bem 

blefelbe  au!  ;uf  übten,  beitim  tut  bat;  aber  h^raul  folgt  n:4‘, 
bap  bie  vor  biefem  Cfrttfcbluffe  gelegenen  (Sinmirfuugen  auf  hr 

Unteren  nur  Vnftiftung  ober  ̂ eihülfe  gur  fNnfliftung,  niir 

aber  tBeipnlfe  im  Sinne  bei  §   49  Str.  ©.  23.  fein  fenuur. 

Sap  biel  bie  fDteinung  bei  §   49  fei,  läpt  fich  aul  ty«  nh. 

entnehmen,  unb  fie  entfpriebt  auch  ber  9tatur  ber  Saihc. 

23on  ber  23eihülfe  burch  bi*  ̂ hot  erfcheint  cl  vielmehr  fdM* 

verftänblich,  bap  ber  Gepülfe  jept  fchon  für  ben  bap  tn 

fXfjäter  pch  erft  noch  entfchliepen  »erbe,  93«ranftaltungen  treffet 

fann,  »eiche  bie  bann  ftattfinbenbe  2(ulfühntng  ber  Ibat  c 

leichtern,  unb  el  ift  hierbei  nicht  einmal  erf orberlich. 

überhaupt  gut  Stenntnip  bei  Später«  gelange,  el  fei  ih«  W* 

©eihülfe  geleiftet  »orten.  ?lber  auch  im  Hinblicf  auf  bi«  ?ci- 

hülfe  burch  9iath  ift  el  nicht  aulgefchloifen ,   bap  biefer  iu» 
ber  ©eraulfepung  ertheilt  wirb,  ber  Sh&ter  »erbe  fich  eift 

gut  3ha*  entfchliepen.  Ser  tRathertheilenbe  mup  bann  feat* 
weg!  mit  9toth»enbigfeit  ben  Sitlen  befeffen  ̂ ahet» ,   tiefa 

^ntfchlup  in  bem  Spät«  h*TVorgurufen,  unb  el  braucht  auch  h 

bann  folgenb«  SntfcpUepung  bei  niept  mit  9loth»«»ti9?r 

bal  (Srgebnip  biefel  thnt  ertpeilten  tKatbel  gu  fein.  3m  rn 

liegenben  B“Üe  aber  pat  ber  Ängeflagte  K.  bie  Üulfiftua; 

ber  $h*t,  gu  »elcper  bie  E.  niept  burep  ipn,  fonbern  burch  !> 

beftimmt  »urbe,  n&mlicp  bie  Abtreibung  ber  ̂ eiheffnupt,  bi* 

fcurep  beflrbert,  bap  er  ber  E.  bal  5Rittel  gut  Anlfüh^''^ l{t 

felben  bepänbigte.  Db  biel  natp  ober  vor  ber  Qjntfcplirpung  ber  E 

gut  2pat  gefepap,  ift  opne  ftrafTecptlicpe  ©ebenhing,  ba  ©eibnl- 
bei  K.  gur  Spat  auep  bann  angenommen  »erben  raupte,  «n 

er  ipr  bal  ÜJlittel  gu  beten  Ausführung  etwa  in  ber  (Smacti»; 

jte  »erbe  pep  erft  noep  burep  S.  gur  5bat  beftimmen  Upm,  K 

pänbigt  paben  feilte.  Sie  Äevipon  bei  »egen  ©eipülfe  veruitpeilw 

K.  ift  verworfen.  Urtp.  bei  I.  Sen.  vom  26. 3Rärg  1896.  813.  ̂  

4.  §   53. 

SBie  feftgefteUt  ift,  pat  ber  Angeflagte,  gereigt  bunt  ei* 

beleibigenbe  Aeuperung  bei  S.,  biefem  ein  Glal  ©ier  in  W 

©epept  gegopen;  8.  pat  barauf  einen  porgeQanenen  ©ienmteri; 
nach  bem  2(ngeflagten  geworfen,  opne  ipn  gu  treffen,  unb 

er  einen  gweiteu  ©ierunterfap  guue  SBurfe  ergriffen  batte,  n 

ipm  glcicpgeitig  vom  Angeflagten  mit  einem  Seibel  ein  heftig 

Schlag  gegen  bie  Stirn  veifefct  worben.  Ser  ©ortend 

verneint  ^lolpwepr  auf  Seiten  bei  Angeflagten,  »eil  bif*1 

all  er  ben  Scplag  mit  bem  Seibel  führte,  „nocp  bie  SteSuaj 

bei  Angreifer!  eingenommen  pabe.*  Abgefepen  basen,  h*$  ̂  
Annahme,  ttonad;  fiep  ber  Augeflagte  nocp  in  ber 

bei  Angreiferl  befuuben  habe,  ber  näheren  ©egrunbung  entheb^ 
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W   genügt  Hefe  Orwagung  niAt,  um  ben  Oinwanb  brr  Motb- 

u>rbr  aubjufAlieüen.  Denn  bie  dJethwebt  fann  auch  in  ifaftalt 

eine«  Angriff#  (Zeigen,  unb  «war  bann,  wenn  bet  Angreifenbe 

auf  tiefe  SBeife  einen  üjm  brobenben  rcAtbwibrigen  Angriff 

abwebren  wollte.  Sen  biefera  IfafiAtbpunfte  inuüte  bei  cor* 

liegenbe  riall  beurt  heilt  netten,  ba  ber  Angeflagte  offenbar 

beabfiAtigte,  bem  jweiten  t9»if  beb  8.  burA  ben  SAlag  mit 

bem  Sribel  ;u  begegnen.  Denn  bat;  er  etwa  wahrgenemmen 

habe,  wie  8.  in  bemfetbeu  Augenblicfe  burA  einen  Dritten  an 

bem  äöurfe  cerbinbert  würbe,  ift  nicht  feftgefteflt.  Der  erfte 

Widder  batte  baber  geman  §   53  Str.  W.  V.  prüfen  muffen, 

rb  Hefe  Att  ber  Sertbeibigung  ;ur  Abwehr  bei  gegenwärtigen 

Angriff#  beb  8.  erforbertiA  war  unb,  wenn  er  barin  eine 

tleber’cbreitung  bet  öttnjfi»  ber  Serlbeibigung  fanb,  cb  ber 

Angeflagte  aub  Veftürjung,  $urAt  ober  SArecfen  über  biefe 

Bremen  binaubgegangen  fei.  Dal  Unheil  ift  auf  bie  iHerifien 

beb  wrui  Heilten  Angeflagten  aufgehoben.  Hity*  bei  IV.  Sen. 
rem  22.  Vornüber  1895.  3065.  95. 

5.  §   53. 

Die  Verneinung  bet  Vctbwebr  ift  nicht  genügenb  begrüntet 

unb  belhalb  incgliAerwefa  §   53  StT.  <$.  V.  recbrbintbüralid? 

aufcet  Anwenbung  geblieben,  Ob  fehlt  fAen  an  einer  Reff* 

fteüung  tatüber,  cb  bet  Angeflagte  Beb  ber  antcren  Büttel, 

bem  Angriffe  fiA  ju  entheben,  ren  beneu  ba#  Urlbeil  fpriAt, 

anA  bewiint  war.  Diefe  'Büttel  finb  aber  feinebwegb  fAlüifig 

bejeiAnct.  Der  Angeflagte  batte  fiA  gegenüber  jwei  Kn  greifet. 

Cb  bieje  SJafien  führten  cber  nicht,  tbut  nicblb  jur  SaAe; 

beim  ber  Angeflagte  war  auch  niebt  wpfliAtet,  ©iif;banblungen 

burA  fcauftjAläge  ju  nbulben.  «sein  3«tuf«  er  h*bc  rin 

■SKeffet,  munte  jebenfaDb  alb  Tarnung  wirfen,  verfehlte  aber 

bieien  -fweef.  Ob  ift  alfo  niAt  wohl  begreiflich,  welbalb  eine 

{Weite  Tarnung  batte  wirfiamer  fein  feilen.  Dab  Uttbril  laut 

tahin  gefallt,  eb  fene  Sterte  eine  Aufregung  ober  eine 

fBarnuiig  enthielten,  hierüber  ift  aber  ber  Angeflagte  nicht 

beweitpftiAtig  unb  eb  ift  nicht  ieine  SAulb,  wenn  bie  Drehung 

aufremnt,  nicht  warnenb  wirfie.  Obenfo  wenig  ift  etfinbliA, 

wab  ein  fich  3urücfjiehen  hätte  wirfen  feüen,  naebbetn  bie  beiben 

Angreifer  rem  eigenen  Seg  abweicbenb  bem  Angeflagten 
felgten,  OnbÜA  fehlt  ber  AnfiAt,  ber  Angeflagte  habe  fiA 

bureb  lautlich  läge  ebet  bureb  bab  gejAlcfiene  Bieffer  rertbeibigen 

teilen,  jeb«  Unterlage,  um  mit  bem  Urtbeile  biefe  Abwehr  gegen 

jwei  Angreifer  alb  genügenb  utib  bebbalb  bie  Abwehr  butch 

Stiche  alb  nicht  erferberlich  ;u  erflären.  Ob  fehlt  an  jebem 

iHeAHgrunb  ;u  bem  Verlangen,  bafi  bie  Abwehr  burA  StiAe 

erft  «injutreten  habe,  na  Atem  ber  Angegriffene  fiA  burch 

erlittene  BÜvbantlungen  überzeugt  habe,  taf;  er  ben  Angreifern 

nicht  gewachsen  fei.  Vielmehr  liegt  eb  in  feinem  Rechte,  von 

vornherein  jn  erwägen,  welche  Serlheibignng  erferberlich  fei, 

um  einen  rftfctlwibrigen  Angriff  abjuwebren.  Auch  war  eventuell 

ju  erwägen,  eb  ber  Angeflagte  bie  (9renjen  ber  Verwehr  nicht 

in  Seftürjuitg,  furcht  cber  SArecfen  überichritt,  ba  er  fich 

be<b  anf  Vetbweht  berufen  hatte.  Dab  Urtbeil  Ift  auf  bie 

Vevificn  beb  verurteilten  Angeflagten  aufgehoben.  Urtb-  beb 

III.  Sen.  vom  10.  Februar  1896.  186.  96. 

6.  §§  53,  840. 

Der  AngeFlagte  bat  gegenüber  einem  gegenwärtigen  recht#* 

wibrigen  Angriffe  beb  C.,  ber  ihm  von  feinem  Acfer  einen  eben 

von  ihm  gepflügten  Streifen  wieber  wegpflügen  wellte,  fiA  jur 

Abwehr  beb  Angriffe#  ber  Sebrcbung  bebient:  „wenn  Du  weiter 

fährft,  bann  gehft  Du  ni$t  mehr  ren  ber  (Stelle,1  wobei  et 
ein  geöffnet  ei  DafAtnmeffer  gegen  C.  gejücft  h«t-  !Cif  Straf- 

famtner  hat  ben  Angeflagten  wegen  verfugter  fKotbigung  ver* 

urtheilt,  weil  bie  oen  ihm  mittel#  jener  Drohung  geübte  Ser- 

theibigung  nicht  erforberlich  gewefen  jei,  um  ben  gegenwärtigen 

recht i1  wi bi i gen  Angriff  beb  C.  von  feinem  Sefip  unb  (iigenthum 
abjuwenben,  ba  eb  genügt  batte,  weun  bet  AngeAagte  feinen 

feften  £ntfihluh,  ein  ̂ eiterpftügen  nötbigenfadl  mit  (Gewalt 

ju  oerbtnbern,  in  mahvoQer  Sleife  ;u  erfennen  gegeben  hätte, 

unb  C.  rb  nicht  auf  (Gewalt  hätte  anfommen  taffen.  3n  welker 

SWife  biefe  maf;oollere  Sebrobuug  mit  Aubübung  von  Oiewalt 

hätte  erfolgen  feilen,  um  ben  erlaubten  3 Weif  ber  Abwehr  ju 

erreichen,  hat  bie  Slraffammer  niAt  angegeben.  3n  ©irfltch* 

feit  hat  C.  ben  Acferftreifen  beb  Angeflagten  gegen  beffen  ̂ Bitten 

weggepflügt  unb  bat  bie  oen  bem  Angeflagten  in  berechtigter 

Sertbcibigung  oorgenemmene  Sebrohung  feinen  tetfolg  gehabt. 

26ar  aber  ber  naA  teil  Urtheilbgrünben  in  feinem  Oigenthuui 

unb  Seftp  eigenmäAtig  angegriffene  Angeflagte  bereAtigt,  jur 

Erhaltung  tefalb«  iogar  burA  Gewalt  gegen  ben  Angreifer, 

feweit  fte  jur  Abwehr  beb  Angriff!  notbwentig  war,  fiA  felbft 

ju  fAüpen,  fo  fennte  er  auA  beb  fDiittelb  ber  öebrebung  mit 

Gewalt  fiA  betienen,  ba  gegenüber  bef  Aubführung  ber  (Gewalt* 

baiitlung  bie  Drohung  mit  einer  iclAeu  ftet!  alb  ba!  geringer« 

Uebel  er»Aeint.  Cb  ber  Angeflagte,  ebne  über  bie  (Mrenjen 
ber  erlaubten  Sertbeibigung  binaubjugeben,  feine  Drehung  auA 

hatte  oertcirriiAen  bürfen,  femmt  niAt  in  Mirage;  benn  feilte 

bie!  ihm  auA  niAl  geftattet  gewefen  fein,  fo  folgt  baraub  nicht, 

baf;  auA  bie  unverwirfliAt  gebliebene  Drohung  alb  'Büttel  beb 

pioAifcben  Zwange«  jur  OrreiAung  beb  ertaubten  3wecfeb  nn* 

erlaubt  unb  ber  Angeflagte  ftrafbar  war.  SBenn  aber  biernaA 

bab  Sewuütfein  ber  fUiterxeAtliAfeit  beb  aubgeübten  Zwange# 

bei  btin  Angeflagten  aubgefAlcffen  war,  fo  munte  er  frei* 

gefpreAen  werten.  Urtb.  beb  I.  Sen.  oom  23.  Slärj  1896. 

180.  96. 

7.  §   55  Abf.  1. 
Die  IbatfaAe,  baft  bet  Angeflagte  bei  Begebung  ber  ihm 

jur  Baft  gelegten  ̂ anblungen  ta#  jwölfte  Vebenbjabr  nicht 

oollenbet  batte,  femit  noA  ftraiunmünbig  war,  begtünbel  ben 

(Mrgenftanb  einer  projehreAtliAen  Sorfrage,  ba  fclAen  $aQ! 

ber  §   55  Abf.  1   Str.  W.  S.  bie  ftrafreAtliAe  Verfolgung 

beffelben  aublihliefit.  Sie  mufi  baber  auA  in  ber  ̂ ievt'ionb* 

inftanj  VerücffiAtigung  finben,  weil  fie  niAt  ben  Ibatbeftanb 

ber  ftrafreAtliA  ju  oetfolgenten  {>anblung,  fonbern  einen  tim- 

ftaub  betrifft,  ber  ben  AufiiAlu§  ber  ftaatliAen  Serfolgbarfelt 

beb  Jhäter!  ̂ rbrifü^rt.  S>te  bie  ftanbebamtUAe  Aulfunft  er* 

giebt,  war  ber  Angeflagte  jur  3«t  ber  begangenen  Diebftäble 

ncA  niAt  ftrofmünbig,  feine  ftrafreAtliA«  Verfolgung  alfo  aul* 

geiAlo^en.  Ob  war  alfo  unter  Aufhebung  beb  gegen  ben  An* 

gefugten  ergangenen  rmirt  heile  oben  örfenntuiffel  niAt  auf 

^reifp*reAtt««fi  3“  erfennen,  fonbern  bab  Strafverfahren  gegen 

ihn  einjufteOen.  Urth-  beb  I.  Sen.  vom  13.  Februar  1896. 
213.  96. 

8.  §§  59,  130. 
VaA  3nbalt  her  Urtbeil bgrünbe  war  von  beiben  Angeflagten 

eingrwentet  worben,  fie  feien  fiA  einer  Strafbarfeit  ihre# 
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-pantelnä  nitpt  fcemu|t  gemefen,  Stil  in  gmei  früheren  gällen 

megen  «inet  glugblattet  b«fitlben  ober  äbnlitfcen  3n^altt  Slnllage 

(aut  §   13Ü  ©tr.  ®.  S.)  «pobeu,  ab«  auf  greifgretpung  «• 

Fannt  »orten  fei.  2)em  gegenüber  »irft  bet  Sorberritplet  nach 

'Diafcgate  bet  erhobenen  „ßimoarrtet“  bie  grage  auf,  ob  bie 
Sngehagten  iui  Vertrauen  auf  bie  Diitpligfeit  bet  früheren 

tlrtbeile  bat  Seumfttfein  bet  9ie<pltmlbrigteit  ihrer  {ranblung 

■littet  gehabt  haben,  unb  et  verneint  tiefe  grage,  »eil  bie  reept- 

litbe  Ftuffaffung,  bie  ft<b  ber  Später,  wenn  autp  an  ber  {raub 

ritpterliiper  Utifjeile,  gebilbet  habe,  für  ben  Siebtet,  beffen  mpt- 

lithe  Stuffaffung  eine  anbere  fei,  lebiglith  alt  fHetpttitrtpum  in 

Seltatpl  Fonime,  ber  bie  ©trafbarfeit  nitht  autftplirfje.  Siefe 

Slnnapme  ift  red;tlitfc  nitht  gu  beanftanben.  ©ie  beruht  auf 

bera  oom  SReitptgciicpt  in  ftänbiger  äRetptipretpung  feftgebaltenrn 

®runbfage,  bah  bie  Sfnmenbung  bet  ©trafgefefee!  ber  Siegel 

nath  neben  beut  äiertage  nitht  noth  bat  Sewufetiein  bet  2 hättet 

oon  b«  Strafbarleit  feinet  Shunt  erforbert,  fonbern  bah  •* 

genügt,  »etin  bet  Später  mit  beäugtem  ffitUtn  ben  Shntbeftanb 

einet  2>eli!tt  nath  bejfen  gefehlithen  fDiertmaleu  oermitflitpl 

«Sntftp.  bet  SK.  ©.  Sb.  20  ©.  394).  Semgemäjj  »itb  auch 

im  gälte  bet  §   130  ©tr.  ©.  SJ.  bie  ©trafbarfeit  nitht  baburth 

befeitigt,  bag  ber  Shäter  glaubt,  feine  JFunbgebung  »erbe,  ob- 
»oh!  fte  inhaltlith  beu  Serautfegungen  bet  §   130  a.  a.  0. 

entjpricpt,  ftrafiot  bleiben,  »eil  gegenüber  früheren  ftunbgebungen 

gleithtn  3nhaltl  auf  gteifpretpung  «Fannt  fei.  (Sin  bnartiger 

(.Klaube  enthält  feinen  3trtpum  üb«  bat  ffiorpanbenfein  einet 

gum  gefehlithen  Spatbeftanbe  gehörigen  Shatumftanbet,  »ie  ihn 

§   59  ©tr.  ®.  ©.  »orautfeht,  fonb«n  «   trifft  lebiglith  bie 

©trafbarfeit  ber  Shat,  gleichviel  ob  bie  frühen  grtifpretpung 

auf  anbnn  fKnpitanfitpt  ob«  auf  ab»ei<henber  tpatfäipliihet 

Säeurtpeilung  bet  Snpalte!  bet  Jtunbgebung  beruht.  SRit  9ietpl 

ift  beihalb  in  bem  behaupteten  3rrtbum  ber  hlngetlagten  über 

bie  ©trafbarfeit  ber  Äunbgebung  fein  ©trafautfihliehungtgrunb 

im  Sinne  bet  §   59  ©tr.  @.  83.,  fonbern  nur  ein  ©traf- 

milberungtgrunb  etblitft.  llr»h-  bet  H-  Sen.  vom  28.  äpril 
1890.  852.  96. 

9.  §§  61,  63,  223,  232,  257. 

23at  Sßngehen,  nath  beffen  Begebung  bie  flugetlagten  nath 

ben  geftfteRungen  bet  Ilrtheilt  bem  Shäter  »iffentlith  Seiftaub 

getriftet  haben,  um  ihn  ber  Seftrafung  gu  enfgiepen,  ift  eine 

oerfaglitpe  leithte  Äörpeeoerlegung ,   alfo  ein  Slntragtongepen. 

$«  gum  äntrag  SJerethtigte,  b«  mitungeflagte  (Spemann, 

Sinter  ber  noth  nicht  18  3apre  alten  Sirelegten,  bat  ben  Straf- 

antrag gegen  ben  Spät«  B.  rethtjeitig  gefteDt.  3n  golge  beffen 

hat  bie  ©trafonfclgung  gegen  fämmtlithe  Setheiligte  fo»ie 

gegen  bie  Segiinftiger  ftattgufinben.  §§  61,  63  ©tr.  @.  S. 

(St  fann  bethalb  unnörtert  bleiben ,   ob  bat  Hingegen  ber  Se- 

günftigung  überhaupt  ein  üntragtbelift  ift,  ba  ber  rt»a  erforter- 

lithe  Strafantrag  oorliegt.  ülatb  §   232  ©tr.  ®.  S.  ift  nun 

allerbingl  bei  leitbten  Aörpetonlegungen  bie  3urütfnahme  bet 

Strafantrage!  guläfftg,  nenn  bat  Hiergegen  gegen  einen  Stn- 

gehörigen  oerübt  ift  Sal  Sergeben  ber  Äörpemriegung  ift 

inbeffen  oon  ben  Stngeflagten  nitht  oerübt.  3P»en  »itb  viel- 

mehr nur  bie  Segünftigung  bet  Spatere  gut  Saft  gelegt.  3>ieje 

ift  aber,  abgefepen  oon  bem  hier  nicht  oorliegenben  galle,  baff 

fte  vor  bn  ju  begünftigenben  3   bat  gugefagt  ift,  ein  felbftänbigel 

Hiergegen.  Siet  gebt  baraut  peroor,  bap  fte  nitpt  »ie  'iJiit- 

tpätnfihaft  unb  Speilnahme  im  aflgeturiuen  Spelle  bet  'Straf- 

gefehbutpt  bepanbelt,  fonbern  im  befonbeten  Sprite  ueben  {Kplerti 

alt  ein  eigenartige!  Sergepen  pingeftellt  ift  (Sin  Hingegen  W 

Segünftigten  ift  gnar  Hiorautfegung  für  bie  (Sjiftenj  einet  SK- 

günftigung,  ber  Segünftiger  »irft  aber  bei  bem  Hiergegen  M 

oon  ipm  begünftigten  Späten  nitpt  mit,  et  ferbert  uteb  untn- 

ftfigl  nitpt  bie  gut  Slutfüprung  ber  ftrafbaren  -ftanbltiug  «feitet- 

litpe  Spätigftit  bejfelben,  fonbern  begeht  baburtp,  bog  «   tu 

Sodgiepung  bet  ftaatlitpen  ©trafanfprutpi  gu  hemmen 

einen  neuen  (Singriff  in  bie  ftoatliipe  fKeipttortnung.  gut  bie 

ffrage,  ob  unb  in»ie»eit  bei  leisten  .ftörperoerlefungin  Ile 

3urütfnahm(  bet  Strafantrage!  guläfftg  ift,  fommt  ab«  tun 

bat  Serbältnip  berjenigen  gu  bem  Hierlegten  in  Setracbl,  »eilte 

bie  Sörperorelepttug  oerübt  haben,  alfo  nitpt  bat  SBnhältrcit 

bet  Segünftigert  gu  bem  Hirrlegten.  Oie  .(förperoerlepaig  tei 

Soipter  bet  Stngefiagten  ift  aDrin  oon  B.  onübt,  ueltp«  nibt 

gu  ben  Slngepörigen  berfell-en  gehört.  2He  3urütfnapmc  M 

Strafantrag!  »ar  baper  bebeutungtlot.  Sie  tpcilweije  ©traf- 

lofigfeit,  meltpe  bie  fReoifren  bei  3urütfnahme  bet  Strafantrage 

im  Sude  bet  §   232  ©tr.  ®.  S.  im  Singe  pat,  fann  ndnbiigt 

eintreten,  nämlich  bann,  trenn  mehrere  bei  ber  Sförperoeriepit)) 

mitgemirft  paben  unb  eingelne  berfelben  Stngepörige  bet  Siet- 

legten  ftnb,  anbere  nirpt.  Senn  altbann  »irft  bie  3urü<f«abcc 

nur  gu  ®unfltn  ber  Slngepörigen,  nirpt  gu  ®unften  bn  übrigen 

Sheilnepmer.  Sief«  Rad  liegt  hier  aber  nirpt  ocr,  ba  bt 

Körperoeriegung  oon  B.  adeln  onübt  ift  £>ie  SHtoifien  tn 

Stngefiagten  ift  oeroorfen.  Http,  bet  I.  ©en.  oom  13.  getaut 
1896.  86.  96. 

10.  §§  61,  123. 
3n  bet  hei  ben  Stften  befinblicpen  (Eingabe  hat  bie  grau  7. 

unter  eigener  9!amen!unteritgrift  bie  Seftrafung  ber  Slngrflagtn 

»egen  {taulfriebentbrutpc!  beantragt,  begangen  in  „ipm*  Saft- 
»irtpfrpaft,  bie  fte,  »äprenb  ipr  (Spemann  eine  ©efüngnipftm« 

oerbüfte,  felbftänbig  oeraalte.  38er  oon  ben  (Sprlruten,  st- 

gefepen  oon  ber  geiligett  Stl-Befenpeit  bet  (Spemannet,  bereiptigtn 

3npabn  bet  ®aftlofati  »ar,  ift  pinaul  nirpt  mit  Scftimmtbeir 

gu  erfepen;  »äre  et  aber  auch,  bie  Straffammn  anftpetnenf 

oorautfegt,  nur  bei  Spemann  gemefen,  fo  »ürbe  pieraul  teilt 

folgen,  baf]  b«  (Spemann  alt  adrinign  Stöger  bet  {waltdcn 

auch  nllr  allein  antragtbererptigt  gemefen  fei.  Ifenn  Irena  bie 

ßpefrau  Z.,  mit  bie  llrtpriltgrünbe  nirpt  bcgvrifcln,  träptent 

ber  Slbmefenpeit  ipret  Spemannet  bie  @aftairthfipaft  fetbft- 

ftänblg  oenoaltete,  fo  mar  fit  bemjufoige  autp  ftelirjertretenbe 

Srägerin  bet  {tautmptt  unb  alt  foiepe  nitpt  nur  gur  Stulntoj 

biefet  tHetpIt,  fonbnn  autp  im  (falle  rinn  Serlegung  teffdtw 

gur  ©tedung  bet  ©trafantragt  mittelbar  beretprigt.  3"  ln 

Urtpeiitgrünben  ift  ab«  autp  meiter  enoöpnt,  ba§  bie  Spefnt  7. 

ihrer  Sefunbung  natp  oor  ©tedung  bet  ©trafantragt  mit  ibn» 

Spemanne  im  ®efängniffe  Siütffpratpe  genommen  paht  mb  bar 
b«  (Spemann  mit  (Srftattung  bet  ©trafangeige  eiuoerftaabo 

gemefen  feL  {tat  baraufpin,  »ie  angunepmen,  bie  (Spefrai  1- 

ben  ©ttafantrag  eingereiipt,  fo  panbelte  fte  alt  beauftraatc 

Sertreterin  ipret  IDiannet  unb  füprte  in  bief«  ©igenfipaft  t* 

(Einleitung  bet  ©trafoerfahrent  prtbei,  »eltpe  bem  SBiUen  W 

(Spemannet  alt  bet  Snlegten  entfpratp.  (Sine  bnartige  So- 

tretung  hei  Uebermittelnng  jene!  SBident  an  bie  ©tTafoerfri|n»8' 

bepörbe  ftpliegl  bat  ©»feg,  meltpe!  )elbft  fein  er  lei  gotmooritprifto 
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nach  birier  Mittung  bui  auf ftrllt,  nicht  au«  unb  <6  raup  beihalb 

genügen,  trenn  ba«  im  Strafantrage  fclbit  ni^f  erwähnte  C*in- 

verftänbnip  bei  Stiebten,  nie  im  vorliegenbeu  $aQt,  jur  nach- 

träglichen $<it[teQung  gelangt.  Xie  Grünte,  au«  beneu  ter 

Vcrbeuichter  ben  rorliegenben  Strafantrag  für  uidbt  guteichenb 

fragtet,  erweijen  fich  ̂ ternatb  all  rechtlich  unhaltbar;  c«  i(t 

fahrt  fa«  freiipcechrnbe  Unheil  auf  fie  tKevifien  fc«  Staat«* 

auiralt«  auf  gebeten,  llnlj.  fei  11.  Sen.  rem  14.  April  1896. 
827.  96. 

11.  §§  73,  74.  185,  193. 

Sa«  llrtbeil  her  Stra'lammer  ftcQt  rerichiebene  Veleibi- 

gungeu  feft,  fie  tbeil#  in  ten  Briefen  reu»  26.  unt  27.  Juli 

enthalten  fint,  t^ei!«  Anfang  Auguft  unt  September  gegenüber 
fern  8.  geäußert  würben,  l£*  jpriebt  fuh  aber  tarüber  nicht 

aul,  ob  tiefe  michiebrnen  .partlungen  rechtlich  all  eine  einjige 

iertgefegte  <t>anflung  ober  all  realfenfurrirenbe  iKeale  aufgufaffeii 

finb,  trie  ei  benn  auch  unter  ten  gu  Anvenbung  gebrachten 

C^ef f trVlrvi  iceter  §   73  noch  §   74  Sfr.  W.  V.  aufführt. 

SU«  ter  (Raffung  bei  Urtbeil«  fdeint  betrerjugeben,  baß  e« 

bie  miebietenen  Aeumungcn  im  Wiberfpruche  mit  ber  natür- 

lich« 'Äebrbeit  bei  ̂ >anblungen  all  eine  einige  Veleibigung 
autfant.  Wenn  auch  nun  hierin  an  unb  für  fuh  eine  Venacb- 

(bciligung  be«  Angeflagten  nicht  gu  nuten  wäre,  fo  fommt  boij 

hier  bie  «rage  nach  fern  Schule  be*  §   193  Str.  <55.  V.  in 

betracht  unb  in  tiefer  Dichtung  fann  in  ter  3ufantmenfjfiung 

ter  mfchiebenen  ftratbaren  4>antlungen  gu  einer  einigen,  ohne 

tap  hierfür,  trie  furch  bie  Sachlage  gebeten  trar,  betontere 

Wrünbe  geltenb  gemacht  treiben,  eine  Venachthriligung  te* 

Angeflagten  gefüllten  Veiten.  Viegen  nämlich  realfenfurrirente 

Vriribigungen  vor,  fo  var  tie  ürage  nach  fern  Schüfe  te« 

§   193  Str.  W.  V.  für  jete  einzelne  befenter«  gu  prüfen.  !Tcr 

erfte  Siebter  eifennt  felbft  an,  bap  tiefer  S4iu(j  für  tie  Ve- 

rlegungen turch  tie  Briefe  niif t   abfolut  aulgejchleffen  fei. 

»ürte  taher  auch  für  tie  müntliche  Veleibigung  tiefer  Schuh 

ceffiren,  fo  trürbe  bcch  unter  llmftänben  furch  Wegfall  ter 

brieflichen  Vcleibigungen  bie  Sachlage  gii  (fünften  bei  Ange- 

Ilagtru  fo  mänbert  »erben,  bap  ein  (Einflup  bieier  Veränterung 

auf  bal  Strafmaß  nicht  aulgefcfloffen  väre.  !Ta*  Unheil  ifl 

auf  bie  iHevtüea  te«  rerurtheitten  Angeflagten  aufgehoben. 
Utth-  bei  I.  Sen.  rem  10.  Februar  1896.  5263.  95. 

12.  §§  73,  361  Vr.  9,  242. 

$laih  ber  Sachbarftellung  te#  «rften  Unheil!  hat  ber  An* 

geftagte,  all  er  feinen  beiten  Söhnen  im  Alter  ren  3   unb 

4   Jaljren  auf  ten  Wüterbabnljef  nachgegangen  »ar,  von  bieten 

tort  einen  Veutel  mit  Steinfohlenftücfen  erhalten,  ben  fie  ge- 

tunten haben  wellten,  unb  temnä<hft  felbft  noch  ein  auf  tem 
Vabohof  liegenbel  Stütf  Äeljle  »cn  etwa  4   f^funt  an  fuh  ge- 

nommen. £«  Verteniihter  hat  hiernach  für  enciefen  erachtet, 

taü  ber  Angeflagte  feine  auf  Aoblenbiebftahl  aulgegangenen 

Äinber  ron  bet  Begehung  biefe4  UMebftahl«  nicht  abgrbalten 

unb  bann  felbft  ein  Stücf  Äohle  rom  Wütetbabnhefe  geftohlen 

habe,  beibel  »turch  eine  fortgefepte  vantlung*  im  Sinne  bei 

§   73  Str.  05.  V.  2>iefe  Veurtheilung  erscheint  unjchlüihg  nnb 

retfctlirrthümlich.  2>ie  Verbinbung  be«  im  §   361  9lr.  9   Str.  0«.  V. 

rergefebenen  Unterla^ungCbrlif«  mit  bem  Äommi’iion*vergefcen  bei 

§   242  Str.©.  43.  )u  einem  fogenannten  fertgefepten  X'tlift  läßt 
fuh  rechtlich  überhaupt  nicht  fonftruiren,  »eil  el  fich  um  Verlegung 

mfchiebener  Strafgefege  hantelt.  (VergL  (Entjch-  Sb.  7   S.  60.) 

dagegen,  bap  bet  Verberrichter  einfache  Jbealfenfurreug  an- 

genommen habe,  fpricht  ber  viebecholt  ron  ihm  gebrauchte  Au«- 

bruef  »fertgefegte  {unblutig*.  Sollte  er  aber  baren  au«ge- 
gangen  fein,  baff  ber  Angeflagte  feine  ftrafumnüubigen  Ämter 

al«  Worfgeuge  gut  Ausführung  te«  ÄPhlcnbiebftahl«  benugt 

habe,  fo  var  einerfeit*  bie  Anvenbung  ber  fubfibiären  Straf- 

rorfchrift  be«  §   361  9lr.  9   Str.  05.  V.  aulgefchlcffen,  anberer- 

feit*  ließ  fich  nach  tem  feftgeftellten  Sachverhalt  eine  (Einheit- 
liefert  be«  Verjage«  bei  bem  burch  bie  Ämter  unb  bem  ron 

bem  Angeflagten  felbft  begangenen  Qiebftahl  nicht  annehmen. 

£a«  Urtbeil  ift  auf  bie  Sierifien  bol  Angeflagten  wegen  unrichtiger 

Aiiweutuug  be«  Strafgciegel  aufgehoben.  Urig.  be«  IV.  Sen. 
rom  14.  April  1896.  1035.  96. 

13.  §   97. 

(Efi  fann  nicht  al«  ein  allgemein  gültiger  rechtlicher  05runb- 

jap  anerfannt  werben,  bap  tie  Schi Iterung  gewiffer  {untlungeu 

eine«  Vorfahren,  bie  in  racralifchei  ober  rechtlicher  Vegirhimg 

j,u  mißbilligen  unb  al«  verwerflich  zu  bezeichnen  feien,  unter 
feinen  Umflänben  einen  bie  ber  Slachfcramen  rerUgenbcn 

Angriff  $n  begrünten  vermöge.  £l  ift  rielmehr  für  {eben  ein- 

zelnen iiatl  Sache  thatfächlicher,  aQe  Umftänbe  tiefe«  »Mattel 

unb  namentlich  bie  allgemeine  Anfcbauung  unb  OAewehnh'it  te« 

Vebenl  erwägenber  ̂ eurtheilung,  ob  unb  rou  welchem  $efi<ht«- 

punfte  au«  ba«  gdchilberte  rerweriliche  Verhalten  be*  ̂ erfabren 

einen  Schatten  auf  bie  (£brc  te*  ganzen  nachfolgrnben  Wo. 

fchlecht*  unb  feine«  iefyigen  Üräger«  ju  werfen  im  Stanbe  fei. 

iTie  !8egrünbung  bc«  angefochtenen  Urtheil«  jrigt,  bap  ber  erfte 

dichter  ron  bem  rorftehenb  gefenu zeichneten  Stanbpunftc  au* 

gegangen  ift  unb  bap  er  ̂irrbei  ben  rechtlichen  tfharafter  ber 

^eleibigung  unb  in«befcnbeTe  ben  bei  A)tajeftäl*beleibigung  nicht 

rerfannt  bat.  llrtb.  bei  III.  Sen.  rom  9.  'Diärj  1896.  391.  96. 
14.  §   113. 

l£«  fönutc  bem  Jnftanztichter  zugegeben  werten,  bap  im 

Äönigreich  Sachfen  ben  £ireftcren  ber  0ortbilbung*fchulen  au« 

ben  im  Urteile  angeführten  (Erwägungen  bie  (Eigenfchaft  eine! 

mittleren  Crgane«  ber  Staat«gewalt  unb  bamit  bie  (Eigenfcbaft 

eine«  Beamten  im  Sinne  be«  §   359  Str.  W.  i*.  jujugeftehen 

fei.  6«  erfebeint  ferner  nicht  zweifelhaft,  bap  bie  nach  tem 

llrtheile  elfter  Jnftanj  ron  bem  Vehrerfellegium  ber  Sott- 

bilbung«fchule  in  ‘äll.  gegen  ben  Angeflagten  au«gefprochene 

jwötfftünbige  Äarzerftrafe  ju  IKecbt  erfannt  unb  baft  fie  roll- 
ftreefbar  war  (rergl.  §§  1   unb  2   ber  Äönigl.  Sächf.  ̂ erorbnung 

vom  4.  fttovember  1878).  Anzuerfennen  ift  auch,  tap  al* 

berufen  jur  ̂ odflrecfung  ron  Wejcpen  x.  im  Sinne  be«  §   113 

Str.  W.  nicht  nur  bie  eigentlichen  (Ejrefutir-  ober  Sloll- 

ftrrcfung«beamten  gu  gelten  h^ten  b.  h-  biefenigen  Beamten, 

welche  fpeiietl  gut  Au*fuhning  ber  Itollürecfung  ron  Wefepen 

ober  Verfügungen  ber  tm  §   113  Str.  W.  V.  begeichneteu  Art 

angeftellt  finb  unb  teren  amtliche  ̂ hatigfeit  vermöge  biefer 

AnfteQung  au«fchliepli(h  ober  hoch  rorwiegeub  in  ber  Vornahme 

folcfcer  VcQttrecfuuglbanbluugen  befiehl,  tap  vielmehr  ber  §   113 

a.  a.  D.  überall  ba  Anvenbung  finbet,  wo  rin  Veamter  berufen 

burch  fein  Amt  b.  h*  innerhalb  ber  burch  tal  leptere  be- 

grünbeten  Juftänbigfeit  eine  folche  ̂ anblung,  fei  e«  auch  nur 

in  einem  fenfreten  «alle,  rornimmt.  Jmnter  aber  mu§  gu- 

treffen,  bap  ber  Veamte  burch  f(*n  terufen  ift,  eine 
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feerartige  Anorbnung,  mag  fi<  »on  ihm  felbft  ober  »on  einem 

anberem  guftänbigen  Organe  au«gegangen  fein,  gtir  ©eflftrecfung 

ju  bringen,  unb  bie«  läßt  fid?  nur  fagen,  wenn  ba«  Amt  ver- 

möge ber  feurch  bie  ©eießgebung  itjm  gefteflten  wefrntlichen 

Aufgaben  unb  3iele  unb  ber  ihm  gegebenen  @üiri<htung  feinen 

Präger  barauf  »erweift,  fei  e«  auch  nur  im  einzelnen  ©ebürfniß* 

falle  gewiffe  »on  iljm  ober  »en  einem  Anberen  ergangene  Der* 

fügungen  unmittelbar  fcurd)  ©ethätigung  ber  eigenen  phpfifchen 

Äraft  $wang«wrife  jur  Au«führung  unb  ©ettftrecfung  ju  bringen. 

5)05  im  Äenigreich  «Saufen  ben  Direftoren  ber  Sertbilbung«* 

faulen  bur<h  bie  ©efefegebung  eine  [olcbe  Stellung  unbefchränft 

ober  bcch  wenigftcn«  nach  ber  hier  in  $rage  femmenben  IKicfctung 

bin  unb  für  Satte  »erwanbter  ©eftaltung  ringeräumt  werben 

fei,  lagt  ftch  nicht  fagen  (»ergl.  bat  Äenigl.  Sächftfche  3?olf«* 

fchulgefefy  »em  26.  April  1873  unb  bie  Au«führuttg«»emb* 

nungen  rem  25.  Augufft  1871  unb  rem  4.  Vereinter  1878). 

Der  Direfter  ber  gertbilbungef^ule  gat  ben  Angeflagten  an* 

gefaxt,  um  iljit  jwaugftweife  in  ba«  Aarzer  betjuf«  ©erbüßung 

ber  rem  Vehrerfettegiunt  au«gefprochenen  Strafe  ju  führen.  ©I 

fehlt  an  jebern  »erftä  üblichen  ©runbe  für  bie  Annahme  unb  ift 

auch  au«  ben  angeführten  gefeglic^en  ©eftimmungen  {einerlei 

Inhalt  bafür  $u  entnehmen,  baß  ber  ̂ ireftcr  in  einem  {eichen 

^alle  jur  eigenen  Vornahme  ber  ©oflftrecfung«hanblung  fraft 

feine«  timte«  berufen  fei.  Damit  erlebigen  ftch  aber  reit  felbft 

bie  Grwägungen,  au«  benen  ber  erfte  dichter  angenommen  b*t, 

baß  im  rerliegenben  Salle  nach  befonberen  Sachlage  gerecht* 

fertigtet  Anlaß  ju  einem  fofortigen  eigenen  Ginfchreiten  be« 

Direftor«  gegeben  getreten  fei.  G«  fann  be«lialb  nicht  für 

recht«irrthum«frei  feftgeftellt  gelten,  baß  bie  .fvanblungen  be« 

Angeflagten  ftch  gegen  einen  Beamten  ber  im  §   113  Str.®.©. 

bezeichnet«!  flategerie,  rrdhrenb  tiefer  in  ber  rechtmäßigen  Au«* 

Übung  feine«  Amte«  begriffen  war,  gerichtet  haben.  Da«  tlrtgeil 

war  baher  aufjubeben  unb  e«  muß  ber  Grwägung  be«  3nftan$* 

richter«  überiaffeit  bleiben,  ob  bie  .fiaublungeu  be«  Angeflagten 

au«  einem  anberen  rechtlichen  ©efi<ht«punfte  ftrafbar  erfchcinen. 

Urth.  be«  III.  Sen.  rem  14.  Stovern  bet  1895.  3163.  95. 

15.  §   113. 

Verfehlt  erfcheint  e«,  wenn  ber  erfte  SRichter  bie  Slicht* 

befolgung  be«  §   679  6.  f\  £\  für  bie  Stecht mäßigfeit  ber 

Amt«au«ftbung  be«  ©erichtlvctljieher«  bc«halb  für  bcbeutung«lo« 

erachtet,  weil  e«  ftch  hier  „um  bie  Ueberwinbung  eine«  uu* 

erwarteten  unb  übetTafchenben  ©iberftanbe«  im  Vaufe  ber  ©eff» 

flrecfung  felbft-  gebanbett  habe.  Soll  barnit  au«gebrücft  werben, 
ber  ©ericht«» eil  ziehet  fei  in  bem  Satte,  wenn  er  mit  ber  Au«* 

führung  ber  3waug«vottftrecfung  gefeßncäßig  begonnen  hat  unb 

ihm  nur  im  Verlaufe  biefer  Au«fübrung  bei  einer  ©ettftrecfung«* 

hanblung  ein  ©iterftanb  cntgegeiitritt,  ben  er  nicht  erwartet  hat 

unb  nicht  »erfcerfehen  fennte,  jur  ©cwaltantvenbung  behuffi 

Ueberwinbung  biefe«  ©iberftanbe«  auch  ohne  3ujiehung  von 

3cugen  gefeßlich  befugt,  fo  fiubet  tiefe  Anficht  weher  in  bem 

©ertlaute  noch  in  bem  Sinne  be«  §   679  a.  a.  0.  eine  Stühe. 

Urth-  be«  IV.  Sen.  »ent  21.  Januar  189G.  3990.  95. 

16.  §   114. 

G«  genügt,  baß  ein  Uetel  in  AuSficht  geftettt  wirb,  beffen 

©everftchen  geeignet  ift,  bie  ©iflen«freiheit  be«  ©etrehten  ju 

beeinfluffen.  Der  §   114  Str.  ©.  ©.  will  bie  Autorität  ber 

Staat«gewalt  wahren,  bie  freie  Gntfchlifßung  ber  ftaatlid>en 

Organe  fiebern  unb  vor  jeber  Gittwirfung  burct?  ©ewalt  et« 

Drehung  febüfeen.  G«  fragt  (ich  baher  nur,  ob  in  ber  ti* 

brohuug  einer  ©efthwerbe  bie  Anbrohung  eine«  Hebel«  ju  nrten 

ift,  unb  biefe  Srage  ift  weher  unbebingt  ju  bejahen  nc4  ». 

«meinen,  fentem  nach  ber  fenfreten  Sachlage  ju  cntfchttNn. 

3n  bem  Urtheile  ber  Straffammer  wirb  a(«  erwiefen  bezeichnet 

baß  ber  Angeflagte  in  feinem  Schreiben  bem  Stmt«gericht«ratt  L. 

ben  ©ontmrf  eine«  pfUd?twibrigen  ©erhalten«  gemacht  tut t   ii 

ihm  habe  bie  ©erftettung  ̂ errorrufen  wetten,  baß  ihm  turi 

bie  angebrohte  ©efefewerbe  tienftlicbe  Unannehmlich  feit«  «•  | 

wachfen  würben.  Die  Anbrohung  einer  ©efchwerbe  von  feilte 

©efcbajfenbeit  fonnte  ohne  rechtlichen  3rrtbum  al«  bie  He< 

fünbignng  eine«  Uebelfl  angefehen  werben.  Serner  wirb  fei* 

geftettt,  baß  ber  Ungeftagte  ben  L.  burch  bie  Drehung  ;u  rinn 

amtlichen  ©taßnabute  habe  nethigen  wellen,  bie  er,  wie  ib* 

bewußt  gewefen  fei,  im  ©ege  ber  ©efchwerbe  bur<h  flnrutwj 

her  übergeerbneten  3nftanj  nicht  ha^f  b?«rbrtfügren  fönnra. 

Diefe  Darlegungen  rechtfertigen  bie  Slnwenbung  be«  §   114 

Str.  ©.  ö.  Urth.  be«  II.  Sen.  »em  31.  SJiärg  1896.  691.  M. 

17.  §   117  «bf.  2. 
Daß  auch  ̂ fr  Straf fchärfungflgrunb  be«  §   1 17  3lbf.  2 

Str.  ©.  9.  gegeben  fei,  erfcheint  rechtlich  nicht  haltbar.  3k* 

ift  al«  erwiefen  angenommen,  baß  her  Slngeflagte  gegra  to 

Sorftauffeher  S.  bie  münblithe  Drohung  be«  Grf<hi*Sfn* 

einem  Keveleer  au«gefprccben  hat,  fowie  auch,  baf>  bet  latere, 

eennuthenb,  ber  Slngeflagte  führe  in  ber  5 bat  einen  tRerc'.rc 
bei  ftch,  bie  Drohung  al«  eine  ernftgemeinte  angefehen  ta. 

bagegen  ift  al«  nicht  feftftettbar  bezeichnet,  ob  ber  Slngeflact' 

banul«  mirflid)  eine  berarttge  Schußwaffe  bei  ft<h  gehabt  bet 

3u  ©unften  be«  ?lngeflagten  mußte  temnach  mit  ber  Wejiii- 

feit  gerechnet  werben,  baß  ba*  leßtere  nicht  ber  Satt  goren 

fei.  Der  al«bann  fleh  wgebenbe  Sacheerhatt  fchließt  aber  ba 

2hatbeftanb  einer  „Drohung  mit  Schießgewehr*  nicht  in  jil. 

Da  nicht  wohl  eine  Sache,  melmehr  nur  eine  ntetnchlicbe  •f'Jri* 
lung  (im  weiteren  Sinne),  welche  al«  rin  Uebel  für  ben 

brieten  witfenfe  gebacht  wirb,  ben  ©egenftanfe  einer  flnferohaz 

hüben  fann,  fo  führt  ber  natürliche  ©ortftnn  ju  feer  Änffaffnn« 

feaß  feie  Sache,  nämlich  ba«  „Schießgewehr*,  hi**1  al« 
brohuugßmittel  ju  oerftehen  ift.  Stur  ein  fel<he«  bebrchlitbü 

©eKthren,  ju  beffen  ©ethätigung  ein  bem  Drohenben  jur^art 

befinblichefl  Schießgewehr  in  irgenb  einer  ©eife  in  wahrneljB’ 

bare  ©egiehung  tritt,  nicht  aber  auch  jebe«  fonftige  flnbrrfc« 

einer  —   fei  e«  al«balfe  ober  erft  in  weiterer  3ufunft  —   tnittelft 

Schießgewehr«  ju  »cDtührenben  {"unblutig  fann  fpin^lüb 

richtig  al«  „Drohung  mit  Schießgewehr*  bezeichnet  wat«  • 

©eit  biefer  au«  ben  ©orten  felbft  gewonnenen  Deutung  #b- 

gu gehen,  liegt  in  feiner  ̂ inficht  ein  Slnlaß  vor.  Sie  fisbfl 

vielmehr  eine  Unterftüfeung  in  bem  gefebgeberifdjm  ©ebanhr. 

welcher  ben  §§  117 — 119  Str.  ©.  ©.  ju  ©runfee  liegt.  W 

Urthetl  ift  baljer  auf  bie  Sieuifion  be«  Slngeflagten  aufgehetw- 
Urth-  be«  II.  Sen.  »cm  17.  Slpril  1896.  1023.  96. 

18.  §   123. 
Die  Stesijlon  be«  Staat«anwalt«  gegen  ba«  fttlfpwh®** 

Urthetl  ift  verwerfen.  Sltterbing«  ift  ber  ©orinftanj  bann  w*1 

beiz u treten,  wenn  fte  bem  Strafgefangenen  ein  »ertrage ähnliche« 

JRecht  im  Sinne  einer  erjwittgbaren  ©efugniß  auf  Untofs^1 
unb  Aufenthalt  in  ben  9iäumen  ber  ©efangenanftalt  jufpri^ 
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Ei«  jcUhe#  iKecht  ift  webet  im  f>riratrrd?t  nett  im  öffentlichen 

Jiecht  begrüntet.  Snbeffen  erfebrint  e«  au#  «wem  anbei*  ©rnnbe 

jutTeffenb,  wen«  in  ber  angefochtenen  Enticheibung  verneint 

wirb,  bat?  ba#  anortnunglwitrige  unb  injo’eni  unbefugte  Wer- 

tteilen be#  befangenen  in  einer  anberen  all  ber  ihm  juge- 

ttiefenen  .iefle  unter  §   123  ©tr.  ©.  W.  fallen  fön  ne.  ©eba 

bie  Auflage  ucch  ba#  angefochtene  llrtbeil  Iprecben  ficfc  baniber 

au#,  unter  wellte  ©attung  biefeuigen  diäume,  betreff#  beten  bie 

ungeftörte  ffiillen#betbitignng  be#  ,t)au#re<bt#**on^aber#  bur(t 
§   123  ©tr.  ©.  W.  gef (t übt  ift,  bie  ©efangenen$etle  ,ju  bringen 

fei.  Tie  3eöe  bilbet  feine#tteg#  bie  »©chnung*  be#  be- 
fangenen, gegenüber  ber  unumUhränfiea  Wetfügung#gewalt  ber 

©fiängnißverwaltung  über  Re  fann  ber  ©ebanfe  nicht  auf- 

fomuten,  bem  befangenen  ein  eigene#  4>au#rccbt  in  bcrfelben 

uuuertennen.  3u  erörtern  bleibt  bemnach  lebiglich,  cb  »ein 

abgrfttlcffener  !Kaum,  Welcher  tu  ui  öffentlichen  'X'ienft  beftimmt 

ift*,  in  Frage  ftebt.  Al#  feWher  erfefceint  jweifeQc«  ba#  ©e- 
füngniß  at*  feilte#  gegenüber  ber  Außenwelt.  3n  il?m  maltet 

bie  ©tTjlrelhtreefungebehörte  ihre#  Amte#,  bie  &äuine,  trerin 

Re  nicht  jeitft  bie  ibr  anvertrauten  (Utf^iHe  etlebigt,  bienen 

ihr  gu  3*««^en  her  Amt#au#übung.  E#  fann  aber  nicht  an- 

genommen »erben,  baf;  ber  einzelnen  ©cf äugnifrjelle  bie 

Eigenichaft  eine#  feilten  abgefitteffenen  jum  öffentlichen  Tienft 

bestimmten  üKauuit#  gufommt  bergeftalt,  baff  ber  unbefugte 

Hebert  ritt  au#  einet  in  bie  anbete  eine  Störung  be#  ber  We- 

herbe  fuftebenten  .$au#recbt#  (im  »eiteren  ©tnne)  begrünbete. 

Tiefe  Einreden,  beten  feiner  in  Wei jug  auf  ©ebrauchSjwecfe 

ober  au*  ben  Inhaber  ber  W«rfügung#gewaU  bie  geringfte  Wer- 

ftiebenbeit  gegenüber  ben  aubem  anbaftet,  erlernen  nur  al# 

Ibeile  befielben  vom  ©efeß  iii#  Auge  geiahten  »abgefchleffeucit 

Tienft  rau  me#*.  ©ie  e#  «acte  be#  inneren  ©efefäftebetriebe# 

bet  Webörbe  auf  ©runb  be#  beftebenben  iKeglement#  ift,  bie 

Wert  bei  Inn  g   ber  ©efangenea  auf  bie  einzelnen  tfofalitäten  tu 

regtln,  fo  tragt  auch  bie  3n»ibabanblung  gegen  bie  in  tiefer 

Werbung  getroffenen  Hnorbnungen  ben  Efarafter  einer  inneren 

Wetwaltung#angelfgenb*ilr  ber  Äuflebiiung  gegen  bie  .fcatt#* 

ctbnuug  unb  Ti#ciplin,  nicht  aber  einer  ©torung  be#  Diefbt# 

ber  ©e*ängninvenvaltung#bebörbe,  Unberufene  au#  bem  Weretdje 

ber  eigenen  räumlichen  WerffignngSgewalt  fern  $u  halten.  Sollte 

man  neben  bet  bifciplinaren  Abubung  terartige  Uebergriffc 

bem  §   123  ©tr.  ©.  W.  nnterfteflen,  fo  würbe  bie#  einer 

AuSbefcnung  her  ©eießeSbeftimmung  führen,  welche  nicht  im 

©inne  be#  ©efeßgeta#  gelegen  haben  fann.  Hcth-  be#  IV.  ©en. 
vom  18.  Februar  1896.  4998.  95. 
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§
   123  
Abi.  
3. 

3»ar  wirb  in  ber  Theorie  noch  al#  fernere#  Qfterfaal  für 

bie  Anwenblarfeit  be#  Abf.  3   be#  §   123  ©tr.  ©.  W.  gefoltert, 

baß  bem  in  feinem  £au#frieben  Wetrebten  in  irgenb  einer 

®eife  ertennbar  geworben,  e#  fei  ber  Ihäta  mit  einer  ©afle 

verleben.  E#  wirb  für  tiefe  AnRchi  gdtrnb  gemacht,  baß  ber 

llmftanb,  e#  fei  ber  Ibüter  mit  einet  ©affe  »etfehen,  eift  bann 

ba«  Ärieten#gefübl  be#  Werechtigten  fcb»eret  gu  i (tätigen,  unb 

bte  3   hat  f»f  ib»»  J“  einet  gefährlicheren  ju  matten  geeignet 

fei,  wenn  er  jicb  ba  QHöglicbfett  gegenüber  febe,  baß  ber 

3bäta  von  bet  ©afft  gegen  ihn  ©ebtauch  machen  fönne.  Ta 

Anücht  ift  febcch  *i<$t  btiiutreten.  Ta#  ©efeß  bat  feine  fte 

unterftüßenbe  Raffung,  fonbertt  erachtet  $ur  Cualiftjining  ba 

5 b«t  ba#  Wafehenfein  be#  3häta#  mit  eina  ©affe  für  an#- 

reiihenb.  Offenbar  ift  bet  geiebgeberifd?«  @runb  hierfür  bann 

$u  finben,  baft  ba#  hemuf;te  Wlitftcfcführtn  einer  2Öaffe  hei  We- 

gerung be#  4->au#frieben«hruche#  für  eine  wefentity  grenae 
^ntenfttät  be«  rahre(haü<hai  ©iflen#  jeugt  unb  jugletth  auch 

ohfeftio  bie  ©efähriiehfeit  ber  3 bat  erhebt  unb  formt  ben 

Wtu<h  ber  IRe(ht#crbnung  mgre^ert.  Weibe  Erwägungen 

greifen  aber  auch  bann  $Hab,  wenn  ba  in  feinem  £au#frieten 

©eit orte  feine  Äenntni^  bavon  bat,  baß  ber  Z hütet  mit  einer 

©affe  rerfehen  ift.  Art*,  be#  IV.  ©en.  tom  17.  fWärj  1896. 
317.  96. 

20.  §§  130,  47. 
Tie  Angeflagten  A.  unb  B.  finb  heibe  verurth«ilt.  Auf 

SKeviiion  be#  B.  ift  ba#  von  beiten  AngeAagten  angefochtene 

Unheil,  feweit  e#  ben  B.  betrifft,  aufgehoben.  ES  fehlt  an 

einer  au#reichenten  Wegrünbung  für  bie  Annahme,  ber  Au- 

gcflagte  B.  habe  feinerfeit#  ben  Thatbeftanb  be#  §   13U 

©tr.  ©.  W.  im  rollen  Umfange  oerwirfli<bt.  Taß  eine  unter 

§   47  ©tr.  ©.  W.  faDenbe  geineiutcbaftliche  Au#führung  ba 

That  verliege,  (teilt  ber  Worbeaid?ter  nicht  feft,  a   fprid?t  viel- 

mehr am  ©«blufje  ber  llrtheil#grünbe  au#,  baß  bie  Angtflagten 

»ein  feber  für  Reh*  ju  ©ewaltthätigfeit  angereijt  haben.  Al# 
Alleintbäter  fann  aha  nur  bafenige  vaurthrilt  waten,  in 

beffen  1'erfon  fämmtliche  5hatb<ttanb#merfmale  be«  Telift# 

jufamtuentreffen.  3«  biefen  gehört  im  falle  be#  §   130 

©tr.  ©.  W.  auch  bie  Oeffentlichfrit  ber  Anreizung  unb  biefe 

war  erft  mit  ber  Wercffentlichnng  be«  ftlugblattc#  gegeben. 

9la<h  ben  getroffenen  faftftellungen  hat  aha  bie  Ibatigreit  be#  H. 

lebigluh  barin  heftanben,  baü  er  bie  ̂rrftfflung  be#  ölughlatte# 

in  feina  Trucferci  bem  Anfuchen  be«  A.  gemäß  billigte,  inwiefern 

über  biefe  Ibätigfeit  biuau#  bau  B.  auch  bie  bureb  A.  allein 

hewirfte  Weröffentlichung  be«  Flugblattes  al#  eigene  ̂ anblung 

jugert ebnet  waten  fennte,  laffen  bie  tlrtheilSgrunbe  nicht  er- 

fehen,  fo  ba^  bie  Annahme  eine«  JKechtSirrtbura#  bei  faft- 

ftcflung  ba  felhftänbigen  Ihälerichaft  be#  B.  unabweiebar  er- 

fcheint.  llrth-  be«  II.  ©en.  vom  28.  Avril  1896.  852.  96. 

21.  §   131. 
Tie  in  bem  Urthrile  be#  9let<h#gericbt#  vom  13.  Oftoba 

1891  (Entfch.  Wb.  22  S.  159)  gegebene  Erfl&rung  ber  „5bat- 

fa<h«"  al«  eina  „Wegeben beit"  ober  eine#  „foufreten  Worgange#, 

welcher  in  her  Wergangenheit  ober  ©egenwart  fu  bie  (*rf4Mnttn& 

getreten  unb  baburch  ©egenftanb  brr  ©ahrnfhinung  geworben 

ift",  barf  nicht  ju  ter  minverftanblichen  Auffaffung  verleiten, 
al#  ob  lebiglidp  einzelne  in  fich  abgefchl offene  Wcrfcmmniffe 

verübergehenber  fUatur  ben  Wegriff  ber  3 hatfache  im  ©inne 

ber  hi«  fraglichen  ©efeße#ftetle  afütlen  Knuten.  Auch  3u* 
(taube  ober  Werljältniffe  bauernber  Ülatur  werben  von  jenem 

Wegriffe  umfaßt,  rcrau#gefetjt,  taü  (ie  al«  in  ba  objeftiven 

©irflichfeit  fonfret  vorhanben  bargeftedt  ftnb.  Ten  ©egenfaß 

j ii  einer  fo  hefchaffeneit  TarfteQung  bilben  folche  Äunbgebungen, 

welche  al«  fuhjeftive  Wlrinuug«äuf;eTungen,  in#befonbere  al« 

auf  abftraften  ©ctlunfolgerungen  beruljenb,  erfennhar  finb- 

3ft  aba  bie  TarfteQung  von  jener  eingebauten  Art,  fo  rer- 

fchlägt  e#  nicht«,  wenn  auch  ba«  al«  in  ber  ©irflichfrit  vorhanben 

^ingefteflte  fo  behalfen  ift,  ba§  feine  ©abmehmung  auch 

burch  eine  gewifie  Tenfoperation  ober  urtheilenbe  ©eifte«- 

thätigfrit  bebingt  erfe^eint.  Tie  vorliegenben  UrtheiUgrünbe 
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bieten  hin«  ©ewäpr,  tat;  ren  b r ri  uorflcpmib  euliricfrllfn 

tMefiebl *pu nften  aul  baljenige  geprüft  worben  ift,  wal  Pie 

infriminirte  Sruefjcprijt  in  33ejug  auf  brn  pofitioen  3npalt 

gewiffet  fpejietl  bejeiepueten  Vanbelgefepe  über  eine  angebliche 

IKecbllcfigteit  bei  öeftnbd  unb  ber  Sanbatbciter  fewie  über 

eine  angebliche  33efugnifj  ber  perrfebaften,  ihre  Sienfttoten  ju 

befebinepfen,  ju  prügeln  unb  in  anberer  SSelje  ju  migpanbelg, 

anfübrt,  auch  wal  fee  über  angeblich  bejtrhenbeti  ©ericptl- 

gebrauch  betreff«  her  Slullegung  gewijfer  ©efepeiwoite  be- 

hauptet. Sag  übrigenl  eine  falfchc  ffliebergabe  bei  thatiächlichen 

3nbaltl  elnel  ©efepel  in  petoorragCYtbem  -Dtape  all  HRittel 

baju  bienen  lann,  bie  burch  bal  ©e|ep  ge|ch«ffene  ©laatl- 

einrichtung  in  ihren  Düctim  unb  3wcefen  ju  »erbäeptigen  unb 

fo  bie  Diecpliortiiung  ju  geführten,  liegt  auf  ber  -pant ;   einer 

berartigen  ©efäprbung  feil  aber  gerate  bie  ©trafsorfeprift  bei 

§   131  ©tr.  ©.  33.  entgegenwirfen.  Sal  ben  Slntrag  ber 

©laatlanwallfipaft  auf  Stulfpruep  ber  Unbrauchbarmachung  ber 

(tjemplare  ic.  ber  mit  33ricptag  belegten  Srucfjcptift  ablehneube 
Urlbril  ift  aufgeboben.  Urtp.  bei  II.  ©en.  »cm  14.  3anuar 
189«.  4938.  95. 
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§
   139. 

Sie  Sngeflagte,  ©pefrau  eine!  ©emeinbeoctfleperl  in 

l'teupen,  hat  auf  Sitten  ber  ffrau  K.,  bie  einen  Sienfterlaubniji- 
fchein  für  ihre  Sechter  »ora  ©emeintemftrper  burch  ®b- 

ftempelung  mit  betn  ©emeiubefiegel  beglaubigen  laffen  modle, 

um  baucit  bal  nach  $   10  ber  ©efenbeorbnung  rem  8.  Dlortmber 

1810  nötplge  otrigfeitliepe  3eugni§  ;u  erlangen,  ben  ihr  ren 

ber  K.  rorgelegten  Schein  in  Slbwrfenptit  ihre!  ©ptmannel 

mit  tem  ©emeinbefiegel  rerfehen.  Stuf  bie  Keuiftcn  ber  aul 

§   132  ®tr.  ®.  83.  ■.■rrurtpeilten  Slngeflagten  ift  bal  Urtheil 
ber  ©traflammer  aufgehoben.  Set  erfte  Dichter  mupte  prüfen 

unb  barlegen,  bah  unb  triefern  bie  biege  Stbftempelung  eine 

.ganblung  mar,  bie  nur  fraft  eine!  öffentlichen  Slmtel  rot- 

genommen  merbtn  burfte.  fiierju  genügte  nicht  ber  ©ap, 

bafi  bit  ©ptfrau  bei  ©euieinbenorfteherl  ju  „amtlichem  ©ebrauche 

bei  ©iigelftempell*  an  fcch  nicht  berechtigt  fei;  beim  baraul 

ergiebt  fiep  nur  bal  Spatbeftanttmertmal  bei  „Unbefugten“ 
ber  £>anblung.  3u  einem  weiteren  mejentlicben  itebenten  giebt 

ater  bie  Stnnapme  ber  Hiorinftauj  Sleclag,  tat!  auch  tie  fubjeftire 

iioraulfepung  bei  §   132  ®tr.  ©.  33.  gegeben  fei.  Ser  §   132 

erforbert  »orfüplicpd  {tanbeln.  Ser  Später  muff  fiep  baper 

betrugt  fein,  ba§  feint  £anblung  eine  unbefugte  unb  bafj  jie 

eine  folcpe  fei,  melcpe  nur  fraft  eine!  öffentlichen  Slmtel  ror- 

genommen  werben  barf.  Jeplt  ipui  bal  leptgebacpte  Sewutjtjein 

infolge  eine!  Jrrtbuml  über  ftaatlrecptliche  Diecptlnormen  ober 

Hierpäitniffe ,   fo  ift  genüg  §   59  ®tr.  ®.  33.  bie  Senirtpeilung 

aul  §   132  auigefcpl  offen.  Dlun  ftedt  bie  Sorinftanj  jwar 

feft,  bie  Slngeflagte  fei  fiep  bemüht  gewefen,  bafi  fee  jur  Stb- 

ftempelung  bei  ©elaubnigfepeinel  niept  befugt  fei;  aber  el 

wirb  niept  betuerft,  tag  bie  Slngeflagte  auep  ötenntnig  baren 

gepabt  pabe,  el  fönne  bie  flbfteuipelung  nur  fraft  einel  öffent- 

lichen Slmtel  rorgenommtn  werben.  ©I  erfepeint  niept  unbenf- 

bar,  bah  bie  Slngeflagte  geglaubt  pat,  ber  ©emeiuberorfteper 

fönne  feine  ©peftau  jum  ©ebtauepe  bei  ©tempell,  aultrücflicp 

ober  ftidfepBeigenb,  ermächtigen.  3«  tiefem  Salle  würbe  iie 

nicht  mit  tem  rom  ©eiege  erforbtrten  33emugtfein  gebantelt 

pabtn,  auep  wenn  fie  im  rorliegenten  gatte  niept  ermächtigt 

war.  3u  einer  geftfteflung  naep  tiefer  Dticptung  war  btt  eeftt 

Diiepter  aber  um  fo  mepr  reraulagt,  all  bie  flngeftagtt  mit 

tem  ©ipunglprotofod  aulbrücflicp  gelteub  gemaebt  pat,  he 

hätte  niept  geglaubt,  tag  fie  fup  ftrafbar  mache,  ©ntiepeibent 

fällt  aber  ju  ©uuften  bei  Dieriftonlangriffet  inl  ©rwiept,  tag 

bie  ©traffammer  felbft  perrorpebt.  ber  geringe  Silbuugigral 

ber  Slngeflagten  pabe  fie  bie  „Sragweite“  iprer  {laublung  lei 
wopl  in  rodem  Umfange  niept  erfennen  laffen.  {liernaep  bleibt 

el  rollig  im  llntlaren,  in  wieweit  bie  Slngeflagte  rorfäpliä 

b.  p.  mit  33ewuhtfein  gegen  bal  ©eieg  gefeplt  pat.  Urtp.  bet 
IV.  ©en.  tone  29.  Dlooembet  1895.  3633.  95. 

23.  §   133. 

Set  Slngeflagte,  ber  ron  tem  rittcrfipaftiiihen  fPclifei- 

oetein  (in  Dliecfltnburg)  all  gjolijeirlcpter  angeftcUt  wat,  ift, 

nacpbein  er  burep  bitjigtinargericptliipd  Urtpeit  feine!  findet 

entfrpt  war,  ron  ber  guftänbigen  ©teile  jur  £>trautgabt  tu 

bei  ipm  all  ycljeiricplet  erwaepfenen  Stften  aufgeforbert  worbe«, 

pat  aber,  ftatt  ber  Staff  otberung  jur  {maulgate  bet  fllte« 

gotge  ju  leiften,  ron  ben  baju  gehörigen  ’pclijeiftrafaflen  eine« 
Speil  rorfägiicp  rerbrannt,  cbwopl  er  wupte,  bag  er  baju  feix 

Diecpt  patte.  Sie  Dferigon  bei  aul  §   133  ©tr.  ©.  33.  m- 

urtpeilten  Slngeflagten  ift  rermorfen.  Unterliegt  el  teiim 

Sieben  len,  baff  bie  ron  bem  Slngeflagteu  rerniepteten  Slfin, 

wenngleich  er  bal  i'agier,  teilen  er  bei  feiner  gunftion  alt 

8>elijeirieptee  beburfte,  felbft  geftedt  pat,  unb  bei  bem  l'ijnjtt 

befonberer  Scfalitäteu  für  bie  Stulübung  ber  polijrieicpteTliibnr 

Spätigfeit  baju  feine  ffiopntäume  pergegeben  pat,  fup  ju 

amtlicpen  Stufbemaprung  in  beffen  Slepaujung  befunben  habet, 

fo  pat  bal  Uterpältnip  auep  niept  baburip  tine  Stentenuci 

erlitten,  bag  ber  Slngoflagte  feind  Stinte«  all  3Mi;rititptci 

entfegt  worben  ift.  Sit  betn  ©egenftanbe  ben  befonbtren  Schot- 

te! ©efepel  ftepernbe  ©igenfepaft  bauert  fort,  bil  fie  tont 

©tfüdung  bei  3wecfel ,   für  ben  ber  ©egeuftanb  beftimmt  ift, 

ober  burep  eine  anbermrite  amtliche  lierfügung  mietet  an’- 

gepöben  wirb,  ©ine  folcpe  Slufpebung  ift  burep  bie  ftmte- 

entjegung  bei  Slngeflagten  niept  eingelreteii.  SSeitcr  fann  io 

ber  bejeiepneten  Dücptung  auep  niept!  ju  ©unften  bei  Slngeflagito 

taraul  pergeleitet  werben,  bap  ber  ©ip  bei  i'clijeioereinl,  re« 

bem  ber  Slngeflagte  feine  Stnftedung  erhalten  patte,  »erlegt 

worben  ift  unb  bap  biefer  Hierein  fup  briunäepft  ganj  aufgelcft 

pat,  ba  bal  rechtliche  Sierpältnih,  melcpe!  bejügliep  ber  bei  bat 

Slngeflagteu  all  yolijeiriepter  etwaepjenen  Sitten  beftanb,  bunt 

jene  Xicrgäuge  niept  beeinftugt  war.  Urtp.  bei  IV.  ©en.  coo 

10.  Sanuar  1896.  4348.  95. 

24.  §   137. 
Sie  Stnnapme,  bag  eine  grtnäg  §   139  jf.  bei  preugiieben 

©efepel  betrejfenb  bie  3wangioonfttecfung  in  bal  unbewegliibe 

'Xiermögen  »cm  13. 3uli  1883  im  'Kege  bet  3wang!»editreefunj 

eingeleitete  3<»angi»erwaltung  eine  S'ejcplagnapme  niept  blot 

ber  ©infünfte  bei  ©eunbjtücfi,  fonbern  bei  lepteren  felbft  i« 

allen  feinen  3   peilen  unb  mit  feinem  3ubepör  jur  ffolge  pabe, 

entfpriept  tem  ©efep.  Siefe  Sfolge  fennjeiepnet  fiep  auep  äuperlüt 

barin,  bah  bal  ©runbftüef  bem  Verwalter  übergeben  (|  14S 

SlM.  2,  §   143  Slbf.  2   unb  3   bei  ©efepel)  unb  bem  ©cpulton 

ein  Stnfprucp  auf  33ela|fung  ber  unentbehrlichen  S&opnräiuic 

nur  iniowrit  gewäprt  wirb,  all  tr  niept  ba!  ©runbftüef  otec 

bejfen  Hirrwaltung  gefäprbet.  Set  »on  ber  Direifion  bei  oer- 
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urtfefitttn  Angeflagten  bervcrgebcbene  Umftant,  tan  ter  zweite 

bei  §   16  be#  ©efe^e#,  welcher  fich  über  fern  Umfang 

ber  Veictlagnabme  be#  ©runbftücf#  im  ®aüe  ber  3wang#» 

Verweigerung  verhalt  unb  babei  auch  bie  ?ur  Smmchiliaroiafje 

gehörigen  beweglichen  ©egenftänbe  erwähnt,  nach  §   139  Sb*.  1 

bei  ©riepei  auf  bie  3vaug#veTWaltung  feine  Anwenbung  finbet, 

ftebt  nicht  entgegen,  fenbern  erflSrt  fidj  ohne  ©ritrrt#  au#  ber 

inneren  Verichicbenbeit  beiber  ©eflftr«f»ng#maf|Tegeln,  welche 

baranf  beruht,  ba§  bet  ber  3wang#verftrigerung  ber  Erle#.  bei 

ber  3wang#*erwaltung  ober  bie  Einfünfte  bei  ©runbftücf#  ba# 

$Vrfriebigung#mittel  für  ben  ©laubiger  bilben.  Xie  bemnäebft 

von  bem  Angeflagten  weggcfchafften  3   büren  haben  fich  $ur  3*it 

ber  Vrichlagnabme  bereit#  «uf  bem  ©runbftücfe  befunben. 

3nbem  ber  ̂    et  betrieb  ter  aber  ferner  all  erviefen  erachtet,  bafs 

ein  3b«l  ber  3 büren  jur  3rit  ber  ftcrtf $aff ung  bereit#  an 

Cri  unb  ©teile  brieftigt  war,  unterftedt  er  zugleich  tu  ©unften 

be#  Angef tagten,  baf;  jur  3«t  ber  $ücj<blagiiabmf  bie  3büren 

■etb  nicht  eingebangt,  fenbern  erft  $u  biefem  3wecfe  in  ba# 

4>au#  gebraut  waren.  Auf  birier  ©ruublage  fennte  ebne 

Äethtlirrtbum  angenemmen  werben,  bai?  bie  3 büren  bereit# 

bureb  Verttmmung  unb  {tanblung  be#  Eigentümer#  bem 

©runbftücf  $ugei(blagen  unb  fonacb  gemaj?  §   44.  1.  ‘2  91.  V.  !K. 

.minbe’ten#“  fpertinenzien  betfelben  gewerben  waren.  Cb  bie 
3   büren  jur  3«t  ber  Einleitung  ber  3wang«rrrwaltuiig  bereit# 

»ringebängt-  waren,  ift  be#balb  mit  Siecht  für  belangte#  erflärt. 
Xur«b  bie  erfolgte  Vcrfchlagnabme,  welche  neb  ionact  auch  auf 

bie  fraglichen  3 büren  erftreeftr,  würben  bie  Unteren  mit  bem 

{vauie  felbft  ber  Verfügung  be#  Angtflagtrn  entgegen,  wa#  bureb 

helfen  Vritenriepung  unb  bie  Uebergabe  be#  ©runbftücf«  an 

ben  rem  ©ericht  befteflten  Verwalter  gum  Au#bru<f  fam.  Xie 

herauf febungen  einer  Vrfchlagnabwe  im  ©inne  be#  §   137 

Str.  ©.  V.  ünb  bamit  gegeben.  9lacb  ber  aulbtücflichen  fteft» 

fteQung  be#  Verberrictter#  bat  aber  auch  ber  Angrflagte  gewufct, 

bat;  bie  3 büren  bei  Einleitung  ber  3wang#verwaltung  bureb 

ba#  guftänbige  Amtsgericht  in  Vticblag  genommen  worben  waren 

unb  tag  fte  bureb  bie  vom  Angeflagten  bewirfte  rtortfehaffung 

ber  Verftricfung  entzogen  würben.  Xer  in  §   137  ©tr.  ©.  V. 

erforberte  Verlag  ift  bierbnreh  binreicbenb  bargelegt.  Xie 

SleviMon  ift  habet  vtTWorfen.  Urtb-  be#  II.  ©eu.  Vom  10.  April 
189«.  786.  96. 

‘25.  §   140  Abf.  1   91  r.  1. 
Xa#  Vatibgericbt  bat  bie  Angeflagten  verurteilt,  obgleich 

e#  feftgefteUt  bat,  bat?  fte  fich  feit  langet  at#  je|>n  3al?r«n 

ununterbrochen  im  Au#lanbe  aufgefcalten  haben,  inbem  e# 

annimmt,  taf?  fte  wegen  ihrer  SHinberjabrigfcit  bierturtb  bie 

©taatSangebörigfeit  nicht  verloren  haben.  Auf  bie  gn  ©unften 

ber  Angeflagten  eingelegte  .‘Kevificn  be#  ©taat#anmalt#  ift  ba# 

Urtbeil  aufgehoben  unb  bie  ftmipreepung  ber  Angeflagten  erfolgt. 

Xa#  ©rfeg  rom  1.  3uni  1870  (§  *21)  fnüpft  ben  Verluft  bet 
©taatcangeberigfcft  leblglicb  an  bie  3batja<he  be#  zehnjährigen 

ununterbrochenen  Aufenthalt#  im  Aublanbe,  nicht  aber  an  einen 

©iQcniaft.  Durch  einen  felcben  fann  ftdj  ber  Abwefenbe  feine 

©taat#ang(bcrigfeit  jwar  erhalten,  ber  Verluft  betreiben  tritt 

bagegen  rin,  auch  venn  «   ihn  nicht  will.  Xie  für  9)iiuber> 

jährige  hiermit  etwa  oerbuntene  i>ärte  fann  nach  ben  Uor* 

fchriften  be#  ©efebe#  leicht  beseitigt  werben,  ba  ber  Xeutfche 

buich  iKücffefcr  unb  91iebcrlaffung  in  einem  S$unbe#ftaate  bie 

'3taat#angeh^rigfrit  wieber  erwirbt  unb  ihm,  auch  wenn  fT 
im  Äu#lanbe  wohnen  bleibt,  wieber  verlieh«  werben  fann  (§  21 

Abf.  4   unb  5   a.  a.  C.).  Xet  Umftanb,  baft  ber  fDlinberjährige 

ftd>.  wenn  er  bie  3taat#angehörigfeit  allein  burefc  bie  3hatfa«he 

be#  Aufenthalt#  im  Au#lanbe  verliert,  ber  föehrpfiicht  leicht 

entziehen  fann  nnb  bat?  bei  ben  beionbeTen  Üierbältniffen  ber 

$ri<h#lanbe  h^««  #in  au#giebiger  ©eb rauch  gemacht  werben 

würbe,  fann  nicht  ba?u  führen,  rtwa#  in  ba#  ©efeb  hinein» 

|ulegen,  wa#  barin  nicht  <au#gcfproch<n  ift.  Auf  bie  bejonberen 
IterhältnifTe  ber  SleichClanbe  fonnte  ber  ©efebgeber  fchon  be#balb 

feine  9tü(fti<ht  nehmen,  weil  fic  bei  ($rla§  be#  ©efebt#  noch 

nicht  vorhanben  Waren  (vergl.  §   1   be#  eit.  ©efe^e#,  Art.  57 

ber  Herfaffung  be#  J)eutfchen  Oieich#,  §   1   be#  ©efebe#  vom 

9.  9lovember  1867,  §   11  brt  ©efebe«  vom  2.  9Hai  1874). 

Urth-  be#  I.  Sen.  vom  28.  9looember  1895.  4172.  95. 

26.  §   156. 

Xavon  au#gehenb,  ba^  bie  93orichrift  be#  §   66  9lr.  1 

2tr.  9\  C.  ̂ «fonen,  welche  jur  3rit  ber  9?ernebmung  ba# 

16.  ?eb*n«jahr  noch  nicht  voflenbet  ober  wegen  raangelnber 

^Vrftanbe#reife  ober  wegen  ̂ erftanbe#fchwäch<  von  bei»  Offen 

unb  ber  ̂ ebeutung  be#  Eibe#  feine  genügenbe  ̂ orfteflung  haben, 

unbeeibigt  zu  vernehmen  ftnb,  hat  ba«  91ri(h#gericht  in  früheren 

llrthrilen  »Ich  babin  aufgeiprochen,  bat;  f)erfonen  jener  Kategorie 

im  ffane  einer  gleichwohl  ftattgehabten  Eibe#lriftung ,   ben 

Strafen  be#  9Krinribe#  nach  ̂ en  §§  153  ff.  3tr.  ©.  IÖ.  nicht 

unterworfen  finb.  Ü'ri  ber  bem  Eibe  vmvanbten  91atur  ber 

9terii(herung  an  Eibeoftatt  unterliegt  e#  feinem  &ebenfen,  auch 

auf  lebtere  benfelben  ©runbjab  an?uwetiben.  Xa#  fann  aber 

nur  in  bemfelben  Umfange  gefcheben,  wie  bei  ber  Eibe#leiftung 

unb  mu$  femit  ber  ©runbfab  ftreng  im  3inne  be#  §   56  91r.  1 

•str.  C.  ringejehränft  werben,  alfo,  vom  jugentlichen  Alter 

unter  16  Sahnen  abgefeben,  auf  fcen  $aQ,  bat?  bie  un genügenbe 

liorfteflung  von  bem  ©efen  unb  ber  Sebeutung  be«  Eibe# 

bejw.  ber  eibeiftattlichen  lüerficherung  auf  tnangelnber  51erftanbe#- 

reife  ober  auf  Iterftanbetfchwäche  beruht.  Unftatthaft  würbe 

namentlich  bie  Auibehnung  jene#  Prinzip«  auf  Unionen  fein, 

welche  bie  &ebeutung  ber  faframentalen  ^erm  be#  Eibe#  ober 

ber  Heriichtrung  an  Eibe#ftatt  au«  reiigi^fem  Unglauben 

(Athriflen)  ober  ;Nrcbt«unfcnntniü  nicht  zu  würbige?»  vermögen, 

©er  normalen  IWritanb  befipt  unb  nicht  etwa  al#  S*iot, 

3aubftummer  ober  ©ilber  völlig  außerhalb  be«  Siecht#*  unb 
.Kulturleben#  ftebt,  macht  fi<h  bunh  wiHentlicb  unwahre,  in  ber 

Aorm  be«  Eibe«  ober  ber  ribefitattltchen  ^erftcherung  abgegebene 

Erflärungen  verantwortlich,  fiebriger  !öiltung#grab,  unent» 

wiefrite  IHabtSrcrfteUungcn,  religiöje  lUerwahrlojung  tonnen  auch 

hirr  nur  al#  für  bie  «Strafbarfrit  bebeutung«lofe  ÜUlomcnte  an» 

geieben  Waben.  Xa#  vom  3taat#anwalt  angefochtene  frei» 

fp  rechen  be  Unheil  verfennt  nun  bie  hi«au#  6«h  nrgebenbe  öe» 

fchränfung  be#  obigen  ©runbfape#,  bem»  e#  finbet  bie  mangelnbe 

Einficht  be#  Angeflagteu  nicht  in  beffen  i)erftanbe#unrrife  ober 

5>erflanbe#fchwäche ,   fenbern  thatfäcblich  in  feiner  Unfenntnig 

von  ben  civil»  unb  ftrafreihtlichen  ©irfungen  ber  ilkrfichftung 

an  Eibe#|tatt  begrüntet.  Xa#  Unheil  ift  baber  aufgehoben. 

Urth-  be#  III.  ©en.  vom  18.  Sievern  her  1895.  35‘26.  95. 
27.  §   159. 

3um  3hatbeftanb«  be#  §   159  ©tr.  ©.  ö.  in  ber  f^orm 

ber  Verleitung  |uni  3#vgenmeineibe  (§  164  ©tr.  ©.  V.) 
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gehört,  baß  bic  Verleitung  barauf  gerietet  i»t ,   ba»;  ber  Beuge 

ba«  unwahre  3«*gniß  oor  einer  jur  Slbnaßnie  oon  Eiben  ju* 

ftänbigen  Vererbe  unb  unter  Vefräftigung  mit  einem  Eibe 

ablege.  Die«  fe$t  oorau«,  baß  ber  Üßäter  bie  Herbeiführung 

eine«  fallen  eiblic^cn  3eugnißefl  Hießt  blo«  „im  Ginnt*  hatte, 

fonbern  baß  bie  Verleitung  er  fennbar  herauf  gerietet  war, 

bie  hierauf  gerichtete  Sll-fußt  äußerlich  in  irgenb  einer  SÖ«Cfc 

funbgegeben  ift.  9iun  wirb  »war  in  ben  Urtßeilögrünben  im 

Slnfcßluß  an  bie  mit  ben  Starten  be«  Gefeße«  fonnulirte  Schlug* 

feftfteQung  gesagt,  baß  bet  tlngeflagte  ben  C.  gu  beftimmen 

gefuefjt  hübe,  in  ber  erwähnten  Unter juchungGfacße  unter  bem 

Beugeneibe  abfi<htlith  Wahre«  ju  oerfeßwetgm  ober  falfcße« 

auCgujctgen;  allein  biefer  Sluffprucß  ftnbet  in  bem  vorher  mit* 

getheiiten  Verßanblung«regebniß  (eine  fchtüffige  Stü$e.  9lacß 

ber  Sacßbarftedung  ber  UrtßeiMgrünbe  hat  bie  cinjige  in  bie 

Sache  näher  ringeßenbe  Unterrebung  jwifeben  bem  Slngeflagten 

unb  C.  furj  nach  bem  Vorfall  unb  beoor  C.  überhaupt  noch 

oernommen  war,  ftattgefunben.  Daß  bei  biefer  Unterrebung  bie 

Eventualität  einer  ei  blichen  Vernehmung  von  bem  einen  ober 

anberen  ber  Vetßeiligten  auch  nur  angebeutet  fei,  ift  au«  bet 

Darstellung  be«  Bnbalt«  ber  Unterrebung  in  ben  nrthei(0grünb«n 

nicht  $u  entnehmen.  Die  an  einer  fpäteren  Stelle  ber  Urtheil«* 

grünbe  befinbliche  Erwägung,  baß  C.  burch  feine  Antwort 

beutlich  bem  Sfageflagtm  funbgegeben  habe,  er  faffc  bie  Starte 

be«  Slngeflagten  al«  Verführung  ;um  Weineibe  auf,  ermangelt 

baher  ber  oerßanblungtmäßigen  Unterlage.  Ebenfo  entbehrt  bie 

Zuführung,  ba§  bie  öfteren  Burufe  be«  Slngeflagten  an  C. 

minbeften«  §um  2 heil  nach  ber  uneiblichen  Vernehmung  be« 

legieren  gesehen  feien,  Jeber  Scßlüffigfett ,   ba  in  feiner  Weife 

erfuhtlich  gemacht  ift,  baß  ber  tlngeflagte  tiefen  Umftanb  fannte. 

Da«  Urtheil  ift  auf  bie  fReoifion  be«  oerurtheilten  Slngeflagten  auf* 

gehoben.  Urtß.  be«  III.  Sen.  vom  2.  Banuar  1896.  5145.  95. 

28.  §§  163,  154. 

Die  -Darlegungen  ber  Straffammer  gipfeln  in  bem  Sage, 

bie  Slngeflagten  hatten  bie  ihnen  obliegenbe  Sorgfalt  unb  Stuf* 

niettfamfrit  auß«  Sicht  gelaffen,  intern  fie  ihre  Slu«fagt  „auf 

bie  Negation  ber  Dßatfacße  f^lbft-  abgaben,  „nicht  auf  bie 

Negation  ihrer  Wahrnehmung*.  Die  Vetonung  biefe«  Gegen« 

fage«  ift  im  oorliegenben  fade,  wo  bie  Schuibfrage  oom  Stanb* 

punfte  te«  Beugen  au«  ju  beurtheilen  ift,  welcher  aufifagt,  „e« 

ift  nicht  gefchehen,  ich  hätte  wahrnehmen  mäßen",  nicht  oer* 

ftänblich.  -Der  nächftliegenbe  Sinn  folcher  Slu«laffung  —   unb 

ein  abweichenber  ift  hi«  nicht  feftgefteflt  —   ift  bo<h  fein  anberer, 

al«  ber:  Beuge  giett  bie  Verftcßerung  ab,  er  habe  nicht«  wahr* 

genommen,  unb  gie^t  hierau«  unb  au«  ber  Veßauptung,  er 

hätte  e«,  wenn  e«  gefchehen  wäre,  wahrnehmen  muffen,  ben 

Scßluß:  eft  ift  nicht  gefchehen.  Danach  hat  folglich  jeb«  ber 

Slngeflagten  ba«jenige  befunbet,  wa«  bie  Vcrinftanj  »ermißt, 

bie  Negation  feiner  Wahrnehmung.  ÜHeinte  nun  bie  Straf* 

famrntr,  bie  Slngeflagten  hatten  ihrer  Bengenpflicßt  bann  genügt, 

wenn  fie,  wie  ihnen  „nahe  gelegt*  worben,  fich  an«gefprochen 

hätten,  „fie  hätten  bie  Sleußerang  nicht  oernommen*  (entweber 

überhört  ober  nur  fo  verftanben,  wie  fte  angäben),  fo  fiele  mit 

ber  obigen  Erwägung  bie  ganje  Äonftruftion  eine«  fahrläffigen 

Verfcßulben«  in  fich  jufammen.  Ging  feboch,  wa«  ber  Urtheil«« 

inhalt  nicht  augfcßließt,  bie  Meinung  ber  Straffammer  baßin, 

baß  bie  Slngeflagten  an  bie  Verneinung  ihrer  Wahrnehmung 

feinrefaU«  hätten  ben  Schluß  auf  Verneinung  ber  Igatfa^e 

anfügen  bürfen,  fo  wäre  in  löftreff  brr  frage,  ob  ihnen  hierbei 

gahrläfngfeit  jur  Saft  ju  legen  fei,  folgenbt«  $u  erwäge«. 

Gewiß  wirb  regelmäßig  etn  B^uge  baruber,  ob  ein  Vorgang 

fich  ereignet  habe  ober  nicht,  beruiaßen  $u  hören  fetn,  bap  et* 

forfcht  wirb,  ob  b«  Vorgang  Gegenftanb  feiner  finnlichen  Wahr* 

nehmung  geworben  ift.  Snbeffen  fann  unter  Umftänben  für 

ben  Sticht«  auch  ein  auf  bie  Kombination  oon  Sßatfacben  ber 

finnlichen  Wahrnehmung  (**$  ftüpenbe«  Urtheil  be«  Beugen  er* 

wünfeht  werben  barüber,  ob  ber  Vorgang  fich  ereignet  ̂ abrn 

fönne  ober  nicht.  Werben  Schlußfolgerungen  ber  fraglichen 

Slrt  einem  Beugen  jugemulßet  ober  oon  ihm  unaufgeferbert 

abgegeben,  fo  ift  fein  Grunb  erfrcßtlich,  we«ßalb  ©efunbungeo 

biefer  Slrt  außerhalb  ber  bem  3eugen  gang  allgemein  auferlegte* 

Eibetpflicht,  nach  beftem  Wißen  bie  reine  Wahrheit  $u  fage», 

faden  foden.  Er  hanbelt  fahrläfjig,  wenn  er  leichtsinnig  Schluß« 

gießt,  bereu  Unrichtigfeit  er  bei  Slnwenbung  gehöriger  Slufucerf* 

famfeit  hätte  erfennen  fönnen.  Daß  in  folcher  ©ejießung  bi* 

Slngeflagten  ein  Vrefchulten  treffe,  bafür  ift  ein  9lacßmei*  ni4t 

gegeben.  Soflte  ihnen  aber  jur  Schulb  angerechnet  wert«, 

baß  jie  troß  ber  entgegenftehenben  Slutfagen  babei,  baß  fte  bie 

fritifche  Sleußtrung  nicht  gehört  hätten  unb  baß  biefelbe  betbalb 

nach  ihrer  QWeinung  nicht  gefaden  fei,  beharrt  haben,  fo  be- 

burfte  e«  ber  feftftedung,  baß  unb  warum  bie  Slngeflagten  auf 

bie  ihnen  entgegenftehenben  ©efunbungen  mehr  Gewicht  |s 

legen  oerpflichtet  waren,  al«  auf  ihre  eigene  Ueberjcugung,  in 

wiefern  bie  Umftänbe  ihnen  hätten  nahe  liegen  müffen,  bat 

nicht  etwa  bie  Gegner  irrten,  fonbern  baß  ißre  eigene  Wahr 

nehmung  weniger  juoerläffig  al«  bie  jener  fetn  ober  ißre  eigene 

Erinnerung  fte  täufeßen  fönnte.  Wußten  fie  oon  ißrem  Stanb- 

punfte  au«  bei  pfUcßtmäßiger  Prüfung  unb  Ueberlegung  ihre 

Wahrnehmung  für  fo  juoerläffig,  iß«  Erinnerung  für  ber 

artig  fießer  hatten,  baß  ißuen  ein  Konflift  mit  ber  Wahrheit 

au«gef<hl offen  feßeinen  burfte,  fo  war  e«  ißre  mit  bem  3««™* 

eibe  übernommene  Verpflichtung,  ßcß  burch  bie  cntgegenfießentai 

S(u«fagen  nicht  irre  machen  ju  laßen,  unb  ißre  pflichtgemäß 

Ueberjeugung  unterm  Eibe  au«jufpre*ßen.  Slucß  in  biejer 

Stiftung  ift  eine  Darlegung  gu  oermißen.  Eine  JKebewenbung 

oßne  jeben  greifbaren  Bnßalt  ift  e«,  wenn  gefagt  wirb  „bif 

Slngeflagten  ßätten  auäreiißenbe  Gelegenheit  unb  Veranlaßnag 

geßabt,  gegenüb«  ben  abweießenben  3eugniffen  ißre  Slu«fagra 

einjufeßränfen*.  Unb  wenn  beiläußg  gefagt  wirb:  „Waren  bic 

Slngeflagten  baßer  aueß  immerhin,  fei  e«  wegen  ber  Sänge  ba 

3eit  ober  ber  ttngenauigfett  ißret  Waßmeßmung  in  bem  Btt* 

tßume*,  fo  fann  hierin  Hießt  im  Entfernteren  eine  feftfteQung 

be«  Bnßalt*  gefunben  werben,  baß  tßatiäcßlich  bie  Erinnerung 

jener  burch  bie  Sänge  ber  injwifcßen  oetftrießenen  3«t  getriibt 

ober  ißre  Waßmeßmung  beim  VotfaUe  felbft  eine  ungenaue  ge* 

wefen  fei,  gefeßweige  benn  bie  erforberlicße  weitere  feftfteQung, 

baß  eine  berartige  Unjuoerläfßgfeit  ber  Waßmeßmung  ob«  Er* 

innerung  ben  Slngeflagten  befannt  gewefen  fei  ober  boeß  bei 

gehöriger  Mufnterff amfeit  hätte  jum  Vewußtfriu  fommen  mäßen. 

Da«  Urtßeit  ift  auf  bie  QSeoifton  ber  Slngeflagten  aufgeßeben. 

Urtß.  be«  IV.  Sen.  coui  24.  Slpril  1896.  1273.  96. 

29.  §   163  Hbf.  2. 

Die  3lu«füßrung  in  bem  oon  ber  Slngeflagten  angefochtenen 

Urtßeit  läßt  barauf  fcßließen,  baß  ber  «fte  Öticßter  nur  ei«en 
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so«  bem  Ibäter  ber  betreffenben  Seherbe  gegenüber  perf  cnlicb 

unt  unmittelbar  erflärten  Siberruf  für  geeignet  hält,  um 

Strafleügfeit  ju  begrünben.  Xamit  mürbe  aber  ein  (fiferberuift 

für  bie  Anwendung  bei  §   163  Abf.  2   Str.  W.  V.  ftatuirt 

'ein,  welche«  fich  webet  aul  ben  Sorten  noch  au#  bem  Sinne 

bei  Weiche#  entnehmen  läftt.  El  erscheint  tan  ad}  feinelmeg# 

auSgcfchloffcti,  bat;  eine  virfjatuc  Siberruflerflärung  burch  eine 

vcnuittelnb«  Shätigfeit  anberer  ferienen  an  bie  betreffenbe 

Vchörte  gebracht  Verben  fann,  voraulgefcbt  nur,  baft  bie  Er« 

flürung  jur  Aeantniftuahme  ber  Unteren  bestimmt  unb  bie 

Vermittelung  ber  anberen  fericnen  rem  Später  gut  iKealiftruug 

jener  Vcftimmung  in  Bewegung  gefegt  ift.  Von  biefem  Stanb* 

fünfte  aul  läftt  fich  baljenige,  wal  bezüglich  ber  Angeflagten, 

welche  bie  eibeeftattlich  befräftigte  Gtflärung  rot  bem  Amt!« 

geriet  abgegeben  batte,  baft  ibr  verdorbener  Ehemann  au  per 

ben  ipejteÜ  begeichnetrn  fciuerlei  Slachlaftgegenftanbe  von  Serth 

bcatnlaijen  habe,  in  betreff  ihrer  bem  Wegenvormunbe  L.  gegen« 

über  gemalten  VI  itt  bedungen  feftgefteDt  ift,  nicht  obne  ©eitere# 

all  unerheblich  befrachten.  Xie  an  L.  genutete  Bitte  ber  An« 

gefragten,  ihre  berid;tigenben  Angaben  bem  Pfleger  T.  mit« 

}ut^rilen,  bamit  tiefer  bem  Bericht  Angeige  mache,  geftattet 

iebr  ircbl  bie  Auflegung,  baft  bie  Angeflagte  gerate  ben  3wetf 

verfolgt  bat,  bem  Amtsgericht  burefc  Übermittelung  ber  genannten 

perlenen  ibrerfcitl  ;ur  Anjcige  gu  bringen,  baft  ihre  Angaben 

bei  ber  3ag#  guscr  ftattgefuntenen  Verfcautlung  Infofent  bet 

Saljrheit  nicht  enHf rachen,  all  noch  bie  nun  fpegieQ  veiler  von 

ihr  bejeietneten  Wegenftänbe  all  gum  Vactlaft  gehörig  angugebeu 

gevtien  wären.  Voraulgcfrpt,  baft  T.  burch  eine  in  biefem 

Sinne  erfolgte  Wittheilung  bei  L.  veranlagt  ift,  bie  beriebtigenben 

Angaben  ber  Angeflagten  tarnen!  berf eiben  gut  Aenntnift  bei 

Amtsgericht#  gu  bringen,  jo  vürbe  fein  Wninb  »erliegen,  ber  auf 

tiefe  Seife  vermittelten  Anzeige  ben  Ebaraftcr  bei  Siberruf#  im 

Sinne  bei  §   163  Abf.  2   a.  a.  C.  abjuff rechen.  Xa#  Urtheil  ift 

aufgehoben.  Urth-  bei  IV.  Sen.  rein  15.  Februar  1896.  4927.  95. 

30.  §   164. 

Eine  Vcnirthcilung  au#  §   164  Str.  W.  B.  jept  bal 

pefUire  Siffrn  bei  Angeflagten  voran#,  baft  bie  ron  ihm 

behaupteten  3   bat  jachen,  welche  ben  Ihatbeftanb  einer  ftrafbaren 

4>anblung  ober  einer  Vetlebung  bet  Amtspflicht  enthalten,  un- 

wahr feien.  Hegten  bie  Umjtänbe  eine  feUhe  Annahme  auch 

»och  fo  nahe,  fe  fehltest  bie#  bte  Wöglichfeit  nicht  aul,  bat?  ein 

aul  §   164  Angeflagter  bie  Schlüffe,  bi«  Anbere  gezogen  haben 

würben,  nicht  gelogen  habe,  fenbern  tag  er,  fei  e#  au#  Vor« 

eingenommenbeit,  jei  e#  wegen  geringer  Weritelgaben  ober  aul 

lonftigen  Wrünben,  ein«  verfehlte  Änfchauung  gewann.  (Sin 

folcher  Wen’4?  hantelt  nicht  wifjentlich  fal*cb  unb  bie  grctjte 

SahrlaMgfrit  reicht  nicht  gur  Verurtbeclung  au#  §   164  a.  a.  £5. 

aul.  (Sine  iPflicbt,  etwa#  wiffen  gu  muffen  ober  aul  beftimmten 

Wrünben  guten  (Glauben  ober  btjfen  Wegen  (heil  abgulriten, 

giebt  ei  nicht.  Au#  ten  Urtbeiligtünben  ergiebt  ftdj  auch  fonft, 

bap  ba#  erfennentc  Wericht  grobe  rtahrljjjigfcit  all  genügenb 

angefrben  hat  ober  ftch  hierüber  bo<h  nicht  flat  war.  Xa#  Urtheil 

ift  baher  auf  bie  ÜHevinou  bei  Angtflagten  aufgehoben.  Urth* 
bei  111.  <sen.  rom  16.  Januar  1896.  6147.  95. 

31.  §   167. 

£<r  Angeflagte  hat  eine  ftch  atu  Aflerbetligentage  in 

herfe  mm  liehet  Seife  in  O.  ccm  «riethofe  gut  Äircbe  burch 

vetfebiebene  Ort#ftraften  bevegenbe  S>rojefüoa  »orjäplich  burch 

überlaute#  Schreien  unb  fahren  gwijdjen  ben  Leihen  ber 

betenben  grauen  unb  Xunhbrechen  ihrer  9ieth«n  geftört.  Xaft 

bie  $rog«jfion  eine  gettelbicnftliihe  Verrichtung  einer  im  Staate 

bcftchenben  KeligionlgefeQfchaft  war,  ift  nicht  beftritten,  aber 

mit  Unrecht  nimmt  ba#  Urtheil  an,  bie  oon  ihr  berührten 

Xheil«  her  Crtlfirape  feinen  ju  jener  3eit,  weil  ihre  Venupung 

)u  ben  ̂ ro,effionen  ortsüblich  fei,  ju  religiüfen  Verjauimlungen 

beftimmte  Orte  gewrfen.  Xer  §   167  Str.  W.  V.  fept  ein 

(Srforberntp  roraul,  ba#  bet  öffentlichen  Straften,  bereu  3mecf 

ift,  bem  aDgemeiueu  Verfebr  gu  bienen,  nicht  gntrifft,  baft 

nämlich  bie  Verwenbung  ju  religiöfen  Versammlungen  ttc 

wejentlicbe  Veftimmung  bei  Orte#  fei.  Xie#  ift  gwar  verträglich 

mit  Unterbrechungen  ber  thatfächlicheR  Verwcnbung  gum 

erwähnten  3wecfe  ober  auch  mit  einer  Verbinbung  gweier  fo 

eng  gufammenhängenber  3mecfe  wie  Heichenbeetbtgung  unb 

fir<hli<hel  Heichenbcgängnift  bei  ftriebhojen,  aber  nicht  mit  ber 

Veftimmung  ber  Hanb«  unb  Ortlftraften  gur  regelmäßigen  unb 

ununterbrochenen  Vermittelung  bei  allgemeinen  Verfeftr«.  Xa 

ftch  biefem  aQgemeinen  3 werfe  bie  Venupung  ber  Straften  gu 

Umgügen  aller  Art,  alfo  auch  Archlicher  f)rogeiftonen  natur* 

gemäft  einerbuet,  fo  änbert  ftch  ̂ it  Veftimmung  ber  Strafte, 

bem  allgemeinen  Vctfehr  gu  bienen,  auch  haburch  nicht,  baft 

ortsüblich  gewW«  herfömmliche  |)rogeffionen  baranf  retfehren 

unb  retfebren  foQen.  Sie  gewinnt  baburch  nicht  jene  enge 

Vcgiehung  gur  Religion,  beren  Sd?up  bie  §§  166  unb  167 

Str.  W.  V.  begielen.  Xa#  Urtheil  ift  auf  bie  Äerinon  bei 

Angeflagten  gwar  aufgehoben,  hoch  fonnte  ber  Angeflagte  nicht 

fefort  fretgefprcchen  werben,  weil  immer  noch  feine  Veftrafung 

auf  Wrnnb  bei  §   360  Vr.  11  Str.  W.  V.  eiutreten  fanu. 

Urtlj.  bei  I.  Sen.  rom  9.  April  1896.  936.  96. 
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§
   169. 

Xa#  Xbun  ber  Angeflagten  h*t  nach  ben  getroffenen 

seftfteQungen  nur  barin  beftanben,  baft  ba#  fragliche  Ainb, 

obwohl  fit  wufttc,  baft  e#  ba#  Äinb  ber  P.  war,  gum  9>oligei* 

bureau  gebracht  unb  unter  ber  unwahren  Behauptung,  bafjelbe 

in  ihrer  -fcanlflur  gefunben  gu  haben  unb  feine  £erfnnft  nicht 

gu  fennen,  beffen  Unterbringung  unb  Unterhaltung  all  ftinbel« 

finb  beantragt  hat.  (S#  leuchtet  nicht  ein,  wie  hierburch  allein 

ein  -Oinbemift  ober  eine  wefetttliche  (Srfchwerung  bafür  gefchaffen 

fein  fonnte,  baft  ba#  wirtliche  familienrechtliche  Verhältnis  bei 

Äinbe#  gur  praftifchen  Weitung  gelangte.  Xie  Vorinftaug  hat 

u netörtert  gclaffen,  ob  bie  Veurfunbung  ber  Weburt  bei  Slinbel 

nach  Waftgabe  bei  IKeichlgefehe#  rom  6.  Rebruar  1875  ftatt« 

gefunben  hat.  Xafür,  baft  nicht  biefem  Wefefte  entfprechenb 

verfahren  wäre,  liegt  aber  nicht#  vor.  Xa  ferner  bal  Äinb 

gur  Seit  bei  infriminirten  Vorgänge#  bereit#  gwei  Wonate  alt 

war  unb  nach  §   17  bei  dt.  Wcfefte#  bie  Weburtlöngeigen 

innerhalb  einer  Sech«  nach  tUieberfuuft  beim  Staube#« 

beamten  angubringen  finb,  fo  fpricht  bie  Vermuthung  bafür, 

baft  gn  jener  3eit  bie  Eintragung  bei  fraglichen  Weburtlfadel 

in  ba#  Webnrtfregifter  jehon  erfolgt,  ba#  familienrechtli<he 

Verhältnift  be#  Äinbe#  gn  ber  unvereh^li^l«1  P*  «lf#  bereit# 

in  ber  gefeftlich  vorgc'chriebenen  Seife  feftgefteQt  war.  Xurch 
bitfe  Benrfunbung  würbe  nun  gwar  bie  URäglichfeit  einer 

fpätereu  liniert  rücfung  be#  |>erfonenftanbe#  nicht  aulgefchl offen, 

eine  folche  Unterbrncfung  fonnte  jeboch  unter  ber  gebauten 
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Üoraut|>|)un()  unb  abgefeheti  ton  einer  etwaigen  B«dnbcrung 

bet  geicbebenen  (Eintragung  offenbar  nur  noch  in  ber  Seife 

giften,  ba|  bie  Sbentität  bet  fraglichen  Äinbet  mit  bem, 

beffen  Weburt  im  Stanbetregifter  beurfunbet  »erben,  eerbun(elt 

unb  ber  Aenntnlj)  britter  perjonen  entgegen  »urbe.  Unter 

biefem  ©eftchttpunfte  eiiftemt  über  einmal  von  Brbcutung, 

bah,  feweit  bie  llrtheiitgrünbt  erfe^en  taffen,  bie  P.  felbft  bie 

tlbfiammung  bet  Ainbet  von  ifr  in  leinet  Seife  verheimlicht 

bat  unb  bat),  »enn  jie  bie  3bentltdt  nicht  verbellen  »eilte,  bie 

Wöglicbfeit  einet  »(etlichen  Üerbnnteiung  betfelben  allein  burch 

bie  $anblungt»eife  ber  hingetlagten  taum  bentbar  erfchrint. 

Dnbererfeitt  tann  nach  Lage  ber  Sache  auch  nicht  unterfteüt 

»erben,  baj  bie  Poligribehörbe  bat  über  brachte  Jtinb  lebiglich 

auf  bie  Srfldrungen  ber  Slngeflagten  hin  tbatfäcbUcb  für  ein 

feiner  4>nfunft  nach  unbetanntte  ginbetfinb  gehalten  bat te. 

(Die  aut  bem  Urtheil  hervergehenben  Umftdnbe  fprethen  viel* 

mehr  bafür,  ba§  biefelbe  nur  eine  augenbiictliche,  aitbalb  gu 

behebenbe  Ungnoighrit  in  Betreff  ber  ffamiliengugebörigfeit  bet 

Äinbtt  angenommen  hat.  Eie  eben  hervorgehobenen  Womente 

tinb  von  bei  Borinftang  bei  ber  Prüfung  ber  {frage,  ob  eine 

Unterbrüctung  bet  Perfonenftanbet  bet  Äinbet  votliege,  an* 

fcheinenb  unberücffichtigt  gelaffen.  Senngleich  nun  in  fubjettioer 

Begehung  feftgeftefit  ift,  bah  bie  ütugetlagte  ben  ffiiflen  gehabt 

habe,  nicht  nur  vorübergehenb  bie  übftammung  bet  Äinbet  im 

lunfeln  gu  taffen,  fonbern  bauernb  gu  vetblnbem,  bah  ber 

richtige  perfonenftanb  beffetben  erfannt  »erbe,  fet  entbehrt  botft 

nach  bem  Borftehenbrn  bie  Einnahme  einet  vollenbeten  3.1er* 

gehent  gegen  §169  Str.  ©.  B.  einer  hinreicbenben  lbattächlichen 

Unterlage.  Eat  Urtheil  ift  auf  bie  fRevifton  ber  Slngeflagten 

aufgehoben.  Ueth.  bet  IV.  Sen.  vom  17,  Sanuar  1696. 
4368.  95. 

33.  §   169. 

Eie  fRevifion  bet  veruetheilten  Slngeflagten  ift  verworfen. 

(Sine  SJeränbetung  bet  Peefonenftanbet  liegt  bann  vor,  »enn 

in  Slnfebung  einer  Perfon  ein  nicht  blot  voeübeegehenber  3uftanb 

herbeigeführi  ift,  »eichet  bem  in  reftrr  Linie  burch  Slbftammung 

von  brftimmlen  Sltern,  fobann  aber  auch  burch  Legitimation, 

Sinnahme  an  Ainbetftatt  ob«  burth  6h«  begtfcnbtirn  fRechtt* 

onhöltnig  »iberftrtiiet.  Elt  Wittel,  burch  »eiche  ein  folcher 

3uftanb  h«beigeführi  »erben  fann,  fmb  aber  vom  ®ejep  felbft 

in  feinet  Seift  dngtfchränfi ;   entjchelbenb  ift  vielmehr,  ob  bie 

$anblung  bet  IlMtetS  einen  (befolg  aufgutteiftn  hat,  fraft 

beffen  bat  familienrt<htli<he  Sieihällnift  ein«  Perfon  fief)  alt 

ein  anbtttl  barfteBt,  alt  et  in  Sicftichfeit  ift.  Eie  Sinnahme 

ber  Wevifion,  baff  rine  Beränberung  bet  Perfonenftanbet  nur 

burch  Sälichungen  unb  Säujchungen  bei  ben  6mtcagungen  in 

bie  Stanbetregifter  gefcheb«n  tönnc,  finbet  bemnach  in  bem 

©ejefj  feinen  Stnhait.  Euech  biefe  Ciintragungen  »irb  ber 

Prrjouenftanb  nicht  begtünbet,  jonbern  nur  beurfunbet;  abficht* 

lieh  h*tbtigeführte  Unrichtigfeilen  in  ben  Stanbetrtgiftem  v«* 

mögen  bethalb  )»at  eine  Üerdnberung  bet  Perfonenftanbet  gu 

vertuilleln,  inbem  fit  folchem  ben  urfuublidjen  8e»eit  entgielgen, 

fit  bilben  ab«  feine  noih»«nbige  Btbingung  ber  Berönberung, 

bie  begrifflich  auch  “uf  anb«tm  Segt  bemitft  »«ben  fann. 

3m  vorliegenben  gaüt  hat  b«  Ungeflagte  einen  iui  Sluguf» 

1899  aufgegriffeneu  fremben  Anaben,  von  bem  n   nugte,  tag 

ec  nicht  mit  feinem  im  September  1890  v«feh»uubtnrn  Sohne 

Karl  11.  ibtniifch  »ar,  in  feine  Sehnung  aufgenemmra  Mt 

nicht  nur  feinen  SJrrmanbten,  fonbern  auch  eerfchirbenn  ¥<• 

hörten  gegenüb«  in  fchriftlichen  unb  münblithen  @rfldnucgn 

für  feinen  genannten  Sohn  anlgtgebtn,  bil  ber  Anabt  in 

Eegemb«  1899  wiebn  rntlief  unb  bemndihft  im  3nli  184 

bie  Leithe  bei  uirftichen  .Karl  H.  aufgefunben  »urbe.  Sit 

biefen  2batfachen  fonnte  ohne  iXecptgirTtbum  gefolgert  eeitn 

baf)  ber  Ungeflagte  butth  fein  längere  3«lt  Ijiitbiirrf}  fortgeiefirt 

2tnm  vorfählich  einen  bauernben  3uftanb  herbeigeführt  hat,  ii 

{folge  beffen  b«  Il.'fth«  gamiiienftanb  alt  b«  bet  fnvetn 
Anaben  ber  Sfugenwelt  gegenüber  galt  unb  fomit  t^atfietUJ 

von  ber  SlOgeuteinheit  ob«  both  von  folchen  Perfonen,  bie  je 

(Ermittelung  bn  Prrfönlichfeit  fenet  Anaben  bat  SRecht  unb  h 1 

Pflicht  hatten,  ein  freutb«  gamilienftanb  alt  fein  »irflicbei 

angefehen  »urbe.  Eie  3>otaut(rf|ungeii  einet  Btrdnbnung  f*> 

Perfonenftanbet  (bet  ftembtn  Anaben)  finb  bainit  nah  b® 

übigen  gegeben  unb  bie  Begrüubung  genügt  ben  ttnforberungei 

bet  §   966  Sit.  P-  £5.  Urth.  bet  II.  Sen.  vom  91.  gtbnior 
1896.  360.  96. 

34.  §§  173  Slbi.  2,  174  91r.  1. 
Eat  vom  Slngeflagten  angefochtene  Urtheil  ftefft  feil,  bn 

b«  Stngefiagte  feit  bem  Safte«  1890  bit  in  bat  3ahr  1895 

mit  fein«  am  3.  Sunt  1875  gebotenen  Wünbel  S.  foitgetepi 

ben  Beifchlaf  autgeübt  habe,  unb  )»ar  felbft  bann  neeb,  alt 

biefelbe  (ich  am  10.  Wdeg  1893  mit  feinem  Sohne  vetheieiibci 

batte,  unb  finbet  hierin  ein  fortgefehtet  Eeiift  gegen  §   l'l 
ffit.  1   in  ibtaiem  3ufautmenflufie  tnil  §   173  Slbf.  2   Str.  0.  f 

Eee  nfte  dichter  geht  hierbei  von  bet  Sinnahme  aut,  ba§  tu 

jut  3eit  ihrer  Serheirathung  noch  minberfdhrige  S.  burch  0« 

31«hclrathung  nicht  grogfdhrig  geworben,  vielmehr  bit  gun 

jurüefgelegten  20.  Ltbentjabre  noch  in  bn  Bormunbfcbaft  bet 

Slngeflagten  verblieben  fei.  Eiefe  SRethttauffaffung  ift  uitt 

eeihttirrthümllih  unb  bie  HujfteQuug  bn  fKevifton,  bie  Sin. 

munbfehaft  fei  burch  bie  Bnheitathung  aufgehoben  worben,  n 

haltbar.  9ia<h  bem  h>«c  >n  Betracht  fommenben  Bambetgn 

Vanbrecht  unb  bem  jubfibidt  geitenben  gemeinen  Wecbt,  int- 
bejonbtre  nach  bem  Stanbe  bn  gemeinrechtlichen  Sheorie  »nt 

Prärie  jur  3«>*  b«  6manation  bet  Bamberg«  Laubncb« 

(§§  34,  39)  rrlifcht  bie  Bormunbfchaft  burch  bie  yifiratt  bei 

Wünbeil  nicht.  Urth-  bet  I.  Sen.  vom  6.  ffebtuar  1896. 
5258.  95. 

85.  §   176  Sir.  3. 

Eie  bem  Slngeflagten  gut  Laft  gelegte  unb  von  ihm  Bubet- 
holt  onübte  Ibat  ift  febetmal  io  vnlaufen,  baf  er  bat  mit 

einem  furjen,  bit  an  bie  Sabe  teichenben  Ülocfe  befleibnc 

13  3ah««  “Oe  Sthulniäbchen  K.  an  einet  bet  Stine  oberhalt 

bet  Anöchrit  gegriffen  hat  unb  mit  ber  .ftanb  brücfrnb  bit  a> 

bat  Anit  herauf  grruticht  ift;  writ«  nach  »ben  ift  er  aber  «u 

gefommen  unb  bat  bio§r  Bein  ber  K.  hat  n   nie  berührt 

Eat  3nftangg«icht  geht  bei  bet  rechtlichen  Beurteilung  ;»a: 

bavon  aut,  bat?  jum  S   hatbeftaube  bet  §   176  31r.  3   Str.  0.  * 

in  ber  hier  in  Stage  ftehrnbtn  Sorm  bie  ilornahme  rinn  et' 

jtftiv  utijüchiigen  panblung  gehört  unb  ba§  bie  JCaalinfatics 
bet  .panblung  ait  einer  uiijüchtigrn  babunh  bebingt  »irb, 

jie  bat  allgemeine  Scham*  unb  SittlichMttgefühl  in  gtjcbledi 

lieh«  Btjiehung  verlebt.  3m  3ufammenhalt  bief«  Safe  Bit 

bem  feflgefteUtrn  abalbeilantc  fcheint  jebodj  verfannt  ju  fei*. 
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baft  bet  Vegriff  bet  obfeftio  unzüchtigen  $anblung  e«  erf  eitert, 

tat?  bte  geichlecht  liehe  Vetiebung  au«  bet  £anblung  fclbft 

fiep  «rgiebt,  unC  bat;  eine  £antlung,  welche  an  fiep  nach  bet 

natürlichen  SluTTaffung  eine  gefcblecptliche  ©ejiehung  niept  et* 

franen  laßt,  nicht  baburep  ;u  einer  objeftir  untüchtigen  wirb, 

tag  fle,  wie  etwa  au«  anbemeitigen  Momenten  zu  erftblie^en, 

auf  bie  Slnfnüpfung  untüchtiger  Vegicbunge«  abjtelt  ober  fenft* 

wie  in  ©ctbätigung  untüchtiger  Abjichten  gef  (hiebt-  Sie  ron 

ber  <t>anb  be«  Ungefragten  berührten  Aörperlbeile  flehen  ju  ben 

t^eiihletbUerganen  in  feinen»  näberen  Verbältnin,  unb  e«  tfl 

belbalb  nicht  ab  mieten,  wie  in  bem  berühren  ober  Brüden 

an  fi<h  nach  ber  bunh  bie  Statut  bet  Singe  gegebenen  Sluf* 

faifnng  normal  beanlagtrr  SRenfcpei  eine  Sty  Übung  auf  bie 

Umgang  ober  Veirtebigung  gefcplecbtlicbrT  Sinne«luft  ober  eine, 

ba«  gef  cbl  echt  liehe  Schani*  unb  Sittlichfritlgcfübl  rerlepente 

tfantlung  getunten  werben  fann.  flu#  bem  ©eflcbtfpunft« 

einer  Verleitung  jur  Sulbung  untüchtiger  <>anblungen  ober 

bem  eine«  Vermehr«  be#  Selift#  be«  §   176  9tr.  3   Str.  ©.  ©. 

tu  ber  einen  ober  anberen  Ronn  (oergl.  dntfep.  ©t.  SO  S.  30) 

bat  ba«  3nftamgericht  bie  3pat  be«  Ungefragten  nicht  grwürbigt. 

Sa#  rom  rerurtbeiltra  Ungefragten  angrfocplene  llrtbetl  ift  habet 

aufgehoben.  Urtb.  be#  111.  S«.  rem  19.  Sezembrr  1895. 
4689.  95. 
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§
   180. 

Ser  Verbenithter  nimmt  zwar  al#  erwiefen  an,  tan  ber 

Slngeflagle  bureb  feine  Vermittelung  ber  Unzucht  jwifeh«  bem 

M.  unb  ber  J.  Vericpub  getriftet  pabe,  er  retmint  aber  ba« 

abatbeftanb#merfinal  be«  digennube«,  weil  ber  Ungefragte  nur 

in  ber  Ubflcpt  gebanbdt  habe,  feine  gerichtliche  Veftrafung  tu 

rermeiten,  intern  er  ben  M.  burtp  ben  ihm  getrifteten  Sienft 

jur  jurücfnabme  einer  oon  M.  gegen  ihn  gemachten  findige 

wegen  ©etrug«  habe  beitimmen  wollen.  Sa«  fretfprecpenbt 

Unbeti  ift  auf  bie  Äeriflon  be«  Staatfanwalt#  aufgehoben, 

ö«  femmt  nicht  tarauf  an,  ob  ba#  Styltet«  be«  Slngeflagten, 

fltp  ber  ©eftrafung  iu  entziehen,  moralifch  oerwerflicb  erfchi« 

ober  bie  3«terefl«  Anbeter  Mtltptf,  fonbern  barauf,  ob  e«  al# 

Sfeweggrunb  feine«  fuppleriiep«  hanteln«  anjufeb«  unb  auf 

drretchung  eigenen  Vortheil«  gerichtet  war.  Gn'tere#  ift  reni 
VeiberricpteT  bejaht,  leitete«  redtiirrtfcüinlidj  eenteint,  Senn 

al#  Vortbeil  fann  fich  jweifellc#  auch  bie  Vcrmeibung  eine« 

fünftigen  Stacht  heil«,  namentlich  bie  flbwenbung  einer  brobenbrn 

Vermögen«mTingening  barftellen.  Sana«h  rauf}  ba#  Victie, 

üch  tinrr  gerichtlichen  ©eftrafung  au  entzieh«,  al«  ein  eigen* 

nötige#  augejeben  werben,  weil  bie  ©e>tra*ung  eine  Scpätigung 

be#  ©eftraft«  an  Freiheit  ober  Vermögen  ober  an  beiten  jur 

Rolge  hat.  Ätgefelj«  ton  ber  Verpflichtung  jura  Schab«#* 
«jap,  welche  bureb  bie  itraibare  .jSantlung  begrüntet  werten 

fann,  oerurfacht  bie  Verhängung  unb  Verhütung  einer  Rreibcit«* 

ooer  ©elbftrafe  bem  ©etreffen«  Venn  egen  «rerlufte  unb  Äüften, 

bringt  alfo  materielle  9tacptbrile  für  ihn  mit  fich,  hutd?  ̂ eren 

Äbwenbung  et  feinen  5lup«  beförbert.  ©enn  ter  Vorterricbter 

baher  feftgefteüt  hat,  bah  h«  Sngeflagt«  bie  Slbftcpt  gehabt 

habe,  einer  ihm  jufolge  ter  Senumiation  be«  M.  brebenb« 

gerichtlich«  Strafe  wegen  ©etnige«  ju  entgehen,  fo  ̂ ütte  er 

au$  prüf«  muffen,  ob  fich  bamit  ber  Ungefragte  nicht  «gleich 

ben  ton  ber  ©eftrafung  zu  etwartenben  Stadtteilen  entzieh« 

wollte.  Urth-  be#  IV.  Sen.  rom  3.  Januar  1896.  4105.  95. 

37.  §   193. 
Sie  Verinftanj  hat  angenommen,  bah  ber  Ängeflagte  auch 

in  feiner  öigenfebaft  al«  ’fole  nicht  ohne  ©eitere«  befugt  fei, 
irgenb  welchen  gegen  ben  (gebrauch  ber  peinlichen  Sprache  rot 

(Bericht  anfämpfenb«  9Jtajt nahmen  ber  ©ebörbe  entgegen  « 

treten.  Stefer  Sab  erscheint  nicht  nnbebenflich.  öin  berechtigte« 

3ntereffe  rerfolgt  ber  3 bätet,  wenn  er  für  eine  ihm  nahe  an* 

gehenbe  Sache  eintritt  unb  fein  Sntereffe  nicht  gegen  ba* 

Äecht  ober  bie  guten  Sitten  rerftßht.  HQerbing«  ift  in  einem 

Unheil  be*  erfennenben  Senat«  rom  12.  Juli  1895  aufgrfütjrn 

worben ,   ba«  Vorhanbenfein  eine«  berechtigten  Sntereffe«  f« 

a u#geicbl offen .   wenn  e#  nd?  nicht  nm  fonfrete  greifbare  9n* 

gelegenheilen  be«  3häter#  ober  eine#  begrenzten  f>erfonenfreife#, 

;u  bem  er  geböte,  fonbern  um  abftrafte  unb  immaterielle 

©üter,  bie  einer  nicht  organifirt«  unb  nicht  abaugr«z«ben 

'Dl enge  ron  fDlen’cben  gemeinsam  nnb,  wie  z-  ©•  Religion, 

Freiheit,  Siecht,  Srbnung,  Sitte,  Slationalitüt  u.  f.  w.  banble. 

Ob  nun  ter  Äampf  gegen  SJlafjnabm«  ber  ©ebörben,  bie  ben 

(Gebrauch  ber  polnifih«  Sprach«  ror  (Bericht  betreff«,  ein 

iolche#  abftrafte«  immaterielle«  ©ut  ober  eine  fonfrete  greifbare 

'Angelegenheit  ;um  t^egenftanbe  hat,  fann  aweifelhaft  edchrinen. 
3m  rorliegenben  Ralle  bebarf  e#  einer  dntfeheibung  herüber 

nicht;  benu  bie  Vcrinftan;  fteQt  frft,  ber  flngeflagte  fclbft  habe 

fleh  nicht  im  Zweifel  barüber  befunb«,  bat:  ber  ron  ihm  ein* 

gefchlagene  ©eg  nicht  geeignet  fei,  eine  Prüfung  be*  Ralle# 

unb  eine  Abteilung  be#  oermeintlichen  fDlinftanbe#  zu  erreichen. 

Sarait  ift  au*reichenb  unb  ohne  erflcbtlichen  9iecbt#irTlbum  au#* 

gefprcchen,  baf;  ber  Angeftagte  fclbft  nicht  geglaubt  habe,  mit 

bem  fraglichen  Ärtifel  ben  rermeintlichen  'Dtuiflanb  befämpfeu 

ju  formen ,   unb  ba^  er  ben  ‘Artifel  nicht  zur  ©abrnebmung 
berechtigter  3uterefra  rer  off  entlieht  habe.  Sie  Äerifleu  be#  rer* 
urthrilten  tlnge);agten  ift  rerwcrfeit.  Urtb.  be«  IV.  Sen.  rem 
29.  Slorember  1895.  3593.  95. 

38.  §   193. 

Slicbt  hut  3»tmifen  höchft  perfönlich«r  Statut  fteh«  unter 

bem  Schule  be#  §   193  Str.  (9.  ©.,  rieltnebr  fönnen  auch 

3ntmffen  eine#  ganzen  f>ctfenenfreife«,  wie  j.  ©.  eine«  Ver- 

eine«, einer  (9cnoff«fchaft ,   einer  ̂ anb*  ober  Stattgemeinbe, 

infefetn  fle  bie  einzelnen  ©lieber  ibeefl  ober  materteO  berühr« 

unb  bie  3h«Ü«  be#  ©anjen  mehr  ober  minber  in  iDlitteiben* 

fchaft  rerfeh«,  ein  berechtigte*  3nter«ffe  be#  dinzelneu  bar* 

fttflen,  ba#  nnter  bem  Schule  be#  §   193  a.  a.  O.  fteht.  3m 

rorliegenben  RaUe  ging  ber  ron  bem  Slngeflagten  gegen  eine 

SJiehrzabl  ron  'Dlitgliebern  be«  Stabtgemeinberath«  in  X.  er- 

hobene Vorwurf  baljin,  in  einer  fonfretrn  flngelegenbeit  bie 

materiellen  3nt«reiten  bet  Stabtgemeinbe  2.  ju  ©unften  eine« 

politiicben  f>aitcig« offen  bewußt  bei  Seite  gefegt  unb  nerlf&t 

ju  haben.  Sa§  bie«  rerlefcte  fonfrete  3ntereffe  ber  Stabt* 

gemetnbe  unter  feinen  Umftänbeu  auch  berechtigte« 

3ntereife  be«  einzelnen  'Dlitgliebe#  ber  Stabtgemeinbe  fich  an* 

feben  laffen  würbe,  fann  nicht  gejagt  werben,  d«  batte  bähet 

bet  elfte  dichter  erörtern  unb  feftftefl«  muff«,  ob  ter  Sin* 

gefugte,  brr  in  X.  wohnt,  tiefem  ©emeinbererbanb«  angchört 

ober  ob  unb  fraft  welchen  Xitel#  er  im  rorliegenb«  Ralle  gut 

»ahrung  be«  bezüglichen  3«itertffe  gewiffer  einzelner  ©e- 

meinbeangehöriger  beruf«  war  unb  ob  im  gegeben«  RaUe  bi« 

behauptete,  S<häbtgung  be*  3nt«wff«  Stabtgemeinbe  mit 

Digitized  by  Google 



474 

©runb  auch  eine  Verlegung  ber  berechtigten  Snterejfen  be« 

einzelnen  ©emeinbegllebe«  gur  (Srfcheinung  bringe  ober  au« 

welken  ©rünben  jolch<«  gu  verneinen  fei.  Nach  allen  btefen 

{Richtungen  ^in  enthält  ba«  vom  Angeflagten  angefochtene 

Urteil  feine  irgenb  genügenbe  fteflftellung.  £Da«  Urtheil  ift 

baber  aufgehoben.  Sollte  bee  erfte  SHidjter  auf  ©runb  bei 

neuen  Verbanblung  gu  ber  Annahme  gelangen,  bajj  ein  be- 

rechtigte« 3ntereffe  be«  Angeflagten  in  bem  obigen  Sinne  vor* 

hauten  getoefen  fei,  fo  wirb  er  bo<h  immer  noch  gu  ertragen 

unb  barüter  gu  entleiben  haben,  ob  ber  Angeflagte  bie  in* 

friminirteu  Weiterungen  gur,  alfo  in  ber  Abficht  ber  Stabnebmung 

biefc«  berechtigten  3ntcrejfe  getbun  habe,  wa«  bie  ©rörterung 

erforbetn  wirb,  ob  bie  fraglichen  Aunbgebungen  objcfti»  ober 

hoch  wenigften«  nach  fc«  Meinung  be«  Angeflagten  ein  taugliche« 

Wittel  waren,  um  ba«  verlebte  3ntereffe  gu  fct'ü(jen.  Urth.  be« 

III.  Sen.  uom  9.  Oegember  1895.  4212.  95. 

39.  §   193. 

ÜDer  erfte  {Richter  will  anfcheinenb  jebent  Bürger  ber 

Stabt  S.  ein  berechtigte«  3»tereffe  an  ber  Veröffentlichung 

aller  Verhanblungen  be«  bortigen  ©ürgcrvereinefl  gugefteben, 

gleichviel,  ob  Tie  ftabtifche  Angelegenheiten  betreffen  ober  nicht. 

Oem  fann  nicht  beigetreten  werben.  5>er  Umftanb,  bafj  eine 

Sache  in  einem  berartigen  Verein  jur  ©efprechung  gejogen  ift, 

vermag  nicht  fchon  an  unb  für  fich  unb  ohne  Unterfchieb  be« 

©egenftanbe«  ein  eigene«  Jntereffe  jebefl  einzelnen  Bürger«,  h»«t 

be«  Angeflagten,  eine«  3tituugrebafteur« ,   ber  jugleich  Bürger 

jener  Stabt  ift,  jn  begrünben,  bie  betreffenben  Verhanblungen 

gut  öffentlichen  jfenntnijj  gu  bringen.  Urth.  be«  IV.  Sen. 

uom  13.  Oejember  1895.  3539.  95. 

40.  §   193. 

£)ie  {Revifion  be«  Staatsanwalt«  gegen  ba«  freifprechenbe 

Urtheil  ift  verworfen.  £ie  Straffammer  erwägt,  baf;  wenn 

auch  objeftis  in  eingelnen  ber  »on  ber  Anftage  infriminirten 

Netewentungen  in  bem  ÜÖahlßugblatt  eine  ©eleibigung  be« 

Winifterium«  gefunben  werben  fann,  ber  Angeflagte  boch  fubjefti» 

unter  bem  Schule  be«  §   193  Str.  ©.  V.  gebanbelt  tat  unb 

weber  au«  ber  ̂ orra  noch  au0  hen  Umftänben  bie  Abftcht  gu 

bi’leibigen  h^uorgeht.  Begüglich  ber  vermißten,  bie  engere  be* 

leibigenbe  Abficht  manifeftirenbe  „^crm"  be«  §   193  Str.  ®.  B. 

erwägt  ba«  Urtheil,  bafj  an  einer  Stelle  bem  Wintfterium  ber 

objefti»  allerbing«  beleibigenbe  Vorwurf  gemacht  werbe,  e«  habe 

bei  ber  lebten  ©tataufftellung  ba«  wahre  Steuerbebürfnifj  be« 

Staat«  „fünftlich*  gu  »erfchleiern  begiehung«wrife  aufgubaufcfaen 

gefugt,  bie  ©infleibung  btefe«  Vorwurfe«  in  ben  Auebrucf 

„Äunftftücfchen"  bem  Vorwurf  aber  formell  nicht«  htngufüge, 

wa«  nicht  fcbcn  inhaltlich  barin  enthalten  fei.  Auch  tiefer  ©ut* 

jcheibungSgrunb  ift  rechtlich  nicht  gu  beanftanben.  $Der  Streit 

um  bie  ©TÖjje  ber  wirtlich  vorhanbenen  ftaatlichen  Steuer* 

bebürfniffe,  ber  gegenfettige  Vorwurf,  burch  fünft  liehe  ©ruppirung 

ber  eingelnen  Vutgetpoften,  burch  gcfliffentUch  gu  niebrige  ober 

gu  hohe  Voranjcfjläge  ber  ©innahmen,  burch  Uebertreibung  ober 

Unterjchä&ung  ber  Ausgaben,  Nichterwähnung  anberweit  vor* 

hanbener  Aftiva  unb  dergleichen  bie  wahre  ©rfenntnijj  be« 

Staatshaushalt«  gu  »erbunfein,  gehört  fo  fehr  gu  ben  alltäglichen 

©richeinungen  fonftitutieneQer  Vubgetfämpfe ,   bat;  bie  hierbei 

gebrauchten  gleichwertigen  Au«brücfe  „fünftlicl?"  „Äunft*  „Äunft* 

fiücf*  rechtlich  unbebeuflich  al«  noch  feine  abjelut  formalen 

Veleibigungen  barfteflenb  qualijtjirt  werben  bürfen.  Urtfc.  bei 

IV.  Sen.  uom  23.  April  1896.  1106.  96. 

41.  §   193. 
Ü)a«  augefochtene  Urtheil  fteÜt  feft,  bafj  in  bem  infriminiita 

Artifel  nicht  ba«  Spftera  ber  ArbeitSanftalt  in  V.,  foabem  tet 

Anftaltßbirefter  unb  ber  ?anbeSbireftor  wegen  ungehöriger  $<• 

hanblung  ber  £äu«linge  unb  Beamten  begiehung«weife  unter* 

laffener  'Prüfung  ber  £   lagen  unb  Verwerten  unb  unterlaß«« 

Beaufsichtigung  persönlich  angegriffen  werben  foDten.  @4  haabtL* 
fich  alfo  in  bem  Artifel  nicht  um  eine  Aritif  be«  ©driftet«, 

fce«  gu  einer  SRufteranftalt  gefchaffenen  Arbrit«haufe«  in  &, 

fonbern  um  Angriffe  gegen  $erfcnen,  bie  bei  ber  Verwaltung 

tiefer  Anftalt  mitwirften.  Unter  tabelnben  Urteilen  iter 

mifienfchaftliche,  funftlerifche,  gewerbliche  ober  ähnliche  Wftwiga 

fmb  aber  nur  folche  Aeufjerungen  gu  uerftehen,  welche  fich  1X1 

bem  oon  ber  ̂ erjon  be«  Urheber«  (cflgelöjten  ̂ tobuhe  jciir 

^hätigfeit,  mit  bem  SBerfe  felbft  befchäftigen,  nicht  aber  fclih«. 

welche  ben  Urheber  perfönlich  angretfen  unb  eine  gegen  bem 

jperfon  gerichtete  Wi§achtung  gum  WuSbrucf  bringen.  Wuf  ben 

Schuh  be«  §   193  Str.©.©.  au«  biefem  @eficht«punfte  fan»baVr 

ber  Wngeflagte  nach  feftgefteUten  Sadwerbalte  frineifaU«  la- 

fpruch  machen.  Urth-  be«  I.  Sen.  vom  30.  Stpril  1896.  1204.96- 

42.  §   200. 

§ür  ben  gall  be«  §   196  Str.  ©.  ©.  liegt  e«  im  «inet 

be«  §   200  Str.  ©.  ©. ,   bem  jelbftänbig  gut  Verfolgung  ht 

©eleibigung  ©erechtigten  auch  gut  Ausgleichung  ber  ift* 

leibigung  beftimmte  Oiecht  ber  ©efanntmachung  guguipTtd-u- 

2)ie«  mu§  namentlich  bann  gelten,  wenn  —   wie  im  oorlitgrat« 

Jalle  —   ber  „©eleibigte*  felbft,  ba  ihm  ein  gn  feinet  VertTttnsg 

berechtigte«  Organ  fehlt,  gur  eigenen  AntragfteQung  unb  rigesei 

Ausübung  einer  ©efanntmachung«befugni§  nicht  im  Staate  in. 

■^terau«  war  nur  umfomehr  ein  ©runb  gu  entnehmen,  t<a 

königlich  preujjifchcn  Ariegfiminifter  in  feiner  ©igenfehaft  ̂  

Vorgejehter  be«  Unteroffigierforp«  ber  königlich  preugifeben  Srmee. 

ber  al«  folget  gemä^  §   196  Str.  ®.  ©.  ben  Antrag  auf  Se- 

ftrafung  gcfteQt  batte,  bie  ©efanntmachungSbefugniü  gugufpttäei- 

Urth-  be«  II.  Sen.  vom  20.  ü)egember  1895.  4534.  95. 

43.  §§  203,  209. 

5>ie  JRevifton  be«  Staatsanwalt«  erfchrint  nicht  begrüntet 

3war  ift  ihr  gugugeben,  ba§  ber  Angeflagte  nicht  ftrafld  «• 

wefen  fein  würbe,  wenn  er  feine  Bemühungen  gur  Verhinberwg 

be«  3wetfampfe«  vor  Ausrichtung  be«  übernommenen  Auftiagi 

gur  ̂ )erau«forberung  aufgewenbet  h^tte.  2>et  elfte  Äichtet  kl 

jcbcch  auStrücflich  feftgefteüt,  ba§  ber  Angeflagte  gnnächft  feinen 

Auftrag  an  G.  auSgcrichtet  unb  baTauf  Sofort  einen  Au«gi«i 

gwifchen  ihm  unb  bem  |)eTau«forbeter  S.  gu  »ermitteln  teriwU 

habe,  ber  auch  anfänglich  3tt  ber  vorläufigen  ©rflärung  be«  6. 

führte,  bie  ©eleibigung  gurüefnehmen  gu  wellen,  bann  aber  sc 

bem  Umftanb  fcheiterte,  bajj  bie  ©hefTau  be«  G.  biefem  in* 

gwifchen  ein  ©eftänbnig  ihre«  ehebrecherischen  Umgänge«  mits. 

ablegte.  98enn  bie  Ofevifton  au«führt,  ber  Auftrag  fei  erft  rrf* 

ftäubig  auflgerichtet  gewesen,  al«  G.  nach  bies'em  3®'^^ 
auf  bie  «rage  be«  Angeflagten,  welken  ©efcheib  er  nun  fei«» 

Auftraggeber  bringen  folle,  bie  #erau«forberung  angenooa« 

unb  ber  Angeflagte  f«ne  SNisfion  bamit  beenbet  erflärt  bäte, 

jo  geht  fte  fehl,  benn  mit  Ueberbringnng  ber  ̂ erauSfertetaD; 

war  ber  Auftrag  auSgerichtet,  ber  iholbeftanb  be«  §   2^ 
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Sfr.  ®.  93.  alfc  erfüllt,  glet<h»iel  ob  bie  gcrbcrung  angenommen 

trurfcc  ober  ob  ber  AarteOträger  eilt  nacb  Entgegennahme  ber 

Erflänmg  be#  Wef örterten  feine  SRiffto*  all  beenbet  anfab. 

Eteniowrsig  ift  ber  begriff  ber  ,eiuftli<hen  Bemühung*  im 
Sinne  bei  §   209  Str.  Ql.  B.  rnfannt.  &itr}u  war  etfcrber* 

li<h,  bai;  ber  Angeflagte  ben  ernüli^en  Sillen  betätigte,  ben 

3®eifampf  ju  »etbinbern,  unb  eine  feUbe  Betätigung  fennte 

urtbebenfli(b  in  ben  feftgeftfüten  einträglichen  Vermittelung!« 

»erfachm  gefunben  »erben.  ITaft  ber  Angeflagte  tiefe  Be- 

mühungen nicfr t   fertgefc&t  bat,  all  er  beten  §   nicht  lofigf  eit  in 

geige  bet  in|»ifcfcen  nerlnberten  Sachlage  einieben  mur.te,  fann 

itm  nicht  jum  9lactiheil  gereichen,  »eil  bal  @rie$  nur  bie 

Anwenbung  ernftlicher  Bemühungen  jur  Verffinberung  bei 

3veifampfet,  nicht  aber  ben  Eintritt  biefrt  Erfolgel  »eraulfefjt. 

3ie  Ärrificn  ift  ̂irrnaei)  verworfen.  llrtb-  bei  IV.  Sen.  von* 

14.  April  1896.  844.  96. 

44.  §   216. 

El  »ar  baran  feftgubalten,  ban  §   216  Str.  ©.  93.  ben 

7batbeftanb  eine!  felbitinbigen  Vergeben 4   auft’teU«.  3ft  bie! 
bei  fiaB,  fo  ift  beT  Verfuch  beleihen .   ba  er  nicht  aulbrücflich 

für  ftrafbar  erflärt  ift,  nach  §   43  Abf.  2   Str.  ©.  93.  ftraflcl. 

3tt9Seriu<b  ber  3cbtung  eine!  Ein»illigenben  fann  völlig  fehl* 

grfchlagen  fein,  er  fann  aber  auch  Su  einer  Äörperverlegung  im 

ctjeftiven  (sinn  geführt  haben,  wnb  für  Meten  paß  ift  el 

'raglich,  ob  bie  in  Aulfübrung  eine!  ioltben  Verbuche!  verübte 

Äörperveriebung  nach  Wapgabe  ber  Vorschriften  bei  3 heil  2 

Aricpnitt  17  Strafgriebbudbe#  beftraft  »erben  fann.  !£tc  ftrage 

trar  tu  bejahen.  Befehl  up  ber  oereinigten  Strafjenate  oom 

M.  Februar  1896.  2813.  95. 

45.  §   218. 

3ntem  Abtafc  3   bei  §   218  Str.  0.  V.  tenjenigen  all 

3 batet  beftraft,  welcher  mit  Einwilligung  ber  Schwangeren  bie 

für  bie  Abtreibung  wirham  gewesenen  BNiftel  hei  ihr  angewenbet 

ober  ihr  hergebracht  bat,  hat  bal  ©efep  bie  ̂ rantlung  bei  dritten 

aul  bem  iKafcmen  einer  tlopen  Beihülfe  ju  ber  burch  bi« 

Schwangere  jelbft  hewirften  nach  Abfafc  1   ftrafbaren  Abtreibung 

auigefthieben,  bamit  aber  nach  bem  Vorbilbe  fowcbl  ber  Earclina 

Art.  183  all  fpäterer  teulfcher  ESeie^bücher  unb  inlbefontr« 

bei  preufjifcten  Strafgciffcbuchf#  ton  1851  §   181  biefe  <£>anblung 

m   einem  jelbftantigen  Verbrechen  gemacht,  an  welchem  Ergebniffe 

baburch,  bap  Abf.  3   fich  äußerlich  an  ben  Abi.  1   anlehnt  unb  ba! 

Erfcrbernih  bei  Borfatytt  nur  in  unveflfemmener  Aulbrucfl* 

tteiie  jur  Geltung  bringt,  nicht#  geänbert  wirb.  Eine  ftrafbar« 

SRitfchulb  ber  Schwangeren  wirb  in  Abi.  3   nicht,  vielmehr  nur 

beten  Einwilligung  »erlangt;  fonach  fann  e#  für  bie  Straf* 

barfeit  bei  in  Abi.  3   normirten  3Utlritante#  feinen  Unterfchieb 

machen ,   ob  unb  eventuell  unter  welchem  ©en«ht#punfte  bie 

BKitwirfung  ber  Schwangeren  ebenfatl#  ftrafbar  ift;  oiclmthr 

wirb  bie  Entfcheibung  hierüber  bem  allgemeinen  3 heile  bei 

itra’geifgbucfcl  ju  entnehmen  unb  banach  im  Ein^rlfallc  tu 
bestimmen  fein,  ob  tiefe  Uiitwttfung  all  BJiitthateriifcaft,  An* 

ftiftung  ober  Beihülfe  aufjufaffen  ober  auch  au#  beienberen, 

in  ber  f>erion  ber  Schwangeren  obwalten  ben  ©rünten  (vergL 

§§  51,  52,  54,  56  Str.  ©.  V.)  ber  ftra*recbtli<hen  Abntung 

entgegen  ift.  3Me  BRöglichfelt  einer  burch  bie  Schwangere  felbft 

im  paBe  bei  §   218  Abf.  3   a.  a.  D.  geleiteten  Beibülfe  mu§ 
hiernach  umfomefcr  anexf jnnt  werben,  all  ber  Untericbieb  zweiten 

BRitthaterfchaft  unb  Bctyülft  nicht  in  Art  unb  5Ra§  ber  auf« 

gewanbten  3hütigfett,  fonbern  in  bei  SiUenlrichtung  gegrunfcet 

ift  unb  fehr  wohl  $5lle  beufbar  fiub,  in  benen  ber  Vorfab  bet 

Schwangeren  sicht  auf  Begehung,  fonbern  (ebiglich  auf  Er- 

möglichung ber  »cn  bem  !£titten  tefchlcttenen  unb  aulgeführten 

3bat  gerichtet  ift.  El  fommen  hierbei  namentlich  biejenigen 

patte  in  Betracht,  in  benen  ein  dritter,  inlbefouben  ber 

Schwängeret,  bie  ©eburt  eine!  lebenben  Äinbe#  im  eigenen 

3ntereffe  »erhinbern  wiQ  unb  bie  Einwilligung  fowie  fonftige 

ÜJiitwirfung  ber  Schwangeren  in  einem  IDulben  gefunben  wirb, 

«^ür  berartige  patte  würbe,  wenn  bie  fubietltaen  Voraulfebungra 

ber  §§  218  Abi.  1,  47  Str.  ©.  B.  »erlagen,  bei  Glicht« 
anwenbbarfeit  ber  §§  218  Abf.  3,  49  Str.  ©.  B.  eine  bie 

Schwangen  treffenb«  Strafanbrohung  fehlen.  Urth-  bei 

II.  Sen.  rom  21.  pebruar  1896.  357.  96. 

46.  §   221. 

El  ift  feftgefteBt,  bap  bie  AngeRagte  am  26.  September  .   . . 

in  9J?.  ibr  acht  3age  alte#  Äinfc  baburch  iR  bülflefcr  Vage  »er* 

laffen  habe,  bau  fte  el  gwifthen  10*7«  unb  11  Uhr  3la<ht#  in 
eine  Ihüntifche  be#  f)farrbaufel  nieberlegte,  unb  burch  j®ei* 

malige#  Anziehen  bei  3fcürglccfe  ju  bewirten  juchte,  ba§  femanb 

an  ber  3bür  erscheine,  fich  aber  entfernte,  ohne  jich  ju  über* 

jeugen,  baü  jemanb  ba#  Ainb  aufnehme,  wa#  auch  in  $elge 

jene#  ©loefenuichen#  nicht  gefchah-  Vielmehr  fant  ber  S(bu$* 

mann  ba#  &inb  nach  einigen  BRinuten  unb  brachte  el  im 

Araufenhaufe  unter.  El  ift  aber  all  nicht  wieberlegt  bezeichnet, 

bap  tie  Angrflagte,  wie  fie  behauptet,  nach  einigen  Minuten 

jurücfgcfebrt  fei,  um  fich  |u  überzeugen,  ob  ba#  Ainb  noch  bort 

liege,  el  feboch  nicht  mehr  gefunben  habe.  IDurch  bieien  Umftanb 

würbe  aber  ber  Eintritt  einer  ̂ ülflofcn  Vage  möglicherweiie 

aulgeichloften  fein,  wie  im  Urtbetl  be#  Dieicblgericbt#  rom 

24.  April  1885  (fKechtlprechung  Bb.  7   S.  250  ff.)  naher  bar* 

getban  ift;  benn  fo  lange  fich  bie  ;ur  Cbhut  oerpflichtete  Serien 

in  ber  9übe  hielt,  um  bie  fruifcrge  fgT  tie  hülftefe  'perion 
fcrt;uieben  unb  wieber  tu  übernehmen,  wenn  biejenige  1?erfon, 

welche  jene  veranlagen  will,  bie  Aürforge  ju  übernehmen,  ober 

eine  anbere  biel  nicht  thun  würbe,  fann  nicht  gefagt  werben, 

ba^  ein  Verlaffen  in  ̂ ülflefrr  Vage  für  bal  Ainb  ober  bie 

gebrechliche  ober  franfe  i'erfcn  eingetreten  ift  T'a#  angefochtene 
Urtbeil  fteBt  bem  nach  ben  3batbeftanb  bei  §   221  Str.  ©.  B. 

nicht  genügenb  feft  unb  war  baffelbe  auf  bie  ÜReri’lon  ber  An« 
geflagten  aufzuheben  unb  bie  Sache  an  bie  Vorinftanj  zurüct« 

jurerweifen,  um  in  «Twagen,  ob  etwa  au*  anberen  ©rünben 

bennoch  ein  Verlaffen  in  hülflojer  Vage  anjunehmen  fei.  Urth. 

bei  II L   Sen.  rom  30.  Viärj  1896.  1025.  96. 

47.  §§  223,  366  91t.  7. 
Ein  roriabliche#  Serien  auf  ober  nach  ÜRenfchen  jc(ft  auch 

brr  §   366  Vr.  7   Str.  ©.  B.  »erau#  unb  er  rrflärt  bie#  ohne 

Siuctücht  auf  ben  eingetretenen  Erfolg  fchon  wegen  ber  in  bem 

Steinwerfen  in  ber  Richtung  auf  Vienfchen  liegenben  ©efäljrbung 

ber  pcrfönlichen  Sicherheit  für  ftrafbar.  £a#  ̂ pinjutreten  einer 

burih  ben  Surf  rerurfachten  Äörperrerlebung  »erünbrrt  ben 

rechtlichen  Eharafter  ber  3hat  erft  bann,  wenn  ber  3bäter  bi« 

AcrpfTretlriJtmg  all  folche  auch  gewollt  ober  hoch  in  fahrläfftg 

ftra{barer  Seife  rerichulbet  hat.  Erft  burch  biefen  weitet 

gehenben  Verfaß  ober  burch  ba#  fahtläffige  Verf Jütten  wirb 

ba#  Serien  unb  3 reffen  mit  einem  Steine  ,ju  einet  nach  §   223 
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ober  §   230  ®tr.  ©.  SB.  ftrafbaren  vorfä  pUipen  cbet  fafyrfäiftgen 

Actpftverle&ung  »m  ftiafrechtlichen  ©inne,  unb  beibe  Momente 

bat  im  voTliegenben  Bade  bet  erfte  Witter  al«  thatfüchlicö  nicht 

nachgewtcfen  verneint.  @r  bat  fcemnadj  nur  ben  §   366  9lt.  7 

6tr.  ©.  für  anwenbbar  erachtet,  ©ie  SRevificn  be«  ©taat«» 
anwalt«,  welche  SRichtanwenbung  bet  §§  223  ober  230  ©tT.@.S. 

rügt,  ift  bemnach  verworfen.  Urth-  be«  II.  ©en.  vom  29.  SRo« 
vember  1895.  4042.  95. 

48.  §   230. 

SBegtifilich  fann  bie  Äörperverlefjung  auch  bann  fetbftanbig 

)um  ©egenftanbe  ber  Betrachtung  gemacht  werben,  nenn  fie  ben 

lob  b^ißefübrt  b®t*  ift  §   226  ©tr.  &.  ©.  in  ber 

Ibat  gefcheben,  wo  bie  lobrtfolge  nur  einen  ftrafethfhenben 

Umftanb  ber  Äörp  erverieb  ung  bilbet.  91ur  tritt  bie  verfäbliche 

Äcrperverlefeung  bann,  wenn  jene  $clge  bcabfichtigt  war,  nach 

ben  ©runtfä&en  über  ©efegeffonfurrenj  b‘n,ct  ben  ©efifht** 

punft  be«  lobfehtage«  ober  dRorbe«  jurücf.  Bei  ber  fahrl&ffigen 

Äörpemrte&ung  ift  ber  ®eftcht«punft  ber  lebtung  bann  au«» 

gejehioffen,  wenn  fie  nicht  ooraußjefjbar  war,  weit  bie  Boran«» 

fehbarfett  ber  SRechtSverlebung  eine  allgemeine  Borau«jefcung  ber 

fahrläfftgen  Delifte  ift.  SSie  alfo  jebe  Öenirthetlung  wegen 

^ahrlaifigfeit  auogefchl offen  ift,  wo  gar  feine  9ittht«?erlefcung 

vorauf gefeben  werben  fonnte,  fo  ift  fie  au«gefch!offen  bezüglich 

jeben  nicht  ocrau«fehbaren  Ipeile«  be«  eingetretenen  recht«» 

oerlefcenben  ßtfolge«.  diachbem  bie  ©traffammer  bie  Vorauf» 

fehbarfeit  te«  lobe«  au«geichteben,  hat  fl*  mit  Siecht  bie  93er» 

urtheilung  wegen  fahrldffiger  lüttung  abgelehnt.  6«  muhte 

aber  ber  SRevifton  ftattgegeben  werben,  weil  bie  Berneinung  ber 

fahrlajfigen  Äcrpemrlepuug  auf  bem  SRechtßirrthum  beruht,  bafi 

eine  Berurtheilung  wegen  älörperverlehung  wegen  be«  —   gleich* 

viel  ob  unmittelbar  ober  mittelbar  —   berbeigeführten  lobe« 

au«gefchloffen  fei,  unb  in  Böige  brfjen  bie  ®traffammer  fuh 

weber  auf  genügenb  beftimmte  Beftftedung  ber  abgesehen  rer 

bem  lobe  eingetretenen  Äerperverletjung  noch  auf  bie  Prüfung 

eingelaffen  hat,  ob  unb  in  wie  fern  biefe  auf  ein  Berfchulben 

be«  dlngeflagten  jurüefjufübren  ift.  Urth*  be«  I.  ©en.  vom 

19.  2J15r,j  1896.  613.  96.  (jtortfefcung  folgt.) 

|3üreau  -^orfleßer. 
3<h  brauche  für  mein  SKechteanmalte«©üreaa  in  einer  größeren 

'proi’injialftabt  in  Balg*  lobee^alle«  meine«  furch  lange  3abre  be» 
wählen  ©üreaB»©orftfber#  eine  befonber«  befähigte  gleiche  Äraft 
bei  gutem  W-ebalt  im  Älter  von  32  bi«  höchsten«  42  fahren  jum 
feiert  igen  Üenftantritt. 

ler  ©üreau»©oiftft«r  nun;  nicht  nur  tu  formeden  Veiftungen 
geeignet,  fonbern  auch  turepau«  befähigt  lein,  fei  e«  in  3nfeiiiiJtionen, 
fei  e«  in  anberen  Gebieten  be«  Beruf«  bie  ihm  »nfaUenben  Arbeiten 
materiell  unb  prattlfch  ju  erlebigen.  Sieben  einer  fchnellen  Äuffaffung 

unb  guten  (#efepceftnntniy  wirb  in  umfänglicher  'j>rarie,  welche  jeben 
dJebcnerwetb  grunbfäplicb  auefcbHr^t,  gute  Oiefunbbeit  verlangt. 
Äenntnift  bet  peinlichen  Sprache  erwünfchl,  jeboeb  nicht  ©ebingung. 

Cffrrten  sub  J.  W.  61**0  beferfert  töubolf  Woffe, 
©erlh»  SW.    

iBäreauvorttrber,  im  Slot  bet».,  83  3.  alt,  »erb.,  fucht  2redung. 
©eflXff.aub  Z.6.H41  an  ft  n   bei  f   Wolfe,  i?ranf^urt  a.SDt. erbeten. 

JnngtT  Wann  mit  ferner  £anbf<hrift,  welcher  längere  Seit  bei 
Bericht  unb  ftecbt«anwältcn  gearbeitet,  fudit  (fr^rbientenftrllf  bei 
einem  biefigen  ftcchteanwalt.  Seugniffe  fteben  ju  üenften.  <£5cfl.  i)jf. 
mit  Wcbalteangabe  werben  unter  L.  ©.  13  a.  b.  ($rp.  b.  ©I.  erbeten. 

Vanfcr.  ‘Stffcffor,  welker  bereit«  einen  Solar  vertr.  hat,  übernimmt  0. 
H.  Sevt.  er.  Ilnwaltovertretung.  Cff.  u.  H.  J.  3*45  a.  b.  l^rp.  b.  ©I. 

Dr.  jur.  £.  ̂ nüfter, 
SHei^t8anma(t  in  5Re».|)ort,  U.©.,  35©ad©trt« 

(Eorrtfponbirtnbc  SRccfjtäanwälte  in  atlen  Stamm 

Rarkammfa’S.  Stmitttlung  Mtf^oUcntr  «etioen 
unb  beten  Ctficn. 

3»  anltmn  Serfagt  ift  nfijini«: 

Pit  ©fbälrrnorlinim«  fit  Er<ht$auwiltr 
U«  7.  3n!i  1879 

neSfi  ̂ attö«5fleßüörenfl(fe|tn. 

(Srläuttrt  unb  für  ben  praftifchen  (gebrauch  bearbeitet  oob 

Carl  Vfaferollj, 
Äanjleirath  im  9lei<h**3u^ija»t. 

18  */•  ©ogen  gro§  8*  brochirt  4   Warf,  in  Drigiwi’ 
(5adico»<Sinbanb  5   Wart. 

Bür  ben  SSerth  unb  bie  praftifche  ©rauefebarfeit  be«  n 
jeher  Änwaltftube  unentbehrlichen  ©u<h«  bürgt  fc^on  ber  Saoc 
be«  ©erfaffer«,  ber  burth  fein  weitverbnitete«  unb  autoritatioa 
Änfehen«  fich  erfreuenbe«  JÜerf  über  ba«  (gericbtftfoftenvritt 
(4.  Slufl.),  bunh  fein  1879  erfchienene«  ̂ tanbbuch  für  ba«  dntwlr!- 
aebübrenwtfen,  wie  auch  bunh  jahlreiche  Äbbanbiungen  * tr 
i^ebübrenrragen  in  ber  ̂uriftifchen  S9od>enf«hrift  tn  ben  ftnteatf 
freifen  wohibetannt  ift.  &afür  ,jeugt  auch  bie  lhatfa<h<.  bah 

ber  5tbnig(ich  f)reugifehe  ^err  3ufti)mlnifter  wie  her  ©er* 
ftanb  be«  5>entf<hen  Änwaltv eretn«  in  ihren  Crgantn  *if 
ba«  ©uch  aufmcrlfam  gemacht  bejw.  baffelbe  offl|itli 
empfohlen  haben. 

3u  bejiehen  burth  ade  SortimentßbucbhanblHngeit,  fotrie  ;ur: 
QHnfenbung  be«  ©etrage«  auch  btrect  franco  von  unterjefebww 
©erlagßbuwbanblttBg. 

©trllu  S. 

StaUfchreiberftr.  34/35. 
’gS.  Dörfer  £#f*»4|aubr*»fl 

3«  unferm  ©erläge  ift  afchienen: 
ia«  läctht 

m   be« 

Peuffcßen  ^aifers. 
2   proUgcfrönto  Shiöic  311m  toutfd?en  Dcrfaffungsrechtf 

ö*n 

5   Dr»  Jur.  Jiidjnrb  fifdjrr. 

2   121/,  ©ogen  gr.  8*.  ̂ rei«  brofeh.  3R.  4, — . 

«   liefe«  von  ber  ̂ eipjiger  Jurifttichen  Bahiltät  preitoefrerte 
4C  ©frf  behanbelt  in  gebrnngter  Raffung  bie  bie  öffentliche  Weioiw 

^   vorjug«weife  befchäfttgeuben  Äaritel  be«  gegenwärtig  imlwtfcb^ 
41  Öicicpe  geltenben  ©erfaffung«eechte«,  verbunben  mit  inteTeffaitn 
<,  unb  eingebenben  drörteningen  über  bie  B^age:  v©)ie  weit 

2   reicht  bie  Wacht  be«  üDeutfcpen  5faifer«T* 
^   Su  bejiehen  burep  aDe  ®ortimeitt«bu6hanblungen,  fotrie 

gegen  C^infenbung  be«  ©etrage«  auch  bireft  franco  von  t« 
2   unterjeichneten  ©er(ag«bu<hhanb[ung. 

|   Verfiel  S.  14.  91.  Poefer  JjorSucfiaanorjng. 

Herrlichster  Punkt 

«es  Harzes. 
Bahnstation Dtr.  Billett. 

Wilflemann  im  Harz 
Höhenkurort,  500  Motor  Ober  dem  Meeresspiegel. 

Kurhaus  und  Villa  Marie. 
Besitzer  Georg  Engelhardt. 

Hotel  si.  Pension.  —   (»rosse*  Hewtanrant. 

Tolle  Pension  ton  4   M   pro  Ts;  an. 

Grosser  schattiger  Park  mit  Terrassen  und  Glasveranden. 

Bur  btc  ERebaftion  oerantw.:  TI.  Äcmpncr.  ©erlag:  99.  Woefer  ^>ofbuchhanbiung.  Irutf;  29.  Woefer  ^ofbuehbrueferrt  in  Setl11 



ftf  53  unb  54.  Sftli«,  -24.  *b«u(i.  1890. 

3uri|Hfdjt  Üod)enCil)rift. 
£Krau$gcge&cn  ton 

ffl.  fifiitpnrr, 

MnfctluaMlt  Mm  fankjmitl  I   In  JVrlta. 

Crgni«  »cd  bcutfcficn  Jliittinlt  iScrcinci. 

1   tfiJ  für  tm  ..al;TgaBg  'IVu*.  —   Jii'rrair  ti«  3»«t«  40  Pfg.  —   Sctuflungrii  übernimmt  |rtt  ifudjIjJnMunj  unb 

M   ■   |   ■   1 1. 

3>rretn«nai!’ri4ten.  ®.  477.  —   ̂ülfcfaff«  füt  bruti<bt 
iÜatUjmrültf.  i.  477.  —   flu»  tet  ftafi»  brr  @1tafjraait 
t«  ■'Xuibtjtriitir.  (£.  477. 

?4rtin»nd(9ri<QtrR. 

»futfdirr  Inrooftstug  in  jdrrltn. 

$oiit  5».  erbtcutbtr  ab  bcftubtt  fid>  kaä  (Sanpfaiigb 
bürta«  im  Slbgeorbnrrriitianfr,  Stimigtritra&t  75. 

Jaftlbfl  gab  bif  Jbfilnrbmtrfiirtf»  eatgrgrn'.U’icbnifii. 
rt«r  bit  Jtatr  b«  RatMltatagca  in  cbrmbafelbit  tiat 

t   oiirrneimo«  {„Tertia  flinrilH'i.g'i  f inqmrtjiff,  midie  noft- 
lagtrabc  t*ritft  („Jicrlia  flamallaiag")  i»r  flurgabt  bringt. 

imffeßuflV  für  Deutle 
Tif  AinoaJtifammer  im  Bejirfe  bei  Cberlanbel* 

f™***  4»  SWarieawerber  feilt  brr  »affe  abmnal«  eilt 
*•»  2   500  IMarf  getuäfert.  Xer  Hammer  unb 

tbrem  Bemtanbe  ift  fir  bic  reiche  Gkbe  brr  i«fri<fetigfic 
Xa«l  flBigcfprsefern. 

’&iia  fcer  $raj;itf  Der  Strafjeuttc  bc<*  lHcidi$flcri(i)t$. 
(Cntf^ribangra  dow  ttoormbrr  1M95  bi«  äpril  1K%.) 

(*»rt1rjuag.) 

I.  3um  fReiefelftrafgefefebuefe. 
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Tie  Begrfinbung  be#  Urtfeeil«  bei  9anbgeri*tl  la^t  bie 

fubjeflfot  Seite  bei  rtaferläiügfeitlbegrinel  aufeer  Acfet  unb  ftufet 
^   anlfrfelttfiHcfe  auf  bie  Beftftcnung  beb  nriaebliefeen  3ufauwtfn» 

b^nge#  jwififefn  ber  Untrrfaffung  unb  bem  (Erfolge.  Xie  An* 
nabine,  bafe  et  $u  ben  3'rtiefeten  einet  Bauleiter#  gehöre,  jebe 
Borriefetung,  beten  mangelhafte  Beiefeaffenfeelt  eine  Wtfafer  herbei» 

tührrn  fann,  »or  ihrer  Berne  luing  beim  Bau  ptrfen  liefe  $u 
brüfen,  ift  reefet  «irrig.  Xie  faferlaffigfrit  im  Ralle  bei  §   230 
Sbi.  2   ift  feine  anbete  all  bie  in  Abf.  1   bejeiefenrte; 
he  beftefct  in  bem  2Jianget  an  Sufmerffamfeit  auf  bie  möglidjeu 
ftolgca  b*l  3fcunl  ober  Unterlagen!;  unb  ba  bie  Raferlaffigfeit 
tie  *erm  eine!  Betfcfeulbenl  ift,  fo  fennen  bem  .franbelnben 

iolffee  Böigen  nicht  $ur  ?aft  gelegt  werben,  bie  et  auefe  bei  An* 
weubnng  pfliefetmüfeiger  Aufmerfiamfeit  niefet  in  ben  Äreil  feiner 

Borfteflangt*  aufcunebmeii  veranlagt  war.  ilt  wäre  atfo  nöth’g 
gewefen,  feftju  {teilen,  eb  ber  Angeflagle  all  geige  ber  Unter» 

laffung  perfön liefe  er  Beteiligung  an  ̂ erfteOung  ber  frag» 

liefern  ̂ aufbruefe  —   fei  e*  auefe  nur  burtfe  Prüfung  bei  fertigen 

Werfel  —   ben  Eintritt  einer  ücrpenerlefeung  all  meglitfe 

roraulfefeen  fennte.  8ei  llefeertragung  ren  Itrbeitlleiftung  au 

anbere  i'erfonen  wirb  el  fiefe  immer  runÄifeft  batum  feanbeln, 
ob  brr  Auftrag  felbft  tn  einer  fBetfe  gegeben  wutbe,  bie  ccraul* 

fefebar  fcfeäblicfeen  Beigen  Saum  gab,  ober  eb  ber  Auftraggeber 

in  ber  fBafel  brr  Beauftragten  nlcfet  genügenb  »erfiefetig  war 

b.  fe.  eb  biefrn  bie  erbnunglmägige  Aulfiihrung  niefet  ̂ u getraut 

worben  founte.  Beftanb  in  biefen  Brjifbungen  (ein  Bebenfen, 

fe  faim  bie  unrcOfemmene  flulfiihrung  nnb  beten  geige  niefet 

auf  ein  fubjeftioel  Beriefeulbcn  bei  Auftraggeber!  rurütfgefüfert 

werben.  Xal  Urtfeeil  ift  auf  bie  Äerifion  bei  Angrflagten  auf» 

gefeoben.  Urtfe.  M   I.  Sen.  vom  2.  Xejember  1895.  4316.  95 

50.  §   230  «bf.  2. 

Berufefflicfeten  all  Äutfcfeer  fennte  ber  Angeflagte  nur  fc 

lange  feaben,  oll  er  Äutfcfeet  oon  Beruf  war.  £>atte  er  biefen 

Beruf  brl  bem  Borfalle  bereit!  aufgegeben,  wefeute  ifem  femit 

bie  Öigenfcfeaft  eine«  Berufifutfcferr!  niefet  niefet  bei,  unb  ba! 

mufe  angenemmen  werben,  ba  feereergefeefeeu  wirb,  bafe  er 

frfifeer  .ftutfefeer  gewefen  fet,  fo  fann  er  foltfee  Beruflpflicfeteit 

bei  beui  gabren  niefet  eernaefeläffigt  feaben.  Xa§  er  aber  mmegr 

tinel  auberen  Berufe!  ober  tmtiöge  eine!  ron  ifem  betriebenen 

bewerbe!  ju  ber  Aufm erffatn feit,  bie  er  au!  ben  Augen  gefefet, 

befenberl  mfefliefetet  gewefen  fei,  wirb  niefet  bargelegt.  Xle  An* 

wenbung  bei  § 230  Abf.2  Str.0. B.  ift  bafeer  in  ber  tSntfffeeitnng 

niefet  genügenb  begriinbet  nnb  belfealb  bal  Urtfeeil,  foweit  e!  ben 

Angeftagten  wegen  faferlfifftger  Äörperofrlefeung  »erurlfeeilt,  auf» 

gehoben.  Hilfe,  bei  II.  @en.  »cm  3.  Januar  1896.  4674.  96. 

51.  §   230  Abf.  2. 

Xer  0runb  ber  Anbrofeung  einer  fefewereren  Strafe  im 

§   230  Abf.  2   Str.  W.  B.  liegt  in  ber  (Erwägung,  bafe  een 

bnnjenigen,  ber  fiefe  einem  beflimmten  (bewerte  witmet,  eine 

grecere  Äenntnif;  ber  $u  beffen  Aulübung  erferterlicfeeii  #anb» 

lungen  unb  rin  feöfeerel  Ba§  een  Aufmerffamteit  bei  bereu 

Bornafeme  }«  »erlangen  ift,  all  bei  anbereit  i'erfonen.  Xiefe 

befenbere  ̂ fliefet  fällt  aber  fort  bei  öanb lungen,  welcfee  $ur 

Aul  Übung  te!  (bewerbe!  niefet  gefeören.  Xtr  Abbrutfe  »er* 

hänfener  (ftebaube  jur  Gewinnung  bei  netbigen  |)lofee4  für 

bie  gabrifgebäube  ift  aber  feine  .f>anblung,  welcfee  jur  Aul* 

Übung  ber  i^apierfabrifatien  gefeert.  Sie  füllt  auefe  niefet  unter 

Digitized  by  Google 



478 

bic  ISiiiricbtung  unb  Leitung  bet  yapierfabrif,  welche  btt  Sn- 

geflagtr  J.  ftbernommen  gatte.  Sie  {ft  aDerbingt  nutet  Um- 
ftänbeu  erforberiicg,  um  bie  einjuriegteirben  ©ebäube  gerjufteKen, 

gehört  aber  nicbt  jur  (Sinritgtung  unb  Scituirg  bet  ?ja6rib. 

J.  hatte  leine  Efenfle  jwat  betritt  beut  Shgeflagten  E.  ge- 
wibmet,  betrieb  fdion  bamalt  rin  (bewerbe.  Etr  Abbruch  bet 

Streune,  tu p bei  bet  Arbeiter  förpetlicg  verlegt  ift,  war  ober 

feine  ©croerbthanblung.  Senn  bet  Setter  einer  Sabrif  auet> 

nerpflicbtet  ift,  ccüet  bat  anjuorbnen,  roat  jut  flufrecgterbaltnng 

bet  Betriebet  erforbertich  ift,  unb  bettjatb  autt  Anordnungen 

von  gietju  nothwrnbigrn  Sauten  unter  Umftänben  ju  feinen 

©etoerbtgaiiMungeu  geregnet  tnetbeu  fönnen,  jo  liegt  bie  Satte 

boit  anbert,  wenn  wegen  0egtent  ber  ©ebäube  nocg  fein  Se- 

trieb eingerichtet  »orten  ift  unb  eingerichtet  werben  faun.  St 

fann  bann  woti  tu  ben  f'ftif'ten  bet  äabriftecgnifert  unb 

fpätrrru  Sctriebtlcilert  gehören,  bat  anjugeben,  wat  gergcftellt 

werben  mug,  unb  auch,  wo  bie  ©ebäube  ;u  errichten  finb.  Eie 

Srrilegung  bet  $laget  für  biefetben  gegärt  aber  nicht  ju  feinem 

Beruf.  Sud)  baraut,  bau  J.  ju  bem  Abbruche  ber  Sigeune  bie  im 

Eienfte  btt  E.  befintiidjen  Srbeiter  oerwenbet  gat,  folgt  nicht,  bajj 

er  mit  bem  Abbruche  ber  Sigeune  eine  ©cwerbtganbluug  »er- 

genommen  gat,  ba  er  biefetben  au<g  jujiegen  tonnte,  um  eine  non  E. 

übertragene  unb  aujjergalb  feinet  (bewerbet  übernommene  Srbeit 

auljufügren.  Eat  Urtgeft  ift  auf  bie  Sieviffon  bet  Sngeftagten 

aufgegoben.  Urtg.  bet  I.  Sen.  oom  27.  Sprit  1896.  917.  96. 

52.  §   239. 

@#  ift  feftgeftelit,  bajj  bie  Sngetlagte  in  ber  Abjicgt,  bie 

0eftnagme  bet  E.  burcg  ben  angerufenen  Segugmann  gerbei- 

jufügren,  biefem  gegenüber  unwagre  Sn  gaben  über  bie  {löge 

ber  ihr  verjprochenin  ©elbjumme  gemalt  unb  bag  fie  jene 

»bficht  auch  erreicht  bat,  inbem  ber  Segugmann  auf  bie 

unmagren  Angaben  gin  bie  Siftirung  bet  E.  auf  bie  polijei- 

wa<ge  „für  angemeffen  eraegitte“.  Sowogi  bet  ©otfag  ber 
Angefiagteu,  ben  E.  mittel«  bet  Stbugmannee  ber  Seeigrit 

ju  berauben,  wie  ber  gute  (glaube  bet  üegtereu  an  bie  Dlecgt- 

mägigteit  feinet  Sinjcgceitent  fommt  bamit  ju  genügenbem 

Autbrucf.  Sut  bem  ©ewujjijrin  ber  Angeflagten  aber,  bajj 

ihr  feine  Snjprüige  gegen  E.  juftanben,  fonnte  unbebenflieg 

gefolgert  werben,  bajj  fie  aueg  mit  bem  Bewugtjri»  ber  Siecgtt- 

wibrigfeit  ber  »etanlaglen  0reigrittbftaubung  geganbelt  gat 

Eie  Angeflagte  gat  betgalb  ben  von  ihr  gewoOten  Stfolg  gleich 

einer  eigenen {anblung  ju  vertreten,  aieeh  wennberfelbe  bei  torreftem 

Sierbalten  bet  Scgugraaunel  vermieben  »orben  wärt.  (SjergL 

Sntfcg.  8b.  13  S.  428.)  Eie  Sieoifion  ber  flngeflagtcn  ift  ver- 

worfen. Urtg.  bet  II.  Sen.  vom  29.  Stovern  ber  1895.  3652.  95. 

53.  §   240. 

Eer  SSerurtgeilung  bet  Sngeflaglen  liegt  bie  Snnagme  ju 

©runbe,  bag  et  ber  grau  S.  eine  Quantität  Eoruen,  welcge 

bieje  in  rechtmäßiger  Seife  für  fug  gefammelt  gatte,  gewattfam 
entriffen  unb  in  feinen  Selig  genommen,  bung  Snwenbung  von 

©ewalt  alfo  bie  grau  8.  genötgigt  gat,  bie  Stgnagme  ber 

Eomen  ju  bulben,  unb  jwar  untet  bet  Behauptung,  bie  Eornen 

feien  bie  frinigeu,  welche  et  juvor  im  Salbe  gefammelt  habe. 

Sabei  witb  geroergegobeu,  ber  Sngefiagte  fei  ju  biefer  fianbtung 

gefegrilten,  ogne  vorger  ju  unteriuegen,  ob  bie  Eornen  von  igm 

ober  ber  grau  8.  gefummelt  feien.  Eat  ®   tri  egt  nimmt  an, 

bag  bet  Sngefiagte  objeftiv  »iberreegtliig  vorgegangen  fei,  ba 

feine  {anblungrn  nicht  in  Autübung  erlaubter  Selbftgülit  je- 

jegegen  feien,  beim  er  gäbe  nicht  vorger  geprüft,  ob  bie  xi 

igm  gemattfain  weggenommenen  Eomen  auig  bie  von  ib»  je- 

fammelten  feien,  fonft  |ötte  er  wagrnegmrn  muffen,  bei  he 

Eornen  nicht,  wie  bie  feinigen,  abgefegnitten  waren.  Ju 

Anjcglujj  baran  folgert  bat  ©nicht  weiter,  bag  feg  bet  Sa 

geflagte  auig  ber  Sibmetgilicgfeit  feiner  fjanblung  besagt 

gewefeu  fei,  benn  er  gäbe  wijjen  muffen  unb  gewußt,  bar  n 

ogne  vorherige  Prüfung  bie  Eornen  btr  grau  S.  nicht  gewil: 

fam  entreißen  bürft.  Stag  biefer  Begrünbung  gewinnt  et  ln 

Anfgeni,  bag  bat  Urtgrii  ftgon  bann  bie  Siberrecgtlifbleit  tn 

{anblung  bet  Augeflagten  in  obfeftiver  wie  in  jubjeflioec  ¥-■ 

jiefiurcg  verneint  gaben  würbe,  wenn  er  nur  eine  forgfilKn 

Prüfung  über  bie  Sbentllät  ber  Eornen,  gleichviel  mit  welgn 

ffrgebntjj  für  feine  prrfönliigt  Suffafjung,  vorgenonimev  gjtn 

jebenfaH«  [teilt  bie  voriiegenbe  Eebuftion  bet  Wnicglt  bol 

Unteclaffen  bec  Prüfung  all  bat  für  bie  Sehnlbjenai 

entfdjeibenbe  Soment  gin.  Eat  aber  mujj  alt  rngtlirrtbümli 

bezeichnet  werben,  benn  bie  mangtlnbe  Sorgfalt  in  ber  bejeid- 

litten  Siiigtung  würbe  nur  jur  Snnagme  einer  gagriäjfijleii 

führen,  nicht  aber  bat  vom  ©e|eg  rrforberte  Sewugtjein  ber 

Sibrrrrigtticgfrit  btgrünben  fönnen.  ©om  Stanbpuntte  bt* 

©orberriegtert  aut  mujjte  bie  Sliegtfenntni §   bet  UmfUiW 

bah  bie  Eornen  nicht  bie  ihm  gehörige»,  fonbttn  Sigratbu 

ber  8.  feien,  nach  §   59  Str.  ©.  4).  bem  Sngeflagten  and  ü 

btm  gaOe  ju  Statten  fommen,  wenn  fie  von  igm  jeibft  rer 

fegulbet  war,  ba  bet  Abiag  1   bet  §   59  bei  fiaiiblungeu,  welle  1 
nicht  wegen  gagrläffigteit  ftrafgar  finb  wie  bat  ©ergehn  lei 

§   240  Str.  ®.  8.  jwifigen  verfchulbeter  unb  iriigt  vcrjegaltetr 

Unfenntnig  nicht  uuterfegribet.  Eafj  bie  ©orinftanj  etwa  tu 

doentuatbolut  bet  Angefiagteu  habe  feftfteden  wollen,  U'tc 

bie  lirtgeiltgrünbe  nicht  trfennen.  Eat  Urtgrii  ift  bahn  ui 

bie  Ditvifton  bet  Angefiagteu  aufgehoben.  Stach  Sage  bet  «nie 

ift  bie  Strafbarfeit  bet  2 hat  bet  Angefiagteu  aut  btm  ©<%(■ 
punfte  bet  Sötperverlegung  weiterer  |>rüfnng  voejubegilttt 

aber  et  wirb  auih  bie  Anwenbung  bet  §   240  Str.  ®.  8.  aal 

rinet  anberen  oom  Slorberricgter  nicht  nähet  erörterten  Sign« 

ju  erwägen  fein.  Sollte  nämlich  «ueg  aujuaehincn  feil,  btj 

bet  Angeftagte  geglaubt  hol,  jut  aitbalbigen  Aneignung  M 

oniurinttich  ihm  gehörigen  Eornen  beteiligt  ju  fern,  ft  wirte 

man  jur  0rrifprecgung  gleicgwogl  nur  gelangen  fönnen,  war 

jugteieg  feftgefiellt  würbe,  bah  bei  Sngefiagte  ohne  ©eiteunnj 

ftiafnegtlicget  ©ocfigriften  geglaubt  hat,  bat  fQliitel  tu 

@ewatt  jur  Srrciihung  feinet  füe  erlaubt  gehaltenen  3w<det 

anwenben  ju  bütfen,  ber  gute  ©taube  bet  Angeftagtei  ') 
alfo  auf  3weef  unb  Sittel  bejog.  Eag  bie  Siberrerbtlilrir 

im  Sinne  bet  §   240  Str.  ©.  8.  objeftiv  unb  fubfeftiv  lebij 

lieg  in  ber  Statur  bet  angewenbeten  3wangtmittclf  liege» 

fann,  ftegt  äuget  3wrifcl  (vergl.  Sntfcg.  8b.  12  S.  IS» 

llrtg.  bet  III.  Sen.  vom  8.  Sanuar  1896.  4653.  95. 

5

4

.

 

 

§
   240. 

Viegen  bie  gefeglichen  ©orautfegungen  einet  $fänbung  in 

fo  muh  ber  flfänbenbe  auch  für  befugt  erachtet  werben,  #a 

Siberflanb,  weligen  bet  ©egner  ber  3nbefihnahme  bet  !■ 

pfänbenben  ©egenftanbet  entgegenfegt,  bureh  Anwenbung  fetri1' 
lichte  ©ewalt  ju  überwinben.  Eie  bezüglichen  8eftiinmno.r 

bet  preu fj.  ADg.  Sanbeecgli  taffen  barübet  feinen  .-iwevr- 
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Ter  §   414,  I.  14  $1.  V.  9i.  be\ei<t>net  He  Jff&nbung  al#  eine 

Art  bet  JSrieatgewalt,  nach  §   458  a.  a.  O.  barf  einer  gefep- 

mäh ig  nntememmenen  ffätbung  ft($  Wemanb  »iberfepen,  unb 

wenn  bet  §   4*23  a.  a.  D.  ben  ©ebrauch  gefährlicher  ©affen 
unb  rrigenber  £unte,  um  fi«b  btt  Sache,  »eiche  gepfänbet 

werben  ieH,  ju  bemächtigen,  rerbietet,  je  spricht  He#  cffenffcbtlicb 

bafür,  baf?  bie  Attwenbung  ferperlicber  (Gewalt  im  Allgemeinen 

feinelweg#  bat  an#gefchfcffen  »erben  fetten.  ©enn  alfo  bie 

Verinftan;  bie  ̂ Meinung  rertritt,  bet  tut  fffdnbung  ©erecbtigte 

bfitfe  überhaupt  nicht  ie  »eit  geben,  bem  (Gegner  »iber  beffen 

©illen  unb  unter  Hebenrinbung  feine#  ©iberftanbe#  mittel# 

ferperlicber  We»alt  bie  ;u  pfänbenbe  Sache  »egiunebmen,  fc 

ericbeint  bie4  reifeblt.  ^ach  bet  allgemeinen  Raffung  be« 

§   4*24  a.  a.  £>.  lafct  ficb  ferner  nicht  beft reiten,  bat;  auch  @elb» 
ftude  ober  Weiblichen  all  bewegliche  Sachen  einen  erlaubten 

bVgraftanb  ber  fpfänbnng  bilben  fönnen,  wenngleich  in  ben 

fdgenben  VefHwmungen  al#  regelmäßige  f'fänbung#ebj*Ae  be- 
wegliche Sachen  anberer  9lrt  ?crau#griept  werben.  Ta#  an- 

gefccbtene  Urtbeil  entbehrt  hiernach  einer  au#renhenben  Wrunblage 

tauglich  ber  Annahme,  tag  bie  Wewalt,  »eiche  bie  AngeAjgt« 

aagcwenbet  haben,  um  ben  L.  jur  Tulbttng  ber  ©egnabme  eint* 

btm  fraglichen  Schaben  entsprechen  ben  ©eltbetrage«  ;tt  nötigen, 

ficb  objfftfe  al#  ein  »itemcht  liebe#  Zwangsmittel  barfteüe.  Ter 

wefentlicb  hiergegen  gerichtete  Angriff  bet  JRmffcm  ber  wegen 

oenuchter  Alcfbtgung  Derart  heilten  Angeflagten  erscheint  mitbin 

btgrünbet.  Urlb.  be#  IV.  Sen.  oom  ‘28.  Vtärj  1896.  705.  96. 
55.  §   242. 

Ta«  Unheil  la^t  eine  etn»anb#freie  $eftftettung  ;u  ber 

rttage  vemtiffen,  ch  bie  Ächten  einem  Xnbettn  »eggen  emmen 

ünb.  3"  bie»er  Vererbung  genügt  e#  nicht,  bau  in  frwnbrt 

(Eigrnlbum  aber  fremben  juriftiicbrn  Vefip  wiffentlicb  ein- 

gegriffen  wirb.  Il  wirb  ririmebr  in  erfter  Vinie  bie  ein- 

feitige  Aufhebung  fremben  ©ewabrjam#  erforbert,  fo  baff 

fine  ©egnabme  ira  Sinne  be#  Wesepe#  nur  bann  rcrliegt, 

wenn  bei  Wewabriam  be#  Hbäter«  ebne  ©illen  be#fenigen 

erlangt  wirb.  Welcher  ba#  pbefffcpc  Vermögen  jur  au#S<bl»effli<ben 

£enrf<baft  über  bie  Sache  befaff.  (Ein  berartige#  Verhältnis 

be#  Wewahrfam#,  »eiche#  ittar  regriinaffig  mit  bem  Juriftilcb« 

Veffp  cerhunben  fein  wirb,  aber  begrifflich  baten  nnterfchieben 

ift,  fann  begehen  neben  unb  unabhängig  ?en  bem  juriftifcpen 

Vefip  infbeienberr  be#  (Eigmtbümer#  unb  lägt  allbann  auf 

bem  Webtet#  bei  §   242  Str.  ©.  V.  für  bie  Tauer  feine# 

Veftebm«  ben  iuriftifcpen  Vefip  al#  unwesentlich  turücftreten. 

91ach  ben  tlrtbeiligrünben  patte  btt  ftabriA'efipeT  A.  feinen 

Änecht  B.  mit  (Empfangnahme  unb  Abhebung  ber  für  ihn  auf 

bem  Bahnhöfe  in  ©.  eingetreffenen  Vabung  Ächten  beaafltagt 

unb  B.  ficb  biriem  Aufträge  unterlegen,  ba#  Ablaben  bei  Ächten 

ccm  (Eisenbahnwagen  bewirft,  auch  ben  größten  Hb^l  berfelben 

auftrag«gewap  abgefahren.  (Ter  jurücfgebliebene  lÄeft  bilbete 

biefrnigen  Ächlen,  welche  ficb  ber  AngeAagte  jugeeignet  pat. 

Turch  bie  tm  Aufträge  leine«  Tienftberrn  —   aber,  wie  e# 

Scheint,  ebne  befien  Veiiein  —   bewirft#  (Entfobung  bt«  (Eisen- 

bahnwagen# gelangten  bie  Ächlen  in  bie  tbatiächliche  felbftänbige 

Verfügunglgrwalt  be#  Änecht#  B.  unb  in  beifen  ©ewapriam, 

nicchte  biefer  auch  jugleicb  bunh  bie  (Empfangnahme  Juristisch« 

unb  (Eigentbuin  für  feinen  Auftraggeber  erwerben.  (Eine 

©egnabme  im  Sinne  be#  §   242  Str.  W.  5?.  fennte  baher  mit 

erf eigen,  wenn  ne  ebne  3u>timmung  be#  Änecht#  B.  geschah, 

^a#  Urtbeil  get?(  nun  aber,  wie  angenommen  wetben  muü, 

gerabe;u  baccn  au#,  baf;  B.  feine  3uffimmung  3«  ber  Aneignung 

ber  Ächlen  feiten#  be#  Angeftagtrn  gegeben  hat,  inbem  e#  feft- 

ftedt,  baft  biefer  auf  bie  burch  B.  0he3iehung#weife  weiter  cou 

C."  erhaltene  Anregung  bie  Ächlen  mittel«  feine#  ©agen#  weg 
unb  nach  bem  (Enbt  be#  Vabcplape#  gefahren  auch  weiter 

bemerft,  bie  erwähnte  3batfache  ber  Aufforberung  burch  C.  fei 

jutreffenb ,   unb  ferner  berccrbcbt,  ber  AngeAagte  habe  ff<h 

gefagt,  bag  ebensowenig  B.  wie  C.  über  (m  (Eigentbum  unb 

Wewahrfam  be#  A.  befinbliche  Äcblett  311  cerfügen  in  ber  tfage 

feien,  solche  auch  nicht  berelingutren  fennten.  (Ta#  ©eftp 

cerhältni^  be#  A.  3U  ben  Ächlen  würbe,  fcciel  bie  ftrage  be« 

©egitehmen#  aubetrifft,  bem  Obigen  nach  rechtlich  unerbeblich 

fein,  wenn  bie  pbcfifchc  ̂ erefthaft  über  bie  Ächlen  aulf(hfiefili<h 

unb  nnmittelbar  burch  feinen  Änecht  B.  aulgeübt  würbe  nnb 

biefer  feine  3uftiminuug  —   fei  e#  bireft  cber  burch  Vermittelung 

be«  Arbeiter#  C.  —   lunt  rtcrifchaffen  unb  Anrignen  ber  Hegen 

gebliebenen  Ächlen  burch  ben  Angeflagten  ertbeilte.  (Eine  rin- 

fettige  3nbenpnabme  ber  Ächlen  im  Sinne  be#  §   242  Str.  W.  V. 

würbe  freilich  nicht  aulgeichlcffen  erscheinen,  wenn  C.  ohne 
felbft  thatsächltch  bie  Ächlen  in  feinem  Wewatjriam  ju  haben 

nnb  ebne  Zustimmung  be#  B.  ben  Angeflagten  .3 um  ̂ ertnehmen 

ber  Äctjltn  ermächtigt  hatte.  Oa#  Urtbeil  hat  e#  aber  unterlaffen, 

burch  nähere  Angabe  non  3hatumftänben  bie  Unterlage  für  bie 

Annahme  eine#  berartigen  Verhältniffe#  |u  liefern.  (Ergeh«  nun 

bie  ccrliegenben  Urthrillgrünbe  nicht,  ba^  ber  AngeAagte  ebne 

3uftimmung  be«  Schaber#  ftch  He  Ächlen  angeeignet  hat,  fo 

fennte  bie  Verurthrilung  wegen  2)iebflal;l#  nicht  aufrecht  erhalten 

werben.  Urtfc.  be#  III.  Seit.  Dom  16.  ftiq  1896.  528.  96. 

56.  §   242. 

3m  Sinne  be#  §   111,  I.  9   be#  preufj.  A.  !R.  fennen 

Rauben,  welche  fith  in  ihrem  Verwahrung#ote  hefinben,  al« 

„ira  freien  betreffen*1  nicht  angefeh«  werben  (cergl.  ̂ ntfeb. 
Vb.  20  S.  271)  unb  bie  rteftftellung ,   baff  ba«  Wehcft  be# 

(Eigentümer«  I*.  bet  'i'crwahrunglcrt  ber  een  bem  AngeAagten 
etngefangenen  lauhe  gewefen  fei,  gehört  in  ba#  ©ebiet  ber 

lbatfachlichcn  ©ürbigung.  dagegen  heanftanbet  bie  Äretficn 

be#  Angeflagten  mit  Wrunb  ben  Sap  be«  Urtbeil# ,   baf;  ber 

AngeAagte,  inbem  er  bie  3aube  be#  F.,  um  fie  bemnächft 

anberwärt#  einjufangett,  in  ihrem  Verwahning#orte  auffcheuchte, 

bie  3aube  au«  ihrem  Verwahrung« orte  weggenommen  ober 

wenigsten«  hier  mit  ber  ©egnahme  begonnen  habe.  !Ten  AA 

ber  ©egnabme  im  Sinne  be#  §   242  Str.  ©.  Ö.  hübet  bie 

{sanbluitg,  webureb  3onanb  eine  Sache  au#  bnn  Wcwalsriani 

eine#  Anberen  in  feine  Verfügung«gewalt  bringt.  6#  fann 

alfo  barin.  bap  ber  Angeflagte  3«r  (Ermöglichung  temnaebftigen 

(Einfangen#  bie  Matthe  burds  Vinnen  unb  Steinwerfen  auf- 

gcfcheucht  hat,  rin  Veginn  be#  Aft«  ber  ©egnahme  nicht 

gef  unb«  werben,  cielmehr  hat  ber  AngeAagte  burch  ba#  Auf- 

scheuch«  ber  3aube  bie  beabsichtigte  ©egnahme  nur  rerhereitet. 

Tiefer  ®e6cht#punft  füfcit  jur  Aufhebung  be«  Urtheil«,  bie 

begehrte  ftrrifprecbung  fann  abei  3ur  vErrifprechnng  fepen  um 

belwiflen  nicht  erfolgen,  »eil  e«  an  einer  ̂ fftfteClung  barüber 

fehlt,  ob  P.  nach  ben  Vorschriften  be«  pretifi.  Vanbrecht#  nicht 

jni  galten  »on  Hauben  berechtigt  »ar.  Urth-  be#  IV.  Sen. 

vom  31.  «Wär3  1896.  769.  «6. 
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57.  §   243  ttr.  3. 

0ie  Feftfteflung  in  bern  von  bem  ftngefiagten  angefochtenen 
Urteil,  fcag  tem  abbaufcen  gefommenen  Schlüffel  gur  3 t\X 

ber  Slnwenbung  leiten«  bei  Stiebe«  bie  ursprüngliche  Übe* 

ftimmung  ali  orbnungiiuägigei  Scpliegw  erzeug  entzogen  ge« 

wefen  fei,  ift  mit  ben  verauigegangenen  FeftfteHungen  unver« 

fraglich.  $m  (Eingänge  bei  Utt^eili  (ft  erwähnt,  bie  Seeleute  H. 

batten  beim  Slbtjanbrnfeuimen  bei  Schlüfieli  Anfang«  geglaubt, 

baf;  ber  Sd^lüffcl  „verlegt  ober  verloren*  fei,  unb  erft,  ali 
©elb  aui  ber  Äaffe  abbanben  gefommen  fei,  jene  Ueberjeugung 

aufgegeben,  ben  vermieten  £   (bluff  el  bann  ali  ,befinitio  oer* 

loten*  angefe^en  unb  burch  einen  anberen  S<hlüffel  erfebt. 
hieraus  ergiebt  futj ,   ba§  bie  Äifie  von  einem  9li$tbere$tigteu 

geöffnet  unb  ©elb  baraui  geflogen  toorben  ift,  bevor  ber  ab* 

hanben  gefemmene  £(fcluffel  ali  beftnitio  verloren  angefe^en 

unb  burch  einen  anberen  S^lütfel  erfe^t  tvorben  tvar.  Slufotoeit 

gebricht  ei  alfo  ber  $eftfteQung,  ba§  von  bem  0iebe,  inbem  er 

bie  ©eltfifte  ber  Seeleute  H.  mit  bem  biefen  abbanben  ge« 

fommenen  3 (bluff el  geöffnet  habe,  ein  falfcher  Schlüffel  an* 

geroenbet  tvorben  fei,  an  ber  t^atfäc^li^en  Unterlage.  -Dafj 

überall  bie  Üb'orauifefcungen  für  Slnwenbung  bei  §   243  '31  r.  3 
Str.  ©.  23.  ali  gegeben  angenommen  tvorben  finb,  fcef(b>oert 

ben  Kugeflagten,  ba  er  ali  ber  0ieb  aller  uatb  ber  getroffenen 

FeftfteUung  ben  (Seeleuten  II.  geflogenen  (Selber  betrachtet  tvorben 

ift.  0a«  lltt^eil  ift  ba^er  aufgehoben.  Urtlj.  bei  IV.  Sen. 

vom  21.  «pril  1896.  1278.  96. 

58.  §   246. 

FeftgefteHt  tvirb,  ba§  ber  Ängrflagte  einen  Sechfel  unb 

anbere  Rapiere,  meiere  bem  Kaufmann  G.  gehörten  unb  bie 

ihm  ber  leptere  gut  (Sinficht  übergeben  hatte,  behalten  unb  bie 

3urü(fgabe  an  ben  (Sigcntbümer  mit  bem  23eraerfen  verweigert 

hat,  er  wolle  bie  f)apiere  in  Verwahrung  nehmen.  §eftgeftcQt 

wirb  weiter,  bafj  bie  ftufforberung  gur  .fterauigabe  j pater  von 

G.  vergeblich  tviefcerbclt  ift,  bafj  bet  Slngeflagte  bie  Rapiere, 

um  fit  in  einem  'progeffe  ali  23ewei«ftürfe  tu  gebrauchen,  feinem 
üRechtianwalt  übergeben  unb  ber  leptere  fie  bem  Grigrathümer 

gurücfgefanfct  hfll-  2tar  trfte  dichter  erwägt:  #3nbem  bet 

Stngeflagte  bie  #erau«gabe  ber  Rapiere  verweigerte,  obwohl  er 

fte  auf  bie  Äujforberutig  bei  G.  gurüefgeben  muffte,  eignete  er 

fie  fich  ju.  @r  wollte  fie  nicht  nur  für  G.  aufbewahren,  fonbern 

für  feine  3^ecfe  btnupen  unb  hat  btei  gethan,  obwohl  er  bai 

nicht  burfte.*  £ierburch  wirb  uuverfemibar  gum  2luibru<f 
gebraut,  bap  ber  ftngeflagte  nicht  ben  Sillen  gehabt  hat,  bie 

Rapiere  bem  G.  bauernb  gu  enljieheit  unb  an  ihnen  (Sigenthumi* 

rechte  au«guüben,  bag  er  vielmehr  nur  Sillen«  gemejen  ift,  jte 

vorübergehenb  ju  eigenen  3wecfen  gu  gebrauchen  unb  bap  er  nur 

einen  folchen  SiUen  uianifeftirt  hat.  (Sin  fo  befchaffener  Sille 

ift  aber  fein  auf  3ueignung  gerichteter  Sille  unb  ei  ift  recht«* 

irrig,  wenn  ber  erfte  dichter  bai  ali  erwiejen  begegnete  Verhalten 

be«  üflngeflagten  ali  einen  3ft  ber  3ueignung  im  Sinne  bei  §   216 

Str.  Ö.  23.  qualifigirt  3u  prüfen  wirb  fein,  ob  bie  franblung 

be«  üflngeftagten  unter  bie  £trafverj<hrift  befl  §   274  9lr.  1 

Str.  ©.  23.  fällt.  0a«  Urteil  ift  auf  bie  ÜKevijton  be«  Slngeflagten 

aufgehoben.  Urth*  bei  II.  vom  17.  Sorg  1896.  574.  96. 

59.  §§  246,  266  9lr.  1. 

0er  gum  Shotbeftanbe  ber  Unterfchlagung  erforberli<he 

0olu«  befteht  in  ber  Äbficht  ber  3neignuug  mit  bem  23ewuptjein, 

bap  bie  3aihe  eine  frembe  ift  unb  bap  ein  IRecbt  jnr  Bungts 

für  ihn  nicht  befteht,  unb  biefe  Slbfuht  ift  nicht  ibentiiet  mi 

ber  im  §   266  Str.  ©.  23.  gebachten  Slbjicht,  welche  eine  $r- 

fügnng  über  bie  Sache  5 um  '3lacpthril  bei  Hüntel«  x   jcc 
©egenftanbe  hat*  0ie  Unterfchlagung  voflgiebt  fub  mit  bet 

re<ht«wibrigen  3lneignuug  ohne  Dtücffuht  barauf,  ob  bem  $i$cn- 
thümer  baraui  irgenb  ein  fei  ei  bauernber  ober  vorübetgeh«^ 

Blacfctbeil  entfielt.  Sährenb  ei  bähet  beifpiellweife  fragil 

fein  fann,  ob  ber  0hatbeftanb  ber  Untreue  gegeben  tft,  Km 

ber  üBotmunb  in  ber  Kbfi<ht  fortlaufenber  23erginfung  unb  ret:- 

geitiger  ©rftattung  bei  ©elbei  hanbelt  unb  feine  Sjermögenlluf 

bie  IRealifirung  biefer  ftbfuht  voQauf  geftattet,  vermag  lirr 

Uuiftanb  ben  2hatbeftanb  ber  Unterjchlagung  nur  bann  iu  U- 
fettigen,  wenn  ber  Sinter  bie  Ucberjcugung  hat,  tag  et  nt 

(Sinverftänbnifj  bei  3>ormunbf<haftirichteTi  hJnble.  Qi  mt 

fonach  bie  tRevifion  in  ber  Annahme,  ba§  berfelbe  örunt.  bc 

bie  ̂ tnwenbbarfeit  bei  §   266  Str.  ©.  S.  verhinbrrt,  auch  t it 

Zunahme  ber  Unterfchlagung  auifihliegen  muffe.  Urtl.  M 
IV.  8en.  vom  3.  Sanuar  1896.  4296.  95. 
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§§  247,  370  9lr.  5. 

ÜÖenn  ei  auch  ̂ 4titg  ift,  ba^  ber  Segriff  ber  @ntwmbu:: 

im  Sinne  be«  §   370  fJlr.  5   Str.  &.  S.  ben  vollen 

beftanb  bei  0iebftahli  (§  242  8tr.  ©.  3?.)  ob|eftiv  wie  fnb* 

jeftiv  in  fid)  (erließt,  fo  werben  bamit  hoch  feineitoegi  t* 

Folgerungen  gerechtfertigt,  welche  ber  erfte  dichter  bejügli^  tc 

Snwenbung  ber  93orf<hrift  bei  §   247  Stbj.  3   Str.  0.  ÜB.  ui 

bie  ÜUerfolgbarfeit  ber  ̂ hoilnehmer  an  einer  dntwenbung  t« 

bejeichneten  ?lrt  h»«an  gefnüpft  h«t.  Sufoweit  fich  bie  Iftw 

33eftimmung  auf  9bf.  1   bei  §   247  a.  a.  O.  begeht,  wirb  tan 

uur  gum  Bluibrucf  gebracht,  bat)  bai  bort  aufgeftellte  drfertea  t 

bei  Strafantrag«  fi<h  allein  auf  bie  ÜUerfolgbarfeit  berfenigr. 

an  ber  0hat  betheiligten  $}eifoneu  erftreeft,  welche  in  einem  In 

in  (Üb).  1   angegebenen  31erhdltnijfe  jum  Verlebten  fteben,  M 

alfo,  faQ«  neben  folchen  33etheiligten  noch  anbere,  nicht  in  (iw 

berartigen  l>erhdltnifje  ftehenbe  ̂ erfonen  vorhanben  finb,  tot* 

eine  Sheilnahme  ober  33egünftigung  himlchtlich  be«  vorliegend 

Vergehen«  bei  0iebftahli  ober  ber  Unterschlagung  ;ut  ̂  

fällt,  bie  Strafverfolgung  gegen  biefe  lebteren  ton  Vmti  »egn 

unb  ohne  tNtuffuht  barauf,  ob  überhaupt  Strafantrag  gefiel 

ift  ober  nicht,  ein;utreten  hat.  0tefe  (Sinfchränfung  tild 

lebiglich  eine  äoniequeii)  ber  befonberen  91atur,  welche  tafi  ff- 
forbemig  bei  Strafantrage«  in  §   247  Slbf.  1   a.  a.  D.  an  fÜ 

ttägt.  0affelbe  hat  tytx  leine  allgemein  gültige,  fonbern  »« 

eine  relative  $ebeutung,  inbem  von  ber  IKcgel,  bag  0ietiti9 

unb  Unterfchlagung  ohne  Antrag  be«  2>erlehten  vetfolgbar  ftn- 

eiue  VuiHahMC  für  bie  Falle  ftatuirt  wirb,  in  benen  j®if4<* 

ben  33 erlebten  unb  ben  2hätern  ober  Shwlnehmrrn  beff«^ 

geartete  perfönliche  ÜUejiehungen  befielen,  bie  ua(h  bet  i»** 

faffung  be«  ©efebgeber«  efl  angemeffen  erfcheiuen  laffea,  bi«  ̂  

ftrafung  von  bem  Sillen  bei  ÜUerlefeten  abhängig  ju  mj-f- 
0tei  3>erhältnig  trifft  aber  bezüglich  ber  Uebertretung  W 

§   370  f)lr.  5   Str.  ©.  33.  nicht  ju ;   benn  bie  Strafverfolgw> 

ift  hi«  fehl  echt  hin  von  ber  Stellung  bei  Anträge«  auf  & 

ftrafung  abhängig  gemacht.  0iefen  wefentlicheu  UntctfAi'« 

verfennt  aber  bie  üUorinftanj,  wenn  fie  bie  2>orf<hrift  be«  §   M’ 
?lbf.  3   a.  a.  D.  analog  auch  bei  einer  unter  §   370  9! r.  5   o.  a .   & 

falleuben  @ntwenbung  angewenbet  wiffen  wiQ,  fall«  mrftr:> 
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8etpeiligte  verkanten  flnb,  von  benen  ein  2peil  in  einem  her 
bert  te^ridbneten  perfönlicpen  8crpültnlfie  gum  ©erlebten  ftebt, 

wäprenb  bie«  bei  ben  übrigen  ni(bt  gulrifft.  l*ine  folcpe 

Analogie  ifl  un;ulaiMg;  f»e  würbe  gu  bet  mit  bet  ftaffung  be# 

§   370  a.  a.  C.  galt}  unvereinbaren  Äonfequenj  führen,  bap  in 

einem  $aü(  ber  gebauten  Art  biejenigen  8etpeiligten,  bei  benen 

feine#  Jener  perföntiepen  8erpältniffe  veriiegt,  auep  bann,  wenn  ein 

Strafantrag  überhaupt  nicht  gefteQt  ift,  verfolgt  werben  fönnten 

unb  müpten.  Uti^.  bei  IV.  Sen.  vom  28.  April  1896.  1079.  96. 

61.  §   253. 

Kür  ben  gefehlten  Ipatbeftant  ber  Dropung  in  §   253 

Str.  0*.  8.  wirb  niept  erferbert,  wennfepen  in  ben  meisten 

KäOcn  bieje  8erau#fepung  gutrr^en  wirb,  bap  bie  3nau#Mipt- 

Stellung  be#  Qebeif,  welche  burtp  gurchterTegung  al#  Slötpigung#- 

mittel  witfen  feil,  bem  8ebrcpten  mit  ber  'JJlapgabe  fiep  bar- 
»teilt,  bap  bie  von  bem  lepteren  al#  Uebel  tu  empiinbenbe 

Diavregel  be#  bieielbe  bebingt  Anfünbigenben  feinem  anberen 

3*ecfe  bienen  feQ,  al#  eben  nur  bagu,  ben  8etrebten  in  eine 

3wangflage  gu  mitten.  Vielmehr  fann  unter  Umftänten  auep 

ein  bem  8ebTcbteu  erfennbar  ohnehin  8eftepenbe#,  au#  anberen 

8nveggrünten  pervergegangene#,  auf  anbere  3wecfe  abgielenbe# 
Vorhaben  immerhin  gur  Aufführung  einer  Drehung  int  Sinne 

be#  §   253  Str.  &.  8.  benupt  werben.  Dabei  mag  freilich 

nicht  cerfannt  werben,  bap  e*  in  vielen  fallen  mit  Schwierig- 

feiten  verbunben  fein  wirb,  bie  richtige  Wrtnge  gu  beobachten 

bei  8eurtpeilung  be#  Verhalten#  einer  Serien,  welche  einer 

anberen  bie  für  lefctere  au#  ber  Au#füprung  eine#  rechtlich 

geftatteten  8crpabenl  ber  etftertn  vorauffichtlicp  moaepfenben 

S   haben  unter  bem  (Erbieten  batlegt,  gegen  einen  naher  be- 

gegneten, »pr  gu  gewäpreuben  8erutögen#vorihcil  von  Jenem 

Vorhaben  Abftanb  gu  nehmen;  nämlich  bei  8eurthfilung  in 

8egug  auf  bie  grage,  ob  eine  witemchtliche  Drohung  im 

Sinne  be#  §   253  a.  a.  C.  ober  aber  ein  guläffiger  reept#- 

grichäftlither  Antrag  veriiegt.  8on  enticpeitenfcer  8ebeutung 

wirb  in  biefer  £infi<pt  bie  KeflfteQuug  ber  3i?illen#ricptung  fein, 

von  welcher  bie  Äunbgebtcng  getragen  ift;  feilte  nach  ber  Abficpt 

be#  Aunbgebenben  bie  9BtQen#freipeit  be#  Anbeten  mittel#  gurept- 

erregung  beeinträchtigt,  beffen  ©iDe  gebeugt  werben,  fe  ift  bem 

Weaupertcu,  minbeiten#  von  bem  für  bie  Krage  nach  bem  8er* 

liegen  eine#  (Ergreifung#  v   er  f u<he#  au#f<hlaggebenben  Staub- 

tunfte  ber  fubjeftiven  Aufsagungen  unb  8   er  Stellungen  be# 

Äunbgebrnben  au#,  ber  Gbarafter  einer  ,Drcpung*  nict?t  ab- 

ju’prechen;  anber#,  wenn  lebiglich  eine  auf  fachlichen  (Erwägungen 

beruhenbe  (Entfcpliepung  be#  Anberen  ohne  irgenb  welchen 

firepiiepen  3»ang  hat  perbetgefübrt  werben  feilen.  Cb  in» 

(Eingelfaße  ba#  eine  ober  ba#  anbere  gewollt  ift,  barüher  wirb 

unter  8erucfniptigun0  nicht  nur  be#  Inhalt#,  fenben»  auch  ber 

Kcrra  ber  Äunbgebung  bie  richterlich«  geftftellung  gu  treffen 

iein,  unbeirrt  burch  einen  etwaigen  8erfucp  be#  Äunbgebcnbtn, 

feiue  wahre  ®cQen#meinung  burch  bie  Sap(  be#  Aufbrutf#  gu 

ma#firen.  Urtp.  be#  III.  Sen.  vom  8.  Januar  1896.  4756.  95. 

62.  §§  253,  263. 

Cf#  fann  baptn  gefteQt  bleiben,  ob  ber  Shatbeftanb  ber 

(frpreffung  (§  253  Str.  W.  8.)  burch  bie  KeftftrQungen  be# 

angefochtenen  llrthcilf  al#  vcllftänbig  gebeeft  ange'epen  werben 

fann.  Denn  jebeitfaü#  leibet  bie  8erurtpeilung  wegen  ibeell 
fenfurrirenben  8etruge#  an  einem  ©iberfpruch  in  ber  8e- 

grünbung.  Dafi  an  fiep  ein  3ufammentrrffen  ber  (Erpreffung 

unb  be#  8etruge#  in  berfelben  ftantlung  möglich  ift,  unterliegr 

feinem  3weifel,  wiewopl  babei  ftet*  sorgfältig  gu  pnVen  ift, 

ob  nicht  bie  läufcpung  in  bie  Drohung  mit  hinein  fällt  (Qtatfcp. 

8b.  20  S.  326  ff.).  8orau#fepung  ift  aber  babei,  bafj  bie 

Haufcpung  neben  ber  Dropung  faufal  geworben  ift  für  bie 

8ennögen#befchäbigung  be#  Verlebten.  Die#  hat  ba#  ̂ anbgeriept 
überfrfcen.  Denn  bie  Annahme  be#  8etrug#tfcatbeftanbe#  ift 

unvereinbar  mit  bem  Auftiprucp,  bafj  bie  t^prieute  K.  lebtg- 

liep  burep  bie  ron  bem  Angeflagten  angewenbete  Dropung  }u 

bem  fte  finanziell  fcpäbigenben  im  Urtpeil  näher  gefennjeichnetet» 

4>anbe(n  bewogeu  worben  feien.  Diefe  unrichtige  Anwenbuug 

be#  §   263  Str.  8.  gereicht  auep  bem  Angeflagten  jur 

8efcpwerbe.  3war  ift  gemäfj  §   73  Str.  ©.  8.  bie  Strafe  au# 
bem  §   253  Str.  <&.  8.  gefepepft;  aber  bap  bei  8emefjung  iprer 

•^epe  bie  Annapme,  e#  fei  gleichzeitig  gegen  §   263  Str.  (&.  8. 

verfto^en,  von  Ginfluf}  gewefen  fei,  erfepeint  niept  auigefcploffen. 

@#  ift  baper  ba#  Urtpeil  in  veUem  Umfange  aufgepobeu.  Urtp. 
be#  III.  Sen.  vom  19.  Dejember  1895.  4361.  95. 

6

3

.

 

 

§   259. 
Der  Angeflagte  pat  an  ben  Sertpeilen  be#  von  einem 

Anberen  begangenen  Diebftapl#  3peil  genommen,  intern  er  mit 

3uftiuintung  be#  anwefenben  Diebe#  feinen  SXuiib  an  ba#  ge- 

öffnete Spunbloch  be#  geltoplenen  Kaffe#  gebracht  unb  auf  biefe 
29eife  einen  3 peil  be#  barin  befinblicpen  8tere#  getrunfen  pat. 

Die  Straffammer  pat  hierin  ein  ̂ Anftcpbringen*  im  Sinne 
be#  §   259  Str.  (&.  8.  gefunbeu,  tnbem  fte  basen  au#gept, 

ba§  Jebe#  81itgeniefieu  fepon  an  ftep  einen  Uebergang  ber  8er- 

fügungtgewalt  von  bem  Diebe  auf  ben  .fSepler  in  fiep  f<plit§c. 

Da#  vom  Angeflagten  angefoeptene  Urtpeil  ift  aufgepoben  unb 

ber  Angeflagte  frelgefprccpen.  Die  Änficpt  ber  Straffammer 

wtberfpricpt  her  3ubifatur  be#  9teicp#geri<pt#.  ffienn  bie 

'Straffammer  gegenüber  biefer  3ubifatur  erwägt,  biefelbe 

füpre  $u  ber  befremblicpen  Unterfcfceibiing,  bap  ba#  3rinfeu 

^teplerei  werbe,  wenn  ber  ©enieftenbe  bie  ̂ anb  ober  ben  £ut 

ober  ein  flcinere#  @efä§  jur  Uebetfuprung  bet  Klüffigfeit  in 

ben  eigenen  Crgani#inu#  benupe,  bagegen  ftraflo#  bleibe, 

wenn  er  bie  unmittelbare  Aufnahme  burch  ben  2)lunb  ermögliche, 

fo  fann  bie#  Argument  auep  in  8erbinbung  mit  bem  in  8ejug 

genommenen  in  ber  Sopenjptift  1893  Seite  408  Air.  31 

au#jug#weiie  mitgetbeilten  Urtpeile  be#  I.  Straffenat#  vom 

22.  3uni  1893  für  gutreffenb  niept  erachtet  werben.  Da# 

citirte  Urtpeil  betraf  einen  gaü,  in  welchem  8robe,  gifepe  unb 

8ier  al#  (Entgelt  für  geleistete  Dienfte  gegeben  waren;  in 
birfem  Sufammenpange  ift  au#gcfprocpen  worben,  baft  ba# 

lleberfüQrn  be#  8iere#  in  ein  anbere#  (&efäp  unb  ba#  Anftcpnebmen 

bieie#  ®efäpe#  einen  Uebergang  ber  Di#pofttionlgewalt  bar- 

fteQe.  Damit  ift  inbeifen  nur  gefagt  worben,  baf?  in  einem 

fclcpen  galle  bie  Krage,  ob  ein  ©ecpfel  in  bem  ©ewabriam 

ftattgefunben  ober  bie  Spätigfrit  be#  ber  ̂ eplerei  Angeflagten 

ftcfc  auf  ben  ibm  geftatteten  JRitgenup  be#  (^etranfe#  befepränft 

bat,  ber  tpatiäcplichen  5Öürbigung  anpeimfäüt,  wobei  ber 

Sacpverpalt  in  feiner  Totalität  gu  ÖJnuibe  gu  legen  unb  banaep 

gu  ermeffen  ift,  ob  nach  bem  in  bie  ̂ rfepeinung  getretenen 

SBiQen  be#  Weber#  wie  be#  (Enirfänger#  ber  leptere  eigene 

8erfügung#gewalt  über  bie  Sache  erworben  pal.  Dabei  fann 

nach  8ewanbtnifc  be#  galle#  bie  8cnupung  eine#  öefäf;e#  bie 
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Bcbeutung  einer  Beweißtgatfache  traten ,   wägreub  für  bie 

reegt  liege  Beurtgeilung  beß  biogen  SRitgenuffeß  eß  feinen 

Unterliefe  maegt,  ob  feaß  Öetränf  feureg  ein  0efäß  ober 

unmittelbar  von  feem  Äcrper  feeß  0enießenben  aufgenommen  ift. 

3n  feem  vovliegenfeen  ift  ein  SRegrereß  als  feer  bloße 

ÜJlitgenuß  nic^t  feftgefteflt  worben.  Urtg.  fee®  II.  Sen.  vom 

14.  8pril  1896.  943.  96. 

64.  §§  259,  263. 

Die  Mcvifton  feeß  wegen  £egletci  verurtgeilten  Slngeflagtcn 

A.r  feeß  Befcgwertefügrerß,  ift  begrünbet,  weil  bie  Berurtgcilung 

beß  Ängeflagten  B.  wegen  Betrugeß  ungaltbar  ift.  5>cr  erfte 

Stifter  ift  mit  Kecgt  tavon  audgegangen,  feai;  ber  Slngeflagte  B. 

fteg  tureg  feie  ©egnagme  feeß  ©parfaffenbuegeß,  obwohl  er  nur 

einen  2   geil  ber  (Einlage  z«  et'«»  unb  baß  Budj  niegt  ju  be> 

galten  beabfiegtigte,  eineß  Diebftaglß  an  beut  Bucge  feguttig 

gemacht  gäbe,  tiefer  Diebftagl  war  mit  ber  28egnagme  fee« 

Buegeß  vellentet,  wagrenb  bie  £fbung  ber  Einlage  ni<gt  eine 

jur  Boflenbung  biefeß  Bergegenß  erfotberlicge  ̂ anfelung  btlbete; 

infofern  würbe  alfo  niegtß  im  ©ege  ftegen,  in  ber  Hebung 

eine  fernere  ftrafbare  ̂ anfclung  ,ju  finben.  Dagegen  fann  biefe 

$cbung  niegt  als  Betrug  gelten,  infoweit  jte  feine  neue 

©egätigung  beß  Beftogleneu  in  fug  fcgliefrt.  Die  Söegnaguie 

eineß  ©parfafienbuegeß  in  ber  Äbfugt,  einen  igeil  ber  Einlage 

abzugeben  unb  baß  Bucg  feem  (Sigentgümer  jurüefjugeben,  fann 

nur  beßgalb  alß  Diebftagl  angefegen  werben,  weil  feie  Slbficgt 

feeß  3gaterß,  fug  einen  3geil  feer  vermögenßrecgtlicgen  ©ubftanj 

beß  Buegeß  jujueignen,  ju  unterftellen  ift.  tfllßtanu  abet  ift 

bie  Hebung  auf  ein  in  jolcger  Slbjicgt  weggeuomineueß  Bueg 

nur  bie  Berwertgung  ber  geftogleneu  ©aege,  unb  für  bieie 

wirb  bie  Diebftaglßftrafe  vergängt.  Ueberfeieß  ift  von  bent 

erften  IRiegter  bie  2äui(gung  von  ©eiten  beß  B.  gegenüber  ber 

©parfafje  allein  in  feem  Bcrjegweigen  beß  Diebftaglß  gefüllten, 

unb  bieß  ift  recgtßirrtgüinlieg,  fea  ber  B.  niegt  verpflegtet  war, 

feen  begangenen  Diebftagl  mitjutgeilen.  3ft  bie  Berurtgeiluug 

beß  B.  wegen  Betrugeß  recgtßirrtgümlicg,  fo  ift  bieß  aueg  feie  Ber* 

urtgeilung  feeß  A.  wegen  £eglcrei,  fea  biefe  auf  feine  Äenntnij;  von 

feem  augeblitgcn  Betrüge  geftüßt  wirb,  ©eine  Berurtgeiluug  läfjt 

fug  aueg  niegt  beßgalb  aufreegt  ergalten,  weil  er,  wie  auß  feem 

Itrtgeile  gervorgegt,  von  feem  Diebftagl  feeß  Buegeß  Äenntnij 

gatte,  feenn  tiefe  .ftemiiuiß  würbe  bie  flnnagme  eineß  Sgcilß 

feeß  gegebenen  ©clfecß  niegt  alß  Reglern  im  ©inne  feeß  §   259 

©tr.  0.  B.  erftgeineu  laffen  (vergl.  0nt]cg.  Bb.  26  ©.  317). 

(Demgemäß  ift  baß  Urtgeil  in  Änfegung  feeß  Befcgwerbefügrerß  A. 

wegen  Regieret  unb  jugleicg  in  ttnfegung  ber  Berurtgcilung 

feeß  B.  wegen  Betrugeß  aufgegeben,  llrtg.  beß  II.  ©eu.  vom 

29.  November  1895.  3793.  95. 

65.  §   263. 

(Die  naeg  feer  geftftenung  beß  erften  Diicgtcrß  von  feem 

flngeflagten  gegen  feen  0efcgäftßjügrcr  B.  getgane  Sleuneruug 

ging  tagin,  baß  er  ©eignaegten  1894  von  feiner  grau  eine 

©uniute  0elteß  befoutme,  auß  einer  Art  Bermächtuiß,  bann 

feune  er  feie  igtn  biß  tagin  frebittrten  unb  neeg  zu  frefeitirenfeen 

Zigarren  bejaglen  unfe  feune  von  fea  ab  aueg  immer  baar 

bcjrtglen  unb  einen  weiteren  5Trebit  entbegren.  (Der  flugcflagte 

gat  gierbei  bie  ̂»ege  ber  ju  erwartenben  ©nmme  niegt  angegeben, 

gegen  B.  aber  fo  getgan,  alß  ob  eß  fug  um  eine  größere  Summe, 

niegt  bloß  um  einige  gunbert  Blarf  geganbelt.  9n  einer 

fpäteren  ©teile  ber  Urtgeilßgrünbe  wirb  —   ergänjent  —   bn 
©ortlaut  ber  ßrflärung  beß  Ungeflagtm  bagin  fcftgefteHt,  ,hi 

©elfe  befomme  feine  §rau  auß  einer  Slrt  Bermacgtniß  ober  ctvtl 

Äcguliegem,  genau  wiffe  et  eß  niegt*.  £iernaig  liegt  ii 
©irfliegfeit  allcntgalten  uiegt  bie  Begauptung  einer  beftiwtff» 

fonfreten  Igatfacge,  fonbern  nur  eine  ber  erforterlieben  näfeera 

tgatfäcglicgen  Begrünbung  entbegrenbe  Bcrtrbftung  auf  rin 

fünftigeß  Sreigniß,  bie  Äunbgebung  einer  biogen  Cnrantuj 

unb  Hoffnung  vor.  ©eher  ift  ber  ÜHeegtßtitel,  noch  ber  ©cgulho 

noeg  ber  Umfang  ber  angeblicgen  ßorberung  irgeufewit  näger 

bezeichnet,  ©in  aueg  nur  annägernb  flareß  Bilb  baiüber,  rt 

unb  weleger  Bermogenßwertg  bem  Bermßgen  ber  ögefrau  iß 

IHngeflagten  unb  bamit  mittelbar  aueg  tiefem  jugewadfa  je. 

ift  auf  jene  ̂ rflärung  beß  ̂ Ülngeftagten  niegt  ju  grünten.  l>> 
mit  entfällt  bie  9)15glicgfeit,  biefe  @rfläruug  alß  Unterlagt  ti: 

eine  Berurtgeilung  beß  ?tngeflagten  wegen  Betrugeß  ju  griintn 

Daß  Urtgeil  ift  auf  bie  9ievifiou  beß  Slngeflagteu  aufge^eht  j 

unb  tiefer  freigefptoegeu.  Urtg.  beß  III.  ©en.  vom  12.  I 
1895.  4406.  95. 
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§   263. 
Daß  freifpreegenbe  Urtgeil  ift  auf  bie  Stoljton  beß  cStaarf 

anwaltß  aufgegoben.  9tacg  feen  ̂ eftfteflungeu  beß  erften  Urtgnii 

ftub  bie  beifeeu  9lngef tagten  A.  unb  B.  in  feer  $lbfubt,  & 

recgtßwiferig  @elfe  $u  verl'cgaffen,  gegen  feie  fett  Sagren  m 
igrem  Ifgemanne  getrennt  lebenfee  Ürgefrau  feeß  B.  in  feer  Sein 

jufauimenwirfenb  vorgegangen,  feaß  A.  gegen  fic  im  9lo?«b' 
1890  einen  3<*glungßbefegl  wegen  einer  erfeichteten  $erfeftunf 

von  405  iDlarf  uub  3»ifcn  e?:tragirte,  feiefen,  um  igren  ßita'  j 
fprueg  uitmöglicg  ju  tuaegen,  igr  in  feer  S3ognung  ibreß  6^ 

ntanneß  B.  zu  feeffen  ̂ änben  gufleBen #   feeinnächft  aueg,  N   rä 

©ifeerfprucg  unterblieb,  am  3.  Dezember  1890  mit  feem  $rf' 
ftrecfungßbefegl  verfegen  ließ  uub  auf  0runb  bcfjelben  «s 

4.  Dezember  1890  unb  bann  no<g  zwei  sJ32al  furj  bixin- 
einanbet  im  Januar  1895  3u>augßvonftreefuug  gegen  fei«  Gk 

frau  B.  veranlaßt«.  Ju  tiefem  Borgegen  gat  ber  elfte 

niegtß  ©trafbareß  gefüllten.  3unäcgft  ift  ln  Betreu 

3wangßvollftre(fung  im  3anuat  1895  niegt  abzufeben,  imriew 

bie  vom  erften  Öiicgter  gervorgegobene  Uufeuntni§  bei  A.  :f* 

ber  Berzicgtßerflärung  f eineß  Anwaltß  bie  däufchunglatnil' 
außzufcgließen  geeignet  war,  ba  bet  Slngeflagte  boeg  $tteif<tU- 

bie  Äecgtßunwirffamfelt  feineß  Änfpnicgeß  unb  beß  Boflfttetfun;*  1 
befegleß,  auß  bem  er  bie  3wangflooflftre[f ungen  veranlag 

gefanut  gat.  ©ie  blieben  Beftätigungßafte  feineß  verbrttgerijifea  \ 

tBiQenß  uub  mußten  alß  fclcge,  ba  jie  von  ber  “Jlnflage 
umfaßt  ftnb,  recgtlicg  gewürbigt  werben.  3u  Betreff  brt 

gangeß  vom  Dejember  1890  aber  mu|  eß  alß  eine  rwbtlirri  j 
(ttunagme  feeß  erften  Diicgterß  bejeiegnet  werben,  baß  in 

bewirften  9lrt  ber  3ufte0ung  beß  3aglungßbefegleß  an  bi«  Gi<* 

frau  B.  Weber  bie  Borfpiegelung  einer  falicgen  noeg  bie  0^°' 
brüefung  einer  wagren  2gatfadbe  gefunben  werben  fönne,  wl 

„wägrcnb  beß  Beftegenß  ber  (5ge  baß  ©efcit  berf eiben,  n^r 

in  tiefer  Belegung  niegt  hefonbert  recgtßgültige  Sgepaft«  ***• 
liegen,  auf  bie  5Bognung  beß  SDlatineß  alß  bie  @ge»cg"B^ 

gi  ii  Weife*,  ©ar  ber  3aglungßbefegl ,   wie  feftgeflellt  ift,  a«  ̂  

(tgefrau  alß  perfßuliche  ©cgulbuerin  mit  geriegtet,  fo  tattr  ar* 

bie  3llftellung  beßjelbtu  naeg  ten  §§  156  unfe  165  6-  f   * 

an  fte  perfönlicg  ju  erfolgen  unb  bie  (SrfafezuftellijRg  an  iftu 
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Ehemann  nach  §   166  E.  C.  war  nur  unter  brr  heraus 

jepung  rethtiwirfjam ,   ta$  bi«  Ehefrau  befjen  ©ohnung  that* 

fäd?licb  teilte,  'inwieweit  hierin  ju  fünften  eine«  gutgläubigen 
Tritten  eine  Aufnahme  anjuerfennen  fei,  ift  h»«r  nicht  ju  ent* 

tdjeiben.  Ti«  Angeflagten,  welche  bal  Eietienntmobncn  ber 

Ehefrau  B.  fannten  uub  bie#  gu  beten  Schaben  benutzen, 

formten  über  bie  iNec^lftanwirPfainfett  einer  fclcben  3ufte0ung 

nicht  im  3®«ij«l  fein,  unb  trenn  ber  Angeflagte  A.  fte  tennoch 

veranlagte  unb  auf  V^runt  berfelbcn  ben  'Uclljtrccfunglbcfchl 
ertcabcite,  fo  war  bie  Annahme  nahe  gelegt,  tag  er  foircfyl  ben 

bie  3nfteQung  bewirfenteu  Etöi<ht«volljiebft  all  auch  ben  bie 

3uftellung  unb  ben  Ablauf  ber  EinjprudMfrift  nach  prüf  enben 

unb  bie  4*oÜjtre<fbartöt  aulipreebenten  iHidjter  burth  ’Uct« 

ipicgclung  einer  faljdjen  unb  Unterbiücfung  einer  trabten  2hat* 

fache  getäujd?t  bat  (mgl.  Ent’d?.  ft.  ‘2  S.  436).  llitb.  t eft 
II.  Sen.  rem  31.  Januar  18%.  5141.  95. 

67.  §   263. 

Ter  Angeflagte  mar  mittet«  tleberfteigenl  ber  llmfaffung 

in  ben  geologischen  harten  in  ben  er  nur  gegen  Erlegung 

tri  Eintrittegeltct  betreten  butftc,  gelangt  unb  er  ift  hierfür 

wegen  fetruge«  retuitbeilt  treiben.  Tic  Straffaminfr  finbet 

ba«  Urte  final  tiefe#  Vergeben«  bann  begrünbet,  baj;  e«  feilte 

fftuht  gewefen  fei ,   bie  V^artenauffeber  ren  feinem  unbefugten 

Einbringen  in  ben  Charten  in  Äenntnij;  ju  jepen,  unb  er  bie* 

Selben  tutet  bie  llntcrbrücfung  biefer  2   bat  jache  in  ben  irrigen 
Glauben  reifest  habe,  ba«  Eintrittlgelt  fei  von  ihm  befahlt 

treiben.  Allein  eine  fctche  9te<ht«pfli<ht  beftanb  für  ben  An* 

geflagten  nicht  unb  feine  4Mtrafung  wegen  betrüge«  hätte  barum 

nur  bann  für  gutreffenb  gehalten  werben  bütjen,  wenn  er  wirf* 

litt'  ren  einem  OSartcnauf  jeher  wabrgeitcmmen  werben  wäre 

unb  biejer  turd?  fein«  Anwejenfceit  in  bem  Warten  in  feiner 

beteebtigten  Erwartung  jeter  Anwefenbe  habe  ba«  Eintrittlgelt 

für  feinen  Aufenthalt  in  bemjelben  befahlt,  eine  3äujchung 

erlitten  hätte.  Tiefen  Slachwei#  fennte  jebed?  ba«  llrtbeil 

nicht  erbringen  uub  e«  raupte  barum  ber  Angeflagte  frei* 

gesprochen  werben,  llrth*  trt  I.  Sen.  rem  10.  Februar  1896. 
247.  96. 

68.  §   263. 

Tie  rechtliche  'Ui cgi icb feit  bei  Eintritt#  einer  'Berntegenl* 

be'cbäbiguiig  burth  Wefährbung  eine«  fenfrrten  'Bennögcn#* 

recht«  ijt  an  bie  'Ucrauljehung  gefaüpft,  tag  entweber  ein  An* 
jpruch  auf  ben  Enterb  einer  Sicheren  Weiterung  be fleht,  an 

beien  Stelle  eine  unfitbere  gewährt  witb,  eher  tag  all  E)cgcn • 

leiftung  für  bie  {ringabt  eine«  iVnncgentftücftt  ber  Erwerb 

einer  ficheren  ̂ orterung  teTfprcchen,  in  ©afcrheit  aber  ein« 

unsichere  begrünbet  wirb.  Äeine  biefer  ̂ crauljcgungcn  trifft 

im  verlicgentcn  Julie  ju.  Tan  bie  {riugabe  ber  ©ethfel  mit 

bem  Acccpt  eine«  gahlunglfähigen  Tritten  al«  Eigenleistung 

für  empfangene  haaren  veriptethen  gewejen  fei,  fteQt  bie  Straf* 

fammer  nicht  feft;  vielmehr  mug  angenommen  werben,  tag  el 

fuh  um  oh"«  «in  brrartige#  4>eripietbcn  eingegangeue  Schult* 

verbintlidbfeiten  hantelte,  wegen  beten  bie  (Gläubiger  üftiebigung 

verlangten.  üftanb  aber  jonach  auf  Seiten  ber  gläubiger 

nur  ein  einfa«her  3ahlung«anfpruct .   f«  ift  nicht  erftublidj,  wie 

beten  'Uermcgenelage  burth  bie,  wenn  auch  im  ©ege  ber 
läufchung  erhielte,  Annahme  brr  gefäüchten  Accepte  verfchlechtert 

»erben  fei#  feil.  Tenn  würben  bie  ©ethfel  3ablungl  hal^er 

gegeben,  fo  behielten  bie  (Gläubiger  ihre  urfprünglich«  ßerberung 

unb  erlangten  baneben  ba«  9techt,  ben  Angeflagten  au«  bem 

©echfel  (al«  AulfteQer)  in  Anfpruch  ju  nehmen,  gefchab  aber 

bie  Annahme  her  'Bcth'el  an  3ahlung«flatt,  fo  «riefch  jwar  bie 
urfprünglicbe  Jxerberung,  an  beren  Stelle  aber  trat  ber  gegen 

ben  Angeflagten  erlangte  ©echfelanfptuch,  ber,  foviel  erütbtlitb, 

ber  früheren  fterberung  gleichwcrthig  war.  Auch  bie  burth 

Wewährung  ber  ©ctbjel  möglicberweife  erreichte  pinauljcbubung 

be«  3ahlung«terminc«  würbe  an  ftch  noch  töne  95er mögen«« 

befebäbigung  auf  weiten  ber  (Gläubiger  enthalten  haben;  biriju- 

fommen  mügtf,  baft  bic  bamal«  noch  verbauten«  Eimiebbartöt 

ber  fterterungen  zufolge  ber  gewährten  Stuntung  unb  ber  in* 

zwischen  ciugetretenen  'Ueränberung  ber  41ermögen#lage  bei 
Sdjultner#  vereitelt,  erfebwert  ober  in  höherem  Uta  ge  gef  ährtet 

würbe,  all  el  ohne  bie  Stuntung  ber  ftaÜ  gewejen  jein  würbe. 

Terartigel  ift  aber  hier  nicht  feftgefteflt,  vielmehr  auibrücflich 

ausgesprochen,  tag  ber  Angeflagte  fchon  ;ur  3«it  her  AulfteQung 

ber  ©echfel  tablutiglunfähig  gewejen  fei.  Tie  StTaffammer 

verflögt  baber  gegen  bie  in  bem  35«jchlufje  vom  20.  April  1887 

(Gntf<h.  9?b.  16  «.  1   ff.)  cntwicfelten  diethtlgrunbiape,  intern 

f \t  ohne  jebe  Erörterung  ber  jwifchen  tem  Ängeflagteu  unb 

feinen  Gläubigern  beftebenben  iKechtlverhältniffe  eine  llermögenl* 
befebäbigung  auf  Seiten  ber  Wläubiger  fchon  beebalb  annimmt, 

weil  tiefe  in  ben  ©echieln  nicht  bie  Sicherheit  erhielten,  bie  fte 

turd?  ben  Empfang  tcrielben  ju  rrlangeu  vermeinten.  Urth* 

be«  II.  Sen.  vom  14.  Februar  1896.  182.  96. 
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§   263. 

Tie  Angeflagten  nnt  von  ber  Straffammer  unter  An* 

wenbuug  bei  §   10  9U.  1   unb  2   bei  'Uahrunglmittelgiiehe« 
verurtbeilt.  Tie  von  bem  Staatlanwalt  wegen  91ichtanweubung 

bei  §   263  Str.  W.  4).  eingelegte  Dtevijion  ift  verworfen.  3w« 

leibet  bie  4legrünbuiig  be«  llrtbeil«  an  einem  91echtlinlhura. 

3nbem  bal  IKeichügcfep  vom  14.  ©ai  1879  bie  .panblung  bei* 

jentgen,  ber  wifjentlich  ein  verfälfehte«  91al;runglmittel  unter 

9>erjchweigung  biefel  Uuiftanbel  verfauft,  unter  Strafe  fteQtr, 

ftatuirtc  el  für  benfenigen,  welcher  ein  ?lahrunglraittel  verfauft, 

von  bem  er  weijj,  baft  el  bie  thatfäch liehen  Eigenfchaften  an 

ftch  trägt,  welche  el  vor  tem  Elejepe  all  verfällst  ericheiuen 
laijen,  eine  IKechtlpflicht,  bem  Käufer  herüber  9Kittheiluug  ,u 

machen.  Tal  vorläpliche  Schweigen  bahrt  ftellt  fuh  nicht  nur 

all  ein  ̂ ertchweigen  im  Sinne  bei  92ahrunglmittelgrfehel  bar, 

fenbern  enthält  auch  bie  IDcerfiiiale  ber  llntcrbrücfung  einer 

wahren  lhalfache  im  Sinne  bei  §   263  Str.  W.  41.,  fo  tag  el 

te«  .pinjutritte«  weiieter  täufd'enber  9>a  an  ft  alt  ungen,  bie  bie 
Straffammer  vermiet,  nicht  erft  hebarf,  um  eine  vorfäpliche 

läujchunglhanblung  frftguftcllrn.  ^nbefjen  bie  Straffammer 

verneint  auch,  bar,  „ein  tiaujaljufaimnenbang  ber  ben  Empfängern 

be«  Irierel  jugefügten  'Uermögenibefchäbigung  nachweisbar*  jei. 
Tiefe  Aulführung  mup  im  3ufammeuhange  mit  bem  ̂ olgenben: 

vjuinal  bie  Empfänger  bal  2*Mcr  hätten  prüfen  fönnen  unb  gu 

feiner  Annahme  nicht  verpflichtet  gewefen  feien",  bahin  verftanben 
werben:  e«  erjeheine  nicht  nachweisbar,  taff  bie  Urfachc  für  bie 

Annahme  bei  SMercl  frttenl  ber  Wäfte  (welche  bie  ‘Ucrmcgenl* 
bejehäbigung  begrünte)  ber  in  biefeu  burth  bie  {>anblunglweije 

ber  Angeflagten  enegte  Snthuin  über  ba«  '^erfahren  bei  Julien 

ber  WläfeT  unb  bie  'lleruiijchung  bei  normalen  Sierrl  mit 
minberwerthigrm  gewefen  fei,  unb  nicht  vielmehr  bie  Prüfung 
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be#  ©efrßnmifeS  itt  Biere«  für  He  ©tntßinlgung  tet  ®aare 

ben  Slirtfißlag  gegeben  ßabe.  Diele  (Srwagung  liegt  auf  tem 

tet  SReoijion  terfcßlcfitnen  tßatjärßlirßen  ©etiete,  ift  formell 

nitßt  ju  teanftanben  unb  trägt  bie  SHlrßtanwentung  bet  §   263 

Str.  ©.  55.  Urtß.  te«  IV.  Sen.  »um  6.  Blärj  1896.  71.  96. 

70.  §§  263,  43. 

Der  Angeflagtr  oerlangte  natß  feiner  (Sntlaffung  aut  tem 

©efängnilfe,  wo  er  eine  Strafe  »rrbüßt  batte ,   trieftir^i  unter 

falfißtr  Borfpiegelung  bit  {>etau«gabe  einet  ißm  bei  feinet 

ßinlieferung  in  lat  ©tfängniß  abgencmmenen  Ubr.  .fiierin 

erblieft  bat  sein  Wngeftagten  angeforßtene  Urteil  einen  »er- 

furßten  Betrug.  Denn  ber  SuftljfHfu«  habe  an  her  affersirten 

Ubr,  nenn  au  iß  fein  ?>fanbre<ßt,  fo  taeß  febenfaDt  ein  3urürf- 

beßaltungSrerßt  befeffen,  »etniegt  beffen  er  fteb  »egen  feinet 

fälligen  floftenforterung  ßabe  befriebigen  Forme ri  unb  trollen. 

Dafj  bie  Ubr  »egen  tiefer  Sofienforterung  jurürfbebattm  werbe, 

fei  bem  Angeflagten  befannt  genefen  unb  biet  91  erbt  bet 

ffitfut,  bie  mir  Fla  me  unb  rtcßtlicß  garantirte  fflfglirßfeit,  frei; 

wegen  ber  Softenforberung  ju  befriebigen,  ßabe  naturgemäß 

einen  Bejtanttßeit  feinet  Betmügen«  gebilbet,  welket  tßm  ber 

Angeflagte  buritj  bie  beabfirßtigte  Täufrßung  ßabe  ent jietjen 

wollen.  (Sin  SHetentionßrcißt  fann  nun  aber  bat  non  bem 

Urtbeit  gemeinte  3urürfbeßattung«rerßt  im  fiinblirt  auf  §   78 

1.  14  51.  5.  SK.  nicht  fein,  unb  baß  ein  anberweilrr  gerirßttirßer 

Alt  bejüglirß  bet  ubr  ftattgefunben  habe ,   woburtß  für  ben 

gisfu«  bat  SRerßt,  bie  Ußr  ober  beten  (Srlot  ;ur  Sefriebigung 

wegen  feiner  Softenforberung  in  Anfprurß  ju  neßmen,  erworben 

worben  fei,  ßat  bat  Urtßeil  nirßt  naeßgewiefen.  Darum  fann 

aut  bem  llrtßeii  nur  entnommen  werben,  baß  bie  Ußr  bet  An» 

geflagten  bei  feinet  Snternirung  in  tem  öefängniffe  natß  Bor- 

flßrift  brr  ©cfSngnißorbnung  in  aintlitße  Berwaßrung  über- 

gegangen  ift,  nnb  ßieraut  allein  fonnfen  fReißte  für  ben  gi«fu« 

auf  bie  Brrwertßung  ber  Ußr  jur  Befritbigung  wegen  feiner 

Soflenforberung  nitßt  erwaeßfen.  SSefaß  aber  ber  giifut  ein 

EKerßt  auf  bie  Ußr  nur  infoweit,  alt  baffelbe  In  ber  ©tfängniß- 

orbnung  begrünbet  war,  fo  burfte  ber  Angeflagte  naiß  (Srfteßung 

feiner  Strafßaft  bie  fietau«gabc  feiner  Ußr  »erlangen  unb  er 

fann  tarum ,   intern  er  biet  tßat ,   einem  Betmf gentreeßt  bet 

giifut  nirßt  juwitergeßantelt  ßaben.  Da!  Urtßeil  ift  baßer 

aufgehoben.  (Sine  fofortige  greifprerßung  bet  Angefiagten 

formte  inbeffen  nirßt  erfolgen,  weil  baßin  geftetlt  werten  muß, 

ob  nirßt  ber  Angeflagte  narß  einem  anteren  rerßtlirßen  ©eßeßt«- 

punfte  ftrafbar  erfebtineit  formte.  Urtß.  bet  I.  Sen.  »otu 

9.  ?l|>ril  1896.  933.  96. 

71.  §§  263,  73. 

Bad)  ben  geftftedrtngeii  bot  Bortrrrirßter«  gelang  et  bem 

flngeflagten,  im  Jaßre  1891  ben  A.,  int  3aßte  1892  ben  It, 

tum  Beitritt  bei  ber  .jiiagelnerfießfrunglgefeflfrßaft  G.  ju  be- 

wegen; beite  ßatten  auttrürflirß  erriärt,  baß  fte  ber  ©tfeO- 

frbaft  nur  auf  ein  Saßt  beitrelen  wollten.  Slarßtem  ber  orftere 

einen  5!erfi<ßerung«antrag,  bet  leftere  eine  Seitrittterflärurrg 

unterftbrieben  ßalle,  oßne  baß  ißnen  bat  Sißriftftürf  »orgeiefert 

ober  baß  biet  »on  ißnen  burtßgelefen  war,  erßielten  fte  teilt- 

näißft  »on  ber  Direftion  ber  ©efellfeßaft  bie  Barßriißt,  baß  fte 

auf  fünf  Saßre  »erfrrßert  feien.  Ob  in  ben  »on  A.  unb  B. 

volljogenen  Srßriflftürfen  bei  Stiftung  ber  Unterfeßrift  bie  Ber- 

fußerungetauer  betritt  auf  fünf  3aßre  augegebtn  war  ober  ob 

bat  gonnular  ßinlüßtHrß  ber  BetfnßtrungSbauor  iio4  «ißt 

autgefütlt  war,  ßat  fuß  bagegen  nirßt  feftftetfen  laßen.  Tw 

Borberrirßttr  füßrt  aut,  baß  im  erfteren  galle  Betrug  um 

Barßlßeit  einet  (eben  ber  beiten  Unterjeiißntr,  im  leßteren  ?jür 

aber  Urfunbenfälfißungen  corgelegen  ßaben  würben.  Ben«, 
gleirß  nun  bat  erfennenbe  ©erirßt  bit  Uebetjtugung  geßabt  tat, 

baß  in  tiefen  beiten  gäflen  entweber  ber  Ußatbeftanb  bet  Be- 

trüget ober  ber  ber  Hrfunbenfätfrßung  »erliege,  fo  ßat  et  trf 

ÜKangell  einer  ©ewißßeit  über  bat  B   erliegen  jenet  Tßat- 

umftanbet  eine  @ntfrßeibung,  weirßtr  fener  beiten  Sßatbeftänlr 

anjuneßmen  fei,  niißt  ju  treffen  »ermorßt,  ta  aueß  ber  ©mit- 
faß  in  dubio  milius  nirßt  ßabe  jur  Anwerbung  femaren 

finntn,  weil  bei  einet  Benrrtßellung  wegen  Betrüget  all  tet 

minber  ftrafbaren  53ergeßent  bie  SSiiglirßfeit  befteßen  bleib, 

baß  ber  Singeltagte  wegen  einer  Tßat,  bie  ei  nirßt  begangn 

ßabe,  jur  Straft  gejogen  werbe.  3ft  tiefe  leßtere  Aeußemnj 

aurß  an  fuß  jutreffenb,  fo  ßat  boiß  ber  Scrberritßter ,   wie  hr 
fReotfron  bet  Staattanwaltl  mit  Sferßt  rügt,  unterlaßen,  (« 

prüfen,  ob  nirßt  aurß  in  bem  leßteren  galle,  wo  ber  Tßalbeftant 

ber  Urfunbenfälfrßung  »orliegen  würbe,  in  3bea(tentumru 

baneben  gleirßfaflt  Betrug  inlijirt  fein  würbe.  Die  getroffene« 

tßatfärßlirßen  geftfteflungen  legten  eine  ©rärterung  in  tiefer 

fKirßtung  fo  naße,  baß  beten  Unteriaffung  nur  auf  eine  tritt- 

irrtßümlirße  Sluffaffung  bet  Borterrirßterl  jurütfgefüßrt  werten 

fann.  Die  Darlegungen  ber  SKeoifronlbegrünbung  fönnti  in- 

foweit nur  für  jutreffenb  erarßtet  werben;  btnrr  wenn  bie  te® 

A.  unb  bem  II.  »orgelegten  gerinulare  bei  ber  Bofljießttng  ßia- 

ftrßllirß  ber  BerfußerungSbauet  norß  nirßt  autgefüdt  waren 

benr  Angefiagten  aber  nirßt  natßgewiefen  werben  fonnte.  baß  n 

frßon  bei  ber  Borlegung  jur  Unterfrßrift  bie  Abfirßt  ßatte,  bit 

Berfnßerungttauer  auf  fünf,  ftatt  auf  ein  3aßr  anjnget«, 

fo  waren  aüerbingl  nitßt  A.  unb  U.,  woßl  aber  natß  har- 

ter Satße  bie  Bertreier  ber  ©efeüfrßaft  G.  bie  getanen« 

ferfonen,  wenn  er  ber  ©efrtlfrßaft  bemnärßft  bie  »on  ibo 

wiberrerßtiiiß  aubgefüBten  Anträge  »orlegte.  Dutrß  tir 

3rrtßuniferrtgitng  in  ben  Bertretem  bet  ©efellfeßaft  —   mit 

welrßet  ein  franteln  in  ber  9b|reßt,  tiefer  leßteretr  einen  rerßit- 

wibrigen  BermögenSsortßril  ju  »erfrßaffen,  an  jirß  woßl  »er- 

einbar  ift  —   würben  A.  unb  B.  in  ber  gleidjen  ®eiit  io 

ißrem  Bemrögen  befrßäbigt  worben  fein,  als  wenn  tiefe  leiben 

leßteren  felbft  feiten«  te«  Angefiagten  ßinfitßllitß  feinet  Sbüii 

ber  AuSiiußung  ber  gormulare  getäufißt  worben  wären.  ®»rtt 

ßiernaeß  aber  auf  {eben  galt  ber  Tßatbcftanb  bet  Betragt! 

»orliegen,  fo  würbe  aurß  eine  Berurtßeilung  bicfecßalb  aal- 

jufpierßen  iein,  obfrßon  bet  Sarßoerßalt  nitßt  in  tora  fflaje 

ßat  aufgoflärt  werben  fönnen,  baß  bit  Begeßunglart  be«  Be- 

trage# in  concreto  feftfteßt.  ©4  ift  ater  jur  Betuttßeilirnj 

genügen!,  wenn  jebe  ber  beiten  allein  in  Sotrarbt  fonrmeate» 
Alternatioen  bie  Annaßme  eine«  Betruges  rrrßtfertigt.  Tat 

freifpretbenbe  Urtßeil  ift  baßer  aufgeßoßtn.  Urtß.  bt«  II.  £«■ 

»om  31.  SBlärj  1896.  573.  96. 
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§   267  Str.  ®.  B.  §   266  Str.  <p.  O. 

Dat  »om  AngeHagten  angeforßtene  llrtßeii  ßat  feftgrfteü! 

ber  Angeflagte  ßabe  feinem  ̂ rinjipat,  bem  Kaufmann  11.,  ;«■ 

fprerßen,  ißm  gegen  eine  Beloßnung  »on  100  ÜKat!  tioa 

ßompagnon  mit  einet  Betßeiligung  »on  3000  Warf  j“  w!' 

jißaffin;  um  3eit  ju  gewinnen,  ßabe  er  ihm  »orgefpiegelt,  fine 
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nicht  rriftireiite  1'erfen  welle  in  tiefer  Art  al#  Eompaguon  tri 
ibm  etntretrn.  unb  habe,  all  II.  hei  mehrfacher  Berticftung 

uugcbulbig  würbe,  eine  anfebeinenb  ton  ber  Wuttrr  bei  fünftigen 

Kompagnon!  berrührenbe  ’peiifarte  angefeTtigt  unb  bem  II. 
;ufcinmen  lafien,  worin  tiefetbe  ibre*  Briuch  in  Au#ficbt  fteQt 

unb  niittfcfilt,  bai?  #ie  vorläufig  3000  Warf  flüifig  gemalt 
habe  unb  mit  fi$  bringen  werbe,  mehr  nett  bil  I.  Dftober. 

Ütfenn  hierin  bal  Unheil  rin  jablungfreripietbrn  nblicft,  fo 
tat  el  nutt  nur  ben  ©ortlaut  gegen  ficb,  fentern  rer  Allem 

mangelt  el  an  jebeni  »Kecbtlgruab  für  ein  feilte#  fßerfpreiten. 
E#  war  bi#  ba^in  Weber  ten  einem  ($ef<t<nf  ned?  een  einem 

Tarleben,  nett  ten  einem  anberen  0*runbe  $ur  Jablungi* 
setpfluhiung  bte  iHebe,  fenbern  nur  baten,  baf?  ein  GMeQfchaftf« 

tertrag  geicblcffen,  barauJtin  eine  Einlage  gemacht  unb  felbft» 
veritantlich  bann  beT  neue  ('irfeüichafter  Sbeilbaber  am  (Mefefl* 

»±a*t  «vermögen  werben  feile,  Tic*  Alle«  batte  aber  AHcblufi 
eine#  Wefenfttahlrertragrl  jur  Veraulfepung,  wie  ba#  Urtheü 
in  anberer  Sichtung  felbft  ̂ er^cr^ebt,  inbetn  e#  eigennnfjigf 
Stritt  beim  Angeflagte«  nicht  annimmt,  weil  bie  f'revifien 

ren  100  Warf  ben  Eintritt  eine#  ijablung#*äbigen  unb  willigen 
«eciul  jur  Veraulfe&ung  gehabt  fabe.  ©eltalb  trefcbetn  bte 
griilicbte  Äarte  ein  3ablMng#verfpre  eben  entbalten,  ben  (.fin* 
tntt  eine#  Seciu#  aber  neefc  nittt  bebrütet  haben  feilte,  bat 
ba#  Unbeil  ii  feiner  ©rife  auftuflaren  verfugt.  ©ar  aber  in 
ber  Äarte  nur  eine  Wittbrilung  ;U  finben,  baf?  ftcb  bie  Be* 
tbeiltgten  jur  UnterbanNung  unb  tum  eventuellen  AHiluf?  eine# 

E'eieUfcbaftlvertragf#  bei  II.  ei  ii  ft  n   ben  unb  naefr  Abfchfuf?  bei 
Vertrage#  bie  bann  veranlagte  3ab(ung  ber  tetferglicb  flöfftg 
gemachten  (Einlage  betbätigen  würben,  jo  war  auch  bie  Bewfi#* 

erbebliitfeit  ber  Sfrtplur,  alfe  ihre  Urfunbeneigenfctaft  tn  «tage 
g^teUt;  benn  Sechte  ober  Sechtlverbältniffe  warnt  in  bieietti 

Äalle  noch  niett  terbanben,  fenbern  nur  all  $u  begrünbtn  in 
3u«ncbt  genommen,  ©egen  Hefe#  ©tbetfprucbe#  muf?te  ba# 
Hnbeil  aufgebeben  werben.  Unb.  be«  III.  een.  rem  13.  fce* 
bruar  1890.  297.  !»6. 
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§§  
267,  

268  
Sr.  

1. 

©ie  bie  einteilige  Ben  u   (jung  eine#  bem  SfjStet  jut 
beliebigen  Benoenbung  tu  Gebete  fiebenben  ©albbammer«  eher 
.feilten#  nicht  ebne  ©eitere#  einen  ftecbtlaft  beurfunbet,  fe 
rütbe  and?  bie  ten  einem  Arbeiter  rinfeitig  aufgefteQte 
viguibatien  übet  angeblich  gelieferte  Arbeit,  felbft  wenn  fie  in 
retetnbarten  3ricten  aufgeftrUt  ift  unb  beftimmunglgemäu  all 
Qniublage  für  eine  weitere  3ufammenfteQnng  unb  für  bie 

i’cbnberechnung  bienen  feil,  bcct  nur  eiuf  eilige  Behauptungen über  ba#  Cuantum  ber  gelieferten  Arbeiten  entbalten,  nictl  aber 
eine  Beurfuntung  bereu  »teilen  geeignet  »ein.  Stapelte  mut;  auch 
bann  gelten,  wenn  in  einem  greneren  Arteitltrtricte  rin  Arbeiter 
bnt  b«T(b  feine  Arbeit  bergefttOten  ober  gewonnenen  Efegenftanfc 
B”t  terrinbarten  3ei(ten  terfiebt,  welche#  feine  Arbeit#* 

U'tung  ren  brrjenigen  anberer  Arbeiter  unterf cheibet  unb  ;u 
unfericteiten  beftimmt  ift  ?licbt  anber#  verhalt  e#  fict  im 
tcrliegenben  Salle.  Xte  Einrichtung  eher  Vereinbarung  jwilcten 
bet  öfrubenrerwaltung  unb  ben  Bergleuten,  au#  welcher  ber 
VerbenichteT  bie  Urfunbenqualität  ber  auf  bte  Serben»«  gen 
gfe^ten  Komment  anfeteinenb  tariertet,  gebt  zwar  babin.  bafe 
btefe  Anschrift  all  O'runblage  für  bte  3afammenftenung  be# 
sen  ben  einzelnen  Belegschaften  gelieferte«  Arheitlguantum# 

unb  für  bie  Berechnung  be#  bemgemfifj  erarbeiteten  ?obne# 

bienen  feilte,  fie  änbert  aber  nicht#  baran,  bat?  bie  jtber  ein- 

zelnen Veleg'ctaft  felbft  überlaRene  Vetefcbming  rine*  jeben  ton 

ihr  mit  gewonnener  Äeble  gefüllten  fierberwagen#  (mit  ber 

entfpreebenben  Plummer  ber  Velegfcbaft)  lebiglich  at#  bie  ein* 

feitige  Vebauptuug  ber  Velegfcbaft,  tat?  gerabe  bie#  Cuantum 

Äeble  burtb  bie  Arbeit  biefer  GAruppe  gewonnen  fei,  niett  aber 

al#  ein  urfunblicbe#  Veweilmittel  betüglicb  ber  Arbritllriftung 

unb  be#  barau#  erlangten  Vebnanfpructe#  ftcb  barfteflt.  ?ür 

ben  mit  ber  Äentrele  unb  3»fammenftenung  bc#  ten  feber  ein* 

teilten  Velegfctaft  gelieferten  Arbeitlguantum#  beauftragten  Auf* 

feber  lieferten  bie  3aM*nj|et<bm  aUf  ben  einzelnen  ?u  2age 

geförberten  ̂ ötberwagen  jebenfaO*  nur  ba#  entipreebenbe,  bie 

Jbentität  ber  einzelnen  Arbeitlleiftung  fliherube  Unterfcbribung#* 

merfmal  ebne  jete  bemfelben  beiwebnettbe  Urfunbenqualität 

(tergl.  (Sntfct.  Vb.  14  S.  182).  2>a#  llrtbril  ift  baber  auf* 

gehoben.  Aul  ftTfitprecbung  bet  Augeflagteu  fennte  inbeffen 

nicht  erfannt  werben,  weil  e#  geboten  erfeteint,  bie  Sbatigfeit 

ber  Angeflagtcn  noch  #*fw  bem  G&eftcbtlpunft  ber  terinchten 

ISu’cfcung  burtb  materiell  unwahre  3rich<n  unb  Behauptungen 

{§  263  3tr.  B.)  beziebungÄweiie  ber  Anftiftung  ?u  biefer 

Straft  hat  (§  48  Str.  (#.  B.)  ju  beurtbeilen.  llrlb.  be# 
III.  Sen.  rein  29.  Januar  1896.  105.  96. 

74.  §§  267,  268  9tr.  1. 
2>ic  Venirtbrilung  be#  Angeflagten  wegen  fcpwerer  Urfunben« 

fälfetung  fennte  nicht  aufrecht  erhalten  werben.  92a<h  bem 

feftgeöetlten  Sacfcoerbalt  batte  bie  (Ehefrau  be#  Angeflagten 

einen  lleberoeber  be#  lederen  ber  ürau  D.  in  Verwahrung 

gegeben  unb  brr  Angeflagte  veranlagte  tiefe,  al#  fie  ibm  feinen 

llfbertieber  nicht  ebne  SfnwiQigung  feiner  ftrau  bei  au#  geben 

wellte,  babureb  jnt  .^rrau^gabe.  bap  et  ihr  einen  3*tttel  ein* 

bänbigte,  auf  bem  er  bie  ©orte  geichrieben  batte:  ,'ftrau  D. . 

bitte  geben  Sie  meinem  Wanne  ben  Ueberjieber  herauf,  iuau  T..." 
2)lefe  lieber fchrift  enthielt  (eilte  rechtlerb«!' liebe  ’Prieatutfnube. 

Xenn  bie  Otbefrau  be#  Angeflagten  batte  fein  9iecbtr  ben  lieber» 

)tcber  ebne  feine  3uftiminung  in  Verwahrung  $u  geben,  unb 

au#  ber  4>*™ulgabe  an  ipn  fennte  eine  VerHnbUcbfrit  be# 

Verwahrer#  (vgl.  §§  24,  25,  I.  14  be#  preuf?.  A.  i*.  iH.)  nicht 
entfteben.  2>ie  in  bem  erwiljnten  3fttel  beurfunbete  Einwilligung 

ber  Eheftan  haK«  bähet  tut  ba#  tHecbtlgebiet  frine  Bebeutung. 

iTet  Angeflagte  ift  habet  frrigriprechen.  Urtb.  be«  II.  Sen. 

vom  10.  April  1896.  982.  96. 

75.  §   269. 

!Tet  §   269  Stt.  ®.  B.  fann  aQerbing«  nicht  jut  Au* 

wenbung  Femmen,  wenn  eine  voQftänbig  fertige  Urfunbe  vcrliegt 

unb  biefer  nur  3«fah«  beigefügt  6nb.  Ein  ©eehfelblanguett  ift 

aber  feine  fertige  Urfunbe.  iTemfelben  feil  vielmehr  beftimmuug#* 

gemäü  bureb  geberige  AulfüBung  ber  ben  g<1<bH<hen  An* 

ferterungen  enlfprectenbe  Jnbalt  eine#  ©fchfel«  gegeben  werben. 

Wag  baber  ein  mit  einer  Untericbrift  »eriebene#  ©echfelblanguett 

unter  Umftanben  auch  f<fcen  füt  ben  Bewel#  irgeub  rine«  iHeibl# 

ober  SiechtloerbaUnfffe#  bienlid?  fein,  fc  ift  e#  beet  im  ©eient* 

liehen  mtr  rin  eenmilar,  welche#  jur  .^erfletlung  bet  ©ectjel* 

urfunbe  bienen  feil.  iTetfenige,  welcher  e#  aulfüDt,  fteUl  bie 

©ecbfelurFpnbe  erft  bet  unb  fann  gegen  bie  Vetfchrift  be# 

§   269  Stt.  0*.  B.  verftepen,  wenn  et  bei  ber  AulfüUung  bet 

Berichrift  be#jenigen,  welcher  ba#  Blanauett  bereit#  mit  feiner 
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Unterfthrift  verfehen  ̂ atter  zuwiber  hanbelt.  Urth*  bei  I.  Sen. 

com  19.  9Rär*  1896.  503.  96. 

76.  §   270. 

91acfj  ber  $eftftedung  beS  UrtheilS  bat  ber  Slngeflagte  bie 

von  itjm  gcfuuteiit  (Siienbaljnfahrfarte  bem  bienfthabenben 

Bidetfchajfner  jum  Jwtcfe  beS  betretend  teö  BapnfteigeS  unb 

bet  -Mitfahrt  mit  bem  ̂ bafyn^ugc  als  echt  unb  tym  gehörig 

vorgezeigt,  iiacbbtin  et  ben  Flamen  beS  rechtmäßigen  (figenthümcrS 

auf  berfelhen  auSrabirt  unb  T.  ftatt  helfen  feinen,  beS  Ängeflagten, 

Atamen  ̂ ingefebrieben  hatte.  'Uiit  bem  Borzetgen  war  ,$war 

taS  gum  Ibaiteftanbe  teS  §   270  ©tr.  &.  B.  etforberlithe 

(Gebrauch  machen  jum  3®*rfe  einet  Saufchung  erfüllt  unb  nicht 

Hop  eift  begonnen.  Ter  Umftanb,  tag  bie  2auf<hung  nic^t 

erreicht  werten  ift  unb  ber  ftngeflagte  bie  Benupung  ber  ̂ weiten 

Attagenflaffe  nicht  beabfichtigt  h®t,  machte  ben  von  ter  Äarte 

wirtlich  gemachten  Gebrauch  nicht  $u  einer  bloßen  BerfutbShanblung. 

Tiber  bet  erfte  flüchtet  hot  bie  vorgenommene  Berfälfchung  ber 

ltnterfchrift  beS  rechtmäßigen  GigenthümerS  ohne  ®eitereS  als 

bie  Berfälfchung  einer  öffentlichen  Urfunbe  qualifigitt,  weil 

bie  Äarte  von  einer  Bepörbe  innerhalb  bet  ©renjen  ihrer  Smts* 

befugniffe  in  ber  für  bie  flKonatsfarten  ber  Berliner  Stabtbabn 

allgemein  üblichen  unb  befaunten  'Serin  als  Beweismittel  für 

bie  ixahrtberechtigung  auSgeftcQt  worben  fei.  Dies  ift  rechtlich 

&u  beanftanben.  Zitier  Urfunbe  fommt  bie  (Sigenjcbaft  einet 

öffentlichen  Urfunbe  an  ftth  nur  foweit  zu,  als  ihre  TluSfteQung 

feitenS  ber  Behörbe  erfolgt  ift,  unb  eine  Berfälfchung  bexfelbeu 

ift  rechtlich  nur  infoweit  als  Berfälfchung  ber  öffentlichen 

Urfunbe  anjuerfenneu,  als  fie  innerhalb  biefer  ©renje  liegt  unb 

einen  ber  ihr  von  bet  Behörbe  gegebenen  Beftanbtheil  betrifft. 

Daß  im  vorliegenben  $ade  auch  He  Unterschrift  beS  rechtmäßigen 

3nhaberS  einen  folchen  Beftanbtheil  gebilbet  hat  uub  beShalb 

vou  bem  ber  f^ahrfarte  als  öffentlicher  Urfunbe  $ufommenben 

öffentlichen  (glauben  mit  umfaßt  unb  gebeeft  worben  ift,  erhellt 

ebenfo  wenig  wie  &u  erfehen  ift,  ob  uub  welche  urfunbliche 

Bebeutung  biefer  Unterfthrift  bestiegen  ift.  Das  Urtbeil  hat 

hierüber  feine  Seftftedung  getroffen  unb  bietet  auch  fonft  feine 

Unterlagen  für  bie  (Sntfcheibung  biefer  fragen.  (5s  ift  beShalb 

bie  Annahme  nicht  anSzuftfj  ließen,  baß  baS  vou  bem  ttngeflagtcn 

angefochtene  Unheil  auf  einem  fltccbtsirrthuni  uub  einer  Berlepung 

bes  §   270  ©tr.  ©.  B.  beruht.  Dies  begrünbet  bejfen  Sluf* 

hebung.  Urtb.  beS  11.  Sen.  vom  4.  Februar  1896.  176.  96. 

77.  §§  284,  360  Air.  14. 

3nfoweit  aus  bem  Sachverhalte  gefolgert  wirb,  baß  ber 

5lnge!lagte  fich  eines  BetgepfnS  gegen  §   284  ©tr.  &.  B. 

fcbulbig  gemacht  habe,  liegt  ein  ©rnnb  jur  rechtlichen  Bean« 

ftanbung  bes  angefochtenen  UrtheilS  nicht  vor.  Sinters  liegt 

bie  ©at he  l)in»1cbttich  ber  geftfteflung,  baß  bem  Slngeflagteu 

auch  noch  jwei  realfonfurrirenbe  Uebertretungen  bes  §   360 

Air.  14  ©tr.  (SS.  B.  jur  9aft  fallen.  Der  ̂ hatbeftanb  biefer 

Uebertretungen  ift  barin  erfannt,  baß  ber  Befchwerbeführer  unb 

F.  burd?  bas  Banfhalteu  iu  einem  öffentlichen  BerfammlungS* 

orte  ben  in  unbefthränfter  Anzahl  jugelaß'enen  Säften  eine  «Spiel* 
eiuricbtuug  ;iuit  AHitfpielen  bargeboten  haben,  flieihtsürthüm* 

lieh  «ldjeint  hierbei  junächft  bie  ännahme  einer  realen  Äon* 

furrenz  jwifchcu  bem  Bergehen  gegen  §   284  a.  a.  O.  unb  ben 

Uebertretungen  beS  §   360  Air.  14  a.  a.  £).,  ba  bie  ̂ >anbluugen, 

auf  bie  ber  Iljatbe|tanb  biejet  Uebertretungen  gegrünbet  iit,  mit 

bentn,  welche  ber  Borberrichter  |ur  geftftedung  beS  gnrettf 

mäßigen  Betriebes  von  ©lücfsfpielen  venverthet  hat,  ibtstHch 

finb,  wonach  in  febem  SaUe  nur  von  ibealer  Aoafamn:  tu 

Diebe  fein  tonnte.  Sie  geftfteQung  ber  gebachten  UebertTttun$n 

giebt  aber  nach  ihrer  Begrünbung  auch  außerbem  ja  erbau?, 

baß  ber  Borberrichter  von  einer  unrichtigen  fliechtSauni^Dj 

ausgegangeu  ift.  DaS  entfibeibenbe  (Gewicht  ift  barauf  geiea: 

worben,  baß  ber  Tlngeflagte  bei  ben  ©lücfsfpiden  als  Saat- 

ha l ter  fungirt  hat.  Dies  Berhaltniß  fonnte  feboch  all  aot* 

fchlaggebenb  nicht  angefehen  werben.  3um  Begriff  tcS  .filtert 

vou  ©lücfSfpielen*  gehört,  baß  einer  unbegrenzten  3*ty  •« 

^eifonen,  nicht  bloß  einem  beftimmten  |>erfonenfrtife  (Belegn- 

hdt  gur  Betheilung  an  einem  ©tücfjpide  gtboten  wirb,  tut 

BegriffSmerfmal  ift  nicht  fchon  bamit  gegeben,  baß  Seauattf 

einem  ©lütfSfpide  als  Banfhalter  fungirt.  DaS  tBefei  eine! 

©lücfsfpielt  macht  bie  $unftion  einer  |>erfon  als  Baafaua 

gar  nicht  nothwenbig.  3»foweit  aber  nach  her  bej  enteren  (fci* 

richtung  eines  beftimmten  ©lücfsfpielS  einer  ber  ShdlwhK 

fette  Diode  zu  übernehmen  hat,  berechtigt  bteS  Berhaltnip  aid: 

Zit  ber  ̂ Schlußfolgerung,  baß  ber  Banfhalter  baS  ölürflipir 

Zur  allgemeinen  Benußung  butch  baS  ̂ ublifum  bereit  [teilt 

SaS  Urtheil  ift  bah«,  foweit  §   360  Air.  14  *Str.  ö.  B.  n 

gewenbet  worben,  aufgehoben  unb  infoweit  ber  Tlngeftagte  fei* 

gefproebeu.  Urth«  beS  IV.  ©en.  vom  17.  Sez(mHr  18S> 

4203.  95. 

7

8

.

 

 

§
   286. 

Ser  von  bem  Tlugeflagten  in  feiner  SBirthfcbaft  aufgejtcl? 

Automat  war  fo  eingerichtet,  baß  burch  Schlagen  auf  einen  a 

bem  Unterlage  beffelbeu  befinblichen  >pebel  unb  nach  (Si«tf 

eines  öünfpfennigftücfeS  fünf  ©ürfel  in  tanzenbe  Beweja; 

gefept  würben,  welche  nach  einiger  3eit  wieber  zur  fliube  üam 

unb  bann  ein  feber  eine  beftimmte  3at>l  geigte.  (Der  Spielwb 

erhielt  ben  in  einer  2ifte  bei  ber  ©uutme  biefer  3ablen  m 

merften  (^egenftanb  vom  Sn  gef  tagten.  Äuf  bie  fllevific*  W 

Staatsanwalts  ift  baS  frttipredjenbe  Urtheil  aufgehoben.  Iit 

Beranjtaltung  einet  TluSipieluug  im  ©inne  beS  §   286  l' r 

B.  B.  liegt  vor,  wenn  einem  in  fich  nicht  »erbunbeaea  ni 

beftimmt  abgefchloffenen  Äreife  von  <perfonen  bie  ̂ offnuaz « 

SluSftcht  gefteQt  wirb,  gegen  einen  gewiffen  ($injap  beim 

tritt  eines  wefentlich  vom  3ufad  abhängigen  (Sreignifie*  eine 

vorher  beftimmten  (&egenftanb  ju  gewinnen,  üt  ift  für  t« 

Begriff  beS  BeranftaltenS  unerheblich,  ob  bie  gebotene  (SJclego- 
heit  auch  benupt  ift.  Die  Berauftaltung  beS  KuSfpielenl, 

baS  Bergepen  gegen  §   286  ©tr.  B.  ift  vielmehr  voDeat' 

fcbalb  bie  Bctheiligung  in  ber  vom  Ühater  gewellten  Bo'' 
einer  Blehrheit  von  ̂ «fonen  zugänglich  gemacht  ift  Da* ! 

nach  ben  ̂ eflfted ungen  beS  UrtheilS  jeitenS  beS  Slngeflagwn  f 

[cheben.  Denn  er  hat,  wenigftenS  feinen  ©tammgä[tcn, 

Benupuug  bes  Automaten  geftattet,  ihnen  alfo  bie  Blögliib^ 

gewahrt,  gegen  ben  (Sinfap  von  fünf  ̂ fenuigen  einen  tetfr 

beftimmten,  von  bem  gufäQigcn  gaden  ber  SJürfel  abpiaz^ 

Örgenftanb  $u  gewinnen.  @r  hat  beit  Tlutomaten  alfe 

bloß  in  feinem  AßirthSlofale  aufbewahrt,  fonbern  zur  Bean^:.; 

aufgeftedt.  Sollte  ber  Tlngeflagte  aber  auch  uur  feinen  Sts«*' 

gäften  bie  (^rlaubniß  juin  Benupen  beS  'Automaten  gebe*  H 

fann  nichts  beftoweniger  bie  Beranftaltung  ber  TtuSfpielunz 

öffentliche  fein.  Denn  bie  als  Stammgä|te  bezeichnrte“ 

itized  by  Google  1 



487 

fcneu  bilten  nft  ebne  ©eitere*  eine  SKebrbeit,  gwif  en  bei 

irgeub  ein  Vant  beftebt,  weivfrr#  ißr  ten  Oßarafter  eine*  in 

ff  abgegrenjten,  nach  außen  beftimmt  abgef  loffeneu  ̂ eifenen- 
frriiel  gu  geben  geeignet  wäre.  Cf*  taugt  vielmehr  von  teil 

fenfteten  Verbältniffen  ab,  cb  tie  all  «taniragafte  begefneteu 

^eiferten  einen  genügent  abgef  (offenen  ̂ edcncnfreii  bilten. 

£t  tiel  im  fenfreteu  glatte  gutiifft,  ift  vca  Vcrberrf  ter  nft 

erörtert.  Urtb-  tel  I.  «en.  »cm  30.  Te$emb«  1805.  4574,  95. 

79.  §   288. 

Tet  roui  erften  Siebter  ;ur  Aawenbung  gebraute  §   288 

Str.  0.  V.  erbeif  t   eine  Veräußerung  ober  ein  Vetfeiteichaflen 

von  Vermegriilbeftanttbeilcm.  Von  einem  Vriieitefafren  fann 

nach  ten  geftftcßuugen  tel  angefochtenen  Urtbeill  nicht  tie 

Siete  fein.  (Sine  Veräußerung  ift  gwar  anfeinent  beabff  tigt, 

abet  nur  ter  in  Berlin  beüntlicben  Sacheu  erfolgt, 

B'.ibt  aber,  veriuutblf  Kegen  Uiifeiinttiiß  bei  «ächfif  «n  Stecht*, 
fcinff  llf  ter  übrigen  Aachen.  Ter  elfte  Siebter  bat  tiel  ter 

Siurentung  tel  §   288  Str.  0.  V.  auf  tie  in  «acbjen  fccftnl- 

heben  0cgenttanbe  entgegeuftebenbe  Detenten  nicht  mfanut, 

«achtet  ei  aber  für  nicht  erheblich,  Keil  ter  lUitangeflagte  H., 

triebet  tie  Aachen  erwerben  feilte,  iu  ten  «tanb  ge’eßt  weiten 

fei,  turch  Viittheiluiig  ter  Anwcifung  an  ten  triften  Inhaber 

Veüß  unt  taniit  guglef  Cfigeutbuiu  gu  erwerben,  unt  weil  ihm 

tie  Viöglichfcit  gegeben  werten  fei,  teu  3aang*vetfauf  (jn  ter 

3wang*vcflftre(fung  gegen  ten  Angeflagten  A.)  Jahre  laug  gu 

bintertreiben.  Tabei  ift  Uteffen  übexfehen,  taß  im  0efeg  nicht 

jetel  unberechtigte  bintertreiben  eine*  Jwanglvcrfaufe*  mit 

«träfe  betreibt  ift,  fentern  nur  tie  Veräußerung  oter  tal  Vei* 

feitefaffeu  reu  Vcnnögcnlbcftanttbeilen  unter  ten  iui  §   288 

«tr.  0.  V.  vorgegebenen  Vetiugnngeu.  Unter  „Veräußerung* 
hnt  jwar  nicht  ble*  tiejenigen  0efafte  gu  verfteben,  welche 

f   fcmiell  all  Veräußerung  tarfteücn;  <*  gebeten  babin  bei» 

fpieUweije  au«h  Verpachtungen,  weil  turch  fie  ta*  Siecht  auf 

ten  ,iructttf;ug  vom  Verpaßter  auf  ten  ̂ 'achter  übergeht 
((Satf.  Vt.  6   «.  100).  Jinmer  aber  wirt  toch  gur  Ver- 

äußerung eine  iSiitgicbung  cter  VÜntrrung  ter  (Sjcfuticnlobjeftc 

fTfertfrt  ( s.  103  tat.).  (Sine  fctche  wart  h*nff  Uf  ter  im 

Äcnigtef  «achfen  beffatlfen  0egrnfläute  eingetreteu,  wenn 

ter  Verwahrer  reu  ter  Anweijung  Aenntuif;  erhalten  hätte. 

Tiel  ift  aber  nicht  gefeben.  Cf*  fronte  tab«  höchflettf  oiu 

Verbuch  bei  in  §   288  «tr.  0   V.  vorgefeßenen  Vorgehen!  h»n* 
fftlf  ter  in  «acbjen  tenntluh  gewesenen  ©egenftänbe  an« 

genciumen  werten;  ter  Vernich  ift  aber  im  jjcaße  tel  §   288 

3tr.  0.  V.  nicht  mit  «träfe  betretet.  Tal  Urtheil  ift  auf  tie 

Sievijleu  ter  beiten  Angeflagten  aufgehoben,  llrth-  bei  II.  «en. 
rem  24.  Januar  1890.  5o37.  95. 

80.  $   302». 

©io  ter  erfte  Stiebt«  all  owie’en  annimmt,  hatte  ter  he* 

wucherte  Sergeant  F.  tal  0elb  nrt^ig  gur  Vrfteßung  ter 
peiratbtfauticn  guui  Jwecfe  bet  Vetheiratbung  mit  feiner  Vraut. 

Tie  ̂ teiralh  war  tringent,  weil  tie  Vraut  bereit*  mit  einem 

Hinte  außerehelich  nietergefciumen  war.  F.  ater  befant  ff 

nicht  in  ter  £age,  aul  eigenen  Mitteln  tie  Haution  gu  (teilen 

ecet  ff  ta*  tagu  nötige  0elb  anberweitig  gu  mfaffen. 
Jn  tiefer  2age  bei  F.  fonnte  unbetenFlich  eine  wirthfchaftliche 

Slothlage,  wie  fie  ter  Shatbeftanb  tel  §   302»  «tr.  0.  V.  et* 

f   örtert,  gef  unten  werten.  28er  Verpflichtungen  gu  erfüllen  hat 

unt  ta$u  turch  befontere  Verhältniffe,  frtbft  gegen  etljeblüh« 

Opfer  geträngt  unt  genöthigt  wirt,  benntrt  ftch  in  einer  wirth* 
fctaftlicheu  Slcthlage.  Tabei  ift  feiiielweg*  erforterlich ,   bafc 

für  teu  <taQ  ter  Stichterfüßung  unmittelbar  3manglmapregeia, 

i'fäntungen  unt  begleichen  trofceu.  (S*  genügt,  wenn  ter 

Tarlehnlfuchet  turch  hm  Traug  jener  bef enteren  Verfcältniffe 

auf  tie  Aufnahme  tel  Tarlehn*  h>'«goviefen  wirb.  Afle  tiefe 

2>oraulfebungen  fiut  aber  im  rerltrgenbcn  $aße  targetbau. 

Ter  bewucherte  F.  befant  fich  in  tfolge  feine!  Verlebuiffel, 

aul  tem  ihm  rechtlicho  Verpflichtungen  in  verriebenen  .'Kidj* 
tungen  erwuchfen,  in  ter  gefilterten  Vage.  Urtb.  tel  1.  3en. 

vom  20.  Februar  1898.  84.  98. 

81.  §   302  a. 
Turch  tal  @efe$  vom  19.  Juni  1893  ift  aßerting*  bie 

Saffuug  tel  §   302»  £tr.  0.  V.  abgeäntert  worben,  intern  u.  a. 

an  tie  Stcße  ter  ©orte  „für  ein  Tarlehn*  tie  ©enbung 

getreten  ift  „mit  Vejug  auf  ein  Tarlehu*.  Tutth  tie  Aente* 
rung  tollte  einer  gu  engen  Aullegung  tel  3ufantmrnhange* 

gwifchen  ter  Hretitgewahrung  unt  tea  Vrift ungen  tel 

S«hultner*  rorgeteugt  werten.  Vei  ter  fraglichen  Aenterung 

hantelte  e!  fuh  aber  nur  um  eine  Hlarfteßung,  eine  (Srlanteruug 

ter  in  tein  bilberigen  0efe|je  enthaltenen  ©erte  „für  ein  Tar« 

lehn*  u.  f.  w.(  tagegen  bat  man  von  feiner  Seite  an  eiue 
fnnbamcntalc  Aenterung  tel  Vegrijfel  bei  ©uchet*  gebucht. 

(Sine  foldje  aber  würbe  rorliegeii,  wenn  ein  ftrafbarer  'h'ueber 
auch  tariu  gefüllten  werten  foßte,  taß  für  tie  bloße  Vermitte- 

lung eine*  Tarlebulgefchvift*  übermäßige  Vortbeile  betungen 

wurden.  Stach  ter  gangen  h>ffonichen  Cfutwicfelung  unt  teu 

früheren  0efebgebungen  wie  auch  namentlich  tem  Sierchlltraf- 

getepbuebe  liegt  tal  ©efeu  tel  ©ucher*  in  tem  Viißtrauche 

tel  Hapitall,  in  ter  Aulbeutuug  tel  Hretitbetürftigen  turch 

ten  Hretitgeber,  all  ffiucheret  ift  tahei  immer  nur  ter  angefehen 

unt  beftraft  worben,  ter  1‘elbft  ten  Hretit  gewährt  not  all 
Äquivalent  tie  unverbältuifunäßigen  Vortbeile  erhalt.  Tafnr, 

ta§  tiefe  Auffaffung  auch  tem  gegenwärtigen  0cfeße  ju  0runte 

liegt,  fpriiht  entfeheitent,  taft  auch  nach  ter  jehigeu  Raffung  tie 

0ewäbrung  von  Venne geulvortbeilen  voraulgeicgt  wirt,  welche 

ten  üblichen  3inlfuß  in  auffäßiger  ©eife  übenchreitrn. 

'Von  einem  „üblichen  3<u!fuße*  all  Äquivalent  für  tie  Stiftung 
bei  Vermittler!  fann  überhaupt  feine  Stete  fein.  UrO}.  tel 

IV.  «eil.  vom  27.  Viürg  1896.  582.  96. 

82.  §   303. 
Ta*  Sicichlftrafgefetybuch  fennt  nur  Vorfaß  unt  ftabrlülfig- 

feit  all  «chultformen  uut  nimmt  erftcren  überaß  an,  wo  ter 

3tqt*r  mit  ter  Vorfteßung  ter  Verurjachung  bei  normwitrigen 

CSrfolgel  turch  feine  Ibat  hantelt,  wobei  e*  für  tie  Vejahuug 

tel  fubjefttveit  abatbeftautel  gleivhwertbig  ift,  ob  ter  ©ißc 

teil  (ingetreteuen  (Srfolg  tireft  oter  nur  eventueß  umfaßt  bat. 

Ta!  ̂ anbgeriebt  verneint  nun  im  vcrliegenben  ,\aße  aultrücflich 

ten  beftimmten  Verfaß,  ef  gelangt  aber  toch  gut  Annahme 

vorfüßlichen  .panteln*  mit  ter  (Srwägung,  ter  AugeAagte  habe 

bei  tem  im  llrtheile  näh«  gefilterten  Vorfälle  ta*  Vewußt* 

fein  tavon  gehabt,  baß  fein  Schlagen  mit  tem  «toefe  tie  3«- 
trümiuerung  einer  ̂ enfterfeibe  tel  CSifrnbahnwagen!  gur  Solge 

haben  fciiue,  tiel  Vewußtfein  aber  genüge  gura  Vorfaß,  intern 

man  tatuf  ten  Eintritt  bei  Erfolge*  im  Voran*  biUtge. 

Ter  h>(on  liegente  Aulfpruch,  tag  ta*  gebaute  Vewußtiein 
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von  felbft  bie  SBiOiguug  be«  G-rfelge«  in  fich  fcf)lie§e,  ift  recht«* 

irrig.  Sa«  SBemufjtfein  von  ber  ©öglichfeit  «ine«  reebtewifrigen 

(Erfolge«  ift  vereinbar  mit  brr  Hoffnung,  bafj  ber  (Srfolg  hoch 

nicht  eintreten  tetrbe,  ec  fann  fid;  aber  auch  verbinben  mit  betn 

©illen  bei  2häter«,  bie  ̂ anblung  auf  bie  (Gefahr  hin  verju* 

nehmen,  bah  jenen  ©»folg  herbeiführt.  Srfteren  gaÜ«  liegt 

^ahrlaffcgfeit,  lederen  ftatle«  unbeftimmter  Vorfafc  (dolns 

cvcntunlis)  oor.  Sa«  Urtheil  laijt  e«  bunfel,  ob  bei  bem  Sin* 

geflagten  ba«  eine  ober  ba«  anbere  ber  ftafl  getoefen  ift;  ei  ift 

beihalb  nicht  geeignet,  eine  auf  §   303  ©tr.  W.  5).  geftü(jte 

Uerurtheilung  zu  tragen.  Se«t>alb  war  beffen  Aufhebung  unb 

bie  3urücfoenoeifung  ber  ©a«he  geboten,  tlrth.  bei  III.  ©en. 

vom  20.  Januar  1896.  4920.  95. 

83.  §   304. 

3ur  Verschönerung  öffentlicher  ©ege,  pldpe  ober  Anlagen 

ftub  feinefiweg«  nur  fol<he  Wegenftanbe  bienlich,  welche  beweglich 

finb  ober  ursprünglich  beweglich  waren.  Verjchöaert  fann  rin 

öffentlicher  ©eg  ober  plafc  uicbt  nur  werben  burch  Anpflanzungen 

ober  bergleichen,  fonbern  auch  burch  bie  gefällige  ©eftaltung 

feiner  feften  SBeftanbtheile.  Siefe  ©eftaltung  fann  fogar  fünft* 

lerifch  wertvoll  fein.  Alle  ©egenftünbe,  gleichviel  oon  welcher 

IBefchaffenheit,  ob  fie  beweglich  °ber  unbeweglich  finb,  wenn  fte 

nur  jur  Verfchönerung  öffentlicher  ©ege,  Pleite  ober  Anlagen 

bienen,  werben  Bon  ber  Veftimmung  bei  §   304  ©tr.  ©.  ©. 

umfafjt.  91i<ht  in  Beziehung  ]u  öffentlichen  ©egen,  pia&en 

ober  Anlagen  werben  im  §   304  ©egenft&nbe  gebracht,  welche 

jum  öffentlichen  SRu&en  bienen,  fie  werben  vielmehr  an  unb  für 

fleh  lebiglich  mit  {Jtücfficht  auf  ben  3wecf,  welchem  fie  bienen, 

unb  ohne  SHücfficht  auf  Veweglichfeit  ober  Unbeweglichfeit  unter 

ben  ©chu$  jener  ©trafoorfchrift  gefteÜt.  Unzweifelhaft  bient 

ein  ©eg,  welcher  ben  allgemeinen  Verfehl  zwilchen  oerfchiebenen 

Ortschaften  vermittelt,  jum  SRufcen  ber  Allgemeinheit,  ift  alfo 

ein  Wegenftanb,  welcher  zum  öffentlichen  Stufeen  bient.  Sie 

Borfäbliche  unb  rechtlwibrige  Vefchabigung  ober  3erftörung  eine« 

jeben  ©ege«,  fade  er  zum  Öffentlichen  Sllu^en  bient,  wirb  von 

ber  ©trafoorfchrift  be«  §   304  ©tr.  W.  SB.  betroffen,  llrth- 
bei  II.  ©en.  vom  10.  Januar  1896.  4013.  95. 

84.  §   308. 

Ser  Angeflagte  hat  auf  bem  «fcofe  bei  S.  eine  ©troljwanb 

in  Vranb  gefept,  welche  im  lebten  ©int er  vor  ber  ©eitenwanb 

eine«  ©taflgebaube«  zum  ©chupe  gegen  bie  äalte  errichtet  war. 

©ie  reichte  bi«  an  ba«  Sach  h»uauf  unb  war  burch  ̂ oljpfähle 

befeftigt;  fte  beftanb  au«  etwa  zehn  Webunb  frifcheu  unb  guten 

JRoggenftroh«,  welche«  (pater  zum  ($inftreuen  verwenbet  werben 

feilte.  Auf  biefe  Shatfacprn  hat  ber  erfte  Stichler  ohne  weitere 

Segrünbung  bie  Annahme  geftüpt,  bafc  ber  Angeflagte  einen 

Vorrath  von  UnbwirthfcbafHi<heii  Örjeugniffen,  nämlich  bein  S. 

gehörige«  ©troh,  verjaplich  in  ©raub  gefept  habe,  unb  bem* 

gemah  ben  3hatbeftanb  be«  §   308  ©tr.  ©.  SB.  in  biefer  ÜJlo* 

balität  für  gegeben  erachtet.  Sa«  Unheil  ift  auf  Me  SKevifton 

be«  Angeflagten  aufgehoben.  Sa«  ©ort  „Venrath"  bezeichnet 
iin  Allgemeinen  eine  zu  Webrauch«ztt<rfen  vereinigte  SOlenge  von 

Wegenftanben,  welche  zu  fünftiger  Verwetibung  beftimmt  ift. 

Iritt  bie  Verwenbung  ein,  werben  alfo  bie  betreffenbtn  Wegen* 

ftdnbe  nicht  mehr  ju  fünftiger  Verwenbmig  aufbewahrt,  fo  hören 

fte  auf,  einen  Vorraty  zu  bilben.  Allerbing«  fann  bie  Auf* 

tewahrung  berart  erfolgen,  bafj  fie  gleichzeitig  einem  91ebenzwccfe 

bient,  unb  wirb  iu  folgern  $alle  burch  bie  gleichzeitige  (fTfüdung 

be«  Stebcnjwecfe«  ber  SBegriff  be«  Vernth«  nicht  befeitigt. 

•hiervon  aulgegangen,  ift  zwar  anjuerfennen,  bafj  eine  Quantität 

von  zufammengebrachtem  ©troh  bie  (Sigenfchaft  rine«  Verrate 

von  lanbwirthfchaftlichen  (Srzeugniffen  nicht  unter  allen  Urnftäcttcs 

baburch  verliert,  bafj  e«  irgenbwie  in  Venupung  gennuMi 

wirb.  Sie  Anführungen,  auf  welche  fleh  ba«  angefochtene  llrtbeil 

befchranft,  bieten  jeboch  feinen  Anhalt  für  bie  Unterftcüwu, 

bafj  bie  Vorinftanj  bei  bet  getroffenen  ®ntf<heibung  ben  ehr. 

bezeichneten  ®efi<ht«pnnft  ju  Wrunbe  gelegt  unb  letngrajc 

thatfdehlich  angenommen  hätte,  bie  Venupung  be«  fraglich« 

©troh«  jut  Verrichtung  ber  in  Vranb  gefegten  ©trebtrairt 
habe  nur  eine  befonbere,  mit  ber  ©rfüUung  eine«  AlefeenjWtifrt 

oerbunbene  $erm  ber  Aufbewahrung  zur  fünftigen  SBerwenbnt: 

bargeflellt.  Safj  ein  folche«  Verhältnis  Vorgelegen  habe,  tarn 

au«  ber  gegebenen  ©achbarfteflung  ohne  ©eitere«  um  fo  wenige 

gefolgert  werben,  at«  e«  babei  ganz  unflar  bleibt,  in  welin 

©eife  ba«  ©troh  $ur  V^fi^ung  ber  ©chufcwanb  venrentr. 

ift.  SDer  im  Urteil  feftgeftellte  Umftaiib,  ba^  ba«  Streb 

f pater  jum  (Sinftreuen  verwenbet  werben  fällte,  ift  babei  an 

fleh  ohne  wefentliche  SBebeutung.  @«  ergeben  ftch  fonach  erbeb* 

liehe  rechtliche  Söebenfen  bagegen,  ba§  ber  UJcrberrichteT  bie 

^h^rigfrit  be«  Angeflagten  unter  ben  Segriff  be«  Snbranbieüwi 

eine«  SSorrath«  von  lanbwirthfchaftlithen  @rjeugniffcn  gelegen 

hat  llrth-  be«  IV.  ©en.  vom  29.  November  /   6.  ̂ ezembc 
1895.  3478.  95. 

85.  §   316  Abf.  2. 
2>er  Angeflagte  war  ein  auf  AüuHgung  angeflellfn 

3tangirarbeiter  unb  alfl  foltber  fchon  mehrere  Sahxt  im  ffifre* 

bahnbienfte  belchaftigt.  2?a«  Siangiren  burfte  aber  nur  unm 

Aufficht  eine«  Stangirmeifter«  gefchehen  unb  burfte  bem  Äs- 

geflagten  nicht  übertragen  werben,  fo  bafj  bie  ©eauftraguuj 

be«  Angeflagten  mit  biefer  $hätigfeit  auf  einer  Snftrufticnb 

wibrigfeit  beruhte.  Ql  fann  nun  bahingeftellt  bleiben,  ob  Kf 

Annahme  be«  Wericht«,  ber  Angeflagte  gehöre  nicht  z“  ben  in 

§   316  Ahf.  2   ©tr.  W.  SB.  hezeichneten  ̂ erfonen,  weil  er  nai 

jur  Verrichtung  mechanifchet  iDieuftleiftungen  heim  SRangira 

angefteQt  fei,  in  biefer  Allgemeinheit  richtig  ift.  SDcntt  ba  Nr 

Angeflagte  mit  ber  Leitung  eine«  SRangirmanöver«  nicht  betrao; 

werben  burfte,  fo  waren  auch  bie  Pflichten,  welche  ei*f& 

SRangirmeifter ,   einem  Leiter  von  SRangirbewegungen,  eblitga 

nicht  ein  3heil  ber  Pflichten ,   welche  er  in  feiner  ©tellung  all 

JRangirarbeiter  zu  erfüllen  hatte.  I5r  veniachläffigte  ba^t 

wenn  er  jenen  Pflichten  nicht  nachfam,  nicht  bie  ihm  *t* 

liegenben  ‘pflichten  unb  war  beehalb  nicht  nach  §316  Abf.  2 

©tr.  ®.  SB.  zu  beftrafen.  ̂ er  erfte  Stichter  §at  aber  ferne: 

iiu  Vmblicf  auf  §   316  Abf.  1   ©tr.  W.  SB.  weiter  erörtert, 

bafj  bem  Angeflagten  auch  feine  Aahrl&fflgfrit  zur  ?aft  falle- 

5Tie  SKevifion  be«  ©taat«anwalt«  gegen  be«  freifprecbetibe  Urtteil 

ift  taher  verworfen,  llrth-  tefi  I.  ©en.  vom  5.  Sejewb« 
1895.  4119.  95. 

86.  §   321. 

Ser  Öegriff  ber  „Vriicfe"  im  geje^lichen  ©inne  ift 
ber  ©   traf  f am  nur  nicht  verfannt.  i?«  hanbelt  fith  bei  beui  ec* 

Angeflagten  gerftÖrten  Vauwerf  um  mehr  al«  einen  fogetiannlra 

©teg.  Sie  fragliche  feft  au«  ©feinen  jufammengelügte  Aal«? 

überbrücfle  einen  Wraben  beziel;ung«weife  einen  ©afferlanf «« 
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nicht  unerheblich«  Berbältnifien  unb  war  baju  bestimmt,  für 

teil  UnbwtTtfci<haftlicbfn  betrüb  bie  regelmäßige  .gcuimunifation 

rca  ber  Vanbitraße  nacb  *wei  äMejcngninbftücfm  bauernb  h«* 

iuiitllen  (Entjch.  Bb.  24  9lr.  9).  Cb  baf  (Gefüge  ber  Bruch* 

Heine  bunt*  Wertet  ober  nur  bureb  Saeinanberpaifen  unb  bie 

natürliche  Scfcwerfraft  bet  Steine  beteirft  werten  war,  ift  für 

bat  &>ef«  einer  betätigen  Anlage  eiu  beteutuugflofer  Uinftanb. 

Aud>  baf  atjatbcitaiibfineTfmal  bet  {wrbeif übrung  rc«  (Gefahr 

füt  Veben  eber  Eiefunbleit  Unterer  ift  ebne  iXechtfirrtbum  für 

erfüllt  eraebtet  werben.  Cb  bet  Xtenftfnecht  (•„  welcher  bie 

Briefe  unmittelbar  nach  beren  Zerstörung  mit  eiueni  $uber 

4>ei  pajfiren  muite,  bei  Anwerbung  gebetener  Borficht  bet  ibui 

unb  jeinem  Elefchirr  brebenben  O^efabr  e^ue  Sd'abeu  batte  auf 

fern  Wege  geben  fennen,  ift  gleichgültig.  Xie  Wöglicfcfcit,  ja 

JSabt’i'rütlivbfeit,  baß  jeher,  bet  in  bet  Xunfelheit  ben  Brücfen« 

utetgang  ebne  Aenntniß  reu  bet  injwijchcn  gefabenen  Xe* 

nelirung  betf eiben  benußte,  babei  ;u  Xtbaben  fara,  lag  bier  je 

nabe,  baß  ebne  iXiifMcbt  auf  bie  betoniere  t!dge  bef  G.  Eie* 

fahr  alf  rerbanben  angejeben  werben  buifte.  llttb.  bef  Hl.  3etu 

rem  23.  Warf  1896.  711.  9ti. 
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§   328  
Abf.  

1. 

Xer  Angeflagte  ift  »erurtbeilt,  »eil  et  nad?  bem  Orte  91. 

einen  Sranfpert  een  Schweinen  von  einem  anteren  Äreite  bet* 

gebraut,  aber  ;uwicer  einet  bebuff  Abweichung  bet  Schweine* 

feuebe  erlassenen  Bererbnung  bef  jXegierungf-’J.'iäftbent«  bem 
Äreiftbieratjt  nicht  $um  Z®«f<  btt  Bornahme  einer  Unter* 

iuhung  ber  Sh weine  Anzeige  ctftattct  bat.  Xer  Angeflagte 

bat  $war  bie  Bererbnung  gefannt,  aber  geltenb  gemalt,  baß 

er  fefert  nad?  feiner  Änfunft  in  91.  bem  Crtfrcrfteber  rtflärt 

habe,  er  muffe  bie  Schweine  bureb  ben  Ärei4tbietar$t  unter* 

fueb«  laHen,  baß  ihm  aber  bebeutet  werben  fei,  ber  .greif* 

tbieraru  fei  reifest  unb  ein  .greif!bitrar)t  überhaupt  nicht  ree 

banben.  Bon  bem  erfenneiiben  Bericht  ift  bie  Behauptung 

bef  Ängeflagten  betreff enh  feine  bem  Crtfrcrfteber  gemachte 

Erflärung  für  wahr  erachtet,  auf  tiefe  unb  bie  fernere  Be* 

bauptuug  jebcib  fein  Hewlett  gelegt,  vielmehr  angenenimen, 

tag  ber  Angeflagte  Md?  über  bie  il?ut  befannte  Bererbnung 

ttiM'entlicb  binweggefegt  labe,  weil  er  nach  ber  angeblich  et* 
halten«  Wittbeilung  ftdj  nicht  weiter  barum  befümmert  bäte, 

wer  ber  augenbluflub  juftänbige  2b*CTar^»  eventuell  wer  ber 

Bertieter  bef  Äteift bierar,trf  fei.  Xiefe  Begrünbung  wirb  ren 

ber  tKevifion  bei  Angeflagteu  mit  91«$!  angefed'ten.  Xurcb 

ben  erwähnten  Einwanb  batte  ber  Beflagte  geltenb  gemacht, 

bag  ef  ;bm  unmöglich  gewefen  fei,  bie  rorgeftbriebene  Anzeige 

iu  erftatten,  weil  ef  an  einem  .ftreifthierarjte  gefehlt  habe,  unb 

baß  et  bief  [etenfaUf  geglaubt  habe.  Xaf  Bericht  halte  baher 

«nächst  jeilttcüen  mäßen,  ob  bie  behauptete  Annahme  bef 

An gtflagtm  thatfätblid?  unrichtig ,   ein  Äreiethierarjt  ober  bech 

befien  Stellvertreter  vielmehr  rerbanben  gewesen  fei;  benn  nur 

unter  tiefer  Bcraufjegutig  fennte  con  einem  Zuwibahanbeln 

gegen  bie  Bererbnung  bie  Diebe  fein,  Scbanu  aber  hätte  bie 

Behauptung  bef  Angeflagte»  über  bie  ren  ihm  gebegte  An* 

nähme  geprüft  wett«  muff«  unb  ef  batte,  fall!  fte  nicht  für 

unwahr  erachtet  wäre,  ein  wtjfentlicbe#  Zuwiberljanbelr.  nur  an* 

genemm«  werben  bürfen,  wenn  baf  Bericht  $u  ber  lieber* 

jeugung  gelangt  wärt,  bat;  ber  Angtllagte  baf  Bcchanbenfein 

einef  Artifthierar;tef  ober  einef  Stellvertreter!  beffelb«  immer* 

bin  für  möglich  gehalten  unb  gleichwohl,  alfo  in  bem  Be* 

wußtfein,  baf;  er  ber  Berprbnung  vielleicht  bed>  naebfemmen 

rönne,  bie  »orgefchriebene  Anzeige  unterlaffcn  bitte.  Befanb 

M*b  bagegen  ber  Angeflagte  wirflidj  in  beut  Glauben,  baß  bte 

Bererbnung  unauffübrbar  fei,  weil  ef  au  bewjenigen  Beamten, 
bem  bie  Anjeig«  $u  erftatten  war,  fehle,  fe  hantelte  er  nicht 

wiffentlich  gegen  baf  (^efe|  unb  ef  fennte  bann  nur  in  ftrage 

tommen,  cb  eine  ̂ atyrläffigfeit  an;unebmen  fei  unb  bet  An* 

gefugte  fleh  etwa  auf  tiefem  l^runbe,  inf beienbere  nach  § 

91r.  4   bef  Sieid  sgefepef  sem  23.  Juni  1880  in  ber  'Raffung 
bef  <$efrgef  oem  1.  3TOai  1894  ftrafbar  gemacht  habe.  Xem* 

gemäp  ift  baf  Urtheil  aufgehoben.  ttrt%.  bef  11.  ©cn.  uom 

3.  Xe.tember  1895.  4169.  95. 

88.  §   332. 
Xer  Angeflagte,  alf  Wemeinbebiener  vom  Wemeinbeeerftanb 

mit  einer  baf  fteuerpfliebtige  (yinfemnien  bef  iKeftamanten  B. 

betreffenben  Ermittelung  beauftragt,  hat  bei  Aufführung  bieief 

Aufträge!  bie  Ehefrau  B.  aufgeforbert,  ihm  ben  Beifchlaf  gtt 

gefutten,  unb  babei  »etfprech«,  ba^  er  burch  feinen  an  bie 

eorgefegte  Beherbe  ;u  eiftattenbcn  Bericht  eine  Ermäßigung 

ber  Steuer  herbeiführen  werbe.  Er  ift  fich  ber  ̂ füchtwi^ngfeit 

feine!  Bcrfahrenf  unb  infbejonbere  beffen  bewußt  gewefen,  baß 

er  alf  ($rg«lei;tung  für  ben  geforberten  i^eifchlaf  eine  pfllcht* 

wibrige  Amtfbanblung  ;ufage.  Auf  ben  in  biefer  Bleife  feft* 

gestellten  Xbatbeftanb  ift  §   332  «tr.  &.  B.  richtig  angewaubt. 

Xie  von  ber  tXeoinen  vertretene  Anftcpt,  baß  ber  (^emeinbe* 

oerftanb  nicht  befugt  gewefen  fei,  eine  berartige  Ermittelung 

bem  l^euieinbebiener  au^utragra,  finbet  ihre  B3ibeilegung  in 

ben  §§  23,  35  Abf.  4,  38,  43  bei  preußischen  Einfcmmen* 
fteuergefehef  vom  24.  1891.  Xaß  ber  Angeflagte  veinen 

mit  bem  ErgeVniffe  feiner  s^rütung  ber  B.fchen  Einfemmenf* 

verhältniffe  nicht  überein ftiramenben  Bericht"  renproch«  hat, 
ift  von  ber  Bcrinftauj  aufbrücflich  fefigeftellt  werben;  ef  bebarf 

baher  nicht  bef  ̂ pinweifef,  baß  eine  Beeinfluffung  bef  Bericht! 

burch  ben  erftrebten  Beifchlaf  fchon  für  ftch  allein  bie  Bericht* 

erftattung  alf  eine  Beilegung  ber  Amtepflicht  charaftrnfinn 

würbe.  Xaß  aber  ber  Beifchlaf  alf  ein  Bortheil  im  Sinne 

bef  §   332  Str.  B.  angelegen  werben  fann,  ift  vom  tKciibf* 

gericht  in  bem  Urtheil  vom  5.  November  1883  (Entid?.  Bb.  9 

<5.  166)  auf  geführt  unb  feitbem  iu  gleichmäßiger  i'raxif  feft» 
gehalten  worben.  Xie  tNevifion  bef  murtbeiltcn  Angeftagten 

ift  baher  verwerfen,  llrtk;.  bef  II.  Sen.  eem  21.  April  1896. 
1200.  96. 

89.  §§  340,  230  Abf.  2. 
Xie  Straffammer  erachtete  ben  §   340  Str.  (#.  B.  nicht 

für  anwenbbar,  weil  ber  Angeflagte  (ein  Lehrer)  ficb  bei  iKechte* 

wibrigfeit  feine!  Raubein!  nicht  bewußt  gewefen  fei,  fi<h  fiel* 

mehr  vermöge  feinef  Amte!  ju  förpeilicher  Züchtigung  ber 

Sd?üler  berechtigt  gehalten  unb  von  ben  bief  iH«ht  befchraiitcuben 

Bcrfcbriften  feine  jUnutniß  gehabt  habe.  Auf  bie  tKetufion  bef 

Staatfanwaltf  ift  baf  f   reif  presente  Urll'etl  aufgehoben.  Xie 

Bleinung  ber  Straffammer,  ef  fernrne  uichtf  barauf  an,  ob  ber 

3nthum  tef  Angeflagte»  entfchulbbar  fei,  weil  ein  rorjäglichef 

^vergehen  in  ̂ rage  flehe,  »erftößt  gegen  §   263  Str.  $).  O.  Xie 

hier  fraglichen  objeftiv  rechtfwibrigen  Äörperoerleg ungen  war« 

feftgefteBtermaß«  alf  f eiche  b.  h-  fllf  rechtfwibrige  Äön>eT* 

Verlegung«  nicht  beabjichtigt,  fte  wareu  aber  bie  Rolge  vor* 
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fäplicper  Hanbtungen  bet  Ungefragten,  bei  Schlagen«  mit  ben 

Hauben  in«  ©eficpt,  mit  ben  ftäuften  auf  ben  jRücfen,  be« 

3iepen«  an  ben  Maaten  von  Spülern.  <£er  ©runb,  warum 

bei  Hugeflagte  ben  ©(pülem  trop  entgegen  ft  epenben  Verbote« 

biefe  fOlippanbltingen  jufügte,  ftatt  ertaubte  3ü<ptigung«mittel 

anjuwenben,  wirb  von  ber  ©traffamuier  in  ber  Unfenntnif;  be« 

Hngeftagten  über  ben  Umfang  feiner  3ücptigung«befugmffe 

gefunben.  Beruhte  biefe  llufenntnip  auf  einer  ©orglofigfeit 

be«  Hngeflagten,  fo  war  bie  leitete  mitwirffam  ju  ben  recpt«« 

wibrigen  Äerperverlepungen;  biefe  waren  bann  eine  §o!ge  Jener 

©orglofigfeit  unb  ti  fcmmt  niept«  barauf  an,  ob  weitere 

Biittelglieber  ober  Bliturfacpen  ju  ber  Herbeiführung  biefe« 

(Erfolge«  nctpig  waren,  wenn  nur  ihre  llrfadjlidtfeit  niept  burcb 

felbftänbige  3roifcpenurfacprn  unterbrochen  war,  wafi  pier  nicht 

in  ftrage  fiept.  Dag  nun  ber  Hngeflagte  bie  Pflicht  patle,  fuh 

bie  genaue  äenntnip  $u  oerfchaffen,  wie  weit  ihm  bur<b  Ueber« 

tragung  br«  Lehramt«  ba«  HuSnapraSrecpt,  Rubere  jur  3ücptigung 

ju  mippanbeln,  ertheilt  worben  fei,  fann  nicht  bezweifelt  werben. 

G«  gelten  hierfür  bie  gleichen  ©nmbfäpe  wie  für  Jeben  anberen 

Beruf.  ©enn  alfo  ber  Hngeflagte  e«  unterließ.,  jicp  bie  fragliche 

äenntntp  ju  erwerben,  fo  haftet  er  für  bie  au«  feiner  Unfenntnip 

entfpringenben  folgen,  fall«  er  biefe  bei  gehöriger  Hufmerffam* 

feit  vorauSfepen  fonnte.  2)enn  bie  ©traffcpärfung  be«  §   230 

Hbf.  2   ©tr.  ©.  B.  ha*  in  biefet  befonberen  Verpflichtung  ihren 

©runb.  G«  war  alfo  nur  noch  ftftjufteDen,  ob  ber  Hngeflagte 

nach  feiner  perfönlicpen  Befähigung  unb  ben  fonftigen  Um* 

ftänben  bei  Hnwenbung  ber  bifligerweife  von  Jebem,  ber  ein 

öffentliche«  Hmt  übernimmt,  ju  forbernben  Hufmerffamfeit  vor« 

aulfchen  fonnte,  bap  er  ohne  Grwerbung  ber  erwähnten  Äennt« 

niffe  möglicherweife  3üchtigungen  anwenbe,  ju  benen  er  nicht 

befugt  fei,  bie  bentjufolge  fcblechthin  rechtBwibrige  Körper* 

verlepungen  begrünbeten.  Bei  ber  anberweitigen  Hburtpeiluug 

ift  felbftverftänbHcp  bie  ©traffammer  verpflichtet,  auch  Me 

Hnflage  wegen  oorfäplicper  Äorperverlepung  im  Hmte  (§  340 

©tr.  ©.  B.)  unter  Berücfficptigung  ber  in  ber  Sieoifton  gelteub 

gemachten  thatfäch liehen  Bebenfen  von  Weuem  ju  prüfen.  Urtp. 

be«  I.  ©en.  vom  19.  ©ejember  1895.  4196.  95. 

90.  §§  348  Hbf.  1,  49. 

2>a«  bie  briben  Hngeflagten,  ben  2pierar$t  unb  ftteifep« 

befepauer  A.  unb  ben  BleifcpermrifteT  B.  von  ber  Hnflage  ber 

Urfunbcnfälfchung  unb  beziepung«weife  ber  Beihülfe  baju  frei« 

fpreepenbe  Urtpeil  ift  auf  bie  JReoifton  be«  ©taatlanwalt«  auf« 

gepöben.  G«  ift  in  bem  llrtheil  feftgeftellt,  bap  bie  in  bem 

©eplacptbucpe  über  ba«  ©epwein  gemachte  falfepe  Beurfunbung 

eine  rechtlich  erhebliche  2patfacpe  jum  ©egenftanbe  patte  unb 

bag  bie  Hngeflagten  auch  wußten,  bap  bie  beurfunbete  Spatfacpe 

an  fid;  rechtlich  erheblich  war.  Hnbererfeit«  aber  wirb  ben  Sn« 

geflagten  geglaubt,  bap  fie  bei  Begehung  ber  Ipat  angenommen 

haben,  bap  rechtliche  Slacpwirfungen  bejüglicp  be«  ©cpweine«, 

weil  e«  trichinenfrri  gewefen,  au«gefeploffen  feien,  unb  in  ̂ olge 

hiervon  eraeptet  ber  Berberrichter  für  niept  erwiefen,  bap  bie 

Hngeflagten  ju  ber  3«t,  al«  bie  falfepe  Beurfunbung  vor« 

genommen  würbe,  bie  beurfunbete  üpatfaepe  noep  für  recptlicp 

erpeblicp  erachteten.  £ie  gezogene  ©cplupfclgerung  beruht  auf 

einer  irrigen  5Heept«auffaMung.  gür  bie  fteftfteUung,  bap  eine 

Spalfacpe  rechtlich  erheblich  ift,  genügt  in  objeftber  Bejicpung 

bie  au«  bem  ©efepe  fiep  ergebenbe  Grpeblicpfeit,  bie  JKeept«« 

erbeblicbfeit  in  abstracto,  unb  e«  Fennen  bei  f>rüfung  bet 

Spatbeftanbe«  be«  §   348  ©tr.  @.  B.  befonbm  Ucnftäite. 

welcpe  bie  Benupung  ber  betrejfenbeu  Urfunbe  entbehrlich  wacben, 

nicht  in  Betragt  gezogen  werben.  Haben  alfo  bie  Hngrftytn 

angenommen,  bap  nach  ber  fonfreten  Sachlage  eine  napthtiligf 

©itfung  ber  falfcpen  Beurfunbung  au«gefcploffen  fei,  fo  betn: 

biefe  Unterteilung  einen  für  bie  »frage  ber  tRecprterpebltthfrt 

ber  falicp  beurfunbeten  Spatfacpe  ganz  unwesentlichen  Urnftant 

©ären  aber  bie  Hngeflagten ,   wa«  ber  Borberricpter  gami«: 

feftgeftellt  pat,  ber  Meinung  gewefen,  bap  ba«  angegebene  $<r- 

pältnip  ben  Begriff  ber  Grpebticpfrit  im  ©inne  be«  §   34$ 

©tr.  ©.  B.  auflfcplicpe,  fo  würbe  biefer  3rrtpuin  nur  bie  Art 

legung  be«  ©trafgefepe«  betreffen,  bie  ©traflofigfrit  ber  Saf* 

flagteu  fomit  niept  begrünben  fönnen.  S)er  in  bem  angefoeptcin 

Urt peile  enthaltenen  HuSfüpmng,  e«  fomme  barauf  an,  „ob  ta 

Hngeflagte  A.  fiep  bewupt  gewefen  fei,  bap  bie  von  ipm  bewirt,: 

falfcpe  Beurfunbung  bie  iprem  3wecfe  entfprecpeiibe  Berwenbnn^ 

al«  recptlicp  erhebliche«  Beweismittel  irgenbwie  finben  fennr 

liegt  augenfd;einlicp  eine  mifjverftänblicpe  5(uffaffung  be«  Urtpcitc 

be«  9ieicp«gfricht«  vom  17.  November  1884  (©ntfep.  Bb.  II 

©.  257)  ju  ©raube.  2>iefe  Gntfcpeibung  entpält  aflerbisji 

einen  ber  obigen  91u«füprang  faft  glricplautenben  ©ap,  aflrir. 

ber  ©ap  pat  niept  beit  ©inn,  ben  ipm  ber  Borbmicpter  bciltgn 

will.  3«  J«u«  Gntfcpeibung  wirb  mit  bem  ©ape  nur  «tf- 

gebrüeft,  bap  mit  ber  —   beifpiel«weife  jum  fünflijr 

Berwenbung  erfolgten  —   biogen  H Stellung  riner  hi 

wiTflicpen  ©acplage  niept  entfpreepenben  Urfunbe  ein  Berget« 

gegen  §   348  ©tr.  ©.  B.  noep  nicht  jur  BoQenbung  gebr^ 

wirb,  bap  vielmehr  bepuf«  Erfüllung  be«  Begriffe«  von  falwbn 

Beurfunbung  ju  bem  Äfte  ber  HtrfteQung  ber  Urfunbe  JebeiftM 

fubjefti»  noep  rin  ©eitere«  pinju treten  mup.  Huf  ben  oee 

liegenben  $all  fann  bie  bejüglicpe  HtiAfüprung  überhaupt  feine 

Hnwenbung  finben.  Urtp.  be«  IV.  ©en.  vom  10.  Hpril  18&. 
860.  96. 

91.  §§  348  Hbf.  2,  359. 

5>er  Hngeflagte,  welcpet  bet  einem  ?anbratp  im  @<bi«c 

be«  preug.  fRecpte«  anfänglich  al«  ©epreiber,  fpäter  „al« 

be«  Hauptjournal«  unb  ber  JRegiftratur*  befepäfrigt  war,  W 

unter  ber  ScftfteQung,  bap  er  „in  ber  lepteren  ©igenfepaft' 

Beamter  Urfunbett,  welcpe  ipm  amtlicp  anvertraut  ober  jngän?' 

lieb  waren,  vorfäplicp  bei  ©eite  gefepafft  habe,  au«  §   348 

Hbf.  2   ©tr.  ©.  B.  verartpeilt.  ©eine  Starijion  rügt  mit 

bap  gegen  §   359  ©tr.  ©.  B.  verftopen  fei.  3wifcpen  betn 

geflagten  unb  bem  Sanbratp  war  ein  Bertrag  gefcploffen,  woburt 

fiep  ber  Hngeflagte  ju  ben  ipm  übertragenen  IDienften  btl  •» 

einem  gewiffen  3eitpnnfte  verpflichtet  patte,  ©ine  bicnftüdi 

Bereibiguug  ober  BerpfUcptung  be«  Hngeflagten  pat  nicht  patt* 

gefunben;  feine  Befolbung  pat  er  au«  ber  bem  ÜanbTatb 

Befcpaffung  bienftlicper  Hülf«fräfte  bewilligten  Hverftonai 

Vergütung  erhalten.  IT«  §   359  ©tr.  ©.  B.f  fowett  berid^ 

pier  in  Betragt  fommt,  erforbert  eine  Hnfteflung  im  Staat** 
bienfte,  entpält  jeboep  feine  Beftitnmung  barüber,  unter 

Borau«fepungen  eine  folcpe  HnfteOung  anjuuepmen  ift 

©ntfepribung  hierüber  ift  mithin  ben  für  ben  einjelnen  M 

mapgebenben  bienftpragmatifepen  Borfcpriftcn  ju  entnebn«« 

3m  vorliegenben  ftalle  ift  bie  im  Hnfcpluffe  an  bie  ptt#* 

Crgan(fation«verorbniing  vom  30.  Hpril  1815  ergaugmc 
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ben  Begiernngem  bunt  IMrfularrefcript  ber  ©liniiter  be«  Innern 

unb  bei  £tnan;cn  sinn  31.  ITegember  1816  gugefertigte  3n* 

ft ruftien  für  bie  Vanbrätbe  (§  15)  mahg'benb  unb  bie  bierin 

enthaltene  ©erwaltungfnonn  aucb  bunt  bie  in  ber  Mab.  Crbre 

?em  23.  Blai  1845  enthaltene  ©eftimmung  beftdtigt  worben. 

Tie  Äretforbnung  oom  13.  ÜDegember  1872  bat  in  §   77,  fo- 

weit  bie  Brcbte  unb  'Pflichten  be«  Vanbrath«  niefct  bunt  bie# 
iMefeb  ab  ge  inbett  fint,  bie  barüber  teftebenben  ©erf  driften 

aufrecht  erhalten.  T>if  ©efugnifc  jur  Ernennung  non  Urei«* 

feramunalbeamttn  ift  bunt  §   154  bafelbft  nicht  bein  ̂ anbratb, 

fonbem  bem  Ärei«au«f(buh  juget teilt  werben.  ©lacht  bet  Ärrti- 

anliituR  non  bieiet  ©efugnen  bunt  (Ernennung  non  Bureau» 

beamten  Webramt,  fc  wirb  ten  Unteren  im  ̂ inblicf  auf  bie 

§§  i>8,  134  Br.  3   a.  a.  0.  bie  ßigeuiebaft  mittelbarer  Staat«- 

beamtcT  nicht  ;u  oerfagen  fein.  Xagegen  erfolgt  bie  Annahme 

nnel  ©ureaugebülfen  für  Becbnung  ber  bem  Vanbratb  bewilligten 

ftnerfioHaleeTgütung  nicht  bunt  ben  Vfanbrath  al«  Eiertreter  brr 

Saftettunglbebörbe .   fonbem  fraft  prioatra  ©ertrage«.  IDurtt 

tiefen  Vertrag  werben  bNrebte  unb  pflichte«  nur  jwifcbtn  ben 

5   entrahmten  gegriinbet,  unb  wie  ber  angenommene  £ülf«arbeiter 

leine  ©efelbung  nidjt  oom  Staate  ober  nom  Mreife  erhält,  itm 

nielmetr  nur  ein  perjönlicher  Snfpnicb  gegen  ben  Vanbrath 

enoietft,  fc  befinbet  ficb  berfelbe  weber  unmittelbar  noch  mittelbar 

im  Tienfte  be«  Staate«,  fonbem  fra  T'ienfte  be«  ̂ anbrath«. 

3*  Bahnten  tiefe«  ©erb  ä   Kniffe«,  fe  lange  baffelbe  ni<tt  anber- 

weit  geregelt  ift,  fann  e«  feinen  llntcricbieb  matten,  ob  ber 

©urrauarbeiter  au«l  ülfeweife  für  fur$e  3eit  ober  ;ur  ©cfriebigung 

eine«  bauemben  ©etürfuiffe«  unb  mit  bfT  Uutficbt  auf  bauernbe 

©erwenbung,  ob  berfelbc  al«  bloßer  Stbreiber  ober  mit 

(ärpebiticucn  unb  Begiitraturarbeitro  beiebäftigt  wirb.  Huch  im 

tebteren  Malle  haben  bte  Munitionen  feinen  berartigen  öbarafter, 

baf?  tiefeiben  nur  al«  ftulfluft  eine«  öffentlichen  ültnt«  aufgefaftt 

wnben  fönnten.  iTa«  Uribeil  ift  aufgehoben,  ©ei  ber  anber* 

»eittgen  ©erbantluug  nnb  (Sntfcbeibung  wirb  §   133  Str.  Ö.  ©. 
in  ©etracht  fommen.  Urth.  bei  II.  Sen.  oom  28.  Mebruar  1811t». 
382.  96. 
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§
   354. Ta«  Unterbrüden  eine«  ber  peft  anoertrauten  ©riefe« 

»eiten«  eine«  pcitbeamten  liegt  ocr,  fobalb  eT  benfelben  witer- 

redbtti«b  bem  Poftocrfctyr  enthebt,  ihn  au«  bleiern  ©erlebte  be- 

teiligt ober  ferne  hält.  TiN  bat  ber  Slngeflagte  getban,  inbeitt 

er  ben  ©rief,  weither  ten  feinem  ftbjenber  jnr  ©eferberung 

bureb  bie  Pcft  in  ben  ©rieffaften  gelegt  unb  bei  befieti  ISnt- 

lermng  ton  ibra  al«  Pcftbeamten  ;ut  amtlichen  ©eierberung 

an  fitb  genommen  war,  an«  feinen  häuten  gab  unb  ber  ©lit- 

angeflagtcn  K.  ;um  (Mebrautbe  überlief;.  Öiit  tiefem  3*it* 

fünfte  war  ber  ©rief  nicht  mehr  im  peftverfebr.  auch  nicht 

mehr  in  ber  ©erfügungfgewalt  be«  poftbeamten  ober  ber  poft, 

fonbem  au«  bem  peftoetfebr  beietrigt,  mag  bie  Poftanftalt  auch 

in  bemfelben  Gebaute  mit  benfenigen  Bäumliihfeiten  ficb  be- 

ünbeq,  in  welchem  biefe  gewunte  nnb  gewollte  ©efeitigung  be« 

©riefe«  au«  bem  poftoerfehr  ftattgef unten  bat.  Cb  bie  ©Zeitigung 

eine  bauernbe  ober  nur  eine  teitweilige  fein  fofltc  unb  gewefen 
ift  unb  lepterenfalU,  wie  lange  bie  3eit  beT  ©ejritigung  gebauert, 

ob  fie  inibefenbere  ;n  eineT  ©ergögerung  ber  ©tförberung  ge- 

führt h«t,  fann  nur  bei  ber  Strafbemeflung  ©erücffubtigung 
finben.  Urth.  be«  L   Sen.  oom  9.  Januar  1896.  4825.  9ß. 

93.  §   359. 

!&ie  ©egricbnuiig  be«  F.  al«  „Obetpuber41  genügt  nicht, 
beffen  ©eamtenrigenfebaft  erfmnen  ;u  laffeti.  !Cte  fünftellung 

fällt  frtne«Wfg«  mit  ber  ©efcbäftigu ng  (im  &ei<b«’  unb 

Staat«bienft)  ^ufamuten,  welche  auch  auf  einem  rein  vrixsif* 

rechtlichen  ©ertrag«oerbältnifi  beruhen  fann.  i^ür  ben  öereich 

ber  rreuRifthen  Staat«eifenbabnoenoaltung  ift  in  §   16  ber 

nach  bem  fUlerbochftett  @rlaf|  oom  15.  iTetember  1894  jur 

3eit  mapgebenben  ,©erwaltung«orbnung  für  bie  Staatleifen- 

bahnen*  un;weibeutig  au«geipro<ben ,   baii  bie  Mategorie  be« 

gegen  Vohn  befchäftigten  i'erionol«  nicht  }u  ben  ©eamten  gebfrt. 

'.Inbererfnte  ftnb  in  flbj.  3   be«  §   16  biefenigen  unteren  ©e- 
amten  genannt,  beren  etaUmäpige  flnftellung  nur  auf  Münbi- 

gung  geichieht-  Unter  tiefen  fmb  aber  bie  ̂ ufcer  ober  Dber- 

pttUer  ebenfowenig  aufgeführt,  wie  in  ben  ©eamtenoerjeichnifffn 

ber  ©erorbnungen  oom  4.  ÜR4 p   1895,  weiche  ficb  über  bie 

lagegelber,  Äeifefoften  unb  Um;ug«foften  ber  (iifenbabnbeamtrn 

oerhalten.  3Muü  biemacb  baoon  aulgegangen  werben,  bah  bie 

»Dberpub«*  al«  f eich«  nicht  ©eamte  finb,  fo  würbe  e«  ber 
Darlegung  befonberer  Umftänbc  beburft  hoben,  welche  geeignet 

fein  ffnnten,  bie  ©eamteneigenfehaft  be«  F.  anberweitig  ;u  er- 

Weifen.  Urth-  bei  11.  Sen.  oom  28.  $ebruar  1896.  448.  96. 

94.  §   360  *lr.  11. 

$ie  getroffenen  Meftftellungen  rechtfertigen  bie  Wnwenbung 

bei  §   860  9lr.  11  Str.  ©.  ©.  nicht.  5la<h  ber  feftftehenben 

tKechtianichauung  bei  9ieich«gericht«  wirb  hier, tu  erforbert,  bah 

butch  bie  ©erübung  rubeftcrenben  V.irm«  eine  iMefährbung  ber 

öffentlichen  Orbnuug  herbeigefübrt,  bai  l'ublifunc  al«  fotchei 

im  Cicgenfahe  )u  einzelnen  'Perfonen  ober  einem  inbioibuell  be- 

grenzen 3'erfonetifreife  beläftigt  wirb,  ©on  einer  Wefährbung 

unb  ©eläftigung  folchcr  Hirt  ift  hi**  nicht  bie  9iebe.  ($«  ift 
weiter  91icht«  at«  erwiefen  erachtet,  al«  baf;  anf  ba«  Värmen 

be«  flngeflagten  im  |>ofe  be«  ©efängniffe«  alle  befangenen 

aufmerffam  würben  unb  bah  fein  Värmen  in  ber  3elle  burch  bie 

ganje  Station  ju  bören  war.  3ft  fonach  ber  Varni  über  bie 

©lauern  be«  befängniffei  nicht  hinaufgegangen,  fo  liegt  eine 

©eläftigung  bei  ’publifuml  nicht  uor,  bie  3nfaffen  be«  be- 
fängniffe«  bitten  im  bejeichneten  Sinne  nur  einen  inbioibuell 

begrenzen  iVrionenfrei«,  burch  eine  fKubeftörung,  welche  auf 

fie  befchranft  blieb,  fonnte  bie  öffentliche  Drbnung  nicht  gefäbrbet 

werben.  El uf  bie  dieoifion  be«  Ungeftagten  ift  beffen  MreifpredMing 

erfolgt.  Urth.  be«  IV.  Sen.  oom  18.  ftebruar  1896.  4998.  95. 

95.  §   360  Br.  11. 
IT«!  Urtbeil  finbet  ben  groben  Unfug  in  bem  übermähig 

fchnellen  Beiten  ber  Ungeflagten  auf  einem  Bichtwege,  ber  ;ur 

©erbinbung  3wifcben  bem  Schübenhaufe  gu  91.  unb  ber  (5bauffee 

bient,  }war  oom  Scbübeuwirtb  für  bie  Anfuhr  oon  ©ier  unb 

anberen  Wegenftänben  beniest  wirb,  im  tlebrigm  aber  juin 

Mahren  uub  Beiten  nicht  beftinimt  ift.  uf  biefem  $Bege  haben 

f«h  bie  flngeflagten  Ubenb«  im  fcharfen  3rabe  reitenb  ;u  einer 

3eit  bewegt  al«  berfelbe,  wie  ba«  Urtbeil  ficb  anlbrücft,  nicht 

unbelebt  war,  unb  war  fo,  ba§  bie  auf  bem  &ege  befinblid>e 

Mrau  Z.  oon  beui  einen  ftngeflagten  übmitten  iit,  ebe  e«  ihrer 

bie  (Gefahr  erfennenben  ©egleiterin  gelang,  fie  gnr  Seite  311 

Zehe«.  2Me  Urtbeilfgrünbe  erwähnen,  baf;  burch  ben  ©organg 

auch  hie  Empörung  eine«  ̂ Dritten,  be«  3eugen  G.,  erregt 

worben  fei.  3n  Mefai  ©erhalten  ber  Ängeflagten  fonnte  ba« 
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(Gericht  ben  objeftivcn  Xljatbeftanb  brr  tlnfugflverübung  erblicfen, 

aud)  wenn  man  bavon  au^ugeben  bat,  bar;  begrifflich  tie  Be* 

läftigung  ober  (Gefährbung  einzelner  ̂ erfonen  ober  inbivibufÜ 

begrenzter  ferfenenfreife  bie  ̂ ter  fragliche  Übertretung  nicht 

Zu  begrünten  vermag.  liefen  (Gejichtflpunft  ^at  auch  bafl 

Urteil  ni^t  aujfer  Acht  gelafjeii,  infofent  efl  auflbtücflich  eine 

grobe  Störung  ber  Sluhe  ber  Allgemeinheit  fcftfteClt.  Eine 

Beilegung  ber  öffentlichen  Crbnung  aber  (onnte  bafl  Seiten 

in  rafchcrer  Waugart  auf  einem  fflege,  welcher  gur  Seit  nicht 

unbelebt  war,  fehr  wohl  enthalten,  gumal  nach  bem  3ufammen* 

hange  ber  UrtheiUgrünbe  angunehmeii  ift,  bah  SB*0  vermöge 

feiner  allgemeinen  Beftimmung  als  3ugang  gunt  Schüpenljaufe 

von  ben  erwähnten  f)ttfonen  benutzt  ift  unb  nicht  auf  Wrunb 

befonberer  bafl  größere  ’publifum  auflfchlicgenber  Beziehungen. 
Sie  Sieviiion  ber  oerurtheilten  Angeflagten  ift  verworfen.  Urth- 

befl  III.  Sen.  vom  30.  April  1896.  1154.  96. 

96.  §   360  Sr.  13. 

Ser  Borberrichter  ftellt  nicht  feft,  bag  bie  bem  Angeflagten 

gur  Saft  gelegte  boflhafte  Xhterquälerei  ein  Aergetnip  erregt 

hat,  erachtet  efl  aber  gur  Anwenbung  befl  §   360  9lr.  13 

Str.  ©.  B.  für  auflreichenb,  bag  bie  Xhat  befl  Angeflagten 

geeignet  war,  ein  ftergernl^  ju  erregen.  SJlit  ©runb  erfennt 

bie  fRcvifion  befl  Angeflagten  hierin  eine  unrichtige  Auflegung 

befl  §   360  Sir.  13  a.  a.  £>.  Efl  ift  hi«  ebenfo,  wie  bei  ber 

in  §   183  Str.  (G.  B.  mit  Strafe  bebroljten  Xhat  erforberlich, 

ba§  wirflich  Aergernijj  erregt  worb  n   ift.  Sie  vom  Berber* 

richter  veriuchte  Seutung  lügt  ber  Htuflfcrucf  „in  Ü( er  gering  er* 

regeubet  3Beife"  nicht  zu-  3«  ben ■-  gälte  befl  §   184  5lbf.  2 
Str.  ü).  B.,  in  bem  efl  jur  Str  barfeit  ber  2 hat  für  au«* 

reicheub  angefeheti  worben  ift,  bag  l   eft  geeignet  war,  Aergernig 

ju  megen,  ift  in  bem  (Gefege  ein  ber  veränberten  3ntention 

eutiprechenber  Aufltrucf  gewühlt  worben.  Safl  Urtheil  ift  auf 

bie  tHeoifion  befl  verurteilten  Angeflagten  aufgehoben.  Urth. 

befl  IV.  Seil,  vom  18.  gebruar  1896.  5310.  95. 

97.  §   360  Sir.  14. 

5Öafl  bafl  in  bem  angefochtenen  llttheile  huch  bie  IBorte 

„in  eiuem  öffentlichen  Berfammlungflorte"  auflgebrüefte  Xhat* 
beftanbflmerfmal  betrifft,  fo  gewinnt  efl  ben  Andern,  bag  in 

uuftatthafter  Seife  bie  Eigeufchaft  befl  R.f<hen  Waftlofal«  als 

einefl  öffentlichen  Berfammlungflortefl  ohne  Seiterefl  auf  bafl 

3imnicr  übertragen  worben  ift,  welche«  am  fraglichen  Abenbe 

bie  Stätte  befl  (Glücfflfpielfl  gebilbet  hat.  Slach  ber  Sagbar* 

fteUung  befl  Urtheitö  ift  angunebmen,  bag  an  biefem  Abenbe 

wie  in  ben  früheren  güllen  ein  Xheil  ber  (Gäfte  zum  Behuf 

befl  Spiel!  fi<h  abgefonbert  unb  bafl  (Gaftgimmrr  verlaffenb  in 

„ein  abgelegene«  Bimmet"  (ich  zurücfgegogeii  hat.  Sb  alflbann 
biefl  511m  Spiel  benugte  3immer  nach  bem  auflbrücflich  ober 

bur<h  f<hlüifigc  «V>anblungen  funb  gegebenen  Sillen  befl  ver* 

fügungfiberedjtigten  Sirthefl  in  Berbinbung  mit  ben  örtlichen 

Berhültnifjeii  unb  Einrichtungen  im  Allgemeinen  für  3ebcrmann 

Zugänglich  war,  barüber  erführt  mau  aufl  bem  Urteile  nicht«. 

Sort  ift  jwat  gejagt,  efl  fei  ber  Äreifl  ber  Xheilnehiner  am 

Spiele  ein  unbefchTÜnfter  gewejen,  efl  habe  jeber  (Gaft,  ber 

wollte,  ftch  baran  betheiligen  fönnen;  biefl  Faun  aber,  nachbem 

fur.j  vorher  baven  bie  Siebe  gewefen,  bag  bie  Spielluftigen  ju* 

nadjft  im  (Gaftgimwer  mit  ben  anbexen  (Gäftcn  verfammclt 

waren,  fauui  anbei«  verjtauben  Werben,  alfl  bag,  jobalb  ein 

Xheil  ber  (Gäfte  jum  3wecf  befl  Spielen«  in  bafl  anbm^inen 

geh  begab,  efl  jebem  Wafte  freigeftanben  habe,  nch  tu  gUibra 

3wecfe  fit  bahtn  angulchlicgen.  Saiuit  allein  ift  aber  ui 

feine  auflreichenbe  (Grunblage  gegeben,  um  auch  biefem  n 

für  bie  3'it,  wäbrenb  welcher  efl  gum  Spiel  in  Benugung  *• 
nommen  war,  bie  Eigeufchaft  eine«  öffentlichen  Bertainmlnnj* 

orte«,  b.  h*  einefl  Drte«  beiguniefjen,  gu  welchem  ber  fmm 

Butritt  bem  f)ublifum,  wenn  auch  bejehränft  auf  bie  Aatrgri 

ber  (Gäfte  befl  £>otelfl,  nicht  aber  etwa  blof;  einzelnen  beftimiuir 

|>erionen  freiftanb.  Efl  fommt  aber  gerabe  barauf  an,  ob  bin 

3immer,  ber  Ort  befl  Spiel«,  nicht  ob  bafl  (Gaftlofal,  sic 

Zweifellos,  ein  öffentlicher  Berfammlungflort,  unb  great  me 

Sage  ber  Berhältniffe  an  bem  gerabe  in  fcrage  ftehenben  ibn* 

gewefen  ift.  Sären  an  biefem  Abenbe  bie  Xhüren  befl  6bid- 
Zimmer«  wäbrenb  befl  Spiel«  gar  verfchlofjen  gehalten  »cito 

wie  folchefl  nach  3nhalt  ber  Urtheilflgrünbe  bisweilen  gefebeboi 

fo  würbe  von  jener  Eigenschaft  befl  Binunerfl  bezüglich  tellirf 

maligen  Spiel«  fchwerlich  bie  Siebe  fein  fönnen.  Sa«  Unbe. 

ift  auf  bie  tKevifion  befl  verurtheilten  Angeftagten  anfgcbebci 

Urth-  befl  II.  Sen.  vom  10.  April  1896.  867.  96. 
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§   367  9lr.  1. 

Unter  ber  in  §   367  9lr.  1   Str.  ©.  B.  genannten  tBebrrtt 

ift,  bem  3wecfe  biefer  Beftimmung  entfprechenb ,   biejaifc 

Behörbe  ju  verftehen ,   welche  von  bem  XcbeAfafle  wül 

^enntuig  erlangt  haben  inug,  bevor  bie  ̂ ortfehaffung  icb: 

Bcerbigung)  erfolgen  barf,  unb  biefl  ift,  fall«  nicht  befcot(r! 
Borghriften  in  Betracht  fomuien,  ber  Siegel  nach  &i< 

$olizeibehörbe,  im  (äeltungflbereiche  ber  preugifchen  ganbgemrct" 

orbnung  vom  3.  3uli  1891  ber  AmtSvorfteber  unb  te 

öemeinbevorfteher,  in  ben  in  §   157  Str.  O.  bejeichenn 

«allen  auch  bafl  AmtflgeTicht  unb  bie  Staatflanwaltfchaft.  Cn 

folgt  biefl  aufl  §   60  befl^erfonenftanbflgefege«  vom  6.  Februar  ISIS, 

wonach  vor  ber  Eintragung  befl  StetbefaOefl  in  bafl  «tcrt< 

regifter  feine  Beerbigung  ohne  (Genehmigung  bet  Ortipdif' 
behörbe  ftattpuben  barf,  unb  aufl  §   157  Str.  p.  D.,  »#«4 

bei  bem  Borhanbenfein  von  Auhaltflpunftcn,  bag  3cmanb  fi*n 

nicht  natürlichen  3obcfl  geftorben  ift,  bie  jJelijet*  unb  (Geaieink- 

beworben  gut  fofortigen  Anzeige  an  bie  Staatflanwaltjcbaft  etn 
an  ben  Amtflrichler  verpflichtet  jtnb.  Sie  StrafbeftimmunJi  W 

§   367  9lr.  1   Str.  @.  B.  aber  richtet  fi<h  gegen  bie  Beetbigan: 

ober  Betfeiteichaffung  eine«  Leichnam«  rohne  Bonrijfra  tn 

Behörbe."  9Äi t   iHücfficht  hierauf  ift  efl  ohne  Bebeutung.  tu 

allgemtine  gütige  gefepliche  Borfchriften,  wonaef)  eine  ̂ liw** 
perfon  gut  Angeige  eine«  XobeflfaQefl  im  polizeilichen  3ntnr 

verpflichtet  wäre,  gegenwärtig  nicht  beftehen,  unb  ba§  t« 

Befchwerbefüljm  gu  ber  Anzeige  bei  bem  Stanbeflamt  «i*: 

verpflichtet  war.  Senn  bie  Unterlaffung  einer  Anzeige  gebe*1 

nicht  gum  Xhatbeftanbe  ber  in  §   367  Sir.  1   Str.  (G.  S-  *«• 
gefehenen  Uebertretung,  vielmehr  fann  bie  Unterlaffung  obcT  tv 

Erftattung  ber  Anzeige  (bei  ber  f)olizei*  ober  bet  einer 
Betjorbe)  nur  infofern  in  Betracht  fommen,  alfl  bie 

entfeheiben  ift,  ob  bie  Bornahme  ber  in  §   367  9lr.  1   Str.  IG.  * 

bezeichnten  .j^anblung  bem  Später  alfl  ftTafbar  guzurecbmn |,L 
i'ebtere«  anlangenb,  fo  mag  bahin  geftellt  bleiben,  ob  t*j 

„Beifeitefchaffen"  eine«  Leichnam«  ohne  Borwiffen  ber  Bcbcrt' 

nur  vorfüplich  begangen  werben  fann.  Senn  felbft  bann,  w*1 
bie  Strafbarfeit  bur<h  Borjap  bebingt  wäre,  würbe  biefer 



403 

fcinebwegl  bie  Atntt,  ben  Tetebfaß  ber  ©egörbe  tu  verheimliten, 

erörtern,  fcnbern  c#  würbe  bie  Vornahme  beb  Veiieiteftaffeul 

mit  fern  Vewuütictn.  bah  eb  ebne  Vorwiffen  ber  Vegörbc 

gcitege,  genügen  unb  nitt  einmal  bie  Äenntntü  kti  Ibüteil, 

weltbe  Vegcrbe  in  Vetratt  femme,  netgig  fein,  Die  $le»inen 

beb  alb  'Uiittfcäter  verurtbcilten  AngePlagten  ift  verworfen. 
Urtlj.  beb  II.  Sen.  rem  17.  3*nuar  1896.  5012.  95. 

99.  §   367  9fr.  15. 

3ur  Aufführung  eineb  Vaueb  im  Sinne  beb  §   367  3fr.  15 

Stt.  G.  V.  fönnen  ebenso  wie  im  Säße  beb  §   330  Str.  ©.  V. 

ebne  Äet^tbirrtbum  nitt  nnt  He  bie  Grrittung  ober  $erftfflung 

tfb  Vauwerf#  unmittelbar  $ur  Gr' Meinung  bringenben  Arbeiten 

geiecfcnet  werben,  fcnbern  auch  biejenigen  tauli^en  VorPegrungen, 

seltne  burt  bie  ̂ eriteßung  beb  VauwerPl  fclbft,  fei  eb  aub 

retnifteu  cbet  aub  baupclijeilit«n  Grünben  unb  fltücffitten, 

auf  bem  Vauareale  felbft  ober  bem  für  jenen  3»etf  benugbaren 

angrrnjrabeu  privaten  cber  c^entlitben  Terrain  erörtert  »erben, 

sic  $.  t'.  bie  Grrittuug  eineb  Vaugerüftcb  cber  einer  bab 

fubltfum  ’tügenten  plante,  unb  folgerest  niefcr  nur  bie  £et- 

’tfüung  biefer  Vanlit feiten  fefbft,  fcnbern  bie  btefrm  3w«f< 
unmittelbar  btenenben  Arbeiten,  wie  $.  V   bie  Grunbgrabung. 

Tt«ie  6nb  nitt  VorbeTeitnngbbaablungen,  fcnbern  wc'cntliter 

unb  untrennbarer  Veftanbtgeil  ber  ganzen  baulichen  ̂ erftedung. 

Urig.  beb  III.  Sen.  rem  23.  Januar  1896.  4991.  95. 

II.  3»?  &«it iftrafprojcfjorbnung. 

1

.

 

 

§§  13.  
377  

51t.  
4. 

Regelt  ben  Gbcmann  M.  war  für  bie  Anflage  wegen 

»i^entlit  fal*ter  Am'tulbigung  ber  @eri(^tbftanb  bei  bem 
tfanbgeritt  in  8.  begrünbet.  Die  weitere  betreiben  AngePlagten 

;«t  fcatt  gelegte  Straftbat,  Vertreten  gegen  §   159  Str.  G.  V., 

ttanb  aber  mit  jenem  Anflagefaß  in  bem  burt  §   3   Str.  P-  C. 

bt;eitnrteu  3uiamtnengangr.  Vetbe  Straftaten  waren  femit 

all  ju'ammcnbingenb  im  Sinne  bei  §   13  AH.  1   Str.  p.  0* 
tu  betrauten  unb  fclgeweiie  sog  ber  Gerittbftanb  beb  erften 

itranaüeb  ebne  ©eitere«  auch  bie  3uftänbigPrtt  beb  9anb« 

geTittb  in  <#.  für  bie  zweite  Straftat«  nach  nt.  $ür  bie 

gegen  bie  Gbefrau  M.  erb  ebene  An  Plage  aub  §   159  Str.  G. 

war  ber  Gerittbftanb  bei  bera  tfanbgrritt  in  8.  nit*  ft®«  an 

fit  begrünbet.  Gin  rettliter  3ufammenbang  im  Sinne 

beb  §   13  Str.  p.  C.  lag  nitt  iton  tebgalb  vor,  weil  bie 

XbättgPeit  bester  Angrflagten  barauf  gerettet  war,  benfelben 

Tritten  ;u  einer  wiftentlit  faxten  Aulfage  bef eiben  3nbaltb 

unb  in  berfelben  Straffate  §u  beftimmen.  Dal  3i«l  Ponnten 

an  nt  betbe  Angeflagte  unabhängig  ren  einanber  verfolgen, 

wie  benn  aut  ber  (frcffnungibeftlug  ren  einer  ßRittgäter« 

ft®ft  ber  AngePlagten  (§  47  Str.  0.  V.)  nitt  rebet.  Der 

rrttlite  3ufammenbang  jwiften  mehreren  verftiebene  per« 

fenen  betreff  ente  Straften  im  preseffnalen  Sinne  ift  rielmehr 

aut  im  Sinne  beb  §   13  Str.  p.  0.  nur  bann  anjunegmen, 

wenn  bei  einer  ftratbaren  .panblung  mehrere  perlenen  all 

3   bätet,  Tbeilnegmer  n.  f.  w.  beft«lHgt  »erben  (§  3   Str.  p.  D-). 

8in  berarttger  3ufammenhang  ift  aber  burt  bie  für  bie  jeptge 

^ntitetbung  mapgebenbe  tbatbeflanblit«  Annahme  beb  tlrtheill 

tabin  feftgetteQt,  ba§  beibe  AngePlagte  alb  fQittbäter  nat 

'Fiaggabc  beb  §   47  Str.  <5*.  gebanbelt  haben.  Öeftanb 
aber  fatlit  bab  tBerbältnig  ber  fWitthätetttaft  unter  ben  An« 

gePlagten  unb  war  für  cen  Cfbemann  M.  »egen  beb  3frtbrettr  ’ 

au«  §   159  Str.  C$.  9.  ber  i^erittbftanb  bei  bem  £anbgeritt 

in  8.  begrünbet.  fo  war  batfelbe  (beritt  nat  ber  Seftimmung 

beb  §   13  Str.  $.  D.  aut  für  bie  Ahurthetlung  ber  8be« 

frau  M.  ̂ uftänbig.  Die  öeftimmung  beb  §   377  9fr.  4 

Str.  'p-  0.  greift  mithin  nitt  plag.  Urth-  III.  Sen. 
som  18.  ?lccember  1895.  4463.  95. 

2.  §§  5t  9fr.  3,  54.  56. 
Gin  unlübbarer  ©iberfprut  beftebt  jwiften  bem  9e« 

ftluffe  beb  0%iti*<  ̂ e  unbeftrinPte  3*uflnitpeTWetgerung  ber 

Ängcberigen  beb  früheren  fKitangePlagten  S.  alb  bmttigt  an« 

juerfennen,  unb  bem  9eftluffe,  ben  S.  alb  3*ugen  ju  be« 

eibigen,  w»eil  ein  gefrplittr  ©runb  jur  9tittbeeibigung  nitt 

oerlirge.'  Denn  war  S.  in  bem  anhängigen  Verfahren  net 
9eftulbigtrr,  io  burfte  er  nitt  alb  3<uge  becibigt  werben, 

unb  war  rr  nitt  mehr  9eitulbigter,  fo  waren  feine  An« 

gehörigen  nttt  bmttigt,  au*  Ofrunb  bei  §   51  9tr.  3   Str.  p.  C. 

bie  Abgabe  eineb  3*ugntf{eb  überhaupt  abjnlehnen,  fcnbern  nur 

befugt,  gemäfj  §   54  a.  a.  0.  bie  AubPunft  auf  folt<  fragen 

ju  terwetgern,  beren  ©eantwertung  ihnen  felbft  ober  einem  ber 

im  §   51  9fr.  1—3  bereitsten  Angehörigen  bie  <$>efahr  ft*0** 

gerittliter  Verfolgung  jugrjegen  baten  würbe.  Gb  muq  aber 

angenommen  werben,  bah  S.  unb  ber  jegige  ifrftwerbe* 

fübrer  II.,  bie  nat  Gröffnungbbeftlnffe  binnttlit  ber« 

feCben  Thut  Witbeftulbigte  waren,  tiefe  ihre  Gigrnitaft  nitt 

baburt  verloren  haben ,   bat)  nat  ber  rettbfräftigen  Ver« 

urtbeilung  bei  ertteren  gegen  ben  legtrren  oexbanbelt  unb  ent« 

ftitbnt  ift  Die  Angehörigen  beb  S.  waren  femit,  tjoraub« 

gefegt,  bat;  ne  ju  ihm  in  bem  in  §   51  Str.  p.  0.  beieitneten 

VeTbaltniffe  ftanben,  jur  3ougnih5er»eigeTung  berettigt.  .^ier« 

nat  ift  rwat  bie  auf  §   51  Str.p.O.  genügte  ÜReoificnbbeitwerfee 

nnbegrünbet,  bagegen  unterliegt  bab  Urtfceil  wegen  Verlegung 

be«  §   56  Str.  p.  £).,  weit*  gleitfaDl  gerügt  ift,  ber  Aufhebung. 

Urtg.  beb  II.  Sen.  vom  3.  Dejember  1895.  470-4.  95. 

3.  §   53. 
Die  Vorftrift  be«  §   53  StT.  p.  C.  bejwecft,  bab  Sntmffe 

ber  c6entlit*n  Vebörbc  in  Anfebung  von  3<ugenaubjagen  ber  ihr 

unterfteDten  Veamten  ju  wahren,  cerleibt  aber  feinebwegb  bem 

Angeflagten  einen  Anfpmt  barauf,  bat;  bie  Aulfage  beb  alb 

3eugen  cgne  Genehmigung  ber  »orgefegten  Vegörbe  »er* 
nommenen  Veamten  unberüeffittigt  bleibe.  Dan  anbererfeitb 

bie  Genehmigung  ber  vorgefegten  VegW^e  unbebingt,  inb« 

befonbert  aut  bann,  wenn  in  ber  ̂ auptverbanblung  ent« 

»pr«t*nbe  AnfrSge  nitt  gefteflt  6nb,  jum  Gegenftonb  urfunb« 

lit«  Veweibaufnahme  gentatt  werben  mfifje,  ift  burt  bi« 

Strafprojehorbnung  nitt  »orgeftrieben  unb  ergiebt  fit  nament* 

lit  nitt  aub  allgemeinen  Grunbfägen  über  bab  Verfahren. 

3ft  tgatfatlit  i«  b«  4)auptverhanMung  biefe  Genehmigung 

erwähnt  worben,  wie  bie  tKenifion  anführt,  fo  ift  bal  St®etgen 

bei  Sigungbprotofolleb  über  biefen  PunPt  nitt  all  rrbeblit  für 

bie  Urtheilbnnbung  anjufehen.  Der  barauf  bejüglite  Äecinonb* 

angriff  würbe  fit  insoweit  alb  nitt  beattlit*  ProtoPoßrügt 

barfteßen.  Urtg.  beb  III.  Sen.  vom  16.  ÜHärj  1896.  554.  96. 

4.  §   54. ©enn  unb  »oweit  ein  3euge,  weiter  nat  §   54  Stt.  p.  0. 

bie  Veantwortung  von  fragen  ber  bert  bejeitneten  Art  ver- 

weigern fcarf,  gleitwogl  3*u>j,ui§  ablegt,  mug  berfelbe  aut  &«* 
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ribigt  »üben,  »enn  nilgt  etwa  rin  aufierfialb  jener  Borfigrift 

liegenter  @runb  Ke  Biigtbetibigung  teigtfertigt.  Sit  Beftim- 

mungen  be*  §   57  Slbf.  1   unb  2   Str.  J).  £).  bfjttgen  fug 

aflrin  auf  biejentgen  93etfontu,  »eltge  naig  §   51  Str.  93-  SD. 

gut  Srraeigtrung  be«  3eugniffe«  befugt  fmb;  eine  Sluebegnung 

berfelben  auf  jolige  Sengen,  bie  ficfj  in  bet  in  §   54  a.  a.  0. 

votau«gefefiten  Sage  btfinben,  erfigrint  ungnläffig.  Sen  legieren 

ftegt  taget  gefefiliig  fein  Seigt  gu,  bie  Beeibigung  be»  abgelegten 

3eugniffe<  naeb  bet  Bemegmung  gu  verweigern,  unb  ebenjowenig 

ift  bie  Stage  bet  Steibigung  »bet  Biigtberibigung  in  biefem 

gaHe  bem  riigterliigen  Stnieffen  übetlaifen.  Urig,  bte  IV.  Sen. 

rem  30.  Sejember  1895.  3700.  95. 

5.  §§  60,  66. 
Sie  Befigwerbe  übet  bie  tgeilmrife  unberibigle  Bemegmung 

be«  Sengen  D.  ift  begrünbet  unb  mufi  gut  Slufgebung  be«  an- 

geirtgtenen  Uttgril«  fügten.  Set  3euge  ift  na<g  Sngalt  be» 

i>aupts«tfianblung«protofode*  am  elften  Sigungltage  feiner 

3eugenpfli<gt  entlaffen  trotten.  Seine  Bemegmung  war  bamit 

abgeitgloffen  unb  bet  vor  biefet  getriftete  Sib  butte  nilgt  mehr 

bie  bei  bet  neuetiitgtn,  feinen  Beftanbtgeil  unb  feine  (trgängung 

jener  bilbenben  Befragung  abgegebenen  Bu«fage.  Set  frinwei» 

bet  3eugtn  butig  ben  Botfifienben  batauf,  bafi  bet  bejeiignete 

gib  füg  and)  auf  bie  ncuerliegen  Betäubungen  bejiege,  btaigle 

eine  mgttinige  Bnfigauung  jum  ÄuSbrutf,  vermoigte  aber  auig 

bie  vom  @eftg  etferberte  Berufung  be«  3*ugeu  auf  ben  ge- 

trifteten (Sib  nilgt  ju  erlegen,  ba  igm  nut  bie  Bebeutung  einet 

Bermagnung  jut  Eingabe  bet  ffiagrfieit  jufowmt.  llttg.  be« 

IV.  Sen.  vom  10.  OTötj  1896.  680.  96. 

6.  §   97. 
Sie  Bigtfirit  eint«  in  ber  {lauptverganblung  vetlefenen 

nnb  jut  Bejagung  bet  Sigulbfrage  verwettfielen  Bruigftütfe« 

eine«  naig  Bnnabme  be«  (getilgt«  von  bem  Sogne  bei  Sin- 

gtflagten  an  biefen  geriegteten  Briefe«,  ba«  in  tintm  ftüget 

von  bem  Ängeflagten  bewognten  Simmet  aufgefunbtn  unb  bem- 

näigft  mit  Bejiglag  belegt  worben  war,  ift  u.  8.  butig  Sigrlft- 

vetglriigung  feftgeftedt  morben  unb  gttat  ift  gut  Btrgleiigung 

rin  von  bem  Sogne  be«  Btigeflagten  an  biefen  geriigteter  com 

6.  September  batirter  Brief  benugt,  »tilget  bei  Sutigfuigung 

bet  SRäurat  be*  Sigwiegerfofin«  be«  Bngeflagten  J.  aufgefunbtn 

mar.  flietauf  ftügt  bie  fRevifiün  bie  Diüge  einer  Betlegung 

be«  §   97  Stt.  *p.  £3.  Siefe  SRügt  ift  nilgt  begrünbet.  Dlaig 

ben  ’Dlittfieilungen  ber  Urtgeil«begrünbung  unb  ber  BuSfage 
be«  Sengen  P.  raufi  jmar  angenommen  »erben,  bafi  fug  bet 

Brief  vom  6.  September  in  ben  ffanben  be«  Sigmiegetfogne« 

be«  Bngeflagten,  alfo  einet  naig  §   51  9lr.  3   Stt.  £3. 

gut  Betwrigerung  be«  3eugniffe*  beteigligten  f)erfon  btfanb 

unb  nilgt  freiwillig  getau»gegebtn  »utbe.  Sag  bet  Sigwieget- 

fogn  einet  Sgrilnagme  ober  Begünftigung  giniiigtliig  bet  ben 

©egenftanb  ber  Slnflage  bilbenben  Sfiat  —   fiefiletri  fann  nilgt 

in  Stage  fomraen  —   verbäigtig  gewefen  fei  ober  jegt  fei,  ift 
nilgt  feftgeftedt.  ©leiigwofil  »at  bie  Bejiglagnafime  unb  folge- 

»riie  bie  Benugung  be«  Briefe«  juläffig,  ba  naig  §   97  Stt.  93.  £3. 

figriftliige  fflüttfieilungen  juifigen  bem  Befigulbigten  unb  ben- 

jenigen  |)etfonen,  bie  »egen  ihre«  Betgältniffe«  gu  igm  naig 

§§  51,  52  Sri.  93.  O.  gut  Betwrigerung  be«  3eugnijfe»  be- 

teigtigt  finb,  nut  bann  btt  Befiglagnagme  nilgt  unterliegen, 

»enn  fie  fiig  in  ben  fiänbtn  ,btt  legieren  93erfonen"  btfinben 

unb  gierunter  folige  9)erfonrn  gu  verftegen  finb,  »tldie  bie  le. 

Iteffenbt  fDlittgeilung  felbft  eigalten  gaben.  £)b  btt  §   91 

Str.  93.  £).  auig  in  Bnjegung  von  SJlittfieilungen  8 tumbu; 

finbet,  »tilge  von  einet  gut  3«ugnifiver»eigerung  beteiligte! 

93etfon  an  ben  Befigulbigten  getilgte!  mären  unb  von  bleiern 

an  ben  Bbfenbet  gurüifgegeben  würben,  unb  ob  unb  ute 

»tilgen  Botauöfegungen  jene  Borfigrift  etwa  fonft  neig  füg 

gu  greifen  gat,  bebarf  gier  leinet  gtärterung,  jebenfad«  in  ni 

nfigt  mafigebenb  ginfiigtliig  joliger  SJlittfieilungen,  »elge  n 

ben  Befigulbigten  gerietet  Daten  unb  von  biefem  in  bie  gäute 

einer  britten  9>erion  gelangten,  fo  bafi  fit  im  vorliegenben  fitSi 

nilgt  in  Betraigt  tommen  fann.  Uitg.  be«  II.  Sen.  etc 

27.  Sffiätg  1896.  1008.  96. 

7.  §   217. 
Sie  Bngeflagte  gatte  am  29.  Buguft  bem  getilgt  erüo 

Snftang  bie  Bngrige  gematbt,  bafi  fie  Ke  &t<gt*an»ält«  8.  tri 

M.  als  Bertgeibiger  befledt  gäbe,  ©leitfiwogl  ift  eine  Satin; 

btt  benannten  Bertgeibiger  gu  bet  .fiauptcerfianblung  « 

13.  September  ni$t  erfolgt.  Sie  Bertgeibiger  finb  nilgt  r.- 

jtgientn.  Sie  dliigtbeaigtung  bet  Borfigrift  be«  §   217  Su 

9>.  £3.  ftedt  eine  Beeinttaigtigung  be«  Sertgeibigungtieibti  tu 

Jlngetlagten  bat,  unb  e«  lägt  fug  bie  Blogliigfeit  nilgt  von  tu 

•fbatib  weifen,  bafi  ba«  Urtgcil  auf  bem  Berftofie  berugt.  dl» 

bing«  mag  naig  Sage  ber  Saigt  bie  Uiiterjtedung  geteilten;: 

fein,  bafi  bet  eine  bet  gewaglfen  Bertgeibiget,  S.,  am  31.  iapr 
bie  Sitten  ringefegen  unb  barau«  auig  etfegen  gat,  bafi  tml 

vermin  gut  fmuptveifianblung  auf  ben  13.  September  angrif:  ] 
war.  SBid  man  aber  auig  legtere«  annegmen,  io  etid« 

gleiigwogt  nilgt  au«gefiglofjen,  bafi  ba«  Üliigterjigrinen  lim 

Bertgeibiget«  bei  bet  .jjauptvtifianblung  mit  bem  Unterbleibet 

ber  Sabung  in  utfäigliigeni  3ufammengange  ftegt.  Sens  tu 

bie  giften  rinfegenbe  Bertgeibiger  butfte  erwarten,  bafi  esr 

gabung  bem  ©efege  entfpreigenb  erfolgen  »erbt,  unb  bnniri 

beegalb  btt  au«  ben  Sitten  erfitgtlidjcn  Sermintanberannir.; 

feine  bejonbtre  Beaigtung  gu  figenfen.  3ebenfad«  frglt  e<  in 

einet  gintriigenb  filgeten  Unterlage  füt  ben  Siglufi,  tag  fribit 

bei  votftgriftsmäfiig  gefigegenet  £abung  feiner  bet  gesägte 

Bertgeibiger  im  |>auptvetganblungttetmine  erfigienen  fein  ncütte- 

Sann  ift  aber  nilgt  gu  überfegen ,   ob  ba«  Urtgeil  nilgt  anbei! 

autgefaden  wüte,  »enn  ber  flngelfagten  ein  Bertbribigei  gut 

Seite  geftanben  gatte.  Sa«  Uttgril  ift  auf  bie  9ievifion  tu 

Slngeflagten  aufgefioben.  Urig,  be«  IV.  Sen.  vom  17.  3»mu; 
1896.  4368.  95. 

8.  §   217.  | 

(Sin  Üetftofi  gegen  §   217  Stt.  9>-  £>-  liegt  nilgt  vct.  >   j 

ber  ©ingabe  vom  16717.  gebtuat . . .   bejeiignet  fiig  bet  Seilt-  , 

anwalt  H.  al«  Bertgeibiget  be«  Singet lagteu  nnb  beantragt  th  '   . 
Botlabung  von  (Sntlaftungegeugen  gu  bet  auf  ben  19.  befjelbtr 

ÜJionat»  anfiegenben  ^auptverganblung.  (Sine  Bodmaigt  J , 

nilgt  brigebraigt.  Satau«,  bafi  bet  Slngeflagte  jene  (Singiltl 

mit  unterjigrieben  gat,  folgt  nut  foviel,  bafi  er  mit  igre»  :   7 

gälte  einvetftanben  gemefen  ift,  nilgt  aber,  bafi  er  übetgaupi  ber| 

genannten  Dietgttanwalt  gu  feinem  Bertgeibiget  etwägll  gabt.« 

Sa  fonaig  bie  ÜSagl  be«  Bertgeibiget«  bem  ©«tilgt  niit  u- 1 
gegeigt  »at,  fo  feglte  e«  an  bet  notgwenKgen  BotanPef»!  | 
füt  bie  Beobaigtung  bet  Borfigrift  in  §   217  Stt.  t   . 

Urtg.  be«  III.  Sen.  vom  30.  Slpril  1896.  1308.  96. 
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9.  55  «43  *K  2,  34. 

Begrüntet  ift  fcie  !Küge  einer  Uebergebung  te*  gefteDte« 
SNweilantrage*.  9la<h  fluetofi#  be#  SipunglprotofoQl  hat  ter 

Bertheibiger  in  bet  i'yau^trfT^anHung  tie  Beilegung  \w<\ et 
genas  bezeichneten  Strafaften  jura  Beweifc  tafür  beantragt, 

tan  bie  jept  zur  'Anfluge  grüeüten  Ärtifel  bil  auf  einen 
bereit«  in  ben  iura  18.  Wärj  189«  unb  1893  ericbtenenm 

Flugblättern  enthalten  getreten  feien,  bap  wegen  tiefer  ftrtiPd 

Jlnflagt  erbeben,  aber  bie  ineifprechung  ter  bamaltgen  finge« 
ftagien  erfolgt  fei.  Tiefem  Antrag«  ift  nicht  ftatlgegcbtti,  auch 
üt  er  burch  ©ericbtlbe’cbtuj}  niibt  belieben  worben, 
feiger  Bcctlufc  war  nach  §   «43  Abi.  «   Str.  O.  eiforber« 
lieh-  Cbne  Beteutung  ift,  bafc  her  Boritprab«  unb  ber  Staat*, 

artmalt  ben  Eintrag  für  unerheblich  erflart  unb  tieje  ihre  flnftcbt 
ebne  ©iberipnup  ber  Brifiper  begründ  haben;  tenn  baturch 

«irt  ter  erfotberliche  ©ericht«te»d>lug  nicht  eriept.  öbenfowenig 

i’t  ber  Umftanb  von  Gelang,  tag  ber  Bertbribiger  im  weiteren 
¥a*fe  beT  Berbanblung  feinen  Antrag  nicht  wieberbolt,  auch  nid?t 
aufbrücflich  aufrecht  erhalteu  hat.  Tenn  ba  er  einen  (Bericht** 

brchlug  ju  erwarten  haty,  ift  in  biejem  feinem  Verhalten  gegen- 
über ben  tfrflärungen  >e*  Borfipenten  unt  bc*  Staatlanwalt# 

eine  3urücfnahuie  te«,  Antrag*  nicht  ;u  finben.  Tie  fWöglich* 

feit,  ba«  tunt  bieü^  Werften  bie  'Jntfcheibung  beeinflußt  worben 

lei,  lägt  fich  ni^i  ablebnen.  Ta*  Unheil  ift  auf  bie  JRerifien 
be*  rerurtheUt^n  Angcflagten  aufgeheben.  Urth.  be*  II.  Sen. 
rom  29.  Wc/(mttr  1895.  4111.  95. 

10.  y   «44  «bi.  1. 

Beatmtet  ift  bie  prezeffuale  Be;ibweTbt.  mit  welcher  von 
ben  tcttyn  ̂ agbvergeben#  verurtbeilten  beiben  Angeflagten  3.1er« 

l«pung/c<4  §   214  StT.  ’p.  C.  burch  fNithtverleiung  zweier  al* 

Beweismittel  berbeige’cbaftter  oagbpachtvertrig«  über  bie  frag» 
liehen  e^j^treriere  gerügt  wirb.  Tie  3uläffigfrit  ber  Berlefung 

ifn*T  /schriüftücfe,  bie  fich  al«  llrfunben  barftellen  unb  offen» 

fr*r  Ahrem  Inhalte  nach  mitgetbeilt  werben,  nicht  ober  al* 

^ühnftänb«  ber  flugenfcheinbeinnahme  bienen  feilten,  fann  nach 

§   2»8  StT.  5?.  o.  nicht  in  3*eifel  gezogen  werben.  Ql  fann 

JUIj  bie  burch  ba*  Sipung#prctcfeH  erwieiene  Unterlaffung 

*fr*fi  Berlefung  nicht  barauf  genügt  werben,  e*  hatten  nach  beni 
^merf  im  SipunglpretofeUe  $war  bie  Aften  Vorgelegen,  bie 

al#  iolche  nicht  al*  berbeigeichaffte  Bewei#mittel  gelten 

^'uiten.  Tenn  wenn  tiefer  ($runbfjp  auch  vom  3teich#gfri<tt 

”*»  wteberholten  Ifntfch eit ungen  anerfannt  worben  ift.  fo  fegt  et 

'Jmtr  nur  eine  gan$  allgemeine  Bezugnahme  auf  Aften- 
Vnoolutt  ebne  nahm  Bezeichnung  ber  einzelnen  Stücfe,  auf 

/.eiche  ©<rtb  gelegt  wirb,  verau«.  3«  oorliegenbtn  Falle 

waren  tiefe  Stücfe  febon  vor  bet  .ßauptmbanblung  ganz  be- 

-.tarnt  bedeut uet  worben,  fie  waren  baber  heeheigefchaffte  Bewei*« 
fuütel  unb  mupten  baher,  ba  e*  barauf  anfam,  ihren  3nfcalt 

r,ur  Äenntniü  tu  bringen,  reriefen  werben,  wenn  auch  ft*  ber 

frauptverhanblung  bie  Bezeichnung  nicht  nochmal#  wieberbolt 

unb  bie  Berief ung  auch  nicht  aubbrücflich  beantragt  worben  ift. 

Ta  nicht  autgeüblejfcn  erfchrint,  tag  auf  tiefem  Berftoß«  ba# 

Urtheil  beruht,  fo  ift  ba«  leptere  aufgehoben.  Urtp.  be« 

III.  Sen.  »cm  13.  April  18%.  1185.  96. 

11.  §§  244,  348,  249. 

Tex  §244  Str.  f>.  O.  beitimmt  ben  Umfang,  in  welchem 

in  lant«  unb  fcbwurgerichtlichen  Berfahren  bie  Beweiiaufnahnie 

ftattfinben  muß,  fcpließt  aber  bie  Befugniß  be*  (Bericht*  nicht 

au«,  au$  noch  barüber  ̂ tnaud  Beweife  zu  erheben.  9lun  muß 

fich  }»«r  nach  §   244  Str.  f>.  O.  bie  Bewri#aufnabme  auf 

aöe  h«rbrigefchaffte  Bewei«mittel  erftreefen;  ba«  fegt  aber  ebenfo 

wie  ba*  ©eitergreifen  auf  anbere  Bewriemittel  immer  rorau#, 

tag  beren  Erhebung  auch  flriebÜ^  gulä*fig  ift.  (5#  femmt  alfo 
bei  ber  Befchwerbe  ber  SRitangeflagten  I{.,  tag  ein  von  bem 

©ertbeibiger  be#  Witangeflagten  K.  überreichter  Brief  tur  Ber« 

lefung  gelangt  ift,  letiglicb  auf  bie  grage  ber  3ulaffigfeit  ter  Be« 

Weilerhebung  unter  bem  ©>eficht«puufte  ter  §§  248,  «49  Str.f).  C. 

an.  Ter  Berief  ung  be*  Briefe*  eine«  Tritten,  auch  wenn  er  al# 

Bewei«mittel  in  ber  gefegltch  oorgefchriebenen  ©eiie  b.  h-  *unh 

bie  Staatlanwaltfchaft  <§§  198,  213  Str.  f.  O.)  ober  burch 

ben  Berfibenten ,   fei  e*  auf  üntrag  be«  Äugeflagten  (§  218 

o.  a.  O.)  ober  oen  lünt« wegen  (§  220  a.  a.  D.)  ober  auf  04runb 

eine#  Oerichtlbefchluffe*  (§  «43  a.  a.  O.)  ober  feiten#  be*  $in- 

geflagten  unter  entfprech enter  Benachrichtigrng  bet  Staat*- 

anwaltfchaft  (§  2«1  a.  a.  T.)  ror  ber  -frauptrerijanblung  herbei- 

gefchafft  worben  wäre,  würbe  bie  befttmmte  Borfchrift  be#  §   249 

a.  a.  O.  entgegenftehen.  hinter#  oerhält  e#  fich  mit  Briefen 

eine«  Üngeflagten ,   bi«  nicht  bie  ©abrnebmung  einer  brüten 

f)erfon ,   fonbern  UrflSrnngen  be#  Ungeflagten  felbft  enthalten. 

Tie*  trifft  bei  bem  jnr  Berlefung  gelangten  Briefe  ju,  ter  au#- 

weillich  be#  Sibunglprotofcll#  ^rflärungen  ber  in  ber  £>aupt« 

oerhantlung  anweienten  Befchwerteführerin  enthielt,  von  benen 

tum  riner  Beweilführung  cu  (fünften  be«  'riitangeflagten 
K.  (Gebrauch  gemacht  unb  burch  welche  tie  Behauptung  beffelhen 

unterftüpt  werben  feilte,  bap  bie  Befchwerbeführerin  nicht  blo§ 

mft  ihm,  fonbern  auch  noch  mit  einem  antereu  Wann«,  an  ben 

ber  Brief  gerichtet  war,  ebebrecherifchen  Umgang  gehabt  h«be. 

Tte  Berlefung  eine«  folgen  Schrittftücf#  ift  burch  bie  Borfchrift 

be«  §   «49  a.  a.  O.  nicht  auügefchloffen.  vielmehr  nach  §   248 

a.  a.  D.  julüifig,  *unul  bie  leptere  ̂ 'rozepnorm  bie  ̂ rage,  in 
welcher  ffieife  tie  beftrittene  Echtheit  be#  Schriftftücfe«  zu  be« 

weifen  «mb  ob  e«  nach  $orm  unb  3«halt  wirflich  geeignet  fei, 

einen  Bewei#  m   erbringen,  unberührt  lägt.  6#  fann  hiernach 

bahin  ge  (teilt  bleiben,  ob  feneT  Brief  ber  Befchwerbeführerin  al* 

berbeigelchaffte«  Bewei«mittel  iin  Sinn  be«  §   «44  Str.  0. 

anjuiehen  war  ober  nicht,  unjuläffig  unb  ba«  Prinzip  ber 

Unmittelbarfett  ber  Beweieführung  oerlepenb  war  bie  Berlefung 

nicht.  Ueberbie«  erscheint  e«  nach  ’ttage  ber  Sach«  auch  ooQig 

au«gefchlcfjen,  bat;  ba«  gegen  bie  Befchwerbeführerin  ergangene 

tlriheil  irgenbwie  auf  bem  angeblichen  Berftope  beruht.  Tie 

tReoifien  ift  baber  verworfen.  Urth.  be«  III.  Sen.  vom 

9.  ounuat  1896.  4888.  95. 
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§§  
«48,  

39R 

91ach  §   398  Str.  D.  bat  ba«  Bericht,  an  welche#  bie 

Sache  nach  Aufhebung  eine«  Urtheil«  in  ber  JHeviftottfinftanj 

verwiefen  ift,  ̂ vonx  bie  rechtliche  Beurtheiluug,  bie  ber  Aufhebung 

be*  Urtheil«  zu  Grünte  gelegt  ift,  auch  ieinn  @ntfchetbung  ;u 

Wrunbe  jr  legen.  3u  tiefem  3»ecfe  mup  e#  aüerbing«  von 

bem  Urtbeile  be*  9teviften#gericht6  v'ienntnip  nehmen.  Tarau# 

folgt  aber  nicht,  bah  bie«  Urtheil  in  ber  4>auptmbaublung  ver- 

lefen  werben  mu^.  3u  verlefen  ftnb  nach  §   248  a.  a.  O. 

llrfunben  unb  anbere  al«  Bewei#mittel  bienenb«  Schriftftücfe. 

Tie  B«wei#aufnahme  bat  fich  aber  nur  auf  bie  thatjächlichttt  Um- 

ftänbe  be*  zur  Änflage  ftehenben  BcrfaUe*  ju  erftreefen.  Ueber 
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bie  IRechtdgninbfäh«,  bie  bat  (Gericht  bei  bem  ju  etlaffenben 

Urteile  ju  befolgen  hat,  finbet  bagegen  eine  öemeitaufna^me 

nicht  fiatt.  0a«  (Gericht  fann  [ich  bie  äenntnig  berfelben  auf 

beliebige  Art  oerf^affen  unb  et  ift  nur  »on  Sebeutung,  bag 

et  bie  oom  $Reöifiontgeri$t  aufgeftettten  SRechtÄgrunbfäge  t^eatbtet. 

llrth*  bet  I.  Sen.  oom  30.  April  1896.  1356.  96. 

13.  §   252. 

0er  §   252  Str.  P.  £>.  fefct  oorau«,  baff  ein  3«uge  fic^ 

ber  früheren  Au«fage  nicht  metjr  erinnert  ober  berfelben  SBiber- 

fprechenbe«  in  ber  £auptaerl)anblung  angiebt.  3n  biefen  fällen 

fod  bie  frühere  Autfage  im  ‘Biberfpru^e  mit  ber  allgemeinen 

Siegel  bet  §   249  Str.  P.  £>.  »triefen  »erben,  um  bie  frühere 

Auftfage  ju  bemeifen.  0aoou  gän^lidj  »erf^ieben  ift  ber  gall, 

ba§  ein  3«uge  ftd?  bei  feiner  Auflfage  früherer  Auftreibungen 

bebient,  »riebe  er  fteh  $ur  Unterftüpung  feinet  ©ebaehtniffe«  ober 

anberer  3»«fr  falber  gemalt  hat  unb  beren  lHi<$tigfeit  er  fo- 

fort  burc$  feine  beeibete  Aulfage  befunben  ober  oerbeffem  fann. 

0abei  macht  et  feinen  »eientliehen  llnterf^ieb,  ob  ftch  biefe 

Anhaltßpunfte  für  bat  (Gebaehtniji  in  ben  Ipänben  bet  (Gericht« 

befanben  unb  bem  3<ugen  in  irgenb  einem  Stabium  feiner 

©etnehmung  autgef>änbigt  »erben  ober  ob  er  fte  felbft  mitbringt. 

Solche  Anbai  tflpunfte  fönnen  $.  ©.  prioate  Slieberfdjriften  in 

einem  Wotijbuch  unb  bergt,  fein,  umfo»eniger  fann  aber  eine 

($eff$etDerlegung  barin  liegen,  Denn  et  öffentliche  llrfunben 

finb,  »elc^e  ber  3'ugt  fraft  einet  öffentlichen  Amte«  errichtet 

hat,  »ie  im  gegenwärtigen  ftafl,  unb  nenn  biefe  »ie  b?ier  fofort 

alt  ©eweitmiltel  hatten  »erleien  »erben  bütfen  (§  248  Str.  p.  D.). 

oft  ber  bie  llrfunben  errichtende  Beamte  zugleich  3>uge  unb 

fann  berfelbe  fomit  $u  jenen  llrfunben  auf  feinen  (Sib  auch  noch 

(Srläuterungen  geben,  fo  gewinnt  hierbunh  nur  bie  ©e»ei«fraft. 

©on  einer  ©erlefcung  bet  §   252  Str.  p.  £).  ift  alfo  feine  Siebe, 

tlrth.  bet  111.  Sen.  »om  19.  TOärj  1896.  5230.  95. 

(äcrtfepnng  folgt) 

3n  neige  Auetrittt  meinet  langjährigen  Büreauverfiehrrt  am 
1.  Januar  1897  fuche  ich  einen  in  allen  3»eiaen  ber  Anwaltfchaft 
unb  bet  Notariat«  erfahrenen,  fautientföhtgen,  feloftftänbig  arbeitenben 

energifchen  ©ttreauporfteber  im  Alter  oon  80—45  jahren. 
perföniiib«  BorfteÜung  ift  vorerft  nicht  erwünfeht.  Schriftlichen 

Offerten  finb  3engnihabfchriften  beijnfügen. 
Dr.  frTid  atepftarr, 

diechttanmalt  unb  Stotar, 

Berlin  W.,  BehtenftTabe  4. 

(*in  gut  empf.  jnverl.  ©urrauvorflrber  jucht  Stellung  nach 
Berlin  in  gr.  Bureau.  Offerten  erbittet 

6   off»,  }.  3t.  in  3obtra  am  Berge. 

Söegen  Aufgabe  ber  prarit  feinet  (5beft  fucht  ge».  ©ür.«©orft.,  mit 
Notariat  vertraut,  fofort  Stellung.  Off.  u.  D.  K.  39t  a.  b.  (?rp.  b.  Bl. 

3,  „„(««n  i'nlaä.  
tft  «W"“V 

Die  $e{$t|>te<ljuns  bc$ 

jm.».  <»'» 

«,„3.  ®r.S.,  5   8^ 
 *''"**t* 

*   Hto.rrr 

Berlin,  S.  14.  ^   ^ 

3n  unfrrem  Berlage  ift  erfc 

Pit  (fulfdiriitungrn 
für  btntfdjt  iHctfjt 

§etauagegeben  non  bem  ©>i 
bc«  Dcutidjcn  Slnroal tfbrtH

tttiü*»
 

nwältt. 

riftf&bTt
ui 

0i«  früheren  Bänbe  foften: 

3   TOL,  III.,  IV.,  V.  unb  VI.  Bb. 

bezogen  27  TOf. 

Staub  VII.  1.  Januar  1894  —   31. 

nebft  3nhaltt»erjeichniff  fimmtlfcher  fteben 

8*,  Prei«  4   TO. 

I.  Bb.  = 
k   5   TOf.  Bb.  I— \ 

Dat  Porto  betragt  für  Bb.  I   unb  II  k   10  pf.,  Bb.  III 

k   20  'Pf.,  Bb.  V   =   IO  Pf.,  Bb.  VI  =   20  pf.,  — 
,   ...  -   ©b.  VII  = jufammen  all  Poftpacfet  =   60  Pf. 

0er  »orftnub  bet  beutfeheu  AnwaltPereint  hat  bie 
«iÄuete  ermächtigt,  obiget  ©erf  au  Begugtberechtigte 
NeqttaiwSfte,  Witter  uub  »ehörbeu  —   |u  lieferu.  Öet 

*   -   •   “   ---*  ‘   *   '   xchung  ber  ©eji 

3erlaatbucf>l 

...  w.  lebe  einjufenbe irnttbuchhanblung  bie  Beforgung  ber  Bänbe. 

fenbung  bet  Betraat«  unb  (Glaubhaftmachung  ber  ©ejugtbere 
erfolgt  bireete  3u|eibung  feiten«  ber  Berlagtbuchhanbluna  c 
tM-i  a*..  an-r.  «   "   *   |enben  ift,  übernimmt 

olgl      

fchrifttiche  Beftellung,  »elc 

Berlin  8. 

StaQfcbreibrrttr.  34/35. 

9B.  Woefer  ^ofbuc^^att 

Jriefcticb^ratje  152,  jreif^cii  X'urotl^ceii 
unb  Sinben,  ift  jum  1.  Ottober  bie  er  fte  (Etage 
geteilt)  ju  Dcnnictfjcn,  beftetjenb  auü  7   refp.  4   3ini 
fliit^e  u.  3u^ebät.  2J?ictl)4prcii  4500  refp.  37C 

3«  erfragen  bei  Jäoeplf,  SKittelftraßc  12/13. 

9Ut  ©orftehee 

in  fl.  Büreau  fucht  erf.  Büreaugeh-,  mit  'Jlotariat,  Aufn.  von 
3nform.  jc.  unb  gefepl.  Beftimmung.  »ertr.,  Stellung,  e».  anberw. 
(GehilfenfteDe.  Cn.  »ub  B.  B.  W»9  an  b.  @rp.  b.  Bl. 

Dr.  jur.  3r«tf  g.  50«i|tet, 
tHe^igantnalt  in  97en)-?)orf,  U.S.,  35  fflaa  ©trect. 

Sortefponbirenbe  SRcd)t4amoäIte  in  allen  ©taaten 

Worbomerifo’«.  (Ermittelung  oerfdjollcner  fBerfonen unb  beren  (Erben. 

Herrlichster  Punkt 

  des  Harzes. Iwilflemann  im  Han 
Bahnstatii Dir.  Bittet 

Höhenkurort,  500  Meter  über  dem  Meeresspiegel. 

Kurhaus  und  Villa  Nlari 
Besitzer  Georg  Engelhardt. 

Hitel  n.  Prnnion.  —   «roueii  Bnlimru 
Volle  Pension  ?on  4   .44  pro  Tag  an. 

Grosser  schattiger  fark  mit  Terrassen  und  Glasverander 

ffnr  bi«  ««baftion  orrantw.:  PI.  Äcmpntr.  Bttlag:  ffi.  TOoefer  ̂ ofbnchhanblung.  0rud:  ffl.  TOo«f«r  ̂ o^uchbrncfeT«  in  Be 



55  unb  56. Pcrlin,  29.  Pugufl. 
1896. 

?uri|Hfd)c  Mod)eii('d)rift. t   » ^crausgegebfn  fcon 
&.  Semper, 

Rfdj:lan»alt  btim  ttautgerüH  I   in  Strfis. 

Organ  bed  bcutfrf)cn  'I(iihialt<93cretn8. 

*»  für  fcfn  ̂ afcrgang  80  'JÄaif.  —   Sntarate  He  3*‘l<  40  ’Ptö«  —   StateOungen  übernimmt  Jebe  ÖucfcfyinHung  unb  f)oftanftj(k 

!   1 1 « 1 1 

tVreinliuibriiiteu-  S.  497.  —   Sie  SKetfci'preifciMg  be4 

^♦gerid'tÄ  in  ̂ cjie^ung  auf  bie  teiettigiten  begriffe  unb 

1   itute  br«  l*isilre<tti.  3.  497.  —   3tu#  bet  ̂ rai»!  bet 

[iffrnate  beb  3Zci<$4geri<$t4.  3.  503. 

^ereiusna^ribttii. 

Beul  Mi  er  Anroaltbtog  in  Berlin. 

Sam  9.  September  ab  begäbet  fid»  ba»  (faipfaag»- 

«   iw  Hbgrorbaeteoliaute,  üctbjigcrjtTatje  76. 

,   '•frlbft  finb  feie  Jbeilatbmertarten  toigrgtaioatiimt». 

’ ,   Ir  feie  lauer  kt«  flnmaltotagco  ift  ebenbafrlbft  fiat 
cfeition  l„Perliulluw«ltb!«g")  eingrriditer,  meldie  p u ft ■ 

•t  r   :   Sritfc  („Perlia  SuwaltotajO  für  flaogabe  bring!. 
be  iE  = 

zi  fe  M 

üerfitiprediniiq  he*  9ici4tfflcri^l»  in  St* 

"ir-  auf  bie  »iifttigitcn  begriffe  nnb  ̂ nftitnit beb  (i  i   n   i   t   r   c   tt)  t   f? -u  «* 
■-  xr  tft  i 

TTiaUÜ'a  ij.'lg«  batgefteüt  unb  Intifib  belproeben  Don 

jar.  2.  Kublenbed,  KedtbamuaU  beim  Cb«r< 

lanbebgauht  Jena. 

x.vx. 

.•UurrtrrtuM  linsbtfonifrf  bie  fikirhtinen  JHamrntr, 

<C*itral)tTtR  mit  fidj  felkft,  falsns  procuratur, 
ötmtislafl). 

-   (Pür.ial.  ©rfefbuik  §   164  -166  unb  179.) 
n   teionberem  fyiiercffe  bei  bei  Stellvertretung  ift  bie 

inwieweit  bie  tür  bie  Bültigteit  uub  ÜBirtjamldl  beb 

Wn  SteHtjateeter  Borgenommenen  Sedtogfidufteb  majs* 

•n  Plomente  aub  bet  Petfon  bei  Pcrtreter*  unb  in 
i   fie  aub  bet  Petfon  beb  Pertretenen  ju  beuiteilen  finb. 

ri  bet  inbircllen  Stelloettretung  auf  bie  pafon  beb 

ggcbctb  a.n  nidu«  anlomme,  ift  eine  BicPatb  leutibin 

eilte  Pebauptung,  bie  nur  titbtig  ift.  Wenn  man  Bon  bet 

I   Itio  doli  afcfiefct ;   benn  jWei'eßc«  barf  ein  bolofct  Stuf ■ 

,tbet  nicht  tutd  porfebieten  eine*  untrifjenben  unb  tat' er 

.   tide  bnnbetnben  „Crfabmanncb"  Portbeilc  erlangen. 
6   §   3.  4.  D.  40.  12.  1.  7   §   7.  D.  ad  II.  Mac«l**n,  14.  6. 

Pei  bet  bitcltcn  SteÜBatretung  gebt  bie  b«rrftbenbe 

xl'ecne  unb  pragib  jut  Gntfcbeibung  tiefer  (frage  Ben  bet 

Gonftrultion  berfclbcn  alb  ein  ec  liepräfentationoiKtbaltmffcb 

au«,  »onadj  ba4  3tc(bt«grjd)ajt  felbft  in  bet  pafon  bei  per* 
betet«  gu  Stanbc  tomml  unb  nur  bie  Stillungen  auf  ben 

Perlietenai  bejogen  Wetben.  Pagl.  B.  Ebering,  @eift  beb 

tömiftben  3ietbt4  g   59  (IV,  173):  „lie  Wabte,  cebte  Stell* 
Berbetung  terubt  auf  einet  Trennung  bet  Urfadje  unb  ÜÜirtung 

beim  Stetbt«gej<baft ;   bie  Uifacbc:  bie  f)anblung  fallt  auf  bie 

'Perlon  beb  Stellvertreter«,  bie  ©irtung:  bab  Stabt  auf  bie 
bc«  Steprajeniirten,  ftc  fcbliefit  alfo  eine  lunfthdc  Spaltung 

beifen  in  fub,  Wab  bei  bet  natütlicbcn  ©eftaltung  beb  pabalt* 

niffeb  ein«  tft."  Stuf  biefem  Stanbpunftc  jtcbtn  auch  bie  SBotioe 

jum  4).  ©.  S).  „Sttsaige  Sttißenbmängel,"  bemalen  fte, 
„tonnen  baba  nur  ba  gejuebt  Waben,  wo  bie  99iUenbentf<bei* 

bung  flattgcjunben  bot,  milbin  in  ba  petion  beb  perttetceb. 

Pa  leptctc  muß  fonatb  willenbfdbig  fein,  Wabtenb  äle* 

ftbtänlung  in  bet  ©eftbaftbjabigleit  nicht  fepabet.  leb  12 fiteren 

tmftbeibct  bie  petfon  beb  Petttetetb,  foweit  cb  fub  um  bie 

Uebaeiuftimmung  beb  wirtlieben  IPillen«  mit  bem  «flauen,  um 

bie  Grbeblidtleit  Bon  ̂ wang,  Scttug,  ()rt:bum,  Pfiffen  unb 

llijfenmuifen  bonbeit." 
Gin  anbaeb,  fpejicll  bie  awäbnte  Gonftrultion  ju  Glrunbe 

legenbeb  Uetbeil  beb  Heitbbgaitbt*  B.  20.  llosemba  16S4 

i.  S.  1t.  w.  P.  V.  144/64  wirb  Bon  ©tud/ot,  Peittägc 

XXIX.  S.  995  mitgeil'eilt,  aub  btfien  ©ninben  idi  bäum (ebe : 

„llie  bab  iteid'O'  C   bcrbante legaidt  (Gntf<b.  Pb.  VI 

S.  403  ff.)  für  bab  gemeine  unb  fite  bab  flonbelb* 

redrt,  uub  ebenfo  bab  frübete  preugifibc  Cber* 
Itibuual  (Gntftbeibungen  Pb.  76.  S.  200.  Suictbotit, 

ättpio  Pb.  83  £.  266)  iib«jeugenb  naebgewiefen 

haben,  beftept  bab  buttb  ben  PcBoilmdcbtigten 

begrunbete  lledrtbBetbdltntß  fo,  wie  eb  in  bet 

petfon  beb  Pebolimaibtigtcn  entftanben  ift, 

für  ben  Ulaebtgcbct.  Gb  lonnen  bebbalb  bie 

ibm  aub  bet  Petfon  beb  Peooilmätbtigten  an* 

baftenben  Uldngel  —   ̂tttbum,  3wang,  Pettug, 

malu  fidos  —   gegen  ben  Diaibtgebet  gcltcnb 

gemaebt  werben,  ^uttefjenb  fagt  bab  lleiebb  Cbtf 

bantclogmebt  (a.  a.  C.  S.  407):  lie  $anblung  beb 

Pattetab  wirb  bem  Pcrtretmen  fo  jugereebnet,  alb 
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Hält  fit  (eint  eigene.  Gontrahent  ifl  btt  Sertreta,  abtt 

btffen  Gontrabiren  ift  Dom  ‘fjrinei|>al  gewollt,  unb  e« 
treffen  baba  bieSleebtStoirfungen  biefe«  fremben  Gontraet* 

nach  btm  Killen  aüa  Setbeiligten  unmittelbar  unb 

lebiglitb  ben  Srmcifal." 

Sie«  gilt  befonber«  and)  für  bie  Satreta  bejto.  „Organe" 

juriftifeba  'fiafonen  unb  Saeint,  unb  jtoar  felbft  bann.  Wenn 

bitfclbtn  füt  ba«  $anbe!n  naeb  Stuben  tine  Gollectio« 

Bertretung  bejtellt  baten ;   bet  jurifli[iben  Setfon  bcjro.  bem 

Satin  mangelt  ber  gute  ©laube,  Wenn  auch  nur  einem 

ibter  Sorftanbemitglieba  bie  ben  guten  ©auben  aubjcbliepenben 

Ibatumftänbe  betannt  fmb.  Klar  unb  beutlieb  bringt  bie«  ein 

ebenfall«  son  ®rudjot,  Sb.  XXIX.  S.  703  ff.  mitgetbeilte« 

ßrlcnntnifi  be«  3leieb*gai(bt«  bom  2.  II.  85  i.  S.  £.  W. 

©runbaebitbanl  ju  S.  IV.  311/84  jum  SluSbrud: 

„Son  ein«  ßoHectiB.Sertretung  lann  ba  Siatur  btt 

Saebe  naib  übabaupt  nur  bie  Siebe  fein,  foWeit  em 

fteüoertretenbe«  fjanbcln  ba  Sorftanbämitgliebei  ftatt* 

finbrt,  mag  folcbe«  in  ba  Sbgabe  Bon  3öiDen«etIlätungcn 

oba  in  ba  Entgegennahme  gtgncrifeba  Ertlänmgen 

belieben,  nicht  aba  ba.  Wo  e«  ftclj  um  bie,  gleiebBiel 

Woba,  alangte  fienntnifs  Bon  Sbnlnmftänben 

ober  um  fonftige  für  bie  SBillenSbeftimmung 

erbebliebe  innere  3»ftänbe  banbeit,  Wclebe  ili 

folebe  naeb  ba  Storni  bc«  objettiBen  Sleeit«  Ginflufi 

auf  bie  ©eflaltung  eine«  bureb  Killcn«erllätung 

begränbatn  SteebtöBabältniffe«  baten.  Senn  nur  an 

bem  reebWgefebäitlieben  'Killen  ba  mebtaen  Sertrctcr 
unb  btffen  Setbätigungen  batf  Bemünftiga  Keife  bie 

Slnforberung  ba  Uebereinftimmung  in  bem  Sinne  gefteHt 

Waben,  baft  babureb  ba  Eintritt  ber  bem  Oieiebafte 

tnlibreebenben  SieebtS’olgen  für  bie  Bertretene  ©efeüfcbaft 
bebingt  ift,  Itincswegen  bagegtn  an  ba«  Bon  bem  Killen 

unabhängige  'Kiffen  ba  Sertreta.  §ia  Brrfagt  ba« 
Stintit»  ba  GollectiBität,  Weil  a   leinen  SJlafcflab  bafüt 

abgiebt,  ob  ba«  Kiffen  eine«  mitbanbelnbcn  Scrtretcr« 

ba*  SliebtWiffen  be«  anbaen,  ba  Solu«  be«  Einen  ben 

guten  ©lauben  be«  SInbem  überwiegt,  oba  ob  ba« 

Umgelebrte  ba  galt  ift." 
So  riebtig  übrigen«  bie  m   Borftebtnben  ßntftbribungcn 

gejogene  Gonfeguenj  ba  9teüräftntation*tbeorie  ift,  fo  bfirfte 

boeb  SHittei«,  bie  Siebte  Bon  ba  SteÜBertretung  §   12,  13  naeb' 

gewiefen  haben,  baft  biefe  Eonftruction ,   fofem  fie  nur  bie 

fubjeltiBc  Stellung  be«  Sertreter«  entfebeiben  lä|t,  unjulänglieb 

ift  jum  minbeften  in  bem  6)>cjtalfaQ,  baft  bie  Ermächtigung 

be«  Sertreta«  fid)  auf  ein  beftimmte«  Ste<bt*gcf<bäft  bejiebt. 

SRitlci«  BerWeift  unwibaleglitb  auf  I.  34  §   1   I>.  41,2,  um 

nacbjuWeifen,  baft  auch  ba«  Kiffen  be«  Seinciftal«  erbeb< 

lieb  >ft  “üb  jiebt  e«  baba  Bor,  bie  StellBetltetung  al«  ein  3“’ 
fammenwirlcn  be*  Sertreta«  unb  ber  Sertretenen  ju  befiniren, 

fo  baft  ftet«  fie  beibe  juriftijeb  wahrhaft  banbeln  unb  beibc 

Erzeuget  be«  Steebtägefehäft*  ftnb. 

E«  ift  übrigen*  auch  ju  beaebten,  baft  ba  Slgent,  beffen 

Sertrctagualität  jwar  Bott  ber  bi«b<tigen  Stctbtfbreebung  üba> 

Wiegettb  Berneint  Worben  ift,  Wie  im  Borigen  Sluffab  febon 

mitgetbeilt  würbe,  in  Sejiebung  auf  ba«  für  bie  3teebt«gefebäftc 

abebliebe  Kiffen  mit  Sleebt  boeb  natb  ba  bi«baigen  Steibt* 

fltreebung  be*  9Reieb«gaicbt«  allgemein  al*  Siefiröfentaiü  bet 

Suftraggeba«  anertannt  Worben  ifl;  fo  in«befonbere  bei 

Serfieberung«'ägent  febon  in  b«  Entfeb-  be«  St.  C.  0. 

Sb.  VI  S.  493: 

„Sa  in  Siebe  ftebenbe  Srtilel  ba  Safieberimah 

bebingungen  fegt  bem  Kortlaute  gufolgc  betouft 

Wabrbeit«Wibrige  Eingaben  Borau«.  Sa  Sontnnf 

Bon  dolus  oba  culpn  lnta  fällt  aba,  infotoat  mjt 

babei  ben  Serfuberten  ba  Sotto urf  Bon  Säuftbung 

be«  Serftebaa*  ober  feiner  Slgenten  übabie»abn 

SeiBanbtnift  ba  Saebe  trifft,  Bon  felbft  jufatnrneti, 

wenn  ber  Slgent  ber  ©efellfebaft  bie  Watte 

Sefebaffenbeit  ber  Saebe  bureb  Slutopfie  aueb 

nur  gefannt,  gleiebwobl  bie  unrichtigen  angaba 

nicht  baiebtigt  hätte,  geftbtoeige  benn.  Wenn  a   fettr, 

Urbeba  berfelben  gewefen  unb  bie  Klägerin  ju  bem 

Sufftellung  Beranlaftt  hätte." 
Siefe  ßntfebeibung  bat  ba«  31  eich*  ge  riebt  in  einem  to« 

©ruebot,  Sb.  XXIX  feiner  Seiträgc  S.  705  mitgetbeillai 

Erfenntnift  gebilligt  mit  ben  Korten: 

„mit  gutem  ©runbe  unb  unta3uflimmung  baSorttin  - 

trog  ber  mangelnben  Sefugnift  be«  agentci 

ju  irgenb  Welchen  ©efebäft*abfeblüffen,  tut 

man  ihn  füt  ben  Sertreta  ba  ©efeHjebaft  aaebtet, 

infofern  al«  feine  Jlenntnifi  Bon  ber  wabttn 

Sefebaffenbeit  be«  Berfieberten  ©egenftanbet 

ber  ©efellfebaft  gräjubijirt. 

Slut  biefe  Suffaffung  enlfpriebt  aueb  ben  Sebüriniffes 

be«  Sertebr«,  Wie  ben  Änforberungen  be*  Slnbö 

gefübl«.  —   Stnn  e*  Würbe  in  hohem  Stage  imtiic 

fein,  wenn  bie  ©efellfebaft  bie  Staebtbeile  bielel 

febulbooBcn  Sabalten*  ihre«  felbfigeWäblten  Sertrelnt 

auf  ben  gegenübaftebaiben  Sritten  abtnäljen  Wolle. 

Bollenb«  Wenn  biefa  um  bie  Kenntnift  jene«  Safteten 

Wugte."  — 

Eine  femae  Seflätigung  bietet  31.  ©.  XIX  Str.  41 1   66  87 
S.  226: 

„Senn  bie  Släga  haben  überall  niebt  befhitten,  baf 

im  Borliegenben  gatle  auf  ©runb  biefa  Sebingunjat 

eontrabirt  [ei,  unb  Wenn  ber  bellagtifebe  ägent 

biefclbcn  etwa  unrichtig  eontrabirt  habet 

folltc,  fo  Würbe  bie«  ber  Bon  ihm  Bertretene» 

Setlagten,  niebt  aber  ber  fllägerin  bei’ 

jubijiren." 

Siur  au«  ber  Trennung  jtoifiben  Urfaebe  unb  Kirlutu 

beim  3“rtanbelommen  be«  Steebtägefebäft«  labt  fieb  auch  bie  in 

ba  Star«  gamiebt  fo  unWitbtige  [frage  be«  Gontrabiren! 

mit  fieb  felbfl  entfebeiben,  b.  b-  bie  gtage,  ob  3emanb  eintr 

feit«  für  fieb  unb  in  eigenem  Stamen,  anbrerfeit«  al*  Sertreta 

eine«  Suberen  unb  in  btffen  Stamm  banbeln  unb  fo  einet 

Sertrag  jtoifeben  [ub  unb  bem  Sinteren  febliefeen  lönne.  2» 

überWiegenbe  Sletbtfbreebung  ebenfo  Wie  ihr  folgenb  bie  Siftice 

jum  S.  ©.  S.  haben  biefe  [frage  bejaht,  ebmfo  Wie  bie  hur: 

Berwanbte  grage,  ob  eine  unb  bitfclbe  Serfon  ol«  Serttetet 

jWeia  anbaa  Stefanen  unb  in  bacn  Samen  banbelnb  eiltet 

Stertrag  jmifeben  biefen  ju  Stanbe  bringen  lönne.  ,,Slu«  b« 

Sertrag*begriffe",  fagen  bie  SJiotiBe  S.  224,  „folgt  nur,  ba* 

Digitized  by  Google 



499 

rb  nubt  genügt,  Mart  fcie  gebet  epte  Verfan  ben  Zappelipiden 

lebiglüp  nn  .Wem  faftt  aber  für  lut  nai  an  eine«  'JKanolagc« 
munbliep  unb  ftftriftliip  petlattlbart.  tmn  ahn  äuftert  a bat' 

ütbcn  btntu,  Welipc  bot  auep  für  Zrittf  ctiennbartn  Vertrag«. 

nrtüot  be»».  Vertiagbfepluft  jut  ®niüge  ctgtben,  —   (.8.  Ver- 

lautbarung bar  jugejagcnrn  beugen  ab«  bar  rinn  offentluben 

Urlunbbperfon,  »clipc  über  btn  att  eine  llrlunbe  rrrufctet, 

inner  aenberung  in  bem  Bcflanbc  bei  einen  ebrr  anbeten 

Vermögen«,  intbefonbert  burip  „gablung  a.  f.  ».,  Stntragung 

tn  bu  fiant  [ungb-  aber  otmlupe  Bueper  — »   fa  lägt  fup  bab 
..uitanbefammen  eine«  gültigen  Vertrage«  aU  ntügüep  nubt  in 

abrebe  ftellcn.  —   aUcrtingb  rrfepeent  bir  „“tulaffimg  brr  au«- 
Übung  brr  Vertretungbmaept  in  Italien  bet  fraglichen  an  niept 

immer  ebne  Beben! e n.  Bei  bem  äif iberftreile  ber  ijnlereifeit 

liegt  btr  @efapr  beb  i'liftbrauepc«  nubt  fern,  unb  ber  bem 

iktleplen  etwa  juftebenbe  Sebcibcnberfapaniprucp  bietet  nur 

einen  bcfepränlten  3   ebup,  ber  leicbt  auch  gang  benagen  fann." 
lab  fHcüpbgcrtept  bat  unter  tünerlennung  ber  Siegel,  baft 

ein  tSamrabiren  beb  6lellatrtretetb  mit  fiti  felbft  pulaifig  fei, 

in  einem  aQerbingb  auf  prcuftifip'lanbrceptlicpcn  Siechte- 

beben  ergangenen  JaH  eine  (intfebeitung  gegeben,  bettn  ®rünbe 

f»  emgepenb  bic  ifrage  erleb  igen,  büft  ttb  fie  in  extenso  glaube 

cui’tpalltn  ju  muffen,  tjb  ifi  bicb  bte  imerefiante  Cntfepeibüng 
1   0.  VI.  Sir.  3   (I.  Cinilfmai.  Urt.  #.  2 3 .   XI.  18*1  in  5. 

iantliepe  Vetrjcllinwge.Sefeilfepaft  SH.  eingetragene  ®enaffen- 

fpaft  [AI.]  w.  Hrtbet-Sefellfepaft  Sir.  eingetragene  ®en  affen- 

iepaft  |8efl.j  Step.  I.  82/81). 

üb  batten  ttaet  eingetragene  ®cnrf|cnfepaftrn  biefelben 

Serienen  jum  Carftanb,  »riebe  für  beibe  Wenoffcnjepaftcn 

,'ablungen  balb  aub  ber  Haffe  ber  einen,  halb  ba  anberen 

taftettu  unb  baruber  ean  3eit  |u  ,-fcit  abreebneten.  Ite  eine 

i'ienaffeniibaft  gcneib  m   Aanlurb.  Xie  anberr  melbrte  tbre 
irnberung  aub  bem  6atbo  an,  tuclepe  befaitten  unb  nach  et- 

tsbener  Ifeftfiettungallagc  in  I.  unb  II.  ,\nflanj  abgemirfen 

tauibe.  Z   age  gen  bab  Sicubbgericp»  in  feinen  tiitünben 

(S.  IS  ff.): 
„.intern  bab  fytnbclbgefepbuep  im  anjibluffe  an  bic 

ge»opnpcitbtteplltipe  Sntmufelung  beb  gemeinen  Sleipttä 

unb  an  bie  Bejtmtmungen  ber  neueren  ®efepbüepcr, 

inebefanbert  autb  beb  preufttfeben  allgemeinen  Sianb. 

tetbteb,  bic  SHaglicblcit  einer  (tigentlicpra  aber  birectcn) 

täteUaertretung  beim  abjipluffc  obligatcrtfeber  Verträge 

aneriennt  unb  bie  Vertretung  berfibiebentr  Verfonen 

butib  benfelben  Vertreter,  inbbefanbett  au<b  bie  Be- 

legung beb  Vorftanbe«  eerfebiebrncr  eingetragener  ®c- 
ncffenfibajtfn  mit  benfelben  Verfonen,  niept  unterfagt, 

ergiebt  fieb  au<b  bic  SKägüibleit,  einen  Vertrag  gatteten 

oerfebiebenen  Verfonen  butib  beten  gemeinfamen  Ver- 

treter ,iu  icpltcjtcn,  fefern  nur  bie  allgemeinen  Voraub- 

fegungen  eine«  jeben  Sfeeptegefcpüftcb  unb  bic  befanberrn 

Voraubfeftungen  eine«  Verttagbfebluffeb  barliegen. 

tf«  lann  nubt  entgegnet  »erben,  baft  nietnanb 
®laubiger  unb  3epulbner  in  einer  Verfon  fein  leime. 

Zenn  ba«  bureb  ben  Verttageicpluft  be«  SteHaertretcr« 

begrünbete  Cbligatienbuerbältnift  entftebt  in  ber  Verfan 

be«  Vertretenen,  falglieb.  »enn  ber  Vertreter  jweier 

ecrjeptrbcnm  Sidptsfubjette  eine  Vabinblubl'it  beb 

einen  gegen  bab  anbere  übernimmt,  i»tftpeu  ben  beiben 

ban  tbm  aertretenen  Verfonen.  Sb  ift  habet  unnötig, 

»enn  ber  appeUatienbriepter  Sagt,  bab  bie  für  Per- 

febtebene  Sieeptejubjrfte  banbelnben  Verfonen  fiep  Per- 

pfliepten  unb  (für  fieb)  Siebte  er»erben. 

Gbcnfo»cnig  ift  ein  falber  Vertragbiepluft  mit  bem 

Begriffe  beb  Vertrageb  unpertraglib.  6b  ift  mbglup, 

baft  jemanb  alb  3   te  Quer  Irrt  er  beb  6inen  unb  alb 

Stellvertreter  eintb  anberen  babfclbe  »ill,  j.  B.  baft 

jener  eine  beftimmte  Pciftung  unb  biefet  eine  beftintmte 

®egenleiftung  maefecn  fall.  Zie  tum  Süefen  beb  Ver- 

trageb gepörige  »ebfeliettige  Ginttilligung,  dunnmi  in 

idem  plncilnm  et  Consensus  (S.  ti.  St.  I.  5   §   1 ;   1.  1 

§   2   Dig.  de  pnetis  ti.  14;  1.  3   pr.  Dig.  de  pollic. 

59,  12),  ift  in  biefem  , falle  Verpanbcn,  »enn  einmal 

bie  SHöglibleit  tugegeben  ift,  baft  beim  Vertragbfbluft 

bet  SÖtUe  beb  cteUpcrtreterb  ben  VliHen  bebjenigen, 

in  beffen  Verfan  bab  Sieiptbpcrpälinift  entfteben  faQ, 

ju  erfefen  permag. 
Suifc  »enn  bie  beiben  Vetfanen,  }»ifcpen  benen  bab 

Dbligatianbperpaltnift  juftanbe  tommen  fad,  beim  äb- 

febluffe  beb  Vertrageb  ein  entgegmgefeftteb  Jntereffe 

paben,  trftbeinl  ber  Slbjdjluft  bcbfelben  burep  einen  ge- 

meinfamen Vertieter  niept  au«gci<ploffen.  Slm  »enigften 

unterliegt  bic«  bann  einem  Bebcntcn,  »enn  ber  f   nbalt 

be«  abjuftplttftenben  Vertrage«  niept  pan  bem  Belieben 

beb  Vertretai  abpangt,  fanbent  ipm  burep  bie  Pan 

ipm  pertretenc  Verfan  Pcrgtfepriebm  aber  ban  einem 

feiner  6in»ir!ung  unjugängliepen  Umftanbc,  j.  B.  bem 

Slubgange  einet  Verfteigerung,  bem  Grmeffen  eine« 

Zrüten,  bem  ttitmctligen  SHarltpteife,  abhängig  gemaept 

ift.  aber  nueb  »enn  brr  f npalt  brb  abjufeplicftenbcn 

Vertrage«  burep  ben  Killen  beb  Vertreterb  erft  beflimmt 

»erben  faQ  unb  bie  in«  äuge  gefaftten  Vertrag«- 

bebingungen  fnp  befl«  günftiger  für  ben  einen  IbetI 

geftalten,  je  un,tunftiger  fie  für  ben  anberen  Jpeil  fmb, 

tann  baep  ein  Vunet  gefunben  »erben,  in  »elipcm  biete 

Vetfipiebenpeit  fup  in  Uebcrrinftimmung  guflbft,  nämliep 

»enn  bie  Verttagbbebingnngen  alb  bie  unter  ben  ab- 

Waltenben  Umftänben  tut  jeben  bet  beiben  Zpcile  er- 

reiipbar  günftigften  erfepeinen.  3ebtr  bn  beiben  I peile 

pat  bieb  pan  feinem  Stanbpunete  aub  ju  prüfen,  unb 

»enn  bie  Vurteien  anbere  Verfonen  mit  biefer  Vnifung 

betraut  paben,  fa  ift  ban  biefen  bie  Vru-ung  Parju- 
nepmen.  Zreffen  bic  Vertretungen  in  einer  Vrrfan 

luf.immcn,  fa  ift  biefclpc  »abl  imftanbe,  bie  Vnifung 

pan  ben  Perfepiebcnen  £tanbpunlten  aub  Parjunebinen 

unb  pierbei  |u  bem  Grgebnift  ;u  gelangen,  baft  grwiffr 

Vebmgungen  alb  bic  crreiipbar  günftigften  bem  ,fntereff( 

beiber  Ipetle  entipreeptn.  Siur  »enn  man  pan  ber  für 

ben  »trtliipcn  Verlebt  niept  maftgrbrnben  Snfcpauung 

aubgingc,  eb  fei  bir  aufgabc  ber  mit  bem  abfepluft 

pan  t'irid) äften  betrauten  Verfonen,  ben  anberen  Zpril 

)u  itberPortcilcn,  »ürbe  fieb  bie  Untbunlicpleit  be«  ab- 

febluffe«  burep  einen  gemeinfamen  Vertreter  ergeben. 

SKit  biefem  aub  ber  Slatur  ber  Saepe  fnp  ergebenben 

Slefultatc  fteben  atitp  bie  Beftimmungen  beb  pafitipen 
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9(c<htc«  im  Sinllange.  Schon  bat  röinifche  Siedet, 

»eiche«  btn  Sbfdjluh  obligatorifd'cr  Verträge  burd) 

fceiwiüig  befteOle  Serieeter  nidu  juläfst  mit  au«  biefetn 

©cunbc  bie  hier  nitrierte  Jragc  in  Segiehung  auf  Mche 

'lintretn  ni^t  behanbelt,  anerlennt  tnemgfteu«  in  8c« 

treff  be«  lutor  bie  ffiirtfamleit  Don  Gablungen,  Welche 

n   an  fi<h  felbfi  al«  ©laubiger  be«  Siünbcl«  au«  beffen 

Sermögen  ober  al«  ©ehulbnct  be«  OTünbel«  au«  feinem 

eigenen  Sermögen  an  fich  felbft  al«  Sormunb  leiftet 

(].  9   §   5   Dig.  de  edru.  et  perle.  tut.  26,  7),  oon 

Darlehen,  »eiche  n   fich  felbft  au«  bem  Sermögen  be« 

3Rünbel«  ober  Welche  n   [ich  al«  Sormunb  au«  feinem 

eigenen  Sermögen  gewährt  (I.  9   §   7   Dig.  cod.),  unb 

Bon  Kaufoctttägcn,  burd)  welche  er  Bon  ihm  jum  Ser» 

taufe  gebrachte  Soeben  be«  Slünbcl«  im  Siege  ber 

öffentlichen  Serfteigcrung  felbft  erwirbt  (I.  5   §   4   Dig. 

de  cuicC.  et  cons.  26,  8;  1.  5   Cod.  de  contrih.  eint. 

4,  88). 

Sngl.  9iömet,  3«tf<hr'ft  für  ©anbettrecht  Sb.  19 
©.  67  flg. 

Sud)  im  prcufsifchen  SUgcm einen  Sanbreeftt  ift  bie 

Stbglidjteit  anertannt,  bafs  ber  Salcr  ;u  bem  nicht 

freien  Sermögen  ber  Rinbet  gehörige  Kapitalien  ein« 

jieljt  unb  anftatt  anberweitiger  Selegung  berfelbcn  fid) 

felbft  jum  Schulbner  ber  flinber  bafür  befleUt  (II.  2 

§   169)  unb  bie  gaffung  be«  §   22  I.  13  in  Snbinbung 

mit  §   25,  27  baf.  läfct  barauf  fehliefien,  bafs  ber  Sefch» 

geber  e«  für  möglich  hüll,  bafs  ein  SeBolImächtigtcr 

im  Suftragc  unb  Santen  octjchicbcner  Scrfonen.  beren 

3nimeffe  einanbtr  entgegenläuft,  jwifchen  biefett  einen 

Sertrag  abfchliegt. 

Sergl.  Detnburg,  Sreugifche«  Sripatrecht,  2.  Sufi. 

Sb.  2   §   181  Sole  11. 

Sehrettb,  Eefirbuch  be«  ©anbei  «rechte«,  Sb.  1 

S.  345. 

Die  Slnfccht  be«  Bormaligen  Seichtoberhanbelögericht« 

(Sntfch-  Sb.  8   6.  393),  c«  fei  nach  ben  ©runbfähen 

be«  ISiBilrecht«  toie  be«  ©anbettre^t«,  Bon  befonberen 

Suönahmen  abgcfchtn,  rechtlich  unmöglich,  bafs  bei 

einem  Scrtrage  bie  ©teilen  cinanbcr  gegeniiberftebcnber 

Kontrahenten  burch  eine  unb  biefclbe  Setfon  Bertretat 

werben,  ift  bemnad)  nicht  beiguftimmen  unb  ba«  auf 

biefer  Snfteht  beruhenbe  angefochtene  (irtenmnifs  ju 
Bemühten, 

Sienn  aber  auch  bie  fDlöglichleit  jugegeben 

toirb,  bafs  ber  ©lellBertrctcr  einer  Serfon  mit 

(ich  felbft  im  eigenen  Samen  ober  namen« 

einer  Bon  ihm  ebcnfall«  Bertrctenen  anberen 

Serien  Serträgc  fcbltcfst,  fo  tonnen  bod)  bem 

3uflanbetommcn  eine«  berartigen  Sertrage« 

imcinjelnengalle^inberniffeentgegenpehcn, 

»eiche  |ieb  au«  befonberen  gefeflichen  Sor» 

Schriften  ober  au«  bem  Süllen  ber  Sertretcnen 

ober  au«  ben  allgemeinen  ©runbfähen  über 

bie  ©chliefiung  Bon  Serlrägcn  ergeben,  ß* 

bebarf  baber  in  ber  ©actse  felbft  ber  Untersuchung,  ob 

in  Sejiehung  auf  bie  Bon  ber  .Klägerin  behändem 

Sbrcchnung«gcfchäfte  jolche  ©inbemiffe  cioibir 8*  ift  I 

1.  möglich,  bag  gefchliche  Soefehriften  befcdo, 

Welehe  für  gettipe  Klaffen  Bon  Sertretcen,  allgemein  ritt 

iüt  gewiffe  Srten  Bon  9iecht«gefchaften,  ben  SbüLp 

Bon  Serträgen  untetfagen,  hei  Welchem  ba«  ans 

Snteeeffe  be«  Sertreter«  obee  ba«  3ntereff<  etnex  t'm 
fall«  Bon  ihm  Bertrctenen  anbeten  Setfon  betbeclut  iS. 

©olchc  Sorfdwiften,  »eiche  j.  S.  in  Setreff  b<4  Sets, 

unb  Socmunbe«  befteben  (S.  £.  91.  II.  18  S§  29. H 

Sotmunbfchaft«»Crbnung  Born  5.  Qult  1875  §   «*■ 

gelten  für  ben  Sotflanb  eingetragener  ©enoffrniä“- 

nicht 

2.8«  ift  möglich,  bah  bie  S   o Ilraacbt  ;«r  Ja. 

tretung  eine«  anberen  nach  bem  auibnidlidj  obet  j*l 

fchtoeigtnb  ertlarten  obee  ju  oermutbenben  Sbilcr.  M 

3Ha<htgeber*  ficb  nicht  fo  »eit  erftreeft,  baj  bei  4 

BoDmächtigte  auch  in  foichen  gäücn  juc  Serteetung  e 

ntächtigt  ift,  »o  ba«  3nt«effc  be«  Senodmjcbci.' 
obet  eine*  Bon  ihm  ju  oeetretenben  Dritten  bem 

efle  be«  SJlad)tgeber«  toiberftreitet  (S.  2.  31  I   I!  j 

§§  21-28;  II.  6   §   151).  Sine  folch«  SeiteL- 
jinbet  jeboch  bei  bem  Soeftanbe  einer  eingfliijnr 

©enoffenfehaft  nicht  ftatt,  toeld>cr  nach  §§  20,  21  » 

©enoffenjchaftögefclje«  Born  4.  3“li  1868  et«  *» 

acejsen  hin  unbefchränlte  unb  unbefchräntbare  SoSsui. 

jur  Sertretung  ber  ©enoffenfehaft  bei  ben  in  fco 
9!amen  gefcbloffenen  3i«ht*gefchäfttn  hat 

3.  Die  Unwirffamteit  be«  Bon  bem  ©teBoatra 

eine«  anberen  mit  fi<h  in  eigenem  obet  fremboe  Sun 

abjujdiliegcnbcn  Sertrage«  tann  barauf  beruht«,  bei 

e«  an  ber  auch  *n  biefem  gaSe  erforberlichen  jeta 

feitigen  Qrtlärung  be«  Sertragäwiflrn*  mangelt,  tcr 

Welche  ber  Setteag  erft  juftanbe  fommt,  fobafs  s« :i 

ab  eine  einfeitige  3uricdnahmc  nicht  mehr  ftattri«>' 
3m  Botliegenbcn  galle  ift  biefe«  ©rforbemig  aba  i» 

Bothanben  anjunehmen,  »enn  ba«  8tgebnif|  tei  J> 

teehnungSgcf chafte  burch  bie  feiten«  ber  gememfar. 

Sertreter  bewirlte  gleichmäßige  Sintragung  beifttt- 

in  bie  ©anbcttbücher  beiber  ©enoffenfehaft™  er 

Äenntni«  berfelben  gebrad)t  unb  gegenfeilig  al*  « 

pflicbtenb  anertannt  Worben  cft.  ericbei"1. 
Sintragung  im  ̂ anbrl*buche  an  ftch  al«  rin  «infettc 

Sh,  Welchen  ber  Suchführrr  im  3ntercffe  be«  0<fdÄ' 
herin  Bornimmt,  um  bie  (Erinnerung  an  ben  gehi- 

Sorgang  unb  beffen  Sewei«  ju  fiehetn.  Sbet  » 
3ufammenhang<  mit  bem  Sbrechnung«gef<häft< 

fich  bie  ßinträge  in  ben  beibeefeitigen  jpanbelitäd" 
ai«  ba«  Siittel  bar,  burch  Welche«  bie  Sextretcc  K 

heiben  miteinanber  ahrtchnenben  ©enoffenfchoftac  W 

(Srgebnijs  biefe«  ffiefchäfte«  nach  beiben  ©eiten  te 

ben  im  Sefig  ber  Sücher  befinHichen  Senc’ 

fthaiten  mittheiUen  unb  ben  Sertrag*millen  untre.'  • 

ruftief'  jum  Suebruct  brachten.  Cb  bie  angc-L. ' 
1.  9   §   7.  Dig.  de  ndm.  et  per.  tut.  m   ben  Sfatr 

«ibi  mutuum  persmbendo  auf  einen  gaB  t:'  I 
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Uri  tu  be.nben  ifl  (9tömer  a.  a.  0.  £   -   73),  lann 

babingtfttQt  bleiben. 

4.  ©enn  ber  gemeinlamc  Sertrcter  (eint  ToppelfleBung 

kam  mißtraud-t,  unlrr  {'intanfebung  beä  Jntenifcä 
b«  einen  ben  Bettrag  mm  afleinigen  Sortbeil 

bc4  -infam  Tbril«  abguftblieffeii,  ifl  ber  Scnad-tbiiligte 

bereibtigt,  wegen  'Arilpt  fr?  Sertreteri  km  Vortrag 

anjufeibten.  $Jft  ber  Smmn  rin«  cinjelnen  Gon» 

trabenten  Tut  baoujl,  beim  Sb!<tlufi<  b«  Beitrage« 

bie  Jmtirfftn  frin«  Soflmaibtqebe«  m   berieten,  fo 

enoäibfl  bifiau«  bem  lenkten  ba«  9icibt  jur  Slnfcibtung 

b«  Beitrage«  mir  bann,  trenn  auib  bet  anbei  (ion- 

trafait  ober  beffen  Sertietcr  bar  an  Stenntnife  battf, 

«Ho  mit  jenem  foBubirtc:  e4  liegt  ibm  bnbet  bei 

Bewert  fctoobl  brr  flrglift  frin«  Sertretert  aU  ber 

Ibeilnabme  brt  anberen  ßontrabenten  aber  bcfjtn  Ser» 

tretet«  an  fer  geübten  Urglift  ob.  Tief«  hoppelten 

Sewrifes  fy bar'  «   niibt,  Wenn  rinr  unb  biefelbe  Serfon 

bribt  Perlragftpliefeenbe  Tbrile  Berttitl.  £at  brt  Ser» 

Irrtn  b«  Benaiptbriligtm  btt  ̂ nttrrffrn  befietben 

triffentliip  «riebt,  fo  ifl  in  biefem  gaBe  hiermit  bie 

Ibeilnabme  bei  9)  alte  irrt  b«  anbrrrn  Gontrabrnten 

non  felbfl  gegeben.“ 
3m  SerbaltniR  |u  britten  Berfonen  Würbe  bit 

(Hudigtrit  rin«  9te<bt4grf<bäfte4  burib  unb  mit  bem  Semeter 

fejar  bei  collibirenben  Jntereffen  bejaht  burib  bit 

(Sml'-teibung  91.  ®.  VII.  9ir.  38  (I.  Cimlfenat.  Urtb. 

».  IR  C lieber  188-2  i.  g.  91.  (RI.)  tr.  3iegelri>  unb  Ibtn» 
»«irtn  SHtienaefettfibafl  0.  in  Kig.  (Bell.)  Sieg.  I   355/82) 

(2.  ®.  I   Berlin.  Sammetgeriibt).  Ter  biquibaior  einet 

StürngefeBfibaft  in  bi-l.  itm,  um  mittel«  frin«  petfonliiben 

Äretii«  ber  liguibirmbrn  ©cfeBfibaft  ®elb  jujufübren,  SBeifel 

auf  biefelbe  im  eigenen  Barnen  an  eigene  Crbrt,  bie  bon 

■bm  unb  einem  SRiiliquibalor  S.  namen*  ber  ©ef ellfi^af t 

accebtirt  mürben.  91.  ffl.  crflärt  im  ©egmfap  mm 

Berufim-i  4i  aui-t  bat  lUcept  für  witRam,  unter  iKtidwert  auf 
9t-  <9.  VI.  9ir.  3: 

„Tie  Slegilimation  bet  Kläger«,  bei  tiefer  Simgbmc» 

erlänmq  miiiumitttn,  I   nn  tria-n  (ollitircnbcn 

berföntieben  Jntereffe«  b«fclben  nnbt  bemeint 

»erben.  Tenn  »enn  man  nud>  unterfieHI,  b.-.ß  bei 

Kcccptittion  b«  ©rdjfrl«  eine  ItoUiffirn  btt  Jnlcreffrn 

obgttraltet  habe,  fo  ergab  fidj  tut  btcrauo  nur  bie 

Berofliibtuna  b«  Kläger«  gegenüber  ber  ®efcll» 

fibaft,  fitb  ber  Tbeilnabme  an  ber  Snnahme* 

Grflätung  ju  enthalten,  bagegen  batte  biefe  Ser» 

pili<btun-i  unb  bie  barau;  fitb  eTgtbenbc  Beiebtänlung 

ber  Befugnifi,  bie  Beflagte  )u  «Ttreten,  naib  'Art,  138. 

214.  flt'i.  2   .fi.  0.  B.  leine  red-tüibe  '©klung  gegen 
tritt«  Btrfonen,  lu  »eilten.  Wie  man  mit  bem 

Beimaltgen  ditid-i-cteibanbel-Jaericbte  (Cmfib.  8b.  6. 

9ir.  27  S.  140  ff.)  annimmt,  auib  ber  Kläger  gebärt, 

foweit  er  niibt  al«  Bertretet  bn  öefellfebaft,  jonbern 

«14  ©egcniontrabent  in  Betratet  lommt." 
Snbererfritb  touibe,  frrilieb  triebet  uinaci-ü  nut  für  ba4 

preufcifefce  banbreibt,  ba*  Botbanbenfein  eollibirenbet 

Jnttieffen  aU  Un'gültigleitbgrunb  rin«  ßontracte«  bt4 

Berltete«  al«  foliben  mit  fitb  felber  conftatirt  in  ber  ISntldjribunq 

9i.  ®.  IV.  9it.  81.  (V.  Gibilfenat.  Urtb.  B.  27.  Ülpnl  1881 

i.  6.  9)1.  u.  @en.  (Äl.)  W.  ©ciBtrlfäaft  B.  6.  (»etl.)  9ieb- 

V.  345/80)  ®.  »02: 

„Tie  Bertreter  (einer  juriflifdien  8«fmi)  biirfen  in 

bn  Jalafimebmung  ber  ©erei^tfame  ber  juri füllen 

Betfon  nitb1.  bureb  iHucfficblcn  auf  ein  eigencb,  entgegen» 

fte^cnb«  Jntneffe  beirrt  Wnben.  Ter  9ie)>räf entant 

einer  juriflifc^cn  Berfon  lann  niibt  in  beten 

9lamen  mit  fitb  felbft  ein  9ie(bt#gef<bäft  ein- 

geben, bei  welibein  tnedbfelfeitige,  loibet» 

ftreitenbe  3ntercffen  Borliegen.  Sei  benSer» 

tretern  pbbi'f4,r  4'erfonen,  j.  B.  bei  bem 
SebolImäibtigUn  (H.  2.  91.  I.  13  §   21),  bem 

Batet  (II.  18  §§  28.  29),  bem  Bormunbe  (II.  18 

§§  46.  147.  148.  253,  Bormunbfebafiborbnung  Born 

5^  Juli  1875  §   86  ®.  S.  S.  431  ff.)  muji  in 

einem  foleben  jloilifiontfalle  für  eine  anberc 

Bertretung  geforgt  »erben  unb  bie  gleiebe 

Botbwenbigfeit  ergiebt  ficb  bei  juriftifiben 

Berfontn.“ 
G#  untaliegt  wobl  feinem  StBrifel,  bafc  biefe  Gnlfibeibungen 

au(b  für  ba4  gemeine  9teibt  analog  Bertocrlbbar  finb. 

„Tagegen  ift  rt  niibt  nur  naib  bafoiBen  9i«bt4Borfibriften 

nnjuliiffig,  fonbem  an  ftib  unbentbar,  b-ig  rine  '(-erfen  im 
eigenen  9iamen  banbelnb  mit  fiib  al4  etenfatl*  im  eigenen 

9tamen  $anbelnben  einen  Bertrag  abfiblieben  fonne", 
(91.  ®.  V   'Jlr.  14  S.  58).  Tn  {jaB,  auf  ben  fi<b  bie 

julcjt  citirte  Gntfibeibung  beliebt,  lag  fo,  baf(  ein  Berldufn, 

a(4  Ääufn  mit  bn  Stbnabme  in  Bnjug  lam,  jum  Selbftl-ülfe» 
Brrtauf  gefibritttn  unb  in  bn  Slultion  felbft  gefauft  b‘tltc- 

„®Ieiibgültig  ifl,“  bemcrlt  bie  Gntfibeibung,  „ob  bie  fragliibe 

Berfon,  fei  e4  a!4  BerlSufn,  fei  rt  al4  flaufn  felbft  obn 

burib  einen  ©teBbertretn  banbrl:.  Bietet  bet  Berläufet 

in  einet  Sultion,  fo  erllärt  etbamit,  bent  Borbietet 

bie  Salbe  nnbt  um  babBonbemjelbengeftellteQebot 

abloffen  ju  Wollen;  wirb  bem  Setläufer  bie  Saibc 

auf  fein  ©«bot  jugefiblagen,  fo  bat  er  biefelbe  bamit 

aubberSuItionjurüigejagen.  Se^It « fe t   bet®anbel4» 

maller,  welibtm  ber  Serlauf  ber  Saarr  übertragen 

ift,  mit  bem  Berläufer  einen  Stauf  ab,  fo  ift  bamit 

bet  Berlaus4auftrag  niibt  erfüllt,  fonbem  jurüd- 

gegeben  unb  jurüdgenommen." 3u  ben  allerbeftrittenften  Bun*tfn  m   tn:  iWi01 

Sebre  Bon  ber  SteBbntmung  jäblt  bie  Stage  naib  btt 

Haftung  be«  Stellbettretct«  für  ben  ISangcl  ber 

Bollmaibt  (falous  procurntor).  Ginc  3ufammtt,ilt^unü 

fammtliibn  m   Jfciorie  unb  Btajib  Bertretenen  Slnfubten  giebt 

9Hittei4  a.  a.  C.  S.  161  —   169.  Bring,  Strit.  Blatter  II 

S.  39)  Wiü  ben  fuUus  pracuratnr  nur  mit  ber  »ctio  doli 

baften  laffen.  12  i   n   b   f   4’  c   i   b ,   Banbelten  I   §   74  ?lr.  7   fupt'onirt 

einen  fliilidiwrigenben  ©orantieBertrng,  äbnlid  Curtiub  (StnbiB 

für  riBilift.  Brajib  Bb.  58  S.  101  ff.,  Saft  (Jabrb.  für 

Togmati!  I   S.  457—461)  gebt  babon  auS,  bafl  nad>  tömifibtm 

Steifet  bei  Gingebutig  Dbligatorifd^er  Beiträge  ber  prnrurnlor 

ciintinnpm  ito  ralo  befteBen  mufite,  unb  meint,  ber  matcrieBe 

9lcibteinbält  jen«  gunuibfl  nur  bn'jeffualen  Gautionbjwangä  fei 
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fecutjutage  cbjtfticer  tHcehtcfcilj.  b.  gh'Tmg  bringt  feine  betannte 

XlKone  Bon  ber  culpa  in  contrahendo  jur  SlnWenbung  unb 

laßt  ben  fataus  proenrator  für  3   chabcnbafah  Wegen  culpa 

buflrn.  Das  'Jlcitbögoidit  bot  in  feiner  trntf dpcibung  9t.  0.  VI. 
9tr.  60  S.  217  ff.  fief)  bofür  (nt)d;icbrn ,   benjenigen  bet  bie 

Aunbgcbung  bed  Bcrtretungdwiflend  unterläßt,  als  Kontrahenten 

im  eigenen  91amen  ju  behanbeln.  (£.  ©.  9ieutnieb.  D.  £.  ©. 

granlfurt  a.  2)1.  HI.  ßiBilfenat  Urtfi.  B.  17.  Sötdrj  1882 

m.  94/81). 

„Die  (frage  nach  btr  .fjaitung  bed  fnlsua  procurator 

lag  für  bad  römifefee  Siecht  anbeed,  ald  für  bad  jefeige. 

Denn  ba  erftered  bie  Cbligalion  in  bet  Serfon  bed 

eontrahirenben  StettBertreterd  emftehen  liefe  unb  baBon 

audging,  bafe  nur  bie  jtoifcfeen  ben  Kontrahenten  be* 

grünbetc  Cbligalion  mittcld  Ceffion  übertragen 

»erben  tonnte  fo  mufete  cd  ben  contrahierenbem  Stell- 

Bertreter  [tetd  für  haftenb  etflären.  Dad  jefeige  91e<ht 

nimmt  im  ©egenfafee  baju  an,  bafe  bie  burch  einen 

BcBcHmächtigten  Bermittelte  Obligation  birett  ;»if<hen 

bem  Slaehtgeber  unb  bem  Dritten  juftanbe  lommt. 

Sotoeit  ber  BeboBmächtigte  feinet  ScBmacfit  gemäfe 

hantelt,  tann  GtfüBung  ber  Obligation  nur  Born 

9)ta<htgebcr,  nicht  Bom  öeBoQmäcfetigten  geforbert 
Werben. 

Ob  unb  in  Welchem  Umfange  nach  tiefem  jefet 

geltenbem  9techte  ber  ald  BeBoBinäcfetigtcr  abfchlicfecnbe 

bem  dritten  haftet.  Wenn  et  teinc  Bollmncfit  befafe, 

unb  bet  9)lachtgebcr  bad  für  ihn  abgcfcfeloffene 

©efehäft  nicht  genehmigt,  ift  eine  in  Doltrin  unb 

Srapid  Biclfach  erörterte  (frage,  giir  bad  $anbcldrecfet 

hat  Ütrt.  55  £>.  0.  2).  bie  Borfchrift  getroffen, 

bafe  proluriftcn  unb  ̂ anblungdbcBoUmächtigte,  welche 

ein  Qanbcldgefcfeäft  fcbliefecn,  ohne  Brolura  ober 

.dianblungdBollmacht  erhalten  ju  haben,  »gleichen  ein 

^anblungdbeBoOmächtigter,  Welcher  bei  SbfcMufe  eined 

©cfcfea'tcd  feine  BeHmaefet  überfchteitet,  bem  Stritten 

perfönliefe  haftet  unb  Bon  ihm  nach  (einer  Stahl  auf 

Sefeabenderjafe  ober  Crjullung  belangt  werben  tönnc 

(bie  in  9trt.  55  f).  0. 21.  für  ifirccuriften  unb  XanMungd- 

bcBoßmächtigte  getroffene  Scfrimmung  ift  in  SlrL  298, 2 

auf  aOc  Scöoümacbtigtc,  Welche  §anbeldgefefeäfte  ohne 

SJolImacht  ober  mit  Ueberfchreitung  berfelben  abfefeliefeen, 

audgebehnt.)  Slefenlieh  beftimmt  21rt.  95  Sil.  0.,  bafe 

betf enige,  welcher  eine  Steefefelertiärung  ald  BcboB- 

■nächtigtet  eined  Sinteren  unterjeiefenet,  ohne  baju  BoB- 

macht  ju  haben,  pcrfönliefe  in  gleicher  Steife  haftet.  Wie 

ber  angebliche  BJlacfetgeber  gehaftet  haben  Würbe,  Wenn 

bie  Boflmaefet  ert heilt  gewefen  wäre.  Die  burch  biefe 

Borfcferiften  jurn  ©efefe  erhobenen  9tecfetdgrunbfäfee  haben 

auch  in  mehrere  beutjihe  Hanbcdgcfefegebungen  Gingang 

gefunben  (Bergl.  preufe.  21.  £.  91.  I   13  §§  9,  96,  127, 

171;  Säcfejifchcd  ©efefebud)  §   789).  Dad  Sleicfed* 

geeicht  nimmt  an,  bafe  bie  Beftimmungen  bed 

jpanbeldgcfefebuchd  unb  ber  Sicchfelorbnung 

fein  Sonberrccht  für  $anbeld>  unb  SJeefefel- 

fachen  enthalten,  fonbern  bafe  biefclben 

9lecfetdgtunbjäfee  auch  >m  gemeinen  Seihte 

©eltung  haben.  Der  falaus  procurator  ffe 

feinerfeitd  ben  Bertrag  mit  bem  dritten  ab,  Beim  aut 

in  frembem  91amen.  Die  rechtliche  golge,  bafe  ie 

Slacfetgeber  birelt  Berpflicfettt  wirb,  unb  bet  hecci 

mächtigte  äuget  Berbrnblicfeleit  bleibt,  Irin  na  a 

wenn  bie  behauptete  Sollmacht  in  ffiirllichlcii  atk. 

ift.  (fällt  biefe  Boraudfefeung  fort,  fo  haftet  bei  s 

geblich«  BeboBmächtigte  ald  Kontrahent.  Ge  Bete 

argliftig  hanbeln,  wenn  et  ben  Dritten  an  ba  Sa: 
gebet  BcrWeifen  Wollte,  obwohl  er  Weife  unb  toeffen  esf 

bafe  berfelbe  Wegen  ÜJlangeld  ber  BoBmacfei  a»  Ja 

Bettrag  nicht  gebunben  ift.  Der  Dritte  barf  bedhoün 

bem  SeBoBmäcfetigten  GrfuHung  Bedangen.  Snbttc 

feitd  ift  [efeterer  nicht  berechtigt,  jubecUim 

bafe  in  feiner  Bcreitcrtlärung,  petfönlit  n 

ben  Bertrag  einjutreten,  bie  ©rfüllung  fenr 

Berbinblicfeteit  gefunben  Werbe.  Denn  r. 

gegenüber  ift  eine  BerbinbliifeteU  überhaupt  nity  <pr 

geworben.  Gd  hängt  beäfealb  Bon  ber  Stahl  bei  2s 

ab,  ob  er  ben  falsa«  procurator  ald  ßcmtrri'" 
auf  GrfuHung  ober  auf  Gntfchäbigmig  in  Jute 

nehmen  WiO." Dicfc  burehaud  beit  Bcbürfniffen  bed  Berlebc«  sri  n 

ratio  jurio  gerecht  Wcrbenbe  Gntfcfeeibung  hat  audweübi :: 
Siotioe  auch  ber  Regelung  bed  Bürgerlichen  ©efefbuäs 

Borbilbe  gebient,  bad  in  §   179  beftimmt: 

„Siet  ald  Bertreter  einen  Bertrag  gefchloim  » 

ift,  fofeen  tr  nicht  feine  Sertretungdmaefet  natecr 
bem  anberen  Jheile  "ach  toeffen  Slahl  jur 

ober  jum  Scfeabenderfafee  Berpfliehtet,  wenn  ba  to 

tretene  bie  ©enefemigung  bed  Sertragd  Bmoaäcr. 

Doch  hat  bad  Bürgerliche  ©efepbuch  bunhau«  |»^ 

eittfprechenb  ben  jur  3tit  im  gemeinen  9lecht  fchon  bmi  tr 

eoentuelle  exceptio  doli  ermöglichten  SudnahmrfrS  ’ 

Sliffcnd  bejw.  Siiffenmüffenö  bed  Slangeid  ber  Selawi 

beim  anberen  Dfetrl  fowic  ben  Umfang  ba  «atei" 
Schabenderfafepflieht  burch  bie  folgenbcn  Sbfäfee  bei  cibc: 
Paragraphen  nonnirt: 

„fiat  ber  Bertreter  ben  Mangel  btr  Sertretunjiisu: 
nicht  getarnt,  fo  ift  er  nur  jum  Grfafee 

Schabend  beipflichtet.  Welchen  ba  anbete  ih*>l  bald 

erleibet,  bafe  er  auf  bie  Sertretungdmaht  t>ar;; 

jeboch  nicht  über  ben  Betrag  bed  f)ntetcf(> 

hinaud.  Welche!  ber  anbere  Dfeeil  anberSu' famteit  bed  Bertraged  hat. 

Der  Bertreter  haftet  nicht.  Wenn  btr  anl® 

Dh'il  ben  Mangel  berBertretungdmachtli"1-' 
ober  tennen  mufete.  Der  Bertrttn  hafte*  srnit* 

nicht,  Wenn  er  in  bei  ©efchäftdfähigteit  befhtä”" 

cd  fei  benn,  bafe  er  mit  3uftimmung  feine!  gtfed^ 

Bertreterd  gefeanbelt  hat." 

Stad  hier  für  ben  gaü  audgeführt  Worben,  bafe  bie  &- 
macht  gänjlich  fehlte,  bürfte  in  ganj  gleicher  SSttfe  «ui 

gellen,  wenn  fte  überfchritten  ift.  §anbelt  el  ficb  ®   r,r 

fold'en  galt  um  theilbare  ober  fungible  Haftungen,  !•'  :: 

ber  Steüocrtreter  (ich  Bon  ber  Btrantwortung  aui  ba*-- 

befreien,  bafe  et  bie  Diffcrtnj  ber  Heiftungen  ba«  '■ 
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Sagl.  kto  au*fükrli<kai  Crärltrungcn  kti  gtkliemann, 

frititcbe  ©cmofungoi  jum  CntttJUff  ko*  $.  ©.  (SiklBoin 
185«)  e.  27  ff. 

"gaitcr  Weint  mit  iRnt«i«,  a.  a.  D.  S.  175  im  ®<gcnfak 
jur  bmfikoiktn  k'<krc  au<k  Bom  klofcen  Solen,  Bt'tau«,itf(^t 
kcffcn  äxaBoi*-  unk  ®efekaft«fäkigtat,  tBOiigflen*  eint  £mj- 
tun«)  füt  ka*  negatioe  ©erteag«intctc[fe  bei  ele-lu»  okct 

culp»  tu  forkan.  „Dafür,  fcafc  et  ken  BOTgegekcncn  Auftrag 

kirnet  fuk  kat,  k«>  «   (ker  ©etc)  ;u  kaftrn,  ineil  ko«  Jactum 
bet  Auoritklung  ko<k  fein  frei«  tfmid'Iup  ift;  etft  (nenn 
fein  Auftrag  riektig  ift,  lammt  e«  jut  Geltung,  kaj  ktt 

inkalt  feine«  Auftrag*  nickt  fein  (intfdjlufi  ift.“ 
Uebtt  kie  ©ctoeUlaft  in  kern  Saflr,  kafe  ket  ©oflagtt 

}»at  cimäumt,  mit  kern  Klaget  ken  Bon  kiefern  gcltenk  ge- 

walkten 'Vertrag  gefcfcloffen  ;u  koken,  jekoik  leugnet,  kietbei 
ol«  Selbftconttakent  gekankclt  ju  k«btn,  tntfikciket  ftik 
S.  ®.  II,  Sit.  53.  (I.  £ilf*fenat,  Uttk.  B.  30.  April  1880  i,  S. 

(«eil.)  it>.  $.  (Kl.)  Jiep.  IV»  113,79)  S.  195  mit  folgen- 
ken  üieunten: 

„iltenn  ket  au*  einem  'IWrttage  ©elangte  geltenk 
ma<kt,  et  ftlbfl  kabe  ka«  ©efekoft  nult  nn  eigenen, 
fonkern  in  fremkem  Siamen  g ei ckl offen,  fo  trifft  ken 
Klaget  kie  ©rtrriölaft  kajut,  baft  ket  ©cflagte  im 
eigenen  Siamen  «mttakitt  kabe.  Denn  ka*  Contra- 
biren  im  eigenen  unk  ka*  Contrabiren  in  fremkem 

Siamen  fmk  Betftkiekcne  felbftftänkige  ©egtiffe  unk 
bringen  Betfckiekenarlige  SfeektöBttkallniffe  bttBot.  Die 

betteffenke  Cfegenbekauptung  kt«  ©edagtrn 

ift  leine  Cinteke,  fonkern  leugnen  kc*  Klag- 

gtunke«,  ttnliken  legion  naik  allgemtinet  Sitebtstegel 

ker  Klaget  ju  betreifen  bat." 
„Cme  ankere  Jtage  ift  kie  ket  ©e»ei»f ukrung. 

Da  jeke*  (itciikaft  feine  Skirlungen  jioifiken  kenjenigen 

eijtugl,  jtnjcben  t»eliken  e*  fikltiktbin  k.  b.  nieftt  —   au*- 

krutflick  ober  natk  ken  begleitenken  Umftiinken  —   im 

Siamen  eine«  Ankeren  gesoffen  ift,  fo  genügt  ka 
Klaget  feina  ©etneiepflukt  bfiüglick  ke«  Conttaclfiklufit* 

im  eigenen  Siamen,  wenn  et  karlbut,  kaft  jioifiken  ibm 

unk  kem  ©ellagien  ka*  Wefdjuft  fd’ ! e ck  1 1 1   n   abge- 
fikloffen  trorken  k.  k-  okne  fcafc  ein  Contrabiren 

in  fremkem  Siamen  etlcnnbat  gewefen  fei. 

Dann  ift  e*  Salbe  ke*  ©oflagtat,  im  (Segenbeloeife 

Sfiomente  beijubtingen,  au«  toeld  en  fidj  er, liebt,  kafi  in 

■remkem  Siamen  contrakirt  fei. 
$iaeni*  er  bellt,  kaft  e*  niiftl  lonelt  ift,  in  foliben 

Salle«  Bon  einet  kem  fl  Liga  jut  Seite  ftebenken  fal. 

tifikea  ©etmutbung,  melde  kie  ©ctoeiolaft  nitkl 

ankert,  tu  fpretken." 

Diefe  Anfidit  entft’rukt  ka  frübeten  Sukilatur  ker  SJiekr- 

jobl  boktra  Okriikt«bcje,  abgefeken  Bon  Seuffat  I.  193, 

XV.  272,  XVIII.  126,  wirb  aud>  Bon  Stoma,  Xribio  füt 

tikilift.  ©rap*  (ka*  fog.  gualifiiirtc  ©eflänknift)  I,XII.  161 

gebtüigt  unk  karmonirt  mit  ken  oon  un*  in  Sit.  I   I   15  gebilligten 

®runk(a*en  üba  kie  ©aoeiolaft  bei  ka  ©rkingung. 

9Cn8  ber  ber  StrafftKate  bc«  fHttdjbgerity«. 
(€«tT4rUinsni  d an  Uoorotbrr  1895  bt*  JprU  1896.) 

(Aertfefung.) 

II.  3«t  9teteh#ftrafproje§orbnung. 

14.  §   263. 
Tat  ren  bem  2taat*anwalt  angefechtene  ttrtheil  lat  ben 

Angeflagten  ren  Ift  Anühulbigung,  Hit  ron  ihm  befchäfttgten 

f'erfonen  auf  ©runb  bei  §   53  Hl  KranfenverMthfrurtgigefeijf# 
?cm  15.  3uni  1883,  10.  April  1802  tfohnbeträge  in  Ab;ug 

gebracht,  tiefe  CHltbftrSgf  in  g«teinn<ü^tigfr  bft  Äranffn* 

faffc  vetfnt^alten  unt  fu^  babur<$  gegen  §   82  b   bef  enräi’nten 

Reffte«  PfTgangen  3U  baben,  ftrigefprcc^fn,  inbetn  e« 

feftfteflt,  taf;  bet  ftngtFlagte  in  ben  ton  bet  Änflage  bejet^neten 

öätlfn  enciefenenna^fn  feinen  Arbeitern  überhaupt  feine  ?cfcn» 

betrage  in  Abjug  gebracht,  feiere  alfe  auep  nicht  3 uni  eigenen 

i^ettheti  rcnntbalten  bat  Ttn  enentueQ  pen  ter  £taatl* 

antualticbaft  Hrange^cgenen  ©eficbtlpunft  einrt  Vergeben«  gegen 

bie  §§  53  Abf.  3.  82  bee  ÄranfenpeTruberungegrffet«  Ijat  ba6 

Uribeil  au«  ter  Ertragung  abgetetefen,  ba^  bie  nrfudrte  ̂ tlagc* 

änberung  n?egen  Wicttitentität  ber  3bat  ben  OHgcnftanb 

ber  Änicpulbigung  gebilbet  unb  trie  fte  nach  bem  ̂ rgebniffe 

ber  -Oauptperbunblung  fegt  terliegt,  un^nlaffig  fei.  üTa«  llrtbeil 

ift  »egen  IJerlf&iing  be#  §   263  6tr.  f.  D.  aufgebc*beti.  Afler» 

bitig«  ift  tbafäcHich  unb  begrifflich  twifeben  betn  O^ebot  be# 

§   53  Abi.  3   a.  a.  D.,  im  ̂ aUe  fenftatirter  3ablungtuufäbigfeit 

nach  Wafigabe  bei  §   53  Abf.  1   a.  a.  £\  Vrln  ab  läge  311  machen, 

unb  bem  Werbet  bei  §   82  b   a.  a.  0.,  tbatiächlich  abgewogene 

tfcbnbetTage  nicht  jum  Schoben  ber  Äranfenfaffe  ju  reruntreuen, 

be.icbunge»fi»’e  j»i*chen  bem  reinen  rwifffobelift  bei  §   53 
Abf.  3   unb  bem  reinen  Äommifnotelift  bei  §   82b  a.  a.  0.  ein 

fehr  »efentlicher  Unterschieb  rerbanben.  Aflein  bie  ;u  Wunften 

ber  'l'orentfcheibung  auch  fcn*t  ned?  fprechenben  ̂ rväguugen 

»erben  beth  überwogeu  bunh  bie  praftiieten  0*<|tcbtlpunfte, 

welche  ;ur  '^ermeibung  unnü^er  t'eroielfältigung  ber  yreweburen 

für  eine  mC-glichftf  Aulbebnung  ber  C^renjen  jnUffiger  -Klage* 

änberung  $u  fprechen  fcheinen.  Auf  bem  ̂ oben  ber  bisherigen 

Rechtsprechung  bei  Reictlgeridjtl  empfehlt  el  fiep,  im  Rahmen 

bei  §   53  bei  Kran?enmruherunglgffeOf*.  foiange  nur  biefelben 

ibentiiehen,  fei  el  gar  nicht  in  Abtug  gebrachten  fei  el  abge* 

Wogenen  unb  nicht  fefort  abgelieferten  fei  et  enblicp  abgelegenen 

utib  rem  Arbeitgeber  reruntreuten  Ärantenfaffeubeiträge  ber* 

felben  Arbeiter  in  grage  ftefcen,  Ijinfnhtlich  her  hiernach 

tretenben  Berich iebenheit  bei  beliftifcben  ̂ anbelnl  an  ber 

3tentität  bet  3 bat  im  prejcftualfn  3inne  bei  §   263  £tr.  £). 

feftjuhalten.  25ie  Wrenwunterfchiebe  unb  Uebetgänge  ron  bem 

einen  3um  anberen  iTelift,  j.  S?.  jwifthen  ber  Uiiter1a6ung  fe* 

fertiger  Abführung  ber  gemachten  ?ehnabjüge  gut  Kranfenfaffe 

nach  '.Rafigahe  bei  §   53  AM.  3,  §   80  a.  a.  0.  unb  ber  eigen* 
nüfcigfn  ̂ erwenbung  fclcher,  ursprünglich  rieHeicht  ohne 

berraubatcrifchen  ^>er*ah  abgelegener  unb  nicht  feiert  abgeliefertcr 

Beiträge  nach  !Diai!gabe  bei  §   82  b   a.  a.  0.  6nb  mannigfach 

fo  wuJ«mmenflieüenb,  bah  felhft  bte  9?iägtichfeit  ber  %bt*U 

fenfunenj  beiber  I'eltAe  anerfannt  »erben  ift  (öntüb.  55b.  26 
S.  122),  Run  ift  freilich  SbealfonfurTcnj  in  bem  hier  rcrliegenben 

Aatle  w»iichen  bem  ̂ elift  bei  §82  in  ©eftalt  unterlaffenen 

Abjugl  ber  ©eilräge  unb  bem  !Telift  bei  §   82b  a.  a.  £5. 
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nicht  benfbar.  Jmmerhin  aber  toccift  bie«  nturmigfucht  3neinanbet. 

greifen  unb  Siehberührett  ber  @ebot«.  unb  SrrbotSiicrmen  bet 

§§  53,  82,  82  b   a.  a.  SD.,  bafj  (S  lieb  um  bie  Sicherung  bet 

(«ingang«  ber  ÄranfenBerfuhemngJbeiträge  ju  ben  Äranfenfaffen 

bur<b  Äuferlegung  innerlich  jufamraenhängenb«  Qöebcte  unb  Sn- 

bete  an  bie  Jltbeilgebet  hantelt  unb  bie  {tinierjie^ung  berfelben 

Beiträge  burch  ein  niebr  ober  »eiliger  btliFtifche«  ©erhalten  beb 

Arbeitsgeber«  alt  baffelbe  „hiftorifebe  Sorfcmmnif;*  qualifijirt 
»eiben  barf.  llrtl).  bet  III.  Sen.  com  20.  Steril  1896.  889.  96. 

15.  §   264  «bf.  4. 

9?achbeui  bei  Staat«an»alt  feinen  Sthtn§antrag  gefleOt 

Ijatte,  ift  bei  Angetlagte,  welcher  nach  bem  (Ircffnuugtbefchlufj 

bet  Beuch««  aut  §   302  n   unb  b   Str.  @.  S.  bef<f>utbigt  »ar, 

geiicbttfeitig  baiauf  aufmeilfam  gemacht  »erben,  tag  mögliche!, 

meije  Unteifcblagung  cber  Srtrccg  angenommen  »eiben  tönne. 

3ui  Snjchlufj  hieran  bat  bet  Sertheibiger  beantragt,  bie  Sache 

ju  mtagen,  »eil  er  unb  bei  AngeHagte  auf  eine  Serlljeibigung 

gegen  biefe  ®efi<ht«puntte  nicht  totfcer eitet  feien-,  feitent  bet 
©eritbl»  aber  ift  befchloffen  unb  «erfünbet,  ben  Eintrag  abjulehnen, 

»eil  leine  neuen  Uuiftänbe  im  häufe  bei  Serhanblung  ljinju. 

getreten  feien,  »eiche  eine  Beringung  rechtfertigten.  ©emä§ 

§   264  Hbf.  4   Str.  fl.  D.  batte  bat  ©ericht  nach  freiem 

ßrntefjen  barübet  ju  befinben,  ob  infolge  bei  Sßeränbetung  btt 

Sachlage  behuft  befferei  Slcrbereitung  bei  Bertheibigung  bie 

HuSjrgung  ber  Snhanbiung  angejeigt  »at  ober  nicht.  2>ie 

Stage  bagegen,  ob  bie  Sachlage  oetänbert  »ar,  ift  burch  recht- 

liche ISnoägungen  bebingt,  »eiche  injooeit  bei  »Nachprüfung  bet 
SieBiftontinftanj  unterliegen.  3m  ooriiegenben  gaQe  (teilen  bie 

Urtheiltgrünbe  felbft  eine  Sieihe  ton  uhatfadjen  feft,  »eiche  in 

bei  Slnflage  nicht  enthalten  unb  infomeit  bei  Sröffnung  beb 

■ftauptoerfahrent  bem  ©nicht  unbelannt  »at,  3nn«halb  bei 

©renjen  biefei  8lbuei<hungen  »at  bie  Sachlage  thatfächlich 

oeränbett.  2)ie  Saffung  be«  obigen  ©erichtlbefchlufle«  giebt 

aber  bei  Einnahme  Saum,  tag  bei  Bor  betriebt«  tat  Sorliegen 

einer  folcfen  Seränberung  überhaupt  Berneint  unb  fomit  oon 

einet  unriehtigeü  Stuffaffung  beb  Begriffe«  bet  „oeiünterten 

Sachlage“  aubgeht,  »eiche  bie  Hufhebung  be«  oom  Süngetiagten 
angefochtenen  Uriheil«  auch  au«  bem  ©tfidjKpuutte  ber  un- 

juläfftgen  Sefchräntung  bei  Bertheibigung  jur  golge  haben  mu|, 

ba  bie  Seränberung  bei  Sachlage,  mie  (ich  nicht  oetfennen  lägt, 

einen  für  bie  Snlheitung  »efentlicben  $un!t  betraf.  Urth-  be« 

II.  Sen.  oom  17.  Eejember  1895.  3706.  95. 

16.  §   265  Hbf.  2. 

9!acb  bem  (SrcffnungSbefihlujj  Daren  ber  Scfch»erbcführ<c 

unb  bie  tDlitangeflagte  SOittmt  K.  gleichseitig  befchulbigt  n.  ber 

elftere,  am  13/14.  gebruar  1894  ju  f).  eine  ber  Sittne  K. 

gehörige  Scheune,  »eiche  burch  ihre  Vage  geeignet  »ar,  Sohn- 

gebauten  ba«  geuer  utitjulbeilen,  oorjägiich  iu  töranb  gefegt 

ju  haben,  b.  bie  K.,  ben  Bricbwertefübrer  ju  ber  oorbejeichneten 

Branbftiftuug  burch  Serfprecben  oorfäglich  beftimmt  ju  haben. 

Sur<h  formgemäge  Serueietung  ber  biefer  Hnjchultigung  ent- 

fprtchenben  Schutbjrageu  feiten«  ber  @efch»Brencn  hat  bie 

Anfluge  ihre  (Srlcbiguerg  gefüllten  unb  ift  bie  K.  rethufräftig 

freigefprcchen  »erben.  lagegen  ift  ber  SBefch»etbefühtet  auf 

©runb  einer  erft  in  ber  .ftauptoeihanblung  bin  @efch»orenen 

neu  Borgelegten  .£>ülf«ftage  fcbulbig  befunben,  (5ube  Januar 

ober  Anfang  gebruar  1894  ju  .p.  beu  Sieuittnectc  S.,  »eichet 

in  ber  Sacht  oom  13714.  gtbrnar  1894  bie  bet  SSitttte  K. 

ju  .f).  gehörigen  ©ebäube,  oon  beueu  eine«  jur  Söcbnunj  ros 

®lenfchen  biente,  rortäplich  in  öranb  gefegt  bat,  ju  biefei  m 

S.  begangenen  ftrafbaren  .franblung  bureb  ba«  Seripteefcen  »ei 

50  5Jiart  norfäglich  beftimmt  ju  haben.  Tal  hif™ach  Sem 

Sei<h»erbifühtet  oerübte  Setbrechen  ber  Hnftiftung  ;u  den 

nach  §   306  91t.  2   Str.  ©.  B.  ftrafbaren  ootfSgiiehen  Siacet. 

ftiftung  be«  S.  muh  »l*  eine  anbere  Shat  erachtet  »erben  all 

ba«  nach  bem  ßtöffnuung«be|chlu§  jum  ©egenftanb  bei  9«. 

fchulbigung  gemachte  SReat  be«  §   308  Str.  @.  ©.,  unb  bnibc 

batfelbe  bah«  genüg  §   265  Str.  f).  O.  in  bemfclben  SJeriotrn 

nicht  jur  Aburteilung  gelangen.  Bielmeht  muffte  auf  ©nie! 

be«  Spruche«  ber  ©efchmoreaen  jur  grage  »   bie  greifprtchiii; 

be«  Sefdj»erbefül)ret«  «folgen  unb  bn  StaaManaalliduh 

überlaffen  bleiben,  »egen  bn  nun  ermittelten  anbnen  I   bat  ba 

SBefch»etbejühtet  anbermeitig  ju  «erfolgen.  SDafc  b«  Scheu»«, 

branb  ft<b  thatfächlich  auf  anbne,  fei  e«  jur  ®obniing  rn 

Ülieiifchen  bienenbe  fei  t«  hierfür  nicht  beftimmte  Bebaute, 

fortgepflanjt  habe  unb  ber  SJefch»«beführet  auch  für  foUfi 

mittelbare  3nbranbfegung  B«ant»ortlich  fei,  bauen  »ar  in  bei 

änllogefchrift  unb  bem  (Sreffnungbbefehtuffe  nirgenb»  bie  Hiebe. 

9iach  ben  jegt  ooriiegenben  geftfteDungen  ab«  banbtlt  ei  gt 

gar  nicht  mehr  um  eine  oom  ©tfeh»erbefübrti  unmitteftn 

o«übte  3nbranbfegung  b«  Scheune,  foubern  au«fchliegtich  »■ 

eine  am  13./14.  gebruar  1894  oon  einem  plögiich  alt  3 bälcr 

neu  aufgetauchten  S.  onüt-tc  ©ranbftiftung  an  einem  K.  jiei 

ffiotinget-äube  unb  um  bie  einige  ®o<hrn  oorau«gegaicgai 

Slnftiftungtthätigfeit  be«  ©efch»erbeführer«  ju  biefem  oon  S- 

verübten  ©erbrechen.  6«  hat  fuh  alfo  nicht  allein  bie  Jcit  Cer 

Selilttoerübung,  bie  ganje  äujjere  Slrt  be«  |)anbelu«  unb  bie 

gefaramte  (5, cmpliiit.it  ju  britten  ̂ erjouen  oöDig  oeiäctbect; 

ei  fteht  fegt  auch  objeltio,  bem  ©egenftanbe  unb  b«  ©triirfaäccci; 

nach,  nicht  mehr  berfelbe  Sranb  in  grage.  Db  b«  iVctarN- 

führ«  eigeuhänbig  au  ein  K.’jchei  Scheunengetäute  auf  & 
ftifteu  ber  K.  geuer  anlegt,  ober  ob  «   ben  S.  beftimmt,  eie 

K.’fche«  SBohngebäube  in  Staub  ju  fegen,  begreift  nicht  biefclbe 
ibentifche  ähat,  auch  ><»  »eiteften  Sinne  be«  gleichen  biftcdlä» 

©ortommniffe«  gebucht  in  freh-  Urtg.  be«  III.  Sen.  oom  8.  Jaiut 
1896.  5146.  95. 
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§
   274. 3»ar  befinbet  fuh  innerhalb  be«  SigungiprotofoII»  ri« 

Setmerl  be«  3nhalt«:  ,®lit  Dicicf ficht  barauf,  baft  bie  Staat», 

anmaltfchaft  fc»ie  bei  Slngeflagte  auf  »eitere  Semiiicrb'bunjn 

oerjichten,  befd-lci  b«  ©tri<ht«hof  .   .   .   »eitere  Öeuteije  oiebt 

ju  «heben."  liefet  Sermerl  ift  aber  oon  einem  Strich»  bunt- 

jogen,  »elih«  feinerfeit«  »ieberum  mit  lleinnen  Strichen  buti. 

Ireujt  ift.  Sei  foliher  Sef<haffei>heit  (ann  au«  bem  $ntcfrl< 

nicht  ber  So»ei«  bafür  entnommen  »erben,  bag  ein  Serjiit 

be«  Jlugeflaglen  auf  bie  Snnehmung  bei  Beugen  «folgt  l’1- 

Kenn  §   274  Str.  £.  C.  bem  Sigiuigfiprotofolle  auifcblifi1'^ 
Semeitlraft  bejüglicb  Seobaihtung  ber  für  bie  gtauptrCTÜct 

lung  oorgefchriebenen  gormalitäten  beilegt,  fo  fegt  et  dm 

äugerlich  intafte  unb  feben  3»rifel  uusjctliefienbe  Seurfimbcc»« 

oorau«.  6ine  berart  befchaffenr  91otij  »ie  bie  oortiegmt'' 

»eiche  3n)»ifel  gegen  ihre  ©ültigleit  ermöglicht,  erfcheinl  Bl*: 

geeignet,  gegen  bie  birelte  entgegengefegte  Srbauplufc«  bet 

StlcbBerbejühter«,  bag  ein  Setjicgt  jeinerjeit»  nicht  Mi’ 
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grfprechen  fei,  ben  Gegenbeweis  ju  liefern.  Sar  ber  Vermetf 

na«*  feiner  $lieberf<tnft  burcb'lrictfn  unb  tarnit  beteiligt  werben, 
fo  fennte  feint  Gültigfeit  nicht  bur<h  Xurchftreicfccii  bei  Xtriche# 

wiebei^ergefteUt  werben,  eine  Kenn,  bie  feiue  Gewißheit  barüber 

giett,  cb  bie  Xtreichung  bunt  bin  übereinftinmicnben  Sl'tUen 

bei  VcrRgenben  unb  bei  Gerichtlich  reiber#  wieber  auf  gegeben 

werben  feilte,  Xaft  iKeviftcitlgeticht  ift  gegenüber  tem  Grunb» 

tag«,  bat;  an  ff  djl  ienlicb  bal  frotofefl  Veweil  liefern  f   oQ, 

nicht  in  brr  Vage,  aul  mehreren  betreff*  bet  Entftehuag  bei 

'Jermerfe#  gegebenen  92{glt<hfrttcn  eine  t&ahrfcheiniicbfcit  ju 
ermitteln  unb  biefe  all  Gewißheit  gelten  ;u  laffen;  tbenje  wenig 
ijt  eiue  Vermutbung  für  bie  Gefeglichfcit  bei  Verfahren#  ;u 

futnirtn.  Xal  Uribeil  ift  habet  wegen  Verlegung  bei  §   ‘244 

«tx.  D.  aufgehoben.  Urtb-  bei  IV'.  Xen.  ccui  4.  Februar 
1896.  4925.  95. 

18.  §   275  Kbf.  2. 

Xie  Vorschrift  bei  §   275  Ibf.  2   Xtr.  f).  O.  ̂ at  bie 

^eteutung,  tafe  n<f?  bie  Siebter  überjeugeu  ieflen,  cb  bal 

abgefagte  Uribeil  mit  beui  oew  Gericht  gefaxten  $kf$lnfjc 
übereinftiramt,  unb  ba§  Re  biefe  Uebereinftimmung  burch  ihre 

Unterschrift  beutfunben  feilen.  (Sine  nach  ber  Unterfcbrift  cor» 
jpnouiuiene  Kenterung  bei  Uttbeillentwurte#  raut;  bnbaib  eben» 

iaÜI  burch  bie  Unterfcbrift  ter  bei  ber  Enttcheibung  beteiligten 
diiibtet  all  eine  bem  gefaxten  Vefchluffe  entjprecteabe  beurfuntet 
werben.  Xe«  entgegen  f;nb,  w»e  bie  Erklärung  bei  Vctfigenfcen 

ber  itraffanimer  unb  bie  Urtbeillunterfdrift  felbft  ergiebt,  im 
vcrliegenben  Ralle  bie  fraglichen  betbrn  Kenterungen  con  bret 

bei  ber  Unbeiii’.illung  beteiligten  Richtern  niect  unterfchrieben, 
rcelntebr  crit  nach  ihrer  Untafcbrift  nnb  oljne  Siffrn  con 

wenigftcnl  §wei  berfelben  rergenemmen  werben.  £b  ber  unter 

tal  Urtbeil  gefegte  Vermetf,  bar;  bie  Kbänberungen  nachträglich 

genehmigt  werben,  überhäuft  geeignet  fein  würbe,  bie  Uuter» 

fd?ttft  ju  Itftfni,  bureb  welche  bie  Uebereinftimmung  bei  Urtbeil! 

mit  tem  bei  trm  Erlag  gefaxten  Vefchluffe  beutfunbet  werben 
fett,  fann  bah  in  gefteÜt  bleiben.  Xenn  biefer  Vermetf  ift 

unter  bal  Urtbeil  erft  geiegt  werben,  naebbem  in  ber  IKtvifioi!» 
i<hnft  tie  Vernähme  ber  Kenterungen  ohne  Riffen  fäinmtlicher 

beteiligter  dichter  unb  brr  Mangel  ber  Unterjdjrift  unter  ben 

K   tan  her  an  gen  gerügt  war.  3“t  3<tt  ter  Einlegung  nnb  JÖe- 
gTÜnbung  ber  JKerifton  lag  alle  bie  Verlegung  einer  iKeibtl» 
nerm  über  bal  Verfahren  ccr.  X«  öefch werbeführer  war 
bcintiach.  wenn  auf  biefeui  Mangel  bal  Urtbeil  beruht,  he» 

Nötigt,  bie  Kufbebung  bei  Urtbcnl  unb  anberwtile  Verbalb» 
lang  ;u  cerlangen.  Xie#  Äeitt  fann  ibm  bureb  eint  fpaterc 
Hanblung  bei  3nftan.tgericbtl  nicht  mehr  entgegen  werben,  alle 

auch  nicht  mehr  bur<h  eine  fpätcre  Unteneicbnung  ber  Kb» 
änberungen  ober  bertn  Genehmigung.  Xiel  felgt  auch  flar 
bauul,  tai?  für  ben  Veidjwerbefübrer  bie  ihm  gefegltcb  $u» 

iu'tdlrnbe  Kulfetiigung  bei  Unheil#  maügebenb  fein  mug,  in 
bceier  aber  n<b  ber  erft  fpitet  hi<Mugefügte  Genehmigung#» 
cerraert  nicht  »orünbei.  Xie  fragliche  Kbjnbetung  betraf  iin 
rcrliegenten  Ratte  auch  einen  für  bie  Enrichftfcung  wefentlcchen 
fünft.  Xa#  Unheil  ift  baher  aufgehoben.  Urth-  bei  I.  Xen. 
oom  12.  Xejember  1895.  4734.  95. 

19.  §   292  ftbf.  1. 

on  ben  beiben  an  bie  Geichworenen  gerichteten  Hauptfragen 

!»ub  bie  tut  §   117  Xtr.  G.  lö.  jufammettgefagten  cerfchtebenen 

fribftäntigen  I   halbe!  tänbe  bei  Sßibnftanbe#  gegen  einen  3agb* 

berechtigten  unb  bie  con  biefetu  beftcllten  Kuffeljer  fowie  bei 

thätlicheu  Kngriffe#  biefer  ferfonen  alternatic  neben  einanber 

geftettt.  Eine  alternative  Rrag»  uub  Reftftettung  bezüglich  biefer 

beiben  cerfchi ebenen  X^atbeftaube  fann  nicht  für  juläjftg  er» 

achtet  werten.  Xenn  el  hantelt  ficb  babei  nicht  etwa  bleR  um 

bie  eine  ober  bie  anbere  Krt  ber  Kulführung  bei  n^ulichen 

inbicibuett  beftininiien  Xeliftl.  Xie  Verfcbiebenartigfeit  bettelten 

ergiebt  fi<h  cielmehr  i<hoa  baraul,  bat;  jwar  bie  Voraulfegungrn 

hinrnhtlich  ber  |)erfonen  ber  Verlegten  unb  beren  Diecbtlaulütuiig 
biefelten  fiub,  in  beiben  Ratten  auch  biefer  Kulübung  ein 

Hiubernif;  erwach  ft,  bag  aber  im  übrigen  bie  Xeliftlthütigfeit 

beim  SBibaftaube  gegen  bie  Kmtlhantlung  ober  dtcchtlaulübung 

all  fclche,  beim  Kngriffe  gegen  bie  f)eTfon  bei  Beamten  ober 

löerechtigteu  f«h  richtet  unb  bag  bie  erfte  Klternatice  ein  äÖiber» 

ftanblciften  gegen  ben  Beamten  ober  ̂ 5nechtigten  in  ber  recht» 

madigen  Kulübung  feine«  Kmtel  ober  Rechte#,  bie  jweite  einen 

Kngriff  wahren t   iclcher  Kulübung  rorauifegt,  hier  alfo  nur 

bal  geitliche  3ufamumit reffen  erforbert  wirb.  Ktterbingl  fann 

eine  fonfrete  gpautlun^  zugleich  all  Siberftant  unb  all 

thätlicher  Kngriff  im  Xiane  ber  §§  113  be^w.  117  Xtr.  G.  Ö., 
nicht  aber  all  bal  eine  ober  bal  anbere  ficb  barftetten.  Xa# 

Urtheil  ift  auf  bie  tHeoition  ber  beiben  Kngeflagten  aufgehoben. 

Urtb-  bei  111.  Xen.  vom  8.  Januar  1896.  5118.  95. 
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§   296. 

39äbrcnb  iu  Gunften  ba  H^uptthäterin  W.  bureb  t-en 
Xprucb  ber  Gefchworenen  feftgefteflt  ift,  bag  bie  Ängabe  ber 

Wahrheit  gegeu  fte,  bie  W.f  eine  Süerfetgung  wegen  bei  &cr* 

gehen#  bei  ̂ brbruch#  nach  ficb  $iri:en  fonnte  (§  157  *)lr.  1 
Xtr.  G.  ©.),  h^t  ber  Gerichtlhof  bon  Kntrag  ter  Ülertbeibigung 

abgelehnt,  auch  ju  Gunften  bei  ̂ ejcbwerbeführerl  M.  ben  Ge» 

fchworenen  bie  Rrage  oorjulegen,  ob  M.  fcbulbig  fei,  Öeibülje 

ju  tem  Verbrechen  ber  VV.  „unter  tem  milbernten  Ge’uhtl» 

punfte  bei  §   157  9U.  1   Xtr.  G.  V.  gcleiflet  ;u  .   eventuell, 

ob  nicht  ber  Xtrafevmägigungigrunb  bei  §   157  91r.  1 

Xtr.  G.  V.  auch  tem  Veichwerbcführrr  M.  ju  gute  ju  rechnen 

fei,  ba  bie  Kngabe  ber  ̂ a^r^eit  con  Xeiten  ber  VV.  auch  9<ä*n 

ihn,  ben  M.,  felbft  eine  Verfolgung  wegen  Ehebruch#  nach  jt<h 

gieren  fonnte.  Xiefe  Kllebnuug  beruht  auf  rechtlich  jutreffeuben 

Erwägungen.  Xie  fUcrui  bei  §   157  9lr.  1   Xtr.  G.  V.  in  ihrer 

pofitioeu  Rafiung  lägt  ihre  Kulbthnung  fei  c#  auf  i'erjouen, 

bie  garnicht  all  v3<ugen  ober  Xachwftänbige"  mit  bei«  Eibe 
bejw.  ber  eibeeftatllichen  Verfuherung  unmittelbar  in  Verührung 

gefomiuen  fiub.  jei  e#  auf  bie  Eventualität  einer  uicht  bie 

Xcbwörcnben  felbft ,   fonbern  irgrab  welchen  Xritten  brobenben 

Xtrafcerfolgung  nicht  ju,  wenn  auch  ̂ gegeben  werben  mag, 

baf;  unter  Umttäuben  jwifchen  beut  fchwortnbin  Jeugen  unb 

feinem  hinter  ihm  ftcheuben  Kuftifter  ober  Gehülfen  bezüglich 

ber  VorauCjcgungen  bei  §   157  9tr.  1   Xtr.  G.  V.  eine  lehr 

ftatfe  Xolibarität  obwalten  fann  unb  fich  bitrau#  üe  leg« 

fereneU  nicht  unbeachtliche  Grünbe  jür  eine  pofUtce  Erweiterung 

ber  bter  fraglichen  Xtrafminberung  Verleiten  liegen.  Jumal  im 

jchwurgerictiUchen  Verfahren  geigt  fchon  äußerlich  bie  con  ber 

Vertheibigung  corgtfchlagcne  prinjipalc  unb  ecentuette  Raffung 

ber  con  ihr  beantragten  ̂ cebenfrage,  ba^  man  fi<h  mit  febem 

Vetiuch«,  biefelbe  nach  ttKaggabe  ber  §§  293  ff.  Xtr.  1>.  D. 

;u  fotmuliren,  augerhalb  bei  Vobeul  bei  beftehenben  iKcch’.i 
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fnt  ©tteltff  abfclut  ttintürliifffr  Sinatcgitn  be»egt.  Safj  tnklitff 

autff  fftf  bet  ©ttafbenieffung  gegen  ben  ©eftffmerbefüffret  Utiglic^ 

bl«  §§  154,  49,  44  ©Ir.  ©.  8.  offne  Jcbe  Serütffufftigutig 

t«6  nur  btt  .fwupttffäterin  ja  ftalttn  femmenben  §   157 

©Ir.  <M.  8.,  in  Stttatfft  gejogen  »erben  finb,  «ntfpritffi  btm 

®runbfaff  bei  §   50  Str.  ®.  8.  Eie  SieDifion  ift  cernerfen. 

Urtff.  »et  III.  ©tn.  com  21.  Eejembn  1895.  4688.  95. 

21.  §§  309  ff. 

3n  iffrem  utfprüngiitffeu  Sprüht  ffatten  bl«  ®eftff»er«nen 

burd)  8«m«fmmg  btt  Stag«  2   a   «rllärt,  baff  b«r  üngeftagt«  firf; 

«intt  »ifienilitffen  Beilegung  bei  geieifteten  ®ib«4  buriff  «in 

faijtfftl  3«ugniff  im  ©inn«  b«4  §   154  Slbf.  1   Sit.  ®.  8.  nitfft 

ftffulbig  gematfft  ffabe,  unb  buttff  Sejaffung  btt  ffieran  Mcfc 

relffenbtn  Stag«  2b,  baff  bi«  Slngabe  b«r  SBaffrffeit  gtgtn  b«n 

9ng«fiagl«n  («ibft  bi«  Serfolgung  »egen  tin«4  Stritten*  obet 

©ergeffenl  nadj  ficfe  jitfftn  fonntt  (§  157  8t.  1   ©tr.  ®.  8.). 

Mit  Unrttfft  eratfftet  bat  ©cffnurgrriifft  btibe  (frflüruitgen  all 

fl<8  »tbtrfptttffenb.  @4  fann  im  SIDgrmrintn  Semanb  turtfc 

Singaff«  btt  SBafftffett  fitff  «in«t  Sttfclgung  »egen  «in«4  Ser- 

fftttffenl  ob«t  S«rg«b«nl  aulftffrn,  and)  wenn  «t  «intn  gtlfi fl«t«n 

®ib  überhaupt  nicht  ob«t  nitbl  »iffentlicff  ceriefft  ffat.  Tie 

Stag«  2   b   btniffl  nur  auf  btt  ©eicnberffeit,  baff  ba»  @«f«(j  tfn 

barin  bejtitffneten  ©ttafminb«runglgtunb  an  bi«  Sotaul. 

fcffung  fnüpft ,   baff  «ine  »iffenttitfft  Setltffung  b«4  Sibrt 

ftallgefunbtn  ffat.  Bit  ®tftff»orentn  ffaben  ft  eff  alfo  bei  St- 

jabting  b«t  Stag«  2b,  naiffbtm  ff«  bi«  Stag«  2a  »rtntint  ffalltn, 

nut  in  btt  gefeffliiffen  Scraulfeffung  btt  Stag«  2b  geirrt, 

felntlwtgl  abtt  innttiltff  fteff  »ibetfprttffenbe  cbtt  unbeutlitffe 

(Siflärungen  abg«g«btn.  Baff  «in  Wiberfprutff  jwiftffen  Srt- 

ntinung  b«t  Stag«  2a  unb  Stfaffung  bet  Stag«  2b  ttid'l  netff- 
»eneig  angenemmen  teerten  muff,  ttglebl  fftff  ftffcn  bataul, 

baff  bi«  ®ef(ffmot«n«n  fefft  »offl  bet  Meinung  fein  fcnnlen, 

bl«  bttibiglrn  Angaben  bei  Slngeflagten  feien  jwat  c b f « Ft I -j  un- 

»afft  unb  bi«  Singaffe  bet  SSaffrffrit  »Orb«  iffn  flraftrtbiliiffet 

Serfdgung  aulgtfefft  ffaben,  btt  Hngeflagle  ffab«  aber  bi«  un- 

»afften  Slngabtn  nitfft  »iffentlitb,  fonbetn  nut  «t»a  aul  gafft- 

läfffgftil  gtmaifft.  0in«t  loltfftn  Snnaffm«  flefft  autff  nitfft  ent- 

gtgen,  baff  btt  Miltrrungigrunb  bei  §   157  £lt.  ®.  8.  nur 

beim  »iffenlliiffen  Meineibt  (§§  154,  155  ®tr.  @.  8.)  Sin- 

»enbung  finbtn  fcH;  benn  autff  «in  cltraifltr  Sifd’tlirrtffum  btt 

®«ftff»ctenen  über  bi«  3rag»citt  einet  gefteOten  Stag«  ift  für 

bi«  Kirfuug  iffret  tffatfätfflitffen  Seanlmcrtung  untrffeblitff,  fc- 

lang«  Stage  unb  Slnlmoit  nitfft  mit  fitff  felbft  ober  mit  anb«r«n 

Stagen  unb  beten  Stantnctlung  in  einem  legiitffm  ffiibcrfprucffe 

fteffen.  Sin  bief«m  Srgeffniffr  Snbert  fitff  autff  im  .f'inblitft 

barauf  nitffll,  baff  bi«  ©eftffworenen  bei  Stfaffung  btt  Stage  2   b 

bal  ätimmencetffällniff  „mit  mefft  all  fieben  Stimmen*  an- 
gegeben ffaben.  Bitfe  Slngabt  b«»eift  nitfft,  baff  bie  ©eftffwetenen 

eine  bem  Slngellagten  natfftffeiiig«  Pnlitffeibung  abgeben 

»eilten,  fenbetn  nut,  baff  fie  iffte  Ptflätung  für  bem  Sin- 

geflagten  natfftffeiiig  geffalten  ffaben  (§  307  Slbf.  2   Str.  f.D.). 

@1  tagt  fitff  aul  bitftt  Slngabe  ftinel»egl  bet  ©tffluff  jitffen, 

baff  bie  ©titffworenen  übet  ben  3nffalt  unb  Sinn  iffret  Stnt- 

»etten  im  Unflaten  fitff  befanben,  fenbetn  nut,  baff  ft«  bie 

Sclgtn  iffret  Slnloon  auf  bie  gtage  2b  füt  ben  Slngeflagten 

irrig  beuttffeilien.  Biefe  Sdg'n  betüffren  aber  ©inn  unb  3n- 

ffalt  btt  SlnBctt  ielbft  nitfft,  matffen  lefflete  »ebet  unflat  ober 

unbeutiiiff  notff  bringen  fie  biefefb«  in  ffiiberfprntff  mit  bet  m. 

neinenben  Wntmcrt  auf  gtage  2   a.  Bet  Sngeflagte  ffatte  bin- 

natff  ein  füetfft  barauf  timerffen,  naeff  Mafjgaffe  bei  utfptitj- 

iitffen  ©pmtffel  abgeuttffeilt  ;u  »erben.  Banatff  bitte  tu 

Urtffeil  nut  auf  gteifptetffung  lauten  Wunen.  ®emäff  §   394 

©tr.  O.  ift  auf  biefe  gteifptttffung  feilenl  bei  Setiinl- 

getitfftl  ju  etfennen.  Urtff.  bei  I.  ©en.  sein  13.  gebtuat  1896. 
119.  96. 

22.  §§  309  ff. 

Bet  ©ptutff  bet  ®ef(ff»ct«nen  bet  feinen  SInlaff,  b«l  St. 

titfftigungleerfaffren  eintreten  ju  laffen.  Sin  Btberfprad  ä 

»ebet  jBiftffen  ben  tinjelnen  Stagen  unb  Stntncrten  netff  jtti'ir. 
ben  fümmtliiffen  Stagen  unb  Slntmetlen  serffanben.  Brr  Sprit 

ift  feinet  beutiiiff,  ba  buriff  iffn  flat  aulgebtücft  ift,  ba;  tr 

Slngeflagte  B.  ;»at  ein  Sctbtttffcn  bet  8etffjuifft  eerfuifft,  hi 

Segeffung  bet  Iffat  aber  bie  jur  Stfenntnif;  iffret  ©trafffalet 

etfotbetlitff«  öinfiefft  nitfft  befeffen  ffat  Bai  ©eritffl  feam 

natff  bem  ©prutffe  nitfft  in  3>°eifel  fein,  baff  e4  gegen  bin  Si 

geflagten  nunmefft  natff  §   56  Str.  ®.  8.  ju  cetfaffttn  ffao 

8atff  bem  ©iffunglpretefull  ffaben  nun  j»at,  natbbem  tr 

©ptutff  buriff  ben  Cb  mann  Detlefen  unb  bem  Kngeflajtr 

otbnunglmäffig  eetfünbet  »at,  bet  ©taatlanoait  jtint  iib 

füffrungen  bejüglitff  eine*  Miiangeftagten  geffalten  unb  !«» 

Slntrüge  gefteflt,  autff  bet  Strtfftibigtt  bitfei  Slngeflagten  n 

fptetffen  begennen  ffalte,  einige  @eftff»erene  etflätt,  baff  fit  t' 
8«ftrafung  bei  B.  bejttctft  uub  geglaubt  ffätten ,   baff  bie  Sn 

neinung  bet  fraglitfftn  8tbtnfrage  nut  eine  ©trafmilbemrg 

nitfft  aber  ein«  gteifptetffung  biefe«  Slngeflagten  ffeibeifitm 

»etb«,  unb  ffat  bet  Obmann  ber  ®cftffuetenen  auf  befenbett? 

©«fragen  angtgtben,  baff  buttff  bie  Setueinuug  bet  Sitbra'nj- 
ffabt  aulgebtücft  »erteil  feilen,  bet  Slngeflagte  fei  fitff  jn  3» 

bet  3ffat  nitfft  braiufft  gemefen,  baff  tt  mit  btm  Strafgefift  ! 

Sonflift  gnatffe.  fOitfe  (Srfiärung  matfflt  inbtffen  bit  Saert- 

nung  bei  ©etieffligunglDetfaffttnl  nitfft  etfctbetlitff.  01  ift  a>- 

ttfftblitff,  »tun  fitff  bie  @eitff»eteneu  übet  bie  ffolgf  ilnf 
©prutffel  eine  falitffe  SetfleQung  gentaiffl  ffaben  (§§  2936 

©It.  f>.  O.).  Slnbererfeitl  gebüfftt  bie  ©ntjtffeibung  übet  b« 

©tffulbfrage  ifftten  allein  (§§  293  jf.  Sir.  f.  O.,  §   81  0.C.8.I. 

©ie  ffaben  nitfft  nut  baiübet  ju  befinben,  eb  bet  Stngrdajli 

eine  beftimmte  3ffat  begangen  ffat,  fenbetn  autff  batübrr,  rt  u 

btn  füt  etnleftn  eraiffttten  Sffatfatfftn  bie  gefefflitffen  SKertaai 

bet  ftrafbartu  paiiMung  ju  finbeu  finb  uub  eb  fein  bie 

bei  Slngeflagten  auljtfflieffenbet  Umftanb  Dctliegi.  Eal  ®eti4t 

ffat  ifften  ©ptutff  btm  llitffeil  ju  ®tunbe  ju  legen  (§  31* 
©tt.  f).  D.).  0«  ffat  baffer  nitfft  ju  prüfen,  ob  bet  Sptrt 

btm  tffatfüifftitffen  ®tgebuiff  bet  Serffanbluug  unb  btn  Sctftfffiib! 

bei  matetieden  ©traftcifftl  entfptitfft.  Eeun  an  EteulUtbbn 

ScDflänbigfeit  unb  einem  ©ibetiptutffe  leibet  ein  ©ptutff  »ii5 
bann,  utnn  tr  buttff  einen  fHetfftlintffum  beeinftufft  ift 

©critfft  ffat  auiff  fein  Mittel,  bie  ®eftff»etenen  ju  benean 

bie  riifftige  Siecffllanfufft  iffrem  ©prutffe  ju  Warnte  ;u  letee 

Stn  bie  iffnen  mitgeiffeiile  Slufiifft  bei  ©etitffil  ebet  bei  ft*' 

figenbtn  finb  bie  ©rftfinerrntu  nitfft  gebunben.  ®ütbe  iff»* 

atfe  in  Salgc  bei  Cefennenl  eine«  SRetfftlirrtffuml  In  9® 

©prutffe  eine  netffmalige  ©etatffung  aufgegeben,  fe  ffättra  it 

bei  iffret  ©eratffung  bciff  »ieber  nut  bie  @runbfäffe  anjuteah* 

»eltffe  fie  füt  ritfftig  ffalten.  Eil  ©etiefft  ttürte  autff  aul  Im 
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ntuen  Spruch«,  fei  rt  baß  ber  alte  Sprud>  aufrecht  «falten 

ob«  baß  «   geentert  ift,  wegen  bft  ©icbtbefanntgabe  b«  Oürünbe 

nicht  ertennen  Pennen,  ob  bic  Wcicbwerenen  ficb  nunmehr  btt 

richtige«  Auücht  angefchloffen  faben  (§  2uü  Q*.  53.  W.).  £** 

Meoiftcnlbefchwerb«  bei  Staatlanwaltl  batüber,  baß  ba!  Gericht 

ben  Antrag  auf  Anorbnung  bd  ©ericbtigungeoeTTabrenl  ju 

Unrecht  abgelehnt  fab«,  ift  bah«  nicht  begrünbet.  Urtb.  bei 

I.  Sen.  rem  3.  SRärj  1896.  259.  96. 

23.  §   317. 

Aul  b«  ©erfchrift  bei  §   317  Str.  ff.  £>.,  baß  Me  ©«• 

veifung  an  ein  anberel  Schwurgericht  in  bera  bort  bfcricbneten 

iull«  nnr  ren  Amtlwegen  julajfig  ift  unb  Qlrüube  für  biefelbe 

nicht  anjugeben  ftub,  ift  jwar  ;u  folgern,  baß,  wenn  bennexh 

ein  Antrag  auf  Ueberwciinng  an  ein  anberel  Schwurgericht 

gefteflt  ift  unb  bal  Bericht  bin  nicht  für  angejeigt  «achtet, 

n   hierfür  Öliibt  nicht  amugebeu  hat.  Wirbt  bal  Bericht 

tropbem  fclche  Grünte  an,  fo  beruht  bal  Urtheil  bed?  auf  bent 

Spruch«  b«  Weichworenen  unb  ber  Anwenbung  bn  Straf» 

gefeßel  auf  biefen,  nicht  ab«  auf  b«  ©Uttbetlung  ber  gebachten 

Wrünbt.  Diefe  würben  nielmehr  nur  bann  einen  Einfluß  auf 

bal  Urtheil  aulgeübt  haben,  wenn  Mth  aul  ihnen  «Pennen  ließe, 

bat;  bal  Bericht  auf  Wrunb  betfelben  bei  richtiger  Auffaflung 

bei  Wefepct  bic  Sache  an  ein  anberel  Schwurgericht  batte  cer» 

weifen  meinen,  dfne  unceUitänbige  ©egrünbung  Pann  bagegen 

bie  Mectnon  nicht  ftüpen,  ba  bi«  Angabe  con  Warnten  über- 

haupt nicht  erf erberlich  ift.  3«  bem  angefochtenen  Urtheil  ift 

nur  aulgefprcchen,  baß  Me  gefeplichen  ©oraulfepungen  für  bie 

Ueberweifung  b«  Sache  jur  Aburteilung  an  ein  anberel 

Schwurgnicbt  nicht  cctliege«.  3n  tiefer  Aulfübrnng  ift  ein 

ftrcbtlirribum  nicht  ju  erfennen.  Die  Wecifton  bei  Angeflagtrn 

ift  oerwerfen.  Urtb.  bei  I.  Sen.  com  14.  Dejrraber  1895. 
4827.  95. 

24.  §   344. 

Sachtem  bal  ;u  llngunften  bei  Angeftagten  «gangene 

Urth«l  «?t«t  3nftanj  com  15.  3uni  1895  burd?  Urtheil  bei 

Weichlgerichtl  vom  15.  Cfteber  1895  aufgehoben  unb  bie  noch- 

malige ©erfanblung  unb  dntfebeibung  ber  Sache  angeerbnet 

war,  fat  bie  Straffamm«  nunmehr  erfannt,  baß  bal  tier- 

fahren gegen  ben  Angeflagten  einjufteDen  fei,  weil  laut  pro- 

tofcfll  rem  15.  Juni  1895  unmittelbar  nach  ©etfünbung  bei 
Urtbeili  con  allen  ©etbeiligten  auf  bie  dinlrgung  ber  Äfcinon 

rcrjicbtet  werben  fei,  in  geig«  tiefe!  ©«jicbtet  ba!  Urtheil  com 

15.  3uni  1895  bie  fRechtlPraft  et  langt  habe,  mithin  fowchl 

ba!  tNecinonlnrtheil  com  15.  Cftob«  1895  wie  übnhaupt  ei« 

weitere!  ©«fab«*  all  rechtlunwirffam  unb  unjuläffig  angefeheu 
werten  müffe.  Auf  bie  Bircifien  bei  Staatlamcalt!  ift  biel 

Urtheil  aufgehoben.  Die  ©crinftanj  gebt  ju  Unrecht  baccn  aul, 

baß  bal  Weiep  t«n  ©«jiept  auf  bal  tKechtlmittel  aulbrücflich 

all  '.Vi ittel  jux  £«rb«ifübning  b«  tXecbtifraft  oerfiebt,  ber 
§   344  Str.  p.  C.  fpricht  biel  nicht  aul,  fenbem  «flärt  nur 

ben  ©erjicbt  für  virfiam  unb  unwibenuflich,  fo  baß  für  ben 

t*«i«<btenben  Me  weit««  ©erfelgnng  bei  ÜXecbtlmittell  auige- 
Schienen  unb  bamit  Me  gleich«  SBirfung  wie  bunh  Me  Btabtl- 
Prüft  b«heigefübrt  wirb.  Di«  leptm  tritt  bagegen  nach  be» 
§§  357  unb  383  Str.  p.  D.  forraefl  erft  mit  Ablauf  ber  ferift 
jur  dinlegung  bei  iKechümitteil  unb  nur  infoweit  ein,  all  ba! 

Urtheil  nicht  angef echte«  ift,  unb  ob  unb  in  wie  weit  tief« 

©crautfepung  im  dinjelfatl«  gegeben  ift,  hat  nach  ben  §§  389 

unb  392  im  (Degenfape  tu  ben  AulnabmefäBen  bei  §   386 

Abi.  1   Str.  P.  C.  ba!  ÜRcoiftonlgertyt  aulfcbließlich  ju  ent* 

fthtiben.  £i«aul  aber  folgt,  baß  wenn,  wie  ̂ ler,  ba!  Dtechtl- 

mittel  rechtzeitig  eingelegt  unb  jugelaffen  ift,  infoweit  foTtneB 

bie  WechtlPraft  bei  angefochtenen  Urtheil!  gehemmt  wirb  unb 

ber  weite«  Aultrag  ber  Sache  in  bera  für  ben  3nftau$«njug 

georbneten  ©«fahren  erfolgen  muß,  auch  wenn  bie  3ulaffu«g 

bei  Äechtlmittell  einem  «härten  laichte  gegenüber  auf  fRecbtl- 

irrtbum  ob«  ©«rieben  beruh««  feilte.  Die  ©töglichfeit  eine! 

folchen  ©«fehlen!  ift  im  Weiepe  nicht  »©Tgefefan  unb  üb«bi«l 

für  bt«  materielle  JRecbtlpfleg«  burchaul  uunachtbeilig.  $al 

(Bericht  «ft«  3«ft«ni  »erlebt  nicht  bloß  M«  §§  394.  398 

Str.  p.  O.  unb  ben  §383  Abf.  1   StT.  P-  £>.,  fonbern  auch  Me 

§§  72  bil  76  Gl.  11.  <#.,  wenn  el  üb«  bie  ihm  ̂ icr  gezogenen 

örenten  fcinaul  ftch  berufen  glaubt,  Me  auß«falb  feiner  Auf- 

gabe unb  Äechtlipha«  liegenbt  PcnPcete  3uftänbigPeit  unb  Äecht* 

mäßigteit  einer  dntfeheibung  bei  Mecifionlgericht!  fein«  91ach' 

Prüfung  ju  unterjiehen  unb  außer  ®irffamfeit  ju  fepen.  dl 

Pann  beibalb  auch  im  eorliegenben  J^afle  ganj  babingefteOt 

bleiben,  eh  bem  ©eftreite«  bei  ÄngePlagten  gegenüber  bi«  dr- 

flärnng  bei  llerjicht!  unb  bamit  ba!  con  ber  llerinftang  ange- 
«emmene  llebeifehen  beffelben  feiten!  bei  Äecifienlgerichtl  burch 

ba!  jur  Aufnahme  bei  llerjicht!  nicht  beftimmte  Sipungl- 
prctefcll  aulretcheub  bewiefen  wirb.  Siebet  bie  ÜUerfnftanj 

noch  bal  JKecificnlgericht  felbft  ift  w^tlich  in  bet  lag«,  biel 

Geriehen  nnb  bal  baraul  eingeleitete  dteciftenlcerfahten  bnreh 

Aufhebung  bei  Äcciftonlurtheill  ccm  15.  DPtcber  1895  wieber 

ju  beseitigen  unb  bal  noch  fchwebenbe  ©erfahren  anber!  all 

burch  Aulführung  biefe!  Urtheil!  .juiu  Aultrag  ju  bringen. 

Urth-  bei  11.  Se».  com  27.  *Kärj  1896.  467.  96. 
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§   377  9tr.  1   unb  2. 

Di«  JRüge  einer  ©ertepung  bei  §   377  9lr.  1   unb  2 

Str.  p.  C.  ift  unhegrünfcet,  weil  hei  ber  Aburtheilnng  feine!  ein- 

zigen ber  cier  unt«  Auflage  gefteQten  ©erb«<b«n  mehr  all  jwei 

iHid'ter  $htil  gwewmen  faben,  bie  bei  b«  dntfehefbung  über 

bic  drbffnung  bei  ̂ auptcerfabrenl  bejüglich  biefe!  ©erbrecbeul 

mitgewirft  batten.  D«ß  in  ̂ olg«  bet  ©erhinbung  aller  biefer 
Sachen  brei  dichter  hei  ber  Ahnrtheilung  mitwirften,  bi«  bei 

cerfchiebenen  dröffnunglbefchlüfien,  ah«  niemal!  in  ber  3abl 

ren  mehr  all  jwei  bejüglich  b«  einjelnen  Auflagen  5heil  ge- 
nommen batten,  änbert  h»«an  nicht! ,   wie  in  bem  Urtfaile  bei 

IRricblgeTicbt!  con  8.  f^ebruar  1883  (dntfeh.  ©b.  8   S.  82) 

begrünbet  unb  con  bem  in  b«  Uterifienlfcbrift  angeführten 

Schriflftell«  nicht  wib«legt  ift  llrth-  bei  I.  Se«.  com 

19.  ‘IKärj  189«.  736.  96. 

28.  §   377  3lr.  5. 
Die  SRrciftew  bei  3tebenPlägerl,  welch«  dnthfrung  bei 

9tebenPlägerl  in  b«  .fSauptcnhanblung  burch  unterbliebene 

fabung  beffelben  rügt,  ift  all  un.juläfflg  cerwerfen.  Der  ©«• 
fchw«befühm  fatte  all  dhemann  fraft  eigenen  Wechtl  wegen 

thätlich«  ©eleibigung  fein«  dbefrau  pricatflage  cor  bera 

Schöffengericht  erhoben.  Die  Staatlanwaltfchaft  rrflärte,  bie 

©erfelgung  übernehmen  ju  woflen.  Damit  fatte  nach  §   417 

Abf.  3   Str.  P.  O.  b«  bilßerfge  prieatflager  ohne  ©eit«el 

bie  (^«echtfame  eine!  9Ubenfl5g«4  «langt.  Dal  Schöffen- 

gericht erflärte  fich  »egen  b«  thätlichen  ©eleibigung,  Me  nun- 

Dy  Google 
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mehr  alt  gemaltfame  Bernahme  ungültig«  .ftanbluugen  (§  176 

Nr.  1   ©tr.  B.)  qualift ̂ irt  würbe,  für  unguftänbig  (§  270 

©tr.  3>.  £>.)  unb  ecrwie*  bie  ©ache  rer  ba*  Schwurgericht 

3n  bem  ©erfahren  ror  bem  Schwurgericht  tft  ber  Nebenfläger 

orbuunglwitrig  nicht  weiter  gugegegen  unb  ber  Angeflagte  frei* 

gefprechen.  An  (ich  würbr  bat  rorgef^ilberte  Berfahren  einen 

Neoiftonlgrunb  abgugeben  immerhin  geeignet  fein.  3ubefjen 

fteht  iw  rorliegenben  gaUe  bem  Nebenfläger  bie  bef^ränfenbe 

Borfchrift  be*  §   379  ©tr.  f).  O.  entgegen,  reelle  ihm  ba* 

Stecht  cntgicht  bie  iljm  wibetfahrene  Berfüramerung  feiner  Partei* 

rechte  gu  rügen.  Sem  Nebenfläger  fönnen  unter  ben  Borau*- 

fepungen  be*  §   379  ©tr.  $.  Ö.  nicht  ftärfere  ober  erweiterte 

Strchtlmittelbefugniffe  gur  ©eite  flehen,  al6  fie  ber  Staat** 

anwaltfchaft  ein  geräumt  jtnb;  wa*  alfo  §   379  a.  a.  D.  gegen- 

über ber  ©taatlanwaltjchaft  anorbnet,  muß  auch  gegenüber  bem 

Nebenfläger  gelten.  Sa§  ber  Nebenfläger  nach  §   441  ©tr.  $).  O. 

|u$  ber  fÄe^tßmittel  «unabhängig  ron  ber  ©taatlauwaltfchaft" 

bebienen  fann,  \)ai  mit  ber  anberen  grage  nicht*  gu  tfjun,  welche 

Seriftonftgiünbe  ber  Nebenfläger  geltenb  ju  machen  berechtigt 

ift,  welche  nicht.  Sie  ©tatthaftigleit  ber  rorliegenben  ©tfchwerbe 

hängt  baher  lebiglich  rcn  ber  Beantwortung  ber  grage  ab,  ob, 

ba  Weber  bie  fihwurgerichttiche  gragefteDung  noch  §   377  Nr.  1, 

2,  3   ©tr.  V-  £>•  angefochten  finb,  §   377  Nr.  5   ©tr.  f.  D. 

all  rnlept  fregeichnet  werben  fann.  @0  fann  nicht  behauptet 

werben,  bafj  ber  Nebenfläger  gur  Äategorie  berjenigen  ftatfonen 

gehört,  bereu  Anwefeuheit  ba*  @efep  rorfchreibt.  Sa*  @efep 

jchreibt  gwar  feine  Labung  al*  gewiffen  Aulnalimen  unterworfene 

Siegel  ror,  feine  Anwefenheit  aber  wirb  vom  OJefeg  al*  progeffual 

nicht  nothwenbig  angefehen.  ©tit  ber  oom  §   377  Nr.  5 

©tr.  f.  O.  befonber*  erwähnten  ©taatlanwaltfchaft  ift 

auch  ber  Nebenfläger  nicht  prinzipiell  all  gleichwerthig  aufgu- 

faffen.  fluch  für  ben  Bereich  bet  Nebenflage  bleibt  ber  Staat«- 

anwalt  progeffual  ber  alleinige  Sieprafentant  ber  öffentlichen 

Älage.  Urth.  be*  III.  ©en.  rom  20.  gebruar  1896.  184.  96. 

27.  §   377  Nr.  8. 

Senn  ber  Borfipenb«  in  ber  ̂ )auptrerhanblung  rom 

10.  Segember  bie  Bewetßaufnahme  für  gefchloffen  erftart  hat, 

fo  ̂ at  er  bamit  nur  ben  3«tpunft  für  ben  Beginn  ber  Au*» 

führuugen  unb  Anträge  be*  ©taatlanwalt*  unb  be*  Slngeflagten 

gemäß  §   257  ©tr.  |>.  £).  bezeichnet,  aber  feine  $rogegh<*nblung 

vorgenommen,  an  bie  fuh  gefepliche  geigen  für  bie  Siechte  ber 

^rogeßbetljriligten  fnüpfien.  Auch  ber  Befchlujj  rom  11.  beff. 

Won.  nach  Schluß  ber  erwähnten  Borträge,  tan  bie  Urtheil*- 

rerfünbung  außgefept  werbe  unb  am  17.  Segember  Bonn il tag* 

ftattfinbe,  batte  gleich  hi*  Urtbeillrerfünbung  rom  Bor- 

auf  ben  Nachmittag  rerlegenben  Befchluffe  rom  17.  Segember 

nur  progeßleitenbe  Bebtutung.  Sie  Steißlage  für  ben  An- 

geflagtcn  war  alfo  am  Beginne  ber  ©ipung  rom  17.  Segember 

Nachmittag*  noch  bie  gleiche  wie  am  11.  Segember  nach  feiner 

ßrflärung,  baß  er  gu  feiner  Beseitigung  nicht*  beifügen  wolle, 

b.  h*  tr  war  tcop  tiefer  (Srflärung  nicht  gehinbert,  bi*  gur 

UrtheittfüQung  noch  weitere  Anträge  gu  ftelleu.  Senn  bie 

Sirfung  eine*  Bergicht*  fann  einer  (eichen  (yrflärung  im  ©traf» 

retfahren,  beffen  Aufgabe  e*  ift,  unabhängig  ron  ben  Anträgen 

ber  i'rogeßbetheiligten  bie  materielle  Sahrbcit  feftgufteßen,  nicht 
beigemefjen  werben.  Sa*  (Bericht  ift  ncrpftichtet,  afle  ihm 

währeub  ter  pauptvcrhantlung  unb  burch  biefelbe  bargebotenen 

hierauf  abgielenben  Behelfe  gu  prüfen  unb  fe  nach  *««  Grgtb- 

niffe  biefer  Stufung  gu  benupen.  Sie  .£>auptoerh<*n*lu»8  ^liefet 

aber  gemäß  §   259  ©tr.  3>.  O.  erft  mit  ber  Berfüntung  bei 

Urt^eild.  (lin  BeTgicht  fonnte  jcboch  in  fener  (Erflärung  über- 

haupt nicht  ober  höchfttn*  hi”f»<htli«h  bem  Angeflagten  ba* 

mal*  befannten  2^atfac^eu  unb  Bemeilmittel  gefunben  werbe«, 

unb  ber  Berth«biger  fonnte  baher,  gang  abgefehen  ron  ba 

Siberruflid'feit  auch  bei  fo  befchränften  Bergicht*,  unter  allen 

Umftänten  ror  ber  llrtheUlrerfünbung,  wie  er  gethan  pat,  neue 

öcweilanträge  über  Shatfacben  (teilen,  bie  feiner  Angabe  nah 

fo  fpät  gu  feinet  Äenntniß  gefommen  waren,  baß  er  fie  bi*her 

nicht  rerwenben  fonnte.  Uebrigen*  hal  ba*  (Bericht  bie  Ab- 

lehnung biefer  Bewei*anträge  nicht  auf  bie  Annahme  eint* 

Bergicht*  geftüpt,  fonbern  ftch  mit  ber  Begrünbung  begnügt, 

„baß  auf  htute  lebiglich  Sennin  gut  Urtheillrerfünbung  an- 

beraumt  tft  unb  ba*  Beweiflrerfahren  nicht  mehr  aufgenouimai 

wetben  fann."  Slefe  Begrünbung  beruht  auf  Nedjtlinthum. 

Sie  Urth^lÄOtt^>nbung  ftebt  im  ©traf oerfahren  bem  übrigen 

Sheile  ber  £auptrerhanblung  nicht  ielbftänbig  unb  abgdöft 

gegenüber.  Ser  3ufaramenhang  ber  einzelnen  Sh^le  ber  ̂ >aupt* 

verbanblung  geftattet,  wo  ba*  C^efep  nicht  aulbrücflich  etwa* 

Anbere*  beftimmt,  feine  fhäflnfion,  unb  bie*  gilt  namentlich 

ron  ben  Bcweilanträgen,  eine  Berfpätnug  mit  ber  ©irfnng 

be*  Abfchluffe*  giebt  e*  nach  §   245  ©tr.  f?.  O.  nicht.  Öb« 

barum  Iä§t  fuh  nur  ungenau  ron  einem  au*'d)tienli(fc  gur 

Urtheilirerfünbung  anberaumten  Termine  reben,  benn  ein  folcher 

Termin  ift,  ba  bie  Urtheilßrerfünbung  nur  ein  weiterer  ©chritt 

in  ber  einen  unb  unheilbaren  $auptreihanblung  ift,  weiter 

nicht*  al*  ein  Termin  gur  gortiepung  ber  lepteren,  beffen  be- 

fchranfter  Snhalt  nur  S*lge  ber  thatjaefciitben  ©rfchöpfung  bet 

übrigen  gur  £aupteerhanblung  gehörigen  $rogef;h<*nblungen  ift, 

aber  ftch  jofort  erweitert,  wenn  neuer  ©toff  geboten  »üb. 

Sa*  (Bericht  mußte  alfo  bie  Gfrheblichfeit  ber  neuen  Bewei** 

anträge  geTabe  fo  prüfen,  al*  wenn  fie  ror  bem  Außfepung** 

befchluffe  »ora  11.  Segember  geftellt  worben  wären.  Sa  fcte* 

Weber  in  bem  abweifenben  ©efcbluffe  noch  Urtheit*grünben 

gefchehen  ift,  fo  war  bie  Aufhebung  be*  Urtheil*  gemäß  §   377 

Nr.  8   ©tr.  f).  £>.  geboten.  Urth.  I*  <£«*.  3-  ̂ **1 

1896.  526.  96. 

28.  §   377  Nr.  8. 

6rfichtli<h  wollte  ber  Angefiagte  burch  ben  angetretenen 

Bewei*  fein  Alibi  uachweiien  uub  bie  Unglaubwürbigfeit  ber 

©litangeflagten  Z.  unb  S.,  auf  bereit  Bezichtigung  jeine  Ber* 

urtheilung  beruht,  nachweijen.  Sa*  Urtheil  bezeichnet  ben  an* 

getretenen  Bewei*  al*  unerheblich,  weil  «Blangcl*  beftimmter 

Säten  bie  Sbentität  ber  betreffenben  Nacht  nicht  gu  ericben 

fei".  Siefe  Begrünbung  rechtfertigt  nicht  bie  Ablehnung  be* 

Antrag*.  Sie  geftfteflung,  baß  3fmanb  gut  3«it  ber  Begebung 

einer  Stmt  nicht  aui  2   hatorte  gewefen,  ift  auch  ohne  (Ermittelung 

«beftimmter  Säten"  möglich  un*  ta«  Bericht  befeh raufte  in 

uiigulapger  Seife  bie  Bertheibigung,  intern  eß,  bem  &rg<buifit 

ber  beantragten  Beweißaufnabine  oorgreifenb,  eine  jolche 

ftellung  al*  unmöglich  aniab  unb  br*halb  ben  Antrag  ablehnte. 

Nun  wirb  gwar  im  Anfchluffe  an  jene  Begrünbung  noch  bt* 

merft,  baß  auch  bei  ber  Befunbung  be*  »on  brr  Bcrthcibigu** 

behaupteten  .pergange*  burch  teil  benannten  3 fugen  T).  bie 

Nichtigfeit  ber  Angaben  ber  ©litangeflagten  Z.  unb  S.,  ber 



Veichtoertefübrer  bäte  üe  geführt  nnb  fi<h  mit  ihnen  an  ber 

2bat  tut  jweiten  gaQt  bethetligt,  nicht  webet  legt  fd,  allein 

hiertnrit  wirb  auch  binfichtlich  ber  in  ber  ̂ weiten  «lacht  oer* 

übten  Ibat  bie  llnerbeblichfeit  be#  angetretenen  Vrweife#  nicht 

bar  geiegt;  benn  bet  «lactwei#  bet  Unwahrheit  ber  Besichtigung 

ber  «Ni  lange  fl  agten  in  bem  einen  ftatte  ift  für  bie  Prüfung 

bet  ©laubwürtigfeit  ihrer  Berichtigung  hinsichtlich  beb  anberen 

$ale*  ftcherltch  nicht  beteutungltel.  (Da#  Unheil  ift,  feweit  e* 

ben  rennt  teilten  Vefchwerbet  übtet  betrifft,  aufgehoben.  Urth- 

be*  IL  3en.  r-om  17.  ®Mrj  18%.  620.  96. 

29.  §   377,  Sit.  8. 

(Tie  iKevifion  be*  vom  Schwurgericht  oerurthfilten  «In* 

geflagien  will  eine  Ve?cfcränfung  ber  Vertheibigung  barin  finten, 

bah  ber  «(«gefugte  unb  ber  Vcrtheibiger  eT»t  am  Hbente  rer 

ber  ̂ auplrrrhanblung  ren  her  Vabung  Notier  3eugeti  he* 

nahrihtigt  ieien,  alte  fo  fpät,  bah  bie  jur  din$iehung  ren 

drfuntigungen  erforteriiehe  3*»t  gefehlt  habe.  «lach  §   244 

«IM.  1   unb  §   245  Hbf.  1   Str.  p.  0.  batte  inbeffen  bal  ©e* 

rieht  bie  Verpflichtung,  cu  ber  ren  brr  Stuat#anwaUf<haft  be- 

antragten Vernehmung  brr  gelatcncn  unb  etichtenenen  3*ugen 

;h  idjreiten,  gleithoid  in  welchem  3dtpunfte  ba*  Vemri#mittfl 

cber  bte  }u  bewecienbe  Shatfache  rergebraebt  war.  din  Siecht, 

einjdne  3««gen  abtulehnen,  woran*  lieh  ber  geftdlte  Slntrag 

ber  Vertheibigung  richtete ,   hat  bie  Strafprejehertnung  bem 

Hngeflagten  nicht  rerlicben,  feine  Vefugniffe  hefchränfen  fith 

vielmehr.  nach  ben  in  innertm  3niaminenhange  ftebenben  Vor* 

ihriften  ber  §§  221  unb  245  Hbf.  2   Str.  p.  D.  baratif,  bei 

werfr3tefer  Verbringung  be*  Vewrilmittel#  bie  Slulfrfcung  ber 

•fuuptrerbanblung  »um  faedt  ber  drfuntigung  ;u  beantragen, 

in  welchem  walle  ba*  ©reicht  nach  'einem  freien  drinenen  ja 

entfehtiben  bat.  ©inen  beratttgen  «Intrag  hat  aber  ber  «IngefUgte 

nicht  geftellt,  r*  fann  auch  nicht  angenommen  werben,  bap  ber 

prete’t  unb  ber  «Intrag  auf  «lichtoernefcmung  ber  Beugen  ohne 

©eitere*  bie  «ln*'epung  ber  .fSanptrerhantlung  behuf«  ber  dr* 

fnnbigung  bejwecft  habe.  ̂ a*  ©ericht  hat  teranadj  ben  Vor* 

fhtirten  be*  pro$epgetebe«  enripreebent  oerfafcren,  wenn  e*  bie 

V(wri*aufnahni(  auf  Vernehmung  bet  fraglichen  3«ugen  er* 

ftreefte.  SUturch  wtrb  aber  jugltid?  bie  «Innahme  einer  un$u* 

lafngen  Veictränfung  ber  Vertheibigung  iin  Sinne  te#  §   377 

Sir.  8   Str.  p.  C.  aulgeichl offen  unb  ift  ter  «IngefUgte  —   ab* 

gefeten  baren,  tap  libiglidj  ba*  dntieffrn  be*  ©ericht*  übfT 

bie  «Ittljcpung  »u  rorictriten  hatte,  (§  345  Hbf.  4   Str.  p.  C.) 

—   in  bitfer  iKichtung  um  fe  weniger  für  befchwert  iu  er- 

achten, all  bei  ©erichllbeiihlu^  au«trn<fli<h  auf  ba#  drfer* 

bernip  eine*  Äntrage#  an«  §   245  Hbf.  2   Str.  p.  D.  fcinwecit 

unb  ber  «(«gefugte  banach  froh  ber  Venmfung,  bap  §   221 

Str.  p.  0.  beebachtd  id,  Veranlagung  hatte,  *UT£h  fnt* 

jprecbenbf  Anträge  eine  pTONÜottnungliiiäptge  dntfeheibung  über 

bie  iftrage  ber  «luliepung  ber  £auph?erbanblung  herbei  jufühm*. 

2He  iKevifion  ift  wwerten.  Urth-  be#  III.  Sen.  rem  26. 
1896.  963.  96. 

30.  §   392. 

!£af}  ber  dinwanb  ber  entfehiebenen  Sache  in  ber  Vor* 

inftanc  nicfit  geltenb  gemacht  worben  ift,  fleht  ber  Reeifcon  nicht 

entgegen.  ?ll#  dinwanb  proiegrethtlicher  9latur  fann  ber  din* 

»anb  auch  noch  in  ber  IXeviftcnlinftanj  rergebraiht  werben. 

9lach  bem  dharafier  be*  Verfahren*  in  btr  iHetifionÄinftan} 

fann  aber  für  ben  SRert6onlri<hter  bei  Vrurtheilung  ber  Brage, 

ob  e#  fa<h  in  hem  früh«  rechtifrüftcg  ergangenen  unb  in  bem 

jebt  angefochtenen  Urtheile  uiu  biefelte  2 hat  hanbelt,  nur  ber 

3nhalt  bieier  Urtheile  felbft  maggetenb  fein.  Urth-  be#  IV.  Sen. 

oora  6.  «Dlarj  1896.  399.  96. 

31.  §   411  «Ibf.  1. 
denen  «lulipruch  barüber,  ob  bie  gemär,  §   411  Äbf.  1 

Str.  f.  0.  $u  erlaffenbe  frdfprechenbe  dnticheibung  all  Unheil 

ober  al*  Ve^lufe  $u  «g^fn  ha^r  mtfcalt  ba#  ©eff#  nicht. 

Veibe  Ämtchten  haben  Vertreter  gefunben.  T*ie  ein;ige  jn* 

eetlüffige  ©ruiiblage  für  bie  «lu*legung  gewährt,  ba  bie 

Vefttmmungen  be*  §   411  Str.  C1.  im  Ghitwurfe  ber  Straf* 
prnehortnung  nicht  enthalten  waren  unb  erft  bur<h  Vefchln^ 

ber  Äommiffion  in  ba#  ©ff*b  gelangt  finb,  ber  fachliche  dharafter 

ber  dntfeheibung,  bet  fich  au#  ihrem  Inhalte  ergiebt.  SMrfcx 

fennseichntt  Me  ;wdfe(*frei  all  Urtbeil  unb  rwar  al#  folche*. 

welche«  bie  §§  354,  374  Str.  O.  im  «luge  ha^en.  3ft 

aber  ht«na<h  bie  Äesifion  ba*  gegen  dnticheitungcn  ber  »?or* 

Urgenten  «Irt  julaiftge  Wechtlmiltel  unb  ftüht  fich  bie  ftaat#* 
anwaltliche  iKeoificn  im  fenftften  ̂ aDe  nicht  barauf,  bap  ba# 

©ericht  oon  bem  ihm  burd?  §   499  «Ibf.  2   Str.  'p.  O.  ein* 
geräumten  drmtfien  unrichtigen  ©ebrauch  gemacht  habe,  ionbem 

barauf,  bap  tiefe  Vorichrift  auf  bie  «lu#(agen  ber  SntragfteOenn 

überhaupt  unanwenbbar  fd,  fo  ift  ba#  eingelegte  iHefhtlmittd 

fonnell  nicht  ju  teanftanben.  Urth-  be«  1VT.  Sen.  oem 
24.  3anuar  1896.  4412.  95. 

32.  §   428  «Ibf.  1   unb  2. 

9lach  erfolgter  prioatflage  übernahm  bie  Staatlanwalt* 

fchaft  bie  Verfolgung  ber  Sa^e  gegen  ben  «Ingeflagten.  ^)iet* 

burch  erlangte  ber  prioatfläger  E.  in  bem  eingeleitcten  Cffijial* 

oerfahrtn  bie  Stellung  eine*  9lfbenflager*.  §   417  «Ibf.  3 

Str.  f>.  £).  «ln  bieier  jufolge  geieblicher  Veftimmnng  dn* 

getretenen  Sachlage  fennte  fich  anch  baburch  nicht#  änbern,  bap 

bet  «Ingeflagte  uor  ber  Uebernahme  ber  Verfolgung  feiten«  ber 

Staatlanwaltfchaft  eine  ©iberflage  gegen  ben  $ri?atflagrr 

erhoben  batte.  5>iefe  ffiiberflage  würbe  burch  ben  Eintritt  bet 

Staat«anwaltuhaft  nicht  weiter  berührt  unb  blieb  nach  wi* 

cor  bei  bem  «Imtlgericht  anhängig.  §   428  Äbf.  2   Str.  p.  D. 

fe^t,  wie  bie«  au#  «Ibf.  1   h^orgeht,  ben  regelmäßigen  ^all 

corau«,  bap  über  ̂ cioatflage  unb  ©ibaflage  in  berfelbeii 

3nftanj  cerhanbelt  wirb  unb  ba§  ba#  Verfahren  ba*  im  I.  «Ib* 
fchnitt  be#  V.  Vucht#  ber  Strafproceporbnung  geregelte  gewöhnlich« 

Verfahren  ift,  währenb  §   417  Hbf.  3   Str.  p.  O.  ben 

befonberen  wall  ber  Uebemahme  ber  Verfolgung  fdten«  ber 

Staatlanwaltfchaft  behanbelt  unb  hM&r  ba#  Verfahren  be# 

II.  «Ibfchnitte*  biefe«  Vuche#  (über  bie  fRebenflage)  für  map* 

gebenb  erflärt,  wonach  bie  ̂ «Übernahme  einer  ©ibetflage  in 

ba#  OiftNaloerfabren  aulgeidjl offen  erfcheint.  ©enn  ba#  ©efe$, 

§   428  Hbf.  3   Str.  p.  £>.,  bie  3ur“^uahcne  ber  prioatflage 

für  dnfluplo*  ̂ inftchtiich  b<«  SJiberflage  erflärt,  fo  mu§  bie« 

umleuiehr  oon  bem  ̂ afle  gelten,  wo  bie  Prioatflage  eigentlich 

nicht  hin®egfäHt,  fonfcern  nur  ihren  proje^techtlichen  @harafter 

änbert.  2)i<  Trennung  ter  prioat*  unb  ber  ffiiberflage  liegt 

in  bem  Vefchluffe  be#  Ämt#gericht«,  woturd?  auf  bie  dtflitung 

ber  Staateanwaltfchaft,  bie  Verfolgung  ju  übernehmen,  ba« 

pttwtflageoerfahrtn  be«  E.  gegen  ben  St  «gefugten  eingeftellt 

würbe.  X'arau#,  bap  in  bem  nunmehr  eingeleiteten  Dfftjial* 
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verfahren  In  beleibigte  G.  nicht  He  Seite  einet  privaltlägert 

ocer  feie  einet  üngetlagten,  fonbetn  nur  He  einet  Bebenftägert 

erlangte,  ergab  fich  bie  3uläjfiglrit  feiner  üentehmung  alt 

3euge  in  biefem  üerfafyten  unb  feiner  Beeibigung  in  biefer 

feinet  digenfihaft.  llrti).  bet  I.  ©en.  com  9.  Spril  1896. 

823.  96. 

33.  §   450. 

3»ar  fann  ein  ©trafbefebl  bie  ääirfiuigen  einet  ree^itfräftigen 

Urtheilt  nicht  in  bem  Sinne  erlangen,  bag  er  bie  Üerurtbeiluccg 

»egen  berfetben  2l)at  aut  einem  anberen  rechtlichen  öetichtl* 

punfie  binbern  fönnte,  »obl  aber  beherrfcht  ber  im  ®ered>tigteits* 

prinjipe  nutjelnbe  ©runbjag  bet  na  bis  in  idem,  auib  ebne 

inii  Sorten  autgebrüdt  ju  fein,  bat  Strafverfahren  in  !   etc  eit, 

alt  et  fi<b  um  9tn»entung  bet  nämlidjen  Strafgeiepet  auf  bie 

nämliibe  2 bat  banbeit.  Sut  bet  Befonberheit  bet  üetfahrenl 

bei  amttriibterliiben  Strafbefehlen  (VI.  Such  bet  Strafprojeg- 

orbnung  Sbftbnitt  1)  folgt  nur  fooiei,  bag  baburth  bat  Straf* 

flagerrebt  nicht  im  gleichen  Umfange  oerbraucht  treiben  tann 

nie  bureb  eine  üburtbeilung  nach  ftattgebabter  {tauptoerbanbiung, 

aber  nichtt ,   bag  jene  fflitfung  garnicht  eintrete.  Sie  Uuju* 

!ängli<h(eit  einet  ünfahrent,  bat  bie  Strafe  ohne  vorgängige 

•fjauptverhanblung  f eftfegt,  alfo  He  Blöglichleit  ber  aBfeitigen 

Prüfung  ber  2 bat ,   ber  Unigeftaltung  ber  Klage  unb  ber  91b* 

urtbeilung  nach  ben  Vnforberungen  bet  §   263  Str.  ff.  £>.  aut* 

fchliefet,  maefct  et  ju  einem  (Gebote  fontobl  ber  logifchen  Kcnfequen; 

alt  ber  Wereihtigfeit,  bog  ade  vom  Strafbefehle  nicht  getroffenen 

Seiten  bet  Straftat  ungefchmäiert  ber  fJrüfung  im  orbentlichen 

üerfahttn  jugängllch  bleiben,  »eil  fonft  ben  Snjeigen  »egen 

ber  leichten  in  §   447  Str.  f>.  O.  bejeichneten  göBe  eine  größere 

2rag»eite,  ben  ftrafbaren  ̂ anblungen,  bie  unter  einen  folchen 

©efichtlpunft  gebraut  »erben  lönnen,  eine  günftigere  enbgültige 

dntfebeibung  gefiebert  »äre,  je  nachbem  bie  j<b»erer  ftrafbare 

Seite  ber  3bat  von  vornherein  mehr  ober  »eniger  unaufföBig 

»ar.  9Ifle  biefe  (älrünbe  treffen  jeboch  nicht  ja,  »enn  btt  Straf- 

befehl bie  3b ot  bereit!  fo  erfofct  hat,  »ie  fie  felbft  nach  ber 

bet  Prüfung  im  orbentlichen  2! erfahren  ftch  barfleBl  unb  »enn 

bie  bafür  gefegte  Strafbrobung  im  Strafbefehl  bereit*  ver* 

rcirf licht  ift.  Sann  hat  fi<h  bie  Strafgemalt  bet  Staatet  in 

bem  bat  grfeglicbr  Strafübel  jufngenben  Strafbefehl  unb 

beffen  üoBjug  betbätigt  unb  erfchöpft  dine  abermalige  Hier* 

urtbeilung  im  orbentlichen  üerfahren  »äre  um  nichtt  »eniger 

eine  Verlegung  bet  oben  erwähnten  @runbfaget  wie  bie  »irber* 

holte  Seftrafung  einer  unb  berfetben  2 bat  bureb  mehrfache 

Strafbefehle.  Sem  §   450  Str.  f>.  C.  »äre  afle  Sebeutung 

entjogeu.  Unb.  bet  I.  Sen.  vom  2.  (Januar  1896.  4643.  95. 

34.  §   499  9bf.  2. 

Sie  Seftimmung  in  §   499  Hbf.  2   (aie  bie  bet  §   505 

9lbf.  1   Sag  2,  vergl.  §   505  9!bf.  2)  Str.  f>.  D.  verbantt 

ihre  Aufnahme  in  bat  @efeg  ebenfo  »ie  §   41 1   3!bj.  1   Str.  f).  D. 

btn  Kommiffiontverhanblungen.  Bei  biefer  üorfchrift  ift  offen* 

bar  unbeiücfjichtigt  geblieben,  ba§  nicht  aBein  bene  Jlngeflagtrn, 

foubent  auch  folchen  fferfonen,  bie  traft  eigenen  Siecht!  feiner 

Üerurtbeilung  entgegen*  unb  für  feine  greifprechung  einjulreten 

befugt  (mb,  91u»logen  hierbei  entftehen  lönnen  (§§  324,  340, 

401  9!bf.  1   Str.  f.  O.).  aber  biefe  Hülfe  im  Hefege  batf 

bunh  Autlegung  in  beffen  Weifte  autgefüBt  »erben.  Sie  Be* 

(timmungen  in  ben  §§  499  9bf.  2,  505  8bf.  1   Sag  2   grben 

bem  fflericht  bie  Befugnijj,  aut  BiBigleittrüdfichten  je  nief 

Sage  bet  diujclfa&el  ben  drfa$  feieret  Schaben  aut  bei 

Staatltafje  anjuorbnen,  »eiche  in  ©eftalt  nolh»enbiger  Seit* 

lagen  jneeft  Üertheibigung  gegenüber  einer  im  enbticheu  Siel- 

gange  fich  alt  ungerechtfertigt  hteautfteBenben  ftrafgerichtticfcni 

Bhojrbut  eraachfen,  für  Aullagen  ber  9(rt  foB  bie  IBiögliihleii 

voBer  Schabloihaltung  gegeben  fein.  Sin  innerer  (Staub, 

babei  bie  Sutiagen  bet  Angeflagten  anbert  jn  bebanteln,  alt 

berglei  eben  anberer  ̂ erfonen,  »eiche  j»ar  vom  SSiBen  btt 

Angellagten  unabhängig  unb  infofetn  formeB  aut  eigenem 

8ie<hte,  in  ber  Sache  felbft  jeboch  für  beffen  Sntereffen  thätij 

»erben,  auch  ju  einer  3<it,  »o  er  biet  felbft  nicht  mehe 

vermag,  ift  nicht  erfennbar.  Sinb  ferner  im  Uebrigtn  biefe 

|>erfonen  in  Üejug  auf  ihre  projeffualen  Siechte  unb  jJfUd)le> 

bem  Angellagten  gleich  behanbett  (vergl.  namentlich  §   346 

Abf.  2   Str.  f.  £>.),  fo  lann  et  leinem  töebenlen  unterliegen, 

bie  üorfchiift  bet  §   499  Abf.  2   Str.  C.  auch  auf  ihre 

Auflagen  anjuaenben.  Urth-  btt  IV.  Sen.  vom  24.  Sanu« 
1896.  4412.  95. 
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;   502. 

Sie  üorinftanj  hat  nach  ergangener  $auplverbanblung 

infolge  brr  3urüdnabme  bet  Strafantraget  bat  gegen  ben 

Angeflagten  »egen  Beleibigung  anhängige  Strafoetfabrei 

mittel!  Urtheili  eingefteBt.  Sie  erfennt  an,  ba§  nunmehr  in 

Betreff  ber  Soften  bet  ünfahrent  §   502  Str.  V.  C.  Sn* 

»enbung  finbet.  Sie  bat  jeboch  um  betmiBen,  »eil  bem  Antrag* 

fteBer  11.  gegen  bie  fragliche  Kcftenentfcheibung  gemäfj  §   346 

Sbf.  2   Str.  D.  nnr  bat  {Rechtsmittel  ber  Befchaerte, 

jebenfaflt  nicht  bie  SRevifion  gegen  bat  Urtbeit  in  ber  Sache 

felbft  juftehe,  fich  für  genöthigt  gehalten,  im  Urt beite  bie 

Soften  ber  Staattfajfe  aufjurrlegen,  in  einem  befonberen 

Bejchluffe  aber  autjufprechen ,   bah  »bie  ber  Staatttafle  er* 

»achfenen  Soften*  von  B.  ju  tragen  feien.  Sie  hier  vocu 

Staattanaalt  angefochtene  dntfeheibung  bet  Urtheilt  übet 

bie  Soften  verlegt  bat  Wefep.  ©eenäg  §   496  Hbf.  1   Str.  V'-  0. 

hat  bie  bie  Unterfuchung  einfteBenbe  dntfeheibung,  bat  Urtbeit. 

barüber  Beftimmung  ju  treffen,  von  »ent  bie  Soften  ju  tragen 

feien,  unb  bie  üerurtbeilung  ber  Staattlafje  in  bie  Soften 

verlegt  §   502  Str.  V*  O*  Set  Umaeg,  auf  »eichem  bie 

üorinftanj  ju  bem  richtigen  dnbergebnifje  gelangt,  ift  ber 

Strafprojefforbnung  fremb;  bie  Siiccffccht,  aut  »eich«  f*e  <t* 

für  geboten  erachtet,  befteht  nicht.  §   346  9!bj.  2   Str.  |).  C. 

ertheilt  bem  burch  einen  Befcfclug  betroffenen  ,Sritten*  bat 

Beich»erbere<ht ;   He  {frage,  ob  ihm  gegen  in  anberer  gönn 

ergebenbe  dntfeheibungen  ein  {Rechtsmittel  juftehe,  entjeheibet 

§   346  nicht.  Sat  !Hei<htgeri<ht  hat  aber  »ieberholt  anntannt, 

bag  bem  jrnigen  Sritten,  aelchem  gegen  eine  dntfeheibung  übet* 

haupt  ein  SSechttmillel  genährt  ift,  bann,  ntnn  bie  dntjehei* 

bung  in  gorm  riuet  Urtheilt  «geht,  auch  bie  Sievifion  gegen 

bat  lej)tere  nicht  ju  oerfagen  ift.  Semnach  »ar  bat  Urthril 

im  Softenpunlte  aufjuhtben  unb  in  bn  Sache  bahin  jn  ei* 

leimen,  bag  B.  jebuttig  ift,  bie  Soften  bet  Strafverfahreat 

ju  tragen.  Semfelben  faBen  auch  bie  Soften  ber  Bievifionlinftan; 

jur  Vaft,  feboch  mit  9Iutnahme  ber  in  ber  Snftanj  erwachfenn 

Webübten,  »eiche  auf  Wrunb  bet  §   6   ö.  S.  W.  nietet* 

gefchlagen  wrrben.  Urth*  bet  IV,  Sen.  vom  24.  Üiärj  1896. 

483.  96. 
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III.  3«  anberen  (Stießen  itrafredtliden  unb  ftraf» 

projtffualen  
* 

1.  §§  170,  173—175  te«  (Seridt«?eriafiung*gejeße«. 

Ca«  31trbanblung«protofefl  ergiebt,  bap  wäbrenb  ber  31er» 
nebmitng  be*  Beugen  L>.  auf  ben  Antrag  tcä  £taat*anwalt« 
nad  Änderung  ber  Ängeflagten  tunt  Heidluß  be«  Qkri$tl 
angeorbnet  ift,  bat;  btc  Ceffentlidfcit  ber  Herhanblung  »egen 

(GMätrbung  bef  c"entliden  Crbnung  au*?uidliepen,  unb  baf) 

tim  Anorbnung  für  ben  »eueren  Verlauf  bet  ‘üerbanblung 
bi»  |«r  Herfüntung  be«  Unheil«,  bie  in  fnentlider  Ätzung 
erfolgte,  in  31efljug  geirßt  ift  Cb  eine  Htforgniß  bet  in 
§   173  (S.  ©.  ($.  voratrigeießtra  Ärt  obwaltet.  hat  *a«  <Ge» 

ridt  nad  Änderung  her  $TO$cßbethfiltaten  nad  feinem  pflidt* 
mäßigen  (Jrmrflen  ;u  cntfd'ciben.  (Jitter  näheren  Angabe  ber 
Icnlrrten  Ibatfacben  auf  meide  bie  HeforgniR  gegrünbet  tritt, 

in  tun  fMdlnffe  bebarf  e*  nidt.  3«*  Uebrigen  ünb  bie  ein» 
ftfrlägigen  Hejtimmungen  bedachtet.  Senn  bie  iHevificn  ber 

AngeflagUn  meint,  e«  gebe  au«  ben  Än’übrungen  ber  Unheil«* 
flTÜnte  über  ben  Anlaß,  Wclder  ;ur  Äu«idließung  ber  Ceffent» 
tidfrit  geführt  habe,  b«Tror,  baß  baf  Weridt  ben  sbegriff  ber 
(^fäbrbung  ber  äffentliden  Crbuung  verfannt  habe,  je  gebt 

bim  Annahme  fehl.  3»  ber  ©eiaftigung,  3}erfelgung  unb 
Nißbanblung  von  3*ugen  He$ug  auf  ba*  abgelegte  3eugniß 

fann  eine  £törung  ber  c*fentliden  Crbnung  erbltcft  treiben. 
Hegrünbeten  bte  Umuänte  bie  ©efergnip,  bat:  bei  t^ortbaurr 
bet  Ceßentlidfeit  ber  Herhanblung  felde*  ben  3eugra  leiten« 

ber  Ängeflagten  unb  ihre«  im  3ubererraunte  bennbitden  An« 
bange«  wiberfabren  würbe,  fo  ertdemt  bie  Annahme  einer  (Ge» 
fäbtbung  ber  frffentlideu  Drtnung  butd  bie  Demntlidfeit  ber 

t(erb«nblung  begriffltd  geredtfertigt.  Cb  für  jene  Hejergnif? 
ein  jutrtdenber  (Gtunb  vorlag,  fann  in  ber  ttrvijionftntlanj 
nidt  nadgeprüft  werben.  Cie  ÜKevifion  ift  rerwerfen.  Uffy. 
be«  111.  £eu.  vom  16.  April  1896.  1024.  96. 

2.  §§  187,  191  be«  (SeridtfoeTfaffunglgejebe*.  §   79 
6tr.  f.  C. 

Ca«  £ißung*protofefl  enthalt  ben  fBennerf,  beT  £adver» 
ftanbige  Colmetubet  B.  habt  angegeben,  baß  er  ein  für  alle 
mal  al«  geridtlider  £   adoerflantiger  reretbet  fei  unb  unter 
Berufung  auf  tiefen  (Jib  treu  unb  gewißenhaft  übertragen  werbe. 
Unflar  bleibt  e«  bi*ntad  von  oern  herein,  für  weld*  Art  von 

(Gutadten  B.  im  Allgemeinen  al«  £ ad  verft  änb  i   ge  r   be» 
eibigt  ift,  wäbrent  gerabe  felbft  wenn  e«  ftd  um  ein  ju  ei» 
ftattente«  (Gutadten  hantelt,  bie  3«läjfigfeit  ber  Berufung 

auf  ben  ein  für  aQemal  geleifteten  £adreritänbigeneib  baveu 
abhängig  ift,  cb  and  bie  Art  be«  abiugebenben  (Gutadten  ba» 
jenigen  Art  von  jclden  ent'pridt,  für  beren  (Jrftattung  ber 
£adnfrltänbige  im  AQgemeinen  beeibigt  ift  (§  79  Abf.  2 
£tT.  $>.  C.).  ©«  genügt  «Me  nidt,  wenn  j.  35.  ein  al«  foldet 
im  Allgemeinen  beeibigter  gerd-Midn  ^i^ccibfai^wcrftäu^igfr 
bei  ber  (Jrftattung  einer  anberen  Art  non  (Gutadten  f»dj  auf 

jenen  ̂ ib  berufen  wellte.  ')lun  feanbelte  e«  ftd  im  eerliegenben 
^atlf  nidt  einmal  um  bie  Urftattung  eine«  ̂ utadten«  tm 
£inne  ber  §§  72  ff.  79  £tr.  f'.  0.,  jenbern  um  eine  lieber* 
tragung  im  £inne  bet  §§  1K7,  191  ($.  fB.  für  bie  — 
abgesehen  een  bem  hier  nidt  in  »nage  remntenben  Au«nahtnefaQe 
ba«  §   192  a.  a.  C.  —   ein  betonterer  Xclmetfdeteib  eerge» 

fdneben^  babei  aber  ;ugleid  in  bertelben  SBeijc  wie  im  §   79 
Abf.  2   £tx.  f .   0.  nadgelaijen  ift,  baü  brr  für  Ilebertragungtn 
ber  betreffenben  Ärt  im  Allgemeinen  heeibigte  Xolmetjder 
fid  «nf  ben  geleifteten  (fib  redt«wirf*am  berufen  fann.  üTaft 
B.  al«  Xelmetfder  ber  betreffenben  Art,  b»rc  ber  pclnifden 
£pradf,  angeitelit  unb  im  Allgemeinen  beeibigt  wäre,  ift  au« 

feiner  im  ̂ ibunglprctefeQe  beurfunbeten  »Angabe*  nidt  er» 
fidtlidj,  ned  weniger,  bat?  er  ftd  auf  ben  ein  für  allemal  ge» 
leijtftetm  Xelmetjdereib  (§  19  ber  preuß.  XelmetfderDr^nung 
vom  24.  April  1880)  berufen  hätte,  feine  Angabe  legt  vielmehr 
naefc  dwr  Raffung  tie  Au«legung  nabe,  er  habe  bei  bem  l*er» 
tprethen  treuer  unb  gewiffenhafter  Uebertragung  auf  einen 
im  AUgrmeintn  geleiftetrn  nidt  biefe,  fonbern  nur  bie  (trftattung 

irgrnb  einer  Art  een  GDutadten  umfaftenben  £adetrftän» 

bigeneit  i'eiug  genommen.  Xar,  burd  ein«  jelde  SÖf^uguahnte 
ber  in  §   191  G).  3?.  eorgefdriebene  Colmetfd treib  ebenfe* 
wenig  geteeft  weiben  fann  wie  uutgefchrt  ber  £adrerftänbigenfib 
be«  §   79  £tr.  y.  C.  burd  bie  Berufung  auf  ben  Xclmetfdetfib, 
leudtet  bei  ber  äuherliden  unb  Innerlichen  SBerfdicbenbeit  ber 

beiben  öiten  ju  Wrunbe  liegenben  gunftionen  unb  bet  bet  ®er» 
‘diebenheit  ber  (Jibeluormen  felbft  ohne  SBeitrn«  ein,  unb  baran 
fann  aud  ber  Umftanb  nidt«  änbern,  baß  nad  §   193  $.  31.  W. 
auf  ben  Xolmetjder  bie  35eftimmungen  über  bie  Au«fdlichung 
unb  Ablehnung  ber  £admitänbigen  entipredenbe  Anwenbung 

finben  feilen.  Au«  biefer  3?crfdrift  ift  im  (Jkgentheile  tu  ent» 
nehmen,  baü  bie  bie  «adrtTftänbigen  betreffenben  &efttmmungen 

bet  £tra*prcifßorbming  im  Uebrigen,  namentlich  in  3!e;ug  auf 
bie  35eeitigung,  nidt  Idtedthin  aud  auf  ben  Xelmetiderbienft 
übertragen  wetben  bürfen.  Cer  hiernach  oorliegenbe  31rrftoü 

gegen  §   191  (JV  31.  unb  §   79  £tr.  1?.  C.  führt,  ba  nach 
Vage  ber  £ade  nidt  au«geidloffrn  ift,  baß  auf  ihm  ba«  tlrtheil 
beruht,  iur  Aufhebung  be«  leßteren.  Urth-  be«  III.  £en.  vom 
9.  3anuar  1896.  4918.  95. 

3.  §   188  be*  <Seridt«reTfaffunglgeffhe«. 

Ca«  £ibunglprctofoll  über  bie  ̂ auptoerhanblung  oor  ber 

£traffammet  fonftatirt,  baf;  ber  Angeflagte  „ganj  taub*  iei 
unb  befugt  weiter:  »Cie  3>erftänbigung*  mit  ihm  »erfolgte 
tbeil*  burd  3Üeberfdteihen  ber  an  ihn  aejtrQten  fragen,  theil* 

burd  3'Cilage  ber  betreff enben  £driftftücfe*.  Cte  h^aaf 
br'dränfte  3(erftänbigung  erfüllt  nidt  biejenigen  CJrforberniffe, 
von  beren  3'orau«feßung  ber  §   188  31.  @.  e*  abhängig 
madt,  »on  ber  —   ocrliegenb  nidt  erfolgten  —   3uMdund 
Xclmetfdcr«  Abftanb  ju  nehmen.  Cer  3^ecf  jeber  münblideti 

31erhanblung  erforbert  oor  AQem,  bat?  bem  Ängeflagten  fämmt» 
liebe  31orgänge  ber  .hanptoerhanblung  ?ur  Äenntniß  gebradt 
werben,  weil  er  ent  baburd  (Gelegenheit  erhält,  gegen  bie  ihn 

belaftenben  Ihatiaden  fid  vertheibigen  ?u  fennen.  ADerbing# 

läßt  e«  ftd  aud  benfen,  baß  berartige  Hergänge  ber  |wupt» 
oerhanblung,  wie  33.  ber  3uhaft  beT  3<ugtna ulfagen  aud 
in  tie  bem  Ängeflagten  torjulegenben  unb  oorgelegten  fragen 
aufgenomraen  wetten  ffnnen.  3nbeüen  an  irgenb  einem  Anhalte 

bafur,  baf?  biefer  ©eg  Im  rorliegenben  >uQc  eingefdlagen 

worben,  fehlt  e«  burd, 'auf.  Cie  ‘Kecifion  be«  Ängeflagten 
behauptet,  baß  biefem  bie  3«tgenau«jagen  nidt  uutgetbeilt 

worben.  Au«  bem  £ifcung«pretefcUr  wonach  bie  an  ben  An» 
gefugten  gefteflten  fragen  niebergefdrieben  feien,  (äf?t  fid  ein 
(Gegenbewei«  nidt  entnehmen.  Ca«  llrtheil  ift  wegen  3!erlefcung 

be«  §   188  (G.  H.  ©.  aufgehoben,  llrth-  be«  I.  £en.  vom 

9.  tWärj  1896.  560.  96. 

4.  §   210  9lr.  2   ber  fNeidl'tfonfurtorbnung. 
3n  bem  iMenarNidluffe  »om  9.  3anuar  1886  ((Jritjd. 

3^b.  13  £.  236)  hat  ba«  iKeidägeridt  angenommen,  baß  jete« 

3^orftanb«mitglieb  ohne  Weitere*  pertönlid  iur  Erfüllung  ber* 
jenigen  Cbliegenbeiten,  weide  in  Anfehung  ber  Hudfühtung  unb 

Hilan^iehung  gejehlid  auf  ber  (GejeQjdaft  laften,  oerpflidtet 

ift  unb,  wenn  er  biefe  ihm  cbliegenbe  3'orftanblpflidt  verlebt, 
ben  £trafanbrohungen  he«  §   210  9L  Ä.  C.  unterfteht.  3war 

betraf  ter  burd  bie  fMenarentfdeibung  abgefdlofiene  ffall  nur 
bie  3'orftanblmitglieber  einer  AftiengcteQfdaft,  nidt  bie  einer 
eingetragenen  (Genoffenfdaft.  Aber  au«  biefem  Umftanbe  fann 
ju  (Gunjten  ber  Dieviüon  nidt*  httgeleitct  werben.  Cenn  bie 
(Gntnblage  ber  Pntfdeibung  fcilbel  bie  Äu*legung  be«  §   214 
Ä.  Ä.  C.  unb  banad  müffen  bie  ©runbiäße,  weide  für  bie 
3Urftanb«mitglicber  einer  Afticngefelljdaft  maßgebenb  finb,  aud 

für  bie  3!crftanb«mitglieber  einer  eingetragenen  (Geneffrnjdaft 
gelten.  $olgt  man  ihnen,  fo  fann  bahingeiteQt  bleiben,  ob  bie 
freiwillige  (Übernahme  ber  Hudführung  unb  Hilanti?i^»ng,  ?u 
weld*t:  bet  Angeflagte  fid  »erftanben,  bie  gleid*  ©itfung  für 

ihn  gehabt  hat  wie  eine  Heftimmung  im  üMeflidaft#orrtrage 
ober  in  einem  Herein«ftatut.  Cenn  burd  bie  39ahl  jum  31or» 
ftaub«mitglieb  unb  burd  bie  Annahme  ber  39ahl  üherfam  unb 

übernahm  ber  AngeUagtc  ade  biejenigen  j^flidten,  bie  bal  CGejeß 
im  §214  9i.Ä.  C.  einem  Horftanbßmitgliebe  überträgt,  ©enu 
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bähet  bi«  ©orinftanj  bi«  jur  SSübrung  b«r  .fratibeftbücher 

b«t  ©enoflenjcbaft  als  «in«  tau  Ängcflagteu  al6  ©orftanb#* 

mftglieb  gefe^li«^  obliegenbe,  alfo  bur<h  ba#  ®ef«b  i^w  auf« 
erlegte  bezeichnet,  Jo  ift  tiefe  fRechtaantchauung  rechtlich  nicht  311 
fceanftanben.  tlrtf.  be#  IV.  3en.  com  6.  Wät|  1896.  5311. 95. 

(2<hlu&  felgt.) 

3n  $olge  Auftritt#  mein«#  langjährigen  ©üreauverfteher#  aui 
1.  Januar  1897  juch«  tdj  einen  in  allrn  3wetaen  b«r  Än»altf<haft 

unb  tee  Notariat#  erfahrenen,  fautient  fähigen,  felbftflänbig  arbeitenbeo 

energtiefcen  Sßüreauvprtiehet  im  Älter  wen  80—45  3abr«n. 
persönliche  ©oritellung  ift  »orerfi  nicht  erwnnfcht.  Schriftlichen 

Offerten  finb  3«gnifeabfchriften  beijnfügen. 
Dr.  fcrtch  mtttknn, 

fKechteanmalt  unb  Iflotar, 

©erlin  W.,  ©ehrenflraf}«  4. 

^Ifleffor  wünfebt  für  bic  3«it  nach  I-  Cftobcr  rr.  troilif. 
Vertretung  aufefrhalb  feiner  4>etmatbpro»ing  ©kfifaleit,  am  ticbften 

in  Sachten  ober  ̂ hüeingen. 
Offerten  unter  ©.  R.  an  bi«  Grpeb.  biefet  3«itf<br  erbeten. 

9ifrdjteunu>alt,  Witte  30  er,  gemein*  unb  lanfcie^tL,  M 
in  ftTafredjtlidjer  prari#  viel  tbitig  gerrefen,  auf  ftrafreipilicSc* 
(gebiet  aiö  tüchtiger  Jwrift  bewährt,  wünfeht  Scjietät  mit  iltem 
viel  bcfchäftigtem  >ton«geu  in  gröberer  etabt. 

Offerten  an  bir  Gnwbttfon  ber  3eitfdmft  unter  R.  O. 

Dr.  jur.  Sfanf  g.  $4«i|ta, 
fRedftSanwalt  in  9lcW>{)orC,  II.©.,  35SßaUSmt: 

Sorcefponbirertbe  SRctfjtSanroälte  in  aDen  Stau»! 

Rnkawcritn’f.  Grmittelung  ocrfc^oUcner  fnforai 
unb  beten  (Erben. 

Gin  tüchtiger,  "polnilcb  Ipreehcnber  SöreauvprfJfber  wirb  jum 
L   Cftober  er.  gejucht.  Offerten  mit  ber  Äuffcbrift  „piivatfacbe"  an 

heisrer,  :Ke<br#anwalt 
Gilet  wi#,  Oberjd>te?leu. 

®ftr<au*£)0rftcbcr# 
in  Siechtfanmaltf  unb  5ictariate*pratie  bewaabert,  mit  guten  3eug* 
niffen,  nach  ©Jeftfalen  (Jnbuftriebejfrf)  gefugt.  (Erhalt,  Je  nach 
tfeiftung  160 — 200  Warf  monatlich- 

Offerten  unter  A.  1.  an  bir  Gfpebition  biefeb  ©latte#  mit 

Jeugninabfchriften.       
3   tim  fofortigen  Gintritt  wirb  ein  in  auitegertchtltcber  projefp 

propi#  iewie  im  Äoftenwefeu  erfahrener  Bureau yprftrfi er  «efuebt. 

Weihungen  unter  Angabe  ber  (gchaltlaufp '   ’   »erben  unter  R.  fl. an  bie  Grpebition  OirFeS  ©latte#  erbeten. 

Al#  'liorftrhrt  für  einguriebtenbet  %   >alt*büreau  auch  älterer 
Stegiftrator  bei  beleb.  ©erüner  Anwalt,  i   i   iofimfacbett  firm,  mit 
nur  guten  jeugniflen,  jum  15.  September  gefuebt.  Am  peuch«  unb 

3eugniftabfthriften  unter  „Bttrenu<(  ©erlitt  \V.  50  pofti. 

Gin  aueb  im  Notariat  »i«  in  ber  Anfertigung  von  2<hriftfäfe?« 
geübter  Hüreautiorftcber  in  mittleren  3abr«n,  mit  beffen 
Gmpfehlungen,  welcher  längere  3«it  größerem  berliner  Anwalt#* 
unb  litotamt#  •   ©üreau  uotfianb,  lucht  cntfprechenbe  Stellung  jum 
15.  September  ober  1.  Cttober.  Äetmtniü  ber  Stenographie  vor* 

bauten.  G5c*l.  Sbr.  erb.  unter  X.  309  in  ber  Gjrpeb.  b.  ©I. 
3(1*  ilor  fr  eher 

in  fl.  ©üreau  nicht  erf.  ©üreaugeh-,  mit  Notariat,  Aufu.  von 
3nform.  ic.  unb  gefe^l.  ©eftimmung.  vertr.,  Stellung,  ev.  anberw. 
(Gehilfen  ft  eile.  Off.  «ub  B.  D.  380  au  b.  G^p.  b.  ©(. 

Am.  »irtftlivorffefer,  f.  aaberweit  Steflung.  Off.  erbeten 
€1.  lOO  poftamt  52  ©erlin. 

3tntvalt*Porfteber,  aU  folcbet  lange  'Jabte  im  9ih<int.,  auch 
3   3abre  in  ©erlin,  »unlty  riefe  gelegentf.  ju  veränbem.  Gfefl,  Off. 
kuL  91.  lOO  au  bie  Grpeb.  b.  ©I.  erbeten. 

Älotter  ®tcitpflrat>fe  unb  Wafcfjinenfcftreibec,  auch  mit 
bem  Äoften».  oertr.,  fnufet  Stellung  )um  1.  Oftober  b.  3*- 

Off.  u.  M.  W.  11  an  b.  ßrp.  b.  ©I. 

Alfred  Lorentz,  Jurist.  Antiquariat,  Lelpilf, 

sucht  zu  kaufen  gegen  bar:  Jbermg’s  Jahrbücher  f.  Def 
matik  d.  Privatrechts.  cpltc. Reihe.  —   Archiv  f.  dviliitPruic. 
Bd.58— 61.  —   Handwörterbuch  d,  .Staatew.  v.  Conrnd-I^m 

—   Oruchot  »   Beitr.  z.  Erläuterung  d.  duch.  Rechts  Jkru'-A 
—   Jurist.  Wochenschrift  cuit.  nnd  Jabrp;.  1679 — 60,  84. 1*6.  — 
Zeitschr.  f.  Praxis  d.  Gesotzj>eb^.  r.  Sachsen  v.  Tbber, 
cpltc.  Reihe.  —   SeufFert  s   Archiv,  cpltc.  Reihe,  Bd.  26—5' 

Mgcmeincr  S)eotf|er  Sctfi^EcuRg^Strtii 
(ßeneralbtrefdion  Stuttgart  U^lanbffrab«  & 

3ucifltf<fec  Perfon.  =   (HcgrSnbet  1875.  =   StnotMtirroBfTia's 

Serfelbe  empfiehlt  bte 

BaftpfU(htsDerft(herMng 

ffic 

Rrdjtsauninltr,  Stiits«  unb  €«nnmlkntf, 

9ei«tt  b.  f.  n. 

Gä  »erben  feiten#  bei  ©ereinl  75,  80,  85  ober  90  Prejrtt 
bt«  Schabend  in  pereinbarfer  ^öhc  mit  feften  ©rn*if«  ji 
ben  bifligffen  ©rämieufäh?«  «nb  ju  ben  3 cl b fe f offen  gewiV- 
3eber  Wewinn  wirb  ben  Witgtiebem  in  ̂ orra  von  Sitibeilct 
jurudvergütet.  IDie  QJefamtreferven  brt  ©ereilt#  betrag«  ®tf- 
al#  9   Willionen  Warf,  bie  (^cfamtprämien  über  5   «/*  WiEi«« 

Warf. Am  t.  3«li  1896  beflanben  in  f amtlidjcn  ÄbteUiifn 
bre  ©erein#  196  227  ©erfuherungen  über  1   562  009  vetfttyw 

petfonen. Profpcfte  unb  ©erfttherungd=©cbtnflMagcn  werben  o#t  f« 
SMreftion  unb  ben  ©ertretern  bee  ©ereilt#  gratie  abgegeben. 

Biechtjeitig  jum  Xtutfcben  Anwaititage  erfeferint  bemnächft: 

Jie  jeutfeßf  ̂ Icditsamoafff^aft 

in  ̂ trRrt^Rdi  unb  in  ber  öffentfidjen  Meinung. 

©in  Bort  jur  3t6ioc^r  unb  SlufftÄiung 
von 

Dr.  jur.  älfrcb  $«», 
iHn^Manvalt  am  ÄC-nigt.  jtammcrgnii$t  in  Sniin. 

3ntalt:  I.  3«<  n«lctfllmi|  kc«  BamoItflonbtS.  tl.  Mc^ltanmallfdiafl  unb  Xaklilam.  111.  Sie  SnrmUkr 
IRtiaaag  iktr  kta  «aanlifiaab.  IV.  Sie  3akea  ira  Bawailfiaate.  V.  Staf^caliaerlte  Mefermen. 

=   Prel«  1   Hinrh.  — 
3a  kejieken  kaut  alle  Smtkanblungen,  ro.  bunt  Me  ’l'erlagüjjutluuj  tun  Wiibelm  36leib,  »erlin  SW.,  SiJiHelaiflr.  119/1'» 

gär  bie  Mrratiiea  uetanlo. :   W.  Ürmpntr.  »erlag :   ID.  Dtnefer  ̂ efkutbanblang.  Snnf:  »I.  SRericr  ̂ jefbuttniirrri  ia  Cetl'r 

liefet  Kammer  liegt  kie  tage*,  aak  Reflorbaang  fir  bta  beatfdjea  Kamallliag  ga  »rrlin  1896  kt 
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ft?  57  Uflb  58.  Berit»,  3.  September.  189G. 

3uri|Hfil)f  UDorfjcu f'djrift. •Ötraudflcflfbcn  bon 

jXL.  firntpnrr, 
RrtfeUanttJlt  beim  Panbgericht  I   In  {Vrtia. 

  G§9   

Crflati  bcei  bcutfrfjcn  üntoaU<%tmin8. 

ftoil  für  fcen  3abrgang  80  SDiarf.  —   gerate  tie  3<iU  40  l)fg. 

Si  |   alt. 

Bereiiilnacbrhtten.  ©.  513.  —   8al  ber  f^ranl  bft  Straf« 

ffiwte  bei  9tei<hlgeri<htl.  S.  513.  —   l>eTfenal*BeTänbeningen. 
5.  887. 

^ftdnsnai^riifttfn. 

Ocutrrßrr  Anmalt.tag  in  tfrrliu. 

$m*  H.  St«traikrr  ab  brnnbtt  firtj  bab 

birru  in  Jlbgcarl.tltaltaaft,  ütifejigtrflraßt  75. 

T'nfelkft  (in»  feit  Zbfilitbntrftrtrn  ratg(gca;aatßaini. 

ir«r  fett  Taatr  kt«  Jlanaltatagt«  iß  cbtnboFtlbft  tiat 

Ueäniitbitiaa  l„f>trliaMal*«lt«tag")  tiagtridgltl,  nrltbr  t>aft- 

lagtrakt  Orieft  (Jbtrlia  tlanaliatag")  jar  Üaagabt  briagt. 

Ha*  btt  $ra£i*  btt  6tiaffeaatt  bc*  9iti4*gtrid|t*. 
(CntftrtbiKgen  atu  Vornüber  1895  bi»  Xprll  1896.) 

IN.  3m  anberen  ö«f c^en  flrafrechtlichen  unb  ftraf* 
prcjefjualen  3nbaltl. 

5.  §   210  9lr.  2   bet  9irt<bl*-9onfurlcrtnuiig. 

Borauljebung  ber  BeTpflicbtung  au#  Vrt.  28,  29  0*.  B. 

ift  bie  Jtaufinannleigrnfchaft;  tiefe  abnr  wirb  nad>  9lrt.  4   baf. 

burt^i  ben  thatiachlichen  Betrieb  ton  ̂ anbeigefebatten  all  We* 
wtrb«  betingt  unb  entigt  telljalb  auch  mit  brr  Einteilung 
Wfffl  Betriebei  (vergl.  Entfch-  leb  Äeicblgerichtl  in  Eiviliachen 

5^b.  13  ®.  152).  Eine  Berpflicbtnng  tut  «ertfü^rung  brr 
1   Bücher  nach  Aufgabe  bei  ©efchäftl  fönnte  fonach  nur  burch 
peiitive  ©efepelvorfcbrift  begrüntet  werten;  eine  {elfte  aber 
befielt  nicht,  vielmehr  legt  brr  »rt.  33  £.  ©.  B.  brn  Äaafleuteu 

nur  bir  'Pflicht  auf,  ihre  .f'antetlbücber  wätjreut  jr^n  3ahren, 
ton  brm  Sage  brr  lebten  Eintragung  an  gerechnet,  anf* 
|u  bewahren.  Tie  Slicbteriüüung  tiefer  Pflicht  aber  ift  in 
§   210  9lr.  2   91.  £.  O.  nicht  mit  Strafe  bebtest;  fonnte 

vielmehr  nach  'Dlapgabe  ber  getroffenen  ffeftftedungra  nur  in 
ffrage  fommen,  ob  bie  Slngeflagteu  A.  unb  B.  fich  burch  bie 
jugeftanbene  Bcrnicbtung  ihrer  itanbelfbucber  ftrafbar  gemacht 
haben  ober  nicht.  Tie  fonach  vorllegenbe  (Gefehelverltbung 
»upte  bie  Mufbfbung  bei  angefochtenen  Hrtbeil!  hinfichtlich  ber 
genannten  ftngeftagten  jut  ftolge  haben,  beren  Berurlbeilung 
^ch  lebigltch  baruuf  ftnpt,  bap  fie  auch  nach  Sufgeben  ibrel 

—   Bestellungen  übernimmt  jebt  Buchbantlung  unb  poftanftall. 

I&efchäftl  verpflichtet  getoefen  feien,  bie  Bücher  »weiter  fori* 

juführen,  well  eine  voflflänbige  Pcfuug  ber  in  bem  ©efchaft 

eingegangenen  Berbinblicbfeiteu  noch  nicht  ftattgefunben  $ate. 

Itrtlj.  bei  II.  Sen.  vom  13.  SRärj  1896.  541.  96. 

6.  §   210  9tr.  2   unb  3   ber  91eichft*<ftcnfur6eTbnung. 
Tie  JKerinon  bei  oerurtbeiOen  Sngeflagten  macht  gelteub, 

bap  bet  t^aufubanbe!  unb  ber  ̂ abenbetrieb  nicht  oul  bem  We* 

fuhtlhunfte  eine!  einheitlichen  ©efchaftel  habe  beurt heilt  werben 

bnrfen,  ba§  vielmehr  jeber  Betrieb  beienterl  ju  würbigeit  ge* 
wefen  fei  nnb  fich  bann  ergeben  würbe,  ba§  ber  ÄngeFlagte 

webet  all  £aujtm  noch  all  3nhaber  eine!  ©efchüftel  opn  ge* 

ringein  Umfange  bie  Pflicht  gehabt  habe,  .panbellbüchet  ju 

führen  unb  eine  Bilanj  ju  jieben.  'Xflein  e!  fragt  fich,  bie 
tbatfächlichen  Boraulfepungen  oorhanben  ftnb,  burch  welche  bie 

C4efta(tung  her  ©efchafte  }u  felbftänbigen  ©rupfen  bebtngt  unb 

ihre  gefonberte  Beurtbeilung  nötbig  wirb.  3«  Betracht  fotnmi 

hierbei  vor  Ätlem  bie  Befcha»fenheit  ber  Betrieblführung.  2Benn 

3emanb  gewerbemüpig  jut  ©eiter;erfiu§erung  Saaten  anfehafft 

unb  6e  theitl  in  einem  offenen  ?aben  feilhält,  theill  hau^^nb 

feilbietet,  fo  h^ngt  tfi  von  ber  Befchaffenheit  bei  tyefchüftl* 

fübrung  ab,  ob  jene  Sonberung  möglich  ift  ober  nicht.  Ter 

Sngeflagtc  ha*.  feftgeftellt  ift,  ohne  bie  (^efchafte  burch 

Buchung  auleinanber  ju  halt«“,  bie  jut  ©eUeroerSu^erung  an* 

gefchafften  3uchf  je  nach  Gelegenheit  in  feinem  l'abeu  ober 
haufirenb  abgefept,  nnb  c#  ift  ni^t  ju  beanftanbeu,  wenn  her 

erfte  Diichler  mit  JKücfficht  h^auf  annimmt,  bap  bie  Sonberung 

bei  ̂ abengejebüftet  von  bem  $aufirhanbel  nicht  angängig  fei. 

?lber  auch  bei  ber  Kulfonberung  bei  .fraufttbetriebe#  würbe  ber 

SngeUagte  all  ein  gut  Buchführung  unb  Bilaujiiehung  ver* 

pflichtetet  Kaufmann  angefeljen  werben  muffen.  Tie  Urteil** 

grünte  laffen  feinen  3®eifel  ba rüber,  ba§  bal  ?abengcichaft 

feinelwegl  all  ein  nebenfäch liehet,  untergeorbneier  Betrieb  in 

bem  ̂ aufirhanbel  aufging,  unb  burch  ben  {tinwetl  auf  bie  Er* 

heblichfeit  bei  ©echlelvetfehrl  unt  bie  votlftänbig  faufmänntfthe 

Betrieblart  wirb  genügenb  bargelegt,  bap  ber  Patenbetrieb  bei 

Kngeflagten  bem  ©ewerbebet riebe  ber  {löfer,  probier  unb 

{xiufirtr  in  feiner  ffieife  ähnlich  war.  {lieniach  gehörte  ber 

Ungeflagte  all  $nhafo  eine!  ftänbigen  Pabengefchäftl  nicht  ju 

»bergleichen  X>anbeUleuten  ton  geringem  (Gewerbebetriebe-  im 
Sinne  bei  Ärt.  10  ̂).  9.  B.,  unb  er  war,  gleichgültig  weld?et 

lim  Mg  in  bem  Pabengeiitäft  etjielt  würbe,  in  biefet  Eigenj^aft 
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verpflichtet,  bi e   Seftimmungen  ber  Sri.  28  unb  29  $.  (9,  S. 

gu  befolgen  unb  in  feinen  Sichern  unb  3ahre«fcUanje«  bie  Gi« 

gebiuffe  be«  von  itjm  betriebenen  .frauurgewerbe«  erndjtlid?  gu 

machen,  obwohl  er  als  .fwufuer  Sucher  nidjt  }u  führet  unb 

Silangen  nicht  auf jitUellen  batte.  Sie  SReriHon  ift  verworfen, 

ürtlj.  be«  II.  Sen.  rem  3.  Segentber  1895.  3409.  95. 

7.  §   210  9lr.  2   unb  3   ber  fReich««.*lonfur«erbnung. 

Sie  ̂ eftfteüungen  be«  angefochtenen  Urt^eUS  laufen  nicht 

genügenb  erfennen,  ob  ber  kngeflagte,  ein  lifcblermeifter,  bie 

nettjigen  .fcolgvorräthe  angeßhafft  habe,  um  bie  auf  ihnen  bem* 

nächft  h^tjuftellenben  ühüren,  ftenfterrahmen  unb  unteren  Wegen« 
ftänbe  ber  Sautifcblerei  al#  einzelne  bewegliche  Sachen  unb 

be#halb  unter  geftfebung  betonterer  greife  für  fee  gu  »erlaufen 

ober  um  für  Sauten  knberer  bie  Sautifchlerarbeiten  berartig 

anjufertigen,  baß  er  bie  angefchafften  Materialien  al«  wefent« 

liehe  Seftanbthelle  ber  Sauten  in  blefe  felbft  hinringuarbeiten 

batte.  Sielet  Unterbiet  ift  erheblich;  benn  bie  Vorßhrift  brt 

krt.  271  9lr.  1   «£).  W.  S.  fefct  vorau«,  baß  nicht  bloß  bie 

Slnfehaffung,  fonbern  auch  bie  beabjichtigte  Veräußerung  beweg« 
liehe  Sachen  gum  Wegenftanb  h^be.  ©a«  in  tiefer  Segiehung 

bat  Urtheil  Sb.  18  S.  303  ff.  ber  Gntßhribungen  be«  [Reich#« 

gericht#  bezüglich  ber  Sauunternehmer  au«führt,  gilt  entfprechcnb 

auch  bezüglich  ber  einzelnen  Sauhanbwerfer,  InSbefoiibere  ber 

Sautifchler.  Ser  Umftanb,  baß  ber  kngeflagte  „nur  auf  Se« 

ftelhmg*  unb  nicht  „auf  Vorrätig  gearbeitet  ̂ abe,  ift  nur  von 
Sebeutung  für  bie  $rage,  ob  ba#  (bewerbe  bt«  kngeflagten 

über  ten  Umfang  be«  £aubwerf«bftriebe«  hiuaulgegangen  fei 

(krt.  10  W.  S.).  (Sine  £erftcQung  von  Arbeit tprobufteu 

lebiglich  auf  Seftellung  wirb  fich  bei  einem  fabrifinäßigen  Sc« 
triebe  nur  unter  befonberen  Umftäuben  finben,  anbererfeitö  aber 

beim  hanbwrrftinäßigen  Setriebe  nicht  feiten  fein.  (Sin  jolcher 

Umftanb  burfte  beflbalb  vom  Vorberrichter  bei  Seurtheilung  ber 

Sefcbaffenbeit  be#  Setriebe«  be«  kngeflagten  nicht  außer  kd;t 

gelaffen  werben,  noch  weniger  aber  ber  für  beu  hanbu>erf«mäßigen 

Setrieb  charafteriftifche  Umftanb  ber  perfönlichen  Ipätigfeit  in 

ber  ©erfftatt  felbft.  Sa«  Urtheil  ift  auf  bie  Sieaifion  be«  »er« 

urteilten  kngeflagten  aufgehoben,  Urtb.  be«  II.  Sen.  »om 

13.  Stgember  1895.  3891.  95. 

8.  §   210  fflr.  2   unb  3   ber  [Reich«  •5fonfur«orbnung. 

Ser  krt.  271  fRr.  1   {■>.  W.  S.  ift  auf  ben  ftafl  ber  kn« 
fefcaffung  »ou  färben  beljufß  bcnmächftiger  Uebemahme  von 

Malerarbeiten  für  ktibere  unomwentbar.  Uebernimmt  Semaub 

bie  kuftfüfirmtg  von  Malerarbeiten  für  einen  Sinteren,  fe  hantelt 

efl  fich  um  ein  Vcräußeningßgefchäft  überhaupt  nicht,  ©er  an 

fremben  Sachen,  fei  e«  an  Webäubcn  ober  an  Mobilien,  Maler- 

arbeiten au«führt,  fchafft  baburch  nicht  feinerfeit«  Sachen,  bie 

ben  ©egenftanb  eine«  Veräußerungßgefchäft#  bilten,  fonbern  er 

vofljicht  mittel«  Farben  unb  j>infel  an  ben  Wegenftänben,  bereu 

C*igenthum#ttert:ällMffc  in  ftolge  be«  abgefdjl offenen  Vertrage« 

nnveränbert  bleiben,  krbeitrn,  bie  al«  folche  einfchließlich  be« 

verwenbrten  Material«  Cbfefte  be«  Vertrage«  (regelmäßig  be« 

©erfoerbiiigunglvertrage«  im  Sinne  be«  neben  bem  .ftanbel«« 

gefe&buibe  in  Setrad;t  fommenben  preuß.  kllg.  Sanbrecht«)  unb 

ber  gewährten  Vergütung  finb.  ferner  feßt  ber  Slrt.  271  9tr.  1 

#.  W.  S.  »eiau«,  baß  nicht  Mo«  bie  knfebaffung,  fonbern  auch 

bie  beabfichtigte  Veräußerung  bewegliche  Satten  gum  Wegen« 

ftanbe  habe.  Savon  fann  aber  unbebingt  bann  nicht  bie  [Rebe 

fein,  wenn  Malerarbeiten  an  Sauten  angefeTtigt  wtrben  Sie 

ftatben  werben  burth  ih«  Verwenbnng  in  einem  Sau  Seitab 

t heile  einer  unbeweglich*1*  iaefce,  <2  fann  alfo  bie  2L»«5ihm^ 
von  Malerarbeiten  in  einem  fremden  Wthäute  niemals  alt  bie 

Veräußerung  einer  —   felbftänbigcn  —   beweglichen  Sache  $4 

barftellen.  3n  gTage  fommen  fann  hiernach  nur,  ob  bet  3i* 

geflagte  burd?  Ucbernabme  von  Malerarbeiten ,   bie  fuß  auf  fct 

Mobilien  Slnberer  bezogen,  gewerb«mäßige  ^anbelfgeichäHf  is 

Sinne  te«  3lrt.  272  51r.  1   ©.  S.  betrieben  hat.  £«a 

aber  würbe  erfcrberlith  fein,  baß  bfefer  ©ewerbebetricb  w   j 
Ängeflagten  über  ben  Umfang  be«  ̂ anbwerf«  fcinau«gep;f: 

fei.  (Sine  bafjingehenbe  ̂ eftfteQung  hat  febech  ber  VorbcTÄ 

nicht  getroffen.  Sa«  Urtheil  ift  baher  auf  bie  Äeviäeo  ht 

»erurtheilten  Sfngef tagten  aufgehoben.  Ut1h>  be«  II.  Sen.  Nn 

13.  Sejember  1895.  3052.  95. 

9.  §   210  fRr.  2   unb  3   ber  [Rei<h«>ftoufur«ertnuni]. 

Sie  Verurteilung  wegen  einfachen  Sanferott«  anlanja' 

fo  erhellt  au«  bem  in  ben  Urtheilfgrünben  niebergelegtei  r*:  , 

gebniß  ber  Seweifiauf nähme,  baß  ber  ̂ Ingeflagte  mit  Iceb 

Semühungen,  unter  Vorfchiebung  feine«  Soßne«  al«  $iun» 

träger«  ein  neue«  .^anbel«gewerbe  ju  etabliren,  (Srfclg  r*r 

gehabt  ßat,  ba  e«  ihm  nur  gelungen  ift,  ein  einige« 

gefchaft  jum  Bwecfe  ber  ©ieberoeräußerung  abjuidlici^ 
©eilte  man  aber  auch  in  bem  Slnfauf  ber  11  iDxbaft 

jum  Bwecfe  ber  ©ieberoeräußerung  »en  ber  §itma  F.  bie 

grünbung  eine«  neuen  .fcanbettgewerbe«  erblicfen  unb  mit  Ätf* 
ficht  hierauf  annehmen,  baß  ber  Ängeflagte  bie  burch  bie  fiftei?  1 

3ahlung«einftellung  unb  Wcfchäft«auflöfung  verlorene  ©gtn’i;T 
eine«  5laufmanne«  wieber  erlangt  unb  bie  Verpflichtung  ufc 

fommen  hat,  feine  Vcrmogen«bilanj  ju  gieren  unb  .^anbeUbj-^* 

ju  führen,  fo  fehlt  e«  bo<h  für  ben  Shatbeftanb  be«  im  $   311’1 91r.  2   unb  3   3i.  Ä.  D.  beßnirten  Vergehen«  an  her  ja  biA» 

©efchäftflbetriebe  in  Sejiehuug  fteljtnben  3ahlung«einftr^' 
Sie  Verinftauj  ftellt  feft,  baß  ber  ängeflagte  nach  b*1  * 
Dftofcer  1893  erfolgten  3ahlung0einfteflung  unb 

auflßfimg  vermögen«*  unb  abgefetjen  von  bem  bei  F.  lud 

Säufdnmg  erfc^Hc^enen  Ärebit  auch  frebitlo«  geworben  wt 

hieraus  ergiebt  fuh,  baß  von  einer  3*hlund£auf ***h»e  in  be« 

neuen  öefchäft  unb  folgeweife  auch  **aer  3ahlung«ein|tellcV 
im  Sinne  ber  Äenfur«orbnung  ni^it  bie  [Rebe  fein  fann. 

frühere,  in  ben  Cftober  1893  fatlenbe  3ahlung6einfteD[anj  i'  ̂ 

kngeflagten  fann  jur  Äonftmftion  be«  SanferetM-ShatNtt^'' 
im  Sinne  ber  Slnflage  nicht  h*range^ogen  werben,  ba  bie!«?  ■ 

bem  Stßatbeftanbe,  auf  welchen  bie  Äaufmann«eigenjiha!t  ^ 

kngeflagten  unb  feine  Verpflichtung  jur  Suchfühnrng  **  . 

Silan jjiehung  geftüßt  ift,  in  feinem  3ufammenhang«  ft 

«uf  bie  [Revifion  be«  kngeflagten  ift  ba«  Urtheil  aufgefc«* 
unb  ber  Sef<hwerbeführer  freigefptochen.  Urth.  be«  HL  & 
vom  23.  Sanuar  1896.  5133.  95. 

10.  §   210  9lr.  2   unb  3   ber  9?ci<h«'ÄonfuT«orbnH*J 

Sie  im  Urtheil  angeführte  Meinungfiäußerung  be«  i®  ̂  

#aupt»frliaublung  vernommenen  fauf  männifchen  SachoerflistV0 

ber  @ef<häft«betrieb  be«  kngeflagten  fei  al«  ein  n?enn  auch  fl«r 

Sabrifbetrieh  ju  bezeichnen,  ift  für  fich  nicht  geeignet,  ri«^r 

uitheilung  beß  kngeflagten  gu  tragen.  Senn  bie  »3rage.  ti  r 
bem  eingelnen  abjuurtheilenben  '3a(lc  ein  hanbtverf«tnäßign  & 

ein  bie  Wrengen  be«  ̂ anbwerf«  überfteigenber  Wefcfcan«W 



be«  Angeflagten  vorliege,  ift  vom  Sichter  fctbftänbig  auf 

©runb  ber  von  ihm  gu  erertemben  unb  feftgufteffenben  für  bie 

Beantwortung  brr  grage  nad  ben  ©runbfößen  tes  materiellen 

iKedjtfi  raaßgebenb  erfdjeineubeii  tlatfäcplichen  BerbaJtniffen  jii 

prüfen  unb  gu  entleiben.  Sie  ton  einem  faufmannif^en 

©achoerftanbigen  hierüber  (unbgegebene  ÜReinung  fann  für  ben 

erfennenben  Sinter  nur  iniofern  unb  nur  bann  ©erth  erlangen, 

wenn  fie  fpegicfl  motioirt  ift  unb  au«  biefer  Begrünbung  erhellt, 

baß  bie  Beantwortung  bet  grage  nur  auf  ©Tunb  tefonberer 

fachmüitnifcber  Äenntniffe,  wie  fie  bem  Sinter  festen,  erfolgen 

fann.  Aber  auch  in  biefent  gaffe  bleibt  bet  ©achverjtäubige 

©ebülfe  be*  Sichter*  unb  biefer  fat  aud)  ̂ ier  felbftanbig 

unter  Sarlegung  ber  für  feine  ©ntf^eitung  maßgebenb  gewefenen 

tha  Höflichen  unb  rechtlichen  Momente  bie  geftellte  Stage  gu 

beantworten.  Sa«  Urtheil  ift  auf  bie  Sevifien  bt«  verurteilten 

Angeflagten  aufgehoben,  ba  bie  thatfächlichen  Momente,  welche 

vom  erften  Siebter  al«  ©runblage  für  feine  Annahme,  baß  bet 

Angeflagte  al«  Bollfaufmann  anjufehen  fei,  verwenbet  fein  fönnen, 

nicht  für  au«reichenb  erachtet  jinb.  Urth*  be*  III.  ©en.  vom 

23.  3a«uar  1896.  5006.  95. 

1
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§   210  Sr.  2   unb  3   ber  S«ich*-Äenfur#ortnung. 

Sie  (Erwägungen  be*  freifpreebenben  Urteile  ftnb  infofern 

jutreffenb,  al«  aufgefproeben  wirb,  baß  bie  Berpflichtung  brt 

Angeflagten  gut  Bucbfübrung  unb  Bilanggiebung  ^inRe|>tlic^ 

be*  Stanufafturwaarengefcbäft«  mit  beffen  Bträußenutg  auf» 

horte.  Sagegen  ift  bie  Anwenbung  be*  §   210  Sr.  2   unb  3 

S.  £.  £>.  nicht  babunh  bebingt,  baß  ber  Kaufmann,  welcher 

feine  faufmännifchen  Pflichten  verlebt,  auch  no4>  jut  3ett  ber 

3ahlung«einfteQung  ober  ber  Äeufurteröffnung  Kaufmann  ge* 

wefen  fei,  unb  erforbert  ebenfo  wenig  einen  utfachli<hen  3u* 

fatunienhang  jwijchen  ben  in  jenem  ©ejeße  begegneten  Banferott- 

hanblungen  unb  bem  Äonfurfe  ober  ber  3a^tungd«inftcTIuiig. 

Bielmehr  verlangt  ba«  ©efeß  nur  einen  feieren  3ufammenhang, 

baff  ftch  bie  f.  g.  Banferctthanblungen  auf  biejenige  Ber* 

iuögcn*lage  begehen  muffen,  welche  gut  3«hlung«einftenuug  ober 

Konfur*eröffnung  geführt  h«t  ober  nachträglich  hierju  führt. 

3m  uortiegenben  gaffe  würbe  baher  eine  Stüfung  ber  Buch- 

führung be«  Angeflagten  in  Betreff  be«  Slanufaftunvaaren- 

gefchäft«  aufncjcfi  eiten  ha&*Mr  »enn  feine  au«  beffen  Betriebe 

erwachfenen  Siechte  unb  Berbinb lieferten  für  ba«  Konfur«* 

verfahren  überhaupt  nicht  mehr  in  Betracht  fämen.  Ob  aber 

bie«  gutrtfft,  läßt  ftch  au«  bem  Urteile  nicht  entnehmen.  Sa« 

öericht  fagt  groar,  baß  ber  Beräußerungevertrag,  burch  ben  bet 

Angeflagte  ba«  ©ejehäft  vor  ber  Konfurderöffnung  verfauft  hat, 

gu  Secht  beftehe  unb  baß  ba«  (Gefchäft  „nicht  ©egenftanb  be« 

Äonfurfe«1'  gewefen  fei.  Sa«  leitete  wirb  inbeffen,  ohne  auf 

ben  ©achoerhalt  eingugehen,  fdjon  au«  bet  ühatfache  ber  Ber* 

Äußerung  gefolgert  unb  biefe  golgerung  serfteht  *icb  fcineSweg# 

von  felbft,  ba  bei  bem  Berfaufe  eine«  £>anbe(«gef<haft«  mit 

Aftioen  unb  $)aijfoen  felbft  bann,  wenn  ber  tlebernehmer  ©chulbner 

be*  ©efchüftfigläubiger*  wirb,  ber  frühere  ©efchüfteinbaber 

hierburch  allein  noch  nicht  von  feinen  Schulten  befreit  wirb. 

&*  muh  baher,  wa*  lieber  noch  nicht  gesehen  ift,  jebenfaff« 

noch  erörtert  werten,  ob  ©laubiger  mit  gorberungen  au«  bem 

Betriebe  be«  ÜHanufafturwaarengefchäft*  au  bem  Äonfurfe  be» 

thtiligt  gewefen  ftnb.  Anlongenb  ferner  bie  Shatigleit  be« 

Angeflagten  für  frembe  ginnen  burch  (Sinfauf  von  Süben  unb 

Kartoffeln,  fo  fann  nach  ber  ©achbarjteftung  angenommen 

werben,  bah  bie  von  bem  Angeflagten  abgefchloffenen  (Sinfäufe, 

ba  fie  für  „fterabe  ginnen'1  erfolgten,  jum  3mecfe  ber  ©eiter* 
Veräußerung  ber  eingefauften  ©aaren  gemacht  würben,  alfe  nach 

Art.  271  Sr.  1   .£>.  ©.  B.  £anbel«gefchäfte  barftefften.  SJlit  Siücf* 

licht  hinauf  würbe  bet  Angeflagte,  fall«  er  folche  Abfcßließung, 

worauf  ber  ©ach verhalt  ebenfalls  hinbeutet,  gewerbsmäßig 

betrieben  hat,  nach  Ärt.  272  Sr.  4   unb  Art.  4   £.  ©.B.  Äaufmann, 

al«  folcher  aber  gut  Buchführung  unb  Bilan^iehung  verpflichtet 

gewefen  fein,  ohne  baff  e«  auf  ben  Umfang  biefe*  ©ewerte* 

betriebe«  anfommen  würbe.  Sa«  nämliche  würbe  ber  gaff  fein, 

wenn  ber  ftngcfiagte  etwa  -t)anbel«gef(häfte  ber  beregten  &rt, 

fei  e*  in  einzelnen  gaffen,  al*  |>rtvathanbel*mafler,  ober  in 

golge  bauember  Beziehung  ju  feinem  Boffmachtgeber,  al«  beffen 

Bgent,  gewerbÄrnäßig  venuittelt  hat-  (?*  ift  baher  in  Änfehung 

biefer  ©efchafte  feftjufteffen ,   ob  fie  ber  ftngeflagte  gewerbe- 

mäßig  betrieben  hat.  Sa«  Urtheil  ift  auf  bie  Sevifion  be« 

©taatlanwalt«  aufgehoben.  Urth-  be«  II.  ©en.  vom  25.  gc> 

bruar  1896.  5104.  95. 

12.  §§  135,  146  Sr.  2   ber  Seich«-©ewetbeorbnuug. 

Bei  ber  gegebenen  Sachlage  erachtet  ber  Borterrichter  ba« 

Berbot  be«  §   135  a.  a.  O.  für  nicht  anwenbbar,  weil  bie  in 

nicht  unwef entliehet  räumlicher  Trennung  von  bem  gabrif* 

grunbftücf  angeführte  Arbeit  ber  noch  nicht  breijehnjahrige» 

Stäbchen  nicht  bie  .£)erftrffung,  fonbern  tebiglich  bie  Berfenbung 

ber  bertit«  in  fertigem  3uftanbe  au*  ber  gabrif  h«au«gefchafften 

©rjeugniffe  jum  ©egenftanbe  gehabt,  femit  aber  ihrem  ©efen 

nach  «i<h*  gabrifbetriebe ,   fonbern  bem  2ran«portgewerte 

angehört  unb  nur  in  golge  zufälliger  Äombinatiouen  im  Auf- 

träge ber  gabrifanteu  au«geführt  worben  fei.  Sie  Urtheil«* 

gtünbe  erfennen  hierbei  auebrücflich  au,  baß  bie  auf  bie  Ber» 

paefung  unb  Berlabung  ber  gabrifetjeugniffe  bezüglichen  Arbeiten 

von  bem  Berbote  be«  §   135  a.  a.  £>.  grunbfaßlich  nicht  aue- 

gufchließen  fmb  unb  baß  ba«  Berbot  auch  ni<$*  auf  Arbeiten 

befchranft  werben  barf,  welche  innerhalb  ber  gabrifräume  vor- 

genommen werben.  (Entjcheibenb  ift  vielmehr,  ob  bie  fraglichen 

Arbeiten  mit  bem  gabrifbetriebe  felbft  in  berartigeui  3u« 

fammenbange  fteben,  baß  fie  al«  gu  liefern  Betriebe  gehörig 

unb  beffen  3a>ecfen  bienenb  angefehen  wtrben  fönnen.  Db  biefe 

Boraulfeßung  jutrifft,  ift  im  (Jingelfaffe  feftguftellen.  3>n  vor* 

liegenben  gaffe  aber  ift  al«  erwiefen  erachtet,  baß  bie  fraglich« 

Arbeit  nur  in  golge  gufäffiger  Kombinationen  im  Aufträge  be« 

gabrifanten  aulgeführt  worben  ift.  Sie«  muß  bahin  verftanben 

werben,  baß  in  ber  gabrif  be«  Angeflagten  bie  Berpacfung 

unb  Berlabung  ber  fertigen  gabnfeigeugnijje  regelmäßig  nicht 

feiten«  be«  gabrifanten  bewirft  wirb,  fonbern  nur  au«nabm«* 

weife  fraft  belonberer  Abmachung  mit  bem  Beftefler  über- 

nommen worben  ift.  Bei  biefer  geftftellung  fonnte  ohne  Stecht«* 

irrt  hum  angenommen  werben,  baß  bie  ben  Siabcheu  gugewiefene 

Arbeit  bem  Bereiche  be«  gabrifbetriebe«  nicht  angehörte  unb 

fomlt  auch  ber  Borichrift  be«  §   135  ©ew.*£)rbn.  nicht  unter- 

fiel. Sie  Sevlfion  be«  ©taateanwalt«  gegen  ba«  freifprechenbe 

Urtheil  ift  verworfen.  Urth-  be«  II.  ©en.  vom  29.  Sovember 

1895.  3602.  95. 

13.  §   148  Sr.  4   ber  Setch«*©ewerbeorbnung. 

Ser  §   148  Sr.  4   ©ew.-Drbn.  bebroht  mit  ©träfe  bie 

3uwiberhanb(ung  gegen  bie  Unterfagung  eine«  ©ewerbebetriebe«. 
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ßr  erfordert  tatet  netgwenbig  eine  panblung,  bit  ft*  alt  ein 

©ewttbtbtttieb  barfteflt.  (Kn  fol*rt  liegt  tot,  wenn  bie  pattb. 

lung  »cm  3 bätet  in  bet  Abfi*t  sargenammen  ifi,  fi*  bunt 

ein  fortgefegtet  glci*artigrt  pantrln  einen  banernben  ßrwtrb 

gu  serpbajfen.  Sag  btt  alt  Se*ttfan[u!ent  begei*nfte  An* 

geflagte  bet  Anfertigung  bet  Berteoget  »cm  24.  April  1895, 

worin  allein  bie  3“Wibttganblung  gegen  §   148  91t.  4   a.  a.  D. 

gefunben  wetten  ift,  tiefe  Abrieb)  gehabt  täte,  bat  bat 

öeri*t  nl*t  feftgefteOt.  (Denn  einmal  würbe  eine  folcge  Ab* 

ftt^b  na*  ni*t  natbgewiefen  fein,  wenn  bet  AngeAagte  fit 

tiefen  Beitrag  unb  bie  Beiträge  eom  23.  9leBember  1894  Se- 

gagtung  ergalten  bat.  Sa*  ©erlebt  bat  et  aber  au*  ni*t  alt 

unbebingt  trabt  bingefteltt,  tat  bet  Angeflagte  für  ben  Beitrag 

eent  24.  April  1895  Betablung  etbailen  bat,  nitimebt  f*on 

für  genügenb  eta*tet,  baff  tiefer  Beitrag  fit  ben  S*witger* 

fobn  unb  bie  3o*tei  btt  Angeflagten  sortgeilgaft  trat.  Sitfet 

Hmftanb  ift  inbeffen  fit  bie  Annahme  einet  ©ewerbebetrlebet 

ni*t  binteidjtnb ,   ba  aut  fgm  ni*t  gersorgegt,  ba§  ber  An* 

geflagte  fit  5*  felbft  einen  in  materiellen  Bartbeilen  beftebenben 

ßrwetb  ergielen  wallte  unb  bie  Abft*t  batte,  but*  glei*artige 

■fianblungen  fi*  einen  fartgefegten  ßrwetb  gu  uerf*affen. 

Sat  Urtbeil  ift  auf  bie  Werifion  bet  oerurtgeilten  Angeflagten 

aufgebaben.  tirtg.  bet  I.  Sen.  rem  7.  Januar  1896.  4897.95. 

14.  $   135  bet  Bereintjadgefeget  eom  1.  3uli  1869. 

Barautgrfegt  wirb  in  §   135  a.  a.  ß.  bet  ffiiße  bet 

3bätett,  bie  (Sin-  aber  Autgangtabgaben  ;u  ginterjlegen,  unb 

feine  auf  bie  petbelfügtung  bei  geweiften  ßrfelge«  geri*lete 

Sgätigfeit.  Sagegen  wirb  ni*t  geforbert,  bat;  bet  3bäter  bie 

Abfi*t  bat,  ben  3a0fiifut  ju  f*äbigen.  ßbenfa  wenig  lammt 

et  barauf  an,  aut  weiden  Betceggtünben  er  bie  pintergiegung 

unternimmt,  inlbefanbere  ab  er  aut  eigennüglgen  aber  anberen 

Bewtggrünbtn  banbeit.  Sttjenige,  tuel*et  eine  Abgabe  bet* 

balb  unterjiegt,  weit  igm  bie  ’Dlabaiitäten  ber  3a0abfertigung 

n!*t  genebnt  fiub,  ber  aber  unter  anberen  Umftänbrn  bie  Ab- 

gabe entrichten  würbe,  macht  ft*  ebenfa  einer  Sefraubatian 

j*u!big  mit  berjenige,  tatl*tt  bie  Abgabe  in  bet  Abfi*t 

glnterjlegt,  fi*  «inen  Bermügentsartgeil  Ju  oerf*affett  unb  ben 

3odfitfut  ju  f*äbigen.  AJJit  bet  Btftimmung  in  §   137  Abf.  2 

B.  3.  ®.  ift  ni*t  gefagt,  balj  bie  Strafe  bet  Sefraubatian 

nut  unter  ber  Batautfegung  ftattfinben  falle,  bau  bie  Bor* 

ftedung  bet  Qtrfalget  ber  pintergiegung  bat  Blatts,  bie  perbei* 

fübrung  blefel  erfolget  ber  3w«f  bet  Xgätert  getaefen  fei. 

3nr  Prfütlung  bet  Xgatbeftanbet  bet  §   135  B.  3*  ®-  ift  et 

autrei*enb,  nenn  bet  3bäter  in  bem  Benufftfein  banbette, 

bafi  feine  panblung  geeignet  mar,  eine  pintergiegnug  bet  Ab- 

gaben berbeijufübten,  unb  ber  san  ebne  serurfa*te  ßrfalg  San 

feinem  Barfage  umfagt  tsutbe.  Urtb-  bet  II.  Sen.  sam 

20.  Stgrmbtr  1895.  3849.  95. 

15.  §§  136,  137,  163  beffetben  «efeget. 

9!i*t  beijutreten  ift  bet  Anfi*t  bet  dtevifion  bet  Beben* 

flägett  (bet  Btasinjialfteuerbireftatt)  tag  ber  Angeflagte  »egen 

3alibeftaube  bitte  rerurtln’ilt  »erben  muffen.  91a*  bem  ßr* 

5ffnungtbef*luffe  fall  bet  Angeflagte  et  unternommen  gaben, 

bic  ßingangtabgabe  für  einen  Wagen  unb  jwei  Wefcbirre  ju 

binterjicben,  inbem  er  bie  3tdftätte  91.  r   bei  ber  biefe  gell* 

pfti*tigeu  «egenjtänbc  bitten  angemelbet  werben  fallen,  c'bue 

Anmelbung  überfigritten  babe.  ̂ eftgeftellt  ift  In  bem  an* 

gefa*tenen  Urtgeile,  baf;  ber  Angeflagte  ben  Wagen  aut  t 

jwei  «ej*irre  aut  Defterrei*  im  Blonat  Cftcbet  ei« sei" 

unb  bei  bem  3rantpcrte  Abenbt  gegen  9   Ubr  bil  ttetei 

jodamt  91.  ogne  Anmelbung  bet  ©egenflänbt  Übertritt«  k. 

Semgemüg  ganbelte  et  fi*  na*  bec  Auflage  um  bet  5k. 

beftanb  bet  §   136  91r.  5   a   unb  na*  bem  ttitgeite  um  bei  5k* 

beftanb  bet  §   136  9le.  5   a   unb  e   B.  3-  @*  ßl  trat  bober 

eine  3afibtfraubt  all  aariiegenb  anjunegraen,  setautgefett,  tu 

ni*t  bet  91a*weit  gefügrt  würbe,  et  gabt  bet  ÄngelUgte 

bie  Abfi*t  ju  beftaubiren,  geganbeit  (§  137  a.  a.  D.).  Sh 

(teilt  ber  Borbttri*!«  feft,  ber  Angeflagte  gäbe  nl*t  gerne 

bafj  bie  ftagli*en  ©egenftänbe  joHpfli*tig  feien;  et  bitten  ih 

nümli*  Beefanen,  bie  er  für  glaufcwürbig  galten  ft  nute,  u 

getgeilt,  bafj  gebvau*le  ®aaten  jafiftei  feien,  fjitait 

war  ber  im  §   137  Abf.  2   B.  3-  @*  rrferberte  Aefc-t 

trfcra*t,  bafi  eine  Sefraubatien  ni*t  beabfi*tigt  gaee 

fei.  Sit  fResifinn  meint,  ber  erfte  ffii*itt  gabt  nbeniu 

bafi  na*  §   163  S.  3*  @*  bem  Xgäter  Untefsir 

f*aft  mit  ben  Barf*riften  biefe*  ©efeget  ni*t  gm  Ib 

f*ultigung  gerei*en  fännt.  Allein  bem  ift  ni*t  btijiber. 

Ob  bee  3rrtgum  btt  Angeflagten  in  ber  Sgat  ein  3mft; 

über  bat  Bereintgodgefeg  war,  ab  bat  3odtartfge|eg  mt  f 

3eHtarif  sam  24.  Sföai  1885  ait  Beftanbtgeile  btt  Betettt 

gedgefegrt  ober  alt  „in  ?aige  brffeiben  ertaffene  Benralttpt 

oorf*rlftm*  im  Sinne  bei  §   163  anjufegen  ftnb,  elfter 
fragli*.  ffif  bebarf  jeba*  ni*t  bet  ßingegent  auf  bitte  St» 

unb  ebenfa  wenig  einer  Sntfigeibung  barübet,  ab,  wen  » 

Stage  gu  bejagen  wärt,  ber  jum  Btrgegen  bet 

(§  136)  etfatberli*e  Bocfag  bur*  einen  3rrtgnin  Skia 

3odtarifgefeg  ober  ben  3a0tarif  trog  bet  Carf*rift  bei  5 1® 

B.  3*  ®*  autgef*lcffen  werben  fünnte.  Senn  jebeafiOt  t 

bet  91a*weit  mangelnbcc  Sefraubaliantabfi*t  im  ei»«  1« 

§   137  Abf.  2   B.  3*  ©*  trbra*t,  wenn  ber  Xgäter  intgäw : 

angenommen  gat,  bet  betreffenbe  ©egenftanb  fei  nübt 

pfli*tig,  ba  bie  Abfi*t  gu  btftaubiren  ben  bireflen  uf  fr 

gegung  einer  Sefraubr  geri*teten  SBiilen,  bit  Botfteüwj  w 

Xgätert  san  bet  filotgwenbigfeit  bet  re*ttwibrigen  ßtiOiS 

sotaulfegt.  St  fann  ni*t  angenommen  werben,  bat  1* 

Bereintjaügefeg  bit  in  §   137  Abf.  2   mit  Haien  Swr 

gegebene  Barf*rift  bur*  ben  §   163  felbft  wiebtt  gabt  t^eCF 

woden.  9Jlit  Se*t  ma*t  ober  bie  fReslfion  gellenb,  b«  " 

erfte  SRi*ter,  wenn  bat  Safein  einet  Sefraube  gn  tenre" 

wat,  gemäj  §   137  Abf.  2   unb  §   152  B.  3*  ®*  «f  ” 

Srbnungtftrafe  wegen  ber  nrbnungtaibrigrn  Sinfügnus  * 
Wogen«  unb  bet  ®ef*irrt  gätte  erfennen  müffen.  Ja 

ni*t  gef*egen  ift,  war  auf  bie  SRtalfion  bet  ̂ ecritc 

fteuerbireftort  bat  Urtgeil  bet  3nf(anggeri*t§  aufjugebei.  Cr 
bet  IV.  Sen.  sam  21.  Jebruar  1896.  5092.  95. 

1

6
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§§  54,  65  bet  ©efeget  betreffenb  bat  DtgektP 

au  
S*riftwerfen  

ic.  
sam  

11.  
3uni  

1870. Set  §   55  bet  cit.  ©efeget  nermirt  iebigli*  bif 

re*tli*e  ßntf*äbigung,  wei*e  im  gade  einet  nnb(i*r: 

äifenlii*cn  Auffügrung  einet  bramatif*en,  mufifaliietm  " 
bramatif**mufifalif*en  Werfet  an  ben  ©ere*tigten  I»  f 

wögeen  Ift.  3>n  sotlitgenben  SaUt  aber  ganbelt  etW:‘ 
um  bitfe  cisitre*tli*c  ßntf*öbigung,  fonbern  um  bie  " 
bufie,  wel*e  bet  Bef*öbigtr  auf  ©runb  bet  §   54  n»t 
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§   18  Ahj.  4   t'tatt  ber  Qhttfchäbigung  beansprucht  hat,  ««*  eb 
fann  nur  in  Mage  feuuuen,  eb  ber  Untere  Anspruch  auch  im 

öaUt  brt  §   54  beb  (Gejeftrt  erbeben  werben  barf,  obwohl  hieb 

hier  niitt  auftcücfiid?  aubgejprochen  ift.  Stad?  ber  (jntftebuug«. 

gemuhte  unb  bet  Raffung  brt  OVfefteft  ift  iubeffc«  bie  frage 

unbebingt  $u  bejahen.  Oer  Vefchäbigte  tarf  futngemäg  auch 

im  nalle  bei  §   .>1  beb  (Gefrort  neben  ber  «träfe  eine  (Gelb* 

frupr  ftatt  jebet  anberrn  (Intfibäbigung  beanspruchen.  Ol« 

4>fb«  brtielben  aber  bestimmt  fub  nicht  nach  §   55  beb  (Grfeftrt, 

i   fiebern  ift  genug  §   18  unter  £6ürtigung  aller  Umflänbe  nach 

freier  llcbfT*rugung  brt  Siebter#  ;u  bemessen.  Urtlj.  beb  11.  Sen. 
rem  7.  Februar  189t>.  5103.  85. 

17.  §§  21,  25  beb  (Gejehrt  betreff  ent  bab  Urheberrecht 

an  Sd-riTtwerfcn  :c.  vctu  11.  Juni  1870,  §   Ui  beb  (GefetJrt 
betreffenb  bab  Urheberrecht  an  AJcrfe«  ber  bilbcubcn  Äüntte 

?cm  9.  Januar  1876. 

Ijb  beruht  auf;er  allein  Jwcifel,  bat;  bab  (Gefeft  vom 

11.  Sunt  1870  feinen  8te<htbjfbtt|  gegen  unbefugte  meibauifibc 

Vervielfältigung  eine«  S ib  rif  t trete*  auch  bann  gewährt, 

trenn  biefe  Vervielfältigung  nicht  nach  bem  Oiiginaiuianuffripte, 

entern  na<b  einem  —   berechtigten  der  unbeteiligten  —   9la<b* 

brurfe  bei  SKanutfriptb  betoitft  werten  ift  (5ft  felgt  bieb  aub 

ber  Verwägung,  bat  ber  mit  bem  Original  ubcretnUitnmetibe 

Abtrucf  ja d?licb  —   tra«  bie  Vervielfältigung  betrifft  —   mit 

ton  Original  glcuhwertbig  ift,  mit  ihm  ibeutifi^irt  werben  fann. 

A*ab  aber,  ecu  beu  litterariftyeu  ̂ rjeugnitfen  gilt,  bab  muü  iiu 
Allgemeinen  auch  ron  beit  in  §   43  beb  (Gejeftcft  erwähnten 

Jeithnungeii  gelten.  26enn  ber  (Geffftgchcr  bet  (frlat;  beb 

IGejefte#  vctu  9.  Januar  1876  bie  Aufnahme  einer  aubbrüif* 

liefen  Vestiuimutig,  wie  flc  jefct  §   5   Sit.  2   bietet,  für  neth* 

wenbig  erachtet  hat,  jo  beruht  lieb  augenfcbeinlich  auf  bem 

Webanfen,  bat;  bei  bem  eigentlichen  Aunftwcrfe  bie  biefetn  een 

bem  Aünftler  felbst  gegebene  frtni  uut  aupere  (*rjcbftnung 

fc  wesentlich  crfd'fint,  tag  ber  Jweifel  ficb  geltenb  machen 
fönnte,  oh  eine  Vachbilbung  beb  Aunftwrrfb  in  Vr$ug  auf 

»ettfTe  Siacbbiltuiigen  rechtlich  bie  «teile  beb  Original«  ein* 

•   ntrtiiieu  vermag.  Ob  nun,  wa«  ben  vcrliegeuben  *aü  an« 

betrifft,  bie  von  A.  h^geftelltm  Abbiltungen  vom  technischen 

«ianb^unfte  aub  al«  —   unbefugte  —   Siachbilbungea  ber 

Ci.  jehett  Originaljeichnutigen,  cb  biefe  Origiualabbiltungen  alb 

Aunftwerfe  im  Sinne  beb  (Gefcpcb  von»  9.  Januar  1876  der 

alb  unter  bab  (Gefefy  vcut  11.  Juni  1870  faUettbe  Schöpfungen 

anjufcl^en  ieien,  unb  cb  in  bem  einen  cbet  bem  anbereu  JaHe 

bie  fäiuintlid'tn  grSeblichen  Veräußerungen  für  eine  Auwentung 

ber  Vorschriften  in  §§  21,  25  be«  W   fiepe«  vctu  11.  .Juni  1870 

be*».  vetbunben  mit  §   16  beb  C^e’eyeb  vera  9.  Januar  1876 

gegeben  feien,  beburfte  hiernach  niefct  nur  in  materieller,  fenbern 

auch  prcjeffual  ber  Prüfung  beb  erftra  dichter!,  ba  ber  tfin* 

«irhungbantrag  ber  Slrhenfläger  formell  gang  allgemein  lautet 

uub  bie  tbatjäcblichfa  (Gruntlagen  ber  Vcfugnig  <u  biefem 

Anträge  jcfttnfallft  in  ben  wesentlichen  Unterlagen  bereitb  im 

verigen  Unheil  feftgeftcllt  fint.  Oaf  leptere  hat  «her  bie 

beregtea  fragen  gänzlich  ungeprüft  gelaffen.  Auf  bie  iXeciitou 

ber  'Nebtnfläget  ift  bab  ihren  Antrag  auf  dfinjtebung  bet 
verräthtgra  unb  $ur  gewerblichen  Verhreitung  beftimmten  lUad?* 

bruefbtremviare  :c.  »urücfweiienbe  Unheil  aufgeheben.  Urtb. 
beb  111.  «en.  vom  10.  Februar  1896.  5167.  95. 

18.  §§  18,  25  beb  Ofefereb  betreffenb  bab  Urheberrecht 

an  «chriftwerfeu  :c.  vom  11.  Juni  1870,  §   16  beb  CAcfeftct 

betreffenb  bab  llrbeherretht  an  teerten  ber  bilbeuben  Aünfte 

rem  9.  Januar  1876.  §§  63,  64  «tr.  ($.  V.  §   259  Abj.  2 

«tr.  f.  O. 

‘Oer  §   18  a.  a.  O.  ahntet  bie  „Verunftaltung*  ftrafbarer 
Urhcberrethtbverlfhung  fewebl  in  ber  ftowt  voriählicher  wie 

fahrlätftger  Vet’chulbung  unb  lägt  im  weiteften  Umfange  ben 
Ctinmanb  entfihutbbaren  Äeehtbirrthumb  ju;  bab  Oelift  ift 

ooOenbct  mit  bem  Äugenblicf  ber  v{xrftrQnngtf  beb  erften 

9iachbrucfb*  bcjw.  ̂ lachbilbungbrretnplarb.  Von  bem  5h*t' 

beftanbe  beb  §   25  a.  a.  O.  fann  bagegen  immer  erft  bie 

Siebe  fein,  wenn  bab  Oetift  beb  §   18  a.  a.  O.,  minbefteub  im 

cbjeftiren  aha^rfianbe,  vedenbet  vertiegt.  Oer  Jbatbeftaub 

beb  §   25  a.  a.  O.  fe*tt  nach  feiner  Richtung  hin  irgenb  eine 

Vejiehung  beb  2hälnb  ju  ber  ftraibaren  Slachbilbung  felbft 

MMttft.  Oie  leitete  fann  wegen  entfchulbbaren  Jirthumb  beb 

fVenunftaiterb*  vollfommen  ftraflcb  fein,  ber  Verfäufer  bejw. 

Verbreiter  fann  rou  ber  6pifteu*  beb  .Veranltalterb*,  feiner 
«ebulb  unb  «trafbarfeit  (einerlei  Ahnung  haben,  er  haftet 

treuem  aub  §   25  a.  a.  O.,  fcbalb  nur  cbfefttv  eine  ohne 

(Genehmigung  brt  Vertthtigten  hrrgefteflte  Sladjbilhuttg  unb 

fubjetlio  bie  übrigen  Vcraubfebungen  beft  hi^  fraglichen  3   bat. 

beftaubeft  vccliegen.  Jn  leftterer  Vejiebung  femmt  inbbefonbere 

entfeheibenb  in  Vetracht,  baff  §   25  a.  a.  0.  lebiglich  »vorfäft* 

liehe4  Vershulbuug  unb  au<h  biefe  nur  in  $orm  vgewerhb* 

ma^ig"  erfclgter  Vegchung  ahntet,  ̂ ieraub  erhellt,  tag  ber 

Oeliftbhegriff  beb  §   25  a.  a.  O.  an  ftch  nicht!  mit  bet  „Ve* 

tbeiligung*  am  Oelift  beb  §   18  a.  a.  O.  ju  thun  hat,  beite 
Vergehen  vielmehr  in  ttech  lofeieni  inneren  Verhältnis  *u 

einaitbcT  fteben  wie  etwa  Oicbftahl  uub  fehlere».  *£>at  ber 

uach  §   25  a.  a.  O.  verantwortliche  Verbreiter  ron  Sladjbtucf«« 

der  Slachbilbnngbepemplaren  gleichseitig  an  ber  Vcrurfa(hung 

beb  Slaihtrucfb*  bejw.  btr  Slachbilbung  felbft  fich  »betheiligt4, 

fo  haftet  er  für  biefe  „Vctheiliguug4  unabhängig  von  bem 

Oelift  beb  §   25  a.  a.  O.  C^b  felgt  bierau«,  bap  ,wifchen  L. 

alb  Vera  n   ft  alter  im  «inne  beb  §   18  a.  a.  O.  unb  bem  An- 

geflagten,  welchem  jeht  lebiglich  bab  Vergehen  beb  §   25  a.  a.  ü. 

jnr  *aft  gelegt  wirb,  nicht,  wie  ber  Vcrterri(htrr  angenentmen 

hat,  ein  terartige«  VeTbältniü  gemcinfihaftlicber  .Vetbeiliguiig4 

an  berielben  .^anblung4  hefteht,  tag  ber  erfte  gegen  ben  An* 

geflagten  wegen  jtrafbarer  Slachbiltung  geftcUte  «trafanlrag 

jwar  auch  gegen  L.  wirffatu  würbe,  bie  ipätere  Jurücfnahme 

biefe!  «trafantrageb  hfjüglith  beb  L.  ater  auch  glei<hJ«tifl  ̂ >e 

«trafeerfelgung  beft  Angeflagtcn  wegen  Vergehen!  gegen  §   25 

brt  (Gefeftcft  vom  11.  3unt  1870,  §   16  beb  (Geiepeb  vom 

9.  Januar  1876  unftalthaft  machte.  (#ine  rechtbwirffame 

Jurücf nähme  brt  «tralantragrt  gegen  ben  Ängeflagten  bezüglich 

ber  ben  (Gegen ftanb  beb  öreffnungbheichlufie«  tilbenteii  An* 

fchulbiguttg  lag  hiernach  nicht  vor.  Oaft  bie  (SinfteUung  brt 

Verfahren!  aubiprechenbe  Urtbeil  ift  aufgeheten.  Urth-  beb 

III.  «en.  vom  17.  Februar  181*6.  227.  96. 

19.  §   38 1   Ahf.  1   beb  Vraufteuergcfefcrt  vom  31.  '#tai  1872. 

Oer  'J'reoinsialfteuerbirefter  nnb  ber  Staatbanwalt  haben 

gerügt,  bag  ber  §   38  I   Abf.  1   beb  Vraufteuergefehe«  infefern 

mleftt  fei,  alb  ber  Angeflagte  A   (ber  Vrauembeftfter)  für  bie 

bem  Angeflagte«  Ö.  (bem  Vraugehülfen),  welcher  »egen  Vei- 
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hülfe  ju  bet  ©raufteuerbefiaubation  bet  A.  mutt  heilt  ift,  auf- 

erlegte  Weltftrafe  nidjt  haftbar  erflärt  ifl.  Siefe  Säge  ifl  be- 

grüntet.  Ser  §   38  1   ftbf.  1   a.  a.  0.  fptidjt  grunbfählich  bie 

fubfibiarifch<  -£>aftv erbinblic^Feit  beb  tfiemerbetteibenbere  für  bie 

»on  feinem  Glemetbegehülfen  eermirften  @elbftrafen  unter  ben 

beet  näber  angegebenen  gahrläjfigfeittoorautfehungfn  aut.  5s 

felgt  baraut  mit  Wotbmenbcgleit,  tag  bet  (äeteerbetreibenbe  een 

tiefet  Haftung  nicht  baburch  befteit  njitb,  tag  et  an  bem 

Steuersetgehen ,   fit  melcfcel  gegen  ben  ©emethegehülfen  bie 

@etbftrafe  rerljängt  tritt ,   felbft  fi$  beteiligt  hat,  fei  e<  alt 

USitthäter,  Jlnftiftet  eher  fenftmie,  unb  tag  biefet^alb  aud?  gegen 

ibcc  eine  (äelbfltafe  etfannt  ift.  Sa»  Öefeg  hat  in  biefet 

IXichtung  leinetlei  llnterfrfjiete  gemacht.  gt  ei  lieb  macht  bet  §   38  I 

9lr.  2   a.  a.  0.  bie  {taftbarfeit  bet  Staaeteilteibenben  een  bem 

9iadt»eife  abhängig,  bajj  betfetbe  bei  bet  Seauffuhtigung  feinet 

(Seteetbegebülfen  fabtläffig  b.  b-  ni<bt  mit  bet  Sorgfalt  einet 

erbenttiiben  (äejehäfttmamiet  |u  SBerfe  gegangen  ift.  übet 

nenn  bie  gebaute  ©ejegtsfielle  jehon  bem  nut  fabtläfjtg 

{taubetnben  bie  3>erpjtcchtung  bet  {taftbarfeit  aufettegt,  in  ui; 

biet  umfeiuebt  een  bemfenigen  gelten,  bet  mit  einem  höheren 

Uöiabe  bet  'lirrjihuUmng ,   mit  eorfagliiber  {tintanfegung  feinet 
{flechten  fi<b  bet  tSrfiüung  bet  legieren  entjiebt.  Sa»  Uttbcil 

ift,  infeneit  bie  {taftbatfeil  abgelebnt  ift,  aufgebeben  unb  bie 

{taftbatfeil  bet  A.  autgefprochen.  Uttg.  bet  I.  Sen.  oom 

13.  «pril  1896.  598.  96. 
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§   17  bet  !Reicb!-$refigefeget  ecm  7.  Mai  1874. 

Sie  üutfibrungen  in  bem  freijpreibenben  Urteile  bet 

Ücrbertilbtett  beruhen  auf  bet  reehttirrthümlichen  äuffaffung, 

bag  bie  lletmenbung  bet  §§  20,  21  bet  |>reggejeget  auf  bat 

Selift  btt  §   17  a.  a.  C.  autgefeblejfen  fei.  Hji’llig  ungutreffenh 

ift  bat  für  bie  SSermenbung  bet  §§  20,  21  a.  a.  0.  aufgefteflte 

i'ttlangen  tet  'iierberriebtert,  bag  „bet  üttifel  an  unb  für  fiih 

einen  ftiafbaten  Subalt  haben*,  bag  alfe  bet  Snbalt,  leigeleft 
een  bet  Sleteffentliibuiig,  ftrafbar  fein  muffe.  Sa  bet  3nbalt 

btt  Srucffchrift  bie  Strafbarfeit  begtünben  je#,  fe  genügtet, 

bag  bet  3"balt  tit  Stunblage  für  bie  Strafbarfeit  bilbet,  toenn 

au<b  erft  beerch  bie  eerbettnibrige  Seiöjjeiitliihung  befjetben  bie 

ftrafbar*  {unblutig  begangen  nirb.  5t  liegt  altbann,  nie- 

nobl  bie  l<ü#enbung  bet  fttafbaten  {)antlung  erft  tureh  bie 
Sbrrcjfentliehung  erfolgt,  beet  bet  ftrafbar«  Gharaltei  in  bem 

Snbalte  bet  Schrift.  SBtil  ferner  bet  3nbalt  einet  Stncf- 

febrift  bie  Sttafbarfeit  begtünben  tnuj; ,   bet  ®egriff  einer 

Sruefjchrifl  nach  ben  §§  2,  3   bet  {refjgefebet  aber  erforbert, 

bag  fte  verbreitet  ober  bod>  nenigftent  gut  Hietbteilnng  beftimmt 

ift,  fo  bebutfte  et  in  ben  §§  20,  21  a.  a.  JD.  nicht  noch  bet 

•pinjufügung  bet  9)ietfmalt  bet  Söttbreitung  ober  SJeröffent- 

tiebung.  Clicce  biet  ’Uitrfmal  liegt  bei  benjenigen  f'regbeliften, 
bie  in  fltaigefegnibriget  Webanfenänüetuug  befteben,  eine  auf 

Öiruccb  bet  f'reggeieget  ftrafbare  ̂ anblung  überhaupt  nicht  tot. 
26rnn  beuucach  bie  §§  20,  21  a.  a.  C.  ftch  auch  auf  ben  2   hat- 

beftanb  bet  §   17  a.  a.  C.  htgithen,  fo  genügte  et  negen  ber  in 

§   20  a.  a.  £>.  aufgeftenteu  {eäjumtion  bet  Ih'i|(ricbaft  bet 

flicgeflagten  nicht,  angunehnun,  bat!  ihm  bat  ürougtfein  baten, 

btt  Slrtifel  enthalte  eine  tRrprcbufticn  bet  anflagefchtift,  nicht 

naebgemieftn  iri,  et  halte  vielmehr,  um  gut  greifprechung  gu 

gelangen,  pclitio  feftgefteBt  merben  müjfen,  bah  unb  butch  nelche 

befonbeten  llraftänte  bie  Annahme  feinet  2   hättet  cpafl  aut- 

gefchloffen  fei;  unb  et  märe  feinet,  fallt  legteret  aagucfaii 

meiter  gu  prüfen  getoefen,  ob  bet  Üngeflagte  nicht  megen  Sah- 

täffigfeit  aut  §   21  a.  a.  £X  gu  befttafen  fei.  Sa 6   Unheil  ift 

auf  bie  Diesificn  bet  Staatfanmattt  aufgehoben.  Uttb.  tn 

I.  Sen.  oom  19.  Segeniber  1895.  4118.  95. 

21.  §   17  b   eff  eiben  ©efefce». 

Sbtem  Seien  nach  ift  bie  Strafoerfügung  ein  tetijjW 

richterliches  Unheil,  {neraut  lägt  fiep  aber  nicht  mit  ben 

ffiorbmiebter  folgern,  bag  bie  ffiirejfentliehung  ebenfo  nie  hi 

einet  Urtbeiit  guläffig  fei.  Senn  obgefehen  baten,  bag  §   17 

bet  fttpgefebe»  auch  bie  äieröjftntlichung  noch  niete  tethtt 

ftäftegee  Uribeiie  nut  iufotveit  geflalttt,  alt  fte  in  cffacüihn 

93etbanblung  funbgegeben  fenb,  mügte  biefelbe  gclgetcing  ai 

für  bie  amttriihterliiben  Strafbefehle  gegogen  merben,  «elpc 

gleich  ben  polijeilichen  Sttnfoerfüguicgen  ftch  alt  behingte  Urthr.ce 

barfteQen.  Sag  aber  bie  gerichtlichen  Strafbefehle  SJeftanltbeilc 

oon  Strafprogtjfen  fenh  unb  betbaib  bet  iliücjchrift  bet  §   17 

a.  a.  D.  unterliegen,  fann  nach  bet  SteDung  bet  §§  447  ff.  ca 

Shftem  bet  Strafprogrjjorbnung  nicht  gmeifelbaft  fein  n! 

ergiebt  fitb  auch  alt  notbmenbige  Jtonfequeng  bet  eigenen  Sr- 

faffung  bet  HJorbetrichterl,  monacb  unter  Strafprogeg  ein  geriete, 
liehet  Verfahren  gu  nerftehen  fein  fo#,  bat  a#em  ein  nut: 

öffentliches  unb  ein  öjfentlichet  Stabium  fennc.  Sie  bei  be» 

amitrichterlichen  Strafbefehlen,  fo  ift  auch  bei  ben  peluriltin 

Strafverfügungen  in  nOen  gatten  bit  ffiögliehleit  einet  lünftign 

richterlichen  Urtbeiit  gegeben.  Sutch  §   17  bet  {ttfigefeft«  itl 

aber,  mie  auch  bie  SWotioe  Seite  18  autfpmben,  gerate  bie 

Unbefangenheit  bet  bei  btn  Öericbtloerbanblutigra  betbeilijK 

fletfoncn  gegenüber  einfeitigen  Satfte#ungrn  gtfuhett  ernte 

unb  bitftt  ©efichtepuntt  trifft  bei  ben  peligcilichen  Strö- 

oerfügungen  in  bencfelbecc  ®!a§e  gu  mie  bei  ben  amttricbteilibet 

Stiafbefeblen.  Sie  elfteren  mufftet  betbaib  gleich  ben  legtten 

bem  Schuge  bet  §   17  a.  a.  D.  umerftehen,  felattge  bie  jtit 

gut  Steilung  bet  üntraget  auf  gerichtliche  Gntfcheibung  weht 

abgelaufen  ift.  Sie  gegenteilige  üuffaffung  btt  Sicrin'ur. 
verlegt  bat  Oefeg  unb  mugte  betbaib  bit  Üufhebung  bei  re» 

Staattaumalt  angefochieuen  frei f p rect euCen  Urtbeiit  gut  Svtgr 

haben.  Uttb.  bet  II.  Seit,  rem  28.  Sanuar  1896.  4846. 95 

22.  §   17  beffelben  ©tfegei. 

Set  in  bem  angefochtenen  Unheil  ermähnte,  oon  bem  5c 

geflagten  butch  bit  ̂hrtjje  veröffentlichte  85ej<b!ujj  be»  Cl-etlauh!' 
geeichte  ift  neue  elften  Stiebtet  rechttiirthucntfrei  alt  rin  «b 

§   17  bet  ̂ tefigtiehe»  gu  heuttheilenbet  amtlichtt  SchriW*- 

aut  bem  gegen  G.  oethanbelten  Strafptegeffe  aufgefaft  creitn 

Set  Slefeblujs  ift  im  geetbcceten  Snftangeuguge  auf  eine  8c- 
jehmerbe  ergangen,  bie  »ort  G.  gegen  tic  feine  Gntlaüimg  aul 

btt  {)aft  ablehntube  Geitjehliejung  bet  Siichter»  etfiet  SnfUnl 

eingelegt  mat,  unb  et  meift  biefe  Sejchtterbe  aut  btt  Smagcnj 

alt  unbegtünbet  gutücf,  bag  bit  von  G.  angehotecce  JUatiec 

unter  btn  gegebenen  llmftänben  leint  genügenht  Sichecheil  ba^c 

bitte,  bnft  G.  nicht  bie  glucht  ergreifen  metbe.  Ser  Seftm 

bet  Cberianbetgerichtt  berührt  mithin  bat  fachliche  @ebiet  M 

bamalt  oethanhelten  Sitafpregeffet.  ilt  muh  aber  im  S3«’ 
meinen  alt  möglich  anetfannt  metben ,   bag  bie  »ctgeitigt  8m 

effentlichung  bt»  iteictluffet  butch  bie  {'refft  fich  alt  geeigr. 

ttmiefect  haben  mürbe,  bie  Unbefangenheit  btt  bei  ienem  €t»' 

ptegeffc  tetheiligten  fttfontn  gu  beeitcltäehtigen.  Sehe«  t‘<'1 
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Erwägung  genügt  für  Hr  Slnwentbarfeit  be#  §   17  n   a.  £)., 

ba  er  Me  Unbefangenheit  ber  genannten  ftrjonen  tbunlictit 

ntüfen  will.  (S#  ijt  ntcbt  erforbfTlicb.  bat;  ber  Nicht  er  im 

l?iu;e(nen  erörtert  unb  bartege,  in  Slnjebuug  welche#  'frcset?- 

fcvt  heiligten  unb  in  wit'eni  teilen  Unbefangenheit  burch  eine 
rerjetrige  ©eröffentlichung  gefübrbet  »erbe,  fo  wenig  wie  ti 

gebeten  erscheint,  baf;  ba#  veröffentlichte  Scbriftftücf  bei  ber 

dntithetbung  be«  betre^enten  S   irafprejefiei  alt  JÖe-  ober  Qnt« 

UriungSmenunt  penrertfcet  werben  ift.  Tie  Erwägung  unb 

©ea  nt  Wertung  bieier  fragen  fann  nicht  bem  nach  kennten 

jebweber  Heberen  tharächlicbra  örunblage  entbebrenben  fubjeftipet 

mieten  beiten  übedatien  Serben,  bet  bie  ©eröffcntlicbung  vor* 

nehmen  will.  Ta#  Urtb.it  fteDt  feft,  fcafe  ber  erwähttte  ober* 

lanbefgeritbUi^e  ©cfcblug  in  bet  gegen  (».  abgebattenen  öffent* 

liehen  ©erbanbUing  nicht  befannt  gemacht .   bat;  er  barin  nur 

erwähnt  Serben  ift,  wa#  nur  babin  oerf  tauten  Serben  fann, 

bau  auch  feine  tbrilweife,  auSjuglweife  ©efanntgebung  jenes 

©ejchlujfe#  ftattgefunben  l?abe ,   jenbem  bat;  nur  baS  fcfclienliihe 

Netulrat  ber  ©ticbwerbttübriiag  in  furjeu  iachltdett  teerten 

betrorgeboben  werben  ift.  IHnt  in  ber  c^entlicten  ©erbanb* 

lang  erfolgte  Auntgctnng  be«  eberlanbefgericbtlicbfn  ©ejcfrlufie# 

fann  in  einer  folgen  Erwähnung  nicht  ge’untcn  werben.  Tie 

beu  l^egeiritanb  be#  oortiegenben  Slrafprc}e»*e#  btltenbe  ©et* 

erfentlichung  burch  bie  freffe  ift  jwar  erft  geicheheu,  nachbem 

in  lenen»  früheren  Strafverfahren  gegen  G.  baf  Unheil  erfter 

Snftan)  rerfüntrt  worben  war.  Slbcr  bie«  Unheil  war  im 

3ritpunfte  ber  tnfriraimrten  ©eröffentlicfrung  noch  nicht  recht«* 

triftig,  ienbern  burch  ein«  oon  G.  rechtzeitig  eingelegte  Serifien 

ber  Äedjtlfraü  entbunben  werben.  Tie  ©Sorte  in  §   17  be« 

Weifte«  »cter  ba«  ©erfahren  fein  l*nbe  erreicht  hat"  fönnen 

aut  po»  einem  enbgültigen  Äb’chluffe  te*  ©erfahren#,  unb  zwar 

be*  gelammten  eingeleitettn  ftrafrrchtlicbrn  ©eriahten#,  rerftanben 
teerten,  mithin,  wenn  bat  ©erfahren  turdj  Unheil  teenbet  wirb, 

?c«  bem  .Hriipunfte  ber  iKechtsfraft  bieie*  Unheil*.  £ieriür 

»bricht  auch  bet  erwähnte  3n?ecf  be#  (Weie^e*.  Tie  Nepiiion 

be*  muTtbeilteu  Slngeflagten  ift  *.urworfen.  Urtlj.  be#  IM.  Sen. 
rom  28.  ©iarj  1896.  556.  96. 

23.  §   12  Nr.  1   bei  NutrungSmittelgefebeS  rem  14.  ©tat 
i«;ö. 

Ta#  ̂ nrerfcbibringen  iin  Sinn  be#  §   12  9fr.  1   be# 

'Kahrunglmittflgnebe*,  vou  bem  ber  ©erlauf  unb  ba«  rtcilbieten 
nur  he» entere  HTicheinung#iennen  ftnb,  reixb  erfüllt  burch  jebe# 

©erabfolgen  ober  Sit  grien  be#  Nabrunglmittel#  an  eine  anbert 

i'etjon,  webnreh  biete  in  ben  Stanb  gefegt  wirb,  über  ba# 
Nahrungsmittel  all  felche#  ju  oetfügen.  hierauf  felgt  rbjeftie, 

ba|  nur  in  ber  $>er»en  beffet»  ba#  ̂ npetfehrbringeu  ficht  voll« 

jiehen  fann,  bet  fich  tm  ©enpe  ber  ©ertügung«gewalt  über  ben 

o^egfiritaut  bennbet.  tluüertem  aber  niug  fubjeftir,  wie  au* 

bem  ©egriffe  be#  ©eubfolgen«,  Ucberiaffenf,  ftbgcben#  folgt, 

bit  panttung  SlusfluK  be#  ©Jillen#  be*  ihäler#  fein,  feiner* 

feit#  batunh  eine  ©erfügung  über  brn  Wegciritaub  ;u  treffen, 

ihn  au#  ber  eigenen  ©erfügung*gewalt  in  tie  te#  Sinteren  tu 

bringen,  ©rite#  fehlt  in  ter  'pttfon  te#  Tienftbcten,  ber 

lebiglich  ©efehl  ber  SiciiftberTfchaft  all  beten  ©ote  ba#  brr 

2'tenftgctraU  ber  4>euichaft  unterftebenbe  NahrnngSmittcl  ren 
einem  Crt  }n  anberen  tranlpcrtirt.  l*twa«  ■felritere#  ift  aber 
im  rcrliegenben^  SiaUe  gegen  bie  Slngeflagte  nict?t  feftgcjtellt. 

Sie  hat  al#  2Birtbt4»afterin,  naifcbem  ihre  ÜBeigeruug  reu  ber 

^ienfthertfebaft  at*  unberechtigt  jurüefgewiejen  war,  nur  bertn 

©efehl  au#geführt,  ba#  nach  Slnnahme  ber  ©orinflan^  grfunb* 

heit#(<hat liehe  iileifth  ben  Sienftleuten  $um  (Sffen  oorgefeht.  3n 

ber  Ü^&tigfeit  ber  Slngeflagten  Ift  gu  Unrecht  ein  Snotifebr* 

bringen  ge'unben.  Sa#  Urtfceil  ift  baher  aufgehoben  unb  bie 

Slngeflagte  frrigefprochen.  Ufth* te*  IV.  Sen.  vom  6.  Ttyembet 

1895.  3738.  95. 

94.  §   12  beleihen  öefehe#. 

Tie  üeftfteQnng ,   bat;  ba#  oon  ber  Slngeflagten  ihrer 

T^ienftmagb  8.  ;um  Ifüen  gereichte  Stücf  Specf,  welche#  vorher 

einem  anberen  ©lenken  )ur  ©eieitigung  von  Schmerlen  um 

ben  £)al#  gelegt  worben  war,  bei  bem  töenuffe  burch  flNenfcheu 

bereu  (Getunt beit  ju  hrfchabigen  geeignet  gewefen  fei,  ift  in  bem 

von  ber  Slngeflagten  angefochtenen  Urtheile  barauf  geftü$t,  baf; 

ber  (^enu^  folgen  ̂ leiicte#  vbei  Äenntnip  be#  ftühereu  (Gebrauch# 

beSjelben-  geeignet  fei,  bei  bem  (V)eme$en  ein  anbauembe# 

förpcrlicbe#  Unbehagen  h^°tiu^ufen.  ©eit  (^ruab  erfennt  bie 

Neoifton  h'crin  eine  recht «irrthümliche  Stilllegung  be*  §   12  be# 

Nahrunglmittelgefehel.  ©on  ber  (Meiuiitbeitigefährlichfeit  eine# 

Nahrungsmittel#  im  Sinne  be#  §   12  a.  a.  £>.  fann  nur  bann 

bie  Ntbe  iein,  wenn  bem  Nahruttglraittel  eine  ofcjeftive  Uigen» 

fchaft  anhattet,  bie  geeignet  ift,  bie  d4efunbheit  hoffen,  ber  e# 

geniest,  ju  befchabigcn.  (Sin  jcUbe#  ©erhaltni^  ift  in  bem 

Urtheile  nicht  feftgeftcflt,  oiemrhr  nur  angenommen,  bau  ber 

QJenuf; ccn ^ilriich  ooriiegenber Slrt  beiÄenntnigbr# früheren 

Gebrauch#  bf  ff  eiben  geeignet  iel,  bei  bem  (3enfeftenben  ein 

anbauernbef  Unbehagen  ber: or;u rufen,  (f#  ift  fomit  nur  ber 

burch  bie  ©oriteOung  be*  frübereu  Gebrauchs  hcroorgerufene 

l?fd  nicht  eine  objeftio«  ©efchaffenheit  oe#  ̂ leifchel,  woburch 

nach  ber  Annahme  be#  ©orterrichterl  ein  förderliches  Unbehagen 

bei  bem  ba«  Jsleijch  lÄenienenben  horoergerufen  werben  fann. 

Sie  unrichtige  Sluffaffuug  be#  ©egriffe#  ber  Weiunbhcits* 

gerährlidjfrit  hat  nothwenbig  auch  eine  falfche  Sürbignug  be# 

fubjettioen  ThaU’dtanbe#  jur  »^olge  habeu  müffen.  Ta#  Urtheil 

ift  baher  aufgehoben,  lltth-  br#  IV.  Sen.  oom  3.  ÜHütj  18UÖ. 

205.  96. 

25.  §   9   beS  Sprengt! off gefe$e*  oom  9.  3uni  1884. 

tfrtrieienermujlei!  bat  brr  Slngeflagte,  ber  innerhalb  bei 

Steinbniche«  befugt enoeife  Sprengftcffe  (Noburitpatrcnen)  für 

feine  Sltbeiten  oerwenbete,  an#  ©erfehen  eine#  Sonnabeub*  beim 

©erlaffen  ber  Slrbritlftätte  fünf  Stücf  bieier  Patronen  un* 

wiffentlich  in  feinen  Alertem  mit  nach  4>aufe  forlgmominrn 

unb  ift  er  erft  am  folgenben  ©cergrn  ,;um  ©ewuntfein  br# 

(^eichebeueu  gelangt,  al*  jeine  Ehefrau  bie  f»atrouen  in  beu 

Äteibern  auffanb.  Sofort  entfchloffen,  bie  Patronen  in  ben 

Steiubruch  jurüefjuführon,  unb  im  ©egriff,  bitte  Slbncht  au«* 

ju  führen,  ift  er  am  ÜRcntag  ©Jorgen  auf  bem  ©'ege  von  .ftaute 

nach  her  SlrbeitSftütte  von  einem  G$enbannen  im  ©eftge  be# 

Sprengftoffe#  betroffen  worben.  SU«  er  be«  Weubarmen  an* 

ftchtig  würbe,  hat  er  bie  Patronen  in  einem  hohlen  ©aume 

oerfteeft;  bod?  war  bie#  ©ianover  vom  Gtoib. innen  bemrrft  unb 

baraufbin  ber  Slngeflagte  unb  ber  oen  ihm  oeTtcrgen«  Spreng* 

ftotf  faitirt  worben.  Tal  rom  Staatsanwalt  angefoebtene 

Urtfceil  bat  ben  Slngeflagten  ron  ber  au#  §   9   be#  Sprengftoff» 

geirho#  erhobenen  Slnfage  freigetpreeben,  inbein  e#  erwägt,  bat; 

bem  ohne  ©erfchulben  in  ©eftp  gefommenen  Slngeflagten  »eine 
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angemeffent  grlft*  jugebißigt  »*rf«n  muffe,  innerhalb  beten  et 
entntbrr  fi<b  teö  Stefipet  enttebigen  ob«  bie  potigcilic^c 

©enebmigung  enoitfen  niüf|t,  unb  bat?  tolipe  „angemefjene 

8ri[t*  rom  Sngeflagten  jtbulbljaft  iildjt  überfip  ritten  jei,  menn 
et  bin  nudjftfolgenbeu  Srteitetag  gut  Surüifji^affung  bei 

iHoburitpatroncn  benupte.  ©iefe  oon  btt  iXeoificu  befäiupften 

(Srnägungm  tonnen  an  fub  ni$t  alt  rettte i rrt b ütnl idj  fragtet 

»erben.  ©er  ä!orterrid)ter  lägt  febetb  babri  äuget  Stdjt  bat 

4'trljalttn  btt  Sngeflagten,  alt  et  am  Montag  Morgen  bie 

(raglidpeti  SKebiiritpaltoneit  nadg  bem  äieiubtudje  gurüifguftbaffen 

retfudjte  unb  auf  btm  Wege  nach  bem  legieren  aut  giltst  tat 

bem  it)m  tegegnenbeu  ©enbarmen  bie  Patronen  in  einem  bohlen 

Öaume  oerftedte.  3n  biefet  .fianblungtnjcije  tritt  ein  bur<b 

'Kipta  tntfd;ulbiglet,  cbjelti»  mit  fubjcltis  gleich  unberecbtiglet 

gortjegeu  bet  SJefiget,  ein  unerlaubte!  'Ketbeimliiben  betjelben 
berror.  ©et  Sngetlagte  »oßte  fid;  bet  Senget  mpt  entäu pern ; 

er  beabfiegtiglt  im  ©egentbril,  fug  benfelbeu  gu  erbalten,  ign 

bem  3ugriff  bet  ©enbarmen  ju  tntgieben.  £at  fällt  ooßfcmtntn 

aut  btm  Screilb  beffen  heraus,  trat  alt  guläifigea  beim,  nidjt 

nermmibriget  Raubein  angefeben  t» erben  barf.  ©at  Urtbeil  ift, 

ba  tt  bieftn  ©batumftanb  rem  ©efubttpunfl  bet  §   9   a.  a.  D. 

ungeprüft  lägt,  aufgehoben.  Urig,  bet  III.  «en.  rem 

23.  Sauuar  1896.  4890.  95. 

26.  §   9   Sbf.  2   befjelbtn  0efepet. 

©er  Sngetlagte,  bet  für  einen  ron  igm  übernommenen 

©afjerleitungtbau  ©eftrinfprengungen  autgufübren  butte,  ift  in 

iSBeng  einer  ibn  fcaie  feinen  Spaibtineifttr  gum  Selig  unb 

©ebBtucb  nun  Sprengftoffen  aulotifttenbeu  polijeiliipeu  (St* 

tnätbrigung.  Die  regelmäjsige  91ieberlage  bieftr  Eprengflofft 

befaub  fi*  <n  einest  ron  ber  Srbcittftätte  et»at  entfernten 

peligoliib  gleiibfattt  genehmigten  Magagin  einer  SetgirttHjetbe. 

Sut  biefent  Magagin  entnabm  ber  Sngeflagte  tüglfeb  bat  für 

beu  betteftraten  ärbiüHag  rotaitfnbtlitb  eiforbertiibe  Quantum 

Spnamit  unb  beförfeerte  et  gut  Srbeittjlätte.  Sa  3.  September 

iit  nad)  Seenbiguiig  ber  Stbrlttgett  in  einem  alt  {webbebälter 

für  bie  ermähnte  dBafferleitung  bagefltttten  Sa|fm  eint  Quantität 

ron  53  ©pnamitpatronen  nebft  3ünbfebnur  unb  Sprengpulver 

rotgefunben  »Ojbeu.  Üud)  Mt  lunsibertegteu  Angabe  bet  Sn- 

geflauten  ftellt  biefet  Sptengftoff  batjenige  Quantum  ©pnamit 

bar,  bat  er, am  Morgen  bet  3.  September  aut  bem  Magagin 

für:  bot  oorautrubttiibcn  Sageteerbrauib  tnluonimm,  tu  bem 

;ur  Sibeitoftätte  gehörigen  ©'affin  eütflmeHtn  niebergelegt  batte, 

bat  ftbotb  ui  bem  fragtieben  Sage  unrerbrautbt  geblieben  mar, 

nur  nut  beu  oergeffentu  Sdjlüjiet  gum  Magagin,  in  meidiet 

jrac  53  ©pnanritpattoneu  allbalb  uatb  Stbinü  bet  SrbeitSgrit 

jurüefgefibafft  »erben  fotlteu,  beebetgubvlen,  bat  mb  Der  Su- 

geftagte  furje  3eit  ron  bem.  8aftu«  entfenib,  »ältreiib  j einer  Sb- 

mefmbrit  fanb  brr  ©tnbarm  W.  ben  Speengfteff:  unb  fibaffte 

ibn  fdbft  natb  bem  Magagin  jurüit.  bebiglüb  i   auf  ©tunb 

biefet  Ibaibeflaubet  ift  ber  Sngeflagte  auf  ©tiueb  btt  $   9 

Sbf.  2   bet  Sproigftoftgejebet  rom  9.  3nnt  1884  fcejjv.  §   33 

ba  peeus.  MiniftetiatKrorbnung  rotn  19.  Oftober  1893  »et- 

urtbeilt,  »eit  er  ohne  potigeiliite  ©enebmigung  an  bet  Slot- 

brauebtftätte  eine  „Hiebtrlage*  con  Sprengftoffen  eiugerlebtet 
habe.  Slot  Urtbeil  ift  uuf  bie  tHesiftou  bet  Sngeftagten  auf- 

gehoben,  »eil  tt  auf  iWittunung  bet  ©egrifft  „Ütteberlage*  in 

bem  Sinne  ber  tugrarabeten  Oirrnten  beruht.  t*t  ift  ungu- 

läffig,  jete  Irgentno  ,lagnnbe*  Mehrheit  »on  ©egeaftiita 

alt  tine  ,9iitbrrlage'  ju  bejtiebutn.  Unter  tinrt  ’Mietertage 

oerftrbt  man  eine  niibt  gang  nnerbeblübt  Snbäufung  ottr  tu- 

faminlung  ron  öebrauibt-  ober  Serbraucbtobjefte«,  bagu  h- 

ftimmt,  niibt  unmittelbar  an  Ort  unb  Stelle  benugt  ja  teerte«, 

fonbeen  a(lmäbli<b  je  natb  Sebacf  buub  entnähme  einigei  Ifetii 

btt  »orbanbenen  Seftanbet  fonfnmirt  gu  »abrn  begiebunglteeii' 

in  ben  Sttftbt  übnjugtben.  ®itt  entfpeiibt  bem  Spmt 

gebramb  unb  beu  Serfebrtanfibauuugen,  unb  auf  beut  Cot« 

folget  ftebt  auib  bie  Serorbnung  com  19.  Dftober  1893 

(vetgl.  intbefonbeet  §   29).  Son  biefem  ®ef«bttpunltt  Mt 

bat  vom  Sngeflagten  na<b  bem  Saffin  gebradtte,  nad  @iüt 

unb  Senvenbungtgmeef  eng  begrengte,  tägiiib  »erbielnbe  Quattin 

noch  feine  .Utieberlage*  ron  Sprengftoffen  bar.  Sagegtn  wn 
»eitet  in  Stage  fommen,  ob  ber  Sngeflagte  niibt  to<b  infefnt 

iud-  Maßgabe  bet  §   17  bre  Miniftaiatreroebnung  rom  19.  CI- 

tobet  1893  fieb  ftrafbar  gemaibt  bi,,i  alt  et  alt  ? eilet  lei 

fragliiben  Sauten  unb  Spcengaibeiten  teinerlei  Maßregeln  te 

Sematbung  unb  Seaufüdligung,  »el(b<  eint  rorfibtiftt'ritrg 

Stcmenbung  bet  im  Saffin  niebergelegten  Sprengftoffe  i eilen 

©rillet  autfibloffen,  veranlagt  gu  haben  fdteint.  Unb  W 

UI.  Sen.  rom  28.  Märg  1896.  762.  96. 

27.  §   3   bet  Dieiibtfteiiipelabgabengefebet  rom  29.  ®; 
1885. 

®ie  Strafbeftimmung  im  jBJtilen  Sbiape  bet  §   3   W 

cit.  Beleget  »t(t  audi  ben  ©egenfontrabenten  bet  flnigtteti 

Uieiäubrrert,  Strpfänbert  :c.,  alfo  auib  ben  ßmpfänget,  tu 

(Sroetbtr,  ben  ̂ fanbuebma  jc.  umfaffen.  ©er  in  btm  l«d 

unter  I   1   bit  3   georbnrte  Strmprl  ift  an  flti  niibt,  <>'<  ii; 

unter  II 4   feftgriegte,  rin  ©efibäfttfttmpet,  fonbern  rin  ttrlusb«- 

fteiupel.  ©ir  Serpfliibtiing  gut  @ntri<btung  fenet  Urfuelei 

ftrmprlt  Tommt  aber  erft  gut  (fntjtebuug,  trenn  bat  siü 

flapier,  bat  äagetliib  bat  tonfeete  ©ettbpapier  bacfteül,  bi 

Utfunbe  im  reibtliibra  Sinne  auftritt,  »enn  et  in  beu  IRtiiö 

oetfebr  eingefübrt  »irb.  ©a  nun  eint  rethttttirffame  Sotg:!- 
Seräufierung,  Serpfänbuug  it.  jiiriftifdg  niibt  benfbar  ift  eb 

gleiibgeitigt  unb  bunb  benfetben  Seibttaft  rerraittelte,  auf  Sitte 

bet  ©eguett  ft<b  rotlgiebenbe  Snnabme,  (Sttvetbung,  f1«i- 
uabme  tc.,  }o  ergiebt  fnb,  bag  bit  Sorfdrift  in  Sbf.  1   trt  § ! 

ben  Hbfiblug  einet  btt  Sutgabe,  Seräugtrung  :c.  bet  Berti 

papitret  mit  fub  britigeubtn  goelfeitigen  S«bttgefibSft*  llV 

tragt)  guz  Swautfetuug  b^-  Seftimmung  in  Sb1- 1 
behnt  ben  .Kreit  bet  für  bit  int  Sbf-  1   normirten  Strmpclftr.' 

haftbaren  petjoiten  über  bie  In  Sbf.  I   gegogenett  ©rengen  nd 

SBeun  ft«  jmeifellot  au<b  beafctiigm  unter  Strafe  ftellt,  bet  tu 

in  g rage  fommrabe  ©etdäft  niibt  t«  rigmen  9iaraen  unb  » 

eigene  Dieifmung  (alt  Kontrahent  im  jurijtijcbm  Siae)  ei» 

gegangen  ift,  fonbern  bei  bem  Sertragtübtulfe  mtc  in  rnecanbem 

(Sigenidjait  alt  Herl  rein ,   aietmittier  ac. ,   niept  iebigtitb 

Ätebitnfteter  einet  Kojilrabmtra,  gebankeit  b«t,  fo  ift  ton  w 

ftänbiger  ©tunb  gu  gnben,  gtoar  btefe  ̂ crfotitit  für  iw- 
(unb  na<b  Sbf.  3   autb  fteuee-)  pftiibttg  ju  erttärrn,  nübt  * 

ben  ©egenfouttabeitten,  ba  boi)  bei  ©tgenfotetrabtni  fit  X 

3uftanbeIoBtmen  bet  bit  StraipelfPiibtigfelt  begriats:.'- 

iXobetaftt  gemig  ht  uiipt  minbte  bebeutungtroBtr  ffieije  tb*^-' 
»irb,  alt  bie  anberan  in  Sbj.  2   genanntes  ’fVr’tmes  S* 

Me  b>«  oeetbeibigte  Suttegung  bet  §   3   Sbf.  2   cegiebl  « 
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fmrracnic  $wiftben  t<n  Beftimmungen  be«  Tarife  1   1   bi«  3 

vertuntra  mit  §   3   ein«»  unb  ben  Bcrfcpriftcn  bei  3arifi  II  4 

rerbutiben  mit  §   9   anbererfeiti.  Ter  Auliprmh  te«  rrftcit 

A’tttffr«.  baß  tie  betten  Witangeflagteii  T.  mit  D.  tie  nach 
§   3   1   W   OVepei  iu  Ivftimmenbe  3   tirnipclftraf«  gleicpfaR« 

vcrtrcift  babrn,  ift  baber  rechtlich  nicht  ;u  teanttanten.  &>euii 

tagten  ter  erftc  &iehtcr  neben  bem  An  gefügten  M.  einn  jeten 

ber  betten  Witangeflagten  T.  unb  L>.  ielbttäntig  jur  Gablung 

ber  rcOnt  Stempiliteuerftrafe  verurtbeilt  pat,  io  vccftößt  fciei 

gegen  ten  zweiten  Saß  bei  §   34  Al.  1   bei  Wefcpei  scut 

*29.  *Diai  1885.  'Tie  Witangcflagten  palen  nicht  nur  formal 
ali  t^egenfontrabenten  auftretenb  ein  9ietbt«geid?äft  mit  bem 

Angeflagteu  M.  abgeicbloffen.  fonbern  f»e  haben  Herbei  auch  ein 

gemtiiriamei  Sutereffe  verfolgt,  intern  fte  zur  Sicherung  eine« 

ihnen  aui  tem  Betfatife  ihre«  jubrifgruubitücfi  gegen  M.  er 

»aebfenen  Äaufgelteranfpruchi  eine  Anzahl  ©ertppapiett  al« 

Itfanb  genommen  haben,  ebne  baß  einem  (eben  von  ihnen 

eine  beftimmte  Stürfzabl  all  i'fanb  lugemieien  werben  wäre. 
Ttmnach  fmt  T.  unb  I).  überhaupt  nur  eine  Stempeljtrafe, 

wenn  auch  unter  £aftbatfrit  eine«  {eben  einzelnen  ali  Wefammt* 

iifcultneti,  |u  zahlen  icbultig.  Tementjbrecbenb  ift  ba«  Urtbetl 
auf  tie  Sterinen  ter  Angeflagten  T.  unb  D.  atgeänbert. 

Urtp.  bei  III.  een.  »om  13./20.  April  1890.  45*2.  96. 
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§   17  bei  Brantweinfteuergefeßei  vom  *24.  ouni  1887. 

§§  263  ,   43  6tr.  
«.  B. 

3ft  bet  objeftist  unb  fubjeftive  Ibatbeftanb  bei  §   17  bei 

rit.  iVMeßei  vorbanben,  fe  bleibt  für  bie  Anwenbung  bei  §   *263 
Stt.  <$.  B.  fetn  Siauiu.  Tenn  ber  elftere  ̂    ^atbcftanb  umfaßt 

aueb  bie  *ä(lt,  wo  ali  lUittel  ter  £>inter$iepung  ein  betrügeriicbei 

Verhalten  bei  Xe*raubanten  gegenüber  ben  bie  Abgabe  er» 

bebenben,  tie  Erhebung  fontrolirenben  ober  fteuerrccptlicbe  Bet» 

rügungen  ertaffenten  Beamten  benupt  wirb.  3»  MncfjUpt  auf 

tie  feftgeflcRte  Scpäbignng  von  Vrivalperfcnen  bunp  bie  -pant* 

lung  bei  Augeriagten  anzunebmen,  bai?  ein  gegen  leptere  be* 

gangenet  Bctruglmiucp  in  ibealer  Aeufurrenj  mit  ter  Abgaben* 

befrautatien  begangen  fei,  rauf;  abgelehnt  werten.  Tie  Benach- 

teiligung ter  übrigen  fontingentiberechtigten  Brennereien  bei 

einer  mittel«  Rftiihlctcbung  ter  Aontingentining  begangenen 

Berirautabgabenbefraubation  ift  nicht  eine  nur  bin  unb  wieber, 

je  nach  Bericbicbenartigfrit  ber  Betpältniffe  eintretenbe,  fonbern 

bie  notbwenbige  ?olge  ber  ben  Tefrautationibegnrt  crfüQenbeu 

panblung.  Tenn  bie  Schatigung  jener  tritt  bereiti  mit  ber 

bem  Äecpt  nicht  entiprechenten  fofifepung  bei  Aontingentei 

infofern  ein,  ali  fte  in  ihrem  Äechte,  eine  gewiife  Wenge 

Branntwein  $um  geringeren  Abgabejape  berjuflenen,  ,;u  fünften 
bei  Xrfraubantra  rerfürzt  werben,  llmfaüt  aber  bie  vom 

EptHialgefepe  vorgeiebene  .panblung  net  b   wen  big  jenen  Erfolg 

ohne  weitere«  Sutbun  tei  Ipateri,  fo  fcblief.t  ta«  Spe;ialge|eß 

trep  tiefe«  nebenher  cintretenten  ISrfolgei  bie  Anwenbung  be« 

allgemeinen  Strafgefeßci  vellftanbig  au«;  §   17  be«  Brannt* 

weinfteuergrfepe«  umfaßt  bann  mit  jeiner  aulfchließenten  BMcfung 

ai<h  tiiftn  ttrfeig  unb  bie  gange  3bat.  Urth.  be«  IV.  Sen. 
vom  30.  ̂ eitembtr  1895.  8765.  95. 
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§   40  31r.  1   bei  ’PatenJgf'eßei  vom  7.  April  1891. 

£a«  Ätteß  fteflt  im  Cfogenjaßc  ux  etnanber  nur  iwei 
Alanen  von  (Mtgenttänben:  einmteiti  Ulcfcc,  für  tie  «in  beutidjer 

1*'ateitfihu9  überhaupt  nicht  teftept,  entweter  weil  in  Anfettung 

ihrer  ein  bentfepei  !Keid?«patcnt  überhaupt  nicht  verliehen  worben 

ift  ober  weil  ba«  ertheilte  t'atent  jpäter  gurücf  genommen  werben 

ober  erlofcpen  ift,  ($egenftanbc  alfe,  beten  gewerbliche  .£>er» 

fteQung  unb  Berwertpung  feinerlei  aui  bem  patent recple  j(u 

ent ueh menten  iccpranfen  unterworfen,  fonbern  infofern  vfllig 

frei  ift,  unb  anbererfeiti  folcpe  IMegenftäube,  für  bie  rin  beutfeber 

Vatcnticpup  anf  l^runb  erfolgter  fatentverlripung  beftept,  bie 

mithin  innerhalb  ber  bunp  ba«  verliehene  patent  gegebenen 

0*renjen  ber  freien  3ubuftrie  entlegen  ftnb.  d«  nimmt  niept 

iKücfficbt  auf  ben  riail,  baß  3emanb  eine  Bezeichnung  gewählt 

bat,  welche  ben  ̂ rrthnm  |u  erweefen  geeignet  ift,  baß  tiefer 

t^egenftanb  turd?  mehrere  gültige  beutfehe  f'atente  gefebüpt  fei. 

währenb  in  s26abrpeit  nur  eine  geringere  Anzahl  folcher  latente 

ober  überhaupt  nur  ein  patent  gültig  beftanb.  J'et  §   40 
a.  a.  C.  will  nur  bem  fteuern,  bat;  rin  ̂ atentfepup  behauptet 

wirb,  wo  überhaupt  fein  ̂ atentfipup  beftept.  llrtp.  bei 
III.  £en.  vom  14.  November  1895.  2781.  95. 

30.  §   9   bei  Öciepei  betreffenb  bie  Prüfung  bet  .^anb* 

feuerwaffen  vom  19.  'Jülai  1891. 

I'et  An  gesagte  baf  ftl#  Ö)ericpl«venzifh<r  im  *?ege  ber 
riwangivcllitreifung  ein  ̂ agbgewehr,  welcbei  niept  mit  bem 

bunp  bai  IKricpigrfep  vom  19.  Wai  1891  vorgefepriebfnen 

Prüfung« zricben  verfepen  war,  verfteigert  unb  bem  Wrifthietcnben 

übergeben.  Ben  ber  Anfcpulbigung  eine!  Bergehen«  gegen 

§   9   a.  a.  0.  ift  ber  Augef tagte  fretgef proeben,  weil  bie  SBeiter* 

Veräußerung  be«  bereit«  vorher  in  Betfebr  gewesenen,  gebrauebten 

Gewebte«  al«  #iu  ben  Beifehr  bringen"  nicht  aufzufaffen  iei. 

Auf  tie  Äevifion  ber  £(aat«anwalti<haft  ift  ba«  Urtpeil  auf* 

gepöben.  2/ie  ̂ infepränfung  be«  Begtiffe«  be«  ,in  ben  Ber» 

fepr  bringen''  auf  ben  <iaR,  wo  bie  ÜBaffe  vom  ̂ JerfteRer  ober 

.päabler  erftmalig  bem  Berfepr  übergeben  wirb,  ftept  in  BJiber* 

fpruep  mit  bem  Sprachgebrauch  (vergl.  §   324  Str.  W.  B., 

§   12  be«  9iahruiig«mittelgefepe«  vom  14.  Wai  1879).  Au« 

ber  ̂ niitepungigefcpichte  bei  Wefcpei  vom  19.  Wai  1891  ex- 

giebt  fup  auch,  baß  §   9   a.  a.  £X  ebne  Unterfchieb  ber  t>er» 
Ionen  ber  Berfäufer  unb  ohne  Unterjcpeituiig  zwijehen  neuen  unb 

alten  Waffen  jebwebeu  Aft  bei  Berfeprei  bat  verbieten  unb 

bei  obwalteuber  Berfcpulbung  pat  unter  Strafe  ftefleii  wonen. 

!Ter  §   716  &.  y.  O.  ftept  ber  Anwenbung  bei  §   9   a.  a.  O. 

auf  ben  Angeflagten  niept  entgegen.  Der  §   716  fann  auf 

Sachen,  beten  Beräußerung  gefepiiep  verboten  ift,  niept  bezogen 

werben.  X'er  Angeflagte  war  vielmehr  verpflichtet,  bai  Gewehr 
von  ber  Bcrfteigeruug  auijufcpließen  unb  gemäß  §   35  ber 

preußifcpeu  Z^ericptivoR){eherorbnung  vom  *23.  ftebruar  1885 
bem  Auftraggeber  vou  ber  obwaltenben  Bepinberung  Äenntniß 

Zu  geben.  Urlp.  bei  11.  Sen.  vorn  21.  April  1896. 
789.  96. 

31.  §   1   bei  diei<h«gefepei,  betreffenb  ben  Scfcup  von  ($e* 

brauepimuftern  vom  1.  3uU  1891.  §§  234,  43  Str.  O. 

Ta«  Wriep  jpriept  nur  von  einer  offenfunbigen,  niept  von 

einer  öffentlichen  Bcnupnng.  Al«  offenfunbig  ift  aber  nach 

ber  aRgerarinen  fpracpgebräucplicpeu  Bebeutnng  biefei  Sporte« 

jebe  Benupung  zu  verftepen,  welche  übet  bie  Scpwefle  be« 

Raufet,  bet  ©efepäft«*  unb  Arbeit«rüumc  be«  Benupeti  in  ben 

gefcpäftlicprn  Berfepr  pinaultritt  unb  bie«  .frinaultreten  in  ben 

Berfepr  niept  ber  ©aprnepraung  brütet  unbetpeiligter  ^erfonen 

eatjirpen  wifl.  W(pt  erforberlicp  ift,  baß  tiefe  Benupntig  auf* 
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gebeljnt  fei,  ba£  fie  gegenüber  einet  gtöfteren  Anzahl  britter 

perfonen,  unbestimmt  welcher,  ftattfinbe,  bat;  fie  bie  Aufmerf- 

{amfeit  uub  bat  Sntereffe  einet  unbegrenzten  3*^1  von  per- 

fönen,  beö  großen  publifumt,  auf  fu$  ziehen  unb  erregen  will. 

Scfentlich  ift  nur,  baff  bat  Wobell  in  ben  näheren  ©erfefcr 

gebraut  wirb  unb  jwar  in  einer  Seife,  welche  flar  erfennen 

läjjt,  ba§  nach  beni  Sillen  bet  ©enupert  biefe  ©enutyung  nicht 

ftTeng  auf  ben  Streit  ber  auf  ©raub  betonterer  mit  bem  ©e* 

nu$er  eingegangener  5He<httgefchäfte  unmittelbar  beteiligten 

perfonen  befchränft,  f entern  ba§  bie  ©enufjung  ber  zufälligen 

Äenntni(;nabmc  beliebiger  dritter  offenfteljen  fcH.  5)afj  im 

vorliegenten  Julie  ber  Angeflagte  nur  eine  berartige  befchränfte 

©enufcung  habe  beraubten  wollen,  ift  aut  befjeit  ©inrebe* 

Vorbringen  in  feiner  Seife  zu  entnehmen;  im  ©egentheil  barf 

unbebenflicb  unterfteflt  werben,  nach  feiner  ©ehauptung  f*i*n 

bie  in  Siebe  fte^enben  ©latf öl b$en  ol;ne  Jebe  £ciuil  ich  feit  von 

anbereu  ftabrifanten  angefertigt  unb  in  ben  Warft verfemt  ge- 

braut worben.  Säre  biet  ber  $afl  gemefen,  fo  würbe  barin 

eine  offenfunbtge  ©enupung  im  Sinne  beb  ©efepet  gefunben 

werben  muffen.  (Srfc^eiut  Ijierna^  bie  rechtliche  Auffaffuug, 

von  welker  aut  ber  erfte  Stifter  bat  ©inrebevorbringen  bet 

Augefiagten  alt  unerheblich  verworfen  Ijat,  recbtßirrig  unb  un- 

haltbar, ift  baljer  ber  ©eweitantrag  bet  Angeflagten  mit  Un- 

recht abgelehnt  worben,  fo  war  bat  Urtheil  aufzuheben,  llrth- 

bet  III.  ©en.  vom  6.  gebruar  1896.  5144.  95. 
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§
   1   beffelben  

©efepet. 

9la(h  ben  Wotiven  ju  §   1   Abf.  1   bet  ©efepet  vom 

1.  3uni  1891  feilen  auch  Wafchinen  für  ben  Wufterichup 

auper  ©etracht  bleiben.  Der  ©egtiff  „Wafchine*  ift  inbeffen 

Weber  im  ©efepe  ober  in  ben  Wotiven  näher  beftimmt,  noch 

ift  er  überhaupt  ein  allgemein  feftftehenber.  @t  werben  barunter 

fowohl  bie  burch  Slaturfräfte  in  ©ewegung  zu  fepenben  Straft- 

mafthinen  unb  bie  burch  Mtf«  getriebenen,  felbftänbig  eine  be- 

stimmte entwicfelnben  f.  g.  Arbefttmafchinen  ver- 

ftanben,  alt  auch  einfache  ©eräthe,  mit  bereu  £ülfe  eine 

gewiffe  Arbeit  burch  meufchlich«  Ah&tyteit  leichter  autgeführt 

werben  fann.  Septere  frnb  oft  nur  Arbeittgeräthe  zum  2h*il 

ganz  einfacher  Art,  wie  u.  91.  bie  vielfachen  im  gewöhnlichen 

•ftautbalt  gebrauchten  auch  Wafchinen  genannten  ©egenftänte. 

Die  ©ejetchnung  „Wafchine*  fann  bethalb  nicht  ben  Autfchlag 

bafür  geben,  ob  ein  ©egenftanb  bet  Wufterfchupet  fähig  ift 

ober  nicht.  @t  fomint  vielmehr  barauf  an,  ob  berfelbe  nach 

allgemeinem  Sprachgebrauch  ju  ben  ,Arbeittgeräthen*  ober 

„Webrauchtgegenftänben"  gehört.  55er  für  ben  9lebenfläger  in 

bie  ©ebraucptmufterTclle  eingetragene  Sebftubl  ift  nun  weiter 

nichtt  alt  ein  auf  vier  ©einen  rubeuber  ̂ olzrahmen  mit 

mehreren  auf  ber  einen  9angfeite  beffelben  befeftigten  $atpeln 

unb  ebenfe  vielen  eifernen  Stlammern,  welche  auf  einem  in 

ber  Witte  bet  Siahment  befinblicben  ©ügel  angebracht  finb. 

Die  Arbeit  an  bem  Nahmen  wirb  lebiglich  burch  blt  3   hat  ig  fett 

einet  Wenden  autgeführt,  inbem  biefer  bie  auf  ben  £)atpeln 

befinblicheu  ©triefe  z*cfcben  ben  eifernen  Stlammern  unb  ber 

anberen  i*angfeite  bet  Siahment,  auf  ber  er  fie  mit  Slägeln  be- 

feftigt,  fpannt  unb  biefelben  bann  mit  INobr  belegt.  Die  von 

ihm  in  ©ewegung  gefepten  2   f?cile  bet  Stab  ment,  ̂ atpeln  unb 

klammern,  übertragen  biefe  ©ewegung  nicht  weiter  auf  anbere 

2h*il<  bet  JRahment  unb  erjepen  in  feiner  Seife  bie  jur  £er- 

fteBung  ber  Watten  erforberliche  Arbeit.  Diefe  wirb  ganz 

bem  Arbeiter  autgeführt,  ber  Stahmen  ift  nur  bat  ©etitb,  aa 

bem  er  arbeitet.  (£r  ift  auch  feine  ©orrichtung,  tunt  widt 

bat  3ufammenwirfen  einer  Welkheit  von  Arbcitfverghjpn 

ermöglicht  wirb,  bient  vielmehr  nur  zum  ©pannen  bei  ©trufe 

unb  ift  mit  ©einen  vergehen,  bamit  bet  Arbeiter  fiepen*  tan 

Shätigfeit  autüben  fann  unb  nicht,  wie  bat  früher  nctbBfntij 

war,  auf  ber  <5rbe  fnien  mufj-  ©ine  berartige  ©ontcbtBag  it 

nach  gemeinem  Sprachgebrauch  ebenfo  wie  bie  £obdbanf  w 

Schreinert,  bie  Drepbanf  bet  5>rechtiert  unb  bergl.  ein  Alte 

gerätp.  55er  Dtevifiontaugriff  bet  verurtheilten  Ängeflajtcn, 

fcatj  ber  für  ben  9lebenftäger  in  bie  ©ebrauchtmufterrcOe  na- 

getragene  Sebftnhl  bet  Wufter)<hu^et  überhaupt  nicht  jifcif 

fei,  ift  baher  unbegrünbet.  5>ie  Sievifion  ift  verworfen.  Unt 

bet  I.  ©en.  vom  17.  Februar  1896.  290.  96. 

33.  §   57  9lbf.  4   bet  Äranfenverfttherungtgefebei  re« 

10.  flpril  1892.  §   231  ©tr.  ©.  ©.  §§  443,  446  ©tr.  f.t 

9ta<h  Wa^gabe  ber  §§  443,  446  ©tr.  f).  O.  fann  ü 

im  ©trafprozeffe  nur  ber  ©erlebte  behuft  ber  ©erfolgung  fein« 

©erlangent  auf  ©u^e  ber  öffentlichen  Älage  anfchliefeen  cter  :r 

ben  geeigneten  fallen  mit  feiner  Privatflage  ben  ©u&anfproi 

verblnben.  2>ie  bem  ©erlebten  in  §   231  ©tr.  ©.  ©.  eingetiunfc 

©efugnfg  eine  ©ufje  ju  verlangen,  trägt  aber  ben  ©haraftc 

einer  h^ft  perfönlichen  unb  behuft  ber  ©erfolgung  im 

bet  ©trafprozeffet  an  einen  9lnberen  nicht  abtretbaren  t* 

rechtigung  an  fich;  burch  9lutbehuung  ber  Slebenflagc  aö 

§   231  ©tr.  ©.  ©.  auf  bie  in  §   57  9lbf.  4   bet  Ärante- 

ficherungtgefebet  burch  gefepliche  ©ucceffton  erlangten  (?n- 

fchäbigungtaniprüche  würbe  ber  9lngeflagte  feiner  im  «tn’- 

projeffe  aut  ber  Perfon  bet  ©erlebten  entfpringenbeci  ¥<■ 

rechtigungcn  ebenfo  verluftig  gehen  wie  ber  ©erlebte  feine  ÄeiTt 

verlieren  würbe,  et  ift  baher  eine  Abtrennung  ber  ftrafprcjr 

rechtlichen  ©efugni^  von  ber  Perfon  bet  ©erlebten  unb  nw 

lleberweifung  berfelben  auf  eine  aubere,  intbefonbrre  bie  riiü* 

rechtliche  perfönlichfcit  einer  ©emeinbefranfenverficherung  rM 

Orttfraufeufaffe  gefeblicb  nicht  zugdafien  unb  h^11^  M 

Antrag  ber  Orttfranfeufaffe  auf  Auerfenuung  ihrer  ©ereebtigun; 

gum  Anfchluffe  alt  ©ebeuflägerin  ohne  Beeinträchtigung  itm 

Siechte  von  bet  ©traffammer  abgewiefen.  ©(fehl,  bet  I.  €<*• 

vom  30.  Wärz  1896.  731.  96. 

34.  §   82  b   bet  jfranfeuvcrMchernngtgefebet  vom  10.  Spnl 
1892. 

55at  genannte  ©efeb  begreift  in  §   82  b   unter  bera  2>ci- 

enthalten  ber  in  Abzug  gebrachten  behübet  rage  bie  voTfäbli^ 

SlichterfüUung  ber  ben  Arbeitgebern  burch  §   52  bet  ©cfc^< 

auferlegten  ©erpflichtung,  jur  ©eineinbefranftnverftcherung  ebe 

Orttfranfeufajfe  bie  einbepaltenen  Qintritttgelter  unb  ©eitrig 

ber  von  ihnen  befchäftigten  perfonen  einzuzahlen.  5)iefe  %&• 

erfültung  ber  gefehlich««  3ahlungtverpflid>tung  Schlechthin  wtbi- 

ben  objeftiveu  5hat^anb  het  in  §   82b  vorgefeheneti  ©erget«^1 

Äeinetwegt  fept  bat  ©orenthalten  gleich  ̂ rr  Unterfchlagung  ei«R 

freinbeu  beweglichen  Sache  eine  .panbliing  voraut,  in  ter  t" 
Sille  bet  Arbeitgebert,  bie  in  Abzug  gebrachten  Sohnbetü? 

befinitiv  ber  Äaffe  vorjuenthalten,  auf  äußerlich  erfennbare 

in  bie  (Jtfcheiuung  tritt.  2)iet  folgt  fchon  baraut,  lap  ̂  

Arbeitgeber  bie  9oh»beträge,  bie  er  ben  von  ihm  tefdcäfti^ 

Perfonen  auf  ©runb  ber  §§  52,  53  in  Abjug  bringt,  nicf>t 
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fiat*  eigenen  - -ff  mb, im  tu  inanen  u nt  all  abgtfenbertc  Wtlbrr 

|u  unwahren  bat.  X   It  '>ii*tn'ullun g   Nt  fn-.*l  4 u r   3ablung 
an  bie  Aatit  fann  weiter  aber  au*  bann  eint  rorfägii*t  fetal,  man 

Mai  H'OTiiittrtm  jur  3tit  Nt  IftfüRung  bi«  Blittri  bitrju 

ftblm.  Xal  OSritt  gibt  bar»  aul,  bau  jtbtt  SrNitgibet, 

wtl*tf  ce[n*frjag*rli*tigt  fn'rutn  bei*a'ligt ,   and)  Nu 

&*iQ(b  haben  nun,  ibtt  Jlatf.nbe  ttige  bnrit  ;u  ballen.  unb 

nur  trtbalb  fltbl  tbm  bal  St*t  in,  fit  btt  bn  Ifcbnjablung 

einjubetalltn.  3't  «   ab«  lu  bit'«  3 tat  nttbt  in  «tauN,  bit 

t»r.:ragt  ai  bit  Aalt  in  btjablt«,  Ic  bat  tt  au*  (tin  Sf*t 

»■  fcbuabiug  unb  bit  SitterfiRuiig  (rinn  3ablungl» 

e«t'iutli*ffit  iltUl  ft*  all  tin  bcleit*  Cantrln  gegen  $   Hat 

ttl  t^tiffd  bat.  Ilitb.  bei  L   X   ta.  rem  33.  Sprit  1891». 
1303.  96. 

35.  $   II  btt  Sti**grftbel  mm  S*uft  Nt  Saann- 

btitubnungtu  rem  13.  Viai  1894. 

Huf  Snbttirtlbum  bftubt  Nt  Sut.tt  btl  Of<ri*tl,  bafi  bit 

Rnjiflagltn  fitb  bin*  iftiNtaltung  btl  Wertet  r?Ranuf»flari't* 

in  Nm  äiitl  Nt  reu  tbntn  bftautgtgftfncn  jtilnng  btt  un» 

Nt  «tilgten  TOituburg  tintl  frtnbtn  'h>aartnin*rnl  f*ultlg 
gfiua*t  babrn.  3a  «inne  NI  @tft|rl  tan  13.  Kai  1891, 

wri*tl  bltrin  utl  btni  OVfe*e  vc«  30.  Seeenib«  1874  im 

Omtlaug  ftfbt,  ftnb  ,Waartn«ri*eii*  3Ktrfiti*tu,  bat*  «ctl*< 
trnatli*  g«ua*t  weiten  <cR.  tan  bit  mit  ibntn  mftbtnc  Saure 

aul  bet  jSabtit  eNt  btn  l*ei*äft  tintl  beitlmmtru  Wtwnbt» 

trribtnbcn  bfritammt.  3b«  Sfebeulung  .liegt  in  bet  ci*etbeil, 

ittl*e  fit  Nm  ftiHiPaiu  bitte«,  bafe  bit  sc«  ibm  Ngebtle 

Saure  aul  einet  bf  trimmten  geii.ifttn  Orituguugf.  eb« 

Cuabelbflrilc  btmibtt.*  Xfe  Saattuiri*«  trtiien  alte  auf 
rtntii  bt ftiaaim  We(*äfltbmttb  bin.  Rnb  ibttt  3wMftrfriiuiming 

•ntlrrtfttnb  nl*t  tiüig  fritilüabtge  lletwegmlt»*«,  fcnbrni 

all  Nm  0tei*äii4Ntrieb,  f&r  btn  Ile  eingetragen  mürben,  rer» 
bunben  unb  tennen  na*  §   7   bei  fibeftftl  ccm  13.  9Rai  1804, 

«tel*f«  blerl«  ibtigenl  feine  Ülturtung  ringtfübrt  bat,  «nt  mit 

btm  lae'däHlbrt riebe,  tu  Nm  fle  gtbften ,   auf  einen  StiNteu 

nbfTjebe«.  Xit  lilfl  ren  -ttitnngeu  babrn  |tbc*  eint  einig 

anbtrt  iCebeutung.  Su*  5t  bienen  In  gewlfl.r  Weilt  all  JJIetf» 

iei*en,  jtbc*  na*  einet  gant  anbeten  Si*tung.  S.ibrenb  bte 

IKfglidjfrit  Nl  CanNlnt  mit  .Saaten*  ni*t  baren  abbängt, 
bau  bit  Sauren  mit  tinem  Saartu  (ti*in  rttfeben  wttNn,  ift 

bet  Xitel  einet  .Urning  ibt  “Same,  btn  5t  fübitn  mn§.  um 
lu  btn  tegetmi tagt"  Srtfebr.  infbtienbett  auf  Nm  Wege  bei 

fPcftbegugM  gtbta*l  iretbtn  ju  ffnntu.  Xititt  äiitl.  bet 

übrigen#  ni*t  unbetingt  einen  Scrtanlbcuif  et^riCan  wirb, 

icnbttu  mfgli*trm«lt  einen  billigen  Autbrwf  (wie  fci*ct  ft* 

häufig  in  Sietblnbung  mit  einet  wcttli*eu  ®titi*nung  nnbetf 

ctbalteu  fann,  icR  tetntt  ni*t,  wie  bal  ih<aaetniei*en ,   auf 
einen  beitlmmten  i"ei*äft*beleieb  biiureife«,  cielmebe  baiu  bienen, 

bal  icnenaliHi'kbe  Unlemebmen  in  leina  3nbtcibnalitäl  tu  Trnn* 

leiibneu  unb  el  jn  mnrgli*en,  mit  bielem  tlntenitbiaen  in 

*‘eiHntnng  tu  Iteten.  1*1  retüibt  fl*  habet  au*  teil  ftlbft, 
ban  Ne  X Hel  einet  3»itung  »il  bem  Untcrnebui»,  ja  fegut 
ebne  tabtlbt  uubebenfii*  üNtttagn  wetten  fann  mitbiu  nu* 
bann  wenn  fiat  bir’tm  3 1 ttl  tnli|'tt*tnN  Wcrtmatft,  mit  im 

retlitgtnbtn  HaOt  gr'*tbtn  (fl,  nt*l  nur  tut  btn  .’lterlag  btl 
IVans’jrinMU*,  Irntmi  tut  btn  .fVtiag  cen  Aaibintungen-, 
al'e  lältiibm  (it  alle  ttwa  cen  btt  5irma  iS.  II.  &   Cu.  vtT" 

legten  na*;fitungm  in  bit  3ei*tntcllt  fingrltag»  weiten  ift. 

3ft  abtt  rin  rifltungltilet  fein  *äaattn|ti*tu ,   ja  babtn  Ne 

Sngiflagttti  nu*  ui*t  bal  Diatlrntt*!  bet  ftltma  S.  II.  *   Cu. 

«etltgt.  lieft  iflrma  bat  |wai  bat*  tie  l‘inttagung  bal  Sie*t 

«ballen,  bal  Wett  .UKansfaftutift'  anlf*!irf li*  all  ,Waaieu> 

jri*tn-  in  cetwtnben;  bal  lKt*l  [etc*,  bafltlbt  Wert  au* 

anlf*llti|li*  all  3rilungltitel  iu  benagen  unb  Unteren  eine 

glei*t  itenngung  in  enbieten.  Ift  in  b«  (fintiagung  ni*t  ein- 

mal angebeutet  unb  fonntc  ibt,  atgefeben  baren  an*  tut*  bit 

liinttagung  ni*t  retliebeu  «cetNn.  fliermll  entfällt  tie 

'Di£gli*fcit,  tat  Olefeg  rem  13.  ÜXai  1834  auf  bie  ftngetlaglrn 

anguwenben .   ta  fit  rin  S3aaren|ri*m  auf  ibm  3eitnng  nNi* 

tauft  ni*t  angebra*!  baten.  Xu  ieftgefteOle  Ibat  fann  au* 

«i*t  nnta  anbaen  OWi*!lf«nleen  füe  ftrafbat  «u*let  wetbtn. 

3nlbe{enbeie  ift  bie  ÜViiufang  NI  Jltell  riutl  8*riftwnfe4 

fit  dnt  ifalett  Xtuif’i'tül  jtNnfaP»  bann  ni*t  alt  3ia*bru(f 

amuieben,  wenn  biet«  Xitel  ni*t  riu  lilt«nrif*el  Ottilie* ftcbnil 

entbill  unb  tafelte  mutt  -en  bet  (Smlebnung  eine!  fiembtn 

3eitungltitell  gelltn.  Xnl  llttbeil  ift  anf  bie  Strifien  b« 

eenitlt  eilten  Sngeflagten  anfgebeben  nnb  bneu  Äreiipre*ung 

erfolgt.  Iletb.  bei  II.  £en.  rem  30.  ®it|  1896.  500.  96. 

36.  §§  15,  30  bei  Sei*lge<egel  )ura  ®*u(e  b«  Saaten- 

Niri*nungen  rem  13.  Wai  1894. 

Xte  flebenfläg«  bat  mit  Nm  3nfra  ft  treten  bei  eaegtbn*len 

Wriegel  Nn  ftrafmbtli*en  £*ug  in  Nm  Webtan*t  b«  reu 

ibm  angewenNten  Saaecnaulftaltung  belangt,  ba  na*  bet  erft* 

ri*t«li*ea  fftilftrllung  In  Hnfebung  frin«  allt  in  $   15  bei 

Obe'egel  be;ri*neten  i>etaulfegnngen  bieiel  £*ugn*ll  nfiRt 

waten.  XI e   Cantlungen  bei  Sngeflagten  etfüQen  an  6*  ben 

ibatbcUant  rinn  ftrarbaren  ttetlegiing  bitfei  8*ugre*tl. 

Xet  ren  bem  Sngeflagten  tu  fein«  Sfntbeibigung  geltenb  ge» 

ma*lt  Umflanb  aRrin,  bafi  et  bit  ecu  ibm  brnuglt  Sulftaltung 

i*cn  längere  3rit.  mebie«  3ab«  eot  Nm  1.  Cttcbn  1894 

geführt  bat ,   fann  ni*ll  m   frintn  ©nnften  witfen.  Xiefe 

Canblnnglwriit  wat  iwar  ret  bem  gtba*len  Jage  bei  bem 

Wangtl  beiügli*«  Rte*llnermcn  tt*tli*  ni*t  rctfclgbat. 

SRrin  mit  bifieiu  Sage  eriangtt  b«  ftebenflägn .   in  brüll 

feilen  5*  bie  in  $   15  btl  Qtrfcgel  N|ri*nettn  Ülcraullegungta 

gefcgU*en  8*ugrl  ttfüGlrn,  bin  reRtn  gefegli*»  X*ug  in 

Nm  nllrinigen  Obebtan*e  bn  oen  ibm  gefübttn  Snlftattnng. 

unb  tiefem  £*ugtt*te  trübte  Nt  Sngtflaglt  wri*en,  wtnn  n 

ni*l  na  gtftgli*  NgtnnNtt*  :Xtibl  auf  ttu  Olrtrau*  Nt  «en 

1 1 ui  aagewrnbrttn  Sulftatlnng  ;ut  8 eilt  balle.  Xlel  9lt*t 

wütbc  n   al'tr,  wie  anl  $   15  felgt,  nnt  bann  bahn  Naniftu*en 

bitten,  wenn  bie  ron  ibm  brnnglt  Sulftatlnng  innerhalb  bf ■ 

tbriliglen  USttfcbtefteift  all  .Rinn(et4tH  Itinet  —   glti*- 

artigen  —   Waart  gtgelttn  bätlt.  Xaf)  bitte  Slcrautfebuag 

fit  Ibn  ingetrefftn  bat«,  ift  ni*t  ftflgefteRt.  Xie  Steinen 

NI  rerurtbrilte«  Sngeflagten  ift  eetwetfen.  Urtb-  btl  III.  «en. 

rem  16.  XcgtmNr  1895.  4373.  95. 

37.  §§  31,  33  NI  ptTufcif*en  «tenipelgeiegel  rem 

7.  SRätj  1833.  §   47  £tr.  0».  ». 

Xit  Settuftani  bat  fit  ttwitfm  na*itt,  ba(;  bit  in  gut«» 

gemtini*aitU*n  Olt  Itbntbm  Sngrflagtn  Ibt  fMulgtuntitüif 

an  II.  mititll  f*riftli*en  'b'ntiagt*  rtrfanfl  babfn  lu  wri*em 

bn  ttfetbnli*e  «temrtl  ui*t  grifft  wetbtn  ift,  unb  Ntbalb 

twat  rine  «Itmpriittuttbintttjiebung  fit  ectlicgnb  na*tri, 



jebeeb  nickt  jebtn  ter  leiten  Angeflagtcn,  fonbern  beite  ;ufacnmeit 

folibarijch  jur  Stempel  fl  rafe  verurtbrilt.  Auf  bie  JX^ijion  bei 

Staateanwalt«  ift  tat  etjle  Urthril  bahin  geänbert,  baß  je  bei 

ber  beiben  Angeflagteu  cur  feilen  Strmpclftrafc  »cnirlhcilt  ifl. 

Vach  bnu  3>*halt  brt  Vertrage!  l?at  fcie  an  geflaute  Ehefrau 

niiht  bloi  ben  Verlauf  bei  ©ruiibftücft  jeitenl  brfi  Emmanuel 

genehmigt,  fenbetn  ifl  bei  bem  Vertraglfchlufj  all  Vcitmfäufrrfn 

auf  getreten,  bat  all  -Siitf  entrahmten  ben  Vertrag  un  trrfchrieben 

unb  ihrer  llntrrfchrift  irgrnb  einen  bie  Eigmfdjaft  all  Äon* 

trabenlin  »crnriiicnten  3»tab  nicht  gegeben.  ©elf t   man  von 

biefera  bei  ber  Qualität  bei  Stempel!  all  einel  Urtuwben* 

ftempel«  erheblichen  ©efuhtlpuwfte  au!r  ff  ift  ber  Itircktlatiftdjt 

ber  Vctinftanz  ni«t*l  bei  in  treten.  3fcr  liebt  ?fr  allen  Singen 

entgegen,  bat]  fie  auf  lirilrecbttcchen  Hermen  fufjeut  gegen  bie 

allgemeinen  ©runbjäbe  bei  Strafrecht!  verftefjt.  Va<h  irrten 

fann  Subjeft  einer  ftrafbaren  Hanblting  nur  fine  phvfifö*  ’perfon 

lein,  webet  eine  furiftifch*  Werfen  n«b  eine  $u  einer  juriftifchen 

Einheit  geworbene  fto'onenmchrbrit.  Ein  feg.  Äcrperfchaftlbelift 

fennt  bal  bentföe  Straf  reiht  nicht  unb  fanu  bie  gegenteilige 

Siecht  tan  ficht  ft<h  *u<h  nicht  auf  §   79  bei  ETwetbt*  unb  ffiirth- 

f^aftlgenoffenfchaftlgejegel  rem  1.  ÜJlai  1889  berufen,  ta  bie 

Äebafticu  tiefe!  Paragraphen  offenbar  eine  verfehlte  ift  Siefet 

allgemeine,  bal  ganje  Strafrecht  buribtriiigente,  auch  im  §   61 

II.  SO  A.  2.  9t.  jum  ?lijlbni(f  gebrachte  ©nmbfap  ift  auch  für 

bal  Stemprigefep  vom  7.  Viarz  1822  luafcgefcenb.  Mach  §   2 

bei  Einf.  &.  jum  Str.  ©.  V.  fmb  zwar  bie  Vorfcpriften  et 

Vanbrlftrafmhti ,   Welche  fuh  iw  ben  Wefepen  über  Steuer* 

Vergehungen  ftnten,  in  Äraft  verblieben  uub  greifen  habet  bie 

©runbfägc  bei  geinelnm  Strafrecht!  nur  ba  plap,  wo  iu  jenen 

©efehen  nicht  befonbere,  wn  thneu  abweiefcenbe  Slermen  gegeben 

jinb.  'Allein  jcldie  enthält  iw  Ansehung  bei  Seliftß'Subjeftl 
bal  Stempelgeieh  nicht.  SBtllte  et  von  ben  allgemeinen 

prinjipien,  fei  el  in  Änfthung  bei  Äontravenienten  ober  in 

betreff  ber  3uerfmnuitg  ber  Strafe  abwriepen,  fo  hätte  el  tiefe 

Abweichung  ebenfo  jurn  Aulbrucf  bringen  muffen,  wie  el  $.  V. 

in  §   35  bei  iKeichlflempelabgabengefepel  vom  27.  April  1891 

gelehrten  ift  Vielmehr  tTgiebl  ber  SBortlaut  bei  §   22  Abf.  3 

bei  Stewpelgefepel  bie  Uuhaltbarfeit  ber  Anffajfung  ber  Vor* 

inftan^  2>*f|  ba!  ©efep  in  §   22  Abf.  3   unter  ben  „Sprit* 

nehineni",  wie  bie  Vcrinftatij  annimmt,  nur  bie  Acutrahenten, 
alfv  bei  einem  Aaufvettrage  nur  ben  .Raufet  unb  ben  Verf&ufcr 

verftanbeu  h<*t*f  opne  barauf,  ob  ber  Aewtrahmt  nur 

eine  Werfen  ober  eine  perfcMieumehrheit  Ift,  fann  nicht  zugegeben 

werben,  ba  bie  Stahl  ber  ©orte  all«  Shrilnehmer“  biefer 

Äuffaßuug  mtgegenfteht  Sie  laffen  unzweifelhaft  erfennen, 

bap  bal  ©efeg  nicht  Hojj  bie  fentrabireubeu  Parteien,  fonbrm 

alle  biejenigtn  perlenen  treffen  wiii,  welche  fuh  ata  Äcnlrabentrn 

an  bem  Abichluffe  bei  ©enhäftl  unb  ber  Errichtung  her  ftempel* 

pflichtigen,  auch  fie  btwbenben  Urfunte  bribeiligt  haben.  Sal 

©eieg  »erlangt,  tag  jeber  von  ihnen  für  bie  Verwoibung  bei 

tarifmäßigen  Stempelt  fergen  feU,  unb  bebaut  bah«'  auch  bie 

WchterfüQung  btefer  Pflicht  jebem  einielnen  gegenüber.  Sirfer 

Sinn  bet  'l?orfihrift  in  §   22  Abf.  3   a.  a.  £».  ergiebt  fuh  auch 

aul  ber  Vergleichung  mit  bem  3Bort laute  bei  §   35  bei  iRtich«* 

ftempelabgabengefegcl  unb  mit  ber  9hc.  2   ber  Aabinetaorbre 

vom  19. 3uni  1834.  Urtb.  btl  IV.  Sen,  vom  10.  Januar 
1896,  4194.  95. 

38.  §   8   ber  prrufüfchen  Verorbnuitg  wegen  üVrhutaig 

einet  Viiftbrauih!  bei  Verfainmlungl*  unb  Vteeifligungtohi 

vom  11.  URärj  1850. 

Ter  SRevifiou  bei  AngeTla^ten  fann  nicht  jugegeben  «ettn 

bag  bie  Auffaffung  bei  Agttalionlfrmiteel  all  einel  lVrr.id 

begrifflwibrig  unb  bal  in  ben  iufriminirien  Ämfeln  bt'cwbtw 
Vorgehen  bet  Vebäben  unb  Vramten  ein  offenbar  ung(ie|lidd 

gewefen  fei.  Sa!  Öefep  (§  II  «.  a.  0.)  wiÜ  ben  Scth«,c- 
bereich  einet  Vereinet,  ber  fuh  bie  Erörterung  politif^rr  ftqn 

ftänbe  in  Vcrfamml ungen  rum  äweife  gefegt  bat,  ftreng  tr 

beu  Ort  bei  Vercinlllgfl  bc  chränfen  unb  grauen  von  tr. 

Agitation  jolcher  Vereine  gänzlich  frnibalten.  Sie  Entjleha^. 

gefcfciikte  bei  ©efegel  geigt,  baf:  biefe  Vefchränfungen  füt  urtb; 

gehalten  finb,  um  ben  ©efahten  ju  begegnen,  welche  für  br 

töabrung  ber  ftaatllchm  SiechtlOTbnuiig  aul  einer  fch'anfnilrr. 

Agitation  politifcheT  Vereine  befürchtet  würben.  Saraul  ur 

gefolgert  werben,  boft  el  wiber  bal  ©efep  verftept,  »e«i  r; 

Verein  el  lieh  Jur  Aufgabe  jtellt,  ratttcll  Vennflaltung  ?r. 

Verfainiiilnngen  in  einem  größeren  Um  frei  fe  unb  unter  rUs 

uiä|tger  Heranziehung  von  ̂ rr.nen  jur  IhcUnabmc  an  irlbn 

politifche  Agitation  |u  treiben,  unb  baß  bie  'Polijeibebörbc  frs: 
ibre«  adgemeiwen  Verufel  (§  10,  II.  17  A.  2.  DL,  §   6   M 

©effpel  über  bie  i'oligcivfrwalt  ung  vom  11.  V2arz  18501  hjsf 

ift,  einem  berartigen  gefe^wibrigen  Vorgehen  einel  polilt’da 
Vereine!  burch  Verbot  unb  Anflöfung  ber  betreffenbea  Sc- 

fammiungen  enl gegen jutreten.  Urth.  bei  Ul.  Sen.  ?r« 
28.  Vovemher  1895.  4031.  95. 

39.  §§  2,  8   unb  16  berrlben  Verortnuug. 

Sie  9le»ifion  ber  verurtheiltni  AugeAagten  beftreitn,  N* 

bie  Äommlffion  all  rptlitifchrr  Verein-  angefehen  warben  bmfs. 

weil  bie  fraglichen  Erörterungen  nur  iw  „öffentlichen  Vclli’ 

verfawmlungen-  ftattgefunben  halten.  3uiugeben  ift,  bei  b-« 

in  ben  Uribciiagrünbeu  gefchilbetlcu  Vrrfamiulungen  ctfewtil* 
Volllverfammlungen  geieefeu  fmb;  nicht  richtig  ift  bagegm,  !if 

nuter  ben  in  §   8   bei  preufjifchen  Vereiulgelepel  vom  1 1.  A& 

1850  bezeichnten  „Veriammiungen-  nur  foiche  zu  vermt< 
finb,  bie  ein  Verein  für  feine  SNifglirber,  unter  Vc(^rüh^ 

auf  ben  Areil  berfelben,  »rranftaltct.  Ser  §   8   a.  a.  €*.  eathi- 

bie  Vegrifflbeftimniung  berjeuigeu  Vereint,  welche  im  &*a>! 

bei  ©rfehrl,  inlbeionbere  auch  bei  §   «11  „politifcher  Vntn' 

)u  gelten  haben.  Sanach  gehören  zwar  nur  foiche  Verein» 
hierher,  welche  bie  Erörterung  politijchrr  ©egenf taube  „in 

fammluugeu-  bejwtcfen;  el  ift  himmt**  iubeffen  lebigiih  & 

©egrufah  ;u  einer  Erörterung  mit  teil  fchriftlichen  ©ebanltr 
auitaufchel  {w  verftehen,  unb  bähet  all  politifcher  Verein  r£ 

Wo!  ein  folget  tu  betrachten,  welcher  bie  Erörterung  in  „feiw*4 
Verfammlungen  b.  h*  iw  Verfamral ungen  feiner  AMit glittet  bb 

jweeft,  fonbern  jeber  Verein,  ;u  beffen  3*«fen  bie  Hrrheif«hr,:': 

einer  Etödttung  politijeher  ©egeuftdnbe  in  Verfammlu^^c 

gehört,  febaft  eine  foiche  Erörterung  all  Erfüllung  ein«!  Verein 

Zweifel  erfefrrint.  El  entspricht  biefe  Auflegung  ber  Abficbt  mt 

bem  iBortlaut  bei  ©efehel,  welche!  nicht  wie  in  §   2   wo 

„Einwirf ung-,  fonbern  nur  eine  „Erörterung*  unb  mit  ,* 

Verfammlungen-  fcplechthiw  etfeibert.  3m  votliegtnben 
ift  baber  bte  Äommifficn  mit  Stecht  all  rin  politifcher  V«*3 

betrachtet,  ba  feine  h*uptjä<hli<ht  Aufgabe  bann  beftanb,  ** 

fammiungen  ju  »eranftalten,  um  barin  fragen  über  pclii-*1 
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3*ege«fläub«  rrr t'.rm  ;u  taffen.  Xi«  fRerifio«  ift  rerwerfe«. 
II nt  be«  II.  Sen.  rem  6.  X^terata  1   Kt>5.  3791.  95. 

«0.  5   7   te«  pteurilcbfn  «Megt«  ecm  17.  SRai  1853. 

äieiitaft  ift  be»  Ungefragte  auf  0*tunt  tn  jfefrttllung. 

lat  n   füt  einen  fonce-nonirle«  Unternehmet  ater  ebne  eigene 

«rncrffto«  mmittelt  habe  Mn*  Jierlficn  bei  Ungefragten  ift 

lei«  «rellrtr*ung  ctfelgt.  He  tfeftimmnngrn  bet  5}  3   uab  4 

be4  OM«ge#  rem  17.  JRai  1853,  teenad)  Agenten  re«  Her- 

ficberungbanflalte«  bür  ihre«  GM*äft#b«tricb  rinn  .Ctonceiften 

brbüHen .   fielt  bereit!  bunt  litt.  111  ber  tut  preutit'cben 

i*ewerhecttnu«g  ecm  17.  Jannat  1845  ergangene«  Kerel!« 

rem  33.  Juni  18e)l  ««'geboten.  Xcrt  ift  ;agtei*  »er- 

ge’*nebru.  tafe  bie  aif  jene  b§  3   «ab  4   bezüglich fn  tteltiin- 

"ongen  in  ben  §§  5,  6,  7   be«  «belege«  oera  17,  '•Kai  1853 

antjer  Ataft  treten.  £aaa*  finb  Ageute«,  wellte  für  feu- 

it'tienirtt  Untemtbmer,  ebne  leltft  He«|riftm  in  taten,  t>n- 
Kberungm  »ermittein,  nicht  metr  aal  bem  eil.  §   7   fttafbat, 

wobl  aber  feilte,  welebr  lüt  nilbt  fen jriiicnirte  Ualernebmer 

re«  •feri.tmingban'tallt«  auilretr».  Cb  in  biefet  tage  ber 
7a»be«gric(geN«g  bunt  bie  Siei<t4-i'*ewetbeerbnung  rem  l.  Juli 

1883  (sergi.  $$  0   «ab  14  baielbft)  etwa«  geörtert.  naneentliit 

et  bunt  bie  legiert  aait  bet  Jtetrieb  ren  Agenturen  für 

aubwirtigt  «uti  fen)rifio«trte  iietfubeTungbanftalttn  jebee  Set 

In  freu  gen  frei  gegeben  Werbe«  ift,  laan  im  rectirgenben  «alle 

batingeflelll  bleiben.  Xean,  ebwebl  bie  Se’tfteBuugen  beb  erflen 

fi' etter«  H   aaftar  la'len.  »b  bie  ?Iectbeuli*c  itirtrnfi*mingb- 

geieDietaft  in  S   etweriu  i.  1K„  für  »elete  ber  Hngellagte  all 

Agent  ausgetreten  ift,  in  freuiien  lenietficnlrt  fei,  I»  bat  bie 

f'Crinftani  tat  bem  (.tinwanbt  br«  flngefragten  W lauten  ge- 
iütnfl.  tan  te  bie  Wrietticbaft  füt  eiae  in  Trennen  lentefiienirte 

gebaltra  halt.  Au*  wenn  bitte  leine  Annahme  eine  Irrige 

wat,  mutete  fee  ibne  geaiäft  5   59  Set.  <3.  9,  tu  Statten 

lommen,  weil  ber  Jtttbum  *i<fc  nicht  auf  bal  'traf  gef  eg  bejog. 
©ar  burna*  baren  auliugebea,  bat;  bet  Angeflagte  füt  eine 

in  f   rennen  tbati.i*li*  tber  rermrtutli*  fcnjrfftomirte  WefeH- 

fifcaft  l>etii*<-ru«g«rertTägt  rennitteit  habe,  fc  bat  ber  erfte 
Hiiibtet  enbtltntbümliit  barauf  W«wi*t  gelegt,  baft  ber  Un- 

gefragte itlbft  für  feint  fl gentuigeiit  jfie  feine  Ac«teffic«  gehabt 
habe.  Xean  webet  na*  bem  Art.  III  bei  eil.  ««riebe«  rem 

33.  Juni  lHeil  nteb  naib  teil  U'crtfh ritten  ber  !Nri*b- 

(''eatetteerbnuag  ift  bet  «•rwerbrbeiricb  brr  9«ri*fTungbagf«tra 
fentehrnlrrlutiig.  Urlb.  be«  IV.  Sen.  rem  C.  Wärj  1WI6. 
156.  93. 

41.  |   5   Hbf.  3   be4  pmiüinheu  öefege»  über  bie  S   cbm- 

leite«  be«  SBilbe«  rem  26.  Äebrnat  1870. 

ASt««  flbf.  3   bei  $   5   beb  Weiegrb  reerrbnet,  baft  an 

Stelle  bet  OfelCtciüe  (b.  b.  ber  Otelbflrafe  Im  Sinne  beb 

beat'iben  Sttafge«egtn*t*|.  wellte  wegen  Untermögcnb  beb  tief- 
uilbcillca  niibt  bei  getrieben  werben  fenne,  .Weringniliitrafe 

naü  §   3.15  Sie.  Of.  9.“  (b.  b-  be#  ebematigea  l'feuui'tten 
«tt.  «ff.  9.  nem  14,  April  1851|  tu  Irrten  habe,  jo  ift  für« 
lunb  biele  9-rcugnat  me  «ui  ben  §   335  für  mm  flutbnief 

gebiaitl,  baii  im  Sinne  br#  $   5   beb  Oöeftgtb  bie  Sutititiiining 
ber  «reiheitbiliaie  an  Stelle  ber  niibt  trijutreibrnten  Welbfttafe 
l,J<b  IKaiigatr  bre  teiüglicb  ber  lief  erttrtnngen  grttenben  üet- 
fünften  eefclgen  fcBe.  Xie(e  Heiich  teilen  finb  |egt  (nergl. 
§   3   be#  öinf.  Ote|.  inm  Str.  «f.  9-  füe  ben  *Ketetru<i*tn 

9unt  rrni  31.  ®lai  1870)  in  ben  ff§  27  ff.  Str.  «.  9. 

rntbaltrn  nnb  beftimml  namratliib  $   38  flbf.  1,  baft  eine  niibt 

btigufnibenbr  Öelbftrafe,  im  fiaB  fit  wegen  ber  Urbrrtrrtung 

nfannt  werben  ift,  in  t>aft  uminwanbtln  fei.  Xa  bem- 

entipre4««b  im  reeliegrnben  «aOe  ni*t  Mrfabren  ift,  fo  war, 

Infeweit  ber  Oteltftrafe  eint  »rfinguififtrefe  fabflitnirt  ift,  bot 

Urtbril  aulinbrben  nnb  bie  Sache  an  bie  tUorinftan;  («rief- 
ineerweifcn.  Urtb.  be#  II.  Sen.  ecm  38.  Januar  1896. 
5033.  95. 

43.  §§  1   41t.  1,  3   ilr.  4   bei  preufiii*««  fferftbiebftabl#- 

geiege«  rem  15.  April  1878.  §   342  Sir.  «b.  9. 

Ültra  10  Xage  rar  bem  22.  SRüeg  ....  balle  I.,  im 

Stabtwalbr  ren  fl.  füt  fit  in  blebifcber  flbfiebt  eint  Siebten  - 

fpaltlafte  abgefögt.  tiefe  abn  in  ifelgc  bei  Xapnifürufciumenl 

te#  Keiflanflebcr#  K.  im  ©albe  liegen  taffen  mülfm.  Xi« 

falte  blieb  an  berielten  Siede  beb  ©albet  liegen,  webbalb  brr 

Slerterrilbter  annimmt,  eine  .TeT.iptirntbaitMung-  feiten#  ber 
Ärrftrenraltnug  bube  niibt  flattgefunben.  flnbererfeitb  wutb« 

ofienbar  blc  fluffi.tt  ber  nrrflrerwattnng  auf  biefe  finbteajpall. 

lattr  mit  erfttecfl.  beim  btr  Stabtförftrr  fl.  temerflr,  baft  bi« 

Vati«  am  22.  SKürg  ....  ren  bei  Sttll«.  we  fit  tit  babin 

gelagert  batte,  «riüwunbeti  war.  flu  bleiern  Sagt  waren  I- 

nnb  ber  flngeflagtr,  mit  jwei  Schlitten  anb  rinn  Sagt  rei- 

fete«. in  ben  Stabtwalb  gegangen,  nm  fiel;  |«  «nlwenbrn, 

nnb  L.  batte  btm  flngeflagten  iüon  unterwegb  mitgnbcilt.  baft 

er  bri  tiefer  Welegenbeit  jene  «iCbtenfpalllatte  mttnebmen  weile. 

Sieb  Ift  auih  gefcheben  unb  jwae  bat  ber  flngiflagte  ren  bn 

iVitiuhme  bn  Spalttaft«  Senntniu  gehabt,  auch  an  beten 

Xranbpcri  ftcb  wlifentliü  betbeiligt,  mag  auib  tat  flnllaben 

ren  L.  aBrin  bewitft  unb  bie  ÜKituabtne  in  befft«  aOrinigem 

Jnlne^e  erfolgt  jrin.  Suf  (ffrnnb  blejet  bin  ‘eitgeft rillen 

Sact-.eibaltb  bat  bn  fMorbcrriihter  in  bn  Ibätigfnt  be«  flu- 

gefragten  niüt  ben  abatbe-tanb  be#  gemeinen  Xirbftabli, 

fonbern  Irtiglut  Sfeibülfe  cum  «otflbieb'tabl«  bei  L.  gefunben. 

Auf  bie  Uirrifio«  bei  Slaatbauwaltb  ift  bal  llribtü  auigetrben. 

flu  bem  läge  teb  flbfägent  ging  bn  Sierfab  beb  I..  babin, 

irofi.  w«lüe4  uoit  nicht  rom  Stamme  getrennt  war,  bn 

ftäblifüea  fterftunwaltnag  |n  enlwtnben.  Xie  flulfübrung 

biefe#  tferfobe#  würbe  bunb  bab  Xarwliihentreien  eincb  9c- 

aiiiten  biejer  i-erwaltung  rnbinbert.  Xie  äeennnag  ber  Spalt- 
lattr  rom  Stammt  war  (war  bewirft  worben,  ihre  ©eguabme 

jebret  nitt  erfolgt.  Xir  Straftbal.  wrnn  fit  owt  im  Stablncn 

br«  Üinfntbeb  ftrben  giblibbrn  war,  nfebeint  alb  «bgefüloften 

nnb  rinn  fiortitgnng  nicht  fähig.  ©oBtr  L.  feinen  Outltlnfi, 

bie  Spaftlatte  ft*  an^ueignen.  aubfübren,  fo  bebnifle  eb  bagu 

na*  Vage  ber  Qmftänbr  rineb  neuen  'Hrrfagrb ,   brr  au*  ni*t 

mehr  anf  Ifnlwrnbctng  ne*  nt*t  rom  Stamm«  getrennten 

|)el|e«  geri*trt  fein  fonnte,  fonbern  rielmrbr  babin  geben 

neunte,  «polg,  w«l*eb  bereit«  eeibn  bin*  mcn|*li*r  a bätegfeii 

rem  Stamme  getnnnt  war.  fi*  icijueigntn.  Unreräiibcrt  war 

allerbiug«  bab  an  bem  glolje  bejlebenbe  «•ewabrfambrnbiltuiü 

geblieben.  Xie  Spaltlatte  war  au«  bem  Wewabtlam  bn  fiorft- 

rerwaltung  übrrbaupt  ni*t  bnaubgef emmen ;   fle  war  leiten# 

bei  L.  twat  rem  Stamme  getrennt,  ni*l  ober  weggenommen 

wetten;  bie  fieiftrerwaltnng  behielt  fie  in  Wewabtfara  au* 

na*  bn  Abtrennung  rom  Stamme,  ohne  bat;  eb  ibretfrit«  einet 

befreiteren  .Teneftirntbant laug"  auf  wet*e  bab  angefe*trnc 
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tlrili«!  binbeutet,  Miifk.  Der  «innige  Uwlrrf<|teb ,   her  ein* 

getreten  war,  lag  barin,  baf?  bi«  Epaltlattc  früher  all  3^eil 

bei  Etamin  rt.  an  bem  fte  faß,  fpiter  alt  jelbftänbige  bewegliche 

Eache  in  bet  Cbbut  bet  fteift  Verwaltung  ftanb.  hinauf 

fomuit  el  aber  nicht  an,  benn  entichetfeenb  ift,  feaß  ber  ur* 

fprünglich  unternommene  öorftbiebftabl,  wenn  er  auch  über  bal 

Stabium  bei  3krfu4Kl  nicht  ̂ Inaulgelangte,  burch  bal  Da* 

jwijchfntreten  bei  ftoiftaufiebeTl  bnartig  tum  3tM$luji  ge* 

fern  men  mar,  bojj  an  eine  gortfefcung  terfelten  lfm*  in  tem 

©lune,  ba§  bie  vor  unb  nach  i<nem  Greignifj«  liegenben  (Singel* 

banbluugeu  tu  einer  Deliftleinbeit  anfammengefaflt  »erben 

Fönntrit,  niefM  gebaut  »erben  fann.  Denn  eine  folch«  3»* 

fammenfaffung  ift  nur  juläfitg,  wenn  unter  ben  Ginjd* 

banblungen  ein  berartiger  tbat'äcblid’ft  unb  geifttgn  3ufammen* 

hang  beftrbt,  baß  ber  natürlich«  tluffarjung  bei  Eadjoertalt# 

nach  (eine  .ftanblung  all  eine  felbftanblge,  [onbern  nur  lebe  ber 

na$felgenben  -Oanblungeit  all  gortjebung  ber  vorautgebenbeu 

erfcfcdnt.  Gin  feiger  3ufamtnenhJnÖ  liegt  ̂ ier,  »o  ein  3«!* 

raum  von  rt»a  10  lagen  inmitten  ift,  JebrnfalU  nicht  rot. 

llrll).  bei  II.  Een.  rein  20.  5Rärj  1896.  534.  96. 

43.  §   2   bei  preugif«h«  ©efefcd  vom  29.  3®U  1885- 

§§  73,  74  84t.  ©. 
Dautul,  baß  bal  im  §   2   a.  a.  C.  mit  Straf«  bebrobte 

Vergeben  ein  gewobnbeitlmäfrfgd  ober  geuerbl mäßige!  öanbeln 

nicht  »eraulfebt,  ber  l^beftanb  biefel  Ulergeljenl  vielmehr 

burd?  rin  einmalige!  Unbirien  eine«  ücofel  einer  nicht  in  J>rru§en 

jugelaffeneu  Lotterie  erfüllt  »irb,  folgt  aDerbingl  nicht,  baß 

mehrere  3>erfauf#off«rteu  fiel*  all  ebenfoviele  ftrafbare  £anb* 

lungen  «njufeh«  ftnb,  all  Veole  Angeboten  »orten  finb.  ®« 

fommen  vielmehr  auch  bei  tiefem  Vergeben  bie  ©runbfäfce  oora 

fortgefepten  Delift  jur  Xnwenbung  unb  el  fönnen  bdbalb 

mehrm  tfoolfenbungen  all  ein  fBetgeb««  aufgefafjt  »eTben,  »enn 

fte  auch  auf  brm  einheitlichen  ilcriab«  beruhen,  eine  fonfrete 

Etraftbat  gu  begeben,  unb  ft<h  nur  all  fucctffive  Slulfubnntg 

biefel  einbeinigen  ^orfaßd  barfteUen,  Ob  ater  ein  berartiger 

3ufammenbang  iwtfcbeu  rer fibif fernen  Öinjdjenbungen  btflefcl, 

unterliegt  ber  tbcitfcublicb«  Sürbigung  bd  Snftan^geritbtl. 

llrlb.  bei  I.  Een.  oom  13.  Sanuar  1896.  4968.  95. 

44.  §   2   bei  pTtuijifcb«  ©efe^d  vom  29.  Juli  1885. 

§§  73,  74  8tr.  ©. 
Der  Hngeflagte  tu»*  behauptet,  baß  bie  3nfenbung  von 

Coolen  an  mfibiebene  Staoobner  ?>rruft«n!  auf  einer  einmaligen 

feinem  Dieuflperfouale  ertbeilten  Slnweijung  beruhe,  unb  baranl 

beigeltitel,  baß  trofc  ber  großen  flnjabl  ber  ScolverfenfcuugeH 

ibm  nur  «in  einmalig«*  Vergeben  gegen  §   2   bei  ©«fegd  oom 

29.  3«li  l886  0*r  Saft  gelegt  werben  Hunt.  Der  SBorber* 

richtet  bat  bi«  'iVbauptung  bei  Ängeflagten  für  nt 4t  wifcerlegt 
erachtet,  bie  taTaul  gelegene  Schlußfolgerung  ab«t  für  falfch 

angefebrn,  oielmrbr  aulgefübrt.  bie  Kbienbung  jeben  8oofel 

habe  einen  gefonfeerten  3 f>altgfcit*eatfc^lu%  bei  Oimitprri'onall 
erfexbert  nnb  bet  Ungettagte  fei  Jeben»  blrfcT  gefonbert«n  @ut* 

ftblüfje  int  ̂ OTaul  bdgetTtten,  er  fei  alfo  für  {eben  einjrlnen 

bi«fer  ftfte  gefonbert  itrafreefc-tlsctj  rerantwortlitb-  5Me  4lul* 

fübrung  ift  recb*lirrtbümli<b-  9ta4  b«r  getroiffnen  ̂ eftftrllung 

bat  ber  &ngeftagte  bal  infriminirte  Vergeben  unter  £*<nu$ung 

brr  •V'ülfe  leine*  Dienftperfonall  all  1   bätet  verübt,  ffür  bir 

$ittf4ctbung  bn  Ärag«,  ob  eine  iKtfcirfc-tit  von  Etraftbatm 

ctfT  nur  eine  etnbeiüttbe  Etraltbat  oorliegt,  fann  el  al*c  niöt 
barauf  aufommeu,  ob  bei  beut  Dienftperf onale  «in  mtbt« 

fa<ber  IbatigfeiUcntftblufi  netbiß  war,  fonbent  nar  bau»', 

ob  bic  rerjdjirbeufn  ^ool^rrfenbungen  aal  einem  unb  bernftlbra 

fBorjage  bei  üngeflagten  ber.*orgegaugen  mären,  utfe  fee 
Hunabme  eine!  einbeitliiben  ^Borfabel  »irb  babunb  unbt  «ul* 

geictjloffen,  baß  ber  Sngetlagte  bei  ber  feinem  £ieuftper<emU 
ertbeilten  Änwetfung  jur  ̂ eefenbung  oen  ffoofen  ndj  beuuil 

war,  baß  bie  Huifübrung  feiner  9n»eifung  einen  mebrfatba 

lbnHgfeitlentf4lu§  tri  !Dtenftperfona(!  notbig  matte,  tii 

Ur4b«il  ift  auf  bie  Äeoifton  bei  verurtbeilten  ftngeflagten  auf. 

geboten.  Urlb-  bei  IV.  Ern.  vom  26.  flovember  1895.  3628.  95. 

45.  §   107  ber  IBerfebrlorbnung  für  bie  Etabt  !trn4fe« 
vom  1.  Etptember  1894. 

Der  erfte  9ti<bter  6at  ben  ftugeftagten  auch  netb  mpt 

einer  Ueberlretung  ber  2>orf<brift  bei  §   107  a.  a.  JD.  beftraft.  Ätf 

bic  9trvi6on  bei  Vngeflagten  ift  tiefer  fretgripredjen. 

erfte  Siebter  legt  bie  getaebte  15ori6riit  tapin  aul,  baß  bet 

iKabfabrex  bal  vorgeitb»^'«*»«  OMorfenjeicten  auch  bann  ju  gebet 

vertunben  fei „   »enn  f^ott  ebnebiel  bie  Hufmerffamfcit  bet 

beteiligten  Herlebr«  erregt  unb  auf  ben  berannakenfeeu  Sat- 
fabter  bingeleuft  werben  fei  Diefer  ttuffaffung  bat  nicht  bei- 

gepfliebtrt  »erben  Tünnen.  Der  §   107  a.  a.  D.  verpflichtet  tea 

Siabfabrer  unter  gewifjen  lf!alf äct  lid^eit  ̂ oraulfe^ungen,  fr 

namentlieb  »enn  er  anbrrem  Herfebu  begegnet  ober  teilt« 

übexbolt,  au!  einer  reicfclicb  brmefjcnrn  (Sntfrmung  CÄleefe«- 
^eict?en  \u  geben  unb  ]War,  wie  brr  §   107  aulfpriebt,  um  tu 

Hufmerffamfeit  bei  betbeiligten  iterfebrl  babunb»  reebtjeitig  jb 

erregen.  9ful  tem  mit  Tiaren  ©orten  funbgegebenen  ^ur«f  fett 

angeorbneten  öilccfenjeicten*  barf  gefcbloffen  werben,  baß,  ton» 

bie  Äufmerffamfeit  bei  betbeiliglen  ilerfebrl  rechtzeitig  bereu 

bureb  ein  anberd  Mittel  erregt  unb  auf  ben  Stabfabrer  bingrieifl 

worben  iftr  d   bd  l^locfen^eicbenl  nicht  mehr  bebarf,  ta  He8 

fa  unter  ben  erwähnten  Umftänben  nicht  mehr  ben  aQeui  ü 

öetracht  fomraenbrn  Otfolg  haben  fann.  Die  HufmeiTfatsW 

ift  erregt,  fann  alfo  nicht  mehr  erregt  werben.  36  aber  in 

einzelnen  ftade  nach  ben  gegebenen  befonbeten  Umftänben  bst 

Wlocfeiueicbm  völlig  j»ecf*  unb  nufclo!,  bann  fann  auch  nidrl 

all  von  bet  iietfehrferbnung  gewollt  unterftedt  werben,  feafc  et 

gleichwohl  gegeben  »erben  muffe.  Der  §   107  fprfcht  nicht  ein 

abfoluid,  unter  allen  fBerbältniffen  ]U  befolgenbel  QAelct  an». 

UtiIj.  bd  III.  Een.  vom  19.  SNfirj  1890.  546.  96. 

46.  §   2   Hbf.  2   bei  <Mfaf;»?otbringifchen  OMe^cl,  brfrefeti 

bie  (fxböbung  ber  ?iceit;gebühren  :c.  vom  5,  2Rat  1880. 

Dal  von  ben  wegen  Hicenjfteneroergehenl  oerurtbetlten  8n* 

gcflagteu  angefoihlcne  Urtbeil  b^l  bie  Prüfung  ber  (gigenfita*? 
ber  Slugeflagteu,  tie  fttb  auf  bie  geie&li<b*  2?ergüuftigung  b6 

§   2   Ülbf.  2   bd  dt.  @efe&d  berufen,  all  f.  g.  Gigenbremm 
unterlaßen,  intern  e!  von  ber  ftuffaffung  aulging,  baß  fne 

gefepiiehe  Hulnahmebeftinimuiig  nur  Glfaß^otbdngifcheu  $Tu»t- 

befi$ern  unb  f)5<hteru  ju  ©ute  fomme,  »eil  biefelbe  nur  ler 

Sdtub  ber  rinhdntifchen  ifanfewfrtbfchaft,  namentlich  auch  flegrr 

bic  Äonfurrenj  von  auiwärtl  beiwecfe.  Diefe  luffajfaig  N« 

©efebd  ift  nicht  rethllirrthümliCh-  3»ar  macht  bal  (Skic? 

feinem  ©ertlaute  nach  feinen  Unterf4^b  jaifchen  CSt*®* 

Sctbitngifcben  (Stgenbrotnent  unb  aulttärtigen.  Kftrin  md 

ben  gefepgeberifchen  ilorvethcmblungen  muß  auf  tiefen  Hütet* 

Digitized  by  Google 



•dich  gefdltftai  werben.  ®rnn  geiabe  bie  iKÄcfnd»t  au*  bie 
f.nurv  VanbWtrlbe  hm  AuftUblag  gegeben  bot,  weint  Hefe  gegen 

Arafatren*  rcn  aulwatt#  gehupt  wetben  feilen,  unb  wenn 

man  berürfidttgt,  bafe  3lenetgefe(je  eiaen  rcrwiegenb  teTtttcualen 

»'barafter  an  *id  tragen,  fo  ifl  fein  anderer  3dlaü  gmdt* 

fertigt.  all  baf:  bie  Betgünftigung  be#  OMepe#  out  beni  Be* 

triebe  bet  Vanbwirtb;da*t  In  tfl»aü' Volbringen,  al^c  ben|enigen, 

weide  tu  bieirm  Sbelle  be#  Trutfde«  Stadel  gelegene  CAutn. 

ta  e#  all  (Vigratfr  Ürner.  *et  r#  all  fidler  tewirtlMjaftcn,  |n 

C*ute  femmrn  feil.  3war  füt  rt  bi  He  Aiitfaffuug  be#  Webe# 

babi«,  b>ait  bet  welcher  in  (*lfafj*Vetbringra 

C*tunbbehg  bercirtltdaflet  unb  ren  be^ea  lernten  Branntwein 

fabrirtrl  nnt  uerfauil.  in  Stang  ttttf  bie  Vueniileuer  bfta  ge* 

ffrtlt  ift  all  terUlfiife»,  ber  bal  GMeube  ibut,  bellen  Otainb* 

be*i-.  ater  in  einem  teutlden  Siadbarftaate  gelegen  irt.  Allein 
bi«lf  Berfdiebetibcit  cifiart  *id  au*  tem  iden  eivibnten 

tciriUtialc*  lcb Jtaftct  bei  Wefepe#,  weide#  auiidlieülid  ten 

B.ttieb  bet  Vaatwirtb'daft  in  (ft'aä  Verbringen  *düt«en  feil. 

Xie  Siertiicn  tit  renrotfen.  Urtb.  be#  I.  «eit.  rem  9.  Warj 

1k*h».  Wi. 

47.  Art.  3,  4   unb  5   be#  franjö'vdftt  Xcfret#  übet  bie 
frefle  ecm  17.  Üebruat  18.V2. 

l’t  ifl  nidt  redtlttrlbümlid.  tie  Aaulicnllf’.tdl  fit  fclde 

Beirungen  ui  rernetuea,  »elde  nur  einiade  ‘Jladridien  über 

pelittfdc  cbet  rclf#wtr1fc*dafi;<de  Tinge  bringen.  Xa# 

®ctt  ̂ fraitAiit*  be#  Otaepe#  ifl  Im  brdranfenben  Sinne  au#« 

ia'eaen.  e#  wirb  ein  .bebanbeln.  ablunbeln,  «tarnt*  rcraul* 

fe’ept-  Stahrtirttlünilid  bagrgen  etireifl  fid  bie  Meinung  bei 

etun  SiidrtTl,  bat}  bie  BnHentlidung  ven  Staidten  übet 

VunCelairtidut;*  uiib  JKeid#1ag#wbanbln»gen  in  bet  Bettung 

be#  An  gefügten  mit  IRüifüdt  «ul  §   1*2  Str.  W.  B.  ftra*fref 
fei-  Xie  leptfff  OWepelbeflimmung  beliebt  fiifc  aut  aal  ben 

3abalt  be#  Syenit t#,  ber  ftraMrei  fein  feO.  Xamit  ift  aber 

■dt  fle'agt,  baft  eta  *c'dfr  Bendt  nidt  rerrorrtbet  werben 
büre,  nun  ben  Ofcarafrer  einet  Britiing.  cb  fnc  rin  pditifde« 

Ket  ein  nidt  rrtiti'de#  Blatt  fei.  >u  beflimmen.  CBie  ef 

»•dt  nctltreabige  Bcrauffepung  be#  §   12  a.  0.  C.  Ifl,  baf;  ber 

Brridt  in  einet  Beitung  enthalten  fei,  fe  bat  biefe  Wefebe#* 

bf'timasung  aud  feinen  Vtaug  auf  bie  fcUtnliiben  Bct* 

bebingungrn.  bie  *üt  eint  Beitung  tu  erfüllen  fmb.  Slidl  bet 

3»batt  be#  Ben'dt*  wirb  b*<ftra*t,  frnbern  bie  Aufgabe  einet 
rplitt*4fn  Beilaag  rbat  Erfüllung  bet  ^ot* 

beHngan.^en.  tu  weiten  bie  ÄauttcnHfi*!ung  geirrt.  3r*fm 

in  bet  Siebergabe  ren  Vanbelaul’duü*  anb  Äff ibllaglrftbanb* 

Inngen  ein  «frailer  *!•»  mntiürm  gelunbrn  net  ben 

!ann,  Ift  bie  Äauriciin*l  *t  bet  BHtung  ni<tt  tu  beftteiten. 
An  eine«  weiteren  9ietbt«trtibum  bewegt  Ü4>  ba#  Uttbeil  we*a 

e#  ba#  •biftbft  be#  wetteren  (»Htbeinen#  bet  Beitnng  belbalb 

nid-t  anlVred’en  tu  bürfea  glaabl.  weil  bie  beiüglitbe  ̂ e* 

fUmmang  be#  Art.  5   be#  Äebtnatbeftef#  (*!•»  |nurnal  .... 

«•  «‘rm  d<-  pjuaitrt“;  bunt  Art.  V   bei  (.ftnHibniug#gffebr# 

fit  l*:faf?*¥ctl!ringen  rem  30.  flugufl  1871  au'gebcbrn  fti. 

Xie  betetibnrle  JPeirmmaBg  ifl  feine  «ttafe,  icnbetw  eia  SJititrt, 

lie  Prüüung  bet  AauHcnfrMt  fax  getrüe  Beilungea  tu 

etjwtagen,  unb  fenatf*  burtb  ben  Art.  V   niibt  befeitigt.  CbgWdj 

ba#  bnri&nete  9ridbrintingfvabct  fÜT  eine  pctUeilide  ̂ Jiaütegel 

|n  ernd-ten  ifl,  fc  faan  e#  bed  feinem  ̂ ebeafen  unterliegen, 

baä  bie  i^eridle  w   beten  Aucrbaung  taftäabig  ftnb.  Tan  bie 

Wafitegel  an  unb  für  hd  t’eTwaUunglretbtlidet  ^lalar  ift,  fleht 

ntdt  im  Ä^ege,  ba  bie  3tTafgfTtdtc  nitfct  feiten  aud  über 
anbeTe  fünfte  all  Strafe  anb  Äcften  tu  erfennen  haben. 

(’i'eTgU  Art.  161  eexlo  d'in^tr.  rrim.,  §§  188,  231, 
36  Alf.  2   «lt.  0*.  S.)  Urtb-  be#  I.  Sen.  vem  25.  5le^e«bet 

1895.  3150.  95.  Sdal&t. 

tSttfaaol-IBtriakerngta. 

Sulaffuitfln». 

■Hfdt#anwalt  I>r.  .('uge  3#ccbt  Ni«»  Cteilanbef fluid* 

Wündea;  ^eridt#aftrffrt  .fteinTtd  Sellentin  beim  Amt#* 

gendt  t'attb;  —   Amtfndter  a.  S>.  I>r.  ’üicrig  £eftuann 

bei«  Cbetlanbefgetldl  JPrellau;  —   fRedtlaawalt  Aranj  Waal} 

bet«  Amtlgeridt  ^utgftelaftirt ;   —   Äedtlfraftifant  rrrtebrid 

3*tanbl  bei«  ̂ anbgeridt  Xeggrnbctf;  Kedllanwalt  £ugo 

«dnltf*.teinaa  bei«  yanbgendt  ̂ ffen;  —   !Krdt4aniratt 

t*«fTtttann  3aab  beim  CtnlanbelgctidJ  Augfbuig;  —   i/endi#* 
atfrtfct  Dr.  Albert  «tremclat  bei«  Aiiitfgetidt  Wnmbinnea; 

—   ftedttauwälte  I)r.  ÜSidael  Erlanget,  Dr.  Siegnaab 

X   et  nt  ber  beim  CbeTtaabefgeridt  91atnbeTg;  —   fKedt#* 

aawalt  ̂ Tanj  ÜHtlnbelb  beim  ̂ aabgendt  Auglbutg;  — 

9ledt#4iwälte  Aagaft  55taü.  I>»“.  Arthur  ferner  f>a»l 

^>affe  beim  Uanbgeticbl  I   Stettin;  —   fKedtunwalt  ^elijt 

Xeld  beim  Vaubgeridt  Alteabarg;  —   Äedllanwult  Äuno 

Simen  beim  Vaubgeridt  •(>**;  —   Äedllanwal!  örnfl 

(Mlpgaa  beim  Amtlgrrtdt  ^üleitberg;  —   9ledl#aniralt 

Abclfb  Äall  beim  Vanbgeridt  Wunden  II;  —   Siedt«- 

anwall  Sutfet  beim  ̂ aabgetidl  Vtegnig;  —   iHedt#aawalt 

^anfta;  Singet  bei«  flmtfgnidt  Aidadi  —   JRedtlanwatt 

Dr.  i^iftat?  Waper  beim  Vaubgeridt  Wannbfim;  —   Älcfftenbat 

(tmU  Waguul  beim  Vanbgeridt  Xtraunfdwelg;  —   Äedt#* 

anwa»  Dr.  .Aarl  (Wftte#  bei«  Vanbgetidl  Rrelburg;  — 

iKedflanwaU  Dr.jar.  4>uüe  f^ieiffer  beim  Amtfgeridt  au  Iba ; 

—   lK.-d't#a»n'aIt  Wuftao  ISiebemantt  beim  Vaubgeridt  Wem* 

Bringen ,   —   Äed1#praftifantrn  Dr.  Siegbert  Xreifaf;.  Stefan 

Arau^  unb  3<?id  Vrl A I   ̂ eim  VanbgrTtdt  Wünden  I;  — 

Sieferenbar  Ctle  Äap  beim  Vani geridt  Cf enburg;  —   Äedt #• 

anwnll  Clle  C^aufi  beim  Cbctlnnbefgeridt  Stnllgart;  — 

fKe^ewbat  ^imaann  Xebefinb  III  beim  Vanbgeridl  t'taun* 

Idwefg;  —   iKedt^ftaftifaat  Dr.  l^brlftcf  Strtbl  bei«  Vanb- 

geridl  Wunden  I;  —   Wedtlanwalt  Dr.  Wat  Gabriel  beim 

Äamntergerid*  Lettin;  —   ÄedManWalt  fPilbel«»  Abtamcjpf 

bei«  VatibgeTidl  1   Stalin. 

£6f4>wiflm. 
iHedilanwati  Dr.  üetbinanb  Wb  fl  «er  beim  Vanbgeridt 

Äetnpten;  —   SKedtlanwalt  Dr.  ̂ eintid  Silt^lm  Bielen- 

berg bei«  {vanfealüden  Cberlaabrlgeridt.  beim  Vanbgcridt 

unt  beim  AmtlgfTid*  -Oambutg;  —   !Hedl#anwalt  ^>anl 

2   raatuet  beim  CbtTlaabe#geridt  Wüaden;  —   3«fti|tatb 

Stieben  beim  Vaabgeridt  ̂ trn;lau;  —   ÜXedtiaawalt  Silbelm 

Abtomc^uf  bei«  Vaabgerfdl  II  Berlin;  —   ÄedtlantNiH 

SurffT  beim  Amtlgeridt  Vübea;  JKedtfanwalt  'S  fannagel 

beim  flniilgeridt  ©t^eaf;aufen;  —   fKedtlanwalt  3ct««n 

beim  Vaabgeridt  Straubing;  —   iNe^f banwalt  (5  bh«  betui  Vanb* 
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geriet  ©crlig;  —   SietHfamoalt  Äarl  Sprung  beim  Jlratl* 

gertcM  0umwifr*l'acb ;   —   Keibtbanwalt  Dr.  Waj  öabriel 

beim  Vanbgeri<bt  I   Berlin. 

(Prttfnnutiftftt. 
3um  92o(ir  würbe  ernannt:  We<$i*ai«»alt  Dr.  Saßt 

Wener  in  Danjig. 

Xo5e#fäUf. 

Meifctflanwalt  Gail  fllHn  Sdjanj  in  Cellitifj  i.  3X;  — 

9U4ftlan»aM  aSalbttnar  Äelltr  in  tDIrfcri^;  —   3«tftigratV 

Wa xj  in  ©rdjffnbng  i.  6fL;  —   Suftijrat^  ßwalt  £mnri$ 

CSarl  .5 «cf er  in  Berlin. 

Bureau*  Her  ft  eber, 

in  fRcebttanwalt«’  unt  9totarialf*iVari«  bewantert,  mit  guttu  3mg* 

nlffen,  na<b  BMlfalen  < o>tE*uilTt«t<]itM  gefugt.  Webalt,  j(  tu$ 

tfelftnng  150 — 200  Wart  monatlich. 
Cffertra  antrr  A.  1.  an  ble  (Sfrpebitim  tiefe*  Blatte*  mit 

3eugniiiabf(briften.    

.-ium  fefertiaeu  Eintritt  Wirt  rin  in  amlfgeriebtlidier  •prejefi- 
rrarU  fowie  in  Äofienwefen  erfahrener  Hüreau*orfteI)rr  grfuibt. 

Weitungen  unter  Angabe  ter  Weba Irtan tpriityf  werten  unter  R.  N. 
an  ti«  Irrpetitirn  tiefe*  Blatte*  erbeten. 

3nmliifiger  ©ureauvarfteber  Wirt  von  einem  tfanbgeriibt»- 
anwait  gejuxt.  Offert«  mit  tHeba(t«anfrrn4  unt  3eugniffea  an  tie 
Prpetition  tiefe*  Blatte*  unter  M.  P. 

fBüreauverftrljer,  cnifll,  ebrliib,  mit  Notariat  unt  Berlin 

befannt,  4.  3t.  in  Bertin,  fn^t  fofortige«  önaagement.  Weft.  Cff. 
rTbeten  unter  P.  K.  90  an  tie  ftrpetifion  tiefer  3<itung. 

erfahrener,  felbft.  arb.  >Bureauror|teber ,   im  *lot.  ben?, 

34  3-  alt.  furbt  Stellung.  (*M.  Off.  an  Jk.  SSiCTer,  *ronf* 

tnrt  a.’W.,  Hi«bnrigrabenftTa|e  15  erbet». 

•amvaltaeorfteber,  all  foliber  lange  3ab"  im  Kbeinl.,  auch 
3   3«bre  in  Berlin,  wün1$t  fty  gelegentl.  3U  verdntern.  Weil.  Cff. 
»ub  R.  IOO  an  tie  Carpet.  t.  BL  erbeten. 

$ttlle*l3tft«d)> 
Bflr.*Berft,  in  Schießen  (früher  lange  3ab**  In  CftbreufienL 

33  3-  alt,  gnler  Kenner  te«,  Ä.  t*.  <R.,  fclbftftintigcr  Urbriter  aud)  in 
fibwierigeit  Farben,  Mrink!  mit  Notariat,  fuipt  (Engagement;  tertelbe 

ift  febr  gewanbt  im  Beritte  mit  tem  fOUnn  unt  ln  ftnfertianng 

von  StbriHidgen,  eignet  lieb  taber  brenter«  für  einen  ciclbef<bdftlgtfii 
Anwalt.  Offerten  cub  M.  L.  401  an  tie  Gpp.  tiefer  3*g.  erbeten. 

liUbt.  SBnr.<Borit.,  6   3.  b.  *a<b,  m.  I *   3e«g«*-  n.  f«bi:ncTJfc»t<(tr.,  furbt 
per  fof.Stellg.  l&efl.Cff-  m. Webaltfang.  nnt.  H.  U.  a.  t .(?;*.  t.BI.  erb. 

Seit  20  3abr»  al*  Hurfibalter  beim  3u»ti|ratb  Sebmitt 

in  trüneburg  in  Stellung,  wünjebe  i<b  mi<b  |»m  1.  Cf  (ober  t.  $• 
er) ent.  fpiler  ja  ueranbem. 

  tfuneburg,  Äof»ftr.  1.      tf.  Jbeineman*. 

Sfffeffur  wüntyt  für  tie  3elt  narb  te«  I.  Cftttet  er.  Anwalt#- 
Vertretung  aufirrbaR)  feiner  jfrnmatbproviiij  tiUftfaien,  aiu  Ilebften 
in  Saibien  cbet  2   bangen. 

Offerten  nnteT  €J.  H.  an  tir  @Tpet.  tiefer  rleltfebr.  erfret«. 

'Nffbr^nmralt,  Witte  30 er,  gemein-  unt  lantreibti.,  aurb 

In  ftrarre<bt(itt>eT  f'rajri*  viel  ibdtig  gewefen,  auf  ftrafreebtlicbem 
dieWel  al»  tnibttger  3«ift  bewitrl,  wimfibt  Spjiet.it  mit  älterem 

viel  beiebäftigtem  HcQegen  in  gri^rrer  Statt. 

Offerten  an  tie  (^rpetilicn  ter  3elt|<bnft  unter  H.  41. 

VantretbtUrb«  Vffrffor  wünfrbl  firb  mit  einem  alteren  leibte- 

anwait  jn  aftaiiren.  WeH.  Off.  nnter  H.  IOO  werten  tunt 
w.  y.  Xaube  &   i5o.,  i'afen,  befdrbert. 

3)»  Herren  truticben  MeQrgen  rmpfeblr  i«p  miib  jnr  Brr* 

tretung  um  Äf(bt*anftnirb»  unt  jnin  3nfafjo  im  ganzen  Mpnigreiib 
Ddnemarf.  ^tNntigungen  Rnt  elnjuiieben  bei  fänuntlitfcrn  Banfrn. 

^einftoföf  ^fo«rrrn,  ̂ ccf)t^aiiiDalt 

SRonberd,  Doncinarf.  (Stabi.  i«ä4 

3n  unferni  Berlagr  ift  erf^ira»: 

Pit  <5rbnbtrnortnnng  für  Hrdrt»fliviltr 
ton  7.  3«ll  1879 

nef|i  oEanöfSflfßüötfnflfftleB. 

Örldutrtt  unt  für  ben  praftifrb»  Webrantb  bearbeitet  om 

Carl  Pfafrrati 

Aangietratb  im  9ieirb**3ufligamt. 

19^  greift  13'/,  Begen  grog8*  broc^irt  4   Wart,  in  CrSjiwV 
(5aDica*Öinbant  6   Wart.  “R| 

3a  bejieben  turrb  aQe  Sortim»tlburbbant(nngen,  Itmie  ftjn 

(Sinfentung  te*  Betrage*  au«b  timt  franr»  »«  unteqeWineln 
BetiogfbuibatiMung. 

Berlin  8. 

6taDf<breiberftr.  34/35. *.  Raffer  |efM<>oruf 

H).  HHu-fcr  ̂ aflmdifiaitblung  ln  Btclin 

S.  14,  JMaflfdictil*rrI!r.t|je  H4/S5. 

3n  au  ferm  Berlage  ift  erfreuen: 

Pas  Jtfdit  kB  Prutfdjfn  5iifn$. 
pr.l«jf fränlf  fMvti,  ..um  >r«li^r«  CcrfaSuii]«ir«t( 

»«II 

Pr.  Jnr.  |titf|arb  fifOftr. 

10T»  Seiten,  gr.  8*  ̂ rei«  geb-  4   W. 

3nba(t:  SiRiriltntg.  Cbarnhtrr  unt  trutru|  tr*  bmtfUn 
Uaifertnwa  im  Rittcltllrr. 

Cr|les  Kapitel.  Die  flaaluredjtll^t  Patur  tf*  birvtt|n 

teutrd|cn  flalfcrtuma. 

Jwritrs  flnpilel.  Da«  Subjekt  ter  halferH^en  Rrdjtr. 

Drittr*  «npttel.  Oer  Jnbolt  brr  hniferiidirn  ViR. 

A.  'J'erf önlicbe  Siebte  tel  Aaiferf.  B.  Oigentli4> 
Wegierungfrecbte  bc*  Aaifcr*. 

I.  2>er  Äaifer  Ift  Betwalter  tfT  Waibtmittel  te*  Äei^rt. 

ter  flnjigr  Äriegfbfrr  M   teutftben  Äeltbfbeere*.  If.  len 
Maifer  liegt  bie  bflffT*,  ftaatf*  nnt  privatTfibtlii^e  Der 

Iretnng  te«  belebe» gegennber  ob.  111.  J)em  Äaifer 
gebübt t   bie  Autübimg  ter  'BeQjuglaewalt ,   tir  gefami! 
mei<b*regiening  im«jiigrren  Sinne.  IV.  S>er  ÄaiffT  befigs 

beirgierte  Wewalt  ,Aum  (£rla$  van  'Berortnungen  tr: 
Wefegeafroft.  V.  Ster  Äaifer  übt  tie  $ficb«gfmalt  iba 

(!4fab  ifctbHngen  aul.  VI.  Der  Äaifer  übt  tie  S(b*f‘ 
gemalt  in  ben  heutigen  .Melenira  an«. 

Sfglugwort.  Da*  ftrinle  «aifertum  brr  ̂ oiprujfUm. 

3Mefe*  von  ter  tffirjiger  3unftlf(b»  jSafultit  vreibaefröcit 

’it'frt  bemäntelt  fomit  in  aetrdngtrr  üaffing  tie  tie  cneitliifc 

Weinung  vorjugeweife  befibäftiaeitten  Äapitel  te«  gcgenwirt'j 
Im  §fntf<$fn  :Keiebe  geitenbrn  Berfaffungflrrebte«,  uerbunben  wit 
intereifant»  nnt  eingebenten  (Jrerternngen  fiter  tie  ̂ rage 

.ftlie  weit  reify  tie  Wa<bt  te«  lDeutf<b«n  Äaiier*Y* 

ST  3«  beheben  tunb  ade  Sortimenttbnibbantiungeii. 

iowie  gegen  (^infentnug  be»  Betrage«  au(p  biuft  franro  von  ter 

Ber(ag»buibbant(ung. 

JLgaeutin  ßr rliitr  3«iriktr.  (Irirtri*  Patin  *   In 

$«r Kn  SW.,  ̂ |.6.nnit,rfir.  I< 
iBivfictlt  ibrt  S   ixilalitäl  tm 

Jtuiistr<4frn  fär  3u«i| Dfamtf  nnt 

anlfrOta  a»f  «irrrt,  fit 
Mii*irr :   »m  <H  t»— tu, 
■ettliralMt:  »«n  «r  u-u. 
U»erlpt»(Wrrlk«r:  dm  UL  ib  U 

*<t  freier  ^nten»»»« 

«UlnaVna :   Oan*  Pa»K  »i  ' 

*“>  *u  D<<i.fKn  »a ««!».:  W.  *t«,>tt.  Utrta|:  U.  Sfttfit  «i.>b»tban.Mn|.  SJnttf:  Su.  Sli.tftt  ̂ ofba^tautmi  tat  IMn 
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3un|Hfd)t  !Mod)tn|'d)rift. Vfrou«^ccicbm  »on 

IR.  fltmpnrr, 
bei«  tMbfmftt  I   in  SctKil 

  Cftfi   

Crflon  bc<5  brutfefjen  9fnhia(t>^ercin9. 

i   i«t  lüt  tut  .lukegaag  an  «JI».  _   ̂n’ftilr  tie  3eOe  Hu  H''g.  —   t’rlrllu tigru  übernimmt  jebt  ttu*banblung  unt  f>oftan’talt. 

Illllt. 
iVrrinlna*iiib1rn.  S.  539.  —   3ut  Seferm  Ir*  faetel- 

nie*.  «.  639.  Sul  Nt  Xtatii  Nt  3lroff«nale  Ir»  iKnbt ■ 

4eti*tl.  «.  531.  —   t'eiicaJl.iietjnNntngen.  ®.  563. 

$mi«i>nü($rt4ten. 
Pmtr<*)cr  Anmaltntng  in  *rrii«. 

8»  9.  2t»lrmNr  nk  keSnket  H*  kn»  tfmkfangl- 

kneenn  in  ftbgrutbnttrnkanie,  UctkgigttflTaic  7"). 
Xü’flkft  fink  kif  Ikeilntbnifrtnrlfn  rmtgrgrn’,nnrl|nirH. 
S*t  kif  Xiner  kel  flnlMlfffagtl  ift  ekenknirlbit  eine 

*iütr|ie»itii>n  I   „8rrlin  flmnaltf  Ing"  *   ringe  tidnrt,  »rlilie  »off- 

ligernBe  8 riefe  l„8eelin  Bimulutig“’  ;nr  Biwake  kriagt. 

3«r  9Jff#rm  bt?  ̂ «rttitibc«. 
C*n  y Jil t jn idtkT j!fr  Vtef.  Dr.  ® r t cm •   Oltcifeicalt. 

9ia*ten4  verbeten.) 

I. 3«  iuijeitt  kunfen*wteikn  Seife  tat  in  Bit.  10  ber  Xeutf*en 

3«iuen -.lettung  gerr  Beute gni*tleatb  3 a ft i e nt  •   Stettin  jtit 

Bt'.  tut  NI  1'jileieiN*  $cei*täge  gema*t,  teueu  14*  mi*  fafl 

but*weg  an’* lieüen  Butte,  Kenn  I*  ni*l  einen  ne*  riet  weilet 

geNuken.  tatifileteii  'i'Ctt*Ug  (u  ma*en  kitte,  ket  ft*  in  |wri 

faragtafben  fa'’tn  läjit.  tie  ntigefüNO)  je  jn  lauten  kal-en  uiütken: 

S- 

. X   tt  §5  410  tu*  44«  tS.  $?.  C.  Wetten  .ui fiel; len." 

s 
.Ter  §   133  l'.  f.  C.  trjüt  fclgeuN  ranuitg : 

Xal  iBeriitt  fauu  kal  ytrltuli*t  l’t’*-eiueu  ket 

Vaiteien  tut*  8ewrilbfi*luj;  uncitiiiii  unk  kiefctNn 

ntteitli*  ekrt  citti*  oetnebtnen,  wenn  kiel  gut  ffluf* 

Bltung  kel  ®a*vetkiltni*ie*  etfctkerli*  etf*eiiit, 

uket  kie  OOgtiiyatlei  el  Naulragt. 

Snf  biete  'iieruetmung  uuk  tie  iUtwtigetung  ket- 

feINn  lowie  auf  tal  91i*tttt*einen  ket  |ut  ®et. 

nebiuun j   getakeutn  fatlet  ftnNn  §   359,  §§  338  kil 

3mI  (1,  J).  0,  ent’|.'te*e*te  Bnwtnkung. 

Huf  jktagen,  utlike  ouiifibalb  btl  S'iurillbmiaf, 

kal  in  kent  8<iceleNj*tufte  inügtitb’l  genau  jn 

termutiren  ift,  liegen,  fann  kie  befugte  fattet  kie  eint- 

weit  ebne  SUilbr.l  abietnen.* 

3m  9ir*tiettig»ng  klefel  £rt'*Iagtl  tat«  i*  tnl*  *na*ft 

unk  im  BOgemeinen  auf  meine  Bbbantlulig  über  ten  (fntweif 

ket  tMrilfprejetiottnung  für  Nn  9)ctkkeutj*eti  SJunt  in  Wni*ctl 

iVili.igtu  XIV  ®.  18  til  36.  ®.  189  til  303,  unk  namentli* 

auf  Nu  Btiibnitt  ,tet  kefeeirte  üit  all  Hetttag  unk  üeweil' 

mittel  i.  483  til  566  ju  bejitfien.')  41cn  Nn  ku tt  jüt  kie 
n eilt  Übung  bei  tiitetinftitutl  auf  gefüllten  JetNtnngeu  ift  eine 

3olt  iniwij*tn  tut*  kie  fNei*fcieil)>rejejiertnuug  erfüllt.  Xie 

.('auflfettctung  aber,  kie  Unigeftaltuug  kel  faitcicitel 

jum  ■fatteijeugniji,  ift  ne*  unerfüllt.  91a*  tie’etu  .kiele 

jtrebl  nun  mietet  kie  gegenntättige  Bk^autlung;  —   uuk  |ie 

wirb  |nm  .Hielt  gelangen,  kenn  jic  finket  bcu  Seg 

faft  f*en  geebnet. 

II. 

•er  ririjtrrtitlrr  Cit  int  krkingtr«  CitkttrllirU. 

Xie  (lii'tlktojefietknung  gebt  bavon  aul,  kan  bet  Oit 

na*  beuligft  Buifaffung  i'eweiliuittel  fei.  na*  teniif*- 

ee*tli*tt  Buffatfung  aber  au*  ,$crglfi*4natui*  b.ibt, 

uuk  bringt  Nike  flu^affnngtn  jutOteltung,  kie  Itktete,  wie  kie 

'lVetiiM  jagen,  inlbefeuNte  in  ken  gefeblt*eu  t'tmeiltegtiu  Nt 

§§  438,  439  übet  kie  Sitluug  ket  Stiftung.  @tlaffung  unk 

'l’ettneigerung  kel  i’ibe*.  91  uu  fink  kie  §§  438,  439  0.  ‘f’’-  C, 

tnrat  ebne  .Hwtiftl  gefekli*e,  kie  freie  ri*tetli*e  SHeweill'tüfung 

(§  359)  binbetitke  t'rweil regeln,  aket  reit  ,'iltrglci*lnatue* 

enthalten  fie  leine  fenNtn  mit  tl)<il4  giemti*  feibft* 

i<etftäukli*e  ®ägc  kn  Ot(enuhiit,ifieprie,  tbeill  fink  fit  fall*. 

ftalf*  ift  {unial  kil  8cftiinwuug  kel  $   438  &   1’.  0. : 

.tut*  Stiftung  kel  tSikel  tritt  edier  S'eweil  Nt  Nf*wcteurn 

t|*al‘a*e  Ngtünkel*,  oket,  wie  man  lagt,  teilt  .fiemli*<“, 

.jingirte*,  .fntiklj*«4  (!!)  s.ibtbfit,  ,ftirlftli*e*  |!!|  lieber- 

jtugung  (ttra*t,  im  0*rgenja|)  lut  .teittli*rn  SubiN'l '   uilb 

gut  .meuli'ebru  Uebruruguug*  kel  Mi*tnl.  Xie  «taluieung 

kitjet  eilenntuigtltereetif*  bnt*aul  ungültigen  begriffe  Kn 

ikten  Otiuuk  in  ket  änffalfung  Nl  Oitel  all  tlertrag.  Bber 

•|  flntncrlnng.  Xie  übrigen  in  Nm  OikrlvnMrm  rttkallme» 

mögen,  wie  UenlrnwallUt  rtn  BrtigilMlingtett  Nt  '*tnne<traKl. 
Bmte.  unt  .Uugenrtb,  fit-  unk  Saibot,  ttrir*liguug  nnk  .Iwung 

|ui  liike  n.  tu  btrr  innritm  Mftken  ■»!««,  fink  Mi  mit  be- 

trtf*en  in  Ni  OvangrU|*«n  Airtbrn)eilnng  ft.  litt  es.  135  9gk.: 

.»etuigt  |UI  BcnlflM  Ne  ctk»  »am  älke.* 
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ift  <*  beim  überhaupt  auch  nur  '.'erftäubUch,  trenn  man  reu 

,Vergleid:dnaiur*,  pVertragdualur"  bei!  Gibe*.  ted  ric^lr»I;d»«n 
(Sribed  zunachft,  fpri<ht¥  ©er  fefleu  beim  bie  Äontrabeuleu 

fein?  $i<  Parteien,  bie  bo<b  bcmiter  gar  ntyt  *u  beftnnmen 

baten,  ob  ber  Stifter  auf  einen  ttib  nfennen  feU?  eher  bet 

Siebter  Y   Ylfrer  ift  ed  auch  nur  beufbar,  bafj  her  dichter  baruber, 

tote  er  erfenneu  foO,  mit  irgenb  wem  ©ertrage  fchlirßtY  SKit 

einem  ©rrt:  Vf  rtragdnatur  bei  Sibed  ift  ein  burch* 

aus  ungültiger  ©(griff.  $et  richterlich*  Gib  Fann 

gar  nicht!  anbered  jein,  all  nur  Vtwridmittrl. 

Snteffen  auch  all  Veweldmittel  ift  er,  wenn  burch  te* 

binglei  Guburtbeil  auferlegt,  von  nur  fe^r  geringem  Serlfy,  ja, 

für  btt  ©brliefifeit  im  Pro$eß  gerabeju  gefährlich,  weil  eine 

f^limrae  Vetlocfung  jum  SReineibe.  Schlimm  pnb 

fepen  feilte  ©eftimmungen,  nie  §   219  Str.  P.  O.,  ber  eine 

Prämie  für  feen  WngeFtagten  tarauf  feßt,  baß  bie  non  ihm 

unmittelbar  getabenen  3eugen  etwa#  v$ur  Slufflärung  ber  Sache 

bicnliched*  befunben.  Viel  Wimmer  aber  noch  ift  e«n  be« 

bittgleS  iänburt^eil,  wenn  ed  barin  etwa  6ei§t:  „bie  «   ugebot  eneu 

öeweije  unb  ©egenbewrife  finb  fammtlich  aufgenommm;  ba* 

Vewridmaterial  ift  völlig  erft^fpfl;  ein  fiebere!  Veweid* 
refultat  ift  pierburth  nicht  gewonnen;  inbtffen  erfebrinen 

ton  be«  Parteibehauptungen  biejenigett  bei  Wäger*  bocß 

einigermaßen  glaubhafter  als  bie  bei  Veflagten.  Sedljalb 

vertraut  bad  ©ericht  beni  Kläger  beit  Gib  an,  unb  wirb, 

trenn  Kläger  bnt  Gib  Seiftet,  ben  ©(Wagten  nach  beiu 

.Klageantrag  vtn»rth«ilfn,  wenn  .Kläger  ben  Gib  nid?!  leifiet, 

bie  Klage  abweifen.-  IDlan  trirb  ft<b  nießt  {epr  muntern  bürfeit, 
»ent»  ber  Klaget,  bem  fr  bie  3?ert^eHc  unb  Vachlbelle  ber 

Gibedleiftung  unb  Ulicbtlfiftung  vor  Wugen  gefteflt  »erben,  zu- 

gleich mit  ber  ©efebeinignng,  baß  eine  SJleineibSanflage  nicht 

{«pt  ju  furchten  fei,  ba  jämmtlicpe  votpaubroeu  ©«weife  Icpo« 

aufgenrmmett  «erben,  unb  ber  fiep  arg  blamirett  mürbe,  wenn 

er  burch  Vicptleiftung  fced  Gitcß  funbgehen  »rürb«,  baf;  er  an 

bie  ©crechtigfeit  feiner  Sache  leibet  nicht  fe^r  glaubt,  {ich 

Ziemlich  ftbneU  {um  Gibt  entfeblußen  mad>  »ater  3arücf« 

bränguug  von  etwaigen  VebenFe«,  bie  er  btdper  ge- 
habt. 2>ad  vifjctt  bie  ©erlebte  auch  jepr  wohl,  unb  ganz 

gewöhnlich  ift  bähet  bie  9iebe:  3umeift  wirb  nicht  rrft  burch 

bie  Stiftung  be«  Gibed,  fonbern  fchon  burch  befjen  Auflage  ber 

f)ntyc|  enlfchieben;  kenn  welche  Partei  man  auch  jum  Gibt 

laffen  mag,  eine  jebe  wirb  ib«  vh®ÖTcn.  raiaud  ober  würbe 

folgen,  tag  in  allen  ieUben  fallen  ber  lubtertid;«  Gib  entbehrlich 

ift.  Unb  whllich  giebt  ed  bene«  bad  be* 

bingte  Gnburtheil  gantlich  uubefannt  ift,  fe  in  Gnglanb, 

in  ber  Schmciji  unb  ob  ben  Siömern  bafjelbe  feben  befanut 

gemefru ,   fann  fe^r  bezweifelt  weiten  (t^nichot  a.  a.  O. 

Bo5,  519;  rergl.  auch  ben  $a(I 'Srunliufl<9(lbutiul  S.  536). 

111. 

Brr  rirtjtrrlirijr  ®ib  im  brbitigtrn  Brtrifrt)rnnrtljril. 

Glicht  »eilig  io  fchlimiu  fleht  bie  Sache  bei  bem  richter- 

lichen Gibt,  wenn  er  nicht  burch  bebingtri  Gnturtheil,  {entern 

burch  beblngted  3wif<hrnnrtheil  auferlegt  wirb,  aber  aDer* 

bingd  nur  in  bem  einen  $nnft,  bafi  bem  Schtrur^flicbligfu  bie 

©ortheile  unb  91a<t>tticUe  ber  Stiftung  unb  9liihtlriflung  bei 

Gibt!  brth  wenigfleitd  nicht  gleich  ®e§«g  auf  bad  Gnb- 

refultat  be*  yrojeffed  angefünbigl  imben.  Aber  buT$  §   42S 

6.  f\  D.  wirb  boefe  ciue  faft  gleich  ftarfe  ©erlotfur^  |u 
©leinribr  auch  in  tiefen  Gib  gelegt. 

IV. 
Brr  I »es  Hfbnthlägrrs. 

5>er  richligen  Vüfung  ted  f)roMeml  am  nSdbfim  ftmnt 

allein  bie  ©eeibignng  bed  Sieben  Hager*.  Senn  j.  ?. 

ein  Patentinhaber  ober  äfml.  wegen  patenh?erteb»i»ü  Scbitert- 

«tfah  beanfprucht,  fe  ift  bted  ein  6iuilanf|jruch.  n   fei  bet  (feil* 

l>artri,  unb  bet  »on  ihm  etwa  ju  (eiftenbe  Gib  brr  terlecfurtt 
Parteietb.  ©enn  er  aber  bcnfelben  Slnfpruch  in  §oni  bet 

©u|e  all  Slebntfläger  im  S trafen efi  geltenb  macht,  unt  ti 

femint  ju  feinet  Vernehmung,  fo  wirb  er  ganj  wie  ein  3n$< 

vernommen,  beeibigt  unb  gewürbtgt,  unb  bie  Verlocfnag  cuu 

SReineibe  ift  bei  Ihm  Feine  anbere,  all  bei  einem  febe»  flß* 

lifcteu,  ber  all  3euge  oemommen  wirb,  fialfch  ift  bei  ihm  mt. 

wie  bei  ben  im  Strafprozeß  vernommenen  Beugen  überbauri. 

baß  er  beeibigt  werben  muß.  Snbtffen  barf  biefer  punft  h**1 

unerertert  bleiben,  ba  in  bem  obigen  Wefehedootiihlag  wbt 

,muß-  gefaßt  ift,  fonbern  ̂ tanii*. 
*uch  noch  in  einet  anberen  9<]{c^nng  foD  ber  0cnJ* 

Flagrr  günftiger  geftellt  fein  all  ber  Sieben  Wäger.  Tief« 

wie  jeher  3euge  im  Straf*  unb  Givifproieß,  bem  ̂ rragerdi 

nicht  blöd  bed  (Bericht!,  ionbem  auch  ber  Parteien  im  mdMki 

Umfang  auSgeff^t,  fein  3<ug“i§-s*noeigcning«ce«ht  ifl  eia  mh 
befihränfted;  unb  auch  eine  berechtigte  3fugnifrverwcigfnn 

Fann  tedb  ja  feinem  Slachtheil  andgelegt  werben,  bri  fim 

©eweidwürbigung  gemäß  §   259  (5.  p.  O.  IDaf  würbe  lei 

Befragung  ber  Parteien  ben  Prinzipien  bed  Givilprojeffe«  I 

entjprechen.  SDaßer  ift  in  bem  obigen  Qejebedu erfrag  geüjt. 

bad  lh(nta  bed  parteijcuguijjfd  muß  burch  ©dweidbefchlut  fri* 

geftellt  werten,  unb  jwar  ähnlich  genau  wie  jeßt  in  ber  Gitrt* 

noriniruitg,  bamit  bie  (äegenpaxtei  mit  ißrem  ̂ ragrrecht  nie: 

SKißbratnh  treiben  feune.  Unb  fenirr  ift  gejagt,  ba|  rai 

bied  hoch  gedieht,  unb  bann  bie  befragte  Partei  von  ih**** 

3eugiiif:verweigerungBre(ht  Oehrauih  macht,  hieraud  n«hikili|c 

Schlüffe  gegen  Fie  nicht  gejogen  werben  bütfen  (eine  gefe^ii?! 
negative  löeweidregd). 

V. 

Ber  ntgefihibritf  Sib. 
Sfie  bidherigen  Wudfübrungen  gellen,  wie  für  ben  riebtet 

liehen  Gib,  ganz  fo  auch  für  ben  zngefchobeuen.  ©ejügliii1  W 

Ichteren  ift  hier  aber  gänzlich  auf  ®nc<h»t  a.  a.  O.  iu  verwr'^ 
ba  eß  h^  ar>  Siaum  fehlt,  um  feine  hiftorijehe  Gnlwicfrlu* 

(cc»nf<^9io  unb  interrogfttio  in  jur«;  jujiriodum  io  f** 

«lcUtum,  ald  pUrtheildfurrogal*  mit  ben  theoretifchen,  proh^  j 
völlig  belanglosen  WhftraFtioncn  unb  Vergldchungrs  ex  I 

nurncro  potest  e»se  novjuuH  «ivlrgnndiv»*,  quia  pro- 

ficiscitnr  cx  conv«*nlioiu^  qnnmvis  habet  instar  judvn 

■*•*■.;  juajununJum  in  judido  ddntum  ald  B©emeid|ttrre*^*  I 

außergerichtlicher  Gib;  ©aljTheitd*,  ©iffeue*,  9li4hlwifferf' 

Qdlauhml*  unb  llebeTieiigungdeib)  zur  Ü^arftellung  ju  titoj* 

Sed  lebten  Öliebed  in  biefer  fehlerhaften  Gntwicfelungdrriie 

muß  uoch  Grwahmiug  gefcheben,  bei  negativen  Utbrt*  | 

lengnngdeibed  (G.  p.  0.  §   424  leptn  Sap).  3«  «** 
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fte,**«  i*t  re«  ter  rUgruttn  furlei  Sunt  itren  4>otroiiut  in 

bn  3m'tan|  rin  Oit  tutin  getriftet:  ,?4  Kbwete,  tat;  ijj  t*a<t 

‘crg'ü'.lign  V'“;“"a  nnt  Oifunbigiuig  tu  UeHrirugung  uiitt 

erlangt  tat*,  tat  *•  1-  w.*,  nnt  Samt!  iit  tr«  Unwahrheit  trr 

unter  trn  l*it  gefüllten  'I*ffcuuv*aag  U04  §   42H  (S.  c, 

.vcU  Nnis'di.*  3‘»  taute  tr*  Trrifiit#  etgtbru  ii4  nun  abrr 

nrus.  til  tatin  nnl'tfannt  gnrtiene  Um'tänbr.  tif  ttu  Üermnnt 

■iltrt  iwcifetlaft  uu4«u,  et  )n<  von  >t»  atgrirteerrm  ?<«. 

tauftiing  niitl  te<t  wahr  fein  m   eitle.  Xenncib  ift  een  bin 

**ite  ni4t  le*  tu  (raunen,  brsnn  bertelti  f.  jl  tonn  (Ule  gr- 

ientet mar.  unt  tarum  muc,  mal  tritt  $att<irn  mit« 

fantlut  ttm  üiiibter  für  enttwleien  ballen,  trr 

tiiitlr t   beniic4  ‘einet  (£nl|4eitnug  |n  Gtrnntr  legen, 

well  tt  natt  {   438  (4.  t1.  C>.  r*  (ir  .teil  brwtiro*  gilt» 
Uüen  nun ! 

Amt  rinrl  antrm  Salle«  tat«  iit  jH  geben!».  0«  war 

tem  flläga  «in  (Iit  aufetlegl:  ,34  (cbwere .   tat;  iit  ni4t 

n.  1.  «.*  3n  t<«  Abiebrtft  tfl  Sit«*.  ti<  t«ni  um  ti«  Ölte*. 

ab- atme  triuittfn  0*rri4’l  niilgetbeill  würbe,  wai  tuldj  tintn 

SAeeibiebln  tat  ,mht-  tcrtgelaften.  i.aetaulrulc*  lelilete  tr« 

Älägee  t«n  L’il  fc,  triitwc«  alle  gerate»  tat  (Hegenttfil  een  bera, 

tat  rr  trtaurtrt«.  Mil  ifälrt  trr  r itrritifblrr  rnltnft  unt  t«t 

Jünger  tatütrr  au'gelläit  wnrt«.  letftete  tt  au<b  ttu  riittige«  I5it. 

'.Sir  autett  tili«  (14  1 1«  sott  gil'tillt  bei« 
T«itci|e  uguig  In  Ralle  btt  Nebenftagel  Ja»  ijeuguig 

tri  urHullagniHn  t'crmunt«*  wirr,  iwittnn  «I  angeiwei'clt 

nnt  beten  Unt  gewerten,  etnt  allr  -E  (brriergfeit  nntmall 

rrtebtn.  teriiligt,  ntn  gewüil'gl  werttn.  Unt  in  t«n  »weilen 

Rail,  —   etwrbl  amt  tri  'ilirnrtnrungrn  ren  beugen  inamt 

irgn  3txtbnn  rorfcmml,  trr  tcrtl|«.  fe  lelc*|al«  etrltiun 

»uitt  Ittl'  nrrbl  faura  ncrgelcium»  im i 

VI. 

.Um  r   itliiü  ntit  tirl. 

1.  34  tat«  etrn  trn  ren  wir  gemaeHrit  Iteriitlag 

tatilal  genannt.  iit  ifl  «I  amt.  inten  tri  wtiltn  niitt  in  t«m 

Wabe,  in  trn«  e*  auf  t«n  trfltn  Anbtief  '.trinrn  (ennte.  Xrnn. 

nie  t   r   l'idirf  int  r'irilvreirnetS nnng  teil  Hut  rtftnntn  laiifn,  Val 

man  iiten  tanall,  auf  Autoritäten  wi«  r.  ©ar,  |VMn|«t  n.  (1. 

tin,  nnt  In  Aulrbnung  an  tat  riigliitr,  amenfatliiii*. 

>ilenri4<i4<  Sifitl,  ti«  Rorteutwiifdung  tf*  f anrritr*  lum 

f'aitritrngnin  in  Aulüibt  grnrtnwfn,  unt  fir  nnt  banal*  nnt 
null  für  ifitgemä«  rraitlrL  £   amalt  war  »4  tri  «a|,  tat: 

trr  ’Jirbfnftägrt  nll  .-trug«  ettnenntn  nnt  beettagt  nrritrn 

feune,  n«4  t«inr*w«gt  un|t««Hig.  £m(«ltrn  tal  ei«ln«t« 

»rt  ta*  Urtbnl  t«t  terrinigteu  ctia'’«nal«  tt*  9i«i4*g«ri4<*  ccm 

35.  EfteHt  18*0  itSntl4-  II.  1*1)  ftflgtfliBI.  Unt  |ciu4 

tiltrt  alfe  mein  4>eiiiblag  nnr  tintn  felg«ti4tigtn  £   dt  rill  wenn 

auf  trm  iiten  tarnal*  in  An«’i4t  genemmeneu  riittige»  ä9ege. 

4.  ran  tie  te%r  Inarrr  Sern,  mit  brr  iftr  lumman'it’fn 

'IStrwriinng  uf  tn  q an  ltn  Silrl  tri  l* ieilfmrnortnung  new 

.-trugtnttwriir,  tlr  iit  ibn  grgttrn,  tu  eOtin  ti4tigt  ifl,  will  i4 

niiM  tunbant  trtaneien;  iit  täte  ftt  gfwäfcit,  un  bat 

3stin|i|  Bu'gliibn  tlar  brreetiabftrn.  trr  Di  blr  Rem  *n 

lun  ifl  brn  täte  iit  wir  ;n  Anfang  fe  au4  bitt  an  «iMufi 

auf  brn  3ail>ew|it(n  öet*4lag  tu  «twrifen,  brt  f«n(1ttt4 

tal  alle  nnt  bal  ntnr  SUift  |u  eminigm  grwuut  tat. 

3.  ft*r m   wnrtr  bir  rergriitlagrnr  IRrngtftalluug  tri  Oitfl- 

rr4lrl  Hertbril  bring»'  unt  wem  Ha4>brilV  *!a4ibril, 

nümliib  untrgarmt  3Srbraitril,  tn  btgurnrn  rHicbtrrn,  bir. 

wir  bei  trr  Orralbung  brt  l<i»lfrej«üerbnung  grtagl  wurtr, 

Inn  grgrnUMttigen  OiSrlrutir  |«tt  gtmigl  ftirn.  weil  r*  (tuen 

«lgrne*  üaltbmfiu  tri  bn  iVmfilbtnlnng  «tjpatr;  —   allen 

anbrtrn  3ii4lrTU  ater  nnt  adtn  ri  rlutfn  •Partrin  nut  Vertbril. 

9Iik'  btr  ̂rajri?  btr  Strafftnalc  fe(9  ;flfi(fj',(ftri(f|til 
ientr4«ibnngrn  nein  Mat.  Snni  mb  >ili  lSIHi.i 

I.  3nm  3i«i4*ft«afgei<tUii4. 

1.  §§  49.  18«,  193. 
Oin«  Atfi4l  bei  Olftülfrn.  feinerfeil*  |n  brlribign.  rr- 

letbrrt  brr  Italtrflant  tr«  Sfntülf«  jut  (b«iltitigung  fe  wenig 

wit  «tuen  itll'ftinbigrn  tfdeitignngleeriag  in  iri u rt  freien. 

0*  bantdl  R4  ni+I  um  «in«  tign«  tVIribigungltbat  tr*  *f«. 
fitwiTtefütml,  fontrrn  nn  trffin  a tfi.nabrnr  an  t«T  ätal 

trr  K.  Wiff«ntli4  i'ritüll«  ru  tiefft  letftete  tr,  wtnn  rt 

Jtenntnig  een  a8n  ben  iürtallni'vn  tatt«,  w«l4«  t«r  3 tat 

Hr  K.  in  ebftttiwee  nnb  futjiftiner  ̂ linnitt  ben  Ubaralt«  ter 

tfditbignng  aufttägKn,  unt  h4  bewußt  war,  tag  icine  Üfu* 

wltfung  b«i  bittre  itrer  ftrafbatrn  4>anMung  lim  äfrgrbuug 

feiten«.  3n  nftnrr  4f«iiitung  fprirtt  fr 4   bi«  tietin>tau|  nu« 

ntn  bi«  Aenntnin  t«l  tf«i4’nnb«fntml  ren  brni  «trrnhäiiftntn 

Ubaialm  bn  i^rtanrUiigrn  an*.  ni4t  ater  tarütn,  eb  «r 

au4  wagte,  tag  bi«  K.  ntt  brt  VtRdbl  bn  tfdeitignng  tanbrlt«. 

$cn  bn  Irblrtt«  RrilfnSnng  atn  bing  bi«  Straitarfert  tri 

üf«t*l|«n  ab.  wenn  bi«  t'orinHani  gtgrnübtr  bn  fwupttbitnin 

ta*  'i'Ctbaiitrniriii  b«  Shllibigung  Hi  ingrflantener  Säabr- 

nrtmung  bertibtigter  3ut«rrff«n  nn«  an*  Hr  tunt  Renn  nnb 

Umflint«  etlfiintar  genaibtn  Stü4t  I«  Hldtigra  trrlfitet«. 

Tie  remiüt«  ReftftiOung  wirb  tont  tatjraig«  ni4>  «tf«tt,  wa« 

ti«  ettatlamnir«  übt«  ti«  <ig«u«  iMribigunglabliitt  tt*  fr- 

f4wnb«fütr«ii  anefiift;  nnt  wenn  weiter  aulriiianbngrfrtt 

Wirt,  tag  bim  £tf4*ntt'übrn  Irltft  bn  $   193  etr.  01.  tl. 

niitl  |u  ftatlrn  leuimrn  linne,  bilfn  £4ulbaul|4iifti*ng*gniab 

in  feiner  ftrfen  nl4t  begrüntet  fei.  |e  entbrtrt  tirfn  3 teil 

Hr  UrttiiUgrüntr  jrlrr  KrHntnng.  £rr  §   193  f4ütt  trn 

3   bätet  ter  tlflritigung  trnjcnigrn.  ren  Wel4eni  bn*  labrinH 

Urtbeil,  bi«  HIcitigeiiH  Hrugereng  aulgetl;  ta*  Stritt  titln 

fetien  jnr  frei»  'Dirinungläu genug  geginnter  Hiu  lellibirrnt» 

91  eitle  bi«  tlrliibiglrn  nutet  in  ibn  auf  öfrunb  Hr  trfcnHrn 

rr4tli4»  ^ilirtung  teiter  feine  Atgrenjung.  Rann  bir  &{- 

flituuiung  au 4   MUrlbar  bim  Oietnlfen  |u  Slalln  temiirn, 

infefen  Re  bir  S'egitung  bei  öauptlbat  aulf4UfW.  fe  (ann 

tc4  bir  fiiagr  na4  tem  frltttänbigen  t>otlirgin  tiefe*  «4“lt- 

anl'itliegunglgruuHl  in  ber  fetten  b<«  ärtülfen  niitl 

auttauiben.  we  bn  Italer  tn  Strafe  cnfiUt.  Olli  rublli4<* 

3ntrreffr  baran,  tag  ein  Anberit  ein»  £   rillen  Hleibige.  iit, 

wenn  überbaut’*  tenfbor,  jrteniaDl  tunt  {   t'-'3  etr.  Ol.  ti. 

nnt  i   gr'itügt.  2>u*  UnH‘1  ift  aufgebeH«.  Uitt.  be*  IV.  «rn. 
ren  13.  3uni  1896.  3015.  96. 

3.  49  n,  319. 

91a4  ReilitelUng  bn  etraflaiunrr  tat  Hr  Angrflagtc  tif 

Abtreibung  bn  HriH*(Tu4t  bc*  f4u*angeren  Wätitenl  S.  H> 
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abRcbtlgt  unb  ju  bietem  SV.'“'  an  bie  fiibamin«  K.  unt«  3u- 

fubetung  bei  Odettibtunä  «Cu  Ücrlbeileu  bie  Äuffcrbetung 

gerietet,  bief«  Mbtrribung  «oteuncbiuen  «bet  habt«  8ribülfe  m 

leiften.  (Slri^wcbl  i(l  (rin«  gtri|fr«d)uajj  «felgt,  Beil  b«i  b«t 

unlxftinemt«  Bafiung  (et  Sluffcibnung  ti«  K.  au«  ibt  niibt 

bat«  entnehmen  tonnen,  ab  («  Rd)  um  rin«  R   bt  reit  u   ctg  mit 

eher  ebuf  iüii|tn  nnb  Sillen  brr  ©chmacgcrtn  bantlf,  mithin 

um  «in  Ünl'iedjru  gegen  $   218  de«  gegen  $   220  Sit.  4«.  S. 
Sa«  Uribeil  ift  auf  bie  iXrniRen  bei  Slaattanmalt«  aufg«b«ben. 

Sa«  Sttafgrf«bbu<b  bat  m«btfadj  bie  Raffung  «ibalten,  tag 

«etjibielwne  Jbatjaib'iii  alt  gliicfmceribig  für  beu  Ütatbiflanb 

bet  ftiafbann  frjnblung  bingrflrllt  Serben.  Sn  treiben  im 

§   48  «rrfebiebene  Büttel  bet  Snftiftuug,  iin  §   43  nerfibicbene 

Wittel  bet  {lülfririftung  ntbenrinanbet  gefleOt  nnb  brr  3bal> 

btftanb  tri  §   48  a   ift  gegeben,  mag  gnr  8egebiiicg  eine«  8n- 

brrtbrn«  ober  gut  a   beilnalputr  an  einem  (nlib«n  anfgefnrbert  fein. 

?n  feieren  Baden  genügt  et  für  bie  dientet beilung,  »eint  feft- 

jtebt,  tag  eine  übet  bie  anbere  tiefer  ftUernatinen  «erliegt,  ri 

mirb  nicht  her  8nuri«  gefnrbert,  meitb«  brr  mebrtrtn  «out  6Meb 

jngeiaffeuen  9Xägll<bfril«  im  gegebenen  Bad«  tbatjätfilicb  «nt- 

gelegen  bal.  (Snlf<b.  üb.  12  S.  351,  8b.  15  ©.  304,  8b.  26 

6.  139.)  «in  benfeiben  ßjrünben  muff  brr  für  ben  '1  batbritanb 

be«  §   49a  ©Ir.  41.  8.  ertnrCerlicbe  ’Jlatbmci«,  tag  brr  Sn- 

geftagt«  jet  einem  8<tbr«b«n  aufgefnrbert,  (eben  bann  al«  ent- 

liegenb  angenemmen  «netben,  «neun  bem  Sfiülcr  naebgrmiefen 

mirb,  tag  et  ,)u  einet  {vanblung  aufgefnrbert  bat,  bie  auf 

©eiten  beb  «nteren  im  Jade  ber  Kuefiitruug  rin  Stertrecbeu 

auigemaebt  bätle,  nljne  tag,  teenu  mehrt«  'Diügllcbfrilcn  «er- 
liegen, ncebt  feftgeftrilt  mit«,  al«  bag  tu  bem  einen  obet  breu 

anbeten  Üntreihrii  aufgefnebect  ift.  Senn  in  febeui  biefet 

alletnali«  feftgefteUleu  näile  ift  ber  Ibatl-eflant  te«  $   49s 

fitt.  ®.  8.  unb  bamil  bi«  «ntnenbung  bt*  ©trafgef«b«4  ge- 

geben. Urib-  bt«  I.  gen.  emn  25.  Juni  1896.  2019.  96. 

3

.

 

 

§§  73,  
115,  

125. 
Sie  Bieeiftnu  be«  »erurtbrilten  «ngeflagten  rügt,  bag  bi« 

Kniinftang  ;u  Untecbt  ba»  Ünrbantenfrin  Ibealet  Knnfurtenj 

bet  Selilte  bet  §§  115  nnb  125  ©tr.  Cü.  8.  angennmmen  unb 

tabureb  ben  §   73  ®tr.  ®.  8.  «fliegt  habe.  rilaib  ibter  flnftibl 

fnd  «mifeben  beiten  Sriiften  niibt  3t«ai-  (entern  We'rtri- 

tonturrmj  betrieb«.  Sie  fNügc  gebt  fehl.  »ef«6«fnnfurteuj 

liegt  «er,  (nenn  bie  in  8etia<bt  fnmucenben  ©trafgefege  R<b  in 

ben  begriffliiben  Sirtfiicaleic  brr  ihren  Vücgenftaub  bilbeuteu 

©Itohbalen  «nüftiubig  betten  (»ergl.  Bnlftb-  8b.  19  ©.  252), 

fo  bag  ba«  «in«  SclUt  fi<t>  nue  al«  bat  fpejiedert,  ba«  anbere 

al«  tat  allgemeine«  tatfledt.  'Seien  nnn  auch  bie  in  ben 

§§  1 15  unb  125  3tt.  W.  8.  bebeobten  Steaftbateu  in  tingeln« 

ibm  3batbeftaub«mcifmalc  übeteinftiminen,  fe  geben  fäe  betb 

in  anbei«  mebr  der  menigrr  aril  autrinateber.  Sri«  leäbrtnt 

§   125  3uiatmn«rcltung«  ;um  ®rg«flaute  bat,  beten  glruf- 

barfrit  bebingt  mirb  tuecb  gemalttbütige  {Meinungen  gegen 

i'etfnn«  cbet  Sachen,  befebifligt  fieb  §   115  mit  3ufammm- 
rnttciiigeii,  bei  beiten  bie  ©traftatfrit  bureb  {Mnblungen  gegen 

lirrfulicbearale  aber  8ebürben  berbeigefübrt  Bert,  unb  »ibrenb 

bnrt  tie  {Miitlungm  nur  in  Oewalllbätlgfrltm  beftebrn  türfen, 

bitten  frier  uthen  «heu  ter  Wernall  autb  Srcbnng«  «ttfcblebeiitt 

Kitt  tief«  {unblungm,  {lietfu  tritt,  tag  auch  bet  8tgtiff  ter 

®«Bdtt  im  Sinuc  brr  §§  113,  114  ©tr.  41.  8.  («crgl.  4nM<h- 

8b.  2®.  411)  fi<b  mit  bem  ber  ©emalttbitigleit  tibi  hi 

unb  bag  bnrt  ba«  3iei  brr  {Mahlungen  bie  ©eBdlitbingfcs 

put,  hier  ber  Sitrrftanb  gegen  bir  ©faatlgranit  ift  Xn 

faim  e!  fa  rintirien,  ta|  ber  (Biberftaicb  gegen  tu  Saii 

gemalt  tureb  einen  ttft  bei  ®   reale  gegen  bie  tri  ein  hl  I 

8eamten  «eriibt  mirb,  ber  fnb  giricbieitig  auch  alt  am  tri«;  I 

tbitiglril  gegen  blefe  fririen  barftedt.  »dein  tie  9   nahm  8   I 
äiorinftanj,  tag  in  fnlcbem  Bade  bie  fl  bat  beite  Strtignv  I 

«erlebt  unb  («mit  $   73  ©tr.  41.  8.  anmrnbbar  «eiet,  t*t  in  I 

reibt*itrig.  Urib-  be«  IV.  ©«.  #em  26.  Sunt  1896.  218«.  b. 

4.  $   113. Sie  ÄwiRcn  be«  «rrurtbfUt«  Jlcigrflaglen  tftl  al  i-t 

bennr,  tag  bie  Uctbriltbegrünbnng  niibt  «rieben  lägt.  I*-  y   I 

bie  3mangi«nnftrri(ung  betreibnibe  (Staubig«  H-,  neidet  n 

benit«  aubgrflaglm  Rorterungeii  im  Siege  ber  ßefSn«  n,,': 

batte,  eine  auf  feinen  'Kamen  (antenbe  UnOftreifuaglline 
langt  batte.  Sie  im  Urtbril  enlbaltene  Sartegung  tri  Sri 

«erhallt  bentet  eher  auf  ba«  (füegentbril  bl",  f 11  bem  tu* 

berenrgebt,  ba§  bie  im  (Sirilptogeffe  ergangenen  Uribeile  «f 

dtauieu  bei  nrlprüngliib«  QUäubigrr)  gelautet  bat«  nt  tr 

bet  3®»ng««cdfttrifung*at!  bainit  ringriritet  mutt«,  t«  !r 

®cricbt««ntt}icher  trn  auf  beu  bei^utreetneten  8etrag  Wjü;  * 
rnflftteifbat«  ©bulttitcl  nefcft  ber  barauf  begaglit : 

übtretungturfunbe  in  beglaubigter  ibfebrift  (ugeitrii  tiri 

Unerlügliibe  8nrautfrbung  für  bie  Steibtmäbigfril  ter  -bni* 

«cOftreifung  unb  ber  in  tiefer  liegrnteu  Vutübuig  bt«  Ü*er:  1 
snOjirberaiiite«  mar  aber  nach  $   671  (S.  E.  lat  bjeittr 

rin«  auf  b«  Flamen  bet  1L  lautmben  8nUflenfuigt5u 

ber«  Cbrib«ilnng  gecciig  §   666  &   cp.  £>.  ein«  Sntttmcaj  » 
Wericbriactfitjenterc  teburfle.  .t>i«naib  fann  brr  Italtinu 

te«  §   113  ® tr.  ®.  8.  niibt  für  bebenfenf rel  feflgritedt  mri" 
mrtben.  Sa«  Uribeil  ift  bab«  aufgtb«ben.  Urib.  be«  III.  I 

«cm  18.  Juni  1896.  2131.  96. 

5.  §§  114,  359. 
5ia<b  bet  Muffajfung  bet  8nrinftang  baben  R.  uit  M   ■ 

bem  Batte  9!r.  16  but<b  bit  £etau«farbtrnng  tri  firi*' 

cnafcri  O.  niibt  bin«  geg«  §   201  be|m.  §   203  ©tt.  6. ! 

verftcb«,  fnnbrrn  in  ibraln  Annfunenj  fnb  {ugltid  «>' 
gemrinfibaftliib  «nübl«  8«g«beu«  gemäg  §   114  Sti-U-f  I 

Ktultig  gemacht.  Sa«  bie  fwaulforberung  nberauK11 
©ibTtib«  enthielt  bie  ftrfläruug,  bag  1{.  im  dBege  tri  1‘ 

gleich«  ann  ter  Bnrterung  abfeb«,  jofern  G.  an  tontet" 
©teile  tat  bem  teftnm  augelbane  Unrecht  unb  bie  triftet*' 

fein«  C5b«  gut  Sprache  bringe.  Sin«  ,3urfpracb<trc9“' r 
«nn  ber  8nrinftanj  al«  tinc  bem  Qteuaal  gugecantben  5,! 

Vanbluug  aufgriafit  ererben,  »eil  bie  $anblung  nach  ter !' 

ftedung  beibrr  Rngcflagtrn  innerhalb  trr  ütllicbrn  unt  ’*i- - 

3uflüubigfrit  be«  ÜWn«aH  bat«  cnrgrnnmmeu  m«t«  i1®* 

Sie  .f)erau»fnrt«img  ift  al«  Stnbung  unb  bie  Strini 11 

dNiilrl  tn  flblbigung  gut  8ntuabme  einer  7tmI«bantluBi  ■ 

gtfeb«  unler  ter  ktiglicb  Ibalflcblicb«  unb  milbiu  ter  4*-' 
prüfuug  te«  3lcviftnn«gcri<bl«  entgogenen  dNntinirung.  >ri  •* 

IBennal  «um  liinlrriici  feie  bie  Siebatilitirnng  be«  9ngetu;,;li 
tue*  bie  Bunbt  «or  bet  8«n«ictliibung  be«  iu  Srfüt' 

(teilt en  3meifampfe«  habe  beftimmt  merbeu  feil«.  Sei  Vc* 

ift  auf  bi«  ÜiniRnn  ter  «Ingeflaglcn  li.  unb  M.  arig't 

rneil,  cnuin  auch  auguuebmen  ift,  bag  bie  bem  alluen  ,   i 
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ingtberigen  Cifi|irt«  Pfarntt  im  «in«  frt  §   1 M   S   If .   «.  SV 

■eul  rt  bc-it  an  btt  gtberlgen  SWgtünbung  bafüt  ftbll,  ba« 

bieftnig»  fianblung,  ;■  Nein  S’Ctnabmt  brn  <5.  in  tifllngen 

bie  SngtBngitu  na*  bn  HtfifltHung  btt  S!crinfian|  untnnomuitn 

habt*,  »in«  fltnt*banblung  barftetlt.  Sei  l?ntf*ribuug  bkfcr 

Maat  bann  na*  bem  featifir  brt  llntnnebmen»  Bit  feanblung 

«ut  In  beeteuigen  «eflalt  in  «mnbf  (tr1t,>t  wetbeu,  in  w»l*rr 

’it  ren  btn  flngrfiagttn  geba*t  tmb  ttfinbt  war,  in  fo  weil, 

jb.-r  nur  In  f»  Weil.  ifl  bit  ̂ rtflrflung,  ren  w»l*n  bie  An. 

g»fl.egten  an »gegangen  finb,  lut  bfn  Ib.itbfltanb  bt«  §   114 

Str.  «.  J*.  tri  maugebetibet  S'ebeutung,  WÜbetnb  bit  Cuali- 

nitting  btt  bcin  «ranal  lugemulbeteu  (vauMnug  alb  rinn 

Smtfbanbiung  bet  ebteftiTtn  Sfegrüiibung  bebütflig  ifl,  milbin 

bie  (»ntiebeibang  in  bie*er  !Ki*tnng  nlibt  Icbigli*  bet  Stet- 

'tellnng  bet  'bin jitna ̂ te-n  enlntmmen  treiben  Tann,  ritlmtbr  bem 
ettalri*ttt  luf.illt  nnb  »en  bleiern  narb  SRaügatc  betieirigen 

temfifieflung.  nrel.be  bet  JVbteble  |nt  jWt  bet  r»tiu*l»u 

’letbigung  beflnbrt  nnler  i»rwigung  bet  aub  birier  St«Qnn{| 

ü*  ee  gebenb«  flenttbefugniffr  unb  flwt«rfli*l»n  jtt  ieefien  ifl. 

Tab  na*  g   114  Sbr.  «.  S».  fltafbate  llntttnebmen  mufj  bin- 

na*  bie  fvinblitng.  I«  beten  Sleeuabme  ebtt  Untnl»<1ung  bet 

beamte  genr  ll-igl  treiben  (eil.  in  bem  Wafie  fenfrelifirni,  baji 

bet  C   Varn  fite  blefet  {'aublung  alb  einet  SmHbanblung  nnf 

itlftinb  rerflrbenber  «flMbtet’unfte  bmttbeitl  nterbtn  fann.  3m 

rertiegmben  Haß»  lafien  bie  HefifteBnugen  ben  ((baraftee  bet 

‘.Mnblnug.  bntb  wel*e  bet  (General  <1.  (iie  ben  flngeflagten  Ib. 

rnttettn  feilt*,  nirbl  binlüngli*  etfrnnen.  fab  ,3nt  Sbea*» 

belegen  an  femfrltBlet  r teile'  l*lit«l  In  S'tetlnbung  mit  bem 

Bntüanbf,  bat!  na*  bet  «a*bati|fBeng  beb  Uttbtilb  bie 

Ttebund  an  bie  tWeu  beb  ftübeten  Sejimenlblemmanbentb, 

nnl*rttenb  ebue  3«,autinenbang  mit  befien  (fäletet  Tienft. 

letnng.  getiibtet  trat,  bie  ,!Kf(|ll*fell  nl*t  anb,  bat!  bie  bem 

(*.  eiigemulbete  öanblurtg  ren  eitret  leblgli*  t'tlifnlieben,  ni*l- 

b:eti«ti<bett  l»ntiebtf(guug  btb  I1  et' Irren  abbing.  Xie  in  bir're 
Stdlnnj  rtebanbene  Unflntbell  lann,  fc  «reit  bet  eb|eftire 

Sbnibefianb  beb  llntemebrnenb  in  Hrage  femmi.  but*  bie  Heft* 

«'Hing.  bin  bie  flngeflagten  firb  bie  feanblung  alb  eine  inner* 

halb  ber  (a*li*en  nnb  celletben  .InflSilblgfeit  beb  «euetJl4 

rceinnebminbe  reTgcitcflt  haben,  nm  ic  wmlgn  gebeben  ereeben, 

alb  ni*t  ee(i*tti*  ifl,  iteltben  SiegnS  bie  €lea(fantmet  mil 

bem  Sutbtuife  .3uftänbigf»it*  bei  SVtirlbrilutig  elncb  llntn* 

neben«»,  ttnrn  3ufammenb.ing  mit  bet  3ufiänbigfrit  beb 

Weutral«  webet  ia*lt*  nc*  ertli*  bargelegt  ifl,  retbuub« 

bat.  I Ht  bitma*  gebetene  Aufhebung  beb  Uttbtilb  «»geeilt 

Iti  l’inbeit  bet  Straftbal  au*  bie  He'tjteBung  nub  g   !M1 

bejnt.  $ art.l  «Ir.«  J*.  Urib.  beb  II.  een.  Win  lü.Juni  IKK. 
151 S.  (M. 

•1.  $   1.(0. 
Tatanf,  cb  bie  Sn  er, neig  an*  in  einen  Sn  beten  eine 

Ibitlung  beercegebea*t  bat,  friumt  eb  ni*t  an,  beebalb  an* 

ni*l  baeanf,  cb  ite  überbauet  jne  .Bennlniii  einet  fVticn  ge* 

(•»gl  ifl.  bei  btt  *tt  nicgli*er«ei|e  bit  beabfi*tigtt  Witlnng 

balle  betrrnnftn  Icnntn.  Slctbtrtnbig  i(l  bitma*  mt  i*t. 

fülliing  btb  2 fatbeianbrl  btt  fflnilti*tn  flntriinng  nur,  bat! 

*it  bit  Snrrirung  bn  im  $   130  Sit.  «.  9.  bet«*nrttn  Sit 

entballtnbe  Aunbgtbnng  bet  Sllgemeinbfit.  bfm  fnblilum,  tu* 

günglt*  gewa*t  Beeten  fei.  3m  lltbttgtn  ifl  bie  Sit  bet 

,fffenlli*en  Sntriiung'*  ni*l  näbtr  bcgtenjl;  fit  fann  batet 
iiamrntll*  au*  glei*  bet  Suffctbemng  ien  Hallt  btt  §5  RS, 

110  eit.  «.  *>.  but*  Jlttbttilung  ?cn  e*riftfn  giirbtten. 

Tn  ,;'ctbtni*lrt  tat  mil  Kr*t  angtnenamm,  bait  tb  Im  rer- 
liegen  ben  Sagt  bri  bet  lltbttitnbung  bet  (bjemrlatt  in  bit 

R.f*t  S*u*binblnng  btbufb  Slttltitbeb  im  VJnblifam  bet  ne<i- 

fltllung,  cb  unb  ren  wein  bie  (ireeni'late  im  V>ntllTnm  tbaf. 

fi*li*  retltirben  werben  bei«,  nl*l  weite»  btbnrfe.  Sinb 

bnt*  eint  beratlig»  (Mnbluttg  bie  I*rtml4att  bet  I'mrfi*tilt 
btm  ynblifum  rngöngli*  gemn*l,  Bit  bet  S*ritb»Tti*t»r  fefl* 

fltül.  fc  ifl  but*  eine  fel*e  Slettreitiing  ber  bie  Sitrteinug  ent. 

ballenben  e *eift  an*  bi»  Snteitung  Iribfl  eine  .r'ffenlli*»*, 

ebne  baff  t»  babei  auf  bie  Sn;atl  bet  Ihtmi’lare  ba  S*rifl 

anfemmt.  e*en  in  bet  Ueteifenbnng  tint4  llirreirlarrb  rum 

bn*l'äublftff*m  i'eltiete  miitbc  »in»  .cffmlll*»“  Snrtii«ng 

gefnnben  wnbm  fenntn,  ba  babnr*  bi»  S*rift  tintm  nn- 

begtenüen  feietftelf»  ingängli*  gema*l  wirb.  Tit  (Reri'ic-n 
btb  tetnttbeilltn  Sngtflaglm  ifl  tettwerftn.  Utlt.  btb  II.  3»n. 

tem  2*.  Wai  1WW5.  1550.  «6. 

7.  }   137. 
?!j*  ben  Seflflellntigen  b»4  rem  cnutlbeillen  Sngeflaglen 

ange*r*lenea  Utlbeill  tat  bet  (HettiMbafliflenl  W.,  w»l*»t  na* 

bbrnlritnng  btt  Hwangarenriiltng  übet  ba»  «nrnbBiirf  bei  Sn- 

geSaglcn  rem  SmtCgcti*t  branilragl  wat,  bieg  «runbflürf 

.nebft  |ämmtli*rra  5'olair*  bem  ernannten  Siawaltee  ln  übet* 

geben,  bif'em  #b.e*  «tnnbflnrf  netit  Jnrenlat  unb  «*mlebe- 

banbwerllinig  leBit  bi»  tum  .Hwetfe  bet  Snlübnng  bt«  S*ml»bte 

tanbnilt  reibanbteitn  ilenält»  unb  Waattn  übergeben  unb 

itin  bie  Stiletiübtung  b»4  «ftretbre  übetttagen.*  3n  ton 

reiiibli*»n  i'eifeete'ibaren  einet  Siu.itl  bnart  in  ben  Siffig 

bei  Sletwallrr»  übttgtgangenet  «egtnflänb»  —   ibgeirten  ren 

einem  äbütbrüiftt  nitb  »inrt  SViitvange  iimmili*  |n  btn  bt- 

Jfi*n.1en  Saattn  unb  2lceralben  grbetig  —   »tblirfl  bie  Sie», 

inflaui  ba»  Sleegeten  bei  $   133  Sir.  «.  t'.  Ta*  Urtteil  Ifl 

nnfgrtcbtn.  ’üKit  bem  fttfcnli*en  «»Betbebeltiebe  beb 
«ibulbeirr».  in  B»l*m  bitt  W.  ben  llmrallet  eingeuieien,  tat 

bie  über  bat  «tnnbftnrf  tingrteilrt»  3wang»e»rwaltang  ni*t» 

I«  f*afitn.  3*  bra  Prfig  bei  Sletwallet»  bat  nnt  ba»  «rtinb- 

11  lief  unb  alle»  ba»|euige  iib»r|ugrbfn,  tts>»  mm  nnb«wegli*fn 

’i'erttiegrei  gegbrt,  alfr  bn»  bnprgli*e  btm  (Higcnlbnmet 

gebetige  3 u t e b e t   lg  1   Sbf.  3   bt»  3Bang»rellfltfifung». 

gelegt»  rem  13.  3»li  IHKl,  §   30  bt»  1*.  I*.  «.  rem  5.  iOIal 

1H73).  Sl*  fel*»4  3«betr,e  ffnutn  unter  llmftinben  bit  «e> 

»5lbf*aflen,  bie  |um  SVl liebe  »ine«  geweden  «eweebe«  t-e- 
fliniml  finb,  lg  li>  I.  3   fl.  V.  fi  )   in  Htagc  feminen,  nämli* 

bann,  wenn  ba»  «ennbflürf  bem  beteefirnben  grweibli*eii  .tweefe 

baueenb  gewibmrt  wie»  (J§  75.  71»,  B9  I.  3   fl.  f.  Ä.1,  ein 

Hall,  btt  ba  ni*t  retläg»,  me  In  tlnem  Webnbauie  nnt  neben. 

bei  nnb  In  einet  lebigli*  ben  3wtifen  be«  jeglgen  4»efitft» 
Mentnben  fgtiie  »ine  Wrrffltlle  eingeti*rrt  wate.  Unlrt  feinen 

Umflünben  i»be*  würben  bit  ;uin  Sielfleb»  be»  «twrebe»  bt- 
nimm!«  Slettilbe  nnb  Wanten,  fettig»  ober  galblertigf,  |nm 

.inbebfr  be»  Obrunbflnrf«  gete*nrl  werben  fenntn.  SVrgL 

gg  43.  80,  81.  »3,  93,  95,  I.  3   fl.  U.  3L,  wo  nur  im  g   94 

fü»  flreiteftn  rin«  flntnabmc  ftflgeftgl  ifl.  {'iema*  gebt  bl» 

flnnabmt  btb  fatibgeri*!»,  Ht  ren  bem  Sngtflagttn  enlftembttm 

«egfn*länbe  feiern  fta'l  beftegniben  Mt*i»  l«m  Uftwall«  in 
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übergeben  gewefen,  In  2if( rtfT  tat  großen  DJieftgapl  fiuet  Begtn. 
fl, Mita  unter  aDnt  tlmftäntan  fepl,  in  Sefrcff  (er  Deißgauge, 

eorautgefeft,  baß  Hefe  nirfct  tan  fertigen  ffiaaren  taigngüßten 

ift,  fann  fie  je  uarfc  itfrex  'IWirfaffenfeil  uttb  3«<fbefllmmuiig 
unter  ben  feroergepetanen  Umftänbcn,  über  beten  $ierfanbrn|rin 

niiftt  oerlautet,  jutreffru,  roifrenb  fie  unbebingl  nur  in  ©etrrft 

bet  Ipürtrüifert  (§  82  a.  a.  0.)  uiipt  gu  beanftauben  ift. 

ÜSenn  et  nun  auch  rin  DfatPeftanbtcrf  arbentiß  bet  §133 

Str.  ®.  4).  Hilft  bilbet,  baß  fite  bie  anrllicfi  Uebrrgabe  einet 

ber  batt  l-tjeidjntten  (Segenftänbe  ein  gefefliip  grterpllertigter 

Brunb  norlag  (Qntiif.  !8b,  10  S.  387),  fe  panbelt  et  flrf 

bo(p  tjier  um  bie  ileifcilefifaSung  nun  bepcrbliif  in  SSefiftag 

genommenen  Saifen,  alfo  einen  Streitfall,  Betern  fpegieD 

§   137  Sir.  &.  SB.  tapanbelt.  3»  biefee  ©efefetftelle  wirb 

aber  bat  sorfäßlirfe  Srifeitififafjm  feiger  nur  unter  ber  SJer- 

autfeßung  mit  Strafe  ietret;!,  baff  bie  Saiten  tunt  bie  gu. 

ftinblgrn  liierten  aber  SBeamten  in  ©ejiflag  genommen 

finb.  Diefe  ’Dorautjrßung  feplt,  ioweit  bie  4.lc|iplagna§wi  ge. 

feßtilp  unftattpaft  ift,  bie  SRnßregcl  aen  feiurr  ite irrte  unb 

{einem  Beamten  oeegenemmen  Serben  batf,  alfo  bie  Sruge  ber 

Bnftinbigfeit  für  bie  (onfrete  törperta  k.  überhaupt  niift  ent- 

fteben  lann  ((Snliif.  Ob.  10  ©.  425).  Soweit  aber  bie  'Stag* 
regeln  bet  W.  naef  taiu  Obigen  gefeßircti  unftattbaft  erj (feinen, 

unb  um  betBiOen  tat  3patbeflanb  bet  §   137  ju  neruciuen  ift, 

fann  autf  non  einet  fubftbiäten  Änweubbarfeit  tat  §   133 

Sir.  ®.  SB.  nidlt  bie  Siebe  fein.  Dtr  §   137  ift  wie  ber  §   133 

ben  tlter beerben  unb  Sietgepen  Biber  bie  üffeutliipe  Orbnuug  ein* 

gereift  unb  lifüßt  wie  §   133  bie  ffuteritit  ber  Oe  bette  unb 

Ihrer  ünertnungca.  Siebt  aber  §   137  gn  etfennen,  baß  bie 

Slirptaiftung  beftimmter  Ufte  taförbliipet  flmttautübnng  nur 

unter  bei  Sieroulfefung  einet  gewijfen  Baranlie  für  ifrr  Werft, 

uräßigfrit  mit  Befüngnlßjlrofe  bif  ju  einem  Safte  beftrnft 

werben  fall,  fa  wäre  et  nnftattfaft,  gu  argumeniiten:  Im  Sinne 

brt  Beleget  liege  et,  lag  ba,  wa  tiefe  »arantie  feflt,  bie 

allgemeine  Slrafbeftimmung  bet  §   133  fblaf  greife,  b.  f.  bei 

gefeglirf  unftattfaftem  Oergefen  ber  Örfcrta  bie  Slirung  bet 

ejfenlllibrn  Dehnung  idjärfer  taftraf»  werben  fall,  nämljrf 

unter  alten  Umftäntan  mit  Befängniß  l’it  ju  fünf  Saften,  fei 

gewinnfürftigre  Sbfnft  uarf  färter.  Sur  bie  acrliegenbe  Straf. 

faibt  falgl  firrant,  tag  allein  in  Stage  gegogen  werben  (ann, 

ab  in  Sfnfeßung  bet  Spirbiüifrrt  unb  unter  Uinftänbrii  tat 

tBrißgtnge  gegenüber  tarn  ättgefkgten  tat  cbjeftiw  unb  fub. 

jeftiae  Sfalbeftanb  tat  §   137  Sir.  0.  0.  feftgufteflen  «fl. 

Daß  ber  31'üebrüiftt  mit  IBefiplag  belegt  warben  wäre,  ertaflt 

nut  bei  Sacpbarftettuug  im  Urtfeile  niibt  autrriifeiib.  Uttf. 
bet  IV.  Sen.  Sem  19.  SJini  189«.  1710.  9fi. 

&   §   156. Der  flngcflagli  batte  bie  feinet  Gfefrau  wrgeu  unberiiftigt 

griafiener  Beridrtefcften  geriißiliip  abgepfänbeten  Saifeu  alt 

fein  ijiginlbum  in  flnfpnnp  gcncuimen  unb  taten  Srcigata 

»erlangl.  Darauf  falte  tat  'Dertietet  bet  Äöniglirf  Särbfiftfeu 

Spartelfftfut  bie  Srtignbe  btr  reftamirten  Brgonftänta  baren 

abfängig  gemaeft,  baß  bet  »ngetlagte  bie  Wiefiigfelt  ber  gut 

©rgtünbnng  feinet  ISigeiitfumtanfpruiftt  geltenb  grraadjten 

tbatfürfltcfcn  »rßauptungen  mitten  {ranbfiflagl  an  Wtalftatt 

rtiihbrtt.  Diefi  citctftattlilbe  Oerfubtning  ift  iebann  rem 

Stiigellagten  »ct  bem  flmltgerieft  in  D.  abgegeben,  batnnffin 

aber  ran  bnn  ©ertreter  tat  Sportelfittut  bie  greif«!  tn  I 

refia  mieten  ©egtuftäuta  autgejproifen  warben.  Sri  üntei  I 

bec  Straffammec,  Wann  für  troiefen  «aiftrt  Wirt,  t:i  (r 

Ungefragte  wüfcntliif  unwafre  afatfatfen  an  Qitefnn  u 

ti(ftig  anfUferi  fabe,  ift  auf  bie  Stroifron  btt  flnjtflajirr 

gefaben.  Die  Oefnuptung  bet  Sngeflogten ,   baj;  et  tu  nt... 
mitten  Sadjerr  (aar  bem  Safrt  1885)  getauft  fabc  nlp 

er  fie  beceitl  jut  3eit  feiner  Oafeiratfuug  mit  feinet  jtVgi 

Qfefrau  taiefftn,  ftnb  natf  tan  geftfteüungen  bet  angrird:: 

Urtfeili  wafe,  nnwaft  jaO  bngegen  bie  Oerfufcrutg  tu  ii 

getlagten,  bag  jene  Saifen  feiu  üigentfum  feien,  tatcegin 
weil  tat  Ungedagte  bei  tat  <itat(Uttli<pen  Oelrifligung  »e 

Angaben  btwufl  wafcfeiltwibrig  aetflf wiegen  fabe,  hi: 

bie  ftagliifen  Saifro  im  3afce  1892  an  K.  »eräufrn  h-i 
Dat  Hnfüften  bet  Üngeltagteu,  ba|  bie  Sacpra  fein  Sign  . 

feien,  ift  aber,  füt  filf  allein  betiabfiet  regelmäßig  In«  a 

tfatjäcfli(fein  Oaben  licgentct  Oarbciugen,  ianbera  eit  rnf 

aut  ben  geltenben  füeipltnarmen  in  Ortbinbung  mit  eitet  ’ 

niibt  angegebener  Sfatumflünbe  nbgefeitetet  iuriftifdfet  B rtb • 

entfalt  mitfin  niift  eine  tfatfirf  li(pe  Eingabe,  inten.  :< 

unfubflangiiile  Oeeüfmung  einet  t)i erbte,  linier  tet  x 

Oegrünbung  einet  Sieiftt  bienenben  Ifatfäibtirtrr  ta 

fnuptungeu,  unb  nur  bie  cibetflotlliipe  Oerfuferntg  WO 

falle  tat  Sperteljrelut  str langt,  lünnen  ferner  begrifiü 

bie  aerftanben  werben,  aut  trneu  feraargeft,  baf  bei  Orr: 

bat  fenhete  Sierft  gu  einem  gewiffen  (feüferen)  3eitp*'5  t 

warben  fat,  wetrfe  alfo  bie  Sfatumftünbc  begciifucn.  mit  ter 

naif  ben  Hie  euren  bet  getteuben  Sierftt  bie  (Jnlitcfueg  W 

ftimuiten  f entarten  Steif tl  in  bei  fPetfan  bet  in  Sengt  lortar t   I 

tHerfltiubjertt  ft(f  aerfnüpft  aber  atrfütpert.  t}t  ftreitet 

für  bie  Sartbaurr  einet  einmal  erwcctanen  unb  nirft  »Sn  r 

Anfang  an  nur  für  eine  beftimmle  3eitbaucr  cntlU«: 

Sierftt  bie  Sermutfuug,  et  ift  bafrr  niift  ber  angth:  5- 
rciftigti  bie  Sartbanec  feinet  Sinfti  mit  auberen  böenn  U 
SliifteintTitt  einer  bafjelbe  auffetanben  Sfatinrfe  gu  Mn: 

unb  gu  brweifen  aetbuntan,  et  liegt  oiclnieft  bem  fbrerrt  - 

ab,  fiif  auf  tiefe  eitfilrirniiptcnbe  3fatfa(f<  gu  bcnr'et  -i 
fr«  im  Oeftreitnngefalle  gn  beweifrn.  £ierau*  felgt  tr 

baß,  feilte  auif  bem  jttägee  bit  Sgiftcng  einet  lallten  : 

bunf  bie  fein  an  fuf  erwaebenet  Sierft  mietet  au*/ 
wcitan  wäre,  een  ecrnfirnn  befannt  gemefen  Sri«,  er 

materleDref tlif  naf  prageffnal  anbuutan  war,  bjta> 

freien  Stütfen  im  i'eogqi  gut  Sptafe  gu  bringen,  nt ' 
erft  bann,  wenn  tae  IJregeßgegnrr  jene  2patfafe  ont:. 

für  tan  lllägcr  bie  Sierpfliftung  erwuft,  bem  ia  £ 

ber  Sieplif  entgegen  gu  treten.  Die  Stifter® itn::  “ 
berügiifen  Sfatumftänta  fann  nift  mit  bem  seng«  Sd  r 

alt  rin  SJttff  Beigen  sen  Seiten  bet  fefigen  üij*-'  I 
legrif  net  werben ,   ba  ber  Oegriff  bet  itfrfitwrigral  in 

lifen  Sinne  bie  eotjäflife  'lletlefung  einer  fftiibi  pur  * 

in  fif  ff  ließt,  bie  baf  naf  bem  ('tat Jgtfir  für  bin  3rr:  '   I 
nift  beftnnb.  8btn  tatfalb  fann  amf  ber  Orbaa;  < 

Slngetlagten  (alt  .Släger),  baß  bie  rifUmirlrn  Wegenftärf 

frigentfura  feien,  feine  weiltet  rcrftlicf«  Srngweitt  u«  ■   I 
weiltrgtfenber  tfalfäifUibet  Unfall  beigetegt  werfe«  i< 

bafi  aut  ben  ipegietl  angefrifrlen  tbatfäibHifen  Umftieta 

(figentfumtreeft  btt  9ngeftoglen  reibtliif  feige.  Du  |er-'‘ 
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<Uaae4«ftibren  webet  bie  aultrüeflidc  noifr  and  He  fltfl* 

fdwrigenbe  Btruetnung  bet  Bet äui;eTuttg  bet  caden  an  K.  in 

fid  enthalten  hat,  {e  et'dein!  rcn  bnn  ̂ tanbrunfte  bei  crfteu 

Ätdtert,  mcnad  ber  Jlngeflagie  jenen  Ibaturaftaub  nur  rer* 

fit  wiegen  hat,  unb  bamit  He  Wcglidfrit  mriittt,  bie  te* 

treffenbc  Ibariadr  all  burd  ta#  Meflamaticnlrctbtingcn  um* 

*a*;t  anjufften,  bie  erbetene  Anfluge  tcD'tänbift  jeriaQen  unb 

bie  fc*ertiftf  JtTrifrreduug  bei  flugeflagten  geredt'ertigt.  Uith. 

bei  III.  £e«.  t*f m   31.  'JKai  18*.*6.  i OSO.  yei. 

9.  §§  163.  153. 

TteiVifi nnft bei  infKrte  itefceiibenöitd.wenad  ber  flngef  Jagte 

gftdwerrn  bat,  el  lei  nidt  wahr.  bai;  bie  etngefiagte  Reiterung 
am  ....  rcn  ihn  batutd  anerfannt  fei,  bat;  er  um  eilte 

**ri»t  rcn  riei  Sl*cdtn  nadgrfud*  bäte,  giett  tu  »rfcnllidf* 
Zweifeln  barster  Anlaß,  cb  brr  Midter,  ber  bcn  Öit  nenulrt 

bat  unb  rrr  briu  er  abgdriftet  ifl,  bantit  einen  fcld<B  «inn 

rertunben  bat,  bat;  bic  Ableiflung,  trenn  bie  ̂ adfuduug  ber 

3afc!ung#fiift  fefl^rtt.  nntet  allen  Uiufünbrn  cbfeflto  einen 

Hal!<beib  baritflTea  aiüute.  3n  bet  Bitte  um  Wewähnng  einer 

^abluiig^ri^t  fann  imriMlcI  ein  ftnrrfenntntß  ber  £d«(b 

glauben  werten,  frfen»  bannt  eTfcontar  »um  Aultrucf  fcmmt, 

tat;  ber  RrtM'ndeT  bte  Reiterung  bei  fUbctrn  all  |u  JKecf b 

te'lrbent  etnräunien  will.  Cb  le^trrrl  jutri^l,  ifl  im  einjelnen 
AaOe  nad  ben  fcufrrten  Harlanten  $u  beutfbctlen.  öl  läßt 

';ib  ahn  n-.ibt  bcbauplen.  b.iij  ein  $efnd  um  WrwüfcTung  einer 
.Habluitftlfrif!  in  jebem  nulle  ein  ilnerfenntnit;  her  tetreffenten 

Acrtfrung  nctbtrenbift  in  ttd  fdließe.  3m  rcrtiegenten  ?atlc 

♦ebeittl  and  ber  Tioießridter  bei  ber  Bebanblung  bet  Äluge 

bei  B.  gegen  ben  flngeflagten  rcn  einer  enlipreitmten  Slaf* 

ia^ang  aalgegaitgen  tu  fein,  glitte  er  bie  gehabt,  rin 

Ari^ftfind  ftinüge  fdled-tbin,  am  rin  Anetten  utniß  für  gegeben 

»a  eracbten,  *ö  tritt  nid*  ab»uvten,  wdbalb  er  ben  bent  ?ln* 

gePljfttcn  »ugridcbrnen  Öit  niitl  lebiglid  au*  bie  Ibariadc  bet 

behaupteten  teilte  uw  3aMunglfrift  gr'tcQt  bat.  Tie  teilt 

Öite  gegebene  fterm  läßt  alfe  bataaf  fließen,  baf;  ber  Trujeß* 

riitter  fid  eine  gewi^e  beicuberr  Cualißfaiicn  bei  hagltden 

Ariftgefndd  all  neibig  rrrg  Melll  bat,  um  bemfelben  bie  red'** 

bdf  Bebentung  eine*  ftnofcnntuiffd  beilegen  ju  fcnnen,  nnb 

b   t;  er  el  jug'.r.d  für  |uli"lg  ftrbalten  bal,  bie  Arage  uad 
tem  Brtbanfen^m  jener  befcnbeten  Brida^euhrit  td  Wriudl 

ebne  'ÜVitcTCI  butd  ben  Öit  mit  tum  Aufträge  »u  bringen,  Ben 
bieiem  ctanli'unfle  aul  ergiebt  üd  abex  bie  l^ntidribung,  cb 

hr  flngeflagle  ben  hagliden  (*ib  cljcflir  fal’d  ge^dtrerru 

bat,  augea'drinlid  nidt  iden  rtn  felbft  aul  ber  allein  fcf!» 

ge'lrHlen  a baifade,  bat;  er  um  eine  ?rrift  ;ut  ,Ublang  gebeten 
bat.  Cb  nan  bie  jfcrage,  melden  Sinn  ber  fTCgeßridUt  mit 

brr  1*ibe#i»crm  rnbnnbrn  ^at,  rcn  bei  $criii(un|  übrrbaupt 

näher  geptift  trerben  «ft.  barnber  giebt  bie  llrtbriUbfftrüubung 
feine  nibm  Su( funft.  XieMte  liyt  el  übrigenl  aud  rcllig 

im  Tunfeln.  cb  bie  ̂ rrnftanü  üd  rtTgegencirtigl  b**.  baft 

el  für  bie  feil t!bet lang  brr  3 ade  trevr.tiid  auf  bie  tluf* 

failnng  anfcmml,  melde  ber  flngeflagte  übeT  ben  Sinn  bei 
(htel  gehabt  bat,  cb  inlbff entere  ber  üd  rcn  felbft  auf. 

trängenbe  ̂ ireifel  berneMdtigl  »fl.  cb  bet  Ängcflagte  gegenüber 

ber  rigeulbüniliden  Ladung  bei  t*itefe  fid  betrat  getreten  ift, 

et  er  ted  bri  geberiger  ftufrorrfianifrit  bnrunt  Irin  mutrte,  baf; 

tic  ?ri»tung  bei  tjibel  jeben^alll  einen  öali'drib  tariteDm 

mürbe,  »rnn  et  ben  B.,  mie  befauflel,  um  eine  3al?luiigliTi*t 

gebeten  batte.  ’Tal  Uclbetl  ift  belmegm  unb  megrn  Wan  gell 

einer  fdlüfrtgen  f^grünbung  für  ben  t*cnrurf,  bafe  bei  9n* 

gefugte  el  pjlidtvibrig  nnterlaffen  habe,  bie  i^m  gtir  fluffrtidung 

*ei»el  Qfobidtnitfe#  ^u  Wedele  Hebeuben  ̂ »ülflmitlel  ]u  be* 

nuten,  aufgebeben.  llrtb.  bd  IV.  2tn.  reu»  13.  Wal  1890. 
1608.  96. 

10.  $   164. 

Tal  rem  flngeflagien  angefedtene  Unheil,  merin  ber 

ThatbeManb  eincT  falfd<«  Än'dulbigung  all  rerbanbeu  an. 

gencnimeu  u?  rt,  ba*  »»dt  »»ebr  »cftgeftellt,  all  baft  bet  Slti* 

gcfiagtc  teilt  Ifanbtatbr  in  rinrm  ancnpmm  3driftfl£nfe  mitge* 

I bellt  bat.  ein  gemiffer  B.,  bdfen  rdeune  im  »eptemder  abgebrannt 

mar.  bjl’f  Iden  iui  Wai  »benimmt ,   tan  an  bie  3tcfle  ber 
rdcune  eine  t5bamcttefabrif  rtbaut  metben  fette,  unb  habe  bem  T. 

fein  patent  abgrfauft-.  tfl  »berfdreUet  entfd*«be>»  bie  Wrenjen 

|uläfftger  1   ulleg ung,  in  Heim  Sorten  bie  »tVfdnlbigung* 

einer  rcn  B.  rfriibten  ccrfäb'.idnt  S5ranbftiflung  ;n  *inben, 
unb  d   bleibt  rettenb«  unmftanblid,  mir  tarin  and  eine  gegen 

ben  angeblid««  Talent eerf 5 ufer  T.  entbalteue  Hufdolbignig 

ber  2briiiiabmt  «n  ber  ftagliden  SJraubftiftung  btraalgelefen 

»erben  fett.  Öl  ift  jut  Öriüttung  bd  ifegrinimeifmal#  einer 

rt'e*d»UbigMTig-  gcirift  nidt  nethwenbig,  baf;  3*n»ant  aul* 
trüeflid  unb  in  fcnnuliitn  Weftalt  brr  tVrübung  find  Tetiftl 

cber  einet  ftmtlpftidtcerlebung  be;idiigt  wirb.  Öl  bleibt  aber 

immer  rin  mejentltdtt  begtinlidrer  Unlerdicb  briteben  jwifden 

ber,  menn  aud  crriletfl  unb  mittelbat,  etbebenen  i'e jidtigu n g . 

ein  fcnfrctrl  Tetift  rrrübt  ju  haben,  unb  bet  Umegung  eine! 

biegen  'I'etbadtl,  bei,  jr  nad  brr  ih«n  fpüift  gu  2\}ni 

merbenbm  flufflätung  ollenfafll  gerignet  fein  fann,  unter  ben 

UebCTführunglinitleln  gegen  eine  beftiminte  »H  benu^t 

»u  werten  ebu  au<h  f«d  all  rbüig  bebeutuugllcl  in  9tid*l 

an()uUfen.  Illld.  mal  ber  Ängcflagle  gegen  B.  gut  flnjeige 

getraut  bat,  bleibt  im  t'rmd  einer  entfrrntrn  'Berta d’.tgnng  bei 
lt.  lebigltd  nad  brr  iKidtaeg  h*1*.  bat;  B.  fdcu  rer  bem 

Btaabe  ei»  gewtffd  3«terefse  batan  befnnbet  h^be,  an  bet 
Virile  brr  «deune  ein  Aibitf  gebaute  auf  geführt  ju  fehen.  Tie 

ibarade  feuute  rcttfcßimen  wahr  ’rin.  ebne  tag  bet  halb  H. 

Branbftiftcr  )u  <ein  braudte.  ’iÖai  fid  ber  Hugeflagie  ‘cnü 

bri  jrintT  ‘Jlnieige  getadl  ha*.  ff*  glridftüllig;  el  fcmiut  baraiif 
an,  mal  rcn  ihm  ln  beT  ftagliden  tlnjeige  erfennbar  »um 

flulttaif  gebracht  wetten  ift  Tie  gefammten  Tebufticuen  bd 

Urihfill  burdjirh*  femer  ber  fehlerhafte  Sdlnfi,  bap,  weil  fid 

biejenigen  Angaben  bd  Sngeflagleu,  nrturd  «   f^Ättr  beu  rcn 

ihm  gegen  B.  angelegten  Beibadt  jn  rcdlfettigen  reriudte  — 

bie  tUtrrretungm  mit  T.  im  l*iai  unb  9tov«mba  —   nid*  in 

allen  £tü<feu  all  wahr  hrtaulgeftellt  baten,  bdbalt  bie  in* 

ftiminitlc  ancnpine  flnjeige  Unmabibeiten  enthalte  unb  bei* 
halb  aud  bie  Brautttiftungtbeldultiguiig  eine  müfeiilUd 

unwabte  fei.  Tal  Beteufen,  bap  ber  thatfädl'de  3"hdlt  her 

Betbädtigung  mi*fentlid  unmahe  uub  benned  ber  tlngeflagre 
rcn  ber  idult  bei  B.  überzeugt  fein  ff  nute,  ifl  nid*  gbnügenb 

grwürbigt  (Öniid.  t't.  16  <5.  37).  3«  tiefem  ̂ nfammenhange 

erid«nt  bie  «dln^fdgcrung  td  Urlhtill,  bet  flugrflagte  tri 

rcn  bet  »llnfdnlb*  bei  B.  »übetieugt4  grmrie«,  haltlcl.  Tal 
tlrtbril  t»l  aiifgebcbtu.  Urth-  bd  III.  5en.  rem  30.  Wal 
181*6.  1793.  W. 
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§   104. 3»eifellet  tat  ein  3<uge,  Irrliter  bei  «tun  geribttibeii 

Btrittffnmng  über  vtrfbirbent  3   ffatumftänbr  eilt  eitlidiet  3eugnifi 

abgelegt  bat,  fi<b  (inet  Briiititrt  (bullig  geuiatht,  tuemi  er 

auib  nur  hejüglib  tinri  einzigen  birfer  verfbietenen  ah, et- 

umfiSnbt  wlffeuUib  eine  obfrftiv  falfb«  Angabe  geiuabt  ffot. 

■fiierarit  folgt  aber  au<b,  t J fl  bie  rebllibe  Cualiflfation 

feiner  2ffat  fib  butbanl  ulbt  änbrrt,  nenn  rr  nibt  nur  über 

einen  einjdnen  3ffatumflanb,  fonbmi  übte  meffrtre  IfcatViibfu 

eine  Diffintlitb  fatfibc  eibliibr  Aulfage  abgegeben  ffat.  t5»  liegt 
autb  in  fotbrin  gälte  immer  nur  (in  Berbttb«  bet  OTeineibrt 

vor  unb  brr  beurerfte  llmftiub  erft^einl  nur  gerignet,  brn  Um- 

fang btt  Sbulb  brt  -Dieineibtgen  ja  vergrößern,  ui<bt  aber  ihre 
juriftiiibe  fllntur  ju  btrinfluffen,  fann  lailffiu  nur  jn  einer 

heberen  Autmeffung  bet  Straft  innerhalb  bet  für  ba«  in  grage 

Icmnienbt  T’rlift  norniltlen  ötrafgtenje  fübrtn,  ni<fft  jut  91«- 
»enbbarfeit  einer  anbertn  Bcftiiuniung  brt  Sltafgefrffet.  3n 

einem  Satte  tiefer  Art,  uernn  alfo  bit  Briiirittbefbnlblgung 

binfitbllirb  «net  einjetnen  Sffatumftaubrt  el-jeftio  begrüntet 
nur,  mufi  labet  na<b  ten  Ontfcbelruugegrüiibtti  bet  Urtheii« 

tet  äReiiHgeriiffta  vom  14.  ü»ai  1895  (©iilffff.  Bl.  27  S.  229) 

unb  uaib  beni  UrtbtUt  bet  :Hei(blgeri<bt4  vom  10.  Cflobet  1885 

(«ntfdb.  Bb.  8   ©.  12  ff.)  bie  Anflage  aut  §   164  Str.  <».  ». 

aub  bann  falleu,  nenn  ber  aut  birfer  Boefbrifl  Augrflagte  in 

feiner  Anjelge  niibt  nur,  baf;  ber  3eugc  über  liefen  tinjelnrn 

ffunft  eine  »iflentlib  falfibe  Autfage  erftattet  habt,  fentcra 

and’  unb  jwar  reibet  belferet  Kiffen  bebau)'tct  batte,  baff  ber 

3euge  noib  in  Belrrif  ber  einen  riet  anberen  Jbaif.tiffe  f.tl jd» 

autgefagt  habe.  3?at  aber  fenab  von  tem  Satte  gilt,  wenn  bet 

.frage  in  bet  2 bat  bejüglib  eine*  Sbatumflanbrt  eine  bewußt 

falfibe  eibtiibe  Autiage  abgegeben  bat,  infeweft  alfo  bie  Aufbnl* 

tiguug  el-jeftio  riibtig  ivar,  muff  von  tem  jjirr  vorlitgenben 

Salle  gellen,  wo  jroar  niibt  cbjeltiv,  »offt  aber  uaib  ber  gut- 

gläubigen BorfteHung  bet  Anjeigeitben  bet  3«"8«  über  eine 

Sbalfabt  meintibig  autgefagt  f;al.  (fine  aiibere  Aufladung 

mürbe  nur  bann  j,'l.rff  greifen  tonnen,  menn  brr  3ffatuniftanb. 
auf  irrUbiri  fib  bit  »irflibe  ober  vermrintlilb  meineibigr  Aut. 

fage  bet  3<ugeu  belegen  bat,  naib  ber  Anffajfuug  bet  An- 

jeigenbeu  im  Berffältuiff  ju  ben  übrigen  bejnigfen  3ffatfjiffru 

eine  fo  untergeoebuete  unb  aller  meftnüiiben  Bebtulung  ent- 

bebrenbe  Stellung  eingenommen  batte,  baff  baren  autgegangen 

toerbeii  bürfte,  bet  3<«ge  fti  fiib  beffrn,  baff  brr  (Jib  auib  bUjtn 

llmflanb  nmfaffe,  ui  dl  benufft  geworben.  Siefer  Autiiabinrfatt 

liegt  hier  nab  ber  vorn  erften  diiibtrr  gttroffrnru  grgtnlbriligen 

Seflftrflung  übtr  bit  nsejvntlibe  Bebeutiing  bet  in  Srage  flvffen- 

brn  üffatfabc  niibt  vor.  Ste  iRrvifion  bet  Slaattamvattt  gegen 

bat  jteifprebrnbe  Uttffril  ift  verworfen.  Hrtb-  btt  III.  Sen. 

vom  30.  'Bai  1896.  1293.  96. 
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166. See  Angeflagte  war  bt'dviltigt,  bmib  tintn  3tilungtartifrl 

„ber  jüngftc  fXitualmcit"  ffimtlib  in  brfibiiuvfenbni  Ateifiernn- 
gen  Well  grliftirt  unb  taburb  rin  Arrgrrnifi  gegeben,  fomie 

bit  tnit  älorborationttribtrtt  inntrbalb  btt  Buiibttgtbietc* 

beftehrnte  jübiibe  Seliglcntgefrllibaft  obre  iljtr  Piiiridjtungrn 

ober  iffre  ©ebriuit«  befbimpft  ju  haben.  Ja«  freifptrbeube 

llctb  il  ift  auf  bie  tNeviiien  bet  Slaalfamrallt  aufgebobra. 

Ailertingt  verlangt  bat  SittiMgetibl,  baff  ber  Angriff  beim 

Befbimpf«  buriff  eint  5Nf  bbrit  ober  brfenbert  mtrtmbe  Sern 

brt  Auibruift  fib  fennjtidmt,  mobunff  an  fiiff  bit  Bnabtug 

ober  91iibtaiblung  biffen,  mat  Adlung  unb  ilerefftuug  rtfertert, 

funlgtgtben  wirb.  Somit  ift  aber  nfifft  getagt,  baff  ,be*üm- 

pfenbe  Arnfferungrn*  bejw.  eint  „Befiffiaipfung-  im  Sinne  tu 
$160  iStr.  ö.  9.  nur  vorlitgen  fonnrn  ber  in  Webrauibr  fegt 

uaunter  Sd-iiufffmcrtr.  (St  wirb  fib  virtmebr  namentlib  frage ? 

oh  niif-t  im  Salle  ber  Behauptung  ober  Berbreitung  veuaVai- 

faibert  in  Bejug  auf  ,©otl*  —   intbtfonbere  brn  .Stubengr.i- 
b.  b-  brn  (Seit  nab  SRafigabe  brr  fübifiben  iKtligicnlltbrr  - 

obtr  in  Brjng  auf  eine  Sieliglonlgefeflfibaft  —   j.  SV  »it  lin 

bir  fübifibt  —   ober  bereu  tfinridtmigru  unb  Oäebräudt  rr 

Örfibimpfung  aud  bann  vortiegr,  »tun  bie  bebanptde  rtc. 
verbreitete  Ifiaifabr  an  fib  fbimpfliber  Art  ift,  mag  aub  b« 

gotm,  In  brr  bie  Srfbimpfung  anfgrftrllt  obtr  bie  Serbnitrnj 

vorgenommen  uirb,  eine  befonbert  tob«  nibt  fein,  namnll'4 

brt  (fttbrauibtt  fognianntrr  Sbinipfmorie  entbrbren.  Sicftgtap 

ift  ju  hejabtn,  junibft  fbon  au«  brm  allgemeinen  Oruiibe,  iii 

3batf«be»  fo  tbtenrübtigrt  Art  tenfbar  finb,  baff  ihre 

fübrnug  auf  eiue  ferfon,  eine  WrleDfbaft,  auf  grwiffe  Snrvt- 
luiigtn  ober  Wfbräti.tr  für  bitje  jeibft  gerabeju  fbimpflib  iit 

in  brm  Sinnt,  baff  bir  ftrefon  ic.,  von  rvrlbrr  (litt  folbr  ati: 

fabe  bebauptet  obtr  mbrritrt  »irb,  eben  megtn  brt  Cfbaraftnt 

brrfrtbrrt  offne  ®eiteret  brt  S'erabtnng  prritgrgrbtn  ift  (retg 
aub  §   189  Sir.  W.  9k).  Beiter  nimint  abtr  aub  brt  ölaati 

au  bie  Baffrffeit  brr  tbtenrübtigm  Sbatfabe,  von  bem  ffiet  nibt 

gegeben«  gälte  bet  moiefemn  ffiaffrbrit  abgefeffen,  ber  Beffaut 

tung  n<bt  ben  (fffaraftet  brr  Brfbimpfung.  Sir  3   baijacbi  fr, tu 

ift  au  fib  fbimyftlb.  Saff  bet  gute  »laubt  für  b«  3tav 
beftanb  btt  $   166  £tr.  W.  9.,  intbrfenbtrt  bie  ffiet  in  9< 

trabt  fonmienbru  Alternativen  gar  nibt  von  (finflnff  fein  fiun 

feil  ffierniit  nibt  autgefproben  fern,  virtmefft  ift  anjueeffnam 

baff,  foweit  et  in  fubjeftiver  Bejieffung  auf  bat  Beusufftjnn  er« 

bem  tefbimpfenben  ötarallfr  bet  Arufftrung«  anfommt,  riet 

inöglitffer  ffleife  burb  brn  gut«  Wlaubm  au  bie  tffatfiblib 

IRibtigleit  ber  anfgeftdltrn  ober  verbreilettn  Behauptung«  ai- 

gefbloffen  fein  fann;  et  ift  nibt  uubenfbar,  taff  bet  iffitir  ia 

ber  Utbetjeugung  von  ber  Sibtigfeil  ben  Cffarafter  brt  rtjifr" 

Befblmpfenbni  btr  Aenfferung  vetfemit.  Snrb  eine  folbe  t‘r 

Umgang  ffal  fib  aber  brr  S-orbrrriblrr  nibt  Iriten  taffm.  Itrt! 
bet  II.  Sen.  vom  2.  3nnl  1896.  1575.  96. 
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§   182. 

Sat  freifptebenbe  Urtffril  ift  auf  tie  Stevifion  bet  Sunt- 

anmattt  aufgeffob«.  Anirlingt  fann  von  einet  Berfübrwi 
nibt  bir  fRebe  fein,  »tu  bat  Bätbru,  offne  baff  irgtnb  rim 
Betlnfluffung  iffret  »ident  obtr  irgtnb  ein  Blffbraub  fftn 
Unttfabrrnffrit  etfctbeilib  »ar,  fib  offne  Säubern  gefliffetnit 

preitgiebt.  Saff  birt  jrbob  im  veriiegeubtn  gatte  gti**i 
fei,  ift  nibt  feffgeftrüt  morben.  ?lab  ber  SabtarfteDung  beg»i 
btt  Angeftagte  feine  mit  tem  fffiibb«  getriebene  llnjubi  tu= 
baff  et  fie  burb  einen  ifft  rtlffeilltn  Auftrag,  am  Bot«  «r« 
JU  fuben,  verantaffte,  in  gehüifler  SteDnng  tot  iffm  ffn  ji 

geffen,  unb  bann,  offne  feine  Abfibt  ju  »trratffen,  wrfubn. 
Brifblaf  in  ber  im  ltrtffrite  angrgehentn  Keife  mit  ibr  u 
vodsieffen,  teebei  et  iffm  gelang,  fein  ©lieb  in  iffro  Sb«"  ■' 
bringen,  einige  aage  fpäier  fubte  er  fie  bei  iffm  Artet: 
unb  vctljog  mit  iffr  ben  Brifblaf,  ben  er  von  ba  an  iefft  rr 
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■iteoibellt.  Si«  ftftgrfiollt  ifl,  Kl!  ba«  Sijbdtn  fri neu  Sit«. 

’rjLit  gtlti|ttl.  aud  fern  «ngrllagten  (nur  ’TVnoutit  goinadt, 
ab«  ibnt  Jlngabr  lud  be»balb,  Bell  fw  mit  SKüif-idl  an*  bie 

itfdaoj  bt*  «ngfllagtea  alt  if'te«  XienfH'rrtu  ffioit  aal 
Sntdl  rot  fdtedt«  JVtanblung  im  Salle  ttl  Sibeiitaube» 

I t«  fiel  ja  SiUea  gnefta  |ei.  -fiiftliad  laitu  fit  flnnaljm« 

NO  >flanjgtridlr«.  Beide  jat  SRifpitduag  geführt  bal.  nnt 
aal  Jieitt«iT»1tuin,  näiatid  auf  btt  «afidl  btnibru,  ba«  bie 

iWübruug  im  Sinne  be«  §   IHj  Stt.  «.  *».  tit  IttberBiiibung 

ttart  rrnitliden  Sdrr'tanie«  ob«  ton  SiPBanb  betrübet«  4*tf 
'utrunglfualt  fl'L-ttut.  4!ctJLilgt'<ft  atitb  Itbiglid,  tufi  tu* 
iTäbdtn  ton  Sllru  jut  J5riidl»f»rrBji»fcuug  niifcl  baut,  bot 
l\aaa  abtt  btt  tf'timmoub»  Jboil  wat,  alfo  bit  gtidlrdllidf 
lluttfabttnbtit  uub  gtting»  SiboifUabtftafl  bol  fiRäbdru*  min* 

btaiiLbtt.  Xitit  4:ctauf'<(iiiiigru  Irtfitu  bi«  naib  tont  aut  bot 

Urttrilttfgtüatuug  rtfidll'drn  Sad">'tb»it  anfiboinoub  ju. 
tltlb.  bt«  II.  Stn.  vom  8.  'Kai  ISUti.  1403.  Uli. 

14.  $   IS.;. 

Xio  ?!coinf!an(  gtbl  bot  bot  iVatlbtilnng  to«  Sallo*  von 

tm  Saf-o  an»,  bot  Jlngiflaglt  foi  ba‘üt  rnaatmeitlid,  tut 
bio  in  btt  infiiiuinitltn  S’tidwert«  gtbtaudion  Wette :   „Sa* 

bttlot  otfl  IWI  turib  bio  fal'dt  rielid«  9u*fag»  bo»  SNiibtOrt 

otrubP“  babin  “orftanben  wotton  fiiit,  bio  fraglide  Auf  fünf  t 
'ti  von  bont  HmtOiidtit  K.  * i if e u 1 1 i <b  falfib  ottboill.  I?» 
botnbl  bio»  auf  btt  l’inrägaag,  baf;  bit  angtfübrtrii  Sctlc  bio 
obtn  brjtiibutle  fiVbeulung  babon  unb  in  bio'om  Sinnt  rot* 

Itanbon  artibon  fonntea,  fontie  aaf  btt  Soitflolluiig,  bat  btt 

flna<fl,tg!o  fid  bt'*tn  bei  («inttiduug  bot  fraglidtu  55ei4w«be 

an  ta»  t'antgeriibt  bOBuftl  geBt'tu  fri.  Xa*  lltlboil  ifl  auf 
btt  Üirrificn  bt»  51iigeflagtnt  aufgtbcboil.  15»  lüül  einen  bf 

M   mmt.-a  5liiti|'tud  baiütor  retmifita,  ob  mit  btin  nnloifltllloii 
55eiruf;tf»in  bo»  Jlngeflaaltit  aud  bet  Silit  norbnabrn  ge- 
ft’«»  ifl,  bat:  in  bon  'taglidtu  Sorltn  bio  dVbaulrtuiig  uiibt 
tle»  bot  objoflirta  Ilntidiigftil  bot  otaräbnton  51n»t;inf1,  foabttu 

and  tot  Ifrtbtilung  btifolbt«  «ribot  btifttt»  Sifien  griuntfu 

rotbtn  fönte,  ober  ob  bet  Sugtflaglt  oiata  felibea  tfifelg 
Benigfltal  tronlnrll  in  feinen  StRtn  aufgmetnmtu  balle.  (fiial 

ctot  bal  blutete  ui  Tritt  al-tt  rerlitgm,  niu  bio  5lttBtabuug  bt» 
5   IHii  £lt.  W.  5b.  gegen  ton  flngrtlaglen  ju  ttdlftrligtn.  X« 

l’ctfab.  nullten  tat  Hot  ootg.fr tone  Sfetgtbe«  trt  bfelribigaag 
rrrJiitfcgl,  um«  fo  br'iba|bon  'ein,  baf:  et  bafjeaigt  beift,  Ba« 
*m  geg.btutu  SaDt  all  tbatfadlid  bibauplot  ober  rorbrritot  In 

Stag»  fontnil.  Sonn  t»  •i4>  alfo,  wie  birt,  am  ton  Webtauib 
von  5bu»ttäi?on  banbrll,  Blatt  eint»  «erfdiebeuea  flutlcgiing 
«ugänglitb  fitib,  unb  bei  btarn  bt»ba;b  jb.u  bi»  fNüglidfeit 
v o : b a n t o n   «ft.  baff  fie  al»  SVbauvtnag  liliet  obttntübrigoq 
ä t.ilfa.br  aufgt‘ajil  tretbm  feanen,  tiu  'i'tt’t ätibnip  in  tiritni 
iinne  abot  üib  ntibl  ebne  Stilett»  re»  ftlbfl  otgirbl,  fc  taug 
btt  gut  sttaflatftil  rtfottttliibo  3'Otiab,  fti  r»  llrtll,  fri  t» 

teonigftou»  rrtniutll,  rub  auit  baoauf  ttflmfon,  baf;  bit  gl* 
btautbloii  Sulbiüifo  ren  bouea,  bio  baoon  ilennlaifi  et b all on, 
reirflitb  In  bom  -inat  otr’laaNn  aitibtn,  ia  welibti»  fie  bi» 

Sobauftang  ofntT  obtotiTÜbrigfn  Jbatfaibt  batfteQon.  Xal 

blcfjo  Jfotoutil’rin  ton  trt  iKögliibfril  riarl  'cliboa  tlotfliabniflo» 

’J-liofcl  einen  IPotfaj  bot  beiridnotra  9it  mit  Blclbmonbigfrit 
feinetnog»  in  fi4  anb  otfibciucu  beninad  bit  Stil jleil .ingon  bo» 

angofcibiintn  llti^til»  |c,  nie  fit  rotliegtn,  niitl  gtxügonb,  am 

bit  ülilbligfeil  bot  flaaabmt  oiaot  rrtfäfilitbe»  Sfoloibigaug  im 

Sinnt  bt»  §   IHli  Sir.  V.  55.  ajöor  .iwoifol  ju  flrilcii.  itm 

fann  aud  niitl  ealgogtagtbalita  wrtboii,  bafi  lut  bliiBoabaug 

bieiet  4totf4rifl  obtii'c  König  eie  für  box  5*oloibigung»b»gtifi 

im  Sinat  bo»  §   185  StT.  I».  4V  bit  flbiiibl  bot  i'riribignag 

rcrjulifgfii  btauibt.  ririmo^t  ba»  S5o»u5lfoin  oc»  btm  tbtm- 

ftünftubta  ('bataflot  bot  btttfjTtnbon  fiunbgtbung  genügt.  Xonn 

im  gfgebtutu  Salle  bauten  r»  ü<t  eben  in  nftot  IKrib-e  bdtuia, 

»äs  al»  ttaifäiblf4  tanbgogebon  ;n  faflea  bt»  äbam» 

in  iVltaibl  gtiogon  »‘«ton  faan,  nab  bio  i'tauliroilung  tiefet 
Stage  bängt  oon  b«  S»flttiB«»g  bot  Sillonttiiblnng  bo» 

ü hilft#  ab.  9bgr|tbm  ren  birfoiu  iVtonfru  t|l  aber  bio 

UribtiKbogrüntung  amt  in  Ülnic^uug  bot  Uiutlanreoiitung  bt» 

§   1'.‘3  £lt.  M.  55.  jn  boauilaabtiL  Utlfi.  bt»  IV.  Stn.  rem 
15.  55. ai  ISUti.  1530.  Uli. 

15.  $   IHli. 
Xa»  :Ktiib»grii,+l  bal  bio  Stage,  cb  ttue  nitfil  iritoe  btfjeie» 

Slipon  etbebtae  falftbe  flnlibnttignng  al»  lirrgtbeu  bet  S*e. 

Iribigung  btiteafl  nutbon  feaiit,  irieNtt'Cll  boiabl.  Xi»  in  bot 

Üiltfiatar  tägigen  etbebtnoa  5*ob»nftn  (t’*eri(H*f»al  t*b.  33 
S.sufi.f  liegea  ect jng«rrif»  auf  ytaflifSiem  Wobielo .   fl.  ton  abot 

jud  in  biofot  .»iidlHiig  ftbl.  Xal  Lwfirb  bal  bunt  bio  Sronuung 

tot  falfdia  flnfdulbigung  (§  1«. I   Sir.  V*.  45-1  al»  eine»  flagtiffo» 

gtgtn  bio  Staal*gr»alt  re«  bem  IVgebrn  bet  Polribigung 

(§5  185  ff.  Sit.  0*.  5V )   al»  Jlngiifitn  gtgtn  bit  f   «iruliibftit 

btn  nnleifibttbcuben  lMofidl»v»all  (darf  bo'uorgtt'ot'on.  ob»» 

foterb  btt  fluirtntbatfell  bt»  $   73,  btt  ba«  ganic  Sltafgifig. 

btnb  bfbtnfthl,  aiitiiiidltiwu.  Xa*  rütnllnbt  JiHmlit,  bal; 

gutgläubige  unb  all  frldt  fltaflefe  flnirlgta  boc  in  $   184 

a.  a.  C.  bojtidnoltn  Sri  nidt  «regen  tot  iMtfabo  ein«  'i;«‘ 
utll'olfuag  au«  $   188  a.  a.  D.  —   frgat  übte  ba«  föiai;  bor 
Straft  fit  »‘iff.allid  falidt  flnfdulbiguug  binau«  (rttgl.  $   188 

Sit.  M.  55.)  jutiifgeballeu  metbon,  fotbot  jurtiftlle»  5^»- 
tnif’i.btiguag .   all  tiu  bit»  milbig!  uiibt,  bio  55iögtidTeit  btt  «• 

wäbnlta  tmiiafang  ;u  rnutinou.  Soufl  «rntbo  ein«  iulide 

Slnjelge,  bit  ab«  mit  bom  5<oiru|:ifri»  fbtto  UatiwriJIut'ltit 
unb  mit  bom  5Vtrnr.lleia  griuaibl  niurbt.  bafi  |i«  al«  feltb« 

b.  b.  al»  iucaulaiiung  jinu  aniilidru  ifiafdrtilta  im  Jiilttofi« 

bei  effcnliidou  Ctbnting  wtlblc«  fri,  tan  fie  tagegrn  bon  5ln- 

geioiglta  rriädH'd  madea  ebtt  ia  btt  öffonlliibon  fWriaang 

bttabirätbigrn  arotN,  fltafie*  fein,  cbglriib  bio«  Sfomnülfrin 

glridWbeultnb  ifi  mit  bom  ’i’'ciia|}t,  getabc  nnt  biofe  leftfTt 
Sitfnng  gegen  bit  l'lite  bt«  flngt.oigttn  babtijnfnbttn.  Xtt 

Jbäln  b'11  i"  tiefen«  SaBe,  »oiin  n   bit  Snioigt  «ribot  btffett« 

»iift«  Iiiadtt,  in  «ft«  5inl<  rillt  S'tlfibigung  begangen  unb 

tunb  bio  Sonn,  in  bie  f»  fie  lltibelt,  jugleid  bio  Ctganr  bor 

Slaalbgnrail  «eiffoutlid  mifigolritot,  alle  jewobi  bou  Ibalbtflanb 

bt»  |   1Ü-I  al«  and  bon  bo«  5   187  Sit.  55.  «füBt.  Sann 

b«  Hnjeigft  fieffm,  tan  ifiin  ni.tl  boirirtn  Btt  ton  ffniie.  er 

bat«  bit  «listige  mit«  btffeto»  Siffta  gomadt,  fr  Bütbt  bie 

»eBigt  Straficngfrit  tiae  lel'bafte  Snttisuiig  bilbon.  fnt  bie 

fdHmmfton  übltn  5iad«bon  gerab«  bie  Äetm  bet  «ujeigt  ja 

BÜblon,  ta  btt  a hilft  mit  hefte  gtüfitt«  Sidortjfil  auf  (Srfelg 

feint*  Slngtiffe«  auf  bi»  Übt»  »edntn  lann,  j»  gtBiff«  bie  «• 

tebone  SVtidnlbtgiing  in  bie  Ceffeutlldlrit  bringt  b.  b.  je 

fdimbfiidot  fie  iit,  i«  mtb»  itugoiirttiiobmuagon  fit  rnanlagt 

u.  f.  B.  X   tm  cfftntlidtn  Jnletoffe,  bit  Sorilfdaft  5“»  *ns»ige 
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um  Sterungen  feer  Wrtgticrtnung  aber  »du  SMcnftaeitrigfeiten 

aurg  aiig«ftc5t>  feer  Mügtiigfeit,  bafi  fit  bei  genanten  Unteriuiguug 

firg  als  unfeegrünfett,  fett  gutt  ©laufet  feti  Snjrigerl  liefe  all 

Srrtguni  ermcift,  aufreigt  jn  ergaltrn ,   »Itfe  »am  Weftge  für 

$   161  feurig  feal  (?rfarfc«mi§  fett  BiPjealliifefiit,  für  §   186 

feurig  feit  ©eftiuirnuiigeu  fetl  §   193  Segnung  getragen.  Eie 

©ebmreu,  »tiefet  in  tegtner  ©«jiegung  »egen  fetr  ©rgrenjung 

fetl  »tgeiffl  fetr  .beeegtigten  fjutereffen'  auf  tint  fetfliiumlt 

uäfetrt  ©ejiegung  fetl  fi(fe  Jlcugetitfeen  }u  feein  tragegenammenen 

Snttttfit  trfeefetn  »etben  fiufe,  trltfeijtn  fug  lung  feie  (Sr- 

»ngung,  feag  feitft  3"Krefitn  efeenfcuicgl  fenti  ifieuttigen  »ie 

fetm  fritraireigtlgebietf  angrgcrtn  finneu  unfe  Igte  ©fjiegung 

ja  feem  Sleuijnuben  }t  lutg  fetn  llmftänten  fetl  eiujelneu  Sattel 

ju  bturtgeilen  ifl.  (fei  gängt  alle  gaeij  «au  fett  Igatfäegliegen 

Sachlage  at,  ofe  feit  itütgfge  ©ejlegung  anjunegmcn  ift  afetr 

cbjeftire  Metfmale  feafrit  Ujfeu  riefe  niifei  aufflrdtu. 

3c(«nfaQl  feirtet  fetr  3»t(f  fetr  Heugerung  tiatn  ngefeliegtn 

Hngaltipunft.  ©ei  tintr  Snjdge  «er  fetr  juflünfeigen  ©egätfee 

faun  feal  pnfanlirge  Sntmfie  an  HufmfeltrfeaUinig  fetr  afl- 

gtuitintn  9tnfetlcrfenung  falifet  nafet  ©fjiegung  begrünten, 

uäfertnfe  fit  für  feiefelfee  Seufierung,  an  anfetrem  Orte  gnnaifel, 

ntegt  ju  etfennen  fein  nag.  Sag  feitft  Sufiaffung  fetm  ©eftfee 

rnlfpeiigl,  trgitfel  liefe  auf  (er  3»ieni»enitrIItmg  feer  fiäRc,  In 

feentn  feeleifeigtnfet  Heujitrungrit  nag  §   193  Sie.  0.  ©.  nitfet 

flraffear  fiufe.  fluife  feal  Heifgigeriegt  feat  auerfannl,  tag,  fea 

feie  SJIrfnngea  firaffearn  fianfelungen  filfe  nlifel  auf  feit  ferfen 

fetl  ©erlegten  fetfiferänftn ,   fetifeern  mitlelbar  auife  fetn  Staat 

unfe  feie  äffentliige  Knfetlertnung  fetrüferen,  «au  feitftm  Gfeefiegtf- 

punftt  aul  Stfetrmanu  feie  ©rfugnig  juftigen  mufft,  {vmllungen, 

«an  feentn  er  Amntnrg  rrfeält  unfe  feit  er  all  ftraffear  tratfelet, 

fett  juftänfeigtn  ©tbfrte  an;ujeigen,  felfeft  »tun  tc  nilgl  In  fett 

?age  ifl,  fetn  ©enteil  fett  Bagegeit  ju  erbringen,  unfe  tag  fett- 

Jenige,  fett  feei  eiutr  ©egätfe«  in  feer  tttfngl,  eine  Sfrafret- 

felguug  gerfceijufügttn,  Umftänfee,  feit  er  für  risttig  gilt, 

jur  änjtlge  bringt,  in  Sagrnegurung  beengtlgter  3ntnrffen 

feanfelc  (Sulfit  ©b.  1   S.  80,  ©6.  20  S.  164).  Slueg  lägt 

Big  feen  „iguliegtii  gätttn“,  feie  fetr  §   193  Sie.  0.  ©.  feen 

feienftliigrn  Hujetgen  feer  ©tanitm  gteiigfteUt,  feit  Rnjeige 

unterer  fßnfoncn  feei  fett  juflänfeigeu  ©«garte  afene  Jaang  ein- 

teigen.  Urtg.  fetl  I.  Sen.  «am  29.  $nni  1696.  2082.  96. 

16.  §§  166,  193. 

3m  Huftrage  unfe  Damen  fetl  theulmautl  a.  35.  It.  gal 

fetr  3)«igtian»att  M.  briefllig  feen  ©tntralmafar  G,  juiu  3»ti* 

fampf  mit  tefettiigrn  Baffen  getaulgefctfeert.  3n  fern  varan- 

gegangenen  Mittgeilungen,  feie  H,  anläftliig  fett  3nfermaticn 

fetl  M.  liefern  gegrauter  gtmaigi  gut,  ifl  ram  erfreu  Siirgtn 

fett  Sgalbeflant  fetl  §   186  £tr.  0.  ©,  gefunfetn  marfetn.  Sl 

ifl  augeneimnrn  »arten,  feag  feie  «an  R.  jur  SenniniR  fetl  M. 

gebtaegten  Igalfaigtn  getigutt  maren,  fetn  G.  in  fetr  äfftnllligtn 

Meinung  gttab  ;u  »ürfeigen.  Jet  «am  JlirgetUgten  U.  an* 

getretene  ©erteil  feer  'SSafergtil  ifl  für  gefügrl  nilgl  eraeglcl  unfe 

fetr  Segug  fetl  8   '93  ®lt-  ©■  ©•  igm  «etfagt  werten.  abjetli«, 

wtii  feit  £eraulfcrfeeruug  ;um  3»eifampf  eine  [Irafbart  .{raufe, 

lang,  feie  jnm  3®nf*  fenfelten  gemaegteu  Henfierungtn  mirgin 

all  Baferntginung  btmgtigter  3nteteffen  niigt  anjuftgen  feitn, 

fubftftir,  wtii  feie  Hnnafemt  bei  Hngrflagtrn  R.,  tag  tt  jur 

^itraulfarterung  fetreigtigl  getttfen  fei,  einen  flraftetgtliibcn 

3 tri i, mihi  fearftefie,  »elifjerfeie  Sammlung  feei  §   193  Sie. gl.  g. 

niegl  reeglfertigm  fänne.  Ter  «an  feer  JKevnlen  »«gm  5lili.  I 

anwenfeung  fetl  §   193  Str.  ö.  eigabene  Hngriff  näa 

nnfeegtünfeel  fein,  rnenn  feer  erfte  Stiigtee  feee  Oeretlgeiluig  ui  I 

§   186  Sir.  ©.  S.  eine  gtftftiflnng  ;u  Ofruiite  geltgl  feint  I 

feag  R.  bei  feinem  ganjen  ©argegen  mit  ffinfdfetufc  feet  fee»  M. 

gemaibleii  Mitlgeilnngen  lefeigliig  feie  Sbfitgt  «erfclgt  gate," «ts  I 
feem  ©atttanfee  einer  igm  »ifeetfagrentn  Sgrrnfränfnng  fern  U.  I 

eine  in  feie  fiiatm  feer  fierautfcefeetnng  eingefleifeele  ©cMKgr>;  I 

{ugufügen.  ©aeg  feem  nJf  tien  3ngalte  feer  tlttgcillgräiit«  tz 

Intefien  eint  feligc  gtflfleRung  feem  erften  Sij'ler  freu  grlfj-t. 

ITanarg  Ifl  nftgi  nulgefrglcifen,  feag  el  fieg  feei  3nfcr»imj  1 

feei  M.  junäegfi  um  eilte  Aeiifullirvng  fecl  Hntcaitl  getutiü  I 

gut  unfe  trfl  aul  fett  fug  nnfegliegenfetn  ©eratgnng  feai  fie-  I 

gramm  jut  |reraiilfatfeerang  gercargegangen  ift  tlfeer  ufe 

taun,  »enn  cl  feem  H.  feei  3ii'cna:rung  feei  M.  «an  «ernbrr 

fearuni  jn  tgun  gt»efen  ifl,  fetn  legieren  all  Aarleliltagn  p 

gemlnuen,  faun  feer  feem  Aatlellltäget  gemägrten  3nfrt«:i  1 

feer  Stgug  feti  §   193  Mal  um  ferlirillen  nlrgl  abgefpuhi 

merfetn,  weil  fei«  fieraulicrterung  jmn  3»tifantpf  eine  flw'trn 

•paiifelung  ift.  35tt  etflt  SliigttT  nimmt  all  ruäglieg  an,  lag  R 

bei  feinen  feem  M.  gernaegten  Mitlgeilungen  gtglaubt  gabt.  iai 

fitHieg  blteigtigltn  Wrnnben  ju  ganfetln,  er  fieDt  anttriiii 

feft,  feaf;  H.  Mt  Hbfiigl  gtgalt  gabt,  feie  f'etfeu  feint!  fritti'i 
Deglinentlfcmiuanbrari  »egen  igm  angebliig  »iferrfabienn  Ci 

reigtl  jut  Äeegenfigaft  ju  jiegen.  Eie  feitfer  SeflfteUung  tc- 

gefügte  Sinftgränfung,  feafi  R.  nitgt  in  fett  Sbfiegt  gegutil 

gute,  fiig  gegen  etwaige  Sngttffe  jn  vertgeifeigen,  würbe  im  .fs- 
famintngangt  bei  §   33  Sir.  ©.  ©.  «rtflänfeltig  fein,  «etsr: 

frterg  feie  Siimenbung  (ei  §   193  a.  a.  O.  reiegt  auljniglitfn 

35er  «an  R.  erftrebten  ©enngtbuung  »egen  eintl  naefe  jreer 

Meinung  igm  jugefügltit  llnreditl  fann  trr  l'garafttr  ewt 
beteiligten  3"te»eiiel  au<g  feann  «liegt  «etfagt  »erben,  »n 

babti  feie  öaeninnlilät  einel  3n.'tifampftl  ertragen  »ar.  ©.«• 
übet  fett  ipüttren  fietaiilfarbetung  war  Me  ©ejprrignng  mit  V. 

eine  nur  «erbttellrafee  Jgätigfeil.  ©lal  aul  fett  Sitaitar!:: 

feei  3»eifampfei  fann  ein  Sütffeglufj  auf  Me  9feigtl*itti;!ri 

feer  igm  «oraulgtgangtntn  SrJrtetungeu  nitgt  gergeleitet  »tri  r. 
Ter  flattclltriger  mürbe  ague  Snfermattaii  faum  in  fett  raji 

fein,  Semügnngen  jur  Setginfeerung  feei  3»elfampiei  «• 
juweufecn  (aetgl  §   ©19  Sit.  0.  ©.).  3#  eine  (Jtcrtrtiu; 

fearütee,  ab  an!  feer  ff  arm  rfetr  feen  llmflänfetn  Me  Stü4i 

feeleifeigen  gereergtgt,  ifl  fen  erfte  Dicglrt  niigt  ringet rrtra.  Ji 
feer  tarn  erften  SRirgter  bei  ber  Slrafabineffung  aulgeliiil 

©erütffiigtigung  bei  Met  in  feei  R.,  ttcuaig  el  tieiin  tif 

fa»egl  auf  BlefertgerflellMiig  feiner  angebliig  feurig  G.  rtrier  " 
Sfrr  all  «irlmcgr  featanf  angefamnnn  fei,  fR.id’t  ju  übra  >2  I 

fern  G.  an  feiner  (?gre  ju  hänfen,  fann  Me  geflftetlong  1   r.1  I 

Me  Ugal  begleitenten  unb  tue  ©crganfeenftiit  eintt  ©eleiti- 

flatfleflenfeen  llniftanfeel  ni<gs  gefnnfeen  »etbtn.  Xal  Br!1.' 
ifl  auf  bie  Seaifian  bei  It,  infeftnr  el  tiefen  »egen  ©eiert : 

»eeurtgeill,  anfgegebm.  ©ergt.  fetn  gafl  ©r.  5.  Unfe-  » 

II.  Sc»,  «cm  16.  3«ni  1896.  1515.  96. 

17.  8   193. 

Eie  ©traffainmet  (teilt  "tfi,  fe.rfi  feie  ran  feem  Sng-!la:  n 
«erfaitra  nnfe  in  feie  «on  igm  rrtigirle  3eitung  aufgeiicniB  - 
anilel  in  ©tj«g  auf  megrere  nutagaft  gemagie  Milgtiefect  M 
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Cldblgtntiabttaibl  ia  2.  bit  ai*i  rrinttlli*  Balte  9ei-auvtung 

non  3batiu*c  mtbiditu,  bit,  renn  fit  Babt  matt,  geeignd 

fein  wütet  fnu  b'euttinbttatblniitgltrtet  in  bn  allgemeinen 

Solang  berabjutegm.  eit  nimmt  iunä*it  ja  (Ranfte«  trt 

tlngeflaglm  aa,  bas  tt  tut  BabttitbmaBg  bctt*1iglet  Jnt.rtiftn 

gebaute!!  habt,  felget!  jrttit  bic  31-1*1  brt  Scgtflagltu,  tu 

bdeiblgm,  aal  btt  Semt  btt  Äuntgrbungtn.  Ia#  Utlbtit  i*t 

auf  bit  Ütceiiioa  trt  3ngeflagtm  aufgebebm.  öaubelt  tl  fad; 

fa  tiann  fcntrdm  Julie,  Bit  bin,  um  ba!  3u#i|ftt*ra  riatf 

2baita*e  btlttbigenbm  Obatalirti,  bin  btt  2bat<a*e.  lug  tit 

ÜKiigtifbtr  brt  Statigimrinbetaibl  ia  2.  ia  tintt  bttlimmltn 

Angelegenheit  auf  Xattdli*feil  tu  lÜiinMrn  tintt  Innalfn' cn, 

bugtgm  tum  Maitibrite  btt  Stibgratnnbt  gctanbell  bäum,  Io 

fuaa  nnirt  btt  Jota  titln  ieufinuiig  im  Sinnt  btl  §   l‘J3 

elf.  o».  6.  nur  baljtnigt  btioabttt  0»  rata  ab  enftanben  Btrtta, 

ia  bu«  bit  Atufitmnj  naget  äQl  trat  mit  bfvn  tl  aa  fitb  nitbl 

bttutfi  bittt,  um  bta  3nbatl  btl  (Metaafral  btt  ia  Jtagt 

ilfteubm  ütugttaag  btilftu  ferienen  |um  l'eumfitiein  unt  |um 

'i-tnljnbnib  |u  bringen,  irel*rt  alte  äbft  bta  nia  la*li*rn, 

tburä*li*fu  i.’iftu II  btr  tlcubfniag  butaufgebl.  Int  aa  tiat 

aabttt  ftt*«  ctfrlgle  IV.ttbeilung  tintt  fcnfrrirtl  2bai|j*t 

all  fel*t(  faaa  milbin,  trenn  fit  nnt  in  bietet  Jürift  gf'lt'lftt, 

bub  bitit  a tilMitf  all  trifltal  bingffttllt  mitb,  mit 

untere«  Berten,  irtnn  fit  ul#  tfnt  9tbati|Uaug  btl  Siebenten 

frntiulin  Bit#,  niib*  all  btn  gtba*!en  9egtiff  btt  Äenn  tt- 

füll  ent  angrftbtn  Bttbtn.  Xiel  ngitbl  >i*  flat  au*  aul  bn 

9dTu*tang.  bu«  nnt  fcl*c  9ebauptung  einet  fcnflYttn  u bat- 

fa*«  btn  9nrnl  bn  Babtbeit  ebn  bn  UnaNbibtit  tuläät 

iS  IW  Sit.  (9.  9),  mübtfnb  bitl  tii<f’i*lliit  btt  in  §   193 
Sir.  0».  9.  tnrubnlta  Renn  bn  fl  tu  litt  ia  II  fl  begrifft!*  un- 

ttnfbai  ttf*tiat.  Xit  Utlbrillgiünbr  fübrta  nun  ia  bitfn  9t- 

litbuaa  aa:  bn  Sagtfiaglt  bubt  nl*t  Mel  (tiat  ebn  flabitn 

.RReianng*  aalgtjt'icibta,  feabrra  bit  ,uaiingn*tänftt  i't. 

bauflnag*  btt  fartriliitfrit  aafgtiltfll.  £ift‘ir  habt  n   triam 

grnügtnbm  flntult  grhubl.  Tenn  n   habt  itint  Krtifrl  nat 

auf  Äicttilnngtii  gegrünbd,  bit  tr  in  tltin  l‘'aft»irtb'*uft 

atu  ififiiittt  nbultm  babt.  ni*l  auf  (frfuntigungra,  bit  tt  an 

jaftinbigri  SteBe  (beim  S'ürgerainttn  ebtt  finnn  S   lablgmttlnbt- 

mtblm  1 ,1  iftc»  riitgrirgrn  tat'f.  Seite  Ihfunbtgung  firt|a,ift'ftl. 

fti  tiat  ielbrtvcrflÜKlite  ffliitt  füt  jtbea,  bn  tbtli*  btftntt 

fti,  in  .-Inliui,: tattlfeln  für  bu#  Bebl  btt  Statt  fintiitTttm. 

Xitit  9rrottftingrn  bieten  für  bta  rtraribrilmbcn  flulifrü* 

ftitit  gmügtnbt  Singt.  Sit  fiub  ni*l  mrottlbbut,  am  bit 

SntubiMt  tti  ttfitn  Diittril  ;a  tf*lfttligfii,  tun  bit  Reim 

btt  Stuetmg  bit  9tlribigung#abH*l  trgtl't.  Itua  e#  bunbtlt 

it*  bul-ti  um  Jbulumflünbt,  bit  f rn  btt  btltibigmlta  Äunb- 

gfbnag  f*rn  ttltll*  Bett  «b  lirgtn  uab  in  friatm  unmittribatru 

uufinta  in'aaimtnbuagt  mit  ift  ftrbta ,   miibia  ni*i  butu 

bitnlra  ne*  bitnm  franlm,  Rf  jut  (Stf*«iinng  ju  bringen  unb 

<iul;upr  jgen.  Stillt  bingtgta,  Ba#  fttili*  bul  uitgtf Oft Ifttf 

Urbfil  gunj  im  Unflaten  lifsl.  bn  trrit  3ii*tn  in  btn  roa 

ibm  ungtfubtltn  2batiu*tfi  II Tll it ü a t r   im  Sin«  btl  §   193 

en.  w.  tv.  untrr  bttitn  btt  btltibigmbt  atufetniag  gi'tbtbta 

’ti,  flf’nnbfn  bubtn,  fr  unltrtitgl  bitit  Jlnftufliiag  Btimtii*m 

tt*i|i*ta  i'tbtaftn.  .Rfint  firtia  btl  Sltutg(‘tgbu*l  w 

b,ti*ltt  bta,  bn  ia  ̂ ttnj  auf  tintn  Snbrtta  tlnt  btfita  I'l-If 

fianfenbt  lbat’ü*li*t  »ifbaarlung  aalfpttibtn  biB,  R*  jnret 

ia  Ptltrff  btt  Sulitl: tt!  biifn  Siffauvinag  in  goriütnbu’in 

Bfllf,  bat*  Stnagnng  nnt  rfilig  jUMtläiRgn,  |Btiffllritt  l»f 

ftnntni n.i urUrn  |a  antmi*ltn,  unb  bal  Qftftg  btultl  m*t  im 

Uniftinttfltn  an.  bub  tint  Unttilaffiing  bnuttign  (ftfnnbignugtn 

all  tin  bit  t»fl(ibiguaglubR*t  batlrgtnbn  btglnimtrt  Uinftant 

auf;ufal»m  fti.  £>lc  gtgtnlbtUigt  Bnnabmf,  ron  btt  aa*  bta 

bin  tia|*l4gtnbm  Uttbiiligiünbtn  bn  nflt  Biiittr  aalgigungra 

ift,  mfiaat  Itnbtn)  uab  Sinn  btl  $   193  Sit.  OV  t'.  Btl« 

halb  tiat  icl*<  ptfuntigung#bfli*l  jtbtaial!  *üt  btn  btfltbm 

irü,  bn  tbtli*  bfflnbt  fein  uitllt,  für  bal  Btbl  bn  Slabt, 

in  bn  n   lebt,  ia  ukilunglartiftln  riaiuitfi»,  ift  trm  nflm 

9it*ltt  in  ftinn  Btift  aäb tt  btgtünbn  unb  ni*l  tiniaftbta. 

SBtbtt  bul  Ofritg  nc*  bit  fialut  bn  Sittbällatfle  bltltl  fit 

Hat  fcl*t  fl  final' Ulf  rinm  Umbau.  3m  Urbtigra  bul  bul 

Uribrii  aa*  n’*t  batgtltgi,  Brtbalb  btt  flagtflagit  bn  Cudlf, 

anl  bn  n   feint  Atttulnil:  gf**ffi1,  bubt  miiilraiMn  müffta, 

Brtbalb  ni*t  bic  b'trjcntn,  bttta  fSillbtilnagta  tt  mlgtgm 

gtnrmmtn  bat.  aa*  ibtn  SltBaag  tm  Ütbta  aab  ia  btt  Slubt- 

gnutinbt  ibm  ni*t  bülitn  glaubhaft  uab  rntraumlBittig  tt* 

>*tfntn  biifm,  aab  Butum  btl  Crl,  bc  n   bic  BNillbtilung 

ttnb'angm  bubtn  Bit,  bic  legiert  nrlbmrnbig  all  eint  unju- 

onlälfigt  ballt  rrilbttitm  luRtn  mnRm.  Xit  bitfm  fünft  bf 

Irrfftubm  flulfibtungm  btl  Uitleit#  fianm  bltnu*  aUtntballm 

ai*l  all  anf  ttin  tbatfä*li*tm  Uftbide  litgtnbe  unb  bnbtt  but* 

bif  Sir.'ifira  ni*t  angtiifbntt  IfrBägnngen  gtlltn,  fmbtra  |*tinm 

ren  btm  eben  bt|ti*utlm  :Rt*llitttbum  btbmf*l  aab  bettet- 

gtmfta  ;n  fein.  Unb-  trt  III.  etil,  reut  4.  BKai  IH9t>.  1196. 96. 

ia  293,  993  a. 

Xit  flngtflagien  bubtn  btn  in  bf»uj;ttm  nnb  gfBbfllm 

3u>aninitnB'.tfm  ftflgtbullm  unb  ibm  gegen  frinrn  Billtn 

gtwalt'am  mit  tintt  S*ttte  «litfc  btl  tbirlel  Btggti*nillen. 

Sit  ftnb  Btgra  flflbigung  ($5  24U  nnb  47  Sit.  «*.  V.)  m- 

utibtilr.  btn  Antrag  btl  StnallanBulll,  bit  f<atblung  taglti* 

all  iWrgfbtn  btt  Äetgerrttltgung  na*  btn  §S  993,  223» 

Sit.  W.  t».  (u  bfUtafta,  bat  bit  Sltaffuiumtt  ubgdebnl  mit  bn 

3*tgtünbung.  tag  7..  but*  bit  iianbluag  bn  Sngtflnglm  Btbtt 

frtptdi*  tnigbaabdl  nc*  an  bn  üMunbbcil  b<f*äbigt  Betbm 

fti.  3tgmb  ein  fiibineugtfübl  ebn  feigttll*!«  llnbtbagtn  fti 

btt  ibm  ni*t  bieeetgtinfra  Bttbtn.  flmf  bic  Sinition  btl 

SlaallanBall#  ifl  bal  Udbtil  anfgebebtn.  @1  tnuti  an  bn 

rem  Sifi*lg(ri*t  f*cn  BitNtbdl  anttfunnlmi'tgflffltejtimntung 

ftflgtbullm  Bttbtn,  bub  »ie  ffipttii*t  SKinbunblnng,  Bit  fit 

in  btn  SS  223  ff.  Sit.  I».  9.  mil  Strafe  btbtebl  ifl.  in  bn 

ntttägli*m  unb  it*llBibtigtn  UuiBitfung  anf  brn  Soifa 

ttntl  Bitbftfa  btfltbt,  Bcbnr*  ln  blrftm  eine  Stiftung  btl 

I4tgnli*m  Beblbtfiubcnl  btrretgetufm  irirb,  mag  Re  |u  frinttu 

SgtnniSiitln  femmtu  ebn  ni*t.  Xitl  ift  au*  bit  Stanbguufl 

bei  Urtbetll  btl  Sid*lgett*ll  erm  lb.  üpril  IKH9  (Unit*. 

9b.  19  S.  136),  Bit  beRra  S*lubfag  btull'.*  trfrnntn  lägt, 

uub  mlfpri*!  btm  Bertiaul  btl  S   293  Sit. (9.  9.,  btr  but* 

l»lti*neOuiig  bn  förvctli*en  ‘Siigbunblung  mil  bet  9tf*abigung 

bn  vltfanbbtit  gmngmb  jum  (lulbruef  biiagt.  tag  gtifltge 

Biigtaublung,  (»tttguug  gtifllgtn  btn  fetli'*tn  Unbtliagml  an 

R*  nt*1  untn  bm  fVgrifj  btt  Jlt'tptrrtrltgnng  füll».  Sdtft- 
eetflüubli*  ifl  ul*t  aulgct*inffrn,  bab  bnt*  bit  IcrvciU*f 

L#imritfung  mitldbar  —   bnt*  Slitung  btl  Snrmio'lfml 

an*  bit  gtiftigt  Sgbätt  btl  Wigbanbtllen  in  lbitlcibtuRbafl 



gezogen.  tri«  binwirtet,  bajj  feie  Storung  bei  forperticbcn  Scbl- 
beüuben»  auch  feurcb  eine  nur  feie  Siunennrrren  ebne  ferperiieb« 

Berührung  feiten#  bei  Angreifer#  tTfffrobc  Ifinwirfuug  gefächen 

faii«.  hierbei  bebarf  jeboeb  ferrobt  fen  Begriff  be#  Sehl* 

befiuben#  «II  auch  bet  feinet  Storung  einer  grwiffen  'Be* 
fchriufnng.  Beibe  finb  «iit  relatit?,  b.  b*  «intet  SSeblbrfmbett 

ift  nur  bet  Juftanb  ;u  setiteben,  bet  ebne  bie  fragliche  QHsi- 

witfuteg  beftchen  würbe,  fe  b«ft  auch  fett  Jintanb  eine!  fw^ 

bereit»  übel  Befinbenfeeu  barantn  füllt,  unfe  feit  Sterling  muh 

reu  einet  grwifku  (Pr^eNiebfrit  lein,  feuft  famc  man  babin,  in 

jebet  3nfügung  einet  bet  fleineTtn  Unannthralidjfeiten  bei  ffebenl, 

in  jeher  Belobigung  bei  Üffcnicbl*  ebet  Wrich*na<f»f»nne#  unb 

bttgL  eine  fabrtaffige  ebet  rcdäfelitfee  AerperrcTlefeUBg  ju  Rübe«. 

Sache  bei  rernü  «fügen  (Ptmeffenl  ift  cl,  bei  'Prüfung  feer  t^at* 
fachlichen  ©erhiüuijfe  bie  (Mren)e  ju  ftaben;  unb  wenn  bie 

StraffammeT  §u  ber  neftftcfluiig  gelangt  ift,  bunt*  bie  Pin* 

gefugten  fei  itgeub  ein  Schmerzgefühl  cbet  ftrperiiebe»  Un* 
bebagen  nicht  hervergetufe«  »orten,  je  «Nt  ct  nicht  reCbtlinig, 

ben  Begriff  einet  AcrpcTmlrbnng  nicht  aainurbmru.  Ter 

Wefcätlpnnft  bet  Bcrlrtnng  bn  ff rt*eTli«be«  Unoerfehrtheit  genügt 

nicht,  »eil  bie  Unrnfetirthrit  bei  Acrvet#  au  nnb  füt  ficb  fein 

fttofmbtlither  Begriff  unb  if*te  Beilegung  nicht  abfolnt,  f   labern 

nnt  in  Begebung  auf  bie  Keebtlgüter,  gegen  bie  j«b  ber  recht»* 
ir ihrige  Angriff  rilltet,  nutet  Strafe  geftcQt  ift;  unb  Her  ift 

ber  Punft,  ren  tero  anl  bet  Krulfien  itatt£ugrben  trat.  Tal 

mlefele  Kechtlgut  fann  zwar  unb  wirb  in  bet  Kegel  bal 

fcrpetlicbe  fBoblhefinben  fein,  bann  liegt  gwrifellel  Arrper« 

orrlrfeung  vcr.  Tal  Wefefc  furt  aber  auch  Shütlicbfeiten  ret* 

gefeben,  bei  benen  bie»  niifct  trt  Aal  ift,  Untern  b«l  Kechtfgut 

bet  tSb«  orrlefet  wirb  <§  185  Str.  W.  B-).  Kad»  blefer  «eite 

bat  bie  StraffammcT  bie  funbiuug  ber  beiben  AngeAagten  noch 

nicht  geprnft,  obgleich  bet  Brrlefete  bnreb  feinen  Strafantrag 
bal  (8«ri<bt  in  bie  ?age  rerfebt  batte,  bie  I bat  auch  nag«  Helme 

C*efi<bt#punfte  gentüf;  5   *463  Sit.  P.  £>.  au  beuribcilcu.  Arth- 
bei  I.  Sen.  rew  25.  3uni/2.  3uli  1896.  1881.  !>t>. 
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§   242. 
fleftgefteOt  ift,  bafi  bie  firan  R.  ihre  Welbtaiche.  au»  welcher 

bet  Schein  eurirmbet  »orten  ift,  in  bet  Sehnung  nnb  iw 

Beifein  bei  AngeTlagtcn  in  beffen  Schweif  gebangt  nnb 

juMg*  flnfierbeiiing  bet  (Phefnui  be»  AngeAagten  ben  Schranf 

rerithleffen  unb  ben  Schlüffd  an  5$  gm  ent  mm  hatte-  Aul 

(«htfttui  Uwrtanb«  f«heint  bie  Straffammer  |u  folgern,  baf?  bie 

Ifeigentliümeriu  im  Befifee  nnb  ffewahrfam  bet  Welbtafcbe  nebft 

Inhalt  verblieben  fei.  Tiefer  Annahme  ftebl  jebcch  entgegen, 

b*f«  bet  Be*ife  bei  S chranffcbtüfidi  allein  bie  Rran  E.  ntibl 
in  bie  Vage  brachte,  bie  Hjat1ä<hH<b«  <Nerrf4*aft  über  bie  in 

irember  Sohnnng  unb  fttmbem  Bebältnif?  befittMiitf  l^elbtafche 

auljuüben,  leübreub  ber  fnßfflagte,  «eelA^t  bie  Sehnung  unter 

'iWrldrluft  batte,  mit  bem  «npahriam  an  ben  bacin  befinbtichen 

iWegenftinfeen  auch  ben  Wewahriaw  «n  brtu  fragliihen  Sdrranf 

Nbielt  unb  femit  bie  fe'bo’iirhe  '?Jipgli<hfrit  befafl.  mit  Aul* 
iifelirgnng  Anbem  über  ben  ««branf  unb  «einen  Inhalt  iw 

eetfügen.  Tamit  ift  bet  l^ewabiünt  «n  brr  l^elblafche  nebft 

3»hal<  auf  Selten  bei  Angiftagten  gegeben.  Tie  tkturtheilung 

bei  AngeAagten  »egen  TiebftahU  würbe  biemach  redMlicb 

nur  bann  mfgliih  gewrien  fein,  wenn  anbetweite  Umftänbe  «er* 

lagen,  au#  benen  gefolgert  torrben  fönnte.  baü  Acau  K.  ben 

iHewahrfam  ober  mtnbeilenl  ben  Witgewahnam  an  bem  Scheanf 

nnb  befjrn  jUibalt  etiangt  hatte.  Terartigel  fteOt  aber  tce 

Bortetriihtet  nicht  feft,  fo  bah  bit  Annahme  eine«  !Rrthtlin1h«ml 

bei  An»enbung  bei  §   242  Str.  (9.  ©.  unabweilbat  erfchdnt. 

Tal  tlrtheil  ift  anf  bie  Merificu  bei  Angrflagtrn  aufgetjeben 

lieft-  be«  U-  Sen.  mm  5.  ®!ai  1896.  138M.  96. 

20.  $   242. 

Tie  Annahme  bei  erften  fHiiblerl,  bafe  A.  an  bem  Trri* 

maif’tücf,  bal  ihm  bet  AngeAagte  all  3ahl»ng  auf  ben  ron 

ibm  gefchulbcten  Äanffrril  ren  60  pf.  unb  gegen  bie  ©er* 

Vftichtnng  )nt  -iieraulgabe  bei  lleheii&irfjet  übergebrn  hatte, 
ben  Otarahrfam  erlangt  hat,  ift  rrchttich  nicht  )u  heanftanbrn, 

ebenfo  wenig  bie  jiritfttQung  brr  ̂ ortbaurr  bei  (Bewahriaml, 

nachbeiu  A.  bal  O^clbftüif  in  feinem  Jimmrr  in  (Hegmmart  bei 
AngeAagten  anf  einen  üif«h  gelegt  unb  fi«h  jnr  {wrbrifchaffung 

fleineT  ’3Küu>e  in  ben  anftofienben  Kaum  begeben  hatte.  Auf 
einen  ftecbtlitrtbuin  laüt  Sch  auch  bie  fteflfteQung,  ba^  A.  ba« 

(Pigentbuiu  au  bem  Treiuurfftücf  «worben  habe  unb  baj;  rl 

befbalb  für  ben  AngeAagten,  all  et  rl  ren  bem  3if<b«  »eg* 

nahm,  eine  frembe  Sache  geweftn  fei,  nicht  )urilrfführvn.  Ct 

He  Aiilführnng.  el  habe  all  3ahlnnglmittel  gebient  imb  iei 

»egen  feinet  iubftatiiieflcn  Unlbeilbarfeit  nicht  nnt  bezüglich 

bei  Aonfprtife#  ton  50  Pf.,  foubern  auch  »egen  bei  tlchrmfM 

O^egenftanfe  bei  HigrnthnmoübeTtragnngfaAel  ge»cfen  binficht* 

lieh  feiner  Schlüffigfeit  rinwanblftei  ift,  tann  auf  fiel*  beruhen 

bleiben,  weil  bet  erite  Bilihlet  jugleiCh  anl  ben  Um«tänbeu 

folgert/  bafi  ber  AngrAagte  burd*  Eingabe  bei  Stiefel  bal 
(Pigenthuin  baran  aufgehtn  nnb  wegen  bei  tleberrrftel  ein 

Srcrberunglrecht  erwerben,  anfecrrrfeitl  A.  bnreh  He  Annahme 

(Pigenthümer  bei  Stncfel  nnb  S^ulbner  wegen  ber  |nrücf* 
iniahlenbeu  Summe  werben  wollte.  Tieft  lefterc  fteftftrüung 

ift  in  fiih  fctbftanbig,  liegt  nu»icblief>ti<h  anf  bem  (Gebiete  be» 
3hatiü«hli<h<n  nnb  ift  einem  OtroKicnlangriff  nicht  luganglirh- 

fann  bethalb  an<h  nicht  na«hgrt*r“ft  weTben,  ob,  »aheenfe 

bet  C^efchaften  ber  hl«  oorliegenben  Art  ber  (üigenthumlnber* 

tragunglwtUe  bei  Aänfeil  in  ber  Kegel  nur  betingt,  nämlich 

ton  ber  £erau»$ahlang  bei  lleberfchntffl  abhängig  ift.  bte  Um* 

ftänbe  be»  tertiegenben  naQrl  rtringrab  für  einen  bebingungl* 

lefen  Uebeitragung»willen  frrechen  ober  ob  fie  d»a  im  Wegen* 

tfeeil,  unb  |»at  inlbefcnbeT?  auch  bal  eigene  ScThaltrn  bei 

©erfanfetl  -nnb  IPmbfangfTl.  auf  He  tegelmSfrig  rhwaltenfee 
AHi^t  hinwttfen.  ^nt  feie  Annahme  eine!  textlich«  3trtbuml 

ift  fein  Kaum  gegeben.  Al»  3 fiel  für  feie  Urfeettragung  bei 

£igentb»»n*  fteOt  feal  angefcchtene  Urtheil  rin  Aonfgeftbäft  feft 

Ter  in  bet  Keoi8cn  geltenb  gemachte  llncftanb,  bah  bi«  IlebeT* 

gäbe  bei  Äaufohjeftl  an  feen  AngeAagten  noch  nicht  erfolgt 

war,  wüibc  bie  Kechtlwirffamfeit  bei  liteil  nicht  berintrüchtigm 

fönneiL  3*ar  ift  bet  Äüufet  nach  §   221,  1   11  A,  K.  in 

Onnangetnicg  einet  nnbetwririgen  Abrebe  uut  gegen  Empfang 

bei  Äaufgegenftanfeel  3ug  um  3««g  i»  Hht«  f<h««lbig;  rerfleht 

«   ficb  abet  fchon  rorher  freiwillig  iut  Jahlnng,  fo  bewitA  bet 

im  berfefteu  Ännfge^cbäft  gegebene  Hirt  ben  Uebergang  bei 

iPigcnthuml.  Tie  IKeoifton  be«  oerurt heilten  AngeAagten  Ift 

rerwerffn-  lltth.  bei  111-  Sen.  tom  6.  3nli  1896.  2158.  96. 

21.  §§  212.  243  Kt.  2. 
Koch  ben  im  Bef  (bluffe  bfT  reinigten  Senate  be#  Kei44* 

gnichtfi  tont  7.  3«U  1886  (iSntfch.  Bb.  14  S.  312)  «nlge- 
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<pn4m»  0*runtfiteu  (fl  fit  bra  rirbfiabl  bit  Sanftttifiraag 

tn  ¥«t|t>Oaag  auf  brfliatmtt  Xietfiabllatjrfte  jwat  uuwriml, 

HA  aab  (aua  fit  brr  nimlubt  0orfag  tu  fteblen  rräbreut  tn 

ttnätuag  tri  i'rlifl»  binfitttit  tn  Cljettr  dutnrn  aab  fr* 
artlm.  fa  tag  tntrnige,  rettet  rinrn  Oiubrut  «trübt  otrr 

ia  ria  0*rbiutr  einftrigt  mit  brm  ’i'rf  Jbr  riar  brflimmtr 

S   Jitr  |a  (trbln,  fit  ttnrl  *4*trrn  Xirb’tabll  ftalbig  matt, 

•na  n   na*  brm  Oiubruib«  ftinn  urtpiünglitra  1-oi|a|  äabnt 

aab  riar  aatnr  Satt  ftirbll.  Rnbnl  liegt  tägigen  bit  Satt, 

*rna  brr  rot  In  (Huberte  grfatite  Xitbflabllacrfag  na* 

bnaftibra  atlrrtirt  werten  tri  aab  temaätft  ia  geige  tinrl 

aruta  XirtfUtllaeifabH  na  arurr  Xictftabl  aatrr  üruujung 

Irl  frübrm  L’inttaiM  •-‘trübt  riet.  {rin  lana  nitt  «an 

riarm  i*wtrtu,  featnu  aar  »an  tlnrm  riniatn  £irt|iak!e 

bit  !Krlt  fria  aab  aatrr  Umlidutea  mit  Rrnfuneuj  peilten 

rrrluttm  '.ttrrrta  uab  ecflrabrtrm  eiutaten  I'irtrtabit  «er- 

lirgrn.  Xag  bit  t'rtia'taa»  aatrr  0nüifnttigung  bitin  Ulruat- 

lag«  grpriit  habt,  ab  in  aailltgtnbta  Kalt  riar  Reatrrung 

brl  Xirbitabllectiagn  atrr  riar  Rbferplitn  btl  riilra  aab 

riar  Oalftrbuag  riar#  nrura  Xirbitatllmlabn  ftattgriaabn 

habt,  liat  tat  Unbril  nitt  rrfnan.  Oiue  Prüfung  in  titln 

Kitluag  war  abn  rrfarbrrlit.  ln  frftgrftrllt  ift.  bat;  ta  Ra- 

grfUgle  uriprünglit  bir  fcnfiltirtru  0aubftüife  bat  flrblra 

weilen  aab,  ta  n   birft  aitt  faab.  bir  aabnn  in  Hribritr  tr- 

ifitartrn  P'fgrnjtänbr  nitgtncnntn  babt.  .lutem  bat  bit 

Jtctlnfijnt  bri  brr  Straftumefiang  berüiffiitligt,  .bat;  trr  Ra- 

grPlagtt  eieUeitl  grglaabt  tabr,  tir  0antUc<fe,  aaf  wellte 

Wae  lirbiftr  Rtfitt  grrittrt  trat,  batten  Um  gebärt,  weil  tr, 

«irgra  ÄrtnbitbMabll  rnurtbrili,  bra  Bmb  trirbrn  mini.* 

l’at  bri  Riigrflagtr  fit  abn  aut  nur  für  tra  Oigtnlbünm 

trr  Saatftftr  grbatirn,  fa  feaatr  tan  tiutm  £irbftabll'.‘Ciiage 

binüttlit  trrirtbra  aitt  bir  Hiebt  irfn,  airlmtbt  ging  brr  Set- 

tag  brl  Rngfflagten  briat  Ombrote  ia  bra  Staan  atltann 

tabia,  trltUgiutmte  (Segenftänbe  bn  tterftiiifuug  ;u  entjleben 

1$  137  Str.  9.).  i   ir  Rrubnung  tinrl  utffirünglit  »er- 

baaMam  Xi«b|tabllvei<ab<4  würbe  bann  nitt  brnrbat  fria. 

Xal  Urlbtil  ift  aaf  bir  Strvi'iea  btl  RngrUaglra  aafgtabra. 

Itrtb-  brl  IV.  Sta.  tan  19.  3uni  1896.  2105.  96. 

33.  J§  313,  343  Kr.  3. 

X>it  Rageflagt«  8.  bat  bra  ttagrUaglm  \V,,  mtlibet  l'arl 
iatr^t  brl  bra  Obtieulrn  8.  »at,  brflimnt,  Im  Semmel  1893 

Oil  aal  tinriu  ftraibrn  Ontrtmrn  IU  balta,  aab  i»ar  millrll 

OinMngenl  übn  rinrn  tra  Xinurn  ’tütrutra  gietitauu,  wrliter 

riara  anfttcfirnrn  Kaum  bilbdr.  W.  braittr  bal  Oil,  riar 

irrtabr  brarrglitr  Satt,  bri  8.,  *rltr  tl  an  fit  nabui  unb 

ia  Um  Birlb’taft  anarrnbrtr.  Ol  ift  fnan  feftgefttUt,  tan 
W.  rinrn  rtgrnra  Ibäterwtilrn  aitt  ballt,  bal  Oil  fit  aitt 

lurigara  weQtr,  baff  bagrgra  tir  bi,  ftara  BiUtn  batte  aab  au 

brr  rigtara  Rultübrung  bn  2 bat  nur  baburt  gtbiabtrl  raurtr, 

tag  fit  all  firaa  bra  ;tanu  aitt  äbnftrtlna  fcnntr.  Wenn 

bal  Unbril  ia  birfrn  dhatbr'laab  Verübung  burt  bir  S., 

mrttr  allrin  Direiüeu  ergriffen  bal,  aal  nat  iVibälfr  jriltal 
tri  W.  finbrt,  ja  ift  bin  aitt  rrttlin'g.  Obrn|e  gut,  wir 

brriraigr,  arritn  fit  riart  ’JKrnitra  brbirut,  uiu  riar  tan  brm 

legiere»  ata  ftiafbar  nitt  nlanute  3 bat  ja  begeben.  Jbatrt 

ift.  weil  n   frlbft  tntllHbar  bir  Ü i'cttr rinnt  brl  ftrafbarra 

ibalbittaat«  bntri|übrt  aal  jit  Irl  Uabnta  nur  all  S3nl> 

trag  brblrnt,  aat  all  rin  bra  Ibitrnaifira  bat.  rbtafe  gat  ift 

birl  bn  gal,  wnn  bal  Brrfirug  fit  |war  bn  Straftaifrit 

bn  2 bat  betäubt  ift,  abn  frinra  Bilra  brmftaigrn.  brr  bir 

2 bat  arid,  fa  aafl'laabig  uatnarbnrt,  batt  n   aar  bal  uan  birfna 

OlrwaUII  aalfübtt.  W.  batte  lut  aulbrüiflitn  erftfirUung 

brl  Unbril!  nitt  bra  jarigaanglwiBnt.  n   führte  nur  bal 

aea  bn  8.  ibn  übfbptmt  aal  aab  übnbrattr  ibr  bal  targ- 

graammrar  (iil,  ebne  ia  brr  .-tniitrii)(it  |c  bir  Ubfitl  gtbaH 

|a  haben,  frlbft  ibn  bal  Oil  |a  ortfügeu.  Dir  Uaaabait  bn 

unbril!.  tag  bir  S.  3   bitrri  n   fei,  ift  antrr  falttn  Umftiabrn 

aitt  rriHlirrig  aab  ift  ibr  an*  mit  9ie*t  bal  Otnftrigia  jur 

Üaft  grlrgt,  ba  fit  aat  tra  Ärftftefluagtu  tat*  Safttag  unb 

junbrit  aut  bwith  bat,  tag  W.  mittril  Cftnflrigral  tir  Brg< 

aatinr  muüglittr.  XHr  flinific«  irt  baber  arnwrlra.  lirtb. 

bn  III.  Sen.  «am  33.  Saal  IfftNi.  1931.  96. 

33.  §§  346,  350,  47  -49,  359,  260. 
Xtr  Ragrllagtr  tfurgnmri'ln  S.  ift  aaf  üftual  brr  359, 

200  £tr.  14.  S>.  targru  geweijabriir*  aab  grlmblnagign 

ixtlnri  »rarlbrilt  rrcrtrn,  weil  tr  bir  «am  Ragrflagtra  L„ 

brn  3>rn»altrr  bn  Ragt  bn  flälliftrn  i^abwnfe,  .aatrr- 

itlagrarn*  OMbn  mit  .firaatuig  itrrt  «nbrrtnifttn  Unprangl 

an  fit  grbratt  bat.  Kaa  ftrlt  abrr  bal  Unbril  an  anbrrn 

Steile  gegen  U   frft,  bag  bitin  fit  tle  fraglitra  HVltigr  aar 

balart  irttlwitrig  (ugrrignrt  bat,  ,baft  n   fit  aal  bn  Mal, 

fafir  entnahm  unb  brm  S.  aaf  btffta  ̂ trlaagra  gab*. 
Rat  ifl  «aa  irgtab  rinrrn  hübtrra,  brm  {tingtbta  bn  Oiritn 

an  S.  «araalgrgangrara  Harignanglafl  brl  I,.  nirgraM  bir 

Sieb«.  Virgl  abrr  bir  Satt  fa,  bann  bal  8.  bit  Wrlbtr  aal 

bn  Maifafir  aitt  all  bmifl  untriftlagrai  aa  fit  grbratt, 

fanbntt  n   bat  burt  Rnaabme  bn  Wribrr  «aa  L.  bl«  «aa 

Irgintm  snübt«  llalnftiagaag  rrft  «rltabn.  Taraal  falgt, 

bafi  8.  2   bnLarbtnrr  bn  acn  L.  anüblrn  Uutrrtlagang  im 

Sinne  bn  §§  246,  350,  47—49  Sir.  Ö.  ö.  —   aitt  abn 
gvbln  im  Sinnt  bn  $§  359,  260  Sir.  04.  0.  grmtfta  uab 

tir  Rawtnbang  bitfrr  irgtnrn  Strafrerftriftrn  rr*l«irr1bünilt* 

ift.  Scbakb  abrr  Ibrilaabme  brl  8.  an  brn  Uatrrjttagungl* 

brllftrn  bn  L.  nat  Waggabr  bn  $   47  Sir.  04.  0.  in  firagr 

taaimt.  wirb  rt  unnattbaft,  tanrbrn  trm  0rft<mbrfübrn  8. 

aat  artb  tie  «aa  ibia  mtwicfrllt  Rafliftungltbäliglrtt  brtügliit 

brrfrlbta  llalrtiiblaguaglbanbluagfa  fetbfläabig  |n|urrtara, 

wir  bin  in  brm  Unbril  grft«b<a  Ül.  IMniiat  war  auf  bir 

Mraifiaa  bn  8.  bal  Urtbrit  iawabl  tinfitllit  friarr  0n- 

anbeilang  wegen  gitblmi  wir  bttügtit  bn  all  b'rrmit 

mllcnluiTirtab  angrarnuanta  Raftiftung  ja  irirb«rb*Un 

RmtluntrOiblagaag  auftubebm,  jugleit  abn  aat  grrnäg 

$   397  £tr.  V-  O.,  iarrrit  U   wegen  wirtrtballn  Ruitluntn- 

itlagaag  orturtbetll  ifl,  blrf«  ivnuttbetlung  mit  tut  Ruf- 

brl'aag  )n  briagrn.  Unb.  brl  änira-Sia.  «am  35.  Juli  ltruri. 

2651.  96. 

24.  §   353. 
Ol  ifl  {war  aabcftritira,  batt  bn  RngeUagte  tir  fiiriaa  K. 

in  0i.  mit  riart  9a{rige  betrübt  bat,  am  fie  {u  narr  {uattuag, 

aämtit  tn  Birb«ran|trlluug  tn  van  ibr  entlajjrnia  Ra- 

grdaglrn  ja  nfttbigra.  Irr  2batbrflanl  trr  Orp erging  jtgl 

jrtat  «araul,  tag  bin  grftiebl,  atu  fit  abn  einem  Iritlrn 

riara  mtilwibrigra  0rnnäg«a!nattb«il  ju  erntalirn.  £ir4 

2 batbrftaablnf trbrraig  glaubt  bal  «am  RugrlUgtra  aagrfatteat 
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Urzeit  baturd?  gu  begriinben,  baff  eß  fagt:  £>ie  SSMeter* 

annabme  gur  Arbeit  flrOe  lieft  vom  ©tanbpunft  beß  9Cu* 

genagten  alß  ein  Vermögenßvortfteil  bat,  auf  bcf'en  Ver* 

wirfiicftting  tiefer  (einen  Hnfprueft  batte.  [Damit  fann  nur 

gemeint  fein,  baff  bie  SBieberannaftinc  gut  Arbeit  eine  ?oftn* 

forberung  gut  $olge  gehabt  ftaben  mürbe.  SDiefe  wäre  aber 

feine  unberechtigte  gewefen,  weun,  wie  voraußgefept  werben  muff, 

bie  Hrbeitßleiftung  vorftergegangen  märe.  3«nacftjt  banbeit  eß 

fid?  aber  nur  um  bie  ©inftedung  alö  Arbeiter;  bieß  märe  eine 

^anblung  bet  genannten  ̂ Irma  gewefen,  meiere  gu  forbern  ber 

'Ängeflagte  fein  JKecftt  ftatte.  ©inen  Vermögenlvortheil  ftedte 

f«  unmittelbar  nicht  bar.  dagegen  fönnte  §   240  ©tr.  ®.  23. 

Stnwenbung  finben,  wenn  bie  Hngeige,  mit  welcher  ber  Än* 

geftagte  broftt,  *U  Verbrechen  ober  Vergehen  ftrafbar  gewefen 

wäte,  fei  eß  auß  §   164,  fei  eß  auß  §   185  ff.  ©tr.  &.  33. 

Sn  biefer  Dichtung  fehlt  eß  aber  an  feber  vreftflettung.  ©aß 

Urtheil  ift  aufgehoben.  Urth.  beß  III.  ©en.  vom  22.  $uni 

1896.  2179.  96. 

25.  §   259. 

©ie  Dtevijion  beß  ©taaißanwaltß  gegen  baß  freijprecftcnbe 

Urthal  ift  verworfen.  ©aß  angefeiftlene  Urtheil  nimmt  an,  baff 

bet  Bngeflagte  P.,  all  er  baß  von  feiner  ©hefrau  eigenmächtig 

angefaufte  ©ifen  fraft  feiner  ehanännliiften  ©ereefttfame  alß 

^>außherr  in  feine  Verfügungsgewalt  übernahm,  alß  baffelbe  von 

feiner  ©hefrau  an  gebracht  hat.  Sie  Vorinftang  geht 

aber  von  ber  thatfäcftlichttt  alß  folcher  unanfechtbaren  ^uffaffung 

auß,  baff  biefem  Slnficftbringeu  baß  ̂ e^lerife^e  Vewufftfein  erft 

fpäter  nach  gefolgt  fei,  unb  vermifft  lebiglich  auß  bem  C^runbe 

ber  mal»  fides  «upervenien»  baß  Vorliegen  beß  vom  §   259 

©tr.  ($.  33.  voraußgefepten  fubjeftiven  ©ftatbeftanbeß.  Blun  macht 

freilich  hiergegen  bie  IRcvifion  geltenb,  eß  fei  vom  Vorberricbter 

nicht  geprüft,  ob  auß  ber  ÜReprgahl  ber  ermittelten  gäde  folcher 

burch  bie  ©h*frau  bewirfter  ©ifeuanfäufe  nicht  eine  atlgeraeine 

vorgängige  ober  begleitenbe  Vtfligung  beß  ̂ ehglerifc^en  Vetriebeß 

ber  ©befrau  burch  &«n  Sngeflagten  hätte  gefolgert  werben  (ernten. 

Snbcffeu  finbet  biefe  nur  auß  §   263  ©tr.  ?p.  O.  allenfalls 

beachtliche  progeffuale  9iüge  ungenügenber  33eweißwürbigung 

barin  ihre  ©rlebigung,  baff  einmal  nicht  erjichtlieft  ift,  baff  bie 

©taatlanwaltfchaft,  bie  irriger  UBeife  ben  Hngeflagten  P.  per* 

fönlieft  atß  ̂ ef;leriict>en  INnfäufer  anfah,  bie  Stnfcftulbigung  über* 

haupt  auf  ben  längere  3«it  fortgefepten  unb  ftillfchweigenb 

gebilligten  |)anbel  ber  Q^efrau  geftüpt  hflt,  fobann  bie  geft* 

flellungen  beß  angefochtenen  llrtheilß  nur  gwei  $äQe  hehlerifcheu 

fHnfaufeß  beftimmt  ftervorfteben,  barüber  hinauf  aber  von  irgenb 

einem  in  irgenb  welchen  auberen  gäflen  längere  3 eit  fortgefepten 

gleichartigen  QMeftäftßbetrieb  nicht  bie  Biebe  ift,  unb  entlieh  baß 

llrtbeil  gu  (fünften  beß  Sngeflagten  außbrücflicft  für  erwiefen 

erachtet,  baff  er  »ftetßa,  alfo  in  allen  §äflen  baö  ©tjen  re  blich 

erworben  unb  erft  hinterher  bei  ©ntbeefung  ber  bagwifeften 

befinblicften  unb  werthvolleren  ©h*‘l<  M*  ©tfenntniff  beß  vitiöfeu 

Urfprungß  erlangt  hat.  Urth-  beß  III.  ©en.  vom  4.  9Rai  1896. 

1512.  96. 

26.  §   259. 

fteftgefteUt  ift,  baff  bie  geftoftlenen  CSewicftle  von  bem  P., 

Lehrling  beß  Vejeftwerbef  üftrerß ,   in  bie  SBerfftätte  feineß  £eftr* 

berrn  gebracht  unb  baff  fie  bort  allgemein,  inßbefonbere  auch 

von  bem  ©efeftwerbefuftrer  in  ©cnnputig  genommen  würben,  baff 

biefer  fieft  nach  £erfunft  ber  ©ewfcftte  erfunbigte  unb  baff 

er  fie,  alß  ifttn  ber  ©iebftaftl  mitgetheilt  würbe,  „auch  fernerhin0 

gu  feinem  (bewerbe  beimpfe.  Von  bem  erfennenben  (Bericht  ift 

angenommen,  baff  ber  Vefch werbeführer  bie  Gewichte  feineß 

Vortheilß  wegen  an  fich  gebracht,  weil  er  Be  in  23efip  unb 

gebrauch  genommen  habe.  ©iefe  ©egrünbung  ift  für  bie  3(n* 

wenbung  beß  §   259  ©tr.  (#.  V.  nicht  außrei<henb.  ©aß  „Sin*, 

fieftbringen"  im  ©inne  beß  ©efepeß  hat  einen  ©ecftfel  beß 

©efiftverftältmffeß  gut  Voraußfepung,  benn  cß  befielt  in  ber 

©rlangung  beß  Vefipeß  auf  ®runb  einer  33idenßübeTeinjtimiuuiig, 

um  über  bie  ©aefte  alß  eine  eigene  ober  hoch  für  eigene  3wecfe 

gu  verfügen;  in  bem  bloffen  (gebrauchen  ift  bieß  nicht  notft* 

wenbig  gu  finben  (©ntfeft.  33b.  18  ©.  303,  ©b.  20  ©.  209). 

©ß  fefft  ferner  vorauf ,   baff  berfenige,  ber  fich  ben  33eBff  über* 

tragen  [äfft,  bereits  bei  ber  ©rlangung  beß  Vefiffeß  um  ben 

uurtblichen  ©nverb  weiff  ober  biejen  ben  Umftäuben  nach  an* 

nehmen  muff,  wäffrenb  eine  fpäter  erlangte  Aenntniff  nicht 

ftrafbar  macht  (Btechtfp.  beß  Di.  (?5.  33b.  5   ©.  616).  Sui 

vorliegenben  galle  würbe  bie  Verurteilung  beß  Vefchwerbe* 

fübrerß  nicht  gu  beanftanben  fein,  wenn  bie{er,  obwoffl  er  ben 

£)iebftahl  faunte  ober  vermuthen  muffte,  bie  ©taoi^te  nunmehr 

troffbem  unb  im  außbrüvflichen  über  ftidfchweigenbeu  ©inver* 

ftänbniff  beß  P.  an  fich  genommen  hatte.  5)i eß  ift  fcboch  nicht 

feftgefteQt.  2)ie  Urtheilßbegrüntung  läfft  vielmehr  bie  BRoglich* 

feit  offen,  baff  bie  (Gewichte  in  bet  SBcrfftätte  beß  Vefchwerbe* 

führerß  überhaupt  nur  vorübergehenb  benupt  würben  unb  baff 

biefer,  alß  er  auf  jeine  '$rage  bie  4^>ctfunft  erfuhr,  eß  unterlieff, 

bie  ©achen  fofort  gurüefbringen  gu  laffen.  'Xieß  würbe  für  bie 
Einnahme  beß  Vergehens  ber  ©achenhehlerei  nicht  außreicben. 

5)aß  Urtheil  ift  baher  aufgehoben.  Urth-  beß  II.  ©en.  vom 

15.  ÜRai  1896.  1547.  96. 
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§
   259. 

(Dem  Qfojepe  entfprecheub  erachtet  bie  Vorinftang  für 

erf orberlich,  baff  eß  fuh  für  ben  Vefchwerbeführer,  ben  3lnge* 

flagten,  uui  bie  ©rlangung  eines  eigenen  Vortheilß  gehanbelt 

habe;  fie  finbet  biejen  aber  mit  bem  feiner  BKuttcr  gujamtnen* 

faQenb  unb  achtet  bafür,  baff  bie  Verbeffcruug  ber  Vermögens* 

läge  ber  lepteren  inbireft,  f ruhet  ober  fpäter.  auch  eine 

Verbefferung  feiner  eigenen  Vermögenslage  herbeiführe,  unb  baff 

biefer  leptere  Vortheil  vom  Vefcffwetbef »'ihrer  erftrebt  fei.  dtechtß* 
grunbfäplich  muff  baß  .^anbeln  um  eineß  iubireften  Vortheilß 

willen  ebenfo  gut  ©rfüüung  beß  in  IRete  fteffenben  Iffatbeftanb* 

merfmaleß  hinteicbeu,  wie  baß  Raubein  um  eines  erft  in  ber 

ferneren  3ufuaft  eintreteuben  Vortheilß  wiOen.  ?ludj  fann 

niefft  erforbert  werben,  baff  unter  allen  llmftänben  ein  f   onfreter, 

nach  feinem  V3erthe  in  einer  beftimmten  ©umrae  ($elbeß 

abgufchäpenber  Vortpeil,  welcher  ben  Veweggrunb  für  baß 

fehlen  abgegeben  habe,  gut  geftftellung  gelange.  IDaff  ber  Vor* 

tffeil  bem  fehler  erwadjfen  fei,  ift  erft  recht  nicht  2batbejtanbß< 

erforberniff  beß  ©^efepeß,  welches  baß  Raubein  auß  bem  verwert« 

liehen  ÜRotive,  bem  ©igennup,  mit  ©träfe  bebroht.  ©ß  fann 

baher  auch  bie  Srage,  ob  bie  ben  fehler  gur  Jhat  veraulaffenbe 

Vorftellung  eineß  ihm  barauß  entfpnngenbeu  Vortheilß  eine 

mehr  ober  weniger  beftimuite  gewefen  ift,  nur  baß  ©Jebiet  ber 

©trafaußmeffung  berühren;  für  ben  ühatbeftanb  genügt  bie  ad« 

gemeine  Vorftedung,  baff  ihm  auß  ber  3hat  irgenb  wie  ein 

Vorteil  etwachfen  werbe,  ©in  berartigeß  |»nbeln  auß  folcher 

ligitized  by  CjOOqIc 
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VorfteHung  herauf  ift  h‘**  feftgefteflt.  STie  SHetijton  ift  ver- 

worfen. be#  IV.  Sen.  »cm  5.  3«ni  1896.  1789.  90. 

28.  §§  259,  47,  49. 

2)a«  Urteil  läßt  nicht  etfeuntn,  baß  bi t   nach  ffage  ber 

Umftänbe  gebotene  Verücffichtigung  ber  ton  ber  fegen,  mittel- 

baren l$äterj($aft  geltenben  .'K«ht#grunbfaße  ftattgefiabt 

ljat.  Senil  bl«  (S^efrau  W.  bei  beut  Anfaufe  bc«  Weljl4  in 

bamaliger  burch  ba#  beiberfeitige  2}erljaUen  betliätigter  SiUeu«» 

übereinftimniuiig  mit  ibrem  bemanne  für  ben  Unteren  unb  in 

beffen  gern  erb  liebem  3nter«ffc  geßanbclt  h®t  —   eine  WcgÜehfeit, 

bie  ben  Umftänben  nach  als  eine  naljeliegeiibe  betrachtet  werben 

muß  — ,   fc  wirb  bie  ftrafrec^tlic^i«  Snbctrachtnahme  be«  (Sh*’ 

manne#  W.  al«  be#  2bäterSr  ber  (Shefrau  W.  aber  al«  feiner 

©ehülfin  feineßwrg#  baburdj  oljne  S eitere«  aulgefchleffen,  baß 

bie  äußere  .panblung  be#  Anfaufen#  nur  von  bet  leßteren  au#» 

geführt  worben  ift.  2He  Siflen0riehtung,  welche  bei  ben  (5b*' 

Leuten  W.  in  93e,jug  auf  bie  Uh0*  cbgewaltet  h®t#  ift  mm 

entßheibenber  Vebeutung.  3ft  bie  Xh®t  auf  ben  erfennbar  ge- 

worbenen Sillen  be«  l§h*ni®mi*4  W.  jurüefjuführen,  fo  fann 

tiefer,  fofern  hiernach  ber  ̂ (;aterbc(ud  ihm  inne  gewohnt  bat, 

jur  ftraFrechtli^ien  Verantw Ortung  als  31;atcr  gelegen  werben, 

wemi  aud?  feine  auf  bie  Verroirflichutig  be«  äußeren  1h®t' 

beftanbe#  gerichtete  forderliche  Shätigfeit  befjelben  feftftcObar  ift. 

•£>at  nämlich  bie  (Shffrau  W.  ihrerjeit«  ben  ̂ hütcrbolu«  nicht 

gehabt,  vielmehr  nur  in  Unterorbmmg  ittre«  Sillen#  unter  ben 

ihre«  CShemanneß  für  ben  Unteren  gehanbelt,  fo  wirb  fie  im 

Verljältitiffe  $u  biejeiu  al«  fein  jur  Aulführung  ber  2h®t  be» 

nußte#  ©erfjeug  angufeheu  fein,  woburch  freilich  nicht  au#» 

gejchloffen  wirb,  baß  fie  immerhin  —   ihre  ftrafrerhtlich*  ̂ ofition 

anlangenb  —   al#  föeßülfin  (§  49  Str.  33.)  ftrafbar  er» 

fcheint.  Al«  3.h®i*rin  fann  bie  ($h*frau  W.  in  bem  ̂ ade 

nicht  ftiafbar  erfcheinen,  wenn  fie  obne  jegliche  tHücffichtnahme 

auf  einen  gu  erlangenben  eigenen  perfcnlichen  Vortheil  letiglich 

im  gewerblichen  3ntereffe  ihre«  (5h*manne#  g*hanb*lt  h®t  (Sntfch* 

23b.  27  S.  342).  (5#  fann  aber  ui5gli<her  Seife  in  $rage 

fern  men,  ob  unb  inwiefern  fte  hoch  etwa  mittelbar,  wenn 

nicht  bireft,  auch  für  fich  einen  perfcnlichen  2'ortheil  erftrebt 

hat;  traft  biefe  2>erau6feßung  ju,  fo  tonnte  weiter  ju  erwägen 

feilt,  ob  etwa  ba#  ftrafrechtliche  Verbältiiiß  einer  BHitthater* 

fchaft  (§47  Sir.  &.  33.)  al#  unter  ben  öh*l*wten  W.  obwaltenb 

gewefen  angefehen  werben  fann.  Biechtlich  wäre  übrigen#  auch 

bie  fUcöglichfeit  benfbar,  baß  ber  <5h*«nann  W.,  wenn  feilte 

^hefrau  junächft  für  ft<h  ba«  ÜJlehl  erlauft  unb  in  if;re  2.1er» 

fügung«gewali  übernommen  h®ü*#  h*ntfr^cr  ^Übertragung 

biefer  thalfächlidjen  2$erfügung#geroalt  ton  feiner  I5h*frau  erlangt 

unb  fo  nachträglich  ba«  dReßl  »an  ftch  gebracht"  h®l-  $®  ber 

ilorberrichter,  welcher  bie  @h*fnu  W.  al8  $<hl*tin  verurtheilt, 

ben  (Ehemann  MT.  aber  freifpricht,  foweit  eTfennbar,  eine  recht» 

liehe  33eurtheilung  bc«  Sachverhalt#  ton  ben  torfteh*nb  ent» 

wicfelten  ©efiehtlpunften  au«  nicht  h®(  rintreten  lajfen,  fo  war 

gemäß  ben  Bleviitonlanträgen  eiuerfeit«  ber  Staatlanwalifchaft, 

aubererfeit#  ber  <5h*frau  W.,  ba«  Urth«il  anfguheben.  Urth-  be# 

II.  ©tu.  com  10.  3«U  1896.  2405.  96. 

29.  §   263. 

5)ie  Auflage  war  barauf  gerichtet,  ber  II.  h®&*  *i«  BJlilchfuh 

liaben  wollen;  bie#  ha^'*  Angeflagte  gewußt  unb  h®be  ihm 

eine  äuh  angeboten,  bie  noch  niinbefteu#  18  \liter  fDUlch  täglich 

gebe,  obwohl  fte  nur  noch  12  2iter  gegeben  h®^**  2ropbem 

terneint  ba#  llrth*il  ben  betrug  in  biefer  ©ejiebung,  weil  nicht 

wiberlegt  fei,  baß  bie  Anh  trop  biefe«  BKinberergebniffe«  an 

BJlilch  ben  gezahlten  Sertb  ton  225  Warf  gehabt  h®fr*u  würbe. 

Xai  Urtheil  nimmt  tieltnehr  ©etrug  iufofern  an,  all  bet  An» 

geflagte  behauptet  h®b*r  *4  f*i  eine  gute  unb  fchöne  Äub,  unb 

babei  gegen  bie  Sitte  im  ehrlichen  •franbel  vetfehwiegeu  h®t*r 

baß  bie  Auh  an  einem  ü)armri§  gelitten  h®^*/  ber  ihren  Serth 

auf  150  Warf  terminierte.  Allein  abgefehen  baton,  bah  »i<h* 

feftgeftedt  ift,  ba§  ber  Angeflagte  burch  jene  Anpreifungen  ben 

jtäufer  über  ben  S)armri§  h®be  tauften  wollen,  fo  fann  in 

jener  Sitte  nicht  ohne  Seilerei  eine  9?echt#pflicht  angenommen 

werben,  welche  ba#  23erfcbw(igen  be«  Veiten®  a(0  eine  Unter» 

brücfuitg  wahrer  Ibatfadien  erfcheinen  ließe.  Db  eine  folche 

BiecbtÄpflicht  beftanben  l?at,  fann  bem  Urteile  nicht  entnommen 

werben,  ba  biefe#  nur  ton  einer  Sitte  fpricht.  (5itte  allgemeine 

Anpreifung  beim  51  auf  fann  al#  2!orfpiegeluug  nicht  angefehen 

werben.  Wängel  eine«  oerfauften  5h‘eti‘4»  bereu  ©ewährleiftung 

gefeßlich  ift,  jiefcen  vielmehr  in  ber  Dtegel  nur  dtilrr^itliche 

(Sntfchäbigungfpflicht  nach  fuh*  @4  fehlt  bähet  jur  3*it  an 

genügenber  ̂ eflftedung  eine#  wefentlichen  2hatbeftanb#moment# 

be«  betrüge«  unb  war  baher  ba#  Urt^cil  auf  bie  tNeoifton  be# 

Angef tagten  auftubfben.  llrtb).  be#  III.  Sen.  tom  13.  Wai  1896. 
1750.  96. 

3

0

.

 

 

§
   263. 

£er  2>orberrichter  nimmt  an,  baß  bie  näher  be^eichneteu 

burch  .dauf  oerträge  mit  bem  Angef  tagten  übernommenen  21er» 

Pachtungen  jur  3®hi»nÖ  be#  greife#  für  bie  gefauften  ffiaaren 

rechtlich  unwtrfjatn  gewefen  feien,  gelangt  aber  uichtlbeftoweniger 

ju  ber  S*ftft*HuitB'  baß  bie  Saarenfäufer  um  ben  23etrag,  für 

welchen  ber  2Berth  ber  Saaren  hin!**  bem  bebungenen  greife 

j\urücfgeblieben  fei,  eilten  2>erm6gen#fchaben  erlitten  h®tt*n,  weil 

fie  hatten  galten  wollen  unb  troß  ber  rechtlichen  Unwirffauifeit 

ber  übernommenen  2.(erpfltchtungen  jur  (Srbaltung  ihre#  5hrebit# 

unb  gur  Sahrung  ihrer  gefedfchaftlichen  Stellung  bemnäcbft 

auch  h®H*n  $®h>*n  muffen.  (5#  geht  nicht  an,  in  biefer  Seife 

ba#  2>orhanbenfe(n  eine#  23eriuögen#fchaben#  £u  fonftruiren.  2)er 

Umftanb,  baß  bie  Käufer  au#  Biücfßchten  auf  ißre  fojiale 

Stellung  ftch  möglicher  Seife  bemnächft  bewogen  nnbeu,  bie 

fraglichen  Verpflicht un gen  troß  ihrer  rechtlichen  Unwirffamfeit 

ju  erfüllen,  barf  bei  (Sntfcheibung  ber  3*®d*>  ben  Raufern 

burch  ben  Saarettfauf  ein  S^abe  erwachfeu  ift,  nicht  mit  in 

Anrechnung  gebracht  werben;  benn  bie  Vennägeuleinbuße,  welch* 

bie  Käufer  burch  eilte  folche  au#  freien  Stücfen  geleitete  3®hlung 

erleiben,  fann  auf  einen  Vertraglfchluß,  au«  bem  ben  .Käufern 

eine  rechtliche  'Verbiublidjfeit  nicht  erwachfen  war,  nicht  gurücf» 

geführt  werben.  S)ie  eoentueüe  Ausführung  be#  llrtheil#,  baß 

ber  Angeflagte,  wenn  ben  .Käufern  ber  Saareu  wegen  Un- 

wiiffauifeit  ber  übernommenen  Verbinblichfeiten  fein  Schabe 

erwachfeu  fei,  ftch  wenigften#  eine#  23etrug«terfuch«  fdjulbig 

gemacht  h®b*f  weil  er  jene  Verbinblichfeiten  irrthümlidj  für 

recht#gültig  gehalten  h®b*i  vermag  gur  Stüße  be«  angefochtenen 

llrtheil#  ßhon  bedlialb  nicht  ju  bienen,  weil  bie  ̂ eftftedung 

eine#  23etrug#terfuch#  bie  au#gefprochene  2'eruitheilung  wegen 

roHenbetcu  Vetrug#  nicht  rechtfertigen  fann.  Sollte  man  aber 

auch  ton  biefeut  Sibeifpruch*  iwifchen  beut  5cnor  unb  ben 

g)rünbeu  be#  angefo^tenen  llrtheil«  abfehen,  fo  ift  bie  erwähnte 
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nwuturUr  bluifübniig  br *   brlgalb  ni*t  ju  baiifiügHgett,  mal 

ti  na*  ;   266  ®tr.  f.  D.  iiiitt  (nlaifig  ift.  M   einem  Straf. 

au«fpni*«  Ungrwlgijal  tarier  }u  laffru,  ab  ba  8miTtgeilt« 

<14  birfa  obn  f««a  Straftat  ftgulbig  g«ma*t  gat.  nn|utrf*«ub 

ift  au*  bir  grftftrflug  brr  Brtegung  nur«  für  bit  angenommen« 

8«rmegru»b«f*itiguu9  taufal  gemoibeueu  Saig»»*-  91a*  brr 

Cuffaffung  bei  Sort«rri*t«r*  Ift  bi«  angenommen«  tUmuügrtK- 

bri*übigung  batur*  mutlaiH  mcrbrn,  bafi  brr  Hngeflagtr 

rinrn  3mguiu,  iu  btui  fl*  bir  fflaarrntäufa  brfaubru.  bin* 

Untabriifung  tuabm  3galfa*tn  untagallni  gut.  .tut  8f- 

grünbung  birrfür  Ift  «gefügt!,  bi«  Siufa  batlrn  bcu  ffirrtb 

brr  gifauftcn  Bflbmaartn  überf*ügt  unb  btr  Sngtflagt«  bab« 

b«n  3rctgum  rrtiSglt*  untttgalttn,  i»b«ui  «i  bi«  Säufa  ib«r 

brti  mabrru  99otg  ni*t  aufgrflirt  gabt.  Bin  Ooibwaartn. 
bäntlrr  gabt  na*  tnr  allgemeinen  Kngltuuhgauung  bit  g>fli*t, 

ba«  Sfttrauru  f«iu«r  Äunbat  nr*t  bab««*  |«  ll«f*«n,  bag  «« 

v   »>rn  iriiwn  CMMpamS  «fntn  fc  fmbilantrn  91ug«ii  mi«  b«r 

jüjg«nagtt  «fftur,  ««  wrlrfe  bl«  In  bi«f«t  Sri  rat  Wr|*öftl- 
^oftgr  brfcubnt  gebotene  S'tol'a*hinct  reu  3ttu  unb  QMaubm, 
»<nn  «i  «in«n  iibtrmäfclgen  1>rri«  fctbttt,  «tu«  f*ln«  Suubeit 

fibrr  b«n  mirfli*rn  W«rtg  ju  nnl«rtt*1«u.  Dirfr  ftulfügrung 

lügt  «in«  fal<*<  lullrgmg  beft  Strufgrirge«  ctfrnntn.  8rn 

brr  ütrrrgnng  eher  Untrrgoltang  «inr«  Jrrtbuni»  bui*  tliitrr. 
btürfung  magnt  3batfa*m  Fan n   nur  ba  bit  Mrbt  ftin,  tue 

«In«  9i«*t«|tfli*t  jut  Offmbuiuug  b(«  nugtrit  Sa*- 

uagältulfje*  rorlirgt  unb  bin'««  St*t«gifli*l  gumibrr  gegaubrlt 
ujitb.  Sa«  g«ba*tr  Ibalbrilaublrnttfiiial  wirb  nc*  ul*t 

babnr*  erfüllt,  bafj  «in  ftentragent,  intern  «t  tri  eiurni  Her- 

lTugt|*tuffr  btm  Wtgmfonltafcenlrii  etmo«  mf*welgt,  bit 

SiürffUgten  auf  2   rar  unb  SMaubrn  ui*t  l'tehi*trt,  atfo  «in« 

blo«  nunalif*«  f.'fU*t  errieft.  (Qnif*.  ®t.  21  S-  67.)  Tal 

llrtbril  ift  auf  bi«  Staigen  br«  üngrflagltn  anigfgrbru.  Iltlg. 

br«  IV.  Stn.  nein  22.  Slal  1806.  1746.  9«. 

81.  $   263. 
Bei  b««i  Sngriffe  gtgm  bit  Serurtgrilung  b«4  flugrflagteii 

utrgoi  Betrage«  grgt.ble  Steiften  ba-aon  an«,  bafi  ba«  Stgm 

am  ictalifator  fut’  ul«  Örtgrillguiig  an  «intni  rrtbcUnrn 

flrafbattn  ©grillt  ba«it«n«.  Dürfe  Culfafjung  war  iuttrffeiib 

ju  br«  3«it,  all  ba«  Urtgril  br«  9iri*«grri*t»  trau  7.  3«ll  1882 

((tut**.  8b.  7   6.  21)  ««ging.  26i«  abrr  bi«  OUrFularrrriügung 

brr  brtbciliglr«  Winiftnirn  oom  30.  tünguft  1886  (IVin.-Ht. 

für  bi«  i.  8.  ä.  201 )   «rgitbt,  ift  gut  Belt  i«  i'migen  jufolgt 

«in««  9llltigc*ften  OrlarfM  int  3«t««rff«  ba  Vf«rt«ju*l  unb 

ju«  8«i*inbriung  br«  gtinall*««  ®rtt«4  btt  fegraannttn  Su*. 

ina*rr  bi«  üufftdUug  »un  Iclalijalrmi  auf  bat  iKninbliftn 

uuttr  8ortrl)alt  gcii)(ill*n  OfrndjmignRg  grftattrt  ninbai. 

8«  ftub  au*  bi«  3 iefrtfi  na*  btm  iK(i*4ftra)btlabgat(ng«jr|{« 

vtfflt  27.  Spril  1894  glfi*  bru  Vrlttrirlorfru  f1«m))«lbfti*ttg. 

Sag«  ift  gtgflittiäilig  bi«  (Siuti*tung  «tnr«  Ictalifaltt«  alt 

«iu  «brigfritli*  gnicbiuiglr«  cffnnli*«  06lürf*fpirl  j«  b«tra*trii. 

»rl*«  Äonftqimijfll  fi*  auf  |tralr«*lti*««i  rbtt  risilt«*ll(*riu 
Oftbirt«  au«  bn  cbrigf«itli*«n  Brftaltnug  «rgtbrn,  cb  in«, 

brlcnba«  na*  btm  in  £*lf«iuig  ̂ alf1cin  g«itr«t«n  3it*t«  rill 

flagbam  tlii|)<ru*  auf  Cm  Bmitiin  wflrbt,  ob  ba«  rru  bau 

Slüria  Uingtfcblt  )nrfi<fgrfnib«tt  tuttb««  tanii,  ober  i-b  bi« 

Btfiallnng  i«*tli*  brbtntungtla«  ift,  fann  unaürlrrt  blritrn, 

ba  girr  ui*t  bat  8«tl|ältnig  bt«  &vi«l«r  jn  bau  Utilauigaitt 

br«  Sotallfator«  in  Jragr  fitfit.  91a*  bau  ftftgtfttlla  sij 

nirgallt  Ift  ba  O.  ucui  Bngefiagtrn  tut*  bi«  8crfpit|rim| 

brr  fatf*««  3galfa*t,  tag  bi«  Siifrt«  t*l  frirn,  in  !■ 

3ntgum  '-■trifft  rrcrbfn,  bag  rr  «*t«  Jiifrt«  rrwirbr,  Ni  fc 

lgnlfü*ll*  in  brn  Staub  frgtm,  fofort  bi«  bttrtfftnbn  Chain 

an  ba  Aaff«  br«  Irtalifator«  |n  italific««.  Tut*  twn 

3rrtgnm  ift  n   maulagt  wrrt«u,  bt«  [gm  hi  btia  Äcmplun 

6H  fliigftlagttn  nng«l'rttn«ti  g«fü|i*i«n  nnb  rüülg  ujtttH.-.r 

Jlrfrt«  g«gm  8aa«jagUug  angufaufciL  Sana*  uutrrtifji  bk 

tgunagmr  rinn  bin*  ba«  tüif*«nb<  Clttgailcn  br«  flugrilagta 

grtbrigrfügrtn  8«f*üb(gnng  br«  8muügrn«  br«  0.  tan 

thbenftn.  Di«  Srtlücn  bt«  tlng«(iagt«n  Ift  mwetfru.  Brtt 

bt»  IV.  €m.  :cm  2.  3uni  189«.  1814.  9«. 

32.  $   263. Di«  StraffamiiKr,  Dtl*<  brn  !tiigtflagl«u  utgtn  Ckrngrl 

in  ib«Ba  Jtcnfurrfni  mit  rintm  51ag«*rn  gtgrn  9   10  fc.  1 

bt«  giagtungimittrigtftgr«  vom  14.  ÜRai  1879  »aniigriU,  gn 

n!*l  UinfUub«  all  «rtrlrjai  b«i«i*n(t,  In  bfurn  fit  bir  Ca' 

iplrgclung  «Ina  faif*««  «ba  bit  (JiitftrOung  rinn  wibm 

3gat|a*r  nutrl,  oiflmtgr  g«gl  itir«  grftftriling  bagin,  bn  8a- 

gtCagt«  gabt  bur*  8(«f*in«lg<n  ba  rragrru  Dgatfa*«  Mi 

bi«  Ciäftt  ftatt  ftij*tn  8irrt«  bit  minbouialglg«  SNif*un|  m 

abgtfianbiatm  nnb  friiigtm  8in  rrgirit««,  «inai  3ntgua  ft 

ctgt.  Ql  rviit  bal'ri  ni*t  nügtr  bargtltgl,  au«  m«l*«i  Oriiln 
Im  rcrtifgfiibni  ftaRc  ba«  8trf*M«igtn  b«m  11  utttliiüii 

«iu«r  wo* rat  Jgatfa*«  glri*brb«utnib  frin  feil.  Biuubfi«  c 

obtr  <t«g«ii  fi*  btibr  ffüllt  ni*t  glri*.  Da«  He«  paffbtCa- 

gallcn  br«  lintäu’fr«  gtgfnübtr  b«n  inig«n  Stcrftrttnngcn  M 
Saufet«  een  ba  Stf*affrng«U  ba  Slaarr  (ann  nur  bau  aü 

bit  Untabrfnfung  «Ina  magren  2gatfa*e  geltrn,  utraa  du 

i'f\i*t  gut  fSittgrilnng  brftanb  eba  be*,  beim  Diangri  hl*" 

t'fbiigr,  btm  8of*ni«igu  rin  ahict*  auf  3üu|*ung  ang rfrgd 

8rigaltin  ginjutrai.  3n  brai  angrf»*tciitn  Urtgril  ift  aitn 

ba«  fttrftcgcn  rinn  i'fti*t  jnr  fttigabt  bn  ffiagigrit,  n«*  di 
iri*<«  lüuf*tnbt«  Stfigattm  trt  tftugrnagtcu  frflgrftrm.  tu 

a   11  r i u   al«  bnnirin  brgti*nr1c  8af*mcigoi  ift  nnlrr  bida 

IlinflSnbtn  ni*t  auerri*mb,  um  bir  Ctimrnbtiiig  brt  }   *U 

Sir.  B.  8.  iu  rr*tjcrtigni.  Da«  Urtgril  mar  htuna*  aufiugrirr 

ginn  fintet  au*  ble  abu>ri*tnbt  Cuii*t  8rrtntung,  r*  Engt 

in  baarligrii  aIUiu  ba  Sciiturrruj  mit  bau  ftlagrungtmüM- 

griff«  «in  Viaitgri  in  b«f  Äril’tfiluug  Bi*t  cer.  uril  bl«  ÜMil- 
)-6i*t  br«  Sngtllagtrn  gut  Ungrig«  ba  8rrfilf*uug  gin  mi 

§   10  glr.  2   bt«  angtfügiirn  lÜrfrgr«  mit  mgtli*n  H«b 

mrnbigtril  fclgti  brnn,  mril  beit  bat  8«rf*mrig«a  ba  ftiliftug 

mit  Straf«  brtregt  wabr,  fei  bl«  flnjrig«  gn  «iu«r  SioHl 

vfti*t  grmerbfn.  Üluf  birfrm  Stanbgiuntit  |*rlut  aa*  W 

Urtgril  bt«  tV.  Smat«  tcin  6.  flRät)  189«  71.  9il.  - 
(3tttlfl.  »L'*f«f*rifl  1896  31  r.  53,  54  S.  483  5lt.  69)  ga  g*n 

Da  jrbf*  ble»  Urtgril  ble  Hnfügt  nur  erwügut,  rga«  |n» 

Qiilf*rlbung  baranf  )u  flüggen,  f«  tag  b«r  Salt  br«  i   I* 
B.  8.  W-  ni*t  rer  unb  tonulr  brr  «itrnnrnbr  Sruat  *■ 

Qingrlnng  br«  Qnlf*ribnng  brr  meiuigtru  Strafirnal«  «• 

birfrt  ttuffaflung  abwri*cn.  8i«  ginn  Belag  bd  OMrgfi  «■ 
14.  Wai  187«  war  bir  3lr*l«lag«  bir,  bag  ba  8afjnf  f 

|äl|*t(r  3!aginng«mimi  nur  flrafbar  war  al«  llrbrTtrrhiij  u« 

§   367  31r.  7   Sir.  Ö.  8.  oba  al«  8r1tug,  rnrnu  bl«  bri«nt<9, 
’Ulnfnialr  br«  §   263  Sit.  ö.  8.  »rftirgrn.  Da«  Wart« 
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amurridrnfc  angrfttai,  um  l«a  auf^orrt.aru  ÜKifjMaafcr«  in 

f'iyrgn«.  Tic  tfntUrttmgtg^didl«  *«4  ̂ abrunglmitlrlgrvtrl 

rrgicM,  tag  tn  Wrirtfgrbct  fcae  ̂ rrfdmlgro  im  Sinn e   tri 

$   Jo  a.  j.  C.  nictt  alf  finl  t«T  ÜUiitlrl  ja«  ümgiMg  Ul 

^ntbuin«  im  ̂ intit  tr#  §   *263  Sir.  OH.  S^.  angrfrbrn  tri’irn 

ircllfr,  taii  rr  rirliurbr  *ur  ta«  aad  toi»  bilbtrigrn  IKrdt 

ui 4t  für  na  ,Uat«Tbrüdru-  rinrt  arabrrn  Sbatfad«  angortro« 

StafdMctgc«  ein  €ü»lftg«f«|  unb  eine  'S cnbttfliafr  ria* 
fübrm,  fii^M  ab*?  birirr  Scubabrniininung  rinr  wnt  fibn  tm 

Si.ibmrn  fcirfri  0M«|«4  binaufg^hrabr  3ragvritr  rinräumrn 

unb  eine  all  genuin«  Sabibritfaagab«  boüglid  leider  Ufr» 

fül'dutigra  brgtüatru  «rcUlr,  brrra  WdtrrfüUung  ebne  tBlrilmf 

all  ..llntatiücfung  arabm  lUtijdrn''  in  Sinn«  tri  §   203 
£tt.  W.  ©.  aajuirbrn  teätr.  £tcii  brr  au«  brr  (*at»lrluitg#* 

godidte  rinri  Wtfe|ri  flat  rrfraalarta  flbftdl  tri  Wrfrpgtbrtl 

bn  b «   fl ullf gut, i   bri  OÄiirtri  ab;u*rrtdrn,  »ft  frta  flalaä, 

»ran  Uftfi  tir.  J^rrt»a"ung  aed  fonfligf  Wrünbr  taja  ailbigra. 

fla  icl»dra  lefclt  N   birt.  Ter  aulb.-bnrnbra  Äallrguug  flrbra 

rirlmrbr  rrbebltd*  pra!li*dc  t'rfcrnfra  ratgfgro,  njmratlid  tal, 

tat;  Mf  m   AMbrrifnid  tritt  ja  trr  ÄrdtlauffaBung,  tir  bii  jun 

bri  W(*«v«4  rem  14.  Wai  lH7t*  unb  bri  irtutm  tfrlafj 

ia  Wellung  gorr*ta  itt.  Treicrgra  cridHat  ri  nötiger,  btn 

§   10  a.  a.  C.  aidt  ritte  $*rtrutung  untrrjalrgrn,  tir  er  aut* 

gf'rTcdrnrttnaüa  atdl  haben  feilt«.  Irr  erfrnambc  Senat 

bat  ju  brt  frage  ned  nid!  aulbmtf.ub  £trüaag  gentium«, 

aber  Kd  in  antarm  3ufammrnbaag  brrritl  bir  flnfdauaag 

aulgrlrrcdra.  bat;  grrabr.  arnt  bat  9\abrungimittrlgrftfc  bta 

im  aQgruinara  Stiafgefrgbnd  rrtgrrbenfn  Ärril  ba  ftrafbartn 

('antluagru  erweiterte.  ri  ontrrnfeill  bir  09rrajru  an  gelegen 

babr,  um  nidt  bir  '2;<tfclgaag  irrtret  auljubtbnrn,  alt  jur 

aurd'äbtuag  brr  3mr.fr  brt  9UI  Tiinglittlttrlge^rgrt  gebeten  trar 
iPatid.  6   S*  ÄtKi).  Tiefe  Erwägung  trifft  and  für  bi« 

ttigr  3   trllungnabrnr  grgrn  nur  )u  writr  flutlrgung  brt  !br* 

ttagtbrgrftr!  ju.  Hrtb.  brt  I.  Sen.  vom  2.  3nU  1896.  2172. 90. 

3

3

.
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Tet  Ifiutrr  brt  flugrflagtra  mar  arrgrn  .ubnrnftudt  in 

riarr  OMbftraft  ten  3   OOU  Üiarf  rrdufcäftig  trmrtbriU  werbra 

“«t  brt  flngfflagtr  ball«  *id  |?CTfb»lid  Jut  3abluag  lirirr 

«ttafr  rrtjN  dtet.  tregrgra  brr  itttfat  ibm  rinvicrtci jährig« 

*al*u|atlungra  bmilligtc.  ISt  (fl  frftgrftrUt.  bat;  brr  fla* 

^efiagte  in  brn  ccn  ilm  fingrrriebtra  Wnabrngrudrn,  am  bm 

vtlat;  ba  trn»  Jilful  lirraad  gfgf«  «b«*  juüfbtttbra  Äerbrrung 

I»  rtlaagra,  iritrr  brRrrrt  S&ifjcn  bir  aamaL-r«  flngabr  grmadt 

^at.  irin  ̂ iutrr  bab«  f»d  «rit^cffen.  59at  bir  gragr  brt  JUafal* 

^‘aiumrnbangrt  betrat,  fe  brrubt  allabingt,  trir  birt  bn  rrft« 

Üi-dtrr  ridttg  mtcgrn  ̂ at,  bi«  l^nat«  auf  brm  fxrira  (fnt* 

f4lufir  brt  jar  flatübung  brt  £<gnabigungtrrdtt  brfagtrn 

-^all.-brtbaairtrt.  3«tcd  wirr  «t  orrfrblt,  bi«  Waat«  alt 
•   ^"*a  flft  rinrr  SBiQfät  aufjufaf^ra.  «i«  erfdnat  riflmrbT  alt 

*'n  ̂ ft  erafl^aftcr,  bt«  3nlm»fca  brt  WHanunlbr.t  ebrr  b4;ajdnrr 
t   lerüifTidtigrabrr  öwigungra.  (Int;irbt  ftd  oud  bi«  f   räfaag 
;   trr  bftt  (»ria{i  riart  Wnatraaftt  brftimmratrn  'iXrtiw  in  brr 

i   ®ci*l  brr  ndtrrtidea  Jbrun^rilaag.  fc  nut;  bed  iiannbia 
a"erfaaRt  irrtbrn,  Caj;  rin«  läuidung  in  birirr  d'in’idt  megiid 

tt  «ab  burd  falfd«  Sürrfprgflungra  aud  fÄlfdlid«  SOriff 
i   ~'Clit>f  jut  iifgu^tignng  an  brr  hierfür  nuRgetrabra  «trfl« 
f   b<r?etgrm<f«  rrrrbra  fenaen.  l^t  ift  babrr  friaetvrgl  redtt* t 

irrtbamlid,  in  (»äOen  wir  brr  rcriirgenb*.  mo  «in  brm  Staat« 

wtttagtmitjig  für  ria«  (Brlbfttafr  rerpflidtrtrr  dritter  fid  burd 

falfd«  'i.fcrfj’irgelangrn  ren  jriua  93errilidtung  ju  brfreien 
ladt,  abrr  riur  59irfung  brr  ISufdung  aidt  aadweitbaT  ift, 

rinra  'iirrfnd  bedribm  unb  banitt  bra  riart  Üfrtnigrt  amu* 

tttbmrn.  Tir  Bicviftoa  brt  trrartb«tltrn  flugrflagtra  ift  m- 
verfra.  llrtb.  brt  I.  Srn.  »n  8.  3“nf  1896.  1676.  96. 

3
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Trr  flnftdt  bn  Stra^fantmrr,  baü  in  brm  ccn  i^r  frft* 

geftrQtrn  3   adrnb allntg  brr  ?t«rud  trr  tlrfuntenfilfdnng  nad 

W   »67,  ü»iH  äIt.  C*.  V.  unt  Crt  vVln. ,iri  im  ̂ tiin,  brt 

8   ai.'t  «1t.  W.  C.  Ii,g«,  fttfcb  fft.n  in  auf  btn  3   bat- 
l'(iunb  tiiin  ?icroit*  bal  i'rtTnfm  mlgigfn,  bati  bl<  S.gri<|« 

brt  2Scrinbg'irt«crt((ill  unb  brr  ü'tnurg«i4btiibJlbiB<iiig  »tfannl 

finb.  ©fr  rinen  ©«b'tl  mit  f Jl’it’n»  abft  mit  bft 

(iginbjnbig.n  UcIfTiiiti’t  all  Hutfttllbc  tl.gifb!  für  riw 

ngtnr  Hflfiulb,  nlaagt  bamil  u   ü(b  nnb  Trinen  V«(1bfil 

unb  fügt  brm  Ttfbnirr  be»  CBribirlt  n«b  friura  fiaiblbril  )u, 

ntril  rt  null’  mir  tcr  »cn  ba  ab  all  flnlflrUrr  brt  ©ritirll 

Int  tir  siult  baHrt.  ?iur  nntn  brr  kirt  gar  niit  aftlrrlrn 

3i(iau<ir{uug.  tui;  t   mit  tir  flngabr  brt  ©«b'tll  eine  Ätunbung 

etiriil  uarbr  »bn  Krrkeit  foBle,  frnntrn  |«r  beiten  3 bat* 

brilanblnamrnlf  all  grberfl  rriikdnm.  Xbrt  an*  anl  anbrrrn 

Öbriiatrn  ifl  tal  angrfcttrne  Urtlril  niitl  ballbar.  Tir  Siet- 

inftan,  iit  brr  ÜXrinang,  taf:  Ibbcn  nil  brr  {irrftrflnng  brt 

{UlfiHTall  fit  rin  all  4*trfu*  brr  Urfunteiifil|<bung  unb  brt 

SMingrl  an)*ftbrnlrt  itrafbarrt  .f<ubcln  bri  Xngtflaglrn 

iuf»tli<b  rrFninbar  cbjfflirirt  bub«.  SHrl  ift,  bmI  brn  Ürtrug 

antangl,  iwitfrUbl  trtbalb  rettllirrlg,  nrril  in  älrrbillnip  in 

trr  in  §   !W3  £tr.  CI.  9.  ttfetbrrten  Jänfibanglbanblung  bir 

.fwitiüung  rinrt  fal'4m  f>.W4'rU.,»rirt  fi$  nur  all  Nr  Bn- 

•rrtigung  rinrt  fpätrr  ju  brr  34uf<bnag  ,n  rmrrnbtnbm  ©rtf- 
(eugtl.  olfo  all  eint  Vcrbrrritnnglbantliing  barftrOt.  Brilrr 

rribriut  bi«  Tlnnabm«  rr^urfjirr  llrfunbrnfällibung  ba  mt’lli* 

uambgtiB).  ne,  mir  birr,  nur  fritftrilbar  ifl,  tab  trr  ibilrr 

brabfiibtigl  habt,  gegenüber  rinrr  belirbigen  brüten  t'rriru 
unb  um  ft<b  riumal  >on  irgtnb  rinrr  SibultMtbinbltibTrit  |u 

befreien  ren  tm  ©cilrl  tfrbranib  )u  macken.  Irnn  bann 

ift  tal  falfikr  Beerbt  nur  mit  Küifiiibi  auf  bir  ®lgll<bf«li 

rinrt  (ünftlgen  (.fntilufd  mm  rbrauebmaifrrn  an- 

grintlgt  tt  erben.  £el6rniafll  Tun  abrr  een  rintn  tri  birirr 

Bnfrrtigung  brrritl  rerbantrnrn,  bir  ttirfliibr  Bul*übtung  brr 

Urfunbrnfälfebung  in  ibtttn  rollen  ttmiangr  —   wem  gekört, 

baji  für  bal  Wrbramkinaekrn  rin«  ober  nekrrrr  krftimmt«  fr«. 

fenrn,  tl«  all  fcllk«  gftäniekt  «rrbrn  fetten,  inl  Bug«  gefaxt 

fiub  —   unfaüenben  ünlfekluffe  niekt  blc  Webe  fein  unb  In 

tfrmangelnng  rinel  feleten  auit  in  brr  fälfektiikrn  Bnfrrtigung 

brt  Beerbt!  ri«  fenra  l'ntfekluü  tnk.it>, irnir  Bulfübrungl- 

kanblung  niekt  ntlieft  tterten.  lal  Urlkeü  bat  brn  ürtiuekl- 

kegtijf  ütrr  bir  ibm  tunk  §   43  (»1«.  (ff.  8*.  grfleiltrii  «rrnirn 

aulgtbebnl  unb  bamit  tiefe  malrrieOmktlirke  ?)etm  rerittt. 

lal  Urikeil  ift  auf  bit  Wrrificn  brt  Bugeflaglen  aufgebrbrn 

uub  tiefer  frrigribteekm.  Brik-  brt  111.  £<n.  rem  9.  Juli 

I81H>.  2385.  9«. 
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1   Nr.  2   nub  Sbf.  

2. 

<?in  üitrkllitnkum  liegt  niekt  barin,  bat;  bal  brm  t*.  tu- 
Hrbrnbr  uub  rem  Bngetiagtrn  all  befftn  tteoellmitllgten  aut- 

> 
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girübtnbt  Retention!-  unb  f   ianbtedt  an  ben  eulbebilidcu  Blbbeln 

Nb  8.  »cm  feiten  Ridtee  alb  du  Scnufgeulflüef  Nt  Auftrag- 

gebet»  I*.  angegeben  cerben  ifl.  Senn  her  leistete  icar  hnfl 

biefeb  fjanbeedtb  gcniifc  §§  116  fl.  I.  au  A.  ?.  S.  uuocfl- 

ftänbiget  Beuget  bn  Saiten,  uab  biefet  Sefib  mit  bin  bawit 
cerbunNaeu  Redten  bilbete  einen  StiUrabtbril  feine»  Senuügent, 

Nfftn  Seeluft  feint  Sereu'genilagt  »erfdledterte,  aalt  eenn  et 

beredtigt  Hieb,  bic  Saiten  Nljn*e  Autübung  ftineb  ffjnbieibtt 

|utüif}ufcrt«tn.  Ser  elfte  IKiittee  tat  bcbtalb  au<t  uciite 

barin  niltt  rertttid'  geirrt.  baji  er  in  btm  geftiflentlittt*  Salben, 

in  Nur  mijtentlideu  jnlaffrn  ber  JSegnabme  brr  Satten  bunt 

S.,  bit  Nr  Ängtflaglr  |u  tinbtm  vrrpflidtet  unb  in  btT  tage 

mar.  eint  Serfnguug  tum  Slaibtbrile  NI  Auftraggeber!  I*.  ge- 
füllten tat,  meid«,  weil  fle  »eifä$iid  unb  mit  Nra  Semufctifin 

bn  Senadlhriligung  »orgrneninien  »utN.  btm  (Srfccbetuific 

bn  Abfidtlidleil  im  $   366  Re.  3   Sn.  ö.  S.  genügte, 

librnio  unbiNntliit  ifl  bie  irertfleilung  bt»  mit  Abf.  2   beb 

5   266  a.  a.  E.  ftrafniitmtrfnbtn  Uciftanbeb,  lag  Nr  Angeflagtt 

bit  Untrem  begangen  tat,  um  6$  unb  lern  S.  einen  Seemegent- 

»enteil  ju  cetidarfen,  infefern  n   bunt  fein  Setballen  bem  8. 

bic  meilerr  Senugung  bn  ferrgefttaflten  Siebet  «tmfglldt«  unb 

fut  bab  Setallen  bn  »an  S.  gegabtten  jtbn  Warf  ; u   eigenem 

Singen  etlcidlerie.  Die  StrHficn  beb  unuttbeiltta  Angrtlagten 

ijt  rernretfen.  Urtt,  beb  II.  Sen.  »cm  13.  Juli  1826. 

2554.  96. 

36.  $   271. 
Sic  Steiften  beb  Staatbanaallb  gegen  bab  frrifembrnbe 

Urtbei!  ifl  sfiurctien.  Sic  Sorinftun)  tat  augencmiiien .   bau 

bab  für  bab  f   olijrigefingnlü  in  See« lau  ringet ütirte  fMupe- 

jcurnal  Irin  fffentlidet  Siegt flrt  im  Sinuc  beb  §   271  Str.W.  9. 

•ei,  fenbern  lebiglid  bem  inneren  Sienftt  unb  bn  Sermaltung 

Nb  Wefängnifftb  biene.  Eine  Erörterung,  ob  bn  Surinftan; 

in  leytrm  Schiebung  bei.  ul  reim  fei,  tann  unlertleiNn.  ijtben- 
fall»  eridrint  bie  Annahme,  bat  bie  AngetUgte,  inbrai  fie  bunt 

Angabe  eine!  fatjden  Stamrnb  bewirft»,  bat;  ftt  unter  biefem 

Sinmen  in  bab  Journal  eingetragen  murbt,  6*  Nb  Sngetrnb 

brb  $   271  Stx.  üb.  S.  niett  iitnltig  gemaibt  täte,  geeedt« 

fettigt.  Sab  fragliete  fbauptjrnmal  ftett  bin  für  bie  gniett- 

lieben  (Sefingiiiffe  »orgtfdriebeucn  (Sefangtnbinbrru  I   unb  II 

nait  ted,'tli4iet  öruntlage,  Öt  Nutung  unb  Jicnf  feinibmegb 

gleid.  Sab  Snftitul  Nr  Weiangenbüder  Ntubl  auf  efnn  An- 

»Tbttung  beb  3uf1ijminlflerb ,   melde  bie-er  nidt  circa  für  einen 
cinjelnen  JaB,  fenbern  gang  nOgemiin  für  fete  Innttbalb  f   reujjent 

ten  Juftigbebfebeu  »bllegenbe  Snmallnng  eine»  Wefangnilfta  alb 

cbetflt  SencaftuugtjnftijbebieN  grticfleu  tat.  Sab  .fiaupt- 

fcutnal  bagrgtu  ift  riugefübrl  irerNn  bunt  rin  Reglemrnt.  bab 

bn  Wagiftrat  fn  Ötetlau  mit  bn  bertigen  felijeibebörN 

IctigUet  für  bab  f   ctigetgcfängnii;  in  Srtitau  ceerinbart  tat. 

uab  gfgeu  beflen  Seftimraiingen  bie  .(tcuigllde  Siegiening  ia 

Srrblan  niettb  gn  ninnnn  gefunbra  tat.  Sieftr  (Setldeung  bn 

Regierung  lann  bie  SeNutung  unb  Äiaft  einn  Regierung!- 

mecebnung  ui<bl  tune  »ebnen.  Berner  ift  ber  in  Nn  ger.b  tlidea 

Wefangtnbüdetn  gu  »enntrfenN  Cfleunb  bn  ginlieferung  bn  ein- 

guteageuNn  fefleiicu  beet  eiu  gang  anbner  alb  bei  bem  3eimiut. 

Sjäbten;  t»  nad  $   25  beb  WefängniftrrgtemrutO  com  16.  Wieg 

1881  gut  Aufnahme  eiueb  Obefungenen  bn  Siegel  naet  eine» 

jitniiliden  AnnatmeNjel;!»  beb  SiidKrb  obn  brb  Staate- 

aniualtl  Nbarf  unb  nur  aubnabmbmeifr  f   cricnen .   tetlie  wi 

öftrntlidru  BebüeNu  eNr  »cn  Beamten  beb  f   clijri-  unb  JAe. 

teiiebieafteb  ringelieirrt  »erben  »crläuftg  angenemmen  »rtn 

erfolgt  bitr  bic  Aufnatmr  lebigliit  auf  Weunb  Nt  Aogita 

nun  mit  Nr  Aulütung  pelljeilidet  nunfnciirn  betratst! 

ferjen.  Siele  Erwägungen  geftattru  nidt,  bei  bn  ftüflit; 

beb  fjauvifiniriiale  nad  feinet  Sigerüdaft  all  eine#  fffenllidn 

Regi'teeä  bic  (flninbfäbc  augmceuNu,  melde  für  bie  geridil'üa 

Cflefangiiibüiber,  (ulbcfcnNn  bab  (llefangrntud  1,  mif.geltil 

fmb.  Wein  man  nun  baren  anb ,   bau  man  untn  bin  i4ti: 

Uden  Regirtern  im  Sinne  beb  §   271  Sie.  W.  S.  ’cite  ii 

»niteten  bat,  bie  gut  ire’t'tcH img  bn  in  {tuen  eingntTagenHs 

2t*tfait<n  beftimmt  fmb  (Wntfd.  Sb.  10  S.  244),  butü  t-e 
alfo  bie  Ridtigleit  ber  eingetragenen  Stalfaden  gegen  Jeben 

mann  bnrlefen  rcitb,  fo  fann  batin  grfteüt  bleiben,  cb  Ni  »n 

bn  Bütning  beb  Jonmalb  beauftragte  Wefängnifiiniprftet  m 

ein  Seamtn  anjuiiben ,   bn  Senrfunbungen  mit  üfltntliüet 

WlauNn  ccrgunetmen  befugt  fit  Senn  immerhin  lenne»  tu 

fragliitm  Seiitfunbuiigtii  »Hier,  Serreie  nur  für  ben  bentfinteln 

Seegang  bilbeu  (5  380  (S.S.P.).  Sa  nun  n.»d  bem  Rrgleiiert 

Nt  Wrfüngnifilnfreflet  nldt  mbunben  ift.  bic  Angabn  ber 

eingrlirfertm  fl'erlentn  üNr  ihre  perjünliden  Sertältniffc.  ist- 

befeubnr  über  ibrt  Ramm  nad  ihrer  Ridtigfeit  gu  fri'ei 

ltat<ädlid  aud  eine  foldr  Prüfling  nad  ben  BeftfteQuagen  t« 

Sctinflang  nidt  geidiebt,  bertr  bie  flintragung  bncirtt  »in 

f»  lann  and  bie  Eintragung  Nb  Siamcnl  bet  fingelierem 

feeren  Sunniten  Ja  Del  nur  bemeiftnb  fein  für  bie  Sbat'itr 

bat  W«  eingeliefnte  fetten  Nn  Stamm  alb  ben  ihrigen  ai 

gegeben  baN.  Sagegen  fetlt  eb  für  bie  Annabme,  bab  Jeuriu 

fei'bagu  brftimunl,  bie  SPahrtfeit  ber  Angabe  beb  öingeltieerat 
nnb  bamit  bi«  Jhat'ade,  bafi  er  bie  fetten,  füt  bie  ee 

aulgrglNn  tat,  ueirflid  fei,  mit  fflcnttldem  Wtauben  füe  ix 

gegen  3'1  ermann  gn  bnueifcii.  au  jrbea  Anbaite.  ABeetiagl 

bitte  poflii»  rertttid  bem  3curaat  aud  nad  biefn  Ritten- 

tin  Semelblraft  trigelegt  meeben  Ifnnea  (Qnifd-Sb.  10  S.ittt 

allein  ba»  Reglement  rnlbiit  Vieeüter  nidu  unb  ber  flagütiii 

tn  Sreftau,  een  bem  bab  Reglrmenl  ntaffen  ift,  neücbe  at»  bie 

jnt  Senealtung  beb  Wefingnlfleb  berufene  Setrtbe  übertaaf 

nidt  bertdtigt  geueefen  fein,  feinerfeitb  bem  Scunial  bire  Se- 
meibleaft  beigulegen.  llnt.  beb  IV.  Seil,  »cm  1.  SKai  1S»> 
1118.  96. 

37.  §   271. 
Sie  Angefagten,  bie  uiionetelidl«  A.  unb  bet  B.,  melb< 

fld  ml*  dnanbet  »erbeiratiien  «eeBlen,  taten,  alb  bie  ernrer 

ein  füt  fit  eingetragmeb  Wnfteterbe  »en  itreiu  Srulrt  ree 

Ijnglt  nnb  ber  Sdutbner  in  Nr  Sieiniing.  bie  AngeBaf- 

feien  Nreitb  mit  einaubet  eetbiitalbet.  beanipeuebte,  baü  beäe 

gnirtiTtrn,  bei  Nr  Aubfttflnng  ber  »ertaugten  Cuittung  ree 

bem  Sletac  fl*  alb  cerebeiubte  ß.  geb.  A.  unb  ulb  tr bt™ ir :   6 

bejeidneu  laffen  unb  mit  Hefen  SUmen  bie  Ciiittuug  aulrr 

fdtieben.  Sas  »cu  bet  Auflage  uub  §   271  Stx.  ö.  S.  ft» 

fpredenbe  Uitlgei!  ift  aut  bie  Resifren  beb  Staatbanicalt»  wf- 

gebeben.  Sei  ber  Buge  nad  ber  RedtberteHidfeit  bn  ae- 
ridtigen  Seuefnnbung  femmt  et  nidt  barauf  an,  cb  bei  A 

unter  iterm  SKäbdenuuamen  reittä»ii[>am  bitte  guiefe» 

tonnen  ober  nidt.  Sentfunbet  Ift  bi«  Staliud«.  bat)  bit  Ob* 

leutc  U.  bie  Snittung  onteridrieben  fiabtn,  unb  birie  an 
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jähe  ift  in  ber  beutfuntetcn  Seife  t&idt(  ge»  heben ,   ba  bie 

tfrTrer’hri’te«  ’.'Cit  ben  beiten  Ungeflagteil  in  rtner  ihnen  niht 

;ut:rfc<aten  (tigenjhaft  abgegeben  ftnb.  (Jine  Quittung  ift 

eine  <um  Beweise  ocn  Äfhtfn  unt  ÜHechtiveTbaltuifte«  erhebliche 

Urfuube,  unt  „w»x  bat  fte  rechliche  Bebrüt  mg  niht  nur 

für  beit  ftlahwttf,  baft  etwa*  grlttflrt  ift,  'extern  amt  tafür, 

baf;  eine  betlimmte  ferion  m   eine  brtimmte  t'rrjcn  geleitet 

bat.  Tie  richtige  Bezeichnung  biefer  falen  in  her  Cuittungl« 

urfuube  ift  baher  für  ftiehte  ren  tftbeWthfrit,  inlbrienterr 

bann,  trenn  burh  bie  Cnittung  rtwieie*  werben  fof.  baü  bet 

ShultneT  au  beii  berechtigten  Omp'inger  gezahlt  nnb  fth  }c  reu 

feiner  S   hnibverbintühfrit  befreit  hat.  Cbfefttv  erfüllt  bet  all 

eraie'tn  berechnete  Sahoerhalt  ben  Shatbeitanb  bfl  §   *271 

str.  V».  B.  unb  H   ift  rehllirrig,  wenn  brr  erfte  Äihtfr  bal 

u^mifcni  «nimmt,  Xie  ̂ rage,  cb  bie  Uugeflagten  mit  bem 

*«  ̂ Inweubnng  bei  ctrafgejepel  eiforteritheu  Botfape  gebauten 

haben,  w:rb  in  bem  angerohteneu  UrtbriU  nicht  geprüft.  Urtb- 

M   II.  2«.  rem  15.  SRai  18'.»#.  143«.  üü. 

38.  §   *274  *r.  I. 

Xie  Hut  bei  Slngeflagten  barf  bebenfenfrd.  all  Unter* 

briiefung  einer  llrfunbe  im  Sinne  brl  §   274  9lr.  1   St.  09  9.  auf« 

gerätst  werben.  Xal  angetchtene  Unheil  bat  §wir  eine  auf* 

trncfuh  hinauf  gelichtete  fteftftellung  nicht  getroffen.  ienbern 

nur  feftgefieUf,  ban  brr  llngrflagte  bie  Urfunte  in  her  flbftht. 

Sr.tetf*  nämlich  bem  Tartrbnf  gläubiger  he;*  beften  Ärcttenah« 

'fljtf  ■JtadjibeUf  |u;ufügen,  rernihtcl.  bdhätigt,  he;».  unrrrbrü<ft 

Uhe.  Tiefe  *eMneClung  litt  bnr<b  ihn  Raffung  in  uuftaltha’tcT 

Seife  offen,  unter  weihe!  bet  eben  genannten  fth  offenbar 

gegenteilig  autiitUetienbf*  geteglibm  BegufflmeTfmile  bie 

iuubluug  bei  JUgeflagten  ;u  fnb*umireit  fri.  Uhrt  eine  Be« 

’ctwirbe  »egen  Beriepung  ber  in  §   2»i6  «tr.  f.  0. 

ift  ren  bem  Uri  gefügten  niht  erheben  werbe*,  materiell* 

rechtlich  bagegen  ergiebt  bie  flnwenbung  bei  $   274  ’Jir.  1 
2tr,  VH.  B.  auf  bie  2 hat  bei  Ungesagten  fein  Bebenfen. 

2eine  Äe-.ifton  Ift  babeT  verworfen.  Urtb.  bei  III.  Sen.  vom 

4.  'Stial  1896b  134*.  96. 
39.  $   289. 

Ter  flugeflagte  hat  gegenüber  her  Änflage  auf  9   288 

Str.  UH.  *v.  geitfub  gcanhi.  bits  bie  sen  ihm  »eggei(haftten 
2(hnlinteirilt«n  nach  bem  rom  12.  3unl  1894  unb 

9   715  fit.  6   f'.  C.  niifct  bem  9?»ir!bt(itt  bei  ̂ eTmlefbetl 
unterliegen.  Xie  ölTaffatnmer  hat  Nn  Ungesagten  verurtheilt. 

Xu  SieriSon  bet  flngefligten  tonnte,  'ewett  «eben  oh|eftiren 

ZbatheMinb  bei  §   *289  ̂ tx.  VH.  fl.  in  Qrage  fteOt,  nicht  fnx 
hegrnnbet  erachtet  wnbrn,  Ufletbingl  h«1  ®it  2tTaffammer  ben 

Sngeflagten  all  l^rirallebm  nicht  belhalh  heteithnei,  »eil  er 

TritMluntetTicht  in  Familien  etfbfill,  fonbern  »etl  bie  re*  Ihm 

gehaltene  Schule  eine  frbatanftalt  ift.  (*♦  ffnnen  inbeften 

t'Hvadchnlen  auch  unter  her  ̂ oranlfrgung  ehrt gteidt her  vHe- 

nehuitgnng  unb  i'eauffihtignng  all  c^enthhe  Unterrihtlanftilte* 

ii*  Sinne  brl  9   715  91t.  6   ö.  O.  niht  angeieh«  werten. 

Xid  ergiebt  fth  auh  aial  ben  £efti crcmungen  ber  9§  715  9it.  7, 

749  9lr.  8,  791  g>.  C.  Äut  f'reuKen  »Qtbe  für  bie  ren  bet 

iNfvifio*  rerttetrne  ünllegung  bet  Un!rr*hieb  ;wifhea  fff  entliehen 

unb  Anraten  VchierdeQe*  nähern  befetHgt  werten,  ba  nah  ben 

§§  3—5,  II.  12  %.  tf.  9(.  nnb  Äihinetlorber  rem  10.  3uni 

1834,  weihe  geman  8rt.  112  ber  freiag.  Srrfaiunglutfunbe 

roen  31.  3annar  1850  nah  jeht  in  VHellung  finb.  ̂ ct*.«ate 

Unternhtl*  nnb  Oruebunglanttallen  einer  hejeuberen  itjatlihrn 

Äonjeilion  ftetl  bebir|tig  nnb  In  ftaatlih«  Äuffiht  «ah 

Oljiigabe  bei  GMe(Kl  fern  II.  Viir;  1872  allgemein  unter* 

werfe*  ftnb.  (fl  wirb  inbefte*  getabe  Im  freuft.  tfanbieht  ber 

VHegeniab  bn  pciraten  au  ben  fff  entliehen  Shulen  bejenber* 

Ment.  Xie  §9  9   ff.,  II.  12  H.  2.  IM.  ftrllen  flar,  baft  jene  an 

beT  öffentlich« rechtlichen  Stellung  beT  le^tereir  feinen  Sntbeil 

haben.  Xiel  fhlic^t  nicht  auf,  bai;  im  t^eewaHnnglwege  (.bin. 

riettung  unb  Wirfnngihtil  ber  friratfh»le  ebenje  wie  hei 

öffentlichen  Hiijtalten  geregelt  wirb.  ̂ >lethur(h  wirb  inbeffen 

ber  gewerbliche  V'bataftet  bei  UnteTuehmenl  in  auberweite« 
rehtlihen  Seiiehungeii  niht  berührt.  Seher  ber  Unternehmer 

ne<h  bal  fonftige  yfhr^eticnal  einer  9>riraHhule  fennen  anl  bal 

2ferreht  ̂ Infpmch  erheben,  weiht*  burh  §   715  9lr.  6   ö.  9\  D. 

ben  ISehrern  an  rffentlihen  nnlerTichtlanftalten  gegeben  ift.  3" 

fubjeftitei  Belebung  ift  ren  her  Stralfammer  angenommen, 

tafi  fth  ber  flugeftagtc  über  bie  in  t(etraht  fcmmenbeit  9iehtl> 

fragen  etil  f fiter  unterrichtet,  bei  bet  3 hat  aber  ben  Staube« 

an  rin  ihm  luitrhenbel  9ieht  aut  Segnahme  ber  Shulutenfiltc* 

niht  gehabt  habe.  Xie  in  birier  Seife  begrüntele  oeftftefluug 

ber  rehtew ihrigen  Ubftht  unterliegt  rehtlihen  Gebeuten.  Senn 

auch  |   289  Sir.  (H.  0.  bie  flbftht  einer  mattrießen  Shirigung 

bei  berechtigten  nicht  rerlangt.  fo  muft  beh  anbnerfritl  baran 

frftgebatten  werben .   baft  tal  blote  $ewuf}ttrin  ber  iftiehtl« 

wibrigfrit,  ;umal  in  ber  nah  ben  Seftftcflungen  ber  ttoriniian; 
möglichen  «erm  bei  dolu*  er«otu*lii,  niht  geneigt,  vielmehr 

bie  bewuf;te  ttcrfolgnng  bei  rehtlwibrigen  Swecfel  erforbeTlicb 

tit  I^utih.  SJb.  21  0.  319,  9b.  25  S.  155).  Qm  birfem 

vHefthtepunfte  bebari  bie  laut  fürotofoO  reut  Ungetilgte*  wiebrr« 

holte  Behauptung,  baft  er  nah  Anorbnaug  bei  äreitiebut« 
inipeftorl  bete  wegen  bei  llnuugci  aulgefebten  Unterriht  am 

fotgenbe«  fKcrgen  habe  wirber  an* nehme*  muffen  unb  tbeitl 
beifcilb,  tbeiil  im  {ttublicf  auf  bie  in  ber  Sehnung  ;urü(f« 

hlrihenbcn  Sahen  ;u  einem  ben  Wiethlreft  hei  weitem  uba« 

ftrigeuben  Scrtbe  fth  ;ur  iiertfhaffung  ber  ShultUenftlirn  für 

befugt  gehalten  habe,  ber  nochmaligen  Prüfung,  hierbei  wirb 

ju  beachten  fein,  bati  jwar  bal  bem  Bermiethn  nah  $   395, 

I.  21  9.  2.  9t.  fottehenbe  «fohl  He  »ämntUthen  rtngcbrahleit 

C*ffefren  bei  Viietherl  uinfafet.  bie  flulübung  biejn  Otechtl  jeboh 

burh  §   302  bei  Unhangl  jut  Ä.  VH.  C.  eingrihranft  ifL  ̂ Uh 

biejer  Borihrift,  Irren  materielle  Xragwette  burh  b«e  fettbem 

eingeiretmen  Banblungen  bei  'projefmerfahtenl  niht  bejeitigt 
Ift,  foü  feinem  SRiftber  ron  ben  ringebrahten  Sahen  ein 

Sehrerrl  larucfbebalteu  werben,  all  (ur  Bezahlung  brr  ihulbigcn 

Wictbe  nöthig  ift  Xanah  ift  burh  bie  in  bei*  Unheil  nur 

getretenen  ̂ eftfttUungen  bie  ÜRöglihfrit  niht  onlgeihloffen, 

tan  ter  von  bem  flngeftagten  retfolgte  3»ecf  an  fih  beTehtigt 

unb  nur  bal  jut  ÖTreihnng  biriel  3werfel  gewählte  ®»lttel  ber 

eigenm&htigen  Selbftbülfr  unmhtmäüig  geweien  ift.  Xal  Urthril 

ift  boher  auf  bie  Aeoifion  bei  Ungfflagten  au;gebcben.  Urtb. 
bei  II.  Sen.  oem  1.  5Wai  1896.  1145.  96. 
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§
   289. 

Tie  Borinflan;  ftütjt  bie  Unnabme.  bajj  bem  Bermiether 

wegen  jrinet  Un*priihe  an#  bem  ’Diietbloertrage  rin  felbftSnbigel, 
oen  einem  etwaigen  ffantreiM  unabhängige!  dfetenttcnlreht 

an  ben  eingebrahten  Sah«*  ***  iKiethen  juftehe,  auf  ein  in 
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ben  fiebfifibtn  Sintern  brftebmbrt  öit»ofcn$ti!lt<(6l.  Xu 

©rftrhen  eiart  felcte*  Wettic^n^riUr«l)rt  faiui  jtl  o£fc  fit  toi 

bla  ln  ©rtrnibi  fern  mente  ©et’irt  bei  ©tc  jbajOglbuin!  Soebfen 

ni4>t  angenommen  »erben.  Sie  ©togbetjogliib  £ö$fif$e 

©efejjgebung  fennt  ein  pfaubreibt  an  beweglichen  förperliibe» 

Salbe«  nur  all  kuret)  ©efigübeetragung  Icnftitulriel  gauftpfaub 

(iS  1,  3,  57,  385  bei  ©«lepei  t»m  6.  ®ai  1839).  TOit  Hm 
Jnhafttrelm  tiefe!  ©efebei  ftnb  ade  Hl  taljiii  beftantenen 

ftiOiituwigenbra  unb  ®enaat-f>fanbte<bl*  aufgehoben  (§  367 

bei  ötfejel);  ebenl#  finb  ade  adgemeinen  unk  tefenbaeu 

©riepe  unb  ©acobnbei  len ,   reelle  ben  ©efiimwungeu  biefel 

©efebrt  ratge geafleb« ,   aufjei  Kraft  gefegt  (§  394  ba).). 

®5bt»ak  kak  ©e(e|j  ba.ügtieb  bei  bene  fpfanbgtiuHg«  an  bee 

rerpfanbeten  Suipe  «regen  bet  nl<$t  rewi^erlen  getbaungrn  )u< 

liebem  ben  (Rrtmtienlreibt*  —   bei  gemeiitn^tli^en  tag.  ©ortiani- 

td>m  SetcntionlreibH  —   el  lei  lern  beflehenbe*  91  «btt  Mafien 

iniO  (S  196),  gefibiebt  bei  9ieit«llrn!rt<bt*  bei  Bamirtbrrt 

(eine  tjnoäbnung.  Sa!  ©efej  genährt  bem  üermirlber  «teufe- 
wenig  einen  gejepliibe»  fPfanbrrebtltitel  (ü  32  ff.)  «He  bal 

gleichseitig  in  Kraft  getretene  Ötftb  een  7.  ’lfiai  1839  ein 

Bcrjuglrcbt  «et  anbeten  ©laubigem.  Sern  ©e'eggeier  bat 
bei  ber  Stfaffung  brr  rerbejrieb arten  ©eftpe  bl«  Suffajfung 

frrngelegen,  tl  beftebe  neben  bem  gemetumbtlleb“  geftglieb« 

fPfanbresbte  bei  Skrniit!|er»  an  btn  3aueffen  unb  33aten  rin 

een  tiefem  Strebte  unabbängigel,  gegen  baffetbe  fctbftänbigrt 

(Kctcntienlmbt.  ®luji  aber  ent  ber  in  bei gemeine«4'tii<ben 

(Keibtllebet  unb  Spruhprajii  übtneiegtnbra  ’lReiaung  aal- 

gegangen  reertcu,  «reiche  in  besn  genieiurcibtiitben  Retentionl- 

rtebt  bei  Benmetfcetfl  nur  einen  ttuljlug  bei  ge'r^iiien  ffanb- 
reibt!  unb  ein  Büttel  ]n  teffen  £i<berung  unb  Kufrtty- 

erballung  etfcliifl,  fe  ift  bie  Weigerung  unabiueilbar,  taf)  bic 

uerftebeub  bargeiegte  ©efeggebang  in  bemngter  unb  gfmcQtct 

JSeife  mit  bem  gcfe|;li<b«n  Pfanbccibt  brt  Bamietbnl  amb  bal 

bilberige  grjegliibe  Ketentienlreebt  in  ©egfad  getraept  bai. 

©egen  btn  erftnnbann  äBiileii  bei  ©cfebgcbcrl  tanu  fi«b  cm 

©neebnbeitlreibt  nie^t  bilben,  «I  ift  brtbaib  ebne  Belang,  trenn 

ein  getccbnbriilmägigrt  ©cftiijen  brt  gebubten  SieteaHenlrribU 

»aib  bau  Jnftafiftefen  jener  ©liege  in  gniebtiiebcu  Gnt- 

Mb«it  nngen  angenommen  fein  müiblt.  Sa!  llrtbeil  ifl  auf  bic 

9ietir.cn  bei  Ungetilgten  aufgehoben  unb  biejer  frelgtfprcbhen. 

U«b.  bei  111.  Sen.  ccm  25.  Juni  1896.  1866.  96. 

41.  $   293. 
Sie  llugefiagten  maibtn  geltenb,  ber  (Itfhieeninglgrunb, 

bal;  ft*  bie  Jagt  eäbrinb  ba  gefegliibm  Sdjcnjeii  anlgenbt 

baten,  lei  mit  Unrtibt  angenemmrn  »erben,  »eil  tl  eine 

£ibon|«it  für  9iet geije  —   kte  (in  ©apan)  gemäg  §   4   bet 

Hderb.  Btroetnung  ccm  5.  Cftcber  1863  ju  (einet  3eii  ge- 

(«hoffen  eba  gefangen  utaben  bürfen  —   nicht  gebe  unb  Step- 

geif«  »egen  biefel  Beriete!  überbauet  mept  ju  ben  jagbbaeui 

Ibiewn  gaeibuet  woben  tütfteu.  ©eit«  Behauptungen  finb 

irrig.  iKicfctig  ift  nnt,  tag  brr  Begriff  bei  Jagen!  nur  Hn> 

«entuiig  fiabet  auf  jagbbace  Ibiae.  SBelite  Ihlete  ̂ iergu 

geboren,  «ft  s«oat  naib  Üanbelrcib«  )u  entfibeibin,  adern  biefel 

bat  f«b  in  ben  uerfdtiebenen  tfieitKgebieten  Seutj^tanbl  üb«. 

einftsnrmenb  baten  aitwiifell,  tag  ade  nugbaitn  »itben  säuge- 

tbiat  unb  Bügel  bem  jagbbaeen  StUe  keigugäblen  ftnb  ((fntfib. 

©b.  10  «.  234,  ©t.  19  &.  349).  Sa  bie  9lugbat(eU 

offenbar  ni4t  auf  tra  ©auinn  btt  JtürpertbeUe  brt  getii-ein 
i   1   irre!  befebränft  ift,  fonban  auit  <■  bem  (JiaHnfie  M 

lebenben  auf  bie  (Srballnng  nnb  ©emebrnng  ba  ©atrug  Ve 

rtebt,  aul  meliber  ba  unmittelbare  dingen  gelegen  »«bea  let, 

fc  gebürt  bal  mribtiibe  !Neb»iib  fo  gut  eie  bic  SibtMe  a 

ben  jagbbaten  ätieren  tut  obigen  Sinne.  {Haan  »irt  t« 

Utct  »iibtl  geänbert,  bau  bal  Sott  jagbbar  aast  in  «an 

engaen  ©ebrutung  gebraiiit  eilt.  nämUeb  )nr  ©ejoitr« 

ba  Sieifc  für  bie  »aibmännifibt  drtegung  bei  täitbei  imtO. 

$   4   Hbf.  2   ba  ©agaifiben  Berortnung  ociu  5.  Cfteba  lültl 

betreffmb  polueiliebc  SJorit^rifierr  üba  bie  llnlübun;  nnb  ?- 

banblnng  ka  Jagten).  Ilcbtigenl  finb  in  ©apeni  bie  ,Sit>r' 

ebne  U   nlr'üjieti  let  ©efibieibtl  all  |nr  nieteten  Jagtbcl« 

jet) orig  begeiignet  laut  Heeittniigel  Samafnngen  jura  ©areii’dt 

üanbieffit  ä bl.  11  Aag.  3   §   3   Sie.  3   lic.  n   nab  gerate  be 

Scrfebrifl  brt  §   4   ber  ©etorbnung  «om  5.  Oftober  1863  üc 

bie  gflegli^e  ©ebanbiung  brr  Jagten  beuKift,  tag  He  Stebgav 

«egenftanb  bei  Jagbbeteietel  finb.  Sa  jagbbetiieb  beftei: 

eben  irrest  nue  im  3   üblen  ob»  gangen  bei  Sittel .   feilen 

amb  ix  teffen  £>ege  oba  Sponung.  Sie  Sauer  ba  S^ewrg 

bebt  felbftuaftänbliib  niibt  ben  Begriff  riua  foliben  auf,  el  ä 

baba  unlcjifit,  ja  jagen,  weil  bie  Siebgetfe  immer  gei« « 

«erben  muffen,  genüffen  fie  gar  leine  sigonung.  Sie  Sen-iii 
ba  Sngetlagtrn  ift  verwarfm.  Uctb-  bei  I.  Sen.  »cm  15.  Jw 

1896.  1882.  96. 

42.  §   305. 
fRit  Sieebt  »enbet  f»b  bie  Seuifron  ba  »etnrtbeilta  t. 

getilgten  bagegen,  ba^  eine  .tbeilwelfe  Jaftürung*  angencmin 
worben  ift  gut  muiefru  aaibtet  ift  Ubigliib.  baii  sen  ben  reu 

febtebenen  Ulan  trpf  eitern  ,bie  oberften  aal  ©iauerfteinen  bergentüir 

Kuppen  gewoUfam  bet»ntagaiffen  »orten  finb.*  Sa§  bnrr 
eine  ©eflbäiigung  ba  Diauerpfeila  Liegt,  ift  jrueifedet  Je 

rem  ©ortariibta  angewenbere  §   305  £tr.  ©.  ©.  eifettnr 

aba,  wie  sen  ilim  niibt  oa(anut  wirb,  eine  ,3erftimr;' 

Sag  aba  feibft  eine  nur  ,lbell»«ifi  3erftürung*  im 

bei  §   305  a.  a.  O.  oorgetegen  babe,  ift  anl  ben  getrrörer 

gfftfteOungen  niibt  |n  entnehmen.  Sam  bte  Scrftümg  net 

Salbe  erferbert,  big  Hefe  tn  ibm  Jnttgtitil  berart  aHgrteba 

wirb,  taj  fie  für  ihren  Jattf,  fei  el  uüdlg,  fei  el  uxnigfftnl 

tbeilmeife,  unbrauibbar  wirb  (gntiib.  ©b.  8   S.  33).  gieria-' 
liegt  eine  tbrilwrifr  Baflütung  einet  saihe  im  ©egen'age  p 

einet  Hegen  ©eiibäblgung  bafelbtn  ror  einmal,  »tun  ein;cLai 

ibta  ©eftanbtbeile,  benen  eine  inbioibnrüe  ©ebraucblbeitinmi.; 

innewebnt,  serniebtet  worben  finb,  ferner  aba  artib  bann,  «e« 

bie  Salbe  für  eine  einjetne  tbra  Jmerfbeitimmungen  nnbtaai 

bar,  tint  groifjt  mit  ihr  nertuabene  ©ebrau^iart  nnuüglib 
grmaibt  werben  ift  8ul  ba  Urtbeitlbegrünbung  agitbt  it 

für  ben  oorlitgenben  gad  «reba  bal  eine  nah  ba!  anbrt 
CSl  ab<nt  niibt,  bag  ben  abgetragenen  Kappen  ba  jSaHi 
Pfeiler  irgmb  eine  cigentbümtiibe  Öeftimmnng  in  ne  »ebnre,  iu 
e»  j.  ©.  au4  bann  ba  gad  fein  würbe,  »enn  fie  fit  ü 
einen  lünftltrifibai  cber  aribiteNonifiben  £<bmn<f  gefcilbet 

femit  niibt  Htl  all  Htibluj  ba  1? feilet  in  ©ctraebl  Ia*r- 

Gbenic  wenig  agiebt  fib,  bnj  etwa  eina  ba  Jmctfe.  bem« 

bie  yfeiln  gebiait  hätten,  burib  ©ejeiiigung  bet  Kuppen  «*• 
geboten  worben  wärt.  Jn  ba  Urtbeillbegrünbnng  ift  ton  teo 

,bal  ©ebeft  umfcbliepenben  ©au»n(*  bie  Siebe;  el  »itb  :• 
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«na  .Uinnetiung*  N«  iMrt-cfi»  grtfrceken.  Tos  ki«  91iuer* 
Pfeiler  all  JW!i  1«  Umfcblif^ung  iti  ONkcItl  einrm  ontrre» 

oll  hm  Irr  Uhcekr  bienten ,   ift  ni4t  erüiktli*.  5t«r 

amt  korübft  rrbrTlt  ni4t»,  ko»  kie  Uniwihung  ltl  C*tbr‘ll 

lull'  üefeitigung  ft:  jtnppeu  in  len  Statierpfetletn  für  ibtrn 

.•tweel  au*  mit  tbr.ltrr.’f  unliuglUb  gfKcthn  frl.  911  uet|* 
mutig«  geig«  finit  tirl  feineltreg«  ju, nieten  B«chn,  Til 

Urttnl  ift  babff  aiiigetthn.  IfroiltirU  Kürt«,  bl  ferm* 

g*ee«tt«  Strafanträge  inlngn,  ju  pttiitn  fein,  ct  §   3U3 

Str.  W.  t*  antrenlbar  ifL  Uttlf.  te«  II.  tu.  rem  12.  Siai 
IM.  1175.  »6. 

43.  $   333. 

TI«  Straffammer  ftt  Nn  Ungtftagtfn  in!  §   333  Slr.W.Sf. 

•mir  Nr  grftftellung  •reruflhilt.  Io?  «t  Nt»  Bagiftratlfeliflär  K. 

in  Si.  (i»  Vt«u««n».  einem  Scannen  Stettbrilc  angetclen  tabr, 

ob  ibn  ju  «ln«t  i'inMnng,  tie  «in«  Sleriebung  f«in«r  flratl- 

püi4t  «nrtill«,  tu  hfliinuirn.  Totri  ift  He  Straflammer  ren 

In  9nnabmt  ««gegangen,  taft.  Io  Nr  flngefugte  entbüHiingen 

ul-«r  {'anNungfn  wlangt  bah,  tie  Itt  Inn  K.  rergefefte 

ffiigittraHbirigenl  L.  In  aatli4«r  digrni4i’t  begangen  uni 

oh*  tie,  Io  K.  ft«  In  «einet  9mt«an«übung  erfahren,  *rtfr  lit 

9mt«rerf4wi«grnbfit  NI  lt|)»«t«n  belegen  bolf,  jetenfall«  tiN 

K.  ta|  i*«tiangra  IN  Ungetilgten  fo  «‘geilet.  Tll  lltlltll 

i't  auf  ti«  9terr*ro«i  t«<  Ungetilgten  auf  geilten.  Tur4  M« 

ctig«  t'fgeüntung  wirb  lit  geMfttdung  rinn  rem  Ungetilgten 

trm  K.  jugrmutbftcn  S*erlttung  tn  9iut«pfli4t  ni4t  g«lrogt». 

Ti*  mnüi’it«  Wefttgebung  tot  Siftimmungeu  üt«r  ̂ nboll  unt 
Umfing  Nr  ?fl:4t  jttr  9nil»rerf4*iegf»be1t  in  Nt  9.  I».  C. 

Qi  III  lit.  3   H   >».  40,  3 ft.  5   iS  9,  68,  lit.  8   $   S 

nnr  In  Un'etung  In  jjuftiibeanilrn ,   in  Irr  Hatinetlerbrr  rem 

3t.  T*t«mNt  1825  lrtrt"«iil  9«nt«r»ng  Ift  Crgonlfitlrn  Nt 

yrrrtniUlrfTOillungttftitttn  nntft  DX  nnr  in  9n*«tnng  Nt 

in  4üaigli4en  fKegirrnngrn  injeftrüten  t*nmtf»  aufjiiwa*en. 

•Jn  Nr  .dotinrtlrrtr«  rem  21.  Neremhr  1835  »lit  mit  Itm 

i'rmnfm,  tofi  ,   C’V'tgt  int  Tienflinftruhirnen  ttn  L   "enUiken 

J*faint«n  4!«t*4wiegenbfit  über  Wegeuilinte  itrri  flmttl  ;nr 

1*041  in.i4<n',  Me  4*<cta4lung  Nr  Umtt'.'erfitmifgenbfit  ringe* 

•itirtt  unt  biftbet  cten'cwcnig  Ki«  in  ttn  ‘titNin  auigebebrntn 

rem  S'ruibt  ttl  9ni1»gttrimnif*e«  bonhlnhn  tPfftiuimongen 

tel  9.  1.  31.  INI!  II  lit.  20  S§  357—359,  3<i5  jwiiihn 
nunitltltimt  unt  miütltirrn  Slaatthomtrn  nnlttf4ithn;  tl 

*itfc  intt*ifn  trtltr  in  Mtftt  ÄiHnftlcrlt«  nett  in  trm  tu 

itm  Uulfütning  nging«n«n  (üifnlonrfeript  Irr  JHtnlftrtien 

tri  'rnirrn  nnt  t«r  gininjen  rem  31.  Januar  1836  tin«  Ster* 
rtlnung  totülrr  gtgtNn.  in  mit  K«it  tl«  S*imten  tut  9ml«. 

r«n<tB'itg*nlfit  rni'ilii'ttt  finl.  Tägigen  rrrertnfl  §   11  NI 

3itiitlteiml«ngrf«tr|  rem  3] .   'üfiärg  1873,  toi  Nt  Jftamt«  ültr 

ti«  rftmägt  *fin«l  9mttl  itm  Nfonnt  gtmerNtt«»  9ng*l«g«it* 

triten,  btttn  C»efc«  imt  all  u   ng  ibttt  9lotur  ttoit 

«rferlerllit  et«r  »en  feinem  florgeftgitn  »orgf* 

)itri*ttn  ift,  i:rr'4'iiH*gnilfit  in  Netoitttn  bot  DK  trtiex 

Äoffuivg  Itl  §   II  ift  t«r  Clrnnt'otl  onerfonut  wetttn,  toi 

nitfrt  jrt«  .Rnntgfbnng  re»  CltgtnftinNn ,   ti«  tintm  4'famttn 

r«tn>eg«  ftincl  9mt«l  Itlannt  gttrrrNn  fink,  tin«  'iVrlfJung 

Irr  Ttmllert'ttirifgfnbftt  karfttüt,  ritlmtbt  ein  onb«rK«ittl  ttn 

ÄnietNrungt»  NI  ontlirttn  3nt«Tr*i«l  «ntfprtifcinttl  fPiemtnt 

biniutifttn  raus,  nm  ei«  f>jtntt  jur  9mtlr«rfib»ifgt»t«it  ju 

Ngtünkin.  Ti«f«r  £0$  Itrult  ouf  oQgfintintn  Vnrigungta 

unk  §   11  o.  a.  C.  bot  bifrniit  fe  wenig  Nu  «'lauft fr  «intr 
Nn  ®<tbiltiil*i«n  Nt  ÄeiiblNinittn  «ntnemntenen  S'efenNtbelt, 

tob  «I  unket«n(li4  «rf<b«inl  unt  ren  3inblfrr«fbang  nnt  fififtn* 

*4ifl  (rtrgL  Pnl'ib-  NI  StuHgtriitll  in  Üiellfi4tn  4*1.  35 
£.  403)  für  julilfig  kffunktn  ift,  Nn  WrunMaf  t«l  §   II 

an*  im  Qftltnnglltniib«  t«4  t'ttiiii'ibftt  !K«itl*  »iiiBtnNn, 

fcwtit  in  litfta  e«itng<b«nN  llerjibrifttn  niibt  rctbinNn  finl. 

.{iterniib  nrlrk  lei  Ifatiebeikung  ütrr  Jntalt  unk  Umfing  Irr 

Tftlebt  «nt  SmUNriilirirgtnliril  ouf  ti«  no<b  §   85,  II.  10  9.  tf.  3t. 

mofigtbrnktn  9mltinftni9ien«n,  nltbt  aiintn  ouf  fp*;ltHt  Itm 

tvtrrfftnten  i*«anittu  in  NfcnNm  i’traularuug  «rtb«iU«  Sn* 
Ktifungen  iurüif;ugrtif«n  fein.  (?rgi«ll  fl* ,   tob  «ine  «In* 

f*ligenN  41etf*ri*1  an  rergt^fttt  £ttfle  nickt  «tgmgtn  Ift, 

fc  tritt  ki«  9ngetegtnb«it,  Nr*n  Tiftnlorung  in  äng«  ftebt, 

ein«r  Trüfung  «u  untfrjitbtn  nnt  tauiifc  untrr  itfrüif^Cbti jung 

oller  Umftänt«  NI  Sali«!  |n  «tmtfftn  fein,  eb  unt  in  tri«  B<it 

rin  onilliib  in  btrüifüiktigrnltl  3»ltrt'1«  an  Ct«b«ii»baltung, 

fri  «I  üNtkiuft,  jri  tl  unter  g«»lffen  'i)erblUnifftn  rt«r  gegen* 

üNr  genifitn  ffTfenen  eerbaiiNn  ift.  4>en  tiefem  Weficbtl* 

fnuft«  otil  Kerlen  Ni  Nr  onltrwrilen  ’i’ctbaiillung  Irr  caek« 
M«  ÜrfcrteTiiiü«  tel  §   333  5tr.  W.  Sf.  |unicbft  ekfeftir  m 

Früfra  fein,  (kl  fink  inNftn  ti«  Untrrlagen  tel  ongt'eckttnen 

llrtbeill  au*  in  fut|«flirer  Siiikiung  unjulüngllcb,  tu  Me  irr* 

Klgung,  tag  K.  kal  'Tettingen  tel  tlngeflaglra  oll  «In  ’elikel 
na*  iffriebung  tp.rittmif.igfr  9mtlrerfikDitg«nbrit  oufgefagt 

bat«,  Nn  feklniten  9ul‘cniik,  tob  f*4  Nr  9ngef!agt«  tie'el 
('karofterl  ter  mlangten  ÜDiittbrilungen  letrufil  gtK«f«n  fei, 
nicbl  «riefen  (aniL  Uu  T.  tel  II.  £en.  rem  U.  Juni  1896. 

1876.  96. 

44.  $   335. 

Ter  §   335  Sir.  ö.  !*.  «rferterl  tin«  Sefib«rgr<i*ung 

friteul  tel  ju  üffteikenlen  an  Nm  ;ur  Peiteikung  rerBenNlen 

18eut«n(e  cNr  S*crtb«ll«  nllkl.  (kr  tt»elletl  M«  allgfmrin«  4*e* 

fllmmung  NI  §   40  Sir.  W.  t*.  für  ti«  Sfefteibung  in  len 

fUUin  ter  f   §   331  bil  334  tabin,  tafj  oll  «in  T bet I   ter  3lra*t 

Im  Unbriic  ,til  l*iurfang«n«  eter  ter  B«tlb  Nfieltfn*  für 
lern  Stoolt  rerfiQrn  «tflütt  werken  rauf.  Trm<nlfrrtik<nt  (ann 

unter  k«r  S'tjriiknung  ,tal  drapfongen«*  Im  04tg*iifa6e  ju 

tem  bin:  müntlub  Ungebetenen,  Jlftfprcibenen  «Nt  ONicrltTte» 

nur  kal  bei  unt  gm  Begebung  bet  Sfffte^iuug  ttitfiikliik  an 

len  *u  Sfefteikenken  ONtraikle  e«r<ta»t«n  KerNn  nnt  jwar  ebne 

ÜiüifSikt  karoni,  wem  lafilN  getfrt  mit  cb  tin«  mirfli&e  Un* 

nibm«  der  i'ef t«rgr«lfung  feilen«  bei  ju  J'ffteckenNn  bingu* 

getreltn  ift  tler  ni4l.  Tanocb  ober  war  au*  im  rerliegcnltn 

f(iU«  ti«  rem  Ungrflogtm  tem  K.  übergebtn«  0 turnt  mil 

tem  Snboli«  unter  tfn  Sffgriff  t«l  (?mpfong«n«u  im  Sinn«  ttl 

§   335  Sir.  04.  i*.  ju  hingen,  weil  koffeib«  no<k  len  geft* 

fleüungen  tel  Unibril«  kern  S'eaiuten  in  ti«  grank  gegeben  unt 

tann  «e<t  ren  ibm  jutürfgegeben  wurN.  Uttb-  bei  II.  «tn. 

rem  &   Kai  1896.  1381.  »6. 

45.  §   359. 
Tl«  für  kal  gani«  Strofgef«bbn4  ßuHtge  Pegrifkl* 

Nftimmung  in  5   359  muü  überall  flaj  gtrifen,  we  «•  ti« 

dlg«n<4a*t  «intl  Sieamtm,  gtri4riei  in  w«l*fm  äu'ommen* 

bange.  rrra»«|*Bi.  T«r  §   359  Sir.  04.  ?*.  unteri4«itet  ni*! 

jwit4«n  Nn  reti*ielentn  ü««ige»  t«l  Stait«lienft«l.  Tag  ter 
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Hoift  eint«  fDlititäibeamttn  t irr L fr  gegort,  ift  linftrritig  unb 

in  ben  §§  4,  154  bei  UJJilCtärfJTaf jjeKötuebe«  rein  30.  3ami 

1873  anetfannl.  £>al  «leige  muß  “Cti  bem  militäri'igeu 

r Hafte  im  cugnen  Sinn«,  bat  CteiiHf  rinn  fetfon  beb 

Sclbatcnflanbel  gelten.  (üetgl.  Uelb.  bei  9ici<glgetiigtl  ccm 

33.  JXär}  1893  önliti'.  9b.  33  3.  17.)  Jur  Pttugen  genügt 

bn  pintreib  auf  brn  bie  Staatibicnctfttllung  bei  ’JJJiliear-  nnb 
UilHlbebiniten  umfafienben  Sil.  10  agl.  II  A.  4.  Di-,  btffca 

lunbauiciilale  Jistltanlibaiiung  in  titiem  fnnttt  bureg  fpdtere 

tfanbel-  unb  9iticglge|ege  nir^t  befeitigt  ift.  S«e$  btt»  Beitete 

int  $   359  Str.  ®.  4).  aufgeftellte  (?rforbetnip  bei  ,Aii|te!Iung* 
»erben  aul  bn  Allegorie  bet  Beamten  biejenlgen  fetfonen  bei 

Sclbatenftanbrt  aulgeiigieten,  »elge  ltbigliig  bet  allgemeinen 

Sirnftpfliigt  genügen.  fDal  legiere  trifft  bei  Effilieren  niemalt 

(U ;   bie  (Srnrnnuitg  jum  Effilier  ift  glnnntg  all  Auflegung  int 

nniuittelbaren  Stoattbienfle  ;n  betrauten.  Blie  biefn  Unter. 

fteOaag  bei  Effijiete  untn  bie  Begrlfilbeftlmmnng  bei  $   359 

Sit.  0).  9.  tana  nlcgt  griagt  fein.  Ca  ft  überaB,  fco  fiig  bn 

CMtggebti  bei  Auibrucfl  .Beamte'  beblent,  bie  Cf  fixiere  mH 
Inbegriffen  finb.  Bielmegr  lann  bie  Sutf^ribung  über  bie 

Seatntenrigenf^aft  ber  Effijine  ftell  nur  im  Siagmen  bei  an- 

jnireitbenben  8lnjelgefegel  gritoffea  »erben,  Ben  birfrra  ®e- 

fiigttpqnfee  aul  mürbe  fribft  [traftvtgllicg  bie  ßtmägung,  tag 

Effiliere  ;u  ben  Beamten  ine  Sinne  bei  §   359  Str.  @.  9. 

gegüren,  Ca  mic^t  entjebeibenb  fein,  »o  bn  öejeggebn  laat 

Aulbrurf  gebraut  gat,  tag  in  ber  bal  Igatbeftanbliuerfmal  bet 

Beamlineigcufigaft  auffteOenbea  Strafbeftiintaung  bie  perlenen 

bei  Selbatenftanbel  iiglergtgin  anb  offne  Unttrjigleb  ber  einzelnen 

Aatrgcririt  anlgefigitben  finb.  Sin;  beratligc  Aufteilung 

lann  inbrffrn,  'crrelt  bal  Seldjlilraigefegbntb  an  biejn  Siede 

in  ijrage  lommt,  mebn  baraul  gefolgert  inerten,  tag  nad>  §   10 

Str.  Ö.  5).  bic  Wilitärgefege  in  ber  Autueubnng  auf  ÜSiUlit- 

per'cnen  beit  aDgciariaeu  Strafgefegen  oetgegen,  neig  baraul, 

tag  gtmäf)  §   145  bei  9Rilllieftrafgefe»bn<gel  pnfonen  bei 
Sclbatniitaube*  nait  ben  in  ben  allgemeinen  Serafgrfegeii  für 

S'eamle  gegebenen  Seflimmungea  nnr  bann  ja  btfteafcn  finb. 

»eait  fie  bei  einem  igntn  übntcagenen  täfiefegäft»  ber  £ite erl- 

ebet Diailnrvcnoaltnng  eine  {>aabtung  begehen,  »tilge  im  Sinne 

ber  allgemeinen  Sltafgefege  rin  Bngegen  ober  Betbeeigru  iua 

Amte  barftcBt.  Siefe  Brftimmungen  treffen  JäHt,  in  Centn 

eine  freien  bei  Solbatcnftanbel  all  Snbjeft  einer  ftrafbaern 

(tanbtung  in  Jrage  lommt,  unb  geftatten  niigt,  für  Jade,  In 
Centn  bal  allgemeine  Stcofgefcg  ben  Beamten  jtgügt,  bic 

pnfonen  bei  Solbalenftanbel  ron  biefrtu  Stguge  auliunegmni. 

Soioeit  birjmigeu  Stcaflgalen  in  Stage  (oninien,  »tilgt  gegen 

'Beatmt  geriigtet  finb,  lönnett  jureiigeube  Angalltpualtc  lür 
eine  Sulftbeibung  ber  Clfijine  autg  baionl  niigt  gergeleitrt 

nietben,  bae  in  brn  §§  113,  116,  130,  196,  333  Str.  1*1.  B. 
neben  ben  Beamten  bie  bemaffnet!  Blatt  befonbetl  aufgefügtr 

fcitb,  In  bin  §}  114,  133,  3tK)  91t.  8   Sir.  W.  B.  bagegen 
nur  Beamte  enr-ägnl  finb.  Sie  §§  113,  116,  130,  196,  333 
Str.  Ü*.  B.  betreuen  butegtoeg  Igatbrftänbe,  bei  brtirn  bal 

Jnteteffe  brr  igrer  tirnfrpfliigt  genügenben  Blanufigaitin  rbenfe 

bltgrUigt  Ift  *ie  bal  bn  Cifijiere;  ei  lag  niitgin  für  brn 

("etfUgebet  Sktaulaliung  oor,  an  biefen  Steden  btn  ’JKilgliebtrn 
b.r  bemafinrltn  Blaibt  eine  bem  Jnterefle  bet  üjfentltifcen 

Cibitung  enlipwigenbc  Jürforge  cgnr  Unlniigirt  juiifigen  Be- 

amten unb  9)iigtbiamtrn  iniutpenben.  gsieniacg  finb  bie  hm 

nftiorn  {teere  aitgcgörigcn  Offijiere,  selige  natg  Hage  bei  ;u 

(SutfcgeiCiing  ftegenben  fialleö  91  r.  5   nnr  in  Stage  Tcaiain 

Beamte  im  Sinne  bei  §   114  Str.  lä.  B.  Urig,  bei  11.  3a. 

oom  16.  3uni  1896.  1515.  »6. 

46.  $   367  91t.  10. 
Sie  Boefegrift  bei  $   367  91t.  10  Str.  0).  B.  ift  im  Sr. 

figtug  unb  gut  israelietung  bei  §   337  a.  a.  O.  gegeben  ut 

fegt  ooeaul  eine  niigt  uiiwd; ulbtle  tgätige  Sgrilnabmt  an 

Angriff  obre  an  brr  Segligini  b.  g.  rin  pofititti,  fri  ti  pgr;,ti 
ober  anig  nnr  pfpigiiigel  ÜRitwirlen  an  brm  {tanbgemtnge  tu 

in  btn  Angriff  ober  bie  Stgiägerri  oermiefriten  Perlonen  . 

einen  Ötbraud)  bei  ®er(jtugl,  ber  barin  beftegt,  bag  fi4  tre 

ägrilufgmn  befftlbcn  gut  Autfngcung  bei  Angrifii  obre  le 

Siglägnei  betirnt,  niigt  rtma  nnr  bei  @<legrngeit  brifelbca  nl 

ju  ganj  imltumritn  jmetfen.  Ofegt  mau  gitroon  aal,  t 

entfpriegl  |»ar  bie  Stglngfeftftrilung  bet  Sorlnflanj  bem  Sirs, 

ianl  bei  (Stiegel,  bagegeu  feglt  ibe  in  bin  füt  errriefm  et- 

nuteten  7 baliaigrn  eine  begrünbenbt  Unterlage.  Sic  l-crin'raai 
gal  füt  enniefen  angelegen,  baß  ber  ©efigfcrtbefügeft,  all  tu 

Blltangeflagtcn  A.  nnb  B.  ben  K.  gemigganbelt,  aueg  .labe 

gemrien*  fei  unb  ein  Bleffee  in  bet  {unb  gebalt  nnb  tag  it 
mit  biefen  bie  K.  an  ber  {taub  verlegt  gäbe,  bie  Betlrfinj 

jeboig  nur  buiig  einen  3nfa9  gerbrigefügrt  »otben  fri.  I'i*i 

Ugatfaigen  maigen  niigt  erfngtlid),  ob  übetgaupl  unb  in  eei &■ 
Seife  fi<g  ber  Befegmetbefügter  an  bet  Sigligrrri  ttitig  te 

Igeiligt  bat  unb  ob  fiig  fein  .Sabrifria*  in  irgent  emm 
Ugäligfeitlatt  oerlörpeit  gal;  ti  ift  niigt  aulgrfigtctfin.  ln 

btmfribtn  Betoeggrünbe  untergclcgrn  gaben,  bie  )u  einer  fr 

tbrillgung  im  Sinne  bei  Qefeget  ntigt  gefügrt  gaben.  Ugeri 

unaufgellärt  bletbt  t«  Anlag  gut  Beilegung  bet  tt.  Tat 

fte  fteg  in  bie  Scglägtrci  eingcmifigt  gäbe,  gut  bie  Bettina, 

niigt  frftgcftrilt  nnb  iomit  untinr  gelaffen,  ob  fie  bir  Ber- 

Irgung  bei  ber  ‘Schlägerei  empfangen,  bn  Btng»nbrirtsr 

alfo  fug  bei  feiner  Setgrilignng  bei  Diifkrl  btbient  galt 
Caä  Urtgeil  ift  aufgegeben.  Urtg.  brl  IV.  Sen.  m 

1.  Sial  1896.  1369.  96. 

II.  3ut  [ReicUfttafprcjefiorbttung. 

1.  §   18. 
Sie  bie  Allen  unb  inlbefonben  bal  Sigungiprctolell  s- 

geben,  ift,  uaigbem  buug  Btfigluj  bal  {lauptvtrabrta  gegn 

bie  beitin  Angrllagten  eriffnet  »erben,  »ebet  in  bet  .pak«- 

citfcanblung  neig  vorget  jeitenl  eine«  ber  Angeflagtia  rin  6 

»anb  gegen  bir  in  jenem  Brfcglutfe  angenoiumenc  3uflünligb: 

ber  Sttaflammn  bei  ffaubgniegtl  in  S.  ergeben.  Cgne  Brl-'t: 

ericbeint  beiu  gegenüber  bn  reu  bn  iHerifien  getvorgelecn1 

Utnftanb,  tag  bet  Brtigribign  tri  Bejcgmerbefübrnl  au*  Sr: 

tgritung  ber  Anllagrfcbrift  genüg  $   199  Str.  f.  C.  P' 
WKgtfcerignng  brl  Antragcl  auf  9ii<gtereffnung  bei  paari 

onfagmil  u.  a.  anig  gtltntb  gemaegt  gal,  el  fri  rin  t*eu4»- 

ftanb  bei  bem  faitbgnicgt  in  B.  In  An'tgung  bet  Be(ixetl< 

fügten  nieter  aul  §   7   nctg  aul  $   8   Str.  p.  D.  begriatn. 
Sie  befeglltgriibr  Straflammcr  gat  bei  ber  i^tüffnutg  W 

pauptveifabrrni  bir  bagegrn  ngobentn  Oin»e«bungen  bei  3 

genaglen  lämmtliib  atl  unbigtüiibet  piieüifgemiefen;  ei  in  alt 

von  leiuem  bnfelbin  von  bem  ignrn  geuiäg  §   199  Abi.  S   a 
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äletbinbung  mit  §   U*»  ÄH.  1   £tr.  f.  0.  gegebenen  siedle  • 

mittel  tet  jo'cingeil  ä’e'itireitf  gegen  ten  getagten  9efi»tng 

l*(trauib  gemalt.  Cb  tei  biejn  Saitlage  fern  iVi»  werte- 

fübrcT  überhaupt  tie  iVugnij;  jugefiantcn  Beeten  fcnule  He 

Jufläntigfrit  tri  furd  ten  Iftcefnnnglbefiblug  mit  tet  Saite 

beftar.tni  Olniittl  nett  Beitet  anju'i'tlen,  mag  tatingf’tellt 

Hei  ten.  Jrbeufaßl  Bat  für  tat  crfenneute  Weriitt  bie  9e- 

tiefiitbtigung  tel  in  tem  rcrftebenb  teieietneirii  Statinen  NI 

Sletfabeenl  lebe!  tue«  UnguflänbigfeitleiniranNi  tunt  §   18 

St.  C.  aulge’itlcfie*.  Sic  Seriften  ift  renrcxfen.  Heit- 

tel  IV.  Sen.  rem  7.  Juli  1896.  2266.  26. 

2.  i   51. 

Sultrtillii  tet  Siguiigtptntcfcill  (tat  tie  all  Hnf.age. 

»ugin  getitene  Ifbefeaa  tel  flugeflagten ,   auf  l b e   Ü et t   tet 

Jeugni  jrntoeigetung  Hugetcie'en,  etfliit.  fte  melle  een  tiefem 

-Vedte  .tum  a^eii  OMtaueb  nuten',  fte  tat  tann,  Die 

tat  fectefcS  beatfuntet,  .übet  ciuige  t'unfie  ;ur  Sait-e  ge- 

äugen,  im  üteigeu  aber  reu  ibiein  JeuguttwttKeigeTunglrrebt 

Wtbtauji  gemaebt*.  Xana  d   bat  tie  Jeugin  ibaliietli^  niebtl 

anbetel  getban,  all  ft»  bei  in  §   51  ÄH.  2   Sag  2   Ste-f.  C. 

gemäbtlen  Seigll  tetient.  Sa»  tiefet  9crfitnft  ftebt  bot  na» 

Hbf.  1   bai.  )ue  i-fnre'.gftuug  tel  Jeugaide»  beretbtigten  fn- 

leite*  bie  fefugnig  )u,  ten  i-eTiutt  auf  bal  Sc»!  bet  Jeugnig. 

rcrmeigetung  au»  mäbtent  tet  iltitiieboiHng  )*  mitemifrn. 

Sam»  fint  bie  Njeiit neten  fct'cncn  gefegU»  i*  bie  Vage 

gebtaibl.  ibt  Jeugeig  au»  *o  einjariileu,  tag  fte  uut  tbeil- 

treijt  Huefmift  geben  unt  int  Uebtigen  re*  tem  Seite  tet 

Jeugtiigeerirrgnuiig  OUbeau»  matben.  Jn  biejet  Seite  ret- 

'aber*  ju  Belle*.  bal  tie  Jeugin  na»  ettelglem  i'inceil  auf 

tat  Seit  bet  Jeugnirvtnreigtriing  erfüll  uub  ieuaib  tat  ibieriit 

ütet  bit  ätagmeitt  ib tel  Jeuguit'el  ten  vetnbetetn  ni»e  i* 

Jseifet  gtlafien.  Cl*  tie  Jeugin  auf  ihre  abgegebene  Hulfage 

bctitigl  leerten  fennle,  faun  bi«  tabin  geilelll  bleibe*,  ta  bie 

Jeugia  ai<bl  beeitigt  (reite*  ifl;  na<b  bem  (fttaubfage  tel 

|   260  eit.  t   C.  abet  trat  bal  tftni»!  niibl  gebiete»  bie  un- 

beeitigie  Huliage  bet  Jeugia  aueb  «um  glailbol  ibtel  an- 

geftaglen  Iftemannl  )u  rermrTlben.  Sie  dinge  tet  »Snlegung 

tel  $   51  Sie.  f.  C.  ifl  tatet  mit  beginnt«.  Il»b-  fl* 

II.  s«.  ccm  5.  ’l'iai  1890.  1380.  *36. 

3.  §$  Mi— 63. 

Sit  Seriften  tel  retntlbeille*  »«gefügten  lügt,  tafi  tie 

in  bet  £auptrnbaubluitg  elfter  Jnftan|  retscmnteneit  Jeugea 

V   unt  11.  nt»l  octu  Siebt«,  fenbetn  ccm  Sclmei'»er  ret- 

fitigl  Betten  »eien.  Intern  tiii«  tie  IStbelferenel  aul  fut  b'ta»l 

pclntf»  rctgetfreiben  bal-e.  Hbgefebtn  baren,  bafi  bal  X   billige- 

peeufcll  bei  tec  9euifuntuiig  tee  eimeln  «felgte*  tVinebiuung 

tiefet  aniibeinent  *uc  tee  petuij»ea  S pta»c  mäibtiger.  Jeugea 

lieft  tie  glc.iblauleaten  Jeimetfe  enlti.l  .unt«  Jugiebung  bei 

Sclinrti»nl  na»  Reifung  tel  Jeugeneitel”,  fc  mixbe  amt 

bet  re*  Nt  Seriften  behauptete  Hergang  bie  Ifibttleiituiig  neit 

ni<bt  ebne  Beileiel  ungültig  mit  unmirf'aiu  uaebra.  Hei  bn 

9entigung  ren  Jeugtn.  tie  tet  teuti»en  X pra»e  nnbt  mä»ttg 

fint,  fann  nulutgemäg  bit  ÜKitmiifuag  NI  Kiiblnl  feine  gam 

tirefie  ftin.  J   riebe  Jeugtn  b-'ben  na<b  Nt  allgemeinen 

9etf»nft  bei  §   120  Ö.  9.  Ui.  (Iibe  in  Nt  ibuen  gelännge« 

er  rtaite  ;u  le.flen  unb  bitl  gefititbl  buteb  Xittr.ittiluitg  bei 

S elmrt'ietl.  Ilun  bat  bal  Seieblgetnbe  bfieill  an«fannt,  tag  tu 

in  |   63  tte.  y.  D.  rcrge*'<briebenc  gfnaliibfrif  niil  fit  tint 
Nrattig  me'mlliite  ;n  «aitlen  ift,  bag  ren  terni  fttiftn  ileebait- 

tung  bie  lHulligfeit  bet  l*ibellciitung  abbinge,  bag  iibngenl, 

ba  bal  IfWeg  fdbft  bal  Äbiefen  bet  gebrneften  et«  gefebtiebentn 

tfitMfennel  geflattet,  auib  tal  fttit  J   treiben  bei  ilibel  feiten* 

ein«  teilen,  meleb«  bie  ilibrtfctnicl  befannt  ift.  all  ungeieglieb 

niit  craibtct  Beeten  faau  liSntfeb.  9b.  22  £.  108).  Jö 

liegt  fein  Oininb  ree,  tie  Dnirenbnng  tiefet  iMcnat'äge  in  Nm 

bi«  ecetiegriitcn  Salle  aulguiitllegen,  mr  ein  ein  fit  alle  mal 

all  Sclmetfib«  rncibettt  unb  all  (eitet  fnnglttaen  Mcriibtl- 

aftnat  tem  tu  b«itigenbe*  Jnigeu  bie  Ibm  befannte  (blbelfetmei 

i*  b«  Ni*  Jeugen  geläuRgen  «ptaie  feri  rctffnibl.  Sag  im 

Uebtigen  Nt  ro*  N*  Jeugea  eimeln  n*t  ree  ibtrt  liernebmung 

in  pcltii'tbet  speaebe  geleittrte  Jeugeneib  Ne  gefegliiten  t»ibel- 

•ctmel  nat  Ifibelnens  (§5  62.  61  str.  ?.  C.)  nitgt  reBig 

enliptreben  balle  ebet  tag  fenft  gegen  tiefe  bicrfibtiftc*  ret* 

gegen  mite,  rcruiag  bit  Steifte*  niil  <u  bebaupltit,  tl  ifl  bitl 

aueb  am  Ni*  gigunglptelcfoll  niibl  nfteblliib.  Sie  Steifte* 

ift  eetmrtfe*.  ll»b.  bei  UI.  £<n.  tem  29.  Juni  1896. 
2382.  9«. 

1.  140,  377  St.  6. 

öftgen  be*  Se'itmntefübi«.  bet  jn»  Jrft  bal  15.  Veboil. 

|abt  aeeb  niibl  reOenNl  bal,  mat  bunt  ben  (Steffnungtbcütug 

ccegen  ein«  Jumibnbanblung  gegen  $   116  flbf.  I   £«.  t*.  4f. 

bie  Ü-ttbanClung  bn  Salbe  an  bal  Sirftcngetiibt  vtnriejen 

metNn.  Sal  bin  tfdibBerN'übRT  frtiipteibtnbe  Urtbtil  mutbe 

een  bn  Staatlaiiiralifibafl  mit  bn  örtufung  angefribtciL  3n 

bem  ln  min  |*c  tuibantlung  üb«  bal  Seibtlmiltel  iiieltelc 

fii  na<b  3»gal<  bei  isigiinglptelefeUl  b«  ü traget  bei  Sft- 

ÜKnNfübtetl,  Nt  .Kaufmann  R.,  unt  beaultagte  feine  Jn- 

Innung  all  l-ettbelblgn  bei  Vngeflagle*.  Sem  Sr.teage  Btttbe 

flatlgegiNn.  Ifln  aabent  il«1beibig«  ifl  tem  legleten  rem 

ufttiil  niii  beftedl  netten  ebBebl  bn  flageflagle  njit  gftn- 

Beil  barauf,  bag  bie  9euetb«U**g  'einet  3   bat  aueb  auf  ohunt 

tet  §§  115  ftbf.  1,  124.  125  Hbf.  1,  73  Sie.  i».  9.  ernte 

eifrigen  fcnneii  ($  264  Ste.  f.  C   ),  Nmnäibft  einet  JubINc- 

baiitliing  gtgen  tie  §5  115  Hbf.  I   unb  125  Hbf.  I,  73 

etr.  1*3.  9.,  alfe  eine!  llngelenl  für  iiulblg  nfannt  ifl.  für 

bal  nai  §   73  9.  ÖV  niil  tal  Sieftengniibl,  fenbnu 

feie  Sttaifammn  «uftänbig  Bat,  unb  ebBebl  ln  Nn  Utlbtill- 

gtünben  aulgefübtt  ifl,  tag  tal  9nufu*glgni4't.  ta  el  felbit 

In  eejtee  3nftan}  juflintlg  geutejtii,  gemig  5   369  Hbf.  3 

Sit.  f.  C.  eul'ibicMn  gäbe.  (Ding  abet  bit  üetbanblung 

all  in  nftn  Jnftanj  (ren  Nm  Hugcnbliifc  an,  Be  bie  i'in- 

Beifang  auf  ten  rndeitemn  ttilliic*  Weftitlipnnfl  nfeigte) 

etgangra  angefebtn  neerNn,  fc  »at  Ni  tem  Hlin  te«  9e- 

ÜBntefübtnl  feine  Üertbeitigung  gern.ig  §   140  Sie.  f.  0. 

eine  actbircnblge.  Sa  nun  bet  all  Sablmtbeitig«  ju- 

gelaffme  R.  nai  §   144  Sie.  C.  niil  |*  Nn  7'eefenen 

gib  Jet.  bie  jn  iVitfceibigetn  beftelll  eeerteu  fenuen,  fp  ge- 

nügte fein  Huf  litten  all  ifnlbeibigte  )ne  IfifüUung  bn  gefeg- 

lieben  lleefebeiiie*  niebl,  ienbern  rt  beburfte  naeb  $   138  Hb!.  2 

Stt.  f.  C.  an»  bn  9eftellung  ein«  btfenNrea  9i»beitigerl, 

in  Nften  i**em«n|<bafl  K.  in  iungiern  be*ugt  erat.  Sief« 

Detftcg  fübrl  geeniti  §g  145,  377  üir.  5   Sit.  V-  C-  )ur 

HufNtnng  bei  Uetbeill.  llrtb.  NI  IV.  Se*.  rem  26.  Juni 

1896.  2184.  96. 
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ii  333,  377  St.  S. 

2fic  Itoraulitpiingeu  fit  Mc  Bulii'iglrit  btt  Öalbinbiag 

NI  Angtblaglcn  vcn  bet  8«)ifli<btiing  mm  tftvttin«  in  Nt 

■ffcnuftortbasblimg  n«b  $   333  Sbr.  ff'.  C.  finl  niitt  gegeben, 

wenn  bd  einet  Auflage  wegen  SelriNgnng  eine  ©erutlbcilung 

jn  etrrarlrn  -lebt ,   weide  'id  gnniff  $   300  Stt.  0).  SV  auf 

Mc  Buofennung  Nt  Piiblifaticilbcfugmff  für  Nu  Sdeitigten 

ja  ttftmftn  bat.  Itt  tffrntltdeti  tfefaantinadang  Nt  8«- 

uttbriiung  auf  Soften  NI  SM<Sulttgtta  im  Sinne  bet  be- 

jridnclcn  Sarfdrfft  ift  bet  öharaft«  riaet  Steife  Nijumeffen 

(«10(4-  8b.  6   ©.  180  ff.,  ©b.  13  S.  319,  8b.  U   S.  153  ff.), 

licn  ble'ein  Staubpunfte  aal  erfdelnt  ef  redtlittlbüni.ld 

wenn  tie  ©crinfunj  Na  »ca  bet  Staat!aniralii4-afl  Nim  8r 

gian  bet  öaublretbanbliing  gcftellten  Antrag  auf  ilettagimg  nab 

Sncrbnnng  bei  trrfdeiiitul  bei  Angeflagtrn  nbgrirbnt  bat.  3« 

bea  fflcrfciien.  b«ea  8iu»cftnbeit  §   91t.  5   Sit.  ff>.  O. 

rerautiebt,  gebet!  Nt  Siegel  nad;  namentlich  autb  btt  An- 

gcflagte  ($  339  Sbf.  1   Sit.  fff.  D.ff.  Sie  Stedtlnonn,  tag, 

ecu  len  gefeffllcb  lagelafftiten  Auluabwtiädm  abgeitbta,  eine 

VanptctTbantlung  in  Abirffrahiit  NI  AngrAagtcn  nnflallbafl 

iit,  lüfft  ütb  and  uirtt  all  eine  fcid<  leltai!: len,  wcldt  lebt g- 

i<4  |u  0$ u n fielt  bei  Aagefiagten  aujgtfirilt  ift  (§  378 

Sit.  V-  0   ).  Sic  Nnibl  anf  bet  allgemeinen  (Stwägung,  lag 

btt  ctfraatabe  iRidttt  Nt  fffjliebb  l«e  (Srl«i4“ng  bet  malttiellea 

ffinbrteit  nicht  ocflfoniuicn  genügen  lann,  mens  et  ben  Sn- 

geflagtea  itit^t  m   fleh  gefehen  anb  baljenlge,  mal  et  auf  bie 

©ejdulbtgung  etwibetn  mid,  gebärt  bat.  3b’  aut: .gebeutet 

Obebanfe  beibtänfl  fltb  bemnad  feine; ireg!  auf  ben  iSeülttl- 

bunt  bet  SBabtung  bet  ©trtbeibiguiiglreit'tt  bei  Sngeflagtea, 

«tie  bitl  benn  and  bataul  betseegebt,  baff  eine  Ahoriibung 

barou  nud  beut  öeieff  anib  tu  reff  bie  (Siawifllgung  bei  An- 

geflagten  nicht  gnedtfrttigt  tritt-.  Uefctigenl  taten  bie  -Stage, 

rb  eine  beftimaile  ilerfdtift  lebl gleit  jii  Iffnaften  bei  Sngenagtctt 

gegeben  Ifl  tbet  eb  fie  au’  batübn  ffinaulgcfftnben  Siiiif- 

fieblen  bei  cSestlideu  ijnteteflei  betvfft,  allein  nneff  ihrer 

abftrafttn  ©ebnitnng  beuttffeill  Wirten.  eine  dbettidi  erfdtint 

tl  Nlffaib,  cl-  eiten  im  rorUegenben  Saßt  angeniMntncn  sterben 

leimte,  baff  an  bet  ©enbaifftang  bet  bejeiifcneten  ffiotm  bei  bet 

fenfteten  Sadlage  ein  iefenlliebll  Snteteife  uiiffl  ebgetralM 

habe,  (hrgitbt  fuff  [eben  ffietaul  eine  Bulälfigfrit  Nt  SKeri-icnl- 

befömetbe  NI  Slaatlanwaitl,  fa  braudt  nidt  batauf  ein- 

gegangen  |u  metben,  eb  bie  irr  rite  ©otaulfeffung  bei  §   378 

Stt.  V.  C.  baff  nümlid  bie  Itagiiebe  fietnir-ettifuiig  jn  bem 

Bweife  geiteilb  gemacht  ift.  nm  eine  Snfffebung  bei  Uttffeill 

gutu  Siaebtbeile  bei  Sngtflaglen  bnbrijufbbtm,  füt  jn- 

Iteffeab  etaibte!  wetNn  Knnle,  ebtrebl  Nt  leglne  bet  Snftage 

gemäff,  treungleiib  nnlet  Seflieffnng  einet  gretngeteii  nil  btt 

rem  Staatlaniralt  bei  bet  vaat-lrlrbaabhing  braniiagttn 

Sltaft  rtmtlVeill  ifl.  Sas  tlttffetl  ift  anfgeffeben.  Ilrlff.  bi« 

IV.  Sen.  som  7.  3ali  1890.  3366,  90. 
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§
   343. 

Ja  bet  (>auplsettiantlniig  vet  Nm  Sefimntgtriibt  ftitb  eile 

Nt  setgelabeaea  äeugtn  franfheiltbalbit  anlgebliebtn.  Sin 

Sebtuff  bet  ©neiilaufnobint  ffat  nad-  Nm  Siffiingei?relcfell 

bet  ©eilbeibigiT  etflüil,  et  lt-t-Qe  auf  tiefe  trugen  niif-l  eec 

airitten.  Sal  (Oetiibl  bal  barauf  bcftblcffen.  bie  Sache  eet 

bal  Sibnrurgetiiti  Nt  näcbfles  SlffangiftrieN  m   vetweijen 

unb  jugleirb  bin  fliigertagtrn  nregea  Ofefalit  bet  .Seiinüc«  n 

eetfialten,  fllad;  Nt  Itaftabaag  btl  8tfdlutfel  bat  bet  ta- 

gtSagit  ttflärt,  auf  bie  tict  iiengen  rtrjidlea  )u  »dien,  le 

Staollamaalt  bal  tbenfalll  ret jiibtrt  unb  anf  feinen  Satnj 

ifl  ftbann  Nt  Setffanblaug  fettgefeffl,  Ne  mit  bet  üetatibeilnij 

bei  Sngeflaglta  gttnbrt  bat.  Suf  Mc  fRrrncn  NI  Sngtflaa-n 
ift  bal  lltlbeil  anfgebeben.  Iit  8cif<brift  bei  $   344  SH.  1 

Stt.  fff.  D.  beliebt  fi<b  nur  auf  bie  etftbieatnea  jeugoi.  ffill 

baren  einige  autblelbcn,  haben  bie  fffrejeffbethcillgtca  ein 

Snfpni<b  anf  Sulfetnng  Nt  8eiffanblaag  ui.l-t,  bal  Ofertb 
bat  i-ieliiief-t  übet  bie  Qebebiitbfeil  bet  ©etnebrnnng  Her 

Mengen  ju  enticbeibea.  3m  rrtliegeuNn  Salle  ifl,  te  bi 

Obetiibl  Mc  Snlfeffung  Nt  llrrffanblnng  anotbnclt,  birit  rä 

fdeibnng  bafcin  aulgefadm,  baff  bie  8etnebmung  btt  alfr 

blitbtntn  3engtn  etffeblid  fei.  Sn  Mtfc  ifniftbeibung  ui  4 

nidt  grbuntes ,   el  frnnte  reu  ifft  aal  fa4li<hcn  Obriat« 

trieb«  abgeben.  Sul  bem  Slffunglperlolrn  unb  aul  len 

ttilffeite  ift  ab«  niitt  erfenubat,  baff  feiere  QfrünN  u   iur 

abnreicbenbtn  8cuitfceiliing  bet  ififfebliibfeit  bei  Stugcabeaeiiil 

retgelegea  baten.  let  ©etgiibt  bei  Sngtflagtrn  aal  lei 
Staatlantraltiibaft  ift  ein  aultriiffnitn  Omni  nicht,  ba  ml 

Nt  Sctffbtift  bei  §   243  Stt.  fff.  C.  bal  l^niibt  ten  3ati 
iregtn  btt  ffabung  ton  Beugen  anotbneu  fnnn.  {>ai  bat«  .V 

©rtinflan)  allein  auf  ben  Serjlitt  Nt  ff?rcjeffbe!bri!igtn  tri 

bie  Sferneffinung  bet  naiff  feinem  rigtnea  JSefibluff  ntebhtn 

Beugen  uatertaffen,  fe  gewinnt  bit  Satffe  ben  Snfdcin,  ä 

ffabe  bal  Gkrfibt  angenemmen,  nnamebr  rra  Üabung  nab  Sei 

neffmung  Nt  3<«gea  al-febea  jn  niüffen  unb  bann  tot  * 

ben  |   243  -Sit.  fff.  C1.  biiiiff  fHUhlanatcnbung  retlefft.  Sa 

©emebmung  Nt  Bcugtn  frnnte  ju  rinn  »beten  8eurtbtui*i 

bei  8inefletgtbni|ftl  bunt  bie  lÄe'dirrtentn  fübtta.  Bit: 

NI  I.  Sen.  Mm  18.  3uni  1NS*S.  1953.  96. 
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ff  246. 
Int  Stffnaglmctcftd  ergiebt,  baff,  seil  befürcht«  ' 

Nt  iditaageSagte  B.  tretbe  in  OJegenntart  bei  Sngenaglo  V 

NI  8e*ihu>etbefüht(t<i  bie  Bafctbell  miht  lagen,  A.  a 

bet  ibetaehiniing  bei  II.  aul  bem  Siffnugl)itntiirt  es r- irr 
Borten  Ift,  bemnäthfl  in  fein«  Shoren  beit  bie  ©etaihmM) 

bei  B.  üb«  tie  Snflage  ftatlgefunben  bat,  bietbti  eine  Seffm»| 

übet  131  5K.  ,mt  lletlefang  gebracht*  nmrN,  unb  baff  frbam 

bet  «rieb«  Jur  8«banblung  jugegogene  A.  „reu  bem  Biimt- 
litten  3nba!t  Nt  Snefage  bei  B.  anb  ren  bet  8etlefni| 

bet  obtn  gebaihten  Siecbnung  nnlettiibttt  irr  eben  ifL* 

f?itf«  ff'rciesgang  vetlefft  odftblligS,  aife  bie  üferlfftu  eri 
Secbt  rügt,  Me  Slrttn  bei  §   246  Sit.  fff.  D.  lletmtgt  tei 

«tepricniQeti  fdatiit  blcf«  ilrrldrlft  ttfebrini  el  mifUttbif«.  * 

anf  anbne  Alle  bet  ©errtibetbebueg,  inlbefrnbne  auf  bm  n 

ff  248  Sie.  ?.  0.  totgtftbeuftt  lltfnnbenteBcil  bnnb  8erie‘»«j 
anljuNbaen.  Tal  CJInicbt  btt  fBotinfLan)  mat  iivat  im  Hlbrjn 

uuNbinNrt,  bei  b«  in  Stitefenbrit  NI  8efrb»nb|lübrrtl  n- 

folgten  8,-taebmung  bei  'iVilaugeftagten  B.  Me  Kithaa«|  1° 

ilnlejung  ;u  bringen,  jrdte  ab«  bal  fragile  Sihtiftflüi  i* 

geinelniihafllid«  8e«ieilmittel  gegen  bie  riael  gemrinfoai  w 

übten  ©rlrrgei  biiibuiMgitn  beiben  SngeSagten  benuffl  nertn 

fe  muffte  bitft  ©itlefung  in  «egenmart  NI  *ieNr  teiy- 
lafjenen  ©eldioetNflibterl  leieberboll  nrerbew.  Soff  i‘i> 

Nt  Sache  Ifl  lobeifen  Ne  Stage,  ab  bal  II«beU  im  oiebejn- 

( 



ben  fcalle  auf  tidrm  ©eiftCR«  beentt,  m   retueinen,  ta  bi« 

Annahme  aufgddlePfU  ifl,  ba«  ba#  llttbfil.  fei  d   gegen  Nt* 

2*e»ibw<rb<’iibe«e.  fd  «*  aud  nut  gegen  15.  bunt  bi«  ftattgc- 
babt«  Heilung  i«n«r  Äeduung  nun  3vctfc  N#  ©«weil«# 

irgrnbtric  bfdnfluüt  werben  ift.  Pie  Äeriüea  ifl  rftwetira. 

Urtb.  te#  A«Ti«tt*£ea-  r«fl  25.  3«H  1806.  2662.  116. 

H.  $   253  flbf.  1. 

Pi«  Art  ii ab  f0«tfc.  ici«  m   brin  vtriiegcnbcit  j^all«  auuer* 

geridtlid«  l^dtautiiiffe  1(4  fl ng (flauten  au«  !«»♦<■  poli|dlld«n 

Auflagen  ;ur  frirtcdung  gelaugt  Mab.  faun  a«  b«n  pAdfg 

eudprfdeab  nid  l   anttfannt  werben.  Ohd  $   253  flti.  1 

Str.  C.  «rat  bi«  ©rrtdnag  b«T  rclijdlide«  TreteTcn«  uu* 

’tattbaft.  S   eilten  gleidwc^l  bi«  r«  b«t  abgegebenen 

l*rflänittgm  be#  flngeflagtm  bei  (*ntid«tbung  t«r  Sdul^rag« 
wiwrlNt  werben.  je  fennte  bie#  nur  mittel#  ©rrnebmung  b«r 

bei  |«nen  ©ctbauMungca  jugegen  grwrrncn  fVdcucu,  in#* 

bdenbrre  b«#  ptelcfcUitenbm  l‘ctii«bfamtcn  *«lbtt  geidebeu 

($  249  Sag  1   Str.  C   ).  l*rgab  fid  bd  Hefe«  ©ernebmnng, 
bau  b«(  .lug«  «d  bfT  m   ibm  gewadtca  Auflage  nutt  mebr 

entrann,  *’c  «rat  nidt  aulgeMblcTten,  baü  ibm  tnfewdt  ba«  ven 
ibm  4u*gfncmm<uf  f   tetefefl  jar  Ijiiridt  rergdrgt  cNr  barauf 

©erhalt  geiuadt  wurN  (tfuftd-  ©t.  18  S.  24);  immerhin 

aber  tnuutcn  bi«  fxütrrri»  (Irflarungen  b«#  flngcPlaglrn  all 

*ctde  Nrgdtalt  faui  (JA  genflanbe  b«t  ©etntbmung  gemadt 

werben.  bat;  r«r  uaai«ri«ll(  3abalt  Nr  3«Mgenau#iage  bi« 

au#‘4blict.Jut<  (^rnublage  für  bic  flunafcni«  «in«#  au«;ergeddf* 

lid«u  Ofe’tanbnif*«#  *u  bilbeu  rnmedt«  (l?udd.  ©K  90  £.321). 

Statt  b«*‘m  bat  bi«  Straffaaimcr  au#  ber  Auflage  bt#  3rugen 

T.  letiglid  b<tt  ©ewri#  »ir  bi«  ttyllgf  JtlebcTfdrift  b«#  Preto* 

Ml#  «ntncuitiirn.  b«n  $nbalt  b«r  t'cli;rilideu  flulfagen  b«# 

flagcflaglca  abrr  an«  benflften  fc'tgcAellt,  webe!  unedidtlid 

bktbl,  wie  bi«*«  Aufteilung  leiten«  N#  0*end;i#  in  b«T  gNjupt* 

rcrbanHung  geneben  werfen  f Plante,  ebne  bau  «in«  ©iitlbeilung 

b<«  3nbalt#  b«t  t>rclcFrQ«  cdclgte,  weide  im  ii'rgebnli;  auf 
Nre«  ©erleiung  biuau*fam.  Pa  mit  #inb  bi«  p*ludlid«u  fTCte* 

feil«  iilbil  entgegen  b«t  ©«rfdrift  N#  §   2*>3  flbf.  1   £tr.  f.  C. 
all  utfunbliib«  ^(««ifmittd  b«nu(it  «rcTbrn.  'Wart?  b«t 

FJeNutnug.  w«5it«  bi«  Uftbcittgraifeb«  Nn  vcliadliiNn  flul*ag«n 

NI  flaatrn  beilegnt,  tft  au.b  antun«bni«H.  bau  bat  llttbfil 

auf  bi«i«t  ̂ t<(b«#rat«buug  Nmbt.  Pa«  tlrtNÜ  ift  babn  auf 

bi«  fltmfu'ii  b«4  vfrutibfillm  flng«flagt«n  aii^gcfirl'ni.  Urtt* 
b<«  Il.  ttn.  rem  12.  3»ni  1HV6.  2U«J6.  06. 

9.  §   255. 

Pa#  .{«iifjni«  b«l  ArdlgHunbbdt#amt#  übn  bni  ('Viü«#. 

tnitanb  br*  flngfflagtru,  w«Ut«#  in  Nr  vaupt?«rbaiiblung  r«t* 

l«*«n  ■turt«,  d-araftftiittt  fid»  al#  ba#  3«»flnift  bf^iftunflleeii« 
^Btjibten  «in««  c^mtlid«n  JPebiJtb«,  unb  bt«  Oertc^uug  «rat 

b«#Vaib  iulä'Mg.  Slaefc  §   1H  b«T  WtcMb«T}rglid»  •f'«,Miifc«t» 

i^retbnuiig  tem  1H.  P«^tnib«r  1876  bilb«1  «in  t«b«r  Äni# 

N#  Htcül-eticg'buni#  b«n  IN{itf  dn«#  ÄTfi#g«funbb»mfanit#. 
»ditfin  «tit  .drdlaTtt  redtfL'l.  lu««äü  §   10  baf.  in  ̂ ctHb* 

bung  mit  b«n  beritt ift«a  N#  VII.  flb'dnitt#  bn  Blfbitinal* 

erbanng  vcb  1861  nub  Nr  3u*tnf!ten  ?cm  25.  tpdt  1H75 
t'lNt  Nt  Ät«i#ai;i  in  flitg«leg«nNitfn  b«t  Wdunbbdtlpftrg« 

ba#  rmmttdtbc  Cigan  jtti'den  9l«gimtitg  unb  ̂ nraltuBgl* 
dn«t*  asb  bt 'ii  bar«b  bi«  S^tcttiiuBg  bft«i,tn(t«u 

«amtätlfet'cnal«  anbrm^tt#  unb  ift  aamratlii)  mit  b«r  tJ«* 

auffiditignBg  fiiw#  beftimmten  canit2t«v«tfeaal#.  ba#  itmi  in 

gnriifrt  iMu'id't  uuiergeorbmt  ift,  bdrait.  (4T  faf 
fdi«dt«n  b«r  C#dunbfidt#peli}ri  ;u  maalaff««  unb  ffit  grtrifl« 

3atiributa  vcUgüttig«  cUugmif#«,  veffir  er  manttrrtllidi  ift, 

au#tuft(Q«it.  flncb  ift  «r  b«ttd»tigi,  unter  gnrinen  F:etau#* 

f«#ung«a  ̂ «riifct«  ren  anbrrrn  Arr^nt  tu  r«dang«n  unb  bgl.  «n. 

tttagl.  §§  17— 10  Nr  angffübrtrn  flKrbiiinalrrbnuag.)  flu# 

bidtn  ̂ «fliminuagm  felgt,  baf;  ba#  Ard#g«funb^<tt#antt  al# 

«ta  in  Na  rtaatlerganifinu#  dageffigt«#  Crgaa  ;n  «tad'icn 

ift.  Nrunn,  aatrr  effentlidn  flutedtät  nadi  dgtnrni  Irrui««« 

für  flaatliib«  3»*^<  ttitig  |U  fd«.  1^1  «ddrint  fenad>  al# 

«ia«  rffmtlid;«  8?«^»?rb«  im  Pian«  b«$  §   255  £tr.  1?*  £. 

Pa#  r«Tl«f«u«  Öuta^tfn  fpri^t  fi<$  «Nr  b«n  CA«ift«#iuftaab, 

bi«  3uraNiunglfaNgfdt  N#  fl ng«f tagten  au#  unb  ifl  babrr 

aidt,  *i<  bi«  OitriMeu  mdnt.  da  l'le««#  ärjtlid«#  fltleö.  Pa« 

btt#  Butadien  auf  g«tri*f«  !lVittNilnng«n  aubrrrt  *ftden«a  unb 

tttjbrnrbmungm  be#  flu#f1«n«r#  fell’ft  t^f.'ug  nimmt,  ftruiprit 

c#  terter  tu  einem  V«umuub#;«ugni*ie  ned1  >u  dn«r  fdriftluben 

3nigraa«#’ag«.  Senn  ber  Ngutatbtcnb«  iVaint«  Wement« 
biefer  flit  tue  flbgaN  teinr«  C^utacbt««#  netbig  bat.  tra#  allda 

rea  feinem  Urwrtjrn  abbäagt,  fü  rerUngt  e«  bi«  ̂ cllMaubigfdt 

feine#  dntadten#.  baf;  er  tiefe  autf*  emjabn«,  unb  ei  faan 
bierbunb  bic  Jlatur  be#  l^uiacbffn#  nidt  reiäntert  werben. 

Pie  ÄerlMcn  be#  renirtNilten  flngeflagte«  ift  renretfen.  llrtb. 

be#  1.  «en.  rem  29.  3uni  1806.  2062.  06. 

10.  §§  259  flbf.  I,  267  «bf.  1. 

?ta&  bem  3ibung#i*rctefcll  bat,  all  tunSiH  ber  ent* 
fdettenbe  7   beit  bei  Uitbeil#  babin,  bafe  brr  flngeflagte  ;u  ctnrm 

'lVciiat  Wefiugnip  rerurtbdlt  fd.  uub  febann  He  (Sntfdeibungl* 

gTÜnbe  mit  bem  flnrnha  rerfünbet  warm,  bai;  bet  (''«riebt#* 

brf  bi«  genngüt  g<f«blid<  «traf«  all  angrmf^ene  Pübn«  rr* 
adtet  habe,  ta  i*ertbeibig«T  barauf  birgewi«*«,  bafe  in  bt«f«m 

Aad«  bi«  gedngft«  £ttaf«  ntebt  dntn  l1! cn.it,  fenbern  dn«n 

2ag  0*efibgnife  betrage,  werauf  Nr  (*<eridt#bef  uad  anber* 

weitiger  tferatbung  ,ba#  llTtbdl  babin  Nddtigt«  unb  rerfüuNte, 

uub  jwat  nutet  ̂ >tuwei#  auf  bie  Nrdt#  mfünbeten  l^ntideibungl* 

grünte,  bai;  Nr  flugtflagtc  u.  f.  w.  tdulbtg  unb  Nlbalb  . . . 

mit  dn«m  2age  WSngni^  ;u  beflraftn.-  Pa#  llttbfil  ift  auf 

bi«  Äerinra  bf#  flngeflagtm  aufg«bcNn.  Sedtliib  «TÜt««t  fl«* 

trrrbtn,  «ilaffen  ift  nad  §   267  flbf.  1   £tr.  |>.  T.  tal  llttbeil, 

rrrnn  fdn«  SevfÜnbuug  tureb  5f«Ti«fuug  ber  tlrt^««l«fürm«l  unb 

(•reffnnug  bet  llrtbdlfgriinb«  am  .sdluff«  Nr  ilerbaiitlung 

($  859  flbf.  I   <£tr.  f.  C.)  ftattgefunben  bat.  $‘t  Untere# 
gddeben.  fo  ift  bie  .fSauptrerbantlnng  bembigt,  ft«  fan«  «ebn 

«rg.imt  nr<b  «ru«u«Tt  unb  du«  flenbetuitg  be#  retfünNten  llitbdll 

nur  buttfc  bi«  gefeglid  i»lSi»ig«tt  9i«dt#«Htfi  Ntbeigdübit 

wabm.  (fin  Heiser  rttTabfeblex  uub  Nf'cn  ̂ edebtiiintt#  liegt 

ni<bt  «er.  Uttb-  bei  11.  ren.  rem  12.  3uni  1806.  2040.  06. 

11.  §   266  flbf.  1. 
3n  bem  tem  flngfflagtm  angf*eebtcn<«  Urtbdlf  ift  fefi* 

geftdlt,  baü  bet  flngeflagte,  am  26.  Jlcreinber  1802  rem  ?ant- 

gendt  in  ö*.  wegen  rerldieteurr  ©ergeben  ]n  dner  OAeiammt* 

»traf«  ren  einem  3ab«  *«b  i«d#  ÜKcnaten  WffängniM  rerurtbeilt, 

tiefe  Strafe  bi#  jum  K.  3««*  1804  rertüpt  bab«.  (I#  Ift 

niifct  feftgefttllt  vinb  nidt  anjunebmen,  bat?  bi«  Strafe «Tbnimng 

mit  Untnbitdung  ftattgefunben  baN.  Wan(  nneetditbar  ^ter- 

mit  ift  aNr  bi«  batauf  felgtnbe  ̂ cftftrQung  be#  Urt^dl#,  ba« 
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In  flngrfügte  im  Cftvber  1893,  alfo  |u  darr  3«t,  wclifce  in 

lie  Strafocrtüfiung  fofli,  dnen  peinig  juiu  ftaftflpU  le#  W.r 

»elfter  fegt  Qrgcnftaab  In  Skruttbdlung  ift,  verübt  habe. 

X*trf«  wibedpruftivoll«  frftftdlung  fann  all  Unterlage  für  lie 
SkrurtheUang  le#  Ungefragten  nicht  in  iBetraftt  fein  nun.  Ta# 

Urteil  ift  Uf;n  bemgli#  liefe#  SktruglfaBc#  aufgehoben. 

Urth.  M   IV.  Sen.  •-•cm  5.  3unt  1896.  2016.  96. 

12.  $   295. 
Ta#  flkrfftt  n»ar  nicht  ebne  Seiten#  gefehli#  verpfUfttet, 

von  flmtiwrgen  *u  ler  i'iauptfragc  1   an#  §   154  Str.  &.  Ö. 
Beet  dne  ftclenfrage  über  eilten  Ile  Strafbarfeit  minlenileii 

llaijtanl  aut  §   157  Str.  (54.  ©.  »u  fidlen,  wie  jclfte  *u  In 

Hauptfrage  2   an#  §   155  9tr.  2   Sit.  04.  $.  Vcn  flint#  »egen 

gefldlt  wcrleu  ift.  Sfton  lic  Raffung  le#  §   295  Sit.  f.  £., 

inlbejcntnr  la  flu#lruif  .geeiguetenfafla*  teiltet  laranf  bin, 

lag  abgegeben  von  len  »eiteren  hier  iiiftt  jotreffeuteii  betaut* 

Übungen  In  (Setdigung  Ift  <Sriffnunglbf|ftlu»ie#  vier  dne# 

bet  frageftellung  betcejfenlca  Kittraget  leliglift  la#  l»rgetnty 

In  SkiftialUMg  für  lie  Steilung  wen  Olebenjugcn  lei  getaft* 
ten  Art  lie  (frunblage  killet,  lab  alje  tat  Qteriftt,  »enn  e< 

nicht  tunk  ten  (Sräffnungibejftluij  vier  tanh  Intrige  gelunlen 

ifl,  in  freier  Sättigung  lei  IWrhant langtet gebnlfje#  )n 

leurtbetlen  kat,  cb  tut#  laftelbe  ein  Alltag  gegeben  ift,  ten 

Amt#  »egen  eine  91ebcnfragc  au  »teilen.  ©elfte#  (Srgebnip  nach 

liefn  Kifttung  aber  lie  H^ftonhanlluiig  erftn  3nftanj  gehakt 

hat,  faitn  bei  Ict  Jlatur  lei  iRrfttldiittel#  ($  376  StT.  f.  0.) 

in  ler  tKeoijicn#infta«i#  nicht  naftgepTuft  »erben,  tf#  fml  lei« 

halb  auch  bl«  bejugliften  Qrcrlerungen  ler  Äevifion  niftt  geeignet, 

dnen  ptojcffualen  Iktftof)  naftjuwetjen.  ©at  bet  AngefUgtc 

vier  fein  fBerthciliger  ler  flnjiftt,  laf;  le«  elfteren  auch  M 

lern  in  Hauptfrage  1   fcnuulirten  Ibatbrftauke  lie  tjtprau#* 

jebang  lei  §   157  9h.  1   Str.  Ql.  Ö.  firof  miniem!  jur  Seite 

flank,  je  rraxe  e#  Sache  ler  tferlhetbigung  gewefen,  lic#  bei 

ler  tBerhantiung  über  lie  frageftellung  «it  gecignrtcn  {Intrigen 

|mt  Sprache  ja  bringen.  Tie  iKeriftcn  le#  flngefügteu  ift  oer« 
weden.  Urth.  le#  III.  Sen.  oem  22.  3nni  1896.  2255.  96. 

13.  §   309. 
tliif  lie  einigt  vcrgrlegle  Hauptfrage,  eb  In  flugcflagte 

fthullig  fei.  len  11.  ccrübii#  mittel#  emei  9Re4jrr#  fdpetlift 

vetlejit  |u  laben.  In  nt'  »dche  3>ctlcbmig  In  lob  lei  Verlebten 
munaftt  »urle,  haben  lie  QMftworcnen  geantwortet:  ,3*, 

jetc#  ni#t  rorfabUcb*’  3“0tr»#  oemdnten  6c  lie  ̂ lebenfragr 
über  la#  ̂ orhanbenjein  aiillernler  llmfldiite.  Tem  Antrag« 

le#  Slaatianwalt#,  la#  Sktiftligunglretfakren  eintreten  }n 

lafjen,  gab  la#  Oücriftt  feiue  «elgc.  Tie  Sevlfton  lei  Staat!« 

an»alti  gegen  la#  frtifpt«fteube  Unheil  ifl  verwerfen.  Hin 

innerer  ffillerjpTUft  liegt  nttbl  vor,  wenn  lie  OJejftipcTfiien  lie 

Schullfrage  bejahen,  abn  zugleich  H«  Strajbarfeit  lurih  ün« 

uet iiung  eine#  »ejtnlliitfn  '2  batbeit.ir.linierfmale#  a   nt  f   ft  liegen, 
der  wenn  fre  mit  dnera  {elften,  lie  Strafltfftgfeit  i«t  Kn  ge« 

fügten  tegrüntculen  Spruche  lie  iWrueinung  (vier  tkiakungl 

Irr  9lebenfrage  iket  nillnute  Uitiftinle  vnbinben.  Tie  lln« 

teilt  lieb  feit  le#  Spinne#  feil  larin  beflckm,  ban  ei,  Keil  tu  Irrage 

au#  }«rei  4 heilen  beitete,  au#  kn  mag«  bezüglich  |«e  verüb* 

lieben  !lKlgbantlnng  unt  au#  ter  wage  beiüglub  bei  turft  lie 

Äerperrerlfbung  vnuifaftien  Tote#,  Awcijctbajl  fei.  auf  »<lften 

liefet  2b<ü(  fl#  iufap  »jelcch  vvijibli#"  N,iehc. 

Tie#  ift  uiftt  imugebe«.  Tie  9#|n|  In  ̂ rag«  rnt*pnft 
tunhau#  In  Kuflagr  uni  »arte  von  fdnrr  Seile  beaajtaatr 

ein  WigveTftanlaip  alfo  »vhl  von  (einer  Seite  für 

gehalten.  Ta#  Scrt  Vvcriäblub<f  anf  Ile  fUmtrjaftung  tu 
lebe#  au  beziehen,  verbot  fich  au#  au#  leiu  :Kaht#gtunh.  lv 
lie  vnfchtelcnen  Ibalbefüntf  ler  verjäglichnt  1   (Mtung  <(4  211 

unb  212  Str.  6.)  uul  ler  flcrperrerlrbung  mit  Setcrtlir 

<§  226  Str.  QU.  25.)  überhaupt  ni#t  in  eine  dragc  (uftama- 

gejegr«  wnlen  lürfen  (§  292  Str.  'JJ.  C1.).  Tntfte  birru4 

la#  »vorfabli#''  in  In  frag«  nnt  auf  lie  jRvrpetvntr|n^ 
biogen  werten,  jo  tonnte  bicl  an#  in  ler  Kutivon  ni#t  taten 

verftanlm  wnlen,  au#  wenn  he  «enteinenl  lautete,  Inlon  fern 

3a  ein  tkiiab  betgdugt  würbe,  In  la#  »IKerfuial  ler  $rnif* 

liftfeit  «ulfftcilet.  «Seit jt  wenn  e#  lie  Meinung  Irr  >+- 
f#wcrmrn  grwejen  wäre,  etwa#  Kulrre#  tu  jagen,  ali  fie  flka 

haben,  jo  f^nnte  hierauf  feine  9iücfft#t  genenairn  »crlen,  an 

für  la#  &eri#t  au#'#lie$li#  In  Spiu#,  ni#t  ler  t^daalr  la 
Okfftwcrcncn  mafgebenl  ift,  la#  #ci^l.  In  Spru#  muh  tw 

Elemente  fdnt#  llerftanlaifle#  in  ft#  frihft  tragen.  Sw«** 

ift  er  ltntli#;  er  vernein!  len  33erfap  hd  ter  ÄörperrnU|ofcj 

Crt  ift  ettHt#  au#  vvQftäntig.  91a#bem  In  Spru#  anf  dk 

ler  flnflage  gemig  in  In  Srage  enthaltenen  Thatu«9ia^ 

Kntocrt  gegeben  lagt  ji#  haften«  jagen,  Ite  flnflage  Ut» 
lie  mögtiften  (^eft#t#punfle  ni#t  eri#öpft,  ni#i  aber,  le 

Sprn#  fei  ni#t  edftcpfcnl.  Urth.  le#  I.  Sen.  vom  4   Cn 
1896.  1506.  96. 

14.  §   344  flbj.  1. 
Tn  iBethanblung  mit  Qntjfteilung  über  la#  91e#tfniiiu 

itanl  lejügli#  lei  Rege  fügten  W.  ler  Uiujlanl  ni#t  migrgn. 

Iaf|  befjen  £>ata  in  einer  )uiu  lifthanttungiternatn  triegrapbc* 
eingegangenrn  (SrfiÖTung  He  Aeriftcn  jncntfgtitcmmcn  h*f-  ̂  1 

lüter  liefe#  flngrfiagtcn  bat  la#  !Rr#t#«itte(  ni#t  grs~- 

§   340  Str.  *p.  T.  an#  etgeneui  IKefttc,  fonlern  tur#  ten  re« 

ihm  erwübarn  unb  bcvcßmü#tigten  llerthcilign  Flamen#  Hört 
Sobnei  eingelegt.  C n   ifl  bähet  an^unchmtn,  lafi  er  jur  3"»- 

nähme  ler  iKeoifiou  ler  3uftimumng  bei  flngrflagten  hrbupw 

Tenn  »cnngln#  lie  Stra'prcAehotlnung  für  liefen  ftaQ  fmt 

autltüifiiftr  ^c»tiwmung  enthält,  le  h#t  toft  ler  gcvpjdh 

iuttreler.  fewrit  er  ni#t  jelbflinlig,  fonbem  Flamen#  le#  S'v 

j#ulligtcn  von  lern  iKcfttimirtcl  O^cbrau#  nia#t,  feine  neitn* 

gebnilcn  tSefugnifte,  ali  In  'iutiheiliget,  ual  Hd«  Mai* 
na#  ler  Sinfftrift  le#  $   344  flbj.  2   Sir.  H*  C.  jur  3« wf* 
nähme  einn  au#lrii(fli#en  ^ra.ifttigung.  SoQie  man  bin 

bnugung  einer  j elften  le«  geglichen  Ikilrctec  etlafffn,  I» 

(kttiite  ter  frQ  dnlrelen,  laf;  ler  dcjftnltigte  lei  IKeftilmitnil 

mtuftig  ginge,  weil  er  mit  Diü.fjiftt  auf  lie  von  feine»  &• 
irrter  eingelegt«  Äevifien  liefe  felbft  ctujulegm  nnteilajjcn  W- 

Urth«  tt*  IV.  Sen.  oem  22.  üXai  1896.  1738.  96. 

15.  §   377  «r.  2. 
Ter  l^en#l#af|rfffir  J.  hflt  al#  Stell  Vertreter  be#|e«vn 

fliutinftte;#,  »elfter  al#  beftalller  Untrrjnftungtnfttfr  betrafttn 

wnlen  mu»;.  ein  aulcte«  Kmtfgeriftt  um  !8emrhnis»i  8* 

Kngeiftulligtcu  über  lie  iritec  il*n  etV^eaec  2lnf0^ulbig3ittg  »»irr 

'lürhait  veriftielener  in  roraiigegaitgencu  l^i«itlelungirera^'t 

(«hrbrncr  Je.igciiauejjgcn  «nicht.  Himii  mug  dne  rftohv»< 

Irr  2tcnintniuftung'*  iw  Sinne  le#  §   23  flbf.  2   Stt.  öl.  f1 

crMifft  werten,  weifte  für  J.  lu  tlnfähigfcit,  flKitgUet  ** 
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rrfr  an  raten  Weridt#  i,u  fein,  begtünbele.  Bie  ba#  Äfid#gfridt 

in  Hantiger  ftcdt'ptedung  annimmt,  iept  jene  „fiubrung-  ber 

5£'VruJitertudung  bie  8crnahmr  eine#  wcfcntltdeir  Ufte#  ber* 

fcltrcit  ecrau#,  inlbefcRterc  nnt#  Hftr#,  gerinnet,  biejenige  8e« 

Vrgniü  Nt  8efan*enbeit  iu  begrünten,  weide  ben  legi#latoii’&rw 

l'*runt  fär  tu  ($cfct«ffc«ftiraBng  gegeben  bat,  namlid  bi« 
tHeferanifi.  tafc  Nt  Untctfudunglridter  fi<b  au#  lern  Ergetniif« 

ber  tHerunteriudung  bereit#  ein«  beftiutratc  tbrfdt  ihr  bi« 

3a4f*  getiltct  habe.  £üfe  ÜMergni';  fann  bin  nidt  ren  tff 

Vanb  flewieien  trat««,  wc  bi«  geucfVnc  Verfügung  eise  Trüfung 
bc«  91ft«ninbaltl  unb  ba  3Kat«ric  b«r  sadc  ebenfo  rcrau#f*^lc 

wie  na<tgcwicjfiicnnaf;cu  «uiu  Hergänge  gebubt  bar.  £ai;  bi« 

Verfügung  ab««  einen  tr e i« nt  1 : tb e n   Hft  b«r  8orantir1uiiuiig 

i«®  <.'*«licn9anb  ̂ alfe,  ergieH  fid  au#  ber  Erwägung.  tafi  mit 

?lu#*äbt.ir.g  allein  unter  Uraftänten  b«r  jweif  Nr  8or* 

unterfudung  <§  Ikh  str.  f.  C.)  meidt  wetten  feunte.  £a# 

Uri  teil  ift  aut  bie  Äfften  te#  perurtb rillen  HngrfUgtrn  auf» 

getreten,  Urlb.  te#  IV.  sen.  rem  8.  Bai  1896.  1451.  96. 

1&  $   377  9it.  8. 

£i«  K elften  br#  rerurltrilten  Sngeflagten  rcbltefi  eine 

unjuläfftge  8cfdr&nfnng  bet  8«rtbeitigung  bann,  baf;  ba#  er* 

fcnnenb«  t^eriebt  ben  in  bet  £auy!retbajitluBg  gefteflten  Hnftag 

auf  2'crnabire  einet  etimmpreb«  abgrlrtut  bat.  £«r  8e* 

ta’tung#brw«i#  beruht  »ad  fcen  Urtbrilfgrüntcn  wcfnrllid  auf 

bet  Hu#<age  bet  3rugi«  S.,  weide  bie  ̂ tentität  bei  Hngeflagten 

mit  «inet  am  2baicrte  anwetenben  feren  babutd  feitgejteflt 

bat.  bat;  letiglid  an  bet  .stimm«  bet  flngeflagt«  all  btefe 

Ttt^ch  ren  ibt  «Tfannt  ift  £et  Hutrag  beatr etfte  nun,  biefet 

3*ugin  bie  stimmen  bei  Hngeflagtcn  unt  an  bem  ‘Pnfcucn, 
ebne  ba«  5c  bie  ftinunabgelenbcn  üb«,  rcrjufibccn.  um  tanad 

feftjuftcQeti.  et  bte  3«gi»  im  <i?anbe  fei,  bie  einzelnen  stimmen 

unb  unter  ihnen  bte  b<#  Hcgeflagtca  ;u  etfeimen.  3n  »eldcr 

<^r*!att  fällt  bet  Hntrag  unter  bc«  GMidttpunft  bei  geridtliden 

Hugen’dciii*,  ba  er  berwedtt,  bem  (Äeridt  buxib  unmittelbare 

finnlid«  fctifcTnctmung  bie  Äenntniy  gewinn  thatiädlider  Um* 

Manie  ;u  ret*daÄen,  au#  weilten  bann  auf  bie  $laubwürtigfeit 
bff  Zeugin  gficlgm  werben  fcQlt.  E#  baub«lte  ft<5  batei  um 

bie  sda^ung  eine#  8ewei#mirrc(#,  nidt  um  bie  Etnreefung 

bet  Sünrrifau^Batrae  auf  «in  vertanbene#  bereif#  babeigrfdaffte# 
8ew«tf  mittel.  fc  baü  bi«  SJorfdrift  be#  $   244  Hbf.  1   str.  f.  C. 

bem  Hngffljfltm  niilt  ;ur  seit«  ftanb.  £i«  HHctnung  be# 

H   nt  rag#  würbe  bann  «inen  {KerHenlgrunb  übcTaQ  liiifrt  bar* 

bieten,  wenn  bie  l*.nnabme  be#  Hiigen,;4reiii#,  weti^«  butd»  feine 

♦v<ii»De  ltcTf4!tift  ber  stiafptcu^etbnung  —   abgejeben  ren 
ben  ̂ rft:misu>:geii  ber  $§  187  ff.  —   gebeten  ift,  lebiglufc  bem 

^reieu  ̂ rmef^en  bt#  iViffi^il#  übetljTfen  wät»,  wie  ba#  aller» 

Unheil  be#  II.  straffrnat#,  £*t.  14  s.  5176  ber  l*nt*(teibungen, 
anmmmt.  giat  man  aber  au«b  bit  miuber  weitgebenbe  Hnfiitt 
be#  iyateren  Uübr.t#  bereiten  Senat#  rem  16.  Xeiember  18*.»3 

(hülfet.  5<b.  21  s.  225)  iu  CNunbt  ju  legen,  fr  etiiteint  au 4 

naj*  liefet  bi«  3urüifwc:'ung  be#  ‘.Intrage#  brtr^ttgt,  wel<b« 
unffffteai,  ba#  ren  bet  $rrtbrib:gung  angertglr  ̂ n'eriment 

fenn«  ben  4Jr*clg  ̂ aten,  baf?  bie  3tugin  bie  stimme  be#  fln* 

gefügten  nitb:  etfennen  werbe,  ater  auit  bei  fcld-em  l^rgtbnip 

Itt  fretebnr  fein«  aulfd’laggfbeube  ^«Nutung  «inraumt,  alfe 
ben  stanfpunft  mtritt,  tut;  bie  stinimpttbe  fü«  tie  S'ewei#* 

nütbigung  unrrbellub  fti,  weil  tataue  «tn  Äürf'^ilnß  auf  bi« 

Ki^tigfeit  ber  &u  auberer  3eit  unt  unter  antereu  Umflänbci 

ren  brr  3#ngin  gemalten  Äatruftmungen  nid’t  gctegrii  werben 

fann.  &laT  na<t  tiefer  retbllitb  ntlbt  )u  teanftaubenbeu  Huf* 

faffung,  )u  welctrr  ba*  iNridbt  rerraege  ber  itm  juftt^cubrn 

$fewei*wütbigung  gelangen  fenntc,  ber  rcrlaugt«  i^ewet#* 
anfna^iiteaft  uueihcbiig,  fo  butfle  bic  Htlebnung  «rielgen,  cbpe 

bau  babut4)  ein  vrejrffualer  Hnfvrueb  t«l  Hngeflaglen  verlegt 

unb  inetefeutere  gegen  bie  '^etfebrifl  Ui  §   377  ̂ lt.  8   stt.  i1.  O. 
rffttenen  Würbe.  £ie  Äerifion  ift  nerwerfen.  Urtg.  be#  III-  sen. 
rem  4.  ®ai  1896.  1121.  96. 

17.  $   377  9lr.  8. 
9lai^  §   245  Hbf.  1   stt.  $>.  £.  batf  eine  ̂ w«i#etbebnng 

nidt  befbalb  atgclrbnt  wetben,  weil  bat  ̂ eweiimittel  rbrr  He 

ju  bewetfrnbe  2bat<a<t>r  ju  fpät  errgebraett  werben  fei.  £a* 

narfj  muft  jebn  rer  stfclui;  ber  tferbanblung  geflelltc  tWwei#* 

antrag  fattlidj  geprüft  werben.  ?ta$  §   259  a.  a.  C.  fd’lieM 

bi«  Ibertanblung  mit  ber  tfnaffung  be#  Urtbeil#.  3n  beui 

tUerfatren  rer  bem  ’Srg^ffeugeriibt  cber  ber  straffammer 
luüpm  b«#galt  felbft  in  bem  naib  §   267  a.  a.  £>.  ginau#* 

gffüiften  fublrfaticnttcrmine  ^eweilantrage  ne<b  jugelaflen 

werben;  bie  bleibe  Hnfünbigung  eine#  betartigeu  Hntrage#  bat 

jur  Rclgc,  baf;  ber  tetieffenben  i’reiefipartei  ba#  ®ort  )ur 
Stellung  unb  ̂ egrünbung  br#  Äutrage#  niitt  abgefi^uiiten 

werben  batf,  ba#  öferi^t  rielmebr  bt#  )nr  ©erttnbnng  be# 

tlrtgeil#  jur  ̂ ntgegeuna^uje  be#  fl  nt  rage#,  ani^  wenn  tnielbr 

fjfrultbar  ttrqfgert  ift,  fewie  )ur  yriiiung  unb  erentuell  weiteren 

t?Tlebigung  rerpnirgtet  ift  <(£ r%tf<5>  8b.  3   6.  117,  8b.  22 

<s.  335 1.  Iut<b  bie  tetenbere  tifeftaltnng  be#  iitwurgeTidit* 

tilgen  'J'tifal;t<ti#  ift  eine  (fin'ttrinfung  biefff  säge  nur  in 

fo  weit  gebeten,  al#  ein  ben  gefr|li<t(a  Huicrlerungen  ent* 

fpreebenber  spruib  ber  Vtfeictwcrmen,  abgetan  ven  bem  tier 

nitgt  in  8ma<bt  femmenben  ^all«  te#  %   317  £tr.  C..  bi« 

unabänteilir^e  Wrunblag«  le#  rem  C*«ubt  ;u  fällenbcn  Urtbeil# 

tiltfl.  Xi«  Hunbgebung  «ine#  berartigen  spraye#  bat  mithin 

in  ft  weit  bte  8ebeatuug  ber  Urt^eiUrerfünbung ,   al#  tamit 

bie  srfrulbfrage  entf^iebca  ift.  gramer  ater  rauf?  bierbei  rer* 

au#gcjegt  treiben,  tag  bei  rem  Cb  manu  funb  gegebene  s   fruit 

fein  felget  ift,  welitff  feiner  Sftängel  wegen  für  ungeeignet 

jur  Unterlage  be#  Urtbeil#  befunlen  wirb  ldntf4>.  8b.  7   s.  346). 

3n  bem  reriiegenben  $alle  war,  buregau#  jutreffenb,  rem 

Ferrit t   angencmmen  werben,  bau  ein  fftttrtfpuub  in  ber  erflen 

Entwert  ber  (^(iitwcirnen  enthalten  fei.  UKu^tc  b’.cTiiait  ba# 

8eri^tignng#eerfabien  wegen  ia<gli<ger  Mangel  eingclntet 

werben,  wa#  auit  gegeben  ift,  |o  waren  bic  Q4efctwcrenen 

nach  $   311  Htf.  1   str.  f.  C.  bei  ibter  erneuten  8nathuug 

an  fernen  3   bei!  ibr eA  fiütcrcn  sprudd  getunten.  £aü  nun* 

mc^r  bie  ®legliifcfeit  be#  fijiebffrintntt#  iu  bie  iVwcreau’nabrae 
gebeten  war,  muü  in  Ermangelung  cinn  entgegenftrtenben 

$er&tift  narb  bem  ba#  gefammte  sttaf^etfabren  teberritenben 

unt  fpeiieü  im  $   245  slr.  f.  C.  rum  HaCbruef  gebradten 

Cürunb'abe  ber  Et*cc*ifcuiig  mateneller  ab i teil  angenommen 
werben,  biegen  bie  anrnnebmente  statt^aftigfeit  be# 

ren  bem  2^crtbeibiger  be#  flngcflagtcn  unmittelbar  rer  beT 

Hneibuung  ber  erneuten  8ffa!H“ig  Nr  ̂ .twereurn  äuge* 

fünbigten  8ewei«  antra  ge#  finiten  Crünt«  Weber  barau#  ber* 

geleitet  werten,  baf;  tie  ̂ treitaufnafinte  nidt  ren  beit 

V!tej(^wctenen  angeregt,  ned  barau#,  bap  bie* eite  in  HbwejenHU 
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te#  Sngeflagle«  beantragt  war.  (ft  «Nt  gebeten,  ia  He  ©a- 
buutlung  übte  btu  8*ltug  tin|nlnl>n  unb  ;a  tafelten  btn 

Hiigrflagteu  juiujiefen.  Tee  Mt  mitm  ©egtünbnng  btt 

flntiaget  atf*neibente  S5f)*luii  btt  ©eri*tt  r   erlegt  «tu 

guubaiarntalred't  btt  ftcjtübrtttilijjttn.  I'flfj  bat  ergangen« 
Uetfril  auf  bltfnn  ©etftofi«  beruft ,   mufc  aagrnnniiieii  «rtrttn, 

ba  bi«  Itagmetit  btMbtn  jtba  91a*pritung  ia  brr  Mtvifient- 

iaftan|  entlegen  ift.  Tut  llitbtil  ift  babtt  aufgefeten.  Uttf. 
brt  II.  St«,  gern  5.  Wai  189«.  I4C9.  9«. 

18.  $   409. 

fUkebiugt  orind  bet  $   409  Str.  f.  0.  «In  gtieifftt 

Scrrtifafrrn  an,  lubtm  et  trftimnit,  tag  Simtit  ja  rtbetrn 

aab  bttunü*fl  btt  Sagtllagit  übet  bca  flutfaO  btr  ©emetl- 

etfebung  ja  beten  fei.  HTIein  bit  ®eif*rii|  ift  Itint  unbebiugte 
©etettnenu,  fanbeta  ftrllt  tie  üiifnatmt  btt  ©dwifet  in  bat 

(grmtifrn  bet  ©eii*tt.  Ta  nna  btt  §   409  a.  a.  D.  ifetfauft 

nnt  bera  3«ettfe  blea»,  bat  SKaterial  fntrii»f*afttn  ni*t  abtt 

füt  bit  (fntf*ribung  bet  S*ulbftagr,  lonbem  letigliib  für  btn 

©efeblnf),  cb  btt  flutrag  aaf  SBiitaaufnafmt  btt  Sktlabttnl 

iofntl  ju  Mnrttfta  abtt  ob  ifm  ftattjugtbea  unb  bit  .fiaujit- 

rafanblung  ja  ttaeattn  fei,  ft  fountt  bat  ©trt*t  efne  Ser- 

letung  bet  ©efefet  aaib  ebne  eergängigt  ©««eeitaufnafuit  He 

(Itnenttang  bet  .fwabbtttbanblung  anotbntu.  Tkft  ßtueuttnag 

ift  bt[*lelftii  unb  librr  bl«  Scbultfrage  ftlM  ift  au*  In  bet 

erneuerten  fiaufbettfanblung  rtrfaubdt  unb  tntjifieben  wetbta. 

S-elbft  »tan  man  aber  bltt  ©etfafrrn  liAt  ju  bi  Hi  gen  bet- 

mc*k,  mutte  be*  bet  Slugeflagte  gegen  taffetb«  ein  i*.-i*weite- 

reibt  nid't  taten.  Ta  3®«f  feinet  JtiilrageS  trat  bie  Stifter- 

aufaabme  bet  Sittfabrrnt  unb  biefet  3®e<f  ift  erfüllt  treiben, 

fcaiit  bat  bet  0tf*»abtfüfrtl  errriit,  mal  er  arrl*ea  mellte 

«ab  aut  imatet  fttti*tu  feant«.  Qi  i't  aber  au*  bit  SV*m«rbt, 

baff  ihm  ju  Ilattibi  leine  ©dtgtnfeil,  fi*  gemSj;  §   409  a.  a.  £>, 

|U  ettlären,  gegeben  unb  bahnt*  He  üuiübung  einte  ibin  $u- 

Htbtnbea  prcjeflunleu  ©efagniü  atj«f*nitl»u  terebta  fei,  bin. 

tällig.  Jena  abgeftben  baren,  bafi  He  Qrflürung  letigii* 

balu  batte  bienen  feilen,  beti  flutrag  au«  flnerbnnug  einet 

fiauptrafanbiung  ja  unittflübtn,  Ift  brtn  ©eidtteetbefübrrr  in 

bet  £nnbtotrfantlung  miebetbelt  unb  in  autgiebiget  ©die  bie 

Slegliebfett  gebeten  mectrn,  fi*  übet  btn  flutfall  btt  i'eieeit- 

ouiaabnie,  bit  in  ba  ̂ aurtvabauSInng  Öattgifabt  bat,  aut- 

jBlalfi«.  llrtb.  bet  IV.  Sen.  rem  5.  3uni  189G.  1739.  9«. 

19.  §   478  Hbf.  3   unb  3. 

®etm  au*  bie  rr*tli*t  ©irfiainfeit  bet  een  einem  fl  II  • 

gefugten  eergeurramroni  yttjeffanblung««  na*  bet  Straf- 

ptesefetbnung  niibt  an  baä  Qtfetbanifj  feein  {laiiMungl-  unb 

yrejefiTäbigfeit  grfnüj'it  iit  betatt,  tag  et  anmenllt*  au*  alle 

einem  Ungeflagten  tn'tfbenten  9iet*ttmittel  ftlbflünbig  einlegtn 

fana,  ie  fann  bc*  ein  Wlriibet  ni*t  reu  ben  in  9tj.  3   bet 

§   478  Sit.  y.  C.  bei«l*ncttn  yetienen,  teil  i.  g.  ©ef*lag- 

nabmeintteeffeiiteii  gellen,  ba  «4  fi*  füt  tief«  ia  tem  ebfeftireu 

Strafrerfa(itn  Irbigli*  um  He  SPafeung  rettafgentte*tli*a 

ftnfprii*«  fanbeit,  fel*t  febe*  bei  berernitinbden  ytrientu 

ni*t  bunt  biefe  fettft,  frnbetn  rieten  ein  bitte©  iften  lleemunb 

ju  tefelgen  ba!.  9u*  bt:  Seetlaut  btt  Sbf.  3   bet  <j  I7H 

a.  a.  e.  nelbigt  ni*t  ;u  linee  artbeeeii  Jliiffalliing,  ba,  neun 

bianaib  bie  in  9t''.  3   l'tiri*nrttn  yetfcneii  alle  i'e'agiiitle 
aulüben  linnen,  irel*e  einem  Ungeflagten  lufliljtn,  bamit 

br*  nur  bie  mateneOe  ©ete*tigang  gemeint  ift,  effnndei* 

ab«  flba  He  gingt  ba  fetifnli*en  ttufnbuiig  bedtlben  Seitin 

bet  ©tfilagnafratintenifentni  ni*t  bat  rerfügt  selben  ftfct 

Hefe  rielmefr  na*  ben  Bligennittcn  ©tuabfäfen  übel  bi 

tBafenefmung  rennegcntn*tli*n  3nt«ef'en  ja  cnti*cil«  iS. 
»ef*l.  bet  gfticn-Sta.  rem  35.  Jufi  1896.  3757.  Mb 

30.  $   497  Jlbf.  1. 
Sk  in  §   497  SIbf.  1   Str.  ff.  D.  aiitgetfer*eue  fS«. 

|i9i*tnng  bet  ja  Strafe  raudbeltten  Bngcftagten  bejägli*  ts 

Heilen  trieb  lebigli*  tabue*  bcf*rüuft,  baff  gemäü  geft|l'je 

©etf*tift  ia  geteifftn  gäüen  dnjdae  Heften  nulgufcatcn  nt 

britten  Trt'cnm  anfjurtlegen  fmb,  bit  fit  beit*  ifct  VedtfiOa 

eo«tfa*l  iiabtn.  So  beftimmt  ba  §   50  Str.  f.  Cb.  *4 

ein  tag  rtbnungtmifiga  Vabung  ai*t  Rf*itntna  3<«f  • 

bit  Hit*  fda  Snlblribtn  muTfa*ttn  Hefttn  ju  rentlKa 

ift,  bit  S.tfmd*eilung  jtbe*  nntabltibt,  trenn  bat  9«lbiel« 

bet  3ngen  gtnügenb  eut'intbigt  ift.  Ruu  (ft  aBetbin|l.  n 
bie  Hftrn  ttgtboi,  in  btm  ttften  Sa*anblungttftmim  «ejet 

üutblfibml  einet  erbunngtmäfiig  getabenrn  3tngn  bie  Sie 

tagung  ba  5a*e  unb  bie  fiubaauuung  einet  neuen  Jemiie 

|ue  yauj'trcitanblung  bef*leffen.  Tunt  bie  ©ertagnig  fbl 

au*  Heften,  intbefenben  an  3eugengebü(ttti,  enlitinkn.  Ke 
bei  9ngeflagte  ni*t  raf*u(bet  fat.  Hlliin  für  bit  gngr.  it 

betn  flngtflagttn  bie'e  Hefttn  ;ur  8aft  fallen,  ift  tl  efu  ilm 

©ttang.  eb  a   fl«  bue*  fein  3taf*nlben  e«entia*t  lat  de 

nf*l.  Stint  Beryftl*tung,  iimmlll*t  Hefttn  bet  Setftbinl 

jn  tragen,  beruft  aaf  ba  93erf<*r4ft  bet  $   497  IH.  I 

StT.  f .   C„  »el*e  einen  baartigen  ttntetf*ieb  ni*t  »ift 

fine  bann  mürbe  ba  Üngeflagte  jnr  Iragutig  ba  tiait  '■ 

©erritiiung  bet  aften  'llabanblnngltermlnt  entftanbenen  Srn 
nl*t  cerbunbea  fein,  trenn  fl«  bem  anlgeftietenen  3t>Jo  l- 

nlegt  Bcrbm  mäan.  Tic  Straflamuia  fiat  een  ba  i" 

neltieilnng  bet  3eugen,  bie  eon  ben  yre;ei|bett«iligtea  nf- 

beantragt  mac,  abgelebeu  nnb  fo  jiim  flutbrwf  gibea*!,  >* 

fl«  tie  eon  tem  3«ugen  ecrgetm*te  Cntf*ulbigang  fiinl 

üliitlleibent  alt  genügtnb  angefefen  *a*.  Tieft  Snffafn) 

unlnltegl  n i dt  bei  ©eunftilaag  bet  9taifientgni*tt.  Bet 
bet  II.  Sen.  eem  5.  3uni  1896.  1838.  96. 

111.  3n  anbeettt  ©liegen  fteafee*tli*en  nab  flu1, 

bcogtlfnalen  Jnfaltl. 
I.  §   1 3«  91r.  3   bet  ©cti*ttettfa;fnnglgcfeg«<. 

Ter  f'rrirgli*e  ©nabenetiag  [teft,  ba  im  gege*»We° 
gaQc  bat  rauTtfceilente  Oitfenntnlg  bei  Sleaffammer  fcw  d 

friftgao*t  Int*  fin  etbenili*et  Jinfltniittel  angtic*tn  sei*1’ 

ift,  ni*t  jur  grage,  infernal  a   tint  Stgnablgnng  im  enje" 

Sinnt,  rintn  (gänili*tn  ebtt  t*«ilmriftn)  Btinfe  tinee  rrtTiiie1 

Sttak  aullrriitt  fenbtm  nur  inlomeii  tt  «eegen  gemiüa  Sitb' 
Ifattu  «ine  9!ifbctf*lagnng  ba  no*  f*mtfrtnbtn  llatnf«*in)” 
anorbnd,  inillitt  nur  in  irinnr  all 

(?*  faitin  nun  fcier  c^ne  ’-mtrrffrnt  ronfroi,  M 
reu  Slnbalt  nad»  trr  ©«rfnffnmo  brt 

feiert  Sbciilifnlrtiti  ^InMibtÜ^  t«  Jir  3uftdnbigWt  fff 

riit-t«  t«6  -C'ftiCfll^uuti  gfbirige*  »stTa^ai^it  an  fl$  '* 
SKIgctneinrn  juflebe.  Pf  «ng  im  verlifgcnbm  fafl* 

«jitgfgcu  btt  OSeinung  einer 

flcQcr  taveti  aufgtgangen  »erben,  ba^  bal  naib  K1  ̂  
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fi^Mg  tin^elnet  be«!‘der  S^unbelftaatea  bem  VantefbecYB  ja* 

ftdenbt  Abcliticnited  t   weher  bunt  ti«  UtaiaTjuag  be* 

brut'itcn  Seidl  ncd  bunt  eint  icnftige  rfltblgf*<tlid*  Kort», 

namrnfLid  nid?t  bunt  tal  ̂ aidtlvafaffunglgeirb,  bal  «traf« 

gefegbud  uab  tie  «trafpretefcorbnung  bcfeitigt  werten  if»,  nnfc 

tap  aud  nur  li inf diüntung  bteie«  Abchttcnired1*  turd» 
ta#  Sd&frrdt  nur  iafvweit  anerfannt  Waben  fand,  all  fte  au« 

beftiiumtea  eiajrlnni  reidlgriebUden  Ütoiftfcriftm  mit  Alarbfit 

unb  3iwlt U’cnM^fext  fid  agictt.  JcbenfaUl  ifl  trtfcllufc  nid  t 
gu  bezweifeln,  tan,  wenn  in  einer  lantgetidtlidea  «Itaijadc 

ter  Angrflagte  in  rritet  ouftanj  verurteilt,  bal  Urteil  aber 

wen  «hin  ftiftgnaav  unb  f   e   nagend  t   tuid-  Secifion  angefcdlcu 
ift  —   unb  nur  bietet  *aQ  ift  [e^t  }u  catjdeitrn  —   bal  rer 

bem  Kttdfgeridt  all  ÄeriTieiilgaidt  anhängig  geworbene  Uta- 
fairen  nidt  bunt  einen  latibelbenlidcn  Abelittculaft  .vlemmt 

unb  (um  ttrletdea  gebradt,  bal  Seidegriidt  burd  ienea  Äft 

nidt  grb'nbert  wribtn  Tann,  in  ber  auf  bem  gefcblid  geertnden 

.'Keitllmittela-fg«  feiner  Äogniticn  («geführten  «traffade  bal 
ihm  butd  bie  Seidlgefeggebang  übertragene  ridterhde  Amt  ja 

betlitigea.  Aul  bet  «Jellung  bei  Seidlgeridt*,  weide*  nid  t 

lK«dt  i»  Hainen  bd  Segenten  bei  (iagdata  bent'dra  ©anbei« 
ftaal«,  {entern  im  tarnen  bei  beutfden  Ke.d l   fpridt.  felgt, 

bafr  r«  in  feiner  aaitliden  Xbatigfett  ber  lanbelbatltdra  Otasalf 

bei  cinjelnea  ©untel’.uften  mdJ  unterworfen  jein  fann,  baü  el 

iatbeieubere  für  bie  «ad*».  b:e  au*  beui  geirgtid  geeit  net  n 

©ege  feiner  tid*eritden  l’uri.tdtung  unterbreitet  rrerten  fint, 

bal  tantelhenhde  Abolition«  red*  nur  bann  anjaataia  >i 

unb  \u  berüdudtigen  retv’Vdtei  fein  wütbe,  treu«,  wa«  nidt 

ber  frfl  ift,  liefe  2kip;kdtuag  aul  ben  ©crfdnMrn  ba  Seid** 
veefafiaag  cter  ber  ?Hei4jlgeie|e  }u  entnehmen  «rare,  Xer  oen 

bem  ©efdwabeführer  erhobene  präjub^teUe,  bie  3*läfftgleit 

jeber  fadiiden  ?tc$ebur  unb  (?atfd*ibung  orruetnenbe  tlfin« 

«anb  war  h   ernad  nidt  |u  Indien.  Orth-  bei  III.  «en.  oem 

30.  UKaiü.  3unl  iBlMi.  1649.  96. 

51.  5   5   Atj.  1   bei  Sinfübiunglgfie^el  gur  «Ir.  fj.  C. 

A»t.  1   unb  5   bei  ÄullicfcniHgloetttage«  |Wtfd<n  bem  beuhd-n 

IKr^e  anb  3'alien  vom  31.  Cftcba  1871. 
Xuid  bie  rem  Angeflagten  ergebenen  tfiawenbuugen  »iib 

bie  UajulKigfrit  ba  *tra*eerfflgung  ni<hl  belbalb  behauptet, 

»eit  tiefe  eine  l^at  tum  Oiegenflante  habe,  weide  ln  bem 

AulUcfcrunglrertrage  n.i$t  rorgefebea  fei  eher  teren  Stafelguug 

ben  an  bte  Anlieferung  gefnüpften  Staingungen  wiberjpred  r. 

w-.tb  vielmehr  bie  Legalität  bei  Aulliefeiung  felbft  von  tym 
beilritten.  Xid  ift  jebcd  unflatlbaft.  Xn  Aullteferunglremag 

ift  «wi'dfB  bta  beiberf  eilt  gen  Oirgierungcn  (bei  bruttdm  tKridel 
unb  3<Aliea)  gefdlc*ien  unb  tie  Auflieferung  erfolgt  nad  3»i* 

halt  befjelbea  roa  Regierung  }u  Äegterung.  Cb  tie  üoraul- 

fe|uvgen  ber  Auflieferung  ootbanben  Uten,  ob  eia  bem  tiertrage 

eatfpredenbel  9rfud<tt  rotliege,  unb  weide!  Verfahren  bei  ber 

Trüfung  bei  örfudenl  fowie  bei  Per  Gntfdeituag  übeT  ta*felb« 

ein)u|altra  fei,  Ift  Ubiglid  «ade  ber  crudlen  tHegierung. 

Xeta  nad  t^ettiUtgung  bei  dtfudenl  über  ben  Aulgelieferten 
urtbeilenben  C^eridt  fte|t  eine  Vadprilung  ia  bie4«  t^enebunp'n 

aidt  ju,  unb  bafcer  Tann  bal  bei  ber  Aufhaltung  beobadt<te 

t'erfaVten  von  bem  Aul geti efertia  nidt  |uai  Wrgenflanbe  von 
Anltägen  ober  t'ejdweibeu  gemadt  werten.  Urttf-  bei  II.  «cn. 
vom  96.  3 uni  lh.M,.  2111  96. 

3.  §5  55  unb  148  «r.  7   bet  Seid«  •   »ewerbe. orbaang. 

3a  materieller  ^jie^ung  rügt  bie  Meritton  bei  renirtljeilttn 

Angeflagten,  bat;  ber  ©ortenidter  ben  ©egriff  bei  ©anbet» 

lagerl  auf  einen  $afl  augewtnbei  ̂ obe,  wo  ba«  von  bem  An« 

getagten  erworbene  unb  feilgebotene  ©aarmlagcr  fid  bereit« 

al«  fclde«  am  Serfauflortc  befanben  feab*  unb  nidt  «u  tiefem 

l'iuüi  eTgtjüfcrt  (gewanbert)  ober  bort  geHlbet  fei.  Xie  Annahme, 

bag  «a  bem  in  bem  pna^ifd»*  «em  ‘47.  8«braar  1880 
unb  ebenfo  fpäter  in  (   55  bei  flir.df  Wewewerbfcitnang  in 

brr  Raffung  bei  i^efege«  vom  1.  3uli  1883  ohne  nähere 

Acnnyet'dnung  enthaltenen  SegTfif  be*  ©aiibertaga«  nctlwenbig 
fei,  ba$  bie  ©aaren  nad  bem  $erfoaf«crt  gewanbert  feien, 

ift  nidt  ohne  Itertictcc.  3abrffen  erfdeint  d   mit  Südfidt 

auf  bie  Üntftehnngigefdidte  al«  ba«  ruhigere,  bei  brr  tSt- 

grin«L*e{timmuag  bei  ©anbertager«  ba«  {Mnfübren  an  ben 

ilerfauf«crt  atl  einen  an«  ber  anfüngliden  tftideinuKgifotw 
entlehnten  nnwefcntlidtn  Sebennniftanb  anfufchen  unb  ba« 

ttil'deibcube  l^ewidt  allein  auf  ta#  Aeilbieten  ber  ©aaren  in 

einrm  verabergeheub  benugtea  ^ttfau*#lcfal  auheihall*  tti 
©ohnoct«  bei  Vetfauftaben  |u  Raben.  Xer  §   1   bei  Kriege# 

rem  27.  Februar  188t>  ift  bemnad  vom  Cotberridter  nidt 

unridtig  angewenbet  unb  tiefer  Angriff  ba  Sevifton  juriiif« 

(uweifen.  Xa«  Ilrtbeil  giebt  iubefjcn  nad  anderer  Sidtung 

«u  3ffbe*ten  Anla§.  Xa«  l^eridt  h^t  bie  für  bie  (futfdrtbung 

»cfentUdtte  frage,  ob  ba  An  getagte  am  1.  3uli  1895  ln  & 

eine  gewablid«  Siebalaffung  begrüntet  habe,  verneint,  tt« 

bat  üd  nun  tarüber,  wal  el  unter  ̂ egrünbnng  rturr  gewrrb- 

lideti  Sicberlaffung  vaftcht,  nidt  aulgefproden  unb  nad  ben 

weiteten  Aufführungen  bei  UrtbeUi  gewinnt  e«  ben  Anidein, 

tan  bal  detidt  ti«  Erwerbung  eine!  Vefall,  von  weldon  aal 

ber  ö^ewerbebetrleh  ftattfinben  foQ,  für  rine  Ungert,  milderten« 

rinn»  3vitraum  von  bai  ’IXonatrn  übafleigrnbe  3cit  für  «• 
forterlid  eradtet.  XiH  würbe  aber  adtlirrthümlld  fein. 

Xa«  dbefeg  enthalt  feine  £5cftimmung,  wal  el  unter  $*fgTÜabiaag 

rina  gewabhd««  Sicbertaffang  eertteht.  Kar  bic  Obewerbe« 

ctbnung  bestimmt  in  $   42  Abj.  2   negativ;  „iSine  gaocrHUbe 

Kiebalaffung  gilt  al«  nidt  rothanben.  wenn  ba  Obewerbe • 

tai benbe  iw  3alanbe  ein  ;u  bauanbem  Obebrande  elngerldtefr«, 

beftanbig  oba  bed  in  regelmäiiiga  ©iebatehr  von  ihm  l*e* 

nugte«  Vofal  für  ben  Startet  feine«  Obewerbe«  nidt  beftht4 
An^a  tan  t^efrge  eine«  berartigni  tfotal«  ift  aba,  ba  bal 

ÜhJtaftcnftiidt  fnr  bie  gewerblide  Kitbaiaffung  ba  ftehenbe 

^   werbe  betrieb  im  Ofegenfagc  |B  bem  Otavabebetiiebe  tiu  Umha* 

(idjen  unb  |u  bem  wnibagchenbra  ttafanfe  eine«  ©anbei« 
läget«  bittet,  nur  uod  bie  ernftlide  Ab^dt.  in  bem  betreffenben 

^cfale  bauernb  ein  ObrwcTbe  betreiben  |u  wollen,  aforberlid« 

dine  berartigr  Abftdt  Tann  nun  wohl  verbauten  jein,  wenn 

ba  an  einem  aubaca  Orte  wchnenle  Cbewerbetieibenbe  im 

tonfreien  ftallc  ein  beftimmte«  tfcfal  «al  gnviifea  Wtünbea 

^unadtt  für  (Ine  fut|c  3eil  mielhct.  nauirntlid  weun  a   fid 

fiton  vorher  anb  wäljimb  ba  3Kicthi<it  um  bal  'JKiethcn  biefe« 
ober  eine«  anberen  ^ofal«  für  eine  Ungar  3»lt  bemüht  h^ 

uub  bemüht,  ©ejentlid  ift  aud  nidt,  vb  wahrenb  be«  S5r« 

ftehen«  be*  »efdüft«  aheblide  Cuantflaten  von  ©aaTta  bem 

OMdnft  wi^a  «ugeführt  werben,  ba  nidt  feba  (glefdüftlbetrich 

bic«  afoiberitd  »«dt-  U«a  blefew  tilend»«punft«  ift  eine 
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Prüfung  in  b«  llriheil«gruuben  gu  vermißen.  Dal  ift 

t-aba  aufgehoben.  llrlb.  bd  I.  Sen.  vcm  4./11.  3uni  1896. 

1520.  96. 4

.

 

 

§   146  9h.  2   ttt  RcifH'ÖSfwabecrtnung. 

DU  Äestfion  grtift  bi«  Hrt^ctl  um  bdwidat  an,  weil 

ber  flugefUgte  all  (aufm  ännif  eher  Dinftrr  brr  flftien* 

gefrOfftafl  V.  |u  Unrecht  all  «fwerbf t r« ibenber  im  Sinne 

Id  5   146  5h.  2   OS.  0.  Mtnl^db  wetb«  feL  Gl  wirb  au«» 

geführt,  He  Wewerbecrtnung  enthalte  feine  ©orfchrift,  bafc  bic 

,gcfrtli<h«  ©atreta*  oen  ÄRiengeiedtchaften  für  He  in  beten 
©ririrben  begangenen  ©eiftc&e  gegen  He  ftolf Stiften  bet 

t&ewabeorbnung  ftrafrrchtlich  haften  jodten.  Siefe  Hnfi(^t 

erfcbeint  ebrnfo  un^utrrffenb  wie  bie  Darlegung  bd  angefochtenen 

Ucibeill,  wo  ta«  (Bewerte  nicht  für  eine  ph9M4*  V«tjon, 

fcnbern  für  eine  SKtiengefeÜfchaft  gefügt  werbe,  fei  all 

Gfewerbetreibcnbcr  ftrafrechtll^  betjenige  ««antwortlich, 

»eichet  all  ©atreta  bet  GVfcIlie^aft  erfchdnt.  Der  (Beroabe* 

treitenbe  im  Sinne  bei  §   146  9r.il  9.  0.  »ft  bet  felbftäobig 

unb  fit  eigene  !Ke<haung  bal  Oftoerbe  ©etreibenbr,  bet  Unter* 
iiebam  bd  Öeiriebd  im  GUgeniage  ;u  ben  »cn  ihm  im 

©ettlebe  angeftcdteii  tyrjoMi  im  Sinne  bd  §   151  *Sa$  1   ÖÖ.  O. 
3n  bem  gewerblichen  Unternehmen  einer  VftiragefeOf^ift 

erfüllet  Hefe  legten  felbft  all  ba«  bal  (Bewerbe  betteibeube 
Äeigtljnblfft.  Der  ©orftanb  ift  nur  bal  Organ,  burch  welibd 

fl«  ganbelt,  beßen  Slitglieber  tonnen  mithin  all  Uleicerbetmbenbe 

hinfl$tH<h  biefel  igrel  Sdrtebd  obet  neben  Hefen»  nicht 

betrachtet  werben.  3*beffen  Hefe  uujutreffeube  ©ejrichnung  bd 

angefochtenen  Unheil«  berührt  beflen  ©eftanb  nicht,  ba  bie 

©erurtbeilung  burch  He  getroffenen  Beftftrfluiigeu  über  bie  bem 

Ängeflagtcn  innerhalb  bd  ©erftantd  oHiegeubeii  ftunfttenen 

in  ©ntlnbung  mit  ben  von  ba  ©erinftanj  nicht  hdangeiegeneu 

unb  een  ber  Äeotflou  nicht  beachtrten  §   15!  9.  O.  gerecht* 

fertigt  wirb.  Die  ftrafre^tlicbe  ©aautwcrtlicbfeit  bd  Ungeflagtrn 

wirb  butch  ben  Sag  1   bd  §   151  ©.  0.  begTÜnbet.  Die 

Direfteren  bd  V.  6ub  bic  burth  bie  Organe  btr  fHliengefelljchaft 

jur  Leitung  bd  ©etnebd  obet  etnd  Ibeill  beffelben  wie  gut 

©eaufficMigung  beit  eilten  5>aicneu.  Ob  ft«  ln  ihren  Gindel* 

pafeneu  ober  in  ihm  OMammlhcU  im  engetcu  Sinne  bd 

§45  9.  0.  all  Stellvertreter  bet  Uftimgeit^chaft  ?u 

betrachten  finb,  fann  unaättat  bleiben.  fluch  bitte  Stell* 

nertreirr  im  engeren  Sinne  faQcn  unter  bie  Aategcrit  ber  im 

§151  Sa|  1   bf}ri<hneten  $>afonen.  Auf  f»e  alleiii  etftrecfte 

«ich  bie  öeftimmung  ncr  brr  bunh  He  ftadlle  vom  1.  3uni 

1891  abgeänberteu  fcaffnug  bd  <3fef«bd.  Die  Gulftefcnng«. 

grfcbichte  ba  flenfcaung  gif  bl  aber  Raten  flu*Wh!ufi  baeübet, 
baf;  nicht  nur  biefm  Stellvertretern ,   fonbetn  weiter  auch 

fl»  geeilten  mit  gewißen  befebränfteten  SSeiugntfvn ,   all  fie 

jenen  eigen  finb,  eine  felbttinbige  ftraf  recht  liehe  ©erantwcitliebfcit 

aufeilegt  Waben  feilte.  Die  jun  Schube  ber  Arbeiter  erlaffeiten 

Corfchriften  ber  §§  135,  136  öS.  0-,  beten  llebetiretung  hier 

feftgeftcQt  ift,  gehören  aber  btxn  QSctiet«  ba  gßchlfakrtl*  unb 
ti»efunbheit«poli|ei  an.  flllerbing*  haftet  ber  jar  Rettung  ciuef 

Dheill  bd  ©etriebd  flnge»tellte  nur  für  bie  innabalb  biefel 
Dh*ill  rorfpmoienben  UebertTetungen.  flba  bie  ©otinftanj 

erachtet  auch  für  awitfen,  bau  ]•  bem  (Bfifhäftlbereiebe  bd 

IC ngtf tagten  auch  bie  Regelung  ber  flrbettijeit  im  jfabrifbetritbe 

gehört  hflH.  Da  fftgtiff  ber  3u*»b«b*ttHiiii0  gegen  bie 

fragliche  tvHijeircrfchrift  etfcrbetl  feine  pofttice  DWtigWt  .b 
tvibfiffihning  bd  geirbwibrigen  ^uftanbd,  d   grnijt  M 

wiffentliche  ©rShehenlatfai ,   wo,  wie  hier  bargriegt  ift,  4m 

gefehlte  ̂ fCUht,  bem  3iiftanbe  abtuhelfrn,  unb  He  that'j^iih» 
IVeglichfrit,  barauf  binjurotrfen,  beftebt.  Die  Seoifio«  M 

Ungeflagtm  ift  oerworfeu.  Urtjf.  bd  IV.  Sen.  rem  3Q.  }ai 
1896.  2219.  96. 

5.  §   210  !Qt.  3   ba  Steitbl'Aenfurlrrbnung. 
Sewett  d   fich  um  bie  GrfüQuug  ba  im  Sri  29  $.  •.?. 

jfbeni  .Kaufmann  auf  erlegten  $ci]>*U(btuag  banbelt,  neb«  *1 

bie  Grtiihlung  eiuel  urum  unb  bie  Uebanahme  einet  knM 

bei!  eben  ben  £anbellgffcb&fle!  vfßtg  gleich,  ba  in  bm  nr 

wie  in  bem  anbaeu  ̂ aüe  ein  neud  fNeihtlfubjef!  mit  ba 

öetrtebe  bei  ̂ anbeUgefchlftd  .beginnt*  unb  bamit  ba«^i»cu9- 
gefchift  felbü  ln  ramögenlrethtlicha  Se«iehung  eine  der 

Unterlage  erhalt.  Ohm  Oebeutiing  für  biete  tKrchtttagr  ff  < 

ob  Hi«  (tanbellgejcbaft  lurch  ̂ krtxag  eba  eb  d   burch  C*i tpu 
erwetben  ift ,   wie  benn  auch  im  Urt.  22  .£>.  GS.  hu^tna 

bd  :Hed;ti,  ba«  öSefchift  nutete  ba  biiherigeu  ̂ trua  fett- 

jufubren,  jtoifchen  einem  Grwette  b««h  tBertrag  u«l  mr* 

fristen  burch  Gtbgaug  nicht  uutetfthieben  wirb.  Da«  9tt  * 

UngeRagten  erworheue  OSeichah  war  bal  (»efchÄft  6nd  frM* 
faufmanud .   binfubtlich  befftu  eine  rechtlich!  Dreunusg  M 

^anbellmmögenl  ron  bem  ̂ riratrermbgen  nicht  ?Ut  gnh 

3ubcm  fle  bal  Öei<hift  fertfübrte.  begann  5e  el  all  »w 

3uhabrrin  uub  war  in  ?olge  beffen  va^jlichtel,  beu  Unerbwiif« 

bd  tlrt.  29  GS.  Ö.  nach^ufointuen.  Diefe  $ertfli«ttua,*  r a 
auch  Petitelwegl  baren  abh&ngig,  ban  burch  ben  H 

Reifen  bd  3nhabed  tbatiid; t Ich  eine  anbea  QcnnogeilUfi 

hinfichtlich  bd  ÖSejchiftl  gefhaffen  war;  bie  rechtlih«  ** 
war  raänbat,  unb  um  bie  thatfächlichen  ö^lge«  ba  fteabnuc 

«cichtlich  }n  machen,  beburfte  d   ber  flnfertignng  ba  Gifffns»^ 

Hlauj.  Die  Rerlfion  ba  rerudhölten  AngrRagtru  1%  » 

ttcrfets.  Uith>  bd  II.  Sen.  uom  9.  3w»i  1896.  17T7  H 

6.  §   5?  bd  öSefegel  fcetrHfenb  Hr  9ftteuanug  bd  flmd- 
weiul  vom  8.  3uli  1868. 

Dt«  dlotfchrifl  bd  §   57  bd  C^efehd  rem  8.  3ulf  ̂  

ftimrnt,  ron  einer  rebafticnrllen  fCrubening  abgs-febd,  «e^itid 

übarin  mit  ba  2ter*chrift  9h.  5   btt  Äabiurtterhe  ten 

10.  Januar  1824.  bnreh  welche  He  ÜXaifchbfttichftmfr  * 

Jhtufjen  etngefnhrl  würbe.  HU  eine  bunh  bie  Äabinrtlett« 
mit  Strafe  betrrbte  CTbuungtwibTigfeit  bei  b« 

ftrtl  bie  fhayil  ber  prrujjifchen  GSrrthtr  mit  ÄucWcht  ***  ̂  
ber  ÜSaifchbettiibfleua  bfachitenbrn  Gbarafter  eincT  Ätuncw 

|«be  .(tanblung  au  gef  eh«,  bunb  wel^e  btt  auf  bem  Säumig 

berubfRbe  tUaed;nung  ber  Steuer  auch  n«r  altrrirt  nnt« 

(Saute.  Dem  entj^rrchenb  ift  eine  OrbnnuglwlbrigWt  Mb« 

fld  auch  gefunben  iu  bei«  nachträglichen  ©erbflnnen  bet  t*#» 
OTaijchf  im  Siaiichbctttch  mitteil  eine«  3»guffd  »on 

weil  bierbunh  amcglicht  wirb,  oon  roncheretn  ei« 

Ouantnm  von  fDlaifcbgut  in  ben  fSottich  ju  hingen,  *U 

anfänglich  gewesen  wäre,  wenn  He  SRaüche  so«  üt4*^  ° 

otbnaugtmSj}  cabüunt  worben  wäre.  3®  Ginflangc  mit  Hefe 
flnfchaung  ftrfct  bie  Ütcihtiprrthung  re«  iReiddgfTichf* 

§   4ü  bei  iKcicblgdehel  rom  24.  1887  finb  mH  bc*  J 
ben  §§  41  bi«  43  baf.  bejftchnden  Hrnbernngen  ud  ̂  

gän|ungen  jur  ba«  gelammte  GJebiet  ba  öranutweiuÄeurr|»*,f**' 
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fcit  PtfH.mii  ngru  bei  GMege#  rrm  8.  3»li  1868  in  Äraft 

getreten.  XtT  §   41  l(i  ec*  24.  3«»i  1hh7  beilimnir 

taü  Me  Orbebuog  ber  Biai*cHctfc(bfteuet  nur  nc«h  in  lanfc 

irirtl*  dahinten  Brennereien  unb  trojenigen  Brennereien  «rf clg« . 

welche  Welaff«,  Äüben  obet  Äüteniait  raarteiteu.  Xer  Begriff 

her  Cnnmaifdung  «riet  burdf  Me  gefe$ti<hen  AeiiMrungeu  «ab 

(rrganjungen  niett  herum  flcch  Art.  I1  (tu  §   41)  NI 
fr.iier.il  (^ef«l*«4  oecn  1H.  Juni  1895  brtr«Re«t  Me  AbanNTuugen 

he#  ^BrannlweinMeufTgriebel  ec*  24.  Juni  1887  icfl  Me  Or- 

be  billig  Nr  BJaiiibbcttid 'teuer  nur  noch  in  Nn  laubwiTtb’ihaft* 
liden  Brennereien  erfolgen.  ̂ ier  hanbelt  el  fich  um  eine 

lanttttiib'tftjitli&e  Brennerei,  betei  Betrieb  een  bet  Straf 

autretung  bei  $   57  bei  bMe^f#  re*  ft.  Juli  1868  betroffen 

u*irh.  Strafbar  nach  §   57  in  jcN  bmi  Steuerieamleu  nicht 

an^eiagte  Oiiima<fd<urg  eher  3uNreitung  ren  Biaiicbe.  Xer 

Vlti^efl.ialc  bat,  inte*  er  Nr  IRji'ib«  nachträglich  Sjt*fr  ;u* 

fevte.  eine  l*:nmai  .bunj|  rcrgmoniwen,  tie  bem  Steuert  tarnten 

uufct  angnagt  war,  unb  bictburch  bie  Bctaui'ebungeu  erfüllt 

an  welche  bie  S ttjfantrcbnng  bei  §   57  grfnüpit  ift.  All 

gleichgültig  mut;  el  angefeben  traben,  cb  ccr  ber  .Zuführung 

hc*  f3affert  ein  2NU  ber  in  betn  Bottich  NRnblidvn  Biaifche 

abgefcKrft  in  cber  nid*l ;   in  bem  einen  tele  in  bem  anberrn  jfiaflr 

würbe  butch  bie  BetmiRtnng  *cu  Saffer  eine  neue  (*inniatf«huug 

rergene  muten  weiche  ftta*bar  »at,  trat  fte  ebne  fieberige 

Bewach  ritfctigung  ber  Steufibcbi-rM  erzeigte,  Obeufc  wenig 
faan  el  barauf  anfennen,  bat;  nach  ben  neueren  Ircfcniicheii 

Oitabrungen  bie  AuRrifihung  Nt  Btaifche  mit  tarier  unter 

UmnattNn  ein  Betürfmi  in.  T»efi*  Brbürfitiü  i»t  babutd 

Wubnnng  getragen,  bau  bie  SteueTbehcrNn  rrmj^t'gt  ftnb. 

Nn  Btennete Inhabern  auf  ihr  Anfmbe*  bal  3uit|ni  ren  Saffer 

tu  gei!alten.  (fine  feibe  OrlaubniR  ift  hier  weber  nachgeiuctt 

nc<b  enteilt  Kerben.  Xte  Sierifiou  bei  rermtbeilten  Atigeflaglrtt 

in  verwerfe«.  llitb.  NI  II.  «ti.  rc»  15.  9UI  iHNfi. 
1384.  tnj. 

7.  §§  18,  |9  bei  I1rtrten«ht#ßffe$el  rem  11.  3uni  1870. 

lie  florm  bei  §   19  be«  dt  l?Metje#  ift  niiht  blei  für 

bie  int  IMr.lriccr,  gc'.icnb  gemachten  OntfCtarigungifNCrtungen 
matjgfNnb,  ienbern  greift  au 4»  im  Strafverfahren  bei  ben  an 

Me  Stelle  ba  OntichäMgungMcrbetungeu  tretenben  Bupc 

anfprüihrn  plag.  9lun  felgt  jteat  aal  tc»  Serllaute  bef 

$   18  a.  o.  C.r  tap  Nr  Strafrichter  nicht  verpflichtet  ift,  in 

jetera  «ade  aber  «inm  tm  ̂ trafrerfahren  erbebenen  flnfprac 

auf  Bupe  eine  Xe’tnitiTenttcbeibang  ;u  treffen,  tafi  a   cietmebr 

befugt  tfr.  bem  ’JitNnflä.ier  Me  l^eltetibauitung  feinel  Stin'ruit» 

ror  Nai  i'i.iittil  !tr  ;u  übertaffen.  (fl  wiiibe  |ebc<h  gegen  3ino 
anb  lenben^  Nr  18,  19  a.  a.  O.  retftci.cn,  wenn  nun  bie 

Nnt’dc.bung  barüber,  cb  bal  eine  cber  bal  anbett  eintrete n 

'die,  letigliiö  \m  bir  B*iUfur  bei  «trafiid’terl  Heden  ttcQlr. 

Birlmehr  ift  aal  Not  feit* ft  «nb  ;roar  Nm  $   19  bie 

Wtttije  au  entnrhnen,  wenatfc  ;'uh  bal  (ferneren  bei  strafiiitterl 
iu  richten  hat.  £iufc  ihm  nämliit  butd  bie  Vage  Nr  £a<t 

unb  Ne  ttn*ab(URgen  bd  ̂ UchentlägeTl  gat  feine  ttnhaltl« 

fünfte  aur  AetljtcUnng  eine!  traten#  geboten  nnb  remag  er 

aul  ihnen  feine  tlrbeT^eugung  ren  btfrn  Umfange  ju  gewinnet 

fc  ift  el  ni&t  mbtltrrtg,  wenn  er,  ebne  ben  BuPeanirrudt  all 

nnbertibttgt  abfnwfifen,  ren  einer  (fntfheibung  über  ihn  flbitant 

nimnt  ((Sntfth-  Bb.  6   398).  Xagtgcn  tourte  er  bal  (Üefey 

rnfrnnrn,  unb  bie  ihm  gezogene  (wtenje  ufrei<ibrnten.  wenn  er 
fub  einer  9ntfdieibnng  lebiglid  beibalb  enthalten  wellte,  weil 

ihm  bie  ermittelten  3h*tf*<t<*  u*b  bie  UngaNn  bei  91eben> 

flägerl  feine  )HterlifMge  (Vrunblage  tu  einer  genaueren  (N* 

inittetnng  bei  £datenl  nnb  feiner  $i\t  gewahren  ((falfch- 

Bb.  17  0.  190).  Bei  Prüfung  ber  (Saibe  bat  man  aber 

baren  auljugeben,  bah  ber  bnnb  ben  ̂ la^brnif  rrruriaehte 

rifcabe  in  ber  -iiaurtiade  in  Nw  bunh  minbrren  Sbfab  bc# 

naihgebtucfttn  ’Kerfei  entgangenen  (Heteinn  befiehl  unb  für  N5ffl 

5«bi(j“ng  »csrobl  Me  3*M  ber  abgelebten  ̂ tachbru-'flrrtnivlare 
wie  Me  Xifftren]  ̂ wii«ten  ber  ber  rer  nnb  Nr  nach  Nm 

^iathbrutf  rafanfttn  (*rrmplare  be#  naihgebeniften  V^erfel  maft* 

getenbe  jäheren  Mlben.  3«  Meier  Beaiet'ung  8nb  aber  Ungahen 

bei  ̂ tebenRägerl  aul  Nn  IlTtheillginnNn  frfd>tli«h.  33rnn 

trc^Nm  Me  BerinRanf  e#  abgelehnt  bat,  über  bie  BufcefcrNrnng 

eine  (bntftheibuug  au  treffen,  fe  ifl  ber  Sd?lnh  gebeten,  baft  üe 

el  gethan  bat,  nicht  weil  ihr  überhäuft  fein  Anhalt  }ur 

äefttteQung  nnb  8chäf|nng  bei  Na  ttcbrnfläger  erwaibienen 

Schaben!  gegeben  »erben,  fenbern  wdl  Re  eine  jurerlifflge 

(^rnnblage  jur  genaueren  ̂ nnittrlnng  bei  5   (haben!  unb  feine! 

Umfange!  aul  jenen  Anführungen  nnb  Ibatfacben  nicht  baN 

gewinnen  fennrn.  Tiefer  Ablehnungagmnb  ift  aNt  niibt  haltbar. 
3m  Heb  eigen  mup  ti  nach  §   444  €tr.  V-  0-  «u<h  |nlaffig  fein, 

Ml  ju  Nr  Berfünbnng  bei  Unheil!  erfter  3n8an)  einen  früher 

gritedten  Antrag  auf  ̂ uetfennung  einer  Bune  in  begrnnben 

ober  feine  Begrnnbung  ja  perpollflinblgen.  X^efe  frtje»fuale 

Befugnip  würbe  bem  5tcbrnf!5gcr  iUufrrifth  grmaibt,  Kenn  ba! 

We rieht  Nrtihtigt  wirr,  ein  föngeb  n   auf  Me  Anlfübmngen  bei 

‘IleNnflagerl  um  tefbalb  auljufehen  »eil  bem  AugfAagten  Me 

ÜRfglUhfrit,  fuh  au*  Me  auf  geführten  X   baff  Jcfcen  in  geuügenber 

Seife  ;h  erflSreti  nicht  gegeben  fei.  Soweit  e#  Reh  um  Nn 

Bn^eanipntCh  hanNlt.  Ift  ba!  Unheil  auf  Me  Serlficn  bei 

lirbmtlagrel  aufgehoben.  Urth.  bei  IV.  Sen.  oem  9.  3u«i 
1896.  1858.  96. 

8.  5   7   Äbf  l.  NI  Äei^lbrepgeieh«#  rom  7.  Uiai  1874. 

Ol  mag  fc^iblw^cftelit  bleiben,  cb  Me  Benennung  bei  „ver- 

antwontiChen  iKebafteurl*  unbeblngt  unter  tiefer  B«;euhnung 

\n  ttf eigen  braucht;  fntbümlich  ift  jebenfadl  Me  Anftcht  N! 

Borbenichterl,  tag  Nr  Stltyllft  bei  ÜNfegel,  wonach  Nr 

uerant  wert  lieh  e   Kobaftenr  benannt  wetten  feil,  «chon  bann 

genügt  wirb  »rnn  Angaben  gemaitt  »erben,  aul  Nnen  nur  i* 

©ege  brr  SchinMolgerung  mtneamrn  werben  fann,  »er  ber 

wantwcttlid>e  Äelafteur  fei.  Xie  Crbnnngleorfihnft  Nl  §   7 

bei  frrftgrfeye!  rerfolgt  ben  üweif,  )n  ermöglichen,  bau  bie 

Perfon  N!  iKcbaftrurl.  Nm  nach  Nn  ‘H  a-  *•  C'.  eine 
rafcfcärfte  BerantwortHchfett  für  ben  3*h*it  Nt  3dtung  obliegt, 

iefort  ibcnti|t|ir1  weiben  fann  (Ontfch.  Bb.  8   ©.  366).  Ol 

muu  bah»  Me  Angabe  Rar  unb  Nttimmt  erfolgen,  wie  Reh 

auch  baraal  rrgicbt,  bap  nach  Abf.  2   bei  §   7   a. «.  D.  bie  Be* 

nennung  mefcmer  perlenen  all  rcrantKOTtluher  diebafienre  nur 

{ulafRg  ift.  wenn  ,aul  Rcrm  nnb  Inhalt  ber  Benennung  mit 

Bcftimmtheit  ;u  erieb««  ift.  für  welchen  Ih«‘l  Mt  Xrucffchrift 

jebe  ber  Nnannten  perfonen  Me  Äebafticn  beiergt".  Angaben, 
wdihe  einen  3xifd  «trig  laffrn,  Rnb  baber  ungrnügenb.  Ai! 

eine  jclche  muh  aber  bie  h*«  fraglich«:  .8“*  hi«  '»chTittiettmng: 

Ä.  Srterftäbt*  N|ei<hnet  werten,  ba  ihr  Sottlant  oon  einer 
BaantwcTtUChWl  be#  It  W.  nicht!  enthüU  nnb  NoljaU:  Me 
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SKrgltyfci!  effen  Lift,  lag  t'wtx  jwar  Mcfeaftrur.  ni$t  jefeod: tj«Tantwfrtli&ft  iKefeafteur  fei.  hieran  infeert  e«  aaifc  niifci*, 

feag  ba4  3n*UBA0fTH$!  brr  Unflat  iftr  feaij  jene  Sagabt  nur 

Sie  Organ jung  bu:£  fea*  98«rt  .rerantwcrtlub’  laLaftf,  feenn 
hiermit  ifl  jwar  gefagt,  wie  fea*  Wertet  feie  Sngnbe  aerfufc 

lagegrn  ifi  ni^t  aufege^ted1«  unfe  (oa&te  nie^t  a*#geiprc<feen 
werten,  bat;  feie  benannte  ^etfca  auife  aulbiüd  1   i   4>  al*  feit' 

jfnifjr,  ttel^e  feie  B-etantwortuug  trag«,  bqeii^nd  werten  fei. 

(Strafe«  Ufttcn*  jrü  afeet  gelben.  Xa*  frtijprt^enfee  Urteil 

i|1  aaf  fei«  Sier-iticn  fee*  £taat*anwalt*  au»grbcten.  llrtl?.  fee* 
II.  Sen.  rem  2.  3«ai  1896.  1718.  06. 

0.  ft  17  feeffelben  Weift«*. 

3u|ugeb*n  ift,  featj  „Sunfegebeu*  eia  weitrnt  begriff  18 

al*  Beriefen,  unfe  bat';  r*.  na^fetm  tiefer  Sulferutf  flau  fee*  im 
ftoajffif^tt  Beihilfe«  fee*  ft  17  fee*  ft'teftgefefee*  gefolterten 
Beriefen*  gewählt  werben,  unftattfeaft  wäre,  ifen  auf  fea*  ber- 

iefen |a  befibranffn.  wenngleich  |nr  3*8  fett  Bertünfeung  fee* 

Ttf§gfif^f*  fe**  bfTltien  feit  norgrftbrirbrnc  %orm  feer  Äunfe* 

geturg  war.  Xer  ft  17  a.  a.  0.  ftrflt  in  feiefer  Begebung 

feie  SnflagejcbriM  feen  anfeeren  amtlichen  Sibtiflftüifrn  eine* 

Sttafprojc^e*  gleicfe.  3«fef  Srt  een  Aanfegabr  feer  Snflagt« 

f4»rift,  feie  bei  irgenfe  einem  anfeeren  folgen  Scbriftftncfc  prejen* 

etfeaungfgemav  julaf^g  »8.  «lf«  inlbefenfeert  au<b  freier  beitrag 

fee*  wrient  lieben  3«balt#(  ift  alle  für  ft  17  fee*  1?refige|rfe<* 

wirffam.  Sttein  anfeemfeit*  ifl  Äunfegabe  eine*  Scferiftftüife* 

nidit  gleidfebeteateiib  out  (Jrdrtetnng  ofeer  Besprechung  eine* 

3nfealt*.  feer  etwa  mit  feem  eine*  Scferiftftücfe*  überrinftimmt. 

Xi  cf  c   fann  itattfinfeen,  ebne  fea&  fei«  0?iftea}  «ine*  glrühftnntgrn 

Sitrififtücfe*  erwähnt  ober  befaant  (funfe*)  gegeben  wirt.  Xi« 

in  ft  17  »erlangte  Äunfegafee  mnfr  alfo  fea*  S4riftftüif  al* 

feilt«*  bdrrffen,  tunt;  etfennbar  mailen,  feai;  fea*  Scbriftftürf 

feen  mltgctfeeiltrn  3»balt  bal.  Kenn  hierfür  bezüglich  feer 

ganjen  Suflagefthnft  im  heutigen  Straffer*^*  regeimanig 

fein  9Uum  gelaff en  fein  wirt,  fe  ftrfet  feie*  nicht  tm  Kege,  feafc 

einzelne  Stellen  feer  Snflage<<hrift  im  ?au*e  fett  münfelid>m 

Bnbaafelung  al*  foU^e  befannt  gegeben  toerben,  fei  e*  wertlüt, 

fei  e*  feem  wefeutliibcn  3   «halt«  nail-,  fei  et  in  Borbaltrn  fee* 

Bcrfftieafeen ,   fei  et  |nr  Otläutrtung  fee*  Ortjfnung*bcf<b(ufje#, 

wo  feirfet  lügenhaft  Ift.  £8bftDrrftänfe(Ufe  fefccit  muh  feie  Jöe* 

fanntgabe  immrr  in  pregcftorfeuungfemiihiger  fBetje,  alfo  rntwefeer 

bunt  feen  Berfmenfeen  ober  mit  feeffen  3ulaffung  erfolgt  fein, 

fea  nur  er  —   {(  rtaifc  lluiftinbeii  unter  Slltwirfung  fee*  We* 

riibt*  —   xu  beftimmen  bat,  weldie  <5<feriftitü:fe  funfegegeben 

werben  feütieu.  Cb  eine  Sutifegabe  feer  tetrefenfeen  Stelle  feer 

Snflagefcbtlft  in  fekfem  Sinne  t?en  feer  Straffamtnet  al*  niibt 

aulgefcbtcftea  VetTaifetet  ronrfee,  laffen  feie  Wriinbe  fee*  frei« 

ipntbenfeen  Urlfeeil*  nirfet  erfennen,  feie  Saibe  war  fea^et,  feer 

ÄrrHcn  fee*  Staattanioalt*  CRtipreefemfe,  an  feie  rorige  3nftan) 

An  toiefeetb oller  Prüfung  unfe  linttebeifeung  jnriicfAuvrntriien. 

Urtfe.  fee*  l.  Sen.  oem  4.  3«ni  18^6.  13<X>.  06. 

10.  ft  HO  SH.  ‘J  ferflclbrn  Wefe^et. 
Xte  Su*üibrungfn  fee*  lleTtenirtjier*  ergeben,  feafterübrr* 

baupt  eine  Senntnifj  fee*  rerantrroTlUibeii  Äefeaftcnt*  ton 

feem  Inhalte  fee*  nennwiferigen  Slrtifeli  all  U>crau*febnng  feer 

Strafbarfeit  fee«  IKefeafteur«  ni^t  gelten  laffen  wiQ,  fonfeetn  c* 

für  genügenfe  fealt,  fea§  feer  verantivottliifec  iKet afteuT,  wenn 

crScnnlnift  unfe  i'ftjtänfeniü  fee*  SrtiMl  beiefien  batte,  feeunoefe 

fei«  ’Üercprntlubung  ni^t  nnterlafW»  feofeem  würbe.  (tinU 

mu?  angraemmm  werten,  baft  feer  i'crtrmd-ta  miftt  fwdn 

bat,  ob  feer  Sngeflagte  F.  in  feer  2bal  irgenfeweL^e  lurq 
bei  Srtifel*  rot  feeffen  ft^nblifation  gehabt  feal  cfcer  niftt  i4i 

t8  Ttifetfintbnmkieb  unfe  beruftt  auf  einer  t^rfexumg  feer  N 

feeutung  unfe  Tragweite  fee*  §   2u  SbL  2   fee*  frejfmK 

Xiefe  9nf<brift  lai-.t  fea*  materielle  Straftest  |it 
uabernfert  nnfe  [teilt  ktiglUfe  feie  Setblfncxmud^nag  g^wfen 

nerantwertliihen  Kefealteur  auf,  tat;  er  feen  SrtiM  änAun 

3nbaU*  mit  Senntnift  unfe  Serftlnfenift  fee*  3nfeall*  rm*n«Wl 

feabe  feer  nneiniglen  'StraHcnate  rem  6.  3n*i  UH. 
tfntfife.  9fe.  22  S.  65>.  Xiefe  S«rmntbnng  ift  wifeakfL  > 

balfe  feer  Hinter  auf  Wrunfe  feer  ̂ anMung  feie  liebet»»* 

gewinnt,  feag  fei«  Tnblifation  oftnr  Kiffen  nnfe  SiBrn  Ui  » 
antrrert lieben  IKefeafteur«  erfolgt  i8  ffeer  feaft  feiefer  feil 

fatien  reranlagt  bat,  ebne  irgeufewie  »en  feem  3«M* M 

Srtifel*  Äfuntni«  gehabt  ober  ifc»  rer^anfeen  in  bafeen.  »nn* 

ftefet  audj  bier  feer  Senntnift  ober  feem  Sewn^tfcin  Irr  t   -r 
Uventiialfeclu*  glciife;  e«  ift  alfo  and;  bann  feie  Trä^mne*  W 

ft  20  Sbf.  2   a.  a.  0.  niefct  wifeerlrgt,  wenn  <*  pa^eWi 

bleibt,  ob  ni$t  feer  mantwertlii^c  iHetafteur  fei«  fvtulrvi 

ein«*  Srtifel*  feiefe*  3n^alt*  al*  m^glitb  (|.  Ö.  aaf  tat 

oen  öefprrtbungen  mit  feem  fttafaffff,  Xrwfer  ober  «War 

Hefeafteuren  fee*  Platte*)  cerbergeieben,  fi«  in  fein«  B*» 

aufgenommen  unfe  fte  mit  liefe»  itarubtfein  nnfe  fBJa  kr 

gegeben  (affen.  3«  Kefrn  jebrr  oarfüftlitften  Ber‘fe» 
feung  liegt  e*  abfT,  feafj  fie  eine  $erfteünng  efe« 

fee*  bewiTfteu  re<fet*mitngen  Erfolge*  rcraulfefeL  S i   ü« 

Itorftellung.  feie*  25ewufttfrin  fi^U,  fann  bc<fe*ten*  «4  •• 

gabrtaffigfrtt  j§  21  fee*  ’J?re§gei«0«*)  fet«  Äebe  Wo.  ta 

aho  feer  Sngeflagte  F.  bte  ft>ubllfalien  fee*  fragli^e«  •«** 

renirfarbt  bat  in  feet  llufcnntnig  oon  feem  3m^al^e  feiefr* 

Treten  Srtifel*,  ober  wenn  feie  flubiffation  ebne  fein  ta 

unfe  Kellen  gefebeben  ift,  fo  fann  feie  Snnabmc  nwfet 

etbalten  oerfeen,  feay  «   2b^CT  ̂ n€t  iBrielfeigung  fei;  feeni« 

feilte  fann  nur  ocrfafeUib  sernbt  werten.  Xer  Umläufe  är.i 

feai;  feer  Sngeflagte  F.,  wenn  er  ÄennlniB  *on  feem  Jdd» 

fee*  Srtifel*  gehabt  bürt«,  bie  Ynblifation  nilftt  nntertafW*  fedn 
würfce,  weil  feet  Srtifel  feinen  3ntcntio»cn  entfpTo4<,,  ̂  

—   mit  welkem  Sulferutfe  in  feieftm  ̂ nianunenbanfe  in  ’** 

Weftnnung,  feine  Sujcbaaungtn  im  SOgemcinen  gemriat  b* 

fenarn  — ,   genügt  ebenfowenig  für  Snnabmc  eine*  etentarto 
infeireften,  u?ie  eine*  feireften  Xelnl.  hieran  wir!  fe«* 

§   20  Sbf.  2,  feet  nur  eine  ft?Täfumtioa  aufftrilt,  nitH* 

Xa*  Unheil  ift  auf  feie  Äeoificn  fee*  rerurtbeUt«  F.. 

e*  liefen  betrifft,  anfgefeoben.  Urtfc.  fee*  IV.  gen.  i«m  *•  & 
1896.  2265.  96. 

11.  §§  1,  9   fee*  SpTmgfleffgefefee*  vom  9.  3**»  m 

§   59  Str.  «.  ö. Xer  USitangeflagte  A.,  feer  nur  feie  prcligciilitK 

befaft.  bi*  3   k«  Xonamil  auf  ̂ aget  |u  bafeen  unfe  ffld«* 
Sprengarbeiten  in  feinem,  fee*  A.,  Steinbruib  I“ 

ift  für  «betfübrt  eraiMrt,  in  bewußter  UeberftfeffOuni  k,,,II bef<bri»ften  polLteiltAeti  (jnlaubnig,  alfe  unrclanH 

an  feen  5Vf<bwetfeefübrer  15.  bebuf*  Sulfübning  tan 

atfeeifen  an  einem  feem  15.  gefebrigen  Brunnen  oert*1^  ? 
baten.  Wegen  feen  8«ftfewetbe<ttfew  B.  ftnfe  ofea«  erf«1^ 
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^kfcrtlbura  alle  grfr^Li^cn  SRnfmok  ftra'barer  Aaftiftuna 
1}  Ü   Str.  W.  S.)  nun  Sageben  gegen  bi«  §§  1,  y   bei 

iprrig‘1effg«f«fefl  ff  ftg« 'teilt.  Sfbenfen  fcnnten  allein  birjentgen 

rreiittriirn  ftnsagungen  fe«4  eritfu  JHidttrf  gegen  t«n  ÜNedtl* 

trtant  bei  tl«lfe«ill  trtctdtn,  in  benen  btt  etwaig«  3ntfeinn 

ici  A.  üb«  b«i  Umfang  brr  ihm  rrtfeeittra  pclitriliden  Öt* 

mädtigung  all  uritfungllcfer  ftTafredtlid«  ^ulbu*  abgelebt 

wirb  Ta#  ift  unridtig.  Tal  Sprengffcffgekfe  tat  mit  tu 

mefer  cb«r  wenig«  miürentänbliden  üa*»nng  peliieilid«  Ift* 

ntacfetigaagiUTfanben  n-.dtl  iu  tbnn;  unt  trenn  A.  auf  &nuit 
eine#  enthalt  raren  ebu  uneutfdulbtareu  WtürfrftÄnbniffel 

vil'CT  Sin«  unt  Sebemtung  bu  tbm  rrtbnUen  fenfretm  (?rlanbttr 
tum  Sefffe  unb  ötfcraud  reu  SprengMcffen  ftd  etnbtlbete, 

biete  CnUnbtti«  nmfaff«  and  bi«  $mr«nbuQg  oen  Xrna»  t 

*ür  feie  bi«  fraglid«  Sruniifnarbeit.  ie  be*anb  «   ffd  in  «inen» 

^rrtfcum  üb«  au«;«balb  bet  ffrafttdrliden  Hermen  liegen?« 

fenftete  Xbat’adcn  :a  rinn«  bei  §   .V.»  2tr.  &.  S.,  nie: t 

ater  tm  3«ibum  übet  bal  Strafgekfe  i«lb!L  3nb«ff«n  founte 

ulet  tief  Sefeenfrn  btnirrggegangcn  trnben.  einmal  irrtl  bi« 

2,'erurtbftiung  bei  A.  pTitnar  an*  b«ra  l?nt*d«itungfgruule 
tubT.  bereit«  bat«  i«bt  wcfcl  getruüt,  bat  «   nidt  befugt  fei, 

Xrn4ir.it  an  b«n  i*<’dn*«bvfüfee«r  fb«  btffen  tf««t«  al*  rauften, 

unt  irfeann,  tcetl  gf^rn  ben  S«idtPCTt<« äbut  B.  minbrkul  n 
Äctu»  bei  ilnlu»  cvrntuali»  bal  Sftcuntkin  eitel  :<u«ritn- 

hanteln!  gfg«n  §   9   te #   X   preu  gMpftg«*«fecl  rrürir  feftgefleUt 
üt.  Xi«  iKrriffcn  in  batet  venrcrlfn.  llnb.  t«l  III.  Sen. 

:c»  91.  *JKai  1896.  151*4.  y»i. 

13.  5   831»  ItB  Ätanfen?etfid«Tunglg<'eB«l  rein  10.  April 
181*3. 

2ta*«Ht  ift  bi«  AuoteUung  b«  iHeriffcniidfif!,  meid«  trn 

|   K2U  brl  cit.  0f«*«t«4  nur  bann  für  anirentbar  gelten  lafSra 

u   U,  »«rn  Nun  AngefUglen  bu  real«  Sfife  brr  an  bi«  Äranfen- 

fa**«  ahuf  üb  Traten  b*«lb«t  unt  b«i«a  tKa Irena tien  nadgewieirn 

•««.  Abgefefeen  baren,  bat  *ür  b«n  Sbatbettanb  bei  §   83b 

a.  a-  C.  fiten  bi«  Abffdt,  bie  Arastenfaffe  ui  iditigea,  genügt 

femmi  im  octlicgenben  ffafl«  in  Sftradl,  tan  bie  91ottn  be4 

§   831»  a.  o.  C.  g"Tabe  um  t«4mtttra  iewert.  tnie  geideben. 

8<fafi  üt,  n*<-ii  bei  let  «igentlüiuliden  $latut  bet  t«i»  Aiteit* 

gebet  anferkgten  Acatribtitienfpftidten  b«  afeatfedtanb  icwrli 

bet  Unteiidt agung  trie  b«T  Untreu«  unb  b«6  Sftrugd  in  feem 

hier  na  tn  füllten  flall«  reriagt.  ©iif  tXcdt  tceiit  bal  ttrtbeil 

baraaf  bin.  tan  ber  bemnüt  rem  ?liigffljgt«n  «rftrebte  *i!ertbnl, 
gleictrid  cb  et  bie  rnbebaltenen  ItfeitTäge  ber  fltb«ir«T  bejan 

etn  nubt.  »d  en  bann  betaut,  baß  er  ben  in  ♦fine»  cb« 

feinel  '^cUmadtgeberl  3n!eri*ie  bettitbenen  S.'au  f*iu«m 

be U«tun;ftcfi‘r  feinet  i^Utajdlgfbett  2*cttb.il  unt«  günfligctru 
ttrbeaibctingungen.  m   ntcbrtgen  Vefenfät«»  “"kt  fcuftrentuug 

(gering««  itiittel  fertjufeßen  im  «taub«  «rar,  all  biel  bal 

.Ataufenreriib«runglgeieb  geftattet.  Xi«  Äerificn  bei  3 ti;«f tagten 

i»t  renrerren.  Uttfc.  bei  III.  ren.  er»  y.  3«lt  iHini.  3312.  i8i. 

13.  §   3b  bei  Äei(ttittmpelg«‘ff«l  rem  37.  April  181*4. 

iKedttirrig  »fi  jnnäd't  bt«  Annabme  bei  3'CTbeTri4't«l. 

bau  nur  ftj*!li<fe  genebmigie  Vetterien  unb  Auffptdungen  t-« 

£.  teuertHid't  unictliegen.  Xal  t^c*cfe  rem  '37.  Arni  18114 
bat  t\t  jc!«u«rfri'd:t  juttrüi-flid  baburd  aulgrbrbnt,  baß  el 

im  At*ap  3   )ur  latnnummrr  5   bie  28ettcinfä|e  tei  fneniiid 
ccranMaUden  f   fett  «reu  um  unb  äbnlideit  fe^entlidm  2kr- 

an'ialtungen ebne  (linfdrinfung  ben  Spicieinlngen  gleidgrftcOt 

unt  in  Ab*afe  2   unb  3   bei  §   26  ihre  9ttdtr «freuen» g   mit 

b«  gleiten  Strafe  belegt  bat.  Xicft  drweit«ung  ift  nad  ben 

lifetunbanblungcn  aulbrüifltd  in  ber  Hbndt  gegeben,  bi« 

geinttttgddbtUde* .   e«*  bew  früterm  Wefefe«  fKeidfege1«®  ’iw 

i.  3«ali  1881  anfe  28.  Wal  1885)  nidt  «Tfaütm  »ettgeidäft« 

b«  f.  g.  ©udmader  in  treffen.  Sie  fdliefit  alfe  We  rem 

erftra  Midi«  aagenemmrn«  öeidrdnfung  b«l  Wefrfecf  auf 

itaatlid  genrbmigte  Ükranftaltungen  gerabeju  anl.  Ab«  aud 

bie  UttitfT«  Armabm«  ift  nidt  baübat,  bafe  bi«  9&ettrertrüge 

ber  i'admad«r  nidt  ̂ n  uerfteuem  leien.  it?«il  ff«  r«bcten  anfe 

belbalb  Stempel  für  ff«  nidt  ;u  fafffnn  frien.  9lad  §   23, 

23  unb  25  bei  <$ef«9«l  ift  bie  Stcnipelalgabe  für  in'.anbifdt 

?ettfTt«loej«  unb  Anlteeif«  üb«  Spiekinlagtn  rer  beren  k2kr» 
aulgabung  in  brridtige».  trifft  alfp  bir  Urfaabe  jelb't  an  fWfe 

nidt  Cb  ibt  banad  aud  *elde  Spiele  unterliegen,  bei  ns*ld«n 
üb«  bie  ÜiuUgtB  nberbaupt  feine  Aultcrif«  «tbrilt  irrrbeu. 

tiun  bi«  babingefteOt  bleiben.  Xenn  beiügtid  b«  fSctt* 

ei  nid  fee  ift  in  ben  KbfifeeB  2   unb  3   bei  §   26  aulbrüifltd 

nidt  ber  Anlmril,  'entern  b«  SBettrini.ife  felbft  all  ba« 

«igfniUd«  Cbjtfi  b«  6t«nn  be^cidnrt,  inbem  beffen  Üntgegrn* 

i’.atm«  obue  (hlbeilung  ein«  Amvei'rl  unb  be6en  betrag  ffit 

bi«  ̂ iw^be  ber  skun  unb  bi«  Strafe  ber  Xefraubation  maü- 

get-rnb  gemadt  »erben  ift.  Anl  tem  begriffe  bei  tltfunben* 

•   trmpfli  unb  taffen  Aat*at:cnlun*dbigleit  fann  femit  bei üglid 

bt«*«  ©rttriniafec  ein  ̂ tunb  g«g«n  berm  Stnnpflpffidtigfrit 

nidt  t«rg«5Htei  irnten.  om  lltbtigen  madt  bal  WOffe  leine« 

fSertlautc  nad  gvifden  nlanbten  nnb  uuedaubten  Sett* 
.tf*dah«n  feinen  llnterdiet  unb  el  fann  mit  ftüifffdt  auf  bie 

berrerge^eben«  Xenbeni  b«  Xar.fpcffticn  6lr.  5   Afcf.  2   feineni 

bfgnmbrien  3oD«tffl  untalicgrn,  baü  biel  abffdtlid  ge'defeen 
unb  bie  gam  aQgrmrinc  ̂ «»ndnung  b«  Akttcinfäfee  bemoßt 

gesät* It  »erben  i*t.  um  rndlgefcfltd  and  bie  lanbelgHefetid 

etwa  ungültigen  A^ettgrfddfle  |ar  ikfteuerung  b«anmii«feei» 

unb  f«  in  bic*em  fünfte  nidt  günfftg«  iu  ft«Qrn  all  bie  «• 
Unheil.  Xtmenlfpwdenb  fann  für  bie  SteurrplUdtlgfeii  nnb 

bt«  Anwenbbarfeit  biefel  t^eiefeel  «beitaupt  b«  lanbffirnttliden 

Ungültfgfett  ober  .tlagicfigfeit  fein  Qlemidt  beigemeffen  merfeen 

inaal  nad  bem  rcrltcgenbcn  Cdcfefee  aud  bei  betartig««  föett* 

edragen  üb«  bie  Alcttcinfäfe«  Auiirei*«  |u  etlbfileit  ffnb  nnb 
bief«  ibten  urfuufiliden  Olfearaflec  befealtea.  Verbeten  ffnb  leide 

Ok^dift«  ab«  nur  infeweit,  all  ffe  unt«  ben  Aictanlfefenngen 

bei  ü   384  eb«  bei  §   360  flr.  14  Str.  Ö.  gfidleffe« 

u’fxbrn  unb  biefe  ̂ craulfefenngen  berühren  »kbernm  nid*  feie 

tcidlgefefelid«  Tffidt  jut  fierftcuernng  unb  ürtbeilnng  een 

Aultreifen  üb«  tk  entgegengraeimnenen  riniclnen  ®elteinf&fee. 

ienbern  begrünten  nur  feie  Atnrenfeung  bei  Strafgcftfeel  neben 

feer  bei  Stenr^efefeel  in  reell«  ob«  ibeell«  Acnfumn»  n»at<d. 

8fe.  11  S.  9,  Sb.  16  $.  302.  Sb.  22  S.  1»4).  Xal  ̂ rei- 
irredenbe  Urtbeil  ift  auf  fei«  K«iflcn  feel  Staatlanwaltl  nnb 

bei  'Prorin^atflarrtinftcrl  anigefceben.  Uttb.  bei  II.  6m. 
rem  5.  Wai  1896.  313.  96. 

14.  fe§  14,  15  fe«4  ®ef«üel  »um  Sdnfe«  b«  Sparen« 

begrdnungm  com  12.  OTai  1894.  §   263  Stt.  f1.  D. 
Xif  iReriffen  b«  9JrbeiifJäg«  ift  begrüntet,  inic»ttn  ffe 

geltenfe  madt,  fean  feer  |   15  bei  cit.  Öefefeet  Wdt* 

aitmenbnng  rerlrfet  M.  X«  SfttmliM«  Mit  ibn  nidt  für 
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auweuttj«,  einmal  weil  t*  au  tem  nfretntuben  Strafantrag 

fehle,  ta  letigliib  mit  aultrüifUib  «In  Antrag  aut  $   U 

gefktlt  |'d,  ictaun  weil  rt  gtgenüba  kn  In  kur  An  fingt 
nt  In  tem  (Jeiffnungltdiblu?  bejeUbitten  Skat  im  gälte 

M   §   15  um  ein«  gau)  anbet«  Ibat  bantle.  lörite  ®   einte 

gut  irrig.  ti«  gingt  na*  ta  9Rögliibfeit  ta  Anwentung 

tr»  §   15  Bar  ni<bt  leMgli*  na*  ta  gnfjaug  trt  Btüffnungl. 

tefiblufiel  iu  beantworten.  XI«  öairblung  ta  Angelegten, 

bk  ti«  «briftli^«  An  fingt  uuta  tan  ®tü*t«puuf)t  l«r  §5  14 

unt  30  n.  «.  D.  nafclgt ,   Bat  non  lljr  tabin  tejeiifcnet ,   tl« 

Angeflagten  batten  all  Aoufarttnteu  ttr  iletenflign  ibr« 

©amen  all  .gtanffurtn  fleilbufialbe*  ntrtrlttn,  wibtenb  tat 

In  gau)  Xtnl'4 Innt  tcm  fauftntre  Jiublifum  Mannt«  gnbrifnt 

ta  Slebtufliga  all  ,nuira|al-£itUbuffnlt<“  begegnet  fri  unt 
jwat  ln  Püdfen,  ti«  na$  ®rc?t,  Wattrial,  gaefenaulftottung 

unt  Auffibrift  t«n«n  ta  Sltbtunägtr  täuiibent  äbnliib  feien, 

nainentliib  auf  tcr  Bütt«  t tt  teifell  graan  mir  title  riu 

(pringentel  fffert  auf  gtlttm  öruut«  mit  ta  Sufiebrift  ,«tn> 

getragen«  Sebugiuatfe*  jtigt.  .pianaib  flat  ti«  Hng«flagt«ii 
uiib!  auliibliefllib  hfibultigl,  «in  g«|<bübtrl  ©.urtujiidjtn 

aabgeatmt  ju  baten,  ionban  lugleib  ifcre  fflaami  mit 

einer  flulftatluug,  tie  innnbalb  bei  briteiligtrit  ’liafebrl. 
fntfcl  all  Jtennjeiben  ta  Baaien  ta  mitten  finget  gelte, 

oaj<b«n  ;ii  babro,  nnt  «rar  ebne  ti«  ®enetmigung  t«r 

Bl  eben  finget,  teren  Strafantrag  tie  Anflage  etträijnt.  Ülatb- 

tem  nun  tal  ®eribt  auf  ®eunt  tel  Etgebniftel  t«r 

^anftnerbantluug  feftgefteUt  halle,  tag  ti«  Angtflagttn 

tunt  ti«  9Babl  ta  glrit^en  Anlftattung  t!:m  ©aaieu  «iu< 

Sinfbung  ibttr  Säufer  beiseift  bat«»,  mar  «I  tunt  ti«  Slot- 

fetrift  tei  $   363  2tr.  ff.  C.  mtfliitttt  gu  piiicn,  et  tie 

2 tat  ta  Angelegten,  tie  nact  §   14  a.  a.  D.  eitet  t   ftraftar 

Bar,  «ibt  tuet  §   15  taf.  iu  befira'en  fei,  unt  el  balle  eurer 

nur  gmiäf;  $   364  Str.  ff.  C.  tir  Augtflagten  auf  Me  Skr- 

änbaung  tr«  r«b!liib«n  Oifutleruafri*  teiontal  bütjuwelftn- 

Xn  Strafantrag,  ta  aRnbisgl  tie  tloraulfegnng  für  Me 

Sjofclgnng  ter  Stal  ta  Hnget  tagten  an!  tiefein  Ekfkbtl- 

punftt  ift,  febtt  frinilBegl;  tom  tie  fNebenflügtr  baten  in 

ibrtm  Strafoertrag«  tiefetbtn  au«  Irbtatm  tuctilitb  iu  Mc 

Auflage  übernommenen  fiauttungcn  tra  Augtflagten  inr  Saft 

gelegt  nnt  wegen  tiefa  .pantiungen  nnf  tie  (Einleitung  tcl 
Sttafwefabrcu«  angetragen.  Xic  ©«jagnabme  anf  §   14  tel 

Obefegel  ift  nietl  all  ein  Anltruif  Ml  ©illenl  auliutegen,  tie 

öeftrafung  nur  für  ten  gaü  einer  Serlebung  tel  §   14  gn 

ttaeitragm,  (entern  all  rin  .plnweil  auf  tal  unt  tn  Bitinung 

ta  Auiragitetla  antuwentente  ®ejeti.  An  tiefe  rntttiite  Sie* 

nrtbeitnng  tn  atat  in  tcui  Sttafantrag«  Bar  arte:  tie 
Staatlanwaltfibajl  neb  tal  eefennente  Cfeciitl  getunten.  Xal 

Urtbeil  Bar  temnad)  all  auf  einem  Kedttliitlluir,  t   erstellt 

auftubeten  unt  tie  Saite  an  ti«  Stcelnftau;  imüifiurenreifen. 

tamit  tal  ipcitanten'rm  tel  Sbalbe'tante*  eint«  Jlttgeben» 

gegen  §   15  a.  a.  O.  geprüft  weit«.  Urtb.  Ml  I.  Sen.  ccm 

8,  Juni  IRfHt.  1761.  II«. 
15.  $   16  t«l  ®efr|je4  ;um  3 taff  tee  S&aamibrjiiibnaiigen 

POtn  13.  Biai  1894. 

Xit  iKaifien  tel  unurtfeeiltcn  Angelegten  ift  rerwetfen. 

Stab  ten  geftflcllungen  tri  llittiitl  ift  ter  reutfite  wie  ter 

franicfifct«  Sbaimtwetu  ein  gateifat  nnt  fein  Statuette!  utt. 

Cb  nmt  tem  Sreoitgeb tarnt«  “nt  ten  im  Stritte  tgrifrw» 

Anfebannngtn  grnntfägUit  für  Me  .pfrfunftlbtjtibnuaj  m 
gabrifaten  mit  ta  Ctt  ttr  {lafnnft  ta  Mabfteür  ml  Iu 

{Mlbfatrifate,  jenkern  ta  Ort  ta  pnftettuag  M   Haagfabtifan 

mahgrbcRt  ift,  wie  ter  tritt  ÜRiitta  annimmt,  fuuu  tabia  gM 

Mribtn.  gür  Sitaumnrin  bat  terfeib«  in  <ing«b<ubri  tb» 

<ä*li*er  9cgrüubung  naibgtsiritn.  tag  tie  üen«nuu|  rm 
Ortei  auf  ©eiufartea  unb  Stifettai  »u  tan  Ctt«,  ■   w 

5km  bergefkRt  wirb.  Mm  gabrifatienlert«,  rtrftaaieu  ran 

mug.  Xit  «igcmUib«  gabrifariou  tel  in  grag«  feebeatca  Bum 

erfolgt  ata  in  turauburg.  bo  tie  9«banttniig  tu  ta 

beginnt  unt  tunbgefübet  mirt.  Xiefe  uiibt  anfettlbaeet  Im 

(äitliiten  grftfteUungen  tittai  ti«  dutalagc  für  Mi  utiut 

tfeurtbeitung,  bei  ta  all  %ier  niibt  seita  intereifirent  tie  far 

unterclat  bleiben  (ann,  iuBicfrru  ierrfnbrmbe  Aagaba  ik 

t tn  Beiuglort  tel  Sobwein«  ftrafnibtUeb  reraatmlk 

raarteu  f   tun  tu.  fiaeb  ta  weitenn  tbatiä<bli(b«n  gef»t*t 

wat  tn  Sein  ter  gitma  tefonrnier  auf  ta  uom  Angeftegu 

all  fSirib  aulgrlegten  UBeintart«  all  nbt«r  ßbampagn  m 

tn  Stabt  Opemag  bereiibnrt  unt  wuctc  tief«  S'eieitaiar  ut 

ergäu;t  tq«b  ti«  Ölifnten  ta  gtaf<b«n.  w«l<b«  tie  Sb* 

-Ktcur  de  billery-  trugen  uut  ti«  Bimetfung  flu  Bum 
tetlein  I   tiubieltrn ,   ter  iHrfcwein  fei  ta  3eflerf pamib  battn  u 

tuamburg  in  glauben  gefüllt  werten.  Senn  nun  auf  IM 

ttefn  geftfteHungea  tal  Urtboit  |n  tem  Sebinfk  gelangt,  tu 

Meie  Oaiangabt  fatf*  nut  geeignet  Bar,  tri  tn  Soctfuami 

tel  ©eine«  einen  JiTtbuun  ju  erregen,  io  ift  biain  fein  SO» 

itttbum  in  nuten.  AOating«  turne  tie  gitma  befoumr  • 

Sprrnat  tiefe  ibn  gtrma  auf  Me  (jtifettrn  tel  oco  üe  f 

lieferten  ©eine«  fr$eit,  aber  üe  tuefte  Me«  unter  tn  frügeiuln 

tBabättnifien  nur  in  rinn  Seife  tbnu,  tafi  rin  Sertbaa  ihr 

tie  wabtt  pnlunft  bei  ©eine«  aulgticpleflrn  war.  Ql  ta» 

fl4  ionueb  nut  fragn,  cb  bn  erregte  3rrtbnm  ff  »ft 

Stjcbafeubeit  nut  ten  'Berit  tel  ©eine«  bejeg.  pirtbei  ft) 
tal  tlrtbeit  reu  bet  Annabme  aal,  ta|  ta  r erlauft!  Seit  a 

eibtem  bi^wrin  befiant,  tn  genau  na<b  ter  in  Spcrnap  ilidn 

SRetbote  uaarbeite!  mat,  fc  tag  alfe  ein  ftcfftiiber  Unlnftni 

{Bijibtu  tiritm  unt  ton  ufeten  in  (Spenup  fabrijirtn  (Ibamrifee 

niibt  befiant.  ®teiibBebl  Bürte  ter  §   16  t«4  eit.  CfteirpH  *“■ 
iXedit  ungeBentet.  Xa«  Itrtbeit  gebt  bterbei  reu  ta  thnajm 

am,  ta?  tie  ifegrife  Seiib-aSeubeil  unt  ffiertb  «tuet  S“* 

niibt  in  rein  etjeftirem  Sinne  ;u  ueeiteben  frirn ,   tag  el  nk< 

auliiblitfiiib  anf  Struftut,  (bemifibe  gulamtneufeguig  «• 

Amjcben  tn  ©.late  anfenunt,  ta?  el  fi<b  fieliuebt  ’4cn  tim 

uni  tie  BriVbaüenbeit  unt  ten  ©rrtfc  rinn  ©aaer  tutäb 

weuu  tereu  .[wrfunitleet  naib  ten  Aii’itauiingeu  bei  I-erte* 

leben!  tie  Beuetbeilung  bn  Onatität  unt  ti«  7‘^nlbair'i'.-' 
beeinftiifie.  Xiefe  Erwägungen  fiut  ni<bl  mblfirrtbünüit  W 

liegt  ibuen  bn  riibiigt  Wetanfe  )u  örunte,  ta?  für  ü-eitisr* 

wie  tie  hier  in  Jrage  ftebenten,  tie  SmponMtablBen  bei  8* 
iibmaifi  tee  Senl umenten,  iri  «I  tel  pbb'<fib«n,  fti  «t 

nitetlefiueilen  ftieiibmaifr,  gaftoreu  tn  &eid,'JÜenbeit  utl  td 

©ntbl  tee  ffiaare  bitten.  Xit’e  muffen  fegat  all  in  etfeltnei 

Itnbintnug  mit  ta  ©aar«  (tebent  getaibt  waten.  Se* !“ 

tbatiäebticben  B«1tft«Hiingm  te4  Urtbeill  geniegt  nun  ObaatM«1' 
wein  aal  Epernan  in  ten  Steifen  tn  Sonfuratat«  «in  girfta* 

Anfeben  unt  wiet  tetbalb  t l;euea  tera?!!  all  niibt  ftaiif’''tr 
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'^irtubnt  S6aumwexu  au«  2utaßburg.  g>icr  begrüntet 

'Piaib  btt  tiMebaaif  ber  Acn'umentrn  Me  $eri4*tcbenhtit  in 

0f)nf  auf  iW6a8tubeit  unt  ̂ iril  te#  ©eine*.  (Megen  eine 

jatar  91u«icgung  M   CMefcl  ftrritcn  tcfien  gan$c  4 entern 

unt  te*en  'JKcitre.  Tn  3ntfeum,  $u  teffen  Erregung  Me 
Klüfte  £uci<6tiang  tu  Fabrifatieulerte#  geeignet  war.  Kurte 

juib  tutet  teil  erwähnte«  {Nantiufafc  auf  ten  Otifttten  ter 

FluMen  nutt  be*«itigt.  Tie*e  auf  icfelürlge  ÜXemente  gegrüntete 

pe'PteQung  ift  glei<t*all#  tta^äithd-er  ?latur  unt  ln  ter 

:Kr?i6en#inüani  nid-t  angreifbar.  tlrlb.  td  I.  3eu.  rem  7.  $Rai 
1896.  1220.  U6. 

16.  freu*.  Äatinet#eTtre  rem  15.  April  1822. 

THe  SMtrafung  te#  Ängeflagtrn  auf  Garant  ter  getagten 

«tatinftlertie  boub r   auf  Äe*t«intbuni.  tfine  Acnterung  te# 

Familiennamen#  rm  Sinne  jener  2?erf(6rifl  liegr  natb  itier 

Faflung  unt  lentem  nur  bann  rer,  wenn  ein  neuer  5lame  mit 

te»  ‘-Herauf  angenemmen  werten  ift,  tenhlben  ftatt  te#  ti#* 

berigen  beftantig  ;u  fübren.  Ta#  ö*r'e$  wettte  al*o  tie  Fälle 
ni4t  trtneu,  in  teilen  n$  3e«niitb  bei  einielnen  OieWgenbeiten 

einen  fanden  Laoten  beilegte.  Xaiut  fpriebe  and*  ttc  tamalige 

2age  ter  ptfttüi'dftt  G*efe$gebung ,   fnfüfern  f6cn  tie  $eetrt* 

nung  rem  30.  C   hebet  1816  bei  Strafe  rnbrt,  tan  Demant 

Md*  eine#  :but  nubt  ;.i?cmtnrnbrn  5lamen#  #betiene",  unt  wenn 

tie#  in  betrüglidet  AHdt  ge'itebe,  au*  tie  aQgemeinen  3tTaf* 

ae'etf«  <§  1 4 4« ►   II.  20  Ä.  2.  JH.>  renrie#.  Xem  eutirrwbent 
beieugen  tie  iXatenaue«  ran  §   105  tr#  pteu»;.  Stt.  W. 

tat;  in  it r   freunden  f ta:i#  tie  Seflimmungen  ta  bereit* 

nang  rrn  1816  auf  tie  retubet gebente  Annalist  eine# 
hwibfll  9iantftt#,  tie  ter  Aabinetfcrtre  ren  1822  auf  tie 

tauernte  Aentctung  te#  ti#berigen  9lamen#  briegen  werten 

^eien.  Xa  im  retlicgcnten  Falle  feftgeftellt  ift.  tan  ter  Auge* 

flagie  unter  'aridem  Flamen  ten  3«‘d'nnen  K.,  D..  S.  uut  J. 

Öetratbf antr ige  gemacht  unt  rwar  gegenüber  einer  jeten  reu 

ihnen  fifr  einen  anteren  faulten  92anier.  beigetegt  bat,  fe  feunte 

niibt  angenemmen  wetten,  ra^:  er  tatureb  tie  betbitigt 

babe,  feinen  eigenen  Planten  tauernt  iu  .intern.  I»#  fann  tabin 

ge'teQt  bleiben,  cb  ter  AatiaeMntre  ven  1-S22  n.*<b  laute#* 

ge'tfelide  OftüligMl  bei^umeFen  fei.  An  3trile  ta  UocTtuung 
rcua  30.  Cftebet  1H16  unt  te#  $   105  te#  brenn.  3tr.  W.  2?. 

ift  tfT  §   3*ri>  9lt.  8   te#  lKr«ti*3tT.  0*.  5*.  getreten.  Xa# 

lutere  hellt  ab«  ten  (Äebraud  eine#  »ariden  Flamen*  nur  tann 

nutet  Strafe.  wenn  er  gegenüber  einem  fuhanttgen  Beamten 

ge*<biebt.  Xa#  Unheil  ih  in  Anictung  ta  Utberttetung  auf* 

irbffben  unt  tee  Angeflagte  irtigeirrcdeu.  llttb.  te«  IV'.  Sen. 
rem  5.  SKai  1896.  1528.  96.  Sdul&e. 

^(rfo«fll-9trAnberBn|ca. 

^ulafTuneirn. 

Otedllaimalte  I>r.  C*init  58  üble  Dr.  3aflr  Wecrge 

‘OieltbipT,  I)r.  SJiatiiu  Raffet  manu  beim  ̂ anieatii^en 
CbeTlantelgaubt .   beim  “antgeTubt  unt  beim  '.Vmtegrrid>t 

■Hamburg;  —   ÄeibiJVTaftifant  0#ectg  l^rimm  beim  *.*lmt#* 
»tentfct  Vautoi}  —   Ä<d*t#anwalt  Dinner  beim  2antgrrid*t 
rtuttgait:  —   Äei tianwalt  Bleranter  3ti<bling  beim  ?ant* 

getidt  Wctba;  —   !Ke*(Ttntar  Orrieb  Sitrater  beim  2ant* 

gerkbt  2*tauni6weig;  —   Aeibt#anw5lte  Flieg  auf,  Sagnei 

beim  ?anbgeriifet  2Raren#burg;  —   ÄetbUanwalt  36 wen! 

beim  ?antgai<bt  Ulm;  —   fRe£t#anwalt  ^ermann 

bäum  II  beim  ?antgeriifct  öannrm;  — •   jN«H#anwalt  Silbelm 

Mäntel  bnm  2ant geriet  AarlJrate;  —   Äe(tt#anwalt  C#mil 

3 tarn#  bam  Hmtlgf66r  l^räb;  —   (Reibtipraftifanten  Ctte 

flrnolt,  Dr.  Xacib  £eite<fer  beim  Vantgeriit  Äegenlbarg; 

—   Äefertntar  Äubclf  ̂ pr6artt  beim  2antgeri6t  £taun* 

iebweig;  —   8le±t#anwali  Aar!  GDecrg  beim  f!mt#geri6t 

Vatamar,  —   9teebt#anwalt  Siamiauer  beim  ?antgai6t 

Clbenbnrg;  —   Äe^tlanwalt  Dr.  Fatlnanb  f reffet  beim 

Vantgaleb*  nnb  beim  9lmt#gcri6t  Xüifelbcrfj  --  :Kc6t#auKalt 

Äarl  öieerg  beim  Vanbgoidt  Himburg  a..2.;  —   Äfitt#* 

prahifant  3uliu#  Öieirctb  beim  ?antgrri6r  B*6affenburg;  - 

3'aftinatb  ̂ terg  9io:blau*  beim  Clerlantelgeridt  Bamberg; 

—   iNecbteJitwali  Fatiiuut  (/berwein  beim  Bmt#geri6t 

Bwingeuberg  i   veffen);  —   3le(bi#anwalt  3efef  ÜKce;  beim 

BuiKgert^t  Cbatcxf;  —   LAedllanwaU  Silbeliu  atuleiiu# 

beim  Ämtiger.iM  benage  unt  betm  ̂ antgtr6r  Xetmplt;  — 

fRe6t#prafrifantrn  ?riebn6  Heller  unt  abectcr  3 6 waget 

beim  B»tegeri6t  C6fen fnrt;  —   JReierrotar  ^anbaTt  Öf|« 

mann  beim  Bmt#geri6t  :Haftart;  -   ;8e6t#anwalt  Aart  9luguft 

'XVarfert  beim  t'antgcTiebt  tfeirjig;  —   Sleferrnbar  INutPlf 
Verdarbt  beim  flmr#gendT  Stattcltcntcr ;   —   3ic<bt#amualt 

Dr.  Ctto  llfrd  Fährmann  beim  2aubgai(bt  Xrrtben ;   — 

?aubgrri(bt#ratb  a.  X.  Ctte  (Vutjabr  beim  Bmt#geri6t 

Erfurt;  —   !Ned*t#anwalt  Älarid  i'rpw«  beim  Buit#gai6t 

f   .ttfaneu;  —   ;Ked*t#anwalt  -^etmanit  Fifd'et  beim  9luii#geiitt 
5Nptteaburg  91.*^.;  —   !Ketbr#anwalt  I>r.  faul  Ji>irf6beeg 

beim  Vautgeriebt  I   $*<dlu. 

Vofcbun^rn. 

:8c.b:eainralt  C.  i^aan  beim  Vantgenibt  Stuttgart;  — 

iKrcbtJanwjli  !h.)ilbelm  2utwig  tftgar  i*<utbclt  beim  2anb» 

gcni^t  flauen;  —   Juftlitalb  X   et! mar  beim  Vaubgai^t 

4*nlte#beim;  —   iHedKanwalt  Arieger  bam  Biut#geri(bt 

Lennep;  —   5Kt.t't#anwalt  ?utwig  C^raff  beim  Vantgaiibt 

9l.ig#burg;  —   !X«tt #amralt  3aicb  beim  2autgeri6t  Aarl#« 

rube;  —   3uftiaatb  itfilte  beim  2aiitgeri(tt  Cel#;  —   iKeebt#* 

anwalt  Hermann  Stuart  Ullrid  bei  ter  Aarnuia  für  i>antel#* 

la6en  ftnnalerg.  9ie6t#anwalt  C^ruft  'Siüller  beim  21ii»l#- 
geiidt  Vauban;  —   .Üe<b!<anwaU  ©ilbelm  2utwig  (?tgat 

Ifeutbclt  beim  fliuffgend*!  Cel#ni^  L   V.\  —   :8e6t#aiiwali 

Bugufl  l*arl  l'brihian  Xfnnie#  beim  Vaabgeri6t  Aiel;  — 

lüecbtfanwalt  2   beet  er  3   tb  waget  beim  ,5mt#gni<bt  Uffen* 

beim;  —   9iedt#anwalt  $llari<b  ft  owe  beim  'Äiut#geriibt 
Hrri;  —   ftribitanwalt  Aarl  ©cntler  beim  9lmt#gai6t 

ffiebinifcli;  —   Äabt#anwalt  Jjiepb  beim  9lmt#geri6t  ffru* 

beim;  —   JKc<ft#auwalt  JKembclb  1   brim  Vautgeridt  ffavet'l* 

butg  unt  beim  9liut#gerl4lt  Veutftr^;  —   9leibt#aniralt  Dr.  .(un# 

faul  Ül.^ret  3i c^ntT  •   n ä 4* I r I   beim  ftmtgerufj!  Setpiig;  — 

Difd’tÄanwall  3uliu4  Füller  beim  Amt#geri6t  Aini;  — 

3u*H«atb  «Ibreitt  beim  Cberlante#grri6t  Naumburg  a.  3.;  — 

Ä«.bt#anwaU  Fcietn6  tBÜtelm  -perrmann  beim  2antgeTidr 

Freibag;  —   5l<.b!#anwal!  Dr.  Vutwig  Aeim  beim  fcantgerdt 
2Jianntfim. 
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<*rnennutiflrn. 

3u  »urbc«  mannt:  Äeiftilanwall  Dt.  SaUp 

•JReper  in  Danjig;  —   0tcRtS«jnMit  Äaut i   in  2t.  ®vla»;  — 
JHe^Hantwalt  D>a«6f«l  ln  ffierttigerobe;  —   JHf<fct#ann>il?< 

O^ecTg  ©nf*  unb  Albert  £ewin  in  »Sbatlettcnburg;  —   Ä<d;tl- 
Anwalt  ßorndlu#  bt  Witt  in  (Brdfmbfrg  i.  ̂ cm.;  —   Weit*« 
ainralt  2bomicn  in  griebrittiitabt;  —   tKed?UaiiTOalt  Äa|* 
mann  in  ÜKinftcr;  —   Methttantralt  QUigen  SöalNuiar  |)al?t 

in  Sangentetcalba*;  -   fK«*t*an»alt  Sprung  in  (BmmmiI* 
badb;  —   Ä«$t*a«icalt  Dr.  v.  fMncUlft  in  riffa. 

foMfäUr. 
ÄwfctfiuwaSt  Sl fine  in  Steinau  a.  C. 

t»  ü   t   e   a   m   «   2t  c   r   fl 1 1   h   1 1 , 

in  IH«tt<aitrilU  unt  ̂ Jetariatl •‘J.vTÄttf  bemäntelt,  mit  g»tai  3mg* 
ntfle»,  r.a*  tBcftfaloi  iJntustTiefcejirf)  gef*$t.  ̂ e^alt,  jt  na* 
belftttna  150—200  1\art  monatii*. 

Ctfrrt«  unter  A.  1.  an  ble  (Jirebltlcn  Meie#  SMatte«  mit 
JmifilftabübriitM.   

üuwlälügfr  ©iireainpcrfteher  wirb  ron  einem  f   anbgeri*te* 
aumalc  gdudri.  Cfterten  alt  WebattOanipra*  nb  .Uxguiffen  an  bif 

n.  p.    

Erfahrener.  <elML  arb.  Sfüreo  ur  erflehet ,   im  9tat.  bem., 
34  ).  alt  iudft  Stellung.  GM.  Cf.  an  A.  ̂ Kiffer.  fit  nnt* 
futl  j.  SV.,  fHtthneigTaben^rifif  15  erbrrrn. 

$   t   r   1 1   r   •   IS  r   f   u   d|. 
2SUr.*-Derft.  -n  S^ldies  IfrübeT  lazge  Jab"  in  CftTreuien), 

33  3.  alt.  guter  kennet  tc#  A.  1   ttt.,  felbitjtinbjaet  tlt beiter  au<b  in 
n   Saeten,  vertraut  mit  Notariat,  'mtl  Engagement;  beileibe 

f*Wtrr:grn  - 

Alfred  I.orcnt*.  Juri.r  Antiqnnrla:,  l,rl|)7.lc. 
nulir  «u  kfttifrti  "   !*»r:  Jherznz'»  •tuiirbärhrr  i,  |)ok- 

■.••••  I»l*.  i,|»lt»,.R»»ibe.  —   Al  *' rchit  1   >   iliiint.l'nSM, 
IM.:*—  91.  HandwÖrt«rbucli  i   Staat««  nT^m-I-Uxi*. 

GiucLot  Itaitr.  x.  Krl»ulrmn^  »i.  lischt*.  Jlir*,  *5. 

—   Juriit.  W'H  lifu«i  Lriu  i   pli.  tiz.il  Jwltf-g,  )87v— io,  ̂ 4.  '.«ß.  — 
Zeitachr  (,  Pr»*|*  I.  Ci  "-*•(  *?«•!«'«.  v.  S*.hf«Mi  *.  Tidier. 
■   l’lt»-  K<*tli»*  Seuiferi*  An  hi*,  •   plt.\  Hell..  .   BO  VO—  5t». 

Ankauf  jtaii*.  Werke,  2HbebrlHn  >'tc.  zu  körktwt 
A   Prei»e«  durch  Mruppr  2k  Hlnrklrr.  Bokkai 

luuu’.  Antiquariat  ami  }nrl*t.  Leihmntitut  in  Berlin  K   W, 
Dnr<  tilget i>* trx»«e  82  gegenüber  dem  Coutral-iUtef;. 

3n  «nf  ertöt  Verlage  ift  etftbitue«: 

Hit  (fnifdjriimnaru  bre  (HrrngrriAlsWi 
für  brntfdic  Mcdjk'anniältc. 

.{»crau&qtftcbcn  ooit  fein  SdiriftfäbxeTiKir 
tni  2)eutf<bctt  Sintoaltvcrcin«. 

Saab  VII  L   Januar  13*4  —   31.  Peymler  1314 
urbft  3nba!tiver)ric^mti  IfauntURtr  lieben  ©ä*k<- 

8«,  Prell  4   IV. 

$te  früheren  2te*t<  laften ;   I.  tlb.  =   4   5NL,  fl.  R   - 

3 m,  in.,  iv.,  v.  mb  vl a«6 «t.  öp. i— vn 

bejahen  27  Wf. 
Dal  ‘Ports  betTÄflt  für  9t.  I   unb  II  k   10  ̂ f.,  fit.  Ul  ot  V 

k   20  ff.,  9t  V   =   10  ff.,  9t.  VI  =z  20  ff..  9t.  VU  =   WP- 
itiiamnuii  alo  ̂ ‘tfrarfet  =   60  f4. 

Der  florflanb  be#  bentiiben  Wnaealtnrrcin#  b«t  bü  I 

i eignete  ermö^tiflt,  obtfle#  fPetf  «■  Rr}ng4brrt<btt|lt  -   > Inbtffanwrtlte,  Jii*ttt  unb  tPrborbe«  gn  liefern. 

iexbnng  beb  üetTaae»  nnt  Ollaiibbaftmatbuaa  brr  tBeiugi 
erfolgt  blreete  3«in»tnna  fdtem  ter  ̂ rd, 

«wir      
   

Ift  feir  gewanbt  in  2‘erfebr  mit  bem  'publifam  nnb  in  Knferttanng 
t>on  2<brift1ü|er.,  eignet  ti*  baber  bdonbert  für  einen  virlMdtäftigten 

Anwalt.  Offerten  «tib  14.  1«.  *07  an  Me  tfre.  tiefer  Big.  erbeten 

liidjt.^Mr.cllerft.,  3   J-b.na*,  m.  ln  .-ieugu.  u.  f*C'»er^'bfibr.r  f»*t 
per  fof.  2 teflg.  VS'efl.  Cp.  m.  WVbaltf ang.  nnt.  A.  V.’.  a.  b. Orr.  t. fll.  arb. 

Wut  eapfrHeurt  älterer  tBütmuvoriiebrr,  brutf*  n.  patiilf*, 

(tiibi  anbetareitig  Stellung  »ub  A.  Hl.  91  Orr.  blefea  tBtattrt. 

Jüngern  ̂ IrrMrbcr.  mit  bester,  ■.''inrfeblun.vii,  u-rlber  bereite 
2   Ja^te  all  «oltbet  liatig  war,  |u<bt.  Ca  lern  ifbef  to«  ÜMirea«  auv 

fickt,  j.  I   CM  artna*  SvLung  Cp  -   1\  99  Teftamt  37  ©erlin 

9fedtt4aniraltf  SVitte  30 e»,  gemein*  unb  UnbraftL,  awk 

in  ftra‘re*tliiKr  i'rarli  viel  tbätig  geirejen.  auf  »tritretbtliibea 
(Gebiet  at#  riabtlget  Jurift  betrübet,  mnnidit  Srjietit  mit  älter rm 
rld  bci«bjftigtem  AsOegc«  ln  gr^ocr  Stabt 

Offerten  an  Ctr  Orpetitier.  Per  3dtf*rift  unter  M.  O. 

Dr.  jur.  ??««f  g. 

9?{<^tJan!»aIt  in  SJclo-Jotf,  11. S.,  35  28a0  £tr«t. 

domiponbircnbt  iRcdjtaamuäUc  in  allen  Siaaten 

liorbnmcrifa’i.  Crrntittciung  otric^oQcner  ^trionen unb  beren  ffirten. 

Qmpfrble  mdnr 

A n   1   r i t ii n ii  lur  it u rf) f n b r u n o 
für  Wcrtji^aiiivhltr 

r.a*  trs  ytinjlp  bet  lanfm.  Ccpp. 
'preto  1   SDtarf. *   tf-rnif  Aafibe, 

    II. 

fexbnng  bet  fktraaee  nnt  U1laiibj}aftma4>uaf  Cer  ̂ ejugerrnattjt 

erfolgt  Mreete  3«»1f»MBng  fdteno  ber  ̂ fr1agtb«*b»tiibluna  dr  < 
f^riftlldte  fleltcQxng,  tseicbe  dajufenbra  ttt  übemimml  | 
moitfbuebbanblnng  Me  fieiorgvng  ber  fiä&bc. 

Ccrlln  S. 

&taQf<brnbrt’V  84,<35. 
•20.  aWorftr  ^»fkMdibaabini 

Jn  unfettm  Dettagc  erf<f?erKt: 

p   t   e   §fr  V   CI  U. Dlonalsfiftrifl  für  bas  pei.unlt  .Viv.urnltta 

imftrtr  3ril 

ly; ausge geben  ivn 
l^rltuc  rfnttyc 

unter  nTitmirkung  tvn: 

I>r.  ijnralb  übAbing  (Ropcnbogen 

1>rcf  «b||rabitlb  3irglrr,  ̂ rof  ftarla  UlrndrebaA 

itn  Ankrrdo  palome,  l>r.  i'rnniiakn  ?ümTt» Aon*  SntjIirfMiinnn,  l>r.  Jfrlir  floppribrri. 
(»■•ruft  iteilbarn,  ilirtnr  iUutbgnt, 

Cbcrjtob<»aT^t  L»r.  Ran»  Uuik.  fmrni  Jarnfr». 

4'ricba  u»n  RhIow,  (Ttnil  Kolonb,  tt.  Öeln. 
fMga  tüptilbriidi,  fildii»  Jelfreu,  Rari  Rnle, 

Blaria  JamitMirk.  Knktnig  Jnr»b«m«»k», 
guifr  Ulrftkirdf,  Ridjarb  Jootmann. 

frti*  virrtcl jäbrfirfi  {für  3   Reftei  fR.  2.—  lei  «it* 
flink Imabfungen  nsb  Woftaafalira;  lei  birritn» 

fleguge  IR.  2,30. 

Die  ITTontitsyJicift  beginnt  mit  bem  I.  AUdtt  N* 
IV.  Jahrgang,  uub  irirb,  »rie  in  ben  frülyien.  feine  irr 

b unf?  HeithlMlügkeit  5ea  Jnhait i   unb  <6cbiegenhe»t  » 

Afboltgtn  tu  feifdit  unb  fi<h  neue  5reunbe  zu  gcimirm 

nuffen.  D.u  eigenartige  Drogtamm  bet  ̂ erfiibrdt.  f« 
bet  nMltniftem  tfintreteit  für  bie  5rauen  »mb  Me  f»J 
ran  ihnen  rmgeUilete  23ei»eaung.  fi^  5o^>  fern 

Ainfertigkat  hält  unb  alle  Jitleteffcn 

flauen  tvrüdifuHigt,  rritb  aiuf»  fernerhin  j»r  Dj^ 
iilkruitg  gelangen. 

Probehefte  ftclren  jcbericit  gerne  portofrei  ju  Jhetü^- 

sJmNb  »•  “   »*( ***** 

T» 

TTTTTTTt.f.T» 

U»  M*  SmlU«.  BCTS«».  Wl.  »<ui>n»  1   Katt,  k   ■   i.-.mij  rv.1  VS.  ’3Vc,fci  6<<vWni*til  U   ft* 

Digiti; 

jOÖ 



Sali«,  I.  Cftotrr. 
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'   SS»  63. 

■Juri(lifd)e  lt)üii|nif(i|rift. Öfrausgrgtbcn  »on 

51.  ftrmpnrr, 
bfi«  I   ts  tVrfl«. 

  Cft»   

Cr  gart  bcd  brutf(f|cn  'lluhutlt-'ltrrritnV 

%'rei#  füt  to»  ̂ brganf  SO  War!.  —   ̂nlrratt  tic  3ciU  40  fHg. 

«.  565.  fyx  XIII.  bcut'ifcf  ’Sn» 
Tcalt#n$.  5.  565.  —   If  ikflt  fät  brat  »4«  dirffctlaaBjLt*. 

567.  —   C4fi6>ättlt*ri<£t  unb  ̂ jbrrlrf^nnng  nbnr  bjl  mit 

brm  30.  o*»nt  atgt"6l0fl<ae  ̂ arciftc  Stavaltuaig+iafcT  b« 
Tut  tfut’ifc*  jRfwbüjnniältf.  «.  (T>8.  —   i*rm 

iHrcfcfgrndt.  £.  571.  $vnjrnal>i.Vrantrningfn.  ä.  573. 

Th  f>trrtn  ©rrtialmirglirkrr,  »rldtr  i»ib  mit  Irr 

■**  Sablnng  ktl  3*brttbtitr«gr*  im  Süifitnnbr  fiat,  »trbtn  am 
tftairnkang  ktl  ©mag»  gcbrltu.  flm  IfiCfHbrr  IWMi  fv II r n 
kit  raifiiäabra  ©tiiragt  ö.ttfc  ©o[tanlinal)inr  rrbubru  mrrbta. 

.   üciplig,  kra  4K  crklrmbrr  IHiMi. 

Dr.  OriS,  3u<tl|tjtk.  äitiiftiübm. 

Tn  Icrmiafalrabrr  fär  IXH7  lamaii  Diiilt  Cfiabrr 

k.  ,7«.  i»r  ©tr[cnbang.  ©tatllpnafa  auf  bar4idj»f[tnt 
Ortmulart  |inb  tagritfuk  aatrr  l?initubuug  ata  tü(  ff. 
ia  ©rirfmarfra  kri  bta  Uatfricukattra  ;a  btiutrftn 

Sti»)ig,  ©itmarifirraitr  ’J,  kra  IIX.  Srilrmhcr  I   still. 

!*r.  Ori6,  £l-ilv|iibm. 

3»  ir»lgt  krr  Sarrgung  in  Nr.  41!  kitfrr  SaAtnfdirift 
k*l  riac  grmirtt  »•>  Nnäiinnmälirn  kanibrr  Dill- 
ibrilaa«  armribr,  bri  wrldfrn  brn**bart(a  Smlfgtriditrn  (ir 
rr|rlm*än  aallrrtra.  Snf  (Uraak  bititr  IH'iitlifilnagrn  ifi 
ka»  krr  htaligra  Simaii  krlnrfflglr  ©tritidiniä  nnfgrfltMi 
■arkta.  Xit  am  Sateorriiällw  mebnrnbrn  küriftleanmällt 
aak  aal  krm  aUr  airr  ©iaaatr  jar  ©trfrnbnng  grlnngrnbrn 
Thriri^nigt  ia  rrlrbra.  3aülr  krr  ©rriadi  Entlang  äabra 
»ak  ka«  ©ctitntntg  A4  ala  »rnfliidi  brauitlbar  bewahren, 
fa  ijt  ia  Saeädif  flraammra,  ria  inlUj»  arriakiidi  rrfikriata 
ja  laffra  Sir  ©rtbril  iglra  mollra  fär  rrdu;riiigr  ©f- 
r,l*"»a»a  gtfnlligfi  Sargt  trag».  Tic  ia  krm  £rr;rid|itifj 
kraaaatra  Nuilgcridile  rrballra  ria  (frrmplar  kra  ©tr, 
initinifire .   Stinte  tllafäakigaag  klrikl  aarkrbalira. 

Sarltinft  ör«  krulfdjrn  Snnialtaririii#. 

Xtr  XIII.  bmtfcfbc  tlsftaltotag. 

Tn  trul'itr  flntejitrrrHn  Hilft  mit  ü*tnugtbaang  auf 
brtt  ©ttlau*  krl  XIII.  trafitl"  Sntraltlta grl .   krt  la  keil 
3agr«  beim  II.  tit  13.  Strlttakir  k.  3.  <■  SIrtlia  akgr^ultm 

iit.  jutuif.  3a  b<a  ruiktrrUra  iKäuaira  tit  Änibriag*.  awlif’r 

—   OrftrUaagrn  ikrniimmt  ftkt  Öwfcbautlunj)  aak  VafUaftalt. 

krffta  frankfum  mit  kaafralmntlrm  eatgrgralcmmra  |ur 

Ütrrfägaag  jiftrilt  buttr,  n   krr  stättt,  ka  acr  Sur, toi  ktr 

ttaftlmmigr  6uaf$  krl  X II.  krutf^oi  Xmcaltttagrk  tuifc 

itpiniBigrT  üibaakiuug  unk  SrrakfiHtkasg  ktt  6nt»urft  krl 
bürgttliikiB  CMrttu^l  jmritrr  ?rfung  Ia  Stfülung  gtgangrn 

mat,  brgrüfilr  klt  i'ttflart  flnxilMtafl  kirnt  kra  iScrfiprakra 

ktl  Crtlau<f4uff tl ,   3ufll(tat|)  W.  ürtp,  am  Strub  krl 

10.  £ti>traiktr  ikrr  ©ifte.  ®kt  45  3akrrn  —   fs  rirf  tt  ktr 

Srttammlaag  in!  flkrkältitaifi  iuiüif  -   Ift  ktr  nftr  krul'^t 
Snmaltltag  ia  fttrlla  mit  130  I^rilnttmnn,  ka  tunin  44  nl$t 

in  Prrtia  anfifftgtn,  ikgt^alttn  —   ktr  XIII.  Snxaltltag 

crtrlat  ia  Brriin  aafrja  1000  iKitglitkrt,  tca  »t(4ra  <lma 

800  augrttaik  tfrtlial  jugriafftn  (5ak.  3»  matSgtn  fücittn 

tck  rt  klt  3(riinakmt  kn  ktuft^rn  Saxaltl^afl  an  Stitif 

aak  liaikrtritaag  brt  (fatxitft  ktl  kitgtrll^ta  örftpbn^l 

mir  aakrm  gtfttgibnilitn  Srt-rittn  aoa  {ftktutmig  ̂ trtcr. 
3!amtttl  ktl  ktatfttca  flaotjllrntial  ktgtä^tr  fckann  krffta 

S4ilftf4|m,  3uftijtatk  Dr.  Tr  ifi,  kit  abrilarf  mn,  gtka^It 

kantkat  krr  n.üktvrütn  3|itighit  ktl  Crtlautl^uM.  3t m   frlgtr 

kn  krtrutfami  WtuA  t«l  ptragif^ra  3«tfHjmi  niftrT*  Dr.  2*i'n- 
Otkt  an  kta  Samaltltag.  Ha  kfifrm  Sktak  trlr  am  felgrakta 

lagt  gab  n   mit  Sännt  ftintm  3ntntf|t  für  kit  Samallfi^afl 

Sulbruif,  betätigte,  ka?  and;  kir  3uftii«twaltuag  kit  ®ntirafle 

kn  ktatf4ta  Samaltf^aft  am  kal  jaftaaktfemmtn  krl  birjtl- 

liittn  C*tOkbu4l  aanfeaat,  uak  rirf  fit  jar  3(cilaatwr  an  kra 

nn$  krr  iSrlrkigaag  (artrnkta  Sufgatra  auf.  iiin  S?ilk  kirfn 

rnltaiiftltr  am  felgrakta  Sagt  rot  Stgina  krt  ©ttfcaaHuBgta 

kn  S taalkffftttir  krl  SfittljafHjamtl  Dr.  Wirbrtkiag.  Irr 

Qntauri  krl  atata  ktuliitn  luaktllgrfrpba^l,  kit  3>angl> 

rcUftwfuug  ia  ka!  unbilrtgiil^r  tfrrmfgra,  kal  gtfammtr 

«r.inkkiutwi'ta,  tir  Sirfaagra  krr  nrura  Otftggtkung  auf 

öiallptrjtfi-  aak  flenfurtetknuag,  kal  iknlaglrn^t,  Srt- 

(iitmiagkmefai,  fffankttidtntt,  brtürfrn  amt  kn  iStgtiuug. 

Tit  Su^gabr  kn  Snoalliitaft  tri  kn  brciflttrukta  Öinfü^tang 

krt  ntutn  @«ft(gtbuag  fana  «libt  btffn  all  in  kra  Seil» 

kirftl  Stkanl  (pataftttifitt  mnkra: 

Sh  tntrljirn  uni  ai^t,  kafi  kta  teut'im  ©tlfr 
ia  kn  aäififlta  Stil  n;4  mantt  untublgt  2 tunkt 

trmait'ta  mitk.  Ta  Ift  tl  kn  t füllet  SauraUftank, 

irrlitn  tiagitiha  mub,  um  ©oftänkni$  fät  kit  Sa|> 

gabt  ktt  iRrtylffltgt  ia  kal  ©elf  iiiatiajattagrn, 
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unb  tat  terfeetm  liefern  trir  nicht:  bn  Serie  bei  ©dVcft 

ftefet  in  fragen  ber  tK«6tlpjlrge  tie  Anwaltfrbaft  aai 

nä^flrn.  So  rl  gilt  qgfjuflüvrn,  $u  b«f<^nyi(^tigni, 

fann  ge  riet  tfcun.  Sie,  meine  fytrcn.  bitte  i$, 

in  Nr  nficfeftcn  3<i*  scn  birfer  ©liefet  weitrtgffecnben 

(gebrauch  jn  machen.  Sie  erfüQen  bamit  eine  grofee 

patrloti'ih«  ©flicht.  ftaÜI  ei  gelingen  icflte,  unfrr 

nenel  burgerliifeel  ®Hrb  onl  bera  ©ufe^'labm  bei 
ONfefebuchl  in  bie  Seele  bei  ©clfrl  )n  bringen,  wirt> 

bfT  Nutfcfe«  Anwaltftanb  einen  grofeen  Jfeetl  M   ©c r- 
bienftel  feaben.  3<h  serttaue  barauf.  bafe  bei  tenffCfef 

Anwaltftanb  in  oeflitem  ©lafje  [eine  ©rtiifct  erfülle*  wirb. 

®it  mögen  ef  unft  feiet  wrfagen,  «nf  bie  ©orte  bei  ©et« 
tretcrl  bet  Stabt  ©erlin,  ©urgrini  elfter  Airfcfener,  bet  „mit 

fcrrube  nnb  Stolj  riefe  etinnerte,  bie  heften  3afew  feine!  Sebent 

fcem  Anwaltftanb«  angefefrt  )n  haben*,  bei  ©erftfeenbeu  ber 
Anwaltt famm«  bei  ÄamtEfrgrri(fetlb(jitfl,  tiNfenmer  3ufti  jratb 

?effe,  ber  |nn  rrften  'Di alt  anwejenten  ©celreter  aullinbifeh« 
Anwaltfcfealteu,  I)r.  ©«  ne  bi  ft  (©ien),  fanbrien  (©tüffel), 

Sjtefelo  (©nbapeft)  näfecr  einjugebe*. 

0er  gefe ebenen  Stimmung  bei  Ürcffnungiaftl  eutfpraefe 

bet  ©erlauf  bei  fufe  arfcfeliefefuben  Heftel. 

Tie  ©erbanblungen  felfeft,  an  welches  bant  bei  üut  gegen- 

fern  men!  bei  ©rföbtuutl  burefe  Ueberiagnng  bei  ftbgcorbneten- 

feanfe«  bie  aufeetorNnlUrh«  3«hl  ber  (gferengüfte  unb  ©litglieber 

Sferil  nefemen  tonnte,  würben  von  bem  ©erftfeenben  bei  bentfefeen 

Anwaltsemnl,  (Defeeimen  Suftijratb  ©ierfe,  mit  einer  Ucberfufet 

üb ct  bie  (Sntwicfelutig  unb  Ufeitigfeit  bei  ©ereinl  ringelcitet, 
welche  son  bleibenbem  Sntereffe  Ift. 

Sir  serweifen  b elbalb  wie  wegen  ber  ©erfeanblungen  leibet, 

beren  Leitung  ber  ©dfrfeenN  ber  ©eriinet  Anwalilfammer,  Öle- 

feetiuer  3uftlgroi^  flef|e,  übernahm.  auf  ben  ftenograpifchen 

©etiefet,  welker,  wie  bei  ben  früheren  Anwaltltagea,  unferen 

ffejetn  Äugcfcen  wirb,  unb  haben  uni  feier  wefcntlty  auf  eine 

fnappe  Ucberfufet  ber  ©c|cfelüf!e  |u  befferanfen. 

Ser  Referent  üb«  ben  etften  örgenftanb: 

ttapfiefelt  fiefe  in  CUstlpTOjefe  an  Steile  bei  ©artei- 
eitel  bie  Qinfufetung  bet  fiblicfeen  ©ernefemung  ber 

Parteien  ? 

3ufti$ratfe  ©2.  üesp  (©ecltii)  feat  ei  mit  Reifet  all  erfprieMiife 

bcjricfenrt,  bat),  naefebem  ber  3uriftentag  in  ©remen  fufe  mit 

birjrr  frage  frrjife&ftigt  unb  prinilpiefl  fie  bejaht  feat,  ber  An- 

waltftanb taju  ferfouber!  Stellung  nefeme.  3wat  wanbte 

Dr.  Alcppel  (ftipjig)  ein,  tai)  auch  auf  bem  3><tiftrntage 

Anwälte  anwefenb  waren  uni  fiife  an  ber  t?röderung  betfeeiligt 

featten,  aber  beren  3*fel  war  feort  gering.  Sagest#  ter  afeati 

fafee,  bafe  ein  ©iertel  etwa  aller  beutiefecn  Anwälte  auf  bem 

Anwaltltage  ertcbtrr.ru  ift,  wirb  nnr  beijen  ©otum  all  bie 

©iciuung  ber  gtegen  flKcferfer-t  bet  Anwälte  angefeben  weibrn 
binnen,  ©ergefelirfe  oeTiuifele  Dr.  ftlipp«!  (^eipjlg)  unb  tai 

öferenm-.iglieb,  Qlcfecinn  Sufti^ralfe  o.  Silmowlli,  totem 
fie  bie  ©erlöge  ber  .on  bem  Cterreitfelanwalt  feaium  oor* 

geftfeUgenm  Qrfrfeung  bei  normirten  Qibel  burtfe  jeugrori Mitte 

©ernefemung  ber  Partei  badegten,  bie  ÜKeferfeeit  bei  ftuwalte* 
tage!  tu  ter  tflnfrifet  bei  3»nftentogrl  fenftber  &u  liefern ;   oet* 

geblicfe  (teilte  ©ciffe  (©ürnbetg)  ben  Antrag,  ter  Isitetauflage 

bie  uuritliifee  ̂ cncfeniang  bei  Parteien  soraiigefem  ]u  laffeu. 

Jiie  grofee  Weferfeeit  folgte  bem  {Referenten,  beffea  ©«etng  fen 

einen  rrfeefelicfeen  l^c'ufe-tiyund  aufecr  Aifet  geiaffn  fextti  ln| 
Annahme  bd  Anträge!: 

Ttr  bentfefee  Anwaltltag  br’cfeHtüt:  ei  cabMlA 

nlrfet,  Im  (Mollpro)cffe  an  StcOe  bei  ©artnrimat 
eibllefee  ©einebinung  ber  ̂ arteten  einjuföfem 

3»  ber  ©cTfeantlnug  ift  ]wat  ber  £{nt»fil  auf  beum|üfei 

bamit  jutuefgewiefen,  baä  bert  bie  ©enefeaui  te 

©arteten  wie  ber  beugen  lebigli^fe  £a<fee  bei  Vnwaltl  i n   de 

cl  ift  un!  aufgefaOen,  bafi,  cbwcfel  in  ben  gegncrfita  S 

fticbuHgen  nur  von  bet  ritterlichen  ©emefensuag  bet f«nu 

bie  IHebe  ift,  von  feiner  Seite  auf  brn  (Sinflufe  beMn  a 

bi«  Stcflmig  bei  Anwalt!  dngrgangen  ift.  ?ige  d   u   tt 

5   bat  im  3ntrtHfe  ba  iHrcfetlpflrge  nnb  bei  Anwalt««.*  » 
befonbere,  bem  Siicfetrr  bnnfe  riblitfee  ©cmrfeenung  bet  fr» 

eine  Art  in  (Gegenwart  ber  ©arteten  attliuübenber  Iwd» 
über  bie  riefetige  nnb  rrllftänbige  3nfcnnatten!cin|lcfestg  :« 
bei  Antraltl  unb  bamit  üb«  beflen  ©TO|e§füfecnug  dem 

bie  Saferfeeitlliebe  ber  ©arteien  grgenüb«  iferrtn  Vinib; 

geben  Y 

3«  bem  jweilen  C^rgenftanbe  ber  ̂ agelorbnu»!' 

3ft  d   aug«|eigi,  bie  Äeuifionlfumm«  jn  rrttVt1 
feat  fi^fe  Nr  Anwaltltag  einftimmig  bafein  aufgeirrrefea 

!Ti«  drfeffenng  Nr  9talfion#ittmnt<  entfeilt  eint  esc 
Scfeöbigung  Nr  Sieifetlpflegc 

unb  nafeetu  einftimmig  feln$ugefugt: 

unb  ift  bafe«  ju  setwerfen. 

Tal  JHeferat  oon  ©reltaucT  f©tf!lau)  liefe  te  ̂  

ccDftanbigm  ©erürffiAHgutig  bei  Wr  unb  ©ibet  aifet  A 

iKauai  jur  Tefeatte.  Ti«  Anniht  von  «Sacfe!  (“«*»'?•  * 

in  Nm  3u‘afer:  ̂ unb  ift  bafe«  |n  serwerfen*  mfgldo* 

eine  Aburtfeeilung  ub«  teefenifrfee,  für  bie  ©unbflttjr«1^ 

«nafjgebenbe  C^tüoN  liegen  würbe,  für  welch«  ben  lud* 
aufmehmbei  DQatcrial  nicht  v erliege,  fanb  bei  bet  9* 

dRcferfeeit  feinen  ©eifafl.  3ft  in  t«  (Scfeüfeuug  bet  SNr*A 

lumme  eine  ftfewne  Scfeübigung  ber  fRecfetlpflege  |*  eti5» 

fe  fann  fowenig  bie  9lotfewcnbigfeit  ein«  ©etwehnft  *■ 
Senate  bei  tReicfelgerichtl  all  bie  warfefenbe 

©leinungloeiicfeiebettfeeiten  unter  ben  Senaten  |i  semHta  1 
bebauctlich  fie  gewife  ift,  in  Setracfet  Tom  men. 

Tn  felgcnte  Tag  brachte  bie  ©erfeanblnng  ^ 

Utesifion  bei  £aiibcifgeictifeu(fet".  Schon  bi«  &*ff**ü  * 

Ifeen*;*!  |«tgte.  bafe  bei  best  Umfang  unb  Nt  Sefehl*** 
l^egmflanNI  eine  ringcfeenN  Ttlfuffion  ton  öinidfrai®  ** 

erwarten  fei.  Aber  bie  feerronagenbe  Winiirf^H  * 

AnwaUftanbd  grrabr  in  b«  praftifefeen  .^antNab«*»  * 

£anbrtlge*efebu<hel  gab  b«  oragc,  welcfee  6t<Ü**t  * 

Anwaltltag  im  Allgemeinen  gu  bem  (lintwuif  W   -** 
^anbcl!gefrfebuch«l  cinnefenien  würbe,  «hühte!  S»1****1  ̂  

IKefcrat  oen  Staub  (Öetlin),  b«  trtfe  b«  fefertene«  ̂  
j^rinfung  «in  tcOflinbigel  ©ilb  Nr  geplanten 

unb  eine  Äritif  tertelben  ̂ u  geNn  mflanb,  nnb  tt*  ** 

ÄoTrefeTentcn  Simon  f©crtin)  feefonber«  iu  ©<!«?  c*  * 
Aftirn tritt  ergänzt  wuthe,  fennte  mit  bem  Sntgaif  't”18 

bafj  bei  Entwurf  trofe  cinjelner  ©iängel  rin  glanjenM .lrt^ 
für  ben  ©eruf  unfern  3»i*  5«i  IbNfefegefeung  für  •*»  & 

ab  legen  wetbe! 



M>7 

Jtt  Anwaltltag  billigte  tiefe#  PWamistnrlbeit  übt;« 

««rtiBniji  timt  ben  B«'1Im$: 

Xu  tfnhnnrf  eine#  fianttllgelrgbul«#  Hellt  eine  gut«, 

gutn  2   teil  »crttefftlle  ÖSiuntlage  für  M«  Sf'fnn  NI 

allgemeinen  teutilrn  £anNl!gefegbule4  bar. 

3«  einet  Hii'be  reu  It'f»  bailrii  bic  iKrlerrnten  btt  Bn- 

ttirfung  Nt  cifentlilrn  UflanNal  Nt  g'aatillrcgiftut,  bl« 

rr-rnturllr  AutNbnung  Nr  Saataannleigenilatt  auf  bi« 

banbrllabalflrn  Otnrrrt«  NI  $   4   brl  (fatwur*«!  autfc  ebne 

Eintragung  unb  ti«  unNtingt«  tv.näebiing  b«r  Baanntrrnebmer, 

l   -'ruubitüiftipefulanlen  «ic  üfrnnbitütfl-  uub  (irpctbefnimafln 

unter  feie  ilaufirut«,  bi«  Beteiligung  btt  geplant»  ptäiinnticen 

VanHunglrcIIroaifet  Nr  Agenten,  feie  tun  bilfeerigtn  Seile 

enliprrdente  Srgelnng  ber  Sfinteref nflefct  Nr  prerHrnlbertlt'gien 

Ülgenlen,  feie  fteelüenlp’l  4t  NI  Setfuu'etf  allein  u.  a..  ml- 

VeicnbrT«  au<b  mehrere  Br'liminungen  für  bal  Altiengritllilaftl- 

teilt«  «iiip\-tlen.  tfl  arirfe  aber  fUfeer  gebi.CN gt  te«tN«,  bat';  b«i 
ber  Unmeglitfeit,  j«N  tit*rr  willigen  Äragen  ;unt  WegenftanN 

«ingebenter  Xitfu'ücn  ju  mocbeii.  ftatt  tu  ?l t- *1 1 «n tn u n g   übu 

tie  Annahme  Nr  I bf'en  tiefelten  tem  Anuraltttag  all  Hag- 

bare«  ‘Dialrrial  bet  Aufmerffambrit  bu  gefeggebenbrn  fWfler«n 

emr*cbtn  Bub. 

Xagegen  i*t  rnl'prrlent  trni  rem  Nntflrn  Ancattftanb  ’trtl 

betente«  ,'nltrEf  an  Nr  Sittbilttabeil  Nt  Ibefe  l'<igett«1«a ; 

Cr«  Bat  Ibunliitft  <o Itbe  Beftimmnngen  Ju  rumeiNn, 

«eile  «I  mfglil  malen,  bafj  bi«  «r«it«re  Aul- 

grftaltung  bu  ®iatrrf«n  in  Nu  Wingeittaatin  in  rinn 

bi«  Sellleinbeit  gefäbrNnten  ©rff«  erfolgt. 

?lur  tia  Ipegieüer  fünft  ift  aufm  von  ben  Stiurnleu  rca 

Sill«  (Bulin)  unb  Sieber  (Bulin)  gu  rtngebenNt  Bet- 

bantlang  gebtult  aut  brtbalb  auit  Qbrgrn'tanb  eine«  Beillupel 

gtccrNn:  bi«  Stag«,  ab,  atl«  in  tun  ünireurii  gefl«b«n,  brr 

ictaatlNblrN  bi«  An'eltnng  rca  «enualenfammlungl- 

befllüffeu  unb  NI  IKeltItfilautet  «inu  Äfttengef eUfcttair  gu* 

flefern  fad.  3Kit  Önetgie  ift  tägigen  auf  ti«  Onfilubeit,  «eile 

ei«  friftlt(«l  Anfelunglteli  ttgrngen  au§,  auf  ti«  Wefabt  brr 

(fbtfanr  rta  Jntetriieute»,  ««Ile  tie  Weiellilaft  taut  An- 

rufung  Nr  £taatlN(rtbe  gu  'Ollen  Anleitungen  in  Irre 

(fntsilelnng  Ntnmta  tinnt«,  auf  bta  Slangel  rintl  gtrigntttn 

Crganl  gut  Autübung  tiefe!  flaaUtleti  jjiubtl  unb  au*  tat 

Cbiunt  ftaailan«altlt4u  B«il.ijiigung  mit  «inu  We'eQ’laft 

tUgeaitfrn.  Xi«  grts;  IKrbrbrit  «erlangte  trebalb,  tag  reu  tun 

rrtguHjgenm  Iflngxti’rn  tu  StaatlNbcrNa  ahgr'efeen  «uN.  — 

Xer  Annaltllag  brfllct;  frbann  tem  Antrag«  bei  Sefurnlrn 

Xrbettfj  (Aottbul)  ent’preibenb : 

Xi«  tfiwrilrrung  bu  auiltguilttilbeu  Aempeteng  ia 

4fii’Uprogf|i'al«n  liegt  «rtu  im  3«tu«f'e  tu  Seilt- 

t'Btg«  nufe  tri  teltfulenbni  fublifuml. 

Xcr  Ärtte'fTrnt  tiuigbcim  lüilnNn)  blieb  mit  felnu  gegen- 
ib<itig<n  Anüibt  aOria.  Xattb  ti«  Aulfüferangen  bei  iKcfercnttn, 

ren  ®t«inba4  iDiagteburgi,  4b»«nft«ia  (Btuttgart),  9«ifb 

(Nürnberg)  nab  tie  aNninitiinmuiben  iSniaitte«  tu  4<or|tjiib« 

tu  AautdUtfauiaiun  bürften  afle  für  ti«  tfnuiitnung  «t*a 

rerjubriag«nb«a  0rünt«  eatgiltig  »ttulrgi  fein. 

Jla*  Nr  Ä iQe  bei  uletigt«  WaHeiall  «ar  man  nbu 

bi«  Abfefeung  tu  4>rrtantlung  ,utu  ti«  Art  bei  «eltlftubiuinl 

au*  t«u  nnirufitätcn*  altntig  uin  ie  at«br  tiuig,  all  tue« 

©itbl'gf'it  «ia«  «ingrNab«  Ptfrtuung  netbauabig  unb  «ine 

4t*ii*i«teaartigfftt  Nr  Aafiü'lea  urie  WanalafaltlgWl  ter  Ser- 

fd;läge  «abtileinliib  malt.  — 
UrberHicfra  «ir  ti«  Art  unb  ba«  Itrgrbniü  Nr  4-u(aub- 

lungra  bei  XIII.  bcutfiNu  AnmalHiage»,  je  Hnnen  «ir  <agr«: 

n«  feaNn  ti«  ifnrarlung,  »ellu  bu  3uflitminiftu  I>r.  c   1   f   n . 

ftebt  Aulbrurf  grgeten  batte,  bau  bi«  etaatlNbbrten  baraal 

Anregung  ge«inn«n  mürben,  ira  rcH'ten  ®!aü«  erfüllt.  Si« 

haben  aul  g«)«igt,  mit  mell'  freutiger  öegri'tening  bi«  Nulfl« 
Anmaltflait  tu  Aera  braifler  Neltleinbrit  «nigrgcnfitlt,  tag 

*\«  mil  {lingebuag  an  teren  Aulg«ftaltung  niitjuarbeit»  bereit 
unt  ta;u  im  £   taube  ift. 

Xu  inanen  tüebratung  biefel  Mnmaliltagel  enifpral  abu 

aul  ter  üufteu  Sabinen.  3n  «iu«r  Reftilrift  («igt«  Amllriltn 

Kr.  polge  Nn  Jbrilnebmun  bal  juriftille  Sfrrlia  beim  leb« 

äriebrill  bi«  OSrcfcrn.  lirlfcn  (4*er1tn)  bi«  etra'vellftrelung 

in  Berlin  iui  3abrbuatnt  tu  Aufflürnag.  mäbrrab  Hern 

iJintin)  eiu«n  f M il  in  bl«  4>«rgang<nb«it  NI  Anvaltftaabe! 

in  tu  Siarf  Jfrantenbarg  «arf,  f’l a i   Saccbfen  (Serlin) 

ben  tfinjug  Nr  *rriea  Abrclalur  in  Lettin  flilNrte.  3»  «inu 

5 enNrautgab«  Nr  Xrat'lea  3uriften-3«itung  begrübt«  £   taub 

(Lettin)  ben  Anmallltag,  nnb  teigte  bablinalfl  (4*erlin)  gut 

Atmete  ungereittfr  l!cncüt‘e  .ben  Anaalt  im  Xirnit«  Nr 

Ci«*f«nllilfeit*.  , Stiegen!-;  liiättn*  beiter’Ien  3ntaltl  fpenbeten 

ti«  i'liltu  für  Seit'tlpüeg«  Im  tteiiitr  t:l  Aammugeriltl. 
Unt  bi«  Seftlilfeitfn !   Xi«  Bertinu  Änrnaltflaft  arirfe 

mit  tem  örfclg,  b«n  ti«  Arbeit  ihre!  Ct1la«l*lu*i«l  gehabt 

bal,  über  (ufrirNa  fein.  Xn  Btgrüäiinglabenb  im  iReilttag. 

tat  Seltenen  ia  bu  C''emnt«. Autfleflung  mit  feian  ibüQi  nnftn 

aab  Nit*m  Hieben,  tal  rca  Oifert  (Berlin)  Na  Cfüftra  unb 

Ä c liege n   grutibmet«  -i (bu;fpiel  aXarl«bn  ctu  £l«nluag*,  bu 

INattrabeub,  bu  Aulflug  nal  Xettbam  —   all«  bi«f«  t*rft« 

gegiert  burl  «inen  bubten  .ftraag  'lener  ifraaen  ant  --n.it len, 
«rrN«  ben  abtilnebmem  unnugebtil  fein.  Ab«t  flinu  all 

ti«  0tinn«rung  an  bi«  ifeft«,  »«11«  ber  XIII.  fenrtfl«  Anmallltag 

gebrall,  all  tal  ©ieberfebtn  mit  manlua  lieben  Buufl- 

geueflen,  bl*  Mute  an  Nt  Anfnüpfaag  neun  perfönlilu  S5e- 

giebuagen,  «irb  tal  Brmubtieia  («in,  tal  («tu  5biiln«tmu 

mit  ftl  nehmen  fennt«:  bal  £   Unwert  bu  £   I   a   u   b   *lea  S0«- 

gräfiung  ift  «abr,  eit  ebenen  raupte!  tenntrn  mir  am  in  Nr 

Sieübenpiatt  bei  Nutflen  S eitel  i’ufaitimeln,  um  burl  unlut 

Baatbungen  ;um  guten  Wittiben  ber  raltlel  fortflreiitiiNu 

WefepgebungflaiNiten  unfu  sl<rfl«ia  beiguteagen,  nnb  um  ber 

©eit  )u  geigen,  «ir  treu  «ir  gu  «inantu  ft«b«n!  Kpr. 

.vMilipfniit  für  icnlfdit  fHttblboattällt. 

3n  ter  am  14.  £«pt«tabu  lHVei  ju  Bulin  ftattgebabl«« 

gsilfitn  rrbtntliltn  Wrnualecifamniluiig  neurfee  tu  Benlt  tu 

Iterflaut«!  übet  ta!  Weubättfiati  18W.H>  retgetragen.  llaip 

tem  Beult  gäbtt  bi«  ftaff«  4   441  'SKitglieber  gegen  4   483  im 

Berjabrr  Xu  Aapitalgruntftetf  bal  Bl  reu  487  li.r»4,3C  Biarf 
im  äicrjabr«  auf  838  119,74  IVatf  erbebt.  Xu  für  ba!  gaelfte 

lliitei'tüb'ungfjatt  rctbanNne  llniernipiinglfcat«  beläuft  f<l 

auf  ben  Betrag  een  95  474,98  '.'.Karl,  «trübet  am  1.  3uli  1898 
iittou  über  51 518  Siatl  rufügt  »at.  Xu  WefläfieNrilt  »uibe 



56« 

gmffcniijt  uni  beut  üjcrflaiibf  Qatlaftnag  frlbfitt.  Xtt  lujnigl- 

mägig  anl(*tibtnbfn  Sieiflanblmtlglitber  mutten  mietergemäblt. 

gut  kie  ni*fte  ctbfklliibt  fflenaaleeriammluug  lernte  ?tlpjig 

leflimmt,  bet  Httfunb  jetc*  ermä*tigt,  Ht  Bttfammlukg  uudj 

ua*  «um  aiiteitn  it ut j*en  Crtt  iu  btruftii.  HU  Rt*nnaglprüfer 

fit  tut  nä<t ftt  GM<bä|tljabt  murten  befttOl  btt  Rnttlaumältt, 

Pr.  Xrucfer  uni  Re<bU«n»alt  Pr.  Hraag  in  Veibjig. 

Xtt  in  btt  Jtcotfttn  etbeutli*fn  Cheueraleetfamralnng  btt 

(lülUfotflt  fit  bnitjtbt  9ie*t«anirälte  tu  Serliu  an  12.  £et>- 

Imbtt  1696  jagunglina|;ig  getutete  Slerftant  beliebt  aul 

folgtnben  Setfoneu: 
1.  Pr.  Xfctrbot  Saifeuiul,  Webelmet  3nfli|taig,  Modi«, 

annalt  btim  Heidbtgeriibl  lu  Stqpjig,  S«|igenbet, 

2.  ‘i  mm  tritt  Huft^üg,  Juftijtatg,  flit*llannMlt  beim 

8anbgcri$t  iu  9eit>iig.  Stell  eeitttttr  Kl  Sertgenben, 

3.  t>eeuiato  'Keife,  (Hebrimet  3»flijtatb,  Rrtbtlaamalt 
btlm  9iei*4geti*t  )u  IMpjig,  Stgriftfiitrn, 

4.  «ctlfriet  Senket,  OttbeimeT  Juftljratb,  fHetbll- 

onutall  btin  IR  einigen*!  ;u  t?rit|ig,  SltÜrttlrrttt  btl 

S^tiftfilbterl, 

5.  Pr.  V P a iC  2   ttlig,  Suflljtalb,  SeitWantrull  btim 

Hicitblgnitbt  gu  bfifjlg,  gtbaguiriitet, 

6.  Cleat  Ctbnit,  3u(ti|tat6,  Sieiitlanmalt  btim  baut- 

geriet  |u  btlfjig,  Stittuirttttn  bt»  «tljaginrifttrt, 

7.  Uatl  eltinbatb,  <$r$rimtt  3uftijtatg.  iHtibtUnujlt 
btim  baubgrattl  ju  Kagbtbutj, 

S.  3ulikl  ötglbtcbtl,  Xu'tijtalb,  !N«bttaunall  btim 
Äfi4+geri*t  |tt  btipjig, 

9.  Hfelj  bon  Huer«  3uflijralb,  [Rnbliarnral!  bei  btm 
Cbofttn  Üanbtlgtriibl  |U  Kümben, 

1U.  beefclb  b buten itt in,  iRettfamralt  bei  btm  Cbtf 
laitbwgrri$l  )u  Stuttgart, 

11.  91a;  Stetig,  Dingteaiirealt  bei  btm  C«et(jnbt4geti<l;l 
|n  HatUntbt, 

12.  ÜJJnx  Sacebfobn,  IKtitlanieaSt  btl  bent  funtgemH  1 

tu  i'ttlin. 
Veibjig,  bin  25.  Seftembrr  1896. 

Dr.  ÖulJriiiui,  iHnhr,  Dr.  Sttlig, 

3ufhjro(^  V^n*n  'Mifti.jrjtb,  ^ufiljutb, 
ltorfifrttbrT  3<t>a|fmriftrr. 

(gtjritiifiobtricfit  iinb  3abrr£rtdjnnng  über  baö  mit 

icm  30.  ̂ uni  18‘J(5  nbgcjdiltijicnt  .giuöljtc  i*tt- 

itiflUtiiigc'jnlit  btr  ,'öutt'bfoiif  für  bcutfdic  tHctbU1- 
onwnllt. 

A. 

fir(il|4flsbfridlt. 

1. 

Xit  Ptttualtuitg  unb  it|rr  (frgtbniRt. 

Xit  üJittglifbtrliitt  trt  jittblfttu  4<enealtung«j.ibt«  «gitbl 

fit  bt»  3u.  3uni  1896  tint  Weiammnulil  een  4   224  gtgtn  4   283 

im  i;aj.ttil.  Xtt  Äncfgaug  ertläit  |Wt  an«  btt  Uibctung 

bt«  KitgUtberbtiltagl  een  20  Karf.  Xtt  Haifall  »iit  tut 

ben  Kebtbtttag  btt  Stlträgt  ttiigiitt  aufgotegm.  Stodi 

ift  nut  btt  mit  btm  Sulitfreibtn  ftiOiibteeigfab  ntJiti  ‘nri: 
fttjlibt  auf  bi«  Scttgrllt  btt  Hallt,  mtlifrt  btu  gauim  k 

Hufgtitfcitbtntn  tetfagt  bltibtn  sü<ftn.  HuttteitlU  kt  kt 

folgtnbnt  XarfttBun g   btl  etgagmiiftttl  bat  fit  bn  In 

grunbftetf  een  487  652,36  ffflutf  auf  538  119,74  3iiii  nr 

Xit  Hnlagnt  ttfelgltn  iu  3   projtnligtn  M*h 

ettlibtctbungti,  3   prejtnligt»  l'rtüCiul'tr  leulelibter  hr,' 
unb  3   |tre|tntigtt  tcjtlgliib  fibbjiitbtt  Sicntt  unltt  ftcajr. 
Inl  Oitiibi'  bt|D.  Staatlftbulbbulb. 

Xtt  am  30.  3um  1896  )u  Uuttrltüfungl|Bt?n  u 

g«4itbtnt  Bittrag  bcliujt  R4  auf  .   .   65 274  Set  et 
Sil  30.  Sun!  188«  iü  btttill 

ottfügl  übtt   31  518  •   -   • 
($1  bat  nur  rillt  Oftnctalertfaiunilung  uni  *r  a 

29.  Srftnnbft  18S5  in  ttipi'g  ftatlgtfunbtn.  .V  a 

nntbtn  btt  Qftfibäfllbtriibt  unb  bit  3abrftmbiuag  pfa 

nnb  btm  Setftanbc  lintlaftung  ftlbft It.  Xit  fagunglniv, a 

jtbfibf iittn  ÜRitgtiebet  br«  Slorftanbrt  mutbtn  leirftijreiil 

all  Stit’iiungtptüja  bit  bKett'14 jinträlte  Suftijtätf«  Üt.il 

unb  Pr.  ÜJitilp  in  tffipjig  btflrilL  Sa  ©teilt  btl  bigtcai 

»tnige  Sage  ett  btm  30.  3una  1896  gtftetbra  ck.  U* 
jXnbtlanaialt  Dr.  Hrang  iu  4rlp|ig  bie  ftüfung  bn  M* 

mit  iibttncnmien.  SU  näibfltt  Sttfainmluuglcrt  »«Sf  r,t 

beftimmt,  bet  Hotftanb  jtb«b  mniibtigt,  gttigutiti  «Oi  t 

Sttiammlung  naib  btm  btulltbrn  Ctte  |u  tetuftu.  at  •■"t" 
ein  Snurjlwijg  abgebalten  ntetben  miitbe. 

X«  Sctftanb  bat  iin  3»b“  1895  eine  £i|nng  |i  '"8 

abgebalttu,  tra  tltbrigtn  finb  fämmtlitbe  'iictft ani«|t ei"  ̂  
Suubltbreiben  tritt igt  aterttn. 

Xit  Snaialtefamnittn  bebtu  abetmaU  rnbt 

tngeiagt.  Criujtj.iblt  finb  een: 
9u£tl<ur£  .   . 

800  Blart, Uttatrag  . 

14*»« 

$)r«fUu  . 
1 5<*>  . 

Hitl .... 

IW 

Quif|«l  ,   ,   , IKK) 

Hcniglbttg  . 

10» 

Utile  ..  . 

1   500  . 
Siünebrn  .   . 

1   St» 

Ui’ In  .   .   , 

1000  . 
Naumburg .   . 

u« 

ticlmar .   .   , 

500  . 

^lürubrrg  .   . 

1   0(0 

XatüifuM  .   . 

1 900  • 

w»  .   .   . 

II  wo 

rrcfbai  .   a 

1 800  . Meftcif  .   .   . 

WO 

«nrAttPfiiTt  a.2T». 
2000  . 

2   tftHn  .   .   . 

IO»  • 

{lamm  .   .   . 
1 500  . Stuttgart  .   . 

1900  • 

Äar1«mfc<  .   . 

1 500  . 
Jietibrüiftn 

IUP  2» 

5   UBime  . 
14  200  Start. 

(^cjamnitfumme 

245»« 

Safinbim  gut  bit  KitealltlauuMi  |u  Stritt^ 

20ÜO  Statt  Irtiglitb  ju  llnttTftügungl|)ntfm  ibmrii'ii 

Sn  ®eftb<n!en  ftnt  tingigangni  fnt  ben  SapttaOm-"* 9   786,07  Start. 

Xem  llnlttftüt'nngllcnb  ünb  jugtflclftu  l   965  S«1- 
Xal  t^tiibSfo jubt  1H95/9«  bat  8   ntut  tta  Oniteiur 

wtfabrtn  btgtiütu»  UntriftifunglfiBe  übttnnamtn. 

btt  utu  anhängig  gtmatbtrn  tHtludf«  betragt  44.  K-'f’  ̂  
abgdtbnt  II.  im  4ltüfung«i<tfabttn  btünblüb  5.  ht11*^ 

Üiu  Wtiutb  ift  tut*  ben  3eb  bei  Öe|n<bfltltrt  rrlatV- 

Xit  «iiiiime  btt  ututu  SettiOignngen  brttijt  8465  9^ 



ww 

ruit  in  ®riifrilU|i!jt  18959  >   bctrilLi^l : 

I.  II. 

iin  in  btt  ififte  neif!  nittl  gt*  an  antgti6ittrntlKcil'<lanu'älU 

let<btt  fWltantrilK  «nt  auiltuttriaPtnt  cenfHtdtl* 

anftrJIttn 

1.  gwa  tlfbtu  iVat  685«. i. 
tum  ttittu  «alt  7   810  Hi. 

2.  •   britttn  •   800  . 

‘2. 

•   iiteiltn  • 
7   260  • 

3.  •   riat«  •   9t*0  • & •   fritlrn  • 
5   220  . 

-1.  •   funrtm  •   8<X»  * 4. «   viatm  • 
4   370  . 5.  •   ai^tra  •   &M0  • 5c •   fünllnt  • 
8   320  • 

|u*4innifn  3   ’JX. 
«. .   i<40tn  • 

4   8o4  . 
7. »   fi<WRten  • 

3   680  • 
8c 4   u<t*tn  • 2   170  • 
». 4   nrunkit  • 

2   300  . 
10. 

.   ttfmtfn  • 
3   814  . 

11. 

«   elften  • 4   820  • 

12. .   (Hilft«  • 2   750  • 
mummen 56  978  Hl. 

3.  »bllllU  i«  1   . . ,   3   625  iTutf, 
.   .   ii  . • 

.   56  S*7H 

OValsnnit’uwnK  60  603  VJiart. 

0»  vertbol«  fUt  am  I.  Juli  1895  tic  anhängig  gtir<f<»™ 

llnltrsiifuii  gt'jlli  uatfr  Cl\tlanbftgtriibtttf|ltfcn,  mit  felgt: 
■JlutUbura 

|| 
Xmbcn 

36  3Kun<£e* 14 

Bamberg 3 
^vanOurt  a.  '.l'i. 

3   Naumburg 

25 Lettin 
88 ^aml*ur,i 

3   ̂ tümbrfg 7 
9 t'aitii# 

il  ftfca 34 

i*Tf#:au N 
oena 

13  Äcllecf 

16 

CMel 11 RarUtub« 8   Stettin 10 

(5  dl« 39 Aid 
5   Stuttgart 13 

Oil# 7 Acniglbrrg 26  iKeiilljjfticl’l 
1 

XaTMtutt 9 ’l^attecurettet 19 

#ür  bi«  neu  ̂ tn;5^<fcmm«nen  llntfrnüfeungtfafle  ift  bal 

ba»  jlidgeub«; 

»uglbntg l 
Oaniiu 

1   Kaumtutg 3 

SWlin 3 

?ena 

I   8iüinbttg 4 
l'tfllan 2 Aartlru^« 2   fef« 8 
(fafftl 2 Afni^fbetj) 

1   Stuttgart 1 
Bellt 3 Wat-ercetbr« 1 
Itftben ’Kimif’fn 3 

Tft  £   n must  nait  tttlfall«  an  Unlcritügung«  im  ab* 

gtlauftu«  öri$äfltjabt  anf : 

Augtbiirg 1   bßO  Hiatl 

3<#a 

1   244 

Slambttg 
ISO  . 

Aaritrnbe 
1   550 4'trlin 4   440  • 

Aid 
700 

S'raunitfiflrrig 2<n>  c A*ni*lb«r* 
6   950 

i'rtfla» 4   850  • •J.\an«nap«TbcT 1750 
BaBtl 1 680  • SKÜlt^c« 

3   700 
Btllt 6330  . ?iaunibufg 

2   600 
Bein 1 050  • 

?iätnbtrg 
2M70 

ratmfutt 1 060  . 

Tr'«# 

4   630 

i'retctn 5   590  • 
Äcitwf 

1   930 

ötanlfutl  a.'K. 400  . nEuttin 
1   360 

Cambntg 700  • «tutlgad 2   165 

gtamm 2   274  . 

fit  rbetlanbe«gtri$t4tt(itft  Öolmar,  Cltenburg  mb 

•ftctibtüifen  «nt  bit  Anttaltbfausmct  tri  btm  SriiHgttittyt 

bal*«  Itint  llnta>tuf|iinglfäQt  grtabt. 

T'it  mittbtntc  fTarflrflung  l<igt,  mit  gttetfftferligt  btt 

Sftldjluff  btt  0»fntialtetfaiuinlung  in  Stuttgart  war,  btti  llntet* 

flifuugtfenb  Kfftnlli^  i»  trtifcen.  S'eftttt  bit  $e*fnung,  bat 

mit  btm  tt^H'ita  Stittaj  btn  tringentflen  tWütfnlfftu  genügt 

werten  farm,  ft  liegt  tc<5  auit  Hat  cci,  baff  bit  trtiittt 

Stillung  bt*  Uutfiftütuugifenti  tnnfc  firiwitlige  iWtrigt 

tin)tlntt  Wllgliebtt  ur.b  trifilfn  btt  JlnWalllfamnttn  iclaiij|t 

niibt  mlbtbtl  irttltn  (am,  bit  tat  llnttTftüfungtwt'tn  tint 

fntgültigf  unb  rcOftäntig  btftitbigtnbt  fiiung  getunt«  l'ai. 

n. 

Tif  Pftrbrrritmgrn  gut  Otrnnktinq  tintf  Silifflfiultb*, 

Ss'ilMnen  unb  Stfaiftnfafft  fit  fttnlidlt  fRtdiiaantuällt. 

Wutaibl«  üb«  bit  Jtagt  btt  Wrimbung  tintt  Üinfct* 

gtbaltl*,  SBittweu-,  ®aijra*  unb  Untttftü(nngtfaüt  fmt  rin* 

gtgangtu  reu  btn  Sleiftinten  btr  Anwaltltarametn  bti  btm  Stitbl* 

gftiiti.  (u  BeB«,  Bll«,  ■f'atnburg  Aiti.  BKnmttn,  flaumbuig, 

fcitn,  .lieft «f,  Stettin  unb  3*ribtütftn.  9!ait  Oingang  btt 

«cfllintlg™  CSinlaittn  tritt  rcraulfilfctliit  «int  anfcftrttfnlli^t 

tvinfttttfammlung  btt  tiülfttaBt  anbtranmt  wett«,  in  btt 

lebigtidf  bit  grtatfctf  Stage  gut  Brirteraug  unb  (?nl<ibtttnng 
gtittDt  witt.  Pr4 r. 

II. XII.  3«l|rr*rfd|ii»ng  »rr  flmf*Ka|Tf  fit  »ralfdgr  Hni|U* 

anmiillr  anf  bit  Stil  »am  I.  3»li  1895  bi»  30.  3nui  1890. 

A.  <fn|«*fftntt 
Biitnnljmt: 

I

.

 

 

^aatbtfunb  aut  1. 3»H  1895  ...  6   940  M   (Hi  ff 

8.  S*on  btt  flllgtintintn  Xtutfi^f n   Brtbit* 

anfult  «beben   33000  •   —   • 

3.  Sibtnlangtu  an  ten  JUbilalgtunbfteif  .   9   786  •   07  • 

4.  S   ibtnfung«  au  btn  Untttftügnngtfcnb .   1965  •   —   • 

5.  SWbülf«  btt  Slnmaltftfjoimttti  ...  24  500  •   —   • 

6.  iMtnlft  btt  Anwaltlfanunct  Waricn- 

Werter  )um  Unlerflügunglfcilb  .   .   ,   2   000  •   —   ■ 

7.  Witglifbftbtilrägt     84  480  •   —   • 

8.  3initn     17  038  •   75  • 

9.  ®tgm  3ebttfall  jui  jffgeleninitnt  Unltf 

fligung   

Summa  ,   .   180059.4t  88  ff 

Sntgabt: 

1.  Ilntetflüfiungm     47  374  *A  55  .9 

2.  SW  btt  SCIgtuirint  iitfihfrl  Oteblt. 

anftall  ringcjallt     30000  •   —   • 

3.  Anlauf  tcn  JÜttlbyaritttn  ....  83781  •   85  • 

4.  Seiten  fit  bit  9i attg.-ftallftlafft  u.  f.  tr. 

Strafen  u.  f.  ir       .   12  248  •   51  • 

5.  Siniutlring  ten  SWlrigen  ....  40  •   —   • 

6.  SWtant  am  30.  3«ni  1890  .   .   .   ,   tißlß  ■   97  ■ 

.summa  .   .   180  059  U   88  ff 
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K.  Uu<crM«uU||«- (fönte. 

Qiuaa«iit: 

1.  »«laut  am  1.  Juli  1895  ....  34  496  M   95  ff 

3
.
 
 

S<«enfuugtn  
 

  1   965  .   —   . 

3.  3inf«  nad  All  btr  StetBaltuugJgTunb' 
Ülie  «>  4   t   van  34  436  5Satl  95  flf. 
*Wlnnt     1   377  -   47  • 

4.  6a«ung4gn»5«e  Uebcneeifung: 

»lilglieterbeiträge  H4  4HU  Ul  -   ff 

obtüglid  .     40  .   —   • 

Brnvaltltarnnn- 
betbülfeti  .   . 

84  440  .*  -   ff 

34  500  .   - 
•6  Bu«gabn 

108  940  M   ff 

13  346  ■   51  . 

in  Steirieilel  seit  96  693  .*  49  ff 
Seibül'c  ba  BimlMaium«  iVariflt. 
Betbet   

3urü<fgthniniene  llutctf1ü«ung  .   .   . 

Summa  .   . 

Hutgabe: 

Sie  gtga«Ue  U ulciftW t uiigen  .... 
SVflnnt  am  30.  Juni  1896  .   .   ■   ■ 

Summa  .   . 

73  530  •   11 

3   000  •   —   • 
350  .   -   . 113  619  -Ä  53  ff 

47  374  a   55  ff 

65  374  •   98  . 
1 13  649  .*  53  ff 

(Bnmnfung.  T   u   t   d   rer  tarn  1.  Juli  1896  erfolgte  Se- 
Billigung  ift  «mit«  übet  51  518  Warf  esu  StrOiu  Scftanba 
eeeffigt  Keibtn.) 

C.  BapilalgrinbfloB. Santo. 

1.  Öeflanb  am  1.  Juli  1895  ....  487  653  .*  36  ff 

3.  £<«crtfungm     9   786  •   07  • 

3.  Safcunglgramgt  Ucbeemeifung  gu  rtnrm 
SLUoKt  mit  |u  B.  4       34  173  .   38  . 

4.  3iu|tn.  u5»lid  .   .   17  038  .«  75  ff 
ab  mit  in  II.  4   1   377  •   47  ■   15  Ml  .   38  . 

5.  tlibatrag  sau  (Bettina.  u.  3ieelu*1-(fcmc  846  •   65 

Seflaub  rcfdlitülid  btl  l'lartiu«. 
geilt«  am  30.  Juni  1896  .   .   538  119  M.  74  ff 

D.  ©crtf|«a«itf  Konto. 

1.  Sftftanb  um  1.  3uli  1895  ....  482  149.«  25  ft 

3.  gut  angefaufle  SBeitbpapicit .   .   ,   .   83  781  .   85  • 

Summa 

3   tau*i*crt  .   565  931*1!  « 

Ile  am  30.  3«ui  1896  ectbanbenen  »tri«- 

papiere  «aboi  fintu  Stet«  t'C«  .   .   ■   366  777  •   .1  ■ Irr  (Brttiun  een   

ift  anf  OAftctiin*  unb  Seeluft -Santa 
übttltagfii  Btrtta. 

Kt  Bertbpapierrn  finb  roi«anben: 
335  000  i'iart  löuigl.  liebt.  3t  Santa 

k   9«,4o  'JJiart   231  S4-J* -« 
Stücfiiufru  sau  135  500  UNatf  asm 

1.  Hptil  bl#  30.  Juni  1896  .   .   941  » 
77  000  SNatf  Irnigl.  «reu«.  4   t   huf. 

Buleibe  k   105,40  Wart  ....  81  158 
Slürftinjeti  seit  11  500  Tlfatl  rem 

1.  B«ril  bi«  30.  Juni  1896  .   .   115 174  000  TJlatl  feninl.  «trug.  3   7. 1 

Buleibe  >   104,40  'ffijtf  .   .   .   .   181  656  • 
Sldtfliuitn  rou  174  000  Slarl  sem 

1.  Bptil  bi«  HO.  Juni  1896  .   .   I   523  •   * 50  000  3)lat!  WulgL  «teuft.  3t  Siilei«e 

n   99,50  «atf     49  750  •   - 
Stüifpulen  rsn  50  000  ®atf  rem 

1.  Bptil  bi«  SO.  Juni  1896  .   .   375  • 
3000U  Hart  3   t   beuttifc«  Sri*«|i*ult- 

rcrfttmbuua™  i   99,50  ’JXaef  .   .   .   19  9(10  • 
Stürftinfen  san  16  UOU  ©atf  rem 

1.  »peil  bi«  30.  Juni  189«  .   .   IM  •   - 

Summa  .   .   566  777  -O  I   ' 
(Bumetfung.  SimmttU««  3!Serl«papiete  Hut  in  bat  ßnji« 

<äi«fitde  ettr  In  ba«  liinlgll^  «tmfei’ibe  ctaat*f<«iilbb»d  re.: 
Sf.de'dultbuib  tingtlragtu  unb  btt  uuftee  bctn  Santauu 

reu  6   616  ‘IXatl  97  f)f.  scebautene  vielreg  ren  30  00.' Sn 

ift  auf  rin  Sndnungsbui«  bei  bet  Ungemeinen  ?ruit4**  G* 

anflalt  ju  Stipjig  elngeja«lt.  liefe«  ©u<«  lautete  na«  « XI.  Jabteteeftnimg  über 
33  000  M, 

tingeja«lt  Bürten  30  000  • 

abgehoben  Butbtti 
bleiben 

63  000  M, 

33  000  . 

565  931  M   10  ff 

flctglndiirnj  mit  Arm  Vnrjutirr 

30  000  M   ©eftanb.) 

K.  OteBinn.  uub  ©triufl-Coulo. 

(leutagtBiiin  au*  äBtelbPapiett  846,65  l'i.ltl  übeeiuf1 auf  ftjpElalgtuiitftetf  •   (lento. 

Üeipjig,  ben  30.  Juni  1896.  Dt,  £«ft« 

Sit  roiitebenbe  Sleetuung  iil  reu  mal  anf  (Brnnt  ber  >   • eotgtlfgttn  i'äd;«.  Tlfttn  uub  Selige  geprüft  uub  *ut 

befunbeu  Bccben. 
tfeipjig,  beit  30.  3ull  1896. 

Dr.  Stuifet.  Dr.  Brau«. 
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Hitrijt 

M   ff 

^<bnjfiir 

MarUal* jrunf|:t  dr 

ff 

gm  jun 
11  r   Irr* 

tHitlutig** 

IoiiD# 

,Ä  ff 
Jfcnfen' 
elmmbrtf 

M   ff 

Act* 

irjltiingt* 

foftdl Bnlcr« 

(t  ff 2i  t   fl  * 

Ä*rltul* gnint?l»«ft4 

an  c<fcl*fK 

w 

M   ft ab  bl« 

tme 

34,1^ 

«* 

2   i 

1.  Juli  1*W  ble 
SO  Juni 

IKW. 
4iti2n 

— 

U   1<»0 

4   2H2  II 2’2I2  - 
ir.  :i43  i»r. 

;u 

4H7S52  HH 
1.  Imh  Hf flOL  ?»ni 

    . K4  «40 24  VK)  _ \t  7R0  ()7 

3   W5  - 
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«tipjig,  ben  30.  Jum  189ti. Dr.  £rrfi«. 
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$»m  'Jicirfh'fltridjt .*) 
fgit  berieten  über  bie  wSbrent  bet .   Serien  unt  ti4 

20.  September  1886  aufgefertigten  dntideitungen. 
X.  tu 

Jubi  ©eridt*s«efai|unglgOCb. 

1.  Xie  Aul’dlieiung  tri  !N<tH#wcg#  füt  bie  tue  Stage 

ftebrntrn  bürgaliden  iKcdtt’trcitigfciteii  Mt  in  untrennbarer 

%Z\*  rbiutung  mit  ber  Übertragung  bet  Gntfdeibung  au*  bat 

Xireftcrium  unt  btc  ©enaalvaiammlung  ber  ©tetflenburgiid« 

,Seucr*Bend«ung  «felgt  uni  faQl  hinweg.  wenn  Xirefteriam 

ii nb  (^enaateeiiammlung  nufcl  Berwaltunglbebctben  im  Sinne 

te4  §   13  eit  fiut.  ?iun  bebarf  ei  feiner  Aufführung,  baff 

tie  04enetalr«iammlung  ein«  fsrivatge|ell,daft  von  aul'ifclinjttd 

privatem  t'raraftrr  feine  Bckcrte  ift,  tbr  habet  aud  nic^t 

9cn  ter  ? anbei getebgrbung  bie  Befugnis  jut  Cfr.tf Reibung  re« 

l- ärgernden  tKcdttjtreitigfalen  an  Stelle  ber  ertenflidcn 

v^eridte  übertragen  wetten  fanii.  d#  bat  aber  aud  tai 
Xucftcriu*  mdt  bie  GigroidaM  einer  Belrrbe  im  Sinne  bei 

liebe«.  X*f  etfettnenbe  Senat  fann  leine,  in  bem  Bb.  23. 

S.  345  rerr^enll'.dtcn  Utlheile  aulgefpicdeitc  entgegen  gelebte  Äii* 
ficfct  nidt  aufredt  batten,  wie  er  ticfelbe  im  fiin,ip  aud  fdon 

in  ieinea»  ISxtbeile  rem  27.  Gierender  1891  in  Süden  Vereng 

teibet  Stabt  Sdtrerin  vertaffen  bat.  Xa#  Xireftorium  wirb 

mdt  Iden  buburd  i«*  einer  Bekfrte,  bafj  ei  (eine  Beingniii 

\ur  Gntiiteibuag  bet  ftaglid«n  ÄedOftTtitigfriten  au#  bem 

ifcMUe«  b«i  Staate#  Verleitet ,   BcUvbe  würbe  e#  vielmehr  nur 

fein,  trenn  e#  fid  lugleid  al#  eine  in  brn  allgemeinen  £rgani#* 

mu#  bet  Bewerben  etngeglteberte  Amt#*t<Ue  bartteUrn  würbe. 

Xa#  aber  üt  nidt  ber  Sali.  Ben  ben  ©eiellidafl*mitgli«bern 

gewil.lt,  Ift  e#  tai  Crgan,  burd  weide#  bie  $ rivalgefrÜidaft 

nad  3»nen  unb  Annen  ratreten  wirb  mtb  beruh  iewenig  wie 

bie  von  dm  oettretrae  0)<!ed|daft  au*  bem  StaatlctganiAmn«. 

wie  bte#  bei  Staat# •,  ftäbtiiden  unb  ©emrinteteberben  trr 

iiall  ift  Sein  au#jdlie':lid  ptlratei  Obarafter  tritt  aud  nidt 

burd  bie  ihm  übertragene  Gnttdfitung  ren  Streift gfeiten 

twiiden  b«  ©efeflfdaft  unb  ©efeli’da^baritglieber«  rnanberi, 

tre#  bicier  3uttantigfcit  ift  c#  ein  blof;e#  GMcU'dafttcrgatt, 

fein  OTganiider  Beiianbtbeti  bei  Bebfabcnvetia^ung.  4>iemad 

fann  nnentidieben  bleiben,  cb  nidt  bie  Gigentdaft  einer  )ur 

O'Kt’Aetbung  |uHänbigen  heberte  teilt  Xireftorium  and  fdtn 
au#  bem  ©raube  fehlen  wütbe,  weil  r«  in  ben  ihm  $nr  (Int* 

fdribung  nbenrieienen  SedtOltfitigfritrn  Battet«  bet  einen 

Partei  ift.  III.  (5.  S.  i.  S.  ÜXüQrf  e.  BJedlenbnrgifde 

fteua*Berfidening  ©ef.  rem  10.  3>Ü  1896,  $Jr.  96,96  III. 

3ur  Uirllprcjefcottunng. 

2.  X«  Al.  bat  jwei  Älagen  mit  cinanber  rerhnnben, 

ven  benen  bie  gegen  ben  Betdtsetbeführrr  geridtele  fid  al# 

Alage  auf  bet  angebhd  ihm  erbieten  derbaung  baiflcQt  unb 

nur  mit  bem  Gtnwanbe  tefämp*t  wetben  ift,  baü  bie  llrfunbe 

com  11.  Cftcbet  1889  nidt  eine  deinen,  »entern  eine  J?fanb* 

bcfteUnng  ohne  MeMioa  enthalte.  Xte  anbere,  gegen  ben  drei* 

h«nn  v.  .p.  geridtele  Alage  fann  nun,  wenngleid  in  ber  Alage* 

idrift  bie  Behauptung  aufgeftelU  ift,  bat;  bie  Sdnlb  bei  drei* 

h«rm  v   gegenüber  ber  Qgevffrr  ©ttbleiflenfabrit  ued  in  rcOem 

*)  *S’jiVruA  ehac  Angabe  bei  CueSe  vrt  beten. 

Umfange  beftehe,  feine#weg#  al#  ̂ fanbflage  be#  ̂ fanbgliuhiget# 

gegen  ben  Berpfänber  angefebrn  waten;  benn  einmal  ift  ber 

Antrag  brr  Alage  md*  (tva  au^  ©eftaltung  ber  3wang#?t0* 

ftretfung  in  ba#  $>*ant  tum  3wede  ber  Befriebigung  rber  auf 

Zahlung  bei  Bameibung  bet  .'iwaugdrellflrtiluiig  in  ba#  f   fand 

grridtet.  vielmehr  beantragt  ber  Ä!.,  Unheil  bahin  tn  criafien, 

ba^  ber  Befl.  v.  vcipfUdtA  fd,  in  bi«  3ahlnng  .einjuwiHigen", 
wj#  materiell  bem  Anträge  glridfcmmt,  feftjufteflen,  bag  tiefer 

Bcfl.  nidt  beredt  i«.  ba  (liiiMefcung  ber  ftcrternng  burd 

ben  AI.  {n  wiberipred*1*,  nnb  ferner  witb  bieiet  Antrag  barauf 

geitüpt.  baij  bie  genannte  Urfunbe  nidt  «ine  Bapfanbnng, 

(entern  eine  tVficn  enthalte.  Xicfr  leptae  Behauptung  ift 

aba,  wie  rem  Be'dirabefibt«,  (c  aud  *f*n  ̂ «A-  *•  befimpft 

werben,  febaf;  bie  blntfdribung  bei  heiben  rabunbeuen  Alagm 

von  Beantwortung  ber  ̂ rage  abhingt,  cb  auf  ̂ unb  ba 

Utfaabe  vom  11.  Oftcba  1889  ber  Al.  bie  iKedt«  «ine# 

(ieffionar#  hab«-  Scnad  ift  bie  Bcrauliepung  be#  §   59 

(5.  ba#  fUettige  9tedt#arhiltni6  «ß<n  Streit  gen  offen 

gfgrnüber  nur  eiubeitlid  feftgcftcDt  werben  fann,  gegeben,  tue#* 

balb  bie  i&abrang  ba  BerufungÄ^rift  burd  ben  BeA.  r.  ̂i.  aud 

bem  Befd*<rbr*übTcr  \u  ©utr  fern  tut.  da.  Sen.  L   S.  Boigt 

e.  vtanff  rom  8.  September  189tl,  H.  9tr  148  96  IV’. 
3.  Xen  Bcrinftanjen  ift  bann  bei)npjUdt«n,  baij  nad 

Ifage  ba  Sad«  bie  Aoften  für  bie  &abrnrbm«ng  ber  beibeit 

aamlnc  ;jt  Sidtrung  be#  Beweifef  von  ben  tu  bie  Aoften  be# 

9ledt#ftreit#  verurth«ill«n  Al.  ben  BefL  ju  aftatten  finb  (vergl. 

aud  ©rudft  Beitr.  Öb.  32  S.  1168J,  3n  blefen  Xerminat 

bat  fid  B«fL  butd  feinen  Beamten  —   bin  CbaftidmeiMer  (X. 
vertreten  Uffen.  Xa#  C.  ©-  ift  ba  Anddt,  ba§  nur  bie 

Aoften  rrftatlet  oalangt  waten  fennen,  bie  bei  Sabrnehmung 

biefa  2   etuiine  burd  b>en  2Hedt#anwalt,  welda  ben  BeA.  f pater 

im  isrr§cffe  cernetcn  hat,  entftanben  fein  würben.  Xa  biefe 
um  27,45  Ülarf  geringa  finb,  hat  ba#  O.  ?.  ©.  ven  ben 

burd  Beidlup  be#  ©.  vom  18.  3>nt  1896  bem  Anträge 

be#  Bell,  gemai?  auf  112.37  ©tarf  feftgefe|ten,  ven  ben  Al. 

pi  erftatienben  Aoften  brn  obigen  Betrag  anf  fofortige  Beidwerbe 

ber  Al.  abgelebt.  Xie  biagtgen  geridtele  weiten  Befdwerbe 

be#  BeA.  fann  für  begrünbet  nidt  eradtrt  werben.  9#  mufj 

best  C.  f.  ©.  barin  beigctreien  werben,  batt  bie  fvftfpielige 

Bertretuug  br#  BeA.  in  ben  Bewettlaminen  burd  Ö-  Jut 

^wedmägigen  fKedtloertheibigung  nidt  nSt^ig  war.  bat  viel- 

mehr Betitelung  butd  X««»  TtcjefeofTtreta,  welda  von  bem 

Befl.  ober  befien  Beamten,  bau  Cberftfdwetftcx  d.  informirt 

wetben  fennte,  genügt  h^tte.  V.  Q.  0.  I.  S.  Seinbolb  c. 

£t#tu«  rom  16.  Septemba  1896,  B   «r.  120.86  V. 

4.  Xa  weiteren  Befdwetbe  fleht  jwar,  ba  ba#  Befdwabe* 

geridt  4“  Ungnnften  be#  Befd®«tbefübra#  ben  Befdlu&  b<# 
auf  Beidwabe  te#  Al.  abgeanberl  hat.  §   531  Abi.  2 

ba  Ü.  V.  C.  nidt  entgegen.  Sie  ift  aba  be#halb  unftaltbaft, 

weil  gegen  bie  rom  0.  v.  ©.  getroffene  Anorbnung  nad  §   530 

ber  (5.  f.  C.  Beidwabe  übahanpt  nidt  ftattfinbrt.  |iätte  fdon 

ba#  Ö.  gemäs  §   202  Abf.  2   be«  ©.  B.  «.  bie  Sad«  ̂ m 

Antrag  be«  ÄL  entfprrd««b,  al#  deTienfade  bejeidnri,  fo  h^B« 

bem  BeA.  ein  Befd®««^w*hf  »*ad  §   530  ba  &   J>.  D.  nn* 

jwerelhafl  nidt  jugeftanben,  weil  biefe«  Äedt  vorau*fept.  baft 

ba#  OMeg  eine  Befd®«*&«  au*brüeAid  jugetaffen  hat  ober  burd 

bie  angefodtene  ®nt|d«ihung  rin  ba«  Berühren  betrtffmbe« 
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0Ma0  |ifH|t*Mn  aaibra  rli.  TW  rraätnl«  Frtfftnft 

vst  ihr,  ■<(  M   10.  I4n  m*br*»4  nilHMn  bat, 

anft  »an  l»n>n|  4atn.  am  ta  friftntert«  10  pjn 

rin«  ia  ter  Briftaeebrialtaag  geheime  laartaaag  riftte«. 

(BeegL  tfarift.  M   Jt.  «.  ia  liMI0a  f»  St  S.  410  ff.) 

ehr.  Ia.  t   6.  £014*  «.  0<W  na  27.  lapH  18M, 

B   th.  lll/M  VL 

S.  Emil  tu  C.  2.  ®.  Sit  —   itfiifa  m   Sn 

3aagt*rfBaItnag  —   rijilrürtt  riagriirll 

bat .   eba«  t ca  ML  Ha«  EifterbritHriftiag  auf  («erleg«,  gitH 

icine  (latlftritsng  |a  B-tenf«n  lerne  SnaalaSaaj.  3a  titfn 

6f|i(tfa|  ah*  4e  tueft  H«  :m  IL  Oi.  ffbi5i|tf  Sn  nabest 

getefttferiigt .   tn  IL  bah  el  ia  bat«  Chat«  »ubrftemli* 

gentafti,  *a|  In  tlritalrt  tat  Bellagten  aegen  inan  ftetleeang 

aal  Im  ItnWi  Mi  1.  3aai  IMS  Mai  U   Nfrirtigt  Berten 

tri.  Xngegra  eriftt  Wh  0iaäga»g  liftt  ml.  aa  ei«  Inf. 

betung  Ni  3aaa|Sattaatlaa|  gegen  ria«  Siftcebritllriffaag 

in  SOO  Watt  ja  teftriertigen.  3«  |   #88  In  9.  f.  C. 

aiil  (aai  (alt  ia  |   «47  tiefe*  Ina  (.lerrftt  ia 

al|m«ia<T  Srif«  Hl  ©efugnib  ringeräumt,  Bi«  «efelgtra  Fett- 

ftieifuagtmai;regria  .gegen  SifteTbritllriftuag*  •a')abtbra. 

Xataal  Nif  ihr  aiftt  gefolgert  ant«a,  tag  Ia«  Gienftt 

H(  fcäb«  In  Siftfebritllrrftiing  auft  triam  Belieb«  fefriegea 

Mrft.  Biriatbr  crglebt  40  aal  Na  3aetf  Nt  ia  tiiin 

Bijittitng  reegefebenen  Brifttinfang,  lag  Inn  OiliuWgn 

rette«  (Mal  taiät  geaibrt  Berten  nag,  tag  ihm  tie 

Nn0  tU  FHftreifunglmaüregela  im  item  erBo  ebenen  Keftl« 

morgen  antcit.  TU  na  Na  Sftalbacr  |u  IriftcnN  Elfter. 

b«h  gaflri  für  t<«  Brirfctigang  te»  Oläutignl  an*  ifl 

au0  laaa  criertnlift,  Bftin  (Uhr  <t*a  ia  antnn  Srif«  N* 

jügllft  Man  ftttbetung  g«1i0nt  fria  feilte  IretgL  Snlift.  NI 

«.  0.  »t.  10  B.  314  |f.  aal  Bb.  SS  £.  373  fr.f.  Tel- 

galt  alt*  aa0  allgemein  aairtaaal,  lag  In  «länbiger,  tefna 

ria«  tieBfli«finglma$r«gel  aufgebtlen  »erben  Irl,  Infprnft 

aal  „»eile  Slftetbril*  tat.  Den  ria|«ln«a  Sftrritfteßem  trirt 

|rgat  II«  Jlnri6t  rrtltelcn,  li«  Slftribritlleiftnng  aiüff«  ria« 

•alfliatig«  tnfaag  für  tl«  Äetlmng  t«l  Qfläubtgetl  geu-abren. 

Xlrie  l«|t«r«  lujeaffung,  B<10<  auf  rinni  ia  trn  Siethen  in 

5   «47  N«  0.  f).  C.  «ntgallrnrn  flueipiuft  gritägt  Bitl,  ift 

|aai  ai0l  all  rifttlg  anjnfebm .   acil  ai0t  Heg  bi«  f>öb<  t«r 

t«m  el lästig««  juftrbrntrn  ftrrNrung  fenNra  au0  Nr  Boiigrll 

in  Sritaftt  frninit,  Nr  bmrieibrn  aal  Na  betritt  »felgten 

'licilttiiefiiiiglwagregela  eraia0lea  tann.  94  tann  al0l  tle 

SU-fufel  NI  Mrii'gel  Irin,  tag  brr  Sftnlbnet  au0  tann  «Ine 

bie  relitiabige  Drlrleblgung  Nl  Winabigerl  giBägrlelftenb« 

Sifterbelt  beitetten  mOf|« .   wenn  burft  bi«  In  (trage  fletenten 

Bettfhiifangtmagrigrln  birie  Behietigung  aar  ia  gaa;  geringem 

ÜRage  rtlaagl  wertea  lärmt«.  Üiilaiegr  ift  in  einem  (elften 

gälte  tiefenfg«  Sifteiftril  all  eine  grnügeut«  anjuieben.  B«I0« 

t«ui  Otiänblger  etnen  treB|linbigen  (Sriag  für  bi«  ffaftlbeil« 

gewährt.  Bll 0c  igm  but0  tie  8u*Nl'ung  Nt  SeUflTcifungl» 

magiegeln  inlNfenNre  tn«0  tie  ©rieütgnng  bei  nen  r   i:  in  er  - 

meebenen  'f'jnt  ringlet jntr«0ll  mn J0lrn.  3m  eorliegrnNn 

gatte  tft  nun  reirrft  nl0t  etfi0tli0t  bag  brr  ©«trag  een 

300  Slarl  bein  (Släullgei  rin«  nett«  üigetbeit  ia  t«m  bar- 

gelegten  rSinne  geioäbel.  1l|«lia«l|i  liab  arilet«  (frbebungnt 

nfr«b«ili0,  um  brnitgellnr  |ii  fänae«,  ob  lielri  t'flejg  genngt 

•Nt  «ia«  beben  £   0ei trittlei -Uag  «eferteitub  rjL  tabem 
aat  aber  a»0  tie  Saf agaag  bei  ?.  0.,  Ia*  eaynaaaae  hf, 

bte  '«♦eebeitllriimg  ai*e  Im  S   inbiger  tie  PibaU^ 

B-gtn  iriner  grtHmg  ia  {rih  am  S   73S  Sari  aM  fen 

gneaNlertea  aal  Na  genug  ta  €i0nb«<tll<-riaag  aflu 

«ael  ferigehtr  bat.  .101  j»  HBigrn  tertafl  tan.  NN 

|0a«rN  NI  JtL  gegen  Na  Ianbg«ri0tli0«a  ©r>0iet  rigl  Nl 
Briterrt  (ariefgentefen  Berten.  Bei  tiefet  SaNiagr  an 

Nt  aagefrtltat  ©ei0laf .   itaril  et  S0  aa*  Ht  jaengae 

aaltaag  behebt,  aetft  Nr  larnit  tuiaaimeabäageitt«  M» 

eatf0ritnag  aatgebcNa  antra.  01  aai  aber  Im  0.11 

(a  nberlaltea,  aa0  Fernatme  Nt  erietbeTli0«  iMlbrnja 

aal  tähnal  ter  targeiegtea  laffalaag  nntneall  |i  rrä*a  i 
aeI0n  Serie  He  ericttnli0e  £   i0erNi»lti<tung  ;i  Nah 

fei.  jnglrii  ar>0  über  He  «eften  t<t  gefamartra  JelB. 
Nifabnal  aateraril  ja  «nIHbriten.  ger.  Cm  L   C.  £m 

c.  r«ef«rt  tem  37.  toguä  IBM,  It  144*1  IV. 
3am  (äeci0tl!etten gefe|. 
«.  Sattem  briN  3b«ile  ia  tm  flg«  FetNatiori 

termine  am  11.  gebenat  1896  rat  Nl  B.  0.  alt«  mimt 

Baten,  iji  aaf  Ntra  Intcag  am  13.  aal  14.  gebtao  be 

baabinagrienaia  aaf  Na  S.  SUi  angetegt.  Im  24.  Ir-  * 

da  rem  33.  «pril  batietet  £0ri|tiab  Ie4  BriL  bei  in# 

Angegangen,  in  B«10m.  na0bm  Nreit»  Im  £ 0«r*tijt  ne 
30.  X«)«niNt  1895  tefen  latrag  gefteDl  Bat,  Ht  OmOemq 

auf  tie  BernfanglNgranlnag  M   IL  rem  7.  gtbeaat  IN 

enthalten  iit.  3m  Feebaablnngtlermtn«  am  S.  Wai  IHU 

IL  neu«  Bebaa|rinngen  rergebratt.  He  bil  babiu  ten  M 

ne0  ni0t  mittel#  E0tifriage*  mitgetbrlt  Barn.  0rtenr  a 

40  ©efl.  ni0t  Itfert  etfläten  leimen  unt  ift  betbilt  ra 

tteeVanMungltemin  anbenamt.  Jab  9.  0.  bat  angmcnM 

tie  Oerlrgung  bet  niünlli0«a  Serbaablang  Id  batd  SeriftiN 

btl  11.  eeranlafit,  anb  biefm  gern  äh  }   48  bei  0. 1   4   •» 

NienNtt  Ohhubt  lafetleg«.  IL  bat  9ei0B«tN  mit  ha  b 

trag«  eingelegt,  tieha  9e|0luii  auftriNNn.  8t  meint,  l«i 

Irin  lt«ri0ulNn  iri  He  Feriagaag  ni0t  neittrenbig  geaeiür 

Xafl  H«  im  letentn  am  5.  Ulai  1896  rargcbta0lea  9ebauf<a|a 

Iii0t  r«0l(eitig  ia  einem  20ri*tl«|«  tem  9efL  nnt  tea  W 

mitgethrilt  ieiea,  habe  barin  'einea  Oirnab,  tao  et  jeiam  !► 
Ball  etf*  am  ftbtab  b«4  3.  «al  baren  maabli0 

gegeben  habe.  3b»  (ribft  tnft«  bei  ter  SnfermatieolnfteNM 

lein«  S0ulb,  Beil  btt  50rifria*  Nl  Bell,  rem  33.  «trrii  !«*■ 

auf  »elften  tie  neuen  Intnbrungrn  SJejng  b*be»,  n*1* 

Inmalt«  «ift  am  25.  Ipril  ingegangen  anb  fta  feit#  * 

bleiern  am  37.  ätrtll  mitgetfrilt  friea.  Tie  fte-äreeite  I 
nlftt  Ngrüntet,  auft  mena  bi«  rem  11.  ja  friaet  ftntfftifcpf 

roegebraftltn  Bebanftaagen  all  rifttlg  unterftdlt  Berbei.  -* 

Sfttiiiiag  bei  Belt,  rem  33.  Ipril  189«  ift  tem  S«Taä  8 

11.  auft  am  25.  Ipril  noft  innerhalb  bet  einBfftigei  ** 

bei  5   123  bet  0.  f\  0.  Ml  bet  nrünblift«a  Jtetb4«bln«| • 

5.  Wai  irr  gegangen.  II.  anb  jrin  InBalt  »attn  bab«  * 

pfliftlrt.  bem  Inmalt  bei  Bell.  Ifre  Qbegenrrllätang  mlntee** 

brri  lag«  rer  brr  münbliften  Fetiianbiung  in  ließen  |u  U'* 
(li.  f.D.  $   123  Sb[.  3),  bamil  tiefer  ftft  über  ber« 

im  lirrbanblaagtteiiainr  )a  ettlärra  ha  Sinnt«  trat-  " 

bitl  urnneglift  grieefea  ebet  baß  IL  bieraa  eetfmteH  t"1" 

fei,  ift  nifti  tjrgitljau.  Tit  Inualfme  Nl  9.  0..  ** 
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^«Nt'  »rin  Serdiilten  tie  Saugung  brr  Snbantltmg  reear.Liüt, 
t»!  betba'.t  uad  ffjgc  tn  3   ade  grrrdriattgt.  V.  E.  3.  t.  3. 
i^ätfr  c.  SiNla  rot»  16.  September  1896,  H   '•Ir.  125/96  V. 

II.  Xal  SreiKiide  Allnrmrinr  l'aubrrdf. 

T.  A'.#  *ebr  ttbeuflid  erdetnt  tie  Seurtbeilung  ber  Sw« 

rraglflauiel:  r?prbebaii;:d  3trifr  unb  f nre»*  m^(ur«if,  tyin- 
fufctliife  bereu  bie  Stfl.  geltenb  madt,  fib  habe  bie  Seteutung, 
ba«  ta#  l9rdä*l  unter  Ni  <5<tin^M»g  getdtc'kn  fri,  taf;  ti 
leim  Eintritte  eine«  itrifc#  ettT  ein«  fort«  »ugrur«  all 

auf  grifft  betudtet  weiten  *eUe,  roabrenb  Al.  t^auftet.  bafc 
riefe  Älauiel  ftd  lett^i-d  auf  bte  3«»t  bet  Ablabung  besiege 
ber^eitul!  taf;  Krie  beim  Eintritte  eine#  Steife#  eher  einer 

force  majeure*  nidt  in  ten  im  Sertrage  bemmmtra  Senaten 
X*l  u£ufl  unb  Stprcmbet,  f entern  inan  tili*  einet  Jiigemefltuen 
»Seit  nud  Seenbtgung  bei  3tnfe#  ober  bet  force  majeure  er- 

'cl^en  fette.  .lunäibti  gebt  tif  S.  C9.  bietlei  'den  mit  Unredt 
raren  aul,  tan  bic  Seil.,  trenn  ne  bie  Abrete  einn  auflcienten 
^etin^ung  behaupte,  t   ewe  ilpf  lidtig  fei.  bai;  fie  aber  ben 
betrete  »uc  ibre  Sebauptunp  nicht  erlügt  labe.  Xenn  ba 

tte  OelL  *id  für  ihre  Anfügung  lebtglid  auf  bet»  3nbalt  bei 

’d  rtMlieb  cctltcgenbtn  Sertiagci  betuft,  io  bantr.t  e*  Mit  fcier 
tiniail*  um  bie  ton  {Rtdta  cbtiegenhe  Aullegung  bielel  Vertraget, 
lei  irelibet  bte  .«rage  bet  (eneilUH  im  Allgemeinen  gan$ 

a   ti  <   t   b   <   bltib  i'L  Scbann  beotetfl  bal  S.  19.  jwat  weiter, 
tl  lägen  aud  —   abgrrbrn  ren  bet  bta  fraglichen  Alaufel  — 

feilte  Xbatiadm  **üt  ben  AMen  btt  Acnfrahmten  cot.  tag  btt 
Vertrag  tm  palle  bei  Autbrude#  eine#  3trifcl  nicht  ntebr 

labe  fertbe*teben  #cQcn.  iumal  bal  Efefdäft  tretet  ein  «irge^dä»! 

'»i,  ned  ein  ‘ctribige#  V*ridäf1.  bet  irelitem  bie  Erfüllung  nad 
tem  gartet  wißen  auf  bte  reTetnbatte  tfie»minglfrift  hefdrinft 

’fi.  AOcin  tiefe  te^tae  Altanalice  eutb.brt  jeta  weiteren 
Segtünbung.  ^nlbfontere  tat  bal  S.  f9.  Ile  umgefefertc 

«tage  gan»  aunet  Acht  geladen,  ob  benn  trebl  aniunebmen  fei, 
bat;  betm  APdMf  be#  tkrUaael  bie  Al.  ibrerfeitl  ben 

Villen  gebabt  habt,  *id  an  ben  Vertrag  für  gebunben  ju  halten, 
woge  autt  bil  amt  3<bluf*e  bet  bebungenen  l/teieTunglfn»t  bal 
$inbemiii  bet  Aul^übnitig  be#  lierttagel  fcrtbaufTt»  unb  auih 
tann  ber  3fitd*nft  be#  SJegiafle#  beflelben  nc4>  ni<bt  abiufeben 

•eit».  obtT  ob  niibt  rielmelt  tiumal  ber  l^egenitanb  bei  Aaufel 
Acblen.  al<o  in  einet  if^aate  br»tanb.  bi?  tcSbrenb  bet 

Sinletmonate  tn  rrtctHn»  SNaüe  ccnftiwtr!  tetrb  unb  mit 

Jiütfnebt  barau*  l'ttilicbtranfungen  tu  untfTliegen  tf.fgt.  autfc 
bie  Äl.  febr  babei  intetdrul  »et«  fennte.  ban  ba#  OVitaft  all 

aufgelfft  gelte,  'cbalb  e#  bt#  ;um  Abläufe  bei  für  bie  Ablabnng 
bn  Acblen  retfinbarten  ^etfraumei  ebne  rdmlb  bei  !Pefl.  nitbt 

batte  tut  Aulfübning  gebradt  tmbnt  fennen.  Xa#  £*.  19. 
überlebt  auä*.  ban  bie  bic#  leitweilige  Befreiung  bet  Öefl. 
sen  bet  l.MüQang  ibm  i{etltag#rtti<bteu  infolge  einet  —   rote 
ba#  •£.  Q^.  felbii  anninimi  —   ebne  3ifculfc  bet  !^tfL  ein* 
getretenen  Unm*ati<bfeit  unb  ebne  eilten  nur  in  bereit 'ferfon 
eingrtretenm  3u»aÜ  autb  iebon  ebne  bie  feiet  fragl idbe  Ufenragl* 
flaufel  iflbMmftänUid'  getreien  wäre,  ba  bieeturd  ein  Set)  ug 
ler  Sefl.  unb  mithin  bte  ÄRtcenbung  be#  Art.  355  bei  #.  (9.  S. 
aulgeidlo^en  «rar.  An  nd  trütbe  bjbtt  bie  Annahme  nabe 

liegen,  bat;  bir*e  A lautet  etne  »eitet  gebenbe  Sebeutnig  haben 

♦eilte,  al#  »eilte  uniefcft  bie  beatfidtigte  Erweiterung  etet  Er- 
läuterung bei  mi mutigen  bft  §§  3b 4   unb  373  be#  A.  t*.  31. 

2fcU  I   lit,  5.  rad  benen  nidt  nur  Im  ̂ taU  bet  totalen 

Unmcglidfrit  ta  Erfüllung,  »eitbeni  aud  in»  iiaQe  bet  Un- 

mcgli^feit  tedtjetttget  Erfüllung  bet  Settea^  für  aufgehoben 
tu  eradten  ift,  ba  bi  u   in  ̂ tage  fotnmen  würbe,  bat;  unter 
allen  Uin»tänten  al#  3 u * a   11  tm  Sinne  te4  I9e*e|e#  auth  ein 
Sttife  bet  Grubenarbeiter  Nbanbeit  werben  feflr.  bal 

all  ein  ?cn  bem  ü'.'-.Utn  bet  Äcntrabenten  unabbingigel 
Eeeigniit,  burd  weide#  etn  baueenbel  eher  bed  in  ieiner 

Xauer  nidt  ab»‘ebbare#  ^inbanir  ber  SfTtraglee^ülluiig 
ge’daffen  wtet.  fSffgl.  Enl»d.  be#  tK.  (9,  Sb.  5   3.  *27«  9! 
foroie  be#  X   C.  i\  v9.  Sb.  8   3.  153  f.  unb  3.  ff.)  Xa« 
bie  rtttialaiie  ̂ tift  fit  bie  Äblabung  bn  Äctlen,  obgleich 
fei«  2itgefdä*t  r erlag,  an  fid  ’eW  wcbl  all  eine  we'entiidc 

Se'timmung  bei  t9efdäfte#  ron  bertn  Aul^btbarfeit  feiu  S» 

»tant  abhängig  gemadt  tretbe,  aufgefaiit  'ein  fennte,  untnlic,]! 
feinem  Jtc ei *el.  (VagL  Ent’d.  bei  iK.  C.  p.  19.  Sb.  18  3. 134  n. 
unb  3.  217  ff.)  El  wate  bähet  mit  JHüifndt  auf  bal  flaut* 
cbjeft.  bie  fit  bie  Ablabttng  bebungene  3abre#iett  bie  Arl 
be#  0*efdaft#trtrifbfl  bet  Äcntrabenten  unb  bie  elroa  in  biefem 

beftebenbe  übliche  Auffaffuttg  tu  ermittrln  unb  feft^ufteUen 
aeroeien,  ob  bie  bin  fragliche  Alaufcl  tn  bem  ocrliegenbeu 
renftrtem  iiade  babin  tu  rerfteben  fei,  bat;  im  3aDe  eine! 

3   trifr#  ober  h£b«rr  Gewalt  nur  eine  )   eit  »eilige  Sefttiung 
bet  Sefl.  ron  ihm  Sertragly^idt  eintreten  feilte,  cta  ata 

babin.  ban  bann  ba#  gan^e  t^eidäH  binfäflig  werbe.  3dcti 
belbalb  ift  bet  einitge  l^runb,  au#  roeldem  ba#  S.  (9.  in 

U<berrin»Iimntung  mit  bem  t*.  bie  AuSfa*fung  ber  SefL  rer- 
wirft,  namlid  bet  Unijiaub,  bau  bie  Alau*tl  einem  Ablage  bei 
Salrage#  betgefugi  fei,  ba  iebialid  ron  ber  .feit  ba  Ab- 
labnng  banbele,  unb  t afis  belbalb  aud  bie  Alaukl  nur  auf 

bie  3ett  ber  Ablabung  Se)»g  baten  fönue,  nn^utre^enb.  Aber 

aud  abgesehen  hirrren  würbe  bteiem  llmflanbe  eine  rorientlide 
Sebeutung  faum  beigelegt  werben  föuiirn,  ba  ber  gtiamtnte 
Inhalt  be«  Serttagel  ein  Mangel  bitter  unb  nur  in  feinem 
3uiauntcnhange  aufgefani  wetben  barf,  aud  in  feiner  ̂ eif« 

aftdtlid  ift,  bap  ber  Safn'ier  9liebaf<hritt  bei  Sertraglinbaltel 
bamit,  bau  a   bte#  in  rerfdiebenen  Ab'äpen  tbat  irgenb 
elwal  Se'crib<re#  hat  aulbrücfcn  wollen.  I.  E.  3.  i.  3. 

l'omann  Seil  A   Eo.  c.  »olff  A   Öc.  rom  9.  ‘JWai  1HH6, 
91r.  6*2/96  I.  M. 

^crfoHAl-SeranbtriAgei. 
3ulafTunf)rn. 

Kedtlanwalt  Dr.  tBallad  beim  ̂ antgendl  unb  letm 

Amtlgaich*  Xnilburg;  —   iKedtlanwalf  Albot  3teinberg 
beim  Vanbgeridt  van  new,  —   Medtlanwalt  Clio  Eijlarbt 
beim  Amtlgeridt  Unna;  —   «9ai«htlalff9rr  56ilhrim  Äcou 
beim  Amtlgeridt  Scdclt;  —   iKedtlanwalt  Dr.  jur.  Jafob 
Voliinger  beim  Vanbgeridt  EidftaM;  —   iXrdllanwalt  Otto 
Entfahr  beim  ̂ anbgeridt  Crfurt;  —   !Kedi#an»alt  Earl 
ftibwig  ̂ abtnanb  Säbe  beim  Amtlgeridt  dteinbet. 

(ErltMgung  »tr  $t(Uf  rinrs  riß»  StaMrat^s. 
fant  Sridlu'ö  ba  hiriigen  Stabhjerrtbncten^'criainmlting  fei 

bie  bemnldit  frei  werbente  3teDe  eine#  etfte«  Stablratfc«  ber 
Vaurt-  nnb  AeiibenjHabt  X-eftan  miglldft  halb  Htr  etne  iwölffährige 

f'eriote  burd  ̂ enroohl  wieber  belebt  «erben  —   5bit  btrfcw  Amte 

wiTb  untre  ber  Sebiagung  be#  teterernäftiant  'i’erfidt#  «nf  anberweitt 

EnDfib*tb<Stip?eit  nnb  gegen  tle  Seift idl Bit j,  ba#  Amt  innerhalb 
ber  lUablrotebe  nidt  ohne  totaugfgangene  riatrljährlid«  Aünblautig 

nieberiulrgcn.  rin  Erhall  ron  lunidft  3MH)  Wirf  ifrbunbm,  be»,en 
Erhebung  um  je  KM»  Biaif  ron  il  )u  3   .Übten  bi#  *■«  <»idft« 

betrage  ron  4WN)  SVaTf  von  ber  Sr*d^ut;ljflnng  ba  3tart* 
Yaortrrtrii*(lfraaunlung  unb  elutrtlrubrn  i?alle#  ron  ta  Untre- 
herriidrn  i^rnrbmiguug  abbängf. 

c^rmaf;  I   l<**  ber  Aubalfl’ihai  V^emeinbrcrbunna  ge*.*i0rt  ten 
beUlbrten  r laMr-iben.  *aQ#  btrirlben  bet  Ablauf  bet  Xienfiwtlobe 

nidt  Witba  gewählt  ober  befläligt  werben,  nad  upolhäbtiaer  ilenit* 

%cil  He  Vaifte  be#  c^rbal:*  air  jährlide  f'enMca.  beim  Setrag  uiil 
iebem  »rtieren  Xienftjahre  um  P,  l/rriat  be#  Erhall#  H#  #ur 

Vrbe  bt#  Wftrrrn  irtbf*  itriat  —   Ebenfe  wirb  bet  neu  )u  wähleufe 

'tabrrath  *ötngliet  ba  Atih«Ui*deti  &Utt»<nfat*r  unttT  ten  hieri.ir 

Mtae<e|itm  Setuunngen.  J'ewettungen  finb  an  He  Stabtverorbuetrii* 
;ieriainnilu»fl  w   V^nben  te#  nutaqrtdnelrm  i   ortebrr#  binnen  brei 

•iLl«hen  iu  ndlen  unb  m*f*en  nadroru’en,  ba«;  ba  Sewetber  Oie 

SeUbigung  lur  bal  fHidtaamt  cta  ben  b-hrtta  Sowaltun.#* 
bienfi  befivt. 

Utbex  bie  etwaigr  bkbaig«  Serufeibitigfeit  Anb  brentm 

.lenani^e  beiinfipm.  Ebrn^  itt  miliulhriien  mit  «eeldem  Jeil« 
ouarte  ba  Srwrrbrr  bal  Amt  anirrten  fbnntc 

ii'iiu,  ten  12.  wertem  brr  1W*6. 

ttt  BtabfueTDibnctcn-^orftc^ct. 

jUaiila. 
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34  f*4e  I-  Cftaber  er.  dura  tiAtigea,  tanbaut  ja- 

tedifftgea,  jüngeren  SJUreaurrrftrbrr. 
tfftfliH  I.  g.   Mt&H  nmffuab  Watar. 

(flnca  mit  t<a  .'teftramrfea  vertraute»  fJüreaiigrfaiilvni  mit 

guten  .-Jeagaiffen  ’oi!  maaptmaaB. 
Iriiffart  t   C.   Rftfii 

ÜJlt  tuibrn  »um  i.  juur  l^yT  fiarn  AJlirrauvarftfbtr. 

ber  In  In  tfrreblHcn  nab  in  erfahren  ifi. 

Dl>r.  ?f<Mag  wt  ».  Krtxfim, 
Mc4i*anaräUt  ln  tfnbed. 

einen  tsebHgc-  '3ilre<un fiat  (BefealHdafpiixfec  »ab 
34  fa4<  |um  L   Cftobet  rr. 

tWr|lf5rr.  X«  SRrltaagfgrlii*« 
3eBgni|abf4tiTirn  beijniüjfe. 

'Stargarb  i   Tom*-  Weaer,  Wribtla-i&alt. 

<8tireau*prfteber  ;db  l.  C hoher  er.  qrfmfct. 

Haan e,  <rtbie.iT.wal!.  Stellt». 

OOMBtta  £tn*ti*vb 
Antritt 

1   *ff**r- 

SJUre.tuarbMlfe, 

ifi  im  Äei’tfuioeten  erfahren,  |um  iefortlgen 
Rfibt«JBVili  Ltr  UUrcalfaf.  ^cinu 

Oldiu^t  ]ttm  |.  C   höbet  er.  erent.  iritrr  rfn  gnrantlrr  AJilreau« 
fttfcAlff,  weither  ffott  fte»«?uphirrn  fa»n.  Offerte»  uatrt  Angabe 
ber  t*kb*lt»an»rniite  rtbeten. 

tfühetf.  Dr  JL  51«#*  u*t  ArtBar  Aarralttmp, 

    Ih^tlmiHt.   I.  Oirhuhr 

1Ä.  Ofteber  (ixtrrtrn.  Offerten  mit  OfehaltejBfrniibra  u.  .-leugninen 
aa  !ti«M^.in®jlt  $4mrirterl.  iranfentlal  it*f*lll. 

®<uufltuljaftcr  unft  crjaljvtnn  Stiirmuoorftrhrr 

wirb  für  grSfjcreS  SJeflmrr  ?lnroalt$büveou  jum 

1.  Cftobet  gefugt.  Off.  »ul.  T.  H.  1775  on  SHubolf 

fflloife,  Berlin,  Jvricaridjfh:.  06. 

Zrn.eiflrr  JOMfOarlxiter 
Tritt  nb  etneni  (taiinrr  Medittarwalt  gefaxt.  C ff.  F.  K.  1H3* 

aa  Mabolf  Welfe,  öerlln  VI  ■ 

3   u   r   i   ft , 
fräset  We<bt«aniMlt,  iü<btigrt  Arbeit«.  ftfcr  gcipanbt  Im  {lerfcht  mit 

bem  fWbUfum,  amt  la  erfahren,  get  rmt'oblen, 
fuefct  Steflu:*  ai»  Jcuilffarbeiter  bei  eluem  Werbtia; weit  in  2'<ihn. 

;   •'  **.  «I.  tll  . •   inmt  eifl.-srr.  t r r   ,'ut.  r.a’rt’ftntfjr  rr.lfrsru. 

•.i  t   r   l   l   r   (i‘>  r   f   u   rti 

iHwrr.i mllunif  her,  Cftprcuu',  ?a  3   alt,  guter  Äenna  be* 

R.  tf  .fH-,  ♦el>riitä*biacT  Arbeiter  xncb  in  j4w-.rrtgen  Podien,  uertra*! 

mit  9l#tarirtl,  <mtt  #*gagrmf»t.  beHrlbe  ift  <rbr  aewajtbt  im  **rtftbr 
mit  beut  Vubtifui'*.  ur.t  in  Anfertigung  von  34rld|.5^en.  elgaet  fl4 
ba*er  befaiifal  für  einen  uirlbeiebäftigtfn  Anwalt.  Offerten  «ob 
14.  L.  401  an  He  tftv,  HHer  3tfl.  erbetai. 

Bureau  -ilorftdjcr, 

in  allen  $&4an  tiicbtig.  fu4t  Stellung  tri  einen  S3alina 

Rntralt,  treldbem  an  gute  f^ratiB  gelegen  ift 
ÖW1.  Offerten  untn  J.  L.  YA5I  an  Wutelf  3Refftr 

Berlin  SW. 

üniiHile««  mit  *?Jrrnriat6f  ^«renurerfteher,  3ü  3abr. 

fu4t  t*eT  1.  Cftiba  ltö»*l  5lell«ng,  aub  anfterbalb. 
Dkfl.  Off.  ot.  X^Brlng,  $crlia,  Mfnlaitaüe  Hl. 

Stenpgi ,   teil  lf»  Jabien  in  ungeT  Stella.,  faiftt 

.in ;< : n   f   1 1   5|.  .:,!  f-  UBtff  II.  I..  131  .-.!!  t".-  :   '.'‘ht!« 

Viireauvarfteber,  bariban«  felbfifidnbiprt  flttter  Arbeiter, 
Ml  Wedn^namalt  nnb  fjpfariar,  flpiier  5lra9«r.f  mit  fciaAra 

SeagB.  u.  IHefeern teil,  <«itM  (fagagcnieai  auf  größeren  Obreaa. 
Cffrrlrn  aater  H.  F.  4SI  on  bic  (^rbebitian  biefeu  Vlottea. 

l*in  junger  üiian«^  Wärenunerflfbcr»  ter  polnife^en 
xVeaibc  rn .i rt* 1 1 4L  in 4t  Stellung 

i*MÄlUdf  Cffrrte*  uat«  OB.  *311  att  Wiibolf  Wtffe, 
V*'  1   <   ?   l   a   11 

IflAt.,  fclbfifc.  nrb.  ’Jtar.f^prtt..  m.  gut.  .Sengn.,  3»*l  3«i« 
all,  IH  ;1abec  b.  ̂«it|,  bauan  *.•  3«brt  al«  P.-tl..  f«4t  ja  fof.  ab. 
fliiet  3 1 e II « . r   am  licbfiea  in  iPerliii  oJ.  einer  anbetcu  grafteren 
Slnbt.  Off.  erb  11.  V%  .1.1  aa  bic  i# ip.  blefer  tllo4e>f4rMt 

€Ua  eribrrsa  aat  nrnfaigmA  ülHtänf  ig  «rferitfaNr  film» 

rrrff ebe r   fär  \(4tfa«»ali^4alt  uab  WoUrlat  *u>t  ga»  t 
ali  2ter«B?rrft ebee  uu?  retittet  Offerten  unter  F.  II  m   1* Cfrpebttica  Mde#  ?iattel.      

ReUrre»  ®Äre«Bt»orft*lKr#  C   ba^iWefirr,  fn4t  Ärlo»  r 

Cftebet.  Off,  «ab  WL  V,  aa  Ne  (fmHtica  tirki  fltM 

Um  ertjbrort  Vfiretuorffefcet  mit  g«tra  tnAa  *m 

€fcfioag.  vndi.  C ifetten  nub  U   um!  4«  8ei 

Wrt reo  ure*rft eher  mit  trten  (fmifrbluagea.  ftfli« 

fetl'ftft.7nti;ee  Stbetter,  Stoirgrarb,  in  angcfüaMgta  Salm 

fut  ;n  rr rönftnL  SttUnng  aufeabalb  Ykitnf  bererjugt.  Art  1* 
«ab  n.  41.  4M  aa  Mt  gffMIga  NlM  gjatX. 

Saaftr  eartg.  Slreaivofirbrr  für  loabr.  limilb  a.  Art  fm 
ocn  «mbrnriel.  gTP^er  5<Jb*iiutlgfeit,  fwlt  |am  I.  I.  IBIT,  a   4 
frnbeT,  Steiltno.  C«.  aater  1«.  M.  50#  aa  Ha  (Ery.  Hefe»  ft  r 

^»irrauroriieber,  mit  ̂ r«aep'  nab  WetanatH«4n.  •? 
ftleinftiMen  bofannt,  90  3abr  all,  fa<bt  ‘pfrrligrt  ttagagemat 

:   -   •   tr  J.  II.  131  Mf 'tr:<t'  ?ie»'H  Hii'.tr  nrr 

JJureou^ebul 
Wetariatefaiba!  beatanJart,  fntbi  Stellusg. 

WciiOigc  C   ff  erlern  mit  O^rboltfan^ahf  unter  W.  9.  441 « 
He  C*rp<Htlcn  Hefe*  Blatte«  erbeten.    

lästiger  tBArrnagefiÜlf«  <u*tt  StrUtuig  aU  ‘«14er  er-  1 
BÜTeancorffebeT.  Off.  a?  rn  X.  IOM)  an  •   BL4> 

7üAt.  ̂ Jiirrauar beifer,  22  3*bf  alt,  7   Ja^r  ia  Cäenrr 

iVitig,  mit  flcttar  u.  ferner  öon.Mdjr..  Iu6t  unter  bd4  lein  » 
1   10  1696  CM— g   14.  Z   433  on  ne  Q*  lt 

Junger  ̂ 4iiinalt*fefretär,  K2  Jobre  alt,  milttiifrr.  us 

Jabte  im  i4«d>  ibätu.  Cuntaul  felbftftäabigrr  Arbeiter,  1   i*-  ' 
einet  milll.  Bureaaf,  ‘uifjt  juu  1.  Oftabor  «.  fpitex  aeaa*  5iga^i— '■ 

®utf  Seugnlffe  fteben  ju  Xienffen. 
^nnitp- Offerten  a-  31m.  4M  aa  bie  Cp.  bfr  3m.  0a4»d4  «* 

(fi;p(Hrnr  mit  allen  int  ftai*  fAUgenbea  Arbeite»  «nt» 

•udj:  per  1Ä.  Cftabcr  ober  1.  Wetamber  vainbrrnaglbaiba  t*** 
C»ngaaeme*t.  Off  antrt  C.  4J.  4#  aa  bie  (Jjrp.  b.  BUaetrW- 

<fla  gern.,  im  Sofien«  unbiUegiflratvrvefen  erfabtena  Ü^Kdrr 

fuiftt  StefluBg  aU  friere  ober  ai«  6iim>6irfirbet.  Art  L4 ertrira  *ub  ft.  O.  A3  aa  bie  Orpebition  biefet  3Htlf 

Wieberlaffuaa  eine*  9fed|t4«ntiNilte4  erwäafebt  £<•*’ 

aritb  MTjafiUbltU}  autb  bal  9l«1atiat  übertragen  Karten.  150 
beim  ABagiflrat  u   Saaboa,  Glbe 

Öln  'Nfcbt^dinufllt,  ber  feine  me4r|ibHge  |*rartt  SA* 

»irtergelegt  bat  unb  fftb  vorlduffg  aabermeit  ni&t  nkeSeriafVe 

nanfebt  »obrenb  tet  '^rrimttaaitunbca  Na  8   bi»  1   rü'/.rf'*' Sei(b«ftigung  im  ÜJürea«  atne#  AoQegea. 

Offerten  am  bie  (^rprbition  tidef  Blatte«  unter  J.  4t. 

Uffeffor  ali  Aa^olgo  eine«  3l«bt*an»al»  gefaxt  C#«" 
«ub  A.  4Af  aa  bie  CfjpebUicn  tiefet  Blatte« 

Jängeter,  allemftebenber  9frd»t44nUNiU  ob  fienm  Cr 
wbcbtf  fi4  gern  in  gTÖfimr  Slabt  d^oeiiten.  Btbiaai^en  ̂  

Ucberrinfunft.  RetbU-acbiel  gieitb.  Offerten  erbeten  nntn  AL  ■-  **• oa  bie  CfmMHbn  tiefe«  BUllce     _ 

'MecirtMiui'alt ,   Witte  30er,  gemeim.  nab  UalrnttU  ** 

Ib  ilTafTeebtlubet  frari«  viel  tWtlg  gemefea,  aaf  ftei*«*»** 

(gebiet  alt  tiubltjer  Jnrift  kemdbrl,  a::n‘^t  2c|ieti1  ■**  Cilt» 
tief  beiibifligtem  vipnegen  in  gtbgem  Stabt. 

Offerten  a»  bie  CrjT'Ollfom  ber  3eitf«brift  unter  •• 

»r.  jur.  ?<■!  6. 

Ac^tSanwalt  in  9}cw>2)otf,  lt.©.,  SöeSaB©®1 

Contiponbitcnbt  jjffrfjtfomoältf  in  aD<n  6t»1® 
DJütlaaitrif.'i.  Srmittelung  otfl^odcnei 
unb  bttai  Ctben. 

AHnkntif  jnrittt  Weck«',  KfiUcbriAen  **»c.  zu I*r«*i •i»ji  durrli  Hfriipjir  \   H   inrklrr,  Boebkai  I LcibiioOitat  ia  B«’  | 

1».  pib»*- iMin»*M*  f»'  [jji'genübor  dem  Central  •   Hfl  ul 



Irh  biete  * n   ft«  «ul  rrlultriifH  »ntl^u»rl«rhrn 
Kirwpliirfii  i 

K'iUrbrld.  d.  Relcbafrr.  ko  Cir1l»ae|i«iL  Bd.  1   — n.  Ke;». 
au  Bi  1—30  Urbild.  >t»tt  I VI.—)  105  Mk. 

K ntaeheid.  d-  Relch*i»er.  in  >tnd*»arhra.  Bd.  1 — 27  u.  ll'1.- 
an  B.L  1-20  lirifbd.  .   %tn»t  140.—)  »I  Mk 

K'dilifln,  Eutacheid.  iL  OtcrtribuoBl*.  4   Bd«*.  u.  K-.; 
<i!.d  «0  Mk 

Motiv«  a.  burzrl-  <»*•*•*! abtieh  q.  Ko(«urf.  6   Öde.  Hüll. 40  Mk. 

(irotffro«!.  I>ie  n.  YernrduuoireB  o.  •nn*tijj«-ii  Erl*»***n 

•l»br.*  IhhJ — •»*  J*cb‘*n  glul.  iu  IflfxloJ  |>tatt  157.75*  BO  Mk 
II  *»lt  aeodorff»  K   |{**eUule*ik«'n  3.  A.  3   Öd.*,  in  4. 

\.ytt  18*0—81.  Ufa.  i*taK  Oft.«»  OB  Mk 
•f  ••  r   i   *   I i   •«  he  Wtwbeaarbrift.  Jahr^,  1 88  2— Oft.  Y'dLti*ridi„* 

lir  m   b.  -uu  —   too  Mk 

St  dtH*|,  Pp*ii«.'iifut«t'ht,r  G*M»ta<"t«de*.  |808 — M.  ti  Ö<t** 

Eie*  «bd  ;.t4tt  t*V—  OB  Mb 
Hund h#-  u   Rcirlt*!»   taMatt  1S«?_0.V.  Obd.  OB  Mk 

>irl«,ib'>r#t»  Arcliiv  (   lC**-«'l»t*l«lle.  |i Bilde.  ll»*rl-  IKMi— 79 
4i|i-irbtlfch»aig  4* . •   I •   It 1 1 ■   i--i»  mit  (fiddTit*!  BO  Mk. 

Könne,  £taac«re<-lit  d   |'f*vw»  Monarchie.  4.  (ae«e»res  Aull 
4   Bde.  I.piir  l**l— H4.  Ilübd.  (44.— )   OO  Mk. 

Parev,  Recht»  _*rut»il»  d   ktfl  1   Iberrenraltiiöf  «.^erlebt*.  2.  A. 
IUI  HAM  ir>-  »ML 

K   •   •li*rk,  |*reiiM.  <i.-?*.rht-ki  »teiii1  -.fta  u.  d.  (■ebobretwrdli.  d. 
N   U.  »   iS  V]  IHM  ll*u ii.  IBM.  HfalxL  (7.-)  4   50  Mk 

J««rph  J«Uwin  in  Pitra. 

Buohhandlong  Cutlav  Fock  in  Leipzig, 

Abteilung  Antiquariat, 
öfter  Irt  In  gut  tthallcmD  antiquarli'iieti  Ka»  tnjdaren : 

Bellte,  Pmii  d   KeirlnurerirLra  in  Civiliadieo,  IM.  I   —   12V. 
lh-*i  I*«*a  t.  Kr|<  M   tat»  M   tW».  —   Bunde*-  u.  KeWh*<e*etrblaM. 

|w,;.  InsJV,  ip-l«  .M  ln  —   FetM'beldnnfren  d.  Bei  rh*fr  rieht*  in 

fhiUarhea,  IM  I-ik*>  n«*h*«  Gei». .Ree  |**o  geh.  M.  IW. 
F.nt«ehHdunrea  d.  Kr|rh«gerlrht*  ia  Mrafaarhrn,  IM.  I   27 

n»l»*t  lieg,  |Hm)-|IW5,  geh.  M   1 2U.  Fat^efai-Munffm  d. 
IrirliMibe rhandeUgerirht*,  2.%  Bde.  nch*t  Reg.,  1»7I  1»79, 

j«l  .   M.  IAO.  —   4«*Mdf «Aumlaar  f.  d.  bei.  prm*.*Urbea 

**1  aalet,  Amtl.  Au«»,  fflr  |hu8  — I •»'*!.  geh.  a.  broarb.  M.  80.  — 
Bf—ftli  n.  Verordnungsblatt  f.  d.  Krt.  Harham.  IS1B  1009, 

"i  i   <rtn  geh  M.  7'  RerbNprri-hutigm  d.  Kelrhagrrieht* 

In  Strafbar ben,  Wilde.,  1*70-  l1«^,  ie<b  M.  30.  SealTert*8 
trehlv  f.  Kulte h«‘ Iduna •' ii  d.  ub.  (•erlebte,  llil.  l-öo  ia  lief,. 

1**47  I Hl»**,  M   2'Ki.  Zeitschrift  f.  d.  fevaate  Bande Ureeht. 
Hr*f  V.  Gulda«* hmiilt,  11*1.  n.  Keynftier  eie  IM.  1—40 

I*  l*1*-  Mit  12  BeiUirr hef ton  «   *.nntl  ItefUtera,  atatt 
SLBU^ftO  EDO;  elmal  fab.  In  4M  IMe.  M   100 

■   Auch  pogen  Ratonrahluntfon  i 
Au  «fahr  liehe  Lagen  er  «e»rbnu*r  Ober  Rreb(»wl**en«»rhaft 

iNr.  W— 1*4i ,   Maat ovl •.•.en*ebarten  und  Yolk««rirt»rhart 
<Nr.  1011  rratia  nnd  franko! 

Au-  vif  und  Titi*-ch  gaum  bibhothekec  nnd  etnzrfner Werke  vnti Wert! 

drldlrara  ifk  feebvn  lir  c   r ft  c   firfrraag  ih 

IBurflcrftiftcö  (Vtcfcpud) 
■   t   »<a  0«tie<n  nn>  fonRUrt  arkt;arbrrl(£ten  rerdtbritm. 

4rrauf$n|fbra  aai  £afbrii|trr  Dt  Ü>alMen. 

Oelfliibif  iaäO-MSief.  *   2   «f.  CMrirt»a#«cfnatc 
Baa  lr|aa||#«fltrriol  »allf)dabi|.  t^r  pipeft  ■.  tlrabr- 
bef t   lardi  «Ic  £«4b«nblBB|)ta,  tadi  »oa  brr  4rrl«n#boblnafl. 

W-  Relpll|aminrr,  drrlia,  Stuttgart,  Cripfig. 

Knateul«i«  ver»«amie  Katalof  Nr.  <«15:  Rechte-  nnd 
Staat« winentchafL  lirl7  Werke.  Hierin  die  all« gezeichnete, 

an  vdUtjuidi'.'en  Reiben  von  ZeiUrbnfl'-o  und  Knta«'hei.|iin»ren. 
•ot*»r  au  )>r<>««eren  Werken  reiche  ItibtMihek  de»  liemi 
Ke>  bt»an»  alt*  l>r.  Herkowita  xu  B re« lau. 

Brealaa.  Mrlnrlrh  l»e**er. 

N-tie  Tut di«'n*tr.  21.  Anliqnarial  und  Itu-  HKandlunf. 

Lut  »•' lieii  luhji'n  de«  IC  -   *   •   ia  Citil-arKea,  Kd  |   —   27  n 

i   Ile.».  Bd«-  .   peb..  «ehr  jnt  erhallen.  ti>rkrit»n  fTir  IOO  M 
Klrlaa,  llarteualeia,  LM|»r. 

Pani  Ct^ntann's  UuriitjanMiing  n.  Snliqnflrnil, 
Berlin,  Jranjbfnrfjcftr. 

efftritt  ln  gn!  ((ftjltmrn  CFr(«p(atm: 

Balte.  'PrarH  b.  !Mfi4*dmd>t4,  Vt-  1   18  clcg.  gtbPn.  *ur 
BO  Bi.  d«krbadj  ♦.  b.  b-  ÄaamierdeTiiJ’ti  i*. 

n.  Axinfiel,  IPP.  1   14  fiebba.  *.  70  Bl.  BrAiu  f.  bürgnL  TKerfc  1 
<£.  V.cb'.et,  ̂ P.  1   — 10  atb.  4o  ÜJl.  —   tfatfdjribaafra  p.  Cb<i» 

2ribvna!t  Bll  5^Pe.  n.  Sieg.  gtMn.  «ü  Dl.  -   5met|t>rb'd  Ärtte 
‘iir  Kfcbtriiae,  IOC  aebPn  75  3J«.  —   Hrmdi*t  4   iBeitrigr 

♦ertjef.  r.  !kafTew  ii.  Mangel.  }*P.  1   -   30  m.  firll.  »l  Steg,  da 

jebht.  n.  breit).  200  51.  ftJoblertf,  llatld*etPun;rn  P.  vunnPv#dn»r*. 

2t>  SÜbe.  gcb.  30  Bf.  —   flhttlOriiia|(a  P.  Sfn04'C'brt*Vdnbrlf' 
t>kTi<t)l«.  2ö  *pc.  «rg.  grbPn.  110  IV.  —   Bnnbr«>  u 

gdetbldlt  18r'»7 — 9ö,  grbta.  3*1  Bf.  —   Äebbeia  m.  Sietatft  #   tfw»ut • 
trtbt.  4   J^r«.  rlrg  ffbPn  .   3.  3.  1«  Bf.,  4.  *.  1 B   Bl.,  ft.  «   30  Bf. 
—   ,>MHbHdir  OtOrafOHfl,  vlde  v   1872— M.  — 

WtWHrrtOanft«  t.  Ikeicbfgftttb»  ia  r   tul'u^en,  10  fiPe.  8   Sfctertcr. 
rtebbn.  3ft  Bf.  —   ?a««la«f  v   (Fni'ibrlPungra.  b.  rb.  treTi<bttbrf. 

t.  Sta'ftn  in  2liaMa<t»en  IH75- !*•’»,  gcb5«.  50  Bf.  —   ̂flba, 
Bldterialim  ia  beit  SfrtO^'^xüiigr'rftea,  7   flbe.  gebPa.  50  Bf. 
törlr  «nbrrc  üdtMriftoi  a   5dnuuelwfTfr  in  grekrrra  «.  fleinnra 

Sldbea,  i'omutrnidrr  il  f.  w.  flufdsf  fiVrfe  auch  in  £ju*'ib. 

Umr4eble  inrlne 

i^nlf itung  jur  6ud|fäl|rnn(i 

für  'Jlfdili'iiiiiealtt 
ui»  Nui  >iin|tk  tii  Uofm.  fierp.  v'uikl 

»'jti*  1   IVaif. 

I i «   .   ̂tntfsftr.  II. 

Verlaß  »on  A.  5®.  WülTfr  in  Berlin, 

ä«^n  iritimm 
Hit  Htnlfdir 

(HüTtlpraieliurtmung. 
C^rlinteit  von 

M.  ü   rin  Ar.  ttri<b*grri6t«u-ib. 
Tritte  »trbcderle  Rafloge. 

?rrlfca*CftaT.  IH  Bf.,  tn  ̂ dtbfranjbanb  fO 

^an6cHten 

»cn 

Dr.  f^rinriA  Drrnüurg, 

erb.  ̂ Hoieffor  Pf#  Siribte«  an  Per  Uti*.vi 'it.it  ̂ Vrlin. 

^Anftr  »crbtOrrfr  Rnffatr. 

I   Oanb.  RUg.  ttjftl  h»  ̂ aOrnrnlit. 

14  Bf-,  in  £dlbfraa;baab  15,75  Bf. 

(Ter  II  fhiab  wlTb  I«  TeiembfT  b.  Per  2dluNbanP  Im 
Aribjabr  1807  cTf<beinen.) 

3trnf  $|cf  cd{(>itrl| 
fit  »«s’lXatl*  'Rtii*. 

R)it  hen  (EnlWitibimntn  »cs  L{cn1i*ßnid)ts. 

«M 

Dr.  |i.  Dankt, 
tff»  Ilill.’flHUtlTictitd  Is  fftlia. 

«.  «Hflt,».  T«id*fu»ctuiai.  i^fbnnPen  8   Bl. 

Pnrr.ltlilo  ln  allrn  VtttfiKi AnMungrn. 
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CSt  G4  unb  G'>. Satin,  17  Clloker. 
1896. 

Jtirt)Hf(f)e  4Morfjcn|'d)rift. §crau«jjfj}fbfti  t>on 

f& .   fltnqrarr, 
9ta(M«rodlt  bdni  tltabgmifei  I   <■  fVrMu.     • 

Crfloii  br$  brutfrfint  'Hntt>alt<'Hcrrinci. 

l'iri#  für  ttn  3abrf)iing  2ü  War!.  —   ̂n'ewle  We  ̂ fiU  40  ILtyufluiigca  übernimmt  jele  Du^anbluiig  unb  ̂ Vtanialt. 

9   Matt 

^utfifale  für  2Nrctt$auitälte.  ©,  577.  —   !Tie 

:Kfit  t’rmtiuiJi  brt  Üiriilf$fYiiitf  in  f'eiitbunn  auf  he 

^e^riffe  unb  ̂ nftltutc  h#  V*  teiltet*!#.  «.  577.  —   4*c«ii 

Äfietl^fTutt.  3.  583.  —   ©<ri(fcriflu«8.  S.  590. 

j6üffößulT(  für  Drutf^t  UUdjtaimwäftr. 

•t'rrr  KcAie.nnnill  I>r.  Antoine- iteill  ii  Hamburg 

Mt  nn*  Mnlab  feinr*  fnnfgigi.bngrn  I.h.r  nnfe  DUu.faltii 

.Inbtl.nni«  brr  v«li*faffc  2000  «i.rt  ibrrmrfrn.  Tau 

Webet  ifl  brr  bergliAia  I.nf  au«gti»roAfn  wirk 
hietiuit  Wicbrrboll. 

TU  *ln»«ll<r.mmer  im  Stgirlc  *e*  Cberl.nbc«- 

gcriAt*  ;«  ({dir  Mt  brr  flaue  abrrmal«  ri*r  t'eiMIie  k.n 

I   .'tOO  Wart  gtmibrt.  Irr  A.ntmrr  anb  i(m  S.efl.nbt 
<|t  fit  bie  m«ie  Wabe  brr  «friAtig jbr  lonf  «■agrf»r»Arn. 

Xic  iN(diti)ir(d)Riig  be«  iHcidh'gcrirfjt?  in  !B(* 
V(I)uhi)  auf  kit  »id|li<ittcn  ifcflriffr  uuk  ̂ nflituti 

kr«  Cf iuilrr^f« 

m   (bfltmatifAa  Jroigc  bargefirllt  unb  frrtifA  btfbteAen  »on 
Kr.  jur.  2.  flublenbei,  KeAUantoaÜ  beim  Cba- 

I.mbri.icTtcfr!  3   ata. 

XXXI. 

VaUmiuk'-  (Vnltrf^itb  tarn  JHankal ,   Umfang  brr 

bfilrrtmtg*brfugiii&,  SukSitnti*Bsbrfugni|f,  (ErläTdirn, 

Wibmuftiitihrit,  VoUmattjlsurknukr.) 

,   ftutgeit.  Oicfe«buA  g§  107 — litt. 

3«  brr  alteren  2   beerte  unb  iiraii«,  fonnc  auA  (i)e|e$< 

aebung  ifl  bic  fctbiifuntige  Sebcutung  ba  SelltnaAt  unb  ibt 

HnterfAtet  »cm  IKanbat  faft  burABeg  »rrtamü  Werben,  (hfl 

im  Xcutjebm  OanNU.irfett’uA  tutl  gcfcbgeberifA  ibr  begaff, 

'“brr  UntafAitb  »cm  Sianbat  in  niraatemib.it  Unter  liletfe 

brtoct,  ein  Unlr:' Aitb ,   bet  im  u'miiAen  Stetst  ncA  mAt 

itn.:  genb  au«gc  bitbet ,   öba  alciAiccbl  auA  gcincinrrebtliA 

uncmbcbtliA  in.  KrA  ben  meifien  Uanletlcnbu  Aetn  feil 

/   Anfuag  IcbigliA  btt  innere,  SicUmaAl  bie  aufcac  Seite  beb 

t   IRnuboi*  btittAnen.  iitrgl.  ilimbfebrib,  't'.inbehm  I   §   *1. 

Kt.  I.  HUan  e«  ift  Leiejn  naAicetebar,  buk  bie  Sloliinait 

0<inj  »rn  bei»  'lU'.t nt- Jt  getrennt  }u  batten  unb  fvÜetnatifA, 

Böbrnib  ba«  'JKanbal  in  ben  IregieBen  2   beit  bei  C   btig.itirncn» 

reAt*  tiebi'rt,  ibr«  SttBung  im  attgrmeinen  «teil  bat,  Bobin 

fie  auA 1   »cm  SürgcrtiAar  (»WtbbuA  »etlbiefen  ifl.  (Sin 

Üianbat  tann  ebne  KtoOmaAt  eitbeilt  l»abcn.  j.  D.  ein 

Äuftrag,  ben  ba  SKonbant  in  ba  Slrt  «uefubmi  fett,  baj  a 

auf  eigenen  Kamen  fcnlrabirt.  Unbaerfeit«  .liebt  r«  au A 

iteUmaAtcn  ebne  iSufirag,  geiefliArtfcQaiaAten;  bet  J'ictutnl, 

ba  cftaie  fianbel«Lie(tUjAafttr,  ba  »cn  ba  ¥ettraun,i*befugmfi 

niAi  au«gefAtcffen  ift,  ba  gtfAäft«fübtenb<  (licItlllA.itla  ema 

(ScmmantitgrfdllAaft,  ba  i<«fianb  »ina  ÄhiengefrUfAaft, 

ba  SAiffa.  ber  Ücrftanb  eina  ßcrfctatien  unb  jabttriA« 

anbett  ■ferfonnt  haben  eine  'HollmaAt.  glciAbiel  cb  ftc  auA 

einen  Hufuag  b.tben  »ber  mAt.  Sagt,  babanb,  bie  6tcll> 

»attttung  in  (BctbiAmibl’«  üritfArift  für  ba«  ge,amnttt 
$ar.tvUrcAt  X.  S.  20ii.  ff.  „Iic  iiollmaAl  geiiMbtt  bie 

IKcgliAtrit,  burA  bic  eigenen  tm  frembrn  Kamen  abgcfAlcffrncn 

iiateage  einen  Jnbaen  ja  bcrtAtigen  unb  )u  txiJifliA'™. 

gleiAbtel  ob  biefa  ’llnbere  ben  KbiAluj  biefe«  beftimmttn 
Itenrage«  angrotbnet,  ob  rr  bem  irimcifen  be«  DeveDmaAtigten 

freim  3»ielraum  gcUMbrt  ober  ob  et  cnbliA  ben  JlbfAIuj 

bitte«  Vertrage«  geubeju  unterfagt  bat ;   ba  Auftrag  ift  alfo 

•ur  bie  StcBueitrctungebeiugnik  itreltnant.  Ire  ÜeUmaAt 

hnrb  in  anbei«!  ,'icraitn  enteilt  at«  ba  Slufliag  unb  inujs 
in  anbtren  ,Vcrmen  entgegen  Baben.  Sotvatig  bie  (Srtbeilung 

»ba  ba  ibitniuf  gcBiffa  Xufuagc  einen  (Smfluk  auf  bic 

'lienrttungibcfugmg  biefa  'liafenen  au«ubt,  ebcnfcBemg  bat 
bic  jludAlirfjung  ober  IKobifiatung  ba  ibcUmaAt  an  unb  für 

fiA  unb  mit  KolbBtnbiglcit  einen  (binflufi  auf  bic  Aufträge, 

beren  ihlebigung  ba  '(irotunfi  eba  ba  täcfeHfAafta  u.  f.  ». 

ubanommen  bat*  liefa  UnterfAirt  jtt’ifAen  ’ilcIlmaAt  unb 
Auftrag  Bar  bereit«  m   ba  in  luifaan  eorgebenben  Itufiag 

tilitlrn  l2ntfA<>b»"9  K.  ö-  X   VIII.  Kr.  32  geflaut  wetben. 
laneben  uabient  ncA  bit  ttemafung  be«  KcieMgaiAl« 

in  ber  aut  an  abnüAc«  iaAeabulimfi  beju jltAtn  (SntfAvibung 

K.  Ö.  XX.  Kr.  13.  (I.  trailfrnat.  Unb.  »■  S-  XU.  1H»7 

i.  6.  *.  (Ml.)  B.  ».  (UetU  Ke».  I   2ÜS .87)  2.  ö.  (.vunburg- 

0.  2.  0).  bafelbfi,  tteaAtung  (S.  35): 

„Sobann  ninnnl  ba«  KoufunglgaiAt  auA  gang 

nAlig  »n,  bafi  oermbge  ba  gut  llomabmc  tim«  KeAta- 
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gefdiäjlc«  cttbnUoi  V   o   1 1   m   a   eß  t   ba  VoUmaeßlgeba  au» 

bem  in  feinem  Dtamcn  innaßalb  ba  burd*  bie  Voll* 

macßt  g«|Ogenen  («mell«  i'ltenje  abgefeß  (offenen 
3Ieißt«gci<bäitc  bem  britlcw  (Stm  traben!«  gegenüber 

oßnc  Dlüclfitßt  barauf  ßaftet,  ab  ber  Vcvoll* 

mießtigl«  fadiliiß  augemeffen  unb  ben  Jnter* 

c((en  bet  Vollmachtgeber«  «ntfßreißenb  ge* 

banbett  bat.  unb  er  Weift  jur  llntaftüßung  (einer 

OrWägungcn  mit  'Jtcebl  betrau*  bin,  baß  ber  itläga 
ließ  auf  etwaige,  Tritten  niißl  ertennbaee 

befeßrünlenbe  Jnftrultionen  ben  Jtonnoffemcnt«* 

inbabent  gegenüber  neeßt  berufen  bürrfe,  VoKenb«  aber 

niebt  bamit  gebärt  Werben  tännc,  tttenn  er  bic  au«  bem 

internen  SianbaUvabaltniff«  ju  feinem  VeoeHmäeßligten 

ßagelcilet«  atlgemeine  Vcfcßräntung,  baji  biefelben  niebt 

anberb  al«  orbnungsmäßig  unb  bem  Jnterejf«  bei 

DKanbanten  emfßreeßmb  bauen  banbcln  blltfen,  brittea 

Vafonen  gegenüber  gn  verwertßcn  vetfueße.  Tet 

biefer,  volllommen  riebtij  glviftßen  „Salt* 

maebt“  unb  „Auftrag"  unterfibeibenben  ärgu* 
mentatian  gegenüber  aßoben«  9tevi|ion«angtijf  er* 

feßeint  ali  ßmfaflig." 
Tie  Vodraaißt  ift  atfo  lerne  Möge  Cualifilaiicn  bei 

SKanbat«,  frmbem  ein  „eigenartige«  -Rcißttmftilul" ;   fte  ent* 

flebt  burtb  ein  einteilige«  Dteeßl*gc[eßa[i,  bie  SottmaditJerlficilung, 

tvclcß«  ben  VoUmaißlgeba  binbet  unb  bein  VcvoDmaeßtigten 

bie  DKaißt  )u  einem  Villen  unb  $anbc!n  im  'Jiainen  bei 

VoQmaißt, tebet«  gewahrt.  Sie  VoUma<ßl«ertbcilung  etfolgt 

naeß  §   167  bei  V.  <8.  „turiß  Grtläiung  gegenüber  bem 

)u  Öevollmäißiigenten  aber  bem  Stritten,  bem  gegenüber  bie 

Vertretung  ftatlfmben  fe>fl." 

Hier  Umfang  beT  VoUmaißt  witb,  tco  er  niebt  gtfcßlnß, 

leie  3.  0.  beim  Vroluriften,  ivmblung*b«VoQmäeßtigitn  u.  (.  W. 

nonnirt  ift,  ciu-sjcfilteßliiß  burtb  biefe  (Srllärung  beftrmmt. 

Urne  ben  Umfang  ber  Vollmacßt  betrejfenbe  (Sinjtlfragc 

ift,  inroitweil  ein  0cvoflmäißtigta  bereeßngt  fein  (oll,  einen 

Ttiltat  ali  Voflmacßtträger  ;u  fubftituiren.  Ueber  ben 

Umfang  ber  Subflitulionibefugniß  bei  Vcojcßbevoll  • 

mäeßtigten  bat  fiel)  bie  iSmlifcee bring  be«  Dltußägaießt«, 

IN.  (fl.  XI.  Str.  93  (II.  Gmrlfennt  Urtßeil  tom  21t.  Juni  1H83 

i.  S.  '0.  (JU.)  ».  £.  (Seit.)  Step.  II.  142  83.  2.  ®.  Jttuctau, 
D.  2.  (9.  Xre«ben)  S.  368  f.  cingcßtnb  »erb teilet: 

„VSenn  geltcnb  gemaebt  ntirb,  «*  fei  bnreß  ben  Tob 

be«  Dte<ßt«anwa(t«  *£.  eine  Untabroßung  be«  Vet* 
fahren«  teoßalb  mit  eingetrtten,  weil  Dteeßtianwatl  T. 

burdj  bie  bon  £.  am  6.  DJi.itj  eui«geflellt<  „'Jiiieß* 

voUmmßt“  ber  VrojeßbevoUmäißtigtc  bei  UeUagten 
geworben  unb  bie«  iudi  bem  Tobe  be«  S.  geblieben 

fei,  fo  lattn  btt«  nidtl  für  neblig  craebtet  toabett.  %tiß 

§   77  <5.  0.  0.  ßal  ba  Vrojeßbevollmäeßtegt«  bie 

Vefugniß,  für  bie  ßoßeren  Jnftanjcn,  bei  benen  e« 
feeb  ftet«  nur  um  ben  SnWalt«|;tojcß  hanteln  laine 

unb  wofür  itoeb  §   74  G.  0.  C.  regelmäßig  ein  anberer 
Ülmoalt  crforbtrlieb  ift,  ben  Slnwalt,  Weleßa  bic  Vartei 

Oenttlni  feil,  im  Jtamen  bet  flartei  mit  ber  Iv'irluteg 
ju  bejteUcn,  baß  ber  beflcllle  Snroalt  für  bic 

belteffcnbe  ßüßer«  Jnflang  ber  'fltogeßbevcll* 

macßtiglc  ber  0artei  wirb.  Jür  bic  unleri 

Jnftanj  felbfl  gewiß«  bagegen  §   77  a.  a.  0.  bene  S» 
Walte  nur  ba«  Dteißt  ber  JlirflcQimg  eine«  Vctltetc* 

hierunter  tarnt  aber  niefit  etwa  eine  uollßanbtge 

Uebertragung  ber  Vollmacßt  mit  allen  0«f»ji«a 

bc«  §   77  a.  a.  C.  auf  einen  nnberen  Vincalt  »a* 

flauben  li>erbcn ,   fo  baß  biefer  nun  an  bie  Stelle  bei 

öfteren  trAte  unb  aj«  bem  ber  'fjartei  bct>o8iiiiJifi*i 

ju  gelten  batte.  3»  einer  foleßen  Stuäbtbttuitg  ba 
0etfügung»gewall  be«  SlnlMlle«  liegt  für  bie  Jnjünr 

bei  luelebet  er  jugelafien  ift,  unb  für  toetifrc  bttfiam 

gerabe  ibn  geWaßlt  fiat,  lein  Stnlaß  »or;  fie  lann  nd: 

a!4  00m  (Defefre  geWodl  betioduet  Werben.“ 
Tic  Jkbeutung  biefer  (Jeitfebtibung  ift  leintäwej«  rtn 

Veojeffual,  oielmebt  liegt  ißt  ba«  bunbau«  ridnege  fretiui  re 

6runbe,  baß  eine  Subfiitution  mit  ilnelung  voQcr  UeK: 

tragung  ber  VoDinaebt  offatbar,  Weil  gegen  bie  3iaüu  bei 

0oSmacbt«üttnagt«.  ber  auf  perfönliibcm  Veniauen  lemh. 

üaftoßenb  tmjulaffig  fein  muß,  fofem  niebt  bie  Sofleub- 

fclber  ober  ba«  Öeftß  bie  Ueberbringung  geftattet.  Jliedi  tee 

ba«  £taat«rabt  beriibrenbe  (hUfebetbung  Dt.  ®.  XI.  St.  V* 

(IV.  Gioilfenat  Urtß.  bem  9.  Slßril  1884  L   S.U  (Sl|  *. 

Dleiebifeilu«  («eU-f  9I<|).  IV.  438,83  [2.  <4*.  Veiln  l 
Sammetgeiiebl  bafelbft})  befiatigt  biefe«  0rinji(i,  inbem  fie 

DKoglieblot  ba  Vertretung  be4  Dteieb«fi4tu6  buteß  ein 

breußifeße  Vebätbe  mangcl«  (efoubaet  gtießliißet  fe 

ftimnumg  verneint: 
Ö4  ßanbclt  fuß  in  biefent  0rojeffe  um  einen  cf 

bem  offenllecßen  Dleeßte  berußenbeit,  brtmäflen*red:lii- 
an(vruib  gegen  ba«  Tcut|(ßc  Dtcieß.  Tiefe«  bat  Kr 
mbgenfteeßtließ  bi«  Dlatur  unb  Stellung  einer  juriflibte 

0erfon  unb  bebarf  im  0ro}«fft  ba  Vertretung.  J* 

Vertretung  im  Vrojeffe  ift  ein  ©eftanbtßeil  ba 
gemeinen  Vcrtretungäbefugniß  Teilten  gegenuba,  net 

leßtete,  foWcil  fic  nießt  Vom  Saifa  peifeiilib  an 

griibt  Witb,  rteßt  btn  mit  ba  Verwaltung  ba  Steii* 
angelegcnßriten  betrauten  oberften  Veießibcboiten.  b.  L 

bem  Dleiißilanjla  b«)W.  bem  'Jleiiß«!an}!aamt  ul 
ben  innaßalb  bcbftlben  befteßenbea  Dfcicßfrvimtem,  |t, 

beim  bie  Vatretungbbefugmß  ift  ein  DUntbut  tc 

oberjlen  Seilung  be«  Staatstocfai«.  DCnbac  al*  jmt 

Centralbeßörbcn  ßaben  Jtoar  innetbalb  ißre«  DUBeiW 

bei  ba  Verwaltung  ba  Dltiebäangtlcgaißeiten  nil 

juwirten;  ißt  ®ef*aft«Irti«  amäißtigl  fte  aber  ns 
bic  erorbalnßen  DRaßrcgcIn  gut  ?Iu«füßrung  ber 

ißten  Vawaltungbjweig  gegebenen  (Defeße  iul 

Jnfttullionen  )u  treffen,  unb  iititcrbalb  ba  ßitri*.: 
geßoTtgen  öefeßviftt  liegt  bic  Vertretung  be«  Dirc 

Tritten  gegnuiba  niißL 
3ur  Uebertragung  ber  Vertrctung«befuga  i 

bebarf  e«  einer  auefbrütfließcn  (fjefeji" 

beftimmung.  Wie  foleße  3.  V.  in  §   13  be«  tab 

gefeße«  Vom  28.  Oltoba  1871  unb  §§  151—1S3  Xi 

iNeießbbeamtengeftße«  vom  31.  DJiätj  1873  auß--' 

ift  (Sine  Vertretung  be«  Dleußc«  brneß  attbert  .*2 
feine  eigeuen  Veßärbcn  iß  an  fidi  ctrva«  ülbnotr  l. 

unb  bebarf  um  fo  meßr  tina  ausbrüdließai  gefefl-'3 
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Anoebnung.  (jin  Olefe»,  meldet  fitt  bm  n   erliegen)' eu 
liall  bn  ficrtretung  be«  Krubofioht«  ben  Heberten 

b«r  9unte«[<aatm  uVtrttii.it,  niftirt  mebt. 

Int  trcitrflm  Umfang  b.tt  bicjmtgc  ftoUmatbt,  btt  all* 

.»man  al«  W   e   ne  r   .1 1   ■   'I!  0   11  in  .1  dt  t   bneidnet  trüb,  b.  b-  bi«* 

jeitige,  bursb  tsdebc  ,'emanb  «men  Aittrtra  mit  feiltet  gtnttcUtn 
Statiolung  au-  bnn  Bcrrm'gcnitrebllul'eii  Okbietc  betraut  ob« 

ibtt  sunt  IklWattcr  («ine«  ganjen  ümn.'itn«  ob«  etne*  b<. 

fitntmlcn  Ibeilt«  beffdben  tuen  Iil.ro  pM.-tot*  u.  f.  W. 
finmnt, 

■.Iba  Vdttnntli*  mtbinbet  aud  bid«  itellinadt  naeb 

r   6   m   i   f   <b  em  Kedt  b«n  9esrllm.ldtistrt»  immer  «erb  mdt  Ben 

ber  SHiiefudt  auf  btn  setmutblidtn  Willen  bei  Kladd 

gebet«.  I.  r>H,  «0.  ns,  l>.  lit.  3,  3,  l.  17  ii  3   I).  13,  2,  I.  11 

S<  7,  I.  12  I».  13,  7,  tpa»  aud  tm  2‘nbultmji  jurn  irttten  ju 
bead’tcn  ift.  —   Auf  bnn  StontBunft  bei  romtfdm  Ketbt« 

(lebt  aud  ba«  'V'tcut.  A3g.  Vantudt,  untb  bi«  naeb  btdem 

urtbeilente  C'mfdn.-ung  JL  I».  XXVIII.  Kr.  113  (V.  CM|. 

(ennt.  Urtb.  ».  23.  Se»tembiT  t ft!« L   i.  S.  bn  gSauMung 

i».  *   Ce.  [AI  ]   w.  '(S.  6.  |SMM.  Ke».  V.  1421*1)  (V.  ®. 

"J'etlin  I,  Wammngctiebt  bafdbfl)  bol  bte4  in  jutteffcntei 

'■fcoeif«  mit  folgmbn  9egrünbung  beftategt: 

,,C«  fr« b   t   f<ft.  ba%  ber  S'cllagte  bi«  füt 

feinen  fltubcr  «ingtlra gtn«  $b»otbt!  al« 

OJeneralbtBetlmadttgt««  feine«  fltubcr«,  aber 

tut  Xtifung  feinet  eigenen  Stbulb,  ein  bi« 

Klägttin  ab, retteten  bat.  —   Ql  tonn  im  not* 

Regenten  gaUc  tic  fStfugni»  bet  9e!Uglm  jur  Ab- 

tretung bet  *ur  feinen  finiter  nngetragmen  $b»o!bct«n> 

fotbetung  utdt  Icbiglu»  in  fcmfrdt  auf  ben  formalen 

CtRienSall  beunbetlt,  (entern  c*  mufc  babei  ba«  tem 

Übleren  ju  Okunte  begrabe  materielle  KeeblOgrfdaft 

in  f'tüait  gesogen  unb  gflpntft  irntm,  ob  b«  9e. 

flagt«  lut  fteenabm«  btflelbeti  tuteb  bie  ibin  Bon 

feinem  Hnibcr  crtbeiltc  tymnaliollmadt  ermaebtigt 

trat,  tj'inbii  «siebt  fnb  n!«  ter  bn  Crffton  ju 

Wrunbe  lie.tenb«  ISettiag  ein  tfllfontmcn  jivtftbtti  tem 

Sfdlaglcn  unb  bet  Klägerin,  Stttfretib  bie  Itefung 

einet  t«  letletni  an  jenen  jkfiebcnbnt  Stbulb,  alfa 

ein  ttgene«  Kccbtagefebaft  be*  i'eflujtm.  nielebe«  niebt 

ebne  »eitere«  al«  in  ben  <<>ten;en  b«  temfdben  Bon 

feinem  ttruber  «Itetiten  GknnalrcUmmtt  liegenb  an* 

gefeben  trnten  lann,  ba  b«r  ISollmadUorittag 

bejtifflid  nur  auf  ben  flttricb  bet  üfefcbäftc 

be«  Kiadtgcbet«  genebtet  ift  (§  5   fl.  2.  K.  I.  13). 

I<mnil>|MiLl'cnb  beflimmcn  bie  53  112  unb  63  a   a.  D., 

tat  alle  ilettheile  au«  bem  aufgtti.igmen  Okfdafte, 

folseit  mebt  ein  anbeie«  Berabrebet  ift,  bem  Sladlgeba 

allein  ju  flauen  lummen,  unb  ba»  ter  fleBoUmaebtigle 

ben  «bollenen  Auftrag  niebt  taju  gtbraudra  barf,  fnb 

rbne  CinmiUi  gung  be«  'JHatblgtbn«  eigene  flsnbeile 

babuid  ju  verebaffen  —   f)»tf<briflcn.  »elifre  naeb 

ibret  Stellung  im  (ilefetbutbe  jmar  lunacbil 

ba«  fSctbültmii  iti'ifeben  bem  i<iad>>g<bet  unb 

bem  fievrllmaebtigten  betreffen,  jugleid  abet 

aueb  eine  au«  bet  flatut  bt«  fSollmaif t«. 

Bettragt«  fiit>  «tgebenbe  Cinf eftänlung  bet 

ftcfugniffebc«ficauflragtenciitba[tcn,lrcltbc 

aueb  bem  btillcn  Hentrafcnttu  gegenüber 

wiitfam  ift.“ fingt,  linifbt,  bt«  Cbettribunal«  9b.  22  S.  165; 

Strietfioifl  Atebi#  9b.  60  S.  14!l. 

7.1«  9ütgedub<  tücfebbucb  emV.ilt  jtpat  leint  ben  gefef. 

lieben  Umfang  bn  tikrinalrollmaibt  betnffenbe  9qnmmung, 

Bergl.  IKotisc  I.  S.  231,  232,  mit  f (beult  aber  im  {linbliel 

auf  §   16t*  9.  (fä.  9.  bie  »oriltbenbe  Cnlitbeibimg  naii  3n> 

hafttteten  be«  9.  01.  9.  nur  für  ben  (fall  nob  analog  Bn< 

mntbbat,  tag  bn  btiue  Roittiabent  bi«  iKantartmibngtnl  bt« 

fraglichen  (McM  .irr«  „(ennt  obn  tennen  muf“. 
9on  befonbnem  üntnefi«  für  bie  2ragtseit«  einet 

f S   0 1 1   m   a   ,b  t ,   etentueS  auch  fttaireebtlub  für  bm  9<grtff  ber 

Utlunbenfalfibung  nfebeint  no<b  tic  (fntfdbeitung  'J(.  li).  XXX 

fit.  124  (I.  ü tmlfra.it,  Urtb  0.  14.  I.  1h«.*3  i.  £.  fjolleban! 

ju  <).  [RI.)  to.  c   5.  |9eU.|,  «ei*.  I.  341,92),  fc.  0.  Hamburg, 

C.  Q.  ©.  bafdbft: 

„$it  fllageweebfet  finb  bejügiiib  btt  batauf 

bcfinbltcbtn  Seftifttn  bt«  9elfagttn  eeft,  fo* 
trebl  »ran  bitfn  fernen  flamm  felbft,  al«  aueb, 

»enn  cm  anbettt  fcleben  in  feinem  Auftrag« 

gtfcbtiebtn  bat  Zn  Auftrag  taitn  «in  befonbem 

feilt,  trobri  t«  fStau'tiagtc  nur  al«  fRittd  obn  liiert • 

jeug  be«  Au:Raggcber«  ra  9etra$t  lommt,  bn  SefTifl 
lann  abet  auef  Itafl  einet  jutCingebung  Bon 

lycibfelBerbfliibtuttgtti  bttechtigtnbcn  all» 

gemeinen  DoHmaiht  »cm  9tBollmacbtigtcn 

beigefrft  fein,  liefet  lann  nitft  nur  in  bet 

ftitift  jticbntn,  baf  et  Itinen  Kamen  unter 

fltjugnabntt  auf  bi«  ftollmaibt  beifügt, 

fonbetn  tt  lana  autb  unmittelbar  unb  au«. 

fihliejlU$  ben  Kamen  bt«  liollmaibtgtbtt« 

f<htcib«n." 

fietgl.  (cntfif.  bt«  K.  0.  $.  ®.  XVIII.  S.  100. 

Ire  ilollmaebt  etUfdt,  mag  fte  nun  tur<b  fialtag 

1   i'lanbai  1   ot«  entfetligt«  K«iht«gcfifraft  crtbtrll  lein,  burd) 

Mtenuf  feiten«  be«  fluUmaütgebn*,  unb  jtoat  ift  fre,  glttcbuicl 

auf  »debnn  Kriftegtunb«  fte  beruht  unb  ju  ttxltbem  .ftr-ecle  fit 

ntljeilt  ift,  jebnjeu  lintetrujlieb.  „ter  ftoUmaehteemvfanget 
lommt  buteb  bie  fioQmaiht  nur  in  bi«  Knbtafagc  «in«  tum 

reihtlicbra  vanbeln  in  frtmotm  jntneffe  Ctmü tbtigttn, 

niebt  m   btejraigt  «ine«  9cttebtigten."  viVotioe  £.  233.) 
3a,  auf  Bit  fhiibnruflieblrii  einer  floUmaebt  tarm  mebt  einmal 

miiffam  tmjiibtet  tunten;  in  bem  fSajub»  auf  bra  Dübcituf 

tourte  niebt  nut  gegenubtt  tem  Sterte ct«,  fonbtrn  aueb  gegenuba 

Intten  eint  Dlaebleniaugerung  liegen,  bie  übet  ba«  au«  oifrat> 

lieb  rtibtliebra  OirUnbra  (sngl.  Autfaf  XXI11  £.226)  julafftge 

i Sa«  U»m  binau«geben  trutbe.  ,Vut  ba«  gemeint  Keilt  ftnben 

rote  tiefe  unbtbingtc  fgibotuiliebloit  unt  Uamirtfamlcil  be« 

fletjicbt«  anntannl  in  bn  (bntjebeibung  be«  Kci4«gni4n«, 

K.  0.  III  Kt.  53  €.  160  ff.  (III.  CiBilfenat  Unb.  nom 

21.  oan,  1861  i.  £.  ©.  {Rl.|  to.  Di.  [9etl.|  Ke».  IU.  661  60, 

2.  0.  funebutg,  C.  X.  0).  Gelle): 

X>i<  Rldgrnn  batte  bra  beflagten  li ('deuten  im  Dian 

■   679  OiranalBoOmaibt  )ut  fSenoaltung  tbre«  Her* 

mögen«  etlbnlt  unb  ibnen  eint  0ennalBoQma>bl«udunt< 
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autgchünbigt.  Sie  fotberle  tlngenb  bie  3,lrüdgeibe 

bic'tr  Urtunbc,  mbem  fie  behaup tele,  t>m  albcilten 

Siiftrog  Wibertu*en  ju  haben. 
Zic  Sellagtcn  bcrWcigcrten  bie  fsaauägahe  ber  8oO= 

mahtiurtunbe,  »eil  bie  .Klägerin  in  einer  im 

Suguft  1879  autgcftcllten  unb  ihnen  aut> 

gehdnbigtcn  Urtunbc  fih  betpflichtet  bäte, 

bie  ihnen  enteilte  Gleneralbo llmacht  ihnen  bi« 

]u  ihrem  lobe  ju  beiaffen. 

Za»  «ftinftintjUhe  unb  jtoritmftanjliche  (hlrnntmji  Der» 

urtbeiltc  bie  Beflaglrn  nadt  bnn  Klageanträge  unb  bat  Seicht* 

geriet  befiatigie  uniei  Folgcnba  Begrllnbung: 

„Tee  Den  ber  Beflagten  gemalte  (Sinnxmb,  bah  bie 

Klägerin  autweiilih  ber  Urlunbe  fern  7.  'Jluguft  1879 
barragtinäjiig  fiep  »npflihtct  habe,  bie  ihnen  im  Slorj 
1879  erlheilte  üleneialboBmaht  bit  ju  ihrem  lobe  nicht 

juriidjunehmm ,   ifl  tan  ben  Borberrihtcrn  mil  Seht 

»«Warfen  Wotbcn.  9lu»  bet  Blalut  bet  Soll» 

mahttbertragc»,  alt  einet  wcfentlih  auf  bat 

Brrtraucn  bet  lUacbtgcber*  ju  bem  Beauf* 

tragten  beruhenben,  g   u   n   ä   eh  fl  nur  bie  ffnter* 

offen  bet  erflcrcn  belrcffenben  Sceht«betbäli* 

niffet  folgt  mit  SothWenbigleit  bet  auh  in  ben 

CueOen  <1-  12  §   1«,  t.  23  §   1   Dig.  m»ud.  17.  I. 

§   9   .1.  de  ntnud.  III.  28)  autgefprvebate  Sah,  bafi 

bit  Bollmaht  bon  bem  Slahtgcber  bem 

Beauftragten  gegenüber  jeberjeit  toiberrufen 

werben  lann.  Sin  Settrag,  bur<h  tocUhen  biefet 

SBcbemif  »recht  autgcfhloffen,  ber  BHahlgcba  übet  bie 

Zauer  feinet  Sertrauent  h>naut  gebunben  Wirb,  ifl. 

Weil  mit  bem  SBefen  bet  Sehttgefhäft»  in  Stüber* 

Ipeuh  flcbenb,  n i <h t   vex b inblieh-  Wenn  au<h  ein 

Sertrag  jwifhen  bem  SSaehtgeber  unb  bem  8e»oflmäch* 

tigten,  Wonach  bie  BoOmaht  innerhalb  einer  beftimmten 

^eil  nitht  jurlidgcnommtn  Waben  fall,  nicht  alt  gegen 

bie  guten  Sitten  berflofienb  ungültig  ift,  fo  lann  bo<h 

auf  Wrunb  einet  folgen  Beiträge«  ber  Beauftragte 

nitht  »erlangen,  baft  ihm  bie  SoBmaiht  nicht  enijogen 

unb  ibut  bie  Bluülübrung  ber  (Defcbaftc,  auf  nxlhe  fte 

fuh  bejieht,  übetlaffen  »erbe,  jonbem  et  lann  mit  etwa 

ein  Slnfpruch  auf  Gablung  bet  für  bie  htutführung 

jugefthttten  Honorar»  ober  ati>  Gntfhäbigung  erhoben 

Werben." 

Za  I.  (fnticurf  bet  Bürgerlichen  Sefepbuh«  halte 

in  feinem  §   119  nach  bem  Sorgange  anbet  er  Olefe»* 

gebungen,  }.  8.  bet  fhtotijerifhen  (»cf ege«  uba  Cb!.  Seiht 

Sit  40  bie  Seflimmung  aufgenommen :   „Zie  BoBmaAt  ifl 

unbctrujliih.  Stuf  bit  Wiberrufliihlfit  lann  nicht  »«jublet 

werben."  Zagegen  lautet  jefjt  ba  §   108:  „Zie  BoUmaelit  ifl 
auch  bei  bem  gortbrfiehen  bet  Sediläwtballmffet  (bat  ihra 

Grtbeilung  ju  fflrunbe  liegt!  Wiberrutliib,  fofern  f i <6  nnht 

aut  biefetn  ein  Slnberci  ergiehL"—  Wat  bebrütet  biefe 

Uinfthränhmg?  Zie  tßectoloBe  II.  befuitg  (»eigl.  Sea(i  S.  73 

Dir.  2)  «geben,  baji  ba  »out  Cntieurf  1.  auigcftcUte  (ürunbfah 

ba  fteien  Siübmujlttblrii  ba  SoUmaht  nur  für  ben  alletbing« 

btc  Segel  bilbenben  fjaU,  bajs  bie  SoBmahl  airijhtiefelich  im 

^nttreffc  bet  BKaihtgcbcrt  etllnill  ift,  gelten  feil.  Jur 

anbat  geartete  Räfle  beflehe  bat  Sebürfnih,  bie  Wrglii!.-; 
unWibercufliih«  SoBmahtrn  anjualennm.  Solde  mür. 

geartete  3äB<  finb  augenfibeinlih  bie  fogtn.  Sofiinahtm  ■ 
ran  iiuain,  SoBmaihten,  Stiftung  Don  einem  Hu  lern  ii 

erheben,  mit  ber  Gtlmibnifi,  biefe  Stiftung  für  fuh  ju  bcbclia 

(jwedt  Sihcnluug,  Xailtbent,  onlulioni«  caii-n  n.  f.  ».). 

SelbfWaftanbliib  ift  ein  SBieerruf  baatliga  Sollmadt.x  nn 

nah  ben  btfoitbaat  Segeln  bet  ju  Oirunbe  liegtnben  0efhÄ, 

möglich ;   J.  8.  lann  bie  fehailungthalba  ertbeilli  Soflouji 
nur  leibarufen  Waben,  fotoeil  SiUbaruf  ba  Shentung  nlaubl  it 

Such  lann  ba  SoBmadiltathetlung  ein  gemtinldih- 

liihct  ̂ nlereffc  bet  SoBmaihtgtbat  unb  bet  SeDuuiii 

nehmett  ju  örunbe  liegen,  j.  8.  ein  ©efeBfihafttDeieri 

Za  beuoBmäihtigte  Soiiut  bebarf,  um  bie  Ciefehalte  m   ara 

ihm  erfhrirhliehen  Slleife  führen  ju  lönnen,  ba  Zi»JiL'Fiii_'M 
maibt  übo  Sermfgen  ba  anbaen  Sexii.  Zatum  läge  n   tc 

Cntjicbung  ba  SoOmaiht  eine  Salehung  feina  oeiti”i' 
mähigen  ̂ ntereffen.  Suib  in  folgen  JfäBen  mufc  bie  ilolnie: 
unwibemifliih  fein.  Sagt.  3't<lmann,  bie  Scihttgefihöiü  r 

(Sntlouei  einet  8ürgnli<hen  ®efehbu<ht  für  bat  Zeutidn  Seil 

(Beiträge  jur  Crläiitanng  unb  Begutaehtung  bet  Cntcuro 

IX.  unb  X.  $<fl>  S.  89-91. 
Jiir  ben  ffaD  bet  Wibeauft  bejlu.  übahau»t  bei  (h 

läfihent  ber  SoOmacht  hat  bat  Bürgaliihe  (üefehbu*  m 

§   173  autbtüdlich  bit  Sa»fliihtung  bet  BcvoBmAdtui.r 

jur  Südgabe  ba  SoBmaihttuiIimbc  confiiiuirt : 
Saeb  bem  Qrlbfihen  ber  SoBmaiht  hat  ba  Sn.  i 

mäthtigle  bie  BoBmachlturtunbe  bem  SoBmaä'l;.t- 
jurudjiigcbeit;  ein  ̂ urüdbehaltungtrecht  fleht  ti“ 
nicht  ju. 

Za  ®runb  ifl:  bie  Urtunbc  ifl  jura  3wede  bei  Sri 

Weifet  ba  SoBmachl  gegeben  unb  mit  bem  Gtleftbm  tei 

SoBmachltDethältniffet  crlcbigt  fuh  ba  3n>ed.  „'JgitWm:ci' 
lann  nicht  mahgebenb  fein,  bah  ba  Beüoflmäehtigtc  möglibe 

Weife  ein  3ntn<ll<  baean  hat,  auch  na<h  Aufhebung  bet 

Sahältniffet  einen  Sachweit  Uber  Beflanb  unb  Uinfar.;  M 

ihm  atlieilt  geweftnen  SoBmachl  in  ben  $änben  ju  hchalin 

(Stotiw  I.  S.  239.) 
Zat  Seiehtgeriiht  hat  biefe  Sagiflichlung  jur  Sufrile 

ba  SoBmaihlturtunbc  übrigent  bereut  in  ba  tbeOin.’ 

Sorh,n  citirten  Gnlfihabung  S.  ®.  III.  Dir.  53  alt  gcmeir 

tedjtliih  bebujirbar  anertannt: 
„Zie  Sorbenichta  finb  auch  mit  Saht  bau»  tui 

gegangen,  bah  t<r  BeboBmächtigte  nach  SuftcH- 
bet  'Dlanbalt  bureb  Kimbcgung  Don  &eiten  bet  JKaii 

gebert  auf  befjen  Balangen  verpflichtet  fei,  bie  ib= 

eilbeilte  Sollmadiltuttimbt  herautjugehat.  Wenn  el 

nicht  aBe  angeführten  (Iltünbr,  namenlliih  bie  aui  Sei 

Sori  di  eitlen  ba  pmifufchen  Sormunbfihafttoetmr 

S   00  enlmmimenen,  füe  julrtffenb  aaihlct  mcM 

liinnen.  Sine  bieeltc  Snlfihcibung  ber 

finbel  fi*  in  ben  Sahttguellen  niihi.  Jiei 

I.  8   pr.  l>i|>.  innnd.  17,  1.  bqiclrt  ft<h  auf  biejn:  ‘ 
Urlunben,  Weihe  bem  BeboUmäihtigtcn  jum 

ba  Sutiuhtung  bet  Sianbati  übergehen  finb.  Ju 
1.  20.  pr.  I».  Ii.  t.  agiebt  fi<h  jeboih,  ba|  bet  SKaiti - 

nah  Sufmbung  btt  BNanbatt  alle«  baojem.;,  So 
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l'i.ttt  bunten  bet.iu-tth  11  imtft,  tat«  ct  infolge  beb 

i'ianbal*  unb  in  Ütjug  auf  b.iefelbe  m   öanben  bat. 

Xte  ibnt  eabetllc  Üt'9ma*i«utlunbc  bat  a   aber 

{trriMlrb  nur  infclgr  unb  in  Üetug  auf  bat  illantat«' 

vabaltmfe  er  t- .iltcn.  .Ibtt  (frlKilunj  bat  Der  allem 

ben  .Streif,  Km  Ücr«llinä*ligleii  ritte  Begilhnatirn 

beim  Üafcfrr  mit  Xrttten,  bei  ben  )ilt  AtHfufrning 

beb  nbaltnten  ilufltagti  airtbali*cn  öantlun.iai 

unb  Se*tbg<f*aften  tu  rof*offen,  ba  jut  Üegttinbung 

beb  Sc*ievabaltntife«  gcmcinrc*lll*  ba  f*rtfllt*c 

'.tbiittufc  tr.it  nrtbir cnbtrt  cf*.  Xtefa  vaubt»tncif  ift 

mit  ba  Sufbcbung  beb  Üi.intal*  b-.nlrt.igrallm,  unb 
femit  ba  SXanbettar  tut  Sudgabc  ba  Utfunbe  setviltdm. 

ü'aenn  bie  Sci>tfim*Iläga,  im  9n$*lufc  an  bic  flu«* 
iubrutt  irn  etneb  in  Seufiettb  Strebte  Üb.  19  Sir.  40 

abgrbtuiflcn  Uttbetl«,  in  tuel*nn  bie  Üobflitttung  beb 

SKanbatai«,  bie  4*dima*tburfunbe  na*  aiu'bcbung  beb 

IKanbalb  »unufwgcbcn,  banrint  tsitb,  bettet  beben,  bas 

bie  ÜpOma*Mwtimt<  eine  gemcntf*aSlKb<  lUtur.be  fei, 

mal  fee  im  ̂ itlaeffe  bebet  teantrabettten  aubicftellt 

träte,  unb  baft  rb  für  ben  jlianbeilar  au*  na*  3uf. 

bebun.t  bib  St*t«baballntlM  bat  gtrfstm  ,'Vntereffe 
fei,  buttb  üaicgimg  ter  ÜrUmadutirfunbc  frtrrbl 

btm  iUattbamnt,  trie  Xtutnt  gt.tcrtuber  feint  bie 

(fpfteni  unb  ben  Umfang  ba  ibnt  crtbeiltcn  Ürflma*t 

tuet  teeren  tu  (enn.-n,  fr  ifi  ttrar  atitucrlritnen, 

ba&  bte  4irtlma*tbuifunbc  infttietn  alb  eine 

gerne  inj  *art(i  *e  beteiibnet  treiben  fann,  all 

fic  au*  batu  bient,  bab  |nnf*en  ben  Arntra* 

benlen  beftebenbe  SKetbibbetbaltniji  »u  be* 

uilunben  unb  ben  Umfang  beb  bem  SXanbatat 

eilbeillen  Sufleagb  fcfituftrllrn,  fetttie  baft 

bet  IVanbatar  bab  bejri*nete  3*»lf reffe  bot. 

'.Ulein  baraub  folgt  ni*t  rin  Se*t  beb  i'ian* 
batarb  auf  ben  üefig  bei  ibin  tum  .Streif  feinei 

Begitimalirn  er  1 1t  et  I   len  'Urllmaib  tbutlunbe 
übet  bit  Xautr  beb  Ü4 e fle 6 < net  beb  Se*tb< 

Vetbaltniffcb  binaub,  fenbetn  nur  ein  tjln> 

fbruet  batauf,  baj  btt  i’lanbanl  ifcnt  bei 

Sudgabe  btt  Utfunbe  eine  üef*etnigung 

übet  ben  Umfang  beb  ib>n  et  1   bei t len  Auf» 

tiogeb  aber  eine  beglaubigte  Jlbfd'tifl  bet 

ttrllmatbltutfunbc  mit  btm  Ücrmctlc  bet 

ctfalalen  Aufhebung  beb  Auftcagcb  bunt 

Hunbigung  gebe. 

.Sn  bem  angelegenen  Utlbeile  tritb  attalamU,  baft 

au*  ba  fllanbunt  ein  .viitaeffe  auf  Atufgabe  ba 

ÜfUtnadHrurfunbc  nait  üecnbtgung  beb  Ae*t«rabält< 

niffcb  habe,  btefeb  jebr*  nnt  alt  ein  bem  Jntacfle 

bet  Dvaubalatb  gln*bae*tigtcb  beteiibnet  unb  betrat» 

gebeten,  baft  ba  Kantam  buttfc  bte  Subtnufgabe  bet 

Utfunbe  nttbt  ge*.tbtbrt  af*euie,  trenn  a   ba*  '.Wanbat 
htitanifen  ftabe,  tuetl  a   ft 4   buttb  Ütl.inntnia*itng 

btb  ihitbettnfcb  id’uben  Irnne.  Xttn  lann  jebr*  niifrt 

bagir’titbta  Inet  ben;  e«  mu|  rulmebt  ba  ba  Äelliftrn 

ba  babaiettigeu  Jntoeflen  ba*;enige  beb  SRantanien 

alb  ba«  ubenrtegenbe  unb  bacdtigtae  auirdeit 

traben.  ©eilte  man  bem  fDianbalar  au<b  nac*  ba 

Slünbigimg  be<  ftuftragb  bie  ibm  ßbagcbnte  Hell* 

ma*t*urfunbe  beiaffen,  fr  tauben  buttb  SKitibtan* 

bafrtben  ntibt  allem  ba  iKanbant,  (onban  audt  Xritle, 

trelibe  im  Vertrauen  auf  bie  buttb  ben  ürf*  ba 

ilrllmaibtbutlunbc  befibaffit  Begilimatten  beb  Üerell* 

ma*tigttn  mit  biefem  lenttabitni,  getäbtbrt  traben 

trnnru,  jumal  bann,  trenn  fine  öenaal»«Bma*t  gut 

Üatraltung  beb  gcfanunlen  Üetmegen*  beb  iRanbantrn 

ntbeilt  tfi.  (|b  ctfatbert  bie  Sit<ffi*t  auf  ben 

€*ug  beb  SKanbanten,  ntie  auf  bic  allgemeine 

Se*tbii*etbeit,  bem  SKanbanten  bab  Se*t 

iu)uctlcnncn,  na*  Ücenbigung  beb  flufltagb» 

retbdltmffeb  bie  Siildgabc  bei  fSsllmaebtb» 

ntlunbcjuvctlangcn,  trabautb  in  ben  neueren 

Otefcbgebungcn  anctfannl  ift." 
Xab  t!Utgali<bc  Befcbbud)  bot  übabicb  nodj  bem  tBrO* 

madttgeba  in  $   176  bab  iHc^t  atbeilt,  tinc  ttallmatblbiutunbe 

buttb  <i«e  bffemlubc  tfelatmtmadimg,  na*  ben  ittr  bte  rffent» 

lube  .SuftcOung  eina  üabung  geltcnben  tlrtfefc elften  im  ßtril- 
rrrteft,  für  ftaftlrb  |u  erfläten.  Sie  Gnbtguug*gntnbe  ba 

iteUm.ubt  abgeieben  bitm  4Lltbenuf  befttmmm  ft*  im  übrigen 

na*  bem  Sle*tbgtunbe,  auf  l»el*em  bie  ilcllmadt  baubL 

Xa  bteb  in  ba  Segel  ein  fflanbal  ifl,  fr  lommi  tcitttf*- 

te*tli*  agetmäiig  ba  Xrb  btb  ®t'!Ima*tgeber«  tn  SWtra*t, 
—   bab  (mobelbgefebbu*  Sfr».  64,  3   unb  bie  ßtmlbtrjeB' 

etbmuig  S§  *4.  33S  bat  jebr*  berttt«  etne  bebeulenbe  Snb» 
nähme  rrn  biefa  Segel  für  bab  gemeine  Se*t  gef*ajfen,  bab 

W.  9.  ü.  ntitb  bieie  Äubnabme  gut  Segel  ma*cn.  Uebtigen« 

bat  f*m  bie  gemrinn*iU*c  Xrlwtt  unb  ‘{Iraii*  langft  an* 
etl.tnnt.  bajt  bem  gutgläubigen  butten  flrnttabenlen  bie  Un* 

lenntnift  btefeb  tftlrl*ungbgrunteb  m*t  »um  Jla*tb«l  ge* 
tei*en  feil,  unb  bementfb(e*«tb  bot  au*  ba*  Sci*«grn*t 

tn  fetna  Cnrttbabung  S.  0.  XXXV.  Sr.  *3  (III,  Ctmlienal, 

Unb.  b.  8.  SKatj  1896  i,  6.  S.f*e  ötben  ItlefL  u.  SlübetU.l 

nt.  (Vjd'fn  itrt(*ufr  unb  fltebarrtrtn  [AI.  u.  Sübabcfl.), 

S<*.  III.  8W94,  B.  0.  vanau,  D.  B.  ®.  flafiel)  but*mt« 

rt*tig  emfd'tcben : „Xa*  9*aufung*gat*t  gebt  rrn  bem  Safe  aub, 

baft.  trenn  an  ®errttma*ngla  na*  bem  Xrbe 

feine*  ttrllauublgeba«  mtl  einem  Xrttten  gemäg  feina 

!Ccllma*t  :'le*t»,tet*afte  abgef*lttffen  bat,  trabtenb 

ba  Xtitte  Uba  ben  Zab  beb  dtrBma*tgrberb  in 

unraf* ultaa  UntenntniB  ft*  befanb,  ba*  (hlbf*en 

ba  t(trllma*i  bem  biilten  (Srnttabcnlcn  tu  feinem 

€*aben  ni*t  geregelt  lann,  falb  ibnt  gegenuba  bic 

i<rllma*t  allatt  ift  Xiefa  Saf  bat  in  ba  ttttimn 

Xrhtm  unb  Sfeagib  riclfaebe  Snalennung  gefunben. 

tbergl.  BBtnbf*eib,  flanbelten  Üb.  I.  $   74  )U 

Snm.  U   <1,  Xanbutg,  ’ftanbtlten  Üb.  t.  tj  119«, 

SKitteib,  Slcllranaung  §   94  I.  unb  bie  brrt 

angefubiten  SebtiH|U&a ;   Sntf*.  be*  S.  C.  #.  Ö. 

üb.  1>  £.  187,  «enffen'b  flr*t»  üb.  UM  St.  Utl 
unb  üb.  39  Sr.  UM. 

Xab  Sei*bgeii*t  trägt  lein  üebrnten,  bet 

bictin  aubgrfprr*cnttt  Snfi*t  fi*  anju* 

f*lteben  unb  bemna*  für  bab  heutige  ge» 
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meine  S.ebt  ben  ©runbfah  feP  juftcllen,  bafi 

ba«  (Srlitfebcn  bet  Ballmaefit,  fei  e«  burrp 

Sepocalian  «bet  bureh  ben  Xab  bei  9Ran> 

bauten,  bei  9teebt«flcfibäftcn,  welche  bet  Be- 

»altmäthtigte  nach  biefem  örcigniffc  cingcht, 

bem  gutgläubigen  Xritten  nief't  fehabet.“ 
Wir  haben  [per  wiebn  eine  Bctbaligung  te«  im  matemor 

Stehle  fo  sufietaibentlieb  writreiebenben  Bringip«  bet  Bericht  «- 

pebetheit  ober  bei  Sehnige«  bet  bnnu  Ilde*  be«  Baiehr«. 

Xa«  Bütgaliebe  ©efepbueb  geht  van  biefem  önmktaf  all- 

gemein, au*  bei  Uebafthrribung  hegte.  Ru«(cgung  bet  BoB« 

maprt4he*ugnipc  aW  Segel  au*.  inbem  c«  in  §§  169,  170  nut 
ba»  Rennen  abet  flennenmilffen  beb  Xritten  «M  Ru«< 

nabnte  beb  garthePcben«  bet  BeBmaebt  im  Babdtinifc  tum 

Tri  tun  fünftem. 

UcbrigenJ  etgiebt  peft  au<  bet  richtigen  llnterfebeebung 

jntifihen  bet  BaBmaibt  unb  bem  Ruptag  hegte,  bet  Bcflniaehl 

unb  bem  ihr  fanp  ettea  ju  ffirunbe  liegenbeu  Seebl*»etb«llnip 

plbflvcrftänbliih.  bah  ber  SoKmaihlgcbet  ben  BebaUmäebttglcn 

felbet  »egen  Uebetfehieitung  feinet  Befugnifte,  ungeaehttt  aber 

gcrabc  »egen  ihrer  Se<ht*teirffamleit  Xritten  gegenüber  fUt 

ben  ihm  baburih  baurfaehten  Schaben  fiaftbnr  machen  tann. 

Xa  bennaeh  biefe  Selbpserftänbliehlrit  in  gteei  ̂ nftanjen  »a- 

lannt  teurbe,  muhte  pe  auäbriietlieh  bureh  hie  Gutfeheibung, 

9t.  ®.  XXXIV.  9tr.  36  heilätigt  Werben.  (VI.  (Sivilfcnat. 

Urth.  b.  29.  Scann  ber  1894  i.  £.  bn  SBnfftättcn-Rranlen- 

lape  31.  (flt.)  te.  «.  (Befl.)  Sep.  VI.  944  .14.  j.  ©.  fiamburg, 
C.  £.  ffl.  bafelbp,  ber  ialgenbet  Xhatbeftaub  gu  ©runbe  lag: 

Xa  Betlagte  hatte  al«  Üerfibenbcr  be«  Borftanbc« 

bet  tlagenben  flafie  im  3tmi  1890  ben  peattifeben  Rrgt  De.  Ji. 

in  9t.  ala  flaffenaigt  bain  1.  Cltaber  1890  an  gegen  ein  $anutat 

»an  5   Sit.  pro  Raff  bet  flaRntmilgltebcr  in  Xioift  genamnten, 

bie  Raffe  nach  Ru«f<bciben  be«  Beitagten  au«  bem  Berpante 

ben  mit  Dr.  $>.  gefifrlt'ifenen  Ber  trag  für  imverbinblieh  erflärt  mtb 

einen  anbtten  Rafinratgt  in  bet  Betfan  be«  I)r.  B.  gegen  ein 

jV'uot.u  »an  7   Sit.  pro  Rapj  ber  Rapenmitglieber  ongenam- 

men.  Ruf  bie  Ringe  be«  Dr.  $.  tautbe  bie  RaRe  rmtet  Rn- 

crtenmmg  bet  Bettretungebcfugnih  be«  Betlagten  reehtelräfttg 

gut  Bcgahlung  eine«  Jahteähanotat«  mit  1881,25  »nunheilt. 

Xie  fllägerin  fartett  nun  auf  ©runb  bet  Behauptung,  btt 

Betlagte  habe  eigenmächtig  afme  ßinbalung  bet  eTfatberliChen 

Hupimmung  be«  ©efatnmtvarftanbe«  ben  Dr.  jfi.  angenommen, 

hietbuteh  bie  Xoppelbelaflung  bet  Rape  mit  bet  Begahtung 

gteeict  Ragte  veturfadü.  »am  Bcllagten  ben  Brfalg. 

3m  ©egenfap  gu  beiben  Borinftangen  erflärt  ba« 

Seiebegarebt  beefen  Prfafjanfpruih  für  begtttnbel: 

„Xet  Rufitaggeber  hat  ein  Seiht  auf  Ru«< 

’ühtung  be«  Ruflragc«,  bet  Ballmaihtgtbet 

ein  Steht  auf  Sinbaltung  bet  enteilten  (Sr- 
marhtigung. 

Xie  Uehrtf*rrilung  be«  Ruitrage«  aber  ba  Ball- 

macht  ift  ni*l  mehr  ßrpißung  bte  Bcrtrag«ppi<ht 

(IWlijtnilrr  .   . .   tili'’-  nmndati  -*ii*tndiendi  aniil,  nnm 

>|ui  eiet-n-il.  nliud  i|ttitl  fncere  vidainr,  1.  5   Diß. 

mnndatt  vt-1  rnnrra  17,1).  ̂ lanblungen,  welche  in 

Utbetfehttiluug  überttagence  Befugnijfe,  alfa  in  lieber- 

fehreitung  ber  BeSmaeht,  »otgcuommm  tanbrn,  braucht 

alfa  bet  BeOmaibtgeber,  glriih»iel  wclehe  Wirten.,  k 

Xiitlrn  gegenüber  haben ,   in  frinrnt  Brrbälmtiie  ;ut 

BcvaUmnihtigtcn  nieht  angunlntncn.  38ic  es  tvn 

peien  Willen  be«  ©laubiger«  nbhangt,  eh  et  mn-, 

ton«  Erfüllung  nicht  ift ,   al«  Crfüllung  annehmen  ml 

(nliad  pro  »lio  invito  creditori  solvi  imci  jmU'L 

1.  2   §   1   Dig.  de  It.  C.  12,1.  ÜSinbfcheib,  flautet  •• 
7.  RuP.  Bb.  2   §§  542  S.  264),  fo  fleht  t«  out 

lebigtieh  im  Söiflen  be«  BoHmaebt  jeher«,  ab  et  tu 

aufttag«lcibiigc  aber  in  Ucbafehrcitung  ba  BeDmidt 

»aigrnammenc  .«tanblung  für  peh  gelten  laffen  ui: 

baen  Renfegutngen  nuih  bem  BeveBmaehligten  gegei 

Uber  auf  peh  nehmen  Will.  $at  ba  Betlagte  teilt 

ben  Scrtrageabpbluh  mit  Dr.  $.  unter  Balepung  tu 

Statuten  bie  ihm  flntutengemnji  cingaaurnten  Befugnm 

üherfehritteu,  fa  hebatf  btt  buteh  ben  ©efaimntvctiii-.it 
»ettretenc  Rape  nicht  be«  'Jürthwcifc«  eine»  befanta.x 

teehlluhcn  'ynlereffei ,   um  cina  in  Uchctfihtritung  tu 
guftebenben  Bcfugnipe  »etgenommtnen  .fganblung  ta 

Betlagten  in  ihrem  Berheilmipc  gu  biefem  bie  Sr 

alcnnung  gu  »nfagen.  Bcftanb  fomit  lernt  Redlt 

Pflicht  gur  Rnctlennung  bt«  Brriiag«abf<hluPce  tm 

Betlagten  gegenübet,  fo  wat  ba  Schobt  fdjen  babui 

»erutfaiht,  bojt  buteh  ben  Vertrag  bie  Bctppiiblur: 

gut  Begahtung  nicht  gcteallia  Xienftlriftungen,  alle  tu 

9läthigung  gu  cinn  Üriflung  begrüntet  teurbe,  feit  melde 

eine  ©egenteipung  nieht  in  Pmpfang  genarame*  trat 

Xie  biematb  auf  Seite  bt«  Betlagten  »ortiegate 
Berttag«»atchung  würbe  aber  auep  feine  BerpP>dtne; 

juni  Ürfafic  be«  bureh  F>e  verutfaehten  Schaben«  be- 
grünten. Xet  eingetretene  Schaben  hätte  nun  Ua 

bing«  buteh  bie  Rimahme  ba  Xirnfllciftuugen  bet 

Dr.  unb  bunh  bie  Uulalapung  ba  Rnnahme  ba 

Xienftlriftung  be«  I>r.  B.  Wieba  hefeitigt  Uerta 

leimen.  3«  einet  ©ntfiptibung  be«  III.  Cimlfane.- 
be«  Seiepsgaübie«  »am  8.  3uni  1886, 

»agl.  t?  1 1   e f ci> .   he«  S.  ©.  in  tSiiailf.  Bb.  10  S.  151. 

ift  gwar  aulgefübrt,  iiueh  bet  Rufttaggeba  wate  M 

nicht  rein  pafp»  »«halten  bürfen,  wenn  et  ahne  »eien: 

liipe  Belüftigung  imflante  fei,  einen  infolge  be«  So- 
lchen« feine»  Beaufttagtcn  ihm  brahenhen  Septt-n 

bunp  eigene  Xpriigleit  Van  p*  abguWenben.  {:» 

aßganrinc  Beipflichtung  te«  3nhoIle«,  tag  ba  8< 

fehäbigte  felbtt  füt  bie  Befeitigung  te«  bunh  einen 
Rnberni  ihm  gugefügtrn  Sihaben«  thätig  gu  taabo 

unb  temgemap  [eine  Cntfehlüpe  unb  vanblungeit  ci» 

guriehten  habe,  ift  jebath  weba  in  biefa  (Sntfefreibut: 

analannt,  noch  rrefitli*  gu  begrünten.  $al  bet 

Betlagte  tut*  ben  Bertrag«ahfehlup  nut 

Dr.  feine  Bcfugniffc  überfebrititn,  fa  it 

Ct  gum  Crfapt  beffen  »etpfiiebtct,  wa«  btt 
Rlägetin  infolge  bet  Uehctfehtcilung  !• 

ftiften  hat.  Xa  bet  Vertrag  mit  Dr.  f>.  füt  bte 

fliagain  hinbenb  War,  fo  hatte  pe  htm  Dr.  $.  8» 

ihm  gugefnhalc  Honorar  »an  1 881,25  Star!  » 

begabten. 

Digitized  by 
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Vom  iHtidu'gtridjt.*) 

39i»  bouitcn  »ber  he  »0«  21.  September  bi«  8-  ©Hebet 

181*6  aulgefetligte«  Hrfenntuinc. 

I

.

 

 Tit  ttci^fjafKuicfege. 

4uc  ßivUpre|et|erb«ung. 

1.  3«  lern  nrif.tcn  ben  t’arteien  anhängig  garen  neu 
iNcit'teme.te  banbclte  e#  ncfc  in  II.  3-  *1»  brn  flnilTuib  ba  Al., 

bau  bet  ©efL  be«  auf  feiueua  0*nintftü<f  in  be«  een  bei  AU 

teil  ftäfcer  betriebenen  OVvlbratb  eingebia^len  Abu  um  auf 

feine  Arftm  betritt  gm  «eilte.  Al.  bat  Icltft  in  bei  I.  3- 

teilt  3   bath'tanbr  bei  lantgeridilitten  ürlbeil«  bie  Arten,  tie 

bter;u  an'gftrentet  arerben  müßten,  auf  5   (XKJ  iKatf  angegeben, 

uttb  baui’t  nimmt  bte  Angabe  bei  fTCxegbeTcQmact’t'.gten  bei 
tfcfL  in  II.  3-.  b<«  jebige«  ©eLtwetbefübtet«,  in  bem  Autuge 

vc  tu  23.  ©iati  lH93  übetein,  bte  aulbtücflwfc  balitn  gebt,  batj 

fc»c  .Arten  ba  SlVg'ita^ung  bei  Abraum«  mintcitcn«  5   000  'äK.trl 

l'rtragen  narben.  V*lri<t»ptl  «ft  tar.t  toi  angefeAtenen  ©e» 

fcfrlutt  re«  Äfnigliibe«  Äammetgerid-t»  bet  fÖetlb  be«  streit» 

fte^tn'laabc«  fit  bte  II.  3*  an*  2   000  ÜRatf  fritgefegt  »fiten, 

n.iit-tem  im  tiMtetlrrmb  mit  bet  frühem»  Hrf.ürung  bet  AL 
reu  ibtrm  A>cc,et;tcrc Dtn adnigten  II.  3-  in  bem  Anträge  rem 

*2*».  Ayril  1895  angegeben  treiben  war,  bie  Acftcn  bet  59eg* 
f4s»«u«g  nur  len  nur  2   000  IKatf  betragen.  Xie  au«  $   12 

bet  JK.  A.  ö.  C.  een  bem  Ke»bt«anwalt  9t  )«  ©ctli«  al« 

T^cri^bircnmiibtigten  be«  ©efL  in  II.  3-  nbebene  ©efebwerb« 

trat  babee  mit  IKälffubt  auf  bie  meni  .«bitte  tfiflärung  bet  Al. 

in  I.  3-  uub  feine  eigene  Angabe  in  beut  Anträge  rem  23.  SK  an 

1H‘»5  «reuigMen«  imemrit  für  begriinbet  ;u  aaette«,  ba|?  ta 
99eitb  bei  sfreilgegeirilante«  für  bie  ©aufunglinttani  ur.tn 

Aufbebutig  be«  augefedMeneu  ©eitbluüe*  anf  5   000  iKatf  fefl» 

jtiv;.«  «rar.  V.  (<.  r.  L   s.  Sättige  c.  oVlfcatbt  rem 
19.  September  IN96,  |t  Kr.  123,96  V. 

2.  Xunfc  ben  ©ri^tu«:  be«  £7.  9.  W.  rem  13.  3*li  1*  ‘ 

i*1  bet  S9o»b  be«  Stratgegmitanbe*  füt  bie  I.  3*  a«f  14  800 

IKatf  feetgriegt  «retben.  Xiefet  ©e*«fctuij  beruht  auf  bet  in» 

treAraben,  atub  bei  ftfflVgung  te«  bettle«  für  bie  9Uti|lonl* 

inttanj,  buk  lebcub  gewinnen  ßnrägung,  baf?  au«  ben  va* 

fibietenen  tut  bie  einzelne«  Zeiträume  grietbrrten  ©ettigen  iet 

Alimente  rfn  Xurd’,d:mtt«f4b  fc»t$ufegen  unb  berjelbe  mit  12 

tu  fafitali’iren,  bem  fapilal intim  betrage  aber  neeb  bei  betrag 

b<T  fü<f!tä »tigrn  Alimente  jujiiTcAnen  fei.  ©cn  tiefem  Wrunb» 

tage  «ft  febeeb  ba«  9'.  ö.  in  ben  ©eiiMüfV«  rem  II.  3uli 

1895  unt  13.  3uti  1   896  «b  lebet  ab  gegangen,  bunt  wellte  bet 

•Werib  be«  ̂ tteitgrgeuManbe«  für  bie  ©enriunglinftani  lunaittt 
auf  17  WO  SKatf  unb  «ebann  auf  14  800  iKatf  Vftgefegt 

«retten  ift.  ©et  Au'mttbaltung  be«  gebauten  l^tunbfage«  et» 

giett  f«t  aber  al«  StVrtb  be«  "Ätnitgegenitanbrl  für  bie  t*e» 

rufnnglinftar.«  mit  tKüifn^t  auf  bie  in  bet  letleren  ge^etbettrn 

geringeren  l^eträgc  nnt  bie  sinne  reu  8   8o0  97latf  unb  e« 

war  betbalb  bieia  S^etlb  gemätj  §   8   te«  0«.  A.  Ci.  auf  bie 

18.  «tafe  trn  8   200 — 10  000  IKatf  fefltufeben.  IV.  tf.  <5. 

i.  ©iffet  r.  Wi^rrrcm  17.  «eftembet  1808,  II  9lr.  131,961V. 

3.  Xur^  ben  ange^d-tenen  A^riitlun  ift  bet  3£trtb  be« 

£trrtgegen(tanbe«  für  bie  I.  unb  II.  3-  auf  5   550  ’JNarf  feft» 

*)  9iaibbnuf  ebne  Angabe  ba  Cufüe  roboten. 

grifft  »erben.  Xie  gegen  tiefe  Aeftfr^iing  eingelegte  t'ef(b«rerbe 

ift  begtünbrt.  3»at  valaugen  bie  AU  natb  ib**w  Alagan trage, 

ba|  von  bem  t8eA..  al«  bau  ailciuigeu  leftammtietben  feine« 

A«atet«,  in  ba«  Snventar  übet  ben  ̂ tacblai;  bet  ftrau  f.,  bet 

IHutlet  bet  Tartrien,  batn  ringebra4te«  9Jetmfgnt  im  ffettagt 

ren  5   550  SRatf,  all  ein«  reit  tan  StA.  gefaltete  ̂ erbirung 

aufgenemmen,  erentueQ  tag  biete  3Qatenfcitaung  al«  eine  ren 
ibm  ju  bejablenbe  91aebU^fetbetung  ren  ibra  anerfannt  «ritbe. 

91a<b  bet  £a<blage  fann  e«  aber  feinem  Zweifel  unterliegen, 

bag  bie  AU  mit  ben  gritrUtrn  Alagranttagm  lebigti«b  bie  SV» 

ftiebigung  »egen  Ibret  Ifttqneten  unter  tVriiiffi^tigung  bet 

von  ihnen  belüfteten  fWarflaMettening  reu  5   550  IKatf  cet» 

felge«.  {ricr«a4  etgiebt  fitb  al*  ®erl^  te«  etbebenen  An* 

fprutb«,  ba  fteb  unftreirig  albt  Heben  in  ben  Ka<$lat|  bet  Rrau  |\ 

m   tbeilrn  babeu,  uub  rcrau«jujebm  ift«  bafj  bie  fänimtli<ben 

Htben  )«  glricb««  Cuoten  betbeiligt  finb,  tut  jeben  bet  beiten 

Al.  bet  aifcte  fceT  »bn  5   550  SJUtf,  für  beibe 

Ai.  infammeu  alje  bie  summe  ren  l   387.50  ’JMatf  iHnt'4;. 
bei  SL  <&.  in  Hbiifaeben  S'b.  33  s.  427).  hierin  nirb  auch 

bat  uttb  niebt*  geänbetl,  bat  bie  ÜTUterbrn  bet  Al.  Anf(.'tü^e 
auf  bie  3üatenferbrmng,  all  Ibeil  be«  ttaifclafV«.  nidt  erbebe« 

welle«,  ba  bie  AL  tbe«  «nt  —   tote  au«b  in  bem  S'.  U.  au«» 

geführt  ift  —   »Ire  angtbhcfcen  Antbrillre^te  geitenb  gemalt 

baten.  IV.  H.  s.  U   £.  ©if^eff  c»  f'ufifcenberf  rem  17.  6ep» 
lern  bet  1896.  H   flt.  126/96  IV. 
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Auf  Antrag  tr4  AI.  tat  ba«  V.  09.  Treibern 

gegen  beu  SSctl.  rin«  riuflweitige  Verfügung  n   lallen  bunt 
»rttyt  bemfriben  bi«  Veränderung  unb  Verrfüntung  brr  fir 

ibn  «nf  bem  Wtuit«fti(f  te#  AL  ftol.  219  be#  Q9runb*  unb 

■fcpyctMrrtVn^f«  
für  ASaifcwib  dngdrageueu  Aaufgelbcrfort«* 

ning  von  3   500  Watf  unterlagt,  auifc  brm  Al.  bi«  Vefugntfi 
rinflfTäamt  wirb.  bi«  Verlautbarung  

Hder  Verfügung  tri  brr 

tuHänbigm  Vehrte  jo  beantrage«.  Auf  tru  ©ttfrjpinib  Ir« 
ÄSefl.,  rertrrini  bursb  tro  9lf<bt#anwait  fJ.  in  Treiben,  bat  ba# 

S.  09.  burifc  vorläufig  ccUftrrtftarr#  llrtfcril  rein  20.  Wai 

1896  bief«  «inftweilige  Verfügung  wieber  auf  geb  eben  unb  H« 

bunt  bi«  Verbanblung  «nb  öutfietbung  üb«t  b«n  AMbeifpru^ 

erwähnen  Äefie«  brm  Ät  aalrrlrgt.  3«  ber  Vebuf#  brr  Aeften* 

f   «ftf«t  u«g  dngerdibten  Äfftentrrrebnung  bt#  Vrfl.  I   Äe<bt«arwalt  9L) 

fft  ali  CBrrtb  be#  StTritgegenftanbe#  ,8  400—4  300  Warf* 
($  B   ba  91.  A.  09.  O.:  14.  flaffeb  angegeben  unb  Hub  bem* 

geinte  (»b  na<f>  §§  20.  18  «r.  4.  17  b«r  S.  A.  09.  0   ) 

bi«  f>reie&g«Htyr  Verbantlunglgebibr  auf  |e  24  Warf,  bi« 
©«weUgebübr  unb  «in«  weiter«  Verband  ungigebübr  auf  f« 

12  Warf  Imitnft  To«  9.  09-  bat  but$  feinen  fceftfrbuug#* 

b<f<blufi  «ein  4.  3ant  189B  Hefe  Vetrige  brm  Al.  gegenüber 

feftgdefct.  AI.  bat  in  brr  gegen  Hefen  Vcf«blnb  «ingeleplro 

f «fertigen  Vef4i«rfTb«  geltenb  gramst,  bat;  ebne  Girant  brr 

»ettb  br#  Strritgcgenftante#  b«T  duitwdligen  Verfügung  bem* 

|«nig«i»  brr  |uu|rt1a<bf  (8  500  Warf)  gl«i<bg«Mt  werben  fd, 

wä(  teuft  «r  ̂ (t<i0ung4Trrtfv  nur  auf  rtira  1   000  Warf  f u   brtim* 
mtn  vir «.  Xa#  D.  ff.  09.  bat  tur$  idueu  Vefiblufj  reu» 

9.  ?ult  1896  „unter  fteftfleüung  bei  Strritwatb«  auf 

1   200—1  600  Warf4  (10.  ©rrtbbflaff«)  bi«  nvibnten  As’äge 
um  f«  8   bejw.  4   Warf,  jufammra  um  24  Warf  «nuäfiigt 

unb  bi«rua<b  brn  fteftiebungibrfifcldg  bei  £.  09.  ab  ge  anbett.  (Hegen 

Hefen  V«f<blufi  bat  nun  ber  Scittia nwalt  9L  rr4it;dttp  tri 

brm  Äbnigli«t<u  C.  f?.  09.  tunt  «inen  sen  ̂ n,  reff.  feinem 

Vertreter,  ’S  «ferm  bar  i.  unter.eiimerfn  unb  bafcltft  rin  gereich  teil 

««briftfab  wertet«  iefettige  Veidiverbt  eingelegt.  mit  bet  «t  bfe 

Aufrtbung  bei  angefcibtruen  VddMnffe#  unb  bie  {fcHtfegung  ber 

ccm  Ät.  tu  ertlaltenbea  Achten  na$  lern  Vdibluffe  bei  V.  09. 

beantragt.  iSett’llantrall  91.  ift  nur  bei  brm  Äenlglicbrn  S.  09.,  nlitt 

aadb  bei  bem  AcnigU<ben  O.  ff.  09.  }a  Treiben  (ugriaffen. 

SS  irr  bie  Vefifc  werbe  all  eine  feilte  nait  §   99  iS-  p.  C.  auf* 

infamen,  fe  müfite  fte,  vril  bei  brra  C.  Ö.  riugrrct<bi.  reu 

cruem  brr  tiefem  Q9enibtejiigrta|jenrutKeibtlanvalt  uutrTjrtibnrt  fein 

((fiutlib.  bei». 09.  in  (Sieillarben  VM  «.  431  f.  Vb.  VII  403). 

AI#  Ve|<bwetbe  Im  Sinn«  bei  §   1   6   bei  09.  A.  09.  wäre  bie 

Veidtverbe  »injulätfrg,  »eil  t«T  'Partei  bie  Vef(b«rrbr  gegen 

bie  tct«^lrf9en«  ABol^lffftefung  nur  juttebt  Veüu1#  Abininbe« 
taug  bei  frügcirttni  SSertbcf,  (jier  aler  bie  l*cbfbung  trjverft 

wirb.  3n  brt  lü  ata  t*.e  Ve*<bvrrbe  alf  eine  feiler  bei 

SKedbrianvaH  91.  »etb»*.  in  iriueoi  'Mausen  au6  §   1 2   bei  9i.  A.  09.  C. 

autjufaffen.  Aba  auifc  tiefe  VcfcbveTte  nuterliegt  t»ie  biejenige 

n,ut<  §   99  brr  CS.  i\  D.)  bem  Anvalttjvang  (f.  Ofntiit.  b(« 

Ä.  09.  in  I5itil|aiben  i't.  X   3.  373);  6«  batte  al'o  ccn  einem 

bet  tem  C.  V.  04.  iugelaf’enrn  !Kecbtf  ar.u?4l!  lei  biecem  04er.it  le 

«ingcrciibt  iratrn  mü^en.  Aderbing#  fanii  »ad-  $74  Abf.  3 

l*.  p.  C.  rin  bei  brm  f* reirfcgeriibt«  mgelalTner  .'Med’tiaiivalt 

ftib  ’etbtt  reilTeten.  pmaui  fblgt  jebed?  ni(bt  bie  ̂ nl>Vfigfeit 

b   i   erra  .'Kubtianvatt  9L  «ingereidjteii  t9ef<b*abe.  Xenn 

„Proicfigeriibt*  i«  Abf.  8   $   74  bebenld  baprlbe  (AccAt  m 
in  Abf.  1   bafdbft,  b.  b-  e#  femmt  eben  barauf  au,  M   adln 

Weriibte  bie  brtrrffenbc  prcjettanbluug  rrr^uurbmeu  v«  V 

eb  füt  bie  Pteiefcbaublung  bd  birfem  tHedibte  Au»al3to««< 

frrftebt.  Alte  mufele  bie  Vriibwalr  bti  Äetbtianvaltl  4L,  M 

bei  brm  D.  (A.  dngelegt,  enn  dnem  bd  lebtarm  fug Atr*wn 

Wdbtianvalte  uuteT|«i<bad  vrtbeu.  SH«  ÜMctverh  mm* 

biauacb  all  un)ulüi«ig  cerverfeu  wabru;  bt«  AeAcu  fcrfta 
bat  JHettteanvall  9t  ju  tragen.  VI.  8.  6.  L   8   tap 

c.  «ubr  uem  17.  Sfldemb «   1896,  B   9lt.  142/96  VL 

6.  Trr  Al.  ba<  fcie  ib«  aa<b  tem  b«|ei^ndrn  Ultimi  M 

K.  09.  in  rrftattenbrn  Acftru  bei  Vrrufungiccdabmf  n 

1169.40  Warf  liguibirt  Xaruuttr  beftuben  i\ä)  49138  5mf 

9i«iicfcftrn  unb  SMüteu  brtiet  «iai^cerftanbigeu,  mit  bcua  u 

4.  3anuar  1896  fenfaiTt  ift,  64.68  Warf  Äcftru  rimr  Im 

frren)  mit  b«in  pieiebbrrellmäA'tigteu  be#  AL  iu  ba  Verruf 

inftan)  am  12.  Apnl  1896  unb  400,74  Warf  Sctfefdln  «2 
Xiiten  reu  der  Sadserrftänbigeu,  bie  in  ba  müubli&m  bn 

banblung  all  tef^nifeb«  Veiftinb«  be#  AL  «rfe^itarn  nab.  Iff 

Q9aUbt#a*frffer  Dr.  91.  fann  ali  teldba  ni^t  bdntee 

ttrrbru.  Auib  bi«  für  bie  tetbniiibrn  ̂ aibnaftasbigru  ia>  tv 

beiten  Acnfrrrn)en  liquibirtrn  Vdrig«  muffen  all  }n  gmi- 

«utfpreibenber  tKe^tfcrrtbribigung  nult  nctfetreubige  Irin 

gema§  $   87  ba  &.  p.  0.  peftritben  Waben.  Au#  ba  SaAup 
«rgiebt  fwb  weta.  bnfi  bi«  Acoferrn^eu  rrfcrtaliife  wate*,  u4 

baü  bi«  3u&i«b*ng  brri  5 eit  ni fern  gebetrn  war.  i* 
ntüntti<b«  Verbanbluug  bat  niibt  rrgrbrn,  bafi  bi« 

ba  lei^uifer  ber  'Saite  gebient  ̂ ab«.  9lur  Hc  mit  209,60  ̂ nf 
liauibirteu  Ä eilen  br«  pTOiefibectauttytigl««  habe«  bnimb 

ali  etitatlnagif&bift  augdetrn  woben  frnurn  unb  fiib  8> 

gemag  ;ur  (frjtatlung  feilgcfcgt  wetten.  L0.  6.  L   t 

Äcfcla  e.  Sdbülfe  unb  Wapr  ccm  *23.  Septrmbu  18- 
9lr.  45.96  L 

7.  Xer  AL  bflt.  na±b«m  bie  gegen  jein«  oft«  AUje  ** 
Vrfl.  erbeben«  pre^hbinbrmbf  fönrete  ba  mat^dubru  fi i? 
bei!  für  bie  prciebfcften  ($$  102,  247  3‘ff.  4   ba 

turd;  3* i f «t«i uit t dl  rem  11.  3«ni  1895  für  begrüntet  nfcd 
unb  ibm  bie  Vcflrllnng  dua  fclitcu  Si«tabeit  »«  W* 

5ü  tüififiteu  pfnuben  fciuneu  6   Sagen  auf  gegeben  war  tir» 

llrtbril  ulibt  genügt,  6<b  rielmebt  tem  uacb  Ablaaf  be 

auf  Antrag  be«  09«gneT#  «Tlaffenen  SVf^luffe  ccw  ‘12.  3^ 

1895,  tunt  urf&en  jene  Alagc  für  |urücfgenrmmr>  eflrr 
WdTbc,  uiitenrerfm,  fiib  bie  Vcrwratung  be#  ren  i|w  n 

gegailfrit  Äciteurcrfi^ufi«#  jnr  SScfdebigung  ba  Ö9eri48ht' 
bei»,  be«  09egncT#  gefallen  laffm  unb  fobann  Hefcibc  Äü* 

ren  Veuem  erbeten,  ̂ »ieibei  ift  fdntm  Anwalt  rrcifud  «et« 

tat;,  teror  brr  neuen  Älage  weitete  ftdgc  gegebrn  werte«  lh* 

$urci  ein  Aeftrnreriib»!!  een  50  türfijiben  pinnte*  |>  <rt#n 

fei.  ’X.ub  Aujeige  ber  ̂ eii<bt#f(breib«Tti  rem  7.  Angift  l?1 
ift  bet  ertfägte  Acftcurcrfibug  an  (cnem  Sag«  »w  ** 

Al.  eiiigrublt  unb  ibm  Quittung  barüba  «ilbcit  ned^ 

Xatauf  Ifl  ‘Vabanblungltrrmin  anberaumt  werben  sab  ̂    m 
25.  Serteuitn  1895  «ine  IWrbantluug  bribtr  Sb «ik  f*1  *** 

ftatlgefuiiben.  Ta#  Prelcfell  biefa  Sibnug  ergiebt  «1^8  f®**1 

ba*  bei  Vefl.  bie  Oinrebe  ber  mangelnben  Si^etbfH  f**  w 
prctefifcftcii  ren  91ruem  erbeben  b«b<  Al#  auf  And 

tpäieien  VrilMiiblung  rem  8.  3uli  1896  He  Au«)efui|  ̂  
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Verfahren#  bi«  ;nr  l'rletigung  eine#  t*h  Kn  türfrfdc*  GKrfdt«« 

anhängigen  3 traf vt rf abrrn#  befdtefjea  «retten  war  unb  brr 

fljqeriiäe  Anwalt  bi«  Ifriteilunfi  «in«?  Abfdrift  Hefe#  Ve« 

fdlu’te#  beantragt  ball«,  Tourte  ibiu  burd  Verfügung  tf«  Ver- 

rinn! ben  ren»  10.  3«M  1   hihi  eröffnet,  tafi  bi«f«  Ab*drift  Km 

AL  «nt  nad  «tablung  (int*  ÄLMtenrcrfd  uffel  ren  45  Viarf 

«rtlxilt  werKn  fenn«,  ta  bi«  hinterlegten  6U  I.t«|.  nii$t  all 

AtMtenvcijduü,  fenberu  all  «idetteit  füt  heu  Befl.  in  Ver« 

Wahrung  genommen  feteu,  nab  auf  bi«  hiergegen  grridletc  Vor« 

ftelluiig  b«l  Al.  erging  bi«  je&t  angefedtene  Verfügung  t«l 

Vot'i  {unten  rem  15.  3«H  181*6,  in  weidet  aulgefübrt  würbe, 

b.in  bi«  rem  AI.  b«i  tfinlritung  b«l  Verfahren#  erfeibeiteu  «nt 

erlegten  60  Ll»|.  nur  intbümhd  all  Aeftrorcrfdufj  Niddnet 

irirn,  in  Mi^dt  «Kt  all  <r  idetbeit  für  b«u  VefL  bienen 

♦eilten,  bat  tagegen  Kt  eigentlide  Aoftenrcrfdufl  ne*d  al<tt 

«tfetberf  fei  unb  big  ;a  te»«cu  (Ktcbigung  bal  weitert  Verfahren 

aulgefept  bleiben  muffe.  3n  bet  gebadte«  Verfügung  ift  weiter 

ba r   gelegt,  baü  ln  bet  öt*mtlideu  L^ertcttf rem  8.  3uli 

jebcd  rot  Eintritt  in  bie  Verbantlung.  bero  flagniidm 

Vertreter  reu  tem  be;üglid  b«r  Veteidnung  Kl  rem  Al. 

erörterten  nnb  «inge^abtten  Betrage*  ccn  50  Lt«j.  rer« 

gefcnimntrti  ärtlbuni#  jowie  ren  bet  Wctbireitbigfeit  Kt  rfr« 

legung  «ine4.  bi#  balii«  ntett  rrferberten  Gtaidtlfcitcnmfdirffel 

VtMtbnlung  gemadt  fei  unb  liefet  baran*  «nriKtl  bat«.  Kt 

Ac'lenveritb'it  trab«,  fr’ern  b«t  AL  ;u  Kffen  jablung  über- 
haupt im  «tanK  fei,  nadträglid  erlegt  traben.  Aul  ti«i«n 

in  bal  ftetrfi-Q  nidt  aufgraoinmetifn  Vergingen  tritt  her« 

geleitet,  bap  (finrerftänbuit;  übet  bi«  Beftimmung  Kr  hinter« 

legten  5o  al#  «überhol  *ur  ben  BefL  rrjiril  »rerben  unb 

tefbalb  r.ne  Verwenbuiig  Hrte#  Betrag?#  all  Äcftrnrcrfebuij 

bei  Al.  unrulii'ig  fei,  Tie  gegen  biei«  Verfügung  ren  bem 

li.igeTi’d«n  Ktlteltt  abebene  Be'dwerK,  mit  weldrr  berfrlK 

beantragt  bal.  unter  Aufhebung  bet  angrfodtenra  Verfügung 
H«  iictlirpiwg  be#  Verfahren#  ren  Kr  tfinjablung  eine!  werteren 

Ao'tenwnduße#  burd  ben  AL  nidt  weiter  abl-ingig  tu  maden, 
nub  Kt  fpüterr  Antrag,  bem  Al.  ben  rffgetaHtrn  Betrag  lurücf« 

tutablen.  fewett  berfclbe  ben  tu  «rlegeuben  Acrteutwrfdup  über« 

iteige.  erdeinrn  begrünbet.  rfanadü  fehlt  el  an  jebem  Aubalt 

bj’nt,  bat  bi«  rer  Kr  rfu^rBung  brr  neuen  Älag«  ren  Km  Al. 
«ingefetiftlcn  50  t«f«|.  all  «iderbeit  für  ben  Befl.  geVrbert 

unb  geubit  tretKn  feien,  hiergegen  fprie^t  niibt  nur  He 

Vertonung  ^ctKrten  ÜVtragel  all  Äcft«nrcri<bnfl.  fenbern 

inite'cnber«  bet  UtuManb,  bat;  bal  Bericht  niebt  Kfugt  war, 
ren  Amtlwegm  bi«  Vciflung  «in«  «iibabeit  für  ben  Vefl.  tu 

Kan'pmd'fn.  Aiaet  §   10*4  bu6.)\  C.  tritt  bi«  Vertilgung 
bei  Auliäiibal  tut  «ciitabeillleiitung  nut  auf  Verlangen  Kl 

VefL  etn,  Kt  biel  Verlangen  gemaij  §   ‘4  47  rfiff.  4   a.  «.  O. 

all  t?re)e|i:l-.nbant(  IfinreK  rer  feiner  t*intaffung  tut  •t'aurt* 

jade  gellenb  tu  niadrn  bat-  W«  fclitel  Verlangen  batte  aKr 

b«  Veft.  ber  erneuerten  Älagc  gegenüber  niibt  gefteUt.  «eine 

gegen  bie  nft«  Alage  erbeben«  tftnrebe  uitb  bal  barüKr 

etgangni«  ^wi'denrtbeil  waren  baburd,  bafj  auf  feinen  Antrag 
lene  Alage  *ut  jutuefgenemmen  etflarl  war,  eriebigl.  Unter 

♦dden  Umftanben  fann  nid*  angenommen  werben,  baf;  ber  Al. 
bäite  afennen  fennen,  baü  bie  ren  ibm  all  Arftenrcrfdu^ 
erfcrbnlen  50  in  ©abrbeit  nidt  all  frlder.  fentan  all 

«'.dabeit  »ür  ben  Vefl.  bienen  feilten  unb  ebenfetrenig  ift  He 

Annahme  Ktedtigl.  bife  ber  Vefl.,  helfen  Aenntnit;  rrn  ba 

erfelgfen  rfiiuatlung  jene#  Vetrage#  gar  nidt  etfidtlid  ift, 

KnfelKn  all  eine  für  ihn  tefteUte  «idetKit  angeleben  habe 

ebn  habe  anfeb^n  bürfen.  t*l  wäre  alle  «aeb«  brt  Vefl. 

gewefen  rrr  feiner  (rtnlaffung  ;ur  ̂ atuMfade  in  Km  Va« 

banblungftennine  am  45.  «ertember  bal  Verlangen  nad 

«idertellung  burd  pretefibintetiibe  £inreK  geltenb  tu  maden. 

Ta  a   Hei  untatajfen,  nnb  aud  fpata  nidt  glaublstft  gemadt 

bat,  baf;  er  ebne  fein  V«tid«*lben  He  (linTete  nid*  rer  Kr 

Verbanblung  tut  {vanptfadt  gdtenb  maden  fennen,  je 

bat  er  bie  l'intebe  eetleren  unb  war  be«b<rfb  fräter  nidt  mehr 

in  ber  Vage,  feine  l^inlaffung  auf  bie  «ad«  t*cn  b«  rerKrigen 

'8id«tbrittbrflrilung  atbängfg  )u  maden.  §   447  Abi.  3   ber 

i*.  f.  C.  iVi  biefer  ’^adlage  beftanb  für  ben  Al.  fein  3«*ang 

)«r  nadträglidm  VefteDung  einer  teidtTbeit  füc  Kn  Vefl., 

felbft  wenn  biefer  eine  felde  eerlangt  birf»-  S'n  Al.  Kjw. 

Itfle»  VertTrtn  batte  baber  feine  itcranlaffung,  fid  baunit  ein« 
uaftanben  ju  eifiären,  tag  bie  ven  ibm  all  Acfteneerfdu§ 

eingejablten  50  I.iq.  femerbin  all  «iderbrft  für  Kn  Veft. 

bienen  feilten  unb  jwar  um  fe  weniger,  all  ber  VcfL  felbft 

eine  «idatell  nidt  geferbert  batte,  ül  rrdeiut  beibalb  nidt 

geredtferligt,  in  ber  auf  He  münblid<  Trennung  bei  Vcr« 

figenKn  abgegebnen,  burd  bai  ’J'retefcQ  nidt  beurfuubeten 
nnb  belb.ilb  ihrem  Wortlaut  unb  «inne  nad  nidt  genau  fefl« 

gefleQten  (btfjarnng  bei  flageriiden  Verirrter!,  Kr  AI.  weTbe 

Ku  neuetbingl  t>on  ibm  geforberfen  Verfd«fl  liegen,  fad#  er 

batu  im  «tanbe  fei,  bie  eine#  beftimmten  Aulbrutfl  bebürftige 

ÜttiUmlaAürang  ;u  finben,  bau  bie  rem  AL  all  Acftenrctfdub 

efngenabllen  50  l.t«j.  femerbin  bem  VeR.  all  «idfTKit  für 

Kt^en  f'rciet;fcften  brftefll  würben.  Tfe  wenige  3age  frater, 

am  13.  $uli  !Hy6,  grgen  bi«  Acrbemng  «inel  ÖKridtlfr!*t«n« 
terfdu^fri  (bei  b«r  übrigen!  auf  «in«  am  8.  o*li  abgegeben« 

(TrfUtnng  bei  flägeriiden  Vertrete rl  nidt  bi^g^rK11  vrrKu 

ift),  erbeben«  ̂ «gen^riflenung.  in  welder  ber  Vertretet  bei  AI. 

taran  »eftbalt.  baf;  brr  Vetrag  ron  50  Ltq.  all  Acftcnrcrfdufl 

ju  bebanbrln  fei,  fpridl  frgar  bagrgen,  baf;  er  am  8.  3uli 

feinen  ̂ iQen  bat  «rflärtn  wedeu,  jenem  Vettage  «ine  anbere 

redtlidc  Veftimmung  ;u  g«Kn.  ̂ iernad  fann  He  angefedtene 

Verfügung  nidt  auf  red  t   erhalten  werben.  Vielmehr  ift  Kr 

teil  bem  Al.  «ing«|ablte  Vetrag  feiner  urfrrungliden  V«« 

jeidnuug  «ntfvredenb,  al!  Aeftenvcrfdug  tu  bebanbeln  nnb 

feweit  er  ben  tu  «rferbernben  Vetrag  überfteigl,  bem  Al.  junuf« 

tutablen.  I.  <j.  «.  i.  2.  Aaracancpculo  c.  3rtp  rem 

li>.  «eptember  181H>,  H   Vr.  64/96  I. 

8.  Bewilligung  Kl  Aroienredtl.  Ter  angefodtene  Ve* 

fdluft  ift  nidt  baranf  geftügt,  baü  bi«  auf  bi«  behauptet« 

fVlongationlabreK  gegrüiibct«  ̂ uttebe  ber  Vcfl.  tbatfädiid 

wibrrlegt  ober  mit  Kn  rergebradten  Vew«t#mittrtn  nidt  er« 

weiilid  fei,  fr  bap  ein«  Aulfidtllefigfeit  ber  weiteren  IKedtl« 

rerfolgung  nad  Hefet  ditdtung  nidt  an;unebmen  ift.  Vielmehr 

beruht  bie  angefodtene  l*ntfdeibung  baravi*.  batj.  aud  vom 

bie  f'rolengatienlabreK  getrepen  fei,  Kr  Al.  alfn  }u  früh 

geflagt  t^be,  aul  biefem  WnmK  bie  Vernrtbeilnng  bei  AL 

;ur  Aoftentragnng  in  Kr  VeTufunglinftant  nidt  verlangt  werben 

bürfe,  jumal  her  nad  bem  am  1.  3«U  1896  eingetretenen  Ab- 

lauf Kr  l'rolongntienlftift  jcKnfaQ!  geredtfertigt«  Atageanfprud 

ren  Kn  VeA.  aud  irf)1  ttldt  anetfannt  werbe.  Tiefe  (?t« 



ww ■   ift  uiebl  jutredrub.  3(1  tu  ficlciigaticneitnrrte  bf 

grüitKl,  Id  mng  Kt  AI.,  (ft  tu  (rüg  grtlagt  bat,  tintn  Jbeil 

Kt  Acjten  Iragen,  cbglriig  hrp  Kr  vereinbarten  f   eclcngation 

wegen  te»  in ]to<f tt>m  eingrttrteuen  Ablauf«  ftr  ftolengalicn«. 

frift  ta»  angff r^itrnf  lletgeil  I.  3.  In  (ft  {'auptfaegr  btflebni 

bltibl,  Trenn  Ke  Sefl.  fegt ,   naeg  bcm  1.  3«li  1896,  Kn 

Alageanfpiuig  annftnntn.  Tag  fit  (it|t  Anetfennung  lieft  jrgi 

srrwtigeni,  it’irb  in  (tm  aitgefocbientn  Siefigliig  ohne  Oiruiib 

nnlttilfHt.  3ntbtim(fte  ift  Meie  ©etgnung  au«  (ein  fliilrage 

(et  vatbcm  1.  3uli  1896  eingenligten  5'cmfiingtfigrifi  mi’l 

bftjnltilen.  Xlefec  Antrag.  (ft  aHetWngl  auf  Abwelfung  bet 

Singe  in  (ft  i'aupefaigt  grricf'trl  ifl,  trat  511  jener  3elt  ftfted’t- 
fertigt ,   trenn  blt  prcIrngaliDuteinTCbe  tgntjäebliig  begrüntet 

war,  frblieftt  aber  niigt  aut,  (afg  (ie  JCefi.  jeft  (en  Singe- 

anfpnng  in  (et  £anplfaige  nnetlennen.  Rin  folibe«  Anerfennlnig 

ivürK  aber  (ie  Un|ulüf|ig(rit  (et  tfemjung  nidbt  Ktingen,  amt 

trenn  in  Sclge  beffrlt-cea  eine  AbänKrung  tet  UetbfilO  in  bet 

.f\jupt‘aige  niefct  incgt  erfolgen  (cnnte,  Knn  fit  bit  Krage  btt 

•luläfügfrit  Ke  Berufung  in  Kt  ivaupt'aigr ,   mit  ff  jiig  auf 

bif  Aurotubbatleil  K»  §   94  bet  (5.  f.  C.  ift  lim  Kl  Seit- 

punlt  bet  Qintegang  te«  Mectl« mittel*  entfigeibmg.  Untre 

f elften  Umftinben  ift  bif  «jfilert  Wogtlverfclgung  ginfUglliig 

(er  (Sntfibelbiing  te«  Abflenpuntt«  niigt  für  nnt’icbtPlcB  ju  er- 

aebtrn.  1.  ö.  'S.  L   S.  Sttfutann  e.  Spengler  eent  33.  fiep- 
lettiKt  1896,  B   Ke.  64.96  t. 
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gemorKn  fei,  Icniie  nenn  er,  ren  tiefet  Unnatur  nSpiei! 

Kn  i'efcgmrrbefngra  unter  'SRitlbtilung  bet  l'iflirti;  m 

yarteien  gur  Ulemegmnng  in  einem  neuen  Jenn’iie  rreui 

SCar  giemaeg  bie  glergöngung  Ke  Strafe  trcll  bembiip.  k 

war  autg  baren  abgnfegeit,  fit  in  Unwenbung  te«  $   346  Sb.  1 

(tt  R.  V.  D.  tuietee  aufgugeben,  weil  niigt  annfannt  nntn 

(ann,  tag  bet  glefigmettefügetr  fub  uaigirägüib  genigeut  nt 

(egultigl  bat.  erlaubte  ec  Kl  feiner  Slrigerung  .-fengne;  il 

gnlrgrn,  begann  gn  müffen  unb  gmar  aui  Km  Km  beainn 
Wieblet  ttlgt  erlenntaren  WnnK,  Beil  in  finngemitei  !i 

wenbnng  bei  §   341  bet  CI.  1>-  0.  auig  ber  bei  len  e 

angefteül  ift,  neig  erft  ibn  ren  tn  f H-.ibt  gur  CVriitrlr^i' 
rnlbinten  müge,  Ke  re  er  .feugnig  ablrgtn  türfr,  I«  net  r 

ta  et  üKr  tir  Uuffaffung  K4  teauftragtrn  Wiegln«,  tag  w 

Beigernng  Igrr  Rtltbfgnng  grfunttn  gnK,  (urig  befle«  #1- 

igcilnng  unb  Pabung  unlrrricgtil  mar,  entuubn ,   inlBetn  n 

Jermin  gu  erfcgiiueu  nnt  teil  ftine  tm  rnlfpttegenK  öitUnu 

abgugiben  «Kr  tiefe  teiger  Km  Wieglet  iu(eiumcn  gu  Ir 

Rinc  genügente  Rntfegultigung  feine«  Uu«bleibn«  (ann  um 
tiefen  Umftänten  in  Kr  Korttaun  leinet  Unnagme.  tag  n   *t 

Ubleguung  feine«  3«ugnlffe«  rnpflieglel  fei,  niegl  rrt-lntl  *n»r. 
Uuig  gu  einer  WenKnmg  in  Krflügr  (er  nfauntrn  Stralr 
(ein  Unlag  »et.  V.  R,  S.  i.  S.  Surlg  c.  (MM  s« 

1

0

.

 

 

Septem  tn  1896,  B   Wt.  107/96  V. 

10.  Xie  Wemlüen  rügt,  tag  ba«  il.  Ql.  ten  fall  1 

für  glaub»  jitig  eraiglet  gäbe,  cbmegl  er  Kn  tBcrfibii'ien : 
§§  360  dir.  4   unb  358  4t r.  3   Kr  iS,  f.  O.  entgegen  ut 

eeretbet  weiten  fei  nnt  egne  tag  (4  auf  bie  gegen  ieine  Rin:- 

mürtlg(eit  fpreigenKn  JleKiifen  cingrgangen  fei.  die  inK 

nmg  bie  gleeltlgung  bei  Jeugrn  erfctteiliig  gereefeu,  je  Sen 

Sl.  bleftn  PKangrl  teig  niefct  megt  rügen,  well  tt  bengn- 
naifc  brm  Sigungspeclotcge  an«  K11  Wiünben  te«  b   3. 

bn  auf  Ke  ilernegmung  bei  Vaul  J.  folgenKn  mürtlit'1 

'Bnganblnng  eem  16.  Upril  1896  niebt  gerügt  bar  er! 

auf  bie  ürritiguug  Kr  J fugen  oen  ben  farteien  weiibi- 
werben  (ann.  §§  35®,  367  tn  CS.  O.  VI.  IC  f 

I.  S.  SOolff  «.  Jruflel  eem  17.  September  !*• «t.  333/96  VI. 

11.  HUgrimbct  ift  ttr  Wügt  Kr  Itrrlrgung  K«  j   111 

Kr  R.  I'.  X.  Xrr  Al.  gatlr  begauplet,  tag  naig  ton  See 

lanlt  tei  Sertragr«  igm  tir  Anlegung  een  OOelriien  au'  9a 

ganjen  Sicibrrgtenain  unt  niigt  blot  auf  K11  ftiun  Hui-' 
«ciKballtnrn  I bellen  geflatlrt  fei.  tag  aKt  jeber  Jncifrl  b 

beben  »erbe  taburig,  tag  —   »ie  er  untn  R’itt«iijibeii|. 

begauplet  —   tet  nnt  Ki  St'iglng  te«  Äaufentragrt  tu 

untre  f ai leien  aulttücfliig  vereinbart  »orben  'ei.  Xn  f   3 

finKt  in  blu«lrgieng  tt«  fcntragr»,  tag  teijen  gtfcrtlanltra 

AI.  niigt  jur  Seite  ftege.  Sniawclt  ifl  feine  Anifübrunj  tir 

lgalfüegli<b>r  ?laiui  unb  batet  tm  Sagriftn  bn  Wrvijin  ■- 

(ngüngliig.  Qr  gegl  aber  weiter,  intern  n   aniilmmt,  tetSs 

laut  te»  Berleage«  lagt  nur  tir  eine  Xeutung  111,  tat  'r 
AI.  rin  Weigl,  augttgalb  tet  beittn  vetganKntii  Jnganjlr- 

auf  ten  flretllgtn  Klüigen  Seglenengelrlfe  anjulfgen,  tigi  n 

[lege.  Xamit  frl  aber  fette  giegauptung  be«  Al.  ttibei!-/:  -- 
taget  tie  RibeSjiifegiebung  gtmig  §   111  Kt  CI.  f.  Cl  n- 

lifüg.  Xlefe  (liiefügruilg  nKtfiegt,  tag  eint  iibii'llnb  fr 
flimmung  fiat  nnt  ungweiteulig  fein  mit  beeg  tn  r. 
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Sfiltit  ber  ÜteTtragidlihwnben  nidt  mm  Aultrurfe  bringen 

fjNR.  «nt  b.ii;  gerate  für  leide  ÄaUc  in  fefl'tebenbn  :Kc4'l* 

fpndung  uiib  4ebte  bei  51adwei#  K&gHaftfii  wirb,  bn  ’itn» 
frag  fei  aubrrt  niftnghdhfben  al#  eftnut  art  »eiben.  Xiefei 

JVwnl  fann  nict'l  tebgalb  all  uiontü'^g  abgeiebut  werben, 

weil  au*  ln  *a‘fnag  I H   Vertrage*  f»«t?  ba#  &fgcntbeU  ber 

unter  S'ewe i*  gehellten  4<<baiiptung  ttfi*. bc ;   benn  gerate  iu 

Pieter  $a*ung  feil  ghr^lt  fein.  V.  (5.  S.  L   0.  ÄaQmann 

»*.  r.  Unruhe  rem  16.  jjeplemtn  IK'.»6,  9tr.  747.96  V. 

IU.  Xurd  Htlbcil  te#  AmtlgnicM*  in  4*rtfian  *inb  bie 

Sofien  tef  Kedtlftmt#  ui  brr  fVfl.,  *u  '   *   ber  Al.  aufericgt. 
9iad>bm  beite  Partei rn  ihre  Acftfiiberrdttungen  rcrgelfgt 

batten,  ünb  burd  amtlgfhdtlid'rn  AMdlufj  bie  een  bn  4*eA. 

an  bie  AI.  in  fiitatteuten  Achen  auf  51  Warf  56  yf.  feft» 

defekt  wetten.  Au*  icf erlift«  Ü^dwetbe  bn  SWI.  ift  biefe 

^eftiebnng  b«*d  S'ciiMuij  bf*  tf.  (H.  babtn  abgrlnbcit  werten, 
bah  bie  ren  ter  4?efl.  tu  erhalt  entrn  Achen  a«f  56  Warf 

71  ’J'f,  frttgelcgt  werben  Hub.  Xiefe  <9nt*deibung  nnbet  itn 
^rfläniag  bahn.  bap.  cbgleid  bn  tVdwerbc  btt  4M.  fadlid 

im  u   clfailid'ta  '(angegeben  werben  tft.  mgleid  hn  tem  amt*« 

gerirbtlidfa  SVdMe  m   drunbe  liegeubn  SiednunglftblfT 

l-eritMigl  wutb«.  ^egen  ben  laut  gehdtU  den  ̂ eltlrbniiglbfidluR 
haben  bette  f   arteien  weitere  Üfeidwerbe  eingelegt.  Xa#  £\  4.  l£. 

bat  bie  SVidwctbe  bet  Ät  al«  ini|uljf6g  ««werten,  bft  4*e» 

idiretbe  b<t  4ML.  iufewett  ftatt  gegeben,  all  c*  btn  fteftirbatig#» 

t «icl-  lut?  bf*  Atutlgeridt#  wirbnbng.hrllt  bat.  ira  übrigen  abn 

au<b  SMwehung  bifft  IMdwetbe  wegen  llujuliffigfett  aut- 

ge’prcdeu.  Xie  4M.  greift  birit  leOtere  dntfdeibung  ncdmal# 
mit  werterer  4Mdwnbe  an,  weide  *wat  Wil*  nnb  fenngrredt 

ringelet  ift.  jebt-d  all  begrünbet  nidt  angegeben  werben  fann. 

Xif  •■getedtme  V9nt«ifc<itttn(t  bf*  C.  ?.  C*.  bfmbt  tflTan^,  ba«i 

»■  b<*  bereit*  rein  fmtlgfrl^l  fcftgHftft*  f   eftenthtagf* 

*trh  glficbla\itftib«  ^nt'ddbnngfn  ectldgen  nub  bet  ̂ cfl.  bunb 

bf»  bf*  i.  Inicvht  rin  nma  t'fldtrfrtfAninb 

n’<M  gfgefm  jri.  HVtt  llnrtbe  iudt  biftgtgm  bif  ©tfl.  au* 

bft  tfftMirbrnrn  ^cgrünbnng  b«  tMdSü^f  bf*  9tnU-  unb 

lf.  W.  bfrtulrtrn.  baä  aOrtbingl  in  bfm  lanbgfttdlUdfa  $<• 

idlu»f  cm  Min  fftbüftinbiger  i'f'ibÄfttfgtutib  entballcn  fh, 

Wfil  bit  llclnftnitiinniung  bfibet  ̂ hiNnffc  nur  eine  fenrnttlf 

*ti,  tbatiadlitb  aber  ba*  tf.  fin«  abwficbrnbf  l*nt<4fibutig 

gflrcpfn  babr.  Xa*  »ft  umiittfffmb.  Ta*  Ämtlgnldt  batte 

bie  rem  AU  in  Mfdnnng  gfftrUtin  t^rbibtrn  bttin  AtiipSltf, 

nimli«b  be*  ctflfn  t’icifvbfrcOiniiHtglfn.  bann  bf*  an  bf^m 
«tctlf  gftretftifn  ttrr.tcn  9Jn»aitl,  rnblid  bif  br*  icgfnanntni 

Acrrhi'ritbmiinaitbatarl  mgfbiQigt.  ba#  tf.  W.  bagrgfn  bie 

burd?  bie  tmflrQung  atreiec  t'tctf  letcQmäibbgtfn  unb  bf# 
•Äerteffcnbfnjnianbatarl  (ntitanbrnfn  Viffcheftm  für  nidt 

gnnt'tffTtigt  eiflärt  «nb  bana4?  bif  Acittnrednung  bn  Al. 
betabjjfv^t.  reirrt  ba#  V.  «ne  ictibf  ̂ natifbung  nrdt 

rcrqmcmnifn  bat,  itimmni  alie  bif  ̂ ittfddbungtn  bfibft 

l'hfficbff  babin  nbetfiit.  bai;  bif  Aoftcn  intt  Äfdt  angftfbt 
hnb.  Cb  bie  Ohiite  *üt  bihe  ̂ nt*dfibung  bei  bfiben  ÖUe* 
riettfn  bififlben  cter  rnfdifbfnf  ünb,  ift  unnbfblid.  ba  e* 

l*fi  ber  Ärage  nad  bem  ‘i{«banbeiiic*n  eine*  itenm  jelbfl» 
Mäntigrn  SVtbisrrbfgTuntr*  nut  aui  beit  Inhalt  bn  l*nt- 

Leitung  idbit  aitfcatmt.  I.  i\.  «.  L   «.  Jafttfe  u.  (5e. 
c.  4?ige  rein  16.  sebteuibfT  1«W,  li  ?ti.  54/96  I. 

13.  Ta*  ftmllßfhdt  in  §t>anbau  bat  ba«  Acftennflattungl* 

gfiudi  bf*  Ärdtlami'alt*  91.  burd  beit  ̂ rfdluft  reut  7.  Viai  b. 

HUTÜifgrieififn.  ircil  birirm  fin  (irjtatlnnglanfvrud  «at  für 

bet«  'ftCAfft  jihtibt,  für  bvn  n   al*  ftnnriiannralt  rem  Wnidt 

btr  ?artfi  {ngfCTbntt  tu  et  beit  iei,  bieie  ‘i>erau«ifbuug  abn  im 
ectltegfiibeii  Rad  ttidt  jutrhie.  Xa#  iHetidt  bSlt  and  hnr 

(^hdäh«fnbrung  ebne  Äuftrog  für  aulgeidleffen ,   »Hl  ber 
Mfdtfanwalt  91.  üd  au«btü(flid  gentfigext  bäte.  Ifir  bie  !Nfl. 

aunutteten.  An?  bie  ©<id*nte  be*  Anwalt#  Snbnte  baß  V.  l^.  II 

in  ̂ nlin  birjen  t'hdlnij  unb  fegte  bie  au  rrtattmtm  Aehm 

btm  Anträge  gfinafi  auf  8,3«»  Warf  feft,  ba#  Aninnitrgrhdt 
abn  beb  auf  bie  weitere  ÜWdtentf  bn  Al  bew  iMdlnft  bf# 

¥.  auf  unb  ftfQtr  bie  (Fntidhtung  be#  Amtgehdt«  wtrbn 

bft.  Xit  eem  :Krdl#an*ralt  91.  birrgrgnt  gehdtetr  8.Md®nbf 

fhdetnt  un;uläMig.  9fad  §   531  Abf.  U   bn  &.  f.  C.  finbet 

bie  Aicfdwnbe  gegen  ti<  (’ntfdfibung  be#  S'hdnnrbfgfridt# 

nur  infnreit  flatt,  al«  bahn  hn  neun  ihbftftüubiger  ^eidvetbe* 

gtunb  mtbatten  ift.  An  hnetn  *eld<u  neuen  I5fjd^frbfgruub 

abn  frf|U  r#,  ba  bn  ̂ efdwrtthiibtn  fdeu  burd  bif  (9ut* 

fdcibnng  br#  Amtlgehdtb,  bif  fhnen  (#tftattniig*anrpru(b  au# 
matnifllfn  l^tünben  rerwiht.  in  bnielbfn  Weife  bhdwert 

war,  wie  fegt  tun*  brn  angefeitlenen  ^hdluf;  be#  Aaintnrr* 

gnidt«,  btr  fene  (fnhdhbuog  au*rrdt  n\)hU.  Tft  tffidwnbe* 
fübm  meint,  bar,  bie  tfnrdaeung  be#  Amtfgnidt*  bei  bn 

ffrage,  cb  ein  neun  t'hdtmbtgrunb  «erliege,  ginjlid  anün 

t'ftradt  bleiben  na^fe.  X iefe  An'idt  ift  inig.  tnadt  bei 

Prüfung  bn  ̂ ulüffigfnt  bei  tHedtlmittel#  feinen  Untnfdteb, 

cb  bie  ilnhdeibung  be#  Amtlgnidte#  eeiu  ff.  IM.,  nnln 

^uriufwfiiung  bet  erben  ffeidwnbe.  anftedt  ermatten  wirb, 

ober  auf  weitete  ̂ Nidwnbe,  unter  Aufhebung  be#  3'tjdluüf# 
be#  V.  6#.,  ren  bem  bann  an  beffen  Stelle  tretenbni  O.  V.  W.; 

bn  $f<idwfrtfgninb  muii,  wie  rem  JH.  0*.  bilter  in  gleid* 

mäht ger  iKedttprrdung  angenrminen  ift,  allen  in  bfii  nntnrn 

^uManten  ergangenen  (^nlfdhbungen  gegenüber  neu  fdn.  Vom 

bie*em  iHmnbfag  abnigrben,  bietm  bie  Anlfn^rnngen  bn 

t'efdwerbe  feine  £tnanlaflnng.  Xem  i'efdwnbefiibm  ift  $u* 

{ngeben,  baf;  ein  nenn  t'ffdwnbegnwb  rerliegm  würbe,  trenn 

n   burd  brn  angetedtenen  If^idlnü  nngünftign  gefieflt  würbe, 

al#  butd  ben  tMd«ib  be#  Amtfgnidtl.  Xie#  ift  abn  nidt 

ber  Satl :   4'eibc  l^rridte  ge^en  baren  au#,  baü  bei  ̂ efdwerbe* 

♦ngm  nidt  für  bie  farth  anfgetreten  <ci  tmb  nidt  füt  fie 
reibantelt  babe,  fenben»  bon  er  für  6d  in  ben  arnninm 

gebanbelt,  intern  er  e«  atgelcbnt  babe.  al#  ̂ ercIlm&dHA^ 

fÜT  bie  fartei  auhntreten;  auf»tbem  ballen  belbe  ben  §   1 15  bn 

i5. 1?.  C.  nidt  für  anwenbbar.  An#  tiefen  Grünten  ̂ aben  beite 

Otaridtc  beu  lsritattuuglaniinnd  für  unbegrünbrt  nadtrt.  SiQ 

bn  Jf^fdwirtefübter  wegen  fhne#  Antptude#  ben  f rojefiiceg 

betreten,  \t  wirb  ifna  bahn  bie  l*ntfdtibung  b<#  Aauimcrgehdtf 

nidt  binbehidn  fein,  al«  bie  be#  Am  Ilgen  dl*.  V.  (5.  [.  5. 

3ernifcw  c.  IRüUn  ecra  10.  «eptembn  1896,  lt  9lr.  1117/94  V. 

14.  Xft  ̂ fdwerbetübrn  batte  al#  ’JJiitglieb  be#  ÖMaubtgn* 
aulfdufle#  in  beut  Äenfurfe  be#  Aauimann#  X.  In  4fnlin  eine 

{lergütung  ren  300  'SJarf  für  feine  3fem übnngrn  geferbert. 
Xa#  AenTiiT#gfhdt  bat  aber  bie  Vergütung  anf  30  9?iatf  feft» 

gefegt,  baren  aulgebenb.  baü  wegen  redtihtigen  WiNtfpnid* 

ren  teilen  eine#  Wläubiger#  hne  Einigung  mit  bei  Gläubiger» 

rehdnmilung  üln  bie  £fbe  bn  4J<rgüliing  nidt  juftanbe 
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gefrmuieu  fei  2«  riugeiegle  fefvrtige  iVcbmerte  tattc  fccn 

t*Tfclg.  tafi  tat  fanlgeriibt  eie  Sogütung  auf  40  SJiart  feit* 

fetlie.  3i»  Uetrigen  »arte  tie  Se'b»«t<  all  mittgräntrt 

luiuii.  ntTr'ra,  intern  tat  8autgeri4t  annatui,  tau  eine  (iinigunj 

tee  Stlbnligren  tftSaib  reicht  gufiautegefvmraro  fei,  Beil  in 

tiefen  auf  tee  Aciifurlvenralt«  g ei L   r *   unt  tiefet  nat  eine 

t'erjilung  een  4o  SKatf  täte  gubtlligra  »eilen,  unt  intern  e« 

ferner  annatui,  tat  tiefer  £a|>  angerneffen  fei.  2te  hingegen 

»««  lein  (rgigen  Seib»«lefüb”e  eingrirgte  «ritere  Sef4o«te 

Ifl  turi  Sriblufl  tet  Aammergeribtt  ecm  II.  Sugaft  1890 

nie  unguläffig  rurnefgemiefen  »rrten,  Beil  rt  an  einem  neuen 

feltftftänbigen  Se'bmertegruute  fette.  2ie  gegenwärtige  Beiten 

Stfbrvnbe,  tunt  Beltte  tiefer  ife’tluü  tee  Äaramngeribtt 

angcfcittcn  Birt,  ifl  |Bar  lulä'ftg,  tann  ater  triebt  für  te* 
grünt«  nadlet  Berten.  lir  tanbgerdMIibe  (Sui'britung  nimmt 

ialcBeil,  alt  fie  lu  lliiganften  tel  i'rib*rrtrfübtrrt  «gangen 

ifl,  mit  ter  fenfurtgrribtHben  überein.  2arauf,  tat  tat 

V.  <S.  tie  Untibritung  antert  begrünt«  tut,  alt  tat  Acnlurf- 

grtiitt,  fann  et  ni<t!  anfemmen.  (fin  neu«  ffnt’iteitunge. 
grünt  ifl,  fcltfl  Benn  er  irrig  ifl,  (rin  neu«  jribftfiäntig« 

S<ef(tB«begtuut.  ®in  |rlb«  »ütte  nnt  tauu  für  bal  Sammn* 

geriitt  gegeben  ge»tfrn  fein,  Benn  ber  lanbgeriitlli<te  SeihM 

unlet  Snleguirg  »eieniliber  r i c i   I   prcge-fiualif efcrr  Serfbrifteu 

(ungt.  §5  (15,  66  b«  A.  A.  O.)  uiflaubegefeuimcii  bür.  Het 

ifl  ab«  ni<t!  ber  paH.  'Dill  8i«tl  bal  bat«  bat  Aammn* 

geriet  bir  bentin  eingrirgte  seitere  SeicbBertr  für  ungnläfüg 

«aiblet.  I.  &   iS.  i.  ®.  2imatb  Aenf.  vom  IV.  Stptemb« 

1 8111».  II  «r.  «5/90  I. 
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lann  t«  Seib»«te  gegen  Ablehnung  bet  Aalraget  ui  Sit- 

fegung  tet  Snfabrent  nur  tauu  ttattgegebcu  rrerteu.  iiu 

ntbt  bagmifben  tat  Snfabrtn  bunt  ttrlaj  einet  tie  3a"..; 

b«ucenten  Urtbeill  feinen  AHblufr  gt'unben  bat.  pirr:t 

abgugeten  liegt  feint  SnanlaOaug  eer.  He  4*el<b»erte  linr 

tat«  nur  tann  gugelaifcn  Berten  (Innen,  Btun  £«  Setin:- 

fübr«  luglrib  narbgnvirfea  eher  aenigflent  bebaurnt  bänt 

tut;  er  gegen  tat  feine  Perufnng  inrüifBtifenbe  £leifi>nr . 

uribrtl  mbtgeflig  ̂ Iniprurb  eingelegt  h«tt.  ( ifnt'it.  tet  .1  • 
in  ßirilfaeb«i  £'t.  3«  £.  401.)  Solange  hib  bi«  ufi; 

trieb«)  laut,  fann  tie  SeibBttte  gegen  ben  tiefea  Unb 

vvrautgebeuben  nnt  ibm  in  prcgef(ual«  i^tgiebung  |n  Uhu.: 

liegen ten  £'eiblufi  feinen  iftrclg  baten.  Sie  Bar  täte 

gutnrfjunieöen.  V.  6.  S.  L   S.  Antluiann  e.  «bum  m 
19.  Septemb«  189«,  U   91r.  104|96  V. 

16.  He  tnu  £ltfl.  Seitens  bet  AL  gn  erftattenten S.-ier 

ftnb  burrb  äfejblub  tet  Abnigllben  £■  Qt.  gu  Jlrrtiaa  «n 
12.  ?Jtai  1896  aaf  1514,35  HHarf  feftgefegt  Berten.  X« 

hingegen  vvm  Al.  mit  &r|ng  auf  |Bei  feien,  nämlib  377  •" 
£inbantlimgtgebübr  te4  9tnbttanrall4  £5r.  unt  188,50  ILd 

BeftcR  ilnbantluugtgebibr  für  ten  3urtigtalb  £'.,  etnir/ir 

£*ejbu;eite  ift  tunb  teu  eben  begribnOen  Öel'bluf;  tet  Hc: 
liitnr  C.  £.  ©.  gu  Stetlau  all  uubegrüub«  gurüifgerxiii 

2a bei  ivaren  bie  Unterlagen,  auf  B«<b«  Heft  £iqnitate  f- 

gtnntet  fint,  unt  Belbe  tie  SiHigung  tet  C.  8.  ©.  getrutei 
baten,  territt  rer  tem  geitfebnngtbtiblulfe  bet  8.  ©.  i«r  Ih 

ürtrrnng  getrabt,  f»  tab  angnnebmnr  ift,  tag  biefelben  1« 

btrritl  tem  8.  W.  grbiBigt  fint.  Sei  tief«  Sablage  ifl  * 

bie  iegigt  ’iVbiverbe,  tie  ftb  auf  Ablegung  ter  vormäluiii 
jmrilen  ©ebütmtpefl  von  188,50  SRatf  tfblrt,  rin  neuer  iiiie 

fläntig«  Sefbrnertegennt  gu  wrmifitn,  unt  tiefolbe  mne  gmir 

§§  531  Atf.  2   unt  537  >«  0.  f .   O.  nutet  Avitenlai  M 

AI.  alt  ungnläffig  «tBvrfen  Beeten.  IV.  0.  &.  i.  S.  SW 

c.  v.  Sattler  vvm  21.  Septemb«  1896,  B   91r.  130/96  II- 
3um  Oteribttfvftengcfr g. 

17.  3utürfBtifung  einer  (*rinn«ung.  3«  Lfnodguug  t‘- 
tie  Serpfliblung  ber  IKK.,  bie  ®etnb«n  unb  Autlage«  W 

Wrribtet  gang  gn  begabten,  fib  uu»  ben  55  89  unb  93  M 

©.  Ä.  ©.  «giebt,  vbgleib  fle  nut  erft  in  ein  Abi«  bn  JnfU«!' 

loften  rem li feilt  ift;  tag  aub  burb  ten  §   98  tet  iS.  .4.1* 

bi«an  91ib<4  gennte«  Birt,  Intern  aut  bemfelben  nur 

tafe  tie  etbvbeneu  ©ebübnn  b«  AL  fpüt«  infCBtit  gurü' 

gutablen  irin  Bütten,  alt  bet  SefL  ueb  in  eine  Carte 

Avften  ber  SKevifientinitang  «rurtbrilt  Berten  feilte.  VI.  6- 1 

f.  S.  Arubcib  e.  Säbf-  Slaattfilfut  vvm  22.  Seplemt«  IS1) 

B   91r.  73/96  VI. 
II.  2a*  gSJcegfrl*  trat  iwnieltrcbt. 

18.  2ie  tbal'äbliifceit  Wruublageu  b«  Öinrebt  Set  Arg  1 

Me  Seil,  teu  an  unt  für  Pb  bnebtigten  »ebfrfaufprito 

entgegenfebt.  bal  tie  StA.  gu  btBeiien.  Bllt  Sterbe  felget 

bietarit  tat  S.  ö.,  tag  aub  infvftne.  alt  et  titrier  tau-' 

anfcmmi,  üb  AL  betritt  ver  ilmpjang  bee  £8«bi«l  b«  BnS'ii' 

lummen  enllpnbenbe  Ävrbtmngen  au  tie  Äirma  Ifiril  Ö,  bi"r 

Me  Seft.  batguibuu  bal,  tag  fe  bob<  Setbeeuttgeu  «i*>  8' 

flanbtn.  frirran  mitb  niil'lt  baturb  geänbert,  bafi  filt ,:f 
ben  Snbeta  bn  Sinna  nur  ein  Wulbaben  tet  AL  ven  995 

44  ff.  ergietl.  lieftr  Umflant  fanu  nibL  mit  bie  iKfl.  n>ri,! 
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>*|ui  führen,  iimAi  t«a  Al.  «II  beweifffliibtig  für  tal  Pr» 

»leben  feino  angeblichen  flctberungen  ant^eben,  tat  vielmehr 

lebiglieb  tie  Pebeatung  einet  gegen  bie«  Peflehm,  mithin  für 

tal,  oral  tu  PeR.  ja  bcwrttm  («I,  fi'reibenbm  Aujttge,  Nten 

Petrctthung  2a4e  btt  Pewrilwurtigung  ift.  P»i  Prüfung 

ii  mh  aber  trr  «rage.  cb  btr  Al.  f c   bete  ficrtmingen,  wir  er 

I   ebauflct.  an  Ne  ̂ irtaa  (Jinil  £.  batte,  bat  tal  P.  ÜL  entgegen 

bet  Potfcbrift  beb  §   259  (£.$.0.  tatest  ben  grfammten  3ntalt 

btt  Pethantluugen  boä<fii4ttgL  ©irb  näher  bargelrgt.  I.  45.  2. 

I.  3.  £ir*e  c.  fanfalla  ton»  lei.  2<vtcniber  lnyß,  Nr.  159.96  1. 

19.  Tie  WfcM'rlmäüige  tfegitimaticn  ter  Al.  ift  ua4 
'Alt.  9.  10,  12,  13,  36  ter  ©.  0.  aufeer  *rage  unb  wirb  von 

ter  SKrvi'ion  au4  nicht  m»br  in  3t*eiftl  geigen.  Xle  (*nt» 

idreibung  bangt  tanacb  nur  tavcn  ab.  cb  bie  Al.  64  Me  er* 

b ebene  Amtete  mtgegeniefien  laifen  tnut;.  Xieielbe  ift  aut  teT 

't'er’en  NI  2   t.  entnommen  unt  »lebt  ter  AL  alt  tunt  Pell» 

intrffamcnt  legitlaiirtea  ©ecMrleigfatbümerin  nach  ÄiL  82  ter 

V2P.  C   nur  bei  eigener  Argtift  entgegen.  ?!  achtem  tie  AL  tu* 
{jeftanten  bat,  tan  he  tie  ©«cfriel  aut  tut  Weeb&uag  tel  Pr. 

ei nfla.it .   nnt  na.ttnn  feftgeftiAt  ift,  tan  fte  tie  ©«liel  nicht 

ren  2t ,   fenbern  ven  Pr.  ja»  JnfaOe  erhalten  bat,  geftaltet 

bie  *rage  bal-ln,  cb  Me  PcfL  befugt  fein  mürben,  bie 

l*inrebe  te»  Pr.  enfgegmiuiebea.  Ta«  91.  04.  bat  wietobclt 

aufge'VTCtben,  bas  brT  ̂ afaHcmantatar.  auifc  trenn  er  tunt 

PcUmtcffjmrnt  Irgitienirt  ift,  5<b  bie  Hinteten  aul  ter  fVrion 

b«l  3nbrtfauten  ratgtgrairtjfn  1a«en  iiiur,  au4  wenn  ct  fie  jur 
3eit  te*  formalen  ©edLlfTwetbl  nicht  (annte,  weil  eT  unretlut 

baabrlt,  wenn  er  feine  fcruialc  Ve^tirnaticn  beäugt,  um  tie 

('Mtfubmactnag  einer  begtunteteu  dinrrN  tu  veThlnbon. 
tfiilf4.  Ml  HL  04.  pt.  11ä.  5.  9;  Pt.  30  2.  54.  55.  $f4 

tie  Al.  nur  3ufaf»omanbalarin  te«  Pr.,  fc  ift  bie  2ache  ic 

tu  nehmen,  all  rb  Pr.  burch  5r  ta*  ©ecbielrtdi*  gOtent  macht, 

uttb  e«  ift  brlbalb  nicht  entsbeiteub,  baj  Pr.,  ter  ten  ©e4jel 

»i!  ÖUnfcintopament  in  ganten  halte,  fctmell  aul  bem 

©ech(elc<tbanbe  aulgr’itiebea  ift.  3tr4lÜ4  lieg*  M(  f<*. 

aU  ol*  Pr.  all  Plaufcintr^atar  flagte.  v'at  aber  Pr.  tie 

©«Mel  mit  teia  Planfcintcranicat  ven  2t.  all  teufen  PeccQ» 

näiht'gtei  tur  Aufbewahrung  etbalten.  wie  tie  Pefl.  behaupten, 

fc  wirten  bie  PeR.,  wenn  et  ielbft  flagte,  ihm  tie  Wrtrebe  Nr 

Argtift  aut  ter  $>erfon  bei  2t.  tunt  ten  Nahwell  entgegen» 

leben  feanen,  tat;  ein  ©ectjelrectt  nicht  entftanNn.  cNr  unter» 

gegangen  f<L  ©4»  rechtlich  tetn  Pertreter  tel  ©ecbfclgtaubiger# 

int  gegengehalten  wetten  Tann,  muh  acUwcntig  auch  Nm  Per* 

treter  NI  Petlrrterl  entgegen  geübt  werten  (innen,  anb  wenn 

na4  $   410  bet  OL  f.  0.  tie  Oitrtiiii<hiebung  über  ̂ >aatlungen 

cter  ©ahtaehrnnngen  tel  ÄectllvcTgangerl  ober  Pertreletl  bei 

i'Vgnet#  juüf‘ig  ift,  fo  muh  b'*r  bie  (^IbeliufJstebuiig  über 
i^aattungen  ober  ©abrnebuiungm  N#  Pr.  |nläjfig  fein.  9l  iht 

jatTefffTib  ift  bifTBpch  tie  Aulfübrang  tel  P.  1A.,  taä  tie  Pefl. 

ter  Al.  aul  Nr  Reifen  te«  Pr.  (Murrten  nicht  entgegeufeb<i» 

fi'unen,  weil  Pr.  anf  ben  ©eehfdn  nicht  «I«  3ubchant  ciichnue 

unt  weil  nicht  behauptet  lei,  bat;  bie  Al,  rca  tem  bebau^trtea 

Pethaltnin  jwifchfn  Pr.  uub  beiu  2l-  Äeuutnifj  gehabt  habe. 

1.  4M  2.  L   2.  5bi<4  «»  fPtutap  A   45«.  vom  10.  2   extern  brr 
1 81HJf  Ht.  25K96  I. 

20.  Xer  Pefl.  faufte,  all  er  fuh  im  2ebttmber  1895  in 

Petlln  «a^bielt,  von  Nm  in  Pertia  webubaftea  AI-  eia  4'ferb. 

XI«  lieb  ergab»  fanb  in  Pcrtln  am  lag«  bei  AaufabfihMrl 

ftatt.  Al.  bat  gegenwärtig  bei  Nm  ?.  ti*.  I   in  Polin  auf 

3ablung  tel  Aautyreifrt  geRagt.  (?r  grüntet  bie  3nfiaaMgfeit 

biefel  Bericht*  barauf,  ba§  noch  brr  Natur  bei  04tfihäfil  uub 

Nr  9bji<ht  brr  Acntrabenten  Polin  all  ÖrfüDung*crt  an|nfehen 

fri,  nnb  Nr  Ä1.  |ur  3*4*  brl  Peitragl  in  Prrtin  gewohnt  habe. 

Pefl.  bat  bie  Qinrebc  bo  Uu|uftänbigf«it  bei  l^rricbtl  ccr» 

geichübt,  intern  er  behauptet,  bag  mattetet  fei,  er  feile  an 

leinera  ©ohnort  nach  Aafunft  NI  jahlen,  unb  tag  AL 

Aaufmann  fri,  Al.  hat  ingegeben,  ba|  o   54  tamil  ein» 

verftanten  erflärt  ̂ abc.  ta§  Nr  Pefl.  ben  Aaufprdl  «eu  feinem 

©cbnorl  fruN;  nrfpTÜngllch  fei  aber  Uebergabr  tel  f’fettel  In 

Polin  Sag  am  3ug  gegen  Zahlung  bei  Aaufprrifc!  ocrabrebd; 

PeR.  hat«  ihn  grNtca,  ton  bo  voeiabarlen  .Zahlung  am  läge 

tel  Aanfabfihluffel  9bftaab  |u  nehmen,  weil  Pefl.  54  feaft 

tte  5Jiüh<  ma4m  aoaffe,  feinen  Panguier  auf)ufn4ra;  tarauf 

habe  AL  54  mit  bo  2cntung  bei  Aanfprrife#  von  bim 

©ohnoit  NI  PeR.  einverftanNu  erflärt.  Xa!  P.  04.  hat  Me 

llinrete  bo  najuftänbigfeit  tel  04eri4tl  für  begrüntet  crRart. 

Li e   erwägt,  bau  m4  Art.  325  |).  M.  P.  Al.  an  04  an  feinem 

©ohnert  unb  nicht  in  Polin  )«  erfüllen  habe,  unb  bah  fl4 

aul  ter  Natur  tel  QM4a'tl  unb  bo  rrfennlaren  Abfüh*  Nr 

Aval  raten  ten  eine  Aeubeniiig  tel  gef«hli4«*  (jifüQuaglcttcl 

n!4t  ogeN.  Xie  Mevlflcn  erhebt  fclgenben  Angriff;  tal  P.  CI. 

übofehe,  tafip  Nr  ton  bem  Pofäufo  |ugeflanNne  Ort  Nr  Ab» 

frntuug  tel  vom  Aänfo  ja  phlrnNn  Äauffteiftl  nicht  iNatiih 

ju  fein  brau4<  mit  Nmjcaigen  Orte,  an  wel4«m  bet  Aüu'a 

tur4  Hahlnng  |u  erfüllen  habe;  bie  (SinwlIIigBng  tel  Al.,  tag 

Nr  Pcft.  ben  Aaufprril  oft  nach  feino  iKücffrbr  ton  Hielten 

aul  j4icfen  Kn  ne,  fcMiene  ni4t  bie  tfinwiDiguag  in  54.  baf; 

Nr  nrfptüngll4  oerabrebrte  Oftfaflnugfcrt  Potin  in  Pejng  auf 

Wc  3ahluBfl41,5i4t  NI  PeR.  b»5em  grfe|U4<*  (StfnUunglcTte 

weichen  fodtc.  Xer  Angriff  erf^etnt  nl4t  begrüntet.  Xa* 

P.  04.  untoftrtlt.  bag  Me  Parteien  urfVTÜngIi4  vereinbart  haben, 

ter  ÄauMettrag  foüe  in  Petlin  3«g  um  3ug  erfüllt  werten, 

Pefl.  alfe  ten  JUnfptfil  in  Periln  jablfn.  Ö4  5»N1  aber 

barin,  taft  AL  54  bamit  nnrnftanbm  oflart  hat.  PefL  fette 

ta«  Q4elb  von  feinem  ©ehaoTt  an  Nn  Al.  h<^i<frm.  eine  antere 

Perrinbarung  üNt  ben  <?rfüllttnglettf  webur4  Me  von  Nm 

AL  bebautet«  ttrtprüngU4«  Abrebe  geänbert  fein  würbe.  X«§ 

tal  P.  04.  hei  biefo  ©ürbtgung  bei  Alerbrfngcal  bo  Parteien 

54  wn  einem  9U4tlin1ham  habe  leiten  lafttn,  ift  ai4l  et» 

54tÜ4>  Hl  mag  jugegelen  werten,  bafj  bie  faxttien  t attrn 

vereinbaren  ftan«a,  ta|i  bo  PeR.  Na  Aaufprril  jwat  ven 

friann  ©eh*®R  hm  AL  fette  f4'’<fen  bütfen,  baft  aber  Polin 
all  Cfrfüfltingterl  mit  tm  im  Ö4effbe  tarau  gefnüp^«»*  ©iffungen 

grttm  fette.  Nach  Nr  ftrftftcQnng  brl  P.  &.  ift  abet  rin«  fe!4< 

Poeiabarang  ni4t  getrogen.  VL  IV.  2.  L   2.  2ten*beef 

c.  v.  ©albabn  vom  17.  <2«|?teraNT  1896,  Nr.  243/96  VI. 

MI  £»nftig«  t:rn»Rtf4f  Allgemeine  (Aefrhr. 
3u  ben  ttrunbbu4g<f«ben* 
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IV.  Sal  $ranj»fif4c  iRcdt  (IBubifthe  l'nnbrfdtt). 
2*2.  Str  tWrlTttfr  bt*  Ötfl.,  macht  gfltenb,  el 

liege  riM  ’i»<ilf|jung  bei  2.  5t.  <B.  1*231  ln  ber  Annahme  M 
O.  Qf.,  baf}  He  iicraa#f^ung<ii  bei  $i«ri«  bt»  *Hi(fc»rr 
gegebenen  iHedt*  ber  Qrmi&ignng  Der  Aentttnrictulftrafe  oi<bt 

ccrbanben  feien.  intern  er  au*;afiib«R  fu$tfr  (I  liege  eine 
(heilbare  (ietbinbllchfrit  Der.  ®tl<h«  ber  (Sefl.  tabucd  tbetlirettf 
rrfüUt  habe,  b*$  er,  «adbeui  et  tunt  bie  erftinitantltde 

Wuiidgc  •£>.'♦  tont  15.  Sefcniber  1894  baren  jttaatniq 
erhalten  habe,  cl  »erbe  ren  brr  UfitcMgeicfHdraft  in  Schall* 

9nti4|kci  bbrgrftcQt,  an«  Cer  Öefchäftigung  bei  terielfcen  au«* 
geirrten  |«L  Sie  een  bem  ÜkTtirtnr  be*  ÖcfL.  jHIl,  behauptete 

WcfriK#,?er1rb«ng  liest  nicht  dct.  Sal  0.  ff.  15*.  hat  btt  auf 

bie  jtcnrrnticnilftra're  bezüglich«  ̂ frlragtbrftlinmuua  babin aufgelegt,  baf?  tk  AottDratienalftrafc  fcuTib  tm  Heften  (Eintritt 
fc<«  (Ml.  ln  beu  Stenfl  bet  SftiengefeUjCbaft  in  Sdalfe,  alfo 

unabhängig  rou  ber  Sauet  feinet  (kicbäittjjung  bei  betfdbeu, 
rericäft  fei.  2M  btefet  »adhlage  (meid*  übrigen#  au$  beiu 
llmftanbe  enifpri&t.  bafj  für  teil  flageuten  ̂ Hierein  choiüfdfT 

ftabetfen  in  2Raanbrim*  felbft  bei  einer  nur  fnrjrn  (Mdaftigung 
bei  örfl.  bei  bet  Äfttcugcicüidaft  ln  Stallt  bie  <55ffafc*  einet 

Karignung  unb  Sulbenlang  bet  sen  bem  t'rfl.  bei  bent  ÄL 
rnrotbenen  .9cnulnif*e  bntty  He  Sfliengefellj^aft  in  Sdalte 
fekt  arq;  toar)  liegt  Seiten*  be«  CefL  ui<ht  eine  tbeileetfc 
Urfüuung  feiner  2ietbiiitli(hfei!  im  Sinne  be*  !?.  Ä.  8.  1231 

rn,  mir  bat  fonad  ba#  D.  t*.  0.  ebne  <SMebri?erlebuitg  bie 
&oran*'f  jungen  fit  ba«  in  ¥.  IK.  S.  1231  teni  Butter 

gegebene  ’Hed: t   bet  l®nnänigung  ber  Acnrenticnalftrafe  nicht 
Tut  voitanben  erathtrt.  II.  ö.  S.  i.  8.  Wahn  c.  herein 

dem.  '5abr.  ueni  18.  September  1896,  Dir.  1*24/96  II.  M. 

äktidilifliinfl. 

Sie  auf  'S.  666  bei  Ürotterang  ber  (5eböbnng  bet 

ditDiftonftfumine  ennabnte  ^efampfuug  tet  Worte  ,unb  ift 

ba^ee  m   tenTetien*'  ift  ni^r  von  ®a<h#  (9dpjig),  fonbetn 
ron  Crpth^ob«!  (W^|lfl)  etfclgt.  Kjir. 

:Hert'tiar.iPÄlt  unb  Holst  in  £<Mcfun  iudi  rmbit;rn  rong. 
QlurrAiivorftelier.  Cffttlt»  uslet  #1.  31.  30  an  bie  l^rbilion 

ber  3utlfiif<brn  WerbmiibriM 

Kecbtlanndlt  in  vannouer  locht  friert,  r.'ent.  megtidit 
balr.  tnrcbaii#  |ueerlif6gen.  in  bet  betr.  Xibeiten  «rubim  Bureau« 

vnrttcher.  icJliftgt’sbr.  f^ertra  mit  rrbeneUuf,  ^ctamfiab'ct  nitm 
nnb  QNWli6*nfpnMt>  b<*.  bie  V>rt*cb iriam  b.  .(  unter  M.  M.  170. 

Oin  füdtigrr,  luverläfftger  1.  Webülfe  famt  trfort  cter  aa 

15.  Cfftber  rintrrtrn.  C^rrte*  mit  (*kbalt0anfprü$rn  «.  3eHnH|ct 

an  Äedteinm.iit  Sdrartdiert.  ̂ ranfentbal  fyfaf^ 

OiireaiiDorfteber  alt  brftrn  l?apfeb!«ngct ,   34  3abr  alt. 

fodt  }t  ••ifujabr  i»  grrvrrn  b‘rilie«  ̂ lirean  StfBnng.  Cfertct \   IWO 

24iir-»'ltorO.,  Steuegt.,  fei*  l*>  3abrrn  In  uiiaef.  Stella .   M't 
H.  I..  191  an  bie  (;rt  t 

21ttreauv^n'teberr  mit  beriet  (fntrfeblangrn,  vtUtcmarn  irlbit* 
flinligcr  Vrbeitcr.  Älencgrarb.  I«  ber  rngl  unb  ftanjri.  t'rrtripffnbetj 
bevonteit.  sn  ceeinbrrn  3uUui«a  aucnbatb  Berlin«  be* 

voetugt  V5>efl  C^:  *«b  R*.  an  bie  i#tTebitten  Ciffei  Platte«. 

^itreaMVorMeber,  punftL.  <hrl .   wil  91etariat  unb  Hleia* 

il.iblt*  brfannt,  3i  3abr  alt.  J-  3t-  ’Uertin,  fudt  Ongagearnl  per 
lo^ort.  C^rfl.  Cff.  erbeten  unter  A,  .V  0   ait  bie  (?n ’<b.  biela  3tg. 

tf in  rrabrenrr  nnb  uafjcgteid  felbftinbig  arbetlnbrr  Bureau« 

vorfteber  für  WedMaanultfCbri!  n«b  9Cotati.it  färbt  gute  3-teflung 

ule  tttüreauvorbehet  «nb  eibitlrt  Cifaten  ut.ter  F.  1«  an  bte 
(«tvetitie*  bieie#  ÜMattft. 

9fecbtMtnp.<21iirediirffr|t..  leb..  M   3-  alt.  n ,   f.  anter». 

5 teil-  im  Wrbiete  b.  9.  V.  5f.  t.  I-1».  9ioo.  ob  I.  Set.  er.  romigoit». 
b.  e.  tfanbg.  ItniP.  Cff.  u.  J.  F.  40 1   4   b.  tf^».  b.  3««t.  WKhenfdr. 

jtungn  8Arr«iiillorftebrri  mit  Mruriat  verttMl.  Ml 
etcllnng.  CfTtrtru  erbeten  unter  k.  d   u   bie  Orr*  toefe*  6iau 

t   ger  ̂ ürenuuurfteber  iuefcr  irfeet  Ma#  C4mn 
"   ur  uttf  edda 

©n  erfahrener  ©nrrouverfteber  mit  f»ie«  ftltekn  Mt 

^teRung  QM!- Cfferten  null  .%.  M.  i'ritamt  4-1  9erli«  rrVta. 

(T|n  tiidtigrr  unb  jn'.*erlä‘'  ;rr  ̂ InreaitDorflfbr*  «fl  ptn 

.tmgniffen  fmbt  bei  einen  Smualt  in  TVilln  rum  1.  }üut  I« 

iteCnna  05er.  Offntm  an  bie  liivetilie«  bie  fei  t*Utia  men 
V.  n.  19  rt  beten 

lodtigrr  iHürfniigebÜlfe ,   71  Jahr  alt,  in  t‘:c{ri-  «* 
91ftariAtriaiho  t*ra*antert,  lud>t  €tr(lsng. 

QMaOtg«  Girrten  nit  Otehiltfangcbr  unter  W.  9.  IIS  m 

bie  Qrr-ftition  tiefe#  lalle*  etorieu. 

i*Mtanbtrr  ^ilrenugebAIfe«  ttotta  Ctrnear.,  mir  flQea  kUu 

fodt  bi*  l.Jfeube.  rtrQvng  C0.  n   ü.  II.  3   an  bie  Cfrp  i   ft 

3t?ri  sprrittte  SCethttaTtv  t!  f’reeljn  fn^oi  ün 

$lffeffor  a.  t*.  all  fueiftffden  öütflarbe iter.  C-dretfi  atr 
II.  14.  30  an  Hr  (httetitien  blefe«  9iat1<*. 

4>obrrer  ilenpaltuttgibeamfcr, 

41  3af|tr  alt.  3nrif:  mit  rrdt  guten  Jengniffcu,  füllt  bei  iinn 

’.tnmalt  (argit&H  in  Lettin)  tHe,dbrilitrj?;  ai«  ■C'utffarbeilts.  Ir 
leibe  ift  bereit,  M4  prrbemriie  und  menfgrttlM  rinjnniirilrn  IQn 

ftnlfnnfl  .   ̂iedttanmalt  De  Apenatlu«,  (> i t f 4> b c rg  L   64L 

(lia  9fed)f44ntixilt,  h*  feint  mehttährige  ftajii  tixf* 

nieberaelegt  hat  unb  ft 9   vtil.iung  anbetweit  nutt  rieberlafr»  »4 
nrüoicft  Ütemiittagfmnben  uen  8   Hl  I   e*t*»n6^fc 

S5efdiflij|ung  ia  Bureau  etnee  HoUejea. 
Cfferteu  an  bie  Uxrebttion  blefe*  TMalte*  nnler  9.  kl. 

'   ftltner  9fed>t*Airt!Mll  aödle 

fdäftigtm  >.  fliegen  ctnjeCne  Süden  bearbeiten  (an$  rinjda€dr.- 

fi|e  anfertigeu). Ctfert«  unter  51 .   471  an  Me  GrveNtion  bei  Salbtign 3Bwbnif<h'*ft.          

3üugereT,  allrinfteheuber  fMecbt4ant»aU  an  fieism  ;rr 

me  die  Hri?  gern  iu  giefiertT  Stabt  a^oeliren.  ^ebtnaundf«  %»t 
UebrretnhinM.  5iethtfaebiet  gleich-  Cffftten  erbeten  nntfT  Ä.  H.  lü 

au  bie  (fmbttfon  Hrid  (Matte# 
Wcrirf)t*^tffefior 

judl  Ultiltdaitg  Cbet  öeichäftigung  het  et«en»  berliner  cb«?i»< 
lauer  KniMilt  ©cfl.  Cf i.  «.  5K.  10«  an  $#ftamt  SW.  12  Ärti* 

3un*.  fMfrfTnr  fniht  '   gtm  SeiMmaJ 
<:  Stabt.  Cif.  u.  I».  671  a.  b   1 

IMadbem  Id  al#  3iedtf-  t   rrtjlithen  tarne 

actldl  {ugetaffen  bin,  habe  ieh  mein  (Wreau 

tirrubttrgrrflrafir  i:i 

  #<•*§  Pt0tftft  fHaHrgimß 

5la«h  ftdejebniährigcT  anaaltlider  2häti-)‘  t   I.  r   • 
t'jnb-gfridt  Ja  <#erMb  habe  td  meinen  Wehr- fit»  »ad  fetfi» 

r erlegt  unb  bin  («t  .'VedHanwaltidaft  bei  bea  ilenigt.  Aini'< 
getidl  Angrlaifen.  'SVeine  .Hanjlei  befUbet  ftd kW.  rieüe  AUinncr  |linli  da,  II.  rtnge. 

Qe<t)a&  tun  gloeB 

    .   t£*Bn. 
3>h  habe  mein  (türeau  nach  Mr 

VciVii(icrftrn«r  IO.*)  II if  dte  6er  ̂ rirbriii)ftra|lr 

Mllfjt 

Dr.  V.  AbMBker-iUl. 

Uri)|tMni»al!  ana  Priaattamt  a.  1.  ü«»1 
f(#atf4ra  «tadif^alr  |a  OrrllL     

Sn  ̂ >rrr.n  tmtiitn  S.D.gn  nnrffblf  19  on4  ju  te 
Irtluaj  u.n  jr'rruiK.  uxt  |um  ̂ nfaPo  im  gaain  Äiirgr* 

SÜHrmxif.  <Stf11.Mga.gm  ii ori juptbm  btt  'inunttiibra  ftfb» 

•Sfin(«n>t  ■yaafffK,  aHrdit.'iimoolt 

aHnnbrr«,  XSSnrmart.  «Sau  1» 



Ml 

ftr.  j»r.  B.  firbrrlrin, 

<   USabntfrr 

raun-.  bl|  ’id»  Kf:»l  |ue  .'ubamg  i'O  ftojmrn.  iifitutuna  in 
•«cnfuilea,  :tn.a*li  im  gantta  O'ebmr  ter  £4>t»ri|.  foarfe 
*-r  alle  einüHMijai  .Si«S»t#$r|«fr .^tr. 

? ! $1* irtitiflf  Bonität!! 

5»  siitjr  fi'fbnnt  v*  rrjfti'itm  t*fbrau4l  iar  JVufclnr. 

.•W.M*4»itfjlW(  t'kii^ttfiNrtbfuibcauilf  sc, 

P.ta  pmilüFtfic  O^cfeli  brlr. 

6a ö   Rncrßcnrodst 

M   HfBtfn-  unk  ̂ niU'kfluiviJijittftn  ri>m  $.  .Imti  !*0(> 
n:Ml  Su»füt)runpal)rRiinuiuiiprn. 

TfXiau*ti<il'f  mit  ■?! ntiKvfiinqf n   auf  Wumb omilidifr  Ciuflltn 
bearbeitet  ven 

C.  Anrk,  3mt«j't:tt«ntk. 

ftti*  2   »«rt. 

Siictl  *«f  tntcrrd  pi  Hj1  rfcr*  ta;!&  ti»  rcn 

■91»#.  ttTCtlau,  Slltircrfitv'iirnfte  39. 

j.  f«ng'»  Orrlng.  rtarl»mt>r. 

Tal  iui  IbW  in  unfeta  'i'ttlagf  erj^ienrae  .(*autbui$ 

f«r  Mr  $'rarif: 

X>ie  2kn>fisrafl  im  «Sipifprojcß, 

.Uaf «iftif  unk  ̂ rijakicitafammliiitg 

i*cn  HaabgaUbtteat  W.  $*r$ittftrr, 

—   über  »clibet  lebe  anfTfen-unte  Urteile  In.  fl.  •   cn  ’frcf.  3   Neblet 

in  ’J-ftlui,  ven  Nu  Mietaftieiic*  Nr  ;{cilfdu.iO  »ur  unb 
ten  $Uti(<bea  flnaalrn  rcn  i*<b.  3ufti$rat  l>r.  \d»bilt  in  twriuiail 

in  ter  $*wffe  vrrtieara,  erlieft  nu*  einen Anßanfl, 

Oif  drturislaQ  im  Bflrtirrl.  (ßtfftiiinrii. 

frei#  nnfdjl.  flubaitfli  flrt»  SN.  0,50;  in  .£»albirjbb.  3N.  K. 

Srtben  au# io»  in  artneai  Anlage : 

(Tiruitörif;  br*  yrrufiifdirn  JJrinalrriJits 

u«trt  Tarif aur.g  fa  Dr4Mf#rrd|Hn|  brr  bö&Mei  tHencbia 
MM  unf  vinEccic  auf  tu  t:er'd’ttfien  be#  (faliparf#  eine* 

bürffrlidjea  0*c{c#ta4c« 
von 

Dr.  |l.  f   rfd|in*M.  0*«ri$tfflf|etl#t. 21  a   n   Ö   I. 

fr(M  brci$irt  3K.  8,40;  in  eleg.  Criginalembant  ®f.  14,40. 

Ta  <«:imbnfi  »iib  nute  nur  trn  jüngeren  3nil|U«  |«r 

ttrkapitalatto«  tf#  turrbgraiWiiarn  Äecbt.Mteffet.  ioafera  auib 

fir  brr  Dun»  »egen  inner  rrfftipfrabn  tln  mh|irtHig«ag 
brr  l»rc#trprrdinig  auf «   &äanflc  empfehlen. 
Ütrlin  \V.  8, 

2K *l|rciiflr«^e  0. fltrui.  Oüljr's  Oud)l).  lU.  tyffimiiinl. 

Urfdiicac«  iji  fo«kt»  kic  ttjtt  Sitientag  m 

TÜurgcrficf^ö  OKfcfeliud) 
mit  ff n   mclirrn  unf  fonflian  grirügrbmiibrn  rorartfilr«. 

tjfrnnngfflfbm  vcn  C*sbni#trr  Dr  J&aiMrn. 

foQfiflnbiflin  ’»o-5K  Jfirf.  *   2   «f.  Girier  t«f  prinmic 
?l  iialr  iuntamnirrinl  natlfiänbifl.  frofprfl  n.  f   rtbc- 
bell  bntf#  alle  f   urfjbflnblnnflcn,  midi  »on  brr  9rrl«|«btnbliNf. 

Ul.  Ä   e   Ijlb  ni»«u»rr.  tlrrlui.  ̂ tattfart,  Crlfiig. 

.^flfiirmcincr  Tcutldjcr  Serfuficriui^-Sfrcin 

^rticralMt  clit  ton  Otuttpart  llhl.ru $ 

l   riic  Pnfen.  sa  Ütrpr anbei  IST.*»,  ss  Stantarbecoaffiiit. 

Terfclbr  et^pnfblt  tir 

X>aftpflid>t-I?crfid>crung 

für 
iird|t»iivillr,  >1flots=  »O  «r otnrainalbraintr. 

Ketirr  i.  f.  n.  . 
«ratm  leitni#  fe#  herein#  75,  an,  N5  cbfr  V   runt 

tei  Bdinbea#  in  »rreiabancr  ^>o#r  uut  frftca  fibauca  ;u 
Nn  biUiflür n   f   ramienfflhea  u«t  tu  trn  SelbfUaftea  afut.ibiL 

,‘ftef  caeviaa  nur 6   frn  lWllalutem  la  3crm  coa  Tinibrnbea 

*um  t   njuiei.  Tie  o>namtre*etprn  te*»  5<rrnn#  bflra.im  mehr 

al*  'j  IViUtcura  IVaif,  tir  Wfljsnttritnun  über  5',  lliiUicurn 
IVarf. 

^•n  I.  Cftrbrr  In***;  Nftanttn  in  fbatli^ta  Hbtrilaapca 
fO  irteinr  *2< »I  ITH  ’^a'uifi ungen  üt-rt  I*j**5tl7il  vn*i<tate 
Vn*ou<n. 

__  tfraipefte  unt  9 erfirtjeranpoOP ebinpaagen  meitfa  vcn  Ne 
Tiedliou  n i.t  trn  iuitielera  trt  2:errini  gratiJ  abjfgfbea. 

ob  anfemn  frtlagr  ifi  freben  rrf^tenea  ant  fuu#  alle  S^u^^ntfnn^ea  ju  Njirb«; 

Imminalptatipih  für  tias  Jaljv  1893. 
TXIoarPoilct  tm  ̂ ftcicPoiuRi.rfunt  uitö  im  ̂ aiferrifften  g>lali|lif(ßcu  g\m(. 

I   Btntinif  bc#  Tentfdien  Sie Sicar  ̂ olfle  0b.  77.) 

Jlrrl#  10  )tl«rk. 

^.luttfauimcr  M   üJiülilbrrrfit, 

CSit  ilj  li  n   it  M   im  (\  (Ht  -Titnntu-  null  Rrdgtnniifftnrdinft. 

9S(rfin  NW.  Unttr  ben  Ciiilxn  t>l. 

Ufiiiitiu  Brrlinrr  Sinritrr.  (|rirktig  flilitr  &   f i.| 

0rtll«  SW..  tlafcanairrrflT.  16 
emrneblt  Ibrc  8rf|ialitit  v«a 

Äml5fra<fllrn  für  3nf!i$- 

Srantr  unb  ̂ rrbigrr. 
Umtarnbrn  ant  tiarrrtf  fvr 

«UltfT;  wn  tt  U-M. 
finbiaflnmiti«:  fL  n   -it, 

b«l  titlet 
fldt»4pMC:  Oktf*  <ki»in.  IkuCBHtU  «11» 

JUfttMUC- 

I
H
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®ie  beftc  finnilri-  unb  ttiirrnntintr  fflt 
Sticfe,  Xlotumrnte,  Acidjmmoen  u.  f.  w.  cmpfichtt 
1   Citcr  —   1,30  aWatf;  ein  'ßoftfoBi  liberal! 

bin  frei 

    6,50  ̂ tarß.   

3!ie  linte  fliegt  (eidjt  unb  fiiiwar}  nu8  ber 

fjeber,  wirb  bann  naefa  furjer  ̂ tit  tief* (buiarj,  (lebt  nie,  unb  lägt  fiib  natg  bent 
Srocfrteu  burd)  Söaffer  aurf)  nidjt  im  ße* 

rinßften  nerwif<ben. 

ßamer,  c£öit>enapofßeftc. 
ppptin  t>.  $>. 

Ankauf  jttrioL  Werke,  ZoiUt  Lriftfö  #l<*.  tu  kii<k*ttt 
fl  PrrUr«  durch  M   rappe  A   Winrklrr.  Rurhbo'J 

fiinU,  Antiquariat  aatJ  jtinat.  Leiliinalttul  in  Berits  I.T. 

DüfUlhMinti  ■— i   92  (gegenüber  dem  Cfntral-Häiil). 

(Äeorfl  ̂ offitßerfl.  Jtiirtß  f.  2J., 
3milt.  Antiquariat, 

ctfcrtit  in  n> t r   nrurn  Gjrmplarr« : 

prfjöitbrrQ,  Jlslitifdjr  Wflionomir.  x   ih 
Inmrftr  erll»täafctgc).  3   i»  rieg.  Dru  $•*}*. 
6tatt  3R.  ft4.89  für  nur  SN.  3K.  fTannj  jfgr*  d» 

frnhtng  brt  fl5ftra$<4. 

Sin  4   in  ■saatlidiru  Sabln«|rn  W.  S-  ■« 

W.  40, —   franco. 

A   A   AA  A   A   A ■   A   A 

Selten  günstiges  Angebot! 
Durch  Ucbcrnahmc  der  gesamten  Rest  vorrate  sind  wir  in  der  Lage,  in  tndellosen 

Kxemplnrra  au  liefern: 

Seuffert’s  Archiv 
für  Entscheidungen  der  obersten  Gerichte. 

Kd.  1   50  mit  Regutrru  au  Kd.  1/45.  Mfliirbeo  1847,95. 

In  18  dauerhafte  Ganzleinenbftnde  gebunden 

mr  Mk.  200  fraako 

(froherer  Ladenpreis  ungebunden  Mk.  ftftl.80). 

—   Dasselbe  Bd.  31—50  (oder  Neue  Folge 
Bd.  1 — ao)  mit  Register  zu  Bd.  31/45 
(N.  F.  1/15»  in  1 1   Ganzleinenbände  ge- 

bunden fflr  Mk.  140  franko.  (Fadenpreis 
urigeb.  Mk.  19320  ) 

Kleinere  Serien  und  einreine  llnnde,  soweit  solche 

noch  abgegeben  werden  können,  billigst  1 

!>i*t  Vorrat  an  kompletten  Kxemplurcn  di«»e*  wrrt* 
% ollen  Arohiv»  int  nur  ßcriujr  und  durfte  bei  «Irr  umrr- 

ordrotll*  ltr-n  I’reiie-tiiiinMßunu  bald  erxchnpft  «ein;  aiu  li 

hielt*  nur  I*rei»rrh<ihnnr  ausdrücklich  Vorbehalten. 

Sammlung  von  Entscheidungen 
des  obersten  Landesgerichts  für  Bayern 

in  Gegenständen  des 

Civilrechtes  und  Civilprozesses. 
Kd.  I—  XIV.  Erllftira  1871/94.  Kleganl  |jcLund<n 

für  Mk.  200  franko. 

Hierxu  ÜJV*  fteuentlrrgfstor  xu  liund  1.X, bearbeitet  tun  Ford.  Miltner 

KHanpen  1 K1I0,  für  Mk.  9.80  franko,  Kleßant  frhi 

I’ in /rlm*  Hände«  soweit  noch  lieferbar,  zu 

angemessenen  Preisen! 
Wir  sitatl  in  der  aair*uekiuen  Ia**,  eine  brarkriak> 

Anralil  kompletter  Kxemplarc  diese*  i?e*rh.»txtrti  Samcr! 
«erkes,  von  dem  mehrere  Hßnde  rünxllrh  vrrgrllfra  «w 
und  web  hex  aus  dicum  tirunde  nur  «ehr  »ehvrcr  vollotasdic 

aufxutreibm  ist,  xu  obigen  FreUcn  in  tadellosem  ZurUiJ* 
und  in  ßl»*iihf.»rmur«  n   neneu  Käsbkadtu  liefern  x«  kHan. 

I»ie  Vorräte’  ‘ind  nur  gnrinj’.  wevhalh  wir  bitte«,  d** 
ffttn»ti(re(aelrfeaheit  nullt  uubeiiflUt  TOrObergehen  xu 

Wir  scheu  dsher  fdcktutru  Auftrkgea  lialdix&t  «•ulßrjyeu  und  empfehlen  irlcicbxdtig  unter  relrhhaltfffr*  Ia|W 

recht»*  und  fcUatMvIssriiM’bafl  lieber  Mllcrultir  f«r  anderweitig«  geschiM/to  Aufträge. 
K.t.l.Kr  .lebe.  gr.ll.  und  fr..k.  *u  Hie»..«..  II„,l,.,h.m1*kv,,ll 

München«  J.  Schweitzer  Sortiment, 
Maxiniiliaoxplata  4.  Spcxialhut  lihandlung  und  Antiquariat  fllr  Recht»*  u.  Stoauwisscaarhafea 

•   W   W   W   VW W   ▼   V   WWW  WWWW  VW  WWW  ww  W   VW  VW  W   W   WWW  W   ' 

'W'W 

Carl  flnjmflBHs  DrrUg,  örrli*  W. 

3«<hrn  rrtdurn 

Pas  ültiriicrfidif  l^rfcüßiufj  für  bas  Peuifdk  IHeicft 
ncbR  Bern  (Kinfiüinmjtsjtcrcljc. 

'Kein  18.  4luft«ft  1816. 

,',iir  bit  'f.'rnru'  baaufßrßrbrti  uub  erläutert  non  t‘anbrid)ter  yanl  taube. 
Cfrjltr  n»il.  l'rfil  3K.  3,  M   pdlitiia  3»|mt«na  ®t.  3,00. 

To  jirtitr  jt,'it  ttht  ntf«t  l>*  I80»n(^«nni  une  l-'  veßfljalijt  '&ttt  ;i^8c  tin  Arfamwlprris  3K.  10 

8ht  tir  Ätfafiio,  ‘'.tmhr  SD.  grmpnrr.  SJnta«:  SUoiicr  (jefrurfcSinttutj.  Trail  3ü.  SDarfcr  oetHilOnidrrH  (■  fo^* 

Ulfa  Simunet  litjc«  bei:  I)  für  Pie  'JNIlßlicbtr  Pc«  Pralidicn  Üliunallvcrein«:  'derlianPImmen  Pt«  XIII.  PnriC* 
2)  Per  («fiamitiloiiflnne :   ein  $rof|iclt  »on  Onrl  tvnnnnn«  Verlaß,  Petr.  Mainpp  nnP  Weniao, 

?ir  4ifibiiprnb«Bß  Pe«  CPtrprrinalriinßOßrridile. 



ft?  66  bi*  70. *n(U,  31.  C (tobet. 1896. 

3uri|Hfd)t  Wodftnfiifrift. 
$?rau*gtg'brn  ton 

M-  flfmpttfr, 
beim  ?.mbgtn<b t   I   fa  Attila. 
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Cr*n  bet  beutföett  9!nh>alt»33errind. 

Viril  fit  Na  Jabtgiag  20  Warf.  —   3uftratt  tir  3riU  40  Vf*.  —   ÜrlfHuagta  übernimmt  jtbt  Suitbantlung  «ab  Voftanftalt. 

ll|ltli 

Ilrmnlna4ri4tfn.  S.  593.  —   rilffMl  fät  ttut'ir 

3i«btlan»ä;ie.  S.  593.  —   Stfruw|ubtläum.  ®,  593.  — 

£ie  Knbtlettfclgung  wo  iln'rrü.ttn  Vrieater  gtgtn  Hnatn- 

etrbänbt  ia  Vttuwo.  g.  594.  —   Jtcnt  SHtubtgrtiibt.  ®.  596. 

—   Vtticnal.äjtrinbfTunjt».  S.  628, 

vjfrrinsnutjntütrn. 

Irr  Itrmiufalntktr  fit  ktl  ,1  obr  1897  ifi  »rrtlgrilt. 

(Jrinatrongrn  ac|n  Sidiltatkiaagro  läoata  aar  berärf- 

Wiigi  »ftke»,  am  fit  kit  gam  5.  yiaatmktr  b.  J».  bti 

brat  Uatct|ci4acica  aagcbradit  mtrbto. 

Ütiljig,  Pilataribraiic  2,  bca  23.  CftabtT  18196. 

Dt.  bfi*.  Ju'lijTjtb,  S4rtfriübttr. 

Jbüffstdffr  für  6mtf4«  ̂ tfcfiisdnwäfff. 

(ha  Ptrliacr  Ifoltgt,  kn  ui4t  genannt  fria  »in,  b«t 

kt»  Uairriiinaagtiaaki  300  Slarf  ibtnaitfta.  tfl  »irk 

bin  Bit  b'tjIiAtm  taatf  ;»r  uUgemtinta  Utaataib  |ckra4)t. 

Berufe  jubiläum. 

dm  20.  Cfttbtr  t.  3i.  ftittlt  ktt  Stuict  btt  Std'H* 

anmältt  t'fi  btm  Sttdlgetidlf  Om  0rf.  JuMuralij  Dr.  Xbtcb. 

3»Hul  Suffeniut  icia  50 jübrigfl  tlmtlinbiläum. 
St  traitt  am  20.  Cftcbet  1846  bti  btiu  ?aub.  aab 

0   aetabtgmitt  ia  ballt  all  SutfuUaicr  tiblilb  rtrpfli<bltt.  Ulaib 
i'etatigung  bti  2Vibtnitaa*lbitiifltl  Bat  tr  ftil  bti»  1.  Cflel'tr 
1852  Ämtriijrrt  ia  0arg,  frit  beut  1.  Cftebtt  1853  £älf|. 

r'4lfi  bri  btm  Stabtgrricbt  ia  äJcriin  unb  fttl  btm  1.  Ctlcbrr 
1855  2   ubntlrt  baftlbft  Hm  1.  ärbiuat  1859  Itat  tt  ia  blt 

Stellung  all  Sribtt  jnirall  bti  btm  Hcniglitb  Virui^'irn  Cbtt* 
tribuaal  ia  Oetlia  ria.  Stil  btm  1.  Cftcbet  1879  ifi  tt 

SedttauBalt  bti  b(tn  Kti4l*tti4<t-  3*1  3a btt  1890  Butte 

tt  mit  btm  C'batafttt  all  Üftbtimtt  Juiliuaib  autgriricbait. 

T'it  lurtfttftgr  g afultät  )u  frifiig  pcmeeitte  ibn  bti 

0   btt  «4l“bOtinlf gu»g  bti  atata  Sri lgtri$llgftäutfl  (um 
Doctor  juria  koaori»  cauaa. 

llnttt  bta  tablttisbra  (üratulaaltn  btgriiptt  bta  Jubilar 

btt  Vtafibtnl  bti  Stilb Ijtriitlf«  Ojiefltai  Dr.  eon  Dt^I- 

fdlatger,  Btlibet  in  Sftgleltung  «in«  grcfrn  Saubl  een 

Witgiittmi  bti  fcrtfltu  Wtriibtlbtffl  tr1  it irntn  mar,  ia  tiott 

Ünleiaite  anltt  Utbmriitiing  bti  Äfnlgl.  Vttu^iiifrta  Stent», 
ctbtnl  II.  ÄIjV.  lit  Ölüifminfibt  btt  SWtlanBaltlibaft  bti 

btm  Sri4l*tri4lt  übttmitttllt  in  bfi.lutfii  Serien  f.'trr 

©fbtiuia  JuftMrjlb  Dr.  Stabil,  babti  ria  Vaat  fllbetue 

Oanbtlabtt  ia  litcnrr  Hulfübrung  all  ©tfibrnf  btt  Scfltgt» 

karbringtab.  2   ft  ’l’Cr'Iant  bti  bttnfibra  Hamalterrrial,  rrTtrflftt 

bunt  Wtbttnati»  Jufliualb  «Reife  unb  3ufttgrat^  Dr.  $tij), 

»ibuttte  fine  Sirrfft  felgtitbcn  Juballl : 

f>otjtfttltt  iittt  Solltgc! 

X   ( t   fceuligt  Oltbtnltag  3tttl  »at  fünf  jig  3a^tea 

ttfalglta  Qinltltltl  in  bta  3 u ft i g t i t n ft  gitbl  beut 

brullt't  Satealilstttint  bit  mit  Üttubtn  btgtäiiU 

Ofeltgtnljcit,  3batn  ftiac  £e<bfi$5gang  unb  Her. 

tttung  )u  btjtugtn. 

Sulgttuftel  mit  rtiibtni  Stift»,  Bit  f^atftm 

Sfttflanbt  uub  reu  i''H4lbt»a»titln  etfülll,  fca  1 1 n 

Sit  mit  ÖtBiifentaf tigltit  unb  Setg'alt  S^tel 

Smttl  all  Sibltt,  Bit  feit  btm  3a(te  1859  all 

Hnsalt  bti  ten  (Sofien  0tti4ll^5fen  Vtcugtnl 

unb  bti  £i<ut1$tn  Stilbfl  gtBalltl. 

Sbtet  eetbienfteellen  Setafltbäligfcil  ifi  bit 

Sul|ti(b»»»g.  bit  Snttftnnang  »eitet  Ättiit  unk 

bat  uneittgef^iänftt  ilttttantn  3^tet  .Sellcgtn, 

in  bttrn  UJitit  Sic  gtsitll  babtn,  gefelgt. 

Sil  ifct  Ittutt  Rttuab  unb  Sttalbcr  jnt9tilung 

bti  $ecftanbrt  btt  SiiBaltlfamaiet  bei  btm  Sci$t> 

gttibtt  unb  btt  ffülflfafft  fät  btutf4t  Sc4tl* 

anBällt  bttuft»,  babtn  Sit  3btt  Staft  unb  ttilbt 

(Stfabtung  btt  'Babtnag  nab  Sitbttang  bti  Sn> 

ftbtnl  aab  btt  3ntcttff<n  bti  btutfibtn  SnBalt- 

ftanbtt  mit  fringebung,  ffiürbt  unb  et<uabli<b(tit 

greibmtt  nab  ftttl  3 b i r   0<Tt<bligt(itllitfc(  unb 

BebiBClItube  0tfi»nung  bitbätigt. 

■Hegt  3b»tn  beim  Süifbliif  auf  tia  balbtl  3>fn 

bunbttt  ununtttbtcibtntn  Sibaffcnl  bit  Üitbt  unb 

btt  titftmpfuubent  Xanl  3b[((  Sttuf Igtn efftn  jut 

btfanbtttn  Üätnugibuuag  gettilbtn! 
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«o«  feicfca  ömpfinbungen  befeelt  bringt  Sguen
 

»er  SJorftanb  be»  heutigen  An»allo«tel
n«  bi« 

getjligftcn  ©lütfnrüufg«  l«  3gr«m  3«*»*ub 
 k«t 

I«  bet  frohen  Hoffnung,  *“  gi*g«e'g*f 

SKüftigfeit  unb  gtlfge  I«  3 gte»  «is«”«".  3gr
«t 

gogefttgtteu  gamilie  unb  be«  
Aunraltdanbe« 

greut«  no*  lange  3g«  f«g«n*reige  Sgä
tigleit 

fattfegen  lönnen. 

Sie  9i(d|t8ti(tioIgung  »on  «nforü^cii  Urinal« 

Btgtn  Slrmtittitrbäubt  i»  'prtuften. 

ei«  anbanmtbe  unb  Bcgi  nur  butg  rin  briontere«  ©e
feg 

jn  befeltigenbe  Wrintingtserigiebetgrit  befielt  jnrifge
ii  b™ 

Steiglgerigt  anb  ben  freugiigeu  $etttallung«b
«bötb<n  gln- 

flgtlig  bet  «tage,  cb  übet  ben  Aniprug  eine« 
 Stillen  gegen 

einen  Armenterbanb  auf  ötftattung  bet  füt  eenen  Atme
n  ge- 

jaulten Jtnt-  unb  Serpflegungllcften  bet  SiegUBtg  sot  ben
 

crbentligen  ©erigten  ftallfinbe.  Set  bnn  leflen  bierü
bet  sei- 

öffeniligten  Uetfyeil  be«  ©erigugef«  J“'  öntfgribung 
 bet  Sem- 

petenjfonftilte  som  10.  glosember  1894  (3-*2d-*2M-
  • e" 

©.  26)  ju  ©tunbe  litgenbe  Sagoergall  utat  folg
enbet:  Sie 

5   egtet  eine«  Arbeitet«  bat«  jig  eine  betatlige  Verlegung 
 be« 

Buge«  jugejegen,  ba|  bie  Bet|le  eine  unmittelbaie  
ütbenegtfagt 

füt  »organben  gidle«  unb  bie  Bufnabme  be»  Hinbe
«  in  rin 

Hraulengau*  »etanla&ten.  »eil  bet  Haler  be«  Mute«  äuge
t 

©tunte  oar,  bie  gierturg  eutftantenen  .Heften  ju  bejahten, 

reilangte  ba»  (mit  HoipcratienJtfgten  au»geftattete)  .(t
ränten- 

bau«  Stftattung  tiefet  Heften  een  bene  CeUarmeneetb
anbe,  in 

brifen  »ejitt  tet  Haler  feinen  Unterftügungluiebnfeg  gatt
e. 

Sa  bet  Bteneneetbanb  tiefen  Anfptug  ablebnte,  befgiecrte  fig 

ba«  Htanfrnbau«  bei  bem  Htritautiguj,  inbeiu  e«  auf  ©r
uub 

be«  $   28  be«  öe<ege«  über  btn  IInttiftfigung«iBebn|ig  som 

6.  Sani  1870  unb  be«  §   1   bei  Treu?.  Bmfübtungfgefege«
 

eem  a   ®irj  1871  bie  Snerfennung  bet  £«i«bebütftigfeft
  bei 

Hinbel  unb  bet  Uletbaentigleit  feinet  Setpfiegang  sen  bem 

Ottiarmenseibanbe  al«  bem  serläuüg  Heepffigtttm  rctlangte. 

Set  HteUaul’gog  leie!  fettig  bie  Htfgnrerte  .beim  Wangel
 

gtftglilb  begiünbetet  äuftänblgfeit*  jutülf.  Sie  
»eitere  an  ben 

Segieeungipräfebenten,  btn  Cterpiäfibenten  unb  ben 
 OTiniflet 

bei  Sonera  grrigtelen  ©eiguertten  batten  gtelgfaB«  lei
nen 

Qrrfclg;  fit  mürben  unter  Hejugnagme  auf  bie  Mtglfpregun
g 

be«  Cüeridfcti^ci*  jut  <Sn1fgtituug  bet  Homprieuilenjlift
«  mit 

bet  ©tgtünbung  intnifgemiefen,  tag  nut  bie  ctbentli
ifcett 

©«tilgte  übet  bie  .frUfetttürdigfrit  te«  Atmen  unb  übet 
 btn 

Umfang  bet  bem  Seilten  turig  ben  CrUaimensetbunb  ju 
 et- 

ftattenten  Höften  ju  «nt'griben  bitten.  —   ftunmege  etgob
  bai 

Hranfengau«  bei  bem  Bmtigeriigt  gegen  ben  Oeiiatmenseeban
b 

Hinge  auf  3aglung  btt  Huelcften,  utntbe  inbej  burig  ba«  i
n 

jBritet  Snftanj  beftitigte  Unheil  ble'ei  ©tilgt«  «bgtnilefen, 

Keil  nag  bet  ju  §   63  te«  gebaigttn  ©«fege«  som  8.  SRätj 

1871  ergangenen  flänbigen  Kegtfptegung  be«  9itig«getigl«  ben 

oebentliigeu  »erigten  bie  Qntfigeitung  eiiifct  jufteb«.  Sa  fug 

gietnaig  fcBogl  bie  ©«tilgte  al«  au*  bie  DetBaltungsbegftb
en 

tueig  entgiltige  (Sntfgritungen  füt  unjuftinbig  etfliet  galten, 

rief  ba«  Htanlengau»  bie  Gntfgribuug  bei  ©«tigtt
beH  p 

gntfgribung  bet  Hcmpetenjttnflihe  an;  legt
em  get  in  lei 

eingang«  gebalgten  Urtbeil  bie  Uttgeile  te«  
Bmtigerigt«  m 

te«  Üanbgerigl«  auf  unb  smoie«  bie  Sag«
  jut  anbeeKiteo 

©utfgribung  noigmal«  an  ba«  AmUgerigt,  mel
gt«  *>o«b 

in  bem  bereit«  ttgWfrädig  entiigiebenen  KegUdmt 
 MguiU 

unter  Sugtunbelegung  bet  Kegtianfigt  te«  Hcm
pdeajtMÜft- 

©eri*t*bof«  anbetmeltig  ju  entfigriten  gut.  — 

Set  gier  btfptcegene  3“üatib  bet  Seigtipflege
  ift  fe  n- 

etfreuli*,  tag  et  fad  an  SegUseiKeigemng 
 gteujl  lil 

ift  augeeerbeutllg  ginng,  tag  bei  plfgHg«  U
ngliilriallrt  h 

£ilfe  bet  Hranfengäufet,  Berjt«,  Bpctgelet  nn
b  felbfl  aalen: 

©eretbetnibenbet  bitth  ton  Witt  eil  eftn  in  Anprug  ge
nennn 

mitb,  ebne  tag  ein  «iufigteiten  te«  Btuien
netbanbe«  ob«:  «es 

fonft  jut  Armenpflege  berufenen  Segelten 
 —   BmUseriWe 

?anbratg  —   flatlgefnnten  gat.  Sie  JnrüifiDei
fnng  beraepp 

titelt  ton  ben  mittellcfen  SetnnglüJten  gefleUte
n  ©riiie  tn 

Jfebantlung  ift  —   namentliig  bei  soeganbentt  t
?«ben«grfi*r  - 

niigt  gut  bi«  jnm  ginjigtrittn  te«  Atmeno
etbaube«  ober  In 

armenreigtliigen  Anfüigittegceben  Igunliig.  jumal
  Bern  na 

bie  Setgältniff«  auf  bem  platttu  taub«  in  b
en  tiumli*  ** 

aulgetegnleu  Amt*bejitlen  unb  banbratgtheifen 
 bet 

ftesinjeu  te«  freu  gif*  tu  Staat«  in«  Auge  fagL 

tief«  bem  Wittellofeu  cg«  ba«  ISinttttrn  be«  An
neusertaaM 

gtKägrte  Hntetftügung  eine  gemifi«  längere  3rft,
  fe  i*  «< 

Htonlengau«,  btt  Arjt  u.  f.  m.  jumeilen  neig  in  bet  ?
age  bei 

Angegung  bet  Anfüigllbegfrben  ein  nagltägli
ege«  ©nlgteiln 

te«  Attnentttbante«  sot  Steubigung  bet  bem  Wittrilefei
  ? 

säget en  Hntetftügung  ju  ettoitfen.  ©etingt  bie
«  abn  o*. 

Infbefonbete  Kenn  bet  »ittellefe  allbalb  na*  tegonnear
  fe 

gautlung  flitbt,  i«  ift  tt  mit  (Stlaugung  bet  Hu
tlcfttn  füt  te» 

Htanlengau«,  ben  Arjt,  Apotgelet  u.  f.  ®.  rin  übe
l  ä'H 

Set  Ce1«anne»serbanb  legnt  jebe  ffeftattung  ab,  sril
  nein  r. 

neig  bie  AnffugUbegätbe  bie  Seganblung  be«  
Wltteüofee  *• 

anlagt  gat.  ?tun  ftegt  ft  eilig  nag  ben  übe
reinitioonW 

Sctfgriflen  färnmlliget  ßioilregte  bem  
Htanlenbail  «*« 

findigen  frisalen,  Beige t   einen  TOitletlofen  i
n  gäUen  «*■ 

flügt  bat,  ko  ein  ©infgrriten  be*  Arinen?ettanbe«  je
betw  p 

meftn  Bäte,  rin  prisatregtliger  erftattungtanfptng  a«<  w
 

«tfigllpund  feg.  .nüglfgtt  Sencenbung*  erber 
 .anftnjW 

©ri*äft»'ügrung“  gegen  ben  Atmensttbanb  jn;  nn
b  bieree^ 

fptng  gekört  an  frg  sot  bie  otbenlligen  ©
erigle.  Ater  ru- 

ber flänbigen  Keglfprtgung  be«  9lrig«gfrigt»  finb  bi«  äM* 

jut  ©nlfgcibung  übet  tiefen  Aniptug  «td  bann 

trenn  setgtt  feilen«  tet  33eenraltnng*begötb«  fefügefdC 

tag  ,ftilf»t«büri1iglrit'  im  atmenreglligen  Sinn
e  retjt>)° 

late  unb  bag  jut  ®<i*i*iä““9  btrfelben  bi«  aufg«»*nbl*
  ̂  

ftügung  netkmeubig  gemefen  fei;  in  ötniangelnng  ria
it  » 

artigen  gcftftellang  bet  l!nBaitung«begcib«n  sitb 
 1«  JW 

ton  ben  otbenlligen  ©etigten  abgettlefen.  Sie 

begetben  abtt  galten  dg  )u  einet  betariigen  nagltäglig» 

fteUung  ftiiget  sotganben  geBtfener  f)ilf«b«büeftigleit  ■'*;  * 

juftäntig.  Ola^gem  fobann  ©erigle  nnb  'ö'frBai
tu»;H(l‘::* 

fig  tegl«leäfllg  füe  unjuftänbig  etUätt  gaben,  fcmnl
  fl  <*• 

jut  Gnlfgeibung  be«  Honipe!enjtonffift»-0<tige«goi«. 

unter  Aufhebung  bet  geriglligen  Urtgrite  bie  3«f^,b|r
'il  W otbenlligen  ©erigt«  nulfprigt! 
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Tic  bin  in  Anbrtia.bt  FemwetiD«  XechUftage  ift  nun  feit 

r<i<bli(fr  fündig  fahren  ftrritig;  ü(  beftanb  bereit«  unter  Der 

E*«!tang  bei  ?reu»;r4en  Armenp**legegefr|t«  rem  31.  X«$emb«r 

1842,  ̂  Heu  V<*'timmu«g«n  reu  tri  eeti4i«b«nen  Senaten  De« 
frühere«  Cbeitribunal«  entgegen gefegt  aufgelegt  wutbc«.  $n 
einem  ̂ aU,  wc  ein  Ar$t  Die  heften  Der  einem  VutteUcien 

.',ett utclen  VebanDlung  gegen  Den  CiltatmcnretbanD  einflagtr, 

?uiDe  Durch  Den  ̂ lenarbefihluü  De«  Cbertribunal«  rem  31.  ««• 

btuar  1853  entbieten:  Die  3u1aft««g  Del  3e4t«wegel  fei 

Detingt  butih  eine  retbrrgebente  Enlf4rtDnng  Der  Verwaltung«* 

heberte  Darüber,  cb  „(uifibcbürttigfctt'  im  arm  enterb  Hirten 

S’-nne  (D.  h.  ein  Derartiger  3“^tant  ren  W:tteile^gfeit.  Dur4 

weichen  Die  c*entli4«  Crtnung  berührt  wirb)  ?crgelegea  bäte 

uat  in  melier  Seift  Die  hirrbui4  bebingte  »ttntrrftüpung0  $u 

gewahren  gewesen  fei  M   Diefer  Aufladung  retblieb  bal  Cher« 

Utbunal  aiub  na4  Dem  onfra’ttrftrn  De«  5ifi<tlgetebel  rem 

6.  1870  nnb  De«  f   teui,t'4««  Anffübrunglgeiebe«  rem 

8.  3Xät|  1871.  T«t  $   *»3  De«  legieren  beftmunt  namlirtt 
»Einen  Anfpni4  auf  Unterflüfcung  fann  Der  Arme 

gegen  einen  Armen  :<tbanD  nirntal«  im  9Rr4t«mrgr, 

fonbetn  nur  bei  Der  Vrrwaltungfbebört«  geltenb 

matten,  in  Deren  e«  liegt,  Feine  Aniptü4*  }u* 

)nlat*en,  treltbe  nbnr  Da«  VctbDürfHg«  binaulgeben.- 
•ftieraui  fclgerte  man,  Dar,  wenn  rin  Ztittet  im  «jQ  Der  ?«c»b 

Die  niürferge  für  Den  {MPtbctürttigra  übernimmt.  er  biermit 

fein  aiibeTe«  unD  fein  betete«  Äetbt  erwitbt,  al«  Der  Verpflegte 

•eib’t  hatte;  Deelalb  Fenne  au<t  einem  Tritten  in  fel4«m  «alle 

—   wenigsten«  gmnDfä^lict  —   Fein  Alagerectt  gegen  Den  Armen* 

rerbant  »u'tehe«;  Die  Armenpflege  unb  atle  bieielbe  betreffenten 

?ftVteflungen  fei  eine  ?ft*4t  De«  Staat«  unb  Der  mit  Der 

Armenpflege  reu»  Staat  an«*'4!ier»ti4  betrauten  Crgane.  — 
girier  Äuffafiuug  bat  54  nait  Abhebung  De«  Cbcrtribia«al# 

Dal  &ei4«gcc;4t  in  ftänbiger  Äe4tfpte4uiig  ren  feinem  Ve« 

•leben  bil  $um  ̂ euti^rn  Sage  angeWlctfen;  Da«  9ift4«geTt4t 
macht  in  Dem  geDadten  jiuU  Die  3'i'lünttgfeit  Der  erDrntlicben 

OVTiihte  Daren  abhängig,  Djü  natbträglicb  Die  Verwaltung«* 

bflctDe  ent- 4 itben  habe,  DaN  .('ilf«beDir*ttgFett*  in  Dem  eben 
Mptf4tnen  an«enTe4tU4en  Sinne  rergelegen  habe  unb  ba$ 

Die  ren  Tritten  gewährte  „ttnterttüpung*  in  glei4em  Sinn« 

nctbwenb'g  gewe'en  fei.  lieber  Feine  Die(er  beiten  Veraui* 

iefunget  flehe  Den  ctDeiitli4cn  Errichten  Die  Entf4eiDung  ju; 

le^tert  liege  rietmrhr  leDtgli4  Den  rem  Staat  au«f4li<ül*4  aut 

Ararap^.rge  berufenen  VcbitDeu  eb,  unb  iwar  geuiüp  §   41 

De«  3a>nättDtgFeitlgeie(tf«  rem  1.  Äuguft  lH*<t  Dem  triefe* 

Aul'ibuij  bc;w.  Dem  Aml-AulWuf;.  (Vergl.  EnlW.  D.  !Kri4l* 

gertibt«  ©b.  3   S.  2*0  unb  bc'cnbrrf  Die  auefuhrliihcn  Er- 

örterungen ©b.  27  S.  176  ff.)  —   Tem  gegenüber  bat  Der 

Weri4t#bef  )ut  Entwertung  ren  jtempelenjfcnfUftea  nach 

früheren»  S4wanfen  nunmebr  in  flänD’ger  3ie4t’rte4ung  an« 

genemmm,  Dan  für  Anfprü<h«  Det  bi«  eeertetlen  Art  Der  iSeitll« 

weg  nnbefihr&nFt  julä‘rtg  fei  unb  Dar;  Den  erDentli4en  EVri4ten 

Die  Ent*4ritung  übet  Die  geta4ten  ? tagen  De«  fienllt&en 

ArmenpMegrrectt«  nirgenD«  a««ttn<fli4  entgegen  fei,  inetr'entcre 
räume  Der  rem  3ici4*ger4t  angelegene  §   41  De«  3n!tünDig* 

Fritlgefepel  Den  Deel  geba4ten  VerwaltunglbebörDen  nur  bie 

Ent'deiDang  über  Die  V;4tgewäining  lanfcnDer  UntnMüpung 

tin.  ni4't  aber  Die  na4trägli4e  önfiteiDung  über  Da«  Vcr- 

banbengewefenfeln  fTÜberet  ̂ ilflbebüdtigfnt;  e«  beftefce  alle  — 

fe  führt  ber  Äempetenjfcnfliftlhef  au«  —   in  freuten  Feine 

ju  fener  ̂ eflftellung  berufene  ?^erwaltung*behörte  nnb  hierauf 

ergebe  ft 4   bie  3uftänbigfeit  Der  crbrntlicbm  Q9«n'4te  ;ur  un« 
bci4ranPten  CFntf4eiDung  über  Jene  Xnfptä^e.  (ftargt.  be* 

ienDeT«  Dal  au«fübrti4r  Elf.  rem  14.  Tqnnber  1889  im 

^uflijminifterialblatt  ren  1890  S.  85.) 

Xafj  |en«  Änfprn4c  ni4t  im  VenraltunglftTtitcertabrr« 

rerfelgt  werben  Fennen,  unterliegt  feinem  VeDenfen,  ba  eia 

i*14ef  Verfabte«  «a4  §   54  De«  Elefepel  über  Die  ollgemein« 

hJanbrlrmraltung  rem  30.  $nli  1883  nur  Da  eintntt,  we  e« 

gefeblitb  rergr^rieben  ift,  ein«  Dabin  gebenDe  gefepU4«  Vrr* 

f4rift  aber  nickt  beftcht.  Ebenfo  fleht  na4  Der  Äe^Hptedning 

De«  VunDelamt«  für  Da«  itelraatblwefen  Die  Qn|nftänbigfett 

Der  VcjiTflauIfcbn^e  nnb  De«  VunDelamt«  lur  Entwertung 

über  jene  Anfprü4*e  ren  heiraten  gegen  ÄrmcnreTbinbe  feft 

tiwft  Will  8.  145  Der  Entjcb.  b.  Vunbe4amt«  unb  Der  Da« 

malig«  Alüger  tsanDte  54  Darauf  an  Dal  AbgecrDnetenbau«, 

Dcffvn  Äemmi’Ncnen  in  Den  oWren  1887  unb  1888  aulfuhr» 
114«  Veri4te  über  feine  fetitienen  erftattet  haben,  ebne  DaN 

tetc4  «ine  Vef41s^faffung  Del  £au'<4  rrgiell  werben  wäre. 
©äbtenD  Dte  Aemmifnon  De«  3ahTe4  1887  «ine  tfücfe  in  Der 

C^rtebgebung  annahm  unb  ihren  Antrag  Dahin  fermulirte,  Dan 

Die  l*<|«Dgrbung  in  Verhäng  *af  Den  negatiren  Äcmpetenj« 

Feuflift  einet  AenDerung  teiiefeunglweif«  ETganjung  $u  unter* 

V«bm  fei  tflr.  63  Der  Truiff.  D. <C>tnfei  Det  AbgeerDneten  1887), 

ging  Der  Antrag  Der  Armminen  Del  3**hre«  1888  (31r.  82  Det 

Xnuff.  D.  3-)  Dabin,  bie  ftaitien,  feweit  ftc  «nf  eine  er* 

ganjeuDe  (Aefctgfbuf  geri4tet  fei,  bur4  Uebetgang  )ur  aage** 

cttnnng  ;u  etlebigen,  im  Uebrigen  ben  VittfteHer  an«  ViOig* 

FeitlgrünDen  Mir  VerüffnAtigwng  §«  empfehlen.  9U4bem  in* 

jwiWen  Di«  bei  Den  heilen  aulWlaggebenDen  C^eric^tfttcfem  über 

fene  3ir4t«JTage  ctroaltenb«  ^ieinnng*rer»4ieDenhett  ju  einen» 
immer  f4arfer«n  AulDrucf  gtFcmmen  ift,  Dauern  Die  eben  er- 

wähnten Un;uttdg!i4fn2en  in  Der  !Ke4t«pflege  fett,  nnb  ba  an 

eine  Scrftänbigung  Der  beiten  ÖWri4t«hcfe  über  Die  Entf4«iDung 

Der  feit  3^hrt<hnl«i  beftcbenD«  Streitfrage  uict’t  wehl  &u  Denfen 

ift,  wäre  ein  Einf4niten  Der  Efefepgehnng  DringenDft  ju 

wünf4«n,  mag  fcietbur4  nun  ein  }u  §   63  De«  an* 

ge jegenen  Aul^übmnglgefeie«  cber  ju  §   41  De«  HuftünDigFeit«* 

goepe«  nethwenbig  werben.  i‘.’enn  au4  metrfa^,  we  fe!4e 
lS9eigrrungrn  Der  ArmenrerbänD«  eetgeFeminen  finb,  auf  Ve* 

fronte  Der  f*rirat«n  (Äranfenhäufer,  Aet^te  u.  f.  w.)  Abhilfe 

im  Anfmn®«««  g«f4A^*  ®lr*,  1°  au^  ̂ ‘*T 

Vl?gli4Frtt  gegeben  fein,  Die  «rage,  eb  Die  Ceigerung  gere4t* 

fertigt  war,  im  geerbneien  :H'e4 tlrerf ahtcu  {um  Auftrag 
;u  bringen.  E*  iit  au  hcflf"*  taft  Dief«  Angelegenheit  balbigft 

Der  Staatlregiaung  im  AbgeeeDnetenhau«  nale  gelegt  wirD, 

pjnul  Da«  Äei4«g»Ti<ht  i"  rtnem  feeben  rereff<ntli4ten  Unheil 

rem  9.  b.  3*  (3«rtft.  ©c4ntf4r.  6.  142)  feine« 

Stanbpanft  in  biefer  Äe4t«ftage  wieDerum  mit  Ent»4i<Denheit 

aufr«4t  erhalten  h1»*« 

greibetg  i.  ©r.  Dr.  Eugen  3 o f «f. 
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®em  iHeidjffflcridjt.*) 

Sit  Ndiften  über  bit  nein  9.  bi»  34.  CflcNr  1896  au<- 

gefertigten  (Sxfmntitifle. 
L   Si t   Seieflinftisgefepe. 

3*(  Qioilprojcfcorbnuug. 

1.  3uf  bta  Mt«  öruntftütfrn  Siaufraieibe  9b.  II 

91.  105  Sr.  49  unb  9b.  III  91.  1,  brrtn  fUgoiifiun  bet 

9tfL  bunf  3uüf  laglutlbeit  oom  39.  SrptmiNr  1894  —   an* 

gebtief  fit  7   554,93  Warf  —   «vorben  tat,  ift  in  tUiffilng  II 
nnltr  91t.  4   bej».  91t.  1   fit  btn  ftmdligeii  üdi(|«  btl  Öutd 

91anteuielN  Qiarilfef,  treldier  gegeiitDürtig  btt  XI.  ift.  tin 

Borfauflmtt  unb  fit  btn  jf.il!  btt  Siefiaulütung  befiriNn 

(in  ?aubraifum  ron  10  freiem  btl  Saufgelbel  eingetragen. 

XL  i; it  beantragt,  trn  ’i'tfl.  ju  oCTUrtfellen,  an;nnftnntn,  lag 

bitftl  31  tritt  netf  beliefe,  unb  ifm  755,49  ÜJiatf  ntbft  5   fie- 

len» 3f«fot  fdt  bet  Xlagejuflellung  bd  lltttndbung  btt  3«oang4. 
■clftttifnng  in  bit  btibtn  cnbafleten  Wtanbflüie  ju  jaflra. 

Sit  Xlagt  ift  ab*,  bit  Strufung  btl  XL  (uriefgevlefen.  Suf- 
brtn  bal  9.  ö.  bra  älttinettlb  juetütff»  auf  in  eit  all 

1300  -1600  SRatf  feflgefett,  bal  91.  9.  abtt  ’c ltt  unbtftimmtt 

3tftftgung  fit  unjuläffig  ertlitl  unb  bit  Sa4e  jut  anbtttcditn 

gtftfefung  jurbefoenolejen  iattt,  bat  bal  9.  09.  but4  9ef(ftuj; 
oom  13.  Suli  1896  ben  2   tedtutertf  fit  bit  Strufunglinftan; 

eine  angatt  ecu  ©rinben  auf  1   301  SHatI  feftgeirft.  X« 

XL,  »Kifft  Stroifiou  dngrltgt  bat,  bei*,  bdfen  flntralt  bat  in 

Stgt  btt  9ef4»nN  aubtmeitt  gtflfepung  bei  Slreitiucrtbl 

btanltagL  0t  otdribt  bit  Slnfii^t,  bal  Cbjeft  fei  gleiif  btm 

Settbe  btt  mit  btm  i'Ctfaufernf 1   bdafttlen  ©ennbflüife  eetntueü 

btm  ablöfuuglBtnft  btt  tautemialf fliitt,  alfo  bin  bttlfatbtn 

9ttragt  NI  VauNmiuml  im  öirtjelfallt.  Sie  9tfib*etbt  ift 

Ngtünb«.  ©tun  autb  btm  9tftb*ttbtfüittt  barin  niif  t   Nt- 

jutidtn  ift,  tag  btt  Serif  btt  Nm  Üoifauflreif  te  unietlitgenben 

©runbflsKft  fit  bit  9tmtffung  btl  SlrdtBtttftl  maügebeub 

fd,  »dl  Hilft  bit  Xulibnug  btl  iEotfauflretfttl  in  {frage  fielt, 

d   >1^  alfo  niift  utn  btn  Binltitt  in  tintn  tieft  Obrunbftiife 

bttteffenb«  9ttäuf;tninglt«niag  obtt  um  bit  {ytranlgabe  bet 

09tunbftüi(e  baiiNIt,  fo  mitt  beif  iiuiuttfin  btt  legte  Xaufptel» 

Nt  (Srunb'tätfe  bti  btt  gtm.it;  §   3   btt  6.  f .   C.  naif  fteltm 

önndftn  Nl  Qbtdifll  etfolgenbtn  gettjefung  bei  ffintfd  bti 

Strdtgegraftanbet  ju  bttütffttflig«  fein.  Sa  liefet  f   rdl  naif 

SngaN  btl  XL  7554,99  ilSatf  beträgt,  fo  etfifdnt  tl  an- 

gtmtlfen,  btn  Sltdlwertf  Njigltif  bei  9ot!aufitufbl  ein* 

iifltenllif  bto  gtfotbtrlen  ÜauttmiuniS  non  755,49  >IKatf  auf 

3   000  fflart  ieftjuftftn.  V.  fi.  ».  i.  S.  t.  •f'eterlborjf.iRefetl 

c.  Xnaaf  ■.•cm  7.  £   fielet  1896,  II  91t.  133, ‘96  V. 

3.  Set  XL  btanfptutft  oom  9tfL  15  IKXl  “Siatt  Sfabeal. 

ertaf  »egen  9difäblguig  jdael  in  3obtcn  bdtgentu  Oftunb. 
ftücfl.  Xtt  I.  5L  btfiftänftt  bit  iletfaublung  auf  btn  ©runb 

btl  anfpruifl  unb  uetuttfdUe  btn  9cIL  i;nn  örfag  alle! 

Stfibenl,  bet  In  gotge  btt  Cunf  liefen  btmirftrn  9oben. 

bemtgungeu  Nm  XL  enuaiffen  fd.  Sn  9.  !K.  Nfläliglt  bitftl 

Utlfeil  uub  WHininilr  btn  Sntf  btl  Sttdtgegeiiftanbtl  auf 

15  000  INatf.  .pMertunf  fäfl»  fitf  Nt  9eh.  Nfinsttt.  0t 

Bit'.at,  ba  nur  iNt  btn  Oftunb  btl  Smpruif*  oom  9.  91.  ff 

*)  Saifftu4  cfne  XagaN  btt  Cucüt  »«bottn. 

fannt  «orten  fd,  fo  fönni  niebt  of ne  Stltert!  bet  9etaj  » 

tom  XI.  gtfotNttru  öeiagel  mafgeNnb  fein;  d   fd  nimk 

Nt  9ttrag  bd  mitfliif  dngetideun  Stfabtml,  btt  ton  ;4- 

Ntftänbigtn  01.  auf  3   000  ®atf  angenommen  trotten  ft,  n| 

§   8   btt  8.  |>.  O.  frei  )■  bemeffn.  Sitfc  anlfiftug  ha 

nitft  fit  julnffenb  rtntfld  DtTbtn.  S ft  ©ettb  bd  ina 

gtgfiifbaubd  trieb  bunf  bra  9n'praif  beftimmt,  in  kt  t 
mit  btt  Xlagt  stt'clgl.  Sarin  änNrt  fitf  «utf  *4«,  nt 

Nr  9.  91.  nut  über  btn  Qlrunb  bd  anfprutfl  rrlrttt  U 

fl«  ift.  fo  langt  Nt  anttag  Nm  9etragt  nt4  dft  tu 

gcfibtiaft  tfb,  bal  ganjt  Stttilobjtft  Wtgtnflanb  b«  fftaSu 

mag  nun  in  I.  3.  bit  Xlagt  abgrwirftn  obtt  dne  Stmtitiag 

Nm  öitunN  naif  «folgt  frin.  Sic  bn  ftojtp  naf  kn  t> 

gtbuifit  bn  9t*dlaufnafmc  ftfl'tpliif  aulfaOtn  «tib,  8   4 

bit  9(ftimmung  bd  3ttdtBtdfd  in  aDtn  gäOra  tfitiWa 

V.  ß.  S.  L   S.  öeffttin  e.  öSufmbe  oom  10.  Cftobn  IW 

B   St.  134/96  V. 

3.  Sa4  fefifttf ent«  Serfl'pteif  ung  bd  9L  <8.  /eetji.  Mi 

Snlfif.  in  Oioilfaifra,  9b.  14  St.  114  unb  9b  31  fe.  Id, 

fat  feiet  Stmtgmcffe,  daedd,  ob  jut  jme*nl>;eel<d« 
Seiflltttlftibigung  nolfmrabig  ober  niifl,  bal  Sefi,  M   ■ 

Soften  bd  @egntd  tintn  Nfonbctra  Seiftlannialt  anjudm» 

XL  fat  bafet  btt  teftjgten  Xirtfc  bit  Xcfttn  bd  on  hriN 

anfängllif  btfleOtra  Setfllanmalll  S.  ju  «flauen.  Ulf.  t 
L   2.  oan  Nt  ffial  e.  XalfoL  Xlttft  $u  StuRajt  M 

33.  geplemNt  1896,  U   St.  163/96  HI. 

4.  Sic  9ttufung  bn  XI.  gegen  bal  Ianbgeti4lli4e  M> 

ift  naif  Äblauf  btt  jfrift  dngrltgt  unb  bit  Setfanblug  > 

II.  3.  auf  bit  3nläf|igfdt  bn  9cnifung  t<j4 ijnft  ueri» 

Sal  9.  (19.  fat  tie  oen  bn  XL  naefgtfuifle  Siebrtr.iid». 
in  bra  notigen  Staub  abgeltfnb  unb  bie  9tnfutg  ill  u? 

läffig  oiTmctfen  unter  folgtnNt  9cgtänbung:  SO  ttifafe» 

Ütdäuiuung  b«  gdft  liegt  batin,  ba§  Nt  XL  bal  IrnemT 

«ft  naif  abtauf  Nt  Seift  tdfeiU  loeiNu  fd.  6nu  fd iß 

9noiOigung  fei  alefl  tfunliif  getreten,  veil  bal  öeOi  r 

am  3.  SOTembtt  1895,  einrai  Sonntage,  st«  Sage  ree®- 
lauf  Nt  gdft  Nim  0.  9.  09.  dngtgangtn  fd  uib  he 

Sifung  naif  Ciniteffra  bet  ytojepnftea  «ft  am  8   Xmte 

1895  fballgefunttn  fabe.  Safät,  ba|  XL  Ift  Cbeiuf  eit  ’ 

fpit  tingcfanbl,  fabe  biefelbe  feinen  (Srunb  angegeben  « - 
bafet  niifl  aniunrfmen,  lag  fit  bunf  itgcnb  einen  nipi  r 

feden  tf ntffllepuug  liegtnNn  Umfiaeif  an  t«  ftnfesi  - 

fenbung  onfinbert  treiben  fd.  Sit  Mttinon  Nt  XL  3   * 

gtünbt).  Utbtt  bie  ©tbenlnng  unb  bit  Bninenblarfii  W 

§   311  8bf.  1   btt  <5.  f.  C.  fat  fiif  bal  S.  #.  ia  ■* 

gtogen  3>fl  oon  gäOra  aalgtfutibfn;  Inlbtfonbm  ift  « •* 
llitfdie  oom  33.  StjtmNt  1886  (ßulfef.  bd  91  IS.  i> 

fafen  9b.  17  S.  389)  anlgcfäftt  votbra;  öl»  Bfai  » 

Sitbndnltsung  finne  nut  ötfolg  fnNn,  «rrau  fin  T-4 

fd,  bafj  bie  anjuif rabt  ̂ attd  Jebt  oon  ift  naif  ?age  bet  fc* 
ottnün(lig«vrift  |u  «toatlenN  Sorgfalt  Nfnfl  Suiung 

Nt  Stift  angtioenbd  fabe.  Sem  C9dmf e   *etN  alfe  >«  ̂  

folg  ju  oerfagen  fdn,  mena  bie  fartei  mH  ben  feite«  ibn* 

büft  gejignt  fabe,  fo  baf  bie  übtig  gebliebene  3 eS  %   * 

Btlebigung  bei  fflfjmf el,  bie  ötfleOung  NI  amtalll  «1  * 
jue  Safrung  Nr  gdft  erfoetnliefe  3nfttUung  niefl  «*  ̂  

etiefrab  gfBtj«*  i«.  Öntfef  eibenb  fd  aNt  immet  tu  & 
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S4I  auf  He  rm  kn  fartel  rernünftignKrif«  <u  rrwartrnt« 

Sergfalt  ln  fjnraatme  ker  lut  Giubaltung  kn  grlfl  «tVtkn- 

l:<ten  v.inblungen.  X   ft  Undank  alfo,  tue  rin«  gartet  m4t 

feiert  mit  tem  Ablauf  kn  3rt  »»14«  ft*  ncllig  habt.  um  D4 

übn  ki<  Stage  tet  Sinlegung  eine»  9ieh!«mitteU  filüfRg  )u 

nutifu,  He  ii'cttctlichtn  S4rllt«  jur  ■f'nb«ifüb»ug  In  9e- 

ftrllung  eine*  Anwalt!  b«tu‘l  Giulrgung  kek  Xr^Kuiticll  ge- 

t(an  tute,  bekinge,  »rnn  fctliiLlid,'  tle  rnblirben«  3<lt  S4 

u:4t  all  aulrtl4«ut  tut  ®ahru«g  kn  Reitfrift  eegeben  habe, 

kie  Still  aber  inne  gehalten  Keeken  »ärt,  iefetit  kie  fartri 

jene  34rfltc  fefer»  gettan  (alle,  nltbl  nntn  allen  tlmitänkea 

kie  3urü4wH'ung  kt«  X’itketc<nftgunglgfiu4tl.  3tf  kie  f?artei 

bei  AnKeutung  kn  tan  ihr  in  ihren  Sfchllangtltgcuhttlm  cet- 

nünlt’grtKtife  tu  erwartetet»  Sctgfalt  in  kre  Hage  gewefen, 

an(uurbm»,  tat;  kie  übrige  3«il  gut  Sabrung  ker  5Ic:hfri*t 

autreiira  wütbe,  fe  fei  ju  ibten  pUunfl»  kal  firthautenfeia 

eine«  unabrrentbanu JafaBel  im  Sinne  bei  §   Kl  1   bn  0.  V-  C. 

an;untbm«u.  Xirfe  in  kr«  Kf4t’rtti«ng  trt  1H.  ©.  Kieker- 

bell  aufretbt  erhaltenen  öruutiäg«  fink  tarn  9.  9i.  nitbt  be- 

rü<M4tigt  »atben.  leriilbe  ftü(t  feine  dntfiteiknng  aieimcbr 

nur  auf  kie  Grwägung,  kaü  eine  fiühnt  9ewiH:gung  kt« 

Semettrethtl  ni&t  thunlith  giKi*eu  fei,  unk  kat;  Al.  feinen 

i-'tnnk  für  kie  ffäte  Abfentung  ibre*  0*eju4rl  angegeben  habe. 

iKiibtig  ift  aQnblng«,  kan  kal  (äefuth  nft  'rät  cingereiiht 

»erben  ift;  kie  KaibfriH  lief  am  7.  fflrrembet  1895  ab,  kal 

CWu<h  ift  am  2.  gicrembn  abgt'ankt  unk  am  3.  Atcrernbtt, 

an  ctuem  Sonntag«,  beim  9.  Qi.  eingegangen,  fa  kaf;  ka-felbe 

al*a  nit  am  4.  'Jlroemter  gut  rtittriiih««  Verfügung  begiehungl- 

Keife  8ei4luü'a6uiig  rargelegt  Kerken  kannte.  Xe«  antrag- 

'telenbe  flnsalt  hatte  abn  juglri4  feine  .k'antaflen  beigefügt, 

in  Kelim  Ü4  uai  kn  all  rillig  nlil  )u  beineüclntrn  An- 

gabe ker  9etuning«fiiifl  ein«  beglaubigt«  Abdrift  ktl  lank- 

geriiti’.i4«n  Urlheill  befanb,  unk  fern«r  kal  Qfefuth  la<h>«h 

aal-ühtiith  begrünbet,  nainenlliib  barauf  bingewiefen,  bah  kal 

ergangen«  Urtbril  wrrulPi  auf  einer  Sfürbigung  ker  9«wril- 

aufnahmt,  inlbrrukete  ker  uncitliihen  Aulfage  ker  Qhrftau 

bei  8efl.  beruh«.  AntragfteQn  fannt«  alfa  mit  fflrunb  kaacn 

aulgeben,  tag  kal  tan  ibm  betgebtacM«  Siatetial  aulteiienk 

fei,  um  auf  Qttunb  ke"elben  kein  OWuct«  ftattjugebeu,  ferner 

kag  rl  ker  Qiri'ctterung  ker  Atten  Ikieftlbtn  fink  tan  ker 

QeRiit'ireibeni  ahnt  tiihtnliie  Aucrknung  nferkert)  niifct 

bekürfin  »ütke,  fa»ic  bah  ein  3«itraum  am  riet  lagen  genüge, 

tim  kie  9efitußiafiung  bei  OlettyW  unk  kie  ten  Jiaumkurg 

naih  palle  ericekerliih«  3ufteDuug  ker  9nufung*f4rift  rrrfctgrrtrg 

auliulibr».  8ri  biefet  Sai'.age  unk  unirr  9erütffiitlgung 

bei  eben  erwähnten  Ofruntlagrl  fällt  kn  Al.  ein  üerftcfi  gegen 

bie  een  ihr  «eenünftigmuei'e  )u  ervartenbe  Sotg'alt  nitbt  tue 

baft,  unb  el  muj  )u  ibten  fünften  kal  ‘iiathaibeniein  eine! 

uiabweutbaem  3“failtl  im  Sinne  kel  $   211  kn  ß.  f*.  C. 

angenammen  Ketten.  IV.  ß.  3.  i.  ®.  {raffelt  c.  Suhabn 

rem  17.  -erlernter  1896,  «r.  69/1*6  IV. 
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kaft  für  kit  Stage  ker  ffiiekereln’tgung  bie  £ai«  fe  ange'ehen 
werben  müffe,  all  eb  beut  Al.  bat  Armenre4t  am  3.  Januar 

181*6  besilligt  warten  wäre.  3utreff»k  nimmt  ker  0.  9t 

ferner  au,  tag  kal  9.  (9.,  »elchtl,  ku  kem  Antrag«  letigli4 

kie  Alagefirift  beigefügt  war,  ;uuä4ft  kie  Alten  rein  (Merkte 

1.  3.  einfarkern  mufte,  erft  am  3.  Januar  1896,  kein  uä/t’ten 

gei4äitlackuung«mägig»  Sifungflage.  in  ker  ?ag«  war,  S4 

über  bie  9ewiOigung  kel  Aeiuenre4tl  ittüfüg  ju  ma4<u,  kaj 

inlbefankete  kief«  8«f4lu§faiiung  au4  kann  ui4l  früher  hätte 

erfalg»  fännen,  wenn  tir  Alten  rem  &   09.  ftatt  am  2.  Januar 

1896  f4en  am  31.  X«j«nber  1895  —   kem  Jag«  bei  Bin- 

gangel kel  (!inferterung!f4triktnl  —   atge'anti  werken  wären. 

Juiit-eal  ift  entlieft  au4  kie  Annahme  kel  9.  91.,  kaji.  wenn 

kal  Araienrt4t  am  tegten  Jage  ket  Seift  gewilligt  wert» 

wäre,  kie  3u|teüung  ker  9nuiung«f4rift,  wel4rr  bit  Aus- 

fertigung unb  3ufteüung  kel  9el4lufiet,  kie  Anfertigung  ker 

8e»funglf4tlft ,   kie  Binrei4ung  ker'elken  jut  Jerminl- 

ke*timmung.  legiert  fclbft  unk  kie  iKüifgah«  an  ken  Armen- 

anwult  reraulgch»  muhte,  im  regelmäßigen  Qtefitäitlgang 

re4t*eitig  ni4t  mehr  hätte  bewirft  werk»  lennen.  V.  Q.  3. 

I.  3.  Suft  c.  iSmieink«  C9rthehna  cam  23.  Seftemtrr  1896, 

Sr.  188,96  V. 

8.  Xcr  Binwank,  taij  kie  3nfltfluug  kel  34riftfagtl, 

bn«4  welche  kie  Biulegung  ker  Stcnrfrcn  erfalgte,  gemäfi 

tt.  C.  S§  173  Abj.  3   unb  177  ni4tig  fei,  war  aiefit  all 

begrüntet  in  eraiten.  Bl  ift  tle  Ja'teOung  but4  kit  foft  hier 

in  Üiipjig  rrfatgt.  Xahri  lat  ailrrkingl  kn  lHiicbn 

keim  91. 09.  kie  9eutfunkung  brtirflent  kie  lliktrgab«  kel  £4t'f1' 
ftüifel  au  bie  faft  nur  auf  kit  Urf4rift  bei  jujuftcOenken 

34ti(tf1üiftl  geiegt,  kl«  akf4ti‘til4'  Uiberttagung  kn  9«t- 

funtung  auf  kit  Akfd'lift  keffelten  tägigen  uutnlal».  Cb 

biel  für  ;weifmäfiig  ;u  eraiten,  kann  babin  gefteüt  Heitern. 

Bin«  grfcgli4«n  i!itflcg  tnthält  aber  biel  Verfahren  ui4t,  weil 
(5.  fj.  D.  §   177  Sag  2   nur  ren  bn  llrfirift  fgri4l-  Jn 

tiefem  3inne  tat  f<4  bal  9L  0*.  aui  fien  uielrfai  aul- 
gfiptaim,  u.  A.  in  nnner  3eit  bn  111.  Q.  3.  ku«4  Qrthrii 

cam  20.  April  1894  (Jutiflif4e  ©a4<nlii',t  1894  3   .   278 

3'ifn  3),  in  welchem  frübne  eii4fgeriilli4<  Unheil«  bringen 

|iab,  werauf  9ejng  |n  nehmen.  II.  (5.  3.  1.  3.  S'lful 
e.  ran  N   ?*e  cam  25.  3eplemh«r  1896,  91t.  137,96  II. 

7.  Bl  ift  (war  riitig,  tag  bi«  erhabene  Alage  eine 

nrgatirr  SeftfteQungtflag«  ift  nnk  ka§  bie  SJeweillaft  h'ntei 

nl4t  priuj'pieCI  beu  AL  trifft,  fanbnn  un4  brm  matnieO» 

9feit«  iu  kcunhetlen  fft.  (Bntf4-  kel  91.  Ö.  in  Birilfa4«n, 

9k.  9   für.  98.)  ftiltiu  hingegtgtn  hat  kal  0.  aui  mit 

uerftafi».  III.  0.  3.  i.  3.  geanf  e.  »rekthanet  »am 

22.  September  1896,  '}lr.  106.96  111. 

8.  Xal  8.  U.  etfennl  im  Gingang  ket  Bnlf4«'bungl* 

grünte  an,  tag  kie  Alage  eine  negatire  geft'tiaungeflage  ift. 

Xaeaul  ‘algt  aber  (ngleii,  bag  bn  cnmittelft  kn  Au'ilujj- 

berufnng  gefteOI«  Antrag  feine  uujuläfüge  Alagcänbnung  ent- 
hält. Xenn  intern  Al.  ni4t  nur,  wie  in  1.  3-,  feftgeftefll 

wiffen  will,  tag  fein  Q!«[«nf4af1latttteil  «in  A4nh<ll  betrag«, 
fentrn  au4  weitn  aulgelpee4»  baten  will,  tag  ter  bijü gl'4« 

Antgeil  ni4t  «in  günftheil  betröge,  cetfalgt  t er*e Ibe  mit  teik» 

Antrag»  knfelben  Anfp»4,  wie  ja  au4  bn  9tr4ilftt«il  barübet 

geführt  wirb,  *b  Ai.  WelePfiaftlanthiil  (wie  bit<n  behauptet) 
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(In  Acbtthril  (brr  (lrir  9rft.  behaupten)  da  günftheil  beträgt. 

Adern  bi(  Stnificnlbtl^Wdbr  gegen  tic  3utütfwel[ung  brr 

Anhhluhberufung  ift  trogbem  unbcgtünbct,  ba  r*  brm  XI.  an 

|ebein  rechtlichen  3nlrrrffr  gierte!  Irtjlt.  Senn  bie  erftinftanjliche 

ItrtheiHjermel  lautet:  9<fL  gaben  an  juerfeunen,  tat;  XL  nur 

ju  rlnnn  AigHgeH  3^ril$abtr  brr  p.  p.  f>anbel«grfedfcbaf1 

©.  unb  0».  ju  Strin^ube  (d.  hMermit  ift  juglelih  au«gtfprocben, 

baff  (wal  brn  Sngalt  brl  Anträge!  bet  Anirplufjbrrufung  bilbrt) 

XI.  liegt  }u  einem  günftheil  Sgellgabee  ebiget  CMedfcbaft  Ift. 

©ergi.  täntfeg.  bri  voriger  Blummtr. 

9.  Die  Merrifion  rügt  ©etltgung  b(r  §§  130  unb  259 

brr  6.  D.,  weil  ba*  9.  ®.  brn  Antrag,  bit  Sireftoren  brr 

9anf  all  3eugen  ,|u  vernehmen,  nicht  brriitfiiptigt  gabt.  Sitfet 

Angriff  erfepriut  begtiubet.  Sa»  9.  ®.  gat  brn  Antrag  auf 

©ernegmung  brr  ©emeter  brr  ®anf  brtpalb  abgriegnt,  wril 

blrfe  feine  üpatfarprn  betätigen,  fonbetn  nur  tgre  dXeinung 

barübrr  aulfprrtprn  fodlen,  wal  fit  im  gade  brr  ©itbtjaglung 

brr  am  1.  Dftober  1894  fällig  geworbenen  3lnftn  grtpan  gaben 

würben.  Siete  ©rgrünbnug  fann  nicht  all  gtnügenb  angelegen 

treiben.  01  lieft  fdntlwegl  ran  rombrretn  feit,  tag  blt  Bet- 
Iretee  brr  ®anf  nur  rint  fubjrftice  IDteinung  über  brn  fragilem 

fT  int  ft  brfunten  fennen.  3*  fann  in  gäOen  brr  fraglichen  Art 

um  btt  ©auf  itgdmäjiig  rin  brftimmtei  ©erfahren  beobachtet 

werben,  fe  tag  angenommen  werben  barf,  bie  9anf  würbe  amb 

in  bem  serliegruben  gaOe  in  biefet  fficije  rcrgrgangrn  (rin, 

wenn  bie  fragilere  ©eraiilfrgung  eingetreten  wärt.  Aufierbrm 

fennen  möglicher  ©rife  anbett  Umftänbe  befuntet  werben,  bie 

einen  Scgluh  barauf  rechtfertigen,  welche«  ©erfahren  bie  ©anf 

eittgefblagen  haben  würbe,  wenn  blt  3infen  für  bie  {uipolbef 

auf  bem  fr/fegen  Wnmbfti'irfe  am  1.  Cftober  1894  nicht  recgl- 
zeitig  gejahlt  warben  wären.  3«  Iaht  84  aub  hingegen  nicht 

dnwenben,  bah  bet  ©eweilantrag  iu  tiefer  ©dfe  nicht  fubftantiirt 

fei;  benn,  wenn  bal  9.  <9.  fclipe*  annahm,  fo  hätten  bit  ©efl. 

nab  §   130  bet  3.  f>.  V.  ju  rinet  näheren  (Stflätnng  hierüber 

veranlagt  werben  muffen.  VI.  6.  ©.  i.  S.  SRccffeb  e.  (leim 

vom  5.  Cftcber  1896,  91r.  128/96  VI. 

10.  Set  9.  SR.  nimmt  an,  bah  bie  ©et!,  (bau  bann  für 

ben  ÜJllnbetwrrth  br*  Debianb««  auffommm  müfiien,  wenn  fit 

—   fei  el  auch  nur  aul  Srrfthen  —   fctn  XI.  in  brn  3rrltum 

getrabt  hülfen,  bah  fein  Debianb  aertanbm  fei;  unb  rin 

falbe*  ©erleben  brr  ©efl.  (intet  er  bann,  tag  Re,  wie  er  all 

trtvlefm  annimmt,  bie  3rift«nj  bei  Debianb«*  uetfb®i«gen, 

all  ©eftanbtheilt  bei  C*utel  immer  nur  Aber  unb  SD i eit  genannt 
hätten.  Siefe  Ausführung  bei  ©.  (R.  leibet  junäigft  an  bem 

Wangel,  bah  f>e  feine  auereibenbr  ©egrünbung  bafür  enthält, 

we*halt  bal  ©erfbwtigen  bt*  Crblanbel  rin  certrrtbareä  ©etfeben 

ber  ©efb  enthalten  faD.  Kenn  in  ben  Oätünben  be*  9.  1L 

barauf  hingewielen  wirb,  bah  e»  für  ben  ©iden  unb  ©ertrag*- 

tntfblufj  bei  Xäufer*  erheblich  fei,  cb  er  fultiuirte*  ober 

unfultiuirte*  9anb  erholte,  unb  bag  er  fegen  gtiegübigt  werbe, 

wenn  er  für  ben  bewilligten  Xaufpreil  rin  weniger  wrribeodet 

Dbjeft  erwerbe  all  et  woOtt,  fo  ift  bie*  fein  Örunb,  ben  ©efl. 

aut  ber  ©lefclerwäbnung  be*  Detlanbel  einen  ©orwnrf  ju  märten. 

Soweit  ber  Xäufrr  ftbm  fann,  wal  er  erwirbt,  brauefct  ber  ©er- 

fäufer  ihm  ba*  Xaufcbjeft  niitt  be<onbetl  ju  befihreiben;  üterbiel 

ift  e*  rint  wiDfürli^e  unb  in  feiner  ©ei'e  näher  begrünbete 

Annahme,  bah  ber  XL  fleh  ni<ht  jum  Xauf  ent  fehl  offen  haben 

würbe,  wenn  er  um  ba*  Debianb  gewnht  hätte,  net  tri  Ir 

©efl.  gewuht  hätten  ober  hätten  wiffen  mnjftn,  ba;  ht  • 

baeon  aufgehe,  e*  fei  fein  Ceblanb  uorhanben.  Sie  Xrr:- 

rügt  aber  Weilet  aueh  mit  9te<ht,  bah  bie  ©eweieerjih'-f  ir 

biefea  f/unft  unrichtig  gewürbigt  worben  finb.  Sie  Iftec- 
®1.  haben  betätigt,  tag  bet  ffh*1"“«"  TO-  bei  rreüafr 

Obren, mit  im  ©eiirin  bt*  XI.  am  SDforgen  be*  BuLi*:- 
tage*  gefeagt  habt,  ob  er  auch  ba*  $aibelanb  angeyeta  Im 

unb  bah  bie*  vom  ©efL  bejaht  worben  fei.  Siet  <a 

ber  ©.  SR.  all  unerheblich  an,  wril  et  au*  ber  Balun  w 

3eugen  ■&.  fe^lfcgm  will,  bah  beT  XL  jene  grage  uab  Bier 

nicht  gehört  habe.  f>.  hat  rinmal  in  einem  Wetpriä  r:  In 
XI.  lange  nach  beffen  ©efigrrwetb  ba*  fiaibelanb  ercsSri 

barauf  ciD  bec  XL  geantwortet  haben:  bauen  bi:: er  ihrer 

©eflogten  nicht*  getagt.  $>.  hat  bie»  aber  nicht  beftäll;!  ’ 
weih  “i<ht  tnebr,  wa«  brr  XL  geantwortet  hat,  ih«  iü  nt  r 

alt  ob  XL  grfagt  hätte:  ba*  fänne  nicht  ri^tlgfrin,  ;«h r> 

tanb  wi|fe  et  nicht*.  ®left,  nicht  einmal  feflflehtnbe,  Inter 

be*  XI.  beweift  feinen  Gäunften  gamidil*.  Oiegen  bit  Bub- 
bt*  XL,  oon  bem  Ctblanbt  nicht  gewagt  ;u  haben,  wt  m 

ben  ©efl.  auch  tee  llmftanb  oerwerthet  worben,  bag  tir  f. 

sen  ihnen  not  bet  Auftaffnng  einen  Xatafterauljug  riiri 

bat,  worin  ba*  flreitige  fiaibetanb  alt  „ficlj  5.  XlaRe*  bnoJ* 
Ift.  $ier;u  bemrrft  ber  9.  9t.,  bah  ber  XL  baeanl  tat  br 

banbenfeln  non  {laibetanb  nicht  babe  jn  etfeben  bciaitei  n 

etfeben  formen,  nm  fo  weniger  ber  Angabe  ber  ©rfL  jegerir 

boh  ba»  ®ut  an*  Ader  unb  ©itfe  beftebe;  ber  XL  fei  twl 

olelrnebr  bereittlgt  gewefen  anjunebmen,  bah  fett  BnlitL 

bt*  Xatafterau*suge*,  1877,  ©rränberungen  in  ber  JnSrr 

gtfebehen  feien.  Sah  er  bie*  angenommen  babe,  ift  mtri 

XI.  garnliht  bebauplet  worben,  unb  bah  ben  ©efl.  berritt  uf 

gcwielni  wärt,  ba*  {>aibelanb  rerfthwiegfu  ju  haben,  wer  Irr 

©orftehenben  nach  beanftanbd  werten.  Äucb  wirb  bei  tir» 

JSunft  JU  berücffichllgen  fein,  bah  Ht  ®<fL  aulbräcfllch  W-itT" 
ben  XL  «on  bet  Abhebung  einer  frühtr  uoebanben  jenr» 

©albfläche  In  Xennlnlg  gefegt  jn  babtn,  unb  bah  ber  XLb«2 

möglicher  ©ei je  hätte  fdtjliefeen  fönnen,  bah  bie  abgrt :   ■“ 
ffläche  Weber  Acftr  n«h  ©itfe,  fonbtrn  {vaibc  (im  Sititrr 

Debianb)  fei.  Sie  3ntfihribung*grünbe  bei  8.  X.  finb  rim- 

nfiht  geeignet,  bie  Qfcntfchfibung  ju  ftüjen :   baf:  bet  Aaftnä 

XL  auf  ßntfehätigung  wegen  bt»  Deblanbe»  bem  ®rurte  rJ 

gemhtfertigt  feL  V.  3.  S.  t.  ©.  3«<fd  c.  Saalnun  r.r 
30.  September  1896,  Bit.  72/96  V. 
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Saf  be«  v r ii  tem  S.  W.  aut  fonft  Bicbcrbelt  annfunnt  Ift, 

mut:  alt  rittig  ang«i«b«n  B«tt«n.  Xafi  bul  8.  W.  t i t   an- 

«ibliten  Aultägrn  Nr  beiten  lat'.'et'Uatigru  jeugeil  für  ua- 

glaahrittig  gtbulttn  habe.  ift  ii  tnn  lllltrit  in  feinte  ©rift 

nalgrhiüift;  eirlmebt  ngitbt  fit  au«  bn  8<m<l«u.-ürbigung, 

bub  rt  ihr«  Auflagen  all  eb«nfc  glaabmäibig  nngefeben  bat, 

mit  irrna  fit  htribigt  Bäten.  Xi«  fing«,  tri«  rt  ja  reiba.ten 

(«i.  Betin  bi(  furlrirn  auf  bi«  ttottignng  ren  fitngtn  eher 

tgatmftäabigea  »mitten ,   bal  C')«ritt  ab«t  bin  Suf'Jgen 
brHitbra  iur  bann  tMlaubeu  fcbenfea  iü  ferne»  meint,  Benn 

fi«  tnitigt  Btt  brn.  btauibt  Ulfe  nitt  «rertert  in  anben. 

VI.  (5.  g.  i.  g.  Atafau  &   ̂i«fl«  e.  (pelm  rem  1.  Eftebn 

1896,  Sr.  ISS/96  VI. 

19.  Xal  8.  11.  bat  nur  bi«  Relgt  brr  Bhftung  bei  auf* 

rtlrgltn  ISitrt  aufgeipretca,  fi«  bra  Rail  b«i  Brignung  lte‘tf 

(ffbrt  abr«  rii«  (intfteibnug  überhaupt  niitl  gitrefieu,  fi<t  riclmtbr 

feit«  rrrbtbalt».  Xuit  birlrt  iteifubttn  ift  aulBeiflit  b«r 

ftititrbmbtn  Sett'vretung  bei  SL  <M.  (engl.  bei}«  l*ntit-  U 

t‘i»ilfat«H  8b.  7   St.  1271  §   427  bn  6.  f.  0.  Kitfljt 

lrethtn.  1*1  ift  tab«t  aal  biefana  Wtunbe  bi«  tüHfirn  fil 

bagiiabtt  |u  rrntt»  anb  bi«  Saib«  tu«  unterem»  8n- 

banblnag  unb  l'utfttibnng  an  bal  8.  W.  lurürf  ja  verBtütn. 

(88  527.  528  b«t  l«.  V-  C.)  Hl-  6-  S.  f-  e-  fitanl 
c.  8rrbtbaatt  eCIH  22.  gtpttlllbn  1896,  91t.  106/96  III. 

13.  Xi«  Mtcifica  gttifl  »it  Stil  bi«  ia  brat  angr- 

fnttran  Hrlbell  rntbaUtne  Vnarlbhluug  btl  Al.  .auf  rtbrbnc 

itSttrrtlagr'  aa.  Sattem  b«t  8cll.  iriat  auf  1022,16  9)!atf 

f(ftg«ft«lltr  ÜifgfTi’f rbrrung  in  «rfttr  Binie  B-.bttf.agnb,  rrentutO 

abr«  in  Btgt  b«t  Aufrrtnung  grltnb  grmatt  battr,  bat  bi« 

1.  i,  «bat  mim  Snüifüttigung  Erl  JBiMrfiage-Aittragrt, 

in  ibttt  b«n  8tfl.  rmitibeüeuten  ®ntf<b«lbung  f«n«  1022,16  Slatf 

an  her  t«n  AI.  iiige-rrcttnen  gutnmc  reu  30  000  Warf  in 

Abrrtnnug  getratt.  3a  b«t  blttgrgta  gtritblflra  8«rufung 

bat  bn  8<lt.  nui  bi«  SbBlifnng  bt«  Jt lag«  btantragt, 

abr«  nitt  b«a  üibertluge.  Antrag  Birbfil-clt.  ffitnn  tabrr 
bn  8.  S.  nrt«n  bn  StBeifung  bn  Alagf  aut  bl«  Sn- 

aKbfilaag  brl  Al.  auf  bi«  Bibnflagt  aufgriptetru  bat,  fo 

bat  n   ubn  brn  8«ruiung«antrag  bfuaul  ntannt,  atfc  g«g«a 

88  279,  487  bn  e.  f.  C.  reiftet».  ti«f««  äbeü  bn  Bat* 

Ithbang  bj«  bflbalb  all  prrirffnal  unballbar  in  ©eg^U  tu 

bhugn,  bagrgra  trm  auf  AbBtffung  bn  ÜBibntlag«  ge- 

retteten Snineaiautrag  nitt  ‘tattiugrbin,  ba  «In«  Uutjteibung 
äbn  bi«  Bttnltagr  in  II.  3.  übrrbaupt  nett  btantragt  Bar. 

Xmi  8rlt.  blhbt  tjbn  bi«  Bhtnt  tMtllrnbmatung  tri  ®ttrr- 

flagtanfprntrl  nnbnciaiarn.  III.  0-  2 .   1.  g.  Selnbelt  u.  (5«. 

e.  (Sinlbn  rtm  29.  g«plml«t  1890,  Sr.  113,96  UI. 

14.  Xi«  8rfrrlung  Etl  in  Srb«  't«b<Bt«n  (Hrf&iftc!  rem 

Aaufitrmprl  bnüglit  brr  rem  flnfäufn  übnaemmnrn  4'rpe- 

tbtbnltule  unb  btr  bn  liertauirn  «uflrbnbta  Irbnllänglitn 

3ialpriftätieun  iSr.  1   unb  2   brt  $   1   brt  OVrtrt  rem 

22.  3nli  1861)  ift  nttlit  unbrbtnllit.  Stn  in  8«trrff  btr 

brn  (»htBiftrra  brt  Urbnutbmrrl  nngrblit  inftrbnbtn  Sb- 

finbungn  (Sr.  3   bairlb-t)  nnb  brt  brra  Snläufn  angrblit  all 

(iiftigrt  Brbtbtll  angnelrlrurn  (InMI  brt  Srftfaufiprerlrt 

(Sr.  4   baMt-ft)  iit  (naät’l  aupaUrnb,  bau  bn  iaftTumntimbr 

Wotar  birir  rem  »h«(«  grbTautln  Hulbtirfr  ( .Sbfiabnag*  uub 

.SiBtifung*)  ganilit  rtnnitbn  unb  übrrbaupt  eine  Sbfitl  bn 

(Ultra,  brn  Srftfauflprti4  brn  Atnbnn  tu  übtnshftu  uub  tin« 

Annahme  birlrt  gttnfung  butt  bic  Irftrttn  an  (tintr  i   teilt 

«rrpäbnt.  (Art.  1076  «trgl.  mit  Srt.  932  btl  8.  @.  8.)  Btnn 

nun  bn  8.  9t.  glritBcbl  auf  btm  O'r'ammtlnbalt«  brt  Sftrt 

«ntiiinnut,  bafi  uutn  bn  ,(Srb«n*,  bi«  b«i  btm  Sft«  tbtlll  all 
Aullufc«,  tttill  oll  (Bntbmballn  mitBirltnbrn  rin  Ainbn  |u 

rtrftrtrn  *«i«n.  unb  bau  bnirltea  tn  Stitfauflprhl  in  glhttu 

äbttln,  femit  aut  btm  Snläufn  fein  8inth  batau  angneirftu 

uub  lugttbtilt  iti,  f»  unterlägt  (Bar  bitf«  Aulltgung  au  fit  bn 

Satprüfuug  bn  Srrificnlgnitll  nitt.  Sbn  bann  mufitt  bn 

8.  Di.  aut  an  frlu«  Suffafiung  btt  unBibntu!llt«n  uub  nnab* 

änbrrtit<a  jutnifung  uub  Sultbrilung  brt  fKcftfauflprhfrt  an 

bt«  Ainbn  |u  btttn  fttien  Verfügung  irflbalt»  unb  burfte  nitt 

aui-preten,  bafi.  trenn  beim  3 rtt  bn  (*lttra  bal  hne 
ebn  aabete  Ainb  nitt  ratbr  am  Beben  fein  feOt«  fit  bi« 

Cueltn  btt  Sntfieile  an  bem  Aaufpthfe,  Btltet  bta  all* 

bann  net  eerbanbeaen  Ainbetn  (ufafle,  Snbtn  rurbtn, 

aut  tiBaige  gtulbeu  bn  (Sitern  Otnfiuf,  üb»  leuuttn.  Xatiu 

ift  hu  Bibnfptut  mit  bra  ectangtbenben  Xatltguugtn  brt 

8.  9t  enthalten.  Beua  ftbel  bn  Ainbn  gut  Seit  brt  Aftrt  ben 

fln’prut  auf  bic  gubftan)  bn  ihm  iug«b«iiteu  9   000  fSiatf 

(ecrbtbattlit  trt  ̂ tuftugenufitl  bn  CSlttrn)  f«it  «trectbtu  butte, 

Bat  cl  befugt,  batübrr  hurt  Oüeftäft«  unter  Btbtnbru  ebn  reu 

leCtlBegtit  frei  |u  retfügen;  ftatb  ein  Aiub  eet  ben  Oltera, 

Beuu  aut  efine  ̂ interlafiung  ren  XeKrnbeu).  |c  eembte  fit 

fein  Virrtrt  an  tem  Mtfilauflfirhl  nat  Srt.  751  bei  8.  IM.  8. 

nitt  Irbiglit  nnf  bir  iMrftBÜtn.  Aut  burt  Satlafc'tulbrn 
Bürt«  bal  iürtlrt  btgüglit  fiurt  Aiubrt,  Btltrt  auf  brn 

Satlafi  bet  bfltna  Vrrpttl  griri-t«l  hält«,  nitt  berührt,  gfi fr- 
eut Bar.  ba  AJiNriprüt«  in  btt  8tgrünbnng  im  ginn«  ren 

(I.  f .   0.  §   5 1   3,7  «inot  Strifieuf grünt  hüben,  bil  angt'ctltne 
Urtbhi  fluftubrben.  II.  Q.  g.  i.  £.  Rilful  c.  rnn  bt  Ücc, 

rem  25,  gtptnnbn  1896,  Sr.  137,96  II. 
1
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cbflegenb«  Tarnt  bil  ©«tüten  itrc«  flnaealtel  nidt  Btiier  tut 

Oeftairung  lfgnibit«,  all  bi«f«r  fu  ton  tfct  M   rlbllg«  Snebnung 

ju  fcrbtttt  b“ben  »ütt«;  engL  kl«  ©efblüffe  trt  91.  ®.  tont 

11.  Erj»mbn  1664  nnt  sein  90.  Juni  1B88  (Sol)«,  Ttaiio 

tu  91.  ®.  in  Gitilfabtn  Cb.  1   dir.  2067  unb  Cb.  0   3lr.  1219.) 

3b  ortlitjintbtn  Rail«  hoi  bn  Bnmalt  flfgftt  bi«  Reftfejung  btl 

SttfitttifTtbrt  für  feine  Tercn  nl^t  S«jbB«tke  abrb«,  bi« 

rcnt  Krribi  getteffen«  Seftlmmung  16  bub«  *üt  feine  ©«tütren- 

rttbnung  binbnib,  unb  buTuut  felgt  bi«  3urütfm«lfung  brr 

Befb««tt«  t « 4   AI.,  loteeit  6«  g«g«n  ben  Acfteu‘eftf«bunglt«iblufi 

geeiblet  ifl.  V.  6.  ®.  L   ®.  Sntbntbt  a.  öbarleileubutget 
ÄeebtlMertn  ttetu  3.  Cftober  1896,  B   91t.  131/96  V. 

16.  Cb  b«t  i'efl.  bat  SRrttt  juü<t«,  ben  Bffblnfi  bet 

0.  V.  W.  aujufebt« ,   im  tafcurd  bi«  Si«bnb«tftillnng  bet 

lontgeribllibm  Acftmfcftfrbsngtbdiblulfet  unb  tamlt  bi«  Sei- 

tebaltung  bet  batei  ju  ©tunke  gelegten  hättet”  Sraeelbuug 

bet  Stteitgegenflanbet  ;u  «rrtilben,  etitbeint  all  ni<bt  uujtteifei- 

baft;  beim  an  ilb  b>t  nl<bt  bl«  Partei,  fonbern  nut  bet  IRebll- 

antnalt  «ln  Sntenff«  batan,  bafj  btt  ©ettb  bet  Streitgegen- 

ftanbel  fcf ber  temeffiu  trieb.  Eie  SefbBeete  trat  fekcb  oll 

juläftig  anjufeb«,  mell  im  oetiiegenben  Ralle  bet  Seetb  bet 

Stnitgegniftanbet  ni<bt,  mit  nab  $   16  bet  ®.  Ä.  ®.  Ijjtte 

geidebeti  feilen,  burb  «inen  befttibetn  Sefbluu  fiftgefept  truebt, 

fenbetn  leblgllb  ein  .(tortenfeflfetungtbefblafi  etging.  3»  befjen 

Änfetthmg  ift  bi«  ffaet«i  b«et«fitlgt,  trat  renk  b«ra  SRebttanmall 

«in  Sefb**rbeTebt  in  biefer  Äibiung  nltfit  jufttfit.  Eagegen 

mutt«  bte  Befb»erbt  alt  unbegrünbet  |utü<f,i «triefen  Beeten, 

lee  JU.  ̂ at  nitfct  btanttagt,  ftfijufetilen,  baft  eine  Rctknung 

gegen  ifn  nirfi  mebe  belieb«;  überbaute  teflanb  bejüglib  bte 

Reiterung  btt  Sfll.,  bi«  btt  AI.  in  rcllem  Umfangt  aunlannt 

bat,  hin  Stert,  'i'ielmebt  bat  btt  AI.  nnt  beantragt,  feine 

Beteifligung  tut  ftlntnlegung  bet  reu  ihm  gefdjulbeten  Be- 

te agtt  feftjufteQen,  am  ft<b  auf  tiefe  Seife  roa  bet  Stet- 

pflibiuug  jut  3>blung  teil  3'«fen  in  fict«  ton  6   sem 

ftunbeet  ;u  befreien.  Bei  tiefet  Sablage  tiaf  §   6   bet  (5.  J'.  0. 

niift  ju;  rieimebe  mar  bet  Sertb  bet  Streitg«gen6anbet  «ein 

®etibt  nab  freiem  Brmeffen  (§  3   bet  0.  f.  D.)  feftjufeben. 

ätrn  biefem  (ftmeffen  fcat  aber  bat  0.  9.  ®.  «Inen  bimbaut 

angemeffentn  Webtab  gemalt.  II.  15.  S.  i.  3.  Aaufmann 

c.  Acb  rem  29.  September  1696,  B   die.  136,96  11. 

17.  ®<gtn  bat  für  oeeliufig  rollfterfbat  ntlärte  lletbeil 

bet  ©emetbegerl^lt  »em  28.  3nli  1896  taten  bie  Seil,  ju  2 

blt  10  bie  Seru*ung  an  bat  9.  ®-  eingelegt.  91at(brm  auf 

ben  Antrag  btt  Bell,  ju  2   blt  4   bat  9.  ö.  butifi  Se*bluh 

rom  10.  Buguft  1896  bi«  «inftereilige  Ginfttdung  bet  3»angt" 

ncOftmfung  gegen  Slbnbeiltleiftnng  ingeotbnit  batte,  bat  et 

ben  glribtu  Bnttag  bet  StB.  ju  5   bil  10  kueb  S«|biufj  rem 

17.  Buguft  1896  jutütfgtoitfeu,  weil,  trlt  tt  baten  »bne  nähere 

Stgrünbnng  b'ifit,  »tie  Setautfegungen  btt  §§  647,  657 

bet  <|.  T-  D.  ntift  retliegen.*  He  »en  btn  öefl.  ;n  5   bi4  10 
bagegen  erbebene  fefettigt  Stfb>eetke  ift  rem  Aammtrgnibl 

all  u»)uläfftg  retwoeftn  Brtbtn.  ba  bet  §   647  äbf.  2   eine 

Bnf«bt«nfl  bei  Sefitluffel  nlibt  *ula6<  unb  ei  bttenfliip  fei, 

Bulnabmen  Bietern  anjnnebmen,  auib  febtnfalll  bei  btt  Btt 

btt  Segtunbung  btl  lanbgniefitliittn  Stftblulfrt  nicht  getagt 

neetben  ffnne,  ei  liege  ein  Rail  vet,  nie  bet  in  bin  ßnifefc. 

btl  81.  ö.  Sb.  32  S.  393  ttftlnte.  S)it  bifigejeei  gmcfiitit 

meitete  fefertige  SefcbKettt  btt  Stfl.  ;u  5   bil  10  ift  niqtr; 

ringtlegt  unb  nab  $   581  Bbl.  2   brr  8.  V-  0.  |uU%  tn 

naefj  Mrftt  Stftimmung  «ferttrliibe  nnt  ftlbftinblgi  Sefbaat» 

grunb  ift  batureb  gegeben,  kan  bai  Sefitmerkegtetibt  da«  t» 

fibeibung  auf  bi«  Stf4v<tb<  nic^t  getecff«n,  kltfelbt  tinmk 

all  unjaläifeg  mmotftn  bat.  He  Beitete  Seibnetbe  ift  nt 

begrüntet.  Ire  öefiblug  bet  9.  ®.  fann  nnt  babii  teebatn 

netten,  bafj  einer  betfenigen  Rille,  auf  mriib«  bic  ff  617. 117 

btt  15.  ff.  O.  hib  b((teben,  niebt  retlltge,  nicht  aba  bafft,  Bf 

bic  Sorautfebungtn  fehlten,  ton  Beleben  birft  Stfttaintpa  n 

ben  RiUtn,  anf  Btlibt  Re  fiib  btgitben,  bit  tinftnrilip  8t 

fteOnng  btt  3>ang«trQfti«(ung  abbingig  maihttn.  tfn  tn> 
gletibtn  Sotaulfibuugtn  finb  kort  übnbanpt  nur  füt  Hl  8t 

fteDung  bet  3|rnngtn>IIftttifung  ahnt  Siberbriiekiftac 

ntrmitl,  mäbttnb  bi«  bic  SlnftiOnng  gegen  Siibttbeinlnfnn 

btanttagt  erat  nnt  bat  W reibt  b'teütte  natb  fetiem  ürmfc 

ju  b «finken  bat«.  3m  Stlibluff«  bet  t.  ®.  llrgt  bit  B 

Itbnung  «inet  facbll«b«n  Wnli«b«ibung  auf  btn  Bnttag.  Iri 

bictgtgtn  bie  Stfcbmtebt  ftallRnbe,  bat  bat  R.  ®.  tn  Mtia« 

f   taril  angenommen,  unb  tt  ift  feen  ®eunb  ettbankra,  tan 

abjugeben.  Um  eint  Bulnabmt  von  btt  Stftimnn)  ■ 

$   647  Bbf.  2   kte  15.  f.  C.  bannte  rt  6b  babti  «übt;  W 

DL  ®.  legt  bte  Sefkimmung  babin  out,  tag  bttfenige  Bifbfti 

kueb  treiben  bat  ifietibt  unter  BnBtubung  ftintt  (bwfnl 

He  (fintttOuug  bn  ämangtrcllfttufung  angcrtbntt  «btt  » 

Beigtrt  bat,  bet  Bnftbtnng  nlbt  unletlitgc.  Dtt  Stfdai  * 

.(tammergeitbtl  erat  tatet  aufjubtbtn.  Ht  «itnt  ?» 

fbdkung  betubt  bntauf,  bafj  blt  Ablehnung  einet  lab  bin 

Öntfbelbung  auf  btn  Antrag  ungertbOnttgt  »at.  8t  liejt  * 

füt  rotliufig  ocllftreifbat  trtlärtet  tlrtbeil  rer,  gegen  »4*4 

ein  Rcbttmittfl  eingelegt  ifl.  ($  657  t«t  8.  ff.  0.)  Sib  W 

lletbeil  nein  öfeireetegerfb1  etlafftn  tft,  raabt  nab  $   9R* 

btt  Beftpet  rom  29.  3nll  1890,  betrtffenb  bte  ©«mHjnitei 

Itintn  llnletfbttb.  VI.  6.  ®.  i.  £.  Seih  nnb  Wen.  t   8b* 

unb  Öen.  rem  2a  September  1896,  B   91t.  157/98  VI 
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rrlHmfiag  tri,  übn  atri4e  tal  Tee  Itegeriibt  geatiä  §   688 

ln  8.  V.  C.  (u  ratf4eibcn  bitte,  tat;  ttieltnfbr  übn  bitte,  mtr 

t:t  Set  aib  ©eiie  bn  3waaglrrQf1rttfuag  unb  bal  ileriabrta 

(tl  ®eri4tl»c0itrbet4  betibeenbe  Ätage  na4  $   685  brt  8.  t>.  0. 

aal'4liehii4  bal  ttoOitierfanglgnMI  |u  behnben  habt.  Wegen 

bieten  SMtblah  ri4m  64  bif  wttlrrt  (tfritige  SW4wnbe  bei 

Al.,  wel4e  gettrnb  ma4l,  bah  übfr  bn  Weri4tlee0)lebtt,  btr 

fe  rieft  gfbaabflt  habe,  ftiue  SW4wnbe  geführt  Urb*,  frtibfTtt 

baä  tl  64  aur  um  fine  Orgän)u>g  bfl  Ifa  yreieägettibt  |a- 

fttbeabeu  OinfteOnaglbe'^Mel  bunble.  TU  Stfi4*ttbe  ifl 
(aUfüg  «ab  aa<b  btgtünlrt.  gie  b.  tl  |uttrifret  lener,  baä 

tl  64  nittt  am  eine  S*ef4wnbt  übn  bal  tteriabnu  btl 

Wrri4tl»eOjlebert  baatlt,  bif  aHatiugl  rem  VeQ'terifaagl. 

gcri4t  |n  rtlibigtn  wüte  'cabern  baä  rin  Sättig  aat  tfia- 

ftellaug  brt  3waagfrcQfttt<faag  aal  §5  «90,  688  brt  0.  f*.  0. 

geftcOt  ifl.  Urbrt  birfta  Satrag  tu  bal  Vrcichgnl4<  in  bt< 

6abra  unb  paar  bat  bttfrl  tu  rutf4ribra  aiit  birg,  eb  bttn 

Sättigt  ftatltagrbrn  tri,  frabtrn  »4  mir  wett,  frlgli4  »4, 

rea  cri4tm  Sagnblitf  an  bit  3*uaglrc(l'lmfang  (in)ufttflra 

tri.  Sil  riar  lr>4t  Ontftbeibuag  HtQl  64  btt  aagrir4tcne 

tV’tlaä  bat.  bfirfct  64  flau  ia  bn  Sartbauag,  bah  btt 
Vfaabla4en  ta  btt  Webauag  btl  £4ulbttnl  iuri(fgtt4a6t 

■nbta  fodia,  riat  übn  btt  OiafteOnag  btt  3waaglreUftieefung 

biaaalgrbrabt  Sufbtbaag  rian  SfeOitTtefaaglmahrrgcl  6abta, 

1c  ffaatt  btt  tttfagalg  btl  ?tf)rfign14<!  bau  glel4wcbt  al4> 

bt|mt<ttll  werben,  ba  tn  $   61*0  Sb'.  3   6t  aulbiä(fii4  rin. 

tüamt.  V.  IS.  g.  L   £.  3tebo4  et.  3«b"  com  7.  Cftebn  1896, 

B   St.  136,9«  V. 

19.  (?»  fann  aitfei  aanfaaat  trnbrn,  baft  bal  C.  ?.  ®. 

bta  PegrtA  bn  Wrwihning  bei  (tt4llf4en  Wtbftl* 

(5  867  3'6-  t   bn  8.  V-  C.)  »nfaaut  habt.  Ia  in  ttr- 

tnangtlung  rinn  —   bin  nicht  rcriiegrnbrn  —   'Brtriabarang 
tn  Parteien  bif  £4irblri4tn  bal  Verfahren  ni4  freiem  8t. 

tar'ta  tu  betlitnmen  babta.  fein  tat  tl,  um  |n  tatf4tibnt,  ob 

bttn  eblgta  OricrbnniSe  genügt  tri,  nirifntli4  auf  btt  Umftäabt 

btl  ftnplata  SaOel  an.  Veeltegenb  baben  bit  £4ietlri4tn 

bnn  t*eft.  müntlUtfl  ®tbJt  gnribtt  nnb  ihm  inlbtictibttt 

Wtlfgrnbfit  grgtbtn,  64  üb«  bit  flrtillgt  6 tagt,  ob  8.  Aon- 

eealicnalfttafe  ja  übten  babf,  taltufpttien.  3fcn  bt(ügli4 

btritl  funtttl  ar4mall  |am  £4luflt  tu  bStta,  battta  bit 

£4ietlri4tn  friat  anbtbingtt  lfrtpfti4tnng.  obwohl  jagtgtbta 

trnbrn  mag.  bah  •*  ri4tlgn  gemeint  »in,  wenn  6e  brn  VefL 

(U  btt  Crfptt4aag  mit  8.  nab  |u  bn  S*t*tilaufnabme  aatn 

iiftntbmuag  tn  8.  im  ̂ cttujoDnn  OafS  am  Sbtnbt  btl 

94.  3anaar  jagt)rgrn  ebtt  «ttigfttal  bta  aigt'tgtm  £41uit- 

Irrmia  aem  tdgrnbta  lagt  m4t  aufgehoben  bitten.  8*  Irma! 

biaju,  bah  bn  SVfl.  teebrr  ia  bta  Vcriaftanjrn,  nc4  aa4 

gegenwärtig  bebaufttt  hat,  ba§  ibm  but4  bal  ilttfahtta  bn 

£4ieb4ri4tn  maltrielltl  Untedt  bt|ügll4  bn  Üntraglftralt 

gftcbrhra  fei.  ̂ nlbriettbrrt  bat  n   bit  84lbril  bttlenigen 

Acereipcnbeni.  but4  »<Uht  bit  £4itblti4ter  tu  ibttm  £rrn4e 

ia  brm  btn  ftagli4ta  fun fit  brftimml  wetben,  ai4t  btflrfttni, 

mit  bet  ».  9L  bmetbebt.  II.  a   £.  i.  g.  ftatfl  e.  «njln 
rrtn  6.  Cftcbrt  1896,  St.  154/96  II. 

3at  Aeifat4iibaaag. 

30.  In  Barinftaaj  ift  barin  bri|ift1i4tra,  bah  bn  AL 

all  Cbrmrialthalban  übn  birftalgea  lltrmigrnlftütfe,  »<14» 

bet  Äonturlremalirt  |ut  Wa6t  gu  |itbta  nnb  füt  blrft  in  cn- 

«uit tun  abgtlebnt  batte,  aa4  mälrrnb  bfl  Acafutlreriabrenl 

gu  rttfügtn  bm4ligt  getrtieu  fri.  ( ÜrtgL  bit  Samnfttngrn  )u 

}   5   brt  A.  A.  C.  in  bta  Acmmtatairn  rrn  r.  gatmtg. 

3.  Suilage  S.  90  St.  5,  .pulluiana  g.  73,  V.  ffidractrtfl, 

5.  Suflagt  g.  64  Sam.  3;  frinfea  nab  AlrintrQer,  3.  Suilage 

•5.  39  uatn  3,  BIDenbütbn,  3.  Satlogt  g.  35  Sam.  3.) 

Cb  btt  Arnhirlrntnitin  ja  feinn  Vtflütuttg,  bah  ct  bal  Hirt* 

fauilrr4t  nl4l  |ur  Waüt  litbr.  btt  3uftiminung  btl  rrtca  rin* 

gttegtta  WliubigfTaiUt4u6fl  rinjubclea  »rtg8t4tri  getretra  tri, 

(angl.  Aoblft.  Iftbibu4  bei  Acututltriblfl  £.  433)  ift  na4 

$134  btt  A.  A.  C.  gegenüber  brm  tieft.  uaetbeKi4,  Bit  n 

btaa  rinnt  Sintnaab  ca4  birfn  Si4tung  au4  ai.tl  etbeben 

hat.  Qbrnic  ngiebt  64  aal  |eian  rigenea  Xaefteilun g.  «raa4 

bn  Scnfurl»tT»aUre  )ani4fl  ttrfu4t  hat,  bal  6frtfau,lit4l 

fit  ble  Aenturlinaftc  )u  renrertben,  unb  feint  in  Jrage  ftthenbt 

8tftitang  nft  na4  btm  34eütnt  Meter  itrinibnngen  ab. 

gegeben  hat,  bah  ni4t  tt»a  eint  f4<nfungltariir  tlrbnlafnng 

jrntl  Sfitl  an  brn  ®rmrin(4utbnn  rcrliegt,  (engl.  Ontl4. 

bei  S.  ®.  tn  8irUfa4tn  S'b.  39  g.  83)  unb  fnitn  bahn  na* 

notiert  bleiben,  ob,  «tan  btel  bn  SaO  «irr,  bn  Stell,  all 

bn  »I  brm  Stctfao'lrnltage  Stftr flietlrte  bteranl  rinea  Oin- 

«anb  gegen  ben  Alageaniptn4  ab|nlriten  betagt  fein  «hebt. 

VI.  8.  £■  t.  g.  Wlaritt  c.  ffüheurrutn  rem  38.  geptembn 

189«,  St.  107/9«  VL 

21.  In  AL  hat  64  ifbmfaOl  focht  bn  Stell,  wir  frintn 

übeigtn  Qtlüubtgntt  gegenübet  tn  feinem  Acnlutf»  unb  beim 

Sb'4lu«t  btl  3««nglenglri4l  to  brttagen,  all  cb  ihm  eine 

®rgntfctbtnng  gegen  bic  Steh.  ni4t  luflebt.  4>iltc  n   im 

AenWe  bif  üerttrang  btr  Stell,  be't ritten  trril  ihm  bic  fegt 

nhebrne  Ofegenfcibetung  an  biefelbt  (uflrhr,  nnb  hüte  AL  biefe 

Steftcrilnng  au4  bei  brn  iBnhanblungrn  übn  brn  3*uuglrctglri4 

aufmhl  nhalltn,  tc  würbe  bal  )wat  ni4t  ben  Sbi41ah  eine! 

3*anglrcrgtri4l  übeebaupt  gebinbert  haben.  81  ift  aber  |ebt 

wabf4einli4.  bah  bann  bn  3wanglmglri4  auf  btt  Wtuttb- 

läge,  auf  brt  n   abge*4lc6en  ifl,  n!4t  tu  glaube  grtcmmeu 
fein  wütbc.  lenn  fit  bit  übrigen  Gtläubign  mutte  64  brr 

gtanb  bn  ®la«e  lebt  niri  gin'tign  gtftellt  haben,  weun  bic 

gotbrnirg  bn  StclL  Statt  mit  12  476  Diatl  40  Vf,,  nut  etwa 

mit  3000  War!  amuieben  gtwtftn  wüte,  3&at  aui  bn  Sä- 

ttig ber  auf  bic  rolle  6ctbrcnng  brr  Sftll.  curiaOenbrn  Sltceb- 
biritrabr  ia  btatrtlegen,  fr  bauen  be4  bie  übrigen  ®läubign 

bic  Sul64t.  bah.  wenn  bn  fttejcfi  wibtt  bie  ®e!L  gewenntn 

wutbe,  bn  btm  (8enieinf4utbnn  |ngtfprc4eac  fettig  bn  in 

ihm  Otitiebigung  blenntben  Wahr  iuwu4l.  Unb  6t  wütbtn 

belbalb  f4wtri>4  gtneigt  grwrfen  fein,  ihn  3uftimiuung  baiu 

|u  etflirtn,  bah  6e  mit  37  frojenl  ihm  «ctbetuag  i4lt4lhiu 

abgefanben  watbra.  gie  irattn  bnt4tigl,  bem  Wemtinl4albun 

tu  nfläern,  big  rine  Önütf64tig»»g  bn  getbnang  brt  lörlL 

in  einem  fe  viel  gifhrtfu  ©tttage,  wäbnnb  64  bit  fietbetung 

na4  bn  eigenen  Sn64l  bei  ®tnielnl4afbnnl  tcheb>i4  »iri 

niebtign  'teilte,  nnf  ihre  Acftcn  ctfrlge,  unb  bit  9en.  ret 
ihnen  ber criuge,  alfe  wlbn  $   168  tn  Ä.  A.  0.  enftohr. 

Snbnnfritl  würbe  bie  ÖefL,  wri4e  bie  S4abenlfcet'nung  b<4 

AL  btfttritrt,  weil  6t  64  fit  bnt4rigt  na4lrtt,  bei  bn  günmaih 

btl  AL  ln  Skjahiaag  bn  ihm  gelieferten  ©aare,  ihtr  öibrilate 

jwritn  Stahe  an  brittt  fericara  abjugtbrn,  wabri4rinli4  64 
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ge»eigrtt  (j.-iben .   einem  AfTccbtorfctlage  bei  AI.  )u;uftlmnien. 

btt  tt t   in  ÄutM-i  fiel«,  über  teil  betelcblllchften  3 (eil  ifcrer 

gorberung  ttf«  ne*  einen  frciej  ju  führen,  um  bcmnäihft, 

wenn  fie  brntelbrn  gewinnen  mürbe,  fl*  mit  37  f   TO/cnt  ab* 

finben  fu  laßen.  ©ei  Page  bet  ca*r  i[t  alfa  anjunehmerc,  taf; 

ber  3wang»i'erglfiCh  auf  btt  Ätunblage  abgeftblelfeii  ift,  bah 
brr  Bell.  eine  cinwanbfrtie  gorbetung  von  12  476  Diurf  40  ff. 

an  ben  .<0.  gnftanb,  unb  bah  btt  AI.  (eine  Giegenfctberang  an 

bie  ©eil.  (alle.  Eet  AI.  (anbei!  argliftig.  Wenn  et,  naehbtm 

a   auf  bieftt  ©aßl  einen  3wauglrergleich  gelChloRen  (ab,  nabet 

Reflbnllung  ber  i(m  bur*  btnfrlbcn  gewährten  ifortheile  |e|jt 

eine  Cbegcaforberung  geltenb  machen  Dill,  bie  tt,  Denn  et  ben 

<?ib  übtt  fein  Snteular  geDifltnbaft  obgdeiftet  (at,  fi*  gut 

iteit  btt  Aonlurirl  n(*1  guf((tieh,  unb  beten  ft» bete  öeltenb- 

inatbung  btn  Abj*lutc  bet  3®ang»OTglec*l  in  bet  Seife,  mir 

et  abgefcfilcflen  ift,  fiiitmtrl,  Denn  ui*t  vereitelt  (oben  würbe. 

Tet  AI.  (anbelt  bet  ©efl.  grgmibtt  Inicnbetbeil  um  belwillen 

argliftig,  weil  et  beten  fcfition  gegenüber  btt  Sachlage  cot 

Alf*luj  bet  3nangtnrrgltiibt  erhetli*  verfhlethtert.  fjälte  bet 

AI.  bamall  feine  CJegenforbening  grltrnb  gemacht  unb  Dürr  fle 

f(m  jngtfptoihen,  fo  würbe  bie  ©e(t.  aOerbingt,  Denn  ein 

3>angleerglri((  brnuotb  )u  Staate  gebammen  wirr,  eine  flftcrb- 

bivibenbc  nut  für  ben  Ueteti*uh  ihrer  gortrrung  erlangt  haben. 

Aber  fie  hätte  nicht  bie  angebliche  öegenferbernng  bei  AI.,  wie 

bieftr  [egt  begehrt,  teil  )u  beftiebigen  gehabt.  Senbern  bie 

Aufrechnung  ber  (Ätgenforbening  auf  bie  eigene  gorbrrung  märe 

auch  ber  ©tft-  gu  gut  gefemmen.  Wedle  aber  ber  Al.  bagegtn 

grllrnb  machen,  bah  bann  tr*  immer  ber  2(eil  ber  Afforb- 
bitibenbe  an  bie  ©etl.  jn  niel  geja(lt  wäre,  »eichet  auf  ben 

fenit  bunh  bie  »egenfotbetung  bet  AI.  getilgten  Shell  brr 

gerbetung  entfätll,  alfo  87  f re)rnt  ber  jegt  geflagten  gorternng, 

fa  fann  ber  Al.  birfm  ©etrog  nicht  }urüiffcrbern,  »eil  er  bem- 

[enlgrn  gleich  tu  achten  ift,  welcher  eine  9iichtf<hulb  Diffentli* 

jahlt.  3»ar  hat  ber  Al.  geltenb  gemocht,  bag  et  erft  nach  Ah- 

fchlug  btl  3»angltergleichl  erfahren  habe,  bah  bie  ©ttl.  nach 

mehr  Wanten  jweilet  Staff«  an  btttte  f   etfenen  tertraglwibrig 

net  lauft  habe,  all  er  net  bem  Ab'*luh  bei  3wanglofrgleieh» 

angenommen  ha«<-  AUein,  nachbrm  brr  AI.  bei  ben  ©et- 

hnnblnngrn  über  ben  3»angltergleich  ft<h  fl  gtrirt  hat.  all  ob 

ihm  überhaupt  eine  dchabenlerfagforberung  gegen  bie  Shell, 

nicht  jufteh«,  elf  ehern  ihm  bamall  bie  Ihalfiihßehen  Unterlagen 

feiner  vschabenlttfagforbrTung  im  Allgemeinen  bebnnt  waren, 

mu|;  er  ben  auf  biefer  Öruntlage  gtfchloffenen  3»anglt>ergltiih, 

ben  er  anjufeehten  (eine  ©efngnlh  bat,  gegen  fleh  gelten  laßen. 

Ql  tritt  baßetbe  IRrtultat  ein  »ic  bei  einer  Abrechnung,  bei 

»eichet  brr  eine  Aontrahcnt  gerterangrn,  beten  Utrunblage  ihm 

befannt  war.  anher  Aniug  gelaffen  uub  auch  nicht  Vorbehalten 

hat.  Cber  bei  einem  Vergleiche  anberec  Act,  weichet  übte  tal 

gan;e  {willen  ben  farme»  beftebenbe  SechilvethSIlnlh  ah- 

ge(Chlof|en  Ift.  I.  8.  ©.  i.  S.  fteuh  c.  Slenfelbt  vom  19.  Sep- 
tember 1896,  fr.  187/9«  I. 

22.  rill*  Urthcil  tri  9.  0.  in  ©erlin  ifl  bet  Kaufmann 

3.  Ä.  jur  3ahl«<t8  ton  13  590  TOarf  nebft  3i"i«  verurtheilt 

wotben.  Re  legte  Berufung  rin,  gerieth  bann  aber  in  Arnfiirl. 

hlachbem  hierauf  ber  Äcnfcirlrerwaltet  rrflärt  batte,  bah  et  ben 

Kiethllftreit  aufnehnte,  ift  biefer  jwlfchen  ihm  unb  btt  Äl.  fort- 

grfegt  werten,  rutth  ©efehlufi  oem  7.  Juli  1896  lat  bal 

Aammergrticht  btn  Werth  btl  Striilgegrnflanbel  brciglil  tr 

Berechnung  bet  0erl<httfcfDu,  auf  I   600  bi#  JK'JSzf 

feftgefegt-  Sn  CSrunbr  liegt  biefer  geftirgung  bie  rcncinlzi. 

vetwallct  rrthrille  Anl(nn|t,  baß,  je  naetbrm  bie  ÄL  aa  br 

gotbenmg  buntbringe  cber  nicht,  hie  Äcnfueltioilenbc  esc 

12  ober  16  f   rojeict  hrtragen  würbe,  unb  bai  Äamnr;-c 

nimmt  an,  bah  hieran*  eine  Xioibenbe  von  12  frrctti  ‘r 
ben  Werth  btl  Streitgegenftanbel  mahgebcnb  lei.  tu  tu 

gegen  geriihtrte  ©ei*tt>erte,  ln  bet  auljufühttn  veefutl  nt 
bah  bee  Werth  noch  einer  rieibenbe  von  16  frejtit  |i  Iv 

nthntn  fei,  (onnte  ni*t  für  begrünbet  era*let  werta.  S2 

Page  ber  Sa*e  ift  ;uuä*fl  anjunebmen,  bah  b«  Setfnf 

oerwafler  auf  ®runh  bei  (   131  Abf.  3   bet  A. Ä.C.  te 

{ReCbtlflrett  hat  aufnehmeu  » oUrn  nnb  femit  ooraulcive; 

bag  bie  eingeflagte  gorberung  im  Aonlurfc  nngemeltel  nt  ;w 

Aonhitlvcnoaltrr  beflrilten  »orten  ifl.  liun  beteilig!  pc 

bie  angeführte  ©eftimmung  bet  A.  A.  £>.  nicht  ben  Äcr.*m 
senvatter,  fonbern  nut  bin  QUÜuVIgtr  gut  Aufnetm  >el 

R«h!lflreitl,  ber  gut  3«t  bei  Äonlurlerüffnnng  nbrt  bi«  änb 

rang  anhüngig  »ar.  (Rii*lgtrlchtlRiliihribnngen  ft  li 
Jlr.  88 1.  ®a  abrt  h'tt  bie  Anfnahmterftärung  bei  Wrt 

venoalterl  bie  Ihalfäthlithe  golge  gehabt  hat,  bah  roiiün  b 

unb  bet  AI.  bal  f   ro|ef|Mrfahren  fortgefegt  »utbe,  fo  bu  ■> 

bitendi*  bee  9ie*ttftrcit  ail  von  ber  A   L   aufgenimna  u 

gefeben  unb  bemna*  bavon  aulgegangen  »etben,  bat  <1  ft 

in  bem  Sechtlftcel!  nur  re*  um  bie  gefiftrUnng  bei  fu 

fetberung  im  Sinne  ber  §§  1 82  ff.  bet  Ä.  Ä.  D.  balle.' 
Alltann  ift  aber,  »ie  bei  jebent  geftitedungSpeeccj  ähr  es 

im  Aonhttft  angemeibrtc  gorberung.  Qürgenftanb  bei  js’ 
111*1  lowoffl  bie  gerteneng  all  foithe,  fonbern  bet 

auf  ©efritblgung  für  fie  au»  ber  Acnfurlmaße.  Tn  fwl 

bei  Slreilgegenftanbel  (anu  bähet  ni*t  hebet  fein,  t’i  Io 

höthflmügiiche  Werth  Meie*  Anfpru*!,  all  brr  Ofrtbbemg.  -r 

günfttgftm  gaOl  bei  btr  ©ertheilung  auf  bie  gttberur)  ■»• 
fallen  würbe,  raraul  felgt,  bah,  Do,  Die  hier,  ber  geüMi'ib 
proeeg  eine  ui*t  beocrre*tigte  Aonluclforbrrang  |n»  Qep 

►taube  hf.  ber  §   136  bet  A.  Ä.  D.  richtig  nut  tan  w 
geDeubet  Dieb,  Denn  bet  Seltag,  bet  in  bem  ftojej  «renr 

gotbetuug  in  bie  Schalt tnmaße  etngertchnrt  wirb,  reejrga  0 

eine  anbete,  h><e  nt*t  voriiegenbe  gtage  ift,  ob  aui  nb5 
beitrittene  Aonfuilforbrrangen  in  ©etracht  jn  gteba 

I.  6-  ©.  i.  B.  Ataentet  c.  Riecht,  Walthet  4   8e.  »» 
1.  C   Höbet  1896,  li  Die.  66/96  1. 

3ut  füeebll  a   u w al t<  geh ü ßten  o r t   n   u   n   g. 

23.  !Die  AI.  h»i  He  «uf  ©«johlnng  von  1   100  Warf  •** 
3inftn  gerichtete  Alagc  bem  feil,  am  30.  Rotxmbee  1*6 

gcfttDt.  riefet  hat  jnnächft  ara  6.  recember  ben  Aa*  M 

HieihtlanDall»  9L  in  flauen  in  Anipru*  genommen  nt  8* 

ihm  hierhti  ertheilfen  Diathe  arm ät;  am  10.  ®tgcmhet  1 100  Sn’ 
an  ben  Anwalt  bet  AI.  hegahlt.  Am  12.  rececnbee  hoi  K   * 

genannten  Anwalt  mit  feiner  ©ertrrtung  Im  f   tojeße  beuHap 

bleier  (at  bamuf  am  21.  rejembet  bem  Anwälte  bet  Al.  o*1 

S*nf1fag  gugefteßt,  in  welchem  et  ben  Antrag  auf  f»h! 

welfung  nngttünblgl  nnb  »eben  bem  Uinwanbe,  bat  bei r: 

geflagte  in'pru*  no*  nl*t  füOig  gtweien  fei,  bie  Qiuretc -r 

gebrmht  hat,  bafc  ber  ©e«.  nm  10.  Eepember  1   WO  “J 

tejahll  h»be.  Eer  ©eA.  hat  von  ber  gut  Itagung  bet  fi"' 
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Teäen  muetbtilttit  Kl.  ffettattung  rrn  38  Warf  Vrfieügfbiitr. 

bit  ft  feiutm  Snwaltt  f4ulbig  getreeteu,  ge'cttttl;  tal  ?.  ffl. 

tu  tiefen  Billig  an4  unbranftanbrt  gtlaflta,  tägigen  bat  bat 

C.  ?.  W.  angenommen.  bat;  brr  Anwalt  btt  3*tfl.  nur  brti 

.{ebnlfl  dun  TeHgetübe  für  bru  ant  8.  Tejtmber  ertbdlten 

Stalb,  unb  dne  ftcttngebübt  für  fia  Cbjfft  rea  Btniget  alt 

30  TiaeT  |u  tean,pru4ea  (abr.  Tiefer  8u'*af|nng  faaa  ni4t 

bee'grlrtteu  werten.  3»  btt  3dl,  alt  brt  tfftl.  btn  Mntltaa- 
«ratt  31.  mit  fdatr  31«etetung  im  ftctf^f  bfttaatf  aub  a 4 

alt  Md«  bra  Stttiflfag  rem  30,  Ttjrnitn  1835  anfrrtigte, 

War  itrat  Ibai‘ü4li4  bif  ftrritige  {rauftfeibtrang  bttabll,  bif 

,8 1.  (alle  fete4.  baä  für  ia  Beige  brfffa  tfcr  Klaggdu4'  tat- 

fftttbeub  bef4tänfe,  n;4t  baut  jafktlaag  darf  i.  4riM’at‘rt 
(C.  f.  C.  §   243  Btl.  2)  btai  (Megan  aagfjrigt,  strdtcbjeTt 

war  telbalb  ;a  biefn  3ril  reib  bif  rclit  ia  btt  .Klagt  ge- 

fcrbtrlf  rammt  uab  brt  Anwalt  btt  3*etl.  atattr  {at  Wat  mag 

brr  3ul«die»  Wat*  Bidirajgftetl,  wie  au 4   Ibal'ätbl'b  gt* 

‘btbto,  bit  (fiartbt  btt  Jutlung  m14üteu ;   baraal,  et  rr  mit 

grerrut  ebtt  gttiagtrtt  Watrbdalibftil  aanttmta  butlee,  tat 

tieft  (flartbt  ebat  ©rittet!  wirbt  jagdlaabta  »trbta,  leaiutt 

et  aibt  an,  aulfblaggrbtab  ift,  baä  ja  btt  3fit,  alt  tr  bit 

Sftrtbtibignng  btl  4*efl.  äbfmat)a,  Trine  0rTi,iiung  bet  Kt., 

tag  8t  bit  Klagt  aab  rea  t   100  SiatT  lutüifnebtne,  (entern 

lebtglt*  rint  lfm  rea  irintia  'JKaaCanttn  gema4te  Bugatf  ree* 

lag.  rrn  brr  rt  aut  rrrmultm,  albt  un"ta  feantt,  bau  äe  rea 

btr  Kl.  ebne  ©eitert!  tatb  35tf4tünTnng  btr  Kiagbittr  werbt 

aarrfannt  »trbta.  3*  tfatm  feilten  Äalif  fann,  wie  breritt 

btr  III.  0.  S.  btt  lü.  W.  in  btr  in  btr  3rilnag  brt  BawalllTamenn 

Im  rtnlanbrtgrribtttfjitl  91aumtutg,  Jahrgang  1886  S.  21 

unltt  IX,  1   mc^rnllibten  0nt'4ritung  rem  27.  31cntiabtr  1885, 
111.  151,85  anlgdrrcbta  bat.  btra  Anwälte  bet  S4efl.  brt 

Sn-reei4  aal  bit  f'tejeägrbäht  für  tat  rcOt,  na.t  btm  in  btr 

Klaglibtifl  gr'IfQtta  II  nt  rage  ja  brttfbntnbt  slrritebfeTt  ui4t 

ntgt'rre 4 en  errbtu.  (i>ergl.  au4  Un!'4.  brt  91.  Ö.  ia  ßieeil- 

laitea  3*t.  7   S.  35«  fg.)  VL  (5,  ®.  i.  ®.  sieagt  c.  8rebli<b 
rrm  23.  etflrmbn  1836,  II  91t.  144/96  VI. 

II.  Tal  Wtdiiel-  anb  (makrUrrtt. 

24.  Tee  9.  3i.  »eilt  btt  Klage  ab,  aetü  feia  gültig« 

SBeebW  rctliege.  Tif  Ungülligfrt  fei  bunt  bt a   3afag  ja  b« 

BulittQnunlrtf4ni<  ,cbnt  OfnrSbt*  begrünt«  fda,  ebat 

Unletidüitb,  et  btt  3«|aJ  «4  >4cu  jnt  3eib  btt  Beitfll  auf 

btm  Ktrblel  btfaaben  bat  eb«  <p»t«  biniugefügt  ift,  uab  ebat 

9194941  baraal.  bat;  btm  Kl.  ecu  btt  BuffttSniu  bit  0r- 

märbtiguug  trlf rlt  ift,  btu  .in lag  ja  ilrtirfr tu.  Tunb  bta 

3uiag  .ebne  Wewibt"  W   bit  fVbeutung  btt  Bulftefltnnln- 
febrifl  brfeiligt,  aidl  na<b  Brt.  8   t«  ©.  C.  bit  Cfatantit  bt4 

MulittQnl  füt  bta  Jabluagtau’trag  wefentliä  fei,  ni4t  aut* 

gefebleptu  wttbra  ffnne  uab  trtbalb,  wtnu  fte  atttgfib-lf ”ea 

eia  »tfeailiibtl  Btfetbnaij  btt  Be4'tll  ftblt.  Tif  fRtriKcn 

geeilt  bitfe  Bul'nbrungfu  mit  Weibt  aa.  Tif  (fragt,  cb  bit 

•Klauftf  bbnt  Cblige,  ebtt  Wterdbr,  »teia  fit  bet  flutfltütt 

fein«  llntrHitrrft  biaialügt,  bta  ganita  Bttbiel  aagültig  ma<bt, 

cb«  itcut  gültig  i*t  aab  anr  bta  Bulftril«  ecu  bn  2'tr* 

pfliibtaag  aal  bn  Uattriibnft  befreit,  cb«  alt  niitt  getrieben 

anju’ebea  ift,  ift  aüerbingl  feitlTerer».  ¥ergl.  *.  0anftria, 

debefui  bei  BeiMretbtl,  £.  172  äam.  33.  Tal  eetmalige 

Cbrrtribanai  ja  ®rrlln  bat  ia  bni  ÖBOtbdbaugea  rem 

14.  Slj'iil  186-I,  30.  Jitniae  uab  5.  flreeniber  1868,  seuKert 

tl eg".r  2(C.  18,  &.  2t, IJ,  strietbeeft  Seebir  35b.  t.8,  s.  365, 

tfntfrb.  bei  Cber-3ribunall  3le.  61,  3.  183  bic  Ungültigteil 

bei  fiferb'ell  eerneint  unb  aut  bic  {raftuag  b«  BulfteUttl  au* 

Set.  8   ber  S.  C.  autgelileejen.  Tal  Cbee- T   i rl'm n a L   führt 

aul,  baä  brr  'Iteneabrung  bei  BfibielautflrBttl  gegea  eigene 

tWbfliibtung  nnl  bem  Beeb'ei  mit  btt  ülatiir  bei  Beebfei- 

erttcagfl  niitt  ia  Bibn,pru<b  fleb<,  ba  befieu  ©eien  batin 

beftebe,  baä  brt  Pejegenr  bunb  feia  tlfreft  rrtläte,  b«  Suf- 

feeberung  bei  Balftrllrrt  jur  3*blnng  ber  3,.'t4''(llu’iime  ent- 

ffeetra  ju  »eilen,  miett  aber  barin,  baä  aut  btt  BulHtDn 

Hut  wti'tlmääigt  l-trj'äiteung  füt  btn  Saü  btt  flittjablung 

hart  bea  ilrcibiaaten  übernehme,  »cjür  bre  Bit.  75  brt  B.  C. 

ia  tlejug  grncmmea  ift  Tal  :R.  W.  bat  in  bet  tfnlft. 

35b.  10  £.  I,  bit  eiata  rtaü  feterni,  in  bten  |ebe  Bulflelltt- 

uattiitrih  fet-llr.  bit  fr  rage  aitbl  enlftiebtn,  unb  in  bn  0ntf<b. 

45b.  18  5.  112,  114,  wc  bn  3« fab  bem  Jnbrffamtnt  bn 

Balitftlnl  blnrugriügt  wat,  aut  in  (trage  geitiDt.  abn  nett* 

rnt'iHrben,  eb  bit  3)tNnlung  btt  SulMeHtrunt(tiJ’ti,t  unb 

bamlt  da  wdtailitrt  Otleebetniä  bn  Bttfelb  bunt  bra 

3uball  brt  3«lobrt  br|dtigt  wnbt.  Bür  bit  tffrntinung  bn 

Stage  Ifttten  überwitgenbr  IMrünbe.  Tn  retlifgenbe  Sttftl 

ifl  an  tigtnt  Citn  gelegen.  0t  weift  aOt  wrftntlitta  0t- 

ferttrnlfje  brt  gtiegrntn  ©etiell  nat  Brt.  4   btr  ©.  C.  anf. 

Tie  BalfttOung  bei  gtregeatn  BttWl  an  dgtnt  Ctbn  be- 

grüntet  |unl<b‘t  aut  OHiubigertttl,  Teint  BttielmrKrtlung. 

Tn  3ufag  »ebne  (Vrwibt*  bd  bn  HulfttQtraottrfiK'rilt  dnrt 

feiten  ©tcbfell  bat,  fc  langt  ber  BulfttUn  btn  ©ttitl  in 

grünten  btb-iit  unb  nenn  n   fein  9Tt4t  an!  bnnfelbra  gegen 

bea  flatftanlrn  gtlltub  matt.  Tdata  sinn.  91at  Bit.  23 

bn  ©.  C.  bafltt  btt  Pfjegtne  btm  Bulfttiln  aal  ieiaem 

Bufft  Bft'elnääig,  ab«  bem  3*ticgeaea  ftefcl  (rin  Snb'el- 

ttrl'l  gegen  btn  8n<’itOtt  ju.  Tn  Bori'taut  tbnntt  brlbalb 

bem  BulUtlln,  bn  mit  bn  Klauftl  btn  Bteblel  auttrltdeben 

unb  ebat  tfegtbung  btl  SStibltll  auf  btm  Äcctpt  gtgtn  ihn 

nagt,  nitfcl  tntgrgtnitbta,  ba§  bi*  wetitlmäülgt  {raflnng  aul 

btm  Bcctft  autgdtleätn.  well  bet  Bulftelltt  fdne  weiitl- 

määigt  .jsiltung  aal  btt  Bulfttllttuattifttifl  aul- 

gdtleKtn  habt.  Tif  Brgumnitatien  btbmannl.  in  fdntne 

Vtbrbut  brt  Ttnljten  Bttfeltittl,  >2.  389,  unb  staub  !,  in 

fdnrm  Kcmmtnlat  jut  B.  C.  5   67  ju  Bet.  4,  —   ,bit 

BtetieleeTlatung  bei  BulütBcrl  fd  ftrfltj  unb  telbalb 

ungültig,*  trweih  *54  minbtfltnl  in  bedien  Ballt  all  anjaittBrnb. 

©Irt  aber  tuna4  btt  ©«b’ti  an  dgtae  Cibn  bur4  tif 

Klauftl  bei  btt  BulUtllung  aütin  n<4!  angüliig.  fe  Tann 

«   but4  bif  Hätgtbaag  ni4t  aa41eägli4  feine  wtfcaHi4ea 

0rfertrtalf5t  enllenn,  ‘enbttre  tl  Tana  fi4  «ut  tragen,  wt!4t 

Sfebtulung  bit  35tgtbung  in  Kltebinbnng  mit  bn  Klauftl  für 

Mt  Raffung  btl  Buifttünl  bat-  Ta  bit  Balfltünng  btl 

gtiegnn  ©«b'fll  in  dgtat  Crbn  ;unä4ft  nur  CälüubignTnbt 

aal  btm  6r4*tl  *4*91,  bat  bit  Klauftl  .ebne  QJtwälje*  bti 

bet  SiUitentTunlerf4tfft  due  Stbeutniig  ütnbaufl  nat  füt  bta 

BaQ  btr  35tgtbung  brt  St4‘t(l  unb  für  bal  ÜieefcHr-rrbältmfr 

aul  btr  35tgtbang,  b.  b-  für  bat  Stebeimbälhiiä  ;»if4ra  btm 

Bul’itiln  unb  btm  briltm  Jnbabtr  btl  ©t4|tll,  mietet  )Wil4tn 

brm  Jababn  unb  btm  Suntanlrn.  Tit  Bul|4lieänng  bn 

wt^ltlmiäigta  öaflung  brt  BuliteBnl  all  fel4tn  brm  ©nbitl- 
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iuhabn  gegenüber  mitb  reit  trr  QSnjIifim  Sechfelotbnung  fo 

menlg  bet  Salut  bet  ©erhielt  mitetipterhenb  gehalten,  ba§ 

•«ci.  IG  6t  aultrücfllch  guläfit.  X«  Ort.  S   bn  Beutfchin  ©.  C. 

f ii fi pf t   II«  UMitfllmählge  Haftung  btt  Butftiilirt  für  Bnuah“* 

unb  3ahlung  an  bic  ButftiQnng  bit  ©tafelt,  b.  fc.  an  bit 

©ectfilnulttlchrifl.  Bit.  18.  Bürau!  felgt,  tag  fit  Befiel- 

wäfiig,  b.  fc.  im  »tchfrt  mit  Sitfung  grgcn  jittn  Britten 

überhaupt,  auch  btim  Betyfel  an  frtnibe  Dtbtr,  nicht 

lulgrichlcfl«  mitten  fann,  nur  butih  Beitrag  gmifhtn  ®ebrr 

unb  Schmn,  «btt  H   folgt  barau»  nicht,  bag  bunt  abmeiehrnbt 

Atauftl  bic  ©t^iriuntrrfchrift  unb  bn  gaugt  ©«hfcl  ungültig 

mitb.  lat  folgt  auch  baraul  nicht,  bajj  bit  ©«hfclorbnung 

gomfie  Ataufein  gulägt,  gtmiffe  alt  nicht  gtfchritbra  aaficht. 

ffic  bit  ffi.  C.  mit  iu  9«.  8   tint  abfoiult  Berich  ri  ft  gilbt, 

fi$liffjt  fit  bit  Bulenomit  begüglich  abmeichenbn  Jliauftln  utt- 
milltlbai  aut.  L   ß.  S.  i.  ©.  Samof«  c.  Üinbntr  oout 

SG.  September  1896,  St.  286/96  I. 

25.  rif  Tpfl icfc tnng  btt  Bftionirt  gut  Rübtnlirftrung 

fleht  btt  ÜBitffamltil  btt  Btrpfänbung  btt  B(ti«  nicht  ent- 

gtgtu.  SBit  ocnc  fil.  ®.  Kon  oft  nfannt  fft  (Snriet.  btl  91.  Q). 

Sb.  17  S.  5   ff.,  Sb.  26  5.  86  ff.),  fanu  bit  BerpfUchtuag  gut 

Sübtnlitftrung  nicht  jum  ©eflantthrile  btt  fiie^llserhältniffel 

btt  Bftienäre  alt  folget  gtmaCht  UKtbtn,  foubttn  nut  btn  3n- 

hall  tintt  btfonbtttu  ©ertragt  bllbtn,  btt  —   neben  btm  ©e. 

ftDfihalttotittagt  —   |mif<htn  btt  öefcilfihaft  unb  btn  elngcintn 

Bfttcnärcn  alt  dritten  gtfihlofftu  mitb.  Bn  fiih  ift  bat  ba> 

bunt  btgrünbttt  IKtthttonbältuifj  uon  btn  aut  btt  StcOung 

btt  Bttleuätl  fih  agtbtnbtn  Wichten  unb  Pflichten  unabhängig, 

fo  bafi  auch  bat  Bufhöreu  bitftt  ßigenfthaft  butih  Sttäufitrung 

btt  Btrie  an  bin  Wechten  unb  fffllchttn  aut  btm  Rüben* 

lirftrunglttttragt  Sicht!  änbtrt.  Btelmehr  ift  tt  Sacht  btt 

Aentraheut«,  iuntthalb  btt  geglichen  ©rettgrn  btt  Beitrag«, 

fttihtit  lotrgl.  bit  ermähnte  ßnlfih.  in  Sb.  26  3.  89,  90)  butih 

btioiibttt  Sntraglbeftimmungen  im  3nlere|fe  btt  ©rjtfiföaft 

möglich!!  ju  btvitftu,  bafj  Slfrirnrtthte  unb  ÜHübtnllefetungt- 

Pflicht  in  bttftlbtn  fetten  atttinigl  bitibtu.  04  (ann  fich  ba* 

btt  nut  fragtu,  cb  im  uotlitgtnbtn  fiaQt  binbtnbt  ©ertrag!* 

btftinnuungtu  geti off tn  finb,  bit  bit  ßiitftthitng  tlntl  mitlfamtu 

fPfanbnchtl  gthiubttl  baten.  £>it  ©tftflfihafttftatultn  ermähnen 

bit  Birptänbuug  btt  Bflien  mit^t,  foubttn  hrichtänf«  nut  bit 

freie  Biräuictrung.  Hut  btm  3mtcfe  bet  fjfanbrechtt,  btm 

©läubigtt  bit  ©efrlibigung  ftintt  gorbtTung  |u  fichftu  unb 

tvmtuell  ju  oerjehaffen,  folgt  nun  gmar,  tag  tt  rtgtlmiffig  uut 

an  folchtn  Obiginflänbin  möglich  ift,  bit  butch  ihre  Herauf, ir* 

lilhteil  btn  Btftntllcbtn  3nh>ll  bet  JJfanbtthll,  bat  Berfaufl* 

t«ht,  gemährin  lenntu;  abtt  fihon  bat  tiiulfche  fiinht  nftnnt 

an,  bah  auch  an  Ihttt  Salut  nach  unccräuheriichfn  Richten  ein 

ffanbitiht  miiffam  btfteQt  mttbtn  fann,  nenn,  mit  btim  Wich* 

brauch,  ihn  Bulübung  butih  Stille  trfaigtn,  an  dritte  über- 

tragen  mtrbtn  (ann,  unb  baburch  bit  Stftitbigung  btt  $fanb* 

gläubigtit  ermöglicht  mitb.  Um  ja  einiger  fann  bic  3uläjfig* 
feit  brr  Btrpfänbung  bann  btgwiftlt  mtrbtn,  mtnn,  mit  im 

oaritignbeu  gaOt,  bit  Betäuinrung  btt  Bftitn  iu  btn  Statuten 

nicht  aügemtm  füt  uuguläffig  rrBärt,  foubtru  nut  bit  ffiirt* 

famfeit  tintt  (onlttten  Stiäuherung  ran  btt  3uftimmung  btt 

©eftHfehaft  abhängig  gtmaiht  ift.  BQtrbingl  mütbe,  mtnn 

bitfe  Mtnebmlguug  gut  ©ültiglnt  bn  Sctgfänbung  nothig 

märt,  bit  ÜReinung  btt  SfcfL,  bah  tiu'lmtiltn  rin  Shntegi 
flanb  tingtluttu  märt,  unb  bit  ©tnthmigung  noch  nähmt  tu 

Aonfurtocrfahttnl  mitffam  nfalgtn  (innt,  fchoa  mtgta  tu 

§   12  bn  jt.  Ä.  C.  nicht  ohne  Sebent«  fein ;   beeft  betirf  u 

tintt  Singthcnt  herauf  nicht,  mril  bit  Berpf äubtag  ui 

ohne  bit  ©tnthmigung  bet  Qbririliihaft  gültig  ift.  Sah  bm 

3nhaltt  btt  5   7   bn  Statut«  foü  bic  ©tficgnii.  rit  Bn 

uthmigung  gut  Betäufierung  gu  aetfagen.  bet  ©tfellthait  ur 
bit  ÜRiglichttit  utrfihafitn,  fich  eine  ihr«  Snltttfitn  turipreieU, 

Rübeulitfttuug  gu  ficht«)  burch  bit  Betpfänbuug  alert  ncct 

abtt  bat  3«t«Ttffe  bet  ©efeOfihaft  noch  nicht  berührt,  ie 

Bctp'äubn  bleibt  Bftionäi  unb  gut  Sübrnlit'encng  unpüctec 

ttfl  mit  btm  iu  Bu< Übung  bet  flfanbtechtt  erfolgten  Sertu'c 
bn  flftlc  liegt  ein  für  bic  OäeftQi^aft  erhebliche«  uub  Mhcr  tu 

öenthmtguug  betücfeubet  öefchäft  tot.  laraut  ertlirr  it 

auch,  ba§  iu  btn  Statut«  rint  ©«thmigung  bet  BetplJatnj 

nicht  temäbnt  Ift;  biefc  mütbe  fegar  im  Sinne  bn  Stantn 

nicht  gut  möglich  fein,  ba  erft  nach  Prüfung  bei  fJttiöalihitci 
unb  bet  Bcrhältniffc  bet  neuen  Qimetbctl  übet  br 

®euehmiguug  eutfehitbeu  mnben  foü,  rin  neun  Srtuttbei  ihr 

ttfl  butih  *<n  IJfanbretlauf  brgciihnrt  mitb.  ßbtniccer; 

fehlt  et  au  bn  füt  btn  3»ecf  bet  ffanbttih«  etfnbttbt« 

Beiäufcttungtmögliihftit;  btm  ?fanbgläubign  ift  eittUnfri  M 

Betäugerung  unb  bamit  feine  ©tftlebigung  nichmttt,  ta  n 

hinfichtlich  bn  ))nion  btt  Aäuftrt  uub  bn  Bcttraglötbiigatga 

niehl  i'öliig  freie  Oanb  h11!  alet  feht  mehl  inigliih  ift  ic. 

mtnn  bat  3»t«reffe  bn  Oefefifchaft  niiht  oetleht,  sitlmtht  bent 

Bnfotbtrungm  tnliptocheu  mitb.  2M<  »om  Wtl.  füt  üh  » 

geführte  Sntfiheibung  bei  VI.  ß.  S.  über  bit  ©irfungen  tu 

snitagiinäglgtu  Qtffionlonbotl  (Önljch-  bet  R.  09.  Sb.  31 

S.  167)  pagt  auf  ben  cotlicgcnben  fiatl  fihon  bethall  nitt 
■eil  bit  Unoetäujetlichfeli  bn  Bftien  nicht  autgtmaäi  Ü 

111.  6.  S.  i.  ®.  Seht  e.  ©emnte-BotfChuh'Äatfm-Beteia  K« 

18.  Septnnbn  1896,  Sr.  101/96  IU. 

26.  ülal  ©.  ©.  hat  unter  rechtlich  rinmanbftti«  Seite 

gung  bei  Stgtl'nifitl  bet  ©emtitaufnahme  feftgcftrill,  bat  te 

angebliche  Botbrucf  auf  bra  Aommifficntuctcn  bei  ben  So 

ftillungcn  niemail  guc  Sprache  gebracht  ober  fonjt  buien 
ucorben  fei  Bat  augtfoihitnt  Urtheil  (ann  bahn  iunlin 

iafcfnu,  alt  et  auf  bn  Annahme  beruh I,  bag  bei  bn  So 

fteOung«  ftine  Bertinbaruug  übn  btn  ©niihttftanb  getrtön 

rnorb«  Iri,  cintm  Sibenten  nicht  uutntlegin.  ©ei  bitftt  Sit’ 

logt  Ift  tt  abtt  tbenfoaenig  gu  beanftanbtn,  bah  In*  iSnt: 
bem  Borbruct  auf  btt  gaftura  (eine  ©tbeulung  brigtltgl  bi 

Al.  mcift  fift  gmat  noch  batauf  hin.  bah  <T  btm  ©cd-  birt 

i«ra  Berttud  milg«h<ilt  h46«,  <•  fei  Aöuiglbetg  äi 

3ahluugtort  ceteinbart.  liefn  Umftanb  (ann  jrbccb  nutl  r 
bn  uon  bem  AI.  gijogecteu  Soigetung  führen,  bah  hrt 

Sichlerhebuug  bet  Säilertpniehl  gu  erfeun«  gegeben  habe,  e 

mode  f«e  Berrinbarung  all  thatfächliih  getroffen  amrinun 

b«n  bic  in  bim  Botbrucf  bn  gaftura  auf gefteQte  ©thauptfi 

btt  AI.  «tfptuch  bem  mäht«  S   ach  oerhalt  «Ith1  “n!  ItauHr 
bithalb  Betet  brantmoitrt,  noch  übnhaupt  beachtet  gu  errtr 
Hut  bem  Slillfihmelg«  bet  ©iB.  lägt  fiep  bahn  felbft  füt  W 

fiaO,  ba|  n,  mal  bahingtftcBt  bleiben  (ann,  bin  Sina  bl 
gahutaonmetH  «tannt  haben  feilte,  nicht!  ableiten.  Lüi 

i.  ©.  Schmitt  e.  Siljohn  »cm  10.  Dftobn  1896,  St.  17^.96  L 
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37.  TtfferrujgricbäH.  AL  bat  in  ben  Wcnateu  WÄrj,  April 

nnb  Wai  1893  mit  ber  Befl.  retfcbUbene  Bf  rf  «gefehlt  in  ©ertb* 

papieren  gemacht  unb  nach  bem  erften  Hefer  0M«häfte  (einem  am 

14.  War}  1893  friclgten  Snfau*e  reu  30  000  Warf  Bccbuma 

9uRflahUflien  ;ua>  Äutfe  reu  138' « ¥rc|ent  unb  1   f^rcinit  Ttc- 
viRcu  in fL  Ecurtage)  am  16.  Wir*  1893  brr  Bett.  bie  Summe 

ron  3   000  Warf  gezahlt.  welch«  in  ba  rcn  ber  Bett.  aulgeftrilten 

ur.b  rem  .ft.  nubranRaubet  angruenttncnru  Cuittung  all  fr« 

haltencr  .Eiufchuf;  auf  ringegangen«,  eventuell  riniugchrab« 

(^ngagemrnt#*  bejricbnet  Ift.  Wil  ba  Behauptung,  baf;  Hefe 

3   000  Warf  b«T  Befl.  all  #Tepct*  gegeben  feien  unb  bag  bie 

Enb«  Wai  1893  bic  QÜefd’äfiimHubung  rinfriHg  auf- 
getreten  tat«,  ralangte  ÄL  nnn  Berurthcilung  ber  Befl.  )ur 

iKütfjahlung  cen  3   000  Warf  nebft  6   ̂TCjent  3i«l«u  feit  bem 

16.  Wir)  1893.  9ta<btem  jebcch  bic  Bett.  ibm  ben  ibm  nach 

einem  Xeitwangiauliuge  bet  Befl.  per  1.  ?uni  1893  nut  ne<h 

jafemmenben  Salbe  rcn  170.85  Warf  riitfchliefclich  3   f^rejeut 

3in'tn  bil  )um  10.  Rtccemba  1893  an  birfetn  lag«  mit 

173,10  Watt  brüllt  halt«,  beträufle  et  feinen  Älagantrag 

auf  Baurthrilung  bn  Bett.  $ur  3ablnng  rcn  1836,90  Warf 

nebft  6   ?rc;ent  Stufen  rci  3000  Warf  rem  16.  War}  Hl 

10.  5lc“einbet  1893  nnb  rcn  1836,90  Warf  feit  bem  10.  91c» 

vembex  1893.  Sur  Begtünbung  feind  Änfpnubd  bat  .91. 

fern  er  geilen*  gemacht.  tai?  bic  rcn  ihm  mit  bet  BePl.  gemachten 

C&rcfcäRf  reine  TiRereujgefchSft«.  ju  welchen  bet  Berttrter  bet 

Filiale  II  ber  BrfL  —   f*.  —   tfcn  retleitrt  ̂ it,  geweien  feten. 

Xi«  Bett.  bat  Abwrifung  ber  Alag«  beantragt.  'Sie  beftrritet, 
rem  AL  ein  Tepot  etbaltrn  }u  haben  wogegen  f<h«n  bie  in 

ber  rcn  ihr  aulgefteQtra  Cuittung  gewählte  Bejrichnung  rEtn- 

fprtch«,  ber  ein  üblicher  Aulbrucf  für  .Abfchlagl» 

ja^l ungen  feL  Auch  im  ttebrigen  befreitet  R«  bie  Be- 

hauptungen bd  Al.  unter  Brjugnabme  anf  ibren  9tc<hnnngl- 

Aaltug  per  1.  3uni  1893,  nach  welch««  Al.  bamall  nur  nc<h 

ein  (Guthaben  rcn  170,85  Warf  gehabt  habe.  Al.  bebanrte 

babri,  tat;  ungeachtet  ta  ln  ben  Wau  timt  nun  gen  bft  B«fL 

erfclgtrn  B«jrichnung  bet  GMibMte  all  Aauf»  uttb  Bafauf!» 

grietäfte  d   R«h  in  fBirftichfrit  nur  am  Spielgrfihafte  gefcanbrit 

labe,  unb  heb  ncCh  hovet,  bat;  et  ben  Acntcauljug  ber  B«fl. 

au 4«  nicht  all  richtig  anrtfrnnen  W nne,  treil  Bett.  $ur  Strang!» 

tegulirnng  beiüglty  ter  15  000  Warf  Bcctumrr  Wufcftahlaftieu 

nicht  beteiligt  getreten  fei,  ba  bet  Einictiifc  bei  Al.  rcn 

3   0X1  Warf  bie  B«fL  biurci<$rob  gefiebert  bJb«,  bem  Al.  |a 

fegar  nc$  ein  Salbe  rcn  170,85  Warf  geblieben  fei.  Tie 

Befl.  witeriprach  bic(ca  Aufführungen,  inbem  Re  ncch  be» 
baupletc,  ba§  bl«  15  000  Warf  tlcebumer  Cflu^ftafcJaftien  bem 

Al.  am  31.  Wai  1893  effefti?  an  geliefert  feien.  Al.  |ebf«fc  ihre 

flbnabntc  renveigett  unb  ben  früheren  Anlieferungen  nur  bur$ 

rcTgängfge  i'rflcngaticnen  rergebeugt  h-ab«.  Ter  Al.  hat  biefe 
Änfühn«®gtn  für  nnnbebltih  eraifctft.  Tal  ?.  hat  ben  AI. 

mit  ber  ertebenen  Alag«  abgeiriefen.  hiergegen  legte  Al.  Sfe» 

rufung  ein  unb  beantragte,  bie  ffefL,  unter  BbSnberung  bd 

angdeehtenen  Urtbelll,  nach  bem  Älaganlrage  ju  reTUTtbrilen, 

megegen  bie  SE^fl.  3oTÜtftreifung  ber  Berufung  beantragte. 

3*»  ber  Berufunglinflanj  ttat  AL  burch  Be^ugnabm«  auf  bal 

Odutaihten  ba  Acitcftcn  ber  Berliner  Aaufmann’thah  Beireil 

bafüt  an,  bat;  unter  ,<ünf4>ug  auf  cingcgangene,  rcentneQ  «in» 

|ug«henbe  öngagementl'  fein«  Boranljahlnng  ja  rerfteh«n, 

fenton  baf;  bid  ber  an  ba  Bfrfe  «Dgetnrin  üblich«  Aulbtucf 

für  #Tepct*  eba  rSlch«rheitlbeftflInng*  bet  B£riengef<b5ften 
fet,  wegegen  bie  Befl.  untn  Berufung  anf  Saehmftanbige 

behauptete,  ötnf<h»!  bebente  ̂ Anjablung*.  ^Bcrftbu^-.  nieht 

aba  rin  #Welbpfanb*.  Bett,  brrief  fi<h  auch  auf  ihre  £anbe(i» 
bücher  bafur,  bah  bie  3   000  Warf  all  Baarjahlung  gebucht 

feien,  mi«  fie  auch  i«  ben  Abrechnungen  ba  Befl.  rem  39.  Wart 

nnb  3.  Wai  1893  all  feich«  «nta  £injure<htiMg  rcn  Acntc» 

fnrrattun^n  berücfnittigt  feien,  wegegen  AL  nicht  prrteftirt, 

f entern  bi«  ©ffchifilretblnbung  fcrlgefebt  ha^f*  Äl*  will  bie 

mcnatlichm  Abrechnungen  ber  Bett,  niemall  anafannt  unb 

vielmehr  bagegen  preteftirt  haben.  9tach  (Erhebung  find 

Seugenbewri'd  In  OiemShhrit  Beweilbef «bluff d   vcm  31.  Cftobn 
1894  hat  bal  Ajmmagericht  bi«  Berufung  lurücfgewiffen.  Auf 

StaiRcn  bd  AL  ift  bal  B.  U.  aufgeheben  unb  bie  Sach«  an 

bal  B.  CH.  juiücfgetrieien.  Tal  S.  OL  führt  anl:  TMe  ÄHRcn 

ertretft  Reh  all  begrünbet.  Ta  B-  Ä.  prüH  gunäetft  bie  ]*iicheu 

ben  Parteien  ftreitige  Rrage,  ob  bie  Befl.  au!  ben  von  ihr 

mit  bem  AL  gemachten  Cftefchatlen,  für  welch«  ba  rcn  bi  «fern 

gririftrte  Oinfchu^  ccn  3   000  Watf  bestimmt  war,  eine  wtrffame 

»Scrberung  gegen  b«n  AL  erwerben  habe,  nnb  gelaugt  anf 

O^rnnb  ba  Bemäntlungen  ber  Parteien,  bd  Orgebniffd  ba 

3«ugenaulfagen  unb  aller  In  Betracht  Pcmmenben  Um*tanb« 

für  Berneinung  birirr  Srage,  ba  d   Reh  hiernach  um  rein« 

Tifferenjgcfchaf t«f  alfe  um  S pielrertrage  gehanbclt 

habe,  au!  benen  nach  §   577  3hl*  I   2it.  11  A.  V.  *R.  ba 
Befl.  rin«  ttagbart  fterboung  nicht  mraihfea  fei.  Tief«,  bem 

AL  günftig«  Annabme  fann  ihm  felbftreritünblich  nicht  cur 

Befchwerb«  gari«h«n.  Sie  ift  aba,  wie  fehen  fehl  bemaPt 

waten  mag,  überhaupt  nicht  ju  beanftanben,  ba  bei  ben 

ihr  }um  (Arunbe  liegenben  t   hat  fach  liehen  Aritftrflungen 

irgrab  ein  prcjeRualer  Berftcg  bd  B.  9t.  nicht  erRnblich  ift 

nnb  fein«  rechtlichen,  mit  ba  bdfaQRgen  dirchtfpTechung  bei 

9t.  W.  in  (finflang  ftchenben  Anlführungen  all  unbcbenPlich 

aichrinen.  Ta  B.  Ä.  führt  bann  aber  weiter  an! :   QeamgteiCh 

bie  BePl.  anl  ben  mit  bem  AL  grichlcRenen  ü*fi«haftfn  «ine 

ttagbare,  rechtlgültig«  ^erberung  nicht  erwetben  habe,  fc  Pinne 

ba  Anfprnch  bei  Al.  anf  Stücfjablung  feind  bunh  bie  Spiel- 

cerlnfte  abfcibirten  Oinlchuffd  bc<h  nicht  all  berechtigt  anrrfannt 

waben,  weil  nach  §   578  *3 Bl.  I   3it.  II  A.  tf.  9t.  baejeuige 
nicht  jurücfgrfcrbat  werbrn  Pinne,  wai  3emanb  in  alaubten 

Spielen  valcren  unb  wirf  lieh  befahlt  habe.  All  ein 

Tepct  im  Sinne  rind  Berwabmngl*  ober  1‘fanbcotiagd 
laff«  Reh  nach  ba  jutrrifenbin  Auefübruug  bei  I.  9t  ber  haar 

grjabite  OinfchuR  nicht  auffaRrn,  siclmebr  müRe  mit  Stncfucht 

auf  bi«  Art  ber  CMchä*tlOfrbinbung  ba  ̂ aitrien  unb  nach  bem 

föert laute  ba  Cuittung  ccm  18.  Warj  1893  in  Ueba- 

einfttmmung  mit  bem  I.  9t.  bl«  (ftlegung  bd  r   Oinfcbuffel 

anf  bie  eingcgangenen  unb  uc<h  einjugeHuben  Öngagementl* 
all  eine  Bcraulbejahlung  auf  bie  aul  Hefen  Engagement! 

entftebenben  Balnfte  angefrhm  waben.  Ter  Al.  bah«  mit 

bem  EinfchuRe  nicht  Hel  ba  Bett,  eine  Sicherheit  bqteflen, 

fonbem  fein«  etwaigen  Spirifituften  begleichen  wollen,  a 

habe  alle  gezahlt  unter  ba  Bebingung,  baR  bemnSchft 

TiRaenjen  ju  frinan  9ta«h1hrile  R<h  ageben  würben.  9Ja«hb«m 

biria  Rail  «ing«tteten  fei,  h*h«  bie  fulpenRs  bebingte  Boraul- 

jali’.ung  bic  fBirfung  rina  befinitiven,  jur  Erfüllung  einer 
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BertinMi*Sttt  getrifteten  341“««  >“  ®f
a"  t<‘  5   28  * 

lit.  16  H.  2.  SR.  erlangt  Mwu 
 nUfct  nu^t  suruaflefotwn 

«nttn,  wie  au*  bei  gälllgcn  Btrltigtn  M«
  8cii*»&l»VIi»g 

rnt)  «folgtet  «ttNt*n(«igR  Segenlrif
tung  fi<tl  '*  ,in<  ttfi"ill,< 

ummantelt,  bet«  JteubiBiim  aulgri*lcfien 
 1«*-  ®n 

(it  *S, f|.  in  *««  mcnjlUrfcm  «bte*nungt
u  t<» 

all  ,®ulbal'eu*  bejri*utt  unb  *'•  3l«f«“  *e«  bemfelbtn 

gutgef*  rieben  b«be,  Hebe  in  «nnab«ue  
einer  Betaue-, ablang  »4« 

«nlgeg«,  b«  Hefe  «tt  in  Su*ung  unb  Me  »t
rjinfung  au*  •«» 

i; etauliablungtn  Im  laufmännij*«  Belieb
te  übli*  f»1- 

J!i«1«  Sulfübtnug  ift  tr*t!irttbümli*.  3«nit
ti't  tntbebtt  f*on  He 

«nnabntt  bet  Bttelubarung  einet  —   tut* 
 bal  etwaig»  Önt- 

fttljen  eine«  »utbabene  bet  öefl.  aul  bet  ®
.f*ift«crtbintung 

_   fufpttmo  btbinglm  3«b*““0  <>”  t,e  §   28  1 

3«  16  bei  «.  «.  *•  e>"‘'  juttrifeuben 
 Begtinbung.  2« 

©otUaui  be«  ton  Kt  Be«.  bem  JU.  «
ttseille»  Gwplang- 

ftfceiitt*  ift  i»  bieiet  Öejie^ung  ganj  «
nerbetU*.  Set  «ul. 

btutf  „ä.iblung*  ift  iu  bemfelbtn  nl*t  eiuu
tal  gt*rau*t,  jonbtrn 

bie  Bett,  etllätt  üielmebt,  bit  2   000  ®a
t!  con  b<m  ÄL  „«• 

ballen*  (»  buben.  Säte  et  «bet  amt  
gebtau*l,  fc  würbe 

bittaut  fein  ®ewi*t  gelfä*  »
«»*«"  lä  mil  ltm  a“*‘ 

btuife  ,3atleu''  ni*t  nut  bie  Eing
abe  sen  ®rib  btbuf« 

ailgung  einet  Beip|li*tung,  fe
nbetn  au*  ganj  aagtmtin 

lebe  Eingabe  oen  Weib  (numoratio
)  be)ri*net  ju  werten 

pflegt,  bie  3ablung  alfe  ei«  sielt
  eiatiget  SSegtif?  ift  «ab  etft 

tunt  bie  Satut  bei  ibt  june  «tunte  
liegenben  JKe<fct»gefit>afte*, 

nait  »eiltet  fl«  in  brr  setfibiebenft
en  ©dfe  solrendi  ober 

contruheiidi  e*u*a  gq*el;en  tarnt, 
 ibt*“  näheren  Inhalt 

nbäll  «bet  au*  babut*,  bab  bie  Btf
l.  nait  ibrer  empfang«, 

befteinigung  bie  2000  ®atf  etballe« 
 t*l  «U  »f 

(ingegangene  uub  etentueü  uo*  r
injugebente  Ifesagaml»" 

lifjt  fi*  bie  «ullegnng  bei  B.  IR-  
ni*l  te4lfertigeu,  tafc  Äl. 

bet  Bett.  mit  blefem  6liif*nffe  n
i*t  Mo«  btt  Bell,  eine 

£i*etbeit  habe  befleUeu,  fenteni 
 baß  et  im  Borau«  ftine 

etwaigen  spielf*u!ten  b«te  begleit
en  »eilen,  tai;  et  n«lrt 

bet  Öebingnng,  tag  btniuä*ft  Si
ffetaijen  in  ieintm  Sa*, 

tbeile  fi*  etgtbe«  »ütbtn,  bieit  Vete
itB  habe  tejablen  »dien. 

®enn  el  If«  fein  ©tunb  eifi*llt*  nn
b  au*  webet  sen  bem 

nften  nc*  sen  bem  S.  R.  augef
übtl,  wesfcalt  unter  einem 

„©nf*uffe"  auf  eingegangeue  nnb  
einjugrfrtnte  OugagenitnU 

ni*t  ebenjowobl  nut  eine  fantiou
lweife  btngegebene  Selb- 

fumrae,  eint  blo&e  Seifung  but*  S
ealü*etbrit,  all  eine  bereit! 

im  Betau!  getriftete  [ulpenfts  bebi
ngte  3ablung  setftanbeit 

»etten  miipe.  Set  «ulbtuif  „Üinf*ui
r  ift  fei«  fuiiftif* 

te*nif*et.  hantelte  e«  ft*  hier  um  
ein  l»if*en  ben  fatteiea 

eingegangene! « ef  el  if  *   af  t   •   •   Bee*ültui
&,  je  »ütbe  («  am  Sä*ften 

liegen,  batuntet  eine  «in luge  bt!  ftl
,  in  bie  ti)eieQj*aftsfane 

ju  «tfteben.  ©ilbeten  ben  iSege
nftanb  btt  ,,L>ngagtmtnt!'' 

nitfli*e  —   ni*l  bie«  f*einlate  —   «aufge
f*äite,  fo  lieft»  rt* 

btt  «ucbtnrf  „ttinf*ufr  all  gl«i*b»be
ntenb  mit  „®etf*«§“ 

auffafKn,  wie  ba«  au*  feitm«  bet  übrig
en  Mi*tet  gti*eb<n  i(L 

*„*  bamit  würbe  «btt  fit  bi»  «ufiaffn
ng  beefelbeu  Si*t!  ge- 

»ennen  ‘ein.  Senn  unter  »inet  Bctf *ufe.
Wiiung  b«  .ftäufet« 

aut  »ine  ni*t  aaein  no*  ni*l  fällig'
.  i°"b<™  »u*  bnt* 

bie  ertüllung  feiten!  be» Setfäuftrt  n
o*  bebingte  gcibetung 

bei  Betläufetl  fann  an  fi*  nut  ein
e  Seifuug  ober  Äidttt* 

ftcllung  fit  beffen  netberung,  «ifo  «
in«  ptesijetif*» 

«eiftung  im  Oegenlape  ju  ei
net  dtfüllungl-tiinblni 

(3a*lu»g  in  biefem  Sinne)  ge
meint  fein.  <54  ift  «i*t  ab». 

leben,  wel^alb  bet  Äiuftt  fl*  but*
  ein»  im  Betau«  (fei  4 

au*  nut  bebingl)  getriftete  «tf
üllnng  in  »<"»  *«  »«4* 

eiligere  ?«ge  «rfctjeii  feilte,  »äV
Tenfc  ^e"  ,’lt 

Eingabe  be«  «eitel  all  Si*et^ei
t«. «eiftung  bem  «etüiiume 

trt  Betfäufet*  «Oig  »ntfpta*.  Sie
«  lebtet«  mnft  brtbalb  m 

3»ei(el  au*  al»  bet  aDgemtine  Ber
fe^rteuiUe  angeleben  netten, 

fo  bafe,  ba  aulbtüifli*»  obet  ftiD
j*»eigenbe  ffiinenletflm»ige« 

anbetet  «tt  nl*t  uotliege«,  bet  unt
re  Betufung  a«i  tu  Sa« 

funft  bet  »eltefte«  bet  Bnlinet  Bürft  a
nfgeft»ate«  Beb»«»*« 

bet  Be«.,  „ainf*ufi  "   fei  bet  nbll*e  «ulttuif  füt  „««la
blaag- 

obet  „Bo3*np"  ftine  Beteulung  beigelegt
  werten  fanu.  (SetJ. 

Öntf*.  be«  9L  «.  öb.  3   6.  87  ff
.)  3m  rotliegenben  fide 

tommt  ne*  blnjn,  bog  unter  
btu  „engagemtnt«"  be«  «.  o

t- 

ftteitig  ni*t  nut  j*einbate  flau  
ft,  lenbttn  an*  i*e«b» 

Btttinfe  ton  ©trtbpaplenn  oer
flanbtn  wntbtn,  nu«  weite« 

leiteten  eint  »eibfetternng  etil 
 in  »weitet  «Inlt  -   61 

3uletefft.gcib.tung  -   .ntftan
bt«  fein  würbe,  öiue  tieft 

«i*erbelt«leiftung  bur*  .ßinga
be  be«  Weibe«  ranfctc  bete: 

au*  oem  Stanbpunfte  bet  Be«,  au
«  jut  «Sabtung  tut 

3nltrtffc  um  fo  mebt  gtnügeu, 
 at«  bie  «bfi*t  btt  fartrei 

»1t  an*  bit  B<«.  ftlbft  babut*.  
ba|  ft*  bem  ÄL  bie  2   000  Satt 

(TCbitirtc  unb  setjlnfte,  bentli* 
 ju  rtfinnen  gegeben  16 

offenbar  babiu  ging,  baft  btt  bi«g
»g<tenen  WtlbftüiJe  m*t  ew 

all  fol*e  btu  Wtgtnftanb  be« 
 f.'fanbel  bUben.  foubttn  Ui 

fte  eitlmtbt  in  ba«  (Sigentbum  bt
t  Bf«,  üfrergeben^oilt™.  «• 

gegen  füt  ben  fll.  eine  cetjiulli*« 
 gotbmmg  auf  Suljaklas 

entfuben  foOte,  gegen  meUbe  bi
e  Bt«.  mit  riner  etwa  aolbn 

Omgagtmtnl«  füt  fit  et»a*ientn  
©egenfotbttung  ebne  Brtm* 

batte  aufte*nen  hülfen.  Sa*  b
et  au*  tri  .feanbeUgeübat" 

nrttu  «tt.  278  fi.  ®.  ».  gut  «nw
entung  rciumeubeu  etentoito 

aQgemeineu  «ulltgnngltegel  be«  §26
8  5«.  1   Su- 5   a‘ 

(tetgL  öntf*.  be«  ffl.  0.  fl.  ®- 
 Bt.  U   ®.  267  ff.)  »orte  u- 

bet  bit  Betabietung  unb  «eiftung
  be«  bi»t  in  gmgt  ft»b<"» 

iSinf*ufie«  in  biefem  Sinne  a
l«  ba«  füt  ben  JU.  «®»= 

«ijtige  auljufafitn  fdn.  Benmft  mag 
 bi««i“  «e*  m 

bitte.  Sluffaifuug  be«  but*  btu  ,,«ini
*u§  '   nutet  b« 

Vegtünbet.n  'Jit*t«o.tbiltniifc*  au*  ul*
t  etwa  btt  §   363  IM 

Sit.  16  ».  «.  ».  tulgegenftebt,  na*
  wtl*em  1*0'»'«'.  ™ 

ftwal  in  Bttwabtung  gegeben  ift,  fi*  geg
en  M» 

Küifgate  mH  btt  Äempeniaticn  n
i*t  f*üper  tanu. 

ba»  «.  «.  S.  tennt  tlu  dopeieiluin  
irrogulare,  wie  e«  bn*  * 

Sinnt  bt»  Stümiftben  iRe*te«  »otiit
gen  wütbt.  ni*l  **  " 

tia*ttt  »ieimebt  na*  §   83  3bl-  1   5
it.  M   eiat  'cl*( 

rettttibatet  Sa*en  mit  bet  Btfugnl
j  be«  «tbtan*e«  bm“* 

nl*t  al«  Bttwabtung*ütittag,  
ionbtrn  all  ei»,  bor* 

juglti*  bamit  nttbunbenen  3»e(t  b
et  Si*ttfttHung  W   “ 

pfängtr»  mcbifiiittt«  Satlefen,  btfftn  gtfort
ottt 

gegenüber  bitiSintebe  btt  ftompenfatien  ui
*t  ««»ge^H“" 

Btrgl.  <?ut|*.  be«  «.  ®.  in  öioilfa*tn,  Bt.  11  s   ̂   _ 

unb  Bt.  23  2   .   95  |f.  Sun  ftebt  dletbingl  feft,  tat 

ben  Engagement» ,   auf  wel*e  bie  Be«,  sena  Äl-  b
en  1 

trbiett,  ton  ben  Parteien  ni*t  flau
f.  obet  fenftiji  *' 

famt  (b.  b-  «agbatt)  Wt*t»gef*äfte ,   fonteru  tti« 

alfo  Spielgtj*ifte  setflanbtn  w
urttu,  w«I*t  ‘ J' 

3*1.  I   Sil.  11  K.  «-  S-  unttagbat  fin
b.  IS*  ,cl'" 
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dubeT  fragen,  el  (4  ni*l  de*  gerat  e   mit  fHitffi*t  Vir  rauf 

fcwi«  auf  die  S3eitimmung  te4  §   57  8   a.  n.  O.,  na*  wel*cr 

dal  in  erlaubten  Seiden  lotteren«  und  witfli*  S'ezablt« 

ni*t  jirucfgcf  ordert  werten  Kanu,  all  tem  Sillen  der 

Parteien  cntfpvc*»b  juju'tbrn  fd,  bafi  mit  dem  (Eintritte  tiueft 

*i*  füt  den  Al.  n gebeuten  Spiclpetlujtc#  (eine«  Oretitfaldo  der 

$*<fl.  aul  bet»  Xi^cr»)»)  da  £ini*ufc  in  #cV«  tief«!  Spiel» 

vetluftel  all  definitive  Gablung  befielt»  gelten  feQ«,  um  tem 

Al.  eventuell  di«  Berufung  auf  di«  Unflagbarfeit  reu  Spiel» 

♦cfc ultrn  ju  enterben.  Allein  einmal  eriieint  au*  diel  aul  dein 

Grunde  all  bcdcnfli*,  dag  ni*t  ab|ufeb»  ift,  wai  den  AL 

dajn  veranlagt  taten  'eilte,  der  £3efl.  einen  fcl*«n  Wertteil 

einjuräuuien,  wübtenb  et  feineifeitl  in  dem  gaOe  einef  fi* 

für  iVn  ergebenden  03cwiiui«l  nur  auf  den  guten  Sillen  der 

2?«fl.  angewtef»  Hirt.  Sc  Ute  man  ater  tiefe  grag«  au* 

triaVen,  je  würde  eine  fcl*e  fufpenfto  bedingte  Satlung  de* 

te*tli*  nnwirtjam  iein.  Xenn  Gablung  im  Sinn«  de»  §   28 

afct.  1   lit.  11  fl.  !N.  (auf  w«l*«n  der  $   578  eit.  verwerft) 

i't  Erfüllung  einer  re*tli*en  Verbind  li*  feit.  (Eine  fei*« 

befand  abet  für  den  Al.  ni*t  und  feunte  au*  aul  den  Spiel», 

g«i*ari«  —   felbft  in  Verbindung  mit  der  im  Veraul  ge» 

treffenen  Urterein  fünft  —   na*  §   577  a.  a.  C.  für  ben  Al. 

ntemall  «wt ''leben.  Von  einer  wtrtlt*«n  3aViung  im  Sinne 
bei  $   578  eit.  faun  Vier  alic  nicht  die  9iete  frin.  3n  eine 

'd*e  würde  fi*  die  bedingte  VctautuUung  etft  rerwandeln 
dur*  eine  fpater«  SiQenfnflärung  tr»  AL,  die  nfennen  Uc£e, 

daß  der  tVatfä*li*  für  i*n  ein  getretene  Spielralufl  nnnmebr 

lur*  Vcrre*nnng  auf  di«  da  Vcfl.  geleistete  irtrau»;ablung 

grtrlgt  fein  feile.  Xenn  da  §   578  cit  bat  eine  3ablung  auf 

einen  teveitl  erlittenen  Xpielveriu't  jur  Vciautfebung 

(*«dii  .perlet»  and  wirtli*  beiaVlt  bat- 1.  JJur  eine  na* 

Eintritt  de!  Spielvaluitei  freiwillig  gelei'tet«  3aVla*>g  («da 

i   rar*nung  auf  eine  laegrnferderungl  icfl  ni*t  |urürf  gefordert 

icrrden  dürf».  Xie  Eingabe  ren  QMd  an  einen  Anderen  mit 

der  im  Verau!  getretenen  Abrede,  dur*  tt«l*<  er  ft*  per» 

pfli*tcl,  dal  Vergebene  (*eld  all  3ablung  eventuell  für 

den  Anderen  aul  einem  Spiet«  entflelender  Gorterung»  gelten 

)u  laffen,  vermag  diele!  (Stiert  rrniü  ni*t  tu  «lepen.  (Sin  fel*er 

im  Voran!  gef*leffoier  Aemp»fatia  »4  vertrag  iit  vielmehr  im 

rinne  der  $$  577  und  578  XVI-  I   lit»  11  fl.  tf.  9i.  für 

re*ilanwitffam  |u  era*ten.  !Xie  vcm  Al.  an  die  VefL 

erfolgt«  Eingabe  der  2   ÜOU  Warf  fanit  biana*  nur  all  ein 

fegen.  Xepct,  all  eine  Xerfung  angefeV»  wett»  und  ift, 

da  die  uuflagbarcn  Getterungen,  iu  deren  £i*m»ng  fie 

dienen  feilte,  eine  re*!li*c  (Grundlage  für  ein  fcl*cl  Xepot 

ui*t  bilden  f Janen  (vergL  (Sut‘*.  bei  1K.  03.  #3d.  30  8.  Ul 4   ff.), 

au  fi*  oVnc  Seitcrel  condicitbar.  Xie  abebene  Älag«  erf*«iut 

mitVin  an  ü*  all  begründet.  Xet  33.  tK.  fü*rt  dann  jwar 

•riler,  nnter  Vczugnabme  auf  die  (*nti*ritungen  bei  :K.  03.  in 

^d.  1   3.  130  und  33b.  35  3.  288  ganj  ti*tig  aul,  bafe 

Spi«lf*uld«n  jroar  «benfe  wenig  ein  feit  lg  }ur  Aempen» 

fatien  verwendet  wie  cingcflagt  werden  fennten,  dag  aber 

ein«  mit  gegenteiligem  (Einrerftänt nlffe  gegebene  Äem» 

peniatten  an*  bei  Spieli*ulben  die  Sitfungen  da  3aV» 

lung  Vabe  und  baba  die  mit  «ina  Spieli*uld  ferapenfirt« 

03«genfctderung  ni*t  nc*mal!  geltend  gema*t  waten  fönne. 

Öl  f* liegt  daran!  aber  mit  Unre*t,  dag  au*  dann,  wenn  d 

5*  Vier  nt*t  um  eine  Verauf|ablung,  fendern  ledigli*  um  eine 

Si*erVeit4beft«llung,  ein«  Aautien  gebandelt  Vabe,  da 

Alaganfpru*  ui*t  gae*1fertigt  fei*  würde,  weil  der  Al. 

die  Aautien  unzweifelhaft  m   dem  3®etfe  befteQt  Vabe,  damit 

die  3*efL  fr*  darau!  für  ibr«  etwaig»  Gerdaungen  au!  Xpiel* 

gef*ät1en  befriedige,  die  33cfl.  aba  ibrrrfeit*  dfei  babnr*  gelbau 

habe,  dag  fl«  iu  ihren  menatli*en  flbre*nungcn  die  Aaution, 

b«|W.  die  daran!  dem  Al.  |uft«b»de  Gcrderung  auf  die  Xpiri» 

f*uld»  defidb»  r«ne*nete;  die  auf  Hefe  Seife  bewirft«  Acm» 

denfation  fei  aba  eine  vertraglmaftige  und  V^<  dur*  den 

angebli*cu  ua*tragli*«n  Siderfpru*  de!  Al.  geg»  tiefe  menat» 

lt*en  flbre*nung»  ni*t  wieder  unwlrffam  werden  ffnnen. 

Xenn  abgefeb»  davon,  dag  in  der  elften,  rem  211.  War]  1893 

battrenden,  flbrr*nuug  da  DcfL  (33latt  34  und  fliltt  55  da 

flftrnl  ven  einer  fd*en  Acmpenfatien  übafcaupt  ni*t  die  9trd« 

ift  und  ni*t  die  Webe  fein  fennte,  weil  damal!  ein«  Spiel» 

i*ull  de!  Al.  nc*  gar  ni*t  perlag,  AL  ricimcVr  an  X^iffe« 

rennen  '*n0.35  Warf  gewennen  batte,  )u  welitem  (Guthaben 
bei  AL  di«  Öcfl.  deffen  I3inf*ug  ren  2   OLK»  Warf  nebft  1,70  Warf 

für  3i"ien  ganz  ri*tig  bimure*nete  und  daugemäg  den  Al. 

im  Waujen  mit  2   962,06  Warf  fnditirte,  f*eitert  tiefe  flrgu» 

mentatien  daran,  da^.  wie  da  ebigen  flulfübrung  {ufolge  nnr 

eine  na*  dem  (Eintritte  de#  S pielraluflel  afclgte  3adluug 

ni*t  iurnefgeferdert  werden  fann,  fe  au*  eine  im  betaut 

rerrinbarte  Aompenfatieu  a*teunwitf,am  bleibt,  bi!  ba 

Spiria  na*  tem  (Eintritte  de!  &aluft«l  die  ron  ibm  ringe» 

gangene  ̂ apfli*tnng,  die  Aemp»fation  zu  gritatten,  beftdtigt, 

um  dur*  Hefe  fein«  na*tragti*c  (Einwilligung  einen  da  wirf» 

lt*cn  3ablung  de!  (ingetretenen  Spirivaluftel  in  feinen 

Strfungen  glri*en  lErirlg  babeizufübr».  (Eine  f*ea  bei  der 

Aautionlbeftellung  bin*i*tli*  der  Aompenfation  aftärte 

Sitt»#einigung.  wel*e  da  13.  Ä.  für  genügend  aa*tet,  rei*t 

daju  ni*t  aul.  &»n  der  )(3.  tK.  ur*  binjufügt,  der  Sita* 

ipru*  de!  AL  gegen  die,  von  der  tt3«fl.  in  ihren  Wenatlre*» 

nungen  vcm  2.  Wai  und  vem  1.  Juni  1893  (i3latt  57  und 

61  der  flften)  aOerdingl  rergenemmene  Aompenfation  da 

dautal!  *ür  d»  AL  eingetTeteuen  Spieivalufte  mit  deffen  Q3ut» 

Vaben  au!  da  ÄautioulbrfteUung  Vati«  pVcrVer*  erfolge*  müff«, 
um  wir  ff  am  |u  fein,  fo  ai*«int  diel  ebrnfalll  all  unzutreffend, 

mag  V'erbci  all  da  fririj*e  Wcmcnt  der  tVatfü*li*e  (Eintritt 

de!  SpielPttluft«#  cb«T  deff«  lWrre*nnng  feit»!  der  #3efl.  auf 

dal  Aautionlgutbaben  de!  AI.  gemeint  fein.  Sar  V>ana*  dal 

angefo*tene  UrtVeil  au^ubeb»,  fo  fann  jede*  in  da  Sa*e 

felbft  ne*  ni*t  afannt  waten.  X»«  di«  CelL  bat  behauptet, 

dag  AL  gegen  die  IVm  ren  ibr  «rtbeilten  Wcnat4te*nung«n 

nicmal!  preteftirt,  aieUncbr  die  flbre*nung  vom  2.  Wai  1893 

in  einer  ‘pater  ftaltgrbabten  Untabandiung  anerfannt  und  dal 

03«l*aftloaVjltni^  auf  diefer  (Grundlage  fertgefedt  bab«.  3* 

tiefem,  feiten!  tel  AL  freili*  beftrittenen  l>nball«  feuute  nun 

aber  unter  llmftänd»  rin  na*tTSgii*  oern  AL  ftillj*w«ig«nd 

erflürte!  llineerftanbnig  mit  der  Äcmp»fatien  der  Gewinn» 

ferdening  da  $3«fl.  auf  die  aul  da  Äautionlleiitung  de!  AL 

entftanbene  Älagiftberung  mitVin  ein  d»  flnfpru*  bei  Al.  aul 

derielben  infoweit  aulf*lir£«nba  wirffaiua  Äempenfatioil* 

vertrag  gefunden  waten,  der  freili*  da  f*riftti*en  Gor*» 

entbebren,  birierhalb  aber  ni*t  witfung»lc4  fein  wütbe,  da  die 

beflagte  Handlung  unftreitig  Aaufmann  ift,  die  oen  ihr  ge« 
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ihleffent  n   ©ertrüge  tat«  nah  Art.  374  fl.  ®.  8.  in  3meife( 

alt  jum  8   «riebe  ihn  fuaMUgtmnbel  grbJrig  iu  gdtra  haben 

IT  Jl  tu 4   baburh,  baü  ft  fi<h  ti(i  um  Spiel  grihüfte  bautet! 

nicht  altertet  mirb,  uub  tu  hm  Art.  377  f>.  0.  ©.  jufelge 

bi«  ©eftlmni  urigen  bei  .£>.  ®.  9.  ütrt  fiauMIigefhift«  au<b 

auf  Pro  AI.,  mag  birftr  fdnnfeitl  Äaufmanu  fein  obn  nicht, 

a»m«bbat  ftnb ,   bie  0ültlg(eit  trt  Aemp«fatloulontragl 

ba^n  nah  Art.  317  f).  0.  ©.  ter(  bc4  DiangeU  rin«  fhrift* 

lieben  Abfaffutig  (rincin  «eMitfeu  untalicgen  eütbe.  I.  C.  S. 

i.  ©.  Sogefh  e.  «uh  u.  Cr.  ton  37.  3*ui  1896,  9h.  118/96  1. 

38.  Set  «.  S.  fafjt  km  ««trag  all  ©nlwblngung 

auf.  Or  (teilt  f«ft,  bajj  bic  fflafhlne  hu  «eil.  untn  «er. 

Mali  rin«  ft'ttbejeit  »cn  4   Scheu  uub  bei  Stehlet,  bi« 
SDlalhine  Mranähft  jti  btbalieu  ckn  juritfjugthn,  getieft«, 

bag  bi«  hhebejrit  »irMrbolt  wiüngtrt  ifl  uub  ba(|  bic  ©tfl. 

bi«  SRafhine  ttch  mietnbolln  AulitfUuugn  babuih  genehmigt 

haMn,  bag  fit  atu  3.  De  arg  ihr  ifufftihabtil  mit  berfribm  «• 

Hart,  in  b«  Beil  •-'«tu  7.  April  bil  17.  3Uai  Irin«  (•tflärung 

abgegeben  uub  bit  Waihteie  mi<bt  nur  im  Üauft  bi<f«  3rit, 

(fufftu  bil  iu  bat  3*ht  1895  binriu  unaufgelegt  («äugt 

baten-  Sabuth  |«i  kft  (Srflärueeg  b«  ©efl.  rom  17.  SJiai, 

baii  fi»  Mn  Sauf  abitbnten,  bfe  rrtbtlitbf  »fkeutung  entjegra, 

mb  nah  Situ  uub  öHaubtu  tan  hu  «tfl.  autfj  auf  bie 

Wriitnbmatguug  oou  Anfprüibtn  mtjtu  bn  ibntu  btlannltn 

fDiüngd  fttjitbm.  Sit  Seoifion  gtttfl  bit  StfifteOung«  btl 

«.  S.  nicht  au  uub  müht  ouh  bal  Seht  t«  «tfl.,  bit 

fHalhlnt  jutücfiugeben,  uiht  »eit«.  Sit  rügt  nur,  kaft 

btr  «.  91.  untn  Ittigtt  Bnmeakuug  b«  nur  für  btn  Aauf  ge* 

gtbtntn  ««fhrifltn  in  btn  trt.  339,  347  Ml  f).  0.  ©. 

Mn  «tfl.  bal  Strikt  auf  «iiubtruug  btl  |>rtifti  »egen 

btr  OTängtl  Mt  Wafhine  unfagt  (abt.  Sitte  Küge  trifft 

aber  nicht  ju.  Sit  f>d>  aufbrängtubt  firagt,  nb  bal  Sehtl* 

gtfhäit  btr  fattrirn  nicht  iu  tS-afcibtii  aüt  Slerfenalt  btl 
Aault  unb  nicht  btr  ©ttlorrbiiignng  an  Uh  trägt,  fann  auf 

m   btrubtt.  Ser  inntrt  Wtunb  bei  non  btm  «.  IH.  jur  Sn* 
uttubung  gebrachten  Dinbtliubt!  triff!  in  gleiihtm  Watet  auf 

Aauf  uub  auf  Bnfwbingnug  ju.  ©atrn  bie  ©tfl.,  mit  btr 

9.  S.  fiftfteAt,  nah  btm  «ertragt  btrthtigt,  abtr  onh  stt- 

pflichtet,  bie  ÜRalhint  nah  Ablauf  b«  fPtebfjtit  eultteMt  ju* 
ticfjugeMn  ob«  ju  behalten,  unk  babtu  fit  bit  fLVafhint  trog 

bn  ihnen  btlannltn  Wüagd  bebalten,  fo  gabtn  6t  nah  btn 

Qftunbfägtu  non  a   rra  unb  Qllaubcn  baburh  bit  Wafhint  mit 

Urtn  fPISugrin  genehmigt  ©nl  ton  b«  Stolfttn  angnufeue 
tlribeit  Ml  9i.  0.  in  b«n  ISntfh-  ©b.  35  ®.  89  fleht  Mm 

niht  nnt  nicht  entgegen,  Itakern  roeift  am  Shlufft  fein« 

0iünbt  frbr  bruttiib  auf  betftlben  Srunbfab  hin.  I.  (1.  S. 

t   ®.  ©«Ift  u.  Sohn  c.  Siüfl«  trm  26.  Seplemb«  1896, 

9h.  262/96  I. 

29.  Sill  b«  ©Ibnflagt  ttriangl  ©ift.  (Mab  b«  ton 

Ihm  für  AI.  unb  auf  Mrra  ftniuhtn  gemahlen  Autlagm  unb 

auf  ®runk  bei  Art.  290  Ml  £>,  0,  ©.  Vagtegelb  für  bit 

Muibftonhtung  b«  Saart.  Sal  C.  8.  0.  hat  bie  b«  ©ibn* 

Auge  au!  Art.  349  Abv  2   btl  $.  (jhrx©.  entgtgtngtfeblt 

0intebe  b«  «trjühtnug  jüt  unbtgrüiitfi^nflärt,  atil  «efl. 

mit  b«  ©ibnflagt  feinen  Aufpruh  u*gr«  mangribaft«  ©r- 

fhaftenhrit  Mt  griitfetltn  ffiaate  gdtriib  mähe,  oieluithr  Mt 

Anfptnh  tn  ©ibnAagt  auf  fiutm  anbtteu  (Drunbe  betube. 

— 

Sielt  Auffaffuug  Ml  D.  9.  W.  i6  für  jutnfftnb  (■  tn gm 

unb  bie  bugtgrn  ettfuhitn  Angriffe  btt  Seoificn  erfhtim  h. 

füllig.  Sie  fehlmonatliht  ©«(ährung  nah  Art.  319  18.  i 

betrifft  nnt  bit  Alagm  gegen  Mu  ©«fünf«  nigra  *ii|i 
b«  ttetaufteu  Saht.  S«  0mnb  Ml  Aafprah*  *m  ih 

in  btm  DRangri  bn  Saht  jn  fuhen  fein,  mag  rt  hh  m 

Ntbhibition  ob«  frelliuiaMrung.  £   haben  lerfa|  ob«  üritannj 

ton  Auflagen,  g.  ©.  Dieparularfofttn  bantein  (ongl.  Start  a 

Art.  349  $   6).  Sit  gtgtnmürtigt  ©ibnflagt  betupf  ihr 
Irin«  Seife  auf  b«  maugrihaita  ©efhafftnhtii  bei  Sah 

Sie  Aullagtn.  btrtn  ISittatiuug  ©tfL  mlangt,  Rat  Irtkgn 

int  ffruht  ub  Äot1<haffung  Ml  Öriitl  »M  Mt  ©ah  au 

8agr rplaht  Ml  ©tfl-,  utlht  nah  bn  SeflfteOnng  bal  C.  1 1 

auf  Anwtifuag  b«  At.  t«m  «tfl.  gemäht  ftnb.  Sit  Cefhei» 

heit  k«  ©aart  fpirlt  babti  überhaupt  Mut  Sollt,  inaeu 

nfheint  gang  nnnhtblih-  ffbtnfo  mbült  tl  Rh  mit  hu  rt 

Att.  290  Ml  fl.  0.  ©.  gtfMgttn  Aufpnuht  auf  tagcgli 

Sal  ftunbjmtnt  Mt  Alagt  ift  hi«  litlgüh  bit  2b<tlahc  M 

Mt  «tfl.  ml«  bra  «ocaulftbuugei  Ml  Sri.  290  Mi  Sec 

auf  Irin  hager  genommen  unb  bot!  aufMnahit  hat.  Sc 

«oraullrgungen  ftnb  aber  nah  Mm  2   batbeflanM  gtgtta.  nt 

tl  behatf  niht  her  3uh»lf»nhme  Ml  neu  Mt  Al  «hohe 

Auftrag«  jum  Aullabtn,  um  Mn  Anipruh  auf  iagoge»  % 

btgtünbt!  JU  nahm.  Sah  *0.  348  a.  a.  D.  ift  Mrliiu 
»tun  n   bie  reu  einem  anMreti  Orte  übtrftnbrtt  fflaci  h» 

(tan bri,  onpflihtrt,  für  bie  riaftioriligt  Aufbtcahruag  Mnffa 

ju  futgn.  fiat  n   beritt  f fleht  genügt  unb  «   trjlcri 

Ipütn.  bag  rr  mit  Seht  bit  Saart  btanftanbri  hat.  alfi  n 
bin  Aanf  niht  gtbunbrn  ift,  f*  fann  n   |e  nah  faf  » 

Sah*  fltmäft  Art.  290  rintn  Anfptnh  aut  hagngett  rftrin 

Sirftr  Anipruh  trirb  ihon  fr. 'trat  b«or  bie  ttrtaigt  Keap- 

haftigfrit  b«  Bäht  fonftatirt  ift  uub  h°l  Mn«  nhUrta 

3ufammrnhang  mit  MririMn.  01  befiehl  nnt  iufcftn  na  n 
thatfühüh«  3nfammrnhang ,   all  bn  nahträgiih  «M© 

©ttrril  bn  mangrihaflra  «tfholfnhtil  btn  0tfoig  hat  Mt 

Mt  Aäuftr  aul  Mm  ©ertragt  niht  oerpjUhtet  ift  uab  a» 

mrfcr  bn  ©nfäufn  btm  Aüufn  Mal  Vagngtlb  rrltaSn  mi 

mähttnb  umgtfehrt  bn  Aüufn,  man  bief«  ©tmtU  uh 

f r I   [ j ,t :   mürbe,  übrrbaupt  an  btn  ©fritag  gtbunbrn  uün  0 

onh  bie  Lagerung  Mr  Saart  auf  fein«  Aorta  ftattjftml« 
hüttr.  Stritt  JufäDigr  3u|ainmrnhaug  hat  ab«  feint  ScfiMft 

jum  Alagtgrunbt.  (fr  mahl  niht  btn  aul  bn  Aujbenalr« 

nbobtnen  Anipruh  |u  einem  Aufpruht  mtgcu  Si>lu 

Mt  Sähe.  Sie  ton  Mt  A reiften  angtiograrn  0nl‘heilO|« 

(öutfh-  b«  ».  0.  «b.  5   ©.  50,  bei  S.  O.  fl.  0   CUT 

S.  179)  ftnb  niht  geeignet,  bn  nhobratu  Süge  jnr  £t*A  t 
bienen.  Sie  beiten«,  mit  ihr  3uhalt  anlbtWiih 

Anlprüht,  rntlh«  uni  mangelhafft  ftitfnung,  auf  Cme*4' 
miingel  gegtüubrt  enb«.  U.  CS.  ®.  i.  ®.  A Bitabt  e. 
oem  29.  Stpfembn  1896,  9h.  138/96  11. 

30.  ©om  «.  0.  üMtfehent  fhlüffige  fSomente  Mfüi.  8* 
bie  vertinbarte  Vieferunglfrifi  eine  ctftnilihe  hn  Sia«  M 

ftirgtihäfll  hätte  fdn  feilen,  glaubt  bit  Steiften  mit  Die* 

barin  ftnb«  ju  Mnura,  baf|  .für  bitft  grift*  bn  Aarifft 

Mbunj«,  unb  baft  bit  ©aart,  um  bit  M   fth  haobeie,  ertcH** 
flrtllihmanfungen  aulgefegt  fri.  Bei  (eMm  Aauf  ** 

Mm  ©nläufn  gtft|jltn  Pieferunglfrifl  lügt  fth  fageu.  «I1* 

Diq 



(VW 

t’rri*  ,'öx  title  erifl*  Mangen  fei,  unt  gegen  Me  tleua** 

tbflllgung  tunt  t?«itf*wanfung«n  ift  »et  Häufet  uuit  tei 

Qte'itjflen,  tie  aiett  8irgrf*äfte  nnb,  binlingli*  gefügt,  nnt 

iitar  »unt  ticinigcn  Statte,  tie  Ihm  ter  Hit.  355  tet  V-  Cf.  33. 

geleitet.  Ulerfeblt  ift  febann  tie  tut  ben  Hrt.  356  tet  (£>.  03.  33. 

33eiug  urbmrabe  Auliübtung  tet  Streiften.  tut  VI.,  njetbrw 

S3eft.  am  13.  IVai  1891  tem  itatrage  juiüifgetreten  fei,  tit 

itt  etwa  ja  geaeätttnte  9U*fri|t  nti^t  innegebalten  tute.  4!cn 

einet  Aawcntung  tet  Art.  356  ja  (Sanken  ter  53 1 f L   tann 

na*  tage  tet  Sa*e  feine  Siete  fein.  AUnbingt  tefant  üifc 

tie  Al.  nact  tltlaaf  tet  fcittiuenatliitea  Viefriungefrift  tet 

33et1iaget  rem  15.  3i cremtet  1889  binri*!li*  terjenigen  Sfcji* 

fl tauen  im  IfifäUungtretjuge,  tie  birritl  enteilt  ant  auf  ten 

iterteog  ecm  15.  Slceembet  1886  ja  bejieten  Daten.  Xi» 

S3efl.  tat  aber,  mit  fe'tjlebt,  junictit  aiett  erftärt,  tag  fit  rem 

4$etttage  jurüiftutc,  fenteia  am  36.  Juni  1860  tie  AL  an* 

geDirftn,  eettäang  wegen  übnfüQtn  tagrnäamc  Deitert  Sen* 

tungen  ebne  Cttet  niibt  abgeben  ja  lagen.  Xaaiil  bfele  tie 

AL  auf,  im  3<et|uge  ju  (rin,  unt  fit  ift  au*  Ipälet  aletit  wirtet 

in  53erjug  gefallen,  weil  tie  tieft,  jene  tteifung  nirmalt  jurinf- 

genemmen  bat.  Xie  Siutflritttetflätung  ter  33etl.  een  13.  SSai 

1861  Dar  tatet  ai ct t   bemttigt,  tunt  fie  legte  fi*  riilmebt 

tie  33etL  in  Anuabmernjug  unt  »amu  jugtei*,  ta  »et  Aauf* 

freit  uiibt  fietinn  war,  in  jablungtetTjng.  ifinet  tbat* 

iäitUibtn  Angrbctl  tet  iät'üUurg  een  Sitten  ter  Al.  be* 

tutfle  et  au*  ia'oDctt,  alt  rt  etwa  mcgll*  Dar.  angeh*tl  tet 

Abiiabmnrrigitung  ter  t'ifl.  nilbt.  l‘t  genügte,  tan  tie 

AL  in  Ihren  Sihrribeu  ccm  50.  Sini  nnb  2.  Juni  1H61  auf 

lirtrtigung  tet  Ati*liiiiel  be|taub  nnt  rieb  tamit  ibmfcitt  tut 

1‘efüBung  tetel!  etflirte,  unt  tag  fäc.  Die  feflgeütdl  ift,  tn 

tiefet  Üttülliiiig  in  £   laute  aat.  Al.  ttDaib  fc mit  tunt  ten 

Kcijag  tet  4'eft.  tit  im  Art.  35t  tet  V-  01.  41.  tem  tlctfänfet 

nngeiäumte  4ilaHtefugmn,  in  teren  Mutütung  fie  an  |i*  an 

eint  Jcitgrcnjc  uutl  getunten  war,  unt  eine  gegen  3 reu  nnt 

Inlauten  eei|tegente  .V'inaue’iticbung  ter  03elittibma*ung  tet 

genäbltm  Siecbtl  auf  Erfüllung  fann  ibr,  Die  tat  43.  03.  ja* 

Itefcnt  auigriübrt  bat,  ni*l  mit  Wnint  jnm  4lccDutf  gemaibt 

wert«.  Xie  Siüg«  tet  43<fl.,  tag  fie  ietenfallt  nui  jut  Jabiung 

gegen  bitfetung  balle  «rrutlbeilt  Derben  tücien,  ift  juuäibft 

iajcDrit  nnbegtünbrl,  all  Xfeinfulicnen  ran  bet  43<fl.  nidjl 

enteilt  fiut.  Cb  AL  in  neige  bet  Üetiugt  trt  43eA.  tat  !Xe*t 

etlungt  bat,  idtit  tit  ieblmten  Sp«,in(jlicneu  ecijunebmen, 

fann  bin  tabingriteUt  bleiben.  93  e   r   p   f   1 1   *   t « t   batu  i|t  ’ie  nilbt. 

Xi»  Singe  ift  aber  au*  infameit  fit  unbegiüntet  ja  rtaeblcn, 

alt  tie  ren  bet  43eA.  ettbeillea  Spenflfaiicnen  unanlgeiübri 

geblieben  fint.  seil  ■■  L r rt  Ifitbeiltng  Dar,  alt  tie  Alagt  er* 

beten  Duibe,  eine  grtaane  jeit  netflcfen,  nnt  am  13.  #iai 

1881  batte  43cfl.  tie  Deitert  Abnahme  ren  46aaten  abgriebnt. 

ü'ietnaib  fennte  AL  tereebttgte  Jwe.fel  baiübet  begen,  bl-  43eh. 

gegebenen  Salll  net  na*  IVatgabe  itnet  Spejthfdttcn  geliefert 

baten  Dcllle.  Auf  tiefen  Stantpunfl  bat  Se  filb  jjeflellt,  intern 

fie  in  ibttt  Äiage,  bauen  aalgtbenb,  tag  nac  ca.  18  3ennen 

Ige  jlfljitl  nnb  abgtneuimen  feien,  für  tie  übrigen  ca.  88  lonatn 

nut  ten  Olrunhptetl  fcrteit,  unt  temgegnüber  bat  Me  43efl. 

nicht  nut  Debet  in  bet  erften  ntib  in  bn  43crafnigtlnflanj  eine 

litflitung  batübet  abgegeben,  cb  fie  reentueü  naeb  ben  unerieblgt 

gebliebenen  leübtttn  stet  naib  anbcien  Speitfifationfn  geliefeit 

haben  Delle,  (entern  fie  bat  au<h,  Die  btt  Xbalbeftanb  bet 

43nufungtuttbeili  etgiebt,  bat  uriprüngli*  btm  Alagtanipru* 

unb  jwat  Cem  gamea  Äiagean'pru*  entgegengeiette  IVrlangen. 
crentneB  nut  jut  HuMuug  gegen  biefening  wuiibrilt  ju  wetten, 

autttücflilb  fallen  la*fen.  Xanacb  fann  Ml  4ML  fl*  Btifct  mit 

(Srunb  batübet  l'f!*trerta,  taf:  fie  gut  43erjoblung  für  «er* 

pe|i*tft  etaiblrl  unb  il’t  aut  ccrbfballen  ift,  bemnäibft  nach 

‘Dtaggobe  ne<h  ju  ertbrilenbet  Spejiütalicnen  tit  üfegenleiftnng 

ja  fetbetn.  t.  ö.  S.  f.  S.  be  la  Sauce  u.  Ales  c.  Oralen* 
berget  Slablwetfe  A.  OJ.  rem  19.  September  1896.  91t.  142  96 1. 

31.  Tal  9. 03.  bat  angtneinmtn,  tag  bal  ISeitlfrnbültmjs 

bet  t'arteitn  itacb  bclläntiiibein  Sieitt  ja  beuribrilen  in,  uat 
feinet,  tag  naib  aulbriiefliebet  Anetbnung  bei  g).  Ql.  43.  bet 

Siirbrtlante  bellen  41ctf*ri)len  üb«  fiaeerri  neben  anbettn  je«* 

teibilieben  4!erf*ri3tm  auit  auf  bie  8lugf*if3fabtt  aujuDenten 

Inen.  Tiefe  lebten  Annahme  ift  naib  $   525  bet  6.  f>.  C. 

füt  bal  fKeriAonlgeriibt  mapgetenb,  übrigen!  aber  au*  jn* 

ttefeenb.  Jntg  ift  el  nur,  wenn  bal  43.  Ö.  auf  bie  Sri.  760, 

761  unb  763  bei  bejeilbneten  öriebhmbl  eerwei’L  Tiefe 

flnifel  gellen,  wie  H*  aul  Att.  749  rrgiebt,  nut  füt  £*iffe 

unb  ftabrjnige,  bie  aul'ittiegliib  jut  Schifffahrt  (nnethulb  (et 
tüienieu  bei  uirterläuti'iten  Staatl  nrwrntrt  weebeu.  Tie 

fit  ben  gegebenen  Sal  In  43ellaibt  temmrnte  Anetbnung  finbet 
fub  eielmetr  Im  Aet.  748,  wenacb  S*lf?t  unb  ffutijluge, 

wellte  bie  Slülic  unt  Sinnengewäflrt  beiubteti  unb  sugtel* 
ccm  Aullanbe  femrnen  tbet  na*  bim  Aullante  beftimmt  Unb 

—   nnb  um  ein  jclibel  S*iif  hantelt  el  ü*  hier  —   all  See* 

f*lif<  betca*trt,  nnb  auf  fie  habet  im  Allgemeinen  unb  ben 

llmflänben  na*  bie  in  ben  ccib  ergeben  ben  Titeln  bei  II.  43u*rl 

cntbaltraen  tleftiraninngen  angewenbet  Derben  fetten.  Seine 

juerft  erwähnte  Annahme  begrüntet  tat  43.  03.  tut*  teil  pMn* 

weil  barauf.  bafi  Me  flageabe  giema  In  Sielieibam  ihr  Xemijtl 

bat,  bit  4>erit*cning  tue*  ben  beet  Dcbutaflm  'Diahrt  t>. 
abgei*tcf|m  ift,  bie  fcticen  ln  Sfctterbam,  unb  jwat  in 

belläiibii*iT  Spta*c  aulgeferiigt,  ben  4.ierii*nungen  tie  43fifen* 
bebingnngen  ccn  Mettettam  ju  Oftunbe  gelegt  fint,  unb  in  bei 

l'ch.eu  aultrüifn*  auf  mebiete  Arilfel  bei  nie»etlänblf*Cn 
{i.  03.  8.  teiDiefen  witb.  Tic  bereeigebebenrn  SScmenle  ie*t< 

fertigen  el  intefi  nut,  baren  uuljugeben,  bau  im  Allgemeinen 

»al  Sii*tlnetbältntf;  bet  i'aeteien  ccm  beQäubii*eu  Sic*t  be* 

beni*t  Ditb.  Aufiet  A*t  getanen  bat  bal  43.  03.  »en  au* 
fit  »al  Oiebiet  tri  A.  6.  St.  anjuerfennenten  Oleuntfab  bei 

inlrtnalicualrn  flricatre*tl,  baff  baeübet,  »el*e  Cpfet  unb 

Arflen  all  üiacariegtcRc  anjuieben  fmb,  au*  füt  tat  4<et< 

billniü  bei  4tcifi*erctl  jum  4<ttfi*trtni  bal  Sle*t  bei  Til* 
pa*itungeertel  <nl|*ribet,  cctaulgeiHL  tag  Me  Tiipa*e  am 

gebü eigen  Cit  atfgencmmen  Ifl,  all  wel.ter  (trgelmägfg)  bet* 

fruige  Crt  gilt,  Doblu  bal  S*iff  beftimmt  wat.  Cbne  Stage 

hätten  Me  fattrirn  cetrinbaten  linnen,  bag  untet  b«  mit* 
txrii*rrtcn  jfiaeamgtcSe  nur  eine  {ucaiirgrrifc  im  Sinne  bei 

boQäntif*eu  9ie*tl  nnflanten  fein  idle.  All  rin«  id*en 

iieteinbarung  fehlt  el  ab«.  Allnbingl  folgert  bal  43.  Q).  aul 

ben  für  bi«  AnDenbbaelrit  bei  bdtänbif*«a  Sle*U  angeführten 

fütomenten,  tag  bie  farieten  fi*  Meiern  lKe*t  hätten  unter* 

merfm  wcBen.  4ten  Ülebrutiing  wüibe  bal  |«bc*  nut  bann 

fein,  wenn  bal  bdlän»ii*e  S(e*t  für  Me  unt«  feiner  |>eiri*aft 

ftcbenbea  AteifkbrrunglKiträg!  bi«  43eftimmung  enthielte,  bag 
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bri  9etff4«nng  non  flarariegrcfe  brr  Umfang  t« 

Itl  Beriech  «ml  64  "<4  kcn  «inbelmiichn  Berlehriftm  übet  btt 

Boraulfelucngen  bet  {laraTiegrfff«  riebt*.  Blut  fct4«  Be- 

ftimmnag  enthält  ab«  bat  bcDätibi1*«  Recht  nicht.  Wal  b» 
Sri.  711  unb  721  bei  niebtrtänbi<4fn  f).  ©.  9.  «glebl  fi4 

rfelmetr,  bat  He  ®o«f4tifltn  Hefe*  öefetbuchl  üb«  $ararie- 

grrft  bann  «14t  ««junenten  ffcit,  fonbern  bem  fremten  Recht 

»ri4«n,  wnn  bl«  X'lepacbltuig  im  Rullanbt  erfolgen  muff. 

3 fl  bab«  Mt  augrintiit«  Wrantfaff  b«<  ireternateonaleu  yrioat- 
erehtl  baut  Ri4lbeo4luug  rem  9.  ®.  r«l«|)t  »oiSecc,  fo  »erb 

nunmehr  nach  Blaffgabe  brl  in  9delgung  Mefel  ©lunbfagtb 

an)un>rat«nC«n,  mitten  btl  in  Slannheim  geilmbe«  Recht! 

bi«  äaitt4rib«ng  bei  ®.  W.,  baff  (in  )nt  gtoffe«  £»»«ei  ge- 

härtest«  &<bab«l  nt  4t  rertiege,  tin«  üiachbrüiuiej  )U  II  liier. 

jieben  fein.  Xal  fcatür  maffgtbtnbe  R«4t  16  niete  bat  Canetti* 

e<4t  btl  t«utf4«n  t>.  ®-  ®.  nl#  totctel,  btnn  btfltn  9*ori<4tlf1en 

übet  btn  Sfftanbfl  fintfii  an*  bit  gluffitbifffahrt  Fein«  «il* 

ipenhenbe  SutKiibuiig  (Cänrict.  btl  !K.  ®.  ©b.  5   71t.  23).  01 

tnl  ab«  Frint  5)<M«ttn,  an)«nFenncn,  baff  in  cmfchltbenen 

teutfhrn  ©«bitten  am  Sibtin,  tnlbticnbttt  in  ffüannhdm,  fit 

bl«  Stdn1<biiifabrt  (ui  ©eg«  b«  ©ftocb'che't  «in  $a'.Nirri«<b* 

jut  ©eltung  geiatigi  mar,  bal  im  ®d«utli4«n  mit  btmjtnigm 

btl  W.  9.  übeicinftimmtc.  (®«gt.  Vanbgtaf,  CtiitwciT*  tintl 

®inn«njitlniabrugti<tte  mit  btionb««  Bejahung  auf  btn 

Rhein,  3ffl.  2   S.  166  ff.,  Seriell'«,  üittibtgtftl}«,  brtttffeub  bit 
pTtrntrechtlliben  Bnlliltnifft  btt  9lnnf«f4ififahn  unb  gtifferri, 

rem  IS.  3uul  189S,  Stift  231.)  materiell  finb  tl  babtt 

bcch  ble  9«ftimmungtn  btt  Sit.  702  ff.  btl  beutjeheu  £.  ©.  9., 

bi«  jn  enriptechenett  Flumenbung  fointnen,  unb  mit  Ihnen  ift 

bl«  tnräbutt  0nti4<lb“”g  bei  9   ®.  nicht  rtttlnbat.  ®t- 
grünb«  mltb  fit  bannt,  baff  bi«  (ffeiabt  «in«  9ef4üblgung  um 

Setlff  unb  Labung  burch  bal  Hufbengruntgnalhen  btt  Schilt 

im  Rnhtorltt  4»aj«n  «ine  f«ffr  «nti«n!«  gemtftn  Id,  Flui  b«n 

notbngebtabra  gnlfübrungtn  in  btn  0nt'4ei:ung«grünten  bei 

9.  H.  «gilbt  flit  ab«,  baff  bleit  Bnnahmt  auf  eine  itdge 

■nffaffung  btl  Begriff!  b«r  ©efafft  iutüiFjnf  übten  ift.  01 

ffnt  mthttn  ettllanbige  Sa4retf1änbig«  rernrnemen  Miln. 

Heft  haben  64  guta4ttl4  tarnt«  gtönfferi,  in  md4«nt  Blaffe 

mit  Rütf6«ht  auf  He  ®cb«nbt‘itaffenhdt  bei  Rubtort«  .faafttcl 
net  fraglichen  3<f>  ren  btm  btiife«ngrunbgnath«n  dntl  Schiff! 

eine  9tf4äbigung  ron  Schiff  nnb  bntung  ;u  btfü«4ttn  Dat, 

nnb  Im  VnfcBluSi  baran  ibte  Jln64t  bahin  nulgetpiritrn,  baff 

fit  el  für  bntchanl  gtralbtit  hielten,  Schiff  nnb  iabung  bcctcb 

hriitterung  ju  ttlitn,  cseccu  etftnel  ©efaft  lauft,  anl  btn 

9cb«n  jn  finftn,  nnb  baff  btn  Schiffet  rin  Berief  ulten  tteffe, 

mtnn  «   bal  unletiaffe.  Jn  btn  0eiricb«if  ungtgmnben  btl  9.  H. 

»Itb  baju  temerft,  baff  tl  batauf  nicht  anlrmme.  Xamit  niitb 

ab«  gttabe  bal  füt  nnnfftblih  etflärt,  mal  bicrubeitb'  btt 

grage,  ob  tin«  gtgenmädige  Mefabt  retlag,  all  tat  Bntfcbiibent« 

angtfthtn  »«teil  muff.  TtHnbingl  batf  bie  ©«fahr  feine  tue. 

gtbilbrie,  fit  muff  tlne  witflieb  rethanbent  gtm«|en  fein.  He 

0)ttn)en  mtnilhliihet  9etaul64*  s«bi«en  el  ab«,  fitt  dnen 

trin  cb]tftls«n  fDlaffftab  anjnltgtn.  Öl  genügt,  m«nn  rint  bie 

fefenige  Slnrntneang  sen  Sfltnnglniafftegtln  t«4t‘«tigtnbt 

«efafft  .rtritänbignmdit  »rm  24>ff<»  nt»  t'«tbanb«n  an- 

gtnentneen  »«btn  Surfte“  (Öntf4-  bei  S.  C.  £>-  W.  9e.  23 

«.  344).  Almuten  baffet  im  gegebenen  galt  bie  schiff«,  offne 

(ffte  ffiicfft  tu  netitffen,  el  mit  iKürfüctt  nnf  bie  BilgliA'fru 

du«  9ef4ütlgnng  non  £4>ff  nnb  Vatung  nicht  batauf  an- 
feinmen  inffrn,  baff  bie  £4lffe  auf  ben  fflruub  gerietben,  bau 

mar  bie  ©efahr  dne  tcltfll<4  unb  gegenmirtig  rerhantene. 

if int  (fthr  entlmt«*  mürbe  6«  nnr  bann  genaden  fein,  mt 
el  all  «ine  überttitbeut  7iengftll4fdt  bitte  angdefe«  web« 

rcricUtn,  baff  retbengenb«  fDlaffngdn  getroffen  tonrben.  XM 

9.  ®.  hat  nun  ab«  ne<b  anl  dnem  jwlten  («tbfiiläntijn 

©ranbe  bie  Klage  abgevlelen,  nimii4  belbalb,  nodt  bie  QMafft 

bei'  ilufbengrunbgeeariienl  bn  Schiffe,  unb  babtr  auch  b« 
S4abrn.  füt  ben  rirfab  reelangt  »erbe,  bnt4  Bttfcbulben  ba 

SU.  entffanben  feL  Wire  blef«  Qntfcbdbung  aul  9od4dfta 

bei  ffin  blcictnbung  finbenben  brüänbriiben  Recbtl  abgefdttt. 

fo  KÜrbe  fic  unb  bamit  bal  9.  tl.  übnbaipl  bei  Reeiff»  cricbt 

|UgingH4  fein.  Jn  ben  Prulfcbritnngfgrünten  »erb  ab«  (4*- 

641114  bn  ee4tli4<n  9egrünbnng  1eblgli4  auf  ben  gunta- 
mentaliab  btl  3eev«t6ib«rattg*Tt4tl,  taff  dn  bur4  Sferfctulb« 

bei  öeriiiberten  rrrccri achter  Schaben  rem  9tr64tttr  nicht  gn 

edeffen  fei.  nnb  anf  tin  bit  9rftimmnng  im  9rt.  82S  Rr.  4 

bei  beul'ihen  fc.  W.  9.  j«e  flnmentnng  hringenbel  Utthdi  hl 

S.  ®.  (Bntffh.  bei  R.  W.  9b.  14  S.  120)  renoiefen,  nnb 

bamit  ftargeitcOt,  baff  t«  AI.  «in  9erf4nib«n  (m  Sinne  bief« 

®etehilvorichrift  rorgtnerden  »leb.  T>i«  Rrriffon  muff  bab« 

öriolg  haben,  mtnn  btt  SotKUtf  ein  retUlrTthümlich««  ift- 

gür  ee4l4inthüinli4  ift  ««  ab«  jn  tra4ten.  S1«!  9.  ®.  fftttt 
ben  Saff  auf,  rin  Rbeb«,  t«  ihm  geh  feig«  Schiffe  gu  ©in««- 
jdt  eine  Reif«  nnf  bem  Rhdn  antrden  lafl«,  müffe  taenif 

«4"«i.  baff  greft  «inttete,  ln  geige  teffen  bai  ©aff er  ffnfc. 

t«  S4iff«  dnen  Reithofen  antanfen  muffe,  unb  bott  heim 

Siufen  bei  ©affrtl  tief  ahgdabent  S4'ff'  auf  ben  Olrutib  ge- 

rollten tbnnten,  ee  bürfe  btlffalb  hol  Schiff  nnr  halb,  febnrfatl 

ab«  nl4>  meht  telabe»  laffen,  all  nftffig  fei,  um  Hefe!  bri 

bem  »lebrigftin  Wafferftanb  fielt  jn  hatten.  3ieht  man  in 

9rtra4t,  baff  teil  jefft  nictll  weit«  feftffefft,  all  ble  Sharia^c, 

baff  bie  £4'ff«  ©«fahr  gtntefen  ffnb,  nnf  ben  (Wrnnb  co 

gerollten,  fe  laufen  bie  0nt<4ritunglgrüiibe  bei  9.  ®.  bannt 

hlnant,  baff  bie  AI.  nnf«  allen  Umffiinben  füt  ble  ringetmen« 

®e|aht  bem  9«64«rtt  gegenüber  rerantmertlhh  fein  feß.  £ol 

ift  unhaltbar.  01  femmt  rielmehc  taranf  an,  oh  bie  SL  bal, 

»al  eingdrdrn  ift,  all  im  9««i4  bet  ffiahrf4«inli<hfrit  tlegenl 
reraullehm  Fenntc.  Onrinnlttc  negllthfeiteu  brauchte  fie  nicht 

ju  betücfftcbtigen.  ©ie  aber  tu  bleler  9<jiehung  hi«  ble  8«4 e 

gelegen  hat,  ift  in  Fein«  ©rije  aufgefläd.  81  fehlt  an  Jet« 

ffeftflellung  batüht,  »i«  lief  bl«  Schiff«  h«  Ai.  beUten  »orcv 
In  »tl4«m  JNafft  bal  ©aff«  brl  9thcim«  jnt  fraglich««  3HI 

gefaiittt  mat,  unb  et  bri  9«ginn  bet  Rdfe  enuartet  wtt« 

muffte,  baff  «I  fo  tief  faOtn  mücbe,  «eie  M   thaitachlict  gdala 

iff.  Hl  angefo4ten«  lirlbdt  iff  bah«  nufjuhehen.  3>ie  Sa4* 

Iff  abet  no4  ni4t  jur  l?ntf4elbung  teif.  Ben  ftihfl  ngiett 
64  blel  aul  btm  tbtn  Jlulgefühtten  bejüglich  ber  grage  ht 
9«tf4ulbung.  Xtafldbt  gilt  aber  auch  een  b«  jnerfi  trürtntn 
grage.  Jen«  bal  9.  W.  h“t  64  uo4  nicht  harüh«  aal* 

grifrrhtci,  et  el  bet  TOeiccung  b«  £a4retftönbtg«n  behri« 

taff  bl«  Schiff«  el  ohne  H«ri4ulben  nicht  untnlaffe«  Frunt« 
bie  Fetchterccng  rcr|uccthmen,  unb  el  ift  f«n«  Im  C.  n.  ac4 
nl4t  bal  üriorbnli*«  leftgefteOl,  um  barühn  beffnbrn  ju  Han, 
ob  ble  ®efaht,  bet  sctgebeugl  mürbe,  rin«  accffergemühnlifft 



All 

wr.  ehrt  et  etwa  bie  ber  ÄL  nwachfenen  Äefien  $u  bw»  con 

trr  ̂ encberung  angenommenen  Äcf1rn  her  Uctirwinterung  tu 
rat»eu  finb.  I.  QL  S.  L   S.  Dtte»  uttb  3mi  c.  Tentfcher 

?lc*l  pc«  8.  Cftcbet  1896,  Ar.  159/96  I. 

3*2.  Tann  ift  tem  5).  (9.  belüfteten,  wenn  c«  im  An« 
ktJuffe  an  rin«  frühere  Entweihung  be*  9t.  (H.  ben  §   3   b«r 

al/gruiriiun  t>rtR(b«tungObfbingungra  tabin  auflegt,  bah  früher« 

tMrantf  (täten  —   betonter«.  wenn  brrrn  Ert8ebung«uria<fc«  nicht 

ermittelt  ift  —   nicht  }u  brn  anf  bte  Reuergc fit rlicbfeit 

«tnKDir frnbrn  Um'lSaben  ;u  jiHrn  fdeu.  1.6.6.18.  Wctbh. 

r5rucrreTf.«®ef.  e.  {'fpfner  ccm  19.  September  1896,  Ar.  141/961. 

III.  e**fNf«  Utk* ürfr«r. 

Ru  brn  OAencffent  ch«ftOg«feb*n. 
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Aa$  §   49  Een.  E«f.  «cm  1.  Wai  1889  war  bi« 

filag«  
linnen  

bei  ?Wft  een  einem  URcnate  
tu  «theben  

itnb  nictt 

fcle#  
tem  Aa(,‘ctt*tatbe  

fcntern  
auch  hem  ̂ crflanbe  

juiuftellfn. Cb  tiefe  fcrift  bunt  crbnunglmi&g«  
JnitrQung  

getrabt  
werten 

lei.  bat!«  
ha«  ®eri<ht  

reu  Amtfwegen  
(u  prüfen.  

Uebeibie#  
^at 

t«t  Seil.  
Wen  in  L   3.  ringewrtbel.  

bat)  bi«  am  4.  oanuor 

1H05  
erfolgte  

Älageiu’tHUng  

an  f'.  unwirP’üm  
Irl ,   weil 

bertelt«  
bereit«  

im  September  
1894  frine  Stellung  

gefünrigt 
batte  

unb  am  1.  Januar  
1hm5  auFgrfafrt  

habe.  
Titeltet  

ber 

0*ene8enWaft  

m   fein.  Ta  rau»  nun,  bah  ba«  55.  M.  tiefen 
Einwant  

beachtet  
bat,  fann  fein«  Äuge  gegen  bi«  EntWHtung 

beigeleiiet  
werbe».  

Seil  bi«  Sabrung  
ber  Älagehif!  

ren 
Amt 4 trege»  

tu  prüfen  
war.  bebnrfle  

H   überhaupt  
feinet  Einrrte 

anb,  wenn  ein«  iekhe  für  rrioibaliih  
tu  «metten  

war«,  
*o  er« 

fibleti«  
bc$  bei  Äe?i»ien«angtift  

unbegtünhet 
,   baü  ft«  gemij; 

5   247  E.  f.  C.  cor  5'egtun  
bet  VerbanHung  

jut  {Mupriacbe 
bitte  tetgeWü«t  

werten  
iuü^m.  

Ter  Ablauf  
ber  Alagefrift 

bunb  Unlectaffung  
ber  Älageiufleflung  

an  ben  ’JlcrHaub  
fonnte 

wabrent  
be«  Wange«  

ber  ÄVrhaublungen  
jebet  3rit  geltetib 

gemalt  
werten,  

Senn  febann  
bie  Äertfteu  

unter  55«iugnahm« 
auf  bie  Wrünbc  

um  crftinftan<lW«n  
ttrlbrile  

t^rlepung  
be« 

§   29  be«  Wen.  (Hef-  rügt,  weil  am  4.  oauuar  
ber  Austritt 

be«  
ne»h  ntett  t»m  Weticflenfibafdregifter  

eingetragen  
ge« 

wefen  fei,  fo  fleht  bem  entgegen,  
hajj.  wie  ba«  55.  U.  jutteftenb 

auiführt,  
bei  Aiargel  

ber  Eintragung  
«iu  fRitglieb  

ber  We« 
neftenfebaft  

nicht  berührt,  
weil  rin  feilte#  

nicht  in  ben  brittrn 
?et  jenen  im  Sinn«  

be«  Eeiepe«  
)u  rechnen  

ift  llebetbirt  
fteDt 

ba«  (I.  W.  rinwanbtrei  
feil,  ban  bie  beiten  Al.  base»  Aennlniü 

Ralfen,  
baü  

»eine  Stellung  
mrberge'.rgt  

nnb  brr  2loritanb 
nebft  ftuffufcllrath  

bereit«  
anberweite  

2*crjcrg«  
getreten  

batte. 
I.  6.  8.18.  

^uriita  
c.  t'eri4>.*ü.  

©Hgenburg  
ccm  23.  Sep- 

tember 1H96,  
9lr.  146/1*6  

I. 
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4
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Tal  C.  ?.  W.  fitrint  aniuneb»  en.  bat;  «in  «Iniigcl 

2<crfta  

nllmitglieb,  

hier  
ber  

^utbbruffer  

!P.,  
wtlitet  

ftatut- gemift  

fiit  
nl«  

Wefibiftlfübret  

beirufcnet,  

bl«  
CHenc^m^ibah 

geritttlict  

nnb  
au^ergeriittlict’  

eertreten  

fenne.  

9tact  
bem 

04<n.  
O^rf.  

rem  
1.  Wai  

1889  
$   25  

AM.  
I,  britter  

Saß  
bürien 

ab«T  

für  
bl«  

QrfliTung  

nnb  
«lei^nnng  

b<«  
Sillen«  

ber  
Wtncffen« f4»a 

ft  
meniger  

all  
jwei  

ÜRitglieCfT  

be«  
fPcritante«  

nicht  
be* 

ftimmt  

metbm.  

Etwa«  
Abwriitenbe«  

barf  
nach  

5   18  
bafelbft burc|>  

ba«  
Statut  

nidt  
beflimmt  

werben.  

Tt«  
t'eMimmung  

be« 
§2«  

bei  
Mw  

in  Äebe  
flebenben  

(übrigen«  

nur  
in  

einem  
amtlich nie^t  

beglaubigten  

Trucferemplat  

rergelegten)  

Statut«,  

wcnait ber  
CMef<bIft«fühv«r  

—   alle  
rin  

ringeln««  

fDlitglieb  

be« 

$crftanbe«  —   ben  fBerrin  gerichtlich  unb  augergerichtlich  mit 

allen  im  Wen.  ®ri.  §   24  ibm  rrtheiltm  ̂ ringiiiien  certritt, 

wlberiprictt  bater  bem  GWeb«  unb  fperieÜ  bem  angelegenen 

§24  beffelbm.  Cb,  wie  ber  Vertreter  bei  ÄA.  cermutbet,  in 

bem  fraglichen  Erempiar  rin  Trucffeblcr  (*tatt  ̂ ber  2?oritanb*) 
untergelaufen  fei,  fann  Her  nicht  geprüft  werben,  hiernach 

unterliegt  ba«  angefeebtene  Urtbeil,  wehte«  wrirutlicb  mit  auf 

Wrnnb  be«  §   28  be«  Statut«  ben  birrth  P.  angeblich  ccO« 

icgenen  Abfchlnü  in  Specf  priniipleB  all  für  ben  ! BtA.  binbenb 

erAart  ha*,  bet  Aufhebung.  3*>  ber  Sach«  rennte  fetoch  ucch 

nicht  erfannt  werten,  weil  biefelbe  nicht  fpruChreif  eri^ien.  §   40 

be«  Wen.  Wef.  fieht  n&mtich  »Pt.  bah  ber  betrieb  ren  We« 

fehaflen  ber  Wenoften'ctaft  (mit  Aulnabtu«  be«  gefammten 

WricfcSAlbetriebe«),  auch  fonftigen  ̂ rccllmäihtigteii  cber  Beamten 

ber  Wmff*enf<taft  ingeutirien  werben  fenne,  in  welchem  ?aQe 

Reh  bie  IbefugntR  bettelten  nach  btt  ihnen  ertbeilten  Vollmacht 

beftimme.  UntnfteHt  man,  ba^  ba«  Amt  eine«  2?critanb«« 

mitgliete«  mit  ber  Stellung  eine«  2?eccnru5<htigtni  im  Sinne 

ton  §   40  nicht  unmeinbat  fei,  je  wate  e«  mogli$,  bag  5^. 

mehr  cber  minbrr  auf  gedehnte  (|infauf«ccllma<ht  com 

tlerftanbe  erhalten  hätte  nnb  baf;  ber  cen  ihm  in  biefer 

Eigenfebaft  ccDccgene  S4*lup,  für  ben  tlenin  binbenb  wäre. 

9laih  biefer  Wichtung  h^t  aber  ba«  C.  t?.  W.  bi«  Sach«  nicht 

geprüft;  e«  retet  ren  55.  nur  al«  fßer'tanblmitglleb  unb  We- 

fchä*t«fübrer  uub  certu eitel  in  feinen  Entlcteibung«gtn«beu  bie 

Äuftiütfe  ’l'fDnuiht  unb  35«?cIItna4tig!«r  gänclich.  3n(owrit 

ift  bähet  bie  Sache.  ecentneO  unter  ̂ rramirhung  bet  55eftim« 

mungen  bet  §§35  unb  40  be«  Statut«,  neu  $u  prü'en  unb 

e«  muht«  bahrt  fo,  wie  gefihchen,  erfannt  wetten.  II.  6.  S. 

i.  S.  Äonfutncerrin  für  Wiebictenftrin  c.  fW^er  <1  Ec.  ccm 
22.  September  1896,  Wr.  II. 
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Ta«  8.  W.  hat  bie  Entfcheibuug  in  ber  |iaupt-  unb 

Siberflage  

ren  
einem  

Eibe  
be«  

Al.  
über  

bl«  
flTeitlge  

3ueü<f« nab  
me  

feiner  

Aüntigung  

in  
brr  

Weneralcerfammlung  

am 
23.  3*Ü  1®91  abhängig  gemacht.  Tie  WeciRcn  beftreitet  bie 

rechtliihf  Erheblichfrit  bet  unter  Eit  ftebenben  Ihatfach«,  weil 

ber  ?lam«  be«  Äl.  in  ber  fWt«  ber  WencReMchaft  nicht  grtifcht 

unb  et  in  0elg«  heften  fDiilglieb  ber  Wencftewchaft  geblieben 

fei,  fo  baf;  er  nach  wie  cct  aQe  Pflichten  eine«  Wenoften  ju 

erfüllen  gehalten  nnb  nur  bereehtigt  gewelen  fei,  auf  tfeiebung 

feine«  Warnen«  ̂ u  Plagen  nnb  etwaige  Anfprüche  gegen  ben 

tteritanb  im  Sege  her  Älage  gegen  tiefen  $u  cericlgen.  Tief« 

Aufführung  erj<hrint  ni<h*  begrünbei.  vielmehr  Ift  bie  Sachlage 

ccm  A'.  ®.  jutreffenb  gewürhigt.  Ter  Äl.  hatte  jum  Auftritt 

au«  ber  Wencfteufchaft  mit  Eni*  3«*i  1893  reehtieitig  f4>riftli<h 

gefüubigt.  3fl  hie  3urü(fnahmr  tiefer  Äünbignng  nicht  et« 

felgt,  fc  war  e«  nach  ben  4lor1<hnften  be«  Ä.  Ü9ef.  rein  1.  9Rai 

1899  bie  f'ftichl  be«  ̂ cr^anbe«,  M«  84f<hnng  be«  Äl.  ja  be* 
wirten,  welch«  «t  felbft  nicht  ceranlaften  Pennt«.  Senn  ber 

Vec  unb  bem  nicht  genügt  h«t,  unb  iu  üclge  beften  brr  Al. 

nicht  oafhütie,  9Ritglieb  ber  Wencftenfchaft  )u  fein,  fo  würbe 

bc<h  bie  (Henpftfiftchaft  R<h  ben  bnreh  t'eri«hulbtn  ihre«  Ä5cr« 

Haube«  entftanbenen  l'Cribril  anrignen,  wenn  fte  noch  nach  bem 

3ritpunPt(  pa  wricheui  fein  Warne  CTbuuttgemäüig  in  bet  trifte 

jii  tilgen  war,  ben  ÄL  auf  Stiftung  ber  f'flichten  eine«  ®e« 

ncftenf^afler«  in  An{pruch  nehmen  wollte.  Tiefem  Verfahren 

fteht  ein«  liguitr  Etnrebc  ber  Arglift  entgegen,  heTtn  QfeltenO« 
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ma4uug  b«  GSeno%ni4a6  gegenüber  but4  bie  fonmllui  ©et- 
|4rifttn  b<«  öt‘epr»  vom  1.  «Ui  1889  in  ©etteff  be*  Uu«- 
tritt»  an»  brr  ®rnofienf4»6  frine«»rg«  aulgrföUffrti  l|t 

QergL  Sttlf4.  br»  9t  CJ.  öb.  36  6.  105.  III.  8.  S.  L   ©. 

Wclleteigeneifeuf4aft  £attip  c.  glügge  »ein  3.  Oftober  1896, 

9)r.  11696  111. 
B»m  War!ettf4nbg»fep. 

36.  Da*  9irMfioalgrri<tt  fann  brr  U«»legting  br»  SU.  Ob. 

niitt  beitrrten.  llnbfrütffKbtigt  gelaiitn  tat  ba»  9.  0.,  tafi 

bil  ©efl.  in  brm  ©rrglel4«  (ettjt  anerfennt,  baj  f).  U.-9L  bie 

Srfintcrin  br»  ©ittcrligucuT»  ©oonefamp  cf  «laag-Siltrr  fei. 

'ianadj  tan  ct  brr  Kl.  tarauf  an,  tur4  teil  ©etgiel4  an» 

guf4ü»fi»n,  Pap  bie  ©efl.  bea  figutnr,  be«  blefe  fabeigirt«,  unter 

nun  ©tifi4nung  in  ten  ©erlebe  bringe,  toelcbr  bei  .pinHern 

nnb  Aonfumenten  ben  0lauben  rnrctfle,  bet  von  bet  ©efl.  rer* 

triebeue  Sittet-Sigueur  fei  ber  ran  bet  AL  bergeitrllle  unb  al» 

©conefamp  cf  Ötaag- ©Itter  begegnete  Üaumr.  Sine  bet 

gönnen,  unter  meiner  biefer  Vertrieb  mit  ber  ©egeUbnuug 

©ecnefuivp  cf  «iaag-©itter  erfolgen  fennte.  mar  nun  gern!« 

bie,  baü  bie  bigaeurilafebtn  tefbft  ober  ihre  Umbildung  mit  ber 

tn!fprt$enben  Stilette  verfemen  curben.  dagegen  acat  aber  bie 

AL,  für  utelebe  ba»  SKiaatenjeiibm  ringetragen  mar,  in  gneifjem 

Umfange  bereit»  bnreb  ba»  Waif.  24.  ©.  sem  30.  Slooembet 

1871  gef4üpt,  metifie»  fitrn  für  berartige  Acntrarenticnen  eine 

üffintliipc  Strafe  acn  150  bi»  3   000  Watt  ober  eine  ®e- 

füngnlgflrafe  bi»  |n  (ei*  Wcnaten  anbrette,  neben  otiibtr 

ber  Acutrarenirat  auf  Sntfi^äbignng  haftete.  Statt  ber  ßnl- 

Hibigung  tonnte  bereit»  auf  eine  ©affe  bi»  gu  5000  «Ulf 

rrfannt  »eiben,  «iit  biefem  gefeblUpen  S4npe  mente  *14  bie 

AL  niiftl  begnügen.  Die  onbaber  ber  betagten  $aubtung 

Karen  bereit»  uegrn  Acntrarentlcn  gegen  tat  Waif.  £<b*  0., 

begangen  bnreb  triberredjtilibe  ©enubung  be«  Baaremrictm» 

ber  AL,  ftrafreebtiieb  rerurtbeiit.  Die  AL  batte  behauptet,  bau 

bie  ©etl.  au<b  ua4  biefer  ©eenrtbeilung  ba»  ®aattnjei4en  ber 

AI.  fotlgefept  in  nnnlaublcr  Beiit  naibgeabmt  habe.  Sie  balle 

t ebbalb  auf  30  000  Wart  Sntfebäbigung  getlagt.  3n  biefem 

Stabiuni  ber  Saebe  ift  brr  ©ergleieb  gi'ibloflen.  3"  bein 

©etgleicb  bat  bir  AL  iber  Snt*ibätignng«icrbrrnng  für  bie 
©ergaugenbeit  auf  5   000  «)arf  ̂ rrabgefegt.  S»  liegt  nabe, 

auguucbintu,  baff  6e  tagegen  für  bie  3»f“nft  einen  oerftärften 

£4»t  beanfpruebte,  guiual  trenn  et  riebtlg  ift,  baf:.  nie  Al. 

behauptet.  War  A.  eine  ron  ber  AI.  abgrlrbntc  liri:itung  brr 

gnlftbabignng  für  bie  ©eegingenbtit  angrboten  bubt,  feiern  bie 

©ett.  64  nur  für  bil  Butnnft  bet  Borte»  ©oonefamp  bebienrn 

hülfe.  Sun  gewahrt  bat  Warf.  £4'  0,  bie  Störung  eine» 

S<6nterre4<»  niifct.  Wenn  glei4  mc :i  bie  AI.  barauf  Brrtb 

legt»,  tag  bie  ©eit.  anerfenne,  Al.  fei  bie  Stfinberin  be»  ron 

iür  unter  beat  'Samen  ©ccnrtamp  of  «Uag-tBitter  ocrtriebenen 

l'igucurt,  fc  lägt  bat  Ca  uni  eine  nnbere  Deutung  ja,  alt  tag 
bi»  Al.  in  bieieru  UmfUnte  ben  Wecfctfertigungfgrunb  für  üjren 

Anfpiu4  fanb,  bau  bie  ©eil.  64  be»  unerlaubten  BettbeKert1! 
entbalte,  inbent  fit  Ihren  üigurur  unter  ber  ©egtiebnung 

©couefamp  seetttibr.  Daun  rl4tete  64  aber  au4  bte  8nfptu4 

bet  AI.  barauf,  tu[i  bie  ©efl.  über  ben  dUbnitu  be»  Otefepel 

oem  80.  ffleccmbet  1874  fpuau»  64  i4i»4t4iu  bet  ©e- 

}ci4nnng  ©oonefatnp  bei  bem  ©ertrirt’  ifte»  ptguene»  enthielt. 
Bnnä4ft  at|o  foebetle  fie  unb  bie  ©etl.  recfpta4  mit  ber  im 

©<tglci4  gemähten  Sfctmulirnng,  taü  bie  ©efl.  84  ber  ©»• 
l»i4nung  ©ooncCamp  anf  ben  $Uf4en  unb  ten  QmbalUgn 
an4  in  einer  fcl4en  gönn  entbleit,  tr»l4e,  veil  6c  64  nt© 

tuebi  alt  eine  7ia4abinnng  be»  eingetragenen  Baartntcifenl 

In  feinn  84lbaien  Scf4elnnng  baeftiQte,  unter  ba*  ©erbet  M 

Warf.  £4-  0-  ni4>  )n  jnbinmiren  mar.  Ta«  ©.  U.  lagt 

Bertb  anf  bin  ©crtfinn  be»  ©ergit(4».  Werab»  ber  Setrtm 

bei  ©nglei4*  Ipri4t  aber  gegen  bie  Sint4ränfung  bei  tut* 

Irgiing,  ©efl.  (labe  64  nur  mp  fielen  mellen,  ba»  tu»  In 
AL  cingetcagenc  Baattm»i4en  anjuKenben.  Sa»  ©   1 

argumcnliet  an»  lern  llmftanbe,  tag  AL  ni4t  einen  »4 

nn)axibeutigeren  flutbnnf  gtbran4t  (abe,  um  gu  ceftärrn.  baf 

6»  einen  »eilergebetiben  @4UII  alt  ben  bei  üuperen  Amt- 

|ei4nung  ber  Bauten  unb  beten  Umhüllung  verlangt  Wett 

Um  gefeiert  ift  nu»  tem  llmftanbe,  bajj  AL  eint  gormnlira» 

gcmiblt  bat,  in  uet4er  roeber  auf  ben  bnr4  ba»  Olefeg  gigetenei 

£4“p  be»  eingetragenen  SBaat»ngrf4»n*  ©egug  gtncmmti 

16,  no4  bie  Hulbrüefe  be»  Sefcpc»  angerornbet  6nb,  je  (epLey*. 

baü  bie  AL  64  ni4t  an  bie  engen  0renfcn,  ic<l4e  bt» 

Waef.  £4-  0-  oen  1874  gezogen  bat,  bat  binben  Bellen,  nnb 

bati  64  ©etl.  biefem  ©erlangen  btt  AL  gefügt  bol.  inbem  v 

bie  von  bitfee  geväbllt  6ormultrong  acceptirte.  «lup  ma 

aber  bie  eben  bejc<4nrte  Anibebnnng  bei  ©ergiei<4e»  über  br 

von  bem  Warfen1  (Lu b   gejogenen  Wremen  gellen  lafitn,  fe  Ht 
fein  0ruub  erfiLllitb.  Herbei  fiepen  gu  bleiben,  nnb  ben  £4g 

melibet  ber  Al.  bur4  ben  ©ecgtci4  gegeben  »erben  fcDle,  of 

bie  Slifrltirnng  brr  Slalcben  nnb  beren  UoibüQung  eingui4ränfrx 

©cn  ben  glafdjen  ift  im  ©erglri4  nne  in  brm  «afiu»  bie  Hebe 

bir  bil  (tute  9U4mittag  4   Ute  bereit»  rjpetirten  glai4en  «I 

bienou  nntgcl4io8ni.  Dieter  «abul  erflürt  64  aber  barati 

bau  ii  nt  ber  Annabnic  bei  öefL  mlprenb  ber  ©ergieß 

mbanblungen  fital4en  in  ber  Sjpebition  begriffen  Barm 

»84»  8«  bi»  Patin  mit  ber  Stilette  ©oonefamp  gu  begeiffan 

pflegte,  unb  baff,  menn  bie  AL  biefe  Stifettiruug  für  Meie 

tftjj4<*  fteigab,  bie  greigabe  ber  64  auf  blefe  glai4en  be- 

glebenben  Diedmungen  unb  ©tiefe,  In  bcueu  et»a  au4  ber  tn»- 

bend  ©oonefamp  gebeauetit  ntat,  64  ve'‘  feLbft  verftaub.  Bit 

ber  fo  fcruiulirten  üulnabtn»  mufgle  64  bi»  ©eff.  alle  amb 

bann  beden,  menn  ber  oorbergebenbe  Sap  ben  (irr  ange- 

noramenrn  mritrrrn  Sinn  bat.  0au|  ungutreffenb  16  bir  St- 

bauptang  bet  ©.  II.,  ,ber  Üntbrnd,  feinen  Sigueur  mebt  mir 

ber  ©cgci4nung  ©oonefamp  in  ben  ©erftbr  gu  bringen*,  fib« 

baran<  bin,  bafi  bie  ©egei4nung  ai«  bi»  änfgerr  Aenngri4nng 

bet  Baute  fetbft  gu  b»tra4trn  fei.  Der  5   1   be«  ©ergtent» 

entpirtt  uc4  bte  Beete  .ober  einem  bem  Berte  ©ooncfaai 

äbnltd;  tlingenben  Flamen  in  ben  ©erftbr  gu  bringen*.  Ums 

einem  gemiffen  Samen  »erben  aber  Baarcn  ni4t  bte«  bann  e> 

©erftbr  gebra4t,  Kenn  6»  mit  einet  Heien  Samen  nritbs- 

gebeuten  «u'idjrift  oerieben  nnb  fc  in  ©erftbr  gebraut  merbea 
©ietmcbr  Hegt  bir  beredjtigte  obei  unbeee4tigte  ©enmnung  cts 

©egritnnng  brr  Baare,  mit  noetiber  6e  in  ©erlebt  gehn© 

rnirb,  au4  bann  vor,  Kenn  bie  Brate  fetbft  gar  feine  Ui*- 
|4rift  bat,  ober  menn  6t  eine  anbere  Uuff4rift  trügt,  feien 
bei  Aaufmann  in  cffentli4en  flnfünbigungen,  »et4»  64 

ben  ©erlritb  ber  Baarc  belieben,  unb  »»I4»n  bt»  Abgabe  »« 
beratliget  Brate  unter  au»brüefli4<r  »ber  ftiUj4»eigcnber  Pe- 

{iebung  anf  bte  «njtige  felgt,  ober  menn  ber  Aaufmann  bn 

Diqitized  by  Gooq1 
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Sb’d'luu  btt  Ke*t*gef*  r’tl  ihn  bit  Baatt,  ebn  tu  bn  fibn 
Mt  ®ei*irt  mtgefnüt«  ieattuta  ctrr  in  btm  ©ritte  Ster  btn 

Serianbt  ehrt  fenft  fftnim  Sbuetmtt  ctei  trm  fubtihim  gegen- 

über  nflürt,  Mt  |nm  'lierfa-.it  atrgepririrnt,  angebcieat,  bie  tet- 
fan<1t  cba  rerfantte  Baatt  fei  Secutlamp  u.  f.  ir.  Sei;: 

ri*tig  iüb'.t  ti!  Hrtbeil  Mt  Sammn  füt  fianbdlfaibeu  i*l.  136 
»ct.  aut:  .Ttt  Sufauf  bet  Sabrifatt  in  Wtbinben  «nt« 

lleberitntung  tintt  Saftura  übet  .See  «lamp*  »ürtt  (»riftUcl 

all  ein  Sctfanf  nutet  bet  Se;et*nung  .SeonrFanip*  gelten 
murren.  Xaüelbe  »ürte  lultrSen,  nenn  nl*t  etlfettirle  glatoin 

bei  glei*ieiitgtt  müntli*rr  Angabe,  baii  et  .Sceuefamp*  fei 

ctei  nutet  bet  lieber«  ntnng  etnet  rtuftura  übet  ,4'eenefan  p   1 
verlauft  trütbtn.  Xif  ebne  jebe  »rillte  Snitlärung  in  ®c- 

bmben  ebn  ui*t  ettfeitiriea  Slawen  n\i$tr  IrffiFtuirung  einet 

untrt  f'iitweel  auf  Ht  3lummn  bet  iBn^tritten  i'rriltatalcj». 

auf  wel*eat  bie  Äla'dje  mit  bet  Se;ei*aung  ©cetief.i mp  ttt- 

(eben  «at,  geraabie  Seflrllung  »ütbe  ebenfalll  alt  ein  ©erta 

untrt  bet  8ejei*amg  ,Soent(amp*  antnfebeu  fein.*  Stein 
et  ift  irrlbümli*.  »enn  bie  JUmiutt  füt  .pautellia*«  an- 

nimmt,  baj  fi*  |>anMnngeu  »ie  bie  in  |men  trüben  be- 

geirbnelrn  ctet  ben'etlen  flleirblufttOtnbe  f'anblungru  all  .iuaitei- 

banblnng  gegen  btc  in  bem  tingln*  übernommenen  Ser* 

pfUittungeu  bann  ni*l  baiftellen,  »enn  bie  $iai*tu  all 

pieUantt'*  Siaag-flttet  ctifettitt  warnt.  Xmn  in  bieitt 

(itifitfintug  allein  liegt  Feine  jutüifnabme  bet  fenft  ren  btt 

SSeFl»  abgegebenen  rirFlarung  bet  neu  ibt  perfaufte  Siltett  fei 

Secntfamp.  Xiefr  Iftflirung  bat  bit  Seil.  fitlmebr  ftftgebalten 

uat  abgegrbtn,  wenn  äe  »ie  nntet  Flnbetm  Al.  bibaupvi 

erfläti  bat,  bau  fte  ben  Sccnrlamp  jeft  nntet  btt  8riei*ntitig 

t'eUanlii*  Siaag-  Sittn  (übte.  Sie  bat  eben  bainit  ibt -it 

freUanbii*  Scaag-tMtlrt  luglrf*  all  4(eea(famp  btgl(*net. 

ökut|  anbttl  »inte  bie  Saite  liegen,  wenn  Me  4ML  fut  ibitu 

tunten  gegenübtt  tabia  grünfirtt  baue,  ibr  nabrifat  fei  |uar 

(ein  Sccarfamp.  et  fei  ahn  eben  ie  gut  »ie  bet  »en  btt  Bl 

Fabtigtrte  Seenefamp  n.  bergt,  öntli*  leigt  au*  bat  3eugnin 

bei  Dr.  4.  bal  5?.  U.  niitl.  Xenn  niitt  bie  Buffaftung  blriel 

jeugrn  een  ben  Sinn  bei  Snglei*!,  fenbetn  bet  Im  Bctllaut 

feU-fl  setliegrnbe  Snglri*  i*l  fit  Me  tiibletltibe  Auflegung 
inaüjebent.  {lierna*  betubl  bal  41.  U.  auf  ®ef(3ef»CTte|un  : 

Xenn  ti  Ift  ein  3te*tlgef*äft  ben  tut  ltTli*eti  Spru*  |U 

Wtnabe  gelegt,  tr riebe!  in  beut  ilm  teilt  45.  4t.  bcigelegtm 

Sinne  ni*t  abgef*lefteu  Ift  I.  0.  S.  f.  S.  tlnbntng.Blbn*t 

e,  S«atete»l<  l   een  23.  Srptimbn  1 896,  31t-  141,5*6  L 

3um  Talenlgeftg. 

37.  Bae  bet  QtfinbunglgtbanFt  btl  f   atentaamrlbnl  auf 

tiaen  entern  3*eif  gttiiblct.  |e  (am  bal  iribrillt  fatenl  »*1 

anftetbl  etballen  Briten,  »enn  6*  betaulfteSl,  talj  i»at  na* 

bet  ettlelgien  Wi*tmg  eint  (5tÄnbung  11*1  genaibt,  jebe* 

{ufüOtg  rin  nnbetet  Heetbeil  rr.rib:  ift.  Cb  bet  rrrriitte  Siet. 

•   teil  tia  mfiOigtr,  niitl  etfnnbcntt  ift.  ift  nat  na*  brat 

3n*alt  btt  t'a!etiil*ti,1  tu  btnitbtiltn,  in  »tlibtt  bet  Urfinbrt 

bei  Seien  feinet  (Mutung  anjugtben  bat.  ?lut  bal,  »al  et 

rtinabtn  in  baten  meint,  wirb  unter  faunt’rbuf  geftrOI ,   »i<tt 

bal,  »al  et  tbatiütli*,  abet  unbewußt  ctfunben  bat.  Sen 

biefem  in  bet  9it*t'vteiting  bei  Ä.  ö.  fiten  mttt<aib  »et- 

ttelentn  Stantpunh  aal  inttgL  Uttbtü  rem  7.  Juli  1886  in 

7.  3uli  ItitUi  In  Saiten  üentaiut  c.  45eeuet  *   |>eebtt  1. 117*85 

unb  trat  ti.  Screiubet  1887  in  Saiten  Beinftetn  e.  Wutbuuun 

I.  1 77/87 1   ifk  bal  angegtifene  fatrnt  füt  m*ttg  in  etflitt«, 

benn  na*  ln  !Ni*t»ng,  na*  »<I*n  btt  ßtfiabn  autotilii* 

bn  i)aitnlf*tift  tint  Btünbung  gtn«o*l  baten  meBte,  liegt 

tint  iolibt  lli*t  »er,  unb  bet  ge»etbli*t  i*cttbtil,  ben  bit 

patenliitc  Sfciri*tnng  »iifli*  baebiettt,  liegt,  wenn  üe  eine 

(jtünbnng  batfieBt,  anpetbalb  feine!  Biäubunglgebanlenl. 

I.  8.  S.  i.  S.  3a rn lügen  *   4*rifelen  c.  Ceblmann  cem 

23.  Scplenibn  1896,  (Re,  351/95  I. 

3a  ben  8iel*lfte mpelgeftben. 

38.  3«  Sleifteutniug  fielen  im  Sinne  bei  $   7   unb  bet 

Jarifnnmmtt  4   n   bei  Äti*lflem|jelg<leb«l  rem  27.  Bptil  1894 

mtbtnt  Aauigei*äfte  über  ne*  ni*t  eeB  (ingi)ibltc  Hdien, 

»el*e  im  (Buguft  nnb  Seflnnbei  1894  jUH(*en  bei  St  unb 

anbettn  ®an(tn  gei*leffcu  »eiben  finb.  Xet  Sitril  bn 

faitrlea  betriift  »efteilli*  bie  Stage,  cb  bei  bet  Öne*nuiig 

tn  Slrmptiabgabe  een  tiefen  9ie*llgf|*äftm  neben  bttn  »n- 

eiubartcu  Äaufpteiie  bn  ne*  nneingeiablle  “i  ei  rag  bn  fldita 

in  bnaifti*tigen  ift  Xal  ®.  ®.  bat  Mef«  S'^ä«  tnwinl. 

Bl  nimmt  an,  bau  au*  bei  Aaufg|i*äitm  ebign  Bll  bn 

»int  tti  m   bcilniembtn  ®egenitaubel  iebigli*  in  trm  ®elt- 

betrage,  ben  bn  Säufer  an  teil  4fet(ünfn  }ablen  feBt,  l-eftebe, 

unb  bft  üeirfti*tung  bei  Säuferl,  auf  iltfcrtnu  Me  rnifilintige 

Bimablung  aut  05efefl{*aft4(af|t  in  Iriflen,  nut  alt  eine  rr*t- 

li*t  Sdgt  bet  Bmbtilel  am  ötitlIf*af1lectiJif gen ,   bin  bn 

Häufet  tut*  ben  Bnettb  bn  Shien  etlangl  habt,  fi*  batfltBe. 

X   elbalb  na*!et  bal  8.  W.  Me  ®ebanplnng  bei  4*i(l.,  in  ben 

retUtgrnbin  Sillen  büllen  bie  Aiufn  ü*  btu  15ti(Änftni  ne* 

aulbrntfll*  unb  f*iiftli*  jnt  SicBeinjablung  bn  Bftitn  m- 

füi*itt.  füt  uunbebli*.  (SrenlueB  jlelll  et  aal  bet  Sent- 

fpenbtnj  bet  Selbeiligltn  abn  feil,  ba^  bie  llebeinabtnc  Mefn 

linpf1i*tung  ni*l  eiFtiinbai  fei.  3n  Mefn  ©egtünbung  bei 

8etninnglnt1btili  (am  die  iäMtgelerttetung  ni*t  gtimbtn 

unten.  'Ra*  bet  31t.  tu  btl  latifl  |am  Sti*lilempelgeft(e 

eom  27.  Bptil  1891  befttbl  Me  Stempdabgabe  mit  ®<ing 

auf  Sauf-  nnb  fenfligt  Bnf*affiinglgef*iftt  übet  Brrlbpaplnt 

in  tintm  ̂ tejtnlfabe  rem  Benbe  bet  «ef*iftlgegemianbet, 

mb  Mefn  »itb  na*  bem  teielnbatttn  Sauf-  ebn  Kieferangt- 

pttift,  fenft  but*  btn  mitileten  Seifen-  ebn  JSatfipteil  am 

Xagt  bet  Hb<*lufftl  befdmnil.  Bnt  biiftn  Scif*iiften 

mun  gtf*le8t«  »nben,  bau  bl«  in  Stage  ftebenbe  Stimptl- 

abgabt  eine  Umiigfimn  Mlbrt,  bie  Iebigli*  ben  Xngctmettb 

bn  ree(aufteu  SBetlbpapint,  »ie  n   in  bem  oemnbatten  ®rlt- 

pteij«  ebn  beul  mittlnm  3age4(utfe  tu  Jage  tritt,  Ittffen  feil. 

45ei  Mefn  3)atut  bet  Sltmpdabgobe  (am  ton  rinn  tut- 

lpte*tnbtn  Bnwcnbnng  bet  In  $   5n  bet  fttnfiif*tn  Stempel- 

gclrgtt  rem  7.  TOit)  1822  enthaltenen  Seitlmmung,  »ena* 

bei  Sntänfen  ton  ®tnnbftni(en  unb  ühunbgete*iig(eileu  bet 

Stcmpri  ren  bem  teflimmtn  Sanipttife  mit  $in)ufügmg  bet 

Bert  btl  bet  eetbeballrnrn  3)u|ungen  nnb  aulbebmge»n 

betfiungen  bete*net  »enben  feB,  (eint  Sebe  fein.  Sill  SKe*l 

bat  babn  bal  8.  0.  bie  Seljanptung  bei  ?5e(l.,  bafi  bei  ben 

totlirgenbeu  Saufgel*i}ten  bie  Siufn  ben  SnFiufetn  gegtiübn 

bie  beienben  Setpfli*tnng  gut  llcfleinjablung  bn  gelanften 

Strien  übernommen  *iiitn,  füt  bclanglc!  nflitt  IV.  (i.  6. 

i   S.  SUFuI  c.  Xeuif*e  San(  rem  21.  Seplemter  1896, 

31t.  63/96  IV. 



614 

IV  TU  «rmeinr  Seiht. 

39.  Huf  bie  (?b<  tri  Streittgeilt  ift  ta<  |u  Birtbake». 

ne  brr  Wann  feine»  ®cbnfib  $ai,  gehörte  ßhef^eitnngtreibt 

anguttentra  (ßntirb.  Cr!  9i.  0.  in  (Uoilfarben  9b.  9   Kt.  48). 

Xfefet  Kerbt  tft,  h   teibe  IbciU  bet  bretrftantifeben  Aonirtfien 

angebeten  nnb  Im  ÜSefctele  bet  ehemaligen  fierjogitumt  51afjati 

lufcwdt  atireictenb«  partlfnlüre  Krebtlnermen  ni$t  l-efteten 

(tfirtram,  bal  9ia(Uui[<bf  rjtmihra-  sab  ilcruinntiibaftltnht 

§   139  ff.),  Ml  gemeine  pteieftantiföe  ßheftheibangheibt. 

Kaih  legtrrtin  entgalten  aber  whrtliige  ctei  tgätliib«  tfrieiti- 

gangen  überhaupt  frlntn  öbtiebelbringfgrnnb,  fa  langt  fl*  nirbt 

in  fXtpanblungen  mit  ©riibrtang  tet  heben*  ob«  bei  ü)t- 

fnabbeit  bet  einen  1   bei II  (Säriiten)  übrTgrbra  (sergl.  Urtbeil 

bet  brltten  Q.  S.  bet  Dl.  Ob.  in  Saigen  Joflc  gegen  2 eile 

•een  14.  «peil  189«  St.  III  433/95  in  3«riftif<b«  Sterben- 
forfft  een  189«  Kr.  39,  33  ®.  987  3lf|et  34).  QM  Ift  tag« 

glrfebgültig,  cb  fub  bie  Seil,  ein«  frbwemr  ®clclbignng  bet 

Ai.  frbnlbig  gemn$t  bat  ctrt  nirgi.  Utbrigral  enthalten  bie 

btjigtleben  Qntf<beibung*grünbe  bet  9.  II. ,   icenad:  järg  bie 

9eB.  ein«  fibtenen  9eicitignng  nitfc»  frbnlbig  genarbt  bat, 

feinen  Rerbtanerftcfj.  Obeufcarenig  Ultet  narb  bell!  ermähnten 

matnirBen  Kerbte  gegenfeitlgee  uneetjibtilirbet  £>ai)  eher  nn- 

fitermintliibe  Rtaeigung  eine»  Bbrfeheitiiuglgrunb.  III.  fi.  S. 
t   e.  Siet  «.  Sect  som  9.  Cftcb«  1896,  Kr.  150/96  III. 

40.  9.  0.  liebt  in  Rafebung  bet  beni  9efl.  rat  ?jft  ge- 

legten (tbebnrbt  nar  feriei  alt  frftgefteflt  an,  Mt:  bet  feil,  in 

Nr  St-fitbt,  mit  bet  Warle  X.  ben  9eif<blaf  ja  eril liehen,  mit 
feinen  entbleite»  ®efihl«bt*ltei!en  bie  ihrigen  berührt  habe,  ntebt 

feborb,  taft  «   In  bie  legtet«  mit  feinem  ©liebe  tingebtungen 

fei;  et  hält  ab«  feie  null  bie  Wtilrnale  einet  reallenbeten 

ßtebrnige«  für  erfrbfrft,  ebne  ben  naib  feinet  Weitung  aSerbiagl 

auf  eine  Srgeitnng  megen  (Sbetruege*  nirbt  hätte  nfannt 

werten  fbnntn.  Sit  bie  biei«  Qiattitbeibang  ju  rtmnbr  liegenbe 

Äeebttncrni  lern  ent  ferinell  jnnirgft  bie  Stflliumang  brr  £am- 

bürget  Statuten  9,  II,  8   in  ®etraibt,  bie  ben  Irtehuit'  fit 

einen  Sebeibangtgrnnb  er  Hirt;  narb  feft|trbentrr  Kefglfprerhltag 

bet  K.  Ct.  ift  et  aber  in  J'erieiinnj  anf  bie  RenWbilitat  fe 

anjuieben,  alt  ob  bamit  infeeeit  nur  bem  gemeinen  beutfeben 

prcteftantifebrn  ßbeirbeibangtreigte  füt  Hamburg  Qfeltuug  ebne 

Ri-flutt  anf  bie  Äcn'efftcn  beigrlegt  märe,  («weit  nirbt  etma 

bat  9.  ö.  für  eine  einjelne  örage  in  maftgebenbrr  Serie  St- 

reet (tratet  feitgrfleflt  haben  feilte;  hier  hat  übrige»!  bat  0-  ¥.  19. 

feinerfeitt  fegat  auf  Mt  neleftantMie  ßbnerbt  aaebtürflieb 

9e;ng  genbmmen.  Katt  ift  narb  tiefem  Kerbte  alleebingt,  mit 

bem  9.  01-,  baren  auljugebea,  bah  megen  eiart  biogen  ®et|u$e* 

bet  (Sbebeiidbet  bie  Srbrrfung  nem  9anbr  nirbt  arMgriprcrgen 

werfen  batf;  »ngl.  ilttfrg.  tet  R.  M.  in  tflsilfarben,  9b.  5 

£.  406  unb  9b.  9   S.  189.  Sribrerfeitt  ift  bem  D.  ?.  ©. 

ab«  nirbt  batin  beijuftimraen,  bah  mit  brr  blrgrn  änfitten 

ferübrung  b«  brlterfritigeu  Melrblcrftttbrile  bet  Ctebrurb  irben 

neBenbet  fei.  Qt  tft  fern  Meunb  eeiiibtliib.  »ttball-  b«  9egriif 
bet  ßbebrurgr*  für  bat  ßbnergt  ein  anberee  (eia  foBte,  alt  für 

bat  Strahubt.  am  menlgftin  antet  bei  ̂ rnrfrbaft  einet  »traf, 

gefebburtet,  »elrbet,  mie  tat  getimte  iw  §   179.  eiaerfflU  bie 

9eftrafnng  wegen  einet  ßbebrurbet  baren  abhängig  maibt,  M§ 
megen  beileibe»  tle  Obe  betritt  ge(rbie(trt  fei,  rutbercrfrltl  bett 
biogen  9erfurb  «inet  irljrbtudt!  übngaupt  nirbt  alt  ftrafbae 

bebanbeit.  Kan  Ift  ab«  in  t«  heb«  bet  Stra freutet  »imaii 

Seniget  alt  Ne  reüftänbige  ,QWrbtertttr«tei»ig«»g* .   b» 

,fbif4litbe  9ermijrhu»g*  eine«  ObrgatHrr  mit  ei»«  btiua 
IJetfc»  anb«f»  Wef^letyN  fne  ben  9egrtfl  be*  OhebeaS« 

«fartert,  unb  hieran  aarb  ne»  bn  nenefle»  Kerfctirirrfaag 

meltbe  a»btetfeiU  I»  Ibttn  Snfeebeningen  i»  tiefem  t>u»fte  nt 

nirbt  mert«  geht,  feOgebaitcn  werft» ;   wtgL  8»tf4-  bet  3t.  9.  k 

Straffarbe».  9t.  7   £.  999  unb  9b.  14  6.  909  ff.  ra*b  6.  3*3 1 

IDamit  ift  ab«  gefagt,  M|  bie  tiefte  äoftere  gcftafdtifi 

9«nhcang  tn  ©efebltebtttbeile  nirbt  genügt,  feabnn  .mlabenm 

b«  Snfnarg  bet  (ätnbringemt  bet  männiitben  ©liebet  ia  ha 
mribli&rn  ©eieHeebttrbell  gemarbt  fein  muft  (fe  Olthnnfo 

.ftemmentae  jum  etrnfgrfegbaeb  (Suflage  4],  9b.  I,  9em.  1 

|»  $   179,  S.  643,  betgi.  mit  9em.  1   jn  $   173,  iS.  648  fl 
Senn  bn  Sierit  auf  tiefem  QMftetc  bttblt  firb  in  ftäberrr 

3eiten  nur  barnm,  cb  tft  blc§e  itamüaaio  peeab  gam  9«gei" 

bet  Öb<bru4et  genügt,  eb«  eint  eaniiaio  antninia  h>»iafaman 

müffe.  3*  bet  ilterea  3*it  brerlebte  fegar  bie  legten  Bafrrtt  Mt, 

fenrebl  bei  ben  flrirninaliften,  meirbe  anf  tiefe  Seife  bie  Sawenboag 

bn  ftbwerta  Ärirainalflrafe  btt  neDeabde»  Ofcebnrrtet  mfgtißü 

cinjufrbiänlen  fnrbten,  alt  bei  ben  faihctü^ea  Kaneniftea,  für 

wellte  bnbel  Mt  9eftetbai,  Nt  separatio  perpetu  qaetad  tan 

nt  menautn  )u  «frhwrtrn,  maftgrbrab  war.  Snbrrrfctt*  böap 

gerate  mit  birfn  rage»  altem  9egriff *bi*timmnng  be«  Qtgebrarfd 
bic  auf  bem  Qfebiete  tet  prateftantif ebe»  irbrrrrttH  I» 

18.  Jabrbnnbert  berrerteeteabe  Krtgnag  joiaramea,  autg  'rtm 

be»  rcBrnbeten  Verfutb  bet  Qbebniebet  (,conaiata  proxima» 

csi  nihil  fern  delait*)  alt  Cfbti>heibrmgtgTttnb  geilen  )■  latr 

«ergl.  3-  -P-  t'oebintr,  Joe  eeclea.  Protest.,  Llh.  IV. 
tit.  19  97,  98;  nbnllrh  (priebt  bie  Äutfärhfrfrhe  Deciaio  M 

een  174«  een  einem  wifMgtta  iibegatten,  ber  .bei  begangen« 

Cbebrarbrt  grftüntig*  ift,  .Jebwb  bnbti,  bag  feiltet  nift' 

gänjlirh  «etibrarbt  metben,  brbanet*.  Ohne  3meifrl  rir 
hierbei  haurtfäehlirh  an  einen  lelifrtn  Derfurb  gebaut,  bem  ;tn 

eeilentrten  tleTbmhen  nnr  nach  bic  emlanio  rtnminis  fehle,  ift 

an  eiaen  SaB,  me  aarh  b«  fegt  geltenbea  Kerfttauff  jftung  m 

Toflentetrtn  iSfcebrurh  notiiegta  unb  bamit  ebne  4P  eitet«  a 

ßhcfrheibnngtgranb  gegeben  *etn  mürbe.  Saf  bem  hi«  m- 

tieteuen  ätantfinfte  flehen  rnebt  eiet  wertig«  be«!  i 

Strippelmaaa,  tfbeirbetbungtreibt.  S.  131  f.,  Snrtelt. 

Itbe  unb  hkrlebniji,  S.  310  ff--  »en  Stbcari,  iäbftftf' 

S.  319  f.,  Kirbtee- 25e»e-Ä»hl,  Aitegeantht  (Suftagt  ft 

§   987  Snnr.  34,  S.  1184;  owh  pnbtirf,  Kerbt  bn 

frbetbung.  S.  79  f.  nab  190  f-,  bn  firb  tinn  wenig«  eagra 

Saffafiuiig  biefet  Srhcibunglgrunbet  janrigt,  erfennt  barf  an 

tag  «   tie  bnrfrbenbe  beb«  gegta  firb  b»!  Tn  I.  Q.  £.  brr 

K.  <S».  hat  (Onlirb.  in  Oiniliarten,  9b.  9   S.  189  f.)  an  be 

<   IJuMo  anb  imminnio  aeminia  füt  uamrfrntiiih  beim  Qhetende 

«flärt,  bagegen  Ne  |tbl  jut  ßnlfrheibang  ftehenbe  grage  m«e 
bftübrt  VI.  6.  S.  i   S.  9arteM  c.  9artrtl  »cm  94.  Cc 

tembet  1896,  4h.  191/96  VL 
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irrigen  Äiubet  *.  all  eine  ©etSuciaung  ton  ©ünhelvnrrcgen 

mthaltenb  her  obcn’crmuntfdaftlidcn  (8enchtnig«ng  t   dürft 

hätte.  Xenn  febcnfaQf  fann  Al.  *id  auf  eine  in  ftclge  titlet 
mangrinben  (Genehmigung  etwa  cintictcate  llngülligfe  t   bei 

©ertragd  nidt  berufen.  3war  «ritt  behauptet,  bafj  ber  Üiangei 

bei  ©aaumunglbefrel*  tie  ©eräufserung  auch  tut  ben  (Gegner 

■idtig  maett.  (srufferl  Ardiv.  ©t.  14  ftr.  101,  ©e.  35 

fit.  398,  £4i2bcr,  legre  *0"  *e«  gefegtid«»  ©näufjcrnng#» 
rerbettn,  «.  98,  100.)  tUlfin  wenn  man  bebenft .   tat; 

tat  (jrfcrbauiü  bei  obervennuntjdaftlideu  ^rräu^nuug«« 

befrrif  im  3«tcreffe  bei  WiMl  cingefühcl  wertai  ift  «nt  tag 

Per  SRünbcl  nach  emiebtrt  (8rcf?iähtigfdt  bic  ©ctäuncnin  ’ 

Piäifiid  wie  ftifl’dwdgfnb  genehmigen  fauu,  fowie  bau  tie 

Cuellcu  auit  udt  aulbtücflid  bi<  liitligfeit  tu  (fünften  bei 

Q9egarrl  nntälnen.  {c  ift  bie  Anftdt,  melde  bic  A ufee^t tatfeit 

nur  |u  fünften  bei  SKunbelf  in  Anwotbung  ber  (Grunbfäge 

über  nrgoti«  clautücnati«  ftatnirt  leben  «rill  (Beuffcrt  Atdiv. 

3©b.  45  ftr.  196,  ©tnbfddb  f^nbeften,  7.  Auflage  ©t.  3 

§   441  Anm.  19  nnb  9   331  ftete  ‘43,  C5lü<f,  (frläutrru-;  ter 

?anbcfteu,  2gL  33  s.  63,  73,  Siebte,  Xeut'dc« 

re4>t  ©b.  4   $   373,  ftete  13),  für  tie  ti&tige  ;u  endtea. 
III.  15.  o. L   3.  Äranl  c.  ©rcltbaua  reni  33.  September  1896 

9lr.  106,96  III. 
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III. 

43.  X-ic  aul  ben  thatiidliden  nefridlungen  abgeleitete 

Folgerung,  bafi  ber  ©ertrag  jwi'den  ben  Parteien,  fern  eit  er 

bie  3£rCerangfaiiljgc  betritt,  all  Wctfrerbingung  au'jufaffen 
fei,  Helft  )u  ©«benfen  nidt  Anlag.  Xie  ©oriujtanj  hat  glcid 

bem  1.  C*.  nnfntid'«b«u  geladen,  weide!  birgertid«  Ättl't  für 

bic  ̂ urth'ttluiig  bei  ftteitigen  INedilt>ftfcältttiütl  maf;gebenb 

fei,  bai  fäd^l d<  eher  bal  gemeine,  ta  nad  betben  baifelbe 

gelte.  Xer  hiaan  gefnüpfte  Auliptud,  bat;  nad  $   13  44  bei 

6&df.  15.  05.  15.  ein  iWtbingungf vertrag  at^uuebmen  fei,  wenn 

bei  ber  önidtung  einer  Anlage  bet  h>«  in  Ä«gr  ftehenben 

Art  ber  Qeberntbmer  ben  ste^f.  ber  JÖeftcBct  ten  Wrnnb  nnb 

15oten  hergebe,  ift  ber  91adptnf«ng  bei  31.  Ö5.  entzogen,  ber 

Aulfprud  aber,  baü  tal  kleide  nad  gemeinem  iKedK  gelte, 

ift  (itnfliib.  (tlergl.  bie  llnlfd-  bei  ocrmaligen  Ä.  C.  65. 

»b.  33  o.87  flg.  «t.  30;  ISntfd.  bei  «.  W.  in  (üvii’aden 
6b.  13  s.311;  seuffeti  f   Ardb  6b.  43  91r.  111;  Suriitiide 

Wodenfdnft  1893,  ö.  666  31r.  37.)  3ft  aber  bie  Annabme 

ber  6crin|tang,  baf;  hi^dtlid  ter  (i^tberunglanlage  Wert* 

verblngung  verliege,  In  bet  fteHüoatinfianj  nidt  an}ugreif(n, 

fo  fann  and  ter  weitere  Auffprud  bei  6.  (8.,  bah  HA.  347 

bei  {>.  05.  6.  unanwenbbar  nf deine,  nidt  bcaujlanbet  Waben, 

(üiitfd*  bei  ft.  05.  in  UiviOaden  6b.  35  o.  89  ftr.  33.) 

VI.  K.  s.  Ls.  t'einbaal  c.  6ocfeliuanu  oorn  1.  Cfttber  1896, 
ftr.  116/96  VI. 

44.  Xttfj  tie  (Shefuu  bei  6efl.  bet  ben  6erttJglverhanb« 

langen  nidt  Im  eigenen,  fontem  im  ftanicn  ihn!  dbesnannel 

aufgetrdru  war,  ift  unftreitig;  bann  würbe  aber,  faQl  bic  ihr 

ntheiltc  l^ener&iroQitudt  ju  Hefa  3eit  nod  nidt  wiberrufen 

war,  bet  6<A.  turd  ben  Vertrag  verpflidtd.  Ob  fie.  wal  bie 

fteotfion  für  nbthlg  hüt,  i“  ibirr  legitim atien  auflbtüufiid  auf 

bie  C5enaalocQmadt  6d  berufen  oba  gar  biefe  vcrgclegt  hat, 

ift  nnerheblid*  Sic  Sortegung  fennte  nur  jnm  ftadtljeile  bei 

6efL  von  6ebcutung  fein,  wenn  fie  nad  1<UI  Witarufe  in 

flolge  ba  Uaterlaffung  ba  3uruifnahme  ta  6cQmadtlurfunbc 

af  eigen  fennte  unb  erfolgt  ift;  bar  um  baubdt  el  f»d  aber 

nidt  III.  Q.  «.  I.  Senget  c.  3*bn  vom  33.  Septemba 

1896,  ftr.  104/96  III. 

45.  Xal  6.  retfennt  nidt  bie  (StheHldfett  ba  6e* 

hauptuug.  6efL  habe  {den  im  XcirmtrT  1894  t»  iriner  ft  rau 

CTtbeille  Qlrneralrcllraadt  wiberrufen;  d   Mebt  aber  biefe  6e* 

hauptung  turd  bie  Qrfunbc  vorn  16.  Vläij  1895  all  wtbedegt 

an  unb  crfl&rt,  ba§  feine  Ueba)eugung  aud  turd  eine  ent* 

gegenftehenbe  Aulfage  ber  all  3*ugm  retge‘dlag<nea  .1  intet 
bei  6» fl.  uidt  geanbert  werben  würbe.  Xurd  Hefe  6egrün* 

bung  mag  |war  wegen  ba  nahm  6erwonbtfd&ft  blefet  3<ugen 

mit  bem  6cft.  bie  Ablehnung  ihrer  6ernrbmuug  geredtlettigl 

werben;  aber  bal  6.  <8.  übetfitfct,  erwähnt  wenigftenl  in  feinet 

6egiünbung  nidt.  bah  ta  6cfL  and  teu  ftedtlanwalt  Jf. 
all  unb  iwat  bafür  benannt  hat,  tag  bie  Urfunbe  vom 

16.  tftat}  185»5  auf  heften  ftaih  nur  voiiidtlh>alba  trog  ber 

barill  früh«  erfolgleu  3ucü(f nähme  ba  6ofluadt  aulgeftrQt 

fei.  Xit  nährten  Umftänte  Hefel  Totgänge«  hätten  butd  Aul* 

Übung  bd  gtjgcrrdtf  aufgeflärt  werben  Knncn;  aber  aud  f°» 

wie  a   in  bem  in  bet  laüubUdrn  ^etbanblung  wiebetbclten 

odriflfogc  vom  1.  «ebmar  1896  bargef teilt  ift,  rrfdrint  er 

crheblid*  4>at  ba  6efL  mit  bau  Jrugen  über  ben  fBedh 

dna  id^n  früher  erfolgten  3mü(fnahme  gclpreden  unb  ift  tie 

Qrfunbe  vom  16.  ’DUr^  1895  baun  nur  conidtlhalker  auf* 

gefldlt,  fo  verliert  baen  vom  6. 18.  all  rntidetbenb  angejeh«uer 

Sag  .Xiele  fBe&unadt  gäbe  id  heute  jurüef genommen*  rirQeidt 
jete  6ebeutung.  jo  ta§  Catin  fein  05egenbeweilmcmcnt  liegt, 

fouban  el  nur  barauf  anfcmiut,  ob  für  tie  aufgcftcfltt  6e- 

hauphing  eine!  fdon  im  Xeirmba  1894  erfolgten  Wicamfl 

ber  Itcllmadt  rin,  wenn  and  nur  bil  *uiu  rtdtrrliden  ISibe 

fühimba,  9lad^il  |U  abringen  ift.  X*ann  fann  aber  uidt 
unb  foÜ  aud  offenbar  vom  6.  (8.  nidt  getagt  waten,  bafj 

bie  6ernehwung  ba  Ainba  bei  6eft.  uubebiugt  unaheblid 

fei,  fo  bag  bann  aud  bie  Ablehnung  igm  i;emrbt3iung  nidt 

gaedtfrrogt  fein  würbe.  6agl.  ilntfd*  bei  voriga  ftnmma. 

46.  Xal  6.  <8.  hat  bie  ob}ef!iv«  drunblage  für  tal  ftüif* 

forbaunglredt  ba  gJatriotild«  Afttfutan$*Ao»pagnle,  Hc  ©e* 

jahlung  eina  ftidtjdnlb,  ohne  fteddinthuui  frftgefteQt  Xa« 

gicidc  gilt  aud  *cn  bei  ̂ eftfteQung  ber  fatieftiocn  (8tnnMage, 

bd  bie  Zahlung  vaaulaftmbeu  3ath«ml.  Xag  bal  ©orhanbm* 
fein  dnet  folden  3mhuml  über  bal  ©eftch«*  ba  Sdulb  unb 
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feine  ntfiglige  9ebeutunf|  fit  Mt  3agluitgl(elftung  nag  fuge 

btt  Sage  Mul  wetteren  9<wetfel  l-etaef,  Ift  uithbenflig.  3a 

Rtage  (ann  nur  fein nitn ,   ob  btt  Jtrtgum  btl  Titeflerl  S.  ein 

mt-galtt  am  trat.  X«§  |Ut  ©egrünbung  btt  Süif'ctbetung 
eüut  aal  Jrrtbam  flHrlflrttn  Gablung  11,1g  gemeinem  Segle 

blt  (Sutfgulbbacfeit  M   Jntfmtnl  gebiet,  Ift  jwar  nlgt  na- 
befltllltn.  Siamenlllg  bal  blt  illete  gemrineegtllge  fratll 

rleffag  v»  bltfnn  (Jrfotbetnlg  obgefegen  unb  faft  allf  niobniieit 
Xoblfifatlenen  Reben  auf  bemlelbeit  Stanbpunfle.  Tie  neuert 

heutige  Kegtlwlffeufgaft  bdlt  jeteg  nabeiu  eingttlig  barau 

ftfi,  bafi  nag  gemditem  Seite  mit  ein  entigntbl-arrr  3rrigum 
tlt  Rürffotbtrang  )u  begrünten  sermfge  mb  blt  Segtlpiegung 

btl  9).  05.  bal  fig  blefet  Meinung  angtigleffrn.  f*en  tinet 

tenenltn  ttntrrfngnug  Hrjrt  Äcage  tann  |etfg  bin  Hl’ftlnt  ge- 
nommen teetben.  well  bal  9.  05.  ohne  Kegtlsntegung  blt 

(Snrlgultbarfeil  ttl  btt  3aglung  ju  örunbe  litgrnttn  Srrtguinl 

angenommen  bat-  Beungtrig  btt  ®erpfllgtiing  tri  Tirrftrel 

91,  fig  tit  Hef-trieiigung  «an  tee  RegtraSgigfelt  bet  gegen  tie 

ren  ibm  ptriirttne  (Mefelllgaft  erbebeueu  aerbetung  jn  oet- 

{(baffen,  l-erct  et  bic  3ablung  btt  gtfeebtrttn  Summe  anetbnele, 

Im  Allgemeinen  nicht  i'j  benceiltln  Ift,  fe  fann  beeb  blt  Kn- 

nabme  ttl  9.  0-,  tag  bn  Tittftet  tlt.  int  nctliegeaibtn  Saide 

bitlt  Hfbetjtugung  entfgultbar  gabt  gewinnen  Hanen,  obgtetg 

eine  fergfiltige  -Prüfung  bn  Ibm  netgtltgltn  Variete  ibn  non 

bn  Unbegrünbrigrit  bei  ttbebtnen  Hn(prugl  t-ilte  iibetietigen 

mSfftn,  all  efgtsstele|ient  nlcbl  aitgrfegen  wetten.  Tamil, 

baff  blt  f>asatlet»pine  In  binifgtr  Spragt  abgtfagt  wann,  ift 

gwat  Mn  Gutigulblgnnglgtunb  ntt^C  jtt  tnlnebmen,  tenn  blt 

Stllltl  unb  ©ege,  bn  ttg  binanl  etwa  tr  geben  ten  T   g   wirr  lg- 

feit  fit  blt  Xennlulfjungitit  tun  Sugalle  let  Tariere  ju  be- 

gegnen, muffen  bei  einte  ■fiumburgrt  Ste.Steeiigerunglgeftltfgaft, 

ble  tiglig  in  ben  gleiiben  ffail  fcmmeii  fann,  all  gegebtn  btt- 

aulgtjtgt  wttbtn.  Tagegen  fann  el  gilt  Cntfgulbigung  btl 

Tliehctl  51,  gerrig-tu,  taff  n   bn  in  btm  auf  blt  pelije  ge- 

fegten  9mntift:  „Selalfgabtn  Pr.  Kngnftt  geft.  an  ©trriulbanf 

für  -8.  4   Cff."  enthaltenen  lüftätung  tel  Hflefiatanpuafifrl ,   taf) 

ein  pNifellot  unter  ble  9rbingungen  bttpelijt  fnOrntn  3 ctal- 

fgabrn  tctliege,  ©ertenneu  Igenfte  unb  aul  bitftm  tffrnnte  ttn 

einet  prüfnng  bn  paplete  abfab.  T   ein  ftebt  nlgt  Im  ©rgt, 

bafi  (gm  bn  ®efl.  all  TOnntatnr  bei  ©erfigeiten  ebtt,  ta  H 

tilg  an  tlnt  ©rtflgtrung  fit  Segnung  Wen  cl  aagtgt  banbeite, 

felbft  all  9n|i(getunglnegmn  gegenübnftanb,  benn  mit  Küifffgt 

auf  blt  Sagfenntniit  unb  jutnllfffgfiit.  bnen  tin  Sffefutan]- 

mafln  für  tlt  gebtfgUgt  Kulübung  ferne«  ©teufe*  nigt  enl- 
btgetn  fann,  tneftt  bet  Tlteftte  5t.  baten  nnlgtben,  tag  bn 

9efL,  ein  in  ftinem  ffage  ttprcbtn  öefgäftlmann,  mit  tinet 

fo  brftimmt  aulgtfptcegnta  ffeeterung  nigt  an  ibn  gnantttltn 

werbt,  egne  fiig  ten  btt  jwelfdlcfen  ©egrünbetgrit  berftlbm 

übertrugt  ju  gaben.  0*4  Ift  beil-alt-  niigt  gn  migbilligtn,  wenn 
bal  9.  W.  unter  9etiiiffigtlguiig  bn  ®tbüifniffe  btl  iünfegil 

ttn  3tt1gnm  btl  Tliefietl  5t.  naig  ffage  btt  Umftäntt  fit 

fineu  tnlfignlbbattii  etflärl  bat-  i-  <?-  S.  i.  S.  Sgmibt 

c.  ®tolg  sein  1.  Ofteber  18W.  ?lt.  153,-ftfl  1. 
V.  Tal  ©rrufjifgt  Hlgrmrinr  llanbrtgL 

47.  T re  9.  S.  fübrt  junügtt  anl,  tag  ble  (fintebt  bei 

&<Tglri<gl  bnngtiglage,  bag  tn  etMiaftanillcge  ISiiiwanb  bei  Kl. 

gegen  btnfeibtn  wlbntegt  fei  nnl  tag  bemnaeg  nur  neig  blt  Sieplif 

bei  3*»ngrl  bl  ffrnge  ftebt.  Tiefe  weit  bann  mit  felgenbet 

9cgrnnbnng  Mtwetfai:  (fl  fenne  gwat  eine  ©lOenlrcflärnag 

nmg  bnbung  unftiftig  wttbtn,  tag  fit  —   niigt  ran  btm 

f>tem Iffat,  fenbttn  —   non  ttnem  Tutten  etgwungtn  fri,  wie 

el  glct  beganptrt  wnbe  (§  43  2gL  I   2Ü.  4   btl  ■.  ff.  9K-V 

Kütin  ble  fDtogung  bn  Kriminalbeamten  fugt  mit  btt  ®iDenl- 

nftitnng  bei  Kl.  in  gar  feinten  rfufammtngangt.  ®it  gatten 
ten  Kl.  niigt  in!  3tttnganl  fibaffen  Hanen,  unb  biH  gnK 

bem  Kl.  bei  leinetu  Staate  uub  feint  9ilbung  frnougt  fern 

raüfftn.  Stint  3uftimmung  gnai  ®ngitiig  fei  niigt  butt 

■nmgtmäglgt  tfinwlefung  bn  9tamtrn  ngwungm,  fenbnu  um 

tutig  bit  gungt  act  bn  tingtbilbeftn  btegtnben,  «an  btn  9t- 

amten  niigt  gn  btfetgrnbtn  ®efagt  blag  onantafjt  werben,  aber 

bit  biegt  ffkranlaffuug  rinn  {rnnblung  bung  rint  üftfabr  emr 

feäfte  lit  ̂ anblung  niigt  (§43  2gt.  1   31t.  4   bt*  K.  ff.  SLg 

Tag  Mt  gutigt  set  btt  QMagr  Mt  ffnigeit  unb  Utbttlegnag 

bei  Kl.,  )u  bantein  gaH)  ebn  tgcilwtfft  anlgtfigtolftn  gittr. 

fei  naig  ffagt  bn  Sagt  aulgtiiglcfftn.  Tit  angtbliigt  TTrogag 

btt  Qgtftan  btl  XI.  mit  Sribflnietb  fenne  tbrafall!  ant  bti 

Ktilag  }n  btt  ©iDtnlttflärung  btl  KL  gegebtn  gaben  Bl 

brlgatb  btn  9 reglet ig  niigt  rntfrüflen.  Tiefe  Ttgrünbung  ift 

niigt  geeignet,  Me  Weplif  btl  3wangrl  ju  tntfeäft».  01 

banbell  ffig  naig  her  Tatftrlluug  btl  Kt.  um  btn,  naig  btn 

9tfllmmungtn  In  §§  33-42  2gL  I   Sit  4   btl  tf.  ff.  S.  p 
tntfigeibeubai  ÄaD,  tag  et  burig  Ttognngtn,  bit  gnab«  p 

bitftm  3w«f  angtwanM  Wntbru,  |nt  dingeguag  bt«  ffterglcfagl 

brftlmm!  werben  ift.  Huf  bltfra  nad  Rubel  btt  ccm  9.  9L 

angnuftnt  §   43  a.  a.  D.  feine  Knwenbnag,  wie  in  btn  nttbeilm 
bt4  Cbettribunall  rem  211.  Stal  1856  unb  com  3.  Ttjealn 

1837,  rtrgl.  dntfig.  bei  Cbteteihinall  9b.  83  (£.  8   ff.  ual 

Strirtgorft  Kngie  9t.  28  S.  122  ff.,  lbn|tngrnb  aabgtfibtl 

wctbtu  ift.  3u  btm  In  tiefem  Paragrapg  btganbtlltn  effnlL. 

tag  tlnt  brcgtnbt  Pffefabr  |n  bn  ©IDenlttfläenng  bieg  Mnlai 

gegeben  bat,  ftegt  Me  abfngtlligc  (Setbeifügrung  bet  (SiOenl. 

nfürung  bung  Hnbtegnng  een  (ffefagren  In  sc  elftem  degeu- 

lagt-  Knl  ben  fenftlgcn  ünlfit eit ungig rünben  bei  9.  U.  lägt 

ff ig  eine  geftfteDung  btl  9.  5t  übet  bit  bn  Sicplit  bei  AL  p 

(fftunte  gelegten  3gatfaigen  niigt  entnegmen.  Tie  9<mrtfnn5. 

tag  bn  Kl.  am  bal  Unuettucgen  bet  betten  Ktiminalbcamlen 

ign  in!  Sittnbaul  ju  ipetrtn,  gewugt  gaben  mufft,  ffi  nun- 

gebtiig,  wenn  Kt.  ttegbem  niigt  batum  wugte,  benn  btt  §   3! 

a.  a.  C.  erfliit  el  jum  ®tgtlff  bn  gefägtliigeii  Ttoguagen 

fit  aiilreligent,  wenn  igte  Kulfügtuug  anig  nur  nnig  bet 

Sleluung  bei  Sibtobttn  tu  btt  ©ewalt  bei  Trsgenbcn  ftefe 

Tet  9.  fit.  (geint  aber  weit  regln  anjuuegraea,  tag  bn  KL  tu 

bn  ffutgt  ree  bet  tingtbllbettn  btegtnben  ®efagt  geganbeti 

gabt,  wtnngltig  n   bltl  witbtt  bürg  blt  {tin|nfügung  ab- 

igwägt,  tag  bit  ®t‘agr  ulgt  ju  tel  argen  getreten  unb  ba|  Mt 
©Ulenlltfigrit  bei  KL  butg  ble  fjjurgt  set  bn  Qffefabr  webet 

0-ini  lieg  Igtilwfift  aingefglefftn  wetbm  fd.  ftirrnaig  blaftt 
tl  unflat,  cb  btt  9.  1K.  (iut  utfagtigt  Setblnbung  jwifgen 

btn  Ttegungm  unb  btm  Kbfglug  bei  Sngldgl  annlmmt, 

btnn  btt  bit|tn  litinmingen  im  9.  tl.  setangtfttOlc  Sag: 

tag  bit  Tragungen  bet  Kriminalbeamten  mit  bn  tSiStnl- 
nflürung  bei  Kl.  In  gor  feinem  3ufammrngangt  ftünbra.  Hübet 
In  bem  wal  nagfolgt,  feine  ®tgrnabnag  unb  ftegt  in  efftn- 
batn  9ttMnbnng  mit  bem  Jrrtgum  bei  9eriifunglrigtrrl,  bat 

bv  CooqI 
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Hn  «in  fall  Mt  Hriifti  'Ileranlanuiig  ntur  SMlIrnlttflärung 

)ui(fe  fnnfet  (§43)  getürmt.  V.  Iv  ä.  i.  2.  {«nif  c.  Sfematait 

ff»  16.  September  1892,  «t.  53/96  V. 

4a  TI«  9i«oificu  maifet  geitrub,  bafi  ber  iinf.ni’  ttnfe 

rem  feiertrag«  .in  4'ju’ifi  unC  8cgen  otn«  ObeBäbrieiftung  für 

Otüle  uar  Miene  Ce«  srrfaurten  WrniiC'lüife*  erfolgt  fei.  Sie 
«rirft  bern  8.  9i.  sei,  Mi  tt  In  {   116  iit.  5   5   CL  1   Ce4 

fl.  i.  9i.  stritt«,  »enn  ct  Ci«  ©ültlgfeit  Ciilft  fltrebe  uw 

Ceebalt  centeint  babe,  u«il  Ci«  bttu  Jtaufceiltage  ;u  Mtnnbe 

liegenten,  fferiitliifeen  flirten  8«tinguugen  «ca  tru  flrtrim 

niebt  unteififerieben  »ciCru  f«i«a,  mit  ferner,  Ca  11  «t  mit  11 II* 

rrett  angenommen  feat«,  C«t  8«fl.  tcan«  C«u  jefet  reu  ifem  er- 

betenen l»in»ant  auife  Caan  «ai;i«fltn,  »nm  bi«  niifel  unter- 

’itnetmm  Aaufbcbingnngni  alt  gültig  |i  betrutfeten  frita. 

Xi«i«t  i’Ct»uif  trifft  in  bet  «i'trtrn  Üwrbung  m.  Tt«  een 

t»n  Tarteien  grtciig  inlericferilbfne  Sapfoettrag  ccm  8.  April 

1892  iit  ambiürfiufe  „;u  Cen  im  1   fern  in  Ctfannt  geroadtm 

fe/eEingungen"  gc-ilcnen,  unb  «|  itefet  alt  nnfttritig  f«*t,  Cafe 
Cw(e  8eMngnngen  i (fctiftliife  fe’lgeftiQt  unt  in  bem  Ccm  Äanf- 

atiifelug  cctaulgebenbrn  irratin  cetleien  »eiten  iinb.  JStnn 

CaCct  Ci«  f   arteten  naife  ill'fealt ung  Ci«i«4  ietminl  einen  fiferiil- 

llifeea  -OanfoetlTag  geiifelrtteu  mit  in  i!:n  bi«  tVtiunnung  auf- 

acnctmncn  baten,  Cafe  er  ,;n  Cen  im  imnin  btfannt  gematblen 

8«tingung«n*  atgricblcffn  »erbe,  fo  fint  bamit  an<t  bi«f<  8e- 
tingungen  |u  «intw  ibeile  t<4  Vertrage»  gneerbtn  unb  bit 

für  Cen  itbtrrm  gewählte  S dttifl'ctm  bttfi  nnnnufee  amb  bi« 

(ifeeiftliife  fermen,  cen  brn  fartnen  aCtr  niifet  aaim'irittrntn 
8eCingungcn,  —   ai«fet  anCert,  mir  trtnn  bi«  Varteien  in  C«m 

(deiftliefeeu  Üertrag«  feiigi’egl  feätlrn,  Cafe  «t  ju  b«u  in  tinrt 

flnlag«  btigefügten  8etingungen  afegcfifelofirn  frln  fcB«.  2c 

wenig  man  ia  birf«m  SaOe,  tco’ten  nur  ber  Vertrag  feifeft  ge- 

fertig  unteridcicten  ifl,  bi«  Ualrrfiferift  bn  bi«  8ebingungcn 

enlfeallrnbcn  Anlage  feitral  Crr  'Parteien  für  netfemtabig  iur 

feSatcung  ber  2<feriftfcnn  ntirfe  naibten  biitfen  (cctgL  Xtrn- 

bürg,  'Preu  iufd««  Pricateeitt .   5.  flnflag«,  8b.  1   8.  203 
fiel«  2;  (fociul,  fmifet'ifecl  ptioattetfei,  86.  1   ©.  192  fllct*  II», 

6.  fluflag«),  «(«nictcrnig  bcbnrft«  rt  fei«r,  um  bi«  |<briftli<bt 

nerm  ia  Batten,  brr  ncitmaligen  Unter! (tiift  i'«tt  iw  Vertrage 

aulbrfecfliife  ia  8e»ng  geaemmenea  nnb  tamait  ferrtilt  fdn'tliife 

*«flgift«Otfn  itebingungen.  V.  If.  8.  i.  6.  C überft  n.  Wen. 

c.  {wer  ccm  19.  Septem  Ire  1896,  91r.  60/96  V. 

49.  Tic  Säge  Cet  MfL,  Cafe  bat  8.  11.  eine  felbjl’tanMg« 

Prüfung  ber  Stag«,  an  mellt«»  Ort«  bi«  frlHtf<bulCntri|<b« 

8ürgiefeaft  ;u  «rfüU«n  f«i,  eetmifen  lafc,  «ntbebit  bet  ©«■ 

gtünbung.  Ti«f«  tritung ,   beten  fUctbmtnfeigfett  aüerbingl 

gebeten  «Oiferint  (cetgl.  lintfife.  bet  UL  0).  in  liiciliaefeen 

ifb.  10  €.  283,  8b.  30  2.  299,  Suriftif*«  ®«feenf<trift 

een  1894  8 .   201),  ift  ccm  8.  ®.  im  geinbliit  auf  bi« 

üufeertn  Umftänb«  aab  ben  Jnbalt  b«4  fembininen  flau»,  unb 

8n«gi^aflte<rlTaget  ccm  1.  SXirj  1894  ccrgencmmen  »orten. 

3n  ©elteff  bet  iferage,  an  »eelifeem  Crt«  tie  ftteitig«  Str* 

t'.iebtung  bet  ©etl.  aut  ber  leint’ ifeulbnrri'cfecu  Sntgiifeatl  tu 
er‘ütl«n  ift,  gefel  bat  8.  ö.  lutrefenb  basen  aut.  Cafe  bafür 
in  «rtte«  feinl«  grafen  $   247  3fe(.  I   Jit.  5   bet  fl.  bit 

91atnr  b«4  Üteidlfe'!«  in  8«traifel  frmme.  Unb  Benn  «t  bann 

nutet  SBütbignag  bet  {Taablungtu,  »eilte  jnt  8efr«inng  bet 

flägeritifetn  Treanftüift  cen  ben  baraaf  grunbbuebmäfeig  übet* 

tragearn  (’ccetbefen  n’.'rberinb  Rat,  )u  brr  flnnabme  gelangt, 

Cafe  nach  ber  91atur  bet  6Mtfeä<tt  bi«  4Srf üOiing  bet  bürg* 

((Minuten  8«rpfliifetung  btt  8etl.  fufe  »ei entliefe  auf  ben 

ISeritfettbejief  !cn(entrir«,  in  feem  cermfg«  bet  bag«  bet  Ornat- 
ftüift  bat  Orunbbuife  über  baftlb«  gefüfeet  Berte,  ie  lügt  tirt 

(fegebnife  fit  um  fc  weniger  bean’tanben,  alt  ber  8«fl.  naife 
Snfealt  bet  8ertraget  tie  8efninng  ber  TatieQe  aiifel  tiefe 

mit  8c;ug  anf  bi«  tarauf  feaitenbea  fetspetfeefen,  (entern  amt 

mit  8e|ug  auf  bi«  tarauf  feaftenten  faifetreAte ,   alfc  auf 

öefi b   unb  feiufeung  bet  ffaritOc,  übernenimrn  bat.  IV.  (5.  2.  L   2. 

«afe  c.  SSinOBitj  ccm  8.  Cftobrt  1896,  9tr.  190/96  IV. 

60.  Tat  8.  O.  feat  bi«  milbenagte  tt L’e’rau  all  Oe- 

fammtiifeulbnerin  tum  Ütfafe  bei  sitabenl  ctTurtbeill,  »«lebte 

ber  AL  aul  b«m  ccn  bem  benagten  l^feemannt  ctrübten  8etrng« 

unb  anl  ber  ccn  tiefem  tu  erfüQenCen  ObeBäbtltiftunglpfiifet 

feetügliife  einer  fefelenbtn  ccrbetungenrn  lllgrnfefeaft  rntftanben 

ift,  cfeBOfet  «4  bunfe  bal  ptBi’ifeenurtbcil  «rfannt  ball«,  «4  iei 

niifet  für  feftgefteUl  tu  «raifetra,  Cafe  Mt  btflaglt  tfbrfrau  bit 

ccn  ibrrm  bf bemanne  bem  OemcinfifeulbneT  W.  gegebene  3«’ 

•Tbetang  über  ben  Aulietanf  ccn  300  tteftclilern  jäbtlieb  gleiefe* 

fall»  gegeben  feaN.  Ti«  benagte  (Jferfran  fcQ  alfc  für  fern 

2ifenCen  haften,  cbmcfel  fc  brnfrlbrn  webet  Curd)  ifert  ’ifclbeili- 

gnng  an  Crm  8rtrug<  Iferrt  Ob«manne4  ncefe  bunfe  bic  3"- 

fuferrung  Ce»  Jafetetumfafer»  serurfaefet  feat  Trm  fann  nid'l 
brigetrrten  »crt«n.  3"  Cem  Janiifecrrltage  ccm  13.  Cflcber 

1892.  wrlifecn  btib«  beflagten  Qfeelnte  mit  9t  atgeiiblcffen 

battn,  ift  ccn  jrnn  3ufitcning  niett  Mt  fRrbr.  Tit  3n* 

fdxrnng  feil  auife  niifet  bei  bem  Abidtlnfe  Mtftl  Einträge», 

irntrrn  bei  fern  8crstrbaablnngni,  bie  »um  Abfefeluffc  gefübit 

baten,  gegeben  fein.  Anl  bem  8rtrugr  wirb  brr  88rngrt 

ffeabtnlreiaurflifetig  (fl.  8.  9i.  JfeL  I   Sil.  6   §5  360,  361) 

unb  brr  ÜNiiibmagbanlpruife  »egen  f (bient  cctbebnugtuer 

(f(gen)ifeaflcu  farn  gegen  b«a  niifet  geiltnb  gemaefet  »eiten, 

»rlifeet  niefei  brftimmte  C«igeuf(baftm  iuge*iife«tt  feat.  2inb 

mebrrte  fftrfcnrn  Mt  '/'ftfeufeeree,  fo  feafltt  jebe  berfelben  nur 

aul  Ifenm  eigenen  8ctrug«  unb  aul  ifettr  eigenen  Ormübr- 

lei’tunglpfiifet  unb  für  Mc  feirrnui  ratftrfecntcn  fkrbinblilfeftilrn 
brr  anbnrn  nur  bann,  arnn  fr  fife  bei  brrtn  8<truge  ober 

bereu  Gfacfefetleiftung  feetfeeiligt  feat  (scrgl.  llitfeeil  bei  9t  Cf. 

in  2   atten  Scfenl  e.  Orbeu  Voten »   V.  267/92,  Sclje  8b.  16 

9tr.  226).  £ieraa(fe  »ürb«  Me  WHagtr  Obefran  neben  ibrrm 

(H'<maan<  niifet  haftbar  erfdeintn.  Tal  fefefint  auife  bal  8.  @. 

niifel  »u  ccifrnnm.  (*l  meint  abrr,  bir  btflaglt  (ffetfrau  fei 

fcmcfel  ai<  tie  in  ben  8tffe  ber  Orgmlriflnng  btl  9t.  gelangte 

’Diiteigentbümerin  te»  ccn  ifer  mltabgetrOenen  Oajifeofrt  all 

auife  all  (Lfeaifetgcbcnn  für  bie  ccn  ibrrm  Ufeemanne  in  ihrer 

llrrlrrtung  ccr  AHitlufe  bei  Saniifecrrtragrl  gegebenen  3«- 

fufeerungen  enfeaftrt.  S*eib«i  ift  inig.  Ta  feie  AI.  ccn  bem 
laufdcetliagt  niifet  abgtfem  »ill,  fc  ifl  niifet  tinjuftfeeu,  »ic 

bie  fetAag«  Iffeefrau  bunfe  ben  Atifeluö  bei  8cttrage4  nnb 

beüen  Autiübrung  für  fmnMungtn  ibrr»  Irbemanne»  in  Anfpinife 

genommen  »etbrn  fennte,  Mt  sot  t«in  fltfifeluf«  b«4  Httlragel 

ebn«  ibt«  8«tb«iligung  cctg«fall«n  fnb.  ®at  bi«  8rrt««tung 

b«t  beflagttn  Obefrau  bunfe  ifertn  (fbtmann  bei  ben  8cnxt- 

bantlungen  angefet,  io  lirgl  niifet«  baffer  sc«,  baj  bit  (?b«frau 

ifenn  Wann  ta»n  btanflragt  feabe.  Tal  8.  Ob.  gitbt  benn 

auife  burd)  bi«  8rr»eijung  auf  bi«  $$  63  ff.  Tfel.  I   Sil.  17 
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119,  85  SbL  I   Sil.  13  te«  91.  V.  31.  |u  erlrucf«.  tat 

e»  ti«  ©rttretung  nue  anf  bic  eermutbete  ©etlmatt  tc»  ®li|. 

eigtneblium»  nnt  te»  Gfrtmanuc»  ftüpt.  Slatei  ecrfrnnt  ft 

at«,  tat  tU  Gfrefrau  tf»  ©eff.  in  tn  ©ertragluefnutt  fritft 

all  ©libeertäufnin  aufgcfübrt  <ft,  tUlfltf  au*  cettjegen  tat. 

nnt  tu'.  na<t  ten  angelegenen  ©eflimmungen  fine  »nmutbeie 

9cttran*t  «ur  ta  jugilafjen  ift,  ko  tit  ©efergung  Icltfrrt  Sn- 

geUgenfreiten  1«  8rage  ittfct.  tit  feinen  9uff*ub  leiben.  911» 

tiingiati  SagHtgfntfi!  Hünen  abn  tit  SerceTbantlungnx  üttt 

rintn  nfl  fpätn  objufctiiefientf*  Äauftertrag  ni<tt  gellen. 

SStHit  9t.  in»  tn  vom  befragten  öttmannt  frei  ttn  ©ctcet- 

frauMuugen  gegebenen  3«[i*<tung  9te*tc  tuet  gegen  tie  un- 

NrtTtttnt  Ehefrau  erwerben,  Ia  oiufett  titfn  enlwebet  tit  3»- 

lUtnnng  tf»  (Stemanne»  jut  Billigung  unlnhteilen  (Hl.  I 

Sit.  13  §§  124  ff.  tf»  «.  fr  «.)  atft  frti  tn*  ©ertrag». 
ahf*iufie  tie  3»fi*«niug  in  9n*rfenbrit  unt  nntn  ©Ittigung 

tat  beflagten  Qbhefrau  triftfitoUn  laffen.  {lei  tn  tlitfnuljnif 

ter  ®e»äht  für  tt»  3ahrt»uuifab  te»  ©irrt»  »üttt  an*  an» 

tfui  Wruntf  Feint  »mnutbrte  ©olnia*l  »erliegen,  »eil  tie 

öewäbrUtftuiij  für  »erbtbungene  ®lgtnf*ailm  ten  Shell  eint» 

©ertrage»  ütet  tie  ©eiiupernng  eint»  Wruntilüif»  bitten 

wütte,  ]n  tefl«  Sfrfefrlug  tunt  einen  ©eitreter  et  einet  <S|K)ial- 
«ollmacfrt  tetnrit  bitte  <«.  fr  X   Hi.  I   Sit.  13  §   100). 

fUtfcnen  atee,  tenen  im  Uefrngen  tie  ©nmntbnug  rinn  ©ett- 

ma*t  jut  Seite  ftffrt,  Out  |u  fwntlungen,  wqu  tit  Weifte 

eint  ‘S(pc]ial9cdnia(b<  erfartem,  ebne  (riebe  ©cilinn*t  niefct  te- 

Tnfrtigt  (tafrfbft  §   123).  Tal  Urtfreil  te»  »ennaligm  Cfrer- 
tritunal»  (Stticlbntft  9t*io  ©b.  83  S.  308),  auf  wellte»  fiefr 

tai  0.  Ö.  fit  feine  ünFifb»  beruft,  pagt  frier  niefrt ,   ta  el 

letigliib  ttn  Sali  betrifft,  taf:  ein  mit  ©eil m a * t   »er- 

f cfrcn  e   t   Slertretn  betrügt.  V.  G.  S.  i.  S.  9tuf*enpkM 

c.  Sielt  Jtcnf.  ccm  16.  Septembn  1896.  51r.  50/96  V. 

51.  3m  9nf*lufje  an  tie  in  ten  (Sntfifreilungen  te»  9t.  ©. 

in  Girilfacfren  53t.  32  S.  202  ft.  enlwiffelten  Wruntfäije  gebt 

ter  6.  91.  taten  an»,  tai  na*  ten  tamalt  maigebenten 

®rfege»oerf*tifUn  (§§  74,  75  Einleitung  unt  §§  29  ff.  Ifrl.  I 

SIL  8   te»  9.  ?.  91.)  tn  (irfatampnj*  mit  btm  Sugenblirte 

ttt  äufttlegnng  tn  83*ubti*tänfung  fntftantm  unt  fällig  »ar. 

9u  tiefen  ®raucfäpm,  mel*t  an<b  niete  jum  Wegenftantc  te- 

fantnn  ürciflcnlangriffe  geino*t  warten  6nt,  ift  ffftinfralUn. 

Seit  bau  10.  StpUmbn  1863  bi»  rum  10.  ffflai  1H94,  btm 

Sage  bee  (ürbetung  ter  'lötteiflage  (§  254  tn  6.  V.  C   ), 
ntaren  mehr  ali  30  3*brt  »irfUftfe».  XU  (Jinrtbe  ift  alfa  an 

Heb  begrüntet  (§  546  tc«  9.  fr  X   Sb*-  1   Sit-  «L  Tie 

tKeviilen  tuiitnbalt  tem  gegenübet  tie  in  ten  'Iferlnftaujen 
Seilen»  te»  Stell.  aufgefUIIU,  »ata  ö.  9i.  »enrerfene  ttiiüifrl, 

bafe  tu  ©etfäfrtung  taeut*  untnbto*en  wetten,  toi,-  tn 

ItttifiBit  titelt»  im  Gntetguuugiaeiiahren  etbtl'tn  fei,  ta  Me 

9teginung  itn  tiefen  9n||ieuifr  |u  tetinteu  gefribt  frabe. 
Ufbntie».  meint  Me  Oietifien,  fei  niefrt  aüitiiub,  wann  bei 

9te*t»»crgäagn  te»  ©eil.  ten  Saaten  bat»  üteefefren  unt 

bertibnen  t.'unrn,  unt  el  femme  audi  in  SMracfrt,  ta§  naib 
tn  |ur  3<it  tn  9nfntegnng  tee  53anbeietrnn!nng  gettenten 

9nffafiung  tie  «tage  tamal«  au»fi*t8lc»  gewe'en  |eL  Heien 

9n»f»bmng<n  fann  itnall  niefrt  beigrireten  werten.  2IUl  ter 

9uUrlrgung  tn  SSanbefetrinFung  war  tn  Ä4atf  entftuben 

nab  feinem  ganjtu  Umfangt  naefr  1«  ibnfeben.  S1»»  in  Me 

prefettlrte  Strafie  adente  iZfretl  tc»  »tuntflief«  »at  —   M 

©eit.  auefr  niefrt  anfennt  —   bereit*  mit  tem  10.  Septmkr 

1868  mit  tn  cflentlty-enfrtHiten  Snaitnt  tn  Unbefranbertw 

belaflet  nnt  e»  ftant  niefrt»  im  Segt.  ten  terturefr  tem  Oben: 

ftüifc  entftantenen  ÜRinterwertb  fcfcrl  fefljnftctlen.  tlnbegrir.v 

ift  Me  ©ebanptung,  tat  eine  entffrdtignngtttage  naefr  bamai|n 

9nfibauungen  Feint  Slutftefrt  auf  Grfaig  gtfrnbt  haben  »fatr 

UnriitHg  ifl  aueb  tie  9nnabme,  tag  tn  dntfifriWgnnglan'rrJt 

im  (Snteignnnglcetfabetn  b°be  geltent  gemnefrt  wetten  Uote 

©ntltl  in  Entffreltnngen  bei  S.  W.  in  Stoilfaifren  &   B 

®.  203  fl.  ift  au»gefibtl,  tag  SaubfLfrrinFjingen,  wetfre  »er 

tem  öefege  »cm  2.  3uli  1875  wirPam  geworben  fat.  i 

Sateignunglanfabren  eatefrl  in  berifpiibtigen  flnt,  »dl  tc 

Gntfifritignng<anfpruib  im  Bugenbliife  ter  Bufnltgung  ta 

©aabefifriinFaag  cntflaaben  unt  fällig  »ar  unt  bntO  tn 

Prntenmg  brr  ®efeggebung  niefrt  brrübrt  worben  ift  ftp 

tir<<  für  riifrtig  jn  naifrtentin  9utfibningen  finb  Seiten»  tee 

Streiken  ® ege ngtii  ntt  niefrt  »argtbraibe  werben-  Cenn  ab- 
au*  tie  ÜXtgUtung  jut  fieftfetuag  lUfn  GntfefriMgnng  m 

(fnteignnngtanfabren  befugt  ge»rfen  wäre,  fo  »ürte  te*  t»4 

Mt  Knmrttmig  in  frnrm  ©erfabrtn  tie  Slnjibrung  ni*t  täte 

tr»*en  werten  fein,  ta  na*  ter  {utnfftnten  fSulfübrang  M 

©.  9L  tiefe  SMifung  nur  ten  l-ti  Weri*ten  angtütta 

Klagen,  niefrt  abn  tee  Grbebung  i-en  9nfprü*en  bei  free 

waleungtbefrirbeu,  »et*e  niefrt  ri*lnii*e  SnnFiionrn  antjnüei 

haben,  mtrm.nl  (§  553  bc»  9.  «.  9i.  SU.  I   Zit.  0).  • 

fcmml  b<n<>.  ta?  Me  9SMrtung  tn  Unterbecefriing  tn  free 

fäbmug  na*  $   239  tee  ß.  f.  D.  —   atgefeben  »on  tem  m© 

rcrliegenben  Satte  te»  $   190  ter  G.  fr.  D.  —   nur  na*  tn 

Srbctnng  tn  jtiage  («tn  SBitnflagc)  briwefrnt.  I«r  ' 

ter  ®ctlenlma*ung  tc»  9nipru*l  im  ISntrignunglvtifitm 

tie  Orbetung  einer  Jtiage  niefrt  getunten  werben  fann,  Htw 

(rinn  9u»fübrung-  V.  G.  'S.  i.  S.  Stria  ff  e.  Stabt  ©eetn 

»cm  19.  Septrmbn  1896,  Sr.  58,96  V. 

52.  Sn  Käufer  Fann  btc  ifcm  na*  bem  frtertragr  re 

liegenbe  Seiftang  fe  lauge  cetwelgeru,  at»  brr  ©erfinfn  am 
frinn  Seite  bem  ©ertrage  niefrt  Qäenngc  geieiftet  frnt,  )   V. 

IbL  I   Sit.  5,  §   231  SU.  I.  Sil.  11  9.  i.  St.  «ist  ln 

nähme  een  teVn  Sieget  ma*t  ba»  Ötftfr  bann,  wen«  kr 

ftänlcr  ocrpiifiiten  mpfti*tet  ift  91i*tig  Ift  nun.  ba|  In 

©erlaufet  tr.it  brr  9uflaf|nug  »n  tegtnnm  bar,  wmn  ta»  Kan1- 

gflb  FreMlirt  ift  unb  im  SUrtragc  frinfäefrttiefr  brr  HufU^  i   ’■ 
abwri*<nbt  ©ffllmtuungm  niefrt  gttrcffm  ftnt.  Xfaraul  etgjdl 

fi*  für  btn  »ctiUgentfu  8*3,  bafe  bn  Befl.  Me  jeffttv 

9n|la6ung  ebne  Wegfnleiftnng  begehren  Fannie,  fe  lange  M 

leeritiete  Aaufgetb,  tat  im  ©ertrage  unrifrtig  nt»  X artftn  I» 

)ei*net  ift,  unlintbar  war.  tlbn  tie  Jtänbbarfrit  ift  * 

©ertrage  nut  anf  3eit  (ein  3*bt)  unb  tcbingungunglweifc  am- 
gefefrlcffen ;   ftt  ift  guläfttg,  man  bie  KL  jnm  tlnfanf  ml 
WtunMiüife»  bc»  Jtaufgelbr»  benätbigen  foDtcn.  Xuf  her 

Satt  eingettrien  Ift,  tu  rüber  l-rftebt  nntn  brn  fLarttira  fr; 
Streif,  nur  batübtt  ftreiten  fit,  »b  Me  Küntburfeie  »n  tc 

weiteren  ©ebingung  abhängig  genu*l  »erben  fei,  bat  W 

Jtl.  guccr  tie  9uftaffnag  nfralten  frabe  nnt  all  (tägentbärnnn 
Wrunfbu*  eingetragen  Beeten  lei.  ®n  ©ertrag  enthält  MniX 
Feine  befentcre  ©eflimmung;  Me  bebanptetc  mintli*<  tMW 

abn  Ift  na*  §   1 28  Zfrl.  I   Sil.  5   9.  fr  91.  reefrUtincrrtrnÜie 
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ha  ftt  auf  (Im  Mebenalttbe  btnanlläuft.  Mt  urtrn  tem  ‘etrift- 

üh«  8rtttage  Nrittlwirfung«  nitfct  tu  rr|eugen  »etinag. 

jwat  tcitb  bahntet  nicht  aulg-'ihlcften,  lab  1«  Michtcr  6»  Mi 

Auflegung  tf *   9crtragd  all  Aultegunglmittel  Mranf  M 

T'eä)  ttd  16  vcui  9.  M.  ui(tt  rrrfannt.  V.  8.  6   l   ®. 

Mcccpptf  c.  «chrja  rem  10.  Cftcber  1890,  Nr.  WM  V. 

53.  ffttnn  nach  Mt  Autfübtnng  tel  &   <9.,  bafi  Mt 

2iot  behalt  in  tem  8.  II.  unb  Mm  MeciftonlutUrile  Ml  ä-et 

preteftd  nnt  bl f   Cfteltmbntachnng  reu  iftectten,  in'cwril  fle 
hefteten,  Mn  9r!i.  wahrt,  über  tal  9efte§en  bet  Mtcbte  aber 

nicht  rnllibritc ,   nhtlicbe  9rbtnttn  niitl  nrtgt,  ie  fan II  teil' 

ben  antcnn  UntlcbribuaglgTÜntcu  td  8.  ö.  nicht  brigclrrfr 

werten.  Sit  Alagt  ifl  bie  aul  t   in  Gigrutbum  brr  Al.  ab- 

geleitete 9errrttiguag  tut  llbirtbr  tel  turtb  tit  ffjr.tung  unb 

Uebrrwrifung  in  £cbe  »cn  1   958  -Blatt  40  ¥1.  urbfl  jinira 
gefehlt«»  Glngtiftl  in  ihr  Gigntbnm  an  brr  ftorbening  bet 

5   400  IVatf  ncH  3fnfen.  Ter  Ginwanb  brr  9efl. ,   baft  in 

-£>4b(  t(t  bea  8tfL  an  brn  rieben!«  ber  AL  uriubenM*  Oftgtn- 

teeberung.  }n  brrrn  Siebrmng  bi(  ffintung  nnb  Uebenrri'img 

erfolgt  Bat,  N(  ftetberung  brr  AL  burch  Aompeufatma  trieften 

fei,  rtibltl  ft 4   grgrn  btn  gtltrnt  gemachten  Slageanfprucb,  intern 

et  brn  Untergang  bei  fljgrri'ihtn  riigmtbuwl  in  beilelbrn  {"öbt, 
mir  (4  tut*  btt  Alagi  gritujt  Kerben  teil.  behauptet  int 

bamit  bie  ifertchtigung  ber  AL  |ut  Grbebung  bei  Alagr- 

an'ptucbl  beftrritri.  Gin  tfinvant  bei  Stbnlbned  aul  §   '■98 

IV  f\  C.  ber  im  ©ege  ter  Alage  gelten!  grmaibt  Ketten 

tnüftte,  liebt  bi  et  nach  nicht  in  ft  rage,  Ta  Sinhlfprethung  unb 

Metttlwiffrafebafl  bann  fibertinftiiiimtn ,   bag  nait  btn  8er- 

iibriltm  tel  f'ttuülfehtn  Wecbll  in  ten  §5  407,  408,  413 
3 bl.  I   Sil.  11  nab  ton  §   313  Sbl.  I   Sil.  16  fl.  9.  M.  brr 

situltner  bene  Ocicnar  feinel  L^läubigerl  gegenüber  feine 

Mrgen'crtrmng  au  feinen  ur'prüngticben  Cftläubigee  bann  tut 

fltifrttbnnng  bringen  tat',  Kenn  fte  aul  ber  .-teil  rer  bet  an 

ibn  geliehenen  t'rfanaloicbnng  bet  riefion  bemibcl  nnb  nicht 

Ipiter  fällig  ifl,  all  tie  «bitte  ftettmtng  ( lltlbnl  bei  Kr- 

ümligen l'reimi'iten  Ctertribunail  rem  SO.  Moreiaber  1867  In 
Slrirtbetfl  fltile  8t.  09  ©.  150.  Uribeile  td  M.  W.e 

V.  Senat  reut  2.  fflärj  1881  in  Gntfh.  bd  M.  @.  8b.  4 

«.  255.  I.  Senat  rem  5.  Januar  1884  in  (fntfi.  td  IK  (9. 

8b.  11  ©.  301.  Teruturg  fPttuötichd  fPricalrrett  9;  2 

3.  Auflage  §105  Me.  I   flbf.  3.  ft  etiler  LVtiul  fteufei'chri 

Triratterbt  9b.  1   K.  Anflage  §   94  £.  595  flnra.  31.),  fb  Tann 

ter  «n  betn  9.  W.  litt  enl'ihfitrub  erachtete  Utnftanb,  eb  bie 

9efl.  bereit!  {(rem  nriprünghehm  Wläubigrt  fl.  gegenüber  bte 

Acmpenfatirn  bei  ibnen  an  blefeu  ;aitrbeuben  riiegenfctbenmg 

geltenb  gemaijt  baten,  nicht  Beitet  in!  Wewlcbt  faBrn.  Tie 

laegenfctberung  bet  8efL  rnbet  bi«  nnflteiiig  ani  einet  3eit 

ber,  betet  bie  rie'fton  bd  N.  an  bie  AI.  ge'cbeben  ift;  bem 

(ftricrbemiti  tan  bie  Gegenfotbernng  »et  8e(atnlwaibnng  bei 

Grifton  beftanben  habe,  ifl  habet  genügt.  IV.  IS.  S.  I.  £. 

t'iriiimann  nnb  »en.  e.  9anl  für  {lantel  nnb  ftnbutirif  »cm 
8.  Cftcbtr  1890.  Nr.  87/90  IV. 

54.  3n  bem  Nerifionlnrtbeil  bei  9L  W.  »om  10.  Oft  .-bet 

1894  Ifl  jnnicbft  autgefübrt,  bau  bie  fteiifttUnng  bd  8   W., 

9elL  §abe  im  3abrt  1891  nnt  ben  jut  8e*trrilnng  bee 

ttiribfitaitibebnrfaifie  ei<etbetlicben  Meggen  geerntet,  nlcb:  auf 

Meebtlirttbum  beeube.  Tagegen  habt  taffelbe  bie  8<bauplicng 

bei  AL,  baft  ber  8tfL  im  Sommer  nnb  t>erbit  1891  »en  feinrt 

Seggraerntr  bd  3a§rd  1891  Ibm.  bem  AL,  nc<b  20  Sennen, 

bem  Aanfmnnn  9.,  bem  Aanfmann  S.  nnb  ISntlbtftbet  9L  je 

250  Gentner  Meggen  »erlauft  unb  geliefert  habe,  -u  (sieben 

9<rfäufen  aber  nicht  befugt  gmrieu  fei,  mit  Untribt  für 

bebrntungtlob  ecfläri.  Sebann  ftrifct  d   in  bem  Urtbeilf  icitllfcb : 

.Tal  Obeftg  giebt  im  §   590  a.  a.  0.  —   nämlich  S.  9.  S. 
S§1  I.  Sit.  11  —   brat  9anbmirtb  bie  8efngnlft,  »en  ben 

Ertrügen  bd  Clutd  aüd  abgurrefanrn,  mal  ibm  fenfl  tut  Sul- 

iaal  unb  ütMrtbfäaftlfübrung  fehlen  würbe.  6   tarnt  er  bal 

geerntrte  Qhtiribe  naefc  ten  Mtuabiigen  einer  raliearfltu  faul- 

»irtbfebaft  ja  Siribitballliwerfen  »erwenbet,  brauet I   tr  ben 

Sfrrtrag  nicht  |a  trfüBen.  Tägigen  ftebt  Ibm  nicht  frei,  unter 

Abweichung  »en  einer  rationellen  üStrtb'tbaftlmetbcbe  cSrtrribe, 
tal  er  nach  rin«  felctea  trat  Hierin  nicht  tu  liefern  braucble, 

an  Tritti  |n  »etfaufen,  auch  wenn  er  ben  babue4  «grellen 

Aaufrrrii  |nr  Wccthfcbaftlfübrung  »rtKenben  wcDtt  unb  »erwenlel 

hat.  Ter  8etL  ift  biernach  »cn  feinen  in  btm  SWiltage  übet- 

nemmtnra  iftrpfllebtungea  nnt  infewril  tntbunbtn.  all  ft  ben 

geernteten  Meggen  thatfäcbllch  |nr  ®<irtb'cbaft  gebtambt  hat.* 
Tal  M.  01.  »teilt  hiernach  (unächft  ohne  öinlcbtänlccng  heu 

Mntllfah  anf.  baft  btt  9aabwlrth  dnrn  Aaufnntrag  nach  §   690 

bd  A.  9.  *L  SbL  I.  Sit.  11  nur  Infewril  nicht  |u  erfüll« 

braucht,  all  er  bal  gmutrte  Obetreibt  rationeller  Steife  gu 

Siribfchattliirecfen  »eibrauctt  hat-  9Ilt  bem  fetgraben  Sagt 

tritt  d   bet  Annahme  bd  9.  W.  entgegen,  taft  bee  9anbwltlh, 

bet  »cn  bet  ihm  nadj  §   590  a.  a.  C.  inftebenben  9etugnifi 

Ofebtauib  mach«  will,  bal  |n  WiribfcbsfUctnerfen  etfetbrrticbe 

iSfttiribe  »erfanf«  tür'e,  (tu  et  une  ben  Aaufytril  |u 

99irthf'baftl|*tcfeu  »erwenben  weilt  nnb  etrarabe.  Gl  be- 

fcbrünlt  abn  bamit  nicht  ben  an  bie  £pi|t  griteOlrn  MrihlHaf. 

VI.  6.  S.  L   6.  JBebr  c.  Silftter  »em  24.  September  1896, 

«r.  119/96  VI. 

55.  Tem  9. 11.  birarn  nll  Anlganglpunft  bie  Uribeite  bd 

«.  I».  (Gnlicb.  in  Gieilfacbtn  9b.  14  ä.  '188.  Maftew  unb 
Hüntel.  9titiige  9b.  37  S.733),  nach  welchen  bem  anl  tfneut 

unbebingttn  im  Gfennbbuibe  ringrtragenn  Dtrinfttrungl-  unb 

iirrpfäubungleerbete  berechtigt«  Nacbeeb«  bie  Älnge  nnf  9e- 

frilignng  bet  biiftnt  ilerbole  (nwiber  ttKcrbent»  .ilppclbef  gegen 

b«  GMäubtget  fcben  »et  Gintritt  bd  ©nbftitutionlfalld  juftebL 

gtletuul  ntitb  gefclgert,  bafc  bie  AI.,  ba  fit  iegat  bie  bMcbung 

brr  i'tpctbef  »em  9etL  eerlang«  finnni,  gewlfj  cu  bem 

NUnberrn  berechtigt  fei«,  ben  tlerumf  bd  Aulilhlnffd  hei 

äwangleerfleigetung  ctc  ter  fippctbtf  Nr.  3   einttag«  cu  taffen, 

gtirrgtgra  macht  btr  9eft.  grllntb,  bag  lit  bea  fitrifomnilflarifcb 

(ubftituirtn  frtfenrn  tultrtrab«  SC  erbte  teeret»  butcb  bie  Sin- 

tragung  Abtbeiluag  II  Ne.  16  geftchert  feien,  bati  rin  Umgriff 

in  tiefe  M«bte  Hebet  nicht  ftattgefnnb«  habe  nnb  bah  d   ft  et 

bemnach  bei  bei  »em  Al.  beanteagten  Wafcttgel  tue  um  Siiherang 

gegen  etwaige  füufligt  9eriiiträ±tiga»g  brtftlb«  hantele,  bie 

ohne  b«  glaubhaften  NachKril  einet  ötetäbebung,  an  bem  d 

fehlt,  nicht  luläffig  (eien.  9ri  tiefem  Angriff  Ifl  jetofh  bie 

Sachlage  nicht  j eiirrtimt  berüefftebtigt.  Tet  8<IL  bat  fth  f«h*a 

batnecb  in  Säiberipruch  mit  tem  Muhte  bet  bnnb  bie  Uintragnng 

Rbthrilung  II  Mt.  16  gefthü(ttn  Nach  erb«  gelebt,  baft  et  bie 

•Üppetbef  Nt.  3   (hat  ein«  befcbränlent«  3ula|  all  Subftanj- 

bppetbef  etutrag«  lieg.  Tiefer  ttiugriff  berrihttgtr  blc  AL,  bte 
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/>0Pclb«f  aub  im  Brunbbnehe  a»fktü<f!irf’  all  (ine  leib«  L'( ■ 

tabnen  (i  laf|»,  kern  eigen  Biftitbigung  mal  kn  Subftanj 

bei  'Pfanhgrunbftiife*  b«b  3*ang*rerfleigeTung  nibl  bennlpnibl 

unbeti  kürfe,  alfo  butb  uabtriglib«  £>cfUar>iUoit  btn[mlgen 

3nftanb  bei  Bruntbub*  berteiinfübren,  in  wclbem  flb  tiefe* 

bei  listig«  Betanblung  kn  Öab-e  feilenl  k(l  BdL,  nnln 

Bdi^iung  kn  Stabt'  bn  XL,  non  nctnbnrin  tdunbin  haben 

marke.  8«  fommt  blaju,  bafi  bn  Befi.  iin  $/toje|f«  teftcilten 

bit,  bi«  Befbtinfung  AHbeilnng  II  Br.  16  gabt  ibm  bejirbuug*- 

Ueif«  feiner  {icpctbrf  gegenüber  no<b  Btllnnj,  mell  bic  Sana 

(Sardine  ©.  unb  beten  riet  bereit*  mbanbtne  Xinkn  tineti 

©ertrag  gefbleffen  baten,  moburtb  iene  Befbtinfung  beiritigt 

iri.  Sie*  uinfjtc  ben  XL  Brtnnlaifnug  geben,  katmtf  ju  be- 

fielen, tafi  bi:  Sortgeltting  bn  BefbTänliing  Stlpeilting  II 

Sit.  16  ln  bet  -Lrpclbef  Sit.  3   bef enter*  ttmnfl  unk«.  Sub 

nn  3epeefm*6igltillgtüiiben  für  ktn  fragliiben  S'tninf  febit  e* 

Diebt.  Äuget  kern  com  B.  Ob.  in  klein  Begebung  Angeführten 

lommt  beiciibee*  bn  bntil*  ccm  I.  X.  brreotgebebenr  Crfolg 

bei  Betrnetfr*  In  BeltmbL  t afr  bei  Xambaftmabnng  kn  btei 

XL  nl«  bn  biinb  bie  Beibranlung  ÜKilbneibtigten  bn*  Bell- 

flttefungtgctiibi  bei  etuaigen  3«ang4s«tflelgerungen  uiibt  übet  - 

leben  merke,  bt*  XL  oen  betn  Brrfabren  tu<b reibt  Ul  geben. 

Cinkllb  f’t  keni  B.  01.  a»b  bann  teijulnlen,  bei:  Weifite  ke* 

BefL  kneb  ben  megeotbntten  Eermerl  nibt  beeimribligt  unken. 

V.  (S.  S.  I.  ©.  (Slnint  c.  Berit;  ii.  Oien,  com  36.  September 

1896,  Sr.  6fV96  V. 

66.  Sn  Steiften  mute  jugegeben  Unken,  tag  Ult  Be- 

grünbung  bei  Anfprub*  auf  ttntatlang  kn  angetllb  auflnag». 

gnniti  gemalten  Satlagen  mebet  bie  Beibringung  urfimtltibet 

Selige  ni-ifr  eine  int  Sfnjdnc  gtbenbe  3»t;äbtung  kn  an- 

gefibafften  Begeaftünbe  nfotkerlttb  I’t-  See  Bell,  bil  nfletkingS 

ke»  Üu'trag,  ben  Auhrant  nnb  k«6m  Sctbigfeit  oterSüglib- 
feit  jii  beueifrn  ($  65  fl.  9.  9L  16!.  I   ÜL  13).  St  bat  aber 

Semei*  füt  ben  flnfltag  {ut  Anjbaifuiig  bn  sen  ibm  b(|abllen 

Begenflänbe  unk  füt  kenn  BeuHung,  fomie  amt  kafüt,  kalt 

kiele  OiegenHinke  {am  Sebneepflug  nltlilib  cetmenkel  uciben, 

angebcleiL  Xann  n   bie  Begenftänbe  niibt  mebt  im  Sin{(lnen 

angeben,  fo  uirb  ibm  kabtireb  migltibetnelit  bet  Beueil  et- 
jbwet!  fein.  Stet  aut  bann  noib  mirb  ui  prüfen  fein,  ob 

ni<Bt  kn*  Bemelingebnib  in  Serblnbung  mit  bn  norbgemtefmta 

Befebaffenbeii  bet  aiigefbatftrn  ®tgraflänbe  minkeften#  {nr  flu*- 

«rlegung  eine*  niftniu-ben  Sibe*  ’iibrt.  3 am  Betreife  bn 

Scibmenbigleil  ke*  Aii'manbe*  feiner  {rHje  nab  mürbe  ti  einet 

befenbtren  S^niere^tfcrtig-jiig,  fc.  b-  bei  Xabloeife«  kn  An- 

g«mrf>rntrit  unb  Uebliibterl  kn  gegabllrn  i'ieiie  bibften*  kann 
betirirn,  rrenn  in  kitfet  Begebung  ccn  kn  XL  AiililrHungen 
gtmaiit  leerten,  fln  fiib  liegt  freSeilldj  (ein  Bttettb  ju  kn  An- 

nahmt  cot,  bau  bie  9f«fetant«n  kern  Befi.  einen  ju  beben  {freie 

nbgefoebert  haben  roeeben.  Tal  niibt  nSbet  begrüntet«  Bet- 

langen  (Inn  Srei*Kbtf«Tliguiig  tteint  kabet  nnf  eine  Brr- 

n.-ebf«*«ng  mit  bet  XauliBoge  kiujiikeuten .   bie  bi«  nibt  cot- 
liegt.  VI.  CL  ®.  L   ’S.  Sjaiblnciclfi  c.  fepolb  -1  tiomp- 

rom  34.  September  189«,  St.  134/96  VI. 

57.  Subifalnc  nnb  üitnalnt  fmk  batübrr  eincetftanken, 

baf;  bet  flanabnitcetgng  bei  Blünbigtt*  ben  Sbulbnet  coit 

ftinn  ceclragliib  übernommenen  ©etpjlibtnng  i at  3abtung  con 

dürfen  niibt  befreit,  baü  kapu  aitlmebt  nnt  bie  geriibtliib« 

(ii nlerlrgnng  bn  te bnlbiumene  iS.  9.  S.  3W-  t   liL  1* 

55  3   1   8   ,   3   1   8)  füllten  fann  (engl.  Sntfib.  bt»  Jt  •-  h 

Saflore  nnb  Ainpel,  Brittige  Bt.  37  S.  1041  nnb  blt  Oauh 

baftlb;t)L  V.  6.  S.  i.  ®.  Sfrtufi-  t-pbdb-  flhlent-anf  «.  «n 
com  3.  Cflobn  189«,  St.  71/96  V. 

58.  Ter  8.  M.  brurtbrrll  ben  bn  Xlnge  jn  0t»m> 

iiegtnbrn  Slertrag  mit  Snbt  nl*  eine  ©trbinbnng  sen  Heiü- 

tectrag  nnt  OWeüIcbafHrertrag.  Saeb  belli  Beitrage  haben  bt 

Bebrütet  ö.  einen  felbOInblgen,  non  lb«tt  bout  ben  Sottng 

im  Utbrigen  geregelten  Betteillgnng  on  bem  Untern  eben«  »• 

abbünglgeti  flnipeuib  nnf  einen  beftimmten  SScitenlofcn.  Tienr 

tlnlpnnb  ftebt  niibt  in  frage.  Daneben  haben  fi<b  bet  Ob- 
blühet  9.  an  btm  llnietnebmen,  |n  bem  her  CWfL  fetmi 

Apparat  bttgab,  mit  rinn  rn}intli<bni  öinlage  betb'Uigf:  fc 

follen  an  btm  naib  5   6   be*  ©ertragt*  ja  nmittelnbea  Sek- 

geulnn  {U  ■/.  3frU  bub«,  «bet  amb  nn  bem  Sleriufle  infefen. 
al«  6t  ■/,  bn  Abnagung  bei  Apparole*  auf  64>  *n  netmei 

hoben.  Damit  flab  olle  SRerfmale  be«  BeftOf<baft*certT»gU 

naib  I   1 69  3bL  I   3«.  17  bei  A.  9. «.  gegebne.  CW*4f»- 

führtuber  Befettfibafln  Ifl  naib  bem  Beitrage  her  SefL  Cfc- 
tvimi,  Berluft  unb  tarnaib  bil  Butbaben  bn  Bebrüt  er  9 

laflen  flib  nnt  kunb  AuffleHnng  blt  mit  kern  Apparat  genialen 

Beilifle,  kn  Aulgoten  unb  her  Mbmipnng  bei  Apparate«  ftS- 
lleflra.  Salb  bem  3nbnlt  bn  Xlage  b>nb(lt  e*  fub  um  Bet 

bnellung  bet  frftflellimg  tiefe*  öntbaben*.  UnbeboiAi^  bu 
ter  Sfefl.  ju  tiefem  Bebnfe  bie  {ffltibt  l«  3i«bnung«legn»| 

5§  319  ff.  a.  a.  D.  Afcn  naib  bet  unjuettentigen  SJcr’ibt'fl 

bei  5   218  «.  n.  O.  beftebt  bfefe  ffliib«  nn*  bem  Bef  eil 

f   igaf  ler,  ueber  feinem  Bltnbfgern  erb  ftlnemOeffioni 
gegenüber.  Der  »eieHiftaftn  Ifl  naib  $|  2 1 7 .   263a.a.C 

bernbligt,  fein  Öntbaben  ju  ctbirtn,  nbn  biete  Befugnis  bajiebt 

6ib  naib  teil  $5  218,  267,  268  a.  n.  0.  nur  auf  t<l 
guter  tem  ©ertrag«  nab  btm  »eieg  gemSg  bur4  b't 

Auieinanberfegung  |uiiiben  ben  Befcllftbattcrn  fet- 

geflelltc  Bntbaben,  mag  bie  BrfeBfibaft  befltben  ebn  an*- 
grifft  fein,  lieber  ofle*  biefr«  beftebt  me  rer  in  bet  frari*  ut 

in  her  Vitterntar  be*  freuluiibeTi  Seiht*  Streit,  unb  ouit  ln* 

M.  W.  bat  6ib  bem  f$on  frügn  ang(f<blc<frn.  (CSnti^  be* 
Cbn-lribnnall  Bt.  24  i.  81.  Snietbeefk,  «rdjic,  8t.  Ab 

S.  165,  Bk.  83  S.  125.  Iltlbeil  bet  S.  B.  nein  10.  Cftat« 

1892,  IV,  162/1892.  »clje,  ©rari*,  Bt.  15  Sr.  26«.)  T«t 

«.  S.  retten»!  bie*  amb  niibt  nnb  weift  telbalb  ben  prin|ipaha 

XIagtantrag  an*  Mtibnnnglltgnng  an  b«n  XL  ab.  {bat  ket 

XL  (einen  Anfpraib  nnf  Subnungilcgung,  ueber  ant  ei  gram 

urfptünglliben,  nnb  au«  btm  ihm  knreb  bie  Bebrütet  C*.  eeWfln 

Seiht,  fe  fann  er  amg  auf  Se^nungiiegnng  an  bie  Be- 
trüber  6.  niibt  (tagen,  unb  ti«  naib  5   242  bet  G.  f.  t 

unanfrbtbate  Snliibiibuig  bet  B.  BL,  b*f|  in  kein  rcrntueflei 

Slageantragr  (eine  ftlagrinkcring  liege,  (fl  betbalb  ni«t 

geeignet,  kai  angefetbtene  llrtbcit  jii  batten.  Sine  Xlage  tu 

Bebrüber  8.,  bit  allein  julifüg.  liegt  albt  cor,  bie  Xlage  ifl 

nibt  für  ff«  ober  in  ihrem  Samen  erbeben.  3m  Wege  kn 

Sibcnintercrnüen  aber  (innen  Ke  Bebrüber  QL  ihr  ri gelte 
ba«  be*  XL  ankfbliefieabe  Selb*,  nnb  5   63  bet  Ci.  f   .   D 

nlb>  geltenb  inabtu.  (BeigL  Pntfb.  be*  S.  B.  Bb.  IS 

<£.  413.)  I.  S.  S.  i.  S.  Wabttl  c.  D-rbne  ccm  23.  6er- 

ttmbrr  1896.  St.  151/96  I. 
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59.  Nad  ben  prtttfUungen  bei  B.  ö.  war  ber  SiUe  ber 

VeitTagfdlleßenben  we'rnllid  tarauf  geridlet,  taß  brr  (Schlaffer 

ter  Befl.  bie  ihm  com  AL  $u  b;e*ent  Jwcde  übetlajtane  Svcfd* 

ittafdine  geHaud«».  bafür  rin  Entgelt  in  baarem  Mit«  jab.rn 

unb  bi«  3Rofdi»e  nad  gemadtcai  ftcbrau&c  jnrüifgibcn  feilt«, 

(bin  terartige#  Qtaidäfl  ift  nad  bcu  §§  21 i8,  262  te#  ft.  ?.  :K. 

3 bl.  1.  3it.  21  «in  SKielb  vertrag.  'JXit  lK<4>t  tat  tat  B.  04. 
aber  and  angenommen,  bat;  bal  ftcdtftcerhällniß  taturd  ftin 

anberrt  wutbe,  baß  brr  VeTmirth«  an«;«!  feiner  -pauplleiftung 

teut  UebnU^en  trft  Mbraud*  brr  Wa'di»«  an  t«n  Viietler. 

ne d?  einige  nidt  «betlid«  ̂ «benleiitungen,  bic  i'agabe  btt 

Äctraiacll  unb  bic  £ tcQung  bei  IXcntrad,  ülvrrubui.  Xtnn 

brr  l;  tauft«  fine#  QMdä'tl  eTleibei  feine  Änderung,  wenn 

brjüglid  bdjenigen,  traft  nidt  ju  brn  l*ricntulira  teftalbm 
grbert,  befenbere  Vereinbarungen  von  ben  Veitragidließcn:«! 

getreten  werben.  3»  einem  WicthoertTage  ift  aürrbingl  er« 

fcrfcerlid.  baß  rin  befummlet  i'tcil  betuagen  ift,  unb  feil,  wrnu 
brrirlb«  in  baarrtn  Mibe  beliebt.  ren  it«  alle!  tal  gelten,  tu» 

torgm  bei  Aanlpreife#  rcrg«fdr*«bfa  ift.  $   263  a.  «.  D.  (lin 

befummln  greift  liegt  aber  nidt  nnr  bann  vor,  wenn  bi« 

Warteten  auftbrücflid  eine  bcflimnite  rumme  Weibeft  tn* 

rinlart  babrn.  fcnbrtn  aud  bann.  Trenn  -1«  bei  ftbidluß  be# 

Vertrage!  barübet  einig  finb,  wie  bet  •pieib  brftinimt  fein  frQ«. 
Befl.  taben  nun  frlbft  behauptet,  baß  für  tat  Verteil:«  von 

Xrfidauidtnca  int  3trifgaia«  Äreif«  eia  beftiramtcr  ffteift 

üblid  war-  (*#  ift  habet  nidt  jweifelhafl,  baß.  weil  ein«  be« 

(onbrre  Vereinbarung  übet  brn  ccm  flcib«  |n  rat lenten  Wirtl  • 
*inft  nidt  Hatigrfuuten  bat,  rin  f older  aber  unftreltig  gejalit 

werten  foQte,  brr  ätlid«  1V1  eibiinl  all  brr  oerbebungene  an* 

iaieten  ift  Nad  §   2   Nr.  5   tri  v.*cfc§el  com  31.  tlKärg  1838 

cetjabren  nun  mit  brm  ftblauf  oen  4   ̂abven  bie  potberungru 

wegen  brr  Mürfftantc  an  vorbebungrnrn  3<nfcn4  SKicthft*  unb 

t‘adt geltem,  l'enficncn,  Bcfolbungcn  :c  unb  anbeten  in  ke* 
fiuamten  feiten  wicCrrfebrrnben  Meinungen  unb  ftbgabeu.  Xal 

Wefrft  fpridt  all«  ganj  allgemein  anl.  baii  bie  fpejieH  auf- 
geführt«»  portruingen  bet  cietjibrigeu  Verjährung  unterliegen 

jetten  nnb  wadt  bte  ftnwcnbung  bcrjrlbcn  nidt  bavon  ab^ln^t 

baß  biefr  Reiterungen  pcrioti'd  fällig  *inb.  Zit  4>injufügung 

ber  SBerte  ,unb  AÜtn  anbeten  )u  beitiumfen  ;i<ilen  würer* 

fehrrnben  Abgaben  unb  Heilungen*  ift  rfmbar  erfolgt,  weil  bie 

betonter!  «»ahnten  ^orb«ungen  in  ber  iKegrl  aud  an  be* 
tlinimtrn,  wieberfrbTenbrn  aetminen  fällig  finb  unb  ned  anbete 

Acrberungen  tcrfcinmen  Tonnen,  bei  melden  biei  and  ber  ftaQ 

i|t,  nnb  weil  aud  f»r  tiefe  bte  ftuoTtnuug  ber  farien  Ulet« 

Ehrung  )«r(fm.it,ig  n*dicn.  ftul  brm  Art.  2277  c.  c.  ift  ba! 

I4egenibcil  nidt  )u  feigem.  Tenn  aud  borl  ift  bie  fünf|i&hiige 

Hier |äh rang  bet  flKiethgelbn  lo^ers  dm  mniftouit*  all 
gemein  vorgefdrieben.  3«  brm  $   157  br!  eilten  Entwurf« 

jnm  bntgerttden  04rfr^bud  lautet  bie  iVftimmnng  »egen  ber 

fBetiähniag  bnartig«  ?orbetu»grn:  ,‘1'iit  Atlant  ron  4   3at«n 
vniähren  bie  ftnfprüd*  m»  redt!gefd<äftlid  brüimmten  3int«n, 

von  fad!«  unb  9Kietbiin<m  tt.  unb  allen  foufligeu  tfeiftungen, 

melde  in  regelmäßig  wiebrrfehrenben  Triften  )a  entridten  finb.* 

3«  ben  SRctirrn  iu  tiefem  i'aragtavden  ift  benmtt;  »ftul 

ptahtfden  Äüindten  ift  bie  tiorfdrift  and  auf  f®ld«  ̂ ad** 

unb  iUtetfcgrlter  erftraft,  weide  nur  einmal  \u  jablen  finb.* 

^ian  hielt  alfe  bie  bnu  §   2   Nr.  5   bei  I9ei«|ct  vom  31.  fUiärj 

1838  ahnlld«  paffung  für  genügenb.  um  auljabrüd«,  baß  bie 

furje  llerjabrung  aud  auf  bie  nur  an  einem  Icrmine  ju 

jahleuben  fWieihjinfen  ftnwenbung  »inbr.  Ztx  $   197  bei 

Qgcfegel  enthält  abgefehen  von  brr  «treidung  ber  Starte 

«rodtlgrfdäfllid  beftimmtcu*  unb  unter  percorhebung  bei 
Umftanbel,  baß  e!  üd  um  IKncfftänbe  b«  kneidnrten  ftnfprüde 

hanbdn  muß,  nur  nnmefentlide  rrbafticneUe  ftenberungen  bei 

§157  bei  (tatonrft  «fter  ̂ fefung.  VI.  13.«.  t   S.  Öüriid 

e.  &a(Hd  u.  «en.  rem  1.  Cftcber  189«,  Nr.  120/9«  VI. 

60.  £er  tt.  N.  ftellt  mit  brm  I.  ft.  feft.  baß  bn  beflagte 

Uhemann  fid  tri  ftlfdl“§  bn  itartragel  oom  3.  Xejember 

1892  veiv'lidtd  hat,  in  &inraltc  feine  S5äderri  mehr  $u  be« 

treiben.  ftedbUd«  ̂ ebenfen  beftrhen  gegen  biefe  pefiftellung 

fo  wenig,  wie  tägigen,  taß  bte  lUbetnahme  btef«  t^erpHidtuag 
fcrmcll  unb  materiell  tedtlserblnblld  ift  !T«  !Ö.  SL  ftellt 

ferner  feft,  baß  ber  beflagte  13h«» ann  t«  übernommenen  18er* 

pflidtung  juwiber  im  Ncrembn  1895  in  t^ärwalb«  an« 

i'ädfTrt  n   eff  net  hat,  weift  aber  bie  Alage  gegen  ben  öhemann 

ab,  weil  trtfeibe  bic  t'ärfcrri  im  Stajcmbfr  1895  an*  feine 

^hefiau  nidt  nur  )um  3d«i«>«  übertragen,  bie  tVäcferei  )nr 

H«it  bn  Alagcerbcbung  nidt  mehr  bettirben  habe,  in  brifeiben 

aud  nidt  all  fyrhülfe  thätig  gemefen  fei,  leßterel  ihm  aud 

nidt  unterlagt  werben  ttnnc.  Xie  Alage  gegen  bie  (3h<frau 

ift  abgewiefen,  mell,  wenn  ber  l?bciuann  Wefdäftlinbabet.  bie 

i^initeflung  be#  ttalricbcl  oon  b«  öhefrau  nidt  gefoibnt 

werben  fenne,  unb  weil,  wenn  bic  (Sh<fr*u  ©efdäftlinbabnin, 

fi<  iur  (3mfteQung  buid  ben  Vertrag  bei  Qdrmannel,  b«  fie 

cbligolorifd  nidt  binbe,  nidt  ocTpflidtet  fei.  X'abei  hat  b« 
l8.  ft.  {unüdft,  wie  bi«  ftroifion  mit  ftedt  rügt,  bi«  Behaup- 

tung be#  AL  übnfcben,  baß  bie  beflagtcn  (lh«lentr  in 

l^ütergem einf d»ft  leben.  3fl  biel  ridtig.  fo  bat  ihre 

Behauptung,  baß  ber  &hemann  bie  Bätfrrct  auf  bie  Odeiran 

übertragen  babe,  web«  redtlid«»  £inn  ned  redtlid«  Bebeu* 

tung.  Xurd  bie  Ucbntragung  an  bic  ̂ befran  —   wobei  fdon 
unflat  bleibt,  traft  unter  bei  Urbertragung  eerftanben  werben 

joQ,  —   tdeibet  bte  Baifnei  nidt  an#  brm  grmrinfdaftUden 

L^et mögen  aul,  wenn  nidt  (»gleid  bie  Olütngemeinfdaft  auf* 

gehoben  ober  bie  Bäderti  in  ben  permen  bei  §   209  IbL  H 

äit.  1   bei  ft.  tf.  ft.  tum  rotbebailencn  Bnmfgen  ber  grau 

«flürt  ift.  Chntbiel  fann  bie  llrkertragnng  an  bie  Ufbefran 

nnr  bie  Uebertragung  brr  Verwaltung  bebrüten,  bie  b«  prau 

feine  anberen  ftedt«  giebt,  all  ber  Wann  hat-  durfte  b« 

Qhrmann  fnne  Bä«fctct  in  Bärwalbe  «öffnen  unb  betreiben, 

fo  buxft«  er  el  and  mit  bem  gütagemetnfdaftliden  Vermögen 

nidt,  bef^ra  Verwaltung  ihm  nad  §   377  2ßL  II  3it.  1   bei 

8.  ff.  ft.  gebührt.  Veben  bie  Befl.  in  getrennten  (Gütern  mit 
Verwaltung  unb  fticßbraudTtdt  be#  i&hemannl,  fe  fonute  ber 

Ehemann  bie  ihm  gehörige  Bäcferti  b«  öhefwu  burd  trgenb 

einen  ftedtftaft  )um  Lrigentbnm  übertragen,  nnb  bic  ttdetraa 

ift  nad  Art.  7   bei  p.  Q».  V.  nnb  §   125  W.  11  lit  1   bei 

ft.  tf.  ft.  mit  (linmilligung  bei  Ehemann#  nnb  wenn  n   nidt 

tfinfprad  «hobt,  beredtigt,  bie  Baeferti  für  ihre  ftednung  ju 

betreiben  mit  ben  ftedtftfolgen,  bie  fid  an!  ben  §§  21 1,  335  ff. 

IhL  II  lit.  1   bei  tilg.  ff.  ft.  «geben.  Sem  B.  ft.  ift  aud 

gttjttgeben,  baß  in  biejem  patte  bie  ilhefran,  bie  in  fein«  ofeli- 

gaterifden  Begehung  |n  bem  Al.  fleht,  tunt  bie  oertTagl* 

mäßige  Verpftidtung  nidt  gebnnbea  ift,  bie  ihr  ISbemann  bei» 
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JU.  gegrnübft  übemcmtsen  tat.  Sn  Kt.  bat  aber  in  Mllrai 

Balle  gegen  bn  Ehemann  aal  bn  3b»t|a<b»,  bafi  beileibe  bin 
Wewctbebtltltb  timt;  bl«  genn  bullet,  bin  Snfpruib  auf  9c* 

fülung  bat  Seitragel  baturit,  bj|  beileibe  bn  ©etniebebelritb 

bar  Brau  nidil  bulbti  uub  feine  Qlmeilllgnag  gurütf  glebt.  Übte 

au4  abgefeben  blcrrco  eifebelnt  btt  Sättigung  bn  Sn/flage, 

bnnb  bi«  btr  6.  !K.  babiu  gelangt,  bn«  btt  öbemann  bit 

äViifeeei  leinte  grau  nftbl  nut  {um  Shtia  übertragen  bat, 

buthaul  ungeuigenb.  ffl  ift  niebt  entlegen ,   bap  bie  Seit, 

tel*  Weil  boräbet  lageu,  buttb  Betten  IHnbttaft  bet  ibbttuaatl 

bec  Cbeftu»  bie  ©Metel  ibeetTagt«  bat.  Sntaul,  bafj,  irie 

bei  X.  Vt’telit  bie  Ehefrau  bäeft  unb  bl«  ©äifetei  leite«, 

bet  Sbeinann  'Id'  batum  niibt  tümmert  unb  nur  nnlrrgirtbitde 

(lanbieihnngen  in  bee  öäifmi  leiftet,  unb  ein  Sulertift  bnran 

l;at,  bie  SUtfecei  IbnttSdiliib  nitt't  jn  bettelben,  felgt  gegenüber 

bcu  3batia<hen,  bafj  er  bie  Sfätbeni  «eignet,  bie  Briffnung 

unter  irinem  Flamen  bera  fubllfam  befaunt  gemäht  bat,  bn| 

bnl  Ubeitbifl  nftb  |ept  bie  (t-.jeitbnuug  Wicnftraif*  führt, 
unb  ncie^l«  «eilte  gegeben  unb  feflgefteflt  ift,  alt  bafi  bie 

Qtfieftnu  na<bltägli<b  bet, lernt  gemußt  tat,  bie  »Sifetel  fei  auf 

füe  ibtrgcgnngen,  ntibtt  gegen  bie  SVbauptung  bet  Jtl.,  bat)  bi« 

llcbetlragung  uut  äiitierUtb  ge((beben  fei,  nu  fein  IRrbt  iUufe* 

riiet  ju  ntaifien.  Siefen  3batfa<btn  gegtnübee.  bie  untee  Bet- 

flcij  gegen  ben  j   359  bee  9.  V-  0.  niit’t  genügen!  gnunebigt 
«eiben,  flnb  bie  9eD.  gebalten,  ben  Dintlfafl ,   buttb  ten  bie 

©äifeeei  nuf  bie  iSfcefrau  übrrgegangtn,  uaib  Inhalt  unb  Serin 

bargulegen.  Snf  ben  ailetbtngl  gang  nngeeiguet  fermnllrten. 

Unflaten  nnb  mit  bem  Jabult  bet  ftloje  unb  bet  fenftign 

(terbetngeul  bet  ÄL  in  Wlbnfpnib  ftebenbrn  JtUgeanteag  tft 

fein  ®e»i<bt  in  legn,  »ielmtbt  ift  t*  naib  §   130  bet  (5.  ?>.  D. 

3«be  beb  tHiebtett,  auf  eine  anbeemette  Sermntinuiß  beffelben 

binju*lt(eu.  Uniiebtig  ift  bie  Xntfübrung  bet  V.  X.,  bift  bie 

Jtlage  auf  Sdiatmteriob  geeiibtet  fei,  nub  tan  bie  Wtuntfipe 

bet  211.  6   II;1  I   bet  8.  ?.  9t.  auf  Betlebung  neu  Sertragt* 

reihten  feine  Slnwtnbnng  finben.  Sie  Jtlage  uedclgt  bat  betu 

Äl.  mtnglniüplg  guftebrnbe  tlnltiiagungtrrbt  mb  gebt  autb 

gegen  btt  9beftan,  «tun  bieftlbe,  ebne  eigenet  Seit,  ge* 

naeinfebaftliib  mit  Ibttm  t-artb  ben  Beitrag  gebunbtuen 
»bemann  «bet  alt  sorge!  hebtue  feeicu  an  beffen  £   teile  bat 

tbut.  mal  bem  (Jbcmann  bueib  ben  Beitrag  untrrfiigt  ift. 

I.  8.  ®.  L   S.  Xiebting  e.  Wlenfteutf  eent  3.  Cftebee  1   S9ti, 

91t.  343,»»  I. 

61.  Tat  0.  ®.  ftüpt  feine  Annahme  gunäebft  auf  bie 

{taflet,  bau  bat  Uifecbeenip  bee  Befliligung  einet  poiiieiltifen 

Bemetnbeteamten  unt  beüra  6ffeutiieb-ee<b'li<bc  Stillung,  niifit 

bat  auf  betn  Unftellungteertenge  betubenbe  BetbäUnii!  lun’ibfn 

bee  ©emeinbe  unb  bem  ülngetlelleeu,  <cmeit  'olttel,  «ie  rat* 

liegenb,  vrirutrnhtltibfi  91atut  fei,  bnübte-  Sem  fann  niibt 

beigeteeten  Wieben.  Set  §   i   bte  Otefept»  tun  11.  3Rät(  1850 

beftimmt,  tat;  alle  (.'olijeibeamtiR,  bie  reu  ©emeinbebeberbtn 

angeftettt  «erben,  bee  ©tftätigung  bei  Staalttegletung  bebütfen. 

Sie  Octfhtift  beruht  aui  bem  (Albanien,  bag  in  Betreff  bet 

Juretläifigtelt  iolibee  KngtfteQtcu  für  bie  Slnatsbebfite  ein 

frütungtretht  uneutbebtlub  fei  loeigl.  l?nlfdj.  bet  Di.  1$.  iu 

Slraffahen  Sb.  92  S.  41).  Sanah  banbeit  et  Pit  um  ein 

gniugeubet  iffrntlih  eeibttiibet  Chfetbetatp  bei  bee  flnPetlung 

poliinliibet  ©eeneinbebinuiten,  een  beOett  ttcfülliing  eine  eeifitt* 

trirffame  Hmlllbitigfcit  felget  feliieibtauiten  bet  in  gl  «in 

ftteeaul  erglibt  Stp  abre  «eitet,  bag  für  eine  rtebt#«iTf'  ui 
Nnftrüung  beeietigee  ItOemeinbeteamten,  fn  lange  <i  au  bem 

Se'lätigung  fehlt,  iberbauft  fein  tRjum  ift.  Sie  rem  C.  3 

norgennmnieni  Untriiebeibnng  tnlfiben  bee  cDrntlilh-te^tUg» 

unb  bee  prirat-eeihtti^in  Seite  bet  Seamtentteebältniifei  et* 

feheint  baba  un|ilif6g.  Snf  bem  gleiten  hieben  fleh«  bat 

tlitbril  bet  fegt  etfenuenbtn  Senat!  rem  6.  Siärt  18K  ia 

Saigen  bet  Stabegemiinte  Sreelan  «iber  ben  91aih«uea4tinftfl>t 

Jb<el  unb  CDencifen  (IV.  316  ran  1335).  3u  jBKÜet  Hi  nie 

bat  bab  IV  ffl.  er» egen,  bag  bie  Seil,  aut  bet  een  (ge  püii< 

nibeig  nnteetaffenen  llinbelung  bet  Stftdttgnng  bet  Jtl.  gmäl 

(3  35  ff.  2 bl-  I   20.  3   bet  S.  9.  9L  feint  htertbeile  fit  M 
bnltitrn  franr.  fluib  bitfr  (fneägung  ift  eventuell  niibt  f> 

billigiu.  Senn,  amt  wenn  man  bauen  aulgebt,  baff  et  Saht 

bee  lieft .   gretjtei  «Ire,  bie  Seftätfgung  bet  JtL  bei  bet  Stanlt. 

regieruug  ga  mellten,  fe  faan  bo<b  fn  bee  tlntrefaffong  bie*»t 

T'liitl  niibt  ebne  «eitere!  eine  unerlaubte  .fvanblung  im  Sinne 

bee  js  35  ff-  2bi.  1   3«.  3   bet  H.  t.  X.  nblirfi  «eeteu 

IV.  ö.  'S.  I.  S.  Stabt  Maliter  c.  Qglettif  tarn  24.  Seflemtei 

1686,  9ft.  73/96  IV. 

VI.  Sandige  (frenbifhe  Hnnbeegtfebe. 
3 ii  bin  flblifegefebtn. 

62.  See  9).  X.  mnägt.  baff,  «enn  man  fdbft  annebma 

uefle,  bet  Weg  habe  fiten  ree  bem  J billungtregrn  ule  iffrullkbii 

Aenimunalncg  beftanben  unb  et  fei  bei  bee  Ibeilung  uut  nen 

etguliit  werben,  wie  tie<  bie  Sefl.  behaupte,  betty  naib  ten 

Xegeg  feftfteb«,  bab  bit‘elbe  ebenfe  wie  He  ibtigen  beet  auv 
gefnbtten  Wege  ben  2belluagtinteei1fent<u  gur  ttenuggung  bebnü 

Scwlftbitbaflnug  bet  ihnen  {ugetbeOtin,  an  fincm  Wege  lirgrabit 

©eunbflüifi  nngewielm  werben  fei.  (Merln  pnbet  et  bat 

beteiligte  Semmunlfalieniinteteife  bei  Jtl. ,   meldet  frintn  Vut 

ülbignngtanipeiii  btgtünbe.  ©egen  bitfei  Sntiieibnngtgmb 
btt  (V  X.  fümpfl  bie  Kteifien  nergeblieb  nn.  Sie  Seflftding 

bau  bee  Weg  nah  tein  Xegeffe  benfenigen  2bOIung*intcrcif«atm 

bie  mit  ben  ihnen  gugetbeilten  (ftruntfliifen  na  ihm  liegen,  gn 

bertn  (Vwiethfiaflnng  |nge«i|ien  weiten  fei,  Iil  eine  ibat<ühii4< 

nub  fann  eeu  btt  Xeeifien  mit  Ctfelg  nicht  angegriffen  «erben. 

Sie  Meeiiien  «rill  fttar  tarauf  bin,  bag  na<b  §   9   bet  iSefeget 

übte  bie  Xutiübeuug  bee  Wemeinbeitelbeilungacttnung  «cm 

7.  3nni  162t  bie  Ibeilnngtbebüebe  Ln  Wabtnebrunng  bet  ibe 

jugtniifenen  lanbetbeligciliiben  Sefngnüfe  auch  fir  ein  gceigactet 

Wegrnrp  gn  fetgtn  habe,  nnb  bah,  wenn  fie  einen  Weg  oll 

effenUl&en  im  Mcgeg  autweefe.  bie  Ibrilungliiilerrffentra  ad 

feine  tftnnbung  niibt  ein  brfenbeed  friraleeit,  fonbeen  ne 

biefelt«  hfefugnlft  teilen,  wie  an  febem  aubettn  bffenttieben  Wege 

Siet  tft  ti&lig;  aber  auberetfiHt  bat  bie  2b«iluug4bcb4ebe  uh 

bie  tletTflhlung,  fit  geeignete  3u«ege  ju  ben  ben  Sntereefraae« 

jngelteiOen  fManOäifen  Serge  gu  tragen,  nnb  et  fleht  aihtt 

entgegen,  bup  ge  ju  biefem  jweeft  auch  Wege  veramtbe«,  bie  fe 

alt  bffentllhe  eetnnbet  cber  tn  JDtullliben  befMmmt.  3fl  Me«, 

wie  bee  S1.  Df.  aut  bem  Xegeg  fiflfteOt.  bin  gef  heben,  bann  IMi 

fih  niibt  unfeinen,  bag  bitfenigtn  2b<ilang4iiteecl|«ntm,  bie  n 

birfet  Wefc  auf  bie  fenupung  einet  iffenttihen  Beget  u* 

gewielin  «eiben  flnb,  an  ihm  ein  übet  ben  gemeinen  QMeuit 

hinaufgrbrntel  be<enteret  Dieitt  haben,  teemig«  helfen  ge  bei  nen 

’ltetiegnng  aber  Saiftrung  bet  Wege!  nah  §76  Einleitung  gnm 

cz D 
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Ä.  Ü.  R.  unb  §   1 1   bd  Ifntciguunglgefcbd  *om  11.  3*nl  1874 

ijiitfdätigung  )u  tcrlaigen  beredtigt  Rnb.  RäUc  bicfa  Art 

unfrr'd'fTtfTi  *id  beutlid  seit  |encn  in  t-rnen  bal  R.  W.  eiam 

i*nribätigung4anirnid  bdbalb  »it^t  annfennrn  fcnnte,  weil  rr 

/« ri^Iict'  auf  M   bisherige  9eftelcn  eine!  cÄcntli4*rn  Segel 

gfflrüntrt  worben  unb  nur  auf  (triag  eind  tbaifidl’-deu  9cr* 
tt'fil*  tfjcricttrt  war,  ben  ter  Anliega  auf  brui  9<itebrn  tri 

c*ratli<t«n  Segel  gezogen  hatte  (Okodct,  9«itrage,  9b.  28 

ä.  713;  9b.  29  3.  676;  9b.  31  3.  930;  (Julld*  bd  ».  I*. 

in  l'imliadm.  9b.  24  3.  245;  9b.  25  3.  242;  Sinnig 

*&<xdenidtift  1889,  3.  314  Rr.  42).  Xet  9.  R.  Kal  toter 

mit  Ütedt.  aud  wenn  brr  Beg  ein  cffentUda  frin  feilte,  brm 

51t.  I?nrität'gnngfanirtü4c  für  feine  Verlegung  juafannt. 

V.  15.  3   i.  3.  Yteug.  3taat6bau?erwaltung  c.  9agmann  ociu 
7.  CfieKer  1896.  Rr.  125,96  V. 

3»  b<«  ̂ runbtudgefeOcn. 

G3.  Xie  RetiRon  madt  junidft  gcltcnb,  eine  9crdledtern  g 

bei  (^runbflürfl  (lege  nubt  rer  weil  bet  brwrglidf  ̂ eiUn 

fein  $Mlant:bctl  bei  Ofmnbfliicfl  fei,  nab  weil,  baren  «bgefchüi, 

f\d?  fcu«b  bie  RidtvetRdening  bet  belaube  x.  ln  9e$ug  auf 

fcen  räumlichen  tWang  bei  Wninbituifl  unb  auf  beffeu  So*b 
«i(b?*  rerinbert  bale.  Xiel  ift  unxidtig.  Unter  bem  »Otrunb* 

Hucf-  nciftrbt  ber  §   50  bei  l*.  (?.  C*.  vom  5.  Wal  1872  nidt 

Vloi  bei»  Wnunb  unb  9oben,  (entern  ta#  Y'fanbcfcjeft  in  bim 

Umfange,  in  welkem  e«  nad  §§  30  fg.  baielhft  ben  -f  ovelM«  • 

gläubigem  haftet  (»ergl.  (Jnlid-  bef  CbertTibunall  9b.  76 

3.  121;  Wcticc  vtm  ersten  (futwurf  bei  £.04.9.  9b.  III 

3.  668,  661»),  Xa*u  gefcfrm  neben  bei«  bewcglidcn  ;lubebct 

nntet  IrIroi  and  #bic  ben»  (trgmlbümrr  jufallenben  9u* 

Rderuuglgelta  für  Rrüdte,  teweglidel  JubeK'r  unb  abgebrannt 

cbet  turd  9ranl  bcidäbigtr  Ofrtlile,  »renn  biefe  (Kelter  nidt 

'tatuteumäijig  }ut  Biebobontflung  ber  (betäube  tinrenl  t 

werten  mü*rn."  Xer  (^laubiger  bat  alfe  ein  Redt  barauf, 
tau  bie  9nRdfruug4gelter  entweba  §wt  Biebetbcrfunung  bet 

burd  ben  9ranb  gef^milerten  gl^erfceit  ebet  iu  feinet  £<• 
frietigung  oawenbrt  werben.  Witrerbaftet  Ift  Hw  tanad  ble 

3er  ber  nag  auf  bic  Herl  id  t   t   unglgclbcr  (ragt.  §11)0 

te«  öntwur4!  )nw  £.  W.  £.).  fyirb  ble  £etft^(ni»g  auf* 

gebeten,  fe  rettingeil  nnb  ecrfible^teTt  fiefc  babunb  ba#  Yf"6* 

etjeft;  wtnbeitenl  wun  tiei  für  ben  bict  retliegcnben  3aQ  brr 

üufbebung  bei  £eifid:etung«retlTagei  tet  Ktlauf  bereiten,  alle 

rCT  bem  3(Upunfte,  Hl  wohin  bie  Gläubiger  fi<b  gegen  £rant* 

♦(taten  gri^ert  glauben  * fennten,  angenexnmen  weTben.  Un* 
etfcetlicb  ift  ei.  baü  bie  Devmimngigetber  bem  filäutlger  n»«t! 

neben  ben  O^etanbm  x.,  jenbern  nur  an  beten  3 teile 

haften,  wenn  fic  eerttennen.  3bte  Haftung  Ift  ‘ni<ht  einmal 
rfne  bebingte;  bebingt  Ift  nur  bet  VnfpnKh  auf  ble  l*et8(betitng{* 

fuwme,  nnb  ln  blefet  £etlngtbeit  i(t  er  bem  ̂ r^ct^cfcnreet r« 

mil  unterwrtfrn.  Xie  ÄeriRen  erinnert  ferner,  bafi  bet  3 »ecf 

bei  §   60  bei  d.  d.  W.  in  ber  bem  ̂ pettefengläntlger  be« 

ft  eilten  3i<bnfceit  feine  0)ren|e  6nbe.  ttine  Vertbleitterung 

bei  (j4ronb*tü(fl  liege  in  ber  UnterlaKung  ber  OtHennfibernng 

für  bie  OflänHgeT  tfibflen«  bann,  wenn  bie  (betaute  ic.  ‘(^cn 

ju  ber  3elt,  we  bic  3i<birht^l  beftellt  würbe,  gegen 

£ranb  eertibeTt  warm.  Xie  einftwelligen  9ei4ügungen  warm 

babff  anf steten  gewesen,  weil  ble  ÄL  ei  an  jeber  £ehanptui;g 

unb  (Glaubt a(lm*<huBg  in  biefem  Yu«ft«  batten  fehlen  laffen. 

Su«b  biefe?  ÄngTiff  geht  fehl.  (Si  bebarf  ̂ ier  nlifct  ber  (Int* 

febetbung  barnbeT,  et  ber  £<bult»et  etwaige  ©eiteffetn tigen 

tri  Ofrunb*tü(f#,  ble  (ngld<b  ̂ erteffernngen  bet  («hea  oerbet 

befUQten  3lHeTbeit  Snb,  wieber  fort;nneljmen  brrcebtigt  ift,  nnb 

ob  ber  cbligatorifcbc  Är.fpru(b  ter  (Mläubiget  nidt  and  auf 

örbaltung  folder  nadtrSgtiden  (febbbung  ihrer  3id<ibeit  gebt. 

3ebenfaD#  hätte  bic  £efl.  Hr  angebiidei  Redt,  bie  £edid^nng 

betiibig  (u  rt neuern  ober  auf)ubeten,  in  ben  9erinfian)eR  bar* 
»utban  gehabt  Xenn  ba§  in  ber  SJertidcTung  ber  O^bänbe  x. 

ein«  nadträglide  £<rbcf(ernng  ber  ben  Mlänbigcro  beitellteii 

3idetbeit  lag.  ifl  feine  {u  oennutbenbe  Ibat'ade  unb  raunte 
habet  ?on  brr  ©efL  fTwicfm  ober  wenigften#  glaubhaft  grwadt 

waten.  3i<  bat  in  birfer  9e*irbung  in  ben  £crinflan^n 

jebod  nidti  tergcbiadt.  ßnblid  ridten  Rd  ble  flngnRe  ba 

Rerifion  gegm  bl«  Annahme  bei  8.  bafi  ber  39«nb  bei 

^runbftüife  bei  einem  totalen  9ranb(daben,  fc  lange  bte  ikt- 

Rdrrung  nidt  erfolgt,  bie  ftorbrtuttgen  ba  ÄL  nidt  bedfen 

würbe,  unb  taf;  bie  3u2ng#oencaUung  bal  einjig  geeignete 

Wittel  gewefen  fei,  uiu  ivadtbeiligen  (folgen  für  bie  3ufunft 

turd  bie  com  £erwalta  ab)ufdlieexnbe  £erftdernng 

orrjubeagm.  Wit  llnrcdt  wirb  jebcd  mangelhafte  £egrünbnng 

ba  eitleren  tlnnahme  gerügt,  weil  bie  beigeb rudte  getidtlide 

2ajt  nidt  genügeub  berüifndHgt  fei;  biefe  5are  ift  viriwebr 

eingebmb  gewüibigt  worbeu.  (?bm(e  wenig  ift  bie  eon  ba 
ReviRon  bebauftite  3   bitlcfuutiwiCrtgTcit  ba  irgterm  Annahme 

an^uerfennen.  (fl  Ift  swar  bibaaftit  unb  Wandel  bafür  bei* 

gibradt  worben,  tag  bie  jwangfoerwaltung  bei  tnandm  £er* 

ndetungigefcflfdaften  ein  ̂ inbemi^  für  bie  SecRd'tung  hübet. 

Xiel  b4*  ®*  ®*  aber  nidt  überfehen,  wenn  ei  feftftvllt, 

bafi  nidt  aDe  XloRdnuogigefelUdaften  tiefen  IMranb'ag  be* 

folgm,  unb  ba^  brm  fUerwalta  bie  ̂ aRd«™ng  fHt  wob! 

moglid  fei,  wäbimb  ebne  bie  3*NT>g4^twaltung  eine  £<r* 

nderung  wegen  ba  in  ber  Y^u  b«t  9efL  unb  ibal  (5b<* 

raannei  liegcnbrn  Cfkrünbe  ftd  nidt  würbe  berbrifübrm  laffen. 

And  fenft  liegen  rrdtlldc  £etmfen  gegen  bai  £.  11.  nidt 

ocr.  Xie  Antfaffung  bei  £.  0).,  tat?  unter  ben  rahcbtidcn* 

'^afdltdtmingen  bei  Ofranbftüifl  feine  aubaen  (u  oafteben 
feien,  all  bi«  turd  ben  3*ifd<Bf*l  tejcidnetrn:  vburd  weide 

bic  3idetbeÜ  bei  OMäubigerl  gef  ährtet  wirb,"  ift  billigen 
(oagl.  (fntfd-  bei  CbfTtnbunall  9b.  76  3.  121  untm).  Xie 

Annabme  fana,  bag  eine  Oirtäbrbung  ba  3iderhcit  bei 

QllSubtgai  er  ft  b>ann  torhanbm  ‘ei,  wenn  in  $olge  ba  9er* 

fdlcdtetnng  ba  f6ertb  tri  &ninbftü(fl  unta  bic  butd  ben 

rtaub  ber  •Yofttbef  tejeiduete  0)teit;e  baabfmft  ober  in  3u* 

fnnft  baabRnfm  fcnnte,  fann  9ebenf>n  megen,  gerridt  aber 

ber  9cfl.  nidt  ium  Radtbeil.  Ofntlid  wag  el  jwcüflbaft  er* 

'deinen,  ob,  wie  bal  9.  0).  mit  bem  Cbertribnual  annimmt 

((Intld*  9b.  76  3.  120).  felbft  bei  rein  |ufüOigm  9afdledt«a 

tun  gen  bei  (V)runb*tüifl  £iderunglina§regein  beantragt  werten 

fönnen  (tagt.  $fcrfta*(Jcciul,  Yrmijtfdel  friMtred«  6*  ®ufl-. 

9b.  III  3.  488).  £<a  banbeit  d   Rd  inbeffen  nidt  um  ein« 

iufäDige.  tnrd  äußere  (finflüffe  habeigeführte  Ve^dlrdtaung. 

Xitfe  Ift  oielmebr  turd  ben  Sdulbna  felbft  babeigefibrt,  unb 

el  liegt  ein  RaD  tor.  in  wcldem  bnrd  eine  ben  £dulbna  in 

frina  Peewaltnng  befdränfenbe  Wahregel  jnfünftigen  Rad* 

Heilen  für  bic  Wänbiga  rergibengt  woben  fann.  X*Nuf, 

ob  bal  Untei  laffen  bet  9«Tfidanng  auf  ein  9er  fd  ul  ben  bd 



624 

tippctbrfinfaiUbmrt  lurücfju'üfinn  ifl,  fcmmt  «   tud'  §   SO  eil. 
uhbt  am.  gfr.  £«n.  i.  6.  «iburibt  e.  Sibnitgn  u.  0m.  ttm 

28.  Süll  1806,  91t.  206,95  V. 

64.  güt  Ui  Kiibtibiflätttlgftlt  bei  prpctb»(  ift  14,  ®i« 

bn  Kioifien  iugigetin  Kirbtn  (arm.  ni<ft  »ifenltlib,  bar;  fie 

i«t cn  i«  3«it  btt  Grntrngung  an!  rinn  cotbanbrntn  g<bult 
bemfci;  K   tann  vfct  siilmtbr  and  in  cimut  ipütn  ratflubinm 

•nfpruib  eine  rnbtliibt  0tunblngt  ueiidafft  »trtitt.  lat  3t  0. 

tiai  aud  bnritt  anlgrfptoibin,  baji  bi«  für  eine  Sibrinfotbnung 

bifttllti  .jirpclbtt  rrtbtlbrftintig  »itb,  rrtnn  bn  Giifrcuar  trt 

eingetragenen  QHäutigrrl  bin  Sdulhnr  bii  Sariibnlonlutrn 

noibttägliif;  iafcit  nab  Urin  bie  0üIilg(etl  bn  pcyotbil  bim 

iUblinbm  gigeuübn  anntmnt  (engl.  Uttiirii  bit  9i.  OS.  com 

3.  St)tmbn  1887,  «nutet,  ©«träge  9b.  32  S.  693).  S«b 

tiefe  Gnlfibribung  fte$i  bn  Senlficn  nufct  ;at  Eritr.  Um  bn 

nnr  formrll  teflebenben  pppolber  ri«  materielle  Wiunblagi  )u 

geben,  genügt  niefct  bii  blofn  Stalind*.  tag  bfe  geratet» 

©atntrn  in  bal  SliriHÖgen  bn  «rnubeigentbümert  gelangm, 

fonbnm  et  bebaif  einel  enbtlgeftbäftliibeu  8fte» 

SOttden  ib  m   mb  tun  Bableubeu,  »oburfti  bie  Mlber 

fettend  perfiniitbe  ®(b»lbrierbintll(bftlt  tergeftellt 

mit  mit  tu  pppotbef  in  ©erbiubnng  gelebt  »itb. 

(In  linenr  (old)»  Kerbtlgeiil'äft  fehlt  i4  im  ocrlirgiiitm  ÄaO. 
dpnar  fenute  in  bin  ccm  bim  flogen  2.  bituntetcn  ©ergingen 

eine  titaitigc  Uibmiirfnnft  i»ifpen  bin  bni  bitbriligtm  $Snfonen 

gifnntm  anben;  aln  —   unb  bal  überfiebt  bii  fRmiftcn  bei 

üfren  Solfübrnagrn  —   bii  ©eil.  mar  lifccn  |n  bn  3*it,  »e 

fic  mit  tim  ftl.  oerbanbelle,  Mbtfinuig,  unb  baiaul  felgt,  baft 

fit  bunb  r bre  Qtftinmgni  ant  panblnngen  mbtlnte  ®et. 
pftlebtnngen  niibt  ülitnibmin  (onnti.  $$  21,  22,  26  2 bl.  I 

Sit  4   «.  2.  *.  Cb  bii  amfübnng  bei  9.  »..  bn  St.  fei 

ni<fyt  all  brittn  Qroetbit  augufebn  nnb  muffe  fub  brobalb  bin 

Uin»anb  tu  Ungültigfrit  bn  Popctbrt  ,(»igm  ©lotftnnl  bn 

©i(l.  gut  3<<!  t«  ©eflcllung)*  tnlgigmfitien  Ulfen,  überall 
juiriftt,  (aitn  untn  birfm  Umftänbeu  b.ibingritellt  blribm. 

V.  G.  «.  i.  £.  Saüet  e.  Gngribarbt  oem  23.  September 

1896,  ?!r.  108/96  V. 
65.  Dil  ©iftiRiiuuiig  bet  $   41  abf.  1   bn  (r.  G.  <8., 

narb  »eldbet  bn  0iiubiger  ancb  cbm  feinen  ©eilritt  |«m 

ttebnnabmnntragi  gigin  bin  Grmntn  bi«  «ninbftüef*  bie 

petfcnliibf  Stage  nlangt,  wenn  biejn  bie  auf  bim  0tunbftüif 

baflinbi  Peprlbef  in  Xnreibauiig  auf  bal  Sauf  gelt  übitnominin 

bat,  t-.lbei  eine  Atilnabmt  con  bit  34i0.it  bn  $   7 5   Sb.  I   Sit.  5 
a.  2.  91.  Xilbalt  ift  eine  Grmritming  bn  SSiifnugen  bn 

Uebnnabme  übet  bin  bunb  bin  jDcrtiaut  bl«  «riepi»  grgebtntii 

Umfang  binaul  aulgef^liflm  (engt  ifeitfeb.  bei  31.  0.  ln 

.oiaftc»  unb  Sängt!,  ©einige  ©t.  38  2.  984).  Sa  bn  ©«)• 

tritt  btl  «läubignl  511  bim  Uibniiabittinntiagi  nur  in  ©e;ng 

auf  bie  popotbef,  auf  bin  Irnglirtrn  ©ritanb  bn  isibulb, 

fingiit  »iib,  (nun  bii  Uibirnabminflituiig  auf  rin  ®ebt  ob« 

auf  ritt  anbitil,  all  bit  tppetbefatifibe  2d'ult,  mit  bin  Sie- 

fungm  bei  $   41  l.  o.  niifet  girirbtit  Kitten  (ringi.  görftir- 

Gettul  6.  Äuftage  ©b.  1   B.  691).  Sn  $   41  finbii  babtr 

auf  bin!  flt'f lllidt  «rtultm  frim  fliiKintung.  Saiftlbr  gilt 

fni  fotibi  Stbnlbvnbiutliibbritin,  bii  rrrar  im  Wtuntbiidi  ein* 

gitiagin  frnt,  füt  rrtld’t  abn  bunt  bii  Gintragung  lin  witf* 
litbtl  {ropolütfmtnlt  niibl  bigrüntil  »orten  ifl  (engl.  (Snliib. 

bei  9L  0.  in  ©raun  unb  Sium,  annalcn  tu  N.  •-  Cl.  > 

S.  167).  Sill  trifft  |n,  nnn  rin  (rinn  GMfet  u|  mW 

ftimmtrt  Sufimut  o$m  ©inmnung  rinn  biftiamtm  Sani 

ringettagm  ifl;  btnn  foUbl  (Eintragung  rntbibrt  all  rin  In 

©otitttiflin  tn  $$  23,  24  bei  «.  t».  &.  wibnirntnln 

>ft  jcbir  t «t 1 1 r cfc l n   ©itmtung  unb  unlrriirgt  bn  24ftn>{ 

(engt.  Gntfit.  bn  Obntribmull  9b.  78  6.  167  ;   Ontft  M 

3t.  0.  in  Giviifaibin  9b.  20  6.  223;  »aOmann  t   Sritf** 

für  |hin§tf<bt4  3ir4t  9t.  4   5.  162;  3oben),  (Entnb-  M 

Aammngniibtl  9b.  5   6.  162).  3ft  für  folrtm  Gnlprn4  m 

■iiötbftbiirag  ringitragtn,  fo  Ift  bal  0rnnbftfi<f  für  bfifm  Qn 

trag  errbaftri.  niibt  abn  fentit  bn  anfptntb  barnbtt  bintm- 
»Ü4f<-  Wirb  rin  bnartign  Hnfprurb  in  flnrttbnnng  anf  tat 

Aauigilb  übttnomtcin,  fo  nlangt  bn  fülünbigcr  grgm  k> 

Granbn  bir  ptcfünli^i  Alagi  ant  in  £4$!  bi«  cfngitngaa 

i'tttagrl.  Xn  tlntpruib  auf  .ftüdf^ablung  bl#  Iartib«l  n 
yXanbbriefoi  rinn  befiimattn  Strie  ift  rin  folibiT.  Piff«  Ohtv 

bei  bir  Gintragung  iiodj  unbiftimmt  »ar,  ba  niibt  fiftitaoi. 

|D  DKibrm  ftnrjt  bii  f fantbntfi  im  3ritpuaft  bir  3iüd|abj>. 

ln  briibaflin  fein  »nbt*.  güi  tiefen  16  tin  ̂ rppctbenntbt  itn 

tin  elngtltaginin  Aaulioultitrag  ein  1   350  SUaif  niibt  m. 

ftanbin.  Sab  bn  anfpruib  and;  |u  bn  Sariebnlbppotbif  m 

45000  Hiart  nnb  beioubttl  eingetragen  »erben,  ift  bebcstugi 

lol,  »eil  bei  blrfn  Gintragung  lin  .pfbfttrtrag  niibt  mnftpta 

intern  abn  tic  paflnng  bfl  örnnbflücd  für  alle  Slbn 

iiiftungen,  »0|U  auib  tie  SüifjaHnng  in  ffaabkrilfin  gnebnn 

ift,  auf  bin  Sma|  bn  Aautfcn  con  1   350  ÜHarf  aultriüib 
aaln  dir.  8   in  ©nbinbung  mir  3h.  5   btl  Gtntragnnglmnnnli 

in  Uibeninftimmung  mit  tir  ‘Scbultarfunte  von  31.  9ii^ 

1880  ringt1  ibtänft  (ft.  V.  G.  ®.  L   2.  funk.  {>ppntb.  Utm- 

banl  e.  AloJ  oem  8.  Cftobn  1896,  31r.  71/96  V. 

66.  9Utb  §   64  btl  8.  G.  0.  nlangt  bir  Sigcittbian 

btl  Dfanbgrnnbftnifl  tal  iünbl  bir  ©trfigung  über  bii  {rppitbnl 

inlomiit.  all  n   bitie  atgiiafilt  bat.  Gl  ftebt  niibl«  rntgego 

tag  tir  Gigtnibüan  bal  ton  itm  bnnb  ptablung  mrottc» 

fHtdrt  auf  bii  ̂ippitbit  beim  tlnfaufe  btl  PfanbgtnutftiA 

auf  bin  Anufn  all  Sbtil  ttl  AaufgiginftanbH  übnträf- 

Saju  btbatf  <1  abn  rinn  btfonbtttn  9ttabttbung.  4Um  tat 

©ifl.,  mein  itm  bei  bn  anbrrmtitigin  llnbanblung  GMegenbril 

gtgtbtu  »itb,  nab»ii‘tii,  bafe  G.  fein  Snbt  auf  tin  con  l$n 
abgt|abllen  Sbril  bn  l>ppctbtt  bei  bn  9niuf»ning  bei  8ml 

ftnifl  an  2.  unb  ba;  biefn  bal  Sirtbl  bei  9.  foBii  fein  ligrnn 

tunt  ainortifation  ttwotbtnel  iü«bf  an  Stau  3_  mit  bm 

0tuntftüif  abgriTtttn  bol.  |e  ift  bnmtt  bn  ©it«btlgnng  kr 

lepltttn  (nt  ©nfügung  über  tin  gamtn  amortiRltn  ©itu. 

bn  {ippitbtf  bunb  bii  Gtfiim  com  20.  Bial  1893  batgribaa 

Samit  »ürbi  tn  Alagtan'prub  befritigt  fein.  Sn  bir  H 

bilbn  rim  grnüginb  biftimmtc  nnb  untn  ©nctil  geftrUtr  8c 

banptung  in  bitin  9eiitbu*g  niibl  rorgrlraibt  bat,  fr  serblribt  6 

in  tir  iHroiüonlinftani  bii  btm  obtgrn  Sinbtljapi  für  bii  8c 

urtbriluag  t<4  übrig»  Sarbcrrbaitil.  Ql  tarf  untnftrQt  mntn 

baj;  brr  ftrrltige  ©mag  con  2   176  9)at(  83  $Pf.  nen  b»  8n 

rigintbümnn  2.  unt  IS.  btl  frfanbgtunbftüifl  »äbnnb  ibm  Befic 

jtit  auf  birprpatbif  3it.  2   bn  19  000  Warf  abgtjablt  ift;  tu 

Rrau3.  b<t  »äbnnt  ifttir  ©ifipiril  taranf  unftnitig  nur  3263Kb( 

61  f!f.  gi|nblt.  Sal  ©nfügunglmbt  übn  ftnr  2   176  Uni 
83  P).  baten  hinnaeb  2.  nnb  G.  nlangt,  uüptrnt  bir  gru  J 



626 

}•!*  n' '   de  Siedl  iiuf  über  326  'Blad  I>1  v   iiitain  'e  bat, 

alt  redllidn  Iheufuiig  ein  jfler  tief»  Betbefifcet  nm  übet 

ben  igm  grbübteatoi  Betrag  In  b'ai'ctbef  bunt  Geilten  OT* 

füg«  (amte.  Tie  Grinau  ccm  au.  iVai  1SU2,  bued  melde 

bie  Iburingia  alt  eingetragene  (Hläubigerin  bn  rat'Clbd  an 

Stalle  uite  mit  Oiraebniiguug  bn  gran  3.  über  bereu  Rügt 

ginanl  tun  Behl*  keu  Betrug  van  a   503  Diarf  44  ’JSf.  ab* 

getreten  bat,  entbibrl  ‘   c   I   g   [   1   d .   b>  bic  Gel'icu  nidt  halt  tigern 

iNerbtl  brr  Shutugia,  mie  unten  näher  autgeführt  »irt,  ge* 

tbätigt  ift.  brr  rrdtlidcn  Stellung  bejügiid  tet  betraget  bet 

flrritigen  2   1*6  Warf  83  %'<.  Tu  bem  Bell.  neben  bet 

9'rüiitung  unb  Uebcneiinug  bei  Anipradrt  bet  net«  3-  melde 

tfllte  aud  nur  bcjüghd  bei  bet  3-  juilrhraten  tlnlleill  an  bet 

•C-Vl'ctbd  (Sirfung  nlangeu  Icnulen,  nur  bie  mräbnte  GtTica 

gut  Seile  'lebt,  niitt  aber  aud  ein  Sir.l'ieufl,  mitten  aeeiib  :■ 

V.  unb  ff.  tfer  auf  bie  ̂ vpathd  enverbenrt  Sirdt  an  ben  BdL 

übertragen  haben,  fa  beidtünft  fid  bat  IKrrbt  bet  t'ell.  aut 

be»  (Je’ücn  auf  ben  in  bera  Ofeiammtbetrage  ven  2   5u3  fRatf 

44  ff.  entbaltentu  von  bet  Stau  3*  abgejahltcu  Betrag  ecu 

326  Hiurf  til  g' f.  Rur  ju  liefe»  Btltagt  lann  ber  Belt, 

bene  .4L  bat  ihm  auf  bic  VbL'Cttef  eneetbeut  Sirdt  entgegen* 

(teilen.  Tn  4L  ift  aber  nur  bann  berechtig!,  bict  geitenb  in 

mutten,  aeun  tf  ui  ein  eigene«  Sedt  auf  bic  ftteiligeu  2 176  SRatl 

63  ff.  gebührt;  kenn  vermag  ber  AL  ein  feiltet  Seit!  niitt 

bariuttun,  fe  ift  er  mangelt  einet  Julrrepet  nlebt  tue  ffr* 

tebung  tet  flnipradl  auf  len  ftreitigen  fttjpctbelentbeil  legi' 

tiiuirt.  ;lur  Yrgitimatten  bet  4L  genügt  bie  Behauptung, 

bat  er  bie  Red«  bei  Y.  unb  0.  tunt  jatlnng  ven  2   176  Siatl 

63  ff.  an  fie  ctmetbta  nnb  van  tiefen  bie  Yc'duiijlbrmiilu'.i 

ccm  1.  Inender  1899  erhalten  hat.  ffrmeift  fid  biet  alt 

rithtig,  fa  lann  er  vein  (feil,  verlangen,  tag  bat  fintieret!  bei 

Bell,  aut  brr  (feinen  vcm  2t>.  'Klai  1892  |um  Betrage  ven 

2   176  jjiatl  83  ff.  bunh  Ye'dung  bei  llmidnibungteennttfl 

auch  im  Ofeuatbude  fritgeflellt  »erbe.  Cb  brr  4L  mitte  be* 

rnhtigt  ift,  vcm  (feil,  bie  Vcdung  bet  auf  ihn  umgefihtiehrnen 

ftipcthelntthrilt  ielbil  tu  fetbera,  rnuf;  naih  bera  Gtgebmile 

ber  anbrnceitigen  Brrbanbluug  bcurtbcUt  aareben.  Tag  bet 

Belt,  all  riagmagtH»  («laubiger  lut  Yifd««g  verylid«t  ift, 

famit  er  n$  in  bn  rage  befindet,  biefelbe  berbeijufüheea,  be* 

batf  leinet  näheren  flutrühmug.  LH  fragt  firfc.  cb  fr*  b   e   t 

aut  brat  matrrirOen  fKrehte  —   ebne  bau  ei  ba|u  btt  redit* 

häftigen  Urtbeiit  ertu  17.  SSürj  1823  brt  atf  —   ergeben  be 

Brarthcitaug  butth  bie  Beitimmuagca  bet  cfaMigtacilftrtrfungl* 

gfiegri  ven  1883  unb  bei  Qtrunbburhgr'rtri  van  1872  nlterirt 

tsirb.  Tal  ift  tu  verneinen.  Rad  frftfteheiibet  fraiit  bet 

R.  «.  (V.  178,‘hi»,  ffutid*  in  L'ivllfadeu  Bb.  17  ©.  18t, 

Raffern  uub  Aüugel  Betitigr  Bt.  32  £.  402,  befenbere  Bei- 

lage (um  Rridtanjrign  1   Htal  ©.  335),  melde  aud  van  tun 

©.  91.  felnei  ff  ntfdaibuug  iu  LMrunbe  grlrgt  ifl,  Ift  trat,  mldrr 

fein  ©itn'pmdtredt  im  enthaftaliantverfahrrn  nrlaten  hat, 

niitt  vertagt,  aunntulb  btt  citvanglvcUftrcefunglverfahral  ein 

beffrieb  Red!  gegen  rinrn  Sfliublgn  |U  vcrfclgen,  ber  na<b  bim 

(fertbeilnnglplanr  tur  ftebung  gelangt  unb  .fablung  aut  brat 

Aaufgrlbe  ober  Urbcrmeifaug  «irr  vom  1* Mieter  übernommenen 

feft  erhalten  hat.  3ft  birrnad  bim  S.  St.  batiu  bei|uftimnteu, 

tan  bie  erhabene  fllagr  julänig  Ift.  fa  muh  bagegen  bereit 

tnutrrt  rublliebe  flentlheilung,  melde  fid  aut  Bettiiumnugeu 

bei  Ofruubbudeeibtt  fingt,  rerieljli  nfdeiucu.  Ter  Sag  van 

bem  überviegenbeu  Siedle  bei  int  Befthe  bei  {>ipcthitcnbrirtl 

btfinbliden  l'efüenati  rat'pridt  ber  tanflantrn  3nbi(atnr  bti 

varmaligrn  Cberltibunalt  mir  bei  R.  0.  (vergl.  Inrnan,  Shtbb.C. 

5.  flnfl.  Bb.  1   6.  437.)  Kt  greift  |ebc*  mit  f lag,  neun 

bit  fenfutrirrabeu  ßeffienore  ihr  Redl  van  betnielben  Gebraten 

hreteiten;  beffea  Sittrenbung  ift  autgrfihleffni,  tvenn  vrr’d ieteue 

Gebntin  bie  9btntnng  eefldtt  haben.  Tran  jener  Sag  grünbet 

Üd  auf  bie  Biftimmnugra  bee  $$  22,  23  3hl-  1   3il*  10 

bei  >L  (.  R„  in  meiden,  im  OSegenfagr  ja  $   21,  bn  Rail 

taeaulgefegl  »irb,  bag  bie  f   tütrnbrntra  intgrfamml  ibtra  2itel 

von  einer  nnb  tbn  bnfelbra  f   erfon  haben  (vngl.  Reidtgreiehtl* 

ratidHbnngrn  in  Balje.  Bl.  1   Sir.  223,  Saliern  nub  .dünget. 

Beiträge  8b.  27  ©.  917  ft.,  (Sutfeh-  in  fSiniljaihen  Bb.  25 

?lt.  60  6.  291).  f'abra  bie  mehreren  fräteabrntrn  ihren 

litt!  een  verfdiebrnra  fetfanen  rthalten,  fa  geht  bn|»igt  vet, 

bräen  litt!  ein  brat  bilhetigen  mähren  Lfigrathümn  hrreübrt 

(fl.  t   R.  3hL  I   3iL  10  §   21).  Run  Intet  4L  feinen  9n- 

fprud  van  (S.  nnb  2.  h«.  mübteub  bn  Bell,  fug  anf  bie  ihm 

ven  bn  Xhnrittgia  aut  bem  Ruh«  bn  ftran  3-  nthriltra 

Gefüva  vom  20.  ÜSal  1892  beruft,  (frmrift  ftd  bn  flnfpmd 

bet  41.  all  thatiädüd  brgrüntrl.  bann  gehl  n,  Brie  oben  ge* 

jrigt.  brat  Red«  bet  Bell.  vvt.  ftüt  bie  Beftimmung  bet 

flbf.  2   tet  i   38  bet  «.  «.  0.  ift  h>«  («in  Baum.  4L  fügt 

bat  Redl  bet  Bell,  nirgt  mtgen  'Diangel  im  pnläulligra  £dulb* 

vngältniffe,  nidl  bra  Beflinb  bn  f>t)pelbel  in  ibtetti  flttiligni 

3 keile  an,  geht  vitlmegt  baven  aut,  bau  bie  {tkpvtgrl  nnb  bat 

ige  ju  0runbc  liegenbe  Sdnlbvnhditnih  uetantaftbae  finb:  ec 

maigt  lebiglid  geitenb,  baft  bn  («eilige  Shell  bn  {ivpatgel 

ndttmiiljam  nidl  bem  Bell.,  fanben  ihm  übertragen  fei.  <?4 

Ifnnle  fid  alle  mit  fragen,  ab  bnn  Stmetbc  bet  Bell,  bee 

flbf.  3   bet  $   38  bet  0.  6.  ö.  lut  geile  ftege.  Tlei  bejaht 

tat  8.  0.  mit  tlntrdL  flüetbingl  bat  hie  eingetragene 

Wtaubigeriu,  bie  Shuringia.  bem  BdL  bie  Gei  freu  vom  20.  ’iKai 
1892  ntgrilt.  Allein  fie  ift  n<d>  Suhlt  Urheberin  gegenüber 

bem  BdL,  fie  gat  bie  flblntuug  nidl  (taft  igret  Redtl  alt 

0lüubigeein  vccgracmnien,  fu  gal  nidl  ubgncetcu.  »eil  bn 

Bell,  von  ige  enterben  habe;  fie  gal  vielmehr  mit  isfeuihiuignng 

bn  grau  3*  bereu  burd  bie  Tilgung  bet  £ppotbdrntbettl  er* 

nterhenct  Redl  bem  Bell,  obgeterten.  ©eutt  bee  vcm  Kigen* 

tgümer  beftieWgte  Otläublgn,  troju  n   bnrd  §   63  bet  (J.  ff .   0. 

eerpHidtrt  m«b,  auf  Bnlangen  tet  ffigentgümeci  ben  getrlglen 

fvpctheleutbeil  einem  Tritten  eebirt.  fa  Igut  re  biet  nidl  aal 

eigenem  RedL  fanbetn  (lebiglid  1«  Bereiafadnng  bet  Bet* 

fdbrcul,  tut  (lermtibung  einet  |»eifadra  Redtlaftet)  tu  Stelle 

unb  alt  Bnltetn  bet  LLgentt ümerf :   nidt  ee  ift  alt  Gebeut 

bn  Sedttuihtbn.  fanbetn  bn  tfigcntbümn.  Tn  Bell,  finnte 

fid  famit  anf  ben  Hbf.  3   tet  |   38  nut  bann  ftügen.  urenu 

bie  gtan  3*  alt  ffigentgüninin  bet  ftreitigen  iippatbefuilheill 

im  0runbbad<  eingetragen  gnvefen  märe.  Tlet  mar  ahn  an* 

fterilig  nidt  bn  ftaO.  Tn  BdL  mufcte  fid  aud  bemuftt  fein, 

bah  et  bnrd  bit  Geffion  nidt  ven  bn  Igntingia,  fvnbtrn  ven 

bn  gran  3*  nrnnbe;  brau  n   hatte  Rd  »egen  feinn  ftethe* 

rang  an  bie  grau  3*  betrn  flufprad  auf  bit  öapvrhel  über* 

»cifru  taffen,  nnb  lebiglid  i“>  flntführang  liefet  flnjprudt 

ifl  ihm  Me  öefflvn  vom  20.  Wai  1892  von  bn  Sguringia 

untre  jaflimmnng  bn  gent  3-  ntbeilt.  Turd  flbf-  3   bti 
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$   38  teilt  alfe  bit  ftüfung  nic^t  auegcfitlefien,  ob  bit 
äbnringia  aul  ton  :9  rette  bn  Krau  3.  übet  trn  flrtlligen 

£yp«tbefrntb«M  tu  eerfügtn  l'iT«btijt  «rat.  V.  6.  S.  L   ©. 
Sagte  et  c.  SuBlt!  rem  19.  September  189«,  Kt.  59/96  V. 

67.  Sen  b«  fiinnbi  gilt  |uiia<bft,  tat!  btt  Einttagnng 

in  ®niubbu$,  aut  btt  gelingt  «rirb ,   bn  etforbtrliibe  Xitel, 

unlieb  bii  Mtltagtmliblgt  lltbetuabmt  bn  eingetragenen  Mafien 

turtb  0.,  ten  bamaligtn  öltunt jlütflbtftbtt .   ftblt.  Slllertingl 

bat  6.  niebt  mH  bn  flageieten  ÖJemtinM  jeibft  rerbanteit, 

lonbnu  bit  Eintragung  [fl  nfelgt  onf  Wtunt  bn  Seepjliebtung, 

bit  0.  btt  jeinn  üinhautlung  mit  bin  lliulSeetftehet  übet 

btu  banialt  naehgejuibten  ©anfeftui  übernommen  hatte;  abn 

bn  0.  9t.  Mit  btt  S1.  batin  bei,  baf)  bn  Sattucifirbtt  bin* 

bei  all  (unbtauftragtn)  Öeilbäfttiübtct  bn  flagenben  öletiitinbt 

migrierten  fei  unt  bau  bit  Ötmeiube  biric  (Sffitäfurübiuiig 

genehmigt  habt.  litt  begrüntet  ber  0.  gl.  banit ,   ba§  btt 

Satteorftrbn  alt  letebn  )at  flu'ttlrgnng  bn  in  «tage  Mehenten 

Serpfliibtungen  niebt  bnnbtigt  gtroeftn  fei;  baf;  bn  TlUrlUut 

bet  ©aulenftiifel  aueb  feint  Ht' liebt  ergebt,  für  bie  ©emrinbe, 

„füt  Belebe“  bit  Eintragung  nfblgew  feilt« ,   bat  iHeebt  auf  bie 
Eintragung  ja  monben;  baf;  0.  biefe  Strfiebt  iKibr.lt  aab  in 

»olgt  beieei  habe  riutragen  laffeit:  et  übttaebme  bie  l>et* 

pfliebtungrn  ,bn  ©etntiitbe  gegenüber* ;   baft  enblieb  bie  Öemelnbe 

bie  ifcr  jur  ,9eiiutuif;  aab  ftuebuebtung*  übnfanbte  Ktjieift 
ter  Eintragung  angenentata  aab  Itbailen  unb  babuteb  bie 

Qlrfibäfttfübrnieg  bet  Slmüttdlefiett  flitlfibieeigeab  gtnebmlgt 

habe.  Xajj  ant  biefen  llmflinben  bet  Xhalbeftant  einet  anbeauf* 

■tagten  nab  bann  genehmigten  E)ejehü‘tifübtung  entnommen 
treiben  fann,  läge  fieb  tr.il; !   leftteiten,  unb  naebbem  bet  0.  9t. 

biei  angenemmen  bat,  entjiebt  ftib  felebr  Ibafäiblieb«  Seflfleilung 

bn  Sttfcebtang  iea  Soge  bn  Merifion.  Ei  (ann  bet  Kcritiou 

aueb  niebt  ingegeben  ernten,  tag  et  näher  gelegen  halte,  in  ben 

betretgebrltnen  Seegängen  ben  jlbjehtuf;  einet  Sttltagri  )U 

«fünften  einet  brlltnt  l'etfcet  (bn  (Stmeinbe)  jn  nbliifen,  btnn 

et  leuebttl  niebt  ein,  Belebet  3ntniffr  bn  Senll.'cfitetet  batan 

gebäht  baten  feilte,  ;unüehft  für  feine  fetfon  ein  Selbe  auf 

flulühtung  bet  übernommenen  Srrpfliibtung  ;ee  enretbeu. 

Chnt  Üftunb  nimmt  fetnn  bit  iReoiücn  für  bitten  Snttag  ben 

EbneaMn  einet  Sebmfung  in  Srilptueb.  Ql  mag  babiugtflcllt 

bleiben,  ab  bii  Eintragung  im  iSninbtueb  gteigntt  träte,  bie 

für  rint  eSebnifung  nfcetnliehe  gmebtlicbe  $aim  ;u  enegm; 

abet  et  liegt  auf  bn  glaub,  bau  0.  bit  in  grage  jttbenben 

Snpflitbtiingen  füt  ben  StB  bn  in  ‘einem  Juletefle  liegenben 
glegulirung  btt  Straf;«  bunt  bie  Wem  einte,  alfe  niebt  ebne 

eine  Wegenleiftnng  bn  Ötmeinbe,  übernahm.  V.  E.  5.  I.  S>. 

Sbutlen  c.  Oftiueinbe  iScbmatgeiibetf  rrm  10.  Cflol'et  1896, 

91r.  139196  V. 

69.  lie  ‘cemelle  «ülligftil  bn  Eintragung  füt  Mn  tin* 

gelugten  Änjprueb  (auf  Gablung  reu  fTUflctungifcfltu)  btt 

bet  0tfl.  mit  bn  üulfübtung  befltilltn,  tag  bie  AI.  ibcen 

fluiptucb  auf  bit  bin  in  grage  ftebenben  einmaligen  Aeflen 

ber  i'iuiteiunj  unb  Aanalifttung  btt  Sltage  nut  bnteb  eine 
Aaulicntf  pprlbef  mit  einem  Sntimaliate  naih  $   IM  bei  E.  Q.  ®., 

niebt  bneib  eine  geneitQe  Einlengung  in  bn  II.  iü’tteilung  bei 
ÖUnnthuett ,   hätte  •tebrefteflen  fäe; nett.  Xer  41.  9L  hält  tle 

gegebene  Eintragung  füt  gültig  nnb  neblig,  rottl  fie  üet  auf 

een  bim  tüiunbflüifebifttet  üteraemmene  ‘ettmäbtenbe  beiftuugen, 

alfe  auf  tine  Seallaft  tejlebe,  bettn  Katur  babnt^  niebt  «• 

änbeet  mnbe,  bah  untre  ben  Üeiftnagen  aueb  felehe  Mittel 

bit  glrieh  ben  geepetbelen  bnteb  eine  einmalig!  Vetfhmg  getilgt 

BÜtbflt-  liefe  Suffaffnng  bn  ren  9.  ühernemueexen  Set* 
pjtlihtungen  all  eine  einbeltll^e  Meallafl  neu|  fit  eitel) 

nadlet  Bnben.  Xle  Snpflltbtnngen  entfprethen  in  Seiat- 

lieben  bn  0tlaflnng,  bie  füt  Oätunbftüefe  I*  Cttfebaflen  tei 

Crtiflatut  gcmäfi  bem  Oeftbe  rem  9.  oull  1875  eingefifet 

nret ben  tann  unb  nueb  füt  bit  tlugmbe  Wemeinbe  'rjtfet'i 
nngeführt  neetben  ift.  361t  bit  Eintragung  rrgitbt,  bettn  34d 

im  Ih^tM'aab  iritbngrgeben  ift,  begreift  bie  ren  0   p* 

gtflanbeut  0etaflnng  teltbetfelitenbe  helftungen  neben  Hnmi!l|ru 

in  fühl  aber  aueb  biiftnigen  Setpflitbtunge«,  bie  lieb  brrj  t* 

einmalige  bclftung  nfebäpf«,  ftiDttn  fieb  füt  9. ,   bet  |U  fit 

fttn  ganjei  IStunbflüe},  alfe  fit  eine  unabsehbare  Selbe  eet 
Keubauten  übernahm,  all  Bitbeeftbrenb  bat  unb  ei  märt  tau 

niebt  einmal  lbalfäehli<h  aulführtar  gtteefen,  biefe  »eiftngei 

tuteb  eine  Aauienlbppeibet  mit  einet  htfUmulen  Watinü 

lumme  filbetjufteBen.  linier  bie‘tn  tlmftänben  tann  ei  Mn 
0ebenten  untnliegen,  bie  heb  aul  einn  Uinfce  rinjdmer 

Vriitung-n  gufammenfehenbt  nab  all  0daflnng  bei  BftniiHäS 
nberuemmtne  Setpflieblung  all  tine  rinheitlib«  0eepfl'4b|<l 

nnb  «Bat  all  Üieatlaft  an*)n!affrn,  bie  in  bet  II.  IHbdrt; 

bti  Olmnbbiibl,  Bie  gefet eigen .   einjultagcn  Bat.  Btttgl  (heib. 

bei  voriger  Knmmtt. 

69.  i   tm  9<f|.  ift  mit  Seibi  bit  Sfefugnig  abgetpeebn 

BCebtn,  bit  9tlaflung  bti  Oheunbftüef)  0lati  81  Btgtn  ter 
mtiuUieben  Huifutli  in  bet  Subhaftaticn  biefei  (jhmtbMI 

an|nfi(bltn.  Stlbfl  Btnn  bit  Siägliebfeil  rrrgcltgen  hätte.  t< 

fehl  beiuhlt  eeilaiigten  (flflaflttungi.)  Äefien  feiern  In  bet  Sab 

baftalien  anumtlben  nnb  )u  lignlbiren,  Itegbem  altt  K 

UtbtTuabmt  tief«  Seilen  buteb  ben  Erfieber  all  Xanfbeblngu) 

geftellt  teetben  märe,  Bütte  bet  Erflehte  nieh*  biulethei  giUtii 

matbrn  linnen ,   bah  eine  betatlige  Saufl'ebfngung  ntiht  hiere 

gefleül  »erben  büt'en;  tenn  biei  turfteu  nnt  bie  ©nfcbahrlim- 

inletefftnltn  im  Sabhaftalienleeelahirn  anfeehltn,  niete  abet  btt 

Erflehet,  btt  tal  Wttinbflüif  unter  folehet  0ebingnng  tneetM 

bat,  nnb  brr  0tfl.  bJ*  ten  3nfehlag  unter  btt  9etiigui 

etbaltrn,  baf;  rt  bie  in  Mt  U.  »Ibtbeäuug  «ilt getragenen  Sann 
mit  übernehme.  Xer  9.  iH.  fttflt  abn  auch  feft,  baf  bii  |U 

Aantgtitetbeleguugllnmin  eint  0tt1heilung  bn  Tfl.iftfiuejt’ 

nnb  .Banalinrungilefltn  ül-n  bit  tingtlntn  bethnligitn  lürnil- 

ftüefe  niebt  btt  ftattjiiibtn  Ifneien ,   folglich  niebt  ani  bet  in> 

rot  btt  £ul'ha|1atlcn  eüefftänblge  Suejlüffe  bn  Seallafl  » 

fitagtfleheu.  3ingl.  Entjeh.  bti  Ht.  67. 
3u  ben  juftäiblgteiligcfebctt. 

70.  Xet  9.  91.  füllt  iutteffenb  feft,  tag  eine  peUje#Ü< 

Stifügung  In  bem  an  ten  beiten  Segen  angebraebtn.  ü* 

ilenufung  beleijienbtn  Setbote  übetbaupt  »lebt,  unb  an  alef 

teenigfteii  eine  'Beifügung  bet  36egepoti)tibebötte,  ja  niliü» 
IfL  »lut  uena  Itbittel  btt  SaO  Bäte,  Btnn  alfo  BL  M 

Begepolijelbehitte  gegenübn  gelttnb  maeben  bcBI«,  bet  te 
©ege  äfjentliibe  feien,  tentbe  n   pit  Entfebdbaag  b teile 

unter  Üluijeblug  bti  SeehtiBege*  an  bit  SterBattungibebM9 

retroititn  Beeten  mürjen  (§§  55,  56  bti  3uftinblgftülg<'.»<t 
rem  I.  Suguft  1883).  Sen  einn  Begepeiijdlieben  lnotHmi 

tann  bin  abet  ‘eben  teifalb  niebt  bie  »ebe  jein,  »eil  W 

,oo<jl Digrtized 
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GWneinNfetHanb .   Nr  unter  ber  Hejftifenuug  BCrtib«b?TN* 
NI  Habet  erlaßen  bat  iut  ©abtnetmiinß  wegepetOfiluber 

cneu  in  ®fttung#Nr«i«N  bet  Aretletbnun^  rem  11».  Wir* 
|hhi  überhaupt  nicht  berufen,  tie#  tielroebr  für  lintlicb«  He- 
;Hfe  nait  $   59  Nrfelben  ter  Amtlrcttteber  ift  (ONnnerlbaufeu, 

©«gerecht  Hb.  1   8.  413>.  fRtt  Weiht  unb  im  ©eie  nt  lieben 
unter  (BtTiftiNr  Hegrünbung  ba*  ber  H.  W.  ahn  au<b  weiter 

au#*c*ü brt,  tau  ta#  ren  Nr  .Crtlbebfite*  rriaffe«  Herbei 
«t<M  Mo«  fein«  wegepeliieilitb«.  'entern  überhaupt  feilte  petiift- 

liebe  HeHügung  iei.  i'iergegen  fann  ■«d't  etwa  gelteut  gemalt 
treiben,  bat;  tat  Werbet  teeb  imraeibin  ccn  einer  Heberte 

erlaßen  iei.  Mittiger  wäre  cl  ;trat  getreHn,  »tun  ftatt  bet 

H*e««ubming  ,CTt#tebNte*  fit  ta#  teerte!  ein«  antm,  etwa 
„ter  ̂ fmeinteterheber*  cber  „ter  OVoifinbircrftantV  gewählt 
treiben  »Sie.  weil  bamil  beatmter  iura  Aulbtucf  gebäht  iein 
trüitr.  tab  baf  Habet  «i<tt  in  ©j^rnebmung  cbrigfeitlicbet 
frinfiicnen  erlaßen  «ctN«  tft.  Aber  enUcMbenb  bleibt  teefc 

tat;  unter  „Cttlbebfrte*  nnt  ber  iMfioeiuttrei'tanb  rertaiiN* 
treiben  faan  unb  bat:  bie'em  in  Hälftung  aut  baf  ©fgew«f«r 
irgent  nrrlct-e  eb  H   gf  eit  l   üben  cber  pcUieihihen  ^untren«  gefehlt 
n   <t  t   bei  liegt  frit.  lern  2*  N   itl  habet  baeia  bei  ;ti  treten 

bat;  bal  9«Ttrt  Ire®  ber  llnterfet* tift  .bi«  Crtlbeb^ibe*  alt  ein 
fclcte#  an  :u‘fbm  in.  «ri e   el  febet  0tgentKima  «tnr#  f'iirat 
wegel  Hit  biefm  erlaK«  nnb  bunt  fmtwei#  auf  bi«  HeftraHmg 
tie  gf’Yv'ib  int  btf  Hmagung  eine!  bunt  © JTnunglaetcber 

grd  ebenen  ’priratwegef  aitgetvcbt  ift  ($  36H  $lr.  9   bef 
iKeict#ftra4ßeH|jU<tl|,  unteiMu^en  fann.  ̂ ft  tief  aber  bei 
3nbalt  unb  retbtlicbe  Ubaraftet  t«l  Habet#,  fe  befiehl  einerlei!! 

fein  ;$wn*ei  bariber  na?  irlrb  amt  ren  ber  Heft.  ulett  in 
AbteN  genommen.  tat  bal  Hertct  für  fie  ren  ibrnn  OHmeinbe 

rciMetjet,  Nt  Herbei  all  ibt  Crgin  gcbanNlt  bal.  am  befbalb 
«rlatien  werten  ift .   «eil  bie  i^emmb«  beibe  ©ege  all  ihr 

gebetigr  f‘M?arvrg«  btltatbitl.  unb  anNmfeill  ift  el  gewii; 
ban  Al.  tief«  tftgenlctaft  bet  ©eg«  befreitet,  fie  all  ?fHntl'<br 
angrieb«  iriHen  nnb  befbalb  berfittißt  iein  will,  fie  natb  be- 

lieben m   beuu&in.  £it  einen  feilten  Stert.  an  welitfm  baf 

politetltibf  unb  infbeienbere  bal  cretxercti«eili<t<e  ^ntneü«  b^Uiß 
nnbribnliat  ift.  iit  ber  iKftbflmfß  jiila'Mß  unb  birl  fann,  tre 
bal  &.  l^.  Nreitl  frubet  aulße'rrciten  bat  i(H  tf^.  t'b.  14 
i.  a*»2i  ni(bt  bclbalb  in  ̂ trtiHI  ßetcßrn  Verben,  veil  auf 
Hefe  ©eite  au<b  bie  llirilgeriibte  in  bie  Vag«  fcmnier,  übet  bie 
Ce^entlittfeit  eint!  ©eßd  ̂ ntftbeibnng  ;u  tK^en.  V.  (<.  ir 
t.  «.  ITcifgetteinbe  47ulc  e.  ?l j jerf  ccm  36  Sertentber  181»»^ 
94r.  131  96  V. 

VII  £«•  Jtran;3ftfdje  Äedit  (mbifdte  Vanbrr^tt. 
71.  Xal  C.  V.  bat  ben  C^inwanb  bei  Al.  gegen  bie 

rem  V.  Ol.  aulßr*rrr<bnte  '^ernrtbfilung  »ur  9i jtfntlattnng 
bet  ra$  bem  2ibe  ieina  IHmau  rfTetnnabmten  SteiggrlNi 

rrn  renbrrgütetn  im  tHltJge  ren  1035  l'iatf  tu  beten  ̂ iacb 
lan.  unb  Nt  gl«ttb*alll  naib  flufl^'ung  ber  C^üftrgfmein’tbaft 
rrretnnabratrn  IV*  lliatf  gfiteTgemeinftbattUdjer  ^teiggetber  jur 

<^utergfmein‘itaft.  ban  nämli^  biete  Anfrti<be  Nt  ̂ *ft.  na«b 

Art.  475  eit.  rer|abtt  Wen.  um  bdvtUeit  ‘üt  unbrgr&ubet 
entbiet,  veil,  venn  au<b  bei  d.  47  5   natb  i^Infübrurg  ber 

Irrjni’kten  l:erirunb'd,xftlfttnung  nett  all  grltrntc«  it* * 
;u  entbten  *ei,  unb  wenn  autb  |etie  ?lfteinnabmungfn  vabrenb 
bet  'Uiinberjabtiafrl  ieiner  letbier  Aerbula  nnb  Aatbartna 

bet  frätnrn  ̂ befnn  bfl  !©cfl-  t'iter  <>.  —   Seiten!  bei 
Al.  unb  ©   betbrfl.  rrfrlgt  feien,  tc<k  feine  .eetniunb'it'afllittn' 

-ranblungen  fnitn  In  tutrlli**,  im  Sinne  NI  bejegetten 
Sriifeli  in  frage  itänben;  Al.  iei  bei  ben  traßli&rn  \u  Veb- 
i'iten  feinet  §tau  etirlglen  tierfleigfTungen  all  l^elNrbeber  N- 
Hellt  gnrrfen  nnb  fcabe  baber  all  ielcbet  unb  niibt  all  t'er- 
tcunb  bie  Haßlieben  igeltet  ein  gen  cm  men.  3nnädft  ift  betr 
C.  V.  W.  bahn  NHnfÜtittfn.  bat  ber  Att.  475  cit.  rtbl  tunt 

bie  3*ertannbi(baftlcrtnunß  rem  5.  ̂ uli  1875  beteiligt  ift. 
Sl.ifgebeten  ftnb  natb  §   l‘»3  bai.  bie  HlbrHgen  iHriebriften 
bei  in  freunen  gelienben  tretet«  tnlbtHnbtte  auch  bei  9ibeinifcbm 
l5iril#«1«|tu<bl  über  bal  ttcrmunb’<baftlwefen,  fcveil  8r 

n:(bt  in  Nm  ̂ efe^e  aulbtfirflieb  auHeebt  erbalten  fmb.  Xet 

Att.  475  gettfl  aber  bem  Her jHt unglrrct t   an,  nnb  venn 
aueb  bi«  in  betreiben  veraefebene  ffirjere  Heijäbmng  rrn  An* 

Hnieben  auf  rcrmiinbitbaft liefen  g'jntlungen  ;u  Wnntiri  bei 
Hcrwnnbl  oeranlafit  ift  bur^  tie  mit  Nr  HrrmunbM^aft  nad? 
reritietenei  Äiebtungen  »l«lfa<b  rerfnöbHen  befenbertn  Her^Slt- 
niffe  unb  wenn  Nefelte  fernerhin  autb  bal  Äetbtlmbaltnifi 

jmifeten  Hrrmunb  nnb  ARüntrl  materiell  beeinflunt.  fe  bilbd 

be<b  bie  Hetiäbninglbeftimmnna  fa*li<^  feine  Hrrftbrift  fiber 

bal  Hcrmnnbfc^aftlvefm,  inlbefenNTe  niffct  in  bet  aul  ber  Her* 
munblibaftlcTbniing  ftd?  ergebenNn  Anffaffnng.  Xie  »eilet« 
Annahme  bei  0.  V.  <9.  aber,  bafi  bie  Hotaulf«bu»ß«i  NI 
Art.  47  5   Im  trrliegenben  fcaOf  ö^«b«n  feien,  erf^rint 

na<t  Nt  WlgeHeBtett  S   obläge  re^tlfrrtfüniti^-  Wil  bem  am 
39.  3nli  1870  Welglen  AtleNn  feiner  tffcffran  vutN  Nr 
AI.  fraft  OWe*«!  (Att.  390  bei  H-  Ö».  0.)  Hcrmunb  feinet 
banal#  ocA  minNrfabnam  Ifibtrr  Acrbula  unb  Aatbarina  ®. 

grweit  eine  Hcrcllmiibtißang  Seiten!  feiner  öb<Hau  beftanb, 
rrlcft^  bieirlN  aemSü  Art.  3003  bei  H.  ®.  6.  O^IrfetygriHft 

warben  bi«  anlftebenfcen  gtefßgelbtT  ter  Srnbrrgiiler  ber  ®utt«r 
aolld-lHMiibel  Qfigentbnm  brr  Ictfctrr  all  (Irben  berfelben,  nnb 

an  Nnfenigen  Nr  fl6lfrgemein‘(bafltiiNii  ®runbftö(fi  warben 

«ie  jnfammen  |ur  ̂ atft«  betbeiligt.  X‘ie  ©ereianafcutnna  blrfer 
®flNr  toÄbrenb  ber  ®inNr|ä^Hgfeit  bilbete  baber  «irtuetl  einen 

Aft  ber  9HTwaltunß  bei  Hmnfgtnl  Nr  WunNI,  alfc  Nt  rer* 
munt’^jilliitm  Herwattung  unb  ieweit  Nr  Äl.  bildet  biefe 
QNlbe«  frinra  2   ccblern  (bejw.  bfTfn  Urben)  ni^l  beraulaeijeb« 

cber  ren«$net  bat,  bertibt  feine  Njiglii^e  ̂ yaflbarfrit  auf  rer* 
mnnbfitaftli^en  {tanblunarn  im  Sinne  NI  brdgenrn 

Alt  475.  Xi«  »cn  bem  Äl.  Meweit  geflenb  gemalte  Her* 

jibtungletnrebe  ift  taher  an  füb  begrüntet.  01  fann  bieirl 
tnbefH«  ni«tt  )ur  rfOiam  Abweifnng  ber  brtrrffenben  Anfprüt*« 
fübren,  »eil  auf  ben  feftHebenten  Xafen  fub  ergiebt,  ban  bie 

0ibebung  ber  SteiggdbeT  nur  |Hm  Xbefl  wibrmb  Nr  TOinber* 
JJbriaftlt  bet  ÄCTbula  unb  Aatbnrtna  ®.  erfdgt  ift,  unb  fcweit 
t’ffelben  rem  Äl.  ua<b*  ber  ÜHefcj&bHgfelt  Nr  einen  cber  beiter, 

fei  el  auf  ®runt  einel  ftifl^weigenben  Wanbat#  cNt^  «inn 
nrgntinnim  gwtio,  rereinnabmi  wutbtn  ren  einer  Hrrfäbnmg 
auf  ®ruitb  bei  Art.  475  nl$t  bie  9beN  fein  fann.  9la<p  bem 

3balbefbanb  bei  lanbgeri46Ü(brn  Urtbeill  ift  bi«  Acrbula  W. 
gebet«  am  34.  geptembet  1850  unb  bie  Aatbarina  am 
31.  Cfteber  1853.  X'ie  Elftere  watN  banatb  grefjfitrig  am 
34.  Äepiember  1871  unb  tie  Ve^tr«  am  31.  Cftebet  1873. 

Xie  gteiggelbee  finb  reteinnabrnt  «erben  in  ber  3<H  *em 
Seplrmber  1870  bil  1874.  01  bebarf  baNr  einer  nabet« 

friiHfÜung,  wel<be  HftrSae  »4br«b  ber  Winter jSbrtgfeit  er* 
beNn  unb  banoeb  rerfSbrt  8nb.  II.  0.  €.  i.  g.  ̂ erarbl 
c.  -ftilaer  rem  33.  September  1896,  9?r.  133/ 96  11. 

73.  X-te  AI.  bat.  ibt  i*  brm  Vieg«‘ibaHlrcnftTfcfung4* 

cerfabtrn  gegen  tbren  0bemann  all  f^antgunbiaetin  bie  Het* 

«eilung  bei  0rllfrf  erfffnet  »utbe,  mit  iNrm  0Nmanne  bie 
;u  fünften  Nffen  Sebnel  Vntwtg  ©.  ergang««  Herwefiung 
btfltilten  natb  »Heber  bitHt  auf  ®tunb  ein«!  XfanNintragl 

rem  90.  September  1890  Hl  jum  Hetrage  een  10  993  Warf 
71  ftf.  feiner  frtbernng  een  11  553  Watf  57  |>f.  Hefrtebignng 

au!  Nm  ren  brr  Äl.  all  ÄiufeTin  gef<bulN1rn  Stfißptrife  n* 
batten  feilte.  Tie  Parteien  Wtt«  baber,  wenn  efn«  0tlebigung 

auf  gütliebem  ©ege  nlebt  gelang,  getnäü  9   73  Nr  Heflftretfungl* 
erbnnng  rem  10.  3*0*  1891  ren  Nm  HollitTrtfunglbfamten 
an  ben  »l^lfr  rerwlefen  wert«  foO«.  ©enn  glei^wcbl  bi« 
Heneeifnng  NI  Vnbwig  ©.  nnb  biefenige  bei  an  feiner  Statt 

bil  jum  betrage  einet  urtbeill raiblgeu  frtbeTung  an  ibn  rer* 
riefen«  Heft  0.  fr.  aulgeftrtigt  warb«  weburtb  ber  HeA.  in 

bie  Vag«  fam,  bi«  HcllflTeffiinglftaufel  )u  errufen  unb  Hell* 
fttufuiia  gegen  He  AI.  ein;uleiten  fe  beftbwert  fi*  be<b  bi«  Äl. 

unb  Kn.  »tt  Unreibt  batübet,  bafe  bal  H.  ®.  ni<bt  auf  Äü(f- 

rrttattunß  bet  ren  Nt  Al.  nach  Nr  Herweifnng  an  Nn  Hett. 
bejablt«  Aapital*  unb  3inlbetrüg«  rrfannt  bat.  01  Ift  *wi«b« 

««fctfgülHgFeit  unb  HcBfttetfbarftil  bet  Herweitung  einetfcitl 

unb  Aubtigfeit  bet  HctweOung  anbetfeitl  |u  nntetitbeiben.  T tt 

ren  bet  Al.  gegen  bie  JRi^tigfeit  bet  Herweifnng  rct  bem  He®* 



ßittfunglbtamltn  nbcbtnt  Sibrripnid)  bat  in  Nm  gtgtnmärtigtn 

üittbtlflrtite  auf  Singt  unt  JWtnfiage  |tfae  Ifrltbtflung  gt- 

taabtn  unb  ;mat  ;u  Wunfltu  tot  t'efl.,  SBiNtflogttl  babin, 

laß  ktt  ifcibttung  bN  Btibmig  SB.  an  leintn  4-a:tt  mit  tan 

btt  .41.  Dcrgffcrobm  'I'lantiriit  rrirtliA  ju  Sinti  Nflant,  btt 

9tA.  Ictiarlt  auf  btn  ron  btt  Sl.  gtirl'Ulbtlen  Ältif)pinl  All- 
mcijuitg  mit  IKtit  ttfcnlltn  babt.  Xie  Al.  bat  alle  btn  gt- 

i&ulbtltn  «Itipcrnl  an  btn  nötigen  Iflläuttgrt  brjatu  nnb 

tttmag  aut  ibtan  für  unNgrünbtt  trfanntin  SBitn'pruit*  gtgtn 
Mt  ütnotifiing  tili  Ke<bt  auf  Dfütftrßattuna  btt  erbulbttliägt, 

irri.it  fit  jufc-lgc  btt  etifebtntliib  aulgifttligten  fDtnatlfung 
ungeaibtrt  ibitf  tiagtltglttt  Bitttlpruibl  in  |abltn  A4  ocranlaßt 

fab.  nl$t  btrjultiltn.  Saß  bit  ttmäbnlt  getterung  ntbft  S'tant- 
tritt  btm  Bubrnig©.  mitllitb  juftanb,  bat  baS  C.  V.  ebne 

iKnbtlctiltbung  ftßjtßtfll.  Snfnwit  mußte  abtt  bit  Kreißen 

für  btgtülibtl  rtaitfl  trtrttii.  all  btr  AI.  narb  Mt  KttflorNnaitg 

btt  bf)abltra  Stell  ft  rttfuagllcßtn  »ttfagt  mttbta  Iß.  (fl  beutelt 

fltb  bittbti  nirbl,  Bit  tan  btm  Ütrlitltt  btl  Stil,  gtlltnb  gt- 

ma<it  mürbe,  uin  tint  ttß  netb  btr  gtflßtBung  brtürituN  SJtt- 
ßbuibnng  btl  Sf«U-,  sitluitßt  fentieu  bit  Aaßtn  btt  f   ca  btm 

9ef(.  aaf  (fütnab  tintt  ai  Untat!  aulgtfttligttn  unt  füt  ff II- 

ifrttfb.it  aflärttu  'l'tncttfutig  gtgtn  bit  At.  ringtltitrltn  9eU- 

ftttifnnglmalttgtln,  mtUbe  ifcm  een  btt  At.  unltt  'Tetbebalt 
ttffbl  «fftttn  ßnb,  all  tin  iniltbituin  jututfgtittbttl  Wftbtu 

Mbit  4-fTjugf  jlnlta  gen  btt  3uftr0aan  btl  Sfctufangbaaltagtl 

an,  mit  nttltbtm  ttßmall  Mrft  jKütfaftattung  flagtub  •■■erlangt 
motten  iß.  II.  8.  &.  i.  i£.  Sßelfmüllet  c.  {lofmann  btm 

BK.  «tpifmbtt  1896,  Sit.  131/9«  II. 

73.  3nr  KeciSon  maibtn  Mt  Ptfl.  junnitjt  gtlltnb,  bau 

Mt  Annahme  btl  O.  B.  IS.,  btn  SJtfl.  fallt  btm  Al.  gegenüber 

btjiglitb  btt  in  Siebe  ilfftabtn  SltrcffrutlUbung  rin  SktfibalNu 

tat  Baß,  anf  iKttbllirilljum  beruht.  Xrr  fVgr"  btl  Skr- 

ftulbtn«  fli  ttcl'tlii'tt  Slatnt  nnb  bit  btlflüfigt  'jttßitUiing  btl 
0.  B.  ö.  bahrt  gtm  KtoiAcnlgtritblt  natl'jurtüftti.  fti  bltln 

Äeft'lcllung  fti  baccn  anlgcgangtn,  baß  bit  ©eil.  tint  tftbtlubt 

i'ßlcbl  gtfabl  bitten,  A4  in  btm  lit'i'tlt  amt  ül'tr  btn  rnutb- 
maßlitftn  Sltrluft  anl|nfpmbtn,  btt  bunt  bit  Außetbttmb- 

jepung  btr  Sla|Anftit  am  tlcl.nutfl  bal't  fiitttrbru  tonnen, 
(fine  jcldjt  'frllttt  I   tMtbt  abtt  uaef  btm  Wtltbe  «I4l;  Mt 
»eil.  miiitta  batunt  nat  btn  Sftitnvtttin  gf|4ätigt  unb  ifirc 

CNtrgmtfilt«  btt  l*t!tU|4a*t  gtgtnübtt  rtrlflft  tabtn.  Auf 
btt  anbtttn  Stile  tabe  3tbtt,  bet  niitl  gaitj  unttfabttn  lei, 

anl  bet  im  fPicfptftt  t nital ttiitn  iVnmfaug,  tag  bit  Äaffineiie 

binnrn  Autintt  aufctt  ütltieb  geitgt  mtibr,  etifbftt  fenrtn,  baß 

baniit  ncllmtnbig  litt  Infit  btingliit  btt  WtbSnbt  unb  btt  in 

btn|tlbni  briubliittn  Slialttinm  nttbunbtn  fern  mithin.  2Mrfrt 

IRüge  gtgntnbtt  ifl  in  btmttftn,  baß  trt  Bftgtiß  btl  Sltt- 
fttultfiit  aUttblngl  tin  AtibUbtgtijt  iß.  baß  n   abtt  aal  Ibat- 

fatbtn  gr<ibi'p!t  witb,  unb  baß  bit  gtagt,  cb  btfliiuuitt  Ibat- 

Ucbtn  gttignrl  ßnb,  tin  Sicrfitulbtn  banufltUtn,  tint  ißai- 

iää’lul't  ift.  Xal  C1.  B.  06.  ballt  nnltt  BitTütffittltguug  aßtt 
cbwalltnbtn  lltnßänbt  tu  prnitn,  cb  Me  SitfL,  um  nitbt  brittt 

ftiirtitn  mcglübnmtilc  tu  Itbäbigtn,  tint  btßimmtf  Ulltibtilung 
libtt  rlntn  hl  btt  ̂ tibßintliifung  bttflbtlen  iVnllt  büßen 

miibcn  mißen.  Snf  tint  !litibl«pßi4t,  b.  b-  tint  bunt  irgtnb 

tin  ®eftß  bißimmle  Sltrpßiiblnag  fenntt  el  birtbti  uibbt  an- 
fciumtn.  Xit  üftfl.  b.itttn  übttbaupl  beßimmtt  1 1 tfc t lt (t- e   Skt- 

pßtiblungtn  nur  Ibtn  WtiiBKbatt  gtgtn übtt.  ilitt  battbtll  el 

fiit  aber  um  bit  si’Ibigutig  tintt  brlßtn  ftrfcn.  ja  etltbtr 

fit  in  gat  hinein  i-tTltuglrttkälltußt  flatibtn.  91a4  Ätl.  1383 

btl  IB.  W.  ©.  il’l  abtt  .'ft ft  fnt  btn  sibabtn  maiifmcttiicb. 
Nil  ff  burib  itint  {lanlluiig  ebtt  aurft  aut  burtb  fttnt  Siaib- 

lälßglfil  ebtt  lUcctiitbligltlt  ft  im  f   j   d-t  bat.  Cb  im  titt;tliitn 
ßallt  eint  Sladlifligtrit  rba  Uiitteifubliglfil  im  sinnt  Mtjtl 

(Stltetc  cctlitgl,  fann  mit  aul  Nn  ibili .itblicbtn  Umffänbtn 

gtftbU'ßrn  tttrbtn.  SBtim  baß-rt  bal  0,  B.  ö.,  cbmctl  bit  im 
iTcfpifl  flträbrtf  Jbaljaibt  Nt  bettTlItbtnbtn  fliißttNItitb- 

ftpung  gttigntt  fein  fcnnlt,  tintn  baniit  gnfaupfltu  l-trlaft  all 

mabtitbtlalltb  ftiibtlutn  (u  laßtn,  btancib  in  btm  ikt'tbctftgtn 
fiufl  babuub  tlnlteltiibtn  Sktlnfltl  tin  7‘tt(tlultfii  btt  SMl. 

ttblitfl  bat.  f«  bttubl  bitte  Annahme  auf  tbatfifttNi 

SBütMgung.  mtltßt  in  btt  Krriftonllußani  niibl  uA|^tüti 
iß.  Xit  ttbcbtnt  Migt  trßbtint  babft  ßlnfäBfg.  II.  S.6.Ü 
Ätcgtr  unb  ®ru.  c.  {>arburgti  cam  26.  stplfmbtt  UN 
91t.  136/9«  11. 

74.  Xal  C.  B.  ®.  bat  mit  fßtibt  nngtuemmtn.  bat  In 

i'tfl.  feinet  tfinttN  btl  niitt  ttfüBltn  ilrrtragtl  aitfrt  babtil 

mluftfg  grgaugtn  fri,  baß  bal  ßrttligt  fficli  bunt  JM 
näinliib  burtt  tintn  am  21.  Cftclrr  1894  cnlftanbenn  Pint 

natergtaangta  fti.  Al.  bat  ctrgtblitb  btn  flrl.  1 647  M 

9.  9.  |n  ibten  Wuafltn  angnufttt.  ffltnn  bnitlN  Nitril 

baß  btt  bunb  tintn  3nfal  bftbfigffübtlt  öetiuft  btt  Saßt 

fit  Sinbuung  btl  Aäuftrl  fti.  la  ift  babri  ccraulgra|t,  tei 

Nt  Ain'tt  teitditb  Ifißentbiimet  ba  Saite  gtmctbta  Iti.  i 
baß  et  all  giert  Nr  Salbt  trn  juf&fligtn  sSettail  |>  icagn 

bal.  Xal  trifft  abtt  im  rctlirgtnNn  gaßt  niitt  |«,  (tu 

i'tfl.  unltt  rnttifßigiT  SKängtUiMtigt  Mt  Aunalrrt  In 

®aoit  mtgtn  gtrttaglmlbtlgtr  ältfi-aßrabrit  rttmtlgttt  Ir 
nnb  bitft  SBtigrrung  ccm  C.  B.  VS.  aul  ibati&ibliib'U  iftitbi 

fit  gmittftrtigt  ttfliit  motten  ift.  II.  B.  S.  i.  s.  tittM 
c.  {lattnietb  ccm  29.  Srplrtnbtt  189«,  91t.  138/9«  U. 

76.  Xaß  btt  Sri.  2277  btl  ».  «.  9.  amt  anf  gififält 

3inftn  übttbaupl  flnmentung  Anbei,  iß  mifNtbcil  etn  a- 
fennaben  Senat  in  Utbntinßimmuttg  mit  bit  ItuntKfin 

SftAilfpmbung  unb  Xclttin  aulgtfptcibtn  metben.  Xifät  ita 

in  bitfrr  gtagt  ipejitB  Njiglllb  btt  gtitßlitben  3i*,n  9* 
Atl.  1473  Mnt  Aiilnobmt  eialttltn  ;u  laßen,  litgn  ab 

iibtiNabt  öfninN  nitbt  cor.  Xft  Wnmb  btt  fnn>|iltw« 

3inlcttiäbrung,  bit  KftibinNtnng  btl  ingctbüUiiiiniiögn  h- 
maibftnl  tintt  stbalb  bunb  unNib'ünfttn  3'nftnlanf  nibitil 

tintt  fangen  Sttlbf  cen  3abrrn,  iß  inlbtfoubrrt  «mb  in  |Hn 

btt  cotiitgtubtu  Art  gtgtNn,  in  btntn  natfc  trd'tlwbtt  AnV 

lifung  btt  Iftütergimtinfibafl  bieftlbt  Ibatfätbütb  SHangtU  N 

tiaanbttftßung  mäbitnb  laugte  3rt  fctlgiftpl  mitb,  uat  trip- 
Btift  Nr  uubtftbtiiillt  3'nfenlanf  Nr  iltfab'erbtningei  »   rjta 

bal  utfprüngliibe  fBitbtillgunglmbäilniß  mtftntlitb  mebt-tmm» 
Urgtbaiß  fübttn  ninli.  Autb  btt  Umflanb,  baß.  mit  M» 

gtbtnl,  tint  gißttmäßigt  gtßßtBung  Nt  Qrfab'ctttnopi 
«täbrtnb  bei  tßalf äebiitfrtn  gotlbtfttbtnl  to  CSttntinfiiaß  ttt 

erfolgt  lc.it.  (lebt  btt  Hnmtnbbatfnl  btt  Art.  2277  tt-il  e* 

gtgtn.  Ta  tl  A4  um  btitimmle  Dttmenbungtn  Nt  Oinr 

gfmtin<tbafl  auf  bal  «enteignt  bet  (SNfrau  Ö.  b«»t«6t.  !•« 

leeltbt  Me  Iftfaßanipiüibt  in  ßßttmißign  ©tltögtn  fibtstil 

miftben  Nn  Sfttitlltgttn  ftßgtffpl  mntbtn  feunlnt,  fo  aaf  n 

üt  trn  Bauf  btr  3ln|tnctrjäbning  all  gtntgtnb  rraitert  nettn. 

baß  btt  Al.  ccm  9tgian  btt  Auilcfnng  btt  ®titttgrmttiHi" 
in  Nt  Bagt  mar,  int  Siegt  btt  Auetinanbftftpnng  mit  feini 

Ainbttn  btt  Xut4fübtvng  (tintt  bcgügliebn  Äufpiilt  p   e- 
eitlen.  Xenaib  tHitint  inlttfenbae  auib  bit  AufßtDu|  bn 

SteiAcn.  baß  bit  Slttfibting  lutt  btm  Saßt  ngrre  nan  «• 
lenti  non  enrrit  prtu-aeriptia  nitbt  baN  Inuftn  [üattu.  um 
tl  ÖA  um  niibt  (Ugbare  Anfptütbc  gtbinbtll  habe,  mit  p 

Ittßtub.  II.  C.  S.  1   €.  Setatbl  c.  fßilgtr  ccm  23.  im- 

ttmbn  1896,  91t.  132,96  II.  M. 

^tr(Dn«l-®ft8nbcrnnjtn. 

SulafTunarn. 
Selbtlaumait  9aat  Niiu  AniHgetiißl  grleNNtg  L9lf-: 

—   IHtdHlaneali  Butmig  »taff  beim  Anitlgtrl^t  Rttb.  — 

IKnblloneal!  ßtnß  üllüllet  Nim  Banbgrritbt  Wftlip;  —   Aeb*- 
anealt  .>unl  StfinetI  Nim  Amtigeti^t  AüarglbN«  * 

StabftlN  lifacrtn);  —   »ttiibllaAfffct  Slarlin  ®clbf4ni»! 

l'tim  Biiibgniitt  Cfttcmc;  —   QNrilbttaftißcT  Bubetg  Ballaü 

l'tira  Baubgrriebt  unb  (tim  Aniilgniißl  (friert;  —   Knbrtaiml 

l)r.  Clio  Alfttb  i'abtmann  btim  Aiallgtttibl  fBltiwa;  - 

3ufli(taib  Sflitganb  Nim  Bonbgttitbl  gtanlfutt  o.  9A  »A 
btim  Amtlgniibt  ticmbutg  c.  t.  -   Wni^taaßri«  M 
z   4ijiiiiar.il  btim  Amtlgttitbt  i'ublip. 
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e*Tiirnnunflrn. 

fr  Katarr«  umrtcB  rraanl:  Bi«M*oni»jlt 

Cuilif  in  Xtu'tn;  iKut'IMMNll  Or.  S   *   n>  p   *   *   in 

(aUC  —   t**«i4t»jMet  ^e«llj|eii  in  »rin;  —   9l«tt(an®aU 

ft l#*V cnlten  in  tfüN^fifc ;   —   S«tMamf4U  ifipi'i?an# 

in  Üfrrjiiuilitlirt;  —   9inti*nn®all  (fit«  in  Drif;  —   lUrittfl- 
nniNlt  aleiltci  ln  i>in.in. 

Jobr«f<iUr. 

3ufti*ntt  3 1   o   t   p   in  i.  98.:  —   !X((t1»jn*jU  tfrnft 

Jluanfl  in  fltufliM  i.  BW I»|.;  —   9(.itt*nnwnl) 
l»r.  SiiitJi»  twintift  Slm«  in  ftiViij. 

i'inta  frtirtltn  Surrauv.rftcbtr,  t«  idtftintij  «i*<ltft, 

fn.-M  mm  I.  3   <nuit  A.fl*«,.. 
■»«Hünaill  n«t  ?icui  i»  «ctH.nlcn. 

|.-h  inrb«  rlnrn  «InnHna.  nftnbwiM’B  B   I   r   r » u   ■ 

tnrnlrbrr.  Dr  Wilbnla  B«rn»Uin,  K<n-hi«»nw»li, 
H   «*  r   1   i   n,  |>«T»'tki,e,ii*tr.  61*  *i*l. 

.Jüngeren,  gnortliifigfa  ®«r»fl»*orftekfr  'u<bt  von  jefod 

ReStfamMlt  Affin, (*  etTtmld.   

lt  «4|  r   0bmw$ 

mixt  da  Anrjflfm  nnr  $■•-•«  IjtMgn  flurr«*i*orfbeber,  ft.  jn 
Tünujt  l*i»7  C^ntrn  an  l*r  BJrektffb,  Ccbiirg. 

V*du<M  b   ;t I   v   t.  rKntuannr.  b.  Panbg.  auf  6af ott  Aber  halb 

dn  fntetail  luftiger  ffarranaorft..  wc|L  a.  t.  gf««ni»$tl. 
bet  cm’.  ia*.  »rtbri.  bfiitfU.  fann.  Pftfi»»rtfIlBng. 

*u*  «. >vbalt  mcaatf.  lut  ©L.  ellittablieb  itefgeub  he  IV»  3W. 

C*.  «■  .-tuan  5t**frr.  ;   »»>b  I1*.  AIS  a.  b.  dl?.  b*  3-  *'• 

Hürttui&orftfktr, 

fdMtftänbiflcr  Arbeitet  in  £<f»nfn«$ctt  uttb  ̂ lotiniat, 

fu<f>t  £tcflunfl.  <5WfäQlgf  Cfffftcu  cibctcn  an  5Ulln 

in  iöuti.Ylau,  Hucmpcg  4n. 

ftärrfiRtorftcbrrt  mit  befren  l*mt4<blunge*,  twBfemmen  frifcH« 
ftlhbtgre  St  bettet.  .£tf*e>grarb  in  bet  mal.  «nt  frantd.  derreirrnbf*| 

bemäntelt.  Insbl  fit  I*  vei-ubcni.  Stellnng  fltii;etfalb  Uedina  be« 
vcriugt  V   M   Cn  »uh  *.  «Hl  ob  He  Otreblllcn  tirfe#  Watte*. 

(»m  tud-tiger  nab  |uveilii  i.m  tlikrraaoorftcfcrr  mit  gnlen 

finfc»  bd  einem  'An »all  ln  ‘i'erltn  juin  I.  Jaana»  lMt*7 
Stellung.  \#t*.  C   Werten  an  de  tfrretitlpn  tiefe*  glatte*  imlrr 
I«.  fl.  IS  e:  beten. 

^iirrautrrMfber,  punftl .   eM-,  mit  flotarial  nnt  Alcin« 

«tibirn  bcfjnnt.  >*  Jafr  alt.  I-  .^t.  la*t  (’ngaftiitral  per 

'•tett.  WdL  CI.  n beten  uctet  X.  »   an  tu  tfipft.  tu*er  .‘ta. 

i   ter.p^T.,  feit  5   ̂abrtn  tn  n»4«f  ÄtfttÄ-.  f»ibt 

anbrnreit  Steßg  C ̂    nnjet  ■>  1*.  4SI  a«  Mfl’n*.  b   Platte». 

Wrchtfantt>..^Qrr*ii»ront.,  Ift.,  3-  *lt  «•.  f   anreu». 

2tr0.  Im  u*fHde  t   tl  t*  !M.  ».  I?»  ?ict  cc  I   i   ei  rr  vanug#». 
*.  c.  ranba-Sn».  u   J.  4HI  a   b   <*rp  b   .Inr.  itHHwto 

x^Mreanrcrftclirr  3«ban»  .la*irrn*ba  ln  ffpb'ehib, 

IS  ̂ Ubt*  «II.  nrb  ppIntKb,  ’-2tc8a*|  fut  halb  rtft  ffälsr. 

t^ut  rmrlfblmcr.  letbfl.  ad.  <tilrrauvnrftrbcr  *ii<H  per 

I   ?tartr.  es.  fiitrr  iniUng.  f   <1.  n.  4J.  W.  fdtint  17  &Cflln. 

Fluren ufcritebrr,  V»  J..  g«(f  .Irug«.,  ba  rdn.  Srt.ide  tcQft. 

tni't’t lg.  fstbt  ileflg.  et*.  »   1.  ̂a«.  C ö   u   I.  *»13  x.  b.  l»tp.  b. 
Cm  t nrget  l\aun  ^iirraiu?#r>tf Ur ,   tti  rclnij^en 

ipratbt  mzibiig,  « a et t   itellnna. 

<tHc».,Stae  C Werten  snter  fl.  SSII  an  5t u t elf  ©Ipffe, 
Riffln. 

^langer,  t*.1jitgfT  ̂ ur.«ilont.  l£tt«*ar.l  imbt  iteüung  per 

fefert  ober  1. 9tci‘h.  We*:  Cff.  ■   II.  T.  ISS  a   b   l»rp.  Meier .idtg 

tlHrraavarftfbf  r( 

mit  gute*  3t*gniren,  tnt  unb  5ic!aiialewd<*  n»ni,  fud*t 
rrr  Pult  der  1.  ̂taanar  anteraeit  ^telluna 

t-^ei.  C^rrten  nnier  ff.  IS  an  tie  litreb.  HHtr  3U*  fibrten. 

junget  *i\'a*n.  <ltta  II  i*bt  bttin  ̂ J<b.  'u«tt  Stellung  ai* 
urrrfteher  m   f|<i-em  *   -ean  r-M  «I#  »n-eirer  ••'dl. 

X.  nftlnt  nnfft  42.  N.  ISS  beltn  ̂ anprraftstnl  Berlin. 

«ürfauvnrftrbrr,  24  ?   ?tfi«f L,  I.  6fe«g  n.  alt 
I.  l^eb.  fVHe  .iengn.  Cft.  «ih  %.  H.  an  b   l5n>-  b. 

2«ubttger  »nrcauqebMlfp  feiert  SteD*ng  alt  feiger 
rtet  al*  i«ire aupotfle^er  in  ’FmMnjIal'iatL 

Cdertm  rcfllagetnb  S'fTlin  13  unter  H.  S»  ettde*. 

^lirraiiAfbiUfe,  ber  6   3abre  bei  Inwillfti  Ibätlgjrar, 

fn.tt,  gefiept  anf  gnte  ̂ («gnlfft,  aeberweit-  'tettnng.  Cüerten 

■nur  M.  B.  Ällb'a.  b.  QipB.  b.  ̂ 1.  edeten. 
KriiftMtir* 

7   Jabte  beim  Saib,  gute  3rugn  **e,  fnSt  3trßnng.  Sinbfnber  fa*n 
Ifouibiren.  CPetle*  nntrr  fl.  AIS  a.  b.  ('treb.  b   2M  edeten. 

8KafeffinrRfet»rtlbrr  f u et* t   rebrelbarbeit  al#  Ncbrn* befebittlg*ng. 

C feiten  nntrr  A.  N.  fe^amt  46  ff r 1 1 In. 

ferfefte  ^rrnngraobiw  «nt  Waf(b»ne*febtdl*rel*,_  linger* 
3eit  im  rH.-tt'teanaalte.^jiean  tfätig.  mjüjl. f«*t  itellnng. 

Cr»  unt*r  R.  R.  ̂ aaplpe’tlageirib  Berlin  nbete*. 

.-Vecbte  jn*al  t   Bub  ̂ blar  in  ftfMfrer  Cmll|fr(St«ttabt 
fudit  ‘Ttactifnlftrr.  C Seiten  <*ub  J.  ®.  HSJH  an  fHubclf 

fRpffl,  fftrlli  SW. 
3nd  a^eeiirte  .fiett'ifaBBsilte  tm  i'ejltt  S^rdlan  fueben  eine* 

«ftrftor  n.  r.  al#  j nriftifSe ■   4»nM#atbclt«r.  Cfferten  nntrr 
R.  R.  SH  au  bie  ((rr:titirn  Meief  fMatlef. 

Juna  flffeffor  fndt  Sftrriatlpn  mit  eine»  bewältigten  lüfebManipalt 

in  fVrltB  cter  gtrijerei  stabt.  Cff.  *.  I*.  471  a.  b.  dir.  b.  5<tP 

J4*  habe  mein  (Mrraa  na<b  bet 

Vcipdncrf,rni'c  11 
rdir  fccr  frlrtrlrtjÄrnHr vrrlegt 

Dr.  ■?.  afr*«a^fr•Ä«|, 
ttcrtjlsannialt  mb  Jhinntboirtit  fl.  t   fläii|l. 

CfSTtiftrn  SotbfdtflUji  Srrllfl. 

Dr.  jur.  ?»«#(  £.  5a«t|trr. 

£R c At-Saiiti'alt  in  9!c».t)otf,  U.®.(  36  tBaO  ©trat. 

Gorrtfponbirtnk«  iRct^t#ontD51tt  in  allen  Staaten 

fUrbonirrifa'«.  (fmittelunfl  Oerf^oilntcr  ̂ erfontn 
unk  beren  (ft6m. 

Dr.  jur.  fl.  flrbrrUin, 
Urititjanwalt, 

*«(f4«4  «.  ««kenfte  (0<Jn>fli) 

empfiehlt  fl<b  brftenl  |ut  rübrung  i'on  ̂ rojeffr«,  tlfTtrd*ng  in 
Henfutle*,  Jneaffl  tm  ganjen  Gebiete  ber  3(tvri|.  frtrle 
f*r  alle  eintdl.igigrn  ^idbtfgrfebäflr.       

Baehli&Ddlanjt  Gustav  Fock  in  Lflipzlg, 

Abtellunf?  An'.t^usrlat. 
offenst  in  p*it  PrliallvtH*!»  Mitiqnarimhrn  KtemplllMi: 

H«Ur,  1*1411»  4.  IWrtMjMfthf  »U  ChriltlSMi  U>  1   —   14, 
|P  .   1n!<(.  ff*  ti.  (M.IHjj  M.H.V  -   Bnndr*- •.  KokknfvnnlaMntt, 
Ih  ,,  1   l,.  M.  I'».  Euferkaldntiirn  d.  Kflfh»lfrleliU  In 

(iilUnchi  n.  lid.  1   Ilö  n.  l   u   Ünu  iUfi.  1^-1K*\  f«*b.  M.  1 14. 
FnUrUrldnnrm  tl.  Rrtcknirerlrhln  In  StnifHnrhrn,  Bi  1   27 

nd-t  l’.t  v’  ,   1   km) — 1   K'.C*.  iri'l*.  M.  120.  —   Knt'.rbrldnnpm  d. 

KrlrtnuilirrtinndrUrerlrbt«.  25  ltde*  m*l*fct  IW  ,   1**1 
cd»  M.  I.'iO.  —   (•«•«HrMimmlnnr  f.  d.  kcl.  |irrn*»«»Urlirn 

Stnntrn,  Amtl.  Au»ir.  Itir  t«*Ml  l*»i*l,  Rrb.  u.  bronvh.  M.  60.  — 

(trnclf*  t».  Vrmrdnailf^blfltt  f.  d.  Kcr.  Sarliee’n,  Idld  16! »3, 
unil-.rii»  fi’lv  M.  75.  —   ltrrlili»prpe banir  d.  RrirlieflrHrbtn 

I*  Straf«*«  hnu  1U  Hde  .   I»7«  1^,  r«*b  M   30.  -   Hfflffrrt'fl 

trrblr  f.  KßKrbHdmilri'n  d.  «»I».  iirrlrbtf,  H*l.  1   -50  tu.  It*  «., 

|H4?  |S!*\  M.  :   MX  /rlttrhrin  f.  d.  fruuntr  llaad.  Krt'« kt. 

llr-i!  »   tlohlflcbunldt.  lUbn.  Ke>nnnpr  tie.  Bd.  1-4«. 
Ik'.m  |t»»«2  Mit  12  Bnlairrlinftrn  i» .   aflrat).  Kcflifltflnif  Btntl 

10  M.  ri  4h  Bdfl.  M   M 

Auch  RORen  Ratenzahlungen  i 

Ati-lQhrli*  hr  l^flenrflrct'ie'linbBP  db^r  Rcrbt*vl**-»*i»*rhfln 

f\i  1*2  1*1 1,  St**tnwl».M*ni»rlinflrn  und  YolbnlrUrhafl 
(Nr.  loi >   pratit  uud  franko! 

Ar.biuf  und  Tan -rti  ganzer  BlNiotbfkfn  nBdrrnzpInpTWrrke  TnnWrrt! 



3-  ©   nttt  n   tofl, 

in  Berlin  SW.  43,  gBilfjefmjlrofjc  119/120. 
®«hm  nf#lni: 

25uFgepli<t>eö  (Befefcbu# 
1   nröfl  ginfil}rttngsgffr$. 

Coin  18.  STuguft  18&6. 

ait  ffamerfaag«!  aal  9a^rf|jgrr. 
3n  StattabKRg  mit 

nr.  f.  airtri,  p.  ®rfiff| 
*   *   M«  M   «teuint  •   ar*'«ut  tr  ftbfenMft, 

_   Dr.  «.  Knjnrr, 
ta  1t.  AmAhMi  ia  Pbita, 

f   Ä   s^nftfahtjrn  hei  htr  JlinimlfliiB  fi,  »ic  inw,l< fr.inuj  tos  t£nin»iuf3  etttfs  ̂ tärgfrlid^n  Gffrfcbu^i, 

^TJa^arjrbfi  pcr 

i   34riii*«, 
f.  3.  Aom latfftt  b<&  lltuhi  •Juftijoiltts  hri  terfritrn Acmimfftun. 

    Ä*  g'foniNa  l»  |*t|  Prfnf».  5   3Kf  BO  fl 
S»  NjteMa  »««*  irtt  („j,  Mrrft  „„ 

  Nr  8frl«|j»u!ti|aiikl>n. 

*   &*4&?*'* Vnlat  mar  •■  *«•>•■ Kommentar 

jmtl 

^reu^iftßen  pifiommeiiflniergefVfe »IM  *4.  3»|  1801 MR 

23.  »on  SSiCmotrofti, 
•ihn*  !•**  N   «ult,. 

3»  ?>taNi*  j<*unl<i,.  $>rri»  6   Kjrf  60  ff. 

„   ,   2*  t*m  Sc-amntii  (9  l.,t  u. 
Nr  Oerfjfl«  hat  ln  «rirjibiün 

bril  Ä."  "r^i"  ,7*  «N»»l»8»'>8fTii.»lffl»rm1  «frbir» 

3n  rafrttm  i»,rla8,  ff)  rrf,$|na; 

Sit  9if^tjprf£|uBg  örs  'Jltisßsgfri^fö 
in  Btjitiiunji  auf  bie  loidifigfien  Begrifft  nnb •Jiijlilule  bes  Cicilrrrfjis 

m   fcfliminfdirr  Sofj»  l>ot8ffl<OI  unb  »ntif^  frcfyrc-dVn 
»«  Dr.  Jur.  <f.  JiaJlfnbrÄ, flcttldmfc  tna  ONTtirMga**'  >«* 

^tfl  4.  ®r  8*.  6   flcjft  f   i,ii  j 

[   B«  M   uUnihn  JalmPnitnt  tT,  tl,i„  n,*. **  «ffNtal  Mrlrt  Si'nf  in 

3u  belieb, n   tont  j,h,  Buib&inHini,  fiel,  Mn  ►„ inihiirlf.  HrrtaälhBhhaMtnn,. 

BtrlU-  s-  U   V-  |W»«frr  6«f |ini*bnn!>ln'i J 

ütrlng  oon  /frans  Dahlen  in  Berlin 
W..  Kihrraftnht  18/14. 

3»  mrtifi»  flertjfi,  [ft  IC, Ne  erefWr; 

?3ürfl«rri#e4  gefc|6u<{ für  bas  Peulfdje  Reiri) 
btm  finfübruncjsgffrt;. 

U»M  18.  Ru«»8  180«,  ' «trionsgsbf  mit  enafttbriidim  SaibrrgiBrr. 
pnrthlrlir  jlubnub.  Snritubfr  lSfMl. 

=   €»r|filll|,  Rilpatibaf.  — 
U'ilfM,  SS'/,  »ija  CflJ*.  «rhrftrt  5t.  3,  artiinle»  VI.  8   *. 

.   ®!f^tr  *™*r«db  lä  n*  in  n   oi bfr  0rfntli^dt  fibnaOftir«  omtltdira  l:frf  hprür*»tr 

aTiSJÄJiÄf'  iH  ""  •“  •"W**1 

ItVÄr^  ^i»-Nn  <Jr«tUre  „rt,„  jBI, 

Jiliefrrt  *'  *'‘0  8^',W  *•  *•“  <**xNn 
«i  wlon  OerN«  Wi„bm  (|*  *|MrWi{#11g 

0iirrtrrltd)r6  «crelflru* 
für  bas  ©tulfrfje  Hcidj 

ucfy'i  bem  iinfübrungsgoff^. 

?flit  jioinmetttiir  in  £UmtcrRmtao„ 
hrrj«»j«8rt<B  non 

jt.  wir*«',  p.  4,,, •BW  J.rKTB»  .IBM*«* 
Hb» 

Dr.  g.  »   $««k, 

M|Ht% 
Uoif4»4  *   4   ftuf<  Sanbr  U*  Geraut  t-fn  Dr  Ö)  a   .• 
».  ».  freo.  Somentar  ;ar  (<  i.ltFr0,,(n,en«»a.  7.'  W,^ 

fjanöau6<3abc 
M 

^ör^erlicben  (Befe^budie für  bas  Peuifcfie  Rrid; 
rießfl  ̂ titfü^runfloflcftf^ 

■it  ffinleilnit*  «uMttfBsgnt,  Simceifungr«  «. 
für  ctnbinm  nnh 

Nuhcftrl  w* 

Dr.  Rag*  Urnmann. *   miAlHcuu  an  Nt*«!.  CBnab>tVrti^t  p   fNerlt» 

SJ»  l   »•!»  »--J«  ™   **m>t  ein  I»r.  «p. ,   Sil. 

|»<Hrr«  A»ü»Nn  ü»„  Seit  ,rt  Srt  »« 

Nt  Nlbm  U.tn.r)iun»|),.  *• 
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^   >•  <«■»’•  Bcrlag»  jUrUnrin. 
Xi*  :m  1*94  IN  un't  ita  ttalaff  nf^tratac  ,iMntba<b 

fm  tif  ftaji# 

X>if  ̂ etocisfaft  im  4&ioirpro,irß. 
Glorie,  Äafitjtif  ml  ri  pibtcitafim  mlung 

vet  fjn(g<i4t(i.l  9t|iNfltr, 

—   «brr  it<l£r*  (<br  aanftantmtc  Uitrtle  in  fl  ven  f tcf.  $•  Äcbla 

t«  JHnlfa,  ren  fern  ftictaftirnfa  tn  .-tril*<b»i*t  *ur  t<i?ilrir<f{(  «ab 

ten  tUtrttm  flanaUn  c«m  U*fb  3ufU}tat  l>r.  ̂ «inbetb  ia  '.'--uaur) 
m   tn  i'rr»»f  rot  (Kam,  —   rtbwlt  naa  einen 

AuOanß, 

dir  öcmrisluB  im  fiflrgrrl.  0&rfrbbud|. 
Vrri*  titMii  |c|  91.  li.M);  )■  $,lkfr|kt.  9t.  K. 

<£  m   i   l   fangt,  Uudtbnnbl.  a.  Antiquariat,  t'fipjij 
e*?riiit  an:  juirti£  ta  «<a<f!<r  ftnMagr  gtbaaben: 

frarr«  trt  9in4**ai<tt*  ^t.  I   20  (140  Ht.l  ♦.  110  IV. 

rrrabura,  fa-tcftni  |34.w  iR.)  f.  27  Hl.  ttrabnrf,  l   itoalrntf 
i   41*  t»  IV.)  t.  -*H  Hi.  (frrtjftnar,  ibria.  IHvilwit  •   20  fli.l  4.  16  Hl. 

(fftr,  rrmfe  i'it<jajfcnrc.*t  i .12  Dl  )   ♦   24  IV.  <f atf^dbaagta  bei 
9fcu»«fcn*i«,  ia  lT.il*.  tt.  1   M   a.  v*fa..Steg.  (196  HU  L 

l5o  1*2..  ln  $tra«v  tfb.  1   1*  a.  ttcj  (147,«  HL)  f   115  Hl. 
llratrfcai  l   t^rotianwlang  |M*i-i*4  (47  IV. |   f.  35  W.  3axifHf4* 
ttotbcafrfKtH.  .V»b?4.  HK»-K4  •   ft  b.  7   HL  fttatcnaaaa, 

*fv|i  litt  iV  »   f   |3  1\  Hl«ma#»«fi,  tAfuwihf.Crtanaj  (!*.«  Ul.) 

L   16  W   CbtraMI,  rt«jtjr*fgb#4»  (I*  H!  >   f   14  *»  Hl  Wriaifr, 

<<i.r.vtc«ii  Ctfans^  140  HLl  t.  16  IW  6«na<b,  li#arBrt-Crtau»g 
<   22. *-  Hl.)  ».  1H  IV  geadert,  I'ivamirb-Ctlaaeg  (24  «•  Hl  l 

*.  20  HL  Seibtl,  *arr.  rlaattmtH  '*•  lk’.l  *,  66  Hl.  gtrarf. 
■aaa  A   R.,  ficrlncirti-Cftnsna  |26  Hl.)  f.  20  Hl.  tSeiflcr. 
Htuk  fttUttal  <14  IV. |   f.  11,9«  Hl. 

(*mr*tb!f  mflat 

Aale  itnnp 

naib  1« 

ng  ivr  fludtfaljrnng 
für  $fdjt$anaältf 
ftinjir  in  faufm.  tepp.  ©n<bf- 

ftiU  1   Hlarf. fmlt  jtftfte, 

flcrlin,  (?Ubeaftr.  II. 

cu  liöcb*t«*n Prt>i«**ti  tlur-h  .a(rti|ipr  \   fllnrhlrr,  Burl.him.l- 

!«»;?.  Anli*']tiar:at  on«l  juri»t.  Lethlmtitat  io  Berlin  H.W., 
Dim'lhfriittraj»!!  92  iuj«*^«,c.ul>fr  drin  Crntral  •   Ilult*l). 
j^bknuf"  juri«t.  Werk«*,  Z<aitM-lirift(*u  He. ) 

tic  beite  «aHiiri-  uni  t)iirrnutinte  für 

Briefe,  rufuinente,  ;{ri<fimingrn  u.  f.  to.  cmpfteblt 

I   fiter  —   1^30  'Wurf;  ein  tfoftfoöi  überall 
bin  frei 

    6,50  T&arß.   
Cie  Xintc  fließt  lcid)t  unb  fdgmari  auS  ber 
ßcber,  toirb  bann  iindi  furjer  3(il  tief, 
i cbrtjor.i,  f leb*  nie,  imb  läßt  fidj  nach  bem 
Xroifucn  burd)  Jdaffer  audi  mdit  im  (|e> 

ringftru  »ermiftbcn. 

<£.  (gxner,  ̂ öwenapofßeftc. 
Pppcln  t1.  9>. 

<C.  P.  Srrti  filit  PctlapBinitliljfliifiliiiiit  l^aliur  Brdt  in  Shind|rit. 

2cftm  ifl  n^ibnnni 

13* it  r   i: 1 1   tlj  c   ** 
pom  18.  Huguß  1896 

nebft  bem  IfiiijfibtMngcgcfrb* 
ivm  15.  2(ugu(l  1SJC. 

jbnnbausaabe 
mit  (Einteilung,  eetSaterntien  Jtiunetimitgen  nnb  Suibregilter 

tn  IVil’mftung  mit 

Cnara  eiert,  »   flritiridj  ?d|iieiber, 
aau»|rr^U<M  wi  w   Cil  PnbwH.  Bt|  IUI  W   I   I   »   3ufli|. 

heraus^e^fbm  von 

Dt.  mit  firdtrr.  Ulilbetm  flenle, 
dl  fit*  Mt  >tgu  tu  fctrtl««,  R«g  -Hu  lat  4   CUmimiuA  »   JtaB ig 

XXVIII,  1142  2.  6*.  3«  >t<4  rt mntttUl.  gcb.  *i  M   :.o  st 

eWibfr-  4Vrlf  i   feebm  im  Uai*ang  *.-ca  1142  ̂ citra,  efef.  |«f.  JBfgrflfbent  (»JBbaatgAbt  tH  birtrt  fiat  (ut^tfa^lt, 
4ur  ta#  ui-tOc  ̂ ctai^ni#  fr#  itutium*  a«#r«nt^nte  ^tijatnang  fimmtli^ber  faraaratbra  te#  urucn  <#rtrtba(bt*.  2h«  teb«  afct’iiutf* 

.L-Urr  ft  fliltang  nt  tn  frn#  ia  flu’Ouni  fc#  g   ctita  Uaifan^«  nab  tn  .'WriitbalH^fcit  tr#  ovtclcn«  ria  aa|eTftfa#ft|an4  ftiflflff. 

1   a   r f)  r   q   Ql  a   11  n   $   9   t   r   1   a   q   ,   0   r   r   I   t   n   W. 
ftnttl*  uab  2taat#Bnflfa14aHhibn  t<nlag. 

Dir  Brqtfjirrqiig  )rs  iiii|lii|  JJrriftifdjra  0)brrprrmaltvng$grri<bt» 
in  fi?(lcmatifc§er  Jarn^ITung. 

a*  r   n   e   r   Oaitb 

4*  fray^g  i'fnrallanj'gnirblrlirtftpr  anb  ftlrniwrr,  CbnvrnpaltBn^gni^lmrb. 

firi#  Hl.  14,  in  £albtrtn  flc'.aatni  W.  1«,  bei  peftfftto  ̂ afmtang  |<  Hl.  0,50  ntbr. 

2:ct<u gerrell  *ax  fMtrUn  tH  reBftiabigra  rleibiabti«  IHnfr#  HL  12,  ia  gebuatfa  9K.  14. 

>«#  l.  Haabrf:  flagrlrgca^nttR  bn  fiOfinjm  —   tn  ftrtifc  —   tn  Ämt#‘.,nt,äaN  —   tn  itatt^rutrintra  —   Vaab* 

^       gonoatm  nab  ̂ ul#tfj(<fc.   
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Kommentar 

jiim 

'^.•'vculjirdum  ̂ »tmtveffteuergefet) nelift  OTaiif  num  81.  -31ult  1895. 

.ittit  •CjOcIIcii.  bru  nrümmmi  ftubfütiruii^lttftiiuiiiiiiiQtii,  bcin  lulrljfftrmfjclgrfrr;. 
bcm  f   rbiduiisircurrocfcr,  uub  einem  ^CntiAiior : 

Olt  »m  llalarrn  als Amtsftrllfa  irr Strurmmnaltinia  inflrlunCni  glrfapft  nnü  oMirgrnDnt  tltrpHHtungrn 

Sott <£r itfl  i&ciuiij, 
IKci^tlaaiddlt  aui  tfanignlityt  I   (Vrfin. 

18%.  Wrpft  Crrtfoit-CftiUi.  SHtofH».  12  A ,   in  rlcg.  -'öalE'f run^&anb  14  A. 

Ei*  Mtbti  v«,fi<gtnb<ti  Atllittn  atttiltn  übn  tut  Süttl: 

,.p«»  yrriualtuiitjsardiio“  (iHcg.-iltat  u.  Sorf.  b.  ©tnmfotnimffion  Widiarli#): 
„...  fit  (frlöultraiiflrn  btwrifru,  bafi  bt  r   itrrf.  bn#  (rfm-itrifl*  Wcbirt  brr  Ztrmvrlttriirr  m 

tmiini  Umfangt  »tut  OirunS  ou»  br  bf  rrfthl,  fl«  flnb  von  anrrft  nncutu'nrtbcr  aoiiirafdtaftlitbrr  Oiriin  Midi  feil 
mit  ZrfnSrfr  UHb  einer  blbbrr  *nf  birftm  WrWftr  nicht  rrrrlibtrit  WcllliäabiAfftt,  nifmalf  «tilit  nttnb .   rf.r  H* 

rtna  abiaff4>fntf  fljrr.f  SofijiJuag  ria : rpfnt'  r*  brgtüubtti.  3«  vfifcbirlYrM  frraor»  mit»  go»,  nn«  I8*flihl*yiin()c  getimt 
gtumibt.  . . .   f?tirubtrt  grrgialt  ift  aa|  Mt  ttilätlnang  tft  iSnfanunctibangrt  ttr  fltftinmiaiigtn  Ul  5 iraipttflfutrgcftbtt  uatfr 

tinoiittt  mb  mit  tfn  ciiiftblägigw  Skfliiiiuiuiigtii  im  hiigat.  Ainbtt  artuwabtt,  taobrl  1*14  nebta  btm  first.  awb  Cat  grmtiar  «nt 

tat  tiaa|t|llibt  Jtnbt  bimtigtiogm  ift.  Pa*  arbotcat  TOntrriat  ift  apllftnnbia.  £1«  tut  S»)(  •^tititn.  fiab  binirt  fcj 

ftcmmmta«  ju'jinmmi^irigfiit  jtgitTudt  uub  irtaltiiiij  ja  Mt  Urläutmiagm  fingtfto^ilra.  . . .   Eit  <in''<tl.iglgm  i'rflimniangn 
aiittm  Wtitgt  ‘mb  jnifitct  ttn  (ftlfatrniaQtn  obgrinidl,  Eat  ginfttgill«  ifl  |rbi  mitlätiliib,  ttr  *|>rrie  btt  Sttetfro  itiiht  b*<t 
r*t  Jtpaimratar  ift  feiner  ganten  9nt*A<  nach  tum  M«breuch  fär  iit  SJoiare,  bl«  (Htriihtt  unb  bie  mit 

ber  VerK>«llniiA  brr  itempelileacr  brtrautrn  fieberten  beflimint  uub  wirb  birfro  ?tuit«ftrllrn  rin  aar 

frltra  aeriagenber  Wahrer  fein ;   rr  tsirb  verbinbeni,  baft  in  abfebtarrr  3*it  tia  Sin*  ia  brr  ?trt  tri 

sC'oner.tHnut’p'icbcn  Och  tt'itbrr  aaentbrbrlitS  wirb  ataditn  feanea.“ 

,,pn«  JuriHirriir  f   itterntnrbUtt  . l'anbndjtcT  Süttt): 
.Eitler  *«f  brtlltr  trifiea|i$4itli$rr  (JlmntUgt  ra(nnbi  Ainmtalcr  (omni  l<  gleiiirr  fjtif*  tm  USehirfntAta  brr  -l'iaiii 

unt  in  filiüra|4a’i  mtgrgrn.  Eit  |tbt  elngebrnbeii  tVinniiugn  |u  tm  riti|fl>n  i   tJa'apbrn  nab  i arifftißin  blltta  gfiflcfim 
Rbbambliiaara.  .   Wrttablitfifrit  uab  üoltftä  it  b   ifl  Tr  ir  brr  VrbanblaiiA,  EurtharbrlttiNA,  fritifdtr  fiditunfl  aab 

•brrftthllithr  Crbaua«  br*  rrithrn  itorfr»,  Harr  anb  babri  fdiarfr  cfaitunA  br«  ItprtrafltA  rnodira  ba«  s»tu* 

tu  riarai  anratbchrlithra  9fctirrterlam,  9tadifihl«Arbath  nab  bfatArbtr  für  alle  mit  btm  Slempcirrtht 

btfaätrn  (Bramtrn,  »tbbtbtit,  ttrrrinr  je.« 

    Cliiarotivllilir  profiirbtt  niatia  tttiii  ft'MX fto.  —   

üifld  neue  'Eeutj<f>r 

Bfirgerlidjc  Kcd'l  in  8prfi^en. 
I.  Hnpcnteitiet  dfjrU. 

v« 
itrofefior  Dr.  «Ätorg  (iofin.  Hü«*- 

1   mH.,  3n  erig  i   a*  fl  fr  lUoftatlaxg,  tltg.  iart-  t   -fl 

Eat  BJnllbtn  tmbilt  in  mtbt  ol«  1 000  »tiirn  aab  5»räd|rli 

tiat  Sraibtttang  btt  tUlj.  tbdltv  btt  'i'.W  'O.  uat  feil  tm  .liotit 
rifültea.  btn  ctmball  btffflbtn  ltl<*1tr  bcm  «fbilbtaiS  liiiofrägtu. 

SttluB.  Dl’.  ÜXTIlUinn.  f'*tra*lu«j|ta  tam  Om 

mein,,.,  u.  rnrna  ̂ 100.  ÄtÄ 

UMlttttgt  ju  tintia,  tm  18.  grrt.  1HS«,  jt^jllta. (bat  Ha- 

8t>  ff gt. 

3>oo  2i«rrtfrfU|<  rtfffbDu^  ,.  ».  s<„)lbt  Äft4 
atbll  Oiirut.-cjMat#  11.  toilabtC  gatbitjllltr.  =   Maraabt 
btt  „Etatiditn  Jariitta  jitita«*".  ™   iiaabll»«  «matt ,SA,i  ® .   ii*  *"■ '   3<brt(t.  M.  a,  titg.  abb.  M   3,tio.  e   g, 
«btmntntra  brt  .Sritibru  3uilltni.Jf8'ana*  M.  2   4t) 

flbb.  M   3.  m   
*   1   * 

3u  »rjirlrn  »urtft  «ITr  >Su«fi«n»rnagrn  »r*  3n-  unb  flusfaiibri,  fowir  »irtfil  sen  ̂ rrfegr. 

Jat  Bit  Htboltira  »tianl».:  W.  «tinlatr.  titrtaj:  SS.  Slot  (ft  bolfatbbjablaag.  Xnut:  ».  Slt*iti  t.*(bu(btnicT»rn  la  Stria 
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3uri|ltf(t)f  WJodjenl'djrift. Ötrauigegebcti  bon 

M-  IrnqntfT, 
Sn$t#««»*Il  Mm  tfoabfttMfet  I   i»  PMNl 

  6«»   

CtfM  bet  beatfibni  MnlM«>OeTtiKt. 

4'tril  für  tni  Jatrgaag  30  W»!  —   3«letate  bie  ieili  40  ftg.  —   Se-tellungea  übernimmt  jrN  8u4kantlaag  sab  f>otTaafUlt 

IMalL 

tWtri«lua4n4tea.  C.  *33.  —   Liülfefjfte  für  Nulf4< 

tXeefctlanaM.tr.  £.  *33.  —   S-cm  !Retib*geri4t.  ä.  *33.  — 

fPeefcnal-SetinbeTUagea.  S.  6*0. 

^ftfinsaadiridStf«. 
ja  kn  Seilage  nkerfrube«  «rfr  km  f>errt«  Jmiif 

■ritglickrru  rharn  Aufruf  jar  8rri4tung  riarl  Trafaull 

fit  l)r.  (ibaarb  1f*|K  ia  Srile«  mit  bem  W««f4ie  eiatt 

rege*  Setkciligaig  kn  $errt«  Srmaeatitglicber  bnr4 

fceifbuag  Ma  Strittigen. 

»cik|i|,  1.  Xenrtubrr  IHM). 

Ptdlf. 

Jbirr«ftdir<  fir  beatr^e  2tf4t»anwält*. 

<*frr  fflektimrr  .fafttjealfc  Dr.  Snffeaiul  b«t  aal  flala| 

feiael  Strifajabtllaml  bem  llairrkäMiglfaakl  kn  Baffe 

300  Wart  übrrmirfru.  Tt*  Weber  «irk  für  kal  rrfrr«li4e 

Wcf4e«f  kirnaii  brrglii^fl  gekauft. 

Tic  flamaltifammcni  ia  Sejirft  kn  Ckcrlaaktl- 

gcridilt  ja  Tanaüakl  aak  Biel  kakra  kn  Baffe  aknaaU 

ciat  Sttbüjft  aaa  j«  1   000  Warf  gemitrt.  Tr«  fiaaBna 

aak  tkrta  Sertüakra  ifl  fir  kia  rrtikra  Waken  kn  «af- 

r>4'<gü(  Trat  aa4fef|r»4'«- 

8»«  iHtid)»gtri(tt.*) 
Bit  berifctm  4bet  bic  la  brr  3eil  eem  3*.  Hl  31.  Cftctee 

109*  aulgeferiigtea  (Irfeaatnlfte. 

I.  Ti«  Acl4lj«#tjgefr»e. 

3ar  Ulrllpteteüetbnang. 

I.  Ile  Bl.  tat™  mit  bet  Beriete«  8ei4m«rN  naibgf’ 

»iefen,  bat  bie  Blage  nar  bet  Birma  (Betrübet  3-,  nlifct  ater 

«nefc  tem  Urin  all  jmellen  8«fl.  beieiitneten  Baalmana 

Wtnft  IV.  jugiricllt  «eiben  Ifl,  aab  t*  eef4ri«t  brtbalb  bie 

Wrmibiguag  ter  Ticiregetübr  am  bie  {lilfte  (|a  b.  bei  an- 

gefc4teuen  Srifclaflei)  n(4t  get*4ffertfgL  lagtgea  ift  feaet 

Qmfianb  auf  bie  Befte«  bei  Oln'leOangleerfakrtnl,  bal  gegen 

Her  ©taubiget  bei  ©aflasirttn  9.  gerietet  rear,  ebne  (Sin- 

fink-  Tiefe  Bellen  baten  bie  (Betrübet  3-  bem  Bl.  aut  )u 

beai  auf  üt  falltuben  Heile  |u  etflatten,  »nb  el  muii  habet 

bei  bet  9ntf4ribnng  ia  n.  bei  angelotfc’rnrn  BJefdjtaRe*  net- 
bleiben,  übet  au4  bie  in  b.  abgelebte  flilfte  bet  Itcjeü- 

gebubt  faau  nitfrl  ia  tem  teilen  SMtage  ecu  1*  Warf  ten 

BL  jugeblOgt  reetten.  2>atui4,  tan  bie  Blage  nur  gegen  tic 

©ebtüber  3.  angefleOt  Bat,  ergiett  (14  blt  Uari4!ig(ei!  bei 

anf  1800—1600  Warf  angenommenen  rstititBetlfcl.  Tiefer 

i'ettjg  enllpti4l  bem  S   ritte  bet  gepfäateten  Wegenfünte 

bettn  grrigaN  blt  Bl.  nerlangten.  Tie  gerbetung  bet  ©e- 

trübet  3-  gegen  9.  betrug  ubtt  jat  3eit  btt  SnfteHuag  btt 

Blage  aultceilll4  ter  Wien  bei  Wrriilltelliiibetl  auf  ne4 

870.6*  W.  aab  ba  bie  ©.'f4e  gertttung  ni4l  la  8etra4t 
femait,  fo  beftlmmte  fi4  getnäfe  J   6   <5.  fj.  D.  bee  £treit«rtfi 

aa4  bem  Setrage  een  870,66  Warf  ni4t  aber  aa4  bem 

bfteren  ©rrtfc  bet  geplänbrttn  ©egeaftaate.  Iaaa4  betrag 

bie  ganje  feejepgetütr  nur  24  Warf,  alle  nat  8   Warf  mefcr, 

all  ben  Bl.  ia  betu  angelegten ru  8ef4Me  jugebllligt  ftnb. 

len  cem  0.  ?.  W.  feffgcftfctrn  80,50  Wart  traten  batet 

8   Watf  |u|aiefm.  VI.  8.  S.  I.  5.  ■f'iifmana  c.  Sefcpt  tem 

18.  Oft  et  er  189«,  B   «r.  155,96  VI. 

8.  9ta4  ben  Jlngaten  bet  Bl.  in  Nt  SenifunglinOan) 

Ifl  ni4l  nur  bal  ctfle,  fenbeta  aa4  bal  jmeite  bet  Blage  ja 

®runN  lirgenbe  öle(4üft  tem  ÜRitfl.  0.  attria  atge'tlelfea. 
Tal  8.  W.  eta4tet  gleUtaeetl  beiN  BL  füt  fotbnuag»betr4tigl, 

reeil  bie  een  (S.  I4ea  ia  bet  Blage  abgegebene  tftflärung, 

tat  bie  Rcrteruug  Um  nnb  ©e.  gemrlnl4a’tlf4  jufteSe ,   bie 

Seteutnng  einet  antbeillgm  Btttetung  tabe.  Ile  Metlfien 

tagt,  fcintei  fei  eetfannl,  bat  bie  f>eeicttcHnia4t  bet  Iteirt* 
eertttlrt  «nt  iafemeit  ju  Iil|jo6tienlafirn  über  bie  fltritigc 

gerbetung  etmä4*fge,  »'•  feiet*  f*  §   77  bet  8.  fP.  O.  !«• 

geladen  feien  ebtt  84  "«4  bütgetH4ei«  9it4l  all  julüfüg 

ergeben.  Hel  fei  n«4  §   103  Sit.  13  Hl.  I   btl  fl.  *.  K. 

ni4t  bet  gall  «nb  bie  Oefüe«  bne4  einen  gemelnj4aftU4<a 

S«cllinä4t<gtrn  an  einen  bet  SSa4>gebet  teerte  f4en  bnt4 

5   98  «.«.  O.  anlgei4ldfen.  liefet  Sngri*f  ift  eetfitlt.  He 
Annahme  NI  8.  ».  ifl  eine  gclgetnng  aal  bet  S6atfa4e, 

bat  bie  fhreittge  geebetung  i«  bet  Blage  all  btlbe«  Bl.  ge- t *)  UmkNuit  ob*r  flagaN  bet  Cuetle  »ertetia. 
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mriafihaftti$  juftlbenb  geltenb  ginnet  Ift.  3«  Siifutlung 

ter  SUge  ab«  Bar  brr  frejefjoertTtt«  brr  AL  ermicbtigt  unb 

tr  tbturfle  hUmaeh  nicht  brr  nach  9ante»ce<bt  erfoeteriHen 

Spejinlronmaehl  {■  eina  Beifügung  über  ben  istreitgtgenflanb, 

bie  In  ba  Alogeethebung  felMt  enthalten  ift.  Sic  bunt  §   32 

a.  «.  D.  für  unftnlibafl  rrfärtr  Bertretang  ruiberipreibenbet 

Snterel'en  narbt  aar  bann  ooriUgen,  ntnn  ln  gegenkietigen 

^Vrrjtfj  bit  Sntereffen  bribtr  AL  tiiunbrr  entgegenitiabtn. 

Saft  bit»  md)t  jtetrifft ,   btbarf  feiner  Vatfu^rung.  JtagHih 

finnte  birrinh  nur  fein,  ob  bit  ffolgaung,  bit  bal  33.  Öl. 

au»  btn  3«haii  btt  Äiag»  bttgtltiltl  bat,  ja  billigt«  fti. 

31  n .3  bit»  ifl,  niiabtflrn»  int  drgebnlp  ja  br|ab<R.  Sanb  bit 

ganrinfame  ffleltenbmaihun  j   btr  ringrflaglen  ftortemng  babtn 

bi«  AL  btn  Brtl.  gegenüber  ju  rrfatatn  gegeben,  bag  fit  bit 

ftrriiigtn  ©efchiftc  alt  für  gemeinicbaf»li<be  Segnung  nnb  in 

?la  ntn  bribrr  Ai.  gef<hicffeu  angtftbtn  niffttt  nefitn.  Sic  in 

«ft«  3a(tanj  benlrlte  Änderung  bc»  arjpeüugtiebfu  Aiage- 

auttage*  tcuinit  ni^t  in  Seteaitt,  ba  bit  AL  bcnielbcn  in 

btr  Berufunglinftanj  niebtr  aufgtnomntn  babtn.  Bei  bltftr 

£aib lagt  ift  t<  gmcbtfttligt.  baft  ba»  iS.  ®.  fein  @e»icht 

baranf  gtltgt  bat,  ob  bit  8iforbetui|fe  brf  bürt.  369  Hbf.  2 

bt»  it.  Ol.  33.  betritt  bti  Crtngtbung  brr  ftrritigcn  Wriiäftt 

aaf  Seite  btr  AL  «füllt  nartn.  Sin  rtna  in  bitftr  flinfubt 

oeihanbcn«  Ulangtl  mitte  buteh  bit  in  bet  gtiatinfamen 

Alageanftriluiig  enthaltene  SMUenintlStung  gebtcfl  fein,  bi«  ln 

bitfein  Solle  btt  ift  oom  31.  ®.  brigtltgte  Si'itfuug  einer 

iKt4>*nbatragaag  t r Vr n   kürte.  I.  8.  ®.  L   3.  fvauneraann 

nnb  Öen.  e.  öltft  oem  10.  Cttcbrr  1896,  91  r.  169/96  I. 

3.  Sa»  grftfebungtrrrfa^rta  ift  Iftifllifb  baju  btfiimnt, 

bafj  bit  btr  |tt  eiftattenbm  Aofttn  narb  brn  in  §   87 

ba  Q.  fl-  C.  enthaltenen  allgemeinen  nnb  natfi  btn  in  brn 

ÄofUttgefepen  gegtbtntn  befoubertn  Segeln  •-•«mittel!  kerbe. 
SRatrricUe  dineeben  ab«,  bit  fl  cf  auf  bit  Aoftcapflicbt  ftlbft 

btjiebtn  —   nnb  baju  gebbrt  bi«  Qinrtbe,  baft  bit  Partei 

kegtn  eint»  abgtiebkifenen  3»anglo€rgtfi<b*  aar  für  tintn 

Bnubthdl  ter  Aoftrn  Reifte  —   finb  entrotber  »or  dring  bt» 
ab«  bit  Äofteiipflictt  nltaneabta  llitbtll»  (0.  V-  C.  $   351), 

ober,  faU»  Re  etft  fphter  entftanbea  fein  feilten,  auf  bem  in 

S   686  ba  C5.  f.  D.  «über  trjeiipartcn  Wege  gelttnb  ju  machen. 

(Sagt.  Bcfthlnfc  be»  9i.  ®.  oem  9.  Sejemb«  1891  in  «raffen« 

8nfits  33b.  47  Dir.  330.)  I.  0.  S.  i.  g.  «teile  &   So. 

e.  gaulmaan  oom  14.  Cftobrc  1896,  B   91r.  69/96  I. 

4.  Sa»  Rtfifebungeeetfabren  ift  Irtiglleh  baju  beftimmt, 

baft  bit  Liebe  b«  jn  «rtaltenben  Aofttn  nalfi  btn  in  §   87  btr 
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33üeraa 3L-®.  oom  14.  Cftotee  1896,  B   Sr.  71/96  1. 

5.  Sit  Bcelnflanj  hatte  bit  Aofttn  brr  8erufuag«iuf1anj 

nn<b  }   92  Hbf.  2,  §   88  «.  |>.  O.  bem  JÖefl.  allein  |nt  tfaft 

gelegt,  keil  btr  Urejährangbeinmanb,  auf  Ufruub  beijtn  er  in 

ba  $aupl|ach<  obgefugt,  in  I.  3nftanj  «hoben  Baben  lenut«. 

Sa»  trifft  kohl,  mit  bet  Brtl.  ftlbft  nfebt  orrfmnt,  bqigtib 

be»  (»eilen,  auf  bal  BaflpRitbtgrieh  gtftügttn  nnb  aal  de- 
käbrnrg  rin«  l«bra»Lingtl<bta  Senil  utbtn  btr  Senne«,  la 

Setragt  oen  anfänglich  1 289,  {nicht  1 839  Warf  flbriob. 

gniehtrien  AUgeanfpmthf»  ja,  nittt  ab«  bejüglig  Wr  ttjtei 

aaf  Srhöhnng  btt  TtnRon  um  jihetieh  390,33  Wart  gt- 
riihteten  Atagforberung.  Sa»  3.  W.  hatte  btrfai  Snfprnd  an 

bem  Olfutibt  juiätfgektifen,  keil  baftlbe  in  btn  bef lehnten 

gtfegiiihett  Seftimmungen  leine  glüh«  Rnbe,  na<6  birfen  liri- 

mehr  bit  btm  AL  oom  gilfnl  gewährte  f/enfion  riehtig  bt- 

reefcnet  fei.  6<hon  birfrr  Winnb  erith-eint  julrtfftnb  unb  baati 

bie  Serufung  bei  Al.  bejäglith  be»  erfirn  Alaganfpruebe»  ta 

Anfang  an  angere^lhttlgt  Sa  8.  S.  bal  nntrr  SiSigang 
liefe»  iürnnbe»  noih  btn  ktiltten  fotmaien  htnjeegefägt,  ba 

bit  gfriihtliibe  Writenbrnathnng  ble|t»  «nfprnthr»  Hegen 

mangrinber  D-orabentfihtibung  ba  juftänbigen  93enaaltnag»- 

Organe  onftnbt,  totntntü  kegtn  Sithteinhaltung  brr  geitgiuben 

Rri't  aubgefhloffen  fti.  AeinetfaO»  Ift  baha  bie  3e>rüthaciian| 
tieft*  allen  Alagaatraget  in  ba  ©trufunglinftanj  aaf  Obmt 

eint»  ntnen,  »eifpatettn  ülntheirignnglmhlrl*  be»  SefL 

«folgt,  fo  bafi  In  Stjng  anf  tiefen  llunft  ba  5   93  «M.  i 

(S.  0.  nicht  i'lag  greffnt  fann.  d*  trat  bahn,  ba  an» 

ba  öetrag  bitfa  elften  Alagefoebaung  alt  rin  offenbar  gtring- 

figigtr  nirt'l  angt'then  knben  lann,  mit  Dtietfieht  anf  btffa 

hltthäiinih  jnm  Sttragr  ba  |ktittn  Alagefrrbaimg,  bem  AL 

’/•  brr  Aofttn  ba  33tmfang»infUnj  anfjnalegcn.  III.  Q,  s. 
i.  S.  Sumft  o.  fl.  S.-Ättfn»  oom  16.  Cltobrr  1896. 
St.  331 96  in. 
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baiaut  gegrünbet  werben,  t^ife  an!  betn  Sitblbeftirtlei 

(i*  3ugeit«b«n  gefolgert  ift,  f   J   ein«  ttiflärnng  ber  AI.  «ton 

b«bl«.  bet  Berftaub  f»lt»t  bat«  bi«  tbrilweil«  Sifüflang  in 

rrQft  Sfnntnltl  btt  at  gr(ctleff«ntn  ©eLtä'll  bewirft,  nicht  u   er- 
lag, bi«  Al.  ritltnrfcr  ui  tut  rem  Ber'tanb«  niept  unter- 

j   eiet  net  tu  £iti<vtu(ftn  bi«  aenrtmigung  bet  Stttragl  bunt 

bi«  Befl.  abgdritrt  batte.  II.  8.  S.  i.  S.  ®reb  «..  9itu««rn 

oem  16.  C   hebet  1896,  fit.  173  9«  II. 

7.  Tet  wifenlltibe  Jbril  bet  nult  sc»  8.  ® .   abgewiritnen 

Aiagrcrntragtb  ifb  auf  bi«  Sehjtrilung  gerichtet,  bat  bie  AI.  ju 

bra  A   öfter  brr  Unterhaltung  bet  Qcletflufleb  niebt  beitragt • 

pftiitlig  fei tei  auf  SrrtileOung  bet  Berpftihtang  ber  Befl. 

gerichtete  3uia|  nletigt  fr*  fchor  babutib.  bau  bi«  AL  (rin 

3ntereüe  an  bleiern  rennten  Su*ipniihe  bat.  Buch  bie  In  bet 

Berufuaglinflanj  binjugrfiigt«  mb  ne«  B.  ®.  für  unculäiüg 

erhärte  Httenutiee  bebatf  eiirr  Prüfung  uitbt.  ba  bi«  ecu  bei 

Al.  angegriffene  lf  aricheibung  über  bie  juiSrbft  begebet«  liegt lite 

Seit-tdlung  «iitt  »fieht  etbaltett  »fiten  tann.  —   lat  näihfte 

iffrfeebetrljj  bet  Alage.  «in  mblliibct  3ntcrrffe  an  ber  alt- 

balbigen  Setiitellung.  lirgt  effmbar  vor.  Penn  ebne  Re  teürbe 

bi«  Al.  nie  ein«  reibtlfrättige  L'nt'ttribnng  über  ihn  Ber- 

pfliciturg,  ber  Bell.  Beiträge  |n  ben  llnterbaltunglfoftea  jn 

tabtfn.  «mitten  timen  feaben  in  jebeul  ((meinen  Salle  nbrr 

bie  iKrebtinäu  gletl  bet  een  Ibr  geierberteei  Beitragt  aaft  neue 

ttrrltra  nub  rin«  gerichtlich«  l/ntfibtibang  ber  Veit;:  Iren  niütten; 

fiten  bie  Beftimmaig  bet  §   953  ber  (5.  i'.  0.  geigt.  »i< 
jebe  bat  ®efeg  in  felibern  Salle  bat  Jnlereü«  eine«  einheitlichen 

iSntitteibung  über  bat  tu  Wrunbe  lirgrnbe  3inht»reri  jltnio  an- 

eifenut.  M   t   bei  een  ibr  brantragtrn  üe-titeOnng  aber  neürbe 

bir  Al.  bie  mbllftätligi  (fntiiteibung  erlangen,  bait  bureb  bi« 

B«fügnng  eeni  4.  reftember  1893  für  fl«  fetn«  Beipflichtung 

brgrürbrt  fei.  an  bie  Belt.  Beiträge  tu  bin  Acten  ;u  jablen. 

Tat  B.  0).  fcbeinl  amt  nur  aut  (inen  anbern  Wrunbe, 

nänlicb  wegen  «inet  aut  ber  blatu«  bet  Rnttbrnhättuiffeb  Heb 

rtgebenbet  Bebentenl,  bieten  Alagcanteag  für  aniuläHg  ebrt 

fit  nnbegrünbet  tu  ballen;  tt  ift  jebecb  betu  rtfrnttrnbe« 

®ericht«trfc  niitt  tu t glitt  gnee-e«,  aut  ben  ifnUcbeibuagb- 

gtinben  genügen*  Sie«  |ii  erfennen.  worin  biet  Bebtnfen  be- 

ftebt,  nnb  worauf  et  gelingt  wirb.  Tal  B.  ®.  fagt  innätbft: 

,1’legenftanb  bet  9ied;  e   ttrri  I#  fri  ber  fl n'crucb  cen  brr  AI., 

einen  beitiramtni  Beitrag  tu  brn  Aeftrn  tu  brfennirn;  brrfrthr 

rigne  ffch  nur  bann  für  einen  (linilprcjeii,  wenn  bir  allgemeiner 

Bcraubfepangea  für  bieten  eerbunbfit  tri en.  Bti  Seite  gn 

latirn  fri  bir  Alagbrgrünbnng.  wrriiatb  ber  flnlfnut  niitt  reibt- 

tnäfeig  beitete,  naügrbenb  nur  bie  |>rüiung,  ob  ba«  fttritige 

RuhtlveTbältniu  —   bee  ftnfpruih  auf  Beiträge  —   int  Wege 

Rechten!  gritenb  ju  machen  fei.  9t  tuüüe  tu.  a.  W.  bie 

Legalität  ber  Berfügnng  ber  fteeteglicben  Areltbirehieu  unter- 

ftetll  weibeu.“  —   3ft  fiten  tiefe  fluttübrmg,  namnttiib  bet 
legte  Sag  alt  bannt  gelegen«  Selgmrng  nicht  webt  rerftäntlicb, 

fe  werten  bir  Schwier,  gleiten  noch  eirmebrt  tuut  bie  baib 

felgeubett  Säge:  .Sie  Berwaltungfbrbcibf  enticbeite  bie 

nra.ge.  ob  uttb  tcricbet  Beitrug  in  Salle  bet  §   15  gn  ent- 

richten  fri;  bunt  tiefe  (fnlj^eihnag  weite  für  brn  baren  Be- 

troffenen bie  gleiche  üfnttlitbretttlitb«  Beipflichtung  begrünbet, 

icie  ftr  bat  lürieg  in  $   1 4   ben  (ftanrlnteu  anteilige.  eil 

banbte  *14  babte  au4>  bi«  un  eine  Augelegenbeit,  bie  nne  bie 

Berwaltnngtbrbürten  augebe.  füt  bie  betnnath  b«  Biecbtlweg 

aubgcfctleffen  fei.  Tiefer  werbe  auch  babunb  nicht  luläfjig,  ba| 

bir  Brtyfllchtung  tu  rin«  BfnnJgenblftftung  an  bte  Wetnrl eitel 

in  «rage  flehe,  unb  bie  Begrünbung  rin«  felthen  Safl  biinh 

rinnt  fSentUcbreebtticben  3 Hel  brn  KethUweg  nicht  aulltblirbe. 

T en n   nach  ben  Beffimmnngen  beb  Waffergrfegeb  ntiffe  bie  0nt- 
ftebung  «ineb  9i«bt4rnhältniff«4  unt«  ben  ̂ ariden  bunh  bi« 

Beifügung  rom  4.  Seglenbn  1693  eerueint  weiten;  e«  rer- 

bleibe  bei  bei  Siegri,  bau  Beifügungen  bee  Berwaltimgb- 
teteiben  Inneetalb  ib«e  3«ftlntigWl  ni^t  )ut  gerlcttllrben 

AcngeMni  gebi'ieu.”  —   Tenn  biefc  Säge  Heben  aniebrinenb 
in  bliehrm  Wibertriuit«  )n  bin  ringebenben  unb  hann  ferneren 

Antfübningen  nnb  Berrnritbribungm  M   B.  Ob,  baft  nach  ben 

najgebenben  fartifutarmble  bie  t<«fügnng  b«  Atribbirrftieu 

rem  4.  Scyieinbet  1893  migefegliib  fei,  nnb  bi«  läiericbte  bie 

fenfrrte  fKe4<mäliig(rit  b«  in  gfritMlreAtl«  ringrrifenben  B«- 

füguugen  ber  'Benealtungtbebörben  )tt  ptü'en  haben.  Tief« 
Wtberlpniib  tft  um  fe  fegwerfr  auhnflärtn.  alb  bat  B.  W.  ber 

Ifälerrn  ̂ aglunglauftage  «en  7.  Bugitfl  1894  eine  felbfl- 

Itänbigt  Brteutung  nicht  beilegt,  fonbeni  fre  nur  all  eine  flu- 

Blutung  ober  Bulfübrnng  btt  enlfcteibeuben  Berfügung  rem 

4.  Septcmb«  1863  anHebl  unb  gerate  wegen  t«  Itngricglty- 

feit  bieiee  Beifügung  b«  Ritcfferberungiriag«  ftaltgMt.  ®lt 

ber  SrftiieOuug«fIage  wirb  ab«  BictM  wtit«  begehrt,  alb  bah 

tn  brr  Urtbrittferniri  fluStniiT  üitbe,  tea«  ba»  B.  W.  bunt 

Bereuljhribung  fefÜteOrtt  muhte  nub  frftgeftfOt  b«t.  Webbnib 

abwritbeub  baren  füt  bi«  SeftfteOuuglftage  bir  Legalität  ber 

Beifügung  bet  ArrilbitrfHcn  tu  nntcrftrlira  ltnb  nicht  jii  prüfen 

fei,  ift  bab«  au«  tea  tgatfchritungigrünbea  nicht  )u  erfennen. 

Tag  tri  btm  0*erictt«  auf  Nrtanb  be«  $   15  ein  ftiifprncb 

nnf  Beiträge  nicht  erhoben  wnten  fann,  Ift  lüe  bie  retliegenbe 

Stag«  rtlllg  nnerbeWicb;  «4  banbelt  fleh  nicht  am  bie  Be* 

grüntung  rin«  Beitraglpfticbt  batet  ba#  W«ictt.  fenbeen  um 

bie  Stag«,  ob  bnt$  bie  Betfüging  bet  Areilbieeftion 

rem  4.  September  1893  rin  flnlprutb  auf  Beitrüge  eeebt- 

mipig  begrüubet  fri  ob«  ulctt.  Wäre  bie  Beifügung  für  bal 

C^rriibt  Hubeub,  ft  würbe  nl<b«  uur  He  AttifferberungblUge 

unbegeüutet  fein,  irnbeeu,  fe  lange  fit  behebt,  rrüibe  ü«  nlibt 

etwa  rin«  Dleihtlaetm ,   (entern ,   ebmebl  Ae  im  fffrntlicben 

JRe«b«e  wur|rit,  bie  fenftrtr  Bnpfllcblung  b«  AL  begrünben, 

an  bir  Brfl.  —   brnn  nur  fe  ift  hl  in  brn  Berinftans»  ren 

allen  Seiten  unbebtnftlth  rerftanben  —   35  'i'rcitut  bee  ren 

birirr  aufpawenbenbrn  Unt«baltung4le|tfn  ui  rrftatten.  Web- 

halb  nicht,  wenn  bi«  Bcnealtnnglbebütb«  |ur  Begrünbung  tief« 

rrrmegenliftttliitrn  Berg-8iibtung  je‘cplih  befugt  wäre,  babunb 

riu  SecbtlTerbälluih  untre  ben  ytartrieii  begiünbet  fein  feBte, 

unb  nnf  ®runb  beffen  fegne  —   tre(  bet  3uläfSgtrit  bei 

Benraltungbrerfabnni  —   bie  ütintelanCprücbe  im  Rrtbtftoege 

reifelgt  werben  fännten,  ift  rem  B.  ».  «ich*  bargelegt  — 
3il  ab«,  wir  ba#  8.  ».  aubführt.  bie  Berfügung  ungrirbliit, 

unb  untertiegt  blrb  bet  llacbprüfnng  bei  ®rticbH,  fe  fehlt  rb 

billang  an  einem  erfrantarrn  Mruccbe,  wribait  nicbl  bunt 

Unheil  fritgeftcQt  werten  Hunte,  bat  bnnb  bi«  Beefügnng  rem 

4.  September  1893  He  hi  grage  ftebenb«  Berpfliibtung  bet  AI. 

nicht  begrünbet  fei-  »I-  9-  «■  t   ©•  3b*H»«M"f«  »d. 

aenoff.  e.  ®emrinbeu  Wefterferiicb  unb  «4en.  rem  18.  Ofteb« 

1896,  Br.  196/66  III. 
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ft.  Da»  8.  ÖL  nimmt  timt  Mt  Hulfagen  gwelet  Beugen 

(Ä.  mit  tgbcfrau  M   Stil.)  all  ctwirirn  an,  tat;  Me  gJartrien 

am  10.  Suguft  1804  ua<t  tu  »OTjritigtn  tfiüdftbt  brt  Stil, 

münblft  bt«  Aufhebung  bet  |Klften  ihnen  beftanbeuen  Slietb»- 

MtbälinifttS  eerelnbaet  haben,  Hefe  Scretubatnng  aift  fofett 

tunt  ten  Antrag  bei  SeR.  unt  bic  Butüdgabc,  bej«.  3 urürf- 
ttabu»  btt  6$lä|fei  (eitest  trt  AI.  «ofljogeu  Stettin  fei  (§  146 

2b1'  I   3U.  5   seit,  mit  $   7   Ibl.  I   ttt.  2   te«  A.  «.  18.; 

Stuft,  btt  CbetleibunalS  Sb.  73  6.  300  ff.,  Sb.  74  &.  6   ff., 

tibnftot  Ob.  34  ©.  933  f.).  Da»  S.  ®.  erwägt  Ijtrtbei,  bag 

bie  ees  bem  Stil.  behauptete  »ntraglmafsigt  Aufhebung  bet 

Siielbteerbiftniffet  autb  nftt  buft  ben  Snbalt  bet  VC  in  AI. 

In  I.  3-  geleiitrten  Sibet  mibnirgt  sterbe.  Terra  out  bet  hier, 

narl;  alt  ensielen  asjunibrattibcn  Jbatfarbr,  tos  Seit,  einige 

Jage  mft  bet  Bethaiiblung  ecm  10.  9sguft  mit  tinern  griunte 

;um  Al.  gtlommen  unb  ibs  sm  bie  Sntlaffung  aut  best  Ser- 

tragt  gtbttcn  bat«,  felge  nftt,  ba|  Befl.  fclbit  bin  tiertrag 

n ei  nftt  alt  buft  bie  een  brn  Beugen  bifunbetr  Uuterrebuug 

auigthebru  betracbitl  gabt,  eitlmebr  etllire  fft  bat  Sntalten 

trt  SeR.  cinfadter  fe,  bau  er  fft  tot  rinim  Beugen  He  Huf. 

bebung  bet  tlertragct  unjwelttutig  oeu  Al.  bäte  beftäligrn 

laffra  wetten.  Tie  Beoifrou  rügt  uueoOftänbtge  mbtlftt 

Seuitgcilung  bet  brfibBerrnen  Oergangct  unb  unreflftinbige 

Scwriswütbfgung  (§  359  bet  8.  t>.  O.f.  Seite  Angriffe  et- 

fibiinrs  begrüntet.  Anlangcnt  ben  leptntn  Seewurf,  fe  b°t 

bat  0.  01.  nur  ben  teilen  3   bei!  bet  sein  AL  btftmertnen 

SergaugeS,  totftrt  fi«b  IKiften  bet  legten  Unttmbung  (lriften 

bis  Vaiteien  beite,  bim  angebliiben  müntliibeii  Uebcrtinlemmen 

unb  bem  Autiug  bet  Seil,  abgripielt  gaben  mug  (tneoen 

angenfteislft  amb  bat  8.  04.  nulgtbt),  niibt  aber  bie 

Butte ert  bet  Al.  auf  bie  Sitte  bet  Seit,  um  Sntlaffung  am 

ton  Settrage,  ferner  aber  ben  Srief  bet  Seil,  an  AL  som 

36.  September  1894  gar  nftt  geteürbigt.  2er  Antwort  bi« 

AL  auf  fern  Sitte  bei  Sill,  lennte  aber  bie  Sebiutuug  einet 

craftlftoi  Senitiueinenlet  bagegen,  bafi  |u»r  bie  Aufhebung 

lei  Siietberrgältniffet  orrrinbart  werben,  um  fe  Benign  ab- 

gcfpreigen  rcirben,  all  Seit,  jneot  nur  um  Sntlaffung  ge- 
beten bat  unb  neu  feiner  Seite  mft  bem  befrbweetneu  Ser- 

gang  binbei  auf  eine  eeraulgigangene  Siieinbarung  Segug 

geuommiu  irorttn  ift  Süffel  te  gilt  een  beut  erwähnten  Stiele 

bet  Seil.,  fefrrnc  berftlbe  fft  in  tgm  nur  barauf  ja  berufen 

fteint.  tag  er  einfeitlg  ben  ÜSietbcertrag  für  aufgelcet  erflärt 

bube.  Ju  bem  Ueberiebcn  ebn  bei  fifttteürtignng  tiefer  beiten 

Seseiieineinente  u>uf>te  alfe  ein  Sreftef;  gegot  §   359  bn 

8.  f>.  0.  ertHilt  reerben.  Scbanu  aber  lennte  uuife,  reit  bie 

Steiften  mit  ÜStunb  tsritre  gelttnb  margt,  in  ber  enneeigernben 

Antwort  btt  AL  auf  bei  Seil.  Sitte  um  üutlafiung  aul  bem 

Scrtcage  unb  bartn,  tag  AL,  nie  bullt  feine  Crtbeoldftuug  bt- 

triefen  ift,  nur  auf  acitcirl  Sitten  bei  Seil,  tiefem  bic  &ceaul- 

(Raffung  feiuet  Sorben  aus  bet  Bebnung  geftattete,  bic  ttr- 

lläning  bet  Al.  grfunbeu  Kerben,  tan  er  bal  Utbeceinlemmrn 

mibenufe,  fein  früher  autgcprcihrnrl  (^iuecrftanbuifi  jnrücfgrfce, 

unb  bene  Seil,  nur  uuter  Sjcrtebalt  btt  Sfttc  aul  btn  Siielg- 

wrträgen,  abrt  unter  Setjftt  auf  bal  MeleiiliCTileftt,  bit  39 eg- 

ftaffung  fetuet  Saiten  geftatten  wolle,  tag  Al.  alfs  nicht  tut- 

gtgemretrn  welle.  wenn  Seil,  auf  feine  OWal/t  auljiege.  Set 

fcftn  Sinitbeiiung  bet  een  bem  AI.  brftmetturn  llntertcbung 

fönnte  in  bem  nargber  refeigten  Autjig  bei  SefL  anl  bn 

SHtttbKCbnung  unb  bet  Butüdgabc  ber  Srglüffet  an  bei  11 

liebt  eine  Scttjfcguug  bei  münblften  Ucbcretnteramenf  getunte» 
Derben  unb  wärt  bic  Anwrutuug  bei  J   140  3 bl.  I   iit  5 

bei  Ä.  3.  IR.  aulgeiftlcffen.  Denn  bie  bieg  münblft  ettin 

gegrnfeitige  GfinwiHigung,  btn  Slietbeeelrag  (gu  beffen  Lirtfttsng 

bie  ftriftliibe  lbfa!|ung  uetbweubig  war)  anfjubeben,  was  n- 

sobinblft,  erzeugte  leinen  Xnfgtuib  auf  ätfüiluitg  unb  bibli 

erft  tuft  ben  ̂ ingutritt  bet  bem  Qeberei  nie  atmen  eit- 
fpttibenbtn  Stiftung™,  bunt  terftc ber  3BiDt  ber  Setbeftignm. 

tteg  bn  mangttnbni  Sftriftfrnn  an  btm  Semage  feft{nbutai. 

fft  brtbütigte,  Siecbtebeftant  gtwonnra  (§}  388,  390,  {   141 

2bl.  1   Zu.  S   bet  >.  t   9L,  04 rurbet  So.  35  679).  8« 

bet  ScH)febung  wäre  atfo  AL  jur  Bneüdjiebung  fetnn  Am- 

eiOigung  befugt  geweftn.  Darin,  tag  bal  S.  04.  ben  frag- 
Urten  Satgang  een  btefem  robtlfteu  tSeffttSpunhc  anl  nftt 

gcBfietigt  bat,  mrigte  gleftfalll  ein  "INanget  bet  fSatf^cibing 
ablidt  tenberr.  3nbt5en  lemmt  es  nftt  barauf  an,  meä  la 

Angriffen  gegen  bie  (Sntfibeibnng  bei  S.  A4,  über  bie  {Kein 

Oinwenbuug  bei  StA.  bn  (Scfeig  tu  eetfagen  ifL  3a  bien 

Seglfbnng  lemmt  |uuürbit  in  Setrarbt,  bar.  AL  behauptet  bat 

bei  ScR.  unb  leine  Üeute  batten  bal  Buftrcttu  bet  csftmaamK 

buft  narblifSge  Sebanbtung  bn  üBafferteitung  teibft  ea- 
ftulbet.  Das  S.  A4.  Ift  bei  Aufftt,  buft  bal  rrvühmi 

Uebntinfommtn  bn  Ratteren,  wenart  AI.  bit  Sieparoin  btt 

SSebnung  uibtenb  ber  Ecmmerttife  beb  StR.  üt-emommeu  bat 

habt  jene  Stbauplung  ibte  Sebrntnng  enteren.  Die  girr  riet 

hält  Hefe  Anffaffung  für  rfttainig;  benu  in  geige  feine*  See- 

ftulbeni  fei  SeH.  gut  (Tnibung  bn  Separat«  o(at  Sil- 

fcbräuluitg  binfirbtlirb  ber  Beftbaurr  eerpftiifctet  gevrea. 

Abgefeben  baean,  tag  bieler  Siplufi  aul  bn  angebliiben  Sa- 
frbultung  be*  Seil.  be<b  gewagt  erfftelnt ,   bat  frbeft  AL  für 

ieiut  ecm  ScR.  beftrtttene  Sebauptung  webn  in  I.  ned)  in  1L  3 

SeweiS  angrtrelen,  unb  bn  weitecen  Sebauptung,  auf  Beftf  et 

In  IL  3.  bas  Serftulbtn  |u  fingen  fuCbtr,  Pie  (ibeftan  M 

Seil,  habe,  all  AL  im  Sagte  1893  eint  Reine  Srparainr  see- 
juntbiutn  bcabffttigte,  biefe  buft  ibttu  ©ibetfprucb  uttbimbet! 

tntbebri  buftaul  ber  Srbliljrgftit.  Da*  S.  A4,  ift  aber  cätu- 

flrbtlirb  bn  Anfirbt,  Al.  habt  fft  auf  bat  Ablcmmen,  btinffmb 

bie  Sitpatatut,  ttngelatftn  unin  Abftbeu  een  einer  llntnin^nag 

batnbtr,  webuft,  inibefenben  ob  buft  ein  tSerfrbnlben  bd 
StR.  bet  Srbwarain  eerarfaipr  Kerben,  n   bube  alle  fit  ob 

Sin«,  felbft  füt  ben  galt  bet  Snftulbent  be*  SefL  bie 

(Kepatatut  anf  fft  genemmen  unb  fie  binnen  bn,  com  8.  8 

anf  4—5  Beibin  enanftlagten  Sabcrtifc  burrbjuf&bteu  na- 

iprerten.  Ditft  Auffaffnng  mu|  all  jutreffenb  annlannt  mnta 
(umal  AL  niibt  geltenb  nrarben  lennte,  n   bub«  Me  narb  fdne 

Anfirbt  bat  Serftulbtn  bet  SeR.  begtünbenbrn  Jbatfarben  oft 

narb  bem  ftaglicbtn  Utbntinlontmen  nfabten.  3m  Utbriga 

ift  all  ftftgefltDt  an|uftbn:  Die  gtcüett  9Rittbmefcnung  Km 
im  Setnmtr  1894  rem  Srbwamm  in  einem  fotften  04rabe  nt 

in  rinn  feilten  Auttebnnng  ngttffrn,  bag  bic  Reparatur  n- 

umgänglicb  netbercubig  Kar  unb  [tgtert  lennte  nut  nee 
genommen  weiten,  wenn  Seit,  mit  frinn  garailic  unb  fern 
Mobiliar  ju  bleiern  3wede  bic  Bebnung  anf  lingem  Bot 

räumte,  aet  Seil,  lehrte  ahn  »n  ber  angeirettnen  Saberan 

bälbn  jutid  —   unb  jnear  naip  jtiner  nftt  sibeefpre4<ia 

Goo 
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Sttaaptang  (8latt  ««)  an  10.  flaguft  18M.  9i  taut  aaa 

ta  Stbnung  in  einem  Unriange  Nmclirt  per,  bat:  er  tii 

Urbrrimgung  gewann.  lic  Separat«  arte  unmfgli&  innerhalb 

Nr  ia  Sulürtt  genommenen  pfettbauer  tea  4 — 6   Berten  bunt- 

griibtt  ambat.  bit  Sehnung  fei  noeb  auf  ritte  niibt  abfebbare 

Jett  gang  unbrauchbar.  l*r  tat  belbalb  bei  Na  Wert  birtUUI 

mit  bem  91.  geflogenen  Orärteruttg«  (wenn  ntrbt  ein  Urbtr- 

rinfemiuen  übet  bie  Sufbebung  bei  Wtetbrrrhilttilörl  etiielt 

werben)  bem  9t.  erflärt.  in  {tinblirf  aut  ben  juiunb  ba 

Bcbnuwg  teile  n   *tcfe  een  bem  iSirtbrerböltutr.  mtbunben  unb 

iri  ie*crt  aulgerrgeu.  Sie  bei  8.  W.  all  ernieten  mittet, 

he'anb  firt  bie  Scbnang  aeet  ata  8.  rrvtratber  1804  in  eiaera 

reUig  unbewohnbaren  .lultanb«.  8efl.  bitte  alle  aadt  tu  biein 

3e*t  bit  Bebnuna  neib  aiitt  beautea  Tfnaen  uttb  re  Ifl  aiitt 

erüibtllit,  cb  bie  Stenngung  ia  81lbe  aatb  brat  6.  septenba 

mög'irt  gewele»  wäre.  Tal  8.  0.  rrrei.tt  nua:  nait  ben 
Hbfomiaen  een  Solang  Juli  batten  bie  9)ietblrSane  mit  ben 

«blaute  bei  ia  Suldrbt  genommenen  4—5  Serben  relrber  In 

braeebnbarm  jaitnb  aerlrbt  lein  ariden.  Ta  biei  aber  nab 

an  6.  SeptrmNt  airbt  gefrbrben  geraffen,  bäte  9t.  feiner 

Steitraglrftlitt  ntrbt  genügt  unb  bferin  icnbe  rr  airbt  burtb  brn 

Umftanb  fntibuINgt,  bat;  8efL  ecrtetlig,  (eben  am  10.  Sugaft, 

atrücfaeftbn  unb  wegen  bei  gang  aa'rrtigrn  3u'tariNI  brr 

Sebnuag  aalgetegen  fei.  3a  bleiern  Sulgugt  habe  91.  aiitt, 

arte  er  für  Irrt  geltenb  naitie.  einen  Sfagiftt  bei  8etl.  aal  bie 

Sauglirbfrit  ba  Sebnnng  auf  eine  »eitere,  all  bie  ia  Snld^t 

graenmeae  3eit  een  4   —   5   Seiten  erblirfen  büren,  anbei  bet 

9t  tüttr  bea  Saling  NI  8e!L  all  Su’bebung  bei  Batragel 

gellen  la-len.  Tenn  nur  Ni  rinn  Sufbebang  bei  Vertrage# 
trän  bal  3atrrr8e  bei  8ifl.  an  3aftanN  ba  IR'flbliäumf 

lerlgefalleii,  »ibrrnb  9L  Ibn  9raft  Irian  Sterpflirtlnng  all 

Betmeaba  leaft  Ne  Blfgllrtfril  baN  oerfrtaffen  müdere,  ent- 

weter  «rttft  bie  Setaung  »lebet  tu  berieten  ebn  IVe  barrt  einen 

bflrrnletbrr  iu  aagea.  (vaN  9t.  Ne  Reparatat,  »ie  er  Ia 

■   L   3-  gtiteab  nartte,  Nibalt  laagfann  eemrbmai  laffen, 

barait  de  in  3«temtt  bei  8efl.  um  |»  gränblreba  aulfalle,  fo 

bitte  er  Ndca  Odraebmignag  bima  nad-lurtea  müden.  Ten- 

gfmäü  bilt  bal  8.  0*.  brn  einfältigen  Mütftritt  NI  8efl.  für 

Nmtlfgt.  Tirif  Suüadung  erlrtfint  narb  Nr  Sartlage  feinet- 

»egl  rrrtllliTtbünlii».  inlbrieabn»  tritt  ia  birin  8eattbellnag 

airtt.  »ie  bie  Salden  neiat.  eine  rerbtlirrfgc  Santeabung  bei 

i   871  3 bt  I   Ilt  5   bei  9.  *.  9t.  barer.  9t  tatte  all 

Bettnlftha  ba  Sebaang  Nm  8rS.  bie  Veaaguag  beritlbea  |a 

gewähren.  Sie  bal  8.  01.  uamangrlbaft  feftgrfteBt  bat,  *at 

aba  bie  Bohnung  aal  Wraaben.  bie  8efL  airtt  ja  oertretea 

barte,  »ibreub  rinn  fo  abeblirben  Jeit  in  einen  ncBig  uit- 

brauchbaren  äuflatN,  ba?  bie  tWrerttigung  bei  Seil,  ton  Nn 

Stertrage  ab|agrbea.  anofamt  Waben  mufe  r §   383  2bt  I 

lit  31  tu  JL  t.  Bt).  3"  beartteu  ift,  baji  dit  ba  ©raub, 

»arun  Stell,  an  11.  Suguft  aul|Og,  narbtrSglrcb  bunt  bal 

Sferbaltea  bei  91.  Mb*t  tbalfirbliit  btcabrbrita  bat.  Tie 

Serifion  wirft  ben  8.  ffl.  rer.  bafletbe  habe  ba#  bclefe  Btt- 

ballen  bei  8eft.  überleben,  wtlrtel  barin  liegt,  bau  n   narb 

fein«  rerjritlgen  Sütffrbr  ren  ba  Baberri'e  felbfl  bie  Separat«- 

arbeiten  inblbiit  habe,  flilrtit  91.  bat  in  ben  Bcrbrriaftangrn 

niibt  Nbaupm,  bau  8efl.  bie  trbnlrn  inbrbtrt  bitte.  (Ihn 

3eugt  bat  |»at  Nfantct,  8rlt  baN  tici  gaban,  nämllrt  bei 

frfna  3uipi)irung  ba  Sobnnng  narb  ba  RürfMit  ron  Nr 

Helfe.  9L  bat  d<b  j'boib  tiefe  S'etnabung  niibt  angeeigne«, 

noch  wenign  gritenb  gemalt,  bau  in  (folgt  ba  angrbtidttn 

3nUbtntng  bie  Stparatumr  Rrt  oagägert  bitten.  3n  ©egen- 

tbeil  bot  9L  in  I.  3-  lujegebeu.  a   bube  ftrt>  nit  Vernähme 

Nr  Reparaturen  (narb  ba  Äütfhbr  bri  8efl.)  belbalb  3eit  ge- 

laden.  am  bie  Sehnung  für  bea  Bntbfolger  bei  Stell,  iitin 

baiuftrllen.  {ritmarb  bitte  a   alfo  ia  feinen  3utaede  bie 

Reparaturen  üNr  Ne  oeninbarte  3<l>  bluaui  oerregrit.  VI.  0. 6, 

f.  £.  Nrp  c.  Bolrnborff  rom  8.  Cftcba  1898,  Br.  138, ’S«  VI. 
9.  Bart  bem  SbalbeilanN  bei  8.  tl.  haben  Ne  Stell,  cbm 

nähere  8tgriiabang  bie  exceptio  rei  jodicatae  rorgeitbüpt.  Ol 

tana  nun  (war.  ba  Ne  erwähnten  tltrn  Bultbe  gegen  Habfcpf 

O.  337/90  rcrgtlegen  balen,  angenommen  waNa,  hat;  jene 

Oinntc  drb  an*  Nefen  frcjef;  bezogen  bat.  Silan  ba  Irptera 

fornell  bunt  bie  |rpigea  Stell,  all  91.  aae  gegen  bie  (fl lern 

bei  jrbigra  91.  all  8eS..  niibt  aNr  anrb  gegen  ben  Irfigen 

91.  felbit  gelübtt  neurte,  fo  eatlpeaib  ba  (fntfbribnnglgrnnb 

bei  8.  Q.,  wonarb  bie  exceptio  rei  jodicatae  unNgiünNt  Iri, 

»eil  bal  in  (tuen  ffttjeg  gefprabene  Urtbril  airbt  (Würben  bea 

frgfgen  f'.!ttrrn  ergangen  Iri,  Nr  sarblagc.  Sufgabe  ber  SV(t. 
wäre  tl  gewriea  bartulrgrn,  bati  nab  inwieweit  Tbat'atben  rct- 

liegen,  nrelibe  eine  Salnabtnc  »cn  tiefem  Wrunbiage  begrünten. 

Ttri  ilt  niibt  gribeNn.  Tal  8.  94.  aNr  bat«  feine  Stiran- 

ladung,  ia  Meier  Birbtnng  com  fjtragembte  bei  $   1 30  0.  C. 

Ofebraab  |a  marbea.  01  fann  baba  gani  babin  grfteüt  tlribrn, 

inwirwrit  etwa  narb  ben  Wrunblü{cn  ÜNr  bie  fOrcieitinbrung  bei 

{rauloateri  in  Sagclegenbritrn  bei  tiaulfiabel  ebrr  narb  brn 

Steftimmuagen  Nr  lex  83  Dig.  de  re  judienta  43.  1   rinr 

Salnabme  roa  Nn  ia  trm  8.  U.  angrwoibeirn  Jirdtilüfe  ein* 

tritt.  III.  0.  S.  f.  8   8utebe  unb  (Sen.  e.  Hablopf  »om 

9.  C   ft  ober  1898,  Br.  13608  III. 

10.  Ta  91.  aSinr  in  ba  Snlrbliianviftcn  bie  Sufiibt 

bri  8.  M.,  bah  91.  bnnb  bai  Sterfiumalftnrtbell  mit  feiner 

Nn  8ctrag  roa  390,30  Btarf  übrrfteigeabea  Rcrbtruag  auf 

Britattuag  ba  Snllagra  nab  trm  Sntprudtf  auf  fttranlgabe 

N#  in  bm  fiiuben  bei  8eS.  Nfinbliiten  SRaieriall  rerbtlfräflig 

abgrwlrim  fei,  für  un;ttrrlfrab.  ba  biei  Urtbril  in  Rclgt  NI 

ftinlprarbl  bei  8efl.  hinfällig  gncciNn  fei.  3e»«4  Urtbril 

bnub«  aba  auf  einet  Brtlrbung  bei  §   1 30  ba  0.  f.  C..  ba 

bal  8.  (9.  ben  91.  niibt  baranf  antmerbam  genarbt  baN.  ia 

Wrldta  Seife  bir  9   läget  erbau  ng  näher  gu  Ngrünbrn  fei.  Tiefe 

Sngrifr  et(ibriaen  writblt.  Btibtig  ift  (unitbd  btt  Sulfübruag 

bei  8.  0.,  bah  91.  nll  frina  OTebtfetNtung  *cn  541,43  TOarl 

unb  Nm  Sntrage  auf  {teraufgaN  bei  In  Nn  .(ränben  NI  8eS. 

Ndnbliibra  SRatcriall  burrb  bal  Urtbril  non  U.3annar  1888 

rerbtlfräflig  abgeaelrira  ift  aab  belbalb  an!  tirie  Snjprürbc  ia 

Nr  auf  ben  Ifinjprarb  Ni  8eft.  afolglen  neuen  Sleibanblung 

niibt  jnriiif  fommrn  fonnte.  8ri  Nm  Berläamai^nerfabren  ift 

nur  bai  Ibaliäiblirbe  münblite  S-otbringen  bH  Oriibienenta 

feitenl  bei  Bi:btn\t irnoirn  all  jngeftanben  (u  narbten,  in  ba 

8aufnnglin(tan|,  foiKit  bal  feftgrirjte  garboetbillnig  nirbt 

entgegen  (lebt.  Snfoweit  Mel  Nn  9lageantrag  rerttfatigt.  ift 

naip  bem  Sntrage  ]u  afrinm,  Infowelt  biei  niibt  ba  3aH  iff. 

Ne  9lagc  abgnwriita.  §§  386,  604  0.  fl.  0.  Tat  Urtbril 

ift  baba  nur  bem  gaumigen  gegenüber  ein  SJerläunnlgurtbril, 

Nm  Birbt’änmlgen  grgenüNt  ba  abgrwitlen  wltb,  bat  ei  bie 
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9Utar  einet  f ent r j t-ifl on‘(fc-f n   Urtgrill.  91ue  etflrret  tat  toi 

ftiufptuf,  legieret  Fann  t*  nur  mit  ben  ortmtli t^cn  91rft!. 
miiltln  an  fugten.  Diet  gat  Kl.  Innethalb  bei  gefeglifen  grift 

ui4 1   grtgan  unk  tfl  b   ag  et  tat  Urtgrrl  «cm  11.  3anuat  1896 

gegen  ign  rtftlfriftig  getonten.  Ontfig.  St.  15  £.  891. 

3ft  tiet  aber  bet  gafl,  |o  bebotf  et  latent  megr  bet  Prüfung  tet 

Stage,  ob  bat  S.  W.  ten  SL  bunt  Slutütung  bet  gragcrtflt 

gitte  batanf  aufuierffam  maf  en  müffen,  in  toelfei  ffirife  tie 

Stage  nabet  gu  btgrünben  fei.  VI.  ft.  S.  i.  £.  ’Dlatjffe 
e.  pt.  ft.-gilfut  oem  1,  Cttober  1896,  91t.  238/96  VI. 

11.  Dal  S.  11.  beruht  barauf,  bat;  butf  bat  Patent 

40H28  nur  kie  Sfanfelbetcrguiig  bei  Slcefl  mittetft  bet  im 

Pntentanlpiaf  begeiferten  Betrieb  tätigen,  butf  bat  Patent 

45053  mit  bie  febentbe  X>ructteiflc  grifft  fei  mit  weift  tet- 

halt  bie  Slage  ab,  nett  bie  BRaffine  bet  Sefl.  unftnitig  tretet 

kie  6f  auFettmieguag  nof  bie  febetnbe  Druifletfte  geigt.  Irr 

S.  91.  folgt  babei  melrntlif  tem  ©Haften  bei  Salferilfen 

Patentamtt  nein  5.  gebruar  1894.  Die  SRroifirn  lügt,  bafj 

blet  ©Haften  terjen  bet  Behelligung  tet  Ptofefloit  .f).  an 

kemfclben  nift  gur  übntnblage  bet  ftntjfeibung  habe  genommen 

■reiben  biitfen.  liefe  Singe  (ft  aber  eerftglt,  3"  tem  0ut- 

aften  beb  Patentamtt  ifl  «feilet,  tag  bat  Patentamt  bie  Sc 

fiftiguag  bet  in  präge  ftefenben  fffiajf  Inen  bureg  ein  äJiiigliet 

fit  tiforberlif  gehalten  unb  ben  Prrftffot  £.  bamil  beauftragt 

habe.  (71  folgen  bann  bie  non  -p.  an  Ort  unb  Stelle  ge- 

tteffenen  geftfleflungeu.  Die  Sl.  proteftlrten  batauf  gegen  bie 

Bulaffung  bet  ©utaftenl  alt  Seacitmittet,  seil  profeffet  fr. 

feben  unter  bem  8.  3“"i  1892  ein  ©Haften  gegen  bie  be- 

hauptete patemrerlegung  abgegeben  h<be,  in  golge  beffen  be- 

fangen, naf  feinem  llrthell  unb  Sotnm  aber  bat  ©Haften  tet 

Patentamt!  abgegeben  fei.  Uebet  legieret  mntbe  bie  XutFunft 

bet  Patentamt!  angmtfen.  Det  I.  dt.  hat  butf  Seifiuft  oeni 

16.  BRärg  1894  ben  Xntrag  auf  Ablehnung  bet  ft.  all  Saf  • 

oerftinblgen  unb  bet  Patentamtt  alt  gutaftllfet  Sehbete  ab- 

gemiefea.  Dicfet  Befflng  tft  unangrtof  len  geblieben  unb  Fann 

bethalb  naf  §§  371,  510,  513  31r.  2   unb  3   bet  O.  P-  O. 

gum  Wegrnftanbe  bet  Angriff!  in  bet  Reolfirntlnjlang  nift  mehr 

grsnaft  trettea.  I.  ft.  ®.  i.  S.  AFtien-öefeflff.  Set.  Holg- 

inknfttic  c.  Sied  Segne  nom  7.  Cftober  1896,  91t.  156/96  I. 

12.  Der  Seffnterbefühtet  ifl  gafolge  Braritbrfflufjet 

nom  39.  SRai  1896  aber  folgrate  «rage  semeramtn  tsorbea: 

ftegirll  bie  am  33.  SRat  1895  nerftoebene  Winnie  Signet  i. 

In  ben  lebten  Wochen  oor  ihrem  erbe  fettgefegt  Morphium- 

linfprigungeut  Wat  biefelbe  in  golge  beffen  toähteab  bet 

legten  Wofe  oot  Igtem  lobe  liegt  mehr  im  roden  Sefige 

igter  ©eiftetlriftr,  oietmehr  unfähig,  bie  (felgen  ihrer  pa  n   b- 

tungen  gu  Ütertcgm7  Det  legiere  3   geil  blefct  präge  begog 

fif  nift  blofi  auf  ärgere  Wahrnehmungen,  fonbern  et  toutbe 

bonaf  ron  bem  Stffoerbefigrrr  ein  ©Haften  ihn  ben 

Innern,  geiftigrn  Bnftanb  bet  ren  igm  irgtlif  beganbellen 

Petfon  geietbert.  Bnfcfetn  ifl  et  nift  nut  all  Beuge,  foabeen 

auf  all  Safreiftiubiger  remommen  metben,  unb  et  ftegen 

igm  balcet  Anfprife  aut  bie  (Betagten  einet  Safoerftinbigen 

in  Wrmipgrit  bet  Boeffiift  bet  §   378  btt  ft.  P-  O.  unb 

$   3   bet  ©tbügteuerbnung  für  Beugen  unb  Safreeftäntlge  ga. 

Det  Umftonb,  bag  igm  Häger  aut  bet  Bengtneib  unb  nift 

auf  bet  Safoetftinbigeaeib  abgenoramm  werben  ift,  Fann 

hieran  nlftt  änbetn.  Det  angegriffene  Seff  lug,  bunt  tre  ?n 

bem  Seffmerbefiigtet  fett  B°hlung  von  Saf nerftinban 

gebügten  nenottgert  ir orten  ift,  mugte  giernaf  in  polgt  bei 

erhobenen  Seffmetbc  aufgehoben  metben.  IV.  <5.  S.  L   £ 

©f  ulg  c.  BXcbul  rem  19.  OFtrber  1896,  B   9Fr.  185,96  IV 

13.  Die  Borjfrift  bet  §   437  bet  ft.  p.  O.  Habet  in. 

beffen  bat  «reift  bei  ber  Auferlegung  bet  ftitet  Frinetmer-c 

an  ben  Wortlaut  bet  betreffenben  Patteibehauptung.  Serlaih 

gut  bol  ©trägt  ben  gib  anf  bet  Qkrunbtagr  bet  Partei, 

behaaptung  fo  gu  aotmiten,  mit  et  ign  ffit  rrftlif  erbet,  i 
gilt,  tlrtgetl  bet  91.  ®.  vom  25.  Cftober  1884  in  «ni.i 

Beiträge  Sb.  29  S.  402.  IV.  ft.  ©.  I   «.  .£iiritt  c.  SeblepC 
vom  24.  Septembet  1896,  Bit.  71/96  IV, 

14.  Blefttif  nift  ga  bennftaaben  ift  bie  üeurtgfilutu  bei 

gegen  bie  gefeglife  Sotfftift  bet  g   865  bet  Q.  p.  D.  ter- 

ftogeaben  Beftimmung  bet  in  $   4   bet  Srrrinbamag  ton 

29.  September  1894  enthaltenen  Sfieblrertraget,  »onait  fit 

bat  gu  etnennenbe  Sfieblgetif  I   bie  SefUmmungcn  bet  (ehatn 

Sufet  bet  6.  P-  O.  mit  btt  BSaggabe  gut  Hnmenbar 

Fornmen  frBen,  bog  eine  Hinterlegung  bet  Sfiefetfpeuibt  tr 

bet  Öfaif ttff reibetei  nift  gu  «folgen  gäbe.  l«4  ift  aabi 

nfltirrtgümtif,  mnin  bal  C.  9.  ba  cl  naf  bet  tbi:: 

bet  Sertragtpaitcien  (iefe  gut  ©tgrimgatluag  bet  Srbiebc 

fptnft  getroffene  Snotbnnng  nift  fit  eine  roefeutlife  Jet- 

traglbefttmmung  rtaftrt,  bera  gottfoB«  bctfdben  Feine  bei 
Seftanb  bet  Sf iebtvettraget  oiifgebenbe  WitFung  beilegt,  ot 

tef  tfertigl  fif  bager  ff on  hiermit  bie  Burbeticetfung  bet  htiig- 
lifen  ftinmanbt  brr  Sefl.  1L  ft.  S.  i.  ©.  Ottg  c.  ftgeu. 

gabrif  8.  ®f  ering  rom  6.  Cftober  1896,  91c.  1 57/96  II. 

Bat  Sonlatlotbnung. 

15.  Bon  bet  IRFI.  wirb  bat  tlrtgeil  btt  S.  ft».  aBein  bet- 

golb  nngeftf  len,  meil  in  igm  angcncminen  fei,  bag  bet  Sei 
mailet  im  Soafntft  bei  St.  in  cef  tlmitfiamrr  Weife  in  ba 

ron  ben  Parteien  abgeff leffenen  fnrtcffive«  Vieferangleettn; 
ciagetretea  fei.  Det  Sonfurtvermattfr,  fo  mirb  autgefübet,  gabt 

naf  §   1 5   S.  S.  0.  nnt  in  ben  gangen  Sertrag  einttem 
Fönnen,  nift  abet  gäbe  igm  freigeflanben,  ben  Übertrag  KH 

tgeitmeife  gu  arreptlren,  Im  Ilebtigen  al-et,  b.  i.  ginfifili*  bei 
nof  autitegenben  Hcfrtangen  benfelbtn  abjtiltgnen;  tiefet  Sa- 
galten  bet  Äontiietvenuallert  verflöge  gegen  ben  $   15  tu. 

mitgin  Finne  anf  bet  oen  igm  megen  Setgugl  bet  Sttl.  et- 
Flirte  föertragtrütfttitt  nift  fit  heeeftigt  angefegtn  merbc 

Dicfc  Sutfiigcnag  rrjfeint  nift  brgtüabet.  Blafbem  te 

SonFmt  bet  St.  eräffaet  mar,  hat  bet  Senfurtocnraltrr  altba’t 
btt  Btfl.  eine  Serefnung  bet  jifligen  öutgahent  bet  SL  |>- 
gefanbt  unb  batan  aafnipfenb  in  feinem  Brief e   rom  21.  eev- 
tecahee  1892  bemeeft,  bog  bie  in  9tola  gabenben  »arne  se 

angegeben,  gut  Hulfägrang  gelangen  metben,  fotseit  bweträ 
betritt  fpegifigltt  feien.  Stngefiftl  bet  Sertragt,  metfet  ae 
fueeeflioe  anf  jehetmnligrt  «btufen  bet  Sefl.  erfüllt  rnetter 
fcflte,  gatte  liefe  Semetfnng  augenffeinlif  Feinen  anbete-. 
Sin»,  alt  lag  bitjenlgen  Staaten  geliefert  mürben,  »elfe  ;ai 
Belt  verttagtmlgig  gn  tiefem  maten.  Die  3ufage  mettnr- 
Viefnungen  fonnte  gunifft  unterbleiben,  ba  ge  nef  nift  i> 
gerufen  traten,  auf  moflte  bet  SanturtorrmattCT,  mit  aut  ir.tr 
meitrrtn  Sfretben  ergrdt,  beten  «lefetung  »on  verginge 
Sertftlgung  bet  ron  Sefl.  geffulbrttn  Siuefftanbet  abbirf. 
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3»  tiefem  tkigallen  Cel  Acnfuctrcrwalttrt  fann  atrr 

*>*1  rin»  beabS*tigte  3beilunj  M   Slntragl,  (entern  nur  rin 

lgttfd*li<get  (Sinterten  in  Kn  ganiru  tteetrng  gefun&en  treteru 

■nt  r»  »in.  nie  brr  9-  9t.  mit  stritt  ten-etbebt,  unter  fel*en 

Umftdnbra  «a*e  brr  9eR.  gern*«,  fallt  nt  3mcif(l  bo>f'*flf* 

brr  3ntnitieuen  tri  Aonfutionwiltnl  grbatl  bat,  brnftlbrn 

gcniag  §   15,  3   .9.  .0.  C.  tu  rinn  brftinnntrn  (frfldrang  auf- 

jufertm.  111.  (£.  «.  i.  S.  9intn  e.  Iltlig  nem  9.  Chcbrr 

1896,  St.  137/96  III. 

16.  Saib  trt.  11  bet  t>.  0*.  5'.  tritt  bir  eg  tue  fvanbr! '   - 

flrirlHibaft  Cur*  bir  Sc*llgef*dfte  brnibtigt  unb  retpRi*m. 

»clcfcr  rin  |ui  jtrrtrrtiuig  brr  CüeiHlgtaft  befugter  WcfcU[*aftrt 

in  ibetrn  Santen  '*lirgt,  nnb  ift  H   glei*  gültig.  ab  bat  OK- 

iitä*t  aulKürfliit  in  Sanrn  brr  WtfrBgbafl  gc*[cHcn,  aber 

cb  bir  Unftänbt  ergrbtn,  bau  et  na*  brm  Sillen  bei  San- 

Irabrntcn  füt  tu  <3eitlli*af1  gef*loffeu  net  Kn  iollte.  Xat 

St.  Ui.  IdtlirM  nnn  anl  areftbitbenn  iNomentia,  tan  9.  bir 

rlablnngrn  an  btn  9efL  Samen!  nnb  all  ür titelet  bet  Oftcfe-U* 

'*>aft  9.  *   S.  grlrvtrt  bat.  liefe  Unftlnbr  fine  na*  btn 

Urtgeillgeüntcn,  tan  9.  Irine  eigenen  Üiiltel  brfefirn,  bic  frag- 

lieben  S'dtigt  <ul  trt  OSr'eflfr^aftltaffr  rntnrininrn.  bittren 

leinen  WitgefeU'gafln  teun*n*tig» ,   tiefer  na*ltigli*  ftin 

(gmeerrtinbuig  untre  brr  9eCingong  bee  Sitbetrinicgung  bei- 
fclben  bVttagrl  ceitenl  tel  Üfented  bei  9.  crflätl  bat  nnb 

tan  bic  3abiuugeu  in  brn  #ef*dfiltü*era  bee  v'iefeD'ibafl,  me 

nceber  ttwägul,  gebutbt  Snb,  Cab  freuet  leine  3batfa*e  re* 

fügtli*  ’ri,  buttb  nteltbe  jene  USrlCbetidgf  anl  Km  ItfTinlg'r, 

ter  OMtO'igaft  in  tal  scnburrraiigcn  bei  9.  nbeegegangtn 

feien.  Xal  9.  Qi.  ftügt  bir  tnnabnie.  tag  9.  fit  bie  OiefrU. 

iebaft  gebanbelt  habe,  gieena*  tibiglut  auf  tbaljdibltige,  feiner 

Sättigung  unteetiegenbe  9erbältnitfe,  aetle|l  aber  feine  !Kc*:l- 
natni.  Hu*  ift  nitbl  nü*tli*.  earlbalb  bie  Qäntragnngen  In 

ben  Qiiftbat1lbü*rn  bet  C"effU|*«t»  niibt  feilten  berneffiibt  igl 

teerten  bnrfca.  Cb  tiefe  eeft  natbttäglitfc  erfelgt,  be* 

iieguugtwciie  abgeänbret  ftnb,  bat  Cal  9.  01. ,   nie  el 

anlttüifmb  anltptitbt ,   niibt  in  9eteaibt  gegogen.  Xal 

9.  Qi.  fcat  ater  atub  fettgefteBt,  Caft  brr  9rll.  bei  ber 

«fmrfaugnabme  bee  3agluug  ran  5   (MO  fflatl  den»! 

baten  grbabt  b»t,  bau  9.  bieftlbe  in  üntertung  bet  Ofeftll- 

feba'l  unb  mit  beten  Siittriu  leijte.  X ie  flultiigrung,  baft, 

ba  bei  9cRagte  tal  Xarlebn  leinene  s*wl*gctfcbne  gut 

dtablirung  gegeben  unb,  mir  el  na*  Cn  |   cgi  gen  jfaQung  bet 

(ämtcagnngra  ine  Äutfabu*e  iitetnl,  bie  een  tiefem  |u  leifteuti 

(iiujablung  een  6uuO  Diaef  Citell  in  bie  Öefrfl'igaftl!.;* 

eingeiabll  tal,  fbm  auib  belannt  mar,  lag  9.  fenft  Slaaigcn 

niibt  befag,  litbrr  au*  am  30.  Seaembet  1891  gewugt  bat. 

bag  9.  ilw  niibt  blel  all  frioatperfou  gegcnübet'tebe,  fenberr. 

tag  ec  bic  Hablnng  an  (bn  In  9<e1eetung  ber  offenen  £aubelt- 

gefeOi*aft  Icifte,  bringt  offenbar  niibt,  tag  9efl.  Ciel  matt- 

(*fiuli*n  Seife  genügt  habe,  fontnn  lag  na*  ben  ovtbec 

eemäbnten  Omftinben  nnbebentli*  all  erairien  anjuirgen  fei, 

bag  9efl.  tiefe  Aeantnig  gehabt  habt.  Xetn  fielt  au* 

nftgt  entgegen,  bag  bal  9.  Qi.  1   fiter  bic  3agl«ng 

ber  5000  iliarf  ben  (gliubigetn  ber  Qfefelll*afl  gegenüber 

letbft  für  btn  Rad  füt  unmiifiam  etfiätt,  lag  9rH.  bie'en 

3ujamatnbang  —   bic  9<|atluig  bee  ffeintl*ulc  bei  9. 

Cut*  bie  U)«fc8|*aft  —   uub  nawcntli*  l>«(  9u*eintr.igc 

ni*t  gelaunt  bitte-  Xenn  blcibm*  fgei*t  bie  Soriuftanj 

nnt  ibee  rt*tlitb<  Dnffaffnng  nen  Ire  Xragweite  bei  {   35  bee 

Ä.  JL  O.  anl.  inbect  aber  ui*t  i|t»  retbet  geieeefene  t|at- 

iä*ll*t  üiftittOnng,  bag  9eft.  bie  3ab>unglltiftnng  bei  9.  in 

feiner  ifigenfebaft  all  Sfretreterl  brr  QftieBtibait  grfaiuit  gäbe. 

Xiefe  ift  tu*  auf  ben  nur  all  tnigli*  bingefteOtcn  Umffanb, 

tag  9efl.  bie  btm  9.  geltetenrn  5   000  Statl  titelt  in  bie 

Qicftafibaftllaffe  eingeiabll  täte,  ui*l  gegtünbtl.  b>at  aber  9. 

bie  3ablung  bn  5   000  fDiaef  im  Samen  bee  <SefeOf*aft  ge* 

ieiftet  unb  gal  9etl.  ben  9ttrag  in  Aenntnig  bircrou  all 

3abtaag  füt  feine  gotbnung  an  9.  angenemmen,  io  liegt  an* 

nnt  eine  Sr*ttbanblung  »et,  bie  (fegabtung  bee  fMeatf*nll 

einel  OieieDiebaften  tue*  bit  <'iefell,*a,t.  Xie  9t)ablung 

tinn  {>eieatl*nlb  einel  Qieirllfibaflnl  seitenl  bn  fegt  im 

Äenfniie  btftnbU*<n  effeurn  öantellge*enf*afl  ift  nun  auf 

i|en  Seile  eint  nncnlgtltU*e  9erfngnng,  eeenn  ibt  eilte  iüe* 

genleifinng  ni*t  getedbet  lectbcn  ift  nnb  ni*t  geeedbet  nteeben 

feQte.  Xte  effene  {'anbeilge‘tdf*afi  ballet  mit  ignm  9n* 

mögen  ni*t  für  bie  t>eioatf*nlten  bn  6)efetl!*aft.  Sri.  119 

bei  £.  01.  9.  Sie  erltC  belbalb  bat*  bie  9eg>blnng  tinn 

foliben  e*nlt  ni*t  ren  rinn  auf  ibttm  9ecntigcn  rubenben 

9ecpfliibtnng  befreit.  3b e   9rtm(gen  trieb  aber  lue*  bie 

ifertgabe  bei  Weibel  rerminKrt.  Sie  ma*t  brm  3a|lnngl* 

tni;" jngrr  babn  unrntgeltli*  eine  3u»entung  nnl  tiefem  Ster* 

mbgen.  nenn  tiefet  ibt  au*  anbtracitig  für  bie  3ablung  leinen 

driat  leiflel  nnb  au*  nl*t  leigen  null  91a*  j   46  bei 

H.  3.  S.  3b.  I   3 11.  16  tritt  jirae  bnfenlge,  mel*ec  eine 

icembe  S*ull  begablt,  in  bee  Segel  an*  ebne  aulbeüctli*t 

(Seiften  in  bie  9ie*te  bei  bejnblten  (Sldubigetf.  lit  ift  abn, 

wie  bie  Seele  .In  bet  Segel*  ergeben,  nur  eine  Sleemutbnng, 

gegen  eel*e  bet  Wegcnbiweil,  tag  bn  lablenbe  X ritte  bie 

jf ei Cerang  ni*t  eneetbrn  weilte,  (ulifSg  ift  Xal  9.  <9.  bat 

ann  füt  erwiefen  na*tct,  bag  9.  rnmcgrallel  war,  bag  bic 

We|elI1*aft  gelallt  bat,  ebne  dcfag  Cajüt  ecbalieu  tu  gaben 

nab  bag  igtt  *tü*t  auf  fel*e  Stiftung  ebne  dnfgclt  gcei*tet 

war.  Xlabnt*  ift  in  geaügenbn  Seife  feggrfteDt,  bag  9.,  all 

n   feine  f   rlrat'*utt  an  ben  9e(l.  bieltm  Samenl  Cn  Wefcll* 

f*aft  begnbltc,  in  bem  9ewngtfein  ganbrlte.  bag  bie  iferterang 

bei  9e(l.  an  ign  ebne  Sertb  war  unb  bag  bie  WefcUggaft 

tue*  bie  3ablung  tiefe  ÄceKeuug  tilgen,  ni*t  atee  füt  ft* 

nwnben  wellte.  Xn  9K;tgcleaf*aftee  S.  gut  aOeegingl,  all 

n   »cn  bn  3aglung  tue*  9.  fDItttgcilung  ngfelt,  fein  din* 

eeefldnbnig  mit  CetfeUen  nnln  bet  9ibingnng  ntldet,  bag  bee 

9tnbn  bei  9.  bic  5000  Warf  wiebn  einlege,  üinmal  fann 

abn  liefe  tta*tedgli*e  dtflätnng  bei  S.  an  bem  (ifcaraftet 

bn  een  einem  girrgci  beee*tigtcn  9KitgtjeDf*aftiT  bncit!  »et* 

genemmrarn  3>glnig  ni*tl  dnbeen.  Sa*  Ccn  iielVtrUnngcn 

btl  9.  ®.  in  Igetm  3niammengange  ift  S.  bei  blefcc  de* 

tidrang  offenbar  abn  an*  ui*t  een  bn  Huffaffung  autgt* 

gangen,  bag  bn  mmignlleft  9.  aber  beffra  9eubcc  bie  Vn* 

pgi*tung  tut  Sicbettingaglung  bn  5   000  IVatf  übeenebmen 

foDen,  fenbnn  gal  nnt  bie  Öffnung  eulgeijjre*en,  tag  get 

3cgtcet  ben  feagli*ra  9etcag  in  bie  Wriellf*aftllatfc  miebcc 

einlrgcn  weite.  Xn  9eR.  ift  im  eecllegenbcn  «attt  abn  au* 

bccri*nt  werben,  dfne  9nri*irang  liegt  iibenfaOl  bann  eet, 

wenn  bem  Ufiänbign,  brm  eine  cen  feinem  eecmbgenllefcn 

S* etc  nee  ni*<  betjutteibenK  unb  lelgalb  wntgiefe  retbnung 
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juftebt,  Peeablung  bunt  Han  Drill«  gelriftrt  Birk.  Denn 

|rin  llnmJgen  »leb  auf  t«  (intn  Seite  tureb  6«  Smpfaug 

brr  WrlbrT  nermebrt,  ujJbrtnb  auf  btt  anbei«  Sritr  brt  Uutn- 

gang  btt  «rrtllilofra  gaetnung  brmfflbrn  ftintn  »irhitfn 

SBntb  rnt|irbt.  Dag  9.  fl),  ft  frmrr  fit  mririrn  «adjtfi, 

bafi  be*  9t«.  brt  in  «empfang  brr  &   000  Warf  bir  ttrrmjgfni- 

lafigMt  brt  9.  brfannl  trat  nab  babateb  an*  frRgeftrßt,  bap 

brr  9rtl.  bal  »rlb  In  bem  9e»uptftln  empfing,  Pabnnp  9t- 

ftitblgaag  fit  dar  gatbnuug.  bir  ftintn  Berti  f   tte,  ju  tr* 

f   llra,  obnr  itgrnb  rin  ttnlgrlt  hierfür  gncibrtn  )a  »üHrn. 

Baten  bittnitb  brr  3abl«br.  ba  Slamr»)  btr  .fwnleUgeieß- 

fiafl  9.  *   SB.  banbrlnbt  9.,  aab  bn  3«bla»glempfängrt, 

btr  9rfl.,  baräbtt  tfnig.  bap  Seiten!  btr  Weienifft  bir  irrnt- 

laft  fr-.'Jliitulb  brt  9.  grlilgt  werten  unb  birftr  ftin  (Sntgeit 

hierfür  an  bir  QbtltOftbafl  obre  an  tiatn  Xrittrn  Irifirn  fallt, 

f»  fann  er  »i<bt  jweifeifft  fria,  bap  bttft  äablung  rint  an- 

rntgrllliibt  9rrfägaag  brr  ®t|eßf<baft  im  Sinnt  brt  $   35  brr 

.3.  3.  0.  tfL  VI.  Ik  S.  I.  ©.  Kuftem  c.  9eupnl  &   üä»»(t 

BouL  »am  17.  Ei!  aber  1896,  91t.  74/86  VI. 

II-  Dal  ®«f|fel-  unb  ̂ anbcUrtdft. 

17.  (Sa  ift  |trar  anjnntf'nitn  unb  in  brr  Bieptfpreehung 
»am  K.  0.  -ft.  ö.  aab  St.  fl).  niebrfatb  aulgtfpraiptn,  bap  btr 

(SHiutign,  welchem  rin  Beebfel  Jablung)  flbn  fibtrgtbrn  If), 

naib  btm  Biß«  brr  fPartrim  feint  Stfiitblgung  juaäitft  au) 

brm  Brepftl  (neben  unb  brtflb  abaarten  faß,  eb  berfelbe  ein- 

geiefl  »«4«  tatet.  Daran)  frlgi  abrt  niebt  unb  ift  in  btr 

Stnpiiprntnng  au4  niibt  angtnammm  lactbrn,  bafc  wenn  btr 

BetpRitblrle  bit  Pejahluag  brt  Beet1'!)  »enpefgert,  brt  CBliu- 

bigtr  bie  SBrebitlfartmmg  rrfl  tiu|uflagrn  fl.  Sr  fann  »lei- 

mrbr  iti  fttiebtcfnlüfung  bt)  Beebfel)  ran  feinem  Sif  Ibntt 

äaplung  »erlangen.  Xrr  31.  ft  nun  nait  brm  3f tbrftanbt 

bt)  9.  U.  btf  upltl,  bub  tr  fiip  »egen  SViatlung  btr  cebitltn 

getbrrung  an  ».  S.  gernrnbet,  bltftt  lfm  aber  »Ifln  gtantnratttl 

f   bt  unb  bap  ibm  gut  (>r«(eftfübt  ung  bit  Wittel  gtftbll  laben. 

9rfL  fl  titraaf  nnr  entgegnet,  bai  tr  ba)  ütjlrrt  für  ein- 
etirbllip  mitle,  ba  3L  ba)  Bern  etc  reibt  f   bt  «langen  fann«. 

9tfl.  bai  t lernt d>  „lebt  befieilttn,  bau  31.  brn  Sepalbn«  bn 

«bin«,  lingfl  iäUljen  gatbetuug  gut  Salllang  auf  gefärbter, 

-fabiung  ab«  Hilf  «fiten  fl.  31.  Dar  f c«a(p,  amb  wenn 
bir  Hmcenbung  bn  bei  bn  ftingabe  eint)  Btebfell  Ballung) 

f   Iber  geitenbeu  flbranbflpe  auf  btn  »ceiltgenbtn  gaß  für  an- 
»rabiat  erj  eitel  »leb,  febenfaß)  berechtigt,  bit  urfprünglicf 

grtlerutig  gegen  b«  9efl.  geltrab  i.i  machen.  VI.  0.  ®.  i.  S. 

Ongiutt  c.  t.  WareipniH  »cm  8.  Cficb«  1896,  9tr.  130/9«  VI. 

18.  Xet  9.  A.  gebt  mit  Stnbt  baren  au),  lag  grünt- 

füpHcb  nur  bn  Äut'lrüer  gut  Dcmiiilirung  bt)  Beet'ell  be'ugt 

(ft,  bap  n   bitft  9efugnifl  an(b  mietet  naibmrabig  tincb  «ul- 

ftellling  bt)  9Be4V<l)  in  binnen  übertragt,  unb  tai;  t elbalb  bit 

grnge,  ab  n   fit  auebeuefliip  »bet  ÜID'itretlgenb  übertragen  bal, 

naib  btn  tlmflüubtn  brt  ringeln«  gallrt  ja  tnlfif  iben  ift.  Xet 

9.  St.  nimm!  ftener  aa,  bafi  au)  bet  Sahlage  ein  flili- 

febmtigtnbt)  Giunerftäubnip  bt)  9tfl.  al)  Bu)fießn  mit 

bn  Xumigilinmg  brt  SBnbltl)  buteb  brn  3t.  »bet  btn  9.  a   i   et)  I 

ju  tnlntbmtn  fei.  Der  9.  iH.  gränbel  leine  (Sntfebeibung  auf 

bic  unfttritige  3f luef,  bafi  bte  31.  ben  9eft.  unln  btm 

1.  Cftobn  1895,  gef  Jnge  »et  bn  gäfllgftil  be)  Btibftll, 

britfliib  barauf  fagevlrfen  bat,  ba;  bn  SBcebftl  am  10.  Cflrbn 

füllig  aab  bei  ber  Stiiplbanfbauplfttllt  in  D.  |abl- 

bat  merbt,  aab  bafe  bte  9<(l  barauf  grfebvirgni  bat.  ttr 

9.  81.  führt  au),  bafi  bn  9rfl.  babanb  btn  31.  i«  brn  Ser- 

if ■   anfept.  «,  bn  9rfl-,  fei  mit  brr  Domi|Uintng  «iurre- 
ftaabra,  babunb  bmirft  f   be,  bag  btr  31.  bta  SBrebfrl  ia  £. 

ftatl  in  S.  picieftlrt  habe,  unb  ff  brtbalb  fe  befrabrU  laffn 

miibe,  all  ab  «   bir  Drml)IIIruug  grbißigt  fbt.  Xa)  S.6L 

«übel  fein«  flulag,  bietet  Baffaffuag  bn  Saeblagr  rntgrgen  in 

tnln.  Wegen  bal  Wtfep  »nflügt  fie  niibt.  Bal  bic  StcaiSn 

ia  birfn  Riebtung  gclltnb  mail,  greift  Hiebt  bunfe.  Sebvrigen 

tauf  aißit,  wer  fiifc  nflüm  fann  unb  naeb  brm  Obcftp  ata 

naip  Seen  aab  Wlaubea  im  lünfef  R<b  rrfUrr«  map.  Sn- 

aulgeiept  ift  eine  Salblagr,  bit  Seflürung  »ntaagt,  eite  p 

ein«  (Seflürung  BnlaR  glebt.  3n  birfn  9t)icfnig  femmt  n 

9rtra(bt,  bafi  bn  9efl.  feine  Bnbitiiiptfft  gegeben  f   nt,  m 

btm  9.  bei  btm  31,  Q)tlb  jn  oerlibaRra.  (8r  feilt  bar*  bit 

^ergabt  bt)  Wnbltll  rnanlnf,  barg  auf  ftiam  Arrbit  ba  31 

btm  9-  b*l  Weib  gab.  Xn  31.  foantr  anntbmen,  bap  e)  für 

b«  9rfL  niept#  »nfiblagt,  ab  ber  PBtebftl  t«  X.  »ba  ia  6 

iablbat  grmaitt  werbtn.  Xit  Balfübrang  bn  !Kr»lncu.  brt 

31.  habe  »iba  3 reu  unb  Wlauben  gebanbelt,  ut*  a   Ia 

Xnn(|HneTmerf  btifügte,  ift  gang  unbtgrünbet.  91  ui  btm  9et- 

ranf  ,Xrp«t»tibft(a  lennte  ba  3t.  afefn,  bap  btr  Pt 

gebuug  bt)  SBeebitll  buteb  if  ni<bt  geweßt  trurbe,  tbtt 

mit  bn  gragt  bn  Xemiiifirung  ft  bitf«  ßiermof  niifl  p 

■bun.  Xn  9rief  »am  1.  Cftatn  1895  Heft  brn  (ML  Mi* 

erleben  bap  btt  31.  auaabm,  ibm  ftf  btfinat,  banbit 

■SB e et f r l   bti  btr  K *{ mfp am p tftcllc  ia  X.  gabltae 
fcl  Slun  18  )»ar  für  bn  SBrtbftlaatipr  eine  (frtpefU^tng 

brt  StebfelanpRifliletra  gegenüber  btm  Betplelinbabrr  gar  Bi*- 
niruag  btffelb»  üb«  Ibalfü^liipea  ata  retb'üifn  3rnfm  ia 

Bllgtmtinta  niibt  (u  fUlalrm.  Bbtt  Mt  botiM  angtbtalen 

btfenbot  Saebfage,  bap  Mt  9rfL  bunp  feine  Untnf^Hft  Mn 

31.  |ue  ̂ ergabt  brr  JBtebielfnmme  au  ben  9.  »rrualapt  baltt. 
unb  babunb  |n  btm  31.  in  ein  btm  Waabat  giriert  Rtprt- 

anbälmip  getreten  mar,  mblfntigl  Me  Bnnabmt  bei  9.  8L 

tag  ba  9rfl.  bftfen  3mf  m   nab  3 reu  unb  Qblanbai  nipt 

f be  Nfiefn  lapra  bürftu.  I.  Ä.  8.  L   6.  Xff  o.  Xanirl. 

icbn  »am  14.  Cltaba  189«,  Sh.  17696  L 
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W4.  »««11  ft  mit  Aeualni?  bet  a-iber  be«  Jnbcgante«  bf- 

genabelt«  Unart  b«  Ü4  baji  ttTgiebt,  untn  0e««gung  feint 

«t4ltltf4ll'4en  begitimatien  ben  mgmtfcrfrTtifltrn  Änfpe-.t 
trt  3nbeffa«ten  bunbiulübrrn  unb  bl«  lew  0e4fflf4atbner 

gegen  biffn  (ü-tebeubeu  l'lnrtbeu  ab|u(4«eib«u.  0ngl.  ln*. 
befonbert  btt  8utf4.  0b.  11  £.9.  Dtne  9ie4tbt>fT>tcn  Im) 

ta  0.  BL  inan  *eftg«ftftti.  bat  beul#  K.  gegen  bie  mit  fdin 

(rbefraa  getrettea«  (brtbf  in  bfn  Kn  3 f II fr  in  blnofo  atrrp- 

tirten  Bert  tl  eine  Berb'elfummc  re«  3   000  Siatf  ringrüi'..: 
unb  bafe  btt  jrgige  Ai.  ten  biefn  ftälF4ung.  Mia  «4  »i4t 

rct  »brr  btiui  Oroetbe  beb  B«4Mb,  bc4  Ipiltfleab  an 

‘4.  Blcrember  IH95.  alle  im  baute  brt  gegenwärtig«!  Trc|H  rf 
Acanlal?  ribalirn  habt,  (fl  fttbt  nur  »4  in  frtag«,  eb  btt 

0.  91.  cbn<  Sr4l<irrtbuni  ein  mftnflcb  3nTjffeintc('anif«t  alb 

mciefe«  angmemwe«  bat.  Xi«  Stritte«  rftgt.  ba?  bie  ®ct- 

inttaaj  bri  biein  Reftftelnag  bfn  St4t#begnfi  beb  erwibnini 

3»brflamfntb  rertannl  babt,  ta  bfi  cintm  Iel4«n  tn  JnbcRaiar 

bta  Bt4'tl  nur  fit  S«4«««g  beb  3nbcffanlca  tiajnUt'utn 

tat«  Im  rctliegtibei  Ratte  aber  bn  3nboRatat  fi4  tan?  bi« 

i£in|itbuag  bn  Be4'etierteruig  in  niln  binie  *«t  rinn 

eigenen,  itw  aa  bfn  3nbcl‘autra  juftetfabcu  Snfprmb  tabe 

tefiiebigra  aab  nur  ttn  Afft  babe  an  bta  3nbc"inten  aMMrra 

’cüfa.  rrrlfr  Bugifg  ei-4fint  »begrüntet.  Ullerting»  gel.tt 
lut«  Wften  beb  in  Rragf  tirbtubtn  Snttgament».  tan  bn 

3nb«lfatet  batunb  ni<b>  bit  At4tf  tiafb  felbftftänbigen 

Be4felgl4uttger»,  Fnatna  alt  bfn  Buftrag  unb  bit  8rU. 

ma4t  nbält,  bif  Be4|fltcrbnn«g  im  3ntettf|f  unb  i« 

9ie4nung  feint«  JnltRanifn  gilt  tut  |a  mattfn.  Sab  bat 
abn  aa(k  bit  ©crlitit  j   ni  aiibt  nntannt.  Xtnn  ft«  (teilt  ieft. 

bau  bn  3nbcRaat  ÜL  »4  na  4   3nte'liru«g  bei  Wtitfll  aab 

ttingab«  tefftlbf«  aa  (>.  a.  Q«.  ne4  baiibn  «r4ügt.  iegtrre 

ftitma  tif’rl  ©erfügunglmbt  nu<b  bunt  itilmnfe  Mülfgab«  beb 

SBtrb'fU  anetlannl,  übnbaupt  aa<b  tn  gfircRfnin  fttllf4wei. 

gtnbta  fltrtbf  bra  Bt4ltl  aat  |a  btm  3®«<»  nbnitfn  babt. 

„am  btm  ijaboüautfn  ©aluta  barnnf  ta  nfiftbafttn,"  Mite 

’fltrftt  »4  (pater,  unbifeubtrt  bti  •abitrBunj  btb  Seine« 

rem  34.  lagu’t  1994.  a<4l  aufgehoben  meibta  4H.  Senn  bif 
©ortnllani  bath  »4  n«4  tim  fitbtnabtfb«  batia  annin  ml, 

tat  brfb^nte'iatarin  nn4  öintiebnng  bn  ®«4ifl'«mwe  baten 

tuuä4’t  >brt  eigene  Reiterung,  gang  rbn  tum  a teil,  btifrn 

(«Ute.  ie  ift  bif»  tn  toraulgfgangtarn  ffeftftrlug  gfgtnabn, 

taü  fit  ai4t  ®«4,'flgliubigtitn  mnbta  Iclitf,  be- 
tentuuglle«  unb  I4lifü1  bit  llnnabmt  rintb  enftnftrn  3n(.i''r. 
integamentb  le  wenig  aal,  mir  |.  8.  in  btm  Ratte  btt  Sntftb- 

8t.  4   £.  10U  bn  Umftaab,  tag  bn  Sabellatac  (fti  tie  8t- 

liebnag  bn  Se4(ellerbtrang  eine  f'reenen  nbaltea  leite  aab 
bebbalb  au4  ein  eigene!  Jnlereff  bti  bntn  OMtfntmad  u«g 

balle.  III.  11.  s.  L   6.  ttmraui  «.  Salbmann  rem  13.  Cf* 

lein  1996,  flr.  983, W   III. 

90.  IiRfte«tgii45tt.  3«  haben«  Sf<ttl|ugt  ballt  8efL 

riagetatabet.  bab  bie  tn  Alage  tu  Wrnnte  Regenten  OWn  i'It 

nint  Xi|finatgei4Sfte  gttef’tn  (eien.  Xie  Welt«  Oinmanb, 

inlemeit  n   aal  eint  IHtt'4Beige«b«  Jltninbamag  giftig!  »at, 

»nwrlfnt«  ifat<4eibnng  mar  eem  8tH.  mit  btm  Üancurl 

maagelnbn  ©tgränbung  aageft41ni  »frttn;  tat  BL  W.  batte 

bea  ttermurf  )ebe4  tue  «141  lulrrnenb  na4trt.  3n  tan 

gegenmietig  nagefc4lenta  Uetbtil  bat  bat  0.  9.  netfttbtnten 

(•iineanb  mit  Suiffv4t  auf  bie  «tarn  reut  8ffl.  aatgeftettlni 

tVbauptaagen  unb  aal  ®ru«b  bn  flatlgebableu  8eMibuufnabme 

abnmalb  einn  Prüfung  unlngegm  Ift  aber  miebe»  |n  bem 

fribnen  (ürgebaiR  gelangt.  Xet  8tfL  bat  au4  gtge«  bie 

nenetbing»  ngangeae  8nt14elbung  geilenb  gema4t,  bnft  tir|elbe 

umnllngti4  tegnmbfi  |«l  aab  frt)ftU4<  0emeibanlrigt  ni4l 

bnnift4rigt  b*b«.  £ein  iegign  «agtifi  tt14ei«t  iabtft  tbnfaOb 

ni4l  gen4lhrtigt.  Xab  8.  U.  (t»bt  Ü4  a«4  t<bt  m<ienUi4 

aai  bi«  Unttntbung.  bit  »et  Singebnng  b«  Uliimsgel4äftt 

jurii4e«  btm  ttigeiri4<»  i'rofutifttu  8.  unb  lern  8efl.  ftoil- 

getuabta  b«t,  ln  rel4n  0.  ben  8rfl.  aubteii<fli4  bataul  bin* 

gneieir«  babf  b«b  8eft.  im  {rinbliif  auf  bie  £4minigliit«n 

tinet  etwaige«  frelongatien  iur  efteftieeu  Urfittung  tanft 

Üiefnnng  etn  «tuafcme  bn  gebaabtlten  Vapine  bereit  lein 

unb  R4  taber  ftetl  in  bem  Kabmtn  leine«  8nmfgtn«  balte« 

mnffe.  Xa«  8.  9.  ern4tct  bur4  bie  ftublagtn  bn  Beugen 

0.  aab  f.  flit  feiigtftelll,  baft  8.  biele  igififrung  bem  ©tIL 

gegenüber  abgegeben  bat  «ab  nimmt  aa,  bag  bteiclte  ni4t 

fr mu litt  giMiea  |ci,  fcwle  Cafe  8eO.  aub  betielbtn  babe  erleben 

müffe«,  tan  es  R4  ai4t  um  blnfte  X’iftten|ge(4afle  banble. 

Xi«  Innftigea  »um  8etl.  betrotgebe Lenrn  llmftänbc  ftub  na4 

btt  Annahme  btb  0.  QI.  n(4t  geeignet,  tiefe  auffaftnng  ga 

mibnlegen;  inbbelcabet«  gelle  bie«  ren  bn  ©ebauptaag  beb 

®eft.,  bau  rem  ÄI.  tbn  (einem  fealuriften  8.  mit  anbena 

Anubei  X)i(Terenigei4ätlt  gema4«  »orten  ititn  unb  bafi  8. 

aamentH4  einen  £4aeibmn«iftce  Ä.  jur  ttingeftung  |d4n 

ulei4aite  animirt  babe.  ba  fi4  bittau»  «in  c4luk  auf  ba» 

0M4ült«rnbUlnig  tn  Varteica  tu  eiaanbte  m4i  lieben  iafle. 

Xf«  Bterifien  b«(4*trt  R4  namenlli4  barübn,  ta?  bie  iBlegl 

erwähnten  ©«bauptungf«  ni4t  g«««g««b  gemntbigt  (eien,  ba  Ü4 

an«  benlelben  ergebe,  ba?  bie  «cn  8.  bem  »L  gegenüber  ab- 

gegebene örfläeang  n!4t  ernftli4  gemeint  geweien  (eia  Bnae. 

Sn4  Hebe  eb  mit  bn  loaftigen  Se4llpet4ung  beb  S.  ».  ni4t 

im  ttinfiang,  ba?  ba«  8.  W.  bit  l»r|4ä!t»getabtnngen  beb  Al. 

gegenüber  anberta  Anatca  (üt  ni4l  bea4lU4  ertläri  babe. 

Xiefn  Aubübtung  ift  inlbweit  (uguftienmen.  alb,  wie  ta«  S.  Ql. 

oubifa4  a«lgeipt»4e«  bat,  füt  biednl(4«ibu«g  bn  jfragc,  et  teine 

Xignnnge(441ti  eeetiege«,  «nn  Umftiaten  an4  ba«  8etbali«" 

beb  ©antietb  im  ©erlebe  mit  nuteten  ferirntn  alb  ber  i?» 

gegenüber  (tebenbea  frojegpartei  eea  8rbetli4!eit  (ein  fan«. 

So4  bem  3"ball  ber  8nt|4eibu«g»gr«tibe  beb  ange|o4ttne« 

llitbeil»  b«t  fi*  tl(  ©•  ®-  “ü  Xef«  *nf<ba»»ng  abn  au4 

nftbt  in  Wibn(prn4  gelebt,  (enbna  bi«  £a4l«g«  lenhrt  btartbeilt. 

Ifbrnfa  rerbält  «b  R4  mit  be«  übrige«  rem  8e(I.  terror- 

gebetenen,  im  8.  IL  gewürtigie«  Umftiaten.  £««  8.  ö.  ner- 

fenat  nfabl,  ba?  R4  nu«  benfelben  «njeigra  für  ben  «piel- 

4   uralter  bn  ilreitigen  0W4ili<  ergebe«,  «ra4l«t  tiefe  ftnielgeu 

abn  im  rertiegenbe«  Ratte  «i<b<  für  aulreftbenb,  «m  ein«  anf 

bea  ■n»f4l«?  effertion  «rfilnng  gni4tete  flill*nietgtnbe  8n- 

einbarnng  anjunebme«.  «ena  ta«  0.  ®.  tiefe  tlrberieugnng 

wefentÜ4  *u»  bn  Unterrrbung  |wtf4en  8.  «ab  bem  8«fL  ge- 

nennen  b«l.  fe  enlbebrt  fein«  ttat>'4eit««g  Mbn  tn  ttfert««ll4«« 

©egrnnbnng.  «o4  tann  Wefelbe  alb  matniefl  rt4i*lrt1bümli4 

ober  gegen  |fteje?gefebe  eerfteüenb  beira4iel  renben.  
LS.8. 

i.  £.  3eb«  c.  8utn  seoi  3.  Dftcbn  1896,  Bit.  161««  L 

91.  BIa4  Art  347  beb  »•  8.  gilt  bie  ©aan  alb 

geaebmlgt  ba  bie  AL  «ntnlaffen  ?«t,  btt  mangetbaft«  8e- 
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ftafttnbeit  keifetkra  rettcritig  tu  rügen.  {int  Al.  «Nt  bi« 

Statt  genehmigt,  fo  fau«  fi«  ti icfct  bi«  örftattuag  Nt  Ä cfttn 

btt  Unterfuikung  berfelbeu  fotNtu.  VI.  6.  ®.  i.  ©.  Betfauet 

So|.>Sroutrcl  A.-ö.  e.  t.  Votierte  rom  15.  CftoNt  1896, 

«t.  151/9«  VI. 

22.  Tic  Stfl.  bat  in  tifter  tfinit  gilttnb  gemocht,  btt 

Snfitming4rtttrag  td  not  }   6   Nt  SctfUhtrunglbcbingungn 

für  fi«  unretkinblit,  ntii  bi«  AngaNu,  auf  Wrunb  kenn  bi« 

Sctfittcung  akgeltlcffrn  merken  f«i,  in  mthrfater  .Richtung 

unttakt  greifen  ftitn  unk  tb  fick  bokei  um  Ibatla*»  bankte, 

trelchc  auf  bi«  Annahme  btt  Srrfi*ening  unb  bi«  i>öbt  btt 

Vtonnr  Hinflug  gtbabt  haben  mürbe«.  Takti  tut  fi«  aul- 

geführt,  u«<b  $   6   fonrat  «4  nickt  barauf  an,  ob  btn  Al.  N- 
jüglit  btt  unmahr»  Angaben  «in  Serttartbm  trifft ;   nirimtht 

g«nüg«  |nr  Änmeubnng  birjtt  Catraglkeftlromnng  bi«  ekftfti»« 

Unri*tiflf«li  btt  »cm  VftfitrrunglnrtimrT  gemachten  Angaben. 

Ter  1.  N.  bot  angenommen,  bar,  $   6   bi«  orn  btt  StA.  bat- 

gtitgtt  Sebeutung  kokt.  8t  bat  aubgcftiktl,  nat  tiutt  nttit 

oetkreftden  Aufteilung  feien  fUeetraglNflimiuungen  bet  er- 

mähnten Art  infemeit  ungültig,  all  au*  eine  m*titu(bfcaft«r 

Stife  gemattf  unriiktig«  Angabe  btn  ifttlufl  b«4  Vetfitetnngl- 

anfprutkel  |nt  ftolge  haben  f;nne,  tief«  (frage  ober  niek<  anl* 

ktitflick  eutftieben,  attil  bet  AL  breuut  untrahtt  Angaben 

gemacht.  |«btnfoDb  ben  Uaiflanb,  bog  ec  ftükrt  an  einet  örtcuf. 

tntiünbnng  gtiitten,  fdjnlbkaftei  Srffe  oerftttritgen  koke.  Stal 

D.  ft.  ®.  hat  nun  ohne  Seilerei  angmouinirn,  tan  btt  AL 

Anjpril*  anf  bi«  Veiüteenuglfuminc  «tktktn  Hane,  trenn  et 

bie  unrichtigen  Angaben  ohne  üerfekulben  geinatt,  fit  rfd- 

acht  in  gulrm  ölauken  ktfuaben  kalt-  da  kot  oket  bafüt 

fritHdci  Segrünhnag  gegeben,  inlkefrubett  nickt  ftftgtftclit,  ft  6 

brr  iierfifcftingekebiiigangen  treffe  HM  Bälle,  in  »eilten  betn 

Snfuhttunglnehmet  «in  i'CTttkuiben  (nt  Vati  liege.  3u  einem 

Auliprut  übet  bi«  SeNutung  bei  $   e>  hatte  bal  D.  ft.  ©. 

aket  im  rotiirg«nb«ii  fiaDc  um  |o  mckt  lletanlaffung,  all  btt 

I.  8).  Hefe  ©eftitnmung  int  Sinne  brt  tieft,  aufgelegt  unb 

bann  bie  Stage  erörtert  hott«,  ck  tint  beratrtgr  Ütfttmmnng 

retbtlmtrf-am  fei.  Sri  bida  Sa*lngr  tonn  nickt  ohne  Seilet«! 
angenommen  (retten,  bol  0.  2.  d.  fei  non  btt  Rufaffung  aul- 

gegangen,  bah  in  jmdfel  bei  üeTrairfnnglflauftlu  «in  fcfcnlb- 
kaftt»  Setkalten  rctauegefegt  «erbe.  Siidmeht  trat«  amt 

mkglüft,  hak  baffdk«  angenommen  hält«,  amk  «ine  aulbtncfliik« 

Seftimranng,  naik  (rtiikrt  bi«  Sattheit  bet  vom  fBerfittningl- 

nefcmer  gemachten  rebeHicken  Angaben  S'rbingung  bet  Sitf- 

fgmftit  bet  4ferft*etung  fein  fcO«,  fei  ungültig.  'Tiefe  An- 
ttakute  mürbe  aket  techtllrtltürnU*  fein,  bo  bie  Vertrag- 

fckliefienben  unter  Umftänben  auch  orn  bet  objeftiren  fRt*ttg- 

feit  (iuet  keftimaaten  Angabe  bie  Slrffatnleit  bei  Veifitetungl- 

oerttagel  abhängig  ntaibrn  fönneu.  (tBergl.  Uttberl«  bei  9i.  ®. 

oem  4.  3nni  1886  unb  22.  fjanuat  1892,  ft'urtrtt'l  ,-ieitfiktift 
SJb.  17  S.  223,  Hnti*.  Üb.  28  g.  389.)  g'ieTnart?  liegt  «ln 

Mangel  an  Unt'ibeibnngegtünben  oot,  bet  naik  §   5 1 3   Jiff.  7 

bet  14.  1'.  O.  tut  Aufhebung  bei  augriettenen  Uttkefl«  führen 

muhte.  II.  8.  •&.  i.  (£.  Ckerthtlnifth«  Verit.ü4e'taf*ifl  c.  Äeffel 

rom  9.  Cfloker  1896,  81t.  182/9«  11. 

23.  Xtt  Al.,  beiten  Srknbau!  in  bet  81acht  oem 

14./I5.  SrplemNt  1894  butek  Staub  jetftört  toutbe,  hot  «eft 

im  Oicrtralec  1895  Alagt  anf  dtttattung  bei  Stanbuhobcna 

erhoben.  Siet  §   1 1   bet  allgemeinen  Serieb«Tung4k«Mnguajn 

bet  StA.  (ChteiH  ben  Seduft  bet  Anfptüihe  net,  kt«  mi®t 

binntn  6   Monaten  fchriftlieb  anerfannt  ober  im  ABege  bet 

Alag«  geltenb  gern  artet  finb.  Tal  S.  0.  hat  bie  nu«  hehr 

Scnoitfunglflaufel  entnommene  Qinttb«  bet  SefL  für  be> 
grüntet  reacktet  nnb  baket  bl«  in  I.  3-  rttfügte  Alagakmedamg 

beftütigt  Tal  S.  11.  geht  iutreffenb  baoen  an«,  bah  bet  |r 

ba*tt  §   1 1   eine  ■pt.iftulbfnft  füt  bl«  IStbekung  bet  Abgt 

btftimme,  gegen  beten  fflitftamfeit  fetedi  bem  Sletfi (ketten  na4 
Snn  unb  Qtlanben  bet  ülacktoetl  ftti|nlaffen  fei,  bah  et  M« 

Brift  ohne  Snfehulben  oetfüuiut  höbe.  T-et  Sotintfck«i>m{ 
tonn  abtt  batln  nicht  keigeftimnit  treiben,  ba§  bie  Qrfntvalim 

btl  Alügetl  retfeklt  fei,  unb  bal  |n  ketütfffahtlgcnbc  beretfcttgt» 

Sntmffe  bet  StA.  bie  julajfung  bet  AUgt  aulfeklieüe.  3*- 

nüchit  etfchdnt  el  ni^t  getechlfettigt ,   mtnn  bal  0. 9.  •. 

imcfchen  btt  Unlettuchnnglhaft  unb  btt  Strafhaft  bei  AL  kenn 
nntofAeibm  ntii,  bau  bie  Unttdafjnng  btt  Atagenhckang 

tnühttnb  bet  Heftete n   unkcblngl  all  «ntfehntbigt,  tnühtenk  bet 

Hefteten  all  utle^tbiu  unenlickulbiai  gelten  foD.  38  amk 

mühtenb  bet  llntet'u^mnglkaft  bet  lieifekt  bt«  üftfaegean 

mit  btt  AnfteriOHlt  In  häkernm  SRaf-e  kefektänft,  mit  bet  bet 
Strafhaft,  ft  ift  «t  bock  aUfd  aulgcilkirffen,  namentlich  bt, 

io«  e*  ft*  am  bl«  Verfolgung  dtUttthtlither  Rnfptfich«  hanbebt. 

beten  Seiluft  fcued?  3eitablanf  |u  kefrtgen  ift.  ttabtrerfetta  ir. 

nmt  bei  bet  Strafhaft  in  einem  3«hthanf«  Me  rerfö «ticke 

Bttifceit  bt«  Strüfling«  betatt  lefektinft,  ba|  (but  bie  »aht- 

naktne  fcfntt  Sntneffen  nickt  mit  gleitet  Helcktigfrit  mögM 

Ift,  mit  ten  auf  ftttrat  Bnü  kennblufceu  ferfeneu.  Oh  bn 

eint  ober  anbett  Art  btt  giaft  bit  Untttlaffung  bet  Atog- 

eihekung  »tf*utbigt,  lütn  Bt  bähet  nut  nt®  ben  fenban 

tlmftänbtu  bt«  cinirtnm  Ballt«  unb  n«t  bem  PUbunglgrate 

unb  ten  Mittrtn  bet  eiajelnm  ftifen  ktnitheilen.  Bür  Na 

Al.  trat  bi«  Möglichkeit,  bie  Brift  bei  $   11,  seit*  et  (man 

muftte,  innetubalttn,  gtgtbea,  btnn  et  tinntr  l-ei  eigener  Büttel- 
loftgfeit  btn  Aatrag  aaf  Sttbellung  bea  Atmenmbtt  nnb  Cr- 

rtbaung  eine«  Aimruiatmaltl  aut  rom  3ucbthau<«  an«  bo 

bem  füt  bie  Alagt  tuftünbign  04eritte  fttHtn.  (I*  ift  je*«* 

|«  rtmügtu.  baft  Nt  Al.  allbalb  not  Nm  Stanke  retbafltt, 

unb  am  13.  Ttjemba  1894  butt  itoeutgerittlite*  Uttbcrt 

«egen  Snmtftiftaag  in  brttngnifihet  Akut*  1»  eirrjübtige 

3nt>haulftnfe  muttbrilt  mnrbt,  mrtauf  btt  SefL  Nnt 

Streik»  rom  21.  Tejembet  1894  febt  3ahlnng  an  Ihn  «b- 

Itkntc.  Senn  tt  kri  bitfee  Satlagt  an  S teilte  |tt  Bet- 

foignag  feinet  cirltiettUten  Anipnuht  uccfct  batte,  ebrt  bie- 

ftlbtn  )ut  ;>lt  für  aulBtlHM  killt  nnb  feine  Hoffnung  mi 
bie  Slebttaufnahme  btl  Vrtfabren«  ftfte,  butt  no eiche  s 

j   pater  nm  8.  £   ficket  1895  feint  Rmfprnhung  aut  Ibatfüttii 

erlangte,  ja  Ift  bit«  not  teil  llmftünNn  unb  feinem  Sllbnngt- 

gute  all  Seket  unb  3ag«löhn«t  all  enlftulbkat  anjufebee. 

9l  Ift  aut  uUhl  ttfttlltt.  baf  in  bitftrn  Balle  bt*  Jätete* 
bet  SefL  tut*  bie  Utketfttrituug  bet  fnhlmonttliehea  grft 

|ut  Alageetkekung  itgabmie  ln  beatmt«  Seife  geftöbigt 
mütbe.  Sie  bal  S.  0.  kecnglit  brt  üntrefatungahaft  n 

mögen  tat,  ift  anjunehmen,  taf  bi«  dalfteibung  übet  dm 

ftübet  etkrl’fne  Alagt  nat  $   1 40  bet  tt.  fl.  D.  bi*  gm  Ce- 
rnbigung  bet  Straffe*«  au6gejeht  motten  mite.  Di«  g|e*e 
Htmügung  trifft  ab«  aut  i«  Setttff  brt  Strafhaft  ju,  |«  bau 

Die 



beten  Segiun  (dl  ©ietrraufnahniei'eT'abrea  elngeliltrt 

*»rte.  ein«  l-rrbunfelung  tu  Sa*«rbaltl  but*  3eitabtanf 

“»b  eia  Seetafl  «n  Üle»eilmimtu  ifl  tu«  Mt  SSefl.  nl*t  ein- 

getreten.  sic  au*  bi*  ftefttl.Ilung  tu  cdjdttut  uc*  je(|t  .in- 

gebinMrt  eifrigen  tonnte,  unt  ebne  s*»ierigleit  Mir*  b*(üg- 

li*e  (riuigung  t*t  Parteien  itfi  Ma  Siettag  Mi  ®*atenl 
th-at|a*li*  ctfclgt  ifl.  III.  II.  £,.  i.  «.  Jturain  e.  Kotbb. 

jjieueioeif.  Wef.  rem  16.  Eint«  1H96,  Dir.  134/9«  III. 

III.  duftige  Wci**gr|ehe. 

3um  PuMntgefeg. 

24.  Xe»  Annahme  Ml  8.  ®.  !*liehl  ii*  (dl  Di.  ».  inf 

Ü6r»nb  t«  iu  Mt  münbli*tn  Skthanbluug  oerlefeueu  3eu.itn- 

au«!agea,  mit  fte  imf  alenttelbeilunglreTiabttu  uitt  imDti*tig!eili- 
»»fahren  1. erbeben  fmt,  an.  I atta*  ifl  rer  t«u  22.  Ohcbei 

1   Hi*  I   in  »er^lebrneu  prijtQanfabtilrn  iantrbalb  tri  Xru!  Nn 

tHei*l  eebaU-juug  (u  «ner  fcrieftunmale  in  mf*ieNnin 
Xi*tig(eitlonbältniffen  so«  teigaitiger  tTi*t  ligfrit  Ml  jnm 

Mefflü'lgra  3uftdnM  |ugefr|t,  am  Mt  Kafte  guufäfcig  |a  uia*ea. 
144  Hab  au*  Sannen  mit  £*nau)C  mit  4'niftl  untn  Anmenbung 

Man  Im  unt  ln  tiattn  lletfabren  fcrtgtilrUt.  ?li*i  mitibn 

ift  birt  iitrijtrtn  bdlne*  oftenfunbig  betrieben,  bat;  tl  »on 

Matt  AujaL'i  StMiteru  benugt  ift,  mel*e  Mil  Slerfahten  ri 
tian  Ädtrit  na*  tn  autrru  üMetragrn  tuten.  Slar  einmal 

Dlaternfaibenat  anjeBenbit,  je  liegt  in  Mt  l-entenbung  en 

DidttenMIditondl  je  »enig  tiat  üinnbung  Bit  in  Mt  UiMi- 

tcagung  Ml  {Mähren!  auf  lit  Steraebritnng  een  Steingut- 

■utile.  SbcnjcBraig  bann,  tai;  tri  Pattaltläger  S-ottfceilr  Ml 

liei'abrtnl  nfnaat  bdirn  »IU,  »el*e  augitii*  anMrn  Aitr.f.: :   ten 

oeitorgeu  geblieben  fein  fcBen.  I.  Q.  s   i.  s.  Web  «•  s*.uibt 

rem  ln.  EftoMt  1896,  Dir.  147,1t«  L 

25.  Xie  angrirtteue  (fr,ti*eitung  ge^t  baren  aal.  tajt 

tunt  tdl  paleut  Jti.  51  547  aulf*litgti*  bit  in  bei  Patent* 

1*ri‘t  nabte  betriebene  i-err*tung  tiner  da  bn  Unterteile  Ml 

fM*Bertrfaflenl  Mieftigten,  nm  tiat  betiientalt  A*fe 

btehbaten,  frei  betal-falleu  ten  Siappe  gef*ü|)t  fei  nab 
ftnbet  trlbait  in  bn  flägertt*en  (?iuri*!ung  tinn  um  tiat 

rtitilalt  S*je  brtfel'aitn,  unter  ftebetbtuif  ftehenlen 

platte  eint  au|  rinrm  nentn  (*rftabuag!getanfen  rühmte 

Btjtulliitt  At»ei*uug.  Xal  t).  W,  folgt  (ittbn  Mm  Wut- 

a*lcu  Ml  Patentamt!  unb  ttn  Cduait  üMteiaftimiutaben  Wut- 

a*ten  Mt  Z a*ocejtünbigai  spaßier  unb  Wldlrr.  Xieit  Wut- 

a*len  legen  jimiutlt*  tdl  patent  tahin  aul,  tag  bunt  tat- 

jelbt  lebigliit  bit  in  Mm  Än'nuit  unb  Mi  3ei4"«"g  tai- 
gtftelie  Saeilnang  bn  eneätuleu  Alaept  geftügt  fei.  3« 

Kitgrüntung  Mt  auf  bereiten  9n|4auung  berubrnben  Uni- 

fiteitung  Ml  S.  W.  ift  fclgcnbel  aulgefübtl  Bitten:  diu- 

riettungm.  «eite  na*  Hetrung  Ml  (Daaie*MI*ältCTl  felfrft- 

Ibatign  ileitdu'lait'didle  bal  eiagtBOilenc  Welbftüif  Bieter 

tiaaulbe*.  tbtriea,  unb  iBar  unter  XaBtnbung  ja  belfern  Cr- 

folgt  mitBirfmMt  8tf*B*irrflfttn,  feien  ftra  rci  Hnineltang 

bei  Patent!  Dir.  51  547  befiunl  gneejen.  Xtllall  Knne  bal 

Bfirjen  Ml  ilmnbung  ni*t  in  ttr  Verbintung  einer  bem  Jn-rtf 

btr  piaanlbcfcibiTung  Ml  Wettftäifl  bieneabtn  Üiniiittnag 

inlt  Mm  i'ef*Btmfdfttn  gtfunttn  meiMn.  illelmetr  fti  btr 

SBiOe  tri  Patentludjerl  nur  tatin  gegangen,  ben  pdlent'tuj 

fül  bit  in  bn  pdtcntitnft  genau  Mf*iieMaen  Ulafptn- 

uoni*tung  |u  tilangtn  unb  in  bidem  sinnt  iei  ibm  na*  bol 

Patent  rrtb-eilt  »erben,  diu  Sombinationlbatmt  liegt  nd* 

3n(alt  btt  Paltntf*rift  nt*t  «r.  Xie  Öinri*tung  bei  *1. 

mliffe,  ctgteiii  fit  benitlbtn  3»«d  Mifolgt,  »ie  bie  {latentlite, 

all  fine  felbflftanblge,  bal  Patent  bei  8efl.  ni*t  rtrletenM,  au- 

gelegen  miMn,  ba  fit  len  3®eif  mit  »r*enlli*  anbettn  IKitteln 
onfolge.  Xie  dmägnngen  finb  etifctlirtttümli*,  »eil  fit  auf 

uugenügenMt  Wtltantnig  Ml  Btfeal  bei  BtHnbung  unb  auf 

mangetbaftet  Prüfung  Ml  3n^altl  bet  palenti*rift  bnu^tn 

unb  belftalb  in  tiuei  unnötigen  Sullcgung  Ml  Patent- 

anifiu*!  gefüllt  baten.  Xie  Vajgabi,  »ll*e  bei  Chfinbtt 
bn  bunt  bal  patent  Dir.  51  547  geft^ügtem  J>mi*tung  gu 

leien  batte,  beftanb  taiia,  bit  Kittel  unb  Siege  in  rrfinnni. 

um  bie  Siebtrabi ieftrung  eintl  in  einen  geleerten  Hutomalen 

elngtworfenen  Welbflüd!  Mibtigufübten,  ebne  bie  9e*cgli*(iit 

bei  3ug**iebtrl  ju  benunen,  bamit  bei  uebrtbciligtu  Auto- 
maten bie  no*  ai*t  gelteittn  Hbtbeilungra  vermitteift  Ml 

3ng!*iebert  »eiter  betiteMn  »eiben  (onnten,  au*  trenn  eint 

»ttbfiluug  leer  gr»orbm  umt.  Xtr  3«gj4''Mr  btt  in  öttta*t 
IcinmenMu  Sulcinaltn  bat  an  feiaem  Habe  einen  s*lib.  in 

ben  bal  tingtBorfm«  Welbftüif  gincinfäOt,  bann  beim  &trrci- 

jieben  bei  £   (fiebert  mit  rorbenegt  aHrb  (Bobei  el  ba!  S’aareu- 

l'difet  rot  fl*  b*tf*lebt)  unb  f*lltglut  in  teil  Saijcnbitültn 

binat-fäat.  £   rille  bie  regelmäßige  Steflung  unb  Bf(»egung 

bei  £*leMrl  am*  bann  unmäatert  bleiben,  nenn  bei  SSaarea- 

L-etiltei  NI  übbaratl  ober  einer  Mt  mehreren  Slaa  eeubefiälter 

beffetben  geleert  »nt,  fo  mußte  na*  Mn  Mlannten  gjnrlefituagea 

au*  in  biefem  Halle  tai  einge»oifene  unb  in  bin  S*lig  bei 

£*icMrt  gelangte  Welbftüif  mit  bem  legten  na*  roru  ge- 
logen Berten  unt  in  ben  HalfraMbältet  gelangen,  »o  el  für 

Mn  SinBfrtir  unenti*bac  »ai.  Um  tiel  ja  rerbnten,  bat  Mr 

UiünMi  eint  Sorri*tung  rrtaett ,   bie  fofoit  na*  Veerung  bei 

SaaienMbültert  Mn  £*li(  tcl  &*itbtrt  reit  «ft,  batni*  bal 

jpätet  cingrBcefinc  Welbftüif  an  Mm  ßiultitt  in  tiefen  £*lif 
rerbinbeei  unb  MmjeiMu  einen  anbcin,  na*  anfien  fübrtnben 

33eg  auweift.  3"  tiefem  3»«f  ift  an  bem  auf  ben  ©aarin- 
ßaifden  laftcabca,  aDmabli*  berabfintenben  Bif*»et»t!aftea  bie 

bemegli*e  Stoppe  angebia*!.  Xie  Polentbef*reibung  (teilt  bie 

©irfanglBeifc  ber  Xoni*tung  fo  bat:  ,8fii  gefülltem  Apparat 

liegt  Mi  (tic!*»triT>).Sajiin  mit  feiner  .4 lappe  b   fta*  auf  btni 

obteftea  ffiaatraftüif.  ©irb  bal  lrj)ie  Stüif  te'aufge|*cteii, 

fo  fäOt  tie  Siappe  b   brnt»  (cm  £*iebtr  frei  bernnla  unb 

legt  ft*  bei  bem  Nüifgange  Ml  &*iebetl  fla*  auf  benfelMn 

unb  reiMift  feinen  £*lig,  fo  tafi  ein  fe(t  in  Kinne  J   ge- 

»orfenrt  Welbftüif  auf  biefe  Siappe  unb  ni*t  in  ten  s*li( 

Ml  £*teMrl  filt.  ©irb  legt  bei  £*ietn  ooigejogeu,  fo 

füllt  tie  Siappe  b   »ieber  tinter  Mm  £*iebit  herunter  unt 

tat  Wettftüif  fällt  tut*  bie  Kinne  k   aul  Mm  Wctüufe  heraul.* 

Aul  biefet  Xarfteüung  geht  Ijerucr,  bafi  bie  »oni*fting  »itf- 

fam  »irb  tut*  bal  3ufammen»iiten  bei  telanntm  3   helle  bei 

Apparat!,  nümli*  bei  herahflnfenten  Sef*m«e»'faftenl,  Ml  ft* 

ror-  unb  riiefurärtl  bemegentea  £*irberl,  ber  bal  Weib  führen- 

ben  {Rinnen  unb  bet  neu  hinjugefügten  Siappe.  Xie  Dior- 

ii*luug  befiehl  alfo  aul  einer  Sembination  ber  befannten 

3   hefte  bei  Apparat!  mit  Mr  Stoppe,  »el*e  bnr*  ihtt  Ufer- 

tinbung  ben  gemün|*ten  drfolg,  bie  Aulllefernng  bei  eiuge- 

•orfenen  Welbftüifl.  heroorbringen.  Xiefel  »eien  ber  patentirten 

21orri*tung  ifl  au*  in  bem  Anfprn*  Ml  Potent!  Mutli*  jnm 
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fliilPrnet  gebeo4L  Penn  I«  Snipnnb  lautet:  ,©«  felpfitpitiger 

Beefouf#og>b«rat  Bit  ntibl  gefperrttm  gebietet,  bei  tttiifcem 

. . . .   Mt  . .   Prebbae  ongrtiacbt«  Stoppt  fii  o»f  Pen  StfrUlj 

Pe#  S4i«b«t#  legi,  . .   .*  gilbt  atfo  »n  erfrnuen,  Pafi  Pit  Ser- 
HaPung  Pf#  Prfannten  üppotat#  mit  In  Slappt  all  Pi«  ju 

l4üpe«K  GtfiuPung  ktanipruett  wert.  IX«#  Pot  Pa#  6.  @. 

»erfonnt  unP  i fl  fe  JU  Prt  untätigen  Ku«lrgung  Pt#  fotenl« 

gelangt,  out  b«r  Pi«  angffnbtene  0«t|4ribung  betupf.  Bfftfpt 

Pit  potrutirtf  Bereitung  au#  «iure  Aomkinallen  Ptr  beweg- 

Hiptti  Stopp«  mit  Pf«  l4ou  »eipei  Mannten  a bellen  Pt* 

■ppotol#.  <«lp«tnPm  mit  Pein  bin*  unP  kergtpenKn  S4«b«f, 

Pem  Pi«  Stopp«  i«  Pt«  59eg  tritt  unP  een  ibm  fo  bewegt 

witP,  Pap  6«  Pt«  S4Hp  Pt#  Sinket#  otrPnft,  f>  litgt  «in« 

tkateuboerltpung  rot,  trtnn  on  PI«  Stele  «int#  Giemen«#  Pitftr 

ScmPi«ntion  «in  girtywertkige«  (Stern ent  gefegt  «rieb,  Pa#  Pi«. 

t«iP«  t»tnil4'«  Bietung  berrotkringi.  Tarier  goD  otet  liegt 

Vier  not.  «uip  W   Ptt  Binri4tung  P«#St.  tritt  Pi«  koriiontol 

litgraP«,  PrtkPat«  Platte  Pt»  n»4  |>inau#Pefirterung  Pf#  legten 

Saareapaefrtl  gurüifgebenten  Sinker  mit  iPm  natp  unlen 

»CTt  reimten  Rnfe  in  P«n  Beg  unP  wert  oon  Pendelten  to  be- 

wegt, Pak  fr«  Pe«  34iit>  to#  Siplebrrt  üt«t«ft.  IT«  wrilett 

Grfotg  Pitftr  UeberKifung  ift  P«r  glriipt,  wi*  4*1  P«t  potentlrle« 

Scrriiptiitig.  Stint  Silken  Pt#  SlpieteT#  g«kt  Pie  |Mattf  in 

ikrt  Kubelaje  gurüef  nnP  moipt  für  Po#  (HelPflütf  Per,  Big  in 

Pi«  no«p  onfie«  fübrrnbe  Rinnt  frei.  Litton«  ergiept  tritt  PI« 

®lri4ro«rtpigfrfl  Ptr  oom  St.  angewenKlen  l'lotte  alt  Ptr 
Stopp«  Pt#  $>olr»t«  Rt.  5t  547  für  Pit  poltntitte  Bceriitinng. 

Tatan«,  Po?  Pie  .Stoppe  Pt#  kNotnt#  Pnt4  PI«  S<kw«thoft 

bewegt  wirb,  wäbrent  Pit  oem  SL  ongtwnPtt«  flott«  »on 

tlntr  gfKt  g«|Og«n  witP,  folgt  In  ötmongtlnng  «iner  Bet* 

fikieKnbrit  Kr  trtknl|<k««  Bittang  n(4l#  gegen  He  Ü)iei4- 

wertgigfeil  bribrr.  Sief«  OPIeiikwerlkigteit  tonn  au4  niitt  Pe#. 

botb  oerneint  werben,  weil  Pie  Stoppe  Pe#  fotent#  ttte.  51  547 

bet  Ginlegung  Pe#  Bri4w«reefaften#  Molk  «nlft  Pen  leptrem 

gelegt  Wabe«  iinie  wie  Kr  Sl.  bebouptri.  wiprrnP  feine  flotte 

64  fiel#  in  Kr  «rfcrt«Tli4rn  garijontalen  bog«  befinPet,  Knn 

Pie  Birf  jnglwei'e  beiter  Sorriebtnngen  Wirt  bietfcnrtp  niefrt  m 

rinn  «efepiePenen.  ©ünftlgflen  Soll#  <4ojfl  Pi«  Hcieicblnng 

K#  St.  rin«  griffen  5i4eiprit  tägigen,  Pag  Pie  Soeriibtnng 

i«  geige  oo«  9I«4liffigfrit  bei  dinlegung  Pe#  Be(4*«tetfaften# 

niitt  in  Spiligfrit  treten  tonn.  Tie  bierin  «lwn  tlegenbe  Set. 

beffetung  betiprl  obn  bit  (äleUportlgfril  P«  briberfrilige«  Bot- 

ridptungen  telbfl  n!4t.  To#  S.  Ob  k**  blernoik  In  felnn  Gilt- 

fikritnng  an4  gegen  Kn  polfniTUbtlidpen  Oleuntiag  »etfloiien, 

tag  Pie  Benugung  rinn  Oeüntuug  aniet  StiwenHiug  gleiik- 

«Ntlbiger  «TbeitHnittri  eine  f   Jtenlenlepiing  entgilt.  I.  (i,  S. 

i.  S.  SeoDweef  c.  ■f'irldbfelP  oom  3.  Dftober  1896,  Rt.  160/96  I. 
IV.  7>n#  Wem ei«e  Rt4t. 

26.  Ta«  »-  ©.  fegt  oceon»,  bofi  in  Pen  für  bleien  Streit. 

p««tt  in  Seiroekt  toramenK«  RnpIPirogen  bo#  SlgwtMfipt 

Reibt  mit  Pem  tinpritnlfiNn  überetn'limme,  «in  PoPri  ettoo 

nntergetoufener  fbrttbum  über  Pie  Sefttmmnngen  Pr#  rin* 

Klniifcpe«  Reibt#  ift  bobet  gerignet,  Pie  Rraifion  |u  begrünten. 

3»tnff«nP  nimmt  null  ober  Pol  S.  0*.  an.  Po§  noep  gemeinem 

Reckt  (im  .tweifel)  in  Km  gal,  wenn  Pie  RI4tet|üUung  eine# 

Veetroge!  linier  SonorRtioiialftrofe  gefteDi  ift  nippt  neKn  Per 

Settrog  Irrfüllung  ouip  n»4  Pir  Sonoeationalftrofr,  Pogegen 

Pann,  wenn  Pir  rnktgeitigr  GriiBnng  eine#  Sertrege#  Pmrg 

Pie  SenoentioMlftrrle  gefiepert  werPe«  foütr,  fomopt  Ne  Ser- 

ttoglerfüflung  wie  Pie  Straf«  geforKet  wette«  fonn-  lern 

B.  Cg.  ift  ferner  Poti«  unKPrafliip  Peijatrrten,  me««  e#  Pi« 

»otllegtnPnn  Serlrige  Pökln  anllegl,  Pop  Pie  Aeneentioeialflnie 

onf  Pie  niipt  rnpijeitlg«  iioptung  Pe#  Soufvntfe#  grifft  eil 
Siken  Me  Per  Seteinkornng  Per  Serofe  .eikregf beute«  Ser- 

tragefettftpungen  Kgielen  Pen  Beilpunft  Per  Sanfrtri*. 

Kriiptignng,  intern  Peftimiut  witP,  Pak  fentont  bei  liefen«) 

not  ebe  Per  Stog  oom  Säufer  ln  Gapfang  genommen  Berten 

tiefe,  gijablt  werten,  n«P  Pap  im  gallc  Per  Vogeneng  Pe# 

Stoftl,  foPalb  wüprrnP  jwri  Wonatc  )*  OefernPer  Stoff  ge- 

lagert Worten  fei,  Mo  3okln«g  gtitpepni  folte.  Stenn  e#  Pa 

«n'iplufi  pinon  weiter  peipt,  Pop  febenfaO#  Pit  gonge  fort» 

»er  Pem  31.  Deiemker  1893  bei  einer  Strofe  K#  Säufer#  rei 

20  Sronen  per  Jon  oom  niept  ge|opltm  Qaantmn  gegapU  feen 

(oBr,  (o  ift  Pomlt  «nr  jnm  «n«tmf  gebraut,  Pap  Pit  3hSt- 

mneballnng  Pe#  3«P!u»gltftmi«#  Kn  SerfoB  Pe»  Strafe 

■oeb  fiip  jitpm  feilte.  —   Gin  (ürgeauTgaaeat  rrgirtri  R4  «»4 

niipt  «ui  Pe»  Betrage  Per  Strafe,  Pa  Hefe  nur  na4  «Kaegafc 

bei  nUpt  Pejaptten  Cuonluml  entri4trt  werten  feilte  unP  Puaa 

im  Serglri4  mit  Pen  rerrinbarte«  Sanfprrifen  al*  anoerböllaii- 

willig  pc4  nicp*t  beiei4nel  werten  Fonn.  Re4t  bat  enbh4  Kl 

B.  Ö.  ou4  Parin,  Pap  Per  biemo4  oortirgenbe  gaO  Per  Bet- 
rinboning  einer  Sonoeniienalftrnfr  ron  Pem  cmgrMi4« 

f4toePif4tn  Re*t#fap,  Pet  Papin  geperi  foü,  Pap  neben  bet 

Sontrafllrrfillung  ni4t  He  Sonoentionalftrale  geferfrert  mrtbei 

Ifnne,  niipt  geteogen  wirb,  Iniofem  nninncpmn  ift,  Pag  er  64 

mir  auf  eint  SonrentionnlArnfe  fit  Ri4trrfüIIung  bettrpi 

Wlri4»epl  gebt  in  einer  fiinfl4t  He  Gutl4rib«ng  bt#  B.  © 
»ein  StnnPrunft  Kl  gemeinen  Reibt«  au#  geprüft.  )■  weil. 

Srfiltnug  Konlpm4t  bit  Sl.  nur  infewrit,  all  fit  BegaNn# 

Prt  l'iffetmi  gwi(4m  «ufrimletlM  unP  Saufprri#  ferbeet.  SBM 

Pen  3(«f«n  »on  Pem  Betrage  Pe#  Sauf  prelle«  begw.  ber  Pe- 

gri4nrieu  Digereng  foetert  6e  wtnigftinl,  lufowrit  Hefe  3i«fn 

Sergug#jlufen  fiat,  Gtfap  iber#  3«t«Tefft  au  Pet  re4t- 

geitlgen  Gnlti4>ung  Pc#  Soufgerrifr«,  unP  Pa«  farm  u4 

gemeinem  Reipl  neben  3apiung  Per  Sonvntioialftnfe  m4t  ge. 

fgrKrt  wetten.  Ta«  B.  &.  wirb  habet  nc4  gn  prüf«  Pabea. 

ob  n»4  |4wePif4em  R<4t  Per  «nfger«4  onf  Pit  SomeentiOBtl. 

ftrafr  Pen  flnfpnnp  auf  Sngag«.  unP  frogrftgiafca  ec«  Pra 

rrwiputen  Beträgen  autiltllegt.  I.B.S.IS.  Bert  beim  *   (To 

c.  Stooir«  Sulfit  «itiebciag  »om  7.  Cflober  1806,  Sti.  167/M  L 

37.  Cer  unfliritlgt  So4»eibolt,  uw.  Kfie«  Reiptlfrlga 

e#  64  gegenwärtig  bonPril,  Kftept  Parin,  Pag  He  Bett.  Qtpefrau 

JS.  rin  on  Pen  St.  gcrf4trie#  SiiriKn  mit  Km  frlgenbeu 

3npnlte:  ,<eiertut4  Pi<1ilige  i4  3P««,  Pop  14  für  Mo  am 

meinem  Scpae  geig  gemoitien  3«fo6o#  »oOe  Birgf4oft  über. 

nepme,*  mit  Km  Romen  ipeel  0 bemannet  f).  t.  W.  ebne  brifra 
Bifien  unP  Billen  untergruben  pal  unP  Pem  SL  pat  über- 

geben loffen.  möpeenP  Per  leptne  bit  tlnlrrf4rift  g.  SB.* 

für  r4t  Pirlt  nnP  oen  Pem  »ermriattiipen  «utfieBer  leibet  ;■ 

crpoitin  glonbtr.  Ca«  B.  Gl.  Pat  ougeuemmen.  Kip  nntr 

Hefen  UmflinK«  no4  grmriaem  teurfdjen  R eitle  Ne  Sa«, 

fripfl  Pem  SL  au«  Pem  Bürg^oflloeetrage  onf  Grf&Gung  pafw; 

Pirfcr  «n64<  fonnle  jebcCt  ni4t  Prigrtrrten  wetten.  Co# 

0.  6.  ®.  bot  fein«  <but!4eitung  eine  Begeüibiing  gegebeo,  Mi 

Go  o 
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m   S $   ui$t  feei  reu  ÄSlhtfpruib  (rin  möible.  Junä^ft  ift 

Mm,  tan  bie  ÄL,  ctnobl  nt  nit  nicht  «uibrütfliib  alt  Stell- 

KilTttnin  tbTt#  v' ificaanfl  beieiibntt  unb  für  reu  ihm  betcll- 

maibtigt  angegeben  bäte,  bo*  tnUubinrigenb  t ifläit  bah,  ibn 

oapjliibtn  |u  KoCrn  nnt  )u  Unn,  mit  anbert«  Sott»  aljo: 

icinr  SeroIIiuüitiign  tu  fein  uab  alt  folibe  auljutietcn.  Sin 

litt  ri4r.g.  (c  Karte  tl  mt  ©egtüutung  bet  eerttaglmäeilgen 

-jSiftung  btt  tStfL  «ui  Jnrüifgehnl  auf  lat  gemeine  Kntt 

überbauet  tu4l  hbatft  bub».  Ilt  bitte  eirintbt  bic  ©et- 

urtbeilung  btt  t'tfL  ftou  laf  ha  Art.  398  Bbf.  3   in  ©et- 

biubeing  atit  b«a  Bet.  65  bei  Mi.  S.  gniügi  metben  ffnne 

mir  aut  bat  K.  0.  ei  grrlan  batte;  nnb  'egal  bitte  biti  nitt t 

allein  an’  -traab  bei  $   3u  bei  paenbutgilthn  IS.  0.  tun  £.0.©. 

ftc!c©<b«  fönt»,  natt  toeltbem  bei  >«.398  allgemeine.  nitt t 

He*  an(  i'anbcUgcfibiitf  befötinht  Weitung  bot,  fcnbrtn  aut 

abgettb»  «eil  nitnlnb,  wifcrrnt  8«.  398  >b(.  3 

leben  ifaQ  begeeift,  Kt  3enaab  nn  (panbell  geiibift  tli 

AVecUmaSiiigt«  ohitblicfel,  ebne  ©edaaibt  b*|u  etbaltn  |a 

Laben,  bic  bin  in  Sehe  ft< be n bc  ©ürglübuft  |KcifcUot  nn 

Vanbcligrf&äft  Kar,  aiiulitb  naib  8«.  373  >bf.  1   t8  (>.  (ü.  L*. 

eia  £aahltgr14äft  bei  81.,  alt  einet  ftauimannrt,  |a  hfftu 

iShwetbehtnebe  biciri  0<ftbah  gebrrte,  Kai  natb  8tt.  377 

bafelbtt  genügt  bahn  sütbc.  üt  i(t  nun  abn  lene  8ui*übraug 

bei  i*.  W.  ni^t  tiiblig.  oee'tibt  ritlmebt  gegen  bie  Söeflri’f e 

btt  SteBrertirtung  unb  hi  |iiB*4tt'tigtnbea  Siacntnfläeug. 

iltöet  ten  flanien  einet  X ritten  unter  eine  tibn’Uitbe  Seilen»- 

eitläenug  legt,  banbtit  feiutiKtgi  IbatüAlitb  10,  alt  ob  n   eint 

©crtntungiooQuiaitt  be’ a%e  —   btnn  bann  nütbc  n   gceabc  nit 

feinem  Jiumen  untec  vinjuiügung  einex  Kennung  fein« 

©oBmacblgtbcrl  antrejei4aen  — ,   (oabnn  Kte  3«ntnb,  he, 

tinna  feien  ceegleiitue,  ben  Buhiag  bat.  ben  ibn  sein 

Mbeitbiftiberrn  mtigetteillen  Sillen  bnttb  3   ibnibuug  bei  Kamen» 

bei  Icgtmn  tunt  8ultru.fr  bring»,  gerne!  aber  tonnte  ton 

eia«  (t i   1 1   j it tc c i g e n b e n   Qtflitung,  einen  Safttag  Ob« 

eine  ©ofimaibt  ton  tem  innen  la  bahn,  borg  aut  eineir. 

i   -iibe«  gegenüber  bie  Siebe  fnn,  bet  ieinetfciü  nüfte,  bau 

nutt  bittet  Zettle  fetbit  bic  htteffenh  -pantluug  norntbiue 

(b>n:  bie  Unlceiibiift  gebe),  fenbetn  nn  ieinn  stelle  bei  >nhte, 

mit  ober  3enianteat  gegenüber,  bei  bene  bie  ©orftcBung  ettegt 

«ft,  bnti  ht  X eitle  (eibft  ter  graubtitibe  (bet  llnleefibtethnte) 

fei,  nie  bat  biet  in  ©tjitbung  auf  bnt  AL  ber  .fall  K.i i . 

Seiteitin  giebt  benn  autb  bat  © .   lg),  felt-ft  hn  jo  eben  oii 

nnbtltbet  heetlbnrten  Stantpunft  auf,  tnben  Ci  bie  unmitlrl- 

bäte  flamrabharlril  bet  angrübrteu  ©eilinnnngen  bei  t>.  Mi.  ©., 

begiebangiBeije  ht  |>ambuigiiibn  IS.  0.  ablebm.  IS*  ginnt« 

feine  ttntube-.bnng  Kliegliib  nue  baenuf,  big,  Keil  na<t  hn 

Wranbfügcn  ht  gemein»  Kcibtci  ein  Tnlnnn  prorurntor  gut 

(SifüOung  bet  ton  ibm  in  Kamen  bei  faljebitib  ftttrtlenea 

grftfeleffencn  ©ertraget  oeepftittlrt  fei,  lolgniibtign  Seife  he 

Süfebet  einet  fremt»  Untn'ibiift  n,.bt  ginftign  bebanbei! 

methn  büefe.  8ht  au*  tiefet  iSrunb  trefft  ni<bt  |n.  Ilt 

tann  biet  tabingtjnQl  bleiben,  ob  naib  gemeinem  Siebte  «ne 

faaftung  hi  (nlnun  procurnu>r  anf  ©ottaginfüBug,  bie 

aflrtbingi  tone  111.6.  hi  K.  0.  niehrboU  angenonunn 

■oethn  tft  (6ntfib.  hi  K.  0.  in  lHotl|a<ben,  ©b.  6   ®.  315  ff. 

nab  ©b.  35  6.  145  f.).  angnetfennra  tft  ßelbit  Kenn  hm 

jo  fein  joBtc,  fo  tau  bcebalb  nef-  ni^l  |ugcgcbeu  Kcebeii 

bag  barnul  bie  enttoteebenh  (jaftung  bei|enlgen  folgen  DÜth, 

bei  ein  ©Rttagiucfunh  eigrnmäittig  mit  b«n  Slam»  einet 

Xicittcn  unicrpiibnct  bat.  Xran  tntveb«  toi  re  jener  nntnftcUle 

gern  einte  dltlifbe  sag  eine  anl  jmffmänigfeitegrünbtu  eingefnbUc 

ftngnlüte  K«btinoin:  bann  setbile  fub  Me  cntfpeeibeiibc  8n- 

Ktnbnng  ton  (eibft  (1. 14  D.  Je  leg.  1,  3);  cbet  ei  läge  batin 

nnt  eine  folgnitbtigc  8nK»bung  ob«  Scitctbiibung  anettanntee 

0tunb|äge:  bann  Urne  ei  «ft  nc4  anf  bie  Xtagmeile  biefet 

Wtunbjige  an.  (Dinge  man  p   ©.,  mit  ei  in  hm  (erben  an- 

geführten Sltiibegnttblluitbeili,  Bel*«*  M   f«t  35.  ©nah  ab- 

gebrutft  ftnht,  gefibebrn  ffl,  bei  bet  «nnabme  tetltagtroägiget 

ftaitnng  einet  inlnos  procurninr  ton  bem  Wefutt« fünfte  einet 

ton  ibm  übe»rmmcn»  Igtarantie  fäc  bic  SBiefli^bit  'einet 
©oQmaibt  ober  bie  »»tucBc  0»tbmignag  hi  @efibäftib<nn 

aut,  fo  ffl  ei  Kat,  bag  bie  Analogie  bei  btm  «uftrtigtt  unb 

öebet  ein«  ftemhn  llnteiftbtift,  bie  b«  anbete  Aonttabent  ten 

bem  angebll^cn  BulfttUee  felbft  |n  emp'angrn  glaubt,  butibuul 
»etfagen  erürh.  ©ei  biefa  Saibiage  gttift  »tfibeibrab  bic 

tfevigung  tueit,  bag  bie  oom  ©.  0.  angaommem  Btt  b« 

Haftung  bei  ifätiiberi  ein«  rennten  Unteefjrift  tretet  ui  hn 

gefitnebenen  Cucilen  bei  gemeinen  SieJjtel  ju  entnebm»,  itoit 

gemobnbeitieeibtlub  ringefüb«  ift.  selbftMtftäntliib  Hunte 

ehnfomenig  baran  gebaut  waten,  tim  f cl<t«  Haftung  fit  bat 

^inbu egifibc  S«bl  ant  he  Bnalogit  bei  ob»  «Kabul» 

§   30  lei  ©atnburgif^en  6.  0.  |nm  fj.  0.  ©.  in  ©ctbiubung 

mit  Art.  398  Btt.  3   unb  Art.  65  hi  legtet»  |U  felgten. 

VI.  6.  «.  L   S.  Sieg«  c.  (larflmfn  oom  1.  Cfteb«  1896, 
Kt.  133/96  VL 

38.  Xtt  ©eben!«  bet  Setinen  gegen  hn  ton  ben  ©ot- 

inftan|en  angenctuinrnen  6igralbnmiühtgang  b«  fRaftbinc  auf 

bic  ©eB.  Hnb  niebt  hgtnnht  Sie  rin  «ebnlbnee  feinem 

0iiubigtr  eine  ibm  iuftehteh  ffochrung  :ut  Xuberbfit  cebian 

lin,  fo  flebt  ei  lb*  autb  frei,  leinen»  0läubfgn  jue  £(*«• 

beit  fit  biffen  Rorbnung  bat  Oigtntbum  an  ein«  Htpnltihn 

Saibe  in  ührttagen.  (pietmil  figriht  bie  feadje  oeBftinbig 

anl  bem  ©«mögen  bet  iituttun*  aui  nnt«  ©oehball  hi 

Kftbli.  gegen  et^tjetttge  ©eiablnng  b«  cebulbiuatmt  bic  Kiitf- 

ühiteagnng  |u  fothtn.  tau  anf  fol<b»  Stgentbumeüb«- 

gang  b«  Stile  bei  »tbulbneti  getitb«!  getoefen  «ft.  bahn  bie 

©trinftnn$cn  tcitgcftclll  nnb  ebnft  bahn  fie  bie  Aulfübtnng 

hefrt  SiOrnt  bunt  countltutan»  paoeonooriuno  angraomm« 

nnb  bei  tem  glri4)<itig  gef<bloff«m  Vriboertenge  anntbmtn 

biefra.  Sie  rni  rindkntio  bcgicbnngiKeifc  n.  Pablicunnn  bei 

Aiigeci  ift  bab«  mit  Ktch  »ntütfgetniefea.  111.  6.  6.  i-  8. 

©oetfnunn  n.  3ofcgbo  4   Abt»!  oom  16.  Ohtb«  1896. 

Kt.  139/96  111. 

39.  Die  Snbtlgrunbfübe,  oon  hn»  bai  ©.  0.  anlgebl. 

nnb  niigt  in  hanflanhn,  initefonte«  etilftb».  Kenn  bn  ff  un- 

gläubiger tun*  iiermäittni y   bei  SJ-ulbneti  bai  (iigntbitm 

bn  Pfanbfaeh  cewitbe.  natg  gmtrinem  Meebte  in  b«  Kegel 

jeat  bat  ffanbetebt,  weil  Kiomanb  rin  4fanbtt4l  an  tigtMi 

eaebe  bat«  (ann,  ab«  hr  goethfUnb  ht  pttlöaliib™,  bnttb 

bai  ffanbtt4l  nnt  geSlbtnen,  jfcrhtung  »itb  butib  btffm. 

lebigiiib  ant  fein«  tttbttieben  Kaien  feigraten,  Untergang  nübt 

bec&bri.  Siri«  8aJ  Klebe  ao*  ebne  bie  in  L   85  D.  do  i«g.  II 

antgrjprotbne  Anntrnnung  nutt  |u  btiwiftln  lehr,  et  tau 

f«4  bab«  nnt  fragen,  ob  bie  tttyli^c  Kat«  bei  Abünbnngt- 
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onlpeu4*  aulnabmlmrile  ;«  rinn  an  bereit  Beuttljdiung  flirrt.  — 
Bet  Batet  brr  Parteien  hat  teren  Ciuk«  («Ine  Xethftefle  unter 

Hebeuben  übertragen  unb  babtl  für  km  XL  unb  bi«  BefL  *b- 

ünbungtn  ««Igefegt,  bi«  ju  jableit  bn  Snitebrnet  64  net- 

pffl4tet«.  Bl«  Stfiubung  brr  Befl.  Ifi  bejahll,  Ne  W   XL 

gegen  Srr)infunj  flehen  grtlirben,  entrrebet  all  Barium  ober 

um  all  pa4tlautio«  |u  bi«n«n,  unb  auf  b«n  •fvrf  «Ingetrogm. 

?U4  Nu  Jeflamente  b«l  fpätrt  rerftorbenen  $o<e!annehmerl 

ifl  bl«  Sifl.  beffen  Umoeifaleetln  geserben,  b«  £>ef  mit  all«» 

3ubetfr  In  bal  üigenthum  b«l  XI.  gefomtueu.  t?i  ergiebt  fi4 

hternul,  bafi  bi«  Hlbflnbiiigtfertetung  niitl  et*a  all  «In«  nur 

bun  Jrtrluullgni  Higenlbütnrr  bei  £ef«l  obliigente  unb  mit 

birieni  ebne  rreltrrtl  auf  b*n  uni«u  litBetber  ütergebenbe  Haft 

begrüntet  Ifl,  (entern  all  «ln«  perffullit«,  ftsitfr  tur4  Bin- 

tngnug  In  bal  0runtbu4  gefUfirrte,  84“lb  tu  Sunriimrrl, 

in  b«ff«n  Qlgcnlbum  b<«  gange  f»f  cfcnt  Sulnahme  überging. 

Bn  Kanehnrer  re  irrte  batrer  auift  bann  Sibulbnn  b«l  XL  ge- 

glirbin  frin,  trenn  «r  an  einen  B rillt»  bin  fiof  reringerte, 

Bitten!  «r  biefetu  bal  (ügentbum  bei  gau)«u  {>of«l  übertrug, 

nnb  ct«nfa  Hunte  el  »t<bl  gueiftfljaft  Itln,  bafi,  trenn  bie  Sb- 

finbuiiglfetbeeung  bei  XI.  not  btm  lob«  bei  Snntbmnl  briafill 

Bäte,  «rogbem  bal  91emi54lntü  ben  gangen  t>cf  umfaßt  b“<*b- 

3u  einer  näheren  reifilllif)«»  Snirthdlung  führt  baher  ble 

Walnt  bet  Bbünbiinglfetbetung  iiitbt.  Bagegen  liegt  «I  aller- 

bingl  In  felgen  fiätien  nidjt  fern,  bafi  ber  Brtlqffrr  bin 
Betni44lnlgnehintt  v«tpfH4ttn  Bill,  bie  Sbünbungtfocbeiung 

iiitbt  gelten!  |u  nt  alten ;   ob  aber  blefcr  SSrOe  erfennbat  ge- 

Barben,  ifl  eingebmb  rein  S.  ©.  geprüft,  bei'en  Peicitl- 

BÜrblgung  bet  Ma4ptfifung  bei  Wmifioulgertthtl  nl4»  nnler- 

liegt.  :1n-ar  Ifl  bie  Beneilaufnabme  über  bi«  BetanPtnug  ab- 

gebaut,  bafi  für;  rot  Sbfaffung  bei  leflauientl  bet  fftblajfet 
bem  XI.  rrllSrt  habe,  tiefer  foBe  ben  .f>of  erhallen,  aber  au4 

bie  Haften  bei  {>of«l  übernehmen,  Bomit  ber  XL  linoerftanben 

geBefen  fee.  Bal  S.  0.  nnlerftelll  jetoib  bie  fRUttlgldt  blefet 

Behauptung,  ball  fi«  aber  für  nuerbeblty,  unb  ein  ä«4tl- 
ittlbutn  liegt  bnrin  um  fo  »eniger,  all  een  been  Snltrurfe 

,p«fellafteu*  bie  {npyotyefctt  tegrirnüfjlg  ni4t  uiufaftl  Buben. 
Bal  B.  (5t.  bat  nun  aflnblngl  über  bie  fernete  Behauptung, 

bafi  auf  bem  £cf«  leine  anbete  Haft  all  biefe  Sbfinbung  tub«, 

64  ni4t  geäugeet abet  au4  biefe  Behauptung  ift  ebne  Be- 
bentuug,  ba  jebenfalli  fffeitllNbe  Haften  auf  bem  frofe  tuten, 

uub  cl  ul4t  Bcbl  rrflärlüh  Ift,  Btlbalb  iu  btifem  Salle  btt 

(Stblaifer  ben  aQgrmeinen  Snlbtutf  .Haften  bei  .tretet"  gebrnu4t 
uub  ti<4t  bie  bann  allein  gemeinte  Kbfinbuugtfetbetung  genannt 

haben  feilte,  IH.  ö.  8.  i.  8.  Sfbbecfe  e.  Btanbel  eem 

6.  Oftebet  1896,  7!t-  198/9«  Ul. 

80.  9!a4  bet  SKetblfpreCbung  bei  !ü.  0.  (Solle,  PrarU  bet 

Sel4lgeri4tl  In  QluUfiibtti,  Bb.  9   flr.  31a,  Ittb.  17  5!e.  360) 

Bitb,  Bran  glel4l«llg  ituBmbnngen  an  r-er^iebene  fetfonen 

gema4t  Betben,  bet  Betrag,  uiiLter  bal  (Srfcrbtmi^  brr  geliebt- 

li4«n  HteUjle^ung  begrünbrt,  gemrlnre4tti4  aut  ber  ̂ >rrfen  ber 

HtBerber  unb  nt4t  aut  brr  ferfen  bei  Betänüecert  au4  bann 

ben4net,  wenn  bie  juBtnbnngtn  bunb  einen  Hie4ttalt  eifrigen 

unb  bal  jugertenbete  ;Hed;t  Btgcii  ber  HHelirbtll  bet  OrrBerbrr 

64  tVrilt.  Bief»  ©runbiöge  bat  bat  B.  U.  ni4t  tetltgl,  Btnn 

rl  fci4e  anf  bie  isellrnl  bet  tStifabrtb  W,  ;u  Ceffrifr  na4  ber 

angelegenen  Itiluube  an  Xi.  unb  beffen  Heben  Wef4»ift(c  be- 

Ihillgte  £4mfnng  een  ftaiteeerf4en  HanbetfreMtlaffeebtigutinei 

im  Neminalbetrage  een  24  000  Blatf  angrtrenbei  hol-  Bet 

llmftanb,  bafi  unter  geueilftn  Bebingnngen  rin  Ihefl  btt 

Bef4<iiMen  ben  anf  fi«  faüenben  Betrag  m4t  «halten  unb  biete 

ben  anbertn  Bet'4«nften  jufaflen  feBte,  eintretenbrn  8aBl  babc 
ein  Qrmerber  mefct  all  ben  Betrag,  bet  einer  geriihtiüt«» 

3n0nnatien  nl4t  unterliegt,  erfüllen  lann,  SnbcTt  hieran  mite 

ba  bet  öinttitt  einer  beratllgen  Bebingnng  niiht  behaupte  eit 

IU.  S.  3.  L   8.  Buf4e  unb  Qten.  e.  Äufifepf  eem  9.  Mehr 

1896,  9tr.  iaS‘9«  IU. 
V.  Bal  Bren6if4e  Slgrmciit  Saubrtehl. 

31.  Bi«  Obfeteanj,  ne«l4e  dne  CneOe  bei  cbjeltiee« 

3i«4tt  bittet,  fann  niemall  ben  befenberen  !Ke<h*ti><l  für 

bie  ScuKthuug  einet  fubfeltben  Srrftt,  perfialither  ober  hing- 

Ü4«  Srt,  baeftiDu.  Bergt.  9nlf4-  brt  Cbtrttibunall  Be.  11 

®.  78,  Strletboeft,  St4<e  Bb.  13  8.  138,  Sb.  59  8.  171. 

Sb.  81  e.  385;  (futf4db ringen  bei  «.  «.  in  GiritfoXm 

Sb.  17  8.  181.  $ur  im  SSegt  bet  Otflgung  fann  toi 

langjährige  Sulübung  rinel  S«4tt  |nt  Qtroerbung  btfettn 

führen.  IV.  (5.  ®.  i.  8.  Stabl  ©lat  c.  re.  XfrihengOL  ft 

©lag  eem  31.  September  1896,  «r.  66/96  IV. 

32.  Ber  B.  X.  hat  auf  Otniub  bei  SemeilrrgfbniHel  esu- 

Banbtfrri  frftgefteBt,  ber  Chbiaffet  Banlel  ¥.  habe  jur  3<tt  be 

8rri4lnng  bei  3<ftam«nt#  nur  fdaea  flantea  f4reib«a,  ia 

Urbrigen  ab«  brulj*e  «4ri6  rrrter  f4rrfben,  aeefi  Irfra  ff nam 

Scbana  ift  n   jatrrffnib  bauen  ««gegangen,  bafj  für  bi«  Be 

ftimmnng  ber  fittm  bn  lehtmilllgm  Beifügungen  Pal  Seiet 

bei  Cttl  bet  t!rei4tnng  maggebtnb  ifl  uub  baf  buh«r  ia  ««• 

llegeobeu  gälte,  in  Bdhtm  bal  leftameut  ln  ttffen  enithlrt  in 

bl«  Jetmserfheifti*  bei  Pr.  9.  ?.  3t.  Snmenbnng  naben,  tot 

ben  Srnubfi(en  bidel  IHrrfgl«  hat  aber  bet  B.  SL  —   tm  Segen 

fi(e  |um  eeften  9H4fet  —   bal  2eftament  mit  Sürfärht  auf  I» 

feftgepellt«  ’Ih*tfa4*.  bafj  Bauiel  ¥.  nur  hebe  feinen  Kaan 

f4relben,  leaft  abet  bent<4«  Sehrift  Bebtt  fefen  norh  f4;rib«i 

(innen,  für  nngiltig  rra4tct.  Brr  hiergegtn  gerid’trie  3ireinr«t- 

angilff  ift  unbegrünbet.  Ber  rtflt  Sli4tft  Ift  ber  Mafia  fing 

bei  pteuplfhen  Dbeitdbnnall  gefelgt,  bie  in  bem  Unheil  nun 

7.  Dftober  1867  (mitgethdlt  In  ben  «ntfehribungen  birire 

Seri4tlhefl  Sb.  59  6.  96  unb  Strfetheeftl  Htehis  Sb.  '> 

B.  226;  ortgL  au4  Strlrtheeft'l  Sc4ie  Sb.  15  8.  59)  bahn 
SutCruif  gefnnben  bet,  bah  b«  5   113  3 Id-  I   3it.  12  bet 

*.  H.  !R.  —   na4  B«l4em  Silnb«,  bei  Hef™*  uub  84rdbem 

llnedehtene,  ingid4en  fe(4«  Ptrfonen,  bi«  an  ben  £ünbe> 

gelähmt  ober  benn  beranbt  finb,  nur  mnnbtilh  I»  TrrlgM 

tefticen  ffunen  — ,   auf  Peefeucn,  bie  Icbtgli4  Ihren  hltmei 
|*t«ib«n  lännen,  leim  SnBenbung  ünb«.  Ber  S.  3t  >6  biefn 

Suffafung  mit  »erbt  entgegen  getreten.  Brr  $   1 1 3   a.  a.  C. 

bdegt  )Bat  eiiitt  mit  autbrü<ftl4tn  Kotten,  aal  et  unter 

„brl  Hrfenl  nnb  64'dbenl  naetfahrrnc  Perfonm*  rerrltf 

Irl  ’olgt  febe4  aut  ber  Matur  bet  8a4>,  ba|  bomit  fcU» 

Pet'cnrn  gemeint  finb,  Kei4e  bet  3d<h<a  brt  £4rtft,  be  ber 
bei  3eftament  niebergef4drben  ift,  ul4t  Innbig  finb.  Beim  et 

ift  rin  bit  3nvntilfigldt  brr  ©lürnlänferung  brbingrnbrr 
Brirntlirbel  tftferbernlg,  bafe  ber  3cftimibe  |i4  fctbfi  btm 

]U  über  irrigen  Im  Stanbe  ifl,  ba§  frin  Kille  ben  ri^tiga 

f4nfUiiben  ttulbru.f  gefnnben  fiat.  Solrfel  ctgiebt  64  a« 

oeBct  -iheebeit  haraul,  tag  bet  J   113  bie  ,1«  Hefen!  ul 
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idtlibeul  unn'abuur  t'inonen*  ben  ,9linben*  glei*itrilt 

aut  feran  aut  Cft  ©e-timtnung  bet  na^elgenbrn  j   114,  blf 

iabm  gibt:  <t  fielt  |euen  ferfenen  1}  113)  fnl,  einen  fdrift- 

f   i*rn  Aufing  *rt*  legten  ü   Ule  ul  ojfeu  |a  libtratl-m  *el*eo 

f t r   :Ki*iei  bin  aeftatoi  torirjen,  au*  Rai  bitftllt 

babei  erdaet  bnbe,  in  eiaem  tim  Auflage  beigufm • 

gruben  aab  mit  ibm  gu  tnAegelnlen  fietolclte  bemcelia 

muffe.  I ititai  rntf*eibiab  iat  <S*em*t  faDcnbcn  Wrti*te 

g'unflr  gegenübn  fauu  rl  ul*t  in  9etra*t  femmen.  tag  bti 

$   1   03  ibinba  im  An'itlufie  an  §   101,  Ril*n  tragt:  bat 

gorie*tli*  übergebene  lejumnit  otn  ÄctijiU  mufft  ton  bero 

.5 «'tatet  'ettji  ctgeubdnbig  gl-  tbet  »enigitenl  untrri*tiiben 

Hin,  retcibnrt,  bau  bei  D(i*tn  btn  Je'tator  autbrüifli*  baiüb«- 

vanrlmra  iolli,  tb  .bieiei  notbReubige  (jriorbernij*,  uütnlnfc 

isrnigfleui  bei  ©eifüguug  bei  eigeubäntigen  Haiti- 

tjjiift  teeba*trt  fei.  tui  biefee  Anveifung.  bie  inflruf. 

ticnellri  Watur  (ft  —   tetgL  tiuti*.  bet  fnubif*eu  Ctn- 

lubunalt  9b.  17  S.  4*44;  i£  IrictJb  ciftt  Ar  et  -   9b.  13  £.83; 

Xcnbuig.  fieupii*ei  fii»attr*l  9b.  III  $   111  Sunt.  0; 

Äötiter-diäut.  aUcrrt  nnb  fragil,  9t.  IV  {   *449 

Anm.  43  — ,   fann  ein  Anhalt  für  bie  Auflegung  btt  und 

fcla  nbeu  ipetitflne,  li*  alt  eint  Aufnahme  ton  bei  Wrgr. 

von*»ift  bet  $$  100  ff.  baifleUtuben  ©eitimmung  bei  $   113 

m*t  entnommen  aeeet«n.  —   Tapi  tiilt  bie  ©crf*rift  bet 

4   7   ‘4  bet  Anfang*  .nr  Allgemeinen  01rii*l*orbuung.  na*  ujel*" 
4 attrien.  bie  nui  ibttn  Warnen  f*ttibcn,  foafl  abn  irrtet  |*tribeu 

uc*  lejen  Icuutn,  ten  im  $   60  geta*tcn  Anbangt  gebürgte  i 

fn'cnrn,  b.  t.  ftl*en  f   ertönen.  bie  ni*t  einmal  ibttn  Warnen 

j*ttibfn  Hanen,  giei*gea*tit  Raten.  Xat  freuf|if*r  Dbti- 

tntunol  bat  in  ten  eben  aflegirttn  (*ntf*eitungen  autgefübt' 

ta?  tiefe  ©eri*rift  nur  auf  progeffuale  ©etbaublungen,  nid: 

alet  auf  legtroiUige  ©rrorbnungrn  amaentbai  fei.  Xiefn  Auf- 

ladung ftebt  fite*,  nie  bei  9.  IR.  guttepenb  baigelegt  bat,  bii 

i.’alflebunglgti*i*te  bet  4   74  bet  Aabaagt  entgegen,  Seglern 

ift  ant  bet  Aflcrtb*f1  cilaftnm  .Öirtularoerortuuug  »egen 

gtnaaceit  9«|timmung  ai*t  im  Allgemeinen  tfaabti*ie  uab  ia 

tee  Allgemeinen  ü*eet*t*eebnuug  enthaltene!  ©otf*n*teu  tour 

30.  Xegembet  1708"  (Sale,  Sammlung  f   rcubij*ti  Otevge  k. 

9b.  £   £.  4-0)  nnb  tem  gu  ibm  aeflaraticn  ergangenen 

Ke'fnple  ca»  47.  "iXa:  1700  (Wabe  a.  n.  0.  9b.  5   £.  46£) 

übernommen,  Rena*  eine  f   rr-en.  bie  nut  ibttn  Warnen  f*rtiben 

lann,  einet  f»l*«a  glti*flebl,  bie  ai*t  einmal  Ibttn  Warnen 

"*  reiben  lann.  jene  9acrbnnng  unb  intbeionbm  bet  bin  in 

9clra*t  lemmenbc  At'*nitl  V   tetfeiben  |   .'brr  geci*lli*(n 

f   icicfclleu")  begeg  ei*  aber  bem  au*biu<fi,ten  äitttlante  na* 

■i*l  allein  nnf  f   roiigtrebantluagra,  ftnbctn  au*  anf 

..aritaeueiite,  lefrmlllije  S-etoebnuiigia.  Oibretträgc,  ($br- 

fliftungen,  Renn  bie  fünfiigt  Orbfolgt  beftimmt  mirb  ",  feinet 

auf  „tUetteige,  £*ulbteri*mbungrn,  ©cHina*ten  u.  f.  w. * 

(4$  1   unb  4).  Xntna*  enthält  bn  $   74  bet  Anbau,;*  Itc , 

feiner  Steilung  untet  bin  pccgetfaalen  9orf*r(ftcn  malrttrlli ' 

lKo*t.  £cl*ei  bat  au*  bat  tptnuii*e  Cbertcibunal  in  bei 

4Menaebef*lu'le  ocui  4.  jult  1855  (ilntf*.  ©b.  31  £.  1   ff; 

jufti|miuifterialblatt  1855  £.304)  anerlannt,  in  meidest  bn 

:Ke*t*ia|  au*grpro*eu  ift:  .. juben.  »el*e  iu  fnbii*en  £*rift- 

lügen  gu  i*reibcn  unb  gu  leien  rerflebai,  beult*  abtt  aum 

ibicm  Aiaiuni  ui*t  f*ieibtu  nt*  l^ef*riebene*  leien  linnen. 

Hnb  tn  ©egiebuug  auf  einen  in  beut!*«!  Spcaibe  abgefagteu, 

oon  tbnen  untcrf*iiibiueii  ©eitiag  all  Analphabeten  gu  er- 

a*ten."  3n  bei  ©egrünbang  ift  autblüdli*  auf  ten  $   73  beb 

Snbangl  oenoie*en  unb  e*  ift  autgcfibit,  tat;  na*  $431  bei 

Anhang!  gm  Allgemeinen  Ofeii*tlorbiiung  $   17  ShL  II  Sit.  3 

tiefe  9otf*tift  ni*t  auf  $>rojebhanblungra  bif*eäuft.  fenbeen 

eine  allgemein  gütige  fei.  Senn  aber  $   73  auf  ©einige 

AuBKubung  Rubel,  fo  liegt  umfaRcnigct  ein  Önmb  oot.  feine 

AiRenbbatfril  bei  ter  Srri*tung  non  le© I nill i gen  ©er- 

fngnngcn,  für  Rit*e  bab  lücfrb  im  Allgemeinen  Hrenget» 

nctmteti*rif1en  nngcfübrt  bat,  alb  für  ben  Abf*ln$  ten  ©ei- 

trigen, anlguncbmtn.  Xie  rctitihiub  cnlRiifelte  Auffagung 

Rieb  an*  ton  bet  jMebrgabt  bn  "£*iififtiDn  geteilt.  — 

©ergl.  Xembneg.  Trrupi*eb  Vrirati!*!  9b.  III  $   113 

Anm.  4;  gicftn-licrlub,  Ihetrie  nnb  fragil  9b.  IV  $   349 

Anm.  50:  4>infd>ial  in  Jte*i  3anbte*l.  Auflage  8,  Aum.  33 

gu  §   101  Sb*.  I   lit.  13  unb  ln  bn  3eÜf*rfft  für  ötefeg- 

gebung  9b.  II  ®.  607;  Sbümmil,  Oiri*tnng  leb  lebtra 

JiiiBenb,  S.  63.  —   Xn  9.  Di.  bat  birnu*  gemiü  $   139 

3hL  I   Sit  U   MM.  «.  bab  Jeftament  leb  Xanlel  *., 

ba  baffelbi  tee  ntem  beb  $   1 1 3   a.  a.  0.  entbehtt,  mit  !He*l 

füt  uugiltfg  eifliet.  IV.  Q.  S.  I.  £.  Seifer  c.  jalobi  tom 

1.  Dftebn  1896,  Wi.  83/9«  IV. 

33.  Xurübn,  Rab  im  $   8   beb  ©nliageb  nntn  bn  (int- 

l*ibignng  tnflanben  ift,  bie  In  ©irpi*tn  bei  mangelhafter 

9eftiBnng  gn  feibnn  batte,  hat  6*  bab  9.  01.  ni*t  brutli* 

an*  gtiftt*rii.  JSenn  bamit  bie  tafle,  in  bn  ttiftattung  beb 

iimteanbfaflb  beftehenbe  Qrnti*äbigung  gemeint  fein  "rille 

—   Rel*c  Annahme  tnu  ©.  W.  gebilligt  gu  Rnben  l*eint, 

ftbenfallb  nl*t  ten  ibm  abgelehnt  ift,  —   f*  Ifl  nl*t  eift*üi*, 

rote  bab  tertiagbmäRtge  9ie*t  beb  ©npä*tnb  auf  tiefe 

tjlntf*ibignng  batur*  beieitlgt  fein  (bfllc,  ba$  bab  0*ula*ten 

b ei  Jt.  tom  14.  juli  1804  tom  Al.  mit  öriolg  ange*t*lni 

ifl  unb  au*  tem  9cft-  ni*l  fit  maügcbenb  na*tet  Rttb. 

Riflt  birieb  Wuta*ten  feit,  |t  (an  baranb  gnni*fl  nnt  ge- 

folgert Rnben,  bafi  bie  Ontf*4bigung,  bab  ift  bn  bur*  bie 

tüüngei  bn  9cfteBnng ,   X'ünguug  nnb  Anlfaat  entftanbene 
Omtraulfall,  anf  anbcit  Alt  gu  eimittein  Ift.  X«t  $   6 1 9   bei 

A.  S.  «.  3   bl.  I   3iL  41  Anbei,  Rtr  bab  9.  W.  fdbft  ni*t 

tnfoiiül,  infeioeit  (eine  Aitneenbung,  alb  bn  ©ottcag  feiner 

AnRrnbung  entgegenftebt.  Xeb  im  $   610  geba*ten  Stet- 

behaltl  bei  bn  Müifgnoäbt  (ann  eb  bahn  nl*t  bebüefen,  Renn 

bn  ©ctoä*ln  6*  ben  (iefag  beb  OmteaulfaBl  f*on  im  Vn- 

tiage  uuibebungen  halle,  unb  Rai  bin  Antrag  auf  gni*tli*e 

Unleifu*ung  lob  ©cftrflungbguftanbei  belefffi,  fo  hatte  au*  in 

tiefn  ©egiehung  bn  ©ertrag  eine  anbrte  Art  tn  £*abenl« 
rnnitteiung  fiflgiieht,  ohne  tafe  bie  Kontrahenten  hinten  fpJtrr 

abgogangon  Raren.  Xonn  bie  Anfe*tnng  beb  Aub|prn*eb  beb 
beflrUten  Aebürntorl  ift  (eine  Anfe*tung  beb  ©erteageb; 

lehtenr  ift  tue*  blc  ©eftellung  beb  Arbitraterb  nnb  bie  Ab- 

gabe b*i  0*nta*lenl  gur  Aulfübrung  gelangt,  nnb  bie  An- 

fe*lung  bnuhl  ni*l  baeauf,  bah  bn  ©ertrag  ben  Anledlenben 

ni*t  btnbc,  fenbern  mf  bn  ttnncintli*en  €a*Ribeig(eit  nnb 

UnbiBigreil  beb  «uta*teni.  Xn  Anfe*lrnbe  geht  bn 

Ubeitnig  beb  ©ntragoi  anb,  »ifl  liefen  abn  bahin  aufgefaRt 

»iffen,  ba|  n   fi*  nnt  einem  ni*t  offenbar  fa*»ibtigen  Wnl- 
a*tru  habe  Untermieten  Rollen  (tngL  dntf*.  leb  Ä.  4b. 
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St.  10  6.  131,  133).  3ufefein  et  Mttb  Mt  Kntnttung  mit 

bem  4lertTag«  in  Bibetfptnb  (täte,  mit  tirt  In  Sal  redre, 

Kenn  bn  ©«trag  eine  galt)  anbebingte  Utiitnr frfunfl  aatn  ben 

AulH'tuib  bei  AlHtratrtl  mt^irltr.  müfele  Me  Hnfn^tung  Mt- 

»otftn  mttbnt.  {ilno«l  gtfct  bau  Mt  Snfebiuug  bc« 

®ula(tun»  nib<  lut  SMgt  Mai:  btt  nab  bem  ©ertragt 

nibl  nfrtberlibt  fluttag  auf  getibUfbt  Untnfubnng  btnucb 

«forbnlib  mat.  S9«n  tat  S.  ffl.  fogar  annimmt,  Mtf« 

Antrag  fti,  mtil  bat  »ulablen  ccm  13.  3*11  1833  Mm 

AI.  mit  Srfclg  aagrfcbl»  maibtn  f<t,  ibcu  bet  btt  Wurf- 
gemäht,  alle  v   o   t   btm  13.  3ull  1893,  ju  fttlltu  gcmtltu,  je 

ltglebt  fib  blt  Uubaltbatfrit  tiefer  eblu&fclgenutg  neu  jdbft 

Sn  S   619  ciL  ttltibft  firtaatb  »tgtn  btl  Sortbeftbral  btt 

j   8   bet  fja<f|t»erttagtt  Wut  «umaibuug,  —   übrigen*  au* 
bann  niift,  mtnu  mit  btt  |i  gemibttnben  Sntfbäbigung  im 

|   8   bet  Vertraget  nit^l  lei  ifiattautfaD  grmiint  mixt.  Stirn 

in  lieft  nt  gallt  Icante  bei  AL  jmut  btn  Qrattauifal  nib< 

fetbetn,  ober  liefet  matt  Um  nidbt  betbalb  abjujprtb»,  mell 

et  Mt  Dctauljegungea  btl  §   619  cit.  nibt  «füllt  butt, 

foabera  mell  ft  nab  btm  Setttage  ja  btt  getbenmg  nibt 

beteiligt  fein  müite.  VI.  8.  S.  t.  6.  grittemann  c.  Sctnmn- 
ftlb  com  38.  September  1896,  Sit.  119/96  VI. 

34.  Sol  53,  I».  fafjt  btn  5   619  brt  A.  *.  91.  SW-  I 

Sit.  31  baiiia  auf,  ba|j  bet  üttficbttt,  um  gib  btn  Auiprub 

auf  btn  (Srnteaulfall  bei  mangelhaft«  Ceftctlung  ja  etbalteu, 

aiibt  uut  feine  Qrftürnng  barübet  f c g I e i <b  bti  bet  IRütf- 

gtmäbt  abgebrn  müde  —   mit  lat  ötfeg  a&nbiiigt  brftiinml  — , 
jeubttn  ba|  au<b  bet  Antrag  auf  gtrfbtlib«  nntnfnbung  btl 

8eftri)ungl)uftaittel  fegliibbef  bet  üiücfgemnbt  gefielt 

mnben  miüffe.  begleit!  ift  jtbeb  aut  btn  SBcrtro  btt  Ofeftgil 

nibt  ju  tntnebmen  unb  etmtift  gib  aub  bnburb  all  unnötig, 

lag  trat  geriibtliibe  Siüifgewäht  nibt  ju  ben  im  §   619  auf- 

gcfltOttu  Itoruulfegung«  füt  bit  Obtltrabmaibung  btt  An- 

(prudjt  aal  ben  SmttautfaU  gebürt.  Sol  9.  ®.  miU  fteiliib 

aut  btm  §   619  bit  Saigerung  jiibrn,  lag  bet  Slrrpäittn  jut 

(Stbaltuag  feint!  etmaigtn  Anipmbl  auf  ben  Qruttaulfal  bit 

geribtllb*  iHücfgtmibr  wranlaffni  obet  beb  bafüt  Sorge  tragen 

mülfe,  ba|  tiue  gitidjUiie  Aciumifftcn  anmtl»b  ift,  am  fofctl 

bea  Antrag  auf  getiblüb<  Ualofubung  bet  ©eftelunglju- 
floabel  rnlgtgtantbmtu  unb  Mcft  nc<b  Im  3cttpuaftc  btt 

Diülfgtmibr  l’tttitlen  ju  rin  um.  9ii<blig«  ttfibeint  ab«  btt 
Rübblufl.  tag,  mell  im  defebe  b'emcn  (eine  Sitte  ift,  ein 

fefert  bei  bn  9iü<fgfmäbt  )n  fteilenb«  Antrag  auf  gfricbtlitilf 

Ualttfutbaag,  bn  bit  Aumejeobell  btt  täeribll  jut  ©oraul- 
jebuag  baten  müite,  nirbt  füt  nfotbertib  narbtet  (tin  iann. 

Stm  Ätfege  genügt  el,  mrnn  btt  Anitag  |o  fettig  gtftellt  mltb, 

tag  6<b  b«  9rjttlungl|u(tanb,  mit  n   jur  Stil  b«  Wütfgemäbt 

mat,  bti  bn  i'rTLul'fii  Uatnfuibnng  nob  fm  ’iBtitntlibcu  unter- 

änbtrt  oetjinbrt.  Ql  faB  tabu  ab  eine  unanfebiban  It'.i’.'äbiabr 

lürunblagc  für  b»  Sbatfnianiprnb  gefbaff»  nnb  bit  41«. 

bunfeiung  btl  J|albt|Untel,  tic  burib  bit  ntut  ©efttlung  b« 

Atrln  tinlnltn  mürbe,  Mibütet  metteii.  Saju  ift  cl  aber  nibl 

nfetteriib,  tag  bit  Untnfuibuiig  Iben  im  jntpunltc  teriüüd- 

gemäbr  ftlbft  «folgt.  Xeuu  Kenn  fit  au<b  —   loarauf  tal 

41.  Ol.  b'amrift  — ,   brt  Buftaub  bet  gelb«  bunt  tal  43a  bl- 

ibura  bn  Tflanjen  nab  anbert  Sinflügr  ton  Zage  ju  Sagt 

änbtrt,  fa  gilt  Mtl  tob  nibt  oem  ©tfltllungi ju|1anbt.  3n- 

fafm  in  brm  ?cm  S.  <8.  angrjag»»  Uribeil  bt«  Cter- 
ltibunall  «am  96.  SRal  18S6  (Sttielbotfl  flnbir,  91.  31 

£.  319)  rtmal  Abmeiibratel  angenammtn  fein  foflte,  mitte 
bem  nibl  beljultrttu  fein.  Sl  ift  aber  butt  nirbt  grfagt.  bag 

bic  grribllirbf  Unlfrlabang  (ban  im  Stitpanfte  bn  Mb- 

gemäljr  «folgen  müge.  All  3®rrf  bei  dhfcbcl  »«b  bejtibaet 

ben  3uftanb  ber  Seftrünng  jut  Seit  b«  Miüifgetcäfcr  fetlga- 
fielen,  mc  «an  aub  im  ©orftebenb»  anlgtgangen  ift.  Vom 

enblib  beit  all  (ärfarbernig  aafgiftrüt  rnirb,  bog  ber  Alltag 

aaf  genbtl'b'  Ualnfubung  fcfirt  bei  bet  Wüifgemibc  jm 

fielen  fei,  fo  ifl  auf  Mtfe  Autbrurflmeife  Irin  gragrl  Alemibl 

ju  leg»,  ba  <b  bem  bamall  |nr  Onl'btibung  «eriiegenben  Sale 
b«  Antrag  überbaue!  nirbt  gffttU  mar  anb  nirbt  nabet!  gi 

nlfbtib»  gemefen  mätt,  mnn  augumamtn  würbe,  bau  btt 

Antrug  fib  au  Me  Siüigrmäbf  nur  aujifbllrfiea  bubt  mul  *r 
irilig  geftcll  mtrbtn  uüfft,  bau  nob  eine  Unterfnbuag  btl 

nuMräabntn  ©rftrlungljuftaiibil  mcglib  Ift-  Dm*  8.  •. 

bat  ianab  Mt  Snrgr,  cb  bet  am  8.  3ull  1893  bei  Qbetibl  tin- 

gegangene  Anitag  oetfpilet  mat,  «on  aa|utrcffenben  «bilibn 

O^eferbllVu  nflen  gtprü't.  SWrgl.  Ifiitfb-  bti  rotigfe  Stammet 
35.  SU  Atimcnbuug  btl  §   6   99  SIL  II  SO.  1   l.(.l 

fauu  babarb  nib>  aulgefbluffea  mnbn,  bafj  bic  ©efL  bm 

Äl.  —   mie  Mefer  btbaaplrt  —   butb  4'etwürfe  wegen  ftiaei 
angtbllb»  gefblebllib»  40rlebtl  mit  btt  9.  ,geärg«1  ■*! 

gntijl'  balle,  ©ngl.  3*tiftifbt  ®bb»’4rift  oen  IM 
e.  138  Str.  16.  ffllit  Siebt  bebt  ber  9.  !R.  teroor,  ba|  be 

Al.  ftlbft  ln  bem  Salt,  m»n  «   in  ber  angegebenen  Seift  Mt 

fein«  l’beitau  gwtiji  motb»  fei,  fib  b«b  nibl  |n  SRigbaut- 

langen  gcfantbnllgtfäbtlib«  Art  bürte  biutrigen  laAcn  bürten 

IV.  (i.  S.  i.  <».  ©TÜnnlng  e.  ©tünning  com  8.  Dftcb«  1891 

91t.  103/96  IV. 

36.  S«  $   10  ber  AnftrluaglbrMngnngrn  ber  Strrt- 
anftalt  iuQr.  auf  bn  b«  At.  b»  Vnffbaianfpnib  geflü|l  bol. 

beftimmt:  Sit  .   .   .   »ab  9   brbungrne  (nämlib:  breimMutigr 

Aünbigang  fält  «fl  bann  fnt,  mrnn  bn  Angrnommrnc  aal 

rin«  miabrllra!  füaljäbrigen  lateilof»  Sinftjeit  bti  bet  Aa- 

ftalt  butb  Aicenfion  in  eint  mit  <p»6anlbneebtlgnng  net- 

frbne  Aaifebetfttle  tiaeürfra  fann.  Ser  Anffeb«  gebürt  tH- 

bann  ju  b»  btftniti«  angefltllra  Staatlbicncrn,  gegra  nrH« 

bei  SlrnftMtgtb»  bit  ©tftimmnag»  bei  Sfljlplinargefrtet 

ccm  31.  3ulf  1853  Anmnbung  Hub«.  3m  Vaf^lnPf  ■ 

Mtfe  tltflimmaag  aab  btn  3nbatt  einer  Anmtrfung  im  4km 

b«  Strafanstalt  ju  bet  fefftfen:  .Webäll«  ber  88  *   «fiebert 

nab  ntelbet  Mc  erftra  jmei  Srtttel  bn  3at|l  ber  AnffeberfOA« 

ben  3nb>bnn  auf  ütbnljtft  rerliebtu  mnben  bnrfen,  fufm 

Mcftlb»  fünf  3abrt  lang  in  ber  SttafanjtaltlcttwaUnng  ger 

3ufTitbenbtft  gebient  ffaben,  bat  bn  I.  R.  angnemnten:  bit 

Sbattabr,  buji  ber  AL  längn  all  fünf  3a|n  all  lifjifei  aa- 

grfttlt  gtmti»  fet  unb  (mal  unftnittg  ift)  Ibatfüblib  He  fäa* 
Itbult  Aufftünflelt  inntgrbabi,  habe  alb*  genügt,  am  ebat 

Srilerel  fein  Qinrüifen  In  eine  p»ficnlt«rbttgt(  Stele  ja  be 

grünb».  ientmt  el  tjabe  binru  nob  rinn  aulbrüifliben  Btt- 

leibang  feiten!  ber  cotgeftglra  i'etcrbr  btbnrft,  treibe  niftt 

erfolgt  fei;  oufeettem  f«be  bem  Al.  eine  fünfjährige  tubefWe 

Sicnftgeit  nibl  jur  Seite,  bn  et  nab  Aalmeil  feinet  Situfl- 

aft«  fctbluubjmanjtg  'Diät,  bannt«  meg»  miffemillb  fatlbrt 

t/lftrafübrnng,  biljiplinartjb  beflraft  fei.  Ster  U.  R.  ift,  bet 

- 
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IjViag  ttft  I.  HL  entgegen.  taten  aalgegangen.  bafc  ter  ÄL 

'   '   Jit  int  t«v  Aünbtgung  fden  ein  an1  Vebenljeit  angrjtelLn 
Printer  greifen  fei.  (fr  tat  ereegen:  Xn  (Eintritt  in  eine 

rtatlnufüge  Stelle  nfctbne  jwar  fine  Verleihung  burd  bie 

rrrgriett«  Xienftbeb*«*«,  |ebed  genüg«  «ine  ftilljdir  e   igenb« 

Verleitung,  unt  «in«  leid«  tat«  bin  ftatlgefnnten.  "lad  $   10 
fr r   ftnftrflnnglbebingungen  ftt  Vetbebiugung  t«T  Erlangung 

erner  prn^cnltnfdtigten  Stelle  «innul  ein«  fnnfityrig«  t*W- 

Icit  Xtcn't;«tl  unt  jobann  tie  Wicglidfrit  brl  ,(*inrütfenl*  in 
rin«  feld«  Stell«.  Xi«  een  tem  Al.  befleibet«  iünfjebnte  Auf- 

•«1-erftcUe  gebe««  nun  ;u  jenen  «Tflen  $»ri  Xritteln  ta  Steden, 
fi«  fen  Inhabern  auf  tfebenljeit  retlicben  werten  butften.  Wad 

fer  Raffung  jener  ©cridtiH  bäte  In  AL  ann«bmrn  fennen  net 

fur*en,  ba§  «r  in  ti«  pafanl«  etatlmagige  Stellung  .dnrücfir-, 

♦ctalb  n.  »eal  g«4d«b«n  Iri,  nad  fünf jäbrign  Xienftjeit  »fiter 
im  Xierrit«  belaßen  »urbe.  3u  biejeni  ©«laßen  bei  Al.  in 

«einer  Stellung  fei  ein  Veeudt  ter  Hnit«Qanglbeb£rbe  auf 

Hingen  unt  Sabel,  ti«  aal  bera  Hlberigen  Verhalten  bei  Al. 

^e^en  t Ln  im  Sinne  bei  §   10  ter  ©ebingungen  \itun  ber • 

geleitet  »erben  linnen,  fccic  eia«  ftiflfdtveigenbe  SMUer-- 
crflarung  bn  ©efccrbe.  bau  fie  mit  bei»  AL  jufrieben  fei,  tu 

«vtlicfen.  (fl  fann  bi«  ren  bein  WH.  angeregt«  fttage,  ob  niibl 

tie  'SJcrlfibung  eineT  etatlmüfvigen  Siede  t«  ihrer  iNcdti* 
mvrfiaiufeit  bi«  aaltrüeflide  (Jtflärung  ter  Xteimbetcit« 

«tUxbert  hätte,  unmrtnt  Keilen,  (fntfdetbenb  ift,  bau.  iri« 

t«x  d5.  1K.  auf  &ruub  ber  ÄnfteUunglbebingungeu,  aud  für  bi« 

gegenwärtig«  3aflaaj  maegebent,  feflgefttOt  bat.  ti  ein«t  ©et- 

Leibung  überbauet  heburft  unt  tal  (*inruifen  bi«  Al,  in 

eine  rtatloucigt  reelle  nidt  bur.t  3citat1auf  ren  fclbft  rut 

habe  rcLt.eben  (innen.  Xa  nun  nnflrettig  «in«  aultrüif» 

Lid«  VerletbuBg  auf!  Öattgffunben  bat.  fc  fann  «I  fid  rut 

larum  banbdn.  ob,  »ie  ter  V.  fK.  angenommen  bat,  bi«  ©n- 

leibung  ftillfd»«ig«nb  erfolgt  «ft.  Xi«  ©egrünbung  bei 

Urtbeill  nad  bie'rr  Wwttnng  ift  jebcd  in  ftd  nidt  fdlüfftg 

unt  beruht  auf  «ieer  ©erfcnnuitg  bei  Vf’<nt  brr  itiUjd»«*8«ntfn 
&i ilenfet flärun g   »«Id«  -panblungen  rcraul'ebt.  aul  benen  bi« 

Ab’idt  bei  i'anbelnbcn  mit  .-LaeerlÄi*i gleit  gefdle*rn 
ireTten  Tann  (§  58  3bL  I   Sit.  4   te#  A.  V.  HL).  3£ie  ren 

ter  Wetijloi  mit  9i«dt  borvoTgefioten  ift,  »;irt«  bic  Argumen- 

taiscn  bei  V.  Ä.  bann  begrüntet  jein.  »enu  bei  §   10  bn  An- 

iteliunglbebingungen  tal  (finrüifen  in  fine  rafante  ctatlmifigc 

S teile  ren  ber  AbioLitung  einet  fünfjährigen  Xienftgeit  'dledt- 

bin  in  bet  Seife  abhängig  madte.  baü  ein  Verbleiben  bei  Al. 

in  ber  bilberigen  —   fünbbareu  —   Stellung  aulg«fdlo"rn 

»üre.  3»  tiefem  XaÜ«  »ürt«  bie  ©elafjung  bei  AL  in  jeinn 

XifuitftcQung  nab  bie  fid  taraul  ergebenbe  Aufgabe  bei 

Äünbigunglredtl  all  eine  fcnflubent«  ^anblung  ber  An« 

•teil anglbebeeb«  auftufaßen  fein,  bic  beten  SiUenlentidl*!)  |um 
flu#  troff«  bradt«,  ben  AI.  in  bi«  etatlmägig«  Stell«  cinriufcn 

tu  laWe».  3on«  VcrautHgung  t«i*ft  aber  nidt  jn.  Wad  tem 

flaren  S^ortlaut«  bei  §   10  ber  AniteQunglbebingungfn  ift  bal 

C^inrüefen  in  eine  vafante  etatfmafiig«  «teile  nidt,  »ie  bn 
nnterftclit,  an  bic  ̂ uraiflegung  einer  fünfjähtigrn 

lenbern  an  bie  3urü<fiegung  einer  minteftenl  fnnfjühtige« 

tuLeOcfcn  Xtcnft^ett  gclnnfft.  Xaraad  lonnt«  jvar  bie  Xienft« 

bewerte  t<in  ÄL  nad  Ätlauf  einer  fün*jifcrigen  Xicnft|eit  ein« 
ctatCmifcig«  «teil«  wlei^en;  fi«  »at  j«bod  tytfj«  »i<t1 

pflidt«t.  rieimebr  ter«dtigt,  ben  AL  aud  über  biefe  Ximft|«U 

biaanl  nnter  ben  bilberigen  ©ebingungen,  alfe  unter  Aufxedt* 

«Tbaltung  bei  Aünbigunglredtl,  »«it«T  ju  befdiftig«»-  «Unb 

aber  bet  AnfttDunglb«hirbe  «in  ioldel  Ä«dt  |u,  fl  (ann  «ul 

tcrSbodad«.  bag  fie  trn  AL  foTtg«f«bt  in  feinet  XtenftfteBnng 

beiieü  unb  Um  gegenüber  feinen  (Jftebraud  oon  bem  Äünbignngl* 
redl«  madt«,  fetn  «dluü  gezogen  »erben,  tag  «I  in  ibrrm 

öitt«n  gelegen  bat«,  ben  Al.  in  eine  rtatlmigige  Stelle  ein- 
rüden  in  laffes.  Xa;u  tritt  aber  nod  bie  »eitere  Vcrtibingung 

für  ben  Eintritt  in  ein«  etatlmü^ige  SteQe,  bau  nämlid  bet 

auf  Aünbigung  angenemmene  ©canEte  rinc  minbeftenl  fünf- 

jährige tabellofe  Xienftieit  *utü.f gelegt  bat.  Xieie  Vor- 
bebingnng  ift  nidt  gegeben.  ©:e  ber  I.  Hi.  feügefteüt  unb  ber 

AL  in  ber  ©rrufunglinHani  nidt  beftritten  bat,  ift  birfer  mit 

lablreidfii  Xiltiblinarftrafen  belegt  »erben.  Xer  ©.  Ä.  »ifl 

nun  in  bet  Sbalude  bei  ©ela^enl  bei  ÄL  in  feiner  Xienfl- 

Heilung  aud  eine  ftiflidmeigenbr  CHinrnlerAinuig  ber  ©«bette 

•inten,  tag  fie  mit  bem  ÄL  ̂ ufricben  fei.  X*d  and  biei« 
Annahme  entbehrt  ber  Sdtüffigfeit.  Xa  bie  ©eb^tbc  nidt 

eet^flidtet  »ar,  ben  ÄL  nad  fünfjähriger  Xienfueit  ;u  ent- 

laffen  eba  tfcni  etne  etatlm&üige  Stelle  ;u  perleiben,  ibr  riri- 

metr  bie  ©efngni^  tuftanb,  ben  Al.  fernerbin  anf  Aünbignng 

;u  beidMligen,  io  fehlt  ei  an  einem  beftimmten,  rapcrlüftgen 

Anhalte  für  bie  Sdiufcfolge,  baü  bal  Verhalten  ber  ©eb^rbe 

eine  ©iOigung  ber  Xienftfübrung  bei  Al.  bariteQr.  ©•elmebt 
lägt  jene  Sbatiade  »ie  bte  Meviücn  {ulre^enb  aufgefülrt  bat, 

and  ben  Sdlufi  {»,  bei  H^iQe  bet  ©eberte  iri  babin  gegangen, 
el  nod  »etter  mit  bem  ÄL  in  bn  Hoffnung  )u  rerfnden.  bag 

er  lein  tienftlidol  Verhalten  beifern  »etbe.  Xaraad  ifi  bie 

bi«  Ifintidribang  tragenbe  ̂ eftfteQnng,  bau  bem  AI.  ren  feiner 

?crgef«|trn  Ximftbebfebc  eine  etatlmägige,  b.  b-  rine  lefrenl- 

länglide.  mrt  X^nftonl beredti gung  reriebene  An'ffbetftell«  füll- 
idweigent  rcrliebe n   fei.  baltlol.  IV.  d.  S.  i.  S.  Äilful 

c.  Sdinbotn  rem  ',$8.  Serteinber  1806.  5lr.  74/96  IV. 

VI.  Sanfrigc  ©rra^ifdc  L'an beige fch«. 
3n  ben  3nft&nbigtcitlgeff gen. 

37.  Xm  ©.  W.  muff  barin  beigrtreten  »rtben,  tag  bet 

WcdtlBfg  »rgrn  ber  roriiegenben  Streitfrage  ;uläf*ig  ift  Xie 
Kemfien  bat  t ««gegen ü ter  |»at  baeralegen  mfudt:  Xer  ©.  Hi. 

habt  über  «inen  nad  §   46  Abf.  3   unb  5   bei  3mt4nbig(eitl- 

grienet  rem  1.  Anguft  1883  bem  ©ervaltunglttTritrcrfabven 

rorbebaltenen  Q!fegenftanb  erljnnt,  Inbesn  in  ̂ olg«  bei  3ufa£el, 

wenad  bie  ©erpflidtuug  bn  ©<A.  burd  bal  ©.  11.  auf  ben 

Aali  befdtünft  »erb«,  »enn  ber  Aiiftcr  )ngleid  lebtet  an  ber 

rffentliden  Stabtfdnlc  fei,  über  etnrn  Amvrnd  bei  ttchfct! 

«nf  firie  Wohnung  im  Sdnthanje  unb  bamit  über  eine 

tfeiftnng  an  «Inen  ©eaiutcn  ter  ftffcntlid'n  Sdule 

(fatfdeibung  getroffen  »orten  fei.  Xiefe  Änlfibrung  ift  jebed 

nidt  juteeffenb.  Xn  ©.  Ut  b*t  bord  bie  dmfdränfnng, 

seid«  een  ihm  ber  dntfdeibung  bei  I.  9t.  brigefügt  »orten 

ift.  nur  ftum  Aulbrud  grbradt,  tag  bn  reit  bn  Al.  für  ihren 

Aufm  geltrnb  grmadte  Anfvtad  in  Wegfall  (emmen  müf»e, 

»enn  bn  Änftn  nidt  |ngleid  ̂ «br«  fei-  liebet  ein«  tem 

Achter  all  feldtm  |u  geväbrrnbc  KriHung  ifl  habet  nidt  «nt- 

<di«b«n  »orten.  Gbenfo  nnanwenbbar  fint  bie  ̂    4   7   unb  49 

a.  a.  C.#  nad  »«ldY,t  Aud  bann,  »enn  bie  Sd"l<  «it  bn 

Anfterei  rnbnnben  ift,  übe«  bie  Anorbnuug  ren  Wen-  unb 
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Srpaiaturbautm  t*i  Sh«lro,  iucl(^<  brr  aUgenicium  Shul- 

pfllht  bienen,  unb  «bet  bie  affenUle^-ree^tlle^e  Berpjühtung  jut 

Aufbringung  bee  Saufofteu,  fowtr  über  ble  Brrttellung  btr 

(clfcen  auf  ®ttn  einten  |®uttbegirfe),  Sh“loertinb<  unb  Hritte, 

bie  Shuluuffihl4ö<h£rt<  ]u  befhlieheu  bat,  unb  ttonah  «uh 

im  Uebrigcn  ble  Streiiigfriten  bet  ©rthriligten  Darüber,  oeiu 

in  ihnen  bie  fffentliib'ttdjtltrtM  Bttblnblihfrit  (um  Sau  ober 

(nt  Unterhaltung  einer  bet  (SifüDung  ber  allgemeinen  Shul- 

pjliht  bienenben  «hule  obliegt,  bet  ßntfhribung  im  Bet- 

maitunglfttcitvtTfahren  mitermorfcn  flab.  liefe  8orf<briften 

treffen  —   mit  auib  von  bet  Steiften  anerfannt  wirb  —   ia 

eoriiegenbtn  ÄaBe  ni<b*  gu,  ba  et  fth  hier  überhaupt  niht  um 

einen  Sau  irgeub  meliber  31  tt  ober  um  bie  Aufbringung  ober 

Brrt  Peilung  ton  Saufoften,  fonbern  barum  banbeit,  ob  bie 

Seil,  oerpfü^tel  ift,  in  einem  beftimmlen  ihr  gehörigen  Spul- 

gebiube  bem  finiter  ber  ÄL  Bohnung  gn  geträbien. 
IV.  ö.  3.  L   @.  Stabt  (Blag  c.  ev.  .Qinhengea.  gu  0to( 

oom  31.  September  1896,  St.  66/96  IV. 

VII.  Sn«  Ifrengoüfdje  Seiht  (»nbifhe  Sanbreeht). 

38.  Hie  gereuen  ber  Sigetilung  finb  für  einen  biogen 

Vergilbt  auf  ein  Seht  nah  anerfanntrr  bebte  n itfct  erjorbetiiib, 

fclbft  nenn  bem  Bergihle  eine  reine  Üibtralität  gn  örunbe 

liegen  foilte.  ffletin  baher  ble  Sevlflon  anbgufühtm  fnigt, 

tag  ber  Vergibt  eine  oerfitleierte  Shcnfung  enthalte,  fo  fann 

baburtb  bie  «nhtlgülligfrit  beb  Vergibt»  niht  in  Stage  geftellt 

mtrbru-  II.  (5.  3.  i.  S.  31  tarn  c.  Simon  &   Clo.  oem 

9.  Dftobet  1896,  Sr.  155/96  II. 

39.  (?t  wirb  gerügt,  ei  liege  eine  Serlegung  ber  31  rt.  1184, 

1871  beb  S.  (9.  S.,  auf  Dtlh<  bie  ffiibetfiage  6<b  ftügt,  In 
ber  Annahme  be4  0.  9.  Ob.,  Dag  bat  Verhalten  brr  ginia 

3.  &   H-,  weil  et  nur  eine  Sertragtoeriegung  feiten!  einet 

von  fehl  09eieHf<haftern  bariteile,  leine  fo  mcientliibe  Verlepsng 

bet  ganjen  ©elrHihafttecrtragrt  gegenüber  bet  SefL  enthalte, 

um  bie  Suflifung  bet  Bert  raget  gegenüber  allen  iüefetl  (djafte-ru 
gu  reihtfertigen.  Hie  Utlhrillgniabe  bet  S.  Ob.  ünb  aber  niht 

babin  aufgufaffen,  ban  nah  beffen  Auftht  bei  einer  gr|rttfhaft- 

lihcn  Bereinigung  einte  gtügmn  Angabi,  Die  hier  von  ieh* 

3   trllurbuirrn  bie  /lichtrriüllung  von  Seiten  einet  cingclnen 

Ofeieilfiba'tetl ,   alfo  auih  bie  fonitante  SihtetfüHung  einet 

felhtn  bie  übrigen  ober  ein»  btrfelben  gut  Auflofungtflage 

Degen  SlthterfüÖung  überhaupt  niitt  berehtlgr.  3tul  bem 

gangen  3ufammenhange  ber  bat  flnflöfungtbegrhren  betreffbnbm 

Segrüntung  ergiebt  liefe  Hrlmtbr,  ba|g  bie  örfee-ttiifefe-it  ber 
Brrteagtoeriegung  für  bie  Annahme  einer  Seeinträ^tigung  bet 

Qbtfrlif(hafttgDC<(rt  geprüft  aurbe  unb  bafi  nah  ben  Umftänbra 

bet  ifailet  mit  Süiffthl  barauf,  bah  <4  fiüfe  hier  nur  um  bie 

BetttoglvtrUpung  feilen!  einet  eon  fed;t  QücfeUfefeaftm  uub 

nur  um  eine  einmalige,  Denn  auh  an  fth  bebntenbe 

3uoiberhanMung  blefet  ©efcQfhaftert  gegen  bie  auf  fünf  Sabre 

gefcfelcffemt  Vereinbarung  banble,  bat  Auflcfungtbegehtea  gurürf- 

geoiefen  würbe,  (ft  ift  baher  niht  ber  Sehttfag  gu  ©runbe 

gelegt,  bag  ble  Sihlerfülung  feitenl  einet  von  mehreren 

OtefrDfhafteni  ble  Auflbfungtflage,  weiht  ein  auberer  ötirli- 

fhafter  erhob,  an  6h  niht  begrünten  lönnc.  Sri  brr  nah 

rihterlihem  (Srwrifen  gu  ptüfenben  l'rhrbliibltit  burfte  aber, 

gerate  bei  bei  ßinheitlihlrit  brt  gangen  Vertraget,  auh  bat 

fDicmrnt  bnüifühtigt  Derben,  bau  et  6h  um  eine,  bie  $rc> 

buhton  von  jerfet  gttmen  etnihliegenbe  Vereinbarung  haute 

nih>  hlot  um  rin  ©efenfhaftteerhättnih  gwifhen  ber  Biberg 

unb  ber  giema  3.  db  H.  St  fann  baher  bie  gerügte  Ber- 

leguug  bet  Art.  1181,  1871  bet  8.  ®.  8.  alt  gutreüent 
niht  anerfannt  Derben.  Hie  Deitert  Säge  geht  babin.  taf 

bat  O.  9.  65.  unteriaffen  habe,  bie  geltenb  gemahlen  Ventia*. 
Verlegungen  bet  Sinnen  (5.  g.  8.  &   Söhnt,  f).  3.  unb  3.4  Z. 

in  ihrem  3ufammcntteffen  unb  ihre  ©riaramtmirfung  m 

ihre  UrbeMihfrii  für  bie  begehrte  Bettragtauflffung  gu  peü’en. 
Sin  folhel  Urbrrfehen  lägt  6h  inbrffen  niht  atmehmen,  een 

auh  am  Shlufie  ber  ©rüube  eine  aatbrücftiifee  3ui*mmn- 

fafinng  ber  htel  Bertragtoerietiungen  fih  niht  flnPet.  II.  6.  s. 

i.  S.  Orth  c.  l'fcem.  gabrif  0.  Sheriug  vom  6.  Cftobet  18* 
St.  157,  96  II.  M 

fßtrfonal-fScrAnbtrnngcn. 

fSulaffunflett. 

SrhttanDait  -&el(raclh  beim  9anbgrri<ht  SWünfirr. 

Sehttanwalt  Dr.  jur.  ©tfeufelb  bei  bet  Sarnnrer  für  fianttj- 
fahtn  beim  Amttgeriht  Sannen  unb  beim  9anbgeri<ht  Celbere: 

—   SnhttauDall  Dr.  gruug  ÜXulfmui  beim  9anbgcriht  4>aua. 
—   SthttauDall  Dr.  iSerit  Vfälger  beim  Aurttgrriht  Sn»- 
heim;  —   SehitanBal!  Jtricgcr  beim  Amttgeriht  CbUgt;  — 
SchttanDalt  tlrnft  Otto  Suliu!  Stein  beim  VanbgerPt 
fotttam;  —   DirPtganträllr  (fugen  ©uinpert,  9eonbart 

9oeDenbetg  beim  9anbgeriht  II  Berlin;  —   Sehttanw;!’ 
Dr.  91t olf  {ttrgftlb  beim  9aabgtriht  unb  beim  Mmtlgerd: 
(Sh<Bini$. 

£pf<bnnflrii. 
Üiechtflanwaii  griebrih  ÜBilhilm  fietrmairn  beim  Kbü- 

aeriht  Sogwein;  —   3uftijtalh  ®ieganb  beim  SantgrriV 
irehingm  unb  beim  Amttgrriht  Sigmaringen;  —   Kei:i 
aitDall  Saat  beim  Amttgeriht  .ftöniglberg  i.  91.  SR.;  — 
BithttaiiDaU  .prrmann  .pellraexfe  beim  Amttgeriht  8urgrirti. 

furt;  —   SehtlanuMlt  Hbomal  Hehler  beim  Sanbgcchi 

Augtbnrg;  —   3nfli|tath  3ofrph  Sag) er  beim  Aruttgenf 
Sohoit;  —   Suftijralh  Anbreat  ̂ artmann  beim  Cberlantd- 
geriht  Augtburg;  —   Sehttanmalt  ü hrctL'r  Shmifc  bris 
Amttgeriht  (Safttop;  —   SKipiianwjllr  I)r.  3oftf  98a  rf  er  bauet 
Aloil  SRüller  beim  9anbgcriht  Straubing;  —   Sehttanwa:; 
Stein  beim  Amttgeriht  Jüterbog;  —   Schltamsalt  tfeenbar: 
9oeDenüerg  beim  9anbgrriht  H   Berlin,  —   Secbrtanu. 

ßarl  Steinberg  beim  9antgeriht  Sretlau;  —   Sehttanwal: 
(Sari  t-'laif  beim  Amltgeriht  Hcutfh'ßplau;  —   Sehttanwa 
(Brimm  brim  Amttgrriht  iliitblingtn;  —   SrhttanmaU  tKihart 
Shdbel  beim  Amttgeriht  Shmiegel 

(Vmennunflett. 

3«  Sotaren  rourbra  ernannt:  Sehttanmalt  @rbt  te 

9p<f;  —   Sehttanaatt  'IRatthaei  in  |)ilDrtheim;  —   Seht!- 
an»ali  gleifher  iu  |>anau;  —   ©erihHaifeffcr  Dr.  jur 
Allen  in  Sein;  —   Sehltanoall  Saat  in  grirteberg  9t  5Jt;  — 
Srhltanwalt  Zierat  ln  Senbtburg;  —   OöerihWaffeRor  rar 
Saubcnborgh  in  Siünfltrmaifrib ;   —   Sehttanmalt  StanDrl 

in  Marburg;  —   ©erihttaffeffer  3. fe ie I   in  Ohiigl;  —   Sehrt- 
anmalt  ®tllert  in  Sretlau. 

XvfechftUc. 
3uftijratb  SRarimilian  ffioiff  in  Berlin ;   —   3uftigr:* 

Hbiflen  tn  Aahen;  —   SchttanDalt  Hannei  in  Sartrn 
ftrin;  —   Hehltanwall  Dr.  griebrih  Bolfmat  €   fablet  ri 
(H-emniu ,   —   SchttanDalt  (lonftantin  fDcbi  in  grehburg  — 
3nftlitath  3Tiar  3oöl  in  Berlin;  —   Sehttanmalt  Dr.  ©err: 
’JSar  Brunner  in  Ohirnni;  —   Sehttanmalt  gram  t'ar. 
Bogt  in  Altötting. 

kJ  b D 
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Tie  Herren  SRitglirbrr  ber  Amraltsfammer 

fcrlin  »erben  hiermit  ;ur  orbentlieben'i'erfammlung 
brr  Sn»altsrammer  auf  ben 

28.  ̂ toucmßcr  b. 
9iarf)mittaß{<  6   lU)r, 

in  ben  grrfirn  Sibnngslüal  im  ßarantergfriibts- 
jjfbünbe  bierfelbft,  linbenBrafie  Ur.  14,  1   Crtppr, 
berufen. 

Xages<Drbnung: 

1 .   ̂Vrid’t  ber  Reuiferen  unb  TccPargc  Cfrtbeilung 
betreffs  ber  Rechnung  pro  1891  1895. 

2.  Rechnungslegung  pro  1895  1896  unb  'Bald 
ber  RcPtforrn. 

3.  Eintrag  bes  i’orftanbes  auf  ̂ enulligung  eines 
Beitrages  für  ben  Unterftutjungsienb  ber 
•fjmlfslaiie  für  beuticbe  Reebtsamrälte. 

4.  SSabl  eines  iii'ritanbs  SRitgliebes  in  Stelle 

bes  am  1 H.  b.  SRts.  berftorbenen  ̂ ufti’.ratbs 
SR.  Pebb  für  ben  Re  ft  ber  Amtsbauer 

beiielben,  b.  i.  bis  ̂ ur  orbentlitben  flammen 

®eriamm(ung  im  'iahte  1997. 
5.  tfleratlmng  über  bic  Anträge  ber  '-Sorfiiuibe  bes 

Xeuticben  Autoaltbereins  unb  ber  vülfsfaffc 

auf  Segrünbung  einet  .dtoaugsrerncbming 
für  bie  Teutleben  Rechtsanwälte. 

Berlin,  ben  24.  Cd  ober  I89ti. 

Per  porftbmbe 
bes  Uorftanbcs  ber  2lnroaUsfutmmer. 

ftfc (Sebcimer  ̂ uüi^ratt). 

rlaw  l.  *ntl  l*#7  *a<t<  t4  twrn  ttfafertara  Siirraa* 

«orfttber.  :Uagnfn<  i=  «jittTl*!  da|nir«fecs. 
Änflam.  £44afrf».  Krfttfaawalt  «ab  9ioiar. 

«Bartaavorttrbtr,  W   ,   3-,  II  i   fctiai  raA,  tn  fmlti« 

^a<b«  fdtWtintig«  'Ärt'rilcr,  im  fitMf  quitt  .fugnt''f.  <u$t  fefrit 
rtrr  tn  Rürif  tannnft  «strllc.  WMaUt«  C f*trtta  rrbtlm  nnla 

4».  F.  &9f  an  ne  (»rrrrttn«  t»e»ft  dtTtaafl. 

%Hrtfln<Dnftrb(rf  ^   *abr  alt.  14  3**bt  8ia  «üb,  n^fn* 

»irtia  J#  Ai«  ̂ ettaa- i   cdttb«  in  angcfanliglrr  <slt2ang, 

krün' (bt  I«  NtliNtt.  Wc*l.  Cffrttea  an!«  X.  IO  an  t tc 
Cfn*tM!ien  Me'nr  .tri  lang  rrfftra 

(?!■  tudligct  anö  ynrrrfiifign  Ylureauverftcbcr  alt  qui<a 
;ltagnnlai  I uttrt  brt  rtntm  flu  trau  in  tVTlia  i»m  1.  .tanaar  1*07 

<£tfuang  tfld.  Cfttlra  an  bU  O :t rDttiua  eidrt  \8iat!r«  ant« 
M. 

tlArtanaarfirbfr,  -   •   a-tr  ^   ,   -n  i.ia  Mtt. 

m-i<btig.  fittfrt  strCg  cv.  y.  1,  3j«.  C*.  u   B.  .Ml  a.  b,  t*nr.  b.  Fl. 

3«*i.  Wann.  2»»'  ,   3.f  2fn»»(|r.  (   ic^.  Ubib.i.  »de*«  tn  allea 
i»  bft*nirall*prjrtl  trt?cmmr*rtn  Br*dtfH  CurA.ni»  nntt  Mt.  *udbl  iatn 

1-  X*ybt.  •*«  1.  ftanaar  IO»7  ittQuag  al«  »Burtaurcnt.  auf  fl. 

tpürraa  ob«  al(  ̂ Bärraugrb.  Saatl#a  taan  *dt  w«btB.fMaM>3«*t». 
*-  Mrf.  totb.  OM.  Cn  »uli  B.  K.  I«.  Ilf  prtl.  vaanovet  nb. 

<lia  Birtaaftrb.*  mit  ̂ irrcgrarbit  »   Ht*tfnrtrbn.  »atr., 

fMiPt  ^c^rtt  ab«  <rit«  ra**f»bf  2tfL  uaj.  >^rH.  C^.  weilt  was 

untot  C.  B.  an  ab.  3Wcf*«,  SicttaaT  ku'ta. 

.-iaM  aiforiirto  iHfibttanwiltt  Iw  JVjltf  ̂ rrttau  fn4<a  dntn 
ttyfrifve  a.  all  inriftiftbrn  ^Blflarbrittr.  C^titfti  «nt« 
B.  B.  BH  an  bf«  f^ptbitipn  bidt#  CUattf« 

'N«br44inu>dltr  icu  7   3abt«  an  dntn  frtrladal'tfanbg«. 

wit  bdtrm  Qv.  tb^tig,  »ft  grndgt.  *14  mit  t.  iltrtm  Ü«l.  dttBt#- 
anwalt  il  5lctar  ya  ailttiirva.  C *.  a.  F.  L.  5BB  a.  b.  ‘*r*  b.  J?l. 

Ylffrfffr r#  i'aabrrtbtl .   Wtmiibt  flnaralt  u   trrtnlta,  am  litbflta 
ia  S*frtia. 

Cff.  «»I»  B.  F.  Ml  an  blt  i'rrtb.  bitffr  Rdt^dft  «bdta. 

Xra  Cttrca  bruMcbta  ArDrgen  rmpftblt  ttb  wtib  jur  sUcr* 

brrmag  pen  fH«trfan‘'prutb<a  anb  y«m  3nfaflo  iw  gantta  ÄJalgrtUb 
Xintaurf.  Chtuablgangni  flab  tlayayltbta  bd  fiaimtlubtn  6anfta. 

ItteintatM  ttornfTe»,  Red)tsonnralt 

Stanbers,  Tänetmirf.  esubt.  teeu. 

3<t  habt  mdn  Furtau  tuB  btt 

V cipgiqcrftrafec  103  II 
Cd»  brr  frirbridiftrakr 

vnltgt 

Dr.  Affirubet- A«k, 
KcdtMiBtlt  Mb  Printb«w«t  n.  b. 

irdnuritir.  Ü«dtfrtt«l(  tu  örtli«. 

Dt.  jut.  y<uU  e. 
AechtSanmalt  in  9tetD>{]or(,  U.©.,  35 ©all  ©treet. 

Correfponbircnbe  RrditSaniodlte  in  allen  ©taaten 

fttTk«aueif«'l.  (frmittelung  oerfchollrntr  Prionen unb  beren  (irben. 

Dr.  jnr.  Ö.  f)eberlrin, 
bttJbtMivatt, 

a*rf4*4  ••  arbenfee  (54®fi)) 
rtnr^fbll  ft«b  btftm»  jut  nnbtang  ccn  i'roydfta1  ti«tTft«*g  ia 
Atnfudta,  3ncaffi  in  gaaytn  Wtbitlf  btt  0<bwti|,  |#wit 
für  aO(  daftYl.iaigni  l8nbt«gtfib.iftr. 

Tie  beftc  finntlri-  nnb  dürenntinte  für 
Briefe.  Tofumrmr,  Meicfinimgen  u.  f.  lo.  emofifblt 
1   fiter  =   1,;W)  SRart;  ein  ̂ oftfolli  ÜbetaU 

bin  frei 

    6,50  ̂ 8arR.    
Tie  Tinte  flieht  leidjt  unb  fdimart  auS  ber 

fvebet,  niieb  bann  itaeft  fuejer  yeit  tief, 
fdtmarj,  (lebt  nie,  unb  lüht  fieti  midi  bem 
Teodnen  burdi  SSaffct  aueb  nicht  im  ge- 

ringften  oermifeben. 

(£.  (£-Ener.  Jldroenapofßefte. 
fipprltt 

Xu  kaufrn  wird  ifaurhli 

Eutark.  in  i'i»  i)iuu‘li*li. —   ln  Straf»ae  h»  B. 

Jiuph  Jolsniri  in  Pnsen. 

4f«Ulin  ferliitr  äftirUrr.  ( jrirtrta  JDiilrt  4   ft.) 
»rctln  SW  3cbnnitrrf».  1« 

tmpntbll  ibtt  8rt|<aJitit  aea 

a«tstr«4ten  für  3nftlj- 
tetmU  nnb  3*rrbigrt. 
3at»r«bn  »b  S.rrrt«  fit 

Mm:  K.  B   »-M, 
m.  B   »   «. 

•rrtWtdf Hrrrkrr:  am  B.  15— M b   « i   firui  fta|<ibii| 

Duip  tPrfftt.  Omtwftt«  u*b 
Jtwtmtu 
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Piftf  tn:  I   *.  9)..«.  ia  ölvdf.  »f.  1-24,  28 
_   a.  «ig.-Ubf,  1/80.  1140.—)  uo  _ 

'   .1 L'/Tf’  *■  SijWnttr.  IIMIIH *1  #ff.  f,ii.  Mi  j5  _ 
3«*«l  &riling,  Wunder  1.  9*. 

) 

ÄnUnf  jart.r.  \V„ko,  Z^Uchr^  *u.  hSch.te«, Ir^t»  .luroli  \   Wlnrklrr.  B«chh«„i- '“**  Anui|u«n.i  und  jun.t  LeibliutUai  i>  Berlin  X   W 

82  (gegct.lil.iir  dem  Central -Hütei).  ’ 

3"  aatcrna  Httlagc  if» 

Dir  «rbiilirfnorJiniing  fiir  Hr^tdanmiiltr 
»•«  7.  3ulf  1879 

iifßrt  .^anöfSflfßüßrfBflflVftfn. 

artiitn!  u.f  t,„  trt  pu(Iit(tra  «rtram»  »rarOrtlr:  ran 

Carl  Pfflfffrotß, 

ÄAnjlrtmtfe  In  dlo(bl.3u4|()«iiil. 

KB-  Tcril  IS  V,  Pejrn  grrfi  «•  bnubtrt  4   Mart,  ln  CtMmnl. 
CfcHire^lnbanP  6   Mart,  ~rni  8 

3«»ciitbtn  *“"*  aOt  e«1inn.tlta4b<i«Kan8ra,  Inrü  gram "*  ,I““ 

Merlin  S. 
dlaliliSmfcrftr.  31/33. 

SS.  W.cfct  jb*ff.itJ»«Kii„a. 

ÄMfra  frKfl.n 
Vitt.  ti. 

3«i*rtn»«4.  Slaal«»tllenli6allr«.  3j4<t.nafd<»n«mic. 
<fnlb  r,  iurifii'dirn  Jrll  ».  MlBllrebel  b.  -   <i(tm  <nrh 

Rirningbretf.  ran  «Hart  fit  fr  5   * Pn|«u»  «rill«  an»  frnaca. 

l>i«l»rl4‘W)r  Unio.-giiikl).  ((.  florrtmai.n)  «.Hing™. 

«Mbri.  rrtifio.  ia  |UIU|.  |Mrrtl)rr«  »erlag.  JioBad.: 

fittfii  Irrung  in  itn»  Öiirgrrliiljr  Ärffblmd). 
<fin  fcitfüiVn  jum  Selbflunterricfit 
«•  ÄT.  Wniifra,  «mlbriiSttr  In  Saßt*. 

1   ?*««*.  «lalrilm«.  augrnrinrt  *»ll.  flo»  Urm: 

82  ‘.".•atu  J'rrit  gtfcnbre  4,60  Mart. 

,   *ri"  "f"""tn!ar.  Irnfitn  eint  elataOe,  !(,„  anf  fr* ttlifctfltaft  Hatfttllang  Ul  brutfiten  K.Tgall««  Mag»       1,61  *■* 

Am  IfjicfrtM  »nnH  jrbc  gin^ABbliiug. 

«ftUg  vtn  %va*\  Vöbtfii  in  Berlin 

  y*-  ̂ VPbinintain  1S/1I. Getbrn  ihtC  rrf$i<nui: 

P«  ̂ mtßifdjeit  -Äofleitgefefee w>m  2-5.  Jum  lSöö. 

Vrrn^irrtjrs  törridjlshnlirngr fr$ 

©rbiiljrfiuiriiiiunji  für  Untarr 

Jllu  Kctmnortljr  in  ?(mttcrtiiii<i<n  u«6  mu  Hoflrntabrllm 

bftautgtjrttn  ran Wokor  111  ii  9   r   I , 

Swlit  »tnatlHt  na»  »»beatm  «laflaae. 

i!l  »tflm  Ul.4\  lütbrtltl  M.  10.-.  «rtmaffa  *1.1*,—, 

Sir  Xlrrfürtung  in  Straffadjrn 
(Strafverfolgung  un6  Strafoollftrediung.) 

Oiin  prallt ifrfira  Banhbitifj 

fiir Strfricu»««  und  »rrm  jSerotßrr. 

Util.-r  Srrttttpdftigiing  N-r  gcgrboicn  tilicTeitur  und Jiivitatur,  f oeric  unirr  IlnüiJjnjrtg  jablmirr  3rifp|rlr 
kf.ttbttlri 

4rt»  tlKOUamU  M«  L.Uinkai  Caatttaam 
IWII.  «Vbrßrtlet  W.  7.-.  «rta.ftn  M.  8,  _. 

?av>  üielet; 

öae  Xtnerbcnrcd>t  bei  Kcntcn- 
unö  ̂ nncbclungsgtitern 

t»um  8.  Juni  189«. 
»mrr  »rnu«iuig  &cr  <&f*c*r-‘molmalini  hlr  öai Webtet  bfs  ̂ flaemeijieit  Caj^rccbti niäurrtt  fen 

?   y   t l%r  r , 
IMiQ.  Wibr'ltl  TO.  3-,  (Srtuatn  TO  T», 80. 

torl  fl  r   3   m   a   »   n   *   Orrtnj, 
llirdlt.  uaf  £taatla:liri|(f  JtiUdet  »Itrilj. 

Dir  iinftlfjimiiiiiig  &rs  fsiiiiigiidj  |)rru6ifi)frn  <Obrrnrriiialtiing$grriiiit$ in  fnnoinafifrficr  JiarnetTmifl. 
matt  i» « H b 

*   firaimtr,  Cbttl„Wai,uH!8frilttt„rt Vtrl*  W   H,  In  fcjIMtftr  grt.  TO.  1«,  bei  «Hfrtirt  üalfntung  |>  TO.  o.6o  mrbt 

laball  krd  I   '   ?'  *lrt'lln  tri  ulfrKiaMgrn  «trtrl  «V  18  g,b  «   I4_ 
3ab.ll  »Cd  I.  «"»-Iqcbilun  t*  .ria.U.rcHab,  -   In.iuib  _ 
    ataitl.tt.  _   >*.-»d.„(„b,n  unt  g.iittji.l..  a - 

tf. 

“* f"  ArlJ"'”  :   K-  *-M"-  8!*"“8  «■  «••*»  *•****■„,.  w   ». 

Digitized  by  Google 



¥ 

■JU»  M   73  unb  74.      ©crü«,  u>.  SomWr.     1896. 

Jttn(ltfd)e  Mo^en('d)rift. t>nau«gf3fbfn  ton 

M.  Ärajrm, 

Rf^tfeawalt  bet«  I   i*  fVrüm. 

Crgan  be#  brutfi^en  4firtt>ti(t-93errin8. 

P'reit  fit  btu  3abrgang  30  Warf.  —   3”lttal«  Mt  idle  40  Pfg. 

1   Malt. 

pülftla^e  für  btulf.tt  iXtibttanBäUe.  3.  653.  —   Hem 

bHci*tgrtiibt.  3.  653.  —   Perienal'Bftdnttrungtn.  3.  667. 

für  brntfiQr  vSfditisanwänr. 
tif  Sumaltllamaitt  im  8tiitfe  kr»  Cbtrlaabttgtrublt 

•,«  Hmtibräiftn  bat  ktt  UaR<  akcrmal»  riat  8tibilft  ata 

UH»  War!  grmibrt.  Xer  Stammet  nab  ikrtm  flarfiaabc  ift 

fit  bi*  trfrrnltdic  ,-tamtabaag  btt  aafri4)tigftt  Tnnl  an»- 

gefbra^ra. 

®om 

Bit  Md&ttn  «btt  Mt  ia  btr  3*il  t»m  I.  bib  7.  Stwmbtt 

1896  autgrittiiglen  Lüftnntni^f. 

I.  btt  *ti*«jaiHvgtftV. 

3at  OicilprcjtbetCnung. 

•   1.  Stil  9i(4t  mi$t  bit  StR.  btm  Urtbtil  iittlt&ung  M» 

-   -   §   88  Mt  (J.  p.  E.  jam  Hertrur*.  Ja  bit  AL  a«t  mit 
933,93  Sliatf  cbfitgt,  mit  3M9.1Ö  fflaif  untntifgt,  1»  ift 

bit  Sfttlbdlung  btt  .8  ofltn,  »it  fit  bat  8.  U-  anctbntl,  mit 

Hat  ftt tiiltnifern.i-^i jt.  mit  fit  btt  ötftb  ccr’<brtibt,  fcobtta 

tint  ancctbtUniämä^igt  unb  bar  um  bat  Wtftg  ftt- 

Itbtabt.  Xit  Aefun  btt  Hcrinftanttn  waren  btmntib,  mit  fit* 

f$eb«n,  ;u  ftttbtiltn.  II.  ö.  3.  f-  3.  Piienet  AcMtnüttlaufl- 

ettrin  e.  Sünfnatb'ti  ©etctrfiibaft  tom  30.  Cftcbtt  1896, 
Sr.  301/9«  II. 

^   3.  8tgtünbrt  ift  bit  üittiücn  inicwdl,  alt  bit  8ef<tmtrM 

^   bit  Ifntiibdeang  btt  Äe'ttaeunftet  betrifft.  X .11  9t.  <?.  bat 
btrtitt  fritbtt  astgriitcibfn  ((tutj*  »fiu  14.  jull  1890,  3«ti* 

ftifitt  ©cibin'itn’t  3.  333  St.  4),  ba?  Hat  fit  bit  Santa, 

tung  bet  §   91  Mt  U.  p.  C.  getlguete  3u*Ujt  nicht  sef 

bunbea  Ift,  »na  dat  ptc;tf,binbtTiibe  pturtbe  in  I.  3-  |»  lln- 

te*»  fit  gutitffeab  tta<btd  unb  bit»  Uttbeil  auf  tingelegte  St- 

rufung  abgeänbett  weiten  ift.  Httltntbt  ffuutn  allbann  «nt 

bit  §5  87,  88  bn  ü.  p.  0.  (ui  Anwtubung  fcnimtn,  ecu 

btnett  aal  riat  put'tbelbung  im  rctlitgtnbtn  StUt  ni4't  n* 

gongen  ift  unb  90t  tirlaf,  Mt  Pnturtb<ilf,  ba  bit  8<rufung 

von  (ftfblj  wat,  ju'b  uidt  ergeben  fcaatc.  Ja»  53.  H.  Bat 

^   *)  Stlfbturf  cb»t  Sagabt  btt  Cactlt  mbötra 

—   tVttQungen  übernimm!  jebt  SrnfbanMung  unb  Po'UafUlL 

babtt  bfiüjliib  btt  Crnlftbdbuag  übet  btn  AcMtapuaft  auf' 

jubtbtn  unb  bit  Putftbcibung  üMt  bit  bitbet  mlfbanMura  Acflrn 

btt  I.  unb  II.  3-  Mm  fünftigm  Pnbutlbeil  ju  ibtriafftu  Ibftgl. 

au<b  (JHenntnit;  btt  SL  W.  tem  18.  September  1889;  ®nttbot, 

Stiltägt  8b.  31  ©.  1147).  V.  0.  3.  i.  3.  «taf  s.  3i<bitttft. 
Meiurb  c.  Wtmtinbt  AcMlwij  fern  31.  C   (lebet  1896, 

91t.  161/9«  V. 

3.  Xal  E.  5.  ®.  Mit  btu  Snttag  btt  Ai.  auf  Gttbri* 

lang  tiutt  f7u1f<beibung  ültt  bit  fofritigt  8<’ibit'tttt  btt  .51. 

gtgra  btu  Äcfteiiftfl!Hunglbef4iluB  trtfalb  fit  uniiiläf<ig  «• 
a4td,  icril  bttfitb  butrb  ftinta  8tf<blufl  nent  3t.  3Jlal  1896 

bit  3‘ftitbung  btt  btn  btt  8t(1.  an  bit  Ai.  ;u  tiftaftcubtn 

Stftm  tifotgt  unb  bltftt  8tf4'luf:  ren  bet  flL  niipt  aiijtfbibtta, 

milbin  ttibttltäftig  gnrctbtn.  amt  bat  8etgtbtn  btt  AI.  mit 

Mt  aut  §§  98,  99  btt  6.  p.  C.  fäip  rrgtMubtn  Pin- 

brillilbftit  bet  Aoft(«fcftft|iunjtcftfabrf«t  unvetrintar  fri.  9Ktt 

fRt<bl  finMt  Ücb  bit  Al.  bur<b  bitft  PntiibtiCung  btubutttt, 

wt\4)t  bit  ÜragBritt  btt  Stil-litrift  btt  Abftenftflftbungt< 

btfibluffti  trra  31.  ÜSai  IHiNi  bttftnaf.  Sitftt  8fi<t’lufi 

aging  lebigtiib  auf  bit  S'e'rttrrttt  btt  8ttl.  übtt  Me  in  btt* 

ftiMn  angrinbftntu  Hn)tiutu  pcfltn  btt  flägtrifibtn  ®tbibctn< 

tttbnuug  stm  3.  tDiätg  189«.  namtnlliib  übtt  Me  Wtlübttn 

unb  Sutlagtu  btt  flägtrftbtn  flerltbitanBallt,  StitttanBall  9Ü. 

in  8ttlin.  91ut  feurtit  ttiibft  babtt  bit  StibKFtaft  btt  8t> 

fibluffrt,  ttftttifle  ft*  abtt  ui*l  auf  Mt  in  Mm  Unb. 

gcri* 1 1 1 * en  8tfibluffe  ttm  30.  fBUrj  1896  abge fltitbeutn 
Pcfltn  (Sutlajcn  au  bit  3T« utf*e  8anl),  ia  8<jug  auf  mtlibt 

neu  Mt  AL  8t‘ib<neiM  eingriegt,  Btgtu  unlttlafitun  Heil  ige 

bitftt  8tf*Bttbt  abtt  eint  Pntfibdbung  ccm  E.  ?.  09.  nr.b 

ui*t  niaffen  Bctbtn  mar.  Ebne  ®ninb  oirinl  Mt  Hctinffaat, 

bafi  bit  neu  ib t   in  btm  8t'41ufft  ccm  31.  üflai  169«  be- 

«riefte  Stftfctuug  btt  ®efammtbctragtO  btt  ;u  ttflalltubm 

Acftta  timt  naibttägliibtu  L'ntf.trituiig  auf  bit  flägtti’it  8t- 

•ibmetbt  enlgtgtn  fielt«.  Xfnn  ni*t  bit  ?ifii<f.ing  btt  ®e> 

fammlbettagtl,  fcnltt«  bit  Qntfibtibung  ibtt  bit  riuitlnfn  fbtti- 

ligtn  Pcfltn  i<t  Mt  Knblthaft  fähig  (I5nti*.btt  M.  W.  8b.  37 
®.  403);  elftere  ijt  nut  bat  t**nctil*c  (Srgebnijj  btt  Itbleten, 

unb  trenn  babri  irrlb ütuli*  Hnt  ni*t  tc*ltft4ftig  abgtftiiibfnt 

Pcfl  alt  abgeftriibtti  augtncmmtii  tritt,  fc  fiept  bitt  bet  naib- 

ttägliibti  Pnlfibtibung  ibtt  ble  p'cft  fetrie  btt  'rätettn  8t- 

tlibtiguug  btt  f*lic§M*m  Seifnuagtttgebntüf»  ni*t  tiitgrgrn. 
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Xte  mk  btt  Gorinftang  aagrgograe  „öinbeittiibfrit  bet  ftoften- 

leftfebuaglpetfabreut''  nmpt  ftp  nut  ortet  t efti min le-Tj  Gerau*- 
fe|iiagen  »ub  in  befummlet  Subtung  gelteub  utib  fäilleiil  (ine 

mefttfaibe  Äefrfegang  frfnelBtgf  au«,  rergi.  b je  uagtfübrtt  Gnt- 

(peilung  beb  !K.  Ql.;  am  toenlgtien  fonn  iie  bie  Wertung  babmi, 

ba«  eine  tetblidlig  rtngelegle  Sejttrcibe  unbeiüifribligt  Meibl, 

■teil  ile  aut  einem  Gerieben  bet  I.  9 1.  n<4)t  reebt|titig  btm 

9ejib»erbtrfibtrT  eotgelegi  tourte.  III,  6.  <o.  L   ©.  Utofjlep 

A   2oul  e.  Wartlnl  tem  33.  Cftobee  180«,  B   Mt.  184/9«  III. 
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MapNni  gegen  bie  ffiittree  S.  unb  bie  uurrreteliebti 

Warfe  
©.  Stage  

auf  folibatif^e  
Getutt^eilnng  

gnt  3»fcl»ng 
ton  1145,35  

Wart  nebft  3iu|en  
unb  gilt  ixraulgabe  

oon  38 

ÜleMnb«  
im  Sett|<  

sen  35,20  
Warf  anb  oen  18  üheblnbea 

im  ÜBtttbe  
een  19.80  

Warf  erbet’ en,  beiben  
Gell,  bat  Htmcn- 

tetfc!  bemiWgt  
nnb  bet  SeptfanBilt  

ft.  alt  ffnnalt  
belgeotbnel 

»beten,  
bat  bie  Sefl.  Wittere  

S.  ten  fttelftutb  
auf  3ablung 

in  {ibbe  aan  975,25  
Watt  nebft  3infcn  

unb  Nu  9n|pru<b  
auf 

perauigahe  
bet  ©tbiabt  

bbtt  3ablung  
pcee  45  Wirf  aneefannt 

»erb  ift  auf  Öneab  
bietet  

Snerfenutniffel  

butt b   ibeilurtl;etl 
pent  19.  3uni  1895  

ittbUftäHig  
betutll/eüL  

Xe«  Seft  ber 

Slagejotbetung  

bat  bie  Wittrw  
2.,  bie  Warfe  

2.  bat  bie  gange 
gorterung  

bettlitten.  
Math  erhobenem  

Geseift  
ift  bunt;  Urtheil 

tbm  22.  Januar  
189«  bie  Blittne  

2.  tcptilrifllg  
autb  gut 

Bablnng  
bet  Bieflef  

bet  öelbfpeberung  
pan  170,15  

Watt  nebft 
3iufen  

peturtbeilt  
nub  finb  ibt  bie  fteften  

bet  Meebtlftreiief  
auf- 

erlegt.  
Xet  Warte  

2.  ift  ein  Gib  aufetlegt,  
unb  Nt  fll.  mit 

bet  Slagt  
gegen  

fie  für  Nn  gaU  bet  Sblciftong  
tiefet  

Gibt* 
unter  Gelaftuag  

mit  ben  fteften  
bet  Oleebtefttettfl  

abgesitfen. 
Maib  äbleiftung  

Nt  öltet  
ift  tunb  Utlbril  

f in  24.  Jum 
1896  tief e   {folge  autgeiptedjen.  Xet  iKnbttaniualt  S.  bat 

Nmnäcbft  bie  bet  Warte  S.  gu  eiftattenben  Saften  mit 

96,35  Wart  gut  öiflanung  liguibirt,  unb  bue<b  ben  Üe|<blu« 

bet  2.  01.  gu  |?cfen  tem  1.  juli  1896  finb  bie  Soften  ult 

gu  gränten  bei  tKeibttaamaltt  .ft.  gu  etftallen  auf  95,55  Warf 

feflgefebl.  Huf  bie  feftrtige  SelpTortte  bet  Sl.  flub  tur<b  ben 

a ii ge' .-<b teilen  Stichln«  bie  pom  AL  an  bes  Mnhtfanealt  S. 
alt  ISrmenanioall  ber  Warte  2.  gu  eiftatienttii  Sofien  auf 

47,77  Warf  feftgefegt.  Xie  bagegen  Mauren!  tec  War»  S. 

erbetene  Beitete  Sefpmerte  ift  an  fieb  ftattba’t,  am«  in  bee 

gelegluben  glitt  unb  gorm  eingelegt,  unb  feNnfallt  gum  Xbell 

begrüntet.  Xec  angefoibtene  Seid/lug  gebt  gang  deftig  baten 

aut,  baf)  bie  $$  3   nnb  61  Nr  ©rfmbttnorbuuug  füt  9i«btt- 
aiter/ilte,  ipenarb  bei  mehreren  Auftraggebern  Nt  ifteebttonmnlt 

bie  GbeLülireii  nnt  einmal  ju  llguitittn  bol,  jebet  Auftraggeber 

ibm  aber  füt  bie  butif  biefelbc  ll/öllgleil  etiooebfenrn 

Clebnbten  ohne  iliülfiitt  auf  bie  Witrribaftuug  bet  anNten 

ballet,  in  Ne  Bieget  itipt  babiu  führen  tönnen,  baff  bet  ONgnec, 

bet  gegen  einen  bet  Sluiltaggebet  obliegt,  gegen  ben 

anbeeen  unterliegt,  betu  üegterrn  bie  peQen  Otebübten  bot 

Mediltanitaltl  für  bie  im  Sntcrefje  beiter  Auftraggeber  geleitete 

3   bür,  gleit  gu  «flauen  bat.  Amt  tue  bin  Armeaannralt  gilt 

in  folit’eni  (fallt  gruiitfäbtiib,  tag  et  ton  bem  Olcgnet  nur  Nn 

Sog'üke-.l  Ne  ebfiegenten  fartel  gu  fotbern  bat;  fein  feibflünbiget 

Stecht  im  sinne  tet  $   1 1   5   ter  (£.  f.  0.  ift  nnt  abgeleitet 

auf  bem  Meg’t  bot  Partei,  unb  Im  ppclitgenkcn  galle  tntt  bet 

SttpllanBaU  S.  üNcbiet  nut  füt  bit  fattei  auf,  ebtnlc  »ic 

bie  »eitere  i'e(<b»nbt  im  Marnen  bet  gartet,  ln  Warfe  S., 

Ctbobon  ift.  Xtt  angefoebteue  Öefeblufl  bat  abot.  inbom  s   tu 

Mament  bet  Watie  £.  Ilguibliten  teilen  Webübten  eralag 

balblet,  ben  Wang  bet  Se^ttftitiltf  unbeuiblrt  gelaften.  Sie 
»eitere  tilfebloerN  moift  mit  Stetbt  batnuf  bin.  baft  gegen  bi 

Siltae  ®.  in  üiejng  nuf  bat  Cl’jeft  bet  Sgnltocia  ntefcl  fritn- 

biftorifib  i’erbanNIt  Ift,  baü  biefe  GeR.  narb  btefrm  X bnlcittn 
nur  mit  170,15  Warf  im  Vtogefi  «orbilebon  ift,  bab  bie  Po 

tretiaufnabme  tüc  fie  nnc  Mot  Cbfeft  betraf,  bag  ebonft  km 

Üterfabrrn  nmb  Nm  tlrtbril  oem  22.  3annar  1896  biefe  Prf. 

m«bt  mebt  betraf,  »üfcreub  füt  bie  bedagte  Warle  e 

bet  geiammle  Reebttfitell  bat  gefammto  Sttei;- 
obielt  betroffen  bat.  Xaraut  folgt,  baft  bie  boiben  Peil, 

bei  bet  Ibillglelt  bei  ihnen  beigeotbneten  ftntrallt  niebi  gleit- 

mägig  belbciligt  gemefen  finb  unb  bag  Ne  Rnmait  bon  tnftng 

ben  er  tnnb  bie  Goiorbnung  für  bei be  Gott,  rtballen.  mü- 
bnr*  biefelbt  3b*tl*l«<«  ontgefübt»  bat  (#  3   «oMüm. 

otbnnng).  Xie  öet  übten  fne  bie  im  3nttteffe  bet  ebütgtsta 

iellagttn  Warft  2.  allein  omraoitfollt  Sbdligleit  finb  bem  JO 

baruib  febenfaDl  roll  unb  bit  füllte  nut  son  bot  Qbcbäbrü: 

bit  fpnftigt  Ibätiglrit  gu  eifUttem.  I.  8,  S.  i.  2.  r.  Kgntmä! 
c.  srbunbt  ppm  21.  Cflcbet  1896,  B   Mt.  73/96  L 

5.  Sei  orbnungtmiuiger  Sebanblung  bet  am  28.  3«. 

1892  beim  S.  <8.  eingegangenen  OJefnitel  bet  JfttfL  nm  So 

«iBigung  bet  Srmenreittet  füt  bie  IL  3-  hälft  in  btt  tW 

In  ben  12  Sagen  bit  gnm  Abläufe  bet  Serufungtfrift  bit  Po- 
ruiuligtilbrfil  gogeftedt  merken  ff  einen.  Xnfi  fraem  Wrfnüt 
trfl  naib  Ablauf  Nr  »trufnngtftifl  flarfgtgcbrn  »orten  fti 

{teilt  ftib  alt  ein  <üt  bie  Sefl.  ntab»ettbbattt  Su'atl  im  ©in 

bet  §   2   1 1   bee  G.  f.  O.  bat.  Man  iitrribt  aHttblagt  f   114 

bet  0. 1?.  0.  oor,  tag  bet  Scfctittfng.  mH  »elften  bie  Werte- 

rfnfegung  beantragt  »itb,  Ht  Sngate  btt  bie  lebten  begrün- 
btnben  Htjarfaep-tii  enthalten  mu§,  nnb  et  mag  batanf  bet 

Meibltgrunbiag  gu  entnehmen  fein,  br§  eine  sen  bem  Jnbein 
Meie*  2<bniliab(«  abmeltbenN  Segrünbung  beim  müntliüa 
Soetrage  bet  Wiebereinltbnnglgefnibct  nicht  berüiffi erlügt  »eilet 
baif  (ortgL  önfitb-  bet  Bl.  OS.  in  (fioillaiheu  Pb,  16  £,  3t8f 
unb  Sb.  31  £.  400  ff.);  aber  »enn  blet  auch  angunrhmti 
fein  möibte,  fo  »ütN  bet  Mroiftoa  bnt  niept  gngugtbta  fett 

lag  bet  Ö-  S.  gegen  tiefen  Meetltgrnubfag  nnb  bamit  gegtt 
§   2 1   4   bet  6.  y.  C.  perfteften  habt;  Iran  bie  Anführung* 
Vfliebt  Nt  $   214  Mt.  1   bet  G.  V.  C.  Ngiebt  fiep  niept  nf 

Xbatimbfn,  R-eltpe  bem  Weriepte  aal  ben  Sften  befannl  Sm 
nnb  treibe  et  pon  Amttvigtn  beiütffrptigm  mus.  3»  biria 

Xbatfaten  gtbfcl  aber  bet  3eilpueifl  bet  Singanget  lei 

!lnnenrt<bttge>mbet.  uiran  et  fUp  —   aric  im  potiiegrabtn  «alt 

barum  banbeit,  oh  Mefet  0efu<b  rcdgtgein'a  fingenipt  II 
V.  C.  2.  I.  2.  Biofentbal  e.  SlnKet  pom  7.  Oft  ober  189b. 

Mt.  85/96  V. 
6.  Xie  Mtrilron  bet  Stfl.  «bebt  gegen  bie  fVgrinbmg 

Nf  9.  U.  km  Somutf,  ba«  fit  nnf  MrebttnormociUfan« 
tembe,  intbefonbece  bit  Jlutlegunglregeln  btt  §§  6   5   ff.  Ifi  I 
Xil.  4   9.  9.  »it  aui  kunb  niept  etfcbfpfenbe  Würtignag 
Nt  idtegorffteff *   unb  nameiitliib  l«  stiftungturfuaN  Im 
§   259  G.  C.  tetlelge,  3»  Setteff  bet  Icglerta  Angrffit 
bet  Bietet  bie  «tunblage  mebiectt  öingelangtifft  be«  Set 
bittet,  Ift  ttnoeg  gu  brmerfm,  tag  bie  Hultcgnng  einet  Uiinh 
»mn  ftt  bertn  gangen  3nbnlt  terüefiiprtgt  unb  fiep  «nf  fpU<igt 
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fJ«  ̂ «rlv^uvi^  ber  gelfglicben  Aullegunglregein  getroffene 

fr’ftcQnugen  ftügt,  all  eint  Vulübang  be#  bem  Gericht  in 

bem  $   259  (5.  f.  C.  gegebenen  Äecbt#  bft  freien  Pewei#- 

vürbtgnng  mit  brr  Äerigcn  nicht  augrictblen  werben  Linn. 

yjtr  nun,  mit  int  vorliegenben  Xalle.  ba#  P.  U.  etfrnnen,  tag 

brr  gan$e  3nfealt  bet  auljulegenbcn  lltfunbe  ron  brtn  G. 

in  Pf}ug  genommen  unb  btt  ccn  ihm  vertretene  Auflegung  mit 

Jii#rri<bfnben  gcirglicbrn  Äullegungtregeln  fntipirctenbenGrünben 

geftägt  iH,  fo  fann  gegen  bal  p.  U.  nicht  ichon  beftalb  brr 

Porourf  bei  nid t   erfcbörfenbni  ÜSutbigung  be#  fieiffcitoff#, 

in# betontere  ter  £tütung#urfunte  erhoben  werben,  weil  r# 

nicht  ge«ci"en.  beten#  in  te«  gHejegictriAcn  be#  PeA.  angeregten 

Zehenten,  tie  geh  gegen  bic  Auflegung  be#  P.  09.  au#  einzelnen 

stellen  bet  r tifrung#uifunbr  ergeben  feilen,  näher  getreten  fei. 

Au#  brr  ’?s*.(btnwrtrrung  ble'er  Pchcnfen  frnnte  ricltmbr  nur 
bann  ritt  Anlag  fut  Aufhebung  be#  P.  U.  entnommen  werben, 

trenn  rte  fo  erheblich  mären ,   bag  fte  bic  Auflegung  br#  P.  G. 

unhaltbar  vasten.  Tri^t  tief«  PrTaut‘rgung.  wie  im  vor- 

tiegenbm  Jalle.  nicht  tu,  fo  ift  anjunebnteu,  bat;  r>cn  bem 

0*.  ten  Pebtufra  fein  Gewicht  beigeiegt  unb  bettalb  brrrn 

Erörterung  unterlaßen  ift.  IV.  CLS.  i.  ä.  Graf  v.  b.  Grüben 

c.  Graf  o.  b.  Gröfceu  vom  36.  September  1896.  9lr.  63,96  IV. 

7.  Turin  ift  bem  51  fL  befrutreten,  ba§  ba#  P.  U.  fo.  wie 

t#  ergangen  in,  au#  pre}e*iiialen  Grünten  nicht  aufrecht  ju 

halten  ift.  Xeu«  na 4)  §   379  bft  CS.  f\  C.  ift  ba#  Gericht 

nicht  befugt,  einer  ?attrt  etwa#  tueuiprechett,  wa#  nicht  bean- 

tragt ifL  Tic  Al.  hat  aber  nirgend  ein  alternative#  fe- 

titum  geteilt,  iciiben»  nur  ein  ra !«•  nnb  einige  eventuelle. 

Tie  Al.  bat  auch  in  ter  Peruiungfinftau)  nie  eine  ’JJiitw.rfung 

be«  PeA-  bahin  beantragt,  tag  ne  bei  bet  f   oftbebörbt  eine  dt- 

flärung  abgebe,  ee  iwc.fmägig  auch  ba#  von  bem  £.  3.  09. 

gewätlie  ’SKittei  in  bet  Urtbrilfforarf  11  1   nftc  Alternative  fein 

mag,  fo  hat  tie  ÄL  bic  Auwentung  tiefe#  Siittel#  nicht  ge- 

feiern.  E«  tonnte  ihr  alio  auch  nicht  juge‘piochen  werben. 

Tenn  e«  iit  nicht  weniger  all  ba#,  wa#  bic  Al.  gfferbrrt  hat, 
frßtem  etwa#  ganj  flutete«.  Sollte  bet  P.  iH.  berartige 

Mittel  in  ben  Ärei#  jeina  Erwägungen  jiehen,  fo  hätte  ff  tie 

AL  junächft  tarüber  befragen  ioQen,  ob  fie  Anträge  biefer  Art 

ftellen  welle.  E#  würbe  baun  auch  wohl  bic  Alternative  )u 

retmHben  grwrini  ‘ein.  E#  mag  ja  bem  ÄL  nicht  fchlechtfcin 

verwehrt  fein,  rin  alternative#  ^rtitum  auch  bann  )u  Hellen, 

wenn  tie  ®ubl  ihm  $u’tebt.  iSJächter,  »Erörterungen*,  Pb.  3 

b.  117,  ®inb’<heib,  »'fanbeAeu*,  Pb.  3   $   lll|  Anm.  10, 
Entfch.  be«  Perliner  ChcTtribunal#  vom  35.  April  1876  hei 

£cuffert  Pb.  33  9lr.  110.  Ta#  lebt  aber  einerlei!#  eine  bnreh 

3ircht#gefchäft  ober  Griff  begrüntete  eigentliche  alternative  Obli- 

gation rcraul,  ]u  bereu  3 nbalt  e«  gehört,  tag  PeA.  ver- 

pflichtet Et,  nach  ©ahl  be«  Wläubiget#  $u  triften.  Anbercrfeit« 

w erben  t ef outete  Grünte  bafür  vorliegrn  muffen,  wenn  man 

bem  Al..  bet  fefert  hei  Erhebung  bcT  Alage  wählen  fann,  ge- 

ftatten  wiU.  bie  ® jU  bi«  ̂ ue  ̂ wangiooQitrecfung  auf)ufchicheiL 

Züchter  leitet  bie  Angingigfett  einer  fclchen  Alage  auf  alternative 

^eTurt^eilung  nach  %M)l  be#  AL  barau#  ab,  ta£  ber  Gläu- 

biger auf  Aneifcanung  einer  bcTarligcn  'Verpflichtung  be# 
£4>ultner«  flugen  fönne.  ® eilte  man  ba«  gelten  laffen,  fo 

bietet  6$  bie  Analogie  ber  $cftfleQung#flagr  bar,  bic  hoch  nur 

bei  einem  rechtlichen  3ntetfffe  be#  Al.  an  al«balbigcr  geft- 

fteflung  unb  be#halh  regelmäiiig  bann  licht  juläfftg  ift,  wenn 

ber  AL  auf  Stiftung  tlagrn  tonnte.  Tie  3»l^ffifltcit  einet 

berartigrn  Alage  rechtfertigt  ftch  au#  einem  anberen  Wrunbe. 

AOrrbing#  mup  nach  $   381  ber  d.  f.  0.,  wir  fchou  nach  ben 

von  ber  E.  |).  £.  gritenben  Wechten  ber  Gegenftanb  ber  Alage 

brftimmt  angegeben  werben.  Tarau«  lägt  n<h  ablcitcn,  tag  er 

f   o   beftimmt  )u  beicichnen  ift,  al#  bic  nähert  Pe^eichnung 

Juriftifch  erhehli^  nnb  möglich  ifL  Auf  Hefe  ®eüc  wirb  ju- 

gleich  ber  ?rc}c§  vereinfacht.  Tenn  e#  bleiben  alle  bie  nur 

unter  eine  weitere  Pe$ei<hnung  faOeuben  Gcgcnftäntc,  bei  einer 

alternativen  Cbligation  bic  anberen  Gegcnftänbe,  welche  ber  Al. 

forbera  fönnte,  aber  nicht  gewählt  h*L  unb  bie  in  Pctirff  biefer 

anberen  Gegcnftänbe  möglichen  ettettpunfie  von  bem  J’rotcffe 
an#g(fchleffrn.  Unb  bem  PefL  wirb  bie  3Kögli<hfcit  gegeben, 

burch  Stiftung  be#  von  bem  Al.  grwähltm  Dhjrfll  bicirn  (lag* 

lo«  )U  ftellen.  Aber  tiefe  wetteftgehenbe  «pqiolifirung  batf 

bem  AL  eEpart  bleiben,  wo  fein  Pebirfnig  auf  <£eiten  be# 

PeA.  votUrgt,  unb  wo  anbemfeil#  bet  AL  burch  biefe  An- 

forbemug  unbiflig  befchwert  würbe.  3Ü  unter  ben  Parteien 

ftrritig,  ob  ber  PefL  überhaupt  verpflichtet  ift,  P.  ob  ein 

binbenber  Pertrag  |u  3tante  gefommen  ift,  ohne  bag  ein  £treit 

über  ben  3« halt  ber  PrrpHiätung  beliebt,  wenn  f eiche  be- 

gtünbet  ift,  unb  ift  e#  aubererfeit#  benfhar,  bag  64)  bic  Um- 

ftänbe,  weiche  ben  AL  ba^u  beftimmen,  biefe  ober  jene  ®ahl 

rorjunehmen,  ju  einer  fpätcren  3eit,  wenn  ber  Trcjeu  }u  Guntten 

be#  AL  rntfehieben  fein  wtrb,  unter#  ftcQrn  fönne«,  al#  |ur 

3«it  ber  Alagerhehung,  fo  würbe  e#  eine  Uebectrribuug  be# 

t>tin|ip#  fein,  von  beiu  Al.  bic  Vornahme  bei  ®ahl  in  ber 

Alage  jv  fotbern,  ebfehen  PeA.  gar  fein  3«terrffe  baTan  hat, 

bag  AL  fcheu  |U  ber  3*i*  wählt  Tag  hia  nun  hei  ben 

Alternativen,  welche  ba#  P.  U.  aufgeftedt  hat,  irgenb  ein  3nt«r- 

effc  ber  Al.  vorbanbrn  wart,  ba«  Plittcl,  welche«  ihr  ba#  &m«f- 

bienlichttc  iu  fein  fcheint,  um  in  ben  Pcftg  ber  für  6r  beMimmten 

Eenbungen  auch  bann  in  gelangen,  Wenn  bie  Äuffchnfte«  bie 

^inna  mangelhaft  wiebergeben,  erft  nach  Peenbigung  be#  $ro- 

leffe#  iu  beteuhnen,  ift  gar  nicht  erfilhtlich.  Ta«  fcheint  auch 

bie  AL  eiugcfehen  |u  haben.  Tenn  ge  hat  gar  friuen  alter- 

nativen AnfptaCh  erhoben,  f entern,  wa«  auch  in  Pc|ug  auf  bic 

Piittcl,  «u  ber.rn  ba#  P.  09.  gelangt  ift,  veeftänbig  fein  würbe, 

—   freilich  bei  einer  etwa#  anberen  ftcrmnlirutig  —   rfEctietene 

eventuelle.  Eben  weil  bie  Al.  gar  friuen  alternativen  Au- 

fpnich  erhoben  hat,  weil  eine  eigentliche  alternative  Cbligation 

überhaupt  nicht  in  &mge  fteht,  r#  geh  vielmehr  nur  um  e«r- 

fchiebenc  AKittcl  unb  ®egc  hantelt,  burch  »Hebe  nep  ber  von 

bet  AL  angcftrrbtr  3u>ecf  erreichen  liege,  ift  ber  eptuch  be# 

P.  &.  eigentlich  bagelbe  wie  ein  Wath.  welcher  ba  Al.  vor  bem 

frejeg  batübet  hätte  erthcüt  weiten  fönneu,  wa«  ge  aQc#  von 

bem  PeA.  fotbern  fönne.  Unb  e«  war  nun  ber  Al.  überladen, 

geh  nach  bem  Urthcil  auliufucpen,  wal  fu  am  jwecfmdgigften 

glaubt  au#wäbleu  iu  fönneu,  um  )um  3»el<  |u  gelangen. 

I.  U.  3.  L   3.  £eg  c.  ̂ >eg  vom  17.  CAoba  1896, 
flr.  163/96  L 

8.  3n  ter  $ro}cgfatbc  A.  wiba  ö.  hat  lAecht#- 
anwalt  1.  in  Cppeln,  9Iamrn#  be«  AL  bie  Pemhug  gegen  ta« 

Unheil  I.  3-  eingelegt  unb  febann  bei  bem  P.  G.  für  ben  Ai. 

um  bie  PcwiOigung  be#  Armcnmhtt*  für  bic  Pernfunglinftan# 

gebeten.  —   Ta«  P.  G.  hat  biefer  Pittc  entiproeprn  unb  juglcich 
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In«  AL  |ar  scrlänfig  untulgeltli*ni  ©abtuebmung  inner 

St*tc  btu  SnSHanmall  9.  (u  Dpptla  beigenbnet  In  bn 

trrfenbe  9tf*l»&  »uibt  btm  Al.  ftlbit  unb  trm  SnHtaairait 

8.  3*  btn  fcittan*  felgenb«  Inmintn  —   T   trm  in 

lat  Bt»«i»«ufua&me  unb  S*luf|tfmln  —   etiitftn  unb  mp 

bautet»  na*  ben  SI||uiia;«prricFoIItn  für  bni  AL  btt  Snflt- 

anmait  9.,  ctmctl  Keif  toa  malt  9.  reu  nftcmn  Irrmlne  bt- 

naipriifcligt  uab  mm  »tiitrtn  Jtralne  gtlaben  ttcrtm  Bar. 

3m  3 tuet  bt»  bic  btFiag»  lortti  na*  bta  Alagtautragt  rn> 

utlteiUnbeu  8.  11.  ifl  neben  btt  ©«sti*nnng  bt»  AI.  (6.  f1.  C. 

$   381  St.  1)  alt  befftn  Itojtjb«tlImJ*Hgttt  3lc*t«amoalt 

8.  geuaati!.  9te*t<anuialt  fl.  beantragte  nun  bet  bau  ©.  ®., 

uuttt  Ut&tntl*uug  bn  ibm  auf  ftlu  ©triangm  lugefltflteu 

Autfntigung  be»  B.  U.,  eint  tetiint  Btgrünbung  ba»  Rubrum 

btfSflben  baljin  |u  btri*tlgtn,  bat  AI.  bar*  ibn  nldt  tut* 

fRnbUanmalt  ©.  etrtrrle»  Bttbt.  Bern  Bctfibeubtn  bn  gtritu- 

(KeilFammtt  bt»  B.  19.  barauf  biagemfeftn.  bat  btm  Antrag 

Im  $iub!itF  auf  bit  gemljt  §   107  91t.  3   btt  6. 1.  £.  etfrlglt 

Btiotbnung  bt«  Se*l»atimalt«  9.  ui<bt  «tnbt  ftattgtgtbtn 

Bttbtn  Finnin.  btbattlt  Saturn»  bt»  AL  Sr*täantnaü  9.  auf 

btm  8tri*Kgung»an!tagt,  inbtxn  n   J n’übtTf  AL  babt  t'bm 

unb  ui*t  btm  iKe*t»anBa[l  9.  i’oBraitH  tut  Vtrjtfg'lfirang 

ntbeUt,  bit  ©twMigung  bt»  Arumired>t»  bnitbme  btt  btrttfjenben 

i'artft  nttfcl  ba»  !Kf*t,  ftlbflfbiubig  ttnm  anbtrru  9ntraU  alt 

bta  ren  btm  ®tri*te  btigeerbiift«  jn  Bäliltn.  I(f  Stein» 

ßirilFntmntt  bt«  9.  ®.  bal  hierauf  bm  ©rri*tigungtantrag 

bar*  4M*lu6  j»rätfgt»it?tn,  Im  ©tftntliditu  mit  btt  8e- 

grflabung:  bit  ©e)rl*itung  bt»  btm  AI.  beigrorbnrtrn  diriMf* 

aamalt»  al»  b«%n  f>rcjrf|ttn<llmä*(igtn  la  btm  lltlbtllt  fei  iu 

bn  Satflagt  rfllig  btgtünbtb,  etil  AL  auf  ba»  9rmeart*t, 

t<jK  auf  bit  Bfietbnuag  bt«  S«tt»au*alt6  9.  ni*l  rtt|l4ttt 

habt;  beibalt  fei  amt  baren  au«;ugtbrn  gtstftu,  bat  in  btn 

bn  Bnrißigiing  bt»  Armiiirf*t«»  na*iclgmbtit  Ittmlnta 

Ke*l»anvaU  9.  nur  al«  2 -ab ‘Mut  bt»  btigtotbutltn  !Rt*l»- 

auBallt«  ©.  aufgtlrtlfii  fti.  ®rg«u  tiefen  8t|*'u[i  trieb 

Rt*i»onirAlt  9.  «lamm»  bt«  AL  8e(*wnbf.  L't  ma*tr 

U'itbttbtK  gtlltab,  tt  fti,  Bit  butd)  bit  SituagtpreleltHt  n- 

«tiefen  fti,  f tcjtnbrrrllmiifHgttt  bt«  Al.  gtrtitn;  btt  angt- 

fotbltat  Sei*lujj  bnubt  übrigta»  nl*t  auf  tinttn  ÜKaugei  im 

9u«btut(t  bt«  trm  9.  ©.  ©rtccßtrn,  fenbtta  fti  rillt  au«  an- 

listig«  Qnrignagtu  entfptungent  <|itf*ritung,  butd  Bilde 

ein  ba«  9tr*abTtn  bttrr'frnbt«  ®tui*  («AifgtnftftB  »tibt;  bi« 

Srtf*rift  bt»  }   290  9 bl.  3   bn  (I-  fl.  0.  fiabt  lab«  (tint 

Hntstnbung;  bit  Biftbuntt  fti  ulrtuu^r  gtmüg  §   530  gulaf^g. 

lit  9tf*Btrbe  ifl  teil  btm  C.  9.  01.  al»  unjulaiilg  rttreerftn. 

I?«  <|b  btt  Anfi*l,  bafe  bn  fragli*t  Antrag  auf  9ni*tigung 

bt*  9.  II.  nur  naib  §   2B0  bn  <5.  f>.  O.  btuilftiU  atnNii 

(bunt,  alfr  am£  bi«  Brrftbtiit  bt«  äti.  3   bt«  §   290,  meuaifi 

gtgta  tintn  bta  Bttiibilgiingtanltag  jutü(fB«lftiibtu  9<(<bl"6 

fein  StdUmillti  ftatrfnbtl,  fiat-  Jttift;  bit  3<*l5iflgftll  btt 

Btfcfirtrt«  (rnnt  tnlbfjoabttt  niitl  auf  §   530  btt  0.  T-  I. 

gtflügi  Btibtn,  ba  t»  fub  btt  btm  Anttagt  auf  9bänbnnng 

obtt  ©etidjnguiig  tint«  U tl fcf i ir«  inipr  am  ein  ba«  Bttfaptm 

betnfitubt«  lÄtfuib  bacbtlt.  lit  rtn  btm  AL  ifittgtgtn  fia* 

gtlrgtt  BtUnt  Btitbrnttbe  itüb>  64i  auf  bi«  t   ui  btt  rctgtbiatbltn 

Btbaurlangtn.  iw  ifl  ittrip  unbigiüiibtl,  AL  pal  bit  9t- 

tittilgung  bt«  9.  U.  bn  btm  9.  13».  beaturagl.  öntjiptlbtsb 

ifl.  ba»  bit  6.  I.  0.  aHttbfug«  riata  anbrrta  f9tg,  W»  6t 

riptigung  tint»  Dtfiitil»  |U  nlangtu,  al»  btn  io  $   290  tga 
291  btirldjarttn,  niift  (taut,  »tut  in  »tu  fa  §§  290  ,   291 

graaanlta  gdflta  unb  aain  btn  beit  angrgtfrtntn  ¥nub 

ftbungtn  rann  bit  9triitHguug  tint»  llrtftill  bei  btm  OMA*. 

Btltbt»  bafltlb«  ttiaStn  bal,  beantragt  mttbta.  £   den  bn 

9«fibluf  bt»  9.  W.  (ennte  nat  aa4  $   290  ngeben  «ab  t» 

muü  aaA  baroa  autgtgaagtn  (tnbtn,  bai  ba»  9.  0».  bn  ftin 

9tfiblu8«  bin  }   290  Im  Äugt  butte.  Oftgta  Hefen  Bt'dirf 
Ifl  abn  bet  ©tg  bn  9tfABntt  bunt  bit  ©etftbrifl  be«  9R  3 

bt»  $   290  snfiHcftn.  iiiftaa  ttirt  batij  btn  Umftaat  aidil 

gelnbttt,  baii  bat  9.  öl.  »tu  9ni4Mgaugtanttag  aai  btm 

0tunbt  {utüifgeutttfra  bub.  «reit  bit  9«n«unung  bt»  Kuba- 
aamalt»  9.  Iu  btm  Qrtbtiit  mit  Stil  nfelgi  ftL  lamtl  A 

antgt'prctt'tn,  bal  tiu  SaH  btt  unb  $   390  jullfngn  St- 

rilbliguug  ulifct  rrriitgt.  liiut  beratbigt  Abiseifung  eint*  Je 

liibtiguagtaatiagt«  Fa  na  immn  anlammtn;  j.  S.  irtaa  btt 

Antrag  auf  Snlibligung  btt  9t(eiifnung  bn  Tartti  fttt* 

($  28»  Sr.  I   bn  S.  f .   C   )   geftrDt  uab  bitfn  Rnitag  aat 

btm  Oiniube  jutü fgnctrfrn  rcütbt,  mtll  bi«  larbti  tintig  b» 

ItiAuet  fti.  Viag  bl«  9t|6ibttuag  btt  flatlri  auib  in  bn  3b« 

uuridM’g  fria,  fe  finbti  gegen  bit  3utüitirtifung  bt»  9» 
rilbbigungtanttagt»  b<4  (flu  9tr$ttiiiitt<l  ftall.  d«  mag  jebnb 

batauf  bingereieitu  Bttbta,  bafi  bi«  faifibe  Bcgeiibnuag  bt» 

IieitibrecBuilibtlglfn  «inn  farlti  im  Utlbtil«  überhaupt  li: 

bit  Ä eitle  bn  larttien  (rlat»Drg<  (räjubi»itfl  (rin  tann.  Üt 

15.  fl-  0.  ittfiH  bic  9entanuag  btt  Itc(«jitnc3Biä<ttigtni  ja 

llnbeiit  ir*t  rot.  Bei  bn  ©natbung  be«  ISntiruef«  bet 

0-  f.  0.  ($271)  in  bn  StiA»luftig(cmmlf|leu  mutte  eia  aa4 

bit  ©tntnaung  bn  f5tajti;bterBmiibt!gteu  im  Urt teile  tf 

l»t Jtnber  Antrag  abgtltbab,  aaibbta  bataaf  bingeuiefen  metbta. 

bn  (Sitimntl  tntbullt  nat  ba»  Srlbmtubige  unb  bitft  ©enenaaa| 

matt  uberfläffig.  ff  tctoFoße  £titt  543,  51».)  3n  bn  geig« 

ift  aber  auf  Anregung  be»  9tet<b«juflijamt(  ecu  ben  Jub.a- 
rniratiangtn  bn  tiajtinta  Baabttflaalta  aagtetbut»  metbta. 

baf  im  Urteilt  Hinter  btt  ©tjtiibaung  bnflatttirn  unb  btm 
latteifitUuag)  au*  bit  ffnfenta  ju  bejei*nea  frien,  ictt*e  |at 

3flt  btt  Otlaffung  bt»  lltlbeil»  bit  fatttitn  al«  frcje&besrt- 
mi*ligle  enitrtfn  bai  en.  btbigli*  bltftn  Ancrbnuage«  feigtnl 
bejti**en  mm  bit  <Mni*tc  im  Urlbtilt  an*  bit  ficjtübrrri- 

mä*iigten.  lit  Snrtbnung  ifl  (BtifeUet  |*cn  im  fliaHid 

auf  bit  ü*rf*tlfttit  i"  S4  162  —   161  bn  C.  fl.  O.  bur*aal 

)irnfmä;ig,  Faun  abte  feibflwtfUnHi*  alt  tint  lebt  gl  A 

rtgltuitalatt  btn  flatltitn  btjm.  bereu  ttitFli*tii  f   tcjrjbtect- 

mä*tiglru  ni*t  bta  Sa*m«t»  ab|*ntib«a,  bau  im  Urttellc  ni*l 

btt  ti*ligt  9ntllmä*1igte  genannt,  bit  flatlti  elelmtbt  but* 
einen  anberrn  ©nrUmi*l1gHtt  tntrtlea  ftL  Auf  btt  fl*  trtürr 
bartitttabt  fiiage,  eb  ein  Anltag  bn  6*  ni*t  auf  eint  Ben 

f*tlfi  bet  iS.  ff.  &.,  frubetn  nur  auf  ein«  ngletnrntäie  An- 
Ctbuueg  ftüfl,  al»  ein  ba»  ©ttfafirrn  brtttfftube»  Qbefa*  (m 
Äiune  be»  §   530  bttta*trt  rnnbeu  (tnnle,  brau*!  ni*t  rii- 

gtgaugtu  |u  mttbtu.  ba  bit  Bcj^mbt  gegen  btn  Bti*lu§  ibtt 
ben  reilitgtabtn  Beri*iigung»aiilng  jebtnfall»  but*  $   19ft 
flbj.  3   au«gti*Irlftn  IfL  VI.  (J.  S.  f.  S>.  Aantu^  e.  Sin». 
gaüa  rem  19.  CFtobet  1896,  B   St.  167,90  VI. 

9.  Ia»  D.  9.  ®.  fjol  bt«  ÄiUjag«  >«»  3tugtn  2.  bafü 

aatgtltgl,  tag  rt  au«  tigtntt  ©abtntpmuug  ai*t»  bailbei 

GooqI 



r 

6f»7 

r '<  tb  tem  ft,  bi«  ffrorifion  in  feite  rer,  5   yrrient  auch 

ffir  tea  äj3  neripeeh«  sott«  fei,  bag  nur  ein  Ibeil  bei 

(Ünitenfrlcet  oerfauft  selbe,  öl  bat  angenommen,  bat  bn 

Stuft  feine  Uebtrjrugiiug  rru  bet  Rihtigfeit  bee  flägeri'iten 

Behauptung  nnc  aal  beftinunten  (frsigungtu  abgeleitet,  alfo 

■ne  ein  adertingt  ringthenb  begrüntet«  Uetbeil  abgegeben  habe. 

Pie  ren  bene  beugen  angegebenen  Qteünbe  bat  et  iebann  ge- 

prüft, aber  niht  für  frihfcaltig  nahtet.  3u  tiefer  Richtung 

liegt  hienah  eine  eeine  BeseilBÜtbtgnng  rot,  beten  Rihtigfeit 

reni  bK.  (8.  niht  uachiuprnfro  i't.  Muh  bee  »eitert  flagtiff 

tt»  bat  D.  8.  &.  bitte  ben  beugen  nei'inaU  beitagen 

müfien,  cb  et  niht  tch  eine  Wahrnehmung  gemäht  habe,  fann 

feinen  IStielg  haben,  »eil  ha»  C.  8.  <8.,  hat  be*fen  ■utiage  fit 

rcllfcmnien  flat  hielt,  »n  einer  neebmaligrn  Bernehmnug,  bie 

auefc  treu  feiner  Stile  beanteagt  sntbt,  nah  ben  §§  362  unb 

3   6   3   <5.  0.  niett  seeflnttel  war.  Patau  änbett  atttb  ber 

Um'tanb  n 1   i   r • ,   tan  ber  3engc  oetnunglsibrig  feine  tUtfagc 

idsriftllcb  abgegeben  batte,  tenn  Meier  Stängel  sat  babneeb  ge* 

heilt,  feafi  er  ren  feiner  Seite  gerügt  rsuebe  (8.  t>.  0.  5   367). 

■Oienaet  fennte  bal  C.  8.  <8.  ebne  Retbtliertbutn  annebtutn, 

bie  flägeriltbe  Behauptung  iei  niibt  erslefm.  II.  G.  8.  L   8. 

Statliitmitt  e.  S..18.  Bulfan  »cm  16.  Dftebrt  1696, 

9lr  190/96  II. 

10.  AI.  bat  fih  in  ber  Bemfungtinftant  nc<b  anf  ein 

Wrgengutacbten  bet  Ctnamtmannl  ran  4'.  |u  Soeben  unb  bet 

Gbnttabtninritratcrt  Sib.  ju  Sruenfirifc«,  seilte  tie  i'ifTte  für) 

rat  tem  Stfeblug  bet  B   erlüget  gefannt  bitten,  tarntet  tmi'tn, 

bah  fr*  tumali  niibt  blot  )ngitft  unb  geiunb.  fonbern  auh  gute 

Jtut'hffnfe  gestfen  leien.  Xat  B.  et.  bat  bie  Pfenebtiuing 

ani  Oiennb  ren  §   369  bet  6.  C.  abgelebnt.  Per  Ktrlficn 

tft  incugrt«,  tag  tiefe  Beflimmung  bin  niibt  onstnbbat  if), 

la  bie  beceihnrten  perlenen  rem  ÄL  alt  faehmitäntige  jeugen 

benannt  finb.  Brenn  aber  bat  8.  tä.  im  coeliegenten  Ball  auf 

bie  Bnuthmnng  ran  freien«  niibt  eingegangen  ift,  beten 

Sabfenntnib  csnfelbaft  eriibeint,  fo  fann  hierin  eine  Betithung 

een  pro jefiTOff triften  tatet  t   gefnnben  netten,  nnb  ba  tiefe  Ör* 

signng  in  ben  (JutfheituugbgtiubTO  bet  angefoihtenen  Uribrill 

ebenfaUl  berrcetritt,  ft  trifit  tafelte  auih  nicht  bn  ibm 

een  bet  Rerifieet  gemachte  Brneuri  mangelnbet  Begtnnbung. 

I.  8.  S.  i.  S .   Seif  c.  Cheelinbet  tem  17.  Oftebn  1896, 

St.  1831*6  t. 

11.  Xie  Rrrificntfuramt  fennte  niiht  alt  glaubhaft  ge* 

matt!  nachtet  selben.  81t  Stieitsnth  femmt  in  Beteaiht 

bat  3n!eteffe  bn  Befl.,  bn  bueh  bat  angeiechtene  Uribeil  bit 

tu  in  9.  Bebra«  16!<7  aninlegten  fienfnmnjtntbaltuug  niiht 

unterworfen  |n  fein,  nnb  loar  ift  bie* et  3"ietef|«  für  ben  3»it* 

eaum  ren  bn  (.finirgung  bn  Rerifien,  tem  II.  3nli  1896, 

hit  ;un  9.  Beben«  1897  )n  beiüef'thtigeu.  Xie  Bell,  he* 

«ebnet  liefet  3ntneffe  naih  bem  Obrihaftlgrmiane,  ben  fie  ge- 

macht haben  Bütte.  Seilte  man  atn  auch  hn  anf  bat  ütn* 

reichte  iltteft  grftügtca  Beregnung  bn  Befl.  ocliitinbig  bei* 

pflichten  unb  annebmen,  tag  anf  15  Ifionate  3   299,31  Warf 

unb  ein  tatfprtheatn  Belcag  auf  ben  ge  bai-len  3ei<raum  eni* 

falle,  fo  süebe  bie  Rerifieatfnmme  niht  nreiiht  snben.  Xie 

aieit  oer  bet  Ifiniegung  bn  Rerifion  )n  herüiffiihelgen,  ift  niiht 

»utäfflg.  III.  8.  S.  i.  £.  Steper  c.  Ott  tem  30.  Cftehn 

1696,  81t.  233/96  III. 

13.  Xie  Benriungtentieheibung  beruht  auf  bn  flnllrgurg 

einet  niht  terifibl«  fartifulaegefehel,  unb  süthe  bahn  im 

Rreifiontsege  nur  bann  angefoihten  Serben  binnen,  nenn  ein 

Beriten  gegen  adgnntine  Kulltgunglrrgeia  teriige.  Xie  Rerifien 

rügt  einen  leihen  Bnfteh  mit  bn  Rui'übrnng,  tag  bal 

0.  8.  ».  eine  Beftlmmnng,  selche  bat  Ofeftg  felbft  nicht  ent- 

halte aut  ben  JJicMreu  entnommen  unb  in  ba^eibc  hinein- 

getragen habe.  Xiefn  Bngrifi  Ijl  nicht  begrüntet,  benn  bal 

B.  et.  geht  nah  ben  (leetfhtibungfgrünben  baren  aut,  bog  ber 

een  ihm  ieftgefiellte  3n|alt  btt  fiippilet«  ®t<epet  rem 

10.  tlpeil  187»  im  f6tie(elleTt  felhfi  einen  rrfcnntaim  Bnl* 

beutf  ge'unben  habe.  Xie  Sicliet  nnb  fanblaglrnhaiblangen 

finb  hierbei  nur  in  bem  Sinne  rrrserthet,  bafi  bieftlben  )mr 

Betätigung  bn  getreftnen  Uutlegung  heraagetegen  finb,  nnb 

entlcgt  biet  gegen  bie  Regeln  bn  (Befrtrtaullrgnng  niiht. 

III.  8.  £.  i.  S.  ©eifert  «.  Wppifhen  hanbetfitful  rem 

20.  Oft  obre  1896,  Sr.  159.96  III. 

13.  Siersetfnng  rinn  Beihsnbe.  3«  UrsJgung,  bah 

brr  Btfl.,  nahbem  er  im  Sehfelprejef!  untn  l-rrtebalte  ber 

Rehtr  rnnrtbeilt  ift.  ben  .91.  tut  nctt>e(nng  bn  Strhanblung 

im  etbenllihtn  Beriabren  (Sahreriatten).  geloben,  bttunihft 

abn  auh  bie  Berufung  gegen  bat  lletbrit  im  Wehftlrroitü 

eingelegt  hat,  in  8rsigung,  bafi  bat  8.  18.  bueh  Beijing  rem 

19.  September  1896  bal  Brriahrrn  im  echcntlihen  7'rriefi 
auf  flnteag  bet  9L  bit  |ur  8ntihcibmig  im  Sthfelprottli 

antgefeht  bat,  »eil  bal  Sahrnfabren  rem  OMeg  all  in  bn 

Regel  bem  93eh''elprcjeg  natfeigenb  gebäht  fei  nnb  feine 
Weinte  rorligen,  bie  bat  Betreibe«  bet  Sahrn*abtenl  rot 

{tilebiguiig  bet  Bfehfelproeeffct  teh^etliglen,  in  ittsägiing. 

bah  batueh  rin  grietlUhn  Wruub  für  He  Unlietnng  bet  Bn* 

fabeent  niht  gegeben  ift.  bah  nah  $5  383,  563  bn  8-X-  0. 

ber  Beginn  bet  Sihoeriabttul  ren  btr  Sehtlfeaft  bet  Urtbeilt 

im  ©ehteiprojfh  niht  abhängig,  bn  Rehtriteeil  Im  IBehltl* 
proph  betfelhe  ift.  sie  bn  Rehttftreit  im  ?lah«riatTrn,  bn 

§   13»  bn  8.  V.  O.  brtbdlb  nnansenbhat  18,  ein  anbnn  ge* 

fe(lihn  Girant  für  bie  fiut'ehung  bet  Beriabeenl  ahn  niht 

rorlitgt,  i>'t  hefhloffen:  bit  seitert  Brihsetbt  »irb  anf  Seiten 
bet  Brihwntefübinl  alt  unbegtünbel  inrncfgesiefen.  I.Ö.  S. 

1.  S.  Samcfe  c,  81nbnn  rem  34.  Oftebn  18»6,  B   St.  75/9G  I. 

14.  Beite  3nitantrihtn  finb  bn  (Infiht,  bah  t*  I»  ben 

fftihteu  bet  Befl.  niht  gebiet  bube,  bit  3ntnrenientin  ron 

bn  Brrigabe  bet  Tianb'tüife  ;u  benachrichtigen.  3»  gleich” 

Uebeteirrtimmung  nehmen  bieftlben  an,  bag  bet  Befl.  rer* 

pflihtet  gtstftn  fei,  been  Shnlbner  ron  bet  Bnlgahe  fWitlbeilung 

tu  mähen,  unb  bag  eine  (höfliche  SÜttheilnng  bueh  bie  t'r(t 
bn  Bronfatue  nicht  beburil  habe.  Sie  seihen  ahn  infofnn 

ron  einander  ah,  all  bn  I.  R.  ein  rcnrctbartl  Berfehen  bet 

Befl.  batin  finbel,  bah  tr  bat  Schreiben  sebn  bem  Shnlbnn 

,(ugefteilt,*  noh  alt  .eingefhriebenra*  Brief  an  benfelben 
nbgefenbet  hohe,  säbtenb  bat  B.  (8.  bie  Rhfenbung  alt  einfache 

T'c'i’.ihr  für  geuügenb  nahtet.  Xie  llntfheibnng  bet  B.  18. 

erilheinl  all  bie  jutTtffenbe.  ©tnnbfä(|lih  hat  bet  Wcrihlt* 

toOjlehn  bie  gtp'änbettn  Sahen  bene  Shnlbnn  Begpenehmtn 
nnb  anl  bem  Wettatriam  befielt«  ;a  entfern«.  Sulnahnclsrife 

abn  fann  et  bie  Iffnnbftücfe  Im  Wesafirfan»  bet  Sehnttneet 

htlafi«,  in  seichem  Bade  bie  ffinbnng  bueh  Rnltgung  rrn 

Siegeln  obn  auf  fonfiig«  Weife  triichUfih  1»  mact«  ifl.  Xie 
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Saotpfänbung  mlrb  bunt  bi(  prelofoBarißbt  IStflirung  N» 

afti4tloe3tiej«l  Neoltfl,  baß  et  bi«  Nttiil  gepfänNttn  Salb«« 

fit  innen  Auftraggeber  pfinN.  (Sin«  flbßßriß  NI  ftolofcli« 

iß,  m«m  bi«  «rfl«  flfänbung  cbn  «incra  oubntu  Ämdfll- 

roBjleb«  oeigcuomnitn  iß,  bittren  jujufltHtn.  flu'  tßn  fl»b« 

ftoii  ONfrb«*  Nt  Bußtag  b«l  i»tütn  ®liubijetl  »Nt,  unb 

«t  tat  füt  bi«  (Stlebiguug  Nt  Kaebpfäiibung  ju  forgeu.  Xie 

im  (lauft  Nt  3»»nglrottßni}uug  auf  fluctbnung  b«4  öliubigtil 

non  Nt  $fänbuug  fielgttrorbeuen  i’faubftüif«  bat  btt  Chriifcll- 
»ollji«b«  btm  2<t»lbner  ob«  ionftigtn  ®m)ifang«Ni«btigleu 

ungrfüumt  1«  Strfüguug  |u  ftethii  mb  gti  Nrtn  Süifnabmt 

aufgufotNrn.  liebet  bi«  «folgt«  Süifgal’c  tat  Nt  ®cri(btl- 

roBjlel)«  Ü4>  «int  ütfebtiniguug  ton  btm  limp'anglbtreibttgte» 
«tlNii™  i«  lalim,  $§  712,  727,  72H  0.  f.  O.;  f§  6«, 

84,  60,  88  btt  ötjibiftlanuseifutig  füt  Öeriitttrotlpebn  rem 

24.  3»li  1879.  3m  Sauf«  b«l  gegemnirttgtn  9>rOj«|ftl  iß 

totNt  ecu  b«u  fKxttei»  «Int  ftrflitung  abgegeben,  nett  oon 

b«  Siebter»  «int  fteftßellung  gm  off  «u,  ob  bi«  in  2   adieu  S. 

gtgtn  3-  gtpfinbtttn  £   Olim  au«  btm  CAnrabtfam  bei 
Situlbutrt  emietnt  ob«  in  NmftiNn  btUfftu  fttib,  unb  ob 

au§«  b«n  Al.  auch  nett  anbrrt  liläubiger  «in«  fln'djluß- 
pfänbnug  «rmitft  babtn.  Xi«  (artete»  unb  bi«  ©ctberriebtet 

talttn  «I  ab«  füt  gefebrntfpcttbtsb,  trtuu  Nt  ©eil.  b«n 

Srbulbner  3-  um  btt  Stilen!  bei  Al.  «folgt«  nttigab«  btt 

(fantftüifr  Nnaibriebtlgl  tu.  unb  ft  ifi  bat«  anfunebnten, 

bot  batübtt  ®itto«fiänOuig  g«tt«f<tl  bat,  bot  bi«  Cfanbftuife 

ouit  no«t  ton  anbtt«  »liubigern  naebgtpfönbet  finb.  Xe»  II 

«I  fbeßt  feß,  bas  fit  SeltenI  bt«  ölaubigti«  g.  fdjen  am 

10.  Vp«il  1894  ft«ig<g«bn  füll,  unb  «I  tön«  bat«,  foQl  niitt 

«in«  flaitbfänbuug  uo4  onbtttt  Öiäubig«  btftoiiNu  bättt,  bn 

©fIL  ßit  niett  ouf  «in«  bloß«  gttigobtttflätung  btfdbtänfrn 

b&iftn,  f«nb«n  bi«  flbuatai«  Nt  Siegel  cNt  Nt  fonßigtn 

AennieirN»  btt  (fänbung  btjtc.  bi«  Süifgabt  b«  (fanbftüife 

bemlift»  rnüfftu.  Ab«  au<b  Ni  Nt  flnnatmt  aect  anbtm 

S)a<tbfönbung«u  gmügt«  bn  ©«fl.  itinrt  (ßi<bt  nlett  fiten 

baburit,  baß  n   Nu  Situlbnct  oon  btm  ibm  «tlb eilten  Außtag 

tut  gtt'gab«  ob«  oon  bn  ©«mifligung  bn  ftteigabe  in  ArantniS 

fegte,  fonbttu  nft  babunt,  baü  et  bi«  ’Pfanbftüife  btm  Situibut« 

jnt  ©«tfügnng  fleille  unb  alfo  ßinnfdtl  btt  gttlgoN  «tf litte. 

Xai;  a   tiefet  (ßi$t  na<bgtfoamni  iß,  fi«tl  InNfftn  bal  ©.  CA. 

oll  inrirftn  an,  unb  bietiu  iß  ein«  Seebllnotmretirgung  uit©l 

«ntbaltra.  Xtun  uoit  §   61  b«  Wefifcdf’Oaiitti’uug  tat  btt 
Wnict ttrclliietn  bi«  (arteten  oon  bem  ©«lauf«  b«  3<rangl. 

ooUßretfung  in  Aenntnlß  ;u  («gen  unb  jutn  91a<bmttf<  bn 

«folgltn  ©«naitricbtigung  foO,  fejttn  niii  ge'egliifc  btfonbet« 

gönnen  ba'üt  octgtfibriebf»  ünb,  eine  für)«  Soli;  bei  (.AetiObtl- 
ooll«i«t>tl  ;u  ben  All«  genügen.  Xi«j«  Soli}  bifintel  Ü4 

oni  bem  in  Soeben  U.  gegen  3-  Seiten«  bei  üStelebtleo U}iet«t«  if. 

an  Nn  ©«A.  nlafleueu,  bte  (Srietignng  bn  'linebpläutung  bunt 

Ältigate  millbeilnittn,  24 reiben  in  Nn  Sotten:  „Cianbftücfe 

in  biefet  S«4«  fieigtgeNn*  Ni  Na  litten  bei  ©«fl.,  unb 
bomit  iß  b«mi«i<n,  «aß  Nt  ©tfl.  bit  fatlelen  Nt  Nittfftnbtn 

3tcaugloedfttnfung,  unb  alfo  Nn  AI.  unb  bnt  Sdmlbntt, 

booon  iu  Aennlntß  gefegt  tat,  bafi  tt  bi«  (ianbiliieft  in 

Saiten  0.  gegen  J.  fteigebe.  I*n»  eine  Niobe«  germ  iüt 

tlue  foltbt  ©eiud/riOttigang  iß  nitgtnb«,  unb  inlbeicubete  niitt 

in  §   88  bn  Of«fitafl«auirei|ung,  oorgefebritbeu.  3nttefifnb 

nimmt  m«itn  bol  ©.  ®.  on,  baß  |t»at  b«  ONgemNmeH 

juliifig,  ab«  bunt  bit  ©efunbung  NI  S«buibnrrt  3-,  H t   n 

eint  ©cna^tidlligung  bei  ©tfl.  niitt  «galt»  tabt.  ni*t  ctbto® 

ftL  Tenn  ba  Nt  ©tfL  ln  (frmaigliung  Nt  gtfeflihNn  In- 

otbnung  «in«  NfonN«n  ßom  trebtt  retpAiebtel  mar.  M 

SttigabeübttiNn  brat  Sdmlbntt  ,)U{nft<Dtn1a  noOt  amb  a 

tbn  inineil  ,8iniebteiNn*  ab;uf»Nn,  fo  rtfüllit  tt  foinc 

bunt  bit  gewbbnliibi  uoflalifibt  ©efftNmng.  3b»  trifft  Nt«- 
bunt  bi«  Satl  bi«f«4  lebtnen  Bfge«  hin  ©«rfetulbra.  XaNOt 

gilt  ob«  amt  oon  b«  unlnbUebenen  gtanfatut.  Xeun  fm 

gianfolut  mar  bn  ©«A.  niobt  onpflioblel.  $   1 4   brr  0Nf4a*tl- 

a»mti|aug;  Jg  1, 6   bet  flOgtmcintn  ©ctfüguug  ooat  4.  SRär}  1894. 

bltrrffcnb  bit  ©etanblung  bn  Poßieubungra  Ou'tijtuimHtru. 

blntt  1894  S.  58).  flusttbtm  aNt  liegt,  nie  bal  ©.  9.  mn 

iKeitl  b«toorb«bl,  fein  flntoll  bafnt  rot,  baß  bi«  uutrtblieNnt 

gtanfatut  «f  mut'a^t  tob»  lodte,  baß  bal  gtrigabtf^etihi 

mi!  in  bie  f>JnN  bei  S«tulbntrl  gtlangl  iß.  IV.  g.  ; 

L   S.  Ublig  c.  Acmnig  roue  5.  Cflobn  1896,  91t.  85/96  IV 

15.  Tloit  Nn  Xatlegunga  bfl  ©tfl.,  mellte  ttatf 541:4- 

gtftßtUungen  mb  golgtrungtn  au!  Borfitetjlni  bei  tmrinklm 

Säcbfii^eu  üanbeNnttl  entbilttn  nnb  bat«  für  bit  Ktrißrut- 

inftmng  mangebenb  ßnb,  g«bt  bi«  ©etjißiittuag  b«t  ©tfl.  batu 

)nm  ©enteile  9.'«  ein«  öetb'unnue  )u  brgabltn,  unb  e«  thun 

Nb«  bi«  unmittelbare  flnmnbbaifcit  bn  ©«ftiinmuugn  u 

tt  780,  786  bn  f.  O.  uut  bann  onneint  a-cetfn,  mtn 

an)uurbm«n  »5«,  bit'tibrn  tfjögfn  ft 4   auliitlirßlleß  auf  fl» 

ffiüit«.  ottmög«  bn»  bn  S<t»lbnet  «ine  (Üdbfumm«  n 

feinen  ®l4ubiget  )u  N)atlen  Mtbunbeu  fti,  niitt  aNt  out 

ouf  gülle,  in  Nntn  Nt  Stuibnn  (SNIb  gu  (flunftn  M 

lAliutlgeeO  on  rineu  Xtlttcn  }u  jablm  o«tt>fHititt  f«L  (©ngl 

bie  (Sntft.  bei  O.  V.  ®.  Oiajftl  in  Seußtrtt  fltitir  ©».  18 

91t.  233,  Staub,  Atmmnitat  gut  S.  D.  II.  Auflage  £.  8! 

flnmttfiiug  7   ja  Art.  20,  aubttniritl  bi«  Sutfitribuag  bet 

C.  8.  (9.  gbimm  in  Nt  3><t|4ifft  fit  Xtulßfceu  liiriiffrtjr. 

©b.  13  S.  419,  oon  SilmomlA  unb  Ün|,  Aoenmatae  |a 

&   f.  C.  VII.  Auflage  flnmnfmg  1   )u  $   773.)  Cb  Ui« 

flnffaßung  gebilligt  outen  finnte,  batf  unnirtnl  blnben.  bau 

ftlbfl,  trenn  fi*  tiltiig  »ä«,  müttc  bit  i'fönbnng  unb  0<Ni- 

mifung  Ort  j.’ieten  fln'ptuit4  auf  Nm  bittet  bit  780 
736  on  l>.  f.  C.  gntgtlien  Sege  ju  ßolgt  Oft  bann  ein 

ßtlagraben  ©crfibtifl  in  $   754  b«  6.  C>.  lulüfftg  ml 

gtfetmäffig  rtfibtiiien.  Xtt  ron  b«t  Serißou  an  gelogene  ©» 

ilinimung  in  J   773  Nt  tt.  f).  O.  tat  mit  bot  ft  rage,  ob  eilt 

ffönOung  unb  AeNnHifuug  Jaul  flnfpruit«  |uiüfHg  gimem 

fei  unb  mit  f«  )u  «folgen  getaM  t«N,  überhaupt  nupil  p 

Ituu.  Senn  Oit  IKtoi'ion  »eilet  meint,  «I  fti  aul  mattnti 
««ttlidoen  lAtünben  bi«  «folgt«  Vfintung  unb  Uetranüna) 

un'tatlbaft  gtmejfn,  f»  liegt  infomtil  auf  hin»  ftall  eine  Ser 
legung  teoilblen  Diribll  oct.  Xur$  bi«  Q.  V.  O.  (|  74b 

unb  einig«  trätet«  fReietlgeßt«  —   ottgl.  btn  augejogeuR 

Aommtnlat  jut  6.  C.  rou  r.  Siimomifi  unb  Soor  8u- 

nsetfang  1   |n  §   749  —   iß  bi«  Buiöjßgfcil  bn  t'fanbnnj  p- 

mlfier  ootbeningen  anlgef<tiof|»  cNt  bt'cbtänfl  m   et  bnt.  S«u 

null  auit  anpi ntbiuen  jein  mag,  baß  bunt  Weh  bin  »Her 

tolben  niitt  l'lag  gtci'euOen  ©«ßtmmnngen  niett  aulgff^ltßo 
mitb,  baii  auit  anbett  KoeCauugn,  nüenlitb  bftftuigä,  »66t 

na*  matttieOrm  Stobt  auf  flnbtr«  nletl  ütenragbae  ünb 

bv  CjOOQ 
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to  (JiSntung  ii nt*  UcfefTweiivng  unzulänglich  aniuiefeea  Rnt 

/rergl.  ten  angeioantrn  Aommenlar  i.  o.  D-,  ferner  0>au:  i 

«emmeutar  iat  CS.  i'.  C.  II.  Auflage  Anniet  fung  1   |u  §   749) 
fe  ift  Me  fctage,  welifee  norteTungcn  aul  tiefem  Grünte  all 

unf'inttjc  }u  gelten  baten,  au#*(feli«Llicfe  naefe  bem  bürgerlichen 

:Hn£te,  bin  alfe  nach  tem  ter  Dlacfcprüfung  bei  3t.  0*.  ent* 

crgrnrn  Säcfefifefeen  •f'artifularrrchte  tu  entfefeeiten.  Tarauf, 

b   jr  eine  itetUgung  le*  t?*«’efe«l  tuet  tiefet  3ii<fetung  tev  vorigen 
^nrefeeibung  tu  Eluate  liege,  inlbeioubert  ben  Oefitmmungeu 

in  §§  43)1.  4   41  tel  sächlichen  iVürgerli^en  OMefebntU 

nul’t  aeuügcnt  .Artfenung  getragen  »orten  fei,  faun  habet  tie 

-Üctfiftoa  riefet  geft übt  weiten.  Ter  allein  julä'üge  prcieftualc  (In* 

griff,  fcafj  Mete  Ziagen  von  ter  Oonn*Un|  überhaupt  nicht 
enregen  Worten  feien,  ift  ton  ter  tfiertfien  nicht  erbeten 

werben,  würbe  au4)  gegenüber  ten  Anlfüfcrangen  ter  Oer* 

inHani  u*c  ten  oon  ibr  gebilligten  Tartrgungen  te*  b.  0*. 

Cux&au#  unbegrünbet  fein.  VI.  CS.  S.  t   8.  Sbümm.er 

e.  glaubet  ccm  15.  Cftobet  1896,  Ar.  140/95  VI. 

16.  Tal  0.  t.  C3^.  bat  in  tem  angefochtenen  fScfcfeluffc 

tie  A*ang*coQ*tvc(fung  an#  §   773  bet  ö.  f.  C.  für  uniu* 

la”ig  dachet,  weil  tie  £antlung.  ;b  teren  Oomabmc  tie  Öefl. 
tecfctlfrärtig  venirtbeilt  werten  finb,  nämlich  tie  Aumauerang 

tiner  Ibür  unt  zweier  (ümfter.  niefet  auf  tem  ihnen  gehörigen 

l^tunbftücfc,  fenbern  in  tem  neuertauten  {>au‘e  bei  Ainu«"- 

me’.'Url  5k.  ■rcTgenciamcn  weiten  foB.  unt  5k.  ln  bie  3U* 
ntanernng  weter  emgewiUigt  habe,  noch  ciiuuwiQigen  verpflicht»! 

irt.  I   a«  C   f.  o».  nimmt  lefbilb  an.  bag  tie  £antlung,  (o 

lange  mfet  bie  dinwcQigung  tel  Sk.  erbrartt  fei,  überhaupt 

nicht,  ai’o  auefe  niibt  burefe  einen  Tritten  »etgeuemmen  werben 
tonne,  unt  el  bemrrft  tabei,  tat;  tie  Oefl.  taufe  A»anglvo!N 

itrtcfunglnuntegcln  niebt  angefealten  werben  fcnnltn,  biete  dln* 

willigang  in  beiifeaffm.  so  gelangt  el  ;u  tem  ScfeMe,  barj 

ten  Al  nur  übrig  bleibe,  ibr  3"*«reffe  an  brr  Ai<fetfT*üUung 

ba  ten  Oeft.  auteilcgten  Oetpflicfetang  geltenb  iu  machen 

Tiefer  flu^a^iung  ift  bei^utntru.  sic  fleht  in  Urbnrinftimmntig 

mit  frübeeen  dnrictetbungen  tri  JNeicfelgericfet#  (dutfefe.  Ot.  31 

8.  412.  3“f*  ©mfeoifcferift  1893  3.  350  Dir.  33  uut  5.561 

Dir.  17;  (erncr  1894  s.  315  'kt.  10),  in  tenen  bat  gelegt  Ift, 

tat  §   773  (S.  f.  C.  tann  niifel  |?lafe  greifen  Fan»,  wenn  ein 

Xrttlcr  in  bie  Übernahme  ter  4>a»tt luiig  willigen  muß,  b«*|cu 

dinwtQigung  jtc  rriwingen  ter  (Ml.  um  teebalb  nicht  in  bet 

Fage  ift,  weil  fne  ten  bet  freien  dutHfeUeÜjng  tiriel  I ritten 

abbangt.  Ter  l.rtfür  «ntiefeeitente  Odrunl  ift  ter,  ba*j  jeM 

ebjefttre  'Dian  für  tie  flufwentungeu  fehlen  würbe,  weLle 

ncibwentig  fint.  um  tie  dinwiflignng  bei  Tritten  |U  erlang*  i 

io  tan  frtlieKliib  teren  i?che  feiner  'BtQfür  eoQftäntig  fercil* 
grgtben  fein  würte.  ftnn  meint  iwar  bi«  weitete  SVifewerfe, 

el  fei  toife  junäib't  abiuwarten,  ob  92.  gegen  tte  3n«naueru  g 

übetfeaupt  ©iteifprnrfe  etheben  werbe,  nnt  gegebenen  ifafll,  ob 

riefe  bei  ©ittrfprurfe  niefet  im  ©rgc  gütl’.ifecr  Oerfeantiung  b(* 

•eiligen  laffe.  Xamit  «irt  aber  tie  :Ke<hteUge  ren  ten  Oe 

‘(fewerbttührtm  cetfannt.  Tenn  fwiel  ftebt  feft,  tag  tie  3u* 

mauerung,  wciifee  tie  OcRagtcn  ^crncfenien  foQen,  ohne  3 «• 

ftimmung  it*  OKuntilürfleigentkümerl  nicht  oorgmemmeu 

werben  barf,  uat  belbalt  mag  tiefe  3uftimm»g  vorher  et* 

tfeeilt  »ein,  betet  im  ©egr  ter  3w«»glooß'lrdt*^  bie  3“* 

maurrnng  veranlaßt  werten  fann.  Tie  ©igliifeffite«,  auf 

wel^je  tie  weitere  Oei*werbe  eetwefft,  finnen  ni(fet  genügen, 

um  eine  3vaagivoDftre(fnng  |u^utaften.  bie  fiefe  von  tcnfecrcin 

all  ein  (Kingriff  iu  tie  Arifetc  eine!  Tritten  barftrttea  würbe. 

V.  C?.  8.  i.  3.  3!gca  c.  ®untt  vom  21.  Cftobet  1896, 

U   5h.  140,96  V. 

17.  Td  von  ten  3(feicbliiifet(ru  an  bie  sieÜe  einel 

3pru<hl  vom  17.  3«ptember  1894  naefe  ffititereicffnung  bei 

Ocr'abrcnl  gefegte  3<fet(bi'rruife  vom  26.  November  1894,  fnr 

welifeen  3»lol1ung  bet  3wjnglvrQ’tre(fu«g  begehrt  ift,  würbe, 

wie  feftftefet,  naife  ©aßgabe  tel  §   865  bei  CS.  p.  C.  unter* 

iifeheben,  ten  ̂ arleim  in  flutfrrtlgung  gugcfteQt  unb  auf  bei 

&eriefetli<femfcerci  nietergelcgL  Tet  dinwant,  welitei  früher 

ter  auf  drlafiung  bei  OoQflTtrfuugl'Urtfecil!  gerichteten  Alage 

entgegen  gehalten  wurte,  baß  nämliife  ter  sprach  vom  17.  §cp« 

t   ein  ter  1894,  ungeachtet  er  ten  f’arteten  niefet  gogeftcQs  unb 
nicht  auf  bet  05exi(htlf(ferribari  niebngelegt  worben  ift,  tie 

©irfnng  eine!  techtl triftigen  Urtbeilf  brfifee,  warte  von  betn 

Oertrcter  ter  Revifton  nicht  mehr  geilcnt  gemacht.  Oiehuefec 

wutbc  im  Auicfeluft  an  eine  datfcfecitung  bei  1.  (5-  8.  bei 

Dt  &.  (Urthcil  vom  11.  ftrbruar  1888  in  Sachen  Ö.  ä.  do. 

mit  et  ©.  &.  da.,  I.  382/87)  anerfannt,  baß  brr  dinlritt  bet 

in  (   866  ter  CJL  (S.  C.  beieichnctrn  ©trfungen  einen  naefe  ben 

Ocdcfetiften  brr  d.  f-  C.  jugeütüten  unb  niebrrgclrgten  scfelrtl* 

•pruefe  voraulfefee.  Tägigen  würbe  |ur  ̂ egruubung  ber 
Dieviüen  gerügt,  bal  $.  Cd.  höbe  mit  Unrrcfet  naefe  tem  rrften 

Sifelctlipruifec  rin  weitere!  fchietlgericfetUctel  Oerfaferrn  unb 

tie  driaffnng  einel  neuen  srfeieblfpracfel  für  juliffig  eiflirt, 

vährent  in  verneinenbem  Sinne  ju  entfeferitta  grwrtrn  wärt. 

DKit  tem  nftrn  spruefee  harten  bie  Scfeieblricfeter  bie  ifeaen  von 

ten  Parteien  auoertraate  Aufgabe  betart  erfüllt,  baff  fie  nur 

nod)  für  tie  Aufteilung  unb  9licberlegung  ifecH  sprucfel  }U 

forgeu  gefeabt  hätten.  Aur  drlaffang  einel  fweiten,  wenn  auefe 

niefet  in  ber  iMuptfacfee.  teefe  in  dinjelheitrn  abweiefeenben 

sprucfel  feien  bie  Scfeleblncfetrr  cbeufo wenig  befugt  gewefen 

wir  fu,  wenn  btT  rrfte  turefe  bal  (Maiifet  aufgeh  eben  worben 

wäre,  einen  ̂ weiten  34>icblfpru<fe  feüttrn  fällen  bürfen.  Tiefe 

Aueführang  enthält  einen  re^llicfe  erheblichen  diitwant  gegen* 

über  btt  auf  ten  scfeietlfprucfe  eoni  26.  Diovembex  1894  ge* 

ftifeten  Alage,  ba  naefe  §   867  3if?d  1   ber  d.  f.  C.  bi«  lln* 
julaffigfrit  bei  fcfeieblricfeterliifecn  KOrrfaferrnl  bie  Aufhebung  tel 

S<feie?!fpru$!  begrüntet,  unt  nach  §   868  Äbf.  2   bet  d.  f>.  C. 

bal  OoUftrccfuaglurtfeeil  nicht  )u  erlaffen  ift,  wenn  rin  ftrunb 

votliegt,  aul  welchem  bie  Aufhebung  tel  scfeietlfpracfel  be- 

antragt werten  fann.  Tn  dinwanb  tonnte  aber  nicht  für  be* 

grüntet  erachtet,  tem  Angriff  bahn  fein«  ftelgc  gegeben  werben. 

Auna^ft  ift  ni^t  aeuuerfennen,  bat;  bie  von  tem  Ontntn  bet 

Dievifton  angqogenrn  Urtfeeile  bei  I.  d.  S.  bei  UL  Q).  in 
saifeen  d-  Cb  do.  wltn  ©.  4   de.  vom  6.  Cftebn  1888, 

1.  199/88,  unt  in  saifeen  (3.  wibex  ©aaunfrrbitanftalt  ju 

Hamburg  vom  30.  ftcvrmbcr  1889,  I.  251/89,  jnt  Unterflüfeung 

ber  Mevificn  vnwenbbar«  dntfefe«ibttngen  enthalten,  ©enn  bert 

tie  schieb#  riefeln  für  niefet  juftänbig  etflärt  ft  nt,  einen  neuen 

Spracfe  )u  fällen,  it  achtem  ii«  bereit#  einen  formell  ju  Diecfet 

beftefeenben  Scfeirblfprncfe  nlaffea  hatten,  bet  abn  auf  (ärunb  bei 

fe  867  ber  d.  f).  C.  wletet  befeitigt  war,  fo  liegt  fein  ber 

wesentlich  onfcfeiebnie  $aQ  vor,  baß  bie  3cfel(tni<fetn  ba#  Oer* 

fahren  fortgefefet  feahen,  naefebem  fte  jwat  einen  Spnt^  gefäQt, 



ihre  Jlutgahe  aber  infeftra  «ed  «Idl  n'üBt  tan«,  alt  blefern 
Spende  «od  bie  |«  feinn  erdtliden  «ad  $   865  btt 

8.  p.  C.  rttcTberltde  3uflefl«ng  unb  RieNtlegung  fehlte.  9ul 
bet  anbrrtit  Seite  mütN  bet  RttWen  bot  Urthtil  bei 

hrule  etfnneuNn  Senat#  in  Sad™  Jt.  Biber  8t.  von 

18.  gebraut  1886,  II.  348/95,  nidt  cntgegenftehe«,  ta  bort 

bl«  ««tu  bn  llrberfdrift  .Sdi'hlridtnlidre  Utt  heil*  rrtelgte 
erflf  Kunbgrgung  bn  t£tS;irt trtdjjrt  InhalUtd  Inn«  wttftid  bi« 

Sadr  nlrtigtnN  ßntideibung,  Irin  Sdiebliprnd  im  Rtdtt. 
flaut  uiai.  Se  lange  ble  Sdirhlridtrr  ihren  Sprint  nidt 

unter  ben  Sternen  bet  §   865  bn  ß.  P-  C.  rofljcg«  toben, 

iß  ihre  Aufgabe  nirtl  heeiihigt  unb  fehlt  bager  ihrer  weiteren 

fdieblrldterfide«  Phätigfeit  nidt  bie  Pnedtignng.  {laben  fie 

«u<h  und  Ahfafiting  unb  nnlerjeiitrmng  bet  Sprndl  ftreicO 

leine  weitne  Sirrpfliittung  alt  bie,  Ausfertigungen  bet  Sdftbl- 

fpnidl  ben  Partei™  fuHrtlen  ja  laffeu  unb  bie  Rltbtrttgung 

auf  bn  (Änidllfdteibnri  ju  hrnrirfeit.  fe  18  h«t  ein  ffiiebrr- 

lufammrntritt  jtrr  ftrttfrhung  bet  Bttfahrrni  nidl  aut* 
grldlefira  unb  aatnhalh  Iben  Bnedtigoiig  tiegenb.  Sie  Ab- 

fasung unb  nutnjeiduung  btt  Sprud*  ift  eine  innert  Rn- 

gtlegraheit  NI  Sitleblgeriibtt,  ginburd  Ift  btr  Sprud  n«b 

nidt  noit  Silben  int  Sehen  getreten.  Wne  miinblidt  Setfün- 

bung  rinbrt  trgelniiljig  überbaupt  nidt  ftatt  uub  biefe  trie  eine 

lonftige  einiade  Sefanntgehnng  bet  Sprud#  ift  in  ihren  Sie- 

bung« ber  Bttfinbung  einet  im  ceNntlidcn  geeidtliden  Bet- 

faxten  ngong««  Urtfieill  (5  S83  btr  0.  p.  O.)  feinetirrgl 

gtridjuadtrn;  nft  bie  sc«  b«  Sdiebbridtera  gern iji  $   865 

bn  ß-  p.  0.  (fnbeigeiüfcrle  ctbnunglmifiige  3uftrKung  fennte 

auf  eine  icidt  ClieidileBung  Rnfprud  maden  unb  eine  Siebn- 

eriffnung  bn  Btrhanblung  un|«lä'iig  nl.bti neu  laffen.  Bei 
beno  in  8teN  fteheub«  fdleMrtdtalidrn  5>trt obren  haben  Mt 

Sditblri^let  uaib  iSSBung  btl  Spradl  m   17.  Septemhn 

1884  auf  ben  ec«  brr  Stl.  geteilten  Antrag:  .mit  Rüiffidt 

bannt,  fcai:  ein  Ru|pt«d  au*  ßrfiatiung  non  Rrparaturfoflen 
übergangen  unb  Ptfl.  mit  ihren  Qfiuwrabnngen  nitbt  gehört 

fei,  bie  ßntfdeibttug  nur  alt  eine  uerläujige  ju  betraute«,* 
nraen  Irratn  pur  Bethanblnng  auberaumt  unb  frbann  Nn 

Sr^iettfprurfi  oem  26.  Reoemhet  189t  erlaffen,  Beleber  ble  Äl. 

mit  (btem  Mnfptvd  ouf  Rüdnafmie  bet  ecu  bn  PefL  erftellt™ 

2beatetuetbanget  abermall  abreeift,  neu  übn  bm  flägttijdtn 

Anfprad  auf  öeftattung  gemifln  Separalutfcfte«  unb  jwar 

glridfalll  bunt  Ahwei'ung  Nffelbeu  erfrnnt  unb  in  Pejieliung 
auf  bie  bet  Ptfl.  aufnlegte  AbänNrnng  bn  SihliefwCTtidlung 

een  beu  früheren  ettnat  abirrfibente  näfcere  iffeftimmung« 

trifft,  (lierrroib  burfte  angenemm«  rnnbCT,  boir  bie  S ibirfcl. 

riibter  nnt  innntalb  ber  ibn«  burrt  beu  Sibiebtrettrag  bet 

Parteien  übertragenen  Aufgabe  gebauten  toben,  cfme  bued  ihren 

nidht  iugeüeilten  St'tu.b  rem  17.  Set'leii'her  1894  baean  behintert 

gnrefen  ;«  lein  uub  neun  Ormädtignng  reit  Setten  bn  Parteien 

eher  rainbeftent  Nr  ffefl.  Nburft  in  haben.  (?4  liegt  bahn  ein 

Auftebunglgtnnb  im  Sinne  bet  §   867  3if»er  1   bn  8.  p.  C. 

niiht  ser.  II.  (5.  S.  i.  ®.  Wertlenh.  9Rn14.-  unb  Sag«- 

bau  A.  W.  «.  Stabt  (ft|™  rem  2».  Cflcber  1896  9t r.  160/96  II. 

II.  Pal  {mnbellrerht. 

18.  Per  RH.  gtelfl  in  trflet  Virile  bie  eem  ®.  W.  ret- 

ttetene  Bnftefit  an,  bai:  bie  Jlerfdriit  bet  $   410  bet  9.  V.  R. 

’Il'l.  I   Pit.  5,  menad  bie  ßrfagpfiirht  bet  ungnedtleriigter 

Seife  rem  fterlrage  3»eü(fteett«ben  auf  N«  bit  jnm  äetrpioh 

b«l  nflJti™  Sudtrilt»  »ieflid  «utftanbenen  Sdabenl  bridriih 

ifl,  burd  Aet.  283  NI  {>.  ®.  ».  bei  Sedt*geidi4f«en,  meide 

auf  Seiten  bei  einen  ebn  betbn  Äcntrahnten  {nonbetlgeidiTe 

fink,  auhre  Antnenbung  gefegt  »erben  fe4.  Qtin  öruub,  turn 

bie  ihrem  Seetlante  nad  hurdgeeifenN  üeeidrift  bet  Art.  >83 

grraN  in  brtn  Salle,  melden  bn  $   410  bet  A.  V.  S.  3W.  1 

Pit  5   beganbett,  nnfagen  feilte,  ift  rem  Rfl.  jebod  nidt  an- 

gefühlt,  aud  nidt  erüdtlid.  Art.  283  fegt  |u  feinn  An- 
mruhhatfrlt  rten  meitn  nidll  reraut,  all  haij  ein  Anlprud  nt 

SdaNnerfag  überhaupt  hegrüiibet  <A,  unb  biefe  Pleeantfrgn») 

ifl  gegeben,  menn  ein  8aH  bet  rrmügntc«  $   410  Meüeytl 

IDcmjufelgc  hat  a«d  nidt  Mol  hat  ehemalige  8t  O.  t-  V- 

((Sntld.  Pb.  14  S.  16).  (oubern  and  hat  8t.  «.  (Cttnder 

®<ilräge  ®b.  30  8. 154)  im  Sinne  bet  angefeegtenea  UrtNeM 

betrat  entfdiehen.  Selln  heidmrt  fug  bn  nn.  aud  ba rüber, 

bafi  hat  P.  W.  ihn  all  Aanfmauu  angrftben  gal,  iubem  s 

herretheht,  baii  aut  Nn  Sbrten  bei  Unheil#  .meldet  fei» 

Orieugnlfft  gewerhlmägig  reet reiht"  leint  Aaufinannteignifdaft 

nidt  felgt,  unb  geltrnb  madt,  baff  n   bit  in  leinte  Seemeni 
eeeacNitrt™  Regfteffe  felhft  geneinne.  Teta  Rfl.  ntug  jugrgehei 

reerbrn,  haü  ein  Pt«ncrcihc8gn,  bn  our  felbftgeaentie 

PeNnnieagnlffe  Mcacheitet,  alt  jtan’mann  nidt  angelegen 
tenbrn  leimte  unb  bah  aud  ha*  gereerbtuiäülge  Pbeetreibea  btt 

eigenen  Crgeugniffe,  meeuntn  bat  D.  8.  04.  übriges#  bie 

(br)ngniffe  bet  Sabrlfatien  eerftegt,  bie  Aaulmannfeigruidat 

nidl  eeelHgen  mürbe.  Allein  c<  (am  mebrr  angenoman 

■nbtn,  tafi  bal  P.  <9.  bie  .Aaufmaantcigesfigafi  bet  RfL  ml 

jenen  Serien  NgHinben  uuB,  neg  baü  et  eon  unrirgtign  Am- 

fafjnng  üter  Nn  Pegriff  Nt  Aanimannl  autgegt,  aber  fid  Nr 
tn  Annahme,  baii  ber  Pcfl.  Kaufmann  fei,  einet  prcjrüuiln 

Pleeftefiet  Irhulbig  gemadi  habe.  <5in  Ptenneeeibef  igee,  aM 

weidet  bn  PrA.  in  beu  Schnftiageii  unb  btn  Urtbeilen  le 

jridnet  i't,  farm  febcnfaBl  Xaufntnm  fein  nnb  ifl  «t,  menn  ec 

nidt  leblglid  eigene,  fcnbnn  aud  ongefigafftt  Segftrti 

heaiNilrt.  lag  nun  bn  Pefl.  fein  ÜNuieeN  nidt  in  bin« 

Seife  betreibt .   ift  een  ihm  niemall  gelltnb  gemadt  merbei 

chrnehi  nidt  nur  bn  Kt  (den  In  bn  nflen  Snftang  Me  ix  ui. 

mannteigtnfda't  bet  Pefl.  behauptet  halte,  fenbnn  aud  bal 
nftinftanjlide  UrtgcH  fee  auninant,  inNm  et  hen  gmifden  ba 

Parteitu  gr'dlc’f'nru  Perteag  alt  {lanNItgeidift  anüeht :   eid- 
mehr gat  bn  Pefl.  immn  nur  gcltcnb  gemadt,  bag  bued 

Art.  283  brt  fi.  ®.  P.  bie  Porfdeift  NI  $410  bet  H.  g.  A 

Pgl.  I   Pit.  5   über  bie  flegc  bet  Sdahnterfaget  nidt  beruhet 

renhe.  Dal  0.  ?.  ®.  httTfie  nnln  Hefen  tlinfrünben  mt 

Redl  een  bn  Peranlftgung  autgegen,  ba§  bn  Pefl.  Jtaufnun 

fei.  II.  ß.  8.  L   8.  Sulf  c.  Kcelmann  eem  16.  Cftubee  1894. 

Se.  160/96  11. 

19.  PUffrrenjgeidäft.  Die  tgatüdl'd»  ®5tbigu«g  ber 
Sadlage  burd  beu  P.  9t.  bittet  ja  Pebenfcn  feine  Pet- 

anlaf|«ng.  Sie  funn  namentiid  nidl  an#  Hm  Qbrunbt  a- 

gef edlen  mnten,  bafi  ciu|tlnc  bn  eem  ©.  (0.  gmirtiatn 

Pgilumjlinbe  int  Pegrünbnng  her  geaennenrn  llebeejengn: 

nid*  hinreideu  bürflen,  ba  Meie  Ucbnjnigung  auf  ber 

3nfaminenfaffnng  Nb  ganjen  8ad»<rl/alU  beengt.  SB 
Unrrdl  fudt  intbefeiibece  bn  Rfl.  geltrnb  jn  maden.  bog  bei 
P.  ®.  ben  hriauplrtrn  Ahldlug  een  (Argen gef d&ften  nt 

litized  by  Googl* 
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litten  all  (Segeninhijiiuu  geg en  bi«  Spietnatur  bet  («rlfdirn 

Ifii  fanden  gefdlc»er.en  Ctfefiane  ir.it  gewüitigt  t?al*c,  tenn 
>i«  auf  Hri«  öegengdiäftc  befüglti«  dtwigung  bei  ©.  ®. 

•fr  cf*eiibir  ft  |u  vertuen ,   bas.  tpril  auf  trn  fcnftigen  Tbat» 

unrtänHn  Ile  Spidnatue  ber  OMiäfl«  fii  mit  ̂ iurfiicitct 

iXVnllii^fcnt  «Tget«,  bi«  angehLi  rem  ©efL  gHilc^eneu  Wegen» 

gefixte  alf  WegentnHjtuni  mit  mehr  in  ©etiait  firnen.  3n 

gieiier  Sei fe  ift  aui  ber  weite«  WeriRenlaugtiff  titelt 

begrünbet,  weidet  batin  gebt,  bat;  bal  ©.  W.  tie  unter 

3cugcnbeweil  gcftcllle  ©ebauptnag  bei  ©efL,  bet  AL 

bäte  ihm  bi«  |e^t  ftreituen  Sertbrapier«  mit  all  Tepot, 

fontem  ;ur  ©eiaMuag  feiner  auf  ben  ©ctfenauflrigen  ent» 

ftanbeeen  cber  nci  entftebenben  Siulten  übergeben,  mit  llnrritt 

für  bewdllcl  erf.ärt  unb  «itlii  mit  gehörig  geprüft  habe. 

ÜKiefctig  ift.  tafc  fii  auf  bet  Anlage  i’im  tfrctefcQ  rc»  30.  tPiirj 
1806  He  Benennung  ven  s**t  3<uA*tt  He  erwilate 

5©cbauptmng  ergiebt,  nnb  ta",  bie  Annahme  ber  ©eweilloflafeit 
jener  ©ehanptung  ieniit  eine  intge  ift  Tiefer  3ntbuni  führt 

jet  ci  niit  ;ut  Aa'bebung  bef  9-  Q.,  »Hl  baf  ©.  W.  au# 

}utr«6entn  WruabfU  bie  bchaaptric  abatfair  für  na«h«tlii 

erachtet  ̂ at  dl  «wägt,  bafc  bet  Al.  ben  ©erfanf  bet  Rapiere 

buri  ben  ©<fL  niemalf  onerfamet  unb  fe  feine  Siulb  t'jat» 
failii  getilgt  habe,  aui  ;u  einer  felieu  Anetfenaung  mit 

vcrpfllitct  lei,  weil  nur  ungültige  Spirlgefiäfte  vod&ge*. 

Xiei«  Qntägungen  tinb  aui  bet  3ugruntclegung  ber  gebauten 
Ocbauptung  bef  ©efL  frnrfweaf  «itfinrtbünilii.  Sie  bereit! 

in  bem  Unheil  bei  jebt  nfennenben  Senat!  bef  S.  0.  rem 

3.  $uni  IliH  in  Saien  JHcg  'i  c.  ©uff«  &   de.  I.  llfyfMl 

aufgr'preien  unb  näher  begrüntet  ift,  ift  bie  ©cdiiift  bei 
$   578  ibl.  1   Tit.  16  bei  fl.  9.  91.:  rSa#  aber  ̂ ewanb  in 

CTianbten  Spielen  verloren  unb  wirflii  beublt  bat,  fann 

et  niit  inrü  Berbern*  nut  ven  einer  nai  d   »tritt  bei  Spiel» 

reriaftl  freiwillig  gelelftelen  /,aHu»g  (melier  bte  Tilgung  buri 

Anfreinung  einer  WegenfcrbfTung  gleiifteht)  ;u  veritrhen. 

Tiefe  3ablnng  «uf  einen  bereitl  erlittenen  Spietvertuft 

fann  buri  He  im  ©orau!  getrogene  Abrebe,  baf]  ber  Gewinner 

fuh  aal  ben  ihm  übergebenen  Seitbpapieren  bei  ©erliererl 

befahlt  ntaien  türie,  mit  erfr|t  werben,  din  anberer  Sinn 

ift  abee  ber  behaupteten  drLürung  bei  AL,  bie  ftrritigen 

©ertbrapier«  feilten  inr  ©e^L’.ung  feiner  aul  ben  ©brfea» 
«»{tragen  entftanbenen  eher  nci  entftebenben  Siulbcn 

bienen,  niit  bet;  ul  egen.  dl  fehlt  an  jrbem  Anbalt  bafür,  bd| 

ber  Al.  mit  ben  übergebenen  papieren  beftimmte  bereitl 

entftanlcn«  ©er  lüfte  bäte  tilgen  wellen.  Umgefetrl 

ergiebt  ber  Tbatbettanb  bef  ©.  tl.,  bau  ber  ©eft.  jelbH  yugegeben 

^at,  bie  rfifju*ten  'fapiew  rem  AL  all  Xfpct  erbalten  iu 

^aben  unb  bomit  ft  mmt  aui  bi«  Orflining  bef  ©cft.  in  bem 

oen  bem  0.  W.  in  ©<{ng  geneoinienen  ©riefe  rem  *2ä. 
1891,  rt  nehme  He  ibm  rem  ÄL  übftfanbten  fapim  inl 

Xepet.  überein,  dl  hatte  aifo  nci  einer  SiQenfetfläruitg 

bc#  Al.  beburft,  bat;  et  ben  ©etfauf  ber  J'apieTf  jum  Ümtd 

btx  Tilgung  ber  filieglii  feftgetteQten  Tiffcrenjfiulb  bewillige 

eber  genehmige,  um  fein  Wü(frcit<tiingfreit  auiiiufiltr.fn. 

An  ein«  ic'.ie«  SiQcnfertläning  fehlt  8   abtT  nnb  bie  (h» 
roägung  bef  ©.  CI.,  bat;  in  Ütmangelung  einer  fclien  ein« 

tbaftiilii«  Tilgung  b«  TifferenHiulb  bei  ÄL,  Weli«  bem  Äiage» 

anfprui  ent  gegen  fteben  würbe,  niit  «erliege,  ift  belbalb  |utr«^fnt. 

Ani  bie  ®en«bmignng  ber  Ö^efiäftlbtbingnngen  bei  ©«fl. 

bnri  b«n  AL  ift  aul  ben  ?cHteh«nb  entwirfrlten  Wrunben  e^ne 

reitliie  ©ebtntnng,  ba  aui  **f  t^rten  Ri  nur  eine  Im  ©er» 

anl  rrflärtr  Qrmäitigung  18  ©«fl.,  fii  buri  b«n  ©erfauf 

bet  bepenirtm  Rapiere  bejahlt  |n  raaien,  ergeben  würbe. 

1.  6.  S.  i-  3.  Scerl  unb  Qo.  c.  Simibt  vom  21.  Cftober 

1096,  9lr.  186/96  L 

III.  Senfttge  Siriilgefeue. 

3ur  ttewerbeerbnung. 

90.  din  Angriff  bef  ÄfL  mait  gcltenb,  baf;  He  von 

O.  9.  ®.  feflgcftrQte  ©erabtebung  ber  f'artetrn,  wonai  ber 
©«A.  bl«  Weit«  aul  §§  133b,  133c  ber  ÖewerfcfCTtnung  nur 

gelten!  au tpen  barf,  wenn  ein  ©erfiniben  bef  Atäge8  vor* 

liegt,  gegen  bal  Clefeb  vetfte§e,  wril  He  genannten  ©erfinde* 

b«  Clewnheorbaung,  welie  ein  ©erfiulben  niit  «Tforbertw, 
all  abfrlute  i^efege  an^ufeben  feien.  Aui  Hefer  Angriff  geht 

fehl.  Wiitig  ift  jwat,  baf;  ber  $   133b  ber  (Skwerbecrtnung, 

wenn  a   aul  wütigen,  nai  ben  llmftänbea  bei  «alll  bi« 

Aufhebung  r«itfertigcnb«n  Glrünben  fewehl  bem  Arbeitgeber 
oll  bem  Snfmcifler  (©etriebf beaiuten  u.  f.  w.)  geftattrt,  rer 

Ablauf  ber  vertrag! müßigen  3Ht  unb  ohne  3u»^attnng  ber 

Äüubigungffrift  baf  lienftverhältnifi  au^uheben,  babei  n(<ht 

unbebingt  an  gälte  traft,  in  tc«li<n  ben  aitbcrn  Th«l  ein 

tt«fiutb«n  trifft;  «•  ergeben  bi8  «infai  bi«  in  §   133b  unter 

9Jr.  4   aufgrtühdrn  ©eifpielc  btt  anhaltmlcn  Äranfbeit  ober 
Abwefenheit  b8  Safmeiftert,  wie  aui  iu  gl«icn  Sinn« 

ber  Äholii  lautenb«  Art.  61  bei  iÄ.  ©.  bl#h«t  in  ber 

¥*rajil  verftanbra  werben  ift  (vcrgl  ©»  Cfnt^i.  bei  Ä.  C. 

©b.  21  S.  252).  Xarauf  folgt  aber  niit,  ba$  ben  ©«trag» 

fil»e|enb«n  verweht!  fein  füll,  jene  ©orfirifteu  b8  Öef«h8  }u 

Qüunftm  b8  Arteiierf  buri  ©«trinbarung  bahin  |u  milbcrn, 

bat;  nur  wenn  eia  ©erfiulben  auf  Seiten  bei  Arbeiten  vor» 

liegt,  ber  Xienfthm  §nt  foforligen  Aufl5fuug  b8  Xienffver« 
h&tlnifj8  getnäf;  133b  nnb  133c  ter  &ew<rhecrtnung 

befugt  fein  fefl.  Tiefe  ©nf^t^fNs  bet  (Aeirerbectbnung  «nt» 
hallen  vielmehr  nur  bi#pcfitiv8  IReit,  beffen  Anwnbbatfrit 

buti  obwdienbe  ©eteinbaning  ber  ©ethriligten  aulgefildf« 

wirb.  Xl8  beftimmt  aufbiücftii  bn  §   105  bet  Wewnbe» 

ctbnang  mit  bnt  Soden:  #tie  geftfehung  ber  ©erhültnifie 

ewtiien  ben  feibflftinHgen  öewerbftuibenben  unb  ben  geweTb* 
lüfcen  Arbeitern  ift,  vorbebaltlii  bet  buri  Ä.  <3M.  begtünhdm 

©efitänfnRgen  dkgenftaub  frd«  Uehereinfunft*.  JS*h  Hcf* 
©orfiiift  ni  aui  auf  bie  ©erhäUniffi  ber  in  ben  $$  133» 

bil  133c  bHcnbetl  bebanbdtrn  Serfmeifter,  ©etriebf beamten 

unb  ähnliirn  AngefteQten  begeht,  ergiebt  fien  bie  Ucberfirift 
b8  7.  Titel,  ju  weliem  jowehl  Ht  $   105  all  He  §§  133» 

bi!  133«  gebünn,  latem  8   H**  heißt:  ̂ O^ewcrblii«  Arbeit« 

(Gkfelfen,  ®«hilfen,  tfebrlinge.  ©etTieNbeamte,  ©nfmeifter, 

Teintfer,  gabrifatteiter).-  Ta!  Xtenftperhältnin  jwifien  hem 

Scifniciftrt  unb  jeinem  Arbeitgeber  ift  ̂ icTnae^  ber  ©ertrag!« 

miQfür  ber  ©etheiligt»  nur  foweit  eutjogeu,  all  bnri  RHilgefcge 

©efiränfungea  Hefer  StQfür  beftimmt  finb.  Unter  ben  ,©e» 

jirinfungen*,  ven  benen  hi«  bie  Äebe  Ift.  fitttttn  nun  niit 
oQe  ©orfidften  verftanben  werben,  welie  in  IKriilgrfrgen  unb 

nammtlii  in  b«  ®ew«bccrbnung  felbft  üb«  He  Arbeiter?«* 
hältniffc,  inlbejonb«c  bal  Tieuftv«hüUai&  gegeben  Rnb,  fenbem 

nur  fol*f.  welie  aulbrucflii  all  unabTnbnlii«  ®efe|e  beieiinet 
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fiub  ober  ihm  Rjlui  noch  all  Vorfcbrtftrn  bei  }ffenUt$en 

lieft  8igcnf<haft  haben.  Solcher  SJoriiSriften  enthielt  irtcr  bie 

GSrwribecrbnung  in  ber  urlprüngti^xn  Raffung  ton  1869 

mehrere  anb  ihre  Jafl  (fl  bang  Me  fpälat  (ftefeggebuug,  inl- 

hfonbnr  tal  Welch  ccm  1.  3“»i  1891  erheblich  orrmcftct 

iccrben  (oergl.  bie  gefchicbttiib«  SatfteBnng  bei  Sd)«nM 

»ewertecitnung  II.  Sluftage  Slote  0   ju  §   105);  cl  gebäeeu 

bnju  alte  tiefenigen  Vorfthtlflrn,  welche,  mtiflenl  mit  Störten, 

wie  „hülfen  nilfit*  8.  §§  106,  107,  115«,  119«, 

135  —   189),  ober  „linnen  nicht*  (j.  8.  §   105»),  ober  „ift 

otrpftiifttet*  ().  8.  §5  115,  130),  ebtr  „ei  ift  unteifagl* 
ft.  ö.  |   134)  obre  in  anbete»  ©elfe  ft.  8.  §   *16).  fei  *1 

ui  ui  £igu||e  bet  Ärtriter,  namentlich  ber  jngmbtlifirn  fVTfonrn 

nnb  grauen,  jur  Sicherung  btt  Scnntagoftitr  ober  auteren 

veüiciiictrn  Swerten  bifiimnite  Verbote  ober  (Gebote  aufftiBen. 

Tie  §§  133«  bil  133e  aber  taffen  füg  Weber  ihrem  ©ortlaute 

naib  all  Verteil-  ober  Webotigefelje  auffaffm  ncdi  djaraftrrrert 

>1e  all  fol<b<  ibr  erlennbarer  3   wert  ereilter  oielmebr,  wie  ber 

bet  Bet.  61  —   84  bei  £.  ®.  8.  für  bie  {yanbeiigigülien  botin 

beftebt,  bie  fripatrecfttliihr  g„|tf  g,|  Dtenfbeelragl  für  brn 

gaO  tu  regeln,  tag  bie  farteien  nichts  anberel  oereinbart  buben. 

(So  auch  Segenlet  a.  a.  0.)  II.  6.  S.  i.  S.  ©ulf  c.  Seel- 
mann  oem  16.  Oltober  1896.  Dir.  160/96  II. 

3u  ben  Öenoffenfegaftigefeheu. 

31.  SaS  S.  0).  bat  wieberbclt  autgelpicihett ,   baft  ’ibcu 

naib  bem  06 et ege  rem  4.  3ull  1868  bec  nuigefchiebenc  ®enojfe 

einer  übtrfibulbetcn  ötnoffenfiftalt  für  bin  ;ur  3eit  feind  Slui. 

Icgeitene  bachmäglg  rorbaubenen  Verluft  ber  ®cncffrnfthaft  ju 

einem  Acplt^eil«  aufjnloinmrn  bat,  wenn  bie  öcncl'enfetjaft 

niebt  binnen  ber  geleftliihen  brtimonatigen  Seift  ihre  Suflüfung 

btfiglieftt  nnb  gut  ?iqultation  icgieilet;  in  weichem  @ail  bat 

Itmlegeoerfagren  ftattfinbet,  gu  bem  bann  amb  ber  Suigeiehlebcne 

beranjujiebtn  war.  Von  tiefem  ®runtfag  abjugegen,  boten 

webte  bie  Qntfehribungtgrünbc  bei  ianbgctiihtllihru  Urtbeiti 

oom  16.  C freier  1895  einen  9nlajj  ueib  bie  ftuiführangen 

bei  ffrogeftoettreteri  ber  91(1.  I.  ö.  3.  i.  2.  Slaurert  c.  (Ranbower 

Wenoffcnfehaftimolferei  oom  14.  Oltobir  1896,  9lr.  19896  I. 

33.  SaS  Wen.  ®ef.  oom  1.  Ulai  1889  beftimmt  im  $   49 

über  bie  Ringe  an!  ttugümglettSerRSrung  oon  Öenetal. 

oerfnmintungStefehlüffen :   „Sie  Riage  ift  gegen  bie  ®eucffenf<gaft 

)n  rilbten.  Sie  Wenoffenfebaft  wirb  burtb  ben  Vorftanb,  fofern 

tiefer  ulifn  fetbft  Ragt,  nnb  bnr<b  ben  fluiftdftiralh  oectreten.* 
Ser  Rnfülbtlratb  bei  8eR.  beftebt  (talulenmafilg  aul  nenn  oon 

ber  Wcnrrabtifauimlung  gecäbltrn  fülitglicbem.  Sunt  einen 

brr  angefoibtcnrn  BefeglüSe  Mut  Beben  lBitgliebee  bei  bitbeiigen 

Slufücbtlratbl  abgelegt  nnb  an  bteeit  stelle  Beben  neue  Sllt. 

gliche«  gewühlt  wotbeu.  3«oel  ®ttglleber  bei  bilbeeigen  ftu’BrhlS. 

ralbl  (S.  unb  fR.)  finb  in  ihrer  Stellung  belaffen.  3n  bet 

Ringe  fft  all  gefrglleber  Vertreter  bei  BeR.  ueben  bem  ■■Uct'tjeeh 
bet  flufBittleatb  teieicgnri  nnb  el  fmb  all  Slftgllebet  beifelben 

bie  neun  SRitgiiebet  bei  abgelebten  auffUhliratgS  genannt. 

Siefen  ift  bie  Rtage  aulb  jugefteül.  (Si  fragt  Bit,  ob  ein 

Slangei  bei  gefeblieben  Verttrinng  baraul  betsergebt,  baff  btt 

ftufüehtsratb  in  feinem  früheren  bureb  ben  angefochtenen  Befehlufi 

oeränterien  ̂ crfcncnbcftantc  all  gc<rgli<hri  Vertreter  bei  fflefl. 

tetcichuri  unb  baff  Nmgenuu  ancb  bie  Rlagegnfteflnng  btwirR 

ift.  Sie  Bntfihettung  tiefer  Stage  (ann  wirbt,  wie  bal  2.  ®. 

meint  nnb  nuib  bal  9.  ®.  anguneftmen  irbeint,  baecn  abbiaj-; 

gemacht  werben,  ob  ber  angefoebtene  Befebluü  fetbft  für  rntii- 
wlttiam  tu  nabten  IfL  Sie  gegärige  Vertretung  einer  «bt 

tTOjfff'abigen  Partei  ift  nalb  §   54  brr  tt.  (?.  O.  ei««  Srefev 
ooranlfegung,  bie  erfüDt  fein  rr r u ft ,   wenn  ein  Uetbeil  in  bei 

Sarbe  felbft  ergeben  teil,  lltitbln  muh.  uoenn  im  ocrtiegntei 

ftorefi  bee  9eR.  niebt  gebirlg  oeetreten  war.  bie  Vbmeifng  bei 

.Blage  erfolgen,  ohne  bog  in  eint  Stufung  ber  S«bt»güttigfia 

btt  angefoibtenm  VefiblüSe  ein)ütrrtin  ift.  Si«  atmeten»- 

Ruffaffnag  bei  9.  W.  gefübebet  bi«  3"l«reffin,  »it  bai  Wetet  i» 

2<bub  nebnren  wiü.  Senn  fl«  führt  |u  einer  Qntfibeibuig  Her 

bit  Mnttlbeftänbigfeit  brr  angefoibtenen  Veieblnfie  ohne  UtiilWe 

barauf,  ob  ben  hierin  berufenen  Organrn  ber  öenoffenfbofi 
rerbtllrbeb  Wehft  gewährt  worben  Ift  Bei  bet  biernaeb  o«rw«| 

in  rnliibeibenben  Stage  ift  baoon  auljug«b<n,  baft  naib  $   41 

bei  Oben.  GM.,  übnlitb  wie  naib  Het.  190«,  333  bei  f>.  ®.  B. 

fowobl  ber  Voeitaub  wie  ber  flnfBrbtlratb  all  £>rgn  lei 

öenofienfrboft.  alfo  all  Serfonengefammtbeil,  in  bem  fmfit 

über  bie  Weibtlgüitigfiit  eine!  Wineratoerfammliingibef^iifa 

gar  Vertretung  ber  Wenoifinfibnft  berufen  ünb.  Uli  geieftii^e 

Vertreter  berWtno>jrni<baft  finb  mithin  ju  belangen  bie  Güefammthrt 

berlenigen  Sirfcnen.  bie  )nt  3«lt  bet  Slagenbebuug  ben  Voiftni 

unb  ben  fluffidjUrnth  bllben.  Betrifft,  wie  im  oorliegenln 

Sille,  bee  nngefoibtene  Veiblufl  ben  yerfcnrubeftnnb  ber  pn 

Vertretung  brr  Weuoffeniibaft  berufenen  Oegant,  fe  fann  hi 

.*1.,  bet  bie  Ungültigfeit  eine!  fckhra  Beiiblaffei  berbeifübetn 

wiü,  fl*  nicht  fefcort  wäbeenb  bei  freieffei  auf  ben  Stantpufi 

fteüew,  ben  Befitluft  all  nicht  oorbanben  jn  betraibten.  Sei 

Beiiftlnft  beftebt,  fo  lange  et  niiftt  fit  ungültig  erttirt  efr 

Sa  et  ju  feiner  ’JirthtlwirPamfiit  nicht  bei  Eintragung  in  Inl 
Wenefienfihaflitogiftrr  belad,  fo  ift  ber  bureb  benfelben  gefebaffn« 

ßuftanb  wäbeenb  bei  ?ccjcftti  all  eeibtlbeftintig  ocrauo;uic|n. 

Saraui  folgt,  baft  im  oorliegeitben  rojefi  bie  Wefammebe! 

berjenlgen  feefonen,  bie  in  Sclg«  bei  angefoiftteeirn  Betiftliftel 

ben  flufftibtiratb  bilbticn,  jur  Vrelretnng  ber  ts'enefffnfffafi 

betnfm  war.  Siefei  Ergebnift  liegt  offenbar  aulb  im  Sine 

bet  gr|eftliib«n  Beftimmung.  wtllfte  bie  Vertretung  bet  Oben  oft«- 
fiftaft  burtb  ben  Voeftanb  unb  bm  Vuffufttiratb  nnorbnrt.  m 

etwaigen  .Bdluüonen  jwifiben  bem  Jtt  nnb  bem  einen  Oigu 

bet  Wenoffenfiftaft  ootjubeugen,  @1  würbe  blefem  3 wert«  wibtr- 

ftteeben,  wenn  bi«  ibrei  Rnitei  entfegten  flufflibtieathiniitglietei 
ba;u  berufen  wären,  ben  angelcebtenen  tBeiifting  in  Seftnft  p 

cete neu.  Sei  in  bee  .Blagefehrlft  all  gtfeftliehet  Cetltttet  bei 

BcR.  trieilbnete  flnifuhtlralh  war  mithin  gm  Vertretung  ßUb* 

legitimirt.  Saraui  ergiebt  ftift  «in  Wlanget  ber  grfeftli^en 

Vertretung,  ber  im  Kaufe  bei  f/rojeffei  nicht  geheilt  worben  ift. 

'liamentliih  ift  bie  .peilung  nicht  balnrift  bewirft,  baft  bie  jbage 

ben  beiten  Blitgliebem  bei  alten  RuHkbltralhr,  bte  im  «an 

fluftiiftttiath  oeiblieben  ftnb,  jugefteHt  weiten  ift  Eai  8.  •. 

nimmt  bte«  an  unter  Begugnabme  auf  }   157  Hbf.  3   In 

(5.  0.  Slefe  Beftimmung  ift  tnbeft  beer  nleftt  anweutb« 

ba  brr  RI.  na£  ber  nn;Wtibrntigen  Ingabe  ber  Ätageiehrift  bm 

alten  unb  niigt  bin  neuen  Ruffuftttratft  betangra  wodti  nnt 

habet  au$  bie  3uftenung  an  bie  in  ber  Ringt  gmanntn 

(letionen  nur  in  ihm  Eigenfehaft  all  Vülglieber  bei  «Im 

•afftlbllratbi  gelehrten  ift.  I.  6.  ®.  t.  ®.  ftteeliftet  Vorl*..R 

e.  Stuft  oom  34.  Ofteber  1896,  SB«.  303/B6  I. 

zeä  by  Goosl 
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3   um  SRuflet^ubgefeb. 

‘23.  Tn  Begriff  t e#  ,g«wertli*e  n   SJtuHerl*  <§  1 
bei  OMf|el  rcw  II.  Januar  1876)  Ift  ren  ben  VorinRaiuen 

ni*t  rerfannt.  Blenu  bn  B.  Bi.  anlfübrt:  #Tal  dbarafte- 

ri»tifd>«  trt  flägerd*«!  SRuRerl  unb  baljeuige,  wal  ihm 

ben  £*ug  bei  Qffegel  red*afft,  beruht  nl*t  auf  bet  3tee 

brr  llmgdtaltung  eine#  nmt*tagebrgrnl  (u  einet  8*a*te1, 

’cnbfm  auf  ben  reu  bem  Vcrterr*tn  treffen  b   berrergebe  betten 

SRerfmalen  bet  gd*mo<f?cBm  Aulfibrung  ba  auf  bim  lim- 

litbograrbitlen  3ei*n«ngen  unb  au*  bet  originell™  Bet- 
binbung  ba  flügerif*en  ffabdftr.jife  mit  bet  bur*  Trott  unb 

farbigen  Untngmnb  berror.vb ebenen  Bctd*mntg  bet  rerpatfttu 

'h^aate.  wetur*  ein«  äftbetdibe  &irfuug  mengt  auf  ben 

XcrmenitB«  bei  Bd*aueT#  eingewirft  unb  bie  Bnwertbung  bet 

i&aare  bdfrbert  wirb,*  fe  Ifl  bann  btnrd*enb  bie  Statur  bei 

fügen**™  tDluticr#  all  eine!  0*d*nijct#mufter#  i   W.  tu  btm 

blcfem  ti#cbrau*#ninfter  feflgdtellt.  Taft  bal  ̂ Ku»ter  tugld* 

einen  fünittcttf&rn  S9<nb  beüb*.  ifl  geffgli*  ni*t  erfctbetl!*. 

6 uit,  bat;  in  bal  SKuflet  bie  fpe^ifQe  Bezeichnung  bet  füge- 

nden Äinna  einte;  cg™  werben,  Hebt  bet  Annahme  cinel  iw 

Uebrigeu  aC  gern  du  rerwntbbaren  C*ci*Tna<fjmuMeT#  nl(bt  ent« 

argen.  nreii  ter  B.  Bi.  fiHfUflt,  bau  tiefe  Aombinining  in  ge- 

i*raa<frclla  ©et*t  gef*den  fei.  Aul  tiefem  OSronbe  mufe 

au*  bie  Sla*bilbnng  bei  Befl.,  obwohl  betfelb«  lelbftrebeab 

nidt  ben  Slawen  fenbetn  feinen  eigenen  Staraen  ?.  auf  ben 

Sladhtlbungen  angegeben  bat.  all  eine  verboten«  gelten.  (§  5 

tf*  CMvflt.)  I.  V4.«.  i.  £.  *<febuf*  <•.  Vtifm  A   de.  rem 

*27.  Cfteber  189«,  fix.  171/96  I. 

IV.  $«#  freist»  *e  Algrmrinc  fcanbre*!. 

24.  Tie  fterfRon  wenbet  R*  gegen  bie  Beurteilung  bet 

auf  fl.  ?.  91.  3 bl.  I   3it.  13  $   ‘22  grüßten  (Jinrete,  bah  bet 

Befl.  wegen  Vertretung  fdlibitenbeT  ̂ ntereffen  feinel  S?toriReitt- 

anii'tude#  raluftig  gegangen  fei.  Tafc  biefe  dMebrlbeiummung, 

bie  6it  nur  all  rtne  bdenferr  flulgeftaltung  bei  allgemeinen 

t^runb'abel.  bafe  Verträge  na*  3 reu  nnb  OMauben  m   erfüllen 

finb,  bartefit.  an  unb  für  H*  aut  bei  Aufträge«  <ttr  Vor« 

mtttriung  ron  .('jnt«lfgd*ä»ten  antrenbbar  ifl.  bat  bal  W.  (Ä. 

bereit!  wiehertc-lt  aufg*ptc*ru.  Ql  ifl  aber  ebenfaUl  bereit! 

aalge*rtC(tm  (CM*.  In  dtdlja*en  Bt.  IV  8.  *2*23),  bafe 
lie  Beftimmaiig  bann  ni*t  anrrenbtar  fri,  wenn  bet  eine 

Aentrahent  jut  3*ll  bei  ren  ibn  bem  ‘TetiTnttlrr  gegebenen 
^rtriftpnlrerfrredenl  bereit!  wuüte,  baü  b*r  tWrmittler  au<b 

?*■  Wegenfentrabenten  mit  bet  Vermittelung  beauftragt  fei. 

Sal  aber  ?cm  filtern  gilt,  bal  mur  cbenfo  wobt  von  bew 

9iallc  gelten,  wo  bie  {Beauftragung  abfritm  bei  anbem  Am- 

ttabenten  na.t  ben  (Verffcgenbeiten  bei  Verlebt#  ehrt* na<b  ben 
befenberen  QaHänben  bei  fiafle#  ren  retnbeTein  rcraulnrebm 

war.  1*1  IH  r*»mbat  bie  IVeinung  bei  Aannnergenittl.  bau 

bt«!  bin  rctliegc.  Tenn  bal  Urtbeii  fteDt  feft,  bau  bal  vcm 

ftl.  im  lluflrage  bet  VefL  rennttKlte  Wef«tült  «in  ̂ >anbe1#* 

gffifciH  war,  unb  baf;  Alt  bet  Al.  bfT  VeTwiltelung  in  Hui- 

Übung  ♦«»«#  faufmänm'ctcn  ^etperbebetttebel  unterjegen  habe. 

Unb  c#  ifl  eine  brfanntc  Jbaf'aite  baü  im  •C>A*tbeI#rrrfrbr  ber 

ge*«Tblmäütge  Vermittln  delfa^b  feine  TienHe  Äautem  unb 

Verläufern  gleitbmähig  barbirlet,  inbem  er  gerate  in  ber  un* 

raiteiiiiten  Aulglctitung  ibm  fcUibtrenben  3»terr«en  *eine  Au4- 

gäbe  ciMiA  unb  bur<b  bal  3uffanbebtingen  bei  QMiHflt  in 

bn  3   bat  auit  beiben  3beilrn  bient,  dl  femmt  aber  eiu 

weitnn  rem  Äammfraniett  ni<bt  etw^euer  Umftanb  binju, 

ber  bie  getretene  drtfdiribung  JebenfaH#  all  tintig  «rf<fcelneu 

lint.  Au#  bem  3n^ltc  bei  nHen  Äe^etfel,  bn  fcwobl  ̂ en 

Ääufn,  all  au*  ben  Aaufprei!  bneitl  nennt  unb  auf  fenftig« 

Vefrmmungen  bei  Qau*sertragel  ’öeiug  nimmt,  ifl  )u  ent- 

nehmen,  baü  brr  9ie?nl  rntweter  nft  na*  bem  3nftanbe- 

femnten  bei  QSefAafl*  aulgefteflt  if»,  ebn  ba^  bc*  minbeflen# 

bie  Vebingungen,  #u  benm  bie  Vefl.  perfaufen  wollte,  genau 

feitftaabea.  Tn  Jl.  Tonnte  an  tiefen  Vebingungen  ni*tl 

uiebi  änbern  unb  bat  taran  ni*tfi  geSnbrrt.  Taraul  rtg'.eH 

R*  ebne  ttrilmf,  bau  bie  Vefl.  biefen  fc  gearteten  Abf*luü 

all  in  ihrem  ̂ ntnd5«  llegenb  na<btetc  unb  fi*  mit  bera  ge- 

nannten Äaufpmf*  lufrirten  geben  wollte,  au*  wenn  *te  bie 

M«mli*  bebe  frevtöea  bie  Re  rnfpra*.  jableu  mu^te.  8<e 

bat  bamit  anerfannt,  bafi  bl*  Ibütigfeit  bei  AL,  bie  Re  bur* 

bie  3ufage  belehnen  wellte,  in  ibmn  3"tnff*e  entfaltet  werben 

ifl.  unb  Re  bat  tief  fl  Anfifenntnib  in  bem  jweitrn  »neif« 

wieberbelt.  «ngeRdtl  biefel  llmftanbel  Tann  bie  biefe«  Ve- 

ru*ung  auf  bie  3bai’a*e,  baj;  bn  Al.  au*  eem  Äiufet  einen 

VetmittHunglauftTag  angenommen  habe,  für  ein«  anltri*enb« 

Vntbeibigung  nt*t  era*tet  wnben.  Vielmehr  »Stt  fl  8a*e 

bn  Veft.  gewefen,  »rnn  Rr  eine  frSearieatlon  behaupten 

wellte,  tiefe  ‘Behauptung  tut*  nühne  Angaben  &n  fubftantiiren, 

wal  nt*t  gegeben  ift.  LÖ.3.  t€>.  1>fQelb  A   Üe  c.  3i"Trf* 

nein  rem  17.  CAelet  189G,  Sir.  184,-90  L 

•25.  S9ir  in  bew  Urt^l«  brt  etfennenben  «enatl  rom 

*28.  Februar  1887  (CM*,  bei  Ä.  i».  in  Ginilfa*m  Bb.  17 

8. 5146)  auifühtli*  batgelcgt  werten  ift,  mthült  bal  A.  Ä. 

ben  (»rnnbfab.  bafe  rin  Snthum  in  pnfünlt*«  digenf*aftrn 

bei  einen  3h«üel,  wel*e  bei  8*tiefeung  einn  dbe  rctauf- 

gefegt  ;u  werben  pH  egen,  bem  anbertn  dhegJtten  bie  Befugnife 

lur  An*c*tung  bn  dh«  girbt,  «nb  el  wd*t  tiefe  AuffaRnng 

bei  3nibum#  all  UngüUtgfdtlgtunbe#  einn  gd*lef»encn  d^e, 

ba  nnterfteHt  werben  mnfe,  bafe  bie  gew^hnli^i11  Vetaulfrbungen 

bd  Eingebung  dun  dbe  R*  mit  bei  OSeboten  ber  8ittH*frit 

unb  bet  Auffaffung  bn  dfee  all  eint#  eminent  Rttli*eu  Va- 

baltnifif#  brrfen,  im  S9e'entli*en  ren  tn  9ehre  bn  angefebeafte« 

fit*en*  unb  ebetfdtlt*en  CtQliftfUln  ni*t  ab.  AI#  ent* 

f*eibenb  ift  in  len  geba*ten  Äulfüfctungrn  be)(i*net,  ob  auf 

in  ber  fittli*«  Statur  ber  dbe  bnutenben  Wrünben  anjunrhrnen 

fei,  bafe  ba  bie  Mngültigfeit  ber  dh«  na*fn*rnb«  Ifeell,  wenn 

n   tut  3«it  bn  l^be'iliefeung  ben  ftefeln  bei  anbnrn  3t*dle# 

gebannt  batte,  in  bi?  dbd*Hefeung  ni*t  gorifligt  Uhen  würbe, 

unb  bafe  bie  Beantwortung  tiefer  ftrag«  ren  dner  Würbigung 

ber  tbal<.i*li*en  UmRaute  bei  feufreten  ftatle#  abbünge. 

IV.  CS.  8.  i.  8.  Bobm  c.  Bofeiu  rom  1*2,  Cftobn  1896, 
Sir.  91,616  IV. 

26.  Tie  aul** Uffeli*  tu  trrffenbe  dwt1*dbung,  ob  bn  Al. 

trrb  Äinbigung^uuö  dutiaffung  ein  Äe*t  auf  ben  ̂ ertbejug 
bei  ihm  cot  bn  dntlaffung  gewiferten  Wehalt#  ^abe.  na*tet 

bal  B.  0*.  in  Uebadnftlmmung  mit  bem  ff.  CS.  für  abhängig 

ren  bet  Beantwortung  bn  9r*8<’  cb  bet  Al.  rot  fdnn  dnl- 

laifung  bie  dtgenf*oft  dntl  CfSemeinbebeamten  gefeabt  hat. 

Tal  B.  0*.  f*liefet  R*  ben  ron  bem  BL  ö.  unb  bem  Ctn- 

reTwaltung#ged*t  aufgrncQten  dfruntfigea  an,  intern  el  auf- 
führt,  bafe,  ba  bn  Alüger  iweifeflol  webet  iu  rorübergehenben 
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neef  jn  aw$aaij«t<n  Heifttilflungen  angtaoaaea  fei,  bit  felnn 

Hnfltllung  all  Eberlngeuitut  beigefigtl  Aünt-.gnngiriaufel,  all 

mit  btt  jmlngenten  äjfcntUlf  tri-tUtben  licrfiirift  be!  §   56 
3iff«r  6   bn  Släbteerbaung  ran  30.  üDtii  1853  lutnnelnb««, 

für  iiiiil  geftfeitbn,  bi«  Aüntiguag  all»  all  »ithngllel  uab 

bn  AI.  all  netf  im  Sfrfife  bei  gefinbigten,  il/n  gutn  Wefaltt- 

bejuge  bereeftignibru  Sttflang  befinbliit  ju  rraiften  fein  märt«, 

«na  ct  all  ©emeiatebeamtir  angefliBl  gernef«  mär«.  X'itirl 
[egtere  »frb  aber  ron  btm  9.  ®.,  rntlife!  bierin  bta  ?.  <9.  britriii, 

onneict.  Eil  9.  ®.  gebt  gunäefft  baren  anl,  tag  bi«  Statt- 

gemeinten  burrb  ble  Stübteeetnung  obn  «in  foaftlgel  Wef«g 

«litt  genälflgt  6»b,  |«r  üäbtung  ibrrr  tnbu’triiiliu  »b«r  fenftigen 
«rlrtbfifarttiiteii  9etrlrt«  bl«  nfortetllife«  miffcnfrtaftliefe«  eb«t 

(«fnlfrte»  Eienfte  lebtgliif  b«r«t  öfmonbtteaiuti  itifltn  ju 

lafjrn ,   baf  ft«  lirtmeft  glriit  Itbm  5>tinot«iann  eb«c  |tb«r 

Prioatgefellfifaft  bemftlgt  fint,  für  btratligt  Eienfte  bl« 

nfcrberticten  Arift«  bunt  priratrrit'Üid'f  lierttäge  nlift  bie* 
rorübetgebenb,  fonter«  aut  für  bi«  Eauer  j«  bettelien,  unb 

baf  *4  folglitt  «in«  «obf  b«r  9iictaffeHbeit  bei  einzelnen  paHtl 

;u  besrlbeilrnbe  Efatfrage  i't,  ob  bet  Ungefüllt«  all  ®emeinte- 
beamtet  im  Sinne  ber  Slitteortnung  berufen  ober  nur  bunt 

Eiroftrertrag  in  ein  briratre-ftliifel  Eiinftonfillnlu  getrtlen 

ift.  Eleftt  luffapulig,  bert«  Kidrtigfeit  bal  9t.  Ct.  bereit! 

anbermritig  anrrfannl  tat,  rergl.  W   ruitct  9<lträg«  9b.  38 

S.  1125,  mar  Itbigluf  beijutteten.  Eafi  nun  bie  SJarjermetle 

bn  9«H.  all  «in  mirttf<taltliitn  9«trifb  ju  betrachten  Pub, 

bar,  p«  niift,  mit  bn  AL  befauftet,  libigliit  btm  effent- 

litten  Bnflt  bienen,  nittt  ü   jfentlicfe  Snflallen  pnb,  auf 

bnen  9rouguag  jebrr  Stabteinttcfan  ein  iReibt  bat,  unb  bi« 

reu  bet  Qbemeiube  auf  Wennt  einet  ree^tUef rti  Sietbfliiftung 

jnt  ßrfattung  be«  f ffemtlidjen  Ctbnung  nnb  SiifetfeU  bei- 

gtftellt  metbtn,  mitt  ron  bem  9.  ®.  mit  eing«t«nbn  9e- 

gränbung  bargelegt,  bie,  foweit  fit  tfaticifliiftt  Diatnt  ift,  In 

Itaiffrülnng  in  bn  iKtoificutinftani  niift  untnliegt.  unb  bie 

Ülcrlrtung  rinn  Dinftlnorm  nirgenbl  nfennra  lägt.  Sen  bem 

9.  ®.  mirb  namrnttiet  gelten»  gemad-t,  bau  nie  bn  »»(gelegte 

Earl*  nebft  Srgularto  ccm  16.31.  Deal  1878  ngit«,  ber  9«jug 

bei  SBaptti  au!  ber  Baiyrlelluug  feiten!  bet  (Sinmefnn 

Itbiglid)  auf  Wrunb  ccn  f)tlcat»eiltäg«n  unb  gegen  üatgelt 

niclg«,  unb  bal;  birfn  (fnlgelt  f»  belticbtllif  fei,  ball,  mit  bn 

AI.  niitt  befteitten  fab«,  au!  bem  i'etriebe  bn  'Baiitrmrrfe 

[aL'tliit  «in  l'ftrittlicbel  tlebeiiibub  gcuicnctu  treib«.  9)nr  in 

einem  auf  6ffe«lli<f«ni  Wellet«  liegenben  3s«cf,  näuilLb  tu 

bem  jmeej  ber  im  Big«  bet  Aanalifation  crfclgenben  Qfnt- 

mällrrung  unb  ilrfreixtuttubeieitigung  i’t,  mit  bal  9.  <ä.  feeaer 
oulfüfrt,  bunt  bal  ccn  bet  Acalgliifen  3i«giernng  ju  flctlbam 

am  8.  Septembti  1874  genetmigle  Cttlftatut  ben  .fvaulbejignu 

mit  «inet  näbet  tegeidineien  Sla6natme  tle  Serpflitf  lung  gum 

ünlitlug  in  ble  'tübtljife  'Bafittltitung  betuil  ber  Sertlubung 
bet  legteren  mit  (n  Aanalifaticn  aufetiegt.  Eal  9.  W.  nimmt 

frtotf  mit  Weift  an,  baji  btertunf  b«  (ibarafter  bn.  jtjttifcfeu 

JBaffernetfe  all  eiun  rriitbicf ailltdun  itnlage  niett  mänbert, 

jrtetifalU  nitüt  bnarlig  bninttäifligt  treibe,  bau  in  ftdg«  jener 

ftatutarifebn  Aactbnnng  bim  AL  all  einem  an  btt  Heilung  bet 

SBerfe  bnbeiltgten  Seamten,  bie  tfigenfitaft  eint!  Wrmeinbe- 

beamten  )u)uerfennen  märt.  Sn  legtner  iMnU4t  encägt  bal 

9.  ©.,  bag,  trenn  autf  all  Wemetnbtbeamte  alle  tit|migen 

ferimtn  on)ulebta  feint,  mtliger  feart  bn  ®eiu«inb«Ter,jtt»a| 
Me  fDiitaiifnng  bei  ben  Im  Sntnelft  nnb  untn  Acut  roll  M 
Staat!  ccn  bn  Wemelnbebebätbe  |n  befergroben  fffrottifei 

ilugctegenbcten  oblieg«  (äntjib.  bei  9L  W.  in  Strnfiafa 

9b.  3   S.  421),  nnb  trenn  auf  bal  gebafle  Cttlftatut.  • «4 

btffem  }   6   bn  Infflug  bn  ftanlbefifn  an  tle  8Bnffnl«ilug 

ercntuell  bnnf  bie  9einealtung  bn  ftibtiffro  ©aifenrerte  m 

Amtlmegcn  auf  Aorten  be!  (ügentbimerl  bevittt  treebeu  *«#. 
oll  tin  Efeil  bn  Wemeiuberetfaffnug  neu  9etlin  gelten  mäg«. 

bn  AL  jut  Slinritfung  bei  bnattigen  jmanglmetfe  aul.i- 

fül)T«nb«n  Knfflnifen  nur  all  trfniffn  9eatnter  berufen  mit. 

unb  et  bem  fSiagiilrate  überiapen  mufrtc,  ben  SSitnftaub  bn 

brinffenben  fraueeigentbüoin  gegen  bie  Smanglmaprrgfl  burt 

Üngefeu  bn  f>olijeib«^tbe  »bet  bn  ®erifte  tu  bef eiligem.  — 
Ea!  9.  W.  |i«M  fetten  bie  fiieitige  frage  in  9«tta*t,  cb  he 

tmanglmtije  üinjle^nug  bn  für  bie  9tnu|tang  bn  Söaflerleitnnj 

reu  beu  fPtiratpetfoueu  |u  lablfnten  Webübten  |i  ben  tSefAäft« 

bei  Eirtftrrl  gefiele,  unb  enengi,  big  «renn  bie«  b«  gall  mit. 

bn  AL  in  Stcllrertielung  bei  Eireft»r*  in  bit  Hage 

fommtn  (enntt.  bie  |teanglmeite  3ii|(tfung  au)uctbnro,  cl'e 

uniceifrifaft  obrlgltüUtfe  fl-auhirnen  aulgniben.  öl  mirt 
aber  non  bem  9.  W.  angenommen,  baf  bn  AL  firt  filmt 

milrt  bnufen  fr n ne  um  feine  (Ügiuflfaft  all  Wnueinbefceamlr 

bargutfun,  mell  ifm  bei  ber  im  Safte  1864  mit  feinn  ®i- 

miDlgung  bnriilten  Uattcunbiung  feian  SteOnng  all  Sab- 
biteflrc  ia  btefeuige  eint!  Cbningnitnt!  bi«  fMngnif  anl 

Bntrtliiftung  |nc  9ertretung  bei  Eitrftrrl  all  einet  aul  feinem 
91mte  fetgenben  aulbtütMef  entgegen  nnb  beftimmt  fei,  baf  fit 

fiten  ein telncm  9ibintminglfaU  bei  Eirtftcr»  beffem  Stet- 
nnttetn  ccn  lebterem  mit  tüenefutignng  bei  9erpfenbcn  bei 

AuTOtcrimnl  ;u  bejdifnrn  f«L  IV.  Q.  ®.  L   ®.  Cefben  t 

Stabt  9relin  rom  5.  Cftcbn  1896,  für.  73/96  IV. 

27.  En  9e(l.  fat  sunirffl  beftritten.  tag  n   Entern  la 

cnangeliftfeu  Airefe  gu  Oftrcmo  fei.  9cm  9.  Ob.  ift  intej 

nngenemmen  treiben,  tafi  bn  EtcrgSngn  b«!  9« ft.  im  Sefife 

bn  »tafftfafl  yrjbgcbjitt,  Sütft  ®icfaei  .fcinemjmu!  JL.  bmü 

Setfeilung  bei  frtirileg!  rom  18.  Cflrbet  1776  at!  Obrnnl- 
fen  ccn  Cftenro  bi«  erangelifife  Atnfe  beet  funbitt  unb  betnt. 

unb  babnrtf  ba!  fatronat  nu  biefn  trmrtben  fab«.  Erteil 

Aunafmi  gilbt  bn  Al.  ftiaea  9ei<fmnbegroub  unb  bietet  aurt 

feinen  Hntaf  ju  reif  Hilfen  9eb«uftu.  SU  Ratten  mürbe  bet 

9cfl.  an  üif  ber  gciefli^ea  9ert>fli<ff>ng  untallegen,  jut  (fr- 

faltung  bn  erangeilftfen  Ainfe  )u  Cftrcmo  man  gell  b<  ■- 
längtiifia  Attebiurermigenl  aul  eigene«  Kitteln  bci{utiagei 

1$  584  3   bl.  II  Eit.  11  be!  S.  t.  DL),  nnb  ;hi  itatf  etäfem 

iBctftfeift  bn  §•§  7 1 0   ff.  a.  a.  O.  ®t  fat  inben  u»m 

ffiiberibtuif  bn  Al.  geltenb  gemneft,  bau  n   ro«  biefet  9n- 

IfliibtURg  rennege  eine!  befenbereu  KetftlHleil  im  Sänne  bei 

§   7 1 0   a.  a.  0.  befreit  feL  Eni  für  bie  frtüfung  tiefrl  Öi«- 
traabe!  in  9etrn4't  femmrobe  Efatmatniai  ift  aaif  ber  bebntea- 

fieien  JeflfteDung  be!  9.  ®.  im  Bcfrotli^en  folgenbett  Ea 

Üüfft  Kitfael  grierrnrmu!  IK.  fat,  nntbbeui  n   bereit!  bm4 

Utbanbe  nein  Safte  1775  ben  ccangellfifen  öinmofnexn  ea 

Cftrcmo  bin  Aonfen!  j«e  yrrtaaung  einer  Ainfe  ntfritl  falte, 

in  bn  noiirmäbnti«  lltfusbe  rom  18.  Cftobn  1776  bie  ea- 

flattete  preibert  näher  bafin  beftimmt,  b«f  n   ben  erangdtfrta 

ifiamefneen  ro«  Cftrcmo  be«  fünf  unb  bal  gleit  fit  Alerte. 
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ffam  unb  Äircbbof,  fewie  Alet*  mit  ©tefenlaub  für  ben 

ffarm  «»gewleftn  hat.  3n  bet  Sir.  2   bet  tlrfunbe  e* 

falbcfenberc:  3«  Erbauung  fotbanet  flirre  unb  ju  bnf«lt<a 

barlau«  nitbigen  G5«büube,  auch  Umzäunung  feil  bi#  ctfeibcr* 

({(fr  £el|  au«  meinen  Sorten  nur  allein  für  vrr* 

ab’otgt  werten.  Xic  Seftintiaung  brr  Str.  2   ifl  frit  Grtbnlung 

be*  ̂ rivilrgl  rem  18.  Cftcber  177»?  alle  3rit  een  ben  55e* 

tbetVgten,  wie  reu  bf«  f5<Krben  iu  brm  Sinn«  aufgelegt 

worben.  bafc  brt  Patron  b«  eraugelifcbeu  Äitcbe  ;u  Cuiette, 

brr  tutih  (SrU$  bd  Acuiglicb  preufciiibcn  ÜEiniftcrunj«  rem 

12.  Tezember  1709  auf  i^rutib  bM  rergeb  alten  grünt  terr* 

liefen  pririleg«  bie  lanbcttnrlichc  55<ftätigung  unb  bir  Welte 

prictlegirtet  AcrpCTaHenfn  eerliebcn  wetten  »arm,  ren  bet 

lant  recht  liehen  55eitrag»rflicbt  bezüglich  firllichrt  t'aufcften  be* 

freit  fei.  3*tbe*cntfre  bat  bie  Al.  nach  (jtbauung  brr  Aitche 

unb  brr  p'angfbSute,  fc  eft  rte  trn  ‘Patte«  um  einen  brr* 
artigen  Antrag  angrgaugrn,  feilen  nur  all  Gfnatengejchenf 

erbeten,  unb  brr  patten  ̂ at  tcnfelbca  febe»  2?ial  nur  all 

G*natengefl«nf  bewilligt.  Ta«  G5.  etblicft  nun  in  brr 

Sit.  2   ber  tlrfanbe  rem  18.  Cftebet  1776  eine  guntatien«* 

beftimraung.  tutl  bie  ber  Stiftrr  ̂ 1  gegen  jebc  fernere  firl* 

li<t«  55aulaft  babe  mwatreu  wellen:  eine  ilerwafcning,  bie 

nicht  lebigtich  ben  bamaligrn  Wrlfliuftanb,  nach  Wellern  ber 

Patron  einer  fit!  lieben  55aulaft  niefct  unfertigen,  babe  trüber 

geben  feilen,  feubern  zugleich  all  ̂ ertraglbebingung  mit  Wucf* 

f*.lt  auf  bie  SJiJglilfr.t  einer  winterten  t^depgebung  be* 

al"icbtigt  fei.  Anbererrit»  ftnbet  brr  55.  St.  barin,  tat)  bie  Al. 

aa$  Qrbauung  ber  Airttc  unb  ber  pfarrgrl-iut«  unb,  jeitbem 
ftc  tic  Weite  einer  Äcrperatien  erlangt,  ade  Beit  im  Sinne 

jener  ̂ erwabning  fil  rabalten  babe,  eine  Annahme  ber  rer* 

gehalten  5>ntrag«betingung.  Xatial  gelangt  ba«  5*.  0?.  tu 

bet  Annahme,  tau  bem  55efl.  ein  befreienber  ̂ rrtragltitel  im 

Sinne  bei  §   710  Hl.  II  2it.  11  be«  A.  2.  St.  *ur  Seite 

Aebe.  Tiefe  Annahme  wir'  ren  brr  Stcriücn  mit  Q5runb  al« 
rrltfitTtbümUl  beümpft.  Tic  Hrfunbe  vcm  18.  Cftebet  1776 

*teQt  *?!  nal  Sorm  unb  ̂ ubalt  lebigtich  al«  eine  fitebrn* 

rrltH^e  5leTcrtnung  be«  C^tunbbetrn  ron  Citrcwo  bar,  unb 

fl  liefet  flbit  beibalb  bie  Annahme,  bat;  In  ihrer  Sir.  2   eine 

jut  tftflarang  ber  erangeli’len  Einwohner  ren  Cllrewe  ge* 

ftcQtc  ItcTttagibebingung  Hege.  au«.  Bubem  würbe  ihr  ©ort* 

laut  für  bie  l*r*5gung,  bau  bet  Wruntberr  bann  eine  Iler* 

irahrung  gegen  jebe  fnn*t  ge  patrcuatebanUft  amt  im  {Mnblief 

auf  einen  «ncglüen  ©el*el  tet  bamaligen  Weie&gebung  habe 

aui^-rrlen  »dien,  feineu  Anhalt  bieten,  «rie  e«  anbemjeit«  an 
einer  Annjbaienflärnng  feiten«  ber  crangetiichen  Äiilengenieiube 

fehlen  trüibe.  Tanaih  nnlerltegt  ba«  U.  ber  Aufhebung. 

3n  bet  Sale  feltft  fihHeftl  tnbei;  ba«  rem  0.  fe^tgeftellt« 

Ibatniaterial  bie  ̂ tcglilfeil  ni^t  au«,  ren  bem  in  §   710 

213-  II  3it.  11  be«  A,  tf.  W.  ebenfaQ«  jugela’ienen  Wen^tibunfr 

einer  ununtrrbicleucn  Giemebubrit  ben  Giuvanb  be«  9<fl.  für 

gerechtfertigt  ja  eralten.  IV,  (l  8.  i.  S.  (frang.  Ainhengem. 

CfttL'tee  c.  Jrürft  Wabjtmifl  rem  5.  C hebet  1806,  Wr.  83  %   IV. 
28.  Ta«  55.  ö.  fuhrt  unter  5<tug«ahme  auf  bie  (Jnt* 

»Reibungen  be«  CberTenrittungtgerid't«  t^b.  3   S.  141  unb 

i'b.  21  S.  182  au»,  fcaf?  he  Ätgieruug  gercai;  ber  ihr  hirtfc 
§   1   8   ter  Weg  erunglinftnifticu  rein  23.  Cftcbet  1817  über* 

rageueit  Aleirraltung  bet  Slutaugelegenheiten  lefugt  fri,  bir 

Iheilung  eine«  Sehutbe^irk  anjuerbnen,  unb  tai}  ft<  bei  einer 

Sbeilung  be«  Schulbqitf«  in  ber  Art,  ba§  bie  bi«hertge  Schul* 

gemeinte  auigetäjt  »erbe  unb  |«ei  neue  Sihulgemeinben  ge* 

bitbet  vürben,  für  bereinigt  erachtet  wetten  muffe,  ba«  tBer* 

mögen  ber  erftnrn  ju  thrilen  unb  ben  Ithtemi  ̂ ujuwenben. 

ttine  tfeftäligung  ber  Wihtigfeit  tiefer  Auffaffung  etblicfi  ba« 

*5.  &.  auch  in  ber  ̂ fftf^rifl  be«  §   192  be«  A.  2.  W.  l^L  U 

2it.  6,  nach  weller  ba»  Ulermbgen  aufgelöfter  Aorpcrationrn 

nnb  (^emeinben  bem  Staate  )nr  anberwriten  5>erwenbung  füt 

ba«  gemeine  3$ebl  anheimfüftt.  Auch  tiefen  Aulführungen  ift 

beiiutretcn,  inbem  inibef entere  auch  in  betracht  Icrnrnt,  bah 

nach  §   49  Abf.  3   be»  3nfläntigfeit«gefehci  rom  1.  Auguft 

1883  bie  ber  Sthalaufftltlbehörbe  nach  fDla^gabe  be«  Triebe» 

iuftebcatc  ̂ efugni^  jut  G -inriebt ang  neuer  ober  Heilung  rot* 

hanbena  Sihul'cjietatfn  unbeiübrt  geblichen  ift  Tal  55.  (ä. 

malt  ferner  gettenb,  bag  auch  für  ben  $aU  ber  Heilung  neu 

'Pfarreien  rin«  gefchtich«  Anorbnnng  barüber,  wem  ba»  2l«r* 

mögen  ber  gciheilten  Pfarrei  ;u(ailr,  nicht  getroffen  fei,  bafs, 
wie  ren  ̂ infliu«  in  Acch«  Aommcutar  }uiu  A.  5.  9t.  Il;l.  11 

3U.  11  §   239  Aum.  7   unb  8   unter  &«{ugmahmc  anf  PKi* 

niftrrialrcfTcipte  nnb  im  Svftrm  be»  fathclct«hen  Ainhenrecht« 

55b.  II  S.  400,  407  aulgrführt  werbe,  bei  Abjwetgnng  einer 

?fanci  tiefe  nicht  ren  feltft  einen  AnfpruCh  auf  einen  m* 

hattni§mür,!gen  2h«l  be«  tütimögen»  ber  Stammpfarrri  erhalte, 

weicher  mit  ber  nrtio  commani  dieiduodo  eerfdgt  werben 

fenne.  bah  febcl  bie  tle  Abzweigung  feitiegenbe  55ehörte  befugt 

fei,  ein«  ben  2>cThüUnifjen  angemeffenc  Tt;ettung  be«  Vermögen« 

rcijuiiebmcn.  Ta«  55.  erachtet  bafür,  ba»;  tiefe  G5ninbfä§r 

ber  Statur  ber  Sache  entsprechen  unb  auch  ̂    ber  Heilung 

ober  55cräatming  ren  Schulgeroeinben  in  Anwenbung  ;u 

bringen  feien.  05egen  tiefe  55egrünbung  wentet  bie  Sterinen 

nch  mit  bet  Auefübrung,  tag  bie  firlcnrtcbtlub-en  G)runtfab< 

bei  abeilung  ron  piarreien  bei  ber  Shfitung  ron  Schul* 

gcnicinben  nicht  jutreffeu,  bag  ber  §   19  be»  A.  5.  9t.  2hl*  ü 

2it  12  »ich  nicht  auf  bieten  ajU,  f entern  auf  bie  hör  nicht 

in  Web«  ftebenbe  l^enucgenlrerwaltung  beziehe,  unb  bag,  ba 

für  einen  £all  ber  rerliegenben  Art  frejicQe  llorfchriften  nicht 

gegeben  fetea,  bie  ̂ utjeheibung  nur  au*  allgemeinen  Wechll* 

gTunb'äben  unb  au«  ter  Watur  bei  Sache  abgeleitet  werben 

fenne.  Tie<et  Angtijf  geht  fehl.  Tle  Werifton  übei6eht,  bah 
bie  ron  brm  55.  ö.  augenoniiucncn  i^runMäge,  al«  ber  Watnr 

ber  Sach«,  wie  bei  ber  Abzweigung  einer  Pfarrei,  fo  auch 

bei  ber  Heilung  ron  ScMgemeiuten  cntfprechenb,  zur  An« 

wenbung  gebtaiht  feut.  tag  atfo  maggehenb  für  bie  (/ntfiheibung 

be«  55.  W.  tcbigtich  bie  Statur  ber  Sach«  gewefeu  ift,  bie 

fuh  aber  in  bem  ähnlichen  Salle  ber  Abjweiguug  einer  Pfarrei 

gleichfall*  al«  wiiffatB  erwiejen  h^h«*  3«  biefer  Auffaffung 

be«  55,  ift  bie  Iterierung  einer  Wcchtlnorm  nicht  }u  erfennen. 

Ter  Umftanb,  bat;  bie  neu  gebitbeten  Schulgemetnben  benfelben 

Bwecfen  pa  bienen,  bicfelb«  Aufgabe  ju  erfüllen  haben,  wie  bie 

frühere  Schulgemcinbe,  reicht  nicht  au«,  um  eine  Wechtlnachfrlge 

ber  elfteren  in  ba»  Vermögen  ber  lebterc«  ju  begrünten, 

namentlich  fann  nicht  anerfauut  werben,  bafj  biefc  We<ht«nal* 

felge,  wie  bie  Wevifton  an;unehmcn  fihcint,  H*h  au»  ber  Statur 

brr  Sache  irgicbt.  IV.  Ci.  S. «.  S.  p«IÜ.  05emeinbe  Änebling* 

bauten  c.  Schulgemcinbe  SJu|tc  vom  1.  Cftobet  1896, 

Str.  81/86  IV. 
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V.  eoagigc  Brtnfrifrtr  Sanbeogefept. 

3n  btn  Wefeben  übe t   ©ennbbuit  unb  3»angi> 

«cllfitetfun  g   i*  tae  ntbewegliibe  Vtr a 6 g tn. 

2».  Sie  Reoificn  lafel  bl«  Bn«fübtungen  bei  8.  R.  babin 

aaf,  Me  gertetuagen  fcltn  gewäb  $   42  Bbi.  2   M   8.  8.  ®. 

-.•cm  6.  9Rai  IR72  erleid;  en,  weil  Tu  na*  ben  mitmbnlteten 

©ennbftMen  nol  beiablt  Irin«,  ttlnt  fct4e  Sebuftlon  märt« 

—   trit  bn  Rroiücu  jujngtben  ifl  —   allrtblngl  rotnirttbüwli<b 

Irin,  Mil  $   42  o.  a.  C.  rix  Im  ffiege  b(t  üwanglooU. 

flrttfnng  gewährte  Scfrirtigung  ju«  ben  mitnrbaftrten  ©tunt. 

Im  Sagt  bat  (wtgl  Sarnau  0ibb.  C.  8.  Bufl.  ©b.  1 
S.  407  unb  406  Bnm.  2   a).  Im  tcitlegenben  gälte  abet  blt 

nat  ao<b  In  Rebe  ftebeabcn  Sr  ftbppotbrfen  im  Sejammtbetrage 

een  6   215,77  Warf  niibt  aat  ©ubboftationtetlefca  geteilt 

Borten  jbrt.  So  gilb  aber  Me  Balfübnmgen  bei  ©.  R.,  bet  aaf 

§   42  a   a.0.  gat  m(fct  Bejng  nimmt,  nUbl  ja  üflitfbrn.  V.  <S.  'S. 
I.  <S.  Roitathai  e.  Ainlie»  rem  7.  Dficber  1896,  91t.  85/96  V. 

90.  0»  ift  |o  aajufeben,  aM  cb  bie  ääittwe  W.  jent 

3ablongen  fdbft  gtlriftel  b.itte .   Stift  leimte  aber  mit  ben 

gablungrn  einen  RnbtlerBeit  (|el  rt  aaf  0tuub  beb  §   46  beb 

a.  t.  R.  Ibl.  1   2.1t.  16.  fei  e«  anf  ©nmb  bec  §$63  unb 
64  teb  8.  iS.  ®.  oora  5.  Wat  1872)  ni4t  bcabfl^tigen  unb 

eneitben,  Mil  ne  (elbft  bie  V   e   r   f   i   n   l   i   fh  t   £<bulcnttln  unb  nitbl 

aebt  eiageliogtnc  ©geutbiimetia  irgtnb  tineb  mhtrrp'äubeten 
©tunbftücfl  «tat.  Buifc  Dean  aaa  annebmtn  »eilte,  baf; 

Hleranbet  R.  bie  Wtuntrtürte  ftinten  Re.  7,  12,  13  unb  172 

in  bet  Subbnftatieu  fit  fit  ntitbtt  erworben  batte,  »Hebe  fie 

|ar  3 eit  bet  Jablnag«  itnmet  nitbt  eiagettagene  ct i gen. 

tbitnerin  ge» eien  fein,  unb  »enn  fie  fribf)  einet  foldiett  gleiib* 

jafleOen  fein  fellle.  fa  »ütbc  fl«  jetrn'aQ»  niebt  mtbt  (5igen- 
tbäacetn  eint*  ebet  mebeetet  fie  jene  (itiro!  tefr  n 

bafteuben  Wrunbfläife  ge»«|en  fein  anb  tb  alfe  an  «inet  bet 

Berautfetuagcu  bet  $§  63  anb  64  beb  Cf.  8.  0.  fehlen; 

benn  jar  .-feil  btt  3abluugen  waten  bi«  Reftbppctheleil  auf  ben 

btjeldjurien  ©eunlftüden,  alb  beten  Higenlbnmetiu  Mt  ®i.  noch 

in  ©etraiht  leinmen  fbnnte,  beceltb  gelfiitt.  alfe  bie  9)1. 

nut  n«t  petfänliit  vetbaftet,  Set  Heb  petfifnlieb  ba'linte 
Sebnltnet  abet  etteitbi  mit;  bem  j«t)b  getimten  Retbte  bureb 

Bablung  bet  'Sebutb  bie  bieftt  lertefbeubiteube  getbetuug  bann 

atyt,  »tan  et  »ie  im  neriiegenben  gaSe  leine  5Jiit* 
f^ulbnet  bat,  an  bie  et  nach  Seiet  abet  ©ertrag  Regien  nehmen 

Kante.  ©eine  Gablung  bat  bann  nnt  bie  Äliifung  bet  »cü- 

ftänbigen  ©ejeitlgung  bet  @<bulb  unb  bet  gerbetung.  (fine 

geige  baren  ift,  bafi  aueb  bie  tugpcthel  an  ben  nitbl  obet 

u:tt:  mebe  im  eingetragenen  iVigentbsmc  bec  jableatcn  fetf/n* 

tiiten  Sbulbneriu  befinbticben  ©runbftüden  »egen  ibte* 

atteftcti|4en  Iffcaraltert  ihren  materiellen  ©eftanb  wriiett.  3m 

neriiegenben  gallc  lemmt  noit  bin  tu,  baft  autb  uiibl  einmal 

an)nnebmen  ifl,  bie  W.  habe  btabfirttlgt,  bureb  bie  in  ihrem 

Buiteoge  gelel'tden  .Höhlungen,  bie  anf  bem  ©runbflüift  bet 

©efl.  laftenbe  tfppoibef  ju  erw erben,  weil  6e  |a  grtabe  jut 

©efritlgnng  bie« et  4>ppotbel  rnttllriltig  rrranbrilt  wat.  Sem- 

gtmift  b‘>l  bei  ©.  R.  Me  roriiegenbe  <Uagc  mit  Reib:  nitbt 

bla4  wegen  aiongelnbet  Bflinirgitimaticn.  ienbeen  telbatb  ab* 

gewiefen,  weil  Me  Rrftbopctbefen  materiell  uiitl  mebt  belieben, 

rlriinibr  nnt  neeb  eine  nnbeeetbligte  iermale  («iHteiu  (übten. 

Bergt.  (int'tb.  bei  netiget  Rnmmrt. 

31.  Sic  JÜ-.brrtlage  linu  mit  bem  S.  9t.  nae  all  eia 

bir.gliie,  nSmlilb  all  bie  StgentbnmllteibeiMBage  aaigr-a?: 
»(eben.  Saft  natb  $h«ublfitem  Reibt«  Me  ©efettigaag  m 

ttpetbefen,  tttlbt  nnt  fermai  etifiieen,  buub  tiefe  eben- 

epifteng  abet  ben  tfigentbümet  beläftigen.  ibm  bie  2<et5nieini| 

unb  anbetwellige  Betpfänbung  etiib»eten.  mit  bet  (SigeatbmX- 

feelbeUllIag«  rctlangt  werben  tann,  ifl  in  Hebt«  unb  Rebt 

fpce^nng  niibt  fterilig  (tetgl.  Iura  au  a.  a.  C.  S*b.  1   6.K 
Hum.  9,  S.  412  Bnm.  4,  S.  M8  Hnm.  1,  gfefter-Uirial 

$heu$lfibt4  Urioatteibt  6.  Bug.  Bb.  3   €-  300  ff.  aut  58s 

Bnm.  1B,  Seinburg  i&ppetb«!enie$t  Bb.  2   3.  312  ff.,  öafj 
bei  R.  0.  in  Qinilloiben  Bb.  18  3.  265  ff.).  9betarli4  re 

bie  QlgenlbumlfeeibritllUge  bann  un(uläfSg,  »enn  bunt  bie 

W|$ung  bet  ̂ ppbtbel  bie  Reebte  Seiltet  bee«nträ*tigt  weebrn 
wnettn,  alfo  Inlbcfnnbm,  wenn  buttb  tle  öetablnng  ta 

(ippolbelenfetbetuiig  niibt  bal  8ilbf<ben,  fenbetn  btt  Bnrert 

bet  gotbeiuug  bewlttl  werten  fcH  unb  bewirft  aeitb  Iw»  In 
ben  oben  erwähnten  gältn  bet  §$  63  unb  64  bei  O.  S.  Bl 

unb  $$  46  ff.  bei  «.  9.  R.  2b>.  I   2it.  16).  8in  fclibet  5al 

liegt  ober  niibt  tot,  Melinebt  haben  bte  an  ÄL  unb  bem 

SeebHtetgönget  gelelfteten  Gablungen  —   wie  eben  gegeigt 
»orten  —   bal  »lüge  Briöfibea  bet  gerbttunjen  herbei geübr. 

Sie  $ppc<bc!en  ünb  burtb  bie  Im  Bufteage  bet  BR.  ntripi 

Bciahlang  bet  gnbetungen  ungültig  gemotben  unb  bahn  tm 

bie  Slgenlbnmtrin  bei  initbclaHrtrn  0ncnbftntfl  bte  Üäfebuag 

mit  bei  Mnglüben  Alage  netlangta.  Set  Rail  liegt  fit  bi 

teitilltbe  Beurtbcilung  nitbl  anbcrl  all  bie  gäSe,  in  benn  tu 

{ippctbel  oon  Bnbegian  an  niibtig  war.  gat  legiert  üü- 
aber  ifl  bie  guläiügleit  bet  Slgenlbnmlfrribeitlllagt  im  Octim 

bei  fteubilihen  Seebt»  aDgcmrin  anetlanaf.  Bergt.  6ntf4  fe 

91t.  29. 

32.  Sie  Bnnabme  bei  9.  R.,  baf;  bal  (iigentbamo 

bet  ftreitigen  Brrnnctririnti^tnag  baieb  ben  3uf<hlagtbef4»l 

anf  ben  Bell.  B.  ntlbi  übttgegangen  fei,  ift  nitbl  ju  beanftanbez. 

Satuil  ift  abtt  Me  Betutlbeilung  Mrfel  Bell,  gut  gSeiaal 

gabt  btt  Brtnntreieinriibtnng  nnb  )ut  Salbung  bet  3waaa« 

tellttteilung  in  Me<tlbt  niil  gttetblfetligl  nnb  bee  Jlctnpnib 

bet  3a<bt  uiit  getrofftn.  Sic  gtage,  neu  »riebet  bie  Bat- 

fibribuug  anf  Me  Alage  gegen  B-  abtingt  ift  oirlmcbt,  ob  tat 

Reibt  )ut  3a<be,  »ellbel  gtau  ten  3.  butib  tea  leiten« 

ibtel  i?tblaffeTl  mit  bet  gitma  9.  u.  6.  gefebteffenen  Auf- 

rnttag  unb  buttb  bie  auf  Srunb  bei  legtrrtn  griciftetra,  fege 

ttbebltibtn  Hnubliingtn  enootben  bat,  |nm  ©egenftaute  bet 

Suhbaflatiou  gematbt  »orten  ifl  Siefc  gtage  ifl  |a  befabm 

Sie  an  fie©  »lebt  glüittiib  gefaxten  Beblngungcn,  untre  benn 

btt  Bell.  9.  bal  ©ut  19a Iba i!  erftanben  unb  )agtfebUgta  R- 

ballen  bal,  6ub  in  blefet  Be/tebnng  gaaj  flat.  Sic  Breaanti. 

eintiebtiing  ift  ton  btt  3wangtoetftclgetung  au«go4L-*a 
Kerben  offenfiibtU<b,  weil  bal  «.«igenlbnm  bn  Bell,  ja  4 — * 
annlannt  wutbt.  Sie  Brennerei  tollt«  |rboib  aaf  bem  VaR 

teibltibtn  gegen  Mtbrtaabmc  btt  |at  'Siibetung  bei  Bethebalu« 

bei  ttigentbnm*  bet  Bell,  ju  4   — H   eingetragenen  Haft  fei  Uni 

te4  tfrftebert.  febtetet  feilte  amb  blt  ©rrpfliiblung  übetnebmn 

ben  noib  TÜdftänbigen  Aanfperil  für  bie  Brenaerrieiaciibtm« 

—   flau  ber  bi«  babin  eerpflltbtrtrn  Subbaftatin  grau  »ca  £ 

an  bie  Bell.  ]u  4—8  jn  jablen.  Sutth  bie  3^biang  jeb 

bet  OigcntbumltotbehaU  crleMgt  wortea.  Samit  ift  b«s4 
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lu  erfennen  gegeben,  baj;  ber  Gr^tebfr  burd  .Ublung  bei  nod 
juiflcbcntcn  ftaufpreifrcftfi  Gigcntbümcr  brr  ̂ Tcnurrcifinridtiing 

werben  feilt» .   bat?  ttin  bie  Siedle  btt  2ubbafiattn  jur  8ad< 

■iu  jugcfdlagen  waben  feilten.  Sied  flatet  ergieit  R4l  biefrr 

Einn  btt  iGebingungen  baraui,  bat?  für  ten  $aQ  btt  Slidt* 

übernahm«  bet  £<bingungen  btt  subba’tatin  ihre  Stedte  auf 

bie  ̂ rttinmirtnrid'tung  r   erb«  ballen  werten  finb.  Xie  Wegen« 

übrt'ttQuitg  tiefer  tMtinimungrn  jetgt,  bafj  bat  Gigrutbnm 

an  bet  V(r«nneret«inrtdii»tig  burd  bit  3®anfl*!,*lft*g«ung  lf* 

Wuteg  nidt  berübit  werben  feilte,  bat;  aber  bal  St?d*  gur 

2   acte  für  ben  .iaU  btt  Ucbtrnabm«  jener  ©etinguugen  auf  bm 

Giftetet  übergeben,  aoberniiaQl  bei  Eutfcaüatin  cerblriten 

feilte.  Xie  Grgebnt*ie  bet  $*ewetiaufnabme  II.  3-.  melde  fid 

tebiglid  auf  bie  fftjge  eittre.ft  hat.  cb  bit  £*minrrrieinndtHng 

oen  ber  3mangl?pflttTr(fnng  anfgeUblc*ien  «erben  fei  flehen 

biefer  Hufl’gung  nidt  entgegen.  Xie  ft$  aufwetfente  .^rage, 

ob  $   ritte  ynr  2   ade.  weide  ber  eubbaftatin  lufteben,  redtf« 

wirft  am  mit  iura  Wegenftant«  einer  CtamobilianwanglrpR« 

’twrfung  geraadt  «erben  f innen,  ift  bann  )n  bejahen,  «tan 

—   wie  im  ecrliegenben  gaOe  —   feiner  bet  Enbbaftationi* 

intere'fenten,  tnftc'cnbere  nidt  bie  £ubba'tatin  Sibetiprud 

bagegen  fTtcbtn  bat,  ««an  ei  *d  ferner  um  «ade»  banbtlt, 

«eilte  il;rer  91atur  nad  ;un  3ubeti’T  eine!  Wrnntftüifei  be> 

ftimrat  *nb,  «enn  enblid  bie  3ad?en  fty  im  hefige  ber 

Eubbaüatin  bnnbtn  unb  ber  lederen  Stedt  *ur  2a« be  brrart 

ln  ber  Gntwicfclung  tu  einrtn  Gigrntburafredte  fcTtgc'drittca 

l’t,  bafc  ef  —   wie  bei  ber  fufpenfio  bebingten  Grgentbumi* 

übertragang  —   nur  ned  einer  Veiftung  feiten»  be»  hefiger» 

bebarf,  am  bat  Strebt  tut  «ade  in  Gigentbum  ui  vtrw anbei a. 

3ft  benuiad  ba»  tftedt  mr  2   ade  mit  tera  Hufefclage  an*  ben 

5*eft.  übergegangen,  fo  erweifen  fid  bie  ben  AL  Im  ©egt 

ber  3mangirctlftTf<fung  nad  bem  3ufdlage  eTtbeilten  OebeT« 

Weitungen  bet  Hniprüde  brr  rubta'talin  gegen  ihre  Verläufer 

auf  GigentbumlüteTtragung  all  gegen  ttantfl  cf.  hieran#  er» 

gfebt  ftefe ,   baft  ber  I.  9t.  bie  Älag«  gegen  mit  Strebt  ab« 
gewiefen  hat.  Gf  war  hübet,  ebne  bah  auf  bie  weitere  — 

übrigen»  begtünbete  —   Stüge  ber  Steoihcn  ringegangen  tu 

tretben  btaucble,  tag  ber  Ö.  St.  burd  3tfuti*iiirung  ber  CSr* 

bebung  be»  Stetention»ein«anbe»  mit  bet  Gütung  einer  neuen 

Giortb«  ben  §   4Ü1  «bi.  A   bet  G.  f.  O.  wiegt  bäte,  ba» 

ertte  Urthal  «icber  bcriuitrilcn.  V.  G.  ®.  L   ®.  Hinter  n. 

Wen.  c.  3rf$fr  n.  Wen.  ?pm  AI.  Cftcber  1896.  Str.  1*3/96  V. 
M 

$erfonaI » f6cr8il)tn»§en 

^ulaffunfleit. 

Ste«bt»anwalt  Stidarb  2ibeibfl  beim  Amt»geri(bt  grau- 

ftabt;  —   Siecbtlanwälte  Dr.  jur.  Mubclf  2«tmit», 

I>r.  jor.  ©ilbelra  Reifer  beim  Smtfgeriibt  SSülbeim  a.  Stuhr; 

—   Steferentar  (?mft  Jammer  beim  tfanbgeriibt  SRannheim 

nnb  beim  Amtfgeritbt  ̂ eibriberg;  Äe«fctlan»alt  Otto 

£ <fcie mang  beim  f/anbgeri<bt  SReieriR;  —   ö9eri«ht»afl<*for 

I>r.  o.  greifen  beim  tfantgeriibt  Yfübref  unb  beim  ̂ anfeatifden 

Cberlanbcbgeridt  Hamburg:  -   Ste<b1»an»alt  Ifnnie»  beim 

Amllgeridt  |>ufum;  —   Str<bl»an«alt  JHatf  beim  flmtbgeridt 

3aitie«,  —   Sied;  i   bann  alt  Äart  steinberg  beim  tuiifgeridt 

Stuminettbuig  i.  |?om.;  —   8te<htian«alt  St  on  a cf  i   beim  Brate» 

geriebt  Sdroba;  —   Stedt»anwalt  dmft  ̂ othat  beim  Umtl* 

gerid*  Äcniglberg  St./W.j  —   Ste<ht»anwalt  oofeph  ®reber 

beim  Vautgendt  raargemünb;  —   Stedt»<an»alt  Aart  8dtnei» 

beim  ̂ anbgeridt  Ungcburg;  —   Ste4>t»annaU  Ctto-petn  beim 

flmtbgcridt  4'etllbrrg;  —   9le«bt»annalt  Dr.  Ochlf<hlar8CT 

beim  Vantgeridt  Lüneburg;  —   Stedtianwalt  Otto  ©eil  beim 

Vanbgeriibt  Aarlfrube;  —   Stedtianwalt  Dr.  3*i*f  Äalfer 

beim  ̂ anbgeridt  I   SNnndtn;  —   Sted'tfanrralt  9ub«ig  eanber 

beim  Umtlgeridt  ©emigrrebe;  —   Stedt»anvalt  ttaltber 

4> a i   1   e r   beim  Vanbgerid*  Stuttgart;  —   fRedtbanwalt  I>r.  ttlfreb 

ttoruerf  beim  {tenfeatti&en  Oberlanbe^erid*,  beim  fanb^rridt 

unb  beim  9m1»geri<bt  ivamburg;  —   8tedt»an«alt  Dr.  jur. 

fBiltelm  Silben  beira  Vanbgeridt  Farben;  —   Steiblfanwalt 

Dr.  Ätolf  ̂ icr  ifelb  bei  ber  Aammer  für  ̂ vanbHlfadenftnnaberg; 

—   Stedt»an«alt  ÜRar  Sirth  beim  ÜlmUgendt  9rtem;  — 

Steiblfanwalt  Otto  .peffmann  beim  flmtlgehibt  Maufehmen; 

—   iKeittfanwalt  @ugrn  (SoltafowiR  beim  ̂ antgeridt  II 

SRüncben;  —   .'Redt«vTa^’*an|  3bfef  {)?Ttreiter  beim 

VanbgeTidt  |>affau;  —   Ste<ht»anttalt  (Steiner  beim 

tfanbgeiidt  Stcttweil;  —   Sietblfanwilte  Meiler,  tfift  beim 

Vanbgeridt  Tübingen;  —   Stabttpraftifant  Aarl  Ä   reu  her  beim 

?anbgeridt  Sürjburg;  —   Sied-tfanwälte  @buatb  ^ermann 

Ulbert  (Scorg  l'ir  per  hoff,  3ufli)tath  Blbert  samuel  Vubwlg 

•V>einrid  Alb  red  t   beim  Aammergeridt  ^et.in;  —   Stedtfanujälte 

■i'an*  kMeorg  Alaanbrr  Aebnclt,  Dr.  Hermann  2ilberftein , 

3accb  Geb»  beim  ̂ antgrridt  I   Berlin;  —   Stedtfanwalte 

Dr.  Aarl  Gngel  II,  Dr.  Gbntunb  Hiera  über  II,  fanl 

Üpeblau  beira  Hanbgeridt  II  Berlin;  —   Sicdtoanwalt 

Dr.  Stidarb  Seife  beim  tfanbgeridt  Wirtih;  —   iRedtfanwalt 

Dr.  3d«arje  beira  ffaubgeridt  unb  Hmtlgrridt  ̂ atte  a./«.; 

—   Strd’tf anwalt  Silbelm  öarbe  beim  tfanbgfTidt  ̂ annorer; 

—   StedKanwalt  Garl  Dernftein  beira  Hmlfgeridt  •Girt«;  — 

tfanbgeridtfrath  a.  X.  0»far  4>artmann  beim  Üanbgendt 

Aempten;  —   Siedtipraftifant  4*inrid  ̂ ieberid  beira tfanbgendt 

2raun<tein;  —   Sledttanm&lte  Otto  SR ü Iler  in  Ghingrn, 

3ebannr»  sdl^  ln  Vaupbeim  unb  SRa?  Grnft  ln  Ulm 

beim  tfanbgcridt  Ulm;  —   Medt»an«alt  Silpelm  ̂ miuerwabt 

beira  ^anbgeridt  ©eutben  0.  «.;  —   (Serid*»«flefloT 

saul  t^oguid  beim  ttanbgrridt  nnb  beim  Hmtlgeridt 

Afnigfberg  i./f'r.;  —   Stedt»an«Alt  Xarib  Huerbad  beim 

Vanbgeridt  SRemel;  —   Stedt»an«älte  Dr.  3ofef  Sacferbauer, 

\?ub«lg  SRüller  beira  Hmlfgeridt  Hltötting;  —   Stedt»anwalt 

Gaftmir  Gjapta  beim  ̂ anbgaidt  unb  beim  Hmtigeridt 

Bulben  0./«.;  —   St edl» anwalt  Dr.  3ohann  Slepemuf 

ÜR i d < l   beim  Vanbgendt  Slürnberg;  —   Stedt»an«alt  Sab 

beim  ̂ anbgeridt  S?cfen;  —   SicdManwalt  Silhclm  Htteifer 

beim  Vanbgeridt  3»ftorbnrg;  —   9tedt»an«alt  Qfeorg  Sltpfd 

beim  Hmlfgeridt  Steuburg  a..X.;  —   Stedtfanwalt  Stidurt 

tHrelling  beim  Hmtlgeridt  Gbarlcttcnburg;  —   Stedtfanwalt 

siegfrieb  fraget  beim  Vanbgeridt  (Mleiwig;  —   Stedtfanwalt 

faul  Stoth  beim  Vanbgeridt  unb  beim  Hmlfgeridt  Qftrtig;  — 

Stedtfanwalt  Hugnft  aicnfle  beim  Vanbgeridt  IRannbeim;  — 

Stedtfanwalt  Gmft  SKet|ner  beim  Hmlfgeridt  SKittnfcl»;  — 

Stedtfanwalt  ciegfrieb  Subge  beim  Vanbgeridt  piranffurt  aVSR.; 

Stedtfprahifan!  ÄaTl  Xenfler  beim  Hmtigeridt  Griangen; 

—   Stedtfanwalte  Vouif  Gehn,  Veonharb  4>ttfd  Mut  Aammer« 



MH 

ictUfct*  üerlttt i   —   SetbtfantrMie  Diar  ii-rtcr  Rtaenll, 
Dr.  firicbtidi  Satl  £i(rtnaun  $arnau  Mm  Vanlgeritht  I 

SBcTlin ;   —   Ketttlamualt  Bllheltn  ßcilap  btlrn  ?inbgfii<bt  II 
Soli». 

VöfdiuitftfR. 

Seihibonuealt  {uub  S Mm  9mt#g(ri*t  Citiinfurt;  — 

ft«tUanioa)l  £el«Tl<b  fioelltttt  bttm  Vanbgeritht  tN  eg  tu!  • 

bttrg;  —   Knttianwall  5lo*»4i  bei«  amibger.iti  Stutoftbttr,  — 

KufctJanBall  Satl  lültlbamtiiet  bei«  Bmtbgtriibt  Starn- 

berg. —   3i<*t4ann‘ältr  L'ati  Stahl.  Siubcl’  ’2K a 1 1 b a t i , 

Dt.  jar.  Taul  Seiger  btitu  ifanbgcriilit  :Hc  Tetf;  — 
antra»  Dr.  Rtiebtf*  fttnuatm  Selb  hh  Bmtlgeti^t 

3rrenfau;  —   3u(tijralb  ©taff  Mm  ?gubgttl*t  DfMhtfta:  — 
RnbttaBDall  Dr.  Ibeobor  fluguit  Seit  beim  .£>anic4li|<heu 

Cbttlanbe«geri<bt ,   Mm  Panbgeridji  uns  bnui  Xintigt(i$t 

Hamburg;  —   iNeChHanmalt  Stuft  Satl  Schau«  Yc*at  beim 

ffaubgetitht  Stettin;  —   9te*t*a»iralt  Dr.  Rrlebtiih  fttmaim 

Sc*  bttm  ifaubgeti*«  Mp|igi  —   SHethtfaiitNlt  Dr.  3e*erh 

Satire  beim  Saubgetitht  Sütjbutg;  —   iKcthUautnalt  Siebe» 

Staut  I   Mm  i*a«tgra*t  leggeuborf ;   —   Suitütalb  üillbautt 
beim  £U’(tIaubrtäfti*tf»cfe#;  —   »e*Uaniralt  feiet  Siegelt ang 

Mm  üa«bg(ti*t  »uglbnrg;  —   Kethlbantcalt  |Niul  Wellenberg 

Mm  Smtegitirbl  SBarmeiler;  —   9i«hteainpall  Dr.  jur.  Sohan* 

$eiutf*  c.  Meltau  bet  beim  ?a«bgert*t  Bttmat;  —   EKr*U- 
antualt  SSilMnt  ilfteefet  beim  SlinUgeriiht  äStblau;  — 

Ciebelmet  3uf1igralh  pugo  Satl  Stuft  tstubeutau*,  beim 

SammergiTi*t  Setiiu;  —   9ie*ttanmille  Wugc  Ullti*  Olle 

S*!eraang ,   Dr.  Satl  Sngtl  II  beim  ?aubaeri*t  I   8etlm;  — 

Krtieannait  Dr.  Scheutet  fteintftu  beim  Wanfta1if*eu  Eber- 

laibetgrri*t  (lambutg  uub  beim  Sanbgeti*t  iiremtn;  —   3ie*tt- 

anmall  £teg»ritb  Sagt  beim  banbgetubt  IVanubtitu ;   —   äir*ll- 

eitcaU  Bnctba*  Mm  flinttgrtt*t  Citetobe  L   Cftpr.;  —   fSe*tt- 

atmall  Dr.  ’Siilbel  beim  Buitbgeriibt  IHrtf.  —   .KeibttauDatt 

Hinüber  üiiubel  beim  Snetegeeiibt  ffieunigfen;  —   3i«t>ttn«liinlt 

(BUlelm  l'ollab  Mm  Rmtigtrietl  Sbtliu  a.  fttf ;   —   Sie*«- 

aumalt  ffetttubccm  Mm  Hrnttgeri*!  tleuh;  —   Ste*ttaumaU 

f'anl  üioth  beim  Rinibgttithl  Sangetbaulen ;   —   9ie*tta«walt 

Still  Mm  KmtbgrriSt  Snbfirtteii;  —   Sethllaiiteali  Siegt*- 

muub  SlUcfe  beim  flmtlgeriitt  St.  Beilhel;  —   iHethtbantralt 

■bei*  Späth  Mm  Bmtigeiiibt  Keubueg  a.  33.;  —   9ie*t*- 

autsalt  Retbinanb  foten;  beim  Bmtegetiebt  Ültumatlb;  — 

!Ke*ttansall  ©t»e|iitttl  bttm  Smttgfticbt  ftlifjttcu;  — 

iRnhttaniealt  Dr.  ©uftan  83  d tf  1 1   Mm  Üanbgeti*t  ©cttiugeii. 

Bmn  1.  Sprit  1897  fa*t  t*  einen  erlabtem  SUieeuUi 

uprliebtr.  Seugulffe  tu  Stubnit  einiuieatem. 

ttullam.  >*öufrf>,  '\'t*teantuan  rnb  91  e tat. 

»inen  giegiflrulor  bejm.  SlurceliigrbUlfrn  fu*t  fofeet  ebet 

jum  1.  Xegnnber  et. 
Seehtbantiaü  Xepiu,  Sitte nb erg 

Sueuet  tKbtigee  ütnrraururtt.  finbt  alt  ictiber  in  mlellttea. 
cM  SeaTlbtaift  I*  geSgettm  tteelluee  Bniwlti  •   tPäeeau  per  (efott 

SteHng.  WeS.  Cf»,  etb.  Stieger.  Hetlin  *8. 

Siu  ttlabtrntt  iturraurerfteber  mit  guten  Stielt  tu  u* 

Stelfuig.  ©efL  Cffretra  uub  .%.  H.  'Tc’ftemt  43  Berlin  erbeten 

Sin  iHeriebtteVffrffor  minl*t  fit  tiaen  Sumall  tu  SnIU 

at<  *blf#arbcfter  tb-itlg  ea  fein.  evtmaiae  Offen,  unter  K«.  U.  14 
au  ttt  (Itpetitian  btt  3uri|llf*tu  Serben  lebt»!  erbeten. 

Weetilbautpalt,  'eil  7   .labten  au  einem  fl'rceHngUf-baUbfR 
mit  brftnn  Stf.  tbirtg.  ttt  geneigt  b*  mit  e.  älteren  (letl  StnMU 
anmall  u.  Katar  |t  alferiim.  ©e|.  L   3   n.  F.  L.  ;>M  a.  b.  ffi*  b.  Bl 

Dr.  jur.  y«bf  «.  $4uf|Irr, 

9f(e^t4ann>alt  in  91t nt* Dorf,  U.©.,  36  ZBall  ©tmt 

CoTTciponhinnbc  ilitefetScmrofiltc  in  aQen  ©tootrs 

Watbamtttfa'H.  (tmtitfelmtfl  Dtrft^oIIrntT  ^prfcmci 
unb  bereit  Cibett. 

ftcrl’fn  cx<<t»U«  l>  |HUI|.  lUrrlhrr*  llrrUa, 

tfiiifiilirung  in  tin$  !3ärgrrlid)r  ftrfrbbn^. 
<£tn  Ceilfoöm  jum  Selbftunterridjt 

rfi  Jt.  9unftn,  Umtfri^ter  ta  Kofto^. 

I.  ?3«n».  fflilrttutj).  wUUrnrlifT  trIJ.  Da*  H/djt 
öcr  jtdjnlöarrljillnifrf. 

U   ©e^tn.  i'reid  flrbnn^ni  4,50  Warf. 
Ada  ÄmaaiUf,  fratern  dne  riafa^r.  Har«  mnt  it+ 

ttf  Aevl tnlt  ̂ arftellana  trt  trutftfrs  birAnlut^oi  iHntri 

trr  3afuaft.  ?fbrm  ̂ lrlflrt  d«r  wHnfDwmf»« 
Mm  ituftnm  be«  ©.  W.  ©. 

Sa  bwrrti  jrtc  ©«diMablaaf. 

Wit  l'tcfhiang  tri  V'aaMagrt  brgiut  bi  Knfrmai  iWdafr 
amtliche  Vaigabf  ia 

8tenogra^^if^eit  ©erfaßte 

übet 

bie  jßerfiiukrti tigen  »<*  fyiettbififtf«  JbBgratkndn- 
tanfe«  nrBA  TlcfenllntSrn 

18.  Cfjiilaiarpfrtabr,  IV.  SrOIn  189CH? 

ttt  rHtbdxra  trat  (anc  turtb  Mr  frolr  tortf  aür 

bautlxs^at  T*t  *pnH  Knigt  von  ttm  UmtäMp  st t 
^djian  at  unD  mit»  mit  ft  9Utf  pro  IU0  ©o^ra  Krtii-ort. 

©a»  Vbtftnrmcat  auf  tic  rrftea  100  ©Bgr«  »f r- 
jar  Itbaa^mc  trr  lauipfrttrn  Cefflo«. 

©crlin  S.r  €t4<lf<tTrlb(tftra^  34/35. 
m.  ftÄorfrr  ̂ offtndybanM««#* 

diti  i)  r   tj  m   a   it  ft  s   11 1*  r   I   a   ?j ,   Orrlin  W. 
IKrttl#-  utti  claatltvl^rn‘(tattltibct  Sürriag. 

Pas  iKürrtcrfiffif  o>ffcbl)urf)  für  bos  X>eutfcfie  ̂ ritß 
nrbfl  »cm  (liitifiiljntiiiiapcfdic. 

Vom  18.  flUftuft  1886. 

ÄÜT  Nr  frarit  Vrranfgcgrbrn  ant  «tiutrrt  rt«  |)aal  Canfcr,  l'aatri^tfr  (a  ̂ netbma(|L 

(frflcr  Ibril.  'ptnl  0   1K.,  bri  prtdrttrc  3a'rnbHng'3^0  W. 

Drt  S<>Ia%  tdtbdnl  vor  8bUaf  tf«  IHM;  ta  firii  t<4  flanjrn  ©triff*  fouC  10  Warf  bdtimmt  aU^t  «bcifici^nr. 
€1*  flaafäbrlii^n  Vtofptht  ftrljl  auf  üriiuxgrn  }tt  Dirnjli*, 

ftar  pU  Ärt^ftUa  vrtsatip  :   W.  Ärmparr.  ©nUj:  5Ü  Warfcr  ̂ ofHMbbAaMuag,  tr»<f •   tt.  Wacfcr  ^ofbuittHiufcrri  ta 

lirfrr  Uiiaacr  lirgt  rin  ©rodelt  uon  3 -   J^rtiicO  ©crloa  in  ©rrlin  bei/brtr.:  I)i.  cdjfu!  a.  L>r.  (frufra, 
Sfomuiratar  ;«ih  ©rrnkiirtjrn  (frlif^iift4f(Nirr|)ffr|. 



.1/75  unt  76. Ptrlin,  21.  Woicmkrt. 
1896. 

Jnri|Hfd|t  HJorijcnf'djrift (icraut.je jtbm  ton 

ül.  flcmjmrr, 
Kr<htU*®*lt  bei«  ?aae$<Ti<$l  I   i*  ftattt. 
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Crflan  bffl  briilfdgcn  iliihwlMtcrch»#. 

4T iril  für  tm  SO  ®iif.  —   tir  ätiit  40  T’f^.  —   tVlfü jagfn  übmtimmt  |rtt  BmtfcjttMunj  unt  pojlufUlL 

* IfllL 
9?cm  !Rci4lgrri$t.  2.  669. 

IBbh  9icid|.'gtrid)t.*) 
Stftt  beeid  ten  «k n   bi«  in  t«  jtot  vom  K.  hi#  15.  dic.'fmbcT 

lHi>6  «ulgetatigten  l*efrentai’»e. 

I.  Xtf  *fie*#jn|bqtjf{*e. 

3«t  dtrilfTC  je^rrbnang. 

1.  X«  Annahme  bei  C.  7?.  0.,  tan  «I.  um  tie  t*cn  ben 

£eh.r  (jfcelc Jtrn  tV.  her  Alagt  «rtgegragefegte  Ohintete  tri  4ta* 

jidti  auf  bin  dladlar.  tei  3.  (5.  getlcnb  }u  maden,  h<r  ita* 

mittelung  ei n tb  in  £alU  a.  2.,  tem  *21?.  Inerte  bet  genannten 
StaL  hflnkücten  ditthtlanualtf  ni.it  beburft  hätte,  faun  um 

heftrtC-.  m   ni dt  bcigetretra  «reiben.  irril,  tie  tie  vcit  heu  SMl. 

rcrgelrgien  'ftflrn  ergeben,  ti«  Al.  heu  fraglichen  tfrbr«*i<ht 
aul  rerdi  ebenen  Wtüuben  all  niittig  beftriltcn  batte,  bauach 

aber  bte  v«*c «lute  (frerteruug  ftr  «ach*  utl^  ÄAhllUgt  mit 

einem  ÜXedrlauvalt  all  ’üt  bie  Öefl.  jur  jw« fmimgen  Kcdtt« 

rnfrlgung  nrtheeabig  eeadtet  »erben  mut;.  Xie  telfaCtfgea 

^etttfcrea  aab  Äullagra  finb  bat«  ju  Uuted't  rem  O.  V-  09. 

ia  Abgang  gebracht  »erben.  (§  87  Sb*.  1   her  (?-  Y-  £•*, 
55  44,  7 1>  ber  ÖetüheencTtuuag  für  tRcthtluiwällf.  II.  d   2. 

i.  £.  ffib  c.  Olcicnuiin  rem  3«.».  Cftcbex  lHtHi,  B   dlt.  15u.t»ü  II. 

‘4.  Xie  im  gV<blu£  bei  ?.  Öl.  iu  Hetlingen  vcm  13.  3“H 

gr'trideaen  Acte«  jweier  dieijen  bei  AL  reit  Oberaull 

öait  C*£ttingca  ftnb  auf  teffen  Jgefdwnbe  im  angtiechienen 

tM$lufff  im  Statage  veu  &J  SJUi!  jugetitligt.  Xie  tägigen 

lerrn-  unb  friflgema$  rem  Stal-  erbetene  ueilete  fefortig*  Sta 

fe^rrr rte  rietet  ̂ d>  gegen  ten  gangen  Inhalt  tiefer  öndifc-etbuttg, 

inten»  ter  SMihirfrtr’ubrcc  nut  ia  bei  SJegrüntung  farcrtlH, 

ta^  minbeftenl  tie  Ao’tcn  ter  elfte«  tiefer  JKeifea  jur  jwetf* 

ntt'prvdtabti  Äc<ht*rerfelgrng  nicht  artbrnntig  gewejen  feieu. 
^«4Üglid  bei  Aoflea  tieier  Äcife  »ar  tie  ̂ «!<^rrcttr  für  bt* 

grüntet  

ja  
adle«,  

ba  

uad* 1 * * 3 4  

t«  
^ebcnlitcllung  

bei  
Al.  
all  
Äarif* 

ntann  anjunefcme«  i^t,  ta«!  et  jut  fdiiflHd«"  3«»lTufticn  jeinel 

-«acfctralif  in  eiaer  idtsiaigen  Ärd-tifathe  befähig* 

unt  au«  ttra  3«lalt  ter  Alage  etheDt,  har;  tl  fid  «w  *i«<« 

bKctfctf  An'traft  banttlte,  »cldtT  auf  ein^adeu  ant  leidt  bar* 

*)  5i iQtznt  ohne  Hagahe  ter  Cuelle  rettete«. 

juftefleaten  Ilalfaiten  beruhte.  l!l  trarra  bähet  bie  Ari'ten 
tiefer  -fKcifc  mit  40  TÜKarf  ab;uf<hea.  &enn  triutadfl  abn  ta 

Ac.ge  tri  3Bh«l*l  ber  utufängliden  Alagebeanlmertung  tet 

55eft.  ber  «treititc^f  renricfclter  irurte,  fe  fennte  bnn  Al.  clue 

inünbliihe  tW'vredung  übn  bie  «a$l age  mit  feinem  frcjit* 

vertretet  uidt  vertagt  »erteu,  ant  f»nb  bie  h»erbur<h  cntflanteur« 

Äf’tea  reut  C.  tf.  09.  mit  Ärdt  beut  aatertiegeaten  isfi.  jut 

tfaft  geiegt.  lll.  6.  «.  I   5.  3*mg«*b<^g  c.  Reifer  rem 

U7.  Cftetcr  18^6.  B   flc.  JtOI/Vt6  111. 

3.  (7t  Yaua  $anÜ<hH  Itineiu  ̂ eheefeu  aaterliegea.  taf)  ter 

iK.  aa  ÜJ;  berccbt’.gt  wjt,  eine  tem  ©   berH.  nngünitigere 

(^ntfdeibung.  all  bic|enig(  in  teai  ‘lüfceten  i1. 11.,  ja  fallen, 

ebupehl  btr'fl  ven  trat  üSibfrti.  allein  mit  ter  Sieviften  an* 

gegriffen  mar.  Xcnn  bunt  tie  aahef<hTänI*c  Aufhebung  bei 

frahrren  Ü'.  11.  irarbe  bie  «ade  ia  bie  Vage  jurüif:eife(vt,  mie 

fie  tar<h  tie  (^'.nlegung  ter  Berufung  unb  An^lufiberufung 

ter  Parteien  gejebaffen  UN»r.  3nneibalb  bei  erneuten  Verfahren« 

in  ber  ̂ erufuugtliiftjnj  aber  Kaien  beibe  fatleiea  *u  einer 

Senbttung  unt  Ünreitfriing  ibra  Üntr&gc  —   fcKcit  nii^t  clue 

AUgeaaberang  cerliegt  —   trehl  befugt.  <   §§  *440,  485, 

489  ba  (?.  f*.  C.,  rergl.  7Hri«Hgenchllnilfih«icung<»  öf.  20 
2.  411),  unb  el  uiufüe  ber  t'.  iK  tem  Anträge  ter  ̂ iba* 
hrfl.  auf  untetingte  Abteilung  geige  geben,  fefern  tiefe  baf$ 

tie  in  (idge  ber  neurn  Kerbantluiig  uub  V5etrrilau[nahmc  rer* 

änterte  «aihlage  gereitifcTtigt,  uub  ter  Starei*,  utldet  bunt 

bie  beT  SSitertefl.  in  ten  früheren  UrtheUen  aaferlcgicn  öibc 

geführt  »erben  »etile,  entkelilith  rsuite.  Au<h  in  ter  (5nt* 

fiteitung  jut  «aite  felbft  fällt  tem  dt.  eine  bie  ÜReviftcu 

begrüntente  diedtlneiiuverlcgung  nicht  j«f  Saft.  V.  (5.  2. 

i.  2.  Cehmcn  c.  Cehmcn  vom  21.  £fiobet  1896,  dir.  258A>6  V. 

4.  Xie  frfertige  ttaih»ett«  trat  nad  5   66  Atf.  3   ter 

A.  A.  C.  für  jula*fig  ju  erachten.  Xureh  5   94  ter  (5.  i'.  0. 

mirt  tie  Anfettung  btl  reu  tem  C.  V.  09.  rilaffciiru  l*r* 

gänjung*b(i<hlulfel  nid;t  aulgei(hU'fi<n,  weil  aridst  bie  ̂ iil’dubuug 

über  ten  Ac|teiipunft  all  feiet?«  auge'ccttcn,  fentern  Utiglich 

geltiab  geiuadt  »irb,  eine  (frganjung  bei  S^cchiri^el  rem 

31.  3ati  1HV5  h**be  überhaupt  nicht,  jetenfaUl  «i<h*  *?C“  Vtuitl* 

eigen  «felgen  bürfen.  «eweit  bal  C).  V.  09.  entjchiiCeii  h*t, 

eine  (jrgänjung  brl  frübnen  Stactlu*]e«  fri  jul4f»lg  uub  türfc 

vco  Amtlvegen  erfolgen,  banbrlt  el  f\ih  nicht  um  eine  (lat* 

'ibfituug  üb«  ten  Äo^teapunft,  ienbern  eurbe  etfl  bte  «erstlich*« 
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Bninblagt  für  rin«  terartigr  EnUibelbung  gefhaffen.  Xelbatt 

trirflf  brr  BcfhBnbcfübm  ungeahnt  her  in  J   91  bre  ß.  t'.  0. 
enthaltenen  Borfhrift  b(<  üntfhUbung  über  bit  3“lälflgfelt  bn 

Ergänzung  bur<b  SeihBttbe  aniehUn.  X   ><fr  Sefhpeibe  Ift 

aber  auh  btgrüubet.  Xal  IR.  W.  bat  in  Juki  Belhlülft» 

notn  17.  Cftot-ee  1884  nnb  27.  Siärj  1899  (3urlfti(<t>< 

HBnbai’ibrlft  Saht  1884  ®.  »98  unb  3abr  1889  0.  86t) 

aulgefproiteii,  bas  $   292  b«  <L  S>.  C.  fih  ül-rrbanpt  niibt 

auf  Befhlüfje,  fenbetn  nur  onf  Urtbtile  betitle.  Stil' ft  ab- 

g«jtb«n  birmn  ftaub  abn  brr  AnBrnbung  bn  rrmäbiilen  Bor- 

l(bri*t  f<b«n  bn  Unftanb  entgegen,  bafi  eine  (Srginjimg  neu 

(rinn  bn  (Parteien  beantragt  mar  nnb  §   2112  nur  bann  bin- 

tnnbung  finbrt,  Krim  rin  Hntrag  auf  Stgdnjung  rorliegt. 

8inr  BeriibtigHug  bei  fti  lernt  Btfhlnff«*  (§  890  bn  ß.  f .   D.) 

flanb  niibt  in  $rage.  Sah  $   292  blefrt  Belrgbuibl  burfl« 

al-rr  bat  O.  9.  ö.  brn  frübn  nlanrwn  ©riitlufi  in  frinrra 

Ralle  von  SaiUtrejrti  crgänie».  II  CS.  S.  i.  3.  Aun;  Sdiliir# 

rem  6.  Sovember  18!Mi,  B   Sr.  140/96  11. 

5.  Sir  3urü<fro<i|ung  bn  eventneilen  Anfhlusteenfung 

trt  Beft.  nfheint  gnt^lfntigt.  Xec  Bell.  battr  ;war  in  1. 3- 

eint  auf  äablnng  reu  15  000  Warf  nebft  3lnfrn  giriiblrtr 

ÜBibrrf-agr,  abn  nnr  eventuell,  näialicb  für  ben  RaO  erbeben, 

bas  bit  ten  ib<n  begrbrte  abweifung  bn  9 läge  niibt  erfolgen 

würbe.  Xer  1.  S.  bat  bie  Stage  abgmirfra  unb  tritalt  eint 

dntfhritang  bejüglih  ber  ISitnftugr  überhaupt  niibt  getroffen. 

Cb  bei  tiefer  3a<blagr  bie  SBlterflage  alt  rrlrtigt  anr-iirben 

war,  obn  ob  birfrlbe  in  I.  3   anbinglg  l-lleb,  (arm  bafin  ge- 
ftrSt  bleiben;  btnn  mit  ftüefnht  auf  bir  tBerfhriftru  brr 

§§  491  unb  499  ber  C\.  ff.  C.  war  brr  3).  S.  in  frinrm 

AJÜf  befugt,  eint  ßniNbntnng  über  ben  in  I.  3-  wrber  juer- 

(anntrn  nerb  abetlannien  28ibnflagcanfpriih  ;u  treffen.  SngL 

onrlftifhe  So<benf<brift  ron  1884  3.  172  Sr.  10  nnb  non 

1891  S.  67  St.  6,  ionrie  ßatfh-  be6  S.  B.  in  (Mril'a4lll 

8b.  18  3.  385.  IV.  ß.  3.  i.  3.  t».  flegelt  c.  n.  Salbai'wl 
vom  1.  Citobet  1890,  Sr.  80/96  IV. 

3uiii  Anfehtuitglgeleb. 

0.  tiinii*tltib  bet  KnfelbtunglanfbTutbet  führt  bab  8.  Ob. 

aub,  tat:  bit  ob]cIti'.‘tn  unb  fnbjrttiiicu  Betaiiljibungm  ttfftlbtu 
itn  Sinne  bet  §§  2,  3   Sr.  1   leb  X.  0).  mlitgen.  Snfoweit 

rügt  bit  Mevificn  nnr,  bab  8.  (8.  habe  bm  §   2   beb  Wejfjjib 

verlud.  ©efl.  bat  nörnlKb  in  II.  3-  behauptet,  bit  49i/ef t j n 

2.  fei  frinrbwegb  vrrtuigenllol,  oifiiucbr  ftrbe  ibr  gegen 

ihren  Ehemann,  nun  grgrn  berfen  ßrtrn,  wir  bem  Al.  wobl- 

belannt  fei,  eint  SHalen-Süifgewäbtlcrbming  ron  ta.  2   Olm  Siatf 

jn,  Kil.tr  jur  3ril  bei  bem  9.  B.  Berlin  anhängig  g.-raaitt 
unb  juui  i Ijefle  amt  bet  2.  'l'rn  lugefyrtiben  fei;  binnaib 

f rble  bit  in  §   2   aufgtftiOle  cb|eltire  Srnulftbung  ber  An- 

feibtnng.  Ai.  marbte  bagrgm  gellnb,  bie  angebliit’t  3Halen- 

forterang  ber  2.  fei  bnnhanb  uiibtgtünbet  unb  oon  ihrem 

Obinidnn  fteib  beftritten  gewefeiu  Xie  Snniegtiiilcjeglcit  ber 

2.  fei  bnttb  'rmtllcie  'fjäiibinigboeriatr  targftb.ni.  Xab 

8.  0.  fteilt  ;uuäit-ft  feft,  taü  ln  ben  3abrm  1893  unb  1894 

frmhllofe  3<vangd>ettfltWfuitgen  g-.giu  bir  2.  fUttgriuitben 

hätten,  unb  erwägt  weiter:  brr  AI.  t. nnr  niif-t  gr/Kuiigtn 

Kerben,  mit  bn  BoQitreifung  feinte  rfif-teträflig  frfftrbrsbm 

Kniprutber  ju  warten,  L-ib  über  bir  angebliibr,  bcflrilttnr  Qfegm- 

fetbttung  brr  sihutbnnin  2.  bit  limfibiibung  herbrigeführt 

fei.  Sr  brambt  filb  amt  auf  bit  brftTittene  JUalenferbenug 

ftfnn  3<bulbnerin  niibt  rrnrrifrn  ju  laffrn.  Xie  objrttiji 

fSeranticbung  btl  Mutnbhing«anfpru4te  liegt  alf*  vor.  ML 

l-ili  title  Erwägungen  für  mtliirrtbümllih ;   naifibetn  dneul 

bit  driftra)  eher  an  fkb  brr  ßrifntlon  unlttliegrnben  gorberai; 

bn  Sihulbnnin  brhan|,'trt  frl,  habt  ba#  B.  9-  Snreil  tarsbr: 

nbeten  müffen,  ob  tiefe  perbnung  beftrbt  oter  niiht.  Xen 

Angriffe  ift  ber  Erfolg  )u  orrfagen.  ffeftgefltUt  Ul.  bab  8 

2..  oon  bet  fragti^irn  fjiorberung  abgefeben,  fein  Bttmiga 

btfibt,  aub  wrtibem  AL  feint  Brfriebignng  fuibeii  Unnte.  Al 

bat  ben  vrMenten  Hnfpruib  auf  fofoctlge  Bcfriebtguag.  Xu 

l-rftrimnt  30atenforberung  i't  aber  fein  l'tälrntrb  Otrefntinb- 
cbjih  im  3lunt  beb  $   2   bei  tl.  Q).,  an  wctibr*  ber  AL  )n 

feiner  Bcfricbignug  cenoiffen  werben  f/iinlr.  Vr;itrrrr  nip 

abwaiten,  bil  ber  bei  bem  9.  B.  Bcrlig  in  I.  3-  anhängige 

t'rpiri;  mbtbfräitig  rntf^ietn  wäre  unb  8   ift  niiht  ab|u-rtn 
wann  bitfe  Sntfihribung  erfolgt  nnb  ob  bie  Ifntfcheibung  p 

Bunften  brr  Scbultnriin  2.  ergebt.  AI.  hätte  au$.  wen 

re  nah  «rfdglcr  Pfänbung  unb  ürbenrrifung  bet  33rtnj. 

forterang  fub  all  JntrTvenient  an  brat  Snhtbfheite  gn  t» 

tbriligcn  in  brr  9age  wärt,  taum  bie  ’JRfgliitfrit,  auf  bie  Em- 

fhlibang  be»  Sehteftmtel  dn|nwiefea.  Xa»  :H.  ®.  hat  Bieber- 

beit  libon  aulgeiprcibeii,  bafi  beraetige  beftrittene  Koiberunpt 

be«  Shnlbueri  ulht  all  bereite  Srefationlnittttl  im  -Sinne  ba 

Belebet  anfnfehen  feien  (f.  bat  llrlbtil  II T.  (L  3.  mb 
30.  Chobee  1888  In  Enlf<b-  In  Qisltfaih»  Bb.  XXfl  3.  «ff, 

49  f.  unb  bal  Urlbril  be4  rrlrnnenben  Senate!  rem  4.  Sr- 

teml-er  1895,  ernl.  Bb.  XXXVI  3.  30  ff.).  Sun  hm  (Kai 

Bell,  behauptet,  bie  32alrnferbcTung  fei  bet  X.  gum  2   fr  Ir 

fhon  gugrfproiheii.  Slhl  aber  lonnlc  ce  behaupten,  bah  4* 

biefee  2h<U  rehttfcäfllg  ingefprohen  fei.  Uebetbiei  m- 
inCihte  Bell,  niiht  anjugeben,  Bit  grob  tiefer  Jljeil  fei,  ft  ta; 

niiht  biuitfcclU  werben  faun,  ob  bie  £iimnie  fo  \)c4)  ift,  tp 

fle  Im  Beehältnil  juui  Betrage  ber  gotberang  heb  AL  oü 

Exrlaticntobieft  im  Sinne  bei  $   2   bei  fl.  9.  fibahanpt 

3'etraiil  fommen  fölinte,  VI.  9.E.16.  2abor  c.  üanfAte 

com  22.  Cftober  1890,  Sr.  154/96  VL 

7.  Anrrfannt  ift  in  brr  Snhtfpmhuiig,  baf,  aulrrt:  ' 

bd  Aonliirfet  feber  BläuHger  feine  Seihte  ohne  Sfufnd-i  ut 

bit  OnlerUfra  anbtter  Blänbigee  verfolgen  lann,  unb  habet  tu 

flnfeihtnng  einer  Snbtlhanblung,  bunb  weiht  ber  SifcuLr-: 
tinnn  Bläubigtr  Bcfrirbigung  ober  Slhcrung  wegen  ciai 

fälligen  3hulB  gewährt,  brn  Saibweil  brfontem  llmftänbe  tn 
Srttcn  tri  An'nbtungtftägtrl  etfortetl,  weihe  ergebe»,  lat 
brr  tarnt!  veifolgte  3irnf  niibt  auf  Brfrirbignng  ober  3ihn«i; 

btl  betieffenbrn  ©läntigrrt,  fonbet«  auf  Brrritrlung  bei  Be- 

friiMgunglrihlel  fonftigtr  Blänbigee  gen'htet  nrae.  (ßntiü 
bei  S.  B.  in  Cbllfah«  Sb.  20  ®.  180,  Bb.  23  3.  114 

Bt.  27  S.  130,  Bb.  33  3.  120.  125.  Urth-  bei  VI.  0.  e 

br!  S.  B.  VI  55/96.)  Sun  l-at  freh  bal  B.  G4.  äHrrtir,! 
leinrloregl  mit  tn  giftitettung  begnügt,  bah  bie  Betbrilig» 

flh  bewujt  grwrfrn,  t urdh  bir  Sihnung  btt  Brft.  Barte, 
aiibrrc  Blänbiger  benahtbeiligi  i   d   nimmt  oirtmehr  ein  grraJtp 

auf  bie  Beirittlung  brr  Bcfrirbigung  bn  Baabanttcerfrr  ge- 
riibmd  Untctntbmrn  btl  X.  an.  Xie  Brgtünbung  bei  8.  ä 

beruht  abn  boh  BefcntUh  auf  bn  Mnminbung  ber  f>iifnuitin 

bd  §   3   3ifer  2   bei  «.  B.,  Bie  brn»  an<b  bie  ßrintrxu.e 

ed  bv  Gooq 
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»ttl  Sit  ftaubutef«  Abridt  St«  2dulSntr«  2.  unb  Sit  Atnntnig 

Sn  SKIt.  »an  tc'elbei  mH  btt  Siemtttung  4   !"4 1   itbt  n   jebtu- 

fall«  habt  Sit  i'ffl.  StB  Sftmti«  St«  0tgantb«il«  »ritt  geliefert, 

lut  Sie  Sftll.  Kit  fällig«  RctStntngtn  iidorung  »taugt,  je 

fällt  SirU  ?räiumtieu  Seeg  unb  eblitgt  ct  St«  Atffc.ttungtflägtrn, 
auf  ffirunt  McnStur  llmftänte  Sit  frautulefe  Al"i4t  St« 

24utSntr*  lariuttun.  VI.  ff.  2.  i.  3.  Sfutiiaremlfi  e.  2ufd« 

rcai  22.  Cftel«  1896,  91t.  13T.."l*G  VI. 
3um  0rn4t*!tflengtjt?. 

8.  Sit  an?efc4 ttnt  ffnlfdeitung  »irt  junädfl  tarauf 

gtftügt,  Sa?  Sit  gtftirtung  St«  ätrtttmntbt*  na4  §   16  St« 

l^rriitUftflfogtftSc«  Sutit  Sa«  f roitiigrridt  ;u  trfalgen 

tat«,  all  *t;4e*  al'tt  n.ri>  Sittnbigung  Sn  Sinufungainftan; 

tunt  St«  —   2tltt«  Stt  Sitft.  untn  tinti  iNHoluticbtbingung 

atgtittlelitutn  —   Singltid  Sa«  t*.  0.  ;u  gelten  babt.  Ällrin 

;un  j±ft  ift  (den  iu  btanftanbaa,  Sa?  Sit  Scralungiiafta«)  Stt 

Einbringung  St*  in  «tagt  [»beuten  Anträge«  —   am  20.  Jnni 

1896  —   Sntit«  iSrt  ffrlrSigung  grfunbtn  habt.  IKtimtSt  »tat 

Sie  2   a4f  Saaial«,  Sa  bi«  brtimedige  Stift  für  Stn  Stberruf 
Stt  Stell,  iic4  lief,  nrd  in  Stt  24m«bt  unS  Sa«  St.  0.  tat« 

»««•Kiittt,  tinnt  i«  Sit'tt  gtit  tti  ibm  tingti  tnSm  Autrag  tu 

ttltSIgttt.  ff  ril'4.  St«  IK.  0.  Jlb.  6   £.414.  St«  Sllltm 

ab«  ift  al«  .Vtrjti:.i«i4t“  im  £inne  St«  angeführt»  §   16 

St«  0.  A.  0.  Sa*  0tri4l  S«  J   n   f ta  ng,  füt  trt’.i^t  Sie  gef» 

»Dung  ttfc'.grn  teil,  im  »erlieg»««  Rallt  alle,  *5  trm  j*rit- 
iu'taiijlide«  Anurrlt  St«  Al.  ff.  Sit  Jtfljejung  St*  2mit> 

matt*  füt  St*i«n  iit  Stt  S'eiuiung*infla«|  Safintlide Alag- 

■4  4   r   Stanitagl  trat,  aiitt  tat  8.  0.,  icnSttu  Sa«  C.  ?.  0. 

anjuftben  uaS  jtrat  glriit-’iel,  ab  ti«  8*erufung»inftanj  iSt« 

fftltbignng  grfunSen  Satte  cStt  n:4t.  Juri'ti|d«  3Bcd<“f4rift 

1800  ®.  11,  1891  2.  336.  t'fafnelS,  Sa«  btutfde  0<ri4t** 

feftaumefan  6.  Auflage  §   16  Aiinitrfung  5   2.  97.  2a* 

C   8.  0.  bat»  tat»  Sttn  Antrag  auf  «tftjetjung  St*  2tinl* 

trttlt*  in  Stt  S'etnfunglinflanj  füt  Sie  Alagfad«  St*  ff. 

gtgtu  Ste  2latl  Jena  ju  e«t(rre4tn.  III.  15.  2.  t   S. 

fff<t«nta4  e.  2tatl  Jena  rem  23.  CltcSti  1896,  B>. 
St.  187,96  III, 

Jur  !Xe4t*an»allt  gehübte  ne  tSnuug. 

9.  Xer  Sielt.  tfl  ;unä4ft  Satin  baiiutraten,  Sa?  fit  ibttm 

Anwalt  II.  J.  gernä*;  §   13  91t.  4   Stt  ti.  81.  0.  0.  Sie 

SirwHlgtbübr  mit  2« >   i'iatf  ret'dnllet.  menngtHd  SetftlSe  in 

Sem  letmin  ju«  Sbeitigung  S«  2ad»nftänWg»  »I41  au- 

»eftnb  gerne«  ift.  2it*  entfv'ridt  Stt  feftftebeitbrn  9it4t- 

fpredung  St*  K.  0.  0,mätl  Stm  Unheil  »cm  21.  Rrbtuae  1896 

f*t  Sie  Al.,  »etSelaltlid  Stt  Aufeednung  gtgtn  Sit  iSt  re« 

Stt  Stell,  in  nftatttnSrn  Äfften,  V,  Sitftt  0tbüSe  mit  5   iTurf 

t«t  Stell.  )u  ttflatttn.  2a  Sit  Al.  uilitlla"tn  Sat,  gegen  Sen 

Steitfitug  St*  tf.  0.  ̂ riu- cSt  ttnjnitgrn,  fc  lann  Sa  UmftanS, 

Sa§  au4  6«  iltem  9nwatte  Stt  S’«tufung*inftan|  jene  0<SüSt 

»cn  20  l>iatl  rtt’4nlSet  unt  an  fi4  Sctdlig*  mär«,  cct* 

SttaUtid  St«  Jl|iug«  Stt  rca  tyt  b«  0tgnttin  ;u  nftattentai 

Äcfttn,  */i  Sit1»«  Stttaa«  vtn  Sn  Stell,  nftatlet  ju  etriangtn, 

in  Sem  grgtumäitigtn  SatHattt«  leint  Sttiü4ft4liguag  RnStn. 

(St.  W.  (Sntf4.  i'S,  33  2.  391.)  Xtiugttnä?  Stjdmtttf  fi4  Sit 
SttH.  mit  9it4t  Satütn,  Sa?  Jene  5   Söiatf  nic^t  teil  Sem  na4 

Stm  Stefi^tufft  St«  9.  0.  ju  jaSitiiStn  Sttteage  ren  378,13  Slart 

in  atjug  gtbia^t  metSrn  fins.  11.  iS.  2.  i.  2.  Ai'lm'^t 

SAaf4intnbauattitngtf«ai4aft  e.  3unltt  4   IBitStn  »am  6.  Ha- 

»tml'n  1896,  B   Sit.  147/96  II. 

II.  XU  $uktl«rt4|l. 

1
0
.
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■fruubtl  in  Sertfipapictm  ai^tl  ju  ifcn»  habe,  für  bi«  ®n|. 

Uhritung  ber  Saih«  elnflugiei.  Ungeteilt  L'na«  tri  9etl., 
bet  Äaufniann  fei  unb  fegoa  t'cr^tr  nitiniogtf«g»ft«  jfiual’t 

bete  feinen  Äniprinb  baran)  nhebea,  ten  Schuh  gegen  Hui- 

beutuag  baut  Hgrnleu  ju  gtnUji«,  bei  unerfahrenen,  äuget- 
g*[[i  btt  öürienfrtije  ftegentea  IVifcn«™  ja  Sgril  Bert«  aie^l«. 

S<bli'?li<h  Btrb  teixerft,  bai;  jBat  bie  ‘runii  vbtf  ®ej<hgebung 

hei  Aermingtf^Ktra  Mt  Spitlelattbe  auifigüege,  biti  [ebcifi 

bi«  Soifcbiigung  b«t  Sinnt«  ia  Teutfchlanb  Hilft  giiiteri, 

weil  bi«  Unflagbatfeit  bet  Spielfctbetungen  naif  btutf«gcm 

Weit  «in  jBingentet  öefeg  (ei.  Tiefe  SrBäguugta  geben  im 

Sia.rluen  ju  nieVrfat^fn  9«b«nf«a  Hnlab.  Sc  Knote  bi«  voai 

9«fl.  beraubtet«  3balfa4e,  bafe  bn  Seil,  rot  bet  Hitfnüpfung 

bet  WefegSfltreitinbong  uiil  bem  AL  I’lTfrteiijä«f<täiI«  mit  beul 

fligttijchrn  Hgente*  8.  gemalt  fab«,  iai  3»fummftifcang« 

baenil,  bah  bn  AL  aaftgu  auif<tlier.liib  Tiffmajgtfihäfle 

»aih«,  aüntingi  ein  Sutliiuni  baiät  geben  bag  bei  bn  tun! 

8.  rennilteiten  öefcbäfUiertinl  nag  bet  fatteien  (!eil|*Trei geub 

basoa  auf  gegangen  er  eilen  (ei,  ei  feile  fteg  nnt  uni  tttn« 

Si(fft(u;g«e'$äit<  fiaabeiii.  Wamuttil)  reüebe  ein«  Hnjtige  füt 
Hefen  VertragtBlSea  bei  Stil,  baan  cctliigea,  Bran  feftgcftcllt 

Bütte,  tap  beeil  Seil,  bei  Hnfuäpfung  bei  Üief^f'litnfe^ii 

mit  bem  Al.  trtfen  behauptete  fflefehifttgebattung  bunt  ©, 

cbee  auf  anbetera  8«gc  befannl  geBoiben  (et.  Tie  aa||uiij 

bei  9.  U.  Knute  feinet  ten  Hiifl-rui  trtueifen,  alt  cl-  bat 

8.  (9.,  e-bglticb  ei  baten  anigefit,  tag  tle  Settiubatnng,  in 

beu  Binnen  bMenen&fjiger  3<itg«l4älte  ein  blrgct  3 viel  be- 

treiben |U  treilen.  auih  ftül’änrrgeeab  geltcffen  treiben  träne, 

benno$  ein«  (lietaui  bejfigliit«  auibticfliig«  Gefsäruug  eine« 

cbee  teilet  iTcntiabentea  reefange,  um  eine  bnaeltge  Pterin- 

barnng  aunehraeu  ju  ffnnen,  trat  in^lilctig  (ein  Bitte.  Hut 

bem  3uiasnnten(iaag«  bet  ISiüute  bei  9.  U,  tarn  Jrbeit  rat- 

neunten  treiben,  ba{;  bat  8.  <9,  nittl  icirrH  au  ibtüetlii^e 

Utfiätuugcn,  all  füt  ben  SetltagitciDea  tcatlubcatc 

2 taluniMinbr  meint,  Bern  ei  für  trf crbeeütt'  nfiärt,  tag 

bic  SpielalAlit  bei  Seil,  bem  Agenten  S.  gegenüber  Hui- 

btutf  getunten  babc-  Seite«  ift  ju  bcnaflatibm,  tag  tic 

9tniiügcnilo|tgfeit  bei  9efL  beebiib  für  unergcblitg  erjllet 

ift.  Beil  bet  Seil,  bie  grbanttUrn  fJapien  bunf  Teilt«  hüllt 

ebnet  men  cbee  tiefem  fönntn,  btan  uieft  auf  birie  abfttafte 

Siijlilfeit  Kanal  ei  an,  fenbern  baeaaf,  cb  eetennbae  ift, 

bag  bet  L'efl.  atigej&lrl  feinet  Pnmbgentirfigfeit  ’i efc  int 

ifiefliatn  QifuBung  ber  Otcfefältc  iai  Staube  glaubte  anb  taju 

crfeibeefi^eu  ivi-ev  beteil  getceien  feL  Hui  bem  9rl«fe  bei 

Hgentcn  8.  ccm  85.  April  1895  ifl  nn  unb  für  ’iJ;  ein 

|singenbet  Stl’iug  nadt  tiefer  Äiifuniig  niifn  ju  liegen,  brnn 

bet  batin  eiilL'nUene  Hnfltag,  gleiebe  Wengen  bn  gefaulten 

BerUl'JlMit  ln  Whnninlen  ilucfen  ju  reifanfert,  unb  iimge- 

feilt,  ift  mit  bet  biegen  Sjiiclnalue  bn  Öetliäite  frlaeiBegi 

anretetnbat.  Tieje  Sebentea  fügten  jetreb  tr  ;i:  jur  Huf^ebung 

bet  8.  U.,  Beit  uagen4<el  Cafelten  bai  cen  bei»  9.  19.  bei 

bet  Seurtbeilung  bei  Saiinetallt  gcBfnnen«  ©ifaiumlergetnig 

alt  ein  bet  geff eigen  9egeünbung  enllel'tenlei  nieft  el'it'eMi!. 

■ffliil  Wellt  gat  bai  9.  19.  batauf  fingtBiefen.  tan  bei  9efl. 

’eltfl  IVaflet,  unb  jirar  aa  tem  bebentenben  91ifinglabi 

[«infuig,  fei,  auef  feiner  eigenen  Hngabc  naii  teilet  j$cn 

Ulliuirgeftbäft.-  ia  Offrften  gemailt  bube,  tcceaui  fi^bie  Sef  lug 

rngtfnltgt,  bah  lfm  bfe  ®litlel  unb  Bege  jat  H!bi4m) 

follin  ©efebä'te  egat  bi«  Hufaniibnag  etgebliebet  eigcaaiMb- 

miltel  geläufig  gtarjea  finb  aab  n   gegebenen  Ballet  feiai 
Hnftaab  genciiimea  haben  Bürte,  barea  Oebrau<4  ja  Bäte. 

Bnbtu  bief«  fetfbnliibea  Ungältaitit  bei  9eflagten  ben  feaftign 

füt  tic  ergebene  diaRte  ja  veitcerigenben  Untftäaken  fp- 

übngefltOl,  fc  ift  ei  niebt  ju  beanftaaben,  setin  bat  9.  8 

bie  UtbeTjeugung  niebi  genenaea  hat,  tag  t«T  Hgtm!  S 

feinnfeiti  eiaem  bi«  dffeftlrerfüHung  bn  Qhefe^Site  auif4Ucgra|et 
9<Tttogi«ill«B  bei  9efl.  gälte  anaegmen  muffen :   Tie  gegn 

bie  aegatic«  Srftfkrllung  bei  6.  W.  ergebenen  IX trifte nt4ugr‘i 
tränen  betgalb  ftinrn  öeiclg  babea.  1.  GL  ■£ .   I.  3 .   Heer 
c.  VctBeafltiii  rem  24.  Ditobet  18%,  Wr.  255f>ß  I. 

11.  Tem  9.  S.  ift  barin  beijnterlen,  bag  im  rertiegeata 

«all  bn  S4abeulet‘ag,  ben  bet  9efl.  bem  AL  iu4  bei 
Hit.  380,  385.  397  ff.,  283  bei  eaabrligcfrfjbn^t  p 

leiftea  bat,  biinb  bie  3ahlaug  ber  «afturabeträge  brr  Oütn 

anln  tlebnlaffung  brr  Qlülrt  unb  bn  Hnfprüthc  an  bi«  Aiabt 

jn  leiften  ift.  Sin  allgemeiner  Bietgtejal  batin.  bar  bet 

Sgetitnir  nab  gra^tfägm  ia  allca  Bällen  bi«  Biffn 

feinet  9njugei  in  bn  Huifignuig  bei  Huftragei,  feba.r  h 

Öütet  ren  bem  Hrtif-alen  al4t  abgenommen  finb,  bunt  Detei 

nähme  bei  iüiitl  unb  3ag(img  bei  «afturapreiie*  ju  tugn 

hat,  fett  uUgt  oiifgeHeflt  Berten.  Hbn  fonfrei  foan  Nt 

gtanbfägliig«  Beige  bn  Sihaheatnfagpfli^t,  bie  2_lnt  hut tu, 

jur  Bicbeignftellnag  bet  3nftaubet,  nie  n   ohne  ben  i^aba- 

btingeuben  9njug  fein  »üebe,  jn  bet  gorm  bei  S4abnt- 

etfagei  fügten,  bi«  bet  9.  SL  anegefproifen  ha».  Wa*  br 

fcflglflelltcn  Sachlage  Bliebt  bee  Ai.  bei  otbnungimäfn|m 

Bethalltn  bet  9efl.  ten  Aaiifpnii  bee  (9ütrr  haben.  2b 

iÜütcT  finb  oem  Huilante  iiapotltrt;  bn  Kläger  gab  3rü  rat 

Spefea  aufgcBiabel.  9oa  einem  Wiifiraaepert  ber  Wüte 

fana  liegt  bie  Webe  fei».  T'tfeibeu  gaben  im  ffiinln  mene» 

lang  gelagert  unb  ei  befiehl  bie  ««jagt,  bah  ffe  Brrbctbta  i«t 

loerlblM  gemorten  finb  obee  ftarf  gelitten  gaben.  Ter  9<!. 

hat  ft«  in  fSünbin  unb  ift  niiht  bereit  getoefen,  fein  (irrfihalta 

but*  9trcitflifluug  bet  Wüter  jum  9etfanf  triebet  gnl  p 

malen.  9ei  iclibn  Sad'logt  ift  bem  AI.  nicht  anjunam 

fith  feibft  jum  Otfag  feinei  S4abenl  babutig  jn  reib  ein 

bag  n   bie  Wütet  rmi  9cft-  gnaubfeetett,  Ar  im  3ulaiat 

nuberBeit  ju  rnfaufen  onfnigt  unb  bann  bi«  Tiffrrenj  >et 

bem  9tft.  «InfetbetL  PoBee  S<h°benerTfag  atitb  oieinu.- 

tem  Al.  aut  butit  bie  com  9.  W.  auigcfptmheue  Htenutbc 

lang  bei  9efl.  jat  Gablung  bet  Bafiuiabetrüge  geleit. 

I.  Ö.  5.  i.  £.  Waumann  e.  9aati  unee.  ooen  28.  CAtebn 

18%,  91t.  200i*%  L 
12.  Tie  .Klage  nimmt  ten  9«fl.  pnffalicg  asi  t<s 

Whebeteirnhällnig  all  ÜKiltheter  tat  Seiten  jum  3c«<f  bn 

Schaltnug  unb  Weparatut  bei  Stilett  ln  Hnfpruih.  Hrt  lif 

•P-  <9.  9.  Tn  Ai.  fommt  babri  nnt  ali  Aotrefponbeul-  ab 

IKittgrtn  in  9elta4t-  Tag  n   juglriih  Sipiffrt  Bar,  ift  ’r 

tie  Saeht  eg«  9ebiutuag.  Tic  Weriflon  ji«gt  bfei  auf  « ; 

iu  3inifel.  Tn  fit.,  bet  Aonrfpoubent-  unb  jut  g eisern 

Düfte  ber  farteu  'Ulitthebet  Bat,  gut  ali  Wgeber  gehanbn. 

b.  g.  ftih  unb  fcBeit  er  in  ben  Otenjen  (einer  öefugnifli  p- 

gaabell  hat,  aatg  bi«  WL-ebetei  ptrffnlieh  reepftiitteL 
Htt.  4<iU  g).  «.  9.  säte  bn  AL  an  A4  f^ou  alt  Acrrefpeale» 
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tbrNt  ebne  Hieiteret  int  N’ugt  tu  trabten,  tu  in  in  fllage- 

rednuitg  angcjegteu  »"O  ’Ratf  für  tat  Atlringeu  tu  sdifiel 

n'tattrt  in  m   laugen.  H«  Aoften  für  bie  Sepaeatu».  tu  all 

augngtDcbulide  ju  naitlt«,  larttf  in  AL  alt  Aerrtipenleni- 

ebeter  nad  Art.  463  V   ö.  9.  ebne  Sejdlug  tn  Sieberei 

triebt  aufD«nben.  Aber  alt  RltrbeNr  roll  tn  Raforltät  Nt 

L'artfn  foult  n   tit  Separatar  obtit  RiiDiefung  t»r  jjlit. 

rt'ftrr.  Art.  4   58  1\  IS.  8.,  brfd he; tu  unt  tn  Stil,  tabuid 

t-rrtcnlieb  fit  iciiun  Aatbr-l  mpüibtia.  Gntfs.tr.  tot  CCer- 

b   anbellgeiibl*  St.  22  s.  289,  291.  In  SM’,  tann  fid 

reu  titln  perfenliden  Snpjlidtiuig  in  ttitu  Sejiebungen  um 

tut*  Aufgabe  (rinn  Sdijftpartt  tuet1  Art.  468  #.  Ö S.  8.  be- 

•‘trltn.  irtnu  1 1 c   Seife,  auf  tcr  tat  ® tfc i f i   auf  (Stunt 
.geratben  ift  unt  £ararti  trlilltn  tat,  (ine  nur 

Keift  Dar,  trr  rr  ntdt  gugeftieumt  bat.  Aiat  Nr  ScA. 

itacd  Art.  468  befugt,  nad  Nm  iü'.Vlut;  rinn  ururn  Stift, 

ttm  et  nitfit  juftimmlt,  friut  f?ait<  aufjugtbnt  unt  fid  barurd 

gaut  reu  ttm  sd'it  tetjumadeu ,   fc  vetjtebl  fid  neu  fcltft, 

tat;  er  ndlltb  tafetN  mujj  fi  red  tit  (innen,  Dtnn  tint  utue 

CKe.’t  btfdlcifen,  gan)  der  tbeiltreife  aulgr‘äbrt  unt  ibm  Cer 

iü'diug  ter  neuen  Stift  nft  nadicr  mitgelbeilt  ift,  re  taut- 

gefegt,  tag  ter  8e!t.  tit  geieglidt  Stift  (Att.  468  Hbf.  2) 

beobachtet  bat.  In  8.  S.  nimmt  mit  Stibt  an,  tag  tie 

rr$t|ritig  abgegebene  Ataatcnnfläenng  auf  ten  Anfanglpuutt 

tn  betnüfuteu  Seife  (urüdjaletietni  Ift.  £ie  mirft  tehtlid 

•e,  alt  et  tie  Seife  reu  Anfang  an  nidt  genfbuiigt  unt  tie 

AbantcmnfÜTung  etdtjeitig  nad  ttm  Sefdiutj  ter  neun 

Seife  n*olgt  ift.  lie  neue  Serie  mit  allen  ihren  ptluntären 

Selgen  tnft  ten  8t6.  nidt  «eil  tie  «ade  retbllid  jo 

tu  bcbautelu  ift,  all  ob  er  bei  8eginn  ber  neuen 

Seife  nidt  mtbr  ‘fliittbebtt  mar.  Cb  bie  Reparatur  im 

rotiitgenbeu  Salt  all  Acpatatnt  auf  ter  Sriic  etn  lad  Sc* 

enCigung  tn  Seife  anjufebeu,  ift  teltalb  rollig  teNatuugtlca, 

nenn  tie  Seife  eine  neue  Seife  Dae  unt  tec  8ett.  erJurilig 

abantonniet  bat.  Seite  3uftan(en  fttQen  feil,  tag  tie  Seile 

tou  öirtifi  nad  st.  Pierre  unt  ron  ta  nab  Sfilialngtoa,  auf 

irtldet  ter  Unfall  tal  sd'ff  betreffe«,  tn  tie  Aefleu  tel  Ab- 

bringen!  nnl  bn  Sepatatne  returadt  bat,  eine  nne  Seife 

mae.  latüNt  (innen  eedtlid«  SeCeulen  nidt  aulfcmmen. 

All  nom  Al.  befdloffnt  unt  bem  8efL  mitgelbeilt,  bat 

nue  Ne  Seite  ron  Stettin  nad  läattiff  in  gelten  ron  tee  tie 

3nliabtrduung  1894  ttm  Srfl-  Siittbeilung  machte.  Allel 

mal  oem  AL  lu  ten  3nitan;iu  griteub  geniadt  ift.  um  bat- 

|ulign,  bafc  tie  me  inen  Seifen  tel  Sfatan  ron  (Äaitijf  nad  «>- 

fietre  unb  ron  st.  fficeer  nad  äö ilmington  all  tefdlcffn  nnt  mit- 

getbtilt  een  Anfang  an  )u  gelten  taten,  ift  nnbalttae,  com  8.S. 

mit  lutreffnten  HiünCeu  befeitigt  unt  Dieb  and  ron  ter 

Serifieu  nidt  Driter  errirdteu.  3*  Stage  tann  nut  fciumen, 

ob  tiefe  neue  Stile  all  nabträgt.d  genehmigt  gelten  fann,  otn 

ob  üe  bem  Stil,  fo  ttdUeitig  mitgetbeilt  ift,  Cab  feine  Abaaton- 

eiflärung  rem  7.  Äugnit  all  on'pälet  gelten  mug.  lern  8.  S. 

ift  and  in  bn  Serneianug  btefn  Stage  beijutnleu.  lee  Sali 

liegt  gang  «eltutlid  anterl,  all  let  in  beu  öaribetbungen  tel 

Cbnbanbellgeiidtl  8t.  22  S.  289  eutidutene.  lie  Itpefde 

rom  2.  2?iär|  mar  unrerftanbUb  unb  fcmnit  nidt  in  Seitab!, 

lie  lepefde  rem  8.  Siärj  lieb  Dobl  tt*eb«n,  tag  tn  äiieiaa  in 

Silmingtcn  lag  nnt  tag  tn  Sheberei  tiel  unt  tag  gejimmert 

»erbe,  niitgetbeUl  tcetbeii  fällte.  Aul  tn  Aatle  tel  8eB.  rem 
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Siarj  folgt  aud,  taf:  tn  Seit,  aul  tn  llctltbeilung  foriet 

eutuominen  bat,  tab  tein  Sotan  ein  Unfall  gugeftcüea  mar,  fonfl 

Dätbe  n   ten  Snfanf  nidt  angeratben  baten.  Aber  Cataul 

ein  frijub<{  ter  nadträgliebeu  
Weuebmiguag  

eint  Stift, 

reu  tee  in  ter  Itpefde  uiebU  fltbl,  gu  folgern,  bat  ter 

8.  S.  mit  Sedt  abgrlrbnl.  In  8tfL  fetlnt  in  ter  Äartt 

Aufßirung.  
um  fnb  pofitic  enHdrittn  tu  fonntit.  lal 

sdteibeu  rem  13.  fDiitj  biingt  feiet«  nidt,  unt  mal  ter  AL 

’enft  behaupt tt  bat,  ift  gan;  irreleraut.  Urft  am  6.  Auguft 
fommt  mit  trr  Sednuug  tie  Aufßäning.  

lie  (itflarung  rem 

7.  Auguft  sar  barnad  redtjritig  nnb  brfeitlgt  beu  Aniprud 

tel  Al.  leuu  tag  tn  Sefi.  lutd  feine  (hbäeung  rem 

7.  Auguft  feine  fämmttiden  
P allen  bat  aufgeben  DeUen  unt 

aufgegebrn  bat.  tie  Angabe  oen  ’*/•*  uue  eine  faltete  Sejridnnng 

enthalt,  Denn  tn  Stil.  |u  ”/•■  bete  eilig!  ift,  (teilt  tn  8.  S. 

ebne  Sctlefung  tel  (Sfefegel  feft.  lie  Sedtlanfidf.  
tag  tie 

Aufgabe  reu  etn  *'.'••  nut  füc  ten  Umfang  ber  Abmetfuug 
tee  Atagc  reu  (tebeblidleit  

fei,  ftellt  bn  8.  S.  nidt  auf. 

I.  tt.  s.  i.  s.  AmCt  c.  Stbb  rom  24.  C   (tobet  1886, 

St.  361/96  1. 

13.  ;<vangllealfc  im  Sinnt  tri  Alt.  740  tc4  V   (3.  8. 

ift  tnfeuigt  toetfr,  brr  nad  abrigfrillider  Ancrtnang  angrnommru 

serbrn  mug,  tamit  n   füt  tie  gabtl  in  einem  beftimniten  de- 

mbifn  tie  Sübenng  tel  sd'ff*  übemebme.  Kngl.  Ilutfd-  tel 

S.  C.  <t.  ö.  8t.  XXV  s.  230,  (Sutfd-  tn  seeimtn  8t.  4 

s.  377.  lifcituberg,  Sefd’änfte  (fviftung,  s.  222.  223, 

ffetell,  Crffentlldel  Setiedt  'S.  296.  lag  tieire  Segriff 

td  gmaugllcotfen  eeu  tem  8.  9).  reitaunl.  ober  bei  jugtunbe- 

legung  teffelbeu  tie  een  tem  Aaiferi<d«n  Aanalamt  ertaffene 

Scteiebloitnung  füe  ten  Aaifn-Silbeimlanal  uneidtig  aul- 

gelegt fei.  ift  nidt  nnd<f>d-  Ga  ift  Debet  )u  bcanftantn, 

ta§  tal  8.  CA.  bie  Serfdrift  NI  $   6   tn  Srtrieblcttunng, 

nad  Drtder  alle  ten  Aanal  btfabtruben  sdiffe  tem  Voctfen- 

iDangt  unteeieotfen  fiat,  labin  reeftebt.  tag  aOe  sdiffe  für 

tir  gabtt  int  Aanal  nidt  nur  tineu  tf oetfrn  an  Sott  nehmen, 

fauNtn  Nrnftlbtn  and  tie  Sübmng  NI  Sd'ffl  ü bettaffen 

muffen,  ned  and.  *®f-  bet  §   12  Ne  Setticblotbmmg  tiefet 

Aufladung  tel  }   6   nidt  cntgegeuflcbL  lag  aud  tbalfädUd 

tal  tn  8etL  gebt tl ge  sd<1  bei  tem  gufauiiucnjtrfie  fid  nutet 

tee  gübtuug  NI  Aanallcct|en  NfuuNn  bat,  Ift  uaangefodten 

feftgeftelll.  I.  (i.  S.  L   'S.  Alürec  c.  Albtedt  &   Go.  reut 

28.  Cltotn  1896,  fit.  248/96  1. 

III.  Senftigc  Seidlgtftgr. 

gut  Ofefcerbeertnuug. 

14.  Sl  ftägt  fid  H><  tir  SiiCeitUge,  feDcit  tit  ftd  auf 

tie  3eit  nad  t<m  bebanpteten  gorftbletftabl  bejiebt,  et  tiefer 

Nn  Stfl.  gut  (fnllaffung  td  AL  teeediig!  baten  rürtr,  unt 

tal  mag  befahl  nietCen.  Sad  |   123  St.  2   ($  134)  bn 

OVeDeeNertunng  fann  ein  gabritaetrilei  eoe  Ablaaf  bn  mittag!- 

mägigcn  .feit  unt  ebne  Auflüncigang  entlajien  «ontrn,  neun 

n   fid  rtnel  Ilebftabll  etn  rinn  (bntDcnluug  fdnltig  madt. 

Untre  .lietftatl*  fällt  aber  aud  tn  gerfttiebftabL  Iran 

nad  tem  bi«»  1»  ürtradl  femmeuttn  J.'trnhifdtn  getfttirbftabll- 

gefrb  rem  15.  April  1878  ift,  Dit  fid  «ul  trr  Segriffl- 

btftimmnug  im  §   1   nglebt,  gorftlietftabl  lietftabl.  vierju 

(rennt,  tag  Ne  Srftimmuug  NI  }   123  St.  2   bn  Weicerbe- 



crtnung,  irenn  uatee  Xlet'Iibl  ter  ficifttiebfiabl  ni$t  mit  ein- 

begriffen trän,  feine  elnRellliifre  9crm  für  bat  fSd$lg<Het  ent- 

Ralle«  mürbe,  fnfcftm  nämli$  abgtfebetr  baren,  tag  für  £am- 

barg  nnb  Seemen  feine  befmberen  {foiftbittflabUgdege  erlaßen 

finb,  in  bea  geiRbietflaRlIgefegen  bei  übrigen  Sunbrtftaatea 

bie  Abgrenzung  bet  RcrftHrbftabl#  gegen  über  bem  grmeinen 

litbftabl  feine  butibrreg  fibeeeinftimmenbe  ift.  llnb  entliib  (ft 

in  8etta$l  )n  gieren,  bau,  Kenn  naib  bem  ©rfel'e  firn  bie 

Gntmcntung,  b.  b-  bie  im  §   370  3fr.  5   bet  3(d$«ftrafgefeg- 

binf'l  mit  Strale  Nbrcbte  Uebeetretang  einen  Gullaffunglgtnnb 

bilbet,  biei  um  fc  mebe  nnb  rem  fteeftbiebfiabl  gelten  mnR. 

I.  5.  L   ©.  3»Rn  e.  Stellet  eem  *4.  Ofteber  1890, 
Sfr.  192/96  I. 

3a  bea  ©enoffrnf$aft»gefegttt. 

13.  T ie  Sfeue  SlelfereigenellrnlÄiatt  gu  Stralfunt,  ein- 

getragene 0rncfie«f$aft  mit  unbe|$rinftrt  p>aftpfli$t,  beeen 

Attifglltber  jura  gecReren  Steile  ifcre  9111$  mit  bei  8aRn  ebet 

|a  USaRer  unb  nue  |um  fleineren  Steile  mit  36agen  anliefeea, 

tut  in  ibrec  ©rntralrrrfammtiing  rem  3.  April  1895  mit  15 

gegen  3   Stimmen  bef$leffen,  bat  een  bet  gelieferten  9111$ 

nett  Vi.  ff.  pro  Silo  abgejegen  unb  für  re$lieilige  Sagen- 
Uefening  ben  betrefrnben  ©rncfftn  %   Vf-  pro  Alle  gezahlt 

retrbrn  fette;  bie  SL'ogtnllef  tränte«  baten  bnfüt  aber  bit  RSilib 

im  Sommer  um  '/■  7   Ute  unb  im  ©luter  um  7   tltr  ju 

lirfnn  nnb  bti  retfpäldet  Riefnung  für  jebtn  gaff  eine  Strafe 

ren  3   SRntf  ja  eutri$teu.  ©n  fn  ber  ©eneralrtrfammlnng 

rrf$f»cnc  unb  ju  ben  ffiagenlieferanten  gtRötmbe  AI.  bat  gegen 

biefen  !Bef$luR  ju  Prrtofcll  ffifberfpru$  ertöten  unb  gegen 

bie  ®rneffenf$aft,  »ertreten  but$  ben  Sorftanb  unb  An'fi$tt- 

eatb,  au»  §   49,  ©efeg  betr.  bie  litte  erb!-  unb  ©irtRl$afti- 

geueRenf$afteu  ro«  1.  ÜSal  1889  »ei  bem  V.  ©.,  in  beRen 

Sejtif  bie  ®tucffenf$aft  tbren  Sig  tat,  rt$l;ellig  Alage  mit 

bem  Anträge  erbeben:  ben  ®ef$luR  ccm  3.  April  1895  be- 

tteflenb  9Ui$Iiefirung  bet  ©agroliefernntcn  all  ungnttig  auf- 
jnRebtu  nnb  bie  Aeftrn  bet  He$t!f1trit»  ber  8e!L  aufgueriegen 

Tal  ©.  ®,  bat  in  Abänbemng  bei  Aageubtodfenbeu  laut- 
geri$tli$tn  tlitbetll  na$  bem  Alageantrage  eifannt.  Sie 

üfenfften  brr  Sen.  bezweifelt  ;nni(b>l,  eb  bie  Alage  an» 

$49  eil.  für  ben  eeilfegenben  Anfptu$  überhaupt  gegeben 

fei.  lieft»  Siebenten  ift  unbegrünbet.  flonn  na$  $   49  rin 

Öef$luR  brr  Otrntraleerfammlnng  rregen  ©erirgung  bet  ©efeget 

ober  bet  Statut!  ren  bem  reiberfprtrbenben  ©eneRen  im  SBege 

ber  Alage  alt  ungültig  angr'otfirn  teerbeu,  fe  tft  gtcdfello!  bie 
9nfr$tuug  bann  puläffig,  »tan  et  fi$  um  bie  ©edegung  eine» 

brm  ©tnoffen  all  feliben  bunt  tat  ©ef<g  eba  bat  Statut 

graräRrleifiden  9ie$tl  bantelt,  Um  fol$e  Verlegung  baubeit 

et  fi<t  abn  in  rceliejenbet  Sa$e.  Itt  AI.  eraditel  ü$  In 

feinet  Ibm  narb  bem  ®encRini$aft*gritge  alt  ©eneifen  in- 

ftetenten  Stellung  batunt  trrtegt,  taff  et  bei  niitt  ie$t)eitiger 

Sieferung  Strafe  üblen  fett,  ueübienb  ben  ©eneffen,  He  ni$t 

mit  Sagen  Iber  9111$  liefern,  für  nl$t  rr$tiritige  Viefcrang 

eine  Strafe  ni$t  getrebt  iR.  Seine  8ei$ieeite  ift  abtt  au$ 

mit  9fe$t  fnt  begtnnbet  eradblet  meibtn.  Senn  na$  brm  0e- 

•ege  ift  bie  9fe$ttlagr  bet  einzelnen  ©eneften  gegen  bie  ©tnoffen- 

i$aft,  lettrit  nl$t  ba6  Statut  ©ertoiebtnReiltn  begrüntet, 

gtnnbfügli$  glei$  unb  Hefe  ©tel$iieit  ift  tobnt$  rertegt,  baR 

ua$  brm  itel$luffe  nue  ein  » bril  ber  ©eneRen  bei  utyl  re$t- 

Zeitiger  Sieferung  Strafe  tu  jablen  bat.  InR  trti  mH  Straft 

brbteRlen  ©rncffrn  juglri$  für  te$tjdtfge  liefen« g   rin  Set- 

tbeil  tugtR$ert  ift,  ktn  bit  übrigen  Pirf  tränten  ni$t  (ata. 

faun  bie  bnr$  bie  Straianbrcbung  gef$afftne  nnglei$c  Stdai| 

bet  ©eneRen  |ur  ©eneRenj$aft  ni$t  tefeitigen.  gut  eine  uf 

Strlegung  brt  gefegil$m  Stettnng  bet  ©rneRrn  gegrünbete 

Alage  ift  et  an$  unerbtHi$,  eb  brr  ®d$l“R  brn  .AL  jngteit 

rennfgen»re$tlf$  bena$tbeiligt.  Sem  ©rfrgt  grgmübrr  ft 

bafcrr  brr  8d$luR  ungültig.  Sr  (nun  aber  au$  uni  brm 

Statute  nnb  brr  ÜMelfntierbnung  ni$t  au'rr$t  erbaltra  Bert« 
reif  bic  SroIRcn  nait;uio  eilen  enfa$t.  AOrrHngt  legt  $   14 

Abf.  6   brt  Slatutl  allen  ©eneRen  Me  $>Rt$t  auf,  bic  timmt- 

U6e  in  ihrer  SBirtbj$aft  prebiiprte  2ienmil$  nadj  ®eri$eri 

brr  SRolfereierbnnng  ju  liefern  unb  ift  na$  $   1   brr  Welfrrr- 
erbnnng  jrbtr  ©encRt  cerpRi$trt,  »enigftrnt  täglirb  einmal  |n 

ber  rem  ©erftanbe  befrimmten  Stunbr  feine  fümmtll$e  Sri. 

mll$  an  He  9)elftrei  abiuliefem.  Atteln  bal  ©.  <8.  nimm: 

bei  Autlrgung  Hefer  legieren  ©rftimnmng  ebne  Sferbtlierrbcn 

an,  baR  ber  ©ennolmr|ammlnng(b(f$lnR  über  bit  bem  Srr- 

ftanbe  eingrriumte  ©efugnfü  reell  blnaatgrbt.  SBrnn  abn  tu 

OieriRen  nerilet  auf  $   13  ber  9!e!fttrfctbnnug  binwrift,  nü 

icel$em  bit  91elfnriertnung  mit  brn  ln  $   37  Abf.  2   unb  4 

be»  Statut»  ecrgel$ritbtnen  lttajcrltüren  geSnbert  teerbra  tan 

unb  aut  $   14  Abf.  6   bei  Slatutl  fnleitrt,  baR  blr  ©entOn 

R$  in  Anfefmng  bet  OTclterriortnung  brt  3>rrirlrrtrimafertt}: 

unteneerfen  Raben,  fe  tra$let  Re  nl$t,  baR  au$  Srf$lü»e 

über  Abänbnung  unb  iftginjiing  bei  Slatutl  unb  brr  }n  ta- 

felten geRftrnben  Ctbnungtn  feit  ft  beim  ©erRanbrnfcin  brt  m- 

gel'$riebenrn  9iajcrilätcn  br$  nur  bann  für  aDc  ©rnfOei 
cnHnblf$t  Arafl  Raben,  nenn  fit  bal  ©efeg  unb  ba*  Staat 

uhR!  rrtlegen.  III.  OL  ®.  I.  S.  9 tue  9felfmfgene6eai$a1r 
iu  Stralfunb  c.  3itR  »om  23.  Cftebn  1890,  9lr.  148  W   IH 

3n  ben  (alentgefcgrn. 

16.  AufRtbung  rinei  ®ef$lnRt#  bei  Patentamt!:  Je 

öeieigung,  baR  |teai  brr  AL  in  frintn  bit  Qiulrgnng  b«  ®e- 

rufung  gegen  He  ©ntf$eibnng  tri  l'atrntamtl  rom  25.  3nxi 
1890  unb  bit  ©rgeünbung  bei  He$tlmitteU  rntbaltenbrn 

S$riftfägni  rem  25.  Srptrmbrr  1896  einen  fermnlirttn 

Antrag  ni$t  geftetlt  Rat  (teebti  baRingeftettt  Rieften  fann,  et 

ber  AL  ju  Hejrr  UntrriaRnng  reridtrt  tcorbrn  ift  tunR  tir 

RaRung  ber  iRm  bei  3uft>dung  brt  Anlfcrtigung  brr  pnttrnr- 

amtli$en  Qntf$ribung  fcrmnlarmüRig  rrtReilten  KnRtlbrlrRrng 

rerlcbr  im  Anf$iuR  an  $   33  bei  Pit.  ©.  auf  He  Snmrtbnig 

unb  Segtnnbiing  brr  ©rrufung  Rimeetft.  ebne  brr  fi$  nnt 

$   1   brr  Aaif(rlt$(n  ©rrertnnng  rem  6.  Stjembcr  1891  rr- 
gebtnbrn  GrletberniRr  ber  Sera*unglf$rift  ja  grbrnfen),  bai 

|ete$  aut  ber  reu  bem  Al.  ringtTcf$tn  ©egrüntungltibr- 
iinzteribrutlg  feine  8bR$t  RrrecrgeRt,  but$  bit  Sinlegung  brt 

iR($tlmtttril  bie  Aa'Rrbnng  brr  angtfe$lenen  ©ntf$ribung  nnl 
einen  reinem  Alageantrage  (ot’pre$rnben  Aullprudr  Ce«  ©   • 

RerbrijufüRnn,  in  ©neügnng,  baR  bitrbnt$  bem  3merft  Kr 

tnr$  bie  Aaifrtll$e  Snorbnung  rem  6.  Ir jem  brr  1891 

(trttlen  Anlcxbrtung  rintl  ©erufnnglantragel  genügt  tft.  feint 

R$  He  AniRrbung  bei  He  ©erafung  »egen  tri  gebtrnl  met 
(cl$en  Anträge!  al!  nn)nlüfüg  rntcrrfenbm  Sfritblufie*  W 

.Aai|rrtl$en  Patentamt!  nnb  bie  3u(affung  be»  8?«Rttnrinr.i 
auf  ben  re$tzeirig  tingegangenen  Antrag  be«  Al.  rr$tfrrtift 
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l   6.  €.  i.  .Üeutber  A   SNeilrrt  c,  Sdraibt  rem  ‘28.  Cftcter 
1»6,  B   ttr.  77  »6  1. 

17.  Unftreitig  in  aünbingl,  ba*  bn  Vefl.  bal  Taten! 

«efannt  bat-  Aber  »itantlid  cb«  grob  fabrtflüg  int  Sinne 

fr*  $   35  bd  fat.  (*.  b   intet:  nur,  teer  tie  Verlegung  bei 

farentl  getraut  unb  gewollt  bat.  cbet  all  retuanb-.rr 

Vt'wid  bei  grtrc;ali.brT  aufmetftamfett  bat  wiifeii  muffen,  fe«| 
fi  bal  Talent  rcrlr^r,  ein  auf  tie  Otafabr  bin  gebanbelt  bat. 

ba§  er  e*  mlefetc.  HQd  bief  vetneint  brr  V.  9i.  tunt  Me 

Ülnnabmc  eine#  «ntfdulbbaren  ^ntbom#  bd  Veft.  bei  brr  Hui* 

legung  beb  ̂ alentfl.  I.  d   S.  L   3.  reibet  A   Reumann  fl  CA. 
c,  Olctbmann  rem  Ul.  Cftcter  1896.  9tr.  191/96  I. 

IV.  Tal  VrndhifA«  allgemeine  tfanbredt. 

18.  Tem  4*.  9i.  m   barin  bd;atrrten,  tau  ber  erwi!  ntr 

'itertTJü  fdrihlrd  enidtet  ettben  munte  unb  »gültig  ift.  sreil 
bie  Sdtiufcrm  t«m.  C^i  braudt  aut  bie  frage  nidt  rrt 

eingegangrn  in  Kerbe«,  cb  ber  Acnamaugel  bunt  beiterieitige 

l?rtüQ«ng  bei  Vertugd  in  Otamitbdt  bd  $   146  31  I 

2it.  5   be*  fi.  t.  tK.  geheilt  »erbe«  iet,  «tie  ter  4fefL  t<baurtet, 

tenn  el  fehlt  an  bet  baiür  rdottnliden  Vcrai«l'rb«ng,  bau 

ber  Vertrag  über  betregüde  Saden  abgeidloüf«  id«  mütftr. 

X'ct  Vertrag  betraf  eine  unbnreglide  Saite,  benn  er  war  nad 

ber  tba:»adltden,  übrigen«  and  brr  Sadlage  turdaul  ent* 

ftmdeaben  fr'theQuag  br#  5*.  W.  im  fikfenlltden  ta$u  be* 

nimmt,  tie  vtm  V«fl.  angetrebte  fiuhebung  be«  Aaufrertt  i,u« 

aber  ei«  Wniithüd  tu  beseitigen;  fc  gut  wie  ter  ftbid  uf,, 

fcatte  aud  ble  au^hebung  ttl  Äaufrertragd  unb  beren  4fe* 

ietttgung  rin  Ofrantttüif  )un  Otagenhanbe.  V.  U.  S.  i.  S. 

Werten!  e.  Ctaünwalb  rem  28.  Cfteter  IH96,  5ir.  119,96  V 

19.  0#  ift  bie  ÜVbaurtung  bei  Veh.  »u  erwigen,  bafi 

lein«  IKuttet  ihm  bte  idnlbige«  Ertrage,  «ntrr  aultrudtider 

8u«idHffcung  b/T  8nrfdunng»rflidt,  mnntlid  erlauf«  habe. 

Ta«  V.  (9.  nadlet  ben  nuc  mänblide«  Crlafi  Int  wtrfung?iol, 

weil  e«  ftd,  wenn  tadelt*  flattgrfunten  bitte,  um  eine  tie 

ÄoUationlrfVdt  meinte  ItaFlärung  gehanbelt  habe«  würbe 

biefe  aber  «ad  ter  eigene«  Sngabe  be«  4*efl.  nidt  fdoi»  bei 

ber  3«*rabung  abgegeben  ».irr.  auf  ftUaticnlvHtdHge  ^n* 

wenbungr«  bericht  f\d  inbe*vn  bie  Vetaui'lung  br«  4VB.  nidt. 
Tenn  tarn  rrdnrt  M«  OMrg  <§§  303,  3U7  bi«  3U9,  3|U  II. 

3it.  U   be«  «.  4.  di.)  nur  bie  aulltattuaue«  unb  bie  i«  v'Arinb- 
ftüife«,  l^fredl  afnten  rber  «ulMffcenbm  Aabitaiten  behrfeeube« 

edenbangen.  aber  im  Seiultate  tn  bem  4^.  0*.  bmurd  bei* 

i«ftiinnien,  treil  ln  brr  rem  4*e!l.  bfbauftften  4BiQrn«erfta:ung 

bet  (?tlaü  einer  Sdnlb  im  beberm  ffetrage  all  150  Wart 

liegen  mürbe  unb  tte  (*rfl£r«rg  femit  }U  ibta  i^ült'gfeit  ber 
3<fcrlflfcnn  tcturM  batte.  §   379.  3H0,  3M*  I.  2it.  1«  tfl 

*.  IV.  0.  c.  i.  S.  Wiaf  Trub  eff  c.  («rat 

rem  28.  Serteraber  1896,  3lr.  76  '*6  IV. 

20.  Tie  ©Btfdeibung  «bet  bte  rem  AI.  gegen  bif  WülHg* 

feil  ber  fTaglide«  Urfunte  a«f  l^runb  bei  §   7 1*5  abf.  6   ber 

f*  D.  im  Wege  ber  Alage  erbebmen  Cfiuirenbuitgen 
bdngt  in  rrher  Viuie  ren  ̂ eantwpttung  ber  frage  ab.  eb 

naeb  brn  4VtimmungfH  be«  biet  tue  anneenbung  femmenten 

Tr.  B.  V.  Ä.  ein  S<bulb«»nfrnntnife  ebet  ein  Sdnlbrer- 

ipreden  fnr  vedtlmirffam  eradtet  merbrn  fann,  rbveM  in  bem 

barvbet  a«lgef|eaten  SdrÜlhaif«  bie  angate  bei  Sdal&ftTrintr« 

f«t?H.  Tal  trübere  Obertribunal  bat  bei  feinet  Äedtf|?rtdu«g 

im  ftBeirnttidcn  an  ber  anrid>  fehgebaltr«,  baf?  bie  Sdulb* 

annfrnnwng  nur  inftfem  jur  4fegrünb«»g  eine«  rtertetung«* 

redtd  bienen  fenne,  all  fid  bara*f  bie  rrdtlgültige  (Snt|lebu«g 

bei  brtrHfenben  Hnfpradd  berieiten  lafr,  unb  bafi  eine  5doIfc* 

orrldnitang  ebne  ]ebe  4^r)fidnung  ber  emifn  drbendi  mir* 

fnngefol  fei  4Wrgl.  Ofntfd.  bei  rbrrtrihmalf  ^b.  1 1   S.  345. 

41b.  57  S.  508,  teure  Stnrtborlt,  Brdb  ̂ t.  8   195, 

4»b.  2«  €.  316.  41b.  30  6.  U8U,  »b.  82  6.  60.  ©b.  86 

6.  16  16b.  100  <5.  184.  194.  Taneben  Ifl  febe<^  rem 

Cbcrtribunal  bie  redtlide  iWeglidfrtt  eine!  f enftitutiren, 

b.  b.  neue  Wrdte  fdaffenben  Hnnfennungfrertragel  nidt  I« 

abrrbe  gHtHlt  metten;  cietmebx  fiat  H   inlbefenbert  f«t  be« 

frO  einrl  auf  Cfrant  reraufgrgangener  abrednung  abgegebene« 

anerfvnntniflel  aultrüdlid  attlgefprcden,  bafc  in  bem  41c!rnat* 

»iffe,  be«  feflgeflelltm  iSalbo  tu  rerfdulbe*.  ei«e  über  ben  öe* 

reid  bei  ̂ BgeftSabnlffd  re«  Ibali.iden  binaulgebenbe  SMUenl* 
eTflärvng  gefunben  werben  fenne,  «refde  geeignet  fei,  eine 

litiltedtlide  Sdoitterbintlidfett  tu  begtüitbnt.  VcrgL  Striet* 

borft  ardto  4?t.  41  3-199.  1^6.67  S.  358.  4*b.  84  3.180. 

Tiefer  letjlrrrn  annabme  bat  6d  aud  bal  9i.  &.  angeidlefrn. 
dlamentlid  ift  ««  b<«  llrtbeile  Orften  4C>llffenatl  rem  5.  Cftcbet 

1880  (Untid.  bei  Ä.  Qü.  in  OtriHaden  4fb.  2   3.  337)  aul* 

gr+ubtt  »erben  bau  im  AiHe  einer  rertraglm&ijigfn  frfl|t(Ilu«g 

bei  brrrdnetr«  Salbei  bet  aulgfifrcdmr  Hlotlidtunglville, 

gehübt  a«f  bal  gmennene  9iefaltat  bei  Heftigen  t^eidSh«* 
retfebd  bet  4fetbeiligte«,  all  dn  fetbflftÜnbiger  nnb  genügenbet 

4terpflidt*nglflTunb  «ntuiefien  fei,  fe  baf|  d   banad  t»r  flage* 

»die«  iiegrünbung  bd  anerfan«ten  ftnlbrudd  in  frldn« 

iiaHe  auf  bie  cau»n  prurrcdm»  nidt  mtbr  anfemme.  ftn* 

fnüylrnb  Hera«  bat  ber  III  0.  'S.  bd  3t.  01.  im  llrtbdle 

rem  26.  flrrtl  1886  in  Scde«  ber  T.'fden  (taten  »Iber  be« 
Aaufman»  W.,  Äff.  111  15/95  («trgi  Örudet.  4Mtr5ge, 

18b.  39  ■&.  910)  «Kiter  auf  geführt,  bafc,  in  Uebminhimmung 
mit  ber  hur  bal  gemdnr  :Hrdt  nruerbingl  bentdent  ge»erbe«e« 

Medtlmeinung,  aud  nad  ben  Sdtimmnnge«  bd  fr.  8.  2.  0t 

bie  frage  fdlcdtbln  befahl  nette«  müffe,  ob  btt  Sillcnf* 
rrflarung  ber  Oetbdligten  bie  Äraft  beigeirgt  fei,  eine  Sdalb, 

rrlde  utiprünglid  auf  ii«ra  matetieDrn  Sdulbgrnnbe  bemhte. 

ren  bichm  frinbament«  I   e • )   u   1 6   f en  unb  H?t  In  brT  Verein- 

barung ein  «rud  unb  frlbftfUiabig  »itfenbd  Aunbament  }u 

gehe«.  Ter  frO.  »elder  bamall  jar  Qfntfdeibung  ftanb,  mar 

jebcd  »efmtlid  aut  er«  geartet  all  brT  jegt  rorliegmbe:  01 

batte  In  lenem  tKedtlhrdtc  brr  aul  einem  Tarlfb«  in  auiprud 

genommen«  4?efl.  dnge«>enbet,  b n   Qhblaffee  b«t  It  1*8» 

tiad  Ö'ngab«  bd  Tnrle^nl  bi«  Sdulb  criaffrn;  rem  V.  W. 

wnrtc  ab«r  frftgeftellt,  baü  bet  Veft.  fpiter,  ln  bet  ftt<tdt  hd 
rrdtlmbinblid  in  rnpflidtrn,  bem  Vertreter  ber  ftagenbea 

0iben  gegenüber  tuüntlld  unb  idrihUd  »icbetfcelt  auerfaant 

habe,  bi«  nnplangenf  TaTlebnlfnmm«  «ad  Waggabe  bd  bariber 

uiiprnaglid  aulgefteDte«  $d«(bfddn!  |«  rerfdulben.  ^ter* 

nad  1*6  bamall  ber  ftaQ  dnet  logrnanntm  ennlio  indincret«, 

bal  beibt  d«CT  Sdulbeetidreibaug  ebne  Sngabe  bd  Sdutt« 

grnnbd.  übn^anft  nidt  oer,  vielmehr  »ar  bal  udbHinglid<, 

bet  neuen  Sdutbütornabm«  {«  Olrunb«  Uegenb«  Sdulbeeth.iltni^ 

genau  be^idnrt.  TementfpTtdenb  ^at  aud  b«r  III.  tt.  €. 

«ine  (tatddeitiing  t«  jenem  ttrtbdlr  bariber  nidt  «nlbrücflid 

getroffen,  ob  fi«  cdulbbefenntuig  ohne  Hngabe  bd  ja  Ötannbe 
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liegeuben  iKedtlrerkaUuiüe*  eber  icgar  ei«  reu  |ekeni  Sdulk- 

grunke  ahfehcnM  3aglungl»eriprfde"  nad  Vtruglidem  Siebte 

fUgbar  fei.  Siele  «rage  aber  muH,  abgelegen  ec«  ken  Ä.ülrn. 

in  loildeti  eine  fteraulcbligalian  rem  Belege  aulkrüetlid  an- 
etfannt  merken  ift,  naib  kein  Weifte  bei  8.  S.  SS.  unk  aud  tim 

Entlief  auf  kie  Sicifdiift  kel  §   137  3kl.  I   lit  6   in  Skr- 

Hnknng  mit  §   730  3gL  I   30.  11  ehenba  sernriut  merken. 

Jit  kiemaik  baren  aufjugehen,  bat;  kit  iraglidt  llrtunke  sein 

33.  '.'lujuif  1693  alt  tedtlid  WitfuugMe»  krieidntt  »erben 
muff,  fe  (ann  kiefelbe  au*  nidt  etwa  anl  kein  ©tunkt  fit 

wirtfam  eridiet  werken,  »eil  bei  Ikrei  Aufnahme  kie  Skr- 

fiktiften  bet  $   703  Akf.  B   ker  6.  ’P-  O.  beebadtet  »erben 
fink;  kenn  ber  §   703  a.  u.  C.  fteHt  nur  gemilfe  unumgäng- 
li<ke  (Stfoikerniffe  für  kie  erefutorifden  llrtunken  auf,  icägrenk 

im  Uebrigen  kie  Sanbrtgefeggeknng  bejügiUg  ker  fermtOrn  unk 

malerlelin  ©ültigfelt  ker  Itrfunkrn  niakgtbrnk  geblieben  ift. 

IV.  15-  S.  i.  £.  ».  SSegclk  e.  o.  Slalgufin»,  rem  1.  Chebet 

188«,  Dir.  80/9«  IV. 

31.  Uumakte  9Nitlgeiliingen  fink  retbllid’  nur  kann  reu 
Sfekenlung,  wenn  fit  ken  .Kontrahenten,  kern  fit  gemacht  fink, 

tum  Abidlug  ket  ©eidäfti  überhaupt  ebtr  lu  ken  leetgefeglen 

Sfeklngangm  cetunlaf  I   gaben.  Ob  tiefe  SfcrauS'tgung  julriift, 

ift  im  einjelnen  Salle  n»d  Sage  ker  Sade  jn  kenrtkeilen.  (Sine 

liufdnng  lann  ebne  ©eitere»  ken  ®dl“fc  auf  bie  SSiflent- 

befeimiuung  ket  ©etäuid!»  geftatten;  et  (ann  aber  and  bie 

un»akre  Angabe  für  ’id  allein  liiert  een  feliker  tfrtnblicbfril 

fein,  unk  ta  bebatf  et  ber  Sarlegnng  näheret  llmflänkc,  meide 

ken  nejäigtiden  .«ufanuueugang  jmifdeu  ker  a üu’ffcii ng  nuk 

ber  äBilienlertlärung  ket  Wttäu'd'ltu  dar  ftellen.  Xaä  SV  05. 

halt  freiltd-  ebne  Ifin'ibränfnng  bie  biege  SSillbellnng  unrilbliger 

Ifrttetbepirile  feiten*  bet  fit.  niitt  für  geeignet  tut  S5egtilnkung 

bet  Sietruge«.  Sag  et  baniit  aber  eine  allgemein  gültige  Siegel 

anfftcDen  melle,  narb  welitee  lu  (einem  Salle  tue  Xartrgung 

bet  (Sinflutfe*  aui  ben  ©etäufdtrn  kie  Behauptung  uiiti<ttiger 

Angaben  über  bie  lSraerb»prei*e  au»rtide«k  fei,  ift  niitt  an- 

i.iitei'i  ei!  Siitluirgt  bat  et  nue  netter  Snüifüdtiguug  bet 

beienketeu  Sage  bei  gallet  jenen  ftniiprod  gelban.  V.  (5.  ®. 

i.  S.  Strarg  «.  Sfrcilfitut  rem  17.  Cftcber  1896, 
9lr.  101/96  V. 

23.  ©le  mit  bem  Sletmerfe  „8iU*  reefetene  Verfügung 
bet  Staattanwaltt  sein  6.  Süiai  1893  eerpflidtete  ben  Be(l., 

für  beten  unrerjüglitbr  Rctrbignng  auib  äuget baib  bec  grmcgii. 

lieben  Cfefctäfttftuttken  in  fergen.  Xftiti  jener  Slrrmnl  lägt 

nidt,  »ie  kie  Ateifien  vermeint  bem  Büteaukeatutrn  kie  tfnl* 

fiteikung  effeu,  in  meldet  Set  kie  BefdOunignng  ju  rrraitf- 

lideu  iri,  {entern  enthält  kie  te|timuite  Anorknuug.  tag  kie 

Beifügung  na<t  ket  Bcrfdriit  ket  $   2   ket  Oäefdäiltcekniing 

nlrtlgt  mttken  feilt.  Sl'enn  kat  SV  04.  in  krr  Wdtbefoigung 

lie<er  Ancrknung  rin  grebet  üeifeben  etbiieft,  |c  (ann  ibm 

baraut  krr  3*er»nrf  einer  iKedtlnetmrrrlegung  niitt  gem.idt 

werken.  (5 in  geebet  Sferfeten  mürbe  nünkingt  nidt  an- 

genommen werten  ti-nnen,  wenn  kein  Steil,  kie  redUcitige  Irr- 

lekigung  kard  onketmeite  (äiljatbeu  ebet  fenflige  gleid  kr.ngente 

OWfdäfte  uniticglid  gemeftn  »an.  Aber  eine  kietaof  bcjügilde 

Sfebauptung  tat  krr  Sied,  nid!  on'geftiQt  unk  eine  feilt« 

betkciju'Hprttt ,   war  tunt  kie  Bcrfdtift  kie  $   130  ker 

IV  f.  o.  nidt  gekclrn.  Xetn  3<ugrn  S.  antemfcilt  trat  et 

unenmegrt,  bie  .'Seife  nad  Sieige  Iden  am  SRergin  kt*  9.  Kai 

nnjntrelen.  3nkem  er  tiefe»  tgat,  banteltc  fr  nur  inurrbal: 

ket  jalüffigrn  ©ernten  ket  llerüdl-  36»  gab  bahrt  and  «0 

Scdt  kie  3mg*n gebühren  jUgebiDlgt.  Sie  bierkurd  b«ni  ctaaie 

entftanbene  Hnlgabe  märe  «rmietm  mctbeti.  »enn  bex  8e*. 

feiner  ffliibl  im  teilen  Umfangt  nadgefemmtn  Dort.  Ottfer 
Sdaben  tef  Staalel  ift  (ein  iifillget  im  6inne  tet  j   i 

1hl.  I   10.  6   bei  A.  S.  91.,  fenbern  (ennte  unk  mugtt  re« 

bem  Sle(l.  all  meglide  neige  feine»  Sitrbalten*  nnaatgetehen 

■erben,  gut  benfelben  ift  bahn  bei  35e(l.  gemäg  $   10  1N.I 

10.  6   kel  A.  S.  Ui.  nerantvectlld-  81»  ankere*  Wittel,  kn 

Edaten  |u  keden.  all  ker  Würfgriff  gegen  ken  ’f'ed.,  fleht  tm 
Staate  nidt  gu  Webele.  Sie  Sfeftimmung  ke»  §   9   I   IhL  11 

10.  10  ket  A.  S.  K.  ftebt  fonad  bem  Alageanfprnihe  «nbt 

entgegen.  IV.  (5.  S.  i.  <£.  fDinOcr  c.  S?r.  giltu»  Mn 

19.  0 (lebte  1896,  flr.  109/96  IV. 

23.  Sire  ber  h>t<  eingedagte  Sdake  bei  .AI.  im  8ce- 

prtje*fe  fde«  milguerlann!  »erben,  fe  mürbe  alrrbing*  He  ua* 

§   558  bei  A.  S.  91.  Igl.  I   10.  9   feitbem  begennent  tm 

Sletjibrurtg  nad  $   10  bt»  OSejege»  nom  31.  Würg  1838,  — 

bet  6d  nfdt  kleg  auf  kie  fn  kiefern  (hefehe  cingefuhrtcn  (ärgerer 

SferjährunglfciOen  be)irht  (setgl.  8ntfd.  bei  CbeTtribmule 

9b.  47  @.  8)  — ,   ned  nidt  akgelnnfen  fein.  Über  jene  Set- 

autfegung  fehle ;   »enn  aud  im  Slorprcjeffe  bie  AL  ihn  Auge 

nue  au»  kein  Qfrnnke  auf  kie  Aut>  unk  &<ilung*tefttn  ke 

l'drünft  gaben  mag,  »eil  fre  ben  Sdaben.  bet  igr  augrrten 
tutet  ben  9einbrud  cntflanbcn  »ar  ober  ned  bewerftank,  nide 

(aniite,  fe  änkert  kal  nidt»  karan,  kag  bet  Sdake  kamall 

nnt  in  einem  btfegrSnFlrn  Umfangt  gtOenb  gemadt  Melken  ift 

in  meldeni  et  kie  S’etminkemng  krr  SrmerbetähigWt  nid*  wl 

nmfagte.  Xieier  lepteee  Sdake  (an  |»ar,  infefem  fein  Ka- 

teeten  tue  3rO  ker  Sletdage  fug  ned  nid>  er(tnnen  lieft,  nidt 

biehalb  alt  necjägrt  gtiien,  mell  mit  ker  Sferllage  nidt  ket 

gelammte  Sdaben,  tinfdiieglid  he»  ned  ct»a  (ün'tig  ent- 
ftehenken,  netbihaltlid  (gültiger  ürmittriung  geferkert  oket 

SeflfteDung  ket  Sdabenlrgidt  ln  kiefern  Umfange  ecrlangt  ift; 

ritimtlt  unterliegt  ker  Sdake,  fein  fpälerc»  linltteben  nt 

Sfefanntmerkrn  eoranegtiegt,  ket  (ni|tn  Slcejägning  nach  $   &« 

ke«  A.  S.  9i.  Ibl.  I   10.  6   erft  een  ba  ab,  me  er  füg  et- 

(innen  lieg.  Sine  biete*  Ift  in  kein  een  ket  Srelgon  in 

genommenen  lluhetl  ke»  Cbertribunall  bei  Strietherft,  Sedee. 

9k.  61  S.  316  aulgefprcegen,  unk  kamit  hat  füg  ko*  C5.  Al 

nidt  in  SBibetfprud  gefegt.  VI.  <5.  S.  L   <S.  Statte  «. 

Lieirenberg  cem  8.  Cdeker  1896,  9tr.  133/96  VI. 
24.  r.t«  15.  04.  gelangt  |u  bei  Alageabneifung  anger 

nukeren  Wrünkeei  antg  knng  bie  tfrmägung,  kag,  felkft  »ent 

ket  Al.  au»  ker  Urfunte  rem  11.  Auguft  1889  ein  alleinigel 

9ied>  auf  kiejenlgen  15  000  fKatl  gceleOtn  (ennte,  »elde  in 

kein  Ofut»übeiiaflung»eetleage  kern  Sankrathe  Oiidark  SL  lU 

«bgnkunj  nbenelefen  feien,  et  kaffetbc  keeg  bunt  feinen  Cee- 

(idt  unk  keifen  Annahme  feiten»  ke»  Brfl.  etriertn  gehl 

mürbe.  Irr  S/ergicgt  »irk  serjug»»elfe  in  bem  Signibeii  een 

3.  'JKäti  1895.  bie  Annahme  in  Cemfenige«  ecm  5.  Wärj  1895 
gefunken.  Oer  Argumentation  (ann  nidt  beigrtretra  netto. 

Xrnn  kn  Al.  gilbt  in  kern  Sdt'iben  cem  3.  SJlärj  1895  he 
beftimmte  OiUäruug  ab,  kag  kit  Slerfügung  sein  11.  Anpt 
1889  ket  gefehlten  0*iiltigli0  enlkegte,  kag  Iginj  nl'a  ui 

Diqitized  bv  Googii 
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bfifelben  rin  9if<bt  nid!  juftflf.  Mur  bitte  ffif  ärang  ift 

ton  Bell.  gfgtnüb«  i*  tu  ä   u   f   rt  fft'dfinung  grlrtttu  mit 

tabrr  aUfin  maggtbeub.  9   ..*  ir.Wtfin  Bfnuggtuntt  fit  al^f- 

grlfn  ift,  temrnl  niibt  in  ifftrj.lt.  Qnlifbtibungtn  tf*  :R.  ®. 

i' f.  IQ.  £.  126.  Xtn  Btniibt  auf  ein  tf in  niibt  infte  beute« 

iKffStl  fcnntt  tfr  AU  n ’   *t  nfinnn  imf  lat  ibi  nid  1   ufl.itt. 

Bitlftitfci  ’rrtl’l  «   im  Beiter«  Bttlaufe  tf*  getagten 

gdrfibfn»  nur  fit  llebmiugung  an»,  t   J-,  t«  Bett.  tt.'l  trr 

mctl  tufttbfubtn  giftglifb«  'i’ftftliiitailj  an*  fMftit  gr’,rn 
ffinen  Hilft  ft'ifn  Beifügung  fbttn  leürtf,  B*rnn  ft  laturn 

ernid't  Bert«  tviitff.  ff  nt  tiefe»  ftin  ttnitttnlliiftt*  me* 

taliftbt*  Stil  , "fti'.t t ft '   tft  Al.  Qin  metaltfittl  Heit 

ertrugt  abtt  (ein  etligaterKbf*  SfitUrfttiHliit;  (J  86  Um- 

leitung tarn  9.  2.  9il,  unb  fit  trtnti  j i: i   jui : c’kf.i.t-  alt 

’i-etjidl  tfiridnrU  ürtiäraug  ft«  AU  bat  t ittt  nitbt  tit  t't- 
bfutung  ein«  t*ntf at;unti  im  ginnt  brt  §§376,  379,  3bt.  I 

Sit.  16  ft*  9.  2.  S.  ©nutet  Beiträge  Bf.  39  «.  Ii7l.  ff« 

(ann  inteff«  lfm  £   drill«  rem  3.  Diirj  1695  mit  jebe 

mitlubt  Beteutung  : <ra.it  tr n f tu  X fmi  btt  Alägn  m Jit t 

in  btmlflbf«  ftm  Bell.  bal  Sneetiften,  mit  Um  btn  Saitlaü 

(t*  Sltnbet*  Ji  ibJtf  na<t  ten  Oirunt’äbeu  btt  ge  leglifbf  n   fftb- 

Ictgf.  unb  et  tit  Äücfüftt  auf  bif  vätfrl'df  Beifügung  rem 

11.  Sugutt  lHH'j.  tu  t te ilftt,  nutet  btt  gifub  irligfn  9u>‘ate- 

tung,  ifm  ifir.fr  ffnt’dlu»  biftübtt  mitjulKiten.  Xa*  Sn- 

ftbifltn  Bai  alte  bataui  gfriitrt,  ta*  anlft  btn  farttitn  ge- 

t<6l*4>  tfilfbfnbf  iKfltärnl jltnia  beiügliib  bft  ffitidaft  bt* 

Btubet*  Siibatb  and  »eit  tunt  .nilfrudlide  gegen  jfiligt 

29illcn«rin'g!ing  ff'liuitfDfit.  X ft  tlflU  iil  bu  Sufietteeiing 

bt»  Al.  nadgefciuiiun  unb  bat  in  btra  Siitfeert'lrntfn  rem 

3.  i'utj  1895  in  atuiefiteutigec  ©etie  bu  Sat.il mf  bf*  Sn- 

fein:™*  <tf; 3 et.  ff*  i’t  femit  nutet  btn  4'jruitu  tiu  ftbrifl- 

liebet  Beitrag  iu  X   laufe  gefcirniM.  nt. .Ift  bie  Rr'iflelluug 

fr  11  f*  if'tftiiiten  Sf&terfrbültuit'r«  für  bit efnfunft  ;uw  ©egen- 

flantt  bat.  itiiftbcr't,  9tdir,  S':.  6*  5.  9;  Acd,  Üifibt  tet 

Reiterungen,  ‘2.  Snfgabf.  i'f.  2   i.  54.  Sn  tut«  Beittag 

l't  ft;  Al.  gibiiuttn.  Saft  Um  fann  tt  abft  fiat  tit  i-ä.itc 

tft  tun  iantratbf  Siitbatf  8.  jujutreirtilra  Sbfiutuug  bfan- 

Ijtfiilen.  St*  «Itfnhiirgirrtliag  täj,t  fiel  b.i*  UtbtRinfentmrn 

tff  lartfifn  niitt  auSailtn,  unb  tft  yen  bftu  Allgft  aufgt- 

ipttfbmt  ,®ibttnii  bt*  Itttjiibtf«"  bat  babft  tine  reft Hiebe 

b-'ufnng  niitt  bei-.'fila’lfi  ffmun.  IV.  i*.  £.  L   llelfffftt 

e.  *cll',f<tt  rem  19.  Cftcl'tt  1   Sir.  101.96  IV. 

25.  Xft  titriitinbf  Orbsttjlnb  unb  bit  rctan }f gangfnt 

ilfifinbarnng,  ceiaulgfifbl,  baj  lf. trlf  ülftbauct  gtttel^fn  ift, 

ftrlitn  tintn  tinbfttliitfn  itnttag  bat.  Xif  btitfn  nbbtrtib- 

tigtfti  ferienru  babtn  5ib  üt«  bit  ÄcnUituitnng  tf*  JJaiblaff» 

gffinigt,  üt  balfu  übft  bif  üicbiliatgfgtnftinbc  eftiügt,  bie  alt 

lum  Wafblafif  gthbtig  bt(ri<bnften  auS'tilrtibffi  Rcibfrungfn 

babtn  fit  fifb  grgenftitig  in  fmägen  ren  IOOUO  Blatt  nnb 

ll>  600  Blatt  ültrtrififn  nnb  Q.  S.  ©.  bat  fifb  'nafc  rtr- 

tftifbtcl,  btt  l*bcftau  bf*  AU  an*  reinem  Btintegm  10  6'JO  Blaif 

Itttoitlig  lalufrt nftn.  fvftn il  gflert  bu  llfbftnabmt  bff 

Itblffttt  liftfliitung  ia  btn  arrfiillifben  itfitaiiMleilfB  bt* 

SutfinanbtUfbanglrftttagtt,  intim  fit  tinea  atfll  tfr  borgen- 

itiftang  bf*  ü.  S.  JJ.  bittet.  Xa  nun  abtr  bifft  l'ueiiltang 

niitl  in  fiuft  btn  l'iri ;■  u   1 1 uc t u   rftbinbfnbtn  Rcrrn  tingfgjngfir, 
alie  nlibt  tubttniifram  ubfinemmtn  ift,  fc  bat  fi4  au<b  bif 

fftlffanftinanbfiitbnng  niibt  TdbClieirfiam  nbgiltig  veüjCgfn ; 

beim  bu  |u  bietm  ilcU*«gf  ff'oibttiiibf  »ittfnlnbfieiuittmmung 

brt  Aenltabfitt™  bat  ffinen  fetnutt  giltigfn  Salbtnif  gffunttn. 

xif  tfdjtlnif  gelgf  baren  ift,  baf,  brr  AI.  unb  fein«  Ub«ftau 

jrQt  nid t   untft  Sugtunbfltgung  bft  ftaügtbabttn  Bttbanblnngrn 

auf  einen  3b<U  bei  9U$laiTf*  Vlnfprült  fit  elf«  büefem,  bif 

il  um  jagrunfm  babtn  trärfen  unb  rirütiibt  amb  ;ug<biHigt 

Berten  teil«,  teeun  bit  Brtrfgnlifung  ebne  Sfiüiffiibt  auf  bie 

tedttunBiifiame  llrbrraaltmt  |fnft  liftufiiAtnng  fialtgtfunbfn 

bitte.  Xftn  B.  9L  ift  be*balb  bann  tfijulrrttn,  bafi  bei  gegen- 
nirtiget  Wtibtllage  bft  Al.  niitt  |n  rftlangen  bftfitngt  ift, 

tat  bie  BtfU  an  i^n  ai*  Steile  bf*  üla^lafit*  btftiramte 

Retbfnmgtn  abltttt  ebtt  tintn  ttfllmmlen  Btltag  |atlf.  SSitl- 

Butt  muf;  tit  Stbitgulirung  aiibtttyfit  rctgtnemnint  neittn, 

nnf  ju  b<m  jirtiff  taten  btibt  Xbfilf  ba*ftnlgf,  tra*  fit  auf 

iXninf  ttt  ftattgtbablm  itfbtlnnBitffanttn  Bttbanblungtn  au* 

tfm  Slaitlafif  nbalten  babtn,  jui  9u*finanbnftjiing*iuai|f 

bitanlfugtbeit.  ff*  ift  bat«  “ft«  tft  Alagtantrag  nett  tn 

biin|il'alf  BfrufungJantiag,  {entern  aßtin  t«  ftuntutUf  Bf- 

tufuu  ..  .lnttag  na<t  lrtlftttn  btm  9nri(tnntnifit  bft  BfS.  gfmäfi 

nfannt  ift,  Ifgtnntfl.  14'.  ff.  ®.  i.  £.  Bül'ft  c.  Biifbl« 
rom  26.  Cßcbft  1896,  Mi.  115.96  IV. 

26.  Saib  bt:  Rtftftfllnng  bt*  B.  (9.  Bat  bti  ffbfinaitu 

bei  Al.  Ht  tri  ifinrtn  lebe  ein  feil  angiittlltfi  Ofifnuinbt- 
bf.iir.tcr  bft  BfH.  nnb  batnm  ein  mltttlbaicT  XtJ jtitrjnitfr 

|fi  56  Si.  6   b«  XtäbtceeGnnng  rem  30.  Blai  1853,  §§  68, 

69  itU  II  Xlt.  10  b<«  9.  2.  S.>.  Xif  itra  een  b«  BfN. 

aufgc'rtilf  Bf'clbung  batte  bat«  nlibt  bif  Satnt  ein«  »et- 

tfagtiitfn  Wfgenlfütung  iäi  (fine  amt iiet’en  Xtenfif,  fenbftn  bie 

Matur  ftntt  mit  feinem  9mte  rfibunbtnen  Stute,  bit  batu  tf- 

ftimml  bj»  Um  rin  feinem  9mtf  tntipmbfnbt*  ftantetraiiiigf* 

'.t  tlfcmmfu  tu  giwäbten  IrffgU  Urtteil  bf*  IV.  0.  g.  bf* 
*.  te*.  rem  22.  Blai  1890  mit  ttn  in  btfifn  ffntiibfibnng«- 

gi  rctn  tritbalKutu  ^ittriiffi  auf  bie  finiftlagenbe  Vittfialut, 

atgfbmfft  in  Ötiifbet  *   Btiitigm  8b.  34  ä.  925  ff.).  Xie 

Btfmbung  eint«  Btamttn  uinfafit  ab«  niibt  allein  bat  an  ifitt 

Bätirnb  tft  Xau«  feiner  amtli<t<n  gtiHnng  ju  iatlenbe  Wt- 

talt,  fenbftn  aüf  ibra  een  btt  9nftfBniig*btb5i6«  für  bit 

C   bttnabme  nnb  gctt'übtnng  feine«  9mlrt  aulgeftlften  Bet- 

tt- eilt,  bie  batanf  abjitlcn,  feint  2tbrnlftfllnng  alt  Beamt«  iu 

fiifrttn.  Xabin  gftirt  inniibft  tit  an  bin  Bfamten  fett’ft  na<b 

Slfbnifgung  feine«  9mtf«  uni«  btn  gdrblifbni  i!ctau*ii(ungen 

ju  fntiifblfute  l'mfica,  f«nn  ab«  amb  la*  fit  feint  SJitttet 

JU  jabltnbt  SittBengflb  nnb  bat  ffit  jttne  neib  niibt  18  Jab« 

ulten  Ainbn  ju  jabltnbt  SSaifengtlb.  »tit  title  een  b«  9a- 

ftfUungtbebiit«  tfm  Beamt«  autgefebten  Bcttbfile  fifb«« 

b   Iwn  Vibtnljlfünng,  inbtm  fif  ibu  tft  B«vflifbiuiig  äb«b<b«, 

b.mb  eigene  Ontbfbiungen  unb  fffifarmrif  in  fifb«  i«"«  3®‘ 

Btnbungfn  fni  feine  unb  t«  gflnlgtn  Jnlnnft  |u  <ctg«. 
Bittet  bt«na<b  niibt  nur  bal  ©rbait,  fenbt«  amb  bie  Xrnficn 

nnb  ta»  Kirnt«-  nnb  Salitngtlb  ein«  Beftantlbril  b«  tfm 

Beamt™  für  fein  9ml  aulgtublin  Stnlf,  |e  gilt  fiit  bit  Alag- 
baiftit  bfi  Itflrfn  auib  terfelte  Snbttgnintfab,  mit  fit  bif 

Atagbailflt  bf*  ©ebaltl.  9u*  b«  Älagl-atlfil  felgt  ab«  niibt, 

tag  ihre  ötuntlage  ein  |uiratn<btli<b<1  Beitrag  ift-  Si*  tuben 

ritlmtbf  in  bnn  ififntliib™  Snblt,  nnb  bit  tlciauljfbungra 

fiu  ib«  Bfjiüntung  nnb  ib«n  Bttluft  jinb  na<b  cff«tli$«n 
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31e*tr  tu  brurlbeilra.  Ra*  äffl«tll*rm  Riiblt  tritt,  Dir  bie 

Urttrilt  ttl  III.  6.  S.  trt  R.  0.  ccm  II.  Rebruar  1887 

unb  6.  Cftrbrr  1888  (0nri*.  trt  ».  ».  Pb.  17  ®.  240 

■ab  Pb.  21  ®.  188)  unter  fiinwell  auf  Mt  (j$  31  uub  33 

brt  Rri*lftrafgefttbu*l  uub  ble  Brftlmmiinges  brt  Vtrabif*m 

Xiljiplinargrftbrl  rem  21.  Juli  1852  mit  übrrjeugeiitru 

0rüiiten  autfübren,  ber  Berluft  brr  BeamtrnyniRcn  Degen 

einer  Im  Suite  begangenen  an  fi*  mit  bem  Seriaftc  trt  Smtrt 

bebrobten  ftrafbarrn  fljtitlung  bann  nlebt  rin,  Denn  ni*t  gegen 

ben  Btomten,  betör  er  penfioiiirt  war,  entmebrr  eine  mit  bera 

Beilufte  bei  flmtrt  uerbnnbene  Strafe  tur*  Strafiietbeil  aut- 

gefyto*eu  rber  ein  mit  bem  Urtbeil  auf  Xienitentlafiung 

enbigenbet  Tiliiylinarretfabrtu  eingetritet  Derben  Dar.  Tie 

Ifcaliaite,  tag  ber  (“bemann  bet  AI.  Untrri*faguagtn  im  Slmte 

errett  batte.  Darbe  alle.  Denn  fie  et  Da  na*  beffen  7>enftcnirnng 

entberit  Dorten  märe,  ben  Beriuft  feiner  fenfion  nie^t  (nt  goige 

gehabt  baten.  3m  eoriiegenben  gälte  ift  ber  Qbemann  ber  91. 

int  ilmte  geftertm,  leine  Unt(rf*(agiMig<n  finb  etft  na*  feinem 

3cte  entteeft  Derben,  ein  Uribrif  auf  Beriuft  feinet  ftmtrt  ift 

im  Straf-  ober  TUjlplinarretfabtrn  gegen  tfcn  nl*t  rriatfen, 
rin  bfirntll*  rrOt tl i efccr  ©runb  für  ben  BeriuH  feinet  9mtrt 

unb  ber  aut  bem  Icgterrn  flieüenben  BefoIbunglaiifprä*e  gegen 

bie  SnileDunglbebürbe  Ift  habet  ni*t  gegeben;  unb  ba  |n  beu 

Sefolbnngtanfprü*en  au*  bat  Strebt  auf  SSittmen-  unb 

©alfeugelb  gebärt,  ift  au*  tiefet  9te*t  ni*t  eriof*en.  Tab 

ber  Sbimann  ber  SIL  ben  ©emriutetef*lub  Degen  trt  ©ittwtn- 

»nb  ffiaiiengelbel  genebmigt  bat,  uub  batj  leine  i'ffentli*  re*t- 
li*e  Rrrittnorm  beftrbt,  na*  mtl*et  bie  SBittwe  unb  Jllnter 

einet  Oemrinbebeamten  Snfrrn*  auf  Sittmen-  unb  ©affeugelb 

baten,  re*tfertfgt  ni*t,  Die  bie  Sleoifion  auljufübreu  fn*t,  bie 

Snnabme,  tag  ber  Snfyru*  ein  prieatre*rii*tr  fei.  Tenn 

babur*,  ba|  bie  Snftrilungtbebörbe  bem  Sbcmann  brr  9b  mit 

beffen  3nfHmmung  in  oetbiiibll*er  gerat  ben  Snfyru*  auf 

Sittmen-  unb  Saifrngtll  gewatete,  würbe  tirfer  Snfyru*  ein 

Peftanbtbeif  feinet  Pefoibnngtanfyru*et  uub  babur*  rin  äffen!- 
II*  rt*lli*er.  IV.  0.  S.  I.  S.  Stabt  Stettin  e.  Bla*emebl 
n.  0en.  tem  26.  Cftober  1896.  Rt.  113, W   IV. 

27.  SWit  tem  B.0.  ift  oon  tem  Stanbyunfte,  teil  bat  31.  ®. 

in  Betreff  ber  Ste*ttfieOung  bet  fffurrert  att  Sliegbta»*erl  ber 

Tfarrgütcr  einniiumt,  anttugeben,  SlKelu  bat  P.  II.  (ft  biefem 

Stanbpunfte  ni*t  gere*t  geworben.  Tat  S)ei*tgeri*t  bat  in 

bem  Urtbrilc  rem  7.  Cftober  1880  nulgriibrt.  bag  ber  Sllegbrau* 

bet  yfarrert  rermbge  ber  eigenartigen  Stellung  tiefet  .9 ’reb en- 

ttarnten ni*t  f*le*tbin  na*  ben  in  2t!.  1 211.21  bet  9.9.31.  auf- 

gefteülen  aDgcnitintn  Siegeln  rom  Rftgbra-jibe  bruitbcllt  werteu 

tiefe.  Tein  yfa-rte  fei  ber  Riegi-iaa*  an  ben  yHarrgütcrn, 
wie  biet  f*cn  In  bem  llrtfirile  bet  eermallgtn  Teeuf;if*rn 

Cbertribnnalt  i-cu  22.  9nguft  1809  (nergl.  Rliiiifterialtlatt 
für  bie  innert  BerDaltung  ron  1880  Seite  85)  bemerft  »orten, 

auf  ©runb  einet  läOigtn  3   fielt  unb  alt  2liell  feinet  T-irnfl- 

einlomment  iberwit  en.  Tiefet  Scnberfteilung  bet  Tiartetl 

bäte  bet  3 1L  11  3bi.  II  bet  9.  9.  31.  in  einer  Reibe  ron 

Beitimmungen  aulbrüifli*  31r*nung  getragen;  fo  In  prjug 

auf  ble  Benujung  bet  ©ebngebSute  unb  bet  yfarrwalbet  In 

ben  §§  782  unb  804  ff.,  an'  bat  iOiblllnit:  ;ur:i  9mttnn*- 

folgrr  in  ben  §j  800  ff.,  822,  auf  ble  Beentigung  brt  Rlrfj- 

bran*t  fu  ben  §§  833  ff.,  ganj  befonbert  ater  ln  Unfebuug 

brr  Untrrbalhmg  brr  TMarrgebänbe  in  brn  §§  78 4   6.  J« 

febteret  Bejiebung  ftien  für  blr  Biifbringung  brr  Äcften  Hr 

grägere  Reparaturen  nnb  flrubaiiten  bie  ©runbiäbt  ron  ber 

Bertbeüung  ber  9fr*rnbaulaft,  wel*e  mi!  bem  Slirgbra«*- 

ni*tt  ju  Unn  bitten  nnb  »feffn*  anf  üffentll*  «*tU4ft 

©eünten  beruhten,  für  anmrnbbar  rrflirt,  wäl-rrnt  bem  Tfarrer 

im  ©egetfage  |n  ben  weitjebrnben  Berpfti*tungrn  bet  gerrbi- 
li*en  Sliefjbrau*ett  (b$  47  ff.,  2 bl.  (   Sit.  21),  in  tei 

§§  784—787  (oergl.  au*  ben  f>796)nue  nii^lge  Betyjl:ä. 
tungen  auferiegt  feien,  ©eitet  ift  in  rbiger  ®ntf*eibung  tem 

9tei*«geri*t  erwogen,  et  bürte  taraul,  tag  bie  au*brii<fti3< 

Regelung  brt  ?)fatriiirjjbrau*l  in  3bl.  II  Zit.  II  nut  cinra 

3f|ell  btr  babel  in  Petra*!  fomnienben  fünfte  brtrrffe,  n-i; 

grf*loffni  mortrn,  baü  Im  übrigen  ber  ©efepgebrr  feine  St- 
Weitungen  oon  ben  Regeln  brt  gewf|jnli*en  SlieLbtau*!  je- 

wollt  Ijabe;  oieimebe  fri  angefr*tl  ber  Pebeutfanafci!  bei 

ooran'gefübrten  Sonberbiftiuimungen  anjunebmerr ,   bab  bit 
Pcrf*riftrn  brt  2bl.  I   Sit.  21  au*  fonft  überall  ta  fein 

flnwentnng  fintem  fönntrn,  wo  6r  mit  brr  (figenan  brr 

Stiflung  brt  fifarrert  all  nnoereinbat  fl*  ergib«.  Tabr 

jti,  fowrit  rt  fi*  um  Beiträge  bei  ffarrrrl  gu  cffeittliter 

Saftrn  banble,  ter  ®efi*tlpiin9  mabgebtnb,  tag  tut*  be*et 

{icraniiebung  ju  oicOei*t  unbert*enbat  brben  ©eitrigen  tu 

Slotbwenbigleft,  fbm  but*  bfe  Bftinbe  rin  ftintfgrt  Snil- 
elnlommen  ju  ü*em,  ul*t  berintt3*tlgt  Derben  bftrfe.  £*tir 

li*  bat  bal  R.  OS.  in  bem  Urtbrilc  oom  7.  Oftober  183' 
uo*  b.irauf  bingewitfen,  bab  au*  fnfofera,  all  ber  ©eie? arte 

rl  nftbig  befunbeu  bäte,  an  mehreren  Stellen  bei  3H.  II 

31t.  11  (§$  823,  831)  aulbrüifli*  auf  beu  3bt.  I   Sit  21 

Sffejng  ju  nehmen,  rt  fl*  oetbieie,  ble  allgemeinen  Regeln  re« 

Riegbrau*  f*le*tbin  auf  brn  yifamiicgbrau*  antutrenbra.  - 
ffiitb  an  ocritebeiitet  9nffaffnug  brt  R.  ®.  feftgebnlten,  *r 

<tf*efnt  ble  9nwenbung,  uoel*e  bal  P.  ®.  oon  berfelben  ar‘ 

ben  irpigen  StteitfaO  gema*t  baL  muutreffnib.  Ten  reo 
P. 0.  oerDertbelen  Potf*rif1en  brr  §§  47,  87,  135,  3M.  I 

31t.  21  nnb  brt  §   776,  3bL  II,  2it.21  brt  9.  9.  R.  la-- 
babri  rin  tntf*tib«ibrt  @iDi*t  ni*t  eingrriumt  Derber 

Siefmrfcr  femmt  el  Defentli*  anf  ben  ®r‘i*tlyunfi  an,  et 

bie  titTaniiebung  bei  9t.  ju  brn  bin  i«  Rebe  ftebenten  Po- 

tiägcn  mit  ber  SlcibDcnbigfrit,  brmfriben  bal  ümlleinfrmnn 

aus  ber  yfriinbe  ftinbig  in  6*ern,  oerrinbat  ift.  Tief«  öraji 

raub  aber  oeenrint  »erben.  3war  bat  bal  P.  0,  au*  rinn 

ben  3elftanm  ron  1881  —   1893  umfatfenben  ©egenüberfteCui; 

btr  flmtlrinnabmen  brt  9t.  unb  btr  von  ibm  grjablten  Pei 

tiäge  ;u  ben  BrlrfeM-  unb  Untetbaltnnglfoften  ber  graofif». 

i*aftl’*cn  Taiuyf'dntDäSminglmfible  ju  Äürftenau  brn  S*!ir 

gejogen,  bag  fein  Kmtleinfemmen  im  Tur*f*nitt  auf  8   <*' 

l'il  9   C4)0  “Rat!  jibrii*  jn  reran(*lagen  fri,  wäbrenb  bie  rtt 

ibm  gejablten  Beiträge  fi*  bur*f*nitUi*  im  £tabrc  rf 

110  ®atf  unb  banrten  in  vier  Sabreu  In  «olge  auütrgrwfbi- 

li*er  ®trignlffe  fe  auf  weiterr  200  Btarf  etwa  briauhn 

bätten.  3n  biefet  Pert*nung  läfit  R*  jebo*  eint  gerignen 

Unteelage  für  bie  Beurtfcriluug  brr  obigen  51  rage  ui*t  erbt’' 

Ubgtfebt*  taoon,  bafi  ber  Pere*mmg  nur  rin  brgrentter  3 <*»• 

raum  -,u  ®mnbr  gelegt  ift,  re*ntt  bal  Perufunglgeri*t  'e:t  - 
mit  btr  Slögli*feit,  tat  bur*  aubeegewcbnli*e  ©rtignift  h- 

fenberl  lojtfyietlge  ©rneneningen  au  brr  X-amyfmüblt  beit> 
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giftfd  waten.  Ja  tot  Stal  rr'ttfint  na*  bet  ülatue  ta 

Jiit  nnb  tu*  all  gemeinte  l'tfabiung  tie  Orentualil.il  un- 

iltmibat,  ba*  ta  Srtttib  unb  bic  tluterbaltung 

U r   rampTniuble  in  Srlge  rknentirer  eba  anbarr  a-jitt- 

g«sftnli*a  tlmftäute  unbeaienbat  bebt  Heften  raanlafieu 
Wnnte.  Ton  grgeuüta  bann  btt  Iftwägung  bei  S.  W.,  tag 

in  Seiug  an*  *c  fcftipielige  Wmeuaungfu  fine  Satbellung  bet 
Heften  auf  tuebtttt  Jab«  ü*  mtift  unf*set  trabe  ttreicbm 

la"en,  eine  Stteutung  nitbt  teigemfüen  wetten.  IV.  15.  3. 
i.  3>.  Wnnrbet  c.  e?jrig.  Hi>*engeiuriiitc  in  Süiftenau  rem 

19.  Ctlcb«  |M**ti,  Vr.  10 l/M  IV. 
V.  Sonfeigc  SreuftüHe  £nibe»gtff|e. 

3«  Habinetletbrr  rem  17.  SJlai  1820, 

28.  Wal  bie  Klage  angitt,  fc  ift  bie  Stag«  lce^ett  btt 

f   ertbauernteu  Weitung  bet  Habinetlctbet  rem  17.  i'lal  1820 

au  -.'♦turiuni.  Senn  au*  ta  Wtfi*)lpuuft,  eb  bie  Habindl* 

erbet  griffig  putlijirt  worben  fei,  ni*t  in  Setra*t  femmt,  ba 

na*  §   ti  bei  Wt'rgel  rem  ab.  '3Kai  1HT>1 ,   brtteffrnb  bie  (?r- 
trritrmng  bei  !Kr*tl)rcgi4,  bei  ta  fi*ttfii*en  Seunteilung 

.inner  ben  Seftiininungm  bet  aUgrmfinrn  bantelgeftge  au*  blt 

aut  3eit  ba  (fntftebung  bei  ftreil-grn  Hnfpru*#  in  Kraft  ge- 
weinte»  Äfnlgll*en  Hnorbnungtn  (um  Wrunte  iu  legen  ftot. 

ic  i't  be*  baren  aultugeben,  bau  bat*  bal  Wefrg  reut  7.  'Hai 

1881,  betreten!  bie  Tienftretgeben  ba  !Ni*ta,  bie  fülle  bei 

l'*ebaltl'fila‘!el  etf*epfenb  gengelt  finb,  unb  bau  belbalb  bie 
ren  ben  Seri*riften  bieiel  Wor*«#  abvri*enbf  Äablnetlceba 

rem  17.  Wai  1*20  in  fielge  bet  Seftimmuug  bei  $   81  bei 

We'rgr#  ibte  Weitung  retlcten  bat.  II t geieben  ren  ben  hier 

ni*t  in  Srage  ftebenben  Sifttmanngen  bei  Wc'r(e#  bie  ton 
betn  Seelüfte  bei  ganten  W<*alt#betragel  bei  (fnfianutig  ebne 

Urlaub  cta  bei  Uebni*tti!ung  bei  etlbettten  Urlaub!  banbeln, 

fennt  bal  W«(eg  ben  Sertuft  bei  halben  Webaltl,  ben  bie 

Kabinetlerba  ollgemtin  bei  Seftnaglrarfl  ton  niebe  all  riet 

Seien  für  bie  gante  Tauet  bn  Sltaf«  rerf*telbt,  nur  all 

neige  bei  3'alprnftru  rem  Hndt.  Tie  Sulptuften  bei  9ii*tal 
rcoi  Hmt«  aba  ttitl  eeilttebee  ftafl  bei  Weitgel  gemätt  §   II 

eba  in  jetge  finel  beienteten  J'tWul'rl  bei  Tili pltnargai*tl 
gern«  5   17  ein;  in  beiben  Süllen  tebilt  ba  9ii*ta  »ibrenb 

bn  iufreniien  bie  f'll'te  feine!  Tienftfinfemirail .   (5iu  Se- 

f*iuft  bei  Ttlltptinarga1*tl  auf  Eulpenftrn  bei  AI.  rem 

Hotte  ift  im  errliegenben  Salle  nl*t  alaüen.  Pberfewenig 

lirgrn  bie  Scraulfigungen  für  bie  Hnwtntbarfrlt  bei  5   II 

(im  Sltafecrfabtcn  bie  Wtlaft»ug  eine!  tiaftbefebll  eba 

einel  ni*t  re*tlFeä*figen  Urtbriil,  bal  auf  Saluft  bei  flutlel 

lautet  oba  ben  Serlnft  bei  Hielte#  na*  n*  (iebt  cbet  im 

Titliptinarreefabteu  eint  ne*  nl*i  te*eeftäitige  bic 

Xfierifteutlaftung  anlirrntenbe  itaunteilungl  ree.  (fine  Snl- 

t>»'>’ien  bet  KL  rem  Amte  feaft  bei  Weftgrl  ift  alte  glel*falll 
niebl  eingetrelru.  Huf  bal  öe'e|  rem  7.  ?f!af  IMS!  belnftenb 

bie  iTienieneigeben  ba  3li*ta  lann  baba  bal  9ie*t  auf  (bin- 

bebatlung  bei  *albtn  Oieball#  be#  KL  ul*l  geitn|t  teerten. 

Ta  aba  baren  auitugeben  ift,  bat;  bie  SäOe,  in  benen  bet 

-Kiittrr  fein  Webalt  gan)  eher  tbeilmife  ralieten  feil,  in  bem 

Wefeft«  rtm  7.  3Nai  1851  tti*bffaik  gaegelt  finb,  ift  f»t  bie 
Tlnteeubbaefeit  ba  Kabinetlctba  rem  17.  i’iai  1820  fein 

tKaum  mete.  I   tri*  Hnnabme  eri*einl  nm  fe  mebt  gete*t- 

fertigt,  all  bal  Wefeg  rein  7.  7Vai  1851  ben  ftietlnft  bei 

halben  Webalt#  in  S'lge  ie*tlfiäftiger  {<auelbntung  ;u  einer 

Stribrillfttafe  im  §   45  Hbf.  2   et»äb«i,  «b*t  nur  nnta  einet 

hier  ntibt  gulteffenben  tlrraulfegung  jnliftt.  Senn  nimli* 

gegen  einen  9ii*tn  im  ge»ibnll*en  Sltafrerfabten  ein  nr* 

ni*t  te*lllt5i1lgei  Uetbell  ergangen  Ift,  bal  auf  ben  Ver- 
lieft bei  H inte!  laute«  tba  blefen  Valuft  ftaft  bei  Welejel  na* 

fi*  (lebt  unb  belbalb  gemäft  bet  §§  41  nnb  48  gegen  ben 

ftii*ta  fraft  bei  WeLfil  bie  Sulvenfion  rom  Hinte  unb  bamit 

au*  ba  Vniuft  bei  balben  lienftitnfemmenl  cingetieliu  ift, 

bemni*'t  aba  bil  Enafattbeil  ic*tlfräftig  babtn  ge- 

milbert  teirb,  bar  e#  nur  auf  greibeltlfttafe  (ebne  Sebenftraft 

bejügli*  br#  Hmtlrerluftel)  lautet,  fe  frB  bie  Eulfenfirn  Irrt- 
bauern,  bil  bal  ttetbeil  rellfteeift  ift.  Ta  nun  na*  §   6   bei 

Wtfegel  ta#  «Irafutlbeil,  trenn  e#  gegen  ben  .'Ki*la  eine 
Sreibeitlfteafe  ren  längaet  all  riiijäbeiga  Tauet  ce*tifiäf1ig 

anlgefrrwben  bat,  ben  Verlnft  bei  Hinte#  ren  fettft  na*  ft* 

liebt,  fe  linnen  im  $   45  Hbi.  2   nur  fot*e  ftreibeitlfttafcn 

gemeint  lein,  tie  ein  3ale  ni±t  übafteigra.  Senn  biema* 

aber  ta»  Weieg  bei  ba  te*tlfiiftigen  VeturtbeUnng  tu  eina 

ein  3ate  ni*t  üteefteigenben  StTibeitlftcaf«  bic  3 ufren'tcn  rom 
Hmtr  nnb  bamit  ten  iOilufi  bei  balben  Webaltl  nnc  untaba 

te‘*iänhcn  Voranlfegung  inline,  baft  tue*  bol  nefprügli*e 

na*itlgli*  algeinbetlc  Stcafuetbeil  ba  }<erinft  bei  Hmtel 

aul'/'lur*tn  gerrfen  trat,  fe  fann  nnmigli*  neben  biefa 

gefeglt*en  Ve'timmung  nr*  bic  Veftimmung  her  Kabinett- 
erb«  rem  17.  ftKai  1820,  bie  aügeiaein  btt  |rba  mbtlfriftigm 

Verurtbeilung  |a  eina  frtftunglfttafe  ren  mtbr  all  rlrr  ©r*rn 

ben  ilaluft  br#  balbrn  Webaltl  rräbrenb  btt  Etea'taua  »er- 

‘*ieibt,  in  Kraft  geblieben  fein.  2!en  glei*a  fluffaffnng  be- 

lliigli*  bet  au#i*li«fsli*en  Weltnng  ba  Vtt'*tif1en  bei  Wefegel 
rrrn  7.  Wai  1851  unb  bet  tlngültigfeit  ba  Hnrcbnuiigen  ba 

Vairaltunglbebotbrn  in  Vetnft  bet  (Sinbebaltung  bei  balben 

'tii*tergebatt#  l-ei  einn  Seftnnglftrafe  reu  mehr  all  rierSe*en, 
mit  ba  ein«  Huitlfufpenftcu  ni*t  rerbnnbeu  mar,  (ft  au*  bal 

llitbeil  btl  rioten  (5.  £.  btl  3t.  W.  rem  I.  Sibtuar  1888  iu 

»a*eu  Siltnl  e.  birenin#  IV  308,85  aulgegangen.  (Wni*ct 

©eitrig»  4'b.  30  3.  854  ff.)  Kann  ft*  birma*  ba  Sielul 
auf  tir  Kahndletber  rem  17.  iVai  1820  ni*t  ftüfen,  fe  ift 

nr*  meita  tu  L’ni'in,  ob  bl<  Wmbetaltung  bei  balben  Webaltl 

nnb  ba  Holpe»*  ba  Sitaftage  etwa  anl  btm  Wtunbe  goe*t- 

fertigt  fei,  mtti  ba  KL  tue*  Irin  ftt«f*ulten  wäbirnb  (einer 
Etrafiril  fein«  9mt#pfll*lm  ni*l  erfüllt  unb  babur*  bl«  rem 

Bitlnl  gef*eb«ne  Hufwtnbung  bet  fit  feine  bieeiftli*«  Sa- 
tretung  netbmenblge»  Koften  eauria*t  habe.  Hu*  tiefe  Sragt 

ift  ;u  reeneinen.  Tal  Webalt  bei  Standen  ift  feine  Wegen- 

leiftung  für  bie  ren  ibm  geleifteten  amtli*en  Tirnfte,  fenbem 

eine  ibm  für  tie  Taua  feine!  Sud!  gewatete  Seide,  bie  ba;u 

beftimmt  ift,  ibm  bie  fRiitrl  iu  feinem  btm  Hmle  adfpTC*enben 

ftaubftraäftfgen  Untecbalt  iu  geben.  (IN.  W.  IV.  (5.  5.  Ile- 
ibeil  rom  22.  SHai  1 800  abgebraifl  in  (Sru*et  Seiträge  Sb.  31 

3.  024  In  Ucbetfinftiiutnnng  mit  rerabntg  f reuiuM'ff  friral- 
ee*t  Sb.  2   |8.  Huflage]  3   .   583  unb  Sfrfta-WcHnl  Jbeorie 

nnb  f   taji#  bei  Ttniri'*m  Se*ll  Sb.  2   |5.  Hnflagef  S.  304 

H.  13.)  £o  lang«  ta#  Hmt  ferlbaocd,  bauert  au*  bie  Sente 

fort,  wenn  ni*t  gejegii*«  0# tunte  für  iber  gani  eba  tbellmeif« 

finteetenbe  Wntjiebung  retbanben  finb.  Sei*«  Wtünbe  bem 

3il*tee  gegennbo  eine  fei*«  iKneglet ung  ee*tfrttlgen,  beftimmt 



tat  Beleg  «ein  7.  5Sai  1851.  £a  über  gegen  ken  JU.  (rinn 

t:Htt  gefegliifen  ifftUflgiünke  rroiifra  «fl,  f»  lieft  ibm,  mell 

»iftcnk  feiner  Steafjeit  fein  IRIcfleeamt  cf  nt  Sntpcnfioa  fort* 

gekantet  fc.il,  t n   ungefifniileite  Befall«  aniprmfc  aut  l«i, irr 

Straf^Ht  )>,  unk  »ekn  tfr  Brunkfa(  »cn  Nr  exceptio  non 

oOiinplcii  rontractop,  nnf  auif  rin  GatfifäMgunglaafprmg 

gegen  ifn  anl  km  für  feixt  kimOlieft  'i'ertrrtung  anfgemrnNtm 
Rcftta  (an n   lfm  mit  ttrjrig  entgegen  gefteSt  Kitten.  IV.  15.  3. 

L   S.  Wantep  c.  Suhl«  rom  19.  CflrNe  1836,  Kr.  99/9tiIV. 

3am  Befcg  rom  18.  Saal  1840. 

98.  Set  9.  9t  fat  Im  AnfefluR  on  He  KeeftfpceCfuug 

bei  SinigHefeu  Überc-errallunglgeriitU  (engl,  fcit  diiljig.  liefe« 

BeritUfcfrl  ©k.  33  S.  50  anfc  treugtlefel  tUiwoltaiiglfclolt, 

3af  rganj  XIV  5.  170,  fnnie  Rtlekriifl  Aommentar  «um 

Wtfrg  rem  3.  3uli  1875  S.  ISO  ff.  ktille  Anflage)  Nt  ©er- 

pflliftiing  Nr  Anlieger,  ju  Nit  Serai;mfcaiiToften  briintragm, 

len  fltutrliifen  L'fatafitr  äbetfaupt  abfprieft  nab  Nlfcalfc  Me 

©orfigrlfttu  Nt  Be’tgrl  rom  18  Juni  1810  onf  Hefen  Sn. 

Ipnufc  tet  Staklgemelnbe  nltft  für  anirenkbat  traifcitl.  Hot 

!R.  B.  fat  iiif  gilrgentliif  tafctn  geiujjert,  fcaft  He  fraglicfcen 

©einigt  fctt  Anlieger  ,fcit  Olgrnfif  jfteu  ein«  (Inkireltrn)  Oft* 

mtlnkfflciut*  fältln  (Qnlfif.  in  Uirllfacten  ©k.  17  g.  300 
unk  ftlurfilf^tl  ©erwallnnglblaft,  Safrgang  VIII  S.  53), 

unk  mit  SürMitl  fclnuii’  aelrft  kle  9(eolRen  trm  ©.  9t  cot, 

koR  tt  ken  it4tliifm  (Sfaraftrr  kn  Abgabe  »rtfnnnl  tobe, 

mena  n   feie  Hnmcntboifrlt  ket  Brfegrl  rom  18.  Sani  18-40 

onf  fit  aulftfliefte.  Ob  klein  ©ormuif  Ngr&nket  ift,  Sann 

kabln gr-'leüt  bleiben;  Nun  auf  trenn  man  bat  öefefe  rem 
18.  3nni  1840  auf  kit  Anliegetbellräge  für  anmeuktar  er* 

oebteu  »IR,  tear  kn  Aniptuif  Nt  SlaktgeaeiiiN  am  23.  CI* 

lobn  1893,  Nui  Zagt  ket  .Raufgelknbelegangttnmlnt,  ni.(l 

»n(äfcrt.  flaef)  $   8   ket  Olef e( et  rrrjälrm  ,«ut  tietnng  ge. 

füllte  tirefte  oker  intlreflr  Stenern,  »rldje  im  9W<fftanke  rer* 

blieben  okn  frttitlit  fink,  in  rin  Sabren,  ron  Um  Ablan*  tet 

Saftet  aa  grcetfnrt.  in  melebet  ift  3ablnngtlenaiu  Will.* 

ScB  tiefe  ’ilcriifcrifl  anl  AnlfegrtNIltige  nit  .pebung  (omiuent 

fe  leimen  Re  alt  ,;ut  Hebung  geftcllt*  teefc  erft  kann  gellen, 

Willi  kle  ©etanlagung  unt  {Sirangiefung  ket  tflgmtfümcr, 

|u  ibnen  Rallgefunkm  gal.  Siel  ifl  fciee  frübrftcat  am 

30.  April  1891  gefaben,  ka  erft  bnrtf  S<f  rrlten  kn  ftäklliibcn 

©aukrpntation  ron  kiefern  Sage  09.  alt  tetfenigr  Brunkftüifl. 

elgmtfümrr,  melifcet  Bebiuke  an  ket  ginge  «u  errieten  N* 

gonueu  falle  unk  kti  kafet  midft  klrt  mit  klm  iSrnakflül, 

foakern  onef  petffniief  für  feit  Anliegetbellrige  rerfu’tel  «rat, 

aufgefotkerl  »orten  Ifl,  kit  naifc  Nt  ©efanulmaefnng  t et 

ÜNaglftratt  rora  6.  9Xiij  1891  auf  fein  BruabRüef  rnifaDeukea 

©eitrige  ron  #2  919  Waif  ju  entriiflrn.  3»t  3eit  kn  Aauf. 

gelterkelegnug  »arm  o!|o  n«f  Mneomegt  oier  Safte  ree- 

floffen,  fellkeui  He  ©eitrige,  He  oüeikingt  mit  ifctei  3ne- 

febungflellung  omb  fofort  fällig  »utkeu,  )uc  fiebnng  geile 3t 

ttoiNn  »arcu.  An|ifeliimk  wiR  aber  He  AI.  nieft  frircfl  ken 

Qiutrask  Nt  lUtjäfeang,  alt  »lelmeft  gellmk  m.i6en.  kai;  He 

3eit,  innerfalb  kenn  He  Kntlegerbeitnge  noifgefetknl  »erteil 

Irnnleu,  rnflriifeii  fei.  gie  fifeinl  flnbii  feie  ©orfifriflen  ker 

5   kit  7   Nt  0e|cfct  »cm  18.  3uni  1840  im  Auge  gefai-t 

«II  faNn.  ®cn  ifnen  tnnfUn  InNfi  He  §§  5   unk  6   »tue 

fBeiteeet  oatfrfeiken,  kenn«  MQ  man  übiefaun  ken  ftennltifen 

Qbarafter  ker  fiet  ftagliifen  örairtabeabgabe  annifian.  i: 

lönnle  Re  ko4  jeNnladt  nieft  «u  Nb  .Hielten  felenee»“  p. 
«iflt  »nken.  (it  genügt,  iu  Hefn  Bejiefung  a«f  kle  lit 

fifrungeB  »en  Sriekrlift  a.  o.  0.  ju  ret*eHen.  Eclrt  ke 

©eitrige  ober  alt  .InHcelle  Steuern*  im  ginne  tiexl  9* 

feget  betrautet  »trken,  fo  IJnnlea  Re  naef  §   7   feafeU'f  ,t« 
binnen  eine«  Safte,  rom  Sage  tet  Qintrittt  ket  3afCnn;t- 

reikflicttung  an  geieifnet,  aaifgefoeNrl  »erben.*  flnn  A   da mit  kem  ©3«  ket  ©ebdukef,  »ie  ker  ©.  8.  feftgeftiüt  ktt 

am  3.  3ol!  1890  begonnen  »otken.  S)i«t  nlfo  ift  krtftiin 

Sermin,  mil  »eligem  kic  3aflunglonliflfifiiing  rinlrelen  ht» 

ka  kle  eigentf  ümer  ludfc  j   1 5   ket  Obefeget  »cm  2.  Juli  18T5 

nfl,  .iokalk  Re  Betaute  an  Nr  ntnm  Singe  ereiReen.'  |i 

©eilrägen  ferangeirgen  »nken  kütfeu.  ©eteilt  alet  lirl 

gifnibiB  Nt  ftitlififm  ©auktpulalirn  rem  30.  April  1*1 

nlfo  Innctfolb  tinet  Saftet  natf  ßintrltl  kee  3abln»gl;n' 

pRicftung.  ift  0.  anfgefrtkeTt  »orken,  km  anf  f«a  Ural- 
fiüif  rntfnQmktu  ©cteag  in  jaflen,  unk  rrn  ka  ab  felget  U 

mit  rem  ©.  91.  Ifatiief  lief  ftflgeflelli  »oikea  IR,  in  nmei: 

breifeiin  (Reife  He  £if rille  kn  SlnHgenoelnke  Nfnft  OMln:- 
niaifnng  nnk  ©eitrtilmng  «fiter  Jorberung,  kle  enlliil  » 

April  1892  ka«a  füfrtm,  tag  tat  rnfaflete  0runkftül  nejr. 

kiffet  Änfptudft  «ut  3»ang4reefteigen»ng  gtfltUi  nnk  für  in 

fenlgt  SDtelRgebcl  jugefiflagen  »urke,  au«  kem  kle  ©eil.  in 

iiiefr  Ifrt  ©efnibigung  beanjpruift.  Wie  unter  feUSea  Di 

flinkm  »cn  rinn  ©etjdfrung  ober  rerlpättlrn  IRrnffcder... 

krr  BcnorinNokgoN  He  (RcN  frla  foOtr,  frlkfl  «reoo  m«  ■■ 
all  inkirrfte  Steuer  Im  glaae  NI  Befegel  rem  18  }a 

1840  gelten  luffen  woefte,  iR  Hilft  in  etfefen.  V. ö.  s.'. i 
©remer  ©anl  c.  glatt  ©rrliu  ooin  38.  Otlcfrr  198 

9lt.  120(93  V. 

3um  Befeg  »cm  34.  gebraat  1877. 

30.  ler  Al.  gilbt  felbft  «u,  ka§  er  ju  ken  etailmiii,-' 
freujlfifeii  StaailNamlea  niefct  gebiet;  er  Nan'pruift  Ile  ne 

geflogten  ttm|ug«!cflra  nur  auf  Brunb  bei  §   3   NI  Ilraip 

IrReagefcgel  »cm  24.  Scbniar  1877.  Auef  menn  Nnot  M 

gnge,  eb  tt  ju  Nil  Aflefieren  obtT  (Hälfen  im  Sinne  tm 

©tflimmung  )u  rrcfeiien,  oon  km  Brrieflra  «n  prüfen  ml  ;■ 

entlefeiben  fria  |rOle,  |o  »ürbc  ifm  toi  niif t   nufer,  ka  1 

krr  ron  ifm  jrltft  eiitgtieieflen  ©erfngung  »cm  29.  CNN 

1895  ket  UWjctlefef  Im  Qiuremefmea  mit  ktm  ginonj»  «ihr 

mtfrfUkea  fnt,  kog  bei  Ai.  ©cfififtigung  Ni  kn  Qifenbii' 
»erroallung  all  rin!  kaannke  niefi  ;n  traiftm  fei.  Xepefir 

neinung  einer  na<f  §   3   feefe  Beiegel  naumgingliifm  ©recil 

frfung  te«  Aiageinfpru^l  füfrt  mil  9lHfi»nHg(eil  iar  lb 

»eiinug  ker  Alage.  fetfefl  mnn  Re  auf  unriiftlget  Vilnu'i 
NI  BeUkel  brrnft;  Nun  naef  trm  rSOfg  ttarm  Snfalle  b* 
Befegel  ift  Re  airft  auf  kit  tfaiiäif liRim  Unterlagen  kefitiil 
feakem  in  rodenn  Umfoage  für  kal  Berieft  binNnb.  Nkn 

feinet  Kloifprufnug  auif  rüeffwfttief  ker  Anllegung  kel  Clevpei 

entlegen,  üal  rrm  AI.  für  Rif  angnufene  Urtfeil  kel  Ä-  * 
rom  17.  Sanuar  1881  IR  fefrn  teifalb  »fnc  jtke  Pektine 

fue  km  ocrliegenNn  gaR,  all  kle  girr  ftrritigc  kanernief'- 

fififlignng  bei  Al.  iu  jenem  Urtfeile  all  unter  ket  ln- 
leien  fcRRcfcnb  rom  9t  B.  an  kie  Spigc  gcfleil  nim 
(51  fann  bafer  nur  in  Srage  fcntmeti,  cb  bal  ©.  ®.  kle  W 

lefcibang  kel  fReRorKfefi,  trrgtem  liefe  etR  ncifrenk  Ne  f» 
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raiunglinMan]  «laflen  würbe,  berütfndtigen  unb  habet  auf  bie 

8«[4lut;bcTttfung  t«  Vefl.#  flatt  fi 4?  auf  bie  in  b«  I.  3*  er« 

fj&tt l(  flbweijung  *ur  3<h  )n  beidränfrn,  bit  Älage  befinitit 

afweiien  burfte.  fiter  aud  tirl  ift  ju  billigen,  ba  jene  Ent« 

fdribung  nidt  tie  Entziehung  bei  Sniprud!,  fcnberi»  nur  bie 

3uläfngfcit  feinet  getidiliden  Weltenl  madung  betrifft;  bic 

)'rcic$ftfl<n  ab«  würben  bcn  ÄL  in  rcllem  llm'ange  aud 

bann  grtrcffen  haben,  «renn  cl  bet  bet  Entfdcitung  bet  I.  3* 

Hieb.  III.  tt.  2.  i.  S.  2d“l$«  c.  'Tr.  fcilful  rein  HO.  Cf* 
leb«  1890.  91t.  142/96  III. 

3u  ben  3“rt jnbigreit«*cfeten. 
31.  Ca#  V.  &.  prüft  ben  ten  b«  9cfl.  bereit!  in  I.  3. 

ergebenen,  ater  ren  bein  )!.  (M.  unctctlert  getafenen  Einwaub 

bet  Uu)ulamgfrit  bei  $r4t#wcget.  Tief«  Emirant  wirb  re« 

beut  V.  ®-  retwet4«.  TalMte  führt  auf,  tat;  bie  JKl.  aul 

beui  Eigentum  ber  allen  2ibu!gemdnbe  am  2dul?«uit'gen 
einen  Äniprud  auf  EMtrntidätigung.  rrenlueO  auf  flnetfeunung 

b e#  ÜJiileigntlbuml  unb  Einräumung  bei  Wilbefiprl.  fewie  auf 

T   bedang  hctlcitc,  unb  bat;  r#  ft*t  tarnad  um  einen  Wegeiritanb 

t   f 4   ̂tirauigentbuml  hantle,  für  teffen  Verfolgung  ber  JNrgrl 

ti a 4;  ber  Ait.1  ::ueg  effen  fleh*.  b j t?  ab«  brfeubere  Veftimiuungen, 

bic  ben  9u<bMweg  für  ben  rcrUcgenten  ^iQ  aul’ibllrfcen, 

feilen.  3«  Icg!:sei  £iufidt  scitb  intbrictihere  auf  bie  Vor« 

Irfciiftru  in  ben  §§  2,  8   *hf.  2,  25  Hbf.  4.  45-49  t<! 

3uftäntigfettlge'<bel  een»  1.  ftugufl  1883  nnb  bei  §   4   bet 

Ärrilctbnung  für  SOrftfalrn  vrai  31.  3uli  1880  näber  rin* 

gegangen  nnb  nadgewie'cn,  batj  in  benfelten  eine  Veftimmung, 

weuad  bic  Verwaltunglgendtc  für  bie  Jlnfcinanbcifttiung  bei 

Vcränterung  b«  Vcfirfe  ren  2<h*>tgem«(iabcil  juftinbig  fein 

feilen,  nidt  getreten  fei.  Rät  bie  3»*latri^frit  bei  Mcd'llwege# 
ipeidt  nad  Annahme  bei  2?.  EV  aud  bi«  Vcrfdrift  lei  §   2   40 

bei  «.  *.  !K.  3bL  II  3it.  11  in  Vnbintung  mit  §   19  bei 

fl.  f.  Ai.  2hl.  II  3if.  12.  T«  lepten  l'aragrapb  «nthält 
bie  Veltiaiiuung,  bat;  ten  ben  (fttunbftüifen  unb  bem  übrigen 

Verwegen  b«  2<tulen  in  b«  fliege!  aUel  bal  gelte,  Wal  rem 

JtitdcuvfruiL'gen  mahnet  fei,  wätrenb  in  §   2   40  bei  tl.  'i.  Ä. 
2ty.  II  3it.  11  aQe  £treitigfriien  üb«  Enridätigunglanfprüd* 

bei  Vetänbnungtn  b«  ̂ ate^ien  auf  ben  ctbenltidcn  Stieg 

fliedtenl  verwiegen  w«ben.  Wegen  bie'cn  3bril  t«  Vcgrüntung 

lägt  54.  wal  ren  bem  V.  W.  au 4   n*4rt  rerfannt  wirb,  bal 

Vetenfen  «Wien,  tafe  Irr  §   19  bei  fl.  f.  91.  3M-  II  Sit.  12 

auf  bie  Im  riertm  fltfdnit!  bei  3it.  11  3   hl-  U   b«4  *•  ?•  Ä- 

ftehenben  §§  11*3  flg.  baielbft  unb  auf  ben  neunten  Stfdnitt 

biefcl  Silell  serwriü,  wib«««^  b«  ren  bem  2?.  W.  ln  2'ejug 

genrnimene  §   2   40  in  bem  fünOen  fit  Stritt  bei  3it.  11  ent* 

ballen  ift.  El  fann  inbe^en  bie  flli^tigfcit  tiefe!  Wrunbel 

batin  gefteOt  bleiben,  ba  bie  «4(114«"  tlulfübrungen,  auf 

n>el4«  tal  9.  OV  feine  Annahme  juiserbem  ftuft,  bie  3**tüi*1gfrit 

bei  Reitwege*  |wrifri(e«  eridrinen  taffen.  IV.  (j.  2.  i.  2. 

Vcliti'4*  Wemeinbe  Ancbliagbaufen  c.  24“lg«»«fnli  ®llfle 
vom  1.  Cftct«  1896,  fllr.  81/96  IV. 

32.  I«  9.  !K.  gelt  im  Hnf4lu§  an  bal  Sfoiffoni* 

urtbeil  rem  22.  Septcmb«  1894  baren  aul,  tafj  jwar  bie 

9lt<btigTti!  b«  b«n  2iguibal  her  9eTl.  tu  Wiunbc  liegenben 

tl'eranlaguitg  ni4t  §u  prüfen  fei,  well  ab«  )u  prüfen  Hribe, 

cb  eine  fel4e.  alle  etne  ̂ i'rtanjiebung  rber  Veranlagung4  im 

<cinne  bei  §   18  91  r.  2   te#  3**ftänbigfritfgefeb«4  rem  I.flaguft 

1883  überbaupt  ftattgefunben  habe.  ?ept«r4  fleht  er  all  er* 

triefen  au,  iiibcm  er  fcMHclIt,  bar?  )unä4ft.  ua4bem  vH.  am 

2.  3“li  1890  mit  ber  Erri4tung  eine!  (betäube!  au*  bem  ihm 

bamall  geberigen  (Hrunbftüif  begonnen  hatte,  ein  2ty'4lu(j  bei 
9Jiag*f1ratl  rein  6.  9Kir;  1891  mfffentH4t  werben  ift,  in 

wil4«n  bie  Äeften  für  bie  ftrritegung,  erfte  Einridtung  unb 

?fla*t«ung  auf  1   845  Warf  17,03  ’ff.  für  bal  laufenbe 
Vieler  Wrunbfliitflfreut,  unb  bie  Äeften  für  Entwäflening  auf 

50  Warf  für  bal  laufenbe  Vieler  Vaufront  beftimnit  würben; 

ba§  febann  auf  (Htunb  biefe4  Veldluffe!  (H.  bur4  24rriben 

b«  ftäbtifdm  Vaubrputatio«  rem  30.  fipril  1891  aufgeferbat 

werben  ift,  ten  hieniad  auf  fein  (Hmnbftüef  entfaOenbrn  Äeften« 

beitrag  ven  62  919  Warf  jur  Vermribung  tel  Verwaltung!« 

jwanglrerfabrenl  an  bie  Stabthauptfafle  ]u  errriebteu.  unb  bat; 

bemnidft  birier  Vritrag  au4  ̂ en  feinem  Veflpqa4felg«  (V.) 

bur4  £4retben  berirtben  Veh^rtf  rem  10.  ftebruar  1892  bei 

Vermeibnng  ber  3“Jing4p«fl«i3««ung  bei  (Hruntftüefl  eingefet« 

beet  wert en  ift.  Tiefe  flefriteflungen  bieten  tu  Vebenfcn  feine 

Vaanlaflung  unb  fle  reiden,  wie  b«  V.  W.  mit  Se4t  ange« 
ncnimen  hat,  au4  aul,  um  all  enriefen  aciunebmm,  laf;  eine 

Veranlagung  unb  ̂ eranUcf-ung  bei  Etntnbftüeflrigrnthümet# 
im  Sinne  bei  eben  citirten  §   18  bei  3uitänbigfeit!gfffpel 

ftattgefunben  bat.  Tenn  barüb«  beiteht  fein  3®eifei,  ba^  fe« 

webl  ber  Ve’dlug  rem  6.  W5t$  1891,  wie  bie  rTW'ähnten 

£4r«'ltn  30.  fipril  1891  unb  10.  Februar  1892  ren 

ben  an  54  hi««i«  juftinbigen  Vehfrbrn  aulgegangen  5nb;  fle 

auf  ihre  Midtigfeit  unb  bataufhin  tu  prüfen,  rb  5«  benjeuigen 

Vcridri'ten  ent*>reden,  weide  für  bei»  WefdaOlgang  inner« 

halb  biej«  Veti'rben  beftehen,  I*at  ber  2'.  !S.  mit  9tr4t  abge« 
lehnt.  Ter  ren  ber  fllreifien  etbebene  Vmrnrf.  ba?  er  bamit 

eine  ihm  na4  bem  JReriflenlurlheit  rem  22.  2ep!ombfr  1894 

rbliegentr  Prüfung  nntalaflen  unb  baburd  ben  §   528  btt 

E   C.  rerlept  \)xU.  trifft  nidt  ?n;  virimehr  ift  gerate  in 

tiefem  Äerifleulurtbeil  bereit!  h«*^c»6*hcl‘«n  werben,  ba^  bi* 

Äid'tigfrit  b«  Veranlagung  unb  .f*nanjiehung  )n  ben  fln* 

licgcrbeitiägen,  wc*ern  eine  ic!4e  übataupt  ftattgefunben  bat, 

ber  ridtaliden  flladprüfung  nidt  unlrrtiegc.  Vlit  fltedt  bat 

ber  V-  91.  aber  aud  angeuemmen,  bafl  bie  an  W.  unb  V.  «* 

laPrnen  2d««ibrn  aud  inbaltlid  genügten,  weil  5«  bie  flu4* 
ferbetuug  enthielten,  bie  nach  bem  Vefdluffe  bei  Slagiftratl 

rem  0.  Wir]  1891  ren  bem  Wruibfluef  ju  entridtenben 

Äe’ttn  ?ut  (Hemeinbefafle  tu  jahlen,  ta^  fle  alfe  ?u4animni 

mit  jenem  Vcldtufle  bie  ̂ Veranlagung  unb  {>«an;iehung  ;u  ber 

(Hemrinbeabgabe  tarftrllm,  fetrie  fern«,  ba«!  e§  nur  barauf 

aufemiue,  cb  (H.  unb  V.  bie  2 (breiten  erhalten  ha^«B.  "i<ht 

ab«  baTauf,  cb  bie  3ufttSung  g«abe  na4  ben  ffcroircr<driften 

ber  E.  y.  C.  erfelgt  fei.  V.  E.  2.1.  2.  Vrem«  Vanf  c.  Statt 

Verl  in  rem  28.  Cflet«  1896,  fllr.  120.96  V. 
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Äuguft 1884  (CHefrplaninilung  8.  321)  aud  ffit  bie  3®ang«ren« 

ftrerfungrn  tur  VritTfU'ung  ren  Welbbetiägen  in  flngelegenteiten 

ber  3uirtigvmrallung  maiigebenb  ift,  flnbet  üb«  bie  2V«blnb* 

lidfeit  ?ui  Entridtung  ber  geferbrrten  O^elbbetrage  ber  Slrdtl* 

weg  flatt,  fefern  tafelte  nad  ben  In  ben  einjrtnen  Vanbelthetlcn 
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blnütn  beftehonbon  Botfihtiflen  julüjiig  ift,  unb  bn  $   B   btt 

bana*  bin  ent|<h<lNnbeu  «eiegrl,  betrrffenb  bl«  dnoeitnung 

btt  Se<httmeg4  •-■cm  24.  Bill  1861  (S9efe|)fain«iliuig  £.  241) 
vercrtart,  bac  rnegcn  all  gemeiner  Anlagen  unb  Abgaben  ($$  36, 

41  btt  üktorbnung  ton  26.  lojembrt  1806,  $$  78,  79 

2bl.  H   Zit.  14  btt  »l.  8.  91.)  ««I  örunb  btt  Behauptung, 

tag  bit  einjein«  iiitbnung  btrdit  frühn  getilgt  obn  verjährt 

fei,  bit  Klagt  auf  diftattaig  bet  C'Viahtlen  aiigdtrnt  «eiben 
(Jane.  Ift  1.  K.  bat  bit  Rntoenbung  Hel«  DorjArifl  füt 

aufgefAlol'ea  (talbitt,  mal  tucfc  bet  Behauptung  btt  Kl.  bit 

Kofltnlibtilb  nfl  noth  t«  SUcrnaljBie  btt  augefoAtenen  Ülu* 

(iehungtalU  getilgt  fein  foHtt.  3«  bet  Benifungfinftauj  bai 
btt  KU  feint  Behauptung  babin  gtünberi,  bafj  bit  Silguug 

(Aon  tat  tiefem  3eiipund«  jtattgefunten  habe.  I«r  8).  91.  ift 

in  eine  Srüttcrung  tiefer  ftreitigen  JbatiaA«  iHAt  elngeltttm, 

vielmehr  bat  et  angenemmen.  tafi  bie  Botauffr  Jungen  bt4  §9 

a.  a.  C.  ohnehin  gegeben  feien,  intern  et  «nvogen  bat:  Ife 

Klage  bejmeif«  niigt  tie  Snfcebtung  bet  Sinjiebunglaltt  alt 

jolAcr.  fit  lafje  olelmehe  bie  BoBftteifnngtbefugnifi  bn  billigten 

Kaffe  unbttnbtt  unt  ueelong«  nur  bit  geflftettuug,  tafi  bet  Kl. 

feintt  Beil'intlutfelt  genügt  habt  unb  Ne  Belt,  bähet  vet. 

(flirtet  fei,  meiterhin  (eint  JKeifcte  gegen  btn  KL  aut  tiu  an 

fug  (ulifngen,  bet  tiinnrirlnng  bei  ®«tiA**  gefeflliA  euljcgenen 

8in|iehunglattcn  gtltrnb  |n  muhen.  Sine  felihe  Klage  fleh« 

inuttbalb  bei  Nahmen!  bei  §   U   a.  a.  C.,  ahnt  iKütfnelgt 

tntauf.  ob  bet  Sinjiehungtatl,  tefjeu  SJIrdaiuleit  füt  bie  3»* 

lunft  befeitigt  maben  foSe ,   jeitlid:  btt  antenetit  erfolgten 

Zilgnng  totangegangen  fti  ober  niepl.  8knn  bet  §   9   blc  3«* 

läffigleü  bet  Klage  abhängig  maA«  ton  RufftcOung  bet  Sie* 

hauptnng,  tag  bie  ein(clne  SotNnmg  .ttreitf  ftühte  getilgt 

obet  verführt  fei*,  fo  fei  tarnit  nnt  aulgebtüeft,  blc  Rage* 
beginnbentt  Behauptung  muffe  bahin  gehen,  tag  bie  gotberang 

0(1  bei  Ktageanftetlung  berellt  anteraeit  getilgt  ober  net* 

führt  gceefen  fei  Brau  ferner  §   9   nnt  Mn  btt  Klage  auf 

Srftattnng  bet  Oücjahlten  fpeeihe,  fo  hate  Net  bann  feinen 

Öftunb,  bah  bat  öeftb  fpeiieO  ben  SaB  Im  Rüge  habe,  et  fei, 

memnglciih  tie  RbgabrnfcrNtung  iepon  getilgt  obet  (erführt 

alfo  eilofehrn  fei,  3ah>nng  oerlangt  nnt  geleiftet.  lat  3u* 

lüffigleiltgebiet  bet  Klage  aut  $   9   fei  abrt  ein  melieret:  Ire 

Klage  finte  übetall  ta  flott,  rnc  übet  bat  Belieben  btt  Rb. 

gabenfrebetuug  nuabhüngig  ootn  Dieihttgiuiite  bie  goebetung, 

bn  tem  oftentliihen  Siechte  angebüee,  geftcltteu  neeebe,  ba  in 

fdthem  galle  bn  geriAlüA«  stuf  bet  fiioallldtlt  tot  91t- 

gabepfliihtigen  mit  bem  üffrulliAen  Sichle  oercinbar  erftheinc, 

Sin  teeartiger  Sali  liege  aber  Ijicr  tot,  unb  tat,  mat  ba  KL 

mit  leinet  Klage  oalonge,  jei  ein  Biinut  gegenüber  einer  Klage 

auf  SnCffcetaung  bet  QücgahRcu.  liefen  Snvägungrn  gegen* 

über  ift  non  bet  üitoificu  gelteub  gemacht,  bie  Klage  (teile  einen 

üiagrifi  In  tie  NoBftie<fuug!t«fugnle:  bei  beliagten  .Sari  bat, 

ta  ft*  bie  Aufhebung  einet  Bollftteefungtinatitcgel  (um  CSegeit. 

ftanbe  hohe.  In  Angriff  ift  nicht  begtünbet.  lern  int  Unter* 
Itüpuug  tejfeUra  reu  bn  Scvifion  In  Bejug  gtiiommnitn 

Utlbeiie  bet  fegt  etfennenten  Senat#  (QnlfA.  bet  91.  49. 

Bb.  25  3.  406)  liegt  ein  anberet  saA  verhalt  ju  Mruntr. 

loit  mat  gtgtn  btn  Stranfiefu!  auf  Awilrtmung  bet  9ti<ht* 

onpflie^tung  tri  Kl.  (nt  3ah!u>g  einet  stempelt  Klagt  et* 
hoben)  bat  8.  <9.  hone  natfj  brm  Antrag«  bet  Kl.  einen  nuf 

§   819  bet  0.  fä.  D.  geflügtrn  Befetiufi  nuf  (ümfielu)  ln 

in)Bif<hen  non  bee  Steunbehütbe  (ne  Beitreibung  tot  Stentel! 

bie  irden  fffünbung  etiaifen  unb  tiefe  cinflmoilige  Sertlg^ 

bunh  Urlhell  betätigt;  auf  bie  Berufung  Nr  SlenetbeiMi 

mat  bie  getroffen«  Rnorbnuog  aufgehoben  motten  not  W 

9t.  ö.  hot  Ne  gegen  tiefe  SutiAeibung  eingelegte  Kcdün  dl 

unbogetinbel  (urütfgimteftn,  mell  biet  unbetenfliA  ei«  Mnbn 

Singriff  iu  tie  BoBjlttilungibtfngnifj  bee  BeecaltnagibeHib 
oon  Seilen  bei  Qüetiehtl  rotlag.  3m  gegenmüttign  Me  B 

bagegen  Ne  beRagte  Kafie  bueefi  bie  Erhebung  tn  Klap  eil 

bie  Sethinblimg  übet  biefrlbe  in  ihrem  lloü'trtifungf  tritt  le 
ferner  JBetf«  eingefihtüntt  unb  inlbefoubett  an  Sh  ligl  f- 

hinbeti,  nnf  Qfrunt  Nt  ftattgefuntrnrn  UcNnocifnngin  lim1 
hin(n»itten,  tag  Nt  von  bem  I   eittf  Aulbnrt  hinteelegte  Senj 

an  fit  auf  ge  uhlt  treibe.  1er  3<oetf  tn  Klage  gehl  nt  Uhu 

fefljnflelien,  bafi  bie  (nt  3mang*ooIIflTiifung  flrfcenbe  leie»- 

fotbeiung  fchon  getilgt  fei,  bie  BcR.  bahrt  9irri;lc  auf  ta  ». 
grnomminrn  BoBflmlnnglhanblungni  nicht  herltilen  Ges 

oitlweht  eapflicbiet  fti,  in  tie  autenorite  tlnfjahln)  H 

hintniegten  Bcitagr»  )u  aiOigen.  QNnfe  nnbrgmntet  9   N 

ftmnt  Umgriff  bet  Mevifien,  bn  fi4  gegen  bie  ftufltgeq  M 

J   9   o.  a.  £5.  mentet.  Jtüc  aulgcftthet,  foO  «4  Nein  8» 

febrift  nur  bie  Klage  auf  Stflallung  bei  Oe)a(ltea,  »4i 

aber  eine  Klage  (nlüfflg  fein.  Me  auf  bie  SefÜteBuug,  bai  iw 

Rbgatenfocbnung  ultt  mehr  Nflcbe,  gerietet  ifL  I«  m 

grgenflehenNn  Runabmen  b«4  ©.  9L  finb  bunhmeg  letrr1-.' 
unb  NfinNu  6d)  im  Sintlange  mit  Nt  St«hl'prt4u»j  M 

91.  69.  (voegl.  SntfA.  Bb.  33  @.  39.  40  ;   3uftij»:aif6v1- 

blalt,  Jahrgang  1895  s.  132).  lern  69efcgt  oem  24.  Sn 

1861  liegt,  toie  fi4  aul  Nr  Sutrtthunglgif^i^i'  bo“vibt«  «■ 
gilbt,  (oeegl.  Rolagen  gu  bin  Bnhanblungen  bei  {lanief  bn 

»bgrerbneten.  1861  3^1.  I   S.  537  ff.,  31:1.  III.  £.  «44f.| 
all  Iciltnbn  Oiefiehlfpualt  bie  Stmügnng  }u  (JltnuN.  N?  t> 

3nlälfigleil  bef  3tcAtfmegl  nterail  ba  tie  Hegel  hübe,  B 

(emaub  iu  fnMu  f riratrref'Efn,  b.  h-  ln  feinn  inbimtala 

IKnhtflphän,  tem  <Ste|e(|e  gegenübn  erlieg«  ;u  fein  bebem» 

unb  tag,  mo  baf  bi’khevte  Seht  nah  biefet  Seite  H>  Br 

f^eünlungen  flaluitl  habe,  ioiife  (U  fcr'eltigeu  fein,  frmeit  U4 
mit  bem  fffentliihen  Sichle  vereinbart  etfChoiuc.  3*  8> 

Biolioen  ba  Htgitmnglvorlagt  ift  fobont  |u  bau  (seilei  U* 

fchnittt  Ntftlbcn:  .3»  Btfirhung  auf  üffentluhe  tbgaia  *• 

RBgcnicmtn"  aufgehührt,  tan  e»  bei  Nu  beftchtubra  atgesnm 

Btftimraungen  (J5  7«,  79  3f)L  II  3il.  14  bei  Itl 

36,  41  ba  'llttotbnung  oom  26.  IrgtmNt  1816)  ml 
meiibtu  übet  bie  BnbintliihMl  (ui  Snttid)tung  algenum 

Rbgaben  (oiu  f'roieg  ftallfinN,  foubnn  Ne  ®er*alla«gfb<<^* 

gu  cndibcten  habe,  toie  tiefet  auib  bie  unbeblngte  BoCüirrfmp- 

btfuguig  in  Bejirhung  auf  fol^e  Rbgaben  (urteh«,  Im  iöni- 
lilhen  Jnlenffe  vnbleibin  muffe,  tafi  e»  feboA  angenehm  fc 

bin  baeitl  teftihtuben  ÄuOuahmen  ($  79  9hl*  IR- 

8.  8.  91.)  bie  meiteren  Rufnahmrn  bn  $$  9   unb  10  W 

dntmuifi  (bie  Im  hüifcntliehen  mit  bm  $$  9   nib  10  W 

irfeftgeS  übenfnftiminen)  hci(u*ügen,  unb  e4  ift  (ne  Silitim») 

be*  $   9   trm nfl :   04  mirb  Nt  Oteehlmüfitglrit  bn  fiottean“ 

Ü4  eingeeüiimt,  aber  eine  exeoptio  Liti«  finitne  veejehoh* 

alfo  Nhauplet,  bah  bie  betnffcnN  cin|elnt  Sotbctnng  Nd 

3ahlung  obn  einen  tafelten  glriihfuheabe»  Äujtitoufijt111 
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ber  Obligation  getilgt  citi  luu b   ’Ucrfäbning  rrtcf4}en  jei. . . . 
XU  rot  hl  Weritt  $u  bringrute  ctagc  ift  hier  völlig  unab« 

büngig  von  bem  Stetilgrunte  bet  gotbetang  an  iit, 

unt  ei  fteftt  nitt«  entgegen,  übet  tiefe  fragen  bie 

riieritte  entleiben  ju  Ufien.  3*  gleite«  Sinne  fpritt 

6»t  bei  9fTitt  bet  Äemtmfüon  bei  4>auiel  bet  Atgeortncten 

juI,  in  Beigem  jur  Äettfmigung  bet  .uftung  bei  §   9   urt 

berpergebeben  ift.  tafi  mit  iKncfftit  barauf,  baft  bie  Cofl« 

itrccfunglbefugnij;  bet  ’2‘er*aitunglttbetCe  rotbebalteii  bleiben 

feile,  btt  :K<4!#n.'fg  in  bet  Weltall  einet  Älage  auf  Äucfferberung 
et  fit  eine.  Xarnatt  fann  ei  feine«  9etenfen  unterliegen,  bau 

bet  «inn  bei  Weie|e«  bah«n  gebt,  bet  ftrtüwi-g  fette  überall 
gut fein,  wenn  bie  fliage  jut  Enljteibung  ftefte,  eb  eine 

einzelne,  ibte«  3irtiigrunbe  nat  feüitebenbe  Steueriorberung 

tutet  Tilgung  cbet  fenft  frie^ten  fei.  Xie  Entftritung  tiefer 
ifttage  fjnn  auib,  trie  in  bet  tcrattegirtrn  Entfteitung  bei 

9i.  Cd.  bargelrgt  ift,  in  ©ege  bet  rtritfleDnnglftage  «rf eigen. 

Xie  vcrliegenfce  Alagc  ftebt  aber  fat'.’t  einer  i*e*tfleQung*fcage 
gleich.  Xenn  fte  ift  auf  bie  gfebauptnng  gegrünbrt,  bafj  bie 

itreitigf  ÄcHenitulb  fteu  getilgt  fei,  unb  bie  weiter  erhobenen 

Dotierungen  laffei»  6t  nur  ali  retilitr  Helgen  bet  —   feit« 

gufteflenben  —   litgung  aufaf1«.  IV’.  E.  S.  i.  S.  Wcrittl* 
faff«  I   Berlin  c.  Sttfifenbat  von»  Ift.  Cftobct  1896, 

fit.  10. VW  IV. 

a   3n  ben  Weie|en  übet  Wrunfcbut  unb  3*angi« 

v cllftterfnng  in  b«i  unbewegte  Ifermögen. 

54.  Xet  9.  Ä.  erörtert,  weitet  retllit*  ('hatafler  bet 

Uetpflubtung  ;u  Sttafteabaulciten  beignlegen  ift,  nenn  feiet« 

te»  Anlieger  einet  neuen,  jut  2?ebanang  bestimmten  Strafte 

tuet  ein  auf  Wrunb  bei  §   l   5   bei  Wejegei  rem  *4.  3uli  1875 
erlogene«  Ciiiftatut  aufetlegt  wetten,  unb  et  «nt*(beitet  ft<t 

baftin,  baft  bie  tttopAittung  beT  Anlieger  eine  auf  ben  Wrunb« 

ftücf  nibenle  —   alte  bingUt  wtrlenbe  —   gemeine  Vaft  fei, 

bie  gut  ©irffamfril  gegen  Xritte  bet  Eintragung  in  bai 

Gftrunbbut  niftt  bebürfc  unb  bie  in  bet  Svanglrerflrigerung 

bie  Aangfletlung  tot  ben  ('rpclftelcn  «ut  §   ‘48  bei  QWe|fi 
sem  13.  3«li  1883  ja  beanspruchen  |abe.  Xiefer  Auftaflung, 

tie  ton  bet  Serificn  all  fcttiitrlhüinlit  angefetteu  wirb,  ift 

beruheten.  Xai  :K.  Cf.  bat  üt  firn  fiüftrv  in  ̂ Iflrn,  In 

benen  cl  fit  atteibingl  um  bie  Wewährlriflnngfpflitt  bei  ’Xer« 

fäuUr!  hantelte,  bahn  aufg.'prcten.  baft  bie  auf  CrtlUatut 

bfTubenbe  9rTp6ittuug  ju  beitragen,  Bie  fie  biet  in  ft  tage 

neben,  all  gemeine  Vaft  tm  Sinne  bei  §   175  2tt.  11  3h*  I 

A.  V.  91.  aniufebcn  fei  (Urtbeil  rem  11.  3»li  1885  witgetbeilt 

t«  fthtnüi»ten  lUiBaltungiblatt,  Jahrgang  VI  S.  405  unb 

VII  S.  *483;  Urtbeil  rem  *46.  April  1890,  ̂ uriflift*  ©ottn* 

fttifi  18!*»  3.  Ift5  fit.  Ift),  baft  aber  bie  Vfafft  im  'Iteibältniü 

jBi*ten  iUrfäufet  unb  Aäufrt  unter  Umflänben  aut  al#  »aufter- 

orbentlit«*  im  Sinne  bei  §   180  bahlbft  in  I^etTatt  femmen 
fenne  (Urtbeil  rom  30.  91oreoil*tt  lKftU,  Enlft.  bei  %   W.  in 

Eiriliatcn  t'b.  50  S.  *434).  £«  in  IKebe  ftebenbe  $«• 

pflittung  bet  Änlieget  ift  nbet  eine  gemeine  Vaft  nitt  Hei 

tüefnttlit  ter  Weteibrleiftung,  fontem  überhaupt,  unb  all 

feite  nameutlit  aut  bei  bet  Jmangirclrtutfitng  in  bai 

Wrunbftüef  nirffam.  Xenn  fte  bembt  auf  bnn  Crtlftatut, 

alfo  —   im  Wegen ja|  ju  pnrattttU«tcn  Titeln  —   auf  einer 

üffntltt'tctUitM  ^»CTm,  bie  von  bet  Weineinbt  füt  iftten 

^kiirf  auf  Wrunb  bei  $   1   5   bei  GMr|el  vom  3.  3uli  1875 

mit  Hnbenbet  Äraft  eriaftrn  werben  burftc;  fie  entflieftt  au! 

ber  We meinte jubebätigfeit  unb  (ft  an  bie  Wemeinbefaffe  |u  ent* 

ritten;  unb  fie  ift  enblit  allen  Wrunbftüefen  betf eiben  91  rt  i« 

Sfftitc  bei  Statut!  gemeinfam,  ba  He  auf  aQen  Wiuntftücfen 

bei  Wemriubebejirti  taftet,  auf  weit«  bie  im  Statut  aufge* 
fteQlen  f8eta ulf (|nngen  überhaupt  jutreffen.  Xauiit  ftnb  bie 

Aritrrien  einer  gemeinen  Vaft  im  Sinne  bei  Wcfe|cl  gegeben 

(retgL  Xetnburg.  1>rtuftiftel  frioatrett  öb.  I   §   306;  tferini, 
Xreutiftti  Voratrett  £b.  III  $   188  unter  III  unb  lurnau, 

Wtbb.  C.,  fünfte  Auflage,  2.  678).  Hut  für  bie  Swangi* 
rettftmfung  in  ba!  Wrunbflüi,  bei  weiter  nat  $   38  bei 

Wrie|el  vom  13.  3nli  1883  #tie  laufenben,  auf  bem  Wrunb* 

ftücf  ftaftrubrn  gemeinen  Vaftcn  unb  bie  9iü{fftüube  betfriben 

au!  ben  briben  le|ten  3a^rtn*  bai  ̂ errett  bet  fünften  Älaffe 
baten  fetten,  ift  b   et  öegriF  bet  gemeinen  Vaft  fein  an  ber  er. 

Ziel  ift  bereit!  in  bem  bieffririgm  Urifteil  vom  13.  ftetruar 

1880  (Entft.  tfb.  *43  S.  ‘436  ff.)  au!gefü|rt  werben  unb  et« 
giebt  6t  aut  baraul,  baft  bet  5   28  im  Sefentliten  ba! 

bereit!  befteftenbe  Ä<tt  reptebujiren  feilte  (Stegemann,  !Kat. 

|um  Wefeft  rem  13.  3uli  1883,  S.  57).  91at  le|tcmn  abtT 

waren  gemüft  Art.  X   bei  E.  W.  jur  A.  A.  O.  vom  8.  iVai 

1855  unter  ben  in  §49  berfeiben  erwabari«  #ouf  bem  Wrnnb« 

ftücf  baftrnbrn  gemeinen  Vaften#  bie  in  §   48  3iL  I   bet  ̂ pe« 
tbefrncrbnung  rem  20.  Xejeiuber  1783  bereit nctrn,  jn  rer« 

fteben,  uamlit  ebenfatti  ffVaflen  unb  t'jlttten,  weite  nat  ber 

^rriattung  bei  Drti,  bei  Arrifei  ober  bet  Trorinj  een  allen 

Wrunbftücfen  berfeiben  Art  an  ben  VanbeSftertn,  bie  CbrigWt, 

bie  Akte  ober  Wriftlitfrit  ju  rntrittm  ftnb.*  Xtei  ftimmt 
mit  ben  eben  fcercergeftebenen  Ariterien  bet  gemeinen  Vaften 

überein.  Xie  Al.  will  nun  aber  aui  jwri  Wtnnben  bet  biet 

in  Kebe  ftefcenben  crtiflatularUten  Aferpflittung  bet  Anlieger 

bie  Eigenftaft  einet  gemeinen  Vaft  atjpreten,  einmal  beibatb, 

weit  ftc  fit  regclmüftig  in  einet  rinmaligcn  Veiftnng  eiftepfe 

unb  bafter  nitt  „beftünbig*  in  bem  Sinne  fei,  wie  bie  übrigen 
gemeinen  Vaften;  unb  ferner  bribalb,  wril  fte  6t  nur  all  per* 

flntitr  XtcTpfUttung  beiienlgcn  Eigenfftümal  barftede,  bet 

Webäube  auf  bem  Wrunbftücf  errittri  |abe,  nitt  aber  ba« 

WrunbHücf  bingUt  belaftc.  91at  beiben  iKittnngeu  |in  ftnb 

bie  Angriffe  eetfebll.  Vftai  lunattt  ben  rriten  ̂ unft  anlangt, 

fe  l?at  bereit«  bet  9t  auigefü|rl,  baft  jwat  in  bet  Äegel 

bie  gemeine  Vaft  ben  WninbftücfleigmtbümcT  iu  wieberfeftrenben 

Veiftungen  vnpftitte,  bafi  biel  aber  fcinriwegl  ein  netftBfnbigel 

Vfegttftlmnfmal  berfeiben  fei.  Ei  genügt,  in  biriet  9r$icftnng 

auf  bie  Wrüntr  ber  ̂ 'ctenritHbung  jn  retweifen  unb  tinj,u« 

jufügeu,  baft  ftt  bai  9t.  W.  bereit!  in  bcmfelben  Sinne  au!« 

griptot^n  bat  (Erfenntaift  rem  *43.  Ottmar  1890,  Wruifcot! 
beitrage  9t.  24  S.  1017),  wie  tenn  aut  in  ber  Iftectie 

hierüber  fau«  not  ««  3«!if«i  befteftl  (retgL  Xetnburg  a.  a.  0. 

Atcte  7   unb  2umau  a.  a.  D.  S.  679).  SVü  aber  ben  rwriten 

fünft  belriftt,  fo  ftettt  bie  AI.  mit  Unrett  bie  binglite  4I:et* 
pftittung  bei  Wrunbftücfi  in  Abrebe.  Auf  bie  3>xif<l,  weite 

hierüber  befteften,  hat  bai  A.  W.  ften  in  bet  eben  citi  rin 

Eutfttibung  rem  26.  April  1890  hingonirfen.  Sie  laffrtt  ftt 

nitt  in  ber  VBrife  beheben,  baft  etwa  Im  Oitiftatut  bie  bing* 

Ute  iktp flicht ung  auerfanat  ober  feftgcftcQt  würbe.  Xenn, 

wenn  tiefe  fuft  nitt  nat  §   15  bei  Wejrfte!  vom  2. 3uli  1875 



annrbur«  llefce.  (imretalb  teffe«  «eenjro  na<t  flfj.  3   tafelbfi 
N«  CtMftatnl  tit  näNtm  Beftimmungm  iM  treffen  bat,  fo 

)e  ffnntr  fie  au*  ni*t  ertn'tatntari'ib  ri n unt  tumit N«  W»|r#  ibn  feinen  tiuteiieBe«  Subalt  t'inaui  erodiert 
Mttni.  U«  bautet!  fi4  alfr  bei  Nt  firagr  «litt  an  Sie  flu«, 
•««■»fl  «I»«  rrtlfuuiariiiien  fl*t»,  auf  Nrm  Verte« nag  Mt 
«tmfien  iw«  }   511,  $623  <J.  |>.  C.  niibt  grftübt  arteten 
Hnale,  frnNt»  gerate  an  ttn  §   15  te«  GMe«e«  rein  3.  ̂ „u 
1876.  91un  Ifl  aBeetina»  In  lieftt  Bedetmit  Me  tingTi*e 

KtirillibtBng  N«  »rnuM'tüif«  für  Me  Beiträge  tn  Ijiatn- Ibinert,  in  betrn  ttntriihtnag  tt  tatet  CeUftatuI  feil  Nun. 
gfiogtn  «aeettn  linnen.  ul*t  aueträifilet  |nm  Kuftruef  at- 
teaitti  fit  Ifl  abrr  in  Itt  81eihl!|>rritung  te»  älänialiibeii  Chi- 
rtnraUanglgteietll  «rlttrrtclt  nneefannt  (»ntf*.  tt«  Ct-fe- 
eenaaltangtgeTi^l«  8t.  17  ©.  181 ;   Vti«ltl(<t„«  lUeettallang«- 
Malt.  3«brgaug  X   ©.  J83,  ant  »nlf*.  tei  CberNt»aUuna«. 
geri^ll  Bb.  23  £.  5«)  ant  auet  nein  Di.  ®.  bereit«  geWUtgl 
matten  (freufiiiete«  5tetmaltaug«blali,  Jabtaana  I   •£.  35s 
•••  ®-  •'*;  V   ®-  •   32).  Bei  tiefet  Suffafjung  rnat  fltben 
1"  bleiben  (»tagt,  au*  Seieteieb«  flennentat  tun  »efet  raue 
«•  ̂ “U„.1H75’  *•*•*«  *u’laA>.  ®.  148  ft.).  £ie  tnlfotiett,  mit 
tn  8.  81.  julntfe.it  bttoctfjebl,  ttra  dgrntllibra  WtunN  Nt 
©ergfltibtuiig,  tie  in  ttn.  öigmtbuui  am  ©runtftüif  lautitll 
unt  tie  ln  ten  Bcttbdlen,  tf«  ta»  «nmbfinif  an«  ttr  neuen 
©tragen., nlage  liebe,  ibte  ötliiriing  natee,  nat  fie  »let  unter. 
ftubt  tue*  ten  Uuiftant,  taii  Nrtil«  rat  teui  ©liege  tau. 
8. 3ull  1875  ttn  in  SefenttiiNu  gleiibaitigea  Sleisitiitlunaen 
ttt  »«lieget  an«  Nni  für  Beilin  ttlafftntn  Seaalatir  vcm 
31  Irjeaab«  1838  Nt  tingliitt  l'batafltr  in  Nr  SHeett- 
ttre*„na  Nigelegt  matten  ift  (etfmntnfn  te«  CNrttiMina'.» 
VI»  12,  91«  18118,  e,tf*.  Bf.  60  ©.  SSfi.L  Eider 
lefjlrtt  llinjlnnt  faUl  um  je  mehr  in«  Wttalebl,  alt  tee  6   15 
N«  »eftbt«  reue  3.  Sali  1875  gerate  ttn  «tmtinNu  eine 
tttleleblerting  bei  ter  »altgung  neuer  ©tragen  tu  gemiMe« 
Nabhibtigle,  nat  ven  ein«  icUben  trenn  man  Me  tinglicbe 
»erbal«»^  Nt  »mntfinife  für  tie  auf  ©tunt  tiefer  Sotfebrifl 
au«gef<bneNnen  ünllegirteittägf  tiiefct  anetfomen  maCte,  «i*t 
bla«  feine  Biete  Irin  frnnle,  »ieienebt  tie  ?age  ter  WmirinNn 
      vetfible*tert  »eiten  märe.  Een«  faslel  leaitlet  ebne ellttt«  ein,  tag  Mt  Gemeinte  mit  Ihren  Safatüibt«  in  aaa: 
onteTtr  fifefje  6*«  grltet»  Ifl,  trenn  fie  f.eb  an  ta«  «fron tft bet 
ballrn  fann,  »te  »enn  fie  letigll*  auf  Me  fitfcn  tti  in  Bei. 
leigen  Nunge|cg<nen  ftigrnibünirt»  onmiefen  »ttrtn  mui. 
Xtt  fli.  glaube  nun  (nur  in  tiefte  »tjlebung  einen  Unteiiebiet 
jnüibtn  jenen  älteren  Beftimmangen  unt  Nnen  te«  «   15 
auTiieBeu  (u  rfnnen,  intern  tie  NrrerNbl,  tag  nadi  jenen 
f*l«ttMn  .tie  angtinjinten  tfigentbumee'  für  aet).fli<bte!  et- 
fütt  matten  feien,  mäbtent  §   15  Me  Bergfliebtuna  . Nn  an. 
gtenjenNn  iTigenlbimern,  fabalb  fie  örtiuM  an  tee  neuen 
tolxa&e  rtn*len*  an'etlrae.  fdewa«  läge  ftcb  Inten  gegen  te« Mugliibin  Übataftn  Nr  Benfliittung  «litt  tat  Wreinaile  bei- 
lefte«.  2?a«  »e(cb  bat  lebigileb,  am  niett  nn*  Mefcnigrn  «... Hegte  einer  neuen  «liar«  mit  Nr  Beitragstfliebt  m   ttlaften 
»liebt  Ire  e»runt>iu(f  ai*t  bebaueu  unt  tatet  tie  SlarlNile 

bfT  neuen  Slrafienanlage  ffir  t.i'fetN  niebt  f«  SnVii  nj», 
raulien  eene  fetner»  liaraufit»ung  für  tat  »nutetet  MM 
•afgeiteBt;  tiefe  tet  aNe  tfir  tfe  i#ntl*ert«ni  tee  f,u  u 

tie  e«  fMb  Wer  banteü,  ab  nänilieb  tie  Baft,  «na  fie ’nae cnttianten  itt,  Mnglieben  atee  tnfänllebni  Ubanhtt  tat»  iri 
ebne  jete  BeNuluna.  V.  QL  &.  i.  S.  Srnf,.  {.u 
Ballu  rem  28.  Dftcbrt  1896,  flr.  170/96  V.  E 

Sun.  1.  «nn  1«U7  [ug,,  1*  „u,„  «t 
eerfteber.  Sengalge  in  «eitfptift  elnj.lmten. 
_   flntlon  Mtnfeft.  fte,t8a.lwll  «««,». 

»inen  «egiflreierr  Nju  «(Irruugebfllfen  inte  Irnten 
joiii  1.  iyjnnr(T  tt- 

Meüttnnneait  Irwin,  Cflltlenkrrg 

*   Bnieau  elaee  ̂ orriteienNii  aal  u ©efrrtar  «el«bt.  melfrr  Ijnjeti  Seil  NI  einem  Entsinne 
Netnr,  rN.  tut  tem  «eel*l  04mnMu*|a*<n  lelMHOnttThaMt 
tat  unt  tanut  t«i*ane  ue.tranl  m.  «N<g«  n>t»«nie 

•   •   4--  *•>»  .   Ln  .   .1  ■ 
Buienurrntcbcr  mit  beften  iTmufeMunaei  . 

fn*t  um  L   Januar  im  «läfteern  blrfiarn  Bureau  JieOm  «r L (feiten  an  jrfret  9>et,  «lerlin,  Eltenaei’ii  1>  nteien 

.„.ff“  *"  OeTbillnigru  wlij«ri,^xlHn«.j 

«NitenNr,  an*  im  Bletariat  genttrr 

m   ,   ...  .   Bureau . llvrflrfce r, 

nnfana  flierjigrr.  alt  K   iiee  Mtftmim,  Inte  LirDnaa  Mt  Sen* 
ater  .'Jnear.  (tief,  «fr.  etb.  ante.  «.  S:tl  j,  eir  (Jceet  I   ft Bfurrniuttvrftcbrr,  Strueaiavb,  iuiM  rn 
anteeaKle  «teil..,  rrm.  f,}c„  LViemtr?  M   fSlr •ft.  I*.  A4  aa  Me  Pri’iMlicn  Mrlei  Jilallrt  «Niet, 

por  Jbler,  tterelat  unt  äffenllliter  Wctat  lürmralüa: 

«   0“*t«  *«*•■  U.  S   ftmtrifa ...  gar  furie  111  aOtn  «Srri*tea  Nr  BirrniiUn  etn-n teil  mibritN  ®e|*äfternblatunaen,  inebefeuNte  ae«  m.|  ta  1» bntlMNn  «enfniulm  t,  aürn  tjdlr.  tee  ta.Ne  Ui^ZZ 
neeNtaigta  irgent  ineld-rt  »,i  ,„t  „„  örtimlr-ev 

«luiiuna  re.  IdrSnirr  UVriunen  n,           .   ...  .   .       

neeteeangea  irgent  melle,  «,|  .„t  (ruiütuaa  ven  ötHNt 
«•niiuna  rnf^Senet  iV, lenen,  Vüe.runT. 

SrSSE-  •-«  »erieMen  «tee  Nn  «K.t^.u 

U«et  frejege,  Mtgate  im  iKntliuulaiblen  ee.  ivgnnftni  n ttr  öibimufern.  MeemucZJ  n 
lutbllgm  nat  aettäfirlibe«  (lueateeen.  StmlniBeaieti»  »I  I 

Äoale"”'"«1  v<”  <>»fleaueta6t„n.,e.  «   W 

lieeiriigee  in  ftnurlfa  (au-fbi  mit  au*  in  Seuriitüe?  lir. , 
•nt  Beeng  iiellc  Tmitbfibiuig  alter  äteitraurara  Uniün  s.  , 

«HetuNen  «arj«g«*e  OarfrMueae«.  6   ’ 
Dr.  jor.  y«uf  ff.  5e»nHftt, 

tru'djtäanlDalt  itt  31ttD*öorr,  U. ©.,  35SSaa€me: CEorrcfpoiibirfnlie  i»cdjt5ani»aite  in  oDrn  Ctnor 

m,*b  ̂ n.<fr""rt'Im,a  D"j^Uc"" 
»..Inur  jarw.  Wieke,  Zniudirift^  «c.  bgeb.li.l (1  I   roi.en,  .lirrcl.  Mtrugipr  *   \tlnrblrr.  U«rU..N lunr  Anti’unriit  „ad  j.imL  1^-ibLu.ilean  In  Berlin  H.T, l)f»,ulir-„,in,.,..  HJ  (i^nmUtnr  ti„n  Cntnl  •   HUol) 

^rgmanu»  »erlag, 
üinbie.  unt  £l.iaie»i6rnf<bamiibit  Beitag. 

Duö  jSfirflerridjc  für  i>aö  pcutfrfjc  jRria neb»  iu*m  (£intiilinuipe(icri‘^c. 

..  „   'Ha™  18.  ?tugnft  IMMi. «ue  tie  l'raele  berantgegeb,,,  ,r,(  eiläule.t  aan  Jlnul  (nute,  raut..*»,  i.  ä*«,ltm4u 
ulrllrr  mit  initiier  iTliril. 

' .         ■   -     4 ^   ,,,,  *+*  ******  N, träte,  Bl.»  i»  .«brinpea.i.M  Mi 
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Jitrtfttfdft  ®od|tnfd)rift. 
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Crflan  tocO  bcutfdiru  illniuiUt1 'Herein?. 

fttU  fut  Ire  Jahrgang  KO  Warf.  —   Snltrati  bie  3rilt  40  1 '   —   »t-trAungen  übernimmt  |ebe  »uitbantlung  »nt  fcitauftalt. 
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4pii1f*faOf  fit  trutfftc  SieibttaiiBältt.  £.  685.  —   »cm 

rKeiibagertitt.  <s.  685.  —   betcratnt.  ä.  745.  —   <J>erjcna 
ILtrtanenungeu.  £.  747. 

jbüffsfiafTe  für  tarifte  2U<$ts<inwärff. 

Xf(  Ani»aln!u«ti«rr  in  9e{irlc  be»  CbrrUnbrcgeriebt) 
<■  Hnrlcrnb«  l|«t  ber  Snfft  übermale  riir  Beihilfe  ui 

SHK>  1R«rl  gemährt.  Xtt  Kammer  nab  ilirn»  Berftanhe  ni 

fir  Bit  rrfrculidtr  .3ame«»«ag  her  «ufri^tigfee  X*»l  aal 
gefpre^ra. 

®»m  SHcid|fgtri(f|t.*j  **) 

Bit  brriil'tfi  ib«  Mt  fn  t«t  3eit  eem  16.  Snoiht  bi» 

5.  Xt irat«  1896  «»«gefertigten  Lfrft»utnit><. 

I.  Xit  Brii<jafK||tft|t. 
3ur  CS « 0 f   1   p t s 1 1 fl e 1 1 n ti n 

1.  Xit  Vartrien  latlen  rare  Qeritng  ge'itle^en,  auf  Ofraat 

Mfe«  bn  ÄL  tun  »eh.  bi#  jum  1.  SRai  1891  tint  Sabril 

inlngt  jut  £«f1dlung  pbarma.euti'it«  Xriparatc  ju  Itcfcrit 
aut  «uf  trat  Mrunb'tuifc  61  »efl.  auf  juftcflen  fsitle.  Xu 

Öcfl.  fi*  Beigem,  t<«  »ertrag  in  erfüllen,  hagle  tn  AI.  «uf 

iJatlung  trt  i'rrt'i»  sc»  7   SW  SJlarf  nebfl  3'«’m  »nt  Acftre. 
öeh.  beantrag!«  Abtrtiiung  tn  Äug«.  Xit  1.  3-  an  erteilte 

tf»  ®i!L  jut  3ublung  be«  ringrltagtm  »eiragt«.  Xetfeltt 

legte  öttufnnj  ein.  (St  beantragte  isiet«  Aberrifung  t«  fllag< 

iatcin  «   gell  mb  wachte,  Bai  «   an  ben  »ertrag  nickt  gebuubtu 
nnb  »um  Siucfttitt  bnetbiigt  fei.  X«4  ».  0.  «beb  Öentci« 
unt  Bie«  auf  0runb  te*  (*rgebni|fe«  bet  »emritau'iutme  Mt 

.«lagt  ab.  «egenmärtig  bautet!  eä  n<b  tun  tat  Sefrt{ung  bei 
-9ntb«  be«  stteitgegtuftanbe«  fit  tab  »eu:ti»s«fabtre  in  btt 
öetuinngiinfun;.  Xa«  ».  0.  bat  angraemmrn,  bafi  bitfit 
®>trtb  titlet  naib  bttn  strritgegraftanbr,  lenbetn  nuifc  ben 
QSegenftanben,  auf  lttltb«  fnb  bal  »eBellretfabtre  btjegre  ba*. 
1“  beftinnire  iei.  futtibet  brdjwttt  fnb  btt  ytojefibesell- 
mStbltgtt  btb  »flu  niit  Sinkt.  Xal  »eBeitccriabrre  betia* 
ni«bt  bicb  einen  Jbtil  et«  slmtgegen'Unbt«  (§  12  te«  0.A.0.), 

foubetn  btn  ganzen  istieitgfgra'tanb,  iabon  t«  bit  0tilublagt 

*1  Si&tud  ebat  Aigabt  b«  CacDt  tetbatre. 
")  e^laf)  »ui  in»«. 

fit  bit  ftntfdtribung  ibtt  bcu  ganjre  liägeriiihtn  Anjpni^U  uub 

niibt  bis«  üb«  einen  iljril  teffribeu,  geben  faOte  unt  auib 

gegeben  bat.  X«  Wtttb  bt«  Stiritgegreftanbt«  fit  ba«  »«■ 

tsrilsetfabten  ift  batnad;  bttfelbe,  mit  fit  bit  münbUib«  »et* 

banblung  unb  fit  bit  (intfibribiing.  8t  wirb  beftlmwt  bunb 

ten  »ettag  b«  tiiigehaglen  gctberuitg.  VI.  6.  S.  i.  ©. 

CSIfrift  c.  .('anltb  »ciu  B.  Wccember  1896,  B   !lt.  1 78/Bfi  VI. 

‘4.  Siatbbem  bat  C.  9.  0.  bet  sein  Hnvallt  bt«  »eil. 
gegen  ben  lanbgeri^tliiben  Btttbfrftfcfiiiagtbeflblng  «bebtnen 

»efibnnb«  ratfrtcikre  uub  ben  Sltritmitb.  ftait  aaf  40000 

Siiatl,  in  flnaHnbntig  te«  §   8   btt  <L  9-  0.  auf  192  000 

fDiarf,  al«  btn  ßibllibngeti  patbljln«  naib  9Jiajigabe  bt«  an 

ftd.'  ii c 4   anf  albt  3abte  lantenben  ■faibtcerttagt«,  um  befftn 
hufbebung  e«  fnb  bäl>belte,  angeftgt  bat,  ift  bit  bietgtgen  ec« 

ben  Al.  eingelegt»  »tfibsfeibt  ebne  3»eifel  |nläjfig.  »üt  bt- 

giinbet  Icunlt  fie  aber  nickt  «albtet  iceebeu.  Xenn  beni 

O.  9.  0.  mar  fciccbl  bann  bri|utrttre,  baf  b«  §   8   ber 

8.  v.  0.  auf  tfne  Afngt,  tetlibe  neben  t«  »ftuttbeilung  be« 
»ctU  «ut  Slänniung  be«  faihtgutct  anibtiifliib  fnb  auf  bi« 

Hnfbtbung  be«  noib  laufenbre  i'akl’.'ertugrt  jum  Jieit  geiift 
batte,  an|UBinbcn  fri,  al«  auib  bann,  bag  fit  bit  Säntb- 

beftimennng  bn  QCegreftanb  ein«  anf  ifneirlnng  b«  »eil- 

ftinfbarfrittetflätung  tint«  SibitMipruibe«  getiibutre  .«lagt 

ibentifib  fei  bera  öegenfUnbe  Mefe«  i£<bitbefptuibe«  jeibfL  91ut 
batin  (ennte  tttca  rin  »tbenltn  grfnnben  snben,  baf;  eine 

jeaaglcellfttttfnng  bt«  eibitbtfvtu^e«  infcBtU  übttbaupt 

niibt  bretbat  ift,  nl«  tt  btn  fjaittoertrag  fit  aufgtbebre  «■ 

(litt,  nl'c  nut  rint  gtfifttllnng  trifft,  fenbere  nnr  Injnerit,  al« 

n   ben  »eh.  tut  füiumung  be«  fa^tgutt«  unb  {nt  Xtagnug 

btt  Acftra  bt«  »trfabteiit  enuttbeill,  unb  bag  man  babet  ben 

auf  bit  »cOftitifbattrittnhiraug  geriibtttni  Alagtautiag  cid* 

Irllbt  nut  auf  Mefe  im  <e$ieb«fbtu$t  tntbaltree  »etuttbei- 

luug  |u  btjitbtn  babre  mfitte.  3tb»d;  rritbigt  ftb  bitit« 

»tbenfra  bat  unt,  bag  ba«  SU  0.  früher  autgefpicebeu  bat, 

bn  Antrag  auf  ein  »cSftttehuigtuttbeii  fei  aiub  bann  brrtib* 

ligt,  »ran  ber  £<bieMfptu4i  (u  »cBfittefang«baublungeu  leinen 

Vnlag  Meie  ((Sulfit,  in  (Siailfaibra  »b.  16  £.  420  ff.),  unb 

bat  nnn  bi«  bic  AL  f^lrbirseg  unb  ebne  Oinftiinfnng  bat* 

auf  angritagen  babre.  ben  €<bieblffniib  fit  ocBflrtifeat  ju 

nhitre.  VI.  ft.  6.  i.  ®.  ISartini  e.  ®(b«eWer  sem  5.  Sie- 

ereil* 1«  

1896,  

B   Sit.  
160/96  

VI. 
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3.  Sit  Mfoificu  muhte  im  .(aiubliif  an}  $   1 0   Nt  (5.  f'.  O. 

all  ungulä|üg  tetwetffa  Kerben.  lern  Wcrtlnntt  nah  befugt 

tiefe  üetfärift  uBretingt  nur,  feafi  ba*  Urteil  eint!  flaub- 
greift*  «i4t  au*  bem  (Stunbe  »gt}c4>(*  »erben  fann.  wtü 

tu  3uftänblg(rit  bet  tnitlgrraty»  begrüntet  geaejen  fei;  alet 

tu*  9t.  0.  ̂ ai  berat*  früher  no^geuriefen,  taft  tiefet  äScetlaut 

ungenau  ifl,  unb  tafi  tie  iloti<hrlfl  intern  Sinne  natt  nmh 

bann  jur  AiiKeiitung  gebrüht  »eiten  mag.  Kenn  tie  3»- 

fUnbigfeit  be*  fl.  <3.  erfl  in  II.  3-  lurit  M   erteil  te*  Ober- 

lanbetge  tiiflt*  aulgeipeet^en  Kerlen  ifl  (Srfcnntnig  ccm 

3.  3»ni  1889,  Qntf4.  bei  9t.  «.  in  (Sitiifaftn  Bb.  33, 

S.  439).  An  bieftt  Auffafiung  Kat  frftjuhalleti.  Sie  ift  )Kar 

in  let  flilletniut  nitfii  ebne  Bibeefprwh  gebliebeti  (setgl. 

nun  ®llmctr(ti.flraip  9)ete  1   ;;i  §   10  eil.);  bet  ttfenntnbe 

Senat  flutet  aber  In  ben  hierfür  vergeht  litten  Ghüiibeii  (eine 

tBeraniaffung,  ren  |enet  Anlegung,  bet  feiltet«  ba*  9t.  0. 

Klebetbcit  gefelgt  ift  (Sntiflife&e  ffic^enfhrift  1893  S.  73; 

1893  S.  597)  nnb  tie  auih  von  namhaften  Acmiututatoren 

gebilligt  wirb  {;.  B.  Öanpp,  3.  Anfluge  »ab  I   au  §   10),  ab- 

jugehru.  3a  ihrer  Begrüntung  genügt  ei,  auf  ble  Abführungen 
in  btm  Uetljeil  «ein  3.  Juni  1889  ju  tetcelfen.  V.  6.  S. 

i.  S.  Aappin*  c.  ÜJlinuDi«  oem  7.  Jleeembtt  1690,  91r.  138/96  V. 

4.  Set  Bettretet  be*  ÜJ-efl. ,   9t(i.,  fiteste  gut  nteiflt'ettignxg 

bet  !Rcvi|ioa  auiguführtn:  Nt  Hnlptufli  te*  fUgenbcn  Sisfn* 

gegen  ben  SJefl.  berate  lebigilib  auf  btm  gu  Unreal  eefalgtcn 

Welbeuipfang  non  Seiten  te*  Seil.,  Keller  aber  nitfli  l»«h- 

Keg  in  Cifcnbutg  ftaltge*nnben  fcabe;  teihtllih  glei^gülitg  für 

Nn  cioilttifllll^en  Anfptuh  be*  AI.  fei  bie  Stage,  cb  bit  Unter- 

jeiftnung  bet  Seebttungtauffteilungen  gut  Autjühiung  eint* 

Betrüge«  erfolgt  fti;  füt  btn  clsitee4’tliihen  Ataganfpeuifi  tilbe 

bitte  llntttjei^nnng  niifl:  diejenige  unerlaubte. punblung.  luelite  ben 

Alaganfptuih  habe  erzeugen  (Junen,  für  bitfen  bitte  rielinibt  bie 

nvüflnte  Unlttgeiftnutig  nne  eint  blc  (lagbcgrnnbtnbc,  in  (St- 

rebung aan  (Vieltem  befirbenbe,  ebne  blefe  (ftbebung  gae 

nl4l  rcibantene,  BmnJgtnSbef<hüblgung  be*  AL  ne  tbeteilenbt 

■ßanblung;  au*  bem  Ott  Nt  Unteneiflmuug  bet  Stcbetung*- 

anffteOungen,  al*  Kelifien  bat  O.  9.  ©.  In  UeNttinfllinmnug 

mit  bet  Behauptung  be*  Al.  Ofltnbutg  augeucinmen  bäte,  (Jane 

habet  niibl  auf  (Stunt  be*  fl  32  bet  0.  f.  0.  bie  3nftänbigfeit 

be*  9.  ®.  Oflenburg  nbgtlclld  Ketben.  Siele  iflerifien*- 

Ngrüntung  retlennt  fctrebl  tie  Bebeulung  bet  .AlagegrunNt", 
al*  teil  rnbtbibrn  ̂ nf.ilt  be*  $   33  bet  6.  §?.  0.  Sit  net- 

nc4|ei<  mit  bet  Sengt,  au*  irelite  tba:fä4li4en  Bcigüngc  nnb 

•el<beu  9ietb<*gvunb  bet  AL  feinen  Anfptucb  fingt  —   loctau* 

et  fabaun  ben  0rti<hl*ftaab  be*  §   33  bet  ff.  T   D.  abieilet  — , 

tbeilKtifc  bit  Stage,  cb  e*  fit  Nn  Aiüpruib  be*  AL  btefc* 

Afagegtnubt*  bebutfl  bulle,  fcnait  ab  Ne  Anfprmh  btt  Al. 

thaa  leben  ebne  tiefen  Alagegeunb  alfe  ctea  |4on  auf 

iStuttb  nan  einen  Aiflpiutb  au*  9.  Di.  S.  1335  erjrngenNu 

Ibalfaiflen,  Keilbet  utfprünglilh  etenfalU  aufgefleOte  Alagt- 

graut  Iia.bltlgli4  reu  lern  Al.  füt  tiefen  SeftUflrril  aufgegeben 

Kutte  —   begeünbet  geicejrn  wüte,  tbeilKeife  nnb  int- 

befeubtrt  bie  Stage,  Ktlibet  fiflliehliih«  Ult  aller  tbul- 

fä4li4<u  Borgäuge  ta*  ffnbetgebuife  bet  BrtuicgtnSbtfebnbignug 

be*  (lagentea  Siotu«  hernlef!  bat,  intern  bie  giealflcnSbegrünbuug 

itbigliib  tiefen  fiblieflli<ben  21  ft  für  Nn  Alngtgruitb  eraiblti. 

gtUcibingt  träee  cflne  teil  |4li(jliiben  (Ift  Nt  li t beb u ng  ran 

(Seibern  bei  Nn  Njügiieben  Staticmtfaffcn  butib  tie  fiibifi 

{tanblnngtKeife  te*  i'tfL  btt  (Ingenbe  St*(ul  nifle  h   Iob 

Senacgrn  btfitäbigl  Kcrbtn;  allein  bet  ®ntnl,  auf  Rigolt 

bet  Hnfptub  te*  AI.  in  tb*l[i<bli<b<r  nnb  te4il:b*i  i*n*i 

ftü&t,  auf  Kelibcn  et  gebaut  Kftb,  ift  bet  »aln  libra 

Sotlegung  Nr  begügliibfu  1   baff  neben  aufgefteHtt  gaigt  Seago; 

einet  eine  4tetmfgen*iei4ätignng  Nt  (lagenten  ü'tlil  » 

(eagenben  fteafreiblliiben  i* einig*  te*  ©»fl.;  bieftt  felri| 
be*  Peil,  sieb  alfa  al*  füt  ben  Hn|pru4  bet  Jiihl  gagn 

ben  Ptll.  teibKetieugenbet  (Keil  ba*  SAItlcl  tat« 

mJgeu*bef4itignng  Hltentee)  H(t  unfgeftellL  Sn  Alagepil 

auf  Kelibea  bet  AI.  feinen  Vulptuib  gegen  btn  Pe!L  ftögt,  8 

habet  bit  Behauptung  be*  ran  beu  Bell.  —   in  gentUhnei 

Autfübrung  mit  Obrringenieut  S.  —   rerübten,  Ne  Detnffnr 

bef4äbignng  bet  A1.  ct|cugenbcn,  'teafteebtlihe*  9etei|l 
Atagegnint  i*t  fcnafli  bie  Behauptung  bet  Begebung  he» 

ftrafttihtliiben  Lijntlung  be*  Bell.  (fl.  Di.  S.  1 383).  Sät  h 

Stage  nun,  Ka  blefe  ftrafreibtUebe  {sanblung  be*  (ML  L 

gangen  ifl,  enthüll  §   33  bet  Cf.  ff.  O.  (einen  talem 

9inbt*begnfl  be;ügli4  bet  Begehung  bet  nnre4ien  (uxUoj 

ui*  $   7   bet  Straf ptajefletbnung.  3n*befcnbete  gilt  aup  te 

btt  ftrafptajeflreihtHibe  Otunbfab.  ba§,  Kenn  fl4  bet  Ix 

beftanb  einet  Stiaftbat  an*  mtbtttri  an  renhlebtre«  Crtn 

nargruommenrn  Bn*f übtungfalten  gnfammcnftft,  He  f 

lammte  Zfätigfeil  te*  (^anbtlnbra  al*  Begrbng  In  IN 

«njnfefcen  unb  ble  lebtet»  alfa  an  |tbcm  Ölte  begangne  4 

au  Keinem  einet  btt  Autfübeungtntte  flatlgefunben  b*L  I* 

ein  Slft  i<brn  Ne  Hutfübruug  bet  anf  ba*  Bergtbei  M 

$   303  be*  Stiafgefefttuiht  (Betrag*)  getiehltten  reehmberba 

ÜOIHcii*  be*  Be(L  (uämllh  alt  ein  Anfang  bet  Snlfifaq 

btt  hinauf  ger4tttni  ceibt«heiif4en  SBiilent)  —   null  tR 
alt  »in»  Batbtttilungthanblung  h*et|u  ine  ftujinirin 

Sinn  —   fteflt  fi<b  aber  bit  in  Cffrnburg  ttfalgtt  ilaertjrücn; 

bet  (unciifitlgen)  Srtberang*au|[teOnngrn  burefl  btn  BA  N 

1L  ß.  8.  I.  S.  Biflbe4et  c.  Bab.  S*Kn*  nein  10.  Aemnht 

1896,  9!t.  195/96  II. 
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«87 

(rttafifcf  te«  KechWanwalt«  X.  fc.it  ba«  O.  S.  <A.  tu  Ainigl* 

berg  tunt  ten  ftt1  angefcthtenen  Stadkuh  abäiiternt  bi«  cur 

grftatt««g  gefteHteu  A   cfu«  in  voller  <(>£b*  von  10-4,0*3  fIXarf 

frrtgwfjt.  webet  e»  baren  aulgrtt,  tat;  turch  ta«  Urthal  trt 

y.  Öl.  bie  Statefcfcuen  nach  Cnetfi  verthellt,  vielmehr, 

wir  SBertlaut  unt  SbgTÜntung  her  Cfittlihrituttg  ergebe.  jämmtti$ 

mit  Slulnabme  t et  tunt  tte  ÄljgeYtleburtg  gegen  tie  Sieh.  ju 

•J  ti#  ft  «nritantenen  VUhrfofUn  ben  Cfrftteflagte«  auta'-tgl 

frien.  TU'.'  Aullegung  ttl  laut  geriet  tilgen  Urthal«  fann  niifct 

gebilligt  waten,  TU  ta*ür  sei*  C.  t.  W-  berangficgene  du!- 

nt'fitun^  te*  3L  W.  in  ber  3«r.  ©c<twf«$r.  von  1894  S.  4M 

itebt  ihr  nicht  cur  Seite.  3»  tan  tamalige«  JH«blf*.iflf  lauert« 

btt  Äiftenenntfitong  tahi«:  TU  Arten  te«  ftfcHifiTrtt*  tragen 

ixt  Statt.  m   ]   unt  2   mit  Aufnahme  ter  Aeflen,  tie  tanh  ti« 

^e^ett  feie  übrige«  Statt.  gerichtete  Älage  enitanben  fint;  tiefe 

fallen  ten  Äl,  |ur  Sa»L  StcriUgc««  ift  in  tm  Uri  teil«  bei 

V.  W.  nii>t  ui«  Aultracf  gebraut,  tan  mit  ten  ter  AI.  nuf« 

alrgtra  AHten  blo«  ti«  b«' enteren  .Sofien,  tie  an«  ter  Ätage* 

evtetung  gegen  tie  Statt.  cu  3   tit  5   meacb'fn,  gemeint  feien. 

Tal  ?.  öl.  tat  fein  eigene#  tlt1bei(  tatin  auf  gerate,  tan.  ta 

bie  Acta«  te#  KrcfcMftreit«,  fewrit  er  gegen  tie  Heft.  ;u  2   ti« 

5   gerichtet,  ter  Al.,  im  tleteigen  ben  Ctaftbettagten  auferlegt 

fetal,  He  legieren  «eit  ter  Siauttaticn  te#  fla  getrieben  Anwalt« 

nur  '/■  iu  erstatten  hätten.  Ta«  t.  Öl.  nimmt  tauad?  an,  ta*; 

in  feinem  Urteile  eine  ftillfibweigrnt«  Certljeilnng  ter  ©«lammt- 

feiten  nach  dueten  liege:  eine  Annahme,  tie  über  Cie«  tu  4   Sag« 

ter  Sach«  bet  Stalligfnt  entfprichL  IV.  ö.  S.  L,4.  AMtNf 

c.  Stisefi  rem  5.  Gerauter  1896,  B   5li.  193/96  IV. 

&   TI«  taten  äl,  welche  in  tem  #aufe  ter  Statt.  je 

«in«  SBcbnung  ti«  jum  1.  C   hebet  1H'.»6  nnt  jwar  W.  für 
87,50  ®larf,  Ä.  für  46,65  ÜJtarf  monatlich  gemirtbel  batten, 

§ogen  rer  Allauf  te«  Vertrage«  au«  unb  beantragten,  ta  Statt, 

ihnen  ihn  Seiten  vorentbielt,  in  getrennten  tie  Statt. 

iu  rfTurtfce'len,  ihnen  tie  ©rgnafcme  ihrer  Saiten  gn  geftatten. 

TU  Statt.  tat  Atroei'ang  ter  Älage  unt  witerflagent  beantragt, 

te«  Äl.  0*.  cur  Jatlnng  von  87,50  ’Siatf,  ben  ÄL  Ä.  ;ur 

Gablung  sen  «6  65  9Rarf,  je  nebft  5   ftcunt  3*n!en  feit  tem 

1.  Teaemter  18l<5  an  rerurtbeilen.  Ta«  Amtlgeridht,  bei  tem 

tie  'Suiten  |unä4ft  anhängig  waren,  hat  im  rrften  Irrmine 

$ur  münblichen  'iBerbantlttng  tie  Äleitintung  beiter  Sachen  an* 
geerbnet  unt  ietann  ftrib  für  unjuHänttg  crflart  unb  ben  IKottl« 

ftrrit  an  ba«  V.  Öl.  I   ju  Stalin  rerwiefen.  Tutet  bal  für 

r erlauf  reUftifCftar  ftflarte  Urtteil  tiefe«  ölertitt«  rem 

10.  3»li  1896  ünfc  tie  AL  mit  ter  erhobenen  ftlage  algetciejen 

unb  naib  bem  Anträge  ter  ffiiberflag«  murlheilt.  TU  Äeften 

fmb  naib  5   87  «.  f.  d.  t«n  AI.  auferiegt.  Ti«  SUfL  te* 

antragte  auf  i^ruiib  tiefe«  Urtteil«  ten  ÄL  bie  öiftattung  bet 

tbr  enoactUnen  Aeften  )um  SUtrage  ren  118,40  Tfiarf  aufiu* 

geben.  Tal  f.  Ö.  belch'.cu  biefem  Anträge  gern  ab.  Tal 
Äammageriitt  btb  unter  tem  23.  Ofietet  1896  tirien  Skf<hi»| 

«uf  bie  SUfchwerfc«  te«  Äl.  CA.,  feweit  er  birirn  Äl.  betrifft, 

aut  unb  fehl«  bie  reu  C#.  ter  ttaL  jn  erftattenben  Äcften  auf 

Ö9,U0  Mart  unt  0,70  9farf  Aoftcn  te«  (rflretungleerfahren« 

feft.  Wegen  ten  öefihlug  te«  Äammetgetichl«  rem  23.  dtlcter 

1896  hat  üffl.  writa  jcfertige  Öeictwabe  eingelegt  «nt  be- 

antragt, unter  Aufhebung  jene«  tkfchlafje«  tie  ron  bem  Al.  CA. 

«u  eiftattrnbcn  Ächten  nnberwett  feÖiuUbnt.  3«r  Pegruntung 

ter  SMifcicetbe  führt  ftc  an,  bafj  §   95  Atj.  I   tf.  •)?.  C.  ni»ti 
jur  Anwentung  lammen  f^nne,  ta  bie  teiben  Sachen  erft  bürst 

ta«  Qtaiifct  rertunben  feien.  SKiubeften«  müf»e  ater  für  (eben 

Al.  tcjtüglidj  ter  -Haftung  für  bie  Aaflen  ta«  urtprünglicbe 

Chfeft  ma§getrnt  bleiben,  bal  in  ber  Sach«  te«  Al.  CA.  650 

ti«  900  ©arl  betrag«  unt  |I|et  gewefen  i«i.  all  ba«  tn  ter 

Sache  te«  Al.  A.  Tie  weitert  S5«feb*«rbe  ift  }war  «ulaifig 

unt  formgfreifct  eingeltgt.  SU  ift  ater  nicht  begrüntet.  SAU 

ta«  9t.  C£.  iihan  mehrfaih  au*g«fvTC<h«ii  bat  —   oergl.  dntfih. 

Öb.  5   S.  355;  SU,  6   S.  417  —   gilt,  wenn  ba«  GUri.*!  tie 

Statinbang  mehrerer  getrennt  anhängig  gern  acht  er  Prcjeffe  auf 

CAninb  te«  §   138  6.  f>.  0.  angeorbnet  ha*.  ganj  batjelb«, 

all  wenn  tie  oer<ifrict«i*fn  Anfprütbe  ven  vern  herein  in  einer 

Älage  gelteat  gemacht  wären.  TU  mehreren  ÄL  fint  telfealb 
in  |f«etu  ̂ all«  all  S treitgencPen  anguf fbert  uub  haften,  nenn 

iie  unterliegen,  in  Gxmangeiung  einer  unteren  geftfetyung  im 

UrtheiU  nach  §   95  a.  a.  C.  für  bi«  Apftmerltattung  nur  nach 

AtpftheiLra.  3«  bem  Urih-eiU  te«  9.  9.  I   m   Serliu  vom 

10.  3nU  1896  ffnb  ben  Al.  rhne  nähere  ttatimmung  bie 

Acüen  auferlegt  unb  ift  auch  au«  ten  Wrünben  tiefe«  Urthal« 

niitt  jb  entnebmen,  bafj  ba«  Weticht  8ne  fclibarififc«  {>aftfcarf«it 

ber  AI.  für  bl«  Acften  hal  <tn#fpT«h<tt  wclleti.  SleU.  fann 

brlhalt  ten  tem  ÄL  CA.  nur  bie  |>älfte  ter  ihr  erwach'enen 
Äciien  erftattet  verlange«  unb  ift  e«  nnerlietlich.  bag  terfelte 

ihr  ei«en  grü|ertn  SUtrag  hatte  «tiegoi  muffen,  wen«  tie  fVe* 
irre  nicht  vertunben  wetten  wären,  «nb  taf?  fein  Anbruch 

«ine  hebere  Summt  betrifft,  all  ber  te«  SRitflüger«  Ä.  Ta« 

titai&t  hat  hei  ber  @ntfshabung  über  bie  Ao8en  hierauf  fein« 

«ücfficht  genemmen.  j^ür  ta«  ÄcftenfeftfehunglverfahTm  ift 

ater  bie  t$nt«dbettung  über  tie  Äcften  im  Urtheile  maügetent. 

VI.  (5.  S.  i.  S.  Gtaling  c.  9<ei*ner  vcm  12.  9?CTfmbrr  1896, 

B   5Jr.  187/96  VI. 

7.  Ta«  S.  W.  hat  sen  ber  Acftenrethnung  be«  8e!L 

32  Ularf  atgeU^t,  weil  e«  annahm,  tag  ber  fiUrtb  be«  Streit* 

gegenftanbe«  für  ta«  Stacri« verfahren  ln  ber  ̂ crufunglinftan) 

«ur  I   180,52  SQarf  betragen  habe,  wibrcRb  ber  S5efl.  bie 

Anwaltlgebühren  für  biefe«  Ceweilvrriahren  nach  einem  fBerih« 

vtn  6   700—8  200  ®arf  Ugattitt  hatte.  TU  Hargegen  er* 

t   ebene  Stack  werbe  ift  ven  bem  8.  IA.  turct  SUfchlnhi  vom 

10.  CAober  1896  jurücfgewieUn,  weil  bie  Partei  an  einer  Clr* 

hchung  be«  SlTcttwerthe«  Wn  3«M|t  kabe.  iMafetteü  Ift 

bie  Sach«  nicht  geprüft.  Ta«  S.  CA.  hat  von  einer  fclchcit 

Prüfung  abgesehen,  weil  ber  bereit«  in  ber  WerichtlfaftmTfihnung 

attgenemmrn«  S9«rtb  be#  Stiritgegenftanbc«  für  ba«  erwähnte 

iBewcilveriahrni  von  fttemanbem,  ber  bet  ter  Erhebung 

fatUnffUt  fei,  ang«fcchlen  fei,  «nt  weil  f«in«  SUranlanung  ver* 

liege,  ven  Amt*  wegen  ten  Ätath  Mtl  tfftjuiebm.  Cb  her 

Wrunb,  au«  tem  ba«  S9.  W.  f\4  einer  fachlichen  Tiüfung  ter 

SMikwrrt«  für  üterhoben  erachtet«,  richtig  ift  (cL  Juriftifch« 

SBcdieniihrift  für  1896  «.  599  9lr.  15  nnt  16),  fann  bahin 

geÄrQt  bleiben,  benn  er  ift  injwii<b«i  weggefallen.  Ter  ’Ttejt^* 

tercDmäifcrigtf  te«  SUfL  i«  ter  öerufnnglinftan}  bal  ««ber* 

watlge  geftfehung  be«  SBrrth#  be«  Streltgegenftanbe«  für  ba« 

Slcweilverfahrcn  in  ber  SleiafuaglinHanj  beantragt,  n«b  gegen 

ben  ablehnenten  ©«Cifclufi  be«  t).  erhoben, 

worauf  bnreh  einen  anberrn  Öejdjluh  vom  heutigen  Tage  feinem 

Antrag«  ent’frvihen  worben  ift  Tief«  «occ  Ihatia^i«  ift  bei 



btt  Beurtberlnng  bet  gegeumärligen  Bet4»«be  ju  bnüiffii^tigtii 

(§  533  bet  6.  T.  0.).  Sarna4  lann  von  einte  iad;H(ttn 

Ttüfnng  bet  Bewerte  be«  Seil,  »ibtt  ben  Keftenftttfegungb- 

bef<tl«<!  nibbt  abgelegen  »etben.  leim  tie'cr  Befiglug  Himml 

in  bin  ftrcitigoi  Tunftc  fegt  niegt  mit  bet  g«i<glli4«n  Heft- 

iegnug  tc«  SUntg«  leb  Strellgegenflante«  übtttln.  3«  bet 

Sarge  rrjiebt  ntfc  egne  Seit«*#,  tafi  bic  8eiig»«bc  btgrünbtl 

ifi.  VI.  S.  S.  i.  S.  ßgrifl  e.  .partleb  rom  9.  Sooemb«  1896, 

B   St.  177/9«  VI. 

8.  Süt  Kluge  ift  auf  Brrurtgeilung  bet  Seil,  «beben, 

nnjuerfruntit,  tag  lie  KL  turib  frctfttQnng  con  Sacibariit 

mittels  beb  ton  fgt  angemenbeicit,  uig«  bticiiguctcn  8   erfahren« 

unb  Seittieb  biefeb  Sae4atlnb  bab  btu  Bett.  geistige  Seut-ge 

8lei4bpatcnt  35  311  unb  bab  engliirge  patent  8   63«  stieb) t   wtlegt. 

Miitbiin  bie  Klage  in  I.  3-  abgewitfen,  tat  bic  Kl.  Berufung 

bei  ben  D.  V.  ©.  ju  Itefbin  eingelegt,  bei  bin  bet  Siee^tb • 

ftnit  fcgmeblt.  3«  bet  0«ufung*inf)an|  baten  bie  Bett,  bin 

Unfug  gefteßt,  bab  8«fagtcn  Hb  |at  ßntggcibnng  eincb  SHerblb- 
fltciieb  aiiljuftpen,  ben  bic  Beil.  bei  bein  9.  Ob.  firantflirt  a.  öl. 

gegen  bie  Sirrna  ba'eitjt  Degen  Beriepung  btb  Talent!  35  311 

angängig  gemaigt  baten,  »eil  blefe  Sirrna,  »eilte  Bertretnia 

btt  Kl.  fein  fall,  bab  San  bet  KL  betgeflellte  Songarin  im 

bentfibcu  9itid?  eettreibt.  Sn  «ngcfoigtene  tViglug  tat  bie 

Hulftgung  beb  Berfagtrnl  abgelegen.  Sie  bagegen  geiUgtrt« 

fefarlige  8t'4»trbe  ift  an  ft<bi  finllgaft,  au4-  in  bet  gefegliigeu 

Hottu  unb  Helft  eingelegt,  ob«  riiiit  begtünbrt.  Sit  ßut- 

febcibting  tec  beibtn  angängigen  ffltegtbfltrile  »itb  aüerbingl, 

feweit  eb  flig  ntn  bab  Talent  35  311  banbeit,  »efentilig  non 

bnfelbcn  Htnge  nbgängen,  ob  bab  non  bet  Kt.  gergeftedte 

Saeifrarin  mittel«  beb  ben  Bett,  batentirten  Berfagten«  g«. 

gefletlt  »itb.  Slabei  (ann  bie  ttutlegung  bet  Talent«  in  Be- 

teiligt lommtn,  gaublfäitllig  »itb  eb  feig  um  bie  tgatfä^liige 

Stage  beb  SSeweifeb  gaubein.  SMruaeg  bleibt  fegon  unilar, 

innoiefem  bie  (Satfigeib ung  in  beni  bei  btm  9.  <8.  in  Jraiiff  irrt a. öl. 

angängigen  WeeglbftreU  ron  ptäjnbijitll«  Bebeutnng  füt  bie 

Sntfigeibnng  im  eorlitgenben  Üingtlflteit  fein  feil,  unb  ob 

bannig  btt  gefegiitge  ®nrnt  gut  Ülubfegting  beb  Bcrfagten«  im 

Sinne  beb  §   139  tu  0.  f).  C.  -.•erliegt.  Unb  füt  einen 
anbeetn  gefeglibgex  @rnnb  feglt  feba  ttngalt.  Sunggittfinb 

ift  aber  bab  (irgunient  beb  0.  9.  ® .   bab  btt  terliegenbe 

Singtlftrrit  in  bet  Bcrufunglinftanj  figmebt  uub  bebgalb  tet- 

ou«fl4Hi4  feine  ßrietignng  itüget  finben  »itb,  all  bet  in 

Sranffurt  a.  ’JK.  angängige.  Sie  Behauptung  bet  Befigionte- 
übtet  aber,  tag  fit  fi<g  ftüget  btt  KL  gegenübn  auf  beten 

Srfnigtn,  in  bie  Kubfcgnng  beb  Beifügten!  ju  »iOigtu,  be- 

bingungeutifc  bamil  einonftauben  nflätl  gaben,  unb  baff,  ba 

tiefe  Sebingung  itt|»lf(g<a  eingettften,  ba«  beibeifeitige  Sin- 

wrftinlnig  füt  bie  ttuliebung  setganben  unb  bebgalb  igrem 

Sntrage  ftattjugeben  fei,  ift  tcllig  ungaltbar.  I.  C.  S.  i.  S. 

Willlatb,  f>-  ölennet  nnb  Gartier  e.  Hatlterg  ec  in  11.  91c- 

eentbn  1896,  B   St.  81/ 9«  I. 

9.  Sb  ift  anjunegentn,  baff  bas  üiiigleraiut  »ebet  be- 

teigtlgt,  noeg  eerpiliigttt  ift,  auf  gi'iitiDang  eine«  Beiträge« 
nnb  notariell«  ttltibtiefung  beffelben  ju  etfennen,  »enn  betftn 

Sngalt  übetgaiipl  et«  in  einem  füt  blt  äSlß«a«einlgung  bei 

Knntugrnten  »efentlUgen  Tunlle  ftig  all  rngieungültig  gttaub- 

fteill.  3n  tief«  Beilegung  geben  ab«  bie  3iff«n  3   unb  7 

bet  fegtittiiegen  Stmaigung  ja  ngtbiUgen  Bttain  Sin 

Saig  3iff«  3   fall  KL  in  bit  ötfeUligaft,  b.  g.  in  eäu  tffe« 

■flanbtl«  jeirll'igaft,  »ie  er  ieibft  begnup-tet  nnb  bit  iletiisa« 

angenommen  gaben,  tine  Boatrinlnge  een  60 OOO  jKaif  nita 

naig  3iff«  7   foO  ab«  füt  tiefe  nämliibe  Summt  t«  Sen: 

beb  KL  eine  gppelgefarif4«  Siigergeit  auf  bie  een  tex  bet 

cingubrlngente  ÜRafiglnenfabtil  befleßt  »erben.  Sai  itcs  tsrt 

3iff«  7   bic  3ilf«  3   in  («n  Sinne  gefeitigt  fei,  tag  tauei 

Kt.  feine  Siniage  tu  maigen,  fenbern  nur  feine  Srtrribr 

bem  Sefegäfte  ;n  »Ibmen  gäbe  —   eine  an  '"4  (ill'-gi  fe 
cinbatnng  —   gat  bet  B.  9L  niegt  feftgettetti,  »ie  tiefe  Intel» 

tenn  anig  beegft  unnagrftgeiuliig  fein  mürbe.  San«  m   <ir 

bn  {frage  nag«  ju  teeteu,  cb  bie  grau  8.  uiegt  }u  ben  Jatii 

vetgeftgeben  fei,  bein  Kl.  ftlbfi  auf  einem  Utnnege  biejmiat 

Sitgeegeit  ju  nerfegaffen,  bie  «,  »eil  mit  leiatm  gia}ra  ie 

tnägen  füt  bie  fUttbinbiUgfeltttt  bet  ®efeßiigaft  gi'ibat, 
offtu  niegt  aulbebingtn  buefte.  JBebet  bet  I.  9L,  nog  bet  g   I 

ftub  bitftn  Stagen  nägn  grttettn.  Ütglmt  bemtt!l  tr 

,$ie‘e  gvgctgtfarifige  SigerfteDung  ift  abet  füt  Ht  u 

befegräntte  Haftung  bei  Kl.  bebeutungbtob,  fo  tag  Hei«  Li 

ftanb  aOctn  für  bic  B«abnbung  ein«  fliilen  Oefeßig»^  rt: 

rencertbet  mnben  fnnn.*  ®enn  b«  8.  S.  fein«  ail  tu 

Umftanbe,  tag  pteintilg  8.,  bn  Bcnbet  beb  KL,  bei  S   » 

Bonn  ein  Kapital  auf  minbeftenb  10  Sag«  unfüilbat  -r 

geuemnteu  gabt,  bie  Betetgliguug  gerleilet,  bem  KL  ba  t*e 
tilgen  ßib  batübtt  auf jugeben,  ob  bic  ®cfcfli(gaft  auf  10  Jih 

abgefigloffeu  »orben,  »oriiba  bn  figriftliege  Berttaj  tü'! 
enlgält,  fo  feglt  e«  outg  bi«  an  einet  Begrünbung,  teil, 

bie  Tetfon  beb  Brubnb  in  Betraigt  ju  fommtn  gal-e,  Kb»> 

böig  na ig  §   7   bn  öluttcr  itepotgef  gefteflt  aeitei  -c. 

II.  <1  S.  L   S.  giije  e.  8iegmann  o«m  30.  Sctembn  I-t* 
St.  252/96  II. 
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gefigeuft  gaben  ioli.  Siefe  81-inbnung  in  btn  ttijtr'."1^ 
Begauplungen  betrifft  einen  Sebenumftanb,  nie^t  bie  efgn' 
©runtloge  be«  ttägeti(4en  ttnfptuig«.  Unetgebltg  ifi 

Stage,  ob  tine  Klagcänbtning  ocriiegt  tag  eine  ileabr.) 
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»enn  bit  tgatfä4U4«  @eunblage  biefetbe  geblieba  b 

(cnuiil  alfe  itlegit  barauf  an,  ob  bn  (iägeriftge  tn'prab  K 
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fruiungtinftanj  auf  ntm  OMegelftelleu,  tote  in  1.  J.  genügt 

»:it.  VI.  Q.  £.  L   ®.  Seebfe  c.  yianert  unb  Wen.  rem 

26.  Cftctn  1896,  9!t.  IttyW  VI. 

11.  Kutten!  ln  tnfpt»»glt*e  Slaguntrag  auf  Sn- 

nfennung  uni  lleter*trilung  lei  (tigentbuml  an  rinn  Weibe 

/■  f ’I niinitrr  na*  8   arten  Halt  unt  9iuminn  angegebenn  fur)rUn! 

ding,  ift  In  ua*ttagti*  alt  .erentuditt*  eingefübrte,  in  Irr 

2'erufungfiuftanr  ahn  ceraugeftinte  unt  fegt  int  (lnt**eituug 

rctlicgfcte  Alaganlrag  tatauf  gerichtet,  nntn  Antritt  rag 

te  5   Wgenituml  In  AU  an  beujenigen  fSarttUen  bn  Wemarfung 

ven  «eeteu  o,  ©..  au*  we(*ra  f«t  ;nr  3rit  tH  Stfillufiel 

tft  fegeuunnt«  ewigen  Vclaticn  ren  l.V«>  In  ealtbranncn 

Mf  c£*ä*te  uni  ti<  44  Selten  Itfunltn  tufeu,  titff  fSaneHeu 

In  .91.  netfutcigei  unt  tnm  (Eintragung  alt  Qftgcntbümrrin 

terfetten  im  Wnintl u*e  gu  bewiSigen.  IKit  Die*t  bat  tic 

■JScrinftan;  in  In  (Sinf*trlung  tirirt  legtet«  Sntragd  rine 

uniulä”',gf  Aeiitnung  Itt  trttrn  nbliit.  Tran  ft  ift  an 

(stellt  bd  ting!i*ra  Snfvru*l  auf  Urbertragung  bri 

i^igcitlumt  bn  perfänli*e,  auf  Im  b'a*t»ntrag  genügt« 

Jlnfrnt*  auf  5<etgrigung  ringrfütet  nnb  lieft  «rfntli*  sn- 

änberte  Stiftung  au*  in  9erug  auf  anbttc  @tunbflü<ft, 

all  lit  innft  an'gtfubittn,  itgtbtl  »erb«.  Tit  Rraiffen  mail 

liftg-gen  gcltenb,  lab  an*  In  ftbt  miltgtnbf  Sn  trag  auf 

Slnnftnnung  unb  Uebfitragung  l et  Itigratbuml  gtri*ttt,  tie 

Sletinjang  ab«  nur  |ut  i-ctlfreitung  tie'el  flnttagtt,  alt 

Snoltutrunft,  grictlnt  fri  unt  tn<fft*Ui*  bn  in  9ttta*t 

lemmrnb«  fflruutitürfe  nut  rine  Senbetung  let  t'ejri*r\nag 

ein  an*  eint  (Jnrettming  mlirge,  bit  an*  na*  §   Stil 

3>S.  3   in  IS.  V-  0.  gulä*ftg  fei  lern  fann  febc*  nl*l  bri- 

getrritn  unten.  Sllntingt  ift  in  btm  gut  Önri*etluug 

fteltulen  Suttag  au*  eou  Snnftnnnng  nnb  Utbemagun.;  bet 

(figrnlbamt  an  brn  tut  jeit  bet  ttcigtn  gefallen  eetbanbtuni 

Selten  x.  bit  Siebe;  im  ©rfratli*«  nnb  in  ttfln  Sinit  abet 

gebt  bleftt  flnttag  au*  J'-erteigung  Jtnet  fiübntn  Varrrllra, 
nretibf  tut  ÄtftftfOung  bn  füt  bit  tfigmttuml-ltcb«f*nii  uug 

uarrtäirll*cn  Jbfniilit  bn  rinftfgtn  Serben  mit  bat  je*t  an- 

gegrbeutn  fargriln-gtummr«  litneu  fcO.  Tief«  Snfpni*  auf 

läetgelgaug  abet  ift,  »tun  n   au*  tie  ®eltenbina*nng  tet 

(figntbumlanlrtuibtl  tcibenitet,  be*  reu  Itmfelben  r«f*itbm 

nnb  in  btn  Sitbtnfunblirnen  In  (Sigcntbumtflagr  ni*t  mit 

entbalttn.  (5btu*e  finb  bfe  iu  btm  ectlirgenb«  Sntiag  an- 

gegtbtnen  alt«  fatitiltn:  äalibrunntn,  iteei  B*.i*te  unb 

4   4   Selb«  —   frindwegl  ebne  ©timet  alt  ibenti**  Blit  I« 

in  bau  utignitngli*«  Sntiag  (f.  1*1.  II  $1.  119  ff,  In  Sften 

5*1.  111 1   nntn  ti  5   Siuminrnt  wjtubnelen  SartrnMatt-farrrll« 

anjuftb«;  au*  rine  Sinterung  bitfn  urieriingli*  teglrtm 

OSruubft iiie,  wrlfb«  na*  §   240  3'ft-  3   bit  ft iimbnf  In  Stag- 

änberung  antf*litf;en  ttütbe,  ift  feit  In  Slagnbcbuug  ni*t 

ringetreteu  uub  jettnfaOt  ni*t  barin  ;u  «bllifra,  bau  In  5'tfl. 

bie  3ltntität  bn  |t|ilgtn  farjtQfn  tnit  brn  tinftig«  Selben- 

gmntftüifeu  bifttitttn  bat.  III.  0.  c.  i.  ®.  'PfSuueti*a't 

Ju  SUrntcrf  a.  ©.  c.  ̂tenb.  !*ngft<ful  tont  30.  Chfbn  1890, 

9lr.  171/06  III. 

13.  £at  1*.  ®.  bat  ben  Rabatt  bet  ium  Cftunbt  bn 

Älage  grma*tta  5R:igiftmfctt*ent  babln  feftgefteilt,  tau  bn 

S4efl„  alt  n   int  fieibftt  189‘i  bit  ©ittbf*aft  bet  SU  in  Jiicbn- 

betf  in  Sug«f*ein  genemmen,  beut  SU  füt  btn  ?aR  In 

{xitatb  biftelben  mit  feinet  —   bet  t*ifl.  2c*iet  f-  »eben  rinn 

Sulfttun  nc*  1   «6«  SHatf  baut  unb  iteri  Stüif  Hieb  im 

©etlbt  reu  |e  SoJbalnn  mit  bn  tilftimmnng  (ugniert  habe, 

tag  bit  ÜÜitgift  gu  gtmäbttn  fri,  rtnu  n   —   bn  Stil.  —   bie 

rine  (rinn  briben  ®irtii'*afteu  an  feinen  Seb®  ©•  übttiaö« 

haben  mitte,  mal  ifätiitent  binnen  Sabntfrift  gi**ebtn  feile. 

91a*  btm  ©rrtlaute  Mifn  ütftfteüung  »ntbe  rin  Blitgift- 

rtrimt*«  untn  rinn  antf*iebenben  Hebingung,  nimli*  rin 

reu  bn  Ucbetiaffung  rinn  bn  bellen  ©trtbi*aftrn  bet  SStfU 

an  ben  £ebn  ©.  abhängig  gema*tet  iVtfpte*«  tctliegeiu 

Tat  5*.  ®.  lägt  |t!o*  anf  bie  iu  Siebe  ftebenbt  SeftfteOuug 

bie  Sutfübeung  feig«,  et  Bnne  Irinem  3mriftl  untetllegen, 

ba§  bie  ®tuubftüiflübetla'iuug  an  b«  £1*11  ©.  ni*t  alt  l*e- 

tiugung.  Irr, tun  tibigti*  att  3<itt'uift  füt  bie  bfriüUung  bit 

Hnfbrnbnit  habe  gilt«  fcUrii.  Sinn  mütbi  abn  tie  Snnabmt 

nun  3riibiftiumung  füt  tic  Itriüüung  btt  9.Vitgifireribn*«l 

aut  uatn  bn  iiciantfeguag  gen*tfntigt  fein,  tag  eia  4KH* 

giftrnfl-ti*eu  gegeben  unb  angeuemmra  ffiitttn  min,  tat  in 

jebem  (fallt,  foircbl  im  (falle  bn  tlebniaftaug  rinn  bet 

©it1bf*a!ttn  an  ben  £rbn  ©.,  alt  au*  in  beut  Salle,  tag 

rine  fet*<  tlcbcriafiung  innrrbaU'  bn  bafür  in  Snt*i*t  ge- 

nimraenin  3cit  ui*t  |u  Blaute  lemnten  feilte,  binnen 

Jabtetftifl  etfülll  merlen  feilte.  £ab  1-eriieg«  einet 

5fiitglftTetivte*inl  mit  tiefem  Snballe  Ift  fete*  ni*t  feft- 

gtfteQt.  (St  liegt  bietna*  ein  ©ibnftteit  ;icif*en  tn  Seft- 

fteQung  unb  bet  larauf  felgrat«  Sutfübeung  eet,  ren  brat 

ni*l  ftfi*IIi*  ift,  et  n   anf  einet  mangelhaft«  Sietafrien  bn 

geftfteOnng  ein  anf  einem  Heifcnnra  bn  Sii*ttlfgiiüe  ,8e- 

Eingang*  unb  ,3iilteftlntmung*  bnul-t.  Sri  bieftm  ffilbn- 

ittrite  fann  bat  angefe*tene  Uttioil,  bat  fi*  auf  tn  örunt- 

läge  |tun  bn  Sritftenung  ua*felgentra  Snlfübnug  aufbaut, 

ui*t  teftebra  bleib«.  IV.  0.  ®.  L   $.  Stiem  e.  4>anbt(i 

rem  22.  Oftebn  189«,  91r.  112,96  IV. 

13.  91a*  bem  l*riftll*<n  fBertrage  eem  29.  ®ürj  1893 

bat  bn  St  ven  feinem  3abtetelnf*uitt  auf  iriun  Biuble  bn 

JOfl.  ca.  120  £*cif  •/«"  SlaniniVirttir  nnfauft,  bemna*)t 

ober  nut  ca.  40  £*cef  griitfnt.  Set  Sl.  Icbauftet ,   tag  et 

rin  beitimmttt  Cuantum  üfccebaupt  ui*t  reifanft  habe  unb 

ball  bie  Sngabt  re«  120  £*cif  anf  einem  bn  SSefL  nfenubat 

geirefenra  Sntbum  bnube,  ba  120  ebm  gemeint  geteef«  fei«. 

T*t  5*.  9t.  ftfül  auf  Wrant  bn  tiemeitanfnabme  ftfl,  bag  »eu 

beiten  Scnttab«!«  120  £*e*,  nl*t  120  cbm  gemeint  unb 

mlaiifl  «erben  *rira.  CSegrüntil  ift  bitfe  SittiteUung  uutn 

Snberem  anf  bie  ritli*e  Snlfagt  bd  Saufmanul  £.  Tn 

Sb  Si.  erwägt  tri  tn  Hcuttbiilung  tn  ©lautmürtiglrlt  unb 

Iragmeite  ttrin  Snlfagt,  tag  £.  f*eu  in  lein«  Srirf« 

rem  1.  Scbraar,  21.  unb  24.  War;  1891  bri  brat  Sl.  an- 

grfragt  bäte,  mal  n   an  V,"  Hrrttrra  fertig  batt  unb  bann 
brn  SU  befu*t  habe.  Tieft  Ihwäguug  ifl  effrabar  Intbürall* 

nnb  grg«  blr  ffarr  £a*lagt  rnftofcent ,   weil  bie  SSritfe  an! 

bem  Stbtaar  nnb  Wärj  1894  ni*t  ium  l'rwriie  bafür  birnra 

finiiru,  bag  bn  Saufnerfrag  eem  Wärt  1893  een  langn 

<»nt  rerbnritet  gercri«  fei.  Ta  nnfi*n  bleibt,  teil*«  (Sin- 

flufe  tfefn  3rrtb“m  aut  bie  öntf*lfefiuug  bei  9.  Sl.  gehabt 

bat  unb  eb  eb«e  brafdb«  bn  9.  SL  ni*t  in  rinn  anbei« 

llnlf*ribung  gelangt  wart,  bat  bal  angefc*t«e  Uttbeii  auf- 

gebet«  «nb  bie  £a*e  jur  iietbanblung  nnb  0utj*eibung  an 
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tat  95.  ©.  jutüefoenciifeu  trieben  mäjjm.  1. 0.  e.  i.  £ .   2RtrIel 

e.  Xacln  ccm  11.  9)coembet  1896,  5lr.  215/96  1. 

14.  Sit  Suefübrungr«  lee  8.  9).  mbtfrttlgeu  Mt  Hin- 

»etfung  ber  Su«flu4t  nic^t.  Sic  Behauptung,  X.  in  tee 

gcnuini^c'tli^c  ©eltempfingn  für  feit  airt  ihm,  trm  Kl.  unb 
CMtfrfeb  9.  beftebtnbe  ©efcdfebaft  geicefeii,  lägl  faum  einen 

3»eifel  torübet  jn,  bafi  btt  BefL  behaupten  »edle,  ei  fei  »ou 

ben  W<|ellf4>aftnn  autbriieflieb  ebrt  tunb  fcnflnbtnlt  •t'atit- 
luugen  X.  beauftragt  »erben,  blc  ccm  Befl.  |u  Iriftcnben 

3ablungen  Kamen«  tn  Bt1(D)+aft  in  ömpfang  ;u  nehmen. 

®enn  64  nbn  gegen  tiefe  Suflaffung  3®Hftl  erbeben  litten 

ebtt  bat  Snfiibten  alt  bet  nibeteu  Sutitantiituug  btbüeftig 

eti*lcn,  fc  ntufjle  but4  Sufütnng  bet  firagatebi«  Klarheit 

geraffen  tonbru.  Taft  tiefe«  giagnntl  anlgeübl  *   ctfce«  |ti, 

ifl  au«  bet  allein  infemit  in  8elra4t  tcminenbtn  ©euinfung 

bn  ®riinte,  bafi  bet  Befl.  Umftänt»,  trelifre  bl«  Ballungen  an 

X.  all  «utfe  für  ben  XI.  ntbfnbli$  erjetei iten  tieften,  ni<f)t  in 

behaupten  cetmc4t  habe,  mit  jumtt-tnbrt  Sentlltbfeit  nitbt 

}n  entnehme«.  Sn«  fttttnaib  gegen  bie  Sereterfnag  tee  tet- 

grfifciibten  Bablnagtefnrcte  crcliegenbe  Siebenten  ubltigte  Jur 

Aufhebung  bet  angrfcdjtenen  Urt^eil«  Im  rcllfn  Umfange.  Sine 

(jfntiibfibuitg  ba^ia,  baff  bet  Xtogeanlpru4  feinem  LDrunte  na<t 

bereittlgt  etiibelne,  tan«,  wenn  bet  Befl.  eine  3ablunjteinttbt 

roejefibübt  bat,  nne  bann  eelafen  »eiben.  Kenn  bltje  (finttbe 

iinbcaebtlleb  'ft.  —   »ergL  0ntf4-  bet  Di.  ®.  in  (Meüfa$ea 

Bb.  31  6.  361.  —   Betenten,  wel4e  gegen  bie  Benetbeilung 

btt  3a^lnng«aut|lu4t  tctliegtn,  nfttjigrn  bahn  jur  Aufhebung 

btt  ben  ®runt  bet  XlageanfpriKb«  fiftftetleubni,  ua4  §   376 

bet  0. 1'.  C.  etlaffenen  3tci'4eiiiutbfil«.  Di  um  bat  ft  4   adn- 

tlng«  im  cceUtgcnbtn  Halle  bie  (Sinrebe  mit  auf  eilten  Stell 

be«  Xlaganipeuib«  besegelt,  ti.imliib  auf  batjenige,  ata«  bet  XI. 

füt  beteil«  geielftele  Stbeiten  uitb  befttittene  Bnläge  fetbnt. 

A 0 ei n   bn  bet  SVeltag,  au«  neeltbem  tiefer  S1  nfprncb  abgeleitet 

nieb,  bet  nnmliite  ift,  auf  tretet  eit  auch  bie  nettere,  auf  §   1 353 

be«  iSäebf.  9.  ©.  9.  geflüfte  nciteiung  gegiünbet  nieb,  unb 

bie  Seflftidnag,  cb  ein  feiltet  Beitrag,  nie  ihn  tee  XL  be- 
hauptet, übttbaiipl  abgcfefilcfen  uicrten  fei,  eine  rinbeitliebe, 

bie  ©efamiatbeit  bet  an«  biefem  Bettrage  abgeleiltlen  Dieitte 

nmfaffenbe  fein  inug,  fo  tcnnle  w4t  umgangen  ecttbcii,  ba« 

angefeebtene  litt  heil  antb  infcncit  an'jnbebtn.  nl«  t«  btn  ren 

bce  3ablnng«einrete  an  fkb  nidt  beltcffenen  Steil  bei  Xlag. 

feeteeung  jutu  ©egenflanbe  bat,  unb  bie  2a4e  tue  reden 

Umfange  an  tic  Scrinftanj  gut  neebmaiigtn  Sletbanbliing  unb 

Qnli4ritung  jeitüefiucetneiien.  VI.  6.  S.  i,  3.  Banm 
c.  3   ei  bei  »cm  9.  Dlccerabet  1896,  91t.  186,  IW  VI. 

15.  Jn  bet  fllagfumrae  finb  sei«  ben  bi«  jiim  1.  Januar 

1894  entflanbenen  bie  fpatnru  Soften  | u   unleifoetben.  Sät 

bie  «’lettit,  bie  tur4  btn  ccm  34ulbnet  febtiftlUb  aneifanuien 

raltc  feflgelteRl  fielt,  bebaef  ee  bet  neileten  Btgtünbung  unb 

be«  Betceife«  uiebl  1   »ielmebt  ift  cen  bet  BefL  bie  Uittoirfianifttt 

be«  Sneifenntmj|<«  bae|ulegen.  Tie«  ift  jnat  'eben  in  bet 

I.  cttfuibl,  nbet  fc  nnbtfliiniul  unb  ungeuügtnb,  bafi  mit 

rcilein  Dieible  Me  i'efl .   bamll  |nrüifgeniefen  i«t.  3n4  in  bet 

Benifungbinftang  ift  bie*  fc  nenig  gebelfert,  baf;  bie  gleiebe 

l?ietf*eibung  be*  B.  ®.,  lefrtb  abgefeben  ccn  bene  ffimcanbe 

be«  Titfeteiijgriebäfl«,  gebilligt  netben  mug,  ©etabe  bie  in 

bet  Xfci8cn«l'egennbung  t’ir.'Cigilt'l'nien  ccn  bet  BefL  cet. 

gefeblagenen,  (äibtefctineln  finb  fc  unbertimml  nab  tut«  p 

batten,  bag  fie  ber  Slcefebrift  be»  §   4   i   6   bet  ö.  T-  C.  nüi 
enliptreben,  habet  ibte  Xbleiftung  btt  fttgcnpaitd  talfl  p> 

gemutbet  irtrben  fann.  Kenn  bagegen  ba«  B.  (4.  te  tn 

Wtünben  bejügliib  bet  Ulmranbe«  be«  Siffeeensgefbül«  nt 

bemerft.  e«  ballen  bie  iUettbpapiete,  bie  bet  Qfcgtn'bi«  In 

angebliiben  Siffettn|gtf<büfte  gtrefen  feien,  nb  ferner  bim 

angegeben  nretben  müffen,  in  tcelebem  Slcaiinaibeltagc  ub  a 

»fiebern  Xuefe  bie  einjdnen  In  Beteaiit  fciumenben  fee 

gefan*t  unb  oetfuufi  feien,  fo  übetfiebt  c«  offenbat,  bef  M 

alle«  ia  btt  naib  bem  Sbatteftanbe  cotgettagenen  laltgi  A. 

bet  3ebtiftfa(|e4  ccm  38.  ifebtuat  1896  genau  angegeben,  ut- 
areUlieb  te«  Sbalbefianbe«  fegat  bie  Beteinbanmg  btbwae 

nnb  eintet  Betete«  geftedt  ifl,  e«  feile  fidj  bei  allen  Mein 

Öef^äflen  nnt  um  bie  Tiffetene  banbeln.  Set  ®e|aMt»UÄ 

an  ben  angegebenen  J'aptenn  »ntbe  ntebe  nl«  bie  gan|t  flap 

fcitecnng  beitagm,  unb  etea  nceb  ccilicgenbt  Uaflaifeiln  n 

ben  Be^auvlnngtn  bitten  jue  flulübung  be«  {fragende«  fün 

müffen.  Sieiet  TOangei  fübtl  jut  Sufbebnng  be«  UitbeiU  ml 

)itt  3ntücf»cnctifung  »et  Satte  an  bat  B.  ®.,  ba  Mit  p 

itbetlebeu  ifl,  jn  rcelibein,  icefnitlieb  ccn  tbatfiibbüea  üb 

umgangen  nbbinglgen,  Siefultale  bat  S.  ®.  gefenunta  nfe 
»enn  e«  bie  utaen  BeKuiptungen  beeüefflibtigi  batte.  Sab  rat 

gegenüber  einem  nnetfannlea  Salbe  btt  (frinmaab  be«  StSssi 

gelebifl«  jnlüffig  iei,  Ifl  »cm  OL  ö.  (eben  »iebeefell  a* 

gtlpeceben  (Ifntfeb.  be«  S.  0*.  8b.  23  ä.  138).  3»  bet  mm 

münblieben  'Slerbanblung  cce  bem  B.  W.  wirb  bie  SV-  ub 
il  re  nngefünbigtea  Bebenicn  gegen  bit  na4  bem  I.  Januai  1SW 

an  3iafcu  unb  f   ich'Xcii  in  Sieebnung  geflcdten  Bettägt  gelW 
uiaiben  Hnneu,  lciibreub  Me  Begrünbung  bet  8.  9.  beyif'a 

bei  naeb  lenec  Beit  angtbliib  entflanbenen  uub  jUttbtigl  * 

bn  XL  ju  benKl'eabra  t'oflen  |u  Siebenten  feinrn  Salti  hnu 

111.  <f.  3.  i.  3.  Ütiariib«  «.  Venjberg  »cm  13.  Sicceobee  lUbi 
91t.  176/96  HL 
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m   neue  SewcibantTage  nicht  a««ulaffig.  V|.  13.  £.  i.  8. 
(Wrl^ii^Entbf  c.  .Tatitri*cbn  rem  19.  Cfteb«  1   896,  91r.  149  ‘96  VI. 

17.  Xi«  Rcrifici»  rügt,  baft  ba«  S.  bi«  önticbeibnng 

«bei  bie  9ri'ten{  bet  Berterung  be«  Äl.  unterlaßen  hat.  Tie 

Äempen‘jtien  fep«  mau«,  baft  eine  Berbvrung  unb  liegen* 

torterung  rerhanben  feten.  nnb  führe  jur  liigung  bettet  Bei* 
berungen,  jeweit  fl«  bei  £chf  nach  überrinftimmen.  $latb  b«r 

(fnt*<beibung  be*  S.  <$.  fei  b«m  Sefl.  ab«  bi«  unterwerfe 

C*tnflagung  fein«  ganjra  0*egenfertening  rerbebatfen.  gegen 

welch«  ß«b  AI.  butd  ben  *ia»twri«,  bafj  «htm  W«  Berherung  een 

3   315.50  i’Jarf  {sritebe,  f d*üh«m  fönne.  Xit«  fei  unrichtig,  ba 

eine  Cyndcheitung  über  bin  eingefUgtcn  Au'rtuch  in  bem  gegen* 

vc  Artigen  Rccbttttrcrtr  erzeigen  Ta«  S.  W.  bat  nur 

feftgeftcQt,  hat?  ri«  f'arteren  gegenteilige  Berberungcn  gegen 
etnanb«  haben,  tat;  bi«  bei  Sefl.  ten  betrag  b«r  BeTternngen 

he«  ÄU  übnfteigen.  auch  Venn  brr  ÄufpTuC&  beleihen  auf  tfrfap 

rett  3   315,50  IKatf  für  mangelnbe  Xüngung  unb  Au«faat  be* 

grünbet  fein  würbe,  uat  bat  IfMglty  au«  biefen  C*runbe  and 

ten  fraglichen  An*  reich  b<«  AI.  abgrwieien.  Sinn  bat  aber  ba« 

Heftchen  gegenseitiger  Beeberungen  unter  b«nf«tb«n  fanden 
feinen  tfinftuü  auf  tie  beibedeitigen  Betbrtungen.  9Jur  bann, 

wenn  ein  iberl  aflitt.  mit  feiner  Bitterung  gegen  tie  Bet* 

herung  be«  anbnen  Ih«l«  auf  rech  itea  tu  wellen,  tritt  bie  Auf* 

behäng  beiter  ftctbeningen  ri«,  fowrit  tiriclbrn  'ich  in  ebrem 
^«ftanbe  beeten.  §§  300,  301  A.  2.  lK.  3b>-  I   3ll.  10.  Ta« 

S.  C$.  bat  aber  ni$t  aUgrfprmben,  baft  bi«  Betbernng  tc#  Äl. 

bureb  bie  reu  ScfL.  «um  iureefe  bet  Aufrechnung  geltrub  ge* 

maebtrn  Otegeufcsbrrungen  getilgt  iri.  Cf«  lagt  im  t^egcntbril, 

bafj  bet  AL  {trat  i*  Balle  bet  3iecft«fraft  be«  Urtheil«  bie  rin* 

gef  tagte  Baberung  im  Stege  ber  Alage  nicht  gettenb  machen 

hurfe,  bat?  bet  Stfl.  ater  bie  tue  .Aewpeufaticn  geheilte  gor* 

bnung  anberwrittg  einflagen  Tenne  unb  nur  erwarten  müßt, 

han  bei  ieb«g«  Älag«  eia«  beTartigen  Alage  gegenüber  ftch 

bauuf  beruhe,  tan  bi«  l*cran«febung,  ««ter  ber  bie  fept  rin* 

geflagte  Bcrberung  al«  Acmreniattcn«ebi«ft  bmugt  wetten, 

niraluh  bie  C^tifbeng  biefer  Beiterung  tbatjäcblith  f   lag  greife. 

Ta«  S.  l^.  rernrnt  alle,  bae  bie  Bcrbnung  be«  Al.  unb  bie 

t^egeiiferberung  be«  Seit  butih  gegenfeitig«  Anrechnung  getilgt 

’eien,  nnb  weift  bi«  Alage  nur  wegen  be«  Stürben«  bei  höheren 

Ofegenferhemng  «b.  Tie«  ifl  ab«  rrdtrirrig.  weil  bie  Alage* 

fetbnuug  batet  bie'en  llnntanb  allein  nicht  berührt  wirb.  Ta« 

S.  Ql.  «fnmt  ferner  an,  bau  huret»  fein«  ttntfcheituug  bi« 

AJfaglichTeit  eine«  {Weiten  f   teufte«  über  benülbtu  t^egenftanb 

mit  u   in  gefeilten  *f  arteriellen  nicht  au«gtfd>(c|fen  werbe.  d« 
bilt  inhtii  einen  fetten  nicht  für  wabrfcbeinlicb,  ba  bi«  far* 

teien,  wenn  ihnen  an  b«  Biüielljng  bee  Alagcfcrbnung  liegen 

tvuebe,  ren  bnn  :H'(hte.  bie  neftfteflung  |u  beanttagen,  Gebrauch 

gemacht  baten  würben.  Aber  auch  biete  Ar.üitt  «Tlchrint  nicht 

gerechtfertigt.  Tie  Alage  auf  Beflftrilung  be«  'öeftcbml  eb« 

Oiictite'tebcn«  eine«  ̂ rcbterctbältniffe«  r*t  nach  $231  Ü.  f .   C. 
nur  |nla'flg,  wenn  ter  Al.  an  ber  atlbalbigrn  Befliteüttiig  be«* 

felbcn  bnech  ricbterliibe  Önfdeibung  rin  rr<b1lich«4  3nteref^e 

hat.  din  iclite«  feilt  brm  AI.  nicht  nnr,  wenn  «   bie  ffeiftung«* 

flage  antteOen  fann.  4fr  wirb«  im  Ofegentbeil  gegen  fein 

3ntreef|e  banbeln,  wenn  «   .Ublnng  be«.  ibra  ge^ulbeten  35e* 

trage«  wünfebt  unb  tunich^i  bie  BritftcQnng  <riner  Bctberung 

beantragen  wellte.  5ia<h  ben  d'runbfäfen  b«  C.  mu^ 

ab«  auch,  wenn  bie  $»ej«|*eTaulfe|ungen  rtehanben  ftnb  unb 

rreirfth>nb«nbe  l^inxcbcn  nicht  «hoben  Mnb,  über  ben  in  b« 

Alage  gelteub  gemachten  Anfpruch  enbguttig  rntfcbirben  werten, 

fc  taf;  rechtifiiftig  feft’teht,  cb  betfelbe  begrüntet  ift  cber  nicht. 

I5benfe  ift  tie  (fnlfchritung  üb«  ba«  Drftebcn  ober  9li<bt* 

begehen  ber  mittel«  (finrcbc  gelteub  gemachten  OHegenfcebnung 

bi«  {ur  ̂ Mje  betfenigen  betrage«,  mit  welchem  aufgereebnet 

w«be»  fett,  b«  JHe<bt«fraft  fül;ig.  §   293  Ab«.  2   iS.  f.  D. 

Slenn  bie  Alageforbmmg  wegen  ein«  mittel«  Cf  inerte  geltenb 

gemachten  l^egenfcrbetung  abgewiejeu  ift,  mu^  ba«  llrthril 

tetbalb  «geben,  mit  welchem  Setrage  ber  C^egenfeiberong  auf* 

g«e4tnct  ift  unb  fann  inftweit  bie  Qkgenfecbening,  weil  bureh 

gegen jeitige  Anrechnung  getilgt,  mit  mehr  geltenb  gemacht 

werben.  (Une  gegenfritige  Anrechnung  ift  ab«  nur  möglich, 

wenn  eine  giltigc  Berternng  unb  eine  giltige  C^egenfrrbnung 

rcehanten  flnb.  ̂ at  b«  Sefl.  bie  Älagffeeb«nng  b eftritten, 

fo  Enui;  herbalb  cucadU  fcftgefteDi  werten,  rb  tiefelbe  befielt 

eher  nicht.  Tee  Äl.  ift  bemnaCh  tunh  ba«  angefe<bt<ne  Urtbeil 

auch  befchwert.  Tenn  We  Abtreifung  feinet  BorbemnR  turite 

wegen  be«  Sethanbenfrin«  ein«  ftegenferbrrung  nur  «felgen, 

wenn  frftgrfieQt  würbe,  baft  biefeibe  burih  Aufrechnung  mit  ber 

(*rgrafcib«ung  geiilgt  fei.  |>i«aul  felgte  aUbann,  bab  auch 

bie  ̂ egenforb«ung.  foweit  mit  bcrfclben  abgerechnet  ift,  recht«* 

ftattig  al«  getilgt  gilt  nnb  infowrit  nicht  anbrrweitig  eingeflagt 

werten  fann.  5lach  b«  tSntfchvibung  be«  0.  ö.  hat  Sefl. 

ab«  biefe  Sefngnig  nnb  feil  Al.  gegen  biciclbe  nur  ben  ttach* 

wri«  führen  hülfen,  baü  feine  Borb«ung  befteb«.  Ta«  an* 

gerechten«  llrthril  rnleht  bah«  au(t>  bi*  ̂ ntereffen  be«  Äl. 

VI.  C5.  3.  i.  is.  r.  3tc<ftaufen  c.  ©ebharbt  cem  9.  ?lefftnh«r 

1896,  «r.  182.96  VL 

18.  Ta«  3leriAcu«g«iChl  ha*  bo  bem  öinwanbe  b«  nchtl- 

ftüflig  ent'vhiebenen  iad*f  felbü’tanbig  bie  Srheutuug  unb  arag* 

weite  be«  im  Sorproieit  «gangmen  Urthe*i«  in  friifen.  9la«t  bem 
Ibatbeftanbe  be«  im  SorptejeAe  S<h»eht«  c.  Slitfch«  — 

■Nr.  110;  1883  ber  Aften  bt«  t?.  Ö.  11  {u  S«lln  —   ergangenen 

Urthril«  tem  29.  Bri'ruar  1884  hat  b«  Öehlaff«  b«  Äl.  beu 

eingcflagtcn  An'pnith  innachit  barauf  geftüpt,  bat;  bie  ton  ihm 

gur  Aufführung  ber  mtrag«müftig  übernommenen  Arbeiten  an* 

gefchafften,  bi«  {um  1.  ÜMät)  1872  an  Crt  unb  £teHe  ge* 
brachten  unb  auch  erfcrb«ticfren  Weräthfchaften  in  ber  3*it  rom 

I.  StSr?  bi«  1.  Xricmber  1872  gar  nicht,  in  bei  $<\t  rem 

1.  Teirmbee  1872  bi«  20.  ’JAal  1873  nur  tbrilweifc  hennfct. 

burrh  3"hiHning  bet  Arbeiten  an  biriem  dage  nicht  laben 

weiter  mwertfcet  werben  Tennen  unb  wcrtblo«  geworben  feien. 

3pat«  hat  ber  bamaligc  Al.  ben  erlittenen  Schaben  nrch  auf 

anberc  Seite  berechnet.  Cfr  hat  behauptet,  baft  auf  Vorhalten 

b«  «forberlichen  OC«Ätltcha<fen  20  Vrcient  be«  für  bie  £«• 

fteduug  ber  Arbeiten  oereinbarten  ATbeitflchne«  tu  recbnoi  feien. 

Oe  ha^*  nun  142  848,61  cbm  tfrbe  fertbemrgt  unb  würbe, 

wenn  bie  Arbeiten  {ur  Seüenbung  geformten  waten,  noch 

145  913  cbm  fcTtfubcwegen  gehabt  haben,  al*e  nngefahr  bie 

gleiche  Stenge,  bie  «   foetbewegt  habe.  Bür  alle  Arbeiten  würbe 

«   165  500  AKarf  in  forbern  gehabt  haben,  fo  ba$  für  ba« 

Scebalten  ber  t&«&!h'(baften  ju  benf eiben  33  096  92ar!  uub 

für  bie  in  Beige  be«  Serfclten«  ber  StA.  nicht  angeführten 
Arbeiten  bie  Wülfte  mit  16  548  ®?aTf  {u  «chnen  feien.  Siehe 

man  bieroen  ein  Viertel  für  bie  nothwenbigen  Reparaturen  ab. 
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ff  tat«  AL  12  343  ©latf  tu  foltern.  Ta#  Äerigt  führt  ff* 
baun  in  bei  OHünNn  |ene*  ttrtlieill  auf,  bafc  M«  ©eft.  bem 

AL  uub  7.  bie  fodigftellung  ber  Arbeiten  nnmfglig  geniagt 

haben  ttnb  be*batb  I«  0*rmii;heii  bff  §   285  be#  A.  2.  IR. 

7bl.  I,  2it.  5   rerpfKgtrt  feien,  bem  Al.  bal  oul  Wef«  ©er* 

traglüerlebnag  entfpringenbe  gnnie  3*rtenfft  ju  vergüten,  In* 
btfyn  verlang«  .RI.  nur  Grrfafc  bei  rv  irflidrc«  ©gaben# 

an«  §   288  a.  n.  O.  «nb  88»  bei  A.  ?.  8.  Vfl  I,  21 L   11. 

Muh  folgen  ©gaben  hobt  AI.  aber  unzweifelhaft  batnrg  er- 

litten, bafj  «t  gewiß  bei  Ihm  fonlraftlig  Obliegenheit 

bal  für  ©efammtbelt  b«r  übernommenen  Atbelten  etfcrberllA'« 

®fTitl?e*flRattrial  angefgaff!  habe  twb  ba%  Mel  Material  in 

folge  bei  fontraftwibrigeu  ©erhalten!  ber  ©cfl.  lange  3<tt 

nnbenutjl  gelegen  bah«  nab  bat  lieg  entwertet  werben  fei.  Ta* 

Werigt  nimmt  fobann  auf  Ohunt  bei  ftntngtfnl  bei  Sag- 

veiftönbtgen  f.  all  erwfefen  an,  bas  ber  Al.  baf  angegeben« 

0fril(«>!Blatai«l  wirblig  ongefgafft,  baß  baffriN  üXttt«  *Diaf 
187»  einen  f&rrth  von  10  457,01  ARarf  unb  bürg  bal  ARäfeig* 

Hegen  bil  Witte  1876  um  •/•  Mtfel  ©etragel,  alfo  um 
6   274.25  Warf  in  feinem  39enh«  reTmlnbett  weiten  ifi.  3«t 

Gablung  Meie!  Pettage*  bat  bal  Gierig!  Me  SMl.  PCTurtbeilt, 

mit  ber  ÜSebefetbexang  ben  AL  abgewirien.  Tal  (forfgt  bat 

Wernag  In  bem  ©Oipre§cffe  uut  über  ben  wirf  Ilgen,  bem 

(NblaffeT  bet  AL  baburg  «roag(rnett  2   gaben  entfgieben,  bafj 

bal  C^eritbe-Waterial  bürg  bal  ©erhallen  bet  ©efl.  rntmertbet 

werten  ift.  Ter  SagreTftdnbige  f.  bat  ben  be»  bamallgen 

Al.  bürg  ben  Abbnig  Nr  Arbeiten  Njügltg  Ne  C^erätbe* 

material#  eTwagfenen  «gaNn  jwnr  aug  ncg  an»  anbere 
AtMfr  ermittelt,  InNm  er  Me  WerÄtblgaften  nag  Nm  tBertg« 

bet  übernommenen  Arbeiten  beregnet,  baoen  ben  betrag  in 

Abzug  bringt,  toriger  mit  ber  gelriflrien  Arbeit  abverMent  war 
nnb  ben  bann  vertlriNnNn  betrag  all  ben  «gaben  an6eht, 

»eigen  AL  bürg  Me  £lnberung  bet  Arbeiten  erlitten  b*M. 

Ta#  Werigt  bat  5g  in  ©erpto.Jrif«  bleiern  3beile  be#  C6ut* 

agteut  aber  nigt  angelg(c5en  unb  bat  Nui  SagoerftSabigen 

in  bem  ©eweift’rigluff«  aug  nur  aufgegeben,  barübet  rin  (Wnt* 

agten  ju  eiftatten,  cb  bie  in  Ne  Ätage  aufgeführten  ONrath* 

fgaften  $ur  Anlfübning  ber  Arbeiten  netbtpenbig  waten,  welge 

Anfgaffunglfoften  angenenen  waren  unb  wieviel  tiefe  Gferdtb* 
fgaften  babnrg  an  ©erth  oerieren  haben,  bau  fte  uem  16.  Wat 

1873  Hl  in  ba#  3n$r  1876  unbenubt  gelegen  taben.  ©enn 

nun  tu#  GNrigt  bem  At.  bielen  ©ertb4*ertuft  al#  Cfriafc  bei 

thai  an  tm  ©erätlrigaften  entftanbenm  «gaben#  jufprigt,  fe 

bat  e#  baburg  In  feiner  ©rite  tu  erfennen  gegeben,  baß  AL 

NitA  ben  tragligen  Ertrag  »egen  feine#  ganzen  ihm  bürg  Me 

9taiTaßl?etlebung  bet  sjiefl.  entttanbenrn  «gaben#  abgefnuben 

irin  feile.  Tal  Okgentbril  felgt  tirimebr  an#  Nr  bereit#  er- 

wähnten, in  ben  GMnten  bei  Urtbeill  rem  29.  fcfbntar  1884 

enthaltenen  Aulfßlirung.  ba^  AL  twat  jar  ftcTbenmg  feine# 

ganjen  3»terefte  beregtigt  fri,  inbefien  nur  drfah  be#  wirbligen 

«gaNn#  oniange.  Ta#  Önictf  Ut  fctemag  unzweifelhaft 

nur  über  biefen  bem  bamaiigen  At.  bürg  ba#  ÜDi&feißUegen  ber 

GNritbfgaftrn  eniftanbenm  wirfltgrn  ̂ gabeii  entigeiben  wcQen 

unb  entfgieben  unb  bezieht  fig  bie  ttbmcifnng  bet  Älage  nur 

auf  ben  für  biefen  5   gaben  geforberten  Webrbrtrag.  Tte*e 

ibntfgribung  belrrifl  habet  nlgt  ben  jr^t  eingeflagten  Auftrag. 

Tenn  Im  gegenwärtigen  9led*t#ftreite  forNm  AI.  ben  ̂ rirag. 

um  welgen  bet  vereinbarte  Trei#  für  Me  ihrem  ftitofrr  ■! 

J.  in  ben  tfertrigen  vem  9.  TeznnNr  1871  ubertnsm 

Arbeiten  bie  ih»«n  bürg  Me  AuMübrung  brrfrlben  anfpmeibnhi 

£«lbftfefi«tt  ßberftrigt,  al#  entgangenen  gewinn.  Sag  f   M 

bet  (H.  D.  flnl  Urgrile  abn  nur  Inicwrit  Nr  Aegtilnt 

fihlg,  «II  über  ben  bnrg  Me  Älage  unb  tBMberftagr  eririew 
Aniprug  entfgieben  ift.  Ta#  im  tUerprf  j«§  ergangene  UtfH 

ppm  29.  gebruar  1884  fleht  Nt  {ewigen  Älage  belNft  nt 

rntgegen  nnb  ift  mithin  ber  »tm  ben  Öefl.  gelten#  gra h 

tfinwanb  ber  regtlfrdftig  entfglcbenen  Öage  vom  S.  H.  «f 

llnrrgt  ffir  begTunbet  eragtet  wogen.  Ti«  im  g«geaMtti#a 

Ä«gtlftTrit«  verfugte  (SubftantHrung  bei  lucrum  eewam  6 

aug  mit  berjenigen  bei  entftanbenen  2   gaben!  fm  ©frtnjri» 

nlgt  unvereinbar.  3*  bem  ©erprejefl«  hai  Nr  bimatip  ll 

ten  6gabenlan»prug  bannt  grgTftnbet,  bah  |T  W»  •ä 

Igaften  in  ?iolge  bei  AbNuAl  ber  Arbeite«  uigt  b«b*  wi* 
rerwerthen  fdnnen.  ©enn  blefelb»  nun  aug  nag 

ber  Arbeiten  rbenfaQl  wertble!  geworben  fein  würbe»,  b   er* 
Welt  ber  Cfrblafler  Nr  AL  bog  in  bem  fftt  Me  Arbeit«  ub 

Nbungeaen  frrife  rin  (Jntgelt  für  bl«  (?nt»«rlhung  ber  Wb 

fgaften.  Ta  gm  Me#  entgangen  ift,  fethert«  er  all  Sgita#- 
«Iah  ben  Ü&etth  Nt  WeTÜiMgafteu  jur  3«U  bei  KHngl  I« 

Atbrilen.  ARft  blefem  Stanbpunfl«  Ift  aber  bie  5»eha»tti«i 

Nr  jeplgen  AL  wcW  oereinbar.  bah  Ihrem  diblaNr  utt  i 

aug  rin  ®ewiun  in  folg«  Ml  Ab  trug#  ber  Arbeiten  «!#»?» 

fei,  InNm  biefelNn  im  Aalte  Nr  ̂ Verteilung  bn  Arbeit«  fc 

bem  verrinbarten  greife  rineu  behtren  örtrog  erhalt«  W« 

würben,  all  ft«  für  Me  Arbeiten  auf$tnof«bfn  gebah  fiH 
würben.  Seilt«  aber  Ihrem  UrWaffer  fgo«  ein  2W  W 

«gaben#  {ueifanut  («ln,  beijen  9riag  ÄL  fett  fegen 

würN  Mel  bog  nigt  M«  ganjllge  Abweifung  ber  Ala#e  nüf 

fertigen,  fonbem  nur  bie  Ablesung  bei  betreffeabea  ?«tri;:» 
von  ber  ringeAagten  Acrberung.  VI.  0.  6.  I   €.  6g»*W 

c.  Wtfger  unb  Wen.  vom  5.  Alooember  1896,  Air.  173.7417 

19.  Tie  von  ben  PefL  erhoben«  (MarvN  bei  fUüie* 

häugigfeit  wirb  barauf  geftÜQt,  ban  ba!  amtlgerigrUge  lit^i 
vom  1».  3nui  1806  nog  ulgt  regtlfr&ftig  fei,  well  (■«** 

AL  wttf  am  auf  (Anlegung  bet  Berufung  rerrigtet  WM,  rin 

bl«  foift  für  eine  Sleriifnnglriulegung  ber  ©eA.  uril  eü* 

abgclaufen  fri,  unb  bal  Aammergerigt  bat  Me  (fiarrie  ia  ► 

(trwdgung  z^ggewiffen,  bah  bürg  bal  amtlgerigtlig» 2^ 

in  vollem  Umfange  Nm  Antrag«  Nr  briben  ©«ft.  gemäfi  f^iTt 

unb  babet  ein«  Berufung  ber  ©<R.  gegen  fenel  lliriril  n& 

juldfflg  fei.  TI«  bi«f«r  (Intfgribung  >u  (Wrunbe  Nff* 

unb,  wenn  rigtlg,  8e  rtglfertigenN  AnRgt  über  bl«  3*1^1^' 
voraulfebuugeu  bei  IRegll mittel!  ber  ©erufung  «un  in 

einftimmung  mit  Nr  bilbetigen  Aiegtfpregung  be#  R.©  v 

jutTeflenb  «Tagtet  werten  (f.  dntfg.  bei  0LÖ.  C4.JS  Ar.^ 

tinb  bie  bort  ongejogenen  Unheil«).  Aber  feibft  »«■»  ** 

©erufuug  ber  ©efl.  gegm  bal  amtlgeriglllge  Urthrit 

nnb  bab«T  Me  (fin Tete  ber  JHegtlbäugigfril  an  flg  NfriiW 

war«,  fo  würben  teg  bie  ©eft.  mit  biefer  tfinnbe  «Igt  f»  Irin 

fein,  weil  fl«  argliftig  verfahren,  wenn  6«  6g,  nagln*  Ht  t« 
bem  uuzujtänbigen  ®erigt  gegen  fi«  erheben«  Älage 

Anträge  gemäß  wegen  Nr  Utmritänbigfeit  bei  GNrigtf  abgew** 
woTben  ift,  Nc  nunmehr  NI  bem  gufldnbigen  Gierigt 

Alage  gegenüber  barauf  berufe«,  bafi  für  6*  «» **«»• 
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frit  hrtebe,  tat  Ke  frühen  Älage  afr*8l«fr«  Unheil  mit  eine« 

SnMtratttrl  aiuu'ecblfn,  malet  {fr  afrer  nnetfennra  müftm,  taf: 

Hw  ’   ei  ehe  Anleitung  anter  ? ei tten  llmftäuben  reu  giftig  l’eiit 
renale,  i.  0.  r .   i.  S.  fr.  Manien  c.  Pfratlcttaifrurgn  ÄTrfrit* 

mein  lt«  14.  frirefütber  1896,  frir.  386/96  I. 

30.  Tn  8ngrt6,  free  p,  91.  habe  fr i e   Anffrluftfrnufuug 

bei  .4L  tmb  Ke  mit  frerfelfreu  gtltenfr  aematfrtt  Alagerrecelletuug 

(1*.  V.  C.  55  491  SH.  3,  340  3«fT-  3)  all  nniul.i’üg  ab- 

trrifen  'ctlea,  »eil  ia  bet  I.  3-  »eilig  an cfr  fr«  Snttägen  frei 
.41.  trfaant  trcrfren,  ift  aiifrt  fregtinfret.  Wafrbeni  frei  Bell, 

tal  reftiaflanftifre  llrtbell  mit  Berufung  angegriffen  batte,  tear 

fr  er  ,4t..  Berufunglfreflagt«,  befugt,  5<b  tiefn  Bnulang  an- 

gtifefrlleüra  ant  In  frea  geiffrl'fr  |ulä>6g«  0tm;fa  «ra  frer 

.4lageetmeiterang  Clrtraufr  ;a  rnaiea.  3«  Ke(e«  einni  bat 

<t*  amfr  fral  S   W.  frerritl  aulgeiprefren  (tlrtfc.  frei  V.  (5.  2. 
»cm  16.  Bürt  1893,  Pnlf*.  Pt.  39  S.  376.  3781.  II.  P.  ®. 

1.  «.  ftib«  e.  frirpmann  rem  3' >.  3!cr«it«  1896.  91t.  36396  II. 

31.  Tr  tintige,  eea  frnÄeriftcu  Rtcfreae  Sngrif  ift  auf 

2*»rl»6Bng  frei  5   491  fr«  OL  p.  C.  ant«  fr«  Behauptung  ge- 

•   tuet,  fräs  fr«  Ia  fr«  Pcru'unglinftaui  aultrülflifr  nbefreae 

.4  ctnreaiatierlei  it tränt  materiell  freeeltl  in  frn  I.  3-  gflleafr 

grtnait  »erfreu  fei.  Tiefe  Behauptung  ift  |efrc4  nnbegrünfret. 

Unter  neuea  Aafprü&rn  im  Sinne  fr«  J   491  fret  P.  B.  O. 

ftnb  nur  'eitfre  Anlprüfre  tu  rn'ttbeu,  tti-tfr«  in  tn  Berufung#- 

inftant  tneeft  «beben  traten  (tfntffr-  bei  St.  Of.  in  Piriliadjen 

Pb.  13  S.  376;  «fr.  30  8.  411;  Bb.  31  £.  865).  Tie 

Snnatme  .frei  B.  81..  bat  lefrterel  nifrt  fr«  gall  (ei,  enthalt 

feine  Mnbtlncrmrerlrtiung.  Tie  tbat'ittlifteu  Sertäitnüfe: 

SbLblufi  b«  beiten  Aauientiügt  rem  1.  ?lererafr«  1803 

iwitten  bem  Paueatb  fr).  uafr  Äl.,  fret  teilen  Peffteuen  »em 

0.  Mal  unt  13.  Juni  1894  »cm  .41.  an  91.  nnb  fr1.,  (crie 

bie  Auftaüung  free  C^nintttüefe  Seilen»  frei  fr>.  an  W.  uafr  9*. 

unter  Beilegung  frn  baut*  unfr  Petüculrerttäge  finb  een 
maebetr.a  untre  freu  fattHea  uaftteitig  ge*r<™.  Jn  free 

tttiftltten  Alagebeanhccttuag  begrüntet  fr«  BefL  frie  fla<fr- 

ierbnung  frei  Stempelt  mit  fret  Satiüfrrung,  tat  frie  Petltäge 
rem  9.  ®)ai  unfr  13.  Juai  1804  niifrt  PrfHcnrn,  fenfrern 
Aoiifeetttäge  (eien,  uafr  ttlitüt  frinan  fren  Sag:  ,Wat  aber 

ten  freu  icgraamtrn  PH5enft»tttägrn  frn  Jmmcbiliaifaufftempel 

tu  nfreben,  <e  liegt  |ut  Äüefiafrlung  fret  «frebeaen  Beträge  lein 

Snlaj  ret.*  Tief«  Sag  enthält  letigltt  eine  Sfrinfrvlgnung 
aul  fren  frctangegangtnea  gefrafrtea  flulfübrungen,  Hetet  ater 
frinea  Snlalt  frafüt,  fraii  (amil  ein  Acmpcnfaticnteintranfr  bat 
nbebea  »erben  feBtn.  Sen«  el  auch  richtig  Ift,  fruit  Hn  feiet« 
Pintrant  aifrt  mit  aulbtütfltttn,  frarauf  grrifrtcten  Sterten 
bei  ei  ebnet  in  treeben  bra  ifrt,  —   im  Sfratteftanb  ift  auftrrfrem 
fr«  meabnte  Sa{  nifrt  enthalt«  — ,   (t  niun  freib  bie  ftare 

Sbfi4t  «bellen,  fraft  rin  Aempeulatlcnianiprufr  »itflefr  geltenfr 
grmafrt  ntettea  ieB.  Tafür  feblt  e4  an  anlteifrrnfr«  Brnutlagr 
nnb  bie  Sa41age  bet  anfr  frine  Bnanlaflung.  rem  rifrtrrüfrrn 
Sragerefrte  »ehrau*  :a  mafrrn.  Peft  in  II.  3.  ift  b«  Pin- 

tranb  frana  anlfreiift  fr  «beten,  unfr  bie  Ptranlaffung  ^terga 
bat  cfenbat  frit  rem  Äl.  in  II.  3-  nru  auf  gestellte  Pebauptung 
gegeben,  frag  aifrt  ter  Paueatb  gt.,  feafretn  bie  Aenleabentea 
brr  Sfretltägt  real  0.  Sliai  nnb  13.  Juni  1894  füt  frtn  Stempel 

mbaflet  ittea,  gegen  ntelfre  Hulfübraag  fraan  Pell,  fren  ,4cm- 
peiifatienleiacanfr  erbeb.  Pin  Äerttliretbam  fällt  tiernafr  bem 

P.  91.  nifril  iur  Saft.  IV.  P.  8.  i.  8.  freue.  Juflitüflul 

c.  frvimann  eem  30.  CBcbet  1896,  !Hi.  131/96  IV. 

33.  3»  brr  rctilegtnben  frcitiiafre  trat  bie  öberifrll- 

feftmtefrnnng  für  blr  I.  3-  »»<b  «ian»  ©«Rfranfafre  een 

1   333  8)10.83  tKarf  für  bir  Bnbantlanglgfbübr,  een  350  000 

Kail  füt  frie  Pnwilgrbübt,  reu  139  188,14  Blatt  füt  bi« 

Pntlfreitunglgrbüfrt  aufgeftellt  nterbrn.  Ti«  BrH.  janfr  bieie 

Bn'lfre  tu  brfr  unfr  bat  um  grrifrtlifrr  SertbFeftiegung.  Tief« 

eifelgtc  burtb  bea  Petting  free  reiten  l'irilfamm«  frei  Acniglifr 
Säfr6ffren  V.  Ql.  |n  Treiben  »cm  14.  3uli  1806  in  b«  Setm, 

frag  bi«  beienbexe«  gegen  bie  WeelbanUfr«  fr«  öfrifrtlfcftrn- 
refrmang  ertebeaen  SulfteRungen  (urüifgemiefea,  anfr  «I  im 

Uebtigea  ftilllfrttrigent  frei  Heien  Sienbaiiiijea  frelaffen  mntfr«; 

nur  fr«  39e«tban(a|  für  frie  Pearrilgefrübt  erfaßt  frabei  ialufern 

Hne,  übrigen!  un«beblifre,  Petifrtigung,  all  n   aul  freu  Be- 

trag« reu  1   831  Blarf  unfr  348  000  Biarf  julammragnrfrnrt, 

alfo,  ftatt  auf  350  OOO'  Warf,  nur  au'  340  831  Biarf  bHtlmml 
»utfrr.  Auf  frit  hingegen  een  b«  PefL  erbetene  Peifrmnb« 

anteete  ab«  tal  C- 1.  ö.  frurfr  bea  jefrt  angefefrtcn«  Petttufi 

frenj«ig«  tn  I.  3-  inieteclt  ab,  bafi  el  Na  Btribau'afr  für 

bir  i-nbaafrlaaglgtbübr  auf  059  839,01  Blatf,  für  bie  Beueeil- 

gebübt  auf  163  000  Biarf  beratmintm«.  ©tun  nun  aufm 

frem  Mefrtlanaealt  I.,  tcm  nftinftan;llfr<n  Sntealie  bei  .41., 

aufr  bie  Ptft.  (egt  triefrerum  Ptttmerbe  eiugcltgt  frat  um 

mittelft  bitfei  Wefrilmiltel!  eine  »eiten  pnabfegung  bet  für 

bi«  B«*rilgrbübt  gelteren«  ©«tbbeftimmung  iu  rraitfra,  (e 

ift  nifrt  abiujcbrn,  »etin  b«  naib  5   531  Sfr*.  3   fret  P.  ff.  0. 

friert«!  «fetfrRlifr«  neue  («lfrft(iiutige  Pelfrmertegninb ,   reu 
bem  freilifr  bie  Pefl.  behauptet,  tau  n   ecriitgt,  beOebea 

feil«.  Pl  lear  frabet  uafr  §   537  fr«  6.  B-  0.  fritft  ®«' 

ifr teerte  all  un)uläiftg  tu  cet»rrftn.  Talfelb«  gilt  ab«, 

»enu  aufr  aul  ante«  Qttünfrfn,  gu  einem  gtcien  Steile 

aufr  ecu  fr«  Pettirerte  frei  IDefrtlanmaltel  X.  Ta  nämlifr 

fritier  feincefeitl  gegen  frea  laafrgrnfrtlifren  Pclfrlug  eem 

14.  3»li  1806  feine  Pett»«t«  etbcbra  fralt«,  fr  fann  ee 

5fr  aufr  frarüfrec  niifrt  frettteereu,  frag  fral  0.  f.  Ql.  mit 

ieian  Sertfranfäp«  aifrt  ncfr  üt«  tifjenig«  frei  0.  @.  frinaul- 

gegang«  ift.  pl  ftefrl  In  fr«  fliefrllprefrung  frei  St.  B.  (egar 

fegt,  frag  aufr  fr«  5   16  fret  0.  St.  0.  frem  BettKeAegerlfrf« 

in  einem  fetten  fiall«  nifrt  einmal  geftattet,  reu  Jlmtl  teegra 

fren  ©erlbanfafr  :n  etfräfren;  engl.  j.  P.  Pntffr.  in  öiriliafren, 

Pb.  14  S.  353  f.  Tatu  feaimt,  mal  fr«  ©ettfraniafr  für 

frie  Pul ifrelfrunglgi  fr  üfrr  anlangt,  nefr,  taf;  tief«  »enlgftenl 

fcrtneR  für  frie  frtefre  een  Sn»atifgefrüfrten  niemall  maggetenfr 

fein  fann.  fr  fraft  frie  Julafrnng  einer  Peifrmrrt«  frei  Srfrtl- 

onvaltel  gegen  fr«  ©«Ifrftftfeganglfrrffrlufi  frnrfr  $   13  fr« 
9t.  8.  0.  C.  auf  rin«  Peffrlug  Hrf«  Art,  Infcfnn  «   fr« 

©«Tlti  frei  Sltritgeg«itanfrel  für  frie  pntifreifrunglgefrüfr« 

(«fenfrtrl  trftimmt,  üfrnfranpt  aifrt  mitbrirgra  »nfrrn  fann. 

Ta  nun  tn  Dirfrllanmalt  X.  all  BrifrrrTtffübrrT  baranf  an. 

getragen  frat,  frtn  ©ertfranlap  für  tic  lUerfrautlunglgetüfrr  auf 

1   330  330,01  Blatf,  für  fri«  Sfettrifgrfrüb«  auf  533  600  Blatf, 

für  bir  Pniffrribunglgrfrübr  auf  700  340,87  Biarf  ;u  nfreben,  Ic 

ift  (eine  Peifrnerfr«  in  £efre  einel  ©ertfrel  een  frtjiefruug»»eif« 

07528,19  Blatf,  377679  Blatf  unfr  651 153,73  Blatf  unjuläiftg. 

Se»eit  6e  frie«afr  )ulä|5g  blieb,  muijte  fit  abn  anfr  für  fregiünfrit 

nafrtet  »nfren.  Tn  18efrtlan»nlt  I.  frat  *ct  Bilem  gerügt, 



haii  (nt  0.  b.  W.  ten  JSfTtb  ber  3inlterr*tigung  an  tem 

Scemcgca  bet  Befl.,  achte  einen  tee  Stecitpunfte  rwlf*en 

ten  Parteien  Miete,  nur  fir  ten  geitraun:  sen  4V,  Safcrtn 

in  Xnfa(  gebea*t  bat,  mit  163  000  ’JNaef,  f cneobi  bei  tee 
»erttteftinmiuug  für  bie  Beweilgebil/r,  wc  nur  bieie  3tnl- 

l'ere*tigung  all  Steeitgegenftanb  in  Setta*t  fam,  all  au*  bei 

teeleuigen  fit  bie  Unbanbiuttjlgebüte-  fiierln  mufite  bin 

8ef4DeTbefi(en  Mute  gegeben  wetten.  01  tenbelt  fi*  nn 

ben  Jttagantrag  auf  geflflellung,  bag  bem  Jtl.  ein  Se*t  an* 

ten  Bejug  bet  Bänfeta  bei  bei  bem  Baiifbaufe  0.  &   de.  in 

geandurl  a.  IR.  anf  fein  tiente  nicbiTgeleglen  Sermjgcnl, 

gegen  bie  Beepfll*tnng  feiucifritl,  bie  ebelt*en  haften  baten 

Au  beflteilen,  juftebe.  Ul  lag  (ein  öbrunb  rot,  ten  Bierth 

blefel  Streilgegenflanbil,  nie  bal  D.  b.  0.  get*»  bat,  nut 

na*  OTaggate  teefenigen  4V.  Sabre  in  teftimneiu,  rocl*e  bie 

Oh«  unter  ten  Parteien  ten  bet  3cit  an,  füt  ire!*e  tee  ÄL 

bie  fragli*eit  3infea  ;ule$t  telegen  batte,  ne*  gebauett  bat. 

geeilt*  wollte  aueft  bee  ,31.  nach  bem  Sinne  feinet  Hnltagel  tel 

Seibt  auf  tieginfen  nue  fie  bie  rauet  berate  in  Xufpru*  iieL-men; 

aber  gur  3e4t,  all  et  ben  Antrag  ftelte,  fc einte  man  biefe  3citbauer 

au*  ne  ff  iiic*t  ortherfebai.  01  traten  habet  bie  Botauifeguugen 

Sur  Mnweubuug  tel  §   9   bet  0.  f.  D.  gegeben,  fafll  «an  niibi 

etwa  Snlaft  gehabt  baten  Mit,  ben  8ti*lufi  tet  «reinigten 

0.  i£.  bei  St  0.,  wenn*  tei  ter  »rrtbbrftimraung  fit  einen 

bie  Qfnräbtnag  bei  Unterhalte!  an  bie  tem  Wannt  getrennt 

lebenbe  <*fcefrnu  fir  bie  lauer  bei  2*eibungnpre;e>fel  be- 

treff enteu  Streit  ftelel  ri*terli*el  (innigen  na*  §   3   bet 

8.  p.  0.  eintTeten  feil  (0nt1*.  in  gieflfa*»,  Bb.  24  3.  373  ff.), 

bier  enlffreibenb  aninteenben.  {lietiu  lag  Inbtfien  fiten  beobalb 

fein  Wranb  ter,  teeil  (er  jegt  in  Stete  ftebenbe  Slagnigpru* 

(einelneegl  mit  Sesugnabme  auf  einen  anhängigen  0iei*iibang|. 

pretefs  »bet  eine  beterftebenbe  3<beitung  eibeten,  autb  In  ben 

ülerbantlungin  ter  brr  roitfli*  roQiegcncn  (?bti*eibung  9li*ll 

tergleiiben  rergetragen  Sorten  ift.  01  mar  mitbin  bin  na* 

®crf*rift  bei  $   9   bet  0.  f.  0.  ber  Awflfunteinhalbfa*e 

Satteleitiag  in  8etra*t  ju  sieben;  webet  9il*tä  tetnuf  an- 

iemint,  bau  au*  bal  b.  0.  bitten  ni*t  nnlgegangen  ift. 

3*ifib<ii  geft'telluiigl-  nnb  tfefitnnglllage  Ift  In  Begebung  auf 

bie  S9etibbere*ming,  jcbenfaHi  Icweil  bal  feftgufteneiib-e  tRe*tl- 

reebiltnfj  beftritten  Trieb,  fein  Unterfibieb.  lag  in  tem 

entäbnlm  fllagantrage  all  0egenleiftuug  bie  Itognng  bee 

ebiliiben  haften  genannt  <f),  (ann  fegen  belbalb  nicht  minbrrab 

tinwttfen,  seil  bamit  mir  enuntiatit  bie  ebnebin  (dien  bem  ,3t- 

na*  J   1635  bei  B4*fi|*en  9.  0.  9.  ebliegenbe  'lleibtnt- 
li*Teit  bereergetrten  ift.  (Jnbli*  Ift  an*  bie  ölnnseubung 

tee  Befl.  binl.illig,  bag  el  fi*  bei  bet  ongeerbnrteu  Beweil- 

anfnabuie  nnr  ntn  bie  (iultegung  tel  I*berer1ragtl  gebanbelt 

bah;  benn  bet  StreÜgegen'Uub,  »egen  befielt  liefe  (fiicrbnung 

geteeffen  würbe,  war  eben  bie  behauptete  ,tinft'eie*liflung  tel 

.31.  hegt  man  nun  ben  ttin  0.  b.  <»..  fegar  etwa!  niebrig, 

auf  36  000  Warf  teintfitnrii  jätuliet-eu  3lnliTteag  ;u  Ofrunbr, 
fe  wirben  an  fteh  (u  ben  »ertbanfäfirn  teflelben  für  bie  Bet- 

bantlnngl'  unb  bie  BrweUgebnhr  nc*  je  H   X   »6  000  Warf, 

aifc  fe  288  000  Watt  bininfeininen.  Ja  biel  f*on  auf 

1   247  829,0!  Warf  fir  bie  Berhanblunglgibiibr.  450  OOÖ  Waef 

für  bie  Brwtilgtbibr  führen  wirte,  alfe  in  beibin  8t|ltbungrn 

bcher  binant.  »I*  Kl  wtblu  bie  8ei*werbc  nue  sulifgg  Ift, 

unb  ba  an*  (ein  0runb  gegeben  ift,  in  irgrab  nnn  utm 

Bejiebung  bie  ®ertbanfigi  tel  O.  9.  0.  all  |n  he*  aasnidH 

fe  beau*te  auf  Me  Stage,  eb  biefelben  au*  ne*  in 

aatrrn  ftunfle  |u  niebtig  bemeffen  feien,  ni*t  eingegns.r 

ju  werben.  01  muhte  ebnebin  ber  Bei*werte  bei  Sette- 
waltl  I.  na*  bem  erDm  Wage  ihrer  3utälflgMl  entpntn 

alle  auf  bie  ©ertbaniige  bei  9.  0.  jurüifgegirffra  nnbn 

VI.  0.  e.  L   e.  ».  griff*  c .   e.  griff*  rem  1».  Srter 

1896,  B   «r.  161/96  VI. 
23.  £>ct  IBed.  ift  tm  ®e*fetprejrf  unter  S«b*all  In 

!Xf*tc  jur  3ahlnng  ter  ®r*fe[[nmme  nebft  31*1*»  enaittm 
hat  ben  3t.  jur  Berhaabtung  im  Siaibmf abrrn  frhOa 

temna*ft  aber  an*  bie  Bemtnng  eingelegt,  bie  |ar  3«  ten 

B.  0.  rerhantett  will.  3m  3ta*i»ifahitn  hat  ber  Hk 

Sulfegung  bei  Beefabrenl  bil  |ur  n*tl(riftigra  <fatf4etw| 

bei  ®e*fe1peejef|rl  beantragt  nnb  bal  9.  0.  bat  baapsa 

l-ef*lrifen.  Stuf  Bef*wnbc  bei  BcfL  ift  tiefer  Sef*lah  M 

ben  angefe*teuen  Bei*lng  aufgehoben  unb  bie  gediegiai  M 

ilktfabrcnl  angercbnrt.  Ile  weitete  Be**wetbe  il  «   V 

ftdttbaft,  an*  in  tee  gc|cgli*en  geilt  unb  getm  ciageh|i  ite 

nnbegeinbet.  let  5   139  bee  0.  f,'.  O.  ift  ni*t  anncithi 
lal  6la*eerfabetn  ift  na*  $$  283,  663  tee  15.  f   C.» 

brr  3te*l<(e«ft  bei  ®(*feluet belli  ni*t  at-b-ingig,  el  te* 
ben  feilen  ©e*|rlanfpru*  wie  bet  ®etb'elprcjeg  nab  tfl  te 
.intern  9i(*llft<cil.  Xu*  rin  anbrrcr  gcf<hll*ct  Ufnnl  |< 

Suifepung  tel  Siertaheeul  liegt  nl*t  ecr.  ®ie  SuÜelw  • 

brmna*  mit  9lr*t  abgeiebnt,  bil  weiten  £ef*metN  Wti' 
unbegeinbet.  I.  @.  3.  i.  ®.  hebmann  c.  hintan  na 
25.  «oorabee  1896,  B   Sie.  83/96  I. 

24.  Ire  8rfl.  ift  im  ®e*felpreje*  bat*  Uitbä  :» 

II.  3ull  1896  unter  Bertehalt  ber  Mc*te  lut  3at|*ai  * 

Str*>tliummr  nebft  3b>fn<  eeiuetbeilt.  9Ia*tem  et  bit  i 

)ur  Sttrbantlnng  iber  bie  ocrtebaltenen  9tr*tc  gelabra,  Wa 

bie  Beru'ung  gegen  bal  äSegiiilnrlbeil  eingelegt.  Ire  II  M 

beibalb  htiiife(ung  tel  Sainetfabrtul  beantragt  nab  bol  t   * 

hat  tnr*  Bil*luh  rem  19.  September  1886  tie 

tel  Jla*oerfabtenl  bil  jnc  örlrMgnng  bei  ®e*’elpr»i(*6  a 

geeebaet.  Huf  bie  ©ej*wetbe  tel  Bell.  b«t  tet  aigiWnii 
Bef*lug  untre  Xufbebnng  tiefe«  Bef*tuffcl  bie  geitf*a|  M 

?ta*neefahteiil  angeerbnet.  He  bagegtn  geei*tne  ne11” 

fafoiiige  Bif*werbe  ift  an  ft*  ftatthaft.  au*  iu  ter  griifW» 

Reift  uub  germ  eingelegt,  ater  ni*t  begtünbd  loi  '-O- 
eetfabren  ift  un*  §§  562,  563,  S83  ter  (l.f.C.m* 

3ie*tlteaft  beb  Helleill  im  WeibirlptOjifi  ui*t  abblw'i  ne 

fein  anbtret  9i(*llfteeit  all  bet  ®e*felpr»jeg,  bee  bemOn 

®e*felanipeii*  betrifft.  let  §   139  tet  &   P- O.  ift  Wlri 

nnanwenbtae  nnb  ba  ein  aubeeer  gcfihti*cr  Weunb  fir  6 

htuifeftung  tei  iictfabeml  fehlt,  bat  ter  augefo*t<n»  9f*ai 
bie  gortfegnng  bei  Bafahreu!  mit  9)e*t  angeerbnet.  I. 

i.  S.  Samcfc  c.  hinbner  rem  1 1.  fleaembet  1896,  B   üi-9.'1'*'  I 25.  9ie*tiiertbimU*  ift  bit  hfnlfnhtung  bei  9.  S-  ► 

tie  ,31.  glaubhaft  su  ma*en  bäte,  ba|  fie  bie  piteattl'1 

Befl.  nicht  o e 1 1 e g e.  lie  ,3L  hat  ihr  Patent  nab  tu  -1 

ftiittige  3batfa*e  fie  ft*,  bag  bit  Befl.  ge  im  Befite  bereit« 
fr* rt.  »Ifl  bie  Befl.  behaupten,  bag  fie  auf  ®rnnb  13* 

patente  ba)n  befugt  fei,  fe  bat  fie  biel  batjultget.  lieft!  8" 

Befngnig  ;a  befinben,  ift  ni*t  Sufgabc  bei  Seitabem*  * 

C^oo 



r 

in*  CH  §   819  tn  0.  V.  C.  r   fr, n   kie  Pefugnifi  ni*t  (lar 

irr.  Hr.c  kn  B.  91.  nfemil  mit  Sett  an,  tan  kn  f fr  telkn* 

,'rr.t f tiCen  QMa*lcn  unk  Cf r   f*a.-ierig(n  lfitni'4 fn  teile  krt 

ftragt  C r, f * f   Bcfugnifi  ni*t  (lat  iil.  Tn  Sa*»  licgl  gam  1c. 
cf»  im  «Ilm  f*lcunigen  Seftlprejrii,  km  iu  »rieten  ktf  5   Hl 9 

ker  «.  ?.  C.  keftimml  ift.  Wemäf;  §   819  krt  15.  f*.  C.  »ar 

ja  ptü’cn.  rb  t<  ;ut  Skteenkung  <rcientli*n  ?la*tkril»  für 

He  .AI.  nrtkig  ft’ .t rillt,  kt*  int  dniftkcikung  ke*  i IrtitH  ktr 

fartnen  ikrt  ikrr  kcltnfciligcn  S»*t»  au*  t*>  patenten  H 

;unätkft  bei  kem  SfftgflanC  tu  beladen,  ktu  krt  Al.  itf  fjtfnt 

gefrätrt.  Xie  vefcnilt*«  S<tnacfclb<tlignng  kn  AL  aktt  liegt 

auf  kn  g'ank.  3k  t   fann  kirnt  kal  ttlnfatini  kn  Bell.  kit 

21u*nu(urg  iktr»  1'.itfatl  gan*  unmegli*  gnna*t  IrnCra. 
X er  tnlgli*»  ?tu*ikril  für  kic  i'fIL  Irin  kanekeu  tutüif. 

I-  <5.  «.  i.  £.  0 mtl  8ekmann  4   Wartung  c.  49ilk.  Aacln  4   Oe. 

ccm  I .   Jlcremkn  I 896,  8lr.  353,96  I. 

3ut  Aeufurterkuung  unk  kfrn  Anfc*tung*gc>ct 

'36.  -Ltk  §   30  tn  A.  A.  C.  muft,  irfiut  tit  Anfc*lungl* 
finge  tunkkringt,  tut  Acnfurimaflc  jnrüffgneäkrt  Tt’fikfn  traft 

btirtfc  kie  anftiklkan  {unklung  aut  kem  iVtmtgta  tet  ©t* 

mriiri<ku!knn«  rniuünt,  veggegtkm  cktr  aulgfgitrn  ift.  3m 

cceliegectrn  RaO  ift  knrtk  kru  Sieglet*  rein  0.  3R5r}  181‘it 

krt  kie  Snglci**fMmme  üterileigcnte  Ifriagairiptn*  kft  att- 

lidcerten  an‘gfgeken  trcTken.  Xi»  Slifbnknftellttng,  auf  a   ilikt 
kte  Acnfurftmadc  8n*rni*  kal,  kritekt  alte  in  kn  fKüifgeiräkt 

ke*  auigegiktnen  Snifruike#.  3*  Relge  kf#  Snglei*«  kal 

aker  kn  09fmeir.'*ulknn  au*  utilcrlaffen,  keil  Anfpeu* 

innntitk  tn  lut*  $   13  kn  Snft*nungl ktkingungett  feft. 

griellen,  tut  3eit  kf*  Snglriit  (akf  ilufte»  neck  rill  rcOflänkig 

akgt'auffsfn  Jiitft  l   if  betrug  kainall  unk  17  3agt|  mittrift 

ftan  Alage  gflltnk  tu  ma*fn.  Amt  gegen  kiffe  llnlnli  'ung 

iil  kie  Aenluetnufe  in  n'iiliiiitn,  kie  aiifgfgekfne  Reeknuug 

ifl  mitkn  tnt'iftfnea  in  knjenigfi  rnttliften  Be>*aft»nkril,  iu 

«■eilt ft  iie  Stk  |ur  3fil  ke*  Sngtei**aH*lude*  kefaek.  k.  k. 

ul*  ein  kiitit  §   13  kn  Snft*nangtkckiiigungfu  aiiefct  aul* 

gritlt*'f Ufr,  sifluifke  innfekalk  kft  kei  Akf*lufi  ke*  'i’fTg  Ciks 
nnt  «denen  17lä.vgtu  Riijl  tnfelgkarn  Stripin*.  Xie  ieit« 

Ii-Cru  Bremen  für  kic  Oifllrnkmaikung  ke*  An'VTU*«»  auf 

Üicfiilniten  kieier  Rrrknang  ergeten  ft*.  oiic  kat  B.  09.  riittig 

kfinnll,  au*  55  26,  31  Ä.  A.  C.,  unk  kl.fe  Wremen  Rub  im 

ectliegenken  Ra'J  uuiieeitig  ringfkaUea.  Xafi  nienn  kif  gurfleT. 

iugneätifnki  Rrtkeeung  läHig  unk  unl-rklngl  ift,  tut  Oripaeung 
einet  nnglcfen  llmaiegf*  ftatl  auf  Mefliluticu  kn  Retknung 

■egleiit  auf  .Wbl-mt  grftagl  Ketten  faitn,  kal  kat  81.01.  treibt 
a“lgripec*en.  4*clje,  Ol.  5   Al.  349.  Sc  liegt  kie  £   a*t 

ainfc  kier.  Xie  Al.  talle  Anjpeu*  auf  Diacfgtmülft  einer 

fälligen,  innntalk  rinn  Rrift  een  17  lagen  geltenk  iu 

iiiaitfntfii  Rerterueg,  fcunle  tatet  auft  anuiitiflkar  auf  3atlung 

llagen.  I.  0.  i.  L   £.  Äacbfn-ti  i’iigft  tinftikfrungt-A.-S*. 

c.  Äficlfa  ftcur.  ccm  4.  «cremtet  1«96,  flle.  207/B6  I. 

‘37.  Xie  Üntjfkeltung  ke*  li1.  C*.  fann  niikl  al*  rat ll* 
irrig  traint  Kfikfn,  ift  ciflmfbt  al»  ein»  Bcklkfgrünktlf  an« 

tuerftnnrn.  .lunüit  ’t  fann  aiiit t   begrceilf  1t  rrfttfii,  kai|  kic 

Xlrrrinkarang  keltt'*frC  krr  Uekerlaffung  unk  Urkcraakmr  ke* 

Rncrntatf»  facn  in  kem  ya*lc»tlrage  irikfi  grircfffti  »ctkeu 

iil,  fcrmfll  rinen  kMlanktkril  kr»  Vafkirerirage»  kiikel.  Xie 

«ui  19.  ?J,ätj  1893  rcrgencuimtae  lurulirn,  Autdt  roelllf  kn 

llekernakmeptri*  feflgefekl  lenken  («01»,  ifl  na*  kn  Jnlenticn 

kn  Tartfien  leikfl  nur  ein  SWlauktkeil  ke*  gefaiumten  Bet* 

Itage*  ecm  18.  ÜAäri  1893,  0*  ifl  au*  fein  Keckttaft  ke* 

bauflfl  «kn  ttfl*lli*,  tue*  ml*tti  nun  nfl  kn  t'ä*ln  tat 

Rnreniat  gefauft  bätlt.  Xie  ketreffenkf  Bnrinkarung  ift  alt 

rin  Beitrag  auftufaffen,  kur*  Bel*en  kit  BeiHrumuag  kn 

kdftung  ke»  »inen  Ibtile*.  nimli*  ke*  ccm  fi*tn  }u  jakleukni 

llekfmatmlfniie*  kut*  ken  f utiftu*  keftimmlet  Xtiiie» 

—   ke»  lajaieien  —   feftgefe(l  «enten  fcBle  (55  46  ff.  2kL  I 

Ifl.  11,  engl.  §   73  3kl-  I   lif-  5   bei  fl. «.  8t. t-  i'rtTa*l»l 

man  »inen  fci*en  Beitrag  all  kftlnglen,  fe  ift  kie»  »i«  Bf- 

kingung  erfüllt.  Xi»  gfifflf  Beringung  f*lieftl  kif  ftemell» 

RnfammengekJrigfeil  kn  Bnrinkatung  )um  Vertrage  ccm 

18.  War}  1892  ni*l  aul.  Su»  kiffet  .-iniammfugetfrigfril 

afleiu  felgt  aker,  ucir  au*  ka*  V.  ÖS.  ketcerkekl,  nc*  ui*l, 

tag  au*  ki«  Rctknuug  auf  Betaklung  ke*  (nftli*en)  Uekn- 

nakmeftelirt  für  kie  Uekeriaffuug  ke*  Rnwnlare»  iu  Oigmibuiu 

an  ken  5'ä*ln  all  »ine  iel*e  an*  kem  i'a*lcfitaltniii»  ($  4   I 

Se.  'I  kn  A.  A.  0.)  anjufeftni  ift.  Tal  S.  09.  meägt  abn 

tcriln,  kaü  kie  fragil*»  Uekttrinfunft  in  einem  maierieOen, 

nrtkminkigen  Su'ammcnkangc  mit  kem  »igenlli*»n  t'oiM-.-eriiag« 
fiek»,  unk  }U  kn  Annakmc  riefe!  üufamraeukange«  gelangl  e* 

in  Bnücf|l*ligung  ker  rrrientli*en  Bekenlnng,  B»l*e  kem  3n* 

eenlat  eine!  Vankgult«  für  kaffeike,  inlkcicnkrn  kei  kn  4>n* 

|\i*tung  ein»!  icl*»n,  na*  kee  Snfekrtautiailung  nnk  kn 

«efeggekuag  jufcmml,  feeeie  kn  3uHnIicn  kn  Parteien.  *1» 

fie  ft*  in  kem  Beitrag»  felkft  nii»!vti*l.  Hefe  i»ifl*i*yunfn 

kn  Bnmkeilung  ni*einen  im  gBcfentli*cn  all  ri*lig  unk  }u* 

teeftenk.  XI»  Beielgekung  kat  ft*  rlilfa*  cnanlani  g»f»k»n, 

Ke  9ie*t*en5iitni(«»  ke!  3a»eniart  kei  Betpa*lnng  een  Vauk- 

gütnn  ;n  ngein  (für  ba#  tcmi>*e  S»*t  fute  I.  3,  1.  54  §   2 

I).  loeali  19,  2,  Uink|*rit,  g'ankiflrn  11  §   400  «de  22; 
c.  c.  «rl.  1821  ff.;  (5*ftf*e4  B.  «9.  B.  f§  1209,  1210). 

Xa*  rrenütl*»  *.  8.  91.  nn(rri*tikel  f»  na*kem  kem  yä*tn 

kal  Siek*  nnk  Reitineenlac  eigentküiali*  gekürt  »kn  n   »4  all 

eifern  ütnttcmmen  ckn  rinfa*  mitget«4le1  kat.  3n  ken  ketten 

elfteren  Rüden  nigt  kn  $i*tn  adeln  kie  09»fak»  k»4  Ruceiilae* 

(3W-  1   lit.  21  55  474,  475).  3ft  kal  3«cenlal  alt  eifern 

ükemeanmen,  ic  klrikt  kn  Snt>ü*ln  Oigmltümn  (fteke  Xern* 

kutg,  |’teuiiif*e*  fricalte*!  11  §   167  *.  15).  3m  ierriffi 

ift  aniunekinen,  kaft  nur  einfa*e  Bnt>a*lung  ke*  3nceniat* 

l»akft*llgt  fei  (M  415,  476  a.  a.  O..  engl,  ne*  55  6   01  ff.). 

Rit  kie  bin  }u  cnii*cikcntc  Ringe  täftl  fl*  rietau»  faum 

etiea*  entnekmen.  0*  nkellt  akn  au*  nf*t,  kat;  kie  Briet» 

eine  Binfiikaning  kn  ectlfegenken  Art  all  rinen  ertn  1Pa*t* 

entrag  in  Anfekung  kn  £l*nungire*te  kei  Seri'ü*t»rt 
(5  395  1I)L  1   *«.  21  kei  A.  8.  «.,  Steinl  II  5   136 
«.  250,  e.  e.  Art.  9103;  fä*fti*c»  ®ef»|ku*  5   1288, 

engl  keutf*»*  B.  09.  B.  5§  586  ff.,  §   581  Akf.  2,  5   585, 

§559)  gefenkert  ;u  keurtkcilenken  Snlrag  anfeken.  Rüt  ka* 

tümi|*e  9it*l  felgnt  Xnnkutg  (ka*  Tfankn*!  na*  ken 

Bnnlflken  ke*  brntigen  rkmlf*en  8ir*lct  S.  309)  an*  kee 

L   52  5   2   D.  dr  Adrjuaa.  46,1  (k'irlrjuaaorra  •   rolonis 
d»t  *   rlinm  olt  preuninm  dnfil  prnedinratu  leneri  convmit, 

rum  er  qwqne  apeciee  loraliemie  rincnlnm  aff  er  Crahnl), 

ball,  Venn  kn  Snptatn  trm  f   ä*tet  kal  Bnltlnceniat  fünfti* 

ükntaffen  kak»,  an*  ket  Anfpn*  an  gen  kn  Aauffnmme  kut* 
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bie  hgoti  epclhf  t&'iubfibeib,  ftfuMfai  1   §   231  Sr.  3)  ge- 

bellt mit«,  ta  e«  |t$  am  fi«(  Sebcnleiftung  au«  t«m  ’JSjufrt- 
«etteag  liauble.  Mul  Kt  ©eetfafiung  Kt  X .   X.  0.  §41 

St.  3   («ergleiite  pteuftlföe  Jt.  X.  C.  sc»  8.  üiai  1855  $   33 

St.  4)  lägt  fi*  gteitb'ad«  lein  tut'ieibeabe«  Mrguruent  ent- 
nehmen. Tte  Raffung  „Mgen  K»  Binfrt  (etrli  wegen  auKrrt 

Rorbetungra  au«  Km  f\x§t  s«  t   §   Alts  t   f   f   t '   lägt  an  fteb  nn- 
beftimmt,  cb  (Imnlt  ein  «eitere«  grmtint  «ft.  all  bi«  Raffung 

„an«  brm  IJaibtPerttag«*  antKüifra  «ütbe.  BlinKfira«  Cf« 

at'ft  bi«  gdpftlte  Raffung  «iatt  ftritn  Sättigung  b«t  (aafttlrn 
ftJoeblwtltage»  günftig.  Oiitfct  «Ir«  Btbeutung  ift  abn,  tag 

ti«  ÜRctiu«  (jn  $   41  St.  3   3.  313)  Kn  Rail  berrpebeKn, 

Mnn  ba«  3uwntai  nah  Saubdeeht  cKt  in  fidg«  KfcnKm 

ttaabteiang  Öigcntbnni  bt«  fitfitit»  goretten  ift,  tcclhrafaü« 

ft*  bit  RciKtung  b<«  S!«it'5<tt«r*  auf  Siielgewäbc  ai«  bunt 
Kt«  Sbfoubttung«t«4t  btt  St.  3   ft  4 1   gebfit!  anfeben.  flu» 

Kn  9<mcrtungen  in  Kn  »etfebiebenra  XcmnieiHateu  jur  Sittfi«- 

X.  X.  0.  lüfit  fub  gleihfaQ»  niit tt  für  bi«  öntfheibung  bt« 

eorlicgtsbra  Rade«  gewinnen.  ©enteilet  Siiinuug  fheint  ju 

fiin,  bafi  «   batauf  antorauee,  ab  bit  in  «imm  fJaiijt.  cb«t 

SKIdbmteage  aulgnnaibttn  Scbcnptäftalionen  mit  b«m  SMeu 

biifn  ©erteäge  cb«t  mit  Kt  ©«miffung  bc«  3lnff«  in  «iurat 

gmiffra  Bufantmra^angt  fteb«  «btt  niift,  infoMit  alfa  int 

SPtientlliben  bl«  tbatfä^lltf«  Srait^tilnng  eut'itelhu  müHt. 

Tie«  ift  btt  tintig«  Stantpunft,  ereilter  anefc  in  Kt  in  W nutet 

St.  36  ®.  996  raitgrtbfillt«  8utf$eituug  bt«  9i.  &.  alt  btt 

nufegtbtnb«  bttretltitt.  Hl«  filbflrttflänbHtf  ttfcbtinl  bi«  Qin- 

iibtinfung,  baft  bunt  bi«  bleftt  Willtür  btt  fatlrirn,  ba«  ntn 

äufialitt«  3ufammrnfafi«n  rint«  weiteren  ©ertrage»  mit  «iurat 

Vaiftt-  eb«t  ®ii«tbe«trag  ba«  9bfenbttung«rt4t  K«  ©eepäditetl 

(nnb  Betmidbet«)  au<b  füt  feine  weiteren  Retterungen  an«  Km 

«etbuubcnen  Beitrage  niibt  itgriinbtt  tc«tKn  fann.  Tie  Hebet- 

nahmt  b<«  Sueentard  «int«  Santgutd  bunt  btn  fidta  ift 

titln  «tum«  fo  gewctmiirtd,  bog  bi«  Megelung  bet  baratt«  «nt. 

ftepniKn  KeebUceebiltulffe  in  b«m  JSatbtterttag«  ftlbft  im  Ber- 

iet« alt  nct(mtrabig«t  ©eftanbtbeil  liefe*  ©ertrage«  ang«f«b«u 

ntitb.  IH«  Ofefebgtbung  fiat  bteb.tib,  wie  gtjelgt,  alietertttt 

nitbt  umhin  getonnt,  bunt  biipefitic«  Bcftiuimungm  bent  Bel- 

iebe «ntgeginjufctnnifn.  6«  liegt  §ieiin  bi«  «nerlteraung  b«t 

t eb«n  wirtb'tbaftliibe«  ©ebeutung,  weihe  jüi  Ktartig«  fjahtungra 

btm  3no«nlat  nnb  Kr  Regelung  bn  beiKiftitigm  Setfite  unb 

ft'jühl«  in  Rfl'tfung  Kiftlben  infeutml.  Ta«  9.  Cf.  weift 

uilt  Oftunb  batauf  bl«,  baft  in  neutttr  3e't  Beeeinbarunge« 

btt  Miliegraten  Art,  wenah  brt  bähtet  ba«  3"«entat  um 

«ittfta  btflimmlra  f'itt«  löuflieb  übernimmt  gegtn  bi«  Bet- 

pjlicb>»«g.  «ln  gtdhe«  3n*tutar  ju  tintm  hfümmltn  greife 
hi  ©«tnbiguug  Kt  fStihsttt  an  btn  Setpä^ler  turütfjugemähr«, 

fth  fäiiüg  in  iNnblrtittigen  gdicfjot  wetten.  Ti«  üntwitfaung 

bet  tntttbiif’aitliiftu  ffietf'iUnifi«  fat  ;u  biifit  Otftaltnng  b«t 
Ueteraafime  bt«  3nwnlart«  gtlüfit.  @*  feg  fietbunf'  niifit 
bic«  ebet  s«i»i«grab  brt  ©opäifrt«i  gtfnliot  icetbeit.  fenbern 

Kr  |>auptj««tf  ift,  bau  btt  J'.itfttr.  auf  m«t*ra  bi«  toll«  Cft- 
faf|t  bt«  3nb(utatt<  ubeigfljt,  amb  in  btt  »etfftgung  übet  ba« 

Snmntat,  in  Kt  fttien,  burd)  bit  tsittfiftfiaflliibfB  ©rt^älluifft 

unb  Sutttfi’tn  gffeibttttn  Srategung  Im  .fiaubtt  unb  Slu«tatif(b, 

nnb!  g«Kubnt  twtb«  (<i«K  Teinbtttg.  rrruiiljcbt«  l'iieatttlbt 

9b.  3   §   167  a.  8.,  Ttnblier,  btt  lanbwiitiilibafllitbt  ffaitt- 

etrtiag  1.  Sb.  ®.  39  ff  ).  Cti  bi«(«m  Innetra  3uUunbnf 

bitfit  ©etabnbungnt  mit  Km  ©eftn  unb  bem  3*t4i  M 

fattleeibältui'fe«  fann  braftihn,  meil  fie  In  bn  Rita  m 

Xaufenttägen  auftttten,  nltfl  bic  Schulung  ftlbftänttju.  tu 

Kn  fhublKtttägen  unal'bängigtc  ©tttiigt  btigeiegt,  $i  nün 
tidnitfit  al«  mifratlitb«  unb  netbuetubigt  ©titatbtbeu  In 

f?aif!i«ti1täg«  outifaniit  ir erben.  Ta«  S.  Cf.  bot  mb  ti  u 

Ireffcnbti  Weift  au«  btn  Seftimmungcn  be«  fenfitlm  6ntn|> 

naifigimir! tn,  bafi  bit  Xcntiaftut«  ftlbft  Jena  3if«amnWi| 

«I«  tlnra  in  ban  ju  btgrünbnKn  f'aitteeibaitni'V  gtiqBB 
«tfannl  unb  gneeDt  baten.  Ttt  llmftanb,  bau  im  itilitgali 

Rade  btt  ffätfitn  btn  llebctnaftm«|ttrl«  «Ubalb  tont  gbb 

feit«,  ftefil  fiittna*  nitbt  im  Weg«,  ben  Suffrai  tf»  bt» 

VAtfctet*  auf  9«|ablung  bitft«  f'rtiie«  nt«  «inen  fti^a  an 
btm  faibtHtbältniff«  im  Sinnt  bt«  §   4   1   St.  3   bit  1. 1   £ 

aniu<tb«nt  tbtnfoMnlg  bet  tlmflanb,  baft  «<  f»A  btebo  a 

«int  f«bt  «tbebliibt  friftuog  banbett.  Ti«  ©refu  h   ra 

btm  fälblet  («<b«n  brm  ffab^tgiic«)  al«  Hcqniuatnt  fit  an 

Stiftung  be«  Sierpäifjtrt«  übeinamniratn  Wtgralii*lut«  tat 

fetnjipien  nitbt  alt  autftblaggebenb  eeaibtct  Miba.  3*  nie 

Sinie  fcimnt  c«  batauf  nn,  ab  Ml  Stiftungen  ebet  Satii* 

aiiüirbalb  be«  faibltetfiältniffe«  nncb  SCSefen  unb  3«e4  beM« 

liegen  «bn  nitbt.  Ü9enn,  mtc  hier,  bet  iiclbeeubigi  ttb  ini» 

liebe  3>fammenbang  mit  btm  ffaibtneibältniffe  gegeben  3t  I 

fann  bic  iHnbttfarm  adeln,  neelcf-e  bic  ffaitiin  (nt  Sigi.n; 

be«  belieffenbra  ©cibältnifc«  gettäblt  haben,  fe  Miig  61  b 

©räge  bet  (ierau«  Km  ffäibtn  «bliegenb«  Seiflanja.  t- 
9ln«f<hlicjjnng  Kr  Rntn«nbnng  be«  $   4 1   St.  3   Kt  X.  t   C 

tnbifetligen.  VI.  8,  3.  t.  3.  Sippolb  Xcnf.  c.  ».  JS  io  tintm« 

cciu  39.  Cftcbet  1896,  St.  170,, "96  VI. 
38.  XI.  «erfolgt  mit  bet  gegen  Kn  Seil.  ctb«K>n 

auf  Wtunb  K«  $   33  bet  X.  X.  O.  Kn  Kulpruib  nuf  Sb'irtg 
einet  füt  ben  Scfl.  im  Oftunb-  unb  $npclbehnbu<b  fütMiip 

©etil«,  füt  Seipjig  unb  fit  Seipilg-Seubufg  in  (fit  » 

3   391  fRatf  30  fff.  elngdtagaien  .fippatbri  Stteilig  Hin» 

Kn  fpatltitn  nnt,  cb,  Wie  StB.  tingemtnbel  bat.  Kt  Irrte 

Mitcaitet  im  ftüfungflmnine  ba«  «an  bem  SiB.  giün!  > 

ntatf ti  Hbfcnbetungtcnbl  (bic  {ipp>otbef)  aneifannt  tat.  tif« 

Ämtfinntniti  folgtet  SefL  baeant,  baft  Kt  Xtafurttemet» 

im  ftüfungtletmlne  gegen  ba«  angcmtlbrit  SbfMKiatgh«1 
feilten  äSifcerfprutb  etljcben  bah.  SefL  ftatte  bte  ftajH 

ficitetung  fibriftliib  fii  ben  Rad  angemelbd.  baft  nnt  tafrm 
er  au«  ben  bafüt  ettacihntu,  naibbejrilbnritn  fbfutmtm 

aul  tinen  abgefenterte  Sefiiebigung  bean’piuä’t  Bflti.  h 

ftieblgung  niiftt  finK.  3n  Kt  Xonfur«!ab«de  ift  biuüAtli*  » 

Retberang  clngdrageu:  fefigeftedt  naib  bd  tal'ilu 
Ta«  9.  Cf.  b»t  bi«  CiuMnbung  «ennorfen.  TalWK  n»i« 

einmal,  bit  Reftftcdung  bet  Bb(onKtung*tobte  gtbfit  ährt1“' 
nlibt  in  bie  XcnfurttaKdt.  Unter  Ku  in  HefelK  nabfl” 

flbf.  1   bet  X.  X.  D.  elnjulragenb«  „Btgibulffe*  |ein  9bai 

bieienigen  Riflflednngra  ja  «nftiftcn,  melibe  bie  Xnl»* 

farbetungra  unb  bit  in  btt  Jt  X.  C.  $   54,  1—6  mii<n 

S<ert«ble  Ktteftin.  Ict  Reftfledung  bd  BbjcnKtragdd,‘ 
in  bet  2   abede  u-ütbe  ftietnaib,  auib  nenn  fie  in  Kn  ►* 
ftagliiira  tBtrmetf  in  Kt  3aK0e  eitiiifl  leetbtn  lernte 

neig*  bie  in  $   133  «b|.  3   X.  X.  D.  ermähnt!  Siifn)  » 

geiigi  Mtbra  büifen.  Tiefet  Haftet  »uft  bri|dtda  k4* 
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(ft«t t   au*  §§  3.  127,  129,  139  Ä.  Ä.  0.).  Xer  «fl 

meint  jttar,  fle  flehe  mit  bem  in  fern  bei  6t.  0.  in 

(Sioiltacben  SSb.  96  is.  110  ff.  mitgetbeilten  UtlMle  1(4  I.  Q.  2 . 

im  Ottafim^e.  Xiefd  Urtheil  halte  fich  aber  mit  ber  gam 

verleb  irbenen  frage  ;u  befaßen,  ob,  fall*  ein  Gläubiger  eine 

0 Eiterung  im  0angeu  all  Aonfurlfcrbening  anmeltet  unb  ber 

Äonfuri  Verwalter  geltenb  macht,  ber  gläubiger  habe  6$  gunad't 

auf  ein  ihm  cuMrhenbel  J'fanb*  unb  Ab’enbeninglrecbt  vtx • 

»petfen  )n  la^cn  unb  fönne  bie  frrteruag  mit  atl  Aulfall- 

fcrbcrnng  anmelben.  tee  streit  geratet  in  bal  fr*titettungf* 

r erfahren  geböte,  £efl.  aber  hat  bie  frrberung  een  vom* 

herein  all  AulfaQ’irberung  angcmclbet.  Xal  0.  ift 
übrigen!  ireiteT  ber  Änficbt,  bau  ber  fragliche  Ulcnnerf  in  ber 

Tabelle  (auch  im  3ufamtnenbaUe  mit  ber  fctrihlicteu  Ar.- 

Rtelbung)  nut  bie  ̂ ebeutuug  habe,  bafc  bie  all  Aulfall- 

fortening  angemelbete  Äenfurl‘crbtTung  all  feilte  habe  fe»t* 

gcftellt  »erben  fetten.  QtR.  bat  nun  in  II.  3.  vcrgebracht, 

e«  beftebe  in  Äcnfuri’atheu  in  bem  AmtlgrTiiht  ?eiprg  ber 

^fbroncfc,  tafi,  wenn  bet  Aenfurivenpalter  ein  bean'pruchtfl 

Slljonberungircibt  niibt  beitreite.  baRrfbe  all  anerfannt  gelte. 

Xie  Älau'el  /eftgefleQt  nach  £öbc  bei  Aul*allfl*  werte  er« 

bei»  Sfelfcrihgten ,   itibbe* entere  te«  Äcnfurivertraltcrn,  gan* 

allgemein  in  bierom  Sinne  verftaiiben  unb  getanthabt.  Xu  *5 
bal  beanfpniebte  AHenberungf  recht  bestritten  wetben  *et,  werte 

ii«  bet  Xabefle  vermerft.  9lt<htbeflrriten  ftebe  bem  Anerfenntn  ij 

glei^.  Xlefet  SSrauih  M   auch  tem  Hi.  »ohl  befannt  grwefei 

Xal  £.  0.  venoldt  bifif  SSebauptung.  19$  führt  aal,  btfl. 
fall!  ein  i   clever  5?  raut  wirf  lieb  befliitbe  unb  AL  Aennhm; 

bauen  gehabt  batte,  Sch  bc<b  birraul  fein  gniügenbel  Zement 

i«  bie  Auflegung  bei  3 abettenvermerfel  im  sinne  bei  SSefi- 
entnehmen  Ur$e.  Ü>iflnutr  liefe  ftch  eben  fowobl  annebmen, 

baf  Al.  eine  bal  Abfcnbernngtrecht  beftreitenbe  drfl.irnrg 

lebiglich  bet  halb  ni<bt  abgegeb  en  habe,  »eil  er  ni<tt  baran  g'* 

ta^t  bäte  eher  aud  weil  er  —   jantal  im  tfinblitf  auf  ben 
reu  ben  vernommenen  3<ugfn  befanbeten  XerminlvfTlauf 

gar  feine  Gelegenheit  ju  einet  beftreitenben  dtfiSrung  gefnnben 
habe.  Xaneben  iei  auch  bie  Auf#al*ung  möglich,  taf  Al.,  ob* 

*cbi  er  eine  Anetfennung  nicht  beabsichtigte,  von  eintT  be- 

haglichen (fifiarung  im  f'iüfungltermine  abgefeben  habe,  »eil 
«   ben  erwähnten  brauch  nicht  *ir  retbinbUch  angeieben  ̂ atr. 

Xiefe  Aufführungen  feCen,  wie  Äfl.  geltenb  macht,  gegen 
allgemeine  Aullegungfregeln  unb  gegen  bie  QMefce  ber  Vegif 

mh^en:  in  ber  frfi'teflung  einer  frrterung  all  Aalfali* 

’erttrung  liege  nctbmenbtg  impliritc  auch  bie  ̂ rflftettnng  bei 
langemelbetm)  Hbfcnbcrunglrcdtel.  Xiefe  flufebauung  fanii 

all  rtibtig  nicht  angefeben  werten.  Xie  angdcihtenen  Auö* 

‘üfcrungtn  btteegm  *icb  lur^weg  auf  bem  Gebiete  bei  t^-at- 
' äihiiiben  Erwägung  unb  ber  Äullegung.  Xie  Verlegung  einet 
reriiibeln  Äeihtlnerm  ift  hierbei  niib*  etnc^llt^;  in  *eweit  Aui- 

legungiregeln  in  frage  femmen,  ffnnen  tiel  nur  felcbe  bei 

irTfuitibein  jächufchei«  We^bbuihl  fein.  VL  G.  ©.  i.  €. 

^•ietreger  c.  ̂ uhtnex  Arnfurl  uem  9.  JlcuembeT  189ti. 
«r.  129/96  VL 

99.  Xie  Sfl.  bejeich’nen  all  re^tlinig  bie  Änhdht  bei 

&   W..  taf  bet  flnfrni<b  etiter  Afiiengdellfihaft  gegen  bie  in 

i*e»5fheit  bei  Art.  213»  tel  £.  0.  teii'flichteten  fi: 

Ionen  auit  bann  uerfclgt  werten  bade,  wenn  bie!  webet  ten 

ber  ftrnfraltmfammlung  mit  stimmenmehrbrit  beftblcffen,  noch 

ren  einer  ’Btinberbeit,  beren  Antbeile  ben  fünften  3   bell  bei 

GHanbfapital!  barttcllen.  verlangt  werben  ift.  nnb  in  brr  X   bat 

wiberft^iebt  biefe  Anlitbt  be4  0.,  wie  el  felbft  anerfennt. 

berjenigen,  weicbe  ber  I.  Q.  s.  bei  9i.  0.  in  bem  Urtbeil 

!Pb.  18  S.  66  ff.  ber  önliihribungen  mtreten  bat*  ber 

hier  (aui  S.  61)  aulgefprp^ene,  oielfacb  angefeebtene  unb  in 

bem  Ontwurfe  eine!  neuen  0.  SV  (§  244,  Xen^(brift 

s.  148|  niibt  gebifligtr  sa^:  „temnait  ift,  wmn  man  bie 

SMenbeThrtt  bei  Dletbtel  ber  gnaUfrirtcn  jNinterbeit  bei  iscile 

lügt,  «atfc  bem  neuen  0efebe  bie  3Wtfelgung  »eltbrr  Anffrüi^e 

t*on  einem  barauf  genuteten  '3Kebrbeitfiteftbluf'e  ber  0eneral* 

uertammiung  abhängig,  unb  ift  nicht  bem  blotien  (Sr* 

meffen  anberee  Organe  anbei mgegeten-  all  richtig  an* 

juerfennen  fei,  fann  im  gegenwärtigen  l'toieffc  babin  geftettt 

bleiben,  weil  nicht  ein  Organ  ber  Aftiengefellfcbaft  best  An* 

iprueb  gegen  bie  0rünber  erhoben  bat,  fenbem  teT  U' (uralter 

bei  fiter  bal  SWnnogen  ber  AAiengefeÜf^aft  eröffnet en  Äon* 

fnrlel.  3*ar  treten  bie  Organe  bet  AftlengefettfcbaH  mit  bet 

Itrcfriung  bei  Aonfurfel  nicht  vcllfommcn  au§er  Xbätigfett: 

benn  annfanntamafien  biJrt,  wenn  auch  nach  Art.  242  bei 

$.  0.  0.  mit  ̂ tfiifttung  bei  Aoofudei  bie  Au^lüfung  ber 

AftlengeieOicbaft  eintntt.  bie  AftiengHeUfchaft  nicht  fofort  iu 

hefteten  anf,  fenbem  bleibt  cielmebr  mit  bem  turch  bal  Aonfnrt« 

mfabrtn  beftimmten  3mecfe  weiter  befielen  nnb  el  bleiben  fo» 

nach  auib  ihre  Organe,  0enrralmfammlung,  ^erftanb  nnb 

Au^d’tirath  in  weiterer  ahätigfeit;  nur  Wirb  biefe  auf  feilte 

£antlnngen  befchranft.  »eiche  bie  Ä.  Ä.  O.  für  ben  0emein» 

fcbulbner  noch  übrig  läpt  (oergl.  §§  92, 101 , 113, 123, 129 

Abf.9,  132  Abi.  2,  160  ber  A.A.O.).  Xal  Verfügung!- 

unb  llerwaltu  n   glreibt  bei  ©emeinicbulbnerl  aberwirb  nach 

§   5   Abi.  2   ber  JL  A.  O.  fortan  tutefc  beu  Äonfurlserwalter 

aulgeübt,  welcher  babei  gwar  gewesen  in  ber  A.  A.  O.  be* 

ftimmtrn  Ä^eichränfungen  unterworfen  ift,  auch  nach  Waggabe 

bet  §§  121.  123,  124  ber  A.  A.  O.  bem  0emrin*<hulbner 

von  ber  Anbfingigmachung  von  ’projefien  Wittbeilung  |u  machen 

bat,  jeboih  einer  ifefchränfung  in  bem  sinne,  bafr  er  bie  ber 

Aftiengefellfcbaft  nach  Art.  213»  bei  £.  0.  &.  gegen  bie 

Wrünber  ̂ nitehenben  Anfprücbe  nur  uacb  S'e^ragung  ber  0<nrral* 

Versammlung  unb  auf  0runb  einci  Webrheitl«  ober  gualiü guten 

WinberheitlbeScblufSel  erbeben  türie,  burch  fein  0eirb  unter* 

worfen  ift  Xie  Atotfchriftcn  bei  Art.  223  bei  £>.  0.  Ö. 

haben  alfe,  in  welchem  Sinne  ft«  auch  oerftanben  werben  mögen, 

für  ben  Aonfurlvcrwaltcr  überhaupt  feine  SVteutung. 

II.  (5.  S.  i.  B.  26infhau!  nnb  0cn.  c.  ÜHolflban!  Halver 

Aenfnrl  vom  10.  Wouembn  1896,  9lr.  206^6  II. 

30.  Xie  ÜKevlfton  hat  aulguführen  verfugt,  ba|;  bal 

fchitfeirt^tetUche  I8erfabf«n  wegen  ber  corhergegangenen  dr* 

Öffnung  bei  Acnfurluerfabren!  über  bal  Sknncgen  bei  &c!L 

unb  ber  in  bem  Aonfurfe  erfolgten,  fomeit  erfuhtlich,  »ober 

gang  noch  gum  3 heil  gurücf genommenen  Anmelbnng  ber  A.‘j<hen 
^crbming  ungnUiftg  gewefen  fet  Xiefer  Angriff  gebt  fehl.  Xnnb 

bie  Aonfnrlrrffinnna  wnrbe  bte  ̂ »anblungi*  nnb  |>roje§fabigfeit 

bei  85eft.,  unb  folglich  auch  fite*  ÄühigWt,  all  Partei  an  einem 

fchieblrichterliCben  Sletfabren  theilgunebmen ,   nicht  aufgehoben. 

Xie  frage  fann  bähet  nnr  bie  fein,  ob  ü<b  behaupten  lüfct, 

beibalb,  »eil  wegen  ber  Anmelbung  ber  S.’fch«  Äorberung  im 



.Hont  mit  bf6  Bell.  tu  TOT  >il  SrgicblgtTiibl  gebtatgtr  Shttl|atg< 

bereit!  tebllgängig  g«®^«  f«,  *«•  f<blebltiigt«iliig«  äler- 

fabtrn  «1(^1  gattt  ‘latljinMa  barten.  Sifie  Rtage  ift  «bet, 

au<$  obgritgen  bauen,  feaf)  rot  beiu  SibieMgetirgt  rillt  Ginrtbt 

btt  Sttgtlgängigfdt  niigt  «tt ol-en  weiten  ift.  unb  baij  turdi  Mt 

Himtlbung  rinn  gcrterung  in  Souhirie  all  ioltfct  ne*  feint 

Rngtlbängigfrit  in  rigfllllitgeu  iSiomt  bt«  SBtttd  begrüntet 

roirt.  }«  rrtnfintn.  <fl  fteil  ft  fl,  bag  btt  ütfl.  all  ötrotin- 

föultner  in  fürfifungltenmiii  bit  angemelMt«  gotbrtmg  bt- 

ftrittta  gal.  Somit  wat  bit  Sirglirgfrit,  fit  bit  Sotbttaag 

riat  Ulf  §152  Hbf.  2   btt  Jt.  S.  0.  autf  gegen  btn  Ötfl. 

ptrioaliib  irttfiamt  StfifteHung  gttbriiufügrni ,   befrittgt. 

Habttttfritl  mit bf,  wenn  ia  rintiu  gtmig  §   184  bet  S.  S.  0. 

anhängig  gemachten  Rrtr’tellungli’rCirr;  tlnt  bit  aagtntlbrit 

RotMrung  abttfrnatabt  QatfCgribnng  «gegen  feilte,  bltft  Bat- 

figeitiing  roo  jndiealn  aat  für  bit  SenfuTlmafit,  aiift  nnig 

fit  btn  Bett.  prrfinilrg  begrünten.  ätri  folibtt  Sarglrgt  wat 

tt  btm  jferttrnngltagabet  nltgt  rtnotbit,  bqügliig  lind  3   b rill 

btt  aagtiutlbtltn  Rorbtning  gtgta  btn  SJtfl.  bit  figittltiegtetlicg« 

Sntfcgribung  ju  btn  ttftnnbat  gtnmfttn  jtatif  aujuraftn,  fit 

bitfta  Sgetl  btt  gorbttaag  nlcgt  ötfritbignag  aal  btt  flcnfnrt- 

uiaRe,  foabtta  naig  Hufgtbuag  btl  Sonlntfd  Befrletignng  «em 

Bett.  wriönll*  |>  erlangt«.  (Beegl.  bal  ia  btt  Sutlitifrgen 

ffieegtufebtift  IHK»  S.  207  Kr.  13  abgtbraiftt  Uctgeil  btl 

Di.  19.)  Sollte  btt  unwagricgelallige  Sali  rintittta,  bafi  ble 

St.  bei  btt  Bedgrilung  in  Soatarfc  rillen  Bettnj  aulbtjagtt 

«gleiten,  btt  gäg«  mite,  all  btt  00t  btn  Sihirtlgnicgt  nicht 

eingetlagte  Xgril  btt  Rort-ctnug,  fc  würbe  tl  btm  Stil,  un- 

benommen fein,  bit»  ia  Cf'rwäübtfl  btl  $   586  btt  ti.  i\  C. 

gtgta  bal  BoBttttdanglartgeil  gtlttnb  }u  aiaibta.  —   Ja  btn 

00a  bet  Seoificn  angticgtntn  Utlfeil  bei  R.  0.  (Qtnriig.  btl 

W.  ®.  Sb.  29  Kr.  21)  ift  jwat  aulgefpturgen,  bafi  Senfntl- 

gläubig«,  bit  aal  Soalutit  nicht  tgrilnegmtu,  gegen  btn 

ÜMmeinfiguttatl  nit  geftftrilungl-  aab  belftunglflagen  aajttetra 

tünaea,  niigt  abtt  mnjelrfrt  bet  Sag  aufgtfteOt,  bafi  leegta 

rinn  im  Soufurt  aagtinelbetta  gotbttang  wigtritb  bet  ganzen 

Santr  bei  Srmtutlrttiabrfnl  |tbe  fllagt  gtgta  btn  örmriii. 

ftlatbntt  aulgefcgtoifen  fei.  fällig  uniatttftnb  ift  tl,  wenn 

bit  R triften  aul  btt  Stflimmung  btl  §   134  Hbf.  2   bet  S.  S.  Ü. 

glaubt  gtrlritea  )u  tonnen ,   bafi  bal  Sebirtlg«icgt  au*  nicht 

guftiablg  gnotftn  fri.  Sit  00t  btn  SigicWgfriigt  erbetene 

Singe  mar  feine  gritfuflunglflagf  iui  Sinnt  btt  angtgogtata 

0«f«|ctoOlflgrift.  I.  ß.  8.  L   S.  ftüttwiana  c.  flraolb  rem 
11.  Rooemt«  1826,  «r.  221/96  I. 

31.  ‘Marti  btm  Jngalt  bifSIagbittf  unb  beten  t'igrünbung 

bat  bit  St.  niefct  aat  {rtraufgabt  beftiniatu  Satbtn  jum 

Jmer}  ifctet  ©efritbignng  ober  auf  Salbung  btt  Jwangltoll- 

flttifaag  in  btftimmte  CDcgenflänt«  giflagt,  Irabem  tint  Rift- 

RtflanglTlagt  «geben.  Set  §   «   bd  R.  (Sri.  ton  21.  Sali 

187»  etforbtrt,  bar  bet  SL  im  Alagaatragt  gtaati  bfterrfciirt. 

in  welchem  Ilmfangt  anb  ia  welcgtt  Seife  bit  Rüifgetnäbt  fce- 

Milli  tr erben  fotl  unb  frtlifüt  bamit  bit  reine  Rcitltettunglflagt 

angmeiftlbaft  aal  —   tetgt.  Bntfrfi.  bd  S.  &.  i'b.  23  S.  8. 
Sie  tln(nliiägfril  btt  Alagt  ift  taget  mit  R«bt  aageacinmen, 

aab  faan  auch  riat  Sägt  auf  ®tunb  bei  §   1 30  btt  (5. 1'.  C. 

gtgta  bal  &.  tl.  nit  Girant  nrifit  erb  eben  rnttben,  ba  amg 

btm  1   batbruaab  btl  ttftfa  llrtbtiU  bit  Grglniaag  btt  Singt 

bang  flagnbt  voa  Win;etbrilen  aber  bal  am  l&Sfbturltt 

eoibaubtnt  gülttgeiutinligaftliigt  J'ttmcgen  btt  SA  gt 

Sgragt  gtlonnt»,  anb  bttjiit  bit  tBntagang  btt  DetbolMg 

ia  bitfeni  jtcerfe  beaatragt  ift.  Uabtgrünbtt  rrfigtin  ni  tn 

weitert  Sägt  bei  Dtroifion,  tag  bit  St.  «bgtftgti  m   In 

flningtungtanlfrurg  bit  HtftfttBnag  gfgtgt«  gab«.  tifhcW 

ibt  bit  ttal'glirfiaag  btt  Wütrrgfmlfn|<batt  niigt  nrtgrgraiqe 
bätfe  aab  bitftt  latrag  00m  0.  0.  niigt  gigtäft  hi  lv 

riu  (öliger  Haitag  nit  fetbüftiabigei  ®tgtänbaag  gcfldt  In 

foBte,  ift  aligt  mit  gtaägtnbrr  Stutliigfclt  jan  Haitnt  p 

l-ingt,  unb  cätbe  übttbld  eine  iniig«  Stagbitte  u*ielt-vj  -e 
ba  Re  niigt  Mt  ReftittOung  rlad  RetbilrerbütaPel,  ften 

bit  tfmiigribaag  riatr  reinen  Rtibllftage  äbtt  btn  3>Wl  nt 

bit  Sitfaag  bd  mafrgtbtnbtn  guticuliita  WäterrergtH  htft 
III.  Ü.  S.  i.  6.  ®ritmnaa  c.  {jiilti  non  10.  Rtrari«  lag 

St.  170/96  III. 

II.  S«t  fnnbflbrt^t. 

32.  Stt  Btfrgwtrbtfügm,  tet  S<bwti|tt  Birjtt  nt 

Scattibet  Sigaggraoffe  ift,  befigt  rin  fianbtUgtf^l't  unr  In 

Rltmn  J.  ©.  In  Hletanbritn  mit  einer  Sa'tignitbaüün)  ■ 

Saite.  Sie  fjitma  ift  ia  btm,  gegenwärtig  00m  tejrt-i 

Sonfulat  ia  Hlttanbrien  grfägrtui  Ritntnngiftn  an  3.  gitna 

1880  tnat  SSetfägnng  *ea  bnatelbra  Sagt  tingringni.  ttf> 

bafribft  Ift  btmetft:  ,i*l  ift  riat  Jineignitbrrlaffang  ■   Ina 

trtiibtri.  ßlngtlrngta  infolge  Sletfägaag  roat  27.  Jüan  US 
aul  30.  Juni  1883/  Sagtgru  gal  riat  Sinttagang  bet  Jnt 

nitbetlafiung  (■  bal  bei  btm  Stutiigen  Sonfulat  in  San  r 

figtle  t'aubeUregifler  biebtt  niigt  flnttgefunboa.  Saig  *r 

fägiiagtn  vom  13.  flaga<t  unb  1.  September  1896  fotbtttr  In 

Saifttliigt  Soafai  ;u  Salto  bca  Stfgwttbtfägtrt  nlo  Io 

brngnng  riatt  Crbnuaglfteafl  acn  60  <Ratf  naf,  binan  rar 
itgaligigtT  Stift  tnlwtbet  friat  ia  Saite  btftegtabc  imipiitr. 

laffang  gut  Bintragaag  in  bal  botligt  Crantrilngiftn  nr> 
melben  ober  bit  Uatntnffaag  mittrift  Qtinfpraigel  |t  ltgihrtya 

Stt  »tfigwetbtfngt«  ngob  Oiafpruig;  bttfdbt  waibe  na 

burtg  Cfnlfigelbung  ton  6.  Stpttmbct  I8»6  ouwttfti  u» 

Stilftgung  bet  angebrogtrn  Strafe  unb  Habtogang  rinn 

Ctbnunglftraft  roa  70  ®atf  für  btn  gafl,  bag  Mt  frigaet»» 

fügtet  btt  wiebugolten  HuRotbtrung  )at  Hnmribaag  Mt  3a*l 

nitbetlafiung  niigt  naigfommea  würbe.  ®egta  birit  OaHirttK 

tirglet  fl*  Me  tcriltgeabe  Ptiig werbt,  btt  faift-  «ab  totago* 

riagritgt  nbtr  unbtgiünbtt  ifb.  Ser  ©eftgwnbe'übtn  w* 

bag  ft*  bl«  ton  igm  retlangt«  Hnmeibung  betwegm  trimr 

«wii  et  bie  JwrigniebetlaPung  tn  Satte  bereit!  in  Jtgte  1*9 

in  btm  baaiall  reu  btm  Sentfigen  Glcattalfoaialat  ia  Alerutrri 

gifügrten  fiauMUitglMer  aagetnribri  gab«  unb  fit  beit  et 
getragen  rnetbrn  fet.  Sief«  HuffaRang  ift  nt*t  I»  1*^ 

Mun  narb  bt«  ton  SJefl.  ftlbf)  brigtbtabltn  JVannlnab- 1 
ift  figon  Im  S-egiiui  bei  Jagtd  1882,  olfo  rer  Ibrrirtna)  K 

fiaglirgen  3w«ignirbet(affung,  eia  franbeUregifttt  in  Aalt»  “ 

geuigtet  aab  bie  (Riurirglting  in  Min  tum  DuHriasiiul.rsu 
Ml  Scnfulalel  btftimmltn  Moniteur  Egyptlea  terHntl* 

worMn.  Sal  lälrnetaltonlulat  war  atfo  |ur  3dt  bet  CniM»*! 

ber  imrigaltbetlaflaag  niigt  nifgt  btt  ffit  ltgtfit  |cth!ai 

Ätglftetbegirbt  mb  d   faaa  btl  gilb  bagiagefttlU  Hat«  * 

bet  Hufiaifung  bd  St-rgwerMfügtetl  brijaitritn  fri»  ai* 
wenn  «tfl  ‘eitet  fiat  liniabetang  in  bet  iJafbinMgta  * 
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grünten  baue.  X«  S'i'biretbel äbrn  weift  iioat  and'  tarauf 

Jin,  tag  in  tn  Stegrüntung  tn  angtftb  teilen  Hnüfteitung 

griigt  fr),  tri  Jrilfnntt  trr  Hmettang  eine«  {anbellrfgiitrrt 

tri  trm  Acniulat  in  Äairo  tiltr  rin  Jnlrrnum  tri  ©reibet. 

Jen  {Intlief  auf  tir  obige  SManntmabung  atrr  fann  t'mnit 

nur  tri  Sritpanft  gratint  frin.  in  trelbem  tat  Ärglftn  Hat- 

üifrlufc  angrlrgl  etn  Mt  rtftrn  Smlragungen  ln  baifribe  bewirft 

werten  ftnb.  Xirfti  drilfunh  uitb  in  trr  anglfcbtrnen  Ent- 

•.Leitung  mit  iKrefct  alt  für  Mt  fcirr  in  Äebe  ftebenbr  Sler- 

Vftirfctuug  beteutuiigtlol  bejeibnet.  Xie  efeftfegung  unt  Hin* 

ttebung  rinn  CTtnunglftra’r  ift  bitraab  gemit;  Art.  21  Bbj.  2, 

Ulrt.  26  trt  {.  ©.  Ü.  uni  Art.  5   tri  f'reutübm  ©e|e|)et  rein 

•24.  3»ni  1861  gorüfntigt.  Ilnbrgriinbr!  iit  aub  Me  Sie- 

(«bnjrrtr  ütrt  tir  veit  tn  feftgef  egten  nnt  ungeliebten  Strafen. 

Xa  nab  Art.  5   §   7   trt  Xmifft'bm  ©rietet  Mt  Cebunngt- 

'trat«  in  ©eltfttafeu  een  15  Mt  600  Warf  te'leten,  'c  ift 

ucn  tnn  nbrerlietea  Snaeffen  rin  angnueftenn  ©ebeaub  ge- 

raarbt.  I.  ft.  S.  i.  ©.  teil.  ,'inua  ©et  ©ein  irm  7.  Vie- 

rern trt  1896,  B   Nr.  78/96  L 

.'13.  Xie  in  irn  {anteltregifteru  tn  Aaiiieliben  Äcn'ulate 
in  Ullejanttieu  unt  Aaiie  eingetragene  {anbdtgefeßlbaft 

ESuftar  Sf.  4   He.  in  Sleiantrien  mit  3welgnieberiafinng  in 

Äairo  ift  au'grtcft  nnt  tir  nirma  auf  trn  i'ejdceitriiitieT 

alt  ftingrltauiinann  ütergrgangrn.  woran'  Vfgleiet  trn  Sauf- 

mann  Nifelaut  t.  in  Aaire  rum  Xrofuii'ten  trftelli  bat  Xirfr 

abatiabeu  fiat  in  trn  {aatrltrrgiftctu  leibet  Sonfulate  tot 

Eintragung  gelangt,  gilt  tir  C>intragnngtn  in  Aaieo  Batte 

ran  tnn  Autfnliben  Ärnful  tajelb't  Mt  ©etabf  für  tir  Hin- 

tragung  1.  in  tat  iäMeßfbaftttrgifttt,  2.  in  tat  gittnentegife«, 

3.  in  tat  Xtrfurattgifter  auf  ©tunt  trr  §5  7   4   iftfter  2b, 

3iffn  ln.  3ifter  4   uni  75  trt  Xreufji'iteu  0.  A.  ©.  rem 

25.  3uni  1695  (Weieblumml.  S.  203)  auf  (r  |oO  Warf  fefl- 

gefegt.  Xrt  SfeibBnteiüttri  tranilaubrte  in  rinn  Hingabe 

rem  24.  %är)  1896  tir  {ebe  irr  ©ebubieu;  et  teurir  ibm 

jetc b   ren  trm  Aaiieriibeu  Acn’ul  in  faire  iureg  Slerfügung 

rem  25.  Wir;  1896  nirnet,  tag  Mr  Srftiegung  fe,  »ir  gefetebeu, 

bäte  eitrigen  uiui'eu,  Beil  tee  i't'etBntriübm  een  tent 

Aafferlibeu  Aenlul  in  Alnantiim  )U  einem  Hiurcmmen  een 

mebt  alt  50  000  Warf  eingribätt  unt  ©itcriprub  birrgrgrn 

Mnurn  «net  gtftettttn  Sei  ft  niebl  erbeten  Betten,  taber  aber 

tiefe  Siniebitjutig  nulgebenb  fei.  Xie  bleegegen  eingelegte  Sie- 

<4 Berte  et’brct,  ta  tir  Hingabe  rem  24.  Witt  1896  alt 

Erinnerung  unt  Me  taeauf  nfetgte  Erfffnung  alt  liiit'ebeituug 

über  tie  Erinnerung  aniuieten  ift,  nab  §•§  24,  26  trt  bier 

mattgebenten  ctKäbntcn  Ob  A.  ©.  rem  25,  Juni  1895  jutiiiig 

unt  ift  in  tee  Sabe  feltft  begrüntet.  Naet  §   75  feilet  We- 

lebet  feil  )Bar  für  jr,e  Eintragung  in  tat  {antellrfgi'ter  einer 

3BeignietnlaRung  tn  in  §   74  ebeutafeibit  ceegeiebtiebene  Xa( 

.beientrrt  erbeben  Beeten' ;   et  ift  biettunb  jetc<b  ni^t  teftimmt, 

tag  biefn  saj  ftett  tn  näen liebe  fein  müSe,  Beleber  für  tie 

nie 'irr  d   riete  Hinteagung  in  tat  i>antelteegi'ler  tee  i'aupt- 

nietertabnng  l'J  erbeten  ift.  Wabgetent  füt  tie  in  J   7   4   rer- 

gefibnetenc  ©elübeenbeteibnung  ift,  abgefebcu  ren  Jiffn  3a 

unt  3iffet  5   tafeltft,  tie  Hiniibäbnng  bei  iianbeUbe1tieb<4, 

anf  len  fi*  tie  Eintragung  beliebt  jnt  BemetteOenn 

na<t>  Wangate  bet  £§  6   Mt  8,  24,  34  te4  ftniiiifiten 

©rtutebeitruetge^iel  rem  24.  3»«l  1891  lOJefe^iamml.  8. 2o5); 

et  fei  |etn<b,  (ob eit  eine  Einfibägung  jut  ©cBerbefteurt  niebl  ei- 

frige. Me  Einreibung  ln  Me  enfebietenen,  für  tie  Bebiibrenerbebing 

eiilieteitenten  ©eBnbrfteueTfl affen  na<t  tem  ftrmeffrn  tet  Wetidelt 

gefebebrn.  Mirena d)  ift  bei  rinn  Eintragung  in  bat  hantelt- 

ecgiftn  (rinetBegl  Me  ©efammteiniebügung  tet  Jitmen- 

inbabert  n.  f.  B.  jut  ©iBtrbrfleuee  ($  17  tet  ©eieeetriteuer- 

gefeget)  fit  Me  ©ebübcenbneibnnng  unter  allen  Um'tänten 

maggetent,  unt  rbcnfnrtnig  tarf  tem  au  tie  Stelle  btt  Ein- 

febibung  leitcntcn  Hrmeifnt  tet  ©nietu  ftett  tat  griammtr 

gerrril liibr  Uinlrniinen  tet  Bebübrtn’du Iboet I   gu  ©euntc 

gelegt  Betten.  Et  ift  rielmtbr.  mir  in  J   74  3iffet  ln  tc4 

©.  Ä.  W.  bettergebebru  Biet,  nut  tatjenigt  Eiafemnicn  (ebn 

tat  Hniage-  unt  Sctritbllapital)  tu  l'rtüeJ'iettigfu.  Belebet  mit 

tem  Br»  erbebet  rieb  |nfantmenbüngt,  anf  ten  Ö4  tie  Eintragung 

besieht.  {Ungut  aber  felgt,  ta§  bei  ter  Eintragung  einet 

Smriggefebäflt  birie*  nai  feinem  Seteage  lebet  Anlage-  unt 

Sfetrirbthpital)  june  3*etf  tee  ISebübtenbrreebnnng  brionbert 

tiusnlebätfu  ift,  ba  bat  Saieiggefebi't,  meun  et  nu-b  nur  eine 

3ub<bft  tet  {■'.lntlgefebaflt  bittet,  teib  lbatfä*ll<b  iufefern 

einen  ieitfUnbigea  betrieb  tae'leflt.  alt  et  anf  tie  Saun 

bneebnel  ift  unt  ren  rinn  Reefen  geleitet  mirt,  Belebe  ©eiebäfte 

niebl  Met  |u  rnmilteln,  fentnn  feltftänMg  abiul4liegen  tat. 

ilen  tem  SViebirerbeiübeet  iriet  legt  tee  Ertrag  bet  bl«  in 

Diete  ftebenben  3B<<ggri(büftt  anf  t f elften*  1   500  Warf  ine 

3abre  angegeben.  Xat  faifettiebe  Arnfulat  wirb  taber  tirfe 

Siebauptnng  |n  prüfen  nnt  eine  antenrrile  Einfebi|nng  naep 

reeftebent  baegelegten  Oütunbjiben  rrrgunebmen  baten.  I.  E.  ©. 

i.  e   girmenfaebe  S'ra4  4   E*.  rein  14.  Tterembn  1896, 

B   Nt.  82/96  1. 

34.  Xem  9.  ©.  fft  tarin  beiiuteeten,  tag  tie  eem  AL  anf- 

grftrilttn  9ebauptnngen  ni*t  geeignet  ünt,  alt  ©rnntlagc  rinn 

tSeBeiterbebung  |u  Menen.  Jn  Sfrtttff  bei  Anlraget  anf  Siet- 

legung  tn  {vanteltKiebn  tet  SfeH.  ngiett  lieb  tiel  aut  tn 

Siccfibeffi  tet  Art.  38  tet  £.  ®.  9.,  nab  *el4er  tie  Offen- 

legung tn  {rauteltbüibn  nur  tebnft  AnfRärung  beftimmter 

StreitpuuRe  itait 'inten  fei  mit  tuf  Me  bieegu  eefreterliebcii 

StiQcu  tafelten  rinjufebeiuitn  ifL  Eine  allgemeine  Xnttb- 

«uftemng  tn  {matdlbneber  tut*  ten  f/triengegnet  ift  nab 

tem  ©efef)  nfbt  juläffig.  Xat  SU  erlangen  tet  AL  Uuft  aber 

auf  eine  allgemeine  Arnntnifmabme  rem  Jabalt  tn  {autelt- 

l'über  tn  9clL  binant,  ta  Al.  tat  gefbäflUbe  S<erbal!cn  tn 

i'efl.  niept  blet  in  rlu|elneu  betiimmlen  $nflrn  fentan  gegen- 

über aßen  :t ren  Aemailtenten  jum  Cüegenftant  feiner  Sinnet- 

tübeung  maben  Bill.  Xie  Slebauptung  bet  AL,  tob  S'eiL  rin 

i'-.'rirntagetneb  übn  tie  fit  it«  Auntrn  abgtfblofenen  Elefbäftc 

gefübrt  bäte,  tag  In  rinn  Nntrii  bereiten  tie  ten  Auntrn  in 

Nebnung  gefteßern  Anrfe  angegeben  feien  nnt  tag  licfriben 

ftett  In  tn  oben  br)ribnttcn  SBeije  rrn  ten  nritflib  ergicltcm 

Xeriien  abgeBiben  bitten,  — e«bült  feine  genügenbeSpegtaliftning 

feinet  Slnlaigral.  Xenn  et  Bütte  biernab  fetenfaßt  tat 

Siürimtagtbnb  tn  Öefl.  in  frinem  ganjen  Umfange  roejuiegen 

nnt  tie  gefamnrte  am  betnfeiben  beircegefcenbe  ttefbafttrn- 

ttntnng  tn  SfeA.  aniiuteefen  fein.  Xat  9.  0.  bat  ten  Antrag 

tet  AL  anf  Slotlegung  tn  {anbillbüb«  ribtig  getnüitigl. 

Bcnn  et  tenfelbcn  alt  rin  Witici  betrabtet,  bueb  tat  ln  AL 

ftb  tat  Watcrial  |nt  aäbeeen  Siegcüatnng  feiner  Slebauptung 

enfbaften  miß.  Xie  Aaoitnnng  tn  Slotlegnng  ju  tlefetn 
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Mut  Kriglfntigung  gnoögrt.  I.  0.  £.  t.  S.  bt  Sine 

c.  3ifltnjign  tot»  14.  Sonnnbn  1896,  St.  219/96  I. 

35.  Iw  flutgang  btt  KettuilieiU  if)  ncn  btt  «tage 

ob^lngig  cb  btt  Ä1.  auttriAtnbtn  Ötunb  ballt,  bat  Hnttbieteti 

btt  Ocfl.  tut  Bitbnaufnajme  bet  Sibriten  jarüifju»dfctt  uub 

bawit  frinnfritt  bat  Hcnftottgällnlg  rinftüig  aufjubtbtn.  lat 

8.  W.  bat  bit  vom  Sl.  jut  Stijtfeitlgang  btt  3utü<f«ttlf»ug 

btgauplritn  Uiuftiube  geprüft,  fit  jebe^  »tbtt  tinjcln  u«b 

infamiEengtnommtn  fit  ngtblilj  genug  traibttt,  um  Mt  üuiütf- 

»djnng  btt  Hneibieteut  |u  ittgtfntfgtn.  Itu  notn  BtH.  am 

15.  3anunt  bttuitftntu  Ungtbnriaiu  hält  ft  bu«b  bic  Sin* 

tinmnng  btt  ältrirtiluug  uub  bat  ©lebnangfbot  btt  Ilenft- 

lriflungtn  für  gtfübut  nab  gtgtnübn  btt  fefeu  tot  btm 

15.  Sauuat  ftUtnt  btt  SetL  «felgt«  Siirite  tintl  Vabtul  jut 

örriigtung  riutt  ©lujgaublung  bin  tt  imuittbin  niibt  fit  billig 

■■■abrfibrinliib  bit  ©tjauptung  btt  ©ifl.,  bog  tt  btn  üabtn 

■ut  fit  btn  Sali  ganlrtgri  habt,  baji  btt  SL  ibn  tiufritfg  aut 

btui  l#rid,'S>te  tnlljiftn  mttbt.  Sm*  in  btt  btm  ÖtfL  not- 

gnootftntn  (gntnagme  ton  Suljüg«  out  btn  Öt1*äfiltuibttn 

btl  Sl.  futl  tt  friatu  Sutlafiungtgninb,  uitll  niibt  aufgtflän 

friu  feU,  ,cb  Mtft  entnahmt  bat  Snlntfit  btt  St.  gtfibtbtlt, 

alfo  fftlTogluribtig  mar,  manglri^  Mtfribt  virilriitt  riatn 

gmclfdjajltn  Httfin  auf  btn  Sl.  mttftu  nicitle*.  litft  Itglt 
(Stlcägung  ift  ton  btt  Sesinon  mit  ®tunb  angefoigtm  uiotbtn. 

Stirn  btt  Lxmblungtgegilft  aat  btn  ibin  aaotilraulrn  üflt- 

f^äitfbüibtm  btt  i'rinjliutt  fit  rigtnt  3mt<ft  Buljugt  rnaibl, 

ft  lirgt  glmn  aa  fug  rin  ©trttaufntmtiitraud),  btt  ft  naib 

Sagt  btt  (Sangt  btn  |>tiuji|>al  jut  fofortlgtn  gutlafiung  btt 

ttcgülfrn  bmibtigni  fann.  Sinunt  ).  16.  btt  ©cgülfe  Suäiiigi 

aut  btn  ötf<gifttMi(g»iu,  um  fit  fit  rin  nca  ibm  ju  rrriibltnbtt 

Srnilumnjgtftbift  in  btnnjen,  fo  itl  btt  fhinjipal  imtiftllot 

jut  fofotligtn  Suf  jtbung  btt  licoftsngSItalfftt  bntigtigL  Sun 

ift  foul  Sl.  in  btm  votgttiagtntu  ®<gilftia(jt  oem  9.  Sanaat 

1896  unttr  <$ibctjuf4itbnug  btgauptrt  »eiben,  bag  btt  ibtfl. 

fnb  jittift  ttfolgtribbtt  ©ttiribung  rintt  SnufurttnigriigJ?ll 

fibon  ftlt  Strati«  not  ftintni  Sultrillc  out  btn  iicbrru  btt 

SL,  aamtntllib  aut  btn  gigriiaen  Sunbtnlifltn,  Jlutjige  gtmaibt 

habt.  lirit  ©igonptung  ift  n   geling,  juraal  bri  btt  gaben- 
rnirtge  btl  ©tlL  Ln  fit  bat  ©.  tib.  bit  Saiglagt  niibt  fit  anf- 

gtflitt,  otreitgtt  tt  «ttoa  nügne  Sngaben  ibtt  bit  Stbnitnng 

btt  angtl'liib  gtbtimtn  Sunbtnlifttn,  fo  mugti  auf  gttignttt 

tttginjung  btt  itngtnigtnbtn  latfltUung  but<b  Sragtu  bin* 

gooitft  mnbtn.  111.  IS.  £.  i.  S.  bfij-fiut  c.  ÜSarquatbfeo 

nom  30.  Oflobtt  1896,  Sr.  153, '90  III. 
36.  iRll  ltanibt  bcgguieitn  ft<g  bit  3itl.  batübtt,  bag  bat 

81.  Ob.  bit  Slagtfibrift  tom  28.  fluguft  1894  all  jut  llntrr- 

bt«bung  brtSietjag  tung  gttignti  angtftbtn  bat-  CSiitgäll 

bltftt  Sigriftfag  au«  gluüiglüd]  btt  Slagtgrunbtt  neben  btt 

©ejugnagmt  auf  Sri.  213«  btt  £>.  Ob.  81.  nut  bit  Sollt: 

„©d  rintm  aat  ©ttanlafjung  btt  Sontutltiöffnuiig  tingtltiltttn 

Stiafrnfagttn  gtgtn  ö.  89.  8.  bat  fnb  mit  gtegn  ffiagt- 

fibriaiitbftit  ttgtbtn ,   bafi  bit  Obriinbtt  btt  SftungtftQ'igaft 

ticfjügtllig  btt  (Slnjaglnng  unb  3ri4-iiung  btt  WtuublapiiaU 

unb  in  fenftign  81fjUgung  uatiib<igt  Sngaltn  grmatbt  gaben, 

jo  ift  tt  betb  (rin  Ulnfteg  gtgtn  $   230  St.  2   btt  IS.  |V  £., 
nenn  bat  0.  8.  Ob.  annimml,  tag  mit  bitfeu  Soittn  btt 

Obrunb  btt  Slagt  nnb  mit  btm  oben  im  Ibatbfitiah 

getbrilten  Xntragt  btt  Obtgtnitanb  bet  Slagt  trtnigftnl  atme 

gtnügmb  brjtiibnct  Dctbtn  fri.  alt  bet  Snfpratb  anf  COtmo 

ttfag  mtgtn  bn  bti  bet  QbrüabungtottbaaMnng  frneti  ili  n 

btt  Hnmtlbung  jum  öanbtltrrgitltt  ibtt  3riibnnng  m   V 

jablung  btt  Obcnnbfabitalt  gnnaibttn  falfi^tn  Sngabo  pum 

gtmaibt  fri.  3ft  auib  in  btr  Slagtfibrift  mtbti  btt  Cbtiiitif. 

uttbanblnng  noit  btt  tlnmribung  autbtilfiiib  gtbaibt,  ft  taub 

bod)  bat  £>.  8.  Ob.  mit  Snbt  bauen  aulgtbtn,  btj  tfe  8 

8etl.  fttn  3>tiftl  btftanb,  mlibf  unriibtigta  Ingitn  h 

Slagtfibrift  nitint.  Unjattriftnb  ift  ancb  bit  Sagt,  btj  f   131 

btt  8.  1\  0.  octltjl  fri,  Dtil  bit  Sl.  mtnigfttxl  tu  ut  ln 

falfbcn  Ungdbt  bn  Üloatjabiung  non  62  5uO  flinf  ntfeuton 

äibabtn  fofott  mit  btt  8riftHagtflagt  grittnb  |n  mubn  i 

btr  8agt  gtmtfen  fri;  btnn  bat  O.  8.  OS.  ’ttüt  ftmttaeU  Ml 

tag  tat  fttjltn  bn  62  500  TOatf  en  tiajigt  bn  Utaget 

fibaft  aut  Jean  Ängabt  cnoatbjtnc  cijaCca  fri,  foaltn  git 

»it  Mt  Soitt  r folgt  Iben  baraul*  ttgtbtn,  ton  bn  tU^lf 

Mt  out,  ba§  notb  »rilnn  ’Stbabtn  talftaaltn  fri.  Im 

Ibatfaibt  abn  im  tinriu  mit  btt  btcbtabm  Sltrjäbnag  a t» 

fntigtn  rcUloniuifu  bit  Unaabaie,  bag  Mt  SL  ria  trttin 

Clultttfft  bataa  battf,  auf  altbalbigt  Stflfltllung  Ijtit  fcv 

anfjmnbt  btm  Übninbt  mtij  ju  flagtu.  1L  8.  g.  I   1 

8l>infbaul  aub  OJoiofftn  c.  äiclltbant  {lolnn  Soatnl  tm 
10.  Sootmbtt  1896,  Sr.  206/96  II. 

37.  Itt  Kfl.  ttabttn  ijrt  Stturibtilung  ju»  Sru|  M 

ä-ijatfnl,  bn  tunb  Mt  falfibtn  Sngabta  ibn  bit  It  k 

Ötfibajfung  bn  »ritnia  75  l'icjtnl  bti  Ofrunblajuiil  «• 

itnnbta  ifl,  btibolb  fit  uubtgrinbtt,  mtil  ooa  rinn  urijngi 

Ütfiäraag  niibt  bit  Stbt  frin  fbnar,  ba,  »it  bat  0.  t   • 

aantbmt,  fit  flij  Ijm  «rrprliititung  jut  8aatjajlaH 

75  trojtnt  unb  btt  Uanltffamfrit  rinn  abDriijtnbm  Dmfc 

itbung  bti  Sbgobe  btt  Stflirnng  braugt  gtictfti  ftitn.  bf 

in  bititt  8t{itjnng  tnljalltn  Mt  llatfüjrungtn  bt»  C.  t* 
Irint  lätitjtfonltjung.  Ktl$<  bajin  gtfitn,  baj  tut  umritt 

lirtläning  bet jalb  uotlitgt,  »ril  bit  8tfi.  tioj  jtnet  Stuf 

friut  non  ijtn  llttbfliibtung  bc4  bri  btt  ObtiulnaglKitmo 

lung  nnb  bn  »nmribungtnflitnng  ftinttacgl  bit  IM* 

batttn,  bit  75  jDtojenl  baat  riniujajltn,  bitfn  MiS  M   *nri 

(apitalt  nitlmtjr  bunj  Ültneijuung  mit  btn  Otnljnla  ln  k 

Ötncfftuubafl  btfijafft  mnbtn  feilte.  Qjnt  3»cifd  f<*  6ri 
bic  Vmftbriften  bn  9it.  213&  unb  209b  SH.  4   btt  (.IS 

bic  SftlcngtftOfijaft  gtrabt  and;  gtgtn  bat  iOrtabrrn  btqimja 

Obrilubtr  gtfijigt  mtiben,  Me  mit  »oBttn  Corujdfria  n   k 

gtfcjliijta  81nj>(liijtuag,  bic  Siigaben  btt  Otiunlnajtnen^ 

ibn  3t<ijuuug  uub  Sinjajlung  btt  ObruubtojHtalt  ju  röl» 
bennnj  utbtnbtt  eint  anbnt  ikninbatuag  bajin 

jabtn,  bag  tiefe  81nrfliijtung  tben  uiijt  nfilt  utito  I* 

lag  buttj  eia  fol4tt  4'ttfcalltn  bn  Obtiubn  btt  Sfctitni 

jtjaft  £igabcn  inoaigfeu  fanu,  ifl  ebtufovtnig  j»  btjutk» 
Slngl.  ISntfit.  bd  sorign  Snmmn. 

38.  len  tRglliigtn  golgnungcn  btt  8-  <W.  (•»  r* 
bunjmtg  biigdttttn  mtiben.  ;|eat  mag  jltg  bagigni  ■* 

frinutrii  lagen,  bog  bit  «on  btm  8eB.  neben  btm  Ijchnm« 

Sn-  unb  8nfauf  non  81auparjfUcn,  bn  na^  Sri.  211  * 

$>.  1».  8.  niigt  btn  Ötlritb  non  tpanbtllgtfijiften  Ml«  * 
gtnomiuenen  3aMungletnuitttlunglgtf4äflt  füg  alt 
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gPlärte  barrtfUen.  beten  ge  »rrbflm&nigtr  Betrieb  nack 

Irt  J72  9   Art.  4   Ui  4\  (Ä.  B.  biei«  OMctili«  *u 

paibfifgritkrten  ur.t  tugleick  ben  Befl.  jum  Ajufmann  gemaikt 

haben  »uibf.  flat«  ‘   tie  C*emab«mätjig(eit  te#  Betriebe«  t« 
fraglick««  C^ejckäftf  läpt  *i«k  au«  ben  AcU'ieQnngen  be«  B.  &. 

auf!  entnahmen.  3U*  OVipabemifiigfeit  geictt.  bat  tie  At'iitt 

nidt  auf  tie  cmielnen  ccrgefcmmcntn  V&fckiflc,  tentan  rin* 

britlicfc  auf  t<n  ganten  Acmple:  vcn  OMikäTten,  auf  bi«  gan*e 

.*rt‘r  b«  ber.  im  3b. Um  vntunbcncn,  (Äcrtkafte  ft«n4*1rt  ift,  uub 
bjtj  frrncT  tic  Abfi&t  bakttt  grk t,  auf  biefer  l^tigfrit  ein« 

bjurrutr  tfinnabweauc&e  <u  maden.  (Betgl.  tfnricfc.  bei 

JL  £\  £.(»..  Bc.  3   3.  441?;  Bt.  14  3.  UH,  (ÄeUNkmitt. 

-i*»an  bbu<k  bei  ̂ aahllinlll,  2.  Au'lag«  1.  ̂ «1,  $   43 
3.  454.455;Sk*Lba»(>aHbfl«rfckt,  l.Banb,  $30  £.118,141 , 

v.  <pa^n.  Armmental  tum  p.  t*.  B.,  4.  Auflage.  tu  Art.  4   §   10; 

3   taub,  Armmentat  tu«  ;u  Stt.  4   §‘4.  litt.  472  $   l.) 
3 eben  ba«  Bcrkanbrafrin  be«  orten«  Bienten!«  fann  l^uafelt 

iccTtcn,  ta  rf  feüttebt,  bar,  bi«  3   bautet!  b«f  BcfL  alt  Ber» 

mutier«  vcn  3abiuflgen  tuubau!  atfcangig  war  vcn  f«inrr 

anbficn  Ibattgfeit  all  Mn*  unb  Berlüufa  vcn  Bauparzellen. 

ii;at  auch  tiele  leitete  1   kalt  gleit  «in«  geweitlmipige,  fc  «tuet« 

tetb  bt«  3aktung«vfnntttflung«tkätigfrit  jebrr  3«it  nü  but<k 

t«n  einzelnen  flaB  bei  Bafaui«  ein  re  t'arjeHe  tut  Bebauung 
unb  burib  tie  bab«i  getretene  Abmact ung,  bau  bafl 

Baugrit  vcn  bem  Befl.  in  tfmpfang  genommen  n>«tb«n  bür*« 

unt  fcQ«.  mauüut.  IKüfite  banack  an geuem men  ic«tbcn,  bat* 
bt«  Abtritt  bei  Befl.  vcn  voruberem,  ma«  bi«  in  3ufunrt  tu 

lie^enben  f'jTieÜenvfif  äafe  betrifft,  bc&ften«  batauf  geriefte! 

'ein  (enntr,  für  geunff«  flalle,  näiulut.  wenn  bcrgleidren 

t>ar)«Q«nvcrfädfc  vcn  ibm  mit  frebitunmürbigen  $'«*cn«i» 
griefc lenen  trütbf«  unb  lebtet«  n«t  auf  bi«  rtaglicfc«  Atniadung 

nnlirceu,  bi«  Weicbirtf  eine«  Bermittler«  b«t  an  bie  Bju» 

b anbffftfrt  |n  leiüroteu  Gablungen  tu  übernehmen,  fc  mütb« 

ti  ftd»  fragen,  cb  bteruiil  bi«  Betaulifbung  eine«  nnkeitlicfrn 

Ätflen«  in  rb'grm  3fnnr  erfüllt  fei.  ctrr  nickt  rleintebr  t   e 

Urbrmaboi«  jettet  (ÄrNfifte  in  jetem  einzelnen  n all«,  ebne  3a* 

Uauncnbang  mit  ben  ftuhatn  OMckafle«  brr  gingen  Vrt,  auf 

rittem  nenen  ̂  .'Jrn«mti4jluÜ  t«f  2Wl.  baull«,  bavetgaufrn 
bnrtb  bi«  ̂ «bcnPcn  gegen  bi«  Auftaklung  brr  t^augelbn  an 

b«n  mittrllcfm  Aäu'rr.  &art  t«m  *c,  fe  tcür :<  au«k  «ine 

gr^üa«  gletifeattiger  04«f(t5ft«  bl«  4frigenf4aft  bei  tfrfL 

at«  jlaufaann  nitt  begrünten  Pennen,  (ikrgl.  Ontfeb-  be« 

‘K.  C.  4S.  (V^.,  *'b.  9   3.436.)  ift  btbari  j«bc<b  binübet  («inet 
Cfntfebttbung .   ta  «I  jebet^all«  an  beeu  iireiten  tut  i^rujrtl#* 

injnigfnt  gebttigrtt  iVcmenlf,  tn  auf  tfrwab  grtietteten  Ab» 

ftefel,  frbltc.  3n  birfa  Sktiebung  bat  ba«  K.  W.  nidrt  feft» 

grftrüt ,   baf?  brr  tkfl.  au«  feinet  2batig!«it  all  Gablung«» 

vermitUer  «inm  Oraecb  --  «t»a  in  i^cftall  einer  l'tcvtfton  — , 

0«trgen  bab«.  !Taf  Olkiiett  nimmt  an,  baü  ba«  (Entgelt  für 

bi«  3l;atigPrit  f<bon  in  bem  'iicttbe-.l  )u  rinben  fei ,   brn  b«r 
au«  brat  IkTPauf«  ba  |arjrUen  grtcgrn  cber  ju  eitcarten 

b<atte.  ^amit  ift  |«bc«b  nut  auf  ba«  3nter«*j«  ̂ itt^rmieien« 

ba«  ber  tfcfi.  ba  ba  Uebernabn«  jener  l^rmitttlungbgei^äft« 

uerfclgtc.  Ia  «t  ̂    au«  mrl&em  (jfrunb«  imuter  —   mittel» 

lofe  Serenen  al«  Aüufa  für  fein«  Bauparzellen  »abtte,  fo 

t»at  r« .   um  bie,  auit  in  feinem  3"ttrr4f«  liegenbe  Bebauung 

bcT  <&tunlitücf<  t   uttf  bi«  Aau^a  |u  «nuJgluben  uub  64  bte 

Bcrtbeile  feina  Cflruubitnefeipefulation  |U  ftebrrn.  angeieigl, 

bi«  t4mp»angnabnie  ba  Baugelba,  bie  nubt  In  bl«  ̂ »anb  bc« 

Raufer«  gelangen  bunten,  unb  bie  Äu«taMung  an  bie  Bau» 

banbnrerfff  unb  Bauliefaanten  ncrtubebalten.  Tatuub  ift 

aber  bir‘e  '2k«tigfrit  feibfl  utckl  ju  eina  Oinnabate»  ober  Ür- 
icerbbquflle  für  ikn  gacciben.  tf«  genagt  ba;u  m«bt  ein 

irgenb  *ie  geartete«  eigene«  Sntmff«,  ba«  ben  Befl.  t«  bafelben 

reranlaftte.  fenbem  e«  mar  erfcrbalisfc,  baü  a   au«  ba  ak^f«* 

feil  felbft  tfinnabmen  ticken  tccQte.  iieute  fie  nur  ieinm 

fenftigen  Snrefrn,  in«bcicnbtrt  ba  9iabbarmaibung  feina 

tV*raiitftürf«ire!uUlicufu.  fc  ntar  fie  fein  Wegenftanb  eine«  be» 

fenbrrm  tfktrfxbrbetrieb«*  unb  habet  ni<bt  geeignet,  ben  Befl. 

tum  Äaufiaann  tu  ntaAen.  VI.  Ö.  3.  L   6.  fkbjfl  c.  ©dff 

rem  ‘4t*.  Cftober  1H96.  !Nt.  167/W  VI. 

39.  Alaeb  ben  ren  bem  C.  f.  ®.  grtreffenen  tkatiäeklicfccn 

geftftefluugen  fcH  <c«ckl  bie  3*>fage  für  bie  Bagangenkeit  al« 

fenc  für  bie  3ufunft  eine  remunaatüriübc  3u»rntung  für  bie 

bem  Beitrag  rem  19.  3anuar/7.  Februar  1803  ?crau«gegangtnen 

feiftungen  be«  Al.  bei  C4rünbung  nnb  neitigung  be«  CMtfcift# 

(b.  k-  bei  tunbel«ge»eibe«)  ba  nrau  tfntma  Ä.  batilellfn.  Bei 

«rna  feigen  »a4lage  Pann  na«fc  Art.  973,474  be«  ̂ ).  B. 

au4?  in  ba  ven  bem  &.  f .   Qb.  unterteilten  84icntung  ein  ren 

ixrau  tfmma  Ä.  tum  Betriebe  ibre«  ̂ anbelfgncobe«  gemalte« 

(Äff <t ift  nnb  bamit  ein  $ant«l«gfiiküfl  rertiegra.  Untre  bUfa 

Bcrau«fc$ung  trifft  aba  Art.  317  Ab*.  1   bc«  C4.  B.  tu 

unb  vürbc  fruaik  bie  von  bem  C.  9.  (Ä.  unteriteflte  5<benfung 

ba  Berfekrii!  be«  f .   Ä.  3-.  931  üba  bie  Jiotkmenti gleit  ba 

nolatirflru  fierm  niibt  unterliegen,  ^ie  eben  bargelegte  «frag«, 

rb  Art.  317  Abf.  1   be*  Oi.  B.  Auveubuug  *inbe,  war.  wenn» 

giritk  fie  in  bem  rerbena  Äeibteiuge  ni4>t  tum  04egenftanb 

befcnbriet  tfr^rttrung  gemarkt  mürbe,  ber  iJrüfnng  in  ba 

dtevificnlinftan}  nickt  rnttegen.  ba  fie  eine  direkt 4 frage  biltet, 

bie  tfct  |n  v^mnbe  lirgmben  tbatfäikliifcfn  B erginge  aber 

barit«  im  rertatn  3ieifct«iuflf  #eyfUnb  ber  Berkanblung 

marra  unb  feaad)  nickt  ctva  ein  in  ber  ÜHrviüonlinftan) 

uiuulä'fige«  nene«  tk*t!ä<klt<k«*  Beibringen  rcrliegt. 

II.  (I.  «.  i.  £.  Are«  c.  Are«  vom  3.  Jiceeuiba  1896, 
«r.  186/96  II. 

40.  Unbegrünbet  ftnb  bie  feiten«  ba  Jüerincn  au«  ba 

rtcrmlcjigPeit  be«  Bagleiik««  k^ü^rten  BctenPen.  tf«  irt 

nitkl  rUktig.  ba§  ber  Bergleiik  unmittelbar  (vagl.  tfnttd). 

bc«  !K.  (Ä.  in  tfirilfa<k«u  Bb.  6   '8.  4)  eine  nnbemeglirk*  8a<ke 
beliefen  bab«,  eifca  gemat)  Art.  2   75  be«  {).  <Ä.  B.  fein 

pantrllgejckaft  fei  unb  nickt  ben  £<kuf)  bei  Art.  317  be« 

■£>-  ö.  B.  i^ermfrnkeit)  genitüe.  (Äegenftanl  bc«  Bagleicke« 

mar  rielmekr  auf  dertea  bc«  BePL  ba«  Anigeken  eina  Ber* 

maPnng  tut  tfrkaltung  le«  ifteckt«  auf  rin«  ̂ fpatM  unb  anf 

Seiten  be«  Al.  bie  3*blung  eian  (Äcibfununc  unb  bie  Ata» 

pftityMig.  ben  8.,  beifra  Neckt  auf  Aufladung  be«  vÄiunbftücf« 

Batin,  tfiaziaftraü«  Nt.  4   a   bereit«  twrgetrmtl  mar,  (ur  tfin» 

miUtgun«  in  bie  tfintragung  eina  |iopotkef  für  ben  Befl.  tu 

bemegeu.  Xie  aitm  Bormetfung  ift  nack  bem  ««item  be« 

A.  t.  N   glcick  ben  v'pprtbefen  tu  ben  ÜHebilien  ta  trtkaen 

!§$  7   unb  8   be«  A.  £.  N.  ikl*  I   2it.  2;  rergl.  v^mckrt  Bei* 

trage  Bb.  96  S.  1089  unb  Bb.  28  8.  1034  ff.).  £>i<  bem 

Al.  nack  bem  Berglctckc  cbliegenben  Berpfliiktnngen  bcitaubtn 

in  einer  3aklung  unb  tn  e.ner  panMuwg.  tf«  fcklt  1cna«k  an 



jeber  unmittelbar™  ©ejiefcung  pi  einer  unbewegt!*™  Sa*e. 

bet  bebemfenfrrien  fteftjtettung  bei  ©.  Ä.  Ift  bet  Äl. 

Äaufmann.  X'afcer  flehen  bie  ron  ifcrn  gef*loffenen  Überträge 
unter  ber  Xrafumtien  bei  Art.  274  bef  •£>.©.  ©.  unb,  ba  et 

}ur  ©iberiegnng  blcfer  $>räjui»tiou  nl*t*  getrau  bat,  ift  bie 

Annahme,  tap  brr  ©erglrt*  auf  «Seiten  bei  AI.  ein  .panbtlf* 

g«f*äji  unb  na*  Art.  317  bei  £.  Ql.  ©.  au*  ebne  ©eob* 

a*tung  bcfoubeTer  '$cnuli*feiten  gütig  (ei,  ni*t  ju  beauftanben. 
V.  6.  &.  i.  S.  iRrbeniann  c.  Vorrnj  oem  4.  ftotember  1896, 

*r.  124/96  V. 
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Stic  vom  ©.  ft.  getroffene  lSatf*eibung  bejügti*  ber 

Abitur  
ung  minbenoertbigen  

c*ieferl  
bur*  bie  Al.  fann  ui*t 

gebilligt  
werben.  

($0  ftrtyt  
feft,  bafi  ©efl.  

mittclft  
S*Triten 

rem  7.  3«i  1894  
bei  brr  Hl.  einen  Saggou  

«S*irfer  
ab 

Ve^tHen  
befteQt  

fjat,  all  eilige  
©erlabung  

im  Ulamen  
bei  ©efl. 

an  ben  Xo*bccfennriftrr  

3of*  
t«  ÜÄijbori  

ju  fenben  
iowie, 

ba§  Al.  in  oolg«  
biefer  

©eftettung  
am  13.  3nni  1694  einen 

©aggon  
3*ie<er  

an  He  fee$ei*nete  
Abrrff«  

gefault  
*at,  ben  f%« 

bem  ©c(f.  all  VefcflentT  
S*ief«  

fafturitte.  
ber  aber  in  ©abr* 

Ijcit  auf  einer  Wrub«  
in  ftrobftjefla  

flammte,  
©eft.  behauptet 

unter  
©cfircitea  

ber  Al.,  bafi  ber  f*iobftjeflaer  
<5*iefer  

im 
©CTglei*  

*um  Ve^cftcner  
5*tVet  

minberwertyig  

feL  INal 

©.  Ql.  bat  angenemmea,  

lau,  He  9ii*tigfeit  
leitetet  

©«• 

fcauptung  
eeraufgefebt.  

bur*  
bal  ©erhalten  

ber  Al.  bie  ©er* 
traglftrafe  

vou  3000  
ÜKatf  

an  fl*  verwirft  
fein  mürbe,  

bat 

aber  glei*Bobl  
reu  einer  ©euetlerf/ebung  

über  He  SJiinber* 
weityigfeit  

bei  frebiljiflaer  
£*iefetl  

abgelegen,  
»eil  berfelbe 

im  fonfrrten  
gälte  rem  Abnehmer  

bei  ©efl.  ni*t  all  minber* 
wert^ig  

bebautet!  
wetten  

fei.  Auf  ber  Aufjage  
bei  lietiber 

vernommenen  
X«*becfenneiftnl  

4>.  gebe  Terror,  
bag  er  bte  alf 

^ebejteaer  
S*ieftr  

fafturirtc  
auf  einer  'Protft$e(laer  

Üfrube 
Ham  me  nie  Stare  

aif  einwanbf  
freie  ©erlragferfü  

Illing  
attgcfebca 

habe  unb  ne*  anfrfee.  
(Damit  

verliert  
bie  £mnblung«W(iie  

ber 

AI.  ben  GfcaTofter  
einer  unter  baf  «trafgebiuge  

fadenben  
©er* 

tragfvalefciing,  

ben  ftc  untrT  anberrn  
llmHinben  

baten  
femüe. 

Die  gegen  biejen  
dntf*eibunglgTunb  

geri*trte  
9)ügc  ber  ÄcHfien 

CT{*eint  
brgrünbet.  

©ei^utrrten  
ift  bem  ©.  Ql.  barin,  

bau, 
wenn  bie  At.  bei  ber  AHenbung  

unb  ftaftumung  
bei  «S*ieferf 

in  bewußter  
®etje  

bem  unter  ben  'Parteien  
beür^euben  

©ertrage 
juwibet  

gebauten  
bat,  bie  ©crteagfftrale  

ton  *t  eerwitft 
wotlen  

ift.  Xiefe  fiolge  
ber  ©erlraglreele^ung  

wttb  aber  m*t 
babut*  

beteiligt,  
bat)  ber  Abnehmer  

bef  ©efl.  bte  *m  gelieferte 
Saare  

ni*t  beanftanbet  
bat.  XeT  ©erflcg  

gegen  
bie  ©ertragf« 

treue,  
ber  na*  brr  ©ebauptung  

bef  ©efl.  
in  ber  4>anMangfl< wehe  bet  Al.  enthalten  

war,  ift  bterbur*  
ni*t  gut  grma*t. 

3ta*  bem  3»l*alt  
ber  betteffenben  

©erlraglbeftimmung  

genügt 
He  bewußte  

©ertegung  
brr  ©ertragt 

pfli*ten,  
um  ben  An'pru* 

bef  ©efl.  auf  bie  ©frlTageftrnie  

tu  re*i*ettig«it.  
ITaju  femmt, 

bau,  wenn  im  retiiegenben  
,iall  au*  Mn  uniiiittelbareT  

S*abe 
für  ben  ©efl.  «fngrtrvten  

^ein  mag,  bc*  etne  mittelbare  
S*5H* 

guitg  befielt™  
fi*  au«  ber  Qlcfabr  

ergiebt,  
tag  ba«  ©erteauen 

in  (eine  eigene  
gf<*Sftll*e  

3»o«lifSgfeit  
eine  Grinbu§<  

etleibet, 
wenn  

(eine  
Aunben  

mintenpertbige  

56aare  
etbalten.  

Diefe 
defobr  

ift  um  io  gvrnrr,  
wenn  bet  ©tfl.  bwr*  eine  unn*tige 

Aadurirnag  
|u  ber  Anoabme  

onleilel  
ttorbeu  

ift,  bafi  (eine 
©eftetiung  

aaftraggemüg  

aufgefütrt  
fei.  I.  (S.  S.  i.  3. 

S*ldged  
c.  Olebr.  

Setter  
vcm  7.  ©cnrtnbfT  

1696,  
5lr.  237/96  

I. 

42.  Xer  Streit  ber  Parteien  betrifft  bie  ̂ eage,  eb  tk  ft 

bere*tigt  war,  bie  übetfaabten  Äoanoffemcnte  reai  InhrW 
rermalter  aurüffgaforberu,  am  ein  9ieteaticnlre*t  »egn  Om 

älteren  fioiberungen  auf  f ruberen  Spebftionlgef*äftn  pem 

)u  uia*en,  nab  bemgemag  [egt  ©efrictigung  wegen  büfa  }n 

berungen  begebten  barf.  Xal  ©.  M.  gebt  ln  biefer  Ato| 

wie  in  b™  (7nti*eibiing«grfinbeii  aulbrüefti*  aufgripietbra  qt, 

baoen  auf,  tag  ber  Al.  wegen  biefer  älteren,  ber  L 

©.  &   Go.  frebitiri™,  Anfptü*e  ein  MitrntionlrnH  m   Sw 

titioafgut  na*  Art.  313  bei  |>.  Ql.  ©.  untrT  len  tottkyfa 

Uraftänben  anbebingt  {»geftanben  babeu  mürbe,  wjj  W 14 

no*  *atfä*li*  in  ber  Vage  befänbe,  baficlbe  aciihs  |i 
finnen.  Xie  Abmeifitng  bei  be)ügli*en  Alaganfpre*!  bem 

auf  ber  Qtntäguag^  baf;  bie  Al.  ni*t  im  ©<fi$  ber  itmA 

mente  fei,  ofinr  wcl*e  de  ai*t  über  He  rcrfanble  Bun  m- 
fügen  lounc,  unb  baf)  au*  ber  Ginnbe  mangtlnbn  9n|4 

biefer  Urfunbea  (eine  iReplif  ber  Arglift  entgfgeait*e,  aei  h 

Aonnofirmcnte  ai*t  unrr*tmäf|igeT  Seife  in  Ile  *4ifc  M 

AonPutfserwalletl  gelangt  feien.  Xitjer  AulfüVrung  bO.- 

e f   |ut  ©rgrünbuag  bet  getroffenen  Sa*entf*eibung  «ri*i 

baf  ©.  8.  bat  mit  nart*t  angenommen,  ba$  bie  AL  «ktrf 

berc*tigt  wat  wegen  ibrtr  frobitirteu  älteren  Atrbenafa  at 

.ibnli*e«  Qfef*äfttn  ein  ftdentionfre*t  am  Sßttitit«^ 

gelten!  ju  ma*en.  Xal  liegen t teil  ergiebt  ft*  aal  bet  Amt 

bef  SpcHtiontge(*äftef  unb  bem  Art.  313  Abf.  *2  bei  c- 9.8. 
mc(*er  baf  im  Abf.  1   ftatuiric  3uruifb(baltuagln*t  lat 

au«f*ii(i;t,  wenn  He  3urö(fbe*altung  ber  <3egrr.ft.ubf  ter  ?n 
bem  S*ulbneT  oor  ober  bei  ber  Utbetgabe  erlteilten  ©irf**.  m* 

ber  oounOläubiger  überacmmeuen©erpfii*tuug  iu  eianNftuKin 

Seife  mit  ben  QkgeuHanbeu  )u  oerfabren,  miberftniten  ■«*• 

ISin  (ol*ee  Siberftreit  brftett  jwif*ea  ber  3«tü<flebaüa^  » 

l^utel  nab  ber  Ucfreraabme  bei  Aufträge!  |n  beifen  ©efdlmw 

twrcf«  Aufbänbigung  an  einen  britten  Empfänger,  nab  enM* 

ba^er  ber  Spebiteue  in  ber  Äegel  |ur  Äefentica  bei  ©pAtÜ»* 

gutrf  um  injrwrit  befugt,  oll  tfim  in  ©C|ug  aaf  bal  mv* 

Spebitioa«gei*äft  »egen  feiner  fonnertn  Sorbrrnngcn  an  äol* 

fHaHflOB,  Auflagen,  Aeften,  ©frroeabnngea  uni 

aa  ben  ©erfeatber  auf  bal  ®ut  im  Art.  382  bei  (>.  9.8 

ein  t^fanbre*!  eingeräumt  ift.  ©ergl.  o.  ̂ a^a  &   ®   8 

Art.  SIS  Nr.  IH,  Qüarrif  unb  Au*«baget  fh.  «6.  8AA 

Art.  313  ̂    12  unb  13  »ab  8,  Art.  382  »ub  UartfH 

Vabanb  in  ®olbf*mibtl  3eitf*rift  ©b.  9   6.  494.  I«|  ■« 

befonberen  tlmftänben,  j.  ©.  bei  ©entrigerung  ba  ÄiMt*» 

bei  ®utef  feiten!  bef  Xeftinatärl  bie  Aufübnng  bei  Äetf"1** 
re*lef  )uläfftg  werben  fann,  t<*t  au§er  Äraft  yt  Hitt« 

ba  eine  fol*e  »a*iage  ni*t  gegeben  ift,  «aauntli*  bn  » 

}wif*en  ftattge*abte  ©etfauf  bei  (Spebitionlgatel  Iti  SrAb 

tage  ni*t  rotinbeTt  bat.  fta*  ber  tierüber  getTfffem«  8o 

einbarung  foHte  He  Al.  am  ®tlül  auf  bem  ©erf «*4e  m   •• 
fte*te  bellten,  wel*t  iH  bil  babl«  inrtanben;  (I»  M   *9* 
(etil  Äetentionfre*t  ntangt,  »el*el  fie  btf  babia  ari#t  ̂    j 

III.  G.  3.  i.  S.  <S*aTbau  A   Go.  c.  Xürlag,  ©ftaW**1^  I 
Aonf.  oom  27.  Choker  1896,  fit.  154/96  III. 

43.  Xie  IHängelanjeige  mug  bem  ©erfäufer  *■ 

ÜHangelliaftigfeit  ber  SSaare  (aabgeben.  Aul  Hefe«  «flg*61® 

3ape  folgt  jwar,  ba^  bei  Äiufer,  wenn  et  beim  Corbmler« 
«ebrrrer  Mängel  ben  einen  ober  anbeten  beiielhn  mä*  ̂    I 
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jritig  Pu  ab  giebt.  «ul  liefern  9«nctr(  Wb«  Äetblf  wegen  Mslrr- 

haftet  Vieferung  ableit««  fann.  niibt  aber  läi?t  »“uh  in  felcb«* 
AaU«  ebne  Seilerei  behaupten.  bafi  Nr  fläufeT  fein  gan^el 

Äügerrctt  verliert  unb  baü  bi«  Staate  trog  ber  rect’taeiti ^rn 

Äuge  eine«  anbettn  Wangel«  all  genehmigt  )u  gelten  bat. 

Sem»  Aäufer  bleibt  unbenommen.  ein«n  btr  vtriciirtenen  Cnalitätl- 

Mangel  mit  ÄucWibt  aut  jein«  be'cnbmn  QMchüftfoerhültniff« 

;u  überleben  ober  auib  aulbtiicfiicfc  ;u  acccptiren,  feine«  Äuge* 

recht«  im  Ucbrigen  gebt  er  baburib  ebenfewenig  verlustig,  all 

trenn  er  bezüglich  ber  Anzeige  bei  betTt^cnben  BRangelf  jüumig 

geaefen  mit«.  Sie  Bnwenbung  tiefer  £5®«  auf  ben  gegen* 

»artigen  aiö  rr&rint  nnbebenflicb.  Sie  f>rimaqiiatität  einer 

Sure,  worauf  ber  ©eft.  Anspruch  |>atter  ift  eine  Higenf^a^t, 

welche  uni  ei  ft  au!  mehrfachen  ÜK  er  finalen  »leb  lufamweniebt. 

*iegt  in  ber  einen  ober  anberen  Äicbtung  ein  Mangel  rer, 

welker  bie  ̂ igenfitatt  ber  tvrima»aan  auftblirgt,  unb  el  wirb 
einer  tiefer  Wängrl  reibt |«itig  geruht,  io  ift  bem  (Kriege  Wenige 

ge»<feeben;  bie  iuiter1a6<it«  Äuge  eine«  anberen  Wangel!  jiebt, 
wie  beinerft  ben  ©ertuft  bei  ganzen  Äügerftbt!  niebt  naefc  fich, 

gleichviel  ob  ti  unt  bie  (Pirferung  ren  fnraatraare  eher  reit 

Canbellgut  mittlerer  Üualität  6$  hantelt.  Änr  in  bem  fiatle 

mugt»  biefet  ©erlult  all  eingetrelcn  angegeben  »erben,  »eiin  ber 

Wangel,  be^en  Äuge  unterlaßen  würbe,  mit  bem  rechtzeitig  ge- 

rügten in  untrennbarem  3ufammenbange  ftünbe,  bergeftalt,  bag 

im  roriiegenben  enaOe  baraul,  bag  bal  gelieferte  Wal;  tbeilweife 

an  gelaufen  war.  mit  Äotbwenbigfrit  bet  nachträglich  erprobte 

Wanget  bei  3u<f«Tgebalt!  batte  erfannt  »erben  müf*en.  ^egterel 

ergiebt  ftib  nicht  een  felbit  unb  wäre  som  AI.  ju  behaupten 

gewesen,  welcher  aber  in  ben  beiten  ©orinftanien  bieie  ©e* 

banptung  nicht  au'geiteQt,  vielmehr  bie  ©tmängriungra  ber 

Saar«  »eiten!  bei  ©efl.  bnecbireg  bestritten  unt  beren  voOiläntig 

vertrag«  mäßige  ©e*cbaflenbrit  getirnb  gemalt  bat  III.  (5.  ©. 
I.  8.  Singet  c.  rebeü  rom  BO.  Cfteber  1898,  9lr.  158/98  III. 

44.  ...  Soraul  ergiebt  ßch  auch  bie  Wnetbeblijfcfeil  ter 

©ebonptung  bei  ©efl.,  el  fei  beim  Kbf$l«ffc  bei  örf't'äftel 

mnnbltib  berebet,  bau  bet  ©efl.  bie  Saar«  fpüteftenl  Hl  }um 

31.  Wirj  baten  muffe  -   übfT  bfTen  Ätchtberücffiihtigung  Sich 

bie  Äeeifien  betonter!  be'ibwert.  Ifl  fann  feinem  3*effri 

unterliegen,  bat  ©erworte  tiefer  Btt  ben  flbfeblug  nrib  nicht 

bem  Art.  357  unterwerfen  würben,  (fl  ift  unrichtig,  wenn 

bie  Äertöcn  meint,  bie  rechtliche  ©rteutung  bei  Äijgefcbäfte# 

beitebe  barin,  bag  bei  ©erfäufet  auf  eine  ÄachMft  feinen 

flu'pnuh  habe,  nnb  bei»« gen  müße  rin  j$i?gef«haft  angenommen 

»erben,  wenn  etfennbaT  gemacht  fei,  baff  ber  Aüu'rr  nach  Ab- 

lauf  ber  jjrift  feine  ©erweutung  für  M«  Saare  mehr  habe. 

Büerbingl  *aOt  bie  Äacbfiijt  beim  flirgri^ifte  fort:  aber  fit  ift 

«ui*  beim  gewöhnlichen  tfieferunglfau^e  nnr  tu  gewähren,  .wenn 
He  Äatnt  bei  «rictiftel  bie!  julägt*  (Brt.  358).  3ht  Bal- 

fibln^  ift  baher  noch  frin  Arnnieicbe«  für  bal  ©erliegen  eine« 

BtrgefAlftd.  (©ergl.  ©cl|«.  ©t.  10  Är.  468.).  I.  iS.  £. 

i*  0.  aspittri  c.  €ibtoebrr  Oiebr.  ft  @e.  rem  4.  Äorember  18y6, 
9lr.  B06/98  I. 

45.  Sal  Äonfulargericht  geht  felbit  baoon  aul,  baff  auch 

bie  Vorret^anblungtn,  bie  bem  im  Ihatbeftanbe  angelegenen 

4»eTtTage  rom  12.  Jlcreinbet  1689  rorhetgegangen  6nb,  nicht 
j»ü<hen  ben  fünf  im  Shatteftante  genannten  fcnbtm 
allein  )»i|(h<n  Cng^ming-lecf  ober,  wie  er  noch  genannt  wirb, 

Dng-teng-lecf  »nb  bem  BWI.  ergangen  6nb.  San«<h  ̂ »1  btt 

Oefl  mit  ben  fünf  l&hinrieu  überhanpt  nicht  fonttahirt,  jonbetn 

aBrin  mit  0.,  ber  frinerieitl  »lebet  in  obUgatoriiihe«  &'• 

Ziehungen  gu  ben  oier  anberen  iähinefen  ftanb.  Sal  Acnfnlar- 

geriet  geht  fehl,  wenn  el  unter  3»gmnbrlegnng  ber  l^eftim- 
mungen  bei  fr.  fl.  £.  Ä.  aul  ber  Stellung,  welch«  D. 

feinen  $inrfi<(h«n  OefcQi^aftem  gegenüber  einnahm,  ober  aul 
btot  Um  flaute,  baü  bie  12  000  Sellar«,  welche  bem  $)efL  all 

QHnlag«  $ngefloßen  finb,  tum  Ibeil  von  ben  Al.  bf^iehungl* 
weife  beten  Äechtlrorgängrm  beTTÜh^f.  tine  Haftung  bei  ̂ cfL 

gegenüber  ben  AL  ab^uleiten  fu<ht,  benu  junücfcft  fonimen  bie 

von  bem  Aonjnlargerichte  nicht  angewenbeten  $)ritimmiingen 

bei  beuttchen  -p.  Qü.  IV  »ur  flnwenbung.  llniweifelhaft  bat 

D.  im  eigenen  ftanen,  wenn  f<hon  für  Äechnung  feiner 

WitgefeUfchafter,  mit  bem  £«ti.  fontrabirt.  Buch  war  C. 
Äautmann,  nnb  bal  Qlricbäft,  welibcl  er  mit  bem  6e(l.  über 

bie  (Ainltgung  von  12  000  ScQarl  fcblog,  im  3inne  bd 

beutfiben  $.  &.  P.,  für  ihn  ein  anbellgeicbäft  —   Brt.  273 

nnb  274  — .   Buch  ift  für  bal  Äechtlrerhältuig  tat  beutfeht 

i>.  W.  $1.  maegebenb.  Senn  bei  bem  ttatrag^chluii  w*  bem 

beut 'eben  Äenfnl  %attr  h(b  0.  bezüglich  ber  fleh  auf  bal  ftiQt 

IHiibabtrverhäUni^  ergebenben  Schwlerigfeiten  aalbtücftlcb  ber 

Gkricbtlbarfeit  bei  bcuricben  Aonfulatl,  unb  bamit  bem 

beuticben  Wejeb  unterworfen.  Äatb  Brt.  378  bei  ®.  ©. 

Ünb  aber  beffen  ©eftimraungen  über  bal  ÄommiffionlgrfChift 

auch  bann  amuwenben,  wenn  ein  Aaufmann,  beßen  gewSbn- 

Ucher  ̂ anbelibetrieb  nicht  in  Aommiffionlgejchaftrn  teftebt,  rin 

rin^cinrl  ̂ anbellgefcbäft  in  eigenem  Äamei»  für  Äechnung  eine« 

Auftraggeber!  fcblirfet.  9laeh  Brt.  368  fann  aber  bet  Aom* 
mitlent  ,iprterungen  aul  einem  ftcfchaft,  bal  brr  Acmmiffion&r 

abgefchlcffen  bat,  brm  r.tulbner  gegenüber  rr»t  nach  ber  Bb- 
tretung  geltenb  machen.  Sag  C-  ober  beffen  Äechtlnachfolger 

feine  ̂ orberung  an  ben  ©etL  au!  bem  »Anträge  vom 
12.  Äorembet  1889  an  ti«  Al.  abgetreten  tjabe,  haben  bie  Al. 

gamiebt  behauptet.  3ie  nnb  alfo  auch  nicht  berechtigt,  einen 

®ewinnantheil  ober  eine  QDefcOfchaftlrinlag«  von  btriem  juruef- 

luforbrrn.  8 oUten  ti«  fehl  unflarrn  Angaben  über  bal  0e- 

fchäft,  welche!  ff.  mit  bem  ruglifihen  Acnful  gefchloffra  h&L  *e 
oerftanben  werben,  all  wären  von  Hefen»  bie  Äechte  aul  bem 

©ertrage  vom  12.  Äovember  1889  in  $ohe  belfenigen  An* 

theill,  welcher  ber  von  £>.  aul  eigenem  ©ermögen  gezahlten 
Summe  entsprach,  ben  Al.  cebirt,  unb  foDte  anjunehmen  fein, 

bag  ber  rnglifch«  Aonful  ju  folcber  (Won  legitimlrl  war,  fe 

würbe  bal  $u  einer  auch  nuT  theilweifen  ©eruttbeiluug  bei 

©tfL  nicht  führen  ffnnen.  Senn  nach  ben  eigenen  Orrflarungru 

ber  Al.  haben  ft«  von  bem  ©cfl.  bereit!  mehr  gejablt  erhaltrn, 

all  iener  Summe  enlfprach«  Sie  ©erufunglbefL  haben  $»at 

auljuführrn  gejucht,  ba|  in  flmcp  rin  Icfaler,  bem  ©. 

berogirenber  ÄechtlgebrauCb  be»t«he,  nach  welchem  her  Aua<ha 

burch  feine  in  eigenem  Äamen  abgcfchlof^enen  ®efchiifte  feinen 

Buftraggebern  birtlte  Bnfprücbe  gegen  fein«  C4egenfontrahenten 

erwerbe.  Allein,  bag  rin  fckher  auch  bie  tertigen  beutfehen 

Ärid; «an gebe rigen  verpflichtenber  ÄeChtlgebTauch  nicht  hefteht, 

«Tachtet  bal  Ä.  ®.  batucch  für  nachgewiefcn,  bag  bal  borttge 

Aoniulargericht,  fowobl  ber  IleUvertretente  Acnfnl  all  feine 

©rifibet  rin  jolcbe«  lofald,  bem  ®.  ©.  berogirtnbel  ®e* 

wchubritlrcibt  nicht  gefannt  haben,  ©eftinb«  ein  folchcl  ®e* 



mchaheiUrfdl,  ft  ballt  H   bn  Kamluifc  be#  .(loufulargnidl* 

nldt  unbefanut  bleiben  linnen.  X   ann  würbe  aber  ba«  ÄL'n- 

(ulargtriib!  nidl  ben  ©er  fu«b  unternommen  (üben,  einen  9ln- 

Ipud  brr  Kl.  gegen  btn  ©(fl.  an«  ©eitluiinuugen  trt 

$>r.  H.  &   IS.  flau  aut  beul  letalen  WncebnbeitJetdl  bnju- 

teilen.  Sic  ©nufung«fl.  babn  ftbb  aaf  bat  3cugnlg  t« 

benriden  KonfuU  g.  ju  Sitntfin  barübn  belegen,  bau  tin 

jel.lte  letal n)  önecl'iibeitltedt  in  ituirn  tefte^r ;   gngleid  aber 

and  barübtr,  baü  bic  Kontrahenten  bri  Sb’iblnft  bei  ©etteag« 
ceni  12.  ©eceiubn  1880  beatüdligt  gälten,  baj  bit  iMatri- 

minner  «an  0.  riaro  binftra  SnjVrud  gegen  bta  ©rfL  ge- 

aeinnen  foOlra.  Sun  i|t  aber  bet  ©«trag  ccm  12.  Oleonnbet 

1889  caa  brm  beulideu  Keniat  R.  aujgeiteuimea.  (Bären  bit 

©ehauptuoge«  bei  ©eeufnnglteft.  listig,  fc  balle  nidt*  näber 

gelegen,  all  baü  brr  beallde  Keulirl  bri  HuUahrue  bei  ©«■ 

Ing«  (enen  Stf^ten  bri  Acntrahintt«  bah  in  3t«d«ung  ge- 

■ragen  hätte.  bar,  et  in  btn  ©ertrag  aufnahw,  mit  bat  Kapital 

gen  12000  Tcttai«  jniamraengebradt  Bat,  nnb  tag  brr 

(tttgenlcnltabeni  C.  oll  ftuotlia  bie  im  ©ertrage  nni|ujuhrrnben 

anbrren  eiet  ühiaejtn  brm  Ob.  gtgenület  enterte,  bamil  fn 

brm  angeblitbtn  letalen  öecrotabeitlrettle  bie  Stnaernbung  ge- 

fiipat  tcütbe.  Saran«.  bag  bit«  nidl  geirrten,  enlnimml  bat 

Si.  0.  einen  meitnen  OJninb  fir  bit  Ueberjeugiutg,  bas  autp 

brm  Kcnfnlg.  bat  behauptete  letale  ötBohuhciHitdt  nidt  befannt 

ift  nnb  tag  t«  r.idt  beftr^t.  Kommt  aber  allein  ba*  gl.  Ql.  ©. 

iu  ©itradl,  fe  bleibt  e«  glridgültig,  reelle  Hnfidtcn  bie  Kon- 

trahent« batübrr  ballen,  mir  fub  bie  jurvti'd’tn  Keafequ«|in 

grftallrn  mürben,  trenn  bet  ©rrttag  ccm  12.  Dtesembrr  18811, 

fo  mir  er  gtfdleffe«  ift,  In«  tebtn  Irrte,  unb  weide  Hbfidt« 

fir  fenft  hatten.  Senn  fcnlra^irl  Ifl  eben  nur  je,  mir  an« 

brr  Utfnnbe  ccm  12.  (Icreinler  1882  «fidtlid  ift.  1.  0.  £. 

L   6.  0oep  c.  tim  3ed  irret  unb  0«L  ccm  7.  ©crembrt 

1820,  91t.  201, US  1. 

411.  91ad  brm  Shaibeftanb  bc«  angefcdltmn  Udheil«  nnb 

b»  tcrl  erwähnten  «e^riftflütfm  liegt  fclgrnbrt  Xadaethall  jn 

Qbranbr.  Kl.  mellten  etwa  1   800  Benin«  Salat  l|<U«  cen 

©remm,  ttrill  cen  gMiubnrg  rutb  ©reotau  idafteei  laffru  nnb 

übntiuge»  bit«  ©rfL  ©erptr  baltrn  ©eil.  fug  an  brr 

Spetitieueiiiraa  ©.  A   (.4.  in  £ianibmg  gitcanbt  unb  Iricgraphifd 

gefragt,  wellte«  bei  äugetile  Sag  fir  icld«  3   innlpcd  |el  nnb 
wir  langt  birjn  bautte.  Huf  bir  Hntrcott  .Hamburg  100  Jlf., 

©rtmrn  145  ff.,  Staniportbautr  circa  4   Setzen*  fdlcjfe« 
©eft.  mit  Kl.  ju  110  bt|*.  155  ff.  ab  unb  telcgtaphirttn  an 

©.  A   Ob.,  ba«  ä   a taUgeiip ifl  fri  prtfefi;  fit,  b.  b.  ©.  ft  01. 

jcUlrn  mbgliebfl  mit  tt.  ft  f>.  (eutrahiitn.  ©.  ft  0.  liegen 

nun  juuiipft  ten  in  ©lernen  liegenbcn  Sabaf  butd  ben  «Irrt, 

beutid«  tflcpb  uaig  giamburg  lemmen.  Hletauu  mürbe  aller 

Sabal  nad  ©rcllau  rctilrt  bcfüibtrt,  unb  jeac  aaf  Obtnnb  cen 

tabcfi^einen,  bir  ccn  bet  Xainpfiebiffitbebrrei  Bmannrt  6-  ft  Gc. 

alt  Jtaftifütytn  aubgrftrUt  traten  unb  ©.  ft  0.  al«  Hbfrnbcr, 

bie  ©tfl.  al«  Gaipfäugce  benanutn.  Sief«  tbaliä^tiden  ©er- 

^iUntfien  cutfpnd;t  efftnbat  nur  bie  Hnnabine,  buf;  ©eil. 

Spebiimie,  ©.  ft  0.  Unieifpcbtleute,  bee  Sicibbeutji^e  Olcpb 

©erfraibtcr  unb  g.  ft  Ge.  gtatftifübtn  gtme|rn  fiitb,  bie  enl- 

gegen jtrljenbe  9lnua|)me  bee  SS.  0.  aber  auf  uiicrUflänbtger 

ÜBntbigung  beiuljl-  0«  mag  iugegebeu  »eiben,  bau  bie  e<bri||. 

fliirt«,  Beide  über  bin  lelrpbeni)d  abgefdlefiinr«  ©rrliag  bet 

f   artet«  ccelitgm,  nauilitb  bal  ©eftüHgunglidnibei  he  t 

cem  0.  Juli  1802  nnb  bir  Sirtbiung  tee  ©rll.  cm  U   •(. 
Itmba  1802  feinrn  fubein  £ib,u9  bnrauf  |tlefa  tl  u 

'Spcbllien«.  ebn  rin  Riaebtceitiag  abgrfdtloüra  rectlet  ri  1 1 

eb  ©tfl.  bie  „©cfergnng*  bee  ©rrienbung  tuet  Tmi'ur 

ein  SdH«  (Htl.  370  i>.  &.  9.1  aber  bie  .Stilen," 
be«  Sranbpert«  (Hrt.  390  tafelbft)  übrtnrmniee  baben  (4 

enfdribenb  ift  ferner,  bafj  ©efl.  nidt  felbfl  Sranlttrer: 

beleben  nnb  ba l,  btt  Sabaf  von  £amt'.irg  an«  an  itiill-i* 
geianbt  i|l,  beim  bieb  wüete  ned  nidl  oulfdl’iära  bei  Oh 

Hnlfnieung  be«  Seontpcrt«  übernemmen  batln  rna. 
öntfeb.  be«  «.  C.  Ö-  9.  Öb.  20  6.  340.  ©».  »   s   4 

©i.  23  ä.  320).  Sagrgen  tfl  eine  iotibe  ftnoabnt  a   b 

brtudl  bet  blet  cl»alt«ten  ©erb jlluifle  nid>  aube  nipt 

wenn  KL  geerufi!  Laben,  bag  ©eil.  ben  Sunipcet  u-  re 

nulfübten  (in nt«,  fonbern  butib  «nbrte  aulfnhtt  U*'. 
mußten.  Xie4  Barbe  (den  bann  bei  gaK  fein,  man  brm 

bn  ©efl.  in  bei  ©rrufungbinitan)  auigefteOte  ©etaiptu:  » 

ei  ceiabeebet,  ba#  ©efl.  Bmpfänger  in  ©rrtlan  Ina  tim 
weil  KL  mit  ©.  ft  0.  nidl  i*  geldiftl>d<  ©trbia!ni{  w 

ucOlru,  unftirUig  »in.  Hbgcftben  tagen  femmt  n   Seal, 

tag  brr  gangr  Sranepcrt  nnf  tera  i'-’il'oecege  aubjefibet  ree» 
fslllr.  Sirfrr  mar  ab«  |um  Sbril,  nämlid  cen  feen  er  ue 

{cambutg.  bn  Seereeg  ,   unb  für  tiefen  mußten  fed  r.u 

Seefradtcertrag  atjdlieüen  obre  al'dlieneu  laffen.  cot  In 

KL,  ba  fli  ,®af|ao(rlabuug4  btbungen  ballen.  jim~" 
befannt  nur.  Unter  fgldeit  Umftinbeir  lena«  fattrim  ut 

iwat  and  HL  effrubar  nidl  grinrint  haben,  bri  SA  h 

Hutfübmug  be«  Srantpcrll  im  Sinne  be«  (tri.  39Up  4   t 

überntbnirn  feilten,  fcnbnn  f«  fann  bn  ©ertrig«»ffle  uelft 

gegangen  fein,  bag  fit  bir  ©nfrubung  birtd  Sdifet  ut  fub 

jirfter  |U  brfcrgrn,  übnnebnirn,  alje  Spetiteuee  lein  tbc 

I«§  ©rfL  etn  du  91n»ältr  feüljer  rine  anbnt  1la*abai!  r 

Irrt«  haben,  ifl  nidl  ccn  ©elang.  Sie  nfrterte  üeip  rr 

bahn  rinct  rrnrulen  ftnfung  ju  untrer ieben  {rin  iäeti  fe! 

all  Spebiteuee  an lu'( ten  finb,  fe  ifl  ihre  f'altung,  sie  u t 
ccn  ihnen  eiert«  beftriltinmiib.aulflrt.  3R4  fl.0. ©. (nbarteir 

mril  fir  fid  mit  brn  KL,  ihm  Kcnmriltrntnr,  übet  befere 

Säge  bn  Srantpcrtfcftrn  geeinigt  hallen.  Sa«  9.  K   L 

beieit«  tiefen  gad  and  <«  ©etrarbt  ge)  egen  unb  ifl  breen  «• 

gegangen,  tag  ©tfl,  Bcnn  btt  Hrt.  384  f.  0.  9.  fir  ’ 

maftgebenb  fein  feilt«,  für  3»ifdtnfptbiltute  nnb  feujr..*' 
haften  müßten  nnb  bas  hierin  burd  (in  rttcaige«  «ca  i«  ■' 
brm  Sranlpeit  brthtUigttn3mlfd<nptrieu«tt  gtlrofrortltlt»1 

nidl«  geänbnl  fri«  BÜebr.  Serie  Hutlegung  ift  inte;  rei» 
irtlhimlid;  bet  Spebtlrur  fleht  iai  Ralle  be«  Stt.  39« 

ein  für  bir  ccn  ihm,  mmn  and  nur  mittelbar,  «njen 

3miid«fptbitnin  unb  Jradtfühm,  haftet  ahn  nidl  IhW- 

in  brm  geftglid  für  feld«  t'eifcntu  bei.mmttn  Umfange  ja» 
fleht  für  bir  mitfüd  angenommen«  fPerfcnen  nnt  rn. 

crixlcrc),  hariet  alfe,  feweit  bn  Hrt.  384  nnb  nidl  «t(Mr' 

baoen,  rin  eigene«  ©etfd»lb«n  (Htl.  380  £   0.  9.)  i«  r   - 
femmt,  nur  uad  ©iafgabe  bn  gen  ihnen  Im  riujtttei  galt : 

ncuimenen  iraflang.  Sie«  haben  ©efL  gellint  gear«:  > 

bet  ©etfanplung,  bah  8.  ft  Bo.  bie  $tadl  uiit  bei  la. 

üteeneuimen  hätten,  tag  fit  für  Sdab«  nur  haltbar  far  ':r 

ihn«,  b«  CdVfbfä^eret  ebn  bet  Sdr1,nianaidr(t  «in  tj* 
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Beri(fc»ltung  rcra  tltfenter  ober  (Empfänger  uacbgewiefen  werten 

fönate.  3clltf  ticic  Behauptung  ter  Sahrbeit  enllprtchen,  fo 

»Urten  Bcfl.,  inietreit  ei  he  ihnen  oblirgentc  Bcrtntung  ter 

Frachtführer  3-  &   fl#.  anlangl  unt  fcmett  jene  Älau<d  für 

re4'Mbeftintig  ;u  erachten  i*t,  au$  nur  tai  gleiifcen  Umfange 
haften.  3nteg  wÜTte  alltann  in  Betracht  fein  men,  ob  ein 

»cliper  FM«h~<Ttrag  rot  ten  Befl.  ober  ten  von  ihnen  an* 

genommenen  cen  ihnen  ebenfall#  |u  oertretenben  3®‘f6e«v<rfeiien 

abgt '(hießen  it fiten  tudte,  ebne  tie  Snlereßen  ter  Al.  |u  fei* 

logen  (Art.  380  it.  &.  B.).  Alle  tiefe  Ziagen  fint  jetech  noch 

nicht  jur  flrüiteTung  gelangt  unt  auch  tbaiüitlicb  ne*  nicht 

genügen#  aulgeflärt  werten.  Jnlbe'enteTf  hat  Ol  B.  0.  tu 
Uebercinftiuimung  mit  feiner  rechtlichen  Autfaifung  nicht  bar« 

legen  laßen,  cb  unt  weibalb  ter  Frachtvertrag,  wenn  er  je,  wie 

behauptet  tritt,  abgefäilcßcn  wurte,  auch  abgefthlcffen  waten 

tar+tc.  I.  CL  3.  L   3.  i>jupler  unt  (deppert  unt  Wen. 

c,  X   eter  unt  tf*eiu  sem  4.  Rcvcmbor  1896.  Rr.  179  1*6  V. 

4
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£i<  RfL  hat  aul$ufübrtn  getunt,  tat;  tie  „Wüwe* 

;ur  frii  t e#  Unfall#  
weter  

ein  £eel<btfT.  
noch  ein  Fluißitiff* 

gevefen  
fei,  icr.tern  

(in  bloße#  
Start,  

weit  ne  bamal#  
behüt# 

Bonialmc  
ron  Reparaturen,  

ohne  Wa'&inrn  
unt  Acfiel,  

rer 

ter  X.’fihcn  
Serft  

gelegen  
habe.  

Sie  hat  ferner  
turch 

Vorlegung  
einer  Be’chein»gung  

tr#  Aiatlgcricbt#  
4»  nicn#burg 

naitiuwrtfen  
gefugt,  

tan  tie  ,Wewe*  
fein  ;um  Erwerbe  

turch 
tie  Seefahrt  

brummte«  
Schiß  

unt  teehalb  
in  ta#  Schiß#* 

«giftet  
nicht  eingetragen  

fei.  hieran#  
will  tie  RPl.  bcrleitrn, 

bat;  *te  mit  Unrecht  
al#  Rbcber  

ter  „WÜwe*  
nach  Wat:g abe 

ter  Art  451,  452,  736  4t  (j4.  B.  in  Anfprvcb  
genommen 

werte.  
Äuih  tiefet  

Anguß  
ifj  cnftblt.  

Wit  Recht  
hat  ta# 

B.  <#.  angenommen,  
tag  tie  ,Wiwe*,  

obgleich  
ihr  tie  Wittel 

tut  eigenen  
Fortbewegung  

entnommen  
waten,  

nicht  ftufgebört 
habe,  ein  24  

ß   iu  fein.  
£ie  ftäbigtHl  

cur  eigenen  
Feil* 

bevegnng  
gehört  

niiht  iu  ten  nothwentigen  
Waf malen  

eine# 
Schße#,  

wie  i^on  
taran#  

berrergeht,  
baß  r#  Styße  

glebt, 
tentn  BerTicttur.gtn  

;ut  eigenen  
Bewegung  

gänzlich  
fehlen,  

»eil 

fie  benannt  
f.ut,  turch  fternbe  

.Kräfte,  
(Schlepper,  

f   ferte  ober 
untere  

3ugfrä*te)  
fortbewegt  

au  werten,  
tfbenjo 

wenig  
werten 

Cthiff«,  
welche  

in  ihrem  
ncroialtn  

Ja'tanbe  
fähig  ftnto,  fuh  fetbft 

*CTt|u bewegen,  
taturefc  

ihm  Sct*ß#eigfn‘(haft  

entflcitet,  
tag  tie 

Betoegunglmittcl  

rerütergebenb  
ron  ihnen  

entfernt  
fint.  

(fin 

im  Sinterlager  
benntbihel  

Segclfih  
iß,  von  tem  für  tie  3H< 

ter  Siatenubt  
tie  Segel  

unt  Rae«  entfernt  
ßnb.  if)  auch  in 

tiefem  
3u,’taute  

ein  Schiß,  
ta  e#  nah  wie  rer  befähigt  

Ift, 
tem  Iranlpcrt  

ton  Wütern  
unt  Rereneu  

tu  bienen  
uub  auch 

ferner  
für  tiefen  

3werf  
beftfmmt  

ift  Xu#  gleiche  
muh  ron  Irr 

»Wcwc"  
gelten,  

tie  trog  ter  (?  nt  nab  me  ihrer  Watchineu  
§ut 

Aufnahme  
ton  (Gütern  

cter  ̂ ctfonen  
geeignet  

geblieben  
war 

unt  tiefem  
3wecfe  

nach  Bcentigung  
ihm  Reparatur  

weitet 
tienen  

fcUte.  
Cb  tie  #Wcwe#  

all  ein  Xeefchi*f  
anjufehen  

Ift. 
ift  für  tie  ($at<(hritung  

ter  Xache  
ebne  tfrhebUibfeit.  

ta  nach 
§   78  ter  $frortnung  

rem  5.  3uli  1867,  
betreten#  

tie  In- 
Ehrung  

te«  ADgemeinen  
Xeutfihen  

4\intellgefettu(t#  

in  tie 

l'ersegthüraerpiclftctn  

unt  sitlelwigl^fetfammlung  

8-  U33*f.) 
tie  ̂ eftimmungen  

tet  Art.  736  —   741  unt  tie  tort  in  Stfcjug 
genommenen  

ilorfitriflen  
te#  

W.  t?.  auch  lei  J^ammen* 
Üofien  

ccn  8ee'^tncn  
mit  t'iunenfabrjcugcn  

Anwentung  
fluten, 

fc  tag,  wenn  tie  .3Jicwe#  
nur  ein  ̂ innrnfahneug  

fein  feilte, 

tie  Ihr  fl.  al«  ttigcntbümei  teil  eiben  in  gleichet  Seife  haften 

würtc,  wie  alf  Äheter  eine#  8eef<hiff«.  Xag  tie  ,®li'we* 
ihm  (^rbgeumhültniffe  wegen  niiht  all  £<hiff  angeiprciten 

wetten  tonne,  ift  von  ter  $etL  nicht  geltent  gemacht  worben. 

I.  G.  8.  i.  8.  Flcn«burg-(*ienf unter  Xampff<hiffiahrt«*Aftim* 

gcfcllfchaft  c.  Smicn  com  7.  Rocembcr  1896,  Rr.  814/96  I. 

48.  8Wlt  Unrecht  greift  tie  Rtl.  tie  Annahme  bei  t'.  9. 

an,  tag  tie  beiten  Veutc,  welche  ter  3«fb<fior  |>.  an  f&ort  ber 

rDl?wc-  gefchieft  hatte,  um  tiefe#  £<hif!  an  einer  ttaje  in  ter 
Rahe  her  3.  j<hen  8<hiff#werft  certauen  (u  (affen,  bei  tiefer 

H*mi4itung  all  Befagung  ter  , Werne"  gebantett  hätten,  fo 
tag  tie  Beft.  für  teten  6afh#Ilti  mit  tem  Schiff«  ̂ fi<* 

Xap  jur  8<hiff«bcfatnag  nicht  uur  tie  bauernt  ;um  rchijfl- 
fcicufl  angeft eUten  ferfonen,  f entern  auch  tiejrnigai  prrfonen 

gehören,  welchen  rerübergehenb  BeniChtunges  aufgetrogen  nab, 

tie  regelmäßig  ter  3cbiff#brfahiing  obliegen,  ift  iu  ber  Re«ht* 

fprechung  anerfannt.  Bergt.  (Jnffib.  bei  R.  W.  Bt.  XIII 
£.  114  unb  Bt.  XX  <5.  85.  JDa#  Befeftigen  eine#  Schiffe# 

an  einer  |)afniboj€  gebürt  unbetenflich  iu  te«  Cbliegenheitra 

tex  Schinibefagang.  CU  fünntc  alfe  nur  in  $*age  Fomnien, 

cb  tie  Berhaftung  ter  Befi.  für  bal  Berfchnlten  ber  beiten 

mit  ter  Beteiligung  ter  vWowe"  beauftragten  ?cntr  bei  Aul> 
führung  tiefer  Berrrtytung  telhalb  an« gefch (offen  ift.  weil  ta# 

Sihiff  nch  bamall  |u  fttparatur$weifen  an  ter  l.'fihm  Serft 
betaut.  Cb  unt  unter  wellten  Boraulfegungrn  tie  Betaut* 

woTtlitfcfrit  für  einen  tunh  bic  Sehifflbefagung  eerfchulteten 

3   (haben  währ?nb  tiefer  3rit  brr  Bell,  abgenommen  unb  anf 

bic  Leitung  ter  Serft  übrrgegangen  war.  brauet  im  rorliegenben 

Falle  niiht  nnietfu^i  3»  wetten,  ta  feftiteht.  tan  tie  »Wette* 
wegen  unterer  triagentem  Arbeilen  ?on  ter  C^Qing  wieter  |u 

Satfer  gelaffen  werten  war  nnt  ihr«  Befestigung  an  bn  Boje 

in  Felge  einer  Ancrtnutig  te#  Schifflinipeftor#  iv.  welcher, 

wie  ta#  B.  &.  feftfteQt,  ten  ganzen  technifthen  Betrieb  ber 

Befl.  leitete,  burch  eon  ta^u  brftrütc  Vente  ber  Befl. 

erfolgt  ift.  Au#  tiefer  Ibatfachc  ergiebt  fleh,  tan  ta#  3chiff 

bei  tiefem  Borgange  wicteT  unter  tie  Aufftyt  ter  tatet 

turch  £•  eertretenen  Bell,  gelaugt  war,  gleichviel  ob  Me  Ber* 

aalaftaug  )ur  Betrauung  te«  3^iffl  an  ber  Boje  ron  tem 

Leiter  ber  Serft  aulgegaugen  war  ober  auf  ber  eigenen  (tat* 

fcbliefiung  ö.  «   beruhte.  Xie  BeA-  fann  fich  alle  ber  Ikrant* 
wörtlich  feit  für  bal  bei  ber  Befefligung  te#  3<hiff#  begangene 

Bnichultea  ihrer  Veute  niiht  entliehen.  Ber  gl.  (intfih-  bei 

corign  Rumiun. 

49.  Waßgebent  für  tie  Frage,  wem  her  corliegcnte  Haverei* 

fihaten  «nr  Saft  fällt,  fint,  ta  tie  Xilpache  in  Bremen  anf* 
nmebmen  ift,  tie  Beftimmangen  te#  beutfihcn  ©.  B.  ö# 

hantelt  net  |war  nicht  nm  einen  Faß  eigentlicher  {uvariegreffe, 

weil  tie  Xupachc  über  tie  tunh  Bergung  trr  »So<h  War«" 
entftaatenen  Aefteu  anfgcaommen  wrrten  foD.  Xarauf  nnben 

aber  bie  Berichteten  ub«  grc§e  £averei  entfpnihenbe  Au* 

wenbnng.  öeitrng«pfli(httg  fint  au<h  hi««  Vatung  unb 

Fracht  (Art.  753  öS.  B.).  X«  ttntf^ieibnng  be#  Streit# 

ift  tahei  taeon  abhängig,  cb  tie  Berftcherung,  welche  tie  Be* 

hach  ter  für  ten  turch  Peter  Sright  &■  3cn#  tem  Sihift«  ge* 

währten  Bcrfihuß  haben  nehmen  Uffen,  parlieQe  Frachtveiüchernng 

war  ottT  nicht  öar  jie  e«,  bann  ift  mit  Reiht  tem  Alagantrage 

gemäß  erfannt.  Bon  ten  htyfttn  hentfehen  0eticht#hüftn  ift 
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nun  in  Uctoninftbnmuug  mH  ker  autlämbifebcn  Krebttfgrcebung 

fielt  angenommn  Volten.  ba%.  venu  in  kn  Cfbartepattle  kein 

Befratfctet  Me  Beegfliibtung  gut  «emibning  einet  Botfebufftl 

aufeetegt  unb  ihm  aufgegeb»  vetbe,  bieten  Beifcbui  auf  flofin 
bet  8et*ta4lrti  oerfiebem  |*  laffcn,  karau*  ker  £*!»&  )U  (lebt« 

fei,  bi$  ker  Btiiiaibtn  non  ker  Utiifgablu  n glg-fliibt  bereit  fein, 
■nk  mithin  ker  Betwbtee  fit  ken  Betrag  ket  Bocfebnftet  kat 

ftru^teiflfo  kern  Beriraiblei  abnebmen  foBe,  aoraui  kann  mriter 

folgt,  baft  fn  foltbem  Rad  kic  non  kem  Bcfraebtrr  genommene 

Bctfedjeruug  particQe  RroibteorhdjeTung  ift.  (Silbe  Ontf<b.  ket 

8.  0.  i>'  0.  Bk.  15  ®.  60  ft.  unk  kie  kort  gegebenen  Sfaeb- 

veifungrn.)  (llflib  ker  vorliegenten  Cfbortefartte  feilten  kfe  Be- 

fragter kein  Stbifter  einen  Botfebufl  gevibten  „for  oreiiunrv 
üinbeirnomenta  nt  Port  of  LoudiuggV  mithin  gut  Bcftreitung 

non  Huteüftunglfchen,  Kn  flohen,  füi  kie  ein  mth'ittbenbfr 

Ibeil  ket  Rraibt  (Srfag  gu  gitekSbren,  keftiiumt  Var.  Til 

üSbaitefjartie  rntfcilt  firner  kie  fllanfcl,  baff  ker  Bctfftiufl  oon 

ken  Befragte»  auf  flofien  ket  ®<hi|fl  unter  Betfubeiung  |U 

bringen  fei.  Sic  enthalt  aber  aufierkem  no<t  kie  BcfHmmung, 

bab  ber  Stifter  über  ken  emi'fangenen  ®otfebu|g  einen  kiei 
2>ge  ua<b  flufunft  ket  S<biffet  jablkarrn  Bergflitbtunglfibfln 

( (traft)  anlfteBen  unk  tut  kiifin  Siikeibeit  bunt  Bettfinknug 

»en  £<biff  unb  ftroibt  gevibren  feie.  81  rauft  bet  Srolfieu 

gugtgeben  Veiten,  tat,  ker  Streit  f<bon  kann  niibt  gu  Wunften 
ket  flt.  entfebieken  verten  kann,  venn  ble  gulettt  bereoigebobcne 

Beftimmuug  et  gvetfelbuft  eritbeinn  lisl.  ob  kie  Borfebufg- 

verfuberung  ftnubtnerütbernng  fein  feilte,  flutb  barin  ift  ker 

Srrifieu  beijufhiibten,  kafe  kat  B.  0.  nett  Unrcibt  gegen  kie 

Bcfl.  kat  non  ibr  norgelegte  Qbattegaetie.fteimular  Sr.  11  b.  II. 

nervertbet  bat.  SOerbingt  ballt  kie  Bell  klet  ftorniular  vor- 

gelegt,  um  karjnlegen,  vie  man  fi<b  outgubrüefen  pflege,  venn 
eine  Bctf$ut|peth<bening  all  ftia^toerl^erang  gemeint  fei. 

Offenbar  aber  ging  katei  kie  Befl.  von  ker  Bcrantfebung  aut, 

kaf:  in  kiefern  ftormular  kie  ttntftrliuag  einet  Bcrgfliiituugt- 

fibelnt  mit  Setgfiabuug  non  ®$lff  unk  Rra$t  niibt 

noegefeben  fei.  Bat  kiefe  Beeaatfebung  nnrfebtig,  vie  bat 

B.  0.  angenommen  bat  —   ob  mit  Meit't  kann  kabin  geheilt 
bleiben  — ,   kann  knrfte  kie  Bell,  an  ker  ßinräiimnug,  tag 

kat  ftcnnalar  eine  Boridjubnerfriberung  begleit,  kie  Rrrlbi- 

nerf«birung  fein  fofle,  niibt  feftgebalten  merken.  fRiebtig  ift 

entlief),  bas  für  bie  Befragter  bie  Biögltibfrii  beftank,  au<b 

ebne  tlibemabae  einet  enlfgceifenten  Rratblrlöfel  ein  eigenet 

3ntereffe  oetffibetn  in  (affen.  ®lei<b«nbl  kann  kie  Rttifion 

nieftk  ffit  begrüntet  eeatblel  verton.  Huf  ker  Bervertbung  ket 

erwähnten  Rermularl  beruht  kie  angefoiftene  (Sutfebeiknug  niibt. 

Tat  8.  0.  gebt  nietmebe  taoon  aut,  an  nnb  für  iitb  mühe 
aut  ker  fllanfel,  bau  bcc  Borfifufi  auf  floftin  ket  Sibtfft  111 

netfiibeitt  fei,  auf  kie  ?arteiatr«bt  gefiflcffeei  verken,  bajg  für 

ben  Betrng  ket  Boridjuheo  tat  fttaSltiflf»  out  kie  Befragter 

übergeben,  unk  tiefet  son  ihnen  unter  Beefhbnung  gebraibt 

verken  (eilte,  unk  et  fei  kabet  gn  ptü‘ea,  et  heb  aut  ker  Be- 

ftlmmnng  über  kie  flutftellung  ket  $ng(liibtungl<ibeint  mit 
Solbvenbigltit  etvat  anbertt  rrgtbe.  Tamit  bat  jentr  edffug. 

folgrrung  aut  ket  fliaufel  übtr  kie  Berffibetung  uiitt,  wie  kie 

Weriflcn  meint,  kie  Beteutnng  einer  gevgltlbea  Promotion  ge- 

geben Berten  foUrn,  fonkern  ker  0ctanfe  bet  B.  0.  ift  ker, 

kic  begegnete  5   (t  lu§foigotung  fee  eine  in  kein  Slaüe  gebotene, 

ba&  mit  beim  Borfanbcnfein  gmi ngrnker  ®egengrütke  In  fr 

reebtigung  in  3 lo eifei  gegogen  vrrbeei  Hunt.  pirrn  ij|  Ar 
bene  B.  0.  bei(upf!ieb(in.  Burke  ker  gevibrte  Serfüet  u 

Tactebn  bebankelt  nnb  für  ib>e  auf  flotten  Nt  BerftiüM 

oon  ton  Befraebtrrn  eine  Ruiterungtonibberaug  im  Sirae  V 

Set.  783  p.  0.  8.  genommen,  fo  batten  Me  Befenütn  ne 

biefet  Hel  tot  Bethibotung  Im  ®egenfag  gut  Rtafc3b 

oerfieberang  feinen  nfennbartn  btfonbrrtn  Bonbeil.  uefi  4n 

erlitt  ket  Beefraibtee  ton  'Jlnettboit,  für  kenfelben  Bctfüre  gm 

Bnfiebernnglgrümira  gablen  jn  aeüften,  infofttn  ei  oivU.  ■ 

gegen  ftrnibtrottuft  gef ebntft  ju  fein,  genbtbigt  blieb,  liimfia 

ton  gangen  fteaebiboteag  oerfiebern  ju  Iahen.  Ti«  eunem 
mit  genug»  floften  veebuntrne  unb  ben  3nltteft«  beiet  tlUi 

in  autietebenbei  Beile  Seebnung  tragenbe  Siegel n|  ibm  fr 

Siebungen  aae  eben  bie,  bau  bie  Befragtet  füi  kn  Betrag  M 

Borfibufiel  bat  graittrififo  übrrnabmen  nnb  biefet  ui  letn 
bet  Berfcaiblcrl  unln  Beeheberang  beaebten.  T>b  kie  frtra 

nilbt  biefe,  fonbern  jene  tunbaut  irratlcnette  0eftal!n>|  M 

Beebiltnüfet  gevodt  haben,  ligt  fub  ebne  gvlmgcntc  Sejib 

niibt  nnnebmen.  Hin  foieben  feblt  et  aber.  Tab  kn  it* 

überbanlot  einen  BeTphibtnuglfbeirl  über  kie  üUifgaflrag  M 

Borfebnifet  auiftcüic,  batte  gunärbfl  baetn  leinen  Ibnet.  •> 

bet  gange  nraibll'eltag  tin'ibliefeileb  bet  Brriebagbetrjjet  U   te 
flonnoifeante  aufgenommen  unk  kemnüebft  ble  tbiluhrag 
ber  ®üter  oon  ber  Begabung  btt  gangen  ftrabt  abbärgig  f 

nenibt  vnrke.  flnkererfiiit  vurbe  et  bamit  tom  BeeSbrtg« 

ermbgliebt.  bunb  Begebung  ket  Bagterl  kn  ocegetdefira 
Betrag  abiüglieb  ket  Titfontt  fofort  vitbor  in  fetne  IA  * 

bring».  Tie  Siebening  ket  Bngfliibtungtlibfiaet  «kn  teri 

Btrgiänbung  ton  Sibift  unb  ftraebt  erflirt  fleb,  v»  Ml  f 

mit  3t«bt  beniorbebt,  gur  0onüge  karaul,  kat  timt  kn 

cieberung  bir  Begrbbarlcit  toi  ffagrirrt  erbebt  n-nte.  11" 

bingt  balle  ber  Sebiffn  rregen  kor  Borgfinbung  ron  8t’" 
nnk  ftraebt  naeb  flnfunft  bet  Sebifft  im  Beftin«ui|lkoei 

amb  kann  gi  gabien,  m»n  in  ftclgc  Secnn'nlU  Mae  «:■ ober  niibt  kie  volle  Rrmbt  oerkient  mar,  nlot  et  gufrito  ggu 

flulbünbignug  tot  8crgfti<btungtf$efnef  unb  ket  BnfiAiriHf 
certififall,  xokurib  ker  Brrfraibtrr  in  ken  Stank  gefegt  mH 

bn  BeefiibeTungtanfgraib  für  filb  geltrnb  gu  maftcu.  U 
fejt  man  ken  ffaD,  ba§  »tgegra  ber  Befttmmnng  bei 

gaetft  bie  Botfebugoerhibenug  unterblieb»  müre,  hui  »i** 

bie  Bofraebter  gut  SefUtlnng  belfralg»  Betraget  '6r  rrep  k» 

gu  eraebttn  fettr,  t»  im  RaD  her  BerÄObenng  ket  BeeSünt 

gu  gableu  gehabt  bette,  fln  nnb  für  fib  Betcnfn  rag» 
finnte  et,  menu,  vie  kie  Bett,  tobaugtet,  bie  Al  ket 

Rraiblbettag  bitte  ptth^ern  laft«.  Tie  *1.  b*t  b***  l&V* 

unb  kat  B.  0.  befeitigt  bn  (finvank  mit  ker  Gnign|  t* 

venn  bie  fll.  eine  iolif-t  BechSerung  genommen  bakti  '* 

bict  auf  ein  Bcritbcn  gueüifgefübtl  verb»  «übte.  -d  ° 

niibt  gn  beanhaub»,  unb  gvar  um  fo  vniger,  all  i«eb  * 

vom  «cbeftet  aulgefteHte  BergftiebtuugtfSeln  all  Hl  bn 

fiebetangleertiöfat  einen  bcutli^n  .fiinvett  baraut  rvsfrilr.  V 

et  heb  neu  einen  gut  Beitrettung  oon  Snlrijfntfll'le’  f 

mibtten,  an  unb  füt  f!<b  nur  aut  her  flennebeotnir-d' 
juiüef gnrngütnben  Botfibufi,  unb  mithin  bei  feinet  fenl«u 
um  eine  gartieile  RraebtrerfUberung  banbeite.  3n  8» 

gftieblnngllebetn  ift  Ne  Sebulbgrunk  bunb  Me  •ek®'*1'’ 
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,di*Kfir»f>inent»*  unb  burch  bie  Werte  »for  ralcie  receieed 

for  necaanary  di»bur»em«*nl*  nw«I  by  my  v«hmI* 

grfennieictnet,  unb  weiterhin  bei^it  tf:  „nnd  my  consigurci* 

.tf  l*n rt  of  |)i*<  |»arj;r  arr  h«*r«*by  in*tnirt*-d,  to  pay  thi* 
Obligation  and  drduct  Ihr  amonnt  tliprcof  from  Ihr 

freight  «Ino  »aid  re**e|.*  3«  bem  BeHcbrningfc«Ttiftf.it 

trerren  bemrntiprrChrnb  all  perii  ehret  br«n(t«nrt  3   6‘,'5  Toflarl 

-«•n  A 'Iraner«  f or  «r»*p|  Dishur^rmmt.«  a*  p«*r  m arg  hi. 

valned  at  Surn  insurrJ  per  Steamer  Loch  Maree.*  ¥ea 

ber  Atatiiberung  einer  uiit  'p'aatrecbt  an  Schi*  unb  graibt 

ret^ebenen  gerberung  IÜ  barin  nicht  bl«  Stete.  Aul  ben  er- 

trabntea  beiten  Urf antra  rrgiett  6cb  bemnach  tnglcich,  baü  a::4> 

bet  Slbfhln*;  bei  Berikberungl  vertrage#  tie  rechtliche  Statur  bet 

^erfichrraag  all  partieller  grachtpfriiiheTung  beere  «getreten  t. 

I.  O.  S.  I.  3.  AQg.  Berf. -C^cfrQf^afl  für  Set*,  glul;*  anfe 
yanbtTanfpcrt  in  Treiben  c.  Tante«  Vcch  tfin«  Steaui 

3birbia|  Go.  ffcia.  rem  18.  Cftohtr  1899,  9lr.  177/98  I. 

III.  Sanfrigr  Sri^rltV* 

Hnr  ©ewerbeertnung. 

5

0

.

 

 

Tal  B.  0.  bat  jeten  (fnriihättgunglanfpruch  beb 

Al.  rfmeint.  
intern  

el  ;tr a r   uneut'chieten  

läijt,  
ob  irr  Al.  rem 

3*« fl-  rinfritig  
unb  mit  Stecht  

entljdrn  
werben  

ift,  ober  feiner« 
feit!  

brn  fcfoitfgeu  
Aulfiitt  

aul  feiner  
Stellung  

erflärt  
bat. 

aber  
bie  fJntla’Hucig  

bei  Al.  jebenfadl  
auf  bem  ©ronbe  

all 
gerechtfertigt  

an^ebt,  
bat;  bet  Al.  bei  feiner  

llatmetung  

mit 
bem  Bcfl.  

am  Stach  mittag«  
bet  11.  Augufl  

1893  
ben  BefL  

in 

‘einer  
Obre  

retlevt  
bäte  

t§  133c  
9tr.  5   bee  ©ewerbeertnung). Tie  Sterilen  

greift  
tiefe  

tfnt‘<b«tfeung  

mit  ber  Aui‘übrung  
an, 

ba$  bie  fragliche  
tlntrmtung  

erit  ftattgefimten  

bäte,  
nachten» 

ber  fl.  bereit!  
entlaßen  

gew«‘en  
‘ei  unb  jwat.  

wie  für  tiefe 
Saftonj  

;u  untertrilcn,  
ebne  

g«‘etm  
Singen  

©ranb,  
bat;  ferart 

bee  gante  
Vorgang  

rea  bem  Cell.  
prctecirt  

werben  
fei.  unter 

feiern  
Umilinben  

aber  
bal  Verhalten  

bei  AI.  enti<halfebar 
«richeine.  

Tiefer  
Angriff  

fann  
ai<bt  

bnrehtri  
eigen.  

Ta$  
bat 

Verhalten  
Sari  

Angeflrdten  

nach  
erzeigter  

Ontla^ung  
an  ‘ich 

geeignet  
*Hb  fann,  

een  brm  Tien‘tb«rro  
nur  Begrüntnng  

bet 
Ontlaüimg  

teTangecegen  

jn  weTbea,  
wenn  

bem  Tienfttercn  
nicht 

lugemutbet  
wetten  

Maate  
bal  Ttenftrerhältnif;  

nach  
feigem 

Verhalten  
bei  IngriteCItfn  

‘ertcuf«hrn.  
ift  ten  bem  9t.  ©.  fdben 

wieberbclt,  
fc  ;.  B.  in  ben  ren  bem  B.  ©.  citirtea  

(fntfCbri* 
bangen,  

näher  
bargetegf.  

(fl  liegt  
fein  Wmab  

*ot,  hierren 
ab ju  geben.  

Bei  bet  f7üfuag,  
eb  ein  berartigel  

Verhalten  
bei 

Angettedtca  

rertiegt.  
finb  afletbingl  

bie  jeweiligen  
Uniftättbc 

unb  namentlich  
tie  eerangegangeae.  

ra<b  ber  Oieinung  
bei  91a* 

geflagten  
eieDfiitl  

ungeretbtfeTtigte  

Ontla8ang  
iu  berüiffutligpa, abein  

bieie  
Prüfung  

bat  ba§  
©.  aiibt  

uateriaf^en.  

l^l  bat 
viel  mebt  

etwegea,  
baij  ber  Al.  in  ftclgf  

bei  eeraulgegangenrn etrritrl,  
weiter  

tue  Wfang  
bei  Tienftoer^iltniffel  

geführt 
batte,  

uab  bn  in  Ünwrienbeit  
bei  ̂ mbtaltrrl  

an  ibn  gerietet™ 
IHuflcTbetung,  

bie  bei  jenem  
Streite  

gebrannten  
'©orte,  

bnnfc 
bie  ber  Sfefl.  

üib  rettest  
gr^übl*  

!■  wieberbden,  

emgt 
grwe‘en  fein  mege,  ift  ater  bennp«b  )u  ber  Uebrrieugung  ge* 
langt,  bat;  bal  ̂ nehmen  bei  Al.  nach  ben  beglettrnben  Uta* 

ftanben  ein  berartig  ebtrerlebrnbel  gewe‘en  fei.  baü  el  in  bem 

ÄuftTetea  bei  ffefl.  feine  ̂ eetlfftllguag  finbe.  Tf«  ff.  ©. 

fann  be^talb  bet  Verwart  einet  rnbtiirrtbümliiben  ^eurttei- 

lung  bei  ‘treitigen  Sieebtlmbaltai^ei  aiet t   grmaebt  wnben 

Seine  tfcat‘5(bliibe  SBürbigung  ber  Vorgänge  ift  aber  ber  £a$* 

Prüfung  In  birfer  3>flaa]  entzogen.  I.  6.  S.  L   0.  Älfi4)aal 
c.  Steiaborff  rom  4.  5le*ftnber  1896,  91r.  208/96  I. 

3n  bra  ©ea o jf»n‘$a‘t«gef rben. 

51.  Aür  bie  91uleinaaber‘rtfung  iwlf<ten  ben  Parteien  war 

bal  ©<a.  Ole‘.  rem  4.  3«H  18*38  unb  liiert  ba#  ©en.  Olef, 

rem  1.  5Rai  1889  ma^grtenb,  wel<hr4  leitete  im  §   71  aal< 

brürflieb  Nftimmt.  bap,  wenn  bal  Vamfgen  ber  ©mcfien‘*aft 

ei nf<h lieblich  bei  StrferrefonM  unb  aDer  ©ef<häftlgut^aben  ;u: 

reefang  ber  S&ulbfn  nie^t  aulreitfct,  ber  Äulgrf (hieben«  ren 

bem  Seblbetrage  ben  ihn  treffenben  Hntbeil  an  bie  ©rneffrnfibafl 

in  jablen  bat.  Tal  99.  ©.  bat  jebesf  bereitl  wiebet^oU  an* 

geneiumen,  ba^  bal,  »al  in  brr  enrähRt'n  Veftimmnng  bei 

nnima  ©efcbM  aulbrütfiicb  angrortnrt  ift,  f<bcn  eine 

netbweubige  geige  aul  bem  ̂ rinjipe  ergiebt,  bal  feem  §   39 

bei  älteren  ©efettf  ja  ©runbe  liegt,  fln  birfer  Annahme  ift  feft* 

jntaitea  anb  bana$  fft  bie  Cfntftfcetbang  bei  V.  ©.  gerechtfertigt. 

3rrig  ift  el,  wenn  bie  Neofficn  gegen  ben  Alagaafprucb  tie 

Angabe  ber  Al.  glaubt  rerwertbrn  ja  Mnarn,  bab  bie  Sibulben 

brr  ©encffrnfCbaft  mit  ̂ fllfe  roa  Beiträgen  gebeeft  feien,  welche 

bie  in  ber  ©eno^enf^aft  rerMietenen  ©eneifrnfehatter  9k  fond* 

perdu*  getriftet  hätten.  $ür  bi«  Auleinanberfegung  jwiNhen 
brr  Befi.  anb  ber  ©eaeffenfchaH  femmt  el  lebigtiih  baraaf  au, 

in  weiter  Bermlgenllage  ft<h  bie  ©enoffrnfehaft  jar  3nt  bei 

Aulfcheibrnl  bet  Befl.  tefaub.  Spätere  Beränbrrangea  tiefer 

VenufgenHage  fonnten  bet  Befl.  ni$t  jum  Vortheil  gereichen. 

I.G.9.  L   S.  fBibbeienj  c.  Idantower  ©enoffenfthaftlrndfeTti 

rom  11.  fleeembet  1896,  9tr.  194/96  I. 

Hum  $aftpfli(htgcfcfr. 

52.  Tie  JHft.  macht  geltenb,  man  Mnne  ben  Betrieb  auf 

bem  An'chlufigelrifc,  ber  nach  ben  gribloifenen  Berträgen,  trenn 
auch  unter  ÄufiUht  ber  Babnrrnoaltung.  brr  genannten  ginn« 

cuütbe,  nicht  tfcetlen,  bie  genannte  girma  fei  all  ̂ aftpflie^tigr 

tlntemehmeria  anjufehm  unb  werbe  hinan  auch  burch  ben  tim* 

6anb  nichtl  geänbnt,  bafj  bie  girma,  bie  etgeae  ̂ ofrraetioen 

nicht  beftye,  ber  Tienfte  ber  Stoatlbahnlcfcmetirea  jum  An* 

bringen  anb  Abhelen  ber  Stagen  Hth  rerictert  habe.  Hugeftanben 

werben  muü.  ba;;  feie  girma  all  HifenbahnsntemehrorTin  an* 

jufehen  Ift,  auch  wenn  ber  roa  Ihr  auf  brm  Bahnffrper  be* 

wirft«  Sagentraalport  (abgefrhen  ton  bem  hin  nicht  in  Be* 

nacht  fommeabea  gefbbahnbetrieb)  ton  geringem  Anfänge  ift 

anb  auf  bie  (Pmp’angnahmc  ber  }u gebrachten  leeren  99agea  uab 

feie  Aufftednag  jam  Abbolen  feer  belibenrn  Wagen,  ebne  Be* 

aagang  ton  Tampffraft,  fleh  hff^täaft.  Tafj  bie  bei  einer 

folchen  Wageubewegung  fleh  ergeben  te  ©efährtung  ton  Jtafoam 

all  llffrnbahngrfahe  im  teChnifchni  Sinne  anjufeben,  ift  ln  ber 

Äechtfprrthung  bei  W.  ©-  wiebeiholt  anerfannt.  Bergl.  llrtbeil 

biefel  Senat!  »cm  16.  9Wai  1882,  9ntfch.  bei  9t.  ©.  Bfe.  7 

S.  40.  An  trn  Wagentranlport,  bei  bem  bie  gebaute  girma 

j^enfad!  bie  ba‘tbate  ttnteraehmciin  ift,  ‘flieht  Ü<h  1«  Ab« 

bclung  unb  Ucberführnng  ber  Wagen  burch  bie  Staatlbabn* 
Irfemotfrea  auf  bie  Hauptbahn.  Hl  ftagt  fleh,  ib  bie  Abholung 

anb  Qrherführung  ju  bem  Betriebe  bef  Anfchlu^grieiiel  gehütl 

unb  ber  Staatlhahnhetrfeh  erft  auf  bn  ̂ auplbahu  beginnt, 

eher  eb  ba!  räumlich  in  bal  ©ebirt  bei  Betriebe!  bei  Anfchlun* 

gelcffel  hiuübngreifenfee  At  holen  ber  Wagen  ju  bem  Staatlbahn- 
tetriebe  gerechnet  werben  fann.  Ti«  Abmachungen  jwifchea  bem 
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3nbal<i  find  AnfihlnftgeUlfel  tut  tfr  Sühn  firnen  uaiuiud* 

bartn  öi n fl » fl  auf  bi»  Stag»  n.uh  btt  £aflpfli4t  nictt  (abtu; 

btnn  bi«  ■f'altrflil’t  (ana  tnit  eertraglraäfcig  auf  3etaonben 

abgewäijt  rpfitru ,   in  teilen  Tetlcn  btt  grfc^lidbta  Seranl* 

fegnngeu  nid1 1   jiilttffen.  Sie  «cirfli4e  CBeftaltung  bis  Setriete» 

»nliiteitc!.  Sa  toiumt  batauf  an,  cb  bit  l'ti  btm  Abteien  ent* 

»rieft II»  Itonlpcmbillgftil  Btrthi4ajlll4  all  Slaillfcabnbelriet 

anjufehen  lll,  tbn  nur  eint  Slenft*  nab  £ütf»lriftung  |U  btm 

©dritte  btt  An>4luhgeirijet  ifl.  f   illc  bit  ilaiifbahu  i(tt 

ffctooirtiteii  mit  Sebirnung  btt  nituia  nur  btt  ufi  btt  lenii». 

grrtl  een  btt  Sateftette  bit  jnt  paatUatn  gegen  Setgütung 

ju  Wetele  geftettt,  f«  wirbt  fit  all  Unternehmerin  aut  riatr 

fetten  Eienfttriftung  anjufehen  (rin,  tagegen  würbe  man  bat 

Abbaten  ui$t  all  äheil  btt  £ toatsl'aljnbtmtbft  anfehen  fennen, 

wrgl.  tfntlr».  btt  9i.  C.  fl.  I».  Sie.  21  S.  176,  177;  «»!($. 

bet  8.  ®.  St.  t   ©.  280.  Sa|fen  f«b  bit  Sraitlpcrlbienft»  bet 

Sain,  tan  benta  bie  Web«  Ift,  aal  btm  Wefamtulbdrleb»  btt* 

l'elbtu  niete  anlfibtibtn,  bilbea  fie  »ielmtbt  Safteten,  bie  bti 
btm  riitl'daM üdf!’.  Wcfummtreftiltat  bet  Sa(n  mitjählcn,  je 

fcnrait  man  ja  einten  anbeten  ßrgetnifi.  So«  btt  le(trrtn 

©enrtbeilung  gebt  btt  I.  9t.,  tem  bal  S.  01.  briftimint,  aal. 

X’itltlbe  beruht  im  Sft ienttiefceit  auf  Sättigung  bet  feuirtltn 

Sertilltiifie  unb  tann  all  ic4tlinig  iii4t  bt;ti4nel  weibtn. 

gilt  jent  Andauung  ipridil,  lab  ein«  |ete  eergütete  lianlj'etl* 

teiftung,  bl«  in  btm  3ntcrrffe  bet  gefaiumlta  ©jbnbeiritbtl 

liegt,  witlb'itaflHcb  all  Steil  btt  Weiamwibetricbel  aufjnfaffta 

ifl  aab  eiiebt  we(l  all  geieabttttl  Unternehmen  autgriitirben 

nettbtn  tann.  3n  btt  Serufuugtinftanj  ballt  bit  SVfl.  auf 

rin  ttiib+getirilllid;tt  Utlbeil  rem  1.  gebaut  1894  in  üaebtn 

Xomp  gegen  Plfentabnfiiful,  niilgetbtlll  3utiftii4e  Seiten* 

I4rift  1894  £.  136  Wt.  74,  14  bttafea.  3«  bltftm  Uetbeile 

ift  autgefübil,  bafi  br;ügli4  bet  ffaftpfliiht  et  batauf  anlemme, 

wen  bat  wirth’4aftli4t  Crgctnig,  Wewiun  aab  Strlufl  btl 

Selrfebtl.  trefft,  nab  baf;  rin  folibtr  Unternehmet  an4  bann 

haftbar  bleibt,  wtnn  et  fit  bit  geiammte  Abführung  unb 

yrilung  fteenbt  Tienfle  gebrauche.  3«  btm  S.  tl.  ifl  bieiea 

littbril  niiht  richtig  cecftanbtn,  warn  bemetfi  wirb,  SeiL  feuue 

auf  bafelbt  14  ni4l  betufen,  weil  in  bem  gatte  btt  llith«ill 

bit  grammle  Zeitung  unb  Auljü(rung  bet  Sdtiebet  een  btt 

rinrn  fortri  ettfaitlet  wat,  sähieab  et  fiih  (ien  nur  uni  rin* 

jtlne  liaalreilltiflungea  bantle.  Eie  iS  fl.  hat  mit  Wtchi  bat- 

auf hingtwltfen,  bag  bttitnig«,  bet  nnt  einjelne  Stampe«, 

triftnngen  14  erneirlhtt.  nc4  itteifcilefet  alt  Unternehmet  bei 

Srtrirbrl  in  betraihten  lei.  Eiefet  Semeifung  bei  jweiten 

Uethtill  Brat  iuteffen  Wewiit'l  nicht  beijnlegen,  ba  bit  Stgtin 

billig,  bie  bu«4  Sejiignahine  auf  bat  eefte  Uelhell  gegeben  teilt, 

bal  Unheil  leigt.  III.  R.  5.  i.  £.  Eiienbuhntltefticn  Altena 

unb  Wen.  c.  £trinbru4l  •   S«eniigrneffrnf4aft  Sttlin  rein 

0.  Wcrtmbee  189«,  ?!t.  164/96  lll. 

gum  Waocngefeb- 

53.  Eit  Annahme  bei  C.  f.  W,,  tag  bie  btn  AI.  in* 

etfannlcn  Wenteujifler  überhäuft  etil  ben  febelmaligni  Set* 

iattlagen  ab  ju  cetjin'ea  feien,  war  abjulthnen.  Um  rillt  fel4t 

Sirjinluiig  bei  He  ;um  lagt  bet  Xfagierhctung  anfgelaiiftiitii 

Wüifftaate»  an  Wenltnjieltni  anjunebmeti,  betürft»  bl  «iiitt  bc* 

jentettn  gefehlten  ©ejtiniwung.  Lüne  fcl4»  ift  abet  ni4t 

retbanbrn  unb  Tann  burch  bie  Anlfühtsngeii  btt  Sciinitanj 

übte  4>ol(4ulb  nnb  Stingf4nlb  nid:t  ttiegl  weiten,  ln 

Wagcngrieh  enlhiit  jwat  in  $   34  btn  ®runbia|,  Ui  bellet 
für  bie  Stnutunglbef4tänfungta  bet  Watepgrnnbitnfi  ,1a 

f4äbignng*  trifte ;   eoa  einet  .ecOftänbigen*  öntiihibigiag  m 
jol4e  bal  iwat  btti  3a(tt  Iüngttt  gnagif4«  Snltigmjl«eg 

eom  II.  3uni  1874,  helfen  Seeatbriltn  |tbc4  bil  in  bal  j# 

1864  juriiifgchen.  in  $   1   neef4reibi,  ift  aber  babri  >itr  ke 
Webt,  fiiit  btn  Wtgtlfall  bet  Ilnl14äblgang  in  Stile  i   i 

$   36  Ab1.  3   beren  fWafi  auf  37  mal  6   ftcjenl  bei  SnÄ* 
setininbrnag  bei  (ätiinbfliifl  b«(4tiufl  unb  tr4  bmeA 

baf,  baren  S   fhcejetil  all  Set|iufnng  angefchtn  weilen, 

bet  Mehrbetrag  ten  hem  9ert41lg<tn  jut  Anfaaewlmj  M 

Onlf4äbigung4fahilall  In  37  3ahifn  na4  Sriieha  ?cnaM 
weiten  feil,  wie  bie  fWoiceialien  bei  @cftgtl  flat  fttlm.  tri 

bie  Seftimraung  In  $   36  Abi.  2,  bag  bit  2 a pi ta Itili4ä»p« 

ccm  lagt  bet  Ableitung  bet  Wagenliaiea  fraft  iStiJri  n 

ceejiniea  iel,  befiüligl  bie  Uncn|inlti4ftit  bet  bajn  (ntjl.  at 

5   38  Abf.  2)  in  Oiegenjag  gefüllten  8ntf4^bigunglifVi 

Sah  bei  biefem  geitgliihea  Sbftcm  bie  Bjealenraitdiaga  ttrj 

geeftea  9)a4lh<il  eriribm  weibtn,  wenn  bie  jnt  setllnnje«  iri* 

legnng  btt  Rnft4äbigung  htruftnen  Setwallnngieegm  il 
bamit  fe  wenig  beeilen,  tag  juefeben  bet  Abjlttfaij  «1  In 

Ricffuung  bei  9ic4liwegtl  ({  41)  rin  mehifährign  3eitmi 

cnläuft  (im  setUegcnben  gatte  übet  6   Sah")  ift  Niil  8 

ein  Ueheiftanb  onjunfennen.  II.  6.  £.  i.  £.  #.  gehe 

c.  Sngell  n.  Wen.  eem  13.  Weccntbet  1896,  91t.  216/94  U. 
3um  !Uaifcnf4nhg(fe(. 

54.  Sie  Ihati.i4li4tn  Schändungen,  auf  ntlihe  W   *4 

Segchrcn  bet  Alage  auf  Shf4nng  bei  füt  bie  XL  eiageiwm 

Saatea;ei4«u  ftübt,  gehen  Eebigliefg  bafain:  «I  hauet a 
all  &aaien;ri4ea  eingetragenen  iheicheu  jufelgt  ba  Unpri 

werte  con  §   4   nnb  jufelgc  $   4   Abf.  1,  3ij?tr  1   bei  ®ei»l 

ecai  12.  5Wai  1894  jum  £4uge  bet  'Baatri beend n.m 

bflhalb  ni4l  in  bie  ;iei4entclle  elngel tagen  ererben  Aifn. 

weil  r«  tnlwtbee  gtrij«14en  ebet  3ei<h<n  bei  In  $   4   ttri.  I 

3ifftt  I   be«  genannten  W«fe(|e4  be;ei4neien  3nha!t*  in» 

näml!4  —   wie  nähet  bargelcgt  wutbe  —   an**4:iegl4  " 

felehen  Scelttn  beftänben,  bie  Angaben  übet  Act  nab  £n  w 

.perflittnng  ebet  über  bi«  S<f4affenheit  bet  Bann  tnilaaei 

Sie  weilet  hieran  angtf4leifene  Sehauptung  btt  XL,  «•  «• 
grünte  bie  Jfcaljaie,  bet  lt»|)  eintt  fol4m  ea41ag«  n»  c 

Sefl.  «rriifltn  Eintragung  einet  felehen  Seiri4*“i  <*  n 

3ci4tneelle  bie  We'ahc  einet  Ziuf4nng  übet  rin»  In  M 

sujtehenbe  befenbett  Sejiehung  ebet  Seieetligung  biafits4  8 

in  Webe  jlebenbtn  ®aat»,  flettt  64  tt4Ur4  ni4l  *9  n 

weiteeer  fiagbegiüubenbet  Setgang  bat,  frühen  ant  dt  w 

An'ühtuug  rinel,  aul  teil  Ibaljä4li4en  Sitfaagea  ew 

jel4tn  Einliagung  auf  bal  f'ublifnm  eulnrmmeaen  Aitr; 

gtnnbel,  wtC-halb  bie  XL  all  ©rinhinbieri»  eia  bf.-iM* 

3ntereffe  habe,  bie  (na4  fiägerii4et  Sebaiigtung  etriieje»» 

UajuI.i'Tigfrii  einet  trld’rn,  bin  Qingangtwenen  een  9   i   ■* 

bem  §   4   Abi.  1,  Jijftt  1   bei  Weiegel  ccm  12  SUi 

ieicnlfti4inbin,  Kiiittagung  geilenb  jn  ma4«n  nnb  He  Viftai 
tiefer  Ointiagung  hdbeijufühttn.  @1  ift  bähet  IS  •* 

wtileteu  Auf’leHuug  übet  bit  Wefaht  einet  linf4«*l  8«  tri 

iu  Bahthelt  nur  batauf  gebaut,  lag  juwibti  m 

ganglwetten  een  $   4   unb  juwibrt  $   4   Abf.  l,3'rin‘ 
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M   genannten  öbejeteg  ein«  »intraguug  re»  Rrtig(l*(  n   Obel 

ren  .teilten  [et  in  §   t   Sei.  1,  3üfet  I   tiHilten  bfjei*n«in 

JeSaltb  fei,  uni  tafi  aut  tieft m   (Hrante  ric  «tt 

Saaetn|eiibeB  tu  tie  3»i*enrc[le  eingetiagenm  3ti*en  i»  If'den 

feie«,  littet  rin  feiltet  Serbling«  tut  atn  iebigli*  tat 

Eateulamt  ga  euifiteiteu  unt  et  triHt  litt  tiej  tet  flägrrli*« 

■(Vreimielung  tet  Öefabt  einet  3äuj*ung  in  tat  Aiagrcebringen 

nuuienthit  anet  tet  «a»  tet  eb«llafttitgeti*tli*<u  (Snt- 

t'ifrrttungfgiicte  tu:  r tie  an  feit  »t*t  gegebene  .iu'täntigrnt 
tet  bütgerti*rn  (betitle  fann  au*  nt*t  tabue*  tegtüued 

werten,  ta§  tie  Ifatia*!!*«  9ela.irtjngra  in  iretbüinlid'et 

t>Meeebaublegung  untet  einen  ge'egli*«  Ibatbeitanb  —   §   i 

Sltf.  1   3i^fr  3   tet  ©eiefiet  rene  12.  fflui  1894  —   fub'umtrt 

»erteil,  «eiltet  teu  9ie*!bweg  luliiit*.  II.  «.  i.  £.  Elt 

c.  Weiltet  rem  13.  Sceemtei  18%,  Kt.  200,'»«  II. 

3«t  Daftrttnung. 

55.  Xet  tie  Snnatmr,  ta?  eine  ten  StrS*e«nglbt- 

bingungen  enl'reederite  SeTjug'tbung  niete  nadgetritfen  fei,  te« 

t   erteilten  :K  j.;e  tet  Di  fl.  fennte  tee  (St*elg  nute  rerfagt  »ett'n 

C*»  ift  feftgeiteHt,  tu?  tee  t'efl.  na*  Ablauf  ren  30  lagen 

rpnt  UieilaB  tet  am  15.  Speil  18»-  gattbar  genettenen  t'räuiien- 

täte  einen  eingeiitiieienen  Diabutnef  mit  tem  in  Art.  3   tet 

aCIgeBieincn  9ttingungeu  btjfidntleu  3ntalt  an  teile  öteteute 

TO.  ntgeten  lieft,  «u*  nimmt  ta«  9.  0*.  an,  tat;  tet  Ka*- 

weif  ntet  tie  Atfentnng  tet  ÜHa^nung  nntet  t et  gtmeiiifamen 

tltteife  tet  Ifbeimtt  Di.  an  S*  genügtet  märt,  falle  nut  tu- 

artige  Xent argen  na*  ten  9eflimniuiigen  tet  feil  teittn 

Actriaten  gemeiniaa  autgeläntigt  «utten.  (egten  9etingu-g 

in  fteüen  eiMrint  untetenfli*,  6e  betutt  auf  tet  (ftwüguug, 

taft  eine  citnnnglniäijige  3uientung  tet  Dsabnf*eiib<nt  an  tie 

»be'ean  ni*t  angenommen  «eiten  fäiinle  nenn  tie  ‘i'c’l  tinet 

(cl*en  gemiiniauten  Streite  gegenütet  fi*  fr  rettielte,  tt.e  wenn 
nut  tet  »bemann  allein  all  Atitfat  begei*nct  wäre.  3niefern 

aber  tat  C.  (.  <9.  tarrn  autgett,  taft  tie  fcl  eine  ffli*t  gut 

SefteOang  fcl*tt  9tie*e  an  teile  »belrule  »e"eilbac“  ni*l 
anetfenne.  »ie  |a  au*  ta#  in  iRete  ftetente  £*reiben  na*  tet 

ISenp-ungbte'ittinigung  trn  1«.  3unt  1892  gegen  tie  Eultlung 
te*  »bemanne  allein  auegebäntigt  «rtten  fei,  läiie  ei  e r,r 

an«tet*enbe  Degeüntung  reeniifjen.  Sie  tie  feil  fcl*t  an 

Bleierne  geri*trtc  rlngi'*iiiteiii  9riefe  tcftcll,  ift  guuä*fl  »a* 

ten  tut  ten  fefltienft  tenetunten  Seif*rifleu  gu  prüfen.  3» 

liefet  Dfjletung  tat  bet  Setteetu  tet  iKeriScn  in  eiflet  Kiuit 

anf  ten  §   3g  tet  IRci*ertf1eitiiung  rem  8.  Diät)  187»  fc  t   . 

geiriefen,  «el*e  äiirte  feiterbnung  hier  nc*  in  Anwerbung 
fcBimi,  ta  btejenige  rem  II.  3uni  1893  ert  am  1.  3uli  1802 

in  Ära»  geinten  ifj.  Ka*  tem  trwäbnten  §34  nnlet  V,  ftnt 

l'i n'ibrtibieii t «ngen  an  ten  »mtfänget  ctet  te'fen  9   ereil- 
ra.i*ttgten  felb'i  ju  be’tiQen.  38ftb  ter  »mffänget  etet  teSen 

9errUmä*liglet  in  'einet  -Mei  nung  ni*t  angettefftn,  riet  w»l 

tem  9ricfttjgee  etet  9ot«  tet  3utriil  gu  ibm  nf*t  geftattet, 

lc  linnen  tie  begei*ne!en  Wegenflänle  (alfe  au*  tie  8inf*teib- 

fentungrn.  Set t   §   15)  au*  an  tin  trwaifiiuet  Ramiliengliet 

teg  (juipfingub  tu«,  teg  t,erdlmi*1:glen  teöelten  biftiBt 

loteten,  lie  DrliUun j   x.  bat  tlell  an  ten  Oinl'f jnget  felbjt 
itattguSnten,  wenn  tie  teleeffenten  «entungen  rem  Hbfentet 

mit  tem  Denneif  ,<?igenbäntig*  rrtfeben  fiat.  ?1j*  §   3g 

nnlet  VII,  tat*  tit  De'iellang  ren  (finf*reilfintungen  nut 

gegen  Qmtfangbbefcintnifi  grf*eten;  tn  Qmpfängtt  be|«.  teiftn 

®erellmä*tigttt  ctet  batjtnige  Samiliengliet,  an  «el*ei  tie 

SMlellung  etfelgl,  tat  ten  HHiefetunggf*tin  .   .   .   .   gn  untet- 

f*teiben.  Snl  liefen  Deti*tijten  ttgitbl  S*  nl*l,  tag  (Sin- 

f*nibiintnngrn  an  »btleule  ni*t  gut  Jluiljäntigung  an  beite 

»begatten  übecnemnien  wetten.  8b  DUTte  aber  weitet  auf 

bit  flnlfnbninglbtftimmungtn  bingtwie1«,  nämli*  auf  bie 

Sügrmtine  lienftanwei|ung  gut  Dcitcttnnng  rem  8.  “Di ä r»  187», 

£   eet  ift  gu  §   5   fn  Slbf*nilt  V,  flbtbeilung  1   btnntft: 

-centungen,  «eile  an  »btleatt  getntinf *aftii*  gtti*1el 

finb,  (innen  gnt  Sefotgnng  tat*  tie  fie'i  angenemmtn 

wetten*  unt  gu  §   35  V:  »eint  eentuugen  mit  Sertbangabe, 

Dcftanweffungen  aber  8inf*teibfentnngen  an  »belente  ge- 

meiaf*aftli*  geti*tei,  fr  batf  tie  KMitOung  tet  ?lb- 

Iiefetunglf*eine  ebet  tie  Defleflung  btt  eentungen  lelbfi  nnt 

an  bit  btibtn  (Seeleute  gemrinf*a*tli*  nfclgen,  unb  ift  tem- 

ent'prt*enb  an*  bit  üulbänbigung  btt  etnbungtn  K.  nur  gegen 

tit  ren  leiben  »beleuten  anbgeflellte  Cnittnng  gn  btwiilen.* 
Da  tag  9.  Ob.  na*  feinet  Subltgung  tet  fellcebtHngungen 

ni*t  etwa  gu  fettem  f*tfnt.  tafi  eine  iel*e  befentee«  Sei  tet 

3»fentung  teg  8inf*rrihtTtefb  gewäbit  wurtt,  bti  wri*et  wie 

na*  §   3g,  V   lebtet  ilbfa*  tet  Vdtctbnung  Im  Ralle  tn  9tl- 

iejnng  te»  ’üeniieifb  ,8tgenbäntig*  tit  DefleOnng  fl  et  8   an 

ttn  »mpfingn  fei  Hl  ftaltguSnttn  bat,  unt  ta  tu  bin  in 

Äetc  ftetente  Oini*rtibitritf  mit  tet  Streift  Mnn*ieur  et 

Mndncnr  M.  ren  tu  fr  fl  gut  9eittIIuBg  übememmeit  wetten 

ift,  aub  ten  Urtbeiibgtänten  atn  ni*t  beuergebt,  tag  tie 

nuügebenteu  PefHinmnngtn  tu  Tcfterbnung  in  Süi(S*t  ge- 

legen «utten  nab  na*  we!*en  tnfelben  bie  erwähnte  Stt  tet 

3ufentnng  alb  eine  ten  fcliutitingungen  ni*t  ent’>re*ente 

eu*trt  wuttt,  nuifiie  tie  angtgtiffene  Bntf*tilung  übu  bit 

Detufung  leb  AL  wegen  ungeuiigenter  9egtäntnng  (§§  259, 

51  3 9   »,  §\  E.)  aufgebeben  nnb  tie  £a*t  an  tab  9.  <5f.  gurüif- 

reteiefen  werten.  II.  8.  £.  i.  e.  Ln  Phinix  c.  Jieflet  rem 

3,  fierewitu  1898,  5!e.  18.V96  II. 

3um  flatenlgefe». 

5«.  Val  gnnä*ft  tie  ffilluflage  begrifft,  fe  tebanptet 

bfe  ®efl.,  ta;  Al.  feinen  tirilte*tli*en  flufpru*  latauf  bäte, 

tet  9tH.  tie  9egri*nung  tu  ültplnn  Rnfintatle  alb  Hin 

fateatirten  unttifagm  gn  UH«.  Sab  tu  rein  ftiafrt*!ti*ea 

Deftimmung  teg  §   40  Jli.  2   teg  Da).  ©.  rem  7.  Sptil  1891 

felge  ni*t,  tat)  nan  im  Ralle  wc  tie  Beeanlfetungm  tiefu 

Deftimmnng  gtgebra  feiern,  Setumann  aal  tem  Seife  gegen 

ten  lleb<tu  tu  9e(anntma*ung  eine  Älage  auf  Untetiagung 

anfttllen  finne.  (Sine  fei*e  Alage  finne  nut  anf  tie  Wiunt- 

•ife  tu  St«.  1382  ff.  leb  9.  ».  9.  gefiügt  wert«,  fei  al'u 

na*  tief«  Sctf*tift«  ni*t  gu  begrünten  nnt  fei  au*  bei 

tu  gegenwärtigen  Siage  ni*t  fn  biefu  SSeift  begrüntet  weit«, 

flntuf  dsnte*ili*t  9tflimraung«  atn,  «el*e  anf  ben  rat- 

liegtnbe»  galt  angeweatet  wnben  Bunt«,  fei«  gnt  llnlet- 

flügung  ttt  Alagt  ni*t  retbanb«.  Efefu  Sabfnb«ng  gegen- 

übet  ift  gu  teiaufea,  taft  aub  tu  enrlfttle«  fieafte*tii*en 

9eftlmmang  au*  bie  ri»lrtibtli*t  9efugnifi  ttg  AI.  gefolgert 

wetten  mufj.  tine  fcl*e  Alagt  auf  llntnfagnng,  wie  fie  bi« 

nngtftellt  ift,  gtgtn  tit  Stfl.  ju  ubeben.  Jab  tlrtbell  teg 

C.  ?.  0.  lifct  gwat  eine  nibete  9egrüntung  ln  tiefu  £lnö*t 

mmiff«;  aber  el  ge*t  effenbat  ran  t«  Setaulfetnng  an#, 
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bop,  fobatb  btr  IbatbtfUul  btl  §   40  Jlr.  2   a.  a.  C.  eortltgt 

3tbtr,  btt  «In  3n<et(ffc  batan  tat,  ba|  l’tfHmnt«  ©aartu 

nidt  ifftntlld  all  plcuiitie  btjridatt  tterttn,  «tnn  1t  mirnid 

»Id*  bind,'  «in  ftattnl  gtfdäpt  Rnb,  nun  and  tal  Sitdi  tat«, 

btm  llrbtb«  btt  bdrtfftnbn  Stfanntmadunp  birlt  ju  enbfdtn. 

3k  bitftt  Hnna||nt«  fann  «tisat  nidt  gt« 

innbtn  mnbtu,  bi  btt  .'ttwtf  btt  Strafbfftiiumuug  efftubar 

mit  ba|jMi  grridfct  ifl,  baa  Vnralialfrtfi«  btrjinigtn  ftcrf on«u, 

blt  biirtfj  btrartig«  SnlÖruUidungfn  gtfdnbigt  mttbtn  fbnntn, 

|U  fdüpm.  Ta';  ab«  btt  XI.  dn  Jntftrflt  an  btr  Untnfjgung 

bat,  ttgltbl  m   baraul,  bat;  «   unbtfhilltti  Erabtfnf|uaat1«u 

bttltlbtn  8«t,  «rit  fit  <$tg«nftaitb  btt  Stfanntiaadung  btt 

SStfl.  (int,  fabtijid.  II.  8.  S.  i.  3.  l>i<fb»tbt  c.  gdtm  u. 

öuifltaumt  tem  6.  Seetiubn  1896,  31t.  224,96  II. 

5

7
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ba  dn  anbntt  gtftpltdtt  örunt  btr  Hulftpung  btl  Stiiitml 

nidt  eerpanbin  ift,  hat  btt  »gtfedtrnt  Si'dlan  »fgdciti  nt 

btnt  SttfaPttn  gerigaug  gegtbtn  mttbtn  niügtn.  1.8  g.l* 
Xldnt  e.  Sauftt  ecm  91.  Oievtinbfi  1890,  II  Ät.  94WL 

58.  Stgriinbd  «fdtlnt  bft  Stelftentbtfdmnbt,  »rdt  bi 

een  trn  i-erinftanjtn  angtnemmrntn  Stglnn  bn  S(t;:alit| 

btl  jiitrfannttn  .fNauplftammrl  —   cem  9.  gibtuat  1894  4   - 

bridfft.  Ett  8.  Ä.  Ift  In  Htbttrinftlmuiuig  mit  tra  f   # 

baten  anlgrg.ingtn,  bafi  fd»  mit  bn  am  0.  Jaciti  19H 

anlgtfübdrn  Otldtngfnnng  tln  Unfall,  all  llifad«  een  tibi 

btl  $.,  fdlgifttllt  «etbtn  nnb  ba^tt  nad  §71«  tinfidriijt 

btblngnngrn  bal  enfldnt«  Xapital  l-il  jmn  9.  gt! mir  g 
jahltu  gtmtftn  fei.  llBtln  etnn  aud  bit  fiunabm,  In  d» 

bnrd  tl«  Otiitioicfjnung  nnb  bal  batauf  geftüptt  är,tli4t  3r 

adten  bl«  »geftfltflang*  bei  UnfaB«  Im  Sinne  btl  atjrilnn 

§   7   «felgt  fei,  all  eine  In  bal  StHtl  bei  ttui-iflitn 
faBenb«  Xulltgung  in  jttlgn  3»ftau|  nidt  ja  bniman 

itin  iiijJi,  fe  Inffen  bed  blt  Scrttleuntnilf«  jtbtn  Sabilt  We 

tttuiilftn,  tap  bal  8rgtbni§  btt  2ttdtncifnung  uub  ta  Sn- 

fptud  btl  XtdibPnüIul  am  9.  3aauat  and  |it  Inali’ 

btt  StIL  gtbtadl  unb  ipt  bamit  ifert  3at I analr"--! 

gdigt  j«.  OngL  9b[.  6   btl  angtfäbdtu  §   7.  td  In 

Xiagt  btigrfügtt  Cgutadt««  btl  9.  ift  fegar  ttfl  reit  Ift 
btiiat  1894  batiit.  Sti  bitftt  Sadiagt  lltfj  Rd  «at  4 

gtmdurn  Orunbläptn  dn  S«iiig  nnb  bamit  «Int  iija.; 

bn  SStfl.  ttlt  een  btt  Xlagmtel-nng  an  trdi'tdlgni.  III.  B.  i 
i.  $.  Etanipett-  n.  UnfaB-®«f.  X.-C9.  3ätl4  c.  (idft  m 
8.  «eetmbn  1896.  «t.  165,96  III. 

3u  ben  Stiiblfltmpelgtitptn. 

59.  91ad  3!t.  5   btl  latifi  tum  Sieldl’ltmPtlpivl 

27.  9pril  1804  tdiSgl  blt  Situ«  ten  inl5*bi|d«  S«* 
Iffintlld«t  Jettttitn  |tfin  eem  ßunbtrt  eern  plaanibf 

V«lft  (llinnminbi)  fämmtlid«  9eeft.  ®«  Im  Snntdphn 
Betlnlcn  enanftaUtn  miB,  bat  nad  §   22  btl  gtbadto  fr 

l'tptl  bit  Sltmpdabgabt  fit  bit  gtfamnttt  plannlpgt  *ap* 
b«  foeft  im  Httnnl  )u  tnttidltn,  unb  laut  §   25  XtLSW 

OJtftptl  beftiinnit  btr  Snnbtlralp,  eb  unb  in  «tid<*  &   ' 
dnt  Sttmtnbung  een  Sttmptljtidrn  ftattjulnbiu  bai. 

gtmüp  ift  in  btn  Xulfübtuugleotfdtifttn  btl  SuatdniH 

(Umttalblatt  fit  bal  Etulfd«  BWd  1894  3.  121  f.)  ntr 

3ir.  33  angtetbnd,  tafl  nadbtnt  btt  ■bgabtul-dtag  ftüp-nl 

gfbudt  nnb  dngtjabll  ifl,  blt  Sl'f)tin|xiuag  t«  Sad«  d-t 

bi«  tuftänbige  SttunfitBt  etrmittdl  ©ttniptlaofbnuft  n'tif 

unb  baf.  ungtfltmptüt  9eoft  nidt  aulgtgtbtn  mnbt»  Hi*n 

En  Oclltritfitnipd  ift  tin  Utfunboifitmpd,  b«  etn  bt»  fed“ 

tu  ttfcti'tn  ifL  —   fülctiet  ju  btm  Sitidlfttmptljeld  58 

1.  3uti  1881  Ermlfadtn  31t.  50  $.  43.  44.  —   En  I*»' 

mSpig«  Vttil  tintl  für  bdbt  XlaBtu  gütig«  BerVt  Ri 8 

bap  bafftil-t  all  Scnieel  für  bdbt  Xlnfltn  jniamaim,  **« 5 
initi  füt  jt  tiut  Xlnflt  auljugtbtubtn  Xlalf«le»i« 

mcibtu  ift,  beträgt  HnfdÜtfilid  btt  out  Jebel  8et4  M"t' 
Stcmptlal-gabt  35,20  JSatt  Eafi  lieft  Sttmpdabgah  n» 

3b«il  bt»  planniäfiigtn  VttUtl  bilbd,  ift  btlbalt  juntdan 

tetil,  mit  In  btm  «IdlgnldU^en  Utlfcell  eem  18.  £q*a)r 
1886  (8ntfd.  in  Rioilfad«  Sb.  16  8.  63)  nab«  barjd? 

ifi,  btr  plaumäiigf  fttil  fld  aul  btaftitig«  Sttriigtn  irit**" 
ftpt,  tetldt  t«  Stiifbm«  planmäßig  fit  bal  Biel  » 
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SttmlaltfT  t«  Sott  nie  }u  jafelcii  feat,  tu  tiefen  ©«trägen  ab« 

in  »rUfgenten  Sille  He  auf  fei«  einzelnen  ?Po|e  patfeeili« 

Ctrnpelabgabc  §((ht.  Tie  Öinteifenuitg  ba  Stinipetahgabe 

dt  len  planmäßigen  ?i«i*  Femn»t  intePe«,  fpweit  rl  fiife  lebiglilfe 

um  tie  ringefLigtc  Summe  baubeit.  mit  Wüctfiifet  auf  fei«  oben 

enritnte  3ltl  tee  ©eteefenjing  tiefer  3 umtnr  nt^l  in  ©etraiht. 

Tie  Anzahl  ba  lamnitliifeeii  Seci«  bejtfjert  “tife  nact*  bem  Scrtaie» 
plan  auf  11O0OO  Stüef.  Ti<4  ergieht  bei  ein««  greife  t>«n 

35,110  Warf  *ir  jebel  Scc»  eine  jibnpfejentig«  Stempel  abgabe 
in  £iJfef  fee#  Srttrnl  bei  ©efl.  tricTtetlen  unfe  ren  feem  AI. 

grölten  ©«trage!  reit  3H7  200  SKatf.  TU  Annahme  bei  S.  GV, 

tad  natfe  bem  fettflitpiM  jwtt  Sctterien  rerandaltei  finb,  mit 

tm  ®ai|«  216  000  Scefen  |um  ftarife  ten  |«  16  darf,  wirb 

turife  ben  3ufeatt  lei  Sctterieplanrf  ni>fet  betätigt.  Slaife  Heirat 

fteflt  fiife  He  llul’pieJiing  Irr  auf trüfflicS>  auf  110  000  iStfiif 

beiiffntni  fleefe  in  iwri  Älaffen  Ictigtdfe  all  tfie  Art  unb  Seifr 

bar,  in  treibet  bi«  Scttcrie  $ur  ÄuHüferang  fcmiuen  feilte. 

ferner  He  in  brr  «den  Aiaffe  mit  Gewinnen  gejagenen 

Seel«  für  bte  gtoeette  Älaffe  auHifeeiteii,  unb  auf  tie  in  tn  elftem 

Alant  gelegene»  ©cllrofe  tie  an*  bie  iweite  Ätaff«  faDmbeti 

(fiwlageu  netft  S tempelabgabrn  |ur»cf vergütet  werten  fpQtcn, 

be;ei<tnet  bal  ©,  CS.  mit  Weifet  all  ein«  bie  ©ereifenuag  bet 

Steuer  niifet  berüfertute  Sclg«  ber  ÄuHpieiung.  Ti«  Ännafemt 

ber  fltccfdcn,  ta§  He  ren  bem  ©.  W.  gebilligte  ©erttfenung  ber 

StemreUbgaN  tu  einet  ©afteuaung  reu  Reefen  »ufert,  bie 

»iitf  eridiren,  berufet  auf  einer  ©ctfrnnung  bet  Slattir  bei 

Sctteritdemprll  all  etitel  UtfunfeeuftempeU.  Tiefe  Siatur  ferl 

Setterifdempcli  bebingt  ei,  bah  für  tie  Stenipelabgabe  tetiglLfe 

brr  unmittelbar  mit  bet  Aulfertigung  beb  VeeUl  Wrfn&pfte 

rianmanige  Jfrril  teilten  in  ©ctraät  )u  gieren  ift.  Tiefer 

betrag  aber  tu  ber  ma*  gebenten  3<it.  tu  welket  naifc  bem 

W<|  tie  3   tempeUbgafee  für  fimmtlicfe«  Seefe  im  ©traut  \\\ 

entriifetfn  Wae,  ebne  Wü<fdiht  auf  tic  SNcgtiifefrit  eine*  Qdewinuel 

in  ter  erftra  AlafU  35,20  Warf  für  eiu  jetfl  feer  pUiuuätjigra 

HO  ooo  ?ccft.  Tal  9(uf fdfert.cn  ter  4   000  in  ber  nften  Älaffe 

gelegenen  (ftarinntrefe  ift  für  He  ©tretfenung  bei  Stembell 

efeffl«L'icenig  ren  ©«lang,  nie  na<fe  §   27  bei  «eiefeel  uub  SU.  38 
feer  Halfüfentnglrcrf^rifteu  bet  ttmftanfe,  feafj  ein  Ifeeil  ter 

Seefe  «ttra  nrt^t  abgefc|t  moTben  ift  IV.  6,  r.  i.  S.  <C>eia|e 

«-  1>rra«s.  fiilful  rem  22.  Cftcber  1806,  SU.  107/96  IV, 

3nm  3nealibenpenfianigefefe. 

30.  Ter  ©.  Si.  giefet  für  feine  üutftfeeibung  t»ei  Trante. 

(Fr  führt  lunadbft  aut.  fea^  tra  AI.,  »renn  6c  auib  bil  ]un 

1.  3anuar  1899  ©ertrüge  an  bie  Sanbelrii6(|erufiglannalt  ge» 

|afett  batten,  tarnen  lc$  nedj  nidfet  ein  Vnfprndfe  auf  Täfelung 
bei  iKH^linraUtenrcnte  gef«|tiife  nvoefefen  fei,  uub  polemifiil 
namentlii*  gegen  te«  in  tm  tlrtfeeil  bei  iH.  rem  3,  Cf« 

trbrr  1894  ((Satf$.  in  (^irÜfa^en  S?b.  34  S.  8)  entLalteaen 

,i£af'  He  Anappffbaft  infelg«  bet  9netfent»ung  all  Aaffen* 

etnritbtung  an  bie  Stelle  bet  SanbelcetfiibeTtingfanftalt  getreten 
!ei  unt  beten  ©erpfli<btungra  aul  tem  31.  ÖSef.  |u  «ifüUen  feite. 

T^er  ©.  Ä.  ift  tann  »fiter  bet  Knfufet,  ban  ber  ©efL  naefe  ben 

^raOungen  bet  Anappf$afi  befugt  fei,  bie  Jn-alibcnrraft  um 

beit  betrag  ber  rei<felgefefeli^en  Siente  iu  furzen,  ©aa  beu 

erften  GSrunb  anlangt,  fc  Tann  $*at  ben  Äui^üfc rangen  bei 
9t.  niifet  beigrtreten  netten;  ft«  bebütfen  jebeit:  feinet  tft« 

flrtmiitg,  ba  6*  ten  Aren  ber  unter  ben  fatleieu  ftreitigen 

?irage  gat  niifet  berfiferen.  Tunfe  bie  eafeungra  eom  25.  Te» 
icmber  1891  ftub  bie  8nipiücfee  bet  Witgliebet  aul  feem  IR.  Olef, 

überetuftitmijeub  mit  biejeui  in  einem  befenbeteu  Äfejcfenitt  ge* 

regelt  utife  ift  bi«  baraul  fU«§«nbt  SUnte,  bi«  ren  einer  be- 

f enteren  Äaffenabtfeeiiung  ;u  |ablen  ift,  bra  SRitgliebern  rnwfe* 

mall  jugffictfTt.  Tenifntfpte^rab  Ift  auefe  im  rcrliegraben 

3aIU  rerfafereni  ben  Äl.  ift  bie  reiifc*g«f«feli$e  SRente  neben 

Hm  Savattbrageltt  befcubnl  feitgefefet  rnerten,  unb  bie  AafTrn» 
ablfeeiiung  13  bat  bie  InrtttigUn  ©etrage  an  tie  Al.  getäfelt. 

Tagegea  feat  tie  Äaffeuafetbeilung  A   ni<fet  bie  roClen  ©eilige 

bei  bevtdigten  ̂ ntfalibcngvlbel  an  bie  Al.  afegefüfeit,  fenberu 

nut  bra  ©ettag,  lei  nalfe  llbjug  ber  rcUfefgcfrfelitfera  IRente 

übrig  feleifet.  Ter  «tirit  betrifft  bafeer  nur  He  0tage.  ob  ber 

©efl.  befugt  ift,  bal  jafeungtmi&ig  tcu  Äl.  beirittigte  3n?t* 
libengftb  um  ben  ©etrag  ber  rcttbegefefeiiifeea  JRcnte  $u  furzen. 

Tief«  Stage  ift  mit  bern  ©.  9L  ju  bejahen.  Tet  $   WO  Slbj.  2 

ter  Safeungen  rem  25.  Teiember  1891  beftimmt:  Xelgletifeeit 

fcmnieit  He  auf  0*iunt  bei  9i.  Ü4ef.r  betreffenfe  bie  3»^alt» 

bilätl-  uub  fUtetlveriiifeeTung,  rtm  22.  3<«nt  1889  gewällten 

Stenten  ts  rcHem  ©ctragc  auf  He  Anappftbaftlleidungen  in 

ftnrtfbnung.  Turin  liegt  eine  ̂ perabUfeung  bet  Änapy{4'aM#* 
lente,  wie  ne  ben  AL  uaefe  ben  früheren  Safenngen  Auftanfe, 

uub  wte  f\e  ifenen  autfe  natfe  Übfdfenitt  1   bet  neuen  Safenngen 

jufttfben  würbe,  wenn  ber  §90  feine  Geltung  bitte.  Tic 

Ontftfecibang  feängt  bähet  Ifbiglitfe  nen  ©eantwcrtung  brr  Srage 

ab,  eb  He  ÄL  6<fe  eine  fcldfe«  ̂ wrafefefeung  bei  3n?alibrageit<4 

gefallen  taffen  müFra.  Tem  ©.  9t  faüt  nid’t  bie  ilrriefeung 
tinet  IRcdMIncrni  jur  Haft,  wenn  er  Hefe  Stage  bejaht.  Tal 

3L  Ö.  feat  iu  ftänbigec  9U<fet|'yreifeung  an  bem  Safe«  feftge» 
fealten,  ba§  bie  Aniprüibe  ber  ÜXttgliebn  ba  Anappicfeaft,  fo« 

lange  bie  Siente  ihnen  ncib  ui^fet  enbgültig  bewilligt  ift,  tunfe 

Aenberung  ter  Safeungen  neu  geregelt  werten  bütien,  unb  ba1? 
bem  einzelnen  ÜNitgliete  bet  Anappf<feaft  gegen  ten  ©riifelufc, 

bn  feine  Anfprüdie  auf  3u«aliben»  nnb  vAinbergelbet  feerabfefet. 

nut  bann  rin  ©ibaü'tuifelreifet  jufteht.  wenn  bie  ©CTaul» 

fefeungen  bei  §   68  3   fei.  il  3it.  6   bei  *.  ?.  IR.  rerfeanben 

ffatfe.  Tet  ©.  Ä.  ftellt  nun  feft,  ba?  bie  |>erahfefeung  ba  3»* 

valitrnrentr,  tie  in  ter  Anteifenung  bet  reiifelgefefeliifeeii  Siente 

emtfealtcn  fei,  alle  aflicen  SKitgUeba  glriifemafeig  tTtffe  unb  ta» 

rum  ScnbenKfete  tiefer  WitgUrber  niifet  oalefee.  ttin  Weifet* • 

irrthuiu  ift  in  biefa  Auefübiung  niifet  enthalten.  Slamentlitfe 

l.i fiefe  niifet  bagrgen  rinwrnben,  He  naefe  bem  1.  Januar  1892 
eintietenben  SRitglteber  »üiben  batnnfe  infefan  feeffer  gedcQl, 

all  fie  cfeite  feefonbere  »egralrittung  ju  bem  @enufj  ber  Weiifel» 

incalibenwnte  jugelaffen  würben,  wäfetenb  He  altetra  Witgiieber 

bil  }um  1.  Januar  1892  bafür  beienbae  ©ritrage  feätten  be» 

lOfelem  muffen.  Cb  feiefe  Äulführuug  nad?  ben  befanbereu  ©er» 
feäUniffen  iutrifft,  fann  hier  bafein  gefieHt  bleiben;  bran  felbft 

wenn  bann,  ba|  He  enräfenten  Meldungen  ifenen  niefet  jutüif» 

gewährt  nnfc,  eine  ©enaifetferilung  bet  Alagn  ju  finteu  wdie, 

fe  würbe  ihnen  baraul  boife  niifet  bal  Weifet  owatfefen  fein,  ben 

Anappflfeaftlhefifelu?  anjufeifeten,  ba  bie  Jafelung  bet  ©citrägc 

an  feie  tlanbelrevfufeeranglanftalt  mit  ber  Angcfeärigfeit  bet 

Al.  $n r   Anappflfeaft  niifet  in  rttfelliifeem  Jufammenfeange  ftefet, 

unb  nur  bie  ©erlefeung  ba  gefellftfeaftlitfeen  Weihte  ei  ift, 

He  ifenen  naefe  §   68  Ifet  U   IÜ  6   bei  A.  S.  W.  ein  Wetfei 

giebt,  ben  ©eiifelufc  ber  Änapp^ifeaft  all  de  benoefetferiligrab  an* 
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jufedttn.  V.  ©.  L   S.  SaM  u.  0a  c.  SIHg  Kaappidaft*- 

»ttein  ju  Sodum  ocm  34.  Cflober  1896,  Dir.  102/96  V. 

IT.  Sa«  Olrmctue  DirdL 

61.  Tat  S.  ®.  ftcbt  au)  tcm  ridtigrn  ©taabpuuftr,  tafj, 

»enn  Mt  Serautfedung  Mt  bfHtden  Settaffung,  Mt  llnbtug. 

famfeit  Mt  nugeberfams,  nadträglid  im  Saufe  Mt  frcjtflrt 

»egiSttl,  Wefet  dbeidtibueglgrunb  fid  rrleflgt,  tergl.  Gntfd. 
Mt  S.  ®.  tu  Oirllladrn  Sb.  33  ®.  173;  ».  2   dturl,  trankt 

8.  338.  Xenncd  (onml  tt  jut  Kldtbeadlnng  bet  erflärteu 

2tuf»a^attebereitf4iaft  aud  Mi  tintftbttlluiig,  tag  Mtftrte  bunt 

Brmtrtheri  einer  patenten  Stimmig  betfällgl  »orten  iti,  Intern 

tt  Mt  iStflämngtn  btt  S5tfl.  alt  uldt  ttmflMtb  gemtint  binftettt. 

tut  einiger  ©tunt  fit  Me  Sii$tet«f(ll$fftl  »ftb  angeführt: 
aut  btt  (Srmirfbung  bet  Soljnung  felgt  mit,  bat;  Stil,  b«buf» 

flbaeifang  brr  Klagt  unb  um  btu  Kadlbtlltu  btt  gtgtu  ifcn 

alt  fdulbigeu  3. hell  crfannrtn  Sfitltpribung  )U  entgehen,  ein 

©etbopler  fletr  aufttitgi  habe.  Tieft  Segtünbnng  ifi  uujareidenb 

uub  »IbetfptndSocn.  Tat  bejeldntle  Seftreben  btt  Scfl. 

fdlirfrt  Mt  ßeuftlidfrit  bet  Serertetflärung  ui  tfit  aal,  fenbera 

rerfangt  itu  ©egentbril  tiut  feltbt  <5rnitl idjfeit,  ba  um  iu  Kot- 

autfegung  betftlbt«  btt  9t fl.  btu  gefärdtcten  Sadrtellrn  ent- 

geben  »ütbe.  III.  6.  S.  i.  ©,  Waren  e.  Karen  ocm  30.  Cf- 
lebet  1896,  Kr.  157/96  III. 

63.  Oft  fann  bablngeftettt  bleiben,  ob  bit  itbn[äfcTigf 

Strjibrurgt/tll  fit  Mt  flmllgt  ?egatralorbetuig  mit  btrn 

37.  3unt  1885,  tcm  Tagt  bet  Srbfda’tlnatritt»,  iu  lau’ea 

btgenntu  bai.  ftben'allt  bal  rlnt  Bntrtbrtdung  ia  btt  Grift 
ftattgefanben ,   baü  bfe  Dtrläbrungijrift  gut  Bell  btt  am 

32.  Huguft  1895  flatlgtljabttn  Klagetbcbung  nod  ai<bt  ab- 

gtlanfen  «tat.  Titfe  UnttTbredaug  litgl  in  btn  mebtfacben, 

mit  brm  5.  Dftober  1885  bfgiuntnten  Cuittungen  bet  Scfl. 

»ab  in  btt  Hnctfranung  btt  flägtrifden  ?<gateni«btt,  melde 

in  bleftn  Caltlnagen  btrn  TrftommitreOfttufrt  grgtnibet  ab- 

gelegt IjL  Titfe  »irtertolle  flnetftnnnng  ift  fo  po|tlto  unb 

M|»crtrutlg,  bafe  ift  gegenüber  bet  mänMide  Scrteball,  Beiden 

bit  Stfl.  geinad-t  buben  »ifl,  alt  mb!ll<b  bebtulnngtlet  etfläit 
teerten  muff.  tfbeniettealg  aber  Ift  btt  rttnBurf  bet  Sefl.  ;u 

brachten,  bau  Mt  ftaglitben  Slnttfennungen,  »eit  nnt  tem 

TtftamtntlreBftTfifet  unb  nidl  btn  bertebtiglen  Stgataeea  jetbft 

gegenüber  abgelegt,  leint  llnlttbtnbung  baben  bnrlrfeu  füanen. 

Tie  «dulde  2   teil  nag  bei  7   rftamcmire  (Tfbreef  fr»  im  flDguatiaia 

btaaCbt  bift  titelt  nörtnt  ;u  »etben;  btan  bie  beionbrrt  itelluaj. 

Beide  btmfclben  in  bem  oen  allen  Seiten  aaufannten  .fi.'Nbea 
TeÜattenle  eiageränmt  ift,  eruiädtiglt  ibn  aaf  untingeltbränfte 

Seife  bra  Kadiair  ui  trgultttn,  bfe  3infea  aut  tem  Irgfeten 

.ftbprtbefenfapilate  U'äbtenb  bet  folgenbrn  10  3abtc  tu  erbeben 
aab  einen  2   teil  betfelben  an  bir  StfL  anlruiablen,  einen 

anbettn  7   feil  für  bie  Kl.  antulegen.  Tet  7eftaae»ttoe!l>lteifer 

»at  jomit  befugt,  im  Warnen  bet  begalate  übet  bie  3iufen  aal 

Ibreta  Legate  ;u  rertügen,  tt  mufi  habet  and  ebne  Seitens 

füt  rtmäibtigt  angelebea  »etben,  (Ml bringen  bet  cncrirtrn 

(Titln,  melde  6d  auf  baS  Kerbt  btt  KL  an  brm  ibnen  per- 

maibtcn  Kapitale  brregrn  unb  foliteS  anerfanntm,  mit  Wedt»- 

wltfang  ju  arreptltm.  III.  <5.  2.  (.  8.  71-ale  c.  (leffmeiftu 
rem  23.  Cftrber  1896,  Kt.  147,96  III. 

6.1.  Kad  tem  gemeinen  Wedle  ftelpl  tem  ;aflenben  Särgen 

als  f olden  feaft  eigenen  Weift tf  ein  Kegtebanfpmd  gegen  feine 

SRitbürgen  afdt  tu.  Sinter»  retblll  tS  frd,  »enn  bit  Cirpo 

nad  einem  befonbeten  i»ii<btn  ibnen  in  Sejitbmg  ob  Io 

Sürgfdaft  bcflebeabea  KedlSretbültniffe  (».  **■  einer  8min 

nd  gegen*eitig  |am  Megrrfi  ocrpflidtet  frnb  ober  »m  la  tu 
GHäubigrt  jablcnte  Särge  oon  3tnrm  Me  OefKot  Itiaer  lebt 

gegen  Me  anbteen  Särgen  etbaltcn  bat  (f.  Sßmtldeib.  futebn 

$   481  Kr.  3,  Ontfd.  beS  IR.  «.  In  ttioUjadeu  «t.  XTIO 

®.  236  ff.).  3m  reiten  gatte  mildertet  tat  betonten  irdu. 
orrbältnlü  and  herüber,  ob  unb  inuiustit  bit  ttRHbütgu  ut 

StnSgleidnng  unter  einanbet  rrtpflldtrt  finb.  biegt  aat  bt 

(lefüon  btt  Wedle  beS  öläabiget»  rot,  fo  ftebt  aa  üd  Situ 

im  Gige,  baä  bet  jnblenbe  Särge,  als  Käufe«  bet  Kidu  hl 

WlSabigetS  gegen  bfe  aabetea  Särgen  (1. 17,36  D.  Jr  ÖJej.  4S  L 

Mefe  Wedle  gegen  Mt  Vebltrea,  fo  nie  Meie  Siedle  bem  (Siäihje 

inftanben,  grltrnb  inadt.  Siiit  flirrte  ibm  ans  bet  Uelfefc 

bafi  et  als  Sürgt  (tlbft  gtbafttt  bat  uub  PtSbalb  tiaea  (jbitn 
7 teil  btt  rrrturglrn  8d“lb  jtbeafattS  bäht  gabln  aibu 

bann,  trenn  rt  ebne  Kbmg  tieleS  abtilcS  Me  SRitbirgB  of 

baS  ®aa)e  belangte,  eine  exceptio  doli  entgegen  (I.  Seifst  I 

Sltdlo,  XVII  Kt.  144,  XXX  X   Kt.  19).  Siebt  »tillthl 

S.  Qi.  mit  bem  2dl“?tin&<  feinet  öfrünte  nid<  f>gn.  tu 

S.  Qi.  »teil»  beutlid  ben  Satt,  »e  ein  bcfoabettS  |ia  Sipe 

nnb  |ut  SuSglefdnng  orrpKldletiteS  KedlSoetbilltit 
l»ifdrn  ben  ttRitbürgeu  beftebt,  tcm  gatte  gegenübu,  ne  at« 
»riter  ootlirgt,  alt  bie  Tbatfade,  bag  Mt  SRebrnn  H   * 

lieferte  Sdulb  trmfeiben  ®läub!get  rerbäegt  baben.  T«  Ir 

banptetr  Witerfprod  beftebt  aI|o  nidt.  VI.  (J.  ä.  •- 1 
Tbcbe  e.  ©einer  eom  9.  Kooentbtt  1896,  Kr.  187/W  TI 

64.  Tit  Stfl.  finb  Mt  Kommanbitiftcn  brr  Ktatmart: 

giictt'daft  Srann^Belgifdt  Krafuncnfabtif  L>.  *   ('■*.  M 

$   1   btt  am  29.  Xejcmber  1894  i»i*d«n  btn  pcrtcnlrd  tu*’ mm 

®e(eQfdaftem  bie4««  gltma  nnb  ben  KommanMtijtni  itator» 

unb  ben  Santbänfan  t.  0.  £.  |n  Staunf d»eig  nnt  £■  L-  ä   ■’ 
|u  pul! tf Leun  anbcrttfeitS  not  Slotat  anb  3<ngm  griäaftm 

fdriftliden  String»,  bat  Me  girrna  (>.  &,  So.  mit  tu  |r 

t   adten  Saaffitmm  eint  bapcifefatlfd  »u  fidernte  Salräi  la 

Settage  oon  400  000  Watt  eetiintlid  ju  4   fbrojtnt  u»t  rif- 

jablbar  mit  einem  Tilgungljufdtage  rrn  2   fltojcnt  atgridlefn' 

3«  }   2   rtrpfäabra  bie  Sefl.  bta  tarleibeabm  btibea  Sol' 
bauten  i«e  Sidubrit  für  ba»  Kapital,  bit  3)nfea  oib  la 

Ttlgunglpifdlag  beftimmte  Olrunbftäcfe  unb  beantngn  n 
OSemeinidafl  mit  ben  Sanfbnafetn  bit  (Sintiagung  bei  beteß» 

■V'VPolbrten  in  bie  OhunBbüdrr  unb  bie  3ulertrguug  ta  ad- 

jufertlgeabia  tigpctbefrabrteft  au  ben  iu  $   3   befiiuualM  ffa* 

ballet,  bei  »eldrm  aud  Me  {Maplfdalboctfdrtibang  tiaisLL 

»Ub.  Kad  $   4   »etben  ron  bet  gltma  £.  *   CSo.  üht  M 

g^ammrc  Slnlrlbt  auf  btn  Kamen  bet  Tatlhfet  Io««« 

560  TbeUfdulbrerbttibnagen  In  rtifdlebentn  Stltign  nil  ht 

Untnfdtift  bet  fiauptfdulbnriin  aalgeflettl.  Tief« 

terfduibangen  baben  nutet  fid  glrtdeu  Ippt Ibtfariidm  Kmj 

nnb  ffrmrn  tunt  Cftifionm,  aud  Slantccrfioaen  äteanin 
«terten.  3b»«  »oben  nad  §   5   bart)äbrtid*.  «LW 

uub  1.  Cflobet  jebe»  3abre»  gurrft  am  1.  SIptil  1896,  ‘Bi 
»nbiube  Binlldtint  14t  jebn  3abte  nnb  ftinoei'iagei  M 

gegeben.  51ad  §   7   etfelgt,  “on  beftimarten  la  j   II 
gefäbrtrn  gätttn  abgefebea,  bie  Kärfgablung  bet  Snlerir  » 

SabecSbtltägen  nad  bem  TilguugSplane  bet  |   8.  3rl- 

Diqitized  by  Goo^l 
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ftnb  auf  Antrag  her  Sdulbanin 

ub  §   lo  een  her  ixtuptidultreridreibung  ab}ujdr(tbea  unb 

ia  öruabtude  \n  Ic'dca.  9lad  §   14  fann  jrba  rrdtmit  i ge 

3aiatfx  rinrr  SM^ulboer^rtibang  all«  buid  tiefen  Vertrag 

gegen  bic  jjtnaa  A   Oe».  bcgTÜnbetr*  9it$tt  gegen  tiefe 
girma  aud  im  3$ege  tn  Älage  gelten*  rnaden.  ,T*I  ̂ fant* 

rcdt  auf  brn  £cpctb<fcn  Tana  aber  ftett  but  turd  ben  je- 

weilig™ füabbalta  grltrab  gemad*  werben;  et  fiat  betball' 
amt'  bie  J »batet  bet  2h«ilidulbünfdrfttungeu  nidt  bemftigt, 

it)t  AntbeiMrtdt  an  ben  £rpctfccffa  im  l^runtbud«  eintragtn 

3 u   la6rn  cber  bie  Hutung  unb  flulfrrtigang  roa  3vrig« 

fccTumcutcn  für  fufc  ;u  rnlangen.-  XU  9a  normen  haben 

auf  örunb  bet  vcrgrlrgtcn  Vertragt  bei  tem  junanbigeit  flmtl* 

geridie  t;e  Oiutragung  ba  .pepetbef  auf  bie  ibaea  int  Vertrage 

©CTg^autrlcn  C*rttubftü<fe  beantragt,  finb  [ebed  mit  ibtem  Sa* 

tvage  w<;en  fcllcnta  Angabe  bet  fln'angttagfl  bet  Verein  jung 

guTÜcfgcimc'eit.  'Hadbem  aud  ihre  9cfd*<rbea  turnrfgewittoi 
traten.  täte»  fte  gegen  bie  9efl.  Alage  mit  bem  Anträge  erbeben, 

ftc  ;u  muri  lei  len,  mr  «idabeit  für  bie  bet  $irma  4)-  A   ttc. 

nad»  bem  Ertrage  rem  29.  Xeicmbet  IH  '4  getragne  aiit 

4   'frejeut  in  talbjähtlidtu  “Raten  rem  1.  Cfieler  1*94  ab 
reTjtnllide.  nad  bea  §5  7   unb  8   rütfiablbare  Anleibe  ruit  ben 

ihnen  eap'anlctfn  Otanbftütfen  i'epctbef  au  bestellen  anb  tie 

Aull anbigung  bet  i'ppctbrfenhnefe  an  bea  5ictar  53.  in 

9raunjd*eig  ;u  bewilligen.  Xa*  3.  d.  bat  mit  Siürfmfct  auf 

bie  bereift  im  Vatuge  «felgte  Verp'äntung  unb  bewilligte 
Oiutragung  beut  Alageaatrage  aar  bahn  rnttrtfdfa.  bae  d 

bte  9cfl.  rerurtbeitt  bat,  etnjswilligen,  bau  für  bie  nad  bem 

Vertragt  gewährte  Anleihe  ren  4'hunm»  "JÜvarf  alt  Anfang«* 
tenuia  bet  Vnjiniung  bet  I.  Cftcber  1*94  unb  alt  9ebiitgung 

bei  Äiiifubluiig  bie  einzelnen  SNateuiablungen  bet  §   8   auf  bie 

im  Augeanltage  nabet  bemdnetca  tftrunbftüifc  ctagettagen 

werben.  Auf  b<c  9crufung  ba  9cfl.  bat  tat  9.  Ü*.  bie  Alage 

wegen  “’lidttgfrit  bet  ganzen  Vertrag!  atgewtc’cn.  -tnnwci'cub 
auf  bie  in  bea  §§  4.  10  unb  14  gfUcftcnenea  ifeflimmungen 

nad  weiden  bie  fartialteHigaticnen  gletden  birttbefartidm 

iKang  te’t&en,  tutucfge^abUe  Cbligalicaea  im  G4tunbbudc 

geli-’d!  werben  fcnnca  anb  bic  Cbligaticnäre  ibr  Antbeillredt 
an  ber|>9rotbef  mdt  eintragen  laiien  bürten,  fteQt  et  jaaacHt 

feft,  bat:  bie  Acntrafcentea  bei  bem  itertragtabfdiuffe  bie  fatiul* 

cbligatirnra  alt  ̂ ppetbefantbeile  üd  rcrgencUt  unb  gewellt 

haben.  Xcbann  führt  et  aut,  tag  nad  bei»  Sfraunidweigifdea 

Vurcttcfearedtc  ittpctbrfaatbfile  in  tieirt  mdt  tegnintet 

wetben  tonnen.  2 teile  einer  eiu^claea  vt-fcibef  rielmehr  nut 

twrd  2betlvti*icn  rcdtlide  Sirffanfnt  erlangen.  Xaba  ball 

e«  alie  üter  bie  2hrtlfdwl^-«Tfd«ibungen  getttftenen  t'e* 

ftirnmupgea  für  aidtig.  ISt  verneint  aber  and  bie  JKedtt* 

gültigfett  bet  nrd  übrig  bleibenben  geringeren  5teilTagtth<nt, 

»eil  et,  gan^  abgegeben  rca  ber  ?rage,  cb  biHer  2 beit  für  fid 

rer^ttid  flacglid  »^t,  ja  ber  Annahme  gelangt,  bafj  bic  Aon* 

tratenten  bm  gültigen  •llerlragtlbeil  aidt  ereatueU  all  für  ’id 
aQetn  bettebent  gnrcllt  haben.  (5t  führt  aut,  tag  bcT  Itfrtrag 

bei  bet  üaguicfnng  bet  bie  ̂ artiakbligationen  betreienbrn 

•2sa|ungca  mit  bea  fenftigea  i^eretuugen  auberUd  wie  inantid 

fi<b  alt  ein  untrennbar  gewclltet  (^an^et  barftr&t,  ohne  jene 

Labungen  für  ben  Äe»t  bet  ttertragi  nldt  aut^ufüUenbe  Vücfen 

fi<$  etgeten  unb  bet  bejügltd  bei  ̂ pydbctbegiüatuug  gean^rite, 

gam  bejenbert  geartete  GiQe  bie  Annahme  autfd liegt,  baü 

tan  eben  ned  ein  aQgrmnnnc  teilte,  grndtet  auf  eoeutuefle 

Ütenefluag  einer  ̂ efetbe!  ohne  jene  ilcigesthümlidfeit.  beftanbea 

hat.  —   53enn  bie  Mrcifion  ber  Al.  junidtt  rügt,  bag  bat 

t).  friae  tteranlaffnag  gehabt  \)aht,  bie  öültigfrit  bet 

ttertragt  ciarr  Prüfung  ju  unterwerfen,  nadbein  feiteat  bn 

!5eA.  gegen  bie  &ültigfett  mehr  aidt  eingewenbrt  werben  fei, 

all  bau  turd  bie  55eftimmungen  über  bie  2-htilobligfttienca  Hn 

unentw inharrt  Ühact  gefdaffrn  weite,  fe  ift  tief«  Aagrtfl 

uubegrünbfi.  And  trenn  bic  ©eft.  nidt  fden  in  erftrr  unb 

bann  in  |*eitn  ̂ nüaiu  ̂ cbenfen  gegen  bie  tfültigfeit  erbeben 

batten,  ft  würbe  bat  &.  &.  brd  iar  Prüfung  bet  beitragt 

auf  feine  Oftültigfcit  retr^idttt  grwefen  fein.  Xenn  bic  Alage 

ift  allein  auf  bieien  tlertrag  geftü|t  unb  füllt,  trenn  ber  Vertrag 

nidt  ju  iKedt  besteht.  Xie  fl utf übrangen  bet  9.  0*.  über  bat 

rcrtftblc  Öraunfdwelgiide  i'iooothelntmfct,  ialMonbete  bie 
Annahme,  baü  ̂ >bt>othe(aatheile  ber  verabrebeten  Art  nad 

tiefem  •Krdte  unmüglid  ftnb,  ftnb  ven  bet  Wcvtftrn  nidt  befenbert 

augefedten,  geben  aud  bei  ber  Madfrüfung  iu  einem  9ebenfen 

teirnr  tleranlaffung.  III.  &   B.  i.  6.  €dirabe  Acnfnrt 

c.  9ielftein  vom  3.  Üinveinler  lHlMi,  alt.  162/116  III. 

65.  Xer  9.  !N.  bat  tbatiidlid  unb  rbae  iRedttiTTtham 

feftgrfteüt,  bafi  ber  mfterhene  V.  bat  in  fcrug e   fteheabe  Wrunb* 

flüef  auf  «pefulatien,  aämlid  in  Erwartung  hreorftrhenber 

eleigeruag  feinet  Aau'wertM  unb  tiefer  l*rwartung  halber  ge* 

tauft  bat.  Xaraut  felgt  t\}nt  Weitere«,  bau  bei  biefem  Aanfe 

bat  Medltmittei  ber  i'etlehung  über  bie  <(>ülfte  oeiiagt  ift 

53enn  aufter  biefem  iKedUmittrt  ccb  besagter  reite  and  ned 

eine  9rtrugteinrcbr  etheben  ift,  ft  bat  ber  venge  Ifiidtrr  mit 

titiunb  bagegrn  bewerft,  baft  bat  bietfaQügc  Verbringen  bet 

9efl.  bebentungllc4  fei,  weil  eine  argliftige  Verteilung  bet 

Aiufert  barauf  nidt  gegrüabct  waten  fünne.  III.  OL  &.  i.  &. 

tfebuifubl  c.  ̂ rauen'tein  rem  3.  hierein  ber  1896,  91r.  160  96  III. 

<16.  9etL  hatte  turd  einen  t^erfoabingangtantrag  bem 

91ebeainier.'enientea  bie  Aatiührung  ren  Aanalifaiiontarheitrn 

ia  la  £tabt  pannpva  übntragra  nab  bie  Al.  ift,  alt  ’ie  über 

eine  gelegeatlid  Hefer  At beiten  aufgefühtten  9cbleabrt<fe  ging, 
an  ihrm  Äcrpex  (unb  (War  ihm  Vehauptung  nad  in  Sei  ge 

ter  fdledtcn  5'eidaf*enbeit  ba  Vrüifc)  ralrpt  werben.  Xa 

mb  ba  Al.  gegen  bat  9efl.  erhobene  Outidatigunglanfprud 

(aaa  jebcd  für  begrünbet  aidt  eradlet  waten.  Xaü  rüiMdtlid 

ber  flulfübiung  brr  AanalifirnngtaTbciten  unb  ber  babuid 

oeraalaiitcm  4>Rfirllueg  «iaa  9rü<fc  ber  6tabtgemeiabe  {vanaem 

fclbft  tba  ibrra  3ÖtQrntvertntrra  irgenb  rin  Vaidulben  jur  *aft 

falle,  ift  eem  9.  04.  ebne  dlcdtlirrthum  serneiat  unb  een  ba 

Al.  nidt  einmal  behauptet;  t araul  felgt  ebne  SSeitacf,  baü 

bic  tlecautfe|ungen  ber  actio  lagt«  Aquilin«-  aidt  vcrliegen. 

Xat  9.  U.  wltb  aud  nur  bethalb  angegriffen,  weil  et  nidt 

fden  wegen  ba,  ben  9auham  aud  c^Be  Vafdulben  baftbat 

m adenten,  cl  jefttven  Vetiepung  Itt  §   367  3iff>  14  bet  Straf* 

gefegbudt  lie  Alage  alt  begrünbet  angrtchea  habe.  Xiffcr 

Angriff  fennte  febod  frinen  Orfcig  haben.  Dh  ba  flnüdt  bet 

IV.  (ctrafieuatt,  la|  ber  §   366  3«ff*  8   bet  «trafgrfrgbudf 

für  bie  ftraftedttid«  Haftung  ein  Vendulben  nidt  ofertert 

lUtutfd*  bei  1K.  04.  ia  Strafiadea  9b.  17  6. 808 1,  InjutTrten, 

unb  ab  bet,  mehr  eine  Unterlaffung  mit  Strafe  bebrehenbe, 

ü   367  3iff*  14  ebeafo  ju  beartpeilm  fei,  betarf  fetnn  iS  nt* 
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ieheibung;  jebenfaDl  tft  nii^t  anionltiiidi,  bof  tat*  title  9t- 
ftimmung  bet  Wefeggebo  nur  prieatrnhtlicht  |»ftung  fit  He 

bartg  btt  Untnlafluug  btt  eichrruiigtmagrtgttn  vfrur’actlen 
nohtherilä«  Reigen,  ««mntliih  olfa  fit  bit  Uialegnng  neu 

fafonen,  habe  btgtinbtn  mcQrn.  leien  bit  9eftlramung 

fol  nur  bet  bunt  Xicrnabntc  non  9anteu  letetjt  rintretenben 

öeflhtbung  bet  allgemein»  Sicherheit  mlgegenbrettu,  |tcbt  aber 

rillig  baren  ab,  ob  im  (onfrrtn  galt  eint  ®r)aht  ober  gat 

eine  na£ti|filigt  folge  tingetttltn  tft.  9ei  bteia  Saeblage 

(onnte  bet  ®titggther  aub  übenoirgenben  ämeefmifiiglritlgTÜnhett 

uieüricht  fit  geboten  halttn,  in  3»*etrffe  beg  Wraielmocbll 

|eb<  UntntaflHng  bet  Sicherung  eine  !«u  cf  ficht  auf  fontrrlc 
öriahe  obet  auf  Vetftbulben  mit  einet  t^elijriitrafe  ju  betrogen; 

batanl  folgt  abet  riech  nicht,  ball  rr  auch  eine  Haftung  fit  bte 

nicht  ottfChulbelen,  oft  fefir  jebmet  aiegenben.  naehlhrillgeii  folgen 

habe  begrünten  tooflem.  gnt  bog  Strafrecht  tfeut  bieg  bet 

®eftggtfca  jtbrafall»  nicht,  mit  leben  bie  9eftimmnngen  über 

Xibtung  unb  Kürpereerltgung  (eigen,  unb  bafnt.  ba§  et  bal 

beftchente  licoilreiht  habe  intern  »ollen,  fehlt  ei  an  |ebttn 

8nballH'u»lte ,   felbfboeiflänblich  aber  ift  bieje  Rolge  nicht-  5!ut 
bei  bet  Prüfung,  ob  im  (Sinjrifalle  baf  rtforbttiieht  Säerichnlbn 

■atlltgt,  »itb  bie  9tftimmnng  een  9ebeutung  teerten  Tennen ; 

infeiotit  ift  fic  abet  eom  9. 19.  nicht  oalcgt.  Siefe  (Stunb- 

lägt  seihen  aQcrbcng»  entftbribenb  een  btntn  ab,  bit  bat 

«tfrnmabt  Bericht  in  früher»  Urtbeilrn  (Knl'ch.  bfl  91.  ®.  in 

QMifachen  9b.  17  6.  106  ff.;  3»r.  öechrofchr.  »on  1888 

».111  3fjf-  7   unb  foiif»)  für  bai  gemeint  iS  echt  aufgtitrüt 

hat;  on  biefet  frühtttn  Skurtbeilung  (onnte  ftb«ch  bei  »erbet- 

helfet  g.'tüfung  anb  übenriegtnbt«  ötünben  nicht  feffgthalleti 
metben.  111.  8.  S.  i.  S .   Stiftet  e.  Stabt  g>annoset  eem 

33.  Cftebcc  1896,  Sit.  146/96  in. 

67.  So»  9.  ®.  geht  |u  üüunften  bei  Kl.  baeen  au»,  bnfi 

narb  gemeinem  teuftet»  'Hechte  bet  Staat  im  .hm eifei  int  bie 
butch  ein  ®e|eg  bemitfie  Aufhebung  eine*  ueehleiwotbenen 

Siechte»  ten  bl»hetigen  9cteihftgten  ju  enfttbäbig»  ropjlcchtri 

fei,  nimmt  aber  an,  bn?  butch  ba»  hier  fragile  feamburgifche 

®efeg,  betrrjtenb  bie  (Sinfibrang  eine»  Scblarhtjroangt»,  oem 

19.  SJiärj  1894  (eia  uehieneotheue»  Siecht  M   Kt.  berät e! 

worben  unb  baba  ba  »on  lehterew  erhobene  (gntiihäbigungo- 

nnfv»ch  unbacehligt  fei  Sa  bit  gegen  bie  legte  re  Annahme 

geftchteteten  Angriffe  füib  oli  unbegtünbrt  etmiefen,  fo  (ann  hia 

bee  ft 'ift  e   fiuutt  auf  füg  hauten  bleiben.  So»  D.  t.  6*.  bat 

mit  Steeht  anggifnhtt,  bai  bie  9efngnifi  be»  Kt.,  auf  feinem 

eigenen  Btnnbftücf  |n  ’eblachtert.  iicctt  auf  einem  befonbtt» 
ihm  (uftebenben  Sltchtc  te rette  fenbern  nur  rin  Aniflng  ba 

allgemeinen  mrajihliihtn  greibeit  ntat.  tu  thun,  »n»  riecht  ett* 

beten  Ift,  tat-lch' f t   fo  gut  mit  ihm  auch  ftban  Anbarn  r.i  ®ute 

(am,  bet  inntibalb  bet  ehemaligen  Storftabt  cSt.  *paaii  jcblacbitn 
mofllt,  unb  bal;  ehnfo  alle  anbatn  Ötunbtigenibimrt  bitfer 

lacfttabt  unta  9efbacbhing  ba  geftglicben  9eitimmung«  ihre 

örunlftöefe  fo  gut  (lim  gelochten  rililichtfu  unb  benugeti 

(onnten,  »ic  bol  bt»  KI.  baju  tingaichttt  mot  unb  bmugl 

wiirbt.  Sann  ift  aba  nicht  abjnfebai,  in  milcht»  mohletvetbene 

Siecht  te»  XI.  butch  hu*  Wele(  angegriffen  fein  foBte,  bah  ho» 

Schlacht»  oufitrholb  ba  äffentliib«"  S   tb  l.i cb t Liu' er  auch  lür 
bie  ehemalige  tfterfiabt  St.  faul:  eabeten  hat ;   tergL  Untfcb- 

be»  St.  ®.  in  tiinilfochen,  9b.  19  ®.  366.  grritich  naben  ft<h 

In  ben  ®tünben  be»  llithcil*  ba  «etrinlgl»  WoUIim»  M 

IS.  ®.  oom  1.  3nni  1885  (eb«bo,  9b.  13  *18»  ft 

Cmbungen,  »eiche  bie  butch  bit  auf  gettglicbn  (granbag 
nchtnbt  Einführung  be«  Schlmhftioange*  hneirftt  fot|iih»( 

her  AKfglichfrit,  in  7>tioulhiufe»  ju  vhlaCbten,  al«  ehe  fo. 

fchtün(ung  bei  mebletmcrbn»  Siech  Ir«  be»  BHgenlbt»»  ■ 

foieh»  fünften  unb  an  ben  btfbft  bet»  ;nm  Sehlahttn  (euftn 

bemcgliihen  ftintichlungen  anfjufoff»  febtinr,  aba  bieitt  ln», 

foffang.  auf  »tleha  übrig»»  bie  Enftehfibnng  feibft  beit  Mari- 

meg<  beruht,  anb  »elhe  formet  hier  fe^cn  beebalb  niht  a 

Sinne  be»  §   1 3   7   be»  W.  9.  ®.  in  9ctin<ht  (enunci  nfcbe. 

»eil  et  fech  beet  nichl  um  gemeine»,  fonbaa  na  g'iniri*« 

Steeht  hantelte,  Tonnte  nicht  beigeheten  »ab».  Senn  >er& 
geh  ln  ba  Sireiftonguahanblung  noch  baranf  barefe»  hat.  bft 

ja  ben  »ohlntKtbaien  Siecht»  amh  fclche  9tfngnifii  ciml 

(ünjriuen  gehör»,  bie  an»  bie  Seihte  cinr»  ganjn  Startet 
beftimment»  9i«bt»nermcn  btreergtben,  unb  bag  e»  Sh  hn 

um  bit  Siech»  bt»  Staube»  bet  Schlachitt  een  £L  fori 

hnnble,  fo  ift  btm  »tgtg»(uholt»,  bafi  bie  Schuh  In  rat 

St.  $antl  (ein»  htfenbrr»  Stanb  im  SnhtlfinM  biitetei  ibet 

billen,  unb  bag  aufierbmt  bimb  biefrnigen  SinhUnentm,  iah 

io  eilten  bet  Kl.  t»ha  auf  feinem  ®runbftiiife  fchlochtn  hnfn 

bie  Schlachttr  »on  St.  7?auli  in  (efna  fBelfe  oet  aDfli  fibrign 

fSirnfch»,  bit  rtrta  in  St.  ffauli  (6la<hle»  »eiltn,  begfaMg 

mar».  Sa»  S.  ®.  bal  in  rinn  9t»iifch»  Sitthlejaic  ibse 

ftüher  rin»  bem  gegraaürügtn  olülg  tnlfprfcbffltrn  gal  n 

gleichen  Sinne  »tfihlebn;  »ngl.  .('anfeatifche  ®crihtij<<tar 
een  188»,  9eiblatt,  S.  335  f.  Seit  ift  au$  fftien  autgrirtn 

bafi  nichl  ttma  ba  §   51  bet  ®e»abtcibitung  hia  eiigm*. 

Siefec  gemahn  einen  Suftchäbigungiaufpruch  nur  bei  SeTtngugii 

ba  b»h<rtn  9(r»altung»bchötbe,  butch  »eicht  bie Ittir 

9enuhung  tinet  gemttblich»  Anlage  untafagt  »itb.  »ileni 

genbe  bet  $   38  Abf.  3   j»t«  Weftge»,  »e  ba  Tanbt»|(ft|' 
gebung  ba«  S«ht  wettebaltrn  teirb,  unta  gaolffm  fetrt 

Itgnng»  bie  fanen  öenngung  brftehenba  V   tieatlchlihlfttiee 

)u  unltftagen,  feine  folihe  Sfeftimmung  enthält.  TL  *.  6 

i,  S.  Aahlfr  c.  -pamtuTga  Staat  eem  39.  Cltebet  iS» 

Sr.  164/96  VI. 

68.  Sa  KL  h«f  hi«  ««f  8tgön|nng  («tat»  fflihtticLi 
gegen  bit  (Diitaben  gerichtete  Klage  namentlich  baranf  gäiF 

bah  bte  bei  ?tb(ritra  frinrr  thron  ihm  »en  birfn  grrlbttn 

unb  nach  ba»  trftameutaft'ih»  9e(timmuugra  auf  «inen  tri' 
theil  anjurtehnrnbra  9ctröge  in  (rhira  ffliihtthril  leihe  »» 

erchnrn  iritn.  Chne  nach  birirr  Sichtung  rinr  früfnoj  tap’ 

ncbm»,  bal  bal  9.  ®.  btt  Klage  obgrmiefn,  tefil  bet  £- 
auf  bra  eihob»»  An'ptuch  auibTÜiliich  eba  butch  fhtlnf 

Önablung»  in  (lar  aftchtli^a  Art  vergichtet  habt.  3" 

hiegninbung  grht  f*  bneon  an«,  bag  rin  Slaftht  Ir»  fW5' 
thrilibatchftgtrn  nicht  eh  nt  mritar«  in  ba  Anafmo>(  w 

Xtftamml»,  auch  nicht  In  ba  serhchnltlef»  Annahur  *•»  ü* 

^linirtlaü»»  griunbm  mtrb»  limtr,  bog  «ba  b«(i  * 

»innbiungen  tr*  THlichttheittbenchtlgtra  al«  auittichr**  aafort 
wetb»  tnünen.  Me  (rinn  3®>rifd  batnher  htftrh«  Infot.  ̂  

btt  9rrrchtlgtt  bnmit  fein»  eabinbU£ra  SBlütn  |u»  Inrita* 

gebracht  habe,  b»  Wiüett  bt»  ttrtlaflo»  an|naf»nei  ari  U 

mit  bem  fiimalaf'inm  )u  hegnügen.  Slachbem  ban>  M 
9.  ®.  brr  cinpirttn  für  Met»  SBiflm  br»  KL  fwrebtnbe* 
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tiatf  irfl^ctlcDl  bat.  folgert  f*  (araul,  <1  Tenne  feinem  3»<ifrl 

Mtalirjen,  tat;  AL  feinen  Alliierten  gegenüber  n<b  bannt  ein* 

femaatfu  ciflart  habe.  bat;  bcc  ©orempfünge,  jo  »ie  *ie  von 

feinen  ©ater  au*gr;eufcnft  werben.  getiiä«  tem  lebten  fdiUett 

feiner  Eltern  ihm  au*  jeinen  tfrttbtil  angrrtCburt  leerten  feilten, 

uni  lat  er  fiep  mit  tetn  hiernach  iu  bereebnenten  unb  auch  be* 

mbnelen  'Kt'tbetugc  begnügen  welle.  Tiefe  oen  listigen 

L^ninb’äpen  aufgebente  anb  jur  Abweisung  trr  Alage  »übtente 

©egrünbung  lä$t  einen  iKeehilurtbua»  nicht  erfennen.  Tie  ein* 

rjite  Anctfeuuung  bei  leHament#  ent. ich  uur  helfe  alb  nicht 

teil  *ln;r:u£  auf  Citrin  jung  bei  f'jticfeltbeill,  weil  bat  ©c* 

•leben  tiefe#  An'rrucbl  bie  0*nltigfcit  bei  Icftamcntt  nicht 

in  jtrage  fl«Ql,  *ie  vielmehr  veraudep!,  bie  Annahme  bei  hinter« 
la^eneit  brlbalb  nicht,  weil  tifirl  unteT  allen  llmManbrn  auch 

neben  bem  Äniprucbe  auf  (jFigäniung.  tem  ’Frliibtil'rtllbfrcchtigfen 
)ufcnimt.  ®irb  aber  baneben,  wie  fei**  bal  ©*  fefriteOt. 

ren  teui  ©mchtigtea  aufbTÜcflich  obet  bur$  f<hlAfüg«  <unb* 

lungen  bei  bet  Crrttferilung  rrrtraglmafüg  brr  ABiUe  nfiart, 

mit  bem  vcm  ttiblafje?  ihm  i>intfTlajjmen  nch  jaihli^  iu  be* 

gnügett.  bie  im  lejtamentc  genannten  ©ctempfänge  fuh  an* 

rechnen  ;u  lai*eu.  jo  liegt  bann  eine  AntTfrnnung  biejer  ein* 

\elnen  ftnctbnungen.  bie  ben  etwa  beftanbenen  Auipruct  auf* 

fehltest.  Tabri  ift  ebne  ©ebeutung.  ob  bem  Al.  jut  ̂ eit  jeinet 

l^rtlärurgen  Mannt  war,  bau  ibui  ein  rechtlicher  Anspruch  aut 

iltgjnjnng  bei  ftfli^tlbcill  juftrfce,  rl  liegt  nicht  jo  felr  ein 

©erdicht  auf  liefen  Anspruch  rer.  ’enbern  b«f*rn  ©erlujt  ift 

nur  bie  Äc.gt  ber  Unterwerfung  unter  ben  ©Sillen  ber  Lfoblaffer, 

ter  tftfläinng  bei  Al.,  bah  er  mit  bem  ihm  4>interia^enen  tu* 
trieben  fein  welle.  III.  15.  {.  «.  rcfcmibt  c.  scfcmitt  vom 

13.  9fovearttt  1896,  9ir.  155  96  III. 

V.  Tal  ©rcufrifihc  Allgemeine  haubre*!- 
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V.  iS.  S.  i.  8.  «tahlfcpf  c.  £   Angel  rem  4.  91oreuiher  1896, 
91r.  I53/V6  V. 

70.  Xie  Aullrgnng,  bie  bal  ©.  01.  her  hier  in  ©etracht 

fciuinrnbeu  ©erlragebcititnmnng  bat  tu  Xheil  trafen  lajfen,  ift 

nicht  billigen.  Ter  ©cfl.  war  an  bem  Unternehmen  ber  Al. 

nicht  gef rflichaft lieh  betheiligt;  er  würbe  all  Cherinip^ftcr  an- 

gejleli*.  A^ertftichtele  eT  "ich  nnn,  wahrenb  ber  3dt  ren  3   fahren 

nach  Aufhebung  bei  ©erlragloerhaltnijjel  auf  (einerlei  Art 
an  etneT  anbtTtn  Unternehmung  bezüglich  her  fSilmfahritalicn 

theiliunebmcn,  jo  Tann  ti  namentlich  auch  im  .pinblicf  «nt  ben 

ju  läge  liegenben  Smecf  ber  iiertraglbrftiinmung  nicht  iiiglich 

in  3v*ifrt  gelegen  werben,  baj;  bet  ©efl.  fuh  wahrenb  ber  an- 

gegebenen Seit  jeher  Art  ren  Ibäiigfeit  in  einer  AmfnTren]* 

tabrif  enthalten  jollle.  (5be«jow«nig  jutrejienb  ift  bi«  ’ünnahm« 
bei  ©.  01.,  bat;  bie  Äonrentienalftrafe  nur  bann  geferbet  werben 

fönnte,  wenn  bet  ©efL  QMchäMIgeheimnijje  wrratben  hotte. 

Tie  bunh  bie  Aonrentionaljtrafe  gejtcherte  ©erpjliihtung  ging 

auf  ein  Toppcltel,  bal  flicbtthcUnrhmen  an  einer  Äcnfnnenj* 

fab rif  unb  bie  ftebetmbaltung  ber  anrertTauten  c.y'efchaitl* 

geheimnifle,  bie  «tTaie  war  (aber  oerfollen,  wenn  bider  ©er* 

IM'lichlnng  in  ber  einen  ober  anberen  ©eiiehnng  jutribergebanbelt 
würbe,  «teilen  tret  hiernach  jwar  bie  O^rünbe  ber  angefochtenen 

9ntfcheibnng  all  hinfoQig  har,  io  ijt  birfe  trrhbem  aufrecht  ut 

crbaltrn,  weil  <Re  aul  anberen  04Tunben  für  richtig  erachtet 

werben  mufc  (§  526  Ö.  f.  C.).  Ter  AnftellunglreTtrag  vom 

3ü.  Augu't  1889  bezeichnet  bie  je|t  flagenbe  QMellfchatt  all 

eine  OMeflfchafl  fnrf>robnftion  unb  ©erlauf  oen  ichiefj* 

Pulver.  Unter  „einer  anbeten  Unternehmung  heiüglich  ber 

'Puloerfabrifation*  im  2inne  ber  hier  fraglichen,  eine  Aenfu mnj» 

abwehr  b«)iclrnb<n  Alertraglbeftimmung,  Tann  baler  nur  eine 

Äabrif  Mtfianben  werben,  in  ber  §   (hierüber  )um  hei 

iWrfanfl  hergefteflt  wirb.  ARitbin  hotte  Al.  batjuthun,  bau  bet 

©efl.  bei  einet  folgen  flabrif  eine  Änftellnng  genommen  habe. 

Äeinetwegl  war  ju  präfomiren,  bafc  bie  7?niowiber«abrif  eine  folih« 

ftabeif  fei.  Atun  bat  ater  ber  ©efl.  jich  auch  tamit  oertheibigt, 

bat;  bie  fniowiber  Äabrif  nur  bal  gewöhnliche  spreng*  unb 

8ch»at|pnlt«f  für  ben  eigenen  ©rbarf  bnjeuigen  obeTfchletiiche« 

©ergwerfc  liefert,  bie  ben  AHitgliebeni  ber  biefe  j^abtif  betretbenben 

0M«Bi<hait  gehörten.  !Tie  ÄL  hatte  bal  §war  in  I.  3*  beftritten, 

8e  hat  aber,  nachbera  von  einem  in  I.  $.  vernommenen  3<ugen 

heitätigt  »orten  war,  bag  bie  'pnicuriber  Äabrif  zunächst  ffir 

ben  bergwerflichen  ©ebarf  bet  0fofeQ*ihafter  gegriinbrt  unb  banach 

eingerichtet  M.  unb  bau  tilber  rin  Abiap  von  f’ulrrr  an  fretnbe 
Acnjnmenten  nicht  ftattgefonben  habe,  in  ber  ©erufunglinftani 

biel  unbeanftantet  gelajjen  unb  nur  erflürl,  rl  fei  unerheblich, 

batj  bie  |>nie»ibfr  Ä*bnf  nur  an  ihre  Tbeilnebmer  liefere. 

Anl  bem  banach  nunmehr  all  unbestritten  anzujehenben  «ach* 

verhalt  rrgiebt  6<h  aljo,  bau  bet  Älagcanfpruch  unbegrünbet  ift. 

I.  Ö.  8.  «.  6.  Än»fif<he  Öejettfchaft  für  J>uforrfabrifatiou  ja 

8   t.  ̂eterlburg  c.  Siegel  vom  4.  November  1896,  91t.  904/96  I. 

71.  fÖenn  ter  ©efl.  trop  ber  ©erpachtung  jeineT  burth 

bie  Äiejeluug  benachthetUgteu  ®runbftncfe  biefe  9lacttheile  foat* 

t&Cblich  bemerft  unb  zugleich  gewußt  hat.  bau  babnreh  rin  {Recht 

gegen  leine  Wruntttucfe  aufgeübt  werten  fcQtt,  jo  war  er  in 

bei  Vage,  mit  ber  OMgenthumljrrihettinage  bagegen  ein* 

jufchTeitrn,  uub  mit  Mecht  hat  unter  jener  ©oraulfepung 

ber  ©.  9t.  angenommen,  bau  bann  bie  in  §   5 '41  Th1*  I 
Tit.  9   bei  Ä.  V.  9t.  aufgefteflte  Siegel  eine  Aufnahme 

leibe;  vergl.  frntf*.  M   ».  (».  ©b.31  91r.  78  6.331. 
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nun  ob«  lfm  ©dl.  |fni  (trantnic.  nab  «rar  (fit  lin,imr  ittil 

all  30  3d)(«.  btigrmcbul  habt,  ifl  reut  ©,  tt.  all  «initial 

frftgtfteilt  motten.  Set  ©.  W.  bol  bitfr  Iftnt  Utbajtuguag 

au)  (int  IHtibt  näß«  een  ifsai  bntgcltgtn  llmftäabt  go'lügt, 
Mt  gttigntl  ftnb.  tint  jclibt  Ufbmfugung  ;u  btgiiabto.  gut 

Ul  Stvificnlgtriibt  i‘t  bot«  noiß  5   534  btt  CL  f\  C.  titft 

ftftgcfttUie  ItaMt  maßgtbtnb.  Stt  angrrrgit  3<ntiftl,  eb 

Ul  n oit)  Mo abttl  ln  §   13  btl  Oftftgel  sein  38.  Stbtuot 

1843  üb«  Mt  9taußung  btt  ftieotjUiiie  ringttäamte  38ib«. 

inu4lt«bt  gtgtn  btt  mit  (tan  £e14ätigang  t   «intet  ötuab" 
jtütfc  wituabent  ©cnußung  tintl  trirotfluTftl  iibtißiugt  bunt 

©etjäßrnug  «IMiß-tn  Haut,  Mi  nitbl  für  begrüntet  tu  nnb«a, 
mit  batitl  ia  btui  Utlfctil  btl  31.  01.  ooiu  34.  Dlött  1881, 

llali4-  0b.  4   31t.  77  8.  383,  aulgffüßrt  »otbta  ift.  V.  (i.  ®. 

i.  <5.  örof  8(ßul(abutg  c.  Öttmtl  ooao  7,  Dlertinb«  1886, 

Sh.  130/18!  V. 

7

3
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füt  nid’i  

btgiüubtt  
Ul  «otbltn  

müifta  
unb  tra4<tt 

bal.  
tag  ©dl.  

nidjt  
bal  «tint  

gtipou  
bäte,  

um  btiu  
AL  btt 

Atnntnlg  
ren  b«  in  38>dli4fti<  

biiltbtabta  
bojt  

io  mutilttln, lägt  
«neu  

9Ct4:iiritbuiu  

ni4>  
tdtuntn.  

V.  CS.  £.  i.  i. 

o.  louitaiul  
c.  u.  Aoijf  

oem  
1IL  Ülootub«  

1896,  
'Ht  169, '96  V. 

73,  3n  bt»  Uub«l  btl  Di.  Ob.  omn  II.  3nni  180)  in 

«Oibtii  bobul  unb  Obui.  mit«  ©augtftil|4afr  ‘üt  'JJitltlmebnan gtu 

VI  80/94  ift  bal  tt.  <8.  t«  bonooligen  Aafubt  bei  Aaman 

gtii4<l  btlgtlrtltii,  tag  btt  §   414  bei  8.  8.31.  2bL  1.  ÜU  II 

(in«  Htttmbnnag  b«  »4  ter  ©tfounlmaibung  ber  IMa 

gtlfifirtttm  ©crj4ü8t  jum  Sau  noil  btm  ctbirltn  ©tltagt  baa 
ui4l  tnlgtgtafttbt,  »tun  Mt  ©ctfibüfft  fi4  all  aotümkr 

Aufatnbungtn  jum  ©au  bttaaifttOltn,  cfcnt  birfelbta  alfo  la 

©aa  ui<ft  fertgtlrgt  unb  bamit  aut©  bit  ttbittf  Actbemj 

DAangtll  bn  lein  liebenlcn  oblltgtabta  Orfuflung  bei  ©Oa. 

onttagtl  ni4t  jut  öatftt(|ung  gelangt  märe  Haren  abrugtb« 

ift  ftfnt  ©«onloünng.  Hai  ©.  V.  rnfrunt  bit  Dlatnr  bal 

Qinaautrl  all  exceptio  doli,  bit  bur4  §$  414,4171« 

A.  8.  tt.  IpL  I   3it.  11  aiibt  aalg«4loi>ta  alrb.  Hit 

L   e.  öelt'djinibt  c.  2aaitL|oba  rrm  19.  Ofteber  18- 
«t.  149,96  VL 

74.  £en  tunt  langjaMg«  .tuMfolat  btr  Ifötbötn  Abniüo- 

©eft  gdtftttrn  »ranbfat,  big  b«  ©r:c!l miittiqr,  faQl  «   to,i 
oi4l  aulbtülfli©  tiwi4ligt  ift,  laf  titrunb  bet  rntcbn 

©oQmo4t  ni4t  ftfnt  tigtnen  Weftfcifte  befergrn  ialbtfonlen 

Mt  4>bpettd  b<*  ©iatblgtltrl  m4i  für  ftfnt  eigrat  e|d 
ottpfänbta  tarf  (o«gL  Cbtdtibaaal  Öatl4.  ©b.  23  S.  IIS 
«tiirtbcrft  Vr4'0  ©b.  80  149;  31.  0.  Qatfife.  la  SML 

ioi-en  ©b.  38  £.  388,  ©donbtrt  ©ttiogt  tum  9i«ib4anjnfn 
1893  8.  64,  V.  13«,  93;  3otom  <talf4.  bei  «nmmrrgsMn 
©4.  3   6.  178,  ©t.  11  8.  165,  ©».  14  S>.  loi).  ia  nt. 

lalftn,  liegt  feint  ©ttanlafjoag  rot.  V.  0.  S.  1.  8.  UolHnr 
Artbitcerela  c.  tiU«  oem  7.  ttcomb«  1896,  9Jr.  133.96  V 

75.  Dla4  btt  fcnflontta  Jukifotar  btl  früVtren  'J.'irauilei 
CbtTlribnaall  unb  bti  tt.  01.  lotrgL  ialbtfcnbert:  «Imtbrrl 

fttdii'  ©b.  99  £.  90,  unb  I?nll4.  btl  tt.  0.  ©b.  30  £.  311) 
IA  btt  AI.  füt  bertillgl  jU  «o4ttn,  btu  ttnfptu©  gtgtn  In 

©tfl.  offne  3ujitl)uog  btt  übrigen  ÜAilnben  inleneit  ja  w 

felgen,  ntt  Mtfel  gut  Cfrmitttluag,  litballung  anb  SUberffetog 

ftinrt  3ntielbualtr41l  tiforteili*  Ift  unb  trebrr  bie  übrign 
Utben  brvinttöibugt,  no4  bta  ©tfl.  ia  tine  ftblt©»«»  tagt 
bringt,  ©on  bitfn  ©tfugnig  bat  b«  AL  (bSibraug  gimodt 
£«  in  btt  ©ttafnnglinflaaj  gtflrillt  Rntiog  benorgt  fi<b  iaae- 
Ulb  btt  tssitnjtn  btt  ©tfugni^  uab  tolbetfpri4l  au*  niitl.  an 
bit  tttoifton  retuitial,  btn  (ütfotbnaiffta  bei  }   33  1   btt  tt.  ̂ .C. 
fKauicut  li 4   mangtll  tl  nit^t  an  tintm  «4«i(ttn  Sntnrüt  M 

Al.,  bog  btt  Anfptu4  allbalb  ftftgtjltHt  nreitt,  ba  bit  ttt- 

gulttung  btt  tttb|4aft  mrffuUl4  baren  beeinflußt  nie»,  gj  n> 
Dt«btagf4ulb  bei  ©tfL  btfltM  ob«  ni4t  btflcßt.  IV.  (J. 
i.  S.  Snugmoan  o.  ttttugamaa  sein  36.  Cftebet  18W 

Dir.  1 14/96  IV. 
7«.  Sit  Aunobme  bei  ©.  0.,  baß  bat  tnlrigatle  Qbxaat- 

«utf  >141  betau uagefaßig  gtmtfta  fei,  bnußt  tetfentlit©  banal, 

tag  btt  ©efl.  fein  2unbfob«lte4t  but4  bal  S.'fi^e  löhnt fiüif  9ii.  31  no4  bet  ©«geifltaßt  gemäß  $   43  341.  I   Jil  11 

fL  8.  tt.  bunß  ftl9i4m«gtabt  ifinmißignng  mieten  habe.  9U4I 
mit  Uutt4i  greift  b«  ©tfl.  bld  nn,  inbem  ft  nieint.  Me  In- 
mtubung  btl  ß   43  1.  c.  fti  aulgffdfloffen.  weil  et  rtit  ul 
©Iillcabung  btt  ßinbttnben  Anlagt,  ba  äumauetung  ba  SarA- 

fal’it,  baten  Ataululß  trtallrn  Ubt.  Aul  ba  Halfagr  M 
so.  etgiebt  fi<b,  boe  ba  ©efl.  bunß  Mefen  Stagrn  aft  ul 
eeHtubaa  jumanaung  btt  Sur4faßrt  bitrren  Jtamlafg  er- 
bolttn  bot.  Saunt  ftimml  au4  bit  ©tfaabuag  brt  3cagta  A. 
übtttfiL  Sa  bal  ©.  ö.  ftint  fttftfttUung  (tbigluß  au.  «re 

D 
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Intiqcn  ftrüubet,  mu$  angenemmen  »erben,  bafi  ti  mit  bem 

£jpt  ,bat|  ber  Zefl.,  all  n   im  «cumer  1893  erfahren  hatte, 

lit  bie  preiettirtr  Xurd'alrt  in  tfm  Neubau  ...  auf  pelzet* 

itdi  flncrbnung  bah«  jngetnauert  »ettfn  muffen,*  aud  bat 
autbrüifen  »cfleit,  ban  Itr  Zefl.  bi«  Jumauening  rrft  nad 

<b rer  Zeflenbung  et*abrni  (ab«.  3f*  bifl  abft  bft  «all,  bann 
bndte  bal  Z.  ebne  ffd  mit  bet  3ubifatnr  utib  Literatur 

in  JPtberprud  tu  fegen,  jrn«n  Umitanb  nidt  unheiücfffdtigt 

Jjften.  Xal  frühere  ̂ Tfnfciidr  rbftthbunal  («trietherft  Ärdiv 

35  seit«  37)  bal  aulgelpreden,  b«r  $   43  I.  c.  bejiebe 

*!<$  nidt  «uf  b«u  *aO,  tag  ber  Zeredligt«.  von  btt  bi<  Aul* 

Übung  frin«!  :K<dtl  uniuc glit^  mad«*rt«n  Anlage  rrft  nad 

beren  Zeßenbuitg  39iff«nfdah  nbÜl  unb  bann,  eh««  }u  »iber* 

tprrifcen,  bi«  Aulage  flili'dweigenb  bulbrt.  Xem  fdüegen  fid 
Xcrnturg.  J?r«utiidf4  fricatredt  Zb.  1   $   399  9lr.  1   Abf.  3) 

unb  Airbhfin  (($ntfd*  bei  Cterirtbunall  Zb.  3   «.  1073 

flnin.;  Acmmentar  bei  A.  tf.  Ä.  6b.  3   Antn.  36  gu  §   43 

5 bl.  I   2it.  33)  an.  Xie  SUdtigfrit  tiefer  Anffdt  rrgiebl  ffd 

nidt  nur  au*  b«tn  Sgcttlaut  b«l  §   43,  «enad  bal  C^rtc‘iit‘fn 
ber  OSrunbgcredtigfcit  bunt  ftiBfdmeigenbe  öinwlflignng  «in* 

tritt,  .wenn  brr  Zeredtigtf  wiffentlid  ge'dfben  lägt,  tag  in 

ber  t?«u;tiiltcfen  «ad<  Anstalten  unb  liiniidtungcii  .   •   .   ge* 

troffen  wetten,*  f entern  aud  baranl,  tag  im  §   44  1.  e. 
bal  wibrrfpTudltcir  Verhalten  nidt  all  Oinwi&ignng  in  bi« 

Aufhebung  b«t  O^etrdtigfeil  angiitbin  wirb,  wenn  brr  Ze- 

rrdtigte  rrft  nach  Zoflenbung  b«r  Anlage  een  bem  ihn  baraul 

erwadfenben  Stadtbeil  Aenntntn  erhalt  V.  0.  r.  I.  «*. 

fMefter  c.  «tabt  Zerlin  rem  11.  ftovonbrr  1896,  9lr.  I41.A6  V. 

77.  Ter  Z.  3i.  (tipt  fom  ̂ »ii«t<ibang  in  llebtretn* 

ftimmnng  mit  bem  ertten  :Hidi«r  auf  felgeube  C*T»agungen: 

Xa  bie  ln  frag«  fielen  een  «laden  Hole  bff.ntllder  ftühi’der 
«tränen  waten.  lab«  bi«  Zefl.  an«  für  bae  cr»entlict*e  Zer* 

frbrlbebnrfnig  rrtcrtfTliden  SXafcnabram  auf  ihnen  \n  treffen, 

imbeienbere  bie  nrthigen  Anlagen  |u  ihrer  Unterhaltung. 

Steinigung  unb  Zeleudtung  <u  errdten.  uub  bet  Al.  muff« 

biel  bulben,  fc»«it  nidt  uberwiegent«  3»*frTrffr*  bei  CMcnbah«* 

betriebe#  cnbgegenltinben.  5lun  feien  aber  bie  ftreitigen  Anlagen 

nad  best  eigenen  ZcrtTagc  brr  £efl.  nidt  ba?u  bc*timmt.  ben 

Jaeeefen  bei  bettr^enben  Wege,  fenbern  betten  ber  ganzen  3tabt 

|n  bienen;  he  feien  alte  niett  lebtglid  rin  Au«»l.itj  ber  i^ege* 

bauluA  ber  unb  braudien  felgtid  rrm  Al.  nidt  gebulbet 

)u  urerien.  Xieten  Anfprud  f*nnc  bie  i««fl.  aud  nidt  bainit 

begrünten,  bag  bie  Fladen  an  bie  3t«Be  alter  faf'lrler  SBege* 

th«ile  getreten  ftnb;  benn  rte  habe  bie  tb^bauptung,  bag  biefe 

alten  38eg«  fden  in  ber  iegt  beanfprudten  ftleiie  beuugt  «erben 

feien,  nidt  unter  itaret!  gestellt  unb  fcld«  ̂ enugung  erfdein« 

aueb  mit  Siüdhdt  anf  bie  ̂ eit  ber  f^egreeelegung  all  auf* 

ge’dloffen  ,   aud  fdtc  jebeT  9tad»«il,  batt  bamall  ben  in  Ärage 

ftebenten  «laden  «eitergehenb«  'üetpflidtungen  all  bie  Gi« 
.   rtedtung  een  SiieeauübeTgangen  anfertegt  «erben  aaren.  Aul 

bem  |e gen  Umfang  ihrer  £tTaürnnu(}ung  fenne  bi«  t^efl. 

feine  Aiedte  gegen  ben  Al.  erwerben  ̂ ben.  'Wenn  enblid  in 

ber  $ta<b«  im  3uge  ber  «egrrctb’traüe  feit  langem  aber  gar 

reedtioerjährteT  3rit  in  ber  Ih’at  ein  Stobr  eher  mehrere  lagen, 

fo  d<*b«  tarnt t   bie  ÖeA.  bed  fein  um  ben  ©efigflanb  htnaul* 

rriedeittc!  3i«dt  erwerben.  09<geu  tief«  legt«  Örwigung  fann 
fein  Detenten  erbeben  «etbeu.  Aud  ®ag  el  ridtig  fei«,  baf? 

bie  ̂ «fl.  nidt  bie  Xulbnng  fclder  Anlagen  verlangen  fennte, 

ju  benen  ftäbtifd«  «traijeu  jttrar  benugt  ̂ u  «rrten  p^egen,  bie 

ab«T  mit  ber  ̂ eftimmung  brr  «tragen  )u  tUerfehrl^weden  nidt# 

)u  ttu ti  haben.  Um  fold*  Anlagen  hanbelt  el  fvd  hier  ahn 

nidt,  bie  ftreitigen  09al>  unb  IBa'iem;hren  bienen  vielmehr 

and  ̂ rr  ̂ cleudlung  unb  fRrintgttng  bn  in  «rage  flehenben 

«tragen,  mügen  fte  aud  barüber  bituu#  ned  wettere  O^al* 

unb  3llaitermengen,  bi«  }u  anbem  Jnecfen  brftimmt  find,  fert- 

igten unb  infefem  ben  3wecfen  bn  ganzen  «tabt  bienen. 

Xaü  bir‘e  fenfttge  Aulnubung  bn  i^af-  unb  GaTtedeitungl* 

rchren  bert.  wo  tic  unter  bn  Ifi'enbabn  hinturd-fihrcn,  ein« 

gr^gne  ̂ «l&ftigung  ber  l^ifenbahnverwaltung  mit  fid  bring*, 

hat  bie  Al.  nidt  behauptet  unb  ift  nidt  ch"<  Reiterei  an* 

junehmen.  Xarum  verfährt  bn  l'.  nt'dt  felgetidtig.  «eun 
er  bie  SefL  |»ar  fnr  beredtigt  hält,  tu  «traucmwe.fen  l^a# 
unb  fttaffn  unter  bet  Ötfenbah«  burdsulritro,  iljr  ahn  benned 

biefe  $*eredtigung  au#  bem  O^ntnbe  abfpiid*.  weit  biefe  Leitungen 
aud  ned  weiteren  3we<feu  bienen.  Xiefe  Erwägung  hat  jut 

Aufhebung  ber  betben  3*>ftaiMnrtl:eil«  unb  ju  Irren  l^riebung 

burd  eine  entgegengetepte  ^utjdribung  führen  muffen,  ba  barin 

ben  t^rbmidlem  bei)utrrtfn  war,  bag  bie  Al.  bie  S^eaufeung 

bei  ̂ ahnK'rperl  unter  ben  Niveau  Übergängen  #ur  rinbnrd* 

legung  ven  l^al*  nnb  SSaifmchrrn  )u  « traten twcvfrn  bulben 

mü^e  —   feweit  nidt  überwiegenb«  Jntrrcfen  bei  ififenbahn» 

betnebel,  bie  hier  nidt  geltcnb  gemadt  ftnb,  entgegenflehen 

me  dien.  Xiefe  tVepflidtung  bn  Al.  ift  eine  netL  wenbige 

«clge  baven,  lag  ihre  Verginget  feiner  3*it  bie  B9icberoetdni* 

gttng  ber  burd  dTe  Zahnlauten  ^rldnittenen  ‘Wege  mittel# 
ber  betten  Uebergäuge  übet  ben  ZabnFcepn  geflattet  baten, 

«i«  haben  baburd  biefe  lleberganglftellcn  mit  ber  Hentlid* 

rrdtiidrn  «erritut  belaftrt:  all  efenltid«  fi^ege  ebet  «tragen 

au  bieueu.  IVag  bn  Znfetr  auf  ben  beiben  buTdfdnittmen 

A.l>gen  cb  er  £   tragen  bamall  and  «cd  nidt  bie  gegenwärtige 

Aulbeknung  gehabt  unb  bamall  ned  nidt  tine  Otal-  unb 

filaftrTleitungfanlage  netbig  gemadt  ha^n>  ic  ha!  hierbei  bed 

nur  eine  naturlide  (Snlwitfelung  ftattgefunben ,   bie  nidt  all 

eine  Umwanblung  bn  urtprunglid  eingeTäumten  Xknftbarfeit, 

aud  nidt  all  eine  augembenllidr  eher  witlfürlide  C?r* 

fdwerung  berfelben  anfgefagt  «erben  fann,  unb  beten  lim* 
bcauemlid feiten  baruni,  analog  wie  bei  l^runbgnedtigfeiten, 

ren  bem  Zerpflidlrten  all  neigen  feiner  früheren  £antlung 

hingenemiaen  «eiben  tnüren.  Zergl.  X er n bürg,  t'reu^i’del 
frtvatrvdt  Zb.  1   §   394.  Xaranf  fann  fein  C^evidt  gelegt 

«eiben,  bag  —   «ie  ln  Z.  1H.  berveihebt  —   bamall  eben  nur 

Stiveauübergängf  geflattet  unb  feine  weltergebente  Zerpflid* 

tungrn  auf  bie  beiten  in  ftrag«  ftebenben  frädm  üterneminen 

«erben  fmb;  in  ber  Oleftattung  bei  SUveauübergangel  für  ben 

H«ntUd<a  tlWifehr  lag  (den  ven  felbft,  aud  ebne  anlbrnd* 

lid<  Abxnadung  bie  ZerpfÜdtung  )ur  Xulbung  aller  Zer* 

februngen,  bie  ba*  Zebürfuig  bei  fteigeiiben  Zcifvbrl,  mit  bem 

ftetl,  »uaul  in  einer  «tabt,  gerednet  »erben  mug.  fünftig  er* 

ferbern  wirb.  V.  Ci.  B.  i.  B.  «tabt  Offen  e.  O.-iriifuI  eem 

14.  91  ec  erntet  18t>6,  9lr.  94/1*6  V. 

78.  3n  Zemg  anf  ben  «treitpunft  hat  bal  Z.  W.  feft* 

gefteBt,  tag  bie  örblaffcrin  bal  öütuntftüif  Air.  16  )n  Aoftenblnt 

au#  bem  9tadla§  ihre«  früheren  l’heinanne#  St.  rc}egmägig 

mrerben  unb  am  13.  9Kai  1876  aufgelatfin  erhalten  hat,  bag 
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fl«  an  bemfelb«  2*8*  *c»  »»So*  3“l«f«ng 

Me<ttlt«iftant«l  Mt  (Sl»lt«gung  lfr«l  tamaligen  Ufemannri, 

M   0efL,  all  fDlirtigcnifünittl  ftnrl  »runtgliifl  bemlDigt 

f|al,  unt  tag  auf  Suteaj  M   Stil,  tief«  Ulntcagnng  an 

nfAften  Sagt  Itwitft  werten  ifl.  Huf  0t*nb  befien  nimmt 
ba  SB.  Si.  an,  baf  tat  tVfl.  bl«  Gintragung  traft  «in««  in 

Sinnt  ber  §5  198,  200  IfUI  21t.  1   tn  ?r.  «.  «.  M. 

fotnagrtciftin  Hnflafjung  erlangt  bot.  01ei4,wofl  ifl  bal  0.  W. 
ttt  Hngift,  bo(i  lieft  Mcitlbantlnna,  »ifl  bal  SulfAcibcu  bet 

aufgtlagtnru  Cbttütn  WrunbflüiflttlMe  anl  tem  ©erim'gen  ba 

ISibloiTtri»  |«t  golgt  Jef-abt  habe.  Bril  bejüglrif  ttl  btt  Huf- 

laflung  I«  Orant«  litgtnbtn  ®«f cb Ü f t* ,   »difel  naf  Cefanptnug 
btl  JWt.  in  «intni  ntünbU<f«n  liftig.cn  8ertra.gr  btftanbtn 

boten  teilt,  ttt  Stft.  «14t  tie  ©eobaiflung  btt  ©orflftifteu 

in  §§  198,  900  a.  a.  0.  naifgeBiefen  bobt,  liefet  ©langet 

«btt  nitbt  gemiji  J   1 0   t<«  6.  ®.  0.  vom  5.  ffllai  1879  feine 

Teilung  in  ttt  fotmgtt«4  ten  Hnflagung  gut«.  Sit  lefitttt 

OmSguag  isiib  tan  betn  91h.  mit  Sitlf  t   betämprt.  $al  8.  0. 

begrüntet  feinen  gtonbpanh  bamit,  tal:  «4  gA  btl  ben  gebalbten 

Scrflfttfteu  uiift  bin!  um  ein  gvimgcbot,  lenbnn  um  bit  0a* 

ffgung»flflgfe(t  bet  Gfefrouen  bontte.  Xitel  etfibeint  jeboit 

nleft  )ulttffenb.  ©tun  fit  'Itfitinge  im  Sinne  beb  5   198 
«.  a.  C.  auf  Seiten  bet  betbeillgten  Gfeftau  bet  getiefniifr 

flbfiftug  unter  gugitfung  eieiel  ©ciflaatel  erfetbeet  tttitb,  f« 

etfeHt,  tag  tal  ®ej«f  bi«  Gfrfrau  nur  ver  einem  SIHflu^  an 
unjnvnUfgg«  Stehe  nnb  ebne  rertllft«  3ufteenieung  bat 

14nb«n  «eilen.  Siebt  f mit  lebigtIA  eine  germvertifttil  In 
gtagt,  fo  trieb  no4  §   10  bei  i|.  0,  0.  tan  5.  UKai  1872 

eine  Sttielfung  betftlb««  tnrib  «in«  in  ©eranlaganj  ta  form- 

uiibtlgcn  Sialraget  fotnijeteifi  erfolgte  Huflafiuttg  geteilt 

(neigt.  Sllielbetft,  stritte,  ©t.  95  3.  312,  fessle  Unheil  bet 

8t.  «9.  neue  6.  Xejtrabtt  1891  in  Seifen  PeufAnrr  tnibet 

Peufifner,  IV.  91t.  lliHIIO).  Siel  füftt  jnt  iluffefung  bei 

?i-  U.  IV.  ö.  'S.  t.  S.  ©flifc!  c.  Äütjtl  unb  ®tn.  vorn 

92.  £>fteta  18U6,  St.  109,(96  IV. 

79.  £f  f   3i reinen  befauflei  ©reitfung  bei  §   700  3fl.  II 

21t.  1   «.  2.  8i.  Sie  ifl  aber  n'tft  begrüntet.  X’ofi  tue  ten 
0tfL  in  ben«  flcewutf«,  nit  feinet  Xcifetr  tin  «nfrtltlifd 

grf4ied'ttiif!l  BafMtntg  in  untnfyaltrn,  eine  Gbeenft.lnt»ng 
btt  fibnittflni  Hrt  liegen  mürbe,  »leb  jmae  ten  bet  SlesiSen 

mit  Steift  angenemaen.  Whftig  ift  onif  Me  ©emttfung  bet 

alerten,  boü  bit  SI.  niltt  befeindet  fat,  to(i  bn  SBonsnrf 

btgtünbet  fei.  Hflein  bal  8.  (3.  verneint  cl'ne  Retftfnoemen* 
serlefung  tal  8otf  antfttflln  tte  nnbecen  Qtefetbetulfie  tet 

Snmeiitnng  tel  §   700.  (fl  et*atbert  jn  tiefet  Slmsrnbang. 
bafj  bn  (ifte  tel  anbtrru  2   fei  lei,  tri*  bsl  Ctlot  Im  $   748 

H.  f.  fH.  ifl.  II  3it.  I   belege,  naifgrfleUt  nsceben  fei,  unb 

nimmt  an,  bog  bajn  tie  geflilellung  ttt  überlegten  Slbfuft  tn 

St.  gef i reu  erütt«.  bem  8t(l.  bit  ifm  geKifrrnbc  hiftnng  |u 

enljlefen  nnb  ibn  bn  8ero4lnng  J'iell  )ii  geben.  Uttt  ja 

tiefet  geflftellnng  tu  gelangen,  «niete  no4  bet  Hnnafme  bei 

8.0.  Me  hbfiift  bn  Sl.  eefoebeititf  fein,  tie  Sifmäfung  in 

tie  Stagen nel!  gtlongtu  in  logen  unb  io  ten  guten  9lnf  bei 

©eil.  ;u  untngeaten.  Xitft  tfrnsägung  enlioriifct  bet  Sieiftl. 

nuffalfuug.  sie  ge  in  brni  Uetfelle  bei  venu.  Cfertribunotl 

stm  12.  X lieber  1863  fSttletfeeft  ültifio  0t.  50  3.333) 

nirgettidt  unb  jtillca  non  bn  Hieiftfgeeifnng  onif  ttl  91.  W. 

fcitgrbollen  Borten  ifl,  bog  b«r  $   700  «ttanl<r9«,  tot  In 

©elotbljn  beaMltflige,  bene  oe.bneti  bi«  bl«f«m  »a*  *   eilen  Je 

fSItniffen  iuileftnbe  Stiftung  im  fnbllfnm  ju  eiljitfn  n> 
lfm  babnnf  einen  bteibenben  etn  boef  nnpgnbli^«*  9U4M 

ingnfügen.  ®ltb  an  bief«m  dtferbttulfle  feilgtf alten,  fl  toi 

el  nleft  imeifelfaft  («In,  bat;  tie  Humcfnefcit  b«t  3«fare  18 
»eh.  bei  b«n  **n  tn  SL  «ulgefptoifentti  Sifmifunjn.  m 

g«g«n  ge  felfft  nit  geeieftet  »aten,  bem  (irfoetcrni««  r*t 
entlpetifin  »lebe,  unb  tag  bal  0.0.  sfnt  SHeefttmr» 

sectifung  tal  Uefotbenif  setnelnl  fat.  Xsl  8.  0.  emto 
fnnn,  baf  bte  son  bn  .SL  aulgefprtefene  £(f müfn|  ett 

Hulgnü  clnn  nllärlifen  (frtegnng  barübtt  «tfifneie,  Ic 

ln  ©«fl.  g«,  tie  Sfeitan,  in  ein  3i»ttiin  «ingeSSlr^a 
unt  mit  feinet  Stiftet  In  einem  antneti  3iinmrt  gnfnnn 

geaofnt  nnb  geiiflafen  fat«.  9)1  it  frilfe  Krftt  dtm^af 

gelang!  el  baftn,  für  ntift  fe'igigttlt  jn  ethärrn,  bog  bet  B 
bei  ten  in  (fragt  fttfenbtn  Sifmüfungen  bi«  Seffeil  cd 

»beilegte  Hbg*t,  at«l4e  |nt  HuineuMing  b«l  5   700  tefttber 

»eete.  teigeuofnt  tote.  3n  bte  HnffttOniig  bei  fngM« 

ötforbttnigH  18  bem  8.  W.  ebenfaül  bei^utrttrn.  Xd  fr 

fotbemig  ift  in  einer  Werft  vtn  Qtntf4«ib»ngcn  bt*  H.  0.  es’ 
grgeflt  B«rbrn  (Uetfeilr  sein  25.  Hpeil  1889  in  Snefon  fo*» 

half  Biber  gififbaif,  IV.  24,(89,  sein  13.  gefreut  18»  » 
So^en  ibiltreif  Bitn  ©itttsif,  IV.  322/89,  vom  17.  fr 

srmbn  1890  ln  So4m  StruB«  mfbrt  S trurro,  IV.  1561" 

vom  16.  Worembcr  1891  in  Saiten  Scfen!  «eltcr  Sin1 
IV.  209/91,  vom  30.  ftostmbn  1891  ln  Sacfrn  Sfrifi» 

irilrr  «4'inMer,  IV.  224/91,  vom  30.  Cflobrr  1888  n 

Sa<f*n  ffiittToef  Biber  WittrsJ,  IV.  rein  7.  fr 

seuitn  1895  In  Satfen  Snf;  Btbn  Sog,  IV.  15091 

IV.  0.  S.  L   S.  2fienon  er.  2bicnen  vom  29.  Oftobn  198 

1h.  119/90  IV. 
80.  £n  8.  9i,  folg!  btt  bn  mfttlefen  SJeeirttoilong  M 

©tgerttl  rinn  „aulbtüifliifen  ©nirlfnng*  gan)  bmfr  •■« 
0runb|üfeii,  Briefe  vom  W.  0.  (Uitteil  bol  IV.  <5.  ®.  tm 

5.  'lK.ni  1891  bei  Pol|e  0b.  19  Sr.  517,  ccm  1.  Juni  18S 

brl  ©olje  8t.  17  St.  547,  sein  4.  Oftobre  1894,  0utf4  M 

S.  0.  in  aivllfa^tn  ©b.  34  ®.  190)  Irlebrrbclt  gIH4m.*'. 
o af gef stp dien  tsorbrn  gut:  Xio  tlrt]rifung  mug  nleft  tte4  u 

beet  Sinuc,  bte  Seitibigung  im  0cmütfe  Hilft  naiftmgm  w 

«olle*,  'entern  Im  Sinne  einel  8n{ifll  auf  bm  an  54  r 

geben»  (ffefifeibunglgtunb  etfilgt  fein.  3 ft  ge  Im  kflrrn 

Sinne  geffefen,  fo  irlift  ge  all  Cfntfagung  auf  bal  9i«bt.  I* 

Sieibung  segn  tn  brtetgrabeu  ©ngeftul  )n  strtangnu  Je 
0.  8i.  Sann  auf  nift  bet  ©onsutf  gtmafl  enrrbtn,  bas  «= 

bti  Huierntung  fenn  0mnbfüfe  anf  ten  bitref  bit  fj*trr: 

SaifUgt  gegeben«  Streitfall  ein  8te4tiimfuni  inr  Pait  ff 

Jtm  iStfotbetnige  tn  Hnlbrnef [ilf Teil  ift  nleft  |4p«  Ic-. 

genügt,  nenn  niifll  Beitet  soeliegt,  all  tag  tot  3nfatt  he 

mtfremüfnten  ©liefe  unb  bei  Knatengefufrl  gu  tem  Sdmfe 

nilfigt,  tag  tte  Hbfiift  ln  ÄL  auf  8n)rifung  gni^tet  ;> 
torfen  ift;  sitlmrfr  ig  eine  foUfi  Hmftrnng  bn  SPilenl  es 

foibcetiif,  bei  nrlifn  bn  6(11«  ba  Sl.  jnm  nnmrteclbasr 

Hnlbrnif  gefvmm«  nnb  man  cinn  S^lugtelgerung  anf  td 

©oebanbenftin  btl  ©illenl  anl  3nbiii«,  onif  trenn  Me  legte?’ 

leflüjrrg  ei|*«inen  mflflrn,  fibetfofen  Ift  (8ergl.  Drtfel  W 
IV.  (f.  S.  bt«  8i.  0.  som  17.  Hpril  1884,  öntfef .   M   4L  8 

?ed  by  GooqI 
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i«  Gwilfa*en  A’t.  11  £.  310.)  IV.  0.  £.  i.  3.  Wcice 

&   iKc^er  i*o*»  2.  Äffender  1896,  'Jir.  126 .96  IV. 
Öl.  Huf  Oh  uni  IM  in  Aedtefratt  übergegangrnen  Uttbeill 

M   t*.  &.  I   m   tMin  cc»  19,  3a«uat  1887  «fl  tic  db«  ler 

fariccn  getrennt  uni  ter  i‘rfl.  für  ten  allein  f*ultigen  2 heil 

«iftirt  werten.  ikit  iKü  f'ictt  hierauf  g<tt  ba!  ü.  W.  tavcn 

aul.  lat;  für  ten  Umfang  trr  In  AL  gegen  un  tMl.  ;u- 

fr  eben  ten  ,L'«rpfteguug  tc'fra  fUermögenl’  uni  l*iwaböv«tbäll»iie 
i*r  3*»t  ter  iHTfü*l«ii|  te*  «*eitung*ur1bcill  mafigebcul 

frioi,  tag  jctc*  lei  In  scpwictigfc  i,  jel*«  gerat«  für  len 

iat;  ter  Urtbetltreifüutuiig  tu  ermitteln,  ein  weitera  ̂ itü.ium 

in  £*etra$t  ;u  jiehen  fei,  unt  tan  all  fcLter  im  mliegenten 

iaal U   lal  ̂ atr  4wi**en  tan  oani  1886  uni  lern  .'ult  18S7 
aagcnieffc«  nfitone.  Xiejc  Aufführung  fleht  rechtU*  im  dm* 

flanke  mit  In  Ar.wenlung.  »eilte  lal  $.  k4.  len  ttcTf&ri'fcn 
trx  §§  7H3,  784  Il?t.  11  Xit.  1   lei  9.  ¥.  Ä.  in  lern  bei 

l^rucVot  A*t.  33  3-  429  algebtu.fien  Urtbale  gegeben  bat, 

uufc  beiubi  im  Uebrigen  auf  ihatja*li*«t  dneügung.  Xie 

.’Krerten  meint  «trat,  In  *ö.  iK.  batte  im  tfinblicf  larauf,  tah 
b*t  XML  na*  fein«  riaenen  Angabe  im  oafert  1886  furj  vor 

tex  3<tticung  lief  m'±ullet  na*  dJiiabeibgTab  gelegen  fei 
unb  len  lal  photographi'*«  betreibe  aulgeiibt  habe,  nat 

AVbauptung  lei  AL  temä.! '!  abn  im  3-bie  1821  mit  einem 

in  tiuubetbgral  erübrigten  Atauiögeu  ren  40  000  'JK.uf  ita* 

Acut  ge  lag  gef.-euue«  fei,  einen  «rntertn  3<iteaum,  all  ein 

■Jahr,  ja  <dtnnle  le^en  müfiai.  Xem  Ängtijfe  (lebt  tuteg 

entgegen,  tafj  ter  §   784  a.  a.  C.  nur  einen  gewiffen,  fouficl 

$n  wüttigeuteu  Spielraum  neben  tem  A*tTfünligung«tage  lei 

£<bci!ung«urtbtilf  jmjjn,  uni  tie  4><raiuiefcung  ler  reu  ler 

:Hcvineu  beietitneten  Unitlaute  au4  lem  Saht«  1891  auf  eine 

gemüp  |   803  o.  a.  C.  uu)ul«it«g<  2Mü<fri*tigung  rnbeffntn 

^nxn^gmlrnbaltniffe  lei  XML  bt.-iautlaufen  ft  ante.  IV.  Ci.  3. 

i.  s.  OVüifiuann  c.  (4iüifmunn  vom  12.  Äoocmta  1896, 

dir.  158/96  IV. 

82.  tal  Ü.  14.  gebt  ton  len  ;utrcffenlen  2Xe*t«grurt. 

fäben  au«,  tag  tie  ungültige  Ehefrau  ftatt  ler  Ätnulung 

•tanlelmä'.ige  t*etpflegang  bi«  an  ihren  3   el  au«  len  ÜJiitteln 
lei  f*ultigen  IVannel  fort  cm  far.n.  tan  liefn  ftantelmüuige 

Untnbalt  na<b  len  ftmncgenl*  aal  G nrnbiTtr^Hhiffa  tel 

Ü?ijpnel  tur  ̂ eit  ler  £Rr4t«frafl  bet  3ilcilung«urtbeül,  unter 

öetirf’libtgung  ler  floaten  Stellung  ler  Öbeleute,  iu  be* 

fttmr.ien  Ml.  lat*,  aber  auf  lie  aulgrmitteltcn  tLLrvRegiinglgdtCT 

tie  l’infioMe  lei  {nruefgencnimfuen  eigentbümlieben  i:erm^gml 

ter  Übfftau  angeteftnet  «raten  uiü'ien.  §$  7«4,  798,  799, 

601  3bl.  II  iit.  1   lei  A.  f.  Ä.  3rc|  liefe!  Aulganglpunft« 

betibränft  ü<b  lal  IV  W,  auf  tte  tfatfäitli^e  ?e*t!leÜung,  laf; 

ter  töelu  bei  Auflc’ur.g  ler  £trma  (4.  A   ffl.,  terrn  l^eil« 

aebmer  et  gorefen,  Onte  1890  der  Anfang«  1891  ̂ Betlbe 

ren  nubr  all  30  WX>  'iKatf,  uni  iwax  15oo0  9tai(  baar  uni 

18  ÜOO  !Öiaif  in  &aarm,  erbalten  fcabe,  tap  er  laufe  len 

^5ranl  in  feinem  Q4e’4:äfte,  (inte  IM  3abrrt  1892,  niibt 

erbebliib  gef^ibigt  «ocrien  fei,  uni  tag  lie  (finfünftc  In  Al. 

)u  1   au«  tem  ibr  ̂ utüifgegcbenen  ringet  radten  am  egen  von 

15O0*J  JRarf  auf  6oti  'IKarf  iäbtl'ib  $u  bemtffen  feien,  ttjflig 

unbeaitret  finl  tic  (rnrerbl*  unt  fPetmjgenlvaballniffe  tel 

«eibrrnt  ter  3««t  ren  ünte  IM  3-drel  1893  til  jum 

lo.  «seiMfinbtt  1893  gelaufen,  cbxrbi  ̂ fember  ren  beiten 

seiten  t^atfäi^ltyc  Anfttbrnngrn  gemalt  fiul  uut  au*  eine 

ftarc.taufnabmc  afelgt  ift  Gerate  aber  auf  lie  llermögenl» 

Lage  bM  l'efl.  am  16.  £(|tcmbeT  1893  frmmt  M   an.  Xie 

getroffene  ftcftfledung  blltet  labet  frine  gcnügrnle  ftruntlag« 

für  len  aul  ten  §§  798,  799  Z*L  II  XU  1   le!  A.  K. 

keTgelcitcten  flnfpiutb  ler  AL  jn  1   uub  für  tie  ergangene  &it« 

f&ciluug.  Xal  if riet t   ferner  ler  At.  1   einen  $Wr« 

VRegunglfaf)  ren  60  ÜKatf  nionatlicb  |u,  «retl  tiefer  betrag  (u 

ibtem  Unterhalte  nferlertid  fa,  ebne  u   bearbten,  la|  lie  Hin» 

nabme  aul  ihrem  dngebra(|tm  Aapitalc  von  15  0ÜU  5Ha «f 

lavcn  in  Ab^ug  gclraiht  ntertrn  mug.  <te  ift  lelbalb  §   801 

Xhl*  II  3*L  1   tel  Ä.  9i.  verlebt.  Xal  1P.  ö.  f4?eint  «ntli^ 

ter  Aufigt  ju  fein,  tag  ler  Anfpruih  ler  Al.  ̂ u  2   glei&fadt 

auf  he  5i.'er*itrift  ter  §$  798,  799  3b*-  II  ttt.  I   lei  A.  i.  !K. 
gegrünld  teetlen  lenne.  Xiefe  Aafubt  tcarr  n^tlirrtbümii^. 

^iatgfbtnl  fuib  vielmehr  lie  <5eftimmungen  ler  §§  64,  65 

3|L  11  3it.  2;  §   14  XhL  II  lit.  3   IM  A.  ?.  W.  tan  auf 

O^ninl  liefet  GMe^e  lal  Unheil  gt‘iüt  roorlm  ift,  lügt  n<h 

aul  ten  Urtheillgrünten  ni<ht  rrfennen.  3n  Unredt  über« 

gangen  ift  augetlem  tie  Sehanptung  bei  ̂ efl.,  lag  er  «ür  tic 

Al.  )tt  2   f<|cu  240  Warf  jalrlirh  all  tlrjiebunglgelt  rrrtraglith 

iu  entri<hten  habe.  IV.  6.  s.  i.  s.  Ohaef  c.  (9raef  vom 

29.  C   ft  der  1896.  ttr.  120/96  IV. 

VI.  einytigt  ̂ rmfrif^e  taiileigeff|e. 

3ur  Gitcularrerortnung  rem  14.  3 «* I i   1797. 

83.  Xie  Anlfübtnng  IM  iV  9t.  ftügt  fiih  auf  lie  eigene«, 

im  Ihotbeftautc  vtetergegebenen  AtMübrungen  tM  AL;  larnaeh 

bat  Reh  ler  Al.  lern  l*efL  gegenüber  rrrpfliittcl,  in  ber  3vang!< 

vafteigerung,  lie  über  fein  tttnintfiiitf  auf  Antrag  IM  iPefl. 

ctKgclntrt  trat,  ni<ht  mitjnbictni,  lamit  2?eft.  lal  l^ruutüürf 

et  flehe,  uni  imL  hat  fiifc,  »efrm  lie«  gefiteben  unt  er  lal 

Oininlftüif  tM  AL  nft<h«u  würbe,  eerpfliihtrt,  ihm  ein  |)anl 

$u  erbauen  uni  He  fehl  fragliche  i'aroüe  hrrauljugeben.  Xag 

liefM  Atfcmmen  an  fuh  lem  Xhatbeflaul«  ert'priiht,  welchen 
lie  ̂ aertnang  rem  14.  3uU  1797  rrraulfeht,  fann  nicht 

zweifelhaft  fein;  tean  ter  &cfl.  hat  tafür,  lag  AL  all  lUcter 

niiht  au* treten  wellte,  eine  Cfegralriftung  übernommen,  unt  ler 

Al.  hat  ft*  liefe  Oegenleiflung  all  (latf*aligung  lafüt  eer« 

•pteeheu  laf*«,  tag  er  ni*t  mitbieten  würbe.  Gerate  fei*« 

„Vertrüge  uut  gkrabrrtaugfu*  wiQ  He  fUemtnung  unta 
9tr.  1   IreffeiL  X«r  ÄfL  leugnet  uuu  aber  lie  Anwentbarfeit 

liefet  llerorbnuRg  um  bMhalb,  weil  bei  Irr  3vanglrerftrigrmug 

fein  iXcalglüubiga  benachteiligt  werttn  fei,  unt  et  behauptet, 

lag  bet  AV  IX.  eine  fel*e  !f^na*th<tliguug  nur  all  mfgti* 

untattcOt  b-«te.  phne  bierüba  eine  ocftftrQung  ju  treffru.  Xirl 

ift  unruhig,  dl  mag  fein,  lag  na*  Irr  nuio  legi«  uni  na* 

§   3   ber  Alerortnnng  Hefe  nicht  fM.ig  greift,  wenn  du  9fo*thdl 

für  tie  3utrnffentm  ter  subhnflatien  nickt  rerlirgt  uni  ui*t 

reditgen  fann  (oergL  dnti*.  IM  Chrrtribnnal!  9b.  64  396 
unb  ttntf*.  IM  IK.  (5.  in  dirilja*en  91. 20  0. 230).  3m 

rediegenten  ^aQe  aber  fteht  M   all  unftreitig  feft,  lag  ni*t 

blc«  Irt  A5efl.  mit  einem  3hdl<  feiner  Sctlnung,  foltern  lag 

an*  He  ihm  na*fleh«ulen  $gpctbefenglüubiger  aulgefallen  finl. 

Xalut*  laf;  Untere  anlerweitig  gelofl  fein  füllen,  wie  AL 

behauptet,  »ItI  lie  Anwentbarfeit  ber  ’Uerortnung  ui*t  aul* 
gef*leffcn#  lenn  M   Habt  Io*  immerhin  beftehen,  lag  in  ler 

•iculhaflalfP1*  (in  i>  ihrer  6efriebigung  hinTei*ente*  'Weift* 
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gebet  niifl  rtjirlt  »orten  ifl.  Tn  9.  St.  bat  tot«  mit  Reif  I 

so«  rinn  Sftrtilabebnng  barüher  abgefefcn,  ob  bie  Seal* 

gläubiger  nnber*eitige  Teilung  fit  ihre  Hn'priibf  grfabt  baten. 
Unter  folgen  llmftäuben  lann  rt  bafin  grfirllt  tleiben,  ob  — 
mir  bn  S.  S.  im  (tnfifluji  an  bic  oben  ritirtr  (Sntfifrihong 

bei  9i.  Ob.  angenommen  bat  —   gut  flurrintang  bn  Drtcrtnnng 

genügt  baten  Diebe,  baf  mäglliferDelfe  niitt  tingeiiagene  £Heal - 
gtäsbigri,  alfe  folibe,  Me  auib  ebne  Eintragung  SefrirWgung 

anl  ten  Äaufgeibem  ja  beanfptuif  tn  batten,  eeotbanben  geDefen 

feien,  bic  bunt  bat  Ergebnis  btt  Saftrigerung  gef^äblgl 

«Mtben  tonnten.  V.  8.  ®.  i.  ®.  $   (bulle  c.  Seufa  »cm 

14.  Scoemba  1896,  St.  152/96  V. 

3nm  Allgemeinen  Scrggefrf. 

84.  SRI!  bem  S.  H.  ifl  anguurfmen,  ba|  bie  bunt  ten 

Sagban  bn  SelL  rerue’aebie  Snniitbnung  t«  Baffer!  in 

bem  fUrfbaif ,   foaeit  babnnb  bn  Setrieb  bn  (lagaififtn  üi übte 

oerhinbrrt  otn  etfebDnt  Dntbe,  einen  bren  Elrunbrigrnlfum 

jngefigten  t£ (taten  im  Sinne  bei  §   148  beb  Allgemeinen 

Serggcjrftl  batfielit.  Tie  abnekfcente  Stnfiift  bei  I.  Di.  lann 

uiitl  gebilligt  »erben.  Tiefelbe  ftüjl  fut  auf  eine  füt  bat 

Clebiet  bei  gemeinen  Hi  eitle  ergangene  Snififctbuug  bei  K.  (9. 

(abgebrutfl  bei  Taubenipetf ,   «fagttillllife  Entiifelruiigea 

®.  255,  Sraffai,  3eitf4.rifl,  Sb.  22  ®.  638).  Tn  aal 

tiefer  Entfifcibnng  entnommene  Sag  (engl.  Staffen,  flUgroirinrt 

Serggefef  2.  391  Sole  »),  baf  ein  fDtüftcabeSfa  einen 

ilntfif äligungeaufpruif  aul  §   148  bei  Allgemeinen  ©erg* 

gefrgel  Degen  Qntgiefuiig  ron  Siaticaffa  burif  ten  Sagban 

niifl  nljeben  tonne,  trenn  Um  nicht  ein  autfif  llcfjtiif  ei 

oba  beeorjugtel  Seift  auf  bal  Baffer  guflcft,  lann,  Dcnigftrnl 

fit  bal  t'tenfcitige  Seift,  uieft  aufreift  «halten  teerten ,   Tal 
Seift  bei  Ufabefigal  an  rinrm  ̂ ricatffnff  auf  Senufung  bei 

an  feinau  ühunbftüif  ocriberflicfitnben  «SijTrrl  (Wefrfg  übet 

©cnufnng  ter  Trioniftüfe  oom  28,  ffebniac  1843)  ifl  rin  Aul* 

fing  bei  Giranbeigrulbnml  feibft,  beim  Sugbarftit  baturif  in 

b«  Segel  afüft,  in  oielen  (füllen  eie  intbefenbere  bei  Slüflen- 

gtnnbftnifrn,  oefentiiif  beblngt  Dirb.  Jebe  trrf entliefe  Ser* 
änbrtuug  bei  Baffalaufl  bemirft  fonaif  inglriefi  eine  geioifff 

Scränbrrung  tri  türuntfüifl  frlbft,  nelifei  bafill'c  tunf- 
fifneibet  oba  beriifrl  nnb  bainlt  eine  Selfibigung  bei  Wtunt* 

cigentf mul.  Denn  biefe  «letänbaung  bin  Saini'ginliuftanb  bei 

Qfrnnbbeft(rrt  in  ©egiefung  auf  tat  betre freute  Mrunbftüi! 

oerfiflimmat  bat.  (§  1   Sit.  6   3fl.  I   bei  8.  9.  S.  nagt. 

Stafflet  a.  a.  0.)  Ter  mt*<feib(nte  tSrunb  bei  ©.  S.  liegt 

in  ba  Annahme,  tag  bem  aut  §   148  bti  Allgemeinen  Sag- 

gtfegti  erfobeueu  Anfpruif  ba  Einmanb  ber  Sttfäftung  aut 

5   151  a.  a.  C1.  eutgrgenftefe.  Amt  tiefer  Kntfifeibungtgiuub 

Dieb  son  bet  Äroiflon  mit  Seift  angegriffen,  gut  bie  Ettl* 

ftefung  bet  Snlfifibigungianipruifl  unb  bei  ftlagereiflt  aut 

§   118  o.  a.  D.  i’t  niitt  Me  jeil  bet  befif äblgenben  gmnblung, 
»entern  ba  üeitynnft  mafgrbenb,  in  Dthfem  brr  sefaben 

feroorgrtrrtrn  ifl.  Sna  nun,  Die  fler  unterteilt  leerten  auf, 

bntif  3»lrilung  brr  anl  Nur  Sifatfl  gebebrntu  öäffer  Me 

Baficnuenge  im  THefcbarf  nitb  bit  babutif  btbingtr  Boflcrfraft 

»iebobergefteBt  »orten  ift,  io  trat,  fo  lange  biefer  3‘‘fia(! 
bauerte,  brr  Kl.  Hilft  in  ter  «age.  eint  anf  Entgiefuug  tei 

Siablii'ui’at  bntif  ben  Sagbau  bn  Setl.  gtfiügtr  Snififäbigungt* 

Hage  ju  etfrben,  ei  (ountr  alfo  auf  Me  Älageonjäftung  irrtet 

beginnen  noif  ffif  toBenben  («ergl.  Enlfif.  be4  PbertribiiaJ 
Sb.  14  Z.  266).  Ter  tsebate  blieb  »itrenb  biefer  3ett  later 

unb  Dutbe  effeftio  oft  mit  bem  3«l>pnnfl,  tro  bie  Sefl.  ffu 

Wrubenioäfiec  in  ben  flegharf  anftott,  Die  tilfer  «bafnil 

nunmehr  nnlafalb  ba  nägerififen  Sittfl«  rinfüftlr.  SM 

birfr  Seränbrrnng  ba  r ü u ft [ i if  r u   Zuleitung  —   auf  lern 

goribaua  ter  XI.  (rin  enterbend  Bnfl  falle  —   tat  kt 

eifabeu  in  bic  iSrfifeinung,  »eUfen  bn  ©ergbau  ba  Sei 

bem  (lägerififtu  Wrunbflüil  bnnf  Hbff neibung  bet  natütliger 

3nflnffr  tei  f   lefitaifel  gugefngt  bat.  V.  6.  ©.  L   6.  Bit, 

burga  e.  (üeDaffrfaft  Sianftnburg  oom  11.  Soocmbet  IBM 

St.  137/96  V. 

86.  ter  S.  S.  fat  übet  ben  uriarflitfen  3«fammenUng 

ter  Sifäbcn  mit  bem  Sagbau  (ine  allernaliee  geftfttBung  ge- 

troffen. (Jt  nimmt  an,  bie  SefifSbigungen  bet  Ctbeblite  Um 

bie  golgt  con  ScDcgungtn  im  Saugranbt,  unb  biefe  Se»egn|m 

ftünben  fnfofetn  mit  tem  Sagbau  im  3nfammenfang,  lü 

biefer  tntDeba  burtb  JDaffarntgirfung.  Die  bet  SaOfoerftnabige 

S.  annimmi,  bal  Sbircefatn  tei  Sangrunteb  bewirft,  ibrt 

bnrif  lärfifüttrrungin,  Die  ber  rarfee rflänbige  S.  meint,  bal 

Srbrriif  iu  SeDegung  gtftft  fabe,  oba  tiefe  bei  ben  Uriafn 

gemriufaiu  auf  ben  Sauginnb  elugeDitd  bitten.  Tie  Reän 

filt  eine  gefiftellung  biefa  Irt  für  ,t«f illebenfliif*  unb  D*t 
tee  ©.  R.  fabe.  wenn  a   einen  mittelbaren  Sifaben  bäte  » 

nefmen  DoOen,  bie  T’flitfc I   gehabt  ftftjnftefleu,  wetife  bet  eo 
geführten  Qmftinbe  et  bafüt  all  llaufal  unb  wetife  a   lü 

banrbtn  hrfttfenb,  nba  ofue  bie  SütDirfnng  bei  Seegbanl  fr 

niift  flaufal  aaeftrt  fabe.  fluif  biefa  ltngriff  eetfagl  !» 

oermlüie  gritftedung  fat  ba  S.  S.  getroffen,  wenn  er  anniuu* 
el  feien  nur  |»ri  Utfatfen  teuf  har,  bic  ben  t&augrant  be 
tjfrtäube  erfifnttrrt  hüben  (bunten:  Bbtmbien  beb  Sieben!  Mit 

(hfifüttrrung  unb  Sorfernng  ba  baneben  Urgrnben  <8abf4|i4nrt 

Seite  St  ögliif  (eiten  führen  aba  reif  Hilf  |u  bemfetbeu  tjegebr  > 
unb  bei  S.  S.  butfle  beifatb  oon  ba  Ermittelung,  »riifa  ba 

beiten  (Sehnte  Dittfam  gewefeu  fei,  all  übetflfilfig  abfetee 

oeegL  ilttfeil  bei  S.  I».  oom  9a  9prit  1893,  III  Sr.  Mb« 

(Solge,  i'raiil  bei  S.  ®„  Sb.  16  Sr.  734).  3m  Ein;ctne> 

fat  bet  S.  S.  feine  geftftcBungra  aulrriif rat  begrüntet.  V.  ft.  b 

i.  'S.  *.  Ql.  £rflefiiife  Aoflen*  unb  Uotrlaeeh  c.  ®rfo4  oeu 

11.  Sooemba  1896,  Sr.  146/96  V. 

3u  ben  »eftgen  über  Oruabbuig  unb  3»ii|t- 

oe  1 1   ft  reif  n   n   g   in  bal  unbcDtgliifi  Sermögeu. 

86.  öl  ogirbl  ilif,  bafi  bie  Jtl.,  feibft  wenn  man  fm  dl 

X title  anitfen  unb  bit  3af!ung  bei  ö eitel  alt  0egenleiüm| 

für  HMrriung  ba  ̂ pyclfet  auffaffeu  müfte,  bodp  mit  tr 

Klage  abguDeiftn  wäre,  »eil  fte  bei  Se»nb  ber  Twoib' 
»uüte,  oba  Dcnigitcnl  »iffen  muffte,  bafg  bit  Sebentin  anf  lat 

eingetragene  Tattefm  bllfcr  Saluten  nitft  gegeben  falte.  Sn 

ifl  tl  (Dar  rilMig,  baf.  fiif  eint  folift  infalllteeee  Orntripn 

b tnif  naifträgllife  3ablung  ber  Salaten  an  ben  Srfuibnet  (a 
eine  reiftlgnttige  {igpotfel  umvanbein  (nun;  betfc  bagn  genif 
»ie  in  bem  Urifeii  bei  S.  lä.  oom  23.  Septem bec  b.  3.  ■ 

«alten  «aller  »Iber  (ingelf arbt  (V.  108/96)  nähet  bärge.*.' 
«orben,  nitft  bie  biege  Ifatiaife,  baf  bic  gegaflteu  Geuuii 
in  bat  Samägoi  bei  «runbei genif nmetl  gelangen,  foaben  8 

bebatf  eine!  reifltgcfifäftliiffn  Xtri  gmififen  tfm  nnb  Kn 

3aflenben,  »obnnf  Me  bilfa  fefttnbe  peeffnlirfe  ®4nB>n- 
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Hifclidfht  ttTflfftfQt  um!  mit  bet  {ltpctbrf  in  fWtfeialMg 

jP'if i   trirt.  t^in  leide«  Äed t#gff(fcVt  fann  in  rcrtiegeaben 

ajH«  y*ii4rn  bet  ÄL  anl  In  t^fL  in  redt«g&lhg'r  ®eife 

*:<tf  }uftanbc  ̂ rfcmnrn  fehl,  ba  liefe  »den  ;u  In  3*fo.  u-'c  *< 
mit  ler  Jll.  mbanteltf,  HttfUnig  «rar,  fc  lat;  de  tunt  ihre 

l*rfi  ärun^fn  uni  4>ullunflen  irdlltd«  tierrfltdtun,*«  nidt 

üNmdnini  fennte.  (&.  ?.  :K.  Jbl.  I   3if.  4   §§  21,  22, 

26.)  1 H   ift  labet  *«r  lie  tetlie^enle  tfulfdeibnnfl  r»dtl»d 

ebne  $<teutana.  cb  lat  ren  In  Al.  an  lie  teilen  grauen  pe- 

»alllc  Well  in  len  S'ed#  In  tVfL  flrfcmrem  ifl  ein  nid*. 

V.  5.  *.  ie.  Xienflag  u.  $£clf*  e.  tfngeibartt  rem  4.  $ie* 

rem  bet  18*J6r  Sir.  337/96  V. 

H7.  tf«  tft  lern  $5.  9i.  larin  belüfteten,  lai;  lie  ̂ ebauptung 

te#  AL,  lat  Wut  täte  lie  ten  lern  $*efl.  )ngrdd<rft  £iäd* 

niefct  cnibalten,  Ü«  Auge  eine«  We*äbt#manflell  larfteQt,  ler 

ten  Al.  gut  l'ietlminlerung  berrdtigt  !Tiefn  InfpnK}  le« 

Al.  tritt*  autgeidlcffen  fein,  renn  lie  9eminmung  le«  §   1 

te«  Vertrage«  ai«  rtdftmbtnlltd  antufrten  wire.  Aber  In 

&.  f teilt  feh,  lag  lie*e  Gehirn mung  nidt  lea  nulten  WtUen 

ter  larlfifn  entfpreden  täte,  tan  üe  Parteien  müatlid  bin* 

fttfetlid  In  Wewäbr'ftitung  für  lie  0rfoe  la«  Wegcntbril  rer* 

abrelet  batten,  uni  lag  Wein  entgegnimbrnle  iberrinhimmenN 

2^«Üc  bet  «tidlnt;  tc«  Vertrage«  ium  Au*lru(f  gelangt  feL 

3£enn  In  6.  Ä.  untn  liefen  Umuanben  anmantt,  lag 

ft<t  In  £efl.  anf  la«  tyriftlU^c  Atfemmrn  nidt  beruf«  lürfe, 

fc  fann  larin  lie  ttalejnng  einer  ÄfdWnorm  nid*  gefunlen 

merten.  0«  fann  unnirtnt  Heilen,  cb  la«  inintlidf  Ab* 

(cm  men  eine  ftrbenabtebc  im  £in»c  In  §§  127  fl.,  3bl  I. 

2it.  5   !L  ff.  Ä.  enthalt,  nie  bn  t'efl.  meint,  ein  cb  e«,  nie 

let  AL  auliufibrrn  ’udt,  einen  wefentliden  Jbetl  le«  iHedt«. 

geidäfte«  teftifH,  lenn  trenn  man  tu  rin  mit  »er  Sieci’icn 

»iw  mlntli*e  Stbtaabtrtt  «Hilft,  ic  ift  bc*  im  cctllegtnbcn 

Bullt  tft  SKungel  »ft  Renn,  ta  tft  4<ftttag  untnlnttni  tunt 

»ie  Aaflafiung  tt*  Wutei  n’ülit  ift,  gebfiu  metben  an»  bannt 

He  mlablt*f  lltftäruag  Ift  furteten  mblttciiftam  geleerten 

(Ötnnbftttrtblgei,*  }   1   il).  Xu»  bei  Sntrenbung  Euter  Wcfe»ei. 

beftimmnng  nidt  tmi'iftn  d'uurt-  unC  fltNaattt»!  iu  unter» 

i^fitfn  ift,  »ul  tat  Ä.  tt.  tittfi  in  j|ttfi»mäMs<t  SnttifiKtnng 

an^tnemnm,  unc  tif  Klutfubtunjfii  »ft  ÄtsiScn  »irttn  tti  neu 

Snla^  ren  »uitt  Sn'uH  a»)nj|t»(n.  Xamit  tetfäilt  »tt  rritf, 

«■f  ’J'ftJf»uiijt  »tt  I U8.  la»,  131.  3ü6  3tl.  I   Sit  5 

«nfc  §   170  3»L  I   Sit.  II  tt»  Ä.  V.  Ä.  grftn»ft  tHfeition»* 

angtij».  V.  (J,  3.  i.  ».  i^uitinann  c.  Satrfa  ecm  14.  flcstoibtt 

latKi,  Jlf.  150,181  V. 

88.  isiurt  »tt  3.i«t«t»all,  mit  tt  ven  ttm  itcilfitttfunj»» 

grti<»tt  »tt  »tt  ftautg<l»nrft1»tilung  nntattritrt  UI,  »i#  auf 

»fn  fintn  Uniftan»  aui»  im  Sitft't:rti4)4pre;rfl«  i»ftä»taltni, 

»aB  Üf  i‘f H.  »tjtn  ifcttt  uu n ;fn  »wTit  »tt  tV'ica  t„  ritun». 

fitut»  gtfu»tttrn  äc:»(tui: WMttigt  ifl,  »ann  ttürtt  »ic 
üsttfitmaiic  c»nc  SJtilttt»  »ft  JU.  mtt»<n  fennttt. 

”'fni  am»  tun»  »it  Otiftcn  tem  4-/5.  Cftcbn  18t*3  tu» 

Uigcntbum  an  »rt  Wtunt'ibulb  Dtf)tn  ntangelnbtt  Urbitgabe 

8r4  tttun»ft»ul»»tit‘(4  n:dt  auf  »it  Al.  »»ngtganjnt  trat,  fo 

»ur»t  »iflt  »ei»  »nttb  »tu  f/'äatnnu»*  un»  Uettnccifungt» 

bftt»lut;  tem  30.  ®lärt  1»1»5  »mtbfigt,  aul  »tra  ibt  ü»tt» 

mitfenm  Sittfitt  »«  V.  ©.  nnt  »tt  (Stbfn  ftintt  Otf’ruu  een 

t<r  Seil.,  eit  in  neigt  ibtft  tMiieHgung  Inn  SHnbt  an*  »it 

Mninkfdjul»  na»  »nt  ®nin»f<»ul»»titf  mebt  »attr.  »ie  fiftuu». 

gabt  tri  ®tnnbii»ul»»ii<4t*  ja  fetbttn  in»  ibt  tun»  i'iänbung 

nab  lltbttnifi|ung  »neetbfnti  3in»t  am»  gtgtn  Xritt«  ntiif'um 

tu  maittn.  Xiti  Ift  |rte<»  au*grf»leflfn.  liaibttm  »it  S*(fl. 

»atgtlban  »at,  ta»  fit  an  »tt  4>ttuu»gubt  »ei  Stirftl  ati  »ie 

At.  un»  an  »ft  Snttfrnnnng  bttea  fuiuibatl  in  neige  »et 

tlintnng  nn»  Utbttmeffnng  »ei  flnlftuifc*  »et  ©.'i  auf  »i« 
®tun»f»ut»  un»  btn  ttrnii»<i»ut»bric4  tu  ttuafttn  heben  unter« 

«länbigft  btt  ©.i  ge»ln»ett  Ifl.  ta»  He  witffamt  Welten». 
maibung  Heiet  (Jintebe  Im  SBitfrfprmrtf bireirfft  lulntRg  Ifl. 

fann  ni»t  beneeifelt  teerten.  'Sic  fielt  feine  na*  $   104 

M»f.  3   »ei  jmangieeOfttetfungigefegei  rem  13.  Stil»  1883 

uujulufhge  nai»tiägli<»<  Itrgäniang  »tt  Sfettibnung  »tt  Slefl. 

»at,  nn»  eint  an»m  äleftimmuna  heftet»  ni»t,  »un»  tteiibr 

»et  ©itei'fni<»ebrfl.  im  »etrauite  feinet  lsmrt»en  »ef*tinft 

mit».  Üiuitfrm  »it  9fti»tt  »tt  Reben  Wläubiget  »ft  ffi.'i  ren 
»tt  tftfl.  angtjfigl  ftn»,  fann  »tt  Streit  übet  »it  »intttiegle 

'ISahe  niitt  mr»r  c»nt  Buiitbnng  »tuet  WlSubigtt  auigeitugen 

tonttn.  Xa  He#  im  gegenmärtigtu  Snbtiflteite  nii»t  mfglif 

ift,  bt»atf  c»  »ft  ©it»fttt»miung  tt»  llttlbtilnngltfifabtttt» 

sft  lern  'utbuttuticnlriiblet.  glitte  tif  ilefL  »tn  £a»- 

»ertatt,  mit  fie  i»n  je»t  aufgeflitt  »at,  »tm  4>cnftrnfnngi* 

gfni»tt  mitgft»filt,  fc  >üt»<  ift  tfiguibut.  femett  ei  ren  ln 

AI.  »ffttitten  ntnrtf,  im  'Dfttbtitucgei'lane  geittiiteu  netten 
|cin,  fi  teile  inieneit  ln  »tm  lat  »Vtaag  gtlangiea  Pfttage 

eia  Wtäutiget  nli»t  legilimlit  getreten,  ta  »tt  Al.  in  ibm 

Segitimatirn  »tt  Wtnnt'fulttritf  febltt,  fi  »itte  bai  fit  fctiben 

Äall  rotgtiibtirbtne  Jltt'aljren  elngeidtlagfn  «ettben  un».  faD» 

»it  fielen  Wiäubiget  »tt  ©.'•  fi*  naetttäglii»  gemeltet  fcilten, 
»ie  Al.  Ibeta  ©i(trf|'rui»  gegen  »Metten  im  ©ege  »er  Alage 

gelten»  matten  mühen  Irftgl.  Botangiccnmetfangigefe»  ccm 

13.  3uli  1H83  §5  110,  131  ff.,  134  *»f.  3   in  Sntinfcung 

mit  §   764  »ft  IS.  f.  C   ).  Tiefe*  llftfafctnt  mit»  einin»a!ten 

fein,  faD»  jene  Reben  Wlänbiget  im  angeeitneten  lieft ffilungO. 
Uftfabttn  mietenim  aitt  ibte  Wette  trabmebn.en  fcBten. 

Sltlftn  Rt  Re»  un»  ttfennen  Re  »al  Vignitat  »er  At.  ai*t  an, 

taaa  m   itcuden  ihnen  un»  (rt  AI.  im  fttcirfimge  über  »it 

hertlbligung  tut  £tieitmafte  |u  tniilbtibrn.  Ttn  gegenträttigen, 

göniliv»  KrtftütRgen  Ttcjfri  »at  »It  hefl.  »utc»  ibt  Fftiett- 

»ittigei  -i» »eigen  gegenül'ft  »etu  4lcn|tTnfnng*grrii»le  tft* 

urfatbl.  V.  (5.  ®.  i.  e.  .fichfi»  a.  4*anf  i'eienipetcirectc  ccm 
38.  Cltcbre  18116,  St.  117/06  V. 

8».  ©enn  »ai  iertalten  »fi  AI.,  tele  ti  fi*  anl  »tm 

»ftiitligteii  Sfattefiantf  »ei  SS.  II.  etgifH,  mttfll*  ta»in  |u 

»euttti  tritt,  »ati  et  gegen  bie  Hcbenreifnng  »ti  auf  »ie  {>»»»■ 

tbef  »t»  3t.  «MaUrnen  Aaufgtl»ttt»eHt*  an  »tu  4Seft.  feinen 

©ttafpru*  erbeben  »abe,  ie  »lebt  et  »abur*  freili*  »a» 

9ir*t,  bei  bet  Aaufgtltctbclcgung  »rrü<fR*tigt  fu  Dcittu, 

tftlrren  baten  Inn»  nut  »lei  ift  in  bttn  cem  4S.  S.  »eicgentii 

Uttbeilt  in  Sinti*,  »ei  Si.  W.  in  IMriliuibeu  SS»,  46  3.  430  ff. 

autgtlftcitea)-,  (agegen  ntittSt  tt  »a»ut*  ni*l  »it  4Stfugnig 
fiitgebünt  baten,  auitttbalb  te»  B®angircOjtntfung»eftiatr»nl 

ein  »ehrte»  9ic*t  auf  tie  f'ebung  gelten»  in  ntu*en  (cftgL 

Untf*.  »e»  8t  ÖS.  in  (Sicilfa*eii  41».  17  3.  184,  Wtu*ct» 

SSfittlge,  at.  30  3.  905,  4S».  33  5.  403  uu»  Uttbeil  »et 

|e»l  ctfrnnenten  3enali  ccm  19.  septenitet  1896  in  3a*rn 

49u gn et  e.  Aunje  V   69,96).  damit  entfällt  »tt  ccm  tf  hi. 
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für  tu  Abwertung  tu  .(lagt  mit  f&t  Mt  Serutlbeilung  tu 

AI.  na*  ttm  (Bitetfiagraiitragt  gegebene  Bhuub.  V.  CS.  ©. 

L   «.  2a*wann  c-  Srabarib  rem  H.  Waocmbu  1890, 

Be.  143,-0«  V. 
90.  tton  btn  Ausführungen  brt  8.  9t  ifl  j tr j r   ri*ttg, 

bub  Mt  Oinleitung  btt  Smuigtutmattung  trt  btt  Al.  übu- 

getenen  tyninbftüff#  tSiiU  8.  auf  Antrag  tu  Obefrau  Bi.  ja- 

llfüg  war.  Iran  e»  gtnügt  na*  tn  $$  139  unt  14  ttl 

eStftbi»  tun  13.  3«ll  1883,  tan  tn  ®*ulbnu  eingetragener 

Oigentbümer  btt  öruubftüefl  ifl  unb  Ift  ul*t  erfeibetll*,  tag 

u   fi< 9   im  Stfige  bclftlbtn  brfintft.  Taraul  folgt  aber 

nt*t.  bau  tu  ooOftüntige  Sefigu  btt  «rintjlüifa  (n  Seige 

brr  Oinleitung  tu  3wangl«frwallung  berfrt  Biftgrt  ratiegt 

tauben  fanu.  91a*  btn  Obtunb'ügen  übet  tte  ürrangtttU- 

tttttfung  fann  tit  Küutnung  btt  fflrunbjtüd*  uut  anf  0riub 

einet  gegen  bell  8eügu  ToUftenfbaren  3itrtt  eeelangt  werten. 

3*  tun  iVetluüe  übu  blt  Siultilung  tu  3waug*Mtwaltung 

tat  bat  Oferidjt  bem  £f  alt  net  jtbt  Ointni|*nug  in  blt 

Bbtf*äfHfäbrung  ttl  ju  befteBinten  8ee»»ltnt,  fotolt  frbt 

Beringung  übu  blt  OttfBnfte  btt  Büruntftüill  ju  unltrfagtn 

■nt  tiittcn  l'ufcntn.  in  bereu  Veiflimgen  (jeu fünfte  bet  ötutib- 

Anift  teil*«!,  Me  fttneet  Stiftung  an  ben  SWnnaitu  auf* 

(ttgebtn.  $   140  bet  öeiegtl.  Sin  weiterer  Olngrifi  In  blt 

9ir*te  Sriita  tcfolgt  Mit*  tie  Oinleitung  bet  3wangeurrwal- 

tung  ni*t.  Sit  iui  $   142  btt  Obtftgtt  BOrgef*tiebtne  Selig. 

nahmt  bet  Ijteunbflnifl  laun  bflbalb  nur  infeeerit  nftlgtn,  alt 

tu  ©*uibnu  im  SSefiJe  ift,  al*t  abtt  fl*  gtgtn  einen  Seilten, 

■tl*u  im  8eübe  btt  Qlninbftiift  ift,  elften.  Senn  rint 

3wanglooBflretfnng»iuu(itege(  fann  tut  gegen  btn  oorgmommes 

■üben,  niil*u  in  bau  poQftretfbarm  Tiiel  ober  bei  bemfelben 

beigtfügten  iBoBftttduugttlaufel  namenlli*  l'rjtifnrt  Ifl.  §   67 1 

ö.  V-  0.  St  feenmt  tHb-ilb  nl*t  batauf  an,  ob  bu  teilte 

Senget  au*  tln  Mugtlfu  Se*l  an  tun  OStnnbflüif  bat  bejae. 

ob  tu  (Staubiger  bic  Mngli*t  (lagt  gtgtn  *n  anftedeu  fann 

unb  üteebaupl  ela  Se*t  auf  btn  4Se*e#  bat,  ta  n   eitnfciotuig 

mit  bet  ßegrutbnmu  mit  3n>angliuagug(ln  gegen  beu  teilten 

8tfiget  rotg*en  fanu,  beooe  n   einen  toilfteeiftaien  Titel  gegen 

ttnielbtn  bat.  Tu  jut  Orgünjung  btt  8.  ö.  18.  autgtaebeilelt 

Ontwurf  ju  einem  Oieiege,  bdttfftnb  bie  3u,aig«rrll|lie<fung 

in  bat  unbnetgli*e  Bktmügen  bcftiuimt  btnn  au*  im  $   193 

Al'|ag  3:  ,.pat  ein  anberu  alt  bte  e-fulbnet  beu  Sefig  etu 

Me  Snbabnng,  fo  fann  Me  Müniuung  tr*  Cücuntfiüdt  — 

nimli*  bei  tu  Smangleeemaltung  —   uut  auf  Cürunb  einet 

gegen  ten  eefteeen  ooBftrnfbaten  i'.lelfl  eetlaiigi  werten.*  Sin 

ooHftTttftarn  Titel  gegen  blt  (1.  lag  na*  teil  Hall  eilen  bu 

Sotinftaapn  ni*t  BOT.  Sie  gsautluug,  bnt*  erei*c  AL  eter 

ibtet  8Blbetfptu*4  ant  bem  Sengt  bet  Sruutflüef»  gefegt  ifl 

»ar  btibilb  cbjrflto  eeibem*tli*  unb  flnb  bie  Seit.,  neun  tie 

ielbfl  obet  tir*  einen  beauflcaglen  Ofen*  tlccBjiebet  ft*  in 

ten  Sefig  bet  öeunbftüdl  gefrgi  bal-en,  für  ten  tu  JIU  tabue* 

entftantenrn  S*aben  perbaflet,  leiten  ihnen  ein  4!etf*ulbeu 

tue  2a ft  fallt.  Uajuterffent  ifl  fnnu  bie  Annahme  tel  8.  (9., 

bau  et  ni*t  batauf  anfomme,  ob  bie  Obeftnn  9N.  bie  eingeflagtt 

figbolbtfenftebttung,  megen  welfu  bie  3eeangt;entaltnug  ein- 

gfleitet  ift,  f*on  nee  btt  O-.nflagung  nbgeetelen  ballt.  Sur* 

eine  etwaige  Offnen  suler  Mt  (igeftau  IX.  ben  Salben*,  son 

b«n  is*ulbnu  Gablung  *u  ettlaagro.  See  '£*  ultnu  iaan 

gwat  bil  |u  bu  ufolgltn  8efanalm**ung  bu  Uelft«  an  Ma 

CSebenlen  no*  tabltn.  Oe  bean*l  biet  obre  ni*t.  ba  tu 

(Sebent  fein  9ie*t  auf  iabtung  bat  unb  fann  bttbalb  ;n  Mt- 

leiben  au*  ni*t  tnefct  gt|nnng«n  merttn.  inmal  ihm  emjiatv 

gcballrn  werben  fann,  baü  u,  trenn  er  Mt  «Stiften  gefeint  gm 

feinet  füocllieilt  wegen  jum  S*abui  bei  Oeifienarii  gdatbel 

gal.  §5  393,  413.  417  A.  t.  K.  Tbl.  I   Tit.  II.  Sn 
Otbenl  ifl  beibalb  an*  nf*l  mebc  befuge,  tie  geretuung  Im 

Siegt  bu  jmangleolltteedulg  btignlttibtn.  Ctt  banbtlt  Mm 

£*nlbuu  gegenüber  aBntingt  ni*l  ee*ttwibrig.  »tun  Met 

mit  ftintm  Socgtbru  tinoccflanbtn  ifl.  traben  ab«  iS*nltme 
unb  (Sebent  tueinbatl,  baü  ftgiuet  b*  ein«  coBfteecftmm 

5*ulb:l1d  gegen  btn  <e*iiibnee  ouf*af|tn  frilt,  um  Mt  BMte 
einet  Anbntn  |u  otelegtn,  fa  liegt  bi  teil  tln  n*t!Btbngn 

gMiibtlu,  für  wel*et  eie  {ranbelnlia  auffomm«  wann. 

8,  10  ff.  A.  «.  K.  Tbl.  I   lil.  6.  Aut  btn  H   37,  41 

bet  QMfgtt  übu  btn  ttigcatbumteeweeb  ec.  oem  5.  9Nai  IbTi 
ifl  etwa!  Anbertt  au*  nl*t  gn  folgern.  Senn  wenn  im  f   37 

beftimml  ifl:  ,Sur*  bit  ©ntragnug  bet  t'obotbef  nnb  Ütrul- 
)*ulb  witb  lut  btn  CtliuMgu  Me  Mnglhbt  (lagt  gegen  Ml 

(ügentbümee  btgtüubtt*  nnb  im  J   43:  .Ter  bspclbtfan*t 
obu  Weunb)*ulcglüubigfr,  btfftn  Anlpeu*  roflfleetfbai  genoetn 

ifl,  bat  bal  9le*t,  anf  geri*lll*e  ämangarrrwaltung  x.  an- 

gutTagen*.  fo  ugiebt  fi*  aul  bltfen  ötflimniungtn  bc*.  »ai 
bet  eingetragene  Ülüiblgn  au*  mirfli*  no*  ÜMiubign  in 

mun.  Sonft  müüle  fa  an*  bufenige,  beben  .«»»polbifw 

foctunng  gwac  btgabli,  abu  ne*  nitbt  geibf*t  ift,  an*  |i 

bem  Anträge  anf  3wang«tuwaUuag  bue*«igt  fein,  aal 

jmrifrllea  ui*t  ti*Hg  ifl.  Tue*  Me  tltbmubmt  bu  £»pctW! 

rubr.  III  91 1.  14  wütbe  (t.  au*  nur  reepfli*IU  (ten.  Mm- 

jinigtn  Bablnng  »n  ieifttn.  wei*tm  bit  (iBPOlbtfenfoebeenae 

{uftant.  nf*t  abu  btm  uo*  eingetengenon  öläubigtt,  meiie 

in  geigt  bu  Abtctlnng  ni*t  mtbr  OMüubign  ifl.  VI.  0.  r 
L©.  Sebiinbtc.  Jctlln  rom  19.91ootmbu  1896.  9ie.  9U3/96  VI 

3a  bin  Stemptlgtfegen  nab  bem  <Btb|*afii- 
fleuetgefeb. 

91.  Sie Ktoiüon  tigl  Sulegung  bu  ABeebü*ften  JUHaeO- 
cebet  oom  13.  9looembte  1898  bnt*  9U*lanwrnbung.  iabtn 

fw  Mm  S.  9t  btn  Soncuef  roa*t,  Mab  u   btn  Stgeift  nM 

Suleagt«  übet  Angabe  au  3*blung!ftatt  unci*tig  brüte  bei 

unb  ba«  partum  übet  daläo  in  aniutiun  mit  ritma  Jltut- 

Bteieage  rttwe*ftlt  habt,  lrfl*er  mit  einem  ‘ilt ringe  übte 
(cmptnfatlon  brr  (auigtlbui*ulb  mit  einet  aabunMilra  Rette- 
tuag  Btebunbtu  fei.  Sie  erbetenen  Angitifr  finb  feto*  ■■ 

begtüiibtl.  .(ringabc  an  3ablangl8att  liegt  ror,  menn  r> 

Ctligation  tue*  ein  antueb  Cbfeft,  alb  worauf  tie  CtUgalirt 

gebt,  cciülll  werben  feil;  3weif  bu  gUnglbe  an  3aUuafifM> 

ifl  alfo  Tilgung  einu  ooebanbenra  Obligation.  Tiefen  3*rS 

bat  tu  8.  9t.  feiaetwrgl  oetfannt,  unb  et  trefft  an*  tie  Be- 

hauptung ber  lüerifica  ni*t  |a,  tag  *m  Me  angegebene  iet- 
we*felung  |ttt  2aft  falle.  Üfgteet  Sebanptung  Wirt  tue*  bn 

ton  tu  IKuiücn  in  8f|ug  genommene  Anlfübrnng  in  BUbteim 

Out'*,  beb  Obetltibnnall  8b.  3   ©.  10t  ni*t  nur  ui*t  gt< 

ee*tiretigt,  fenbeen  wibultgl,  intern  bafelbft  bärge  legt  nett 

bab  Me  dutio  in  »o’ulum  trog  bu  obfcflin  glei*en  Srfebeiux. 
ni*t  mit  einem  Aanfe  mit  (ompeafalionbuttcng  ibeutit*  tu 

bag  bei  bec  dntin  in  aolulmn  fletl  eine  betlrfcmbr  'fad 

Diqitized  bv  GooqIv’ 
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Kuitgri«gt  Ufnbf ,   IcriAi  bunt  ®tbeu  nab  Dtrgrnn  vH  friral 

gxtrnm  gerügt  werben  'eile,  unb  tat  b<<*  ©eben  bn  SaAl 

Hl  einteilige  Vo'iung  tet  SAiHtiml  M,  wrlAt  ti»  Silguug 

In  SAulb  »en  fcitfl  mr  «clge  täte,  tag  tägig»«  beim  Äauf 

■il  Aemren'aticulertnag  trr  Sauf  tie  ÄaufgelberiAult  alt 

frit'tung,  tii  Urbnttagung  Eil  ISigtnlbuml  am  Aauf»b|itt  alt 

Wegenlriftuug  uut  umgrtebri  begrünbe,  fowie  tat  «ait  tn  jitit* 

inaltgrn  fcnfrrteu  SaAlage  ;■  mtitllrln  fei,  cb  rin*  etn  tat 

aatm  SeAltgriAäit  »erliege.  Wit  DitAt  ijl  tagn  tn  ®.  Di. 

in  dm  Vru'ung  tn  Stag»  »tngelnli«  ct  tim  f.  tunt  t<» 

tücrgtriA  ri«c  $ctpfli*Ung  aa'nligt  werten  |ii,  2t‘aacn 

an  Jablungeftatt  bintngfben,  uut  iiiic  (frwägungrn,  a»t  tim« 

IT  ein»  i.-lit»  Snt8:Aiung  »rtneint,  riltoirti  ieftittUt,  bau  tn» 

■p.  IrtigliA  Hm  Sergüuitigung  ringnöumt  ici,  enthalten  etenfe- 

trenig  »tue  Midttncnnvnlil  ung  all  tu  Britne  Sutfütning, 

t .1  ti  »t  ist  3nt  tri  SngteUblabiAluif«l  «eit  rcüig  ungtwig 

tTCtBCit«  fei,  et  uitt  in  BrlAem  Uiniang»  rt  überhaupt  in  finit 

-VÜBgabe  an  3ablungtttatt  Icminrn  Kurt».  IV.  tt.  £.  I.  S. 

Vr.  Sitful  c.  y JTllnMiia  »cm  Hfl.  Chebet  lh'«i,  Dir.  117/96 IV. 

lri.  3«  trn  Hultübrungni  tit  fl.  DL  in  »ine  Sättigung 

tit  §   4   trt  drtiAäftritiuetgtiegrt  »cm  10.  Wai  1801  «iitl 

rnttalti«.  Xat  L*.  19.  nimmt  an,  tat,  trinn  tn  Sfevcll  ge- 

lüttt  van,  tag  M.  in  tn  Uifiint»  tin  Al.  all  ein«  fiinn 

nad'tru  (titln  b«)»i<bnct  batte,  tiui  in  tn  Uilunt»  lum  Os*, 

ttucfi  giiangli  SAeufunglabiugt  ecrliigin  würtr.  (Dt  t-.llt 

alle  ta'üt,  tag  aal  tn  SttiiAnuag  tn  AI.  alt  cinrt  tn 

uäAftm  (jitin  tit  (9.  }u  fifcliigi«  idn  mitte,  tag  ti«  ua4 

tn  Uifunti  liat'iitiigii  uut  auf  ©runl  tn  Uifuutc  aut- 

geführte  3   mein  tu  II  g   tn  7(M>  Warf  an  tin  AL  iu  friigrbign 

lltöAt  ftaiiünnn  'clltl.  (fl  nimmt  aiitrm'eitl  an,  tag 

Wangtll  tn  Setridnung  tit  Al.  all  ilmt  tn  (fiten  tit  0 

rin»  friigitigi  flt-fugt  tit  Aulflillnt  tn  Uifunti  aut  tn  Ur- 

funti  8*  nirt't  ngtt«»  nütt».  Xieft  (fncljiingrn  fmt  iu- 

tnifint  uut  enthalten  fitmn  iKntllinltum.  Agenn  tii  Dferlücr 

aulfüget,  tunt  tin  in  tim  ®«|«g«  vcm  10.  Wai  1801  t«r. 

§   4   tu  ältnin  ©«jtgil  »cm  30.  Wai  1873  gegebenen  3u|ag 

•cBi  Mitintirt  wnten,  tag  tn  Staatefag«  turd  (finllribuag 

tn  SAenfuug  in  tie  Sennen  rinn  lüftigcn  Sntrageb  tn 

£A»nfungtfteiup«t  entlegen  wnt«.  unt  it  fli  tntalb  Mtimmt 

wcrlrei,  tag  t»i  tn  Senrileilung  tn  3»ag e.  ct  »ine  Ätiidt 

tit  SneiAerung  amunrbntrn  fli,  aut  fclAe  tlmgänti  in  ifr 

traAt  in  fcmniin  L   itten,  tit  aut  tn  Uifunt»  mitt  nfidttld 

flirn,  ft  feglt  it  (in  an  t<t<>  Xarifgung  »tn  UmttinMn,  tii 

für  tie  Annahme  in  SetraAt  fctumin  finntrn,  tat  in  tn  llr 

funti  tie  SAmfunglabüAt  baue  niitngiligt  weiten  feilen 

Xie  Uifunti  frltfl  ift  für  ti«  «rage,  ct  ein«  iit’iufung  etn 

«in  läftign  Sntrag  »cilleg«,  burAaul  intiffnenl.  Xn  »er- 

lirgrnt«  Streitfall  liegt  tn  flililegung  tet  §   4   tit  ©lieg«« 

gegenütn  eten<c  nie  b«r  tueA  ti«  Uiniügung  tet  ftinanj 

miniflnl  »cm  16.  Sebtuat  1   H'.i 4   )3nft'|mini>tnialtlalt  181*4 

'S ■   71,  <ic»n.©autv  ©.  1036  9nm.  in)  enl<itlet«»«  Sali. 

Xeri  Kar  ti«  €<b««fung  rinrt  (Oiuntflüeft  müntlifb  nflüti 

unt  tarauf  ti»  Diifla^ung  nftlgf,  cbm  tag  in  tn  UnAaifungt- 

«tflärnng  tit  ©(('"fnnglicille  Üuttruif  frballrn  (alle.  Xlt 

?DJinifln  nahm  ti«  i*enrfnntung  «inn  c   tbmlung  amt  in  l««i 

te«il«n  ©inn«  tit  §   4   tit  ©iflgH  niitl  au.  Illt  Wrunb  Ca. 

für  ift  angegetiu,  tie  ̂ ««ugnig  jur  (Jit«tnng  tet  Sctiufungt- 

flrmtrlt  fei  tunt  tat  dMeg  »cm  10.  Wai  1801  auf  ©ittnfungm 

autgetrbnl  net  trn,  tceliti  Qteiigäfl«  entballrn,  ti«  fi<t  iufinlitt 

unt  tem  ©ebrine  na*  alt  liftig«  Einträge,  in  8>a(r(«tl  aber 

unt  ibtrni  DBifen  ua4>  alt  sitiufungin  bariteOin.  3<n  übrigen 

abn  gab«  tie  Scitnung  trt  isegeufunglfttmprlt  auf  tat  Oteblet 

tet  llifaaNnftemfrll  befcbiänfl  bleiben  unt  liilbl  amt'  für 

©itinfungen  «ingtfübtt  nKrben  fcllrn,  t«i  tentn  ein«  ''ibriMllitl 
Sfcuituntnng  übirbangl  nldjt  ftattgrfuulrn  gab«,  dine  unn* 

lügliige  Kcrantfrgnng  für  bl«  Sigebung  einet  i£4'nfung|. 

Hem  pell  brfttg«  alle  taiin,  tag  tat  ©«fcgäfl  in  irgrnt  rinn, 

nriin  au<g  »cn  tn  Birfliig«n  tferabirtung  abli'iltbeuNi  flit 
»n lautbar  f«C  Xi«'«  äraüguug  trifft  aueg  im  Streitfälle  jn. 

Sen  einem  Wutfnntrien  9ie4<tg«f4üft«,  britefft  t«ffen  ti«  frrag« 

aufgrverfen  mnteu  fann.  cb  ct  rin«  iS  Anfang  cter  «iu  liftiget 

Sntrag  fri,  ift  im  SltrilfaD«  «iAt  ti«  Dieb«.  Xrm  feftgeftcDini 

MiAttafte  liegt  unftmtig  «ine  raüntliA«  Segenfung  \u  Hunt«, 

ti«  abn  uiAt  bruifuntet  ift,  unt  tn  DiiAttaft  niirt  »cm  Al. 

felbit  all  ti«  Üutfübrung  tn  SAenfung  (ingeitiOt.  (fl  ent- 

gilt  abn  fnn«  Seuifunbuug  tit  (gm  }u  ©runtc  liiginten 

DiiAttgtfAüfl«*-  IV.  (S.  S.  L   ®.  Sitful  «.  Wneife  »cm 

5.  Dlc»«mber  1896,  Dir.  13S.W  IV. 

3«  trn  3nfUntigf«itlgcf«t<n. 
93.  Xat  Ü.  (it.  nimmt  jnlnffrnt  an,  tag  tn  Wagftab 

für  tie  Sntgritnng  ln  SAatmtnfaginmmi  nalutgnnäg  nur 

Irrieltr  fein  (önntr,  naA  »ilAim  tn  angrttiA  tnrA  tat  Ser* 

iAultrn  trt  «<«fL  te»  Jagtintnrifrnl»«  mlgangrnc  ©rtrag  trt 

DtaAliinfrl  »ntrr  tir  ©rrtAtigtrn  in  »»tt|'<ilin  gemrirn  »irr. 

DlaA  5   106  tet  ®tf<g«t  ütee  tfr  3»ftänligfrit  tn  Stneal- 

langt-  unt  ftWruialtungtgtriAtlbegcttrn  »am  I.  «ngnft  1883 

tat  tiefe  Kertgrilung  abn  Im  SrrntaUnngtnwgr  unb  tri  «nt- 
ftigeutrm  Streit  Im  Srrmaltungtftrritmfagrt«  ju  nfclgtu. 

3«  tn  SnuTungtinftanj  gatrn  nnn  ti«  öafl.  tie  MiAtiglrit 

tn  »c»  trn  AL  »crgrncmmrnrn  Sertgrilnng  tn  «ngebtiA  S» 

ferbrruten  SAabrntnfatinmmr  britrlttr«.  lieber  tirfm  Steril 

ift  naA  §   106  a.  a.  O.  nIAt  »cn  trn  cibrntliA«  OtrriAtm 

tu  btfinben,  unb  tetgalb  murift  füg  bie  tnn  ivntnrlltn  Alagc- 

anlragr  grmig  grtreffrui  crftinftan|liA<  öntfAribnug  alt  nfAt 

begrüntet.  X«m  S.  ®.  ift  atn  auA  t«rin  Wgetrdrn,  tag 

aug  tn  In  tn  ftmi<nngtln9in{  nrntneO  aufreAl  rrballin« 

flaugtantrag  rrftn  3nfU«T,  mit  m«l«b«m  cfaglung  tn  nngr- 
Igrittm  S Aalen tniagfummr  tut  WemifuMaffe  Wgrgrt  Bltt, 

jn  vm»«ri«n  ift,  Keil  fnt  Igu  beu  Al.  tir  «fliclrgitimalicu 

abgrgt.  Stau  Urin  Antrag  trjiKtft  niegt  ti«  Striclgung  k- 

fentmr  trn  AI.  nut  für  itre  t'»rf»nm  juftrg«ntn  »«AI«, 
fen tnn  tf«  »eltcntmaAnng  rinrt  tat  Sntnrif«  tn  Witglfetn 

tit  3agtvnbant«t  In  fgm  dtriaiumlgril  umfaffent««  Anftniegt. 

Sutfeft  tn  aut  tn  Smtuiguug  |n  rintm  gnminfAaftUA«« 

3agtt<)irfe  fiA  ng«b«nt«n  fH«AI«  Ift  abn,  ml«  bat  C.  ®.  ju- 
tnflnit  aulfngrt,  bi«  gfmlg  $   4   btt  3agbtoll|rig«ffg«l  »cm 

7.  Wärt  1850  gtbilbrit  ©cmrinfAaft  tn  Srigrillglen,  tmn 

Scrtrrtung  bntA  J   0   a.  a.  C.  gricgUA  taWn  geregelt  Ift.  lag 

tieft  in  «Heu  3agtaugelegmg<itni  tnng  tir  ®nnrint«b<Mrtr 

)U  rrielgrn  gat.  XurA  bftfe  grfrgllA«  SerfArift  ffl  trr  ®e- 
mrintebcgbebr  rin  Dlrtmamt  übrrtragtu,  fraft  t«f|ru  fie  )ir 

Snlrttung  tn  nut  bn  »riammtgrit  trr  ®runtbr<ign  trt 

3agtb«iir(rt  brftegntra  SngttgentrinlAafl  bringt  nnb  on- 

rftiAtr«  ift-  Xi«  Sagbrinimgmni  Wtfn  ®»m«infA«fl  Snb  great 
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nitpt  (äJnutUCt-,  jonttru  Itbiglidj  3ntttriffnltn»ftui9gfn.  Snbtni 

abtt  bat  C9tf«lj  bl«  Seit  t   dang  btt  Sagbbtfittllnttttiitntea  bt. 

jigliip  bicfrt  'IVtrafjotl  all  «int  atbtnaintlipc  gunltim  in 
bit  piitb«  b«t  <ä9tmrindtbtgctbt  gelegt  pal,  ift  bi«  «tiflnng 

btt  ®tiutinbtbtg6tbt  auch  btfägliip  bitftt  Strtrrtnng  ja  tintr 

JfftatHtp  mgtliigtu  gcvmbtn.  (Snlftg.  beb  Cbtt-IribunoU 
Sb.  58  £.  55,  50  Sb.  60  £.  308,  Sb.  72  S.  808. 

Itni'if.'.  bei  »,  in  Siuilfjigm  Sb.  25  S.  353,  Uttpdl  Ce« 

9t.  0.  oam  12.  ’Eldti  1883  bl  ©tutbet  Sdtiigt  Sb.  28 

g.  682,  t.  Staupitfep,  bl«  ntntten  Etganifatienljfftgt  bn 

inner«  Stnaoltung  2.  |£appltui«ut')Sb.  1877  8. 284  Sani.  6 

ja  g   9   b«4  3-igbpflijcigt(fb«4.  Sgagnrt,  bi«  ft-  Sagbgtftg- 

gtbaag  2.  SuHagt,  ©.  63  Knut.  26,  ©.  69  tlani.  45. 

S3al«f«,  ba«  ft.  3«gbrt(pt  3.  Suftngt  ©.  37  Ünai.  6.  ftunit, 

bic  Pt.  3agbpcUjrigtf«|jt  S.  31,  g.  41  linm.  4,  ®.  42  Snm.  9.) 

«US  bitjtt  btt  Btttrriung  btt  3agtbtjiil«intttfff«nttn  bang  bit 

G9tturiubtb9rb«  iaatnabatnbtn  dfftntlitP  ttigtliigfii  Scbtatuag 

«gtcbl  filp,  b.r;  auf  liritlbc  bit  riuilurtgttbgtn  C9tunbjdgt  aber 
baf  Sttgllaeigiltnig  fwiftptu  PUigtgtbtt  unb  ScrcQm&tgtigtnn 

(«in«  Sümambung  ünbtn  (ünntu.  Ittbalb  ift  au(b  btn  Kal* 

fnptnngtu  in  t«u  Qtrftnnttiifj  btl  Dbtt>3ribanaU  »am  16.  $«■ 
ctmbrr  1875  fgltiripotft  flngir  Sb.  95  S.  116  fg.)  nitpt 

brijutnttu,  iroiuig  bit  3agbbe;ltf4inttt«fitattn  für  beteiligt 

ttjtglti  sctbtn  finb,  tan  btn  Plitglicbrro  btt  attntinbtbtbftb« 

KrtgnungSUgnng  ja  wrlangeu,  »dl  fiig  ba«  iBttgiltnig  ftufftpm 

btiltn,  mit  ba«i«nigt  jtrifigtB  SRotblgtbct  unb  BtnaBrn  äiptigttm 

Cgaraftniün.  Ui it  btt  riiptigtn  äuffaflung  btt  Cuttb  bat  09eicp 

btt  ötmtiabtbtpüibt  übtrtiagtntn  Snttrtung  u!4  fiat«  dfttnt- 

lut  TtiU'.iit»  SttpAUnigf«  ftiuaml  «4  nun  juiat  überein,  baf; 

bit  JtU  ibrta  Bnfptutg  minbtfltnl  ni<pt  aulbtütfliig  aut  prirat* 

rnptliigfu  glotmta  gtrgtititrt  gab«,  fonbet«  itu  anfigrintab 

auf  bit  g§  88  fg.  b«t  S.  ?.  91.  3   gl-  II  31t.  10  ft  dp  tu  Bell«, 

gtptibrt  aba  btt  prifatitiptltcbt  Wr*]<btf V   auft  au«,  fc  ftfcli  t4 

übngaupt  an  itbtm  iüttgtlgrunb,  au«  trtul.'tm  bic  Stil,  bit 
Btjugoig  bctltttcu  fännttn,  in  itjrtt  (iigwftgafl  all  3agb- 

btflttrinlttrtjenltn  glgta  bit  Sitlgllfbtt  btt  ©tntrinbtbrpjtbt, 

«14  Strlrrtflin  btt  aul  fäminlliigtn  Juttrtfitultn  gcHlbtttn 

Wnnrinfigaft  i«  3agtangeieg«gritcn  (ioilrt<btli<gt  Knfplälgt  ju 

ttgtbtn.  Xu  mapgtbtnb«  cfftntliig  ttigiliigt  Stftimmung  bt« 

§   9   bt4  3agbpeU)tigtffptt  legt  bit  Sntictung  btt  3agbbtjirfi- 

inttifOtntta  ia  ailea  3agbangdcgngriten  Itbigliip  in  bit 

panb  btt  ©cmdnbtbcgSrb«.  91ut  bitit  irütbt  nlfa  umg  btn 

btpaupidtn,  btn  Jnltn^tnitn  in  Ipttt  (Scfaaimlptit  fufltgtabrn 

Aniprutg  tat  ©triigt  wtfalgtu  fänata.  llitftt  Jluffatfaag  fttpt 
autp  nitpt  btt  Umfunb  tutgegtn,  bafj  tl  fiep  um  «intn  gtgtn 

bit  Stil,  all  Siilgiteba  btt  I9rmdubfbfpcrbt  gttiipltlta  9n- 

fpruip  paiibtit.  ba  pittbuttp  iwai  «in«  Stpinbnuug  bn  Stil., 

bic  pflitpltn  unb  Stfugnill«  btt  IStnidnbcbC'ibe  all  .21.  napt- 
juntpnttn  btgiüubtt  nitb,  in  nutui  icltptn  StpiubtTuuglfaQe 

abtt  bic  giitgiliptn  Scifiptifttu  übte  bi«  Scttitluug  bcpinbntn 

SiilgUtbtt  btt  o'taidnttbtbitbt  Plag  gtdirn  (§  71  btl  baut. 

gtmdnbtatbnuug  taut  3.  3uli  1891).  Xtf  9i«otj1ou,  trtlipt 

natb  $   609  91t.  2   bn  S.  P.  C1.  in  Strbiubuug  mit  §   70 

tibi.  3   bt«  W.  #.  19.  unb  §   39  Mt.  3   bt»  tlulfüptungt- 

gdtptl  fum  (9.  H.  <9.  cam  24.  blptii  1878  an  fiip  jHläffig 

ift,  tügt,  tl  fti  ton  btai  S.  09.  nbtt'tptn.  Cap  bit  Seit, 
gttab«  in  ihm  butip  §   9   Ul  Sagbpalifdgtftptl  btgtinbrtcn 

gunltitn  all  ikritdn  bn  Satndfai  btt  ja  dann  3agbbt|trtr 

undalgtca  ©tunbitürftbtfipn  brlaagt  (den.  Xtftfcr  Pagri« 

ünCft  friat  Blbtritgnng  ia  bta  rarfttpeaba*  Sulfübtaagta. 

natp  mtltpru  aitpl  btn  tinfdntn  Sattnfftalca,  (oabtra  Bat  btt 

Otnidnbtbcpbibt,  all  Sntttlnia  fimmtliipn  3ntcrtfitatcB,  bit 

Q9tlttnbma(Pung  btt  bitftt  ©tfommlpdt  gfbüprtabt«  Haipt4*t 

fufttpt.  IV.  ö.  S.  L   e.  Math  u.  «ta.  c.  Bufft  a.  «ta. 

tarn  12.  Cftobn  1896.  9h.  97/96  IV. 

94.  3ht  6.  M.  füprt  in  flnitpauag  an  wtf^ubtat 

Unpdlt  bei  pttuniiipca  Dbettdbuuall  nab  bei  Obtruanaaltaagt* 

geriipll  bei  Mibtttu  aul,  bap  im  9a3t  M   {   16  btl  Pmat- 

flufigtftpt«  btt  artcntliipe  Kttpllstg  aat  bann  au*gcf44«6ra 

Ift,  nenn  H   fup  um  gtidtigldttn  panbtU,  tätigt  in  btn 

Sttfapttn  pttTCtgthttni  finb,  bal  auf  Snttag  btl  llntn- 
ntpmttl  btt  Hnlag«  rat  bn  Stneallinglbtpfrbta  «mit 

}§  11—34  bt«  Satflntplgdtpfl  »am  16.  9bn>tmbtt  1811. 

PS  19  —   65  btl  Priaalflnpgtftgt«  nnb  5§  68  —   80  bt«  3>- 
fiinbighitlgtftg««  »am  1.  Sugufl  1883  ftatlgcfuabcn  fn 

Xitft  Hutfüprnng  ntfpnipt  btn  ran  btm  jtpt  nfnacabn 

gtnalt  in  gaiptn  V   H0;95  (Onlitb.  btl  9i.  09.  in  Uuttf*4*< 

Sb.  36  g.  233)  unb  V   169/95  aulgdptatptntn  ObrunbUpn. 

ran  tutldbru  abfugebtn  lein  Snlap  ratiitgt.  X)a  ein  BetfoPtn 

rot  btn  Strnaltungebtpbibn  Im  rariitgtubtn  gada  niipt  flott' 

gtfunbtn  bat,  ift  bit  Oünttbt  btt  llnfaläjilgldl  bt«  Stnptlmtytl 

mit  IKeipi  mtaatfen  Barben,  V.  6.  S.  i.  ©.  gtabt  Snt 

munb  t.  .fiatfp  u.  Oben,  uaiu  7.  Marembn  1896,  9lt.  135/96  V 

VII.  3>o*  StnnfSfiftpc  Oietpt  (Sabiftpt  2anbrt*l». 

95.  IDap  bri  ScnttPdlang  btt  29ib«t(lag«  bn  Begtif  tfa 

irijurr .   grmret  rnCannt  fti,  ift  an«  btl  Q9tünb«n  niit  r- 

fiiptliip.  X>a«  ®.  09.  btutlptilt  bit  brm  AI.,  SBibnbtB.  nt- 

gtirotirnni  SiigPanblungcn  unb  Stftbimpfungtn  natp  brr  ttgtan 

Xatfttlluug.  wtlipt  bit  StB.,  »ibttTI.  »oa  btn  cinftlntn  Sn- 
(ammalfitn  maipt,  bapia,  baf;  in  (einem  ftaüc  eine  grab«  Sr 

Idbiguug  retliegt,  fo  bag  bic  Spdftldbuag  batnnl  gdtäf 

wtiCrn  (raute.  Xltfc  Stgtünbuug  wirb  bann  nctp  bunb  In 

3ufap  unftäiftl  ,funnl  amp  fu  btrüifntbtigtn  fti,  Pag  b* 
Stil,  btn  Ai.  all  dnrn  bdtigtn  Utataftn  batftefle,  bng  Ign 

Stiefe  nt  alt  ein«  ia  folg«  ibttt  Araalprit  «mpnabli^c 

Uitpl  «negbate  Pnf9nli<p(d!  etiiptintn  taffen  unb  bag  mdrnllit 
btt  Umftanb,  bag  bit  Sluttn  btt  StCL  mit  btn  Parteien  un 

gtmtinfamta  .paalpalt  gatte,  ja  «gtni!lg(tiltn  «mifiptn  ba 

Partrita  gtfnprt  pibt.*  Die  ptraajitpung  bitftt  tpatia^li&n 
ÜDioairnlc  ift  aiipt  mptlirrig.  peiffalltpt  SKtijbarhit  aa< 

rarnbngtpcabt  fttmbt  Öiaftüfft,  mrltpt  Straalaffnag  ja  Ipr 

liiptin  «tttil  nab  ja  Stldbigangtn  gaben,  fönnen  bei  btt  Br 

iittbdlnng  btr  gipirm  btt  Sddbigungtn  in  ipm  Oigrujept  ' 
als  gipeitunglgtünbe  natp  tiipietiiiptm  litmtfien  tatlCttwf' 

fitptigt  uab  fu  Olaaftcii  bei  bifipulbigtea  3gtU«  rtratnrt't 
uittbtn.  II.  S.  g.  I.  S.  Aalaait«  e.  Äolenit«  »am  90.  Ct 

tob«  1896,  St.  202/96  II. 

90.  Sa«  C.  t.  09.  »erlangt  füt  bit  3uctfmauag  bt«  »an 

ftt.  cnlangttn  etpabealetfagc«  btn  Saipnrdl,  bag  feiten«  br 

Stil,  dn  Sttfipulbtn  rotlitgt,  mal  At.  ja  tnaciftn  gabt 

Siel«  09runMag«  btt  (jntftgribang  mng,  ba  eine  gtbobni 

tt|agfprbttung  aul  tintt  utittlaubten  panblung  btt  StB  u 

gtagt  fttpt,  gtmäg  fttt.  1382  f.  bt«  ö.  09.  ©.  fit  fattriftnl 
natpttl  Kttbtn.  Stil«  (ann  auip  ln  btt  (tuuagmt  bd  C.  2-  8- 
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teil  eit  ©fT(<hulbro  trr  ©efl.  nidt  all  erwiesen  gelten  Hirne, 
efril  ftetbtlmtbümlicbff  nicht  getunheu.  ©tun  tle  Wroifton 

ufiteflt,  tan  bet  ©egriff  bet  culpa  ein  Kcthtlhegriff  fei,  unb 
hoher  tal  Ui.  C*.  naduiprüfen  habe,  ob  ein  Abenbulben  tot* 

liefe,  ic  fann  bal  Untere  all  Hdtrig  lugegeheu  netten.  Aber 
Me  jjrtage,  ob  bie  Ihatiacbeu,  »flcbe  bet  ©eurtbeilung  unter* 
liegen,  int  einzelnen  Hille  ein  ©ftfdulbeu  barfteQrn,  tft  eine 

tbatfichlic&f.  Snlowrit  ift  bie  He'tfteQang  bei  O.  tf.  E*.  nicht 
naitcupTÜ»eu  Aach  fann  berfelben  ein  INangel  an  ©egrünbung 

nicht  vetgewetfeu  »erben.  Ter  am  seblup  ber  UnM-.llgrüiibe 
verfem  menbe  i'aUu#  .unb  IcbHe'i  ber  gute  Wlaube  unter  tiefen 
Ilmftinben  amt  btr  Annahme  einer  fabrli»figfn  #anblung#weife 
au#.*  »eiltet  infbeionbere  ton  ber  Äettnen  beanfiantet  wirb, 

beutet  leben  büret  Me  ©orte  .unter  bieien  UmttänMu*  an. 
tan  er  feinen  aQgemetn  anweisbaren  sag  aufftellm.  fenbern  nur 

ein  Urtbeil  über  bal  W&tvcrban benfein  einer  ̂ abrlSfngleit  im  rer* 

Itegenben  Aaüe  anlfprwtal  »eilte,  o1»  bie-fem  sinne  ift  beT  Sag 
nicht  geeignet,  ein  ©etenfen  iu  megen.  11.  E.  s.  i.  s.  ftfefbartt 
c.  Gelten  u.  WniUeaume  rem  6.  Stovember  1896.  9Jr.  224^  II. 

97.  Unbetcnfiiib  bat  bet  «ibulbuer  einer  bopetbefarvib 

geüd*erten  nerberung  im  Halle  ber  tbdlweifcn  Tilgung  betfellcn 
ein  tKrcbt  aut  f^ebujirung  ber  Eintragung  bi#  auf  ben  noch 
g<»cfculteten  ©mag.  ©ei  einet  Ärtbitbsrctbef  fann  ber  Natur 
bet  3 acte  nait  ein  beitimroter  Ertrag  niiht  angegeben  »erben 

veil  bie  Schul#  ber  v>cbe  na<t  ern  btn  jnoriligen  Meinungen 
bei  Äiebifgeter*  abbangt.  Tatet  ift  au<b  ein  Anspruch  auf 

lKebu)irung  bei  in  ber  i'-crcttefenbellellung  angegebenen  £4<bft* 
betrage#,  für  »eilten  3 utetbeit  geteilt  tritt.  —   all  »eiltet  im 
vcrliegenten  Halle  bie  angegebenen  6   CRM)  Warf  $u  erachten  finb  — , 
»äbtenb  bei  ©eftebcnl  bet  E*cf  chüMIterbinbung , 
auf  E*runb  beten  bie  Arebitgewabrung  erfolgt,  nicht  gegeben, 

»eil  eben  burib  fernere  Arebttgeräbiung  jener  mtraglicbe  4>o<h'ta 
betrag  etttiibt  »erben  fann.  unb  bem  ̂ laubiger  ber  Änfpnich 
auf  «iiberbeitltriftung  bi#  iu  bieiem  Ertrage  juftebt.  Tai 
anbeTt  ücb  aber,  »enn  bal  CUeftbäfllretballnig,  auf  Wrunb 

bef'rn  bie  Arebitgewabrung  erfolgt,  aufgelMl  tritt,  fc  ba|?  eine 
Ergebung  be#  tet  ber  ©embigung  gfdiiltften  salbe#  niiht 
eintreten  fann,  »eil  »eiteret  Arcbit  niit t   gewährt  »itb.  Tie 
Arrbilbopctbef  vetwanbelt  »leb  in  einem  feieren  «alle  mit  bet 

Aufhebung  be#  Ärebitverbättmt'r#  in  eine  i'icpotbef  für  ben  )u 
biefo«  Seit  bc'tebenben  «alte,  om  rcrliegenben  Halle  batte 
Me  ©efi.  tut  ©egrünbung  be#  Eventualantrag#  auf  :Kebuftion 

Mr  Eintragung  tnbalt#  be#  rem  C*.  V.  15*.  bezogenen  3bat* 
brtunte#  bei  lantgerdtlichfu  llnbei.l  bei  btr  münblichen  ©er* 

banblung  in  Miben  o»  turnen  aufgeftellt,  bal  vertragliche  ©er* 
baltnin  jwiicben  bet  ©efl.  unb  ibrem  Elemanne  fei  bereit#  am 

17.  Cftober  181*1  «umgrifft  »erben,  ber  «albe  ju  (fünften 
ber  ©efl.  habe  ba mal*  nur  7i>7  Warf  39  ff.  betragen,  unb 

e#  Ift  Meie  Aufteilung  in  ihrem  erften  3   geilt  von  bfT  Vcgteien, 
iüwrit  nächtlich,  nicht  beftritten  »ctben.  T«e  Al.  bat  banach, 

fcfrn»  ft«  nahmen  fann,  bat|  an#  bem  beeuMten  ©ertrag#’ 
rerbiltnit  Mc  tieft,  gegen  ihren  Ehemann  einen  geringeren 
Öetrag  )u  forbem  hat  all  6   000  UJlarf  einen  Anspruch  auf 

Afebufticn  ba  gegen  fie  in  (lebt  Meier  summe  genommenen 

Eintragung  bi*  aut  ten  »iiflich  ge*ihulbften  t'etrag,  unb  *ie 
ift  auch  berechtigt,  Meie#  in  bet  gegen»ürligm  ^rojebur  Mt 

fl.  gegenüber  TcWtcllcn  )u  laflen  unb  )n  enoirfen.  Tie  An* 

nähme  be#  0.  if.  W.,  baü.  »eil  Me  tcrotbefarifch  gefiihrrle 
summe  vertraglich  auf  t»U»Jü  Warf  fritgeie&t  fei,  |o  lange 

nicht  im  ©ege  entgältigfr  Abrecbnnng  ̂ wttihen  bem  Ebe» 
mann  her  AI.  unb  Mr  öefL  feftgcftellt  »otben  fei,  ba^  ber 
Salbo  $u  hatten  be#  Er’tften  bteien  t'etrag  nicht  fnttyf, 
.Al.  auch  nicht  Me  •tviabtehung  ber  Ourgfchaftlbopotbef  be* 

an*rnicfcen  fi*nne,  ift  banad?  reihtlintbümluh.  Ta#  O.  V.  (J*. 
ftÜAt  n<b  bähet  auf  ben  An.  äit il  Abj.  2   be«  i*.  t5*. 
iiherfieht  aber  —   eben’c  »ie  auch  ta#  \f.  — ,   bat«  Mrfet 
mrtrfet  nur  bie  ÜKetufTicn  Mr  Eintragungen  binticbtlicb  ber 
O^r  u   n bftüd e,  auf  »et6e  nch  Me  Eintragung  erftreeft,  betrifft. 
II.  (*.  3.  i.  «.  •t'abhelratb  c.  Weebel  sehne  com  3.  Wo* 
remb«T  1896  Rt,  804  M   II.  M. 

Vifcratur. 

{mttMlorecht  II.  ̂ oarbeitttngtR  einzelner  XfKÜe  nnh  Ab 

haublnngen. 

1.  Arttlfcbc  Üfetracbtungen  jum  Ent»arf  eine# 
•t>anhel#gcfehbuchl.  Vortrag  gehalten  auf  bem 
Tcutfcheu  Anwaltlfage  tu  S3«riin  ron  I)r.  {S e r m. 
staub,  Ut.*A.  in  Berlin.  Taf.  181H>  Otto  Viebmanu. l'r.  80  ff. 

Ter  o«r1rrffUchr,  nach  bem  ucnograpbi'ihen  ^eriitt  »om 

An»alt#tage  mit  .itürmifchem  Unfall'  aufgenemmene  Vertrag 
*ei  ben  Üefern  Mr  ©oihen’it'riit  auib  in  biefnn  gcfcbmatftoll 

aulgeftatteten  scnMrabbruif  noch  befonMr#  cmv(cblen.  Tet 
tterf.  hat  teir.'clhf«  einige  furo  Anmerfungen  jugefügt,  bie, 
ohne  beit  iHabuirn  tu  übrrid’ reiten.  Eiuolbriten  uadbclen,  bie 
im  müliblichen  töricht  ber  Mfihtanfteu  Stil  ju  opfern  waren. 

2.  Tie  offene  T#nbel#gejellf chaft.  (Art.  85—149  be# 
A.  T.  •!>.  W.  Ö.)  Eine  tpfteraatifche,  für  ten  USebrauch  in* 

CMfchüftileben  bestimmte  TarfteDun^  Mr  grammten  au* 
bie  o.  15*.  nnb  berm  Ihrilbaber  heb  Mtiehenben  SRecbt#* 
rerhältnifle.  Unter  55etücf|.  b.  UiecbtfpTechung  b.  Ä.  ©., 

b.  Ui.  0.  ■£>.  W.  u.  anb.  Weriibtf  Marb.  von  a   b.  bergen  • 

bahn,  »eil.  C.  V.  &.  Ui.,  n.  Vanbget.-JR.  Dr.  3u<hatfib. 

tfeippg,  1894.  U>fTlag  be#  ,4>aabel#gefen»cbaftfr*  X. 
486  s.  fl.  8". 
A2a«hbrm  brr  bimb  eine  Äeibe  rrläutember  unb  harttrlcubrr 

Arbeiten  au*  bem  Webiete  be#  i'anbelfretbtl  »oblhefannte  H*er* 

*affer  in  Mr  Aufarbeitung  be#  vorliegenben  Pude#  burch  Mn 
aob  nnlerbrocben  »aTb.  hat  bfT  jweite  ©earbeiter  »auf  he* 

fonbere#  Anfucben  bie  M’ihlcunigte  ilcrtiffeung  unp  HertigHeQuug 
ühemomraen.'  Tie  ieblübl  fagliibe,  von  «ihulwenbunaen  »reie 
Tantrllung  feinnit  bem  ©ebürfniffe  be#  ̂ eirrfreite#,  für  ben 
bal  ©uib  in  erfter  Äribf  heftiramt  i»t(  entgegen,  wäbrmb  bie 

Turtbfübrung  bei  Wegenftanbe#  bi#  in  Me  nur  feUrner  fub 
auf»rTfrnMn  fragen  unb  bie  reichhaltigen  Anführungen  au# 
bet  Viteratur  e#  auch  tum  Uiatbgeber  für  Mn  praftifchen  fünften 

voblgreignet  machen. 

3.  tfanbl’uch  be#  Tentjcbm  Afticngejcllichaftireibt#. 
rtür  bie  i'raii#  bearbeitet  ron  Dr.  V.  ©evl,  9i.*Ä.  in 
Aarllrnbe.  1.  u.  2.  2   heil.  Hrriburg  i.  ©r.  u.  ?eip)tg. 
3.  0.  ©.  Wehr  1896  (fz.  W.  2.40  u.  4,  geh.  3.40  u.  5.> 

Ter  »isetfaf^er  bej»ecft  eine  »lebigUch  für  ben  piaftvdfn 
Gebrauch  eingerichtete  ̂ uiaimuenitellung  unb  Erläuterung  ber 

AtfHnmungtn  i:Mr  ba#  Uiectt  Mr  AftiengcfeBlchaU',  bie  ihm 
bei  ber  icbvetfäHigen  unb  fvitemloten  »mit  beu  Hlicfen  ]»eter 

UirubeaTbeitungen  belasteten  UiebaAicn  bei  geltenten  WeieHe* 

mit  gutem  P*runbe  .bnngeub  nethig**  jebrint.  AQerbingl  itt 
in  bem  Entwurf  eine#  rcvibirlcn  {lanbellgefebbuch#  btr  iiaupc- 

taangel  Mr  ©ebanblung  ber  A.  ©.  als  Anhüngjcl  ber  Aom* 
manbitgefellicbaft  au*  Aftien  befeitigt,  bie  vieimebr  nun  al# 
llnterarr  im  lepteu  Ab*ihuittc  bei  2;tell  von  ber  A.  CU.  rin* 

gefügt  ift.  uub  auib  ’c  ift  eine  überftibtlichrre  uub  täglichere 

mebaftten  anae’trebt.  Ta  inbeg  biefex  Entwurf  hi’d,,’ten#  mit bem  ©.  0*.  r.  in  Äraft  treten  unb  baneben  ncih  auf  geraume 
Seit  Muaui  bal  alte  anju^ieben  fein  »itb,  fc  fann  fie 
für#  erfte  bie  Arbeit  M#  ©erf.  nicht  entbehrliih  machen.  Ter 

erfte  abeil  giebt  eine  »oblgeorbnete  Sufammcn'trQung  bei  »ert* 
lieben  0*efe|e#tubalti,  welche  fowobl  ha#  raiibe  Auffinben  wie 

bal  ©eritanbni^  Mr  ©e«timmungen  in  ihrem  Sufammenbange 
erleichtert;  ber  jweite  Mn  CMfe&f#tert  in  ̂ rgalorbnung  unter 
Beifügung  bebeutfamer  Werichtienrdrtbungen  unb  Mr  für  bie 

'Tran#  wichtigen  Ergebntffe  Mt  Toftrin.  Mibe#  in  Fnapper  unb 
itbatfer  Äorm.  Ter  britte  2h«il  feil  eine  ̂ ufammenfleflung 

ber  reich#*  uub  lanbelrechtiiiben  91eMnbc»timmuugenr  Hormularr 
bet  für  Me  Wrünbung  eiuer  A.  (&.  erfotberliibrn  !Kedt*afte  unb 

einen  PeitfsMn  bnreb  Me  Jbecrie  tr#  Afticngriellfcha*t#Tr<hi# 
bringen. 
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4.  Xi«  Sflitnn  crt  llf.  (Sin  IM"*.  ti*  0«T.i*iiug  b«4 

littr»  bN  4).  V.  9-,  Wtr.  bi«  StfnimanbiljiiiLutj'nn 
«ui  Kflifn  anb  bie  8tHt»gti«af**f1«*  bur*  Prpmibcj. 

fltflang  m   fitri^trm.  6»  ®4ll»ifiu«un,  3uili)ralb. 
Sfttliu  IHM.  (5.  4><pnian  ii.  ft.  ®L  2. 

Set  UM-  (u*i  bit  (Jt1ti*trniug  b«t  r,tto'i*t  anb  lamit 

btl  il«Tltinbuil‘rt  blt  gffUlilbin  llcrf4riftrn,  trfl*«T  bl«  cot- 

■'Itbtub  btfprr*«n«  Stritt  gewtbmtt  ifl,  lat*  laWlarifit«  Kn- 
ctbnung  ja  «ttri*m.  SM*  -flauplliil'tll«,  €   1—78,  fltflt  bl« 
SHliinmungtn  «btt  bl«  beittri  «anwiibttii  .StltOI*a1t«fcnn«M 

matt  ntbfiitiiiaam,  tai;  ai|  b«a  etfltn  i'lilf  ba»  0<raHn- 
•*afll'*t,  tal  ffntfpr«*rnb«  uab  tao  »t|erbft«  «rftmibat  »irt, 
aab  M«  Sfemnpuug  Wtf«t  3ab*n«  ifl  bunt  tln  au«fü6tfi*<« 

2a*«tgift«t  nc*  «tltidtKftl. 

».  Sit  S(lt«Bgt|>ll|ibafl«a  uab  ba«  !K t i ̂  •   Titan |o«l • 

««(«(,  Sita  I>r.  f   oaUltlbljtliu,  R..K.  ia  Rrantf  urt  a.  “V. 
iSttlin.  ö«tl  fi«»tuana  1886  f«.  ‘iS.  ISO- 
Sn  auf  bttu  btbaabfUta  Reibt  alt  it*llblif)anb  uab 

g*«iftfttll«i  nrblb«aräbn«  litt*,  birttt  ln  btt  ootlituabni, 

au«  0ul**ttn  unb  Ät-nfultatlenm  berceigigougtne*  .£*ri’t 
iliit  gufanimrufafltut« ,   b«ra  Ontifttn  mit  tini  0H*iti*inana 
mlQfcmnitM  Kamriiuna  iiL'ft  bi«  Kafbtberingcs  bt*  Siet*«- 

IltinpiigtfHi««  aa  bU  K.-lrf.  XI«  tu  Stiflt  btt  pt«n&i|*«n 
ittiut-tlidCTin  «tböbti  tSrttuluag  bt«  ?«ntt*ft«tu#tl4  fü«  bltft 

QMfUf*aftrn  Ifl  timt  btfcabtttn  »tfprt*ung  tubtf-allt«. 

0.  Xrt  (tfltlltaunfag  uab  bt|l«n  6tftfu«t«iig  aalt  t«m 

(i'itrr.l  •cflf  soai  1&  gtrirml'tt  1801  oill  l-tfoabtt» 
©ti4ifii*tiau*j|  btt  fog.  btutf*«ii  OMitgAaag  anb  Sinti- 

lpit*ang.  Ipfifiu.  bargtlL  coa  X.  K.  SStUbnt,  4>«1-  unb 

ObtL-Sti'.  ln  Sita,  Stipjig  anb  ®ltn  'JK.  ttttilin- 

fltin.  IBS». 
Sa!  btl  btt  glci*tn  9il*lung  b«t  ffltirbgtl-ung  au*  füt 

bit  Sltctttfluu'fnbunfl  ia  X«utf*Unb  bta*ttintrertk«  full'  u-itb 

»bn  btm  Tfräfibtulta  btt  ö*in«talblrtHisn  rti  f.  I.  Slaall- 
babntii,  (.  anb  I.  iSbtb.-lK.  Slilltt  c.  SJiliaHi  Ia  tiutui  Tut|tn 
HJtnri'tt  tlngtfüfcri  alb  boalttiticttlbtl  Sun  üb«*,  bal  C«t|t$ 
ia  bnn  äabmtu  b««  ®ifftnf*af1  na*  gbtm  unb  3«i;-Ut  ja 

gtrgtitbtni,  jebtxn  ibtllt  tun  ibm  mlfftnf*aMli*  iulonuntllbta 
ia  bft  -Xtrt.'ta-  unb  »«(f»wirtbf*a<t«tL:T  aagittrtl|tn  unb 

«b«n’o  füt  btu  3btcntil«t  «int  ««nir.'Ilt  Slcargrupfne  *1»  füt 
btu  Vt«Wf«t  »I*  btqutuK»  funbbu*  |u  faboffm. 

7.  Xal  faulinSnalj*«  Jaiüif  bebali  .,n  g»t«*l.  Ui* 

Stiirag  jn«  Sulftpitiaiicu  btt  Ktl  313  —   316  4>.  0.  S. Jlcn  llr.  ft.  ?letb  beim«  r.  Wün*«a  169».  3.8*ai«iO«t 

(3of.  Ui*K*lft)  36  £.  H*. 
Uiu«  jfri&ia«  unb  übttfttblll*«  Stbtit,  tit  jma  «titfn  'Slalt 

tin  mcnogtabtifib««  0«ianinitHlb  bt»  StnblltttbältaiCd .   irlt 

t«  6*  ia  btt  ntatttu  St*t‘ptf*ung  gtflallrl  bal.  anHuiübttu 
iinttmiauat 

H.  Xi«  KaullcnbbbpolbtMai  Ättbilcttltbt.  öin  -Halt- 

(ttbtt  lüt  Äretilg«nc|l«nf$ufltn,  Üfanlittl.  Äaufltut«  a.  (.  tu. 
Sca  Dr.  {i.  Sltiaftlb  ,   In  4Mnarm.  !IJiaiiiu.6i«. 

bat.  1896.  t't.  60  fi. 
Xi«  £*iifl  ifl  ano  l«t  litaibrltuug  nutl  0ttiibl«  tut- 

itanbta,  btn  btt  TM-  btt  Jabitbwtiainntlung  btt  fttitll  Jl«t- 

tiaigaug  btt  btulitbtn  Sttbiigiu.-ntuiibaHtii  it'lalttt  bal.  Xlt 
otuifinfablilbt  Xarltflung  btt  uitligittn  9i<.H(ttgtln  übtt  bl« 
ÄauHontbtpcIbtf  Mtbitnl  in  btu  fltfiitn ,   Mit  blt  M«  ttiliuiml 

ifl,  Hm  gal«  Rufaabint  uab  aalb  btf  bns  C'iitiMta  ftadinug- 

11.  Art.  Irgn  Snrattil  A   ellu  Cainlii  al  -   •   ili'll'iinignii 
lliincarin.  Cniaiat-uto  Ic-rirn  I 'ml ic->  »I.  1   it.  \   iti-l 
C.aL  di  (Vitnm.  Italiaao.  Illcl-tt  ttii  'i6(*lcl  unt  bi« 

tiaatauamiung.  'itttttlild-l'tjliinl-t:  (.ItainiraUt  utti  btn 
10,  3ilti  btl  MtaL  t'anbdbgtftt'bui«.  -   Vcl.  I.  S*oltn  1896. 

Xnllliaiaiit  u.  'Bliblbte*l-  Vr.  10  51. 
Sab  atu«,  ilit  btm  1.  3*»«i“t  ls’»  in  .»tafl  gtlt.ntm 

ÖanbtlOarftbbu*  fit  ba«  ÄcaigtHib  .italitn  bat  auf  bttu  Jicbtn 
:tt  SnbiHtnbt»  bit  tinf*ntibtnbfltn  SWiinbiiiingt»  bt#  fnibtrc» 

SnblUuflault«  g«bt»4il,  inb«m  «4  6<b  b«i  btn  Kbirrtu 
btl  ftan|üfi|ib«*  acta  btuti<b«n  ©ntirimtl  rntfititbta  iH  tu 
-SHIt  bt 6   ItgltttB  gttltOl  bal.  St«  amf-iiftnC«  unb  gtäntliii 
(fommtnlar  übtt  bltlta  3   btil  bt«  iyiHrgbud?« ,   b«n  t«  i-l 

jutiflif*<t  Ednllfltlltt  ia  ftiatrn  llalttianb«  teotlbdui- 
Ktatlal  Scraai  in  Älcrtni  ualttnciumra  bat  uab  bit  a 

fttnna  mlttgtnb«*  «tfltu  SJanN  bit  tarfnHIicb«»  i.s  Hmttn  " 
t «6  SStibltl«.  ba«  3nbe6ain«nl  (girala),  ba«  ?l fftpl  uit  :-i 
3al«tctnllbn  l-tbanltlt,  lit  batnai  mibl  aüfin  füt  bitftion 

b«utfib«n  3unfltn  ron  gtcbtm  Süttlb«.  bit  T.i«ranlaffuag  labn 

fitb  mit  btm  italtrni|*«n  L'llHbftitt*l  ja  btfdtüfligtn.  .'litt 
btt  littfaf«  i*  l«i»«t  Katta  uub  gtnbtxacfccUtn  ,   tci*tiii;- 
litbtn  3nbalt  anil  oollrni  üMlänbnifft  für  ba4  SStbüHtM  bt 
Slt*t4oaK«iibung  auf«  glütflitbilt  if  rti  ab  fab«  SaifttDaa)  It 
iftgtbnl'lt  tintt  uttbt  al«  ttbiifabtig«!  S.f«f*äfligut  J   bt 

llalituil*tn  TiKtatui  unb  Str*li|.'r«*iing  übtt  bi«  nabbtraait-  i 
SittbKläb«  nitb«tgtltgl  unb  fi*  babti  mtt  btt  btuif*ta  Sibtt- 
fi^aft  tbtnft  mit  mit  bt*  £tbnftfitUrtn  bt«  übtigtn  7lu«lantt;  w- 

Itaut  gtjtigt.  bat  «t  btt  fifiaa  fc  cirtfaib  fruifjlbarcu  SO<ct'fl»!-Ji.  . 
|*if*an  italitaii*n  anb  tnil'.bft  SKtibilltbr«  utu«  Sitrjii: 

in  «in««  Sl*lang  gtgtbtn,  In  btT  ii«  otnb  füt  unf«t  ÜMläal- 
bt«  tlgtntit  tünil«  btbtaltnb«  Sürbttnag  gncü^trn  teilt. 

10. Sa«  mobttnt  AemuiifffoaOgtfibaft  im  ilfltilt;- 

-.-«tttbt.  ®ca  l)r.  K.  (bnbtmanu.  2pnti!u«  ttrt'jat- ..- 
famaitt  in  0ttattn.  0trtia  1895,  itt.  Tiabltn.  70  c   - 

Sit  «orlitgtnb«  aoa  btt  furiflilt^tn  Rafuli.it  ia  3 ütir-g-a 
al«  3»augutaitiff«rlalion  angtnremi«nt  i 4tijt  Ifl  btrrr 

gtgaitgra  au«  «Intt  rem  iittf.  l-tarbnltltn,  btn  Xtutfiii 
btt  ÜL'rMnfn.TUflf  ■   (I  cmniivicii  btigtgfbtntn  „   3   cMmut  '   *-- 

Satfltdung  brt  OMibältlbtbingnagtn  con  21  TfanfMnnn' 
Xa«  SSatrnal  ift  au«  Ttrldtirtiiim  r.ufllfn,  in»bticnbttt  8ti. 

‘itolbniigtn  btt  ofttidit  uab  f   toitisaftm  etgänt«  unb  ga  tun 

abgnunbHtn.  aafdaallibtu  unb  unlofangtntn  Ötläuttruua  I« 

OOrgtuHanbt«  anbgtffibtt,  bit  ia  «itt  gSaui’tabfitmittfn :   1.  bit 
ÄtlbflttntriUitntl,  3.  Ciu-ltui:  91a*f*up  unb  fföiung  ttt 

tfugagtmtr.it  3.  bie  Stpciftagt,  4.  ba«  ’pfanbtftfrt  bt«  Ort* 

miiaenärt.  lafälli.  f*a«H  in  btn  tftgebuilftn  burtk  ba«  Str-  ■ 
gt!«s  ibttkflt,  bitlei  bit  «*ri|f  au*  itgt  »«tlkreUt  Unlrrü: 

lüt  M«  Otutiwiuiig  bt«  ölftgt«,  ftlnt  at{gll*«u  ®irhr  i 

unb  btt  aiabififiHnllibt  Sli*lting  tintt  fpültttn  Sitfcnn  tH-r. : 

11.  Sa«  Sitd-I  btt  eptbilion,  ren  Dr.  3-  2.  S5ut*atb 

Ä.  Ä.  in  Xombnrg.  —   2tutlgart,  ff.  l£til«,  1   i-’-i. 

VIII.  636  g.  8» Sa»  ®ii*  fttllt  M*  btt  fJicncgTapbic  ©tüafcul«  übtt  Ha 

Hoiiimiiribntfianbtt  al«  «in«  «ri*«pftntt  unb  tbtalc  »iff«a|*a’i.  1 
gtbiegrat  aut  ptaftl;*  umfi*ligt  litgän|ung  gut  geilt:  an: 
irirb  Itinc  0tau*botf«il  but*  bi«  bteuig  cinf*uribrnbfa  T-r 
äubtruugtn  bt»  nruta  Onimutt«  ein«)  01.  0.  in  Irin««  Sr 

übttficlt.  Si«  ifinleituiig  ( S.  1—  5»)  gifbt  Hne  furg«  Utbrr' : 
bn  gtf*i*!litt>m  liatviifiluuj.  mebti  bi«  Smfttbung  btt 
atiafamtu  btull*«n  gianbiKgtftogtbang  Hagt^tnbtt  bargen- 
ifl,  all»  btt  aulttiiligen  -tiaubfUgtftfgtbungtn.  Set  ,aii- 
gemeine  Ibtil*  (2.  60 — 154)  l'il'.intiU  in  gtnei  Sbf*n:nta 

.Titgtiff  unt  rtibllidc  Statut4  bt«  gpebitiruaeetttagt«  ttr 
,   bt-cnlctc  3 tf il"  in  ritt  utittier.  Kbjdjnitten  ,bi«  Sttfunar'. 

bt«  ipttilir'ntpfmag«'',  iatbHenbttt  ba«  Täntültain  £■+ 
sptbiltut«  fum  KuMtagjtttt,  .bit  VM'itita  b«i  gpettino 

bei  Ku«i»|)t*ng  bt«  «ptbilitnbaufttag«*.  .bl«  Kniprü*«1  an: 
.ba«  StltnllcuHtÄ'l”  bt«  gptbtltiitf.  X«  Sletf.  bat  ia  rrrn 
irtt’;  btt  SatiltUuag  tt«  beuti*«n  Sinti*  in«  Slug«  gda 
bei  u-tlitt  n   Oiletalut  nab  tKr*lfptt*aag  in  au«giebu  -t 
Sttft  rtncttlftl,  abtt  aa*  btt  tin«*  mit  btt  anbtttn  gegnü-n 
’tiat  Stbtaftn  unb  abmti*«abt  Ku'falfuagtn  in  fdpftabia 

«Stift  baigrttgt  bat.  gitinbt*  9it*l  ifl  bti  tea  «inirit. 
ötagtn  tn'cictll  rtbtint,  al«  bt«  iotf.  fl*  baccu  «ia«  Ri-ttn-i 
It«  Tfttiiünbttifft«  unb  t«r  üangem-ifita  Katsmbung  bt«  tturo  - 
Wtf«p«6  rtTfbtt*«n  (cmilt.  Xa«  iffu*  wi«t  in  Itintt  r. 
Hnigttuiantii  für  ba»  4>anbri*rt*t  au«t«i*tnbcn  Sfibliri  f 
frklni  türfiu-  gl. 
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3ulaffun«fn. 

tKedtlanträltc  irerfetnanfe  llcrtn«.  Hfeot*  £   l'  a   l   b   Mm 
bantgeridt  Jiürnlerg;  —   JK«ti#prahifant  3etann  SR  artin 

Mm  ’flmilgfTtdt  Ärnlhttf;  —   Äedtlanwalt  Dr.  Ilnielc  fcom 
Mm  OberlanfeefgeridtAaTiirube;  -   i^fttdUafffffer  If i ngienm ) 
Prim  Ämlfegrridt  Ärctc’din;  —   t »antralt  i'aitlen  Mm 

CMrUi»fee*geridt  Xiultgart ;   —   ÄfdtlJuwaU  Äari  ‘.Mattel  Mm 
l'jnfegeridt  Jul-ingen,  —   9ir<fel#anwiUt  .pan«  1   raut»  er, 

Pmnam  Mm  tfanfegeridt  ftamtarg;  — 
affeflor  1H«  Ul  cid  Mm  bUnfegerutt  uiife  beim  flmtfegendt 

¥>rt*|Un;  —   Äedtlantralt  Hrnit  ‘JJUdaeli«  Mm  9uit*g«ricbt 
^:angrTbjj‘m;  —   ftiedlianicaU  Ctte  tfofe  beim  Vantgeridt 
mu^fbuTg;  —   tfedtfeantralt  Oefar  |«*ai «4 ft  beim  VanfcgfTfdt 
ttnfr  Mm  Hmtegeridt  Äcmgtberg;  —   JHedtianmalt  Dr.  Xbectcr 
91  in  bei  Mm  Smtlgetidt  SCiifecr*;  —   IKedtljnusaU  9ltuer 

frtim  ffcnfegrridt  Ar  ln:  —   .'Seit  tun  wall  ‘JNartin  4Reu  trennt 
Wim  Vaubgcridt  iwb  beim  ftmilgertdr  3 •   l*it ;   —   &ed if antta  1t 
J   >r.  jur.  petntid  Äemreni  dl  beim  tfantgciidt  uob  beim 

vHurtegmiit  Xettmunfe;  —   tKedtlanvalt  Äletntn  beim  Ifanfe* 
^eritbi  fUd«*;  —   Siedtlantcsll  3R  feiler  beim  Hurtiger  dt 

'JicunftTiten;  —   rVfdrtlansraU  Tarife  Hu  erb  ad*  beim  Haiti- 
geridi  UXemel;  —   IKedtlaneaJte  Kiemen#  ÜÖulH,  Dr.  ©tflcr 

Treiber?  een  pattegeufi«  utsfe  ̂ J'ttiratb  §eU*  tftllbautr 
beim  ÄammergrTtdt  Berlin ;   —   iKrdtuntrütte  «Tan§  pabn, 

Vaul  o4l:ul  i'iecer.  fllr-anter  ©n-ntatb  (Satt  Ulrld, 
Dr.  Otto  C^nftian  ren  Heb  beim  ifanfegeridt  I   Berlin. 

Vöfcfcungrti. 

üRedtlar»  ältr  Dr.  Hferaunfe  ©iftet  Hleranfeer,  Dr- 

lütcbarfe  Martin  (Dreiling  beim  tJanfegrridt  I   t^eiHn,  — 
SleittfeaBma.t  faul  DMerer  beim  danbgfridt  II  Berlin;  — 
iKedtlamriLte  l>r.  (Hrvttin  Urlader,  I)r.  Hlbrrdt  pänlein 
beim  Vaubaen^t  föiüuden  I.;  —   tHedtlannralt  Dr.  prüfend 

©elfwar  stillet  leim  Hmtfgeridt  Hnnaberg;  —   :Kfdt*- 

anmalt  l*wn  vlki<fcaelU  leim  Hnttlgffidt  Art  ent ,   — 
AcdtfanicaLt  Hbaart  Brunner  beim  Vantgmdt  Straubing; 

—   Ätibtianttvilt  p   a   i   fc  l   e   n   Mm  Vanfegertdt  Xhittgart;  — 
ftrdttaumalt  Dr.  Aem  v   eni<b  bei  feer  Aawiner  bur  pantei  lüden 

»nt  beim  Hmtfgetidt  fttt’elb;  —   iKedtfeanralt  ^uliul 
fccmabtfee  Mm  Hwugeridl  Opladen;  —   ̂  e dt  Unwal t 

?eerfdfe  beim  ffanfegendt  nab  beim  Hmtlgericbt  Hlbina; — 
Äedtlanwalt  {vinrid  iiotnung  Mm  tUnfcgcridt  Httlbad;  — 
•fätUnwalt  ©aerba  tu  mer  Mm  tfanfegfridt  JHaefnlburg;  — 
Wcdttaniralt  Veetibaife  -fcitfd  beim  ̂ anfegeridt  I   Berlin. 

(irrten  itun^en. 

*Ut  ̂ tPUrew  murferu  ernannt:  oiifliitatb  Xpferbeff, 

^Kedtlante.iite  Dr.  Rebmann  wnfe  ̂ rttvid  in  ragen;  — 

ftedtlaruraite  IH*.  ̂ allad  I   unt  tfl tt y   in  C^nett. 

XobttfäÜt. 

3um<tratfe  fiernbarfe  'falleife  in  Tiegtnbef;  —   Äedtl* 
ariwatt  Dr.  ®Iai  Wmg  Brunner  in  Cfrimnta;  —   3uftÜMt& 

'JL^iepft  (fiy  in  HtHilt;  —   3ufH|raft|  Htctf  QlfntRH  in 
SKegenlburg. 

t^egen  Irtei^flel  nuirrf  bitberlgfs  Üurran»erfteberl  -^ifee 
id  eiarn  *c!de»  f.ir  leiert  Tr: teile  mm  in  all«  .Hmelgea  feer 
.Intralit-  u»f  'flftariaiegrvb.iMe  fel’.ii^tirtig  arbeiten  nnf  Nn über, 
fcitie  über  abiciute  .;uvvrlä,,*.gfeit  gute  .   rugntife  au’ureivn. 

l^ertynetc  ̂ rieetber  «Nllnt  ’ut  'dtrnuign  »elf es, 
^Itifeeretcben.  9.  Xetemfeer 

ASamieeger,  He.Mearnart  unfe  ̂ ctar. 

tum  tetfTtigf«  Eintritt  fade  id  Hnw  eriieit  ietreeiber, 
tt*el.t  ,r  in  rVrdttanmalt«»  unt  ̂ etattategeidiften  enafeun  iü  »nf 
frrtrcarabbiirn  fan«, 

Ttrirnitjra  rtisdf  ;^engnt<*e  an:  O^ebaltJan'ferad  beiuingeu. 
£ubl,  t»n  .»,  iftember  iHytk 

dmmrid*  Hrtbieanwalt  nnb  5letar. 

ZelHtauMger  ttnrenntM>rftrber. 

Hin  JnrMHid  ge<d«ltfrr  ecangeliidet.  brt  :Kfee»ni<dK«  MtQut 

hmbiger  ‘J'erftefeer  mirfe  van  eiaetn  i<cIflHireaa  in  einer  grerf-.m 
Xtafet  geiatfei-  Hnfanaagefealt  3W.  I8d0.  Hntrttt  frfert.  Tie  £trUr 

foO  rub  event  m   einer  ftentTalfieUc  für  vrafttfde  fpeiale  Hiaridtanj.-n 
anfefeilben.  Cnerten  nnter  ?.  A.  femd  fei«  Hrpebirien  feiefe#  ©Uttel. 

Vflreau*  Vnr<beber,  mit  Nn  fterllner  ?VtdäUni^tn  eeD- 
ftäsblg  betraut,  ia  frt|d  nab  fleUriatlUdben  le^r  bemanbat, 
2 Hl  ̂abrt,  fauticattjfeig,  eaergi*d.  fndt  friert  stettuag  im  arfbere« 
©nrrau.  C^ertra  nnter  W.  IfltH)  jn  feie  Hrreb.  biefe#  ©Uttel. 

Heiterer  erafermer  tUireanverilrber  fudt  Stetlnay  per 
I.  Januar  er.  trübet. 

OMI  Cetertca  nbltte  antet  H.  N.  l'eftamt  22  ©erlin. 

i»Ürfnurc>r|trber,  2ä  J.  alt,  U   3.  beim  ?ad.  Ml  1»  3. 
atf>  ©uTeancotHffbeT  bei  einem  Hnmalt  bei  vanfe-  nnb  Ämllgnidll 
tbätig,  l«dl  anbenreit  bauernbe  2teQaag.  iHefl.  Offerte«  unter 

&   an  feie  l* rvebititn  Hefei  Leitung  eifeeten. 

Hrlabrener  iBitrenui  Dorfteber,  30  3-.  lö  3-  beim  jSad. 
ieifeftit.  arMtenb  mit  teften  Jengn.  uaf  l'rafefrfeUnge«.  iaifet  baffeig’t 
€lelnng.  Cf.  aab  X.  IflMHl  an  feie  HrpffeitUa  feiefel  ©lattr?- 

Hedtlantwilrt » CilreanMrfleber»  '.’9  3abtf  alt.  cnb„ 
iid*  bauernte  Stednta.  b^efl.  Cfinten  unter  M.  beifttert 
feie  Hrrefeiticn  felftel  Watte«. 

«ür.-iterM.,  2?  3jbte  alt,  itearjra?b.  *   .'-br  tt  «ng. 
^teßnng,  fnrfet  lefrrt  er.  1.  Januar  1«97  arbenreite  ^trllana 
Cffreten  nttlcr  Kr.  .V*fl  an  bie  Hrrebittpu  tiefer  Leitung. 

Hin  Innajafer.  Hür.4lprfi.<  iut  S'ctarUt  u,  ̂>rtj<rpiaj»l  eefM 
io  l*p*.  ':r-i  11  .^abte  u   it:  .*rr  i   i-i;ea  7   3abre  taattg.  l'udt. 
momcglfd  t'eben« Teilung.  Ü'eff.  Cff,  «ul» In.  a.  b.  (?n*.  b.  3tj. 

3g.  Itw.  M*  3.  Ctenngr.  i2r«t.  <Hab.|  ».  Wafefeincnfefer. 
1   -ruM  ae-’ifim.  ned  in  «ttHg..  «n  a'J^n  in  f.  fltwatttfian* 
nettcsmitenCen  flrbeiteu  tatdiul  ffnn.  iHbfdl  fld  rer  («fwt  tfb. 
1. 3an.  It*y7  al«  flfireannarg.  auf  fl.  ©üttau  ebee  alt  ©firenngefe. 

;n  reränicrn.  i-attirn  fann  aeft.  trerben.  fritiu*  J.eujn.  a.  Siet. 
*;ib  ‘•'■••I  C   *’•  »ub  F.  tt.  K.  IN  vofü  Vinnr.  r:  gM(l< 

(frvebient,  geieanfetrr  stenegrarfe,  *udt  l’am  1.  Januar 
1H97  Stellung,  iffe^flige  eiferte«  erbeten  uatrr  In.  Iti.  psh- 
Uarmfe  3<na 

^ärrnHuftiftent,  34  3^4  uetk..  rertraut  m.  allen  im  yteridu* 
b.  4:erwjUttngfUrti  vesfemmetben  Htfeeiten  tudtiger  uuf  geivatbter 
Ärbetter  m.  «niee  yaafefdrirt.  *udt  |u  ̂eniait  ̂ teUang  all  Aan)(lfl. 
and  beim  tHedttanuralt.  i^ute  zknguiile  aul  fräberen  Btdngen. 

Weff.  -Ufdr.  erdeten  na  9tflagi»frtb.  Jt#p>p  ■   Stettin,  feer  nabet  r 
Haefuuft  eitlrilt. 

©nredunebiKfe,  mflitlifrri.  «   3»br  beim  Äad.  «titjeider 
StfttMrarb,  iütbl  -itfÜBna  C^nten  fcfttagemb  3r«a  «»ter %.  H. 

Irin  junger  ©ireattgebälfe,  in  alle«  sadben,  aud  i«  »^rimbbnd' 
fadtn,  bewaiibert,  j   3t.  am  t^erldt  befdäftigt.  fudt,  gefragt  «nt 
er i m   ,;t«anl‘-:,  al*  Hrvefeieirt  (lNl3iTtfllfeferft|tt  in  einem 
(leincTm  H:nr.rltfbürtaitl  ^teflang 

Cffrrten  «afeen  uatrr  <%.  tt.  IOI  ferftUgerafe  t^rr^bafennge« 

erdete«. 

rtin  Weetitfeanuwilt,  am  Cbetlinfeeeimdt  feit  10  3aferen, 

winftbt  Xrriet.it  mit  einem  ftarf  be*tb .fügten  'ifllegeii  an  einem  fant* 

ober  Cdertasbeegeridt.  'fifelbuag  «nlrr  1L.  1‘.  an  He  Gr».  K.Htg, 

ffrdrt+aaUMilt  In  tbütingildrr  KfitrtjftaM  fnt)t  tMnei»- 
cbeT  Vjiibtr.ttler  ah 

Hnerbietuigeu  unter  J.  M.  5.%*  an  feie  Orpeditton  feiefel Watte«  ofetbi    

isin  Hjeridjtfedfieffor  wün'dt  f'd  ®lt  ttMDi  »fiteren  flledte* 
anwatt  In  ©erim  |«  flffeeiirm. 

Cffeff.  flngebcte  unter  M.  F.  *6  feframt  24  Ugrrnfe  erdeten. 

«•im  3«rift  fudt  feafrrnfee  ©efd.irttgu*g.  Ciretl«  uater 
H.  lä.  lyttlb  an  Me  Hrrebttfcn  feieir*  ©Uttrt  eideten 
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\V  c   cb  f   ♦   a   n   tt>  n   1   r, 

i«  i'm-iajialflatt  in  grcfeem  iHarlf  firucfen, 
*u& t,  ba  fr  h(t  rerliiifia  nut't  trlrtn  nUtctbilcn  will»  iPffdJflfgung 
bd  ÄoDfgrn,  arcwtrnn  ftanfancbJft  ebrr  fJmii|<Taiif}. 

Cfftt  Srfrmiinj,  fall*  jjrwüafift  Maalicn. 

Wrft  Oft.  «n  Ne  Ojrr*ft>.  k.  fMatlrf  unta  X.  Z.  700. 

Qlo  nfa^rrnn  Juri  ft,  lirgnt  ,Uil  *I<  ttnaralt  uzt  JHirtUv 

tbäifg,  jud-t  rin«  feiarn  jUNgfeitrn  «tltrfdmtt  Stellung  in  cltrm 

9tri(>tf<>TiBHitt4Nir«4a,  im  !L^fi4>fiurfl#ta<b  ftcr  hrrglciibca.  ‘AntiNe!« 
•uh  M.  k.  ft©  am  Smbolf  SWoffc,  Berlin  SW.  3mif*l<nHt» 
<tw|e  46/49.   

3<h  habe  mich  in  2p«ttk<iu  a!«  WcrbtouiiuNiif  niehrn 

flflaftru. 4V r i u   QMrrau  hrfiNhet  fleh  40  I. 

%iimt  II.  )lrii|(«aii»«lt 

2>n  Centn  tfu»fd*rn  Ärllfgen  rapftblt  mid  ja r   fln* 
trftsng  ran  [HrdWanirrüdm  nnfc  |mui  3«M*  im  panim  Äcnigrdd 

Jidnnnarf.  OrfaiiNgmnflta  frab  riniajirbo»  W   iammtH<btn  ©aufm. 

^tdnßof&t  jJfouffrn,  SRcdjtdanttalt 

  Wanbctf/  Xfotianott   öubi.  lew. 

Dt.  jur.  $f«nf  $.  ̂ nikfa, 

SRccbtdantoalt  in  Oicw-gorf ,   U.©.,  35  2Öatt  ©tTfft. 

Camf^onbirenbe  jRedjteanwälie  in  öden  ©tonten 

•JotbammTfl’l.  (Jnrntteluna  wri<$oncner  ^erfoneit 
unb  beten  (Erben. 

$Mtai  rrfdim  la  nwiarm  ©erlagt: 

ftmniirifi  bro  flrnißifrtirn  ilrioatrrdit* 

■flirr  Xortrauag  Irr  Äcdjtfprcdjaiifl  >cr  liBtbftcn  Cflcnifjt#. 
$if«  um*  öln»f:t  auf  Nr  ttartdriffni  tr*  tfriwurftt  rint« 

türgcrlirijcB  (Hifr^badf* 

Dt.  y.  irfdiin«ki|,  örrldtfaffrfor. 
»nab  I. 

'VrrH  bTofditl  VI-  MO;  ia  ctrg.  Cvlgiiiatrinbanb  301  9.40. 
5»rr  tynrobttfj  wirb  nidt  nur  brti  {Üagrrrn  Juriflrn  jnr 

RrkapitulaÜoit  trf  tuntqfjr  betteten  !N«t,t0floffrl.  fmttra  auch 
flr  blr  Prnrtfl  trrprn  früm  rifdföpfrtörii  ßriii±|ldll««u*<! 
brr  Rrdilfprntuna  aaf«  fMrmftr  eflitdcblro. 

**»■  lü. 
Serke*  ijt  trjtytrnta: 

12(ebei*ficßt ■bet  Nt 

(Bd^Äftetbätigfcit  Öre  preufciüten  frauics 
brr  5lbgcoröncten 

ia  brr 

111.  £rritnn  Orr  18.  Irfiislilurprrlobe 
erw 

15.  3«BBflt  bl»  (Bat  20.  3ani  1WM. 

tlnf  &ninfc  brr  ftrar^iarbiftbrn  ©tTidltf  anb  trr  DnnPstbrn  Iti 
^avfH  bfT  ttbgrotbBftm  oagtfrttigt 

Mn 

brm  Dutrau*DurMor  bta  Ihouir»  brr  2Uvkoi Mitten, 
(firhrimtn  KcnittuRditath 

Ä.  Ä   I   f   i   tl  r   rff  III  i   b   t. 

gtli».  211  ̂ ogrn.  «Xflil  20.—. 

5i(t»u  irb^rta: 
1.  Dir  Vrbrrßftlt  Ubrr  Mr  Prrbflabluagra  tm  ijnurc  brr  Jb- 

firorbnrtrn  ia  Orjup  tif  bra  StaaUI)Baat|flil»-<St«t  flr 
1HS6.H7.  ?olio;  114  ra. 

2.  Dir  Krbarrllflr  brn  fjaufra  brr  äbafarbnrtr«.  Ooat 

15.  Januar  bt*  iu«  20.  3utl  18116.1  fall»;  37  ̂ aarr. 

2* r 1 1 1 »   S.  14.  V.  JSarfrr  Jaflbadlaabfung. 

ln  uiieorm  VerU^e  Ut  aoaboii  mchlroea  i 

Meister  der  Waffenschmiede-Kunst 
TOB 

XIV.  bis  ins  XVIII.  Jahrhundert. 

Ein  Briinig  zur  Geschichte  dar  Konst  und  das  Karnihaadwerti 

Mit  20  Tafeln  la  Lichtdruck  nad  159  TcxtillnatratioMm. 

ll'/i  Bogen.  Ux.-8*.  Proi*  browJu  18  M.» 
gab.  in  lialbfnuiB  21  M. 

I>«r  uif  ürm  Gebiet«  der  WallenkaiMle  weithin  nie  Autnrak 

bekual«  Gelehrte  bietet  In  ilir*em  Werke  dem  Knast 

biatorlkar.  jedem  Pachmanne.  dem  Sammler  and 
Freunde  der  Waffen wlaaenackaft  ein  bia  jetat  rieiÄrh 

entbebrtea  Iltlfunittel  für  da»  Studium  dieae«  (*«*tr»»n*tande* 
l>u  Tonrhoi  aiiügeatattote  Werk  wird  daher  jeden 

Waffeafroumle.  jeder  kunstgewerblichen  und  Fark* 
Hlbllotliek  eine  »ehr  willkomineoo  Gab«  »ein. 

Zu  heaiehen  durr.K  jede  SotllmetiUbuthhawl lang ,   wm 

gegen  Kinaendang  de»  Untrage«  auch  direkt  franko  vom  onlcr- 
xeicbneteu  Verlage. 

Berlin  S.  14. 

S(aUscbreibcr»traj»e  34/85. 
M.  Moeaer  Huf huchhaadlaag. 

A. 
■   A»  A.A. A   A   A   Ae  | 

€ofbrn  fti<^kn: 

„5>ic  Kcutflcnic^f  fe 
(Eint  Ttlrariitung  öbtr  prtugifd^t  TJitfjlrr 

Ml 

trtnbrirl|ttr  Dr.  Uirirn«. 

‘Pt.l*  I   rn.  —   f cf)fr«l  Wt  1,10. 

(1 

4   Carl  Jäntmanns  Vortag,  ̂ rr«n.  ?8aarr»r.  44. 
I   -TT.  rr-r-TT  w   v   v   w   *   m   * 

j^kkmnf  juri.t.  Wa4e,  ZeiUdiriftm  rtc.  in  llöcli.t«. 
PreiM-u  durch  Mtrwppc  A   W Inrill rr,  Burhhand 

lang.  Antiquariat  und  juriat.  Leihinatitut  in  Barlin  I 

DorutbeeuetTB»»«  82  (gegenüber  dem  Central -Hötel). 

listen  ft 

.band-  I 
NW.  I 

I 

Buchliacdlang  Gustav  Fock  ln  Leipzig, 
Abteilung  Antinunriat, 

offeriert  in  gut  erhalteuea  antiquarischen  Kxrmrdarea: 
Archiv  lür  drillst.  Praxis,  Ad.  1—86,  m.  PrilBrnhft  «.  Bif. 

1810-18»«,  (M.  707)  M.  800.  -   B.uidcs-  «.  Kcicha«reorUblatU 
1867 — 185*5,  gub.  51.40.  —   Katscheldangea  4.  Keich-gr rieht»  la 
CtTlIaachen.  B4.  1-35  nebit  Gen.-Reg.  1880—  189ft,  gcb.  M.  145. 

Kn  t»r  bei  düngen  4.  l<eich»gi>rif  hts  In  Strafsachen,  fld  1   —   27 

nebtd  Reg.,  1880 — 1895,  geh.  M.  120.  -   Int-rheidnngeu  4. 
Relchsobcrhaa4elsgerlchU,  25  Bde.  oehst  Reg.,  1871— 1879. 

geh.  M.  IfMJ.  —   ©Ofletcsaminlnng  f.  d.  krl.  prruaalacbea 

Staaten,  Atntl.  Autg.  für  1808—1804,  geh.  u.  bronch.  M.  tfti  — 
Gcm<(z>  u.  Verorduuugsblatt  f.  d.  Kgr.  Harhaca,  1818—1891, 
uniform  geh.  M.  75.  —   Kechtsjirerhung  d.  Krlrhagerfrkts 

la  SlrafWaelira,  10  Bde.,  1879—  IHM«,  gcb.  M   30.  -   S^afferTs 
Archiv  f.  KnUrheldaagen  d.  ob.  (Berichte,  Bd.  1—50  m.  Rrf , 
IK47  1   Hilft,  M   200.  Zellachrirt  f.  4.  gesamte  llandeUreckL 

Hr»g.  v.  (toldschimdt,  Haha,  Kenianer  etc.  ltd  1—40. 

1858—1892.  Mit  12  Beilagebeftea  n .   samt!  Uegiatrru.  Ran 
M.  680,40  M.  »00;  elegant  geb.  in  46  Bde,  M.  350. 

i Auch  soffen  Ratenzahlungen  ) 
Ausfiihrliihr  LagerverzeichniM«  Ober  Recht»  wUaeoarhafl 

<Nr.  92—94),  StaataaUaeuschaftc«  und  Vulkawlrtackafl 

(Nr.  101)  gratis  und  franko! 
Ankauf  uid  Tausch  ganzer  Bibliothek»  and  einzelner  Warlu  t»  Wert! 

Wr  Nt  McNiftie«  ecrartir,:  511.  Ärmratr.  IBrtlag:  CU.  Wo«f«r  ^cfba^bantlnnjj.  End  S.  Wetltr  ^efbuibbnidcrri  im  fVrtix 

Xiffrr  V»  ii  m   ui  er  lirqt  eia  Urofpcft  kn  ̂ iraia  3-  Ollhslift,  2icrlflgelicihfrflnkliiiifl  in  2»crlin  bri,  betr.: 
Dr,  fl.  Hlotf,  Sofie mnlp dir  SufniitiacitficUnnq  bt>  gcfemiutni  qrftrn&ni  Sicid)»rrAtf». 

tOC 



M&2  unb  «3.  «trlln,  1!>.  Tt(t«ktr.  1896. 

Juripifiijc  HJodjtnf'djrift. $«au«gegtbtn  Bon 

JL  fttmpnrr, 
Rr<btl«i»*tt  beim  gaabgrriifet  I   i*  fWrltm. 

Crgan  bc6  bfutfrtjfti  ']tnh>att>  Vereins. 

fhril  fit  N»  3afcTflanfJ  ÜO  5Njt?.  —   bie  3*1*  40  fHg. 

>a|a!L 

füt  fceutfA«  !Nf&t*anvä(te.  3.  T29.  —   Tie 

^ed'tü'tcil  unj  br#  9it\±tn*xi&>li  \n  auf  tie  UMi$t{g'tm 

Cfgnfff  unb  3nttttatc  **  iMvIlrcifetl.  3.  7*J9.  —   Veucar 
für  bic  3bd1igfcit  t«l  tttätiauiral!*  al#  l'ftrger.  ä.  743.  — 
.tut  Ärag«  b«  Mfgtetiv’l  <!•  t   t<#  iKrl'Kantrjll«  füt  Untetlanuug«« 
tf#  l^Mrralfubäitntai.  3.  744.  —   Literatur.  3.  745.  — 

Tttf*njt'i*frintfninflfn.  ®.  747. 

•ÄfiffclafTr  für  t>ratf4<  IHnütsafmialtk. 

Tit  fltntaltlfamaitr  in  Prjirft  kfl  Uatnmrrgrriibie  ja 

Bürlii  l)ii  krrSiffr  tkrnnal»  tiat  Jüibilft  doti  iltKM»  2K«rf, 

kit  Slawiltelamanr  in  Pc.irtr  kr«  Ckrrlititliregrridgie  (■ 

■rtaaffart  a.  SR.  tiat  loldir  »aa  2   IKK)  SRarf  griaältrt.  Tel 

Bannrra  aak  ibrta  (ürftiakra  ifl  f»r  kit  rtitbe  (Hak«  krr 

aafriifciijfir  Tauf  aa«gr>pri><l|rn. 

Xie  'Jitd)tiprc(f)uiifl  bte  Dicid|v'gtri4t*  in  $(• 
fttfcuig  nnf  bie  *id|tigftm  begrifft  unb  ̂ nftitntt 

kc«  GipifredjM 

^   in  fvftana!i<cirT  geigt  kargtftcBt  unk  frilifefe  btfptotbtn  ktn 

^   Dr.  jnr.  £,  RubWnbtef,  :K«frt*.m!will  kam  Cbn- 
lanktegnitbl  g rna. 

XXXII. 

EaUbabltio,  Suflinnnuiig  HCinnillignng  unk 

•tar|al|uig). 

(Siurgnl.  Okiclfbutb,  §   182— |H5.) 

'Mir  kn  2<oUtna(bt*ktgtiff  fid>  mibl  mit  knn  kt*  SRankat* 
kttft.  fo  ift  c*  aueb  falftb,  ken  SJtgrtff  kn  3tuttb.ibilton  auf 

kit  fltDwmtttnkt  negnt  innno  gestio  ;u  brid’T.infnv  Tn 

mtikaliitio  inanHiito  enmparntiir  bat  bin  unk  tritkn 

ba)u  btrlatet.  gm  aUjcmdntn  finken  mit  bti  unlnm  meftmtn 

ftanbaftiften  kit  Siatikuhnen  paffmbn  Weife  im  aBgnnttnni 
2bail  unKTiebtacbt ,   au$  ka*  Siirgnftitc  Wrftkbutb  felgt  ritbtig 
biefar  fpftanaiiftbcn  gtrkntmg.  Tagtgat  bnrftbt  nttb  [liefe 
Unrinigtot  mtmal  ubn  ktt  fv’tauati’d'C  Stellung  initnbalb  kt* 
allgcmertttn  Tbril*.  («kann  tat  aUem  übn  ki«  bni tickt 

Terminologie,  kit  nuntnebt  frailtdi  kutcb  ka*  Biirgnliiie 
©tft$btt$,  —   t*  tr.’j  kabtn  gtfttBt  bltiktn.  cb  in  jwc4- 

—   iittttUungta  übernimmt  |tkt  tiuitbanilung  aak  ’PoltaalUlt. 

mafetaitn  unk  fprait-lici)  uttanitci'tbarn  ihitiit  —   tyrt  acitg. 

lid't  üttatluttg  nballtn  bat. 
Stbtn  kit  tümifektn  DtttBtn  kabtn,  wtj!.  S.  Stufjtrl, 

kit  gtbn  kan  ktt  9latibabitttn  S.  5   ff.  unlet  rntllinkitio,  tatuni 

liabera  kit  krtlibifktnftfn  tttbilicbcn  Sltt  Julammnt.jffakt; 

£tuf)trt  untttiebtiktt  itlgtnkt  ktti  Slrttn: 

I.  C«  ;ubrt  oemank  flankt  (Ktfcbaftt.  —   kn  ('Kicbajt*; 
km  (i'rincipal)  ttlbtilt  ftint  IStntkntigung. 

•I.  ’^tmank  nimmt  tint  rcttnlubf  $anklunci  kor,  ;u 

kntn  Satnalmtf  n   au«  ktnt  l'inmkf  (rinn  man.ttlnktn 

jCiankluna*fabijftil  kn  («intriQiauna  tint*  Slnkntn 

ktkatf,  —   kitjn  Wcplrrt  ntbrilt  kifft  (fintttiDiaunj 
nacbtt.ijtlicb. 

3.  Sin  Sttd’Wjtfcbaft  ift  au«  tt.ttnk  ttntm  Wntnkt 

unaültia:  knjtnij«,  kn  ka*  (Btft^äft  »ttatnrnmntn 

bat,  nlnttrt  t*  alticbintH  fkätn  al«  tt4’t«itUltici  an. 
ftiir  ktn  etil  tu  itaü  btaibtc  6tufftrt  ken  Bukkrud 

(St nt btnigunjj,  füt  ktn  j W 1 1 » e n   ktn  thitkntd natbiolatnkt 

lkintsiillic(un(i,  füt  ktn  Ubttn  ktn  SUnktud  ®t ftätijunc) 

m   Itctiiblag.  Ci  ift  kamit  md't  kurtbgtkntnaitn.  Ta* 

?(üfc(ttli<b«  (iftitbkutb  fttOt  al«  SKI.itmtinbtattff  ktn  ̂ tf.flicbfn 

aukknuf  3uftimmunc|  auf,  §   1K2,  nennt  Sinluilligunj) 

ftbltcbtbin  nut  kit  »ttbftijt  3uitimmuna.  §   |H3,  unk  nitü 

ktn  klutknid  (St n t bm i nun ,t  auf  kit  naibträglicbr  3u> 

ftimntunft  btfcbtänftn,  if  1H4  Tabn  untnfcfrfitat  t*  cjftnbar 

nickt  int  Sittnt  Stuffnt«  kit  ©tnebmijunj)  eine*  kan  Snfanj 

an  auf  ktn  Siamtn  kt*  (Stnebmianikttt  ßtittllttn  kHttkitjtfisift« 

ktn  kn  natbfklgcnktn  (hntDiDigunj  ju  freittknt  Ätcbt4> 

straften,  f   185,  nennt  kitlmchr  auch  kiffe  ('ittttktmciuiij 

gut  kit  (Mtntbmiisung  in  kirfttn  sicfe(flid'tn  Sinne  trifft 
aBjtnttin  kit  ©ttnniunj  ju,  kaft  fit  eine  einftiti je 

hüllt n*crf[ärun j   ifl,  alftt  feiner  fKneVlatirn  ktn  Seiten 

kt*  ge.tor  okn  kt*  Tritten  btkarf.  fUreblcmatifdi  ift  nut 

kit  (fragt:  Silan  jcjtnubn  ttiuft  kit  iUatifcabition  gtaujert 

ttnkrn?  'Bngl.  3tntmtrmann,  kit  iebrt  ktn  kn  fttBkertrettnken 

negotiorum  gestio,  2.  158  ff.  9Iacb  §   102  kt«  ’hilTgrcUtbcn 
(Stftbbutbt*  lann  ktt  ifnhaimij  fclkie  kit  ̂ latttijeiuTi  j   ktt 

3ufttmmunj  „fottobl  kan  rinrn  Wie  kem  anktm  Tbtile  flegtn. 

Ubn"  k.  b-  fewebl  ktnt  Oltjcnleiitiabnitm  tkit  ktm  gestor 
k.  b-  kem  ttntutn  ebne  mbtrije  tleBmattt  gtgtnUbtr 
nfUrt  tknktn. 
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gut  toi  ̂ trogiMi  91«$  t   raut  biefreSag  Mion  tuui  tu  um- 
Mtibung  9L  Öl.  X.  Kr.  72  in  «um  gaBe  antrfaruit,  brr  <nM  für 

bit  (fotm  tn  Weucbtiugnng  ocn  3nUrrff<  ifl.  Ct  l^anbclt  IM  i» 

bicfan  gaBt  (IV.  Gim [(mal.  llrtj.  bpm  20.  Xejtmbtt  1883 

i.  6.  «.  (M.)  o.  $.  (AL)  *<((.  IV.  381,83)  m   «Utr  Emir 

um  bit  gtagt,  ob  rin  KMttgeMaj«,  bat  rin  nitftl  mit  Mtift* 
IM«  SoOmach  ctiftbtnri  ©tooOnuMttgtre  mit  fine»  Xtilim 

abgeMlofftn  bat,  gfgtn  btn  BH.i<$tgfbfr  butifc  btiftn  lunbtrÄfllMr 
iminMubt  öentbmigung  kniGom  tcirb.  SWt  toab  juniMii 

mit  fo-lgtnb«  ©tgrUnbung  brjabt: 

„,-fwar  i't  narb  §   8   9.  8.  St.  1. 13  bat  oon  rintm  nullt 

mit  |<btiftlitbrt  8oflma<$t ottfe^tnrn  (JtooUmiMligtin 
mit  einem  Xnttot  abgewogene  Cikjibift  f*t  bat 

BRa&tgtbfr  an  fidj  mibi  oabinblM.  SUItin  bitft 

Kttfutnotm  Mlicfl  nubt  aut,  ba|  rin  iulA’r?  Di  «btt1 

gtltb-ift  burtb  nacbfoljmbr  Smrbmigunj  btt  $ta<bl- 
gebot  füt  btnftlbtn  »obmblMe  Ätait  «baltt.  Unb 

iüt  bit  (ütntbmigung  ifl  bic  €><briftfcim  (rin 

Gtforbtrnig  brr  SRt^ltut  rbinblidiltil.  Sita  b01 

bit  »«btfyttibutig  btt  Oftmaligen  b^Aiica  picuiiMtn 

Gknibt'boiö  unt«  auibt bntnfctr  JlnWtnbung  brr  9l«btt‘ 

gniitbfdjt  angtni'unnrn,  meide  in  btn  g§  142—146 

für  btn  gafl  ta  bu»b  btn  iHad-lgetet  trlldrtcn 

ötntfanigung  rin«  UtbciMtritung  btt  Üirttag»  Stittnt 

btt  ilftattnidcbttQltn  gegeben  |inb.  ¥ngl.  GntM-  bti 

0.  St.  8b.  8   e.  292,  illauubfMlufe  v.  22.  IV. 

1850,  ’iUäj,  2186.  (bttM.  0.  tu  c.  8b.  16  ®.  2»; 
frtntt  Slrittboift,  Sufcio,  8b.  98  6.  810,  8b  82 

6.  41. 
Scbann  rabrt  bat  9tti$tgaiigt  mit  Sudfnbt  auf  bit 

eben  bnubttt  tuiUUfiagt  fort: 

„Sitte  Huobefnung  ifl  bon  brr  V'Ttufufifrfn  Uropa 

für  btn  Sali  btt  SKangelt  btt  MiiitlMtn  -JU-Bmadt 
atM  in  bre  9rt  nubbar  gemalt  toorbrn,  baj  bit  bet- 
btnblidie  Atajt  bre  ntunblufrtn  0tntbmigung  nid>t  Mob 

bann  tintttltn  fcU,  n-tttn  fit  btm  Xritttn,  fonbtro 

autb  bann,  Wenn  fit  nur  btm  Scl>olluid<(iigi(n 

gegenüber  txtlu.it  Wi-tbett  ifL 
21rt.il.  Strittbrtft,  Ultdit),  8b.  51  S.  12. 

Zit  gebaute  3lt(btfr<Mun8  <1*  jwor  mtbifatb  an- 
gegriffen lootbrn.  So  bon  Ao<b,  Aonuntnwr,  Kote  24 

)u  $   148  9.  8.  9L  I   13  unb  bon  gorfttt .   Sbtt-rit 

unb  ‘Qra[it,  9.  MufU  8b.  2   g.  806  'Jlott  «9.  8« 
liegt  inCcji  (ttnt  Üetanlaffung  »or,  bon  jtntt  [tdnbigtn 

IStapo  abjugtbm.  XtmJsielen  brr  Blati^abilion 

tntjvtitbl  tt,  ifte  tttfitlitfic  Siliilfamleü  an 
bit  Beobachtung  btr  für  btt  btrbf!i<$ttnb< 

äüitlunj  tintt  8crlragtt  vorgtftbricbtntn 

gönn  ni$t  ju  binbtn,  bitlmcfir  bit  Kttblt- 
otrbinblii^Itit  btt  jwifhtn  btmVtrtrtttr  unb 

btm  Zrilltn  abgtftblofftntn  'JitdMtfltitbafltt, 

lotnn  batftlbt  in  btr  f6r  bitt  Gtrfibäit  bor- 

gtlibtttbtntn  geint  gtfityloffrn  ift.  bon  tintr 
utntn  Gtlläriiag  bti  BRatbtgtbt rt  gtgtn  btn 

Ztitltn  tibtr^iiuft  n i 4> t   ab^dngig  )u  mat^tn, 

fonbtrn  tint  btm  8trtrtttr  gtgtngbtr  ab- 

gtgtbtnt  (Stnt^migungttrllärting  autb  btm 

Ztilltn  gtgtndbtr  lotrltn  tu  lafftn  unb  bitft 

(Srllärung  an  tint  btfoitbttt  ,form  nttbl  |» 

binbtn." 

arencinrrtbtli^  leeBnt  8.  Stufftti,  a.  a.  0.  6.  1 14, 13u. 

3immttmann,  a.  a.  0.  6.  102  fj„  no<b  »tttrr  gtbnt  urj 

btbaubtrn,  bafi  bit  Katibabition  gtgtnübtr  ^tbtrmttt 

- 1 Aufetri  tottbtn  Idnnt.  lagtgtn  ab«  mit  forgidllig«  8t 

atünbung  Sitgdtbregtr,  (nt.  8itrttljabrf4-iift  ©b.  1 1   S.  3<J  ö 
Ufba  bit  gttBung  btt  ©ürgrelubtn  Gltftbbucbt  )u  bttrr 

jfragt  ift  It-oftl  na<b  btm  llartn  'JBcrtl.iut  btt  tbtn  mitgtlbtilur 
g   182  (ttn  3®ofrl  nttbr  }uläfftg. 

38at  btn  ,f  n   b   n   1 1   btt  Kati^abitiontreflärung  btmm.  i: 

gtniigt  jtbt  'BiBentreKärong  int  mtittrtn  Sinnt,  —   ob  am 
brücflM  obre  butcb  tonllubtnlt  ̂ anblung,  ift  gUiMguItig.  - 

bit  tintn  unbtbmUMtn  gtblnfi  auf  bit  ©tfltmmtbtrt  Or 

SJiBmbrittitimß  «laubt.  fltnntnig  brt  hjtfcntlitbtn  Jnbakl 

btt  ju  gtncbmi()tnbtn  0rf*äftt  ift  natfirlitb  Borauiiuitv« 
nMl  ab«  fltttntnife  btt  SSortlantt.  8«g(.  bie  Grtftboruj 
SL  0.  XIV  91r.  77  (V.  Gioiiftiwt,  Urtb.  Dom  2.  Zrentin 

1883  i.  g.  8otfib«6»fttin  ju  ̂antlbag  (8tll.)  tu.  </v 

Dtf?.  V.  166/85.  I.  8.  0.  Dltutubbin,  II.  Atunnttratnr: 

Qtrlin)  S.  302  jf.: 

„Srt  ©reufangStubta  bat  btn  (rinteemb  btt  i'i 

Ilagttn,  «   b-ibt  gnebtitb  bit  iftm  brianrt  :■ 
»otbtnt  Sttbfiinbung  nad-lräglitb  grntbmigt,  rtr 
lootffn,  ratil  bot  aBtn  Singen  ttforbetlitb  ftt,  baj  c 

(ifntlncb  3.)  bie  outgefiiBttn  Serbfanbungtretlarar.aa 

gtfannt  habt;  tag  bttftlb«  bit  8«7>f.inbtmg  burt  4. 
btnrmtbtl  obtr  gctcujt  habe,  genagt  ni^t. 

Gt  lajil  TM  aBrebtngä  «icfct  m   gragt  fitlUn.  »ai 
tint  Öenebmigung  nur  KMttsoitlungen  f^ajft,  oar 

bre  Btnebmigtnbt  btn  3nbalt  bet  gtntbmigttn  Or 
MAfttt  Itnnl  gut  bat  Snerftnntmji  ^al  bat  93a: 

mtrne  b'anbrttft  (I  5   §   188)  bitft  ©tbtngung  aut 
btüdlM  botgefdrieben,  unb  ftt  nrnft  tbtnfo  für  ht 
Gkntbmtgimg  gtltrn.  Set  8cru f ung tt i 4tct  gilt 

jtbotb  ju  meil,  nenn  er  no<b  ntt^r  btrlan;:. 
alt  bajt  griebriib  3.  bti  bet  Ocntbmigu«; 

geteugt  habt,  bit  ©erbfänbuitg  btr  gat- 
berungtn  fti  but$  G.  trlolgl.  S<t  8t, 
rufungtiiibtei  fi^tinl  an  junt  bmtn.  ttnt 
Vtnebmigung  ttnnc  nur  bti  Atnntnit  l«f 
®ot)Uutft  bti  jn  gentfimigtnbtn  fKctftt- 
geftbäftet  outgef(>roi$tn  Iserbtn.  Stm  t« 

nitfit  btijuftimmen." 'fjralttfd  «litMM  ift  fobann  botaBtmbie  gtagt,  instt> 
batb  »tlifier  gtit  bie  (ütntbmigung  «folgen  laitn. 

G)tmdnre«btlM  IW«  Itine  ̂ tilftifl,  nad  btr« 
Slbtani  nidit  mebc  genrbmigt  werben  lann.  Siet  lann  jtbti 
ra  Unjuttöglicbltiltn  fuhren,  fotoofcl  btr  Gbtflor  alt  m   etwa 
tatfcanbtn«  btitl«  Gontra^ent  ̂ abtn  ein  3nltrtgt  baran.  b»i 
f«g  btr  tlnminu«  bti  ̂ ttlen  bariibtr  «Haie,  ob  tt  gotet-m 
ober  niitL  „Gt  ift  taf«  flaltgaft,  bafi  rteftot  ober  b«  Snc< 
btm  dominns  tint  3« ft  oorfirtie  jur  Gillarung.  na4i  bot» 

'.'ll-lauf  itufct  mtbt  genefimigl  lerebtn  lann.  Sieft  grtft  tu! 
t   itroeSer  Jaoat  |WiMra  btm  domin«»  unb  btn  ̂ ntertfiaat 
taetnbatt,  ob«  tt  lag«  bre  3nl«tfltnt  btm  domitm»  het 
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*«  Aubter  «in«  ifrttt  Beriefen,  Weiet«  legleter  na*  billigem 

fatiejien  beicibtten  teilt.  —   Aber  au*  abgefeben  Ben  fe-I*er 

ju*bTudli*«n  Jrifwarfttedung  »utb«  rt  tele*  Bern  dominu* 

Anteil  tan,  Wenn  <t  na*  Ablaut  eint*  Bttballtttgm.>j;ig 

langen  (inlttBaUe*  na*  bet  (Befti*  b«}W.  brr  Senntnignabm« 
n-n  terfelben  nrifc  tattbabiren  »all».  Xtt  Will  er  trau*! 

tut  tu  btt  «in«  (ei*«  Beiipätet«  ©enebraigunj  ni*t  gefallen 

su  taffen,  unt  eberia  lann  ter  tritt«  Gentrabent  tolsfre  jur.id- 

weiitn."  k.  £«uffert,  a.  a.  C.  S.  Su.  ceu-frrt  entnimmt  tief« 

aemcmrediiiben  QnmWab«  nul  Hellem  SH  eit  au*  L   1.1  D.  de 

aolnt-  *6,1  unt  I.  1   2   |   2   I>.  rat  am  reu«  *6.4.  lal  rum 

laaaRieatn  et  ampliltuline,  er  r-an.  ttefer  bä t e Heit  butfl« 

tritt  rvaannatile  time  te*  engWeben  common  law  nri::ric,brn. 

Xa*  iBut -trtli.!-<  Gepgbu*  bat  bin  für  trn  ,'<aH  t er 
flcOlB«Ttrrt<nben  negotiorum  ge.tio  in  t;  177  na*  änalcai« 

Br*  §   108  (negotium  clnudicnn«)  ii’!  , eilte  pefuipe  :1  * 
bcftitnmitna.  m.  ti.  ein«  febr  t«a!nl*«  Seuetung : 

„‘öertrrt  btt  entere  Ibeil  ten  üeittctcnen  ;ur  Gr- 

(latunj  über  bie  Otenebimgung  au1,  io  lann  ti« 
thilaruna  nur  ibm  gegntübet  «t tollen;  cm«  »et  tc« 

Auffutterung  tein  Settrrtct  gegenüber  nilarte  (*><• 

uefmigung  cta  SctwetJieTung  tet  l'ienebmigung  wtrb 
unwnliam.  Xi«  Genehmigung  lann  nur  bi* 

lim  Ablauf«  nen  tun  Steden  na*  lern  Gmp'ange 

tet  Suffnberang  «rtlarl  teerten ;   teirb  fit  ni*t  crilört, 

(o  gilt  fte  al*  penreigert.” 
UUtt  t«r  «tnfeiligen  Silur  Nr  (Haitbujnt)  in  l»gii*em 

Gannq  fte*t  trr  gcmemrcilli*«  Giuntfag,  tag  teeter  Gefttnt 

ne*  bä  Xntte  ti«  Sitibabiiten  buttern  lonnen, 

Sau  ta*  gemeine  unt  ta*  franjäfil*«  Se*l  Bitten 

tuet  tiefen  ÖrunMag  betätigt  tur*  ti«  Gitt'ebeibung  SH.  ffl. 

XVII  Ae.  18  lUrlb.  Bfm  1“.  Srbruar  18>C  t   6.  'ituittpe  X. 
(Seil.  uat  Afibeetl.)  to  Sankt*  X.  <81.  unt  Jöitcrbefl.) 

II.  CttMifewU,  SKrp.  II  376  8«,  |.  g   Q».  Gellt.  II.  C   V.  M. 

tafelt  ft,  €.77: 

„Sa*  ten  im  tbmt'den  Seil«  gelunben  Gftunb 

fugen  ifl  berjenige.  fer  mit  einem  negotiorum  grnor 

«ttten  i;etttog  ab'*ltegt,  mit  bereinigt,  pan  bem 

'Vertrage  einteilig  jurud  nuteten ,   «b«  tet  Xtitt«, 
tefien  lüei*ufte  bet  negotiorum  gealor  fügt! ,   ft* 

tambtt  erll-irt  bat,  ab  er  ti«  Geji afiefuttung  ge- 

nehmige. Vielmehr  itt  et  »eteifl  an  ten  ‘i-ertrag 
getunten,  unt  mug  ti«  Üntf*eitung  tet  Serien 

obtsarten,  in  beten  .Hamen  ter  Gef*,iit*fubt«t  gehäufelt 

tat  G*  liegt  in  rinem  fat*en  Salle  «in  unter  ter 

Setinaung  bei  m   Xuriid-t  gepeilten  i'ienebm.iun  ter 

©<f«b,iti*-ubnmg  ab|tei*lejien«*  Seite, leldai  Bar,  an 

ta*  ti«  mit  tem  negotiorum  grrlor  Irntrabumbe  i-attn 

•«bunten  ifl,  fa  lange  bei  Xtttte  niebt  crltürt,  tag  et 

tie  <9cf<ba|ti'ubcunj  mit  genehmige.  Xteie  £.if«, 

ttMi*«  tm  gemeinen  3l«*t«  ljum  mtbr  btftrittrn  taercen, 

Vctgl.  Slint'd-eit,  i-antelten  St.  I   g   74  Sr.  *. 

Cnni,  flunbrlten  St.  3   g   171  S.  161*.  Seujfert, 

i'anfelien  g   3*5.  Xtrnbui.1,  Sfaitbte*!  St.  I 

§   2*  S.  208.  SegeUbngn  in  ter  tri!tf*<n 

Si«rt<l]abi*<*rift  ©f.  11  £.37u;  fttner  £eu(f«rt, 

Sr*tt  St.  7   Sr.  273  £.  31*,  St.  1*  Sr.  131 

S.  209,  St.  15  Sr.  223  €.  381,  St.  30  «r.  227 

e.  332  unt  St.  33  (S.  g.  St.  3)  Sr.  22t  ©.  301 

gelten  au*  für  ta*  franjefil*«  SUe*t,  tefien  Ser« 

f*rif:m  über  bi«  gealioa  d'aflaire«  tim  räinii*en 
Seite  entnommen  ftnb,  unb  ta*  lein«  Satf*rtiten 

enthalt,  trc!*e  ti«  Snnabm«  reiifertigm,  tag  tan  ten 

im  «Sttiificn  Seite  geltenten  i'jruntfägen  abgetriien 

irerten  faQlf.“ 
SBetn  ta*  Surgerli*«  (Htlrgbu*  (ml  in  feinem  g   178 

gier  rine  Btinuticll  entgegengefegtt  Sarm: 

Si*  j'Jt  Cicncbmigung  bei  i'etirage*  ifl  bcr  anbete 
Xgeit  |um  jäitrrruf«  bcre*tigt,  t*  fei  tenn,  bag 

rr  ten  Slang«!  ter  Sertieiungimait  bei  t«m  Sbf*luffe 

te*  Serttage*  gclannt  bat  Xe«  üiberruj  taim  au* 

tem  Sertuttt  gegenüber  ertUrrt  Werten. 

Xtr  lBiffcn!*aftli*«  £trnt  m   t«r  kebi«  ton  Satibabitttn 

hebtfub  baufiiailub  um  ibr«  tiidtBtrl«nt«ftrafL  Sfitoling* 

ifl  tiefelb«  ton  ntlen  Jbiaretilent  in , frage  gefüllt,  aber  wie  mir 

f*cittt,  weieni!:*  au*  Magon  Sligeerftanbnig  t«r  flanflrultten 

te*  turi',1:;*  ni*l  mtflifien  äinne*  tiefer  „giltion".  Xi« 

Satibabitien  tej<i*net  tie  2i5iS«n*erfIitning  te*  Snbjelt*  te* 

auf  ,ngli*  ne*  ungültigen,  in  «ineut  £*n»«beiuflant  befint« 

liien  iSefiaft*,  lag  tfrfelb«  jegl,  na*tem  tie  Setiugungen 

feine«  öultigleit  Balliäblig  flnt,  gültig  lein  falL  Cifnibar  fint 

mm  jreei  iäegr  tenlbar,  ti«fe  rtulügfeit  gtrbeijufugren: 

«ntweter  1.  n«ucr  Vlb'iljg  tr*  lüefiaf»  mit  bemfelben  öitball, 

fa  jrbo*,  tag  ti«  S«}t«bnng  jum  allen  öefiuft  b«}».  Srtfu* 

beifelben  Bellig  abgcbto*«n  wetten,  ater  2.  C'imebmigung  te* 

fraberen  öef*afle*.  Jtagt  man  fii,  worin  ter  llnterf*i«b 

ter  'fjarteial'fiit  im  legieren  falle  Baut  etftettn  liegt,  fa  lammt 

man  auf  tem  Skge  ter  SSiUm*int«r*reUtian  iu  bem  Scfulta! : 

Xie  Sartcicn  baten  gewallt,  tag  ba*  (3cf*äft  tie« 

fclbcn  Slirlungen  äuget«,  alt  eb  et  f*an  'rüber 

gültig  abgrf*laff<R  wäre. 

Xrr  tnelfa*  gegen  tiefe  rinfa*e  filtion  gema*tc  3m- 

toanb,  ter  Sh?ille  lann«  bo*  ni*t  luiüiwtrlen,  cergl  ■fimm er- 

mann a.  a.  C.  201  ff.,  ift  pur«  Stetajsb^fil.  3n  tet  2 bat 

dufcert  gier  ta*  S ollen  ja  au*  leine  Slirlung  in  tie  Set- 

gangenbetl  jiirüi,  (entern  beiiimmi  tie  Stillungen  für  tte 

,fulunft  fa,  al«  wenn  fte  tur*  ten  »ergangenen  Xbatbcftanb 

betau»  wüten.  iiStt  haben  genau  baifelbe  ikebaltnig  in  ber 

fag.  euiimrtenbm  Äia't  rine*  fflefege*,  S.  bei  fag.  autgen- 

lii*«t  (iaterBielation.  itergf.  Sr,  *   mein««  Suffagt.  St.  20. 

21  trr  2ile*enfdmft  1805. 

Su*  ter  ruclienlentcn  Stafl  ttt  Satibabitian  rrll.irt  ft* 

;una*ft  brr  r.  imiä'e  cag  ruliliubiltet  matadnto  eompuratur. 

Sri  trr  fteQuertrrlrntrn  negotiorum  gettio  b.u  aUerting* 

tie  lüenetroigung  tegelmügig  tieft  Shfirlung  binfubtli*  trr 

Scsitbungtn  )Wej*en  g-*-ior  unt  ilominu».  Allein  mit  SHe*t 

madit  £«uffrrt,  n.  a.  0.  £.  53,  tarauf  auftnerli.m,  tag 

unter  Umftanten  tie  fSenebmigtmg  au*  ein  ter  Xienftmietb« 

«nalegc*  ilerbaltnig  aber  «int  prio'-cripli«  rarbi«  setio  er- 

ifugen  lann.  Sctfpief:  Gin  S<4>t«anwalt  fubrt  eintn  'fitajeg 

für  mi*,  agne  »an  mit  bagu  beauftragt  ui  fein  unt  gewinnt 

ibn.  J*  genehmige.  Xann  habe  i*  bem  Anwälte  mit 

bla*  feine  Aul  lagen  tu  erfegen,  fonbern  igm  au*  feme  tie- 

tübrrn  al*  Gntgelt  für  feine  Semübungcn  tu  tablcn. 
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3n  birlem  Eni»  faffte  nartf  in  eina  Jjtmfetftt  •   lonbteci-t* 

lidtn  Sade  (t,  £üIWenot,  Urtb-  vom  31.  Januar  1833, 

i.  6.  S. «.  (Kl.)  ».  D.  6.  ii.  Watte  S.  9t«p.  IV» 

eaom.  i.  2.  ®.  «**(»,  n.  o.  2.  «.  Statin)  m   sieid*-- 
gcritüt  ba«  Wim  3a  tudwiriaiben  Hicft  ba  (ffeitthmigung, 

5L  ö.  VI.  5tr.  8«  6.  306: 

„ibicl  bi«  (Slef.rimmtbStiglcit  btt  g.  u.  8.  im  3nia«if< 

b<*  Hinget*  »n  fid  uni«  tm  8«griff  ba  Sctttallung, 

Io  tann  uidt  bfjttei*(Il  ttaben,  baff  butd)  bi<  nad‘ 

iriglid;«  (ffenebmigung  betfelben  feiten«  ba  8eboü- 

mädtigten  be*  Hla.ia«  «in  btm  Ijtnbalt«  b«e 

8cettaltung«bet  trage«  entfptcdenbe«  9l<dt«. 

»eebnltntff  }wihb«n  ben  'Setioalicrn  utib  bene  flldger 
alt  üicfdäft*btrni  bagcflellt  iA,  unb  baff  mfibefonbae 

jenen,  nadbew  fie  IHcdnung  gelegt  haben  unb  ‘olde 
quittitt  ift,  bi«  JltebltttobllbiU  ba  Jff  ISO,  ISI 

31.  2.  St.  I.  14  )u  ftottrn  fomml. 

§   ISO:  9tcdnnngtn,  tie  nntn.il  abgelegt  unb  quittitt 

finb,  leimen  und  Vtrianf  uon  IO  Rubren  unta 

tcincrlei  8otttanbe  imbe  angefodten  wetten. 

§   151 :   51m  wegen  offenbata  im  ;(ufantiu«nT«d"<" 

oba  «l’vtlien  notgijaOenee  3t«biiuug«jtbla  unb 

wegen  eine«  ba  ba  JtetWaUung  begangenen  8elnig4 

tann  ba  iflmijipal,  aueb  nod  Slblauf  ba  jebn- 

jährigen  Stift  ben  Hetttalla  felbft,  TH.it  ab« 
(«in«  grben  in  3lnibiu<b  nehmen. 

Ste*  ergiebt  fid  all  nolbttcntigc  ßenfequcn) 

au»  bene,  aud  im  31.2.51.  anertannien  ’Jüeien 
bet  Slatibabitton  unb  beten  tüdroitltnbtr 

Rrafl,  wellte  fieb  fowobl  iue  ba«  mnea  Iteibälmiff 

jWtfditn  t4eiita’:eiubiee  nab  Clle’il'n'tf beirn.  al»  aueb 

fut  ba«  Vabältniff  be»  letjicren  btjüglid  ba  boit 

erflacm  mit  Stillen  abgefdlcffcnen  ISefebafte  babatigt 

(uagL  Stuffeit,  iHatiOabition  g.  53—56,  ,‘iimma' 
mann,  flefluatteleiibe  negoi.  geetio  6.  21 1   ff.,  Sern, 

bürg,  fjlreuff.  'iinuatredi:  3.  31«jl  8b.  1   S.  256, 

tV’iüei ,   Sbturie  u.  f.  w.  4.  3U{1.  8b.  1   S.  229). 

Sagegen  ixrfctlüßt  e«  niil'ie,  baff  nnd  31-2.51.  1.  14 

§   180  bajenige,  Welebee  ohne  2Iutjrag  fuü  ba  8a> 

Wallung  fnmba  ta4en  mtmnfft,  v.iit  nach  ben  8or> 

febriften  biefe»,  fonbero  be»  {Weiten  3U’itbniltS  be« 
breij<bnl«n  Silel«  (ba  bon  btt  ftieidjaftelubtung  obr.e 
jlujtrnn  Iwntelli  beurtbeilt  ttaben  foll,  unb  baff  n.n b 

31. 2. 9t.  1.  13  $   230  buub  bie  Oicivtimiqung  «inet 

lallten  (VfeidaflOfubrung  giDtfeßen  bem  Lijeiil’.iueiubttt 

unb  (5ef4>aft«beicn  eben  bte  iKecfcte  unb  ‘|'|lid;ten.  wie 

jtt-nct’tn  einem  IK.uhl. lebet  unb  8eot>Sma«btigieii  ent. 

lieben.  Senn  bie  leitete  8otfe(tift  —   ein«  äugeln 
fdeinlidc  Olaibbilbung  be«  in  ben  Duellen  be«  ciimifdin 

gietbie«  uctlommenben  Salje«:  rotibabitio  in  *   n   - 

dnl.i  <*..□>  p   a   r   a   I   u   r   (1.  12  §   4   I)  ile  nedul.  46,3) 

t|b  lebiglid  ein  31u<brud  be*  8ein)ipe«,  baff 

bi«  naibfolgcnb«  ©enebmigung  bet  »otgam 

gegen  ßrniadltgung  gleiebwettbig  ift,  unb 

md>t»  bcecebtigt  ju  bet  iinnobm«,  tag  buteb 

bie  gewählten  Silotle  (..'Jiaibtjeba"  unb  „8evolI> 

ni.:ii:,]tet  "i  nad  bet  älbjidl  bet  ittcbaelottn  bie 

tüdtoitlcnbt  Araft  btt  Slatibabition  fid  anf 

bi<|«nig«n  »tfddfl«,  welebt  in  tcdtlidee 

Vertretung  be«  <8efddft*berrn  uotgenommei 

finb  unb  alf»  ben  Qtcgcnftanb  be*  eigemt 

lieben  .8oltmatbt*aufltage*"  bilben  («unlen. 
befibtSnlen,  niibt  «bet  «uf  bitjtnigcn  fieb  <t- 

flteden  falle.  Welche  baritbex  binau«  in  bet 

Riet«  ber  „Verwaltung  ftemben  iBctmng«*«' 
fallen.  9ta<b  inneren  täeunbai  fut  eine  bcmngi 
Unlctid'cibiinn  loittbe  man  «agcbliib  tuiben  unb  «egen 

biefelbc  (pritfre  mit  greffem  (9ttt«bte,  baff  au6  n«4 

bem  31.  2. 91.  ba  8eiwaltinig«oettrag  nur  eine  Sbnn 

be«  VeOmatbilPatTag«  ift  unb  in  bat  MxfendiAffti 

SDejitbungen  nnta  befftn  91ermcn  fleht  (BagL  (hiöb 

be«  pnufi.  Obcrtiib.  8b.  15  €.  313  flg.,  8b.  »* 

e.  34  Rg.,  8b.  72  6.  188  flg.;  Strtmhorli.  Snte. 
8b.  90  6.  350).  Sie  emgegengefepte  Xnffnffnna 

ttdrte  Ubeibte«  ju  eina  mit  argen  .Im onwnienien  »a 

bunbenen  jattiffung  bei  au«  ba  amebmigtrn  jte- 
Wallung  färb  agebenbra  iHeibUhetbnltmffr«  fubrm,  mtt 

namentlub  bann  in  bie  9ngen  fperngt,  Wenn  man  ba 

ifatl  eina  —   binlaba  genebmigten  —   Ueberfebenntna 
bet  Citren;«  be«  8crttattung«auftnifl<«  anttrML 

lutltba  und)  91.2.9t.  I   14  ff  167,  fernen  biefe  Heber 

f4rciiung  (rietet,  bem  bODigen  Wangel  be«  XnlsapW 

gleiebftebt.  Sam  folibaifaU  Würbe  naeb  ba  Sunde 

be«  '^mplatiuiten  binfid'lliib  ba  92atung  ba  gdcfbi 
unb  quittieren  Oledmur.g  jttifebm  benjenigen  tilg 

bei  benen  eine  Ueberf^eritung  ba  8oOmaifri  bau- 

gefunben  bat,  unb  ben  anbeten  untafibiebai  wert  er 

muffen.  Wofür  jcboib  ba«  (ffefeff  niifft  ben  tnmbenm 
3lnh.rU  gettSp«!  Unb  bi«  gleüb«  ungett^tf«®»» 

€«b«ibung  würbe  «initttcn  muffen.  Warn  bie  anfänglib 

auftraglote  Verwaltung  nad  aibtgla  Oiatibahrin 

nod  fortgt|«bl  mb  kannädft  *ba  biefelbe  «tne,  beit« 

ifeiträume  umfaffenb«  Stabnung  gelegt  warf  —   J 
52enn  babte  audj  bie  fHatibabition  nidt  rnd  I 

Wart«  einen  SrrWaltungfbetttag  b«t|nf)cll(i  I 

betmag,  fo  (lebt  bed  niebt»  entgegen,  ibt  bie 

liiittung  btijnlegen,  baff  nad  ihrer  tirtb«. 

lung  ba«  Verfcältniff  jWifebtn  Verwalter  nn> 

‘lirineipal,  minbeffen*  |n  Sunfttn  be«  erffetra  I 
fo  bebanbcll  wirb,  al«  wenn  bie  8c(W«tlnn«  I 
Pon  ootnbctein  mll  «enefimtgiing  be«  ffStintt  I 

pal«  geführt  WSre;  unb  biamit  agiebt  fid  bie  In 
wrnbbarleit  bc«  1.2.51.  I   14  ffff  ISO,  151  anf  ri 

ben  fnldien  Vattaltem  gelegte  5tcdnung.‘ 
Speiveü  bejlritten  ift,  |.  8.  b.  Sabtgnp.  5tedt  be«  CeffH. 

3.  lujl.  6.  303  51c.  2   bie  Olüdwirlung  beim  Scf  iy  criocib. 

Samod  ift  ft«  nad  ndtiga  Slnfidt  auch  bia  ;d  bejaht* 
ülilc  faltiüben  8aauo|epungen  bc«  Seflffe*  ftnb  nad  ben 

itugenblide  be«  grwab«  bnrd  ben  Vatiaa,  nidt  -~b  bem- 

jaiigen  ba  5(alrbahiti«n  ju  brurtbeilen.  Sie  Statrbaboe« 
«Ufdeibei  eben,  baff  ba  Vcmdpat  fd»  im  Vugenbtidc  ba 
vom  negotiorum  geator  bprgrnnmiitfttm  Vlpiprtbmfum  W 
8«fittcdt  «iwnbra  bat;  für  biefen  girwetb  tommi  tn  8eaaüt 
ob  bie  Urfoibtrniffe  be*  itefipawcrb«  im  fffagrablid  tn 
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Sfbrebenficn  Borgele, ten  hoben ,   min  ob  fit  nad;ba  audi 

liilgcbauert  babat,  Ctitc  Slutrubmt  matt  nur  bei 

Uf«(apien*befig,  ba  berfelte  etft  im  WugcnMUfe  bet  Rtnntmii 

bei  Principal*  vorn  iir'triienrn  ©rwabt  beginnt.  Sofern  ba- 

gegen  ba  ötgentbum*<t»erb  vom  Seftfertoab  abbOmgt, 

cntfd’eibel  bie  „rudwirftitb*  Rra’t"  ber  SNaiibaNtion,  baff  btt 
t'nnapji  min  trft  mit  ibttt  Crtbcilung,  lonban  bon  Stifang 

an  Srftpa,  alfo  auch  ©igentbumet  geworben  ift.  Wut  trenn 

bunt  .laniibtnf  alle, Wie  Saäuffcrtmg,  XiebflaH,  Xejrftion  u.f.w. 

brr  onian.ultt  8-ftff  bc«  geotor  unb  leimt  bto  ffrincipal« 

untergegangen  ift.  gebt  bamit  bet  tat  erworben*  ©igen- 
tbum  be*  Srtneipal*  naturlrt  nitt  unta.  ©batleltatig 

bann  ba  iniinid'tit  tingmetmi  Umluft  ba  QanMungtfabi  gleit 

pbtT  Xi«pofttiow«f.i t'1  ilat  be*  gr-tnr  bic  Watibabition*- 

meglid'leit  »nb  batit  ruiwirtenb*  Rialt  Bariieln.  Xer  grotor 

ma^  jinbftt.  IBaftnpiutig  traben,  in  Rrntur*  BnfaBcn,  unta 

itroHtalitateairatcI  gefteBt  traben;  afle  bitfe  ©reignifie  be. 

rubrtn  bit  bem  Srinapal  gegebene  8cfugrtiff,  bunt  SKatrbabili« 

fcie  »om  gtitur  angebahnte  ?iett*wettung  >u  rtaliftjen,  niebt 

im  ©cringftcn.  Xi«  bat  ba*  SKriibsgeritt.  SK.  (9.  XXIV. 

'Kr.  6t|  illrth.  »om  I.  Juni  h9  i.  g,  (9.  w.  Sb.  ©oncutOmaffc 

Kep.  I   110/89  (S.  0.  Satin,  Haramcratni'li  aut  für  ba* 
SUrruftdtc  Krtl,  tote  für  ba*  gemeine  SHrit  mit  felgcnben 

Sagen  analannt; 

„ffrtilit  bleibt  nat  ben  ('irunbkt'tn  bc*  gemeinen 

Wette*  üba  ben  Sefthalrab  bu»t  auftragilofe  Sa- 

tretet  bei  Sctbarigung  be*  /rillen*  be*  bi*berigcn  8t' 

f«a*,  für  einen  Xritien  al»  befien  Sertreta  m   be- 

fiten,  aut  trenn  fit  ebne  Satr*tung*matt  erfclgt, 

berfclbc  Heran  grbunben.  bi*  ba  Samtene,  Hauen 

in  flenntniff  gefeft,  bit  ©enebmrgung  rafagt  eba  Ber- 

p'gat.  febat  burt  bie  retl*abeblite  ©enebmigung 

ba  SeppMetfct  paftft  Wirb  unb,  bt*  Heft  erfolgen 

fann,  in  ba  2t trete  bleibt. 

Sgl.  .iintmettnann,  bebre  uen  ba  ftiHratraenben 

riegotinrum  grotio  S.  |lt2  fl.l  219.  223.  225 ; 

©rna,  Trabition  £.  13*.  296. 

f'at  baba  ba  SteBeertreta  bi*  (um  31u*brute  be« 

flenturfc*  uba  ibn  ben  SanetungHeiüen  nitl  geanbat» 

ict.iff  niti  bie  fli'nlur*mope  blofi  eine  ©rfabforbrrung 
für  ben  8rut  ba  Serpflittimg  [eiten*  be«  Sertreta*. 

bebuf«  ba  ©enebmigung  in  ba  Stellung  at*  Satreta 

tu  pabatrtn,  al*  Ronturtforbcnmg  )u  befnetigen  bat. 

Io  nuiff  bem  Sertrctcnen,  bet  fein  Wett  ba  ©fenebmigung 

net  nitt  baloren  bat,  aut  net  nat  ba  flenlur*' 

aeffnung  bie  I 'kne t ttnguna  mit  ba  Shlirhutg  bc*  8<fib‘ 
unb  ©igmtbum**riuerbe*  ba  flontur*mafj*  gegenüber 

(uftiben. 
8gl.  ,(:mnt ermann,  a.  a   C.  S.  24«, 

Xrrm  bir  Ronfur*maff*  renutdle  hurt  >bre  Sepp' 
ba4nberung*tonblungm  HcfBirlungen  ba©cnrlimigung 

nitt  nu  uaetttln,  ebne  fit  felbft  für  ba«  bierbuxt 

©nt-, egen*  tm  bellen  Umfange  gernüff  §   52  R.  C.  cifaff- 
bflittig  ju  maten.  Wut  nat  preuffiftem  Wette 

gilt  aber  für  ben  8efiberteerb  burt  tinen 

auf  lrag*lefcn  Sctlteter  ganöff  §   239  W.  8.  W.  1. 13 

unb  §   45  %.  2.  SK.  I.  7   btc  jtitudbctiebung  bei 

nattrügliten  ©enebmigung  bc*  Scttrclencn 

auf  ben  Sttlfuntt  ber  8efibergreifung  be* 
Strtreter*. 

Sgl.  Cntft.  be*  breufiften  Obatrib.  ®b.  50 
e.  U   flg. 

Uebrigen*  ift  Bob!  fu  beatten,  ba*  Hirt  bie  (ftltien  ba 

:Hili;iebung  ba  (Senebmigenbt  irgenb  (reiten  ffripablauf 

ireba  ealangan  net  rrtlutjen  lann.  1.  2*.  D.  rat.  rem. 

*6^.  L   25.  pr.  D.  eod.  Seuffttt,  a.  a.  0.  S.  71.  Wu* 

biefem  Ofeptt*bunlte  bürfie  Pt  aut  bie  materielle 

iKittiglnt  ba  (intfteibung  W   0.  XXVI  J!r.  3*.  (III.  6ieil> 

fenat  Urtb.  U.  17.  Juni  1890  i.  '£.  R.  (RI.)  ».  6.  (»eil.) 
:Kep.  III  79,90.  I.  8.  0.  5len*burg,  II.  D.  8.  0.  Rtel  nitt 

beftitiUn  taffen,  baff  eine  ben  einem  WittbeurBinätrigten  tm 

•Kamen  be*  ©USubigcr*  betgenemmene  Rttnbigung  eine«  Xar- 

leben«  nitt  mit  r-idiciifenba  flraft  ratibabiii  traben  ti'nne 
bergepalt,  baff  infolge  ba  Waribabitien  bic  Rünbigung  be* 

ncgotiunim  geotor  aut  1   e   1 1   [   1 1   al*  biejenige  bt*  ilnminuo 

gelte.  SLKtt  ba  ScgrUnbung  bagtgen  glauben  trir  nitt 

burtweg  einraflanben  fern  tu  lernten. 

Sgl.  S.  191  #.  0.  XXVI: 

„Xi:  Watibabitien  ba  burt  anen  negotiornm 

geotor  bergmommatm  Rünbigung  bat  mtt  bie 

SHiriung,  baff  btc  Rünbigung  al*  in  bem  Wugentlidc 

erfolgt  an;u(tb<n  ift,  in  nieltrm  fte  burt  ben  g«-»t«r 

gefteben  ift.  Xie  Rünbigung  ift  eine  einteilige  ÜViQcnf» 

atlürung,  burt  tselte  ba  pir  Rünbigung  ratrag«* 

müffig  oba  gcfcfflit  Sercttigtc  btm  Scrtrag*gmoffen 

feinrn  SRüllen  lunb  giebt,  baff  ba*  jiriftcn  tb'K"  be- 

ftebenbe  SKctt*brrbäItniff  }u  rinem  brftimmtrn  Jriri 

punftc  fein  Cnbr  cncidrr  foOe.  JvWtl  aba  baburt 

in  He  Serm*gen«rettc  etne*  Xrittcn,  nümlit  be** 

jettigen,  bem  gefünbigt  trirb,  etngegriffen  wirb ,   fo 

brautt  Hefa  (efftrre  eine  baattige  Srflürung  nur  }u 

beatten,  wenn  pe  ren  einem  baju  Saettigten  au*- 

gefit,  «Ifo  enttwba  bon  bem  Saerbtigtcn  felbft  eba 

bon  fernem  gcfr&liten  eba  beauftragten  SleBuertreta 

abgegeben  ift.  (Srfrlgt  pe  butt  einen  nitt  bcvoB- 

müttigten  negotiorum  geotor,  fo  ift  He*  rrttiit  ein 

trir(img«Iefa  Wlt,  ba  aut  nitt  rinfteürl«  burt  «n* 

fbütcre  Katibabhion  be*  ©eftaft*boni  nttlite  Sc- 

haltung alangrn  lann,  Weil  bie  Watibabitien  bem  be- 
Ibriligtni  Xrittcn  gegenüba  nut  bann  lettlitr 

SStrfungen  ajeugen  lamt,  warn.  Wie  bei  jweifeitigen, 

(teilten  bem  grotor  unb  bem  Xrittcn  abgeftleffaicn 

Wett*ge!tüften.  ber  Xrittr  traft  ba  ben  ibm  abgrge- 
benen  3Miilm«etflarung  bi«  jur  Watiftabition  burt  bot 

©rftüft*berm  bebingt,  brrrttigl  oba  rerpftitlrt  ift. 

Jn  foltern  JaHr  ift  rin*  SHatibabitirn  mbglit  »nb  bat 

bann  aut,  ron  einplncn  tlufnabmen  abgefebrn,  rud- 
wirfenb«  Rraft.  SSo  bagegen,  wie  im  (falle  ba 

RünHgung,  burt  He  einfritig*  iWl-ining  be*  grotor 
weba  anc  bebtngtt  Satttigung,  not  »ine  bcHngte 

Serpftittung  be*  Xrittcn  erzeugt  Wirb  unb  aut  nitl 

ateugt  Wabe«  lann.  Weil  ba  Xritt*  einen  ©ingriff  be* 

unbaettigten  grotor  in  frirn  Krtt*!pMc  n>t*  }U 
bulben  brautt,  ba  lann  »on  eina  Katibabttion  tm 
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etgtitllidjen  Ginne  unb  teil  ite  cißnUbumlieteH  Bitfungeii 

übabaul'l  md;t  bie  Siete  fei«.  Ibalföhleh  i(t  {loar 

eilte  SHatibabilion  bet  Kllnbiguiig  tunt  ten  OkfcbAfl«» 

tim  mbglih.  Sit  bat  ota  aU  ftl6t  lerne  rethllihe 

Stbeulsng,  rang  fit  raub  toegen  btt  baiin  Um  Scbulhitt 

gegenttber  Iwgcitbut  biibnfitinni  BiflenSetflltnmg  in 

c utci er.  Se;Khüigen  rechtliche  Birfratgen  bc.irimUn, 

).  8.  tie  iiapfitcbtimg  fcc«  Shulbtlao  (llt  fjablung 

iiaef;  2iHau|  btt  ton  btt  3^tl  bet  Slbgabc  biefer 

jyiHtnnaflätuiig  |u  brrcchnaitcu  Aünbigungefnft  ober 

ba«  Sicht  bei  Setultm-.J  gut  3nblung  «n  Um  Dem 

gnntor  fcejeiebnetm  3eitb«nfte. 

Ser  gl.  <%rud)tl,  SeitrAge  Sb.  3   S.  196,  unb 
über  btt  ISr  ben  analogen  ifitll  bet  Bahnung 

buch  einen  gortor  befeefcente  AemttcBeife:  3Rabai, 

9Rora  6.  51;  ffiolff,  ’llloia  S.  2*8;  SRommfen, 

ScitrAge  Sb.  3   S.  52;  $eimbaeh  in  Tlikiile'i 
9lttht«lf[ilon  Sb.  12  6.  W5;  Atncp,  9Rota 

21b.  1   S.  176  Po-;  StuMltnl  m   3b«ing'*  3*ht* 
bUefutn  Sb.  19  6.  287.  ».  'IR.:  Untahsljner, 
S   halb  Oft  (lAItniffe  Sb.  1   §   54  Sole  I;  Seen;, 

Unnbehen  Sb.  2   §   272  Stole  15. 

Sie  bet  Jf  aO  bet  Aimbigunj  bunt  einen  nogeieiueuiu 

geetor  }u  beutl (Teilen  tonte,  nienn  ba  Ghutbner  bie 

flUnbigung  nngenoramen  title,  Iratn  (rite  bnbingeflellt 

bleiben,  bn  toebtr  eine  Sttnahme  bet  Aimbigung 

urfunblith  bnrgetban,  nott  raut  mit  behauptet  eft.  Jn 

bet  Umerlaffinig  bei  Bibetlpuehe«  gegen  bie  Aunbigung 

liegt  feint  ftiBfehroeigeitbe  Slnnnbme  betfelben,  ba  bet 
Sdmlbna  tu  einet  GrflAtiutg  über  bie  Sinnahme  niebt 
ferpRiRret  ift. 

Shlieilih  mag  noet  barauf  h*Bg<*oie|en 

toerben,  baf,  toenn  man  bie  Utbglihleit 

einet  Ualihabitien  ira  eigentlichen  Sinne  im 

gälte  bet  Aünbigitng  bunt  einen  gotot 

nnit  jugeben  ottifiic,  i 1 1   bann  eine  ilict> 
tsitlcnbc  Araft  jebcnfalU  nicht  beigelcgt 
toetben  iönnte,  tseil  bunt  bie  3»lajfung  bet 

Jluefbefiebung  bem  iXatihnbenten  bie  8e» 

fugnift  lugcfbcoihcn  toürbe,  ben  Sehlufcteemin 

einet  fjrift  gegen  bie  älbfiihl  bt*  btefelbe 
ftatuirenben  öefebee  übet  Sleihtügefehnfte« 

beliebig  )»  «etlSngetn  ober  |u  «crlut jen. 

Seeg!  Geuifeit,  Sehe  bon  bet  Siatibabiticai 

S.  33,  72. 
tu  fl  bie*  niehl  bUlSfflg  ift,  tuieb  in  ben  Duellen 

auebiüdlih  anetlannt.'* StTgl.  1,  21  pe  I,  25  (ir.  §   1   l>iu  euCum 
rein  46,  8;  Ueigl.  Übet  liefe  Stellen  unb  bte 

an'chetucnb  luibtifpichenU  1,  71  b   l   liig.  et  et 
»nl.  «C,  3:  Scuffect  a.  n.  D,  3.  85;  \vtlnumt 

Stell oeeuetung  S.  140,  SRitlei«  Stelleeilietuiig 

S.  140. 3ticbti,i  in  liefet  Segtünbung  ift  not  btt  uen  um 

but<h  ben  trnif  beftiihnete  leljtc  Abfall ;   bagegen  ift  tu 

Behauptung,  tafi  eine  Slatifrabilion  „im  eigenetiihen 

Sinne"  bee  einet  Aüttbigutig,  al«  einem  einteiligen  Sicht«* 

gefehnft,  buteh  ba«  in  BeerabgennteihU  SDiittet  tingegienne 

ioetbe,  untuldifig  (ei,  Bö®*g  bnltlo»  unb,  fo’ctn  bann  in  einen 

getsiffen,  alfo  uneigeniliehem  (0  Simie  toh  gltih  bat  auf  t> 
tbatfmth.be  Dtögliehltü  bet  Slalibabitisn  bet  Ailnbtgung  e» 

geiäumt  tuitb,  auch  niebt  tttberfimiblftti,  jebrnfaD»  nttgenti 

au«  lern  pofltiBcn  Gkfeh  eetoeinber.  Äietj  seit  (rin  haben  Ins 

etfe  bie  liuftuerfenbe  Ätaft  bet  Siatibahttitn  bei  bei«  Selig» 

ettretb,  einem  bedh  auch  einfeitigen  9tedit*gef<bäft,  btetth  bat 

in  Siechte  trrtlet  eingegetffen  ttitb,  Icnftatett,  Sine  Cm 

Ibec.itluitg  nleiUt  jeboeh  unbeftnttencnnaftai  bie  Jillum  t» 

fofetn,  alt  tut*  biefelbe  in  bet  3rai|ehcn«cit  ertöntem 

Strebte  btiltct  'fSerlcnan  niiht  bceimedihligt  tuttben  bletfa 

SetgL  I   16  §   1   P.  de.  pignor.  20,  1.  I   8   Cad.  de naptii  5,  4. 

Sine  Sorantfctung  bet  Slüdiiehung  ifl,  toi 

ba«  Setiiltnii,  tuelehe«  tali|abirt  loitb,  »bilig 

bet  Z>i(pnfilicn«bcfugnik  bei  tHatibabenien  uneee- 
liegt  'Bie  an  ben  tunfilctloutbenen  Siechten  breitet 
i’etfonca,  fn  fann  biefer  UBille  auch  ein  Qinbcrmi linbctt  am  d3cf«S- 

tlntvitflam  ift  bie  tRatihabttion  in  etilen  Steehtsoerboü 

niffen  Ujto.  Seeh»hanHungen,  bie  bet  Irttpofjtiontbefugrai 

Uc  'hattr.tr.  tittjogen  fmb,  ba  fit  bem  bfftntlieben  Sicehte  ■» 

gtljbren;  hier  fihdge  ebtn  bet  (tteunbfai  butth  jn»  pablm« 

jmetie  privntoniDi  mntnri  nun  potost.  a b e t   Ecnnei 

inabefenbetc  Ullangel  btt  älcehliraitttlcin  leg» : 

in  Stngci  buteh  3ufiimraung  bc«  (Segnet«  nidi 
geheilt  loctben.  Sagt.  3L  W.  X   Jit.  124  (I.  Gibtlfeia: 
Urtb.  o.  12.  Ulii  1883  i.  6.  S.  n.  (Heu.  (AL)  tsibet  b.  Öen 

cuitmajfe  U«  3ia<hU|fel  S.  tt.  6.  (Seil.)  Step.  I   «UvSi 
2.  ®.  I   Setlin,  Kamracrgaiiht: 

8iathtan  am  6.  Cctobet  1883  bet  Cencut«  tabet  ba 

'Jinehlafi  ted  S.  0.  Ö.  eröffnet  tunt,  tourte  euch  Bern  ben 

Stsgepbeoc3m.iihltgt<n  btt  (Jrben  U«  S.  o.  (S.  een  an 

3.  Cetobet  1882  ju  ibren  Ctuiiften  ergangene*  (attecifaibee, 

Utibeil  bta  Aamntergetiihtl  tem  fliogeiboullmächtigten  ba 

Benifim.ioltaja  jugefteBt  Saehh«  tnutU  »an  bem  fettem 

bet  Hegtet en  (Aldget  und  SaufungitUgee)  fut  bie  atemfuri 

inban;  bcftelltcn  HrrjeibiwUnuiebtiglen  fomchl  bem  Set 

usillet  btt  Concutdmaffe  bt«  liadljffc«  ali  rauh  ben 

Bon  bte|rm  fut  bis  SicBifionlimtani  beteit»  befteiltcn  Seo/4’ 

bevoOmäibtiglcn  ein  Sthri'ifnh  pigeRedt.  toorm  bie  Vufnnhrae 
U4  Setfabten«  unb  bie  (iinlegang  bet  8le»ifton  gegen  icnrt 

Uttbeil  etllät«,  unb  bet  (Sencurgvctloaltct  )ur  müntluha 

Setbanbluiig  Übet  bie  9leut|ton  Bot  ba«  8teth«getiht  gelata 

loutbt.  Sn  btt  Hlcoifion«Bethnnblung  ttlUrlt  bet 

Qoncureuerlealtet,  bai  et  jene  3«fi(Llung  be«  Ot 

tbeil«  an  ben  StBiegbeBollmdchtigtcn  bet  Geber 

gleitb  alt  toäec  fic  ihn  fclbfi  orbnung«m«isig  bn 

toitfl,  augefehen  raiffen  toolle. 

(gHeihwuht  bat  bu«  3teieh«getwht  bie  gtfhebene  McBiften*. 

etnltgung  fut  rairfungdo«  tHUrt,  au«  ben  (grünten  ift  b« 
Jolgenbe«  oon  Jnitteffe  (£.  401): 

„Ungcaihtel  bt«  (ibeteinftienintnbcn  ent 

gegengefehttn  Billen«  bet  Sattcien  raubte  bie 
iRcoiften  al«  noch  gnt  nicht  eingelegt  bcbanUU  toabett 

3u»ötbetft  f anet  bte  SHatihabitirät  ul*  (siehe  feh«n  be* 

Digi 

GooqI 
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balb  null  in  ®<tro ifrt  Irmmeu.  weil  e*  nui  ju'aUig 

ift,  taf i   fie  im  »etUegenben  Jalle  :ut  ten  öenebmigenten 

feil'"!  friutcll  nadtbeiltg  Willi;  man  braudt  fid  nui 
einmal  tot  um.’,  Echten  JaB  BcuuileJen.  tag  tiefer 

gerat  c   b«]eiugt  träte,  t(  i   nadh«  tat  3tcdl«milict 

entlegen  WcQte,  um  tie  Unbmfbarleit  cinjufeben,  tafi 

t4  feinem  ©hieben  ubaUifen  fein  tonnte,  rb  «,  je 

nadtem  tie  91edi«mitteljtift  [rn  bet  ungültigen  3“’ 

ftcUun,i  an  M   en  nerfmden  wärt,  ob«  nid-t,  tie 

legiert  alt  mdt  gtid<b«n  bebanbein,  riet  al*  guhig 

(teilen  lasten  troll te.  £ell  aber  etwa  tie  Auftinmumg 

teilen,  tci  butd  tie  Xaltbabilion  formell  benadtbeiiigt 

tritt,  tat  ßmfdcitenbe  fein,  fr  1   et  c 1 1   e r t j   tiefe  Stuf* 

fnffung  tatan,  t«ii  tie  gctmlicbhiten  tee 

9iedl«mtttcl  eben  nid!  tee  Xitpefitirn  ter 

©arteien  unterliegen,  frnteen  ta{i  aud  ibte 

(iinbaltunj  ton  XmUwcgen  ju  aetten  ift." 

3n  SL’tberfiJtud  »u  tiefer  CntfdeiBuag  fdoni  mit 

ttc  Qmfdribimg  31.  0.  IX  Sir.  IS  tu  (leben  (III.  ßttulfenat. 

Hob.  r.  SO.  Sltttl  IKK)  i.  £.  3)1.  I'üell.)  is.  ©.  &   ßr.  |M.| 
9lcp.  III.  471,  M,  t.  0.  Sllenburg,  D.  S.  0.  ̂ cait.)  C* 

genügt,  au«  ttn  ©tunten  tiefet  ßnt'dcibung,  S.  üh  ff.,  gcl* 
«eittec  mitiutbeilen: 

„T«  ©eliagle  bat  junadft  tie  Annahme  te»  ©rr* 

inftan),  bafi  tie  9tcdt*bängigtcU  te«  tuieb  tie  Klage 

abebenen  AnfedtiingsanfBrudt#  al»  mit  ter  am 

7.  SKarj  IHM]  an  bin  9iedl*anlt’gil  £.  Bcrgenrmmenen 

Aufteilung  tet  Klage  eingetieten  anjufeben  fei,  angc< 

fcd'ten.  Cf r   bat  au« vfafnt:  Ttud  tie  Aufteilung  ter 
3t  1   n eie  an  g\  habe  tie  Wedlbbangiglctl  mdt  begrüntet 

leerten  leimen,  ireil  £.  tut  Xnnat  me  bet  Aufteilung 

nidi  (ejiiiittin  fei;  eine  ru.Iwitiatb  auf  ten  Jeitvuult 

tiefet  ungültigen  Aufteilung  :u  üalegenb«  $abci* 

fafiumj  ttt  9<(di*bängij!cit  trnne  tretet  au«  §   85, 

ne  d   au«  §   267  ß.  U.  0.  bergelrilct  Inerten,  fetenfaü« 

abee  Irnne  ter  beten«  tut  dl  Ablauf  ter  Jrift  te«  §   3 

Sir.  3   Auf.  ©:f.  Betlrttn  gegangen«  Klaganfynid  nidi 

trieter  auMeben.  Xicier  Xngtiji  ift  nid't  begrüntet. 

I   a   nur  tu  ßieilprrüjrrbimng  ftd  über  tic  Sfrrau«* 

frtiungen  t<T  iicdtebaitgMfeit  eintt  Streitiadc  au«. 

Ittiibl,  fr  muffen  tic  tan  ibr  bietUber  «ettrifenen  4Ct. 

flimmungen  aud  ba  raajgebenb  fein.  Irr  ein  maleiieQi 

rtd'llide»  ©lieg  auf  ten  Ahibunft  te«  ßintnue«  tee 
Seebiibangialett  Sfejug  mmm».  ,1  bie  betteltet. ben,  in 

ten  g§  235,  254  tnll-altentn  i'cftimmungot  leimen 
ater  Ben  bem  Auiamtnriibangc  mit  ibten  frnftijen 

®riff  lifien  mdt  ahreleft  waten.  In  S§>54  a.  a.  C. 
trmmi  bi«  ntibi  in  ©etradt,  weil  et  nut  tie  :Hed!*< 

bangigfett  ein<4  «fl  im  Sauft  be«  ©rririie*  nbrbenenen 

Jln!viude4  bebantelt.  9ia<b  §   235  Xbf.  1   m   ©er* 

bintung  mit  ff  230  Abf.  1   a.  a.  C.  tritt'  tie  Siedl** 

bängiglett  te«  butd  tie  Klagt  ttbebenen  Xn'tnid'e« 

tutd;  tie  Aufteilung  bet  Klage  bearuntet,  unt  e*  be- 

fühl leine  'Soiidtifl,  Weide  tiefe  ii'itlung  in  2'etreff 

be«  Klaganlftude«  aud  einem  anbertn  l-ioief-.aclc  tet* 
(ulegen  geflattet.  Kann  nun  ab«  unnirglid  retlannt 

wetten,  tag  b«  butd  bie  vrtlitgtnbe  Klagt  nb  ebene 

Xiifgeud  i<(l,  nadbem  ba  Sledagie  fid  auf  bie  Kljgc 

rbne  {I  erbe  ball  ctngclaffcn  unb  bie  'dUtbantlung  übet 
biefelbe  ftd  frgat  bereu«  bi«  in  bie  Xetnfirntinflanj 

«fttedl  fiat,  lang«  rtdt«|>ingig  gewrtben  ift,  fo  frlgt 

fden  bi«au*  mit  Sirlbwenbigleit,  tag  bet  „'JmV'unlt 

te«  ßinliitte«  tet  'JiedKbäiigiglttl  in  bem  Siete  bet 

Aufteilung  btt  Klage,  einerlei,  hi  treld'Ct  'lörife 
beileibe  ftattgefunben  bat,  grünten  Irnben  muft. 

Tiefe*  Xe'uitat  entfpeidt  aud  ten  ren  bn  'dlrtiiiftanji 

mit  Xed’i  jut  Snwmbung  gebruebun  Slrtfdtiften  b« 

bb  85  unb  267  0.  ft.  0.  ß«  ift  bem  dlellaglen 

lutugebcn,  tag  bie  Aufteilung  an  ben  nidt 

legitimiitcn  Stceblbaiiwalt  (S.  an  fid  nidi 

tcdlbwirtfam  Wae,  unb  frlglieft  bie  ?icdt«-- 

bdngigleit  nid*  I»  begrünten  i-  e   im  o   d   t   c. 
fr.  bat  aber  baburd.  bafe  er  bie  Auft<l,unü 

entgegennabm,  einen  Xct  bet  'ßtrjefifirbtiing 
für  ben  tfcllagtcn  trllfrgen,  unb  gemäft 

§   85  Xbf.  2   a.  a.  C.  nnf  btt  Slcllagtt  tiefen 

Xcl  gegen  fid  gelten  laffen.  Weil  er  bie 

fitr|cfifübrung  be*  c>.  butd  bie  bemfelben 
nadiräglid  etlbeilte  Stollniadt  genehmigt 
bat“  (!) 

2i!it  finb  ba  SKeinung,  tag  in  lern  legten  (falle  auf 

©timt  tnfelben  Crwägung,  Wie  in  tem  embagebenben,  ba 

e*  fid  um  ab'rtule  dioifdriiien  te*  jwingmbtii  '.Kedi*  banbell, 

bem  l>t«'ificit«angrijf  balle  flattgegeben  werten  muffen. 

fßjit  buben  |u  Anfang  bie  Wenebmigung  eine«  ©efdäfl« 

burd  ein  Subjeft  te«  barau*  emfütingenten  Xedl*retbailnifft» 

rrn  ba  Auftimmung  brütet  ISafrnen  imtafditben,  bie  au* 

irgenb  einem  gtfi('lidm  öiunbe  >ut  Sleebtfgtdiiglcil  te* 
öifdaft*  etfrrtalid  ift-  Aud  bi«  rrinddoi  ouriften  irennlen 

tiefe  Art  tee  Auftinunung  fd»n  Hat  l>m  tee  eriteren.  L.  160 

D.  de  K.  7,  50.  17:  aliud  e-t  vendero  aliud  vendenli 

coneentire.  ß*  finb  bie*  bie  {falle,  tie  Seuffert  al»  nad‘ 

frlgenbe  ßinwidigung  bejeidnen  Wüete.  ße  tedmel  tabin 

junadfi  bie  Ginlrilligung  feiten«  b«  Cbtigleil,  tie  ju  manden 

©efdaften  ctfrtbaltd  ift;  |.  ©■  deerrtum  du  alRuiundo  bei 

l'iunteliul.  Srbami  lann  au«  fubjcclieen  ©hinten  tet 

Crn'tn«  tttacr  iinfrntn  afribciltd  fein  bei  befdtanllet 

^anblungefabiglcit  be*  Subjcet«,  ßmfen*  be»  Cutalrt«, 

ßenfen*  be«  ©ewallbaber«.  i^i«  ift  (U  unter jd eiben,  rb  ba« 

ßkfduft  rtne  biefrn  ßrnfen»  abfrlui  rber  nut  retaiio  nidtig 

ift;  nur  in  lef.aem  Julie  lann  um  eudtvirfenba  Kraft  her 

ßjenebmigung  bie  Süete  fein. 

ßm  Jall,  In  bem  au*  rbjcetilicni  (fhuitbc,  b.  b. 

wegen  Diangel«  ba  Jabigltit,  üb«  ba«  Ct’jeel  be*  Xed:«* 

gefdoft»  |u  tmfügni,  bie  nadiräglid«  Auftmmumg  (0e* 

ntbtnigungl  briltcr  ©ribat|)«rfrn«n  für  julaffig  «ad lei 

ift,  unb  itrar  nad  f t a n   i   d   I i   f d e   in  31  e   d   < .   finbrt  fid  in  t« 

ßntldeitung  9t.  0.  XV  9ir.  84  (II.  ßivilfenal,  Urtb-  r. 

7.  iH.ii  IHWS  i.  S.  0.  u.  Öen.  ».  Sieb'.  II  557/85  S.  0. 

Jrur,  0.  s.  0.  Köln): 

„Tutd  'i<ergl<td*act  rem  5.  Juli  1881  Bafaufir 
Diidel  ©.,  Tiara,  bem  Ceernrm  $.  eine  Sitgenfdafl 

jum  ©reife  rrn  9   IN.  Ber  C.uabrattuib« ;   a   war  ba- 

mal«  nidi  mehr  ßigembümer  be*  ©nmbfiüd«,  frnbent 
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kitte  bafftlb«  bei  b«  Z^nlung  feinen  bni  Rinteeu 

übertragen,  tum  welchen  mir  ber  iltrfte  Sob«  fieb  bei 

bem  Raufe  bctbciligte.  Anlauf«  lieg  fpata  bem  Sa- 

linier  bie  Brllätung  jafteUen,  tafi  er  »Mt  bem  Ser< 

trage  (urüdlrrte,  »eil  er  erjt  naeb  beffen  8bli(i  lüfte 

erfabreit  habe,  baft  bie  ISiegenfebaft  nidbt  Bigrnthum 

beb  Verlaufet«  fei.  Verläufer  unb  beffen  bret  Rinber 

abeben  Ringe  mit  bem  Anträge,  ju  nlcmten,  baft  ba 

Vaglcitb  )u  Sieht  beilebe,  unb  beantragten  Vct- 
utlbcUung  be«  Raufet«  jur  Gablung  be«  ctmitlellen 

Rau$)itctfc«. 

Tie  erfic  Jnfianj  erlnmtte  nadf  bau  Rlagnntragc. 

Stuf  Vetufung  bei  Vtllagltii  tourbt  bie  Ringe  ab. 
teieftn,  in  bn  Slnnabmc,  bafc  ba  Vcrgletib  vom 

6.  Juli  1883  ben  Verlauf  ein«  fremben  Saäfe  bar-- 
ftclle,  betfelbe  bab«  gemäfi  b«  VertoMbeftimmung  bei 

Kd.  15311  Code  civil  (Lu  volle  de  lu  cIhuui 

d’uulmi  ent  nulle)  von  Anfang  an  niettig  gavefen 

fei  unb  ben  fllägern  einen  AnfRrud)  auf  'Pcfljiebung 

nicht  gewähren  limne.“ Tagegen  bemalt  ba«  3tet<b*geti<bl  S.  333  «.  a.  0.: 

„Tiefe  trcbtliebe  Snirtbtilung  ba  Vaetnbamng  tonn 

jebodb,  leie  bie  SHeorfrcn  mit  Steh»  auifühtt.  al«  ju- 

ireffenb  niebt  anerlannt  »erben." 
Ta  öauflriihtcc  uutcrflcHt  al«  «nogliit.  bah  ba 

Rreitige  Vertrag  in  b«  Bon  ben  Rlägem  brbaupteteu 

Steife  jufianbe  gelommen  fei.  Stach  biefa  Sabbat- 

flellnng  haben  ®uh«l  ®.,  Vata,  unb  SHidel 

Sofm,  fleh  bei  äbfehlufi  be«  Vatrage«  bafur  „ft.nl 

gefagt",  bog  ba  Verlauf  b«  ben  brei  ©efebttiftern  ö. 

jugeboetgen  1‘icgcnfd/oft  non  ben  beiten  nirtrt  an- 
toefenben  lüttrigentliümem  genehmigt  »nabe,  »etlogta 

war  Bon  ben  (TigenthumivahäUniffen  utttetridUet,  a 

hat  „btt  Starfiagung"  giftet  unb  aui  Ofrueib  bafelben 
ben  Vatiog  obgcfihl»ifen. 

Weht  man  Bon  biefa  Unterteilung  ou«,  fo  lag  ein 

Vetlauf  eina  famben  Saite  nicht  Bot.  Tie«  träfe 

junod'8  nnftt  )u  fcinfiil'tlieV  be«  Antbeilc«  beo  Vlubel  ® , 

Sohn,  loelib«  ju  einem  Trittei  Btgrnthürarr  ba  Biegen- 

ftbnfl  War,  mag  bieielbe,  toa«  niihl  frftgeftrllt  Hurt, 
noch  in  ungetbeillem  tSigentbume  geiianben  haben  oba 

bereit»  gethcilt  getcefen  fein.  8ha  auth  in  Vetreff  ba 

beiben  anbaen  8mh«>le  tmirbe  ba  Verlauf  ein«  ftembeu 

Saite  niiht  anjunehmen  fein,  felbft  toenn  bet  Vatrag. 

tote  b«  votgelegte  Ult  befugt,  von  bem  fticbitigcn- 

thümec  Vltibel  ©,,  Vata,  allein  obgcftbloffen  bunten 

träte.  Bund  btt  8uMtgung«ttgel  be«  Kd  1157  Code 

civil  ift  niibt  anjunehmen.  bah  bie  Conttabenten  in 

Billiger  flenmnig  ba  litgnttbiimOtvrbältniiw  bie  A   triebt 

gehabt  bäiten,  einen  Bon  Botnbaein  ungültigen  Ver- 

trag abjufeiiliehen.  ba«  Ablcr.mtn  fielt  flcb  Bitlmebr 

al«  ein  Vetnag  im  Sinne  beo  8rt.  1130  a.  a.  C. 

bar,  buch  Weihen  0.,  Vater,  unitt  „Siattlagung"  für 
•eine  Rinber  vafbrath,  baft  bitte  ben  Valauf  btt 

l'iegcttfhaft  unta  ben  Bacinbaiten  Vebtngungen  ab< 

Ihlitfcen  unb  ba«  Otgenlhum  nuf  ben  Vellagien  über- 
tragen tvueben,  loäbtenb  l:|b  t«»h  Annahme  ba 

{fufage  bereit  allärle,  auh  femnieit«  bai  Rauf  nu 

benfelbtn  einjugehen.  Sin  (»leb«*  Vertrag  tnitb  boo 

ber  SaboMbeftimmung  bei  öftftge«  niiht  getroffen, 

ballt  a   ift  Irin  Raufgefihbfl  unb  bejwatt  trübt  b« 

unmittelbare  ßigentbumJubeittagung  (8rt.  1581  a.  a.C  ) 

fonbern  bie  üeiftung  von  tpanblungm.  ö«  ift  baba 

unbebralliih  unb  fogea  Bon  bau  lilefege  auibrudliä 

analannt." 

Bin  rraltifeh  häufig«  ffaO  biefa  8tt  ba  iKatihabituu 

ift  bie  t-idfoh  aforbaliehe  BiuiBtligung  eine*  Ehegatten,  fa 

ei  be«  iVannt«  oba  ba  grau  tu  einem  ®efhäft  be«  atrberen. 

yuethtt  gehbtt  bi«  Beeufufeh-lanbieehtlüh«  entfebrikung 

«.  ffl.  XXII.  «r.  57  (V.  OiBilfenat  Utth-  B.  10.  Sioeanba 

1888  i.  S.  •$.  (RI.)  ».  8.  [Veil.]  Sieb.  V   301/W).  I.  8.  Oh 
Slogan.  11.  0.  £.  <6-  SeWlati,  au«  beren  üäeünbeu  uh 

falgeube«  m-.tlheile: 
„Sloh  ba  »eftimmurg  b<«  §   378  8.  ü.  *   11  1 

laun  ba  m   gcieglid  er  ehelich  er  ©ülagememfhaft  lebenbt 

Bhemaun  Gltiinbfrüde,  weihe  jur  Memeinjhaft  gehören, 

nicht  ohne  (finlmligung  ba  grau  Baaugctti.  Ta 
Rläga  vattitl  bie  Anfiht,  bah  «int  Vniafieriing  ohne 

bit  ©nn-iligung  ba  grau  bageftalt  nichtig  f«i,  boh'jü 

auch  buteh  baen  uaihfolgenbe  Cmtrifligung  leine  Biel, 
famteit  alange. 

Tie  Uintd-tigleil  biefa  8nfithl  ift  baeil*  Bon  ben 

Vorbcrtttburn  targelegt  tporben,  unb  |nxa  mit  ÖTÜnbem, 

tnelih«  fuh  an  bie  gulteffenbe  unb  etfeh«bf<nb<  Sn*- 

fiibrung  be«  Botmaligen  Bteuftijehin  Cbatribunal«  üba 

biefe  ‘Stage,  in  befien  Sntfihcibungen  Sb.  67  S.  3   flg. 
anfiblHhen.  Tanah  finbet  ba  Vegriff  ba  abfolulcn 

Viehtigleit.  toi«  a   nach  breuhifthem  81gcm«inen  8anb- 
reihte  in  toefentiidia  Utberemflimmung  mit  ban  ge- 

meinen  Siechte  oufjuflelen  ift,  ba  Siegel  nach  lerne 

8ntoenbung  au>  folet-c  8e<ht«gri(fra!le,  loeld-e  nur  an 
bau  SRangtl  ba  SRitteirliuig  oba  {Juftunmung  am« 

Tritten  leiten,  unb  »irt  bie«  mfonbaha*  für  bit 

Vaiuhetung  gemcinfehaftlicha  QiauibFlädc  butch  ben 
Bbemann  tatue*  brfläligt,  bah  ba  §   158  SL  £.  St- 

il I   autbrudlih  eine  ßrgänjnng  ba  Berroeigerten  Bin- 

tniQigung  ba  Sfrau  butth  ba«  Bormunbfihaftltehe  OOeridl 

fuläht. 

Vagi.  Tetnbutg,  V«uh-  Vnbatrtiht  Sb.  3   |   37 

8itm.  13,  13;  Betiu«.  The««  X.  Sb.  4   g   309 

nach  8nm.  65. 
Tie  Vcrutung  be«  flUger«  auf  eine  vamcintlub 

gegenteilige  Cnt<eheibung  be«  Vciihtgaiihtc«  in  beffen 
©itfh.  in  Bivilf.  St.  1   S.  303  flg.  ift  ohne  BSrUg, 

»eil  biefe  Bntftbcibung  fuh  auf  eine  gaabc  in  ba  nt 

Veiraiht  lommenben  Sefiehung  abtoeideute  Veftimmung 

te«  Wtfege«  Bein  16.  8|»il  1860  flba  ba«  «hcitihe 

@iuarc(ht  in  ba  V'oBini  Süefijalen  n.  f.  ts.  fragt, 

toübtcnb  e»  fnh  im  Borliegaiben  gal  um  ba«  gefehlt^« 

«iuennht  b«  VtoBin)  Vofen  hantelt." 
Auf  leintn  ,ioU  aiblid  laun  eine  Slatihabitton  rud- 

ttielenb  einer  uefjitünglieh  gtfcgioibrigen  fjanblimg  ihren 
belillifihen  Ctaialtei  nehmen,  fofern  niibt  ettoa  bei 

dolu«  bur<h  fub|cltiBe  Uebcrjeugung,  bah  bie  St- 
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nehmiguitg  «litt  Berfagt  Werben  werbt.  aa*ge< 

f*loffen  fein  (eilt«.  Xitft#  nlaimle  ba#  WeicHrrnibt, 

altlttag#  eh«  bie  bim«  mir  btrBorgtbobtne,  m.  8.  ftbr  et- 
behübe  Aueruibine  tu  erwähnen,  an  in  brm  cm  Wollt, 

XIV.  Sir.  m   mitjelbaltrn  Sali,  «.  «.  342  91  Bom 

a.  spul  it»i: 

Zer  AmtiBotitehti  halte,  wäbrtnb  btt  ®raieft  per- 

hanbclr  tourte,  nnt  ikrtliauna  ntaffm:  „J<b  a- 

mablige  (ntrimt  bie  Pemrinbe  ik-rlfibtoeitm  unb  tu#- 

beknbat  awb  bie  GlemembeBorfteba,  bit  SBegftteA» 

m   bet  aharftnrntn  ©teile  unb  au*  bit  innerhalb  bittet 

©teilt  liegcnben  ©nmbftud#!heilt  bt#  SR.  (Aläger) 

in  ©efift  tu  nehmen  unb  genehmige  au*  bit  be- 

reit«  gefebebene  S9tf if tteircifunt)."  8#  ift  au* 

btt  Oktntinbt  bur*  rintu  ©ei*tuft  bt#  ®t(irl#au«' 

ItänifSe«  ba#  8nlri,iung*re*l  tut  ba#  )ut  ©abtetrtTung 

btt  Strafet  afcrtali*e  Imam  ertbeill.  Jene  na*- 

ird^Iidhe  Wenebmigung  trnnlt  ni*t  tintt 

urfprßngli*  gefefttoibtigen  $anblung  «*  tutic 

btn  Cbatalitt  tintt  Anorbnung  btt  Jäege- 

politeibtbbtbc  geben.  rtnn  bit  Statibabition 

lägt  fi*  nid-t  in  b   itftt  ®cife  au#  fetra  ©ebiete 

btt  Ac*t#gcf*äftt  in  ba#  bet  re*t#totbiigtn 

fefanbl  argen  übertragen." 

Xa#  ©Urgali*<  CSefebbu*  ha!  an  btn  bti  ©efpreebunj 

btrfiibmbtt  Cm'dcitun.ieu  an.iirftrttn  Slnbt?gnirtla?en  be- 

it gli*  btt  rudwirlentcn  traft  btt  Slatihabtiton  ni*t#  gt- 

.mbftt  S.i*  §   IM.  „toitlt  bit  Wenebmigung  auf  btn  3o*' 

puntt  btt  ©ornabtm  bt#  Scd't'gcfchäft*  juruif,  fttoeit  niifrt 

tin  Xntrrte  beftinttnl  ift."  Xun*  toenfe  offenbar,  fewcbl  bur* 

ötft(,  ol*  auib  tut*  •fJatteiBeteinbarung.  Äu*truefli* 
»erben  bann  rni  Ahjaft  2   bit  in  btt  ̂ ici'ikfnjett  toobl- 

cttoeuhenen  Siedle  Xtirtet  Btn  btt  Sudmirfung  ausgenommen. 

Tägigen  getentl  ba#  #   ß.  ®.  nibt  bet  übrigen#  mobl  au# 

bet  Statut  btt  2a*e  tebiuirtarm  UntotiffamleU  btt  Sud- 

lieftung  gegen  Stiften.  Ja  iS  IH.i  tritb  bit  Satibabirion  btt 

vtetem  Art,  (jintviUiguTig  Xrtlltt  nid-t  al#  C rrri.:bcmrn  be- 

tbeiligtrt  l'frirnen,  b   .inehen  abtt  au*  bit  Cono. lichtem  bur* 

Aeabung  bei  ttlatiB  ni*tigtn  ©etfugunge*  btn  biehaigen 

Bemfmtcif'tlid'tn  Onabfäftn  entfprcehenb  gertgelt. 

XXXIII. 

SftlbfftimmMgrit  i/rillri,  Sttminri. 

(Würger!.  Wefebbu*  SS  188— 1B3.) 

Xa  -Jeiibcfiiiramingen  folpobl  hl  ©rfepen,  toit  in  gctnbi« 

luhen  iiei'u.iunam  unb  #le*l#,iei.*afltn  eine  stufet  Sollt  fpielen. 

Io  ift  bie  Jta-ie  na<b  bet  Wtieefenunii  betreib«  iGomputalion) 

ttne  rtjnbhae  Xutle,runa<ftaat.  Stlbfl  ba#  burjttüebe  Ötffb- 

buds,  ba#  im  ubtijfn  bie  Xmltaunj  btt  Ötfcpe  unb  üntiaflt 

mit  Jieefrt  bn  Wiilenfdjaft  unb  bt«  ptahtidhai  2alt  ubciUfiot 

bat,  bat  fiefc  bmb  Btionlafet  3 rieben,  It]fijli4  btt  ̂ eil- 

beftimmungen  in  ftmtm  IV  Xl-iitnnr  bt#  äügeintmtn  Xbtil# 

eine  Xu#ndbnit  jti  maebtn. 

Xa#  gemeint  '.Rtiti  unrctfibribtt  junaitie  jtoti  Srten  btt 

d'erciniuig  ira  feUigettietnen,  bit  Siatutal*  unb  liioileotn- 

putntion,  tobeuin  legt  e#  SiWrlb  auf  btn  Unlttfibitb  bt#  con 

linnuni  unb  utile  teiupu». 

I.  Xte  giatutaUomputation  (ennt  al«  Ginbtittn,  «ne  bie 

Gibilccmpylalton  ^abtt,  SUonatt.  SBotbcn,  lagt,  aber  auch 

Stunbfn  unb  SXinuten,  ja  felbft  Stlunben  unb  tntfptiibt  bet 

afttencmifib  matbtuutiiiben  Reuter esbnung,  fit  bebanbelt  bit 

.Heit  ate  einen  btloeglieben  SNafeflab,  btt  ftet#  auf  bit  (leinfren 

L'inbnirn  rebuiitt  toetben  lann  unb  rtebntt  *   momentn  «I 
morarntum. 

»cgteiiliebet  fütik  ift  bieft  tjalit  unb  btlutglicbc  3fit* 

meffung  für  ten  .'.unntn  nxnig  ptahilabtl.  Sibon  bit  Siiimtl 
babtn  t«  babtt  bi#  auf  einen  ftuanabmeraO,  bie  reetilutio  in 

iuteferum  totgen  SKinberjübtigltit,  Borgt)ogen  bte  Äalenbeijtit 

al*  fiie  ‘feit  tu  (>) tunte  ju  legen,  bei  bet  al#  gering!«  Gin* 

beit  Xagt,  Bon  ffiutenuibt  gu  SKittemaett,  gellen,  toofut  bet 

Sujbrud  (SiBilcom|nitatitn  üblub  gemorbtn  ift.  Xafei  bieft 

(iirikombutation  gemeinrtibtliib  für  gefeftiebe  unb 

tiebtetliebe  Stiften,  IBS  niifrt  etwa  auebrudlub  ein  flnbett* 

angeotbnet  ift,  tu  (iininbe  gelegt  werben  inufe,  ift  unbeftntten. 

Suritig  abn  ift  junaibfi  btt  Stage,  welefter  lag  al#  btt 

elfte  ;u  re  ebnen,  ob  berjenige,  in  toelebcn  ba  Slnfanglnionicnt 

ba  |u  batibnenben  Saft  faUl,  eba  ba  folgenbe?  Xie  bettfebenbe 

Jlnftebt  bat  fi<b  feit  Satngnb  (Svftrm  IV  §   177)  bafitt  ent- 

febiebcn,  baft  ber  Xag,  in  beffen  'Bttlauf  bailjrcignift 
ober  bei  ffeitBunlt,  naib  bem  bet  Knfang  bet 

fiib  riefeten  feil,  bei  btt  StrtAnung  aufttt  flnfaf 

l   leibt,  obwefet  ba#  eigmttnb  tbmifebe  ftieebl  naib  bet  trfrern 

•Jlrt  gaeibnet  bat.  Xitfe  tonftanle  ilraii#  ba*  «mb  ba#  Sleief?#* 

gethbt  beftatigt.  „•fule#t  ift  bie*  nob  anerfannt  wmbtn  in 
ba  Gntfibeibung  Si.  ®.  XXVI  Sh.  2   bejtiglib  bet  m   S   23 

^iff.  9   ba  Seich*  Aonlui#oibnun]i  airabnttn  jehntagigen  Stift 

mit  folgenba  tiegetmbung: 

S.  ®   XXVI  e.  5   (111  (iithlfenat,  Ut»h.  Born  18.  S<> 

hruat  18W1  i.  ®.  b<  X.  (WelLI  W.  Ö.'Iibe  Ronfut«. 
maffe  (AI.)  Siep.  31U89.  feanbgeribt  Äunb-  0.  V.  ®. 

Stic: 

„Xie  Sciib*IonIur#otbnung  entbalt  leine  autbriui* 
liibt  ©e’iimmiraa,  tote  hitfe  Soft  <u  httebnen  ift. 

Gewagt  man  inbtft,  baft  nach  ben  fenftigni  Seftimtnungen 

ba  Sei4#gefe#e  ba,  to«  eene  Stift  na*  lagen  |u  be* 
Rchnen  ift,  ba  Xag,  au!  toclthcn  ba  ̂ eitftunlt  oba 

ba»  Cteignift  fallt,  naeb  welebent  bo  Unfang  ba  Stift 

fi*  liebtet,  nieht  mitgaeibnet  Waben  foO, 

Bagl.  «et.  32  3iff.  1   ®.  C.  «rt.  328  3»ff  1 

0.  ffi.  unb  §   HW  Ö.  %   C‘„ 

fo  Wirb  man  natb  ben  ®tunbiaften  ba  Analogie  im 

2tnne  ba  Sinetegefebgebung  auch  ben  bia  in  Stage 

ftthenben  Zeitraum  in  gleiifttt  ®eift,  nämlib  bah><t 

batibncn  muffen,  baft  bn  lag  ba  .-fablungJanfteUung, 

bia  ba  14.  Sftml,  ni*t  mitganbntt  toirb.  Xie  An- 
fidst  be#  :Haifton*!ljga#,  baft,  »enn  ba  #.  Aptil  ol# 

ttfta  lag  geadmet  Wabe,  eine  Seebt#h«nMung,  bit 

am  1*.  April,  aber  nods  Pot  ba  3ablung«emftellung 

Boegenommen  (ei,  unanftehtbat  fein  Wlitbe,  ift  mit 

neblig.  JSate  im  porlicgenben  Saft#  nnc  naturale 

(Komputation  Borgtfibnebtn,  unb  wäre  e*  möglieb, 

bie  .‘fahlungteinftelung  auf  eine  befummle  S-tunbc  be# 



M.  Afttl  ju  fijiren,  f»  Wtabt  tiefe  Stunt«  all  ba 
3<it|nmtt  )u  totielibten  (ein.  Den  wclcbcm  au«  ti«  jefn 

'Kal  viaunbjWanjig  S tunten  ju  jaflrn  lein  »taten. 
ßt  »tat«  tatet  tet  Gnbgunfl  t«t  Jttft  in  bt«  ent* 

Igoeefeni«  Stunt«  tet  4.  Abrrl  iaHen.  Sei  tet 

civilcn  6om|iulalion,  ti«  «ad;  Cbigem  liier 

cinjutrct«nfal,witbbcigan|cZ*g, in  weltfern 

bei  ‘   naturaler  Beteefnung  bet  ttnbgunlt  bet 
Seig,  fier  alfo  bet  4.  Agiil,  fallt,  mit  in  ben 
3«ittaum  cingertef  net,  wa4  tfatfotfltef  «inet 

Bcrliingctung  bet  griff  um  ft  viel  Stunben 

gltiif  lommt,  nl4  jWtfcftn  tem  nntütlicben 

Gnbfunllc  ter  gz ift  unb  bet  jun.iefft  juiüi* 

liegenben  Hitternaif  l   vcrfteiifrn  finb.  Taj 

tic  jefntdgige  gtzft  in  biefet  Seife  |u  betetbnen  ift, 
tnnitfi  beficbt  au<b  in  l«t  Literatur  (ein  Sttcit. 

Borgt.  ffetetfen  unb  JUeinfett«,  Ä.  0.  3,  2luf4.  €.  HO 

(Rete  3   unb  tic  bert  angefiifrten  S^iiftfleUct.“ 

Auif  in  allen  fanbcUatftliifon  Stiften,  inebef.-ntore  autb 
im  Scnreft  ift  in  tiefem  Sinne  tte  <   mit  Comgulatien  |u 

legen.  Bergt.  W.  ».  III  €.  151: 

„Zit  Bomfnung  um b   ganjen  Aaienbcttagen  ift  autb 

bei  bet  Battfnung  tet  „Sartejeil“  bei  Art.  58u  te« 
$anbel«g«feghnf4  in  Art.  571  Ab),  3   Ocuilufc  »»tan«* 

gefeft,  intern  bic  Sattijcit  nitbl  eber  ablaufcn  feil, 

a!4  bi«  feit  bem  lagt  tet  Abgabe  tet  GtUarung 

Itiitfit  feit  btt  Abgabe  tet  MUnag)  btti  lagt  btt- 

ftruben  finb. 
64«*  ta»  SteiebiobafaiiheUgerieft  batte,  3t  0.  ®.  XII 

6.  138  ff.  entftbitbtn,  bafe  in  gncifel  immer  bic  6ivil* 
camputatirn  anjutuenten  fei. 

Aber  auib  fta  bettragimäf ig«  Stiften  Witb  bet  «14* 

tigen  Anfidjt  naif  tat  fftseifcl  tiefe  Au«leg»ircg«regtl  Blaf 

geeifen  muffen,  toi«  benn  autb  bereit«  ba«  Kcfetioferfanbcl«* 

gerieft  trenigflen«  für  cm«  auf  preuiiitb  iantreebUUft"  (ikbiete 

litgenbe  Satfc  etlannte:  3t.  C.  4'.  Ö.  XII  S.  113: 

„04  ift  unntf  tig,  bdfi  tic  Giviltomlnitation  t<« 

Btenfiftfen  3te<bt«,  IMlifet  gandfi  bet  Zag  int  Streife! 

al*  bet  llctnflc  3cittf«i(  gilt,  »on  'Kittcmaibt  ju 
fRillernaift  batinet  tout,  betjenige  Aalenbettag, 

in  wcltfcn  bet  Anfang  bet  Stift  fallen  Würbe, 

nicht  mitgejdflt  Wirb,  entlief  bem  Bcegfliifteten 

bet  gange  lebte  Zag  )u  flauen  lammt, 

A.  8.  ».  I   3   §   4S  S.  47, 
nur  iüt  gefegliif«.  niift  auef  für  berltag«mäfcig 

Mtimir.te  Stiften  gelte.  Slcat  fgriift  ba«  (Scfcg  ben 

fflnmbfag,  tafi  bet  Zag  neu  ’KcUeraatfc  ju  Dlitta* 
natft  gcrcifntt  Werbe,  auetnidlief  nur  für  gefcgliif« 

Seitteftinnnnngen  au«,  will  bcnfelben  aber,  wie  j.  B. 

A.  8.  Ä.  II  8   §   3173  fetticifl,  fta  anbetc  leintiweg« 

auefiliegen.'' 
Zagegen  teftef«  gemtmtuftlidj  batübet  Sltcil,  ob  unter 

'Konnten,  trenn  c«  ftdi  um  eine  gtfegliife  Stift  bc«  tontf 

fifen  3t«ific*  banbeit,  Complep  »cm  brtiflg  Zagen  ju  »et* 

ftefen  obet  Aalcnbctmcnate,  fo  tag  bcin  Z.itum  jum  ent* 

ftttetfenten  Zatum  ;u  teifner  Wärt,  ßüt  Stiften  te«  röroi* 

liten  9l«Al<  fnt  bic  fccrfcbcnbe  Anfitft  Wofl  mit  Acefl  bie 

etflett  Altttnaüoe  tejafl.  Za«  Seicf«gtrift  bat  tiefer  Si 

lity,  bie  aud>  üüinbftfeib  Vatritt,  'fSanbclten  I   §   103,  ftne 
.'.ufmnmunq  mift  setfagt  unb  ge  übttbic«  für  ba«  Bteujoic 

fantceeft  beflilligl  in  bet  glciif  mitjulbetlenbm  <fntfifci,‘.i: 
S.  ö.  IV  9h.  83.  %iu  fultb«  Stiften  ]«b«b,  bie  butif  me 

betne  (belege,  eiefterliefe  Betfügungen  obtT  Sctvathö:. 

mungen  feftgefegt  finb,  ift  ba  Keefnung  ton  Zatum  ju  Ze:.- 
al<  ba  toafrlifftnlüb  geWoDten  bet  Botjug  gu  geben.  Bc:. 

3L  ö.  IV  St.  83  (L  $ülf»fcnnt  Unb.  t>.  8.  TOarj  1881  i   i 

S.  f.  (AI.)  W.  ft.  (Bdl.)  Set-  IV  n   397/80  (I.  Ämfjeru- 
Ättujbutg,  II.  Cbetlnnbeagerieft  Betslau)  S.  3o5fj.: 

Au«  ben  Orünten:  „Zre  S»agt,  tnie  eine,  te  r* 

buttf  'fiiioattaflimmung  oba  bunt  ÖJcfeg,  naf  S. 

naten  normiTle  Seil1  ju  bcrtifncn  fei,  ift  für  bei  at- 
metet Srefit  nieft  tMlig  auj.ee  Streit.  C4  boieti 

fKunung«Oafcficbenb<tt,  ob  nach  remifefem  St i\ 

in  tiefet  Bejiefung  «ine  ilotfiftifl  cp  Mut,  uMbcfni 

tue  tatin,  bajj  unttt  'Kannten  ^Jtiliaune  te« 

treijig  Zagen  ju  cerfltfen  feien,  obet  :t  es 
im  ttenififem  Sceft  an  einet  bunbgreifcnben  Sotid: 

fietüba  frfU.  Za  Siittt  talirt  inbefs  ootnebr.  : 
an«  neuem  3<it- 

Bagl.  Baibofen,  jut  tefre  »on  fc«t  eiotiaB 

teifmmg  ba  3ttt,  in  bet  3<>>f<bt.  fut  Gtwlr.  nt 

Btoj.,  A.  S,  »b.  18  S.  3S0flg; 

Saefltt,  ÜSüttttmb.  Btibalr.  ©t.  8   8.  ■-< 
835  Kote  6;  Unga,  Sfflcm  te«  Cefterr.  Bta= 

з.  AufL  8t.  3   S.  288  9lote  1 1 ;   gor  fite,  Zbe -« 

и.  f.  W.  3.  Aufl.  9t.  I   6. 207  Kote  1. 

Zie  fettfefienbe  'Keinung  Wat  ftet«  für  t   i 
et  fit  Alletnalioe, 

Stfintfefetb,  1!.uit,,  5.  Aufl..  Sb.  I   3.  94 

Säte  20;  b.  Satigtig,  Sgflcm  Sb.  4   S.  337  4t 
Bfäifttt  a.  a.  C.;  llnga  a.  a.  C.;  Sctthn; 

i'chrbuef  be«  fSieug  ̂ jrioaU.  Sb.  1   £.  121, 

unb  c«  ift  fietauf  für  ba«  gemeine  Kctft  bie  :<tci 

gegrüntet,  baj,  wenn  e<  f«f  um  eint  gefcgliefe 
be«  rtniififen  3leetl*  luintdl,  bei  Sacifmin j   tcri.M 

ta  Konat  glciif  einem  3<>ttaumc  von  breijig  Zagat 

«njul<D«n,  beueff«  einet  bnt<b  Brivaibeftiinmur. 

feflgefebten  Stift  bagtgen  bet  Sereefnung  *:« 
Aalenbetbatum  ju  Aalcnbcrbalunt,  a!«  ta 

taaftfcfctHlief  gaooDtcn,  bet  Botjug  ju  geben  r 

Irt  Botfefafttn  be»  A.  t.  9t.,  n.imlub  te*  §   5Wi  I 

unb  ba  §§  855,  856118,  lagen  nieft  reifen nert ,   tai 

biefe  Anfiebt  Von  ton  Bafafftm  te«  A.  3.  St.  gerk-J 
Wutte,  jumal  Wenn  in  Srtiaeft  gejogen  tritt,  tat 

feiten«  btt  legtemt  ba  teebtliib«  Unterfefieb  jwöfa 

ton  roabten  Bajätrungtftiften  «nb  ton  gefogu:  r 

Beftiflungen  —   gefegliifon  Bniflufujftiften  _   tme 
befonbea  Beaeftung  fant. 

Sannt  unb  V.  Sttamvf,  9Rataialion  tut  Vera 

»em  fflowaftfom  u.  f.  W.  6. 452, 453;  »otgL  a-t 

Gntfef.  be«  Cb,*Zrib.  Bb.  40  8.  7   unb  8t.  • 

S.  281. 

JRtt  Scefl  nimmt  be«balb  Zcrnbntg  («.  n.  l 

Kote  1)  an,  tafc  bie  im  §   550  a,  a.  D.  fut  tte  iöa 
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jäbnmg  gegebent  8orf*riH  Hittrenbung  ein«  aflje» 

netnin  Segel  unk  ni$t,  toi«  gotft«  (a.  «.  C.)  mein!, 

a'.t  Huf na t me  an)ufcbcn  ift.  G*  ift  kie  Sotld'rif»  bei 
§   550  »mbin  au*  für  >ie  im  91.  9.  S.  I   SO  §   620 

(cftgifcftte,  bau  tcmiM-en  Sie*«  (I.  3   Cod.  de»  jnr. 

einphrl.  4,60)  entnommene  gafl  (B.  Kam)*  3iaftt» 

bub«,  Sb.  41  £.  CI)  nl*  maftgebcnb,  Jettete  alfo 

a!«  Stift  Ben  CO  Tage«  )u  «a*tcn,  »tttn  f*cn  fte 

dl*  eine  BitilUde  Sttjäbtungjfrift  ni*t  gelten  (ann. 

S«gl.  <M*-  be»  Cb.>Ttib.  Sb.  «   £.  303." 
£ietbee  gebart  au*  tic  fut  ba*  ©rtuftiftftc  Enteignung*' 

gef*  »am  11.  ,\uni  lb*74  ergangene  Gnt'ibeitung  b<«  91ci*e» 

geudt«,  91.  ®.  VII  91t.  77  (II.  lltllf .   uora 

!e3.  ge»  ten:  brr  18*3  t.  £.  ©.  (AI.)  TO.  Hattbu4©tafcciibanur 

(Jifenbabn  (Sefl.)  Ser.  V   *   52/84 1.  V.  ®.  Hrtlbu*.  II.  Sammet» 

am*t  Sttlm:  £.  47 7   jf.: 

„Xi<  $rage,  ab  b«  RUj«  ben  Sed'lblBcg  re*t» 

jeilig  be»  4- ulten  bat,  bängt  lebigli*  bäumt  ab,  ab 

unitt  ten  im  §   30  a.  a.  C.  gtbadten  Slonalen,  tru- 
Rläga  b<  tauftet,  ßaientetmciute.  ob«  ab.  leie  t« 

Sellagte  rnetnt,  unter  DJ  anal  rin  3«traiim  »an  genau 

30  Tagen,  um«  6   Slanaten  otlo  ein  ilvaurn  Ben 

genau  180  Tagen,  tu  feiftebeu  lei. 

Tiefe  fjtage  ntufi  ju  öunften  be*  Kinin»  beant» 
turtlet  »eiben. 

Tie  Si*ligfeil  bet  »an  ihn  Vntbiitigtat  nnb  »am 

SwetJalianetiitlrt  at  cf  litten  Hudle, «ing  beb  §   30  «, 

(liebt  ft*  au*  kein  Stierte  be*  Glefcfte*;  berat  na*  l« 

je»!  ub!i*en  SsJeife,  bie  Tage  in  jebem  l'irnate  mis 
fattlauftnben  Labien  tu  br.eidntn,  taitb  na*  beut 

geltmten  £pta*jebtau*e  bn  Htlaiif  cm«  itianatli*cn 

Stift  fiel*  an  bcBijemgcn  Tage  angenommen,  kiffen 

ifabl  1«  ,-faM  be*  Anfangslage*  en|i»ti*l, 

»ei gl.  cavignb,  Sftftcm  Sb.  4   3.  344;  Sfttnft» 

fdeib,  Kcbthi*  be*  t'anbelterac*lc»  Sb.  I 

6.  3o5;  Xemburg,  Srisatre*!  ©b.  I   §   CO 

S.  135,  0.  Su*g. 

unb  e*  muft  BorauSgrfeftl  leeebru.  tag  bet  Ökfcljgtbet 

ft*  im  S   3(»  tiefem  Spraibgebrauciic  angef*lajfen,  unb 

kengenuft  um«  ,,'Ulon.ir  ben  Kalcntnmonal  aet» 
ftanben  luL 

©egen  buie  Hu»Iegunj  lann  au*  ni*t  ein  Setenfm 

au*  ben  SletitKn  tum  Cntcignungfgefefte  »am 

II.  3 uni  1874  nnb  au*  bet  l}mftebun:i*gef*i*te  b« 

Srfumniung  t«  bict  in  9(ebt  ftebentra  Stift  ftngt» 

leitet  »eiben;  bie  gffeftgcfttriftftm  Slaijeebonttungen 

geben  Biilntcbr  über  bie  te*ilide  Samt  bitfet  Ijnft 

unb  bie  S«e*rrang4»eife  bei  tafelten  (eine  Hut» 

hrnft;  au4  benftlben  geftl  nut  fettet,  tjft  bie  ur- 

iBtunglt*  fteflimime  5t i ft  »an  Ou  lagen  allgemein  fut 

eine  |u  lune  gefallen  unb  an  baen  Stelle  eine  fal*e 

»an  fe*»  'Dianalen  gefeftt  »utte. 
S«gl.  Seialbungen  be*  £eirenb.tufe*  unb  Hb» 

geartneienbaufe*  in  ben  £effianen  »an  1871/74 

unb  1873,74;  I.ilde,  Ta*  ©efeft  über  bie  Gnl» 

eignung  von  (Oninbcigenibum  Born  11.  Juni  1971, 

Jjiranatung  74  ju  §   30. 

Qbenfc»enig  fiebl  t«  bi«  vertftcibigien  Hnfi*t  ba« 

»on  bet  Sedagten  in  Sejug  genommene  Crlewitnift 

be*  Sei**geti*tt*  Born  8.  SSatj  1881 

oergl.  Cntj*.  b.  91. 6).'*  in  Cicilf.  Sb.  4   S.  306 
entgegen.  Tafftlbc  beliebt  ft*  Bidme^c  nut  auf  bie 

8iifibnc*nung  be*  ni*t  fiit  ba»  ganje  preujii!*e 

Staatsgebiet  geiienben  allgemeinen  i'anbee*t«,  ab« 
ni*t  auf  bie  in  ten  neunen,  fut  ten  ganjen  Umfang 

b«  9Sonat*ie  gegebene«  öefejen  beflimmien  Sriflen. 

Tenn  et  witb  battn  ausgemb«,  b«  im  gemeinen 

Stritte  jut  ©tUung  gelangte  SeuntfaJ,  baft,  wenn  e« 

ft*  um  eine  ge[egu*e  gtifi  be*  tämi|*en  91e*te* 

banbele,  bei  S«e*nung  betfelbcn  b«  SKonat  glet* 

einem  Tfetltaume  Bon  30  Tagen  an)ufr*ni,  ba|  ba» 

gegen  beltelf*  einet  but*  ©tiBatbefiimmung 

feftgefejlcn  Stift  bet  Serc*nung  »on  fla» 

lenbetbalum  ju  Ralenbcibatum,  aU  betwabr» 
f*einli*  ge»olllcn,  bet  ©ot)ug  gegeben 

»erben  muife,  fei  »on  ten  ©«üiffern  te*  adgemrinen 
Bantte*le*  gttbeill. 

Tief«  Üluijubrung  »itaft»n*t  ab«  ni*l  bie  »on 

Caeign»,  3'.!mbi*eib  unb  Innburg  (f.  o.)  »nlteiene 

iflnnabme.  taft  für  bi«  beuljutage  tut*  öefcb  feflgt» 

fehlen  Siiflen  au*  bie  Steif  nung  na*  Aalen bmur raun 

als  bie  jluedmaftigeee  unb  bie  »a(;tf*imti*  t«  91b» 

fi*«  be*  ©efebgeber»  entf|nt*enbe  ben  Sctjug  »«■ 

kirnt.  Tic  lebten  '.Hnnabme  »itb  »idmebc  but*  bie 
Sctfibtiflen  b«  neunen,  für  ben  ganjen  Umfang  b« 

Bteuviibin  9Jjonur*ie  gellentat  ©efegie  beftatigt,  »eil 

bie  gcba*le  iftecfnung  ni*t  nut  in  S9c*ftl»  unb 
6ditb<l*fa*en,  fanban  au*  in  S«gia«l*fa*tn,  füt 

ba*  £trafte*l  unb  füt  ben  tSioilfTajeft  al*  bie  gefe}» 

li*<  anetlaratl  ift, 

©etgl.  Htt  34  S9.  C.;  Srt.  348  f>.  ffl.  8.; 

§   4*4  be«  8«ggefe(e*  »om  44.  Juni  1868; 

§   19  £t.®.©.;  g   200  C.©.C.“ 
29a«  bie  Jiiftcnbetc*nung  be*  ©ccufti!*en  9111» 

gemeinen  2anbte*ie*  betnfft,  fo  ixtbtcitel  fi*  itb«  bie» 

jelbe  feftt  cingeftenb  ba*  thlenntnij  be*  9(ci*sgcrt*icC  9t.  @. 

XXVII  9ie.  17,  Q«  banbclt  ft*  um  bie  »(Tagt,  ab  eine 

,'inl'emui  tebuf*  (rtb.tltung  be*  bcnolidum  invantxrii  te*t» 

jcuig  b.  ft.  mnetftalb  bn  in  §   «44  21.  V.  91.  I   9   bafur  Bat» 
gef*ticbenen  Stift  von  C   SMonatcn  cmgetti*l  ift.  Ta* 

©teu|if*e  9anbtc*t  unt«f*etbel  Setjabtungifnflen  unb 

91u«f*litftung«ftiften.  gut  ctflen  faQ  na*  §   550  I   9 

jetn  l'icnat  na*  ©erioben  Ban  30  Tagen  abue  9iü<(ft*t  auf 
ben  Kaimt«  b«e*net  teetben.  (S*  bemolt  nun  bejügli* 

tiefe*  Utttnf*icbe*  91. «.  XXVII  9ir.  17  OV.  Gisilfenat. 

Uttft.  Bern  0,  Hptil  IM'l  i.  S.  91.  (Kl.)  w.  g.  u.  Gien.  (Sefl.) 

9tep.  IV  36/01  I   g'anbg«i*t  ©abnbam.  II  C   b«lanbe*gcri*t 

g'ammi  3.  48C: 

„Taft  na*  Ianbre*tti*«  Huffaftung  ein  fel*n 

©egenfaft  befieftt  unk  ni*l  jebr  gefeftli*<  Stift,  Bon 

tnen  9lblaufc  ba*  Tafeln  ob«  bn  Saluft  eine* 

Jleefttti  abhängig  ift,  ft*  a!«  SeTjäbtung*»tift  barftellt, 

ift  unbeftritten.  Tn  Segtiff  b«  Setjafttungf'rift  be» 

inmml  ft*  na*  bem  Segrijfe,  ben  ba*  ®efrft  mit  b« 
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Bcrjabrung  Mbit  »erbintct,  unb  bi»  Berjabning  buid 

Sidtgebroud  l»bt  Miaus,  bar,  auf  brr  cinn*  Seit» 

eilt«  bcmftlbm  emtyreebntbc  materielle  Berbffidtung 

gegenüber  (Itbl,  bi»  turd;  b»u  JeeUbtauf  in  golge 

untnlaffcnn  9u«tlbung  bts  91(41(4  mfl'gebcbm  Witb 
(8.  8.  Ä.  I   9   §fj  501,  502,  116  gg  7,  8).  Xie  8uf. 
brbuna  <in(t  Bnbiitblidleit  alt  BMrtuitg  btS  3"1" 

ablauf«  ift  bemnad  bas  enltcbi-itenbe  iHrrtmal  brr  Ber> 
jJbtun.i  uib  bantit  au 4   brr  Bniabrungsfrift  im 

8egtnfahe|ur  8u«1dlie|«nn<frift,b»ten9Iidt» 
»Inhalten  bit  Aufhebung  von  Befugniffen 

wirft,  »tlifirn  enlfbredenb»  ücrbflidtiingen 

imbt  gegenüber  flebtn." 
Zuis  Grlcnnlmfi  inidt  bann  in  bar  weiteten  Sutfubrong 

brr  tyrift  be*  g   424  8. 8.  9t.  I   9   bm  ßbaraltn  rinn  Sn- 
jabrtinasfnit  ab  unb  fahl  Wetter  fort  (S.  288  ff.): 

„Xa*  allgemeine  8anbrabl  «nlbiilt  (int  gmnelle 

Beftiutmung  libtr  bic  Bnedeiuttg  bn  fWonat«frift  mit 

unb  bat  (int  foldir  offenbar  nitM  ttrffcn  Wollen,  benn 

anbctnfaUi  Würbe  fit  in  Xit  3   a   M   I   unln  b<m 

Sdlufcmaigitialc:  »fjtitbeiliimiiungett  tri  Ipanbluiigm" 
neben  brn  anberrn  fjcitbefliinniiiugen  9ufnabmr  gefunben 

haben.  9tur  jtoci  SbeiialMri  driftete  finb  getroffen, 

bi»  aber  nnanbn  entgegen  fKbrn.  Xit  tinr  ifl  bic 

ftieilige  brt  §   550  I   9,  tteldie  jid  brm  SHortlaute  nad) 

allrin  au*  bir  ®»rjilbrung*frifl  besieht  unb  bit  Be* 

reednung  b»4  Wonalc«  )ii  brriftig  tagen  nnorbnet;  bic 

anbrtt  in  bm  §g  855,  856  II  8   enthaltene  betrifft 

bm  ««blri  unb  beftimmt,  bnfc,  toenn  rin  'Beebfil  auf 
Monate  lautet,  bir  Setedtiung  bei  ®1  anales  naeti 

nad  Ralenbeimonatcn  gefdeben  falle,  ©ik  brr  lebtncn 

mliptretimtr  Beflimmmtg  ift  in  bm  Anhang  gut  AB* 

gemeinen  Gknibt«arbnunfj  (§  60)  übernommen,  bafiin» 

gtl'enb,  bog  bei  Gtiltaleitatioum  untn  einem  ilienutr 

brr  ge»öb«\tid<  Ralenbernion.it  rerftanbrn  tonte.  liefe 

Sotfdtift  ift  auf  bm  3   enenebiatb  triebt  bn  61c«»' 

Mdrtifden  bunbesg'legietungäe.gutalion  bene  3.  Juli 

1798  i’Jim»  Gtiltenfammlung  Bb.  10  ®,  1859)  juruef, 
lufUbrm.  Xort  »bar  um  Belehrung  batübn  gebeten : 

trete  für  rin  fjeitmnfang  naeft  brn  Wefelen  überhaupt, 

unb  insbrfrnbrrt  bei  bm  ßbiltalcrtatibnen  unb  Silbe 

(Inflationen,  untn  einem  Monat»  ju  »erflehen  fei, 

mbrm  herauf  bingnoirfnt  mar 

tm  Allgemeinen  l'anbrrditc  (3g  45—49  I   3)  fei  bic 

gefegliibe  tfcitbeftrmmung  (ine*  3dg<*  unb  bon 

v3af)r  unb  Sag“  icilgefejt,  allein  bn  Begriff 
»tue«  'Monate«  niebt  erfldtt;  in  ber  Sepie  ben  bn 

Berjafeiimg  (g  550  I   9)  Wette  ein  Monat  ju  treifiig 

lagen  geregnet,  leie  (olde*  aud)  bmt  bisherigen 
jnnfltfebm  Begriffe  eine!  e   reati«  grmäfc  fei;  ba 

inbtfi  biefe  Befiumnung  mit  tn  einet  befonberm 

Materie  Deilontme,  bleibe  ee  immer  ;meifel^aft,  ob 

man  feiere  für  eine  allgemeine  annebmm  bürfe. 

Xee  Beleheung  ngmg  in  bem  ietlrepte  Mm  16.  Juli 
1798  babin: 

bafi  3br  Grub  non  feibft  allet  befreiten  faulten 

unb  foilm,  tag,  bn  bei  Obtftalcitalioncn  leint  And* 

nnbme  non  bn  allgemeinen  Weebmmgaaet  gemade 

beerbe,  bic  bisherige  Cbftttoan),  naef)  Monaten.  Bet  ft 

bei  flalenbcr  beftimmt,  ju  tt ebnen,  beigubebalten  fei’ 
04  mufc  nun  mit  9iitcffiefit  barauf,  bafi  bat  91k 

meine  tanbredi  nur  in  jmei  ringrinm  ,g a   Q en  teeget 

bn  Betedniing  bn  9Ronat4frift  Beftimmung  getreffr*. 

unb  tn  beiben  Jfättm  üerfiteebene  Bntetmururäarlcn  ree 

gtfebiirbm  fiat,  bic  9nnafm<  auSgefefrlofjen  nf deiner, 

baj  mit  bn  Jbiorbnung  teilet  btefn  Beeetbnunarertci 

ein  allgemeines  ®rinjib  bat  autgefproefien  tverben  'rllei. 
unb  bie  »ine  8tt  bn  Beregnung  bet  anberrn  jeren 

tibn  in  ba«  Bnidltnifi  bn  Siegel  für  TluSnabme  tt- 

fteOt  tt' erben  ift.  ffiir  biefe  9nnabme  ift  ein  8nbali  nid: 
gegeben,  unb  e«  befiehl  f otefter  inSbefonbcrc  aueb  nidt 

ju  Silttften  bn  Borfiirift  b<4  §   550  I   9.  Bimn  and 

bn  ßlegenfab  gmifdim  Berje.brungS-  unb  7tu6f41iefiunt4' 
frift  in  bem  90gemeinen  ranbreebte  nitbt  gunt  flsm 

8u«bruif»  gelangt  ift,  fo  beflefit  boefi,  mit  bertmrgetebrt 

tiefer  Untnfebieb  na 4   bn  lanbreefitlieben  Xuifafeiin: 

febafi  ni4t  angtnemmra  ttnbm  tann,  bafi  bie  Be 

geidnung  ..BajibrungSfrift"  au4  auf  aQe  anberer 
niebt  tntla  biefm  Begriff  fatlmbm  griften  ju  br.nter. 

ifL  Sag  bie  Betfaffn  bei  8anbteebte«  bem  Bngmti 
be«  römefeben  9te4te<  allgemein  gefolgt  fmb  unb  beffn 

Safjung  al«  Segel  auigtftcdt  haben,  ifl  niebt  erfermtr. 

3n  tiefer  öenfiebt  ift  auf  ben  fldmgliiben  Beteteik  »em 
16.  Juli  1798  ©erriefet  |u  legen,  toelber  Wenige  Jrhe 

ne.it  bem  Jnbafttteten  be«  SOgemeinrn  Sanbtcdue 

ergangm  ift,  unb  in  bem  (onftntnt  wirb,  bafi  bre 

Steebnung  na4  flaltnberinonaten  bie  bet 

gebraebte  allgemeine  Se4nung*art  fei.  8cfien 

Tbatfade  muft  bafilr  fbreeben.  bafi  au4  bic  Berfaffn  bet 

8anbre4t<4  f<4  bon  biefnStebnungSart  niebt  gtunbfdblid 

baten  ertt'ereim  tretlen  Unb  bon  mtf4<ibenber  Bebeunm: 
tommt  fetner  bn  Umflanb  in  Betragt,  bag  in  tes 

Snbange  jut  Sllgcmrintn  (Sniebtsorbmmg  bei  Gbihal- 
eitationm  bie  Seebnung  na4  flalcnbemtonatm  beionberS 

gefeblieb  anerfannt  ifl.  Jöenn  bic  Siebifron  batam 

bmWeift,  bafi  biefe  BrrHebnft  nur  eine  Sfrejintoorfibn'-. 
fei,  unb  barnu«,  bat  eine  eulfpeeetenbe  Corfebnft  für 

bie  lanbtcdtftiben  griflm  nidt  in  bem  fünbange  tur. 

Xlgemeiiten  f'anbteibte  itufnabme  gefunben  bat.  fri 

gnabe  ergebe,  baj  jene  BneebnungSart  au*  bic  lanb 
mbtliiben  ffriflm  leine  äntombung  fmben  f(>nt,  fo  S 

bem  nidt  beijutreten.  Jn  bem  JaHe,  Wct4rr  )u  be; 

Mn^age  ber  ÖleUffKärfilebat  l'anbeg.ittegicrungStn 
tation  8nlag  gegeben  bat,  banbeite  t6  fid^  um  be 

Bn»4nung  bn  grift  bei  (Jbiftaleitationen;  in  btt« 

Bcfdtiinlung  ift  bn  Bdniglteb»  Befibeib  ergangen  un: 
bem  mtfbreebmb  mir  lieft,  in  bn  Brap*  rweifelbar 

geworbene  , frage  gefehlt*  enlfdiebm  Worben. 
9la4  allebem  erfeteinl  bie  Snwenbung  be«  g   5V 

a.  a.  0.  auf  bit  ftrtirigt  Jnft  nidt  unbebingt  geböte: 

Bei  biefer  S-adlage  mufi  abn,  ba  bat  8anbrrdt  |We 

BneebnungSarttn  bn  SRoriatSfrift  neben  rinanber  au' 
fleBt,  b«t  bie; trüge  für  maftgebenb  craettrt  werten. 

Weide  bem,  helfen  Scdt  burd  bie  fSidteinbaltuetr  bc 
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grifl  bckrabl  »ttk,  kie  aünftiatte  itl,  unk  kie»  ift  kte 

21ficcbnuna»art  nab  flalmkeemcnatm. 

Xiriclbe  äuffafiunfl,  Weib«  aub  ben  kn  'Jiebrjabl 

kn  Sbriftftclln  ^rtl’nlt  mitk, 

pa  .il  2'oincitiann,  c   pitcmatifbi  TaifteUuns  ke« 

flreufc.  iMnktebl».  2.  9lu«a.  Sk.  1   6.  19*; 

Rarfm  •   Gccm»,  71’f  orie  unk  ffragi»,  5.  9lufl. 

21k.  1   6.  208;  gifber,  tleeufcikbi»  fieiBatrebt 
e.  i32. 

lic  it  km  Unbetle  kn  IV.  <5tBil|enal«  kc4  Meid reut  (2 

Bom  17.  geh  uar  1NS7  i.  S.  bc»  pteuji.  £teunfi«fu» 

w.  ?!.  Slcp.  IV  2*i.  •«>  ju  (»tunke,  in  raclbem  karan 

nu4dfa.in.ini  ift,  knji  kic  Uteri bti’l  ke»  §   550  91  V.  91. 

I   9   in  iktn  Snramkuna  au’  iinjabrunaefriften  m   bf. 

ibtanten  in.  gn  kn  21earurikun,|  kc»  Urtbctl»  ke« 

I.  £u[*efmat»  kn  9ietb«arrui'M  Bern  8.  9Narj  1881, 
Beul.  Gntfb  ke«  iH.  <9.  in  (Sipilfabm  21k.  4 

S.  305, 

ifi  jttar  fcj*  Gfeamlbeil  au4jffübt1.  gn  jcnfm  gälte 

ftnnk  ki<  29: t .tinin i   kn  im  §   BIO  9t.  V.  91.  I   20  für 

kic  Gtfläruna  kn  tlarfaufc'bnebii  rien  ftftacfcktai  grift 
km  t»ei  ffimatm  in  Rta,tf  G*  ift  anamemmen 

»ecken,  kafi  kick  gnfl  Innc  29ij.'. kninvl'iiit  |<i  unk 

krifmunacabltt  kic  fitiebnuna  atntiifc  g   550  91.  2.  91. 

19  n   9tnmfukunu  ackiad'l.  Xabei  ift  jtknb  au«krü4’ 

Ink  katauf  binacmricn,  k,i|i  kic  grift  kcm  tömifben 

Siebte  mtnemmm  lei,  unk  mit  JH'.icffibt  auf  kicicn 

Öinract«  ift  kic  ?iaa»ritc  kn  Gntfbcikuna  bcarmjl. 

Gine  .linde  ffcitebima  ui  kcm  rdmi'cbm  9icibl  befiehl. 

Um»  kic  jc^t  fiuitijjc  griff  anbetrifft,  nibt,  Slab  kcm 

remiiben  9lcdit  bat  kn  Gibt,  kamit  n   ken  (Htdubiann 

nickt  ttbn  ken  21<ftanb  kn  Orbfbaft  btnau«  bnftaflet 

ranke,  mit  kn  Gttibiuna  kc*  gmxntat«  kinnen  btcijng 

aaicn  nab  nlanatn  ScnnlniR  kcm  kn  2)enijun.|  iu 

beginnen  unk  ka»  gnpentar  binnen  Wctlnn  febajia 

laae  ium  9lbiblufic  iu  bringen  (I  22  §   2   t'nd.  <1* 
jure  ilrl.  6,  30).  Xir  girikcihmiuunaen  kc«  renulctxn 

9(<bt«  fmk  fenaeb  in  ka»  Uankredt  n   tl  ukn0c.ianucu, 

nie  übnbaukl  kic  'riartbnfim  kc»  leftncn  ubn  kic 

'iiiabiunj  kn  »(rbtoirrkUbat  kc»  gnlxntar«  nickt  kcm 
temifben  9fcbte  cntlcbnt  »cikni  fink,  gn  kicin  Öen. 

fiett  raitk  auf  kic  Bon  ken  (>Irit(je»reniiMfn  (Umf.  XIV, 

9Hotiw  iu  kcm  9tbfbn.  8   IiL  9   Xkl.  1   bf»  2tn,i«m. 

tankrebs»  £. 10  Ha. 1   milartbnlle  Gn  tftcRun  $» ff et' 1 4’ 9 

kec  li  413  jlj.  9t.  2.  9t.  19  Bermtefen." 
gn  tbSitcrfptub  iu  kicicn  Gntfb<!kuna«,irimken  unk 

uci  mekem  acmcmrcbilibm  giiüenbetednuna.  raic  fic  fut 

«ne  nibt  lanktcbitibc  aeH^lict':  2'cfnmmun.i,  aket  fiii 

cm  kccubifbc»  Olcfc»  aueb  (eben  in  kn  Gntibetbung 

9t.  Gl.  VII  9it.  77  0tbilh.ll  U'iir,  bat  fidj  ba*  :Kcib»‘ 

gcnbl  (IV.  QibUfnat,  Uetb.  b.  27.  Gcplnnba  I88B,  9tcf  .   IV' 
105.86)  affeft  m   kn  Gnifbokuna  91.01.  XVII  91c.  48.  9iab 

kirin  Gnlibctkung  feB  kic  in  §   550  91.  V.  91. 1 9   rinaciubtte 

Oacdituna  im  Wc biete  kc»  iltcufcifbm  kankrtbl»  aub  fü< 

fbäinc,  me t eine  picufciidc  Giefebe  ir; ai: ebenf  fein,  foracit 

2i<tiäbcung»ftificn  in  Sctxabt  limmcn.  G»  bankclie  ftb 

um  eine  Guttckc  kn  i!cc|.ibtuii.|  au»  $   12  kc»  flicujiibcn 

(Hefebr»  kam  24.  9Rai  1861  (ic.icn  eine  fllaat  auf  9l(uf)ab< 

luna  mtribtetn  Slcmpclfleuee.  Ta»  )Hci*»,inibt  meint: 

„Stellt  aber  kn  im  $   12  kc»  Weifte«  Bom  2».  9Rai 

1861  gcacbmc  gcilraum  Bon  feeb»  Dionalcn  eine 

$niabrun.i»frift  kar,  fo  ift  kic  iicricfcnft  kc»  9   550 

91.  k.  9t.  1   9,  nab  radbn,  trenn  kic  $cr)äbcuna»)cit 

auf  SKrnatc  cinacfbeänit  ift,  kn  Dlimat  af»  .Seil: cuini 

Bon  krcifiia  aa.ien  in  Ücteaibt  tomml,  pur  9ln»mkuna 

iu  brinam.  Xa»  vankacribt  fubt  iirar  aubiufiibrcn, 

ka|  kic  9'cftimmun,i  kc»  sf  550  auf  kic  in  neueren, 

nab  Ginifibtuna  kc»  91.  k.  9t.  crlaffencn  t«»f 
ft(icn  befiimmten  griften  leine  9(ntBCnkuna 

finken.  Unk  et  arünket  tiefe  91nnabme  auf  kic  bei 

manben  SbriftficOcm  ficb  finkenke  (hraäauna.  kafs 

kn  beutt.it  tteilebr  im  (8c.ient.itje  )u  kn  bei  ken 

Steinern  Übliben  ffirife  kie  geuberebnunu.  bn  lixlbn 

kit  Ifeiimafte  ftb  regctmäfcig  in  rinc  brfiimntte  9fn|abl 

Bon  I,i0tn  auflüftm  unk  kie  ̂ eiibefntnmima  tim» 

9)ionat»  Rb  al*  gcfifckuna  rinn  9Iniabl  km  ktrifiia 

Xaaen  karfleDir,  reaclmäfiia  nab  raiekerleRtcnken  Äa- 

Imkeriaacn  rebnr,  fciefe  I entere  2lerebnuna»ort  balm 

mii  kem  beuti.ien  Sprabatbrcuib  fib  mebt  in  Uebn’ 

rinflimmung  befinke,  al»  kie  erftne. 

Jtnal.  Sabianb.  Sbff.  IV  6.342;  Jt«nkfb<ik, 

flaut.  I   §   103;  Xrmbura,  flribatrrbl  I   6   69. 
91.  0.  VII  S.  277. 

9111cm  kiefe  GrWiauna  lann  felbif  in  flnbinbun.i 

mit  kein  Umflanbe,  kag  kie  ®eiebnun.i  nab  ttuetn. 

Icbrenken  Kalenknlaaen  ’ür  flewifie  bfeitraume  in 

'l'bebfel'.  fiankel».  unk  Snarebuiaben  unk  in  Straf* 

faben  (beral.  9190.  Xeutfbe  3ö.  0.  32;  X.  X-  ®.  2'. 

jlrt.  328;  2Vr,i aefcb  R   212;  6trav,rfcfkub  §   19) 

kurb  neune  (Briefe  emaehibtt  In  orten  ift,  im  (sie- 

biete  kc»  9111a.  flrcuft.  kankrcbi»  kie  91n> 

raenk  barlcit  kc»  R   550  9t.  i‘.  9i.  19  auf  21er< 

jdfmina»)eiträume,  aub  raenn  kicfclbcn  erft 
in  neueeen  Sefefen  einaefüRrt  fink,  nibt 

altaemcin  be f ei ti gen.  Xic  in  neueren  Oietefen  ent* 

batlenen  9tebl»nomen  iibn  ’ilcrjjbruna  muffen  Biet* 

mebr  innnbalb  kc»  HcUunataebietc»  kc»  9f9a-  dank* 

rebt»  auf  ker  0runklaac  bet  kie  flerjcibruna 

bctrcficnkcn  allaenteinen  9tebt«fa(c  kiefe»  (Sk* 

fekbube»  eiuigeiafet  ranken,  foracit  jene  (Sefebe  nibt 

eine  cjfmoUtt  Jtbireibuna  beit  kiefen  nlennen  taffen, 

gitr  kie  9tmiabni<  abn.  bafc  kie  Ofefekaebuna  km 

R   550  91.  V.  91.  I   9   in  9fnfebuna  kn  2faiabnina»,eil  ke* 

§   12  ke«  (Briefe»  »am  24.  Hai  1861  nibt  |ttr  9tnW»n- 

kuna  brinam  traUm,  fehlt  e»  an  au»ceibmkem  9tnball." 
Cflmbar  berfmnl  bie  tefie  Gntfbeibuna  ben  fpfiemotifben 

£i»  unk  ßbaiattn  ke»  §   550  eil.,  kn  eine  blage  9t  u» le aung« • 

barfbrift  karfteUt,  raenn  n   aub  unlec  km  aDaemcincn  iBruitk* 

fallen  ban  kn  2fnjäbruna  im  91.  2. 91.  ;u  finkot  ift.  91bn 

felbft  »mn  man  ibn  ju  ItRietcn  cebnetc,  rate  lann  man  be* 

bauptm,  kaji  kiefe  auf  kic  2ferjäbeuna»frifl  bciu.ihdc  9lu»< 

Itauna  nir  alle  2Seejäbruna»acfe(jc  ker  3utunfl  im 

3raetftl  binkmk  fei?  Offenbar  ifl  jckre  (Sefck  )umat  raa« 

Kcjie  9fu«lcaima»fraam  i   u   n   d   b   fl  au«  krm  .ieitbciaufelfein  ;,u 
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ulkten  unb  bet  attgcmeineit  gtft»gct«i|gat  Sk«g<.  bi«  in 

btt  .Stil,  »o  t«  gegeben  ifl,  all  gfllilgt  ntonnt  »itb. 

,|g  ftebe  baga  nidbt  an,  btt  Icbtgcgebene  (rncigtibung  fiit  tin- 

tintig  >tt  aflättu  nab  btt  laubgoigtligtn,  ftüga  (mit  Bern 

SL  ®.  gtbißigtoi  btti  Sttjug  (U  geben.  Zit  gltebnunj#  Weife 

tim  Zoliim  |u  Zatum  bat  ubttaU  in  btt  2 bat  bit  ;}»eefi 

mnjigleet  für  fig  uab  ifl  biejenige  bcs  gentigtn  Jtalebt». 

Sb  beidtiglcit  unb  Seguanliglrit  btt  ftonbgabung  btt  Sic 

rtdmunii  tpirb  g .'  bet  geftefll  alt  bit  ®letgf»nieii, gleit  btt  be- 
ttrjfaiben  äritobfgtiitle.  8<»<  uotbwenbige  geigt  b er 

ßitgnungtwcife  ifl  abtt,  toji  wenn  bat  Creigntß 

ebtt  btt  gtilpualt,  nag  toelgem  btt  Änfang  btt 

Stift  ftg  beftiaiiat,  auf  tiitfn  Horalltag  füllt, 
toelgtt  in  btm  Gnbntonat  feglt,  btt  legte  lag  bitie* 

Honate#  aU  btt  legte  Zag  btt  gti&  bebanbelt 

ntttbtn  mu{i.  Unter  augbeüillieber  £ieruotlicbiiTi.i  bet 

legieren  Gemfeguenj  iß  fu  benn  aug  «ent  biiigaliegen  Otieg. 
bug,  bat  leimt  bit  eben  ettealmte  ganrimeglligf  oubilstne 

allgemein  fantttemirt,  uufgenolttmnt  tn  1R7.  IBS: 
{f  187:  3il  für  btn  Jlnfong  einet  Stift  tin  (heijniß 

ebet  tin  in  ben  Hanf  ant#  lagt«  ialltnbet  .Seiguuh 

maßgebend  fo  witb  bei  btt  Ukrtgitung  bet  giift  bet 

lag  nicht  mitgaegnet,  in  Wellten  bei#  Girigniß  ober 

bet  ̂ eitbimlt  feUU. 
3 ft  btt  Stginn  eint#  lagt#  btt  filt  btn  Jim 

fang  einer  gtiß  maßgebenbt  ,8<tt)mult,  fo 

witb  biefet  Zag  btt  bet  Stttgnung  bet  Stift  nutge- 

regnet.  Za#  0leige  gilt  bon  btm  Zage  bet  (Schutt 

bei  ba  Jkteguung  be#  Üebcnlalter#. 

$   186:  Gtnt  nneb  Zagen  btflimmle  Stift  tnbigi  mit 

btm  Sblaufe  bt#  legten  Zagt#  bet  Stift. 

Ciist  Stift,  bit  nag  Jürgen,  nag  Honaien  ober 

nach  einem  utegrtre  Honate  umfajftnhcn  Heiltaum  — 
3agt,  halbe#  ̂ Jabt,  Statrlfagt  befttmm»  iß,  enbigi 

im  Soße  bet  §   187  9bf.  I   mit  btm  Jlblaufc  be#- 

fettigen  Zage#  bet  legten  Wege  ober  be#  legten  Ho- 
nairt,  weitet  butg  feint  Satatnung  ober  feint  jjagl 

btm  Zogt  rntfpagt,  in  ben  ba#  Gttigniß  ober  btt 

Stigunlt  faßt,  im  galle  btt  §   187  JIM.  9   mit  .beim 

Sblaufc  befjemgen  Zage#  ba  legten  Hude  ober  bei 

legten  Honat«,  tociger  bem  Zage  »otbetgebl,  ba 

bürg  feine  Senennung  obet  feine  ,ftab<  ban  JUfang«- 

tage  ba  Stift  tntfjinibt. 
Jeglt  btt  tintt  nach  Honaten  btßimmtcn 

Stift  in  bem  legten  Honate  btt  für  ihren  SIb- 

(auf  mafigtbtnbe  Zag,  Fo  enbigi  bit  S*tß  mit 

bem  Jtblanfe  be#  legten  Zagt#  bitfe«  Honat*. 

11.  Cint  befonbat  DettgitungSart  ifl  fobann  nog  bie, 

Welige  ai#  utile  tempus  begtignet  witb  unb  bit  ba  Mt- 

lemmen  lattn.  Wo  an  tint  Untgätigleit,  tnrlge  baut  gtloiflt 

ijtit  gtnburg  fettgefegt  Witb,  ein  tlalufl  gthmgfl  ifl.  2ie 

befiehl  bann,  baß  in  btn  Zeitraum  mgl  aßt  Zagt  eingaegnel 

wttben,  fonban  mit  biejtnigen,  an  Weiden  t#  ba  belTtfjtnbat 

gietfon  mogltg  toat,  tieftonblung  ootiuuegmen.  G#  boabell 

fug  bt«  um  eine  gang  inbiotbualifitenbe  'Stiftbctegnimg 
im  Gkgatfog  ju  bet  abfttaeten  bt#  contimniin  imninu. 

®ogl.  S,  3batng,  öeift  bt#  miufdira  iMeeiit«  IV  ij  9S 

6.  109.  Si<  ifl  «oa  gliätoe  im  ̂ ntaeffe  ba  SSiOiglat  ca- 

grillet  wotbtn  unb  gilt  taget  bei  ben  lag  ernannten  pt.UMiiAt». 

ata  auch  bei  btn  libilitifegen  Klagen.  Zagegra  ifl  ba#  netten 

Steigt  Bon  b«  Hulüffigleit  bt#  tem:.u«  ntile,  beffen  Jtegtidte. 

bit  Gonßatinmg  ba  ̂inbemtfft,  eint  Qutßt  großer  Storno 
leiten  iß,  au#  Sttlnben  ba  SleigUfugergcit  jurttif geJegrl  Sto 

bei  JStibaincrlrßgcn,  bit  Dom  0eftegt#buti!tc  ba  bau 

liilc»  btgenfegl  wabat,  biufte  bitft  i)e:edinuna#t«Kife  man 

Umfi.iuben  noch  brgtßnbel  afcgtinen.  So  bat  ®.  bei  be* 

fogenarntlen  Stefgeltftißen  bet  3Jttfi4truna#t>frlr#.-: 
ba#  ehemalige  Sletigl-CbaganbeUgaiig#  buregtotg  baran  fr,: 

gegolten,  baß  eine  tigottßifige,  lebigltig  ben  äöortlanl  k 
a (Meute  ̂ nlcrvretation  bc#  Setfubermtglvennigt#  unb  bem 

nach  aueg  eine  abßtalle  grißbae^nung  bem  3»tife  bei 

in  befonbet*  gogem  Haje  auf  Ztcut  unb  Steblugileu  ba  Ve 

tgeiligtnt  bemgenben  fraglicgrn  SlcegMmfhtutt#  toie  bem  »a 

r.tinfngen  möglnbfl  auf  Grgallung  be#  ikrtrage#  gaitgtela 

StiiUen  teblicja  JlaaKenlen  gleicgaiißig  toibcrßreiien  trütbe 

Sagl.  SK.  C .   )>.  0.  I   €.  112.  II  6.  189.  184.  \   III  S.  #t» 
IV  s.  64.  «ui  legtaet  Gntf4'itbnng  gebe  ieg  geroetr: 

„9u#  ba  näßten  Zgatfaige  aßdn,  baß  Aläga  äugt 

bem  §   13  be*  Statut#  gemäß  innagalb  feeg#  SKanatn 

naeg  bem  am  14.  Hör)  1869  ftottgebabten  Staate 
Klage  auf  Gablung  btt  Stattbenlfcgabigung  agoba 

bot,  laßt  fug  in  trimm  Saßt  unbtbingl  unb  ogtu 
ßBtitae#  bie  Jlulfegließung  be#  Klaget#  mit  femmt 

Slnfgruegt  auf  Gntfigübignng  folgern.  Sitlmegr  rat. 

f (triebt  ber  (nafumtiben  Intention  ba  fbaci*centen.  bet 

Sißiglert  unb  ba  bona  tidn  bit  Jlnnagmt,  baß  um 

ttne  Bttfegulbtle  Safgumniß  ba  ßigulirtm  Stift  bat 

StngtlBalufi  gur  Sol  je  gaben  foS,  baß  alfe  in  (eben 

tin|tlnen  Sole  |U  untcrfuigtn  iß,  ob  unb  intncweil 

bem  ßiaficgaltn  bung  uncafdiulbete  Umftanbc  bie 

Gtelttnbmacgnng  ftina  Jlnf)ifflcge  innagalb  ba  Seit 

unmöglich  gemocht  ober  erfegwen  wollen  ifl.“ 
Heine#  Graigtent  ftimml  niegt  gong  mit  biefa  SiDigtan- 

aullcgung  bic  Gnlfigtibiing  be«  9leicg#gai(gl#  bei  Sol)C  XX 

«r.  282: 
„Sog  ba  polier  war  bit  frintie  an  beflcmmter 

Zogen  (1.  Hai,  1.  Äuguß,  1.  giooemba)  ober  fließen# 

mnagalb  beeißig  Zogen  nad’fcer  gu  jagltn.  91#  bn 
Kläger  bie  am  1.  Jiooember  1890  fäßigt  Jitämie  web« 

cm  biefem  Zage  nog  innagalb  ba  ßtagfriß  gaglte,  eft 

fit  igm  bi*  15.  Jebruar  1891  (einem  Sonntag)  ge- 
ßunbet  Worben.  3#  tonn  lecnem  ojtoeifel  untalt.gcn. 

baß  bamil  bit  utfbttcngligt  Sripellfnit  jn  0unfitn  bt# 

Kläga#  oerlongert,  lein  ncua  SBcraßtag  beflemmt  iß 

•   Stt.  333,  334  0.  S.)  unb  baß  bit  Setagimng 

ba  »ajug#|infcn  bi«  jum  Gnbt  ba  grifl  in  btm 

Stunbunglfgttiben  (16  11  91)  bie  Jiatut  ba  S^ß 

nigt  bedingte,  fonban  nur  )tben  Z>i«coiUoab)Ug  an#- 

fgloß.  Z annag  iß  Jtn.  330  ft.  0.  8.  anjutwnt« 
unb  ba  Kläger  ttß  am  16.  S<l>inat  angebott# 

gat,  bie  Jlnnagmt  ata  abgelegne  Warb,  bit  polier 

ttloigen,  (I  #16, '91  Born  20.  II  95).“ 
Siegt  bctclt  unta  btn  0<ßgl«bunh  bt«  aliU  lamp». 

Wogl  ober  unter  btn  aßgantintrtn  tina  auf  Zttu  unb  GHouba 
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berubcnbcn  Slullegung  dUn  »ertraglmajigen  Jriften  unb  itnar 

inflbeü'ntcre  bei  iieftrungibattagen  füllt  fclgtitbe  bei4}aI}eXtX 

mitget  bellte  ßntfrtKitMmg  tri  9tad>4  geruht«.  bie  firb  feiba  auf 

41clje  XVII  44'»,  XVIII  463  b«)icbt: 
„©ei  ba  Klägerin,  »tna  $onMung  ju  önft,  balle 

bet  ©cllagte,  »in  Üiitnl»aarenb.inblet  tu  41alm,  ">u  9Hil- 
lienen  'Kitten  in  Irrminen,  b»n  9l«ft  am  l.  3i7>t«mbtr 

5U  lu;cm.  Ultima  Januar  beflelU,  Xi»  Klägerin  bau» 

bi«  ©eflellung  angenammrn,  ta4  ©erlangen  bei  ’S». 

Hagtfn.  j<b< ßwfr»  I   l'OoüOctüd  ju  [i«<cm,  abgelebnt; 
fi«  Ivette  unb  tcitni  »Unttlub  Ii»;»tn,  aber  fl«  laßt  pdf 
nirbt  tnrlrln  unb  nubt  bai  SReßet  an  bi»  Hebt«  f«b»n. 

Xer  ©rllagt«  friterte  batauf  bi«  Klägerin  auf,  bi» 

-Kl»«»  jlctt  in  .1t  teil  ui  geben,  unb  ummterbrotben 
batauf  Iwarbeilen  tu  lafftn.  3114  Klägerin  bii  in  b»n 

■fliarj  bntin  trab  runter  beitet  3Nalmung«n  b»4  S3»< 

llagtrn  ttfl  2   34k  700  'Jiulen  geliefert  battr,  fitUlt  ibr 

bieitt  «in«  9iarb?rifl  für  t'iefmmg  «an  fiini  Piißicnro, 
unb  itai  »am  A-ertragc  luriid,  all  bi»  tiefenmg  nt. tu 

afclgtt.  Xi»  Klägerin  nahm  b»n  Küdtrut  nubt  an, 

atlarlc  »ieimrbr  fartarbeiten  ju  »aßen,  unb  bat  auf 

jjabtung  »an  11650  i'liße  Kielen,  »eltbe  angtblub  in 
b«r  3«it  hi  9Nai  fertigariießl  feien,  grflagL  Xa« 

Keibigniil  bat  btn  lierttag  tatin  aufgelegt,  bag 

Klägerin  bi»  Kietra  fa  Id'lrunig  unb  fa  rtgtlmafsig 

b(ifi<u«n  fallt»,  ba(  bi»  JteUenbung  b«i  ganjcn  C.uan- 
turni  bii  1.  £<Vtemb«r  1890  naß)  9)tap  gab«  bec  ib« 

in  itrer  pjabtil  lur  Einfügung  ftebenten  Kraft»  nach 

menvilid  <«  41criu»fidl  gefibett  tisar,  unb  bafi  fi» 

bi»  auf  bief c   iBctft  h<«9<ftdltcn  Kteten  in 

tegdmagtgen  Xbeillieferungen  an  btn  Ale. 

llagtcn  ju  litfern  bau»,  ntltbit  fetbe  2b«il* 

liefetungen  »eitet  v»tf»blaff«n  batte,  Gl  bleibt 

frftgufießen,  ab  nubt  aui  bem,  l»ai  Klägerin  natb 

ibrtn  Afebaubtungm  unb  tta»b  b«m  SenwÜagetniffc 

tbatfailub  bti  tum  Ciibtemtin  fertiggefteßt,  unter  41« 

tüdftcbtigung  ba  ibr  tn  ihrer  Sabril  uu  llerfugung 

fterenten  Kraft«  unb  b«t  »an  ib»  fonlt  für  jtb«  3»'* 

übernemmentn  t'iefoungen  batau*  jitrüef < ufefcliefitrr  «ft, 

bajt  AWlIagttr  mit  feina  im  föiorj  au*g«fbrorb»nen 

Annahme  im  Kedt  t»ar,  bajs  Klägerin  nubt  in  bet 

dag«  f»i,  bi«  gnammtrn  Ritten  in  Rgclmjtfctgcn  Ait* 

ferungitrrminen  in  b«T  Seif«  fettig  }u  ftrllcn  unb  ab> 

piliefetn,  bafi  betagte  bii  1.  September  1800  bai  gange 

Quantum  rrbielt;  unb  ab  banaib  nidrt  Klägerin  im 

IDuitt  im  »ic'erung«i>a;ug»  trat,  fa  bafi  ftrb  brr  Rud- 

tritt  bri  Sellagttn  tei  fertigt«.  Tenn  ti  ift  recbllid 

butdau«  julaifig,  telati»  beftimmtc  tfieferungifiifUn 

)u  Mieinbann.  Unb  bei  falib««  rtlati»«n  Sie» 

flimmung  bet  bieferung«f«iftcn  ift  bie  g«ft* 

ftdluitg  eine«  tiefe i ungiber iugei  btt  Sti< 

laufenn  »et  Gintritt  bei  »ertragemägigen 

Gnbtermini  nirbt  auigcftblaffcn.* 
I   227  94  »am  3.  Kewmler. 

.V'otuunr  für  bie  Xlfäligfrit  beb  iHttfjlinnwülti 

alb  Pfleger. 

ßrf.  bti  Ä.  0.  IV.  8.  £.  (.  S.  Gtbtn  Kann  c.  örbm 

v.  |>fat4fi  »ein  16.  Me»«mb«t  1896,  91«.  Ui, 96  IV. 

ii.  3-  O.  *.  9.  p»f«u. 

$««  NfCbtlamcalt  91.  tu  i.  ift  »cm  KmUgtriibt  Cort 

laut  'Utrbanblnug  »am  1.  T»{»mbrt  1803  jum  »Inftveiligen 

p'legir  bei  9iitt»rgut*l'('iber  K.'ubfit  ülailapei  biftrOt  mrr(<n, 
unb  «t  tat  bitfti  flmt  bii  jum  35.  3anua«  1894  geführt, 

i   eit  bic'em  3»itpnnft«  ift  ba  3uftijTatb  fl.  mit  ber  l'lfg'ib.t’t 
»(traut.  3n  Öe|ug  auf  bi»  flbgrttuug  bei  pflrgietaOliiten 

XbällgMt  bri  9ierttfan*alt4  91.  beigt  ti  in  ba  ifn banblutig 

»am  I.  T»!»mba  18i»3: 
IKeäMianicall  9b  ligulbirt  füt  ti»  »cn  ibm  »er. 

griiemmrnrn  {lanblungtn   narb  t»n  iS». 

flimmungtn  ba  OitbübmieiCnung  für  :H«bteantcjiie. 

Gin  tffeubati  .öcnctar  alt  Pjltgrr  u-irb  a   bagrgm 

ulibt  liguitiirn,  ienberu  jiib  ticfntalb  mit  btn  ouftig. 

ratb  8.  »ri'enliit  autetnanbttfebrn. 

3m  jrtiigen  iKrdtaitrrite  bat  b»r  tKribtiannalt  9).  ftint 

0tbübr<nltgniba1icn  grgrn  btn  K.'fcben  9!a<blag  auf  ftrunb 
ba  t'VtübrrneitPiiag  für  9i«bttaiua&lt<  tu  ihr  »cn 

13  186,14  'Warf  ringrflagt.  3m  »aufe  ba  I.  3nftanj  ftnb  ibm 

aut  frin»  Antrag  »cm  'itcnuunbjrbaiugfnibt  all  Ontlibäbijung 

3   634.04  fJJiarf,  im  Jl»’it»ob«i»«g»  aba  turib  iJefiblug  b»l 

Vantgaidti  tu  jfrembag  »ent  37.  ?a«mb»r  1801  an  »acncrar 

6 (UM)  'AUatf,  an  Auflagen,  Sidfefcftrn  unb  Kauticnljinfrn 

657,04  9Kat(  tugebiUtgt  nerben.  Wiftüft  auf  biefm  tf'dtlug, 

baten  narb  1«™  Tat«  bet  ;Kr.tt»aiiu‘jiti  9b  buffen  (fiten  b«. 

antragt,  bi«  ÜMugira  tut  Jaljlung  »an  6   657,94  Slarf,  ab- 

lüglirb  ber  batauf  beteiti  gejabltcn  3   155,04  9Kutf,  tu  »a- 
urtbeilm. 

£ eitrn«  bet  ̂ «Ragten  ift  bie  Mbneifung  ba  Klag«,  (coie 

im  Wrgt  ber  SSiterflage  bie  ilerurtbeilung  ba  Kläger  jnr 

3»rntliabfung  ba  3   155,01  Wart  begehrt  »arten. 

Tai  Vantgrriil’t  bat  bunb  Urtbeil  »cm  18.  9iecemba  1805 

bie  üiterltag«  abgivitfe«.  bagtgen  bin  alt  un.al.ingr  Klage- 

intttung  nirbt  angeftbrnen  An'fmtb  ba  flagrnben  Grt-eu  in 

pcb»  »cn  6   000  iKutf  {icncta«,  »an  80, tu '   IKarf  Huilagen 

unb  »cn  431  9)iat(  9ieife(c>tni  an  öd  für  grtnbtfrrtigt  a- 

aittrl.  juglrtib  ata  j»ei  (lägaifdafeitt  inerfannte  Oiegen- 

ferbernugen  ber  Klrdaglen  mil  383  fDtaif  jugebidigt,  nnb  bti- 

halb  bi«  ̂ eftagte  cerurtbriU,  an  bie  Kläger  6   337,60  fDlatf, 

abiüglid  ber  b«rntl  grubttrn  3   155,04  ÜNatf,  tu  jablrn. 

Xi«  Prüfung  t«i  41«Ragt«n,  mit  ba  ti«  f ruberen  Anträge 

berfetben  anenert  Butten,  ift  »cm  Cbertanbeigaidt  bunt 

Urtbeil  »cm  31.  ftetruar  1896  |utüifge»tefen  »ertrn.  Xie 

»cn  ben  türRagten  ringrlcgt«  Mc;i6cn  ift  |urürfg»i«fen. 

©rttube: 

Ten  Anlpniit  auf  6000  SHatf  .pcncrat  (§§34,  89 

btt  Tcnnunbitbaftiarbnung  »cm  5.  3uli  1875)  fleht  bat  4fr- 

rufnngigeridt  auf  Wruatlage  bet  lanbgeridtlidm  4ffef<l'luffet 
»cm  37.  Xtgemba  1894  alt  gereibtfaligt  an,  intern  et  bi« 

Vinnrnbungtn  ba  t'rtUgirn  »erwirtt,  tag  ber  4birf|amt»it 

tiefet  4Kfibluffet  Ibeilt  bie  A-erbanbiung  »cm  1.  Inembet  1893 
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vermöge  be«  in  bcrfclbcn  vom  SiecbtSauwalt  91.  erflärten  33er» 

gi($t6  auf  ein  .fronorar  au«  bem  ')]adjlaffe,  theil«  ber  Umftanb, 
baß  bie  3ubiHigung  be«  Honorar«  erft  nach  ©eenbtgung  be« 

9?flegfcbaft«anite«  be«  91.  erfolgt  fei,  entgegenftehe. 

Sie  Verwerfung  be«  enteren  (Sinwanbe«  wirb  von  ber 

Sievifton  als  redjtfllrttfyümlfdj  befämpft.  Ser  Angriff  muß 

jebcdj  verfügen.  (S«  lann  ber  9tev»fton  tugegeben  werben,  baß 

bie  projefjuale  ©eltenbmacbung  be«  fraglichen  Verübt*  als 

eine«  privatrechtlichen  Sitel«  gegenüber  bem  öffentlich-rechtlichen 

3ubiÜigung«bef<hluffe  ber  vormunbfdjaftticben  ©efchwerbeinftanj 

nicht  au«gefchloffeu  wirb,  hinein  al«  ein  recht«wirfiamer  Vet- 

gicht  tonnte  nur  ein  folget  in  ©etracbt  fommen,  nach  welchem 

im  ©itine  be«  §379  21)1*  I   2it.  16  be«  Allgemeinen  ¥anb- 

recht«  ber  JRe<pt«anwalt  9L  bei  llebernafjme  ber  ̂ flegfchaft  in 

ber  Verljanblung  vom  1.  Sejember  1893  vertrag«  gemäß  auf 

bie  Erwerbung  eine«  .fronoratanjpruche«  an  ben  Ä.’fcben  9ladjlaß 
»erbtet  hätte.  Sie  Annahme  be«  ̂ Berufungsgericht«,  baß  für 

einen  berartigen  Verjicht  bie  Vethanblung  vom  1.  Sejembft 

1893  feine  Unterlage  gewähre,  läßt  fub  nicht  beanftanben.  Sa« 

©erufungögericht  fintet  in  biefer  Vethanblung  letiglicb  eine 

einfeitige  (Srflärung  be«  9le<ht«anwalt«  91.  bahiu,  er  werbe  ein 

$>flegerhenorar  forbern,  aber  fi<h  wegen  b   eff  eiben  mit  bem 

Suftijjrath  A.  verftänbigen;  unb  e«  führt  btefe  (Srflarung  auf 

eine  irrige  Auffaffttng  be«  91.  in  ©etreff  ber  rechtlichen  ©e- 

ftnltung  ber  Pflegschaft  gurücf,  infofern  berfelbe  angenommen 

haben  möge,  ber  jum  befinitiven  pfleget  beftiminte  Suftijratb  A. 

werbe  ba«  Honorar,  welche«  biefem  au«  bem  9lachlaRe  gewährt 

unb  entfprechenb  ben  ©emübungen  be«  einftweiligen  Pfleger« 

erhöht  werben  würbe,  mit  bem  festeren  tbeilen.  3«  biefer  Auf- 

legung tritt  ein  Verfloß  gegen  ben  ©ortfinn  ber  Verhanblung 

vom  1.  Sejentber  1893  nicht  hrroer.  Sie  von  ber  ̂ Revision  in 

©e*ug  genommenen  fchriftfäßlicben  (Srflätuiigen  be«  Oiecbt«- 

anwalt«  91.  unb  ber  ©eflagten  fßnnen,  al«  (ebiglich  gur  An* 

fünbigung  be«  parteiuorbringen«  bcfliuiint,  tu  einem  anberen 

(Srgebniffe  nicht  führen. 

Sie  Verwerfung  be«  ̂ weiten  (Sinwanbe«  ift  vom  ©e» 

rufungSgericbt  bamit  begrünbet,  baß  ber  3nbiQigung  eine« 

Honorar«  für  ben  Pfleger  nach  beenbeter  Amtsführung  beffelben 

webet  ber  fflortlaut  ber  §§  34,  89  ber  Vorm unbfchaft«orbnung 

noch  bie  9)atur  be«  9lecht«vethältniffe«  entgegenftehe.  Siefe 

©rwägung  ift  oon  ber  fRevifton  nicht  befonber«  angegriffen  unb 

giebt  auch  jn  ©ebenfen  feinen  i   nlaß. 

3u(  ivrngc  bet  SKctjrcfjVilid)!  toeS  IHedjtbnnttmltb 

ffit  Unttrlnjfungcn  bc3  öcneraliubftitiifcn. 

@rf.  bt«  SK.  IV.  8.  ©.  i.  iS.  3Ufct«$t  lUnf.  c.  .jjtym 

»cm  29.  Cftobtr  1696,  91t.  166/96  IV. 

H.3.  C.  2.  W.  fttaumburg. 

Sie  IRegreßtlage  ift  iu  beu  ©oriiiftan;en  jurücfgewiefen 

unb  bie  eingelegte  Dtevijion  verworfen. 

©rünbe: 

Ser  inzwischen  verftorbene  JRechtßanwalt  A.  war  $um  Ver- 

walter bet  |efct  flagenben  Äonfurßmaß'en  beftellt  worben. 
Äranfeit«halber  mußte  er  Anfang«  9Wär§  1893  eine  mehr- 

wöchentliche  (SrbolungÄretfe  pntreten.  ©äfcrenb  feiner  Ab- 

wefenbeit  Würbe  er  bi«  9Jlitie  April  1893  in  feinen  9ied>td- 

anwalt«geicbäften  burch  ben  @eri<ht«affeffor  ©.  al«  (General* 

fubftituten  vertreten.  Semfelten  batte  er  auch  eine  (bem  ©crtlaute 

nach  nicht  oorliegenbe)  Vertretung#voQma<ht  für  ben  Al  brecht ’fchcn 
Äenfurö  ertbeilt.  Au  gerb  ein  hatte  et  oor  feiner  Abreife  ben 

Affeffor  0.  fpejietl  beauftragt,  eine  ÄufechtungSfiage  gegen  beu 

©erbereibefiher  Sinbefugel  in  ©elmirftebt  anjuftrengen.  Siefem 

Aufträge  ift  ber  ®ericht«affeffor  ©.  nicht  nachgefommen,  fo  baß 

bie  einjährige  Älagefrift  be«  §   34  ber  Äonfur«orbnung  rot 

5R ücf Mir  be«  £Re<ht«anwalt«  A.  verftrichen  war.  Siegen  be« 

hterburch  ber  5lonfur«maffe  angeblich  erwaebfenen  Schaben«  ftnb 

im  vorliegenben  9iecht«ftrrite  ^rfapanfprüche  gegen  ben  9ie<ht«> 

anwalt  A.,  jept  beffen  Grben,  erhoben  worben,  ©eibe  Siebter 

ber  ©orinftanjen  haben  bie  Älage  für  unbegrünbet  erachtet,  weil 

ein  ©erfehen  be«  A.  überhaupt  nicht  angenommen  werben  fönne. 

Vom  ©erufung«richter  ift  fn  biefer  ©e;iehung  erwogen  worben: 

91ach  bem  (Srgebntffe  ber  ©ewei«aufnabme  fei  ber 

©eiicbt«afieffer  8.  nicht  blo«  al«  Vertreter  be«  A,  in 

beffen  ©efchäften  al«  Äenfureoerwalter  mit  bet  fraglich« 

jtlagefache,  etwa  jur  Prüfung  unb  felbftftänbigen 

(Sntfchlie^ung,  befaßt  gewefen,  jonbern  er  habe  einen 

beftimmten,  vom  Äonfurflvcrwalter  A.  bereit«  er- 

wogenen Auftrag  $u  9>rogefjführung  erhalten  gehabt, 

fo  bah  für  ihn  al«  Vertreter  be«  9ircht«anwalt6  A.  bie 

Pflicht  beftanben  liabe,  ben  Auftrag  aulguführen,  wa« 

in  §olge  ber  3u(affung  be«  SRecht«anwalt«  A.  beim 

9)ro3;ehgrricbte  ebne  ©eitere«  hätte  gesehen  fönneu. 

91acb  bet  Au«fage  be«  3«ugen  Sunfer  fei  ©.  burch  A. 

„genau"  gut  Älage  inforniirt  worben,  gall«  eine  (Sr- 
ganjung  biefer  Snfanuation  etwa  noch  nöthig  gewejen 

wäre,  würbe  ftch  ©.  feiere  bur^i  (Sintlcbt  ber  Aften  unb 

burch  fKücffpracbt'  mit  ben  ©emeinfchulbnern  unb  bem 
am  Crte  anwefenben  SRitgliebe  be«  ©läubigerau«fchuffe« 

leicht  haben  verfchaffen  fönnen.  Auch  bariit  fenne  ein 

Verfehen  be«  A.  nicht  gefunben  werben,  wenn  er  e« 

unterlaffen  haben  feilte,  ben  Affeffor  ©.  befonber«  auf 

beu  bemftehenben  Ablauf  ber  Anfe<htung«frift  aufmerffam 

,ju  machen,  ba  er  hatte  erwarten  bürfen,  ©.  werbe  al«- 
balb  an  bie  ©earbeitung  ber  3acfce  gehen  unb  bann 

au«  ben  Aften  erfahren,  bah  berÄonfur«  am  28.  ÜJlärj  1892 

eröffnet  worben  fei.  Uebrlgen«  habe  bamal«  noch  ein 

faft  uierwöcbent lieber  3eitraum  für  bie  Anleitung  ber 

Älage  offen  geftanben.  (Snblicb  fönne  bem  erfranften 
Äonfurloerwalter  auch  barau«  ein  Vorwurf  nicht  gemaebt 

werben,  bah  er  ben  weiteren  ©etrieb  ber  3ache  währenb 

feiner  Abwefenhrit  nicht  überwacht  habe.  Vielmehr  habe 

A.  feiner  $fU<ht  baburch  genügt,  bag  von  ihm  ein  nach 

feiner  Anficht  geeigneter  unb  juverläfirger  ©ach waltet 
mit  ber  Anstellung  be«  ̂ ro^effe«  rechtjeitig  beauftragt 

unb  mit  fachgemäßer  Snformation  verfehen  worben  fei. 

Stefe  an  fich  nicht  ju  beanftanbenben  Au«fühnmgen  laffen 

bie  3urücfweifung  ber  Älage  ohne  ©eitere«  al«  gerechtfertigt 

etjehrinen,  ohne  baß  e«  einer  (Srörterung  bet  vom  öerufnng«- 
richter  ferner  iu  ©etracht  gezogenen  f^fage  beburft  hätte,  auf 

©runb  welcher  (Srwägungen  fuh  ber  ©ericht«affeffor  ©.  für  be- 

rechtigt erachtet  haben  mag,  von  ber  (Erhebung  ber  Anfechtung«* 

Rage  Abftanb  jn^  nehmen.  3n«befonbere  ift  eß  für  bie  ©eur- 
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tpeilung  bet  IRegreßpflicpt  be«  IReipttanwaU«  A.  unetpeblicp,  ob 

fiep  bet  Affeffor  V.  ln  $olge  bet  irrigen  Annahme,  baß  er  ft«0- 

vertretenber  Äonfur«ver»alter  fei,  ober  fcpon  traft  feinet  lügen* 

jcpaft  al«  ÜReehtianwaltßvertreter  für  befugt  gehalten  pat,  bte 

entfpteepenbe  ©ntfcpließung  »egen  ©ieptanfteßung  bet  Älage  gu 

faffen;  benn  feiten«  be«  tRecptßanwalt«  A.  war  bern  ®ericpt«' 

affeffor  V.  überhaupt  niept  überladen  »orten,  eine  öntfcpetbung 

tarübet  gu  treffen,  ob  bet  fragliche  tyrogeß  anguftrengen  fei. 

Vielmehr  ift  iiacp  ber  fteftfteßung  be«  Verufungßriepter«  bavon 

atiegugefcen,  baß  A.  ftdj  nach  biefer  Dichtung  bereit«  felbft 

icblüffig  gemacht  hatte,  unb  baß  er  bemgemäß  in  feinet  lügen* 

ichaft  al«  Äonfureverwalter  ben  ipni  für  bie  tRecpteanwalt«* 

gejcpäfte  befteDten  Vertreter  mit  ber  Anfteßung  ber  Älage  beauftragt 

bat.  £>ier)u  »ar  er  bet  Sage  ber  Sache  berechtigt.  Dabei 

fann  bahin  geftetlt  bleiben,  ob  ein  gum  Äonfurtvetwaltet  be* 

iteßter  flteeptßanwalt  ber  tRegel  nach  für  oerpflichtet  gu  erachten 

ift,  bie  Äonfurtmaffe  in  beren  ©rogeßangelegenpeiten,  fomeit  er 

bet  bem  ©rogeßgeriepte  gugelaffen  ift,  periönlicp  al«  Anwalt  gu 

vertreten,  unb  ob  mit  ßiücfftcpt  herauf  bie  Anwenbbatfett  be« 

§   38  Dp«U  I   Sitel  13  be«  AUgeraeinen  Sanbreept«  grunbfäplicp 

gu  bejahen  fein  möchte,  »enn  ber  gum  ÄonfurßvcTOalter  befteUte 

tReepttanwalt  bie  $>rogeßfübning  von  Anfang  an  einem  anberit 

tRecptßanwalte  überträgt,  ober  »enn  er  ftd?  felbft  gwar  ber 

Rührung  be«  $rogeffe«  uiitergiept,  aber  bemnäcpfl  einen  Ver- 

treter beftellt.  3m  vorliegenben  'gafle  war  bet  gum  Äonfurß* 
verwaltet  befteUte  tNecptbanwalt  A.  in  §clge  feiuer  (Srfranfung 

periönlich  an  ber  Wahrnehmung  feiner  fRecpt«an»alt«gefcp4fte 

verhinbert.  @r  mußte  beßhalb  für  eine  Vertretung  gwecf« 

Aufteilung  ber  Älage  Sorge  tragen,  unb  ba  für  feine  Stecht«* 

anwaltßgefcpäfte  ber  ©ericptßaffeffor  V.  at«  ®eneTalfubftitut 

befteQt  worben  war,  fo  burfte  er  biefem  auch  bie  Vetreibung 

be«  fraglichen  ’progeffe«  übertragen,  -jpiernacp  würbe  er  in 

Ötnblicf  auf  bie  Vorf chriften  ber  §§  46  unb  47  Dpeil 1   Ittel  13 

Aflgemeinen  Sanbrecpt«  nur  für  ein  Verfehen  bei  ber  Außwapl 

ieine«  Vertreter«  gu  ̂ afteu  gehabt  haben.  Daß  er  fich  aber 

eine«  Verfehen«  in  biefer  Vegiehung  fcpulbig  gemacht  hat tolrb 

nicht  behauptet. 
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$anbeldreept  III.  See*  unb  Ver|irperung*recpt. 

1.  Vefipetwerb  burep  Äonnoffement  von  ©.  Veperlein, 

Steferenbar.  Straßburger  Snauguralbiflertation.  foeiburgf.  Vr. 

u.  Seipgig  1896.  Af.  V.  V.  $.  von  3.  <£.  V.  ©lopr 

($eu«  Selbeef).  |)r.  1   ©t. 

Die  mit  Separffinn  unb  Vepertfcpung  be«  Stoff«  ge* 

fepriebene  Abpanblung  ift  gleicpwopl  ba«  ©rgeugniß  einer 

gänglicp  unfruchtbaren  wiftenicpaftlicbeii  tKicptung.  Der  Verf. 

gibt  S.  2 — 10  ein  erbau licpe«  Vilb  ber  geiftigen  ©lieber* 

Verrentungen,  mit  benen  bie  fKecptllepre  ftep  aby.müpt  hat,  een  in 

Art.  649  $.  ©.  V.  fcplicpt  unb  flar  niebergelegten  Otecptßfap 

be«  |>anbelegewohnheit«recht« ,   baß  bie  llebergabe  be«  Äon* 

nofjement«  „für  ben  Gfrwetb  ber  von  ber  llebergabe  ber  ©üter 

abhängigen  Siechte  biefelben  Tecptlicpen  Wirtungen  wie  bie  Heber* 

gäbe  ber  ©ütet*  pat,  mit  ben  Oueßen  ber  romaniftifepen  Veftp* 

lebte  in  (ünflang  gu  bringen.  Daß  biefer  tKecptefap  ba« 

Äonnoffement  al«  Wenppapier  gum  3 raget  niept  nur  be« 

obligatorifcpen  tHnfprucp«  an  ben  Scpiffer,  fonbern  auch  be« 

(Sigentpumßanjpnuh«  auf  bie  verlabenen  ©üter  maept,  in  ber 

Dbat  alfo  bie  Auffafjungen  von  Sabanb  unb  3hfTin0  »erbinbet, 

vermag  ber  Verf.  niept  ernftlicp  in  Abrebt  gu  fteUen.  IS«  ift 

auch  fo  wenig  eingufepen,  warum  ber  WiUe,  mit  bem  Äon* 

noffement  bie  rei  vindicatio  gu  übertragen,  erft  „fingirt*  »erben 

müßte  unb  niept  ebenfo  in  bem  Wißen,  Grigentbum  gu  über* 

tragen,  felbftverftstublicp  enthalten  fein  foflte,  wie  bet  „3weifel* 

be«  Verf.  „an  ber  ©löglicpfeit  ber  Gefjion  einer  noep  niebt  ge* 

borenen  biuglicpen  Älage*  verftänblicp  ift,  ba  niemanb  baran 
gweifelt,  baß  mit  bet  (kffion  einer  ftotberung  „bie  noep  niept 

geborene  perfönlicpe  Älage*  übertragen  werben  fann;  ber 

„3 weifet*  entftept  pöcpften«  au«  bem  Doppelftnne  be«  Worte« 

„Älage*  unb  verfepwinbet,  fobalb  e«,  wie  oben  gefcpepen,  barch 

„Anfprueh"  erfept  wirb,  ber  auep  bie  actio  nondmn  naUr  in  fiep 

begreift.  —   Diefe  felbftgefepajfrnen  Scpwierigfeiten  fennjeiepnen 
eben  bie  Unfrucptbarffit  biefer  Art  von  ©ebanfenarbeit.  — 

Soweit  nun  aber  unabhängig  von  bem  (ügentpura  ber  Veftp 

ber  Waare  rechtliche  folgen  paben  fann,  entp&U  aßerbing« 

Art.  649  noch  ein  Dritte«,  —   bie  Uebergabe  be«  Äonnoffement« 

bat  auch  aße  Wirfungen,  bie  ber  ©rwerb  be«  Sacpbefipe« 

burep  Uebergabe  ber  ©üter  haben  würbe.  Der  Verf.,  ber 

bie«  richtig  gefepen  bat,  maept  aber  ben  ebenfo  unnüpen 

wie  verfehlten  Verfuep,  bte  Siecptflfolgen ,   bie  fonft  ber 

iStwerb  be«  Vefipe«  paben  würbe,  gu  einem  wfrflicpen 

„Veftpetwetb*  gu  bppoftafiren  —   unb  ba«  ift  ieine 

„eigene  Äonftruftion*  (S.  12—27).  Welchen  Sinn  ba«  gu 

biefem  3wecfe  angeführte  Jua  posauasioni«“  hier  paben  ioß, 

ift  um  fo  fragwütbiget,  al«  ber  Verf.  'S.  3   Ä.  2   angeführt 

hat.  baß  „bie  rechtliche  Verfügungßgewalt  fein  Veftp  ift*  unb 
ein  irgenbwie  befepriebene«  Stücf  fauler  unmöglich  tpat* 

iäcplicpe  Verfügungßgewalt  über  „bie  auf  fernen  ©leeren 

fcpwimmenbe  Waare*  verfepaffen  fann.  Soßen  bie  Siecpt«folgen, 
bie  an  bie  ipatfaepe  be«  ©eftpe«  gefnüpft  ftnb,  gum  „tRecpte 

be«  Veftpe«"  fonftruirt  »erben,  fo  ift  baß  ebenfo  geiftreiep  unb 

etfprießlicp,  al«  wenn  jemanb  au«  ben  Stecptßfolgen,  bie  au  ba« 

£ebeu  al«  Dpatfacpe  gefnüpft  ftnb,  ein  „fRecpt  be«  Sehen«* 

fonftruiren  woflte.  Daß  voßenb«  bei  Verf.  blefe  Äonftruftion 

für  unentbehrlich  erachtet,  um  barauf  ben  (Sigtntpuntßerwerb  nach 

ftrt.  646  gu  bauen,  erinnert  an  ben  tiefftnnigen  Außfprucp  be« 

baierifepen  oberften  Sanbeßgericpt«.  ber  ba«  romaniftifepe  Dogma, 

baß  Scpabeu«paftung  nur  au«  culpa  entftepen  fönne,  auch  gegen 

ba«  ̂ aftpftichtgefep  aufrecht  palten  foß :   „Der  (Sijeubapnbetrieb  bat 

an  unb  für  fiep  etwa«  (Sulpofe«!*  3m  <J)inbticf  auf  bie  ®efabr, 

bie  von  folcpetn  Aberglauben  auch  ber  „Äonftruftion*  be«  V.®.  V. 

bropt,  ift  efl  niept  übeTflüifig,  auch  hei  bem  unbebeutenbften 

Anlaß  ihr  Ireiben  ahguwepren.  ginbet  hoch  ber  Verf.  alle« 

(Ärnfte«  „baß  Art.  649  bei  unbefangener  3nterpretation  bie 

geießUepe  Veftätigung  bet  Jöeftptbeorie*  —   ein  Au«fpruch, 

ber  felbft  nur  ba«  unbefangenfte  ®eftänbniß  ber  eigenen  Ve* 

fangenpeit  in  bem  ®efpinft  biefer  3peorie  unb  bagu  ber  Un* 

flarpeit  über  bie  ©lögliepfeit  ift,  eine  falfcpe  Ipeorie  „gefeplich 

gu  betätigen".  Vielmehr  macht  Art.  649  jefce  anbere  Veftp* 

tpeorie  al«  bie  über  ben  Veftp  von  Wertpapieren  übetflüfftg, 

inbera  er  an  bie  Uebergabe  be«  Rapiere#  opne  aße«  Wetten 

bie  Stecptefolgen  ber  Uebergabe  be«  ®ute«  fnüpft.  Ob  irgenb 

einer  feiner  Urheber  baran  gebaept  bat,  ift  burepau«  gleichgültig, 
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t»  «   mit  bei  »eitimmlbtil  gejagt  ift. 

OittnaA  fantt  <4  nit^t  lebnen,  ken  litt',  auf  feinem  tnügigen 

Unnregt  liefe  in  kie  »Sulfit  bning  im  Singeln'U*  (£.  28—88) 

)<  begleiten. 

-2. 3   u   t   Pebtt  nun  In  leAtlifeen  Dlalut  ket  SetfiAt* 

iiingl-eeiltäge.  Sen  {>.  {infte.  <?rftc  Hbtb-  in 

«4.ikearet5Aeiu»gle>rrtrag.  bRänAen,fäb- il(?fr»a«li.  1894. 

Irr  Serf.  Iaht  ii  fife  unk  kn  ftfa  bunkett  Seite«  ekn 

Sfeetafllf  fsHin,  um  »nofe  Mein  Präliminarien*  'S.  101  bei 

k«m  iape  aiijulangen:  k«  Sieukuirnfitnunglrnttag  ift  ber- 

fenige  felbflluMge  Oo«|en|uoloertrag,  tm4  melAen  krc  eint 

Sontribent  »nfpeiA1-  ungiwiftn  4l<ruiög««l1Aaken  in  OMk  ju 

nfcgin,  kn  onkn«  Srnlrakrnl  »II  Ülcgeultlftung  bi«  3*blung 

lincr  ttnmie  |ujagt.  (fine  Segrifflbeftitumung.  kii  fett  *uf- 

gäbe,  kal  '5k[tn  ihre*  «rgenitankrt  ;u  «Hären,  ecUfemiuen 
erfüllt  kabln  mitki.  trenn  teil  rrft  wüfttm  utal  „nugimtifn 

Stritt  IgenliAaktu*  uuk  Prämie  träte.  Me  ntn,  ko  in  Heien 
SBciten  kol  ganje  IMmVeimuiift  bet  SeriAerung  fletfe,  in  tn 

abat  niebtl  nfliet.  »feelaftit  nennen  mir  irbel  SemüV». 

;Xtfenb<gtef|e  timt  Hc4  »Icgiifee*  Operation  mit  gegebenen 
öegr.ften  in  erflnten  unk  tu  (enftrnieen.  ftntt  ntn  krot  tu 

nbieenben  Jbalbeftanfce  in  ieinet  latbliien,  bi«  «lic  mirtb- 

i4aflll4en  Stktulung  unt  feinem  grd-iferliAcn  3n*»innitnbange 

auljngfeett.  Sie  bol  SerfiAeTunglme'rn  ift  obet  kee  3u’nmnirn- 

bang  mit  ker  geno||rniA»ftUAt»  2-  Aateiilaulglrifeung  »tiefet 

nne  nofe  tilfmäell  gegeten,  tielmebe  bol  feie  Setbllenlrtiifeiung 

In  ken  ir'rgenlritigfrlilotrüAemngen  unk  Itam  ttkib  in  ker 

Unfaüeetfilbttung  bet  öeniflgtnotlenffeifien  genau  all  bi«  Hut- 

gonglfteOe  inriufgefibrl.  3«  biejem  3n!»mmenbonfl  etgltbl 
life  rfcite  Weitete«,  kok  el  fitb  bei  bet  tBeeStbernng  um  uro 

bin  ürfob  icitben  itbabenl  kauketn  kann,  kn  Me  ttiu;el- 

wittfcfAaft  unkereAenkar  unk  auf, et  iterbällnlii  tu  ken  Setiiebl- 

Bittlein  ket  'BitlbifeafUkett cke  trifft,  in  melcti  n   füll,  unk 

koft  kie  HueglriAnug  nur  nfklgcn  loun.  Inkem  itenetfialk  einel 
.   renmn  fltlliel  rkn  (Sin)iioitibl<k»ften  ftke  einen  etgelenänigen 

Seltrag  ibeenimmt,  kn  fit  ibn  tuifilg.  Im  ÜJaiuen  aber  aal- 

Ittibenk  ift,  um  kie  naib  einet  XiunbftbnililbeTetbnnug  tritflieb 

einteeteuken  Sfeäben  ken  knoon  Seltoffeuen  tu  erlegen.  -frier 

Itllt  .lilbafb  kie  mirtllfe-e  Sekeutung  kn  „üM»br*  für  ktn 

Sigrid  kn  SniiAetung  ju  Sage:  ‘teilitb  ift  tl  finnlee,  kie 
otrjabr  «U  ,3  Aakenlnrtafee  (bi  ein  S<b«keu  ütntouM  miifel 

eetnt'aibt  nltk.  fe  langt  el  bei  ket  blofteu  (SMabr  bitfbt)  tu 

retftrbeil  (3. 103),  ntn  Mc  SetflA«nng  gebl  lutmet  nur  anf  kie 

lÜefabr  einel  SAakenl,  unb  (mar  nur  eine!  brftimmten  k.  b. 

a-t!  gemifien  llc*aAen  in  gctnijfer  R'fetung  |n  befüttbienkeu 

3   Ar  teilt,  ka  nur  kie<tt  im  ITurA'Auit*  btretbenkor  ift,  träbtenk 

kie  g   eifeteiitge  ilrr'lAnung  gegen  •.-etid.M ebene  beftimnite  SAaken!- 
arten  nur  eine  fombi  niete  Setefenung  eretbttt.  Lettin  bat  fibb 

kamil  ketettl  kie  Oekeuhiag  bet  'Prämie,  nuk  tmot  nlfet  unt 
Me  ttlriblAafMA«.  Me  für  Me  genpffenitbaftlitte  CentbeTung. 

ttenr  in  flulgleifelbtiltag  i*  Sotaul  erbeben  mtib,  kie  gteiife« 

til  uile  fite  t«l  Snfttbnnnglunlnnebmcii,  f entere  amt  kie 

t.  etitliitre  ffit  bell  HetnibnungfoenTig  mit  kern  Serfwbeningl- 

uutei  ferner  bnoalgifleUt.  8 Hl  kein  3nfimmcnbang<  klein 

Untrreebinent  bnauigniffen  mngle  jebet  tlertrag  burfe  bin  8. 

ÜA  v rri1  ivicfele,  gegen  3ablnng  een  10  ekee  1U0  einen  jU- 

föDigcn  »(baten  ntn  1   000  )U  nfegn  all  alratoriffeet  Scetut 

kein  Auel  mnken  ;   Me  anf  <Sib*kentaulgletA  bneebnete  Prämie 

abn  fear  birfel  Mlealoriftfet  »cüeg  abgrftreift,  unk  «e  ift  tu 

ffiafcikeil  ktt  mlrtfefefeuftlttfee  Qntgcll  ket  8eiftnug  i t*  Umn- 

nebmerl,  femiit  triefet  ein  übermäingn  Qkminn  ringembnet  ift 

SnbliA  iriik  Me  UnteriAeibung  bet  prrjenin-  »en  ket  ÄAatrtl- 

rnfiAerung.  Me  ker  Seif.  3.  22  ,anbenlrt*  ob«  fie  )n  ke- 
grünben,  |ekenfaQI  inferrel!  feinfAflig,  all  bamit  eine  mefemuie 

SegtiffimfAiekcnbeii  te.iriAnet  merken  fall.  Ülur  rin  mmk 

fAaftllA«  £ Auben  tun  nfegl,  ntfe  au4  eerftAnl  metkei 

abn  ebenfe  ein  £A*ben,  kn  bit  perlen  in  ihrem  ebn  r.nei 
unkertn  InbliAen  Unfein,  all  tn  fie  in  ken  Gtcgenftinka 

iferel  Snntegenl  trifft.  SnkllA  <Mrk  Siemant,  ktr  ken  Jyr 

fiAetunglrerirng  -Ml  bteln  Seite  bei ra ct i el  ln  kie  geringu- 

SnfuAung  fommen.  ibn  mit  kem  Sürg'Aaftl-  nnk  C4ut«n:i> 
entruge  (u  rermcAfeln.  fe  kaf  Me  UninfAeibung  neu  Mein: 

(£.  107  ü.)  ebenfe  praftifA  mie  miffen’AafiliA  mübig  iu 
'fiaA  allekem  Iaht  «A  re»  ker  fOSrtbeke  bei  Seif.  auA  n-df 

für  eine  einjige  flrtitige  üruge  bei  HtnAeranglrrcbtl  rinc  ree- 
läfflge  fäfung  ermatten. 

3.  £«l  Sbanten  bei  Setfi  Anteil  in  ber  Seeter- 

fl Anung.  Sen  llr.  PS.  ftfAenbeim.  Serlin  1H93. 

3-  3-  {reine,  pr.  TR.  1,20. 

hfine  gut  geiAriekene  unt  nmfiAHge  Äl-banklung,  Me  kai 

iu  Ktt.  865  {>.  0.  S.  gterbiieli-  {Reifet  ket  SeriAerten  mit  kn 
melier  grbcnkm  Seftimmungeu  kel  fran)b(ii4en  9lr fetl  rngieiAt 

unb  utl  Cfegebnig  (3.  52)  ben  SuMA  uulfpriAt,  bah  bei  kn 

angcflrrkten  intnnaticuulen  tf ctihfatlrn  bei  SeereAtl  k»l  er“,-: 
tut  Mrunblugr  für  kal  t-efeamfeelle  Seebältnie  genema.« merken  mege. 

4.  Ite  OletiAllptatU  in  Setfi AerunglfuA«".  {rnauit 

een  8.  San  m   gärtner.  Strabkurg  i   0.  1895.  Senn 
non  ?e  Äenr  u.  Oie.  Pt.  14  3R. 

rif  norliegenke  .Srbrit*  foll  ktm  praftifrr  eine  3nfammra 
itcllung  Iti4fgm4!li4n  OaiiAeibungen  in  S«rfiAnunglfa4e> 

mit  (IntfAeitungca  nnkem  öeridfeHfecfe  bieten,  mrlAe  kurt 

ihren  onfeoll  kefenbere4  3ntnef*<  be»nipru4cn  ober  üiOe  be- 

treffen, kie  bal  üirifelgtnAt  nitfef  l-rbanbelt  bat-  jaMt  'int 
iimmtliAe  mitgtlhetlten  Onlf  Aeibungen  f   Aen  in  ankeren  Sinn- 

langen  abn  in  3«ätfbferiftrn  mcffenUiAt;  ber  {icraulg.  glaxt: 
ntn  tnrA  ihre  3uiammenf)cnung  in  Ohrappen,  tic  tfeerli  bat 

nnf  Ser«A'mng4ageiittn,  0rgeajntigftillgrfin|Aaften  u.  «,,  tbeill 

bol  nnf  bit  rrrfAietenen  Stirn  ker  SerftAerung  S<)ügU4e  nct- 

bintel,  Me  UebeeftAt  über  ken  ReAtlfnftank  bei  SeritAemnge- 

meien«  )u  erleiAlnn. 
Safetrag. 

l.Milgem eine  keutiAeSeAfeletbtung  mit  Sem  menta: 

in  8niuer!uugeu  unk  ker  SUe ifeleiproge|.  naA  ben  Reifee 

SuOiigefegen.  {retaulg.  n.  t>.  Sehbeiu.  M.-04.-S.  günfte 
nert.  tlnf U   Scrlin  1895.  i>.  ®.  3X aller. 

£ie  ntue  Kuflage  kel  nortreffliAen  Acmmentarl  ift  u<t 

bic  »oAergebenben  nafe  kern  Stankt  ker  üitnatue  unk  <Kr4- 
fpirAnng  ngänjt,  inlbefoubtre  bat  kabei  brm  Seif-  bet  eer 

ihm  all  „amtbooB*  annfannie  Semmentar  Staub!  ncrgeltgr- 

Seun  anA  »auf  ähnKAer  fBlelbobt  bmibenk*  merken  kein 
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A’ietttn  turd  tu  rrlbftinbigfrit  OnfiKtc,  bie  eine  all- 

intige  i'ftfudrung  fct»  Regent  tanfct«  ̂ dert,  aucfc  neben  rinanter 
4:»tlid  dir  «teile  betäubten. 

2.  Acmmentar  jnt  Kllgemeinen  teutfden  ©ed*fl* 
ertnung.  Rinn  Pr.  -fv  r   ta  ub,  W.*K.  in  Berlin.  3» fite 
turdgearbcitcte  Kufl.  Berlin  1896.  3-  <C> ei «e.  fr.  5   5t. 
geb.  6   5t 

Suil,’  rct  Urem  ttn  Wr.  4«*  47  Nr  $.  ©.  «de.  beUredcnnO 
Aomnlir  (tunte  ta  tW.  tinnen  vauga  all  Jabwlfriit  ta 

«rite«  Kurtage  Me  tveite  feigen  I arten.  C*lei&vfbl  fanb  a 
brrertl  in  ta  «cum  NI  Qtfatffd**  £antelfrf&ti  unt 

bei  Kebbrinfdm  Kfmmmtart  fevir  tem  erten  f'trie  tri  £on* 

•tnnfdeu  |i.  u.)  teiit’«  Kuugung  ;u  neun  XnrdatNitung,  ta 
er  Mit  mit  ta  ibnt  eigenen  Wanicügfeit  unterlegen  bat. 

3.  Illgem f ine  trutfde  mit  Kllgern.  i ftcrrcid t ' d* < 
©edfelcvtnuag  erläutert  ?en  15.  ©.  tNruftelu. 
.(■rite  Lieferung.  ikellau  1897.  »7.  51  ergenftern. 

ta  in  ̂ ir.  4»i  47  t.  t.  ©.  C.  nad  ter  aften  tfiefaung 

*.n  ietna  Knlage  gefenmeidnete  Kommentar  ift  in  ta  ecr* 
uegenNn  ivrilcn  Hritrung  in  gleid  antuafennenta  ®ei'e  Hl 

in  Sa.  »>4  ein'dl.  t.  ©.  C.  fcitgriufctt.  Kl. 

$ni«nAl$crinbmingtn. 

.SulatTunqrn. 

rtudMlanva.t  ca  ährte  b.tm  K.niigautt  l^awmerf* 

tad;  —   ’K-dtfanvatt  (*ugen  fleiffer  beim  Kmtlgeridt 
S'almgen .   iKrdtlanvalt  v.  V   eil  um  tarn  Kmtlgeridt 
t*eileuluden:  Wedtlanvalt  abeeber  tf’iing  beim  Amte- 
aaidl  Svitetn:  Wed tlanvait  i^utta?  Wcvcciun  Nim 

Amtl.'.aidt  Weu*’tabt  (./©ritfr.;  Wedtlanvalt  tfmil 
C*anu'dfe  beim  Kmtlgaidt  CAreiKenberg  i   rdl.;  —   Wedtl* 
jtmal!  f   retfdfe  bim  Kmtlgaidt  3tfinau  a   C.;  Wrdll* 
anvalt  faul  rduli  beim  Kuitlgeiidt  ©(blau;  -   WedMl* 
accalt  5iat  tfevtnlfr  Hin»  Kmtlgeridt  Äulmfee ,   Wedtl* 
anvalt  Dr.  Äatiiunt  'Wcnmer  beim  C   Nt  lantrl  geriet  t 

‘iKuml  *   rt  Wedtlanvalt  tfeinrid  jrriftmann  beim  Amt«* 
gendt  «tatritewad;  Wedtlanvalt  tfberbart  Obmann 
bet»  Kmtlgeridt  Ktrdbrim  u.  1.;  Wedtlanvalt  Krnelt 

?.  duntber  beim  Kmtlgaidt  ätrt'iag:  —   Krterter  Karl 

i4t»ftaf  Kcd  beim  Vantgeridl  ribemnl|;  —   WedtHnaftifanten 
Mail  3i»taer.  Karl  1K  <1  me  ringer  beim  llantgertdt 

'.Wunden  I.:  ftrdtlanisalt  Aatl  Auguft  ©eilet  beim 
‘'antaaidl  rftr  .ifau;  Hrdteanwalt  Valentin  f   urgclt  beim 
AnttlgaitH  Jameln;  fRedtlanicalt  ^dannel  iiba®  beim 

“antgat±t  Veirrg:  —   StabllanieaU  faul  i'rtrerigf  beim 
Amtegaiibt  Sttaebnig  i.  ©efttsr.;  ii»<btevrahifant  Knien 

•£>a<fer  beim  Kinrlgencbt  t>aag;  —   LKabtlanmalt  L)r.  Üutwig 

Aeim  beim  ?antgai(bt  5ianitlcim;  —   :Kattlanvalt  Karl 
pambnrger  bim  Aaunnageridt  Berlin;  Mecttfamralt 

itm*t  ©eher  beim  Vanbgaidt  Kugfburg;  —   Weridt#* 
artftjcT  l>r.  3cbann  Äaiier  beim  ̂ antgrridit  unt  beim 
Amtlgeridt  Tü^elbtlf;  —   Äecbllanwalt  I>r.  jur.  ̂ ernbarb 

’JrtCet tenbeimer  beim  Vant geriet  ̂ ranfhirt  a .'W.;  —   Siedtl* 
anwalt  Atctrb  5iar  lloigt  beim  flmtlgfricfct  Kanien^  bei  Ift 

Kammer  ’iiTi'antrlt+a<ben;{man  unt  beimifantgeiidjt^au^en-,  — 
ftedtlnafittant  fbilU’b  Werfer  beim  Vantgeridji  Vantau: 
.rtjecbtlamralt  ^riebriib  ©ilbelrn  ^ebannef  idneittr  betm 
Kmtigaicbt  SReerane;  ÄKttlanmalt  «lltfa  beim  ifant* 

ooitbt  i4rellau;  —   rtiedtlanmalt  Karl  Kngiift  ©eller  beim 
KmifgeniM  Ixbenitrin  •Ömittbal  unb  bei  bn  Kammer  *fit 
•Öantaiuden  Crtiaucbau;  INnblfanMlt  Dr.  rauer  beim 

Yanbgercbt  ©ietbaten  :   'Hrdteanralt  öeinnit  ̂ eerg  Klfreb 
9iarf  beim  Vantgericbt  unt  beim  Kmtfgatdt  Ttfiten:  — 

Äedrtlanwalt  Dr.  'iNartin  Iraugett  beim  f>aniea lijeben  Cbex* 
lantelgeiubi,  beim  bantgerubt  unt  beim  ftmtegendt  pamburg; 

Sie^tepraftifant  Irberbart  3®tn  beim  tfanbgendt  Äemrten; 

—   Keibtlanmalt  Kden«  Vct we  beim  Kmtlgericbt  r rantau;  — 

3te<bt«anw4lte  Äatl  (Älufta-.'  Aeib.  Dr.  C4far  dmU  fr  eil  er 

bei  ba  Jtamma  *ür  Bauteil  faden  Künaberg;  —   StatyttaMDaU 
Weorg  Wrimai  Nim  Kratlgeridi  tReuburg  a.  X.\  —   Äedtl- 
anvalt  ̂ Tietrid  Wpri|  3efcanuel  rdneiter  Nim  ̂ anbgrridt 

Hmicfau  i.  —   Wdaentar  Dr.  ?utvig  Dlmar  rtem  beim 
Vantgaidt  unt  Ntm  Kmtlgendt  rrrlten;  —   tüct^tnt?raftifaru 
drnjt  idinitt  Nim  Kmtlgeridt  WerrhfcHen,  —   Äedtl* 

anvalt  Dr.  3cl;annel  .pelmfe  beim  Üantgeridt  rtrtlin;  — 
:Kedt«vtaftifant  Dr.  3efef  9i eidart  Nim  Vanbgeridt  Kematen; 
—   rtiedtianvalt  .t>rtnrid  :Ridart  (>  a   u   r t   beim  Kmtlgcridt 

Celfni^;  —   Sirdtianvalt  Karl  Ittubclf  9lt|e  Nim  VantgeHdt 
flauen  unt  Nim  Kmtlgaidt  Irruen;  —   Jiedtlamralt  3cb* 

(’vaug.  -t»ager  beim  Vantgeridt  'SRünden  1;  Äedtfanvalt 
l>r.  Kliert  beim  Kmtlgrndbt  Kirn;  —   Jirdiianvalt  9iidart 

^rant  jcitvb  Xebrig  beim  Vantqeridt  1   IVrlin;  .Üedtl« 
auvälte  4>an#  ̂ mbrrg,  Kntrea«  rdrerter.  l^er^art  K   öfter 
beim  Vanbgeridt  II  Berlin. 

SofdiURgen. 

;Keittranvalt  Helberg  beim  rberlantelgoidt  ^rellaa; 

Kedtlanvalt  ^anufdfr  Nim  i*antgeridt  Olfrttt;  — 
Ifcedtlauvalt  ftan«  iRait^el  Nim  Vantgeridl  '-Wunden  I;  — 
jRedtirtaftifant  Ctecrg  Wrimm  beim  Kmtlgrridt  fauirn;  — 

4iedt*anvalt  5iar  *i*ergau  beim  Knitlgoidt  frctul«. 
9icdt4anvalt  rdenf  Nim  ifantgeridt  Tübingen;  —   iKfl’tf 
anvalt  iKcbert  l^tcfi  Ntm  Kintigetidt  ©eiiienfee  i.  -ib.;  — 

.Kedtf anvalt  ('arl  feinrid  i beeter  ©atlii  leim  Vantqcridt 
Kiel;  ‘Hrdteanvalt  iKidart  rdani  beim  CberUntelaoidt 
uub  beim  Kmtlgeridt  rrrlNn;  —   dirdtlanvalt  ©ilbelm 
Melb  beim  Vantgeridjl  9le«burg  a.  X;.;  iRedtlanvalt 
Karl  Sittfa  brim  Kmtlgeridt  Aattcvif,  9iedtlanval1 

Karl  3adarial  Hamburger  Ntm  tfanbgetidl  I   t'alln; 
^edtfanvalK^efrg^ebfd  beim  Kmtlgeridi  9leubuTg  a.  X.;  — 

Äedüanuialt  Wu’ta?  Scwmfii  betui  Kmtlgeridi  5e«marf 
i.  ©eflpr.;  Hedtianvalt  iäAirtb  beim  Kmtlgaidt  Ullar;  — 

9tfd!?ann?alt  lAtuart  IN  filier  Nim  i*anbgai(bt  Kuglburg;  — 
Äediianvalt  Ärant  ̂ Rillrr  beim  Vantgendt  tfruburg  a.  X.; 

—   iKedtlanvalt  Krieger  brim  Kmtigeridjt  ̂ bligl;  —   ̂ledt#* 
anvalt  5Jenli  Stuart  Kerfelt  beim  Kmtlgeridt  iKiefa;  — 
Kedif anvalt  iNrbat  :ReuRtann  Nim  Kmtlgeridi^iarggrabcva. 

.4iediianvalt  ftanfe  beim  Kmtlgeridt  unb  brim  tfantgeridt 
©ir«  taten. 

C^rnennungm. 

3«  9ielnren  mürben  ernannt:  tRedtlanvalt  Kleer  in 

Wefrrtf  ;   lÄeridliarteficr  C^nglaenter  in  l*itcrf;  —   Kedll* 
anvalt  (Erreger  in  Cell,  Medtianvalt  t^atfcvlfi  in 
öartenftein  ,   —   Dtedtlanwal!  i>einrid  Wut  cif  Ü^rcrg  Gering 

in  ̂ urgterf;  Wedtlanvalt  r leinberg  in  Wummell* 

bürg  i.  f.*,  —   Wrdtlanvalt  f   crrfdN  in  rteinau  a.  O.;  — 
Wcdilauvalt  URüller  in  ̂ '«Icbn;  —   Wedllanvalt  Äubn 
in  rreburg;  —   Wedtlanvalt  re  mm  er  in  Wrgenvalte;  — 
Wedtlanvalt  ^anuidfe  in  l^rtirfenbag  i.  rdl.;  —   Wedle* 
anvalt  Kcd  in  i^ubot. 

ZobttfäÜt. 

3uft(jtatb  Karl  jhtibea  e.  ffllnib  in  Kulbad;  — 
Wrdtfanvalt  Wuftar  -Di  a   lg  e r   in  i'rud'al;  —   3«fHiva4ty  Uueg 
in  Unna;  —   Wedtlanvalt  Cttc  ©ilbelm  rdiifert  in 
Xteiben;  Wedtlanvalt  Klfreb  Wergerl  in  Unna,  — 
Wedtlanvalt  Dt.  Nc  iSaffcll  in  WbeDa;  —   Wedtlanvalt 
Dr.  f   late  in  Xiepbclt. 

.Um  frlrrtigen  OlntHtt  lüde  id  einen  erften  Zctireiber, 

»elda  in  Kedteamodlt**  unt  ’^elariatigetdi'tfn  erlabten  ill  unt 
ftencararbiren  fann. 

5tcl?aiigf«  erfude  3engnirte  unt  ‘.»Sebalt'an’t’rud  brij «fügen. 
$ubt,  Nn  8.  Xe)ember 

dmmrid«  ’Kedttanmalt  unb  WotaT. 
tanajlbi  KMr.*Rb»efl.,  im  Notariat  n.  frcjrferran#  etf.. 

In  lest,  rtrll  18  3ab»e  u   in  ber  ienigrn  7   3abrr  t^tig.  iudt, 
■Mieglid*  ?   ebe nücllung.  Uril.  C(f.  «ob  M.  a.  b.  ̂ rr.  t.  3tg- 
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lidtlgrr  ^tirmu •   'Hertteber ,   Wille  Hurt,  fanHonffäbtq 

*r<M  per  »'»IP  onPemKlt«  ^nlLarn.  Hffillia«  Offerten  nt<lnj  unter 
Ir.  5fl  sn  tit  tito'Hlirn  Htfe  Jdlifc 

$tlirrauftrhulfr,  ü2  3apr  all,  «Uilirfr.,  StfnogT,  tu  fWtg 

j,ktcT  Brun.,  l*rr  1   Jahr  e   Bär.  »artufi.,  luibt  €4cQag  ger 
J.  I.  1H«7  rv.  Irater.  CÜ.  rtb.  nntrr  W.  K.  5   an  Me  dff.  Pfrfet;llg. 

Wrdtt*fli**D«lt  In  tbutlngl*«!»«  üfc^iPnufialt  tn*!  t*rmrln- 
tUr  »'anPrubtler  aU  ©aglttl. 

Snrtbieiungru  unter  J.  II.  33*  an  He  (»fpeHtieii  Hefe* 
Ülatlfl  erbeten 

WrAr«nmt>fllf,  feit  A   3«btrn  an  ObrrlanCcPgeräbt  Pepr.  *anP. 
acriebt  tbdfla,  f«<bt  mH  brirbdftigtrm  Anliegen  in  art|cm 
itaPt  Siaaersi.  Slnatirinngfii  nnftr  M,  W.  an  P,  gyp.  b.  gl.  eil. 

3«H4r  »Jfrchrtatttpalf  utm^t  fiib  utt  Älterem  Vnioalt  in 
Vertin  jn  offectirtn  Wrfl.  Anfragen  erberen  unirr  B.  M.  »3  an 

Me  (8mfr  Nrfer  -kitnag. 

Wrrlchtaaffoffor  lUatiliKditlcr)  raünfdjt  Wmixilt». 
vortrctunq  rtwntutU  mit  Vluifirfit  auf  fpüttw  lieber 

nannte  bec  Oratio.  öef.  Offerten  «ul>  M.  Z   1053 
an  K   ofeolf  «off»  ftBniqobrrq  i./^r. 

Dr.  jur.  »Mf  6   ̂<t»nil>fer. 
9Jed>t«anu)alt  in  SMeu>«®otlf  U.®.,  35  tBaU  Street. 

Sorrefponbircnbc  9it(i)tfnnn>ältf  in  allen  Staaten 

WreWneriti’«.  ttmtittelunq  ottf^oOmer  Aktionen 
tmb  bereit  ffrtien. 

3«  unimn  Verlage  Iji  cti<hirncn. 

Dir  (5rbäl)rrnarhtinQ  fir  Brdtsaxoiiltr 
»eu  7.  ;>uli  18711 

tieOrt  4attöe»qeßu6rfnftefe4en. 

Ift  läutert  ul  fnr  Pen  pufttiiben  (XePraiub  bearbeitet  *#n 

Carl  ̂ fflffrrblli, 
Aanilritarb  1»  Se»44«3ufti|ami. 

■V*  l’rtw  lö  %   Sofien  nr*fc  8*  bro^irt  4   Warf,  in  Cttglnal* 
ttaDka-ainbanP  5   Warf. 

ffnr  Pfn  ttfrtb  unP  Hr  t-raftliibr  !8rau<*barfctt  Irl  t* 
jeder  Viiualrtubc  aneutbebrlUben  bürgt  »eben  brr  flaue 
Pei  VetfafTert,  Nt  Pnrd1  fein  wettmbTfitete*  «nP  an taritatire* 
Iii'rbrr*  firb  eTfrruente«  Dtarf  über  Po#  Qeil+tlf eftetuefen 

(4.  flu*!. I.  Pun$  Irin  1H7U  rHibfnsrrrr  £o*tbu<b  für  Paf  Knualtl’ 

gebühren  weim,  wir  audj  Puufe  jablrri^c  IltpasMungen  iibn 
VWtdVTmfTaarn  in  brr  3*riftH0fU  4ik<ienf<brt*t  In  bm  Snuairi- 
ftelfea  wcblbrfaart  ift.  Dafür  jrugt  au*b  bie  Ibatfi<P<.  Pab  ft»«b( 

Per  JPlnigliib  ^>« r ufjl f i^c  öerr  ?ufi  t   jmi «i*ter  »te  Per  Vor ' 
ItaxP  Pclt>entf4ea  fnwaltorre <nl  In  Ihren  Organen  anl 

bal  ihutii  tnfnerffam  grmatfct  bejtr  Paifelbr  f*fl|ie(l 
empfohlen  haben 

Bn  bf|irben  burtb  alle  ̂ artiineniabn^handlungen,  itule  ̂ egen 

UNnfenPnng  P«o  fktTJgrt  autb  Mmt  Hnnra  re*  unltrjetttnelrt 
(inlaflhuib  ban  Mnng 

«U«(5SS»e8'M/M. 

Ankauf  jorloL  Wtrkf*.  ZMtochrtft««  etc.  ru  hörh«t*t PrnUru  dun*fc»  Mruppr  4k  Wlnrklrr.  Rorhhu4 

luag,  Antiqonnnt  nnt!  )uri*i.  LeiiiittoUCat  in  Berlin  N. W, 

l>o mth wnbUMw  82  (/i*g«uüber  dein  Contrnl*  ÜMel). 

Mehr  liknotlgr«  lii|rb«t. 
GrotefoniL  UeoPtiL*  n.  Vcruulnuntfen  u.  oou«ti|(r  Krl»*- 

Jnkrj*.  IM«!— öft  Gr.  Au*ic*bc.  Seli&D  Ln  klf.  «:*n 
I57jr.i  M 

Strletborot.  Arrhir  f.  Un'ktifUie.  100  B de.  B«rl  1M4~?» 
ßtnlrblH.  iroMu.  no.  GoldlUel  für  4Mb  Morl 

Beide  Werke  z mumme tt  ftr  100  Herb. 

Jurph  JtUnici  in  Pnaen. 

Hflgcmtincr  Dcutf^cr  Sfrrtdmtngiv-  herein 
dWurralMrelTlroii  Wltft^ÄTf  ll^Uiiibffraör  i 
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